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£er  Docliogenbe  SBaub  enthält  in  feinen  tDefenilicbften  Söcfianbtcilen  bie 

ßirgänjungen  utiö  ̂ Tadjfräge, 

bie  fid)  infolge  bet  ®cränberungcu  ltnb  Rortfcbritle  auf  allen  fflebieten  feit  bent  (Srfcbeincn  bed  STonuerfationd. 

Scrdond  nötig  gemacht  haben,  unb  bie  nunmehr  bad  Scrf  in  bet  jKUiptinche  bid  auf  ben  lag  feinet 

'■!> o 1 1 e n b u n g   DcrDollftänbigen.  3m  befonbem  bilben  ben  Jufxilt  biefed  Banbcd: 

1)  gortfcfmng  bet  3taattngefd)id|te  nnb  politijcben  Biographien  bie  auf  bie  geit  beb  (Jrfdieiucnd; 

bie  roirtfdjaftlitbe  Enttoirfelung  bet  großem  Staaten  in  ben  lebten  Jagten,  SeränbC' 
ruitgcu  im  Igecnoefen  unb  in  bet  Watine  unb  nnbre  ftatiftifche  SRitteilungcn. 

2)  Sic  Sortfcbriitc  bet  beutfei)cn  Kolonien  unb  3rf)n8f|ebiete  in  Ginjelartitcln. 

8)  Überfid)t  unb  Ctgebniffe  neuer  gotftbungdreifen  in  allen  Erbteilen. 

4)  Sie  Ergcbniffe  neuer  Solldjählungcn  (in  Seutfdjlnnb,  granlrctd).  Stufjlanb  :c.),  SBeruonitän» 

bigung  butd)  mehrere  hunbert  baburd)  bebingtet  neuer  Slrtitel.  Sie  Ergebuiffc  bet  Berufs» 

unb  ©ewerbe  jählung  im  Seutfcben  SSeidje  Dom  Jahre  1895;  abminiftraliDe  Bcränbcrungen. 

5)  Berichtigung  unb  Ergänjung  bet  burd)  bie  neue  ©efetcgetuing  (Biirgcrlidjed  ©efepbud)  für  bad 

Sculicbe  SReid),  Sbanbeldgefefbudj,  Börfeiigefep  ic.)  bcrübtlen  Slrtilcl,  befonberd  and)  auf  ooltd- 

m i   r t   f d)  af t ti  di  e m   unb  f o j   i   a   I p   o   I   i   t i   f d)  e   m   ©ebiet  (Agrarfrage,  Arbeitcridiup,  Slrbeiterpcrfidic 

rung,  Sludroanberung  ic.);  5ortf<britte  im  Untcrricbtd»  unb  Sertefjtdtoefen,  SludftcUungcn  u.  a. 

6)  Sie  neueften  Entbecfungen  unb  Erfindungen;  bie  gortfibritte  auf  bern  ©ebietc  ber  Statur» 
toiffenfebaften,  ber  Sedfnit,  fcetllunbe,  öffentlieben  ©cfunbhcitdpflegc  :e. 

7)  Eine  grofie  Anjapl  oon  neutu  Biographien:  Staatsmänner,  Witilärd,  Bolititer,  ©clebrlc, 

©dtriftflellcr.  Rünftler,  iRcifenbe  ic. 

8)  Sonftänbiger  Stctrolog;  Berjeiebnid  Don  ®fcuboni)mcn  ber  neuern  Sitteratur,  Sontancn  ;e.; 

bie  toiebtigften  Cittcraturuacbträge. 

Eine  aujjcrorbentlicbc  Bcrcidjcrung  erfährt  unfer  23erf  burd)  bad  biefent  Banb  angcf<bloffenc 

■JlcgiUer  t>on  Flamen  unö  (S>egenflä»t&etx, 
bie  im  $>auptiDcrf  nicht  ald  felbftänbige  Stichwörter  Dortommcn,  aber  innerhalb  anbrer  Slrlitel  behanbeli 

finb,  eine  Einrichtung,  bie  bad  Scriton  um  naheju  30,000  Statbrocife  Dcrmebrt.  Sen  Schluß  bilbel 

bad  ©cfamtoerjcid)nid  ber  Bcilageu  (1144  JQuftrationdtafeln,  Karten  unb  Stabtpläud. 

überfithllid)  augeorbnet,  mit  Angabe  ber  SluffinbmigdfteHe. 

Bei  Scnußung  bed  SJcrfed  empfiehlt  fieb  durchweg  old  Siegel : 

in  jebem  galt  ben  ErgänjuugS»  unb  Siegiftcrbanb  aufjufdjlagcn,  mau  mag  beu  gefuchten 

©egenftaub  gefunbeu  haben  ober  nicht. 
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9itt(^f(^lrtgcttJcrf  b e§  allgemeinen  2Siffen& 

fünfte,  gänjlidj  ncubearbfitete  Auflage. 

SJiit  tueljr  als  11,000  Slbbilbungen  im  Teft  unb  auf  1144  Söilbertafeln,  Starten 
unb  Spionen. 

|l  £§  {   j   c   §   n   1   e   r   ̂    a   it  i). 

(Grgänjmtgeit  mib  Jladfträgc.  —   flrgiller. 

roxo  *<= — 

TTeipjtg  uitb  lSPien. 
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Grgäitäiiugcn  unb  'Jlarfttragc. 
2ic  neuen  älrtilcl  fmb  mit  einem  •   bcjcidjnct.  £«3  Kegiftet  om  ScftluB  be*  löanbci  ifl  jn  bergleuften. 

2t  ad),  Stabt  in  Sieben,  M8»5)  920  Gin».,  bäumt 
2   Goangeltjcbe  unb  2   Subett. 

Stndicu.  Die  Statt  jäblte  1895 :   110,551  Gin»., 

baeou  6819  Gwtngelifcbc  unb  1342  Silben,  nach  Gin 
ocrleibmtg  ber  Stabt  Surtfcfteib  am  1.2lpril  1897: 

126,432  Ginnt.  DcrSicgierungsbejirtVI.:  590,124 
Gimu.  (1890:584,560),  baoon  22,791  Guangelifcfte 

unb  4444  Silben  (gunahme  4,5  ̂ Jroj.).  Die  Streife 
umfaffen : 

«reife QAilomJ  C-SReil 

1 

(JiniBobncr 

1895  |   1800 

(— )   nähme in  fr»*. 

«arten  (2ta*>t> 

31 

0,80 
110551 103470 

+   6/7 
'Aadxn  aJanb) 339 6,10 

133045 122136 

1-8,8 

Türen  .   .   . 563 10,*s 85389 80194 

-+6,4 

th  feien  4   .   . 
289 5,58 

36046 36047 

—   0,01 

(upfli  .   .   . 176 
3,80 

26928 27 132 

—   1.0 

tViIrnfirc&cn  . 197 
3,80 26013 25471 

+   2.4 
£cw«berg  .   . 243 

4,41 
35304 34  940 

+ 1,* 
3»B4  -   .   • 318 5,78 

42  525 
41357 

+   2,5 fSaloubo  .   . 813 14,77 31000 30527 

+   1,5 Siomiotc  .   . 362 
6,87 

18620 18483 

+   0.7 
6 4 leihen  .   . 824 14,80 44643 44809 

-«* 

Slalc  (Gntmidelungdgefcfticfttc).  Die  auf» 
fällige  fiüdc,  welche  bie  Staturlunbe  ber  21.  in  betreff 

ihrer  ifortpflanjimg  bisher  barbot,  ijt  189«  non  ©rafft 
unb  Galanbruccio  in  Siam  entlieft  audgefiillt  »orten. 

Sie  wiefen  nneft,  bafj  bie  Scnnutung  beter ,   »clefte 

angenommen  hotten,  bie  21.  fuchten  ju  ihrer  JJurt* 

pflanjung  bno  Uicer  auf  (möftrenb  onbre  Iftitfte  um* 
gelehrt  jum  Slotdicn  in  ben  fflüijen  emporflcigen),  unb 

bajs  bie  iogen.  I,optocephalu8-2trten  be«  Werre«  21ol* 

laruen  feien,  bn«  SJetfite  getroffen  hotten.  2114  i'epto* 
cepftaliben  ober  SVteintiipfe  hatte  man  feit  längerer 

„■fett  Beine  finget*  bi4  ftonblange,  glaaburdjfiefttige, 

banbartige  luetfibliittge  ffijtfttften  bc«  offenen  W'ccfcsS 
bejeitftnet,  bereit  Sdjäbet  unb  Sfclett  hödiftenb  21h* 
fange  oon  ®crtnfKfterung  jeigen,  meift  uöllig  nuä 
»tioipel  befteften,  unb  bie  regoimäftig  ohne  jebe  Spur 

oon  («WcftlctfttdQpparnt  gefunben  »erben.  21  u«  tiefen 

Gfränben  hatten  ®ifl  unb  ffliinther  fefton  uor  Sahr* 
(eftntenMrmutet,  baß  bicücptocephnlibeu,  unter  benen 
man  oicle  2lrten  unterfdjieben  ftotte,  bie  Sloruen  uon 

Seefifdien  unb  namentlich  oon  2taljif<ften  fein  ntöcft* 

Irrt,  unb  $)wo  Delage  erjog  in  ber  Iliat  1886  im 
Slguarium  uon  Sobloff  au 4   Leptaceplmlns  Morrinii 

Steuer«  RontJ.  •   Uerittn.  5.  «ufL,  XVIII.  »5. 

einen  Weeroal  (Conger).  Gine  in  her  Jieffee  500  m 
unter  ber  Oberfläche  lebenbe,  löngft  befdiriebcnc  2lrt 

biefer  QSladftfcfte,  Leptocephalus  brevirostri«  (gig.  a 

unb  b),  mürbe  nunmehr  oon  ©rafft  a!4  bie  Sfaroc  un- 
fercS  Riuftooled  beitimmt.  Sie  tommt  unter  onbernt 

in  groften  Wengen  au  ber  itahenifeften  Sttlfte  oor  unb 
»irb  an  ber  SBfeerenge  oon  SDieffina  bureft  bie  Strubel 

oft  in  (olcftcn  Wengen  emporgeriffen,  bafi  bort  an 

einem  Doge  Dnufenbe  gefangen  »urben.  Sonft  lantt 

«allaroen  unb  junge  «ale. 

a,  b   jüngere  unb  ältere  tarne  (f «cptoeeph.il un  brevfroctri»]; 
e   tibergtmgsftabtnm,  <1  junger  flal  na$  ber  5Netamorp&ofe. 

inan  fid)  btefclben  bort  ju  beftimmten  geilen  oeridtaf* 
fen,  »enn  man  ben  Sonnenfifd)  (Orthagorisc  us  Mola), 
ber  hauptfncftlicft  oon  ben  2lnllaroen  lebt,  öffnet.  Sw 

21quarium  tonnten  bie  frei  gefangenen  meift  itnr  tnr.ie 

3cit  ant  Sieben  erhallen  »erben  nnb  joigten  bort  bie 

(Mewobuhcit  ber  2ieitnaugenIatoen  unb  jungen  2lal* 
brut,  lieh  int  Sanbe  emjuraflftlen.  Cbtoohl  nun  bie 
oolle  Gntroirfelung  oont  Gi  an  nicht  oerfolgt  »erben 
tonnte,  blieb  bodi  nach  ber  Ükobacfttung  ber  legten 

Ummaublungcn  unb  ber  geftfldlung  ber  glcicftblciben* 

ben  gabt  oon  Stjirbelbogcn,  W'ljomeren,  Spinalgang** 
lim,  Seitenfloffenftrahlcn  ic.  bet  ben  oielen  gefangenen 

Gntmidelungdftufen  tetugmeifel  baran,  bog  bo860  - 
77  mm  lange  farblofe  Jicc  »irtlid)  bie  üantc  bc4 

gluftaales  iit.  guleht  macht  e4  nod)  eine  oolltommcne 

Wetamocphole  burdj  (gtg.  c   unb  d).  Da4  fehr  fein* 

jafptige  ®cbig  ber  Caroe  fd)»inbct  babei  oolljtänbig, 
1 

i   tt 
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2 Solen  —   2lberbare. 

unb  ba#  noch  immer  her  roten  Sluttörpcrchcn  entbeh» 

renbe  Zier  ift  bann  einige  Zeit  gebifilo«,  bi#  ba«  Vtal. 

gebifj  erfcpeint,  rote  Slutlörpercben  unb  nnbre  Ser» 
änberungen  auf  treten,  womit  eine  Ummanblung  ber 
banbföntiigcu  ©eflalt  in  eine  mein  ctjtinbrifcfje  (form 

unb  eine  Serfürjung  um  mehrere  Zentimeter  oerbun» 
ben  ift,  wie  man  ähnliche  Seibeöocrtürjungen  bei  ben 

mciften  SMetamorppofen  (bei  Schmetterlingen,  grö» 
fepen  u.  a.)  beobachtet. 

©efountlid)  mar  fcbonVIriftotelr«  berVReinungbever 

entgegengetreten,  welche  behauptet  batten,  bafc  bie  VI. 
lebenbiggebärenb  feien  (er  fannte  bereit«  bie  ©n 
gemeibeiuiirmer,  bie  mau  bi«  jur  neueften  Zeit  häufig 

für  junge  VI.  angeieben  hat),  unb  nteitmürbigerweifc 

fügte  er  bmju,  baß  bie  VI.  bureb  eine  Vlrt  Sietamor* 
Phofe  an«  ben  fogeit.  ©rbbärmen  entftünben,  wie  bie 

Schmetterlinge  au«  Staupen.  $>iefe  häufig  oerfpottete 
Vtiificpt  hat  nch  nunmehr  bewahrheitet,  wenn  aud) 

Vlrijtotcle«  roahrfcpeinlich  nur  bie  OTetamorphofe  be« 
Sanb»  ober  Seinaale«  lAmmocoetes  branehiulis) 

in  ba#  Sachneunauge  beobachtet  haben  wirb.  2>ic 

Zcitbauer  ber  ®ntwidelung  ift  nodi  unbetatmt  j>ie 

Müefmanberung  ber  VI.  au#  ben  Jlüfien  in  bie  See 
bauert  uoui  Cftober  bi#  Januar.  3>a  biefe  Itect  aber 

noch  nicht  gefcplechtbreif  finb,  fo  brniutien  fie  wahr» 
fcheinlich  erft  einige  Sionate,  um  in  ber  See  gefchlecht«» 

reif  ju  werben.  4)ie  Sarnen  jeigen  fich  nom  Septem» 
ber  bie  etwa  5 um  ffebntar  häufig  in  ber  VJieerenge 
non  VJicffiita,  unb  ba#  ift  bicfelbe  ,;ja  t ,   in  welcher  ihr 

Sertilger,  ber  ermähnte,  fonft  feltene  Sonnenftfcf),  hört 

auftritt  Xie  jungen  VI.,  welche  iit  ben  Jlüffcn  empor» 
fteigen,  wobei  üe  bie  größten  öinbemiife,  Sehrt  unb 
Safferfätle,  überwinben,  hält  ©rafft  für  Jährlinge 

unb  glaubt,  baß  jroifchcn  bem  £>inabilcigm  ber  noch 
nöüig  unreifen  VI.  jur  See  unb  bem  Vlufjtcigcu  ihrer 

jungen  Srut  in  bie  fjlüjfe  jtnei  Jahre  oergeben.  3>ic 
erwachfenen  unb  gefcplecbt«rcifeitVl.  jeiepnen  fich  burch 

einen  eignen  Silbcrglanj  mW,  unb  e«  icheint  nicht,  baß 

fie  fpätrr  mieber  in  bie  jflüffe  hinauffteigen.  Vlu«  ben 
ungewöhnlich  oergröjjerten  Vlugeu  ber  au«  großem 

ÜKeere«tiefen  emporgebrachten  VI.,  bie  einen  Turcb» 
meffer  non  1   cm  unb  barüber  jeigten,  ließ  ficpoielmebr 
fchließcu.  baft  fie  bort  al«  lieffeefifipe  Weiterlebcn. 

Such  oon  anbem  Vlalfifcpcn  tonnten  bie  Samen 

nunmehr  mit  befriebigenber  Sicherheit  feftgefteOt  wer. 

beit.  Sie  ©itroidtelung  bc«  gemeinen  VHeernale«  (Con- 
ger  vulgaris)  au«  Leptoeeplialu»  Morrisii  tonnte 

beftätigt  werben;  au#  Leptoeeplialu»  cliaphanna  fnh 
man  eine  ©luriinc  (Oongromuraena  balearica)  her  - 
oorgehen,  unb  bie  unter  ben  Samen  L.  Hneckeli,  KU1- 
likeri  u.  Yarellii  befchriebenen  Septocepholiben  tieften 

fich  al«  bie  oerfchiebenen  ©ittoiefelungSfhifen  einer 

anbem  V)iutänc(('ongromuraena  mystax)  feftftcllm. 
Vlu«  I».  Kefersteinii  erjog  man  ben  ebenfntl#  jurVlal» 

familie  gehörenbeit  Sihlnngcitfifch  (Ophichthys  ser- 

pens),  unb  bie  al«  jogen.  SSurmfijcbe  (Helmichthys- 
Vlrtcn)  befchriebenen  Sepioccplialiben  erwiefen  fnh  al« 

bie  heraugewachfenm  Samen  anbrer  Vlalfifche  (SWu» 
räniben).  (für  einm  Sieffeeaat  be«  VRittelmecre« 

(NcttaMunia  melannrum)  war  fdjon  früher  eine  an* 

bere  Scptocephalibc  (Hyoprorus)  al«  Jugcnbform  er* 
tannt  worben,  fo  baß  man  nunmehr  bie  Samen  ber 

meiften  VRuröniben  tennt. 
Vtal  eit,  assr.)  7867  ©nw. 

Vlarifi  Safcfja,  türt.  Staatsmann,  ftarb  6.  $ej. 
1895  in  ftonftantinopel. 

’Vlnröfmib,  ®orf  im  preuft.  Sieg  bet.  Schleswig, 
ftrrt«  ®aber#leben,  an  bem  gleichnamigen  Öewäffer, 

welche«  bie  Jnfel  Vlarö  bont  Jeftlnnbe  feheibet,  l)at 

einm  guten  .yiafen ,   einen  Seuchtturm,  ein  Seebab, 
Swmprfchiffabrt  unb  150  ©nw. 

Safei,  Jbar  Vlubrca«,  norweg.  Sichter  unb 
Sproehforfcper,  ftarb  25.  SepL  1896  in  ffibriftinnia. 

Vlbbabic,  Vlntoine  b',  frnnj.  (forfcbung«rrifcii> ber,  ber  ältere  ber  beiben  Stüber,  welche  fich  um  bie 

SrforfdmngSbefünien«  oerbient  gemacht  haben,  ftarb 
19.  VJtän  1897  im  Vltter  oon  87  Jahren  auf  feinem 

Schlaffe  Vlbbabia  in  ben  ©brennen ;   er  feilte  bie  Acadb- 
mie  firangawe,  ber  er  feit  30  Jahren  nt#  VJiitglieb  rat 

gehörte,  jur  ©bin  feiner  auf  jenem  Schlaft  errichteten 
©riomftcriiroartc  unb  feine«  ganjen  Semtögen«  rin. 

’Vlbba  Otarima,  Ort  üt  ber  abefitn.  Scmbfchaft 
ligrif,  9   km  öjtlich  oon  Vlbua,  bilbele  bm  Wittelpunft 
ber  bc«halb  häufig  auch  banach  benamiten  Schlacht 
oon  Vlbua.  in  ber  am  1.  ©iärj  1896  bie  Jtalicncr  eine 
ocmichtmbe  VJtebcrlnge  bard)  bie  Vlbeffinier  crlittm 

(f.  Äbefiinicn,  Vtb.  18). 

"flbPacLXttman,  tflcrfcii  im  rufftfch»tran#tautaf. 
©oub.  Sifti«,  13km  uorbweftlich  001t  Vlcbaljbch.  fcpün 

gelegen  in  [diattiger  Ihalfchlucht,  hat  brei  oiclbcfudjle 

Schwefelquellen  (40,8  —   49"),  neue^Sabeanftalt,  VJiili 
tärbab  mit  Jiofpitat,  feit  1892  eineStemwartc(1292m 

ü.  SM.)  unb  250  ©uro. 

*Mbbe,  ffirnft,  ©bbfiler,  geb.  23.  Jan.  1840  in 
©fenaep,  ftubierte  feit  1857  in  Jena  unb  Wonnigen, 

würbe  bann  Vlfftftent  an  ber  Sternwarte  inOJöttmgcn, 

tSiojcnt  am  phbfifalifdben  Serein  in  ffranffurt  a.  SM., 
1863  ©rioatbo,jetit  in  Jena,  1870  ©rofeffor  bnfelbft 

unb  1878®ireltor  ber  bärtigen  Sternwarte.  1866  trat 

er  mit  ber  optifepen  ©erfftä'tte  oott  Marl  Zeifj  in  Jena 
in  Serbinbung,  würbe  1875  'JJiitinhabct  bcrielbcn. 
übernahm  nach  beut  lobe  oon  Mart  Zriß  bie  Seitung 

be#  Jnftitut«  in  Wenieinfcbaft  mit  befjen  Sohn  SHobe 

rid)  Zcifj  unb  ftcllte  nach  bem  balbigm  Vlu«tntt  be« 
leßlent  ba#  Untmichmen  in  bett  Sefiji  ber  1889  oon 
ihm  begrünbeten  SVarlZcilVStiftung  (ogt.  Seife,  Sb.  1 7). 

1884  gab  er  bie  Anregung  jur  ©rünbung  be«  glaä» 
tcchnifctjen  Saboratorium«  oon  Ctto  Schott  in  Jena, 

unb  1891  ließ  ec  fich  oon  feinen  Sehraintapflichlcn  ent» 
binben.  VI.  hat  bie  Iheorie  ber  optifepen  Jiiftruntente 

Wef entlicp  geförbert  unb  namentlich  bie  SMitcoflope  unb 

pbotographifdien  Objeftioe  burch  neue  Siiifentotnbhta» 
hotten  beöeuiettb  oerbeiiert.  Sein  Seleuchtungöappa» 

rat  für  ftarfe  ntihroflopifche  Secgrößertmgm  würbe 
namentlich  für  bie  balterioftopifcpen  Uiitcrfuipungcn 

Oon  größter  Sebeutung.  (£r  fdjrieb;  >'Jieue  Vlpparale 
jur  Sefhtnimmg  be«  Srcrbung«  *   unb  Zerftreuuiig«» 
oermögen«  feiler  unb  flüffiger  ftörper«  (Jena  1874); 

»Sie lebe  fojinlegorbmmgen  ioll  bie  fteifnmige  Soll«» 
Partei  in  ihr  ©rograntnt  atifnehmctt  V«  (baf.  1894). 

•'ilbbaffetn,  f.  Sremcn  (Sb.  18). 
VtheubmapIPpitobc,  f.  Crbalien  (Sb.  13). 
VCbenäberg,  ctw»&>  2339  ©nw.,  baoon  44  ©lang. 

•   Vlber  . . .   (waUif.,  tut.  «t*cr. . . .),  Sorfilbe  in 
jahlreicpcit  watlififcpett  unb  fepothfehen  CctBtiatueti, 
bebrütet  »SWünbuttg«  (j.  S.  Vlberbeen). 

Vlberaoou,  <i»»u  6300  ßinw. 

’   VlberatironiVl  beraeron,ft>r.  a»tr  ien),  SMarft» 
ftabt  in  ©irbignnfbire  c®ale«),  an  bec  ßarbiganbai, 

erft  1892  gebildet,  mit^afen,  Seebäbem,  ©ttfiipr  oon 
ftohlni.  Sauhol#  unb  Malfftrin. 

'   Vlbercarn  ccw.  utatini,  Stabtgenicinbe  in  Ilion 
ntouthfhire  (©tglanb),  17  km  norbweftlidj  oon  View» 
port,  inmitten  groficr  Kohlengruben  unb  ftofefabrifett, 
mit  iiaal)  10,464  ©nw. 

VI  berbnre,  0891)  38,431  ßinw. 



älberbore  - 

Slberborc,  Jpcnrt)  Vluftin  Bruce,  Sorb,  engl. 
Staatsmann,  itnrb  25.  gebr.  1895  in  Sonbon. 

Vlberbccn.  Xie  fcanbdsflotte  betrag  1896:  200 
Schiffe  Bon  108,568  Ion.,  baranter  154  Xauipftr; 

brat  gifibfang  bienten  476  Boolc.  3847  Seeftfjtffe 
Bon  925,495  I.  (herunter  3033  Süftenfnbrcr  oon 

795,187  I.)  liefm  ein,  3241  Schijfc  non  91 1,006  X. 

nu».  XerSäcrt  beröinfubrift»on905,289!gfb. Steel. 

08941  auf  757,254  Bfb.  Steel.  089«)  gejunlen ;   bie 

Vlitsfuhr  britiühet  V>robufte  bezifferte  ftcb  auf  167,679 

Bib.  Sterl.  Die  roicbtigftcn  öinfubrartifel  waren  ©t* 
treibe  unb  Wel)l(l  18,030  Bfb.  Sterl.,  befonberS ®erjtc 

unb  WaiS),  tpoti  (135,757  Bfb.  Sterl.).  Bapiermaffc. 

üeiiifoat,  glntbS,  ̂ uefer,  fi'äfe,  Vtntronfalpetcr.  VI n 

gefallenen  geringen  mürben  1896  :   95,500  X.  aus* 
geführt  (meift  und)  Xeutfcblanb) ;   non  anbem  gifd)en 
mürben  30  Will.  ktr  im  Stierte  oou  336,000Bfb.  Sterl. 

gefangen  (meift  Scbcnfifcbe  unb  SVabeljau). 
Vlbergabenirti ,   amu)  7743  ©nt». 

Bbcrratiott  beO  Vidjtcö,  f.  aud)  ttftTonomtfdfe 
Jabrtüiljer  («>.  18). 

’   Bberrillcrt)  Mn.  utrrtfiero ,   Stabtgctueinbc  in 
Wonuioutbfbtrt  (Snglanb),  25  km  norbweftlid)  non 
Vtcroporl.  mit  einer  gotifcbctt  SVinbe,  Kohlengruben, 
B!ed>ronl.(iuerlen  unb  iisnii  9138  ©nt». 

3lbcrtiftt»itb,  (1891)  6725  ©lim. 

31  b   tf  fi  nien .   Vtacb  beit  VI  »gaben  bes  Schwei, (crS  Cllg 
(}.  unten)  bat  VI.  jeßt  einen  Umfang  oon  2,600,000  qkm 
<   45,400  £tW.).  »abrenb  man  früher  nur  500,000  qkm 

(9000  CW.)  aitnabm,  unb  eine  Bcoolfemng  oon 

lSWitl.  Xte ju  bem  Knifertum  gehörigen  gürften» 
tünter  jinb  offiged  bie  folgen ben :   ©obfeham,  Seboa, 
Xichiimiia,  ftaffa  unb  SöflUamo.  Xie  »on  giirften 

(San)  nermalteten  Bcobinjcn  finb  Sentien ,   Xent* 
ben,  Xigre,  Satota,  Siegeln  ober,  3ebju,  SBotto,  bas 

i'anb  ber  Straffe,  ber  ©urage,  ber  Waroffo  unb  ber 
GSfilla  im  38.  non  Kaffn,  ferner  bie  BroDing  ̂ arar 
unb  XfcbcrtfcbVr.  Xie  gürflen  erhalten  nom  Untier 
bie  gnneilitur,  unb  bie  Sa  (ginnen  bes  galljn  Sfegeft 
bilben  bie  Sid)tfd>»ur  fiir  alle  gürften.  Xcr  Xrtbut 

wirb  jiptintal  im  gahrc  an  bie  tniferlicbcn  )(ablftfflm 

abgelieiert.  Xie  3ufnn>menfeßuiig  bes  9!cid)e«  ift 

gegen  früher  toiel  gleichmäßiger.  Stabte  m   unfcnii 
Siime  gibt  cä  in  31.  nitbl.  Wan  hat  hier  muh  lein 

SSort.  baS  unferat  »Stabt«  oüfpräche.  Xie  giößcrn 
Slnfantmlungoi  »on  fflohnungen.  bie  ber  Slhefftnier 

»Säger«  nennt,  finb  trog  ihrer  jcrocitigen  SoItSjabf 

uur  große  Xörfcr,  bie  ber  ViegtiS  nad)  für, (er  ,>feit  ocr. 
läßt,  um  feine  Siritbenj  nttbcrSroo  ju  nehmen.  So 

I)at  ber  jeßige  Knifcr  Wendet  nacheinanber  Vlntober, 
gitfebd).  Xebra  Bcvham  unb  Vlntollo  bemohnt  unb 

rtfibiert  jeßt  in  Vtbbw  VIbebä  (VlbbiS  31  baba,  3tbbi  VI  b« 
bas),  einer  ehemaligen  Borftabt  beb  alten  Vtntotto,  bie 

jeßt  50,000  ©um.  , (äfften  foO,  mähtrab  bie  ,( weite 
Stabt  beb  Striches,  Varar,  9tefiDen(  beb  präfumtiBcn 
Xhrmierben,  Sab  Walonncn,  42,000  Bewohnet  (äh 

lenjoOmit  etnerftottiereiibfnöeuöltmmgoon  10,000. 

Xer  Ssnnbet  »on  ixirat  folt  jeßt  bereits  28  Win.  Wt 

betragen  unb  im  Steigen  begriffen  jein.  Xie  übrigen 
Stabte  jhib  nad)  ihrer  Bcbctitmtg  georbnet:  Slffiint, 
Vtbua,  Satola  ©onbar,  Xebra  Xabor,  Boramieba, 
Salaleh.  Xebra  Vierbau,  Stntober,  fiettan  tc.  Xie 

Sefibeiijen  beb  Stegub  finb  lauter  Orte,  in  betten  auf 

einem  $?figel  bie  einfache  Wohnung  beb  Siegus,  uui 
geben  »on  bra  Ipülten  feiner  Solbntm  unb  Xicner, 

lid)  erbebt,  roorauf  meiter  unterhalb  bie  Jütten  ber 
Vlrtciter  u.  o.  folgen.  Jtn  3tbbib  Vlbcba  (f.  b.,  31b.  18) 

bat  31g  bie  fymptgebäube  in  ctmab  bejferm  Stil  er- 
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richtet.  Xcr  Zugang  ju  3t.  »on  ber  WeercStüfte  aub 
gefdjicbt  burd)  bie  £>äfen  Xabjcbura,  Xicbibuti,  ̂ ttla 
uub33erbevn.  Sine  regelmäßige  Boftnerbinbung  be« 

fleht  Bon  Xfd»ibuti,  bem  neuen  Siß  ber  C6te  fran- 
eaise  des  Somalis  et  döpendanees,  am  Wolf  »on 

3lben  über  imrat  nad)  3tbbib  Vlbcba  burdi  Ramel* 
reifer  im  Vlnfchluß  an  bie  Xantpfer  ber  Wcifngcricb 

maritimcb  in  Xfd)ibuti.  3ni  3niiera  beb  Sicid)cö  be- 

lorgett  ebenfatlb  Steiler  bie  ffloftbeförbcrong.  Sine 
Xctegrapbentinie  »erbinbet  bie  Stabi  ̂ arar  mit  31b 
bis  Vtbeba.  Xie  3teid)8mün,(e  ift  ber  Sör  mit  bem 

31itb  Wcnetelb,  beffeit  (ßeroiebt  unb  SBcrt  bem  Worin* 
tberefientbater  nöttig  gleid)tonimt.  Seßterer  bot  aber 

neben  bem  ®ör  gleidien  Kurerocct.  Xer  31ör  (erfüllt 
in  20  Wöfd),  bie  in  20,  6   unb  1   Stflden  geprägt  mer< 
ben.  Säährmb  Bor  bem  Siegub  3obanties  nur  ein 

Vtbmta  nlbi>aupt  ber  ftirdtc  galt,  gab  bicferi)crvfcher 

jebein  feiner  SafaUen  in  Sd)oa  unb  (ßobfdinm  einen 
foteben;  er  felbft  behielt  einen  mit  bem  Xitel  eines 

Wetropoliteii  in  feiner  Umgebung.  Stad)  ber  Xbron* 

befteigung  Wenctets  erhob  ber  Vtbiina  WeneletS  ben 

%ifprii(h  auf  bie  geiflticbe  Suptemaiie.  Weneiet  fanb 
einen  VlitSrocg,  inbem  er  bem  allen  Wetropoliten  biefc 
Söiirbc  beließ,  aber  .(uglcid)  beti  Vtbiina  Scboas  ju 

bccfrlben  SBürbe  erhob.  Xie  Aabl  ber  Waiiner,  bie 

ber  StcguS  int  Striegsfatle  mit  geuergeroebreu  bemaff* 
not  töniite.  bficcbnct  man  auf  200,(100.  Vluf  Selvei* 
ben  bcs  obeffittifebra  .tkinblerS  SVon  Sbefncm;  unb 

bes  Schwei, (er  gngenieurS  Vtlfreb  31g.  bes  $>auS» 
minifterä  unb  Seilers  ber  inbuftricUen  etabliffementS 

Wraclets,  hat  biefer  einer  mit  einem  ftapital  »on 

2   Win.  gr.  begrünbeten  (ßcfelljihnft,  ber  Comimguie 

impäriale  de«  chemins  de  fer  Bthiopiens«,  1894 
bie  Srlaiibnis  ,(itm  Slau  folgenbev  ©jenbabnlinicn 

erteilt:  Xicbibuti -Srnrar,  S>nrar-©itoto,  ©ltoto- 

Jtaffa  nnb  öntoto-Silcißer  Stil.  Xerfclbc  31g  bereifte 
and)  im  Vtufiragc  Hiotelets  bie  Sanbfcbaft  Haffa  nnb 

fanb  biefe  febr  reidt  an  Wineralien,  bie  bem  übrt» 
gen  3t.  fehlen.  3“  gleicher  3eit  buben  bie  3tnliener 
ioertBonc  Unterfucbungen  in  bem  boii  ihnen  bcfeßlcn 

Xigre'  gemaebt.  Vsieber  Wmotli  ©aribalbi,  ber  1891 
bas  Xrcicd  Waffaua*3lSmara  ftercn  unterfitd)te,  nod) 

Vlalbaeci,  ber  im  Vluf! rage  bes  italimifd)cn  WittifierS 

für  Vtrferbau,  Subnftrie  unb  Smnbet  bas  Coitb  jmi» 
ichoi  Waffaua,  Vtbua  unb  Sfcreii  untcrfucblt,  tonnte 

baS  Snttb  auf  bem  öocbplatcau  für  Vtdcrbau  als  ge* 
eignet  bezeichnen.  Xer  StegcnfaU  ift  oicl  ju  unregel» 
mäßig,  unb  bie  tief  eingefdbnittenen  ffiafferläufe  unb 

mic  Wareb.  Slarfn,  Vtnfeba  meift  nur  bünnc  SSaffer« 
fäben  ober  führen  nur  Aeitmcilig  SSaffer.  öS  ijt  baber 

auch  an  eine  tünfüicbe  Stemäfferung  ber  Rulturcu  nicht 
ju  braten  unb  nur  ber  Betrieb  »on  Siebjucht  möglich. 

IWfictiid)ic.|  Sdion  im  grübjabv  1893  wollte  vtef) 

ber  Stegus  Wendet,  obwohl  er  bem  Sciftnub  3laIioiS 

feine  Sierrfdiaft  »evbanfle,  »on  bem  ant  2.  Wai  1 889  mit 

3talim  ju  UcctaUi  nbgeidilojjenen  Viert  rag  loSmncben 
unb  richtete  int  Vlprit  Briefe  an  bie  europäifeben  S>err 

(eher,  aud)  an  ben  König  »on  3talicn,  in  benot  er  bie 

Vtufbebung  bes  Vlrtifels  »erlangte,  bnrd)  bot  et  ben 

auswärtigen  Wäd)tot  gegenüber  unter  itnlirnifd)cS)or> 
utunbfchnft  gefteUt  war.  Xiefeo  Serlangcn  wurbe  »on 
3talien  nicht  weiter  beneblet,  unb  ber  Befehlshaber  ber 

ilalienifdjcn  Xruppen  in  Örptbräa,  ©ciieral  Batatieti, 
fucbie  bie  Ötrenje  ber  Kolonie  and)  und)  Siorbroeftoi 

gegen  bie  Wabbiften  ju  fdntßen,  bie  1893  einen  ©n< 
fait  unlernabmen,  aber  20.  Xej.  bei  Vigorbat  ju- 

riidgefd)lagen  murbot.  Baratieri  eroberte  17.  3«li 

1894  bas  wichtige  Bonwert  ber  Xerwifcbc  im  Subäu, 

1* 
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Kaffala.  S)a  inzwifcpctt  bcv  giirit  non  Xigrä,  Sin«  freien.  ©fit  2«, 000  Kami  griff  Cavalieri  1.  fflfärz 

©fangafdia,  lieb  mit  ©ienclcf  »erföbnt  patte  unb  tbcn>  1896  bic  Stellung  ©fenclcf«  bei  ©bua  nn.  Xurtb 

faCtä  eine  zweibeinige  Smltung  annabm,  fab  firi)  ©nra«  bie  itpwierige  töcf ebaff cn^cit  be«  ©clänbe«  (bobe  ©ergo 
tieri  ju  cnlftptebenen  ©faffregcln  genötigt.  ©Jangajcbn  trennten  bie  italicniftben  Streitfrnfte  Boneinanber) 

hatte  zwar  twriprotben ,   bei  einem  neuen  3»ge  gegen  imirbe  bic  rechtzeitige  Unterftüpung  be«  tinlen  glügel« 
bic  Xcnptfche  S>il  («truppen  ju  ftellcn,  unb  rüffele  au<b  unter  ©eneral  ©Ibectone,  ber  ju  weit  »orgcbmngcn 

angeblich  ju  biefem  3wede ,   erfebien  aber  an  bent  be  war,  unmöglich  gemacht;  bic  einbetmifepen  Xruppen 
itiutmten  3fitpuntt  nicht,  unb  nf«  im  Xezembcr  1894 ;   ergriffen  gierft  bte  flucht,  bie  ©bei linier  brntigen  in 

ein  Häuptling  an  ber  ©renje  »ott  Grptpräa  ficb  ent.  j   bic  baburci)  enp'lepenben  Süden  ein.  unb  bie  itnlicui 
pörte  unb  ©aratieri,  bie  feinbfclige  Stimmung  ber  ©in- !   (eben  truppen ,   bic  mit  tobedmut  itanbbieltcn,  wur* 

wobner  crtcntienb,  üon  ©fangafepa  bie  Sntlaffung  fei«  ben  311m  großen  teil  getötet  ober  gefangen  genom« 
ner  truppen  ocrlangte,  »erweigerte  fie  biefer  unter  men;  ©eneral  Xtabormiba fiel,  bie ©cttctalc  ©nutonbi 
allerlei  ©uaffüditen.  ©aratieri  riidtc  baber  ©iifnng  unb  ©IPcrtone  fotnie  Dberftleutnant  ©alliano,  ferner 

Januar  1895  ptöplicb  gegen  Goatü  »or,  wo  ©faitgn  über  1800  Offiziere  unb  ©fnnnfcpoftcit  gerieten  in  ©e« 
iepa«  Sieer  jlanb,  griff  c«  13.  Jan.  an  unb  zwang  cd  fnttgenfcbnft ;   ba«  gefomte  ©richtig,  50  Kanonen,  ging 
Zum  iRiicfzug  nad)  Senafe,  wo  ©iattgafcha  ein  befe|tig>  oerioren.  tie  SJieberloge  unb  bic  gleicht  ber  ficb  ret> 
leb  Saget  nufgefdjtagen  batte,  Xtiefc«  würbe  15.  Jan.  tenben  Xruppen  würben  bnburd)  perfcblimntert,  baft 

Bon  ben  Jtnüenem  erobert  unb  bnä  £>ecr  ber  tigriner  ber  Oberbefcblbhabet  ©aratieri  ganz  ben  Kopf  oerto 
Böllig  zerfprengt.  tfarauf  befepte  ©aratieri  ©bigott  reit  batte,  Bon  ©fittng  an  feine  ©cfcple  mehr  gab  unb 

unb  l.©pril  bic  wichtige  3tabt©bunmXigrä.  ©fangn«  felbjt  Boreilig  ba«  Stpladttfclb  beriieff.  ©bigrat  würbe 

fdja  wid)  weit  zurüd.  ta  abcr©ietielef  Bon  bcrfron'zö  bebauptet,  ober  Bott  ben  ©bcfffitiem  umzingelt  tigref 
fifd)cn  Kolonie  Dbof  Stoffen  unb  ©funition  bezog  unb  würbe  Bon  ben  Jtalienern  fnft  Bollitänbig  geräumt, 
ganz  offen  zum  Kriege  rüftetc,  begab  ftd)  ©nratien  nad)  Grptbrän,  für  ba«  man  aud)  febon  ftirdüelc,  würbe 

itiom,  um  mit  ber  itnlienifcbenSiegicning  über  bie  wei  aber  omt  beit  ©beffiniem  nicht  angegriffen,  bie  Biel< 
tern  Schritte  zu  beraten,  tiefe  fprad)  tm  Parlament  mehr  20.  Sfärz  ben  Siücfgig  ttneb  oübett  antraten; 

ihren Gntfdüuß  aus,  am  ©ertrag  Bott  UcciaUi  fcftzuhal«  mich  Knifala  würbe  behauptet  t)er  neue  Oberbefehle- 

ten  unb  ©fettetet  alb  Sejbüplmg  Jtatien«  zu  betrachten,  ljaber,  ©eneral  Salbiffera,  entfepte  ©nfong  ©Im  ©bi 
unb  ermächtigte  ©aratieri  zu  entichicbeiictii  ©orgeben  grat,  ba«  geräumt  unb  Bon  ben  ©beffiniem  zeriiört 

gegen ©icnclcf,  ber  inzwifeben  ('eine Streitfrnfte  zufam«  würbe,  $a«  neue  itntienifcbe ©ftnifferiunt  Sfttbim  be- 
mengezogen  batte.  ©I«  bie  Jtalicncr  im  Oftober  nach  icbloff  atlcrbing«,  Gnffpräa  zu  bebaupteu ,   auf  Xigrc 
ber  ©üdtebr  ©aratieri«  bie  Kriegboperatioiten  wieber  «ber  unb  alte  fernem  Groberungeit  in  ©ftifa  zu  »er 

aufnapmen,  räumte  ©iangafd)«  ganz  Xigrf  unb  bat  ziepten  unb  einen  möglidfft  cprenooUcn  J rieben  mit 
um  gricben.  Überall  würben  bie  Jtaliencr  Bon  bm  ©.  herbei tufübren,  ba«  man  al«  militnrifebc  ©facht 

Gingebomen  feftlid)  empfangen  unb  uoit  ben  ©rieftem  lmtcrfchäpt  batte.  G«  gelang  ber  btplomolifcben  ©c« 
feierlich  begrünt.  Sine  XruBPenabteilimg  Bon  1050  (cbidlicbteit  be«  itnticnifcben  ©filitärarzte«  Jferazz'm« 

©iann  unter  ©fajorXofelli,  bie  ©cnctnl  ©rimonbi  bi«  2«.  Oft.  1896  mit  bem  9fcgu«  ©icnclct  ben  gricben 

©tnbn  ©Inbfdji  nad)  Sübcn  uorgeicboben  batte,  würbe  uon  ©bbi«  ©bebet  abzufcbliefjen ,   in  bem  Jtnlicn 
aber  7.  Xezember,  epe  Xofellt  ben  ©efebl  zum  fRüdzug  auf  ben  ©ertrag  pott  llcciafli,  aljo  bic  Scbtijüieufdinft 

erhalten  patte,  Bon  ben  Schnattern  mit  Übrrmadjt  an>  über  ©.,  uerzidjtcte,  ber  ©egti«  aber  gegen  Grfap  ber 

gegriffen  unb  gleitpzeitig  auf  beibeit  ginnten  untgan*  ©erpffegungstoften  bie  (2(K)0)  ©cfangenen  atiäz“*“' 
gen.  ©ad)  topfen»  JBiberftanb  würben  bie  Jtalicner  fern  fitp  ueipflid)lete;  Bon  biejen  loorcn  bic  ciitgcbor 
überwältigt;  nur  300 ©tonn  mit  3   Offizieren  tonnten  nett  Solbaten  graufam  ntiffpanbelt  unb  Berftüntuiel! 

ficb  mit  ©rimonbi  Bercinijjeit,  ber  bi«  ©fafntlc  bei  ©bi«  worben,  weiprenb  folcpe  ©reueltboten  gegen  Jtaliencr 
grat  zuriidgeben  muffte.  Säbrenb  bic  burdb  ©ntbfcbub  nur  Berein^elt  pevübt  worben  waren.  ©18  fünftige 
au«  Jtatien  bi«  auf  30,000  ©iann  Beritnrftc  ©rmee  ©renze  zwifeben  ©.  unb  Grijlbrän  würben  bie  gtüpe 

ftd)  bei  ©bigrat  zufnntmenzog.  blieb  ©fnfatlc  Bon  1 500  ©iareb,  ©etefn  unb  ©cuiia  feftgefept,  ihre  nähere  ©e 

©fattn  unter  ©fnjor  ©nltiaito  befept.  Xiefer  würbe  ftiinmung  aber  einem  befonbent  ©ertrage  Borbebalten. 
7.  Jan.  189«  sott  bem  3fa«  ©fatonnen,  ber  ba8  Bor« ;   Unzweifelhaft  war  burtb  biefen  ©ubgang  bc«  Äonflift« 

berite  X reffen  be«  abcfftnifcpetiüecre«,  nn  beifett  Spipc  mit  Jlaliot  ©beffmint«  ©fncbijtellung  bebeutenb  ge« 

©fettetet  fclbft  in  Xigrä  etngebrungen  war,  befehligte,  hoben  worben,  unb  ©lendet  batte  ein  ©ttfepen  er« 
mit  Übcnnacbt  angegriffen,  eingeicploffen  unb,  nach«  langt,  wie  e«  fnunt  Kaffer  Xpeobor  »or  1868  befeffen 

bent  ihm  ba«  SSnifcr  abgefepnitten  worben,  21.  Jan.  hatte.  Xic«  zeigte  ficb  ond)  bnrin,  baff  außer  Siufttanb 
gegen  cbienuolten  freien  ©b,zng  zur  Kapitulation  gc«  ftd)  1897  aud)  grrmtreiep  unb  Cnglanb  beeilten,  be« 

ZWungen.  ©aratieri  hatte  wegen  ber  feitibfcligen  5>nt« .   fonbere  ©c(anbtfd)aften  und)  ©.  z»  fdjiden. 
tung  ber  ©CBölferunn  oott  Xtgre  feinen  Gntfnp  »er«  3UC  Sitteratur:  ©ent,  The  sacred  city  of  tbe 

iueben  fönuett,  blieb  aber  bod)  bei  ©bigrnt  ftcpeu  unb  Ethiopians,  travel  in  AbiasiniafSonb.  1893,  2. ©uff. 
fnfttc  29.  gebe,  mit  3uftimmung  bc«  Kriegbrate«  beit  1896);  G.  ©Infer,  Xie  Vlbeffinier  in  ©rabirn  unb  in 

Gntfdünff,  einen  ©otjtoft  gegen  ba«  bi«  ©btta  Bor«  ©frita (©fünep.  1895);  ©faffajn,  In  Abisainia e fra 
gerurftcnbefftniicbf  £>eerzu  unlentebmett.  Xie©riit\be,  i   Galla  (glor.  1895);  Suzc ttp,  fitutles  critiquea  snr 

tpctcbe  ihn  bn,;u  bewogen,  waren  Berfcpiebener  ©rt:  la  gnerre  entre  l’Italie  et  l’Abysinie  (©or.  1896); 
einmal  ber  ©bfaft  ber  beiben  tigriitiitpen  9fa«  Sebatp  ©ftlani,  Le  armi  italianeinAbissmia(©iatl.  1896); 

unb  ©go«  Xafari,  bie  bt«per  zu  Jtatien  gehalten  bat«  ©auicrra,  Kicordi  di  nn  prigioniero  di  guerra 

tcu.  unb  bic  nufrübrcrifd)c  Stallung  ber  Gingebomen  nella  Scioia  (baf.  1897;  beutfeh,  ©erl.  1897);  Gb.  i’i« 
in  Grbtbräa  ielbff  ;   bann  bic  ©ufforbening  be«  ©fini-  mene«,  Sul  campo di  A<iua(Xagcbucp,  Xurin  1897); 

fferium«  Gri«pi,  beifett  pariamcntaniche  Sage  burtp  XeGpurattb,  t’arta  dimoatrativa  della  Etiopia, 
bie  UuglüdSfäUe  Bon  ©mba  ©labicpt  uub  ©fataUe  1 ;   1.000,000  (9fom  1894  ,   6   ©latt). 

(tpiuierig  geworben  war,  burtb  einen  »autbcutifcben«  21bfällc.  3>it  ©erwertung  tierifeper  ©.  hat  ©obe« 

Sieg  ba«  ©finifterium  au«  feiner  ©eriegenpeit  zu  be«  wil«  itt  ©itinepen  einen  ©pparat  (gig.  1)  (onftmiert, 
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txr  im  mrfcutlic^eii  nuä  einer  ftciiTcu ,   boppdiuaitbi- 

qen  (linnen  Drommel  jur  Pltifnabme  ber  ’Ji.  bcjteht. 
Die  Drommcl  rut)t  bretjlxir  auf  jmci  bohlen  3“Pfm 
unb  ift  mit  hoppelten  gewölbten  Ööbcn  oeriebcn.  SluS 

bem  mit  Stopfbikhfe  abgebicbteten  Wollt  1)  (Big.  2) 

lonn  Dampf  burd)  bat  ̂ opfcn  ber  einen  Seite  ju< 
nädtit  in  ben  einen  Doppelbobcn,  aus  bieiem  mittels 

bcS  SlobrcS  D,  in  ben  ̂cijmantcl  f   foiuic  in  ben  an 
bent  Doppelbobcn  eingelaffcn  «erben.  Durch  bas 

Mtopr  C,  bao  burch  benfelbcn  gapfen  mit  Stopfbudjfe 

1.  $oben?ili'  Apparat  jur  3ertucriuii  g   ticri* 
fd)«t  «bläUe. 

geführt  ift,  unb  C,  toirb  baS  im  §ei)mantc(  fonbett- 
nertc  SPatfcr  abgeleitet.  Durch  eine  in  ber  Vlbbilbung 

nicht  fichtbnrc  Vlbjtoeigung  ber  Dampfleitung  (nnn 
auch  Dampf  birelt  auf  baS  angeführte  Walcrint  im 

Bnnent  ber  Irommel  eingelaffen  merben.  Das  iHohr 
a   führt  bie  in  ber  Drommcl  entftanbeucu  Dämpfe 

erneut  Stonbcnjator  ju  unb  lägt  fict»  burd)  beit  öanb 

bebel  h   uon  äugen  brehen.  3m  Innern  ber  Drotn» 
mel  befinbet  iich  e.ne  frei  bemeglicbe  eifenic  Safte. 

Sobalb  nun  bie  Drommcl  burd)  baS  Wannlod)  mit 

$<4.  2.  Zrommcl  bc«  ̂ obeiviKfc^en  ‘Apparate«. 

beut  Watcrial.  «eiche«  bis  2600  ktf  betragen  unb 
iclbit  auS  großen ,   unjerlegten  Diercn  befteben  faitn, 

gefüllt  ift,  wirb  bas  Wannlod)  gefd)lojien  unb  mittels 

einer  üuftpumpe  bie  üuft  aus  bec  Drommel  möglid)ft 
entfernt.  Daun  micb  burd)  birelt  eingelaifeuen  Dampf 

ber  3'<halt  ber  Drommel  auf  ca.  IW)”  erbipt  unb  biefe 
Dämpfung  einige  >feit  fortgefept.  Diefe  hohe  Dcmpe- 
ratur  tötet  alle  Wilroocganismcn  unb  beroirft  oolb 

ilänbige  Entfettung  unb  Entleimung  bet  tierifdten 

Deüe.  ftnodjen,  Sehnen  unbvufeoertiaeuihicjcjtig- 

Icit  unb  jerfaflen  ju  einer  Weichen  Waffe,  fo  baß,  toenit 
bie  Drommel  in  Dotation  oerfept  toirb,  bie  erwähnte 
eifeme  Safte  bas  Wnterial  uodftänbig  jerguetfeht. 

Überläßt  man  bann  ben  flpparat  einige  geit  ber  Siuhe, 

fo  fammclt  iid)  bas  Bett  an  ber  Oberfläche  unb  fann 

burch  bas  9ioljr  a   unb  e   in  ben  ftetiabicbcibct  abge« 
briidt  werben,  üepterer  befleht  aus  einem  einfachen 

Seife!,  in  welchem  fid)  bas  Bett  oon  bem  mitgenjfencn 

Saffcr  trennt,  fo  baß  es  bequem  ahgelaffen  werben 

fann.  9lad)  bem  illbbriiden  bes  Bettes  wirb  bie  Drom- 
mcl rnieber  in  Drehung  berfept,  unb  jur  Drotftutng 

ihres  Inhalts  werben  bie  Doppelböben  unb  ber  Dop- 
pelmantel  gebci.it.  Die  hierbei  fid)  entwidclnben  Dämpfe 

gelangen  burd)  a   unb  il  gum  ftonbenfator.  Diefe  VI r- 
beit  wirb  8   — 10  Stunbeit  fortgefept,  bis  ber  gante 
Inhalt  in  IrodneS  puloer  uenoanbelt  ift,  worauf  bie 

Drommcl  burd)  bas  Wannlod)  entleert  wirb.  DaS  ge- 

wonnene 'Probult  enthält  5—8  ̂ roj.  PboSpborfäurc, 

7—9  $roj.  Sticfitoff  unb  ca.  1   'ffroj.  Statt.  Wan  ge- 
winnt oon  bem  txrarbeiteten  Watenal  etwa  30  'Prot, 

als  Düitgepuloer  nnb  6   ffvoj.  als  Bett,  welches  nuf 

Seifen  ober  Ster  ten  oerarbeitet  merben  lann.  Die  aus 

bem  Sfonbcnintor  cutweichenbrn  Dämpfe  werben  in 
bie  Bcuerung  geleitet.  Der  Apparat  arbeitet  bereits  in 
mehreren  Sd)lnd)thäiifem.  3urSitteratur:  SB  o   g   e   1, 

Diclpenocrtung  ber  ftnbtiichenvlbfallftoffe  i   im  'Jfnftrng 
ber  beutichen  ünnbwirtichaftsgcjellfchaft,  8crl.  1896). 

*9lbfubr,  ftubeut.  flusbrttd  für  Serwunbung,  bie 
ben  Diicllgegnerlniupf uuinliig  macht  il.Wcitjur,  W>.12.i. 

•flbfuhrft)ftem,  f.  ifjfr.mente  ('üb.  6). 
*   Stbgeorbncten  ,'touoent  (A.C.),  Stertrctcroer- 

fantmlung  bes  feit  1893  bejtehenben  Sferbanbcs  ber 

färben tragenben  frei  fcblagenbeit  Stubenteitoerbin- 
bunaen;  Serfaiiimlungsort  ift  Deffau. 

itbicf),  Spill).  Hermann,  ©eolog  unb  Seifeu- 
ber. Uns  feinem  Sladüaß  erfdjienen  noch  Sieiicbricfc. 

hernuSgegebeu  oon  feiner  Spinne  unter  bem  Ditel: 

»VluS  laulaftfchen  üänberii.  (4Pien  1896,  2   öbe.). 

*   31  bl  öf  ungsflädjen  (3  d)  l   äd)  I   c   n.  3   ch  1   e   cb  t   e   n), 

regelmäßig  lieh  wieber- hoienbe  offene  »lüfte 

in  ge(d)id)icten  u.  mai  - 
figeti  ©efteinen ,   bereit 

Ebenen  fich  unter  he- 
ftiuimten  SPmleln 

fd)iteiben.  Sie  gehören 

tu  ben  ücptollnfcn 
DauhrfeS  (f.  Dauben, 

18b.  4   u.  18,  unb  tliltiotla- 

fen,  31b.  1 1 )   unb  ftnb  in 
ber  Siegel  burd)  Drud 

(   Drudflächen )   unb  ähn- 
liche mcchniiifche  Urfa- 

eben  (fo  befonbers  tut 
Serpentin) ,   feltener 
burd)  ffblühlung  ober 

VluStrodnuitg  ber  (Sc- 
fteine  entflanbett. 

»bo  Dljörneborg,  (Souoentcmcnt  in  Bmnlanb, 
0897)  424,000  Eilllo. 

•flbrahnniotiict,  Daoib,  Witter  oon,  öfter» 

reid).  pohtilcr.  geb.  1843  in  (Salijien,  ein  'Pole  arme- 
nifeber  Plblunft,  feit  1875  iBeiipcr  ber  $>crrfd)nft  Sic« 
mianowla  im  Scntbcrgcr  »reis,  ftubierle  in  Deutfd)- 
lanb  unb  Branlreid),  wibmete  fid)  mit  Eifer  in  Skr- 

einen  uub  in  ber  'P reffe  beu  Bulerefien  ber  üanbwirt- 
jehaft  unb  warb  in  ben  gali.tifdien  Panbtag,  1881  auch 
in  ben  SieidjSrnt  gewählt,  in  bem  er  fid)  bem  potnifd)cn 
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Klub  analog.  1893  ttiutbe  er  jum  }Weitcn,  im  Wärj 
1897  jum  erften  Bijepräfibenten  unb  im  Aooember 

1897  nach  bcm  SRfidtritt  RntfireinS  jum  Bräfibcn» 

ten  bei  AbgeorbnetenljaufeS  jewählt.  Gr  trat  ber  Cb> 
ftrultian  btt  Seutfchen  rücfwhtSloS  entgegen,  würbe 

babt-t  aufs  bcftigitc  angegriffen ,   blieb  aber  gegen  alle 

Befchimpf  ungen  gleichgültig.  Gr  Berbanb  lieb  Snbe 
Aooembec  mit  bem  Rlerifalen  ®raf  Jfolleitöahn  juc 

Oftrotiierung  einer  neuen  ®cfcbäftsorbnung,  bie  ben 

©iberftanb  ber  Seutfchen  brritien  fällte,  unb  weigerte 
fich.  nach  BabcniS  IHiitf tritt  ebenfalls  abjubanfen. 

*   Abram  (fpt,  ihm),  Stabt  in  Hancafbirc (Snglanb), 
5,5  km  füböjfltch  von  ffltgan,  mit  Kohlengruben  unb 
(1801)  4.809  ®inW. 

•Abrandiiata  (Riemenlofc),  nach  .ymrlct)  bie 
SRepItlicn,  Bügel  unb  Säugetiere,  bie  j   et  Heben  S   bu  reb 

Hungen,  nie  burd)  Riemen  atmen. 

‘ftbraftol,  f.  stiaprot  (®b.  18). 
Abrus.  Bon  bem  in  ben  Samen  »on  A.  preca- 

toriua  enthaltenen  Abrin  (3equiritin)  wirft  eine 

SofiS  min  0, ooooi  g   auf  1   kg  Körpergewicht,  Wenn 
fie  inS  Blut  eingcfiihrt  Wirb,  töblid).  Sabei  ift  eS  bo<b 

um  bie  tpäifte  weniger  giftig  als  iRicin.  GS  befiehl 

auS  jwei  Giweiftftoffen,  einem  Globulin  (Baraglobu- 
lin)  unb  einem  ber  Albuminofe  »erwanbten.  Wem  be* 
nupt  eS  in  Böfungen  »on  1 : 500,000  bei  Augen  tranf 

beiten,  in  Amecita  werben  bie  Samen  aud)  gegen  flu* 
puS  unb  anbre  imutf  ranlheitcn  angewenbet. 

"   Abfdjneiben,  in  ber  »ecreSfptache  fooief  Wie 
glüden,  gelingen,  befonberS  bei  Beftd)tigungen,  -gut 
ober  fdilaht  abftbneiben«. 

*   Abforptiomcter,  ein  »on  ©iebcrholö  in  Raffel 
angegebener  Apparat  lur  Prüfung  ber  ßle,  befonberS 

ber  Schmieröle,  auf  ihre  Steigung,  Sauerftoff  anfju> 

nehmen,  befiehl  aus  einer  ®la8tugel  »on  7   cm  Surd)- 
meffer,  welche  in  eine  U-foniiig  gebogene  Barometer« 
röhre  übergeht,  bie  an  ber  Stelle,  wo  bas  Quedfilber 

eingefüllt  wirb,  mit  einer  tridbtcrförmigenGrwciterung 

oerfehen  ift.  Siefe  Söhre  ift  an  bet  Seite,  wo  fie  in  bie 

Rugel  enbet,  39  cm,  an  ber  anbern,  oben  offenen.  17  cm 

hoep  unb  in  ihrer  ganzen  AuSbebnung  m   Rubifjenti- 

meter  geteilt.  'Sie  ®laStugcl  wirb  mit  einem  ringe« 
riebenen  tälaSflöpfel  ocrfdjloffen,  über  ben  man  einen 

mit  Xifd)lerpolitur  überjogenen  Wummihut  jieljt. 

Wan  wägt  etwa  1   g   beS  ju  unterfueöenben  Dies  in 
einer  ®labfd)a(c  »on  etwa  10  cm  Surcbnieffer  ab  unb 

»ernrbeitet  eS  mit  Ipilfe  »on  ©laSftäben  mit  genau  1   g 
mit  Bettjm  entfetteter  Satte.  Sie  fetthaltige  ©atte 

wirb  mit  §ilfe  Heiner  Bmjctteu  in  bie  ©Inishtgel  ge- 

bracht, bie  man  in  angebeuteter  Steife  »erfdiliefjt.  Sie 
©faSfchale  wirb  jurürfqcmogcn  unb  bas  »on  ber  Satte 

nicht  aufgenommene  Öl  iii  Abjug  gebracht.  Sun 

füllt  man  baS  U «förmige Siobr  bis  ju  einer  beftimm* 
ten  Warte  mit  öuedfilber,  notiert  beffen  Staub,  bie 

3eit,  in  welcher  ber  Seriud)  beginnt,  Thermometer- 
unb  Baromctcritanb.  ©ährenb  ber  Abforption  »on 

Sauerftoff  burd)  baS  Öl  fteigt  baS  Duecffilber  mehr 
ober  weniger  ftarf  unb  febneü.  Soll  ber  Scrfucb  bc 

enbet  werben ,   fo  werben  bie  entfpreebenben  Sotierun- 
gen  gemacht  unb  bie  Rorrefturen  angebracht,  welche 

bie  Beobachtungen  ber  Temperatur  unb  beS  Hilft- 
brucfS  nötig  machen.  [18  . 

Stbfperrtxntile,  felbftthätige,  i.  Snmpflcitung  (Ab. 

'   AbftimmuttgClapparatc,  Borricbtiingen  jnr 
Abftimmung  mit  3a  unb  Sein,  beftehen  aus  einem 

ruetweife  rotierenben  Behälter  mit  febwarjen  unb  wei- 
ten Rugeln,  »on  benen  bie  unterite  burch  3urild jiehen 

eines  fcebelS  frei  wirb,  währtnb  ftd)  gleich  jeitig  ein 

Schieber  unter  bie  näthfte  Rugel  fchiebt,  fo  bafi  immer 
nur  eine  Rugel  burd)  ben  Abflmimcnbcn  in  Bewegung 

gefegt  werben  fann.  Wan  tarnt  leicht  bie  Bläfie  her 
Abftimmenben  burd)  Sichren  mit  bcm  A.  »erbinben 

unb  burch  Srud  auf  einen  3a*  ober  Aeintafter  pneu 
matiidj  bie  aewfinfehte  Rugel  in  Bewegung  fegen.  Sie 

abrollcnbc  Rugel  lägt  man  wohl  aud>  auf  ein  3äf)l ' 
wert  wirten.  Anbre  Apparate  arbeiten  ohne  Rugeln, 

inbeiu  ber  Abftimmettbe  burch  Srebung  einer  Kurbel 

birett  auf  ein  gapl  wert  wirft,  wieber  anbre  burchlochcn 

ben  ©ablbogen  an  einer  beftimmten  Stelle,  wenn  ber 
Abftimmenbe  einen  ober  ben  anbem  ftnopf  nicbcrbriidt ; 
bie  Höcher  werben  bann  mittels  eines  pucumatijdicn 

3ähItoerfeS  gewählt. 

•Abtritt.  AIS  ©affertlofett  lammt  neuerbings  bie- 
jeniae  Ronftruttion  immer  mehr  in  Aufnahme,  welche 

ein  träftig  fpttlcnbeS5d)mimmerrcfcr»oir(SpülIaftcn, 

Oushing-tank)  als  3ufhiftborrichtung  mit  einem  fogen. 

Bicbeftaltlofett,  b,  h.  einer  frei  jtehenben ,   uitoer- 
tlribetcn  Sip»orrid)tung  »erbinbet,  bei  ber  Trichter 

unb  öcruchoerfcbluB  (trap)  auS 

feinem  Stüd  ffahoiee  beftehen 
/   c   orig.  1   u.  2).  Sicic  Rlofell

e,  bie 
.   ,   unter  ben  ocrfthicbenflen  Aamen 

'   ( Joniabo,  BoreaS,  Unbinc,  Sa* 

X   '/  nitaS,  UnitaS,  Simple;  ic.)  im 
/   f* anbei  ■   nb,  haben,  ba  fie  leine 

/   r   lmjitgänglichcn  Aäunte  bilben, 

/]  •   t   ui  benen  tichSchniuh  unb  Sfeuch* ■   ligfeit  anfammeln  tötmen,  ben 

/   /   Borjug  großer  Sauberfeit  unb 

I.  SBaff«r!lofett  mit  gig.  2.  Iri^ter  unb 
Spülfaften.  9eru<bv«rf<blu|. 

tönnen  bei  (Einrichtung  beS  SifbretteS  jum  Auftlappen 

zugleich  als  AuSguft  unb  Bigoir  benupt  werben. 

*916«  f&amnieb.  Stabt  in  Aubien,  am  rechten 
Siilufer,  190  km  norbweftlid)  »on  Berber,  am  nörb> 

lichften  Buntte  beS  Bogens,  ben  bcrfflufi  jmifchett  Ber- 
ber unb  Songola  macht.  ®aiij  ifoliert,  mitten  in  ber 

©üfte,  jieht  ber  Drt  feine  Griftenjiuittel  aus  ber  gro. 

fien,  wohlangebauten  Ailinfel  Wograt,  ffür  ben  Rata« 
wanenhanbcl  ift  er  »on  grosec  ©ichtigfeit,  weil  über 
ihn  bie  ben  gemunbeticn  Aillauf  »ermeibenbe  Strafte 

»on  RoroSto  junt  Suban  führL  Ser  Bau  einet  Gifen- 
bahn  »on  ©abi  tmlfn  bis  hierher  (320km),  als  Sehne 

beS  großen  AilbogenS,  würbe  1897  befd)loffen. 
‘   Abuictma,  j.  Acaci»  (»b.  18). 
9(6tiwffer.  3»r  elcttrolhtifchen  Reinigung 

ber  A.  ichlug  ©ebfter  »or,  ben  Strom  mittels  (sifen- 
elcttroben  burch  baS  Blaffer  ju  leiten.  3n  Salforb  bei 
Wanchefter  baute  man  einen  Rattal  »on  25  m   Hänge 

für  13,000  Hit.  ©affet  in  einer  Stunbe,  hing  304 
Giietiplattcn  »on  je  100  kg  Wemid)t  hinein  u.  »rrbanb 

fie  abwcchfclitb  mit  ben  Bolen  einer  Spnamomafchine 
»on  50  Bolt  unb  50  Ampere.  Sic  §ciuptwirtung 
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beruht  wohl  auf  berBitbung  bon  ffiifenbbbrojtib,  wel- 
che« bic  jufpenbiertcn  Stoffe  nicberfcblägt.  Borbaii» 

bene  Battcnen  werben  nicht  getötet.  Da«  abftteßenbe 
Soffer  ift  gut,  allein  für  eine  Stabt  non  300,000 

©inwohncr  werben  jährlich  über  700  Ion.  ®ifcn  Der- 
braucht  Sie  weiften  fonftigen  Berfabrcn  berufen  auf 

brr  clr!trolt)tifd)cn  Kblorcntwiifelimg.  Termite  ftcltt 

eine  besinjigicrenbc  Cöfung  öermitui  auä  Weerwaj« 

fer  ober,  wo  baisfelbe  niebt  ',u  haben  ift,  au«  einer  2ö- 

fung  von  Sodjfatg  uub  Ubloniiagnefiuin  mit  SJtaqnc- 
funiiliübronib  bar.  Die  gtüfjtglcit  paffiert  wicberholt 

eine  Sanne,  in  welcher  grori  A-ctten  rotieren,  bie  mit 
rfinfjchcibcii  bcfc^t  finb.  .ffrotjcbcit  je  groci  Scheiben 

gilb  oierWlabjtangen  angebracht,  bic  mit  einem  Blatin» 

gewebe  bebeeft  ftnb.  Da«  aRcermaffer  unb  bie  Stöbe 

tmb  mit  bem  pofitiuen,  bie  .'jmtftfieiben  mit  bem  nega- 
tiocn  Bol  einer  Dpnamomafchme  mm  6   Soll  unb  250 

bis  300  Ampere  oerbunbcti.  Die  erhaltene  Dcämfct» 

tionstflüffigfett  wirb  gut  Botuguug  in  bie  ipäufcr  ge- 
IctteL  Die  Urteile  über  bies  Berfabrcn  lauten  jef)r  oec- 
ichieben.  Unterfuchunqcn  »on  Sioocoe  unb  2uitt  haben 

bic  Sertlofigleit  be*  Berfabratä  gezeigt. 

Cin  Serf obren  gur  Reinigung  ftäbtifeber  St.,  Welches 
für  folche  Släbte  lmihtig  werben  bürfte,  bie  wegen 

natürlicher  Bobcitoccbältmife  auf  cincSiicfcIanlage  oer» 
gichten  müifcn,  bagegen  jur  Ableitung  ber  gereinigten 
A.  nach  einem  benachbarten  gluffe  ©clcgeitbeit  befipen, 

haben  Schwcber  u.  Serien  angegeben.  Die  Stabt» 
jauche  tritt  burch  eine  Heine  Sorfnmntcr  in  ben  2,#  m 

hohen  Saulraum  Don  30  qm  Sind)«,  in  welchem  bie 

grobem  Sinfftoffc  Reh  ablagem.  Da«  Baffer  geht 

bann  in  einer  anftohenben,  12  m   langen  unb  1   m   brei» 
teil  änmnter  burch  gwei  auf  Drabtrojtcn  angebrachte 
ftieufilter.  gmifeben  benen  ebenfo  wie  weiter  unterhalb 

2uftfcbichten  mit  reichlicher  ijirtulation  oorgefehen 
Rnb.  Durch  ein  Stanbrohr  gelangt  baS  burchlüftcte 

Baffer  auf  Bier  Beden  Don  je  32  qm  gtäche,  Don 
benen  immer  brei  int  Sietrieb  finb.  wäbrcnb  bao  Dicrte 

niK-ruht.  3n  biefen  Sieden  befinbet  Rd)  eine  ftarte 
Schuht  Don  Sofdgrafi  groifcbcn  Rieäpadung,  bie  fo 

fräfiig  wirft,  baß  nach  wenig  mehr  als  24  Stunben 
nach  beut  (Eintritt  bei  einer  Ingeöleifhmg  Don  etwa 

100  cbm  bais  Säger  im  gangen  llar  unb  faft  gem<b» 

Imi  abläuft.  Der  gange  Brogcß  Derlöuft  natjegu  ge» 
ruchlo«,  fo  baß  berartige  Anlagen  in  jeher  Stabt  ge» 
nehmigi  werben  tonnen  unb  bie  längere  Stobrlcilung 
nach  außerhalb  entbehrlich  wirb.  Audi  fonft  ift  ber 

Betrieb  Derhältmsmäßig  billig,  ba  bei  wirtfamer  ,'fer» 
fepung  in  ber  gaultammer  (burch  (Störung)  bic  KolS» 
jiltcr  monatelang  arbeiten,  ohne  einer  Steinigung  ober 

(Erneuerung  gu  bebürfen.  Die  nieberge|d)lagenen 

feilem  Stoffe  tönuen  gum  Düngen  oermenbri,  unb 

ba-J  nur  wenig  falpeterhaltige  Baffer  tann  auf  Biefcn 
geleitet  werben.  Bei  ®roßlcd)tcrfelbe  bei  Berlin  ift  eine 

berartige  Anlage  im  Betrieb.  —   „cf«  2lttcratur: 
Bencbicl,  Die  A.  ber  gabriten  (Stuttg.  1898); 

Spinbier.  Die  Unfchäblictmiad)itng  ber  A.  in  Bürt» 
temberg  (bof.  189tj);  Burfljavbt,  Die Slbfattwöffer 

tmb  ihre  Steinigung  (Slcrl.  1897). 

SlbgahlungOgcichaftc  finb  Saufoerträge  über 

bem  Käufer  guqleuh  übergebene  bewegliche  Sachen, 

bei  welchen  ber  Säufer  bas>  Siecht  hat.  beit  Kaufpreis 
in  Icilgablungen  gu  beri einigen,  mtb  ber  Berfiiufcr 

bic  Boiugniö,  bei  Säumigfeit  beö  Käufers  in  feinen 

Abfchlagägabiiingcu  Dom  Bcrtrag  gurüdgutreten.  A. 
haben  einen  boppeltcu  wirlfchaftlidicti  Stadjtcil:  Da» 

m   ihnen  gebotene  leidRc  SrebitRnben  führt  oft  gu  un» 
bebaebten  Anfd)a}fungcn,  guntal  bie  Inhaber  Don 

Abgaljlungögriebäfteii  burd)  befonbere  Steflame  gum 
SIbjd)lufs  bon  AbgabUmgSgcfdjäftcn  reigen,  unb  bann 

ift  bau  Abgahlmiflägefchäft  ein  lompligiertcö  Stehle» 
gefchäft,  ocmiittclfi  beffcit  ber  geriebene  Berfäiifcr 

burd)  bic  Derfdjiebcnjten  Bertracjsllaufclii  ben  min* 
ber  erfahrenen  unb  Weniger  bemittelten  Säufer  leicht 

U6eroortfiten  tann.  (Segen  bie  namentlich  in  leg- 
ieret Sichtung  heroorgclrctetien  SEißjlänbe  finb  in 

Deutfchlanb,  Cfierrcid)  unb  Ungarn  befonbere  ©efepe 

erlaffen  worben.  Daä  b e u t f cl) e   Steichogefep,  betref» 
fenb  bie  A.,  ooui  18.  TOai  1891  oerbietet  1)  bie  fogoit. 

Berwirf  ungöllaufel,  b.  h-  bie  Berabrcbimg,  baß, 
falle!  ber  Säufer  mit  ben  Icilgablungen  in  Bcrgug 

lammt,  ber  Berfäufer  wohl  ben  ©egenffanb  gurüd  er- 
hält, jelbit  aber  bie  bereüä  empfangenen  Stalen  nicht 

guriidgugewähren  bat.  Damit  biefcöBcrbot  nicht  burd) 
Beretnbainnq  hoher  Können  tionalftrafcn  umgangen 

werbe,  ift  angeorbnet,  baß  jebe  oereinbarlc  Beitrag«» 
ftrufe  beä  Säuferä,  locnn  ftc  unoerhältniämäftig  hoch 

ift.  auf  feinen  Slittrag  burch  Urteil  rid)tcilid)  herab» 
gefegt  werben  lann,  folange  ftc  noch  nicht  entrichtet 
ift.  2)  Die  Abrebe,  baß  bie  StichterfülUmg  ber  bem 
Säufer  Obliegenheit  ̂ afüimgäpflicbtcn  bie  ffätligtcit 

gleich  ber  gangen  Sfcitfchulb  gurffolgc  haben  foU  (ffal  < 
ligfeitgFlaufet),  tann  rechtsgültig  nur  für  ben  Sott 
getroffen  werben,  baß  ber  Säufer  mit  minbeftenb  gwei 
aufeitianber  folgcnbcn  Statcn  gang  ober  teilweiie  im 
Bcrgttq  ift  unb  bet  Betrag,  mit  bem  er  im  Sergug  ift, 
müibeficitc)  ein  Zehntel  beiSaufpreifeä  erreicht.  3)^at 

ber  Berfa  uf  er  auf  ®nmb  bc«  ihm  Dorbehalteiien  ©tgen» 
tumä  bie  oerfauftc  Sache  mieber  an  fid)  genommen, 

fo  gilt  bieä  alsAuäiibung  bea  Siiidtrittvreditec.  4   j   Alle 
bicieSorfchriften  gelten  äud)  für  Beiträge,  welche  bar 
auf  abgielen,  bie  ifwede  einecS  Abgahlunqägeidmft«  in 

einer  anbemStcchtäfonn,  iitäbef.  burch  mictmeife  über» 

laffung  ber  Sache,  gu  erreichen,  gteid)Diel  ob  bem  ISm« 
pfänger  ber  Sache  rin  Stecht,  fpätcr  bereu  Eigentum 
gu  erwerben,  ringeräumt  ift  ober  nicht.  5)  Seine  Sin 

wenbung  finbet  bas  Wejeß,  wenn  ber  ßmpfäitgcr  ber 

Bare  alb  Saufmann  in  bae  ̂ mnbdbregiftcr  eingetra- 

gen ift.  Beiter  geben  bic  Scfchränfungen  beb  öfter* 
rcichifchen  ©efegeb  Dom  27.  April  1896  über  bie 

Sintciigcjd)äf  te,  wie  bort  bic  A.  bc'ijini.  1)  Qjft  bie 
Bereinbarung  einer  anberit  Strafe  alb  beb  lernt  in« 
Dcrlufteb  (fo  heißt  hier  bie  ftäUigteUotlaufct)  für  ben 
ftatl  ber  Stichterfültung  feitenb  beb  Säuferb  ungültig. 

2)  Steht  bem  Säufer  bab  Stcebtbmitte!  wegen  Berlür» 
gung  über  bie  -S^älfte  (laesio  enonnio)  nud)  bann  gu, 

wenn  ec  ben  wahren  Bert  ber  Sache  tauntc  ober  er» 

flcirt  hat,  bicfclbc  aub  befonbercr  Borliebe  um  aiifttr» 
orbentlichcn  Brcib  gu  übernehmen.  8)  Der  Slnjprud) 

auf  ©cmäbrleiftung  wegen  SRänget  her  Sache  lann 

and)  nach  Ablauf  Don  6   Afonatcii  nod)  io  lange  gcl» 
tenb  gemacht  iDcrbcn.  alb  her  Saufprci?  noch  nid)t 

Doll  begahlt  ift  uub  Slngeigc  beb  Atangelb  gut  Bai;» 

rung  beb  Aniprud)b,  auf  bm  ferner  nicht  oergichtet 
werben  lann,  ift  nid)t  crforberlicf).  Die  Bereinbarung 

rinec  fürgent  Rrift  für  bic  ipaftbartcit  beb  Bcrfäiifcrb 

ift  ungültig.  4)  Birb  über  bab  Abgablungbgeichäft 
eine  Urfunbe  <9i  atenbr.it  f)  errichtet,  fo  muß  bei 

Bertäufec  fpätcftenb  bei  Übergabe  ber  Sache  auf 

feine  Sofien  bem  Säufer  eine  Slbfchrift  aubfolgcn. 

5)  Der  Stichler  lann  bei  Streitigteiten,  fallb  rin  Baten» 
britf  erriditet  wurbe,  boch  auf  miinblichc  ̂ ufagen, 

welche  ber  Bevfänfcr  ober  fein  Stgeitt  oor  ober  bei  6r» 

richtunci  bet  Urfunbe  gab,  Bürffidit  nehmen,  wenn» 
gteich  bicfetbcn  mit  bem  Brief  nicht  übereinftintmen. 

Anberfcitb  hnt  bic  ©iUtigleit  ber  lerminoerluft- 
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floufcl  im  öfterreidtifdjen  Bedjt  nur  jur  Boraug»  faljföurebaltigem Blaffet  unb ftellt baS ©cmiicb  einige 
feRung,  baft  ber  Käufer  mit  jtoci  unmittelbar  aufein«  Stunben  unter  Xrud,  fo  erhält  tnnn  bei  ber  BeltiR« 

anbei'  folgcnbcn  Batenjablungen  im  Bcrjug  ift.  3n  lation  ioafjerlöölid)e  neben  höbet  gechlorten  Ketonen. 
Ungarn  ift  burch  ©efeReoartilcl  31  ooit  1883  lebig«  Xie  9lcetonölc  geben  mit  Natronlauge  unb  3ob  inten 

lieb  ber  geroerbsmäRige  Sertauf  »on  Slcrtpapicrcn.  bie  fioe  Ijoboformniebcrfcbtäge  unb  eignen  t'itb  »ielleicbt 
©egen jtanb  bcS  öfjentlid)cn  BcrlcbrS  finb,  auf  Baten«  jur  Xarftedung  »on  3oboform.  Sie  beft gen  auch 
jablung  beftbränlt.  ttarl  löfenbe  ©igenfehaften  unb  roerbett  baber  jur  Bei 

Xent  oben  juerft  genannten  roirtfcbnftlicbcn  9la<h«  iiigung  uon  Bobantbracen  benuRt 
teil  fnd)en  in  X   e   u   t   fd)  I   a   nb  jtoci  Berbote  rntgegen«  3Icett)IeuC,H,  wirb  auS©alciumfarbibbargefteüt, 
juwirlen :   1)  baS  B   erbot,  Sotterieloje,  !Jnbabcrpapiere  bag  fid)  mit  Blaffer  in  ÄaUhRbrat  unb  91.  uiufeRt  nach 

mit  Brämien  ober  Bejugö  ober  Bnteilftbcin  auf  folcbe  ber  ©leidfung :   CaO,  -(-  2H,0  =   C,H,  -t-  Ca(OH),. 
S!oie  ober  Sapiere  gegen  Xciljablungen  ju  »erlaufen  Xabci  cnttuicfclt  1   kg  ©alriuntlarbib  500  BJänueein« 

(®efeR  »ont  18.  BJai  1804,  §   7;  ©elbftrafe  big  ju  500  beiten  unb  liefert  340  Sit.  91.  9Jlan  bat  jur  Xarftel« 

SHtj,  gleitbuiel  ob  bie  Übergabe  beg  BapicrS  »or  ober  hing  »on  9t.  nad)  biefet  'JHctbobc  jablrcicbe  91pparate 
nad)  ber  Gablung  beg SaufpreifeS  erfolgt,  2)  baö  erft  tonftruiert,  meldic  beit  Brojcjj  berartig  regeln,  bajj 

burd)  bie  ©crocrbeorbnuttggnoocllc  Dom  8.  Bug.  1896  immer  nur  fo  »icl  91.  entftebt,  niic  bem  Bcöarf  ent« 

geid)affcncScrbotbeSBctriebS»o»9lbjab(ungSgcfd)äf«  fpridit,  unb  baft  eine  gefährliche  Steigerung  bet  Xent* 

tenmgormbegUniberjicbeng.  Scitergcbcnbc'JÖiinfibe  peratur  ucnuicbcn  roirb.  Xieg  Wirb  in  ber  Bleifeer« 
ber  3ntcreffcntcn  (MonjcffionSpflicbt. u.  bobe  Befteue*  reicht,  bajjBlajfer  unbKarbib  in  »eritbicbcticn  ©efäRcit 

rungbcr9l.)rourbennidnerfüdt.  JSnÖfterreid)  iftniir  enthalten  finb  unb  baS  Blaffer  in  regelbarer  IKeugc 
bie  SeräuRcrung  ber  Wetuiiiftbojfmmgcu  »on  Sofen  jurn  Äarbib  tritt,  ober  baR  SBaffcr  unb  Marbib  in  glci< 

gegen Batenjabl ungen  (©efcp  »omRO.yuni  1878)  »er*  j   ehern  Baum  fid)  befinben,  ihre  Berührung  aber  burd» 
boten.  91.  über  SJofe  felbft  finb  gejtattet,  aber  nur  ben  3n»  Bcränberung  beg  5 lüffigteitgnineaug  ober  ber  Stellung 
liabcnt  protolodierter  jirmeit,  unb  fie  unterliegen,  wie  beg  ÄarbibgcfäRes  reguliert  lutrb,  enblitb  baburd),  baft 

91.  überBlcrtpapierc  überhaupt,  ben  Befrimntungcn  bei  beibc  91gcnjien  in  getrennten  Bäumen  »orbanben  fmb 

©efeReS  Dom  27.  9lpril  1896  auch  bann,  meun  fie  erft  unb  bas  Marbib  beut  im  Überfebufi  »orbanbenen  SBaf* 
nad)  Bcjablung  beg  ganjeit  ÄaufprcijcS  bent  Säufer  fer  nach  Öebarf  jugefübrt  toirb.  Xie  Vlpparate  erfter 

auSgcfolgt  »erbat.  9luögabeit  beg  bcutfchni  ©efeReS  Klaffe  bemtRcii  Dielfad)  eine  automatifche  Beitiubung 

»on  Jfriebmann  (§aittiou.  1894),  gulb  (Sleipj.  189t),  jwifeben  Äarbib-  unbSSajfcrgcfäR,  inbem  ber  bcuBlaf* 
£>auÖmattn  (Berl.  1894),  §offntann  (baf.  1894),  frrjutritt  regelnbe  £>abn  bei  faDenbcm  Xrud  fich  »ei< 
Schmitt  (B(iind).  1894).  Sejüglicb  Öflcrrricbs  uttb  ter  öffnet,  bei  ftcigenbeni  fich  mehr  unb  mehr  idiliefit. 

Uttgantg  »gl.  »äfterrcid)ifd)eS  Staatgroörterbuch«,  Xa  bag  entitebenbe  fdjlammigc  ftalllnjbrat  »icl  Blaf* 
Bb.  2.  9lrt.  Batengcfcbäftc  unb  Ungarn  (Blicn  1897).  fer  metbanifd)  jurüdbält,  Welcbcg  nach  9lbfd)luft  beg 

A.  t’.,  9lbtürjung  für  91bgcorbiicten-Konucut  (f. b.,  SlafferjutrittS  noch  9t.  aug  bem  Äaibib  enituidelt,  fo 
Sb.  18).  bat  man  leRtcreS  mit  Baraffin,  Stearin,  Cl  intpräg« 

Aracia.  Xie  Biitbe  »on  A.  anthclmintica  Hüll,  niert  ober  ,'judcr  jugefcRt,  um  ben  Malt  in  loelidicn 
(Albizzia  anthelmintica  A.  Bragn.).  ein  Baum  in  3ucfcrfalf  ju  uermanbeln.  Bei  Baut  Rung  ber  9lppa* 

91 bei firnen  unb  Äorbofan,  (ommt  a(g  SRouffena  rate  ber  brüten  Klaffe  bereitet  bie  3erfleutccung  beg 

(dtfafic na,  Bafena,  91bufcnna)  in  ben  feanbel.  febr  barten  ftarbibg  unb  bie  leichte  ,>}crfeRbartctt  beg 

Sie  bilbet  8—8  mm  bide,  flache  ober  rinnenförmige ;   Buloerg  Schtoierigleitcu.  —   911g  Beruurcinigun» 
Stiide  mit  bünnent,  febmärjlidigraucm  Morl,  enthält  gen  beg  aug  (Xalciumlarbib  bargeftcllten  91cctt)lcug 

Biufcttin,  »clcbcg  »iclleidit  mit  Saponin  ibentifd)  fommen  »or  BbocPbonoaiferfloff,  91rfem»afferitoff, 

ift,  unb  tvirb  alg  Banbmurmmittel  benuRt.  Sehrocfelmaiferftoff,  Rltnmonial,  Mobletionib,  Blaffer" 
Slceton  wirb  bei  bem  jcRigcn  groficn  Bebarf  für  jtoff,  Blctban,  Bentan.  immerhin  enthält  bag  öag 

bie  Xarfteüung  »on  rauchfdnoadn-m  Sul»cr  unb  Sei-  ctma  98  Btoj.  91.,  1,6  Broj.  Suft  unb  nur  geringe 

tuIoibi»aren  fabritmäfiig  bargeftedt,  unb  jmar  burch  '   Blcngen  ber  genannten  Seruitreinigungcn.  Bon  leR> troetne  XeftiUation  cineg  boljefügfauren  Malleg  mit  lern  biirften  Bbogphorioafferftoff  unb  91ntmoniat  btc 

80  —   82  Broj.  Qalciumacctat  in  einer  flachen  guR>  Bilbungepplofi»crMupfcracethlcu»erbinbungcn  in  ben 

eifentenBlafemitfcbabenbemBübrroertbeiSOO  -800°.  9tpparatcn  begilnftigen,  luäbratbSticf  jtoff  unb  Sohlen* 
3uerit  erfebeint  gefarbteg,  brenjlig  riccbcnbcg  Slaifcr  o^RbbicBerftüffigung  beg®afegerf<ht»crat.  Xag  rohe 
mit  geringem  Vkctongcbalt  (91cetonwaficr)  unb  bann  91.  bebarf  baber  einer  Steinigung,  unb  man  benupt 
nach  einer  Saufe  bag  Bobaecton.  Xag  Xeitillat  bilbet  hier  ju  faure  9Rcta(lfaI,)löfungcn ,   meldic  9lmmoniat, 

eine  braune,  emphreumatifch  rieebenbe,  leicht  brenn«  Sd)t»efcl<  unb  Bbi'gpbortoafferftoff  fcftbalten,  ober 

bare  ̂ lüffigfcib  aug  bet  fuh  in  ber  Bube  bie  fdpueren  nacbeinanbet  eine  tfblorcalciumiöfung  »on  — 20  bis 
91cetonöle  abfebeiben.  ScRtcre  beflebcn  aus  Äctoncn,  —40“,  welche  9lmntoniaf  abforbtcrl,  4oprog.  Sd)»e« 

911bel)t)b,  Sionbcnfationgpiobulteu  bes  91cetonS,  Säu«  felfäurc  uott  — 20  big  —80“,  Blcifaljlöfung  imb  frfteg 
ren,  Bbenolen  unb  anbem  Xccrft offen.  XaS  Bobace«  tSblorenlcium  jur  9lbjorption  »on  geud)tigfeit. 

ton  roirb  mit  BJaffcr  »erbünnt,  mit  Salhnild)  »cricRt.  91.  bcfiRt  ein  fpejiftjehcs  ©eroiebt  »on  0,»i,  riecht  un* 

nad)  einiger  3eit  »ont  Äaltfcblamm  unb  ben  Dien  ge«  gereinigt  böcbft  unangenehm,  nad)  bem  Bcinigen  aber 
trennt  unb  im  Molonnenapparat  reflifijiert.  9J9au  er-  angenehm  ätberifd).  ©g  brennt  mit  bell  (euebtenber, 

jielt  als  ̂ auplfraltion  ein  91.  »on  99  99,6Broj.Xr.,  ftnrt  ru Rcnber  ff lamme,  burch  einen Xrud  »on  21,5 911« 

rotlcbcg  nur  wenig  9Ubcbl)b  unb  ©mpt)rcuma  enthält  mojpbärcn  bei  0’(39,7e91tmofplKtren  bei  19,5°)  wirb  es 
unb  bei  nochmaliger  fraltionierter  Xcftidation  untere  ju  einer  leicht  beweglichen,  ftarf  luhtbrnhmben  gtiij« 

3ufap  geroiffer  (Jhcmilalien  ein  febr  reines  Sräparat  figleit  »om  jpej.  ®ew.  0351  bei  0“  »erbiebtet,  bie  glcid) 
liefert.  XaS  91  ec  ton  öl  (ommt  nad)  bem  ©nlroäficrn  ber  Äohlenfäure  beim  freiiuidigcn  Berbampfcn  fo  »icl 

als  leidjtcg  (Sicbepunlt  ca.  75— 130“)  unb  fcbroereS  9sJärnte  abforbiert,  baft  ber  Beft  febneeartig  cii'tarrt. 
(Siebepunlt  130—250°)  in  ben  ̂ »anbel.  Btifcbt  man  1   Bol. 91. töft fid)  in  1 .1  Bol  Blaffer, OSol. 9Utobol  u.20 
bie  Cie  burd)  injcltorartigc  Borrichtungen  iimig  mit  f   Bol.  gcfättigterÄochialjlöfung.  Xa9L  Ul.OOOBlarme« 
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«nhciten  gebtmben  enthält,  fo  ift  cb  fehr  jerfeplid)  unb 
jttfälll  leitet  in  SSaffrcftoff  imb  fehr  fein  ocrtciltcn 
»ohlenftoff,  wobei  fo  oicl  Särme  frei  wirb  wie  bei  bet 

fierbrcnnung  bce  gleichen  Solumenb  Söaffcrilofi  ,)u 
Saijerbampf.  Siefe  Jeritpung  pflanzt  fich.  wrnnfiein 

reinem  'äeenjlenga«  burd)  ben  eleftrifdjcn  Junten,  eine 
StnaQquccfiill'crpatroue  ic.  brroorgentfeit  wirb,  md)t 
über  bic  nädfite  Umgebung  pmaub  fort,  folangc  bab  (Sab 

unter  einfachem  VUmofpbärenbrud  jtefjt,  unb  erft  wenn 

ber  Irud  über  2   Vltmofphären  binaubgcljt,  teilt  fid)  bic 

tut  einer  Stelle  eingcleitete  Serfepung  cpplofionbartig 

ber  ganten  Waffe  mit  (Sine  nie!  floriere  ©jplofion 

otruriadjt  bic  3erfeflung  beb  flüffigeu  Vketplenb ,   bic 
bei  fehlerhafter  Sarftcllung  beb  ®afcb  (Srglübcn 
non  (Salctiimlarbib  bei  ju  geringer  VSafferjufubr), 

plöpliherÄompreffion  ober  Srudoeniiinberungic.  ein» 
treten  lann.  35te  Crplofioitnt  eineb  ®emifcf)eo  oon  VI. 

mit  Suft  bei  Vlmiäfjcrung  einer  jflamme  beginnt  bei 

Sennifchung  non  1   Sol.  VI.  auf  1.25  Sol.  2uft,  er- 
reicht  ihr  IVorimnm  bei  12  Sol.  üuft  unb  ettbigi  bei 

20  Sol.  Suft.  dieineb  VI.  ift  oicl  weniger  giftig  olbÄolj  - 
Irnorpb,  Sergiftungberfcpein ungen  treten  bei  ttmrm> 
blutigen  Sicrett  erjt  ein,  wenn  bie  Suft,  welche  fie 
atmen,  40  Stoj.  VI.  enthält.  Unreiueb  VI.  lann  burch 

i'ieiMlt  au  Sbodpbor>  unb  Schwcfctoerbinbungcn  t'iel 
idwblichcr  wirten  Vlub  Hupfet  unb  Silbetfal,tcn  fällt 

VI.  Serbmbungen  (C,Cu,-|-H,0,  bcy.  C,Ä.g,4-H,0), 
bie  junt  Viadiweib  tlciufter  Sirupen  oon  Vf.  in  einem 
(üabgemijcb  bienen  tonnen.  Sie  cpplobiercu  burch 

Schlag.  Cifchüttcrung  ober  Crhipeit  auf  200"  (ehr  hef 
Itg.  Sie  (Sntjiinbungbtemperatur  beb  Vtcctölenb  liegt 

bei  480°,  bei  ber  Scrbrcnnung  oon  1   ccm  VI.  werben 
1 1..VX»  SJärmeeinheiten  entwicfelt  (Seucbtgab  5420), 

bieSerbreiinimgetcmperatiic  beb  reinen  Vlcclplenb  be- 

trägt 780".  Sic  Cbatclier  fanb  für  7,14  Heile  VI.  mit 

02.2«  Seilen  2uft  2420",  für  gleiche  Seile  VI.  unb 

Sauerfioff  4000“.  (Sinem  gewöhnlichen  Wabbrenncr 
entjtrömcnbcb  VI.  brennt  mit  rötlicher,  ftarl  ruhen- 
ber  filantmc .   ein  fehr  enget  Ölgabbrenner  gibt  beim 
Srud  oon  60  mm  VBafferfäule  eine  fehr  weiße,  helle 
Stamme.  ein  @cmifd|  oon  3   Sol.  VI.  unb  2   Sol. 

Haft  (arm  aub  gewöhnlichem  Wabfchmttbrrimcr  ge- 
brannt werben,  Jn  paffenben  Srennem  oerbrannt, 

b.-barf  man  jur  Crieugimg  oon  1   Sterjenftunbe  0,o 
Vit.  VI.,  3   2.  lomprimieiteb  Ölgab,  10 — 12  2.  Stein- 
toblengab  (3,7  2,  3teintof)lengab  für  Vluerlicht).  Sie 
Veuchtlraft  oon  ölgab  wirb  burch  Seimifchung  oon  5 

fsto;.  VI.  um  20  Sroj.,  oon  10  Sroj.  VI.  um  50  Sroj. 

erböb;.  ihn  einem  Öcmifet)  gleicher  Solumen  VI.  unb 
Stcinlohlengab  oon  14  Hfl.  (^rfnerflammcn)  Starte 

gibt  ein  ̂locclochbrenner  oon  100  2.  ftiinblichent  Äon 
'um  eine  glatniuc  oon  60  Hfl.,  mit  10  Sol.  VI.  unb  90 

Sol.  Stemtoblengnb  eine  folcbc  oon  28  Hfl.  fcefligteii. 
Viach  ivß  oerltert  VI.  fehr  oicl  oon  feinem  crploßoen 

ISbaraller,  wenn  eb  in  Vlcclou  gclöft  wirb.  VUoton  löft 

bei  15"unter  geiuöhnlithent  Srucf  25 Sol.  VI.,  bei  einem 
Sruct  oon  12  Vltmofphären  300  Sol.  eine  foldjc  2ö» 
fung  rönnle  in  einer  otahlilafche  .mit  yabu  in  bett 
txmbcl  gebracht  loerbcn.  ©ccm  öffnen  beb  Jiahneb 

würbe  bab  VI.  entweichen  unb  bab  Vfceton  jurücfblei- 
ben.  welcheb  bann  oon  neuem  mit  VI.  beloben  werben 

tonnte.  Siollc  hat  öorgefchlagcu,  bie  Vlccthlenflamme 
alb  2ichtcinheit  tu  ber  Sbotomcicie  ju  bemtpen.  Vlub 
einem  richtig  tonftruierten  glebermaubbrenner  unter 
lonftmilem  Sruct  aubfirömenb,  bilbet  bab  VI.  eine  flache 

glömme  oon  gnn.j  glcichniäpigerSSeifie  beb  2ichltb,  bic 
abmetchenb  oon  allen  anbem  [flammen  leinen  buntein 

Äem  befipL  Stellt  man  oor  bei  Vlccthlenflamme  einen 

Schirm  niit  paffenber  Öffnung  auf,  fo  erhält  man  ein 

tflammenfliict  oon  befummlet Oliöiie,  bejjcii  2idjt)lärtc 

mit  ber  juerfi  oon  SioUe  oorgefihlagem-ii  2icbiciii(>cit 
(bab  Stiebt,  welcheb  oon  einem  QuabraljeMimcter  ber 

Oberfläche  eben  fcbmelyciibcn  Slatinb  aubgcftrahlt 
wirb)  Oerglicbni  werben  lann. 

Sach  (Snlbedfung  ber  leichten  Sarfietlharteil  bon 
VI.  aub  Calciumlaibib  glaubte  man,  bab  VI.  in  ber 

mamiigfachftcu  Steife  oerwenben  ju  tönnen,  jiimal 

tablreid«  wichtige  chemifchc  Serbinbungen,  wie  Ojcal- 
Säure,  Slnuiäure,  Vitbblaltobol  burch  oerhältnibmäfiig 

einfache  dienttionen  bataub  gewonnen  werben  tönnen. 

Ser  Vlnmciibimg  beb  oerflüfugten  unb  in  Stol)lcl)lin> 
bem  au  bic  Serbrnuchborte  beförberten  Vfcetplenb.  bie 

eine  äuperft  bequeme  VI rt  ber  ©abbelcitcbiimg ,   befon- 
berb  für  ifoliertc  ©ebäube,  ©agen,  Schiffe,  Sojen  ic., 

abgeben  würbe,  fiel)!  bie  große  gfplofiuität  bcs  VWatc» 
rialb  im  ©ege.  (für  tmnbporlabie  2nmpcn,  in  bcnen 

bab  VI.  nach  dliaßgabc  beb  Scrbraucbb  fid)  aub  Cal- 
ciuintarbibnulomatifch  hcrfleüen  ließe,  ift  eine  pialtifd) 

bewährte  Sonn  noch  nicht  gejunben.  ,fiur  Vlufbcjfc- 
rung  bet  2cucbtlraft  beb  Slcintohlengafeb  ift  bab  VI. 

jtoar  fehr  geeignet,  allein  bei  feinem  heutigen  Sceife 

oenuag  cb  bie  Sonturrenj  mit  Seujol  für  biefeu  ,‘jroect 
nicht  ju  ühenoinben.  Vlucf)  für  jeine  Vlnlociibharfeit 
alb  ©etriehbtraft  in  ©abniotorcn  ift  cb  noch  i«  (euer. 

Sgl.  Senner,  jfabiitaiion  bcblSalciumlarbibb  unb  beb 
VlcelhltnbuubfeineSermtnbbartcit(SLhöiiebtrgl8!i6); 

Sictet, L'acätvlüne (Safell896);  Sommer,  l.'in- 
candese  t-nce  pur  le  gas  et  le  pfttrole,  l'aefetylbiie  et 

sea  applicntions  (Sar.  1896);  di e l) 0 n   1 ,   L'bcluirage 
de demain.  Lacetylüne  (baf.  1896);  be  Setrobil, 

Le  carbure  de  caleium  et  l'acötylÄne  (baf.  1897); 
Seliffier,  Sraltifcheb  fcanbbud)  bcrVtcelhleiibeleuch 

tung  ic.  (beutfeh  Pon  2ubwig,  ScrL  1898);  Scricht 

über  bic  Serbanblungen  ber  Äonfemij  juv  Unter- 
fuchung  ber  mit  bet  ̂ anbhnbung  oon  VI.  oerbunbenen 

©efabren  (in  -(Ihemiiche  3nbuflcie*LSb.  20,  S.  63). 

’Sccthlparnoghptjenhlnrethan,  |.  vieurobin 
(Sb.  18).  jlijdje  unb  8   Jfuben. 

VI ehern,  nwisi  3703  ffimw.,  baoon  832  Eonngc-- 
9lrf)im,  (18»5)  3055  ginw. 

•Slthlcttbner,  Vlrthur,  SchriflftelTer,  geh.  16. 
Vlug.  1858 in  Straubing,  foDle  2ebrer  werben,  wib- 

mete  fid)  nber  bem  unabhängigen  Seruf  beb  Sdjrift- 
fleHerb  unb  burchwanberlc  alb  fotcher  ben  größten  Seil 

guropaä.  gitbe  ber  80er  Jahre  übernahm  er  bie  die- 
battion  beb  gcuiUctonb  ber  »Sübbcutfchcii  Steife«, 

bab  ec  bib  ju  bereu  gnbe  leitete.  Sann  wibmete  er 

fich  aubfeblicßlid)  beugrjählungen  aub  bem  bahrifebeu 

Soltb-  unb  Jägerleben,  mit  benen  er  fid)  wegen  threb 

frifehen,  flollen  S oneb  mit  allcrbmgb  äufierlidicr  Sar> 

fteiluiig  beliebt  machte.  Cr  oeröffentlichlc;  »©eid)id)icn 
aub  ben  Sergen«  (5  Sbchn.  in  dicclamb  Unioerfal- 

Siblioihef,  2eipj.  1889  -95) ;   » Jm  tftaffwnbborfe« 
(dJÜtnd).  1890);  -Vlub  bem  tiochlnnb-  iöaf.1892);  »Sil- 

ber aub  bcutjchcn  Vllpen«  (Siultg.  1892);  »Jm Warne- 
gebirg«  (Üiiiitd).  1893);  »Wriiue  Srüihc«  (Stuttg. 
1894);  bab  iHuftrierte  Scrf  »Strol  unb  Sorarlbcrg« 

(iiiitllbl,  2eipj.  1894);  -diefcheViift !* (VJiiiudi.  1894); 
»Sfclb  unb  Jim«  (Stuttg.  1895);  »ffrbblich  ©cjaib« 

(Scri.  1895);  »Sie  Sobratfdirofc«  (Stuttg.  1896); 

»Jni  grünen  Sann«,  Sdjwar.poalbnoocniii  (Scrl. 
1896);  »©mijerleut«  (baf.  1896);  »Jagbbvcoier« 

(2eipj.  1896);  »Ser  Stier  uoti3aljbuig«(Serl.  1897); 

»Ser  iforftmeffiab«  (baf.  1897)  u.  a. 
»Achlya  Xixx  ab  Ex. ,   Wattuiig  aub  ber  Jamilie 

ber  Saprotcgniacecn,  SHjt  mit  Schläuchen  oljne  6in- 
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fdjnürungen ,   auf  t>m  Sd)ldtirf)cn  cnbflSnbigtu  Spo- 
rmigieti  unb  anfang«  mit  einer  £xuit  umgebenen 

3d»ioärmfporen,  bic  au«  bem  Spormigium  au«trcten 
u.  üor  bemfelben  fief)  häuten.  wo  ihre  tpäute  ju  einem 

Köpfchen  jufammengeballt  liegen  bleiben.  2>ie  ©o* 
gonien  haben  zahlreiche  Cofporcn.  6   Wirten  auf  im 

feager  foulenbcn  gliegett,  ©flaujeiitcilenimbtierifchcn 
Überreiten .   and»  parafilifch  auf  lebenben  Tieren.  A. 

prolifera  A fee»  ab  Es.  (f.  Tafel  >©il(e  III«,  gig.  3   u. 
4 ;   5öb.  13)  ijt  auf  faulenben^nfelten  unb  ©tattern  uon 

©lafferprlaiijcn  niibt  feiten. 
©drfdinniinotn ,   Sitolff  Xmitrijcwitfch, 

ruff.  ©dlctriit  unb  Krittler,  itaib  30.  ©ug.  1893  auf 
feinem  Wüte  bei  ©fo«t«u. 

"I(rf)tcrlirf)e  Ztt  ift  eine  ©eile .   bic,  non  hinten 
(achtem  i   lomntenb,  auf  ben  Hinterteil  be«  Schiffe«  ju» 
läuft,  ©ei  ochterlicher  See  ober  richterlichem  Seegang 

heißt :   ber  Seegang  (bic  ©Jeden  betoegung  ber  See)  lief 

ungefähr  in  bcrSuidrichtimg  bc«  oilpffr«.  alfo  unge» 
fahr  in  berfelben  Sichtung,  wie  ba«  Sctjiff  lief. 

•   ©dttftunbentag,  f.  KrbeitcridMty  (Sb.  18). 
♦   ©cibobufutomcrtic,  ©iethobe  jnrSeffimmuna 

be«  gelte«  in  ©idch  unbWolfcrciprobulten,  beruht  nach 

Weiber  auf  ber  Höfling  aller  Siihtfettftoffe  in  Schice- 

fclfäure  com  jpej.  Wem.  1,820  - 1,825  unter  tjufaß  ccm 
ctmo«  ©mßlaifobol ;   man  zentrifugiert  unb  erwärmt, 

toorauf  fich  bie  gettlöfung  flat  »on  ber  braunidjroar» 
en  Cöfung  ber  Sichtfette  trennt  unb  gemeiien  merben 

nun.  Xic  'II.  foll  ber  gcwid)t«annlhtif(hen  gdtbeftim- 
mung  an  Wenauigteit  wollig  gleichtommen,  führt  aber 

febr  oiel  fchncllcr  jum  3jel. 

•Acoranthera G.Lkm,  Wnttung  au«  bcrgomilic 
ber©poct)naccen,  aufrechte,  imbcmcbrtcSträueherobcr 

©ämnehen  mit  treu jgegrnftäubigen .   bief  leberartigen 

Slättern,  weißen  ober  rötlichen,  rooblricchcnöcn  ©Itt» 
ten  m   bichten,  iort)mböien,  bicbofialcn,  achfelftänbigen 

Süßen  unb  beerenartigen  grüchteii.  ,{mci  ©rten  aut 
Sap  unb  eine  in  Sbeffinien.  Hotj  unb  Sittbe  finb  (ehr 

bitter  unb  nußcrfl  giftig;  au«  betn  ®jrtralt  be«  Holze« 
unb  ber  Suncl  machen  bie  Soutal  unb  bie  Sulu  ein 

iehr  itarf  roirtenbe«  ©feilgift.  Xer  mieffame  Stoff  ift 
ein  amorphe«  Wlßfofib,  ba«  Ouabain ,   welche«  auch 

in  ben  fahlen  Stropbnntbu«inmcn  oon  Wabun  cor- 
fornrnt,  in«  ©lut  gebracht,  ba«  Her,)  lähmt  unb  auch 

große  Tiere  jdpteli  tötet,  fluf  Sehleimhäuten  erzeugt 
c«  lang  anbauentbe  örtlidje  Uuempfinblichfcit. 

Actaea.  A.  racemosa  L.  (Cimicifuga  raccmosa 

Barton,  langtrnubige«  t£hriftoph«traut),  eine 

50  cm  hohe  Staube  mit  gefieberten  ©lauem  unb  Hei» 
nen  meißelt  ©ltiteit  in  langen  Trauben  an  ber  Spijjc 
ber  Zweige,  tcäcbft  im  atlaulifchcn  Sorbamerifa  unb 
wirb  bei  un«  al«  Zierpflanze  fultioicrt.  Xa«  große 

Shijont  fchiitecft  fchatf,  unangenehm,  riecht  eigenartig, 

enthalt  fdjarf  fehmeefenbe  Viarjc  (Einticif  ugin)  unb 
wirb  in  ber  goriti  eilte«  gluibcjrtratl«  gegen  Vlfthiua 

tutb  ©ruftleibm  empfohlen;  e«  foll  in  ber  Sirtung  ber 
Xigitali«  ähnlich  fein. 

•At  ting  (engl.),  cor  Offizier«,  unb  anbent  Titeln, 
iociel  wie  intcrimiftijeb’,  flcllocrtretenb. 

©cton,  ©orort  oon  Honbon,  (isst)  24,206  Sinw. 

©cton,  2)  Horb  3°f)o  Emmerich  Ebroarb 

Xalberg*©.,  ber  gtemtb  Xöllingcr«,  würbe  1895 
al«  Sad)folger  3-  Seeletj«  jiiui  ©rofeffor  ber  neuem 
Wcfchiebte  att  ber  Unioertität  Sambribge  ernannt,  feit 

langer  3eit  ber  ctflc  fntholif<hc©rofcfforanbiefcrHo<hs 

fchulc.  Seine  Eröffn  ung«oorlefung  würbe  uott  gmel» 
uiantt  in«  Xeutfdie  überfeßt  (»Über  ba«  Stubium  ber 

Wcfd)ichte* ,   ©erl.  1896). 

•©berat  (|pr.  atxing),  ©attl,  franz.  Sontanfcbrift. 
Weder,  geb.  7.  J)cj.  1862  in  ©ari«,  flammt  au«  einer 
flanbrifdhen  Ofnjterbfamilie.  Sein  ©ater  war  ©oft 
bireftor  be«  faifcrlidten  Haufe«  unter  Sapoleon  III. 

Sein  erflerSoman:  -Chair  wolle«  (1885),  führte  zur 

Infinge  wegen  gnimoralität  wegen  feine«  erfreuten 
SaturaliSmu«,  aber  ba«  Werid)t  [prach  VI.  frei.  ®« 

folgte  »Soi»  (1886),  bie  ©ftßhologie  einer  tmgliicflid) 
ocrheiratelen  grau,  intb  ber  SoocUcnbanb  »Lc  The 

chez  Miranäu«  (1886,  gemeinjam  mit  3.  ©Jorön«), 
mit  welchem  ©.an  bie  Sptße  bet  fhutboliiiifdien  Srhulc 

trat.  ©.  machte  1889  bie  houlangiftifdjc  ©eroegung 

mit  unb  fanbibierle  ohne  Erfolg  für  bic  Kammer.  Sott 

feinen  jahlreichctt  weitem  Soutanen,  bic  er  in  jwei  Se- 

rien, »Les  Volontös  merveilleusea«  unb  »L’Hlpoque», 
cititeilt,  finb  bie  bcmertenerocrteftcii:  »Roben  rouge« • 

(1891),  eine  Satire  auf  bie  Werid)t«wclt;  »Le  my- 
stärc  des  faules»  (1895,  2   ©be  ),  Sorna»  be«  ©ou 

langi«mu«  in  bet  ©rotiin,; ;   ber  Siinftlerroman  » L'un- 
nce  de  Clarisse»  (1896);  »La  bataille  dThde» 

(1897),  eine  fingierte  Striegägefdjidilc  oon  großer 

SVrnft  ber  Xarflcllimg;  »Ixittres  de  Malaisie«  (1897), 

eint  phantaftifch-fatirifche  ©uäntalung  be«  S'oUetti» 
Piflcnflaale«  ber  ifufuufl.  Ta«  3urudtirftngcn  j,cs 
erotifchm  ©fotio«  (iefjt  fich  al«  roter  gaben  burd)  bic 

Serie  ©aul  ©bant«. 
©bamt,  griebrich,  hellctriflifchcr  Schriftftellcr, 

flarb  4.  ©ug.  1893  in  ©crlin. 

•Adapis  parisiensis ,   f.  Äffen  (Sb.  18). 

*A.  D.  C.,  ©htürjung  für  ©Ugcmeiner  Xtputicr- 
len ■   Sonoent ,   f.  Stubcntenucrbinbiingcn  (Sb.  16). 

*«bbi«  ©bebd  (©bhi«  ©baba,  ©bi  ©bba«, 
früher  ginfinni),  gegenwärtige  Seftbenjflabt  be« 
Segu«  ©ilcitclef  oon  ©helfinien,  in  her  Sanbfdjaft  Sdj oa, 
3000  m   ii.  ©J. ,   5   km  füböjllich  Oon  ©nlotto,  naih  bem 

Sunid)  ber  Wcmahtm  be«  Sega«,  Xai-Xu,  1885  er» 
baut  unb  »neue  ©lurne«  benannt,  ein  Same,  ber  mit 

bem  unreinlichen  tSfjataftcr  be«  Orte«  wenig  in  Sin» 

flang  fleht,  hat  in  ber  ©fille  einen  bon  ©aliffabeit  um- 
gebenen ©alait  be«  Herrfcher«,  gegenüber  eine  stirche 

unb  ba« Hau«  bc«©bima  unb  einen  großen,  täglich  oon 

johlreichcii  Wnlla  befudjten  ©faeft.  ®ie  aiuphithenlra« 
lifd)  oon  ©crgeit  umgebene  unb  oon  jablreidpcn  Wc* 

birg«bftd)cii  buräjfloifnic  Stabt  wächft  nad)  bem  ©uS- 
fterbcn©nfobcr«  (1892)  fdjncll  unb  foll  bereit«  50,0fK) 

Sinw.  (äf)leit,  währenb  c«  oor  4   3ahren  fautn  KXX) 
©emohner  (äblle.  Tic  flolticrcnbe  ©eoöltcnmg  foll 

30,000  betragen.  Karawanen  gebraudicn  bi«}iirft'üfle 
2   ©fonatc,  ba  bie  Säege  aufterorbentlid)  fchwierig  fiitb. 

Hier  würbe  26.  Oft."  1896  ber  griebe  jiwifcbeii  ben 
3tolienem  unb  ©icnclcf  gefdjlojfen  (f.  »©befiinien», 
©b.  18,  S.  4). 

•©bcljatncine,  f.  Älgicrfdie  SBeinc  (Sb.  1). 
©bclnau,  '18051  2267  Sinw.,  baoon  326  Soan« 

gelifd)c  intb  184  3ubcn. 

©beldhcim,  u*>5>  1485SittW.,  baoon  199®a- 
tholifen  unb  61  gilben. 

•Adeoanthcra  L.,  Wattung  au«  ber  gamilie  ber 
Cenuminojcii  unb  ber  Unterfamilie  ber  ©fimojoibccn, 

wehrlofc  ©äunte  mit  boppclt  gefieberten  ©lätlem,  Hei» 

nen,  oicljochigcnSlältchen,  weißen  ober  gelblichen  ©lii» 
ten  in  adtfelflänbigen  ober  an  ben  gwcigeiibeu  rifpigen, 

jchlanlcii,  ährcnfönuigcit  Trauben  unb  linealifchcu, 

nieift  gefrümmten,  jufaiuntcugebrücfteu,  innen  meifl 

gefädicrlcn  Hülfen  mit  fcharlnchrotm  ober  jweifarbi  ■ 
gen  Samen.  Xrci  ©rten  int  tropifdten  ©ßcn,  eine  in 

Clucen«laub.  A.  pavonina  L.  finbet  fich  aud),  wahr» 

fcheinlid)  eingeführt,  im  lropijd)en©fri(a  unb  lultioiert 
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im  tropiicbcn  VImerifa.  Ter  Saum  liefert  Korallen*  i 

ftolj.  Tie  gläiyenb  roten  Samen  (Borallenctb-  | 
feil,  ©onb  ori)  werben  oon  ben  grauen  alb  3'frat 

getragen,  aud)  geröftet  unb,  mit  Sei«  gelocht,  gegeffen. 
Tie  Stechen  crregenbe  Surjcl  bient  auf  Kuba  unb 

tpaiti  alb  Sredjmittel,  bic  Sflanje  liefert  aud)  ein 
tÖummi  (Wabatia). 

"Jlbiabate,  SmicffurOeit  Ob,  18'. 

•Vlbiabeue  (fljr.  ISfjabiab),  Sonbfdjaft  im  nörb* 
lieben  ‘fljfqrien,  ju  beibett  Seiten  beb  grofien  3ab  (Üi>» 
fob)  gelegen,  feit  bem  1.  oorcbriftlicbeii  3ahrtuubert 

genannt,  bevcn  gürften  rneift  SafaUen  ber  partim  dien, 
Dorübergebenb  aud)  ber  armenifchcti  Könige,  fctilieHlidj 

feit  Septimiub  Seoerub  bib  auf  3onianus  ber  römi> 
feben  ftaijcr  mären,  Sou  ber  Eroberung  beb  Sanbcb 
erhielt  Septimiub  Seoerub  benSeinanienVlbiabenicitS. 

■Jlbigrat,  Sdtlacbt  bei,  [.  ftbejlinien  Ob.  18,  S.  4). 
Vtblcrbcrg,  ©raf  Vlitolaub  SSIabimiro* 

luitfdi.  geb.  1819,  oon  1886  —81  ©cnoralgouoeriteuc 
non  gtnnlanb,  ftarb  25.  Tej.  1892  in  Wünchcn. 

•   Vlblington  (fn.  tMingen),  Stabt  in  üancafhire 
(©nglanb).  10  km  norböftlid)  »an  Siigan,  mit  2   Bit- 
dien,  Saumwoüfpinncrei ,   Äattunbruderei,  Sleidjerei 
unb  (I88D  4191  ©i>iw. 

•Jlbolf,  7)  VI.  ©corg,  gürit  ju  Schaumburg- 
Sippe,  ftarb  8.  Wai  1893  in  Siictcburg;  ihm  folgte 
fern  ältefter  Sohn  ©eorg  (geb.  10.  Ott.  184«)  alb 
gürft,  toährcnb  fein  oierter,  mit  ber  Srinjeffin  Sitloria 

oon  $reußen  oermShllerSohti,  firiir,  Vlbolf  (geb.  20. 
Juli  1859),  oon  bem  am  20.  SRärj  1895  oerftiirbenen 
gürften  Solbcmar  }um  Siegenten  beb  gürftcntumS 

Sippe  für  feinen  regicriiitgöuiifäbigen  Stüber  Vltcran* 
ber  ernannt  mürbe.  SBährenb  beb  ©rbftreitb  jmifthen 

ben  Siitien  SdKniniburg-Stppe  unb  Sippe- Vticfterfelb 
cf.  Sippe,  ®b.  11  u.  18)  oerroattete  Srinj  VIbolf  bab 

güritentum  jur  3ufriebcnf)cit  beb  Sanbcb,  ocrliefi  eb 

aberfofort,  18.3ulil897,  alb  berSprud) beb3d)iebb< 
geridjte  oom  22.  3imi  1897  ju  gunften  bet  Sinie 
Sieficrfetb  befannt  gemacht  mar,  unb  trat  roieber  in 

bab  Sonnet  Ipuforeuregimcnt  ein. 

*   ■ilboral  (neulat.),  bei  Tieren  in  ber  Siähe  beb 
IVunbeb  gelegen.  [unb  1   3ube. 

itborf,  0885)  4740  ©inro. ,   bahon  253  Batljoliten 

ilbrdr  iVlbrar*Tmar,  Vlbrar-Temar).  VHS 
Spanien  oon  bem  ihm  jugeh&rigen  Büftenftrcifcn  am 

Vltlanrifcbcii  Ojenn  aub  1887  büret*  ©ntfcnbimg  einer 

©efanbtfdtaft  nad)  Schingeti,  bcrSefibcnj  besSultanb 
beb  Saitbcb,  ben  Serfuaj  machte,  biefe  Onfengruppe 

iemem  Scfij)  ciitjiipcrleiben,  erhob  gtanlreid)  fogleid) 

©mfprueb  bagegen,  ba  ber  größere  Teil  beb  Snltanatb 

fublid)  Pom  22.“  20'  nörbl.  Sr.  liegt,  ber  ©rcnjlinie 
jrotjeben  ber  franjöfifd*en  mtb  ber  itnlienifchen  3nter* 
eiieniphärt.  Tcrl892  oomScneralgonocmemam  *e* 

negal  abgefanbte  gabert  tourbc  (War  burd)  bie  Wau» 
reit  angehalten,  oermotbte  jeboeb  einen  Solen  an  ben 

Sultan  ju  fenben,  ber  bieftn  jur  Vlntiahme  beb  fran- 
jöjifcheii  Srolettocntb  beftimmen  foHle  unb  auch  gute 
Sufnahme  fanb,  eb  aber  ju  einem  enbgültigenVlbfchluß 
nicht  bringen  tonnte. 

_   "Ttbrdr,  noltreidw  Stabt  in  ber  jur  fraiijößfchcn 
oahara  gehörigen  Oafengnippe  Tuat,  .fcauptort  ber 
Cafe  Trimm,  21  km  nörblid)  oon  lamentit,  in  einer 

pon  öügeln  eingefaßten  Senfe,  ifl  non  einer  Waucr 
mit  Tünnen  unb  brei  Thoren  umgeben,  hat  eine  große 

Wofcbee  unb  jablrtidje  Brunnen,  bie  eine  Vtnlage  fd)ö* 
ner  ©etreibefclber  unb  ©arten  ermöglichen.  ©roße 

Sflcmgungen  oon  Tattelpalmen  (150,000)  jichcii  ß<h 

bib  ju  ben  pügcln,  bie  bab  Cftufcr  beb  33abi  Wcffaub 

tinfaffen.  Vluf  ben  feftt  lebhaften  Warft  bringen  Ba* 
raioanen  oon  S.  brr  ©Ifenbcin,  ©olbftaub.  Straußen» 
febem,  Sflaoen,  oon  9f.  her  ©etreibc,  ßl,  Sutlcr, 

Kaffee,  3u(hc,  SRclalle  unb  europäefebe  gabrifate, 
bie  hier  gegen  fchr  gefihäßte  Tatteln,  Sal  j,  Smfchifd), 

Bohle,  VBollen*  u,  SaumiooHcnftoffe,  Tobnt,  .'penna  u.  a. 
umgetaufd)!  werben. 

Jtbua,  Sftiladjt  bei.  f.  Slbejfinteti  (®b.  18,  S.  4). 

9lbt)r,  Sir  3   oh«  affilier,  brit.  ©eneral,  oeröffent- 
lidjte » Recollections  of  a   military  life«  löonb.  1895). 

SHffen.  Ter  Stammbaum  biefer  bem  Wenidjrn  un- 
ftreilig  am  nächflni  flehenbeit  Tiergruppe  ifl  in  bm 
leßlen  3ahren  ber  ©egenftanb  lebhafter  (irörterimgen 
aewefen.  Unter  ber  ̂ cjcidmuug  ber  .fxrrentiere  ober 
Srhnaten  balle  fiinnf  bcfanntlnh  bni  Wenfcheu ,   bie 

VI. ,   Halbaffen  unb  glebenniiufe  in  eine  Crbnuug  ju* 
fammengefaßt,  eine  3“fammenitellung,  bie  and)  mit 
Vlubnahine  ber  balb  wieber  barauä  entfernten  glcber« 

mäufe  ben  Urteilen  ber  Zoologen  bib  in  bie  neuere 

3eit  hinein  entfpraih.  Seit  etwa  20  3al)ren  hatten  fid) 

bann  Sinwänbe  gegen  bie  nähere  Scrmanbifchnfi  ber 

Halbaffen  mit  ben  cd)teu  VI.  erhoben,  unb  VJiilnc  l£b= 
warbd,  ©eroaiö,  gilhol  u.  n.  jeiglen  fid)  im  Serein 

mit  anbem  Vfatnrforfchern  nicht  abgeneigt,  bic  tpalb» 

affen  ober  Semurtn  gän  jlid)  Pom  Vlffcnftnmme  lob* 
jureißen  unb  fte  alb  eine  in  Wenigen  Vlbtömmlingen 

auf  unfre  301  getommene,  wefentlid)  cocancTierfniiti» 
lie  in  bic  9!ähe  ber  imter  fid)  noch  näher  oermonbten 

eoränen  Huftiere  unb  VlUebfreifcr  ju  ftctlcn.  ©b  halle 

fuh  nämlich  ergeben,  baß  ein  Pon  tSuoiev  in  ben  alte« 
ften  cocänen  Schichten  (furopab  gefunbeneb  unb  ju  beit 

fchweineartigeit  Tieren  gcftcllteb  foffilcb  Tier  (Aclapis 

parisiensis)  alb  uiijWeifelhafter  twlbaffc  ju  betradj* 
len  ifl,  mäbrcnb  Owen  umgefchrt  einen  wirtlich  ju  ben 

Suiben  gehöreuben  Tl)puS  (Hyracotherium )   alb 
grühoffeii  (Kopithecns)  begrüßt  hatte.  So  ähnlich 
finb  bie  ©ebiffe  ber  beibeu  beute  foweit  otmeinanber 

bfoergiertnbcn  ©ruppen  (Halbaffen  unb  Schweine)  in 
jener  frühen  ©poche  ber  Tettiücjetl,  bod)  bürften  fid) 
bie  VI.  noch  naher  an  bie  SoffUfiifteffer  jener  3citcn 

angefchlofien  haben.  Vllle  frilheocänen  Säuger  boten 

nod)  jahlreiche  Übereinftiiumungen. 
VlUein  ber  Setfudi,  bie  Ipalbaffen  aub  bet  öemein* 

fchaft  ber  Primaten  aubjufd)ließen,  barf  nun  alb  auf- 
gegeben  betrachtet  wei  ben,  feit  man  in  ihrer  ®efeQid)afl 

Wenigftenb  einige  ©lieber  crlannl  hat,  bie  mit  ben  Odi- len VI.  fomo!)!  alb  fogar  mit  bem  Wenidjen  einige  fchr 
in  bie  Vtugen  fpringeiibc  VKcilmale  gemein  haben. 

VWerbmgb  hat  fid*  bieWehrjahl  ber  jej)I  lebeitbenlpolb- 

aß'cn  burd)  Vlnpaffung  an  befonbere  Sebcnbweifcn  fo 
weit  Oon  bem  ©ninb  -   unb  Wittelflamm  ber  ©vuppc 

entfernt,  baß  man  fic  im  ganjen  für  eine  tünfllid)  ju< 

jommengcwiirfelte  ©efetlfdiaft  anfehen  würbe,  wenn 
fte  bei  aller  äußerlichen  Scridticbcnheit  nicht  bod)  in 

einer  Sidjahl  oon  ©Imraficren  iibereintämen.  Sie 
unterfcheiben  fid)  oon  ben  eigentlichen  VI.  burd)  bab 

Heinere,  weniger  gefurchte  @el)irn,  beffen  ̂ alblngeln 
bab  Bleinhirn  noch  nicht  iibcrwnihfcii  haben,  unb  burd) 

bie  jwar  oon  einem  Buocheiibogen  befd)üplcti.  aber 

nod)  nicht  burd)  eine  feite  Bnodioinoanb  oon  ber  Sd)lä- 
jengrubc  abgegrcnjten  Vlugenhöhlen,  bureb  bab  bei 
ihnen  außerhalb  bei  Ichtern  bclegene  Thrancnlodi, 

burd)  teilweife  bcfratlte  3el)cn  unb  burd)  bab  behaarte 
©efidlt.  Sie  finb  alle  oon  tlcincm  Söud)«  unb  führen 
eine  meifl  näd>tlid*c  Sebenbweife  in  ben  Väipfeln  ber 

Säiunr,  wofelbfl  )ic  fid*  oon  griiehten,  ©icm  unb  dei- 
nem Tieren  (3n(eftcn,  ©ibechfen,  tleinen  Sögeln  ;c.) 

nähren.  Tiefe  SJehenäwcife  unb  ihre  großen,  meitgeöff* 
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neten  Sind)  taugen  haben  ihnen  ben  Beinamen  ber  St« 
uuiren  oericßnift,  bet  feinetfeiid  einem  »on  Sclater 

angenommenen  untetgegangenen  SBeltteil  (Setnurien) 
gmijcbenSübafrit«  unbStfien,  beeben  SXittelpunlt  ihrer 

Verbreitung  gcbilbei  buben  fottte,  bon  Vamcit  gab. 
Seitdem  man  aber  bie  (Hefte  gasreicher  frühtertiärer 
Senturtn  in  (Europa  unb  Slmerita  entbedt  bat,  mußte 
bie  Sluuabme  eine«  foltben  Seinurtnlanbcd,  wdcbed  eine 

3eitlang  nueb  alb  Urbeimat  beet  9Kenfd)eti  betrachtet 
mürbe,  übcrfUifftg  etfdjcincn,  u.  ift  aufgegebeu  worben. 

jgtii  3-  1881  batte  nun  Eopc  nud  ben  Sr-afatct)- 
jdiiditen  (Untereocän)  non  SBtjoming  bie  Veite  eined 
tleinen  Halbaffen  eibalten,  ber  eine  für  [eine  geringe 

@ tüite  jo  geräumige  tpimbuble  unb  ein  fo  meufthen- 

almlicbcd  ©ebiß  aufwied,  bag  er  ibn  ben  -.Awergmeu- 
fdjen*  (AnaptomorphasHomunculu*)  taufte,  obtoabl 

er  nud  ebenio  groiteit,  auf  ein  näd)ttid|ed  Seiten  beu> 
teuben  Slugenböblen  bie  Vielt  ange[cbaut  bat,  mic  feine 

beute  lebenbeu  Vettern  üon  SRabagaelar  unb  Süb» 

inbien.  Damit  mar  nun  ber  halb  aufgegebene  ifufniu» 

menbang  ungwcifclbnft  roiebergewonnen,  unb  auch  in 
©atagonien  faub  Vlmegbmo  in  ben  legten  gaßren 

bie  Veite  fein'  affenäßnlüher  Halbaffen,  uon  benru  So- 
gar eine  ben  ©attungdnamen  Homuticulns  erbieltj; 

bod)  ftbeinen  biefe  (übamerifaniftben  fofjtlen  üalbaffou 

ben  legt  lebenben  ameritanifeßen  St.  (Hesperopithcci), 
welche  iiib  burd)  eine  aubre  3‘'buformel  unb  burd) 

©reitnaftgleit  (©lattyrcbinie)  non  ben  attn>eltlid)cn  St. 

(Eopithcci)  ftreng  iimerfcbetbcn,  näher  gtt  fteben.  Der 

norbameiitaniftbc  mcnfcßcndßnlicbe  Stalbajfe  (Auap- 
tomorphas  Homuncnlus)  fcßlicfit  fiel)  bingegen  eng 
an  bte  altmeltlidten  Sl.,  befonberd  an  ben  Kobolbmait 

ober  ©cfpcnflaffcn  (Tarsius  spectrum)  »ott  ©onteo 
unb  Gdcbed  au. 

Zopinarb  mar  bereitst  1892  gtt  bau  Sdiluife  gelangt, 
bajt  in  ber  Dbat  »an  ben  beute  lebenben  valbaffen, 

jomcit  b ad  Webiß  in  grage  tommt,  nur  bet  gunt  Dg« 

pud  einer  bejonbem  Unterabteilung  (Zarfibctt)  er- 
hobene Tarsius,  ebenio  tuie  ber  fviiticocnne  Auapto- 

morphus  ber  Vorfnl)icnreihe  bet  cd)tcn  Si.  uub  bed 

SKenjcbcu  ualjegebradit  werben  iöiintcn,  während  bie 

anbern  lebenben  Halbaffen  jebr  abirrenben  Seiten» 

gmeigen  gugeredfnet  werben  müßten.  Von  einer  gang 

anbern  Vicbtung  (eiltet  Unterfudjuiig  ber  ©lacenta- 

tion  über  'Kuttcrimbenbilbung)  ber,  tarn  $>ubred)t  in 
Siitlitb  (geftfd)rift  für  ©egenbaur,  Seipg.  I89<>)  gu 
einem  jebr  ähnlichen  Ergebnis,  inbau  et  fanb,  baß  ber 

Sobolbmati  fd)ou  in  (einer  crilcn  cmbrijoualeu  Slnlage 
berjenigen  ber  St.  unb  bed  SKaifcben  auf  bad  nädpte 
gleiche,  wad  n<b  fpäter  in  ber  Viuttertucbenbilbung 
wiederholt.  Dagegen  feien  bie  anbern  Seuiuriben  in 
allen  btefen  ©mitten  iebr  »erftbieben,  fo  baß  mau  iic 

gu  diiau  frui)  entitanbencn  Scitcngwcigc  rechnen  müffe, 
brr  nicht  tu  bie  Slbneureibe  ber  SL  euibcjogen  werben 

(önnte.  Die  ältcften  Primaten ,   unter  beneu  er  eben- 
falld  (Eopcd  Anaptomnrpbua  bet  Smuptlinic  jured) 

net,  mühten  »011  gewiffen  unbcfauulnt  mefogoifdjen 

^nfettenfreffern  ßcrgcleitet  werben,  bellen  uiiter  ben 

beute  lebenben  gnfettenfreffem  unjer  gcuicincc  ggel 
(Eriuaceus)  unb  bie  ftacbelloien  Sunba-ogcl  (Gymnu- 
rae)  ant  näcfplen  geblieben  wären. 

oit  einer  1895  crfd)ienenen  Slbbanblung  über  bra- 

filifdje  SL,  bie  gum  Teil  febr  niebrig  in  ihrer  3a» 

milie  ileben,  bat  SBinge  »0111  entroiddungdmcchani» 
febcu  Stnnbpuntte  audgefüßrt,  wie  man  fid)  bte  gort» 
bilbung  »011  3nfeftenfreffem  gu  affenartigen  Zieren 
ju  benten  habe.  ßd  banbclt  iid)  um  ttefgebenbe  Um* 

»Übungen  ber  ©licbmaßcn  burd)  llcttcnibc  Scbettd- 

weife.  Unter  ben  gnfcftetifreffem  gibt  cd  befanntlidj 
bereitd  bau  ©aumleben  augepaßte  (Sattungen,  aber 

fclbft  bie  am  beften  angepaßt  eit  unter  ihnen,  bie  Spiß 
Ijöntchen  oberDanad  (Ulabobatiben)  ber  Sunbainjeln, 

welche  ben  ebat  erwähnten  Sunbn » ggcln  (ehr  nabe 
ileben,  aber  ben  töabitud  uon  (Eichhörnchen  barbieten, 

bewegen  fich  in  ben  Shipfcln  mehr  burd)  Saufen  tntb 

■springen  ald  burd)  cignttlicbe  Ulettcrliinite.  Die  Sl. 

Oettern  gang  aitberd,  inbem  fie  mit  Stäuben  unb  Sti- 
ften bie  Mite  umOammem  unb  ben  Mörpec  nathgieben, 

loäbraib  bei  ben  niebern  Zieren  mehr  bte  Stallen  gum 

geftbaltcn  bienen.  Die  nicht  mehr  ald  SUctlertjalcn  in 

Slnipruch  genommeitai  Krallen  bilbeit  iid)  banach  all- 
iiiäi)ltd)  in  Siägel  um ;   bei  uielen  Halbaffen  unb  aute- 
ritanifcbeitliralleiiaifcn  bleiben  abernod)  einzelne  ober 

alle  Gnbgliedor  mit  traUenartiaen  Vögeln  bewaffnet. 

Um  bie  ÖSrciffabigleit  unb  Statt  ber  fyinbe  unb  giifie 

für  biefe  .•jmecte  ju  erhüben,  aitfemtc  )idi  ber  Damnen 
unb  bie  große  3ebe  uon  ben  anbem  ISubgliebmafieii 

unb  erlangte  allmäl)lid)®egcnüberitcllbarteit  unb  grö- 
ßere Stade,  Womit  Umbitbungen  ber  St  muhen  unb 

©elenle  uerbunben  Waren.  Vor  altem  bebmgtcn  bie 

filetterübungen  ein  fletigcd  gortfdueiten  in  ber  Vc- 
wegungdfreibeit  ber  ISnbgliebet  »0111  Stumpfe,  c dien- 

tet unb  Oberarme  blieben  nicht  ntebr  ein  ben  Seiten 

bed  Äörperd  eng  anliegend  unb  leilweife  »01t  ber  ge* 
meiniamen  Sbörperbaui  umichlojfcn.  Damit  gingen 

Slbiinbcrungeii  ber  'Vcwcgungdmudlelu  im  gleichen 
Schritte.  3n  ben  Sinnen  nahmen  ber  obere  unb  untere 
©räteiiinudtcl  fowie  ber  untere  Sd)ulterblatlmudlcl 

an  ftrait  unb  (Sntwidelung  ju  1111b  liefen  eine  erbeb- 

lidjc  Seränberung  in  ber  gönn  unb  Sage  ber  Schulter- 
blätter beruor.  Der  an  Straft  juneljmatbe  Deltamudfri 

ucranlaßte  bad  Sd)lüifelbeitt,  melche;-  uicleit  anbern 
Zieren  ucrlorcn  gebt,  ftd)  Iräftiger  ju  etitmtdcln.  Sin 

beit  ©eilten  jogen  befoubero  bie  ©efäßmudleln  unb 

ber  innere  Stüftbeimuudlcl  bie  auffälligilen  ©eftaltd- 

»eraubeningcn  berSmxhen,  au  beitc'it  fie  befeitigt  finb, 
nach  fleh-  Da  bie  immer  mehr  beut  StniUßpud  iid) 

nähern  ben  Vorbcrglteber  weniger  aldStüpeu  bed  Stör« 
perd  in  Slnipntch  genommen  würben,  »erloren  bie 
Schulterblätter  bie  naliejtt  fenlredite  Stellung,  weldte 

fie  aud  mechaiiifiher  Votwenbigleit  bet  ben  mciftcii 
Erbtieren  einncbnteiL  Vitt  ber  fortjdjrcitcnben  grei- 

heit  ber  öclente  an  Sirtn,  ipanb  unb  ginger  erlangten 

auch  Speiche  unb  litte  ein  freiered  gegenfeitiged  ©e- 

wegungduermögen,  wäljreub  bie  legiere  ihre  Verbiu» 

bring  mit  bem  vinubgclcnl  lüfte.  Die  'hciltctfiaub- 
luodiett  »erbünnlni  iid),  unb  ihre  Sinicntung  mit  ben 

gingethtochen  näherte  ftd)  ber  eined  Kugel-  oberVfait- 
neugelcutd.  Die  beiben  Grbjetibeinc  an  ben  Sfittel 
hanblnochen  »erfchwanben.  ge  mehr  Stbwed)jelung 

bie  ©emegungeu  eined  ©liebed  erlangen,  befto  weniger 

Kraft  wirb  üi  feber  einzelnen  audgeiibt.  Die  iWudtelu 
bcdfelbcn  werben  baßer  glcidnuäßigcr  eutwictelt.  ohne 
baß  einer  auf  Soften  ber  anbern  wädpt ,   bte  Knochen 

»edieren  bann  ihre  »orfpringenben  Seiften,  .'jmet  ber 
bei  ben  lneifteit  Zieren  am  bäufigften  unb  mit  größter 

Straft  audgeführten  Bewegungen,  bie  einfachen  Ein- 

biegungen bed  Ellbogen-  uub  Ktiödjelgelenleä ,   »er» 
loten  bei  ben  Kletterern  auSSiditigleu,  unb  bantit  büß» 
tat  ber  breilöpfige  Slrmiitudlel  unb  ber  jwcilöpfige 

©.labenbeiumudtel  ihr  Übergewicht  über  bie  benach- 
barten ffiudfeltt  ein,  unb  ber  Gllbogenfortfap  wie 

auch  bad  gerfenbein  geigten  eine  Zenbcng  gut  Viid* 
bilbung.  gu  auffäHigem  ©egenfape  gu  beut,  wad  bei 

ber  SRchrgrljl  ber  laufenden  unb  nod)  mein  ber  (brin- 
genden Ziere  »or  fich  gebt,  würben  bei  beit  SL  bte 
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äffen  (gcifHgc  Befähigung). 

«Inne  i>on  gröfterer  SJicötigfcit  ald  bie  Seine,  weil  ne 
eben  bei  allen  cdjlen  JHettcrübungen  nni  weiften  in 

flnfprucb  genommen  werben.  Sie  ocrlängertcn  'Arme 
jmingcn  ben  Server,  bei  ber  Jyortbcwcgung  eine  mehr 
unb  webr  aufrechte  Sxtllung  anjunebmen,  fo  boft, 

wenn  bie  Arme  febr  lang  geworben  finb,  ein  Weben 
auf  allen  Pieren  fo  fdimieng  wirb,  baR  es  jeitweife 

gänilid)  aufgegcbcn  wirb  unb  ber  fiürpcr  fid)  jule^t 
auf  ben  bimcrn  ©licbmafteit  im  ©lcichgewid)t  erhält. 

3n  biefer  Sctvacbtungdwcife  Wirb  bic  Öigenarl  best 

Jörpergerüfled  ber  fl.  unb  feiner  allmählichen  ®nt< 
imiung  oom  Sau  ber  onbern  Siete  am  Perflänblid)« 
tun;  wir  febcn,  wie  bad  Saumleben  unb  bie  Rlcttcr* 
Übungen  in  btnfclben  bic  ©licbcrlöfung  unb  julcbt 

»en  aufrechten  (Sang  erzeugten.  Son  befonberer  8id) 

tigleit  war  aber  bic  Bewahrung  ciiicd  möglidift  ooH> 
itanbigen  ©cbtifcd  unb  ber  ßnbpbalangcn  aller  Pier 

©tiebmaften,  bic  Sewegungdfreibeit  aller  ©lieber  tmb 
ba«  gemblcibeu  bon  einfeiltgcn  flnpnfiungcn  in  biefer 
ftaiiptlinie.  Sfur  babnrd),  baft  im  SKittelftamm  bed 

ttlijengeicbletbtd  alle  20  ßnbglicbmaftcn  ber  ällcfint 
Aicrfüftcr  erballen  bticben,  unb  baft  fte  heb  ebenfo* 

wenig  wie  bad  .fabnlgfteiu  einer  audfcblicftlicftcu  T icr* 

ober  Sflanjennaljrung,  einem  beionbem  'Jlabrtmg«» 
enoerb  anpaftten,  blieb  ilmt  bic  SSöglidjleit  einer  alle 

■nbeni  ©nippen  pan  Säugetieren  an  barmoniitber 
ÄViperaudbilbung.  wie  mnnenllid)  in  geiftiger  Be- 

hebung überragenben  ßnlwirtelimg.  Sei  ben  Sind)» 
lammen  ber  mciitcn  fegt  lebenbcn^xilbaffengeftbledtier, 

bie  meift  mebrere  Bühne,  oft  and)  ßnbglicbmaftcn 

(V  S.  ben  Säumen)  ocrlorcn  haben,  wäre  eine  foldie 

Sortentwidelung  unbailbar,  beim  bcrucrlomcfiörpcr« 

leil  finbet  in  ber  Siegel  leinen  ßrfa|.  Sie  ollem  aud- 
gejhwbentn  Jtalbaffni  befaften  piclfnd)  ein  piel  reiche- 

res ©cbm  ald  alle  beute  lebenbat  fl. ,   fo  baft  ficb  poii 

ilmrn  unfd)wec  bie  ©ebiffe  bec  legtcni  berlciien  liegen. 
Siacbbem  man  in  ben  legten  fahren  gefunben 

bat.  baR  ben  beute  lebenben  tleinwad)figen  Halbaffen 

fiel  gröftcre  flrleti  auf  SJiabagadlnr  Dormifgcgangen 

fmb,  erregte  ber  ffunb  eined  fojfileu  flffeufcbäbcld  auf 

tne'cr  3nfel,  bic  beule  nur  nod)  .twübaffeii  beherbergt, 
grofttäfluffeben,  jumal  binjugcfügl  würbe.  baR  biefer 
grafte  flffe  in  feinem  ©ebift  bie  SBcrlmnle  ber  alt  unb 

ncunieUlitbcn  Arten  Percine  unb  einer  gemeinfamen 

Stammform  beiber  beule  fo  weit  uoneitianber  abmei« 

tbeubm  Zweige  biefer  ffomilic  nabe  gefianben  haben 

tönne.  8orfqtb»Slajor,  weither  poii  1894—96  bic 
fcalbaffeninfel  poläoutologifd)  burd)forfd)t  bat,  fanb 

ba«  nabeju  noüjtänbige  ©ebift  bicfe«  Affen  (Nesopi- 
tbeeus  Koberti)  in  ben  jungen  allitpialen  ober  pleijto- 
tönen  Schichten.  roclcbe  aud)  bic  Siefte  ber  Siicfcnoöge! 
imb  nod)  lebenber  Srolobilc  enthielten.  Sjad  junädift 

bie  allgemeine  Sbpfiognomic  anbelrifft,  fo  nähert  fid) 
ber  ©cfubtäminlei  bed  am  Cbertiefcr  befindlichen  An!« 

ligteiled  bemjenigen  ber  SJieerfajten  (Ccrcopithecus- 
flrtcn);  ber  Sopf  ift  runb  unb  bie  Scbnaiyc  wenig 

beroorragenb.  Sic  flngenböblen  Tmb  nad)  vom  ge- 
ruhtet unb  poii  bm  Scbläfengruben  burd)  eine  Rno« 

dtenwanb  geireimt;  autb  ber  Iliräiicnlanal  befinbet 
fi*  wie  bei  cd) tcu  fl.  innerhalb  ber  Augenhöhle.  Sic 

Saicnlnoeben  erfdieinen,  im  Srofil  gefeben,  toiifap, 
unb  bte  mittlera  Sdjneibejäbnc  berühren  ftd)  in  ber 
Mittellinie,  fllled  bad  fmb  Rennjeidjen,  welche  ben 

neuen  foffilen  fl.  ben  Sollaffen  näl)em.  Saju  lam- 
men mm  aber  auffaüenbc  Abweichungen.  SJäbrenb 

bie  cdjtenfl.  im  Cber  unb  Untcrliefer  glcid)Piel  Bäl)ne 

haben,  beugt  Nesopithecus  im  Cbertiefcr  jwei  Bäfjne 

mehr,  unb  fehlen  fid)  baburd)  ben  amerilanifcbcn  fl. 

ju  nähern,  bie  jeberfeitä  oben  unb  unten  einen  Srämo 

lar-  ober  Südenjnbn  mehr  befigen  ald  bic  nltroelt- 
liehen  fl-  Allein  wie  fipbefter  gezeigt  hat,  ift  biefc 
(Hbnlicbleit  nur  eine  fepeinbare.  cd  finb  nicht  biefelbeu 

Bahne  mehr  oorbanben,  unb  bie  ßcfjälme  bed  Neso- 

pithecus [mb  imigewanbellc  Ciidenjäbne.  Sind)  i’p 
betler  muft  biefer  febr  lehrreiche  fofftlc  flffe  pielmehi 
ald  bcrflHöntmling  einer  nöllig  audgeftorbencn  ©ruppe 

angefeben  werben,  welche  in  ber  Soweit  bic  fl.  mit  ben 
Sxilbaffen  uerbanb,  wäbrenb  fid)  fpätcr  bic  Halbaffen 

unb  Sollaffen  immer  weiter  Poneinanber  entfernten. 
Allem  flnftbeine  nad)  bat  biefed  merfwürbige  Tier, 

pon  bem  fich  hoffentlich  noch  Pollflänbigert  Siefte  fin 

ben  werben,  noch  im  17.  3nbrh.  auf  Slabagadfar  ge- 
lebt, beim  ber  in  allen  feinen  Angaben  red)t  juPer« 

läffigc  ältefte  .'öiflorilor  ber  3nfel,  fflaccourt,  fpriebt  in 
feiner  1685  cricbicnenen  »Histoire  de  Madagnscar« 

nuftcr  Pon  Sftefmoöqcln  unb  einem  Laümena  gennnn- 
leit  Skffrvfd)wciii.  berm  foffilc  Siefte  bie  obeiften  Schich- 

ten bergen ,   and)  Pon  einem  Trc  treträtrd  genannten 

Sicre  niit  nmbem  Ropf  unb  -SKeiif(bengefid)t«,  wel 

ebed  nur  ein  flffe  gewefen  fein  föimte,  beim  bic  S>alb- 
offen  haben  burebwct)  behaarte  ©efiebter.  SJacb  allen 

biefen  neiieni  lliiterfucbungen  bnrf  gc(d)loffcn  werben, 

baft  bie  Halbaffen  ihren  floteilungdnamen  l’rosimiue 
(Soraffcn)  biircbaud  Perbienen,  uiib  boft  man  Pon  ge< 
wifjen  eocäncit  unb  mioefinen  ©liebem  berfclben  febr 

woi)l  bie  ctblm  fl.  ableilen  lann,  bie  nicht  früher  ald 

in  berOligocänjcit  erfebienen  fein  mögen.  Sogmannte 
(pnlbetifcbc  Ippen  bat  cd  unter  bm  Halbaffen  vu  allen 

feiten  gegeben.  Adapis,  Anaptomorphus  gebörm  ju 
ihnen,  unb  pon  ben  beute  lebenben  äemuren  fdjlicftt 

ftdj  Tarsins  beiifclben  an.  Unter  ben  eigentlichen  fl. 

neigen  bie  amcritanifcbcn  Arten  mehr  ben  fübantcri- 
tnmicben  foffilen  öalbaffen,  bie  altweltlicbcn  ben  euro- 
päifd)en  unb  uorbmiicritanifd)cn  311,  Nesopithecus 

ftebt  nod)  ben  Halbaffen  nabe.  Unter  ben  menfdien* 
ähnlichen  fl.  (flntbropomorplKii)  ift  Dryopithecus 

Fontnni  aud  bem  Slwcän  3Xitleletirot>aä.  wie  ©aii- 

brt)  1890  übcrscugeitb  bnrgelbon  bat  trog  feiner  febc 
menfcbenäbnlicben  ;jä()ne  nidjt,  wie  man  früher  glaubte, 

obenan  311  ftellen ;   bic  Snge  feined  Unterfieferd,  wcldje 
ber  Bunge  wenig  Spielraum  lieft,  würbe  iftn  efter  ald 
nieberfted  ©lieb  feiner  ©nippe  betätigen,  über  einm 

pfcmeintlicben  foffilen  flntbropomorpl'm,  ben  bie 

SRehrjahl  ber  Korfcber  ald  SRenfdjcn  betrachtet,  (.  I’i- thccuiilhropuä  18). 

Übet  bie  geiftige  Sefäbigung  ber  fl.  finb  in 
neuerer  Beit  Stubien  ougeftellt  loorbeu,  mclcbe  jeigen, 

baft  ihr  jsnteilclt  bod)  höher  entwidell  ift,  a(«  melc 

Slcptifcr  glauben.  Slomaned  lehrte  einem  Sd)iui* 
pnnfenweibeben  bed  Sonboner  joologifeben  ©artend 

bid  3dm  jrtblen,  unb  erhielt  Pon  ihm  gegen  Selolnumg 

mit  füfeen  ffrüditeu  jebe  gewünfebte  Babl  ü®1'  Stroh- 
balmeu  innerhalb  biefer  BnW  gereicht.  Über  biefelhe 

binaud  wiirbe  bad  Tier  uiificbcr  unb  irrte  öfter,  mit- 

unter griff  ed  311t  Sijt,  inbem  cd  ihm  einen  jiifnmmcn- 
gebogenen  Strohhalm  mit  swei  ßnbcii  für  jmcifyilmc 

reichte,  ©amer,  ber  Por  einigen  fahren  eine  Steife 

nad)  flfriln  antrat,  um  bie  -Spracbe-  ber  bortigen  fl., 

b.  b-  her  oerfcbiebcnarligen  Siaulc,  bie  fic  bei  Derjd)ie* 
benen  flnläffen  audfloften,  unb  beren  Sebeutung  3U 

ftubieren,  bat  iniwifcbm  fein  uoUlommcn  emft  ge« 
meiitled  unb  cmfcfteinenb  auch  gute  Beobachtungen 

entbaltenbed  Serl  über  bic  Affenfpradfe  (-Speech  of 

monkeys*,  t'onb.  1896)  ucröffciitlicbt.  Seine  Sie« 
tbobe  beftanb  in  pboitograpbifcbcrfliifnabme  bcrSlaute 

unb  Beobachtung  ihrer  SBirtungcn  bei  ber  SBiebcr« 
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äffenfefle  —   Vlfrifn. 

boluttg,  unb  ec  glaubt,  baft  cd  tf)tn  mit  Doller  Sicher« 
(jfit  gelungen  fei,  bie  üaute  für  gcwifjc  bem  Vlffenlebcn 

wichtige  Segriffe,  j.  S.  für  Dlafjtung,  ben  Settellaut 
(gib!),  bot  Vllarmruf  (fflcfabr  in  ber  Sähe!)  tc.,  bei 
ben  einzelnen  Vielen  feftjufteUen.  Son  Sotalcn  fehlen 

angeblich  e   unb  o   ganj,  uon  Konfonantcn  (eigen  ficb 

nur  -spuren.  SHatürlicb  bebiirfen  feine  Angaben  wet* 

letev  {Nachprüfung  unb  Seftätigimg.  —   ,-jut  Sitte- 
catur:  £>. C.gorbed,  Monkeys  (Conb.  1894,  2   Übe. ; 
iOuftriert  Pott  Keulemand). 

ittffenfcllc,  f.  auch  Snimmeloffe  (Sb.  18). 

Vlfgbaniftan.  Aach  bem  jtnifcftrn  Snglanb  unb 

VI.  bind)  Sermitteiung  bed  englifcben  Seuollmäcbtig  - 
ten,  Sic  SRortimrr  Drumntonb,  abgcfd)(offenen  Set 

trage,  bem  fogen.  Duranb  Agreement,  ertennt  ber 
Sntir  non  Vi.  bie  Scfegung  bon  Zfcbaman  burd)  bie 

iitbiicbc  Regierung  an,  miUigt  ein,  bajt  bie  auf  ber 

uörbliehen  Seite  bed  gluffed  Sönbjd)  liegenbat  Heile 
bon  Sdjugnan  unb  Wofdjan  an  SRuftlanb  abgetreten 

ibeeben,  unb  erhält  bofiir  Kacban,  ein  fcbmaled  ©e* 

birgslattb  jroijcbtn  bem  innbiilujct)  unb  Sänbfd)  einer- 
feitd  unb  ben  glüffen  Sättbfd)  unb  Somit  anberfeitd, 

üid  ju  ber  noch  jtt  beftimmenben  ©rrnje  bed  thinefi- 
fchen  Zurtiftan.  (Dagegen  nerpflichtet  ftch  ber  ©mir, 

in  bie  Vlngelegenheitcn  ber  fianbiebaften  Stunt,  Scb- 
fd)ur  unb  Zfdjitrat  fict>  nicht  tu  mifchen.  $u  gleicher 

,-fcit  berjichtete  bie  inbifefae  Regierung  auf  ihre  An« 
ipriiehe  auf  Raficiftnn.  Um  bied  ju  erobern,  riieften 
1895  bie  Zrnppcn  bed  Sntird  in  bad  Sanb  ein,  bad  fte 

tro|j  bed  tapfern  Süiberftanbed  furchtbar  benuüftctcn 

unb  nahe,}»  entuöllertcn.  Vluch  mürbe  ber  bem  ©mir 

bon  ber  inbifchen  Regierung  bcioilligte  Cinfnedgehalt 
bcbaitenb  erhöht-  Um  ben  britifchen  ttiniluR  auf  VI. 

ben  IRuffcn  gegenüber  bauemb  ju  fichem,  nuirbe  jur 

(Fortführung  berCuettabahu  nach  Kanbabar  rin  Zun» 

nel  burch  bie  <£Ijobfd)a  Vlntrutt- Serge  gebaut  unb  in 
Viutfchaninn  eine  Station  errichtet.  —   Vitt  Alter- 

tümcrit  aud  bet  griechifchen  unb  bubbhiilifehen  efeit 
iit  VI.  reich-  Zrümntcr  bubbhiftifchec  Sauten  unb 
Dcnlmälet  finben  ftch  int  Zbale  bed  Kabul.  Serütmit 

ift  ber  Pfeifen  bon  Schahbadgarhi  ober  Kapur  bi  ©hiri 

in  ber  (Sbene  bott  $cfdjaroar  mit  einem  barauf  etnge- 
grabenett  ®bi(t  bed  Staiferd  Vlfota  (250  b.  ©bt.).  3nt 

»ob  i   «bantan,  nörblich  Pott  Kabul,  fiöftt  man  auf  bie 
iRuinenflätten  mehrerer  früherer  Stäbte,  bon  beiten 

bie  uon  Sagbram  fdjon  jaufcitbe  bon  ©elbftücfcn  ge- 

liefert bat  unb  für  bad  Sfitän  Alejonberd  b.  ©r.  gehal- 
ten mirb.  Vluf  ben  Snigeln  (üblich  bon  Kabul  fomie 

im  Zbale  bonDfcheüalabab  bcfiubeu  (ich  mehrereStu- 
pad,  in  ber  Vlachbarfchafl  bon  fjefebamar  intcreffante 
{Ruinen  früherer  Stäbte,  ummauerte  Dörfer,  ferner 

Stupaö,  Klöfter,  ©rottcntempel  u.  a..  alle  uerjiert  mit 

Silbbaucrarbeit,  bie  unuerlcnnbar  griechifche  (linflüffe 

nachroeifen.  Die  Zrümntcr  alter  Heftungen  bebecten 
ben  Scrg  fflohaban,  beit  Vlotnod  ber  ©nechett,  nahe 

betu  3nbud  fomie  bie  Jptigcl,  bie  bad  Zbal  uott  Se 

febamar  im  11.  begrenjen.  Ulan  Sabal  im  Zbale  bed 

larnat  iit  bie  SRuiueufläUe  einer  großen  Stabt,  bie 
man  für  ba«  alte  Vlrochofia  anfieht  Sähe  bei  ©irifd)! 

am  §ilmenb  hat  man  ungeheure ©ebäubrtrümmer  ge- 
funben,  ebenfo  in  Seiftan,  bei  Sullt,  Sefdjaroarnn,  Sefte 

bed  alten  Drattgiana  unb  ©hagni,  bem  frerrfdierfig 
Siahniubd  uitb  feiner  Dpnaftie,  old  einjigeUberbleibfel 
bad  ©rabmal  bed  Srobererd  unb  jroei  bemeriendroerte 

'iRinnretd.  3n  Zurliflan  ftnb  bie  beiben  Koloffe  bon 
Sniiüan  bemerfendroert,  un  jählige  ©rotten,  ju  ©rup» 

pen  oereint,  bie  {Ruinen  her  uott  Dfdicngis-fiban  jer« 

ftörten  Stabt,  bad  groftc  gort  Sehibabab  unb  bie 

{Ruinen  uon  Schal,  alle  in  berfelben  ©egenb.  Such 

bei  Syaibat  hat  man  bicle  ©rotten  entbedt.  Die  jafjl* 
reichen  {Ruinenfelbct  amSeualt  unb  an  feinem  Dieben- 

flufl,  bem  Sanbfct)tora,  ebenfo  in  ©abachfchntt  harren 
noch  näherer  Unterfuchnng. 

Vlfrifa.  gur  Kenntnis  bed  geologifchen  Saucd 
Pott  VI.  haben  bie  neuem  Seifen  mancherlei  Schräge 

geliefert.  Kd  ift  nachgetoiefett,  baff  Vlblagemngctt  ber 
Jura  ■   unb  baneben  aud)  ber  Steinlobienformation 
nahe  au  ber  Oftlüfte  bon  Zanga  bid  Saabani  unb 

noch  mciter  nach  SSffi.  bin  in  einem  mehrere  Zagc- 
mnrfchc  breiten  Snnbe  auftreten.  Sanier  im  Innern 

uon  Deutfdj-Cftafriln  herrfchen  ©neife  unb  aitbre  tri- 
ftallinifche  Schiefer;  ein  grofted  ©ranitmaffio  liegt 
imifdien  bem  Zanganjila  unb  bem  Sietoria  Dltjanja. 

Slörblid)  uom  Zanganjila,  jtuifd)eit  biefeitt  unb  bent 

Vllbert  ©brnarb- Dlhanja,  beobachtete  ©raf  ©ölten 

1898-  94  noch  thätige  Sullane.  3n  bem  auf  berSitaf- 
fericheibc  bon  Kongo  unb  Dlil  gelegenen  fruchtbaren 

©cbirgelanb  Sunnba,  bad  gegen  SJ.  hin  jteil  jur  ©in» 

fcnlutig  bed  fogen.  jcntratafritanifchen  ©cabend  ab- 
fällt, traf  er  bie  aucr  gegen  jenen  ©toben  gerichtete 

Sieibe  ber  bttlfanifchenSirungaberge.  VludbnuÖtpfel» 
Irater  bed  roefllichflcn  ber  Sullane,  bed  Kirunga  tjeha 

gottgo,  ben  ®ö[ten  erflieg,  brachen  ununterbrochen 

Dampfroolten  empor;  ein  jmeiier  Kralcr,  ber  Dlaitila- 
gir  o   ha  gottgo,  batte  nor  fur.tcm  einen  noch  uid)t  gan; 
erfaltcten  Sanaftrom  bon  25  km  Sänge  unb  12  kn) 

Sceitc  geliefert  Die  böefaftc  Erhebung  bed  iogeu.  jen- 
tralafritanifchen  ©rabend,  toeldycr  in  halbmonbfönni« 

gern  Sogen  bad  äquatoriale  Oflafrila  nach  Si.  hin  bc« 
grcn.(t,  liegt  am  Dlorbufer  bed  3iuifd)cn  bem  Vllbert 

Übtoarb-irce  unb  bem  langanjilafet  gelegenen  ftiroit- 
feed.  3n  Deutfeh -Oflafrila  ift  neuerbingd  abbau- 
loilrbigc  Steinloble,  ettua  40  km  itorbmeftlid)  uom 

Dltjafjafee,  entbedt  mürben.  Cb  bad  Sorlommett  uon 

golbbaltigeni  Ottarj,  oermutlid)  uon  einem  ©olbguarj* 

gang  berrübrenb,  mcld)cd  Stapjf  1895  ettua  HO  km 
lucfttid)  uon  Zanga  eutbedte,  wirtlich  abbauroürbig  ift, 

ift  jur  3eit  noch  niiht  feftgeftellt. 
Die  Aufteilung  bieftd  ©rbteild  unter  bie  riualifte* 

rettben  VRächle  hat  in  ben  legten  3ahren  fo  fiarfc  gort- 

febritte  gnuacht,  bafc  bieSefiguerhältniffefteh  bebeutenb 
uerfeboben  haben.  DJamtntlid)  würben  imrcbgianf reich 

im  nörblidtni  VI.  fo  umfangreicht  ©rmcrbutigm  ge- 
macht. bnft  biefer  Staat  hinfichtlid)  becVItidbcbnung  fei  < 

tted  afrilaitifchen  Seftfted  gegettmärttg  an  erfter  Stelle 
ftcht.  grcilid)  harren  bie  Vtnjpriicbe,  bie  ©nglanb  uttb 
granlreid)  an  mehreren  Suntten  Vlfrilad  erheben,  noch 

ber  enbgültigen  Srlebigung.  gür  Dentfchlanb  fcheint 
eine  Vinberung  beo  Sctigfianbed  fo  jitmlich  abgtfihlof- 
feit,  nnchbem  bie  ®rni;eu  feiner  Kolonie  Zogo  gegen 

bie  franjöfifdtc  3ntereffcnfpl)äre  burd)  Serhanblmtgen 
mit  granlreid)  1897  cnbgultig  feftgclegt  roorben  finb. 
3nnncrhm  läfit  ber  »olonialbcftjj  ber  betreifenbeit 
Staaten  ftch  jegt  annähemb  wie  folgt  fcftftcUcn: 

Staaten 

|   &ftin>
- 

meier 
Skoöirentng 

(finn>.  auf 

I   DtUIom. 

3ranfrei$  .... .   1   7   769000 
27  276  800 

3,5 

Öta^brtttnmien  .   . .   1   465S656 41035460 
8,9 

Xeutfdjlanb  .... 
.   1   2307100 

7850000 3,9 

Velden  (Äonfloftaat» . 2241  250 14000000 
6,3 

Portugal   2126946 13615840 
6,8 

Spanien   663338 
437  420 

0,8 

Italien   

.   |   428593 

404  579 

0,9 

gür  bie  genannten  Sänbcr  fegt  (ich  biefer  Kolontal- 
befig  aud  folgcnbcn  Zeilen  jufammen: 



2lfrifrt  (Äolomnlbent),  fcanbd,  gorfchungäreijen). 

Staaten DÄtlom. ^enölferung 
(Hmo.  auf 
1   Oitilom. 

eigenen  (ebne  Samara) 
477914 4124700 

8,e 

Junt4   99ÖOO 
15O0Ö0O 

15 
Sabara   4   205380 1100000 

0,66 Senegal    38950 180000 
4,6 

Crifrnbfinfüfte  u.  Xabom^ 129500 600000 4,7 

cubdn  u.  übr.  »umea 1359750 10000000 7,3 

^tanjöftfdMftongo  .   • 828800 6000000 7,4 
Somalfüfte  . 198CH^ 22400 1,1 

flabagasfar  u.  Xepenb. 591  967 3520000 6 
Äeunioit   1980 

168000 85 

Äumaren   1606 53  000 33 

UaooUa   

St  faul  unb  'Ueu-am 

360 
8700 

24 

fterbant   73 

Jkrguekninfel  .   .   . 3414 — 

1)  Jranfretdj: 
7709000 27  276  81X1 3,5 

Sambia   10090 SOOiK» 5 
Stcra  veone  .   .   . 71900 275000 

3,6 

Äalbfüfte   101  160 1474  000 1,6 

iagc*4  unb  ̂ oruba 
Sebkt  ber  J!i()ergefett= 

fdwft  u.  'Nigerfüften* 

54650 3000000 
54,6 

froteftorat  .   .   . 
Äapf  olome  m.  iöetfdjua 

698000 17500000 29,4 

nenlanb  u.  ©alftfdjbm 746333 1785000 2,4 
ion&olanb  .... 10470 150000 14,3 

fafutolanb  .... 31490 250  ()00 7,9 

f   etirfjuanen-  frotrttorat 
0ebict  ber  Sübafrifa= 

257  700 80000 0,3 

niftben  (Mefellfcbaft  . 
Britif  cbeb  ̂ entralafrita^ 

1   212 100 
6   500  000 5,4 

froteftorat  .   .   . 453200 2400000 
5,3 

Satal   
42920 

543900 
12,6 

SutuXanb   27970 
166100 

4,3 

Sanfibar   2560 210000 
80,b 

Btitiicb  *   Cftafrila  .   . 7(KK(00 5000000 7,1 
Uganba  *   f   rotrftorat  . 150000 1000  000 

6/7 

comalfüfte  .... 
77  700 

240000 3,i 
Sototra   3574 10000 

2,6 

Kaunttus  unb  Turpenb. 2812 397  380 142 

Sanft  S^dxna  .   .   . 123 3880 31,5 
a|cftrfum   88 

140 

1,6 

triftan  ba  Cunba  .   . 
116 

60 0,5 

S)  flrof; b t   i   tannien: 4   655556 41U05449J 

8,9 

£e«o   41440 
1   150000 

28 

Äammtii   493600 
3500000 

7,1 

Irtttfcb  --  Sübmeftafrifa 830960 200000 

0,9 

Xeutfib:  Cftafrifa  .   . Ml  100 3000000 3,s 

3)  Xeutfcb  lanb: 2307 100 7850000 2/4 

4) Belgien:  Jtongoftaat 2241250 14000000 6,5 

9!abeira   815 134000 164 

Äöpperbifdje  ^njeüt 3851 110  900 

29 

Guinea   37  000 150000 4 

c»ie  <   boiru'  .... 
929 

18270 

20 
frinnpe   151 

2670 
18 

Sngola   
Hofambif  (^reifiaat  o. 

1315460 
12400000 

9 

Cfiafrita)  .... 768740 800000 1 

5)  Portugal: 212*945 131115840 6,4 

Shlüarpoftm  in  Starofto 

35 

15900 452 
Samara   544  000 100000 

0,1 

Äcnanftbe  ^|n{etn  .   . 7   273 291  620 

40 
5<nianbo  fo  .   .   . 1998 25000 13 
Snnoboai   17 

3000 176 Gorieto,  Clobp  te. 15 2000 

133 

ft)  Spanten: 553338 437  420 

0,6 

«rptbrda   247300 194579 0,8 
Somalfüfw  .... 181293 210000 1,« 

7)  Italien: 
428593 404579 

0,9 

15 

Übte  bie  »eitere  gntwidctiuig  ber  beutfepen  ftolo« 

nien  f.  ben  "ilrtifcl  -Kolonien«  (Sb.  18). 
Der  £>nnbel  Sfritaö  bewegt  fich  in  febneU  aufftei« 

genber  Süd*.  SBenn  man  bit  TOttelmcerlänber  mit 
3, I26,000qkm  glcicpeu.  emerSingebomenbeoöttcrung 
Bon  28,5  aJiitt.  unter  400,000  Europäern  ald  halb 

gioilifierteWcbictc  audfcbeibd  unb  audi  non  bem  Borgt« 

fepritlencnSübafrila  mit  feinen  aufß'JJiilt.qkm  gleiche 
angefiebdten  800,000  ©urupäem  ahfiebt,  fo  erhält 

man  in  btm  übrigen  Vt.  groifeben  18“  nörbt.  unb  18“ 
ftibl.  Sr.,  alfo  für  bie  ©ebicte  bcö  Kontinents  gwifepett 
Sahara  unb  Sambeft,  auf  »diber  ungchtuem  gläd)e 

(24  IRin.  qkm)  bieflfrilaner  allein  unter  blüßcr  Ober- 
leitung ber  Steiften  banbcldgefchäfte  treiben,  für  bic 

Kolonien  ber  einjclnen  dJincbtc  folgenbe  Serie  in  iltari : 

  1 

(finfubr  i 
auftfubr 

ftcfamtbanbel 

Brttifcber  »eft*  . 94300000 94400000 188700000 
3ranjöfif$«  Befi| 28000000 21000000 49000000 

f   ortugü'|t|d>er  * 24444000 21220000 45664000 
Xeutfcber  »eft|  . 15600000 14200000 2981KK6X» 
Jtongoftaat  .   .   . 10000000 10700000 2160U000 
3talienif<ber 

8000000 

2500000 
10500000 

3ufammen: 
180344000 164020000 

i   345  264  000 3n  gleicher  Seife  erroeitem  fich  bie  ScrfebrSmittd, 

burdi  bic  biefer  £ianbd  gum  großen  Seil  erft  gefebaf» 
fen  würbe.  (Sifenbabnen  bringen  non  beit  Küften« 
iilä^cn  immer  tiefer  inst  2anb  ein.  3n  ber  SRittc 
best  Jabreä  1896  umfaßte  bad  gange  ©ifenbapnncp 

bed  (irbteils  14,279  km.  Daoon  hatten  (figtjpteu 

2043  km,  Zumd  1422,  ftlgerien  3472,  grangöfifeb« 
Senegal  396,  ber  Kongoftaat  264,  bie  portugicfifche 
Kolonie  Sngota  364,  bit  Kaptolonie  3928,  8(0»!  642, 

ber  Oranje « grriftaat  843,  bic  Sübafiitaniiehe  Sie* 

publd  1009,  $ortugiefifcp*  Cftajntci  282,  Dcutjcb 
Oftajrita  10,  (irptpräa  29  unb  bie  gnfdn  Sifunion 
unb  SSauritiust  126,  bcg.  169  km.  (Stoße  Slrcden 

Ünb  im  Sau  ober  projeltiert,  fo  in  Sortugiefifdi 

Sfrifa,  Sritifcp-Süb«  unb  -Eftafrila,  in  Deutieb« 
Süblneft«  unb  »Dftafrita  u.  a.  D ie  großen  glüffe  unb 
Seen  »erben  immer  mehr  Bon  Dämpfern  befahren. 

Üuf  bem  Slqaffafee  fchwinnnen  g»et  cnglifd)e  unb  cm 
beutfeher  Dampfer,  auf  bem  Sanganjila  brei  englifebe, 

feit  turgem  auch  ein  beutfeher. 

3rorf4|uitgdrcif«i. 

Siorbafrifa.  3m  Siifd)Iuf)  an  bic  Unterfudum« 

gen,  bic  1890  -   94  auf  Anregung  ber  Kaiferlichen 
Wabemie  ber  Siffenfchaften  in  Sicn  Bon  oftencidji- 
(dien  ©dehnen  auf  bem  Kricgdfcbiff  Sola  im  öfttidicn 

SKittelmeerbeden  norgenommeu  würben,  ging  im  Cito  - 
ber  1895  eine  Erpebition  auf  bemiclbeu  Schiffe  in  bad 

IRote  llceer,  um  bort,  gnerft  boii  Dfdnbba  audgebenb, 
ben  nörblichen  Jeil  bes  Sioten  SRccred,  befonberet  ben 

©elf  Bon  Ültnba,  gu  unterfuepen  unb  1896  audi  ben 
(üblichen  Deil  gu  burcbforfcheii.  ßowper  unterfuebte 

1895  Bon  ber  Stabt  Iripoiiö  au«  bas)  Darpuna«  unb 
©pariangebirge,  »obei  er  eint  grofie  Vlngnhl  Siuincii 

aus)  römifcher  ,-fcit  auffanb.  gourcau  nenuoditc  fei« 
neu  Stau,  birdte  .fjanbdaflraßen  gwifepen  Algerien 

unb  ber  Sahara  gu  eröffnen,  »egen  ber  unter  ben 

Dunreg  herrfchenben  Unruhen  nidii  auegufübrcii  unb 

mußte  fiii|  1895  —   96  mit  einer  gorfebung  in  ber  tu 
nertfehen  unb  algcrijcben  Sahara,  namentlich  im  ©ro- 
Ben  ®rg,  ber  (üblich  Bon  bcu  Scpottd  gelegenen  Saab 

»üftc,  begnügen  Den  Serfucp,  burep  bad  ©cbicl 
ber  luareg  itacp  3.  gu  giepen,  mußte  ber  SRnrguid 

be  SJiorid  mit  bem  Sehen  begabten,  i'luf  ber  Straße 
Bon  0a bed  nach  ©hat  in  ber  Stäbe  non  ©babantce 



16 Slfrifa  (gorfd)ungSrei[en). 

mürbe  berfclbe  10.  Juni  1890  bou  bcn  iljn  begleiten» 
ben  Tuareg  ertnorbet.  Abcffinieit  würbe,  nacht)  ent  cS 

bnreb  bcn  efeieg  über  bie  gtalicner  [eine  »bllige  Unab* 
hnngigleit  wicbcrcrtangt  batte,  burd)  bie  Abgefanbten 

niebverer  [Regierungen  befudjt,  um  mit  biefem  plüp. 

lid)  berBortretcnbcn  iHeidje  ̂ attbelSucrbinbimgen  an» 

jutnüpfen.  So  oon  Aagarbc,  beut  franj&tifdjen  ©on» 
«emeur  Bon  Obot,  Bon  Bern  ©ringen  flteinrid)  Bon  Cr» 
lönnS,  Bon  Bononlot,  Bon  einer  amtlichen  cnglifchcn 
Gjrpebitton  unter  SRoob.  Bring  fcrinrid)  Bon  CrlonnS 

unb  Bononlot  lebden  juriid ,   otme  ihre  beabflehtigten 

gorfepungen  im  [üblichen  Abeffinim  aiiSjufübrcit.  Da» 

gegen  lüfte  ber  iHeifcbegtciter  bes  Primen,  ber  War» 
quis  be  Bonchaiitps,  bie  Aufgabe,  ben  Stil  ju  errdeben 
unb  fid)  mit  ber  Bont  Ubangi  tomntenben  Gppcbition 

SiotnrbS  ju  Bereinigen.  Ter  öftcrreichifchc  ®raf  Bon 

©tdenburg  ging  nach  Scpoa,  um  über  Kaffa  nad)  bem 

IKubolffce  uorjubringen  unb  [o  bieCmofrage  ju  löfen. 

Terielbe  Bcrfudj  Würbe  aud)  Bon  D.  unb  S.  per  ge» 
macht  (f.  unten). 

ffieft»  unb  äcntralnfrifa.  Tic  ©renjen  jmi« 

[chen  bem  franjöji(d)en  Subäit  unb  ber  engtifchen  Sfo 
ionie  Sierra  Acone  würben  1896  cnbgültig  beftimmt 

unb  babei  and)  bie  flöge  bet  Duette  be«  Sljiget  fcffge* 
iledt  danach  befinbd  [ich  biefetbc  bei  bem  Torfe 

Xentbi  Runbu,  unter  9°5'20"  nörbt.  Br.  unb  10“ 50' 

loeftt.  S„  mährenb  man  früher  nah  3weifel  8°  36' 

nSrbt.  Br.  unb  10“  33'  weftl.  fl.  angenommen  hatte. 
Tiefen  gtufi  abwärts  in  ber  gnn gen  flönge  Bon  ©am- 
mnto  bis  Ataffa  befuhr  ber  franjöfifdje  youptmnnn 

fboiirit  unb  fletlte  fornit  bie  nur  au  einigen  Steden 

burch  Stromfchnetlcn  erfchwerte  Schiffbarfeit  bei  gan* 
jen  gtnffeS  feft.  Sion  ©nrti  an  bem  roeftlichcn  Amt 

bcS  Sfigerbellas  nuS  ging  Goplnnb  -   Grawforb  und) 
Sapetc  am  Benin,  um  bie  ©täglich teil  ber  Anlage 
eines  SjnnbelSmegeS  feft jufteden ;   hoch  crfchicn  bös 
Brojeft  wegen  ber  oieleit  baS  flanb  bnrebgiebenben 

©afferobcrtt  faum  ausführbar.  TaS  §interlanb  Bon 

Togo  bis  jum  Aiger  erforfchten  ©inner  unb  G.  Bau» 

mann  unb  [djtoffen,  in  lebhafter  Kontnrrcitj  mit  eng» 
lifchen  unb  franjöfifdjrn  JRetfenben ,   wie  flugarb  unb 
Teeoeur,  Oiclfad)  Berlräge  mit  beu  Wnd)tbnbem  ber 

burdigogencnSatibicbnftcii  ab.  Gine  AbgrcngungXogoS 
gegen  bie  frangöfifehc  jntcrcffcnfphöre  fanb  ju  Baris 
23.guti  1897  burd)  eine  Bon  Xeutfd)lnnb  u.granfreid) 

emmtfepte  flontmiffton  ftatt  Ta«  ©ebiet  bc«  Schnri 

fürgranfreid)  ju  gewinnen,  eritrebten  jwei  Grpebitio» 
neu.  Bon  S.  her  (iberfehritt  ©entil  mit  einem  jcrleg* 
baren  Tanipfer  bie  ©nfjerfchcibe  jwifchen  Ubangi  unb 

Schon,  um  am  9iana  bcn  Xaittpfer  jufammenjufepen 

unb  bie  Xpatfahrt  jum  Xfabice  ju  machen.  Sogleich 

ging  eine  Gppcbition  unter  Belegte  Bom  Ubangi  au«, 
um  ben  jenlrnlen  Stibän  bis  jum  WittelUinbifchen 

Wcer  jur  görbenutg  beS  frnngöiifchen  fymbelS  ju 

bitrehjirtjen.  flner  hoben  fltanolet  unb  uait  Gatfter  be- 
reits wichtige  Arbeiten  BoUenbet,  inbem  fic  auf  ber 

SJafferfcheibe  jwifchen  bem  Kollo,  ber  in  bcn  Ubangi 

flieftt,  unb  bem  Schart  bis  Alambenglebcn  gelangten, 

alfo  etwas  äjtlid)  Bott  Grampels  Cinie.  Auch  gelang 
cS  fymolet,  mit  bem  Schech  ber  Snuffi,  bie  fid)  fonft 

Guropäem  fo  feinblich  geigen,  fowie  mit  Stnbeh.  bem 
Gröberer  bou  Bomu,  in  Bcrtehr  gii  treten.  Gincn 

Aorjtofc  Bom  Helle  nuS  nach  Tat  Sur  hatten  1894  be- 

reits 'Jtifis  unb  be  la  Sfctbude  gemacht.  Ginen  6an« 
betsweg  jwifchen Äanterun  unb  Abamaua  ju  eröffnen, 
gelang  aderbiugS  bem  ©ouBerneur  b.  ©uttfamer  noch 

nid)t,  hoch  tonnte  er  ben  mächtigen  'Kutchäuptting 
Slgita  oertreiben  unb  eine  250  ßöpfe  ftorie  tiouffa- 

tolonie  aus  ber  3Jgi(aftabt  nach  Santcrun  überführen. 

Auch  würben  beiitfche  ifaftoreien  bis  jur  öftlichflcn 

Station  3°unbe  üorgefchoben.  Um  bie  ̂ ton tagen» 
Berhältniffc  auf  brr  portugiefifchen  3nfel  Säo  Xbont# 

ju  ftubieren  unb  bie  bort  gemachten  Grfahrungen  ju 

uerwerten,  begab  fich  3intgraff  1896  borthin.  Xaa 

3nncre  ber  fpanifchen  flnfei  Semonbo  fSo  würbe  non 
ber  ©iffionsftation  Gonceprion  an  ber  Cftlüfle  burd) 

bcn  l-atcr  ̂ uanota  bereift,  wobei  berfelbc  nt  ber  3lflf)c 
beS  ©ubiborfeS  Antachn  einen  [leinen  See  entbccfte. 

ben  er  flago  florcto  benannte.  Ginen  tocificn  gted  auf 

ber  Sorte  AfritaS  unter  5—6"  15'  nörbt.  Ar.  im  ®e 
biete  beS  obem  flogonc  on  ber  ©renje  Bott  Saginni 
unb  Tat  gertit  formte  ber  granjofe  Gtojct  1893  95 

entfernen,  inbem  er  Bon  Stanlcl)  'fjoot  auf  jwei  Sa- 
nonenbooten  benSangha  hinauffubt,  bann  bcn  Atom, 

bcrcftuB  aufwärts  tuarfchierte,  bte  700  m   hohe  ©af< 

ferfeijeibe  jwifchen  Kongo  unb  Tfabfce  überfdjritt  unb 
einen  bisher  unbefannten  3»fl»ft  beS  floqonc,  bett 

Som,  cntbcdtc.  fledere  eriorfdttc  im  Aufträge  best 
franjöfifcpen  UnterridjtsminiftcriumS  baS  Thal  beS 

gateme  fowie  bie  flanbfdjnften  Sitogala,  Kantana, 

Kufnbugu,  Tiadungala  bis  Ximbo. 
Äquatorintaf rito.  Ten  Kongotauf  jwifchen 

Ülpongroe  unb  ber  Cufugcmiünbung  erforfchten  1895 

bte  Amcritnncr  'JBiohun  unb  $>inbe,  wobei  GnnteronS 

See  flanbfd)i  unb  flioingflones  ltrenge  als  nicht  Bor» 
bnnben  ertannt  würben.  Scott-Gdioit  ftedte  feft,  bafi 

bie  ganjcflanbfd)aft  am  ifageta  wejtlid)  Bont©ictoria> 

fee  bis  ju  ben  Aerqcn  bou  Karogwe  ehemals  See- 
hoben  gewefen  ijt.  Seathcrlct)  ging  oon  Xfcfaungu  in 

Ulungu  am  Xanganjifafee  auS,  freujte  bnt  fluon  unb 

feine  3uftäffe,  erreichte  bie  ©ochcbenc  jwifchen  bent 

Xanganjifn  unb  bem  Aaugiueoto  unb  ncrfolgtc  bmm 
bnS  Thal  beS  Kalungwift.  Ter  Italiener  Aottego 

ging  an  ber  Spipe  einer  flarfen  Grpcbition  1895  oon 

©raun  an  ber  Aatabirfüftc  nuS  nach  flugh  am  tttitt» 
(ent  Tfchubb,  um  oon  bn  quer  burd)  bas  Aorana 

©adatonb  an  ben  SHubolffee  ju  gelangen  unb  non  ba 
aus  baS  Cntoproblem  ju  löfen.  Andibent  er  ont  obem 
Tfchubb  ober  ©anatta  bie  Station  flugh  gcgrütibd 

unb  biefetbe  unter  ben  Befehl  gerrottbis  gcftcUt  hatte, 

jog  er  norbwärts,  würbe  aber  1896  im  ©adatonb  Bern 

obeffinifchen  Sotbaten,  bie  fich  auf  einem  Alünbc- 

rtmgsjuQ  befnnben,  ermorbet.  Seine  geretteten  Be- 
gleiter, ©anutcdi  unb  Giutemi,  Bemiochtcn  jebod)  bie 

fehr  bebeutenben  gorfchungSergebniffe  juriidjubritt- 

gen.  Woburd)  bet  'Jtaebweis  ber  SRüttbung  bcs  Cnto 
in  bcn  Sfubotffee  erbracht  unb  aud)  bie  Miicptigfcit  btt 

Tarftcdung  beS  SccS  burd)  B.  föhnet  unb  Borcilo 

gegen  biejenige  Bott  Tonnlbfon  Smith  bewiefen 
iutirbc.  TaS  in  bett  lepletr  gahren  fo  oft  non  Jägern 

nufgefud)te  Somallnnb  burchjog  ber  Anterifaner 

GUiot,  um  für  Bittfeeit  in  Ghicago  afrifonijehe  Tiere 

ju  fammebt.  Jtt  Agabett  jagte  aud)  1895  ber  ruf» 
fifd)e  üfrifenbe  ifitinj  Gjetwertinfli  unb  oerfolgte 
bcn  Tnchotofluf)  bis  ju  helfen  Ginmünbung  in  bcn 

39ebi  Tfdjebeli.  TnS  Thal  biejeS  glufjcS  grünbltd) 

ju  burchforfchen,  war  bie  Abficht  einer  bcutitbeii  Gr- 

pebition  unter  fjmmpdtttnhr,  bie,  Bon  Berbern  aus- 

gchettb,  110  Wattn  ftarf  mit  100  Kanteten  bas  nfri- 
fanifchc  Ofthom  burchqueren  unb  bd  WotubaS  bcn 
Jitbifchcn  Cjeatt  erreichen  modle.  Auch  bie  Auffeit 
Baron  91otbc  unb  öraf  Sreup  jogen  Bon  Bcihera  nn 
bcn  Aubotf-  unb  Stephaniefee .   um  bou  ba  aus  baS 

flanb  jwifchen  biefen  Seen  unb  bem  Kit  ju  burchfor 

idicn.  Begleitet  Bon  200  Bewaffneten  urtb  mit  300 

Kanteten,  ©ferben  tt.  Wauttiercn  auSgerüftct,  führten 



17 
Slfrifa  (5otfd)ung«rtifen). 

Üe  auch  tragbare  ©oote  mit  fid).  (Sine  Seife  in  ba« 

Somollanb  311  noUirroiiitngbaftlicbcn  unb  Jagb* 
narrten  unternahm  Jürft  @bita  au«  ©utarejt.  eine 

jagberpebilion  nad)  bem  Subolffet  führte  1896  ber 
öngliinbcr  Seutnann  au*,  inbem  er  bieten  See  non 
3.  her  erreichte  unb  betten  Cfttüfte  bi*  in  bn*  Sanb 

ber  Sanbile  ocrfolgtc.  SRaiuroaring  bereifte  1894  bie 
nörblicben  Samallänbcr.  lliit  biefen  Seifen  unb  bet 

1894  -   95  erfolgten  Seife  be«  Slmerifmier*  Ton  alb  > 
fon  Smith  oon  ©erbera  311m  SBebi  Scbebeli,  bann 

umi  Stephanie*  unb  Subolffec  uttb  odh  ba  nad)  bem 
Jana  barf  man  bie  topographijebt  ®rforfd)una  be* 

Cflhorn*  oon  Slfrita  al*  im  allgemeinen  abgcfchlonen 

betrachten.  Sm  Tana  machte  ö.  Xenbnrbl  mit  mch* 

rerm  (Begleitern  1894  —   95  roiffenfebaftlicbc  Samnt» 
langen,  bie  leibet  juui  gröfeteu  Teil  oerloren  gingen. 

Ter  ©elgicr  ©raffeur  crforfdjte  1896  bie  nod)  uner» 
forfdjten  Strertcn  be*  Sitnlaba  unb  be*  Stiapula,  ber 

betben  Dueüflüffe  be*  Songo,  Söeatberlel)  umfuhr  ben 

©angmcolofcc.  Ter  Slmcritaner  ßlliot  Dom  fticlb 
Kolumbien  SRufeunt  machte  Don  ©erbera  au«  bi«  in 

bic  Sähe  oon  SRimil  (über  bie  @Dli*bcrge  h'»au«) 

natunoiiienfchaftlidtc  Sammlungen.  Um  bie  bielunt» 

ftrittciic  Ifrage,  ob  ber  Xangangla  ein  Selitteufee  fei, 
311  lofen  unb  jitgleid)  Stubien  über  bie  SRebufeu  3U 
machen,  entfanbte  bie  üoitboner  Sopal  Sociclij  ben 

Cbelehrten  tDioore,  ber  1897  über  ̂ jomba  an  bie  Dt'l* 
lüfte  jurürtlehtte.  Ter  Suglänber  (jaoenbifb  jog  18tt6 
non  ©erbera  311m  Subolffec  unb  berührte  bobei  bie 

Don  Sotiego  gegrüubcte  Station  Sugb,  bic  unter  ffer 
rattbi  Don  ben  Vlbeffiniem  bebroht  mürbe,  aber  burch 

iRatmni.  ber  Don  ©raoa  au*  abgefanbt  war,  Hilfe  er* 

hielt.  Jn  Xeutgb-Cftafrifn  mürbe  fleißig  gearbeitet. 
Sutt  ging  1894  Don  jloambo,  einer  Station  ber  Son* 

bonct  WiffionegcfeUidjaft  im  SO.  be*  Xanganjila* 

fee«,  au*,  überfebritt  ba«  Hocblanb  Don  Sipo  unb  ge- 
langte an  ba*  Sübufer  be*  Sitmafee*,  betten  Sb* 

nähme  er  mieberum  bettätigen  tonnte.  Sanghelb  fnnb 

ihn  im  gebniar  1897  nahejit  aii*gelrodnet.  XcrWou* 
oenteur  oon  Jeuifd)  Cilnfritn,  d.  Scheie,  unternahm 

1898  91  eine  grofec  öjrpcbittoii  gum  Sgaffa ,   an  ber 

auch  ber  Wcolog  Sieber  tcilnahm,  bec  an  berSRpampa* 
bni  ba«  ©ortommen  Don  Steinfohlen  unterfudjte  unb 

barauf  nach  Silroa  lurürfniaridgcrtr.  Wraf  t.  Wögen 
iog  1894  Don  ber  Ofltüfle  XeulfdgCftafrita«  hi«  ,)ur 

feefttüfte  (f.  unten).  Obcrftleuliiaiit  u.  Trotha,  Sam* 
immbeur  ber  S   dm  für  tippe,  ging  1896  Pom  Siüiina 
Sbfcharo  au«  übet  bm  Satroniec  11 .   burchjog  bie  Steppe 
juin  ©irtoriafee,  beffen  Jitfel  Ulcreroc  er  bcfudblc. 

jiadibcm  ein  beutfeber  Xampfcr  auf  ben  Sgafjafec  ge* 
bracht  mar,  auf  bent  berfelhe  fid)  glänjenb  beroährte, 
befdilofe  man,  fotdtc  auf  ben  Xanganjila  unb  ©ictoria 

Sgauia  $u  bringen.  Suf  ben  beiben  (extern  fd)Wim* 

uicn  bereit«  tnglifdteXiampfer.  Sm  Xanganjita  toutbe 

1896  eine  beutfdtc  Station  in  Ubjchibfcbi  begrünbet 
unb  burch  Samfap  eine  neue,  bic  alten  Dieljad)  bc> 
ncbligcnbe  Sufnahme  be«  Wcbicte«  goigben  Xabora 

uub  bem  See  fomie  be«  Sorboftufcr«  be*iclben  ge* 

macht  Sonrt  erforfchte  ben  umem ©Jatagarafi.  Schot- 
ter ging  Dom  Silinia  ©bfdjaro  burch  bie  Sanbfchaftcn 

Sotito  unb  Subwa  nad»  Sawironbo,  liefe  bort  an  ber 

Ugoiuebai  feine  Sarawane  jurürt,  reifte  fclbcr  nach 

Ugaitba  unb  [ebne  bunb©ritifch*Cftnfrita  nadjSRom* 

ba*  )urütf.  Schilling«,  ein  SRitglicb  biefer  ©jrpebition, 
taub,  bafe  ber  doii  Stfcbcr  unb  ©aumamt  ertunbete 

See  fiiniarol  nicht  Dorbanbeii  ift,  bafe  an  feiner  Stelle 

etn  ianbijje*  Hochplateau  uub  jebn  lleinc  Seen  Dor* 
bauben  tmb.  Xurcbquert  mürbe  Äquatorialafrita  in 

SJUqexi  Äono.  *   eeplon,  5.  Hu  fl. ,   XVI II.  eil. 

ben  legten  Jahren  mebrmal*.  So  Don  Woran,  ber, 

1892  — 96  doh  Sangbar  nuSgebenb,  über  Sjangwc 
ben  Songo  erreichte,  oon  ®raf  o.  Wögen,  ber  1893 — 
1894  ba«  nörblidjc  Xeulfdj-Cftafnla  burcbjog,  ben 

©ultan  Sirungatgbagongo  in  ben  ©irungabergen  eilt* 
bedte  unb  beftteg  unb  burdj  bi«ber  noch  unhetrcteiic* 

SBalblanb  an  ben  Songo  gelangte,  unb  oon  beit  Scan* 

jofen  ©erfepm)  unb  be  Sonian«,  bie  1895  —   96  oon 
Sangbar  über  ben  ©irtoriafee,  ben  Slbert  iSbmarb- 
See,  ben  Songo  jur  Jnfel  Säo  Xlmme  reiilen. 

Sübafrita.  Ter  Öftcrrcicbct  ©entber  ging  1895 
nach  Sübafrita,  Wo  er  3ucrft  in  ber  Saptolomc,  bann  in 

ben  ©urcnflaaten  Sammlungen  machte  unb  Don  ©rä* 
toria  au«  eine  Sjrpcbition  nach  bem  Sambeft  unter* 
nahm,  wobei  et  wicberholt  feine  Sammlungen  einbilfete 
unb  1896  im  Wafdjonalaub,  Don  feinen  Schwaben 

treulo«  Derlaffen,  in  gröfeter  ficbcnögefahr  fcbwcblt. 

Hactmami  erforfchte  1895  im  Suftrage  ber  South 

Söfft  Sfrica  ISo.  ba*  nörblidjc  Saolofclb  Don  ber  SRün* 

bung  be«  Suncne  bi*  311111  Uniab,  um  bie  Suobcu* 
umg  ber  hier  befiiiblichm  Wuanolagcr  311  unterfudjen. 

Sugarb  führte  eine  englifche  (Sipebition,  an  bet  and) 

ber  beulfcbe  Weolog  ©aifarge  tcilnahm,  311m  ©ganti* 

fee,  um  bie  ©odjbavgcbirie  biefe*  ©edeu«  bem  eiigli* 
fdjen  Haube!  311  erfdjliefeen.  Wibbon«,  ber  au  bet 
pebilion  doii  !Kcib  unb  ©citranb  fid)  beteiligte,  be* 

ftimmtc  ben  Sauf  be«  Sambeg  burdj  mehrere  ©reiten* 

grabe  genauer  unb  bereifte  bann  ba«  Wchict  im  O.  be« 
gluffe«,  untcrfudjle  mehrere  feiner  Siebenflüge  unb 

machte  fcbliefelich  Don  ©aiibamatcnta  au«  einen  ©or* 
ftofe  bi«  in  bie  9iäbc  be*  Safue.  Wihboii«,  9ieib  1111b 

©cricanb  ergänzten  biefe  fReifc,  inbem  fic  ba«  Webiet 
SWifdjen  bem  Wiltcllauf  be«  Sainbcjt  im  St>.  unb  fei* 

nem  ,'fuflufe,  bem  Safue  ober  Soenge,  im  0.  auf  Der» 

jdjiebcneii  Mn-itg  unb  Gucegigcn  unterfudjlcn,  bie  gc 
hiäSualui,  bec.Hauptflabt  bc«©arotfelanbc«,  führien. 

3u  ben  ©ictoriagillcn  be*  Sambeg  unb  norbmärt«  in 

ba*  Sanb  ber  öarotfc  beabgdjtiglc  1896  ©rnf  Hogo* 
jun.  Don  Sapftabt  au*  mit  einer  gröfterti  ©irpebinon 

ju  reifen,  hoch  würbe  biefe«  ©erhoben  burch  ben  S11«* 

brud)  be*  ©iatabeleaufiianbe*  unb  ber  ©inberpeft  Per* 
eileit,  worauf  er  mit  bem  ruffifeben  Wrafcn  ®3ctwcr* 

tinftg  im  Oranjc<5reijtaat,  im  Xraneoaal  unb  iit  bem 
atigreiiscnben  portugicgfihcn  Webiete  Jagb.gigc  madjte, 
babei  aber  and)  bic  Säifjcnfcbaft  erheblich  bereicherte. 

1895  beenbigte  SRiot,  banitTcdcamp*  tutb  libargai* 
bic  Turdjquerung  Sfrita«,  bie  fie  an  ber  Sanibefi* 

utiinbung  begannen,  3U  Salinba  alt  bei  SScftfüftc. 
tfoa  erforfchte  1896  bie  Saiibfcbaften  Ifcbipcta  utib 

©iatanga  am  Sambeg,  wobei  er  jmifdjen  14  unb  15'* 
fübl.  ©r.  Wolbfelber  entbedte.  ßifer,  ber  1897  ben 

(üblichen  Xcil  ber  portugiefi|djcn  ©roDiiySRoijnmcbe* 
bi*  nadj  Humbe  im  O.  bereifte,  fnnb  fiiblid)  ber  SRiin* 
bung  be«  Sunene  einen  brauchbaren  Hafen. 

Jnfetn.  Sltluaub,  ber  1895  Dom  fransöfifchm 
UiitcrridjtsmiiiiftcriumiiiitcinfriDiffenfdjaftliieiiWig 

fion  nadj  91orbmabaga*lar  betraut  worben  war,  tonnte 

wegen  ber  eingetretenen  friegerifeben  Srcignigc  in  ba* 

Jnncre  ber  Jnicl  nicht  ciiibringcn,  mufelc  fid)  Diel* 
mehr  mit  ber  ®rforfd)ung  ber  Umgebung  doii  Xicgo 
Suart3  begnügen. 

tfiirSittcrntur:  Wre*well,  Geogrniphy  of  Alrica 
south  of  tbe  Zambesi  (Sonb.  1892);  Scltie,  The 

gartition  of  Africa  (baf.  1893);  Scane.  Africa 
(in  Statiforb* Somptnbien,  bai.  1895, 2©bc.);  8013, 

©tanbernngai  in  ?l.  (SSien  1895);  Sincent,  Ac  tiial 
Africa  or  the  coming  continent  (Sonb.  1895);  Sa* 
linier,  Eurojie  iu  Africa  in  tho  uineteenth  Century 
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(Gpicago  1895);  Septan«,  Les  expdditions  an- 
glaises  en  Afrique  ('Bor.  1896);  o.  Schwerin,  Syd- 

vi*st  Afrikas  kust  (Sunb  1895) ;   Bi  u   j   o n   i,  L'Europa 
in  Atriai  (Ubine  1896);  goa,  Dn  Cap  an  lake 

Nyasxa  (Bor.  1897);  Scrgi,  Antropologia  della 
stirpe  Camitica  (Jur.  1897);  Sir  $>.  8.  Jopnfton, 
British  Central  Afriea,  north  of  theZambeai  (Sionb. 

1897);  gutterer,  7t.  in  (einer  Bedeutung  für  bie 

©olbprobuftion  (8crl.  1894);  Stromer  o.  Bei* 
djenbaep,  Sie  ©eologie  ber  beutfepen  Sdwßgebiete 

in  71.  (Münd).  1896).  ' Af  tcrmietc  i(t  nadj  beut  Bürgerlichen  ©efeßbud), 

$   549,  oljne  bie  Grlaitbni«  de«  Beruheter«  nicht  ju* 
läifig.  Bermeigcrt  ber  Beruheter  bie  Grlaubni«,  (o 
(amt  ber  Mieter  ba«  Mictdverpältni«  unter  Ginpal- 

tung  ber  gefcßlichcn  griff  fündigen,  fofem  nid)t  in  ber 
Berfon  bc«  dritten  ein  wichtiger  ©rund  uorliegt. 

Selbft  tocun  ber  Beruheter  bie  Grlaubni«  jur  Elfter  = 

Vermietung  erteilt  bat,  muff  ber  Mieter  für  ein  etwai- 
ge« Bcrfcpulben  bee  Tlftennieter«  bei  bem  ©cbrauche 

ber  Sache  jenem  gegenüber  nuftommen.  äwifepen 
bem  7lftcn>ennietcr  uub  bem  Tlftermieter  blicht  ein 

wahre«  Mielticrhäftni«,  nicht  aber  auch  jwifepen  Ber- 
uheter uub  ülftermicter.  Ja«  Bürgerliche  ©efcßbuch 

ftcht  ntfo  im  wcfcntlichcn  auf  bem  Stanbpunfte  be« 

preuffifepen  Becbt«. 

*   Agam  (griech-).  Bejeicpnung  für  bie  BJeibcben 
folcber  Jiere,  bie  fiep  panheuogenetifch  fortpflanjcn. 

Asaricua.  A.(Pholiota) adiposus  Ja- 
fel  »Bjlanjcnlranfpeitcn  II-,  gig.9,  Bb.  13),  ein  Dil} 

mit  5—8  cm  breitem,  tegelförmigcm,  goibgclbent,  fet- 
tigem, febmierigem  jput  mit  faft  tongentriid)  ftebeuben, 

leicht  ablödlicbcn  gloctcn  uub  berbent.  gelblichem  glcifd), 

10  -15  cm  hohem,  oben  fcprocfelgeibcm,  tahlem,  be- 
(djupptem  Stiel,  Wfidfft  rafenmeife  an  alten  Buchen- 
flammen  uub  an  gefäütem  Brennbolj,  toon  welchem 
oft  ganje  Stoffe  mit  ben  grueptforpem  bebeeft  (inb. 

Jatmcnhol}  wirb  burch  ba«  wuchernde  Mpccl  gelb  bi« 

honiggelb  unb  gelbbraun. 

* Agatbin  (Salicplalbephbinctphlpbenhl* 
bt)brajon)  wirb  burch  Ronbenfalion  au«  ben  im 
Stamm  angebeuteten  Komponenten  bargeftedt,  bilbet 

färb-,  geruep-  unb  gefcpmacflofe  Rriftallbiät Upen,  ift 
l&dlicb  in  7Ilfopol  unb  fllper,  nicht  in  Dinger  unb 

wirb  bei  Sicuralgien,  ©idjtunbilipeuniatiämudbcnufft. 
Agenbcnftrcit.  TU«  eine  7lrt  Badifpiel  ju  bem 

frühem  (Bb.  1,  S.  195)  tann  ber  71.  ber  Jahre  1892— 
1895  betrachtet  werben.  711«  nach  langer  Borberei- 

tung ber  preuffifepe  Obertircheurat  1893  einen  Ent- 
wurf gu  einer  netten,  verbeiferten  unb  vermehrten  ©e* 

ftalt  bet  7Igenbe  berau«gab,  erhob  (ich  nicht  bloft  we- 

gen ber  Stellung,  bie  bem  Ttpoftolilum  bei  Jaufe, 
Konfirmation  unb  nach  ben  Cefchlüffen  ber  ©cncral- 
fhnobaltommiffion  aud)  bei  ber  Ordination  eingeräumt 

würbe,  von  feiten  bet  getarnten  liberalen  Jbcologic, 

jonbem  auch  von  feiten  liturgifdjer  71utoritäten,  wie 

namentlich  R-  Spitta  (Wölling.  1893)  unb  V>.  Baffcr« 
mann  (greiburg  1894),  ber  lebhaftefte  Süiberfprucb 

bagegen.  Jie  Berteibigung  übernahm  ber  ©encral- 
referem  ber  obertircbeniätliihcnMonimiffion,Brofeffor 

Sleinert.  Sn«  Gilbe  war  bie  am  10.  7iov.  1894  cinftim- 

mig  erfolgte  Tlnnahme  ber  neuen  71genbe  mit  cinigm 
unwefenthehen  Mobifilntionen  burch  bie  aufferorbent- 

lid)c©euernlfi)nobe  (Rircpcngcfcß  vom  18.  Juni  1895). 
Agliarbi,  7lntonio,  würbe  1892  al«  ptipfllidier 

Bunjiu«  von  München  uad)  Sriien  verfeßt.  711«  er  fiih 

1895  in  Ungarn  in  ben  bortigen  Sirchcnjtreit  einmifdite, 
bcfchwerle  fleh  bie  ungarifche  Sfegicrung  über  ihn,  uub 

Agrarfrage. 

71.  würbe  baffer  1896  abberufen  unb  jum  Rarbinal 

unb  rum  Erjbifcpof  von  Je  trara  ernannt. 

* 'Jlgnetenborf ,   Jorf  im  preuff.  Segbeg.  Siegnifj, 
Rrei«  ipivfeftberg,  in  fchöncr  Sage  in  einem  tiefen  Spat 
am  Dorbfuffe  be«  Sfiefcngebitgc« ,   530  m   ü.  M.,  hot 

Wladfcplciferei,  $iol}mavenfnbri(ation  unb  ows)  685 
Ginm.  Jn  ber  Stabe  bie  au«ficht«rciche  Bidutard- 
pöpe  (714  in),  bie  Schneegrubeu ,   ba«  £>ope  Stab  k. 
71.  wirb  al«  Sommerfrifcbe  unb  Suftfurort  unb  im 

ffimtcr  wegen  ber  ̂ örncrfcplittenfaprt  ftarf  befuept. 

'Agrarfrage,  bie  grage  nad)  ben  Urfadjen  ber 
auf  bem  ©ebieie  ber  Üanbmirtfcpaft  jur  ,*jeit  perr- 

fdjenben  ungiinftigen  Bcrbciltnific  unb  nach  Metteln 
ui  ihrer  Bcgeruitg.  Sic  71.  pal  fiep  ju  Gnbc  ber  70er 
Jahre  erhoben  unb  bejtcpt  niept  nur  in  Jeutfcplanb, 
fonbem  in  ben  meiften  Siänbcm  Europa«  unb  311m 
Jeü  auch  in  auffercuropäifcpen  Staaten. 

1)  Urfncpen  uub  Blutungen.  gttr  Europa 
liegt  bet  äußere  Tlnftofj  jur  Entftebung  ber  71.  in  ben 

feit  napeju  }Wei  Japrjepnten  perrfepenben  nichtigen 

D reifen  ber  wicpttgften  lanbwirtfcpaftlicpen  Erzeug- 
niffc,  namentlich  ber  ©etreibe.  Jnfolge  ber  außer- 

ordentlich vafepen  Gntmicfclung  bc«  Bcrtehrdwefen«, 

ber  Gifenbapnen,  be«  Janipffcpiffvctf ehr« ,   ber  Gr- 

fcplicffung  neuer  Berlepräwegc  burch  Ranalbauten 
(Suejtanal)  unb  ber  bantil  imnb  in  5>anb  gebenben 

Servoülommnung  ber  ̂ anbeldtecpnil  ift  bie  TBoren- 
lieferung  au«  entfernten  fiänbem  eraiöglicpt  unb  tvc 
fentlicp  verbilligt  worben.  Bor  allem  bemächtigte  fid) 

ber  foanbel  bc«  ©etreibe«,  namentlich  bedSScijen«, 

fpäter  auep.  feitbent  man  mittel«  Einrichtung  großer 
Küplräume  ba«  frifchc  fHinb-  uub  öammcl flcifct)  in 

gefromem  ̂ uftanb  über  See  verfrachten  lernte,  ber 
Jierc  unb  tierijcpen  Brobuftc.  Unter  ben  ©etreibe- 

au«f  uprlftnberu  fiepen  in  erfterfiinie  bie  Bereinig- 
ten Staaten  von  Borbamcrila,  welche  burch  71u«bau 

grogartigcr  Kanäle  bie  fruchtbaren  Bräriegcbiete  be« 
feeften«  crfcploffen  haben  unb  nun  ungeheure  Mengen 
von  Sfeijcn  nad)  Europa  führen.  Jm  Jurcpfcpnitte 

ber  Jahre  1879—  94  belief  fiep  bie  Tluifubr  auf  nmb 
80  Mitl.  tpcltoliter.  Mit  bem  Tlusbau  feine«  Gifcn 

bapnnehcdunbberBcgelung  bcdEifenbapntarifmefcn« 

}u  gunften  be«  ©etreibcpcinbel«  feit  1889  pat  Sing- 
lanb  je  länger,  je  mehr  bie  Bereinigten  Staaten  über 
fliigclt.  Jurcp  befonbere  Maßregeln  (görbemng  ber 

Beleipung  ber  («etreibe vonäte,  7lgenturen  an  ben 

wieptigften  ©etveibepanbcIdpläpCH  bc«  Tluslattbe«,  Ber- 
öffentlicpung  ber  Berichte  berielben  an  ben  wieptigften 

Bunttcn  be«7lu8fuhrgebiete«)  patBußlanb  feine  7tu«- 
fupr  fiep  3U  erweitern  bemiipt.  TSeniger  gefährlich  hat 
fid)  bie  voriibergepenb  recht  erpcblid)e  Ttudfupr  Cfl 
inbien«  an  SScijcn  erwiefen,  beim  feit  einer  Sieibc  von 

Jahren  pat  fie  einen  itarlen  Biidgang  erfahren.  Ja- 
gegen ift  in  aücrjüngftcr  ifeit  Tlrgentinien  al«  ein 

pöchft  beacpten«werter  Ronturrent  auf  bem  SJcijcn- 

martt  aufgetreten,  unb  feine  Gntmicfclung  juiii  71  u« 
fuprlanb  flögt  bei  europaifepen  Sanbwirtfcpaft  um  fo 

mehr  Beforgni«  ein,  al«  bisher  nur  ein  fepr  Heiner 
Jeil  be«  großen,  mit  natürlicher  gmcplbartcit  reich 

audgeftatteten  üaitbe«  in  ?lnbau  genommen  ift.  Bor- 
bertianb  wirb  allerbing«  bie  Tluäfuhr  71rgentinien« 

noch  bebcutcnb  übertroffen  burd)  bie  ber  Baltanftaa* 
teil.  Jn  allen  biejen  giitlen  finb  bie  großen,  bidper 

nur  tcilmeifc  auogemißteii  7! 0 träte  weit  entfernter 
alter  SBirtfchaftdgebicle  fowie  bieGrjeugniffe  bed  über 

fdniffigen  Bobenrcicptuut«  überfeeifeper  bünn  beoöl- 
lertcr  Rolouiallätiber  in  ba«  weftlicpe  unb  mittlere 

Europa  gedrungen  unb  haben  ber  bortigen,  auf  bem 
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GMreibebau  fuRmben  ücmbroirtfcbaft,  loelcbe  bie  babin 

ben  Stadt  auofcbtieitlidt  oerforgt  batte,  eme  fd)ioerc 

Ämlurtcnj  bereitet.  Xu  cd)  biefeii  internationalen 
Serfcbr  fiitb  atlerbing»  bie  Sonate  wie  bie  greife 

jroiicben  ben  oerfebiebcuen  Stärden  ausgeglichen  Wor- 
ben, aber  bie  ttiropäittbcSianbmitticbaft  bat  bebeutenbe 

©tnbuRcn  erfahren.  Xcnn  eine  Seihe  gtlnftiger  Rat 
loten :   niebrige  SJßbne  unb  Sebenatwllung,  niebrige 
Sobenprriie,  erteniioer  mit  Slafd)incn  auf  grufieit 

nlacbat  arbtilenber  Setrieb,  nuficrurbcitttidje  Rnidit. 
barlrit  be«  itnnbe«,  tcilroeiie  freilich  aud)  umfangreicher 

Jtaubtwu,  ermöglichte  e«  trof  ber  hoben  Xrnnsport 
tmb  !panbct«foitai.  bie  fmljeimifd)«  £anbwirtfd)aft  mit 
ihren  hoben  Stöhnen,  hoben  Sobenpreijcn  unb  anbem 

Unlojten  in  einem  SRnfte  311  unterbieten,  bafi  bie  fioti« 

turrenj  immer  brüdenber  nmrbe.  'Äbitltdi,  wenn  aud) 
nid)t  tn  gleiebem  Stage  bnirfenb,  wird  bie  Stonturrnij 

übetfeeifiber  Stäuber,  alten  normte  ber  Sercinigtett 
Staaten ,   mit  Sieb  unb  tierifdten  Srobulten.  Aujier 

tebenbenStmbcrn  unb  Schafen  tomnitSd) inten,  Spcd, 

in|d>e«  u.  gefallene«  Stmbileticb,  geialjenee  Schweine- 
tteiid)  unb  [onferoiertes  Riet  ich  au«  ben  Scrcinigtcn 

Staaten,  (eit  mehreren  fahren  aueb  aus  Vluitraiien 
(Üammetfleiid)).  Argentinien.  Jinnnba  unb  mtban 
Stänbem.  Audi  auitrntifd)C  Satte,  Sinter  unb  Stufe 

au«  Scufcclanb  tmb  Sfanaba  tommen  in  beträchtlicher 

Stenge  nach  ©uropa. 
linier  ben  ©inf  ubrlänbern  nimmt  ©nglanb  bie 

erfle  Stelle  ein  ;   mehr  nie  jrori  X   rittet  feine«  Seigcn* 

beborf«.  mehr  al«  bie  löälfte  feine«  getarnten  Wctreibe« 
bebarf«  bedt  e«  bnreb  Zufuhren  au«  beniAuelanb.  Aber 

and)  an  icincr  Rleiid)oet  iovgung  t   namentlich  Schweine- 
rtcifdi)  nimmt  in  waebienbem  StaRc  ba«  Aualanb  teil. 

Stil  Südficbt  auf  Jiibuilrie  unb  £xinbel  bat  man  biefe 

Sewegung  burd)  tcincrlci  banbclapolitifdie  Scfebrän- 

hmgen  ju  flöten  gefudit;  nur  burcti  teucbenpolijcilicbc 

Si’aRrtgetn  ift  bic  bebeutenbe  intänbifebe  Sichjud)t 
einigetmaRen  gegen  bie  frembe  SSonturreng  gcfd>üRt 
tootöen.  Jnfotgebctjen  jinb  hier  aud)  bte  ©etreibe» 
preife,  bic  bi«  in  bie  Roer  Jahre  febe  bod)  geflanbcn 

batten,  bebeutenb  gefunten.  Xie  ©reife  be«  Seijen«, 

biettod)  1851—60: 54-Sd)itling  7   ©eure  pro  Cuartcr 
(220  kg)  betragen,  fietm  auf  31  Schilling  11  Sen  et 
im  J.  1890  unb  auf  93  Schilling  41  Scnce  hu  J. 

1895.  ©rheblid)  genüget  war  ber©rct«faU  Ih-i  i>afa 
imb  Cberite.  Sett  Anjang  ber  80er  Jahre  fnnfen  aud) 

bic  Rtafcbprrife,  bie  geringen  Sorten  teilwcije  bi«  auf 
biei>ilfle,  bie  beiten  um  ein  Xrittelbe« frühem  Srei(c«. 

©ädjit  Örojibnlannicn  fmb  Rcantretd)  u.  Xcutfcb« 
lanb  an  ber  (Einfuhr  beteiligt  Son  beut  beutfeben 

fiktrabebebarf  wirb  etwa«  über  14  ©roj.  au«  bem 
fluötanb,  in  erfterSünie  au«  SuRlanb,  gebedt;  nur  für 

Seijcn  nehmen  bie  Sereinigtm  Staaten  unb  Argen- 

tinien bie  erjte  Stelle  ein.  Xie  überfeei(d)e  ffiinfuht  an 
Sieb  unb  tieriRben  Srobiilteit  berührt  Xeutfdjlanb 

tnebr  mbirclt  al«  birelt.  ilifofern  e«  beu  früher  gewinn- 
reid)en  engli)d)eu  Stard  mehr  unb  mehr  Perloren  bat 
Xie  Sretje  ber  Wotreibe  fielen  hier  unter  bem  ©cnftuR 

ber  1879  eiugefübrtcn,  (pater  erhöhten  Wetreibejötle 

i'Seisen,)olt  1879:  t   Sit  für  100  kg,  1887:  5   SK.; 
Soggenjolt  1879: 0,5  SK..  1887 :   5   SK.)  etwa«  Weni- 

ger al«  in  ©nglanb;  bod)  faul  berSki.jenpreidauf  bem 

Serliner  Siarft  oon  206,08  SK.  in  ben  Jahren  1879 — 

1881  auf  13«,i  SK.  im  J.  1894,  ber  9toggcnprci«  in 

berietben  Jett  ton  219,5  SK.  auf  1 17, t   SK.  ©eiliger 
ianlen  bie  ©rriie  oon  Wcrfle  unb  öafor  (burd)fd)mtt- 

!td>  um  1 »).  Xie  Rleiid)  unb  Siebpttiie  ftnb  bugegen 
in  berfelben  Jett  jicmlid)  lonftant  geblieben,  teilweife 

I   fogar  etwa«  geftiegen.  Xagegen  bat  eine  Seihe  anbrer 
|   Ianbwirtfd)aftlid)cr  Srobultc  u.Siebenprobulte.  ©alle, 

Spiritu«,  Siob.iudcr,  teil«  infolge  auetänbiieber  Jfon« 

lurreng,  teil«  freilich  and)  infolge  oon  Überpiobuttion, 
flaute  ©rci«riidgängc  311  oergei ebnen, 

i   Xie  au«länbiid)e  Konturraig  ift  aber  nicht  einzige 
llriacbe  be«  ungültigen  Juitanbe«  bei  curopäifcbai 

üanbroirtfebaft.  Sic  allein  hätte  niental«  ben  unleug- 
bar oorbaubencn  Solftanb  berfelben  bewirtt,  wenn  nicht 

ttod)  oerfebiebnte  anbre  ungün)tige  Serbälhtiffc  bagu 

gdominen  wären.  Xiefc  )mb  freilich  nach  Siänbern 
terfdjieben ,   unb  beSbalb  nimmt  aud)  bie  Agracfriii« 

länberweiie  oerfebiebette  Rornten  an  unb  erforbert  oei< 
febiebene  Siillel  ber  Abhilfe. 

©a«  X   c   u   t   i   d)  I   a   n   b   betrifft,  fo  ift  bie  Siberftanb«» 

traft  unb  Sciitung«fäbigfeit  ber  Cnnbloirte  ftari  be- 
einträchtigt bnreb  bie  £>übe  ber  Serfcbulbung  be« 

Wraiibbenpc«.  Xie  in  jüngftcr  Jcit  erfolgten  ftatiiti- 

feben  Aufnahmen  gewähren  jwar  leinen  genauen  ttitt- 
blid,  geben  aber  bod)  eine  ungefähre  Socftctlung  über 

ben  Umfang  imb  ba«  Anmacbien  berfelben.  Jn  Sreu« 

Ren  beliefen  fid)  in  beu  Jahren  1886  —   96  bic  Scu- 
einlragungen  oon  länblicben  \.ü)potf)eten  auf  6,4«,  bie 

Söfdjungeu  auf  4,in,  ber  Stchrbetrag  ber  ttintragnn- 
gen  auf  1.8-2  Sfittiarben  Start;  nimmt  man  und) 
ben  offijiettcn  Sd)ä6ungen  bat  Sertaufswert  be«  ge- 
famtcu  länblicben  WtmibbcfiRcb  mtf  30,  bic  gan;e 

bbpotbetariiebe  Serfcbulbung  auf  10  Stiltiavben  Start 
an,  fo  beträgt  ber  jährliche  Sdmlbcitjumad)«  alter« 

bingS  nur  *,»  Srop  be«  Seriauf«wertc«,  aber  ba« 

StaR  ber  Serfcbulbung  ift  febr  unglcid).  Xie  Ser- 

fdjulbung  ift  im  Citen  SreuRai«  weit  höbet  at«  im 
©cftcu,  tie  iit  beim  groReu  unb  tteinften  ©runbbefib 

weit  böber  al«  beim  mittlera  unb  [leinen.  ISrmitte» 

hingen  int  J.  1883  ergaben,  baft  bie  groRen  Attob- 

güter  burdifduüttlid)  mit  53,8,  bic  mittlcm  Säuern- 

’   giiter  um  27, s,  bie  tlcincn(ob»c  bie  Jwcrgmirtfcbnftcn) 
mit  24,t  Sroj.  ihre«  Sd)ägung«werte«  oerfdmlbet 
waren.  Jn  bat  üänbeni  be«  tteinen  unb  midiem 

Sctricbe«.  in  Sat)Cm,  ©ürttemberg,  ©abat,  jK-fjon, 

jagte  fid)  bie  Serfcbulbung  am  gröRtcn  beim  Jwerg- 
bejtii;  fie  nimmt  ab  im  Scrt)cilmis  juv  Sejig»,  bej. 

Setneb«gröRe.  Staun  bauiiad)  bie  Serfcbulbung,  ab- 
gefebat  oon  gcwifjtn  Wcgcnbcn  uub  Sctrieben,  nicht 
gerabe  al«  jtt  groft  betrad)tct  werben,  fo  wirb  fie  bod) 
bebatdid)  burd)  bat  Wrunb  bet  Scbulbaufnabmc; 

beim  nur  ein  gang  geringer  Xeit  ber  Sdnilben  ift  für 

Stclioration«jmedc  (in-  Srcuftai  nur  ber  30.  Xeit) 
aufgeitommeu.  weitau«  ber  gröRte  Xeit  finb  Seftp- 
fcbulben,  b.  b.  Stbulben,  wcldje  bei  Antritt  be«  Wüte« 

(für  Wefdimiftcrabfinbungcn,  Altenteile  :c.)  gemadjt 

werben  muRteu.  Xaju  tommen  bieScbHlbailaftat  in- 

folge ber  Ablöiungat  u   n.  'JiurbieStetioration«fd)utben 
babai  rcprobitdioc  ©irtung ;   alle  anberu  bilbcn  eine 

reine  Selaituug  be«  bäuerlichen  Setriebe«,  oerfdilingen 

einen  groitat  Xeit  bc«  .Wrtrage«  unb  fdjwäcben  bie 

SiiberftanKitraft  bc«  Slanbwine«  in  Jeden  ungüufti- 
ger  Slonjunduvai.  Xemt  bie  Scbulbjinfen  bleiben  in 

bet  Ipauptfacbc  in  gleicher  fjübe  auf  bem  ©rtrag  lie- 
gen, mäbrenb  biefer  felbft  jdiwantcn  lamt  mtb  unter 

bem  Xrad  ber  fremben  Stonturroij  (eit  Jahren  ab- 
nimmt.  Sclbft  ba,  wo  ber  Sonbwirt  bic  3d)ulbmtaft 

ohne  aü.ju  grofte  3d)wicrigfeiteu  beflreiten  (amt,  oer- 
türjt  fie  ihm  ba«  Sctricbetapital  unb  binbert  il)it,  ju 
Setriebaoerbeijeraitgen,  mibem  Sirtfd)nft«ibitcmen  :c. 

überjugebat.  Xa.iu  lommt,  baft  ein  groRcr  teil  ber 
öanbwirte  bie  Wüter  oicl  3U  teuer  übernommen  bot. 

jo  baR  ber  ©rtrag  nunmehr  in  teinem  Serbälhti«  jitr 

2* 
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ftnufftimme  ftefjt.  Diebitreb  Brei«rüdgang  u.Schutb* 
lajten  bcroirtte  unaünftige  üage  mmbc  bann  luicber 

bie  felbftänbige  Uriadtc  gu  neuen  Sd)utbaufnabmen, 

bie  um  fo  bebenflicbct  mürben,  je  mangelhafter  bie 
Crganifation  bc«  ftrebtt«  bi«ber  mar  iinb  teilmeife 

noch  ijl.  s.  Sanbmirtfcbaftticbcr  strebt! ,   Bb.  18.) 

AUcrbing«  litt  unter  bemBrei«riirfgang  ber  gröbere 
©runbbefißer,  namentlich  im  Siorboftcn  Deutfcblanb«, 
mcbrol«  ber  tleine  unb  mittlere  Bauer  u.Bad)lcr.  Die 

Urfadic  liegt  baritt,  baß  hier  ber  Scbmcrpmtlt  ber 
üanbroirtiebaft  ber  ©etreibebau  unb  ber  Anbau  ber 

Kartoffel  gut  Branntroeinoerarbeitung  bitbet.  libenio 
traf  ber  Büdgang  ber  ̂ uderprciie  uomebmlicb  beit 

©rottbetrieb  im  mittlem  Deutfcblanb.  Der  i'anbmirt 
im  Silben  unb  Söbroeftcn  mürbe  gmar  aueb  empfinb» 
li<b  betroffen,  bod)  oermenbet  er  etuen  erheblichen  Dcil 

be«  fclbftergeugten  ©etreibe«  in  bie  eigne  üüirtfdwft 

unb  finbet  außetbem  in  ber  Bichjucbt  unb  in  bem  Ber» 
tauf  »on  Biet)  unb  tierifdien  Brobufteit  einigcrntafien 

Entibäbigung.  Sagt  tommt,  baft  ba«  Steigen  ber 
Arbeitslöhne  unb  ber  SKangel  an  Arbeitern,  über  ben 

feilend  bedfflrofigntnbbefibeb  gctlagt  toirb,  ben  Beinen 
unb  mittler»  Bauer  »iel  meniger  beröbrt,  baerfrember 

Arbeitdträfte  in  »iet  geringerm  üRafjC  bebarf.  ®cmt 
troßbem  ber  Anbau  ber  am  mciften  bebrobteu  RrüdUc, 

bed  ©etreibe«,  feinen  Siüdgang,  fonbem  gumDeil  tiad) 
emcAubbebnung  erfahren  bat,  fa  mag  biefe  Erfcöemung 

ihre  Donicfjmlichfte  Srtlärung  bariti  finben ,   baft  Piele 

©egenben  und)  Klima  unb  Bobenbefcbaffcnfjeit  auf 

ben  ©etreibebau  angemiefen  finb,  unb  baft  bie  Cntib' 
miete  bie  Hoffnung  nidit  aufgegeben  haben,  baft  bie 

iiberfccifcbc  Kontunreng  in  nicht  311  ferner  Sjeit  einen 
Sfiidgang  erfahren  merbe.  3n  einjelnen  ©egenben 

hat  ber Sjanbroirt bem  Sinten ber Erträgt©  je  burd)  ocr» 
befierte  Bjirtfd)aft«füf)rung:  beffere  Aderbaufbftcme, 

bejfcre  Bobcnbearbeitung  unb  Düngung,  Bermtnbung 

Pon  Bfafdunen  ic.,  entgegenguarbeiten  gefutbt,  mahl 
in  ben  meiften  gälten  aber  haben  ihn  bie  Bcrbällniffe 

jur  Einübränfungber  2cbcn«mcifc,  fccrangichiing 

etma  uorbanbcncnBennögcn«,  Untertaffung  uon  Ber» 
beiferungen  im  Betrieb  u.  non  3f  epnratureu  gejmungen. 

Bielfad)  anbre  fjuftiinbe  mcift  ©rofebritannien 

auf.  Da«  hängt  mit  ber  fogialen  Strultur  ber  eng. 
lifdjcn  2anbroirtfd)aft  gufammen,  infofern  ber  cnglifdje 

örunb  unb  Bobcit  fid)  faft  gang  in  ben  §änbcn  oer» 
bältnidmägig  meniger  (apitalbeftgenben  gaitiilictt  be 
finbet,  bie  nitbt  felbft  mirtfdinfteu,  fonbem  ihr  Canb 

an  Baditcr  ausgetban  haben.  Blei  taub  her  größte  2   eil 
be«  ©rinib  unb  Baben«  ift  im  3uftanb  fibcitommifia» 
rifdjer  ©ebunbenbeit  in  Rann  ber  Ettlail« ,   bie  gmar 

Seitlich  begrengt,  aber  burd)  ftete  Erneuerung  tbatfiidp 

lief)  bauember  'Jlatur  fhtb.  Spcgicll  in  Englaub,  mo 
bie  Baditcr  nienial«  in  ber  briidenben  2agc  ber  itifdjeu 

Badjter  ftcb  befanben,  bähen  bie  Badjter  anfangs  1111 

ter  ben  ungünstigen  Breijen  fetjr  ju  leiben  gehabt,  aber 
bei  ber  üblichen  Sriitge  ber  Baditbauer  faulen  biefe  halb 

im  Bcrhnltni«  ju  ben  aefuntenen  Brcifcn.  Außetbem 
halfen  bie  cngliid)en  ©runbeigentümer,  bie  gmucijl 
über  große«  Bcrmögen  oerfügen  unb  ben  Bflicbteti 
ber  Ariflotratie  berouftt  blieben,  ihren  Bacbtem  burd) 

Bacbtnachläffc,  Äapitalunteritüßungm  :e.  über  bie 

febmierigen  feiten  himoeg.  Da«  Sinten  ber  Betreibe» 
preifc  hat  aber  auf  ben  qatuen  Ianbmirtid)aftlid>en 

Betrieb  einen ticfgcbenben©iiiiiiißau«gciibt:  anstelle 
be«  Aderbaue«  ift  auf  audgebebnten  gleichen  eine  in» 

tenfioc  Bteiberoirtfcbaft  getreten.  Die  mit  Bieigen  be 
(teilte  Rlndtc  bat  ficb  feit  Heilte  ber  70er  Rahn;  um  ein 

Drittel  oemtinbert,  ba«  ©radtanb  aber  bat  nicht  nur 

ba«  frei  gemorbene  SBrigenlattb,  fonbem  auch  ba« 
frühere  Brad)lanb  erobert.  Das  ber  Steibemirtfdwft 

giinftige  Klima  Enqlanb«  ift  biefer  Bemegung  gu  öilfe 

gefomineu.  Die  Ssicbgucht  unb  ber  Biolterctbctricb 
iinb  in  bemertensmertem  Auffdbroung  begriffen.  Die 

Entmidclung,  melcbc  feitm«  ber  ©runbeigentümer 

burd)  Übernahme  ber  baburd)  entftanbenen  Stoffen  ge 
förbert  mürbe,  mürbe  noch  rafeber  unb  glatter  bor  lieh 

qegangeit  fein,  iocim  nicht  bie  ©runbherrm  bie  turgen 

Baebtgeitcn,  bie  fid)  mit  ber  Biebroirtfcbaft  nicht  ocr» 
tragen,  fo  (ehr  beoorgugten.  Allerbing«  iinb  auf  bem 

©ebiete  be«  Bad)lred)t«'in  neuerer  $eit  mid)tige  gefeg» gebcriidieSfcformcii  eingclcitet  morben.  3nber^)aupt 

faeije  mirb  bie  gegenmärtige  Agrartrift«  in  Englonb 

meniger  febroer  311  flberroinben  fein  al«  in  Deutfcbtanb. 
Um  fo  fdjmerer  aber  ift  e«,  bie  bon  bielen  Seiten  ge 

forberten  Reformen  in  bet  Agrarbcrfaffung  311  uer- 

mirtlicben.  Die  agrarifebe  foaiqitfrage  für  ©rofibti« 
tannien  befiehl  barin,  ba«  Berbäitni«  ber  ba«  S!nnb 

eigentlich  befteHenben  Bacbter  sum  ©runbeigentum 

befriebigenb  311  geftalten. 
II.  Die  Abhilfe.  3"  (rftcr  fiinic  tommt  hier,  fo> 

meit  es  fich  um  eine  Abfcbmäcbung  ber  au«lnnbifd)en, 

namentlich  ber  übeifeeifcheu  Konfurrens  banbelt,  ba« 

SRittrl  brr  3   0 1 1 g   e f   e   t) g   e   b   u   it  g   in  Betracht.  Bon  bie» 
fern  SRittcl  haben  nabesu  alle  europäifdjen  Staaten, 
memt  aud)  in  ucricbicbcnem  Biaße,  ©ebraud)  gemacht, 

ausgenommen biejenigen,  meld)e,  mieSufilanb  unb  bie 
dfllicben  Donaulänber,  audfübren,  unb  biejenigen, 

meldjc,  mie  Belgien  unb  bie  Bicberlanbe,  auf  bie  Ein» 
fuhr  angemiefen  finb.  Eine  3eitlang  tauchte  aud)  bie 

3bee  einer  mitteleuropäifcheii  Zollunion  auf,  ohne  je' 
bod)  brnftifdic  Rorm  angunehnien.  31t  Deutfcblanb 

batte  bie  3oIIgefefigebung  oou  1879,  beg.  IBHö  il  1887 
eine  Erhöhung  ber  intänbifd)en  ©ctreibepreife  bemiuft; 

aber  bie  Dhatfacbe,  baß  Deutfcblanb  einen  nicht  uner • 

beblicben  Dcil  feine«  Bebarf«  bem  Auälanbe  311  ent» 
nehmen  gegmungen  ift,  uttb  bieSiidfid)t  auf  bieSfonfu 
menten  machte  eS  unmöglich,  bie  3ölle  31t  einer  £>öhc 

311  treiben,  bei  toclcber  ber  Brobugent  bie  alten  Breite 

erjiett  hätte.  Durch  bie  feit  189t  begonnene  Ära  ber 

£>anbel«bcrträge  fmb  bie  ,'iöllc  auf  ©etreibe  unb  Bieb 
tuieber  ermäfiicjt  unb  fiir  längere  3eit  feftgelcgt  mor 

beit.  Stid)t«beftomeniger  oerfolgt  bie  im  »Bunbc  ber 
Sanbmirte»  (f.  b.,  Bb.  18)  organifierte  Bcrtretung  ber 

'Agrarier  ba«  3H  c>ne  ciitbcillicbc  Breiäfeftfegung  für 

fämtlicbc  auSlänbifcbe  ©etreibe  unb  ih'cbt|ufiihrcn  311 
erreichen.  Der  bem  9teid)«tag  uitterbreiteic  Antrag  be® 

©rafen  Man©  ((.  siatiiß  2,  Bb.  9)  gebt  babin,  ein  ä)ti> 
nopol  be«  9teid)c«  für  Ein»  unb  Bcrtnuf  freuiben  ©c 
treibe«  31:  errichten  mib  ben  Bertaufdprei«  nach  bem 

Durd)fd)iiitlebcr(i©ttii403abrcfeft3iifcpen.  DieicrAn 
trag,  bcffcnDurcbführbartcil  mitBecbtbesmeifelt  mirb, 
fanb  aber  im  3ind)«tag  teine  Wchrtjcu.  Anbre  Ber 
fuebe,  bnreb  ba«3ollmeicn  Abhilfe  3U  febaffen,  betrafen 

bie  gemilchten  Dronfitlager  unb  beu  ̂ olllrebil 
für  au«länbifd)e  2aiibmirtfcbaft«probntte.  Die  erfteru 

tollen  c«  bem  ©etreibebänbier  ermöglichen,  frembe«  ©e 

treibe  zollfrei  311  lagern,  um  c«  bei  günftiger  ©elegen 
beit  entmeber  im  3nlanb  gu  oertaufen  ober  mieber  ins 

Auslanb  gu  fenben.  Bad)  Befeitigung  be«  3bcntität«» 
uadirocife«  (f.  b.,  Bb.  9)  1894  oerloren  bie  geiiiifd)teu 

Dranfitlager  ihre  Berechtigung ;   fic  bienten  faft  au« 

ichtiefilich  ber  sollfreien  Sagrnmg  oon  ©elreibe,  ba« 

fiir  ba«  3"'anb  beftimmt  mar.  Üiittels  ber  Bfüblcn 
tonten  mürbe  einer  Angabi  größerer  BiüMcn  ba« Siecht 

gegeben,  frembe«  Wetitibe  unoergollt  cingiifitbreit;  ber 
30II  foltte  erft  fpäter  oon  bem  barau«  bcrgc|trittcn 
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Agrarier  - 
mib  in  ben  mlänbifcben  Konfum  gebrauten  ‘Mehl  ent 
neblet  »erben.  Etu  Xeit  bet  Iranfitlager  unb  Müh* 

Imlontcn  ift  jünijft  aufgehoben  worben.  Jagegen  ha- 
ben bie  auf  ©efettigung  jeglichen  3oUIrebiUS  für  ans* 

länbiidjc  lanbnhrtjchaftluhe  ©robutte  gerichteten  Sie* 
jtrrbungen  ber  Agrarier  bisher  feinen  Erfolg  gehabt. 

©ubre  Klagen  ber  2anbwirte  rithteten  ftdj  gegen 

lerminhanbel  in  (Setreibe,  bem  man  eine  uit* 

geiunbe ,   beit  Sanbtuirten  fchiibliche  ©rckbilbting  ju> 
jdircibt,  unb  bie  beflehenbe  Sät)  einig.  Jurd)  baä 

neue  btutfehe  ©örfengcfep  bom  22. Ftmi  1 826  i   j.  SiJrfe, 
Sb.  I8i  ift  ber  Jcnuinbanbct  in  betreibe  unb  Mühlen» 

jobrifnten  oerboten  morben.  Ob  ba«  ©erbot  bie  ge» 

roünfdjte  SSirfung  haben  unb  jitt  feebimg  ber  greife 
jühren  wirb,  ift  jroeifclboft-  Jie©ngnffe  gegen  bte  be* 
itehenbe  ©olb  Währung  gipfeln  teil«  in  bem  Safte, 
baft  bie  Menge  bc«  oorhanbeneu  ©olbt«  nicht  für  bie 

'Jiadlfrage  genüge,  baft  infolgebeffett  ba«  ©olb  teuer, 

bie  Säten  billig' feien,  teil«  weifen  ne  auf  bie  ©aluta* 
bifferenjen  hin,  welche  jwifdien  beufeaupteiufubr*  unb 

•'flubfuhrlnnbem  beftebm.  Jie  entwertete  'Valuta  Jin» 
bien«,  ittujilanbb,  ©rgentinien«  fei  teilweife  bie  Folge 
berSilberentwtrtung,  unb  bie  greife  tonnten  benmnd) 

bunt)  Einführung  eines  internationalen  ©imrtatlis- 
um«  gehoben  werben.  ©)a«  bie  fogett.  ©olbfitappbcit 

unb  bie  bahntet;  bewirfte  ©erbiüigmig  ber  Staren  an* 
langt,  fo  tomnit  bieje,  fotoeit  uön  ihr  überhaupt  ge* 
iprbdien  werben  fann,  bod)  aud)  toicbcr  bem  ilanbwirt 

als  Käufer  bon  ©taten  }u  gute.  Jie  ©alutabifferenj, 

bemt  rclatioeSBirtung  ju jugeben  ift,  foinmt  nur  jenen 

Säubern  gegenüber  in  ©clracbt,  bereit  Sährung  auf 

bent  Silber  nufgebaut  ift,  nlfo  namentlich  Fubicn  ge* 
genüber,  beffen  Ausfuhr  aber  trog  beS  nichtigen  Sil* 
hctpreifeS  int  ©bnebmen  begriffen  ift.  ̂ ebenfalls 
tönmc  btt  ©imctalliSniuS  nur  als  internationaler  in 

Stage  fointnen ;   allein  bie  Einführung  einer  intematio 

nalctt  JoBPctwäbnmg  feheitert  an  ber  ©bneigung  ber 
toidtligften  Staaten  (Dgl.  Säbrmtfl,  Sb.  17). 

Unter  ben  ftaattüben  Maßnahmen,  welche  burch  bie 

gegenwärtige  Sage  bcS  (SelreibemarftcS  herborgerufen 

würben,  oerbienen  noch  bie  Ermäßigungen  ber 
Gifenbahntarife  für  Jünger,  Futtermittel,  bie 

neuen  Staffeltarife  für  ©ich  tc.  fowie  bie  flttsbchmtng 

be«  Eikttbabnnepe«  (prcußifcbcS  ©efep  Dom  3.  Fttiti 

1826  übet  (Errichtung  Bon  Kleinbahnen)  (Erwähnung, 
©nbre  Maßregeln  tommen  nur  einzelnen  ©robul 

twnsjweigen  .511  gute.  Jaljin  gehören  oor  allem  bie 

gegen  bie  (Etnidileppung  non  Siebfeiidjcn  gerichteten 
Sotlchrungen ,   bte  nicht  nur  ben  cinheintiidjat  Sieb* 

ilanb  gegen  Schäbigung  jd)üpen,  fottbertt  auch  burd) 
Verringerung  ber  frentblänbtfchen  3uf'>br  bem  ein* 
beimiicben  ©robuzenten  ©orteil  gewähren.  Ferner  bie 
in  Derid)iebentn  Staaten ,   fo  auch  in  Jeittfcblanb,  er» 

lajfenen  Margarinegefepe  if.  Kunftbutter,  Sb.  18), 

bte  ben  Joppdzwcd  »erfolgen ,   bie  Konfumenten  not 
täujehung  feitenS  unreeller  Serfäufer,  ben  ©utter 

probujenten  oor  ber  Konfurrenj  mit  ber  minberwerti* 

gen  Margarine  ju  bewahren,  ©ueb  bie  jüngften  'Ätt* 
bentngen  in  beit  ©efepen  über  bie  Branntwein* 

fteutr  (f.  b..  ©b.3  u.  18)  unb  über  bie  3uderfteuer 
If.  b.,  ©b.  17  u.  18)  zeigen  baS  ©ejtreben,  ber  2nnb* 
rontfehaft  ju  feilfe  ju  fonnnen.  3n  bem  erilent  herrfdü 

bie  Senbenj,  bie  Ueinern  ©rennereien  gegen  bie  Über» 

macht  ber  großen  ju  fthttpen  unb  eine  Überprobuftion 
fem  ju  halten;  ba«  jmette  jucht  burch  Siegelung  ber 
husfuhrjufchüffe  (f.b.,  Öb.  18)  ber  tnlänbijchcn.  burd) 

bie  nichtigen  Auderprtife  bebrängten  3urtcrinbuftrie 
ben  bisherigen elnteit  amSelthattbelSmarlt  ju  erhalten. 

-   'iignpten. 

Ein  berDorragctiber  ©nteit  an  ber  ©effentng  ber 

lanbmirtfchaftlidjcn  3uitiinbe  wirb  immer  ber  Selbft» 
hilfe  bet  Sanbwirte  übcrlaffett  bleiben,  namentlich  beut 

©enoffenfehaftswefen.  Jurd)  Einlauf«*  unb  ©erlauf«* 
nenoffenfehnften,  burch  ©robuftipgenoffenfehaften  aller 
©rt  wirb  bem  Saubwirt  teil«  eine  Erfpatung  an  ©ro* 

bultionsfoften,  teil«  ein  leichterer  unb  gewinn  bringen* 

ber  ©bfap  cnnöglidit.  ©omcnUidj  faim  bie  genoffen* 
fdtaitlichc  Crganifation  be«  ©etreibeocrfmii«,  wie  fie 
in  Sübbeutfcblonb  fchon  feit  einiger  3cit  liefe  jinbet,  in 

©teuften  burd)  ©efep  uom  3.  311111  189«  burch  Mc* 

Wahrung  uon  3   Mill.  Ml.  jur  Errichtung  pon  Soru* 

häufem  (f.  b.,  ©b.  18)  unterftüpt  wirb,  bem  2anb* 
Wirt  wertBoOc  Jienfte  burd)  ©cfreumg  besiclben  uom 

3wi|d)enhanbel,  jwcchnägige  ©cbaubliing  ber©etrei- 
befrild)te,  Konzentrierung  be«  ©ngebot«,  Erhöhung 

ber  Marttfähigtcit  ber  9Bnrc,  öortcilfeaftere  ©ertoen» 
bung  ber  ©ctrcibcoorräte  ieiften.  3n ©reußen  ift  burd) 

©ninbung  einet  3«ntralgtnojfenfcf)aftSfaffe  (f.  b.,  ©b. 
18)  1893  unb  bie  1896  erfolgte  reichlichere  Jotierung 

berfclbcn  (mit  nunmehr  20  Mill.  Mt.)  bie  Möglid)teit 

geboten,  namentlich  auch  lanbwirtfdjaftlichcn  ©eicof» 
inijcfaaft«Derbäiiben  Kapital  ju  billigem  3in«fu6  jur 

©erfilguiig  ju  (teilen.  Jic  ganje  Sl.  hängt  übrigen« 
in  Jcutfdjlanb  unb  ähnlich  inÖfterccich  aud)  mit  wich- 

tigen Fragen  ber  ©grarDcrfaffung,  namentlich  mit  ber 

Ftage  be«  bäuerlichen  Ächulbenwefen«,  be«  Erbrecht«, 
ber  freien  Jcilbaclcit  jufammen.  ®.  Caitbtoirtfcbaftlicfecr 
Krebit  (Sb.  18)  unb  flnertenreebt  (Sb.  18). 

2ilteratiir:  Scring,  Jie  lanbwirlfdjaftlichc  Kon» 
furrenj  Sforbantcrifa«  in  ©egenwart  unb  3>dlinfl 

(2eip).  1887);  D.  Minslawitt,  Slgrarpolintdic  3eit* 

unb  Streitfragen  (baf.  1889);  Jcnieauy,  Jerbcul* 
fcf)en  2anbwirtfchaft  Siotlage  (Dflerwied  1890);  ©u* 
ebeuberger,  Slgranocfcn  unb  ©graepolitil  (2eipj. 

1892  — 93  ,   2   ©be.);  Jcrfelhe,  ©runbjüge  ber  beut* 

fchen  ©grarpolitit  (©crl.  1897);  P.b.  ©olp.  Jic  agra* 
rifcheuSIufgabcit  bcrü3egemoarU2.  Vlufl.,  Feim  1895); 

»Jie  ©grarfonferenj  Dom  28.  ©iai  bi«  2.  Jluni  1894* 
(©erl.  1894);  Siuhlaub,  Jie  internationale  Siotlage 
ber2aubmirtfd)afl  (baf.  1895);  Eonrab,  ©grarfrifi«, 

im  *feaubwörterbuih  ber  StaatSIDiffenfchnfteii*,  ©b.  1 

(Fcna  1890,  u.  Siipplcmcntbanb  1,  1895);  ©reit* 
lano,  ©grnrpolilitfl.  Jeil,  Stuttg.  1897);  feerlncr, 

Jie  irifchc  ©.  (in  beit  »3ahrbüd)ctn  für  Slationalölo- 
nomic  1111b  Statiftil«,  Fc»o  1891);  ©nafebe,  Jie 
Entwidelimg  ber  britifefeen  2anbwirlfchaft  unter  bem 
Jrude  ber  auSlänbiftben  Konlurtcnj  (cbenbn  1892); 

Eonrab,  Jic  ©rciScntwidelung  ber  lepteii  Fohre 
unb  ber  ©ntrag  Ranip  (ebenba  1895);  Jerfclbe,  Jie 

©reisenlwidelung  im  3-  1895  unb  in  ben  ©orjahren 

(ebenba  1896). 
©grnricr.  Jie  ©artei  ber  ©.  bat  in  jüngftcr 

3cit  ihre  feauptDcrlrelimg  in  bent  1893  gegrünbeten 
>©unb  ber  2anbwirte*  gefunben.  Über  lepteni  i.  ben 
befoubem  ©rtitcl  (8b.  18,  S.  181). 

*ttgnirfiatif(it,  f.  Ermt  (Sb.  5,  S.  961  >. 
•AKreu«  (frattj.,  (er.  *w),  in  Franlmch  etwa  fo* 

Diel  wie  außcrorbentlicher  ©rofeffor,  feilf«lel)rer  an 
einer  böhern  2chranftalt. 

Jlgua«  (falten tee),  Staat  ber  Sicpublit  Merito, 
hat  nad)  neueften  ©ngaben  7644  qkm  (138,8  OM.) 
imt/l8#5)  103,645  Einw.  (13,6  auf  1   qkm). 

&gbpten.  'JJach  einer  1897  angefteltten  3>'hlung 

betrug  bte  ©coöllcrung  mit  berjenigen  ber  Sinaihalb- 
infcl  nebft  beruonSualin im gan(en9, 660,772 Seelen. 

Jic  Rülturf!äd)c  l>at  fid)  feit  1882  um  1390,4  qkm 

Beraubet,  in  bcr©(ubirijcSiut  mit  ben  Cafen  Ebatget) 
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Sgppten  (Statiftifcbea). 

unb  XacbrI  um  1350  qkm,  in  SabQm  mit  bot  Dafen 
Seharic  unb  ftarnfrah  um  40  qkm. 
  1 —     

Äultur= 

— 

auf  1   qkm 
Wouocniorate  unb fiacbe 

'öeoölferung 

Aultur> 
IKubiitjci CJhlotn. 

1897 

flütbe 
llnterägppten: 

0oud.  ftatro   
16,o 

576400 

»   jllecnnbria .   .   . 

180,4 

319  767 
— 

*   Tamiette  .   .   . 
11,T 43477 — 

*   Stafette  .... 
üRubirije  ^ berat)  .   .   . 

68,5 

2413,0 

|   6230
80 

251 

•   3<$arfieb  .   . 2844,1 
747315 

318 

>   Tafatjlict)  .   . 2411,« 737198 306 

*   Wbaibieb  -   - 
6062,5 

1297858 214 

■   jtaliubteb  .   . 
912,« 

371610 
407 •   iHcnufieb  .   . 

C   berrtflöP  ten: 

16M,ft 864141 522 

Oounemorat  Aoffeir  .   . 

0^ 

2700 — 

iRubivije  3iut  .... 3   525,0 756031 214 

*   Sfcnt » 3u«f .   . 1   220,9 813780 257 

•   ^üpüm  .   .   , 
1317,o 370676 281 

•   Wirb .... 
956,4 

398888 417 

•   SRinieb  .   .   . 1 999,T 542  858 271 

*   ei  ̂ ebüb  .   . 
861 ,6 

687  890 408 

*   »irfleb  .   .   . 1688,« 705081 500 

•   ftrneb  .   .   . 1409,9 220180 255 

3   ft  b   mit  *   u.  Oft  ge  bi  et: 
W   oucernorat  itart  Salb  u. 

*   Suej  .   . 

20,o 

M 

j   611
05 

*   (51  ’.nrifcb  . 

0^ 

16992 

Dafe  6imab   
40,o 

8750 94 

^ufammen : 
29118,4 0680772 333 

Unter  ̂ injuredmung  ber  nicht  berüdfiebtigten  Seoul- 
terung  nott  Suntin  unb  ber  ̂ mlbiitlcl  Sinai  (1882: 

4600,  beg.  10,9öl)fann  man  für  gang  'S.  jept  9,677,000 
Sinn»,  annebmen. 

Nad)  ber  Nationalität  unterfebieb  man  1804: 

7,366,400  flghpter  unb  Nubier,  25,300  fefibafte  Ara- 
ber, 936,900  ntmtabifierenbc  Stbuincn  unb  110,400 

Srcutbe.  Non  ben  Stabten  waten  bie  bebcutenbitcn 

Kairo  mit  576,400,  fllejanbria  mit  319,767,  Sa» 

miette  mit  46,200,  Santa  mit  57,288,  tjagajit  mit 
35,475,  Sott  Saib  mit  35,508,  ©iut  mit  42,076, 
SRanfura  mit  36,247,  Somanbur  mit  32,163  Ginw. 

Ser  Neligion  nach  werben  aufgefiibrt  7,069,200 
SKobammcbaner,  475,000  Kopten ,   164,000  anbre 

Gbriften, 30,800 Stuben  ic.  3m  Untcrricbtäroeien 

wirb  butcb  engtifche  Ginftüffe  ben  mobetnen  3btcn 

über  fltiabrcitung  ber  Nolfebilbung  mebr  unb  mehr 

Gingaitg  ueriebafft,  objebon  infolge  beb  Konfcrnatipia- 
mua  unb  bet  rcligtöien  Unbulbfamteit  ber  ntobain- 

mcbauifdien  Gitigebomcn  ein  Grfolg  nur  bei  Ncobaib- 

tung  groiier  Noi-pcbt  unb  burd)  befonbereä  Saftgcfübl 
möglich  iit.  Sennocb  ftnb  wichtige  Serbefferungen  im 

Sdjulwefcn  in  allen  Schulen  in  ben  lepten  3abren  ge- 
macht worben,  felbft  in  ben  Gletnentarfdiulen  unterjtcr 

Kategorie,  ben  »Kottat«*,  bie  in  ber  Siegel  anSRofcbeen 

angefcbloffeu  ftnb.  3n  Kairo  würbe  eine  Giern  entar- 
fdjulc  ffirSRäbcben  eröffnet,  bie  linier  Heilung  einer Gng. 
iänberin  fleht  unb  and)  ein  3ntcrnat  für  cmbcimifche 

SRäbd)eit  bat;  and)  würbe  biebortige  Nationalfcbule  für 

Hehrer  ber  arabiiehen  Sprache  ooUftänbig  neu  organi- 

fiert.  Giu  für  oricntalifcbc  flnfdiauungcii  gani  bcfoit* 
bera  bemerlenawcrter  Schritt  ifl  aber  bie  Ginführung 

bea  Xurnunterricbtä  in  europäifebem  Sinne  an  mehre- 
ren ftaatlichen  Unterriehteanilalten,  ber  oon  bagu  be 

fonbeta  auagebilbeten  Unteroffizieren  bea  ftghotiichen 
Ifjccrca  erteilt  wirb.  Yluf  bem  öcbicte  bee  S   a   n   i   t   n   1 « - 
Wejcna  finb  in  ben  bebeutenbem  Stübteu  unb  Ort- 

fehoften  einfehneibenbe  Serbefferungcn  gemacht  wor- 
ben, wenngleich  einer  regelrechten Kanaliiatirm  Kairo«, 

bie  ebenfo  nötig  erfebeint  ioie  bieGrgänjung  berflbzug«. 
lanäle  flltputbria« ,   nicht  entfprochen  werben  tonnte. 

Xoch  Würben  oon  ben  faft  immer  mit  Srintbnmncn, 

flbroafchfontänen  unb  -Seelen  fowie  auch  mit  Katri- 
nen oeriebenen  SRofcheen  38  einem  mehr  ober  weniger 

untfaffenben  Umbau  unterzogen,  fluch  würbe  »ie 

Verlegung  oon  213  ungültig  belegencn  Rriebliüfen 
angeorbnet  unb  oiele  enbgiiltig  gefperrt  3«  Kairo 

felBft  bat  man  in  bem  alten  Nicrtel  mehrere  breite 
Strn&en  burd)  NieberreiBen  größerer  fjauicrfomplere 

gefchaffen ,   ohne  jcboch  biefem  Stabtteil  feinen  eigen- 
tümlichen Gbaralter  }U  nehmen,  iner  würbe  auch 

eine  Spejialanftalt  für  3nfeftion«trantbciten,  bie  mit 
einer  öffentlichen  Xceinfettionaanftalt  uerbunben  ift, 
neu  errichtet  unb  bie  in  Xanianbur,  Seni  Suef  unb 

SRcbinet  ei  gapürn  beiinblicben  Negierungairanten- 
bäufer  betracbtltd)  erweitert ,   wab  fid)  um  fo  fegen«» 
reicber  erroic«,  ala  1895  96  Ä.  oon  ber  Gbolcra  jlart 

beimgefucht würbe.  OJegctt  ben  S 1 1   a   o   e   n   b   a   n   b   c   I,  ber 
in  #t.  noch  immer  fortbeftebt,  würbe  tn  Grgänjung 
ber  Sonocntion  oon  1877  eine  neue  Können tion  21. 

Non.  1895  abgefchloffen.  bie  eine  griifjece  Serichär* 
fung  ber  Strafen  fiir  Sllaoenhänbler,  Seitimraung 
ber  Strafbarfeii  ber  Käufer  oon  Stlaoen  fowie  folcbcr 

fjerfonen,  bie  frei  geworbene  Stlaoai  im  <*)nuifj 
ihrer  perfönlidjcn  Necüle  bebinbern,  unb  enblich  eine 

Grweiterung  bea  Xurcbjuchungarcehteä  bei  bea  Stla* 
nentranaportea  oerbäcbtigen  Schiffen  enthalt.  3n  ben 

legten  3nhrcn  ift  ber  Slfauenbanbcl  fefjr  jtart  juriief- 
gegangen.  ffür  bie  Unterbringung  ber  altngppti* 
fchen  Sammlungen,  benen  ber  alte  ehemalige  Sa- 
(oft  bea  Gbcbine  ju  ö)ijeb  längft  nicht  mepr  genügt, 
würbe  bie  Grrichtung  einca  neuen  SRufcum«  bcfdjloficn, 
baa  bia  1899  nollenbet  werben  follte.  Sie  Grbnltuiig 

ber  altägpptifchen  Xempelrefte,  inebef.  ber  oon  .«antat 

unb  Sbüä,  würbe  in  Angriff  genommen  unb  bie  Gr* 
bauung  einea  SRufeuma  arabifchcr  flltcrtümer  (jept  in 

einem  Qkb&ube  ber  jerfallenben  fjatim-SRofchec  imtcr» 

gebraebt)  mit  Sibliotbef  atabifeber  Hitteratur  bcidjlof» 

fen.  Sem  febr  Ipätigen  l'omitö  pour  1»  rnnservation des  monuments  arabes  würbe  für  1896  unb  1897 

eine  Summe  oon  20,000  ägppt.  Nfb.  bewilligt  wooon 

ber  gröhere  Xcil  für  bie  zahlreichen  arabifchen  Bau» 
bentmälcrtftgbptcn«,  namentlich  ber  Siofcbecn  Kairo«, 
ein  Xeil  aber  aud)  zur  Grbaltung  ber  imereffanten 

toptifcben  Kirchen  oerwenbet  werben  fotl.  Gine  1895 

herauegegebene  ardiäologiiche  Karte  oon  Nubien  ent- 
hält auner  einer  genauen  lopographifdum  SarfleHung 

oon  Cberäghpten  bia  Säabivmlfa  fcimtlictjc  Xentmäler 
biefer  Streite  per jeiepnet  Gine  g   e   o   l   o   g   i   f   d)  e   K   a   r   t   e 

i   oon  $.  unb  ben  anftoBenben  (gebieten  ift  jur  flttS- 

fiibntng  einem  englifdjen  Offizier  übertragen  unb  ber 
Zeitraum  ber  SoUettbung  bet  einem  flufwanb  oon 
400,000  SRI.  auf  Pier  3abre  benteffen  worben. 

|JiitcrPact.|  Cbichon  für  bie  Sefferung  ber  wirt- 

ichaftlichen  Hage  ber  fchwer  belafteten  Seitab«  in  ben 
lepten  20  3«brcn  mntuhea  gefcbebcit  ift,  fo  befittben 
bicfelben  neb  bodt.  namentlich  burd)  bie  Serfdsulbung 

ihre«  tgrunbbcrtpea ,   in  nieift  febr  traurigen  Serbalt- 

niffen.  .frnar  beläuft  ficfo  ber  Qfctamlbetrag  ber  ein- 
getragenen  iippotbetarfcbulben  auf  nur  151,»  Will. 

ÜJtt.,  wooott  über  70  l:roz-  auf  folcbe  Örunbeigen- 
tümer  entfallen,  bie  50  Sebban  ( 1   jebban = 59,s»  flr) 

unb  barüber  befipen,  bod)  gibt  c«  folcher  Gntnbeigen- 
tümer  m   Ä.  nur  11,430.  Gigentitmcr  oon  5   Sebban 

'   unb  weniger  fd)ulbcten  nur  1   l,su  Will.  SRI. ,   bod) 
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laftct  auf  biefen  faft  allgemein  eine  beträchtliche,  nict)t 

regtjtrierte  Sdjuib,  bie  bauDtfäd)lid)  auf  ben  Sllein* 
bauet  bnuft  unb,  ba  fte  bei  griccf)iid)fti  ©elbbar* 

Inbem  ju  SBu^etjinfen  nufgeiiomiucn  ift,  biefen 
fdilicßlicb  bemidßtt.  Daher  m   bie  ©rilnbung  einer 

itnatlidien  gänberbanl  ober  ©obenÜTebitanftaU  angc» 

regt  worben,  bodj  ift  bicjclbe  noch  nicht  zur  Aubfiib* 
ruihi  grfomtnen.  Pfad)  bet  eigentlich  ted)nifd)en  Seite 
bc*ianbroirtfcbaftlicben  Betriebe«  finb  aber  bie 

burd)  jtaatlidK gürforge  unb  gnitiatioe  erzielten  gort- 
(Amte  bemerfenbiuett.  Da«  Ranalifation«neß  wirb 

jittig  unb  fpftcmatifd)  au«gcbreitct,  rooburdj  oielcn 
Sanbroirtmcrft  eine  rationelle  Jbultut  unbAuSnußmtg 

ihre«  ©eitßc«  ermöglicht  toirb,  bie  lanbloirtfd>afllid)i' 
3d)ule  u.  bie  ©criud)«anftalt  ju  ©ijeb  zeigen  ben  Seg 
ju  rationeBer  Rultur  unb  Au«nußung  bei  ©oben«, 

Domebnilid)  aber  zeigt  bie  3taat«oem>aitung  auf  ihren 
im  ganien  üanbe  oerbreiteten  Domänen,  beten  Er 

trog  burch  Einführung  belferet  Rulturmetbobcn  feit 

1989  üd)  oerboppelt  hat,  beni  Canbwirte  ben  richtigen 
Öeg.  ©lumenfultur,  Anbau  uon  Cbft  unb  ©emüfen 

ber  perfdßcbenften  Deile  ber  Erbe  hüben  in  ben  leßtcn 

Jahren  einen  großartigen  Auffdpuung  genommen. 

Um  eine  beffere  ©eroäfferung  beb  Rulturlan* 
beb  in  PWittel  -   unb  Unteräghpten  ju  ben  feiten  nie- 
brigenPfilffanbc«,  aber  aud)  ba«  bebautePfiithal  gegen 

afliu  hohe  ftberfdiroemmungen  zu  fdnißen.  ftitb  in 

ncueiter  ̂ eit  zwei  ©rupoen  uon  ©rojetten  aubgearbei- 
tet  worben.  Die  eine  will  bie  große  Depreffion,  bab 

Sabi  Siahätt  füblid)  oon  gat)üm ,   benußen,  um  bort 

rin  größere«  Pfcfcrooic  anjulegcn,  b ab  burd)  einen  ober 
mehrere  Kanäle  mit  bempfil  perbunben  werben  tonnte. 

Da«  zweite  will  bei  Affuan  im  Piilthalc  felbft  einen 

Queröamm  crridjten,  ber  ein  SRefecooic  mit  tiner  Auf* 

luibmefahigteit  Don  3661  PRitl.  cbm  fdjaffen,  aber  na* 
tflrlidi  auch  ein  Stüd  beb  Dhaleb  für  einige  PRonntc 

beb  Jahres  überfd)toeninten,  bie  Jufel  ©tpla  gef  ähr- 
ten unb  bei  einem  etwaigen  Durchbruch  beb  Dammcb 

eine  furchtbare  Rataftropbe  herbei  führen  müßte.  Eine 

Regulierung  bet  fehr  ungleichmäßig  unb  ooüfommcn 

miUlüriid)  aufgelegten  ©runbfteuer  fowie  bie  An- 

legung eincb  ftataiterS  nach  curopäifchen  örunbfäßen 
ift  m   ber  Durchführung  begriffen.  Um  bab  lanbimrt« 
ichaftluh  unb  inbuftrieU  fehr  bemerfenbroerte  öfttiche 

Delta  roirtjchafllich  )u  heben,  tourbc  ber  ©au  einer 

Siftttbahn  jroifchcn  PRanfurat)  unb  PRataricb  mit 

Mtfchiebetten  3weiglinien  in  einer  ©eiamtlänge  uon 

90  km  einem  belgifchen  Unternehmer  imter  einer  Jin«* 
garantie  übertragen.  Audi  ber  ©au  einer  Eifenbahn  oon 

Seitlich  nach  Affuan  mürbe  in  Eingriff  genommen  unb 
ber  ©au  einer  Jfrnic  oon  Sabi  $jalfa  bi«  Abu  §«m* 

meb  <320  km)  befdjloffcn,  bie  ben  Seg  um  beit  großen 
Rübognt  ablürgen  foB.  Die  ;JaI)l  ber  ©Oftämter 

mürbe  auf  680  erhöht  uub  in  ben  gröftem  Stabten 

bab  Ptustragen  ber  ©riefe  eütgeführt,  wnbrenb  früher 
lebet  ieine  ©riefe  abjubolett  hatte,  Auf  ben  inliinbi 
ichen  ©ctfebr  lamen  1895:  15.270,000  beförberte 

stüde.  Dom  Au«lanb  trafen  ein  2,886,000,  bortbin  gilt* 
gen  4,290,000  Stüd.  DieVänge  ber  jelegraphenlimen 

erreichte  3491,  her  Drähte  1 1,473  km,  bie;faf)l  bcrDe* 
pe(d)en  2,299,938.  Die  ginattjlage  Aggpten«  bat 

ttd)  unter  engliichcrScnoaltung  mit  jebem  Jahre  giin* 

t'tiger  geftcllt,  obfehon  für  bie 'Aufhebung  bedgronbien- ftes,  bie  ©erbeffcruitg  ber  ©riunbbeitooerbältnifie  Rai* 

rod  u.  a.  beträchtliche  Ausgaben  gentacht  werben,  fo 
baß  lief)  beftänbig  Üherid)üife  ergeben ,   bie  regelmäßig 

bie  8oranfd)läge  bebeutenb  iiberfleigtn.  Da«  ©ubget 
für  1896  iieUle  bie  Einnahmen  auf  10,260,000,  hie 

Ausgaben  auf  9,630,000  ägßpt.  ©fb.  feit.  Durch 

biete  Überfdjilffe  lonnte  bie  öffentliche  Sdjulb  re- 
gelmäßig henmtergebracht  werben,  fo  baft  biefelhe 

1896:  10-1,499,160  aghpt.  ©jb.  betrug.  Die  Stärfc 
be«  §ecre«  ift  erheblich  geftiegen,  fo  baß  biefelhe  fid) 

1896  auf  664  Cffijiere,  712  ©eamle  unb  13,685 

PRamt  bezifferte,  gerner  gehören  baju  1300  ©ferbc, 

1700  Ramcle  unb  150  Wcfcbüßc.  'Jlicbt  eingerechnet 
finb  babei  75  cnglifche  Offiziere  für  bie  hohem  ©oflen 
unb  1400  Srtbcr  ( 1200  aUcin  bei  ben  fubanifchen  ®a< 

taiUonen).  Dagu  tommen  bie  cnglifchen  Druppen,  im 

ganzen  4297  PMann.  Die  Rriegaflotte  jählt  zwei 

größere  Schiffe  oon  3920  unb  3140  Don.  unb  5   De* 
pefchenlreuzec,  fämtlich  Dampfer,  fowie  zwei  Heinere 

Scgelfdtiffe. 
|(9etditditc.|  Der  junge  Ehebioc  Plhbaä  ©afcha 

juchte  fid)  im  Januar  1893  ber  brüdcitbcn  cnglifchen 
Cberhcrrfchafl  »u  entziehen,  bie  auch  bei  ber  ©cdöKc* 

rung  l)öchft  unbeliebt  mar,  troß  ihrer  fntaiijieBcn  Er* 

folge.  Jiibe«  fdtritt  bie  englifdje  Picgierung  gegen 
biefe  ©eftrebungen  fofort  energifdt  ein.  Der  cnglifche 
Plgent  in  Sairo  forberte  nnb  erreichte  Dom  Ehcbit* 

bie  Ernennung  be«  Engianb  freunblid)  gefmnten  Pfiaz 

©afcha  zum  PRittifterpräfthenten,  unb  utüer  brmSor* 

wanb,  baß  burd)  bie  Aufregung  ber  niebertt  ©cuöKe* 
rungätlaffen  bie  Sicherheit  ber  Europäer  in  iS.  gefähr* 
bet  fei.  tourbc  noch  im  Januar  bie  cnglifche  ©efaßmtg 

um  2000  PJiann  oerftarlt,  alfo  uerboppelt.  Der  PRi* 

niiter  be«  Ptuämärtfgcn,  öorb  iRofcbenj ,   benußte  bie 
©clcgenheit,  um  in  einem  Schreiben  an  2orb  Eromer 

Zu  ertlären,  baß  bie.'juriidziehuug  berengtifcbei!  Jrup» 
pen  au«  11.  unmöglich  fei,  ba  fte  bie  oidterbeit  bet 

borttgen  Europäer  gefährben  unb  ben  Diücffall  be« 
2anbe«  in  bie©erwimmg  herbeifühven,  alfo  ein  neue« 
Etnfchretlen  nötig  machen  würbe.  211«  21b6a«  ©afcha 

bei  einem  ©efuch  ber  Sübgrenjc,  Wo  äghptifdte  Drup* 

pen  zum  schuß  gegen  bieDertoifche  jufammengezogen 
waren,  im  Januar  1894  in  PBabi  iialfa  fid)  mißfäUig 

über  bie  cnglifchen  Offiziere  unb  bie  Pon  ihnen  befeb* 
ligten  Druppen  äußerte,  mürbe  er  oon  Sorb  Eromer 

fofort  gezwungen,  al«  Sühne  ben  Unterftaat«felretär 
bc«  Rncge«,  PJtaher  ©afcha,  zu  entlaßen  unb  in  einem 
Dage«befehl  bie  Öefchaffenhcit  unb  bie  Ceiftungcn  ber 

Driippen  unb  ihrer  englifchett  Cffizitce  tobeiib  anzu* 
crlmiirn.  ©1«  er  barauf  Ptiaz  ©afcha  entließ  unb  au 

feiner  Stelle  PJuhar  ©afdta  an  bie  Spißc  be«  PRiniftc* 
rium«  berief,  mußte  er  einen  cnglifchen  ©eirat  in  bent 

PRinßterium  bc«  Jnncm  zulafien.  Die  ftlagcn  be« 
Wefeßgebenben  ©al«  ühev  zu  hohe  ©cftcucrung  unb 

feine  gorberung,  baß  bie  ;)abl  ber  ©eamten,  beiouber« 

ber  europäifdtcn,  oemiinbert  unb  bie  öffentlichen  ©au< 

len  eingefchräntt  mürben,  wie«  auf  ©erlangen  Eng* 
lattb«  bie  (Regierung  einfach  zurüd;  oiclmchr  feßte  jie 
im  gebtuar  1895  einen  befonbem  ©eriditohof  ein  zur 

Aburteilung  oon  ©erbrechen  unb  ©ergehen,  bie  ttd) 

Eingeboruc  gegen  cnglifche  Offiziere  unb  Solbalen  ju 
fd)ulben  lonimcn  laßen  würben.  Da  'Jftthar  ©aidja 

wegen  eine«  ©einbntch«  int  'Rooenther  jurfidtrat, 
wurbe  ber  ganz  ll"tcr  engliiehem  Einfluß  ftehenbe 

PRuftafa  getnni  ©afdta  PRtnifterpräfibenL  1896  be* 
fdtloft  Engianb,  bie  Siebeterobetung  be«  1885  burd) 

feine  Schulb  ocrlomen  ehemaligen  ägßpttfchen  Su* 
hält  in  Angriff  zu  nehmen:  einmal  woBtc  e«,  baburd) 
etncit  neuen  ©onoanb  zur  fernem  ©cicßungPigbptcn« 

gewinnen,  bann  auf  ägtjptifcheSVojtcii  feine  Jnteicften* 

Sphäre  bi«  in  ha«  OucUgebiet  bc«  'Jiil«  aud)  uon  Pfor* 
ben  her  au«brf)nen.  linier  bem  Oberbefehl  bc«  öe* 
neral«  Mitchencr  wurbe  um  Sabi  §alfa  ein  12,000 



24 äiwptifc&e  aiiuienfrniiffjeit  —   äftommobation. 

Wann  üarfeS ,   jumrift  au«  Gingebomen  beftcbcnbe« 

£>eer  jufammengejogen.  'Jiadjbtni  eine  ftclbciicnbcibn 

mlaufwärt«  gebaut ‘worben  war,  brang  ba«  §eer  in Xongola  ein ,   beficgte  bie  Xcrwifcbe  7.  .Juni  bei  ftir» 

teil  unb  eroberte  bie  gati^c  l'anbfdjaft  Xongola.  3ut 
Xcdung  ber  Äojtcn  bicfcsftclbjitg«  entnahm  bie  ägpp» 
tifebe  Sfegierung  500,000  ägppt.  Bfb.  bet  bon  Ser» 
tretem  bet  ©rofimäcbtc  oerroatteten  Staatsfcbulben- 

taffe,  wogegen  SRufilaiib  unb  ftrantreid)  ßinfpeueb  er« 

hoben,  flliif  Stage  mehrerer  Cbligationciibefi per  tourbe 
bie  Sfegierung  oom  ©cri<bt«bote  in  Alercmbria  per 
Siüdjabtung  ber  Summe  bcrurtcilt,  Worauf  Gnglanb 
fie  ft.  einftweilen  borjtrcdtc,  looburch  cs  neues!  Anrecht 

auf  ben  Befig  Ägt)ptenc>  erlangt  ju  haben  hoffte. 
,f ur  Sitteratur :   Xh.  Stcumann,  Xa«  mobeme  ft. 

(Sfeipi.  1893);  A.  o.  ftircfä,  fl.  1804.  Staatsrccbt» 
lidjeftcrhaltniffe,  wirtfcbaftlicbcr3ufianb,ScrwaItung 

(Bert.  1805- 00,  2   Xic.) ;   ft.  Betrie,  Hiutory  of 

Epypt  (Sionb.  1894);  $je  fie,  Xic  ftaatsrccbtlieben  Be- 
jahungen figuptenss  jur  frohen  Pforte  (Beel.  1807). 

’ftflbprtfcfee  Augen  franfbeitriKugcntvantbcitcit 
(8b.  18).  [lifthe  unb  88  Jubcn. 

Kbaud,  0895)  3100  Ginlo.,  baoon  229  Goangc» 

*2lhl,rbtluhbrauner,  eilen  haltiger  Sanb  unb  3aub< 
ftein,  au«  ioetd)em  hier  unb  ba  ber  ©oben  in  ben  che* 
neu  ficibcfläcbcn  in  Jütlanb  (f.  b.,  8h.  9)  unb  Schic«- 

Wig-öolftcin  (f.  b.,  ©b.  15,  S.  516)  befiehl. 

Khlen,  (1895)  5595  SinW.,  baoon  231  Goange- 
lifdjc  unb  102  Juben. 

"Hbtwnrbt,  .^ermann,  antifemitifeher  Agitator, 
geh.  21.  Xcj.  1846  in  ftrien  bei  Antlam,  bcfud)te  ba« 
Seminar  in  Oranienburg.  warb  1866  Sichrer  in  Acu» 

ruppiit,  1860  an  einer  hohem  Xöcbtcrfchule  in  ©er» 
(in,  1873  fläbtifcher  Sichrer  unb  1881  Sieftor  einer 

©emeinbefdjule  bafelbft.  Jtt  öffentlichen  Sieben  unb 

ftlugfchriften  trat  er  mit  mafilofcc  £>eftigfeit  gegen  bie 

Juben  auf  uub  würbe  bc« wegen  unb  wegen  oevfdjic* 

beiter  bicnftlicber  Unrcgclmäfiiglriten  penfioniert.  Xa» 

gegen  würbe  er  1892  in  ber  Acumarf  junt  9icid)«tag«< 
abgeorbneten  gewählt  unb  1893  bei  ben  allgemeinen 

Kahlen  wiebergewähtt-  Segen  ©eteibigung  wicbcr» 
holt  »ernrteitt,  oerantahte  er  1892  butch  bic  ©efebul- 

bigung  (in  ben  beiben  Schuften  » Jubmfttntcn«)  gegen 
bic  Siümcfcbe  Saffcnfabrif,.  bafi  fie  ben  Staat  btivcb 
Siieferung  fehteebter  Gewehre  wiffenttich  betrogen  habe, 

einen  groben  Bcojcfs  oor  ber  Berliner  Straffmumer, 
ber  am  9.  Xej.  mit  feiner  Berurteilung  ju  5   Wcmatcii 

©cfängni«  eubete.  Xcnnod)  fegte  er  feine  Antiaren 

unb  ©eithitlbigungen  gegen  bie  Juben,  baff  fie  md)t 
nur  ba«  bcutidic  Soll  au«bcuteten,  fonberu  audi  bic 

©ebbrben  fdjäbltd)  beeinflufncii,  im  Bcicbstag  unb  in 
öffentlichen  Serfammluiiaen  fort,  ohne  fie  je  bemcifen 

ju  tonnen,  fo  baß  er  fajliefilidi  gar  nicht  mehr  cmjt 

geiioiiiiuen  unb  fogar  Oou  einem  Seil  ber  Antifcmiten 

oertcuqnct  unb  au«  ber  Xeutfcben  SKeformpartei  au«» 
cjchloijcn  würbe.  1896  unternahm  ec  eine  längere 
Igitationsreife  nach  Sorbamcrifa  unb  errichtete  nach 

feiner  Sfiidfehr  1897  ein  3tgacrcngeichäft  in  Berlin. 

Grfcbricb noch:  »XerBcrjmeiflungetampf  ber arifdien 

Böller  mit  bem  Jubentmu»  (Bert.  1890);  »Xer  Gib 

eine«  Juben«  (1891);  »Jübifdbc  Xaltit«  (1891)  u.  a. 

♦Ölbrcnhcber,  f.  WSbmajcbineti  (Sb.  18). 

*Sijrtu«boop,  Xorf  im  prenft.  Sfcgbej.  Stral» 
funb,  Strei«  ftvanjburg.  auf  ber  fcalbinfel  Xar«  an 

ber  uiedlmburgifchen  ©renje,  hat  rin  Seebab  unb 
190  (Sinw. 

'llljt'Wcilcr,  (1895)  4773  (SinW.,  baban  166  Goan» 
gelifche  unb  82  Juben. 

Aibling,  0895)2715  Sinw.,  baoon  71Goangclifchc. 
Aid)  ad),  0895)  2568  ISiuw.,  baoon  44  Goangc» 

lifche  unb  3   Juben. 

Ain,  Xepartemcnt,  ciscxd  361,569  Gmw. 

*   Airol,  SiSmutorhiobibgaUat ,   rin  bunfd  grau» 
grüne«,  gerueb»  unb  gefchmadlofc«,  in  Kaffer  nitlö«» 

iiche«8uIoer,  ift  nicht  giftig  unb  reijt  nicht  bie  Schleim- 
häute. Wan  benagt  e«  al«  Streupulocr  an  SteUc  bc« 

jobofonn«  unb  Xerniatol«,  beren  Sirtungen  c«  oer 
ciniat,  bei  ber  Kunbbeilimg.  Xie  Suubflächen  fär 

ben  (ich  hei  Behanblimg  mit  A.  gelb  bi«  rot,  bie  Um 

luiig  mit  Kaffer  beiiupt. 

Kirh,  Sir  ©corge  Sibbell,  Aftronom.  Seine 
»Autabioijraphy«  erichicn  1896  m   Sfonbon. 

Kiälte,  Xepartcninit,  (1896)  541,613  Ginlo. 

“Jlfabemifche  Blätter,  ba«  feit  1886  jwcimnl 
monatlich  in  Berlin  nfcbeiitenbe  Organ  bc«  STpffbäu» 
fetoerbanbe«  bet  Betone  beutjeber  Stubenten,  ba«, 

bie  beutfeh  »nationale  Siiditimii  biefer  Beceine  oertre» 

tenb,  aufserSercin«»  unb  ftubcntifchenAngelegenheiicu 
auch  ftragen  oon  aUgemeincmt  Jntcrcffe,  jum  Xcil 
unter  SWitwirlung  oon  UmoerfitüWIchrern,  behnnbelt. 

Slebnftcut  ift  gegenwärtig  (1897)  Karl  Sohlicb. 
Kfctt,  (1895)681 1   (Sinio.,  baoon  101  Äatbotifen  unb 

*9Ui,  f.  Bligtiia  (18b.  18).  [30  Jubelt. 
Kffommobation.  Xa«  Auge  bc«  Bfeiiichcn  ift  im 

Auhejuftanb  fo  eingeftellt,  bcifs  nur  ferne  ©egenflänbe 

fid)  fchcirf  auf  ber  ')ic(chaiit  abbilben  unb  beutlich  ge 
fetten  werben,  ftür  nabe  Cbjcltc  bebarf  ba«  Auge 

einer  bcfoitbcm  Anpaff ung,  ber  A.  Xiefcwicbbä- 
burd)  erjielt,  baft  burd)  bie  Xbätigfcit  eine«  im  Auge 
befinbticben  Wuslet«  bic  ftriftaUtiiife  fid)  ftärter  wölbt. 

Xaburcb  wirb  bie  brcd)enbc  Straft  bcri’infe  oergröfiert, 
unb  bic'jieftbmttbtlber  nabegelegener  ©egenflänbe  wer 
beu  febarf  unb  bcutlicb.  Xa  ber  Wobu«  ber  A.  bei  ben 

Säugetieren  berfetbe  ift  wie  beim  Wenfdbcn  unb  and) 
baSBogclauge  ähnliche  Bcrbälbiiffcjtigt.mufitcc«  (ehr 
überrafeben ,   at«  oor  einigen  Jahren  Beer  nadiwie«, 
bafi  bie  AftommobationSmecbnnit  bc«  ftifebauge« 

eine  ganj  anbre  ift.  Xa«  Auge  be«  ftifebe«  iit  in  ber 
Bube  für  bie  Sähe  eingeftellt;  nicht  nur  am  Sfanbe  ift 
alfo,  wa«  man  febon  lauge  wufjtc,  ber  ftiftb  furjüd) 

tig.  fottbem  et  ift  c«  and)  im  Kaffer.  Grmufiatlommo 
beeren,  wenn  ec  ferngelegene  Objelte  beutlich  ietiai 
will.  Gitie  folcbe  A.  für  bie  fterne  wäre  in  ber  Seife 

benfbar,  bafi  bie  fiinfe  fid)  abflacbtc.  Xaiin  wäre  ba« 

fclbc  Brinjip  wie  bei  ber  Giiifletlmig  be«  Wrnfcben- 
auge«  baiupt,  nur  in  umgefebrter  Koje.  Xa«  ift  aber 

nicht  ber  ftatl ;   ber  ftifcb  fteüt  oielmcbr  feine  Augen  ba» 
bureb  für  bie  fterne  ein,  bafi  er  feine  SriilaUlmfc  oer» 
febiebi,  ähnlich  wie  man  ba«  Siinfcnfbitcm  eine«  Pbo 

tograpbifeben  Dbjcltio«  ber  pi-äparicrteit  Blatte  mehr 
ober  weniger  nähert,  je  tmdtbciu  brr  abjubitbenbe  ®c 
neiiftanb  fern  ober  Hatte  ift.  Xic  Sfinfcnoerfcbiebung 

fenbet  nach  ber  Aeghaut  bin  ftalt;  je  weiter  ba«  ©c 
1id)t«objcft  entfernt  ift,  befto  näher  rfidt  bie  SJinfe  an 

bic  Ülebbnut  heran;  beit  bahei  Wirtfanten  SKuSfel  tiat 

mau  al«  cfmüdsicbft  ber  Sfirife  bejcicbnet.  Xic  S!iufc 
crleibet  babei  auch  eine  tlcinc  fcittidie  Berfcbietuing,  in- 

folge bereit  auch  ba«  Acpbautbilb  ficb  oerfebiebt.  ®« 
ift  in  hohem  Wafie  wabrfcbrinlüb ,   bafi  biefer  ganje 

Wcchcinismu«  be«  ftifebauge«  eine  Aiipaffuiigserfcbei» 
nung  an  ba«  Sieben  im  Kaffer  barfteltt.  Jft  c«  für 

ba«  Auge  eine«  Söget«  jwedmäfiig,  bah  e«  ohne  An- 
ftrcnguiig  ferne  ©egenftänbe  wabniimntt,  fo  entfpriebt 
c«  offenbar  ben  Jwedcn  be«  im  Kaffer  lebenbcii,  mehr 
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«nf  bie  tiadmc  Umgebung  angemiefenen  ftifche«,  wenn 

fern  Stage  im  ©ubejuRaub  nabcgelegene  ©egenftänbe 

beutUch  Hebt.  Übrigen« hat  Reh  bcrauägefteUt,'  bafeauef) bit  Jmtenidwedm  ücb  in  betreff  ihrer  Slugen  ganj 
ähnlich  oetbaltm  wie  bie  Stiebe. 

©Humobilen,  f.  ©totormagen  (Wb.  18). 

atfumnlalor(3aiiuuclbatterie).  liechcmi* . 
f   <ben  Vorgänge  im  ©.  taffen  ficb  in  folgcnbcr  Söeifc 

jufammenfaiten: 
a)  ©ei  her  ©nttabung. 

Ün  ber  ncgattucn  ©latte  Sinmirtung  ber  oerbünnten 

Shwcfelfäure  auf  ben  ©letfcbtoamm  unb  ©Säuberung 

be«  frei  geworbenen  ©jafferfloff«  jur  pofitioen  ©latte 

Pb  -f-  H,SO, = PbSO,  4-  8H. 
Sn  ber  bofiiiacn  glatte  Oipbation  be«  Bafferftoff« 
ju  Baffer  bureb  ba«  8leifuperori)b  unb  SerWanblung 
bee  enljtanbenen  ©Iciorhb«  in  idiroefelfaure«  ©lei 

Pb0t+2H=Pb04-H,0 
PbO  +   H,SÜ,  =   PbSO,  +   ILO. 

Sm  Schluffe  ber  ©ntlabung  finb  alfo  potttioe  unb  ne» 
gatioe  ©latte  mit  porigem,  idjipefelfaurem  ©lei  bebedt 
unb  ber  Strom  Ijört  auf. 

b)  ©ei  ber  üabung. 

ßletirolpie  ber  nerbünnten  Schwcjclfäure  burtb  ben 
Üobeftrom 

H,SO, = 2H  +   SO,. 
Stt  ber  pofitioen  ©laue,  wo  ber  üabeftrom  eintritt, 

Cnjbction  be«  fdjmefelfauten  ©leie«  ju  ©leifuperopjb 

PbSO,  +   SO,  +   H,0  r=  PbO,  +   2E£0,. 

■fln  ber  negatioen  ©lalle,  wo  ber  Üabeftrom  au«tritt, 
Sebuftion  be«  fcbwefelfauren  ©leie«  ju  ©leifdjwamm 

PbSO,  +   2H  =   Pb  4- 11,80,. 
flm  Sdüufi  ber  Sabung  ift  bie  negntioe  ©latte  mit 

©leiicbwamm,  bie  pojitioe  mit  ©leifiiperojpb  bebedt. 

TteSerbefierung  bcr©leialtumulatoren  befdjeiftiat  bie 
ßrfmbungotbätiglcit  in  allen  öänbeni,  unb  bie^npl  ber 

angemelbeteit  mib  erteilten  ©mente  ift  feljr  arofe.  ©<* 

fottbereSorjüge  enoartet  man  ooit  tafeben-  obertaften- 
artigen  trägem  für  bie  attioe  ©Jaiie  ber  ©leittoben. 
®ie  beireffeitben  Mafien  jtctlt  man  au«  nidjt  leiteubem 

ober  leitenbem  SKaterial  her.  Sud)  bie  gänjlubc  21b* 
i.iwrfung  ber  fonft  meiit  gitterförmigen  metallifdien 
träger  ttrebt  man  oon  anbrer  Seite  an,  tnctet  bann 

aber  fafenge,  poröie,  teerige,  barjigc  ober  oectinigenbe 
Stoffe  unter  ba«  ©leiorpb  ober  imprägniert  ©lallen 
au«  ifaieritoften  ober  ©emtben  mit  ©leiuerbinbungen, 

um  beren  3erfall  loäljrenb  be«  ©etriebe«  ju  oerbiilen. 

3n  ©elnbouicn  ftellt  matt  bie  attioe  SRaffc  au«  ©lei» 

itaub  per,  ber  auf  merbanifrbem  ©ege  gewonnen  unb 
für  bie  pofttioc  lilettrobc  mit  einer  fnbtfferenten,  po- 
räien,  nachgiebigen  ©taffe  genufcht  wirb,  um  einen 

bureb  bieSolumcnoetgröiierung  erzeugten  nadtleiligen 

Itud  ju  oemteibeu.  3U  bent  ISi^loribattumuia« 
tor  fertigt  man  ©tntten,  bie  au«  ben  gcfcbmoljencn 
(fblonben  oon  ©lei  unb  3ml  gegolten  unb  mit  einem 

Sabmen  PonVInthnonbler  umftbloffeii  werben,  ©ringt 
tnem  btefe  ©latte  in  eine  üöiung  Oon  ©blorjinf  mtb  m 

©erbmbung  mit  einem  3mtf Keifen,  fo  gebt  ba«  3int» 

tblorib  in  iiöiung,  ba«  dblor  bc«  ©IcidRorib«  oerbin- 
bet  ftetj  mit  bein  3>"t  nnb  in  ben  ©Intim  bleibt  fein 
oertnlt  inetaUifcbe«  ©lei,  welche«  nach  ©lontf  formiert 

wirb,  tre  (ilettroben  finb  mit  Söebern  unb  Vtniäpen 
oeriebenc  ©Intlcn.  in  ben  üöchetn  fmb  au«  wirifamem 

üialetial  wie  ©Icicblorrb  mit  ober  ohne  fihlorjint  be> 

ilehenbe  ©infäpc  nngeorbnet.  beren  freie  ftladjcn  in 
rmer  ©bene  mit  ber  ©latte  liegen,  ©ti  $erfteUung  ber 

ßldtrobenplatlen  tuirb  um  bie  ©infäpe  paffenbe«  ©la» 
terial  non  flärtcrm  DucrfcbniU  gegofeen,  worauf  beibe 

burdt  fiarfe«  3u[ammenpreffen  innig  mitrinanber  oet» 
btrnben  werben.  Xic  Sorbe  rilneben  ber  ©latteu  finb 

burdi  mit  £5ng«rinnen  unb  Öffnungen  Perfehene.  au« 

©cüuloib,  Hartgummi  tc.  beftebenbe  3folation«plnttm 

getchüpt,  bereu  {.'hebet,  bej.Üluäfpnningen  mit  ber  9tn 
jabl  ber  ßmfäpe  übereinftimmeu.  ®urdi£äng« rinnen 
werben  bie  ©u«fpanmgen  untcremanbcr  nerbunben, 

um  eine  mtgebinberte  3>rtulation  be«  Slcltroltjten  ju 

ermöglichen.  Iie  pofitioen  ©laltenlDerbm  in  ein  fäure 
fefte«  (Scwcbe  au«Vt«beft  cingchiillt.  welche«  gteichjeitig 

bie  ber  ©cllrobc  jugetebvten  Seitenflächen  ber  3f°- 
Iation«platten  bebedt.  35er  tShloribaifuniulntpr  wirb 

inthnenta  unb©aa«  für  Strafimbabncn  u.  StraRen- 

fuhrwerte  oerwenbet. 
©tanhataud|bie3inltalitupfcrorl)belcmcntc 

bon  Salanbc  at«  Vt.  »erwenbbar  gemacht.  3n  biefett 
©tlmnulatoren  liift  Reh  ̂3iitf  in  Kalilauge,  wäbrcub 

bie  Kupfcroft)beleftrobc  ju  Kupfer  rebujicrt  wirb,  ©ei 
bet  Sabuttg  Rubel  ber  umgrtehrte  ©rojeft  ftatL  ©ad) 
Sdjoop  lärm  beut  richtig  gelabencrt  3mlaffumulator 

eine  ©rbeit  entnommen  werben,  welche  bie  be«  ©ici- 

fammler«  (auf  ba«  ©ewicht  ber  Apparate  bejogm)  um 

50— l(X)©roj.  übertrifft (?).  35a«  (Supronelcincut 
oon  Umbreit  unb  ©taube«  ift  ein  Kupferojhbjintelc- 
ment  in©atriumhhbraUöfimg.  3>cr  3inl  unbDiniron 

perbrauch  ift  fchr  gering,  mtbbic  Cjiibationbercntlabc-- 
nett  ftupferofpbplattm  erfolgt  an  einem  warmen  Crte 
in  15  20  Stunben.  3)a«  (Element  eignet  Reh  jufia- 

boratorium«batterien,galuanolauftifcben<nrbriten,nci' 
nen  galoattoleihnifchen  Einlagen  unb  für  lurjbauembe 
©elcuchtung.  VUlumulatorcn,  bei  betten  man  bie  3<bmc 

felfäute  bnrth  3ufüpc  m   eine  gclatinöfc  ©taffe  oet- 
wanbeit  bat,  finb  bequemer  tranoportierbar,  befipeit 

aber  bet  gleichem  ©ciuicht  geringere Kapajität  unb  geh- 
feeren  itment  ©iberflanb,  unb  bieje  ©achteilc  fehemen 
bie  ©ortetle  ber  ©eueruna  ju  übenoiegen. 

©tan  benupt  ©Rumulatorm  für  miffmfchaftltche 

3wcde  in  ßaboratorien  tmb  itt  ber  üeilfuiibe,  wo  man 

bit  Spannung  bei  geringer  Stromentnahme  ftunben- 
lang  lonftam  erholten  tonn,  ferner  für  ©elcuchtung. 

wo  Re  in  grofecn  3entrolen  nl«  oorjüglicher  ©egulator 
bienen  unb  einau«gcjricbncte«®tittcl  jurölonomijchcn 

©uänupung  ber  Vtulage  bitben;  weiter  für  motorifche 
3»ede  in  ©oottn  mtb  auf  Strofeenbahncn.  Cin  ben 

Zentralen  für  Strofeenbahnbctricb  werben  bie  hier 
ftnttpnbcubeH,  überau«  grofeen  Schwoulungen  be« 

Sttombebair«  unb  ba«  ptöplichc  unb  jehr  häufige  ©n> 
treten  btrfelhen  währenb  be«  ©eiriebe«  bureb  tlttu- 

mulntoreu.  nn-nn  nid)t  ganj  befeitigt,  fo  bod)  fehr  ge- 

milbert.  6«  ift  möglich,  mit  jiemlidi  tlcincn  Kraft- 
majehinm  eine  elcltrifche  ©ahn  im  ©etrieb  ju  erhalten, 

wenn  biefe  mit  tonftantcr  Kraft  währenb  ber  ganjot 

©ctricb«jeit  arbeiten  unb  bie  ©etricbölraft  mittet«  einer 

cntfpmhcnb  grofeen  ©ttumulatorenbatterie  gehörig 
uertcilt  »erben  tann.  3)tefe  öatterie  tmtfe  parallel  an 

ba«  ©abnnep  ongcfchloffcn  werben,  »eil  nur  auf  biefe 

©eifc^  bei  irgenb  einer  Störung  ober  Unterbrechung 
ber  Stromlieferung  in  ber  3otlrolt  ber  fclbfttbätige 

Stromjuflufe  au«  bet  ©alterie  in  ba«  ©ep  ju  erhalten 

ift.  Sgl.  Steint,  3)ie  ©Buniulatortn  für  flationärc 
elettrifdie  Vlnlagen  (2.  Sufi. ,   Seipj.  1897);  Schoop, 

Sie  Sefimbäreicmente  (SkiUc  189«,  3   ©be.);  ©lb«, 
Iie  ©ttumulatoren  (2.  ©ufL,  baf.  1896). 

*   Jlffnmulatomagen,  f.  SKotorwagen  (©b  18). 
*Ä(uftiithe«  ©eaftionörab  (atu ftif che 8 

©abiometer),  ein  Apparat  mit  Pier  auf  biefelbe 

Stimmgabel  abgeftimmten.  möglichft  leiebicu  ©apier- 

obet  ©la«refonatoreu  an  jwei  unter  rechtem  irinfel 
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fid)  freiijenben  Stäben,  bie  auf  einem  gläfemen  4>üt. dien,  baS  auf  einet  3pipc  rufjt ,   balanciert  finb.  Tie Öffnungen  bet  ©efonatoren  fcljren  fid)  alle  in  langen« tinler  Sichtung  nacb  betfelbcn  Seite,  ©ringt  man baS  ©anje,  nne  bie  ifignr  (eigl,  uot  bie  Öffnung  bei ©cfonan  flaftenS  einet  iräftig  angeftrichenen  Stimm» gabel  (welche  mit  ben  ©efonatoren  nnisouo  ifl),  fo mitb  baS  offene  ©nbe  beb  ©efonatorS  1   oon  bem  aub 

'il f u fi i j <Sf t «   Mea(tion»rab. 

bent  ©cfonanjlajfen  bringenben  3<t)atle  febeinbat  ab« geflohen,  bab  gefcf)Ioffene  beb  ©cjonatorS  2   angejogen, unb  fo  tommt  bab  »©cattionsrab-  in  Treßung  im Sinne  bet  ©feile. *   'ilfuftijrhc  Telegraphie,  f.  t'annoniidjc  Telegra- phie (?U>.  18;. *®lapurtn,  teinfteb  Wollfett,  welchrb  (ich  t>om Sanolin  burd)  9(brocfcnf)eit  Bon  ©affet  unterfdjeibet. VllnSfa.  Tab  bisher  toenig  beachtete  ©ebiet  ifl  in neueflet  3«t  burch  reiche  Wolbfunbe  ju  ungeahnter ©ebeutung  gelangt  (ogi.  bie  Starte,  3. 27).  ©achtem fchon  in  frühem  geilen  ©olb  unb  Silber  in  mäßiger Sienge  an  ben  Ufern  mehrerer  fflüije  unb  im  Sanbc  ber- felben  gcfuitben  mar,  1868  -90  für  18,551,360  3R1., finb  in  neuefter  geit  am  Jufon,  namentlich  aber  an einem  tJiebenpnfe  besiclben,  bem  filonbile,  fo  über» rafchenb  reiche ©olbfetber  entbeeft  roorben,  bafi  trog  beb aufierorbentlich  rauben  arltifchen  Klimas,  bab  ein  Vir» beiten  nur  fürmenige  Wgnate  geflattet,  ber  furchtbaren ©efehmerben  ter  langen  Überlanbrcife  unb  ber  unerhört hohen  Sloften  beb  üebenbuntcrballeS  in  jenen  unwirt- lichen ©egenben  eine  nach  Bielen  Taufenbcn  jäblenbe ©inwnnbcrung  fid)  hierher  gemanbt  hat.  Tie  Stabt T   a   w   f   o   n   ©   i   t   g ,   ter  SNittclpunlt  ber  ©olbfelbcr,  jähll bereit*  4000  ©mm.,  weiter  nörblidi  liegt  ber  jjanbels- poilen  tXircte  (litt)  am  ©olarlrcis.  3»  bicier  ©olb region  führt  ber  ©leg  über  Sitla  unb  Juneau,  bie burch  bieic  ©ntteefunpen  non  fteigenber  ©ebeutung »erben,  ©s  haben  ftch  bereits  große  ©efellfchaftcn gebilbet,  bie,  mit  ben  oorjüglicbfteu  ©etriebbmitteln aubgcrüitet,  bie  'Bubbeutung  ber  groben  Schütte  in  bie feanb  ju  nehmen  wüufchcn,  barunter  bie  Alaska Trcad- well  Company  unb  bie  Alaska  Mexican  Company, Wäßrenb  bie  cnglifchc  Yukon  < 'bartered  Company bie  ©cförberong  ber  ©usmnnbcrer  jum  Stloiibifc  burch 20  Tampfer  Bcnuittclt.  Terjnlonfluß  lann  1600km aufwärts  burch  Tantpfcc  befahren  werben.  Vln  ber Stufte  hat  man  am©oot8jnlet©olbgefunten.  Schon 1803  überflieg  ber  Wert  ber  Wolbgewinnung  1   Still. Toll.,  feitbem  hat  fiep  berfclbe  mchrfad)  oerBietfäl-- tigt,  allein  bem  ©onanja-  unb  ©Iborabocreel  wür- ben im  Sommer  1807  über  l‘  >   Still.  Toll,  ©olb 

entnommen.  Tagegen  nimmt  ber  SBalfifdb»  unb  See- hunbsfang,  ben  faft  auSfchlicßtid)  Schiffe  aus  Kali- fornien unb  Stafjadjufetts  betreiben,  mehr  unb  mehr ab,  unb  auch  ber  rüdiicßtSloS  betriebene  Sachsfang (1892  :   43  Will,  ©fb.,  «Bert  2,2  Still.  Toll.)  mufi  bin- nen furjem  fid)  Berringcm,  währenb  ber  nod)  wenig bebeutenbe  Herings,  unb  Stodfifcbfnng  BorauSfichtlid) eine  erhebliche  Steigerung  erfahren  wirb.  9luchwirb9l., beffen  Hüften  Born  ©ugetfunb  bis  jum  Sßnnlanal  eine großartige  Sjenerie , (eigen,  im  Juni,  Juli  unb  9lugujt Bon  Touriftenbampfcm  oielfad)  befuebt,  Währenb  bie ©oftbampfcrjwcimal  monatlich  Bon Tacomanad)  Sitla fahren,  ©gl.  «Report  on  population  and  resour- ces  of  A.  at  the  eleventh  censns  1800«  (©Saffjmgt. 1803);  Scibutore,  (inidebook  to  A.  and  Nortli- west-eoast,  etc.  (©em  ©orl  1893);  »A.,  as  it  was and  is,  1865  1805*  (WafbingL  1806);  tpatjne  unb Tatjlor,  The  pioncers  of  the  Klondyke  (1897). Vtlbalrod.  Unter  ben  manbentben  91.,  welche  bie Sdpffc  auf  ben  Weltmeeren  begleitm,  unbbientait  bis« her  unter  bem  ©amen  Iliomedea  exulans  jufontmen« faßte,  hat  ©ullcr  eine  jweitc,  befonberS  majcftätifche Vlrt  unterfd)ieben,  ber  er  ben  alten  Sutnffcbcn  ©amen D.  regia  wicbcrgibt.  Übrigens  hat  Sancafter  un> längft  bie  oerbreitete  Ülnnahme,  baß  ber  91.  Bon  allen Sögeln  mit  ber  größten  9luSbauer  fliege,  burd)  ge* nauc  ©cobncbtung  ber  bie  Schiffe  begleitcuben  Sccoögel wibcrlegt.  ®r  lonnte  bei  feiner  ©ücl  reife  non  ftloriba nach  ©ucopa  feftftellen,  baß  ein  ftrcgattoogel  7   Tage lang,  ohne  aubjurußen,  feinem  Schilfe  folgen  tonnte, währenb  bie  91.  jeben  nierten  ober  fünften  Tag  einen Siuheplaß,  feieSaud)  auf  bem  Schiffe  ielbft,  fudien muß- ten. UberbieSrutpflcgebermantembcn91.etl)ielt©ul< ler  (ehr  auffatlenbc  ©aeßriebten  Bon  £>arris  unb  gfliir» cßilb,  wonach  fie  ihr  nod)  nicht  flügges,  aber  wohlge- nährtes Junges  für  Sionatc  nahrungSloS  im  Seite oerlaffm  follen,  wenn  fie  auf  bie  SBanbcrichaft  jichen. TaS  Junge  foUe  bann  lebiglid)  oon  bem  in  feinem  Stör« per  nufge[peici)crten  Jett  jeßren.  ©ci  ber  ©üdtchr  ber 91lten  wirb  bab  Junge  aus  bem  ©eite  nertrieben,  welches bann  für  eine  neue  ©rut  bereitet  wirb.  Ter  junge  91. bleibt  bann  in  ber  ©äße  beS  ©ejteS  unb  fliegt  bis  jum nächften  Jahre  nicht  weit  nein  Sanbe  auf  bie  See,  um feine  ©aßrung  ju  fuchen,  worauf  er  im  folgrnben  Jahre oon  ben  91lten  mit  auf  bieWanberfdjnft  genommen  wirb. Tie  Stitteilung  mürbe  febmet  glaublich  Hingen,  wenn mau  nicht  oon  anbem  Stunuoögeln,  namentlich  ben Sturmtaucheru  (©uffiniben),  ähnliches  wüßte. 91ud)  biefe  aßen  ihre  Jungen  im  ©efte  nur  in  großem ©aufeit,  aber  bann  fo  reidilid),  baß  fie  einebide  ffettfchidit unter  betraut  entwideln,  unb  fie  beüßen  außerbem  bie auf  lange  9lbwefenbcü  ber  Villen  beutenbe  Jäf)igfeit,  jict) etwaiger  Vtngreifcr  im  ©efte  jelbft  ju  erwehren,  inbem  fie ihnen  aus  bem  Schnabel  einen  Strahl  fehr  übclricchen« ber  gtüffigteit  entgcgenfd)lcubem.  SBabrfdicmlich  ift ber  ©cftling  bes  wanbemben91.mil  ähnlicher  9lngriffs» fichertjeit  begabt.  Über  bie  ©rfltcplnße  bes  weißbrüitigen unb  chinefifchen  91.  (I ).  immutabilis  unb  D.  chinensis) auf  ber  Jnfcl  Saßfan  (norbweftlid)  oon  ben  Sanb» widjinfeln)  hat  ©otbfchilb  in  feiner  «Avifauna  of  Lay- san*  neuere  ©eobndfluugen  mitgcteilt,  unter  benen namentlich  bie  3urchtloflgleit  ber  in  nngeheueni  Scha- ren nebeneinanber  brütenben  Sögel  bem  iKcnidjeu gegenüber  auffallcnb  ift.  911S  ©alnter,  ber  Samm- ler Sothfcbilbs,  biefe  ©läge  befuchte,  mußte  ein  Junge Borausgcfchidt  werben,  um  eine  ©ahn  , «milchen  ben bidflgebrängten  Sögeln  ju  brechen,  ©r  bcfdjmbt  bie Siebeswerbungen  bes  9Äännd)ens  ber  erflent  91  rt  als 
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3llbeb>)U  —   Süemluc. 

27 äuBfrii  lomiftb  unb  bc, eiebnet  brn  bunlclbraunen  cbi- nefifdtcn  91.  als  bic  leubtfüftigfte  unb  beftflicgcnbe  "Mit berganjeit  ©ruppe. «ibtbtjß,  ©   mit  üeinrid)  Shtbtoig  Don,  preufi. Öeneral.  etbiclt  im  Juni  1893  bic  erbetene  (Sntlaffung Dom  ©cncrallommnttbo  best  7.  9tmiccIorps  unb  ftnrb 13.  [Juni  1897  in  SotSbam. 

eine  eoong.  Kirtbe,  ein  Stablbab,  eine  ©laSfabrit (dbriftianSbütte)  unb  lins;  4521  ßtimi. 9tlberöh)eiler,  (ieo5>  2274  Simo. 'Ulbert,  1)  Vllejrnnbre  Diartin,  gennnnt  91.. fronj.  Sojialifl,  ftnrb  25*.  'Hai  1893  in  drei!  bei Saris,  naebbem  er  bis  1894  URaterialinfpcttor  bei  ber bortigen  <8a«gefellfd)aft  gclDcfen  war. 
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Karte  ber  Solbfelber  non  3lla4fa. 

Silbemarie,  'Sillium  doutts  ftcppel,  fiebert» ter  ®raf  doii  9t.,  üorb  91fbforb,  engl.  Staats» mann,  itarb  28.  9lug.  1894. *Älberf(fitpeiler,  Jorf  im  beutfdicn  acjirülotb» nngen,  Kret«  Saarburg,  Kanton  fiördtingen,  an  ber SiolenSaar  unb  beröiienbat)n3aarburg-9t.,  bat  eine fatb-  Ätrdje,  eine  Dberförfterei ,   einen  ßifenbantmer, ©lasfehlctferci.  Sägentüblen  unb  «8»5)  1537  (Sittro. •Sllberdborf,  Kirdtfpiel  tm  preufi.  fRegbej.  Scblee» nng.  Kreis  Süberbitbmarfcben ,   an  ber  2inie  91eu= miiniter- lönning  ber  Ikcufiijcben  Staatsbabn,  bat 

Sllboni,  SKarietta,  Dpcnifängerin,  gcb.  fi.TOirj 182«  (nidjt  1823),  jtarb  23.  3uni  1894  in  Sille b'9lttab  bei  Saris. 911  breit t,  I8)9l.&riebri<b  SJubolf,  ßrjbe«og Don  ßfierreid),  ftnrb  18.  ftebr.  1895  in  91rco.  Sgl. d.  Im  nrter,  frflbmnrfdtall  ßrjbcrjog91.(Sicnl897). 'illcefter,  ftrebertef  aenuebamp  Scbmour, 2orb,  brit.  Vtbmiral,  ftarb  31.  SWärj  1895. Rllcoit,  Sir  Sutberforb,  cttal.  Diplomat  unb Orientaliit,  ftnrb  2.  'Jiou.  1897  in  Bonbon.  [18). *9tlembic  (91  Inmbit,  arab.-franj.),  f.«ltol)ol  l®b. 
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28 aieuronat  —   Sügen. 

’Sllcuronaf,  ein  Bon  Jmitbfjaufcn  in  $amm  in 
bon  ̂onbel  gcbrachted  Silcberpiäpnrat.  ©ri  ber  $xr 

flcllimg  uon  estärtemebl  aus)  VSeijcn  und)  beni  alten 

(fnureri)  ©erfahren  ging  bet  Siebet  beb  Skijcnd  »um 

gröfßen  Seil  Bcrlorctt,  imb  bet  Sicft  war  nur  alb  Sief)« 
füllet  uenoenbbar.  Nnd)  beni  neuen  (fügen)  ©erfah- 

teil  wirb  ec  bagegen  in  einer  Komi  gewonnen,  bic 
feine  Sertoenbung  alb  Nahiuugdmittel  gcitntteL  Er 
bejtebtbann  mtä81,09©roj.Siineifjförpcni,  10,3j©toj. 

Starte  unb  Sonftigem  unb  7, #5  ©roj.  Saffer.  Sec» 

finfie,  ben  in  ben  Scijeuftartefabriten  alb  Ncbenpro» 
butt  gewonnenen  Siebet  ju  berwerten,  würben  fd)on 

bot  mcl)t  alb  30  3nf)tcn  gemacht,  unb  namentlich  mar 
uian  bemüht,  ben  Siebet  ptr  $>eqte(lung  bon  ©rot 

ju  benagen.  Sen  heften  Erfolg  batte  aber  bibber  bie 

Verteilung  bon  Nabeln  aub  Sieber  unbüicbl,  unb  he» 

fonberb  iitKraiifreicf)  fonbiebSerfabrenin  audgebrhn- 
teilt  ©tage  ongetbaubt  werben.  Serfucbe  über  bie  Vlud* 

mißung  (lebabaltiger  Nubcltt  im  menfd)li<ben  ©er- 

bauungbtanal  ergaben  fetje  ailnftigc  Ncfultatc.  Wan 
ift  im  ftanbe,  burd)  folcbe  Nabeln  biel  Eiweifi  jiyu» 

führen  unb  ben  Eiwcifibcfianb  beb  fiörpcrb  ju  erhal- 

ten, wab  mit  gewöhnlichen  Deubeln  nicht  möglich  ift. 
Sa  Slebemubeln  für  ihren  reichen  ©cbnlt  an  Eiweifi 

billig  fntb,  fo  finb  fic  für  Soltbtüchen,  Däaifenbaufer, 
für  bab  Wilitär,  bic  Wanne  :c.  anwenbbar.  Sie  finb 

überbieb  (ehr  haltbar  nnb  enthalten  lufttroden  nur 

13  ©roj.  ®affcr.  Such  bab  VI.  ift  fehr  hallbar,  jeben» 
faBb  utcl  haltbarer  albWchl.  Seine 3ufammcnfegung 

fchmantt  itn  lufttroetnen  ,'Juftanb  jwifchen  etwa  70 
unb  73  ©roj.  Eiweifitörpeni,  eb  fchmedt  eigentümlich 

fanbig,  leincdwcgd  angenehm,  unb  wenn  biefer  ©c- 
fdßitnrt  im  VUeiironatbrot  einigermaßen  oerbeett  wirb, 

fo  tritt  er  bod)  bei  feinem  öebärfett  ftörenb  heroor,  fo« 

balb  ein  ju  großer  ,'Jitfaj)  uon  VI.  oerfucht  wirb.  VI ab 
biefem  unbaub  lcd)ttifchen©rilnben  ift  eine  öeimifchung 
»011  mehr  nid  15  ©roj.  VI.  beim  ©rot  nicht  ratfam, 
lttmal  auch  ber  ©reib  (   beb  VlbfaUprobuftb ! )   bab  Kiinf- 
fache  beb  Seijcnpreifeb  befipt  Vitt  eine  Wafjonoer 

utenbung  ift  nur  ju  beulen ,   wenn  bao  VI.  etwa  ben 

©reib  beb  Vörijcntncbld  beträgt.  Senn  wenn  bao  VI. 
aud)  im  Stidßoffgcbalt  ftdt  neben  bab  Klctfd)  [teilt 
unb  jehr  aut  oerbaulid)  ift,  fo  ift  hoch  jeber  Scrfuch, 

feinen  Sähe»  unb  ©enußroert  bem  beo  Kleifchcb  gleich 
ju  fepen,  oon  ber  Ijjanb  }u  weifen.  So  wcrtooll  auch 
ein  btlligeb  unb  hnjuemeb  Wittel  wäre,  ben  Eiweifi 

geholt  beb  ©roteb  beliebig  ju  fteigern,  fo  tann  ein  foi- 
(heb  Wittel  bod)  tucmalb  baju  oetlcilett,  etwa  bic  Krie- 

benbfleifchportiou  beb  Solbaten  ju  lürjett,  jttmal  im 
Kricbcn  in  ber  Segel  nicht  fomot)!  bab  Eiweiß  alb  bab 

Ketlbefijit  gegenüber  bem  großen  Überid)ufl  oon  Sohle» 
htjbrateit  ben  jchwachcn  ©unlt  in  ber  gewöhnlichen 
Solbatentoft  bilbet.  Sichtiger  crfcheint  bab  VI.  für 

Sflb.jwertc,  alb  Kcftuugbproöiant  unb  alb  ©cftanblcil 
ber  «fernen  ©ortion  beb  Solbateu  in  Körnt  oott  Sauer« 
jloicbad  ic.  jiu  Sonferocit  tann  bab  VI.  wohl  ben  Nähr- 

wert, nicht  aber  ben  ©efcpiuaclbwcrt  beb  Kleifd)eb  er« 

fegen.  Soweit  fid)  baher  fd)on  jcjjt  ©emüfcfonieroen 
tun  Kleifch  herftellot  laffett,  oerbienen  fie  ben  Sorjug 
Oor  eutfprcchetiben  Sonferoen  mit  VI.  3m  fyutbhalt 

Bunte  bab  VI.  bielfoch  Serwenbung  finbett,  um  bett 

Nährwert  bon  Sartoffel-  unb  Wchlfpcifen  ju  erhöhen. 
Sgl.  ©lagge  u.  Sebbin,  Unteriltdmngen  über  bab 

Solbatcnbrnt  ( •Seröffent(id)uttgen  au«  bem  Webiete 
beb  Wilitärfanitätbwefenb« ,   $cft  12,  8erL  1H1I7). 

Jllrfanber,  14)  ©rinioon  Reffen  unb  bei 

Nheinigcft.  1888).  Seine VBitwe,  ©rinjeffin  3u- 
lieuonSalteuberg,  Wuttcr  bes  einftigen  Kürften 

Vlleyanber  oon  Sulgarien,  geh.  12.  No».  1825  in 
2Barfd)nu ,   ftarb  19.  SepL  1895  auf  Schloß  ̂ eiligen» 
berg  bei  Jugenheim. 

19)Vl.m.Vlleyanbrowitf(h,  Äaifer  oonNnfi* 
lanb,  ftarb  1.  Noo.  (20.  Oft.  a.  St.)  1894  in  fiioabia 

ttadj  längerm  unheilbaren  Selben  in  noch  nicht  noQ- 
enbetetn  60.  fiebettbjahr.  UniWcifelboft  war  eb  ihm 

gelungen,  bttrd)  Strenge  gegen  fid)  felbjtunbaitbre,  bie 

oft  in  Schroffheit  überging,  babVlnfchctt  beb  ielbitberr» 
liehen  Aarentumb  in  Nußlanb  bebeutenb  ju  heben  unb 

feilte  ©erhntbuitg  mit  beni  autod)tboncu  Nutfcntuni 

unb  ber  ortbobojrcnffirche  enger  ju  Ittüpfcn.  Sgl.  N   o* 
tooitch,  VI.  III.  unb  feine  Umgebung  (bcutfd),  Seipg. 

1894);  C.  £oW,  A.  III.  of  Rtts.-ia  ti'ottb.  1894); 
örattbin,  IVempcreur  Alexandre  III  t©ar.  1895). 

24t  VI.  I.,  ffiönig  oott  Serbien,  erttärte  fid)  13. 
VIpril  1893  burd)  einen  Staatbftreid)  für  großjährig  u. 

entfegte  bie  Ncgcntfchaft.  Sa  er  ittbeb  ber  bieraub  ent» 
flanbenett  SBirren  nicht  §err  werben  fonnte.  rief  er  1894 
feinen  ©ater,  ben  Erlönig  IVilatt ,   pt  £ülfc  unb  hob 

auf  beffett  Nat  21.  Wai  1894  bie  Serfafftutg  Bott  188!) 
auf,  an  beren  Stelle  bie  Bon  1869  irrten  jolle,  bib  eilte 

neue  Ser faf jung  audgearbeitet  fei.  Sic  innere  Sube 
Bermochte  er  hierbtirch  nicht  hetjufteHen.  Sie  äußere 

Stellung  Serbienb  juchte  er  burd)  ©efudte  an  ben  be» 
nachbartcn  feöfen,  and)  in  Berlin  unb  Niobtau.  ju  heben. 

‘VUejeanber,  ©ritt)  oott  ©reußcn,  geb.21.3unt 
1820,  älterer  Sohn  beb©riujenKricbrich  Bon©rcnßcn 
(f.  Kriebrich  60,  ©b.  6),  itnib  4.  3an.  1896  in  ©erlin. 

VHeganbria  ('ÄghptciD.cis»')  319,767Sinw.  Sab 
ardjäologifchc  Wtifcum  mit  umfangreichen  Sammlun« 
gcn(befonberSWün;en)  würbe  30.  oept  1895  eröffnet. 

Vtleganbropol,  (ist)?)  30,735  Eittw. 
VUcjjanbrotnbf ,   1)  osdti  28,434  Einw. 
♦VUejiue,  f.  ©tutferamtherapie  unb  Jtmmitmtät  (©b. 
*aicpoct)ten,  f.  Immunität  (©b.  I81.  [18). 
Vllfelb,  (18»5)  4735  Eittw.,  baoon  249  Satholilm 

unb  6   3ubcn. 

Vtlfrcb,  2)  VI.  Ernft  Vllbcrt,  £>erjog  Bott  Ebin» 
bürg  unb  ,|u  Sad)fen,  übernahm  nach  bem  Sobc  jeincb 
Cheimb,  beb  fierjogb  Entft  II.  (geft.  22.  Ving.  1893), 

felbfl  bie  öerrjehaft  über  bab  Serjogtum  3aihicn«Ro» 
borg  ©olha,  währenb  man  bib  bahin  angenommen 
halle,  baß  er  feinen  Sohn,  ©rinj  Vllfreb.  pint  Erben 

beftimmt  habe.  Er  Bcrjiditete  auf  feilte  ettglifcbc  Spa« 
nage  oon  15,000  ©fb.  Sterl.,  währenb  bie  ihm  bei 

feiner  Sermählung  jugdegtai  10,000  ©fb.  Steil,  mit 

3uftimmung  beb  eitglifdieti  ©arlamentb  ihm  belaßen 
würben.  ©riu5VtlfreDiit©rcmierleutuant  ittt  l.©arbe- 
regiment  ju  Kuft  in  ©olobaut;  oott  ben  Söcbtem  ift 
Waria,  geb.  29.  Cft.  1876,  mit  bem  Sronprittjett 

Kcrbinanbüott  Numäniett,  Sittoria,  geb.  25.  Noo.  1876, 

mit  beut  ©ro&bcrjog  Emfl  Cubwig  uon  Reffen,  Vller- 
aubra,  geb.  1.  ScpL  1878,  mit  bem  Erbprinjcn  ju 

Hohenlohe « Sangenburg  oemtählt. 

9(1  gen  (©  e   f   dt  i   ch  t   c).  Ser  weiche  flörper  ber  ntei» 
ftcu  VI.  hutterläfit  leine  für  bie  Koffilifotion  geeigneten 
Ncilc,  unb  nod)  weniger  leicht  eileitnhare,  ba  fettere 

©efäfß'lrängc  benfelben  fehlen.  Eine  Vlttjohl  früher 
für  VI.  anaefehener  Vlbbrüde  ftlurifcher  uitb  älterer 

Schichten,  iogett.  BilobiU-s-VIrtett,  bic  einen  bmtbarti» 
ett,  iweifeitig  fBrnmetrifchcn  Eharatier  tragen,  haben 

Jntljorft  u.  a.  nie  Vlbbrüde  ber  ©angipmen  oott  Stür- 
mern, Schncden  unb  Sruflent  im  fpätcr  erhärteten 

Schlamm  erflärt  unb  fünftlid)  nachgeahmt,  attbre,  Wie 

Chondrites,  Dictynlithes ,   Oldhamia  unb  Authro- 

phyetut,  würben  alb  VlubgüffeBon  Sprüngen  unb  .Nim* 
jclungen  beb  ©obenb  fotoic  oott  ocijtoeigten  Shttm* 



eigenen.  29 

röhren  rrfannt.  Grit  in  ben  Sleinfoblcnfdjühten  ließen 

fnb  beutlidben:  Sinnen  Don  Süßwaffernlgcn  unb  Xia» 

touteen  naebwetiett,  f   o   j.  ©.  finb  bie  ©ogbeabfobten  (8i» 
tmnmitr)  nad)  SRcnault  utib  ©ertranb  wefenttieb  unter 

Sfitwirfung  Don  Wallcrtalgcn  (Pila-  unb  Kein- 
schia- Arten)  intSüßwafior  cntftaiiben.  Gd  ifl  aber  lein 
3weifel  betrau,  baß  idton  früher  eine  rtid)lid)f  Algen* 
floraDorbanbcn  gewefen  fein  wirb.  ©onbenpermißben 

iod)id)tm  an  machen  ficb  fatfabfonbembe  Xnftjfla» 
becn  bemerfbar  unb  bilben  im  SJfuicbellattScblcncud, 

in  ben  triafiieben,  jurafftfdjcn  uttb  Ktcibegcit  ftaltfelfcn 

tust  junt  Gocnu  einen  wefcntlidicn  ©ejtanbtcii  ber 
SRccrcsbilbuttgcn.  Audj  unter  ben  ©lütcntangeu 
ober  gloribeen,  bie  im  glpfd)  befonber«  jablrcid) 

erbaltcn  finb,  fomnten  foldic  Iruflcnattig  ben  SRcered- 
grunb  ober  bie  Horaüenflippett  bebedettbe  Salfalgett, 

iiamenttnb  Jtorallincen  unb  Lithothamninm-Ar» 

ten.  oor,  beren  Siefte  oft  ben  faft  alleinigen  ©eitatib 

teil  ber  Seifen,  g.  ©.  beb  Seitbalalled,  audmacbeu  unb 
früher  unter  bem  Anmen Dhüli Deren  oielfad)  gu  ben 

torallen  gerechnet  nnirben.  ©onberSreibegcit  an  treten 

bte  Äiefelalgcn  (©acillariacecn  ober  Xiato» 
meen),  Don  benen  aber  idton  ältere  Spuren  Dorf  out» 

men.  alb  tociemlidie  ©eitaitbteilc  ber  ©ergnieble,  Sie» 
felgure  unb  ©olicrßbiefcr  beroor,  unb  ebenfo  iinbet 
man  Don  ben  Gbaraceeit  Doit  beit  unlcnt  Strobe» 

f dachten  an  beutlidje  Überreife.  Aber  bie  SWebrjabl  ber 

ftdtcr  Don  frübefter  3c*t  ber  in  grofiet  SRamiigfal- 
tigfeit  Dorbanbeit  qetoefenen  A.  bat  [eine  beutbaren 

Spuren  gurüdgelaffen;  man  fennt  bcifpieldwcife  gar 

feine fofftlen  Srauntangc  ober  gucaceen  mitWc-- 
ttniibctt .   wenn  man  nitbt  Neraatophycus  aud  bem 
Cberbeooit  babiit  rechnen  will. 

Algerien.  (öeologifcbcd.)  3n ben eocäncuAb- 
lagerungeit ,   bie  gegen  ben  Staub  ber  Sabarn  bin  in 

einem  an  700  km  langen  Streifen  Dom  (üblichen  Xeil 

ber  Segcntfdiaft  Junid  burdt  Äonftantine  bis  in  bad 
3entruin  bed  Xepart.  Algier  fid)  erfireden,  ftnbeit  fid) 

außer  gasreichen  Aufterbänlen  auch  noch  er(launlid)c 
Staffen Don  flberreflen  Don  Septilien  unbgifd)en ;   unter 

ibnett  jeitbnen  ftd)  namentlid)  riefige  S*aie  uttb  Stochen 
au«  unb  ftrofobilicr,  bie,  nad)  ben  gefunbenenftnoeben 
ju  urteilen,  eine  Sänge  Don  1 0   m   ei  i   cicfjt  haben  ntfitfeit. 

Tie  fittoeben  unb  3äbne  biefer  Xterc,  jufatnmen  mit 

Soprnlitben,  häufen  ftd)  in  einzelnen,  8-  10  m   tuäcb» 
tigen  Schichten  berart,  bafs  biefe  gcrabeju  ata  ©bod» 
pbattager  auogebeutet  toerben  Kamen.  ©ei  Grooqftou 

amXf&cbclXttr.  iüblid)DonXebcffa,  beträgt  ber  ©bod» 

pbatgebalt  im  Wittel 80—  88 ©cos.,  an  einzelnen  Stel- 
len fogar  83  ©rog.;  inbeffen  haben  bte  Säger  nicht 

allenthalben  biefeu  hoben  Wehalt,  oft  {mb  ftc  aud) 

mehr  mergelig  unb  fiefelig.  Seit  gwei  fahren  ln  erben 
bie  reichen  Säger,  beren  abbaiumirbigeefflntcnnt  allein 

m   bem  eingiqcit,  2800  töcltar  grofsen  Örubenfelb  Don 

tiroogiton  auf  100 -- 200  ©tili.  Xou.  gefcbäpt  toirb, 
Don  einer  englifeben  öeiellfcbaft  bearbeitet  unb  bi«  jept 

täglid)  burchidtnittlicb  530  I.  ©bodpbat  gewonnen. 
Xte  ©olldjahl  oerteitte  fid)  1896,  cinfd)ließltd) 

ber  Truppen,  wie  folgt: 

Urorinwn Wcfamu 

berölferunt^ ;   Unur  3M(* oenoaltuitfl 
Unter  Militär* 
ncnoaüung 

*l«i a .... 1313  20« 213461 
Ctan  .... 1028248 

1   888177 

140071 
Äonftantine  .   . 1 874  506 i   1071896 

2(r2ßll 

3ufanunen : 
|   4429421 !   3878278 

866143 

Son  188«  93 würben  136,585örburten  unb  1 18,904 

Sterbcfällc  regiitriert,  wad  einen  öeburtenübcrfd)uß 

Doit  17,681  Seelen  ober  über  2200  jährlich  ergibt. 

Dlaturalificrt  würben  1866  —   93:  19,88-1  ©erf ottem 
baoon  infolge  eitted  neuen  StahiralifntionSgcfcpcd  feil 
1880  nicht  weniger  alb  14,913,  fo  baß  man  nur  5949 

Italien  er,  5796  Xeutßbe,  3328  Spanier,  874  ©tal» 

tefer  gäbltc.  Gd  beftanben  1893  an  böbent  Sehr« 
anflallcn  eine  Schule  her  ©tebigin  unb  ©bamtagie 
mit  103Spötem,  eine3tecbtdfd)ule  mit  233 Störern,  eine 

naturwiifenfcbafUicbe  unb  eine  philofophifcbe  Schule 

e   ein  Stjceum  für  Knaben  batten  Algier,  Otan  unb 

ouftantine,  in  biefeu  Stäbten  beftanben  mich  7 
ftäbtifebc  GoUegcd  unb  4   prioate.  gür©iäbdjcn  bebau 
ben  itt  Dran  unb  Sfrmftantine  höhere  Schuten.  Xtef: 

Anftatten  würben  1893  indgcfaittt  Doit  3568  Knaben 

befuebt,  tDODon  2634  grangojen,  386  gdraeliten,  130 

gretnbe,  99  ©iobatuntebauer,  fowic  Don  73«  ©Jäb- 
cbett,  woDott  632  grnnjöfinnen,  81  3draelitinncn. 

23  grembe.  Xettt  Glemenlaruntcrricbt  bienen  1200 

Schulen,  bie  oon  50,331  fransöfifebrn,  14,665  ibracliti- 
feben,  13,094  mobammebanifeben  (nur  1262©iäb<beu) 
unb  36,692  Sfinbem  Don  Aitdlänbent  befuebt  würben. 

Auch  gibt  ed  Seminare  ju  Algier,  fionftantine,  Cran 

unb  SÜtlintta  für  Schier  unb  Sebrerinncn,  eine  Sliinft- 
fdiute  ju  Algier  mit  373  Schülern  uttb  23  päbagogijcbe 
©ibliotbcfcti  mit  jufatnmen  10,945  ©äiibcu.  Anfang 

1894  waren  3,480,785  ©crfoiienfeinftbliefelieb  berftin« 

ber)  mit  Aderbau  bcfdjäftigt,  Wooon  201,541  Guto- 
päer  unb  3,279,244  Gingcbomc.  ®en  crflett  gehörten 
1,383,161.  bett  jtoeilcn  7,856,177  Veltav.  Xod)  gebt 

ber  Grtrag  bed  Sattbed,  abgcfebeit  Dom  Sinn,  btjfen 

Areal  fid)  fett  1884  Deiboppelt,  befftn  Grtrag  ficb  Der- 
Dicrfacbt  bat,  unb  uom  SKaid  uttb  yafer,  bie  jtatioitär 

geworben  finb,  überall  jttrüd.  Xtc  ©reife  algerifd)er 

»eine  finb,  feitbem  ber  franjöfifcbe  Söcmbau  1894 
fid)  micber  erholte,  gong  bebeutenb  gefallen.  3ur  Au« 

roltung  bcriteuidivcdeitplage  jog  matt  1896  uergeblicb 
87,000  Gingebome  betau ,   tuclcfje  barauf  4,5tio,ooo 

Vlrbcitdtagc  Derwanbttu.  Sagcgcn  bat  man  mit  Gr» 

folg  ©obrungeit  nad)  Sfnjfer  audgefübrt,  308  im 
Xepart.  ftonflantine,  102  in  Algier,  47  in  Dran,  jn* 
fnmmcn  457  mit  einer  Wcfamtücfe  Don  29,541  m,  bte 

jährlich  182,359.022  cbm  Safjcr  liefern.  Aufscrbcm 

bat  man  an  mehreren  geeigneten  ©unttcn  geiualttge 
Sperrbämute  audgefübrt,  burd)  bie  große ©aifcrbedett 

gefebaffett  würben,  mit  betten  man  über  100,000  tpef» 

larbewäjfent  fantt.  3»  gorft reicruett  waren  1893  er- 
flärt  Würben  2, 580, 77ojwftnr,  bituoit  waren  1,759,495 

Stellar  Xomäncit,  76,919  im  ©eftp  Don  Wcmeinben, 

744,636  gehörten  ber  ©ftlitärDenoalüing.  iliatb  ©aum- 

gattutigcu  waren  beftanben  mit  Gidjen  1,028,093  Stel- 
lar, mit  Xanneti  753,631,  mit  3c bem  35,267,  mit 

Xbupa«  88,000  S>cftar.  Xer  Grtrag  att  S>alj  unb  an 

unter  ben  ©äumeit  waebfenbet  Swlfa  erreichte  1894: 
956,645  gr. .   bod)  waren  aud)  bic  Serluftc  bureb 

©ranbfdtäben  bebeutenb;  1893  brannten  47,756  Steftar 

©Salb  tticbcr,  eilt  Scrluft  Don  5,303,752  gr.,  feit  1876 
betrugen  biete  ©crlufte  33,131,156  gr.  3m  Wegcnjap 

jum  Aderbau  bebt  ftd)  ber  ©iebftanb;  1893  wür- 
ben gejählt2l  3,91 7©fcrbe,  146, 108  ©faulefel,  290,8 16 

Gfel,  268,078  Hantele,  1,193,915  IKtnber,  9,502,046 

Schafe,  3,829,740  3tt9ct'»  86,010  Schweine.  Gd  bc» 
faßen  26,560  ©ienenjudjler  (1424  Guropäer)  jujatu- 
tttett  209,087  ©icnenftöde.  Sic  Scibcnraupcnjud)!  ift 

noch  unbebeutenb;  fte  erjeugte  nur  1647  kg  Äolond. 

Xie  Secfiicbcici  befdiäftigt  4 160  UKänntr  in  1 1 06  gabt* 
jeugen  Don  3781  Ion.,  ber  Grtrag  an  gijebtn  uttb 

Storaüen  belief  fid)  1894  auf  2,997,219  gr.  ©an  51 

tonjejfionicrtm  ©ergwerfcit  wurbm  1893  nur  14 
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auägcixutet,  baPon  bcjcbäftigten  bic  Gifcngrubcn,  bie 
roirtjtigitcn  Don  allen,  1570  Arbeiter,  bie  Amtgruben 
107,  bie  ©leigruben  ISO,  bie  Antimongruben  53,  bie 
Steinbriidje  941,  bie  ®ip«brüd)e  325  2lrbritcr.  Seit 

1891  iinb  aud)  mächtige  Bho«p()atlngcr  bei  Xcbeffa 

aufgefunben  warben ,   bie  fid)  nach  Xutii«  hinein  er- 
ftrecfcn,  wo  befonbcr«  bei  ©affn  ein  ungeheurer  Sh0«' 

phatrcichtum  enlbecfl  worben  ift.  Xie  fogleid)  gcbil» 
beten  ctigliichcn  unb  franjöfiftbcn  ©cfcltfdjaften  haben 
bereits  nniebntidie  TOengen  ueridjifft-  Xie  Jnbuftrie 

b.'fdjäftiglc  1.  Jan.  1894  in  16,456  gewcrbtuften  2ln» 
fialtcn  43,967  Arbeiter.  Xabon  bcf&äftigte  bie  Xer> 
tilinbuftric  in  6616  Anftatten  14,193,  ber  ©ergbau  in 

417  Unternehmungen  3925,  bic  öolzinbuftrie  in  044 
flnftaiten  2358,  bie  Aietallinbuftric  in  822  Anffat» 

ten  2348  “Arbeiter.  Jm  ©crtcf)r«rocfen  ju  Sanbe 
unb  ju  Säger  waren  tbätig  52,432  Spionen  (20,538 
weiblithe),  baooit  19,620  auf  bem  ©teere,  345  auf 

tf  lüften  unb  Kanälen.  18,349  auf  ben  üanbftrafien, 
10,052  bei  ben  Gifen  bahnen,  4066  bei  ber  Soft  unb 
an  Xelcgraphenanilalten.  Xiefjanbelbflotte  zahlt  626 

pnhrjeugc  0011  9504  Ion.  Xie  Sorge  für  bie  Unnb* 
itrafeeu  liegt,  wie  in  grantreid),  teil«  bem  Staate,  teil« 
ben  Xepartcment« ,   teil«  ben  ©cincinbcn  ob.  Xie 

üänge  ber  Straßen  be«  Staate«  beträgt  3507,  ber  Xe» 
partement«  624,  ber  ©emeinben  26,588  km.  Bon  ber 

Üänge  ber  Gifcnbahnm  (1896  :   2933  km)  entfallen 

auf  bie  SroDiiu  Konftantine  42  Stog.,  auf  Dran  39, 

auf  “Algier  19  $roj.  Xie  'Soft,  bie  1894  in  21.  485 
finiter  batte,  arbeitet  mit  einem  Xefijit,  cbenfo  wie 

ber  lelegrapl),  ber  burd)  388  Ämter  auf  7600  km 

üinien  ( 1 7, 1 48  km  Xräbten)  1,515,7 1 1   Xepefchcn  be- 
förberte.  ffiir  beibe  Xienfijweige  betnigen  1896  bic 

(Sinnahmen  4,353,195,  bic  “Ausgaben  6,469,000  gr. 
Xa«  ©ubget  ift  feit  Jahren  paffm;  1896  betrugen  bie 
Ginnahmcn  52,837,247,  bic  Ausgaben  72, 1 3 1 ,269  Jr., 

baoon  22,5  Aiitl.  ̂ infengarantien  für  Giicnbnbnen. 

3ur  üitteratur:  'Bear,  Etüde  sur  la  question 

algerienne  (Sone  1892);  ©araubon,  L’Algärie 
et  ia  Tunisie,  Organisation  politique  et  administra- 

tive (fjar.  1893);  ©ignon.  Ijc  France  cn  Algerie 

(bnf.  1893);  Scnfa.  L’Algörie,  re.cits  de  voyage 
et  btudes  (baf.  1894);  Xefiolicr«,  Organisation 

politique  de  l’AIgferie  (bnf.  1894);  Gfloublon,  Col- 
lection completc  de  jurisprudence  algerienne  de- 

puis  ln  conqnetcjusqu'A  1895  (   Algier  1896, 24  ©be.) ; 
Anton,  Svan;5fif(h<2lgrarpoIitil  in  A.iüeip.g  1893); 
A.  König, Steifen  unb  Jorfcbungcn  mAdöerl.  1896); 

©   n   u   1 1   i   e   r.  Carte  gbologique  provue  dre  de  l'Algerie, 
1 : 800,000  (Bar.  1892). 

*'Klgolagntc(gricd)..SSolluftf  dimer  j),cinlranC 
haftet  Juiianb  bei  pftjcbopatbifcben  ©ertönen,  welche 

burd;  Beibringung  0011  Schmerzen  ober  Serftümme« 

lungen  an  anbern  'Berfonen  bebfetben  ober  be«  anbem 
©cjcblecbt«  ein  SBolluftgefühl  entpfinben,  ohne  jur  9e< 
friebigung  be«  normalen  ©efd)led)l«triebe«  fähig  ju 

fein.  J&ierher  gehören  bie  Aopfabfchneiber,  SHeffer* 
ftecher  fowie  manche  üttftmörbcr,  enblid)  auch  bie  nach 
bem  SchriftjtcllerSacbcrdäKnfoch,  welcher  mitSorliebe 

berartige  patfjologifchc  Sahiren  in  feinen  Soutanen 
fchilbcrt,  benannten  Ata  foebiften,  b.  b-  Berfonen, 

welche  ein  wollüftigc«  ©cfühl  einpfinben,  wenn  ftc  bon 

Berfonen  be«  anbem  Wefd)lcd)t«  gepeitfebt,  getreten  ober 
gcftochcn  werben,  unb  fid)  biefen  »©emtß«  oft  burd) 
große  Opfer  erlaufen  (»gl.  Scjualpfbdjotontc,  Ab.  15). 

*3Ugonfinm  (Brätambrium),  eine  unter  mt< 
berm  in  bem  ehemaligen  @cbietebcrAlgoutin*Jnbianer 
auf  tretenbe  Abteilung  ber  palöojoifdjcn  Jonualion«» 

—   'JUfoljof. 

gruppe,  welche,  au«  einer  an  6000  nt  mächtigen  [folge 

iion  halblriftnllinifd)en  ©efteinen  unb  flaftifdjcn  Schicht* 
geftetnen  bcjtcbcnb,  ba«  archäifche  ©runbgebirge  an 
oielen  Orten  bi«(orbattt  überlagert  unb  felbft  wieber 

»on  bem  Kambrium,  unb  jwar  meift  aud)  bi«lorbant, 

überlagert  wirb.  Xerartigc  -schichten  leimt  man  ept 

feit  wenigen  Jahren  au«  ber  liefe  be«  ©roßen  Gaiton 

be«  Golorabo  in  Slrigona,  »om  ynaonfec  unb  befoit» 
ber«  oom  Sübufer  be«  Safe  Superior.  Jn  leßtcrer 

©egenb  tommen  in  bem  obetn  A.  mächtige  Bager  0011 

Gniptibgefteinen,  unb  zwar  Don  Xiaba«  unb  l'iabbro, 
bie  oftinGhlorit  £>ornblenbe[d)icfer  untgcwanbeltfinb, 

Don  Ouargporphbr,  Sotphprit,  Atelaphtjr  unb  Ate» 
laphbrrnanbclflein  (biefe  zuweilen  reich  an  gebiegenem 

Kupfer  unb  Silber)  Derbreitet  uor.  Schichten  be«  21. 

finb  ferner  nadjgcwiefen  in  bem  fihottifchen  .yiodp 

lanb,  im  9t©.  Doü  Jrtanb,  in  21nglrfel),  in  bcuJAtal« 
uem  .f)il«  ic„  wo  fic  al«  rötliche  ober  braune  Sanb» 
fteine,  al«  ©limmerfd)iefer,  Bhtjllite,  Xhonfdjicfer, 

Cuarpte,  ©rauwadenfanbjtein  unb  Konglomerate 
mit  eingclagerten  biaba«artigen,  oft  in  GblonC  unb 
£>ornblenbefcbiefer  umgeroanbriten  Gruptingcfteinen 

bi«forbant  jwijdjen  ber@nei«formationunbbcmKani» 
briunt  lagern,  bann  in  StanbinaDicn  (bie  Xalafanb« 

fteine  Xalame«  unb  bie  an  16—16,000  in  mächtigen 
Sparagmite  ( f.  b„  ©b.  16  \   ber  ©egenb  jwifchen  Jcmtlanb 
u.©tjö|cnfce),  ferner  in  ©Öhmen  (©raphiloib  fithrenbe 

Xhonfd)iefcr,  fogen.  Bc)ihrnmcr  Schiefer  unb 
©taumacfcnfanbfleine  mitXiabafen)  unb  fdilicßlich  im 

Gr.igebirge  inib  ©ogifanb,  im  Jicbtelgcbirge  unb  Oft* 
tüüringen,  wo  bic  algonfifcben  BtlpUite,  Ibonidjicfcr, 

C.uarjfd)icfer.  Gbloritc  unb  Jiomblcnbeichiefcr  k.  ton» 
forbant  jwcfdjcn  ben  ajoifdjen  unb  tambrifcheu  3d)id)» 

len  reihen,  ohne  fcharfe  Abgrenzung  gegen  biefe,  auf» 
trclcn.  Drganiidje  Aefte  non  fel)r  fchleitcr  Grbaltung 

ftnb  nur  fpäriid)  au«  bem  21.  Don  Sforbamerifa  unb 
©roftbritnnmen  betannt  Sic  befchränten  ftch  auf 

©unnfpuren,  auf  Abbriide  be«  Awciichalcr«  Hyo- 
lithes,  ber  Armfüßer  Disciim  unb  Lingula,  auf  Beile 

Don  Korallen  (Arclincocyathus)  unb  Stromolopori» 
ben  unb  auf  Dercinjeltc  jfunbe  Don  Xrilobitcn.  ©ic 

Doplchtig  man  bei  ber  ©eftimmung  präfambriid)cr 
Schidjten  unb  ber  in  benfelben  enthallenen  orgauifeben 

Spie  fein  muß,  ergibt  fief)  au«  bem  21rtifel  »Bfenbo» 
Organismen»  (©b.  18). 

‘   JUgraphie ,   f.  Aluminium  (8b.  18). 
*9Ugringen,  Xorf  im  beuticbcnCcjirt  Beibringen, 

Kreis  unb  Kanton  Xiebcnbofcit,  an  ber  Gifenbabu 

!pat)iuqen-21.,  bat  eine  fatb.  Kirche,  ©ergbau  unb 
^ütlmmbuftrie  unb  osvsi  2382  Ginw, 

Jllfohol.  Jm  ̂ ebräifchm  unb  Arabifchen  wirb 
bcrSpießglanj  (Schwefelantimon)  kohl  genannt,  unb 

bie«  ©ort  ging  al«  211  cool  ober  A.  in  anbre  Spra» 
eben  über.  Jm  SRittelalter  würbe  bann  mit  A.  jebe« 

febr  feine,  namentlich  aber  nietaUiichc  BuIdcc  bezeich- 
net. ©arum  man  auch  ben  Seingeift  fo  benannte,  ift 

febr  fd)wer  ju  fagen.  Xeftillate  fantite  man  fchon  in 

früher  Seit,  Ariftotele«  fpricht  Don  ber  .“öerftettung 
fvificn  ©nfiei«  au«  AJecnuaiicr.  unb  wahrfcheinlid)  er» 
hielt  man  e«  burd)  ©crbicf)tung  ber  ©afferbämpfe  an 
einem  über  ba«  ©efäß,  in  bem  ba«  SReerwaffcr  tochte, 

gelcgtenXecfel.  Gmm  folcbcu  Apparat  beicbricb2IIcran 

ber  non  2lpbtobifia  im  3.  Jabrb.  Xiooforibe«  unb 
Bliniu«  erzählen  bon  ber  ©ewiitnung  eine«  £l«  au« 
ierpentin,  ba«  fid)  in  ber  ©ölte  fammclte,  bie  man 
über  einen  Xopf  au«breitcte,  in  welchem  &arz  erläßt 
würbe.  Xie  2llaanbriner  benußien  febon  zwei  ©efäße, 

ein«  zum  ©erbampfen  ber  JUijfigtcit  unb  ein«  zur 
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Serbuptung  be«  ©ampfeä.  ©abct  bejtanb  baS  ©eflil*  beutf*er  Spulen  im  9htSlanbc  hmnrbeitcte.  Rcrncr  ift 
lationsgefäß  aus  gtnri  Stüdcn ,   bem  ©au*  ober  ber  er  bemüht  bic  aufterhalbber9Jei*Sgrengettmopnrabcn 
©lafe  unb  bem  Helm  (alembic),  Bon  bem  eine  ober  ©cutj*cn  bei  ihrem  ©ollStum  gu  erhalten,  inbem  et  mit 

mebrere  Siüpren  in  bie  Si Dringe  führten,  ©ab  aub  ben  ©eutf*en  in  ßfterrei*  Ungarn  enge  ©egiepungen 

etnem  Stüd  angefertigte  ©eftidalionSgefäfj  ift  jeben*  bcrgeitetlt  unb  auf  bie  in  überfeeifdjen'  fifinbem  wob fall®  eine  Erfinbung  ber  9lbenblänber,  tote  ber  lnteinif*e  nenben  $eutf*cn  bur*  ©riinbung  von  Ortsgruppen 

SlameSietorte  anbeutet  (retorta,  sc.ampulla,  ein  mn*  einroirlt.  Um  baä  ©cutf*tum  Bor  flamif*er  unb  an» 
gebogener  Selben).  Schon  Siaimunb  üultub  fpri*t  qelüi*in*ec  Erbrürfung  gu  betoabren,  erftrebt  ber 

non  ber  Serftärfung  beb  Semgeiftcb  bur*  ©eftida*  VUlbeutfcbe  Sterbaitb  ein  engeb  ftaatbrccbtUcpeS 
tion  über  ©ottapbe,  unb  ©afilittS  SalentinuS  maepte  ©erpä  ttnib  beb  ©eutfiprn  Sfeicpeb  mit  Öfter» 

barüber  gang  befrimmte  Eingaben.  Stiel  allgemeiner  rei**Ungarit  foroie  bicScbnffung  eincb  mit* 
aber  rethfigierte  man  ben  Söcingeift  unter  ©enubung  icleuropäif*en  o 1 1 *   unb  fflirtfcpaflbgebic* 

iebr  getinber  'Sänne  unb  fepr  langer,  rounbtrli*  ge*  teb,  bab  aud)  bie  Schweig  unb  bie  bcibcit  9tiebertanbe 
tnimmtcr  Äiiplrbpren.  Watet*  ©täcu®  im  8.3oprp.  gu  umfaffen  päite.  (frei  Bon  jeher  ©nrteipolitil  uttb 

nannte  ben  St.  aqua  ardens,  aber  ftpon  in  ber  la-  bur*au®  parilfitifcp  verfolgt  er  tebigtiep  nationale 

teintfepen  Überfcpung  Bon  ®cbcrb  Scpriften  Reifet  er  (fiele  unb  erftrebt  naep  freien  Sapungen  bie  ©etc- 
aqua  vitac,  man  fmbet  aber  aticp  aqua  vitis  (Sieben-  bung  ber  beutfipnationaten  ©efimumg  auf  ber  gangen 
toafier),  Spiritus  vivu»,  luereurius  vegelabilis,  unb  Erbe,  Erhaltung  beutfeper  9t  rt  unb  Sitte  in  Europa 

ba  er  at«  oorgüglicpeS  Heilmittel  galt,  nannte  ipn  9iai»  unb  über  See  unb  ̂ ufatnmenfaffung  beS  gefamten 
ntunb  üudu®  consolatio  ultima  corporis  litimani  ©eutfcptumS.  9US  bie  geeigneten  Wittel  gur  Grrei. 

(bc®Wenf*en  lepterSrofl).  ©erSlameSeingeift,  api-  cputtg  biefer  (fiele  begeiepnen  bie  ©erbanbbfnpungcn : 

ritu»  vini,  rinbet  fiep  juerft  bei  ©ofilius  ©alentinuS,  1)  '-Belebung  be®  naletlänbifcpen  ©ewufjtfeinS  in  ber 
unb  bie  ©cgei*nuttg  91.  (am  im  16.  Japrp.  in  Wc»  Heimat  unb  ©elämpfung  aller  ber  nationalen  Gut- 
brau*.  Siielteidjt  timrbe  ber  ftarle  Beingeift  früher  luidcliittg  entgcgeiigcfepten  9fi*  hingen.  2)  fiöfung  ber 

Tiniim  alcalisatum  (bur*  ein  ©Halt,  nämli*  ©ott»  ©ilbuttgS*,  ©rgiepungS»  unb  3*ulfragen  im  Sinne 

aiepe ,   oeritärtter  Sein)  genannt ,   unb  bur*  ein  'Diifj-  beä  bcuif*cn  ©olfStumS.  3)  ©flege  unbUnterftüpung 
Bcrftanbnib  entftanb  vinum  alcoholisntnm,  Biedeidjt  beutf*  nationaler  ©eftrebungen  ttt  allen  Vinnbem,  wo 

aber  foUte  ber  ©ante  au*  nur  bab  Reinfte  beb  Seines  Slngepärige  unferb  ©olteb  uut  bie  ©ebauplmtg  ihrer 

bebeuten,  wie  bab  feinfic  ©uloer  eme®  Äörperb  ge*  Eigenart  tu  lämpfen  haben,  unb  (fufammenfaffung 
roifferntaften  alb  ein  Grtralt  betrachtet  werben  lann.  alter  ©eutf*en  auf  ber  Grbe  für  biefe  „'fiele.  4)  Rörbc- 
©ana*  mar  bann  ber  91.  ber  Bon  alten  grobem  ©eilen  rung  einer  tbatfräfligen  beutf*en  Spitercffenpolitil  in 

befreite  Bern.  9lltopotifieren  für  fepr  fein  pul-  Europa  unb  über  See,  inbbef.  au*  (Fortführung  ber 
nem  bat  ft*  bib  in  bie  neucfle 3eit  erhalten,  man  bc-  beutf*enSolomalbciucguiiggupraltif*cnGrqcbniiicn. 
nupt  bab  Stört  jept  aber  au*  für  ©rodnen  mit  Hilfe  9!u*  bic  innere  nationale  Rcfligung  beb  ©eutfdten 

Bon  91.  Übergiepl  man  einen  feuepten,  in  91.  nicht  löb*  S9ci*eS  gählt  ju  ben  9lufgabcn  beb  9Ulbeutf*en  ©er* 

lieben  Öbrpcr,  g.  ©.  ©itrocedulofe,  mit  po*progen=  baubeb,  baperfein  tbatlrnftigcS  Eingreifen  in  benpreu» 

tigern  91.,  fo  reißt  biefer  bab  gefaulte,  in  ber  'Jiitro-  fjtfcpcn  Oftproningen  gegenüber  ben  ©olm,  in  Sdileb- 
ceUulofe  entpaltcne  Säaijer  an  ft*  unb  mirb  Berbiinnt.  »ig  gegenüber  ben  ©iinen  uttb  in  ElfalVCotbringm 

©a  nun  bie  Sicbepunfte  Bon  po*prcgentigem  unb  mä*  gegetiüber  ben  Rran göblingen.  9fa*  urfpriinglidjcm 
Hig  nerbünntem  91.  mir  wenig  nubeinanber  liegen,  beibe  9luff*nmug  erfolgte  bibEnbe  1893  einSfüdgaitg.  ©er 

aber  iveit  nichtiger  ftnb  alb  ber  Sicbcpunlt  beb  ffiaf*  9lllbeutf*e  ©erbattb  mürbe  bamalb  Bon  ©nuib  aub 
ferb,  fo  erfolgt  bie  ©rodtumg  um  Biele®  fcpneQer.  9fi  rcorganifteil  unb  entmidelt  ft*  feitbrm  in  fteigenbem 

troeelluloielommt  mit30©rog.98aiicr au®  ben3cntri*  Waffe,  ©ic  Witgliebergabl  betmg  Witte  1897  an 
fugen,  oon  biefetn  Säafjergepalt  laffen  ft*  80  ©rog.  12,000,  bie  3apl  ber  Ortsgruppen  82,  baoott  28  im 

fepr  leicht  bur*  Erwärmen  entfernen ,   bet  Sfeft  wirb  9tuStanb  (aufterbmt  an  200  ©ertrauenSmännov).  ©ie 
bagegen  barmädig  gurüdgcpalten,  uttb  ba  genügen  nun  ©crmaltung  liegt  in  bett  Hänben  ber  Hauptleitung, 

wenige  ©rogent  91. .   um  bie  Siitrocedulofe  obllig  gu  eineb  gef*äft®füprenben  9lnb[*uffeb  unb  bc®  ©or* 

troduen.  ©ieb  ©erfaprett  Wirb  feit  1891  in  ßfterrei*  fianbeb.  ©egenmärtiger  Storfipenbcr  ift  ber  9ici*b* 
angemanbt,  würbe  aber  no*  1892  in  ©roftbrilannien  tagbabgeorbnete  ©rofeffor  Emft  Haffe  (f.  b. .   ©b.  18) 

patentiert  in  Sictpgicj ;   ©erbanb«f*rift  finb  bie  mikpentli*  in  ©er* 
*3dfopoImonopol  in  iHnplanb,  j.  Sraimtroefn*  lin  erf*emenbcn  »9ldbeutf*cn  ©(älter., 

fteuer  ©b.  18).  'Jldcnbitrg,  (1895)  1860  Einto.,  baoon  5   Sintpo- 

•   -illtbenti*ct  ©erbanb,  nationaler  3*up=  unb  lifett  unb  4   gilben. 
©gitationäocrcin ,   gegrünbet  unter  bei«  ©amen  9111»  'JUlcnborf ,   amsi  2739  Eium.,  baoon  50  Katpo* 

gemeiner  ©eutfdier '©erbau 61891  (bic ©nmenb»  lilcn  unb  7   gilben. 
änberung  erfolgte  1.3uli  1894),  als  bie  Erregung  über  Slllcnftcin,  (i«95)  21,579  Eium.,  baoott  8248 

bie  ©teisgabe  miiptiger  beutf*cr  Jutcreffen  bur*  beit  Eoangelij*e  unb  494  Jubett. 

Sannbaroertrag  in  ©eutf*lanb  weite  Streite  ergriffen  *   Allgemeiner  ©cutfdicr  ©erbanb,  f.  Kllbcut* 
batte.  Er  mid  bab  beutf*e  9!ationnlgcffil)l  oertiefen  f*cr  ©crbnnb  <©b.  18). 

unb  ba«  beutf *c  ©oll  auf  bie  9lufgaben  binweifen,  Allgemeine  Rettung.  Epefrebafleur  ift  feit  1896 

bie  ihm  bur*  icinc  9Seltma*tfteOung  namentli*  in  ber  frühere  babifdtc  Staaisanmalt  3nltns  3ollt).  ©ic 
überfeeti*en  iiänbertt  ertoadtfen  ftnb.  ©er  ©dbeutf*e  Sebaltion  ber  miffettf*aftli*en  ©eilagc  übernahm  im 

©erbanb  tritt  baber  für  eine  fräftige  nationa  le  Sto*  Herbit  1897  an  9dfreb©ooe® Siede  0®tar©ulle  (Her* 

lonial*  unb  9luSwanberungSpolitiI  ein  unb  auSgebcr  eine®  großen  italicmf* - beutfepen  Sinter* 
pal  auf  biefetn  ©ebietc  bereits  f*öne  Erfolge  crgielt,  bu*eä[mitSigutini!  unb©erfaffcr  oerbienftlitper  litte* 
ebenio  wie  imS*upe beS ©eutf*tum®  im 9luä*  rnrgef*i*tli*cr  Arbeiten).  Sgl.  HePä>  ©ie  ©.  3- 

lanb,  inbem  er  auf  energit*c®  biplomatif*c®  Gin»  1798—1897,  3ubilänm®f*rift  (Stuttg.  1898). 
f*rciten  fornie  auf  ©erntebrung  u.  bejfere Unterflüpung  Allier,  ©epnrtcmeitl,  (isdw  424,878  Gittw. 
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Alligatoren.  infolge  ber  ftarfen  SJaihftage  nad)  S8afferu.36Tcilen»erbünnterGifigfäureimit30Sro$. 
Vüligntorleber  für  odjuhwerf  unb  Sebcvroaren  Giftafäuve)  löft,  bieCöfung  mit  einer  Milch  audl3Tet* 

oder  Vlrl  war  bl«  -RadfltcIIung  nach  biefem  uogelfreicn  len  (obUnfauitm  Kalt  u.  20  Teilen  SSaffer  mifdjt  unb 
SReplii  fo  finrf  geworben ,   bafs  man  in  ben  Staaten  nadj24Stuuben  abprejjt,  bann  100  Teile  biefcrjlüffig' 
Souifuma  unb  ffleriba  binnen  10  Jahren  ein  oölliged  feit  mit  3,5  teilen  SBcinfäure  oermifdjt,  bid  gur  Saig* 

Äubfterbcn  biefer  tierc  erwarten  mujitc.  Bor  einigen  (»aut  im  Säaffetbabe  uerbampft,  bann  auf  ©ludplalten 

Jahren  fanben  bie  Zoologen  Smilct)  unb  ©opcbri=  ftreidit  unb  bei  böchftend  30"  troefnet.  VI.  bilbet  iarh» 
oitfcb  an  Stelle  bet  10  m   langen  Gjemplarc,  non  bt>  iofe,  amorphe,  burtbftbeincnbc,  (cf»road)  nacbGffigffture 

nen  man  in  alten  ,'Jeitett  erzählte,  nur  noch  junge,  rierfimbc,  [äuerlid»  unb  jufammenjieljcnb  fdjmccfcnbe 
böchftend  4   5   in  lange  Ggemplatt.  Tafiir  t>atte  ftd)  Blättchen,  bie  ficb  in  ber  gleichen  Menge  falten  'SJaj< 
btt  Riicbrciditiim  ber  ©eroäffet  freilid)  gehoben,  aber  (erb,  aber  nicht  in  Vllfobol  loien.  Man  benupt  VI.  alb 

jugleid)  hatte  fieh  eine  ©ajferrattent'lagc  eingcftellt,  ungiftiged,  aber  lieber  mirfenbed  abjtringierenbeb  unb 
unb  man  fanb,  bajt,  abgefehen  oon  betit  Bertuft  beb  nittifeptifcbed  Wittel,  als  Munb»  unb  ©urgelroaffer, 

gejehiigten  Seberlicferanten,  bie  VI.  aujjetbalb  beb  auch  gegen  groftbeulen. 
Saif erb  weniger  Schaben  anrichteten  alb  bie  SHatlen.  Vtltebemniij,  früher  felbjtänbige  Üanbgeuieinbe, 
Tic  Bcrlufte  an  Menfcbcnlcben  burch  VI.  würben  feit  1.  Oft  1894  ber  Stabt  iShemnip  einoerlcibt. 

alb  minimal  gefchilbert.  Tie  SRegierunn  uon  Jloriba  Slltborf,  ussm  2942  Ginw.,  baoon  lTlHatbolifen. 

hat  baher  bereitb  eine  Schonzeit  für  VI.  eingeführt,  VUtcna,  osm»)  12,108  Ginw.,  baoon  1933  Statbo» 

unb  augerbem  ift  man  feit  einigen  Jahren  ,;ur  fünft-  lifen  unb  102  Jubcn. 
liehen  Züchtung  ber  VI.  übergcgnitgeu.  Man  fammelt  Altenau,  cisss»  2162  Ginw.  Jlifen. 
bie  Eier  ein,  welche  bab  Muttertier  in  mehreren  mit  Altenberg,  2)  0895)1892  Ginw.,  bauoit  10  Hatho- 

Schlamm  unb  Saab  gefehiebteten  lagern  in  Sanb-  *Altcnbraf,  Torf  im  braunfehmeig.  ftreis  Slan* 
bauten  »ergrabt,  fo  bafi  mancheb  SJeft  100—  200  Gier  fenburg,  in  romantifd»er  Sage  au  ber  Stöbe  im  varj, 
enthält,  unb  überwacht  bab  Vlubfonuuen  berfelben,  hat  eine  Cberförfterei,  eine  Slungenheilanftalt,  eine 

wobei  Sonne  unb  Miftbeetwärme  beim  Vlubhrüten  ju>  große  fcolgftofffabrif  unb  usus)  504  Gin».  Ju  ber 

jammenmirfen.  Tie  Jungen  werben  in  tleinengefehüp-  Vlähe  betb  Jagbfd)lof|  lobte urobe  unb  bie  Burg* 
teit  Teichen  unb  Suchten  mit  fünitlidjcr  güttecung  ruine  Schönebitrg. 

aufgejogen.  Man  rechnet  bort  fomit  bie  VI.  bereitb  ju  Altenburg,  1)  ctsss»  33,420  Ginw. ,   babon  709 

ben  »orwicgenb  nüßlidttn  uitb  nuf»baren  Tieren,  unb  Satholifcn  unb  40  Jubelt, 
ed  fragt  fid» ,   ob  nicht  bie  alten  Vlghpter  bereitb  für  Altenborf,  l)Sanb(reibGffen,  aw>5»40,280Ginw. 

ihre  iwiligbaltuitg  beb  Srofobild  ähntid»en  Grwiigun-  Altencffcu,  cusi»  20,976  Ginw. 

gm  Sfaunt  gegeben  hatten.  *Alteuplntboto,  Torf  im  preufpSiegbe}.  Magbe* 

‘   AUod)ti)on  (grieeb.),  aub  einem  anbem  2anbe  bürg.  St  reib  Jcndjow  II,  am  'fflauenicfaen  Sanol,  bat 
heruorgegangen,  im  ©egcnjnjjc  ju  autochthon;  »gl.  eine  euaug.  Sicd»e,  eine  Cberförfterei,  Schrotfabrita» 

Kohienflbäe  (9i>.  18)  unb  Steinfohle  unb  Stcintoblcnfor;  tion,  Sdjiff baueret,  Tnmpfmabl>  unb  -Sagemühlen 
matioti  (9b.  16,  S.  374  u.  376).  unb  (1895)  2072  Gnu». 

•   VUlnmoruboieu,  f.  Bjeubomorpbofcn  (9b.  14).  Altenfteig,  (it»5)  2159  Ginw. 
’AUotropie,  f.  Jjomerie  (9b.  9).  Alleres  unb  Jm>alibität<SPcrfid)crung,  i.  Sir* 
Allftcbt,  (18«5)  3338  Ginw.,  bauoit  24  ffatholifen.  beitcrucrfidjcnmg  (9b.  18). 

*3lllt»ol)lbbuub,  f.  9obcnbefit»cform  (9b.  3)  unb  Vlitfmlbcubleben,  <18»5»  4018  Ginw. 
Üanbliga  (9b.  10).  Vtlthaub,  Jriebcid),  SchriflfteUer.  Srofeffor  ber 

•Vtlmcirim  Kpr.  ring),  Stabt  im  portug.  ®iftrift  beutfehen  Sprache  unb  Cittcratur  an  bet  Sonboner 
Santarem  (Srou.Gftremobura),  nahe  bem  linfen  Ufer  Unioerfität,  ftarb  7.  Juli  1897  in  taampfleab. 
bed  Xeio,  mit  0890»  5162  Ginw.  [18).  VUttird),  (1895)  3315  Ginw. 

•   Vllmeiti(l)C0  tHcagcuÄ  i.Mhlanbcrö.'KcagenicVlb.  'Jlltlanbobcrg,  0895)  2348  Ginw.,  bäumt  44  Sa* 
•Aloja  de  chanar  (fpon.,  |w.  0104«  k   t(.iKuctar)  tholilm  unb  19  Jubcn. 

»Ghanar-Met",  bad  aud  ben  hülfen  ber  G'ourliea  *3t(toftd.  Stabt  im  Sheflribing  ton  VJorffhire 
(f.  b.,  Sb.  7)  bereitete  füge  ©etrrinf.  (Gnglanb),  im  S.  bed  Galbcr,  5   km  norböfllid)  »01t 

Vtlpcnpereinc.  $cr  ald  3eftfd)rifl  jur  Jeicr  oed  SBafefielb ,   mit  einer  gotifeben  fiivche,  ftohlengrubcn, 
25jäl)rigenScftehcnd  bcdSercinocrfchicncne  Jahrgang  Maljfabrifen  unb  osoi)  3791  Ginw. 

1894  ber  *3eitf<hrift  bed  3)cutfd)cit  mibÖftcrrctd)ifcbcn  Vtitona,  (i8»5)  148,944  Ginw.,  bauoit  5866  Satbo- 
Vllpenuereind«  enthält  bie  ©eldjidge  ber  wiffeufchaft-  lifen  unb  2209  Jubcn.  Jn  beit  bortigen  \3afcn  liefen 

liehen  Grforfdjung  ber  Dflalpen  feit  Scgrüitbmig  bed  1896  ein:  1004  Scefdjijfe  ju  276,676 3Ieg.*Ion.,  ba- 
Serernd  uon  G.  Siebter,  ferner  bie  ©efdndjtc  bes  Vitia  uou 463 (Dampfer gu  220,850 Sieg.  Jon.;  ed  liefmaud: 
nidmud  uon2.Surtfd)eHer(aud)imSonberbrmf,ScrI.  765  Seefchiffe  )u  145,517  Sieg.- Ton. ,   bäumt  249 
1894)  unb  bie  ©cfdjidjte  bcdSeretnd  uon  J.  Gmmer,  Tantpfer  ju  122,427  Scg.  Ton.  Tic  Gittfubr  belief 

(ine  iiberfiiht  unb  Scfdjreibung  ber  Sdjuhhiilteit,  ge*  fid)  auf  296,927  Ton.  im  Stierte  oon  38  Miü.  Mt,  bie 
[d|id)lli(he  Sloligen  über  bie  Scftiouen  bed  Secemd  ic.  Vfudfuhr  betrug43,799T.  im  Stierte  uon  14,3  Miü.  Mt 

Mitte  1897  jöblte ber Sercin in  245  Seftionen 40,620  *'I(ltonart  Shftcm  im  höhern  Sdiulwefett. 
Mitgliebcr;  bie  Vltyabl  ber  3d)u(diüUen  betrug  177,  bie  'Bereinigung  uon  Sfealfd)U(c  (Cberrealfihule)  unb 
baoon  waren  79  bcwirtfchaftcl.  Eine  •.'öiiltenfarte*  Sienlghmnafuim  auf  breijähnger  gemcinfnmer  Unter* 

ueröffentlid)te  Si-gbila  (Miittd).  1897).  fhlfc;  f.  Jrantiurt«  Shftem  (96.  18). 
VUpirdbaih,  O895)  1223  Ginw.  VUtätting,  0895)  3731  Ginw. 
Vlldfdb,  0895)  4290  Ginw.  VUtreichrnau,  08»5)  2124  Ginw. 
Vtldlebcn,  Slabt,  0895)  4242  Ginw.,  bauon  147  Sltrimham,  tiooi)  12,440  Ginw. 

Äatboliteu  unb  12  Juben.  Vtlnuppin,  f.  Sluppin  (9b.  14). 

*V(lfol,  effigweinfaure Thoneibe,  wirb  bargeftcllt,  *Wltfärfcfifib«Weneftd.ScicincrTuid)forfibung 
inbem  inan  30  Teile  Vllumimumfulfnt  in  80  Teilen  ber  !panbfd)riften  ber  Bibliotheca  Vaticana  in  Scout, 
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bie  feincrjeit  au«  ber  fieibelberger  Bibliotheca  Pala- 
tina babin  verbracht  worben  waren,  entbedte  1894 

bet  $>eibel berget  Obcrbibliotbcfar  ©rofeffor  3flnge* 
mnitet  in  einem  lateinifdiett  Kober  ©nidptüdc  in  alt* 
idchfifdjer  Sprache,  Xicfelbcn  enthalten  einen  tleinen 

2U>fdmitt  auS  bem  »fjclianb«  (f.  b.,©b.8),  fobann  aber 

eine  Bearbeitung  von  Zeilen  be«  1.  ©ud)c«  ©iofe«, 
miitthd)  bie  (Befd)übtc  von  Kain  unb  VlE>cI  unb  Don  bet 

3crftörung  Sobom«.  Xie  beiben  Xarftellungen  aus 

bem  21Uen  Xcitament  bewegen  fief)  in  bet  gleichen 

nictrifcbcn  gönn  wie  bct»S>eltanb«.  'Bud) Sprache  unb 
Stil  jeigen  große  Ubercinftmummg  mit  bieiem.  'Jüan 
bat  bcsbalb  geglaubt,  ben(elben  ©erfaffer  wie  fiir  ben 

»jxlmnb«  amieltmen  jufollcn.  Snbeffen ift bie« feines* 

weg«  fidjet;  fic  ünb  wobt  eher  ha«  Sktf  eine«  Dincb* 
nlmters  be«  »clianbbirfner«.  ©efonbere«  gntcreffc  bat 

bet  neue  gunb  noch  baburd),  baß  er  ein  tltgcbni«  bet 

wi$fcnf<baftli<ben  Sritif  in  glänjenbet  ©lei je  beitStigt. 
©fnit  batte  ichon  friiber  vermutet ,   baß  and)  ba«  fllte 

Xeftament  eine  Bearbeitung  in  altftidtfifdter  Sprache 
erfahren  habe,  unb  ®.  Sicver«  batte  bie  ©ebauptung 

aufgqteüt,  baß  ein  Stritt  einet  in  altengliidjcr  Spradje 
gcfumcbcncn  (Seuefisbicblung  au«  bem  2lltiädnifdicn 

übertragen  fei  (vgl.  Sievcr«,  Xcr  ̂>elionb  unb  bie 
21.  W.,  »alle  1875):  nun  trifft  ein  Xcil  ber  neugefun* 
beuen  nltteflmiiemlid)en  ©tuebftiide  genau  mit  bem 
von  Sicver«  in«  2tugc  gefaßten  Seile  ber  cnglifd)cn 

Xidütmg  jufammen.  $etau«gegeben  würbe  bot  gunb 
juerft  von  3ongemetflcr  unb  ©raune  (§eibclb.  1894), 
bann  von  ©etter  ( ©afcl  1895),  von  ©iper  juglcid)  mit 

bem  >»elianb-  (Stultg.  1897).  Sgl.  nod)  Sögel, 
©efcbtcble  bet  bcuticbcn  Sittern  tut,  ®rgänjutig«bcft 

ju  ©5.  1   (Straitb.  1895). 

*   Bit  Xhonn,  Sotf  im  beutfeben  ©f  jirt  Cberclfaft, 
Stri«  unb  Kanton  Xtwmt,  nnt  SuStntt  bet  X()ur  au« 

ben  Sogefen,  bat  eine  falb.  Strebe,  SKafd)inenfnbrifa* 
tion ,   Sletdjni  unb  (isso)  2008  ®inm. 

Blttoaffer,  da»)  10,907  fiintv. 

2lltjabrjc,  dass)  14,012  ®inm. 
Blumimum.  seit ©egrflnbung ber elettrolgtijdicu 

OkttHnnung  be«  Sluminium«  burdj  »etoult  unb  »all 

1880  bat  bie  'Hluminiuminbuftric  einen  Vlufidmning 
genommen  wie  fnum  eine  anbte  jjnbuftrie,  unb  jivor 

cntfpretbenb  bem  ®ntwideltmg«gnng  ber  greifen  Xt)> 
naniomafd)tneu.  Xie  2L*3nbuftrie*21lticngefeUfcbaft 
in  SJcutwufen  wat  bie  ccfte  mit  Xutbinenbctrieb  ber 

Xtjnamomnfehmen,  bie  tlite  ©etriebsftaft  bem  Sfbcin* 

fall  ciunabm.  3“  gleicher  3rit  errichtete  bie  Pitts- 
burgh Beductiou  ( »mpany  eine  2I(ummiumfabril  mit 

Xauipfbetrieb  in  'Heia  Renfutgton  (©ennfblvanicn),  wo 
fie  täglich  906  kg  21.  bcritclite.  Seitl895  ift  biefegabrif 
nad)  beut  Dliagarafaü  verlegt  u.probujiert  bort  täglich 
1900  kg,  ift  aber  im  ©egrtff,  ihre  Seiftung«fäf)igfeit 

auf  täglidj  5000  kg  ju  ftetgent.  Xic  Öefamtlciftung 

be«  iii'agarafall«  wirb  auf  6,750,000  ©ferbefräfte  ge Wägt,  unb  bavon  nimmt  bie  Niagara  Falls  Power 

Company  120,000  ©ferbefräfte  in  2fttfprud),  wiib* 

renb  in  Dleubaufot  20  Xurbincn  je  800  —600  ©ferbc» 
(räfte  leiftcn  unb  4000  ©ferbefräfte  jur  Xarftcllimg 

von  21.  benugt  werben,  ©nc  neue  Snlage  ber  'Jicit* 
baufer  (SefeQidjaft  an  ben  Sttomfdmcllen  bei  Sifrein» 
felbcn  erhält  20  Xurbincn  ju  ie840©fcrbcfräften,  unb 

biervon  foUen  6000  ©ferbefräfte  jur  XarftcUung  von 

*.  benugt  werben,  um  ju  einer  ©robuttion  von  täg- 

lich 8600  kg  ju  gelangen.  2fn  gtartfreid)  hot  bie  So- 
ciötö  electro-metallurgiquefran<;aise  in  groge«  ihren 
©etricb  1893  nad)  Sa  ©raj  am  2lrc  in  Savopcn  ver* 
legt,  wo  täglich  1360  kg  21.  hergcfteflt  werben  fallen. 

StroerS  flomt.  *   üertfon .   5.  SufL.  XVttt.  Ob. 

[   S)ic  1895  gegrilnbete  Sociätä  industrielle  de  l’A. in  SL  Wid)cl  in  Savopen,  welche  nach  bem  S>aU* 
fchen  ©erfahren  arbeitet  (täglich  1130  kg),  verfügt 

über  4000  ©fcrbcfräflc.  2Iu%  in  ®nglanb  unb  Dior* 

wegen  ift  man  im  Begriff,  burd)  SBnfferfraft  betriebene 
2Uumintu  nt  werfe  ju  eröffnen.  CDegenwäriig  beträgt 

bie  tngliihe  ©robuftion  von  21. 6766  kg  unterVlufwen* 
bung  von  11,700  ©fcrbcfräflett.  3nt  näcbften  gabre 

bilrfte  eine  Xagc«probuftion  von  12,700  kg  bittju* 
lomnten,  fo  baft  bann  täglich  19,500  kg  ober  imgabre 

rttttb  5800  Xon.  21.  bargefletlt  werben.  211«  Xcvitlc 

1854  21.  juerft  im  gröftntt  2Saftttabc  barfteUte,  fant 

bcfieu  ©rci«  Von  240  auf  104  Sif. ;   1891  betrug  et 

12  'Dit.  unb  1893  ttur  nod)  3,2»  ©ff.  für  1   kg. 

3ttr  XarftcUung  be«  2lluminium«  arbeitet 
man  in  Dicubaufcn  mit  einigen  ber  Dffentlid)tcit  nicht 

tibergebetten  Dlhänbermtgen  nad)  bem  ©erfahren  von 

heroitlt  unb  Kleiner*  gicrj),  inbem  man  bie  ju  rebu* 
jierenben  21tfaliboppclfluoribc  in  Wefäfte  bringt,  be* 
ren  Stfaubmtgen  mit  ©aujit  ober  Xbon  gefüttert  ftnb, 
in  Welihe  bie  verflellbaten  ®leltrvben  von  oben  unb 

unten  cinmünben.  Xcr  Sichtbogen  fchmiljt  bie  gc* 
pulverten  ©iaffen,  wobei  ft<h  ba«  21.  an  ber  untern 

negativen  ®leftrobe  abfd)eibet,  wäbrenb  bet  ®lcttrolt)t 

lieh  burd)  2fufnabmc  Von  Xhoncrbe,  bie  man  in  an* 

gemeffener  Seife  nadtfüDt,  regeneriert.  Dieuerbittg« 
erfegt  bie  ©cfcHfcfiaft  bie  Xboncrbe  burd)  2Uuminium< 

fulfib,  welche«  bei  ber  Elettrol^fe  burd)  bie  von  bent 
dettrifchen  Strom  erjeugte  28anite  felbft  ober  burd) 

Cfenbigc  flüffig  erhalten  weeben  1mm.  Xic  IVolilc 
cieftrobe,  welche  in  ba«Sulfib  eintaudit.wieb  auf  einer 

Xemperotur  erhalten,  wtldje  nichtiger  ift  at«  biejenige, 
bei  bet  fid)  Schwefel  mit  Kohle  verbinbet  Xic  Sebiit* 
tion  erfolgt  bei  geringer  Slromftärle,  unb  c«  werben 

8urjfd)Iüffe  veentieben,  weit  ba«  21.  iofort  ju  ©oben 
fintL  211«  Söjungdmittcl  für  ba«  ©lummiumfulfib 
bienen  Sblvr^olt11"1  unb  ®bloniatrium.  Xic  MJcbnttion 

wirb  am  beften  in  einem  cifevnen  Saften  vorgenommen, 

ber  obenmitSob(eau«gcfüttert  ift,  unb  ba  weber  biefe« 

guttcr  nod)  bie  in  bie  gefdjmoljene  DRaffe  eintaudim* 
beit  Soblcclcftroben  burd)  bcnßlcftrolgtcn  fd)äblid)  bc* 
rinftuftt  werben,  fo  erhält  man  ein  reinere«  21.  al« 
früher.  Xa«  2ltuminiumfulfib  erhält  man  (neben 

®f)lomatvutm)  beim  ßintragen  von  Dfatriumalumi* 
niumd)lorib  tngefd)moIjene«9fntnitmfitlfibr  and)  (mm 

man  ba«  Sulfib  auf  birieJBeife  birett  au«  Srtjolitb 
baritcUcu  ober  Xbon  mit  Sdpvefelfäure  auffchlteften, 
ba«  erhaltene  ©tuminiumfulfat  mit  Dfatriumfluorib 

fcbmeljen  unb  ba«  gebilbete  Dfatrtuntfulfat  burd)  3>t* 
fag  von  Sohle  rebujieren.  Xic  Schmeljung  nimmt 
man  in  einem  glantmofcn  vor,  befielt  $xrb,  foweit 

er  von  ber  3d)meljc  berührt  wirb ,   au«  ®ifcn  befteht 

unb  mit  SSafferfüblung  vetfeben  ift.  Xie  1‘ittslmrgh 
Reduction  Co.  arbeitet  nach  bem  tätlichen  Ser* 

fahren,  welche«  auf  ber  Si)«lid)fcit  ber  Xboncrbe  itt 

ben  Xoppctfluori&en  be«  21luminium«  unb  ber  21ttali* 
ntelaUe  berubt.  Xie  ßleftrolgfe  fittbet  in  cifemen  Sa» 
ften  flatt,  weldjc  mit  Sohle  ausgefüttert  ftnb.  2>on 
einer  fupferncit  ©latte,  bie  mit  bem  pofttiven  ©ol  bet 

Xtjnamomafd)inc  in  ©erbinbung  ftebt,  bangen  an 

Stipfcritangeu  bie  ftobtcncpliuber  at«  pofitive  (lleftro* 
ben  herab,  bie  in  ba«  ©ab  cintaucben.  Eine  jlorite 

Supfcrplntte  au  ber  2lufccnfeite  ber  ©lalle  ift  mit  bem 

negativen  ©ol  ber  Xtpiamoniafcbiuc  verbunben.  Xic 

2lttobe  befteht  au«  einer  8teit)e  von  fto^lenftäbcn  unb 

wirb  bei  ber  ®lettroli)fc  burd)  ben  abgefcbtcbenrn  Sauer* 

ftoff  aufgejebrt.  ©ei  ©cgimt  bei  2lrbcil  bringt  mau 
auf  ben  ©oben  bc«  Saften«  ein  glufcmittel,  welche« 

3 



34  ältimttuumamalgam  —   Slmetfen. 

auö  einem  Xoppelilimnb  Don  91.  imb  Calcium  nni) 

anögluortalüim  imbglHornatriummit3Sro{.SbIor* 
calcium  befielt;  ift  ba«felbe  bunt)  bte  Strontroärmc 

eingefd)mol{eu,  fo  gibt  man  ibouerbe  (ait«  Sauyit 
bargefteüt)  nad).  Xureb  reigclinäyigeS  ©ntraaen  Bon 
Xtioncrbe  unb  91u«[d)öpfen  uon  91.  gestaltet  fid)  ba« 

Verfahren  {um  ununterbrochenen  Sei  rieb.  Sei  ffle- 
winnung  Bon  l   kg  91.  wirb  ca.  1   kg  91nobcntoblc  bei 
einem  Muftoanb  Bon  40  elettrifdien  Sfcrbrfraftftunben 
oerbrauebt.  Xpeoretifdj  toüibc  bie  Subbeute  bei  7   Sott 

Spannung  1,4:»  kg  betragen,  fo  baft  man  ein  Vtu«» 
bringen  Bon  70  S Orient  erbält. 

SBäbrmb  in  3>cutfd)lanb  bie  Sennenbung  beä 

9lluminium«  juv  .fyerftcllung  »on  ©ebraud)8gegmftän  < 
ben,  in  ber  Sunftinbuftrie  ober  für  tedmiftbe  3wede 

{uriirfgegangen,  bagegen  im  §üttenwefen  febr  geftie» 
gen  ift,  fcbeinl  fid)  in  grautreid)  bie  Meigung  jur  ted) 

mfdjen  Sertoeitbung  beb  MluminiutnS  ungejd)Wäd)t 
erhalten  ju  bnben.  $a«  für  bie  ftatqbftfcfie  Miarinc 
gebaute  Xovpeboboot  aus  einet  Regierung  Bon  94  9t. 

unb  6   Supfer  mar  bereit«  und)  Wonateu  Dom  See* 

maffer  ftart  angefreffen,  tvopbem  bat  man  jebn  Sor» 
poftentorpeboboote  in  Seftcllung  gegeben,  Bictleid)t 

weit  man  burd)  9Inftrid)e  ober  burd)  ergeugung  einer 
Scbupbaut  auf  d)emiid)em  Siege  bie  ©ntoiriung  beb 
Seewafjer«  ju  bernmen  gelernt  bat.  Meine«  9t.,  >u 

Stciben  unb  SBintclnaubgcionljt,  befi^t  fürbenSdjitf» 
bau  ungenügenbe  Steifigteit,  unb  bcbbalb  bemipte 

man  bie  (iprog.  Scgicnmg,  bie  aber  Bom  Secioaifer 
ftärter  angegriffen  iuirb  al«  reine«  91.  Die  Xiiettion 

ber  franjBfifdjen  Staatobabnen  lägt  ’perfoncnwageu 
bauen,  an  benen  alle  bi«bev  gcbräud)Iid)en  WetatUeile 

mit  Subnabmc  ber  Mäber,  9td)fen,  geben!  unb  Suppe» 
lungen  au«  91.  bergefiettt  werben.  ®aburdt  foü  eine 

fflemubtbcrfparm«  oon  1500  kg  an  jebein  Sagen  er» 
jiclt  ipctbcn.  Sluminiumptatten  finb  Bon  Sdiolg  in 

Wairy  at«6rfap  beb  litf)ograpbifd)en  Steine«  empfob 

len  worben  (911gtapbit).  Sie  tiefem  febr  gute  unb 
baltbase  Umbrude  unb  follcn  ftch  für  ben  feinften  unb 

tünftlerifd)  UoBenbeten  3>rud  in  fdjwarger  unb  meb- 
reren  garben  au«gegeid)net  eignen.  (Dabei  ftnb  fie  febr 
Biel  leidjtcr  unb  billiger  al«  ber  Stein ,   unb  bei  ihrer 

Siegfamteit  tonnen  fie  leid)t  ffirbie  fdmeüer  arbeitenbe 
iSptinbcrpreffc  hergcridüel  werben.  9t.  wirb  aud)  gut 

Söcrfteöung  oonSid)tbnidplatten  benupt;  c«  erfept  ba« 
©la«  uoBtommcn,  geftattet  ein  Macbfebeu  be«  Stopicr* 

grabe«  wäbrenb  be«  Sopiereti«  unb  liefert  febr  fdjüne 

(Drude,  bie  fid)  bureb  ejatte  Siiebergabc  ber  (Detail« 

unb  geofse  Sdjtirfe  bet  Silber  auSjeidmcn.  Xmrd)  Ser* 

reiben  einer  fonjentrierten  KupfetBitriollüfung  mit 
3innputoec  ober  Schient  mtreibe  auf  91.  lägt  fnb  bäefelbe 

oertupfem,  imb  burd)  Serreiben  einer  3'nnfaljlöfuitg 

mit  einer  Wcffingbiirfte  lami  matt  e«  gleidmtäftig  ocr» 
{innen.  3>a«  oerfupferte  9t.  läfft  fid)  lcidjt  oerntdcln, 
oerfilbcm  unb  Bergotben.  Seiner  Im«  wert  ift  birXnrd)» 
täffigleit  be«  91tummium«  für  Möntgcnflrablen. 

*   ättumininmamalgam,  f.  CUiciffiibertegieningen 
(Sb.  18). 

*9tlnminiumfluat,  |.  Siefelftnorib  (Sb.  10). 
’SInntiuiuntFarbib,  i.  .umtobe  (Sb.  18). 
*9Hnmnol  (ß  Mapbtobifulfofaure  Xbon* 

erbe),  ein  Weifte«  ober  fcbwad)rütlid)C«  SulBcr.  lcicbt 

tWtid)  in  tattern  Soffer  unb  in  ©tpeerin,  wmig  lös» 
lid)  in  9Utobol,  nicht  m   9ttbcr. 

*   2110a,  Stabt  in  Stirlingfbire  (tfnglanb),  am  guft 
ber  Dd|iU  §iU8,  6   km  nürblid)  Bon  9tllon.  bat  9Boü» 
fpinnerei  unb  ffioltcnwcberei,  eine  Wafdjincnfabrit  u. 
(lHBi)  6225  (SinW. 

•   -HIBarp  (eigentlich  9t<bcnbad)),  War,  Opern» 
fanget  (Xrnor),  gcb.  8.  Dlai  1858  in  SHiffelborf  at« 
Sopn  be«  Sialer«  9tnbrea«  Scbenbad),  war  erft  Sauf» 
mann,  bann  9Ird)itctt  unb  bitbete  ftctj  enblid)  unter 

Sampcrti  in  Siaitanb  unb  Stocfbaufcn  in  grantfurt 

a.Si.  {um  Sänger  au«.  Mad)  bem  crftcu  öngagement 
au  ber  Sieimavcr  £»fbübne  (1882)  wirfte  91.  an  ber 

beutfdjen  Oper  {n  3Jcw  Sott,  oon  welcbct  er  1890 

an  ba«  Hamburger  Stabttbeatcr  überging. 

"SlBafton  ((pt.  diretd'n),  Stabtgemetnbc  in  Xerbp- 
fbire  (ßnglanb),  6   km  fübBfttid)  oon  I>crbp,  mit  einer 
Sürdje  im  früpenglifipen  Stil,  bat  mit  Soulton  awi) 
3118  (Sinm. 

*siptb  (fpt.  3wtb),  Stabt  in  Sertbfbire  unb  gorfar» 
fbire  (Sdbottianb),  9   km  norböfllid)  oon  Stairgowric, 

ijat  eine  neue  Strebe  im  normännifeben  Stil,  Seinen», 
9SoIlwaren»  unb  guteinbuftrie  unb  um)  2322  ISmttu. 

21l{enau,  ans:,)  1583  (£inw. 

Sljtp,  (1895)  6509  ©nw. 
Slmari,  1)  lKid)cte,  itnl.  Wcfebiebtörorfcbcr.  Sei» 

neu  Sricfwcebfet  gab  9t  b'9incona  herau«:  »riar- 
teggio  di  Michele  A.«  (Xuriu  1896,  2   Sbe  ). 

'itmbcvg,  um)  20,200  ©nw.,  baoon  3279  (iuau- 
gcliftbc  unb  99  Qtuben, 

"Jlmbertt,  ein  au«  TOtroglpreriu  unb  Mitrocettu» 
lofe  beftebenbe«  Scbieftpuluet.  ®ie  angewanbte  SJiiro» 
ceQulofe  ift  ein  ©entifcb  au«  löblidtcr  unb  unlö«tid)er 

Scpiefebaumwottc  (3)i»  unb  Xrinitroceüulofe),  unb 
Wenn  nun  bie  au«  ber  Waffe  geformten  Sanier  mit 

attobotbaltigem  'fttber  bepanbelt  loevben,  fo  lbft  biefer 
bie  lö«lid»e  feebiefttmum wolle,  fo  baft  bie  gnfent  ber 

imlöblüpen  gcbuubtn  werben.  $>icrburd)  wirb  bie  Sri- 
fattj  be«  Sulocr«  bebeuteub  bevabgeminbert. 

‘Slmble  (tpr.  ämbo.  Stobt  in  ber  engt,  ©raffebaft 
3{ortbumbcrtanb,  auf  einer  Stippe  über  ber  See,  1 1   km 

füböfttid)  oon  9l(nwirf,  mit  einer  gotifeben  Mird)e,  Jm» 

fen,  Soblcnbanbet,  gifd)fal{erei  unb  usei)  2976  tSinw. 

"Jlmbrofiuö,  gobanna,  Xtdjtcrin,  f.  Soigt, 
Sobamia  (Sb.  18). 

Smeifcn.  $ie  ISrfibeinung,  baft  bei  ben  91.  burd) 

btofte  oer|d)iebrttm1tgo  Sflcge,  wie  bei  ben  ©ienen  unb 

Xermiten,  Derftbiebeiie  gönnen  er{eugt  loerben  (f. 

ttrgatoflwtc  unb  oifubogpiit  gormett  ber  SefcUjdiaft«» 

injcttcn,  Sb.  18),  ift  neuerbing«  oon  mebreren  Matur» 
forfebem  fmbiert  worben.  3u  ben  öonigamcifcn 
Wittel-  u.  Morbamcrita«  fowic  9tuftrotien«  (|.  ümeifai, 

Sb.  1,  S.  48t)  bat  nun  fyitcpmfon  in  ber  ©egenb  oon 

Matal  aud)  eine  afrilantfd)e  9Ivt  entbedt  beren  9lrbci- 
tcr  gan)  wie  jene  ben  (Unterleib  cin{clncr  Weuoiieu  io 

ftart  mit  i>otttg  anfütten,  baft  er  {ur  Sugcl  aafcbwitlt 

Wertwürbigenoeife  erwte«  fid)  bie  afritanifibc  iponig» 
amciie  ber©attungnad)fowobt  oon  ber  ameritauifhen 

(Mynneeoeystus)  at«  bon  ber  auftralifeben  (Campo- 

notus)  oöllig  oerfdiieben,  fo  baft  biefer  eigentümliche 
Jjnftinlt  oSUtg  unabhängig  betbrei  ocricptebnicu,  welt- 

weit Bonemanber  entfernt  beimiftbett  9lmeijengattun» 

aen  enp'taitben  ift.  ©n  Suftcrfi  mtcreifante«  oeiten» 
(tüd  ber  9lder6ou  treibenben  91.  ift  wäbrenb  ber  tepten 

gabre  in  ben  ©il{e  {üiptenben  9(.  Sübamenta« 

genauer  ftubiert  worben  (f.^ilMäu™,  Sb.  18).  Moment* 
iid)  bie  teptere  9Irt  mit  ihren  äufterft  tompli{ierten  gn» 
ftintten  bat  einer  ber  genaueften  Senner  ber  91.  {u  bem 

parabojrnt  Sape  oerfiibrt,  ba«  ieelifibe  Vermögen  ber 

91.  überfteige  ba«jenige  aücr  böbent  SBirbcltierc  unb 
lomnte  bem  menid)lirben  ®eiftc«Bermögcn  näher,  al« 
fctbft  ba«  ber  li«bflflebenbcu  91ffen. 

Über  bie  Xonfpradjc  ber  9t.  bat  gartet  neue  Ser* 
fud)e  angeftcltt  unb  Wittel  gefunbcn,  fte  hörbar  ju 



Stmeifen  =   unb 

machen.  Tag  fit  ein  folcßc«,  über  ifjrc  tfüblerfprad)c 

hinau«gcbenbcS'Witteiluiig«Berniögcn  bejipen  mühen, 
batte  jebon  Canboi«  au«  bern  Umftnnbe  gefcßloffcn, 

baß  wenn  er  eine  grofsc  lebenbe  Breugfptime  in  einen 

Smrifeubaufcn  jepte,  bie  gefawte  Kolonie  faft  in  bem» 
felben  Tlugenblicf  alarmiert  crfdjien.  6«  mußte  eine 

nicht  non  Scrfon  ju  Serfon  gebcubt,  fonbem  allen 
Vtiigebörigen  gltid)  wmctimborc  ?Unrmtenmg  erfolgt 

fein.  Sulibod  ianb  bann  aud)  bei  gcwiffcii  et.  Ton* 
aptxirate.  äl)nlid)  benjcnigeit  anbrer  Jnfeften ,   welche 

burdi  Reibung  gelömter  ober  geriefter  Teile  ber  bar* 

tot  Körperbau!  gegeneinanber  jirpenbe  Jane  crjcti* 
gen.  Ta  er  mbeffen  enifpreeßenbe  Jane  bei  ibnen  nicht 
nemebmen  tonnte,  nahm  et  an,  fie  möchten  für  unfer 

Cbr  ju  bod)  l'ein,  tote  }.  S.  gablrcicbe  ältere  ficute  ba« 
für  jüngere  Serfonen  äußerft  geUenbc  ®cfd)riU  ber 
©rillen  nicht  mebt  maßmebmen.  3°»et  geigte  nun, 
baß  man  bicTlmcifentöiie  telbjl  bei  ben  tleinftcn  ttrlen, 

wie  Myrmica  rubra  unb  Tetramorium  caespitum, 

leicht  hörbar  machen  tann,  metm  man  biefe  Tiere  gwi< 
ießen  gwei  bicht  aneinanber  liegenbe  unb  nur  burd) 

einen  Beinen  SNittelraum  getrennte  ©labplatten  ein* 
icbließt  unb  biefe  Sorriditung  wie  eine  Tafcbcuutjr 

bicht  nnb  Cbr  bringt,  wobei  man  bann  bcutlid)  ihre 

Töne  bemimnit,  namentlich  wenn  bie  Tiere  in  Sitf* 
regung  nerfept  »erben.  Tic  Toncrgcugung  fchetnt  bei 

ber  gewöhnlichen  roten  Wmcijc  (Myrmica  rubra),  bie 

fief)  tehr  gut  gu  biefem  Scrfucßc  eignet,  namentlich 

rumi  erften  Saudjrmge  aubjugehen,  aber  auch  anbre 
©elente,  felbft  bie  betrüge,  |inb  mit  tRaubigtciten  ober 

Kämmen  Derfebcn,  roelcbe  bei  ber  Sieibuiig  Töne  er* 
geugen  mögen,  SJian  uerniimut  ein  leife«  Summen, 

Wie  oon  einer  im  offenen  ©efäße  leicht  ficbcnben  Jflüf* 

ftgfeit.  —   timen  jetjr  ungewöhnlichen  (Gebrauch  ge* 
rntffer  8.  Bitmafien«  erfuhr  itiorton  SRibblrton  1896 

au«  Smuma.  Tic  gritdjifdictt  Sarbier-Sbirutgen  ber 

üeoantc  bemipen  eine  bort  häufige  grofitöpfigeSmago* 
ltcnamciie ( Camponotus-Vlrt),  um  bie  hinüber  einer 
Schnittwunbc  guiamnmigußaltcn.  Jab  mit 

rmerStngette  an  bicSunbe  gehaltene  Tier  öffnet  feine 

Zangen  unb  roirb  bann  fo  angefept,  baß  eb  bamit  bie 

ematiber  genäherten  Sauber  ber  Sunbe  erfaßt.  So* 
halb  auf  biefe  Seife  eine  feftc  Serbinbung  gelungen 

ift  wirb  bab  §aupt  Bom  Körper  getrennt,  tuäbrciib  bie 

fangen  fejthalten,  unb  man  ficht  bort  häufig  Sun* 
ben,  beren  Sauber  burd)  7   —   8   aufeinanber  folgcnbe 

Wmciirntöpfe  gujnmmengebalten  »erben.  Jab  Stert* 

würbigfte  ift ,   baß  SRoeguert)  feßon  Bor  fahren  biefe 
nämliche  »unbärjtltcbe  Saun«.  bei  ber  bie  Srrabfnu* 

muirg  jeher  antifeptifeben  ffiafsregel  auffallenb  ift,  alb 
m   SBrafilien  ehenfallb  beimifd)  befchrieben  bat,  fo  baß 

man  »ofj!  eine  Böllig  uoiieinanber  unabhängige 

Sntbedung  biefer  Kictbobc  in  beiben  Segionen  an* 
nehmen  muß. 

•■ilmeifen  nuh  lermitengäftc.  JabStubium 
ber  fremben  Tiere,  »eiche  Ilmeifen  »ie  auch  Termiten 
in  ihren  Sauten  nufnebmen,  Bcrptlrgenobcrbuibcn,  hat 

in  ben  leßtcn  fahren  burd)  Snbmann,  3anet,  timen) 

u.  a.  einen  großen  ftuffeßmung  genommen.  3>'  feinem 

»ftntiichoi  llericichuib  ber  mpnnetophilen  unbfemüto. 
bbileii  tlrtßropoben*  (SerL  1884)  tonnte  Sabinann 
bereit«  oor  3   fahren  1263mprmcfopbile  mtermitophile 
Wtcebcrticre  aufgäßlen,  barunter  1 0ü9Säfernrten,  itnitt 

lidb  263  tturjflüglerlStaphhliiübcn),  113  Anergtäfer 
(Sfelapßiben),  89  Steulentäfer  (Ulaoigeriben),  108 

fBauffibni  unb  121  Stuptnfer  (Hifieribcm.  Tagu  tom* 
men  aub  anbern  ̂ Jnfcttcntlnffcn  ein  SJäcßerfifiglerfSlre. 
pfipteribe),  39  Hautflügler,  27  Schmetterlinge,  18 

Sermitengäfte.  35 

Zweiflügler,  7   ©erabflügler,  1   Salfcbiiepflflglerf^fem 

boneuropter),  72  Scbnabeltcrfc  (fRßßmßoten),  20 
Springfcßluäiigc  (Ihhfanureii),  28  Spinnentiere,  34 
Stilben  unb  9   riffeln  ober  anbre  Krufler.  Jiefe  Zahlen 

werben  fid)  bebeutenb  permeßren,  wenn  erft  bie  Jureß 

fiebuug  ber  außereuropäifcheit  flmrifennefter  unb  ber 

noch  fcßwicrigcrgu  unterfuchenbeu  TermitemiefterBon* 
ftänbiger  bunßgefüßrt  fein  wirb  (unire  H'üiameife 
Lasiiis  fnliginususj  beherbergt  allein  150  oerfd)icbcnc 

Säfte,  bie roteHügelanteifciKormica  rufa]  bereu KX)), 
ingtoifeßen  finb  fdwn  Biele  auäliinbijcßc  neue  Urten, 

namentlich  boh  Silßelni  IRüller  in  SBrafilien  gejam 

Hielte,  ßinrugefommen,  j.  8.  auch  üauttäfer  unb  Ui 
cinbelen.  3m  allgemeinen  refrutieren  fieß  bie  Tcniti 

tengafte  au«  benfelben  Tierabteilungen,  »ie  bie  Klinei* 
fengäfte,  e«  fauben  fid)  J.  8.  unter  99  Käfern  bei  ihnen 
59  Staphpliniben  unb  14  Silphiben. 

Senn  man  nun  auch  biefe  in  ‘ilmeifen*  unb  Termi- 
tenbauen  Herberge  fmbenben  Tiere,  ju  benen  auch 

einige  Joppclfchlcichen(Amphisbaena-yirten)gehöreii, 

im  allgemeinen  al« 'Wßrmefophilen  unbTcrmi* 
topßilen  bejeichnet,  »eil  biefe  Tiere  ben  yiiifenthalt 

in  jenen  'JJeftcm  unb  Sauten  nehmen,  fo  ift  ba«  Ser* 
bältui«  burebau«  nicht  in  allen  fällen  ein  gegenteilig 

erfreuliche«  unb  freunbliche«,  unb  Sabmanu  hat  in 

einer  ¥lbhaublung  (*I,cs  Myrmecophiles  etTennito- 
philc»*,  i'eiben  1896)  Bier  Hauptflaffen  wib  Serliält* 
niffe  unter  ben  Weiften  gu  uinerfdjeiben  gefucht,  näut* 
ließ :   1)  Sß  in  p   ß   i   I   i   e,  gegettf  eilige  Zuneigung  mit  Sfleqe 

ber  Säfte  feiten«  ber  S-Jcrte,  2)  Sßnoctie  ober  inbif 
ferente  Julbung  ber  Säfte  Bon  feiten  ber  Sirte,  3) 

Spuecbtrie,  feiitbliche  Sinmietung,  wobei  allerlei 

Serfleibungätünfte  (Siimitrp  unb  Trupformen)  gut 
yiuäbilbung  tommen,  unb4)  i)a  r   a   f   i   ti  3   m   u   «,  Scßina 
ropertum.  Tiber  biefe  Scßcibewänbe  finb  nicht  burdi 

greifenb,  unb  unter  bat  Umeifenlieblingen  (SRßnneto 
pßilen  im  engem  Sinne,  Bon  Saoinnim  Shmphilen 

genannt)  nitpuppen  fid)  Berfcßiebene  al«  arge  Räuber, 
unb  boh  echten  Schmnroßcm  werben  nerfeßiebme  ooit 
ben  Ttmeifen  willig  gefüttert 

Sine  gewiffe  Tlngaßl  non  Tieren  betritt  wohl  mir 
barmn  biefe  Sauten,  um  non  ber  Sänne  utib  Setter* 
bießtigteit  berfelben  ttiupen  ju  jicben,  alfo  ein  Cbbacb 
ru  iinben  imb  nebenbei  Bon  ben  TlbfäUen  ju  jeßren, 

fo  baß  fie  fidi  bureß  Steinhaltung  ber  Steftcr  muh  nüp* 
lidj  macßeit.  Jahin  icheinen  Bon  Säften  untrer  ein* 

heimlichen  Tlmcifen  eine  Vlffcl  (Plathyarthnis  Hoff- 
mansejrgii)  unb  eine  Heine  gelbe  ©rille  mit  bitfcii 

Sprungbeinen  (MyTmecophila  aeervurum)  gu  ge* 
hören,  ferner  bie  SarBcn  mebrercr  ©olb*  ober  Sigtäfer 

(t'etcmia  aurata  unb  C.  aenea),  bie  ben  oerrottclcn 
Holgmulm  am  Srunbc  bt«  Tlmeifemiefte«  oergebren, 

unb  bie  eine«  Beinen  Slalitäfertf  (( lytlira  guadrima- 
c   ulata),  bie  alle  häufig  in  unfern  Ttmeifemteftem  ge* 

fimben  werben.  Cb  hierher  auch  bie  '.'Iniphibbänen 
gcböreii,  Bon  benen  bie  Srafilier  ergab  len,  baß  bie 

vlmeifen  fie  al«  ihren  ftönig  aiifäbeit  unb  mit  febeuer 

Sbrfurißt  füttern,  bleibe  baitingefteUl,  anbre  Scobadp 

ler  glauben,  baß  biefe  aud)  in  «übeuropa  in  Vlmeifen* 
ncjtcm  lebenbeti  Steptilc  Bielmeßr  beren  Siern  unb 
Carucn  nadjitelleti. 

Zu  ben  eigentlichen  Tlmcifcnlicblingeii  (Sßmpbilen) 

gehören  außer  ben  au«  anbern  Dtcftcru  geraubten  Sr* 
bcilcriniicn,  oßne  welche  manche  Vlntcifen  gar  nießt 

leben  tönnen,  unb  ben  öfter  in  bie  Steflcr  aufgenom* 
meucn  Slaltläufen,  bie  ihnen  al«  ÜRiicßlübe  bienen, 

namentlich  bie  Käfer  au«  ben  Familien  ber  Sitirgfliigler 

(Stapbtjliniben),  Zwergtäfer  ('fielapbcben),  Beulen* 

3* 



3(5 Slmciieit*  unb  Xcrmitcncjäfte. 

täfrc  (KlanigcnbciO  unb  Vaufjibcn,  Bon  bcncn  nicht 
wenige  Vlrlen  mit  in  Vlmeifeimeficm  oortouimcn,  weil 

fie  bind)  bic  Vflcgc  unb  ben  ftcteii  iMufcmholt  iw  Xun= 

lein  fclbflänbig  lauut  mehr  iidt  ernähren  rönnen,  jum  ; 

teil  auch  bic  Vluacn  cingcbüfct  haben.  t>er  ®runb, ; 
aus  welchem  biefeticre  Bon  beiiVlnteifcn  in  ibreNcficr 

auf  genommen  unb  oerpflegt,  ja  in  manchen  jällen  ge-  [ 
rabeju  entführt  werben,  wobei  bie  Bcrichiebenen  Vtrten 

aud)  Berfchiebcne  Sicblingc  haben,  unb  bie  anbera  Ber- 
treiben .   fcheint  im  weientlicben  barin  ju  beitchen,  baß 

alte  biefc  Käfer  auf  ihrem  S liefen  mit  trüfen  in  Ser» 

binbung  ftehenbe  £>aarbüfd)Cl  entwidcln,  bereu  Vlbfon* 
beaing  bic  Vlmcifen  (ehr  lieben  unb  eifrig  leeftn,  wohl 

weniger  als  Nahrungsmittel,  als  BicDcicht  wie  ein  ©e» 
miftmittel.  (iS  wäre  alfo  hier  Wirtlid)  gegenfeitige 
Eiche,  Sfimphitic  ober  W   l)  r   m   e   f   o   r   e   u   i   e,  wie  (Suiert) 

bieS  Verhältnis  nennt.  Borhanbcn,  aber  neuere  Seob» 

ad)lungeu  Bon  Ipctfcblo,  VtoSmaim  u.  a.  haben  ge» 
jeigl,  bah  biefe  Eieblingc  nur  ju  häufig  bie  3ärt» 
lidfieit  ber  Vtmcücn  mit  llubant  lohnen  unb  ihre  Ear» 
bcu  auffreffen.  2>ic  (genannten  haben  bieS  iiicbt  allein 
bei  oerfdfiebenni  StnpbOliuibcn,  fonbem  auch  bei  bem 
biinbeu  Krulcntäfcr  (Claviger)  beobachtet,  ber 

Sine  ber  häufigften  Vlrten  Ecitocharis  fuscieorma  ift 
bereits  ben  SBirten  fehr  ähnlich,  wirb  aber  non  anbem 

Urten  (Ecitomoroha,  Ecitonüles,  Mimeciton,  Ecito- 
nilla  unb  Ecitophora)  noch  Weit  itbertroffen.  Sic  er» 
hielten  biefc  Namen,  weil  fie  ficb  ben  (icitonS  nach 

(Kefialt,  güblerf onn,  Slulptur  unbSehaarung  eng  an» 

fdfiicfjcn,  nicht  bagcaen  in  ber  garte,  weshalb  uenuutet 
würbe,  bafi  biefe  Vßanberamcifcn  mit  ihren  einfachen 

Sunftaugen  (Oceöen)  nicUcicbt  teine  garten  unter* 
febeibrn  tonnen.  ÜRöglitherweije  läuft  aber  ihre  flbn» 
lichfeit  mit  ben  Ssfirtcn,  bic  fich  auch  bei  (fliegen  ( Vo- 
liuellahcimliylans),  bic  in  ̂ummelneftcnt  fchmarogen. 

finbet,  weniger  auf  täufchung  ber  Smeijen  als  beren 
geinbe  hinaus,  welche  bic  Seitens  auf  ihren  S&mbe* 
rungen  nicht  angreifen.  Nod)  eigentümlicher  ift  ber 

od)U jjbadithpus  ber  jtoeiten,  unfein  lachtjpori* 
neu  nabeftehenben  Staphtfiinibcngnippc.  Sei  ihnen  ift 
burd)  fiarte  Sbwärtsbiegung  bes  Kopfes  unb  fcitlichie 

i   Verbreiterung  beS  Smlsfcbilbcs  unb  ber  glügelbcden 
eine  VI rt  Sturmbad)  entftanben,  welches  alte  leicht» 

Berlefcbaren  Organe  gegen  etwaige  Vlitgriffe  fchügt 

|   Sic  fd)cinen  mit  ben  wanbcramcifcn,  in  beren  „»fügen 

1.  tUattf  djlcpper  Stueifc  mit  bem  grünen  iNad?» 

abmer;  etwa#  wrgropert. 

aanjauf  bic  pflege  ber  ftmeifen  angenriefen  fdKtnt. 
(Krrabeju  unglaublid)  Hingt,  um«  VBaSmann  in 

biefer  Scjichung  nach  bis  jur  neiicftcn  „»feit  fort- 
gefegten  Stubictt  über  bas  Verhältnis  ber  blut» 
roten  Vlmeife  (Foriuica  sanguinea)  ju  einer 

ticinen  Staphplinibe  (Loueehusa  Mrtnnosa)  er» 

jählt.  Xic  Earoen  bieies  Räferö  ahmen  in  E>al» 

tung  unb  Senehmen  bic  Vlmcifcnlarven  infiint» 
lio  nach,  thiui  als  ob  fie  fid)  trog  ihrer  fcd)S  Seine 

nicht  bewegen  tonnen,  unb  genießen  bafür  bie 

järtlidfile  Sflcge.  Stic  ber  Singvogel  ben  in  fei* 
nein  Nefte  auSgcfommencn  jungen  Rudiut,  fo 

pflegen  bie  Vimeifcn  bic  immer  hungrigen  unb 

(dpicUer  toachfen  ben  Käfer  eifriger  als  ihre  eignen 
Saroen.  retten  fie  bei  broheuber  (Sefabr  juerfi,  unb 

feben  gleichmütig  ju,  wenn  biefe  SiH'dlici bälge  ihre 
eignen  Siet  unb  Earoen  tlumpenwcifc  vcrfpeifm,  ja  fie 
tragen  fie  ju  ben  Srultlumpen  eigens  hin.  SäaSntann 
glaubt  benu  auch,  baß  ber  Käfer  bcu  yfroect  habe,  bie 

alljujlarte  Sennehrung  jener  Vlmcifen,  bei  bcncn  er 
lebt,  einjufchränfen.  Ölüdliebenttetfe  ober  perhinbere 

bie  Vlffmtiebe  ber  Vflcgeriniicn  and)  jebe  ju  fiarte  Ser» 
mehrung  bes  Käfers,  weil  fie  befielt  Earoen  auch  bei 

ber  Verpuppung  ganj  nad)  Vlrt  ber  eignen  Earucn 
bel)onbelii,  fie  forgfam  in  bic  ISrbc  einbetten  unb  öfter 
»eidlichen,  wobei  ber  Käfer  uteijt  ju  ©runbe  geht,  weil 

er  (einen  fo  jähen  Kotau  wie  bic  Vlmefieitlaroe  um 

fich  fpiitncn  tann.  Sic  meifien  Lomechusa- Earoen 
oeilroctnen  burch  bic  Sf)orl)cit  ber  Vlmcifen  fchon  Bor 

ihrer  Verpuppung,  oitbrc  werben  oon  ihnen  aufgefref» 
feu,  uub  Picdcicht  tommen  jurn  öliicf  für  bie  Vlmcifen 

nur  bie  in  her  Urbc  Vctgefiencn  auf,  in  einrm  lünft» 
lid)en  Nefte  non  160  Käfcrtciroen  nur  ein  Käfer. 

SWehrere  gorfdjer  haben  fid)  mit  ben  Uutmanblum 

gen  beschäftigt.  heuen  bic  Vlmcifcngäfie  in  ben  Neftem 
ihrer  Seine  unterliegen,  unb  bie  bapin  führen,  bajj,  wie 

Etagen  fanb,  aus  bemjclbcn  (Kail,  ber  in  Ncjtem  Per» 

{djicbenerVlrteii  aufgenomincu  wirb,  oerid)iebcneSpicl» 
arten  unb  mit  ber  .feit  Sitten  gcfitditct  werben.  38ilf). 

1H  anor  halte  aus  Srafilicn  zahlreiche  ©äfie  oon  San» 

berameiien  (Eciton-Vtrtcm  mitgebracht,  bic  hcfonbcrS 
fiarte  Veränbcruugcn  burchgcmad)t  haben  unh  Bon 
Sasinann  1805  befihriebcu  wurben.  ffis  finb  wieher 

Staphhlimben,  aus  bcncn  (neben  ben  inbifiereuten) 

iWimilrt)»  u.  Schuhbachformen  entjlanben  fmb. 

fie  erbeutet  wurben,  eher  im  feinbiiehen  als  im  freunb» 

liehen  Verhältnis  ju  leben.  VlUcrbiugS  gibt  es  unter 

biefen  SChuhbachtäfern,  uon  bcncn  Xenocephalmi 
trilobita  einem  VRoluitentrebS  en  miniature  gleicht, 

auch  blinbe  Vlrtcn, }.  S.  in  ber  önitimg  i   epbaloplec- 
tus,  oon  beiten  man  (aum  annehmen  tann,  baß  rs 

eigentliche  3d)inarohcc  finb.  Vlud)  bic  Vlattfibneiber« 
ober  Sdficpperatitcifen  wanbent  iu  ©cfcüfibaft  eigen» 

tümlicherSKimitrh*  unb  3chuhbad)formcn,  unter  bcncn 
Stlater  einen  Schnabelterf  befchriehen  hat,  befielt 

Ohertörper  non  lebhaft  grüner  Saite  unb  (dmiat  ju» 

fammengebrüdt,  genau  wie  bas  grüne  Slatlftüd  er» 
fcheint,  weichet  bie  Vlmeife  nach  bem  Nefte  trägt,  um 

baraufViljeju  )üd)tcnff.Viljgarten,Vt>.  1 8j,  unb  imter 
welchem  bic  braunen  Seine  bes  Büfetts  nur  eben  ber» 

uorfebaucn  (3ig.  1).  Vgl.  über  bic  Scbuhbach»  unb  Nii» 
ntitrpformen  bie  »Verbanblungen  ber  Siener  joolo» 
giid)  ■   botauifdien  ÖefeUfchaft«  <1895). 

(Sine  ganj  befonhere  Vtrt  pon  Vliiieifeugäficn  finb 

nod)  Vögel,  bie  in  ber  Nähe  Pon  Vliiieifmwohnungen 

ober  in  bereu  Raufen  nijtai,  weil  fie  baburd)  ihre  Ne» 
fler  BorgewiffenNäubem  fd>ühcn,  bie  mit  ben  Vlmcifen 

nichts  ju  thun  haben  wollen.  So  hängen  miUclameri* 
tanifchc  Vögel  ihre  Neficr  mit  Vorliebe  an  bie  3wcige 

bcrOchfcnhom»Vltajie(Acaciaspha«rocephala),  beten 
in  ben  ®orncn  wohtienbe  Vlnteifenbefahung  nicht  nur 

bie  Slattfchneiberameifcn,  fonbem  auch  Vlfieu  unb 
anbre  Klettertiere  Berhinbert,  bie  Säume  ju  befteigen. 

Xawijon  unb®ainmiefanben  Berfchiebcne  Vögel,  j.S. 

ein  paar  Eicfte  i   Halcyon  occipiulis  unb  H.  chloris), 

in  bewohnten  Nmeifennefiem  nifieub,  unh  aus  ähn» 
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lt<6en  ötrünben  niftct  ein  Betner  ̂ kuwflci  Wtenragun« 

trgcitttäisig  in  ber  öühlitng  eine«  Tennttenbaue«. 

Ameifcnf(bmaro()cr.  Ta«  Stubtum  ber  eigent« 

laben  AmciienftbinaroBcr,  ju  benen  ,>}mergamcifcn 
(Solenopsis  tügax),  SRilben,  ©orftenfcbroänje  unb 
au*  getonie  ftabmroürmcr  (Wematoben)  gehören,  bie 

im  Sdjlunbe  Per  graften  Amajonenametjen  (Campo- 
notus)  ihre  Venuatiblung  bur<bnmd)en,  war  bisher 
einigermaßen  »cmadüäfügt  worben,  ober  3anct  hat 

m   jüngjtcr  .«feit  gezeigt,  bnfs  ftd)  auch  imlec  timen 
äujterit  incrfinürbige  Verbältmf je  bcrauägebilbet  haben. 
6r  jog  btcAmeifcti  in  tünfllutcu  Seobad)tung«neftem 

mit  wenig  @rbe  jwifdxn  jioci  (Sla«fd)cibcn  unb  tonnte 
ibr  Vcncbmctt  bort  genau  ftubieren.  (Sin  Venoanbter 

unfer«  betamtten  3udergafte»,  ber  aud)  freilebenb  oor« 

lottimt.  ber  Stcinbüpfcr  (Lepismma  polypoda),  ent« 
puppte  ftd),  nt«  er  mit  einer  Kolonie  Don  (maranieijett 

(lauias  mnbratusvar.mixtus)beintgebradit  ronr,  nt» 
eine  Art  äRcifterbieb,  itibeni  er  fidj  bie  (Sewobnbcit  ber 

Arbeiterinnen,  imngrtgc  au«  ibreut  »topfe  ju  füttern, 

ju  nupe  mnebt,  ftd)  jwifdjen  bie  mit  erhobenen  Vor» 
ferbetnrn  gegencittanber  gebriingten  5ütterung«ponre 
idüeübt  utib  burdt  ben  engen  Staunt,  ber  jtoijben  ben 

betben  Amrifcnmünbem  bleibt,  ben  (jonigtropfen,  ber 
eben  oon  ber  einen  jur  nttbern  roanbent  fällte,  »ov  bent 

SSmtbe  wcgftichlt.  toornuf  er  ftd)  burdt  fdjlctmigc  glucbt 

ber  oerbtenten  Verfolgung  entjiebt.  (St)e  bie  cntrüftc- 
ten  Anteilen  ftd)  jur  Verfolgung  frei  madjat  tonnen. 

±   I.a-iu’  mixtiu  mit  brei  DNilben  (Antemmptionia) 

att  ihren  ge bntiibe  n   plagen;  etwa!  nergrähert. 

imb  bie  Ticbe  itt  Sicherheit.  Serben  fie  freilich  er« 
wirbt.  fo  haben  fie  mit  bent  Sieben  für  ihre  |fr«ht>eit 

jtt  bitjten.  ?nnet  hat  btefe  Ticb«genojfcnicbaft  mit  beit 

Anteilen  at«  3Rl)rmelotleptie  bcjeidmct. 
Tiefer  Statue  paßt  faft  nod)  beffer  auf  ba«  Verhält 

ui«  einer  Beuten  SRilbc  (Antennophorus  Uhlmanui), 
bie  fett  1877  tn  ben  Weitem  Derfd)iebener  (Stbomeifeu 

(Laims-Arten)  gefunben  unb  nun  Bon  Rattel  hei  La- 
stus  tiiixtn»  beobachtet  tourbc.  Sie  Bammem  ftd)  auf 

bet  Untcrfeite  be»  »opfe«  unb  ju  beiben  Seiten  bc« 

Öinterlcibe»  feft,  oft  jo,  baß  alle  brti  Stetten  jugleid) 

heießt  ftnb  ( 3fig.  2).  Tiefe  blinben  SRilbcn,  bereit 

eriiee  Scutpnat  jn  f   filjlcrartigcn  Crganctt  umgebilbet 
tjt.  bie  jugteid)  al«  empfinbtube  9ticd)organc  bienen, 
lauem,  mbettt  fie  aud)  nod)  ba«  erfte  Srbreitfußpaat 

erbeben,  in  ben  (Mangen  be«  We flc«  auf  Atneifen.  So« 
halb  fie  foldK  wittern,  batten  fie  ftd)  bereit  unb  erfteigen 

bie  Anteilen,  welche,  überzeugt  pon  ber  Srfolglojigtcit 

Bieter  Vemübungen ,   ftd)  nur  wenig  wehren,  mcii  bie 
Säfte  ber  SKilbc  bued)  ein  Bebrige«  Sefret  febr  feit 

haften.  Tie  erfte  SRilbc  fegt  ftd)  unter  bent  »opfe  feft 

unb  itredl  bie  ifüblcrfüßc  nach  nont;  nad)  ihr  lont* 
menbe  befefitgm  ftd)  am  (mtterleibe  mit  nad)  hinten 

geftredten  ffüblerfüßcn,  alle  aber  orbneu  ftd)  fl)mnte- 
inj*,  um  ba«  (Mleicbgcwid)t  ber  Amcife  fo  wenig  wie 

mögtid)  ju  ilören,  alto  am  .^interlcibe  paarwctic  auf 
ben  betben  Seiten.  fWit  Vorliebe  ftürjen  ftd)  biefe  SRil 

ben  auf  eben  au«j<blüpfcnbe  Arbeiterinnen  unb  »öni» 
ginnen,  um  Bon  ber  rcicbtid)cn  Vflege,  bie  biefen  Tieren 

ju  gute  fommt,  citt  entfpredienbe«  ffiajj  abjubetom» 
men.  Stimmer  fab  JSanei  beren  7   auf  einer  jungen 
Arbeiterin,  4   ant  »opfe,  teil«  aufeinanber,  teil«  an 

ben  Seiten  fipenb.  2   am  (nnterteibe  unb  eine  auf  bent 
Sfürtcn.  Auffällig  war,  baft  bie  Vflegetimtcn  teilte 
Anftalt  ntacbleu,  fie  nont  »örper  ihrer  Vflegtinge  ju 
entfernen  (um  biefen  3d)merj  ,jtt  fpamtV).  fpälcr, 

toenn  bie  Vflege  aufbörtc,  jtrirreutm  ftd)  bie  über 

jiibligen  Stilbcn  Bon  fetbft.  Tiefe  Sdjmaroßfr  nähren 

tid),  gleich  ben  norenoäbntcn  Vorftenfdiwänjen,  an«- 

icblieBUd)  Pott  ber  fliiffignt  Wahrung,  wcldje  bte  Ar« 
lieiierinnen  beim  Stttlcm  auotoürgeu.  Tie  unter  bau 

»opfe  ftgenbt  SRilbe  fdgiebt  ftd»  jü  bieiem  ,«jmtde  ein 
wenig  nad)  turnt  unb  taud)l  ihren  Schnabel  in  ba« 
Iröpftben,  miibrenb  fie  fub  mit  ihren  beiben  »orbeot 

Sd)rcitfitftcn  an  bie  Wabruitg«fpcttbertn  fcflBnmmert 
unb  nur  mit  ben  beiben  ̂ iitierfuftpaarm  an  ihrer 

Trägerin  fcftbält  Oft  be« 
obad)tete  er  fogar,  wie  bie 

bungerige  SRilbe,  nadibem 
bic  gefütterte  Amcife  ihre 

'lRabljeit  benibet  halte  unb 

fid)  .jurüdjtcbcn  wollte,  bte 
Sfabrungäfpenberin  noch 

fcftfjielt ,   unb  bann  wie 
eine  nach  unten  bängenbe 

Vrüde  jwiftben  ben  beiben 
Ametfenföpfmfd)toeble,bi« 

fie  genug  batte.  Trag  bic 

Wal)rung«fpen beritt  unter 
tbretn  »opfe  ebmfall«  eilte 
SRilbe,  fo  nahm  biefe  au 

ber  Fütterung  gteidifall« 
teil,  unb  ebettfo  wiffen  bie 

auf  ben  (Unterleibern  feft« 
Rüenben  SDJilben  ficb  ohne 

Sedjfet  ihre«  Vlape«  'Jiab- 
tttttg  ju  Bcrftbaffett,  inbem 
fie  Borilbertommenbe  falte 

Ameifeit  lieMofm  unb  mit  ihren  3d)reilfüf>cn  jtt  ficb 

berangieben.  Tie  gutmütigen  Tiere  fpeifen  batttt  ihre 
SRitejfer,  bie  in  einem  acht  Inge  lang  ohne  Währung 

geladenen  Siefte  ftbott  groftcnteil«  Bccbungcrt  waren, 
ionbrmb  bic  Amtifcn  nod)  munter  liutticrltcfcn.  Sie 

japfm  nlfo  iebenfaU«  bciUliSrper  ber  Atneifen  nidjt  mt. 

Tic«  gefd)ict)t  bagegen  feiten«  einer  attbent  SRitbenart 

(Discopomma  coinata),  bie  'Jnnct  nt  ben  Wcftcnt  ber- 
telben  (frbotneifenart  ontrnf.  unb  in  feine  Vcobad). 

tungbnefter  Perfekte.  Sic  Bantntcm  fid)  ebettfo  unter 
SBeobaditnug  her  Wleid)gewid)t«gcfcbe  am  tpintertcibe 

ber  Atneifen  feft,  gewöbntid)  ju  breiett,  tnbrnt  fie  ihre 
SRuttbwerfjeugc  in  ben  »örper  be»  Tiere»  fmtcu  (bei 

p,  3ig.  3).  wlitumcr  tommen  brei  weitere  b>»)u,  bic 
fid)  in  berfclben  Seife  auf  bem  folgenbctt  Winge 

feflfeben.  (Segen  biefe  oon  ihrem  Vlutc  jebrenben 

3d)tnaropcr  weitben  fid)  bic  Ameifeit  mit  ODUcr  Snt, 
wenn  ftc  biefelben  frei  in  ben  (Sängen  be«  Sicile« 
erbliden.  Tic  SlRilbcn  entgehen  ihnen  aber  nteift ,   in» 

bent  fie  ftd)  burd)  ̂ ufammcnjicbuttg  unb  plöglitbe 

Au»bebniutg  ihre«  rlajtijdictt  Wüdenftbilbe«  oon  ban- 
nen [dpicllen.  Vom  eignen  ober  frembnt  »örper 

jndieti  bie  Amcifcn  biefelben  jebod)  nidjt  lo»jurct|!eit, 

weit  ihnen  ba«  wobt  juuicl  Sdntterjcn  bereitet,  unb 
fie  auftoibcm  ba»tugelige,  bidjt  anbcnSlörper  gezogene 

Wiidenfcbilb  taum  erfoigreid)  paden  tönnen. 
•American  ProteeMve  Association  (abcjrf. 

A.P.A.,  »Amcntanifdier  StbuBUcrcin«),  ein  Öebetm« 
bunb  in  ben  Vereinigten  Staaten  Pon  Wocbamerita, 

Anteilen^  unb  Termiteugäfte  —   American  Protective  Association.  37 

^tj).  3.  Laaiiui  mixtan  ntlt 
brei  anbernIRUben 

rnpominn)  0   n   b   c   n   ß   c   tr  ti  Ij  it  < 
lieben  $(d|en.  p 

fii^e  berlelben.  SergrafjtrL 



38  9linerifa  (Statiftifched 

bet,  cbenfo  toic  früher  ber  ©imb  bet  Snownotljingd, 

Hrt)  bie  ©elnmpfung  aller  bet  Einflüffe  jum  'fiele 
fcfjt,  bie  für  ben  Sorlbejtanb  imb  bic  gedeihliche  Ent- 
wicfclung  bcc  Serfinigten  Staaten  flhäblid)  wirten 
tonnten;  gegründet  würbe  bie  A.  P.  A.  1887  non  bem 

©edfldanwolt  Corner«  ju  Elmton  in  Jowa ,   unb  bie 

3<ibl  ber  ©iitqliebcr  io II  2 •/*  -3  Diill.  betragen.  3>cr 
©unb  forbert  ©cflhränfiing  ber  Einwanderung  unb 

©etlängerung  ber  fiir  Ausübung  ber  bürgerlichen 
©echte  erforderlichen  Srift,  namentlich  at>cr  bei  DDttfler 

inbiDibuctler  rcligiöfen  Srcibcit  3urücft>rängung  ber 
machten  ben  ©?ad)l  ber  römijch-fatfmlifcben  ftirdje  bttrd) 
©eflcucrung  ihrer  Sitter  unb  Anftaltcn  unb  (taattidie 

Überwachung  aller  ihrer  Snflitute;  römifdie  Saldo« 

liten  fmb  oou  ber  Siitglicbfd)aft  bet  A.  P.  A.  audge« 

fdfloffen. 
ülmrrifa.  ©ad)  ben  Zählungen  unb  Schalungen 

ber  legten  Jahre  jeigt  fid)  eine  bebeuleube  Zunahme 
ber  ©coöltenmg,  wenn  and)  bielleicht  einige  ber  ©e 

reebmmgett,  wie  bie  für  bie  norbamerifanifdje  Union, 
)u  allzu  hohen  Ergcbniifcn  gelangen. 

Staaten CJtilom. Ginroobner 
Ginn»,  auf 

l   qkm 
ftareimqte  Staaten  d. 

'Rorbamerifa  .   . 0212  »IO 
74223751  0896) 

8,* 

Stcjifo   1 987  324 
12578660  (1895) 6 

«uatfinaia.  .   .   . 
125 1U0 1864078  (1898) 11 

Saloabor  .... 
21070 803534  (1894) 

38 

(•onbuia«  .... 119820 396048  (1889) 3 

9Hcaraf]ua  .... 123050 350000  (1890) 2,5 

Coftanca  .... 
54070 

262700  (1892) 4 

£afti   
28070 

1210  625  (1894) 43 

Domutifan.  diepublit 48577 417000  (1888) 9 

ftenetuela  .... 1   043  «Oü 2323527  (1891) 2 

tleafilten  .... 8851350 1306864«  (1890) 

1,7 ^aragitap  .... 253 100 432000  (1895) U 

Uruguaq  .... 178700 787  494  (1895) 4,8 

Argentinien  .   .   . 2894257 4042990  (1895) 1,8 

Gfcile    753210 2!I«I3.'.9  IlMIdl 

3,7 

^eru   1 137000 2680000  (1896) 2.6 
Uotioia   1 334200 

2270000  (1893) 1,7 
Gcuabor  .... 3o7  213 

1   465000  (1896) 4,7 

Jtolumbicn  .... 1203  100 3320530  (1884) 

2,8 ^ufnmmcn : 
29178053 126180  963 4,4 

Guropäif  4er 
Jt  o   lonialbef  i   t- 
Gnglanb  .... 9487  39H 6823856  (1894) 

0,7 

Aieberlanbe  .   .   . 130230 119100  (1894) 

0,9 

Spanien  .... 128147 2430253  (1887) 

19 

ftranfreid»  .... 81  993 415882  (1894) 5 

Tänemavf  .... 
310 

32786  (1890) 

109 
^ufammen : 9828078 9821877 1 

^nggefamt : 
39  006  |31 

lCUIOUL’MO 

3,8 

ISorfitiunaareifrii.)  $ic  Sorid)unqdtfiäügtcil  ift  in 

ber  nördlichen  hälfte  bed  tSrbteil-3  eine  gan;  befon- 
bercS  rege  gewefen.  jm  Sommer  1894  bereifte  hite 
bie  Sübofttüfte  non  Snbrnbor  unb  erforfdüe  befemberd 

bie  in  bie  Sanbwichbai  iidi  ergieftenben  Slüffc  SSbite 
©cor,  Sagte  unb  ©arabifc.  üoro  überwinterte  am 

hamilton  ©wer  unb  burchtreujte  bann  SJabrabor,  in 

bem  er  bic  Slitiie  Saft  Warn,  hamitton,  Siofioaf  unb 

fflichitniuow  aufnahm.  8r  fanb  bad  bidher  für  öbe 

unb  unfruchtbar  gehaltene  üanb  burchaud  geeignet 

jut  Anfiebdung.  ®cm  bhbrograpbifcben  Sijftcin  Sa 
brabor«  widmete  ©eil  feine  ttufmertfamteit  unb  ent- 

bedte  1894  einen  mächtigen  31ur,  ben  ©obbawai, 
ber  bem  3Rattngamifcc  entttrömt  u.  in  ben  füböftiidien 
Seit  ber  Jantcdboi  mündet,  mähreub  fiow  bie  DueU 

flüffe  bed  üi  ben  St.  Sorenjjlrom  fid)  ergiefeenben 

,   (Jorfchungdreifen). 

©ianicuagnn  unterfuchte.  Eoleman  reifte  im  DueU- 

gebiete  bed  Atbabadca  unb  Eolumbia  ©wer  unb  be» 
ftunmtc  ben  Wount  ©rown  ju  2780  m   (flatt,  wie 

früher  angegeben,  4870  m).  oeitbem  in  Aladfa  fo 
augcrorbentlich  reiche  Wolbfunbe  gemacht  würben,  hat 

bied  bidher  wenig  beachtete  (Sebiet  bie  Aufmerffamteit 

ber  Regierung  Jtannbad  wie  ber  ©ereinigten  Staaten 

in  ganz  befonberm  ©iahe  angejogeu,  unb  ber  ©Junfdf 
nach  ieeftfegung  ber  ©   teil  jen  hat  bie  Atcdfcnbung  meh- 

rerer Ejpebitioiicii  zur  Solgc  gehabt.  Sine  Sutjchci- 
bung  fcheint  inbed  in  wette  Seme  gerüctt,  ba  Englanb 

einem  Schiebdfpnich  fich  ju  unteriuerfen  nicht  gewillt 

ifl.  3>er'JKountSliad  würbe  1897  oom  ©ringen  Üma- 
bco  oon  Sämigen  befliegen,  nachbem  bem  Atiterilnner 

©njant  bied  nicht  geglüeft  mar,  unb  bie  höhe  bed  ©er» 

ged  ju  5500m  beftmimt  Auf©inejdlanban  ber  Seit* 
lüfte  uon  gloriba  fanb  Eufbinq  zahlreiche  ©iounbd 
unb  anbre  Spuren  eined  in  ©fahlbautcn  lebenben 

prähiftorifchen  ©olted.  Die  Eoctdcomb  ©iountaind  in 

©ritijeh-honburad  treujtc Sapper  uon  Eago  aniCber» 
lauf  bed  ©elijcfluifed  in  weftöftlidjer  ©iditung  nach 

©unta  Worba  an  ber  Süflc.  Vluf  ber  ©cufunblanb« 

banf  nahm  'lHain  umfangreiche  ©ermefjungen  oor, 
moburd)  ermiefen  würbe,  baft  bie  Aufnahmen  oou 

1850  nicht  mehr  richtig  fmb,  ba  feit  biefer  3cit  bie 

Oberfläche  ber  ©anf  durch  Ablagerung  oon  Sanb, 

Steinen  unb  SRufcfletn  fowie  buird)  Audpflügungcn 
burd)  bic  Eidberge  fld)  oiclfad)  Dcränbcrt  hat.  Sic 

Duelle  bed  ©iijfouri  war  bidher  noch  nicht  gcniigcitb 
feftgcftcltt.  Xicd  würbe  1895  burd)  ©romer  erreicht, 
ber  biefclbe  in  einer  ©ertiefung  eined  Wcpfdd  ber  Sei- 
fengebirge  in  einer  höhe  oon  2400  in  fanb,  fo  baft 

bic  Entfernung  non  biejcc  Duelle  bid  jur  ©iünbung 
in  ben  ©fijjouri  4075  kin  betragt. 

©lejjifo  unb  3 c   11 1   r a   1   n m e r i l a.  Jit  ©iejito 
forichte  ©ioen  1895  uub  1896  in  einem  ooit  ihm  im 

Staate  ©ucrero  entberften  altmerdamidjcii  ©uinen- 

felb,  bad  oicle  Stunben  matt,  unb  in  beffen  ©eitle  eine 

©uinenflabt  oon  riefigem  Umfange  lag.  Um  botani- 
fd)e  Sammlimgcii  ju  uindjcu,  begab  fid)  eine  bänifdbc 

Expedition  nad)  bat  bämfd)<mefltnbi[d)cn  Jnicln,  bic 
fpäter  auch  haili  unb  ©enejuela  aufiuchen  wollte. 

Eine  oom  ©räfibentcn  Eleoclaub  eingelegte  sionmuj- 
fion  jur  Unterfuchimg  bod  in  Audfiajt  genommenen 

©icavngualanald  flcUte  feft,  baft  bie  Auofübrung  bed 
Äanald  fafi  bad  doppelte  bed  ooit  ber  ©inritiiuc  En- 

nal  Eompang,  nämlich  minbcjtcnd  133V>  ©All.  Joll., 
beanfpmehen  werbe,  fo  baft  aljo  ber  ©au  noch  in  weite 

Seme  geriieft  erfchcint. 
Sübamerila.  ©icomte  be ©rcl lad forfchte  1893— 

1896  m   ber  Sierra  Sfcoaba,  ber  Santa  ©inrta  unb 

ber  halbmfcl  ©oajica  hauptfäd)iich  z11  lommerjieüen 

3mccfru.  Er  ging  oon  Xaminatta  längd  bed  ©io 
©fontagi  ober  ©unlaca  burch  bad  664  km  lange  Il>al 
uon  lairica  nach  9iio  hadja,  wobei  in  biefcin  rinft 

fchr  flart  beoöitcrlcii ,   icpl  oiillig  oeröbeten  Shal  ein 

auBcrorbcntlich  rcidied  ard)noIogifd)Cd  ©iatcrial  ge- 
fammelt  würbe.  3>u  Jlntcreffe  bed  ©iufeumd  für 
©ölfcrtimbe  zu  ©crlin  unternahm  Uhlc  eine  ©nie 
nach  ©olioia,  wo  er  an  ben  Jiticacafee  ging  unb  bie 
©uinen  ber  Jptfelu  liticaca  unb  Eoati  unterfuchte, 

bie  burchaud  bcrfdjicbcn  finb  oon  benen  ooit  Scabua- 

naco.  3m  fflebiete  bed  ©io  ©egro  unb  Eaffiquiare 
forfchte  1897  ©cit)cr.  Steffen  reifte  Anfang  1895  im 
Aufträge  bed  <t)ilenifd)cn  ©iinijieriumd  in  bad  Webtet 
bed  ©io  ©uelo,  inbem  er  oon  ©uerto  ©iontt  ben  Slug 
55  km  aufmärtd  befuhr,  bann  ben  Sanbweg  einfdilug 

unb  zwei  gröfjcrc  Sccbcdm  entbecJtc,bieber©udo  mit- 

Gooole 



Slmibol  — 
rimmbct  oerbinbet.  Xa«  3nfelgewirr  an  ber  Küfte 

wnSatagomen  würbe  burcpbic  Jforfcpungen  btr  djilc- 

uneben  iKannc  iiyabtrricbe  3nfcln  aufgelöfi,  bic  burrf) 
enge.  fjorbartige  Straßen  Doiicntanbcr  getrennt  finb;  fo 

mürbe  bit  Königin  Abclaibe-3nfet  JU  einem  Archipel. 

Btr  Aconcagua,  bet  bödjfle  Scrg  Amerita«,  war,  fett» 
bem  Oüfefelbt  ü)n  1883  ertlomnien  batte,  nicht  wieöcr 

betliegcn  loocben.  3n  jüngfter  3ed  würbe  bie«  mehr» 

fadi  oerfuebt.  Anfang«  gelang  ee  bem  Schwerer  3ur- 
brtggtn,  btn  bcc  ISnglänber  ffiggerolb  als  Jfübrer 
tätigen  omnten  batte,  unb  halb  bnrnuf  gelang  tue« 

midi  bem  Ökologen  Stm« ,   bcc  tfipgcralb  auf  oefftn 
Sink  begleitet  batte.  3ut  ttrforitpimg  btr  ju  Epile 
geböngen  tletnen  unbcinobnlcn  3nfeln  San  Ambrofio 

unb  San  ffeltjr  ging  ISnbe  189«  bau  Solporaifo  eine 

tmijcniebnftlidic®ppcbition  ab,  unt  auf  ber  irabrt  bort> 

bin  tieffeemefiungen  »orjunebmen  unb  bie  noeb  we- 

nig betannten  3nfeln  geologifcb,  botanifib  unb  joolo- 

gif*  }u  unter)  ueben.  Xcti  A'mgu  eeforfibten  189« Eoubrcaii,  inbem  er  Bon  ber  sKünbuttg  au«  btn 
iftuii  binauffubr  unb,  bie  Karte  Bon  ben  Steinen« 

ergnnjo'6-  ben  3uflttfkn  bc«  .Vingu  befonbert  Auf- 
racrfiomlcit  juwenbete,  fonnt  Qermnnn  ffieger  non 
tfujabä  au«.  Siegel  weilte  1897  in  Kolumbien  unb 

machte  bejonber«  im  Staate  Anlioquia  emgebenbe 

Sorjdwngcn.  Xie  chilcnifcbcAegictungcntfnnbtc  1897 
poeigppebitionen:  unter  Steffen  unb  fyijcbcr  unb  unter 

Stange  unb  Striegel  ,   um  bn«  nörblidje  Satagonien 

juburcbforfipcn.  über  beifcnAbgrenjimgStreitigteiten 

mit  Argentinien  befteben.  oteffcnfubrbenAifenHOkm 

aufwärts,  teilte  bann  feine  Erpcbitinn ,   um  jwei  3«' 
flüfie  ju  erforfeben,  überfebritt  bie  Stkifferfcbcibe  unb 

gelangte  gum  ftontanafee  unb  Sio  Songer,  »obei  er 

einer  argentinifdjen  ttrpebition  unter  SBrap  begegnete. 
C.  Siorbcnfljölb  machte  eine  Sicife  in«  Jeuerlanb,  wo 

er  fnb  befonber«  mit  geologifcbcn  unb  joologifcpen 

Stubien  unb  Sammlungen  befepaftigte ,   unb  begab 

tidi  bann  tiu  Auftrag  ber  argentmtfdjen  Scgicrutig 
nacb  btn  Sübfbtllnnbntftln.  Auf  biefen  3>>|cln  foflen 

fidj  Steintoblen»  unb  (äuanolagcr  befinben,  auch  Wölb 
foll  Bortommen. 

3ur  fiittemtur :   Xedcrt,  Die  neue  Seit,  Seife- 

ifilicn  (SerL  1892);  Soafcbe,  Kultur-  unb  Seife» 

ffirsen  au«  Sorb*  unb  SRittelomcrifa  (Siagbeb.  1894); 
Srüpl.  3wijcben Ala«taunbJreuerlanb(werl.  189«); 
fcarriffe,  The  dincovery  of  North  America  ($ar. 

1893);  tf.  Scbmibt,  Sorgefcpicble  Sorbameriin« 
(Ara iiuf cb io.  1894);  fflabie  u.  n.,  Story  of  America, 

1492  —1895  (Abilab.  189«), 
Amibol,  f.  TiamiboBbenolc  (8b.  18). 

'AmibomctaD^qbengocfänrcmetbtlleftrT,  f. 
Ditpofotm  I8b.  18). 

'   A   mibophenol  e   C,H,N( )   ob,  N H, .   C,H4.  OH  ent- 
lieben  burtpSebuttion  berSitropbenolcNO^C^.OH 

mtt  3inti  unb  Salgfäure,  jerfepen  fid)  leidjt,  bejonber« 
on  feuchter  fiuft  im  üiipt  unb  bilben  leine  Altalifalje 

rote  bie  Sbenole,  fonbern  Bereinigen  fnb  mit  Säuren 

ju  Salgcn.  o-Ainibopbenol  au«  o-Sitrobenjol  bil- 
tvt  Schuppen,  ift  in  SSofjct,  leichter  in  Altoboi  unb 

Äiber  löslich,  (ebnuift  bei  170“  unb  gibl  mit  falpetriger 
Säurt  XiaAopbcnol.  Der  SÄetligtotbcr  ift  ba«  o-Ani 

übin.  m-Amibopbenol  au«  m - 'Jiitrobcnjol ,   ift 

ftbr  leicht  lerfepbar,  fcpmilft  bei  122“,  gibt  mit  fnl 
petrigtr  Säurt  Stforciu  unb  bient  tuie  feine  Allpl- 
btnuotc  per  Xarftellung  ber  Sbobominfarbftoffe. 

p-A  mibophenol.  au«  p-Sürophcnol,  auch  au« 
Kttrobenpjl  in  ftarf  fiptoefelfauttr  fiöfung  burdf  btn 

elettnjdirn  Strom  erhalten,  bilbet  Slättcpcn,  fcpnülgt 

SlmpfjilHen,  30 

bei  184°  unter  3etfef)ung,  fublimiert  gum  Teil  utijrr- 
fept  unb  gibt  mit  Epromfäure  Ebitiott. 
Amiens,  ciswd  80,455  (al«  «emeinbe  88,731) 

Einwohner. 
Ammerfci)  Weier,  (in«,)  1722  Einw. 
Ammoniten.  Xie  größten  aller  betannten  Sonnen 

finb  in  beit  let)len3abren  in  einem  Steinbrud)  ju  Sep* 

penrabc  bei  2übing«baufen  (Seftfalai)  gefunben  wor- 

ben. Sacpbem  jebon  1892  ein  (fpemplor  (Ammonite« 
Coeafeldicnsis  Schlüter)  Bon  3000  kg  ®cmtd)t  nu«- 

gegraben  worben  war,  fanb  man  1895  ein  noch  gröbe- 

re« Bon  Pachydiüc-us  Sepperiradeneio  iMndois  (bem 
P.Wittekindi  SclUiiter  nabeftebenbe«),  Bon  3500  kg. 

Xie  irunbftältt  ber  in«  weftfälifcbe  SroBinjialmu- 
jeum  ju  SRünfler  gewanberten  Siefen  gehört  bem 

Unterfenon,  unb  nad)  (Srgänjung  ber  feblenbrn  Bor- 
berflen  Kammer  ergibt  fid)  ein  Xurd)mcffer  be«  We» 
häufe«  beibcmlcptcnoäbiitcnSepbaiopobenBon  2,j>sm 

unb  ein  Umfang  oon  H.a;  m.  Schon  ohne  Srgänjtmg 
bejibt  ba«  Aelrefatt  einen  Xurcpmeffer  Bon  1,8  m, 

alfo  mehr  nl«  'üNenfcpenböbc. 
Amöneburg,  asoa  855  Einw.,  bnBon  64  ®Ban- 

gclifcpc  unb  29  3uben. 
Amorbad),  osw.)  21H6  ®inw.,  banon  266  6uang. 
Amphibien  (Wefcbieptc).  Xic  älteftc  Spur  eine« 

Xiere«  biefer  Klaffe,  ber  Abbrud  eine«  linfcn  Ipinlcr- 

fuftc«  boii  0,i  m   Ä'ängc  unb  0,o«  m   Steile ,   würbe 
189«  auf  einet  bcui  Cberbcuon  fPennfqlBanien«  au- 
gebörenben  Steinplatte  entbedt.  3«  ben  Steintoblen» 
fepiepten  begegnet  man  bereit«  joblrticpen  formen  Bon 

fänillicp  ben  ifanjerföpfrn  < Stegoccppalni)  nnge- 

börigen  A.  Unter  ihnen  berrfeben  in  ber  Steinloblni» 
jeit  bic  öüifcnwirbler  (Lepospondyli)  Bor,  welche 

bmiicptlicb  iprer  AJirbelfäutc  nod)  am  meiften  an  3u- 
gcnbjtabicn  unfter  lebtnben  Scbwanjlurcpe  ober 

Wolcpe  (Urobeltn)  erinnern,  ober  auch  Scpniltmirblcr 

(Temnuspondyli)  unb  Aollwictlcr  (Stareospondyli) 

fehlen  nicht.  Xiefe  gropc  'ilcrfcbicbenbcit  bereit«  unter 
ben  Stein toplen-A.  (auch  fuftlofe  Aiftopoben  tommen 
unter  ben  2cpofponbplen  bereit«  Bor)  beuten  auf  eine 
bereil«  ältere  Sntwidclung,  Bon  ber  wir  bi«  jefjt  eben 

nur  jene  bcBonifcpc  Spur  tennen.  Xie  bon  ben  heuti- 
gen A.  weit  Berfcpicbcncn  Slegoccppfttcn  fdjliefitn  fid) 

nabe  gewijfen  gifcpailen  an,  uon  beiten  übrigen«  nur 
bit  Xoppelatmcr  ober  Sungenfifibe(XipnDer),  cadjmelj» 

fepupper  (Wanoiben)  unb  Cmaftenfloffer  (Eroffopte- 

rpgier)  al«  umtmafiliibe  Sorf obren  m   Sktracpt  tom- 
men tönnen.  Xie  Wallungen  Lepterpetcm  unb  Ke- 

raterpeton  in  3rlanb,  Söhnten,  Cbio,  Hyloninomiu 
unb  Dendrerpeton  in  Scufipottlanb  unb  Söhnten, 

Dolichosoma  u.  Ophiderpeton  in  3Uanb  unb  Söb- 

men  finb  einige  ber  bäufigften  Wattuugni  biefer  -Jcit. 

And)  in  ber  periuifcpcn  Formation  unb  im  Sot- 
liegcnbeti  finb  bic  Stegocepbalen  nod)  ftarf  Bertretcn, 

au«  pmuiidieti  Schichten  j'tommen  bie  bäufigften  unb 
beftbetaimtcii  Wallungen  (Arcbegosaunis,  Branchio- 
sanrus,  Melauerpc-ton ,   Actinodon,  Eryopa  u.  a). 

3m  allgemeinen  berrfeben  aud)  in  ber  Xpa«  noch  i'epo* 
fponbplcn  unb  Xemnofponbplen  nor,  bie  ffomicn  mit 
folib  Bertnocbcrtcn  idirbclii  tStcreofponbr)lcn)  fehlen 

jmar  nicht  ganj,  bleiben  ober  fpörlid)  unb  gehören  ju 

ben  Wottungen  mit  ucrbältniömnfiig  cmfadjen  Öabp* 
rintbjäbucn  unb  befebupptem  Saud).  3Pce  pödjfte 

Entwidelung  unb  , fugleid)  ihren  Abfcbluß  erreichen  bie 

ben  heutigen  A.  fetjr  femflcpenben  Stegocepbalen  in 

ber  Iria« ;   gewaltige  Siefen  mit  foft  notltommen  ucr- 

fnöcpertcr SBirbelfäulc.  bödn'ttoiiipUjierteniyabbrintb" 
bau  ber  3äbne  im  Suntfanbftein  oon  (fronten  „„p 
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Sbürinqen  (Trematosaurus,  Capitoaaurus ,   Chiro- 1   trcidfömiiqcu  Sanäle  bed  (hier  noch  überhaupt  fehlen- 
tlicriain),  in  bcr  Settcnfohlc  oon  ©ürttemberg  unb  im 

Rcupcrfanbflein,  non  bencit  bie  Wallungen  Mastodon- 
saurns  unb  Labyriuthodon  out  bclanutcftcii  ftnb,  bc« 

fdjlicRcn  bao  alte  Sfi'id)  bcr  VI. 
Sic  beute  lebenben  jungem  VI.  taffen  fiep  nur  fcpwicrig 

biefen  ältem  anjdilieften,  am  wenigften  ben  trinfifepen 

Snbbriutpjübncm,  bic  ofinc  olle  Viacbfolge  nudgeftorben 

iinb.  Ser  iiuficm  (form  nach  fchlicftenii&unfre  (Molche, 

Satntnnnbcr  iiub8lüibwül)leii  jmar  beiinllernSlcgo- 
cepbnlcn  (ben  (Ufilrofaurtcrn  unter  ben  ücpofpoit- 

bt)len),  nnmentlirt)  ihren  früher  nid  beftmberc  Wattun* 
gen  (Protriton  rc.)  befdjricbcnen  SarBcnfonncn  an, 
aber  eine  fidtere  Vtblcitung  begegnet  noch  erheblichen 

3d)wicrigfciten.  „*jroifd)en  ben  ücpofponbl)lcn  bed 
tarbonifeben  unb  penmfeben  Spftcnid  unb  bem  alte* 

fielt  bid  je(«  betnnnten  jd)toaiiglurcb  (ilylaeolmtrn- 
chus)  bcr  untern  Sfreibc  uon  (öcrniffnrt  in  Belgien 
liegt  ein  ungeheurer,  burcf)  leine  bid  jc(it  gefunbenen 

uenuittelnbcn  ̂ jmifcbcnfoniicu  charattcrifierter  Reit 
raum.  3»i  Gocän  (Jlorbamcritnd  unbObcrcocänSüb* 
frantreiepd  luurbcn  bann  grafte  Sdjwanjlurdjc 

(llrobclcn)  in  Wcftalt  fogen.  gifcplurcpe,  Ichtbyoi- 
ileaunbSalamanbribcn,  gefunken,  iiuSRiocön  nimmt 

bic  4aljl  bei  Scpmanjlurche  (l’olysemia,  Heliarcbon, 
Andrias,  Palaeotriton)  ju,  bcr  berühmte  Andria» 

Sclieuchzeri  (f.  b.,  Sib.  1)  entflammt  erjt  bem  Ober- 
ntioeän. 

3d)wanjloic  fiurdjc  (Vlnutcn)  ober  8ntra* 

rbiei  foHeii  febon  im  Gocän  oon  SBtjoming  oorfoni- 
men,  fieper  nadnocidbav  finb  fie  in  ben  ̂ podpporiten 

uon  Ouerci)  (Cbercociin).  3m  Dligoeän  unb  SRio- 
ciin  tommen  neben  bet  jition  im  VJüoeäu  audgeitorbe- 

neu  Wallung  Palacobatrachus  japtrcichc  orofd)* 
arten  (Rana)  »or.  ftröten  pöufonibcn),  Unten 

($elobatiben)  unb  Scheibenjüngler  (Sidcogloffi- 
ben)  beginnen  jum  Seil  fdjon  in  ben  Sibodphorilcn 

oon  Cneict)  (Obercocön),  fo  baft  aud  bec  Sertiärgcit 
bereits  alle  Vlbleilungen  bed  ffrojchreidied,  mit  Vtue 

nähme  Per  Slaubfrüfd)e  (Hylidae)  in  einzelnen  Ster- 
trelem  betonnt  finb.  Vfon  bcu  fuftlofcn  Schleichen* 

w   ii  I)  1   c   n ( Apoda, ( ly mnopliiona),  ju  benen bicSJlinb- 

mtitjlen  ober  Goccilicr  gehören,  fmb  bidher  teine  fof* 
fiten  Vlrtcn  helnnnt. 

Amphioxus lano<*nlatus(2nugctti et).  Über 
bad  Seelenleben  biefcd  ju  einer  graften  Slerüpmt- 

heit  emporgeftiegenen  (Diittclgticbed  jwifchen  Si-icbel- 
tofcii  unb  Siürbelticreit  fmb  eine  (Reibe  uon  Unter 

fuchungeii  gemacht  luorbeu,  bic  barauf  piiijiclen,  feit* 
juftcltcn,  ob  man  bei  ihm  fchon  Bon  einem  Wehim 
unb  ©ammctplah  bcr  feelifdjeu  ftunftioncii  reben  fönnc, 

ober  ob  baa  (Rürtenmnrf  hier  noch  gonj  felbfliinbig 

thätig  fei.  Steiner  hatte  ihm  ein  (Scpiin  abgefprochcn, 

meil  lieh  bei  in  jmci  ober  mehr  QuerjtüdCn  gerjdinittc« 

neu  iieren  bei  erfotgenber  (Rcijung  bic  Icititüde  fetb- 
itiinbig,  unbetont  mit  bem  VtorbcrcnbcDocan,  bewegten. 
Sanilcwftl)  geigte  jebod)  burch  an  ca.  20  Grcmptnrcn 

wicberholte  'Rerfudie,  baft  ber  norbere  Seit  bed  (Rüden* 
marld  ben  Sijj  eined  wiritichen  Wcpimo  mit  ben 
Zentren  ber  willt&rltcben  (Bewegungen  bilbei.  Rer  ■ 
itörtc  er  biefen  Seil  ober  trennte  ihn  uon  bem  übrigen 

(Riidcnmart  ab,  fo  geigte  fich  bad  Sier  bcwcgiuigdlod, 

bid  ein  ftarler  äuficrcriHcij  barauf mirtte.  Sna  (Rüden  - 
märt  befipt  nur  eine  reflettorifchc  Grregbarlcit,  bie  fid) 
fchon  auf  febmaebe,  aber  häufig  wieberbotte  mccpanifcbc 

(Rctge  hin  halb  crfdjöpft.  (Ratiirlid)  ift  bad  Otehini  noch 
febr  unoolljtnnbig,  unb  bcr  (Mangel  bed  bereite  ben 

gifehen  julommenben  (älcicbgcmicbtoorgaiid,  ber  halb* 

1   ben)  Ohrd,  macht  ben  A.  unfähig,  bad  Wlctcpgcmiibt 

ju  halten.  Gr  »tortelt*  beim  Umherichwimnien  unb 
fällt,  wenn  er  fich  auf  ben  Sanb  legt,  batbauf  bic  rechte 
unb  balb  auf  bic  linte  Seite.  Sgl.  Vt.  SPiltcp,  A.  and 
the  ancestry  of  tlie  Vertclirate  (2onb.  1804). 

‘-Jlmplofin,  f.  Jnicptiäfte  (Sb.  18). 

_   Slmftcrbam.  Sic  öanbcldflotle  umfaßte  1896: 94 
Seefchiffc  oon  li »7,598  Son.  Webaut  würben  4   Sauf* 
fahrlei*  unb  2   Sriegdjchiffc  unb  eine  neue  Scpiffdmcrft 
(de  Nederlandsche  Scheepsbouw-Slantschappy)  er- 

öffnet Gd  liefen  1895  ein  1876  Scejcpiffe  (baninlcr 

1505  Sampfcr)  oon  1,761.300  S-,  cd  liefen  aud  1684 

Schiffe  oon  1,776,700  S.  Vln  ber  Schiffahrt  waren 

bejonberä  bie  niebertänbifche,  britifebe,  beuifche  unb 

norwcgifche  Rtaggc  beteiligt.  Sic  Sabung  beftaub  bei 

ber  Ginfuhr  befonberd  and  ̂ )olj.  Steintoblen  u.  S'ofd, 
Wetreibe,  Petroleum,  Seinfant,  Saffee,  „-fuder,  Sicid, 
Sabal.  Vln  ber  3ibcinfd)iffabrt  (über  Cobith)  War  Vt. 

mit  240,715  Sfegiftcrtond  beteiligt. 

Vtinu  Sarja.  3c ad)  ben  eingehenben  Unterfuchun- 
gen  Sonfcpind  hat  fid)  ber  Vt.  uiemnld  in  bad  ftajpi- 
id)e  UReer  ergoffen,  unb  ber  Ueboi  ift  nur  bad  öett 
eined  Keinen  faljigen  Vlbfluifcd  bed  alten  Seed  oou 

Saralampfd)  gewefen,  bec  mit  bem  Viralfee  jufammeii- 
hing  unb  feinen  baldigen  Vtbftujj  burd)  bad  fftufibctt 

bed  lldboi  jum  ftafpijcben  IVcer  entfanbte.  Sie  Vln 

gabm  alter  Scpriftftellcr  über  pope  jhiltur  an  ben 
Ufern  bed  tafpifepen  Crud  bejiehen  fich  auf  ben  Sonja 

;   Sarja,  ben  Vtrm  bed  Dfud,  ber  fid)  gegen  bad  Vtcdi-n 
uon  Saralnmifcp  richtet.  Sadburdi  bad  angcblidie  alte 

Ofiidlpal  geführte  Vfiocltenient  hat  mitten  im  Spot 
bei  Öolla  Sfcpem,  eine  VBafferfcpcibe  ergeben.  Sapcr 
ift  bie  Vinnahme,  bafi  ber  Druo  etnft  uont  letiffchen 

lldboi  nach  Sd.  geftojfen  fei,  ebenjo  unjuläffig  wie  bie 
eined  angeblichen  Caufcd  bed  »Itujfcd  Bon  Sfdwrbfcpni 

nach  SS.  Sic  Sporte  »alter  Sauf  bed  Crud«  für  ben 
Udboi  finb  baper  oon  beit  Sorten  ju  entfernen. 

•'Jlittureifcnbahn ,   bie  Bon  Strjetendl  an  bcr 
Schilfa  (Srandbailaiien)  nad)  Gpabarowdl  amVlmur 

fiibrenbe,  2132  km  lange  Streite  bcr  grofjen  Sibiri- 

I   jdicit  öafm,  bie  jum  größten  Seil  auf  (hnteftfepem  We- 
biet  (nörblicpe  'JSanbjdnirei)  liegt. 

'llmurprobinj.  Sie  ©nwanbcnmg  Bon  Stauern 
aud  beut  curopnijcbcn  SRuftlaub  ift  eine  ftetig  fteigenbe, 
trop  bcr  Vlbmapitungeu  bet  JRegicrung  unb  bet  tätige 

ber  äufterft  befchwcriicpcn  (Reife  in  biefe  faft  biirdiaud 
unwirtlichen  ©egenben,  bic  aber  uon  bcu  ruffijehen 
SJauern  ald  ein  wapred  ̂ arabied  angefepen  werben. 

Semt  minöcftend  jwei  Srittel  bet  $rouiuj  finb  infolge 

bed  überaud  rauhen  Älimad  auf  alle  fetten  bem  Vln* 
bau  unb  bcr  ftänbigen  Srultut  cutjognt.  Sanim  ünb 

:   bic  feit  1860  uon  bcr  (Regierung  gemachten  .Uoloni 

j   fationdoerjuepe  faft  burepweg  fehigefcplagen.  Scnnoih 
war  bie  SieoöUcntng  ooit  62,640  im  3-  1885  nach 

Wrum-Örfcpuuailo  auf  100,000  im  3- 1892  qeftiegen. 

SJon  ber  leutcit  ,'fapl  waren  51,000  ruffifepe  Vlnficblci 
|   (Äofafen,  Öaucnt,  jwangdweifc  Sicricpicftc),  21,000 
Öewopner  bcr  £>«uptftabt  Slagowcfcptfcheiidl,  14,000 

Gptnefcn  unb  IRaubfcpu,  ltXKj  Koreaner,  4000  Smt* 
gufen,  im  Vludfterben  begriffene  Vfomnbcu,  unb  8000 
iäolbfucher  Bcrfchicbencr  Vfationalitätcn.  Sic  lcptent 

arbeiten  jept  mif4533äfchereicn(  1868 gab  cd  erft  eine), 

auf  benen  1895  fchon  16,379  kigWolb  gewonnen  wür- 
ben, trog  eined  rücfftcbtdlofen  unb  oerfchwcnberilchrit 

'Jfaubbaued.  Silber,  Rupfer,  Gijot.  Stoplc,  Sfapptlm 
werben  wol)l  erft  und)  bem  Stau  ber  Sibitifibcit  Sfabit 

I   audgebeutet  werben.  Vluf  ben  uon  bcr  (Regierung  frei 
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gcbig  vierteilten  CanbparicUcn  bauen  bie  Stoffen  Siog< 
gen.  Stuebweijen,  $*ifer,  bic  Skanbfdju  4>trfc,  Söeijeii, 
Werpe.  Erbten.  Jod)  ift  mir  ein  icbmatcr  Streifen 

am  linfen  Stmurufer  nebit  einigen  Stierten  am  Unter- 

lauf ber  Seja  unb  Qurrja  für  bie  Stobcnfultur  geeig- 
net. Sägt.  Wrum-Wrfebimaito,  4'eicbreibuug  ber 

Sl.(rui).,  iJeterslb.  1894)  imb Starte  »Sibiricn*(S)b.l5). 

'Jtmnlotbciitarliing  <S3neb3begcn  erntion, 
Spedentartiing)  loiiiml  aud)bci  Sie  reu  oor,  imb 
rft  jroar  am  bäufigitcu  beim  Säfcrb,  aber  nudi  bei  Siin- 

bem.  ’öimben.  ftarnndjen ,   Jafanen  unb  tpflljncm  bc< 
stachlet  worben.  Skira  SJferb  erlrantt  am  bäufigflen 
bie  Sieber  im  gaii(cn,  wobei  iie  enorm  nergrößert  (bia 
auf  über  15  ku  ©ewid)t)  unb  immer  luetdjer  wirb,  fo 

baii  frt)lieBlirt)  ioonlane  ficbcrjcrreißmtgen  (mit  Skr- 
btutung)  cintreten  tönnen ,   mäbrettb  bie  menfdilirtic 
Sieber  mit  junebmenber  St.  immer  berber  wirb.  Skil.j 
imb  Siieren  ertvanteii  beim  Säferb  fcllcner  an  St.,  ba- 

gegen betrafen  bic  beobachteten , fälle  biefcrEvtrnnlimg 
beim  Siinbe  fleta  unb  bei  tpunben  nteip  bie  Stieren. 
Stenn  OJciliigel  ift  bie  St.  im  Storni,  beim  Siferb  ein- 

mal auf  ber  Siafenfd)leimbaut  imb  aufterbem  bei  ber* 

jdm-benen  Zieren  in  Gkfchroütften  beobachtet  worben. 
■2tnagll)pt)cn,  i.  Sioreoilop  W.  18  . 
* 'ilnatgrn  iStenjanolgcii,  Sttboyhanabcn* 

jcblamibodjtnolin)  r,,H,0NO,  ober 

cntrocme3,  gcidjntadloieäSäiil- 
ber,  fait  unlöalid)  in  Söaffcr, 

idiiucr  1   ballet)  in  faltem,  leid»- 
tcr  in  beiitem  Slltolml  unb  in 

berbiiunten  Säuren,  reagiert 

neutral,  jdimiljt  bei  208”  unb färbt  bei  innerlichem  Qkbraudj 

ben  $>am  rot.  St.  nmrbe  ju- 

erft  ald  Fiebermittel  empfoh- 

len, wirb  jept  aber  nament- 

lich gegen  Scdifcljicber  be- 
nupt,  ba  ca  feine  Siebe moir 

fangen  hervorbringt,  unb  ata  fd)merjftiUenbe$  SJiittcl 
bei  Sieuralgien. 

■itiiam.  Sicim  Reimtet  bet  Skoölfcruttg  (6  ikill.) 
imb  Slnamitcn ,   ber  Sieit  SSiot,  Slaoa  u.  n. ,   aufserbem 

Phäpt  man  bie  Ebutcicn  auf  4—5000,  bie  Euro- 

päer auf  300  -   400  Söpfc.  frnn.jöfifcbe  Stbulen  gibt 
ca  in  St.  nirbt.  aud)  ift  baa  Schreiben  ber  anamitifeben 

Sprache  mit  lateinifeben  Scbriftjügen  (baa  Äuof  Sigfl) 

noch  febr  »eilig  oeitreitel.  3"  ben  öffentlichen  Sdni* 
len  lernen  bie  ttinber  ihre  Sprache  mit  rtjincfiicheii 

Scbriftiugeii  Phrcibcn,  unb  ßlemcntarbilbung  ift  fo 

aUgeniciit  oerbreitet,  bafj  ca  wenige  Stnamiieu  gibt,  bie 
nicht  leien  unb  fcbrcibcu  tönnten.  Sluch  ift ,   wie  in 

Ebtna.  rtn  beflimmter  Wrab  »on  Säilbung  für  bic  Sk- 
Ueibung  öffentlicher  Stmtcr  nötig.  Eine  Strt  Slfabcnnc 

übt  eine  gewifft  Slufficht  über  bic  Srtiuten  aua.  3n 

£>uc  crfcbeiiit  wöchentlich  eine  fran.(öftfd)e  Leitung. 

Xhcntcr  unb  SSufit  babeu  eine  gewiffc  Stuabitbimg  er- 
reicht. Stilbbaiierei  üeht  man  in  Stein  nur  bei  ringt- 

neu  föniglicbeu  örabmätem,  bic  weit  mehr  oerbreitele 

Vwljbitbhauerei  ericbeint  bejonbera  an  Webüubcn  in 
peinlich  reicher  Stuafübnmg,  namentlich  hei  Säugobcu, 

noch  mehr  bet  ben  Oiräbem  ber  ftöttige,  bie  wahre 
SatAite  tmb.  ̂ aupttiiltuc  ift  ber  Sicia  (auf  200,000 

fxhat  im  Suidiidmitt  ber  Ctahre  3,5  Skill.  Säiful  [ju 

«2  kg]),  bann  ffimt,  ber  aber  amh  in  Skcngc  wilb 
»orfomiut,  auagejcichncte  Baumwolle,  bie  fnft  gar 
fmie  Sfilegr  bedangt  unb  jnm  gröjpcn  Seit  im  ilanbe 
frtbft  verarbeitet  tinrb,  hoch  wirb  etwa  ein  Stillet 

(300,000  kg)  über  bte  ssäjen  Siambittl)  unb  $>aipbong 
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auagtfübrL  3u<fcr  wirb  meift  aiiagefiibi't ,   auch  ber 
Sbec,  beffen  Zubereitung  für  ben  SJiarlt  bie  Slnamiteu 

nicht  berfteben,  würbe  früher  auafdjticBlidi  im  S'anbe 
fetbft  bcrbrauchi.  bia  {franjofen  bte  Sache  in  bie 
tmnbc  nahmen,  fo  baft  jept  fdjon  an  15,000  kg  nach 

|   franlreid)  aiiagefiihrt  werben.  Sluch  ber  iüaffccbau 
gewinnt  an  Skbeutimg.  Clppanpn  werben  in  einet 

Sk  enge  oerfchicbenerStrten  gebaut,  cbenfo  uiclc3wcrg- 
iiiaiitbecrbaumc  jur  Sctbenraupcn, picht,  hoch  bat  man 

bie  Seibenwünnerentarten  laijen,  fo  baft  biegcwoimciie 

Seibe  an  ilkeuge  unb  Öiite  febr  gering  ift.  Sieben  »er- 
febiebenen  Sarbepilangeii  gebeiben  alle  ffnicblc  ber 

bcificn  3ane.  Unter  ben  Smuaticrcn  ift  ber  Süffel  fo« 

!   wobt  nia  3ug<  wie  ata  Önjllicr  bei  weitem  ant  wich- 
tigften;  anher  ben  200,000  Stiiffcln  int  Sicnfte  ber 

Skcnicbcit  gibt  ca  aber  nod)  ,(iiblicict)c  uulbe,  bic  ben 
ffulturcn  febr  febaben.  3)ie  150,000  fleiucn  ,3 etuirin 

ber  werben  jowobt  pim  Rieben  bea  ̂ ilugea  ata  bea 
I   SSagenä  Derweubct  uub  jeirfmen  fnh  oft  buvd)  grope 
ScbneUigleit  aua.  M   leine,  aber  febr  ftinte  Siferbe  gebt 

man  namentlich  imSL,  ,'jiogcn  febr  wenig,  tteme,  lurp 
beinige  Schweine  bagegen  überall.  ̂ i[d)orci  itnb  Sion- 
fcmicrimg  ber  gliche  bcfchäftigt  einen  großen  Seil  ber 

Sfüilenbeuölterung.  Stoa  Sammeln  ejibarcr  Siogct- 

ncftcr  auf  ber  ,'piiel  ßulao  Schau  ift  Pou  ber  Slegic- 
rung  für  eine  Jtabrcsabgabc  oon  8000  Sr.  ociiHicbtcl 
worben,  ber  jährliche  Ertrag  erreicht  200  kg  im  Sterte 
oon  36,000  Jfr.  Sn  bie  Slnamiteu  nuSgefprinbenc 

Strterbauev  finb,  fo  fällt  baa  fsanbwcvt  faft  auc-fd)lien- 
licb  ben  ßbtneien  ,(u.  Sodj  werben  gute  Scibenftoffe, 

grobe  StmmnuoUc  (jum  Seit  uoti  eingeführtem  (Sam, 
für  1   SSilt.  Sr.  jährlich),  Slohjurtcr,  Riegel,  Stall  aua 

SforaOcn  unb  Skufcbetn  in  großer  S)icnge,  Scbnmrt- 
iaeben  aua  Silber,  CI,  Stopier  u.  a.  überall  bcrgejteltl. 
Ser  öejamtbanbel  bejifferte  ficb  1895  auf  28,043,310 

ffr.,  woin'it  21,893,926  J)r.  auf  beit  fiüftenhanbcl  mit 
Stotfebincbina  u.Ioiigting  tommen  unb  imr6,14)i  384 

3r.  auf  ben  überfceifcbeit  Raubet,  ber  früher  weit  be- 
beutenber  loar.  Son  ber  tcpteit  Summe  beanfpruebte 
bic  Einfuhr  4,012,382  Sr.  (nur  325,135  jvr.  aua 

Front ittdi),  bie  Stuafubr  2,412,043  gr.  (nur  141,221 

I   St.  nach  Rrantreich).  Soch  feheint  fid)  ber  Swiibet  in 
neueflerüeit  wicbcr  ,511  beben,  fo  tarn  im  {yebtuat  1893 
bie  erite  Äarawaue  aua  Slnoä.  bie  viel  Stieb  poii  bort 

an  bie  Äüftc  brachte.  Ser  Gkticralgouocrncur  ooti 

Ctnbochina  juboenttoniert  eine  jiDeimonatlicbe  Sam- 

pfeiwerbinbmig  (Wiicbcn  Saigon  unb  tpaipboug,  bie 
auch  bie  nädiftwicbtigjteii  Jpäftn  Zurane,  ijoi  au  unb 

!   SUü-Siboii  anlaufcii.  Eine  wöcbentliihe  Sampfcroer- 

1   biubung  beftebl  midi  jwifchen  Si'nm  Sinh  unb  Staub 
mit  ben  3wifcboijtationen  Säbat  Siett  unb  Sticn  Soa. 

|   Sic  fiiiftc  wirb  jept  bind)  4   ücucbttiinuc  gefiebert. 
Eine  JKcibe  non  Äanäleu  oerbinbet  bic  Flüffe  mit- 

!   ehtanbet  unb,  poii  iia-Xinb  auagebenb,  ben  Sioten 

I   Ätuft  mit  SonQ-©imib,  Song  Rai  unb  Sang-Ska. 
I   3ür  bie  Skrbeijcrung  ber  Sanbftrnßen,  nameiulidj 

ber  ber  ftiiite  fotgcnbni,  nach  3   ongting  unb  ̂ iiimatt 
ftibrenben  imuptpraijc,  ift  in  jüngster  3eit  etwaa  gc- 

jebeben ;   fte  finb  aber  immer  nod)  iit  erbärmlichem  ju- 
ftanb.  Sieben  ber  alten  »aatliiheu  Skfövbening  oon 

Striefen  burd)  Stoten,  bic  poii  ben  bctrcffcnbcn  Ort* 

febaften  ju  ftetten  finb,  wofür  bicjelben  itvcibeit  Pom 

Skilitärbienft  geniefien,  belieben  jept  19  Säoit-  unb  22 
ZelegrapbcnAmter,  welche  bic  Sicgicnmg  ei  rid)tet  bat. 
Sie  1534  km  lange  Zelcgrapbenlinie  fdiliept  fid)  an 

bic  non  Siotjcbindima  u.  Xongtiug  an.  Ein  imipboug 

mit  Saigon  oertmtbenbea  Habel  iit  Eigentum  einer 

engli(d)cn©efelljd)aft,  bie  bia  1905  eine  jährliche  Sub- 
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Bention  Bon  348,000  gr.  erhält.  Die  Segientng  t>at 
1894  eine  Jelegrapbonlinie  jwifcbcn  ftunng»Dtl  mtb 

©ang»©iut  oberhalb  Äenrarat  am  ©irtbotig  ooHenbet, 
bie  bann  bi«  Saifac  weiteraefübrt  nnirbe.  Eine  jmeite 

Sinie  gebt  Bon  ©ang<©iui  gleicbfallü  jum  '.Uietbong. 
‘Anaptomorphus  lloin uncülns,  j.  Affen  (»o. 

18,  6.  12). 

•Anehitheriiim  H.  v.  M.,  eine  jut  Sieibe  bcr 

©erfahren  be«  ©fcrbe«  gebörcnbe  Waltung  bcr  im« 

pa  irjebigen  Huftiere,  bei  lucltber  bie  Seiten  jcben  (<bou 
belrädillid)  fürjer  al«  bie  ©iiricljebc  finb  nub  gerabe 

nod)  ben  ©oben  berübren.  A.  »urelmnense  Cur.  fiit- 

bet  Sieb  febr  büuß'fl  im  Obenniocän  Europa«,  jablrcitbe onbre  Arien  im  norbameritomicben  Wiocän. 

Vlubcrnart),  ü«&5)  6853  Emm.,  baoon  834  Eoan» 

gelifcbe  unb  1 1 1   Jubcn. 

‘ Vlnbcrien,  J   o   a   d)  i   m ,   glötenuirtuofe ,   geb.  29. 
April  1847  tn  ftopenbagett,  war  15  Jahre  Soloflötift 

nnb  ©ijebirigent  be«  non  ibm  milbegriinbeten  ©er« 

liner  ©i)ilbarmonifd)en  Drcbetter-.'  unb  ifl  feit  1893 
Dirigent  be«  ©almsordieitev«  in  Slopcubagen.  Er  ift 

Sfomponiit  jablrcidter  gefebägtet  Stnbicnwcrfc  unb 
Äomertftilde  für  glötc. 

’Vnbctirofe,  f.  Bcjarin  (Sb.  18). 
tlnbibfcban,  asm  48,080  SititP. 
Slnblan,  (1895)  1706  Eintn. 

Vlnblnu,  ®afton  ̂ avbouin  Jofcbb.  ®rnf  b', 
franj.  ©encral ,   ftarb  27.  ÜRai  1894  (nicht  1892)  im 

fcofpital  ju  ©netto«  Aire«. 

•   'Jlnbolobeim ,   Dorf  tmb  ffanton«bauptort  int 
bttitfdfen  ©ejitf  Dbcrclfaft,  Srci«  Stolmar,  bat  eine 
roangelifdtc  unb  eine  falb.  Strebe  unb  u»95)  754  Ein«. 

Vtnbraifü,  3)  ®raf  Julia«  A.  tpttrbc  im  'Jio» 
nembet  1893  jum  ungarifdten  Untern d)t«minijtcr,  im 

Juni  jum  ©ünifter  am  föniglidjcn  Äoflager  ernannt, 
trat  aber  im  Januar  1895  mit  SSeferle  juriid.  ©on 

ibm  erftbien  ba«  Ater!  •Ungarn«  Audgleid)  mit  Öfter« 
reid)  oont  3-  1867«  (bciitfcbe  Au«g. ,   S!eipj.  1897). 

•Slnbrcc,  Salomon  Auguft,  Jngenienr,  geb. 
18.  Ott.  1854  ju  Wrettna  in  Schweben,  befudjte  bie 

tetbnifdie  tpodifcbule  in  Stodbolm,  mar  bann  Oral» 
nid)  tbätig  mtb  begann  früh  eine  ftnitlicbc  Sictbe  uon 
Sallonrcifcn,  bereit  roiffenidtaftliebe  Ergebnijfc  im 

Ard)iu  bcr  ©bbfitalifeben  Wefellfdtaft  in  Stodbolm 

nirbcrgelcgt  iinb.  $u  ben  beniertendinerteften  Dienen 

geböten  bie  nad)  ©otlanb  unb  gttmlanb  über  bie  Oft« 
fee.  Dicfc  Erfolge  ueranlaftteit  ihn,  fid)  mit  bem  ©latt, 

non  Spiftbcrgen  au«  im  ©allon  ben  Siorbpol  jtt  er* 
reitben,  eingef)ettb  ju  bcfdtnftigen.  Al«  er  1895  mit 
biefent  ©Inn  in  bie  Öffenllidtlcit  trat,  würben  fdwed 

bie  erforberlitbeu  ©iittel  berbtigefdtafft,  auf  Spigbcr- 
gen  tourbe  eine  ©aUoubaBc  jiir  güUttng  bc«  eigen« 
!onftvuicrtcn©alloit«  erbaut,  unb  1896  jolltc  biegnbrt 

beginnen.  Der  Aufftieg  mufjtc  ittbc«,  weil  bcr  erfor 
betriebe  Sübwinb  ausbiieb,  nitfgcgcbcn  werben.  1897 
tuurbe  ein  jWeiter  ©erbtet)  friiber  begonnen,  30.  Juni 
tuar  ber  ©allon  reitefertig,  unb  11.  Juli  trat  A.  mit 

feinen  ©egleitcm  graute!  unb  Strinbbcrg  bie  Sicifc 
an.  Seitbem  finb  bie  tübnen  ilttfijdiiffer  ncrftbollen. 

Vtnbrcfcn,  tt  g   o ,   Somanift ,   folgte  1892  einem 
SRttf  al«  ©rofeffor  au  bie  Alabetttie  und)  llfünftcr. 

Andropoßon,  f.  audt  SNamia  (Ab.  18). 

‘Stneho,  f.  »teilt -©opo  iSb.  18). 

*   "Anerben recht,  biejenige  Crbnung  bc«  Erbred»« 
üt  Innb»  unb  forflwirtidtaftlidten  Anwefett,  traft  beten 
biefe  ungeteilt  auf  einen  unter  mehreren  gleidt  naben 

Erben,  beit  VI net  ben,  nad)  einem  mäßigen  Attfcblag 
übergeben.  Da«  VI.  ift  in  Deutfdjlanb  wabrftbeinliti) 

erft  im  Jufantmentiang  mit  bem  .fjofuerbaubc  be« 
©üttclaltcr«  entftanben,  wnbrciib  bi«  babin  wobl  gleite 

Deilung  bc«  ®ute«  unter  ©coorjugung  ber  feöbne 

ftattfanb.  Die  in  §ofred)ten,  Dorforbnungcn  tc.  nie« 
borgelcgtenSeftimmungen  über  ba«  A.  gaben  feit  bem 

16.  Jabrh.  ben  Stoff  für  lanbebberrlidte  Crbnttngen 
unb  VJfanbate.  Diefc«  ältere  A.  ift  Jmang«red)t,  e« 

tann  burd)  Icgtmitligc  Verfügungen  cbenfotoenig  wie 

burd)  Verträge  unter  ©ebenben  abgenitbert  werben; 

nur  ber  VInerbc  erhält  ein  Erbrecht  am  $>ofe,  bie  übri- 

gen ©cfdfmifter  haben  eutweber  bloft  ein  Erbrecht  am 

übrigen  Vtncblnt)  ober  höchiteu«  rin  Stecht  auf  Vlbfin- 
bttngen.  Dicfe«  A.,  ba«  nch  bi«  in  bie  70er  Jahre  bie« 
fe«  jabrbuitbert«  mStccftenburg,  Sd)lc«mig  ©olfteiti, 

^annoucr,  Clbenburg,  ©inunfdjwrig  tc.  erhalten  hat, 

würbe  in  bem  größten  Seil  ber  bcglfcbcn  Staaten  un« 
ter  bem  Einflun  ber  Jbee  ber  greiheit  bc«  ©tileroer» 
tchr«  unb  bcr  3fed)t«glcid)hrit  bcr  Erben  um  bie  ©litte 
biefe«  Jahrhunbert«  befeitigt  unb  hielt  fich  nur  traft 

ber  bäuerlichen  Sitte,  wäre  aber  wol)l  halb  uerjd)Wun« 

ben,  wenn  nicht  einige  Jahrjehnte  borauf  bie  ®efep* 
gcbiing  iich  wieber  bc«  Ancrbenrecht«  angenommen 
hätte.  E«  mar  namentlich  bie  ©cfücd)tung  ooc  einer 

ju  weit  gehenben  Deilung  be«  Erunb  mtb  ©oben«, 
bann  bie  üfüdficbt  auf  bie  fojiale,  wirtfehnfttiche.  fitt- 
lidjc  tmb  politifdjc  ©ebeittnng  bc«  gatmlicitbcfifte«, 

welche  biefe  oeränberte  Stedung  ber  Ecfchgcbung  er» 

tlärt.  'Aber  ba«  A.  mujttc  unfrer  hettligen  Diecht«»  unb 
53irtfchaft«orbnung  angepaftt  werben,  e«  tonnte  nid)t 
in  ber  alten  gönn  wieber  aufleben.  Die  ecfteSieform 

gefebgehung  ift  bie  oon  S<haumburg  yippc  oom  11. 
Apnl  1870;  ein  Eefeh  Bom  8.  3uli  1886  fitd)te  bie 

Abfinbttngcn  ber  (Sefthwiftev  neu  ju  regeln.  3n  bie« 

fcmöiefett  fanb  ba«  fogen.  ̂ töfegefeg  ber©roDtnj  ̂ >an< 
noBcr  Bom  2.  Juni  1874  fein  ©orbilb.  E«  folgten  in 

©teuften  bie  SJanbgüterorbnung  für  bie  ©roBtnjVScft» 
falen  (Eefeh  nom  30.  April  1882),  bie  ©efege  über 

ba«  VI.  für  ©raitbenbiirg  (10.  Juli  1883),  Sd)lcften 

(24.  Vtpril  1884),  bie  Stanbgüierorbnimg  für  Schied« 

tpig»^olftrin  (pom  1.  Juli  1887);  ähnliche  Eefege  finb 
für  bie  Streife  Saitenbttra  unb  Staffel  ergangen.  Jn 

Clbenburg  erging  rin  ®efc(t  über  ba«  VI.,  hier  Wrunb. 
erbrecht  genannt,  untenn  24.  Vlpril  1873,  28.  ©iärj 
1874  für  ©raimfchweig,  14.  Jan.  1876  für  ben 
flanbhejirt  ©reuten.  Jn  ©aben  würbe  ba«  auf  ben 

gcfd)lofjencn  Otiitern  be«  Schwär jtnalbe«  hcnfd)ettbe 
A.  in  beut  ®efep,  betreffciib  bie  gcfd)lofiencn  tpofgiiter, 

nom  23.  ©tat  188)3  neu  geregelt.  Jn  Cf  (erreich  würbe 

l.gebr.  1889  rin  Wcfeft.  betreff enb  bie  Einführung  he» 

fonberer  Erbteilung«Porfd)riften  für  lanbwirtfAaft« 

lid»e ©cfifutngcn  mittlerer Sröfte,  erlaffen;  jebod)  h“t 

bie  Seidt«gefc(tgcbung  nur  bie  allgemeinen  SÜccbtSnor« 

men  aufgciicHt  unb  c«  im  übrigen  ber®cfe^gebungber 
eingclncn  öänber  überlaffcn,  fic  au«juge|lalten  unb 

burebjuführat.  Enblid)  hat  ein  prcufiijcbe«  ®cfe(t  uotn 

8.  Juni  1896  ba«  VI.  für  Vlufiebelung«  unb  dienten» 
girier  al«  fafultatioc«  ringeführt.  Da«  Einführung«« 

gefeg  jum  beutfehen  ©Ärgerlichen  ®efegbud)  (An.  64) 

übcrläftl  bie  Siegelung  bie«  Ancrbenrecht«  bem  Sion» 
bcsrcdjt;  nur  barf  burrfj  ba«felbe  ba«  Siecht  be«  Erb» 
laffcr«,  über  ba«  Anerbengut  uon  Xobe«  wegen  frei  ju 

perfügen,  nicht  bcjchräntt  werben. 

Da«  tnobente  A.  jrigt  nad)  ben  erwähnten  ®e» 
fegen  folgenbe  ®eftnlt  auf.  Da«  A.  ift  lein  Jwatig«» 
erbrecht.  Siur  muß  ba«  ®ut,  folnnge  c«  in  bie  Siöie» 
ober  SianbgüterroUe  eingetragen  ift  (Clbenburg,  fpait» 

notier,  ©leftfnlen,  ©raitbenbiirg,  Schienen,  Schle«» 

wig»^olfletn),  bej.  ba,  wo  e«  al«  Jnleftatcrbrechl 
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befiehl  (Sippe  «Seftaumburg,  ©wimfdjweig,  Baben), 
jotonge  feine  gegenteilige  Verfügung  getroffen  »ft, 
auf  Ettten  Erben  übergehen,  irr  (Eigentümer  faitn 

in  ber  Siegel  bas!  ©ut  aud)  frei  ocrüufjem,  nertlei* 
nern,  belaften  (ausgenommen  in  ©oben,  SRedfen* 

bürg » Schwerin  unb  Sdjaumburg  *   Hippe,  wo  bie  ®c» 
bunbenheit  ber  ®üter  beibehalten  würbe),  er  tann  ba# 

Ml.  für  ben  einzelnen  galt  bunt)  Beifügungen  bon 

Tobe#  wegen  ausfchliegeu  ober  bcfthränfeit.  gn  allen 
tHcfcpen  ift  ferner  ba«  ©eitreben  ju  erlernten,  bie 
Stellung  ber  SfachlaRgläubiger  möglithfl  ju  {(hüben 
u.  bie  Anteile  ber  SKtterben  ju  erhöhen,  Bezüglich  ber 

©   c   r   f   o   n   b   e   «   Cf  n   e   r   b   e   n   ift  übenoiegenb  gef  orbett,  bag 

berfclbe  eht  Ctbfömmling  beb  (Eigentümer*  fei.  Sin- 
jciiie  Weiepe  jebo<h  (Clbenburg,  Sfeftfalen,  Schlefien) 

erftreden  ba#  CI.  auch  nuf®efd)TOiiterunbberenXefzen» 

beuten;  ba«  Bjlermdjifdhe  tuib  ba#  oon  SRcrflenburg» 

Scbtoerin  auf  alle  überhaupt  erbberechtigten  Sec» 
toanbten.  gumeift  gilt  bas  Waforat,  itt  Clbenburg 
unb  Teilen  non  SBejtfalen  ba#  SRinorat ;   in  ffnffel  wirb 

ber  Cltterbe  burd)  ben  gamilicnrat,  in  öftcrreid)  burd) 

bie  SRiterben  gewählt,  ©röfse  ©erfd)iebenheit  weifen 

bie  ©eftimnumgen  über  bie  ©   röfse  ber  bem  CI.  unter» 

fleUtcn  ©ütcr  auf.  gn  ntandjen  ©efepen  ftrtb  be- 
stimmte glächen  ober  fSertmmima  unb  »SRajfima  auf» 

geiteüt  (Bteftfalen,  ©ranbenbutg,  Schienen,  ©reinen); 
in  ©raunfehweig  unb  Hippe  tötmen  nur  ©auernhöfe, 
in  ßfterreich  nur  ©efiptmgen  mittlerer  ©röfse  nnd) 

bent  CI.  oererbt  werben,  nach  attbern  ©efepen  alle  ©ü» 
ter,  mit  Cluänahme  ber  gibeitommijs»,  Hebn*  unb 
Stanimgüter.  Tie  wichtige  grage,  ju  weld)em  Sert 

ber  Vlncrbe  ba#  ©ut  jujibernehmen  hat.  »ft  in  ben 
©efepen  prinzipiell  im  Sinne  bc#  Ertragärocrtc#  an 
Stelle  be#  ©erfebtäiocrtc#  entichieben.  3m  einzelnen 

aber  geben  bie  ©eftimmungen  auSeinanber.  Xie  Et» 
mitlclimg  be«  inerte#  erfolgt  teil#  in  jebem  einzelnen 
galt  burd)  öic©crid)te,  teil#  nach  objettioen  Siomten ; 

wo  ber  ©tert  be#  ©ute«  fo  bod)  angefept  wirb,  baß  er 
bem  ©ertelirsmert  fid)  nähert,  wirb  bent  Cfnetben  wohl 

and)  cm  »Sorau#«  jugebilligt.  gn  mehreren  ©efepen 
wirb  ber  Clnerbe  auch  hinitchtlid)  ber  gälligfeit,  ber 

©erjinfung  unb  be«  Erlöfcbcn#  ber  gorberungsrechte 
ber  iRttcrben  begiinftigL  Sind)  bem  preufsgeben  ©efep 
oemt  8.  3uni  1890.  betreffenb  ba#  CI.  auf  Cliifcebc 

lungS-uiiblRentengütem,  müffen  fidibieiRiterben  un» 
tünbbare  ßrbabfinbungerenten  gefallen  laffen,  bie 

burd)  ©crmittelung  ber  flaatlichcn  Sentcnbanlen  ab- 
gelegt  werben  Ibnncn.  Xao  neuere  CI.  hat  in  einzelnen 

Teilen  Teutfcblanb#  grofseit  Erfolg  gehabt,  fo  ba,  wo 
e«  als  gnteilaterbcecf)t  gilt,  unb  in  benjenigen  Teilen 
be«  fafultatroen  ©tterbenredü«,  wo,  wie  in  spannoocr, 

Seftfalen,  bie  alte  Sitte  auch  ben  mit  ber  (Eintragung 
in  bie  tpöfcroUe  uerbunbenen  Unbequemliebteitcn  fld) 
anbequemt  hat.  Ter  Streit  um  ba#  CI.  tann  heute 

noch  nicht  al#  beenbigl  aitgefeben  werben;  fidjer  ift, 
bais  bie  (Einführung  bcsfelben  in  ©egeitben ,   in  benett 
bie  Sitte  ber  Siatuvaltcilung  unter  beit  Erben  hertfdjt, 

wie  in  ber  Stheinprooinz,  ber  ©falz,  einzelnen  Teilen 

Thüringen«,  fid)  nid)t  empfiehlt,  bagegett  tuirb  in  ben- 

lemgen  Sanbftiichen ,   in  benen  heute  ©utsüberaabe» 
»ertrage  unter  Hebeubett  mit  Übertragung  be«  ©me# 

an  Emen  Erben  üblich  finb,  bie  Einführung  be«  Cltt» 
erbenrecht#  aud)  al«  gnteftatcrbreiht  taurn  al«  tpärte 

empfunben  werben,  ©gl  bie  Clvtite!  «CI.  unb  §öfe» 
red)t*  im  »Sjanbmürterbud)  bcr3taat#ioiffcnfd|nftcn«, 

Supplcmentbb.  1   (geltet  1895),  uttb  bcnClrtifel  »Stufe- 
recht«  im  •ßfterrciiifchen  Staatswörterbudi«,  ©b.  2 
(4>icn  1896),  grommholb,  Xeutfcbe# CI.  (©reifSrn. 
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1896) ,  unb  bieClu«ga6en  be#  prcupticbon  ffiefe  pe«  oottt 

8.  gtmi  1896  non  ©clper  (©erl.  1896),  ©eifer 
(bai.  1897)  uub  fiurp  (Bre#l.  1897). 

tKnethan,  ©aron  Clugufte  b',  würbe  1894  al# 
fflefanbtcr  oom  ipaag  nad)  ©ans  oerfept. 

•Clttgelhanr,  f.  Seibettbantt  (©b.  18). 
Jltigcrburg,  (inst.)  4509  Einrn.,  baoon  16  Sa» 

tholifen  unb  59  gaben. 

ilngcrmiinbe,  um*)  7334  Einw.,  baoon  303  Sa» 
tholifen  uttb  65  gubett. 

3f  nger  6,  a   ns«)  75,529  (al#  ©enteinbe 77, 1 64 )   Eittw. 

*'lfngerftein,  Ebuarb  gerbinattb,  um  ba# 
beutfd)«  Tunttoefen  oerbienter  Clrzt,  geh.  1.  Sept.  1830 
in  ©erlitt,  geft.  bafelbft  23.  guli  1896,  jtubierte  feit 
1850  SRebizin  unb  war  battach  in  ©erlitt  al#  Clrzt 

thätig.  SRebr  uttb  mehr  fudjte  er  aber  feine  Heben«» 
attfgahe  m   ber  görberung  ber  Turnfunft,  für  bie  er 

fchott  al#  3d)ti!er  burch  bett  nachhaltig  anregnibctt 
Unterricht  in  ber  Tumanftalt  ©ilhelntilübeds  gewon» 
nett  worben  mar.  Stach  ©efud)  ber  preugifchett  gen» 

tralturnanftalt  unb  beilgbmiiaftifchen  Stubicn  grün» 
bete  er  1857  mit  Stub.  Schulze  jttfammen  eine  ©rioat« 

tumanftalt,  gab  mit  ihm  einen  »Heitfaben  zuttt  Turn- 
unterricht in  Snabcn»  unb  iRäbd)cnfd)u(cn«  (©erl. 

1858)  herau«  unb  begann  mit  ber  Ctu#bilbung  oon 

Turnlehrern.  Clttd)  wibmete  er  ftd)  bem  Sereinstur» 

nen,  oeröffentlichte  einen  »Stuf  zum  Turnen.  Cffene 
©riefe  eine#  Turner#  an  jebermann«  (©erl.  1859)  unb 

mürbe  ©orfifjmber  be#  bie  Berliner  Turuoereine  oer» 
einettben  Berliner  Xurtirats.  Cln  beffett  Sptpe  nahm 

er  beit  Kampf  gegen  bie  Hing-SRothfteiniche  fflpmttnftif 

auf.  leitete  1861  tn  ©erlin  ba«  zweite  allgemeine  beut» 
fche  Tumfeft  uttb  betrieb  oor  aubem  bte  Erridjtung 

be«  Xenfmal#  für  griebrid)  Hubroig  gähn,  ba#  1872 
in  ber  Smfenbeibe  hei  ©erlitt  enthüllt  würbe.  Xurd) 

feinen  1860  al«  Xatffchrift  für  bie  jtäbtifeben  Sehör» 

bm  oerfnuten  OrganifationSplatt  ftir  ba#  Iiimeit  in 
Berlin  ga6  er  oor  allem  ben  Clnftofe  z«"1  ®au  ber 

groficn  Turnhalle  in  ber  ©rinzenitrafte,  bet  gröftten 

Xeutfd)lanb«,_bie  ba«  gleichzeitige  Tumeit  groger 

SRcngett  oon  Schülern  ober  ©ereinStumcm  enttiig» 

liehen  follte.  1864  zum  ftäbtijeben  Cberturarat  er- 
nannt, fianb  er  in*befonbcre  bent  Schultumbetrieb  in 

biefet  Ipalle  oor,  zu  bcjfenStechtferligung  er  nach  feiner 

Clufhehung  bie  Schrift;  »Xie  ©runbziige  be#  Tunt» 
betrieb#  in  ber  fiäbltfthen  Turnhalle  zu  ©erlitt«  löcrl. 
1867  t   oeröffentlicble.  Clud)  leitete  er  bie  gorlbilbnng 
oott  Turnlehrern  uub  bie  Einridjtuitg  oieler  anbrer 

SchuUtimrnimte  ©erlitt#.  1870,  71  war  er  al#  Slab«* 

arzt  mit  im  gelbe.  1883—74  ftattb  er  an  ber  Spipe 
be#  oon  ihm  mitgegrtinbclcn  gröfilen  Berliner  Turn« 
oereiit#  Berliner  Tumerfchafl,  unb  ebenfo  leitete  er 

lange  geil  oerfd)icbetic  Titmlehreroereitttgungen  ©er* 
lin«  unb  ber  SRarf  ©ranbettburg  unb  nahm  an  bett 

Scrhanbluttgett  beutfeher  lumlehreroerfamtultingen 
regen  Clnteif  Clud)  an  ber  ©eftaltimg  uttb  Heilung 

ber  Xeuljchen  Xuntcrfchoft  war  er  in  heroorragenber 

Stellung  al#  SRitglieb  widjtigcr  Clusfchüffe  beteiligt, 
unter  nnberm  bet  Cluäarbeitung  ihre#  ©runbgrfepe# 

oon  1868.  Sein  oerbienfllichflc#  tumerifche«  SJerf  ift 

ba«  »Theorctifcbe  feanbbtid)  für  Turner,  zur  Einfüb» 

rung  in  bie  tumerifd)eHchrthätigfeit«(S)ane  1 870),  wor- 
an# bie  »®runbzüge  ber  Wcfcbichte  uttb  Entwicfclmig 

ber  Heibc#iibungen«  (2.Clufl.,  bejorgl  oonKurlh.Äictt 

1897)  befouber«  rrfchienen  fmb.  Clud)  bearbeitete  er 

Xictcr«  »SRerfbüchlein  für  Tnntcr«  oott  ber  4.  Cluf» 

läge  an  (fpaüc  1862  ,   7.  Clufl.  1875).  Ctufierorbenl* 
lidpe  ©erbreitung  haben  bie  oon  ihm  mit  ©.  Edler 
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jufammen  bearbeitete  *£»auSgt)innafttt  für  ©efunbe 
unb  Steinte«  (Bert.  1887,  18.  lauft.  1897)  imb  »S>au«* 

qtjmnnftit  für  ©äbetten  imb  grauen*  (bnf.  1888,  8. 
Stuft.  1897)  gewonnen.  ©gl.  ©ulet,  ßbuarbVI.,  ein 

ficbcn«bilb  (Bert.  1897).  —   Vtud)  fein  jüngerer  Stirn 
ber,  ffiitbelm  ©rail  ©.,  geb.  2t).  Slug.  1885  in  Bei* 

litt,  geft.  bnfelbft  30.  Slprit  1893,  bat  fid)  auf  bei«  Wc- 

biete  ber  Tumtunft  betbiitigt.  1860—84  war  er  Tum« 
tebrer  in  Köln  unb  lebte,  »egen  feiner  potitiidjen 

Stellung  entlaffcn,  bnnacb  alb  Stbriftftellcr  meiit  in 

©erlin.  San  feinen  Schriften  finb  tu  umucn:  «'Anlei- 
tung jur  ©inridjtung  uon  Tumanftalten  für  jebc«  VII* 

tcr  unb  (f)cjd)led)t*  (Bcrl.  1863);  -Tab  beutjd)e  Tur- 
nen. TbearieuublffrajidfürTuntlcbrcr«  tSöin  1870); 

•Tie  beutf<bc©urfcbenf<baft  unb  ba«  ©Sartburgfejl  non 

1817  im  3nfammcnbang  mit  bem  Turnen«  (Bcrl. 
1858);  »Sriebr.  Hubw.Jabit,  ein  Hebenobi  lb  fürs  beut* 

fdje  ©alt«  (2.  VlufL,  baf.  1863);  «Tic  Sebeutung  ber 
Hcibe«ü(mngen  (Turnen,  Sport  unb  Beruf«gbmnojtil) 

für  bie  Kulturen  twideluttg«  (2.  stlufl.,  baf.  1889). 

‘©ngioncitroftn,  fouiet  wie  Nitroglycerin, 
"ültiflflhaf,  ent  in  ©bina,  befonbet«  in  ber  ©ro* 

Bin;  Kanton.  bergefteüter  unb  junt  färben  nun  Stab- 
rungemittcln  beuujjter  roter  garbfloff,  ifl  ba«  ßrjeug* 
ni«  uon  Batterien,  bie  auf  gelochtem  unb  verriebenem 
!Hei«  (ultiuiert  »erben.  Ter  friid)  bereitete  9fci«brci 

wirb  in  bünnec  Sdiicpt  auf  Teller  geftridjen,  mit  einer 

{leinen  ©enge  einer  frühem  Kultur  geimpft  unb  an 
einem  [üblen  buntcln  Ort  bei  reidjlidber  Hufljuful» 

fid)  fclbft  übcrlaffcn.  3m  ©erlauf  uon  6   Tagen  ent 
»idelt  fiep  bann  eine  md)€  ©egetation  ber  farbftojf 

baltigm  Batterien.  Tie  gleicbjeitige  ©nltuidclung 

anbrer  ©afterien  »irb  burd)  3uf°{f  einer  geringen 

©enge  ©rfenit  ucrljinbert. 

'J(nglcfci),  711  gkni  (12,»  0.©.)  gvofj  mit  ü8»l> 
60,098  ©in».  (teratur. 

•'llnglift,  Senner  ber  englifeben  Sprache  unb  Hit* 
Slngoulcme,  otw»  36,199  (nie  ©emeinbe  38,068) 

©inmobner. 

©ugra  '©eguena,  f.  bübaiplnuht  (©b.  18). 
*Anbalaniuni,  [.  Ariocarpus  (Bb.  18). 

"Jlnbalt.  Tic  ©coöltcrung  betrug  nach  ber 
©oltsjäbtung  uont  2.Tcj.  1895: 293,298  Seelen  unb 

bat  fett  1890  nur  um  21,335  ©in».  (7,w  ©roj.,  ge- 

gen 9,5«  ©roj.  in  ber  ©criobe  1885  —   90)  jugcnoiit* 
men.  Sic  oerteilt  fid)  folgeubcmiaRcn  auf  bie  5   Steife 

beb  ̂ xrjogtumb  (ocrglid)cn  mit  1890); 

«reife 1895 1890 äadjetum 

1890 — 95 

Xefian   75002 65626 
14.su  ̂ Jroj. 

ftötlKH   51 392 
47  ‘.*31 

l,lt  • ^erbft   
50293 47106 

6,77  « iBernburg   87170 82444 
<5,74  * iönllcmtcM  .... 29435 28857 
2,00  * 

^ufammen: 
293  298 271963 7^4 

Tie  ©olt«bi<btigfeit  beträgt  128  Seelen  auf  1   c|kin. 

Ter  'Anteil  ber  Wejdiled)ter  an  ber  Bcuöltcnmg  bat 
ftd)  feit  1890  ju  gunjtcn  be«  »eiblidjen  ©efdilechtö  ucr» 
fdjoben,  inbem  1895;  1034  weibliche  ©erfonen  (1890: 

1028)  auf  1000  männliche  entfielen.  Tie  natürliche 

©ennebrung  ber  ©euölfentng  betrug  1895  bei  10,682 
©eburtm  unb  6176  Tobcbfällcn  4506  Seelen.  Ter 

jährliche  ©eburtciuiberfcbujj  belief  öd)  im  Zeitraum 

1890  96  auf  15,47  pro  ©illc  ber  mittlcm  BcoBltc- 
rung  unb  war  um  0,18  pro  ©illc  ftärter  nie  in  bet 

©enobe  1885  -   90.  Trogbetu  »ar  bie  Bcoöltcrung«* 
junohmc  im  legten  Jahrfünft  geringer  alb  im  oorber* 

gebenben,  fo  baft  eine  uerftärfte  2tu«wanberung  nach 

nnbem  öunbcbftaatm  amimcbmen  ift.  Tic  über* 

feeifebe  ©u«maubcnmg  unifaftte  1896:  74  ©erfonen. 
Stad)  bem  9feligion«bctcnnttii«  waren  1895:  282,483 

©oangelifcbe,  8639  Sfatboütcn.  545  attbre  tXtiriften  u. 

1611  Juben.  ©«  gab  35,326  bcioobnte  öäufer  mit 
67,658  .fjinusbaltongen;  auf  eine  SSobnitätte  [amen 
1,01  öaiiebaltungcit  mit  8,28  ©ewobnem.  Sind)  ber 

Berufet»  imbfflemerbcjäblunguomM.Juni  1895 
betrug  bie  Ja  1)1  ber  ©rwerbstbätigen  oljnc  Angehörige 
unb  Ticnciibc  112,147  ©erfonen  (barunter  29.685 

lueiblichc);  bauoit  entfielen  auf  fiaitb*  unb  fforftwirt* 

febaft  41,912  (37,4  ©coj.),  Bergbau,  Hiüitcnmcfcn. 

Jnbuftrie  unb  Baugewerbe  49,49t)  (44, i   ©roj.),  Sxtn- 
bei  unb  ©erfebr  13,538  (12,1  ©roj.),  häusliche  Ticnfte, 

Sohnarbeit  1863  (1,7  ©roj.),  Armee  (30ti),  Staats*. 
Wcmeinbe»,  Äircbmbicnft,  freie  Berufe  5335  (4,7 

©roj.).  Cbne  Beruf  unb  BerufSnngnbe  loaren  13,755. 
Tie  3al)l  ber  Ticneiiben  im  Haushalte  betrug  7237, 

ber  Angehörigen  ohne  Hauptberuf  159, 190  ©erfonen. 

Siach  ber  Aufnahme  uon  1893  entfielen  uon  ber  0)e- 
famtfläche  59,72  ©roj.  auf  Slderlnnb,  0,s«  auf  Will 

ten,  7,18  auf  ©Siefen,  1,4«  auf  ©kiben,  0,ot  auf  ©Sein* 
berge  unb  24,85  ©roj.  auf  bie  ©Salbungen.  Vcnterc 

beiteben  ju69,2  ©roj.  an«  Siabclbolj ,   ju  30.»  ©roj. 
au«  2nub()olj.  Tic  ©ritte  ergab  1896  .   48,892  Ton. 

Sioggen.  30,911  T.  ©Seijen,  42,581 1.  ökrfte.  33,177 

T.  tpafer,  218,529  T.  Kartoffeln,  618,793  I.  «juder* 
riiben  unb  65,109  T.  SSiefenbeu.  Tie  ©iebjäb- 
lung  uom  1. Tej.  1892  ergab:  17,360©ferbe,  59,985 
Stüd  Siinbuicb,  110,107  Schafe,  72,506  Schweine, 

30,620  3itfl*u  unb  5512  Bienenftöde.  Jitt  Berg* 

bau  würben  1896  gewonnen:  1,107,659 T. Braun- 
tol)!e,  207,500  T.  Steinfalj  unb  15,737  T.  Siebe» 
falj.  Ter  Tabatsbau  lieferte  1895/96  auf  74,8  öcttar 

149  T.  Tabateblättcr.  ju  27  ̂uderfabriten  wurben 

au«  524,395  T.  Äiübm  69,606  T.  ,fudec  gewon- 
nen. ©on  74  uorhnnbencii  Bierbrauereien  nxiren  70 

im  Betrieb  unb  lieferten  421,524  hl  Bier;  mt  reinem 

Slltobol  wurben  38,006  hl  probujiert.  Ta«  Bubget 

für  ba«  (finatt jjal)t  1.  Juli  1897  98  belief  fid)  in  ©üt* 
nähme  unb  ©uogabc  auf  12,675,000  ©t„  bictpaupt- 

pojtcn  wäre»; Ci  u nab men: 

Domänen  .   .   .   30188643HI. 

3lenem  .   .   .   3172527  * 

tbergroerfe  .   .   4231  250  • 
2porteln  .   .   .   1148  753  * 

.'iupcrorbentlidje  1070C41  * 

9(n4gaben: 
StaatöoertvaUg.  2450014  * 

3taat4f<bulbeiu 

oenoaltung  .   150000  * 

1   innere#  .   .   .   3   470  200  «f. 

v1ufttj  ....  812542  * 
Ainanjen  .   .   .   33U3030  » 
Mulm«.  .   .   .   160548  r 

Renten .   .   .   .   352553  * 

^«nftonen.  .   .   622010  * 
fVauipejen .   .   .   305  646  * 

Oebaltf plagen  •   28000  * 
Slufter  orbeiulid)* 

Aufgaben  .   .   914300  = . 

Tie  für  ba«  Seid)  uereinnatnmen  unb  an  ba«felbe  ab« 

geführten  tjdlletmb  Steuern  betrugen  10,186,250©!., 
bauon  9iübenjuderfleuer  6,752,500  ©t.  Tie  ©auf 

tularbeitrüge  iinb  auf  2,242,016  ©t.  ueranfchlagl. 

Tie  Stnatijdmlb  betrug  ©itie  1895:  975,879  ©f„ 
währeub  bie  Slftiua  5,320,726  ©t.  betrugen,  mithin 

ein  itberfdmfi  uon  4,344,847  Sit. 
Sinbalt ,   (1895)  1857  ©inw„  bauon  170  ßuangeti« 

fd)e  unb  33  Jubtn.  |(©k  18). 

'Jlnbhbrit,  fiinftlicbe  Bilblllig,  f.  Weiieinebilbuiig 
'Stiitltibrobiofc  (Trodcnflarre),  ber  ,'juftaiib 

ber  ciugetrodneteu  ©flaujcu,  Jnf ufonen ,   shSiimtcr, 
©aber*  unb  Bärcnticrdicn ,   nicbem  Srtbfe,  ©flanjen 

iamen  unb  Tiercicr,  welche  nod)  tanger  jwifdxiipmife 

burd)  Befeudjtung  ju  neuem  Heben  ermedt  werben 
tonnen.  Seitbem  Hteuwenboed,  Stecbbam  unb  Spot- 
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lan,ynii  bie  Sticbcrcrmcdbarleit  ciugelrorfnctcr  SSei- 
jenaltbcn  unb  ̂ nfuforien  mtbedt  unb  burcfj  auS« 
gebcbitle  ©erünbsreibcn  Won  im  18. 3«brb-  enuieicit 

(innen,  jog  lieb  bcc  Streit,  ob  ein«  [olchc  'Äögliihteit 
Dorliege,  bennod)  foit  200  3abrc.  Don  17CK2  juv 
Seit, int,  bin  ;   immer  teilten  fub  bie  Zoologen  in  Stuf* 

tnielnmgSgläubige  (fteiurrettioniften)  imb  Stuf* 
njtrbungsleugncr  (fintirof  itrteltioniiten) ,   ju 

tttei dt  leptern  Sop)  be  Saint -©inccnl  unb  Ehren» 
tag  gebbrten.  liefe  leptem  behaupteten ,   es  bnnblc 
fidi  bei  bent  SSieberaufleben  nur  um  eine  läufcbung; 

völlig  auSgetrodnetc  liere  fönnten  nitbt  wicber  auf» 
lebet,  aber  b\e  in  ibceiii  Körper  cntballencn  Gier 

entisidelten  ttcb  ita*  bet  Süieberbcfeuchtung  mir, er 

orbenllitb  iibncll  unb  bräditen  bie  läiijdning  berttor, 

bnii  bie  eingelrodneten  Siere  feibft  auflcbten.  r'iarf)* 
bem  Sdiulto  tu  ©tctfsroalb  not  utebr  als  50  fahren 
bie  alten  ©erfuebe  mit  alter  ©orfiebt  nncberboll  unb 

b«b  Sieuaufleben  etjiclt  batte  unb  Toperc  in  ffrnnl- 
rci<b  bien  beitätigt  batte,  eiüfpann  fidi  in  granlrcidt 

ein  Diele  ;fabK  lang  mit  Erbitterung  gefübr» 
(er  Mmupr  um  biefe  grage,  bet  1859  60 

mn  beftigften  wütete,  aber  trop  br‘c  ©cteili* 
gütig  ber  etiien  ©oturforfrber  beö  Sanbca  unb 

fer  Ylrbctt  mebrerer  Kommifftonen  ,ju  feiner 

Überführung  uttb  ©ertöbnung  ber  ©nrlcieit 

jübtlf.  91euerbing8  hat  Tente  l'ance  im  luft» 
letten  Sfauin  auSgctrodnete  unb  bist  100“  er- 
biptc©ärtntiercbcn  unter  bemUKitroltop  birelt 
Bieber  aufleben  leben,  unb  Glans  in  Sich 

bmdjtete  1805,  bnfi  et  uor  jebn  fahren  im 

Sdjlamm  gefummelte  unb  feitbem  (roden  auf» 
tarnbtie  mebere  K   reble  iHRufctjeliccbfc  unb 

Cyrlops-flrteu )   bei  ber9icubefcud)tung  in  ben 
oerkbiebenflen  Stabten  ibrcrEntroidelung  neu 
auitebeu  |ah.  liefe  emgcirodnelrti  Tiere  unb 

tirileimc  fmb  niiiltin  uid)t  tot,  nuvbieSebcnS» 

jimltumen  jinb  burd)  bic  Eintrodnungtebenfo 
Bie  in  anbem  ebenfo  erfolgreichen  ©erfuchen 

bunb  flarfe  Rältegrabc,  i.  Huabiolifd),  «b.  1) 
uuletbrotben.  Eine  ähnliche  ErfdKimmg  bic 

len  one  Htnjabl  nicberer©flniHcn,  namentlich 
Samlrduler  (J.  8.  Ceterach  ofücmanimjiiub 

Üglopobmcteii  (j,  St.  .Stl&gitmlla  redivmr) 

bar.  bic  jahrelang  troden,  feibft  jufamnicit» 
geprcijt  hu  -derber  gelegen  haben  unb  irop 
bem  nad)  ber  91eubefeud)tung  auflcben  unb 

Beiter  machten.  Caitce  geigte,  bag  cd  ficti  im  ©runbe 

um  emeSlnpaffungeerftbciitung  folctjer  Tiere  u.©flau» 
jen  hanble,  bie  einem  ftarfen  ©Jecbfcl  non  2 roden- 
W   u.  fcucbtiglcit  an  ihren  natürlichen  Siobnpläpcn 

eusgeiept  iinb,  wie  ber  auf  SSoofcn,  Seifen  ber  ©e 
birgt,  in  X>ad)rinnen  unb  auStrodncnbcn  lümpeln 

lebmben  liere,  währenb  bie  in  bleibenben  SSnffct» 

itiuicn  lfbenben9iematobcn  unbSärenticrcbcu,  Krebs- 

tiere ic.  bie  fjabigfeii  einen  foldjc«  Somnterfd)lafcS 
unb  Erwachen«  au«  beiufelbcn  niebt  bcfitien. 

Ünilinfebttiarg.  Unterwirft  man  bic mäfjerigefiö» 
fung  eines  ©nilinfaljes  brr  Elrltrolqfe  unter  ©enupung 
Don  ©Intim  ober  Sobleeleftroben,  fo  bitbet  fid)  an  ber 

taobe  ein  inbigblauer  9ücber(djlag ,   bev  Dorjugswciic 
aus  91.  beftebt  unb  burd)  Sfbanbcln  mit  ffiaffer  imb 

«llohol  oon  anbem  gartftoffen  befreit  werben  fann. 

lies  ©.  fulfuriert  man,  löfl  bie  gcbilbclcu  Sulfofau* 

rai  in  Stltnlitaugc  unb  entfärbt  bic  blaubioletten  S!ö» 
iivngcn  bunb  elcürolljtiidicit  SSafferjloff.  'Dian  erhalt 

tmm'flnilinweiis,  »eldjeS  in  ber  Färberei  als  Küpe 
tatupt  wirb. 

’JInfaratra,  bas  ipauptgcbirgeSiabngastars,  im 
!   fiibu'citlid)ftoi  Seit  ber  ©raunt]  Smerina,  erbebt  iid) 
im  iiiamMcfaaiüoita,  bem  bödjftf»  ©ipfel  becjnfel,  gu 

2681 1   m,  in  bem  etwas  nörblicbent  flnlawitva  ju  2615  iu 

unb  licbcift  eine  fyläthe  boii  130—160  gkin.  Ter  Rem 
be*  ©ebirgcS  befiehl  aus  ®neis,  ber  öfters  uoti  ©ranit 

burthbrodjen  micb,  aberfajt  überall  »mt  jtarlen  Ilion* 
iümbtcii  bebedt  unb  unter  fehr  bauftgeu  unb  reichlichen 

Jficbcrfcblägen  mit  einer  üppigen  ©ras-  unb  firtiuler» 
begetation,  in  gefrfjü^tcu  Scbluchten  auch  mit  üppigem 
©aumwucbS  bebedt  ift. 

IMnftr  i im  ©aumeftn).  ©ei  öallenanlcrn 

(Kopf  an  lein)  wirb  in  neuerer  3eit  ber  Splint  ralio» 

ncUcr  wag  credit  in  bic  ÜSaucr  gelegt  mnb  mit  3«“ 

ment  uergoffen),  um  bic  ©claftung  bes  barüber  be» 
fiitbliiben  IPmierroerf«  ju  empfangen  unb  fomit  nirpt 

nur  einen  gröfsem  leil  bcs  ©JauerlörperS  in  beu  ©c= 
rad)  feiner  Säictung  jn  stehen,  fonbem  and)  entc 

©erfteifung  ber  'JÄaucr  ju  bilben,  alfoalSlrudaitter 
ju  bienen,  ftetitt  bic  äRauerauflaft,  fo  tann  fie  bunb 

&   «icBalctit. 

gifl,  l-S.  Hurcr. 

4.  S^liife* 

eine  Kombination  ber  ©allen  (Irägcr  )   ©cranlcnmg 

mit  einer  lotrechten  ©eranlerung  nad)  ffig.  1   en'cpt 
werben.  3UC  ©eranlcrung  unb  Ülbftüpung  langer 

Sünnbc  aegencinanbcr  lomiuen  beim  Sehlen  ausitei» 
fenber  Cuerwätibc  »ollflanbig  burdjgebilbelc  Xrtirf 

aiifer  (©crileifuitgsträger)  nad)  gig.  2   jiir  ©er- 
wenbung.  3lim  Einbringen  in  mehreren  Slüdctt  ober 

jiiiu  uad)träglid)eu  »©njiehcn«  (Scrlürjcnf  mm  9lti> 
fern  wirb.  Wenn  bie  fluterftange  jugänglid)  ift,  bie 

Kciltafdic  (ffig.  3),  bei  rmiben  3»gi|Q,’flen  bas 

iidilofi  (5ig.  I),  benupt,  währenb  man,  wenn  bas 

'lliilerenbe  jugänglidi,  alfo  eine  ©tridiraubuiig  mög« 
Iid)  in,  eine  ioldic,  unb  jmar  unter  Vlnwenbutig  einet 

9lnIcrplaUc(Sig.  5i  jur  Hruducrteilung,  aiibtiiigt. 

Edanlcr  (feig.  6)  erhalten  im  SUintcl  etnm  Splint 
unb  an  ben  Gnbon  entweber  ebenfalls  Splinte  ober 

mir  ©ufbiegungen  n.  werben  gern  mit  einer  Xreicds» 
Dcrbinbuug  uerfchen.  Siiiigantcr  entfieben,  wenn  bei 

polggonem  IDiauerwert ,   ©.  lümien,  bir  Edaitfcr 

j   ju  burebgebenben  niclcctigcu  Siingcn  uerbunben,  ober 
wenn  (bei  treisförmigem  aSauerwcrf)  wirltiibc  Dünge 
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au«  flachem  ©rofileifctt  nahe  bcr  Augenfette  bet  SRaucr 

in  bic  (fugen  ober  anftett  um  bie  ©iauer  fleiegt  wer» 
bcn.  Sollen  tBcroölbeanler  (©ogenantcr)  bie 

'^ogcn  nidjt  btircbfcbncibcn  (ogl.  Jig.  2   auf  S.  627, 

©b.'  1),  fo  werben  fie  nad)  gig.  7.  a   ober  l>,  gebilbet. Sdjla  übern  (fftg.  8)  finb  Scranfcrutigcn ,   bie  ein 
bünnwanbige«  ©autoerf  (j.  8.  ©ehomftcine,  Öfen) 

äugen  jufammenbinben. 

■   Anfcrfteinc,  Sterffteine  ton  fönmlbcnfdjmanj- 
förmiger  obet  getröpfla  [form  jur  fecrftcUung  fegt 
feiler  Serbinbungen  mit  bcn  Stadjbarfteinen  beim  ©au 

mm  ©rüdcnpfcilem,  SRolenlöpfat,  2cud)ttü  raten  k.; 

aud)  bie  groben  Steine,  an  melden  bie  8ojcn  mit  Ret- 
teil  befeftigt  ftnb. 

*   'Ilnf erwägen ,   ein  }um  teampf-  unb  ffliafcbincii- 
pflügen  beim  Untlveifung«-  u.  teinmafdjinenfPitemnot- 
lumbige«  ̂ >ilf «gerät;  bient  jut  Steilung  b«s  ©flugfeil«, 
ift  fahrbar,  mirb  in  neuerer  ̂ cit  }ur  Scrfcpung  um 
eine  Arbeitebreite  nad)  teinriidung  einer  Kuppelung 

burd)  ba«  ©flugieil  in  Bewegung  gefegt  teer  Seil jug 
wirb  burd)  Auter  in  Sd)neibfd)ribcn>  ober  Wrubbci- 

Züttenforni  aufgenommen.  teilt  fefter  Stanb  beim  ©flü» 
gen  ift  £>miptcrforbcnit«. 

*   8t  nf  I   agr  f   rt)  rift,  f .   »läge  (®t>.  1 0,  S.  1 9 1 )   unb  Straf = 
toerf obren  (Sb.  16). 

8tnf(am,  am«)  13,660  teimo. ,   bauen  196  Äatf)o« 
Uten  unb  134  Jubcn. 

ilnf  ober,  frühere  öauptftabt  be«  jept  zu  Abcfft- 
nien  gehörigen  ScidbeS  «d)on,  bereu  tetmuobner  1892 
burd)  tebolcca  unb  $>unger«not  faft  gänzlich  hingcrafft 
würben. 

*   ■ilulafttoibcrffänbe,  f.  fccbemafibmm  (8b.  18). 
Ülnnaberg,  anw>)  15,027  teimo.,  babon  786  Ra- 

tholilen  unb  90  3uben. 
ilnnru,  08i»)  9171  teimo. 

älnncnfow,  2)3Kid)ai(  SHlolajewitfcf),  ruff. 

Oenernl,  würbe  wegen  Unterfdjlagungen  bei  ben  3cot- 
ilanbäarbeitrn  1895  abminiftratio  bestraft  unb  feiner 

Ämter  entfept  [tholilen. 

’JlnnWeiler,  riss&)  3036  teimo.,  babon  864  Sa- 

‘©nomalutiben  (Stadhclflatterer,  Schup- 
pe n   f   I   u   g   b   ö   r   tt  d)  e   n) ,   Piagerfnmitic  oon  äujjerit  ab* 

weithenbem  teharaltcr,  fo  bafs  bie  erft  belannt  gewor- 
benen Arten  (Anomalurus  Fräsen  oou  Jcmanbo  ©o, 

A.  Pclei  unb  A.  folgen»  oon  ber  ®olbliiile  unb  ®a= 
bun)  imcbeinanber  oon  Siaterhoufe  ju  benSicbenfdüä* 

fern  (Myuxus),Donte)cröni«  unb  ©urnt  elfter  ,ju  ben  Sta* 
dielfdiwcinni  gefteüt  unb  oon  ©raubt  ;u  einer  eignen 

gamilie  (Pterumyoxosiuri1,  fpäter  Lemurilormes) 
erhoben  würben,  tebaraltcrifiifd)  für  bie  Ul.  ift  eine 

SKcibc  baduicgelfönnig  überrmanber  gelegter,  etwa«  ab- 
jtebenber  Syomfd)  Uppen  unter  bcr  SÖui  jCl  be«  langen 
Schwänze«,  mit  benen  fie  ftd)  offenbar  beim  Sleltern 
fpcdjtnrtig  anftemmen,  ferner  eine  ffallfdjinnhaut,  bie 

fid)  an  bcn  Sleibcäfeiten  biiyicbt  unb  uoiu  tellbogen 
au«  burth  eine  bcjoiibere  Sritorpelfpange  geftüpt  wirb. 

31  öden,  Kopf,  £>al«  unb  Schwang  ftnb  lang  behaart. 
Sou  bicfeit  Saumtieren  ifi  Anomalurus  Pelei  37  cm 

lang  mit  36  cra  langem  Schwanz,  bieSorberfüfte  Oicr- 
jehig  mit  (Saumcnwarjc,  bic  fciitterfüfie  fünfzehig, 
mit  ziemlich  glcicblnngcn  Jctien  unbSraüen,  benen 

bcr  Eichhörnchen  ähnlich-  Ule  glugbaiit  reidit  nur 
bi«  jur  Sthwanjwurjel,  bcr  lange  odnoanj  ragt  frei 
hcruor.  teie  gnitje  Dberfeite,  Stopf,  ipnl«  uiib  bcr 

mäfjig  behaarte  Schwanz  fmb  fdmeeweift.  Unter  biefen 
Oon  Kamerun  burth  ba«  ganze  Seengebict  Afrila«  bi« 
Sangbar  oerbreiteten  Sdjuppetiflughörntben  machte 

oor  einigen  Jahren  bic  tentbedung  be«  glugbiltpe«  bon 

Kamerun  (Idiurus  Zeukeri  Matschie)  ein  getoiffe« 

Vluffehen.  [(Sb.  18). 

Stnpaffung,  funltiotielle,  f.  SiittoidcluncicmcdHWit 
'■flnrep,  Wabriel,  ftfaweb.OSenealog,  geb.  t   teey. 

1821  in  üefeberga  (Srooitij  Seritc)  al«  Sprögling 

eine«  in  Schweben  eingcroanberten  weftfälifd)  >   lioliin 

bifthcti  Vlbel«gefd)letht«,  loibmete  ftd)  anfaitg«  ber  üanb- 
wirtfthaft,  fiebelteaberfthon  1861  und)  Stodholm  über, 
wo  er  feitbem  al«  !pernu«geber  genealogifdjer  Siterfe 

(hörig  ift.  Sott  feinen  Schriften  ift  neben  -Sveriges 
ridderskaps  oeh  adttls  kalender«  (Stodh.  1854  97) 

unb  »Svenska  slägtboken«  (baf.  1871 — 82,  3   8be.) 

namentlich  -STenskaailelnsättartalior«  (baf.  1858— 
1864  ,   4   ©bc. ;   Sfegifter  oon  ©ergftröm,  1888)  ju 

nennen,  ein  trof)  zahlreicher  Kepler  in  ben  biographi- 
fipen  Angaben  noch  heute  für  bcn  ©efthiditoforjther 
unentbehrlithe«  Serf,  oon  welchem  gegenioiirtig  eine 

oon  5.  U.  Srangel  unb  ©ergftröm  bearbeitete  frort- 

fepung  unter  beni  Zitd:  »Svenska  adelns  ättartallur 
sedau  itr  1857«  (Stodh.  1895  ff.)  erfebeint. 

'blnobach,  aa»)  15,883teinw.,  baoon  2408Äatho- 
liten  unb  282  Juben. 

*'Hnffcbclung«gtiter.  9fa<h  bent  pveuftifthen  ®c- 
fep  oom  26.  April  1886  fotlcn  au«  ben  ber  Regierung 

jut  Serfügung  gefteüten  ffotib«  oon  100  SRtll.  SSt 
m   ben  ©rooin, zeit  ©o feil  uiibiSc jtoreuhen  («nuib 

ftüde  jttm  ,'fwcd  ber  Snfiebelung  beutfeper  ©nuem 
unb  flrbciter  auf  (Sütem  fteinem  unb  mittleni  Um- 

fang« erworben  unb  bie  Soften  ber  eriten  teinridy 

tung,  ber  3ieuorbnung  ber  Qkmeinbe-,  Sttttheu  unb 
Schuloerhältniffe  jn  bem  8efiebelnng«gebiel  beftrit- 
ten  werben,  teic  Überlaffung  ber  Stellen  an  bie  Vlu- 
fieblcr  erfolgt  in  ber  Siegel  zu  teigen  tum  gegen  eine 

feite  QSclbrcnte,  fonft  and)  gegen  yjeitpaebt  ober  Ka- 

pital,Zahlung.  teie  Ofelbrente  beträgt  imler  Weioäh- 

rung  oott  1—3  Sreijahren  2   3   ©roz.  berSelbftfoftcn 
be«  Staate«.  Sieitn  Zehntel  ber  Dieme  bürfen  oor  Ab- 

lauf Oon  50  Jahren  ohne  ;-juftimiuuug  be«  Stellen- 
inhaber« oon  feilen  be«  ?fi«(u«  nicht  jur  Ablöfung 

geforbert  werben,  ein  (jchntel  barf  nur  mit  yjujliin 

mung  be«  ffislu«  unb  be«  Jnbaber«  abgelöft  werben, 

teie  Anfiebelung«tommiffton,  ber  bie  Au«fübnmg  be« 
©cfcjte«  übertragen  ift,  beiteht  au«  ben  Cbeipiafibeit- 
ten  ber  beiben  ©rooinzcii,  fünf  HKinifteriallommiffaren 

unb  neun  fonitigen  oom  ftöttig  auf  brei  Jahre  ernann- 
ten SRitgliebem ,   einfchliejtlid)  be«  ©räfibenten,  fotoie 

ben  nötigen  ©enntteu,  teethnilern  u.  Sadwerftänbigen. 
8i«  tenbe  1895  hatte  bie  'ilnficbelung«rontiitif|ton 
89,204  Ipettar  für  63,876,587  ©ii.  etiuorben ;   baoon 

Würben  23, 143  ix(tar  zum  Sterte  OOU  17,956,736  iVt 

gegen  Siettle,  3297S»e!tar  zutn  Sterte  oon  1 ,939,270  TOf. 

Zit  ©acht  an  1784  Janulieu  oergeben.  E«  würben  74 
Drtid)aften  uitb  58  Schulen,  6   Kirchen,  3   ©ethänfer, 

6   ©farrgehöfte,  1   ©ropilci,  8   Sdntlen  mit  angebauten 

©ethäment,  25  'ilrmciilkiuicr  unb  4   Amtcnbauf«  mit 
Spripenfchuppen  erbaut.  Auch  fonft  werben  bie  An- 
ftcbler  bureb  überlaffung  oon  9itt6oieh  au«  bcn  ein- 

gerichteten ©iehbepot«,  bureb  billige  Cicfcrung  oon  Dbft- 
bäumen  ic.  unterftühL  teie  bisher  oon  13  Ältliche- 
tungen  Oorgclcgten  tergcbniiie  weifen  nad),  baft  ba« 

fislälifcherfeit«  "mit  4,«ii  SiiU.  ®if.  angelegte  Rapitnl (inbegriffen  bie  Aufwenbungon  für  öffentliche  Jwede) 

mit  2,72  ©roz  oerzmft  wirb.  Diadj  bem  neuen  ©Ärger- 
lichen OSefepbud)  geht  übrigen«  nur  bei  benSJeutcn- 

gülem,  tiid)t,  tote  im  Entwurf  beabfiebtigt,  auch  bei 

ben  übrigen  nach  bent  öeiep  oom  26.  April  1896  er- 
richteten Anfiebel img«gütem  ba«  £anbe«techt  bent 

Bürgerlichen  öcftphuch  oor.  Sgl.  Üangpan«,  Karte 
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ber  Jbntigfeit  ber  AnftebelungSlommiffton  >c.  1886  — 
1886  l©otba  1896);  Söhntet),  Eilte  ibanbecfabrt 
burd)  bic  bcutjcbcn  AniicbclungSgcbietc  in  Sofcn  unb 

'Settpccußcn  (Scri  18it7),  imbbie3eitfd)tift  -XerAti 
neblet- ,   Organ  ber  föniglid)en  Anfiebclungstommif« 
fion  (baf.  1897  ff.). 
Anftri*«  mit  Ölfarbe  finb  nad)  Spcnnratb  bie 

bcfleir  Slojtfdwpmittel,  wenn  fie  midi  burd)  allerlei 

idjäblidje  Einflüße  auf  bas  Sinbcmittel  nUmäplid)  un> 
feblbar  serftört  werben.  Sefonbers  gefährlich  für  im 
greten  bciinblicbc^iicnanftriibe  ift  ein  bcifjeiSommcr. 

Äiemals  foU  mit  Öl  grunbiert  »erben,  utclmchr  müf* 
ien  bie  untern  Schilpten  beb  AnftricpS  hart  fern,  bte 

obent  aber  ölrcid)  unb  mit  einem  (farbtörper  Bon  ge- 
ringem fpegfifthen  ©ewtdjt,  bamit  fie  länger  elaftifd) 

bleiben.  Xer  (farbförper  enter  Ölfarbe  ift  aiif  bie  Ipalb 

barteit  bes  Ainbemiltels  ohne  ©nflttji,  unb  beSpalb 

faib  alle  Anpreifungen  un bered) tigt,  bie  tnit  einem  ehe- 
mifd)  wibcrftanbäfäbtgcn  Körper  einen  bauerbaftern 
Amtridj  ju  liefern  uerfpreeben.  ©uficifemc  diöbreti, 

welche  tief  in  bie  Erbe  gelagert  werben,  bebürfen  feiner 

Sdmpbede,  ba  ne  iiep  mit  einer  £d)id)l  Bon  ftefcl- 
faurem  unb  foblenfaurcm  Eifon  betlciben,  bie  beffer 

fibiipt  alb  irgettb  ein  Attjtrid).  Völlig  lägt  iid)  in  bie 

Etbc  gelegtes  Elfen  Bor  bem  Soft  nur  burd)  Etnbettcri 

m   flepbalt  fchiipen.  Xcmugcr  will  gute  Siefultatc  er- 
stell haben,  liibem  er  altobolifcbe  üöfung  Bon  fferro- 

epanroafferftofffäure  mit  Seinölfimis  unb  etwa«  Xer- 
pentinöl  ober  Scnjol  ntifepte  unb  bic  erhaltene  Emul» 
fton  auf  bas  feiner  langwierigen  ober  foftfpieligen 

fyäparattou  ju  unterwerf  cttbeEtfcn  itrid).  Xie  (ferro  ■ 
tpamBatferftoffe  bilben  auf  beut  ßifett  eine  fehr  feft 
haftenbe  Sebtdjt  Bon  Serltner  Stau,  »eldie  nad)  bem 

Äcrbunitcn  bcs  Spiritus  burd)  ben  gctrodncteu  Sein» 
Ölfirnis  gefebüpt  wirb. 

Antafle,  int  afiatifdptürf.  dötlajet  Aleppo  (f.  Mn- 
tiwbic  l,  dia.  1),  foU  (I9s5)  nad)  fSottou,  jraitjöfifcbeni 
injefonftil  in  4L,  ca.  26,000  Ein».  haben,  bauen 

13,000  Sfohammebaner,  8000  Anfaicier,  4000  ortbo- 
bare  ©riechen,  500  Armenier,  900  3uben,  150  Slatbo- 
lifen.  lÜOSrotrftanten,  40grembe.  stoiifularifcpeScr» 

tretungen  haben  Xeutichlaub,  ®ro&britnunicn,(fraitt. 

reuh,$etficn.  A.  befipt  144Ho[d)cen,  ritte  rönüjd)  latho- 
lttcbe.  eine  gnedufeb  orthobore  Kirche,  2   protcftantifdie 

Setbäuier,  eine  St)nagoge,  eine  Sfafeme,  jahlreidje 
Elenieittarfchulen  bei  beti  üJiofcbeen,  eine  Aufcbbije,  2 

fnmjöftfdjc,  eine  gnedmd)  ortljobore,  eine  gnednfd)- 
latbohicbe,  2   proteftaMljd>c,  eine  arotenifdic,  eine  jiibi- 
id)e  Schule  unb  einen  ®erid)tshof  ecflcr  jnjtanj. 

■Antennarius,  f.  -artiaHofifd)  ('Ob.  18*. 

'Anthistiria  L.fiL,  Wattung  aus  bcr  (ftttmlie 
her  ©rammecn.  ©räicr,  bereu  ju  unechten  fHifpen 

Bereinigte  Xrnubcn  bas  Ausfepcn  eines  Süidjcls  Bon 

7—11  Äbten  haben;  inmitten  fipcii  1—3  lang  be« 
gtanntc  jwitterige  Ähren,  neben  ihnen  unb  in  einem 

Sheinquirl  am  ©ntnbe  bie  männlichen  unbegrannten. 
f an  ben  9   Arten  in  ben  »armem  Säubern  Der  Alten 

Seit  wächft  A.  vulgaris  Hack  (A.  ciliata  aut.,  K   ä   tt  • 
guruhgras)  Bon  Spritn  unb  Algerien  bis  SVaplanb 
imb  XaSmama  unb  bebedt  oft  faft  ausfdjlieftlid)  »eite 

ebenen  unbScrgabbängein  Auftralien  unb Sübafrila. 

Es  ift  ein  gutes  Suttcrgras,  bie  jungen  Sproffe  wer- 
ben als  ©entüfe  gegeffen. 

Anthropophagie  ('Dicnfthciif refferei,  itau* 
mbalismuS).  SRortinet  u.  a.  hatten  idjon  früher 

ben  Umilanb,  baß  man  aus  bem  prähiftorifchcn  ^cit- 
altei  fo  feiten  ®riiher  ober  Acrbrttmuugspläpe  finbel, 

babin  gebeutet,  bafc  man  bantalS  aud)  in  (Suropa  uielfad) 
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bie  Xoten  oerjehrt  habe,  wohin  auch  bie  aufgeidflage 

nett  aRenfchentnocben  ber  fohlen  unb  tmbrer  pnläoli 

thifcher  Nationen  beuten.  Xtcfc  Annahme  »ar  Bon 

einigen  $räl)iftoritem  mit  Sntriiftung  jurüdgemiefen 

toorben,  aber  Steimucp  heweift,  baß  fte  ju  Siecht  be* 
fteht,  unb  baß  man  fte  nur  uerftchett  leniett  rnüjfe.  (Sc 
ftettt  ben  (SnbofnitnibalismuS,  bie  Scrjehrung 

Bon  afiitglicbem  bcs  eignen  Stammes,  welche  aus 

religiöfen  unb  pietätvollen  ©riinbcu  erfolgen  tonnte, 
bem  ©   $   o   I   a   nn  i   b   a   l   i   8   m   u   |,  bei  welchem  bloß 

Jfrcmbe  uub  Seinbe,  ;utuXoil  auSgeinfchmederei,  junt 
Seil  aud)  um  ihre  Jträfte  ju  erben,  ueejehrt  weihen, 

gegenüber.  Xer  bei  uiclett  Söllern  Bcrbreitete  (Snbo- 
iannibaliSmuS  befiehl  barin,  baß  Scrwanbtc  ober 

StanitneSgmoffen  Bon  ihren  Angehörigen  feitrlid)  Ber- 
fpeift  werben ,   um  fte  uor  ben  Stürmern  unb  roilben 

Xieren  tu  behüten  unb  ihren  ©eift  |u  erben.  3»  man- 
dien  gällen  fiiibet  man  nur  noch  Übcrrefte  biejer  alten 
Sitte,  j.  S.  in  Ouecnslattb,  wo  ein  Scifettber  fab,  wie 
ber  uerftorbenc  Sohn  beS  Häuptlings  jerftüdelt  unb 

fein  Sleijd)  gebraten ,   bann  aber  non  ben  Stammes* 
angchörigen  Bergraben  würbe,  (früher,  fagten  fie, 
hätten  fte  baS  gleifd)  aufgegeffen,  wollten  btcS  jept 
aber  nicht  mehr  tbun  unb  erfüllten  biefe  frommeSfiiiht 

nur  nod)  jur  Hälfte.  (flinberS  Setiie  erläutert  in 
einer  neuen  Arbeit  ( *   Katen  with  honour<)  auf©runb 

neuer  tfuitbe  bie  fdion  früher  Bon  Srttgfd)  u.  a.  er- 

wähnte Xhatfache,  baß  in  Äghptcn  wäbrenb  ber  böd)- 
ften  Äulturpcriobe  A.  norgefommett  fei.  3n  beit 

1896  —   97  burd)forfd)len  3elfcngräbcnt  beS  XorfeS 
Xefcbaftha  (üblich  Bon  Kairo,  bic  bem  4.  Jabrtaufenb 

B.  ©hr.  angchören,  fanb  er  bie  lofeu,  forgfam  grup- 

pierten ihiocfym  männlicher  unb  weiblicher  Seichen  ge* 

foitbetl  in  Seintüd)er  gehüllt  itt  heu  Särgen,  eine  Sei* 
fepungsart,  bic  am  Icichtefteit  als  eine  (folge  Bott  fol- 
d)cut  (fnbolannibalismiis  erflärt  werben  tonn,  wobei 

alfo  bie  abgenagten  SV  nodicn  bcjottbcrS  beflaitct  werben 

mufetcu,  naebbem  beit  {ftei[d)teilen  rin  .ebrenBotleS 
SegräbniS*  in  ihren  Seibern  bereitet  worben  war. 
Xie  primitiBcrn  Söller  gingen  nod)  weiter,  inbent  fte 

aud)  bie  aJ!ar!tnod>c>t  jerfebtugen  unb  baS  SKarf  Ber- 

fpeifieit,  aber  bic  A.  febeint  oft  unb  Bor  ihrer  (f  nt* 
artung  einen  pietätBollcm  llrfprung  gehabt  ju  haben, 

als  Biele  (forfchet  inaebeii  wollen. 

''Mnthropofoifdbc  (ffotmation  nennt  Slolbritb 
(»Xie  ©tieberung  ber  anibropo,toifd)cn  ifotmalionS 

gruppe  iüittelcuropnS-,  in  ben  SiBungSberidjten  bcr 
lömglböbmifd)eti©cfeUfchafl  ber  3E8tffenfd)a  flat.  1896) 
bie  ©efamthett  bet  obent  ©rbjcf)td)ten,  welihe  Spuren 
non  bem  Xafeitt  beS  Aleiifdirti  einjd)lieften.  ©r  gibt  ihr 

folgcnbe  Einteilung,  bei  weldjcr  bic  Sobrung  bei 
Sieine  als  neues  Slertntal  cingefühtt  wirb: 

I.  XU  Xllaoiat  •   (Spodge. 
A.  ̂ aldolitbifdic  $eriob«. 

1)  'JJräfl labial. 

2)  Wla^al  unb  ̂ ntergfajiaL 

B.  IHcf olitb»<cbf  ’Ptriobc. 
II.  Xie  'Jilluuial .   (fipoOft. 

C.  9lco[itbif(bc  ’lieriobe. 
1>  AU«  ober  atrqinoUtbtfcb«  Umgcbo^rt«  Steine). 

2)  mittlere  ober  trqmolittjifcbe  (gebohrte  Steine). 

3)  Spätere  ber  Steinbauten. 

D.  fRetall*$eriobe. 
1)  *ron*eaUer  (rtnfcbltefiliib  Äupferjeit). 

2)  Cifenalter. 3)  Urbiftorifdjc  ^eit 

4)  jpiitorifebe  ̂ eit 

Antiaris.  A.  toxicaria  I^escltcn.  (Upasbaum) 

ift  jept  auf  3aoa  nur  noch  in  einem  Gjctnplar  oertreten. 



48 Slnticofti  —   atutfirane. 

Ter  botanifcbe  (harten  in  ffluitrnjorg  bat  jur  ©er- 
hinbcning  beb  Vluäflerbctt«  ber  Vitt  auf  3aoa  grofte 
Vlnpflnnjungcn  gemacht.  3n  ©ombat)  benupt  man 
bic  Samen  gegen  Tt)8enlene  unb  Weber-  Ter  Wild), 
iaft  enthalt  VI  n   t   i   a   r   o   1   (©henetroltrimctht)läther) 

C»H,,Oj,  welche«  Iriftallifiert  unb  bei  146°  fd)miljt, 
Iriflallifteebacc«  Vlntiarharj ,   welche«  bei  173,5“ 
fcbntiljl,  unb  Vlntinrin  C„H4,0,„+H,0,  ein  ©ltj* 
lofib,  welche«  bind)  oerbünnte  Saljfnurc  in  Vlniiari« 
flenin  C,IH,„U,  unb  VI ntiarofe  C„H„0,  (ifomer 
mit  .'Hhnmnofc)  verfällt. 

'ilnticofti,  su  Stauaba  gehörige  Mittel  in  ber  Wein- 
bung  beb  St.  Horenjftrom«,  hatte  1891:  253  ßinw., 

worunter  167  ftanjöfijebc  ßnnabicr,  gegen  676  int  3. 
1881,  worunter  394  franjöftfche  »attabicr,  eine  geil  ge 
beb  nach  1881  auftcrorbentlid)  gcfimtcnrn  Srtrageb 

ber  gijeberei.  Tic  Vlorbtüjlc  ift  fchu Wob,  unb  and) 

in  bie  '-Haien  ber  Siibtiifte  (Dicnnrb-,  SUi«-  unb  ISitg« 
lifb-©at)  Hönnen  nur  flcine  Sdjiffe  einlaufen.  Tii« 
Slima  ift  nebelig  unb  ftQraiifd),  baher  bic  CHcfatjr 

für  bic  Schiffe  fchr  groß.  3n  10  fahren  (1870  — 
1880)  feheiterten  hier  106  gabrjcunc  oon  120,000 
Ton.,  wobei  über  3000Wenfd)cn  baSHcben  einbüfttcu. 

Tod)  finb  in  nenefter  3eit  bie  Stiften  burd)  mehrere 

Hcud)ttürmc  beffer  gefiebert  worben.  Ter  ©oben  be< 

fleht  in  einer  Vluebebnuitg  oon  130—140  km  Hänge 
lei  3   4   km  mittlerer  Streite  au«  einer  1—3  in  ftar- 

ten  Torfid)ieht,  ber  Sieit  ift  mit  Seen  unb  126—230  m 

höhnt  bügeln  bcbedl,  bic  mit  niebrigen  Säumen  bc- 
ftanben  finb.  Jpier  häufen  fdpoarjev  ©är,  iWarber, 

Hud)«,  gud)«.  Ungeheure  Scharen  oon  Snten  unb 
anbcni  ©ögcln  beleben  bic  oielen  fleinen  Seen.  Ta« 

nach  Vlubtrorfnung  ber  Torfmoore  für  beu  Vlrfcrbau 

geeignete  unb  gegen  fMorbjtünue  gefebüftte  Hanb  be- 
rechnet man  auf  4000  qkm,  itabejit  bie  Hälfte  bc«  ®c> 

famtareal«.  Vlud)  teigen  bereit«  einige  wohlnttgelegie 

garnten.  baftgebcihlicperVlderbau  (ehr  wohl  möglich  ift. 

"Jlntifcuhobo,  f.  Stöntgeuftrafjlen. 
•Vlntiförpcr,  f.  gmmunilit  (©b.  18). 
StntÜopen.  Tie  4>irfd)nntilopc  (©abelbod, 

©abclantitopc,  SVabri,  Siabrit,  Dicmnoceros 

furcifer  Sm.),  1,3  m   lang  mit  20  cm  langem  Schwanj 

unb  80  cm  Sdjulterliöhe.'  fd)ofartigem,  langgeftrcdtcm 
Hopf,  grofiem,  buntlem  Vlugc,  mittellangem,  jugefbib- 
tem  Chr,  mittellangem  öal«,  Iräftigem  Hcib,  fepr 

fdilanten,  mehr  al«  miUclboftett  ©einen  unb  einer  7— 

10  cm  hohen  ih'adrnmflfme,  ift  oberfeit«  roftifabcHfar- 
ben,  unterfeit«,  fafl  oon  ber  Sörpennilte  an,  weift,  an 

ber  Cbcrfcite  be«  ©ffichl«  bunlcl-  bi«  febwargbrauit. 
©eibe  ©cfdiletbler  tragen  ein  fteil  auffteigenbe«,  an  ber 

Spifte  ein  Wärt«  unb  riidtoärt«  gebogene« ,   beim  ©od 
30  cm  lange«  ®chüm.  Tic  öirfchantilope  bewohnt 
Sforbamerita  oom  Wiffrmri  bi«  jutn  Stillen  C;ean, 

iiiblid)  bi«  tunt  3iio  ®ranbc,  bebonugt  bie  ©rnrien, 
finbet  fid)  aber  auch  im  ®cbirge  unb  bilbet  oft  grofte 
sjxrbcn.  Sie  ift  ungemein  fcftnell  unb  behenb  unb 

burchfd)Wimmt  and)  breite  Ströme.  Tie  ©aarttngs- 

reit  beginnt  im  September,  unb  im  Wat  fefjt  ba« 
Tier  gewöhnlich  jtoci  fiälbcr.  ©lau  jagt  bic  .ynrid)- 
antilope  ihre«  wohlfdimedeubeu  gteifdje«  halber,  ba« 

gell  wirb  jtt  \>aubjd)ut)Icbrr  bemiftl,  unb  bie  gnbia- 
ner  fertigen  barau«  §cutben.  Ta«  Streifengnu 
(blnuc«S8ilÖebccfl,  Catoblepas  taurinns  Suntl.), 
3   m   laug,  am  ©feberrift  1 ,«  m   Itod),  Dom  ®nu  burd) 

bie  ftart  gebogene  3inm«nafe  unb  bic  längere  Wähne 

unterfdjicben ,   ift  buntelafchgrau  mit  febwnrgcu  Cmcr» 
ftreifen,  an  beu  Seiten  roftfarbig  überlaufen,  bewohnt 

Siibafrila,  aud)  ba«  obere  Teilgebiet,  befottber«  grätige  I 

glädtcu  in  ®efellfd)aft  be«  Tatim«  (Tigerpfcrb,  ©ur. 

cfteH«  3«bra),  unb  gleicht  in  feinem  Heben  unb  Trei6en 
bent  ®nu;  ben  Wenfdjen  flieht  e«. 

‘Vlntinonntn  iSaliumbinitroortho(refolat) 

/(NO,),  würbe  Don  £rarj  u.  SBtiUcr  al«  Wittel 

C,H,  CH,  gegen  bie  '-Nonne  empfohlen ,   gewinnt 
MIH  aber  auch  ©ebcutung  für  @artcnbau 

uttb  ©raucret  Sine  Höfling  in  1600  -   2000  Teilen 
Seifenwaffer  tötet  alle  ©flanjenporafitcn,  unb  H>cfe 

bleibt  nach)  ©cintifeftung  oon  VI.  in  warnten  SRäumen 

Diel  länger  frifd)  al«  fdttft;  alle  ©alterien  werben  ge- 
tötet, währenb  bie  2eben«traft  ber  tiefe  felbft  bitrch 

6   ©roj.  VI.  nicht  leibet.  Tabei  ift  VI.  gcrud)lo«  unb 

billig,  ob  aber  auch  für  ben  Wcnfdxm  oöllig  unfdwb- 
lid),  ntüffen  weitere  ©erfudie  lehren.  Wan  bcmtftt  ba« 
VI.,  welche«  al«  ©afte  mit  Seife  unb  ®affer  in  ben 

tjanbel  lontmt ,   auch  gegen  Sdjimmelbclbung,  t>au*- 

fd)Wamnt  tc. 
‘   ilnrinoitn,  Vfatriumfalj  be«  fNofophen«  (Tetra- 

jobphenolphthalein)  (C(ELJ,ONa),( ' .   O .   C0H,<  'O,  ein 
blaue«,  leicht  löbliche«  ©ulDcr,  wirb  al«  mirffame« 

VBunbheilmittcl.  in  2proj.  buntclblauen  Höjungen  an- 

gewanbt.  Tie  llugiftigleit  be«  Vlntinoftn«  hat  e«  rafch 
in  bet  beutfeften  Chirurgie  beliebt  gemacht. 

©ntiptjrin,  ntanbclfaurcö,  bilbet  farblofe,  in 
ISaffer  unb  Vltlohol  löslichc  Äriftalle,  febmedt  bitter, 

fdhmil.pt  bei  52  53“  unb  jerfeftt  lieh  bei  höherer  Tem- 
peratur unter  (Sntwidcluug  nad)  öittermanbelöl  rie- 

chmber  Tcimpfc. 

'   'ilntifpa«iutn,':Vatccmuatrunimatrmmialu't)lat, 
wirb  gegen  Seuchhuften  angewanbt. 

Vlntitopine,  f.  jtnmunilät  <©b.  18). 
©Intoinc,  3ulc«Touitnique,  franj.  ©olitifer, 

würbe  1893  jutn  fron),  öeneraljahlmeifter  ernannt. 

♦Vlntoine,  Vlnbrcf,  franj. Siaufpieler  unb  ©üh> 
ncnleiter,  geb.  1858  in  Himoge«,  war  in  ©ari«  Vlttge» 
ftclltcr  her  ®a8gefcllfehaft,  al«  er  1887  ba«  TMätrc 

Hibre  grünbetc,  worin  er  ben  ftärtftcn  Vialuraltsmu« 

unb  möglichft  ungelünflclte  Spicltoeifc  auf  ber  ©ühttc 

beitnifd)  ju  machett  fud)te.  Ta«  Ihiätrc  Cibrt,  ba« 
nur  bcnVtbonncnten  jugänglich  war,  bcflattb  bt«  1894 

uttb  übte  auf  bie  bramattfd)c  ©robultiou  Doritbcr* 

gebenb  groften  (Jinfluft  au«.  Ritrje  ̂ Jeit  Tirclior  be« 
CbVott  (1896),  cröffnete  VI.  1897  ba«  aUabcnbltd)  fpie» 
lenbe  Ibcätre  Vlnloine. 

Vlntoto,  frühere  imuptflabt  bet  jeftt  ju  VlbeiTt- 

nien  gehörigen  Hanbfchaft  Sdjoa,  auf  einem  ifolierten 
^>ügel,  befiehl  au«  £>ütten,  in  bereit  Witte  ft<h  bie  Don 

©aiiffaben  umgebene,  befd)eibcne  ©lohnung  bc«  Die- 

gu«  unb  bie  be«  Vlbtma  Don  Schon  erbeben'  Tie  ©c- ioohner  (®alla,  Vlmhara)  treiben  isanbel  mit  iponig, 

Stoffen,  Sutter,  ®la«warett.  Sattlcrarbetten  u.  a, 
unb  batten  Werfte,  ©ohnett,  VBcijcn. 

•ilntojon,  f.  Cjon  (©b.  18). 

♦Jlntfiranc,  önuptftnbt  ber  franj.  ftolonie  Ttcgo 
Sitarcj  (Wabagabtar) ,   au  ber  ©at  Don  Vlntombola, 
mit  6000  Sinm.,  eine  erft  1885  gegriinbelc  Stabt,  al« 

bie  ©ai  ton  Tiego  Sunrej  an  granlrcich  Don  Waba- 

gas-Iar  abgetreten  würbe,  bat  eine  franjöftjchc  ®anti> 
fon,  bie  burd)  ba«  gort  Wabatfinfarioo  gebedt  ift,  eine 

grofte  gleifchIonfen>enfabrit  unb  ©eiteret,  eine  wach* 

fatbe  ,’jal)l  fdjöner  tinufcr,  ift  Station  ber  Tampfcr- 
gefellfcbaftcit  Wcffagcric«  Waritimc«  unb  Kompagnie 
tmDtaife  ©Vnittfulatre  unb  hat  einen  groften  bebedten 

Warft,  auf  bent  an  40,000  ©erjonen  au«  ben  benach- 
bartem ifanbfdiaftoi  jufamtnenftrömat.  Tie  Kinfubc 

bejiffert  ftd)  bereit«  auf  6,7  Win.  gr„  bie  VIu«ful)r  auf 
I   680,000  gr.  Seit  1888  ift  VI.  greibafen. 



Stutroerpen  - 

'Antwerpen.  3unt  $>afen  gehörten  1896: 53  S ee* 
fchiffe  Dott  85,977  Ton.  6«  liefen  ein  4951  Seefdliffe 
(baDon  4478  Xatnpfcr)  Don  5,865,111  Ion.,  au« 

4958  Schüfe  1 baDon  3926  mitPabung)  oon  5,868.721 

X.  Ära  S<Siffahrt«Dcrtcbr  waren  befonber«  ©roßbri- 

tannien  (im  Umgang  mit  1,541,918,  int  Mu«gang 
mit  2,480,071  I.).  Xeutfd)lanb  (mit  756,867,  refp. 

458,533  X.)  imb  bic  bereinigten  Staaten  Don  Korb* 
amenta  (mit  680,151,  reift).  635,5091.1  beteiligt.  Xie 

3d)ifr«beroegung  auf  ben  binnen  waifetf  tragen  jwifcbcii 

31.  unb  betu  Ämtern  Belgien«  fotoie  ben  Kadjbarlän- 
bem  belief  tief)  im  Umgang  auf  31,339  S«f)iffc  Don 

4,102,654  X.,  im  Mu«gang  auf  33,604  Schiffe  «on 
4,455,8801.  Xte  fiauptindilicbftcii  Uinf uljractili  l   wa- 

ren 1895 :   ©etreibe  (17,5  SKitl.  hl  SSeijen,  0,4  SRiH.  hl 

Koggen,  3,t  UKiQ.  hl  ©erfte,  1,«  Still.  hl  Ipafer,  2,6 
Still.  hl  dJiat«),  §ol(  (382,820  cbm),  Baumwolle 
(253,435  ballen,  weift  au«  Bombab  unb  Kern  Bort), 

Kci«  (62,000 1.  roher  unb  153,6741.  gefdiältec  Kci«, 

ntfl.  Abfälle),  3udcr,  Raffe«  (544,703  Ballen),  Solle 

(259,361  Ballen,  meift  au«  Muftralien  unb  Mrgen* 
tritt  eni,  traute  (1.441,766  Stüef),  Beirolcuut,  Ulfen* 
beut  (362,000  kui,  ftautfdjut,  Xcrpcntin  tc. 

*A.  P.  A.,  Mbtiirjung  für  American  Protective 
Association  (i.  b. ,   Bb.  18). 

'XlfMp,  b.  b.  ber  umgelehrtc  Bopa  (Bapft),  Bc* 
jeidbnung  jene«  Xerritorialfpftcm«  ber  eoangcliftben 
iianbeeltnbe  (Sunnnepiftopat,  tirdflßbc«  Boltjciregi* 
ment  :e.),  burd)  toeldie«  bie  burd)  bie  Reformation  ge- 

wonnene Sreibeit  bem  Bolf  wteber  oerloren  ging. 

'Upen,  ©entern be  im  olbenburg.  Mntl  Scfteritebc, 
am  Mpcncr  lief  unb  an  ber  Putte  Bremen -Keufdfan} 
ber  Clbenburgif  eben  Stantetabn,  bat  eine  ronng.  Strebe, 
Berfehiftung  »on  Xorf  unb  asost  4458  Uittto. 

ilpenrabc,  aeos)  5564  Uinw.,  bapon  27  Salböl. 

'Mplcrbcrf ,   utW5)  7028  Uinw.  fu.  7   Jubcn. 

*   Äpotuuiif  (aricd).),  »Keifctunft«,  Anleitung  ober 
Bnweifung  jum  Keifen. 

Apolba,  ii»>7)  20,798  Uinw.,  bapon  431  ftatbo- 
Illen  unb  49  Stuben.  (iBb.  18). 

Hpopleptc  beö  löcinftoefö,  [.  SBeinftodflummoic 

* -llpoitohfum  (Symbolum  apostolicum) ,   fooiel 
wie  Mpofloltidtce  ©laubcnäbdenntm«  (f.  b.,  Bb.  1). 

tMpothema ,   in  ber  Bbarmajic  fooiel  wie  Uirlratt* 
abiap  (f.  (hlrctlc ,   Bb.  6). 

*   flppenbiciti«  (lab),  bie  Uiitjiinbmig  bc«  wurm* 
artigen  (fortjapc«  bc«  Blmbbarmc«.  Scitbem  man 

bie  Blutbbarment  jüttbuitg  in  ben  Icpten  Jahren 

operaiiu  bebanbcUe,  tonnte  matt  fid)  burd)  bic  Bloß- 

legung  ber  betrejfenben  Xeilc  überjeugen,  baß  fafl  int* 
tttcr  brr  Mubgang  bicicr  Urfrantung  »on  jenem  »Mn* 

bangfei«  (Mppcnbirl  bc«  Blinbbamte«  fiatlfinbct.  Um 

t'omtt  beit  Hergang  ber  Urfrattlung  im  Uütjelfalle  ge* 
nau  $u  bezeichnen,  würbe  auf  Borfdjlag  ameritanifdicr 
Mulorcnaud)  in  XeutfdilaiibbcrKnnteM.ftattXhPbliti« 

eingebürgert.  Xte  rabilale  Bebanblung  biefer  Urtran* 

hing  beftebt  in  ber  operatioett  Uttlferttuttg  beSgcuaim* 
tat  Mnbängicl«,  womit  bie  ©elegcnhcit  jtt  neuen,  ittt 

SiebcrboUmgofatlc  oft  löblichen  Rüdfäüen  abgojdmit- 
ten  wirb.  Xte  Cperation  fclbft  ift  nid)t  fonbcrlich  ac* 

fäbrlidt,  allcrbing«  jotlen  fid)  zuweilen  einige  Jatjre 
nach  berielben  neroöfe  Xattttbrid) werben  ciniicllen, 

fo  baß  e«  fefteint ,   al«  ob  and)  bieiem  bidfjer  al«  ganj 

übtrflüfftg  aitgcfebenctt  Mnhängfcl  itgenb  welche,  bi«bcr 
nod)  nicht  Getonnte  Pbpfiologijtbc  Mufgaben  (tifallcn. 

Appenzell  (M.*  jnnerroben).  Xurdj  eincB«r- 
tialreoifion  oom  28.  Jan.  1895  Würbe  bie  Boll«wat)l 
ber  Stänberiite  citigcführt 

IVstt«  «0110., «niton,  5.  UufL,  XV1IL  Sb. 
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Appretur.  Senn  man  burd)  Rochen  mit  Soba 

gut  entfettete  Baumwolle  wenige  Biimitcn  mit  lalter 

tonjentrierter  Katronlaugc  oon  30°  B.  bebaubett,  fo 
Werben  bie  einzelnen  {fafem  fürjer,  bider  unb  fcficr. 
Sic  erfibeinen  unter  bcuiRlitroffop  mehr  ober  weniger 

ntnb,  gerabe,  bicfwmtbig,  fatuu  noch  mit  jenlraier 

Höhlung,  uttb  bie  Subftanj  beftebt  au«  Katroucettu* 

lofe  C,,Hto()10.2NaOH.  Sirb  bic  fo  bebanbelte  (Hier* 
ccrificrtc,  nach  Ktcrcer,  bemUnibcttcr  biefer  Urßbci 

nutig)  Baumwolle  mit  Blaffer  gcroafchen,  [o  Deilicrt 
ftc  ba«  Mitall  unb  beftebt  nun  au«  C„H„010.H,(), 
wobei  ba«  ©ewidft,  entfprcebcnb  ber  ebetnifdjen  Bin- 

butig  Don  Saffer,  um  4,r.  —5,5  Btoj.  jugenottunen 
bat.  Xie  Serfilrjung  ber  Baumwolle  beträgt  29  B«oj- 

utib  bic  3uua()nie  an  ffefliglcit  etwa  68  Broj.  3Rer* 

ceriftcrte  Baumwolle  beppt  ein  crbebltd)  gröitet e«  Mn- 
,(idmitg«Denuögcn  für  garbftoffc;  bie«  fngt  ft(b  befott* 
ber«  bei  biretlen,  ohne  jebe  Bcijc  färbettben  Rarb. 
ftoffen  unb  auch  in  ber  Xüriiftbrotfärberei.  Bi«  Dor 
turjem  ift  Don  ber  Uiuwirtung  ber  Katronlaugc  auf 

Baumwolle  in  bci'Brajri«  teilt  ©ebraud)  getuadü  wor- 
ben, feit  turjem  aber  bebrutft  man  baumwollene  ©c< 

webean  bcflitnmtcti  Stellen  mit  oerbidter Katronlaugc 

unb  erreicht  baburdi  ein  eigenartige«  ixiDortreten  ber 
nicbibcbnidten  Xcilc  itt  tuulfligcn  Urböbungett  auf 

betu  glatten  ©ewebe  (Urepouartitel).  Je  flattere 
Katronlaugc  angewenbet  wirb,  um  fo  ftärfer  fällt  bie 

fitäufclung  au«.  SKan  tarnt  audj  ba«  ©etoebe  mit 
©uiittui,  Vllbiiutin  unb  anbeni  Sdbupntitteln  bebrudcit 

unbehbantt  inKatronlaugetaudicn,  weldicmtr  auf  bie 

nicht  gefdfüptcu  SteUeu  eiuwirlL  Ubeufo  bebanbelt 
matt  ©ewebe,  beren  Reite  abweepfelttb  au«  Baumwolle 
unb  SBollc  ober  Seibe,  unb  beren  Utitftfaufi  nur  au« 

Solle  ober  Seibe  beftebt,  mit  taltcr  Katronlaugc, 

Wäfcfü,  entfernt  bie  lepten  Kejte  ber  Katronlaugc  in 
einem  Säurebab  unb  erhält  je  nad)  ber  groftent  ober 

tleinem  Mttjabl  miteütnuber  wedjfclnber  Jäben  Dcr- 

jebiebenartige  Uffeftc.  -   Scpt  tuen  nad)  Xbouto«  unb 
BrcDoft  Baumwolle  in  flart  gefpannlcm  3uftanbe  ber 

Uinwirtung  bcrKalronlaugcnti«  unb  wäjdit  He  in  bic- 
fern  bnftanb  mit  Soffer,  bann  unter  3ulnt>  üon  wc- 
lügUfrtgiäurcunbfcblicfsIidj  wiebermit  reiuent  Safier, 

io  fdjrumpft  ftc  nid)t  jufaitttuni,  erhält  aber  f eiben* 
artigen  ©Jottj,  bernud)  ntbcrSäfdtc  nicht  Derloren 

gepL  Xie  MI)nlid)feit  fo  bsbnnbcltcr  Baitmwollc  mit 

Utmppefeibc  wirb  ttod)  burd) eine  fdjwadie,  bevUbappe- 

leib«  ähnliche  Jabenbrcbung  erhöbt.  Xie  unter  Span- 
nung merccriiiertcBnumiuoUcbciipt  nicht  bic  ftefligtcit 

ungefpannt  nterctrifterler,  ift  aber  immer  ttod)  erheblich 
fefter  al«  gcwöbnlicbe  Baumwolle.  Mbnlicb  perfjalten 
lieh  bie  beei  Mtlctt  Pou  Baumwolle  gegen  ffarbfloffe. 

3lnftatt  bie  Baumwolle  in  flart  geipanntrm  3uftaub 

ju  mcrcerifieren  unb  au«juwn|'d)eit ,   (ann  man  fic  lofe 
über  bic  Irommcl  einer  3t'ntrifiigaltuafd)ute  mit 

burchläfftgem  KJantel  legen ,   bie  3«ntrifugc  in  Kola- 
lion  oerfcpcit  unb  mit  Katronlaugc  befänden.  Sepie« 

uerteilt  ftcb  gleichmäßig  über  beit  ganzen  Slnntel  ber 
Xrommcl  unb  burdiimngt  bettfclbett  uttb  bie  Baum- 
wolle.  Xa  bic  Safcrtt  infolge  ber  3nttrifugai(raft 

fd)itcll  Pott  bet  Pattgc  bttrcbbnmgtn  werben,  fo  ifl  ber 

Brojcfi  in  Inrjer  3«it  pollcnbft.  SRan  ilctlt  bann  ben 

3uflnfi  ber  Pnuge  ein,  fchlenbcrt  bic  in  ber  Baumwolle 
enthaltene  Pauge  au«  unb  läßt  ßhließlid)  Saffcr  in  bic 

Xrommcl  fließen,  weldtc«  bic  Baumwolle  fchncll  nu«< 
wäfd)t.  Kacßbcm  ftc  bann  Irodctt  gcidileubcrt  ift,  tarnt 

fte  abgenomnten  werben  uttb  jeigt  fleh  merceriflert. 

ohne  tteitncn«wcvt  eittgclaufen  ju  fein.  Xabci  Ijctl  bo« 

Berfahten  bett  Borjtig,  baß  bic  Mrbciler  mit  bcrPaug: 
4 
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nicbt  in  Berührung  toimnec.  Wan  tonn  ber  Baum» 
wolle  jcibcnartigcn(ßlan,\aud)baburd)  geben,  baß  man 

fie  jroifeben  puci  fid)  brehenben  polierten  SaUen  einem 
jtnrfcn  Trud  auafept.  Xabei  barf  «ber  ber  Xmd  eint 

gcroiiic  ©renjt  mit  übcrfd)iciten,  weil  fonft  nner- 
wünfcbtcrSpcdglani  cntftcfjt.  Wan  bat  and)  Bon  buh- 
ient  Seibenatlnagemcbc  gatoanoplnftijd)  einen  2lbbrud 

erzeugt  mtb  bie  erhaltene  Wetatlplattc  um  bie  eine  ber 
beiben  Sotjen  gelegt.  Xad  Wcwcbe  nimmt  bann  täu 
ichenb  äbnlubcn  2ltia«glan,j  nn.  Womntcr  Betficb*  bie 

6tablwat)cfclbftburdiEinfd)ntibcn  feiner  Sitten  (5  — 
20  auf  1   mm)  mit  (ablrridicu  deinen  flächen,  bie  in 

uerfdticbeneim'inleligjucinanbcr  gqtcntentSbcncn  lie* 

gen,  unb  lägt  badiacwebe  unter  einem  Xrud  non  HO — 
50  Vltmofpbärcn  burd)  bie  Saljcn  geben,  non  benen 

bie  growerte  gebeijt  ift.  Xiefe  medjauiftben  Berfabrcn 

merben  in  neuefter  3eit  aueb  auf  im  gefpnnnten  3u* 
jtanb  mcrcerificrte  Baumwolle  mit  Erfolg  angemenbet. 

tflpnihttn,  Storni  S 1 1 o I n j e to i t f d) ,   ruff.  fitpri • 
ler,  jtarb  2».  Vlug.  1893  in  St.  Bctetaburq. 

•■Jlrabifchc  ©Jüfte,  ber  Vaiibjlrid)  in  Wittel  unb 
Cberagbpten  jtoifdten  bem  Sil  unb  bem  Sotcn  Wccr, 

ber  burdt  feine  anfebnlicben  ©ebirge  (bia  2000  m), 
bie  baa  Sote  Wccr  begleiten  unb  tidt  bie  tief  in  bne 

Uanb  hinein  oerbreiten,  fomie  burth  giblreidic  tiefein. 

qefdpiittenc  Xhnlcr  unb  burd)  tübn  geformte  fteletiiaf« 

fen  einen  iibemue  großartigen  Ebarattcr  erhält.  3limi 
fehle)!  ibrCajen,  bod)  t>ot  fie,  namenltid)  im  nörb* 
lid)cn  Seite,  Quellen  unb  natürliche  ̂ iftemen,  bie  oon 

btn  jroat  fcltenen,  aber  oft  recht  reichlichen  Sinter* 

regen  gefüllt  »erben.  Bei  ttammnmat  an  ber  Sara* 
wouciutraßc  Bon  Stoff  eit  nach  Theben  geionnnett  bie 

alten  'Kgßpter  Vlpbomt.  Xiorit  u.  a.  für  Sartoplmge 
unb  Spbinrc,  oon  bem  Xfchcbcl  Xiithan  in  ber  Sähe 

bei  Solen  Dieerccs  ben  prächtigen  roten  Borpbßr,  beit 
fpätcr  ©riechen  unb  Sömer  mit  Borticbe  für  Bafen, 

Säulen,  Büftcn  u.  n.  oenoen beten,  bei  bem  Xfchcbcl 

Satire  Wianit  unb  Sfupfcr,  bei  bem  Xjchebcl  3ebara 

bie  berühmten  Smnrngbe. 
Aracbis.  XieSildßänbe  oon  ber  Weminnung  fetten 

£lca  aua  ben  Samen  oon  A.  hypogaea  (Srbnuß, 

Etbmnnbcl)  burd)i!reifung  werben  bauptföd)luh  ata 
Biebfutter  benupt.  Sie  enthalten  etroaSoBro;.  ciiroeifv 
törper  unb  lHStopCl,  heießen  aljo  großen  Säbrweri. 

3n  Spanien  fallen  fie,  mit4lntao,  3“der  unb  ©cimirj 

ju  einer  2t  rt  Scbotolnbe  gemijdtt,  ein  widüigca  Sab’ 

nmgamittel  ber  armem  BePöItcrungeflaße  bilben. 
Xaa  aud  bemBrefituchen  gewonnene  Webt  gibt  ein  po< 

riSfed.  lodere«  Brot,  Welche»  aber  wegen  be«  anagepräg« 

toi  bitteni,  mobnartigoi  <Seftf)mad«  unb  lange  nnbal- 
tenben  Sadmefchntad«  ungenießbar  ift.  Ein  Soggen» 
brot  mit  25  Bio;.  Erbitußmcbl  ift  Bon  reinem  Soggen* 
brot  toum  tu  unlcrichciben.  Tabelle«  fiiib  Biatuita 

oua  reinem Erbmißmcbt,  bcffenöeidjmnd  bureb^uder 

unb  ©cmiirjc  oötlig  Perbcdt  Wirb.  2t ta  ©riiße,  gebörrt 
unb  geröflct  gibt  ber  ürbnufiprcßladien  nad)  cinftim* 

bigem  Sägern  mit  Sal;  unb  Soffer  gelocht  wohl* 
iihmedeubc  Suppen,  bie  itt  ihrem  Gtefdfmad  lebhaft  an 

Bobnenfuppe  erinnern.  »troiebad  aua  1200  Scijen» 

mehl.  II  k   » gcröitetcr  Erbmißgriiße,  1203udcr,  15  Sah) 
unb  500  Biaffcr  ift  febr  empfcblcnawerl  unb  wirb  im 

Bcrbauungätanal  and)  gut  auagcmißl. 

"llrngo,  4)  Emauucl,  legte  fein  Vlmt  ata  franko, 
fifdjer  Botfcbafter  in  Bern  1894  nieber  unb  flarb  28. 
Soo.  1898  in  Dana. 

2t rann,  1)  3änoa,  Ungar.  Siebter,  3m  Wat 

1898  würbe  fein  Xentmal  (Don  Strobl)  pov  bem  un» 
ganfeben  Satioualtmifeum  in  Bubapeft  enthüllt. 

"Ulrnpaima  (Biratucu,  Arapaima  Cm}.),  Bat- 
tung  ber  ©bclfifcfae  aua  ber  Samitic  ber  .ünocbeiyüng* 
ler  (Osteoglossidae)  mit  ber  einzigen  2t rt  A.  gigas 

Cur.,  bia  5   m   lang  unb  250  kg  fd)»er,  mit  jebr  gc< 
ftredtem,  feitlid)  jufnmmengebrüdtem,  am  Bauch  ge* 
runbetem  unb  mit  großen,  barten,  mofaitartigen 

Schuppen  bebedtem  2eib,  plattem,  tnoebigem  S’opf, 
weiten  fiiemenipatten ,   mit  jdmrfen  gähnen  beießtetn 

Zungenbein,  langer,  bejd)Uppter,  fd)inan,jftänbiger 
Süden*  u.  2tftcriloiic  unb  abgerunbeter  Sdjwnn)flou>. 

Schuppen  unb  Stoffen  gtänjen  in  allen  Übergängen 

oon  Xuntclgrau,  Sot  unb  Bläutichrot.  Ser  21.  be* 
wohnt  bie  großen  Ströme  Brafilicna  unb  Öuaßatias. 

Sein  Sleifib  bilbet  einen  bebeulenben  jpanbetaarlitel. 
älrbcit.  Sie  mittlere  2eiftung  emea  2lrbeitera 

lann  und)  S.  o.  Ssiba  in  28ien  nur  für  bie  .feitbauer 

einea  Tage«  berechnet  werben,  weil  ber  Wenfd)  bem 
(Sefefte  bea  24ftünbigen  Stoffmecbfela  miteriicgt,  b.  b, 

alle  dinnabmen  unb  2luagaben  in  biefer  3eit  ihren  re 

gelmäßigen  pbbf'ologitcben  ftrcialnuf  burchmaihen. 
Sie  tägücb  burd)  Tleibrenmnig  ber  Sabrnng  mit  ber 

2ltmung«luft  enljtcbenbe  Sänne  wirb  beim  enoadbie« 
neu  Stcnirbcn  jum  Teil  jur  Qtnnenarbeit  (2ttmen, 

V>eqbeU)ätigung  ic.),  ein  jweiter  Teil  ;ur  Umfepung 

!   in  gewollte  äußere  medianiidie  unb  geiftige  2t.  oermen- 
bet.  Sie  etflere  21.  ift  beim  einjelnen  Wenichcn  an» 

näbemb  tonftant,  ca  bleibt  alfo  für  bie  tägliche  äußere 
:   2t.  nur  bie  infferen.)  jioifcßen  ber  burch  Berbreiuiung 

ber  Sabrungamiltel  erjeugten  unb  ber  für  Linien 

arbeii  accfgeiocnbeten  21.  Xiefe  fann  ber  mit  gerin* 
I   ger  Xcntarbcit  befchäftigte  Wcnfdi  nabeju  ganj  ata 
mechatiijche  2t.  uupbat  machen,  teincnfallo  aber  tnebr. 

;   Xiefe  21.  fann  mm  entweber  ftetig  in  bem  Waße 

ocnid)tct  werben,  ata  fie  ber  burch  bie  Pltmung  be* 
bingten  aHmäblichen  Särmeerjcugung  enlfpricbt,  ober 

i   ea  fann  eine  gewiffe  3eit  in  größerer  Stenge  21.  oer* 
auagabt  »erben,  ata  erzeugt  tuirb.  3m  leßiem  3aUe 
tritt  nach  einer  gewiffe))  3<nt  eine  Srfdjöpf ung, 

alfo  fojufagen  eine  gänjlicbe  Entleerung  bea  Sänne* 
ipeicbera  ein,  fo  baß  weitere  2t.  erft  nadb  einer  Silbe» 

paufe,  in  welcher  burch  bie  2ttmung  Sänne  auf  Bar- 
mt erzeugt  wirb,  ocrrichtet  werben  tarnt.  3«  i<hi»ercr 

bie  21.  ift,  befto  mehr  unb  längere  Subepaufen  wer- 
ben  erforbertid).  Senn  bann  auf  bie  eine  ober  oitbrc 

2lrt  bie  ganje  phpfiotogifche  UMnuemenge,  bie  quiit 
Berbraudb  für  bie  tägliche  medwniiebe  Vtußenarheit 

beftimmt  ift,  fich  erfchöpft  bat.  fo  tritt  6   r   nt  ü   b   u   n   g   ein, 
welche  burch  bie  Siadjtnihe  wicber  gehoben  wirb.  X«r 

Bruttowert  ber  Sänucgröße  ber  täglichen  Entuibutig 

ift  phbfiologifet)  emiiltelt  worben,  oer  Settomcrt  bei 
oerfchiebeiteii  2lrbeiteu  ift  aua  ben  mittlcm  effcltiocn 

Xagcateiftungen  ju txfliinmen.  Xiefefinb in  ber  folgen» 
ben  Xabelle  nad)  30  Beobadjlmtgen  jufammengef teilt. 
rDe.öatn  (»ic  äqulDatemc  ber  tätlti(bcn  SniutbunQ 
eines  Arbeiters  bei  ben  oerfgieb.  Arbeitsarten 

in  'UJcterftlogr. bt'V  Wärmeeinheiten 

|U  425  Wcterftlogr. 

1)  beim    liom*) 

259 
2)  beim  äßafferbeben  .   .   . 117  204 

276 

3)  am  Vauf«  unb  Tretrabe  . 119551 281 

4)  bei  <9ciDinnung«arbnten 
( Wraben,  <4efu*in  st»  obren) 120500 2R4 

6)  beim  (Jtnportragen  o.  vaften 
122  168 

288 

ö)  beim  lammen  .... 
122215 

288 

7)  beim  Serfeu  non  (Jrbe  .   . 126000 297 

8)  bet  tednufeben  Arbeiten 
126000 

297 

9)  beim  Arbeiten  am  \mfpc( . 136428 

326 

10)  beim  Steigen   
140000 

»30 

11)  beim  Arbeiten  am  (vbe(  . 146054 

346 

Wittel  au630Veoba($tungfn  127475 300 



atxbcitcrbimb ,   ftfiroeijerifmer  —   Slrl'eiterfd)!^.  51 

Siefe  fleifhmgcn  weichen  Dott  bem  SRittclwert  nicfjt 

ctbcbUrf)  ob,  währenb  babei  bie  in  bcr  Scfmibe  ge» 

leiileten  21rbcitdmcngeti  große  Untcrfdpcbe  zeigen  lön» 
nen,  je  nad)  bem  bie  Sogedarbeit  in  einer  großem 

ober  lleineni  ’iirbeitäjeit  ocrviditet  wirb,  Bczüglid) 
ber  flrbeiliSjcit  ift  ju  tmterfebeiben  1)  bie  Sd)id)l* 
Zeit,  b.  b.  biejenigc  ioglirfie  3eil,  möbrenb  weither  ber 
2lrbeitcr  in  Sohn  flebt,  2)  bie  9lrbeit«zcit,  b.  !)•  bie 

nndj  2lbjug  bet  Rtübflütfd»,  TOiltagi»  imb  Befperjcit 
oerblcibctibc  ̂ nt,  möbrenb  rocldicr  ber  Arbeiter  jur  21. 

bereit  ficht,  unb  3)  bie  Sbötigfeildjeit,  bie  non  ber 

21rbett«jeit  übrigbicibt,  wenn  bic  liotwcnbigen  ®rf)o> 
lungdpaufcn  abgetecbnet  werben.  Sie  3d)id)tenbauer 

betrögt  gewöhnlich  8—12  Slunben,  Schichten  bon  6, 
4   ober  nur  3   Slunben  werben  nur  bei  außergcmöbn- 

lid)  anftrengcnben  ober  unter  erfcbwerenbeti  Umflän» 

ben  (Hibe.  i'cböblitbe  üuft)  unb  liicfabrm  ju  Dcrrid)- tenbeu  Arbeiten  nngcwmbct.  Sehr  furze  Schichten 

geben  crfabntngdmäßig  geringe  l'ciftungcn,  weil  in 
tolcben  furzen  Zeiträumen  bie  pbhfiologifd)  erzeugte 
S&irmc  nicht  beit  Betrag  ber  mildem  tngesleiftnng 

errticben  farat.  2lnberfcitd  finb  ober  oudilnngeSdjid)- 
ten  oon  12  unb  mehr  Stunben  auf  bic  Sauer  nid)t 

ergiebig,  Bauarbeiter  unblonbwirtiioftlidie'flcbeiter, 
bie  im  hinter  längere  Zeit  pauficrcn  nüiijen .   tonnen 

aUcrbing«  in  ber  Vlrbcitsfnifon  längere  Sd)id)tcn  lei» 
ften.  möbrenb  Robritorbcitern  unb  allgemein  folcben 

Slrbeitcm,  bte  bad  ganze  Robe  gleichmäßige  21.  oerrid)» 
ten,  eine  fürzere  Sdnebtzeil  zu  gewähren  i|t.  Bei  zwölf- 
itiinbiger  Schicht  bleibt  nad)  2lbjug  einer  Stunbe 

iUittagdpauic  unb  zweier  bolbeu  Stunben  für  Bor» 

unb  Stacbmütagäpaiife  eine  'Brbeitejcit  twn  10  Stun- 
ben. bei  odititüubiger  3<bid)t  nad)  21bjug  einer  halben 

Stunbe  Üfittngäjcit  eine  21rt>citb}eit  »on  7‘/i  Stunben. 

"Sie  Xbätiglntdjeil  beträgt  crfaijnmgdiuäßig  50  80 
Bro.z.  bet  Tlrbeitd^eit,  olfo  bei  zwölfftünbiger  Sd)id)t 

5—8  Stunben,  bet  acbtftünbigcr  Sdfidfi  3'/»— 6®tun* 

ben.  Tie  gewöhnliche  21ngabc  einer  tbatiäd)lid)ennüü- 
lern  21rbcitojeit  am  Sage  oon  8   Stunben  obcr28,800 

Setunben  ift  habet  bebeutenb  ju  botb  gegriffen  unb 

ergibt,  wenn  fie  irrtümlich  mit  bcr  and  bcr  Sbätig- 
leitsjeit  abgeleiteten  Setunbenleiftuna  multipliziert 

wirb,  angebliche  Sogebleifhiugcii,  welche  bic  pbbfiolo- 
gifdi  möglicbe  mittlere  Stiftung  bei  roeitem  übertreffeu. 

Okbt  man  oon  ben  obigen  Stierten  aud,  fo  ergibt  fid) 

bie  Selunbeuleiftung  je  notb  bcr  21rbcitdjtit  unb  bcr 

Sänge  ber  (Srbolungdpam'cii  jroiicbcn  5,;.  Sfieterlilo 
gramm  unb  7,j  SSeierfilogrnmm  wedifclnb.  Ser 
SKiltelrocrt  bcr  menfdjlidjtn  Selunbeuleiftung  märe 

alfo  8,3  SJi’eterlilogtamm  ober  ntub  Vn  Bferbetrafi. 
■   ■«rbeiterbunb,  fditoeijerifeber,  ber  größte  fo» 

lialtftiiebe  Berbanb  ber  Schweiz  mit  zur  Zeit  188,400 

SJütgliebem  unb  425  Selcgicrtcn;  bonon  in  Berufe» 
oeremen  77,400,  in  Ärantcnlaffen  87,200,  in  ben 
öriitiioercinen  18,300,  im  taibolifd>cn  Biudoerein 

15,000,  in  ben  allgemeinen  Slrbeiterocreiiicn  unb  bcr 

foßalbemotrntiid)en  Bartei  11,400,  in  bcu  latbolifehen 
lHänncr»,  Slrbeiter»  imb  Wcfellcnoercincn  11,100. 

Ser  2t.  bat  üänbige  Slrbeitcrfelrctnriote  in  Zilridj  unb 
in  Biel,  weldie  eine  jährliche  Suboention  feitenä  beb 

Bimbe*  im  Betrag  oon  26,000  Rr.  belieben. 

Strbeiterfrage.  Släbcred  boritber  f.  in  ben  bc» 
treffenben  Slrtilelu:  Slrbeitertongreffe,  SUbeiterfduiß, 
Tlcbeiteroerndieruiig,  Slrbeitenoobnungen,  Slrbeitdein 

itellungen,  Sltbeitdlofe,  Slrbcitbnatbwcifung,  ®ini> 
gungeämter,  Wewerbegericbte  (Bb.  18). 

* Ürbeitcrf  ougrtfie,  internationale.  Sec 
oierte  internationale  Slrbciterlongrcß  fanb  oom  27. 

Ruli  bid  2.  Slug.  188«  in  Sonbon  ftatt  (Sr  war  oon 
701  Sclegiertcn  befudjt,  oon  benen  474  auf  tSnglanb, 

123  auf  Rroiifrcicb.  46  auf  Seiitfdjlnnb,  19  auf  Siel» 

gien,  12  auf  bie  Scbmeij,  7   auf  Italien,  7   auf  Süß» 
ianb,  6   auf  Slmerila,  4   auf  Bulgarien,  je  einer  auf 

Bolen,  IHumäiiicn  unb  Ungarn  entfielen.  Siad)  brei» 

tägigen  Scrbanblungeit  würben  bie  Slnardjiftcit  aus» 

gefcbloffen,  bie  beotmlb  einen  eignen  »ongrejf  abbiel. 
ten.  Ser  21udfd)luß  bcr  2lnard)iften,  bec  and)  in 

gulmift  aufredit  erbalten  unb  glcid)  bureb  bie  Slrt  ber 

ISinlabuitg  gefiebert  werben  foll,  oeranlaßte  übrigend 
bie  botlänbifcbeii  Sojialiften  ju  ber  Srtlaruug,  baß 
fie  nid)t  ntebr  am  inteniationoleii  2trbeitcrlongreß 

tcilnebmen  lotirbcu.  SSa*  bie  Befdjtilffe  beb  legten 

Jtongreffed  autangt,  fo  würbe  bie  Sefolution  begüglicb 

ber  Sergefetlfcbaftung  bed  tSignttumd  (an  ben  Bro» 
buttiond»,  Sransport»  unb  'Bcrfcbrdmitteln)  unb  bcr 
Drganifation  berBrobuttiou  unter bemoltotifd)erftoit» 
trotte  ber  ganjen  (Hcfcllfdjaft  wieber  aufgenommen. 

ISbenfo  würbe  eine  Sefolution  ju  gunftcu  bcr  Snrcb» 

fiibniug  cincd  intcmationalcn  Slrbcitcridmßed  (2Id)t» 
ftunbentng ,   Beteiligung  bed  Smeatingfbftcmd,  Kon- 

trolle ber  fcauoinbujtnc,  ftoatitiondredjt)  angenom- 
men. (Svöfterc  S)leimmgdoerid)icbenbeitcn  ent)tanbcn 

über  bie  Sanbfrage  unb  über  bie  politiftbe  SUtion,  aud 

benen  beroorging.  baß  ber  Kongreß  burdiaud  (eine  bo- 
mogene  Blajie  ift,  unb  baß  Ziele  unb  Stiege  ber  Br. 

beiterberoegung  tu  ben  ocrfdjicbcncu  ilänbem  febr  Der» 
febieben  finb.  Skjitglicb  ber  politiftbm  2lltion  würbe 
gegen  ben  Säiberfprucb  ber  Rtaiuofen  unb  tSnglänber 

bic  Rorberung  bed  allgemeinen  feablredjtd  uimbbän- 
aig  oon  ben  bürgerlichen  Barteien  beftbtoffen;  in  bcr 
Sanbfragc  würbe  jmar  im  Brinjip  bie  Bcrftaatlicbung 

bed  ®runb  unb  Stobend  al«  erftrebendWcrtcd  Ziel  be» 

zeichnet,  aber  in  Bezug  auf  bie  zur  fjebung  ber  augeu- 

blüflicbcn  SJiißflänbc  nötigen  SKaßnabntm  ben  einzel- 
ne« üänbem  freie  2>anb  gelaijcn.  ISbenfo  laut  man 

bcjüglid)  bcr  Rmge  bed  iSr;iehungdmefeiid,  ber  Kriege, 

bed  Sabatd»  unb  Branntweinmonopols  z>*  feiner  tSini» 

gung.  Ser  nätbftc  Kongreß  foll  1899  in  Scutfdjlnnb, 
ober,  fand  hier  Stbwicngleitcn  entfteben  follten,  1900 

in  Batid  ftattfinben. 
Brbeiterfcbntf.  I.  ©etitnbbeitlicber  VI.,  indbef. 

Wnrimalarbeitdtag.  Unter  benSHaßnabmcn  imb 

Beftrebmigen  bed  Slrbeiterfcbuße«  fteßen  augenblicflitb 
bic  bcdSdiupeo  ber21rbeiter  gegen ©efabren  fürficben, 

öcjunbbcit  unb  Sittlid)leit  obeiian,  bie  fitb  bauptfäd)- 

lieb  in  ber  Rürforge  für  gefunbe  Vlrbeitdräume  unb 
ISinridjtungeii  imb  obngleitlichcr  2lnorbmmg  eined 

'Kajimnlarbcitdtaged  lo'n zentrieren.  3n  Seutfeb* lanb  finb  m   crftcrcr  Stuhlung  oom  Stunbcdrat  auf 
Wnmb  ber  Sicicfidgerocrbcorbniing  §   120  e,  Slblajj  1, 

Borfcbriftm  erlaffen  worben  für  bie  (Einrichtung  ber 

Bleifarben»  unb  Bleizuder»  imb  ber  Zignncnfabrilen 
(beibc  oom  8.  Ruli  1893),  ferner  oou  2Inlagcu  zur 

2)etfieUung  oon  Slllnli-lSbiomaten  (2.  Rebr.  1897) 

unb  zur  2lnfcrtigung  oon  Zünbljöl)cm  mit  weißem 

Bbodpbor  (8.  Ruli  1893),  enblitb  über  tSiiiriebtung 
unb  Betrieb  ber  Bucbbrudereicii  unb  Stbriftgteßetcicn 

(81.  Ruli  1897).  ISbenjo,  wie  aud)  in  ben  crftcii  brei 
biefer  Skrorbnungcn,  ift  bann  mdbej.  noch  nod)  We» 

werbeorbnung  §   139a  bom  Bunbedratgcrcgclt  bie  Bei» 
wcnbtmg  oon  Arbeiterinnen  unb  jugenblitben 
2t  r   bei  lern  in  ©ummiwarenfabrilett  (21.  Ruli  1888), 

Öladbiitteu  (11.  SWärz  1892),  Srablziebernoi  mit 

SBafferbetrieb  (11.  SKärz  1892),  ,']td)orienfnbriteii  (17. 

SJiärj  1892),  Sfobjuderfabrilcn  unb  Zuderrnfiiuericii 

(24.  SWärj  1892),  ®alj.  unb  Hammerwerfen  (29. 

4* 



52  Strbetterf'diuß 
April  1892  unb  1.  Jfbr.  1895);  poit  Arbeiterinnen 

auf  Strintohlberqrocrfen  im  Scgbej.Dppeln(24.Märj 

1892  uub  11.  äfeirj  1897)  uttb  in  Meiereien  (Molle* 

rtien)  imb  '-Betrieben  jur  Sterilifierung  ton  Mild) 

(17.  Juli  1895);  ton  jugenblicben  'jlrbcitc m   in  Hechel* 
räumen  (alfo  $.  ©.  Spinnereien,  29.  April  1892).  m 

Spinnereien  (AachmittagSpaufen,  8.  De,).  1893).  '-Bon 
ollen  biefen  ©otfepriften  ift  ton  beionberer  ©ebeutung 
bie  tom  31.  Juli  1897  über  Einrichtung  imb  ©einet 

ber  ©udjbrudereicn  imb  Schriftgießereien. 
Sic  bejtimmt,  baft  in  Arbeitsräumen,  in  welchen  bie 

Herftellung  ton  fietteru  unb  Stercoippplntlen  erfolgt, 
bie  ;(abl  ber  barin  briebäftigten  ©erfonen  fo  bemcii(n 

fein  muß,  bafi  auf  jebc  minbeften«  15  cbm  Suftraum 
entfallen;  in  anbent  Arbeitsräumen  ntüfien  auf  jebe 

©erfon  minbeften«  12  cbm  fiuftraum  lammen,  ©ot* 
fiberqebenb  (für  bödmen«  30  jage  im  Japt)  fl*  bidt* 
lere  ©elegitng  juläffig.  jcbodi  nicht  über  10  cbm  für 
bie  ©erfon.  Jic  Säume  milffcn  ferner,  wenn  auf  eine 

©crion  roenigflcn«  16  cbm  lammen,  minbeften«,  2, so, : 
fonft  minbeften«  3   m   hoch  fein.  Öcmcr  müffen  gctiü* 

genb  Seniler  torhanben  fein  tc.  (Sin  Jcil  ber  ©or* 
febriften  ift  in  bie  ArbeitSorbmtng  aufjunebmen.  Jtn 

Stabmm  ber  ©orbcrcitung  befiuben  )id)  ähnliche  !)t)> 
gienifebe  ©erorbmingen  für  Attumulntorcnfabrifen 

(wegen  ©leiaergiftung  feit  1895),  für ©oftbanrfpiime- 
rcicit,  ©iirflen*  unb  ©infelfabrilen  (MiljbranbDergif* 
tung),  Ibomasfcblactenmüblen  unb  ;{intl)ütten. 

Sa«  bte  Maßnahmen  angebt,  welche  einer  ötefäpr» 
biutg  ber  Otefimbiieit  ber  Arbeiter  burd)  übennäftige 
Jaucr  ber  täglichen  Arbcit«jeit  ( Martina  (arbeite 

tag)  torbeugen  wollen,  fo  befiuben  fiep,  abgefeben  ton 

bent  für  bie  weiblichen  erwaepfenen  Arbeiter  1891  be- 

reit«  eingeführten  clptünbigeu'Bianmalcubeitetag  unb 
ber  ©efdlräntung  ber  Vlrbeitdjcit  für  ftinber  unb  ju* 

genblicbe  Arbeiter  (f.  Sabritgelejgcbmig,  ©b.  5),  foldje 
für  ba«  »ellncr*  unb  .«ellncrinncngcmcrbc  unb  ba« 

MüUcreipcrfonal  noch  in  ©orbereitung  (Ermittclun* 

gen  ber  Romnttffion  für  Arbriterftntiftit).  ^Dagegen 
tinb  ©erorbmingen  be«  ©unbeörat«  bereit«  ergangen 
für  ben  ©etrieb  ber  ©äctcrcieu  unb  Ronbitorcten 

unb  für  bie  ©terfiliitteu  ber  M leibet  unb  Söäfcheton* 

feltion  (bie  eritcre  tont  4.  Miirj  1896,  bie  j weite  oom 
31.  Mai  1897).  Sad)  ber  erftem  barf  in  Säetereien 

unb  Ronbitorcicn,  bie  and)  ©äderwacen  bcrftctlen,  fo* 

fern  in  beiben  jur  Sacptjeit  (8W  5'u  llljr)  Schilfen 
ober  fiebrlingc  befdjäftigi  werben,  bie  Arbeit«fd)id|t 
jebe«  Schilfen  bie  Sauer  ton  12  ober,  fall«  bie  Vir 

beit  burch  eine  Stunbe  ©aufe  unterbrochen  wirb,  ton 

13  Sinnben  nicht  überfleigen  uub  bie  (fapl  ber  Vir = 
bcit«ichichten  für  jeben  ÖSehilfen  wöchentlich  nid)t  mehr 

al«  7   betragen.  Außerhalb  ber  juläffigen  Arbeit«* 
jchichteu  biirfcn  bie  Schilfen  nur  ju  gelegentlicher 

Sienftleiitung  unb  höchflcn«  eine  halbe  Stunbe  bei 

Herftellung  bc«  Sorteig«  ( Sauerteig«)  termenbet  wer* 
ben.  ;jwiicf)en  jroci  ArbritSfcbicbtcu  müffen  8   Stunben 
Siche  liegen.  Jiir  fiebrlingc  beträgt  bie  VIrbcit«id)icht 

im  erneu  Jahre  2,  im  j   weiten  Japre  eine  Stunbe  weni- 
ger, unb  iit  bie  Suhejeit  uui  biefe  Stunben  »erlängert. 

fiiinger  baif  bie  Arbeit«, jeit  Bon  ©efellcit  unb  fiepr* 
lingen  fein  an  Sagen,  für  welche  bie  untere  ©erwal- 

lungSbcbörbc  Überarbeit  juläßt(bei  Seilen  unb  befon* 
bem  Welegenbciten)  unb  außerbem  an  20  oom  Ar* 
beitgeber  beftinimteii  Jagen.  Auch  an  folchcu  Jagen, 
mit  Ausnahme  be«  Jage«  tor  bcmVBeibnadrt«  ,   Citer 

unb  ©fingftfeft,  muß  bie  Suhejeit  minbeften«  8,  bei 

fichrlingen  in,  im  jweiten  fiehrjahre  9   Stunben  fein. 

Eine  aiifjuhängcnbe  Ralcnbertafcl  nnijj  bie  Sage  ber 

(gcfuubbcitlicb). 

juläfftgen  überarbeit  imb  eine  lafcl  alle  biefe  ©c* 
ftimnumgen  crfel)cn  taffen.  Sieb  ben  Schilfen  u.  fiept* 

lingen  cine24ftiiiibige,minbcften«Sonna6cnbnaiht81o 
Uln  beginneiibe  Sonntagsruhe  gewährt,  fo  biirfcn  bie 

AtbcitSfd)id)tcn  bie  beiben  ©erringe  Borbet  2   Stunben 

mehr,  jebe  unter  toller  Einhaltung  bei  Suhejeit,  be- 
tragen. (für  ©ctriebe,  in  bencn  rcgelmäfsig  nicht  mehr 

als  brcimal  wöchentlich  gebaden  wirb,  gelten  biefe  ©e* 

ftimmungen  nicht.  Jicie  ©crorbnung,  bereit  ,'juläffig* 
teil  ju  Unrecht  angegriffen  würbe  (Seid)8tagfijnmg 

tom  23.  April  1896),  fanb  lebhaften  ©iberftnnb  beim 
Jeutichen  ©äderoerbanb.  3>ie  Erfahrung  jeigt,  baHfich 

bie  Jurcbfübrung  berfclben  fehwer  lomroUiercn  läftt 

$ie  Serorbining  tont  31.  Mai  1897,  betreffenb 

AuSbepnung  ber  §   135  — 139  unb  be«  §   139  b   ber 
öemctbeorbnuug  auf  bie  ©ertftäucn  ber  Rtcibcr* 
uub  ©äfcpetonfeltion,  Becnnlajtt  burd)  ben  ©er* 
lincrfionfeltionäftrciftou  1896,  itcllt ben erften Schritt 

baju  bar,  ben  für  bie  ftnbrilcn  georbneten  Schilp  ber 

Arbeiterinnen  unb  jugenblicben  Arbeiter  (Mnrimal* 
arbcit«lag  ic.)  unb  bie  Seincrbcinipettion  in  ihrem 

ganjen  Umfange  auch  auf  ben  Hanbmerlsbctricb,  in«* 
bef.  bie  Heimarbeit  (Hau«iubuftrie)  ju  übertragen. 

Wobei  freilich  ©krfftätlcn ,   in  wetdien  bet  Arbeitgeber 

mi«fd)liefttich  ju  feiner  Samilic  gehörige  ©erfoucii  be* 
fchäftigt,  atiftcr  ©etradit  blcibctt  muhten,  weil  jolucit 

bie  ̂ uftänbigleit  be«  ©unbeärat«  au«  ©etoriheorb* 
nung,  tj  154,  Vlbiapä,  nicht  reichte,  ©an  biefer  71  rt  ber 
Heimarbcii  abgefeben,  ift  fomit  für  ba«  ganje  Äonfet* 
üonogewerbe  bie  ©nlwltunq  ber  ©cflimmumgcn  über 

Sonntagsruhe  unb  cntjprecbenbe  Einrichtung  ber  ge* 
werblichen  ©rbeitäriiumc  unter  bie  »entrolle  ber  Wc* 

werbeinfpeltoreii  gefteDt.  Je«  Weilern  bat  bie  Seich«* 

regicrung  au«  benöefchlüffcn  be«»ongreffe«  ber  Kon* 
feftionoarheiter  in  Eiienad)  ton  1896  unb  an«  bem 

©crid)t  ber  Seid)«tommiffion  für  ©rheilcrftatiflil  über 

©Hfiftänbe  in  ber  »oiifcftionäinbuftrie  ©iilaft  genom* 
men,  ben  Schuß  ber  Heimarbeiter  tor  Ausbeutung 

ihrer  ©enmbbcii  :c.  and)  noch  in  anbrer  ©Seife  ju  ter* 

fud)cn.  Sic  pal  18.3Kai  1897  beim  Seichstag  ben  Ent* 
Wurf  ciueälScfcßcS,  betreffenb  bicAbänbenmg  ber  Öle* 
werbeorbnung  uub  be«  Rrnntouocriidiennigoqcfeßcä, 

eingebracht,  worin  ber©unbc«rat  aufter  ber  HRöglidi* 
feit,  bie  Kfrauleiiteriicheniug  für  Hcmsgcmcrbtrcibenbc 

(and)  )>ur  für  beftimmte  ;jmeigc  uub  örtliche  ©ejiric) 

mit  bet  'Maßgabe  cinjufübrcn,  baß  bie  Unternehmer, 
nicht  bie „'fmifebotmeifter,  bicHälite  ber  ©crfichcningä- 
beilrnge  für  bicfclbcn  unb  ihre  ®ebilfen  jahlni,  bie  bei* 
ben  ©oQmacbtcn  erhallen  foll,  1)  um  ber  hefiehenbat 

SSilllür  in  ber  fiohnjahlung  tinigenuaßen  entgegenju* 

arbeiten,  für  beftimmte  ©etteibc  fiobnbiichcr  ober  Ar* 
beitSjettel  oorjufchreiben,  au«  welchen  bie  Arbeiter  tor 
Übernahme  be«  rinjclncn  Aufträge«  »larbeit  über  bie 
fiohnterbättuiffe  erhallen  würben,  2)  um  bie  Uber* 

fdircilunq  ber  ©lapimalarbeitsjeit  bei  Aitcilet  innen 

unb  jugenblicben  Arbeiter  burch  Milgabe  ton  Arbeit 
nach  Hanfe  ju  tcrI)inborii,  ju  terbieten,  baß  benfclbcn, 

jofeni  ihre  tägliche ©efepäfttgung  in  berffabrit  OStun* 
ben  überfteigt ,   Arbeit  mit  nach  Haufe  gegeben  werbe. 
Jcr  Entwurf  bejeidpnet  ben  crflen  gcfchgcberifd)cn 

Schritt  ju  einer  ©efeitigung  berSaditeilebeS^wifcpen* 
mri)teribftemS(3ioeotuigft)ftcm).  ©Segen  be«  balbigai 
Enbe«  berSeich«tag«feffion  gelangte  er  nicht  ntepr  jur 
Erlcbigung. 

Ein  loeilerc«  ©etoerbe,  in  ©ejug  auf  welche«  ber  A. 
in  ber  angegebenen  Siebhing  Erweiterung  erfuhr  unb 
bc«  weitem  erfahren  foll,  ifl  ba«  HnubclSgcwcrbc. 

Sad;  §   62  bc«  Hanb'ldgeicßbiidje«  Born  10.  Mai 
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1807,  ber  bereite  1.  Jlnn.  1898  in  fitnfl  tritt,  i>t  btt 

©nnjipat  oerpiliditet ,   ®efd)äftäräume ,   ©orriebtun» 

gen  unb  Weräliibaftcn  fo  cinjuricbten  unb  ju  unter» 
halten,  auch  ben  ®c(d)äftbbetricb  unb  bie  OlrbcilBjeit 

jo  511  regeln,  bah  ber  $>nnblunqSgcbilfe  gegen  eine 

Wrfährbung  feiner  ©efunbbcit,  fotoeil  bie  Sfntur  best 

©etriebcs  ce  geftattet,  gcieöüpt  unb  bie  Bufrecbtcrbal» 
ttmg  ber  guten  Sitten  uitb  beb  BnjtanbeS  gefiebert  ift. 
©erlebt  ber  ©rinjipal  biefe  Serpfliebtungcn ,   fo  haftet 
er  wie  aus  einer  unerlaubten  .»anblung  (fflürgcrlidjcS 

öefeptmeh,  $842—846).  3u  einer  ge  jcplicbcn  Siegelung 
ber  Labenjett  liegen  ©erarbeiten  ber  Itommifiion  für 

flrbcitcritatifiif  oor,  bie  'fld)tuhrlabenfd)tuB  empfiehlt. 
SBe  ©ercinc  für  öffentliche  ©eiunbbciiSpflcge  in  ©er» 
kn,  ©reSInu,  Lcipjito  ©raunfebweig  tc.  erwarten  Bon 
her  vmmamtät  bet  Lnbcnbcffper  bie  Einrichtung  oon 

Sthgetegen  beiten  für  ihre  Laben  mäbeben  jur  ©cmitsuitg 
ut  fmot  Bugenbltdcn  unb  haben  in  biefer  Sichtung 
Trtguation  eröffnet. 

©on  allgemeiner  üiehtiglcit  ift  enbiitb  noch  ein  ber 
Sctoerbeorbming  bunt)  bie  SioocUc  nom  26.Suli  1897 

(fogen.  öanbwcrtcrqefep)  eingefügter  neuer  §   126a, 
ber  ben  BerwaltimgSbehörben  bie  Befugnis  gewährt, 

©trfonen,  bie  fid)  totebeiboit  grober ©iliehtoerlcpungen 

gegen  bie  ihnen  anocctrautcn  Lehrlinge  ftbulbig 
machten,  ober  gegen  welche  Ihatfaeben  oorlicgen,  bie 
iie  in  fittiuber  Begehung  junt  »alten  ober  flnleiten 

oon  Lehrlingen  ungeeignet  erfchieinen  taffen,  bie  ©c» 

rcebtigung  (um  »alten  unb  jur  Anleitung  oon  Lehr» 
tinaen  ganj  ober  auf  3eit  ju  entziehen. 

yn  Cftcrrcteh  wirb  lebhafte  Stiage  geführt,  baff 

ber  butch  bie  ©crocrbcorbnungonoofUc  oon  1885  ein» 
geführte  SormalnrbeitStag  für  ftabrilcn  (11  Stunben, 

Bvbcitspauien  nuht  eingerechnet)  tncifnd)  mit  bebörb* 
liehet  Bewilligung,  aber  auch  ebne  jolche,  (iberfchritten 
wirb.  Bud)  hat  bie  auf  bie  Anregung  best  ©arlamcntS, 

ben  elffiünbigen  BrbeitStng  eiiijufübren,  00m  3en» 
traloerbanb  ber  3nbuftrie[len  öiicrrciehS  ocrauilaltctc 

gnguete  baä  Ergebnis  gehabt,  bafj  fiel)  bie  SKcbrjabl 

ber  Unternehmer  gegen  eine  foiebc  Ltcrabfcpung,  fafl 
alte,  ambfoldie  mit  türjcmBrbcitSfdwhtcu,  gegen  jebe 

nicht  internationale  Siegelung  ber  SrbcitSbancrnuS- 
ibrnchen.  Kür  Suchbructercien  ift  jebod)  auch  in  Öfter» 
reich  bmeh  ©cmühungen  einer  Selegiertenoerfamm 

Imig  00m  Sooember  1895  feit  1.  3an.  1897  allgemein 
neuniiüiibigcrSibcitstagcingrführt.  Xicintlejcmber 

1895  bem  ©oriauient  unterbreiteteöewerbeorbnungb» 
noocUc  batte  auch  eine  Bnjabl  wichtiger  ©eftimnum*  | 
gen  bes  SrbciteridmpeS  beabfiebtint.  yn  ihrer  wirtlich 
(tun  ©ciep  geworbenen  ©eftalt  (©cf eit  0011t  98.  Sehr. 

1897)  fehlen  fie.  Slur  gewerbliches  ©enoficnfdinfts* 
an»  LcbrlingsiDcfcn  würbe  crlebigt. 

yn  Ungarn  ift  mit  bem  ©eich  über  ben  ft.  unb 

bie  jfcbritinfpeftion  (©eiepeSnrtitcl  28)  oon  1893  ber 

befcheibenc  Bnfang  einet  Brbettcrid)upgcfepgebimq  ge»  I 
macht.  Jriubet  unter  10  fahren  bürfen  gar  nicht, 

folche  über  10,  aber  unter  12_5abren  nur  niit  ©cwil» 

ligimg  ber  ©ewerbebehörben  in  ffnbriten  befebäftigt 
werben,  welche  Bewilligung  nur  bann  ju  erleilen  gl, 
wenn  nch  mit  ber  ©eicbäfligung  in  Kabril  ber  öefuch 

emer  Schule  oeteinbaren  Iciftl.  ,'Jwcfchen  12  unb  14 
Kahren  alte  lütnber  bürfen  bis  ju  8   Stunben  ju  5a» 
brilarbeit  uerweubet  werben.  3wifd)en  14  u.  lti  K<th» 
ttn  ift  eine  jebnitimbige  tägliche  Brbcitsjcit  erlaubt. 
Sille  Brbeiter  unter  18  fahren  bürfen  gar  nicht  ober 

nur  unter  gcwijfen,  00m  fmnbelBminiiterium  oon 

Rail  ju  5atl  feftjufepcnben  ©ebingungen  in  ungefun» 
ben  ober  gefährlichen  Kabritbetrieben  imb  überhaupt 

(gcfunbbcitlicb).  53 

nur  ju  folchen  Brbeitcn  oerweubet  werben,  bie  bet 
©efunbheit  nicht  fct)äblich  Unb  1111b  bie  fiirperltciic  (Ent* 

wicfeUmg  nicht  iiören.  Krauen  finb  bi«  ju  4   ©toehen 

nach  ihrer  Enlbinbung  ju  beurlauben,  ftinber  unter 

12  fahren  bürfen  and)  alB  Lehrlinge  nicht  aufgenom* 
men  werben,  wooon  jeboch  bie  ©ewerbebebörbc  bei 
Kortbauer  bcB  Sd)ulbcfucbcS  biBpenficrcn  tarnt.  Kür 

ßrwachfcnc  fchitbicKeftfejjung  eines 'MaptmalarbritB» 
tagcS;  nur  barf  bie  lagcoaibcitSjeit  nicht  oor  5   Uhr 
beginnen  unb  nicht  über  9   Uhr  ausgebebnt  werben, 

©or*  unb  nachmittags  ift  je  ’/i,  nüttagB  1   «tunbe 

BrbcitSpaufc  ju  gewähren.  Kn  Kahrdeit  mit  Slacbt» 
arbeit  ift  Srhcitsfcbidjl  ju  machen.  3ur  Siacbtarbcit 

(9 — 6   Uhr)  bürfen  ©erfonen  tmler  18  yahren  über» 
haupt  nicht  oerwenbet  werben;  jebod)  tarnt  bie  ®e» 
werbebchörbe  für  Brbeiter  jwifeben  14  unb  16Sahren, 

bereu  fürpci  liebe  Eunmdcluiiq  co  geftattet.  halbe  Stacht» 
arbeit  gejtatten.  Einqcbcnbere  8orfd)riftcn  enthält 

baB  ©ciep  uon  1893  über  SdjupmaBregeln  gegen  litt» 

fällt  So  finb  Serticfungcn  ju  oerbeden,  Iricb»  unb 
jahnräber  tc.  mit  3d)u(U'ortichIimgcn  ju  umgeben, 
bie  Siufjüge  auf  ihre  Sclaftuiigsfähigfrit  behörblich  ju 

prüfen,  Löfebapparatc  ju  halten,  für  Entfernung  Pon 
©ajen,  Staub,  Slbfällen  Sorge  ju  tcagen,  wo  Slcbeitcr 

in  mit  giftigen  Stoffen,  bej.  Staub  gefüllten  Säumen 
arbeiten,  Siefpiratoren.  bej.  Erlmuftoreu  ju  oerwen 

ben  ic.  (©etbbufie  bis  ju  300  ©ulben;  ftrafbar  auch 
bcrSlrbciter,  berfichSicherbeitBoerfügungcn  wibtrfetyt). 

SnEnglanb  ift  her  91.  burdtbaB  Kabritgefcp  oout 

6.  jitli  1895  nicht  unwcfcmltd)  gcförberl  worben. 

Siufier  einec  ©erfchärfung  ber  SanitätB«  unb  Unfall» 
uerhütung^oorichriften  fcjt  cB  baB  biBljct  juläfftg« 

SRaß  oon  Ühcrflunbcnarheit  für  Krauen  unb  fttgeno» 
liehe  Arbeiter  herab  unb  befdjräntt  baB  Hiimachhaufe» 
geben  oon  Strbcit,  bie  neben  ber  ©efchäftigung  in  ber 

Katuit  gemacht  werben  (oll,  ferner  behnt  cB  bie  K®' 

britgcfejgcbimg  auf  Todarbcit,  ©cbättbc  ntil  SWnfd)i» 
nenbetneb  unb  Scifdjercicn  oub,  wie  eB  enblid)  ben 

Sliheitgebcm  bie  Serpflicfatung  auferlegt,  3)ctailS  über 

Lohnucrhällniffc  anjugebeu.  i)ic  ©eflrebuiigcu  ju 

gunften  bcB  LabcnpcrfonaiB  (Labenfdilufi  unb  Si(i* 
gelegenheit)  finb  ttt  Englanb  bereits  biB  ju  Wcicpcnt 

miitfen  gelangt;  bie  Krage  bee  URapimalavbcitBtageS 
ift  bogegen  nicht  weiter  als  in  jJeutfchlanb  geförbert. 

Jn  ber  Schwei  j   finb  bie  öeftrebungen  ju  gunften 

beB  SirbcitcrfchupeB  fehr  reqe.  tlbgefehen  barnm,  bafi 

bie  Kabrilgefcpgcbung  bcB  ©unbeB  bued)  ©cfebliifl  beB 
|   ©unbesrats  ootu  3.  yuni  1891  auf  ©etriebe  mit  mehr 

(   als  5   ©rbeitern,  welche  mechanifche  SHotorcn  oerwen» 
ben  ober  ©erfoneit  unter  18  Kahren  bcfcbüftigcit  ober 

gcwiifc  ©cfabren  für  ©efunbheit  unb  Leben  bieten, 
ferner  auf  ©etriebe  mit  mehr  alB  10  Vlcteitcrn  unb 

überhaupt  auf  alle  ©etriebe,  welche  auftergcwöhnlichc 

©efahreu  fiir  Leben  unb  ©eftmbhcit  bieten  ober  ben 
unocrlcimbaren  Eharaltcr  Pon  Kobrifeit  aufweifen, 

erftredt  würbe,  ergingen  [nntonnleSirbeiterfdintigeiebe 
in  ©larttB  1892,  St.  ©allen  1893,  3ürid)  1894, 

Solothurn  1898.  Bus  einem  beim ©roften Säte  bcs 

ftiinlonsWcnf  eingcreid)ten')lrbeiterinueufd)up  ©eiep 

entwarf  ber  jojialbemolratifchen  ©artei  Pott  1897  ift 

inSbef.  bie  ©eftimmung  hcroorjuheben,  bafi  ben  weib 

liehen  Bngeftettten  im  St'irtfd)nftSgewerbc  minbeftenS 
clfftünbige  ununterbrochene  Subejeit  pro  Ing  unb 

52  SJuhetnge  im  Kanre,  bie  $mlfte  baoon  Sonntage, 

ju  gewähren  feien.  Ebeuio  hat  in  Kürid)  ber  erite 

(1897)  gewählte  iojialbcmolrntijd)c  ScgieriingSrnt  fo» 

fort  ben' Entwurf  einer  ©emerbeorbttung  mit  54ftün» 
biger  S9od)cnarbeitSjeit  oorgclcgt. 
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3«  Sranfrcicb  erging  2.  9ioP.  1892  ein  Gcfcg 
gur  le  travail  des  enfants.  de»  title»  mineure»  et 

des  femmes  dans  les  Etablissements  industriels. 

Berboten  ift  bie  Bcfd>äftigung  non  ftinbent  Dor  bem 
13.  3abre;  nur  ftinber.  bie  fcfiori  Dorber  bie  Bott«* 

fdjulc  obfolDictcn,  fönnen  Dom  12.  3ahv  an  befd^äf* 

tigt  »erben,  »enn  fie  ein  ärgtltcbc«  lauglicbteitbjeug» 
ni«  erlangen.  Bcrfonen  unter  16  3abren  bftrfen  mir 

bis  ju  10,  'ßerionen  Don  16  — 18  jjabrcit  bi«  ;u  11 
Stunben  täglich  arbeiten,  legiere  Wöchentlich  nicht  mehr 

al«  60  Stunben.  Stauen  über  18  3nbre  haben  hoch« 

ftetis  einen  clfitiinbigcn  Vlrbeitstag.  Berfoncit  unter 
)8  3abren  uub  Srauen  bürfen  ju  9iad)tarbeit  (9  —   5 
llbr)  nicht  uenuenbet  »erben,  »obei  jeboch  geicßtich 
beftimmtc  Ausnahmen  (Sraucnarbeit  bi«  1 1   Uhr  für 

60  läge  jäbrlid)  ober  bei  höchiten«  jrobtfjtünbigem  Ar- 
beitstag) juläffia  finb  uub  bie  Vlrbeits.jetl  allgemein 

doii  4   llbr  früh  bi«  10  Uhr  abenb«  »ähren  lamt,  »enn 

2   Vtrbeit«fd)td)tcn  ju  9   Stunben  gemacht  »erben.  Vir« 
beitet  unter  18  3ahreit  uitb  Srauen  bürfen  mir 6   Jage 

unb  nie  an  Safttagen,  nicht  einmal  ju  Steinigung« 
arbeiten,  befchäftigt  »erben.  3tu  übrigen  orbnet  bas 

Gcieß  bie  Sragc  ber  Sdjußeinricbtungen. 
Bußlanbhat  untcrm2.(14.)3uni  1897  ein  neue« 

Sabrilgefeß  erhalten.  3>a«fetbc  feßt  bie  Jagarbeit  be« 
männlichen  Sabrilarbcitcr«  auf  117»  Stunben  unb 

fürSonnabenb  unb  großen  Seiertagen  oorhergehenbe 

Vüerltage,  wie  für  Arbeiter,  bie,  »enn  and)  nur  jum 
Deil,  nacht«  befchäftigt  finb,  auf  10  Stunben  feit. 

Vtl«  Vfachtarbeit  gilt,  »enn  nur  eine  'Partie  arbeitet, 
bie  3«t  uon  10  -6  Uhr,  wenn  jwei  Partien  ftdj  ab- 

tbfen,  bie  3ett  uon  10 — 4   Uhr.  Da«  Gcfejj  finbet 
Vtnracnbung  auf  Sabrifcn.  Bergmerte.  Utiontamnbu 

ftrie,  ®olb*  unb  Blatinamcrle,  Eijenbabmoerfftütten. 
auch  auf  Staatsfabriten  unb  fotche  be«  t»fe«.  Alles 

hängt  icibftDeritänbticfi  Don  ber  Kontrolle  ab.  Stauen- 
unb  Sinberarbeit  ift  fchon  burch  Gcieg  Dom  24.  Sebr. 

1890  geregelt.  Sin  öanbmerfsgefeb  fest  ferner  für 

$janb»crtcr  bie  Arbeitsjeit  auf  10  Stunben  (Don  6— 
6   Uhr  mit  V«  Stutibe  Srühftüd«»  unb  IV«  Stunbc 

'JÄittogSjeit)  feft.  3n  ben  'Cereinigten  Staaten 
Don  Sforbamcrita  gehört  noch  heute  ber  VI.  nicht  tut 

Bunbcs-,  foitbcm  nur  jurStaatStompetcuj,  fo  bähe«, 
namentlich  im  Sübcn,  noch  Staaten  gibt,  in  »eichen 
Siinber  unter  12  3ahren  befchäftigt  »erben  bürfen. 

VBaS  bie  tbotfächlicbe  Vage  ber  Dinge  anlangt,  fo 

beträgt  bie  Arbeitsjcit  in  Deutfcblanb  gegenwärtig  in 
ben  nteiften  Betrieben  11  Stunben;  eine  geringere 
Arbeitszeit  Don  lOShmben  unb  weniger  ift,  abgejeben 

Dom  ij?nnb»crfSbctrieb,  im  Bergbau  unb  in  ber  4We» 

tatlinbuitric  üblich;  bagegen  finbet  fid)  eine  zwölf«  unb 

mebritünbige  Arbeitszeit  in  3<t‘gdeicn,  Brauereien 

unb  Brennereien,  tleinen  'Kühlen  uub  Sägewerten, 
namentlich  ba,  »o  iutermittierenbe  elementare  Strafte 

(ffitnb  unb  Blaffer)  möglichft  nuSgmuSt  »erben  foüett. 
VCiebcr  in  anbem  SäUen  ift  eine  übermäßig  tauge 

Arbeitszeit  bie  Solge  ber  Vtttorblöhnung  ober  ber  @c* 

ftattung  be«  Übeegntarbettm«,  burch  »eiche  ber  Ar« 
beiter  emen  höheni  Vobn  nt  erzielen  fucht.  3nSnj)(aub 
ift  bie  3at)l  ber  Unternehmungen  mit  burdnefmittlid) 

12Stunben  Arbeitszeit  noch  eine  erhcblidie.  Der  Vtd)t 

ftunbentag  »urbe  1893  —96  nur  56,143  Vlrbeitem  ge- 
währt. Der  grofte  Streit  ber  Wafchmenbauer  1897  um 

achlftünbige  Arbeitszeit  febeiterte.  Daß  burd)  über« 

mäßig  lange  Arbeitszeiten  nicht  nur  bie  Gefunbbeit  u. 
ba«  Samitienleben  be«  Vlrbeiter«,  fonbetn  auch  feine 

Seiftungäfähigteit  jimt  Schaben  ber  betn’ffenben  jjn« 
buftrie  leibet,  ift  betannt.  S«  hat  fid)  burch  neuerliche 

(3onntag«rube). 

Berfucbe  »iebenttn  ergeben,  baft  burch  Berminbentng 

ber  Arbeitszeit  Dielfacb  eine  Erhöhung  ber  Arbeit« 

leiftung  erzielt  »erben  tann.  So  ift  j.B.  in  ber  Stahl« 
feberfabrit  Don  tpeinße  u.  Btanlcrß  in  Berlin,  in  ber 

Sreefefdien  3atoufienfabriI  bafetbft  mit  günftigemSr» 
folg  ber Vlchtitunbentag  cingeführt  »orbcii.  9fad)  einem 
Bericht  ber  Brunner  toanbctslnmmev  ergibt  fid),  baft 

im  Jofüber  Kohlenbergbau  bei  neunftünbigerVlrbeit«« 
bauet  1894—96:  9,5 iUtiQ.  metr.  Vftr.  geförbert  würben, 

währenb  c«  1886 — 88  bei  1 1   ‘/»ftUnbigcr  nur  6,5  ffltü. 
Waren.  Zugleich  üt  ber  Vohn  in  berfetben  ;}eil  oon  1 20 V» 

Gulben  auf  146  Gulbett  geftiegen.  Unter  »leben  Ber- 
hältniffen  ift  c«  ertlärlid),  baß  in  Dielen  fiänbern  ein 
lebhafte«  Beftue6cn  für  Einführung  be«  gefeßlichen 

Vlchtftunbentage«  fid)  gettenb  macht.  Vtttcrbing«  ünb 

jur  ijeit  bie  Viu«fid)ten  hierfür  auf  beut  curopäifchen 
ftontuient  gering.  Sin  1896  bem  beutfehen  9tcid»tng 
unterbreiteter  u.  1897  »icberl»tterfogialbemofratifcher 

Vlntrag  auf  Einführung  ber  gefe(tlid)cn  achtftünbigen 

Vlrfacttesgeit  »für  alle  im  Vot» ,   Vlrbcit««  u.  Jicuftucr 

hälhti«  tm  themerbe-,  Snbuftric»,  Sianbel«-  u.  Be  itebr« 

»efen  befchäftigten  Berfoncn«  »urbe  mit  erbrüdenber 
Sötcbrbeit  abgelehnt.  Dagegen  befiehl  ber  Vlchtfnutben« 
tag  in  Vluftralien  (Bietoria)  nicht  nur  für  Srauen  unb 

ftinber,  fonbent  auch  für  erwachfene  männliche  Vtrbei« 

ter  in  geroiffen  Beruf«}»eigen  (Bergarbeiter,  IKaidji- 
nenarbeitcr,  Straßen bnhnbebicnjtete  ic.)  auf  ©ranb 

Don  Singetgeiehen ;   in  Btufeelanb  unb  üueenätanb 

ift  man  bemüht,  benietben  auf  ade  Vlrbeiter  au«ju« 
behncu.  Die  Bewegung  für  ben  Vld)tftunbentag  bat 

bort  ihre  mäd)tigfte  Stüjte  in  ben  ©ewertocreinen,  bie 
in  BJelboumc  »eniaften«  für  bie  große  SRchrjaht  ber 

bent  Berbanb  berfetben  angehörigen  Bercine  ba«  3iel 
bereit«  erreicht  haben. 

il.  e<mniag«rui)(.  fflährenb  bie  Boifchriftm  be« 

beutfehen  VtrbeitcrfchiiUgcfc^cs  Dom  1.  3uni  1891 

für  ba«  £>anbcl«gc»erbc  (iReich«  Ötewcrbeorbnung, 
S   105b,  Vlbfaß  2,  41a  uitb  55a)  bereit«  1.  Vlpril  1892 

in  Straft  getreten,  erlangten  bie  Beftintmungen  be«< 
felben  über  bie  3onntag«rube  im  ̂wnbroert ,   ber  3n« 

buftrie  uub  bem  Bergbau  »egen  ber  tätigem  Ennitte» 

lungcn,  welche  bicVtnsnabmcn  Dom  Berbote  ber  Sonn- 
tngerubc  in  inbiuibHaliftetenber  Seife  julaffenbeit 

Vtusfühningsbeitimnmngcn  erforberten,  etfl  1.  Vlprtl 

1895  (burd)  laiferlid)e  Berorbnung  Dom  4.  S‘'br. 
1895)  ©ültigfeit  Die  Dabclte  ber  Gewerbebetriebe, 

für  welche  unter  Einhaltung  gewiffer  Bebingungen 
VIu«nahmcn  uom  Berbote  ber3oimtag«arbeitbejtehen, 

ift  niebcrgelegt  in  einer  bunbe«rätlitbeu  Berorbnung 
(Befanntmacbung  be«  SHeidWtnn.gcr«)  Dotn  6.  Sehr. 

1895  mit  Srgänsungcn  DOTtt25.0lt.  1895  u.  20.  Vlpril, 
26. 3uni,  14.  3uli  u.  27.  Bon.  1896  u.  16.  Ott.  1897. 

Durch  bieBoDetlc  3urWemcrbeorbmmg(§41au.  105b, 

Vlbfaß  2)  uom  6.  Ving.  1896,  Virtifel  6   unb  20,  »urbe 

ber  ®cfd)äft«betrieb  uon  Rcmfum*  unb  anbem  Ber- 
euten ben  Borfchriflen  über  Sonntag«ruhc  im  twn- 

bel«ge»erbe  unterroorfen.  Die  Beftintmungen  über 

gewerbliche  Sonntagsruhe  haben  fid)  cingelcbt;  bie 
BahnDcmmltungeu  haben  fie  jum  Dcil  auf  ben  Eifeit« 
bahngUterDerfcln  übertragen.  GinVtnwadifen  bestöau 
fierhanbel«  infolge  ber  aonutagsmhc  läßt  fid)  nicht 

behaupten,  ba  er  ja  feibftber  Sonntagsruhe  (Gewerbe- 
orbnung,  §   55a)  unterliegt.  IVit  Siecht  »erben  auf  bie 
Bedauf«automatcn  al«  Bctricbebcitaubteile  bie  Be« 

iuntiuungeiuiberSoitiUag«cul)e  augeiuanbt.  Gaft«unb 
Schanlioirte.  für  bie  ba«  Berbot  be«  Sonntag«  belnebe« 

nicht  gilt,  bürfen  jebenfall«  nur  ju  ihrem  (heweibe 
betrieb  geböccitbe  SJarcn  (3igarren,  niebt  Sdjololabe) 
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unb  nur  ;um  fofortegen  SemiH  gut  tjeit  ber Sonntags- 
ruhe unbebingt  »erlaufen.  (Sine  geniigenbe  Kontrolle 

in  biefer  Beziehung  »erlangt  bie  BiUiglcit  gegenüber 
ben  anbem  Bewert! treiben ben,  wie  iw  gtübjaiir  18% 

nn  bcut(d)cn  Viricfastag  mit  Siecht  bemertt  würbe. 

ßfterreid)  bat  bureb  öefcj  »om  1«.  gau.  1895 

unb  bie  bagu  gehörigen  Berorbnungen  »om  24.  Vlpril 

unb  11.  Vlug.'  1825,  hctreffeitb  bie  ©eflattung  ber 
Sonntagsarbeit  bei  einzelnen  Kategorien  »on  bewer- 

ben, bann  burd)  ©efeg  »om  28.  Vlpril  1895  über  bie 

Sonntagsruhe  im  $>auiietbnnbcl  m,b  bie  Berorbnung 

»om  18.  Jan.  1897  über  Sonntagsruhe  im  Buloer- 

oerfdjlcifc  bie  grage  ber  Sonntagsruhe  eingebenb  ge- 

regelt. gn  ben  ̂ robuttionSgemeiten  beginnt  bie  (24- 
itünbige)  Sonntagsruhe  fpäteftenS  früh  8   Uhr.  Der 

©ewerbnnbaber  ietbft  barf  arbeiten,  nur  nitht  öffent- 
lich.  SäuberungS*  unb  gnftaubhaltungS  •   unb  gn* 

»enturorbeiten,  ferner  unaiifidjtcbbarc ‘Arbeiten  »or- 

übergehenber  'Jiatur  aus  öffentlichem  gnterefjc  ober 
in  3fot,  bann  bie  Bcfteilitng  »on  SiJadjtperfonal  ift 

auch  Sonntags  julfiffig.  gemer  beftinimen  bie  San- 
bestteUni  unb  ©emeinbebebörben  Vlusnabntcn  für 

Viaturbluntcnbinbct  unb  «ipiinbler,  grifeure,  VI rietet, 
gteifeber,  VRolterrieii  unb  was  bnntit  jufammenhängt. 

gür  ©alijicjn  unb  bie  Butoroiua  ift  in  SJütfficbt 
auf  bas  tonfeiftoneU-jübifibe  (bewerbe  beftimmt,  baft 

an  bie  Stelle  bes  Sonntags  ein  aitbrcr  fHubctag  ge- 
iegt werben  tanu.  gm  $>anbclSget»crbe  ift  fedjsftünbiger 

Sonntagsbetrieb  erlaubt,  her  bureb  bie  politifcbe  San* 
besitelle  für  Orte  unter  6000  Seelen,  welche  »on  ber 

Umgebung  (um  Zweite  »on  Einläufen  aufgefiuht 
werben,  auf  8,  auch  ionft  an  Sonntagen  befonbers 

erhöhten  ®cfd)äfts»crfebrs  (ffieibnachtsjeit,  Sanbes* 
f eiertage.  wie  in  SSaUfahrtSorten,  VtuSflugSorten  unb 

Batmböfen  ober  anbem  örtlichen  ©rlinben)  auf  10 

Stunben  erweitert  werben  barf.  gn  jenen  VianbelS- 
gewerben.  m   welchen  bem  $crfonal  bie  SonntagS- 

rube  »on  12  Ubr  mittags  an  bis  jur  WcjditiftSerüff- 

innig  am  näcbitm  Tage  gewährt  werben  tann,  ift 
bemfclben  jeber  (weite  Sonntag  ober  ein  halber  ©o* 

cbentag  »öllig  freigugeben.  gn  allen  ̂ anbelsgcwer- 
ben  rft  jebenfalis  ben  ©ehilfen  bie  gunt  Befmbe  beS 

BormittagSgottcSbienftcS  nötige  3*ü  einjuräumen. 

-fluch  ber  gnbaber  bes  SmnbelsgewerbeS  felbjt  barf  in 

ber  nichtgeftattcten  SonntagSj'eit  baS  ©cwerbe  nicht ausüben.  Die  ©ingangsthüren  für  bas  Bublitum 

muffen  gcfchloffen  fein,  gilt  ben  Siaufierbanbel  gelten 

bie  Bondiriften  über  bas  SxmbelSgcwcvbc. 

Das  ru  jfifche  gabrilgefeS  »om  2.(14.)  guni  1897 

bezeichnet  Sonn*  unb  eine  Vln gapl  anbrer  geiertage 
als  Stubetage,  hoch  ijt  es  Stichtchriften  geftattet,  anftatt 
beS  Sonntags  an  einem  anbem  Xagc  ber  Soche  (u 

feiern.  Die  SonntagSarbeit  ijt  aber  geftattet,  wenn 

baS  ©ewerbe  einen  imauSgcfegtcn  Betrieb  »erlangt, 
inbes  nur,  fofem  fiep  ber  gabritbefiger  in  biefer  Bc* 

, Ziehung  mit  ben  '11  r beitem  einigt  Vlud;  nach  bem 
ftanbwcrtegelcg  barf  an  Sonn*  unb  hohen  gefltagen 
nicht  gearbeitet  werben. 

III.  StdKrnna  »es  ilrbritSlobncs.  Durch  ©ctcg 

»om  12.  gan.  1895  ift  auch  in  grantreich  eine  Si- 
cherung bes  noch  linoerbiciiteii  Vlrbeitslohncs  gegen 

Bfänbmtg  unb  SBejchlagnatjmc  eingeführt.  'Jiur  ber 
Zehnte  leil  besfelben  unb  bes  Dicnftbotmlolmes  wie 

bcs©ebalts  »oiiVlngcitcUten  mit  weniger  als  2000 gr. 
gahresgebalt  ift  pfanbbar,  unb  Kompntiationcn  iinb 

bem  ‘Arbeitgeber  nur  für  gelieferte  ©erfzeiige.  SHofj- 
gaffe  unb  SohnDotfchüffe  geftattet  (Setbot  bes  Xruit* 
fhftemS)  gn  Belgien  erging  ein  ähnliches  ©efeg  fepon 

18.  Vlug.  1887.  Vlnf  ber  anbern  Seite  finb  in  Dcutfch- 
lanb  bie  in  biefer  Beziehung  beftehenben  Ausnahmen 

ju  gunften  Alimentationsberechtigter  bureb  ©efeg  »om 
29.  Starz  1897  auch  auf  uneheliche  Kinber  gegenüber 
bem  Sater  erweitert  worben,  jcboch  fo,  bafibemSchulb 

iter  bas  bleibt,  was  er  zur  Scftreitung  feines  notbüif 

tigen  Unterhalts  unb  zur  Erfüllung  ber  ihm  feinen 

Slcrwanbten,  feiiier©bcfrauu.  frühem  ©hefrati  gegen- 
über obliegenben  gcfeglicpen  Unterhaltspflicht  bebarf. 

IV.  tlabririnfperttoit.  Alle  gefeglicben  Borjditif- 

ten  über  VI.  haben  nur  bann  Siscrt,  wenn  ihre  ©inbal- 

tiing  auch  fcharf  burch  tüchtige,  in  ihrem  Befirl  mög 
Iichft  ftänbige  viuffichteorgnne  lontrolliert  wirb.  Bie 
Dcutfchlanb  bie  fortgefcbrittenjte  Vlrbeitcrfcbuggofcg 

aebung  hat,  fo  ift  auch  hier  bie  Durchführung  ber  Vtr- 
bciterfcbuggcfcgc  am  weiften  ficber  gefleht.  Das  zeigt 
jdjon  bie  3«bt  ber  Viiifficbtsbeamten.  Sie  beträgt  in 
Breuftcu  allein.  Welches,  wie  bie  meiften beutfehen  Stna 

ten.baSöewerbeaufficbtSperional  infolge  bes  Arbeiter- 

febuggefeges  »om  1.  guni  1891  »ermehrte  (20  SRogic* 
rungSgewerberäte  mit  1 7   ©ewerbeinfpcltoren  als  S>ilfS- 
arbeitem,  80  in  ben  gnfpeltionSbcgirltn,  bazu40  Vtlfi- 

ftenten),  163,  gegen  160  in  ben  Bereinigten  Staaten, 
97  in  ISnglanb,  90  in  granlreich,  24  in  fciterrrich,  5   in 
ber  Schweiz-  Sieiblicbe  gabritinfpettoren  gibt 

cS  in  grantreid)  feit  1874  (feit  1892:  15;  10  in  Ba- 

ris, 6   in  ben  Brooinzen),  in  ©nglattb  feit  1893  (5  Vlffi- 

jtentinnen,  unb  zwar  aus  ber  Vlrbeitertlnffe),  in  Borb- 
amerila  feit  1889  ( juerft  in  Bennfptoanieii ;   Zur  3C>* 

23,  ba»oii  7   in  3icw  ?)or().  gn  Deulfd)lanb  hat  Sad). 

fen  -SBeünar  1897  mit  weibticben  Vlffiftenten  ber  gn- 

fpettoren  ben  Vlnfang  gemacht,  Reffen  u.  Bagern  wol- 
len folgen.  VInbre  Staaten  (Sürttemberg,VUtenburg) 

»erhaltm  fidj  a6Iehncnb.  SJi'it  ber  Jreniiung  ber  ©e wcrbcinfpeltion  »on  ber  Dampfleffelreuifion  finb  1897 
Sachien  unb  Siirttemberg  uorangegangen.  Sichtig 

ift  ferner,  bafi  mit  ber  unter  I.  genannten  Berotbnuug 
»om  31.  äSai  1897  über  bie  Kleiber  unb  Önfdiclon- 

fcltiou  ber  Vlnfang  gemacht  würbe,  bie  Dbätigtcit  ber 

gabriliiifpeUorcn  auch  auf  bas  igniibmert  (Sertftnt- 
tenbetrieb)  auSjnbehnen.  Dem  entfpricht  auch  bie  in 

Breufien  infolge  bcs  VlrbeitericbuBgefc(veS  »om  l.guni 

1891,  baS  eben  biefe  VWöglid)feit  fchuf  (S  154),  »or= 

genommene  VcnmeiiSäiibenmg  ber  gabritinfpeltion; 
fie  heigt  fegt,  wie  in  Ofterreich,  ©cmcrbciiifpcftiou 
(in  granheid)  VtrbeitSinfpettion).  gn  Belgien  hat  ein 

©efeb  »om  11.  Vlpril  1897  bie  Vtbftcthing  ber  Vlvbei- 
tcrbclegierten  51er  ©rubcninfpdtion  angeorbnet. 

y.  9trbelccrfct)ui)ionfercn(|.  Sine  zweite  internatio- 

nale Vlrbc-itcrfcbulifonfcrenz,  wozu  eiuzulaben  im  ga« 
nuar  1895  bie  Schweiz  beabfiditigt  hatte,  (am  bisher 

nicht  ju  ftaube,  bagegen  fanbeii  mehrere  uonniegeub 
»on  foziatbemotralifcben  Vlrbeitemertretcm  brfuchte 

nichtamtliche  internationale  VI  r   b   0   i   t   c   r   1   dj  11  b   1 0   n   * 
nreffeftatt,  1891  inBrüffel,  1893  in  güridj,  1896 in 
Vonbon,  1897  in  Zürich  Den  ̂ miptpunfi  bes  legtem 
bitbete  ber  SlonnnlarbeitStag;  auHrrbcm  würbe  über 

Berbol  »on  Kinber-  unb  gmnenarbeit  »erhanbdt.  — 
©in  internationales  Wmt  für  VI.  311  »eranlajjeu 

als  Sammelftellc  aller  auf  VI.  bezüglichen  flanttichen 

ßrlaffe,  bozu  ging  1896  bieVlnregung  »on  bcrSchweiz 
aus.  VBeitcr  ift  bie  Sache  noch  nicht  berührt. 

fiitteratur:  Bor  allem  bie  l-Jocpenichnft  -Soziale 
BrariS«  (Beil.  1892ff„  feit  1897  Veipz.)  unb  BronnS 

»Vlrchi»  fiir  fo(inlc  Wcfeggebung  unb  Statiftil«  (Bert., 

feit  1887),  befonbers  auch  bas  Vtuslanb  berüdfid)- 
tigenb;  ferner  goel,  DaS  Vlrbciterfchuggefch  »om 
1.  guni  1891  (baf.  1893);  Kulentann,  VI.  fonft 
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uni  jcjj!  (ficipj.  1893);  Artifcl  »Arbeiterfdjupgefep* 
gcbung*  im  »fymbmörtcrbudj  ber  Staat8roiffcnid)af> 
len«  (1.  Supplement,  Jena  1895);  (franfenftetn, 

I>cr  71.  feine  3bconeimbSolitit<2eip;.  1 896) ;   Eocrt, 

fyutbhudj  bcs  gewerblichen  ArbeiterfehupeS  (Serl. 

1897);  Simon,  ICicJfabriBiinbSanitätsmfpcItorin» 
nen  in  Englanb  (in  SdnuodcrS  »faljcbud)  für  @efep< 

gcbung  tc.«,  1897);  Seilet),  (Sie  weibliche  ffabrit 
mjpettion  (in  Sratins  oben  genanntem  ArdjiB,  Sb.  1 1, 

1897);  iperz,  (Ser  gegenwärtige  Stanb  unb  bie  SBirl 
fmnteit  bcc  Arbeiter|d)u pgefepgebung  in  Ötterreid) 

(Sien  1897);  £>crtncr,  Arbeiterfrage  (2.  Aufi.,Serl. 
1897).  [S.  55). 

'Jlrbciterftfjugfonfercns,  i.  Srbcitcrfihiig  (»b.  18, 

Arbeiter  üerfid)erung.  'Hon  ben  btti  fmetgeti 
bet  beutidicn  71.  ift  es  immer  nod)  bie  llnfadoerficbc* 

ritng,  binfid)tlid)  bereu  in  anbero  Staaten  am  metften 

ScbiirfniS  unb  Abficbt  bot  dladmhmung  beroortntt. 

3u  einem  Abfd)lufi  iit  in  biefet  Sichtung  neueilcn«  bie 

engli[d)t  Wcfepgebimg  burd)  bie  int  3uli  1897  et* 
folgte  Annahme  eines  neuen  .tmftpftid)tgefcpcS,  ber 

Workmen  Compensatiim  Bill,  gelangt,  ipierttad)  er 

l)ätt  bet  Arbeiter  für  alle  Unfälle,  bie  itjn  arbcitSun< 

fähig  machen,  ober  feine  $interlaffcncn,  fad«  ber  Un- 

fall mit  feinem  lobe  ettbigt,  Sdtabcncrfap.  2>cr  Sc* 
trag  wirb  fdiiebsriditerlid)  feftgefept,  eittwebcr  burd) 

Bcrcinbarte  Sdjiebsridjtcr  ober  oermittelft  3ntcrocn- 
tion  bes  ®rafidiaftsrid)ter8.  Jfm  JobcSfad  werben 
ben  bont  Serunglürftcn  abhängig  geweinten  Herinnen 

entweber  150  Sfb.  Stcrl.  ober  fein  breifmbet  3obrcS> 

lohn  gegeben,  im  (Italic  ber  Arbcitsimfäbigtctt  erhält 
ber  Vlrbcitcr  nach  Ablauf  ber  .zweiten  Sache  bie  löäifte 

bcS  Soeben (ohncs,  folnnac  ite  bauert,  jebotb  tonnen 
biefe  Soebenrenten  naef)  Ablauf  Bon  icd)S  Woitalen 

burd)  einmalige  .Kapital  tahiung  abgelöft  werben.  Sind 

®efep  gilt  Borläufig  nur  für  bie  fogen.  gefährlichen 

®cwcrbc,  mogu  jattiidt  alle  3nbuflricn  mitWafd)incn< 
betrieb  gehören.  Ser  bent  Vlrbcitcr  haftet,  ift  nicht  eine 

ScrufSgenoffcnjcbaft  ber  Unternehmer,  fonbem  nur 
fein  Arbeitgeber.  (Ser  cnglijdtc  Arbeiter  l)at  alfo  nidit 
bie  gleiche  oid)crl>eit  tuic  ber  bentfebe,  Wenn  er  auch 
im  Santrottfad  gcwiife  Sor.)ugSrcd)te  geiticjtL  Ser 

Arbeitgeber  lamt  jeine  Scrpflicbümg  burd)  eine  Sri- 
Batoer)td)enmg  be«  Arbeiters  erfepen.  3«  ben  Pf  i   e   * 
berlanbett  würbe  1897 bem  Parlament  ein  Entwurf 

Borgelegt,  luonndt  bie  Arbeiter  ber  gcfährliebjtcn,  na* 
menllicb  aufgegähltcn  ®cmcrbc  Bon  ben  Unternehmern 

bei  einer  ftaatiid)cn  Scrüd)enmgSbaiit  gegen  Unfädc 

ju  oeriiebem  ftnb.  Sieje  Sant'  oertritt  btc  beutfdten Secufsgenoffcnfchaften;  fic  erhebt  bicrcb  bie  Soft  non 

ben  einzelnen  Uittcmebment  bie  Seiträge  nach  ®c 

fabrenUaffen  ittt  SapitaibedungSBerfahrcn.  3«  Set« 
gien  hat  ber AvbcitSminiftcr  für  bie  Sejfion  1897.98 

einen  Uufaüoerficbcruugscntwurf  aitgefilnbigt.  Unter 

Seriicfficbtiguug  ber  uott  ber  Kammer  1896  gewünfd)- 
ien  Abänderung  hat  auch  in  Italien  1897  bie  Siegte- 

rung  bem  Sarinment  wicber  ben  Entwurf  einer  obli- 
gatorifeben  Srbcitecunfadoerftcberung  oorgclcgt,  bie 
bei  ber  bisher  nur  fnfuitatiucit  ;ftoedcit  bienenbett  na- 

tionalen UtifadDenidicrmigSlatie  ober  bei  Serfidte- 
rungSBerbänben  auf  (äegenfeitigfeit  unb  ben  Eilen 

bahnltilfslaficn  erfolgen  fod.  3n  ber  Schwei g   ift  bie 

Einführung  einer  obligatarifdicu  Unfall*  unb  Kran- 
teuoerftdiernng  feit  1897 ctttfcbiebcn.  3n  ff  raut  r   cid) 
bat  bie  Abgcorbnctcntamuicr  enbltd)  am  29.01t.  1897 

obligatorifcbc  Arbciterunfaäucrfid)enmg  bcfdjloffen. 
71  us  ben  betben  nitbem  SerftrbentngsjiBeigcn  ift.  Bon 

her  3d)Wcij  abgefeben,  bemcrfenSwert ,   bafs  in  3 1   a   - 

--  airbeiten) erfidjermu). 

I ien  her  Deputiertentammer  1897 auch  bie  Errichtung 
einer  nationalen,  Born  Staate  botierten  jatultatioen 

Alters*  unb  3nBalibitätSocriid)erungsfnffe  für  Arbei» 

ter  in  Sorfcblag  gebracht  würbe,  unb  baft  in  9t  euf  e   e» 
lanb  fogar  ber  Slä"  einer  allgemeinen  ftaatlicben, 
jebent  Einwohner  bet  Kolonie  ju  gute  tommenben 

Altcrsuerforgung  beftebt,  für  welche  bie  Wittel  aus* 
fd)tiej)lid)  burch  bie  allgemeinen  Staatsfteuern  unb 
öebiibren  aufgebracht  Werben. 

3n  Seutfcblanb  u.  Öfterreid)  ift  bie  71.  auf  ®tunb 

ber  bisher  gemachten  Erfahrungen  bereits  in  bas  Sta* 
bium  ber  ,'Rcfontt ,   bcj.  Sefonuuorbercitung  getreten. 
Zugleich  wirb  eine  Ausdehnung  berfelben  benbficbligt. 

Ster  in  $cutfd)lanb  bem  Sicidtstag  im  33c)ctubcr 

1898  uorgdegte  UnfaUoerficbcnmgscnttnitrf  blieb  in* 
folge  Sofft  onfcptuffeS  unerlebigt,  cbeitto  bie  int  Hiärj 
1897  bei  ihm  cingebrachte  dtouede  jum  3nBalibitätS* 
u.  AltctsucrfichcrimgSgefep,  welche,  oon  Erleichterung 
be«  SublitumS  abgefeben .   eine  prinzipielle  Anbetung 
beS  bisherigen  3fed)ts  intofem  bcnbftditigte,  als  fie  zur 

Entladung  ber  finanziell  ungiiuftig  ftch  entwicfclnben 
SerficberungSanftaltcit  (namentlich  Oftpreuften  unb 
Hicborbaqcm)  bie  Scrteiluitg  ber  Sientcnlait  habitt 
abänbern  wodtc,  baft  jebe  Scriteberuiigsanftalt  eilt 

Siertel  ber  oott  ihr  f eftgefegten  dienten,  bie  anberu  brei 

Siertel  ade  Serficherungsträgee  z»famtiten  tragen 
follten.  $urcb  bie  Sorlage  getrennter  Entwürfe  für 

UnfaU-  unb  3nbalibitätSoerii<hcrung  batte  fuh  bie 
bamatige  9icid)Srcgierung  (Sittlicher)  zugleich  gegen 

bie  ftcage  ber  Sereinigung  ber  brei  Scr)id)cningS* 
ZWeige  Borläufig  ablehnend  entfd)ieben ,   eine  (frage, 
welche,  weil  uott  ben  oerfd)icbenften  Seiten  angeregt, 

oom  4.-9.  'Jioo.  1895  auch  ben  Chcgenjlanb  ber  Be- 
ratung einer  uom  HeidtSamte  bes  3'tnent  einberufenen 

Sadtuerftänbigenlonfercnz  gebilbet  batte.  3"  öfter* 
reich  bat  bie  allfeits  anertamite  Siefonttbcbürftigleit 

ber  bisherigen  Tlrbeiteroerfttberungsgejeggebung  bor* 
läufig  zu  nur  zwei  mit  ben  3uterei|cntcn  abgchnltntcit 

Ettguöten  geführt  (UnfallocrficherungSenquete  25. 
dioo.bis5.33e).  1895,  KranlettBerfichcningsenquetc  1 9. 

'JKärz  bis  21.  Uiai  1897).  Sie  Vü  bcilcrrc ttreter  haben 
tich  mit  ber  diefonu  ber  Kranlcnueriichcmng  auf  beut 

»erften  öflerreid)ifchen  ftranienlatfentag«  in  Sien 

28.  -30. 3unt  1896  bcfd)äftigt.  33er  Biertc  iittcmatio* 
nnle  dlrbciterBerfidierungslongrcft  unter  bem 

'Jiatiicit  »Kongreft  für  TlrbeilSuttfäde  unb  fo)iale  Ser* 
fidjerung«  fanb  1897  in  Sriiiicl  ftatt. 

Statiftif.  3m  3)eutfcben  dicidt  betrugen  bie 
Einnahmen  fnmtltd)er  ftranlenfaffen  1893:  139, t, 

1894:  136,1,  1895:  145,7  Will.  Wf.,  betuott  Seiträge 

ber  dlrbeitgeber  tmb  Arbeitnehmer  unb  EintrittSgei* 
ber  106,:t,  111,5,  117,4  Will.  3Rt.  Jte  Ausgaben, 
cmidilicftlicb  berKaBilalmtlngeu,  bewegen  ftdt  tut  all» 
gemeinen  in  ber  4>öhf  bieicr  Seiträge;  fic  betrugen 
1893:  113,«,  1894:  111,5,  1895:  i   16,«  Win.  Sif., 

baoon  für  Kranfbcitsloilcn  1893:  102,o,  1894  :   99,«, 
1895:  104,8  Will.  Vit.  2>ieic  l(U,s  Will.  Wt.  bcs 

3altres  1893  entfielen  auf  2,7  Will.  ErlrantungsfäUe 
mit  46,5  Wid.  KranfbcitStagen,  unb  ztbar  auf  Arzt 

23,t,  auf  Arznei  tc.  18,  t,  AnftaltSoerpflegung  18,*, 
Kranlongelb  45,4  Wid.  Wt.  , ferner  waren  an  bicien 

lot.eWtd.  WI. KranthcitSloflcit  beteiligt  bie  Sauiran» 

fentaifen  mit  0,«,  bie  taubeSrecbllichen  Ipilfsfaffen  mit 

0,9,  bic  3tuutng8!rattltnlafjcn  mit  l,s,  biethemetnbe* 
trauleiioerftchcniugen  mit  10,8,  bic  eingefebriebenen 

itilfSlaffcn  mit  10,«,  bie  Sctricbs  ifabrif-  i   Krattfeu* 
taffen  mit  35,5,  bie  CrtStrantentaffcn  mit  45,«  Will. 

Wt.  Es  beftanben  1893:  21,226, 1894:  21,552, 1896: 
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21,992  überhaupt  Ibätige  Jttnnlpufafien  mit  7,1,  7,3,  ]   329,380  Sterlette  unb  95,070  fynterblieheneQletbteter, 
7,5  Win.  Witgliebem  im  3>urd|fd)mtte  bes  Jahre® ,   moju  noch  bie  Unterjtügungen  bon  21,508  Angeböri« 

nuf  1   Witghcb  tamtn  im  2)urd)fd)nitte  bes  Jahre®  gen  in  Stranfenbauicm  mitcrgebradücr  'i'crlegtcr  lom« 
1893,  bev  1894  unb  1895  SrfraiilungSfäUe  0,®,  o,:t,  men,  fo  baft 1896: 452,953  Serfonen  (bei  18,389,408 

(u,  STanllictt®tage6,5, 6,o,  6,2,  Stranlbcitstoflcn  14,3.'.,  SerTtcbcrten)  bet  isJohlthnten  bec  UnfaUberfidjcrung 
1347.  13, m WL  Son  ben  Äranlentaiicii  mnren  1895  tcilhaflig  luurben.  J11  ber  Jnbnlibität®-  unb 

ftiulraiitcnlaftcn :   1(82 (mit 26,666 9Xitgliebem);  lau-  Altcrsueriicherung  bejogen  189«  in  runben  -fab- 

brerahtlKhe^ilfelait'm:  2«3{mit60,5433)iitglicbetn);  len  220,800  Scrfonen  Alters«,  175,000  Juualiben 
Jitmmgslraiitcnlaiicu :   547  (mit  114,581  Aiitglie  !   renlc,  400,800  überhaupt  Diente;  barmitcr  ftnb  aber 

istrn);  nngeidinebenc  i>ilfstoffen :   1388  (mit  671,608  800,  beten  Altersrente  im  Kaufe  be*  Jahre«  in  Jnba 

H'itgltebem);  Ortslranlenfnffen:  447 5 (mtt 3, 450, 599  libenrente  umgcmanbelt  mürbe;  mithin  gäbe® 399,500 
Witgiicbeni);Betriebs  obec(fabri(fra»lenlafjeu:ö770  Semcnentpfänger.  An  biefe  mürben  jufammen  48,4 

mm  1,913,917  Witglicbent);  bie  öemeinbetranlen-  Witt.  Wf.  (27,4  Alter*.,  21,o  Jnualibeureme)  bc.jahlt. 
(Kriidterungen:  8449  (mit  1,287, 650  Aiilglicbern).  Jn  (ferner  mürben  1896  an  77,000  Verfemen  Beiträge 

kr  Unfollocrfidierung  mürben  189«  nadb  bot»  mrüderitnUet,  1,4 Will.  Wf.  bei  Scrbcicatung,  0,5  in 
läufiger  8nmttclung  fiir  BiUfcbnbigungen  oernuSgnbt  Xobesfällen.  Xic  ßrgcbniiie  für  1891  95,  bie  fd)on 

57^  will.  SSt.  (gegen  50,t  in  1894,  ;(8,a  in  1893,  20,3  genau  feftgeftetlt  finb ,   fiitb  in  Tauicnbeu  Warf  au* 
in  1890,  6,»  in  1887,  1,®  in  188«)  unb  jrnar  für  folgenbcr  Sabctle  erfidjtlid).  8®  betrugen: 

(fnttotoigunflen  (rrfiattun^rn  an  lai'oit  fjut  Turctifttimtobctrag  b.  vuNtflcfteUt  nnirbcit 

3*$*  3*oalibeiU|  «Iwt«*  ftentrn  4‘ere^e*  |   hinter«  äufamntcu  bfl*  j   Mtetf»  )3MftW>wu  1   *foöalTtom<|  9Uttrt» 
Renten  jufammen  liebte  |   Mitbene  |   Su  tragen  |   Renten  in  SKarl  j   INcnten 

(»1  |   0,1  I   15308,7  15308,8  --  —   15308,8  I   6040,8  I   123,80  113,78  |   44  132917 
1«!  1353,1  21071,4  22425®)  —   —   22  425,0  \   8971,1  i   127,4»  114,»  i   17902  42957 
IHM  :   5282,0  22  763,7  28046,1  —   —   28  046,»  11261,7  130,00  117,00  36  009  31  858 

1104  10173,1  24  474.1  34647,4  —   —   34647,8  13854,0  -l-Vi.n  121,13  47  648  34132 

1105  ]   15525,8  26576,1  42102,0  158/1  «41,4  42321,4  '16813,1  |   132,80  123,01  55905  30052 

•   tu  <   erfuberungianflaltcn  trugen  1805:  24,870,« ;   ben  SNeft  alio  bie  bejonber«  fiaf?mrinri<$tungen.  —   •*  la*  Sinfen  1804 
nflärt  fidb  barau«,  bafe  1804  eine  giope  anjaM  oon  jpauägeroerbtmbcnben  ber  Xccti litt b uftrie  oom  Sunbmat  fiir  txiuctje- 

jimg»pfii<$tig  ertldrt  rourbtn,  unb  }roar  jumeift  folcfyc  ber  erften  Üo^nflaffe. 

Ausgaben,  8iniuihmcn  unb  Scrmögcnsbeitanb  bev  ̂ Scrfoiteit  oerficbert;  2,703,600 $erfonen  mürben  me- 
SenieberungsanftaUen  betrugen  in  lanfcnben  Warf:  gen  Stranfbeit  mit  104,822,300  Wf..  388.200  megen 

,   .       Unfall  mit  50,125,800  9X1.  unb  347,700  megen  in 
_iu7gn(*n  Mmutmai  uttmdjen».  palibität  mit  42,102,000  W(.  entfrbäbigt,  jiuammen 

.■Wir  «>ft  <2nti-d)6M  ü6«t<  lau#  »ci  (aftanb  >m  197,050,100  9RL  An  Scrmaltungsfoiten  mürben  »er« bauDt  I   (lUBgibutao-  iwupt  j   itiaen  |   m.  **)■  ausgabt  23,349,000  W..  booon  für  Jfranlenoerfube« 

net  16273,7  9049,1  89  647,»|  88887,0  76748,»  nmg  «98,700,  für  Unfafloetfuberung  10,372,0(8),  für 
ihm  26  942,7  13  064,7  92070,7 i   88  530,8  .   151891,1  Jnoalibcnoerfubcning  5,990,000  3X1.  Sfiefcn  Aus- 
uns  27377,0  1624t,»  95  735.»  89892,1 ;   227200/)  gaben  itchcii  an  Einnahmen  inSgcfamt  366,761,200 
1*4  .12512,0  20129,8  ioi329,»|  92730,5  304312,8  Wf.  gegenüber,  baruntev  für  Sraiilenueifitberung 
1896  1   37377,0  24  87»,i  io675i,i|  »5351,0  |   381677,»  146,684,500  (bon  Arbeitgebern  84,207,400,  ooii 
I8y5  begogen  347,700 ^erfonenSienteu,  217,600 (ßcr*  Arbeitnehmern  83,191,700),  für  Unfanuerüchcnmg 
innen  Alter®«,  130, IKK)  (Bcrfomm  Jnoaliben reuten.  88,936,700  9X1.  (non  beit  Arbeitgebern  68,424,300, 

1894  gab  e®  295,204)  Rentenempfänger,  204,500 mit  mm  ben  Arbeitnehmern  nicht*),  für  bie  Jnua» 

(Ulet*  ,   91,500  mit  Jiiualibenrmte. '   Sie  feit  1.  Jan.  libenperfidjerung,  eun'djliefslirt»  be*  9ieid)®®ufchuffe®, 
lbol  ftt'tgefefiien  Senten  eriorberten  überichläglitb  ein  132,140,000  9X1. (je  5 1,400,0003X1. bon  Arbeitgebern Jcrfunge-tapital  bon  252  9XiII.  9X1..  mit  Sinfcblui)  unb  Arbeitnehmern).  ler  angefaiumellc  ftapital®» 
ber  an  bie  Äcieroefonb®  abjufübrenben  Beträge  iogav  beftanb  belief  fub  in®geiamt  auf  662,622,400  3Xt, 

363,2  3Ri((.  9X1.  fteftgeilellt  mürben  bon  1891 — 9«:  baoou  bei  ber  Sranlenbcrfichertiiig  105,222,400  9X1., 
221,115  Jiioaliben  unb  296,705  Altersrenten.  lie  I   bei  bev  Uuf allocrftcbenuig  143,400,000  9X1.  unb  bei  ber 

Sinnahmen  aus  Beitragen  beliefen  fid)  für  alle  Ber  Jnoalibcnuerfiebetung  1 14,0(K),000  9X1.  ®ie  Arbeiter 

iid)crungsanünlten  nad)  Ab,(iig  ber  gefaulten  Bcnoal-  haben  bis  1895  runb  355,9  9Xin.  9X1.  mebr  an  Cut 
lungsloittn  1891—96  auf  527,4  3RiU.  9X1.  du  lanb  fd)äbigungeii  erhalten,  als  an  Beiträgen  gcjablt. 

Dinfdiaftlithen ihebitbebütfnifjen ftettten bie Beriicbe  Jn  Cjlcrreub  marcu  8nbe  1894:  2911  ftran« 

mngsanitalten  1891-  -9«  bereit  13  Will. AK.,  fiirBaii  lenlaffeu  (1893: 2862)  in  Ibätiglcit  mit  1,870,942 

wn  Arbeitermobnungen  12  Will.  Wt,  für  fonftige  (1893:  1,746,417)  Witglicbein.  Xic  Giiuiabmen  be. 
4fobltbätig(eitSeütrid)timgen  (Sraulcnbäuftr ,   Solls  trugen  16,181, 40O(3ulben  (1893: 15,062,557).  babon 

8it*r.  9teinlinberfd)ulen ,   Sparbereiue  k.)  6,9  Will.  10,583,807  Beiträge  ber  Dinglicher,  4,537,518  foldie 

1X1.  6ine  oergleicbenbe  ifufammmfteltung  ber  brei  ber  Arbeitgeber;  bie  Ausgaben  nmdiien  14,463,438 
SeriidtcriingSirocige  ergifatnod):  JmaUgcmeinenmer  öulbeit  (1893:  13,865,353).  babon  12,687,121  (9nl 
ben  in  Xeuijdjlnnb  für  A.  täglirh  rnnb  1   AiiU.  9Rf.  ben  Kciituiigcn  au  bie  Witglicber,  unb  jmnr  428,398 

anfgemenbeb  Bis  AuSgnng  1895  marcu  ctma  1,5  ®ulben  Beerbigungstoflcn,  843,313  Wnlbcu  5pilal< 
AfiUarben  SSL  aufgemenbet,  babon  für  itranfenuer’  betpflcgung,  1,703,793 ®ulben Ar; (ucicnic., 2,381,300 

ücbmmg  (feit  1884)  nahezu  1   Williarbe,  für  Unfall.  Wulben  äigtlidK  Bcliaiiblmig  uitb  RrautciitoiitroHe, 

oeriicheruiig  (feit  1885)  runb  260  Will.  AK.,  für  Jn<  7,330,317  Wulbenftranlengclb  u. Södtncriiiuenuiitcr« 

Mlibitäts-  unb  Altersberftdrerung  (feit  1891)  14-4  iiüpung;  bie  Scrroaltiingsloften  madjtcn  1.174,962 

■Kitt.  AK.  1895  marcu  gegen  ürnntbeit  7,525,500,  ge>  ,   (üiilben  au®.  Auf  ein  Witglicb  entfielen  1893:  8,2, 
gen  Unfall  18,389,000,  gegen  Jnbalibitiit  11,585,000  |   1894:  8,05ftrau(cntagc.  1890  —   94cinfd)licBÜd)  gabett 
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bic  Rrnufentaffcn  für  Untcrftüfeung  56, 80  Dlitl.  ©ul« 

ben  aus.  'Jinrti  oorläufiger  Gnuittclung  ftanben  Gnbe 
1896  im  ©cmifi  Omi  Unfallunterftüjjung  82,147  ©er- 
fönen  mit  einem  IRcnienjabreSbetrag  oon  1,798,810 
©ulbcn  (1894: 12,267  ©crfonen  mit  960,790  ©ulbcn. 
1896:  16,499  ©ertönen  mit  1,294,769  ©ttlben).  Xic 

©erftd)eningSbcitröge  machten  1896  :   7,234,394  ©ul« 
ben  au«,  alle  Gntfchäbigungen  3,141,707  ©ulben. 

Xcr  30.  3e>H.  1896  war  für  bie  am  1.  Oft.  1885 

ittS  Sieben  getretenen  beutidjeit  inbuftricUen  Unfall« 

bcrufsgenoiienfcbaften  infofcm  bebeutfam,  als  fie  ba* 
mit  bas  elfte  Jahr  ihres  ©cftcbcns  girüdgelcgt batten; 

batnit  mar  aber  für  fie  bie  ©erpflid)tung  hinmeggefal« 
len,  für  ©ilbung  eines  SJcferuefoubS  3“fd)lngc  non 

ihren  DUtgliebcm  ju  erbeben,  inbem  nadt  §   18  bcs 
UnfaUocrud)criingSgcfetjcS  oom  6.  Jfttli  1884  nad) 
Slblauf  bcr  crflen  elf  3abre  nur  noch  bic  hülfen  bcs 

.'HeieroefonbS  bem  leptcrn  io  lange  toeitet  gijufötagen 
finb,  bis  bieftr  ben  hoppelten  JabreSbebarf  crreicijt. 

38ar  bieS  bei  genannten  ©crufSgcnoifenfcbnftcn  fchott 
1.  CIt.  1896  bec  ftaü,  fo  tonnten  unb  tonnen  biefelbett 

bie  „'jinfeu,  infoioeit  bcr  Seftanb  beS  ©cjcroefoubs  ben 
laufenbcn  hoppelten  ̂ abreSbcbarf  jeweils  überfteigt, 

jur  Xedung  bet  ©cnoifcnfcbaftslaftcn  oertoenben  unb 

io  bie  Umlagen  nicht  unbebeutenb  berabminbern.  Un- 
term 6.  ftcbr.  1896  bat  bcr  ©unbcsrat  bie  SeeunfaU« 

Derftdjcrung  auf  bie  große  £cringSfifd)crci  aiiSgcbcbnt. 

©gi  ©ifotn,  Xic  VtrbeiteroerftcbcnmgSgclebc  bcS 
Xeuifcbett  8ieidjs  (Dttind).  1893,  2   ©be.);  ©öbifcr, 

Xie  VI. -in  ben  curopäifcben  Staaten  (Seipj.  1895); 

geller,  3)ic  ©ereinfadjung  unb  Serfchmclging  ber 

VI.  (baf.  1896);  Radier, Sicitfabeii  jur  VI.  bes  Xeut« 
(eben  IHcicbcS  (©crl.  1897);  Xerielbc,  3“t  Vlbänbermtg 

ber  VUbeiteroeriitbcrungSgcjebe  (in  ber  »Xciitjcbcn 

3uriftenjeitung«,  baf.  1897,  3. 169 ff.);  Vlrt.  Ärantcn« 
tafien  im  »ß|terreid)iidjen  StaatSroörterbud)*,  ©b. 

2,  2.  $>älftc,  Vlnbang  (VBicn  1897);  DJ e   115 e   1 .   "Die 
VI.  ttatb  öjterreid)ijdiem  ©echte  (Ceipg  1893);  »Stati« 

ftif  beS  Xcutfchcn  .'Keicbco-,  neue  (folge,  ©b.  90  (©erl. 
1897);  »Statiftif  bcr  Ärantenocriidjening  itn  3at)re 

1895« ;   Jeimann,  Xie  Grgcbnijfc  ber  bcrufSgenof« 
jnijdiaitlicben  UnfaUocrfidterung  (baj.  1897). 

'Jlrbcitcrwobnungen.  ©ine  gute  Siegelung  bes 
Vtrbcitenoobnungsmcjrns  ift  einer  ber  toiebtigiten 

©unlte  in  ben  Diaßnabmen  rur  Siebung  bes  Vlrbciter« 
(taubes.  5br  bflt  iid)  bcsbalb  auch  bie  bffentlitbc  Vluf« 

mertfamleit  in  lebtet  3eit  in  flcigenbem  Diaßc  juge« 
toenbet;  namentlich  trat  iid)  bas  ©enoifeufebafts«  unb 
Screinswefett  ber  ©rriditung  oon  VI.  angenommen 

unb  nennenswerte  Grfolgc  crjielt,  tooju  nid)t_ wenig 
bic  birefte  unb  inbirelte  Untcrftübuna  bes  Staates 

unb  bcr  ©enteinben  beigetragen  bat.  jrog  biefer  ©e« 
ftrcbungcit  bciridjen  teilweife  noch  febr  idilimme  3u* 
ftfinbe  in  fleinett  unb  großen  Stabten.  ®a  unb  bort 

beitebt  uod)  eine  eigentliche  VSobnungSnot,  bie  fid)  in 

Diangel  an  ticinen  VI.,  in  Übcrfütlung  berfelben,  in 

ju  hoben  Dritten  äußert.  Ginigeu  Vlnbält  jur  Öeurtci* 
lung  bcr  Drictginfe  für  VI.  in  Xcutfcblanb  geben  bic 

1896  oon  bem  ©orftanbe  beS  beuticben  ©udtbrudet« 

ucrcinö  an  bie  Diagiitrate  bcr  gröitcnt  Stiibtc  bejüg« 
lidi  bes  DrictprcifcS  für  VI.  oon  2-  3   Sobnrämuen 

mit3ubcbBr  gerichteten  Vlitfrogcn.  XarauS  ergibt  iieb, 
baft  bie  Dtietpreiic  febr  oerfebteben  iinb,  baft  nicht  in 

ben  größten  Stäbtcn  auch  bie  böebiten  Dritten  gcjabU 
werben,  unb  baft  jablrcicbe,  oeridtiebcnartigeUmftiinbe, 

wie  ©röfsc  ber  Stabt,  fcbnentS  ober  langiamesVi}nd)S« 

tum,  3t>f*anb  als  ffcfntng  ober  nicht,  Xfjätigteit  un 

©augewerbe  ic.,  eine  bunte  ©ielbcit  oon  ©reifen  erjcu« 

gen.  GS  Würben  bcifpielsweife  bie  ©reife  für  VI.  ber 

bejeidmeten  Stöße  angegeben:  in  ©erlitt  auf  240  - 
400  m,  ©iimtben  420,  Stuttgart  300  -450,  ffranl« 

furt  a.  Di.  250  —   420,  Hamburg  200  —   360,  ©Ofen 
300 — 480,  Glberfelb  240  —   270,  Diagbcburg  180, 
»refelb  190—210,  Diülbaufen  i.G.  240  400,  Xbom 

300  400,  Diüufter  90 — 150  Dü;  in  bcr  nücbftcn 
Umgebung  Pennitibem  fid)  natürlich  bic  ©reife  etwas, 

aber  and)  hier  unter  bctncrtcnsmertcn  ©erfebiebett’ 

beiten.  Vlbgefeben  twn  ber  materiellen  Sdjäbigttng  bcr 
Vlrbciter  burd)  Diietpreiic,  bic  in  Innern  ©erbciltms  ju 

ihrem  Sohn  fteben ,   oft  20—80  ©roj.  bes  CobneS  bc 
anfpruchen,  leibet  burd)  bas  3ufantmcnbrängen  Pieler 

Dicnfchnc  in  engen  Siäumeu  bie  ©eiunblwit  unb  Sitt 

lichteit  in  bebaucrlichem  Diafse.  Xie  wiebtigficn  Ser« 

auftaltungen  auf  bem  Gebiete  ber  VI.  fmb  bie  folgenbcu. 

3mXeutid)cn©cid)c  bat  bas  ©efefe  oom  l.Diai 
1889,  welches  bei  bett  GrtverbS«  unb  38iilfchaftsgenof» 
fetifchaften  bie  befehränttc^rnftpflichl  julicß,  gerabc  jur 

ScnnögenS  in  ©runbftüdcn  ober  auch  in  anbent  als 
ntünbeifichem  ©apieren  angelegen,  tiauptfächticb  mit 

biefent  niebrig  oergnslichen  ©elbe  bauen  bie  ©au- 
genoffenfcbaflen,  ©augefellfdjaftcn  unb  ©creine  Vh,  fo 

bic  in  Jpanuooer,  ©öttingen,  ©crlin,  öaiubuig.  Stet« 
tin,  Xflitjig,  ©rcslau,  Diagbcburg,  ©raunfehweig  tc. 

gegrüitbcten  Spar-  unb  ©aitoereine.  Gs  fmb  jur  3eit 
fd)on  12  Diill.  DU.  fciteitS  bcr  oerfchiebenen  Vlnflalten 

ju  biefem  3)oede  gewährt  worben.  Xie  ©auncreine 
haben  ftcb  in  neuerer  ;jeit  oorwiegenb  barauf  be« 
fchrönft,  ihren  Diitglicbeni  billige  Diiet Wohnungen 

jur  ©erfügung  ju  ftcüen,  nach  betten,  wie  bic  obigen 
Vlngabcit  jeigen,  ein  lebhaftes  ©ebürfnis  bejtebt.  VluS 
ber  Dienge  oerfiigbarer  ©eifpielc  fei  erwähnt,  baß  bev 

Spar«  unb  ©auuercin  }u  Hamburg  idton  40  Sjäufer 
errichtet  bat,  mit  ©orberwohmmgen  mit  je  3   Stuben, 

,«üd)c,  Speifelantmer  :c.  gun  ©reife  oon  240 — 300 
Dü  unb  mit  tamteriuohuimgeu  ju  je  2   Stuben  tc.  ju 

190  -236  Dil.  3n  ̂ annober  waren  bis  Gnbe  1896 
febon  45  Käufer  mit  368  VSolmungen  crrid)tct,  bie 

jum  leil  aus  1   Stube  unb  1   Sommer  (©rctS:  120— 
155  DU.)  ober  aus  2   3iu6en  unb  2   Kammern  (240— 

260),  jum  Weitaus  gröftetn  Seit  aber  aus  1   Stube 
ttnb  2   ftnittmccn  (160  —   260  DU.)  beftebett;  gt  jeber 

VSobttung  gehört  fttitbc  unb  fogeit.  3ubebör.  ©lieber 
in  anbem  ©egenben  mtb  namentlich  auf  bem  Sanbe 

bat  fuh  ber  ©au  »on  Heilten  Giitjclbäufem,  bie  teils 
bermictet  werben,  teils  in  bas  Gigcntutii  ber  ©ettoffen 
übergeben  ioden,  als  wünfcbenSwerter  gegigt. 

3n  ritbligcr  ©ilrbigung  ber  ©ebeutnng  bcs  Vöob* 
iimtgSwefcnS  für  bie  gofunbbcitlicbcn  unb  fitUuhen 

3uftänbe  haben  jabivetdK  ©emeiuben  teils  bie  Gr« 

bauung  oon  VI.  unterftügt  (burchGiniichtitng  bcr®aS< 
uttb  S&tfjcrleitung  auf  ©enteinbcfoflen,  Grlafs  ober 

Stunbung  ber  ©flafterfoften,  Uhctfaffung  oon  billigen 

©auftetlen,  Xarleibung  oon  billigen ©augelbent),  teils 

btefelbe  felbft  in  bie  fcnnb  genommen,  ao  haben  bie 
Stabtgemcmben  Ulm  unb  Sonftanj  felbft  biüigo  VI. 

erbaut ;   in  Diünfler  bat  bie  Stabt  jüngft  als  einen  Vln« 

fang  gur  Steuerung  ber  SJobnungSnot  bic  Grrid)tung 
oon  20  VI.  befd)lo||cu;  in  ©oebum  beteiligt  fid)  bic 

Stabt  mit  50,000  DU,  an  ber  Grricbtung  einer  ©au« 

gefenfthaft  auf  VIttien;  in  ilahr  bat  bie  Stabt  cbenfo 
Wie  in  Cffenbtttg  größere  Vlnleibett  bei  bcr  Omoalibi« 
tätsoerficbmingsanftalt  aufgenommen,  um  baS  ©elb 
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an  Arbeiter  ,;ur  ©efcboffung  eincd  eignen  $>cimä  aud» 
julctben.  Jn  Strajsbiirg  find  burd)  beit  Armenrat 

112  fleme  gefunbe  Siobnuiigen  auf  einem  rau  ®e* 
mtmberal  unentgeltlich  übeviaffciten  ©runbftücf  er- 

richtet worben ;   nufierbem  benoaltet  ber  Armenrat  noch 

24  weitere  Käufer  mit  gleichfalls  112  tleinen  SiJob» 
mmgen.  ?cr  preußifebe  Staat  bat  1805  jurQcrbauung 

Den  A.  für  Arbeiter  in  ftaallicben  Setrieben  unb  ge- 

ring befolbete  Staatsbeamte  5   ffiiU.  SRI.  jur  Ser» 

fügimg  geftcUt.  gür  Saugcnoffenfcbaften,  bie  ftcb 
audfcbiietilid)  ober  bod)  »orwiegeub  aus  Seamten  unb 

Arbeitern  ber  prcuBitchen  StaatdeifenPapnen  jufam« 
memepen ,   gibt  bie  ©ifcnbabnpenfiondtoffe  Xartepcn 

ju  billigen  Sebingungctt. 
Xie  in  tepter  3eit  häufiger  aufgeftellte  Sortierung  ber 

gmeptung  uon  gemcinbiicpen  &obnungdinfi>el« 
tionen  itt  man  in  Saben  unb  im  Sfegicrungäbcjirf 

Xüjj'elborf  narbgefommeu.  gnSabcu ift  burd)  Serorb« 
mmg  ront  10.  iVan.  189«  bie  fatultaliue  Sopnimgd* 
infpeftion  eingefübrt  worben.  Ser  Scjirfdrat  fann 

itadj  Scnepnicn  mit  bent  ©emeinberat  jcitweiligc  Ult* 

terfudmugeti  bet  SBobngebäube  anorbnen,  um  bie  Ab« 

fteBung  bauocbmmgdwtbriger ,   gefuitbpeitdfcbäblicber 
ober  bie  Sitttidjfeit  gefäbrbcnber  3u[tänbe,  inssbei.  in 

btn  jumScrmieten  bcrmpteit  ober  Arbeitern  jumAuf« 
mtbalt  ober  Schlafen  jugemiefrnen  Siäumltcblcilen 

betbeijufübren.  gm  Acgienmgdbejirf  Süjfclborf  ift 

1896  eint  Steoifton  ber  itiobmuigdocrbältniffe  Borge- 
nommen  worben,  wobei  in  einem  Scjirfc  7»  Käufer  mit 

ben  gefunbbtitbpolijeiiirben  Sorfdtrtftcn  iucfat  entfprt« 
dienben  gamilienwobnungen  gtfunben  würben,  ©in 

braunidimeigifcbc«  ©riep  Dom  8.  April  1892  regelt  bie 

Unterbringung  »on  Arbeitern  in  fogen.  Arbeitertafcr« 
nen  mit  3i  lief  licht  auf  bie  Anforbenutgen  ber  iiffent« 

luben  ©efunbbeitd-  unb  Sittlidjleitdpflege.  Sefonbcre 
Acacbtung  oerbient  eine  Scrorbnmig  bed  iäcfiüfcbcit 

SämttmumäDom30.S<pt.  189«  übcrSauorbnungd» 

grimbfägc.  Xiefelbe  bejicbt  iieb  jwar  auf  Sauten  aller 
Art.  enthält  aber  bod)  einige  allgemeine  ©nmbf&kc, 

burch  wcldje  etne  btirdjgrcifenbe  Serbefftrung  ber  Ar« 

beiteiwobnungdocrbältniffe  erhielt  werben  foll.  SRietd« 
lafemen  foUen  überhaupt,  foweit  irgenb  tbunlirb,  »er« 
binbert  werben.  Sine  gamilienroobnung  foUte  in  ber 

Segel  minbeftend  aud  einem  gut  bcijbaren  Sitopn«, 
rineni  Sdilafraura  (jufammen  minbeftend  80  qm 
Srunbtläcbe)  unb  Womögltd)  einer  Stürbe  fowie  aud 

bau  nötigen  ©daß  jur  Aufbewahrung  DonScrätfcbaf 

«n.  frol.1  ic  befteben.  Aid  überfüllt  foll  eine  38olJ« 

nung  mtgefeben  werben ,   Wenn  fte  nid)t  für  jebe  cr- 
fflarbinie  Serfon  Weniaftend  20  unb  für  jebed  Sinh 
Beniaftend  10 cbm fiuftraum  bietet;  in  folrben  gälten 

ioU  eine  l'eeritellung  ber  betreffenben  Saunte  bewirft 
»erben,  ©üblich  fei  nod»  bad  bemcrlcndwcrte  »SRegu- 
latio  über  XeilDcnnictungen«  ber  Stabt  Stipjig  uont 
18.®ej.  1896  erwähnt,  wcldKö  weit  über  bic  Schloß 

iteDaiOerorbnungen  anbrer  Stäbte  binaudgebt,  ficb 

übtigend  nirbt  bloß  auf  biefe,  jonbtni  auf  alle  After- 
oertnietungen  überbaupt  unb  aud)  auf  Semiietung 

Don  leiten  einer  Atlopnung  burd)  ben  $>audwirt  bc 
S<ebt.  Sie  wirbtigiten  Stftimntungen  finb  folgeitbc: 
Jn  Sobnungen,  wcld)e  nur  Stube,  Sommer  unb 

Studie  ober  weniger  Siaume  enthalten,  ift  XcilDcrmic« 
lang  (nbgefchen  bon  SlutdDerwanbtcn)  »erboten;  ein« 

jdftebenbe  SRänner  ober  grauen  bürfen  ©cfcblccbtä- 

genoffen  in  eine  fotrhe  üobitung  aufnebmen;  Xeil» 
wrmietung  an  gamilien  mit  ftinbem  ift  nur  bann  ge« 
flauet,  wenn  jebe  berfelbcn  minbeftend  eine  Stube  unb 

eine  Kammer  enthält;  bie  Xcitocrmictung  ift  in  febem 

gatte  nur  an  fo  »iclc  Serfonett  juläffig ,   bafs  auf  jebe 

in  ber  betreffenben  SSopmmg  fdjlafenbo  Serien  ohne 
Unterßbicb  bed  Alierd  minbeftend  10  cbm  öuftraum 

unb  minbeftend  31/»  qm  Sobcnftarhe  bed  Srhlafraumd 
(ommtn.  38er  Seite  einer  Siobnung  uermieten  Win, 

bat  bied  unter  genauer  Sc.jfidjnung'  ber  belreffeubm Siäumcbei  ber^olt.seiwacbc  IcincdSejirfd  anjujeigen; 

bad  Solijeiamt  ift  befugt,  bie  Xeilvermtthtng  ju  un« 

terfagen,  wenn  Xpatfadbcn  Dorlicgen,  wetrbe  bie  Un- 
Auoerläffigfcit  bed  Scrmictcrd  in  liitlirber  Sejicpung 
bartbun.  Xicfer  fcfjr  banfeitdwerte  Serfurb  wirb  aUcr 

bingd  wobl  nur  bann  ju  bauernb  günftigtn  (irgeb- 

niffen  führen,  wenn  eine  befonbere  SSobmingdinfpef- 
tion  für  bicXurcbfitbrung  beoSHegulniind  Sorge  trägt. 

3n  Öftcrrcicb  bat  bad  Wcbäubefieucrgi'feti  »om 
9.  gebr.  1892  ben  Sau  »on  gefunben  unb  billigen  A. 
burd)  befonbere  Steuerfreiheiten  (Steuerfreiheit  auf 

24  3abre  »on  ber  ̂ Mudjindfteuer,  her  5proj.  ©n- 
tonmtcnjteuer  u.  »on  ben  auf  ben  Webäuben  laftenben 

Sdjulben)  ju  förbem  gefudil.  Srbaticr  müffen  fein 

©emeinben,  gemeinnüptge  Sereiuc  unb  Anftaltm,  Ar- 
beitergenoffenftbaften  mit  ber  Scfduänfimg  auf  ihre 
SRitglicbcr,  Arbeitgeber,  bic  ihren  Arbeitern  A.  bauen. 

Xie  Segünfiiaung  wirb  jebodb  nur  ©cbäubeti  ju  teil, 
bie  in  ben  erften  10  fahren  uatb  ISriafs  bed  ©efeped 

errichtet  werben,  bereit  guftbobett  nid)t  unter bemStra« 
ftenniocau  liegt,  bie  eine  beftimmle  SRmituat «   unb 
SRaptmalgröfse  einbalten  unb  »u  einem  bcflintntten 

SRietpreid  (0,8» — 1,75  ©ulbcit,  te  nadj  bei  Wiöfje  bed 
Orted)  abgegeben  werben.  3ebod)  ift  bie  ©ettimg  bed 
neuen  ©efeped  in  ben  einzelnen  Srontänbern  baoon 

abhängig,  bafi  für  bie  A.  für  bie  Stil  ihrer  iiaatlidjen 

Steuerfreiheit  Sefreiuttg  Pon  ülanbcd-  unb  Sejirfdju« 
feblägen  unb  Ermäjiigmtq  ber  betreffenben  öenieinbe« 
jiifcbtäge  gewährt  wirb,  infolge  btefer  ISmidiröntung 
bat  bad  ©eich  bidber  leinen  piaflifcben  ©rfoig  erjiclt. 

3n  grantreich  gewährt  ber  Staat  nach  bem  ®c« 
feg  »om  30.  Sio».  1894  (loi  relative  un  lialiitations 

ouvriäre»)  an  ©efeüfchaften,  bie  ben  Sau  fleincr&Sop- 
ttungen  betreiben,  bie  ̂ uweubung  billiger  Saiigelber, 

bie  Befreiung  oon  alten  ©ebübreu  unb  ber  tiiutom« 

menfieuer  wtb,  falld  badtt'apital  enied  ©efellfcbafterd 
unter  2000  gr.  bleibt,  auch  hoffen  Sefreiung  oon  her 

ttinlommenfteuer.StcnipcIfrcibditunbSeurtunbungd. 

fretbeit,  ratenweife  Sejahlung  ber  Umfagfteucr,  fünf- 
jährige Steuerfreiheit  für  jebed  »on  einer  berartigen 

Wcfcufcbaft  erbaute  £>aiid ,   wenn  ber  Slupungd «   ober 

SRietwert  gewiffe  ttadi  bertfinmobner  jabl  ber  ©ein ein« 

ben  gejogene  ©renjen  nid)t  iiberfcbreilet.  Xie  Über« 

wnebung  ber  ©efdlfcbaften  ift  einem  befonbem  Con- 
seil «nptrieur  übertragen.  3n  jüngfter  3c«  hat  ber 

Jpanbeldinimiter  Soucber  an  bie  Sparfaffenbircttionen 

ein  Sfuubfcbreiben,  betreffenb  bie  Xnrlcbcn  an  Sauge« 
noifcnfcbaftni,  gerichtet,  in  welchem  bic  Spartaifcu  in« 
folge  ibred3ufammenbangd  mit  einer Sinlegerflientet, 

and  bet  bie  fpäicm  ©noerber  tmb  SRieter  ber  Arbeiter, 

häufet  fid)  rclruticren,  ald  geeignete  Organe  jur  SKit< 
wirfung  bei  bem  Sau  oon  A.  beseiebuet  werben.  Um 

©infiebt  in  bic  (Unftige  Xbätigtcit  bec  Sparfaffcn  auf 

biefem  ©cbietc  ju  gewinnen,  jebreibt  ber  SRinificr  bie 

Anlegung  eigner  iHiibrilcit  für  Xarlchett  an  Arbeiter- 
Saujcnoiienfcbaften  in  ben  regelmäßigen  Audtoeifen 
ber  oparfajfcu  »or. 

3n  ©nglatib  ift  febon  burd)  ältere  ©efepc  beu  öe- 
memben  bau  IR  echt  erteilt  worben,  bei  migefunbeu 

ASopnungen  ©utcigmmg  eintreten  ju  laffett  gegen  bic 

Serpflicptintg,  beit  frei"  geworbenen  Sin  um  ju  A.  ju ocrweitben.  Sott  biefen  ©efepen  ift  aber  teile  wegen 
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bes  ©influffeS  ber  Hnusbefijier,  teils  wegen  bei-  öc* fürdjtimg  doc  bei»  Pnmncbfcn  bet  Stcucclajt  fo  gut 

wie  fein  ©cbrcnicf)  gemacht  worben.  dagegen  finb  an 
©ebörben.  ©ejcltfdjafteii,  Prioatc,  welche  P.  fjerilcllcn, 

Sarlchen  aus  ftnatlidieit  Piittcltt  auf  40  Jahre  gegen 

4   Proj. ,   bej.  bei  fürjern  fRüdjaljtungSfriftcn  gegen 

31.»  Proj.  gewährt  worben.  ©in  neues  ©augenoffen« 
febaftsgeieß  Dem  1894  regelt  bas  SaugenoffenfchaftS* 
iDcfeu  uu  Sinne  einer  größem  Sicherheit  ber  an  foid)e 

fflcnoiicnjcbaften  gegebenen  ©inlagen,  Vlttd)  burd) 

neue  Sauorbnungcit  (2oubon)  bat  man  bie  fdjlimm» 
iten  Püßftänbe  in  ben  großen  Piictfafcnicn  ju  bc* 
idjränten  getrachtet.  Vibitlicb  luic  in  Neulich laub  itnben 

bie  auf  bem  Prinjip  ber  Scibftbitfc  errichteten  Build- 
ing and  Loan  Association»  in  Porbametita  ihren 

Phlgliebem  bcitErrocrö  uon  eignen  Käufern  ju  ermög« 

lieben;  cö  beiteben  beren  jur  v'jcct  runbOOOO  mit  300 
SRill.  SoHar  Kapital.  Jn  St.  Petersburg  rourbe 

1898  eine  ©efeflfebaft  gegriinbet,  welche  Häufet  bauen 
mia.  beren  KBotjnungcn  naeb  einer  beftimmtenSeibe  Don 
Jahren  in  baS  Eigentum  ber  SRietcr  übergehen  (ollen. 

Sgl.  üedjlet,  ©)oI)lfahrt3eiiirid)tungeu  Übergang 

3>cutfd)(anb  (Stuttg.  1893);  ©berftnbt,  Stäbtiicbc 

©oben  fragen  (Serl.  1894);  Pialadjowfti,  Anlage, 
©inriebtung  unb  ©aunusführiing  länblidjer  VI.  (baf.  j 
1894);  Pin n eg a,  Jie  Einlage  Don  P.  (3.  Sufi.  Don 

©rünbling,  ©kirn.  1894);  Pfeiffer,  Eignes  Heim 

unb  billige  '.Bohnungen  04.  Kluft.,  Stuttg.  1898);  PI' 
b recht  unb  Picifcl,  JaS  Vlrbeiterwotmbnus  (©erl. 

1899);  Schaffte  u.  2ed)lcr,  Oiciie  ©eiträge  jur  na, 
tionalen  SSofjnungSrefontt  (bnf.  1897);  Pfcbcr,  Sic 
länblicben  P   in  preuficn  (Heft  13  ber  Schriften  ber 

^cntralftcUc  für  Vtrbcitcrwohlfabrt ,   ©erl.  1897). 
3(rbeit#einfieUnngcn.  Jut  allgemeinen  geigt 

ficb,  abgcicben  uon  ein  leinen  i’änbem,  eine  bcmerlcns- 
werte  Pbnabme  ber  P.  Ju  Preußen,  um  bie  Jabl 

ber  P.  1889/90  noch  931  (mit  317,928  Strcitenbcn) 

betragen  batte,  (ant  fie  1892/93  auf  190  mit  59,952 
Slrcitenbcn.  Dom  1.  Cft.  1893  bis  bahin  1894:  175  ! 

P.  mit  12,589  Strcitenbcn.  Jtt  10 — 12  proj.  alter 

Sülle  haben  bieprbeiter  ihre  Sorberungen  ganj  butd), 
gefegt,  in  etwa  2t)  Proj.  teilmcife,  ungefähr  jroci 
drittel  finb  für  bie  Prbcitcr  erfolglos  Dcrlaufen.  Padi 

bem  ©eriebt  ber  Qknerallommiffton  ber  ©ewertfdjaf» 1 
ten  3>eutfd)lanbS  für  1895  tarnen  hier  im  gaitjen 

204gciDert((baftlicb  geleitete  ncnuenSiocrtc  Streifs  uor 

(abgefcl)cn  Don  ben  VI.,  lucldbc  bie  lotalen  Organiiatio« 
neu,  namcn(iid)  in  ©erlin,  infjeniert  batten),  an  benot 

ficb  14,032  perfonot  beteiligten,  bie  10301/«  Soeben 
bauerten  unb  424,231  Pit  Soften  Dcrurjadjtnt.  Son 

ben  Stoffen  nmeben  204,970  Pit.  aus  ben  Scrbanbs» 

tagen,  158,858  Pit.  aus  ©rtrabeitnigen  ber  Piitglic*  | 
ber,  ber  SReil  burd)  Sammlungen  unb  ©eiträge  anbrer 

perjonen  beS  Jtt-  unb  PttSlanbeS  aufgebracht.  ®ie 
©eneraltommiffton  unterfebeibet  94  Vlbmebr«  unb  100 
PngriffSftreits.  ©an,)  ober  teiltoeifc  erfolgreich  waren 

non  ben  PbiDcbrftreitS  42  (gegen  41  im  ©orjabr),  er, 
folgloS  6o  (gegot  40).  Pni  ftreitluftigften  mären  bie 

\>ol jarbeiter" (19  VI. t,  bie  Jopfcr  (10  P.),  bie  Pietall» 
arbeiter  (9  VI.);  bie  größten  VluSgaben  hatten  bie  Por- 
jcUanarbeitet  mit  102,693  Pit.  für  7   unb  bie  >pol)  i 

arbeiter  mit  94,806  Pit.  für  19  P.  Vlm  meiften  Vln  ; 

griffftreits,  in  benett  fid)  bie  jtimuliereube  Sirfnng  ber , 

auffteigenben 0ofd)äftsf  on  junltur Don  1 895 jeigte,  hat- , 
ten  bic2eberarheitcr(23),  bie  Zimmerer  (9),  bicPialcr, 

Plaurer,  Pfctattarbciter,  Sattler  (je  7).  jic  bcutidic 

Streifbemeguug  im  ganjen  jeigt  nach  ben  Pngaben 

ber  ©enernifommtffion  feit  6   Jal)rcn  folgcnbcs  ©ilb; 

3«br 

Slnjafyl  ber Ocrocrbf,  in 

berten  9L 
porfamen 

bft 

3a!>l  ber 

beteiligten 

arbeiter 

iSiuer  ber 

«.  : 

lüotben  | 

tHefomt» loften 

Warf 
1890—01 

27 

226 

38536 1348  1 2   094  922 

189*2 

21 73 

3022 

507  | 

84638 

1803 

26 

1   116 9536 

568  ; 

172001 1894 

27 

1   131 

7   328 

879 

354267 

1895 29 204 
14032 

1030  | 

424  231 

©S  wäre  bentnad)  in  allerjüugiter  3cit  mieber  eine  3u* 

nähme  ber  Streitbcwcgung  ju  fon|tatieren. 

©JeitauS  bas  größte  Jntcrcjje  unter  bett  in  Deutfcb* 
lanb  in  ber  jüngften  3eit  Dorgcfommcnen  VI.  erregten 
bie  P.  ber  Hafenarbeiter  in  Hamburg  uitb 

öremen  im  PoDcmber  1896  bis  Sebniar  1897,  teils 

wegen  ber  großen  Pnjaljl  ber  beteiligten  Prbcitcr, 
teile  wegen  ber  ©rößc  ber  materiellen  Jntcreiicn,  um 

bie  cs  fid;  hier  baubclte,  teils  »egen  ber  ilcibenfchaft* 
liebteit,  mit  welcher  feitens  ber  Vlrbcitgcber  wie  ber 
Vlrbeiter  in  bent  Streit  Derfahren  lourbe.  Sähretib 

bet  Streit  in  ©rctuen  burd)  bie  feitens  ber  Untcmel)* 
mer  angenommene  ©cnnittclung  idion  m   feinen  erften 

Pnfängcn  erlebigt  würbe,  war  in  .Hamburg  jebe  ©er- 
mittelung  ebenfo  wie  icbc  ftonjeffion  an  bie  Vlrbeiter 
abgelcbut  worben.  Xie  llrfacbc  bcs  Strcils  gaben  bie 

Sohnhcrabfcpungen  im  Sd)ijfa!)rtSgcmerOe,  welche  ju* 

näd)jl  bie  englifcben  Prbcitcr  gut  ©ninbung  uoit  Cr» 

ganifationen  (Seemanns»  unb  3)odcreiinioncn)  Der* 

aulaßtcn.  Vluf  Pnrcgung  berfclben  oititauben  Crgn  - 
nifationen  in  Pmfterbam,  Potterbam;  Scrbmbungen 

würben  mit  Vlmcrita,  Vluftralicn,  Stbwcben.  9tor» 

wegen  unb  mit  3)eutid)lanb  angetnüpft.  Pis  ber  flei« 
ter  ber  otglifeben  fiafcnarbeitcr,  Jom  Ptann,  ber  ju 

biefem  Jmerfc  nach  »amburg  gefommcu  war,  hier 
auSgewiefcn  würbe,  fd)loijen  )icb  4000  Hafenarbeiter 
bem  ©erbnub  an.  Jn  ben  nun  foluenbeu  ©erfainm* 

langen  würbe  gunäcbft  feitens  ber  Scbnuerleute,  ber 

ftärfften  ©ruppc  ber  Hamburger  Hafenarbeiter,  2obn» 

forberungen  aufgefteltt,  unbais  biefefeiteus  ber  Stauer 
abgelcbut  würben,  erficirtcn  and)  bie  übrigen  ©nippen 

ber  Hafenarbeiter,  bie  ©werführcr,  Speicbcmrbcitcr, 
Jtaiarbeitcr,  ffohlenarbeitcv ,   Seeleute,  fteffclrciniger, 

3d)iffSmalcr,  Sd)itfSreiniger,  ©ctreibcarbciter  ihre 
Solibarität  mit  ben  Scbnuerlcuien  uub  ftellten,  nach 

Vlblcbuung  ihrer  Sorbemngen,  fämtlicb  bie  Vlrhcit  cm. 

PIS  ein  Don  feiten  offizieller  Perfönlicbtcitcn  gentaeh* 
ter  ©orfdilog  auf  ©infeßung  eines  SdiiebsgcridjtS 

jwar  uon  ben  Vlrbciicm  angenommen,  fcitcnS  ber  lln» 
temehmer  aber  abgelcbut  würbe,  würbe  ber  ©cneral» 

ftreit  iämtlicber  am  Hafen  befd)äftigicr  Perionen  pro* 
Hantiert,  fo  baß  4.  Je),  ungefähr  17,0(H)  perionen 

bie  Vtrbeit  eingeflellt  hatten,  ©s  waren  beledigt:  4485 
Sehaucrteute,  1206  ttohlenführer,  2540  tsecleute, 

1555  Spcidjerarbeiter,  1350  Saiaibeitcr  oom  Staats* 

tai,  627  StaibilfSarbeitcr  ic.  2>ic  bei  biefem  Streit  be- 
rührten materiellen  Jnteroffen  waren  auitcrorboitlid) 

groß.  Sie  Streittaffe  menbete  pro  Kopf  bes  Streiten* 
ben  10  PP.  an  wöchentlicher  Unteritüßung  auf,  nebit 

1   Pit.  für  ben  Stopf  jcbeS  RamilicnmilgltcbeS.  ©c* 

uictficbtigt  ntnit,  baft  in  ben  legten  jwci  plocben  bie 

Untcrftüßung  herabgcfei«  unb  and)  nicbtiiiehrbicDolle 
3abl  ber  Strcitenbcn  Dorbaiibcn  war,  fomüffcnboch 

gegen  IV»  PiiU.  Pit.  an  Strcitniiteritüßuug  auSgege» 
ben  worben  feilt  unb  mehr  als  foDiel  haben  bie  Strci* 
tenben  an  Prbcitololiu  eingebüßt.  Ungleich  größer 

war  ber  pctuniarc  Schabe  ber  Unternehmer  burd)  bie 

©crfebrSftörung;  er  würbe  etwa  in  ber  Ptittc  beS 
Streits  auf  50  PliU.  Pit.  gcfdjäßt.  Sa.)u  tauten  bie 



3Jrbeits!lot)n  —   Slrbeitälofe. 

mbiccftcu  Sdmbiguitaen  be«  SollSrooblitanbc« .   bie 

man  oielleicbt  auf  ba«  3ld)i  MS  Zehnfache  bicfcct  Betra- 

ges anicRcn  bari.  Bad)  elfwöcbigcr  Sauer  enbigtc  ber 
Streif  mit  einer  Aiebcrlage  ber  Vlrbciter,  bauptiacblid) 

infolge  bes  ,;jiijümnicnhaUcnS  bes  ArbeitgebcrDcrban- 

bes  SpambunvAltona.  Bgl.Segien,  SarRcHung  ber 
llra eben  unb  beb  Bertaufs  bcS  Streifs  fotoie  ber  31r» 

beitS  *   unb  SohnDerbältniffe  ber  im  pafciwcrfehr  be- 

idmftigten  Arbeiter  (Smmb.  1897);  Ebrenbcrg  in 
»Sie  $eit«  (®ien  1897);  bie  Arlitcl  Don  o.Etnt,  Ban» 
berer,  Blenbermaitn  u.  3aftrow  in  »Sojialc  Urarid«, 

ö.  3abrg.,  Ar.  11 ,   12  u.  20  (Berl.  1896—97).  ' Ähnliches  Auffeben  wie  ber  Hamburger  ̂ mfenftreif 

erregte  ber  allgemeine  3(usftanb  an  ber  Schwei) er 
AorboRbahit  12.  mtb  13.  iRärj  1897.  Sie  Urfatbe 

bes  Streite  mar  hier,  bat;  bie  3Jorboftbabn  bie  189« 

infolge  ber  groRrn  ßifenbabnerbewegung  jwiftben  ben 

Babngeiellfcbaften  unb  ihren  AiigeRcllteii  getroffenen 
Bercmbarungcn  toiniürlttb  önberte  unb  btc  Derfpro« 

ebene  RJlriebiiellung  ihre«  BerionalS  mit  bem  ber  Zen- 
tral bahn  nicht  burebführte.  Ser  clvci!  umfaRtc  gegen 

3000  AngefteDte,  welche  burd)  bie  Aieberlegung  ber 
Arbett  ben  Bcrfebr  auf  ber  ganzen  SJorboftbnljn  brach 

legten.  Ser  Streif  würbe  bureb  Bermittelung  eines  fei* 
tett«  bes  Bunbesrats  abgefanbten  3d)icbSgcrid)ts  be> 

rnbtgt  unb  jwnr  tut  weicntltchcn  im  Sinne  ber  Kor* 
berungen  ber  Streifcnben. 

Über  bie  in  Englnnb  in  ben  legten  fahren  bor» 
gefallenen  31.  unterrichten  bie  leiten«  bes  englifeben 

Arbeitsamtes  ocröffnillicbten  Berichte.  Sanod)  fan» 
ben  A.  flau  1892  :   700  mit  866,799,  1893:  782  mit 

876,386  Arbeitern.  Sabon  oerliefen  1893  (be).  1892) 

erfolgreich  82,»  (27,5),  teilweife  erfolgreich  24,7  (51.4), 
mißlungen  waren  12,21 19,» i,  unbcfnhnlen  Ausganges 

0,2  (1,2).  Sic  grofse  31  n   ja  1)1  ber  ftreifenben  3irbeiter 
wie  ber  höbe  ̂ rojentfaj  gelungener  31.  int  JV  1893  . 

erflän  fid)  bormtS,  baR  in biejes  johr  ber  4':»tDJemntc 
währenbe  groRe  ftohlenarbeiterftreif  fiel,  unb  baR  bie» 

ier  für  bie  3lrbciter  günftig  enbigle.  3n  baS  3af)r 
184*4  fielen  1061  SmReUungcn  mit  324,245  Arbei- 

tern, 1895:  876  mit  263,758  3lrbeitem.  3tuf  bie  ein« 
jelncn  Jnbuitricn  trafen  1896: 

3<U>(  b«r  Äusftänb*  3ÄW  bcr  Strcifenben 

Cerflbau    191 *   83879  =   3l,s 

ÄftaUinbuflnc  .   .   . 
176 

46314  —   17,6  * 

!Paujettxrbe  .... 107 9898  —   3,7  * 
XfTtUinbuftne .... 

132 
57415  =   21,8  - 

iVflctbun^cictrerbc  .   . 53 57078  =   21,8  • 

ik'rf«4tcb*ne  ,\nbuftrien 127 
9174  =   3,8  * 

erfolgreich  waren  24  Uro,).  ber  beteiligten  Arbeiter 
igegen  22,i  Uro,).  im  3,  1894),  teilweife  erfolgreich 
47  Uro;.  (gegen  34,2).  ungiinftig  28  Bro).  (gegen  42 

Uro.). ).  66,.'  Uro),  ber  Slrtifenbeu  (gegen  -19,8  Uro), 
im  3-  1894)  bej)oecften  höhere  Söhne.  (Sin  wefent» 
inher  Jforticbritt  im  EimgungSwefm  erhellt  aus  ber 

Ibatfacbe,  baR  74,«  Uro).  aller  an  ber  Bewegung  be- 
teiligten Arbeiter  auf  ®runb  einigungsamtlicher  ober 

t<biebsgeri<htli(her  Beilegung  ber  Streitigleit  bie  Ar- 

beit wiebei  ouftiahmcn  (({egen  56,7  Uro;,  in  1894). 
3n  Öfter  reich  ergibt  Reh  an  her  §anb  ber  amt« 

lieben  Streitftatiftif  folgcnbeS  Si(b: 

ctreif«  j Streifen  be Verfftumte  Jlrbcitolaae 

1891  ! 
104  , 

14  025 
247080 

18S>2 101 14 123 150992 

1893 172 28120 518511 

181*4 1.59 
44075 5456403 

1896  i 205 28026 297  845 

61 

Bon  ben  A.  beS  Jahres  1896  fotten  74  Uro),  mit 
ootlcm  ober  teilroeifem  Erfolg  ber  AuSftfinbigen  ge- 
enbet  haben.  Sec  grofie,  1894  unternommene  Streit 
in  ben  Stcinloblcnbergwerfen  m   OTäljrcn ,   an  bem 

10,000  Arbeiter  beteiligl  warm,  enbigle  mit  einem 

STCiRcrfolg  ber  Arbeiter.  Ser  bcbcutenbRc  Streif  1895 

war  ber  in  ben  ̂ iegetwerfen  bei  'Bien  mit  einem  Srittel 
aller  ftreifmben  3lrbeiter  mtb  oerfaumten  3!rbeitslage. 

1890  würben  amtlich  160  A.  gc)äl)lt,  baoon  122  3iu 

griffs«,  23  ?lbwcbritrcits;  bie  erflcm  hallen  in  35 
Kälten  Dollen,  in  56  teilweifen,  in  19  feinen  Erfolg, 

bie  IrRtcm  in  3,  be).  4   unb  10.  Bon  33  31.  ift  baS 

Acfultat  unbelmmt. 
3it  3tolien  ergibt  bie  Stotiftif  folgenbe  fohlen: 

ber  SL  Crteiligten 
1890  . 

.   139 78402 

1891  . .   132 31  722 

1892  . .   119 
30NO0 

1893  . 
.   131 

32109 

1894  . 

.   109 

27505 
1895  . 

.   120 19307 

Botten  Erfolg  erjietten  non  ben  Streifs  1878  —   91 : 
16  UfO)..  1894  :   34  Ueo).,  1895:  32  Uco).  Sic  ,-}ahl 
ber  bureb  A.  oerlonicn  3lrbcilstage  beltug  1895: 

125,968,  bie  Berlufte  ber  31rbeitev  310,000  Sire. 

3n  Belgien  haben  fid)  1895:  183  A.  nbgcfpiclt, 
nn  benm  Reh  29,551  3liiSRänbifchc  beteiligl™,  bie 

5879  onbre  flrbeiter  jum  !feiem  jwongen.  28  3lus- 
Ränbe  haben  Dollen,  14  icilioeifcn  Erfolg  gehabt,  89 
finb  refultalloS  oerlnnfen,  uou  61  ifl  ber  AuSgong 
unbcfaimt.  88  A.  waren  ««geleitet  )ur  Er)teluiig 

höherer  Söhne.  3«  Öen  Bereinigten  Steinten  er- 

gibt R<h  fotgenbeS  Bilb  bet  31.: 

3abr 

Slrbeüu*  J 

dnfteUunQcn 

Veieiligtc 

CrfoIiJ- 

rcidj 

Xeilivciie 

erfolgreich 
erfolg* 

lo6 

1890 1833 
351944 45 14 41 1891 

1718 

299  004 27 8 4*5 
1892 

1998 48fl671 34) 8 
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1893 
1305 

205914 
23 16 

61 

3ftbcitSlohn,  f.  HrtcitenchuR  III  (Bb.  18). 

•"JtrbeitSlofe.  L   ArbeitSlofcnftatiftif.  Sie 
SRaffcnnuf jiige  ber  Arbeitslofen  in  Berlin  unb  nnbem 
Stabten  im  feinter  189192  Imften  bie  öffentliche 

3lufnicrffaintcil  in  Scutfchlanb  auf  bie  {frage  nach 

ben  Gtriinben  unb  bem  Umfang  ber  Arbcitstofigtcit. 
Es  würbe  auch  bnmats  eine  AthcitSlofeiijählung  in 

Berlin  feilmS  be«  BoliteiprnfibiimiS  burd)  Anfragen 

bei  ben  Armen»,  Afnt*  :c.  Berroaltiiiigcn  ocrfucht,  je- 
hoch  ohne  Erfolg.  Ebenfo  ergab  bie  auf  Anregung  be« 

»3a)inlt)otitifcbeu  3entralhlatteS«  in  31  Stabten  oor« 
genommene  3lrbeitslofeti)ä()limg  feine  befricbigcitben 
»iefultate.  Sie  BciehSregicrung  befdjtoR  besbaib,  fid) 

biefeS  bisher  gaii)lid)  oemaditäffiglen  Wcbictcs  ber  io- 
)ialen  Statiffil  aii)uiichnicii  unb  mit  ber  für  3mü 

1895  gepinnten  BerufSjählung  nud)  eine  3<it)lnng  ber 
3lrbeitstofen  )u  oerbinben  3lis  bann  fofort  nach  Be 
famitwcrbm  biefer  3lbficht  oon  ffachmäiuiem  bnrauf 

hingewiefen  würbe,  bnf)  bie  ;{cil)lung  im  3ui't  (ein  ent- 
fnrecheiibes  Bilb  geben  tömie,  ba  um  biefe  Rcü  bie 
Arbeitstofigfcit  uotorifch  geringer  ifl  als  im  tKinler, 

befd)!aft  bie  fReichsrecRcning  weiter,  bie  3lrbeitälofen« 
jShtitng  gelegentlich  bet  BolfSjählung  Dom  2.  Se). 

1895  jit  'wiebcrholcn.  Sie  Kragen  ber  Statiftif  6c- 
jogcii  Rd)  auf  bie  3afR  ber  Arbeitslofen,  ihr  31lter, 
ihre  Stcllimg  im  ̂ mushnlt  (Boptanb,  Ehefrau,  fiinb 

unter  14  3ai)ren,  foiiftigc  Angchörigrcil),  ®runb  unb 
Sauer  ber  9lrbeitStofigteit.  Sas  Ergebnis  ber  3“i)* 
tungen  ift  in  ben  .pnuRtjahlcu  folgmbcS: 
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dUtoitdlofe 
am  14.  3uni 

uiännl.  |   tvcibl.  fufam. 

am  2.  Xfjcmbcr 
männl,  1   wribl.  |   fufam. 

Okjtmbf  .   .   . 

jtnmtt  .   .   .   I 

132  7:17 146267;  179004 

a*»  866 1 34  4K2  12034« 

4CJ0017jl53G23j  553540 
153  501 !   83  804]  217385 

1 
Ztren  ni<^ 

21860.3,80  740|2W852 

it  monrbit^atige  Slttgc 

200441)12  700*213191 

553578  217  427  ,   771006 

tärtflf 

1   883  540)  30  708,  703  248 

^tof.  b.  ifte* ucltermifl  | 

419044  03499  M2.V43 

I   —   —   0,9* 

1217  118  257133 

1 

1474251 

2.91 Es  würben  jonad)  im  Sommer  299,352,  im  Sinter 

771,005  21.  ermittelt,  tue  jufnmmcn  mit  ihren  Bnge- 

gütigen  0,m,  bej.  2,u>  tßro}.  ber  Bcoölterung  au«, 

machten.  Dabei  ifl  aber  ju  bemerten ,   baii  bie  ,')ap 
len  infolge  nicht  Angehöriger  (Eintragungen  ju  tjod) 
ausgefallen  iinb,  fo  baß  ge  ba«  ftatiftifdic  Sfieidwamt 
nt«  Hiarmialjnblen  bezeichnet,  ßtmer  ift  burd)  bie 

SRiteihebnng  ber  Uranien  ein  Moment  in  bie  Betrach- 

tung  cinbejogen  worben,  welche«  eine  gmtj  anbre  Be- 
beutung  ha(  al«  bie  Brbeil«loiigleit  bei  öSefunben 

Denn  burd)  bie  fitanlcmierficherung  iil  jiemlid)  aUgc= 
mein  fiir  eine  Unterftüßung  ber  Erlranftcn  geforgt 

worben,  wäbrcnb  e«  eine  Bcriidjcrung  gegen  Brbcil«- 
tofigteit  ber  ©efunbcn  nicht  gibt. 

(siebt  man  non  beit  «raufen  ab  unb  auf  bie  eigen» 

liehen  Brbcitelofen  allein,  fo  ift  bie  3abl  berfelben  mit 

1 79,004,  bej.  553,640  immer  noch  hoch  genug,  nament- 
lich wenn  man  bebentt,  bafs  ba«  Jahr  1895  wirtfebaft- 

lieh  (ein  ungfinftige«  mar.  Detu  Bltet  nach  waren 
bon  100  Bcfd)8ftigimg«lofcn  (Weiunben  unb  Ätanten) 

mir  2,io,  bej.  1,84  über  70  Jahre  alt,  20,30,  bej.  18,7» 
bi«  20  Jahre.  82,21,  bej.  80,:iv  waren  20  50,  15,»», 

bej.  1 8,4  i   :   50—70  Jahre  alt.  Sa«  bie  (Dauer  ber  Br- 
bcitalofigfeit  anlangt,  fo  waren  uon  ben  eigentlich 
7lrbeit«lofen  bon  je  100  füllen  frant: 

am  14. am  2.  Zeiember 

feit  1   Zag  .... .   1,17 2,95 

*   2—7  lagen  .   . .   9,7« 12,75 
r   8—14  Zagen  .   . .   22,1« 28,05 

*   15  —   28  Zagen  . .   11,05 17,74 

*   29  —   90  * .   22,oi 23,99 

»   91  unb  mehr  Zagen .   14,11 

7,05 unbefannt   
.   19,74 7,59 

Diefc  91rbeit«lofenjahlen  erhallen  ihreBebeutiing  nun 

erfl  burd)  ©crgleid)  mit  ben  fahlen  ber  Berufszüge- 
hörigen,  unb  eine  in  bei  91cich«flntifti(  mitgeteilte  Ja» 
belle,  welche  bie  Unbefchäftigten  mit  ben  Beicbäjtigten 

am  14.  Juni  »ergleicht,  gewahrt  intcrciiante  Einblide. 

Sie  icbr  bie  Berufene  rhältnifie  bau  Einfluß  finb,  er- 
gibt fich  noch  au«  folgcnber  Berechnung.  6«  entfielen 

r.on  ben  Brbeitelofeu :   om  „   >ni '   „ Uimba auf  VanbRtitlßOaft  .   .   .   ,   14,0-  ihoi,.  21,17  fjrO|. 
>   gnbuftrie   58,o«  «   47, hi  - 
•   .yar.ffl  11,00  -   7,oi  « 

•   l?tiii*t.  Tlttnit  u.  l'Pbuarheit  17,, 7   #   10,94  , 

Deutlich  tritt  hier  ber  Einfluß  ber  Saifonarbeit  herbor 

bei  ber  Sanbwirtfchaft,  beren  ©eirieb  im  Sinter  jum 
Seil  ruht,  fo  baß  fafl  ein  Drittel  aller  Brbcitelofen  be« 
Sinlcr«  ihr  jufäilt.  Sieht  man  ab  uon  bem  (bewerbe 

ber  See-  unb  Äüftenfehiffahrl,  welche«  ben  größten  Btt- 
teil  brr  eigentlich  Brbciteioicn  unter  ben  Bcrufeau« 

iibenben  biefer  Wallung  mit  10,6«,  bej.  27,-.  1   Broj.  auf- 
wie«,  unb  oon  ber  Lohnarbeit  wcd)fc(nbcrBrt  mit  5,87, 

bej.  20,8»  fkoj.,  bei  welcher  eine  gewiffc  3«t  ber  Vir- 
beitolofigleit  fdjon  burd)  häufigen  Stctleiiwechfel  be- 

bingt  ifl,  fo  waren  unter  ben  übrigen  'Arbeitern  im 
Sommer  am  meiften  unbefdgiftigte  bei  ben  Cfenjrgem 

8,04  ©roj.  (im  Dezember  4,82),  JnlfSperfonal  bfs&an- 
bei«,  Bader  8,57  (7, »2),  Sapejicrer  5,ao  (10,»i),  Buß* 
machet  t.flo  (6,41),  ©rioatfefretäre  ic.  4,5»(6,»i),  Btalcr 

unbBifbbaucr  21,oo(13,52)  gegen  1,11(8,43)  im  Durch- 
fchnitt.  Jm  Dezember  wäre«  bas  Baugewerbe.  welche« 
am  meiften  llnbcfd)äftigte  aufwie«:  Steiitfeßer  21,«o 

(1,»8  im  Juni),  SMaurer  18,7i  (l,4i),  Studateure  17,52 
( 1   ,»4),  Stubenmalet  1 7,»i  (2,38),  Dachbecfet  1 7,is(  1,»«) 
gegen  ben  erwähnten  Durehfehnitt  uon  3,43  (l,li). 

Bejüglict)  ber  Rrage,  wie  bie  Unbefchäftigten  fich 

auf  bie  einzelnen  Laiibe«teile  »erteilen ,   liegen  nod) 

leine  Bngabcn  »or;  jebod)  gewährt  bie  iHeidtsftati» 
flil  einen  Einblid  in  bie  Bibcitslofenziffcrn  für  be- 
ftimmtc  Wrößenflaficn  ber  Crtc.  jneruad)  entfielen 

»011  je  100  eigentlich  Brbcitelofen  auf  ©roßjlöbte: 

am  14.  anx  -■  £*}• 

fflroMiAbtc  uon  100,000  u.  tncfjr  Ginn?.  44  21 

Siäbte  oon  10— 100,000  Ginw.  .   .   22  M 
FJcmrinben  unter  10,000  (Jirnu.  .   ,   34  63 

E«  befanben  ftdi  alio  im  Sommer  Bon  (amtlichen 

Bifwitelofcn  88  Bn>5-  in  ben  großen  unb  mittlem 
Stabten.  34  auf  bem  Lanbe  unb  in  Lanbftäbten .   im 

Sinter  bagegen  zogen  bie  Siäbtc  37,  ba«  Lanb  63. 

E«  fdicint  alfo  nicht,  baf)  bie  auf  bem  Laube  jur  Siit- 
terdjeit  arbeitet»  Weworbcncn  fich  wegen  ber  beffern 

ftiiriorgc  in  bie  Stäbte  ziehen.  Dabei  bürfte  aber  zu 

beachten  fein,  baß  im  Dezember  ber  Sinter  erft  an» 

fängt  unb  bic  Ziffern  in  ben  Siäbten  fich  wahrfchein» 
tid)  im  Januar  unb  Jebniar  erhöhen.  Jm  Bergicteb 
mit  ber  3ahl  ber  ̂ Arbeitnehmer  wiefen  bie  großem 
Seeftäbte  tuib  Berlin  bie  höchften  Brbciteiofcnziffcrn 

auf,  unb  zwar  waren  unler  1000  Brbcitnetnuem  in 

ipamburg  6,5,  bej.  7,7,  Bltoita  5,8  unb  9,8,  Berlin  4.» 

unb  6,5,  fiönigbberg  3,4  unb  9,3,  Danzig  3,»  unb  7.7, 
Stettin  2,t>  unb  7,3  Broj.  unbefd)äftigL  fiebrige  Br« 

beitdlofeiijifftm  unter  ben  (Sroftf labten  hatten  Düffel* 

borf,  Stuttgart,  (Nürnberg,  Straßburg.  Bei  Siir- 

bigung  biefer  3flhlfn  nmß  man  im  Buge  behalten, 
baß  man  unter  ben  heutigen  Berbältniffen  auf  eine 

größere  3al)l  ft rbetlelojer  gefaßt  fein  mußte,  beim  »feie 
Berfoncn  haben  nur  ©etegcnheitdarbeit,  anbre  finb 

in  Beirieben  befdjäfttgt,  welche,  wie  bie  Baunrbeiten, 

in  heftimmten  feiten  ruhen ,   anbre  fmb  infolge  Stet- 
lenwedtfcl«,  hänolidjer  Scrbälttiiffe,  BctcÜiguiig  an 

Streit«  ie.  »oiübergetjenb  befdiöftigungdlo«;  immer- 

hin ifl  eine  Brbeit«lofcnzahl  »011  runb  550,0CX)  im 
Sinter  (wozu  noch  bie  zahlreichen  Jamilienangehötigen 

fommen)  fo  erheblid),  baf)  fie  auf«  neue  bie  Srage  an- 
regt, ob  nicht,  fei  c«  burd)  Bibeitännchweifimg  (f.  b., 

Bb.  18),  fei  c«  burd)  Bcifidjcrung  gegen  Bibeitü» 
lofigleit ,   Bbbilfe  gefebaffen  waten  foltc  unb  tönne. 

Da«  Dcuticfae  Seid)  ift  ba«  erftc  Lanb,  welche«  eine 

amtliche  Brbeit«lofenftatfftil  für  feinen  ganzen  ®c> 

bieteumfang  ueranftaltel  bat.  Unb  wenn  biefctbc  auch 

i»ega)  ber  oebwierigteit  ber  Berhältniffe  unb  ber  (Neu- 
heit ber  Brbeit  leine  »öütg  befriebigenben  Sieiultate 

ergab,  fo  gewährt  fie  einen  immerhin  fehr  fdicißens» 
werten  Eitiblid.  Jn  anbent  Säubern  hat  man  bie 

Jrage  teil«  nod)  gar  nicht  in  Bngriff  genommen,  teil« 

nur  für  gewiffc  Brheit«zwcige  bchaubclt.  So  gibt  eine 
iHcibc  enatifcher  ©ewertocreinc  bem  f>anbel«amt 

fortlaufenb  Scnntni«  »on  ber  .-fahl  ihrer  augniblicflich 
imbcfdiäftigten  TOtglicber,  unb  bieicsueröffentlubt  ba« 

fxuiplergebni«  fonne  bie  B'acpmeifc  für  bie  einzelnen 
Jnbuftrien  in  ber  »I-abour  Gazette«.  Ein  gröfjertc 

Berfuch  zu  einer  Statiftif  ber  Brbett«lofeu  würbe  auch 

in  ben  Bereinigten  Staaten  gemacht,  ipier  hat 
ber  Brheit«tommiHar  E.  D.  Sright  auf  ®runb  be« 



63 

SfcbeitSnadfiroeifunfl  —   Arbor-day. 

3cnfttd  »on  1890  eine  Statiftif  ber  Srbeildlofen  aud» 
gearbeitet,  bic  atlcrbings,  wie  csfcbeint,  cinteingebenbc 

i'nifimg  nach  Bcr  Dualität  ihrer  Unterlagen  erfahren 
müßte,  Btc  aber  hoch  bei  Bern  dfianael  fonftiger  Angaben 
erwähnt  ju  luctben  »erbiott.  2<on  Bon  22,735,661 
£ rwerbstbätigen  über  10  Jahre  (18,8  Hält.  männliche, 
3.»  SÄiU.  trctblirfte)  warnt  3,523,730  ©ertönen  (3,o 

tft'ill.  mättnlicbe,  0,sn  Ditü.  weibliche)  mährenb  bed 
.■feniudiabred  jeitweiie  bcidtäfrigutigeloe  unb  jwar 
1,818,805 : 1   -   3   SKonate,  1,368,418 : 4   6   Wonnle 

unb  336,447  :   7—12  Hfonatc.  Sgl.  Scbilowfli, 
Sou  Srbeitdlofigfcit  itnB  Srbeitdlofenftatiflil  (Seipj. 

1894);  »Soziale  tkariS«  (Serl.  1892  ff.),  befonberd 
1896,  3ir.  3   unb  13. 

II.  2lrbeiteloienScrfidhcrung.  Sie  ©eplcbe» 
rung  gegen  21rbcitsloiigfcit  würbe  bet  her  allgemeinen 

Sufiuerffamlect,  bie  man  ihr  juwotbet,  wohl  febon  ju 
großem  pralttidjen  Scrfiubett  geführt  haben,  wenn  bie 

Scbwiertglcitoi  bericlbett  nicht  fo  fehr  groß  wären.  Sic 
3<bwierigtcii  liegt  jtbon  imSegriff  her  unucrfcbulbeteit 
Hrbcttblofigfeit,  baut  nur  um  biefe  tann  cd  fich  bei  ber 

trrage  bcr  «rbeitblofenOftfuhentug  hanbeln ;   itanieni- 
lieh  müfjtebie  ©erfidtening  gegenüber  Arbcitscinftclliin« 

gen  in  eine  Schwierige  Sage  geraten.  Sttbre  Schwierig» 

leiten  crwncbfot  burdi  bie  iiid)t  gt  umgehenbe  Forbe- 

rung,  baß  ber  21.  jebc  ihm  angcbolenc  ©cfd)äftigung 
(Biinbefteno  feines  ©cnifdjWctgcd)  annehnten  muß, 

falle  er  nicht  bcr  llntcrftüßung  nerluftig  gehen  wtU ; 

baut  re  ift  beut  Vlrbciter  lauttt  jujumuten,  jebe  aud) 

f-blabteft  bcjablte  Stelle  an  einem  beliebigen  Orte  an» 
gmebnicn.  gatt;  abgcietteit  bauott,  baß  in  biefem  (falle 

junärblt  eine  hohe  2tiidbilbung  tntb  -jentraliiation  beb 
yirbettenadtweiitb  aeboten  wäre.  Sud)  muß  bie  jur 

Surcbfübrtmg  ber  Serfitbcrung  unumgängliche  fort» 
bauembe  ftontroHe  ber  2kid)äftigung  ber  2Irbcitcc  Heiß» 

ftimmung  unter  Bett  Scheitern  erzeugen.  Sic  Srbcitd» 
lofigfect  tjt  auch,  felbft  wenn  ein  birrftce  Scrfd)ulben 

bes  Srbotcrs  nicht  uorltegt,  bodj  in  diel  höbentt  Wabe 
oon  periönlicben  (iigenfebaften,  atreitfuebt,  Unbeftau 

btgfrtt.  iHedttbabcrci  tt.  bgl.  ahbäugig  alb  Stranlbeit, 

Unfall  unb  anbre  Sbatfad)<tn,  auf  betten  bab  2<erfid)C» 
rungdPcrbältnid  aufgebaut  ift,  unb  eb  liegt  bie  Wcfabr 
nabe,  baß  bic  ruhigem,  begonnenem,  nerttäglidjeu  u. 

überhaupt  bte  beffem  Arbeiter  ju  gunitat  ber  mittber» 
wertigoi  mit  Seriidterungbbeitragen  belaftct  werbat. 

Troß  btefer  Scbwicrigleilcn  hat  man  in  ber  Scbuiei.j 
tebon  ftaatliche ,   be,(.  goneinblidje  Serfucbe  mit  einer 

Crganifation  ber  Tkrlichcrung  gegen  Srbeitsloiigfeil 
gemacht  Juerft  bat  bie  Stabt  Sem  eine  freiwillige 

eltbectslofenoerficberung  intjfrübjnbr  1893  eingeführt 
)   1895  erfolgte  emc  Stanfwn  btc  Setträge  unb  Unter» 

üüßungcit).  Ju  St  ©allen  würbe  23.  Siai  1895 
eme  obtigalorifcbe  ftäbtifdje  kniff  filr  alle  männlichen 

Scheiter,  berat  burd)id)nittlicbcr  Zagelohn  4   Hit.  nicht 
üben  leigt,  eingerichtet.  Sic  oon  bat  Scrficberien  ju 

entridjtenbe  ©ochotprämio  beträgt  12—24  ©f.,  bie 
Uutrrftüßung  1,40—1,»  SKI.  täglich;  bie  ©emetnbe 
gibt  einen  Jitidniß  oon  jährticb  1,60  Mt  pro  Stopf  ber 
Jkrftchertcn.  Jebodt  ift  bic  Arbcitdlofenfaffe  in  St 

Wallen  tut  Juni  1897  aufgelöft  worben,  weil  bie  ©ür- 
qecucrianimliiiig  bie  Fortführung  berfclbcn  ablcbntc. 
Ju  Seutfchlanb  ift  ber  erfte  Tkrfudt  »on  Bern  Serein 

jur  Serftdterung  gcqot  Srbeiidloftglrit  1896  mit  ber 

■   ;ta&tfülnijd)cn2krftcberungbtaffcgegenilrbcitblofig< 

feit  hn  '©intet«  ganaebt  wotbat,  bie  jwar  priuaten 
StxiraBers  ift,  aber  feilend  ber  Stabt  mit  25,000  Ulf. 

botiert  würbe  unb  lommmtale  Aufficht  genießt,  Hach 

Bern  elften  Jahreabend) t   für  1896—97  melbeten  fid) 

jur  ©erftd*  rang 229 ©erf onett,  non  benot  132hcjugd» 
berechtigt  waren.  Sou  biefen  melbeten  fid)  96  00m 

15.Scj.  1896  bid  lö.Hiärj  1897  ald  arbcitdlod.  ©äh» 
rcub  ber  fünftägigen  ©artejeit  erhielten  15  bauembe 

©efdtäfiigungen;  »on  Bett  übrigen  81  erhielten  79 

»orübergehenbc2trbeit,  fo  bah  tm  gangen  1408nrheits> 
lofe  Sage  »rrblieben,  wofür  an  Tagegelbern  1948  HIf. 
an  66  »erheiratete  unb  406  Htt.  an  15  uuoerheiratete 

©crficbcrte  befahlt  würben.  Sott  ben  81  bojitgdbered)« 
tigten  ©erfonen  waren  31  gelernte,  50  ungelernte 
Vlrbciter.  Sie  Einnahme  betrug  (intl.  ̂ ufdjuß  ber 

Stabt)  107.640  321.  Sic  Jahresbeiträge  bcr©erfid)er- 

tm  1007  Hil. ;   bie  Sudgaben  hetmgen  2720  HIf.  lau» 
fenbe2tudgaboi  unb  2355 HIf.  Tagegelber.  SnbrtSer» 
fuche  warben  »on  englifthett  unb  boitichen  Qtewert- 

wreinett  unb  ©ewerffchaftcn  gemacht.  Vlinb  in  Cfter« 
reich  machen  fich  ähnliche  Seflrcbimgot  geltotb,  fo 

j.  ®.  in  ben  21äcfergcwerffchaften  Sficberöftcrreichd. 

Solange  biefe  auf  Vlrheitolofenocrfiiberuiig  gerich- 
teten SSeftrebungen  über  bie  Jat  her  Serfud)e  nicht 

binaudgefBimnctt  ünb,  wirb  bureb  SRegclintg  bes  2lr» 
heitdnacbmeijed  unb  bureb  Wotftembdarbciten,  wie  ftc 

|   in  ©erlitt,  Franlfurt  a.  Hä,  Hfainj,  Sannftabt,  Hfantt» 
beim,  Stuttgart  unb  in  anbem  Stäbten  in  bot  leßteu 

©intern  »ovgotommen  würben,  menigfiotd  tcilwcifc 
2lbbilfe  ,fu  fehaffett  fein. 

Sitterat ur:  Faiftt.  Scrfitherung  gegen  uttoer« 
iebutbetc  21rbeitdloiigleit  (in  bat  »S»angcli}ch’fo,fialcii 

©lättern«,  1894);  6 a 1 1 .   ©erTtcherung  gegen  Stetten« 
tofigfeit  int  ̂ anbeldgcwerhe  iHlüttd).  1894);  9lbler, 

VlrbeitslOHnuerfidtenutg  int  »feanbwbrtcrhudi  ber 
Staatdwtffcnfthafien«  <1.  Supplementhanb,  Jena 

1895)  ;   3   <b  a   n   j ,   Jur  Frage  ber  Srheitslofcnoerfichc* 
ntttg  (öantb.  1895);  Sctfelbe,  Sfeue  ©eiträge  ,;ttr 
Frage  ber  Srbettdlofcmtcriidtcriutg  (2)erl.  1897); 

Unger,  (Errichtung  einer  7lrbcitdloftgfcitäoerii<bc- 
rann  in  Seutfdtlnnb  1   itt  bcr  *Scutfd)en©eriicberuttgd» 

preite«,  baf.  1896);  Serfelbe,  Vtrbeit^lofigfcitöoerfidjc» 
ruttg  m   ber  Stabt  Siöln  (in  »Sie  Selbftucrwaltung«, 

baf.  1896);  ©arrclld,  Sic ©efeßgebting  ber  Schwei- 
jer  kaittcmc  ©ent,  St.  ©odett  unb  2'afet  betr.  eine 

©erftcberimg  ber  21rbeitslojiglcit  (©ölting.  1896); 
P.  SK  e   ne  ri  n   cf,  ©raftifebe  Hfaftrcgeln  jur  ©efätnpfimg 
ber  Vlrbeitdloiigfeit  (Jena  1896). 

'JlrbcitSnachtoeifung.  Sie  im  Januar  1891  in 
Süiielborf  gegrünbetc  Jentvalaibcttsjuacbwcife» 
fielt e   bebnt  ihre  ©irffamteit  über  bie  Sihetnproottt,;  u. 

über  ©eftfalen  and,  mit  bemJmed.VUteiwgclegetibeit 

aller 2lrt  ju  »emiitteln  unb  tebemSrbeitfucbeubcn  pof» 

fenbe  Vlrbeit  mtb  juoerläffiged  Unleriommcn  nacbju- 
meifen.  Sao  Untemcbmot  irägt  einen  gemeinnüßigot 

(Xbarnltcr.  Für  ben  Siachweid  »ott  Srbeit  iit  bedwegot 

nur  eine  jur  Seefung  entftanboter  ©arauslagot  be< 
itimmte  ©ebiiltr  tu  entredtten.  Srbeititebmer  .(«bleu 

ein  Einicbteibegelb  »on  50  Vf.,  wooott  fie  bie  tjjftlfte 
wicber  turiidctiiaUen,  wenn  biegcwiinfcbte2ltbeitdftelle 

fid)  nicht  bat  befebaffen  lajjot.  Arbeitgeber  fünnen  fid) 

gegen  einen  Jahresbeitrag  abonnieren ,   wofür  ihnen 

bann  beliebig  »iele  2lufträgc  6e[orgt  werben,  ©al. 
u.SJeißenftein,  SerSrbeitonacbwetd,  teilte Cntwirfc- 
lung  unb  Weitaltung  int  Jtnu.Sudlanbe  (öecl.  1897). 

3trheiUi)eit,  I.  Hrfwiicrfctnt^  (9b.  18,  S.  52). 

*4lrbeitd)oU,  bas  Hfaß,  um  welches  rohe  Ctta- 
bem  wegen  bes  Hcatnialoerlitftes  bei  ber2kavbcitung, 

aud  bot  Steiubrüdbcii  etwad  größer  ald  beftcllt,  ge» 

liefert  werben. 
*Arbor-day  (engl.,  »©atnnjpflanj'tag«),  burd) 

bie  ©oiiüftungcu  »on  J.  3t.  Hcorton  (f.  b.  3,  ©b.  12) 
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2trd)(ii|dje  Aonnatioit  — 

(ucrft  in  Slcbrabln,  bnnndt  jejtt  in  ben  meiitcli  Staaten 

ber  liorbamevitaiiiicben  Union  cingcfübrlrrSottd»,  bcj. 
Scbulfefttag,  btt  burd)  2ltipflnnjcn  non  Süumcbcn 
burd)  Sebultinbcr  begangen  tuirb  mgl.  Boltdfefte,  Sb. 
17).  2Uid)  in  2luitralicit  luurbc  neucrbings  bie  id)öne 
Sitlc  nadjgeabmt. 

'llrrbäitrbc  Formation,  Stiemt  bie  Sctrcfaltcn 

bed  ÜUgonlnnn  ([.  b..'Ub.  18)  tfjatfacblid)  inmiet  ncuftbit 
attercnten  fichet  beglaubigten  Crganiaiiienrcite  ftnb 

(»Ol.auiflKotoon,  Sh.5),  fo  inirb  bod)  Don  Dielen  ©eolo» 

gen  bie  Scfwupümq  audgciprodicii,  bafi  bat  Storlom» 
men  non  fflrapbit,  witbracit,  Situmctt  unb  tneit  auo» 
gcbefjntcn  Äalfbönten  in  ben  Örunbgebirgdgeftcinen 

genüge,  um  bie  Sfijteng  älterer,  ardiaiicbcr  Crganidnien 

barjutbun.  Siefer  Slnfcbauung  iii  in  jüngftcr  3cit  bet 
fd)Webifdje  ©colog  21.  ö.  Stalborft  entgegengclreten. 

@r  jcigt,  bafi  bad  Sorfommen  non  ftallitein  unb  non 
grnpbüboltigen  ©efteinen  im  ©runbgebirge  nicht  noU 

wentog  orgnnifcbed  Scben  Boraudfehe.  Sie  falfbalti» 
gen  Stlilate  in  ben  ölten  Sililatgcßeincn  liefern  bei 

Sennitterung  (inbed  nur  unter  bem  Einfluß  non  Kob» 
lenfnurc  ober  .fiumudfäuren  entbnttcnben  Söflingen) 
foblcnfnuren  «alt,  ber  burd)  bie  ©cmniier  bem  Sterte 

jugetrogen  unb  bort  ald  hcmifdier  Sficberfcblng  (olfo 

and)  bei  2lbmcfenbeit  non  lollnbionbembtn  Organid» 
men)  nbgclngert  werben  Innii.  Sejiiglid)  bed  ©rapbitd 
unb  ber  nnbern  bituminöfm  Subitan.jen nertoeijt er  auf 
bad  Sorlommen  berfclben  in  Wetcontcn  unb  auf  bod 

Sorlommen  in  bem  Wabbro  bed  Stabmaniöd  (Sebwe» 
ben),  olio  in  unjroeifclliaf teilt ßruptingeitein,  bin;  nucb 
ben  (Siebolt  niaiid)ct  Cbiibianc  (j.  SS.  non  3dlmibi  an 
bituminöfm,  beim  ©lüben  uericbimttbenben  Stoffen 

batte  er  jur  Seträftigung  feiner  2lnfid)t  anfübren  Iön> 

neu.  Sind)  'JJatborit  ift  man  baber  nicht  berechtigt,  bie 
Einlagerung  non  löniigcmKalt  unbbeii®rapbitgebalt 
nieler  triftaltinifcbtr  Schiefer  als  einen  Scweid  für  bad 

Sorbanbentcin  organifchen  Sehend  auf  ber  Erbe  jur 

3cit  ber  Silbung  jener  Weiteine  onjuieben;  möglicher» 
incife  bat  ja  bad  orgnnifebe  Sehen  bereite  in  ber  arebeii» 

febeti  3eit begonnen,  abeted  fcheint  in  jener 3eit  leinen» 
falld  eine  ioicbe  Entmidclungdhöbe  erreicht  ju  haben, 

bafi  feine  'llufbcroabrung  in  Soffilreften  ermöglicht 
worben  märe. 

ütrchaugcl,  bad  ©ouoemement  jäblte  1897: 
347,500,  bie  Stabt  90,025  Einw. 

iHrchäologiictcd  ^nftitut  u   tt  b   h   öf>  e   red  3   dnil. 
wefett  in  Xeutfcbtaub.  S>öd)it  wirtfam  im  heften 

Sinne  bat  int  lebten  3abrjet)nt  bad  beutfehe  archäo- 
logifdic  Jnftitut  (f.  Slrd>äologit<bc  iinftitutc,  Sb.  1)  nicht 
nur  für  bad  eigentliche  alabemiicbe  Jfacbftubium  ber 

alten  gricdpfdieu  unb  röntiiehen  Äunit ,   fonbem  ganj 

befonberd  auch  für  ben  tlaffifcben  Unterricht  an  ©gm» 
naricu  unb  nnbem  böb«ni  Schulen  ftch  bewiefen.  Sie 

berühmte  Sluftolt,  21.  2lpn(  1829  in  9tom  begrünbet, 

ift  befanntlich  1874  beutfehe  fReichdanftalt  geworben 

unb  gleichzeitig  um  eine  3weiganfta(t  in  Silben  bc< 
reichert,  bie  feit  1887  bem  altem  röntiiehen  3meige 
nebengeorbnet  unb  mit  biefem  ber  3oitralbircttion, 

b.  b.  ber  Siauptiacbe  nach  bem  Wencralfeltctnr  ju  Ser» 

lin,  unteritellt  ift.  2l(d  ©eneralfcfretar  fungiert,  eben- 
falld  feit  1887,  Srofeif or Sllcranbcr E   o   n;  e   (|.  b.,  8b.  4) ; 
unb  ed  ift  jumcift  beffen  petfönlicbcr3nitiatiBc  ju  bau» 
len.  wenn  bad  ftnftitut,  ohne  Bon  feiner  wiifenfchaftlieboi 
i'öbe  irgenb  herabjufteigen ,   jeitber  in  gauj  anbernt 

'•Waffe  alb  früher  mich  ber  Kriege  ber  arebäologifeben 
Elemente  an  ben  böbem  ober  ( nach  iübbeuticbeiu  2lub» 

brutf)  SRittelichulen  Heb  annimmt.  Set  3ug  ber  3*tt 
laut  ihm  babei,  befoitbcts  in  ben  erften  iHegieruugd» 

2frd)äolo0ifcf>eb  ̂ nftitut 

jabren  Raffer  SBilbclmd  II.,  um  bod  fiabr  1890,  günftig 
entgegen.  Silber  bie  einfeitig  pbitologifcbe,  formell 

fpradfli  he  SMtanblung  bee  lateinijchen  unb  grieehiiehen 
llntcirichtd  unb  namentlich  ber  »laffilerleliüte  an  ben 

Sgmnafien  erhob  fich  bamald  in  ben  belanntcn  Schul» 
refomtbebatlen  nielftimmiger,  in  feiner  Schärfe  unb 

91 II  gemein  In'  i   t   wohl  fchon  bamald  nicht  mehr  ganj 
berechtigter  Euifprudj.  2fn  ber  ©efdgehte  ber  antilen 
Kultur  überhaupt  unb  ber  antifoi  bilbenben  Kumi  be» 
ionberd  bot  fuh  nun  einffelb  bar,  auf  bem  bic^hilo 

logen  eutgegeufommen  lonnten,  ohne  ihren  eignen 

©runbfäpen  untreu  ju  Werben.  311*1™  dar  feieben 
burch  bie  großartigen  ffunbe  Sd)liemannd.  SmmamtJ 

u.a.bem  archäolocpfcbeii  Stubium  neued  unb  im 'Solle 
weitBerjloeigted  jntereffe  geioomien  worben.  Slot» 
menbig  mußten  nur  einerfeitd  bie  philologifcbcii  unb 
hiitorifchen  Seprer  in  ganj  anbenu  Dlafte,  ald  bidber 
burcbfcbnittlich  ber  ffatl,  mit  ben  michtigften  antilen 

Slunftwerlen  burd)  eignen  Wugenfcbein  unter  facblun» 
biger  Seitung  betannt  gemacht  unb  mußte  anberieitd 
ber  Sorrat  Bon  Sebrmitteln,  ber  für  biefen  Untemcht 

burd)fd)mtllid)  ju  ©ebote  flanb,  wefentluhBermchrtunb 

serheffert  »erben.  3n  beiben  Siichtimgen  ift  feitberuom 
arebäologifeben  Jfnftitut  unb  auf  be)fcn  Vlnregcn  Don 

einer  Sfeibe  beutfdjcr  Sanbedregicrungen  rüftig  Borge» 

gangen  worben.  Seit  jener  ,’jeit  ift  junachft  Diel  ge- 
icheben, um  bie  böbem  Sehranjtalten  unb  ähnliche  3tt  » 

ititule  mit  trefflichen  Slndibilbem  bebeutenber  antiler 

Huniifhäpc  Bon  tppifebem  Stierte  ju  Berfeben.  Jiad 
babriiehe  SSiniftcriunt  bed  Jnuetii  ic.  Deranjlaltcte  eine 

Sludwabt  and  ben  SSrunn  •   Bruchiiannf^en  »Jeul- 

mälem  gricdjifcher  unb  römifcher  Slulptur«  (5  Sicfe» 

rungett,  jebe  ju  10  lafeln,  mit  lejt  Don  2t.  ffurt» 
wäunler  unb  p.  S.  Urlichd),  bie  aud)  beu  übrigen 
beutfehen  Siegierutigen  jum  SJreid  bon  70  SRI.  für 

ihre  Schulen  geliefert  werben.  Sion  befcheibcncnii 
Sunftwert.  bafür  aberbebeutenbwoblfcilcr(5Wulben). 

ftnb  bie  »Silber  jur  URplbologie  unb  ©efchiehte  ber 
Wncdieu  unb  Siömet« ,   auf  2lnlaß  ber  laifcrlid)  öiter- 
reiebiiehen  iWegierung  Bon  Seobor  £ioppe  ju  Sicn  her 

audgegeben  (5  Siefenmgen  ju  je  6   Safeln).  ferner 

bat  bad  arcbäologifche  ynftitut  oeraiittelt,  baß  ben 

Schulen  ;u  erbebltdi  ermäßigten  greifen  eine  Vliijabl 
cbaralteiflliiher  ©ipdabgilffe  aud  ber  Formerei  ber 

löniglichen  SKuiccn  ju  tBcrlin  jugängig  gemacht  wür- 
ben, wie  Kapitaler  ber  Dcrfchicbcncn  antilen  Sfiauftilc, 

i   Stanbbilber  bed  Sopbotled  im  Satermi,  ber  Sliobibe 

im  Salilan,  Säften  bed  f>cniicd  uon  Svajritelcd  u.  a„ 

oriedplatte  uotu  Sartbenon  aud  bem  Sritcfdicn  SRic» 

feum  u.  a.  --  Serbnitbelt  würben  aUe  biefe  Jinge  be» 
fonberd  in  bei  archäologifcbeu  Sellion  ber  Serfnmm» 
langen  beuticher  Sbilologcn  unb  Stbulmämier  )ii 
©örlib  (1889),  SRüitcbcn  (1891),  ®ien  (1893),  Köln 

(1895)  unb  X rcdbeii  (1897),  ju  bencit  bie  Seid)«» 
legierung  ben  ©eneralfetretar  bed  archäologifchen  3#t» 

ftitutd  unb  eine  91  n   ̂ a t) t   beutfeber  Siegierungen  befon» 
bere  delegierte  ntkieorimet  batten.  2liif  ber  Serfamnt  ■ 

lang  ju  feien  würbe  in  biefem  Streife  angeregt,  an» 
ftatl  Bieter  Heiner  Silber  auf  Safeln  lieber  wenige, 
gewählte  antilc  Kunftwerfe  in  groftem  Ulaßttab  unb 

mögtidjit  fünftterifd)  befriebigenber  ®iebcrgab<  ben 

Shulen  bar  jufcuctcn.  Sad  beutfehe  ardiiiologifdjc  3n» 
ftitut  bat  aud)  biefem  Sunfche  in  erfreulicher  Seite 
genügt,  inbem  Cd  burch  bie  Srudmannfdic  21nftalt 

ju  SRiinhen  für  1895  einen  Sichtbnul  ber  ©rabftete 

ber  Öegeio  Dom  SipBlon  in  etwa  3weibrittelgrößc 
unb  für  1897  ein  entfprecheiibed  Safelbilb  bed  ftbo» 

nifcben  fogm.  2Hejanberfarlopbagd  beritelUe  unb  ju 
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icftc  billigem  Breis  bm  einjdnen  JRegicrungcn  für 

beten  Spulen  oblitft.  Jn  ähnlicher  Seife  tmb  nucf> 

tinbre  berartige  Bnflalteu  oorgegangen,  wie  }.  B.  bas 

$ömii<b-germanif<be  SKnfcuni  juDtainj  (f.b„  Bb.  18) 
iiittlpcntcaunaaefcbicütlici)  treuer  Statuetten  römifcbcc 

Striegcc  u.  a.  Bon  Petunien  Unternehmen  oerwanbter 
tütt  oerbienen  neben  bei  ältem  Sienec  Sammlung 

oou  f)61jtl  bie  »Sanbbilbcc  Oon  Dieiftcrwcrfcn  bec 

»Hilft«  nub  beul  Secmannftben  Bcrtag  in  Scipjig  be* 
jonbere  Erwähnung ;   beibe  befdjrftnten  fid)  nici»  auf 
bie  antite  Rlinji. 

Sieben  biefer  Bcreitbcmtig  beb  Unlcrrid)täapparal8 
tum  es  ferner  barauf  an,  bie  Siebter  ber  ttaffifeben 

übilologie  imb  ber  alten  Wofdiicfjtr  für  bie  Bftege  beb 

anbäologifdteti  Elements  beffec  aubjuriiften.  Dafür 

Ixn  fid)  ein  jroicfacber  Steg.  Der  eine  bat  jum  pjiclc. 
bas  alabeunfdto  Stubium  ber  grietbild)  rümifcbeit  fit« 
(bäolcgic  auf  ben  Uniuerfi täten  bei  Biologen  unb 
^iftoritem  allgemeiner  unb  eifriger  ju  mad)cn.  Sie 

ard)äologif<be  Setlion  ber  Dredbener  Bbilutogcnoer- 
iauintluug  (1897)  in  Berbinbung  mit  ben  Delegierten 

ber  beutfehen  Siegienuigcn  faßte  bad  Ergebnis  jabre* 
langer  wiederholtet  Beratungen  über  biefen  liegen« 
iitinb  einitimmig  babitt  jufammen,  baft  überall  in  ben 
Brüfungm  ber  Schier  für  höhere  Sdptlcn  ben  ßanbi 
baten  Silan  gegeben  werben  möge,  ihre  Bertrautbcit 

mit  ben  Srunbjiigen  ber  Vlrrbäotogie  nid  eine«  3'oei- 
ged  ber  Bbilologie  mnöjitwcifen,  unb  baft  ee  ben  San« 
iibaten  freiileben  fotle,  tiefer  einbringeubc  fienntniffe 

biefer  Stil  mit  Erfolg  für  ben  Studfall  ber  Prüfung 
geltend  ju  madieu.  Dian  wirb  bamit  etwa  bie  Witte 

itoiicben  pebantifebem  Eramendjwang  unb  bödiger 
cfteigebimg  bed  ntd)äologifd)en  Stubiumd  getroffen 
babett.  Der  nnbre  Seg  iit  auf  ein  näher  licgcnbc« 

,'fiel  geridjtcL  Ed  banbett  fictj  bei  ihm  um  tiefere  Ein- 
führung ber  bereitd  im  Slmtc  bcfinblitben  Siebter  in 

bte  firuntniä  ber  alten  JJuuft  unb  ihrer  widitigiten 

un«  anfbeioabrten  Serie.  Siefen  Bieg  bat  bas  beutfebe 
nrtbäologiidie  Jnflilut  unter  Brofeffor  Eon  je  ttirbt  nur 
jelbft  tbalträfttg  unb  mit  bcflcm  Erfolg  bef (brüten, 
cd  bat  nidit  tuinber  etfolgrcid)  aud|  bei  ben  großem 

tiuijeljtaatcn  bed  3icid)cd  ju  beffeit  Befrbreitung  an. 
geregt  Dad  ardiäologtfrbe  Jnititut  ocranftaltet  feit 
1890  unmittelbar  alljübrlid)  eine  Stubienreife  für 

je  reublid)  iit)  ISlpimafiallebrcr,  bie  fid)  in  Beroua 
oerfammeln  unb  oon  ba  während  fünf  Sodjeu  im 

Cttober  unb  Siobnubrr  burtb  fad)tunbigc  Belehrte 

be*  Jnftitutd  au  alle  wirbligem  ffuitb-  unb  Samutel. 
orte  jtaliend  bid  narb  Sieapcl,  Bompcji  unb  Bäftum 

geführt  nterben.  Sen  größten  Seil  ber  3eit  nimmt 
nfltürlid)  Siom  »orab,  wo  bie  Sieifmbcn  gegen  brei 

Soeben  burtb  benBefudj  ber  bautid)en  SJcfte  bed  Sitter« 

tumd  unb  ber  Biufeen  gefeffclt  werben.  Ein  fcfled 

BrogrammwirbjebemleilnebmeroorbereingebünbiQt 
Turcb  einen  Zuniud,  ber  auf  ftatiftif<berBa|ts  beruf», 

iit  bafür  geforgt.  baß  Srbulmätincr  aller  beulftbett 

Staaten  (auf  Borfcblag  unb  mit  Beihilfe  ihrer  finnbed« 
regtemngen)  biefc  Steifen  mitmadien  lömien.  Jut 
fttten  Jahre  wie  bad  Seutftbe  Statt)  biefc  oom  arebäo» 

togifrben  Jnftitut  oeranflaltrtcn  Jtalienfabrtcn  richtete 

noch  Brcußcn  artbäologifdje  fterienlurfe  für 
®t)nt tiaf iallebrcr  ic.  ein,  bie,  auf  etwa  jebntägige 

lauer  befebriinft,  ben  baju  Einberufenen  an  ber  Jpaitb 

ber  im  Jnlaub  jugängigenSlnfcbauniigdmittel  lebendi- 
gere Jtcnntni«  u.  ticfercdBerflänbuid  ber  antiten  ftunft 

wrm  titeln  follcn.  Berlin  mit  feinen  reichen  Samm- 
lungen einerfeitd.  anberfeitd  auf  ehemals  römifebem 

unb  baber  für  birfe  SUtbien  unmittelbar  ergiebigem, 

3Utpri  lonn.  * äerxlon ,   5.  ÄufL,  XVIII.  »b. 

lintdrbeinifdjcm  Boben  Bonn  unb  Srier  würben  atd 

geeignete  Stätten  für  bie  Sorträge  unb  Dcmonftratio« 
nen  enoäblt  unb  haben  fid)  atd  folcbe  bewährt.  Be- 
fonberd  banlbar  batten  bie  anbern  beutfdjcn  Staaten 

ju  erlernten,  baft  bie  preuf|ifd)e  Siogicrtmg  einzelnen 
nid)tf)rcui(iftbett  Seinem  oon  Pombercin  Zutritt  jtt 

biefen  Surfen  gewährte.  Seit  1892  folgten  bann 
Bat)orn  in  Diündjen  unb  Siirjburg.  Sarbfett  inSred- 

ben,  Reffen  inSJaiitj,  Sormd  unb  amStmedim  Oben« 
toalb,  Baben  in  Jpcibelbcrg  unb  an  oevfebiebenen  alt- 
römifcbeit  gunbftätlcu  ttad),  luo.ju  auf  ber  Bbilologen» 
oerfammtung  ytt  DÜincbcn  (1891)  ber  Bnjtoft  gegeben 

war.  «rieb  biefc  Staaten  lafjeit  liberal  jedesmal  ein» 
jdttr  audmärtige  Seiner  ju.  Sie  babifdn  Regierung 

ift  nod)  einen  Srbriit  weiter  gegangen  tmb  bat  bereitet 

gweimal  audj  ibrerjeitd  eine  ganje  '.Mitjabl  oon  Sich- 

rem unter  fadjlunbigct  Scituug  über  bie  'lllpoit  unb 
felbft  über  ba«  fcfilätrbifcbc  Jtatieu  binaud  bid  Sizilien 
unb  Sforbafrita  emfmbet.  Beuerbingd  plant  nran  in 

ßfterreid)  jtiglcidj  mit  ber  Erünbung  eined  eignen 

ardjäologifdirn  Jnftituts  äbnlidic  arrbnologifrbe  Sin- 
ftbamrngdvcifen  unb  gortbitbungdlurfe. 

Bgl.  übet  bie  gattje  Seioegung  unb  mantbed  Bec« 
wanbte  oor  allein  ben  «SlrcbaologifcbenSlnjeiger.  Bei« 

blatt  jum  Jabrtmd)  bed  tlrcbäologifrben  Juftitutd« 

(Berlin),  wie  bie  amtlichen  Bcvidüc  ber  Bbilologen« 
occfammtimgm  ju  Böriiß,  Bliincben,  Sicn,  lloln, 

Sttdben  (fietpj.  1889  — 97). 
9rif|Ü).  Vtujter  ber  erwähnten  bnl)rif<bm  fhctiiu« 

frbutc  in  Wiimben  befißt  feit  lunem  and)  bte  preußifdfc 

BrcbioucmtaUung  eine  foltbe  Srbtile  ni  Warburg. 

ürbetfte,  Departement,  uswu  363,501  Einto. 
Slrbcttucu,  Departement,  use«  318,865  Eimo. 

Brbiti,  Suigi,  ital.  Kompomft,  fdjricb  feine 

Erinnerungen:  «Sly  reminiuceuces-  (bvdg.  ooit  ber 

Baronin  o.  3cbliß,  S’onb.  1896). 
‘Bl realbeftimmung,  i.  Jltuticubcftimmmig  (Bb.  18;. 
‘»trennt,  Eoucepcion,  jpan.Sä)riftficUcriu  imb 

Juriftin,  gcb.  1837,  geft.  4.  Jobr.  1893  in  Bigo,  ftu- 
biertebieSredjteunbSojiatötonomic  jiuifd)cn  1850  unb 

1860,  atd  junge  Sitwe  eined  Bbootaten,  prioatinr  unb 

auf  berSRabriber  UuioerfUät,  gewann  1860  eilten  oon 
bec  Academia  tie  las  ciencimt  murules  y   politiraa 

atidgefeBleti  Bteid  buvd)  ihre  Erftltugdarbcit  über 
Sobltbaiigteit,  Wcnfthenlube  tntb  Sinti)  jlmlicbc  (1861) 

unb  Warb  jum  Dingliche  ber  Stfabemie  ernannt.  Sic 
leitete  einSlrmeninftitut  unb  war  litterarifd)  unemtüb- 

lid)  tl)ätig.  Jbre  beften  Arbeiten  fiub  (uäd)ft  ber  er- 
wähnten Denffdjrift ) :   »Carta«  ä   los  delmcuenteu« 

(Eomna  1865);  »Kl  reo,  el  pueblo  y   el  verdutjo« 

(Dinbr.  1867);  «Estutlios penitenciarios-,  »I-a  Car- 
cel  llamada  modelo«,  »Colonins  penales«  (1877); 

»Derecho  de  (jentes-  (1879);  »Inatruceion  del 

pueblo-  (1881);  »La  nmjer  de  »u  caset«  (1882); 
»Congreso  penitenciaritc  de  8.  Petersburg«  (18181). 

»fflwjtberg,  ffrtani  Slubwig,  Bri» j   »on,  geb. 
29.  Sept.  1849  auf  Schloß  S>ctx  tli  iit  Belgien,  Sohn 

bed  Broijcn  Bntou,  ftubiertc  in  Bonn  bie  Siechte,  war 

Sicjcreubar  am  S'anbgericht  in  Dicß,  trat  bann  in  ben 
biplomatifdbcn  Dienft  bed  Dcmfcben  Bcidied  über,  war 

»tttadid.  baimSegationdfetratär  inStodbolm,  Sonbon, 

St.  Betetdburg  unb  Äonftautinopcl ;   jugleitb  würbe  er 
Dinjtn  tt  la  suite  ber  preußiftheu  Stnuce.  1882  iit  bnd 

prcufiiftbe  Slbgcorbnetcnbau«  unb  1890  in  ben  Sieidid- 

tag  gewählt,  ((bloß  er  fid)  in  beiben  Bcrfnmmlungcn 

bem  Zentrum  an.  jeigte  fid)  aber  gemäßigt  unb  trat  ent« 
fdjieben  für  bie  lotonialcn  Bcftrcbungcu  Dentfd)lanbd 

fowobl  innerhalb  wie  außerhalb  bed  3ieid)dtagd  ein. 
b 
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Slreitbfec,  (lass)  226»  Einw.,  bonon  19  fiatf)o 
Uten  unb  5   gubeti. 

*3lrcnbt,  Otto,  ©olitiler  unb  ©olfSwirt,  geh. 
10.  Ctt.  1854  in  ©erlin,  ftubicrte  1873—78  in  Seipjig 
unb  gveibitrq  Ked)tä>  unb  Staatdiuiffcnfdjoftcn ,   um 
fid)  ber  atabemifchen  Eaufbahn  ju  nnbmcn.  Durch  feine 

1880  crfdjiciicneSdjrift  »Die  BcrtragSmäftige  Doppel- 
währung* mürbe  er  aber  in  bic  Bewegung  fiir  ben 

©imctaUi«ntu«  herein  gezogen,  für  ben  er  non  nun  an 
nach  Kräften  roirftc.  Sr  begrünbete  1 882  neben  nn 
bevn  ben  Deutichen  Severn  für  internationale  Doppel 

Währung  unb  ift  mit  Wraf  SRitbach  unb  ».  ftarborff 

ber  §auptfüf)rer  bet  beutfdien  ©imetalliften.  VI.  nahm 
mich  regen  Anteil  on  ber  bciitfdicn  Stolonialpoliti!  unb 
mar  SRitbegmnbcr  unb  Schriftführer  beb  beutfehen 

Einin  ©aicha- Konnte«.  Al«  SRitglieb  ber  freitonfer 

Bahnen  Partei  im  preufiifthen  Abgeorbncteiibau«  ift 

er  feit  1885  ©erlteter  beb  5.  SRerfcburger'S.labtfrcifc« 
(SRan«felb).  Seit  1888  gibt  Aba«  »Deutfche  Stochen* 

blalt«  betau«.  Unter  feilten  jabtrricbein>Dit«roirtfebaft* 
liehen  Schriften  ift  befonber«  beteinnt  fein  »Eeitfaben 

ber  ©täbningSfragc*  (17.  'Sufi.,  Seil.  1895). 
Slrhte,  Saul,  fratij.  Schriftftellcr,  ftorb  18  Do;. 

1896  in  ©an«. 

Sfrgenau,  os«)  2820  Eint».,  baoon  1118  Snan* 
gelifebc  unb  101  guten. 

*3lrgcntamin,  eine  lüproj.  Ätbblenbiaiiiinfilber= 
phoäbhotlBfung,  bient  alb  wirffauicr,  rcijlofer  Erfaß 
für  Silbernitrat  bei  ©onorrpöc,  Augenletbcn  unb 

SRagcitfatarrb. 

'llrgcnriniichc  '.»tepublif.  Siacb  ben  erft  Enbe 
1896  ueroffoitlichtcn  Ergcbniffcn  ber  ©olfogählung 

bom  10.  SRai  1895  beträgt  bic  ©euöltcmng  bet  Sic- 
publii  cinfehlieplich  berjenigen  ©erfonen,  bie  pd)  Wahr* 
fdjeiulich  ber  3<>Wung  entzogen  haben  (etwa  60,000), 
ber  auf  5000  gefd)äptcn  im  Auolanb  Sebcnbcn  unb 

ber  noch  int  ©cbtctc  bcaSunbeeftante«  leben  ben  30,000 

gnbiaticr  inbgefamt  4,447,990  Seelen.  Die  Artaljif* 

fern  bcr©rouin,jcn  weichen  nach  neuem  genauem  Ser* 

meffungen  gleichfalls*  bon  ben  früher  amtlich  gegebe- 
nen ab.  Dicfe  ©croieffungcn  unb  bie  Zahlung  ergaben : 

dRilom. nmg  1895 

Ginn»,  auf 

1   DÄilom. 

Stabt  ^unios  31irt»  .   . 
215 

663854 

^rooin;  Suoto^  ÄlreG  .   . 311 1Ö2 921225 

3,0 

*   (Fatamarca  .   .   . 90fV44 W187 1,0 

*   eorboba.  .   .   . 174  707 351  745 

2,0 

«   Gorrientc«  .   .   . 81 148 239570 

2,9 

*   bittre  9tioo .   .   . 75457 
290994 

3,9 

*   3uju9  .... 45286 49  543 
1,1 

»   1'a  Siioja  .   .   . 8ll  030 69  228 

0,M 

•   Ulcnbofa .... 1641 81  :t 116698 

0,7 

•   Salta ..... 128  266 118138 

0,9 

•   San  ,^uan  .   .   . »7  505 
84  251 

0,9 

>   San  .   .   . 75917 81 155 

1,1 

*   Santa  .   .   . 131582 397  285 
3,0 

»   cantiaflobfieftero 102355 100445 

1,6 

•   Zuaiman  .   .   . 
24199 215693 

9,0 

fantmen : 1588346 3850011 2,4 

(Soup.  Stifionei  .... 
53954 33005 

0,A 

*   S«™of«  .... 115671 4   829 
0,03 

*   etjaco   124884 10280 
0,08 *   'Jkxmpa   144919 25765 0,19 

«   SUo  'Jlegro .... 212163 
9300 0,09 

*   3leuquen  .... 109081 14517 
0,19 

*   CFbubut   247  331 3748 0,01 
•   Santa  Crut  .   .   . 270910 

1058 
0,004 

•   Xierra  bei  ̂ fuego  . 21048 

477 

0,09 
(Hefamtfumme : 2894257 

3   952 18*0 
1,9 

Dem  ©efebfeebte  nach  Waren  bon  3,954,770  ©erfonen 

2, 086, 959  männliche  unb  1,868.813  weibliche,  ein  gab* 
Iciincrbältni«,  bae  burch  bae  Überwiegen  bermännticfaeH 

©eBölterung  über  bie  weibliche  bei  bergrembenbeoölte 

vmtg  bebiugt  wirb.  Denn  währenb  unter  2,949,283 
Argentiniern  1,452,533  männliche  unb  1,496,750 
weibliche  fich  befanbm,  würben  unter  1,005,487  greut 
ben  663,424  ©erfüllen  männlichen,  aber  nur  372,063 

weiblichen  (Sefdjlcehts*  gejäblt.  In  aber  ber  gujug 

grember  feitbem  noch  geftiegen  ift  (1895  wanberten 
80.888  ©crionen,  oomebmlicb  Italiener  unb  Spanier, 

ein  unb  36,820  au«),  fo  tuufi  bic  ,-jabl  ber  gicmben 
in  ber  SJcpubüt  feitbem  ftch  noch  ganj  beträchtlich  er< 
t)öt)t  haben.  ®em  Sohnorte  nach  gehörten  1,646,661 

jur  ftäbtiichen.  2,286,734  jur  lautlichen  ©cBölferung. 

Seit  1891  hat  bic  Sanbbeoöltemng  einen  netmen«* 
werten  3uwacbo  erhalten  burch  bie  Bom  ©aron  Ipirfcb 

mit  50  Will.  gr.  gcgrünbetc  jübifchc  ffolonifation« 

gefenfehaft,  bie  bi«  Cttoher  1895  bereit«  7880  rufjifd)* 
gaben  mtgefiebelt  batte.  Sou  ben  in  ben  ©roumjen 
Santa  gif,  Entre  ©io«  unb  ©ueno«  Airc«  angetauftm 

1450qkm  waren  14,137  mit  Seiten,  10,000  mit  SRai« 
befteüt  aufier  nnbem  Kulturen,  unb  bic  Rolonijten  bc* 

iahen  2540  ©ferbe,  8464  Cchfcn  unb  1640  SRiId)lüt)e. 

Die  ©ctöiferung  her  Stäb te  ift  in  noch  ftärfenn 

Slfafie  gewachfen  nl«  bic  ®efnmt6eBöl!erung.  E« 
hatten  1895:  ©ueno«  Aire«  663,854  (1896  bereit« 
690,768).  iHofario  93,584,  Sa  ©lata  43,565,  Eorboba 

42,783,  lucuman  34,297,  SRenboja  28,803,  ©arami 
24,099,  Smita  gef  22,244,  Salta  16,672,  Eorricntc« 

16,060,  Ehiuilcot)  14,632,  ©alegiiat)cbii  13,003, 
Eoncorbia  12,499,  San  Siicola«  12,281,  San  guan 

10,409,  ©nrraca«  al  Sub  10,185,  San  Eui«  9826, 

Santiago  9817,  Eatnmnrca  7397,  SRioja  6435,  gujut) 

4159,  ©ofaba«  4061  Einw.  Die  Stabtbeuöllerung  jnblt 

eine  nerbä(tni«mäßig  grofse  3abl  »on  AuSläiibem ; 

in  ber  .fiduptftnbt  ©ueno«  Aire«  ift  bie3ahl  ber  grem* 

ben  bereit«  größer  al«  bic  ber  'Argentinier;  unter 
663,854  Einw.  waren  1895  :   318,361  Argentinier, 
aber  345,493  Aii«länbcr,  baBon  181,693  Italiener, 

30,352  Spanier,  33, 1   85graujofen,  1 8,976  Unigualjer. 
6838  ©riten,  5297  Dcutfcbc,  3057  Dfterreicher,  2829 
Schwcijer  u.  a.  Der  Aderbau  breitet  ftch  immer  mehr 

au«,  boct)  waren  1895  non  ber  gefmnten  anbaufäbigni 

gläcbe  erft  6   Will,  fiettar  (taum  6   ©roj.  i   unter  Shct- 
lur.  fSaoon  waten  bebaut  mit  Scijen  1,351,500,  mit 

SRai«  668,000,  mit  ©ra«  ober  gutterfväutem,  bar* 

unlcr  in  neuerer 3<it  Alfalfa,  485,644,  mitlpafer  ober 
anberat  ©ctreibe  161,880,  mit  Stein  34,400,  mit 

3iuf<rrobr  27,173  (Ertrag:  124,000  Ion.  gmfrr). 
mit  Ölfrüchten  (Seinfaat,  lliaml  144,800  ̂ eliar;  (51 

wirb  in  25  gabriten  bereitet.  Sfit  bem  Auffchmungr 

be«  Aderbaue«  hat  fich  auch  bie  Wühleninbuftric  leb* 
baft  mtwidell,  fo  baß  man  1896  :   659  Sommüblen 

jähltc,  bon  bciicti  234  burch  lampf  (mcift  in  ben  ©ro 

uinjcti  ©ueno«  Vlire«,  Santa  gö,  Entre  iRio«),  303 

burch  SSafferfraft,  56  burch  licre  getrieben  würben. 
Die  Summe  ber  bewegenben  Kraft  aller  argentinifchm 
3Ji üblen  würbe  auf  10,501  ©ferbefräfte  angegeben, 

Bon  boien  auf  bic  lampfmühlen  7073  entfallen,  gm 

©efin  non  Auelänbeni  befanben  fichiMMSSühlen.  ©on 

ben  m   586  SRühlenbetrieben  befchäftigten  3910  ©er* 
fönen  waren  2336  grembe  (oomcbmücb  gtaliener, 

bann  granjofen,  Spanier,  Schwcijer,  Icutjcbe,  Eng- 
länbcr).  Sonft  ift  Bon  gnbuflrieu  nur  bic  ©rannt  - 
Weinbrennerei  nu«  VJiai«  »on  ©ebeutung,  bie  1894  : 
37,242,069  Eit.  ©ranntwein  im  SBerte  Bon  60  Will. 

SRI.  erjeugte.  Sämtliche  347  inbuftriellc  Anflalleit 
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bejebäftigten  12,200  Arbeiter.  lie  ©olbprobuftion 

crrcitble  nur  einen  'Keil  uon  328,000  4RL  Der  ftetig 
flttgenbeSitbflanb  betrug  1895  :   4,446,859  Sterbe, 
197,882  liiel,  285,497  9Raultiert,  21,701,526  Rinbcr, 

74,379,562  Strafe,  652,766  Sdjmeinc,  2,748,860 
Riegen,  82,497  gcgägmte  Strauße  unb  8,111,322 
Slüd  öcflügcl  int  ©tfaintmerte  uott  1650  ®tll.  Stt. 

Jabcr  überragt  bie  ©iidfubc  uoit©ie()probuftat  (1895 

74,629,876  ©rfod)  bie  aller  mtbern  Gcgeugniife.  Io» 
Sott  tarnen  aut  lebenbeb  ©ich  9,t,  auf  500116  28,9,  auf 

iiaute  16,8  IV Ul.  ©cio«.  Rn  23  Saiabcrod  (©uoiod 
©irtd.GntrcRioe)  murbcit517,90oRitibcr  gefcblaebtel 

uttb  auegefügrt,  non  gctrodnetoii  Salgflcijd)  (lafajo) 

42,h  ll'ili.  kg,  oonRleijebCjrtraft  84,587  kg,  uon  \nui» 
len  5,142,136  Stiid,  bott  gefrornciit  ̂ Kttumelfleiicf) 
36,486,000  kg,  uon  Rindern  220,400,  uott  iximmdn 

122,218  Stiict.  Die  Zutferprobuftion  (1895:  124,000 

Ion.)  ift  fo  gef  liegen ,   baft  nicht  allein  ber  fcljr  bebeu- 
tmbe  hnmtfebcRcrbrmidjgcbcefl  nterben  tonn,  fonbem 

auch  bereit«  eine  nicht  unbeträchtliche  ©tidfubr  ftatt  ■ 
mibet.  Guten  gang  befonbent  ©uffdjwung  bot  auch 

bie  ©Itobolcrgeuguttg  att«  'JJiaid  uttb  Robrguctcr  ge» 
itommeit,fo  baß  eine  Ginfufjr  gar  nicht  nicbrftattfinbct; 

auch  finbet  in  San  Ruan  unb  Rfcnboga  eine  ftarfc 

Rabnfation  Uon  Kuttfhorin  ftatt.  ©uttet,  in  15  Rn» 

beiten  bergcitellt,  tuirb  in  (ttuebmenbent  ilinjie  and» 
gefitbrt,  während  bie  ftäfefabrilation  nur  ben  cintjei* 
ratjiben  Rfarft  uerforgt.  ©on  ber  Ginfuhr  entfallen 

71  ©rog,  auf  Rabrtfnte,  uon  ber  ©ttdfubt  51,5  ©rog. 

auf  Siobitoffe,  40,t  ©rog.  auf  Rnbrungä»  unb  Wcnuj) 
mtttcl.  yjinfiebtlid)  beo  Stecre«  nmrbc  19.  leg.  1894 

oerjügt,  bafi  uom  1.  Vlpril  1895  an  ber  altiuat  Ratio« 

nalgarbe  aüc  llnoerbetraieteit  uott  17—30  Satiren, 
ber  Reietue  alle  ©erheirateten  uon  31 — 36  Rubren, 
ber  territorialen  Ratioitalgarbe  alle  Unoerbeiratetcn 

oon  37  50  fahren  unb  alle  ©erheirateten  uon  27 — 
45  Jahren  angeboren  füllen.  lie  btdbcrige  Reichend* 
itärtc  uon  l   im  Cffijiercn,  44  tjirgten,  18  ©hnrmn» 
jaden,  8   ©cijtlicben  unb  6498  lliatm  foU  um  1572 

ffiaittt  Infanterie  uitb  1146  Rfnmi  Raoallcne  Der* 

mehrt  toerbat,  fobaji  babargeittinijchetöeer  eine  Störte 
Mit  14,196  tUcatiit  haben  mürbe.  Rebe  ber  oben  auf* 

geführten  Glättungen  bet  ©atioualgarbe  l)at  Rnfon* 
tenercgtuienter  (im  gangen  12)  gu  2   öatailloncn  (je 

262  Rconn),  RauaQerieregimcnter  (10)  gu  3   3d)ma< 
bronen  (je  130  Wann)  unb  Rfacinefompanien.  Die 

tltüllcric  (egt  fidi  gufammat  and  1   Regiment  Wcbirgd* 
antUerte  <615  SKattn)  u.  3   Regimentern  RelbarttUcrie 
tw  515  Rtann);  etn  Regiment  Ingenieure  bat  415 

Sann.  In'  nftiuc  Rationalgarbe  (teilt  an  Snooücrie 
unb  ©rtiUcne  in  ber  ©rouing  ©ticnod  ©ired  je  2   Re» 

gunentcr,  jebe  anbre  ©rouing  1   Regiment.  Unter  bat 

44  Ärgtcn  mit  Rnngtlaffai  uom  ̂ ktgabegcncral  bid 
ium  Hauptmaun  jtebt  ein  Sanitätdforpd  uon  l   llX) 

Hann.  Ia«  Heine  4>eer  roirb  ht  4   ©mtecfotpd  geteilt, 
lad  erfte  mit  2   lioiftotten,  eine  mit  2,  bie  anbre  mit 

3   ©ngabeti,  befiehl  aud  bcrolttuen  Rationalgarbe  ber 
Gauptiiabt  unb  ber  ©rouing  ©umod  ©ired.  lad  2. 

flnneelorpd  gabt!  2   lioiftonen  gu  2   örigabett  unb 

befiehl  au«  ber  allioot  Rationalgarbc  uon  Santa  Re, 
&ttre  Rio«  unb  Gorrtettled,  bad  3.  gählt  2   lioifionen 

ju  3   ©rigaben  unb  befteht  and  ben  Rntionalgarben 

ber  ©rouingen  Gorboba,  Santiago  bei  Gitcro,  San 

2uii,  Satt  Ruan  unb  Riatboga,  bad  4.  gählt  2   lioi- 

fttmat,  bie  eine  gu  2,  bie  anbre  gu  3   ©rigaben,  unb 
befiehl  aud  beit  Rattonalgarben  ber  ©romngen  Gata* 

tnarca,  2a  Rioja,  lucuntan,  Salta  uttb  Rttjut).  Riir 

bad  ixer  mürben  1896:  17, t   Ritll.  ©cfod  ucraudgaht, 

(Statiftifched,  ®ejd)id)tc).  t>7 

für  bie  Rlottc  7,9  RfiU.  ©efo«.  üegtere,  durch  ©ttfauf 
(tarier  italienifdjcr  Rreuger  in  ficucftcr  Zeit  uerftärtt, 

gäblte  1896  :   61  Raljrgaige  uon  41,228  Ion.,  99,536 

©ferbefräften ,   305  ®c[d)ügen  unb  76  2ancien  obren, 

liefclbe  fegte  fid)  gufanimcn  aud  einem  ©angerfdiladjt 
fchiff,  2   grilftent  ttttb  2   Heinern  Küftenpangerfcbiffcn, 

2   ©angerfreugern  (je  6800  I.),  3   gefügten  Rrcu ■ 
gent  2.  »tafjc  (4500  ,   3500  imb  3200  I.),  einem  ge» 
fdnigtat  Stetiger  4.  ftlafje,  2Iorpebo(reugtm,  lOXoe 
pebobooten  2.  unb  14  3.  Slajje,  2   ©oifod,  8   Kanonen» 

booten,  3   „’foülreugem,  Slrandport»  unb^afenfcbijfett 
unb  3   3egclfd)itt(cbiffen.  3U1)'C'*  Ittarcn  im  ©au 
4   lotpebobooldgcrjlöret  unb  2   fjorbfectorpcbobootc. 

Idtefcpicbte.]  ler  neugemäblte  ©räfibent  Saeng* 
©eiia  trat  12.  Oft.  1892  fein  ©tut  an  unb  lieft  fidi 

28.  Rau.  uom  Riuangminifter  eine  ladfdjrift  übet 

bie  Staatofchulb  uorlegcn,  tuoitad)  biefelbc  49  UJltfl. 
loU.  in  ©apicr  unb  407  SMill.  in  ®olb  betrug  unb 

eine  jährliche  Serginfung  uon  1 V«  3Riü.  itc  ©apier  unb 
25V*  ilitU.  in  @olb  erforbertc;  uuier  biefen  Uutftän» 

ben  fei  bie  SBieberaufnahnte  ber  Sargahluna  unmög- 
lich. Sie  neue  Regierung  bemühte  fid)  nach  Sräften, 

biefer  Rinangnot  bttveb  Sparfamlcit  uub  gütliche«  Uber» 

einfommen  mit  ben  audmärligen  GHnubigorn  abgu« 

helfen.  3ll9'cicb  fuebte  fie  bureb  eine  ©eiiläubigung 
mit  Gbilc  über  bie  patagottifebe  (ilrengfrage  bau  ?lud 

brud)  eine«  Sriegc«  mit  ber  Rad|barrcpubli(  uoigu 

beugen.  Rnbed  bie  ©arteiuerbaltniffe  ftörten  immer 
mieber  biefe  Semübuitgen.  ©efta  mar  infolge  eine« 

Somprontiffed  guttt  ©räfibenten  gemäblt  morben,  ba« 

bie  beibat  alten  ©arteien,  bic  Soiifcroatit>ai  ober  Gin* 

beitdfiaatlcr  (Rfitriflcn)  unb  bie  2iberalcu  ober  Röbe- 
ralijten  (Rationalpartci  ober  Roq lüften),  abgcfdjlofjot 

hatten.  Io*  feine  ©artei  fanb  ihre  Hoffnungen  be» 
friebigt,  ba  bei  ber  Zerrüttung  berRinangcn  bic  frühere 
übliche  ©crticheruttg  ber  ©camtat  nicht  mehr  möglich 

mar.  Gd  tarn  gu  Spaltungen  in  beibat  ©arteien  unb 
1893  gu  ©ufftanben,  bic  in  einat  Srieg  aller  gegat 
alle  audarteten.  liefen  Sthmierigfcilcn  geigte ftd)©cna 

itidjt  gemachfat.  lie  ©arteihäupter  jagten  fid;  uon 
ihm  lod,  unb  ba  ©eiia  gögerte,  freimütig  abgubanfat, 

gmang  ihn  ber  Songreh,  inbau  ec  im  Rammt  1895 
ben  Grlnfi  einer  allgcmeinai  ©nmcjtie,  aud)  für  bie 

aufftäubifeben  Offigicre,  forberte.  ©tetia  meigerte  fuh, 
bicfelbe  gu  genehmigen,  unb  trat  22.  Ran.  gitriid. 

Sein  Racbfolgcr  mürbe  ber  bidberige  Sigcpränbent 

Uriburu,  bcrfdjon  mährcub  beoStiegcd  mit  ©ara- 
guat)  Rfinijlcr  getueien,  bann  20  Rabre  auBec  2attbed 

in  btplomatiidjcr  Stellung  mar  unb  feinen  audgejpro» 
ebenen  ©arteijtanbpunfl  entnahm.  Gr  mahlte  gu  Rfi» 

niflent  ehrenhafte  unb  faebtunbige  Rfnnner,  bic  aller» 
bittgd  gumeift  ber  Diatioitalpaitci  angebörten,  mie 
betut  aud)  Öeneral  Roca  ©räjibait  bed  Senatd  uub 

batttil  gugleid)  ©ijrpräfibait  mürbe.  Rät  Gbilc  mürbe 

26.  ©pril  1896  ein  ©ertrag  abgekbloffat,  ber  bic  Gut* 
febeibungbed  lange  fehroebatbett  Streitcd,  obbie®ratge 
gmiiebat  ©rgentinien  uttb  Gbilc  in  ©ntagonicn  bureb 
bie  Slaiferfcbeibe  ober  bic  bödtjlat  Grljebungen  ber 
Sorbillercn  gebilbet  toerben  follc,  bau  3<bicb«|prud) 

bet  Königin  uon  Guglanb  unterroarf. 

Zur  2ttlcratur:  tochmig,  lie  Riitangen  ©rgen» 
tiniaid(2eipg.  1895);  ©arroS  ©rana.Iacuestiondc 
limites  untre  Chile  v   la  Kepnblica  Argentiua(San 

tiago  1895);  ®acbc,  Climatologie medicale de  laKe- 

pubHqueArgentine(©ar.  1896);  Drgali,  La  l’renza 
argentina  (©reffe,  Sitettod  ©tved  1893);  ©crlebrd» 
farle  uon  Irigolotl)  u.  2ttbmig  (©ar.  1897 ) ;   gcologifcbe 

Karte  oon  Svadebuj'th  (Gorboba  u.  ©raunfebm.  1895) 

5» 



08 2lrgon  —   Ariocarpus. 

’ilrgon  (gncrf).,  »iititbälig»),  gnSförmigerßörper,  I   (eigen,  Gs  entfielt  eine  gelbe,  liocjige,  riecbcttbc,  wahr* 
welcher  in  bet  Atmofpbärc  enthalten  ift  unb  narf)  Gut»  fdjcinlicf)  quceffilbcrbaltigc  Subflaiij,  ähnlich  berje» 

feniung  beSSaucritojfeS  unb  bcrfioblenfäure  berHuft  j   nigen,  welche  Stiditoff  untor_gleicbcit  Vebinquitgen 
auS  bem  tibrigbleibcnbcu  Sticfftoff  berfelbeit  abgefchie»  mit  Vcn^ol  lieievt.  flud)  mit  Sebwefcllobleniloff  nee» 
ben  wirb,  inbem  man  biefen  roiebciliult  mit  glitfienbem  binbet  fid)  fl.  unter  bem  Ginflufs  ber  füllen  eleftrifcbeii 

SRagncfium  in  Verbinbung  bringt.  35er  Sticfftoff  wirb  Gntlabiuig,  unb  aus  bei  entftanbenen  Verbmbung  tonn 

bann  ubforbiert  unb  fl.  bleibt  jiiriicf.  Auch  fann  man  baS  fl.  Wieber  abgejtbieben  werben.  Unter  bem  Gin» 
ben  Stidifoff  bei  flnwefenbeit  son  Sauerftoff  biird)  ben  fluft  beS  eleltrifdtcu  glanuneubogcnS  bilbet  fl.  eine 

rief trifdien  Junten  in  falpetrigc  Säure  nerwanbeln,  bie  gasförmige  Soblcnftoffserbinbung.  Angeblich  entbält 
btircb  fllfalilauge  abforbiert  wirb.  ;jeigt  ber  Speftral»  baS  aus  bem  SeijemennetaH  ausgepumpte  ©as  zwar 
apparat,  baft  ber  Sticfftoff  oollftänbiq  Berfdtmunben  Stidfloff.  aber  (ein  fl.,  obwohl  für  10  Ion.  Gifen 

ift,  io  entfernt  man  ben  nod)  sorbanbeneii  Sauerftoff  28  cbm  fl.  btircb  bie  Stirne  gegangen  finb.  Öeflätigt 
burib  Verpuffen  mit  SBafierftoff  unb  erhält  julept  rei-  ficb  biefeflngabe,  bann  erflärt  ficb  bie  8efonberlieit  beb 

lieb  fl.  Um  gräRere  IKengen  beöfelbert  jn  erhalten,  be*  Steffemerftablb  uielleidjt  aus  bem  ffiorljanbcnfcin  einer 

uuftt  mau  Sfecbfelftrüinc  non  100  Volt,  bie  auf  1500  Argoneifenscitonbung. 
Volt  transformiert  würben.  Tie  Speifung  bcS  flppa»  Tie  grofic  SRehrjatjl  ber  Veobacbtungen  fpritbt  für 
rateä  mit  einer  ©aSntifcbiuig  non  1 1   Siel  innen  Sauer»  bie  Ginbcitlicbfcit  beS  Argons,  bewiefen  aber  ift  fie  nicht, 

ftoff  unb  9   Sol.  S!uft  gefdjab  felbftthätig ,   unb  man  unb  einzelne  öcobacbtiinqeu  febeinen  gegen  bie  Gin» 
erzielte  eine  Serbrennung  oon  7   Hit.  Sticfftoff  in  fjeitlicfjfeit  zu  fpreebeu.  (Ibettjo  febeinen  siele  Gigen» 

1   Stunbe.  And)  Serarbeitung  sott  800  H.  ©aSjemifd)  fdtaften  tu  beweifen,  bau  fl.  ein  Clement  ift.  aber  wenn 
erhielt  man3H.fl.  3ur  flbforption  beS  SticffloffeS  bat  bieS  ber^aU  ift,  fo  gewährt  ihm  baS  periobifcbeSbltcm 

man  auch  Hitbium  unb  Varpunt  ober mcliuebr  eine SSi»  feinen  Slap.  Tic  Gntbeder  glauben,  hilft  baS  Sgiteni 
jcbiuig  sott  Sartjumnalriiimfluorib  mit  Vatrium  cm»  in  feiner  heutigen  gönn  nicht  uollftänbig  fei,  unb  baft 

pfoblcn,  am  wirtfmitften  aber  ift  Calcium  in  feiner  'Ser-  es  noch  siele  Elemente  geben  tonne,  welche  in  baSfelbe 
teilung.  wie  es  beim  Grbi&cu  son  GalciuniofSb  mit  nid)t  einjureihen  finb.  Um  bem  fl.  im  Sbfteiu  eine 

Vfagneftum  entftebt.  Sind)  oaS  hohe  fpejififcbe  Gewicht  Stelle  geben  ju  tonnen,  bat  man  unterfuebt.  welchen 
beb  Argons  fowie  feine  fiösliebfeit  in  Sifaffer  bat  man  SlafJ  eS  atu  bcficn  atibfüllmlsürbe,  mcnnbaSSKolefül 

,(ti  feiner 3folierung  empfohlen,  unb  febr  auefid)tbreiib  ein»,  zwei»  ober  breialontig  wäre.  3ft  bab  SBoleffil  A, 
ijt  HmbeS  Verfahren  ber  Verfl&fftgung  ber  Hilft,  ba  in  unb  nimmt  man  bas  Violefulargewicbl  ju42an,  bann 

ben  HO  Sroj.  beb  bem  Sauerftoff  beigemifebteu  ®afe8  erfdheint  fl.  alb  allotropcr  Sticfftoff  N,.  Tiefe  HJiobt» 

siel  Sl.  sorbanben  fein  tiiiift.  3n  ber  fltmofpliäre  ftn»  fitation  beb  Sticffloffeb  muft  um  fo  siel  inbifferenter 
bet  ficb  fonftaitt  0,9a;,Sroj.fl.,in  berHuft  berSIctererbe  fein  alb  ber  gewöhnliche  Sticfftoff  N,,  wie  ber  rote 

elwab  weniger  infolge  ber  HöSlicbfrit  beb  Argons  in  Vbosphor  träger  ift  alb  ber  meine.  Rilr  ihre  Grifteiij 
Söaffer.  Gntfpreebenb  biefer  Höblichfeit  finbet  fid)  fl.  fpridit  ber  Crt  bes  Stidftoffeb  im  periobifeben  Siiftem 

augereicbert  in  ben  ©afm  beb  SReqenwafferS  unb  im  inmitten  ber  demente  Sauerftoff,  SboSpbor,  Stöhlen» 

Sfcer»  unb  ftltiftroaffer.  fl.  finbet  fldb  auch  in  manchen  ftoff,  bie  alle  in  allolropen  3u|tänben  nuftreten  tönnen. 

SRinera  (quellen;  einer  Duelle  ber  l£öte  b’Cr  entjlrömt  3nbeS  leimt  man  bie  gewiitigften  ©riinbe  gegen  bie 
ein  ©ab,  welches  faft  10  Sroj.  einer  ÜRifdjung  Bon  fl.  Annahme,  baft  fl.  eine  wobififatton  beb  Sticfftotfes  fei. 

unb  fcelüim  enthält.  Ta  fl.  in  SRineralwäffem  häu»  fl.  würbe  1895  son  flat)lcl)gh  unb  SJantfal)  eutbccft. 

fig  jiifamtncu  mit  frelium  auftritt,  welches  im  TOeer»  alb  fie  gefunben  hallen,  baft  ber  aus  atmofpbärifebcr 

unb  tfluBWaffer  nur  fpurenweife  naihweibbar  gewefen  Huft  abgefchiebenc  »Sticfftoff*  ftetb  fpejififcb  fdjwcrer 

ift,  unb  ba  onberfeits  fl.  in  'JJiineralien  häufig  ein  S3e»  war  als  ber  ans  unjweifelhaft  einheitlichen  Verton» 
gteiler  beb  tteliuiub  ift,  fo  wirb  man  ben  Wafen  ber  bungen  abgeiebiebene  reine  Sticfftoff.  JnbeS  hatte  be» 

SRineralwäffer  wohl  mineralifcben  Urfprung  jufebrei»  reitst  Ifasciibifh  bab  ©ab  in  öäiiben.  son  bem  er  tagt, 

ben  mUffen  (sjl.  tclium,  ?ib.  18).  baft  es  nicht  mehr  als  ‘/im  ber  unterfuebten  pblogifti 
fl.  ift  ein  färb»  unb  gentcblofeS  ©aS  som  fpej.  @ew.  ficrtni  Huft  (Sticfftoff >   betrage. 

19,9*0,  es  befipt  eilt  gIän(enbeS  Spettrum,  welches  "flrgonin,  eine  .Staieiiiülberoerbinbung,  bie  man 
febarf  non  allen  nnbem  ©aSfpettren  uuterfdiieben  ift.  burib  ftälleit  einer  Höfling  son  ttaieinnnirmm  unb 

ISS  läftt  fid)  (u  einer  farblofen  ftlüffigfcit  serbiebten,  Silbemitrat  mit  flltobol  erhält,  bilbet  ein  meines  Vul* 

bie  bei  180,9°  fiebel  unb  babei  ein  fpejififcheS  ©e»  Sec,  bei  norfid) tigern  Srwänneu  im  SBnffcrbab  löslid), 
wicht  oon  l,5benpt.  Ter  Sdnneljpuiitt  liegt  bei  189,ci°,  foll  bie  ägenbe  fljirtung  ber  Silbe rfnl, je  (^öllenflein) 
ber  fritifebe  Trud  ift  50,6  fltiuofpbären,  bie  Irilifcbe  auf  bie  Schleimhäute  beS  SVörperS  serbiiten,  aber  bie 

Temperatur  ra.  121”.  Ter  Schwierigleit  ber  Ver»  bnftericnfeinblidje  Jivaft  ber Silberf alje erholten.  Tient 
flüffigung  nach  nimmt  fl.  bie  sierte  Stelle  ein,  nämlich  jur  örtlidjcn  Vebanblung  non  fiaruröhrenerfrantun» 

jiiüfchrn  sVohlenort)b  unb  Sauerftoff.  3n  SSoffer  löfen  ilrhcilgcti,  ans)  3933  Giniu.  (gen. 

lidi  bei  12”:  3,94Volumproj.  flus  bcrVeftiiumung  ber  flriögc,  Tepartcnicnt,  ciww»  219,641  ®inw. 

ScballgeidiWinbigteitimfl.ergnbftcb,  baftfl.eineinato»  *Arioc'arpu«.‘x7iric/tr. ( Aniial(inium/A>»i.),©at 
miges  ('SaS  ift,  SKoletular»  unb  Atomgewicht  finb  aljo  hing  aus  berjfamilie  berffaftcen,  Vflonjen  mitrüben- 
ibentifd),  unb  baS  Atomgewicht  ift  39,88.  ®!it  bicient  förmiger  ffinr,(el,  niebngeni  Körper,  bid  blattartigcu, 

Vltouigewicbt  aber  hat  baS  Glement  in  brr  periobifeben  brrifeiltgcn.  fpiralig  angcorbnctenifsiarjen  mit  im  Alter 

Sfeibe  feinen  T'lap.  3n  ebemifeber  innfidit  jeigt  ficb  fl.  fehr  uubeiitlidieu,  fpipenftänbigen  Areolen,  bie  nur  am 
bödift  inbifferent,  es  reagiert  mit  feinem  ber  gewöhn»  Scheitel  lange  Silolle,  alier  feine  Stacheln  tragen,  idjei 

lieben  Körper;  ob  cSburcbgltibenbesiifagnefiumabfor’  telflänbigcn,  regelniäfiigen,  niittelgrojtcn,  glodigcit 
biert  wirb,  erfcheint  zweifelhaft.  Unter  bem  ISinflug  ober  mehr  trichterförmigen  Vlütcn  unb  eiförmiger,  ge» 

ber  füllen  clettrifcben  Gntlabnng  »erläuft  bie  Veattion  ftupler  ifnicbi.  4— 5   Arten  in  fliento.  A.  Lewinii 

(Wifdieiifl.uub  Veiijol  iiberDucdfilber  unter  fo  eigen»  Henning i   in  fli'erifo  ift  i-cicb  an  ®fild)faft  unb  enthält 
liiiulicbcn  unb  gläiijenben  Hid)terfebeinungen,  wie  fie  oier  flifaloibe:  flnbalonin  CiaHlsNO,,  iliescalin 
fid)  bei  feinem  ciubcni  ©afe  auch  nur  entfernt  ähnlich  0,H»N(0CH,)5,  flnbalonibm  C,^4NO  (OCH,),  unb 
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ftart  giftige«  Slopbopborin  C,.H17NO,.  Xie  Vflanje  ift botnniid)  non  Ecliinocnctus  Williamsii  //in,  (f.  Ab- bilbung)  nidit  ju  untericbeibcn,  bod)  enthalt  legtecc ^ftnn  jecinVlIlalciib'iteUotmCnHIJN<OCH,)1OH,  hel- fen ßbtorbbbrat  fcblaf  mncbeitb  roirtt,  unb  Spuren  eine« flüchtigen  Allnloibä.  Xie  gctcodnctcn  unb  in  Scheiben gefebnittenen  Stämme  biejer  unb  einiger  anbrer  Arten bienen  ben  Mnbianem  Wlejrilo«  unb  be«  Sübroeftm« ber  Vereinigten  Staaten  al«  Heilmittel  unb  nl«  Verau- febungSmittel  bei  reliqiöfcn  Seiten.  Mn  beut  bttrd)  Wauen ber^roge  erzeugten  Waufcbentiteben  Viftonen  non  gro- ßer Xeutlidhfeit,  tue  lebe  lanqc  3eit  in  ßrittnerung  blctben unb  falciboflopartig  Marbonbilber  non  munberbarer ©rächt  barfteDen,  fobaf)  bie  Veraufcbtcn  in  ßntjiicf  tmgS* juftetnbe  geraten.  Xagu  gefeilt  fi<b  ein  öefübl  erhöhter »iftungSföbigtcit  ohne  Öeeinträditigung  ber  fcclifeben Munitionen.  ä3cir«'ä»ildiell,  meltfier  Verfucbc  nn  fid) 

Aiiiinlutiiuiu  ÜMur»tain  unb  EchlnocActus  Williamen. 

felbft  angcflellt  bat,  ertlärt  biefe«  ©eraufcbungSmittel für  ba«  bejte,  tnclebc«  eriftiert,  juinnl  aueb  bie  Wach- roitlimgen  roeniger  unbehaglich  tmb  nl«  bei  frafcbifib. Opium  ic.  Xie  Xroge  führt  bie  Wanten  VHuScale VuttonS,  SKeScal,  ©ellote  <tnVicjrifo),$8oIomi. £» i I o t> i   ic.  A.  fis-snratnm  Engelm.  (ßbautc.  f. Abbilbung)  in  Wferilo  eitlbält  ein  Vlltaloib  Vlubalin r,0H„NO,  melcbc«  für  Mröfcbc,  aber  nidit  für  gröbere Xterc  giftig  ift.  A.  prismaticum  Lern,  entbält  ein  ftart giftiges  Ailaloib.  A.  visnat-ra  foll  tbettliftb  fein  mit MammiUaria  cirrhifera  unb  enthält  ein  trampfergeu- genbe«  Ailaloib. •   Aristodemus,  [.  Sotplofaiiricr  (®b.  18). •itrlccbon,  Slabtgemcinbe  in  ber  engl.Oraffebaft ßumberlanb,  n   km  norböfllicb  non  Shitebaoen .   bat ftoblen.  unb  ßijmgruben  unb  ti8»i>  mit  Mrijington 5596  ßmru. *   Xlrmabale  <(<*.  armat*i>,  Stabt  in  Sinlitbgomfbirc (Sdbottlanb),  4   km  fübtnefllid)  non  Vathgate,  mit  be* beutcuber  Mabritation  non  ßbeimtalien  unb  ©ataffin unb  tiwi)  3190  ßinm. •ilrmatenr  (feang.,  (pr.  .t8r).  f.  Haperei  (®b.  9). ■ilrntcntoefen.  Xic  neueften  Anbetungen  ber  Ar- me ttgefeggebung  geben  non  beut  ©runbgebanten 

au«,  bafi  c«  unbillig  ift,  ber  .fjcimntgemriiibc  bie  Vir menunterftiigung  für  foldte  Verfonen  niifjtterlegen, lueltbc  berfclbcn  ihre  VlrbeitSlräfte  entzogen  haben. Xiefe  Unbilligleit  mar  bttrtb  ben  fid)  fteigembenAbgug ber  Sanbarbcilcr  in  Stabte  unb  Mnbuflricgcgenbcn (Sanbec-  ober  Sacbicngängcrci)  befonber«  fühlbar gcmorbcu.  XcmgentäB  bat  junäd)ft  ba«  ®efeg  be« Xeutftben  Weiche«  über  ben  Unterftügungeroobn iig  nottt  e.  3uni  1870  in  feiner  neuen  Mafjtmg  noni 12.  SRärj  1894  ba«  Vllter,  non  betn  an  bitrd)  gmei jährigen  Aufenthalt  ein  felbflänbiger  Unteritiijjiing« mobnfig  ermorben  ober  bitrd)  grocijäbrigc  Abmcicnbeit ber  bisherige  UntcrftügungSmobniig  uerloren  mirb, nom  24.  auf  18  Mahre  herab-,  bie  3fit.  roährenb  bereu ber  OrtSarmciiDcrbanb  be«  Arbeitsorte«  jttr  Miauten- unterftübung  uerpflidjtet  ift,  aber  non  0   auf  13Vi«odicu binnufgefegt.  M”  Vagem  mürben  bttrd)  WoUcllcjum Heimat-  unb  Vlrmengefcg  nom  17.  Muni  189«  bie Stift  fiirßrfigiingbeSAnfprucbSnufHfinintvcrleibung. btj.  bei  !j>einiatlofcn  bie  Stift  für  unmittelbare  ßr figuug  ber  Heimat  non  5   unb  10  auf  4   unb  7   Mahre berabgefegt,  bie  öeltenbmaebung  be«  §eiiitatoer- IcibungoaitfprucbcS  an  Stelle  be«  MnbiPibuutu«  midi feiner  bisherigen  Hcimatgemeinbc  juerfannl  unb  bi: ticiinntoerleihung  unter  geroiffen  meitern  Voran«- fegungen  Pott  (belnihienpflid)l  befreit.  Xa«  b, «hörige öfterreidiifcbc  Heimatrcdit  lantitc  nicht  einmal bie  SJiöglicbtcit,  Heimat  am  Orte  besVlufenthalt«  bttrdi ßrfigung  gu  ermerbett.  Wurburdj  Abftammung  mürbe im  allgemeinen  Heimatrcdit  ermorben.  Xa  infolge ber  juitcbmenben  ©anbcrbemcgiiug  VlufcntlKill«--  ober (»eburtSort  unb  Hcimntgcmcinbe  aber  immer  häufiger auSeinanbcrficIcn ,   mürbe  bttrdi  Wooellc  jtint  Heimat' gefege  Pont  5.  Xcg.  1896  enblid)  bie  fWüglidilrit  einer ßrfigung  be«  Anfprud)«  auf  Verleihung  be«  fxituat reit«  in  ber  Vlufcntl)olt«gcmcntbc  ftatiiicrt.  Sretlirb beträgt  bie  SpigungSfrift  10  Mahre.  Vlitbcrfcit«  lann ber  bttrd)  ßrfiguttg  erroorbette  Vlitfprudi  menigftenJ nidit  bloftPon beut Vlniprud)«bcrcditigtcn,  foubernattdi Pott  befielt  bisheriger  Hcimatgemeinbc  gcltenb  gematbt roerben.  Sie  in  ©clgicn  unb  Mtalien  1891,  fo mürbe  in  Mrantrcid),  ba«  bi«  bahnt  nur  eine  frei- roillige  örtliche  Armenpflege  lannte,  burd)  Weieg  Pom 16.  Muli  1893  ein  Untcrftu  gungSroobitfig  mit  gmieiub lieber  ArtnenunteqtügungSpflubt  gefcbajfcn.  ßr  mirb bureb  einjährigen  Aufenthalt  nach  PoUenbetem  21. SfebenSjabt  ober  nach  entaujipation  ermorben. 3ur  Sittteratur :   5R  of  d>er,  Sbflent  ber  Armenpflege unb  Armenpolitil  (Stuttg.  1894);  Scbarpff,  Hanb* buch  be«  ArmenrcditS  (baf.  1895) ;   ft  tt  r   g ,   Xic  VI  t   men- pflege im  preuftifeben  Staate  (Wefcge,  ©real.  1896). ©rmitage,  l)ßbroorb,  engl. 'JKalcr,  jtarb  24. VJfai  1896  in  Sonbott. -llrttbt,  2)  ®tll)cltu,  HiftPeiler,  ftarb  10.  Mmt. 1895  in  Seipjig. 

Jlrneburg,  iiW5)2083 ßium.,  baoou27ftatholifcn. 'Itruetb,  3i  Vllfreb,  Witter  pon,  ilatt  30.  Muli 1897  in  Alien.  Von  ihm  crfdgieueit  ttotb  bie  biograpbi- jeben  Serie:  «Anton  Witter  P.  Schmerling,  ßpifoben au«  feinem  fiebett.  1835.  1848-1849-  (Sieit  unb Vrag  1895)  unb  »Mobnnu  Mrciberr  o.  Sciieitberg,  ein öfterrciebifeber  Staatsmann  be«  19.  Malnhunbert«- (VBieti  1897,  2   Vbe.). Arnim,  8)  fpertttann,  ®raf  non,  ermavb  bie Herrfcbaft  SKusfau  unb  lief)  fid)  1887  in  ben  Sfeid)«- tag  mäblcn,  in  bem  er  ftcb  ber  Weichspartei  anfcblof). ßt  oertrat  mit  befonberm  ßifer  bie  agrarifcben  unb lolonialen  Scftrebungen. 
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ilrtiolb,  äff a tt fic W ,   engl.  Xidjtcr  unb  Srfinft > 
jtcller.  Seine  ©riefe  nmrben  uon  (ikorge  SB.  ®.  fluffcU 

heraudgegeben:  »The  letters  of  Matthew  A.  1848 — 
1888»  (2onb.  1895,  2   ©be.). 
©rnäberg.  Hie  Stabt  jäbltc  1895:  7786©nw., 

bauon  1379  guangelifthe,  111  Jutben;  berflegie* 
rungdbejirf  Sl.  auf  7695  qkm  (139,7#  QSf.) 
1,520,789  (1890:  1,942,711)  ginm.,  bauon  845,284 

gnangclifdic,  657,700  Sfntlmlilcn  unb  10,636  '\ubcn 
(Zunahme  13, i   ©cot).  Tie  22  greife  umfaßten: 

Greife 

H 
o 

3 
& 
a 

ttnrooljiu'v 

ims  |   1890 

(3u*(-f),9lb r.abmc  (— ) 

in  ̂rojtfnter 

Stlttna  .... 
664 

12,oö #7  165 81  844 

6,5 

.   .   , «77 
12,30 40  «05 4«  424 — M 

^o<bum  (Stobt)  . « 
0,M 

53  842 47  601 + 

13,0 

iPo^um  (üonb)  . 1.12 
2,40 

1H457 116420 

-f 

24,1 

Brilon  .... 
789 14,311 

39141 
38415 

4- 

1,8 Xortmunb  (Stabt) 28 
0,51 

111232 891183 + 
24,0 

Xortmunb  (Ton  M 
24C 

•Mt 

97  905 
77  834 

-f 

25,7 

(’klfcnfirtbcn  (Stobt  1 

26 

0,44 31  582 28057 

4-
 

12,5 

Aclfmtlrcben  (Tanb) 

75 
1,30 

129  704 99287 

4-
 

30,5 

ixiflfn  (Stabt) 17 0,31 
41833 

35  428 

4-
 

18,o 

jjHagcu  (Tanbi  .   . 242 
4,30 

«««97 
61  651 

4*
 

8,1 
^amtn  .... 4M 8,33 90501 81222 

+ 

11,4 

^attut(ien  .   .   . 141 
2,5« 

«W718 61763 

4-
 

11,« 

jj>Srbe  .... 170 
3,00 

94  229 84403 

4-
 

IM 

3fer(ol)n .... 
.132 

0,03 7«  718) 70002 

4-
 

M 

Sippftabt  .   .   . 500 9,0* 
390«:. 

37990 

4-
 

2.» 

WcfctM-be .   . 781 14,oo 3«  804 36332 

4-
 

1,3 
Clpe   

«18 
11,32 38723 36  872 

4*
 

5,0 

r   (btPdm  ... 
157 2,95 

60225 
54  635 

4-
 

10,3 

Stegen  .... «47 11,75 85902 
82088 

•t 

4,« 
Soeft   

530 9, «3 54188 52755 

4- 

2,7 
JBittfltnftciit  .   . 48? 

8,84 22481 
22025 

4-
 

2,o 
'©nteborf ,   Torf  im  pteuft.  flegbe,;.  Viegnig, 

Krcid  §irfd)bcrg,  ant  Sforbfufte  beb  fliefcngcbirgcd, 
435  m   it.  SK.,  bat  eine  euangelifdic  unb  eine  latb. 

Siedle,  ein  Scfjloft  beb  Wrafen  ©fatiifd)ln-Toppolcjnn, 
eit  fthöned  Xcnhnal  bedSbaiferd  Sriebcid)in..©npier 

unb  Jpoljftofffabcitation,  eine  djemifebe  (Harn bleiche 

unb  <!8or.>  1800  (Sinn).  3it  ber  Hiiibc  bie  Rrcibcr» 

(teilte  unb  bie  Stflnuafapelle  if.  Seiborf,  ©b.  15). 
fl.  wirb  ald  Sommerfrifche  befuebt. 

Arnftabt,  an»)  13,595  ginw. ,   baoon  317  Ra 
tboliten  unb  8:)  Tfuben. 

Araftcin,  in®)  1730  (Sin».,  banon  63  guange» 
lifctjc  unb  56  ̂ uben. 
©rndtualbe,  nsos)  7912  ginw.,  banon  138  fia 

Ujolilcn  unb  182  Jubcu. 

Mrolfett,  1 1 wo  2768  ginm. 
®rd,  (1895)  2624  ginw. 

'©rfcnpillen,  f.  «fiatifcbe  ©illeit  COb.  18). 
♦Slrfenftnbl,  f.  (Elfen  löb.  18). 
ifrta,  1)  (liirf.  flarba).  Tie  Einwohner  fpte- 

djen  fämtlid)  griecbifdi;  bie  SKohaimitcbancr  finb  faft 
alle  audgemanbevt.  Tie  Stabt  ift  unbefeftigt,  ihre 
ßitobelle,  auf  antilen  Sunbameutcn  erbaut,  mittel 

alterlidjenllrfprungd.  Tue  uonSflbcn,  aud  SHiltclgric- 
dienlanb  fomie  non  ihrem  tvafen  Sopran«  unb  uon 

Df  erben  (Ralarrbbtä)  tommenben  Straften  treten  alle 

burd)  einen  fdjmalen  ©aft  goiidjeu  flrtinodfluft  unb 

(Hebüge  an  ber  Sforboftcdc  in  bie  Stabt;  im  Seiten 

führt  eine  groftc  ©rüde  über  ben  nicht  mehr  fdjiff • 
baren  {Jluft  fofort  auf  türfifched  Webict.  Solange  fl. 

Ulrtifd)  »ar  (bid  1881),  oenuittelte  ed  ben  üanb*  unb 
jum  Teil  aud)  ben  Seenerfehc  jwifchen  (Hriedteiilnub 

unb  ISpirud ;   feitbem  ift  berfelbe  fehr  pirüctgegangeii. 

Sehenswert  ift  nur  bie  grofte  ©anagia  ©oregoritijfa. 

eine  ber  bebeutenbftcn  bbjantiuifchen  Kirchen  Snccben 
lanbd  aud  bent  Anfang  bed  9.  Jabrh. 

*   ©rterienberf  al  fung,  eine  im  hohem  Alter,  aber 
aud)beit)or;eitigerflbiuinu!iginniittlernifebenoiahreii 

emtretenbe  Einlagerung  uon  Salffaljen  in  bie  loeniger 

elaftifdi  geworbene  (Hefcifthaut,  woburd)  bie  Wefäfte  m 

florreflobre  uccioanbelt  »erben,  welche  bei  ungewöhn- 
liche!! flnftrengimgen  obcr©crfchiebungen  leicht  plagen, 

unb  an  bereu  Jnnenwanb  fiel)  leicht  ©lutgcrinnungen 

einftellcn  rönnen.  (Vit  erftern  Säße  tommt  td  ju  ge. 

jährlichen  inneni  ©lulungcn,  im  legtent  ju  ©raub  in» 
folge  Abfd)luffed  ber  Ernährung.  Tic  Sertalfung  er- 
ftreeft  fid)  meift  über  bie  ueridiiebcuflcn  ökfäftbejirtc  unb 

ift  nnturgemäft  am  gefährlichften  bei  Ergriffcnfcin  ber 

bad  S>er£emfthreiiben  Kranzarterien,  weil  hier  bie  ge- 
riitgfle  Störung  ben  Stitlitanb  bed  §erzcnd  unb  ba< 
mit  einen  plüglicben  Tob  bebingt.  Tritt  bic©erfaltung 

biefer  Sierigefäfte  fel)r  langfatn  ein,  fo  pflegt  ein  lang 
loieriger  Sjeibendjufianb  unter  Anfällen  uon  icbmcr;- 
haften  Angftgefühicn  (Angina  pectoris),  befligfler 
Atemnot,  AnfihwcQungen  ber  Seifte  tc.  bem  Tobe  uor 

audjugeben.  Äfinbcr  gefährlich  ftnb  bie  ifoliert  auf» 
tretenben  ©erfalfungcn  einzelner  (Hefäftgebiete,  j.  ö. 

ber  ©eine,  ber  Umgebung  ber  (Vlebciniiutier.  bed  (He 

fröfed.  Ed  fcheint,  baft  biefe  ifolicrten  ©erfallungen 

fid)  befonberd  im  (Befolge  uonjfnodimleiben  »metajla 
tifd)»  entwidelu.  Tic  ©chanblniig  ber  A.  iit  meift 
eine  uorbeugenbe.  flbnuftuitg  bed  Ctganidmud  burd) 

©ergeubting  ber  lörperluhen  unb  geiftigen  Kräfte, 

Scftwcidjung  ber  ©cfäftbänle  burd)  Allobol  uub  Sp< 

pftiiid  tttuft  burd)  eine  geregelte,  itreng  inbioibiialifie- 
venbe  Tiöt  tterhinbert  werben.  Tiefe  im  ©crcin  mit 

©äbem  unb  fcftwcbijcbcr  fccilgljmnaftit  uennag  auch 
bie  weniger  uorqcfchritteiten  Salle  ,pt  heilen.  Auch 
3ob(aliuiu  wirb  uielfad)  angeioanbt  fludgefprodjene 

Solle  uon  weiluerbreiteter  fl.  löitnen  nur  burd)  iftm 

ptontatifefae  ©chmtblung  Sinberung  finben. 
Ariern,  asss»  4881  ginw.,  bauon  52  sintholileit 

unb  14  gilben. 

©Hefifcfte  ©runnen  (Sauuni.  ^n  ber  algcri 
fchen  Sahara  warfen  bie  artefifchen  ©runnen  feit  ihrer 

erften  Anlage  häufig  Safferticre  ber  uerfd)iebenften 

Art  aud.  namentlich  Sifcharteii  ber  Wallungen  Ohro- 

mis,  Hemirhromis  unbt'yprinodon,  ferner  Schwär; 
ieftnetfen,  Melanin-  unb  Melnnopsis-Arten,  fowieeine 
Srabbe,  Telphusn  fluviatilis.  Tn  biefe  Tiere  jum 

Teil  in  gröfterer  ,-jatjl  oudgeworfen  würben,  entftanb 
bie  Jjcaqc,  ob  fic  regelmäftigc  ©ewohner  bed  Tiefmaf 
ferd  feien,  ober  ob  fic  nur  burd)  bie  ©nmnenrobre 

binabgeftiegeu  wären.  Tie  legiere  TRöqlidjfcit  würbe 

burd)  iorgfältige  ©eobachtuiigeanorbnungen  and» 

gefdjloiiet!  unb  biefe  unterirbifebe  Sauna  nun  ald  ©e> 
weid  ber  Uon  mehreren  Weologcn  uerteibigten  An 

nähme  genommen,  baft  bie  algcrijdtc  Sahara  uon  einem 
beftänbig  flicftenben  unterirbiichen  Sluftneg  burchflröint 

werbe,  in  welchem  jene  Sauna  gebrihe.  ;jitin  ©eweife, 
baft  ed  nicht  aitberö  fein  lönne.  würbe  angeführt,  baft 
mehrere  Tierarten  ber  ©runnen  in  ben  offenen  Sluft 

unb  Seebedeu  ber©ronin,;engaritid)t  uorfamen.  allein 
flollanb,  ber  ©erfaffer  einer  Weologie  ber  algcrifchcn 

Sahara  (1890),  legte  1894  ßbeacugcnb  bar,  baft  alle 
jene  Tiere  aud)  tu  ben  offenen  ©eefen  unb  Teichen  ber 

tHegenb  oortommen  unb  burch  biefe,  bie  teilweife  ein 

Shftem  tonuiiun(;iereiiber  flöhten  mit  ben  ueugebohr» 
ten  ©runnen  baritellen,  erft  ju  ben  unteri  rbi  idien  Sa  f» 

feranfammlungen  binabfteigen.  aud  benen  fie  bann 
burch  bie  artcftfdjcn  ©runnen  wieber  nu*geworfeu 
würben.  Ta  ftd)  unter  ben  Sifchen  nnb  Hrehfen  weber 
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blinbe  noch  großäugige  'Arten  befinben,  fo  fei  eS  Har, 
baß  nicht  an  einen  langem  Aufcnbnlt  biefer  Siere  in 

ber  lieje  ja  benten  fei,  uitb  baß  eine  eigentliche  unter* 
übliche  gauna  nidjt  oorlicge. 

dagegen  tjanbelt  ti  ndj  um  eine  wirtlich  unter» 
irbifdj  lebenbe  Sicnuclt  bei  einem  folchen  Brunnen, 

ber  oor  giori  3atjrcn  ju  San  SSarcod  (Scja«)  bei  60  m 

liefe  erbobrt  mürbe.  E«  tarnen  jafjlrcidje  ftrufter, 

barunter  eine  neue  (Bameete  (Palaeinonetes  autro- 
rumi,  einige  3iopobcn,  ebenfalls  mit  eincc  neuen  Vitt 

(( 'irolanides),  unb  Ampfjtpobeit  gu  läge,  lauter  färb* 
lofc,  blinbe  iiere  mit  ungewöhnlich  langen  unb  garten 
mißen  unb  Kühlern.  Sa®  mcrlwürbigfte  Iter  mar 
aber  ein  Bcrwanbter  unjer®  (Brotlenolm«  (Proteus), 

ben  Stcjiiegcr  (1896)  TyphlomoLge  Kuthbuni  taufte, 

(tr  .geidjnct  fidj  burdj  aufterorbcntlidi  (109  mm)  lauge 

wer»  unb  fünfjeijige  Beine  au®,  btc,  ba  neben  ihnen 
em  luoblentroicfeltec  Sdjtmmmidj  wenig  Dorfjanben  ift, 

mehr  al«  Kubier,  benn  al«  Schwimmbrille  bienen  mö- 
gen, eibnlidi  wie  audj  bie  jebr  oertangetten  Kühler  unb 

Beine  ber  Streb®  tiere  biefee  Brunnen«.  Vlußerbem  waren 

bicicDNoidje.  obwohl  nodj  mit  äußern  Siemen  ecrfeben, 

olio  hn  Sarvenjuftanbe  befinblidj,  bereit«  gcfdjlecbt«» 
reif,  bie  BSeibcbcn  mit  reichlichen  Eiern,  wie  man  ein 

ähnliche«  Bcrfjaltcn  feit  langem  beim  Ajrololi(Ambly- 
stuma  racxic-anum)  fennl,  wenn  er  uerbinbert  luirb, 

an«  Sanb  gu  geben.  E«  fdjeint  bemnaei).  al«  tnüffe 
ba«  SÄiffcr  biefer  Brunnen  mit  bem  einet  untcrirbi* 
idjen  pöble  in  Berbinbung  fteben. 

* Ü rton  (cigcntlidj  VI ton),  Scopolb  Emil,  jübi» 
jetjer  Bantitr,  geb.  1849  in  Straßburg,  feit  1871  in 

Bari«,  war  hanptfäebüch  bei  ber  Verteilung  ber  Be» 
itedjungsfummen  beteiligt,  weldjc  bie  BannumgeftU» 
idjajt  au  Staatsmänner  unb  Bolitilet  pecteiltc,  um 

bie  (Bcnetjniigung  ber  Kammern  für  ihre  finanjieUcn 

Operationen  gu  erlangen.  Er  flob  1892  in«  AuSlanb 
würbe  Don  ber  frangöftieben  Boligei  angeblich  oerfolgt, 

aber  nie  gefaßt  unb  erft  önbe  1895  in  lionbon  per» 

haftet  unb  auSgcliefcrt ,   worauf  et  1896  wegen  Be- 

trug« gegen  etne  Spnamitgefeilfcijaft  ju  6   3<lhl'cn 
Zwangsarbeit  ocrurtcilt  würbe. 

Brn«,  (lsaf,)  1522  Einro. 

Brgberg,  asusj  2212Einro.,baoon  170Jtatljolilen. 
Argneipflangen.  SJäbrcnb  lange  Z«t  bie  Zahl 

bet  ju  peiljwecten  oerwenbeten  Bllanjen  jiemlid) 

gleittjmäfjig  unb  im  allgemeinen  nidjt  bebeutenb  an- 
toudj«,  fudjt  man  feit  etwa  20  fahren  mit  großem 

Eifer,  bem  Argnrifdjaß  neue  öcilpflanjen  gugufütjten 
unb  ridjtet  babei  bie  Vlufmerffamteit  befonber®  auf  bie 

Bßanjen  weniger  erforfdjter  (Bcgenbcn,  not  allem  ber 

Iropeit.  la«  »Vlrjneibudj  fürbaaSeulfdjeSiridj*  unb 
bas  Dom  leutjeben  VtpotbclerDereiu  1891  IjcrauSgc 

gebeut  Skrt  über  bie  im  Vlrjneibudj  nicht  genanu» 
int  Vlrjneimittel  enthalten  jujammen  96  beutfebe  Sro» 
gen,  137  au«  ber  übrigen  Villen  Söelt  unb  47  au« 

Vlmenla.  Saß  bie  Srogen  be«  eignen  üanbe«  ober 
benachbarter  Vänber  ucrljältniSniäßig  reichlicher  Der» 
treten  jinb  al«  bie  ferner  ©egenbeu,  ift  nicht  auf« 
iaflenb,  JabernacmontanuS  oerwarf  1588  fogar  alle 

frembcu  Srogen  unb  ftidjtc  ju  beweifen,  baß  bie  im 

eignen  Üanbe  geroadjjcncn  Bfiangeu  ben  Bewohnern 
böftlben  heilfamet  feien  al«  jene.  Bi«  Dor  gar  nidjt 

langer  Zeit  War  ber  Sdjaß  au  VI.,  ben  bie  roiffenfdjaft  ■ 
lidje  peiltunbe  bcnnßte,  auf  bet  gangen  Erbe  jiemlid) 

gleichförmig  unb  hatte  fidj  mit  ber  Entroidelung  ber 
rSiirnifdjaft  allmählich  angefammelt.  Sie  VI.,  meldje 

bie  Aghpter  Derwcnbeten,  würben  ddu  beit  gricchiichen, 
jpältr  oon  ben  röuiifdjen  Vlrjtcn  übernommen.  Ser 

größte  Seil  berfeiben  flammte  Don  ben  Küften  be« 
itiitteimeer«,  hoch  fteuerten  fefjon  fehr  frühzeitig  ber 
Often  unb  ber  Sübcit  Vlficn«  neue  Schöße  bei.  Später 
lDarcn  bie  Araber  Diel  mehr  Bewahrer  al«  Bcrmefjrer 

ber  antiten  §ei(wiffenfd)aft,  bodj  führten  fte  Argnet* 

biogen  au«  ben  weiten  Säubern  ein,  in  benen  ihre 

3ieligion«genoffcn  faßen,  befonber«  au«  3nuer»  uitb 
Borbetaficn  unb  au«Vlfrifa.  Sehrfdjnclle  unb  wefent« 
liehe  Bereicherung  erfuhr  ber  Argncifdjaß  bann  burdj 
bie  Eiitbedung  Amcrita«.  Seit  biefer  Zeit  ober  ift  bie 

Bcmtcbnmg  Imtgfam  unb  ipärlich  gewefen.  Bon 

ben  79  Srogen  bc«  »SeutfdjenArjncibuehc««,  bie  au« 
ber  Alten  Sifclt  flammen,  ftnb  nur  Hier  nadj  bem  An- 

fang be«  16.  3ahrh-  betannt  geworben,  oon  beit  25 

nusVlmcnta  ftammenben  Srogen  finb  nur  fedj«  in  bie» 
fern  3ahrtjunbcrt  unb  mehrere  baoon  erft  in  neuerer 

Zeit  in  ben  Vlrjncifdjaß  aufgenommen  worben.  Un- 
gefähr feit  ber  DRittc  bc®  19.  3ahrh.,  beteiligen,  ioie 

in  Viorbamcrita  unb  3'tbieu.  auch  fdion  erljeblidj  früher, 

jeigte  ftd)  ba«  Beiircben,  bie  alten  A.,  Dun  benen  oben 
gefprodjen  würbe,  möglidift  burdj  einhcimifdjeöcwädjfe 
ju  etfeßen.  3»  biefer  Diidjtung  würben  große  tSrfolgc 

erjielt,  unbbteBharmalopöcn  oon  3nbien,l/ieriIo  unb 

ben  Bereinigten  Staaten  haben  heute,  foweit  bie  Sro» 
gen  in  Krage  lammen,  einen  gang  anbeni  t£fja rotier  ol« 
bie  meiften  europaifchen.  Saju  famen  nun  bie  gai)!- 
reidjen  miiienidiaftlidjcn  Steifen  her  Sieugeit,  bntch 

toeldje  Diele  Bflanjcn  betannt  wuiben,  bie  in  ihrer 
Heimat  al«  Heilmittel ,   bei  ©ottedurteilen,  religiöfen 

Seften,  jur  Hnlellung  Don  Bfeiifltftcn,  ffiichgiftcn  je. 

benußt  werben.  Audj  ber  panbel  hat  Diele  VI.  ringe» 
führt,  oouberen  Stertrieb  crtßcwmn  erhoffte,  unb  meh- 

rere große  ipanbet®t>äufcr  haben  Saboratorien  einge- 
richtet, um  neue  Einführungen  unterfudjen  ju  iaffen. 

3hrcBubtilationcn  unb  Berichte  ftnb  wichtige  Duellen 

für  ba«  Stubium  ber  neuen  A.  Sehr  erhebliche  Jor» 
berung  erfuhr  bie  Ar}neimitlellc6rt  auch  burdj  eingelne 
(Belehrte,  welche  in  3nbien,  auf  3aDa,  in  Brafilicn  bie 

hrimijdje  fftora  burchforfdjteu,  unb  burdj  bie  Bfjarma- 

lognoften,  welche  inEurooa  bie  ciugeführten  VI.  unter» 
fucijlcn.  Sjartmict)  führt  in  feinem  Buch  »Sic  Dienen 

Arjneibrogcn  au«  bem  Bflangcnrrich-  (Berl.  1897) 

1500— 1600  Bfianjen  auf,  oon  welchen  freilich  bergrö- 
ßcre  lrii  bereit«  lanciere  Zeit  betannt  gewefen  ift.  Vibcr 
audj  oon  ber  anfebnlidjen  Zahl  neuer  Bfianjen  haben 

nur  wenige  Aufnahme  in  bfeBbarinatopöen  gefunbtn. 

Sie  jweile  Auflage  ber  »Pharmacopoea  Kerinanii-a-t 
ton  1882  enthalt  nur  Dier  neue  Srogen :   lionburango, 

3aboranbi,  (XhnjSarobin  unb  BobophtjDin,  unb  ba« 

»Seutfdje  Argneibuch«  Don  1891  wicbcr  nur  Dier:  So- 
lain,  Hydrastis,  Areca  unbStrophanthus,  ju  Welchen 

allcnfail«  noch  DutUafn  gejählt  werben  tann,  fo  baß 

feit  1872  hödjfien«  neun  neue  Srogen  Aufnahme  ge» 
funben  haben,  Sa«  oben  cnuäbnteBucb  bc«Seutfchm 

ApotheterDereiii«  hat  außerbem  ctiua  20  neue  Bflan» 
jen,  unb  man  tarnt  mithin  annehmen,  baß  in  ben 

Vlpotfjetcn  Seutidjlanb«  etwa  30  neue  Srogen  in  grö- 

ßerem Umfange  Derwenbci  werben.  Anbrc  Bharma- 

iopöen  fmb  etwa«  bcrritwiüigcr  gewefen,  neue  VI.  auf* 

junehmen,  immerhin  bleibt  bereit  Zahl  weit  hinter  ber- 
lenigen  neuer  Ehcmilalicn  guriid.  welche  jeßt  al«  Vlrj- 

neimittel benußt  werben.  Sn«  »Seutfchc  Vlrjneibudj« 

enthält  gegenüber  ber  »Pharmacopoea  germanica« 
oon  1872: 48  neue  djcmifdjeBfittcl.  Saoonfiub  freilich 

14  Bflanjenftoffe,  2   lierifdje  Stoffe,  14  neue  Salje 
it.  bgi.  unb  nur  18  wirtlich  neue  Stoße.  Z'»rtfello« 

ift  ba«  Übergewicht  auf  feiten  ber  Eijemie,  bie  gegen- 

wärtig mit  Diel  Energie  unb  Umjidjt  au  bcc  Surftet« 
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luna  neuer  Vlrzncüuittel  arbeitet  Jnbe®  erobert  fid)  Mfthaffenlmrg,  cim»  15,831  Ginw.,  baoon  2373 
auef)  ooii  ben  neuen  d)cimfd)en  Stoffen  nur  ein  Der  (goanqelifdie  unb  557  Jubcn. 

bältiii®iiiäfjig  geringer  Teil  einen  bauembm  Vtaj)  im  'Jlfchautt,  f.  Okttbtiific  (Cb.  18). 

VIrziiciid)a(i,  obwohl  bie  plamuäfügbergefteUten  d)cmi»  ‘ 'itfcheljcmg,  Xortrl  Staloorfen,  nonorg.  Ju« 
fdicn  Arzneimittel  ben  frcmben,  junädift  nur  fei) r   un<  rift  unb  Kolititer,  geb.  27.  Juni  1822  in  Jb  («1111 
Uonfouimcu  betaunten  Trogen  gegenüber  bcbculenb  3maalciicne),flubiertcl839  44inGbriftianiaNed)t«» 
im  Vorteil  finb.  loiffenfdiaft,  Slatiflit  unb  Nationnlöfoitoinic,  weilte 

•'ilfapröl  (Vlbraflol),  /JNapbtbol-a-ntonofuIfo*  bann  mehrere  Jahre  zu  Stubienzroerfen  auf  Staat®* 
faurer  Salt ,   weifte®  Vulocr ,   feftmedt  bitterfüftlich ,   ift  toften  im  VluOlnubc,  war  nad)  feiner  Niidfeftr  bei  oer- 
löslich  in  VBaffcr,  wirb  als  antifeptifefte®  'Rhttel,  gegen  fdiiebcnen  ©ebörben  thätiq,  würbe  1852  fieftor  bei  ber 
Neuralgien,  ®ctcntd)euinati®mu®  unb  ftatt  bcs  ®ip*  juriftifdtcn  Jnfultät  zu  iS^riftiania  unb  1862  färofei- 
fes  rum  Sonferuicrcu  oon  Vöein  benugt.  for.  VI n   bem  öffentlichen  fieben  nahm  VI.  frühzeitig 

Viobcft.  Tie  widjtigfteu  Vtsbcftutinen  liegen  in  teil,  ba  feine  oielfcitigeu  Äenntnijje,  feine  unenuüblidic 
Rannbn,  wo  1891  runb  20,000  Ion.  VI.  gefbrbert  VlrbeitSlraft  unb  fein  fdjarfer  ©tid  für  bas  praftifch 

würben.  Seitbcm  ift  bie  ©robiiltion  burd)  bie  R011»  Erreichbare  ieme'Diilaib.-iteridiaft  in  zahlreichen  Rom« 
turreuj  be®  fibirifcbeit,  auftralifchcn  unb  fübafrilani-  miffionen  unentbehrlich  maditen.  Vits  Verirrter  ber 
fdjra  Vorlommcn®  gefüllten  unb  betrug  1894  nur  norWegifcbenlpauptflabt  im Stortliing  (1888  82)  ge 

nodi  8091  I.,  wäbrenb  ber  freist  auf  ein  liiertet  hörte  er  ununterbrochen  bem  Sagtbmg  an  unb  galt 
bcS  friil)cro  gefunten  ift.  VI.  finbet  fid)  in  ftanabn  feit  bem  lobe  Vrofciiot  Sdjmeignarb®  (1870)  als  un 
fiibwefllid)  Dein  Quebec,  etwa  auf  halbem  Stiege  nad)  beitriltencr  (führet  ber  Ronfcroatioen.  Vtlö  VRitglecb 

SRontreal ,   unb  in  ber  'hiouinj  Cttawa,  überall  in  bcs  fehwebifd)  norwegifehen  UniondtomitV«  (1865  — 
Ncftcm  eingefchloffen  imSRuttergeftein.  SRaii  gewinnt  1867)fpielteerciuebefonber®  eintlujireidie Stolle.  Doch 
ihn  im  Ingbau  burd)  Sprengarbeit  unb  legt  burd)  würbe  ber  oon  ihm  audgcarbritetc  unb  mit  groftem 

Jertrniitinening  ber  Blöde  Sie  Steiler  frei.  Turch  ®cfd»d  uertcibigteSntwurf  für  eine  reoibierte Union®. 

Vlbllopfcu  mit  einem  jd)arfen  Jammer  wirb  bet  Vt.  alte  1871  mit  92  gegen  17  Stimmen  »out  Storthmg 
00m  Scftcin  getrennt  unb  babei  nach  ber  Sänge  ber  ucrmorfcti.  Sion  Vlfcbchoug®  zahlreichen  Schriften  ift 

gajem  fortiert.  Ta®  bei  ber  öonbfd)cibung  abfatlcnbe  in  eritcr  Sinie  ju  nennen  bas  cpocpcmachciibe  VScrt 
(öeftein  wirb  auf  mechanifchtm  Scac  weiter  jcrflcinert  »Xorges  offentlige  ret*  (1.  Vlbt.:  »St&taforfatniiig 

unb  ber  blofigelegte  VI.  burd)  Schlammen  oon  bem  i   Norgc  og  Danmark  indtii  1814«,  (ihrift.  1806; 

®eflein®ntcf)l  getrennt.  VlSbeftfchnürc  beuugt  man  2.  Vlbt.;  »Xorires  nueaeremle  statsforfatning« ,   1 874 

jum  Vlufhängen  ber  @a®glüf)lid)tftrüiupfc,  oud)  hat  bi®  1881,  3   ©be. ;   2.  oerbefferte  Vtufl.  1891  -93),  ba® 
man  burch^Jufaiunicnprefien  Oon tutjfafcrigeni VI.  unb  burd)  eiitgchcnbe  Berürtfichtigmig  aufiläiibiichcr  Ster 

heftige®  (Muhen  porjetlannrtige  Waffen  hergefteüt,  bie  faffuttgen  and)  intereffante  »älter rechtliche  Slerglciche 

fid)  ju  ben  »erfchicbenarlipflcn  J werten  eignen  follen.  ermöglicht.  (Sin(urzgefafttr®Momptnbium:  »Den  nur- 
Ter  VI.  enthält  eine  gewiifc  SRenge  chemifd)  gebunbe*  eiiske  statsret«  (Ropcuh-  1885),  fowie  bie  in  Sitar» 
neu  VBajfcr®  unb  oerliert  bei  anhaltenbem  ®liihcn  ju»  guarbjen®  »Smnbbuch  be®  öffentlichen  Sied)!®«  erfdjie* 

gleich  mit  biefem  Söaffer  einen  Teil  feiner  Sd)micg»  neue  ausführliche  SKonograpbic  »Ta®  3taat«redit  her 
famteit;  er  wirb  fpröber  unb  brüchiger.  Ter  blaue  oe reinigten R önigretche Schweben u. Norwegen ■(  ff  reib. 
VI.  ooiii  Rap  ift  faft  um  bie  Jpntfte  leichter  unb  liefert  i.  ©r.  1886)  haben  gleichfalls  weite  Verbreitung  ge 

{fafem  ooit  gröftcrcr  (feinbeit  uub  Sange,  fo  baft  er  iid)  funbcit.  Vlufterbcm  hat  VI.  in  ffanbinaoifchra  unb 

juWcfpiitflen  oerarbeiten  läfit,  bie  bciien  au®  Bilanzen«  auSlänbifchcn  Jeitfchriften  zablrticbeAufiäftc  aus  ben 
fafcmnurwcnigantpallbarteitnachflchen.  GinVIsbcft»  »erichicbenften  Sebieten  ber  hiftorifchen  Necbtswiffen* 
feil  oon  1,®  cm  Turd)mejfer,  an  feinem  Gube  mit  fchaft,  Nationalöfonomie  unb  Statiftil  »eröffcntlicbt. 

100  kg  befdiwert.  tonnte  oon  ber  (flamme  eine®  Was  *   Sein  politiiches  Wlatibeusbctciitituis  hat  er  tu  ber  leien®  > 
Premier®  22  Stunben  umfpiclt  werben  beoor  e®  rift.  werten  Vlbpanblung  »Om  Umouskomitees  udlcast 

Sold)C  Seile  finb  etwa®  leid)ter  a!«  biejenigen  au®  ruf-  til  en  ny  forenings&kt«  fGhriit.  1870)  nicbergctegl. 
fiftheni  panf  unb  bejigeu  jwei  Trittei  ber  iialtbarteit  Stier,  wie  in  feinen  übrigen  SBcrfett,  jeigt  er  lieh  als  ein 

berartiger  gang  neuer  Seile,  wäbrenb  iic  oon  Vöitte»  warmer  Vluhänger  ber  Union  unb  tw®  ftanbinaoifchen 
rungscmflüffen  weniger  leiben  unb  boher  ältentpanf  GinheitSgcbanten®,  ohne  jebod)  bie  Selbflänbigtect  ber 

feilen  gegenüber  günftiger  itehen.  Sltatrahcu  au®  fol*  »erfdjiebenen  Völler  preisgeben  ju  wollen.  Nid»  min 
cbeiu  VI.  finb  im  Sommer  tiityler ,   im  Sinter  wärmer  ber  fuib  feine  Suftcrungen  über  bie  Vorjügc  unb 
al®  bie  bisherigen  unb  beherbergen  lein  Ungeziefer.  Schwächen  beruonoegifchciiVecfnifungbeachtctiSmert. 

*9tfrt)»  Vlbolf,  Freiherr  oon  VI  ju  Vtjd)  auf  |   Tiellnioerfitätenfiunb  (1868)  unb  Königsberg  (1892t 

Cbcrnborff,  bai)r.ltlriegsminifler,gcb.30.Ctt.  1839,  emaiutlcn  ihn  jum  Ghc.nboltor ;   auch  ift  er  unter  an- 
trat 1858  in  bie  bcil)rifd)c  Vtnuec,  machte  beit  Jelbjug  benu  SNitglicb  be®  Jnftitut  be  jrance  (feit  1886). 

»011 1866al®£eutiiantber  Jnfnntcric.benbcutfdi  fran  Vlfrheretlcbcn,  tisa»  24,190  Giitw.,  baoon  662 

jöfifdicn  Hrieg  als  Vlbjutant  be®  ®cncral®  0.  b.  laitn  ftalholiten  1111b  157  Jtiben. 

mit,  war  bann  mehrere  Jahre  zur  triegsgefchihtlichen  *   Vlfcptiiche®  Sehen.  Nachbem  mau  im  'Ringen 
Vlbtcilung  be®  ®rofien  Weucralftab«  in  Öcrlin  tom»  unb  nnbem  Gingew.iben  ber  liere  bie  beftänbige  ®e- 

mnubiert,  um  ben  Vinteil  ber  baprifcheii  Truppen  am  genwatl  gewifier  Slattcricnfoniicii,  bie  bei  ber  Vev- 
ftriege  0011  1870  71  zu  bearbeiten,  würbe  bnranf  in  bauuitg  litiltuwtrfenfchicnat,  liachgewiefen hatte,  warf 

ben  Weneralflab  ber  2.  bnhrifdten  Tioifion  oerfegt  imb  Vafteur  bie  (frage  auf,  oh  überhaupt  ein  Sieben  ber 

1885  jimi  Ghef  ber  Vctjonalabteitung  im  ßrieg®mini'  hohem  Tiere  ohne  biefe  Wehilfen  möglich  fei  l   Slija» 
»enum  ernannt.  Stictauf  würbe  er  zum  Somnianbeur  nijin  in  Kiew  glaubte  burd)  Verfudie  mit  Tiaen, 

ba®  1.  Jiifameriercgimmt®,  1889  ber  7.  Jnfauteric*  beiten  nur  jterilt)terte  Suft  itnb  Nahrungsmittel  zu 

hriiiabe  uub  1893  ber  2.  Tioifion  in  Vtugoburg  be-  gänglid)  gemacht  toutbm,  unb  001t  benen  einige  b.ilb 
förbert.  VJenigc  V>od)en nachher, 6.  Juni  1893,  würbe  ftarhen,  ben  Vewci®  erbrad)t  z»  haben,  baft  gewiffe 

er  jum  Rriegomiiüfter  cmanut.  I   'Riifrobat  tbatfächlich  beut  ttergehen  Sehen  ebeitfo 
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unentbcbrlid)  feien  mit  getuiffe  SBurjelpilte  ben  Segu« 
minofen  unb  Bielen  mibent  ©flanjcn.  SfuttaU  imb 

tbierfelbcr  hnbi*h  jebod)  ©fccrjdnoctncbcn  im  ©cr- 
hner  injgienifcfaeii  Jnftitnt  bei  Dölligcm  Abfd)luB  aller 

ödeoben  (bic  Tiere  würben  fogar  burd)  ben  Staifer» 

idiniit  jur  Seil  beförbert,  um  jebe  mögliche  Jnfijic- 
rang  bei  ber  öeburt  ju  »crbinbrni)  wohl  gebeibeu  imb 

an  Körpergewicht  junehmen  gcfchen,  |o  bafi  imd)  ihren 
Serfudien ,   ba  bie  Mürber  nodj  bem  Sdilacbten  B&llig 
bahenenfrei  gefunben  mürben,  ein  a.  S.  fctyc  mobl  für 

rat  Säugetier  möglid)  in. 

"Mibbome,  (issi>  3809  Ginw. 

*9fMorb,  Sorb,  |.  «Ibemarlc  (»b.  1   u.  18). 
ilibton  unber  Spnr ,   asoi)  40,483  Ginw. 

*Afiatifd)e'©t(leii(Arfcnpillcn.  Pilnlne  asiu- 

tiate),  iJiUcn  au«  einem  Teil  arfeniger Säure,  20  Tei- 
len  Sfeffcrpulucr  unb  SO  leiten  3ü|iboIjpuluer.  Jcbe 

füle  enthält  1   mg  arfenige  Säure. 

Afiatiftbe  Türfei.  Trog  ber  ba«  ©fafswefen 

einbeillub  gcflaltcnbcn  ®cfepe  haben  fid)  in  Anato- 
lien,  Serien  unb  ©iefopotantien  nicht  allein 

Siüngen  allerer  Prägungen,  iembent  nud)  lanbfdfaft» 
lub  unb  brtlieb  Perfdjiebenc  Sfafte  erbalten.  Schon  in 

Srntjma  n't  bie  da  1284,9«  g   febwet  unb  bat  ber  Mon- 
tur 45  italt  ber  44  den  weiter  ab  in  ber  ©roPinj; 

1   Sotiel  uon  180  Tctbeni  —   57, »23  kg,  ba«  Silo  für 

fiktrnbe  =   SM.«  Sit  Jm  gewöhnlichen  ©ertchr  'Jiotb- 
il)nen«  berrfdil  bie  ©cjchliiwähnmg  mit  fluffdjlag  fiir 

iw«  gefeglicbe  Weib.  Ter  ©i!  non  Aleppo  mifet 3/«  engt 
©arb*  --  0,680  m   ,   ba»  Xfd)umbul  enthält  99,255  Sit., 
unb  bei  richtigem  iMenndjt  ber  Cla  gibt  e«  mehrere  ab- 
mtdjenbe  fiir  ben  SRottel.  1   ©fctilal  Silbergcmidjt  in 

töeirut  non  l‘/i  Ter  beut  =   4,wis  g;  1   gemöbnltdier 
Sattel  biejer  Stabt  =   2   den  ober  2,564  kg,  audi  in 

Taulasfu«  gebräueblid),  tvober ein  anbrer Bon  1 1 1   den 
ianen  4, 'amen  bat-  1   ©d  Bon  Afta  —   0,»»7  m.  Jn 
Sagbab  laufen  neben  jablrcicben  fremben  ©hingen, 

roclibe  ber  ©rioatucifchr  gii  toeebfelnbem  Murfe  an» 
nimmt  noch  Porgug«weifc  türtifche  um;  aber  ber  Wroji« 

banbcl  rechnet  ben  perfifehen  Krün  ju  4*/»  tiirüfcbcn 
rilbcrpiaitem ,   roäbrenb  im  gewöhnlichen  ©erteilt  24 

Stän  Sdicibemünge  =   103d)ami  non  10V«  türfiftben 

iilberpiajtem  =   420  fogen.  ©agbäber  ©iaftcc  )u  10 

Sara  geiept  werben,  Jn  ©a«ra  jaljlt  man  meiften« 
mit  nerüftbem  Silbergelbc  unb  rcdmel  im  SroBhanbcl 
18  Sdiumi  uon  tuub  10V«  türfiftben  ©iaflern  etwa  = 

41  Mrän  ;it  10  ©labmubt  non  10  Tamm.  1   Tfcbcti 
Gbelmetallgemicbt  non  1 00  ©fi«(äl =466,5  g;  je  nad) 

ber  Sa  re  gibt  e«  oerftbiebene  Hanbcl«geroichie. 

flftcn.  Tie  polilifche  Umgejtaltung  be«  Grbleil« 

macbl  groar  langfame,  aber  fiebere  gortfebritte;  Gng» 

lanb  bat  feine  ©iacbtjpbäre  nad)  Seiten  ju  noeb  er- 
neuert ,   intern  c«  nach  ©coflamicrung  feiner  3d)iik* 

bemebaft  über  ©elutfd)iitan  mehrere  Webtrg«lanbfd)af- 

tat  an  ber  'Jiorbmcjtgrenge  (Ifd)itral  u.  a.)  fowie  ner- 

itbicbene  große  Äomplere  an  ber  Citgren  je,  bic  früher 
m   emem  febr  lofen  Abljcingiglcit«BerbäItm«  ju  Siam 
itanbeit,  feinem  mbtfdjen  Saiferreid)  einnerlcibte  unb 

eutb  einige  ber  früher  gleicbfnll»  ju  Siam  gehörigen 
Honen  Staaten  auf  berwalbiniclUJtalalta  unter  feinen 

Sdmp  ftellte.  Ta  Siam  and)  einen  anjebnlidien  (Me- 
bictbteü  an  Jranlreub  abtreten  uuiBte,  fo  mürbe  fein 

Sefikftanb  bebeutenb  gefdjmälert.  Über  bic  Tlbgrenjung 

be»  Saumgebiet c«  tourbe  jioifdicn  SfuBlaub  unb  Gng- 

lanb  ein  'flbfommen  erjielt  Tie  jentralafiatijcben 
ühanate  Gbima  uub  ©od)ara  führen  nur  nod)  bem 

Stauten  nad)  eine  felbftänbigeGjfiitenj,  thatiätblich  fmb 

fte  SajaUeu  diujilanb».  Tic  raid)tigite  territoriale  ©er- 
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anbcning  ift  jebod)  bie  Abtretung  bet  3nfel  Rorutofa 
mit  ben  ©edcabore«  feiten«  Gbina  au  3«pnn  infolge 

be«  Bon  leptenu  gliidlid)  geführten  Kriege«,  moburd) 

freilid)  bie  (ehr  hoch  gefd)täubteu  Hoffnungen  Japan» 

burchau«  nitbt  befriebigt  wilrben.  Anfang  1898  waren 
bie  ©cfiftoorbnltnijje  bte  folgcnben: 

CXAitom. 
Ginroolfner 

(hnio.  auf 

1   Dililom. 

Sin^cint.  Staaten. 

Stflatifcfte  Xflrfrt  .   .   . 1 693794 17167425 

10,i 

«rabtjffte  Staaten.  .   . 2 144  200 2100000 1,0 

'iperften   
1645000 9000000 

5,* 

flfgljaniftan   550000 
5000000 

9,1 

9Jcpo[   
154000 

3000000 

19^ 

S^etan   34000 200000 

6,0 

Siam   633000 
5000000 

8,1 

G&tna   
1 1   046  300 

429108000 

39,) 

Äotea   218050 7500000 

»4,4 

3ai«n   416966 
45100000 108,4 

^ufammen : 

18535910 523175425 

29,1 

Gurop.  Sefiyunnen. 

«ritifc^e   
5814576 296479600 

59,3 

9iieberlänbif<$e  .... 1529  240 
34035561 

22,4 

JramäflWt   705620 
22  974  00) 

32,» 

•*tufflfcr>e   16881506 23045560 

1,« 

opartifdx   296  182 6   985124 

23,6 

^ortugicfifi^e  .... 19970 

881  000 

44,o 

^»faminen : 

241*7  OM 3844121846 

16,o 

«fien: 42  733004 
207570270 

21.4 

|«rrd)ung*rftfrti. 
Tie  folgenbe  Überfuht  über  bic  wicbtigflcn  3or< 

fd)ung«rciicn  in  A.  eegämt  ben  entfpred)rnben  Ab- 

fd)nitt  be«  Hauptartilel« ,   ©b.  1,  S.  1004—1013. 
eibirten. 

Tie  miffenfebaftlitbe  Grforfcbung  Sibirien«  ftebt 

in  engem  ;fufammcnbang  mit  ber  wirtfdjaftlicbcn  Gr 

fchliefnmg  be«  Sanbe«.  So  b«t  auch  bec  1893  begon- 
nene ©au  ber  Trnn«fibirifd)cn  ©ahn  ju  einer  rfeihe 

Bon  witbligen  tforithungen  über  bie  Crograpbie,  Hb 
brographic  unb  tbeologie  be«  Sanbe«  Anlais  gegeben. 

Gine  Mommiffion  unter  bem  ©orfifj  be«  Qkncralleut- 
nant«  ©etrow  erhielt  ben  Auftrag,  nitbt  nur  bic  ©ahn- 

flrede  fclhft,  fonbem  and)  bic  weitert  Umgebung,  bic 

,'jufuhrfiraficn,  jurnal  bieSafferwege,  ferner  bic^ilf»- 
quellen  be«  Sanbe«  begiglid)  be«  iUiuietal  ■   unb  Hal  'r 
reiebtum«  imb  ber  Anfiebclung«ftihigfeit  311  unterfutbrn. 

Jn  Sejtfibirien  linicrfmhten  1892  ©ogbanowitfd) 
bic  Slcppcngebietc  be«  Tiiiriftc«  Bon  A[molin«l.  na 

mctülid)  bejiiglid)  ber  öcwäjjentngSfrage,  Saltffi  bie 
Tiitrific  uon  ©amaul  imb  Kämet  unb  Ojfowfli  bie 

©arabafteppc,  1893  Kra«nopoIfti  bie  Giicnbahnitrcdc 

Ifdicliabm«t-Kain«[  imb  bic  KohlenBovtommniffe  im 

Tiftrilt  üon  Semipalatin«!,  ©ogbanowitfd)  bie  ©erg- 
gegeub  am  obeni  Jeniiici  .gmfdjcn  ©finuffiu«!  unb 
RrafuojarSt  unb  Jaiootffi  ben  norböftlitben  Teil  be« 
©cbictc«  Bon  ©finuffin«!,  1894  Jnoftranjem,  ioenn 

low  unb  ©Ictner  bic  Mohlciioortommniifc  im  Quell  ■ 

gebiete  be.«  Tom. 
Tic  ©Oncralidmbe  Xran«baifnlicn«  würben 

1895  oou  Cbrutfdbcw  erforftbb  ba«  Küftcngcbivge  am 

Japauifdien  ©ieer,  3id)0ta-alm,  1892  Bon  Jwanow. 
ba«  Küflcnacbiet  be«  Cd)ot«Iifd)en  ©feere«  1895  uon 

©ogbanowitfd),  ba«  Wcbict  be«  Amurfluffe«  1898 

burd)  ben  franjöfiftben  JngenieurSconlunbbieSfuijeu 
Sabatbnifow  unb  ftlolow.  Jiir  bie  Jahre  1896  unb 

1897  ift  ©ogbauoroitjd)  mit  einer  gcologifdien  Grfor- 

fehung  ber  Halhmfcl  Kamtfchalta  unb  Slulin  mit  ber 
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Unterfudjung  bei  SalpfdjfangeS  unb  bet  giftfrei» 

ucrtjällnijfe  int  Dd)otdti(cben  VReorc  beauftragt  lporbcn. 
X)ie  ßrforfebung  beb  norböftlicben  Sibirien 

unternahm  1891  int  Vluftcage  ber  Petersburger  Vita» 
bcmic  eine  auf  »ier  Fahre  bcredinete  ßrpcbitioit  unter 

Scituiig  best  Ideologen  Xfdjerfti ,   bie  ifir  Ipauptaugen* 
meri  auf  bas  SBorfommeit  uon  Mammut»  unb  Stjmo« 

jerodrejtcn  unb  auf  bie  Ermittelung  ber  Scbcndroeife 

bicfcr  Xicre  richten  folltc.  Xie  ßjpcbition  burdjjog 

0011 Fatutdt  nach  Übcrfchreitmig  beo  Vllban  bie  Duell  ■ 

gebiete  ber  Faita,  Jnbigiria  unb  ftolgnta,  iibenuin 

leite  in  Scrdme  Rolgnist  unb  fuhr  bann  1892  bie  So» 
Igiiia  hinunter,  erfuhr  aber  burch  ben  Xob  oon  X jdjerfti 

(7.  Füll)  an  bcrtSinmiinbung  beb  Dntolou  ein  uorjeiti» 
ged  Hube.  Xaranf  tourbc  ber  bctanitteSibirienrei(cnbc 

Pur oit  t.  Xoü  mit  ber  Fortführung  ber  Untcrfucbuii* 
gen  beauftragt.  Xerfelbe  reifte  1893  mit  beni  Marine» 
leutnant  Sdjileilo  jiinädpt  nach  her  JSananüinbung, 

unterfuchte  bort  ben  angeblichen  gunb  einer  Mammut» 

Icictje,  begab  fich  barauf  iiact)  ben  Sfeufibirifctjen  3n» 
fein,  ttio  er  roid)tige  Vtuffcbtüffc  über  bie  Vlatur  beb 

3»lanbeifed  erlangte  unb  auch  ein  Xcpot  für  VJanfcn 

au  legte,  burdijog  bann  bab  Stüftengebiet  jioifchcn  Fana, 

Senn ,   Snabaro  unb  ßbataiiga  unb  gelangte  im  So» 
öember  junt  untern  Fcniffei.  3m  gnnjen  mürben  (uon 
Petersburg  au«)  27,000  km  in  387  Tagen  jurüdgelcgt 
unb  4500  km  Marfcbruutc  aufgenommen,  auch  reiche 

Sammlungen,  nameutlid)  geoiogifebe,  heimgcbracht. 

X>ic  Vlufiinbmc  ber  Sibirienfahrten  burch  Hapttän 

Siggittd,  ber  auf  beni  Seeroege  Material  für  ben 
©au  ber  Sibtrifcbcn  ßifenbahn  oon  ßuglanb  uad)  bem 

3eniffei  brachte,  oeranlngtc  bie  ruffifdfe  Regierung  jur 

VUtdrüftung  einer  Cjpebition,  melibc  bie  Münbiingd» 
gebiete  beo  3emjfei  unb  beo  Cb  unterfuchen  füllte. 

Unter  Seitung  beo  Obcrften  Silfijfi  mürben  im  Som» 

liier  1894  bie  Fomficimünbung.  1895  bie  Hüfte  jtoi- 
fdjen  Fcniffei  unb  Cb  unb  ber  CbSitfcit  aufgenommen. 

Sbrblid)  uom  ftap  Matte»fol  mürbe  eine  giofic  Sanb» 
injet  entberft.  Xie  Aufnahmen  im  Db»Sufen  ergaben 
burch  one  beträchtlidie  ©erfdjtcbung  ber  Sejilüftc  eine 

©erfd)mälcniitg  beo  ©ufend  faft  um  bie  välfte.  Xie 

oon  Dmjt)  1787  au«  bem  Ob  in  ben  3miffei  aud» 
geführte  unb  feitbem  nidjt  mieberholtc  Fahrt  mar  junt 

erjteumal  in  umgclchrler  Sichtung  gemacht  roorben. 

iflud)  'JlanfniO  Fahrt  länget  ber  ftbirifeben  ßidmeer» 
füjte  1893  führte  ju  mehrfachen  Berichtigungen  bet 
finrtc  unb  jurßntbedutig  mehrerer  Fnfeln.  Sefentlid) 

ju  florifnfdien  Forfchungm  befugten  1892  Xanfiltcm 

bie  Ximbragebictc  ber  Ximanfamojcbcn  unb  Srafnom 

bie  3"b'l  Sachalin.  F«t  Auftrag  beo  öropfürften 
Mid)äi(omitfd)  bereifte  ber  öftevrmbifdjc  (Sntomolog 

Scber  1891  bnö  Dueügebiet  beis  Friut  im  öftlidjcn 
Sajan  unb  bie  Xuntinjfifcben  Vllpcn;  bie  ruffifdjen 

Sobbniinfeln,  bie  ©ering»  unb  bie  Supferinfel  mürben 
umStubium  ber  ©ätcurobbcn  oon  bem  norrocgifd)tn 

ialurforfchcr  Stejnegcr  beiucht 

ßthnologifdjc  Faridjungen  unternahmen  in  ben 
legten  Fahren  :   ber  Miffionar  Scrbitfli  (geff.  1890) 
unter  ben  Stämmen  bed  Vlltai ,   Frau  Potanin  unter 

ben  11  rauchen  iSojoten)  unb  ben  ©iirätctt,  ftatanom 

unter  ben  tiirtifchen  Stammen  Cftiibiricno,  Seffin  unter 

ben  Slnmohnent  beo  ©eringmeereo.  Eine  franjöfifcbe 
Eipcbition  unter  Ehnffanjon  ging  1898  an  ben  untern 

Vliuur  unb  nach  Sachalin.  Fenier  begaben  fid)  1898 

ber  Franjofe  SegraO  unb  ber  Xcutfcbe  ©ende  ju  eth» 

noloiiifchcii  Forfchungen  nach  Sibirien,  Einceingcbciibc 
Untcrjuchung  bei  mirtfchaftlidjen  ©erhältniffe  in  ben 
Oouocntemeiild  3rfutOt  mtb  3<nijjciot  roirb  im  VI uf 

trag  ber  ruffifeben  Regierung  auögeführt.  3«t  St» 
obachtung  ber  .zentralen  Sonnenfinftemio  1896  mürbe 

SoffneffenfK  an  bie  Oltfna,  Änpuffin  nach  ber  Fe» 

niffeimünbung  gefanbt,  ju  PenbeUieobachtungen  Sit» 
ram  in  baä  Mündungsgebiet  beO  Vliuur. 

(SefWarNftan. 
Xurch  bie  Xrnndlafpifdje  ©ahn,  mclche  1888  biO 

Samartnnb  eröffnet  mürbe,  ift  bad  früher  fo  »et» 

fd)loffcnc  Webtet  leicht  jugänglid)  gern adjt  unb  Vlud» 

gangOpuntt  für  zahlreiche  Forfchungoreifen  nach  bem 
jentralcn  §od)aiicn  gemorben,  roetdi«  im  folgenden 
Vlbfdjnitt  ermahnt  mtrben.  £uer  feien  nur  iuenige 

ipejicllerc  Seifen  aufgeführt.  Um  noch  »or  ber  jdinell 

rinbringenben  europiiifchen  jimlifation  einen  ßmbitd 

in  bie  luipninglidic  Kultur  bicfcr Ok-bictc  ,^u  gemuincn, 
bcfuchte  1890  ©aftian  bie  alten  Äulturftätten  oon  Sa» 
marianb,  Xafchfent  ßhobfdjent,  ©ochara  unb  SRerro. 

Xic  PJincralfchäge  im  öftlidicn  unb  füblichen  ©ochara 

mürben  1891— 92  »on©artfd)erofti  unicrfucht  Super 

einigen  Wolbminen  mieo  er  baO  Sorlommen  »on  ©lei- 
unb  ßifenerjen  nach,  ffiinc  Untcrfuchung  ber  tranO» 
uralifchen  Steppe  unb  beO  Uft»UrtplaieauO  führte 

1 892  ber  ruffifcf)e  (heolog  'Jfifitui  auO ,   um  bie  3Rög» 
lichlcit  imbffirlrnqOfähigleit  einer  ©ahn  ju  untciiucben. 

3)er  fcbmebifche  @eolog  Sueti  ̂ »ebin  iletitc  imSimcr 
1893  94  ©cohachlungcn  über  bie  Saffenitcuge  beO 

Sir  Xarja  an,  rnobri  er  eine  ©crjehiebung  beo  Fü'R' 
laufco  nach  rechld  ober  Vforboflcn  mahniahnt.  VRit  ber 

nodmiatigeu  Untcrfuchung  ber  Frage,  ob  ed  möglich 

fei,  beit  Vimu  Xarja  burch  fein  aitgehlicbcd  altes  ©eil 

in  bad  Öafpifd)e  'JRecr  abzuleiten,  mürbe  1898  ber  ruf» 
ftfehe  ©encral  Sluchomfli  beauftragt  i»gl.  »nt«  Darfa, 

©b.  18).  ,'ju  eutomologiichcnForfdjuiigcn  bereifte  1896 
her  Xcutfche  Siicfincr  Jiirfmco  bad  iiljanat  ©ochara. 

€>0dH>fien. 

Xie  ßrptbition  ber  Wehrüber  Wmm » ©rfhimalo, 

1889—91,  uad)  bem  öftlichen  Xienfchan,  ber  Süfle 
Wobi,  ber  Dafe  Chami  unb  bem  Sutu-Vior  hatte  im 

ganzen  7300  km  gurflrfgelegL  Vlu  Stelle  ber  »Sülle» 
Ü fjnim  fanb  man  ein  ©ergmaffm,  Xageta  genannt, 
füböftlief)  »on  Xurfan,  bei  Sju[lfd)un,  eine  Xepreffion, 

meftlich  »on  Xgo  brei  große  Suiuenftäble  nnb  einen 

eigentümlichen  PoKdftamm  »ou  rotem  Xt)pud,  bie 
Utaurcn. 

ifeic  ruffijdic  ßrpebition  bed  Cberften  Piemjom, 

ber  fid)  mit  bem  Ökologen  Bogbanomitfcfa  unb  bent 
Scuhiant  Svoboromfti  1889  »on  gartanb  über  ßbotan 

nach  Vfia  hegeben  hatte,  braitg  »on  bort  1890  in  Xibet 

ein,  mürbe  aber  burch  bie  Schmierigleiieit  bed  Por* 
ntarfched  jur  ooqcitigen  Umtehr  gejroungen.  Vluf  bem 
SUicfmarfcb  nach  Sciiffan  beobadiletc  ©ogbaiiomiifcb 
gleidifntld  beiXotfuii  nahe  bcmSübfufse  bed  Xienfchan 
eine  audgebehitte  XJcpreffion,  bereu  iiefile  Stelle  mehr 

atd  80  m   unter  bm  SReeredfpiegel  Ijernhreicht. 

Olleichiettig  mitpjerojoro  hattcOSrombtfdierofli.nacfa» 
bem  er  uon  Fergbona  über  bad  pamirplatcau  nach 

ßhotau  unb  'Jfia  gelangt  mar,  ben  ©eriuch  gemacht, 
»on  bort  auf  einem  etioad  mejilidieni  Sege  in  bad 

nörblidieXibet  ciitjubringen,  bod)  rourbe  muh  er  burch 

Mangel  an  fRabrungdmitteln  unb  ungünftige  Sille» 
rung  halb  jur  Umtehr  genötigt.  Über  Änfchgnr  unb 
bao  Vllaigcbirgc  ging  er  nach  Saifan  jurild. 

Sefentlid]  jur  ßrtorfdiung  ber  oben  enoähnten  Xe» 
prefjion  begab  fich  1893  im  Vluflroae  ber  rufftfeben 
theogcaphifcheti  Woicllidjaft  eine  neue  ßjrpcbitioit  imler 

Sfobororofli  imb  ftofloro  uad)  bem  chincfifchen  Xur« 

tiftau.  Über  beit  Xienfchan  gelangte  bie  ffirpebilion 

nad)  Xurfan  uub  in  bad  XeprciTioiicgebiet  bed  Sjul» 
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tfdjunfeffel«,  wo  eine  mcteorologifdtc  Station  gegrün- 
!*t  würbe,  auf  welcher  groci  Jabrt  hinbureb  ©eobacb- 
lungen  ftattfanbm.  ©fit  einem  Teil  bet  ©rpebition 

ging  Rofloro  nad)  btt  Dafe  SDiql  Sqmir,  non  bort 

184  gum  Sob-SJor  mib  gur  Cafe  Satidiou,  wo  et 

wiebet  mit  Stobororoiti  gufammentraf.  Stad)  Ttircb’ 

ieriebung  be«  Sianjdjangcbirgc«  würbe  barauf  auf Der - 
fthicbetten  Segen  bet  Sintfmarid)  und}  Saijnn  an«* 
gefüljtl,  welche«  im  Tegember  18i>4  erreicht  luinbc.  3m 

gangen  würben  17,000 km, gurüctgelcgt  imb aufgenom* 
men  unb  reiche  Sammlungen  gemocht.  3,tc  niibent 

Unterfudrang  bet  1889  butdi  3abringcro  in  betnötb- 
heben  SHonqolci  entberften  Stumcnfiättett  begab  fiel) 

1891  eine  teepebition  unter  SRabloff  bortbin.  Turd) 

bie  üujge fnnbenen  gnfdiriflcn  routbc  bic  Vlnnabme  be- 
Sängt,  baß  beimfil  öfter  terbeni  Sfu  bieSteftbengTfcbrit 

gi«  ylion«.  ba«  alteRaratomm,  geitanben  habe.  Tn«* 
ielbe  Gebiet  würbe  1892  oorgug«tpeife  gu  faunifliföen 

Jorfcbimgen  Don  Scbcr  burcb.gogen.  ©u  etbnogtapbi  ■ 
j<brttgorfd)un  gen  ging  1892RatanoWiii  bn«Itcnjdiaii 
gebiet  uub  nncb  Cbanii,  gur  llntcriudmng  ber  glora 

ttrtjloro  in  bat  üueUgebiet  bce  3*niffei.  «ine  Turd) 
guerung  bes  tibetaniieben  S>od)lanbe«  Don  S.  nad) 

C.  gelang  1891  beit  tenglänbem  ©ower  unb  Xbo- 
reib,  ipclebe  Don  Sei)  in  Raicbmir  auibrad)en  unb  un* 

ter  großen  ©efd)metheii.  auf  einem  Sege,  bet  im  gan> 

>eii  nörölid)  Don  bem  best  ©unbiten  Stain  Singb  uer- 
lief,  bi«  gum  Tengri  Slot  sotbrangen.  Sion  bem 
Betreten  non  Sbafia  bureb  bie  tibetanijeben  Selitirben 

jurüdgebalten,  gingen  fte  auf  eurem  ninbliebcru  Sege 
als  Benoalot  nadi  0.  unb  gelangten  über  Xfiambo 

uub  Tntfienlu  1892  nadi  <jd)angbai.  teilte  gweitc 
Seife  nad)  Tibet,  non  ©efing  bi«  in  bie  Stäbe  (fünf 

Tagcmien)  Don  Sbnffa,  führte  1891 — 92  ber  VI men 
timet  Siodbifl  au«. 

Sa«  ©amirgcbict  bereifte  1892  ber  Suffe  Stafnrow ; 

rineterpfbition  bortbin  lintemabm  1892  -93  bettealt 
of  Timmore,  ber,  begleitet  Don  ©otucr  unb  ©oitng 

t>u«banb.  Don  Seb  über  beit  Rnrnloruittpaj)  und)  3ar< 
lanb  unb  gum  ©amirplateau  gog,  bort  55  Tage  lang, 
fe  in  ben  Stopimbcr  hinein,  eur  feite«  Säger  begog 
mtb  namentlid)  bie  gum  S’inbulujd)  fübrenben  Skiffe 

imterfuibte.  Tie  Siidreife  ttad)  3»biett  bewerliteUigtc 

er  auf  beut  Segjc  über  Raidmar,  Samnrtanb,  Ron- 
jhmtinopel  uub  Sueg.  Seine  ©cobaebtungen  ergaben, 
i»R  bie  widjtigftcn  Skiffe  bereit«  uon  beit  Stititeu  in 

BciiJ  genommen  waren.  Tie  WletfdieriDctt  be«  R’ara- 
torumgebirge«  würbe  1892  Don  bem  Gnglänbcr  ffion* 
man  erforfdjt.  ter  überfd)ritt  beit  i»«par,  ben  längften 
SletfiberpaB  ber  Seit,  unb  unterfurbte  befonbtr«  ben 

Baitoro  ,   ©umnar*  unh  ©iafoglctichcr,  bic  gröftten 
8letid)er  ber  terbe  außerhalb  ber  ©olnrgonen,  unb  er 

ineg  einen  ca.  7400  m   hoben  Sticfcngipfel,  Don  ihm 

•golbener  Thron*  genannt,  bi«  über  7000  m. 
3m  3- 1891  begannen  bi«  austgebebnlen  mehrjähri- 
gen Äorfrbungen  be«  grangofen  Xlitreuil  be  Stbin«  in 

UMiafien.  Sindjbem  er  1891  uub  1892  Don  tebotan 

au«  lürgerc  ©orfiöße  in  ba«  norbtoeftliibe  Tibet  unter- 
nommen hatte,  brang  er  1893  Don  Tfdtertfdjen  au« 

naib  Übcrfcbreitunn  be«  Stilbn  Tagh  unb  be«  Uftun 

lagt)  auf  neuem  Sege  unter  auftcrorbenltid)en  ©c- 

idmwrben  burd)  bie®ebircj«öbcnbe«  tibetmitfdtcii  tpodj* 
lanbe«  bi«  gum  heiligen  See  Siamtfo  utth  in  bie  Stabe 
Don  Sbaiia  oor.  ba«  et  aher  ebenfowenig  wie  feine 

Torgänger  betreten  tmrftc.  Stad)  langwierigen  ©er- 
hanMimgen  erwirlte  er  hie  terlnubiti«  gum  Slbguge 

nad)  0.  über  Staftdjou,  wo  er  übenuinterte;  bantt  gog 

et  burd)  ba«  Cueügcbiet  be«  SRelhong  gum  Obern 

3antfdiang,  wo  er  auf  bem  Sege  nad)®ining  5.  3ult 
1894  Don  Tibetanern  ermorbd  mürbe.  Seinem  We 

führten  ®reuarbgelange«mitgrofier®iühc,  hettwiffen- 

fdiaftlitben  Slathlaft  gu  retten  unb  bie  Trümmer  ber 
tegjjebttion  über  Sinnig  nad)  geling  gu  führen. 

©neu  gliidlid)ern  Vtuhgaug  hatten  bie  Steifen  be« 
tenglänber«  Sittlebalc.  Stadjbem  er  fdion  1890  mit 

feiner  ftrau  über  beit  'fkunir  nad)  3nbien  gelangt  war, 

burebgog  er  1893,  glcichfall«  ooit  feiner  grau  begleitet, 
ben  afiatifd)eu  stontment  in  feiner  gangen  ©reite  Don 

©aturn  bi«  ©einig.  3m  gangen  bewegte  fid)  freilicb 
bieie  Seife,  welibe  Dorgug«weife  goologifibeit  3»cdcn 
biente,  in«bef.  ba«  Sorfommen  be«  wilben  Ramel« 

jeib’lellen  follte,  auf  betretenen  Segen,  batte  inbe« 
auch  geogrnphifibe  tergebniffe,  gumat  für  bic  Strede 
Dom  fiob  -   Stör  über  Satfdioii  gum  Ruf  u-3!or,  wcld)c  feit 
Starte  ©olo  oon  feinem  teuropäer  begangen  war.  teine 

nbnlidje  Steife,  Don  fiaftbgnr  bi«  ©cfing,  führte  1893 
ber  Cjterrcitbcr  Troll  au«.  Slidjt  ntinber  gliirflitb  war 
Sittlebalc  1895  auf  einer  brüten  Steife,  Don  Tfcbertftben 

bureb  ba«  tibetanifibe  Swdilanb,  auf  einem  Sege,  ber 

gwijdicn  ben  Stoutcn  DonSonoalot  unb  Tiitreuil  lag. 
gum  Tengri  Star  unb  bi«  in  bie  Stäbe  ton  Sbaffa,  bod) 

mußte  and)  er  auf  ben  ©cjmb  ber  nur  nod)  gwei  Tage* 

rciien  entfernten  heiligen  Stabt  Dergid)ten.  3"  uorb- 
öjtlid)cr3tid)timg  gog  er  bann  nad)Seb  am  oberu  3nbu«. 

Sehr  bebeiucnbc  Rorfd)ung«reifen  fmb  in  ipoeb« 

aüen  bureb  ben  fdjwebifibcn  Geologen  Socn  Sx-bm 
au«gefiibrt  luorbcn.  ©on  3ergbatut  au«  unterfuebte 

et  1894  bie  ®letfd)er  be«  ältujiagatagcbirge«  unb  ben 
flcincn  Rarnlul  unb  machte  einen  %b)te<bcr  gum 

©tnrgbab  unb  3ef<bÜ  Rul.  189»  ging  er  Don  Raftb- 
gar  gum  SJiajartagb,  folgte  bem  Buße  bcejelben  bi« 

gum  tebotan  Tarja,  Derfuibte  bann,  bic  Talta  ilicitun- 
müftc  gu  burdiqueren,  Derlor  aber  babei  faft  feine 
gange  Raramanc  unb  Slu«rüftung.  Über  Sltfu  ging 

er  gut  Steuauäritflung  naib  Rafcbgar  guriid  unb  un- 
ternahm bann  189«  eine  neue  Steife  über  Rargbalil 

unb  tebotan  quer  burd)  bie  Tatla-SJtnfanmüftc,  in 

welcher  er  Stuinen  Don  gmei  uralten  Släbiett  mit  bub- 
bbiitiicber  Snltur  entbedte,  ttad)  ber  ticinen  Stabt 

Schabjor  am  Tarimfluß,  uon  wo  er  fub  über  Rurla 

gum  Sob-Sior  wanbte,  beffen  SageDerätiberung  in 

bifiorifdjer  ,{eft  er  fcftfteUte.  Tarauf  gog  er  burd)  ba« 
nbrblicbe  Tibet,  wo  er  eine  Sicibe  Don  iecn  entbedte, 
nad)  ©et mg. 

3um  Stubium  ber  moitgolifcbett  Stämme  unb  ber 
bubbbiftifeben  Rultur  führte  ber  grangofe  tebaffanjon 

1896  eine  1600  km  lange  Steife  bureb  bic  öftlidje 'lkon- 
golci  unb  btc®ianbid)urei  Donllrga  über  «^i.gicfjar  gum 
Ylimir  au«. 

3nr  terforjdmng  be«  ©aniinilateau«  trug  aueb  bie 
Tljätigleit  ber  ni|Tifcb*englifd)cn  Rommtifion  bei, 
welche  1895  unter  bem  ©efebl  be«  rufftfeben  Öeuoll- 
mäcbtiglen  ©awolo  Scbweüotoüt  unb  be«  englifcben 

Werarb  bie  beiberfeitigen  3'üereijcnfpbärett  abgrengen 
follte  unb  längere  (feit  am  Sorful,  bem  -sce  be« 

großen  ©amir.  ein  Säger  nuffdjlug.  Tie  ©eobacb- 
tungen  ber  mijfenfd)aftlid)en  SHüglieber  ergaben,  baß 

bie  Sjocbfcen  be«  ©amirplateau«  Übcrrcftc  eine«  cin- 
gigen  graften  See«  finb,  ber  bureb  ben  Turd)brud)  bc« 
©omir  Tarfa  entwäffert  würbe. 

Sind)  eine  bäniidje  ®{pebition  unter  Scitung  uon 

Ctufjen  unternabm  1896  bie  geograpbif<beterforfd)ung 

bet  ©amire  unb  brang  Don  ©oebara  unb  Samar- 
lanb  au«  bi«  Äborot  an  ber  bod)ariid)-aigbamfcben 
Stenge  uor.  3«  ben  abgelegenen  Tbälent  traf  Oluffen 
noch  unbefannte  Stämme  an.  ©on  Seb  gingen  1896 
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gwci  cngtifdje  ©rpcbitioncn  iti  bas  innere  uon  Xibct. 

■Sie  fine  unter  lÖctlbq  unb  Malcolm  burehtreugte  Xi» 
bet  ber  gangen  Sauge  und»,  erreichte  nart)  einem  he» 
fd)mcrlid)cn  Marfcp  ben  ©bumiir,  einen  bis  bat)in  nod) 

unbetannten  OucUflufi  beb  ganifefiang,  unb  luanbtc 

ftef)  bann  gum  Shitu-Sor,  bic  nnörc  unter  Xcaft)  unb 
Bite  lehrte  junt  AuSgangSpuntt  gurüd,  naebbem  fic 

auf  Dcrfdiicbcncn  Stetig-  unb  Clucrgügcn  im  lurfttirfjeu 
übet  gasreiche  S>üt)cnmcjfungen  nugcftcUt  hatte. 

(Cigna,  Starea  unb  gapan. 

San  ben  oben  ermähnten  gorfdwngsrcifcn  in  £> Kh- 

anen (in  übet,  Oftturliftan  unb  ber  Mongolei)  er- 

ftrcdcu  fidi  mehrere  and)  auf  bas  cigcntlidjc  Spina,  fo 
namentlich  bie  Seife  uonBowoc  u.  Xiwrolb  oottSel)  bis 

Schanghai  (1891  -92),  bea  AmcritancrS  SocfpiÜ  bott 
geling  nadt  übct(  1891  92),  bieterpcbitioit  bon  Xu* 
Ircttil  be  JHfjin-s  unb  Cfircnarb  bon  Spotan  bis  geling 

(1893—94),  bie  Sie  ife  beb  Öftcrrcicher«  Ir  oll  »on  Kafd)» 

gar  bis  geling  ( 1 893),  biejenige  nonSittlebalc  uonBa* 
tum  biä geling  (1895),  non  Wcllbt)  unb  Malcolm  bon 

Seh  bis  tjScting  ( 189«),  bon  ©neu  iicbin  bon  ttnfcpgar 

bis  Bcting  (189«).  gnbciti  wir  bcgüglid)  biefer  3tei* 
feit  auf  beit  uorbergebenbett  Abfcpnitt  oermeifen,  feien 

hier  nur  biejenigeu  nufgefübrt,  weiche  ficbiuber£>aupt» 
fache  auf  baä  eigentliche  ©pinn  bcfchrantten.  3m  Auf* 

trage  ber  'Deteraburcieröcographifchenf'lcfelljchnft  ging 
1892  eine  ruffifdjc  ©ppebition  unter  Scitung  bes  Eth- 

nologen Botnnm  non  ßincptn  nach  geling,  uon  bort 

1893  unter  Teilnahme  bca  IScologcn  Obrutfchcm  nnd) 

ber  Broomg  3etfd)uan  unb  bem  iiorböfllitbcn  Xibet. 

BolnitmS  goriebungm  gelangten  Iciber  burch  ben  "lob 
feiner  grau,  ber  treuen  Wcfäbrltn  unb  Mitarbeiterin 

auf  feinen  Seifen,  gum  borgeitigen  Abfcplujs.  Dbru* 
tfchero  beitätigte  unb  ergängte  b.  Siditbofenä  Beob- 

achtungen im  öftlichen  ffuenliin,  crforfchte  baä  San* 
fchanfpftem  unb  bie  Wüflc  ®obi,  mdd)c  auch  nach  ibnt 
ben  ©bnrnftcr  eincä  BrrglanbcS  trägt  31"  Auftrag 
bca  ruffifchen  tSeneralftabä  unterfuchtc  1891  BiüintnS 

baä  öillicpe  Snnbgebirge  ber  Mongolei.  Xcr  3"fd)an 

ennieä  fiep  bahei  nur  als  weniges  'fJlatcau,  ber  Spin* 
gait  nicht  höher  als  bis  gu  180«  m. 

Der  bauliche  Sinolog  $>irfdt  hielt  iid)  brei  gapre 

lang,  1893  —   95,  am  3antfc!inng  auf,  gröfilcn* 
teils  in  bei  Brooiug  Setfdjuan.  Mehrere  ©rpcbitioncn 

gur  ©rforfdgmg  bes  (üblichen  ©pinn  gingen  oonXong» 
Fing  aus.  So  crforfchte  1893  ber  grangofe  Mnbrollc 

bie  Brouittg  gümtnn,  hanbclsgeographtichc  Stubirn 
unternahm  189«  Bonin  im  Auftrag  ber  frangöfifcpcii 
Segicrung  in  3ünnan  unb  ben  angrcngcnbcti  Gebieten 

bon  übet  unb  Sctichuan.  Wichtige  geogtaphifchc  ©r« 
gehniiie  hatte  bie  ©rpebition  bes  Bringen  Vcinrid)  uon 

Crleanä,  ber,  begleitet  uon  Sour  unb  Briffmtb,  1895 

bon  Xongting  burdi  gümtnit  in  bna  fUböftliche  Xibct 
oorbrang,  ben  Cberlauf  bcS  Mclpong  unb  bes  Salioen 

erfoiidtte  unb  bic  gragc  nach  bem  Uriprung  bes  3ra- 
tuabi  lüfte.  baubetSgeograpf)tjd)cn  gorfdjungen 
bereiften  bas  (übliche  ©bina  189«  97  eine  cnglifche 
nnb  eine  fraitgöftfche  ©rpebition,  entere  nnter  Bouroc 

bon  ber  §anbelslammcr  in  Blndbiirnc,  legiere  unter 

Bremer  uon  ber  .fjanbclätammcr  in  Spott  ausgefanbt. 
Ter  ntffifcpe  Botanitcr  Strasnom  befudite  1895  baä 

(übliche  ©bina  gum  Slubium  bcrXbcebifiritte;  bic  eng- 
fifepe  Scifcnbe  Bifbop  unternahm  uon  Schanghai  eine 

Seife  gu  ben  fa(l  unabhängigen  Mantfc  in  ber  Brouittg 

Setjchuan;  ber  granfofe  Momticr  crforfdite  189«  bic 
Mongolei  unb  Manbjchurei  unb  baä  nörblidje  ©hina.  | 

Xas  nörblichc  fiorca  mürbe  1889  bon  bem  ©ngtän-  j 
ber  Campbell  auf  gum  Xcil  noch  uon  ©uropäcm  nicht  i 

betretenen  Wegen  burchgogett.  6t  gelangte  bis  guttt 

Beittufcpnn,  bem  meinen  Berge  im  Ifchangpaifchan- 

gebirge  au  her  manbjdmrifcben  ©Irciigc.  ©tue  Be- 
fteigung  biefcä  Berges  bclnerfftelligten  1891  Abauis 
nnbCnontöifb  unb  beftimmten  feine Siöhe  auf  2850  m. 

©ine  Xurchqucrutig  Koreas  bon  Söul  nach  gujau 

führte  1889  90  gu  ctbnographifcbcn  gorfchungett  ber 

grangofe  Baras  auä;  Uon  Söul  nact)  Wönfan  ging 
1891  her  beutfehe  Souful  Braft;  Seifen  im  mitllmt 

fforca  unternahm  1892  her  Miffionar  Warner.  Xi; 

tbiduigiten  Jtüftenpunttc  befudite  1894  Swfie  Sartcgcj. 

3apatt  mürbe  1892  uoit  ftraSiioio  gu  botanifcbcu 

gorfchungett  bcfucht.  Xie  japaniieben  Alpen  bon  Sli- 
pon bereifte  1893  ber  ©nglättber  Wcflon.  Xie  phbfi- 

iche  Anthropologie  ber  Aino  uon  3efio  unb  ben  Ku- 
rilen Würbe  1893  Uon  beut  gapauer  Siogmici  unter- 

fud)t.  ©iue  Xurthaucrung  uon  gorutofa  führte  int 

Winter  1889  90  bet  englifcpc  Mifponar  ©bc  aus. 

©ine  japaniiehe  ©rpebition  eritieg  1897  ben  Mount 
Morrifott,  ben  böchitcn  Berg  gorutofaS,  420«  m. 

«iliilftlnMcn. 

Xer  ©ngläuber  Siobbap  crforfchte  1890  —   91  uon 
Bamo  aus  bie  OucOflüife  bes  Jramabi  unb  (teilte 

fe(t,  bafi  ber  öftliche  Mcfha  bebentettb  mächtiger  als 
ber  meftliche  Malilba  iit. 

©tuen  biretten  Übergang  aus  bem  (üblichen  Birma 

nach  ber  Brouing  Arntnii  bcmertitclligtc  1891  Walter, 

mit  ber  Abficht,  bic  Mögtidjlcit  eines  ©ifcnbabnbflitcs 

gu  imtcrfuchen.  3"  bem  gleichen  gahre  tiberitiegSccb 
baut  uon  A((am  aus  boS  BalJoigcbirge  unb  gelangte 

in  baä  glufigcbict  besgranxtbi.  3m  ©ebicte  ber  Schau  ■ 
(taaten ,   giuifchen  graroabi  unb  Salioen,  machte  Söt 

iittg  1891  gcoiogifche  gorfdnmgcn.  ©Scan  unternahm 

1891— 92  eine  Seife  non  Affain  gum  3raWitbi  unb 

ficlllc  beu  Uriprung  beä  tlcmeni,  mciilithcn  Cni.-tl- 
(luffeS  feft.  Xas  Wrcnggebict  jroifhon  ben  Schanftaa- 
ten  unb  Siam  wiirbe  i890  —   91  uon  Archer  bereift, 
©ine  Xurdiqnening  ber  Scbanftaaten  uon  Xidjicttgmai 

bis  nach  longtiug  führte  1891  Samington  aus.  X;r 

grango(e  Baute  (epte  1889  —   91  feine  iintfangreidiett 
gorfdiiiiigni  in  beu  luefttichenörenggebietenuoii  3»bo 

dmta  fort ;   Bring  Jpctnrid)  uou  CrlbanS  burchgog  1892 

Xongting  unb  gelangte  üher  ben  Mcfbong  unb  Me 
nam  nach  Bangtot. 

©hlers  gog  1891-  92  uon  Birma  burd)  Siant  unb 
bie  Sdiauftaaten  nach  Xongting.  Xas  Webiet  gwijcheti 

bem  Methong  unb  ber  anamitifchen  ftilftc  imterfticblc 

1890  -   91  ber  grangofe  ©upel  auf  einer  ©rpebition 
nad)  Saos;  ben  3c  Banglan,  einen  linfen  Sebenftuf) 

bes  untern  Methong,  erforjd)te  1892  unb  1893f)erftu; 
Se  Sap  iibenoanb  1893  mit  bem  Xampfcr  Maffie  bie 

Stronifdinellen  bes  Methong.  Sodt  weiter  aufwärts 

gelangten  189«  Simon  unb  1899  Magcran.  Xcbat) 
untmnihnt  1894  eine  Seife  uon  Xurane  in  Anain 

nach  Atto-Bcu  in  SaoS  unb  entbedtt  bahei  einen  grojicn 
Sebcnftufi  besSelong,  bcnSefont.  Bon  Xurane  gum 
Methong  gog  auch  1893  Bonin.  Auf  bet  Jialbinjct 
Malaiin  ucrfudite  Siblcp  1891  beu  nur  burdi  £>incu- 

fageu  betannten  Berg  Öuiiimg  Xapan  Babattg  gu  er- 
reichen. taut  jebod)  nur  in  Sichtweite  non  ibnt.  Bei 

cincrWicberbotung  biqeS  Bcrfucps  ucrlor  Becher  1892 

burch  plöplidies  Swchwaffer  fein  Sehen.  Souis  unter- 
fudttc  beu  Sauf  bes  Xrlubin. 

OIHnMcu. 

Xie  Wletfdicnuctt  im  Sovboften  ber  ftantfehm- 

bfcpingagnippc  Wnrbc  1891  Uon  Wpite  nnterfiicht. 

Weotogifd)e  Stubien  im  gcutralcn  Himalaja,  in  ben 
Xijtritten  uon  Sfaniaon,  SmubcS  unb  ©Sathwal,  führte 
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2lfieil  (gorfchungSrrifen). 

1892  bet  fiftemichcr  Timer  an«.  Ter  .yvmptswect 
mar,  bie  inefojoiicben  Schichten  bieics  ©cbicte«  mit 

benm  berAlpm  inBergleid)  ju  bringen,  Ehler«  burd)» 

30g  3nbicn  18(K)  -   91  non  ber  afglwnifcbcn  fflrnye 

bt>  nad)  ©imca,  fttügbt  burebroanöerte  1891 —   92 
Safdjmir.  Coui«  reifte  1894  längs  beb  Himalaja 

icben  SjKidwl,  Kalimponl,  Hebung  mtb  ©naton.  Ter 
Alinniil  lifummett)  ocrunglüdte  1895  bei  einem  5! er 
fud),  ben  tpauptgipfcl  beb  ÜJanga  Tnrbat  im  fcimalnja 
}u  erfteigen,  burd)  einm  finminenftutj.  3“n>  Stubium 

ber  mirtfcbafUicbm  Serbältniffe  begab  fid)  1891  gagor 

imdj  3nbicn,  31t  ethnologischen  Stubien  1891  —92 
ßbrmrrid);  3U  Imguijtiidi  hiitnriidjm  gorfebungen  be 

reifte  1896  96  ©eiger  im  Auftrag  brr  bntjriftben  Ala- 
bemie  ber  Süffenfcbaften  bie  gnjcl  Ceylon.  Ermähnt 

jei  nod)  bie  Drimtrcifc  be«  ©roftfürftm-TbronfolgerS 
SKitotnu«  Atcranbromitfd)  oon  JHiifilaiib  1890.91,  bie 

cinjclnm  Teilnehmern,  befonber«  Sabbc  uub  Udjtom» 

fhj,  3U  monmgfntbm  Beobachtungen  unb  311  Schübe* 
nmgen  non  Snnb  unb  Seuten  Aulafi  gab.  Tn«  ©or» 

bringen  ber  Suifen  ocrnnlafite  bie  ßnglänber,  and) 
ibrerieitä  ihre  ©mym  nad)  bemfjiimoln|n  •   §mbuhifd) 

ju  weiter  audjubebnen,  unb  fo  erfolgte  1892  bie  Ein» 
oerteibuug  t>on  §10130  unb  91aga«  unb  1899  biejenige 

DcmTjcbila*.  Tnburch  finb  aud)  biefe  bisher  oerfdjlofic* 
neu  ©e  biete  ber  gorfd)img  jugänglid)  gemacht. 

Tic  oflofiatlldjcn  Unfein. 

Befonber«  lebhaft  tour  bie  gorfcbungStbätigfcit  auf 

©omeo.  Tob  britifihc  ©ebiet  burd)(reu,jtc  1890  Tun- 
Ion  auf  einer  Steife  Dom  ftiiiabatnngnu-Slromgcbiet 
im  D.  jum  ©abasflufi  im  SS.  TaS  glufcgcbict  beb 

©arnin  1111  norböftlid)«!  Sarawal  bereifte  1891  §ofc‘; 
pröbiitorifcbc  goricbttngoi  machten  §art  unb  Ifreadi, 

erfterer  unterfuebte  32  fohlen  im  ftaltgebirgc  non  3a» 
vattKif.  legtever  bie  ©cgräbnisjtätten  au  ber  Cftfilfte. 

Eine  botnmfdjc  (Erforschung  beb  fiinnbalu,  beb  böd) 

iten  Berge«  non  ©rctifd)  -©ontco,  unternahm  1892 
ywnlaub  giir  bie  Erforschung  beb  lneberlanbifdim 
Anteil«  bon  ©omeo  mar  non  großer  ©cbeutung  eine 

oon  ber  ©efellfihaft  511t  gorberung  ber  natuninffeu» 

idxiftlicben  llnterfudjung  in  ben  nieberlnnbifdieu  Ko» 
lonien  »u  Amfterbam  ausgerüftete  ßppcbittoii,  toeldic 

unter  l'eitung  beb  ©eologen  UJiolcngranf,  be«  3°°* 
logen  ©üttifofer,  beb  ©otnmlcr«  fallier  unb  beb  Api» 

te«  unb  Anthropologen  Sciemoenbm«  1893  —   94  bab 
©einet  be»  Sapua«  unb  feiner  üuellflüfjc  in  oerfdjic« 

benm  9iid)tungcn  burdtjog.  Sine  Turcbgucrung  uou 
Sübmrftbomco  führte  1894  oan  ber  billigen  aub; 

nnc  Tunhtvcujung  ber  gnfel  in  ihrer  größten  ©reite 
glürfie  1896  bem  eben  ermähnten  ©ieummbuis,  ber 

uom  H   apuabftufi  an  ber  SSeftfeitc  nad)  Übenchreitung 

ber  ®aiferftheibe  311111  ©manch  unb  311111  Äi'abntlam 
gelangte  unb  biejen  bib  31«  UNünbung  an  ber  Dfttiifte 
»erfolgte.  Sumatra  burchlreugte  I89i  ber  hoUänbifdjc 

Ingenieur  German  auf  einer  Steife  uou  'Ta bang  an 
ber  Sfeftfüfte  über  bie  Cmbilicnfohlcnfelber  nach  Sint 
an  ber  Cfttüfte.  Sine  Steife  311  ben  Crang  Hin  im  S. 
ber  gnfcl  führte  1891  Iflmnc  aus.  6inc  ßfpebition 

in  bie©ataflänbcrunteniahm  18!Nj  bernicbetiänbifdte 
hauptmann  StomStvinfel.  Stuf  SelcbeS  führten  bie 

Sd>ioci3er  9fnturforfd»cr  ©.  unb  g.  Sarrafin  fehr  be- 
beutenbe  gorfdjungen  aus.  fßmhbcm  fie  3iinnd)ft 

1893  -   94  ben  nörblid)en  tlnn  auf  pet  fehiebenen  3Ä* 

gm  burdiforfdjt  unb  3iueimnl  burdjgucrt  hatten,  führ» 
icn  fie  1895  eine  Tiivdiaueruiig  befl  gontralen  liclcbcd 
mi  ©olf  oon  ©oni  bi«  311  bem  oon  Tomini  au«,  100» 
Kr  ge  ben  mächtigen  ©offofee,  ber  aud)  1893  oon  bem 

SDtifnonarHruiit  erreicht  war,  hefuchten.  ßnb!id)burd)- 

freusten  fie  1896  ben  Silboflann  0011t  ©olf  oon  801Ü 
»um  ©olf  oon  Tomaifi  unb  rntbedlcn  babei  sioeigroge 

Seen,  bmSKalanna-  unb  benTonmtifcr.  glore»  würbe 

1890  oon  bem  hollänbifcheiifflenmten'üicabutgburch- 
frcujiL  «u  geognofHfd)enStubim  bereifte  Warirn  1891 
bie  wtolurteninfcln  Serang  unb  ©uru  nebft  ben  be* 
nachharten  flcincm  gnfcln.  ßinc  30ologifd)c  gor» 
fchungfireife  in  ben  SWalaiifchm  Archipel,  Pot3ug«meife 

nmh  ben  SKolutlm,  unternahm  Kiidcntbal  1893/94 

im  Auftrag  ber  Seudenbergifcben  naturforfchenbes 

öefetlfdjaft.  Ter  ©ulfan  Awu  auf  ®rof(  =   Sangi, 
welcher  1892  feine  Umgebung  burd)  einm  gewaltigen 

Ausbruch  oerwüftet  hatte,  würbe  1893  oon  bem  Stic» 
berlnnber  iiolte  erftiegen.  Tcifeit  2anb«mann  Ten 
Kate  bcreiitc  1891  hauptfädhlid)  311  ethnologifchen 

3weden  Timor,  Siotti ,   Sniitan.  Sumba  unb  erflieg 

auf  Timor  bot  1950  m   hohen  S!alän. 

3tait. 
Ter  wegen  feiner  wichtigen  Steifen  in  öoehafien  fchon 

erwähnte  fdjwebifche  gorfcher  Soen  .v-ebiu  war  1890 
al«  Tolmctjch  einer  fehwebijehen  ©cfanbtfdjnft  nach 

©elften  gefonimen  unb  hatte  hier  mit  einer  ©Säuberung 
burd)  ßhorafan  unb  einer  ©ejlcigung  be»  Tmtawenb 

feine  gorfchcrlaufbahn  begonnen.  Tiefcbhe  be«Tmia* 
menb  heftimmte  er  auf  5465  m.  Ter  Enalänber  liur» 

30«  führte  1889 — 91  mehrere  Steifen  in  ©erfim  au«, 
btirdj  ßhooafan,  oon  Teheran  nach  ©ufdtir,  311m  Ka> 
runfluh  unb  3U111  ©crfnd)m  ©otf.  3“*"  obem  Karun, 

ber  nach  feiner  1888  erfolgten  grcigabc  für  ben  3d)ijf«» 

oertchr  eint  wichtige  §anbclSftrofie  311  werben  oerfprad), 
reifte  aud)  1891  bic  untenichmmbc  ßnglänberin  ®r«. 

©ifhop,  bie  bann  nod)  eine  wenig  betanntc  ötgenb  bc« 
perfifchen  Knrbiftan  befuchtc.  Tcrßiiglänber©ibbulpl) 
unternahm  18t»l  eine  Steife  burd)  ben  wcfttidim  Teil 

bet  groftm  perfifchm  Syüftc  über  bic  Siatuhbcrgc  nach 
ber  Sal3cbene  Tan)a  i   jfamal  unb  Kafdjan,  wcldjc 

3u  wcfentlichm  ©eiid)tigungen  ber  Karte  führte. 

Sfamcntlid)  geigte  fid)  bic  ASiifte  burebau«  nicht  in  ihrer 
gansen  AuSbehmntg  al«  unbewohnbar.  3ur  Auf» 
fud)ung  be«  AJegc«,  auf  bmt  Aleranber  b.  0r.  au« 

gnbieti  3Urüdtcbrtc,  30001  1891  —   92  3Wei  niffifche 
Cff^icre,  Sconlieio  unb  ©atrin,  burd)  bic  pcrfifdje  unb 
belubfd)iftanifche  ©lüfte,  gbre  Beobachtungen  lieftcn 

fie  311  ber  Annahme  lammen,  baft  fid)  ba«  Klima  oer- 
fchlcchtcrt  haben  muffe,  ba  unter  ben  gegenwärtigen 
©crbältniffen  ein  £>ccrc«marfd)  burd)  biefe  ©ebtetc 

nicht  uiilglid)  crfchcine.  Avdjäologifchc  Slubieii  im  weft» 

liehen  ©elften  führte  1891—92  be  ÜRorgan  au«.  Ter 
Englänbcr  llimuijelt  bereifte  1892  Siiirbiftan;  ba« 

©athtiarigcbict  im  SB.  oon  Sdfufiflan  loiirbc  burd)  beit 
cttglifdjmMnjor  Sawtjcr  miterfiid)t  u.  aufgcnomtucii. 

KlorPcratien. 

Arabien  würbe  18tt2  oon  ©lafer  311m  oiertettmal 

hcfucht.  ßr  machte  Aufnahmen  in  bem  ©ebiet  3Wifd|cn 

tpabramaut  unb  SBelfa  uub  fmmuclte  jahlreichc  3n» 

fd)riftot  imb  Sprndiprobett,  befonber«  oon  bem  eigen» 
artigm  ©ott  ber  SIMabrn. 

Ter  ßnglänber  ipiarti«  brang  in  bemfelben  gabt 
oon  Abeit  au«  in  bic  nörbtichc  feüfte  hi«  Sann  oor; 

ber  Tcutfche  f)ufd)  crforfchtc  1893  bic  bi«  bahin  noch 

fnft  inibflnniitc  fianbfdiaft  ̂ wbratunuL  3um  Teil  in 

biefetbe  ©egenb  30g  1893  1111b  1894  ber  0011  feiner 
grau  begleitete  ßnglänber  ©ent.  ßr  gelangte  bi«  an 

bon  9innb  ber  groben  Aüifte  unb  befuchte  auch  bic  oon 
Europäer«  noch  nicht  betretene  üniibfd)nft  ©ara  an 

ber  Siiboftf ilfte.  Ter  granjoie  ßourtcltoiiont  gelangte 
1893,  al«  SDlufclman  oertlcibet,  nad)  IBcfta.  Tic 

SScfrtüfle  berSinachalbinfcl  würbe  1891  ponSfothpleg 
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gcologifcf)  untrrfucbt.  Jtt  ©aläftina  mürben  1894 
im  Auftrag  bes  bcutfcbcn  ©aläftitiaocretns  geologifcbe 
Aufnahmen  beSSäeftjorbnnlaubcS  burcbSliindeubom 

auSgcfübrt  imb  mctccirotogifcbe  Stationen  bunt)  Kcr> 

ften  gegrünbet  Sljrien  burchjog  1H5+3  ber  Teutfd)» 
raffe  ©nron  Stolbe.  Sott  TantasIuS  unternahm  er 

einen  3U9  nad)  Innern rnbien,  jutn  Saget  beb  Säaba» 
biimberrfebers  Jbn  Staidjib;  bann  manbte  et  iid)  über 

Singbab  nach  Er^crum  unb  TraptjunL  Tic  ©inner» 
ftrniic  non  ©bilabelpbia  (SHabbatb  Ammon)  nach  Wo 
itra  (©osra  csfi  Scham)  mürbe  1893  wen  Seeb  bereift. 

Eine  Steife  bureb  Öftftjrien  mtb  SRrfopotaiuien  auf 

größtenteils  non  Europäern  no<b  nicht  betretenen  Säe 

gen  fiibrtc  1893  Oppenheim  mib.  3U  anböologifdtcn 

«stubien  jogen  1898  3'ntmerer  unb  Oberbumtm-r  oon 
TamaSfus  bureb  Storbfgrien  unb  über  ben  Taurus 
naeb  Anatolien,  too  fie  bie . fühlen  oon  Kappabolien  unb 
ben  mittlent  Sauf  beb  Sfifil  Jnnat  erforftbten.  ©on 

jablreuben  nitbem  Steifen  in  Kleinaften  feien  nur  nod) 

bie  folgenben  ermähnt.  Ter  ©eolog  Staumann  reifte 

1890  oonftonftantinopel  .vtmüucügebiclbeS  Euphrat 

,(it  Untcrfiidjungcn  überbicgeplanteEupbratbabn.  las 
öillicbc  ftlcitiaften ,   namentlid)  jur  Unterfucbung  ber 

alten  Slrctßenjüge  übet  ben  Taurus  imb  AntitauruS, 

bereiften  1890 — 91  bie  EnglänbcrSRintro  u.lpogartb; 
ber  beutfebc  Seutnant  SRärdcr  machte  1893  Aufnab* 

men  im  jlußgcbict  beb  untern  Kiiitjrmal.  TaStfmcb- 

lanb  tmifdtcn  Stbbnbatob  unb  'iltafeftob  würbe  1894 
oon  SJiunro,  Anbcrfon  unbAntbonp  unterfudit.  3»'» 
Stubium  ber  felbfdjutlifcbcn  Kunjt  begab  fid)  1895 

Sarrc  naeb  illcinaficn. 
Raufafltn. 

ftocbgcbirgStourcn  im  Saulafub  ftnb  in  beit  legten 
fahren  febr  in  Aufnahme  gelommcn.  ©orjugsmeife 

jum  3>»«f  Pbotograpbifcbet  Aufnahmen  nnternabmen 
bie  ©ebrübet  Sclla  1890  oerfdjiebenc  ©efleigungen 

tut  zentralen  KautafuS ;   1891  mar  jum  erftenmal  ein 

Tcutfcbcr  auf  biefnn  ©ebtet  tbätig,  ber  Alpinift  ©lerj» 
batber,  meteber  mit  bem  Jübrct  ©urtfcbcUer  ben  EU 

brus,  Kasbcl  unb  bie  Seila  ©ora  erflieg,  eine  Kette 

rcitb  ocrgletftbertcr  Wipfel ,   bereit  bödifter  4010  m   er* 
rcid)t.  Ter  engliftbe  VHpinift  ©ater  erftieg  im  glcidtcit 

Japr  pcrfd)iebenc  Wipfel  in  ben  bagbeftanifeben  Alpen. 

1892  unterjurbte  SRcribachcr  bie  TcbutoS»  unbSogoe» 
ruppe  im  S.  oon  Tagbejtan.  ©efleigungen  bes  El 
ruS  unb  ber  Ebola  ja  mürben  1890  unb  1891  oon 

bem  ruffiftben  SRctcorologcn  ©aftudjoro  auSgcfübrt. 

Terfclbc  erflieg  and)  1893  unb  1894  ben  Ararat,  ber 

1894  gu  gcologifdten  Stubicn  oon  Atjrum  befuebt 

mürbe.  ©cfonberS  ift  aber  micber  für  bie  raiffeniebaft» 
lid»c  Erforftbung  KaulafienS  bet  unermüblicbc  Siabbe 

tbätig  gemefen;  1890  untcrfudjte  er  ben  ruffiieben  Ka* 

rabagb  unb  erftieg  ben  Wipfel  bes  Sapubftbifd),  1893 
erforfebte  er  bie  ftüften  bes  ScbmarjenSRccivs  mtb  bas 

Kubanfcbc  Tieflanb,  1894  umcriuchte  er  bas  Tieflanb 
im  SiC.  bes  Knulafus  mit  Eutfdtlufi  beS  ftümalaufcS, 

bann  ben  Juß  bes  Tagbcilan,  bie  Salatamilcttc  unb 

bie  bcibm  Arjunläufe.  ©olanijtbc  Jorf  (beengen  im 
Kautafus  machten  181H)  Scoicr  unb  firaSnolu ,   1893 
Sllboro,  ber  befonbers  ittt  meftlicben  Itanslaulnficn 

attcb  gcograpbtftbc  Ettlbcdungen  erhielte,  uttb  1894 
Sciblig.  Ter  Wottfdiafee  mürbe  1893  oon  Jroanomfli 

unb  1894  oon  ©iartoro  befuebt.  Etbnologifdte  ffor 
fdmngcn  niatblen  ©eld  1888  91  im  Kuragcbict, 
Ebantrc  mit  feiner  grau  im  ruffiftben  Slrntcitien. 

SlSnßf,  Abam,  poln.  Tiditcr,  flarb  2.  Slug.  1897 
in  Stralau. 

Slöpcrg,  (iok>)  2394  Emm. 

Stögnttb.  Herbert  Stenrp,  engl,  ©olititer .   trat 
im  Juni  1895  mit  bem  Kabinett  Stofebert)  oom  SRini» 
{Irrtum  bes  Jnnem  jurütf. 

*   2t  ff  ab,  Srafenitabt  in  ber  ital.  Kolonie  Erptbräa, 
am  Sioten  ©teer,  jäblte  1883  erft  300  Einro.,  gegen- 
märtig  aber  bereits  6060,  baruntcr  2ti(K)  Tanatil, 
800  Subancfcn,  800  Slbeffinicr  unb  1000  Jubett,  3m 
hier,  Sontal,  Italiener  u.  a.  Ter  fjattbel  bat  ftd)  feit 

ber  ©en Bergreifung  bes  ©lapes  burdt  Italien  außer» 
orbettllid)  gehoben;  1886  betrug  bie  Einfuhr  (SJfebl, 

Salj,  Setfe,  3uäer,  Saumroolle,  Weioebe.  Tabat  k.) 
erft  423,534,  aber  1892  bereits  2,7  ©tiU.  ©it.,  bie 

Ausfuhr  (©eilen,  ©erlmuttcr,  Elfenbein  aus  Seboa. 

Wolbftaub  au«  ben  Wallnlänbem,  &äuleit  unb  3d» 
len  ic.)  1886;  1,#,  aber  1892:  3,4  ©tili.  SRI. 

Slffenbeim,  ustß)  872  Einm. 

*»f»atfi,  j.  nturrungSanlagen  (©b.  18). 
Mftiö,  3ean  Srtfbtfric,  protcfl.  Tbeolog,  ftarb 

20.  SRai  1894  in  Saufanue. 

3lftiroitian,Wouoenicment„jäbltel897: 1,002,316, 
bie  Stabt  113,075  Einm. 

©ftronomiftbe  ^abrbiirbcr  (ogl.  epbemeriben, 
©i.  5).  Tie  in  neuefter  3stt  nach  ben  Derfd)iebcnftcn 

©tetboben  abgeleiteten  Stierte  für  bieSonnenparalla^e, 
bie  Konftantat  ber  Aberration  unb  Stutation  Intben 

eine  Sinbcrutig  in  beit  Annabmnt  ber  größere  aflrono» 

miitben  Epbemeriben  notmenbig  gcniadjt.  3ur  3eft» 

flellttng  berfelben  bat  auf  ©eranutffung  bes  ©arger 
liureuu  des  lonjjitudea  im  SRai  1896  in  ©ans  emt 

Kotifcrenj  ber  Tircltoren  bes©erlitter  Aftrononiifdien 

Jahrbuchs,  besengliiehcn  unb  besamerilanifcben  Nuu- 
tieal  Alma  nur.  ber  ©ariier  Connaissance  des  Tempi, 

joroic  mehrerer  atibrcr  Aflronomen  getagt.  Stad)  ben 
©eieblüffen  biefer  Sonferett}  follen  im  Wegenfaß  (um 

bisherigen  3ul,n"b  bie  Wrunblagcn  ber  genannten 

Jabrbiid)«  genau  bie  glcidjen  fein,  insbef.  foll  ber  Ka  - 
talog ber  rtunbnmcutatftcroe  für  bie  ©orausbered) 

nung  bet  icbeinbatcn  Crtcr  für  beit  betreffenben  SJor» 
malmeribinn  gemcinfam  [ein.  Tiefer  Katalog,  mit  bef» 

ien©earbeitungS;emeombbemtf  tragt  ift,  foll  1098jun 
bamcutalftcrue  cntbaltcit.  mäbreub©cffclSKataloguur 
36  unb  bas  ©rrlincr  Jahrbuch  jeßt  622  enthalt.  Rür 
bie  Sonftanten  ber  Aberration  unb  Slulation  unb  bie 
SonncnparancifCßnbfolgcnbeSkrtefeflgcfcfctroorben: 

Mutation  ...  »,*i  floflfnfehuitxn 
Aberration  .   .   .   20,47  » 

eonncnparaUa^c  .   8,  so  • 

SRit  ber  Ermittelung  ber  genaueften  Skrte  ber  ©rä 

jeffton  toor  SteiDcomb  ebenfalls  betraut  toorben,  ber 
tm  Juni  1897  bas  Slefullat  feiner  Unterfucbung  mit 

folgt  pcröffentlicbt: 'Vr9|C(fion. 

1 flUgenutne 

irunifolar*  j 

3n  Xtti* 

3"  x*tu 

'iMU'i'U'll 

'lirä^cffton  | 

afirnfion 

nation 
1800  | 

50,1*41“  j 

50,366»"  i 

3,07046* 

20,0564“ 

lKSO  | 

50,1463  | 

50,36*4  | 

3,07141 

20,051 1 

1900  1 
50,1 5   «4  ! 50,3708 

3,071*4 
20,0464 

1950 50,1*76 
50,373* 

3,073*7 

20,0416 

2000 

50,27««  [ 
50,3768 

3,07410 

20,0*83 

Ter  ©cgittn  her  gleichen  Einneblung  ber  genannten 
Jabrbüdict  ift  auf  bas  Jahr  1901  fcflgefctit  toorben. 
Tic  Jrage  ber  Annahme  bes  Wretnioicber  SRrribians 

als'Rormalutcribian  für  alle  Epbemeriben  ift  ebenfalls 
bistutiert  roorben,  jebod)  nicht  jur  Ent  jdfeibung  gelangl . 
Uber  bie  StcUung  bet  beutfeben  Epbcmcribe,  bes  ©er 
liner  Aftronomifcben  Jabrbutbes,  ju  biefer  ftrage  l)nt 
auch  bie©crfammluitg  ber  Aftronomifcben  ©efelifebaft 
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in  Bamberg  (September  1896)  beraten,  ben  ©rfab 
beS  Berliner  SReribianS  bunt)  bnt  OretnWtdjer  jeboeb 

torrrit  nid)t  empfohlen,  gurnal  ba  aud)bie('cmnaUsance 
des  Temps  ben  Bnrifer  eribian  beibcbaltcn  Wirb. 

*   'Jlftronomitrbeftonftatitcn,  bie  ffonftanten ber 
Aberration,  Brägcffion,  Butation  u.  SonnciiparaUaje, 
[.  äftronomifch«  Jafirtürfirt  (Sb.  18). 

flftropbotogvapbte.  Da«  michtigfte  Unterart)- 
men  ber  A.,  bie  pbotograpbifcbe !p  i   m   m   c   1   s   t   a   r   t   e,  bereu 
§erftdlung  Pon  bettt  auf  Anregung  oonlRoutbcg  1887 
in  Barts  oerfammelten  mlcmätioiinlen  aftronomijiben 

»ong reif e   beidj I o ii cn  würbe,  ift  gur(jeit  in  Ausführung 

begriffen.  Sie  Singdbeitcn  ber  Ausführung  finb  m 

beli  fpätern  ttonferengen  mehrfachen  Anbetungen  un- 
terworfen worben,  auf  ber  Äonfetcng  int  3Rai  1896 

nunmehr  bcfimtio  feftgetegt.  Sa«  Untern ebtnen ,   an 

bem  tut)  18  Sternwarten  ber  Starb-  unb  Silbfialbtugel 

beteiligen,  jcrfäUt  in  gwei  leite.  Ser  eine  Seil  be> 
gweeft  bie  tpcrjteüung  eine«  Stcmfatalogs,  ber  bie 
genauen  Bojitioncn  aller  Sterne  bcs  nörbtid)en  unb 

(üblichen  SütitmclS  bis  gut  11.  ©röj?c  herab  für  bie 

©poche  1900,0  angibt.  Sie  (fahl  biefer  Sterne  betragt 

ungefähr  2   MU.;  bie  hohe  Bebcutung  bicfcS  RaiatogS 
für  bte  meffenbe  Aftronomic  im  näibltcn  jlabrbunbcrt 

wirb  flar,  wenn  man  bebenlt,  baß  man  fe^t  nur  bie 

genauen  Bofitioncn  bau  etwa  100,000  Sternen  fennt. 

feie  bie  (rrfabrang  ergeben  hat,  genügt  bei  ben  auf 

allen  beteiligten  Sternwarten  in  gleicher  Wroge  (Öff- 

nung 34  cm,  Brennweite  3,4  m)  aufgef teilten  pbo- 

tagrapbifeben  iRefraftorcn  eine  Wrpafitu'n  mm  3   Bei- 
n uten,  um  bie  Sterne  bis  gur  1   l.öröjje  auf  einer  8 rom- 
filberplattc  gu  erhalten;  es  ift  jebod)  beftimmt  worben, 

jebesmal  gwei  Aufnahmen  auf  berfdben  Blatte  gu  ma- 

chen, eine  non  3   unb  eine  oon  6   Minuten  Sjpofjtion, 
inbemman  bie  Sage  beS  Fernrohres  ein  wenig  jwijchen 

beiben  Aufnahmen  Bcränbert.  Siefe  Anorbnung  ift 

in  jweierlci  .fjinficht  bon  Vorteil,  benii  ba  jeber  wirt- 
liche Stern  bann  burch  gwei  $imtte  bargeftellt  wirb,  fo 

Gönnen  bie  fogen.  falfcl)en  Sterae,  welche  burd)  Unrein- 

lichleiten ber  Pbotograpbifchen  Schiebt  entftehen,  leicht 
ertannt  unb  eliminiert  werben,  anberfeits  wirb,  wenn 

bei  brr  Ausweitung  ber  Blatten  jeber  ber  beiben  Buntte 

emgeitellt  wirb,  ber  flbrenbe  ©nfluß  totaler  Sefar* 
malionen  ber  3d)id)t  berringert  werben.  3rt>c  bet 

18  Sternwarten  muß  für  ben  Katalog  ungefähr  1200 
Blatten  aufiiehmen,  um  jmetmal  bie  Wegcnb  bcS 

Rimmels  gu  bebeden,  bie  ihr  jugcleilt  war.  Sin  gro- 
ßer leil  biefer  Arbeit  ift  bereits  grteiftet.  3m  StRai 

1896  waren  non  ben  22,054  erforberlichcn  Blauen  be- 

reits 1 1,557  notlcnbet  unb  bürfte  ber  9teft  bis  jum  Ab- 
lauf biefcs  3°brbunbcrtS  noch  erlebigt  werben.  ttS 

oerbleibt  jeboth  noch  eine  fehr  wichtige  Aufgabe :   bie 

Ausmcffung  ber  Bofitionen  ber  Sterne  auf  ben  Blot“ 
ten.  Um  biefe  Ausmeffung  gu  erlriditcm ,   wirb  auf 

jeber  Blatte  boc  ihrer  ©rpojition  ein  fehr  regelmäßi- 

ge* 9?cß  Bon  feinen,  ,511  cinanbee  (entrechten  fiinien  auf« 
fopiert  Sie  Abjtänbe  bet  einzelnen  üinien  beS  SRcßeS 

werben  oorher  genau  lmlerfucht  unb  coentueUc  Un- 
gleichheiten ipäter  in  Sieebnung  gegogen.  SRan  mißt 

nun  bic  Abfiänbe  jebeS  Sternes  in  MQimetcm  unb 
Bruchteilen  besfelhöi  bon  ben  benachbarten  Binien  bcs 

Seßes,  mit  $>ilfc  eines  mit  Siiltojlopcn  unb  Irans- 
nerialmaBftäbcii  berfehenen  UReßapparates  unb  muh 

baraus  bic  Roorbinatcn  jebeS  Stern eS  in  Brttafgcn- 
fion  unb  Seöination  ableiten.  §iecfiir  entnimmt  man 

aus  ben  heften  bisher  mit  'IRrribiantcifcn  bcrgejtelltm 
Strralotnlogen,  bauptfädüid)  benjenigen  ber  Vlftrono* 

miicben  ©cfcUfcbaft,  bie  Sfrftaf jenfionen  unb  Scllina« 

tioneu  einet  Angabi  bon  Anhaltftcnien,  ungefähr  10 

für  jebe  Blatte,  welche  glcidjfam  als  ̂ auptpunfte  einer 
geobätifchcii  Sriangulatioii  erfter  Crbnung  bienen  unb 

burd)  leichte  iRccbnuiig  bie  gewünfditen  Kombinaten 

aller  anbera  Sterne  ber  Blatte  mit  ber  gleichen  ©c- 
nauigfeit  wie  bie  Anbaltflcnic  ableiten  laijctt.  Sic 

meffenbe  Aftronomie  bilbet  alfo  aud)  hier  bic  ©runb- 
läge  für  ein  ffiert  ber  A.,  baS  wieber  bauptind)litb  ber 

erftem  gu  gute  tommt. 
Sie  eigentliche  $immd3farte  foll  alle  Sterne  bis 

jur  14.  ©röße  tu  fl.  enthalten.  Sie  ©jpofitionsgeit 

mufe  baher  für  biefe  Blatten  tiel  länger  fein  als  für 
bic  ftatalogplattcii,  unb  bat  man  für  normale  üuftbe 

fchaffenheit  eine  ©fpoiitioii  oon  einer  Stunbc  feftge- 
feßt.  Jufolgebcijcii  wirb  bie  Ausführung  biefer  Arbeit 
Picl  tangere  (feit  erfotbera  unb  Diel  anftrengmber  [ein 

als  bie  §erftcQung  beS  RatalogS,  beim  einesteils  ijt 

cs  fehr  fdjwierig,  roäbrcnb  einer  gangen  Stimbe  ben 
Beitftem  genau  tnt  goebnittpuntte  beS  Fabcmicßes  bcs 

BeitfemtohrcS  ju  halten,  anberfeits  wirb  jebe  loähreiib 
bet  (Srporuion  auftretenbe  ioolle  ben  ßrfolg  bcc  Auf 
nähme  ucreileln.  3fbe  ber  18  Sternwarten  bebarf  auch 

für  bic  ̂erftctlung  biefer  Ratte  ungefähr  1200Blattcn, 
unb  bie  (fahl  bet  Stcnie,  welche  bie  gamc  Rarte  ent 

halten  wirb,  fchäßt  man  auf  30  SRiU.  Sa  eine  AuS 

meffung  unb  BofitionSbcrednumg  einer  fo  großen  An- 
zahl Bon  Siemen  unmöglich  ift,  hat  man  bic  Aepro 

butlion  ber  glatten  mittels*  txliograBüre  bcfchloffen; 

bic  ISrfahnmg  hot  jebod)  gegeigt,  bajj  hierbei  fehr  Diele 

•falfche  Sterae«  auftreten,  ungefähr  ‘/w  ber  Wefanil- 
atigahl.  Um  biefe  ju  ertennen,  hat  man  befdjloffcn, 

nach  bem  Borgang  ber  ©ebriiber  Jicnrt)  in  Baris  an 
Stelle  einer  eintiünbigcn  Aufnahme  btei  halhftünbige 

auf  betfclbtn  Blatte  gu  machen,  inbem  man  nach  ber 

erfttn  unb  gweiten  Aufnahme  bas  Fernrohr  beravt  ein 

wenig  breht,  baß  bie  brei  Bilbcr  bcu  öden  eines  (leinen 

glcidjtciligeuSrciecfS  eutfprcchcn.  Für  bos  bloftc  Auge 
Perfchwinben  bie  brei  Bilbcr  bann  gu  einem,  jebod)  tami 

man  fte  leicht  mit  Öilfc  eines  Mfroilops  trennen. 

SiJcnnman  aljobie  brei Bunlte  auf  ber  bcttograpl)iftbm 

SReprobultioii  finbet,  [0  tarnt  man  fidier  fein,  baß  cs 

ein  wirflichct  Stern  ift.  Sie  Sauce  bet  Arbeit  wirb 

alfo  aüecbingS  um  bie  Valfte  peruichrt,  ihre  ISenauig- 
leit  aber  bebeutenb  erhöht-  SS  wirb  auf  biefe  Seije 

ein  Alert  gefdjaffen,  baft  fpätern  Wencrationcn  eine 

reiche  Ausbeute  anßntberfungen  liefern  wirb,  nament- 

lich auch  iibet  bic  Bcrteilung  bet  gijflcme  am  tpim* 
tneL  —   3ur  Bittceatur :   S   dj  c   1   n   e   r ,   Sic  Bf)Dtogiapt)ie 
ber  ©ejtirae  (Beipg.  1897,  mit  AtlaS). 

* Bftrup ,   1)  B>anS  SiaSmus,  norweg.  ©roß- 
taufmann  unb  Bolititcr,  gcb.  1832  iti  3Rotbc,  evöff 

nete  itttt  feinem  Banbsmaim  9i.  ö.  Sörenfcn  'JRiite 
bcc  50er  3“lut  tin  $>olgimportgcfchäft  in  Barcelona. 

Perlegte  Anfang  bcc  ©)cr  3nt)ic  ben  Siß  berFtnna 
nach  Stoetholm  unb  uenuebrte  hier  fein  in  Spanien 

erworbenes  Bermögen  burch  glüdlichc  Spciulaiioucn 
in  98albprobultcn  b ermaßen ,   öaß  er  bereits  1872 

bei  Auflöfuttg  beS  ©efchäftcS  oidfadjcrDJilliotüir  )oar. 
tSincr  ber  reuhilcit  Bewohner  SlanbiitaPicnS,  (ehrte 

A.  1885  in  feine  notwcgifcfjc  öeimat  gtiriicf,  wo  er 
1885  -   88  in  bem  rabilalen  Mnijterium  3“b«mi 

Socrbrup  ©hef  beS  neu  errichteten  Scpademcnts  für 

öffentliche  Arbeiten  war.  Als  Bertreter  ber  Stabt 

©briftiansjunb  im  Storthing  (1890  92  unb  feit 

1895)  hat  A.,  obwohl  ein  entfehiebener  Bcrfcchter  ber 

rabital-feparatiitifchen  Bcitrcbungcn  ber  nocwegifchtn 

Sinlen,  hoch  flcis  jener  Fraltion  gegenüber  feine  Un- 

nbhängigtei!  gu  wahren  gewußt.  Ajährcnb  ber  Scffion 
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tton  1897  ftimmte  er  bisweilen  mit  bcn  ßonferoatioen, 

woburd)  er  bet  feilten  bcmolratiidieii  ©cftnnungS» 
genoffen  lebhaften  Unwillen  erregte.  3Rit  bat  fdjwe« 
b.fcpcu  INabitalen,  namentlid)  mit  91.  $jebin,  unterhält 

91.  nad)  wie  uor  enge  Serbinbungen. 
2)  6 iuinb,  nortoeg.  ©olavreifenber,  geb.  17.  Sept. 

1871  in  ©priftiania,  gejt.  burd)  Sclbfhuorb  im  35c» 
jcmbec  1895  ober  Januar  1896  auf  bent  Doorcfjclb, 

(am  1891  nad)  Sorbamcrila,  fcploji  fid)  1891 — 92 
als  geübter  ScpneefcpuMäufer  ber  ßrpcbition  bed 

9lmeri(ancrd  ©earp  nad)  ©rönlanb  an  unb  begleitete 

iptt  auf  feiner  grofien  Sdplittcnrcifc  oon  ber  3Rc.  ©or* 
uüdbai  über  baS  Sinn  meid  jur  jiibepcnbcnccbai  int 

auftetflen  Sorbofteu.  3(a<p  feiner  JHiidtcbr  würbe  er 

bom  König  Pott  Schweben  junt  Seiner  beb  ClafotbcnS 

ernannt.  1893  ging  91.  auf«  neue  mit  ©canj  nad) 

©rönlanb;  wegen  ©rfranlung  lotttuc  er  an  ber  ber* 
uttglüdlcn  3d)littcnfaprt  ttort)  ber  Jitbcpenbenccbai 
1894  tiid)t  tcilnebnten ,   ntad)te  fid)  aber  bafiir  burd) 

9tufnabmen  an  ber  Sieioillebai  oerbient.  (Sr  ocröffent» 

liebte  » Blaue)  Nordpolans  N'aboer«  (»Unter  bcnSiacp» 
bunt  beS  9!orbpols» ,   ©priftiania  1895). 

Btpen  befaft  nad)  ber  neuefteit ffäptuna  bom §erbft 
1896  eine  BcPölfcrtmg  ton  111,486  ©inw.,  was 
einer  3unapmc  Pott  nur  4235  feit  bettt  uorigett  3cufuö 

eiilfprid)t  (1889:  107,251,  1879  :   66,834).  Die  Bc» 

Dotierung  bat  fidj  alfo  feit  18  fahren  nafjeju  oerbop* 

pelt.  9(odj  größer  fteUt  fid)  bas  Bnicbstmu  berattd, 

wenn  man  btc  nabe  tpafenftabt  ©iräeud  als  integrie* 
renben  Dal  benpauptftabt  pinjurcd)iiet(1896 :   42.169 

tSinw.).  SJäprcnb  ohne  biefe  beiben  Zentren  ©Kittel» 
gricdienlanb  in  Bejitg  auf  Bcuölterungsbiditigtcit  unter 
beit  fünf  großen  ©cbictni  bed  Königrcidis  an  legtet 

Stelle  fleht,  riidt  cs  mit  (Sitircdututtg  berfelbett  an  bic 
uierte:  cd  entfielen  niimlid)  1896  auf  ben  3onifd)cn 

3nfcltt  98  ISinlo.  auf  1   qkm,  auf  ben  Kptlabcn  56, 

im  ©doponucS41,,*>,  in  ©Kittclgricchenlnnb  (mit  91.  unb 
©iräcud)28,4,  ohne  biefelbett24,2,  üt9!orbgried)enlanb 

29,«.  3»  beiben  Stillen  aber  blieb  cd  hinter  ber  mit!» 
lern  9Veuöltcrung«L)id)tigteit  (34,4  auf  1   qkm)  juriid. 

*   iltberoniamc  (91  tp  erf  u   ept),  bie  Bcnußung  bed 
'.’ltpccS  (ftatt  bed  91tlol|old)  als  Bcraujd)ungsmittel. 
2i  t   b   e   r   o   tu  a   n ,   ätfjerf (id)tig. 

Btliletif ,   j.  and)  ycibe^übuiifleH  (?to.  11). 
♦•4ftpojtt)anabeujot)lamibocbinoltn,  f.  Stttal* 

(teil  (®b.  18).  _   [cfBS.  18). 

*fttl)t)IcnbiaimiifiIberphoeiph<st,  f.Krgcntamiit 

*3ltfobt)me  (griccb.),  eine  ©e’ißgcburt,  bei  welcher 
jwei  Köpfe  auf  einem  Ipalfc  figeit. 

91tfrbin.  Die  BcDölferungsjiffer  würbe  für  1892 

auf  52*9,526  feftgefteüt,  wobei  aber  bie  Bcwopner  ber 
ittneni  fianbidiaflen  nicht  gejäptt  finb.  Sou  biefer 
3apl  waren  252  Europäer,  3 1 5S (Sfiincfeii,  479lraber, 

525  anbre  9lfiaten  unb  525,570  ©ingebornc.  Sott 

biefe«  legten  wobutn  11,179  in  ber  9ljfiftcntrefibent« 
fdjaft  91.  unb  auf  ber  3nfcl  $Jei,  43,250  im  Staate 
(Sbi,  257,700  im  Staate  Scglt,  129,750  in  bem  oon 

'JJfciabu  unb  9000  itt  Sfepong  unb  Scpong.  Sieben  ben 
eigentlichen  Sltfcbiuefcn  wobuen,  namentlid)  im  3nucru, 
©abidw  unb  91Ua  im  Sanbe,  bie  waprfdiciulid)  ben 

Batta  jujucedjnm  ftttb.  Seit  ber  Eröffnung  oon  ben 
brei  grcipäfcn,  ben  Sttfeln  Sei  unb  Siapa  unb  bon 
DcloDSauame  unb  bem  ©intreten  fricblicpcr  ©erhält» 

nijfe  mit  ben  ©ingcPomcn  bat  iich  ber  ©erlebe  febr 
gehoben,  fo  baß  bte  burtbfdmittlid)  jäbrlicbc  Gittfubr 
(Sieb,  Seid,  ftifche,  Kopie,  ffabritate,  Cpiutti)  bereits 

+1,  btc  9ludfnbr  (fepworjcr  ©feffer  fowic  etwas  9lrefa- 
ttttfje)  1,4  Win.  sKt  betragt. 

'llttenborn,  asos)  3(K)8  ©inw.,  babon  210  ©uatt. 

geliftbe  unb  45  3ttbeit. 
*A.  T.  V.,  9lbtürjung  für  »91Iabanifd)er  3um> 

Perein«  (f.  Suncocreinc,  Sb.  17). 
Bub,  089.V  1127  ©inw.,  bapon  239  ©oangelifebe 

unb  114  3nbcn. 

'Hube,  Departement,  am«)  251,435  ©inw. 

•Bubcrt,  üubroig  Wariboe,  iiorweg.  3urift 
unb  ©otitiler,  gcb.22.Sob.  1838  nt  ©priftiania,  würbe 

1864  junt  ©rofeifor  in  ber  jurijtifcben  galuliät  er» 
nanut  unb  belleibclc  btejcd  Vlmt  bis  ju  feinem  iobe 

(5.  gebr.  1896),  abgefebeu  bon  einer  turjen  Unter» 
iwecpung  im  3flpre  1884,  wo  er  als  3ujtijminifter 

bau  fogen.  9Ipri(tuinijterium  Scbweigaavb  attge» 
hörte,  «eine  juriftiftpen,  piftorifchen  unb  politifdjen 

Schriften  ertoarben  ihm  in  feiner  Heimat  wie  im  9tud» 
lanb  bobed  9lnfcheu.  3m  9luftrag  ber  norwegijebm 
Regierung  war  er  Witglicb  berfdgebater  Kontmiffto» 
neu  unb  bevtrat  9lorwegen  bei  ben  Uttinerfitätsjubiläen 

uon  Upfala  (1877)  unb  Bologna  (1890).  Die  furifti» 
fd)nt  galultäten  ju  Upfala  (1877)  unb  Berlin  (1890) 
ernannten  ihn  jutu ©hrenbottor.  Sion  feinen  jiiriftifrfjcn 

Schriften  feien  genannt:  »Bevissystemet«  ltdrikling 
i   den  uorske  knininaliiroce«  indtil  Christicui  Vs 

1ot<  (Ghnit.  1864);  »Bidrag  til  knudskalt  om  al- 
ntenningerne«  (baf.  1868);  »De  norske  retskilder 

og  deres  anvendelse«  (baf.  1877,  Bb.  1);  »Den  nor- 
diske  vekselret«  (flopenh.  1881);  »Den  norske 

okligatioasrets  spccielle  del«  (Ghrifl.  1890  ff.); 
»Drundbiigernes  bistorie  i   Norge,  Dauuiark  og  til- 

dels  Tyskland«  (mit  beutfeher  ©inlei  tung,  baf.  1892). 

3u  bcn  beiben  9lbl)atiblungen  »Oplysninger  om  det 
juridiske  fakultet«  (©hrtfl.  1870)  unb  »A.  Sl. 
Sckweigaards  barudom  og  ungdotn«  (baf.  1883) 

gab  er  wertboüc  Beiträge  jur  ('ioidnd)te  ber  .'Kecfats- 
wifjenfehaft  au  bet  Unibcrfität  ©hriftiania.  lebhaften 

Siberfprud)  bott  icbmcbiftbcr  Seite  erregte  feine  Bro» 
febtire  »Kielertraktatens  opgivelse  som  uuionens 

retslige  grundlag«  (©hrifl-  1894),  worin  er,  obwohl 
nominell  ju  ben  rnnwegifeben  Konferoatioen  jablenb. 

bcn  SfacbweiS  ju  führen  bemüht  ift,  baß  bie  ©olitit 
Schwebend  nach  9lbfd)lufi  bet  Honoention  pon  UKoß 

(14. 91ttg.  1814)  auf  ber  ©nntblagc  einer  prinzipiellen 
9lner(etmuttg  ber  fouoeranen  «elbftanbiglat  9for» 

wegatd  beruhte. 

’   91UChlUutt  (9htchmill,  |pr. S*.  ob  aöfiscül.  (*c. .miU), 
Stabt  in  9Iberbccitfbirc  (Schottlanb),  10km  ttorbloefl» 
lief)  von  9lbcrbcen,  mit  ©rattitbrUchen  unb  amu  2448 

©inw. *   'Jluchterarber  <|pt.  004=  »bar  aSKnsrbcn.  alte  Stobt 
in  ©erthf  hiret  Schottlanb),  22km  fübweftlich  oon  ©erth, 
am  iRutheu,  hat  mehrere  Kirchen  unb(ini)2524  ©inw. 

9(itbc,  Departement,  (isoco  310,513  ©ütw. 

*9lubcnfbato  qpr.  Söbcnima;) ,   Stabtgcmcinbc  in 

Saneafhire  (öttglanb),  6   km  öfliidi  uon  Bc'andteflcr, 
mit  einer  Kirche  im  frübenglifeben  Stil,  BaummoU-, 
Siafdjincn*  uttb  £mtfabrifation  unb  amt)  6547  ©intu. 

3lur,  iimj  8442  ©intu.,  bauott  203 Katholiten  unb 

15  3 üben. 
Buer,  3gnaj,  ftcbclte  nach  Berlin  über  uttb  be« 

hielt  bort  mit  turnen  Unterbrechungen  feilten  bauern» bat  Sohnftg. 

Bucrbach,  1)  Stabt  in  Sathfen.  (1805)8136 ©inw., 
bapon  210  Katholiten  unb  3   3ubcn.  3»  ber  Siape 

bte  neu  errichtete  Suitgatbeilanftalt  911bertsberg. — 
3)  Stabt  in  ber  batji.  Cbtrpfalj,  <t8o5)  1886  ©inw., 
babon  29  ©uangelifthe  unb  2   3»ben. 

'Buftlänmgdgnippcn,  j.  Steujet  (Sb.  18). 



Stuftauapparate  — 

'   ©m'tauapparatc,  ©orridüungcn,  welche  bapt 
hinten.  gefronte»  Erbbobm,  2lbfaUrobre  (Dachrohre, 

Dacbgoffen,  f.  Dachrinne,  ©b.  4)  auftutmieit.  Sine 

troetfmäBigc  ©orriebtung  junt  Erbbobcnauf« 
tauen,  witffanter  nid  ei»  emfacbed  mit  glübenben 

Sohlen  gcfüUted  ©ccfcn,  ein  »ofatorb  ob.  bgl.  ift  ber 
»napdfihe  Dampfftrahlauf tauäpparat.  Er 
beitebt  aud  einem  pornlldepipebiidieuDampfcntwidler 
Bott  ctioa  0,25  cbm  Saffcrinhnlt,  ber,  itt  feinem  ober» 

©oben  mit  etwa  t>  oben  u.  unten  offenen,  oben  aber  weit 

Midiliefj bareit  Sohren  befeft,  auf  einen  roftartigen, 
au*  feinem  ©oben  mit  cbenfooiei  oben  unb  unten 

offenen,  etiuod  wcitcmSobren  oerfdicnenßotdfd)litten 

berart  gefteüt  wirb,  bajt  bie  SHobre  fub  ineinanber  fd)ic< 
ben.  Sad)  eingetretener  Dampfen  twidelung  werben 

bte  natb  bem  Rüden  bed  Saffcrlaftend  oben  gefcplof- 
inten  Mob  re  geöffnet ,   unb  ber  frnftig  nudftromenbe 
Dampf  taut  ben  Erbbobcn  unter  bem  2lpparat  idmdl 

unb  encrgtfd)  auf.  Die  21.  für  21bfallrobre  finb 

emtatbe,  leicht  banblicbe  Dampffefiddien  oon  ct)lin« 
bnitber  Rorm  mit  einem  Sd)laud)C,  ben  man  in  bat 

jugefrome  2fbfaIItobr  Oott  unten  (bei  Sohren ,   bie 

an  eme  Äanalifaliondlcitung  cmgefdjtoffen  finb,  burd) 

eme  ju  bem  ̂roccfe  gcftblagenc,  beiier  oon  oombettüt 

orbnungdntäjtig  Borgefebene  unb  für  gewöhnlich  »er* 

fcbloffehe  Öffnung)  entführt  'Durch  Sachgießen  f?ci< 
Ben  Safftrd  bou  oben  ber  fnmt  bad  2luftauen  be» 
tcblnmigt  werben. 

2lui-,ug.  ©ei  ben  groften  2Utf)ügcn  ( Scilförber» 
Dorndjtungen)  m©ergwertcu  fuebt  man  ben  öefabren, 
wiche  emtteben .   ntenn  bie  große  WefdpBtnbigleit  ber 

iK'rberfcbalc  nid)t  rcditjeitig  gemäßigt  unb  infolge- 
beifen  bie  Schale  ju  bodi  gejogen  wirb  (Übertreiben), 

furtb  beionbere  Sichertet tdoorridititngcn  ju  be- 

gegnen, welche  bie  Dampfbremfe  fclbfttbätig  bann  ein« 
fallen  taffen,  loecm  bie  notige  ®cicbwmbig(fitdabnabme 

bctRötbcrfcbale  in  einer  befttmmten Entfernung  (etwa 
20  m)  Boin  obern  Rörbemiocau  (Jpängcbauf)  and 

trgenb  einem  öfrunbe  noch  mdit  erfolgt  fein  follte. 

Eme  2luafübrungdform  biefer  Sicbcrbcitdoorriebtun- 
gen  befiehl  (f.  Rcgur)  in  einem  fräftigen  itatifebeu,  mit 

ber  3i>rbenitafd)ine  ocrbunbeiien  Scgulator  b,  ber  für 

alle  öeicbnnnbigfeitm  ber  Rörberfcbale  oott  8—1«  m 
baulich  untembiebene  ©udfdilägc  ergibt.  Der  Regu- 

lator roirft  auf  einen  föinldbcbcl  w,  beffeu  fitied  Eitbe 

mit  aner  um  ben  rechten  Enbpunft  bed  Ipebeld  c   brclp 

bar  gelagerten  Schwinge  a   oerbimben  ift.  Dad  little 
Enix  bea  ipebelä  c   ift  batenförmig  audgebilbet  unb 
graft  über  bad  obere  Enbe  bed  ixbeld  e,  bet  lütter 

ber  Einwirfung  bed  RciUgcrotditd  t' fleht  unb  att  feinem 
umem  21  nu  mit  ben  pir  Dampfbremfe  unb  jum 
Jampfabfpermeniil  ber  Rbrbcrmaicbmc  fiibrenben 

Stangen  sc  unb  h   ncrfmnbeit  ift.  Sieben  ber  Schwinge  a 

tft  an  Jeufangeiger  angebracht,  b.  h.  eine  oon  ber 
nirbermafchinc  betbätigte  ©orriebtung,  bie  angeigt, 

in  wichet  liefe  bie  Rörberfcbnlc  in  icbetu  ©ugcnbiirt 

>tebL  Diele  ©orriebtung  beftebt  aud  einer  oon  ber  Rör- 

beram'cbine  aud  gebrcbtenScbraube  o,  bereu  'Mut- 
tetk  je  nach  ihrem  an  einer  Slala  abguteicnbeu.'ööhen- 
’trnib  ben  Stnnb  ber  Rörbcrfchnlc  augibl.  Senn  nun 
bw  Schale  etwa  80  tu  oon  ber  Siiuigebniit  noch  gu 

grafte  ®eid)toinbig!eit  bat,  fo  ieblägt  bet  Regulator  b 

noch  io  weit  aud,  baß  ber  gegähnte  Seit  brr  Schwinge  a 
m   ben  ©erctcb  ber  au  ber  dH  littet  k   beteiligten  Siate  i 
toinrnt,  fo  baft  biefe  beim  weitem  Sticbergcben  bie 

Sdnoinge  unb  mit  ibr  ben  rechten  21  rat  bed  tpebcld  c 

meberbriidt  unb  babureb  ben  linfcn  .'öafenavm  auebebt. 

pehel  e   tann  baßer  ber  Sirtung  bed  Ötcwiebtb  f   fol* 

ÜRmr«  Äonp.» Sfepton ,   5.  Stuft,  XVIII.  S'b. 
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gen  unb  mitteldg.  heg.  h   bie  Dampfbremfe  angichen 

mtb  bad  2lbfpem>eulil  fdjließen.  3c  größer  bie  Wc- 
fehminbigteit  ber  Schale  ift,  beito  weiter  idilägt  bie 
Schwingen  aud,  befto  früher  wirft  bieSafei  auf  (icein 
unb  befto  eher  tritt  ©rentfung  mtb  Dampfabfpernmg 

ein.  Dritt  ferner  bei  trgenb  einer  Stellung  eine  über 

bad  juläffigc  ©faß  (12  in)  hmauagebenbe  ©efebwin« 
biglect  ber  Schale  ein,  fo  wirb  bie  Schwinge  fo  um- 

gelegt, baß  ihr  unterer  Deil  d   fielt  gegen  beit  $>ebel  c 
legt,  biefeit  audhebt  unb  fo  mteberunt  ©rentfung  unb 

Dampfabfpernmg  oeranlaftt.  Seim  ©erfonen  beförbert 
werben  foüctn  Seilfahrt),  wobei  bic  Rörbcrqefebwinbig* 
feit  nur  4   m   betragen  barf,  fo  wirb  gwitchen  c   mtb  cl 

eine  (in  ber  Rigur  niebt  gegeidntde)  oorgefchcne  Sl lappe 

aufgerichtet,  fo  baß  fchon  bei  mehr  ald  4   m   ©cicbroin- 
bigfeit  bie  Vludbcbuttg  bed  5»cbdd  c,  alfo  ©rentfung 

u.  Dampfabfpernmg,  erfolgt.  Zugleich  mit  bem  Vluf 
richten  jener  JUappe  erfcheint  eine  Stgnolfcbcibe  ald 

Siefier^cit  für  cetlförber ung. 

3ei<hra  ber  ©ereitfebaft  rur  Seilfahrt.  3Rit  ber 

Schwinge  a   wirb  bic  Schreibftnngc  1   bin  u.  ber  bewegt 

unb  ocr (fidmet  auf  ber  bureb  ein  llbnoerf  gebrebten 
Sebreibtromntd  bie  ©efehtombigfeitdfuruen.  Sirb  c 

audgetlinft,  fo  wirb  auch  iaudgcicbnltct,  u.bcrSdircib- 
ftift  macht  einen  üuerftrid),  wobnreh  jebedntal  bie  ©e- 
tbiitinimg  ber  Sicberbcitdoorrichtung  oer;cidmet  wirb. 

•©ugenfabeutourm,  f.  f5ilariaben  i©b.  18). 
91  ugenfranf  beiten.  Son  allgenicinftcm  3nterejfe. 

weil  bie  Sobtfabrt  alter  öftlidjen  ©roonijenDeulfdi- 
lattbd  bcbrobcitb,  ift  bie  fogen.  SVörnerfranfbeit 

ober  äghptifcbe  2lugentranfbeit,  bie  oon  ben 
©ugenfirpeit  fuyweg  ald  Drachom  betei ebnet  wirb 
(Ofll.  Wuiientrantlieitcn ,   ©b.  2 ,   meb  jiguptifdie  Slugatcnt 

äüiibung,  ©b.  l ,   mtb  Dafel  »SlugenfranfbeUen« ,   ffig. 
2   mtb  «).  Sic  fennjeirfmd  ficb  burd)  bic  reibemoeife, 

ptweilen  perlichmirartige  öilbuug  oon  gclblicbweiitra 

Knötchen  auf  bevitarfgeichwclltcn  unb  geröteten '©inbe 
baut,  fpicnmt  ift  eine  ttnrfc  Entwiddung  ber  ©n» 
Pillen  ocrgefellfdiaftet.  3'»  ©erlauf  fommt  cd  ju 

Öefchioürbtlbtmgen ,   welche  allmablii  bic  ©inbehaut 

in  ber  ÜbcrgangdfaUe  in  eine  fuljig  idimielige  Däiiic, 

unterbrochen  burd)  (nblreichc  (leine  Sfarbcnitnche,  oer- 
wattbeln,  bid  fdfliefilich  eine  allgemeine  ©erbornung 
unb  Schnnupfung  cintritt,  welche  ibrerfeitd  wicbcr  tu 

Erfraufimgcn  ber  iponibnut  führt.  So  fann  fcblieft- 
lieb  bie  Sebfäbigfcit  erlöfcbra.  Dad  Jracbom  fann 

i)t  jebetn  Eeboidaltcr  nuftrtlen;  oonoiegenb  ift  cd  in 

beit  äratent  Klaffen  oerbrettet,  mtb  jwar  in  einer  eigen- 

8 
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tüuilidjcn  gcogtnphifdKii  Anorbnuug,  infojcm  c«  bem  ntenbcn  Erblinbungcn.  (Slüdlidjetweife  1»!  Hcf»  feit 
Stoufe  größerer  Slüffe  folgt  tmb  bitrdi  beu  Verteilt,  1880,  wo  Grebe  in  2cipjig  bie  Einträufelung  einer 

oft  genug  and)  burd)  »liege  (Ophthalmia bellica)  in  O.sproj.  ööUcniletnlofung  in  6a«  Auge  jebe«  sJieu» 
weitere  »reife  getragen  wirb.  3m  'Jiiltfjal  feit  Sollt'  gebonicn  cinfiibrte  unb  feinen  Schülern  z»r  Vflidtt 
taufcubcu  eiubrintifch  (wozu  tuohl  bie  au«  religiöfen  machte,  bie  Erlrantung«}iffcr  unb  bamit  aud)  bie  Er- 

(flrünben  ftottfiubenbc  Sdionung  ber  fliegen  siel  bei«  blinbungajijfer  »on  3ahr  ju  3al)t  gemmberL  Sie 
trägt,  welche  git  Rimberten  auf  ben  Augen  frontet  Augen  entjünbung  ber  Sicugcbornen  beruht  barauf, 

»inber  litten .   ohne  abgctochrt  ju  werben),  würbe  c«  baß  wäbtenb  be«  Weburtsafle«  Schleim  ber  miiltcr» 
allmählich  über  bie  ganze  Siorbfüfte  Afrila«.  ferner  tidjen  Scheibe  in  bie  BinbclKiut  be«  Auge«  einbringt, 

an  bie  Sonauntünbungcn  unb  »on  bort  an  bie  grin  Sei  ber  auficrorbcnttidten  Scrbreitung  bei  l'ionorrhöe 
(tent  fjlüffe  be«  Citcn«  »crfcblcppt,  »on  wo  au«  feit  ift  biejer  Schleim  häufig  genug  mit  QtonoloQra  biirrti 

mehreren  Sohren  Seiet  jcblanb  bebroht  wirb,  fcirfd)-  fehl,  fo  bafi  bem  Sleugcbonten  bicic«  Sttanfbeüagift 

berg  unb  Kirchner  in  Berlin  haben  mit  ollem  3iach>  an  bie  fiir  feine  Verbreitung  günftigftc  Stelle  unter 

bruef  auf  bie  grofte  Gtefahr  bingewiefen  unb  Abhilfä*  Sind  cmgetmpfl  wirb.  Sic  grofte  Verbreitung  ber 

uiafi regeln  großen  Stil«  uorgcidjlagcn,  unb  bant  ber  Ertrantung  erflärt  ftd)  barau«,  bafj  »ielc  junge  IVän- 
rnergifchen  Shätigteit  in  är)tlichen  unb  befonber«  in  net  mit  einer  nicht  mehr  beiouber«  in  bie  Augen 

militärärjtlidtcn  »reifen  ift  ipoffnung  »orhanben,  baß  faltcnben  unb  be«halb  für  »geheilt»  angefebenen  Eo- 

ber  Seiten  Sculftblanb«  mmigflenä  »on  einem  enbe-  norrh'oe  in  bie  Ehe  treten  unb  ihrer  R-rau  bie  Erlran- 
mijdjcn  Auftreten  »erfchont  bleiben  wirb,  obwohl  ein«  lung  übermitteln,  welche  »on  leßtcrer  für  einen  bann- 

, jelnc  Heinere  iperbe  ut  Snbujttiegegcnben  aufgetreten  lofeu  »weißen  ifluß-  angefehen  unb  bc«balb  nid»  wei* 

ftnb.  dfatf)  !pitfd|bcrg« Ermittelungen  ift  jtoar  iti  ber  ter  beachtet  wirb,  bi«  bie  Ertrantuna  be«  di'eugcbor. 
Armee  bie  Gttranluiig«Aiffer  an  Irachruu  »on  jährlich  nen »larheit  in  bie  Sache  bringt  SaaVcrbienitErobä«, 

3230  (fäll nt  auf  200  (fälle  herabgegangen,  in  ber  mit  Sd|onung«lofigtcil  auf  biefe  betriibeiibc  Ihaliaehe 

armem  3i»ilbe»5llemng  aber  macht  fid)  eher  ein 8ort>  hingtwiffen  unb  eine  unfcbäblidK.  babei  wirfjamc 

f.tjritt  ber  Ertrantung  bemertbar.  3»  Jlönigdberg  unb  prophglaltifche  SclMiiblung  jebe«  äieiigebomcn  ein» 
i’.nbem  großem  Stählen  fchwantt  bie  Ertrantiing«.  geführt  ju  haben ,   fatm  nicht  hadj  genug  ueranfchlngt 

jiffer  ber  Schulliitber  j.  8.  jwifefaen  15  unb  25  Vrog.,  werben.  Seine  SRaßregcl  bebeutet  bie  Errettung  »on 
auf  bem  ilntib  ift  fie  eine  weit  höhere.  Durch  bie  nach  minbeften«  10,(XX)  Vertonen  jährlich  vor  ber  ©cfobr 
Seiten  ftrömenbe  Arbeilerbeuöllcriing  werben  immer  ber  Erblinbung.  Vgl.  .fjirfdtberg,  ilber  bie  tömige 

neue  ipcrbc  gefcbajfm.  So  lommen  (1897)  in  Verlm  Augmentjünbung  in  Oft» u. Scftpreiißcn ( Sena  1897). 

bereit«  auf  1000  Augenlranfe  14  Jrachomlranfe,  iit  '   Jlugerut,  Cafe  in  her  nörblicbcii  Sahara,  zwifchcn 
Voicn  150,  in  Bonn  (wegen  ber  9iät)e  be«  rheiniichni  Suot  unb  fflurara .   (üblich  »on  ber  Scbcba  »oti  ®u> 
Snbuftriebejirf«)  fchon  110,  loährenb  in  Königsberg  tarn,  enthäli  14  Dörfer,  bie  1891  »on  8592  Arabern, 

bie  etfdjredenbc  «fiffer  »on  400  auf  1000  Blaß  ge»  Berbern,  di  eitern  unb  SHifchlingen  bewohnt  waren, 
griffen  bat.  Angcftd)!«  bieferläefahr  ftnb  bereit«  einige  I   Die  woblbewäfferte  Cafe  erzeugt  oiel  Wemilfe,  Apri» 
■   Dtacboniär,(te*  feiten«  ber  prcußifchen  Sfcgiening  an  lofen,  Vfirfidje,  namentlich  aber  oorjüglicbe  Datteln 

bie  beiouber®  bcbroljten  Stabte  be«  Oftcn«  gefanbt mor»  (500,000  Baume),  bie  »iel  auagefübrt  unb  gegen  öe» 
ben.  Dcitjelbeu  fallt  aufeer  ber  Behanblung  berSchul»  treibe,  Butter,  CI,  europäifche  ifabritate  ocrtaufcbt 

fmber  bie  Aufgabe  ju,  ben  Vri»otärjten  Unterricht  in  werben.  Die  Bewohner  ber  Cafe  ertrugen  etwa« 
ber  Irndiombehanblung  ju  erteilen.  Sa  früher  nur  Soaenjeug  unb  wanbem  zeitweilig  in  bie  -stabte  AI» 
ati  wenigen Uuiuerfitätstlinifenba«fürbieAu«bilbung  gerim«  au«,  um  bort  Arbeit  ju  fudien.  Sic  diomabm 

ber  Arzte  gmiigenbe  »'ranteuntalerial  öorbanben  war,  juchten  Kamele,  Sdiafe  unb  „diegen. 
crfeheint  es  befonber«  wichtig,  bie  betreffenben  fpe,(ia •   Augsburg,  ii»i  81,890  Einw.,  bauon  23,391 

liftifchen  »enntniffe  in  meücfte  ärztliche  »reife  ju  tra«  Eoangelifche,  57,159  ftatbolilcn  unb  1158  Sahen, 

gen.  Adcrbing«  würbe  e«  bei  ber  Armut  ber  Seoul»  Auguft,  3)  A.  Baut  ffriebrid),  ISroßhet  jog 
leruitg  bringenb  nötig  fein,  fämtliche  Iraehontfranfc  »on  Clbenbiirg.  Sein  jüngerer  Sohlt,  .vertag 

völlig  unentgeltlich  jit  behanbeln  unbineignefiranfen*  Elimar,  ber  ftd)  1878  morganatifd)  »ennäblt  hatte, 
häufet  nufjunchmm,  wenn  bie  gefährliche  ftranfbeit  ftarbl7.Ctt.l895aiifSchloßErlaaiii3iieberöfterreich. 

mit  Sidierheit  iiuterbriictt  werben  foll.  viertu  würben  dluuta ,   ciwjro  2209  Einw. ,   baoon  5   S'atbolücii. 
aber  weit  größere  IRiltcl  gehören,  al«  ftc  weher  »on  Aumaic,  4)  Heinrich  Eugen  Bbilipp  ifitb« 

ber preufnfehen  Siegietung  angewiefen  finb.  —   SnUn-  wig  »on  Crlban«,  ^erjog  »on,  ilarb  7.  Viai 
garn  ift  feit  1894  eine  Weit  energifebere  fanitätbpolizei»  1897  in  ,'jucco  bei  Valermo  infolge  ber  diacbricht  twn 

liebe  Bedämpfung  be«  Stadium  im  Serie;  bie  Erfolge  bem  fchredlubm  lobe  feiner  A'icbic.  ber  ipergogiu  »on 
tollen  fehr  beftiebigenb  fein.  Sie  Bchaitblung  bi«  Almcon  0   diemour«,  stb.  I8i.  Von  feinem  großen  ®c* 
Emjelfalle«  ift  eine  »orwiegenb  operatioe.  Vci  noch  fd)id)(«i»ert,  ber  »Histoire  dos  priuces  de  Conde«, 
nicht  weit  »Drgcfcbnttener  Erfrantung  werben  bie  erfebien  ber  Schlußbaub  (Bb.  7,  Var.  1895,  nebjl  Sn» 

einzelnen  fiömcr  mittel«  eine«  fornjaiigmähnlidjcn  her ) ,   außcrbeni  bie  illuftrierte  Schrift  »I»««  Zouaves 

Sitflmmmt«  aiibgequclfcht  (wozu  natürlich  mehrere  et  les  chasseurs  4   pied«  (1898).  Vgl.  (Dran bin, 

Sißmigcn  nötig  finb)  ober  mittel«  be«  icbarfm  figifcl«  I.e  duc  d’A.  le  prinee,  le  seddat,  rhistorien  (Var. 

au«gctraßt.  Vci  au«gebehnter  Erfrantung  ber  Uber-  1897);  Virot,  Le  duc-  d’Aumale  ct  la  bibliollieque 
gangefalte  wirb  bicielbc  (unter  Umftänben  and)  ein  de  Chantilly  (baf.  1897). 
Seil  her  bmadibarlai  Vmbchaut)  in  breiten  Streifen  *   Aumnub,  Sorf  int  prenß.  iRcgbej.  Stabe,  »rf« 
nu«geidmilteiL  Enblidt  machen  ftd)  noch  oerjchiebene  Vlumcntbot,  hat  eine  cuaug.  Äirdic  u. i   isaf.i 21 99 Emm. 

Eingriffe  jur  Beläntpfung  ber  $olgejujtänbe  an  bm  Auramin,  fo»iel  wie  gelbe«  Vhu^anüt  (f.  b„ 
Cibcm  unb  an  ber  ttonihaui  nötig.  Sb.  14). 

Sie  Augenentzünbiing  ber  Aeugeborncn  Aura«,  uw«)  1383  Einw.,  baoon  358  »atholilcii. 

»erfdiulbct  In  ben  nid)l  »on  ’jrachoui  befallenen  Sei»  Aurich.  SieSlnbt zählte  1895:  5899Etnm„  ho- 
len Scutfchlmib«  weit  über  bie  fjälftc  ber  »orfoni  »ou  5167  Eoangelifche,  318  »alholden  u.  394  Suben. 
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SerSegierungäbejirf  A.,3107qkm(56,«£läR.), 

}äbllf228,04ö®mw.(1890:  218,120),  boDon214,9f>4 

©txutgeliicbe.  7873  $tcitt)o!ifm  unb  2719  3uben  (3u- 
nnbnie  4,65  Beo,}.).  ®'c  pcben  Streife  umfofftn: 

Ätttf« CJUIo^ 
meter 

len 

1   Cinroo^ner  j 

1895  |   1890 
3*  <+>,«9* nannte  (— ) 

in  ̂ro;ent*n 

Sun4  .   .   .   j 
629 11,4* 

37  649  |   36  SOfH  1 

1   +   3,7 

Cci.vii  (Stabt)  | 12 0,** 14485  |   13695 + 

(haben  (l'anb)  | 353 6,41 18962  ,   18459  i 

-f  2,7 

im  .... 688 12,4» 50313  |   48955 

-t-  2,1 

Xorbcn  ... 395 
7,17 

34574  33002 

+   4,7 
S«n«  ... 290 5,17 20098  20431 

—   1,6 

Sittaunb  .   . 740 

13,44  | 
51 959  47  275  | 

+   10,  S 

'   Au«aprninq«figurcn,  burd)  Scbmctjen  beb 
Sdmee«  unb  fledenroetie«  $>erDDrtreten  ber  Unterlage 

emitebenbe  Figuren,  werben  hier  unb  ba  itt'ber  ©bene, 
ober  in  bßcbfl  pbantaftifeben  Samten  in  wandten  ®e* 
bitgett  beobachtet,  tuo  SJiffe,  Schluchten  unb  Schroffen 

rat  (ehr  ungleichmäßige«  Sorlfdimetjett  be«  Schnee« 

bebtngen.  Solche  21.  erftbeinen  an  berfelben  Stelle  |fil)r- 
Itd)  Don  neuem,  oft  aber  nur  auf  fiirjc  3cit,  unb  ju 

tbrrt  Beobachtung  iit  ein  beftimmlerStnnbputtH  erfor* 
terlidi.  ©ine  Sethe  interejianter  A.  Don  3nn«bruder 

Berglehnen  bat  immer  in  ber  Seipjiger  »3(luftrierten 

.fcitung*.  9fr.  2706  Dom  11.  Dini  1895,  Derßffentlicbt. 

'JtuObinbcitorf ,   f.  Settenmaultoib  08b.  18). 

•   ilu Ob otfen  ,   f.  twf  »b.  5,  €.  63). 
SadfahTptäimen,  f.  auch  tlubiubrjufdiüffe  i   Wb.  18). 

•   'Jluciühriiiigogefen,  in  bernenent  beut  jdtett  ©e* 

iebwiprodie  ba«  ©e|ep  eine«  Bunbe«)'taate«,  welche« 
btc  Jurcbfübrung  etne«  SReid)«gefebe«,  inbbef.  bie  S>lti= 

Mtiung  be«  £nnbeäred)te«  an  ba«  leitete  im  einjelnen 
regelt.  So  tourbett  erlafien  Auäfübningögefehc  ,;u 

teil  fogen.  ;Heid)«iuftijgefeben ,   ju  beit  ÄrbriterDcr- 
tidimingogefeben  :c.  tmb  werben  folcfje  jum  Bürger* 
liilten  ©eietsbud)  ergeben. 

'   iltiOfnt|rt»crbote,  f.  Suöiuhr  *   Wb.  2).  Stic  feiten« 
Jeutidtlanb«  unb  Ofterrcich  Ungarn«  ntegen  attbal* 
ttnber  Surre  1893  ertafjenm  VI.  Don  (Futtermitteln 

ttrarben  1894  mieber  jurütfqcnommen. 

’Jlusfubrsufebilffe.  Sie  inSeutfdilniib  burd) 
bkfrd  Dout  31.  VHai  1891  an  Stelle  ber  bielierigett 

ilueiubrprämieu  für  .»fuder  getretenen  offenen  VI.  >f. 

.■iiKtiTfifufr,  Vb.  17)  tollten  ab  1.  Aug.  1895  emiäfiigt 
tnerfen  unb  Dom  1.  Vlug.  1897  an  gan.j  Wegfällen. 
VlUeiti  ba«  WejeB  Dom  9.  3uni  1895  lieft  bie  Stöbert* 
gm  VI.  weiter  bcjtebeu,  gab  jebod)  bem  Bimbe«rflt  Nt« 
Secbt.  btefelbctt  bauemb  ober  oorübergebenb  ju  er 

tuäistgen  ober  auf  juhebeu,  fobalb  nt  nttbem  3ttdtr= 
nporllänbem  bie  Prämien  enuäfiigt  ober  beteiligt 
mürben.  Sureti  ©fiep  Dom  27.  ihm  1898  fittb  bie 

Ü.  mieber  auf  2, so  VW.  für  100  kg  SHobjitrfer  Don 

utinbeiten«  90  Broj.  .•fuefergchalt  tiitb  raffinierten 
Ätder  oon  90  98  Broj.,  auf  3,55  VW.  für  1IK)  kg 

Änttbt«-,  Brot  -   unbftriftalljurter  Don  minbeften«  99’  j 
froj.  ̂ udergebalt  unb  3   VW.  für  1(X)  kg  fonitigen 

riuder  oott  minbeften«  98  Broj.  ,‘fudcrgcfwlt  erhöbt 

atorben;  für  juderbaltige,  au«  mtänbifrbem  ,'judcr  her- 1 
geitellle  Ssarcn  lönnen  Vt.  nad)  näherer  Beftumnung 

be«  Wunbc«ratc«  gemährt  werben.  Ser  Buube«rat  | 
tarnt  bie  ©rniäftigung  ober  Vlitfbebung  ber  VI.  onorb- . 

ttnt.  iobalb  tn  anberit  Ausfuhrprämien  geroährettbett 
Vänbent  bicfclben  ermäßigt  ober  bcfeiligt  werben ;   ju« 
Jkteb  uttift  aber  bie  fjuderiicuer  um  ben  Betrag  ber 

Urjpanu«  an  Vlitsfuhtjufthüjfen  ermäßigt  »erben. 
2ie  Sotwenbigfeit,  bie  VI.  beijubehalten,  würbe  mit 

bem  $inWetö  begrünbet,  bafeSrantrcidj  unbOf (erreich, 
bie  hanplfnchlichften  beutfdjcn  Konfurreuten  auf  bem 
Vöeltmartl,  ihr  $rämienwefen  feit  Beteiligung  ber 

beutfdtcn  VRatcrialbcjtcncrimg  überhaupt  nicht,  attbcc 

üättber  e«  nicht  erheblich  geättbert  hätten;  bie  Stage 

ber  ,>fudcrinbu|trie  fei  berart,  bnft  fte  nur  bei  au«gie* 

biger  ftaatlichcr  jpilfe  auf  bem  SBeltmarft  fid)  behmtp* 
ten  tönne  unb  eine  ©rhöhung  ber  VI.  burdf  beit  niebri» 
gen,  hinter  ben  ¥robultion«foften  lurüdhleibenben 

Bretöftanb  gerechtfertigt  werbe.  —   3n  ßfterreid)* 
Ungarn  würbe  burd)  etnöefep  Dom^uiti  1898  unter 
Beibehaltung  be«  bi«herigen  Brämiengcfeßcs  (pon 

l,5o,  1,6«  unb  2,30  ©utben)  bie  Summe  ber  Au«fubr* 
honififationen  oon  6   auf  9   VRitt.  ©utben  erhöht,  mit 

ber  VKaßgabe,  baß,  wettti  bie  Prämien  biefett  Betrag 
überfleigcn  füllten,  ber  Vliebrbetrag  Don  (amtlichen 
Unternehmern  an  bie  Slaatölaife  ju  erfepot  fei.  Citt 

granlreid)  bat  ba«  neue  beulfdie  ©efef)  ju  einer  Be- 

wegung für  ©rböbung  ber  Jluäfubrprätnien  Beran* 

laffung  gegeben;  junächft  iit  eine  ©rböbung  ber  ©in* 
futirjöltc  bcfdtloffen  worben.  8qt.  ̂ ucterfteucr  ;Bb.  17). 

*$ln«olei(hnne<>fonb«i,  f.  giuamreform  iBb.  18). 
Vluögrabuiigcii,  arrttncitugifrhc,  jinb  itt  ben 

lebten  ijabren  in  groBctu  Umfange  gemacht  worben; 

unter  Aufbietung  gewaltiger ffräfte  unb  reicher  lllittel, 
in  regem  miffenidiaftlicbeii  Siletleifer,  an  bem  fid)  faft 

alle  '.Kationen  ber  heutigen  Kulturwett  beteiligen,  ift 
man  am  38ert,  jugleid)  in  ©uvopa,  Vtfnfa,  Vltieu  bie 

3eugen  DergangenerOabrbunberte  anäüidit  ju  jiehen. 
Sürfflricäenlanb  ton.)entriert  fid)  augenbticflich  ba« 

gröftte  3ntereife  auf  Vtthen  unb  Selpht.  3tt  Athen 
i|t  ba«  beutjebf  ard)äologifd)e  Jnftitut  unermüblicb 

tbätig,  bie  hochwichtigen  Sinnen  ber  antifen  Stabt- 
nntage  einer  Cöfung  entgegen  itifübren.  Vinchbcm  ©nbc 

ber  80er  J^afjre  bie  ©nccbifche  ard)äotogifd)c  ©efcll* 
fchaft  nt  ihren  oon  glättjcnbcn  Viefultntcn  begleiteten 

Au«grabungen  bie  Anlage  ber  Afropoli«  in  ben  tue* 
fentltcbftcn  Limiten  tlargefieDt  hat,  Gottheit  c«  ftd) 

jebt  um  ben  weltlichen  Sufi  ber  Atropoli«.  Stier  lag 
nach  bem  Berichte  be«  Baufmiia«  (2.  3ahrh.  n.  ©hr.) 

I   bicßnneatru  no«,  ber  alte  neunröhrige  tpauptbrun* 
nen  ber  Stabt  Vtthen.  Unlcrfttdjungen ,   bie  feit  1892 

oon  SsJ.Sörpfelb  in  muftergiiltigcr  Seife  geleitet  wur* 
ben,  halien  in  ber  l!)at  eine  Bnmnmnnlage  ergeben, 

welche  bi«  in  bie  feiten  be«  Beifiitrato«  hinauf  baliert. 

Zugleich  würbe  eine  Strafte  eutbedt,  bie  oom  Vlreo* 

pag  jur  Afropoli«  hinauf  führte,  mit  ihren  Briunt* 
bä  u   f e r n   ttttb  !p e i   t   i   g   t   ii  m   e   t   n.  Unter  lebtem  iit  bn« 
für  bie  löeilgötter  Vlmpno«  unb  Vt«llcpio«  ba« 

wichtigfte.  Settn  e«  tonnte  fcftgeftetlt  »erben,  baft  ber 
ältere  tpeilgott  Vlnthno«  uon  Vlsflepio«  oerbrängt 

würbe,  befielt  Kult  unter  beut  Vlrcbontat  be«  Aflhphi* 
Io«  420  burd)  Iclcmadto«  oott  Vldjarnai  eiugcführt 

worben  i|t,  unb  jwar  ju  einer  ̂ feit.  nt«  ber  berühmte 

Jragifer  Sopbotle«  Brieftcr  jene«  Vlmbtto«  war.  Bon 

weittragenber  Bebeulung  war  auch  bie  ©ntbedung 
eine«  alten  Sionhfo«bciligtum«,  in  bem  Sörpfetb  ba« 
Sionofton  in  üimttai  erfennen  ju  biirfen  glaubte,  tmb 

an  bcifcn  Stelle  fid)  tn  fpätcr  .•feit  bie  ©efrilfehaft  bet 
3obafd)cn  niebergelaffen  batte,  ©attj  neuerbing«  ftnb 

jwifcbtn  Ateopag  unb  Sbefeiott  Webäubereftc  auf- 
gefunben,  in  bencit  bieberübmteKönig«bnlleamVRar(t 
oemiutct  Wirb.  3n  bem  am  3tiffo«  belegenen  Stabt 

teil  gräbt  feit  2   fahren  bie  ntglifche  ard)äologifd)e 
Schule.  3hre  ©rnbttngcn  haben  bi«ber Spuren  .twrier 

grofter  ©ebättbc  ergeben,  welche  auf  ba«  bem  £>crnlle« 

geweihte  ©tmnmfioii  SUjnoicugea  unb  ba«  ©tjmna* 
fton  be«  ̂ moriait  bejogen  werben.  Sie  bod)Derbicnle 

6* 



84  Ausgrabungen,  ard)äologifd)c  (©riecbenlanb,  ftlcinafien). 

©riedüfdte  arcbnologifcbe  ©cfellidjaft  cublich  fleht  im 

Wegriff,  ben  Aorbabbang  ber  AtropoliS  uom  Schutt  ju 
befreien,  unb  bat  bereits  bic  Einbettung  gemacht,  bofi 

bic  (ogcn.  fanSgrotte  bem  Apollon  geweiht  war.  Klei- 
nerc  Örabungen  oeranftaltetc  biefelbe  Wcfcllfcbaft  am 

fyiupttbor  ber  alten  Stabt  Athen,  am  Siptflon,  Dar 

bem  ein  graftet  griebbof  lag;  hier  würben  1892  unb 

1896  jabtreid)C  ©reibet  aus  ber  3eU  bom  8.-4. 
3abrt|.  ».  Ehr.  geöffnet. 
An  gunbjtüacu  eriten  Aanges  febr  ergebnisreich 

finb  bic  Ausgrabungen  bei  franjöfifchcn  arebäologi* 
(eben  Sdjule  in  Iclpbi  feit  1894.  Sic  Arbeiten  ha- 

ben hauptfadflid)  aut  Apoltontcmpcl  unb  an  ben  in 

ber  Aabc  Itegenben  Scijabbauietn  ber  Athener  unb 

Sipbnier  eingefeßt.  Am  Apollontcmpet  moebte  man 

wibet.  Erwarten  nur  geringe  gtmbe,  obwohl  er  nach 
ber  Überlieferung  rcicb  an  bilbncriftbem  Sebmud 

war;  faft  nichts  alb  baS  gunbameut  ift  übriggeblic- 
ben.  Eine  reiche  Entfcbiibigung  boleit  bic  großen 

Stulpturrnfunbe  an  ben  Sebaßbäuicm.  Hon  bem  ber 
Athener,  baS  jum  Saut  für  ben  Sieg  bei  Uiarnibon 

errichtet  mar,  fanbett  fieb  jablreicbe  üJictopcn  mit  3>ar» 

fleQungen  aus  ber  tperoenjage,  in  altertümlichem  Stil 
gearbeitet;  uon  bem  ber  Sipbnier  glcictifalle ibelopen 
in  feinem  Sielief  mit  rotbrauner  unb  fdpoarjbrauner 

garbe  bemalt,  bnju  ein  SRannorfricS  non  beut  Unter* 
bau  bieics  ®cbäubcs  in  febönfler  Ausführung,  eine 

©öttctuerfammluug,  KricgSfjcnen,  ©iganlenlämpfc 

unb  mhtbologifchc  Sjcnen  bariteUcnb.  Won  Einjel- 
funben  fmb  bie  altertümliche  Wconjcftatiic  eines  36a- 
gcnlentcr*  unb  ein  AnlinouS  bie  ipauptflüde.  Auch 
bic  Statuen  beS  berühmten  Wrüberpaaves  KlcobiS 

unb  Witon  glaubt  man  wiebcrgcfunbeit  -,u  haben, 
hochwichtig  finb  unter  ben  jablloien  3n(d)riflcn  meb 
rere  in  Stein  gehauene  hbm"cn  mit  Aotenbcjcicbnuiig, 

burch  welche  man  gum  erftenmal  einen,  wenn  auch 

geringen  Einblid  in  baa  Siefen  ber  grieehifeben  Wtufit 

gewonnen  bat.  —   Außer  biejen  beibett  hauptftätten 
l|t  an  oericbiebenen  fünften  öriecbenlaiibS  gegraben 

Worben.  3it  2>cloö  hoben  bie  fchon  oor  fahren  be* 
gonnenen  Ausgrabungen  ber  franjöfifchcn  Schule  jeßt 

;ur  Aufbedung  altgriechifchcr  häufet  beS  ß.  unb  2. 

jtabrb.  o.  Ehr.  geführt,  beren  Einbrud  in  ihrer  ®c- 
jamtanlagc  unb  ihren  Malereien  bem  ber  ältem  pout 
pejanifchen  häufet  ber  oSlifchen  feriobe  febr  naive 

fleht.  3»  Sataureia  Qnfel  foroS)  ift  uon  febwebi* 

jeher  Seile  baS  Heiligtum  bes  Wofcibon  freigetegt  wor* 
ben.  3n  Sißtofura  (Arfabien)  hat  bie  ©ncebifebe 
arebäotogifche  ©cfcUfcfjaft  am  Sempcl  ber  ScSpoinn 

im  Anfdfluß  an  frühere  ©rabimgcn  neue  Fragmente 

ber  fchon  bclnmiten  Statuen  uon  ber  hanb  bes  Samo* 

phon  gefunbeu.  Xictelbc  ©efcllfchaft  ließ  in  SKej* 
jene  graben,  wo  ber  Slarltplaß  feilgeficüt  würbe. 

Sie  führte  ihre  erfolgreichen  Ausgrabungen  in  bem 
burch  feine  SRbjtericn  hocfabcriihtmcit  EleufiS  unb 

namentlich  in  EpibauroS,  beut  bcfuchteften  Sturort 

bes  Altertums,  weiter  fort.  3"  ihrem  Aufträge  wür- 
ben in  bem  burch  Schliemmm  ntlbetnnntcn  Slip  len  ä 

nette  ergebnisreiche  gorjebungen  angeftellt,  unb  iclbft 

auf  ben  3nfeln,  ,5. 41.  auf  A 111 0   r   g   0   S ,   war  fie  tfjätig. 
Sie  amcrilnnifcbe  archaologifchc  Schule  Ucranftaltcte 
iuEretria,  befonbcrS  am  ibeater,  im  hcraion  bei 

Aigos  unb  in  Korinth  Ausgrabungen,  wo  in  ber 

gciiftclhiug  beS  SbeatctS  ein  fcflcr  AusgangSjmntt 
für  bic  Sopograpbic  einer  ber  größten  hanbelsjtcibte 

ber  autifen  Sielt  gewonnen  würbe,  iicengliicbc  Schule 

machte  fidi  um  bic  fHuincn  uon  Abä  in  4' h 0 1 i S 

Oerbient,  hier  bedtc  fie  bic  SRefte  bcS  berühmten  Apot- 

Iontempels  auf.  Auf  SDJeloS  würbe  bei  Ausgrabun- 

gen bericlbcn  Schule  ein  grofteS  SJfofail  mit  omameit- 
inlein  Scbrnud  gefunben.  3n  Kreta,  bem  Siße  ber 
älteileu  Kultur  Öriccbenlanbs,  hat  trog  ber  Unruhen 

ber  -spaten  taum  geruht.  Sie  uon  EuanS  im  Auf- 
trag bei  amcrifanifd)cn  Schule  angeftcUtru  ©rahmi- 

gen unb  Aacbforidnmgen  haben  für  bas  iiltrite  gric* 

djifdie  Schriftfhftem  unb  bie  Srage  uad)  ber  Wcibni- 

timg  ber  nuflenncbeit  Kultur  widiligftcS  Alcücnal  ge- 
liefert. Auf  eigne  Koften  grub  (tillcr  non  öärtringen 

1896  auf  Sbcra  (Sautorin).  Sein  Scrbieuit  ift  cs 

bejoubers,  bie  3ahl  ber  altgviechifchen  3nfd)riften  um 

ein  Beträchtliches  oermebrt  ;u  haben.  Sicfefinb  ebenio 

wichtig  für  bie  ErtcnntniS  non  bem  Serben  altgric- 
dbifdjcr  Schriflformcn,  Wie  burch  ihren  3uhalt  für  bic 

fitlltchen^uftänbe  ber  Stabt  Sbcra  im«.  3ahrh.u.Etjr. 

And)  bie  Stabt  fctbft  in  ihrer  Anlage  unb  ben  roejent- 
tichiten  Straßenjügen  würbe  fvcigclcgt. 

Eine  großartige  AuSgrabungstbätigfcit  ift  in  bat 
legten  3“hren  in  Klein  afien  entfaltet  worben.  5)ic 

Aufbedung  ber  Sfuinenjtatte  uon  Iroja-Ipifjarlpt  laiut 
als  beenbet  angcfeljcn  werben.  Aach  bem  Xobe  Schlie- 
mamtS  1890  ift  ltod)  jweimal ,   1893  unb  1894,  in 

Xroja  ber  Spaten  angeießt  worben.  3)ic  ©rabungen 

fühnen  ju  bem  Ergebnis,  baß  bie  uon  Schliem ann 

als  bicSoincnjdKi'urg  angefehcnegweiteSdncht einer 
weit  nltent,  piäbnionjchni  ̂ criobe  angchört  hot  ols 

berjenigeu,  welcher  fie  bisher  jugewiefen  würbe.  Xie- 
jenige  eftobt  mcimehr,  welche  ber  iiomcviichen  Kultur- 
epodic  entipriebt .   ift  in  ber  jedßten  Schidit  uou  unten 

ju  erlernten.  Sioch  brei  Anficbelungen  alfo  trennten 
bic  jweite  Stabt  uon  ber  eigentlich  ̂ omerifchen.  Ine 

fcchite  Schicht  jeigt  im  Aufbau  unb  in  ben  gunben  bic 
alcidie  Kiilticrftufe  au,  wcldie  auf  bau  fefttänbifeben 

©ricchettlanb  burch  DJpIcnä,  XirUttS  unb  anbre  Bürgen 
uertreten  wirb,  eine  Kultur,  welche  ju  ber  aus  ben  fjo- 
merifdteit  ©ebichteu  hetannten  bic  n&chften  öejiehun  • 

acn  aufweift.  -   AufterXroja  finb  als  hcruortagcnbfte 
tjäimltelibumoi,  EphefoS,  SKognefia  am  S»n  - 
alt  ber  unb  griene  in  3oiiien  ju  nennen.  3ü  ®>* 

bpmoi  finb  feil  1896  bie  granjofen  faefdjäftigt ,   ben 
impofanteften  giiechifchen  Sempcl  auf  lleiuatiatifd>em 
Woben,  ben  Apoll  outempel  ber  Wranchiben,  fwigulegcn, 

nadibcm  fchon  3ahrjehnte  borher  SielognoSjierungS* 
arbeiten  uorgenommen  waren.  3>aS  Aefultat  tuar 
außer  mannigfachen  gunben,  baß  ber  Sempcl  crfl  im 

2.  3ohrl).  U.  Ehr.  erbaut  worben  ift,  wäprcnb  man 

ihn  früher  um  100  3«hre  älter  anjufehen  pflegte. 

EphefoS,  bas  heutige  Ajajaluf,  bic  größte  Stabt  bes 
alten  Jticinaften.  wirb  uon  neuem  feit  1895  uon  einer 

öficrrcidjifcheii  Efpebition  erforfd)L  9io<h  ftnb  bie  Ar- 
beiten in  uollent  Wange.  Aber  idjon  haben  fich  wich- 

tige Ergebniffe  für  bie  alte  Stnbteiiitrilung,  bejonbcrS 
für  ben  römifihen  fxifen,  ber  wegen  ber  Scrfumpfung 

ber  A'iebcritng  weiter  hinaus  an  baS  Dieer  uerlegt 
war  als  ber  mehr  lanbciuwärts  gelegene  gneebifebe 

fiafcu,  unb  für  bas  Sbcatcr  ergeben.  Son  Emjd- 
funbeu  ift  befonbcrS  bie  übcrlebensgrofte  ©roitje jtatue 

eines  aufrecht  flehenben  3ünglingS  ju  erwähnen. 
Sübticb  an  baS  ©ebict  uou  EphefoS  grenjt  bas  ber 

Stabt  Wriette,  bie  au  ben  Abhängen  bes  TOßlale- 
gebirges  aufgebaut  war.  £>ior  wirb  feit  2   3ohrcn 
uou  feiten  bet  41crlincr  Aiufcumsoermaltung  gegra- 

ben, uaehbem  fdton  früher  Werfuchsgrabuneten,  na- 
mentlich 0011  citglifcbcr  Seite,  angeflcUt  waveii.  Sic 

Stabt  ift  in  iteil  anfteigenben  Scrtajfcn  angelegt.  4k 
foubers  bic  Aenflabt  fSricue,  bic  in  AtejanoeiS  b.  ©r. 

3eit  nach  einheitlichem  flaue  cntflaubcn  ift,  war  bas 
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$d  bet  Unterfutbung.  Tie  ©rfjaltung  bet  Suincn  ,   Bon  Timgab,  t>em  riSmifcben  Tbomugnbi  allercriten 

forberte  roubcrbolt  bic  ©ergleicbuitg  mit  ©ompcji  her  Sanges.  Xie  Stuhl,  welche  100  n.  tibi,  burd)  ü.  3Ku« 

ntif.  An  feiner  Stelle  her  alten  Seit  ift  bas  ©ilb  natiuS  ©alluS  gegrüubet  unb  noct)  bis  und)  her  ̂ett 
eines  antiten  Stabtlcbcns  früher  hellen iitiidiec  3cit  ber  ©anbalcnbcrffcbaft  bewohnt  mar,  bietet  ein  ahn. 

io  beutlieb  unb  einheitlich  jum  AuSbntd  gefommen,  liebes  ©epräge  roie  'Pompeji  bar.  ©anje  Siraficnsüge 
me  gerade  hier;  bie  ipälem  baulichen  ©eränberungcti  lajjen  fidi  BcrtDlgen,  bie  Käufer  fmb  woblcrbaltcn 

lammen  io  gut  wie  nid)t  in  Betracht.  Xcr  ÄRarft  mit  unb  mit  'iSoiailen  reich  gcfdnuüdt,  bie  geiamte  Stabt« 
hem  AeflepioStempel,  bic  .jnfjlreict)  aufgebetften  Stra«  attlagc  ftefit  bcutlicb  t>or  unfern  Augen.  Hinjumeifen 

firn  mit  ihren  ©rioclbäuferu,  ©rumtcnanlagen,  ©er*  ift  ferner  auf  bie  A.  in  Stberfebel,  bem  altcii  ©äiarea, 
famnilungSrüumen,  bas  Xbcntcr,  alles  bas  ftct)t  in  ber  $auptftabt  bes  Juba,  cnblicb  auf  biejenigen  non 

DenfanblidrorStchtbarfett  nocbbeuteBorunjernAugen.  Sambcfe  (Santbüfis)  mit  feinem  mobierbaltencn  go» 
Älter  als  bic  Ausgrabungen  non  ©rienc  ftttb  bic  rum  unb  bem  ftnpilol. 

Don  ®agnefia  am  SRätmber,  wo  glcitbfalls  non  ber  Jn  Ägppten  fmb  juiiädjit  bie  91.  non  ÜRorgan  in 

3Su|'eiraisoecwaltungm  ©erlm  gegraben  mürbe.  9Rag«  TaSbur  (fübtieb  non  Salfara)  ju  ermähnen,  bei nefta  iil  eine  ber  Stäbte,  bie  bem  TbemiitolleS  non  meithen  ©rüber  non  ©ringeffinnen  ber  XIII.  Xtjnafnc 

IrrreS  junt  fflaitgeiebenf  gemacht  marett.  Aber  nicht  unb  bas  bes  Königs  Hoi  (mittleres  Seid)),  ber  bis 

biefe  Stabt  betraf  bie  Ausgrabung,  fonbertt  bic  jiin»  bat)in  unbelannt  mar,  entbedt  mürben.  Anbre  Unter« 

gere,  hu  4.  Jahrt.  n.  ©br.  non  bem  Calcbämonier  nehmtmgen  in  KoptoS,  bei  91  eg  aha,  bei  ©Hab 
Jtnbron  gegrünbete  Seuilabt.  6S  banbclic  üd)  hier  unb  namentlich  bei  AbpboS,  (üblich  non  X beben, 

bejonbers  um  ben  tempel  b«c  Artemis  Crufophrtjene,  führten  gut  Auffinbung  einer  jebr  primitinett ,   alten, 

bas  Serl  beS  berühmten  Ard)itettrn  HermogencS.  aber  fidjer  aghptifcben  Kultur.  3U  ben  gunben  non 

Xie  Auflläruitg  biefeS  XempelS  barf  als  tbllig  ge»  AbhboSgehörcnkömgSflcIcn,  Stelen  oon ©riDatleutcn, 
fingen  bcjeübnct  werben.  3’>  jweiter  öinic  iianb  bie  Stcingefäfte,  ^»olgfchnipereien,  Arbeiten  aus  ©erg« 
non  Hitlers.  ©ärtringen  unternommene  Aufbedung  Iriftauunb  Brome.  Aud)  in  Vllcjanbria  mürben 

tes  XheatcrS  unb  bie  greitegung  ber  Agora,  bes  luebrf ad)  Heinere  A.  gemacht,  über  bic  im  »Egypt  Ex- 
9SarftplagcS,  ber  in  unmittelbarer  9iäbc  bes  XempelS  ploration  fund  orcWological  report*  SRittcilung 
Ing  unb  an  allen  Seitni  non  hoppelten  Säulenhallen  gemacht  inirb.  ©ang  tiirglid)  ift  bie  Aufbedung  ber 

umgeben  mar.  Ipier  mürbe  ein  Heiner  Xcmpel  beS  olabt  Antinoe,  crbattl  non  Habrian  jutn  ©cbadbtniS 

3euS  nufgefunben,  nor  allem  maffenhafte  Jnfcbriftcn,  bes  AntmouS,  begonnen  morbtn,  bie  jur  Aufimbung 
bie  bie  Kenntnis  ber  ©eidjidite  belltitifdicr  Stäbte  in  ooniReftm  eines  agbptifiben  Tempels  führte,  ©iellcidit 

Stihnafien  mcfentlich  geförbert  haben,  ©rft  bie  AuS»  miebtiger  als  biefe  ©rabttngen  ift  bie  greitegung  bes 

gntbung  btefcS  SRnrft-  unb  gcftplngcS  bat  uns  eine  in  feiner  Art  einzigen  XerraifentenipelS  nou  Tcir  al 
bauliche  ©orftcUung  non  bet  ©radjtcntfaltung  mtb  babri  bttreh  beit  Egypt  Exploration  fund.  Tiefer  aus 

bem Soblilanb  boeb  immerhin  flcmcrSrouingnlitnbte  ben  erflcn  feiten  ber  XVIII.  Tgnaftie  ftammenbe 

Sorberfleiimftnts  in  hetleniftiicher  yjeit  gegeben.  6r«  Tempel  ift  nicht  nuc  eins  ber  midiligiten  bijtonfcben 
roübn!  feien  noch  bie  neuciten  Unterfudjungen  in©er«  Xcnlmäler  jener  ̂ eit ,   fonbern  and)  lünftlerifd)  burch 
gcimon.  roetebe  bie  Säaiicrfammcrn  aufjinben  liehen,  (einen  mobierbaltencn  garbenfebmud,  feine  teaajien« 

aus  roelchen  baS  uont  ©ebirge  bet  jugelcitcte  Sjaifcr  fbnnige  Anlage  unb  feine  Säulenhallen  mit  ben  ba« 
m   bic  Xrudnxttferleitimg  überführt  murbe,  melche  eS  hinter licgcnbcu  Kapellen  bebeutenb.  9lud)  bic  grei« 
auf  bte  Königsburg  »ou  ©ergamon  beförbcrtc.  iegung  bes  XempelS  »on  ÜKcbinct  .fjabu  aus  ber  ijcit 

ClniWorbaf  rita,  beut  Bereiche  bet  alten  provineia  beS  JibaniBniut  unb  beS  ptolcmniid) « römifchen  Xcin« 

Afrira,  finb  unter  berfranjö|ifchcii©enoaltitng  gcrabe  pelS  Bon  DmbroS  mag  hier  nod)  ermähnt  roerbett, 

mben  legten  Jahren  böchlt  roid)lige  ©nlbcdungcit  ge--  3t alten  bat  ans  fernem  uncrid)i>pflidieit  ©oben 
riaiht  morbett,  bic  natüriid)  iiornebmlitb  bie  röutifche  neue  Sicidilümer  geipenbet,  ältere  bolanitte  Xentmäler 

Äullur  angeben.  Xie  reicfagefülltcn  HXufeett  boit  Kar»  ftnb  neu  erforfefat  unb  bcfmrnt  gemacht  worben.  ;ju 

tbago,  Algier,  Tebeifa  (Theuefle),  üanibäliS,  ©on«  leglem  gehört  bie  ÄÄnrcuSfäule  auf  ber  ©iagga 
itoiiime,  Scberfchel,  ©tilma  legen  oon  ber  Xhätiglcit  ©olonna  in  9fom,  baS  Xenfmal  ber  Kriege  lliavc 

tergtanjofen  ein  crfreuliiheS  Zeugnis  ab.  3n  XuuiS  Aurels  gegen  bie  Duaben,  ÄJfarlomannen  unb  Jagbgen. 
iwelt  Kanbago  bie  Hauptrolle,  ©on  biefer  niäd)ttgen  Tie  neue  llnterfucbimg  biefeS  TenfmalS,  ein  oon  bem 

stabt  jelbft  fmb  nur  mcitiije  Spuren  erhalten;  bie  beutfehen  Juiritut  ins  33crf  gefegtes  Unternehmen, 
tauernbe  ©eiiebelnng  bat  fatt  alles  Ältere  »emidbtet.  tann  als  mirfltchc  Ausgrabung  betrachtet  werben,  ©rft 

Äergeblid)  bemübtman|tch,bieTetailfragcubcr Stabt»  jegt  fmb  wir  über  bie  Sdiidjale  bet  Säule,  über  bie 

tmlnge  ju  löfen.  Aber  bie  in  ben  legten  Jahren  btS  für  bic  Kenntnis  gennanijeber  ©ölferfcbaftcn  fo  hoch- 

aut  ben  beuticjenXag  fortgefegten  A.ber9fcfropole  Bon  roiihligen  Seliefbarflciliiiigen  in  getuigenbei-  Aktie 
Kaitljago  entphäbigen  reidblid)  bafiir;  bie  bort  gentad)«  orientiert.  SaS  fonjt  in  9iom  geleittct  i)t,  bcfdiränlt 

ten  gunbe  oergcgeiiwärtigen  uns  bie  ©ntroidclimg  bet  ftd)  im  wefcntlidien  auf  AufräiimuiigSarbciten.  Am 
tanliigifchen  Kultur  in  allen  ihren  eiitiflnen  ©liafett.  gorum  würben  ber  Kaitortempel,  ber  Tempel  ber  ©enus 
Saii  imüberfebbar  fmb  bie  Stätten,  an  bciint  Heinere  unb  ber  Soma  untcrfucht;  auf  bem  ©alatin  [amen 

ä.  in« Serf  gefegt  werben.  ,iu  erwähnen  ift  Suia,  bas  Sejlc  ber  ältcftcii  Slablanlnge,  ber  Soma  quobrnta, 

ulteöabruitirtum,  llbina(Utbina),  wo  1894  unb  1896  jum  ©otfehem,  am  Koloffeum  (olchc  non  ben  Thermen 

ramjdie Sillen  mit  BortrefflühenSüofatlen  ans  TagcS«  beSlrajan.  ©ine  arn'fJambeon  oorgenonnnenc  linier» 
bdiilamm,©l*Tieni.  baS  nllcIbhSbruSmitcincm  fuihung  ergab,  baft  ber  bem  Agrtppa  jiigeidiriebcne 

UL'tlerbalienen  Amphitheater  unb  uov  allem  bie  groft« ;   Kuppelbau  in  feiner  jcjjigen  ©citalt  ein  ©;ert  bes  Ha» 
artige  Suinenitätte  oon  Tougga  (Ibugga),  mit  brian  fei.  Jm  Scntifce  im  Albanergcbirge  mürben 

rosem  prächtigen  Theater,  etner  Sliflung  bes  Ü.  fflar»  ■   9iad)forfdnmgen  nach  bem  fagenbaften  oeriunlcncn 
aus  üuabratus,  reichen  Tempeianiagen.  bem  gorum  ©radbtfdjiff  bes  Tiberius  aitgcilellt,  bei  welchen  Seile 

imö  etnem  Hippobcotu.  Jn  Algier  ftnb  bie  baupt- 1   non  bem  untern  Teile  bes  Sdnifetürpcvs  unb  broiyene 

iöd)bch  in  bcu  legten  jegn  3abrcu  freigelegten  Sutucn  ]   ©efthläge  entbedt  würben,  toelcbc  bie  ©rocht  bei  ein» 
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ftirjen  Ansfiattung  aljucn  taffen.  Andj  pon  einem 
»weiten  3d)iff  mürben  Seite  gefunben.  3“  Benupeji 

fmb  bic  fl.  anbauemb  fortgefegt  worben.  3U  befon* 
bcrSid)öncn  unbglanjcnbcnScfuUotcn  führte  1894/95 

bic  Ausräumung  bes  oorzuglid)  erhoitenen,  reichen 

BrioatbaujeS  eines  BettiuS.  Die  bort  entbedten  an)* 
gern  unb  llcincm  SJmibbilber  (mehr  als  150)  |mb 

teile  mhthologifihen  Inhalte,  teils  zeigen  fie  reijenbe 
fpiclcnbe  Ecotcn  in  ben  anmutigjten  Bcfchäftigungcn. 

Modi  wichtiger  unb  für  bie  ErfenntniS  bes  nnliten Sfriuft* 
hanbiucrts  faft  einzigartig  ift  bie  (Sntbedung  eines 

nroften  SilberfcfeageS  in  So  score  nie  (f.  b.,  Sb.  18) 
bei  Pompeji  1895,  ber  bunt)  ben  ff  reih.  P.  Motbfcbitb 
als  ©cfcbentbcmEounreübcrroicfcn  würbe.  Erftetltficb 

in  feiner  Scbeutung  bent  bocbbcrübmtcn  Hilbeshcimer 
©ilberfunb  im  Antiquarium  ber  inniglichen  Kufeen 
in  Serlin  roücbig  nn  bie  Seite;  mich  in  berDcdjnit,  im 

Stil,  in  ber  3ufammenfegung  bes  Qkinjcn  ift  er  ihm 
nahe  nerwanbt.  Der  Srbag  non  Soscoreale  ftellt  bas 

Dafelgefcbirr  eines  Pomehmen  Siebhabers  bar,  ber 
nidtt  nur  zeitgcnöffi  jebc  Arbeiten  antaujtc,  fonbent  auch 

ältere  tojlbarc/otiide,  too  er  fie  belommen  tonnte,  fam« 
melte,  eine  Seibenfchaft,  bie  in  ber  etften  römifchen 

Äniicrjeit  bcjonbcrS Perbreitet  mar.  Sizilien  lieferte 

burch  fl  ,   welche  in  Kcqara  H   l)  b   1   ä   a   unb  in  ber 

Metropole  bei  ffuSco  bei  S   pralus  angcftcUt  mürben, 

mcrtpotles  Watenol  zur  Kenntnis  nltgriednfcher  Se> 
ftattungSgebräuche  unb  ber  ffabritulion  altgriechifcher 
Ibononfcn.  Bon  bem  Schmuct  bcS  ipaupttempels  in 

Sefinunt  würben  neue  Stüde  aufgefunben.  3“  Ea  - 

tium  ift  biehcbeuteubfteUntemebmunsjbic  Aufbedung 

bcS  lempels  non  Eonca,  bes  alten  »atricum  ge- 

mefen,  eines  Heiligtums  ber  'Kater  Katuta.  Jn  ber 
Anlage  beS  IcinpclS,  ber  mehrfach  umgebaut  mürbe, 

namentlich  aber  in  ben  ffunben  non  Briefen,  Stirn- 
Ziegeln,  Jhonbilbroerten  liefe  fich  baS  Einbringen  grie 

ifeifcfeer  Kunft  auf  römifchem  Sobeu  bcutlicbcr  als  je- 

mals  norher  oecfolgcn.  SYlcincre  ©clegenbeitsauSgra- 
bungen  würben  an  ben  oerfcfeicbcnften  Stätten  unter- 

nommen, in  ftlorcnj,  Enmcto,  Ccoieto,  Siuuo,  3.  Karin 

(ßnpua)  unb  tnbern  Orten. 

(für  Spanien,  Jrantreicb,  Enqlanb  ftnbncn- 
nenSwcrtefl.  in  ben  legten  Jahren  nicht  ju  oerjeichncu. 
flnbers  ift  es  in  Oficrceid),  SRumänien  unb  in 

Deutfchlanb.  Jn  ßnrnuntum,  ber  wohlerhal- 
teilen  Möincritabt,  tarn  ,jii  ben  fchon  betnnnten  Muinen 

ein  wohlerhaltenes  Kitbrasbeitigtiim  jum  Borfchein 

zugleich  mit  zahlreichen  Slulpturen  unb  Jnfchriftcn. 

Jn  fjbtooio  (Bet  tau)  würbe  eine  grofee  Metropole 
mit  jnfehriften,  Stcinftulptiircn,  KofaitböbciiauSbcm 

1.  Jnhrl).  n.Ehr.  geöffnet.  Die  wichtigjte  Ausgrabung 
in  ben  römifchen  Donauprouin,;cn  ift  bie  beS  ftol.jen 

DentmalS  oon  A   b   n   m   1 1   i   f   f   i   (=  Kenfebmfircfee)  in  Mu- 
mänien  (Dobmbfcha)  am  Schwär, jen  Koer,  weldicS 

1837  oon  einer  Kiffiott  prcufeifcher  Cfiijicre,  ju  benen 

auchKolltcgehörte.cmbecftWDrbemoar.DieSDcntinal 
lag  über  ber  (leinen  Mömcrftabt  Iropäum  Drajani 

unb  war  oon  Drajan  jum  Anbeuten  an  feine  bacifcben 
Kriege  gegen  Deccbalus  aufgerichtet  unb  109  n.  Ehr. 

bem  Mars  nltor  geweiht  worben.  Auf  einem  lieben- 
itufigen  Unterbau  erhob  üd)  ein  utaffiber  Munbtumi, 

bann  ein  lonifd)  anfteigenbeS  Dach,  barauf  ftanb  baS 

tropaoum,  baS  Siegeszeichen,  12  in  hoch-  Der  ganze 

Sau  ift  32  m   hoch  gemefen.  54  metopenartige  Belief- 
bilbct  zwifchen  zwei  Dmamentfricfcu  fetiilbcm  unS 
ben  Bcrlauf  bes  Krieges,  ber  107  mit  ber  Micbetlagc 
bes  DcccbniuS  enbete. 

3n  Deutfchlanb  hol  neben  tlcinem  A.  ftetS  bie 

-   ÄUbfafe. 

S3citererforfcfeung  beS  rft tifch-germanif eben  Fi- 
rnes im  Sotbcrgruub  bes  JnlereffeS  geftanben,  jener 

530  km  langen,  in  Sübweftbeutfchlanb  errichteten  Ber- 

fchanzungSlinie  gegen  bie  Qfermanen.  3“  bem  im  Ar- 
titcl  «EimcS«  (Sb.  11)  bereits  ©efagten  ift  hinzuzu- 

fügen, bafe  es  neucrbingS  gelungen  ift,  im  laiinus 

uiib  in  bet  SJettcrau  Mcfic  älterer  Beteiligungen  nach- 

Zumeifeit,  unb  zwar  hat  hier  eine  breifadtc  ©renzregu- 

lierung  jtatlgefunben,  weldic  jebc  befonbere  Eigentum' 
iiditcitcn  zeigt.  1)  Altcitc  Beriobe:  bictbrenze  zieht  ben 

Höhen  entlang,  fie  bejtebt  aiisWräbrficn  unb  fogcn.Bc- 
glcithügeln ,   welche  uriprünglid)  Holl1“™1*  getragen 
haben.  2)  Kittlcrc  Bcriobc :   bie  ©cenje  liegt  militärifd) 

meift  ungünftiger,  fie  befteht  aits©räbd)en  unb  Stein 
türmen.  3)9iegulicrung  ans  bem  Anfang  beS  B.Jabrh.: 
SaU  mit  Steintümien.  Diefc  legiere  Regulierung  ift 

biejenige,  bie  oerftanben  wirb,  wenn  man  oom  Eimes 

fpridjt.  3“  gleicher  3*ii  bot  bic  EimcSforfchung  An- 
laft,  bie  Mömcrftvaficn  einer  genauem  Unicrfuchung 

ZU  unterziehen.  Das  ift  namentlich  in  Bfttrttemberg  unb 

Bagern  geicheheii.  unb  man  lonftalierte,  bafe  überall 
hinter  ben  EimiteS  einfiolounemoeg  angelegt  war,  bafe 

weiter  bic  qröfeent  ZlajteDc  im  Hmtcrlanb  lintereinan- 
ber  burd)  ©trafeen  bcrbunbeit  Waren.  Bon  foldjen  Kn 

ftetlen  finb  bis  jegt  über  HO  cnlbcdt  worben,  baoon 

allein  5   im  3.  1898,  nämlich  Hcibenbeint,  SBalbmöi- 

fingen,  Hunzel,  Hcibelbcrq  unb  Hcbbembeim. 

'   'JliifoleS  ((pan.),  f.  DampfqiicHen  (SW.  18). 
Buttfafe  (Scpraj.  SBäbreub  ber  A.  in  Morwcgen 

immer  mehr  abnimmt,  würbe  neucrbingS  im  MO.  oon 

Deutfchlanb,  im  Streife  Kemel,  eine  gröfecre  Anzahl 

oon  Eeprafällen.  bis  jefet  25,  feftgcftcllt,  boch  ift  wahr« 

fchcinlich  bic’3nbt  nochgröftcr.  Dicerften  Aubeutungen 
über  baS  Auftreten  bcSAuSingcSintRrcifcKemcl  tauen 

ftd)  auf  höchftens  30  Jahre  zurücfpcrfolgeu,  unb  zwar 

finb  bic  critcn  Jiüle  jcbcnfalls  auf  bem  Eaitbweg  über  bic 
ruffifebe  ©renze  aus  ben  benachbarten  Oftfceprooin.zen 

cingefchleppt  worben.  Sämtliche  ffiille  bis  auf  zwei  ge- 
höirii  ber  (notigen  Jorrn  bes  Ausfages  an,  welche  für 
bie  Übertragung  ber  Sranlbeit  beionbns  gefährlich  ift. 

Auf  ©nmb  neuer  Unterfuchungen  wirb  bie  Anftedimgs 

fäbigteit  beS  Ecpratranten  )egt  allgemein  bmiad)  be 
urteilt,  ob  ber  Sfrantc  Eeprabacillcn  in  feinen  Abfou 

bcnmgeu  bat.  Jrülicr  würben  hierbei  faft  auSfcblieftlid) 
bie  eiicrigeii  Abjoitberitngen  ber  leprßfen  Hnutge 

jehwüre  bctiicfftchtigt;  cs  bat  fich  aber  gezeigt,  bafe  faft 
jtets  bie  Mafe  ber  erfte  Sig  ber  örtrantung  ift  unb  mit 

bem  Mafcnjcblcim  ungeheure  Kengeu  oon  Ecprabacil 
len  auf  bie  Umgebung  bcS  Kennten  uerfdjlcppt  werben 

tömten.  Jin  Vergleich  mit  ber  Stafennbfonbmmg 
tommt  bödiftens  ber  Eimgettauswurf  einzelner  Kran 

feit  in  Betracht.  3“r  Betämpfung  bcS  Au8in(scs  ift 

oor  altem  grofee  Mcmlübteit  ber  Baticnten,  nieptifcher 

Abfehluft  ber  Söimben.  Behaublung  ber  'Jcafeiierfran« 
tung  :c.  nötig.  Eine  fonjequente  Ditrchfübrung  aUer 

biefer  Kaferegeln  lägt  ftd)  nur  in  einem  gut  geleiteten 
Ecprabeim  burchfübren.  unb  es  wirb  auch  in  ber  näd) 

jten  3cit  einEeproforium  in  ber  Mähe  berStnbtKcmcl 

in  Betrieb  gefegt  werben.  Bon  fonftigen  allgemeinen 

Kafenahmen  zur  Bcrhiitung  ber  SBciicrPcrbrcitung  ift 
noch  bie  Anzeigeprticbt  für  Arzte,  ©ciftliebe,  Ecbrer  ic.. 

öffentliche  Belehrung  unb  häufigere  Mcuifion  ber 
Angehörigen  oon  Ecpröjcn  zu  erwähnen.  Aufeerbcnt 
bürfte  es  lieh  empfehlen,  bic  Betten  unb  Kleiber  eines 
Ecpratranten  nach  helfen  lobe  ober  Aufnahme  in 

eine  Anhalt  grünblidi  zu  beSinfijieren  ober  noch  beffer 

gegen  eine  angemeffenc  ®ntfd)äbigung  zu  Pcnud)tcn. 

Jm  Ottober  1897  fanb  in  Berlin  eine  internatio- 
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ilue|d)nltcr,  elcftrifdjc. 

nnle  Sepralonfercn,;  unter  Beteiligung  ber  her 

oorragaibttcn  Seprnforfebcr  ilntt  Die  Gtefanitcrgcb 

itiffe  bet  Beratungen  taffen  fictj  in  folgenben  Sägen 

jufantmeniaifen:  1)  Der  Seprabacillud  ift  bet  wahre 
Mrranlbcitdcrrcgcr.  9iur  btt  ftRaifd)  ift  bet  Drägcr 

bia'ed  BciciUud.  2)  Die  ficbenabcbingungcn  unb  bic 
Segebcd  ßinbeingend  in  ben  meitfd)ltd>rn  Organid- 
mud  unb  unbetnnnL  Bad)  bet  Hluffaffung  ber  meiften 
Sepraforidjer  ift  bic  ßinbrucbdpiortc  für  bm  HKcnfdxin 
ber  UJiunb  unb  bte  Jiafcnjdjlcimfjaul.  3)  Die  Sepra 

Hl  eine  nnftedenbe  Srantbat,  aber  fie  ift  nicht  uererb» 

lieb.  Je  ublcdgcr  bie  togalcn  unb  fanitättn  Bcrbält- 

mife  iinb,  um  fo  gröfter  ift  bic  Wejabt  fiit  bic  Um- 

gebung. 4)  Die  Sepra  bat  bidber  aßen  Beitrebiingcn, 
Ut  ju  beiten,  wiberftanben.  Vlucb  bie  Scruinbebemb- 
lung  bat  bidber  nur  pnQiatioe  Srfolge  gehabt.  Daher 

ericbetnt  eine  Hlbfonbcrung  ber  Scpratrantai,  nament- 
lub  loo  bießrantbeit  bcvbraciic  ober  epibemijeb  ficb  (cigt. 
rounjebendtoert.  Denn  bie  Jifolicrung  bees  Äranfai 

führt  am  rubitalftcn  unb  rafebeften  jur  Unterbtüctung 

bce  ilbcld.  Die  ßrfolge,  bie  in  Hfonocgcn  bureb  bic 
Hlbfonberung  ctjiclt  warben  finb,  ipeetben  ciubvingtid) 

bafüt.  Die  Hlbfonberung  lann  jeboeb  nur  uotltommcn 

wirten.  loenn  fie  auf  gefegliebcm  3wangdwege  bureb* 
geführt  wirb.  Bgl.  v.  Bergmann,  Die  Sepia  (in 

ber  >   Deut  (eben  Ubirurgie«,  Stuttg.  1897);  Blafeblo, 
Die  Sepra  im  Strrijc  SKcmel  (Beil.  1897);  IR.  Mod). 

Die  Sepra  «Crfranlungen  im  Streife  SRctnel  (3cna 
1897);  Sticfer,  UJiittcilungen  über  Sepra  (in  ber 

•IViiii ebener  mebijinifeben  ®od)cnfd)cift«,  1897); 

■SRitteilungtn  unb  BerbanMunaen  ber  intemationa- 
len  roiiicnicbaftlicbrn  Scpralonferenj  ju  Berlin  im 

Cftober  1897«  (Bcrl.  1897,  3   Bbt.). 

■iluoirbatler,  eleftrifebe,  Borricbtungcn,  bic  bas 
Stmmgducg  ober  einen  ,’fiuciu  bcdfclbcn  mit  ber  Strom- 

quelle uerbmben  ober  bie  Bcrbinbung  unterbreeben, 

roerben  cntiueber  uon  S>anb  betbätigt  (f.  Bb.  2)  ober 
felbfttbätig, 

automatinb.  non 

bau  burcbflie- 

genben  Strom. 
Bon  Vluöfctjal* 
tem  ber  leptem 
Hlrtuntcrfihcibet 

man  IRiutmaf- 

uub  HRajintal- 
audjebalter.  Die 

äRinimalaud* 

fdjalter  bereit- len  felbfttbätig 

eine  Unterbre- 

chung bed  Stro- 
med,  fobalb  bic 

Stroinftärte  un- 
ter ein  gemiffed 

juläffiged  Biaf) 

berabfintt.  iRan 

benagt  ficbcfon- 
berd  bei  ©leid)- 
fttomanlagen 

initHlRutniilato- 
ren,  reo  ne  oerbinbem  folleit,  baftbicDpnamomafibinc 
oon  bem  Hltlumulator  Strom  empfängt,  read  beim 

Saben  unb  and)  beim  Bgrulldfeboltcn  aufd  Bcbmög- 
lid)  ift.  (xbenfo  geeignet  finb  bicieSd>alter  beim  Baral- 

lelbetrieb uon  Dpnamomafebinen,  reenn  man  oerbüten 

miU,  bafs  bie  eine  URafdiine  Strom  uon  ber  anbem  er- 
hält unb  ald  (lleltcomoior  läuft.  Siemend  u.  $>ald!e 

bet  ;u  fcbioadjcm  8trom  au*fital- 

tenb,  für  50—200  Ampere. 

bauen  ÜRinimalanäfcbaltcr  naeb  puci  uerfebicbenen  3   t) 
flauen.  Die  Keinem  VI.  (ffig.  1)  mit  Citcrffilbcrton 

talten  werben  fiit  geringere Stromftäricn  bid  20<)HIiu- 
pere  bciuijjt  unb  uoQgicbcn  bic  Stroiuuiiterbrcdning, 
loenn  ber  Strom  auf  etroa  40  Bro.p  bed  ÜRarinial 

roerted  finit.  Der  HI.  bleibt  gefebloffcn,  folange  bie 

gijj.2.  Selbfttbätijicr  Au« fcfcaltcr,  bei  tu  f<$n>a<$em 

Strom  auefcbaltenb,  für  50  —   600  Ampere. 

Hlnjiebungdfraft  bed  uom  Strom  umfloffcnen  ßleltro- 
magneten  auf  bat  brebbat  gelagerten  Hinter,  ber  mit 
bau  Stblieftbügel  unb  bau  öriff  bed  Hlppnratcd  ju- 
fammcu  einen  Sintetbebel  bilbet,  bnd  Drehmoment 

bed  Wriffdiiberreiegt.  Durch  einen  ocrftcnbavaifebrecveu 
Shiopf  tonn  man  bad  Drcbnioment  unb  bamit  bie 
Stromftärle  in  bem  SRoment,  reo  ber  HI.  in  gunltion 

treten  foU,  genau  fefllegcn.  Die  SJiagnctreideluiig  liegt 

gtq.  3.  SelbflHifltifltr  Xudfcfcalter,  bet  ju  ftaifem 

Strom  auf fcbaltenb,  bt«  200  Slmpere. 

bei  allen  Hludjeboltcm  im  .fiauptiiroiulreid.  Die  Hl. 

ftig.  2.  treten  bei  etwa  15 1<roj.  bed  ampimaten  Strome« 
in  Hüirtfamleit.  Den  Stromfeblufi  bewirten  jiuei  bia 

nieital  geiteUte  ftlogbürften.  Die  Spannung  einer 
Iräfligen  Spitalfebcr  ftrebt  bie  ftontalte  ,gi  öffnen, 
bic  unter  ber  ßinreirlung  cincd  reicber  ald  BJintclhebcI 

audgebitbeten  mit  Spcrrltinle  bcifcbaicn  Hlnlcrd  ge- 
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fd)loifcit  bleiben,  föhnige  bie  tnnguctifehe  Anjicfjung 
bet  Spannung  einer  burd)  ben  Au«Iofef)cbel  gefpann« 

len,  toinfclig  gebogenen  Slnttfcber  ba«  Wlcichgeroicht 
biilt.  Um  ba«  felbftthätige  Au«löfcit  be«  Apparate« 

beim  Anlaffcn  bet  SJfafdjine  ju  Pcrbinbern,  (fl  unlet 

bem  Glcttromagnet  eine  Arretierung  angebracht.  bic 
non  felbft  hcrnbfiillt  unb  babuvd)  ben  Aitlcr  frei- 

gibt,  fobnlb  fich  biefer  feft  on  ben  SRagnel  nnlegt. 
Xurel)  bie  Serrocnbung  ber  ermahnten  Spiralfcber 

gcintnnl  ber  A.  eine  leichte,  gefällige  unb  menig  Siauin 

3ht- 4-  Sclbflt^dtiger  9uS|4a[tcr  ber  »Union«,  bet 
|u  hartem  Strom  auefdjaUcnb. 

hcanipruchcubcjonu.  XcrfRud,  ber  heim  AnSlöfctt  be« 
Apparate«  entfiel)!,  mirb  burd)  eine  SrcUfebcr  aufge 

nominell.  'JKnfimnlauafdjallcr  (ftig.  3)  ((halten 
bei  ju  ftartnu  A   nrnachf  en  bed  Strome«  au«  tmbmerben 

angomanbt,  roo  Slciftcherungen  nicht  rnlfam  finb.  Xa 
bei  biefen  Au«fchaltem  im  Augcnblid  ihrer  ®irtfam« 
feit  ftarfe  Cjfnung«funlcn  cntficljen,  fo  bcfiycn  fic 
boppclle  flontalte  in  llaraUclfchaltung:  einen  mctaili 

fdjenRontall  inWcfinlt  jtpcicrfcbcmbcn,  um  eine  Achte  1 
brehbaren  SHoyburjtcn  mit  au«med)felbarem  WIcit 
baden,  ber  burch  bie  Srafi  ber  Spiralfebcr  juerft  ge» 

öffnet  mirb,  unb  einen  fi-oljlcntonlalt,  ber  burd)  einen 
an  ber  Ad)fe  beteiligten  Sie  fiel  mit  Stift  nad)lriiglid) 
geöffnet  mirb  unb  ben  fiiehtbogen  jiet)t,  menn  bie  Ad)fe 
(ich  au«  ber  SVontattfleilung  ber  Älogbütfleu  berau«« 
gebreht  hat.  Xie  Austlöfung  erfolgt  burd)  ben  Schlag 
be«  Üiagnetanler«  auf  eine  ffeber,  rnoburd)  bie  Sperr- 
norridituug,  ein  brehbar  gelagerter  iialbctjlinber,  frei- 
gemacht  mirb.  färcUfcbcm  uermciben  aud)  hier  jebcit 
6rfd)iittcrungorud  im  Augcnblid  be«  Au«fdjaltm«. 

ßinen  fclOftt()ätigcn  A.  ber  »Union«  jeigt  gig. 
4   u.  5.  Xcr  Strom  tritt  unten  liul«  in  eine  Wagnet« 
fpulc  ein,  bic  au«  Sicrtanffupfcr  mit  fiuftifolation  her« 
geftellt  ift.  Xiefe  Spule  enthält  einen  Sifenlem ,   ber 
einen  bariiber  betinblidien  Anfer  entgegen  berSirfung 
einer  Spiralfeber  amieht.  Xie  Spiralfcber  mirb  fo 
eingcftcllt,  bafj  ber  Siagnet  ben  Anlcr  erft  bann  an 
jieht.  menn  eine  beftimmte  ̂ öchftflromjlärfe  über 
fd)ritten  ift.  hinter  bem  ßleltromngneten  teilt  fich  ber 
Strom  in  jmei  leite.  Xer  $auptftromfd)luf)  erfolgt 
burd)  einen  au«  Sfupferfebem  hergeflcllten  Bügel  b, 

melcher  fid)  unter  bic  beibenJfontaftflögcan,  legt.  Gine 

.•fmeigleituiig  führt  burd)  jmei  meitere  Wagnetjpulen 
mm, ,   bie  mtt  biinnem  Xraht  bemidelt  finb;  jmiiehen 
beibeti  Spulen  ift  eine  UntcrbrcchungSftellc  angebracht 
Xa«  fiontnttjtüd  c   befiehl  au«  Stöhle,  b   unb  c   finb  nun 

jo  uerbnnben,  baft  juerit  bie  llnlcrbrecbung  jmifdicn 
a   unb  a, unb  bann  erft  biejenige  jmifchcntluiibd,  itatt» 

iinbet.  gsufolaebeffen  tarnt  ber  Untcrbred)utig«funle 

nur  jroifchen  d   unb  d,  auftreten,  mährenb  ber  S>aupt- 
lontalt  gegen  gunlenbilbung  nabeju  oollflänbig  ge« 
fdjügt  ift.  Auf  bie  Serbinbungdftnnge  v   roirtt  eine 
Spiralfeber  unter  Scrmittelung  eineslfnichcbel«.  Örg« 
terer  mirb  iit  feiner  geflredteii  Sage  burd)  einen  an  bem 
Anfer  be«  .fiauptflromiungncten  angebrachten  ixbcl 
fcftgehalten.  ®irb  inbe«  bie  fiöchftftromflärfc  erreicht 
ober  iiberfchritteit,  fo  jieht  ber  S>nuptmngitct  ferne 
Antcr  an,  ber  fiebel  gibt  ben  SÜnichebcI  frei,  mtb  bie 

fteber  jieht  bic  Scrbinbung«jtangc  abmärt«,  rnoburd) 
juerit  bic  Unterbrechung 

jroifchen  a   a,  unb  bann 
jmifd)cn  d   d,  bcrgcfteUt 
mirb.  Jm  Augcnblid  ber 
Unterbrechung  erlialtcn 

bic  beibett  obent  'IVag« 
netfpulen  Strom  mtb  er, 

jeugen  jmiiehen  d   ttnbd, 
einiräftigceutagnctifche« 

3elb,  melche«  beit  Unter« 
bred)ung«funlcn  fofort 

audbläft.  SSäcmtbcr  felbft« 

thätige  A.  gemirtt  hat,  fo 
roerben  junächft  bic  baju 

gehörigen  Ccitungen  mit« 
tel«  eilte«  S>auptau«id)nl» 
tcr«  unterbrochen;  burd) 

einen  Xrud  auf  ben  Sie« 

bei  mirb  hierauf  ber  litt- 
terbrecher  roieber  eingcfchaltet  u.  fdjlicfjlidj  ber  Smupt« 
au«jd)alter  cbenfall«  roieber  gefd)lojjcn. 

äludftcllttngen  1893  —   97.  Xie  gröfjle  bereinige 
Seranftaltimg  ber  legten  Jahre,  bie  ®cllauojtcltuiig 
ju  Chicago,  bie  tiom  1.  lljai  bi«  Gäbe  Cttobcr  1893 
bauerte,  fehloft  finamiell  fehr  oorlcilhaft  ab,  inbem  bei 
ben  28,151,165  Xoll.  betragenben  ßinnahmen  fid)  ein 
UberfchuB  uon  1,882,483  Xoll.  bcraudflellle.  Sciucbt 

mürbe  bic  Auoftclltmg  non  21,463,256  'fktfenten.  Xie 
Steioucrteilung  erregte  fehr  oiclc  uub  berechtigte  litt« 

jufricbenhrit ,   bodi  erhielten  itaheju  fäitillichc  beut« 
)d)eAu«flellerfS  reife,  roenngleich  bie  betreffen  beit  Dcüii« 
jen  erft  1896  überfaubt  mürben.  Bon  ben  oielcn,  jum 
teil  fehr  großartigen  unb  fehönen  Bauten  (ba«  offi« 
jielle  Saubeparlciucut  beanfpruchte  nicht  meniger  al« 
18,322,622  XoU.)  hat  man  nur  brei  erhalten:  ba«  ber 
Stabt  Chicago  Pont  Xeutfd)cn  Sietchc  gefchenttc  beut« 
fche  S>au«,  ba«  mit  einem  Aufmanb  bon  758,628  Xoll. 
errichtete  ftunftgebnube  mit  bem  giclbmujeum  unb 
ba«  für  ein  Rraufenhau«  beilimmte  »lofterSadfabiba. 
Uber  bie  foroobl  hmfichtlict)  ihrer  Au«bcl)nutig,  ihrer 
®nfferflnd)en  unb  ilirer  Warten  al«  ihrer  Siage  unb 
Architeltur  unübertroffene  Aufteilung  (ogl,  bie  Xafel 
•Au«fteUung«batiten  III«  in  Sb.  2)  enthielt  bcut- 
icherieit«  eine  3Jeil)c  beaditen«mcrter  Schriften,  bar« 
unter  Slum,  Ghtcago  unb  bte  Goluntbtfd)c®eltau«. 
flellung  (Statut.  1893);  S>illger,  Anterifa  unb  bie 
Golumbifche  ®eltau«ftellung  (Gbicago  1894);  »Amt- 

licher Bericht  über  bic  ®eltau«itcllung  in  Ghtcago« 
(Serl.  1894);  »Unfcre  ®eltau«fteHung.  Gine  Be« 
ichreibung  ber  Golumbifd)cn  ®eltau«ftcUung  in  Ghi« 

Jiß.  5.  Stjemfl  be«  Xu«* 
f$a[ter*  ber  »Union«. 
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cago  1893«  (baf.  1896);  3affV,  Sie  Vlnbiteftur  bet 
goluiubtfd)m58cltausftc(Iung  ju  Chicago  (baf.  1896). 

Sadj  biefer  graften  fieijtung  hatten  <1.  in  (ofjt  Dielen 
Säubern.  in  erflcr  Üinic  europäifcben,  aber  aud)  über* 

(eeifeben,  ftaltgcfunbai,  Don  benen  icbod)  tcine  nn  jene 

omcnfnnijdK  bcvanmrf)te.  ®in  (ebr  ilarfcr  ©rojent» 
iaß  bcrielben  balle  rinen  teil!  nationalen  ober  and) 
aut  totalen  ©barader,  bcfdjrüiilte  iid)  aud)  luobl  auf 

nn  bcftinimtes  gelb  gcwcrblüben  ober  lanbroirtfebaft» 
lieben  SönncnS.  ©So  bic  VI.  aber  eine  internationale 

Beteiligung  iaratlicber  3nbuftricjmcige  anftrebten, 

würbe  biefcs  3>el  bod)  immer  mir  unoolltommen  er* 

mdiL  Sind)  nad)  bem  Sdjluft  ber  ©bicagoer  VluS* 
jtellung gelang es bet  Stabt Sangrancisco, einen 

md)t  unbetrdditlicbm  teil  ber  bärtigen  VluSitcUer  ju 
iid)  berüberjujieben  unb  fo  eine  SSinlerausftcUung  tnS 

VBcrf  ju  feßen.  XoS  gabt  1894  braebte  eine  ganje 

Selbe  anfebnlidjer  VI.  So  trat  in  Vlgbpten  Vllcj-an«  | 
btia  junt  eritcnmal  mit  einer  ftimjt»  unb  Jiibuftrie» 

auSftedung  oor  bteSBell,  Santiago  in  ©bile  Heran* 

(faltete  im  SBinter  1894  96  eine  VluSftellung  ber  bei» 
nnjeben  SRctallurgie  unb  ffllincninbuitrie.  Xie  übrigen 

VI.  omi  1894:  in  Semberg  uub  jlifhnij  Vtoiogo* 

tob  iiuoie  bie  reebt  gelungene  Xbiirmgiidie  ©ewerbe» 
unb  3nbuilrieauSftctlung  ju  (Erfurt,  batten  einen 
rein  nationalen,  be.p  totalen  Ebnraftcr,  mäbrenb  ber 

geplante  internationale  ©barader  ber  fogen.  VBcltanS* 
Stellung  ,;u  ÜRabrib,  ber  jntemntümnlciiVluSftclIung 
ju  Bcncbig  unb  ber  internationalen  VI.  für  Bults 
emäbnuig,  Vlrmenpflegc  unbSHeliungSluefat  ju  SBien 

unb  X   res ben  nicht  oollftänbig  jum  Xnrcbbritd)  ge» 

langte.  XaS  ©ebict  ber  VluditeUuug  in  Vtifbnii* 

Sowgor  ob,  ber gröftten bidberigm VluSftellung Muft* 
lanbd,  bebedle  auf  bem  linten  Dtäufer  (üblich  bei  3dr« 
ntarfa  eine  fdjuiudlofe  glärfjc  »on  runb  84  ,\xftar. 

Sie  rote«  179  ©cbäube  auf,  banuiler  5.6  ftaatliebe,  mit 

1 13,7&oqm  WviinbilädK.  roie  benn  überhaupt  bic  VluS* 

itcüimgmef  entlieh  banlberintenftDenftaatlidicnBetcili* 
gung  ju  flanbegrfommonwar.  ffienn  ber  Sagepinn,  in 

ixni  fid)  bieie  3KcngeDon©cbäubenumcincnlrciSföniü« 
gen  .vxiuptbau  Don  36,000  qm  gruppierte,  nod)  einen 

leiblich  georbneten  ©inbruef  mnd)te,  fo  ging  im  Vluf» 
bau  alle  Übcrfid)tiid)teit,  Bube  unb  nrd)itcttonifd)C 

limbeit  »erloren.  Xcr  feaiiptbau  blieb  tief  liegen,  an« 

bete  ©ebäube,  ».  B.  bie  'Kaftbinen  balle,  hoben  fid)  an 
ialiiber  ©teile  bod)  empor,  in  buntem  gonuengeimrr 
itanben  bie  übrigen  baiicrlcitSwertem  ©ebäube  hemm, 

unter  benen  als  ©hyclleiftungen  ber  ©nlnft  für  bie 
(Wunen  Rünfte,  bas  ©ebäube  für  SJliUclaften  unb  bett 
hanbel  BttßlonbS  mit  ©erften,  bic  iPnidiirien balle, 

ber  ©au  für  Sibirien  unb  ben  ftanbcl  Buftlanbs  mit 

Kbma  unb  iapati,  bie  ©ebäube  für  bie  taiferlidie  ga> 

milie  unb  bas  Vtpnnagcnbepartemeni  fomie  ber  fünft« 
Itriicb  befonberS  gelungene  ©auillon  ber  ©cfellfdtaft 

Don  tbecbnitblem  in  Jfiacbta  beroorgeboben  feien.  Xic 
Beitinbung  mit  ber  Stabt  mar  bcgiiem,  bem  ©erlebt 
auf  ber  VluSflelliing  biente  eine  elcdrifef)c  Bahn. 

XaS  3°br  1895  tonnte  neben  deinem  Borlomm» 
triiieit  nur  eine  midjtigere  internationale  VluSitedung 

auirt>et(en:  bie  für  hßgiene  ju  ©aris.  Xagcgen 

trat  baö  Japr  1896  mit  einer  Vlu.^aht  recht  bebeuten» 
ber  Seijtungen  oor  bie  SBelt.  Unter  biefcn  mar  bie 

Berliner  ©ewerbcauSifeUimg  bie  bei  weitem  ber« 

ootTagenbite.  Urfprüngliib  batte  man  eine  VSeltauS» 

ilettuiig  geplant ,   bodi  lieft  man  biefen  ©ebanfeu  fal» 
len  anaefiibtS  ber  ablebnenben  Haltung  ber  IHegie» 
rang,  bie  noch  jd)ärfer  berportrat,  als  ©aris  mit 

nner  SöeltauSftellung  für  baS  3abr  1900  fid)  tuclbcte, 

(1893—1896). 

unb  auch  fcas  ©rojelt  einer  allgemeinen  bcuticben  3n= 

buftrieauSilellung  nmftte  mifgegebeu  werben,  bn  uicle 
ber  beutfdjen  Staaten  unb  Släbtc  eine  Beteiligung 

Dermeigcilcn.  Vlber  warn  aud)  mir  b»'  Stabt  Berlin 
hejehrrinft ,   umfaßte  bod)  bie  VluSflelliing  infofem  ein 

weites  gelb  r   als  fie  auf  bic  Scjeugniffe  alter  in  Ber* 

tin  anfäfiigen  .'päufer  ober  foldier,  bic  in  Berlin  ihren 
»geiftigen  Borort«  Iwben,  nuSgcbcbnt  war.  3n  bem 
an  bec  Cberfprce  belogenen  Xrcptowcr  ©art  eingerid)» 

tet,  facberftc  üe  mit  ihren  Vlnbangfeln,  einem  Sergnii« 

gtmgspart  unb  einer  VluSfteümig  »Sairo«,  etwa  100 
hettar,  nabnt  alfo  einen  etwas  großem  gliubcnraum 

ein  als  bic  ©arifer  VSeltaiiSfteUung  Don  1889,  ein« 

fdjlieftlicb  bcS  Xroeabüo.  SB nr  bic  Sage  beS  VluS» 
ftellungSplaßeS  im  SD.  ber  Stabt  unb  in  gnitlitber 

©nlfemung  uom  SKitlelpunlte  berietben  and)  nicht  be* 

fonberS  günfüg,  fo  fattb  biefer  aRangel  ein  (Segen» 
gewicht  in  ber  3<bonbeit  beS  aut  entmidellen  Baum* 
beitanbes  beS  ©arfes,  in  ber  Sftad)barfd)aft  beS  an  bie* 

ferStellc  flattlidjengluifes  unb  in  ber  anbiteltonifdjen 
Vlnlnge  brr  Smuptbaulidjfeitcn.  Xurd)  Dfittcl  ber 

©artentunit,  Vlnlage  eines  lünftlichen  Sees  tc.  waren 

bie  Dteijc  beS  ©arleS  erbeblid)  gefteigert  Worbat,  unb 

bie »VluSfteflimgSmitte«,  baS  ©nfenible  bieierVlnlngen 

unb  ber  Sjanptbau lidi leiten  ber  Berliner  Beranftal* 
lang,  gebürten  ju  bem  Beflctt.  was  auf  biefem  ©ebicle 

je  gcfd>affcn  worben  ifl.  Xicfe  VluSflcUungSmitte  feftte 
fid)  ber  hauptfacbe  nach  ouS  bem  eine  gliicbc  uon 

40,000  qm  bcbedcnbcit  ̂ wiiptgebäube,  bau  fünillicbcn 

See  unb  bau  an  beffen  einem  ©ttbe  in  Bcrbinbung 

mit  einem  bod)ragenbenV3affcrtumt  crrid)ictcn^)aupt 

©ifnfdmngogcbdubc  jufammeit.  ©men  guten  ©egm* 
faft  ju  biefer  ftreng  arcbitetionifcbeii  Vlnlage  bilbete  bec 
bem  ©art  itrfprüngütb  angcbörcubc  ftarpfcnteiib.  bef » 
fen  Ufer  VBirtfdjaftm  aller  Vlrt,  ein  umlcrifdics  Stiid 

»VUPBerlin«  unb  ein  »Stegerbovf«  (teil  einer  Solo» 
nialauSflellung)  einrabmien.  Vluf  bau  nörblid)en,  an 

btr  Spree  gclegeuai  Xrilc  beS  ©eliiiibes  ballen  brei 

weitere  offizielle  Baulidileiten:  ein  tbor»  unb  Ber» 

maltungSgebäube,  ein  ©ebtiube  für  ©bentie  unb  opti* 
fdjes  ©ewerbe  unb  ein  ©cbäube  für  gifeberei  unb 

Sport  ©laß  gefunben ;   baneben  ein  Bau  bet  Stabt 
Berlin,  ein  Vllpenpanomma  uub,  auftec  Pielcn  priua* 

tcn  VluSfteUungsbauliibteitrn,  im  fogen.  «nagen  Bier» 
cd«  eine  große  3«W  Pon  VBirtfiftaften,  für  bereu  Vlu» 
nepm liipfcit  leiber  bie  Batbbarfdboft  ber  Spree  nicht 

gctmgenb  auSgenußt  war.  ©in  weiterer  offijicllerBaii 

(für  Üntcrriibt  unb  VBobtfabrt)  lag  (üblich  neben  bau 

^auptgebaube.  Xie  Beranftaltung  üon  Üfarmeicbmi» 
fpielat  (auf  einem  mit  einem  fd)i|fSfßrmigni  Steitau 
rant  Derbunbenen  fünfiliibni  Xeitbci,  ein  Blogbfcbiff, 

ein  Süefenfernrobr,  eine  Stufcnbabn.  ein  BergniigiingS» 

pari,  bie  Borfübmng  eines  otürteS  »Sairo«  faitbeten 
$muptaiijiebungspunlte  6er  VluSflelliing,  auf  ber  ber 

emftc  unb  lehrhafte  teil  burd)  berartige  Sdjauftellun» 

aai  übrigens  allju  ilnrt  beeinträchtigt  war.  Xcm  Ber» 

(ehr  auf  ber  VtuSftcQung  biente  eine  elcftvifchc  31  unb» 
bahn,  bat  Berfebr  Don  unb  nad)  ber  Stabt  bewältig- 

ten zahlreiche  elettrifdje  unb  ©fcrbcitrnftenbnhnen  fo* 
wie  bie  für  bat  3wcrt  in  ber8tübcbcS©avts  umgebaute 

Stabt»  unb  Stingbabn,  beren  mufterbaftc  ©inrid)tun» 

gai  fid)  beftenS  bewährt  haben.  Xie  VluSftcllungS- 
gebäube  Waren  für  ben  Doriibergebcnbat  3iuod  faft 

buribweg  aus  ©crippcn  Don  ©ifat  ober  §olj  mit  Um» 

deibung  Don  Xrabtgipstafeln  beracilcllt  unb  mit  Sei« 
nen  gebedt.  31ur  bas  gifd)ereigcDäube  geigte  gebieg» 

ncni  gadm'erlsbau ;   cs  bat  aud)  bei  einer  Sportplaß» 

anlagc  in  griebenau  bei  Berlin  fpälcr  micbct  Berwcn« 
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billig  gefunden.  ffflc  brn  .fjaupltörper  bed  grofoen 
3nbu)triegebäubed  waren  bic  nüchternen  Vollen  ber 

Vlntroerpener  Vludftellung  non  1894  benupi;  nur  bit 

uorbem  Seite  mit  ber  prächtigen  (front  waren  neu  uor« 
gebaut,  fiünftlerifd)  (tauben  überhaupt  bic  uon  ben 

Secliner  Vlrdjitcftcn  Samo  Sdjnnp,  fjwffader  unb 

©rifebad)  entworfenen  unb  audgeführten  Ipauptbau» 
Iid)teitcn  fct)r  hoch ;   aber  audj  unter  ben  pnoateu  We- 
bäuben,  namentlich  unter  ben  Erfrifcbungdgcbäuben, 

fanben  fid)  uorjitglitbe  Stiftungen.  Sie  finanziellen 

Ergebnifjc  waren  leine  günjtigen.  'Sie  offiziellen  Vtud« 
gaben  beliefen  ftd)  auf  6,5  Will.  Wt.,  wouon  auf  öe- 

bäube  2,902,000,  auf  ‘fjart  »   unb  ©egcanlagen ,   Sc« 
unb  Sntwäiferung  1,195,000,  auf  elcttrijdje  Seiend)« 
tung  unb  Straft  750,000,  Suboentionicrungm  5 10,000, 

Sropngnnba  350,000  Wt.  tarnen.  Saju  traten  nodj 

bic  in  $rioatunternebmungen  angelegten  Summen  iit 
Ipöbe  »on  10  Will.  Wt.  Ser  Stiert  ber  audgqieUten 

©egenftänbe  würbe  auf  20  Will.  Hit.  gefebäpi.  Se* 
fmbt  würbe  bie  Vludftclluug  oon  7   Will.  Serfoncn,  bie 

Einnahmen  blieben  inbea  weit  binter  ben  Vludgaben 

juriiet.  Xropbem  barf  biefeVluäflcUung,  bie  ein  auger» 
orbcntlid)  rciebed  Silb  beb  Serliner  ©croerbflcified  bot, 

alb  eine  ber  gdungenften  ber  legten  Jahre  bezeichnet 

werben.  -   ,‘ju  btrfelben  (feit  fanb  in  Nürnberg  bie 
Sat)rifcbe  ßaitbed«,  Jtnbuftrie«  u.  öewerbeauafteUung 
flau,  bie  oom  Saprifcben  ©ewerbemufeum  in  Szene 

gefegt  würbe.  Sie  ©efamtfläihe  ber  SubfteQung  be 

trug  162,400  gm.  Wonon  43,000  qm  auf  bae  fyiupt« 
gebäube  entfielen.  Sin  eigcntümlidied  ©epräge  erhielt 

biefe  auf  Sägern  beichränfte  Vtudftellung  babiird),  baft 
bic  aiidgejtelltcn  ©egenftänbe  nabt  nad)  Sachgruppen 
georbnet  waren,  foubem  natb  ben  BSiegicrungdtreiien 

be«  Canbcd.  Vluf  gilnftigem,  300  in  breitem  u.  650  m 

langem  ©elänbe.  beut  norbweftlid)  Bor  ber  Stabt  be- 
finblidjcn  Wapfelbe,  angelegt,  zeichnete  fic  fid)  burd) 
Bomebmc  Webiegcnbeil  unb  tlare  tiberfid)tlid)teit  au«, 

bie  gute  Sarodarcbitettur  war  mit  beut  lanbiebaftd- 
gärtneriftbenSeftanbc  ju  reizoollen  Silbern  Bereinigt. 
Sie  Vhiäjtcllungdgegenftänbe  waren  ber  öauptiacbe 

natb  in  jwei  groben,  mitcinanber  in  "T_«(form  Ber 
bunbenen  ©cüiiubcn  untergebrarbt;  bcröauptbau  war 

(für  bie  batjnicben  Streife)  nach  beut  3ifebgrätenjt)ftcm 
gegliebert.  Sefonbcre  Saulitbletien  waren  nuc  für 

bieSTunft,  einVlmiccnntjeiim  unb  fürErbolungdziucdc 
errichtet. 

©ne  gleicbjeitifle  arofte  Vludftellung  ju  Subapeft 

bellte  fid)  zur  Vlufgabe,  ein  biftocifdjcb  unb  tulturellcd 
Silb  ber  taufenbiäbrigen  Scrgaiigeiiljcit  bc«Slbmqrcicbd 

Ungarn  zu  geben.  <!ür  bie  Vtudftellung  toar  bae  enua 
1   km  lange  unb  über  0,5  km  breite,  burd)  allen  Saum« 

beflanb  u.  eine  bübfebe  leicbanlage  benorzugte  Stabt« 
toälbcben  im  3(0.  ber  Stabt  zur  Serfügung  geftellt. 

Sie  Vludflellungdgegcnftänbe  warm  auf  165  Saulid)« 
leiten,  barunter  31  gröfierc  Sauwerte,  Bcrteilt,  bte  eine 

51ä(be  Brut  1 18,674  qm  bebedten.  Sie  Vludftellung 
Zerfiel  in  zwei  VIbtciluiigcn,  eine  geid)id)tlid)e  mit  3 

unb  eine  neuzeitliche  mit  20  Untergruppen.  Jndbe 

ionbere  bie  Sauten  ber  gefd)id)tlid)en  Abteilung,  eine 
romnnifebe ,   eine  gotifebe  unb  eine  Henaiffanecgruppc 

(Vtrdptett  Vllpdr),  Waren  trefflich  gelungen;  bie  iibri 

gen  ftarl  zerfplitterten  Saulicbtenen,  unter  benen  bie 

Ctubujlriebollc,  bieWaid)incnballe,bieVlgnlultiirballr, 

bie  fallen  für  Sergbau  unb  für  Saumbuftrie  unb 

bie  Hunftballe  ata  bie  grbgten  bernorragten ,   batten 

nicht  bie  gleiche  liinftlenfchc  Sebeutung,  obwohl  and) 

unter  ihnen  fid)  fchr  tüchtige  Serie  fanben.  Sie  Ser 
binbung  mit  ber  Stabt,  bie  burd)  zwei  ele!trifd)C  Sab 

nen  (eine  Ober»  unb  eine  llntergrunbbabn),  2   Sferbe« 
bahn«  unb  5   Omnibuolinien  bergeftellt  war,  entfprad) 
ben  Snforbenmgen  aufd  bette. 

3n  aleicbfalld  enger  umfebriebene  ftreiie  war  eine 
ganze  3?eibe  uon  <1.  bed  3abrcd  1896  gefügt  bic  fdjon 

burcf)  ihre  Scnennungen  bie  gezogenm  ©renzen  be» 
Zeichneten.  So  bie  vstrajsburgcr  Jnbufttie«  unb 
©crocrbcaudftcttiinq,  biemeiit  burd)  bad  3teid)dlanb  be 
febteft  war.  Sie  bebedteeine  Tflcictie  non  etwa22ixltar. 

Sie  ©cinmtanorbmmg  war  mnlcrifcb;  bie  in  tpol  j   er« 

richteten  fcniiplgebäudc  itanben,  zu  einer  ©nippe  zu« 

fnmmcngefaftt  in  einer  Ede  beb  unrcgcliitäjjig  geftal« 
teten  ©rlänbcd.  Jn  beionbem  ©chäubcn  waren,  Bott 

ben  Vüirtfcbaftenabgef  eben,  nur  bie  gefcbicbtlidxftunit, 

bad  iforftwefen  unb  ber  ©artenbau  untergebracht  ein 

befonbere«  Vlnbängfel  bilbete  ein  Sergnügungbpart  — 
3n  biefelbe  ©ruppe  non  31.  gehören  bie  Seulfd)  «nor« 

bifcpe  tiniibela.  unb  ̂ nbuitrieaudflcKung  zu  üiibed, 
bei  ber  fid)  Sänemarl  Schweben  u.  9(ormegcn.  ffinn« 
lanb  unb  bie  baltifcben  Sroumzen  Siuftlanbd  lebbuft 

beteiligten,  bie  31orboftbeutid)e  ©ewerbeaubfteUung  zu 

Stönigdbcrg,  bie  internationale  3luciitettuiig  für 

törpertube  Erziehung,  ©ejiinbbeitdpflege  unb  Sport« 

wejen  zu  3nndbtud,  bie  allgemeine  ©artemiud« 

ftellung  (u  .'önmburg,  bie  jebweizerijehe  SJanbcdauo« 
ftelliing  zu  ©enf,  bie  internationale  Sueflellung  bco 
mobemen  Sudjed  ,;u  Sand.  Emm  Innfnbtlicb  ber 

©efamtplangeftaltung  unb  ber  bautünftlerifcben  Hei 

ftung  fehr  bo!)en  Sang  nimmt  bie  ©artenbituaud« 
ftellung  in  Hamburg  ein.  Set  uon  31atur  ichr 
begünitigte,  etwa  18,5  Vcftar  meffmbe  Slop,  ber  Seil 

bed  alten  Stabtwalbcd  zwijdien  voljlen  unb  Willem« 

ti)or,  mar  auBcrorbentlicb  gefebidt  auf  etwa  */i  feiner 
Sänge  burd)  bic  trefflichen  VI udftcll ungdbauten  emgc» 
rahmt.  Sen  ©tbpunft  bed  einen  3iabmcuttügeld  bil» 
betm  bad  vauptreftaurant  unb  bie  eine  ©rimbfläihc 

uon  7600  qm  bebedeube  grobe  VlndftcllungdbaUc  mit 

ihrem  ald  Weifterteiftung  eriteii  Sanged  zu  bezeich« 
nenben  3"neuramu  (Vlrchitctt  Sbietenl.befim  bauembe 

Srbaltimg  fid)  leiber  burd)  bic  Vtmoenbung  oergäng« 

lieber  Sauftoffe,  wtc  volp  .‘fern eit l,  üemwanb,  fiapier 
u.  bgl.,  uerbot.  ffiir  bie  ©enf  er  Sudftellung  war  ein 

uon  ber  Vlarc  burchfloifened  ©elänbc  gewählt,  auf  bem 
Unten  llfer  ber  Heinere,  aber  gcidjloifme  Seil,  rechtd 

ber  grögerc  Seil,  burch  zahlreiche  beflcbcnbe,  nicht  zur 

Vlud)tellung  gehönge  Saulicpteitcn  zecfplittert.  Setbe 
llfer  waren  burd)  brei  Sriidcn  mitcinanber  nerbun« 

ben;  auf  bem  Unten  befanden  fid)  bie  Saulichteitcn  für 
©attenbau,  üanb«  unb  Joqtwirtfcbaft,  3agb,  ffifebe 
rei  ;c.  unb  ein  «Schwcizerborf«,  rechtd  auf  bem  einen, 

deinem  ©elänbeteil  uomchnilid)  Runft  unb  Muuftge- 
werbe,  auf  bem  anbem,  größem  3nbuftric,  IRajcbineu. 

VSiffenfchaft  Erziehung,  3(ahrungdinitlcl  ic.  Vlud)  hier 

burebzog  eine  eletlnfchc  Sahn  bie  VludftcUung ;   ben 
Sergnügungdoeranftaltungen  war  reicher  Spielraum 
gegeben;  bie  ©ebäube  waren  zumeift  in  pbnntnfttid)er, 

malcrifcher  VScifc  bebanbelt.  —   Son  auficrcuropäi' 

'dien  VI.  bicfcd  3«brcd  finb  zu  nennen  eine  namenttid) 

fücSnuniwollbaiiu.SniimwollinbuftriewiihttgcVlud. 

ftellung  «iVUlanta  im  norbamentanifepen  Staate 
©corgia  fowie  intemationaleVl.  in  ber  Stabt  Wepito 

unb  in  'Uiontrcal,  bie  aber  beibc  biefe  Sczeidjnung 
nur  in  bejcbränltem  Waise  ncrbicnten. 

Sad  3ahr  1897  zeichnete  fnh  mehr  and  burd)  bic 

„■fahl  feiner  VI.  ald  burd)  beim  Wröfic  unb  Sebeutung. 
■t)  a   m   bürg  batte  eine  Umbmirtfdjnftlidjc  Silnitbcraud« 
ftellung  mit  nationalem  Ebnratter,  bei  ber  uon  freiu« 
ben  Erzeugniijen  nur  gcwiife  lanbmirtlcbaftlKbc^ilfd» 
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mittel  unb  (Berate  foloic  (Brgenftntibe  bei  lanbwirt- 

fchafüidien Saumefen«  oorgefübrt würben.  '.Breslau 
hatte  einen  internationalen  Wafcbinenmarlt,  Sieten} 
eme  IBartctibaunuSftcüung.  Earcnffomic  eine 

V8etnbau<.  Aderbntt.,  (Bewerbe-  unb RimftauSfteüung, 
Subapeft  eine  Runftnusftettung,  Sobenbath  eine 

SnbuitrieauSflellung ,   Srag  eine  AusjtcUung  für 

Waiduncn  unb  Wotoren,  Stuttgart  für  tpotel-  unb 
VäirtfcbaftSmefcn,  Trieft  für  Äon ,   Vo  a   r   j   di  a   u   für 

Suthbinbetci,  T   rcsbeii  eine  Run  jtauSfteüung,  §aag 

eme  lanbroirtfdiaftticbc  AusflcUting,  fiiew  eine  AuS- 
ftcHung  für  Sianbwirtfdjoft  unb  3nbuitrie,  bie  ein 

gutes  Silb  polnifcbcn,  beutjiben  unb  öfterreichifiben 

Wewerbcflcitie«  in  SHujtlanb  bot.  3n  Bulgarien 

würben  latibwirlitbnftlicbc  VI.  an  mehreren  Crtcii  ab. 

gehalten.  S   t   o   d   b   o   l   nt  haue  eine  Vlusftellung  für 
Sunit  unb  Snbuftrie.  Ter  Slap  für  biefclbc  teilte  iith 
in  ein  öftliibeS  unb  ein  weltliche«  Selb ,   lag  am  Vln 

fanq  bc«  Tjttrgarb,  beS  größten  SergnügmigSparf« 
ber  otabt.  unb  war  non  bem Wittelpuiitt  bcrfelbcn  für 

Sußgcingcr  nur  etwa  20  Winuten  entfernt.  Tie  Sau« 
lubtcitcn  lagen  malerifd)  an  ben  Secbucbtcn  Öfter* 
malmSoiten  u.  TjurgflrbSbrunnSDilen.  Tie  16,000  qm 

bebedenbe  JjauptmbttilricbaUe  mar  gan}  in  £>olg  er. 
nditrt  unb  mit  fnjt  100  m   hoher  Suppet  bebccft ,   bie 
etwas  abenteuerlich  burd)  tner  mit  ihr  burch  Srüdcn 

oerbunbene  fäulenartige  VlusfichtStüraie  umgeben  war. 
Tn«  auf  bem  VluSfleUungSplntJ  bennblidje  erweiterte 
norbifebe  Wufeunc  enthielt  eine  RulturauSfteüung. 

Vln  ben  Ufern  lagen  eine  in  (Eifert  unb  SloS  erbaute 

WaftbinenbaUe  (10,000  qm),  ctncgifdirreibnüe  (2800 

qm),  bie  Ausfteüung  für  Vlnnee  unb  Warme,  lanb- 
einwärts  bie  in  llnfitfchen  Sonnen  entworfene  inter* 
nationale  Munitballe,  (Bebäube  für  Touriften  <   unb 
Sporttriefcn .   Theater  unb  Wufit,  Warten  bau  ie.  Vln 

einem  »VlUStodboltu«  fehlte  es  nicht,  wenn  auch  ben 

SergnügungSoeranffaltuiigcn  auf  biefer  AuSjteflung 

lern  beionber*  breiter  Spielraum  ringeräumt  war.  — 
Sn  Sicipgig  fanb  mm  Wat  bis  Oltober  bie  nnjehn* 

liebe  3äd>üid)=Ihtiringifd)c  Snbuftne-  unb  (Bewerbe- 

au«iteUung  auf  einem  eigen«  bagu  gefchaffenen  Ter- 
rain ftatt.  Außer  Dom  .Königreich  nnb  her  Srouing 

Sachien  mit  Emfdjliiß  Don  Vlithnlt  mar  bicfelb«  nud) 

Dem  ben  thüringifchcn  Staaten  gut  befebidt  worben. 
Sparen  hier  {amtliche  Snbujtriejweige  gut  unb  manche 

glänjenb  oertreten,  fo  gcicbnetc  fid)  hoch  bie  Abteilung 

tür  Wajebinen  burch  9ieid)haltigleit  unb  Sidfeitigteit 

gan}  bejonber«  au«.  Ter  fJlug  ber  VluSfteüung  lag 
mdit  fern  oom  Wittelpunlt  ber  Stabt  (Sr  bilbete  bie 

Sortierung  bes  Solxmuaparts,  war  40  ipettar  grofj 
unb  würbe  oom  Sleißenflutbett  in  einen  breiedigen 

unb  einen  gröftern,  etwa  gemertförmigen  Teil  }erlegt 

Vtuf  erftenu  lagen,  ju  einem  (SeOnubc  bereinigt,  bie 
3nbufttie>  unb  Wafcbincnhaüe,  ihnen  }ur  Sette  bas 

ScrgnügimgSDicrtel  unb  ein  recht  gelungenes  »Tt)ü* 
rtnqer  Törfien«.  3»  ber  Achte  bes  i>aiiptgebäiibc3 
eriiredie  iich  eine  breite  Vlllee  in  ben  auf  bem  anbem 

Ufer  bcimblicben  Teil  hinein,  bort  beim  tjfauptcingnng 

begmneub,  unterbrochen  burch  einen  Schmudtcid)  nnb 

mitgcben  ooit  gablrcid>en  offiziellen  unb  prioatenAuö- 

iteUungsgcbaiiben  auf  ber  einen  unb  oon  bem  -Ricci* 

tXTimertei-,  einem  Vlegerborf  unb  einer  beutfdpoftafri- 

tanifeben  Vlusfteüung  auf  ber  anbem  Seite.  Vlud) 

hier  bie  üblich«  clettnjihe  'Bahn.  Sn  ard)itettonifd)er 

Segicbung  ragle  bie  Vlusfteüung  trog  cingclttcr  l)üb< 
feber  Saulnbtectcit  nicht  bejonber«  beroor,  nnmcntlich 

gilt  ba«  oom  Ipaupt-VlusfteUungSgebäubc. 
internationale  VI.  würben  eröffnet  in  Arcncbon* 

fur-Sainä  unb  in  Sriiffcl;  bei  ber  tegicm  war 
Teutfchtanb  offigieü  unb  wenn  nicht  glnngcnb,  fo 

bod)  würbig  oertreten.  ienfeit  bes  DjeanS  hotte  Tuh 
(Guatemala  ju  einer  gcntralamerifanifdjen  Au« 

fteüung  enifchtoffen.  Sä«  baS  iahr  1808  ift  in  Ser- 
gen eine  grofie  internationale  SifcbereiausftcUuiig 

geplant,  für  Wütubcci  eine  VluSitellung  oon  Straft 

unb  Vlrbeitsmafchinen  fomie  eine  Rcmf!  unb  inbu- 
ftricQiiSiteüimg,  fürT  urin  eine  nügemeine  italicmidje 

iubuilriclle  Ausfteüung,  hei  ber  eine  Sonberabteiluug 
für  (Sleltrijität  aüm  Sinnbem  geöffnet  wirb,  für 
Omaha  im  norbamcrifnmjdicn  Staate  9!e6ra«(a  eine 

Trans  Wiffiffippi  anh  inteniational  Epbibition,  bei 
ber  bcfonberS  ben  Sobcnprotmttcn  bes  SBeftenS  ber 

Union  unb  feinem  Wineralreiditiint  einchcroorragciibe 

JRoüe  }ugebad)t  ijt.  Schon  aber  würben  ben  VI.  engere 

(Beengen  gegogen  burch  bic  Vorbereitungen ,   bie  man 
überall  traf,  um  auf  ber  großen  VBdtausfteüung  gu 

Sari«  im  3-  1900  in  roiirbigfter  Seife  neben  ben 
anbem  Söllern  ber  Erbe  crfcheiiteit  gu  tönnen.  3" 

Teutfchtanb,  wo  oom  SHeicbe  große  Summen  burch 

ben  9Jeid)«tag  bewilligt  Würben,  um  anbem 3nbuftric- 
ftaaten  nicht  nachguflehen,  {teilte  man  es  gut  Aufgabe, 

nur  mit  foldjcn  AuäjtcUimgSgegenitädben  gu  erichei- 
nen,  bic  als  wefentlicb  neu  begeidjnet  n>erbcn  tönnlen. 

_   'Jlufrcrtc.  Sei  ber  (ünfllicheu  Aufterngucbt  in 
Sübfrnntreich  beuugt  man  rinnenfö  reuige  ,*jicget,  bie 
mit  Wartet  übcrgogen  unb  nod)  hem  Erhärten  bc« 
Wörtel«  in  fid)  fretigenbcn  Schichten  in  (Bettelten  nuS 

tpolg  übereiimnber  gelegt  werben.  Tiefe  (Bcftelle  bringt 
man  im  3»ni  in  bie  mit  alten  Vt.  befehlen  Sajfin«, 

fobalb  bic  Vtuftcrubnit  gu  fchwänneu  beginnt,  unb  nach 

8—10  Tagen  finb  bie  Riegel  mit  jungen  Auftem  über- 
gogen,  bic  tid)  boroitf  feftfehen.  Vlnfang  Vluguft  hebt 
man  bie  (jiegelgeftdle  aus  bem  SBaffer  unb  reinigt  jie 

Don  Schmus  unb  Schlamm.  Terartigc  SSafchungen 

ber  jungen  A.  wiebertjolt  man  bis  gura  Sooemhcr. 
bann  fiitb  bie  Vt.  fo  weit  berongewaebfm,  baß  fio  fich 

gegmfeitig  bebinbem,  unb  man  löfl  fie  hoher  ab  mib 
ocifcht  fie  in  flache,  2   nt  lange  unb  1   m   breite  Saiten 

(ambulanees),  beren  Sobcn  ou«  geteertem  Trabt- 
geiled)t  hejleht.  Ein  Raiten  nimmt  3000  VI.  auf.  Wou 

hefeftigt  biefc  Soften  fo  gwifchcn  eingerammten  Sfähten, 
baß  üe  SO  cm  über  bem  Sobcn  (dnocbenb  erhalten 

werben,  unb  bebedt  fie  mit  Trabtgcflcdit.  Tie  VI.  er- 
halten auf  biefe  VBcife  burd)  bas  bic  Raitm  burchiirö- 

menbe  ffiaffer  ihre  Vinhrung.  währenb  fie  gleichgeitig 

oor  ben  Angriffen  ber  Taidjcnlrobie  unb  jjifche  ge- 
fdjiibt  finb.  Wad)  einem  3ahre  Dcrjctit  man  bie  A.  in 
grojic  offene  Sarlc,  bie  etwa  150,000  A.  auf  ein  3af)r 

aufnehmen,  jfu  biefen  Saiten  hat  bas  VBoffer  freien 
3uttill.  Tie  erwad)fenrn  A.  werben  burch  Sütterimg 

mitRIcie,  Wehl  u.  geniäitet,  nud)  bringt  man  fie  einige 

3eit  in  fiißeS  SJoffer,  bamit  fie  ben  bittern  Soewaffer- 
gefchmod  oerlieren.  Siete  ber  in  Vlrcnchon  gegüchteten 

A.  werben  nad)  WarenncS  gcfchidt,  um  ihnen  bort  bot 

feinen  Wcithmad  unb  bie  grüne  ffarbimg  gu  geben, 
burd)  rnddie  bie  VI.  oon  Wamme«  feit  3at)rhanbertcn 

berühmt  finb.  Tie  fünitlubc  Aufteragucbt  liefert  in 
ffranlreid)  jahrlidj  über  1   Witliarbe  VI.,  welche  gegen 

17,5  Witt.  gr.  einbeingen.  SiS  1874  bat  bic  glnche 

ber  Auftemparle  beftänbig  gugenontnten,  ifl  fcitbnn 

aber  in  geringer  Vlbnahme  begriffen.  Tngegen  ifl  bie 

3abl  ber  auf  1   fydtar  gegüchteten  A.  geftiegen,  u.  18.i  t 
warben  auf  1   Ipeflnt  32  Srog.  mehr  A.  gegücbtd  als 
1877,  an  ®elb  aber  würben  nur  54  Srog.  ergieü.  3nl 

SerhällniS  gu  bem  Wittelioerte  ber  S«tiobe  1874  94 

werben  jc()t  auf  1   Ipcftar  75  Srog.  mehr  A.  gcgttd)td, 
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ober  4,5  fßro$.  weniger  ertöft.  Tic  grünen  VI.  uon 

SRarenneS  imb  nnbern  Orten,  bereu  Sternen,  'iWuttb 
fiiben  unb  ©ingeweibe  lebboft  grün  gefärbt  finb  (mos 

man  gumcilcn  burd)  ©cnugung  gcmtjfcr  mm  ben  'ft. 
gut  DcrtrngcnfrKiWferfaljenncbJufälfibeti  fiicgte),  wur* 
beit  feit  1893  son  Jfourbatn,  ©ubfegur,  9iaft*S!anlefter 
unb  Vclfeneer  unterfudjt,  wobei  fidi  hcrau.mcUte,  baft 

bie  Rärbung  uon  einer  in  ben  bet  reff  ettben  Veden  rcidj* 

lieft  uorbaitboiett  füge  (nach  3iaft*£milcftcr  Navicula- 
ria  ostrenria  Gailiun)  horrührt,  welche  mm  ber  V luiter 

nufgenommen,  in  berentSeweben  meitcrlcbt,  wiennbre 
grüne  VUgen  itt  Vlaitroürmcm,  Volnpen,  Scerofen 
unb  Ouauen  fortlcbeit  unb  fie  gelb  bis  grün  färben. 

3n  ben  VaffinS  uon  Vlrcncbou  färben  fid)  bie  Vran* 
djien  ber  fl.  bnrcft  Vhtfnaftnte  ber  Sporen  einer  nnbern 

■fllge  uiolett.  VlnberfcitS  finb  in  ben  legten  fahren 
mehrfach  IftpftuSertranlungen  foroohl  in  ©nglattb  wie 

in  ürnntreidj  unb  Vincrila  auf  ben  ©cuuft  uon  VI.  ju* 

rüdgefüftrt  worben,  beten  3ucftt*  oberVlufbcronhnmgS* 
helfen  in  ber  Vläfte  uon  Stontcnmünbungeu  groiier 

Stäbte  Ingen.  TieVl.  tönnett  fotuit  als  Vermittler  uon 

Iftpbusbdcülcn  wirten,  unb  es  fdjeint  eine  uorfiditigc 

VliiStuabt  ber  .'Juefttpldge  bureftaus  geboten  ju  fein. 

Über  bie  Vitt,  in  weiter  bie  gcfägrlidifteu  Vlünbe* 
rer  ber  Vlnitcmbänte,  bie  Secftcntc,  bas  Öebäuie  bie* 
ier  mustelitarten  KiolluSleu  öffnen,  fiat  3d)ieutcnj 

in  ben  »3Ki (teil ungen  bes  beutfeften  Scefifcfterci  Vor- 
aus* (1896)  Vcobadjtuiigcn  ucröff  entlieft!,  nuS  boten 

berüorgctjt,  baft  weber  ägenbe  nodi  betänbenbe  Säfte, 
wie  man  angenommen  batte,  ins  Spiel  tommen,  baft 
ber  Seeitem  oieluiebr  nur  burd)  bie  Vlusbauer  feiner 

iiiceftnnifebcn  Kraft,  iubem  er  fid)  mit  jjaftlrci  eben  Saug* 
fügen  teils  auf  ber  Sdxilc  unb  teils  auf  bent  ©oben 

anfaugt,  wobei  er  feinen  ilRuttb  ber  gu  erjielenbcn  Off* 
nung  nähert,  ben  ScftlieftmuSfcl  ber  Dfuidjcl  ciiblieb 
ermübet  Tie  ©röjfnung  wäre  bemitad)  auSfcblieftlid) 

ein  Triumph  feiner  Vcbarrlieftlcit  ber  mcift  früher 

cnuübenben  Vlujter  gegenüber,  inbeffnt  mufite  bei  febr 

träftigen  Tieren  ju weilen  and)  ber  Steilem  feinen 

Verjucft  aufgeben.  —   ,-jur  Silteratur:  Tönning. 

L'ostrbie  ulture  (Kopcnf).  1894). 
Vtnftin,  3)  Vllfreb,  otgl.  Ttcftler,  würbe  im  3a* 

ttuar  1896  jum  Pueta  laureatus  ernannt  (ugL  (Be* 
Irönter  X Uftter,  Sb.  7). 

VI  ultra  lien.  Ter  VcuülIcriutgSgnuaibö  iit  in  ben 

legten  fahren  ,puar  ntd)t  fo  bebcütcnb  gemefeu  wie  in 
frühem  3nhrcn,  immerhin  aber  vedit  aufcbtüidi;  für 

bie  lieben  Kolonien  betrug  berfclbe  gviftben  1891  unb 

1897:  13,47  ©roj.  Vlm  auiehnluhficn  war  biefer  ,{u- 
wad)s  in  VSeftauftralien  (177,1t  ©roj.),  am  gcriugften 
in  Victoria  (3,cb  ©roj.).  3n  ben  legten  beiben  fahren 
hat  in  biefer  Kolonie  fowie  tn  VfcufiibwaltS  fogar  eine 

nid)t  unbebeutenbe  Vlbnaftmc  ber  Veuöllerung  ftatt- 
gefunben.  Tie  Vertd)mutgcn  ergabat: 

Äolomcn 
tJccölferunfl 

1.  ̂ an.  1806 

THeoölfcninfl 

1.  ̂ an.  1897 
;{umii)  ine feit  18o| 
in  itro). 

Virtotta  .... 1 181 751 1   174888 

8,ot 'JleufÜbiiMle*  .   .   . 1377  870 1   207  640 
14, m 

Qucen»(anb  .   .   . 460  &50 472170 
10,93 

€übauftraikn  .   . 352  6&3 355286 12,71 
9torbtmttotium  . 

4   757 
4984 5,4« 

Scf  tau  ftr  alten  .   , 101 235 137  066 

177,14 

Xuftralfontiuent : 3478811 3442803 
38,0i 

?a«m<uiia  .... 160888 166113 
13,4« 

Dieufedanb  .... 6f*H  706 714162 
13,«« 

SuftraL  Kolonien: 4   338  350 43*11«)  |   13,11 

Ser  fletigc  .jjuwadis  ber  ©cuölferung  ootlgeht  fidi, 
feitbent  bet  rubigerrr©iUfaltung  ihrer  fjilfSauellen  bie 
auftralifdien  Kolonien  uiel  uon  tftrer  Vlngebungsfraft 

uerloreit  haben,  weit  mehr  burd)  benüberjdjuft  ber  (ge- 

bürten über  bie  Tobcefälle,  als  burd)  ben  ber  ©inwan* 

berung  über  bie  VluSwanbenmg,  wobei  in  einigen  Ko* 
lonien,  wie  Victoria  unb  Siibauftralien,  bie  Vluswanbe» 

mng  bie  ©iitmanberimcj  fogar  erbeblid)  überitieg,  wäf)* 
rettb  SBcflauftralien  infolge  feiner  fdion  crftbloficnm 

unb  immer  uod)  neu  fid)  cröffncnbcti  ©olbfclber  in  über* 
rafdtenberVJeife wuchs.  Umbetijiel-unb  oft  jwedlofen 

Vlnfiebelungen  ein  ©ubc  ju  machen,  befdiloifai  bie  Sie* 

gierungm  mehrerer  Kolonien,  ft)itcmntifd)cXorfnnfie> 
belangen  ju  untemebmen.  Tie  ©erichte  über  foldte  in 

Sübauflralien,  Victoria  unb  'JfeufiibwalcS  lauten  fehl' 

günftig.  3n  ber  m'tgenanuten  Kolonie  gibt  es  bereu 
jroölf,  faft  alleamWurraft,  bie  auf 26,000 $>cttnrjwölf 
Törfermit  1534 ©inm.  umfaffen.  ©ine  fojialntifcbe,  auf 

rein  fomnumiftifdfer  ©ruublagc  berubenbe  Vlrbeitcr* 
lolonie  in  VicuiübmalcSgingbagegmoöUigsnörunbc. 

Siir  tünftlid)e  Vemäffcrung  ifl  tu  neueiter  ,-Jcit  uiel  ge* 
tljan  worben.  Wau  hat  bagi  oomcbutltd)  benViurrnl)- 

fluft  benugt  unb  in  ber  Kolonie  Victoria  ben  Crt  VJfil* 
bura,  in  Siibauftralien  ben  Crt  Stenmart  gegrünbet. 

3n  ber  etflen,  bie  über  3500  ©imu.  jiihlt,  werben  be- 
reits auf  6000  fcettar  reiefte  ©nitcn  uou  39cm  unb 

Srüdjlen  aller  Viel  gewonnen,  bie  poetle  gililt  800 
©inw.  ©cibe  würben  uou  bm  Vlmeritanem  ©ebrüber 

©baffeft  auf  Vlnregung  ber  betreffenben  Sfegiemngcn 
angelegt,  tnbem  bie  Veriefelung  her  gelber  bunt)  genial 

tige  Vumpwerle  erfolgt  Ser  ©rtrag  ber  38cm  unb 
CbftemteuonSKiUiuia  beträgt  bereits  über  50,000  Vfb. 

Steel,  jährlich.  Ter  Sgeiu-  unb  Obftbau  ift  and)  jonft 

im  ,-jimchmen ;   1 895  bcanfprudite  ber  iheiu  tn  allen  fünf 
Kolonien  23,939  Ipeltnr,  toouon  auf  Victoria  12,123, 

auf3übauitralicm>967$>cttarcntficlen.  bodititbieVluS- 
futjr  uon  Sem  (befonberS  itad)  ©nglaub)  immer  noch 
ucrljälmiSmäftig  Heilt ;   1896  betrug  biefelbe  121,658 
Vfb.  Steil.  S)er  fdion  lange  geplante  .jufminuenidiluft 

ber  auftralifchen  Kolonien  ju  einem  Staatcubunb  unter 
bem  Viamen  ©ommonwenlth  of  Vluilralia  tarn 

Bl.lKäri  1 897  auf  eitler  Veilammlung  berlolegicrtcn 
non  Vieujübmnles,  Victoria,  Siibauftralien,  XaSmaitia 

unb  iücftauftrnlien  infoweit  jum  Vlbfchluft,  baft  bie 

©runbjüge  einer  auftralifchen  ©unbesuerfaffung  ein* 

iltmntig  angenommen  würben.  Cneenslanb  u.  Vielt* 
feclaub  beteiligten  fid)  an  biefer  $überationsbewegung 

vorläufig  noch  uidit. 
l^orfdinnaSreilen.l  VlufKoiten  bes  reichen  aujtra- 

lifchen  Kaufmanns  unb  iterbnibeiiucrs  hont  ging 

Vlufang  1894  unter  i>üht'iiiig  uon  Vjiitnecfc  eine  wif* fenfd)aftliche  ©rpebition  jur  (Srforfchung  ber  jicuilidh 

im  Zentrum  bes  Kontinents  licgoibcn  'JJInc  Xoitticll 
leite  aus,  um  joologifche.  botamfehe,  gcologifchc  unb 

mineralogifcfte  Sammlungen  angulcgcn,  photogra* 
PhijcheVlufnahnten  bes  ifanbes  unb  feiner  eingebomen 

Veuöllerung  ju  machen,  bereu  Sitte  unb  Vebcnsfüh* 

rung  ju  beobad)ten  u.  a.  VIIS  befonberS  intercffante  ©r* 

gebniffe  ünb  ,ju  oerjcuhiten,  baft  hier  früher  ein  grofter 
Viunmfee  beganb,  ber  uon  Vllligaioren,  Schilbirölm 
u.  niibcrm  Wetier  belebt  war,  unb  baft  bann  bofte  uul* 

tanifihe  Vlfcbe  ben  Voben  bebedt  hat,  woran  nur  noch 

Vomben  uon  Cbfibian  erinnern.  Tiefe  wiffenfebaft- 

licpcn ©rgebnifjc liegen jegt  in  UierVänöen  uor.  ©inem 

rem  prattifihen  ,'iwcdr,  ber  ©rtunbigung  einer  Strafte 
für  ben  Irieb  uon  Sdilcuhtuich  aus  Sübnuftralien  ju 

ben  weftauftralifd)en©olbfelbem,  biente  eine  1896  uon 

iniblx'  mit  14  Kamelen  uon  Cobitatta,  ber  ©nbftation 



SluSoerfauf  — 

ber  grofirn  Sorbbabn,  nach  b-ciit  ©olborte  Cootaarbie 
unternommene  Seife,  bie  inbeS  ju  feinem  befriedigen 

kn  Ergebnis  führte,  ba  bie  burdtjogene  ©egenb  faft 

gang  roaijeiloS  mar.  Tod)  ocröffcmlicbte  Ipübtx  eine 

gute  Starte  feincrSetfc.  3“  beut  gleichen  3t»ecfe  unlcr* 
nahmfyirslett  1896cüieE{pcbition  oon  $ort  Augufta 
mSübauftrahcn  nach  S otfeman.  wobei  es  ihm  gelang, 

eine  §erbe  t>on  30  $ferben  glüdlicb  binüberjufübreu. 
James  Sobcrtfoit  machte  1835  eine  Seiie  bmtb  bie 

hMbfelbcr  oon  Eootgarbie  in  SBeftauftralicn,  wobuteb 
tmc  Serhtnbung  gwifcbcn  ben  Seijcvouten  oon  John 

Rorrcit  1889,  QtiM  1875  unb  ‘öSellScEtbcrcjrpcbition) 
1892  heogeficllt  tourbc.  Schon  im  Sterbft  bes  uorber» 

gegangenen  Jahreci(1894)nmchteSvmon,  ber  Staats* 
geolog  oon  Sübnuflrnlien,  in  Sorbauftralien  Unter* 
iudmngen  nadt  ®incrnlien,  bie  ihn  bis  an  bie  (breiige 
senCmeenslanb  führten.  Um  bicArbcit  ber  oerfchlten 

ülöeierpebtiion  nneber  aufguitcbmeit,  entfanbte  Eal« 
oert  1898  unter  Jübntnq  oon  iiklts  eine  woblauS* 

itcrüfteieEfpcbition  mit20ftnmelen  oon  Eue  int  9Rur* 

cbifonbiitrift  oon  JScftauflralien,  bie  einen  fchr  ttauri* 
gen  Ausgang  nahm.  Sncbdcnt  biejelbe  bie  1873  oon 
Sarburton  entbedten  Joanna  Springs  nicht  hatte 

auffmben  föunen,  entfanbte  Seils  jtoei  feinet  ©cfnbr» 
ten  git  ScfognoSgicremg,  hoch  febrten  biciclben  nicht 

gitrud.  unb  fo  fah  38ellä  Reh  gegwimgeit,  uut  nicht  bas 

gefamte  fferiottal  einem  ftebem  Untergang  preis, gt« 

geben ,   in  (iiltttoricfaen  Reh  in  bewohnte  Wegenbett  jn 
flüchten.  Um  bieSecmiftteu  ju  retten,  tourbe  1897  btirch 
bie  Regierung  SkitauftralicnS  oon  ber  IKünbung  beb 

ffiurehifon  eine  mit  Äantelen  aubgerüflete  Stolonne  aus* 

geiebidt,  and)  bie  öeograpbifehe  WefcUfchaft  in  Ade- 
laide entjaubte  loiebcrum  unter  Seils  eilte  Ejpcbitioit 

ju  bentielbcti  3>oede,  wobei  man  auch  bie  girüdgelaf- 
fenen  Sammlungen  toicber  ju  erlangen  hoffte,  bod) 
fand  man  nur  bie  Reichen  bet  Sfermifiten.  ©iüdlidicr 

reat  Eantcqie,  ber  oon  Eoolgavbie  aus  Sfcftauflra» 
lien  in  nördlicher  Sichtung  bib  gu  ben  öolbfclbcm  beb 

Smiberiehbtitriftb  unb  Terbi)  an  bet  Stundung  beb 

fh^tot)  burdtgueile.  Um  loertoolle  Sfmcralicn  auf* 
jurmben.  machte  1896  eine  aub  feebb  ̂ ertönen  bc* 
itebenbe  ©cieüfdiaft  unter  Jletdtet  eine  Seife  oon 
ifue.  bem  »auplorte  bet  ®urehi(on»WoIbfclbcr,  über 

bie  Jlüffe  Waseohnc,  9lfbburton  unb  Jortescue,  wo» 
bei  matt  öftlidt  ooitt  Catoocr  einen  bibher  nnbelann* 

ten,  nicht  nubebcutenbcn  Jlufi  etttbedte,  ber  SRootner 
genannt  tonrbe. 

3ur  Sitteratur:  Sieocrb,  VI. mtb  Cjcaitieti  (Sfcipj. 
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1897). AuShcrfauf.  Jn  ßflerreich  ifi  nadt  einem  ®c< 

fepoom  16.  Jan.  1895  ber  öffentliche  fl.  oon  gu  einem 

Wnocrbcbetncb  gehörigen Saren  gum  3loedc  befehlen* 

ingier  itcräujjcnmg  oon  einer  poli}eilid)en  Öenebmi* 
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guttg  ahhnngtg.  Tic  öenefmtignng,  bie  höcbftcnb  auf 
3   Uionate,  beg  ein  Jahr  erteilt  loerben  barf,  ift  an 

heftimntte  ®oraubfe(jungen  i'flngabc  ber  iholioc  beb 

®ubt>crfaufb,minbn'tenb  jroeijäf)riger<äefd)äftbbeRanb, 
auftcr  beim  'fl.  wegen  9lblehetib  beb  ©ewerbeinbaberb, 
(fttlricbümg  einer  befonbent  nach  bem  Umfange  beb 
Dtuoocrfaufb  unb  ber  ®röfte  beb  Drtcb  abgefluften 

Abgabe)  gcfnilpft. 

llnblortiibcrung.  28ab  fchoit  früher  jweimal  oer* 
fucht  worben  (1878  ein  ISulwurf  beb  Seicbblagb* 
abgeorbneten  Mopp,  1892  ein  Segicttmgbcnlwurf). 

eine  einheitliche  Scgelimg  beb  iflubwanberungsmcfrnb 

für  bab  gattge  Tc  u   i   f   d)  c   Se  i   d),  fanb  burch  bab  Seicltb- 
gefep  über  bab  tfliibwanberungswefen  oont  9.  Juni 

1897  feine  Üferroirfliebung.  Tabfelbe  tritt  1.  fSpril 

1898  in  Straft  unb  bannt  aufier  Kraft  allcb  biebbegiig* 

liehe  Sanbcbrccht,  inbbef.  bab  bcbcnlfamc  Itambtir* 
gifebe  91ubwanbcrungbqcfch  oom  14.  Jan.  1887  mit 

rllxinbentng  oom  18.  Scpt.  1896.  Tab  nette  Seidjb, 

gefeb  ftellt  )ich  gtr  Aufgabe  lirbaltimg  beb  Teutfch* 
tumb  unter  bett  flubwanbercm  unb  Siigbonitachmig 

ber  91.  für  bie  Jntcvcifcn  beb  SiuUerlanbeb,  beibeb 

burch  Vlblcnlung  ber  91.  oon  in  biefer  £>itificht  ungeeig- 
neten unb^tittlcnlung  nach  geeigneten  3ielen,  unb  flicht 

bieb  3icl  uor  altem  baburdh  ju  erreichen,  bafc  cb  ben 

9lubmauberungbunternehmer,  b.  b.  benjeni, 

gen,  welch«  bie  ©eförbewng  oon  Aubioattberem  nad) 

auftcrbcutfchni  üanbem  betreiben  wiU,  unter  Äongef* 

fionbjwang  ftellt.  Tabei  war,  foüre  bet  angegebene 
3wcd  wirllid)  erreicht  werben,  felbfloerfläiiblicb  ju 

ocrbielcit.  baft  bie  ftongcfRonientng  allgemein  gegeben 
werbe.  Sie  barf  nach  §   6   nur  für  befhmmte  &inber, 
Teile  oon  joldjcu  ober  heflfmmte  Orte  unb  im  Jolle 

iiberfeeifeber  Beförberung  nur  für  beftimmte  (Sittfchif* 

fungbbäfen  erteilt  werben.  9tufterbeiu  ift  bie  Erlaub» 

ntb  in  ber  Segel  nur  ju  erteilen  1)  an  Seichbangebö» 

rige,  welche  ihre  gewerbliche  Siebcrlaffung  im  Seichb* 
gebiete  haben.  2)an£)aHbelsgefeIlfd)aftcn,  eingetrogene 

Seit  off enfcbaflen  mtb  juriflifdjc  'Rcrjoiten,  bie  im  Scidtb» 
gebiete  ihren  Sib  haben ;   au  offene  Siattbclsgcfclljibof- 
icn,  KommmtbitgcfeQfcbaftcn  unb  Koinmniibitgefcli* 
f cbaftcn  auf  flßien  nur,  wenn  ihre  periönlid)  haflettbcn 

Weielljcfaafter  fänttlich  Seichöattgebörige  Rnb.  ©riet» 
luttg  ober  Beringung  ber  Erlaubnis  erfolgt  burch  bat 
Scidibtanjlcr  unter  3uftimntungbeS6unbe4rat8. 9ior 
berErteiluna  ift  eine  Sicherheit  oon  minbeftmS50,000 

9Jit.  jn  beftcuctt,  ferner  muß  bei  iiberfceijcbcr  9teför» 
bcruitg  ber  llnienteltmer  Seebet  fein.  ®ci  bimtichenWe» 
iellfdtaften ,   bie  Reh  bie  9kRebelung  eines  oon  ihnen 

in  übcrfccifdtmüanbern  enuorbenat  (bebicteS  jtirAuf* 
gäbe  machen  (Solmtinlgefellfcbaften),  fnttn  oott  biefat 
beibett  Erforbcniijicn  Umgang  genommen  tuerben, 

fonfl  nur  aus  befonbem  ©rünben.  Tie  Unternehmer- 
fottjcfRon  beredttigt  wohl  jirat  ©cfdtiiftsbetricb  im 
gangen  Seicbsgebiete ,   aber  oon  AuStunftäcrtcilung 

mtb  ®eröffenllicbitng  oon  ÖeförberimgSgelegcnlieitcit 
unb  ©cförbcrungsbcbtnciungeit  akgefebat,  muft  Rdt 

ber  Uittentcbmcr  für  feinen  ISefcbeiftsbctricb  aitiiei» 

halb  beb  Wemcinbebcgirfs  feiner  gewerblichen  Sficber- 
laffung  ober  3weigiiicbcrlaffungai  in  Teutjcblanb  fei* 
ner  9lgcntcu  bebicticn  (9lgeiitcnglunng).  9lncb  ber 

91  u s w a n b e r an g s a g c u t ,   b.  b-  wer  bei  einer  Aus* 

Wanberungsuntcniebimutg  burch  91orbccatung ,   Ser* 
mittclung  ober  91bfchIuR  beS  töcförberungSocrlrageS 

gewerhsiiiaftig  mitwirft,  bebnrf  bei  bcbörblichen  JVott» 
geffion.  Sie  wirb  oon  bei  böhernünubesocrwaltutigs» 
bchörbe  unb  .gwar  nur  Seichsangehörigen  gewahrt,  bie 

in  ihrem Skgufe  gewerbliche  Sicbcriaffung  oberSrlohn* 
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fiß  haben  unb  »on  einem  juaelnffenen  Unternehmet  »om  Vertrag  jurürftritt.  öirb  ba«  Schiff  burcf)  Sec- 

beooQmächtint  finb.  Auch  bei  Erfüllung  biefer  Erfor-  Unfall  ober  anbre  Umftänbe  cm  ber  Soitfcßung  ber 
bemific  muß  bic  Erlaubnis  »erjagt  werben:  1)  bei  3ieife»crt)inbcrt,  fobatber  Unternehmer  obncbejonbetc 

UnjuDerlfiiftgleit  beä  SRacbfudtenben,  2)  wenn  jd)on  Vergütung  ben  AuSwanbcrem  angemeffene  Unter- 
eine  geiüigcnbc  3“bl  »on  Agenten  im  ©ejirfe  uorfjnn  lunft  unb  Verpflegung  ju  gewähren  unb  il)te  itub  iprea 
ben  i|t.  Sie  Erlaubnis  !ann  auch  nur  ffir  einen  Icil  öepädS  ©cforbcntng  nach  bem  ©cftimmungSort  fo= 

bca  VcjirleS  ber  VerwaltungSbefjörbe  erteilt,  anber«  halb  wie  möglich  berbeijufübren.  Untemebmer  unb 
jeita  über  auch  auf  benachbarte  ©ejirte  Don  ben  für  Wißrcr  bca  Schiffes  haben  bafiir  ,ju  (argen ,   baß  bas 

bieie  jujlänbigcn  ©ehörben  auSgebehnt  werben,  immer  AuSwanberet  jd)iff  »öllig  feefiiebtig,  uorfchriftS» 

iitfie uon  einer  £aulionäleiilung(minbcftenS7500 SRI.)  mäßig  eingerichtet,  auSgerüftct  unb  »erprouiantiert 
abhängig,  Jiir  anbre  ale  ben  in  bet  Erlaubnidurtunbe  ift.  Vor  Eintritt  ber  Seife  wirb  es  burch  amtliche,  non 

namhaft  gemachten  Unternehmer  fotuie  auf  eigucAed)-  ber  SanbeSrcgicrung  befteütc  ©efichtiger  baraiifbin 
meng  hart  ber  AuSwanberungäagent  als  folihet  nicht  unterfuebt,  cbenfo  wie  »or  Abgang  bcs  Schiffes  Unter- 
tbätig  fein,  ebenfo  nicht  in  üwcigmcberlaff  ungen,  burd)  fuebung  bes  ©efunbbcitejuftcmbcs  ber  Ausmanberer 

SleUoertreter  ober  im  Umberjicben  feine  ©efchäftc  bc«  unb  ber  ©efaßung  burch  einen  »on  ber  AuSmanbc 
treiben.  Untcntchmcr-  unb  Agentenlonjejfion  finb  rungSbchöcbe  beftmunten  Arjt  ftattfinbet.  Die  nähern 
jeberjeit  befd)räufbar  unb  tuiberruflich.  Vorfchriftcn  über  bics  alles,  ferner  über  bic  Ausjchlie- 

AHeAuSroanbererbiirfen  nur  auf  ©raub  eines  »ov*  ftung  Slranter  »on  ber  (fahrt  unb  über  bas  Verfahren 

her  abgcfchloffenen  fchriftlid)cn  Vertrags  (Vcförbe»  bei  ber  Einfcbiffung  wie  über  ben  Schuß  ber  Aus- 
rungSocrtrag)  bejörbert  werben,  für  welchen  ber  manberer  in  gefunbbcillicbcr  unb  filtlidjer  ©ejicpung 

ÖunbcSrat  bas  (formulier  »orfdueibt.  Den  Auswan-  erläßt  ber  ©lmbcsrat.  AIS  AuSmanbercrjd)iff  gilt 

berem  barf  im  Vertrag  nicht  bic  Verpflichtung  auf-  jcbcSnachaufjcreuropäifcbeH&äfcnbtftimmtcSeejcbiff, 

erlegt  werben,  ben  ©cföiberaugSprcis  ober  bavauf  ge-  mit  bem,  abgcfcheit  »on  ben  ffajiittenpaffngieren,  min. 
Iccftete  Vorfcßüfje  nad)  ihrer  Antunftam  ©cffimmungS-  beftcnS  25  SÄeifcnbc  beförbert  werben  iollcit. 

orte  ju  jablcn  ober  burch  Arbeit  abjuoerbietien,  eben*  AuSwanbentngSbehörbeu  finb:  1)  ber  bem  Strichs- 
jo  wenig  btirfen  fic  in  bcrSBabl  ihres  Aufenthaltsortes  fauler  jur  Seite  ftehenbe  facboerftänbige  ©eirat  für 

ober  ihrer  ©efehäftigung  im  ©eftimmungslanbe  burd)  bas  Auswauberungstoefcn  (ein  »om  Äaifer  ernannter 

ben  Vertrag  bclchriintt  werben;  cnblich  ift  bie  ©cför*  Vorfißenber  unb  14  »om  VunbcSrat  gcwählteSRitglic 
berung  »on Deutfchcn,  für  welche  »on  fremben  Siegic-  ber),  2)  bie  Auswanbcrungöbel)örbcn  im  engem 
rangen  ober  »on  Stolonialgrfcnfcbaftcn  ober  ähnlichen  Sinn,  baS  finb  bic  »on  ber  fianbcsrcgicrung  jur  Uber 

Unternehmungen,  um  Arbeiter  ju  gewinnen,  ber  ©e  wachung  beS  AuswnnberungsmcfcuS  an  ben  iöafen- 
förberungsprciS  ganj  ober  tcilweife  befahlt  ober  »or-  pläßen ,   für  welche  Auswanberungduntemehmcr  ju- 
gefeboffen  wirb,  »erboten;  Ausnahmen  bieroon  tann  gelaijen  finb,  beftellten  Organe,  3)  bic  iRcitbsfout- 
bcrSieidisfanjlcrjulaffen.  VorauSbejabltcRahrjchcinc  miffarc  für  bas  AuswanberungSmcfcn,  welche  ber 

(5 teipaffagen)  ober  barauf  gegebene  Vorfcßüffe,  Aeiebstanjlcr  in  ben  fjafenorten  (inSbef.  jur  Unter- 
tuelche  auögetoanbcrte  Deutfche  ihren  Angehörigen  fuebung  ber  AuSwanbererfcbijfe)  befteHt.  Jnt  Auslanb 

fenben,  um  biefen  bas  Stadjlomwen  ju  ermöglichen  liegt  bie  Vsahrocbmung  ber  jntcrcfien  beutfeher  Aus» 

(fogeu.  I’repaid»),  finb  nicht  »erboten.  SSciter  gehen  manberer  ben  allgemeinen  9ieicbsbchörben(©efanbten. 
bie  Sdwßuorfchriften  bei  überfeeifeber  A.  nad)  Slonfultt)  ob,  benen  crjorbctluben  (falls  befonberc 

außereuropäifcbcH  fiänbem.  £>ier  müffen  bieVer-  Stommiffionen  als  fciljsbcanttc  beigegeben  werben.  Jnt 

träge  auf  Seförbentng  unb  Verpflegung  bis  jur  San-  Jnlanb  fungiert  als  ftaaUichca  AultunftSbürenu 
bung  gerichtet  fein;  ferner  auf  Vkitcrbeförberung  unb  in  AuSmanberungSfnchen  bas  Auswärtige  Amt.  Eine 

Verpflegung  uom  Ausichifftmgsbafen  bis  jum  Aus-  befonbereamtlid)cAuöfunftSfletlcciujurid)tni,  eriebien 
wanberungsjiel  geben,  infoweil  bieS  bei  bec  Erteilung  nicht  crforbcrlicb,  ba  ber  RonjcffionsregierungSmobuS 

ber  Untcrncbmcrtonjeffion  juröebingung  gemacht  ift.  mit  feinem  Spejialificnmgsprinjip  bie  lucfentlicben 

Sou  bas  Schiff  in  einem  außerbeutfeben  $mfcn  be-  3mede  einer  iolchcn  amtlichen  Auslunftei  erfiiUt. 
fliegen  ober,  was  »on  englitibcn  ffirmen  befonbers  be>  Jic  Durchführung  bes  AuswanberungSgefcßcs  ift 

trieben  wirb  (fogen.  inbirelte  Seförbcrung),  ge-  burd)  Strafanbrohungen  gegen  Untemebmer,  Schiffs- 
wecbfelt  werben,  fo  ift  bieS  inben©eförbcrungs»ertrag  führet  u. Agenten  fubergeftent (©clbflrnfru  bis  jutioext 
aiifjunebmcn.  Der  Verlauf  »on  (fahrfcbciheit  jur  SRI.,  ©cfängnis  bis  ju  (1  SRonaten).  Der  ©efämpfung 

Vfciterbcförbcruiig  burd)  anbre  »on  etnent  übcrfeeijcbeit  bcS  ber  Vermittelung  bcS  AnSwanberungsgewerbeS  bi* 
Vlaße  aus  ift  »erboten.  Der  Unternehmer  muß  ben  bürfenben  internationalen  SRäbcbenhanbcIs 

Auswanberern  am  EinfchiffungS*  ober  VsfeilerbefBr-  bient  bic  ©eftimnuing,  baft,  wer  eineffrauenSperfon  jn 

berungSort  bei  jeber  »on  ihnen  nicht  felbft  »crfchulbc-  bem  3 werte,  fic  bec  gerne ihSmäßigcn  Un  jucht  jujuf  üb- 
ten Verjögcmng  betVeförberung  »om  oertragsmäftig  reu,  mittels  argliftigec  Verfchiueigung  biefcs  3n*ertca 

beftimmten  Abfahrtstag  au  ohne  befonberc  Vergütung  jur  A.  »crlcitct,  mit  Juditbnus  bis  ju  5   jahren  unb 

Untertunft  unb  Verpflegung  gewähren.  Dauert  bie  Serluft  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte  beftraft  wirb,  mo- 
Verjögerung  über  eine  j'iodje ,   jo  tann  ber  Audman-  neben  noch  CBelbftrafe  bcs  ju  8000  SRI.  unb  SicUung 

bercr,  unbefchabetberihm  muh  biirgerlichem'Jiedit  etwa  unter  Volijciauffidjt  juläffig  finb.  Dicfclbcu  Strafen 
juftehenbm  Anfpriichc  auf  Schabenerfaß,  uom  Vertrag  gellen  für  ben,  ber  mit  Kenntnis  bes  uom  Jbätcr  in 

jurürttreten  unb  iRüdgabc  bes  ÜberfahrlSgelbeS  for-  foldicr  VJeifc  »erfolgtm  3wertea  bie  A.  ber  SrauenS- 
bem.  ileßtere  tann  auch  »erlangt  werben,  wenn  ber  perfon  »orfäßlidt  beförbert,  nur  baß  bei  milbembm 

AuSwanbcrer  obereinerber  ihn  bcgleitenben  Familien*  Umftänbcn  bloß  Wcfäitgnis  (nicht  unter  3   SRonaten, 

glicbcr  »or  Antritt  ber  Secrcifc  ftirbt  ober  nad)t»eis-  woncbcit  ©clbftrafc  bis  jt:  6000  SRI.  juläffig)  ange- 
iid)  burch  außer  feiner  SRndjl  liegenbe  3®iid)enfalle  broht  ift. 

am  Antritt  »erhinbert  wirb.  Diejiälfte  bcsllbcrfahrtS-  3n  Englanb  <Paa*ciiger8  Act  uom  14.  Aug.  1855 

gelbes  tarnt  jurüdgeforbert  werben,  wenn  ber  Aus»  mit  Abaubcrungcn  »om  13.  Jluli  18H3  unb  12.  Aug. 

wanberer  »or  Antritt  ber  Sieife  aus  anbent  ©rünben  1889),  granlfcich  (öefcß  »om  18.  ‘Juli  1860  mit 



95 Jlllättmilberung  (gcfcgliifc  Siegelung  in  aufjerbeutfchett  Säubern,  Stntiftifdjed). 

Seglciuentd  Pom  9.  unb  15.  SWärj  1861),  '-Belgien 
iWcic(j  Dom  14.  $cj.  1876  unb  Sieglenient  Dom  99. 

flpnt  1890)  unb  ber  Sdiroci  j   (Öffep  boiu  92.  Uiärj 
1888)  unterliegen  ebcnfaUdUntemchmcr  unbVIgcnten 

berSimjeffiondpflicht  (in  ber  Schwei)  Baten!  genannt), 

m   Italien  (Weiep  toiu  80.  Dej.  1888)  nur  Agenten, 
in  ben  Siieberlanben  (Weieg  uom  15.  Juli  1869) 
Mtebt  nur  Ämitiondpflicht  unb  nur  für  Unternehmer. 

Xa  ßfterreid)  leinen.  Vludronnbcriingdhafen  Don 
öcbeutung  bcfipt  (ber  Citerrcid)tfd)C  Slopb  in  trieft 

»erhielt  iidi  bisher  ablchnenb  gegen  bad  Vludroanbc* 

ningdgfl'chäft),  fehlt  bort  ein  eigentliche«  Vludraaiibe- 
ninge-geiej).  tod)  bebiirfte  cd  einer  gcfc  blichen  Siege 
lung  bc«  Vlu«roanbcrungdagenturgefchäftd.  Bisher  ift 

ben  barauf  ab;ielrnben  parlamentarifchen  'Anträgen 
(10.  unb  ll.Scffiom  nur  ftrafrechtlich  entgegcngelom» 

men,  inbeiu  burch  Weich  Dom  27.  Jun.  1897  wenig» 

l'tcn«  eine  Strafe  1)  für  ben  audgefpradfen  ift,  ber  ohne 

I   bebörbliche  Bewilligung  Vludwanbemngdqefdiäfte  he» 
|   treibt  ober  Dermittett,  bej.  im  Salle  ber  bebörblichen 

'■Bewilligungen  ben  hierfür  beftebettben  Bcrorbmingen 
juiDiberhnnoelt;  2)  fiir  ben,  ber  unter  Borfpiegelung 

falfcher  ihntjacben  ober  burd)  anbre  auf  täufdiung 
berechnete  SJiittel  jur  VI.  Derleitct.  Sd  füll  burch  biefes 

,   Weieg  indbef.  ber  in  Wnligiert  find  um  (ich  greifenbett 
Vludrocmbenmgdbtmcgung  begegnet  toerben. 

tic  Vludwanberungoftatiitit  ift  Don  graftet  Be« 
beutung,  weil  fich  au«  ihr  Schlüffe  auf  bic  Wrüftc  beb 

roirtfchoftltcheu  SSer lüftest  jiehen  laßen,  welcher  and 

ber  VI.  für  bie  abgebenbe  Siation  entgeht.  Sie  bat  bo> 

I   her  Weidiled)t,  'Älter  unb  Beruf  ber  Vludnianbernbcn 
ju  beachtcii.  Siach  d.  SKntjr  ( »BeDölterungdflatiftit«, 
S.  346)  betrug  bie  übctfeeifche  Vludmauberuitg 

au«  europniieb  ett  Staaten  1890  —   96  (Siujtlanb 
fehlt,  weit  edVludwanbercr  unbVludlaubdrcijcubc  nicht 
unterfcheibct): 

■>*r 
leutfdK« 

ttet4> Öfter- reich Sdjroeti 

Sttllm 

gront* 

reich (Hrofebrit. 

u.  Urlaub 

'.Kieber« 

lanbe Belgien 

X'öne. 

mar! cctjroc» 
ben 

»or* 

roegen 

Spanien 

$ortu* 

0Ol 

1990 97  103 74002 6693 
1I55D5 20560 218116 

:i526 

2976 10298 

30128 

10991 37  025 
28945 1891 1*0089 81407 

5521 
189  746 6217 218507 4075 

3456 
10382 38318 13  341 

37721 
3,12« 

1892 ll«:«9 74  947 6629 116642 
5528 

210042 6290 5174 10422 41  275 17049 30190 20772 

1K<3 Kien 55544 5229 
142*269 

5586 208814 4820 

.3881 
9150 

37504 18778 38707 30093 

im 40904 255416 286:1 114566 
— 156030 

1146 
1267 4105 9678 

5642 
34 102 

266,56 1895 37  498 60528 8107 187  908 
— 185181 

1277 
1318 36CJ7 

12708 

6207 
36  220 — 

1»C 32 152 — 
2441 

1941730 — 161939 — 1429 _ 12919 — — — 

Vluf  lOOOßintu.  beträgt  bic  nuncreuropnifcbe  VI.  für: 

1891 1892  1898 1894 
1895 

.Italien   
6,3 

3,1* 4,6 

3,7 6,1 

^rarifmdS .... 0,* 0,1 0,* ? ? 

(itflanb  unb  fivalcd 4,7 4,(1 

4,6 3,3 

».! 
c6ot:lan>  .   .   . 5,5 

5,7 

5,6 3,5 4,4 

3rtanb   12,« 
11,4 

11,8 
9,1 

11,9 

xeutfhlanb  .   .   . 2.3 
o   . 

1,7 

0,3 

«.» 

£ämei<h  >   Ungarn  . 
2,0 

1,3 1,6 

0,6 

1,4 
.... U 

2,6 
2,1 

1,9 1.4 

Schweben  .... 
6,3 

6,0 6,6 

1.7 

9.« 

Herwegen  .... 
6,7 8,5 

9,» 

2,9 

3,1 

tanemart .... 4,3 4,» 4,3 1,9 V 

Xnii  ficben  bie  Sinwanberungett  in  Vlmerila 

unb  Vluftralicn  gegenüber: 

3>!n 

IkTtin., 

Staaten 

2 
a 
E 
a 

1   « 

^ra^  jlrgen» 

füieit  |   tinien 

G 
« 
3 
«S 

| 

2   f| 

3» 

'.tu  ff  r   allen 

unb  9teu 

ke  lanb 
1800 495021  i 75  067 !   107  100 1 110594 24117 

1419 
i   232670 1891 595251 82165 I   216659  1   52097 11916 

448 

215912 
1392! 

547  060  1 
? 

86269  ;   73  242 11871 539 206588 

1893 14950801 V 127279]  84420 9543 

n,% 

228117 
1894 

250313  1 ? 
60200  j   80671 11875 ? 

281  545 
1895  i 303  226 i 169  524  80988 

9185 
? 7 

18» 343267 ? 
?   1   , 

'{ 

* ? 

Kach  Siationalitäten  getrennt  war  indbef. bie  ühcr. 

ieeifche  ßinroanberung  in  ben  Bereinigten  Staa« 

ten  aud  europäifcben  Säubern  für  1871  —   80  unb 

1881-  90  (für  1881—90  in  nbftcigenber  Stola)  biefe: 

1871-8o|l88l-»«| [um -so 1881  -90 

Icutfcblanb 
71818*2 

1   «.‘>970 
3<bro«ii.  . 

1   28293 
81988 

Wrafcbil; 'Kieberlanbe 
16541 

53701 

lannw«  . 548043 807  357 ^ranfteu^ . 

!   7220«' 

50464 

Slanbina: Belgien .   . 7211 20177 

men  . 
243  016 

6»r^494 
Sonft.  eur. 

.irianb  .   . 
!   436871 

655482 l'önber  . 

C-pmeufef Spanien, 
656 

10318 

Ungarn  . 

72969  ! 
353719 Portugal 

9K93 6535 

3t*hfü 

Safflanb  . 

55759  j 

1   52254 

34(7309 

265088 

Okfamtf.:  j 

226l9O4|4  721602 

1821—30  mar  bie0cfamtfumnie:O,i3RiU.,  1831 — 
1840  :   0,4»,  1841—50:  1,5»,  1851—60:  2,45,  1861— 
1870:  2,o«  Will. 

Bon  ben  1890  —   96  über  anbre  ald  frangöfifche 
Släfen  audgenxmbertcn  X)  e   u   t   j   eh  e   n   gingen  ttadi: 

Ämerifa i 

^al)ie  | 

^   ben  t^ercin. 

Staaten »rit. amnifa 
tfra* 

1   filien  | P flfrtfa  ütfieii 

| 
auftra* 

lien 

1890 
85112 

307 

i   4096 1309 

1   471 

165 

;   474 

18  *1 

108611 976 3710 961 

599  ' 

97 

438 

1892 107  803 

1577 
770 1077 

476  , 

120 

376 

1893 75102 6136 

1169 

!058 

586  | 

146 261 1894 
34210 

1490 

1283 1059 

760  j 

151 

225 
1895 

30692  i 1100 1340 1194 886 134 

211 

1896 27  360 
6-‘M 

986 

1470 

1346  | 

144 174 

Xfad  imupllontingent  ber  ISinmanbcrcr  nad)  Bra* 

filien  fteüen  Jtaliencr,  auf  welche  Bortngicfen.  Spa« 

nter,  3>cutfcbc folgen.  'Jiad)  VI rgcntinieii  unb  Uru« 
gnnh  geben  ebentaüd  Dor  allem  Jtaliencr,  bann,  aber 
weit  weniger,  Spantet  unb  ftranjofen. 

Ihr  Statiftil  weift  einen  erheblichen  Siüdgang  ber 

VI.  aud  Jieutfchlanb,  ©rofebritannien  unb  Jrianb  auf. 

Demgemaft  ift  auch  bie  ßinronuberung  in  Siorbamerila 
u.  Vlufiralien  im  Sfüdgaug.  Vluf  1000  ßinm.  lamen  in 
®eutfcblanbl890:  1,81,1891:2,2«,  1892:2,14,  1893: 

1,«3,  1894:  0,74,  1895:  0,«e,  1896:  0,5»  VtudWcmbe« 
rer.  Säiibreub  noch  in  ben  60er  Jahren  bad  Scbroantcn 

ber  VI.  fafl  anein  mit  bem  Schwanfcn  ber  Wctrcibc« 

preife  jufammenhing,  mit  hohen  inlänbifthcn  Wctrcibe- 
»reifen  ftieg,  mit  niebrigen  fiel,  tritt  heule  bic  Sohn« 
höhe  unb  bic  Weftallung  ber  mbuftriellen  Brobultion 
in  £>eimat  unb  Vludlnnb  in  ben  Borbergtunb.  ®er 

Sfücfgang  ber  ßinroanbcning  nach  ben  Bereinigten 

Staaten  ift  eine  fjolge  ber  burch  bie  finan, gelle  StrificS 
1893  bafelbft  ucrurfacblen  gefd)äfllicben  Tcprcfficm  unb 

bann  bei  in  gufammenhaug  bamit  1893  cintretenben 

Bcrfchärfung  ber  fiontrctlc  ber  ßinwanberet  unb  ber 

Ipaftpflicht  ber  ßinroanberungd-Brnndportunlcmcb« 
tmmgen.  ®ic  geringe  Beteiligung  ftranlreidjd  an  ber 
Vt  erllärt  fiel)  aüo  bem  geringen  Bcpolferungdjuwacbd. 



96 Sluüroanbenmgäagent  —   'BacceUt. 

So«  ©cgcitbilb  liefert  Gbina,  beffeit  iiberieeifcbe  fl-, 

inSbef.  narfj  Vluftralien,  ©oltptcftcn  unb  bm  ©steinig* 
tcn  Staaten,  fiel)  auf)  einem  ÜberflußPonVlrkitSträften 

infolge  Übernölterung  ertlärl. 

Den  Seb  wantungen  in  ber  !pi>f)e  treten  emberfeitä 

gewijfc  ©egdmäßiglciten  in  bev  Vlusroankrungsftati« 
lti!  gegenüber,  Gimnal  jeigt  bic  neuere  kutfebe  fl. 

(1887— 96)  imgräbjabr  (inSbef.imSlpril)  bie  bödbften 
Bubten;  ferner  tommen  mit  grober  fKcgelmäßiglcit 

auf  45  weibliche  ungefäbt55männliebe©enoncn.  Wild) 
bas  ©ctbäUnis  ber  Beteiligung  bei  VlltcrSMafjcu  an 

bet  VI.  ift  im  ntlgemcinen  feit  1887  immer  baS  gleicbe ; 

nur  bie  Beteiligung  ber  Stinkt  gebt  feit  1894  juriid 
(1893:  l,u8,  1894  :   0,M  auf  1000  ©inru.),  eine  (folge 

ber  Grjcbeinung,  baß  feit  1893  bie  GinjclauSwan» 
berung  bic  tfamilicnauSinankrung  iibertlifft.  1892 

finb  oon  100  beutftben  VluSwankrern  54,#  in  garni* 

lien,  45,2  einzeln  auSgcwanbert ;   1893  ift  bas  ©erhält« 

niS  48,i:51,«,  1896  fogar  39,8:60,2.  Die  bauptfäeh- 

li<bften  VtuSroauberungSbäfen  für  Teu liebe  finb  Brc> 
men  (1895:  15,160),  ipamburg  (13,997),  Vlntrocrpcn 

(4924),  $Ktore  unb  ©orbcauj  (jufammen  1941),  Slot« 
terbam  (1315). 

Die  gefamte  europäifebe  VI.  in  ben  fahren  1821 — 
1890  wirb  auf  runb  20  Seilt,  gefebafet,  baoon  etwa 

13,7  naeb  ben  Bereinigten  Staaten  (Xeutfeblanb  4,5, 
3rlanb  3,5,  ©roßbritaunien  2,o,  Slanbiiiaoicn  l,i 

[baoon  Schweben  0,«],  Öftcrreieb,  Italien,  Jranfrcieb 
je  O.e,  3tujtlanbO,.i,  Sebroeij  0,2,  Slickrlanbe  0,i),  je  2 

naet)  Sübamerila  u.ftanaba,  1,'Sitll.  naeb  Vluftralien. 
Citteratur:  Vlrtitcl  VI.  im  »önnbwbrtevbud)  ber 

StaatSiuiffcufehaften«,  1.  Suppl.«8anb  (Jena  1895); 

'Jticolai,  Registres  de  population  (Rapport:  Bul- 

lctin  de  l’Institut  luternational  de Statistique IX,  2, 
Born  1896,  3.  145);  31  ii  nt  c   l   i   n   (B.  Sebecl),  ©cuöl« 

lerungölcbrc,  in  Seböitbcrgs  -fjanöbueb  ber  politifeben 

Ölonomie«  (4. Vlurl.,  Jiibing.  1896);  SRatbgcn,  ßng- 
lifebe  VI.  unb  VluSwanbentngSpolitil  im  19.  Babrbun* 
bert,  in  ben  «Schriften  beb  ©ercins  für  Soualpolittl«, 

©b.  72  (Ceipj.  1896);  «Die  überfeeifebe  VI.  im  3<>br 
1896«  (©icrtclialnsbefte  jur  Statiftil  bcs  Deutfcbcn 

Sleicbe«  1897,  fflb.  1,  3.  55ff.);  ©.  o.  Siagr,  ©e- 
PölfcrungSftatiftif  (ffreiburg  1897). 

Stubttxtnbcruugelagent,  i.  Kuswanbcnmg  (Sb.  18, 
©.  93). 

*Uutoca(K)Cle  I   '•  ̂lotovioaflen  (B
k.  18). 

*'Jlutoetthon  tgriceb.),  aus  km  Sank  felbfi  per« 
»orgegangen,  bcj.  an  Ort  unb  Stelle  entftankn ;   bgl. 

itotil.-mloie  ('8b.  ISi  unb  Steintoble  ijtb.  16,  S.  374). 

Vlutomatifcbe  ite'rtnitfSappnrate  erhalten,  il)> 
ren  febr  ueridjicbencn  Bwcdcn  enlfpretbenb,  in  Borat, 

©röjte,  VluSftattung ,   Vlufflcllung  unb  innerer  Gin« 
riebtung  abioeiebcubc  VluSffibnmgen,  aber  ftetst  eine 

Sperrung,  bereu  VluSIöfung  büret)  bae)  ©ciuicbt  eines 
beitimmlen  Welbitiides  erfolgt  unb  bas  VluSrocrfen 

BeS  ©erlaufSgcgenftanbcs  ober  bas  greimacben  einer 

Sebieblabe  ic.  bewirft.  ©ine  bet  »erbneitelften  Vtnorb« 

nungen  ift  in  krgigur  flijjicrt  Die  Sebieblabe  S   ent« 
hält  ben  ©erlaufSgegenftanb,  kr  aus  km  ©orrats« 
kbälter  A   lütteinfällt.  Sät  kmielben  ift  ein  ©letb« 
(tuet  B   oerbunben,  baS  auf  einer  ffeber  F   jebtuebt  unb 

in  kr  gewidmeten  Sage  gegen  bic  fefte  Kante  &   tritt 
unb  S   feflbiill.  Ükr  B   befmbet  ftcb  kr  Ginwurfs« 
lanal  K.  gällt  nun  baS  betreffenbc  öeibftüd  nt  bureb 

kn  Kanal  K   auf  baS  Sied)  B,  fo  gibt  bie  gebet  F 
nad),  tuobureb  bas  ©leeb  fo  tief  finit,  baß  krßinfcbnitt 

e   unter  bie  Kante  a   tritt  unb  bas  §crauS,)iebcn  kr 

Sebieblabe  S   gebattet,  wobei  bas  ©elbftiid  Jttglcieb  in 

bm  ©ebtilierG  fällt,  ©eint  Ginfcbiebett  Bott  S   febnappt 
B   tuieber  Bor  bie  Kante  a   unb  füllt  fiep  S   mit  einem 

weitem  Serfaufsobiclt  ©telfacb  oerwenbet  man  flalt 

kr  gebet  F   aud)  einen  £>ebel,  bet  mit  einem  Vinn  bic 

Sperrung  bcwcrfftcllint  unb  mit  km  jlocitcnVlrm  baS 
©elbitüef  auffängt  nnb  babureb  bie  Sperrung  ouslöjt. 

•'flttpiliarfr  einer,  f.  fircujer  (Sb.  18). 

*9tujriliarfc^iffe,  Segtlfebiffe  mit  ieiibten  $>iffs« 
bampfutafebinen,  bicbeiSiinbfiitlc  oberganjidiwaebcm 

©egcnmmb  benußt  werben,  öciottkrs  bie  Bager  ber 

tperingsflottcn  werben  häufig  als  VI.  gebaut. 

'ilticnarius,  ßlieparb,  ©büofopb,  ftarb  19.  Vlug. 
1896  in  Bürid).  Sgl.  ©arftan jeu,  Siebavb  VI.,  em 
Snrfinif  (Seipj.  1896). 

Vlbcpron,  Departement,  08w»  389,464  Ginw. 

'JIBigium,  a«<j«)  39,107  (als  ©cmciitk  45,107) 
Vlplesburt),  imu  8680  ©iitm.  [Guiib. 

Vltntfo,  Francisco  ©arcia,  fpan.  Cncntalift, 

ftarb  im  3»ai  1897. 

.   *«*•#.  im  VlrtiUcricwcfcn  Vlbtürjung  für  Vlttf« 
feblagjünbcr  (f.  gttnbunacn,  Sb.  17,  S.  1102). 

•äl.tutecltnicn,  im  ©uebbniel  febraffierte  Sünint 
für  Untcrgrunb  (um  gälfebungen  ju  crfebioerat,  auf 
Setbfcln  te.). 

i©alicnbanf«n,r)Stabtin.i)eifcn,(i805)2O6HGmw. 

Snbiitgton,  2)  ©parles  ©arbale, Solatiifer, 

ftarb  23.  Buli  1895  in  Gambribgc. 

_   Sabo,  8)  VI u gu fl  Slilbelm.  Rrcibcrr  Bon, 
Önolog,  ftarb  16.  Cft  1894  in  Sleibling  ki  Sien. 

Saccelli,  ©uibo,  ital.  Vlrjt  unb  Staatsmann, 

übernabm  im  Xcjembcr  1893  unter  GriSpi  wiekr 

bic  £citung  bcS  UntcrriebtsminiftcriumS  unb  liabm 
im  Slärj  1896  mit  km  ganzen  Kabinett  feine  Gm 
loffung. 
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33ad)  —   Öabcu. 

Bad),  Aleranber,  Ifreiherr  oon,  öftcrreid).  len.  1896  iinb  über  beutfcheSmfen  479Berfonen,  über 

Staatsmann,  itarb  13.  Koo.  1893  in  UntenualterS»  frembe  (rneift  über  Antwerpen)  601  Berfonen  ausge» 

borf  bei  Steuer  »Keuilabl.  roanbert.  Kadi  ber  Berufs»  unb  ©cwerbeääh» 

Oaibfltarf),  osos)  1918  Einro.,  babon  579  SatfjD*  lung  Oom  14. Juni  1895 betrug bie^abl  ber  Erwerbs» 

Ijfrn  unb  33  oiibcii.  tätigen  ebne  Angehörige  unb  Xienenbe  791,478  Ber» 

BärRtolb,  Jatob,  Sitlcrarhiiloriter,  ftarb  8.Aug.  fotten  (barunter  248,439  weibliche);  baöon  entfielen 

1897  in  jfirid).  Er  uerbffcntli<t)te  uod) :   »©ottfrieb  auf  üanb»  unb  Socfiwirtfchaft  372,084  (47,0 Bro.j.), 
IftDtrB  Sieben.  Seine  Briefe  unb  Jngebüdter«  (Bert.  Bergbau  unb  Hflttenwefen,  Jnbuftrie  unb  Bauwefcn 

1892  -96,  3   Bbe.;  Sb.  1   in  4.  Aufl.  1895)  unb  als  287,450  (36,3  Btoj),  Hanbel  unb  Bericht  75,469 

Sadttrag  batu  bie  ©ottfrieb  Keller  -   Bibliographie»  (9,3  Bro+),  häusliche  Xiettfle,  Sobnarbeit  8,408 

(ba(.  1897).  (1,1  Bn>j.),  Armee  20,588  (2,8  Broj-).  Staats-,  ©e» 

’Bacflunb,  Johann  csfar,  Afttonom,  geb.  tneinbe».  Kirthenbienft,  freie  Berufe  27, 479(3,5  Broj.). 
28.  April  1846  ju  Slenqhem  in  Schweben,  mürbe  1875  Ohne  Beruf  unb  BerufSangabc  waren  82,346.  Xie 

So.jcitt  an  ber  Unioerfctät  in  llpfala,  1876  Cbfernalor  Rabl  ber  Xicnenbeit  int  Haushalt  betrug  46.654,  ber 
an  ber  Sternwarte  in  Xorpat.  1878  Abjunftaftronom  Angehörigen  ohne  Hauptberuf  798,760  Berfonen. 

in  Bulloroa,  1887  Aftronont  ber  Atabcmie  ber  Sijfen»  Kac h   ber  Aufnahme  bon  1893  entfielen  non  ber  ®c« 

«haften  in  St.  Bctereburg  unb  1895  Xiretloc  ber  famtflädic  37,30  Broj.  auf  Adcrlanb,  1,06  auf  War- 

Sternwarte  in  Bulfowa.  1896  ging  et  jur  Beobad)-  teil,  13,49  auf  Siefen ,   3, es  aufSeibcn,  l,n  auf  Sem» 
tong  ber  totalen  Sonnenfinsternis  nndiKowajaSentlja.  berge  unb  37,54  Broj.  auf  Salbungen.  Bon  lej)tem 
ISr  idjrieh:  » 3 ltr  Sheorio  beS  Endefd)cn  Kometen«  beftanben  52,2  Broj.  aus  fiaubholg,  47, h   Broj.  auS 

iBcterob.  1881),  >Unterfud)ungen  über  bie  Bewegung  Kabetholj.  Kadi)  bem  Befifglanbe  gehörten  1,7  Broj. 
beö  Endcichen  Kometen  1871  —   1881«  (1884),  »Komet  ber  Salbfläche  ber  Strone,  16,2  bem  Staate,  0,9  in 

linde  1865  — 1885.  (1886),  »,'fut  (intwidelung  ber  gcmcinidjaftliihcmBcniJ  bem  Staate  unb  anberu,  45, •> 
StörungSfuirftion»  (1884),  »Calcul  et  recherches sur  ben  ©cmeinbfn,  2,4  Stiftungen,  0,4  ©enofienfehnften 

I*  eomöte  d’Encke.  (1892—94,  5   Bbe.),  «Sur  ln  unb  33,4  Broj.  Btioatperfonen.  Xie  Ernte  ergab 

maase  de  la  plauöte  Mereurc  et  sur  l’aeeölöration  1896  :   47,052  ton.  Seiten,  76,590  t.  Spclj  unb 

dn  nioavement  moyen  de  la  comöte  d’Encke«  (Bar.  Ewer,  54,064 1.  Koggen,  87,796  X.öerfie,  80,627  t. 
Badnnttfl ,   :i895)  7380  Ein».  11894).  Hafer,  669,006  t.  Kartoffeln,  690,427  t.  ffulter- 

’Bacon,  Telia,  amerifau.  3d)rift  fit  Herrn,  geh.  ruhen,  143,429  t.  Rleeheu  unb  877,722  t.  Siefen« 
Ijcbr.  181 1   in  tallntabgc  (Chio),  geft.  2.3ept.  1859  heu.  blltit  Sabal  waren  1896  97 :   8601,5  Hellar  bc- 

m   ixinforb  (Connecticut),  lodjtcr  eines  Jnbiancc-  flellt,  auf  benen  18,807 1.  Blätter  im  Seite  oon  16,4 
aifponarS,  wibmete  fid)  bem  Sehrerberuf  mtb  mad)te  Will.  Bfl.  gewonnen  würben.  Kach  ber  Biehjahtung 

fid)  einen  Kanten  burd)  AufroUung  ber  Shalefpeare«  oom  1.  Xej.  1892  waren  67,595  Bfobe,_634,984 
Boom  Stage,  ittbem  fie  ju  betocifcn  iudjle,  baft  Sorb  Stiid  Kinboid),  98,107  Schafe,  390,464  Schweine, 
Bacon  oon  Bern  lani  im  Benin  mit  anbem  Schrift«  H   >2,682  3>cgm  unb  78,284  Bicnenftörfe  oorhanben. 

hellem  ber  eigentliche  Berfafier  ber  Shalefpearefd)cn  1896  97  würben  30,406  ton.  Siebefalj  gewonnen. 
Dtrijtenoerfc  Wäre  (ogl.  «batefpeare,  Bb.  15,  ®.  907).  Jnt  BctriebSjahr  1894/95  würben  1,913,585  hl  Bier, 

Schon  früher  hatte  fie  (auongm)  Oeröff entlieht:  «Tales  im  BetriebSjnhr  1895/96:  59,521  hl  reinen  AlloholS 
of  the  Paritans«  (Kerohaocn)  unb  baS  Schaufpiel  htcfl(l,cl,t- 

»The  bride  of  Fort  Edward«  (Kew  ?)ovt  1839).  Bgl.  ©cfd)id)te.  Xcr  an  Stelle  ElftälterS  1893  jum 

Sarottjotne,  Recollections  »f  a   gitted  woman  (in  Btäfibcnteu  beSginanjminifteriumS  ernannte  Staats« 
•Oor  old  Imme« ,   Boiton  1863).  rat  Buehenbergcv  mufetc  1894  wegen  beS  Xcfijits  m- 

Bacguehent,  Clioier.Bi'arquiä  oon,  öfteneich.  folge  ber  Bermebrung  ber  Biatrilularbcitväge  für  baS 
SSmnter,  übentahm  im  Kooember  1893  im  Winifte«  Keid)  eiiieErhöhungbetEinfommenfletter  beantragen, 

riumSinbiichgrä^basBortcftmUebeSSnneni,  würbe  welche  bet  Sfanbtag  auch  genehmigte.  Bei  bon  Seil» 
im3aiuiar  1895  (um  Witglicbc  bes  HerrcnbaufeS  er«  mahlen  junt  Banbtag,  bie  4.  Kon.  1895  ftatlfanben, 
natmt  unb  trat  im  Juni  1895  mit  Sinbtfdtgviiy  ju«  erlangten  bie  Kationatliberalen,  bie  feit  1893  nur  im 

rüd.  3m  Cttober  1895  würbe  ec  jum  Statthalter  oon  Bereiu  mit  ben  ftonferuatioen  bie SWchrbcit  gehabt  hat- 
Slticnitarf  ernannt.  {(*».  1).  ten.  Wieberum  nicht  bie  abfotutc  Sehrbeit  jurfld;  fie 

’BäcS  'Jllmäs  'ipr. bdtjdj  dimdidu.  Warft,  i. Hlmdä  2   jählten  fortan  31  SKitglieber,  Woju  2   Ronferoatioc  ta- 

Babett  (örofiher.jogtunt).  XieSeoölferung  men,  beitcn21  Ultramontane,  SXemofratcn,  23ojial» 

betrug  nach  ber  Boltsjäblimg  oom  2.  Xcj.  1895 :   bemolraten,  1   Antifcmit  unb  1   Silber  gegciuibcritan- 
1,725,464 Seelen;  baoon  entfielen  auf  bie  oier  lanbcS-  beit.  Xer  Caubtag  würbe  12.  Kon.  oom  Bfinifter 

loutmijjariichen  Xiftnltc  Konflattj  285,459  (gegen  Kotf  mit  ber SKitteilimg eröffnet,  bafebaSSIeichgewicht 

1890:  +3689),  Sretburg  480,664  (+11,149),  Karls«  im  Etat  bergeftcat  fei.  Xic  fdjon  feit  fahren  oou  na» 
tuhe  472,061  (+  26,906)  unb  Wannheim  487,280  tionalliberaler  wie  uon  ultramontauer  Seite  angeregte 

(+  25,854).  Seit  1890  hat  bie  Beoölterung  um  4,08  Sahlreform,  bie  birrfte  Sohlen  unb  eine  Bermebmng 

Btop  (1885-  90  nur 3,5Booi«)  jugenommen,  am  ftärf »   ber  Witglieber  ber  ̂ weiten  Kammer  be  jWc'dtc,  ichei- 
iten  tn  ben  beiben  nörblichen  Xtflrilten.  Xic  thatfäch«  tertc  1896  an  ber  ̂ evfplittenmg  berBarteicn :   alle  An» 

t«he  Zunahme  ber  Bcoöllcnutg  ift  geringer  gewejen,  träge  würben  abgelehnt  Anträge  ber  Ultramontanen 
als  man  nach  bem  ©eburtenüberfchuB  in  ben  Jahren  auf  Abänbenmgen  ber  lirchcnpolitifcheuöefcjjewuvbcu 

1**0.  95  erwarten  foUte;  ber  Ausfall  ift  burd)  eine  jwar  oon  ber  ̂ weiten  Kammer  mit  geringer  Wehrhcit 

WrächtlicheAuSwanberung  ju  ertlären,  biebunhEin»  angenommen,  aber  oon  ber  Kcgicning  nicht  genehmigt, 

wutbetung  nicht  aebccft  iit.  Xie  BoltSbidjtigfeit  ift  Bei  ben  Keu Wahlen  jum  SanMag  im  tperbfl  1897 
uon  C189U)  110  auf  0885)  114  geftiegen.  Auf  1000  oerbanben  fich  bie  Ultramontanen  unter  Jühnuig 

mmmlichc  Berfmien  entfielen  1045  weibliche.  Xic  na*  SaderS  mit  ben  Xemofralen,  (frei finnigen  u.  Sojial» 

iiirlid)e  BeoölferungSoermehntng  betrug  1895  bei  beinotroten  (itm  heftcgileu  Kampfe  gegen  bicKationnl- 
58^20  Öeburtcn  unb  39,081  XobeSfäUen  19,139  See»  liberalen,  bie  auch  Karlsruhe  an  bie  Sojialbemoftatcn 

»t«rs  Äonr.«  Seiden,  5.  Sufi.,  XVIII.  Bb.  7 
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unb  Demotraten  Ocrforcn  unb  nur  nod)  27  Mitgliebcr 

jäbllen;  bie  Ultramontanen  blieben  21  Mann  ftart. 
Daju  tarnen  5   Demotraten,  5   Sojialbcmotratcn,  2 
Ronfcroatioe,  2   Ttnüfemiten  unb  1   greifinniger.  Der 
Danbtag  ruurbe  Eube  Sooeniber  eröffnet,  wobei  ber 

Staat8minifter  SoH  mitteilen  tonnic,  bafs  (ich  bie 

Staattfmaiuen  febr  geheifert  ballen. 

'Haben  (Saben  »Saben),  ct8»5>  14,862  Einw., 
baoon  3918  Eoangelifcbe  unb  156  3ubcn. 

'Habeni,  Rafimir,  ©raf,  öiterreid}.  Staat«« 
mann,  geb.  14.  Olt.  1846  ju  Surotbowo  in  ©alijien, 
au«  einer  urfprttnglid)  italienifdjen  gamilie,  ftubierte 

in  Stralau  bie  Seihte  unb  trat  bei  ber  galijifdjen  Statt« 

balterci  at«  Ronjept«praItitant  ein.  ®r  nnirbe  Sejirtä» 
bauphiiann.  1879  mit  ber  StattbaltereiejpofiturinRra« 

lau  beauftragt  unb,  nad)bem  et  1886  au«  bem  Staat»« 

bienft  gefthieben  mar,  um  bie  ihm  burtb  Erbfdhaft  ju* 

gefallenen  «ater  ju  uerwalten,  1888  Statthalter  oon 
©alijien.  Durch  Klugheit  unb  Serföbnlicbtcit  errang 

er  bebeutenbe  Erfolge,  inbem  er  1890  einen  VluOglcuh 

mit  ben  Jiungmthcneu  herbeifiihrte  unb  1894  bieDeiu« 

beiger  'Jiationalaubftellung  ueranftaltete.  3m  öerbft 
1895  würbe  er  mit  ber  Silbung  be«  öftcrrcicbifd)rn 

Miniflcrium«  beauftragt;  er  fegte  baäfelbe  au«  Sicht- 
Parlamentariern  jufammen  unb  übernahm  fclbftaufter 

bem  firäfibium  ba«  3nnerc.  Sacbbcm  er  bie  Stahlre« 

form  burihgeführt  hatte,  fegte  er  fich  bie  910110001«  bc« 

71u«glcich«  mit  Ungarn  jum^iel  unb  fudjtc  1897  burch 
bie  Sprachenuerorbnungen  Pont  3.  Tlpnl  bie  Dfcbccben 

für  fuh  ju  gewinnen.  Die  Xeutjchen  in  Söbmcn  unb 
Mähren  fühlten  Heb  burch  bicfelben  in  ihrem  nationalen 

©eügftanb  emftliih  bebroht,  unb  ihre  Erbitterung  flieg 

unb  oerbrcitctc  fuh  „auch  über  bie  übrigen  nicht  Herr« 
lalcn  Deutfcfjen  in  Öfterreich,  al«  8.  nach  Sebluf)  be« 

Seichärat«  3.  3uni  burch  einen  ©eljcimertafi  ben  Sc« 

hörbeu  gerabeju  befahl,  bie  Deutfeben  ju  llngefeglich« 
leiten  ju  berlciten.  (Segen  beutfehe  8erfammlungen 

in  Böhmen  fchritt  er  mit  brutaler  Strenge  ein,  fo  bag 

bie  beutfehen  Parteien  im  öerbfl  im  Vlbgeorbneten« 
hau«  bie  Dbftruftion  gegen  8.  in«  Stert  fegten,  um  ihn 

juiit  Sücftritt  ober  jur  Tlufbchung  ber  Ispraebcnocr« 

orbnungeit  ju  jwiiigcii.  Mit  bem  beuticb-böbniifchen 
ttbgeorbnctm  üijolf  (f.  b.,  8b.  18)  batte  er  26.  Sept. 

ein  Ducti.  weil  biefer  ihn  beleibigt  hatte ;   8.  mürbe  am 
71  rm  Perwunbet.  2) och  »enuochtc  er  bie  Tlnnabmc  be« 

fluägleuhöprooiforium«  im  Jlbgeorbiietenhan«  nicht 

burchjufegen,  unb  al«  felbft  bie  mit  Siifl  bcwirtlc  'iln- 
berung  ber®cfehäft«orbnuug  nicht«  half,  fonbem  blofj 

fflemaltfjenen  im  Stau«  unb  Unruhen  in  Sticn  heruor« 
rief,  erhielt  8.  28.  Soo.  mit  einem  Daiitfchrcibcn 

Pom  Raifer  bie  angebotene  Entlaffung.  —   Sein  8ru« 
ber,  Oraf  StaniSlau«  8.,  geb.  9.  Tlug.  1850, 

Mitglicb  be«  Seicpägcricbt«,  feit  1884  be«  galigiicbcn 

Danbtag«  unb  feit  1891  be«  Herrcnbaufc«,  würbe 

1895  junt  SaubmarfchaU  Pon  ©alijien  ernannt. 

'Habeorte  (8äber),  f.  Siineralwäffer  i8b.  12); 
Pgl.  Balneologie  (8b.  2   unb  18). 

'Haerl,  W   einem  bc  im  preuft.  Segbej.  Düfftlborf, 
amShrin,  hat  eilte  eoang.  Rtrebc  unb 2047  Einw. 

Hagamotiu,  jpauptort  unb  Hafen  be«  gleich» 
namigen  Scjirl«  in  Deutfcb-Dftnfrita,  hat  fuh  in 
neuejter  TJeit  Pielfach  Pcränbcrt,  liegt  nach  genauen 

aftronomifchen  Meffungen  unter  6"  27-  nörbL  8r.  unb 
38"  55'  öilt.  D. ,   auf  einer  oom  fanbigen  MeereOftranb 
fanft  auffteigenben  niebem  Hügcllelmc,  befiehl  au« 
einer  ben  SSinbungen  be«  Ufer«  in  einiger  Entfernung 
folgenben  laugen  ̂ auptftragc,  bon  ber  jablreiche 
Seilengaffen  in  ba«  Segeroiertel  führen,  unb  hat  380 

Sagger. 
fteineme  Häufet  unb  2000  Jütten  mit  13,000  Einw.. 
baoon  180  Europäer.  8emcrten«wcrtc  ©ebäube  finb 

ba«  neue  8o}irI«amt,  in  ber  Sähe  be«  alten,  jegt  abge- 
brochenen gort«,  mit  bem  Dcnfmal  für  bie  inOftafnta 

gefallenen  Mitgliebcr  ber  Stiffmannfebcn  Scbuptruppe, 
ba«  ebenfall«  neue  grafte  .»fonhau«,  bie  Softagcnhir 

mit  Telegraph,  ba«  Hau«  ber  Deutfeb-Üftafritamfebcn 
©eiellfchaft  unb  beren  grofje  Rnrawanferai,  bie  10,000 
8«rfonen  auf junebmen  nermng,  ba«  beutfehe  Sjofpi 

tat,  Segicrungöfcbule  unb  im  9fiB.  ber  Stabt  bie  ftatt» 
liehe  Einlage  ber  Säter  oom  Heiligen  Weift,  bie  hier  feil 

303abrcn  wirten,  mit  poei  großen.  fcbloßabnlicbcn  ©e 

bänben,  einer  Seihe  luftiger  Stobnl)äufcr  für  840 3ög« 
linge  (1897 : 167  Rnabett,  1 37  Mäbebcn),  bie  mrift  auf 

Stlaocnjagben  geraubt  unb  pan  berSegierung  befreit 

unb  bcrMiffion  jur  Erjiehung  übergeben  wurbeu.präch* 
tigen  Sifanjungen  ic.  Der  Mifjton  gehören  acht  Heine 

chriftliidhe  Dörfer  in  ber  Umgebung.  8.  ift  Dampfer* 
ftation  ber  beutfeben  Citafritatinic  unb  Station  ber 

41  Mann  ftarlen  Danbcäpolijcitnippe  (Tlolan«  unter 

beutfeber  gübrung).  Der  gegen  S.  unb  D.  burch  eine 
Potfpringenbe  Heine  Snnbjunge  gefchügte  pafeti  larni 

wegen  feiner  geringen  Siefe  nur  oon  2 bau«  benugt 

werben,  bie  fo  weit  wie  möglich  an  ben  Straub  heran« 
fahren  unb  mährtnb  ber  Ebbe  fich  ttoden  fallen  taffen. 

Die  3ahre«temperatur  ift  im  Mittel  25,7"  (Marimum 
28,4",  Minimum  23,4°,  Sicbetfchlag  in  119  lagen 
827,7  mm).  Da«  gleichnamige  8ejirl«amt  lieg! 

füb(id)  oom  Banganibejirl  unb  nörblieb  oom  Bejirl 
Dar  e«  Salam  unb  enthält  ben  £xucnplag  Saabani 

(f.b.,  8b.  15),  bie ̂ flan jung  Ritopeni  ber  Si.  u.D.töön 

fing  MrintaSianb«  u.Blantancngefcilichaft  unb  bie  In* 
iholifchenSfiffion«ftationen(8äteruo!n  heiligen  (Seift) 

Manbera  am  öamiflug  m   Ufcejuha  unb  Mbonba  in 
Sguru,  beibc  mit  mehreren  chtijllichen  Dörfern. 
Hagncr.  Ein  mit  Eteltrijität  betriebener 

8.  ift  oon  Smulber«  in  Sotterbam  erbaut  worben. 

Der  hoebgefpannte  eteltrifehe  Strom  wirb  oom  Daube 
her  mittel«  Duft*  ober  UnterWajfrrleitung  bem  8.  ju* 

geführt  Derfcibe  ift  ein  Eimerbagger  mit  fcitlichcii 
Schüttrimien  unb  am  Sortierteil  mit  jwei  Schrau* 

ben  oerfehen.  Die  Bewegung  ber  Eimcrtettc,  ber 
Schrauben ,   Eimerleitcr  ic.  erfolgt  je  burch  befonbere 
eldtrifebe  Sricbwerle,  welche  oon  einem  Stcucrbau« 

au«  oon  einem  einjigen  Mann  je  nach  Sebarf  an  unb 

abgcftcUt  werben.  Der  8.  wirb  ohne  Rette  unb  71  liier 

in  ber  Steife  bewegt,  bafi  an  Stelle  ber  Tlnler  cifenic 

Säulen  am  Hinterteil  fo  angebmeht  finb,  baft  fie,  ah« 
wechftlnb  niebcrgelaffen,  ftd)  in  ben  ©runb  eütbohren 

unb  nun  eine  Drchaehfe  für  bie  Schwenlungni  be« 
Bagger«  bilbcit,  bie  burch  entfprcdicnbe  Drehung  einer 

ober  beiber  Schrauben  herbeigeführt  werben.  E«  laim 

fo  burch  Drehen  um  eine  Säule  ein  {rci«fönniger 

Streifen  oon  1— tsniSrcite  unbeineui  oon  ber  Dange 
be«  Saggero  abhängigen  Sabiu«  burch  allmähliche« 
Senten  ber  Eimerbagger  bi«  jur  gewünfebten  liefe 

PoUftänbig  eben  auogebaggert  werben.  Dann  wirb  bie 

anbre  bei  biefer  Schwenluiig  bc«  Bagger«  oormiirt« 
gefdjobenc  Säule  nicbergelaffen  unb  bie  erfte  gehoben, 

fo  baff  eine  Schwenluiig  be«  Sagger«  um  einen  etwa« 
oorgefchobcneii  Xrelipmilt  porgcnoinmen  unb  ein  ben 

crflen  fdmeibenberSogenftteifen  au«gehaggert  werben 
fann.  Stirb  nun  immer  abwechfelnb  bie  oorgefchobene 

Säule  al«  neuer  Drehpunlt  benugt,  fo  wirb  ber  gaiue 

glufeboben  auf  einem  ,'jidjadwcg  au«gebaggert  Diefe 
Tlrt  ber  Scwcgimg  hat  benSorteil,  bafi  Weber  bie 

burebgebenbe  Schiffahrt  noch  bie  anlegcnbcit  Sagger* 
prahme  burch  Sie  Tlnler  unb  Retten  bebinbert  werben. 
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audi  bet*  geitraubenbe  Serfepen  ixt  Vlnfer  Derattcben 
wirb.  Die  Ka|d)tne  jurn  Betrieb  ber  Simerfette  farnt 
ber  roechfelnben  Bobenbefebaffenbeit  entfprecbenb  mit 

«rfdiiebtncr  Kraft  betrieben  werben,  btt  unter  not- 

malm  Bertjältniffen  faiö  ju  30,  im  PlotfaQ  bi*  ju 

70  f   ferbefriiftcn  beträgt  Sine  Sreifelpumpt  ift  jurn 
ÄuäWafcpm  brr  Stiefel  au«  btm  Sanb  angeorbnet 

Sei  Simerfettenbaggcm  macht  ftd)  ber  Übrlftimb 

bmittfbar,  baft  manch*  feftgcprefjte  gäbe  Bobenarten 

tj.  8.  fetter  Dbonboben)  nicht  redjtjettig,  b.  b-  beim 

llntmenbcn  ber  (Sinter  auf  ber  obem  tiereefigen  Irora* 
met,  au*  ben  ©mem  beraub  in  bie  flbfubrrinnen 

gleiten,  fonbent  fich  rrft  bei  ber  weitem  Bewegung  ber 

ferner  löten  unb  micbcr  auf  ben  Boben  gurücffaUen. 

Sab  jur  Bertmtberung  biefe*  Übelftanbes  häufig  per* 
»enbete  Kittel,  auf  feben  iiberlippenben  ©mer  non 

ttnem  beionbers  baju  angef teufen  Arbeiter  mit  einem 

Knüppel  fdtlagm  ju  taffen,  ift  nur  ein  Jlotbebelf,  ber 
emweber  nicht  DoUfoinmcn  wirft  ober  ben  ©mem 

iebabet.  Kotier  unb  $>oI6erg  in  Örabow  babm  nun 
Sima  fonftruiert,  beren  Baben  nach  baSimcröffnung 

bin  bewegt  werben  iann  unb  bann  notwenbigerweife 

alles  im  SirncrbcfmblicbeKaterial  hernuSjtoftm  muß. 

Stetes  Boricbiebm  bet  ©merbitben  wirb  nun  felbft» 

ttüng  jur  rechten  3«t  oon  Jtcbeln  beforgt,  bie  unter 
bie  Boben  greifen.  liefe  finb  brehbar  an  parallel  jur 

Seile  ber'  obem  Dromutel  gelagerten  Stellen  an* gebend)!,  auf  welchen  außen  .ficbct  fipen,  bie  in  btt 

Sute  einer  neben  ber  trommcl  angebrachten  Runten* 
’chttbc  gleiten.  Durch  BtrfteUen  biefet  Scheibe  Iann  ber 
.(etlpunft  be*  8u*f<bütten*  genau  feflgefteUt  werben. 

Um  bie  Sabrftrajse  non  gtußläufen  frei  ju  halten, 
tpiiblt  man  ben  feiten  Qhnmb  mit  Spripbaggem  auf, 

«erteilt  ihn  gu  Schlamm,  ber,  in  bie  Stöbe  geipiilt.  Dom 

Strome  mit  fortgeriffen  wirb.  Ditfe*8crf'abrm  ift  um io  toirffamer,  je  höher  ber  Schlamm  hi«  jurn  Staff«* 

ipegd  emporgetoorfen  wirb.  Koomtannhatgefunben, 
baß  bierjti  Druefluftbaggcr  befonber*  geeignet  finb, 

mbem  bie  fiuft,  ju  Bläuen  aufgelöft,  ftd)  mit  bent 

tiMtfcngnt  Schlamme  mifcht  unb  nun,  infolge  beb  Stuf* 
mebs  an  bie  Cberflächc  flecgcnb,  bic  Schlammteilchen 

mtt  emporrctßt.  Der  oon  Koormamt  hierfür  anaege* 
bene  Drucfluftbagger  befiehl  au*  einer  ftarfen  Sgqe, 

metebe  langfam  tiurch  ba*  Stußbeti  gezogen  wirb  nnb 
teil  Bobcn  aufreißt,  fo  baft  nun  bie  tlarl  geprellte 
Drudluft  au*  einem  hinter  ber  Sgqe  itt  ben  Boben 
münbenben  Sufirohr  in  beit  oom  Marter  bitrd)bmn» 

genm  Boben  einbringt,  ben  Schlamm  verteilt  unb  nach 
oben  führt  Bei  weichem  Bobenartm  fann  bie  Sgge 
fortgelaffen  werben. 

Senn  Sanb,  mit  Sie*  ober  WeröUe  gemifeht,  ju 
baggern  ift,  finb  bie  gewonnenen  Bagqermaffen  meift 
pt  nicht*  ju  t-ermenben  unb  ihre  Befeitigung  ifi  mit 
Kotten  rerfnüpft.  Senn  man  aber  bie  grobem  Be* 

itanbteile  abionbert,  fo  gewinnt  man  in  biefen  ein  ju 
mancherlei  3   werfen,  j.  8.  für  Saff  er  hauten,  jur  Bet- 

tung oon  Bflntterungen,  SterfteUung  non  Jtieöbeton, 

wrwmbbare*  'Katertal.  3ur  (Gewinnung  non  gefieb» 
lest  Sie*  fann  eine  an  jebem  B.  anjuhringenbe  Bor* 
ndttung,  wie  fie  juerft  1804  in  bereiter  bei  ftofel  thätig 
toar.  nerwenbet  toerben.  Die  ausgebaggerten  Kaffen 
faBm  au*  ben  ©mem  burdj  eine  Sinne  m   eine  feari* 

romnge  Siebtrommel,  welche  oom  B.  au*  m   Um* 

bethung  geiept  wirb.  Die  feinem  Deile,  Sanb  ic., 
tollen  burch  bie  Kafdfine  m   ehre  quer  jur  Drotnntel 

itebenbe  breite  Sfrtme,  oon  ber  fie  in  einen  'frabm  glei- 
ten. bte  grobem  buidjlaufen  bie  Drommel  unb  gleiten 

am  Snbe  berfelben  m   eine  ju  einem  jweiten  Srahrn 

filbrenbc9fitme.  Der  gewonnene  Sanb  fatm  al*  Kauer* 
fanb,  bet  Sie*  ju  bm  oben  genannten  3h*dctt  Der- 
wen  bet  werben. 

3ur  Stehung  eine*  im  Plooctnber  1894  auf  ber  Un* 
terwefer  infolge  eine*  Secf*  gefuntenen  großen  ©mer* 
fettenbagger*,  ber  DoUflänbtg  auf  ber  Seite  lag,  mußte 
biefer  gtmäcbft  aufgeridjtet  werben,  fjierju  bebiente 
man  ftd)  außer  eine*  Sebwinimfran*  tton  bei  weitem 

nicht  auercicheiiber  Rraft  langer,  am  fentreebt  fiepen- 

ben  Boben  be*  Bagger*  innen  an  Stoffballen  befeflig* 

ter  Siebet,  an  beren  obem  Snbc  je  eine  ju  einem  ffta- 

febenjuge  gehörige  fijlafcbe  befeftigt  würbe.  Die  aitbero 
fflnfcbcn  waren  an  jwei  großen ,   parallel  jinn  B.  in 

gehörig«  Sntfemung  oeremterten  Scblepplöhnm  an- 
gebracht,  auf  benm  fich  auch  bie  jum  Bttjiebeii  bet 

•fugtaue  b«  ̂ lafcbenjüge  crforbetlicben  Boefwinbeit 
befanben.  ßin  befonber*  ftarfer  ftlafchenjug,  elwa  in 

ber  Kitte  be*  Bagger*  angreifenb,  würbe  burch  bie 
Dampfwinbe  eine*  ©merfettenbagg«*  angejogen. 

Die  Aufhebung  be*  Bagger*  ging  in  ungefähr  IV« 
Stunbe  non  finiten.  Darauf  würbe  er  »ennittclft  be* 

Sdjwimmfrnnä  foweit  Wie  möglid)  au*einmtber  ge- 
nommen. SPhitt  mürbe  ber  8.  bei  ttiebrigem  Satter 

mit  Seilen  an  ftarfen  Balten  befeftigt,  bte  quer  üb« 

jwei  heiberfeit*  Dom  B.  aufgefnhrcne  Schtcpptähne 

gelegt  waren  Kit  fteigenbcr,>Iut  hob  ftd)  auch  her 
B.  u)tb  würbe  nun  an  einer  flachem  Stelle  auf  ben  Bo- 

ben  aufgefahren,  um  bei  Sltebrigmaficr  wttber  mit  Der- 
fürjten  Seilen  an  bett  Sahnen  aufgehängt  ju  werben, 
Worauf  bei  nächfter  ftlut  eine  weitere  Rebling  be*8ag 

ger*  erfolgte  ic„  hi*  fchlieftlich  ba*  Dccf  wafferfrei  war. 
Dann  wurbe  ba*Sed  mithilfe  Don  lauebem  gebichtet 

unb  ber  B.  burch 'lluöDuutDeu  be* S8affer*jum  Sdjtoim* 
men  tmb  in  ein  Dod  gebracht.  D ic  Soebu ng*arbciten  hat 

ten  32lage  gebauert  u.  36,000 Kt.  Soften  Dcmrfad)t. 

»Bahn,  Stabt  im  Segbej.  Stettin,  08*5)  2906  Sinnt., 
botton  10  Ratboliten  unb  39  3ubm. 

•tBahnftcigtpcrre.  Die  junäthfi  auf  ben  prenfji* 
fchen  Siaatsbahncn  burchgef iihrte  Verlegung  her  erften 

Prüfung  unb  ber  Bbnnhme  ber  ffahrtaiigwetfe  an  bie 
3u*  unb  Bubgänge  b«  Bahnfteige  ift  feilbent  auch  für 
Balfcm  ttnb  Sachieu  in  Bu*fid)t  genommen,  teilweife 

bort  auch  fdion  eingeführt  worben.  Der  3wecf  ber  B. : 
Berhütung  ber  jahlreicben  Unfälle,  bie  beim  prüfen  ber 

«fnhrtau*tocije  att  ben  .-fügen  währcub  ber  ffahrt  ent* 

flanben,  ffreihaltung  ber  Bahnfteige  oon  Plichtreifen - 
bett,  bie  bei  großer  Vtnjabl  ber  orbnimg*mäfjtgcn  Ptb- 

fertigung  ber  ,'fiige  unb  Unterbringung  ber  Sieifenbrtt 
hiuberticb  finb,  unb  Srfcbwerttng  oon  oahrgelbbinter- 
jiebungm  mit  tjiilfe  oon  ffabrtenmten ,   ift  burch  bie 
getroffenen  Sinricbtungen  in  b«  Hauptfach*  eneid)t 
worbett.  Die  hn  racfcntlicbcn  nl*  .fugeftänbma  an 

langjährige  Wewotjnbetten  be*  Bubtitum*  eingefübr- 
tat  Babnfteigfarten  bobm  ti<b  jwar  alsf  eine  recht 
ergiebige  ©mtabmcqncUc  crwtcieii,  boeb  barf  nicht 

ütterfehen  Werben,  baß  biefe*  nicht  ihr  eigentlicher 

3   tue  cf  ifi,  unb  baff  bte  mit  ber  B.  Derbiinbcnen  fluf* 
menbungm  bie  burch  fie  erjiellen  Svfpamiffe  (an 

Sahrperfonal)  erheblich  überiteigot.  Die  burch  unju* 
reicbmbe  Sinricbtungen  anfänglich  herDorgentfenen 

Kißflättbe  fittb  injwifcbcn  allmählich,  wo  nicht  imü- 
ftänbig  btfeitigt,  fo  boch  beträchtlich  gemilbert  worben. 
Die  ursprüngliche  Kißftintmung  gegen  bie  gange  ©n* 

richlung  ift  im  Sauf  ber  .-fett  einer  unbefangenem 
SBürbigung  thre* -fweefe*  unb  tbrtrBorjüac  gewichen. 
Kan  hat  ftd)  im  Bublifum  mehr  unb  mehr  barait  ge- 

wöhnt, um  biefe*  3if***  unb  biefer  Sorjiige  willen 
bie  perfönliehen  Unoequemtiehfeiteu  mit  in  ben  Sauf 

7* 



100  'Mf)x  - 

ju  nehmen,  bie  bei  bem  heutigen  ucrwideltcn  gapr- 
fartenfpftem  mit  bet  ü.  uiijertrcnnlicb  oerbunben  finb. 

•   'üäpr,  3)  Otto,  3tecpt«gclehrter,  fiarb  17.  gebt. 
1895  in  gaifcl.  üon  ihm  erfepienen  nod):  -Sa«  frü- 

bcvejhirpeffen,  ein  ®eftf)id)t«bitb«  (2.AujL,  Staffel  1895) 
uub  »©efammelte  Auffiitte«  (Säcipj.  1895,  2   Übe.). 

Üaprcininfeln  (•.’jiuifcbcn  jWei  Aiecrcn«).  Sie 
and  einet  atopen  u.  mebteten  ileinem  gnfclti  beflebcnbe 

Wiuppe  ift  600  qkm  (9  C9K.)  groji;  auf  bet  !pnupt< 
infei  entfpringt  eine  Quelle  füften,  lau  warmen  9Baffer«, 
bie  ihren  Urfpnmg  oernuitlid)  ebenfo  wie  bic  borl  20m 
unter  bem  Sffieet  peroorfprubelitben  SüfpoafferqueUen 

auf  bet  30  km  entfernten  arabiftpen  Hüfte  bat.  Sieben 

btn  äuRccft  utilcptciipcn  fiüpen  unb  ben  febv  gefcpäfc* 
ten  $fcrben  finb  bie  itarten  unb  fdjneflcn  ®fel  (fäifa)* 
lieb  oft  9D?n«fatc[cl  genannt)  beriibtnt.  Sie  jmuptinfel 

bat  56,000 Sinn). ;   cWopaifdicfcanbcldnieberlaifungen 
aibt  cb  nicht,  bergan  bei  liegt  inbenStfnbcnuonSjinbu. 

Sic  Sinfubt  (jährlich  61  j   ÜRill.  5Dil.  i   beftebt  in  Sei«, 
üaumwotl«  unb  SBoUwarcn,  Sfaffee,  ,-jucfcr,  Su* 

pfet  ie.,  bie  Au8fupv  (71. r.  DiUt.  Ikf.)  in  erflcr  Sinic 
in  S5ct(cn  (1894  :   5,176,000  Sit.),  bann  in  Söcijen, 

'Perlmutter,  Satteln  ic.  Sic  ferlenfifcperei  toiib  in 
bem  flacpen,  bie  gnfclu  umgebenbeu  Aicer  uon  4600 

üooten  unb  30,000  Stcnjcpcn  belricben.  Ser  grobe 

Umfang  beb  ffanbcl«  wirb  babutd)  bebingt,  bafiüaprem 

ba«  gingang«  -   unb  Auagangotpor  für  ba«  ganje  ara< 
bijepe  tpmtcrlanb  mit  ber  RaraioanenftraRe  non  ®l 

Kalif  unb  Utair  nad)  SJiaob  uub  »eitet  bilbct.  Ser 

VianbclsSucrfcpr  beftebt  in  ber  $>aiiptfacpc  mit  gnbien. 

Sie  2anbuug«ucrhaltuiiic  finb  fo  fcplccpt,  bap  Sam- 
pfer  non  5   m   Siefgang  ber  Stüftc  üd)  nur  bi«  auf  3 
Seemeilen  näbem  tonnen.  Stuf  ber  fyuiptinfcl  beftebt 

ein  SfJojtamt  in  bem  i>aufe  be«  britifepen  Honful«.  ©in 

ametilanifcber  SHifftonat  mad)t  uergcblidie  üefep« 

rungSUerfucpe.  Hl«  bie  ©nglänbet  trop  ber  SRcIIama- 
tiotten  bet  Pforte  bic  ©nippe  unter  ihren  Scpuk  ftctl- 

ten,  »aren  bic  gtnwopner  mit  biefem  Schritt  feine«, 

weg«  einPetfianben,  unb  1895  »anberten  Diele,  um 

fiep  ber  englifdben öerrfchuf  1   ju  entstehen,  aufbiegegen- 
überltcgcnbc  arabifd)e  Säfte  au«.  Sod)  »urben  ipre 

Surfet  burep  cnglijcpc  Kriegdfchiffc  in  üraub  gef  (hof- 
fen unb  fie  felbft  gezwungen,  in  ihre  alte  tpeiiiint  ju> 

rildjufepcen.  (liten  unb  44  guben. 
iHaictdborf,  il<®5)  1255  Sin».,  bnuon  85  Stntbo 

®aifalfee.  Sicfer  grofte  fibitifebe  See  »irb  für 

ben  Serleljt  be«  Haube«  non  anperorbentlicper  ücbcii* 

tung  werben,  wenn  bie  Sibirifcpe  Sifeubapn  ooUenbet 
unb  bic  Angara  mit  ber  Cbcrn  Sungudta  in  iprem 

gangen  Sauf  fepiffbar  gemaept  fein  wirb,  Wad  bereit« 
in  Eingriff  genommen  i)t.  6«  wirb  bann  burep  btn  ge» 
ltiffei,  ba«  Obgcniffcifcpc  Saualfpflem,  grtifcp,  Sobol 
uub  Suta  eine  3035  km  lange  ScpiffapctoftraRe  nad) 

bet  Stabt  Sjumcn  für  gaprjeuge  non  47  in  Hänge, 
7,5  m   Ü   rette  unb  1,25  m   Jiefgaitg  haben.  Sic  Station 

bet  Sibirifcpeu  Sahn  Atpffowftaja  am  Silbufet  ioü 
eine  Sampffäpre,  Sod«  unb  Diolen  crpaltcn,  wofür 

3   Will.  Siubel  aufgeworfen  finb ,   unb  burd)  Sampfer 
mit  fiiftwinilfepnoje  oetbunben  werben,  ba«  fepon  jept 

Sampferoerbinbuug  wäprenb  bet  achtmonatigen  ei«» 
jteien  ̂ Jcit  mit  ben  übrigen  Reifen  be«  Sec«  paL 

*®aüIiefton  Oer.  wiift’n),  Stabt  in  Üanarffpitc 
(Scpotttmib),  6   km  fübweftlid)  ttoit  Hirbrie,  üimitten 

reichet  Kohlenlager,  mit  a#»t)  4026  ®inn>. 
®aidon,  tpenti  ßrneft,  üotaniter,  itarb  im  guli 

1895  in  Sari«. 

®aifcft,  Hermann,  'JJialcr,  ftarb  18.  Diai  1894 
i:t  Sarldtupc. 

Salbiffera. 

®afrt,  Sit  Samuel  ffipite,  engl.  Hfrilareifen- 
ber,  ftarb  30.  Sej.  1893  auf  ietnem  Vanbgiit  Sanforb 

Dtleigb  bei  Slcwton  Hbott  (ScBDnfhire).  Sgl.  Siut- 

rap  u.46pite,  Sir  Samuel  B.,  amemoir(2onb.  18951. 

*®afhup}eu,  tjan  be  Sanbc,  öenbricu« 

©ctarbu«,  Hftronom,  geb.  2.  Ülpnl  1838  im  ,'paag, 
würbe  1861  ©ptimaftallepret  bafclbft,  1866  in  Utrecht, 

1867  Srofeffor  ber  SppÖt  am  tflolptccpnitum  pi  Seift, 
1872  Srofeffot  ber  Httronomie  an  ber  UniDcrfitnt  unb 
Sitcltor  ber  Sternwarte  in  fleiben.  Huijct  ntebreren 

geobätifepen  Hrbeiten,  bic  er  al«  füiitglieb  ber  Ditrbcv- 

iänbifepett  ©rabmeffungSlommifjion  unb  berÄommb- 
ftou  ber  internationalen  Srbmeffung  ocröffentlicpte. 

gab  er  g.  Sepröter«  »Hrrograppifcpe  Üeitriige  jur 
fienntni«  be«1)iar«<  (fieib.  18731  unb  bie  Snnbc  4   6 
ber  -Hnnalen  ber  Sternwarte  in  Scibcn-  perau«. 

Ütaftetien  (foffile).  Sa«  »orweltlidtc  Sortom- 
men  ber  Ü.  war  an  fiep  »opl  nicht  .pocifelpaft,  aber  c« 

ift  auep  gelungm,  bir  Spuren  mehrerer  bericlbcu,  wie 
be«  Bacillus  ainylobacter,  bi«  jur  Steintoblenjeit 

nacpjuweifett.  gm  oorigen  gabt  melbctc  Ü.  Slenault, 

bnfj  er  in  ben  Itiiiringifdim  ©ppribincnfcbicfcm  einai 
Micrococcus  devomeus  feftgefteQt  habe ,   »elcper  bir 

lüpfelmig  ber  Iracpeibcn  eine«  Slabelpolge«  jcrflbne 
unb  babureb  ben  trügcrifcpeuHnfcpcin  eine«  lüpfcllofeit 

Sonifercnpolje«  erzeugte,  welche«  llngcr  pir  Hufftcl- 

Uutg  ber  Wat  tung  Aporoxylon  9111101'!  gab.  Stengel, 
Sdiend,  Wvaf  Solm«  u.  a.  batten  bem  gegenüber  bereu« 
nacpgewiefeii,  baft  biefe«  jiol}  nur  juweilen  liipfcllo« 
»orfommt,  in  anbem  gälten  aber  Deutliche  Süpfcl 

jeigl.  Sfenault  fanb  nun  bei  Unterfudbung  uon  Süiin* 
fcbliffen  folcbcr  Siöljer  jahlreicpe  IRilrotofleit  auf  ben 
Svacbeiben ,   Welche  bie  Jüpfcl  jerftören ,   unb  tomue 

fogar  jwei  beutlicp  »erfepiebene  gormeit  beoonifdier 
Scifrototfen  unlerfcpeiben.  Sbeitfo  liegen  ftep  in  foifi- 
len  lieriäpnen  bic  3fiitroorgani«mcn,  wctitie  ÄaricS 

pemorbringm,  fefp'teüen.  —   ,-fur  Sitteratur :   neppe, 
fRaturtoiffenfcpafllicpe  ginfübrung  in  bicüalteriologie 

(48ic«bab.  1896);  gherott  unb  Sliemonn,  IVdro* 
photographifcpei  Vitia«  ber  üatterienfunbe  (Seipj. 

1895);  SJigula,  Spflem  ber  iö.  (baf.  1897,  Üb.  1>; 

H.  gifeper,  Üorlcfungcn  über  ü.  (gena  1897). 

*®aftertrufäu(e  ber  Kartoffeln,  j.  »artoftcl 
fäulc  (üb.  18). 

'üdfu.  Stabt,  <1897)  112.253  ©inw. 

'üafunin,  tüiicpael,  ruff.  Vlgitator.  WriamineU 
erfepienen  uon  ipm  tlcinere  Schriften:  •Fcdürnlisme, 
socialisme  et  autitlibulugisme :   Lettres  sur  le  pa- 

triotisme;  Dicu  et  l’fitat«  t^nr.  1895)  unb  »Sojial- 
politifcper  üriefwccpfel  mit  91.  töerjen  unb  Cgarjow- 
(pr«g.  uon  Sragomanom;  beutfep.  Stuttg.  1895). 

*®alart,  geberico,  fpan.  Siebter,  geb.  1869, 
lebt  inSfabrib,  erregte grafic«91iif (eben  burd)  feine  bem 

lob  einer  geliebten  Watt  in  gewidmeten  tief  enipfun« 
bcucn  lprifcpen  Webicptc  (   »Uulares-,  Sfabr.  1894,  2. 
9Iufl.  1895).  91ncp  ber  »Horizontes«  betiteltcüanber* 

lebte  fepon  brei  Auflagen.  Sonft  bat  Ü.ftcb  oleftritifer 

(be«  •Im|mrcial«)  einen  geachteten  9iamcn  uerfebafft. 
Seine  Schrift  •Elprosaismo  enelarte«  (SRabr.  1896) 

gibt  SJccpmfcpaft  über  feine  äftpetifepen  Wruiibfäfjc. 
®albannt«,  Huguft  Karl  ©buarb,  Cnutpo- 

log,  fiarb  31.  CU.  1893  in  SSoIfenbütlel. 
®albenburg,  ciwei  2468®inw.,  bauen  63  Matpo 

liten  unb  93  guben 

*®albiffeta,  Antonio,  ital.  Wcneral,  geb.  27. 
SDIai  1838  in  Ubinc  al«  Sopn  eine«  öftcrrcidjifcpeu 
Stattbaltcrcirat«,  befuepte  feit  1849  bie  töiililnratabe* 
mie  inSiencr-Steuflabt  unb  trat  1857  al«  Leutnant  in 



Digitized  by  Google 

I
t
y
 

t
r
»
 
 

Kattr.  
- 
 
 

f
a
j
e
i
k
o
t
*
 

, 
 
 

/».  
A
 

  
t
i
f
l
.
 
 

B
l
l
i
l
l
o
g
r
f
»
|
»
h
l
*
r
h
«
*
i
i
 
 

l
n
*
t
l
t
u
l
 
 

I
n
 
 

I
s
c
l
p
z
i
t
f
.
 
 

/
u
m
 
 

A
r
t
i
k
e
l
 
 

»
U
n
n
k
y
f
l
H
i
n
i
l
f
 
 

(
U
H
.
 
 

IS). 



ÜMal&ocf  — 

ba«  59.  gnfantericregimmt  ein.  Vf»  ben  qrctbjügcn  Bon 

1869 unb  1866  nolim  er  nc*al«bilerrci*ifd)Ci$jnupt* 
ntann  teil,  trat  ober,  als  burdi  ben  ̂ rieben  feine  Hei- 

mat mit  Italien  Bereinigt  loar.  in  bie  italienif*e  Ginnet 
über,  nmibe  1879  Siajor  unb  balb  barauf  Oben!  unb 

ftommanbeur  beb  7.  Scijnglieriregitnent«.  Vom  9lo= 
Bember  1887  bi«  jum  Sprit  1888  fomntanbiertc  er  alb 

(Generalmajor  unter  (General  Sanmntjano  eine  Sri- 
gäbe  in  ber  cnjtlitäudicn  Kolonie,  luutbe  bann  Ober* 
befeblbbabcr  ber  borttgen  Truppen.  befehle  1889  Steren 

unb  9(81110™  unb  tebrte  ©nbc  biefeb  3ata«  na*  gta» 
lien  juriid.  ©r  tomnianbicilc  jimii*ft  eine  Srigabe 
tn  »alabrien,  bann  eine  TiPifion  in  Sari  unb  Turin. 

Seit  1892  (Generalleutnant,  würbe  9t.  22.  ?rebr.  1896 

abermals  na*  Sfrita  gefanbt,  um  ben  (General  Sa* 
ratieri  im  Cbertommonbo  abjulöfm.  @r  traf  erft  na* 

ber  9üebcrlage  Bott  Glbua  in  ber  Kolonie  cm .   über* 
nabln  5.  9Käi  j   ben  Oberbefehl  entfeftte  5.  GKai  ba«  in 
Klbigrat  eingef*loffene  Storp?  unb  jog  ft*  barauf,  bie 
2anbf*aft  iigro  auf  Scfehl  ber  Regierung  räumenb. 

bi«  jttr2inie3flarcb-Sclcfa-9Runa  juriid,  na*bcm  es 

tlmi  18.  9Wai  gelungen  war,  bieGluSlieferiuig  ber  itatie* 
nii*en  (Gefangenen  be«  9ia«  ÜJinngnf*«  ;it  ctwirlen. 

*   Walbort  9er.  taoto,  Sfarttftabt  in  Spcrtforbitjire 
(©nglanb),  8   km  norbüftli*  pon  wit*in.  bat  eine 

Sir*e  au«  bem  14.  ̂ nbrb.,  Jöanbel  mit  Slalj,  Siet 
unb  Strobgeflediten  unb  (ltwi)  2301  ©iitw. 

Walfour,  2)  ilrtbur  3ame«,  trat  28.3unil895 
als  erftcr  2orb  be«  ScbapamteS  in  ba«  britte  Kabinett 
2orb  3ali«bttru«  ein  unb  übernahm  bie  Sübtung  ber 

ntiniiterieUeu  tüicbrheitbe«  Unterbaufe«.  ©roeröjfcnt- 

liebte  > Essays  aml  addresses*  (1893);  »The  fouuda- 
tionsof  belief*  (1895).  1891  würbe  er  sunt  Kanjler  ber 
llnioerjtlät  ©btnburg  unb  1895  junt  Vräfibenten  ber 

Society  for  physicnl  research  gewählt.  —   Sein  jün» 

gererSruber,  (Gccalb  S.,  gcb.  1853,  erjagen  in@ton, 
Itubierte  intianibribge,  würbe  1885  in« Parlament  ge- 

wählt, war  1886  92  SriBatielretär  feine«  ©ruber« 

unb  würbe  189r>juiiiCberfctretär  fiirjlrlanb  ernannt. 

*   Walfour  of  Wurleigf)  üpr.&iutfc srotSrii),  Gllej- 
anber  & u g b   Sruce,  fforb,  geb.  1849  au«  einer 
alten  f*otti)*«n  Syamilie,  bertn  1716  laffierte  fkerS* 
würbe  1869  ju  feinen gunften erneuert  würbe,  ftubierte 
in  Crforb,  trat  al«  f*ottif*er  Vcpräfcntatiopccr  in« 

Oberbau«  ein,  war  Pon  1887  hi«  jum  TcMtnbcr  1888 

Kammcrbert  brr  Königin,  pon  babi«  jumVngufi  1892 
Varlamcntsfclrctär  be«  £>anbel«amteS  unb  würbe 

29. 3uni  1895  al«  Staatbfelretär  für  S*ottlanb  SJfit* 
gtieb  pan  Sorb  3alt«burt)«  brittem  Kabinett. 

Walingen,  'im»)  3319  ©inw. 
Wallenberg,  um»  529  ©inw. 
Wallenftebt,  rt8»ö)  5197  ©inw.,  bapon  44  ftatho 

lifnt  unb  81  gaben. 

'   WaUcmiinfcItt,  eine  au«  brei  gröftem  unb  jwei 
deinem  gnjeln  beitebenbe  antar!tif*e  (Gruppe  unter 

66“  48'  jiibl.  Sr.  unb  163“  11'  öftl.  2.  B.  (Gr.,  450  km 
nörbli*  Bon  Victorialanb ,   flarl  Bcrgletf*ert.  erreübt 

int  grcemati«  Scat  auf  floung  g«lanb  3950  -   4000  m 
utib  ift  bur*au«  uultanij*er  Jlatur,  Wie  beim  Sudle 

3®lmtb,  bie  mittlere  ber  brei  gröftem  jodeln,  1819, 
al«  ber  SSalfänger  Sallent)  bie  na*  ihm  benannte 
(Gruppe  entbedte,  tu*  an  jwei  Stellen  ©ruptioncu  hatte. 

WaUeftrem,  1) Statt j,  (Graf  non,  Volitilcr,  lieft 
it*  1893,  weil  er  im  (Gegentahe  jttr  Btebrbeit  be« Zen- 

trum« im  Vcidwtag  für  bie  iVtlitäruoriage  geftimmt 
batte,  na*  ber  Gluflöfuug  be«  Gfei*«tag«  nicht  wicbcr 
at«  Siei*«tag«lanbibat  nufflcüen,  blieb  aber  SKitglieb 

be«  Glbgeorbnctenhaujc«. 
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Walneoiogic.  Sieben  bem  bnlneologifdfen  (Von* 

greft  beftebl  ito*  [eit  1892  ein  Glllgemciuer  bculj*et 
Sabecpcrbanb,  befielt  »Veröffentlichungen«  in  SPlün- 
dsen  erf*cinen,  ein  f*lefif*cv  Säbcrtag,  ber  feit  1872 

jährli*  in Srcslau  tagt  unb  »Serbanblimgcn«  herau«' 
gibt,  ber  Thüringer  Säbcnterbaub,  bei  fett  1883  tag! 

imb  al«  offizielle«  Organ  bie  in  ©ertn  erfibeineitbe 
»Ihüriitgcr  l»aifon-91adiri*t"  bcttttpi,  ein  3*warj ■ 
walbbäbertag  feit  1890,  ein  ungarif*er  Säbertag  unb 
ein  Verein  ber  öfierrei*if*cn  unb  3*wcijcr  Säber. 

Wamberg,  mm  38,940©inw.,  bauon5521  ©nait-- 
gclif*c  unb  1200  Jiubett. 

Wanburn,  (istu)  12,768  ©inw. 

»Wanffd,  Tefiberiu«,  Jreiherr  oon,  nngar. 
Staatsmann,  geh.  28.  Olt.  1313  in  SVImifeubiirg,  flu* 
bierte  in  öerliti  unb  2eip,iig  bie  3taat«wifien[*nftcn, 

lieft  ft*  na*  bet  SSiebcrhenlcllittig  ber  ungarif*ctt 
Serfaffung  in  bert  Sicidsotag  wählen  unb  fdfloft  ft* 
Sfolontatt  Ti«, ja  an,  ber  ihn  1875  junt  Dhergefpan  be« 

Sjolnof  Tobolaer  Somitat«  ernannte.  1883  erhieltet 

att*  bie  Verwaltung  be«  Siflri(s>91afj6b«t  Sfomitnt«. 
Tiefe  in  Siebenhürgen  licgettbcn  Äomitate  oerwaltctc 

er  gam  im  Sinne  Ti«jae,  inbettt  er  bie  nicht  magtjari 

[*en  Nationalitäten,  unmcntli*  bie  Sa*jcn,  unter* 
brüdte  unb  na*  fträften  ju  magtjarificren  fu*te. 

91u*  war  et  Cbcrfurator  ber  reformierten  Rir*e. 

Suf  Setreiben  3j apart)«  wuvbc  er  1892  junt  ©räft* 
beulen  be«  Vlbgeorbnctctthaufe«  gewählt  utib  ita*  bem 

Südtritt  SBclcrlc«  int  Januar  1895  jum  URinifter- 
präftbenten  ernannt,  um  bie  Fir*eupolitij*qt  (Gefefte 

ju  ©nbe  ju  fiibren  unb  ben  9(tt«glci*  mit  Ofterrei* 

ju  ftanbe  ju  bringen. 
* Wangalat),  f.  Eucalyptus  Sb.  18). 
Wanffeicrtage  (Bank-Holidays),  in  (Groftbri* 

tamrien  bie  Tage,  an  btnett,  abgefebm  non  ben  Soun* 
unb  gefcplübeit  frefitagen,  bic  Säulen  ge|*loficn  futb, 

nämlich:  in  ©nglanb  unb  Jlrlanb  ber  Öfter-  unb 
Sfinaftmontag,  ber  erfte  dWoniag  im  fluguft  unb  ber 

26.  Tej.  (Boxtng-Day);  in  3*ottlnnb  ber  jlcujnhrö* 
tag,  ber  erfte  SKontag  tttt  9Kai  unb  im  flugufl  unb  bei 

erfte  fficil)na*t«fciertng  (fällt  i8cihna*tcn  ober  Gien* 
jaf>r  auf  einen  Sonntag,  fo  ift  ber  folgenbe  ÜRontag 
Sanlf  eiertag  i. 

' Wanfgebäube  (hierju  Tafel  *©anfgebänbe.) 
werben  je  itadtGlrl  unb  Umfang  be«  (Gelbuorfeljcgcfdtaf 

te«,  bem  fie  biettcit,  in  (ehr  Derfdüebencr Stofe  geftaltet. 
3n  ber  Siegel  bebiirfen  fie  bteter  ülatmtgruppen,  unb 

jwar  1)  für  bic  Tircltion,  2)  für  bic  Sfircan«,  3)  füt 

bicÄaffc ;   baju  bic  cif  orbcrlidtcnGlcbenräume  für  Saut 
pcrfonal  unb  Sublifum.  Sei  (ehr t leinen Serhältniffen, 

au*  bei  ftilialftellen,  beten  grßfterc  Santen  in  (Groft 

ftäbten  oft  eine  ganje  Vlnjatil  befipen ,   f*meljcu  biete 

Saumgtuppcn  man*uial  bi«  ju  einem  cnipgcu  Glauuic 
jufammett ,   wäbrenb  fie  fidt  bet  ben  $Kiuptgebäuben 

groftet  Sanfinititute,  wie  j.  S.  bei  ber  Teutleben  Sani 
nt  Serlin,  ju  Organi«men  weitcflperjwciglcr  Sri  au« 
bchnen.  görbevungen,  bie  an  aüe  S.  ju  fteUen  fitib, 

cqtrednt  fi*  auf  bequeme  (fugänglichteit  ber  iRäume 
für  ba«  Sublituin,  gclrennle  ©ingängt  für  biefe«  unb 

für  bieScamlen,  geitcr»  unb  Ticbe«fi*erhtit.  Tie 

IKiiume  ber  Tircltion  müfftn  bequem  für  ben  Ser* 
(ehr  fomohl  mit  bem  Subliltttu  al®  tuti  beit  Stircau«, 
bic  bic  Srbeit  unmittelbar  non  ihr  erhalten,  liegen; 

au*  wo  bejonbere  tülaUcr*,  Sorten*,  tfonferenjjtm 
tuet  u.  bat.  oorbattben  iinb,  werben  biete  in  ber  Glatte 

ber  Tiredtoiwrättmc  angeorbnet.  Sei  ben  S   ürca  tt 

räumen  (3immer  für  Sh'rretpoitbcn,j,  Su*hallerei, 

Segiftratur,  au*  2iqiübation«iätc  jur  Verrechnung 
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rail  anbent  ©efchäftsbäufcTn  u.  bgl.  m.)  finb  folche 

für  ben  innctn  SDtenft  unb  fold)c  für  beit  Berfebr  mit 
bem  Bublifum  ju  untcrfcbeiben  unb  bcnt  entfprccbcnb 

ju  bisponicrm.  Houpterforbemi«  ift  gutes  Hiebt;  ju 

feinet  Stjielung  unb  um  mit  ber  (Einteilung  bet  Bläße 

ganj  unabhängig  Bon  ben  Senilem  (U  fein,  empfiehlt 
)id)  Oberlicht  obet  Auflöfuttg  bet  Rcuftcrwänbc  in 

große  Hicbtflüebcn.  3)a«  gleiche  gilt  Bon  ben  St  n   f   f   e   n, 
bei  beiten  bic  itennmig  ber  Beamten  uom  Bublitunt, 

wenn  bicfem  befDitberc  Säume  angctoiefen  finb,  burd) 

■Schalter,  locnn  cS  im  Raffen  raume  felbft  oerlehrt,  mit* 

tcl«  fdjrantenbilbcnbcr  „’fabltifche  erfolgt.  3n  leßlerm 
iffattc  [mm  bot  bem  Bublitunt  jugeroicfene  Saum  an 
einet  Schmalfeitc  obet  gangartig  an  einet  Hangfeite 

bcä  Roffenfaale«  abgeteilt  fein ,   obet  et  umgibt  nng» 
obet  tjufeifenfdrmig  bcu  ArbeitSraum  btt  Beamten; 

filt  baS  Hombarbgefchäft  werben  bie  Bläße  beS  fiubli* 
iumS  oor  ben  .'jntdtiicbcn  woljl  and)  (ettcnförmig  ab» 

geteilt.  Bei  Sebaltcrcinriditung  bringt  man  neuer» 
bittgS  baS  Bublifum  gern  in  einem  großen,  mit  Ober- 

licht beleuchteten  unb  mitSißpläßen  unbScbrcibtifcben 

obet  »Bullen  auSgeftatteteu  StiUel  raume  unter,  um 

ben  bic  ,-fablftetten  ringsherum  liegen.  SSo  Stajjcn» 

gcfebäftc  ju  beftimnitcn  feiten  unter  jtartein  Anbrange 
(bureb  Kaffen  boten)  befovgt  tBerbctt,  legt  man  auch 

wobl  befonbete  »Rouponlatfen-  an. 

Serben  bie  Borftebenb  angeführten  Anlagen  für 
(Selbbattlcn  im  allgemeinen  genügen,  unb  fpielt  bei 

biefen  bie  Raffe  bie  Hauptrolle,  io  ijtbei  ben  Bo  ben» 
Irebit*  (Hhi)othcten-)8anten  hefonbereS  ©eiuicbt 
auf  bie  Ausbilbung  ber  Büreatträume  ju  legen.  Bei 
ihnen  erhalten  namentlich  auch  bie  Segiftrnturrn  oft 

große  Ausbebnung,  unb  eS  finb  hefonbere  Saume  für 

bic  Aufbewahrung  ber  Ht)Botbeteubo[umcnte  Borju» 
fehen,  an  beren  Stelle  bei  ben  BerficherungSban» 
fen  Säume  für  bie  ftatiftifchen  BürcauS  treten. 

Al«  SKufter  eines  Banllotal«  befcheibenften  Umfan- 
ge« fann  bie  in  ftig.  5   bargejteUtc  Heine  Brioatbant 

gelten,  jugleidj  ein  Beifpiel  für  hufeifenförmige  An* 
orbnungbesBublilumraumeSumbenBeamtenarbcits» 
raum,  Klare  Säuberung  ber  brei  thpifchen  Saum» 

nippen  bei  Sdiranlenauorbnung  unb  thunlichfter Seci* 
altung  be«  Saume«  für  ermünf<f)te  Untänberungen 

(cigt  bie  Sorbbeutfche  Bau!  in  Hamburg  (ffig. 

1).  Xic  Xrefore  liegen  hiev  im  Seiler,  im  Cbergefchoß 
bie  Buchhalterei,  epejialbüreau«  unb  bie  Xircltor- 
Wohnung.  Als  bejeichnenbe«  Beifpiel  für  eine  Filiale 
ber  beutjehen  Seid)Sban(,  bei  benen  im  ffirbgcfcboB  bie 

Qlcfebä  jtsräumc ,   im  Cbetgefdjoß  Xlienftroobmingen 

angeorbnet  (U  werben  pflegen,  ift  in  SJig.3  bie  Seid)«» 
banlftelle  in  Söln  abgebilbet.  Sie  nähert  fich  bem 

Xßpu«  mit  großem  AJittclraume  für  baS  ’JSublifum, 
bem  namentlich  bie  großen  Bantinftitute  folgen,  unb  ber 
unter  anbem  in  bei  Darmfläbter  Bant  in  Ber* 

(in  (3rig.  2)  einen  Bertreter  hat,  bei  bem  bie  Saum- 

Bcrteilung  nicht,  wie  bic«  namentlich  in  ben  ©efebäfts- 

Bierteln  uon®rofiiläbtcn  häufig  ber^all,  burdtöfrunb. 

jlücffchwierigfeiten  beeinträchtigt  ift.  $er  (inte  Xeil 
be«  bargeftellten  ©rbgcfchoffe«  ift  jur  ijeit  Bermietet 
unb  [amt  fpäterer  ©rmetterung  bienen.  3m  Seiler 

gefchoß  befinbet  iid)  in  ber  Ahtte  eine  umfangreiche 

Xreforanlage,  baneben  bic  Büteau«  ber  ©ffettenbueb» 

haiterei,  Bom  bie  Srtohnung  be«  Hausmauer«  unb 
ein  Bublitumraum  für  bic  salea  deposits.  £a« 

Cbergefchofj  enthält  bic  XircftionSräumc.  3n  ftfig.  tj 
ift  als  Beifpiel  einer  Bobentrebitbant  bie  Sorbbcut* 

(ehe  Cßrunb(rcbit=Banl  in  Berlin  gegeben.  Da« 
Wobei ube,  ein  ©cfi)auS,  enthält  im  ©rbgcjd)oß  bie  ®e* 

fcpäftäräunie  ber  Bald,  in  ben  Obergefchofien  Soh- 
nungen. Bantlolal  unb  Segnungen  haben  getrennte 

(Eingänge.  (Eine  BerficbcrungSbant,  unb  (war  bie 
8ebenSBcrfieheriingSbantin2übed,gibt3ig.4. 

©ineSigentümliebteit  bet  fehr  (lat  bisponierten  Anlage 

finb  bie  feuerfeften  ®anbfebräntc  in  ben  genfterpfet- 

lern.  3m  Cbergefchoß  liegen  bic  ®ireltonuohnung 

unb  ein  (weite«  Ard)iB.  Sine  befonbere  Stellung  enb» 
lieh  nehmen  bie  großen  ftaattichen  Banlanftalten  ein. 

Al«  Beifpiel  fei  in  fjtg.  7   bie  Scid)«banl  in  Ser» 
lin  gegeben.  Auf  einem  Bauplaße  Bon  ungefähr 

12,000  qm  in  jtDei  tfeitabfebnitten  errichtet,  enthält 
fte  im  Scbgefchoß  be«  altem  Beile«  ber  Hauptfach« 

nach  Saffenräume ,   im  Cbergefchoß  bie  Säume  be« 
Hauptbantbircftorium« ,   baS  Xietontolontor,  ba« 

Ard)in  unb  ben  SißungSfaaf  für  ben  BantauSfchuß 

fowie  bie  SBoßnung  be«  Bantpräfibenten.  ®er  ©r- 
weiterangsbau  bient  int  toefentlichen  jur  Unterbrin* 
gung  be«  Sontor«  für  Sertpapicre  (300  Beamte). 
Sa«  Bublitum  pertebrt  in  ber  Witte  ber  Säle  jmifeben 

ben  ßahltifcben.  3«>  ßrbgefchojj  liegen  Budjbalterei, 
Sffettenannahme  unb  Segtftratur,  im  Retter  bie  Ire* 
fore,  im  erften  Stod  bic  .^mSauäjahlung  unb  itn  (wei- 

ten Stod  bie  Siiohming  be«  ftontorbireltors. 

iBanf«,  1)  Sir  3ofeph.  Baronet.  Sein  »Jour- 

nal during  Capt  Cook’c*  first  voyago  17H8  -71« 
würbe  Bon  Sir  3-  Hoolcr  herausgegeben  (l'onb. 
1896).  —   3)  Sathaniel  Btcntift,  norbamerifan. 

Staatsmann,  ftarb  1.  SepL  189-1. 

*   Ban  Saini  i'tartiu,  Xorf  im  bcutfcheii  Bejirf 
l'oth ringen,  fianblreis  unb  Sfaiiton  Weß,  weltlich  bei 
Weß,  hat  ©arten-,  Obit»  unb  SJcinbau  unb  <is#s) 
2382  ©inw.,  baoon  1757  Wilitärperfonen  (Bon  beit 

Scgimentem  Sr.  67  unb  131  ber  Womifon  oon  Wcß). 

’Bara,  BollSftamm  im  {üblichen  Hocblanb  oon 
Wabaga«(ar.  bei  in  mehtece  Stämme  .verfällt,  bie  ftdj 

fail  unaufhörlich  betriegen  unb  ben  Hooa  nur  bem 
Samen  nach  unterworfen  waren.  3bve  Bewaffnung 

hefteht  in  Flinten  unb  glängenb  polierten  Speercn, 

ihre  immer  an  Bächen  erbauten  Hütten  finb  ju  [lei- 

nen ©neppen  Bereinig!,  um  bie  biebte  Saftuäbcefcn  gc- 
(ogen  finb,  unb  foldjc  ©nippen  fchließen  ftd)  in  größe- 

rer ober  geringerer  3ah>  ju  Xörfent  jufnmmcn,  ohne 

baß  jeboch  eine  Berbinbung  jwifdieii  beit  ein, (einen 
Abteilungen  beftälibe.  3"  ba«  ®cbiet  ber  Hooa  ha- 

ben bic  B.  immer  gern  Saubjüge  unlcniommen,  and) 
Werben  ftc  al«  mißtrauifd)  unb  ungafilidj,  unreinlieh 

unb  rtttcnlo«  gcfchilbcrt. 

*   'Baranbot«,  Äarl,  beutfeher  Abmiral,  cieb.  1844 
in  Bommem,  trat  1863  in  bie  preiißifdje  Acnriue  ein 

unb  wurbe  1868  jum  üeutnant,  1874  turn  Kapitän» 

leutnant  beförbcrl.  Aachbem  er  auf  ber  Kom'ttc  Hülfe 
eine  Seife  in«  AuSIanb  mitgentaebt  hatte,  hefudite  er 

bic  AJariiteafabemic,  warb  1880  (um  Kotnettentapi- 
tän  ernannt  unb  1883  in  bie  Abmiralität  bentfen, 

übcmabiu.  feit  1887  Kapitän  jur  See,  bas  Roiumanbo 

be«  Schiff «iutmetifchuljchiff«  Ariabnc  unb  flanb  1 889  - 
1894  an  ber  Spiße  be«  Xorpebowefen«.  Seit  3anuar 
1894  Konteiabimrnl,  erhielt  er  bie  Währung  ber  2.  $t> 

Piüon  bc«  Afanöoergefdiwabcr«.  ba«  er  auch  1895  be- 
fehligte, währenb  er  tut  Sinter  bie  erfte  Aiarineinfpct- 

tion  in  Kiel  iibemabm.  3"t  Sooembcr  1896  wurbe 

cc  (um  ©bef  be«  Stabe«  im  Oberfommattbo  ber  beut» 

(eben  Aiarint  ernannt. 
fBaranoto,  (leosi  832  ©inw.,  37  ©Pangelifche. 
’iBaraiicri,  Crcfte,  ital.  ©cncral,  gebl  13.  Son. 

1841  (it  ©onbino  in  Süblirol,  fchloft  iid)  in  jugenb- 
lichcnt  Atter  ber  italicnijcben  UnabhängigrcilSbeme- 
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gütig  an  unb  naijm  1860  an  bot  milifdjen  Ejpebition 
tSanbalbib  foroie  1866  an  beffen  Einmatfd)  in  lirol 

teil.  Sach  btm  Stieben  mit  Öflerreid)  trat  er  in  bab 

italienifcbc  ixet  ein,  riidte  gunt  Oberften  auf  unb 

machte  alb  Sefehtbljaber  eineb  gSgerregimentb  ben 
gelbjug  Bon  1887  —   88  in  bet  crt)tbriiifd)en  Kolonie 

mit  3m  Juli  1881  raurbe  et  alb  fflenetalmajot  ®ou- 
»erneut  biefet  Kolonie,  an  beren  Spige  et  auch  nad) 

Einführung  bet  ̂ ioilocrmaltung  alb  erfter  ̂ ioilgou« 
oemeur  blieb,  Alb  im  Juni  1894  bie  (Denuifcbc  beb 
Subän  in  bie  Kolonie  eingefallen  waren,  rüdtc  8. 

ihnen  entgegen  unb  nahm  nad)  einem  Siege  bei  Ruf 

fala  17.  Juni  biefe  Stabt  ein.  Jttfolgc  beb  Abfafleb 

beb  $>äuptlingb  oon  Uigrf,  Sab  Wangafcha,  hefcgte8. 

im  öerbft  1894  Vlbun,  jd)Iug  13.  unb  16.  Jan.  1895 

bab  ̂ >eer  beb  Sab  Siangafcba  bei  Eoatit  uub  Scnafe 
unb  beiegte  Abigrat  gür  biefe  Säaffenthatcn  gum 
Generalleutnant  ernannt,  tourbe  4).  in  bet  twimat 

alb  groger  gelbberr  gefeiert  unb  fchien  biefen  Suf  ju 
rechtfertigen ,   alb  et  tm  §erbft  1895  bie  gange  2anb* 
jehaft  ligrf  inöeith  nahm.  Jngraifchen  bereilcteKaifet 

SRenetet  omt  Abefjutten  feinen  grogen  Angriff  auf  bie 

gtaliencr  »ot,  beren  Ertwibigungbbicnjt  nur  mattgel* 
haft  geleitet  n>ar.  (Die  Semid)tung  ber  Abteilung  beb 
SVajorb  Jofelli  beiAnibaAIabfchi  7. 3>eg.  1 895  unb  bie 

Einidblieftung  beb4Rajorb©aUinno  in  Afafade,  ber  am 

äo.Jtan.  1896EapituIicren  mufite,  waren  bie  erftenAn* 
seichen  beb  bcrannabenbentlnglüdb.  Sad)bem  bie  BDn 

8.  angetnilpften  griebenboerbanblungen  mit  SRencfd 

gejehettert  waren,  griff  ber®eneral,  ber  lange  betnSot* 

marfcp  ber  Abcfftnicr  gegenüber  faft  untbiitig  geblie» 
ben  roar,  nod)  oor  bem  Eintreffen  beb  ju  feinem  Sach* 
folget  ernannten  ©albiffera  1.  Siärj  aub  politifdjen 

Wrünben  bie  überlegenen  Streitfräfte  ber  Abcffinier 

bei  Abua  an  unb  tourbe  »ollitänbig  gefchlagcn.  Er 

tourbe  batauf  4.  Siarg  jut  (Dibpofttion  geftcUt  unb 

tn  Anllageguftanb  oerfegt,  wogu  bic  (Deputiertenfam* 
mer,  bereit  Sfitglieb  er  feit  ber  13.  üegiblaturpcriobe 

toar,  1.  3uni  ihre  jfuftimmung  erteilte.  Der  ©rogefc 

fanb  6.  -14.  (Juni  Dor  bem  Rrirgbgcricht  in  Abmara 
ftatt.  8.  ttwrbc  gwar  freigefprochett,  aber  in  bem  Er* 
temitnib  fcharf  gctabelt  Er  jog  ftd)  barauf  in  feine 
tirolifcbc  fjctmnl  gurttd  unb  nahm  im  Soocmber  1896 

ieinen  Abfchieb.  Sgl.  feine  »Memoire  d'Africa  1892— 
189«.  (Tur.  1897). 

Ktarbabob.  (Die  Jnfel  hatte  1894  nad)  einer 

Sebapttng  186,000  Einw.  Son  Schulen  gab  cb  1893: 

3   höhere  mit  346  Zöglingen,  barunter  eine  für  SRcib* 
dien  mit  150  Schülerinnen,  4   mittlere  mit  201  unb 

201  Elementarfchulen  mit  16,606  Schülern  u.  3d)iile* 
rimtett.  8ott  ben430qkm  her  Oberfläche  bcrjnfel  finb 
400  qkm  unter  Kultur,  unb  gwar  finb  121  qkm  mit 

;}uderrohr  bepflnnjt ,   bab  1896  in  466  Judertafftne» 
tien  oerarbettet  tourbe,  boneben  beitanben  17  Sunt* 

bremtereien.  Um  ben  gegenwärtig  unter  ungünftigen 

©erbiiltniffen  nrbcitmbcn  Srlangem  aufgubeifen,  wirb 
beabftchtigt,  unter  fittangiedet  ©eihilfe  ber  Segiermtg 

eine  .gentrolgudcrfabrifgu  bauen,  biebabjuderrobroon 
ooofjeftar  gitoerarbcitentm  (taube ijl.  Xie Seefifcherei 

befebäftigte  370  8oote  mit  900  (Kann  8cfafwng,  bie 
für  340,000  Sff.  gtfdie  fingen.  (Die  Kolonialfchulb 
(bibber  nur  30,100  8fb.  Stert)  uemtebrie  ftd)  um 

375.000  8fb.  Sterl.,  ba  bie  Segicrtmg  bie  bibher  im 

8eftg  oon  groci  WefeUfchaften  bcfinblich  getoefenen 
S&tiierwetfe  übernahm. 

’Rtartaragmeigt,  f.  Afeffem  (Sb.  13). 
Rtarbt},  ne»:.)  5677  Eimu. ,   baoon  47  Katholilen 

unb  40  guben. 

Klarcelona.  Der  intcmationalcSBartnoerfebroon 
8.  ju  üanbe  unb  gut  See  ergab  in  ben  gahren  1894 
unb  1895  folgenbe  SSerte  (in  SRidionen  ©efetab): 

fftnfufjr  j 

1   ju  Vanbe  .   .   . 

■   jur  See  .   .   .   . 

1894 

58,7 

259,7 1895 

«M 

262,o 

3ufammen : 

318,4 

313,8 

1 

f   ju  ifartbe  .   .   . 

28,3 

34,1 

Susfubr  j 

1   jur  (See  .   .   .   . 
161,» 

148,6 

3ufammen : 

189,3 
182,7 

(Die  widitigften  Artifel  beb  JtSarcnocrlchrb  gu  fianbe 
waren  1895  in  ber  Einfuhr  (über  bic  frangöftfebe 
Wrtngc):  Ebclmetnllc  (19,2  3RiH.  ©efetab),  Warne 

(6,«),  Solle  (5,5),  Seibemoarctt  (4,6),  Siafcbmen  (3,a), 
Spirituofen  (2,3);  in  her  Ausfuhr:  (fruchte  (19,4), 
Seibenmaren  (3,s),  Safran  (2,1).  (Der  Süarcnoerlchr 
auf  bem  Seewege  oertcUtc  fich  nach  §auptgnippcn 
1895  wie  folgt:  einfutr 

9ia^ruii|i*imttel   32,9 

Äoljftoffe  für  bi«  ̂ nbufirif  .   156, 3   8,3 
SRanufafturioareu  ....  49,5  107,« 

(Der  Sterfehr  hanbclotbätiger  Schiffe  im  £>afcu  Bon  8. 

geftaltctc  fich  1895  folgenbemiaficn: 
Cinlauf 

3<6iffe  |   Tonnen 

Slu«(auf 

|   griffe 

j   Tonnen 

Iwmpfer  .   .   .   , 2414  1   2325968 1   2503 1   2968456 

geflelf<»fffe  .   .   j 
2418  |   179193  : 

|   1494 
1   202933 

^ufammen :   j 
4832  |   2505161 

|   3997 

|   3161389 

fSarbdchcn,  Heinrich  Abolf  bon,  Elpcurg, 

fiarb  24.  Scpt.  1895  in  8erlin. 

Starboup ,   Aginor,  franj.  Staalbmann,  jlarh 
28.  Soo.  1897  in  Sarib. 

•tSarctiburg,  gleden  (im  Stanbe  berStäbie)  im 
prtttft.  Segbeg.  .ftanttoBer,  Kreib  Sulingen,  hat  eine 
etxmg.  Kirche.  Sd)Wetnet)anbel  unb  cisosi  576  Einw., 

baoott  21  3uben. 

tyärcnftcin.  Stabt  in  ber  Ernbl).  (Drebben,  (law) 
545  Einw. ,   baoon  18  Katholilen. 

*   Klären ftein,  $orf  in  her  feiebf.  Krtibh.  ifwidau, 
Amlbh-  Annaberg,  an  her  fiöbla  unb  her  Üinic  Anna* 

berg-itcipctt  ber  «ächfiftbeit  Staalbhnhn,  708  m   ü.  SR., 
hot  eine  coang.  Kirche,  ein  Sebengodamt  I,  bcbculcnbc 

©ofamentenfahnlation  )inb  n«iw  2257  Eittto.  Sfeft» 
lid)  ber  gleichnamige  Safaltbcrg,  898  nt  ü   3R. 

Ktarfob,  fsotil  greberit  Win.  Sdiriftftcller  unb 

fSolititec,  ftarb  16.  Juni  1896  in  Kopenhagen. 

Ktargiel,  Sitolbcmar,  Komponijt,  ftarb  23.  gebt. 
1897  in  8erltn. 

©atmbetf,  Sorort  oon  Hamburg,  tourbe  1.  3uli 

1894  ber  Stabt  Hamburg  eiitpcrteibt  itnb  3äbltc  1895: 

40,948  Einw. 
t8armcn,  itw:.>  126,992  Einw.,  baBon  21,031  Ra* 

tholifen  unb  500  gaben. 
Rtarmftebt,' in»:, i3996EiitW.,  baoon  33KatboIifen. 

**äntau.  Stabt  im  baljr.  Segbej.  Oberpfalg,  8e< 

girfbamt  'Jirfdjenrcutb.  in  gebirgiger  Wegenb  an  ber 
©albnab,  bat  4   fall).  Kirchen,  ein  Sebengodamt  I, 

©erlmuttcrfnopffabnfatton,  iiolgbanbel  unb  0895) 

1263  Einw.,  baoon  17  Eoangcltiche  unb  1   3ttbc. 

tilamattl.  Stabt,  nmv  29,44)8  Einw. 

*)8anteton>.  Albert,  gteiberr  oon,  preufc. 

©eneral,  gcb.  2.  Aug.  1809  gu  Jtobenwalbe  itt  Oft* 
preufeett,  geft.  24.  2Rai  1895  in  Saumburg  a.  S.,  trat 
1826  in  bab  1.  3nfantcricregimcnt,  warb  1829  3c* 
fonblrutnant,  1831  in  bab  39.  Segimenl  oerfegt,  1841 

färcmicrlcutnnnt,  1846  .(muptmaim,  1852SKajorunb 
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©ataittonSfommanbcur,  1869  Kommanbeur  beS  26. 

mobilen  üanbwebrvegimcnts,  1860  bei  licugcbilbctcn 

68.  ̂ Regiments,  1864  bet  8.  imb  1866  bet  2.  Jtricm- 

teriebrigabe,  an  beten  Spific  er  ben  Rclbjug  in  ©öb» 
men  untmachtf.  Viad)  bem  Krieg  crbielt  et  alb  ©ene» 
rallcutnant  baS  Kommanbo  bet  16.  ©iuifiou,  bie  er 

im  Kriege  gegen  ̂ ranlreid)  mit  ©uSjeicbiiung  befeb» 

liglc,  unb  warb  18V1  jum  Kommanbeur  bcs  1.  '{Ir» 
iitccforpS  in  Königsberg  fowic  1873  jum  ©encral  ber 
Infanterie  ernannt.  1883  nahm  er  feinen  Vlbfdiicb. 

tarnet ,   0890  5496  Sin». 

’   ’KJarnftorf,  Rieden  mit  Stabtrcd)leii  im  preuft. 
üiegbe;.  $aiuiouer,  Kreis  ©iepbolj,  an  bet  Quitte  unb 

bet  Üinic  ©fünfter  -   Bremen  bet  ’vreufsifcfjen  Staats» 
balm,  bat  eine  coang.  Kirche,  Sifcngicfterei  imb  5a» 
britation  lanbroirtidiaitlieber  VRnfd)tnen,  VRoIlcrci, 

©ramtlwetn»  unb  ̂ iegelbtcnucrei,  ©ampfmabl  unb 

»Sagemühlen  unb  (18B5)  898  Sin». 
Kiarntrup,  aws)  1518  Sin». 

Klarabet,  ©   i   f   i   r   i,  frans.  Kolititer,  würbe  im  VIpril 

1896  jum  Senator  erwählt. 
llarop,  0895)  8200  Sin». 

•   »Harr,  dass)  6676  Sin». 
SBarraÖ,  ©aul  3ean  5ran(oiS  SficolaS, 

©raf  Bon.  ©ie  Don  ©.  ©urup  hcraiiSgegebeneii 

■   Memoire«  du  B.,  membredn  Directoire«  (©ar.  1896, 

4   ©be.;  beutjd),  Stuttg.  1896,  4   übe.)  finb  Don  gro» 
Bern  Jntereffc  unb  bieten  rcicbcS Material,  finb  aber  nur 

in  einer  febr  ungcfd)icften  SBearbcitung  Don  Sfoujfelin 

Dorbanben.  ©a'  8.  fi<b  gegen  Siapol'con  unb  befon» berS  feine  ©emablin  ̂ ofcpilinc  febr  gebäffig  jeigt,  be 

gleitet  ber  Herausgeber,  einSonapartift,  bie'JRentoireti 
mit  einem  Kommentar,  berfiir  bicSiefcr  febr  flörenb  ift. 

*KlartM  <?pt.  iwm&>,  SRaurice,  fraitj.  Montan 
((briftfteller  unb  ©olilifer,  geb.  1882  in  SbaroteS»fur» 
VRofcUe,  bcfudjte  baSUpceuin  ju  Viaiicl)  unbftubicrtc  in 

©ariS  bieSRecbte.  Sr  griinbetc  1884ein  fleineS  ©Jochen» 

blatt :   «Leu Tadle«  d'encre«,  baS  er  allein  fdjricb,  unb 
baS  nur  turjen  ©eitaub  batte,  ©ie  ibm  eigentümliche 

Ibcorie  ber  Sntwidelung  bcs  eignen  3d)S  tritt  febon 

in  feinem  erjten  Montan:  »Sous  I'ceU  des  Barbnres* 
(1888)  beruor.  3“  biefer  .Seit  überrojdite  er  feine  lit» 
tcrariüben  Sreunbe  burch  eilte  Srtlärung  ju  gunften 

bcs  ©encrats  Öoulanger,  in  weltbent  er  einen  fünf» 
tigen  VRiiccn  ber  neuen  Sitteratur  fab-  1889  lief)  er 

fid)  in  'Ranctj  als  öoulaitgift  in  bie  Kammer  »üblen, 
ber  er  bis  1893  angebörte.  So  folgten:  »Un  homme 

libre»  (1889),  »oriit  er  bie  Sichre  »eitet  entmidclte, 

bie  bann  in  »L’emiemi  de»  lois«  (1893)  in  Vlnard)is< 
muS  unb  ©olpgamie  auSartet,  unb  »Le  jardiu  de  KS- 
rSuiee-  (1890),  bie  pfpdjologifcb  intereffante  ©efd)icbtc 
einer  Jättjerin.  IRit  ber  Siltentomöbic  »UnejournSe 

parleinentaire«  (1894)  mad)tc  er  ben  gewagten  ©er» 
lud),  ben  ©anamaflanbal  auf  bie  ©iibne  ju  bringen. 

3n  feinem  ncueften  ®ert:  »Ix;  roman  de  l'Snergie 
nationale.  Le«  Deruciues« ,   beliimpft  er  bie  ©uf» 
faugutig  ber  geiftigen Kräfte  unb  berSigenart  ber©ro 
uinjen  burd)  ©ariS. 

*«arrt)  anb  (' abojrton,  auf6(iibenbe  Stabt  nt 
©lauiorganfbire  (Siiales),  1 1   km  fübweillid)  Don  Sar- 
biff,  mit  2   Kirchen,  einem  ©od,  Seenmnnsinjtitut  unb 
(lssu)  13,278  Sin».  3n  ber  ©übe  bie  Di  innen  bcS 

ScblojfcS  ©arrt)  (13. 3ahrh-)- 

'©artingbauien,  osus»  4017  Siuw. 

*   Klarso,  3n|el  im  Kleinen  ©eit,  Dor  ber®icnner 
©uebt,  jum  preufe.  ©egbej.  Schleswig,  Kreis  ©pen» 
rabc  gehörig,  ©arauf  bas  gleichnamige  ©orf  mit  70 
Sinwohuern. 

©arffel,  Sieden  im  olbenburg.  ©mt  SncSohtbe, 
am  öarjfcler  lief,  bat  eine  fatb.  Kirche,  Schiffahrt 

unb  c   i8i»5)  897  (als  ©emeinbe  2248)  Sin».  Siiblicb 

Don  ©.  bie  großen  ©ioore  bes  SatertanbeS. 

Ktartenftcin,  1 )   im  Siegbej.  Königsberg,  ctsus)  6338 
Sin».,  bauon  284  Katbolden  unb  81  3ubcn.  —   2)  in 
SBürttemberg,  ow&)  756  Sin». 

Ktartb,  0895)  6223  Sin».,  baDon  111  Soange» 
lifebe  unb  3   3uben. 

Ktartl),  8)  ©bcobor,  ©olilifer,  fchloB  fith  1893 

bei  bet  Spaltung  ber  beutfeh»  freisinnigen  ©artei  ber 
Sreiünnigcn  ©ereiitigung  an  unb  würbe  wieber  in  ben 
^Reichstag  gewählt. 

♦Klartl),  Heinrich,  ©ianift,  geb.  12.  3uli  1847 
ju  ©illau  bei  Königsberg  i.©r.,  in  (Berlin  Schüler  Don 
©ülow,  ©ronfart  unb  furje  3«1  Don  läufig,  würbe 
1868  Siebter  am  SternfchcnKoniciDatorium  imb  1871 

an  ber  ©»glichen  Hodifchule  in  ©erlin.  ©.  ift  befon» 
bers  bcruorrngenb  als  Snfemblefpielcr  unb  bat  auch 
wicberholt  erfolgreiche  Konjerttouren  in  ©eutfd)lanb 

unb  Snglanb  gemacht.  Seine  Kammennufifabenbe 

(mit  be ©hna,  HauSmann)  erfreuten  fid)  eines  porjüg» 
liehen  StufeS. 

Klarthclemt)  S aintd&itaire,  3   u   1   e S.  fran,(.  Oie 

tehrlcr  unb  Staatsmann,  ftarb  24.  'Jiou.  1896  in  ©a- 
riS.  ©an  ihm  etfehien  noch :   »Victor Cousin  et  sa  cor- 
res]iondance«  (©ar.  1895,  3   ©be.). 

•Ktartbott,  3ean  SlouiS,  franj.  ©olititer,  geb. 
25.  ©ug.  1862  in  Dloron»Ste.«Siarie,  ftubierte  bie 
©echte,  erwarb  ben  ©oltorgrab,  lieft  fid)  alo  VI Miotat 
in  ©au  nicber  unb  warb  1889  als  republilanifchet 
Kanbibat  in  Oloron  jum  ©eputierten  getoählt.  3m 

SKai  1894  erhielt  er  im  ©Rmiftcrium  ©upup  baS©orte» 
feuifle  ber  bffcntlichcn  Vlrbcilcu,  ba«  er  bis  jum  3“ 
iiuar  1895  Dcrwaltetc,  unb  übernahm  im  ©pul  1896 

im  SRinifterium  SBWlinc  baS  ©ortcfeuillc  beo  Snnerit. 
Ktartoli,  4)  VI bol fo,  ilal.  Slittcrarhiftonler,  ftarb 

16.  ©tat  1894  in  ©enua. 

Ktartfchin,  0895)  1110  Sinw.,  bauon  378  Suan 

gelifche  imb  100  3uben. 
Klaruth,  (i8»5)  2029  Sinw.,  bauon  23  Katboliteu. 

Ktärtoalbe,  1)  im  9fegbe(.  Stiintfurt,  ci8»5)  3846 

Sinw.,  baoon  36  ftatholiten  unb  19  Jubett.  —   2)  im 
Dtcgbej.  Köslin,  <uw.)  2337  Sinw.,  bauon  5   Kaibo 
lilcit  unb  112  jiiben. 

Ktarhumchlorib  ift  nach  ©iedeihoffS  ©ngabe  baS 
beiie  unb  rafchwiclenbitc  ©bfühnnittel  für  ©ferbe  unb 

bei  ber  fo  häufigen  Kalif  berf eiben  bem  ebenfalls  uon 
©iederhoff  (ingeführten  ©bhfoftigmin  als  Heilmittel 
noch  erheblich  überlegen.  So  entfaltet  feine  fiebere 

SBirlung  jeboch  nur  uon  ber  ©lutbahn  aus  unb  wirb 

bnher  in  tue  gro|e  twlsueno  (Sugularucne)  mittels 
einer  geeigneten  Spnjc  eingeipnpt,  was  bei  ©ferbeit 
bureb  einen  licrarjt  obite  ©efahr  ausführbar  ift.  Sei 

Siinbem  unb  Schafen  ift  bie  ©Bildung  jwcifclbaft.  3n 

graften  Sofen  tann  ©.  als  SiüdenmartSgift  ptöplufae 

töblicheSirfung  entfalten.  ©leVsjiidnng  bcsSarhum* 
dhloribs  tritt  in  wenigen  äRinuten,  bei  tteinen  ©ofen 

in  brei  ©ierlrijtunbcit  ein ,   währenb  bie  Sitlung  ber 

ältent  VRittct  24  Stunben  auf  ftdi  warten  lieft.  Un» 

nüp  ift  bie  ©nwenbung  nur  in  ben  5gUen,  wo  fehwere 
organifche  ©etänberuugen  (©arniDerfchliiigung  ic.)  bie 
Kolil  Deraittafien.  3U  wiberraten  ift  bie  Vlnwcnbung. 
wenn  bereits  Hertiiwäche  beftcljt. 

*>Bort)umfarbtb,  i.Sartiibe  (©6.  18). 
Vafel  (Kanton),  ©nt  4.  ©prit  1892  murbe  in 

©afellanb  eine  nette  Serfafjuttg  Dom  ©oll  ange» 
nominell,  mdd)c  bie  ©olfsiniiialiue  für  ©efepe  erleid) 
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ifrle  unb  bem  ©oll  bie  öabl  btt  Stänberäte  ein»  bitten,  liegt  biefe  mittet«  btt  Sfollenpanre  gg  (3ig.  2) 
räumte,  bofür  über  ba«  Stcuerreferenbunt  beteiligte,  auf  einer  cifecnen  Stange  h,  bic  auf  bern  »oben  eine« 
inbent  ite  bem  Sattbrate  ba«  ©echt  erteilte,  ohne  ©oll«*  fwljfaftenä  iiii  befeftigt  ift,  bet  bie  ÜJefiftangc  bet 

anfrage  eine  birefte  Sermögenäfteuer  bi«  auf  1   pro  Sänge  na<6  einfcblicfit.  Auf  ben  ©ubepunlten  ift  bie 
Saufenb  .ju  erbeben.  3n  ©afelftabt  tttutbe  but<b  Stange  mittel«  SRifrometcrfcbraiibe  k   beweglich,  bie 

eine  ©artialreoifion  btr  ©erfaifung  nom  8.  9!oo.  1891  auf  einet  Seite  au«  bcin  Raffen  betauätritt.  gut  S>o. 

bie  ©olf«mabl  für  bie  fantonalen  ©erichte  eingefübti  rijontallegung  betStange,  bcj.  jurAblcfung  bc«S9in= 

“tBaftna,  (.  Acnci»  ftBb.  18).  lei«,  um  Welmen  biefe  oon  btt  borijontalen  Sage  ab* 
©attngftofc ,   (i89i)  8213  ©nw.  weicht,  befinbet  fi<b  auf  ibt  eine  Sibelte  1   mit  grabuier* 

■©afioincffapparat,  btt  bei  bet  Triangulation  tet  Scbtaube.  jtn  bet  obem  ftläd)c  bc«  Raiten«  fuib 

tut  genauen  Weffung  bet  ©afi«  benupte  Apparat.  ein  ober  jloei  mit  Ola«  gefcbloffeite  ©nfebnitte  ongc* 
Tie  oerftbicbenen  Romtniltionen  ftblieften  fi<b  im  we<  I   braebt  jur  Ablefung  bet  Stangentemperatur  an  einem 
ieiitlicben  btm  oon  ©effcl  1834  gu  btt  Orabmeffung  auf  ben  SHefiftangcn  ntbenben  Thermometer.  Sie 

Ola«!cilc  (3  —   5),  in  einem  Stiitf  gefcpliffen,  ftnb 

I   j   ]   nad)  bem  Schleifen  fo  ooneinanbet  getrennt,  baft  bie 

m   Cftpreufecn  fonftruierten  unb  fpäter  oerbeiietten  parallelen  (Ebenen  3   ©ariferSinien=6,l7mra  ©tlfer» 

Apparat  an.  Sericlbe  beftebt  mt«  HJieftftangen,  Ola«*  I   ttung  haben.  Sie  Stätfe  ber  Rcile  fteigt  oon  0,8— 2,o 

teilen  unb  ̂ ubebör.  Sie  SReftitangen  (Jig.  1),  3—6  I   Sinitn.  gwifeben  biefen  beiben  ©renjen  ftnb  auf  einer 

an  btt  3abl,  ftnb  oon  ©fen  unb  ettoa  4   in  lang.  Vluf  I   bet  parallelen  Ebenen  120  Stritbe  in  gleichen  ,>fwi* 
itmrn  liegen  ,'fmtftangcu  b   b   oon  bet  halben  ©reite  unb  fd) erträumen  fo  gejogen,  bnft  fte  bie  ben  ©linlcl  btr  ge* 
bet  ganjrn  Side.  An  bem  einen  finbt  c   ftnb  biefe  neigten  (Ebenen  be«  Reil«  balbietenbe  Sinie  fentred)! 
Stangen  bureb  Schrauben  unb  Sötung  feft  miteinanber  butcbftbneiben.  Siefe  120  Striche  füllen  eine  Sänge 

oerbunben;  fonft  nicht  tuciter  Bereinigt,  btriibten  fie  oon  41  Sinien,  ftnb  alfo  V»  Sinie  ooneinanbet  entfernt 
ittb  ber  ganzen  Sänge  ttad).  An  beiben  ©eben  bet3inf*  unb  febt  nabe  oon  0,ot  $u  0,ot  Sinie  bet  Side  be« 
jtange  cl  unb  e   ftnb  Stüde  oon  Stahl  aufgelötet,  beren  Reil«  fortgeljenb.  Sa  ouficrbcm  bie  Zehntel  eint« 

gij.  2.  SJtffcftange  ic. 

(enben  borijontal  abgefebtägt  finb.  Sit  ©fenftange  ^wifchenraum«  oon  '/>  Sinie  leicht  btttcb  ba«  Augtn* 
trägt  bagegen  nut  auf  bem  einen  (Enbe  f   ein  Stahl*  mafi  gefchäpt  werben,  fo  bieten  bie  Reile  ba«  ©fittcl, 
ftui  welche«  auch  teil  jötmigeAbicbärfungen  bat,  beten  nod)  Taufenbftcl  bet  Sinie  ju  mefitn.  Zubehör  ftnb 

ödmeiben  aber  fenfreebt  jur  (Ebene  bet  Stange  fteben.  ©öde  jum  Auflegen  btt  Stangen,  Oeroicbte,  ©fäble  te. 

Au«  bet  ungleichen  Au«bcbnung  oon  ©fen  unb  ,*fml  Ser  ©afi«mtf  jung  geben  bie  ©Innicrungearbei' 

folgt,  bafi  bie  (Entfernung  ef  mit  bet  Temperatur  ber  ten  be«  Oclättbe«  ootau«,  um  Unebenheiten  be«  Ter* 

SSejjt'tangm  oarüert  Au«  bet  ©röpe  e   f   ift  habet  auf  tain«  über  3"  ©öfchung,  bie  butcb  ben  Apparat  triebt 
bteie  Temperatur  ju  fchliepen,  unb  ba  bie  Sänge  ber  übermunben  werben  lönnen,  butcb  Abfämntcn,  tefp. 

Stangen  bei  einet  gewiifen  Äormaltemperatur  butcb  Aufführung  oon  ©fablroften  tc.  ju  entfernen.  3ft 

oorangegangenc  llnterfucbung  bcfantit  ift,  fo  ift  un*  biefe«  gefdjeben,  fo  werben  bei  einer  langen  öafi«  mit- 
tet fernerer  ©erüdftebtigung  be«  Au«bebnung«locffi*  tcl«  eine«  über  einem  ©tbpunft  aufgeftetlten  Kieobo 

jicnlett  be«  (Elfen«  bie  jebe«inalige  Sänge  ber  Stangen  lit«  in  ber  Dficblung  nad)  bem  aubcrit  (Enbpuntt  ,')wi> 
ju  bcjttntnnit.  Um  bie  Öiegung  ber  ©tcpflange  ju  oer-  fcbenpunlte  beftimmt  unb  biefe  bttreb  feine  Stifte  mar* 
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tiert.  Sou  bent  einen  ©nbpuntt  anfattgenb,  werben  len  Saffian«  ueröffentlichte  Sdjntelp  im  -Jntematio» 

bann  fo  Biele  Bö*  aufgeitellt,  baß  auf  iiicfe  (amtlich«  naten  Archiu  für  Bthnograppie«  (Seiben  1806). 
Wcftflangen  fjinleremntibcr  gelegt  werben  fönnen  (gig.  ©afutolanb.  Xie  Benölferung  ift  jwifiheit  1881 

2   jeigt  eine  auf  jwei  Böde  "gelegte  Weftitange).  X>a«  unb  1894  uon  218,900  auf  250.0CX)  ©ertönen  gtftie» norberite  Bnbe  ber  erften  Weftitange  wirb  mit  bent  gen.  Sabei  gelten  jährlich  grofte  Wengen  Bon  Ärbei« 

erftenBnbpuntt  berSafi«  in  Berbinbung  gebratht  unb  tem  (1896  :   28,000)  ber  hoben  Söhne  wegen  in«  Au«, 
biefe  Stange  wie  auch  alle  anberu  mittel«  Xpeobolit«  laitb,  namentlich  ju  ben  ©olbbergwerfen  oon  (loban- 

fo  eingerichtet,  baft  fie  genau  in  ber  Sichtung  ber  Bafi«  nriSburg,  Bon  benen  freilich  and)  Dielt  gmicftchrcn. 
liegen.  8«  werben  bann  tnütel«  ber  ©la«letle  bie  8nt*  Anftalten  jur  Scgrilnbung  einer  Jnbuitrieidmle  für 

fentung  ef  (gig.  1)  fowic  bie  ,'(tuii<hciirfiuttte  jwifcheit  Bafutofuaben  Würben  getrogen.  Um  bie  Srpebung 

je  jwei  Weftftangen  gemeffen;  ettblich  wirb  an  ben  Si«  ber  Singebomen  macht  ttch  befottber«  oerbient  bie  pro- 
bclleiifchrmibcn  bie  Steigung  ber  Weftftange  abgelefen.  teftantifche  Sarifcr  Wiffion,  bie  in  ihren  137  Schulen 

Jft  eine  Stange  entweber  gt  nahe  ober  ju  weit  oon  mit  «937  Schülcnt  hauptfächlicb  ba«  Schulwefen  in 
ber  uorliegenben  gelegt  worben,  fo  baft  ber  ©ebraudj  »anben  hat  unb  bie  1895  bereit«  20  Safutofnaben 
ber  ®la«teile  nicht  burchführbar,  fo  ntuft  BDther  bie  jur  öffentlichen  Prüfung  bebuf«  Aufnahme  in  höhere 

Stange  mittel«  Wilrometcrfihrnube  in  ben  nötigcnAb-  Schulen  nach  Sfapitabt  fehiefen  fonnte.  Xic  Urbar- 
ftaitb  gebracht  werben.  Sinh  bie  Ablefungett  gemacht  maebung  be«  Bobeit«  macht  ftetige  gortichrittc.  wo» 

unb  notiert,  fo  wirb  bie  erfte  Stange  in  bte  ©erlange-  burch  bei  bcrUnbcfthnmtbcit  ber  ©retijcn  jwiichen  ben 

riutg  ber  legten  gebrad)t  unb  bie  Stteffung  in  berfclben  einzelnen  $>äuptling«gcbieten  febr  oft  Streitigteiten 
Seife  fortgefegt!  Xa  bie  Wefiung  einer  Bafi«  min-  heruorgerufen  werben.  Bon  Wineraliett  fiitb  Bifen, 
beften«  14  läge  angeftrengter  Xhätigfeit  erforbert,  bie  Statut,  Rupfer  unb  Sohle  entbeett  worben ,   bie  legte 

•Arbeit  mithin  öfter«  unterbrochen  unb  micber  ange-  wirb  in  jwei  ©ruben  für  ben  örtlichen  Sebnrf  attage- 
fniipft  werben  muß,  fo  finb  prooiforifebe  Reftlegungen  beutet.  Xic  Sertcbramittel  ftnb  noch  febr  mangelhaft, 

erforberliei),  bie  mit  größter  ©enauigteit  auägeführt  ba  8ifenbahnen  fehlen  unb  bie  ©ege  wäbrrnb  ber 
werben  müffen  unb  befottbere  Waftregeln  erforbem,  SJcgenjeit  häufig  burch  ©ilbbäip«  ungangbar  gemacht 

bamit  bei  ©iebcraufnabmc  berWeffung  auch  bie  (lein«  werben,  „-fwei  Xelegrapbenlmien  oerbinben  bett  Stäupt- 

ften  fehler  oemtieben  werben.  Xic  bei  ber  Weffung  ort  mit  ber  fi'apfolonte  unb  bcm  Oranjc-graftaat.  Xer 
nu«gcfübrtcn  Beobachtungen  geben  ba«  IWittel ,   bie  Statt  bei  ift  in  ben  legten  Jahren  ganj  aufterorbentlicb 
Sange  ber  Bafi«  ju  berechnen  unb  auch  ferner  ben  geftiegen,  fo  bofe  1896  bte  Binführ  (SHeibungaftüde, 

wahrtebrinlichcu  gehler  in  Bcjug  auf  bie  Sänge  ju  be*  Xcden.  8ifcn  unb  Wetallmareit)  104,858,  bie  Au«- 
ftiimnen  (im  allgemeinen  launt  ein WiQiotttcl  Per  gan-  fuhr  l®etreibe.  Sieh,  ©olle)  139,495  ©fb.  Stert,  er- 
jett  Sänge).  Xie  8nbpunfte  ber  Baiiö  werben  bepttf«  reichte, 

fpäterer  ©ieberbenupuug  unterirbifcf)  feftgelegt.  Xer  tBath,  1)  ott*t)  51,844  8inm. 

befchrtebene  BaftSmeftapparat  ift  ber  Steicpenbathfche  Baethgen,  griebrich  ©il  heim  Abolf.  ©to» 

ober  BefjelfcheÄcilap parat,  berfelbe  wirb  in  ©reu  jeffor  ber  Xpeologie,  folgte  1895  einem  Stufe  an  bie 
ften,  Bagern  unb  Italien  gebraucht,  Sfuftlaitb  unb  Unineriität  in  Berlin. 

Schweben  benugen  ben  gühlhcbelapparat,  bie  töatteuberg. gulie.Brinjeffin  oon  B.,gcbonte 

Stieberlanbe,  Spanien  unb  Sorntgal  ben  Brunner-  ©rafin  non  fraute,  ffiitwe  be«  Bringen  Alcpanber  uon 
ftpen  Wilroflopenapparat.  Bin  neuerer,  non ©e<  öeffen,  flarb  18.  Sept.  1895  (geh.  12.  tNou.  1825). 
neral  Sacpcr  unb  Bauemfcinb  empfohlener  Apparat  Jhr  britter  Sohn,  ber  mit  ber  Btittgeffin  Beatriee  non 

ift  ba«  Steinheilfche,  auf  Sehicneuboftn  laufenbe  guft-  ©roftbritannicn  unb  Jrianb  Beniiahltc  Brinj  Stein- 
ftählerne  »Dtejirab«  mit  Jählnpparat  (I  m   hoch.  jwi=  rieh,  ftarb  auf  ber  diücttcbr  uon  ber  ©efttiifle  Afnla«, 
fehen  Stolj wanbungen  laufenb);  legtcrer  Apparat  wo  er  an  einem  gelbjug  ber  Bnglänber  gegen  bie 

ftimutt  ungefähr  überein  mit  bent  non  gentel  ingrant  Afcbanti  trilgenommen  hatte,  20.  Jan.  189«  au  Borb 
reich  1525  unb  iDiüller  itt  Wahren  1720  jurborligcn  be«  Sreujer«  Slonbe;  er  hinterlieit  brei  Söhne  unb 
SanbcOBcnncijung  aimewenbeten  IVcfitaP.  eine  X achter. 

‘tBaffermann,  Britft,  beutfeher  Bolitiler,  geh.  Wararn,  orott  26,417  8iuw. 
26.  Juli  laßt  ju  Solfach  in  Baben,  itubierte  itt  £ei  tBaubiffin,  Ulrich,  ©raf,  SiomanichnfliteUer 

beiberg,  Seipgg,  Berlin,  Stragburg  unb  greiburg  bie  unb  Suflipielbichter,  ftarb  4.  Xej.  1893  in  ©teababen. 
Stecpte,  trat  nt  bett  babtfeben,  eine  Jeitlang  auch  in  ben  flauer,  7)  gerbinanb,  greiherr  oon,  öfter» 
elfäfftfchen  Juftfibienjt,  lieft  fteh  bann  itt  Wann  heim  reiebifcher  3teich«trieg«miniftcr,  ftarb  22.  3uli  1893 
al«  9icd)t«aumait  nieber  nnb  würbe  1887  Stablrat  in  ©ien. 

bafelbft.  1893  jum  Sieieh«tag«abgeorbneten  gewählt,  "Baucrnbunb,  ein  Bereit!  non  Sanbwirten  in 
fehloft  er  rieh  ber  nationalliberalru  grattton  an  unb  Sapem.  namentlich  in  ben  Streifen  Cber-  unb  Bieber- 

beteiligte  fich  namentlich  an  ber  Beratung  wirtfcftaft>  hapern,  ber  ftep  beionber«  au«  ben  Seihen  ber  biaberi- 
lieber  unb  fojialpolitifcher  gragen.  gen  Stleritalen  ergänjte  unb  agrarifebe  Xenbenten  ncr- 

* Baftarbmabagoni,  f.  Kuoalyptu-  (*b.  i8).  folgte,  wieberBunb berSanbrnirtcinSforbbeutfcblanb; 
Baftian,  Abolf,  ber  berühmte  Btbnolog  tmb  boctj  fchlojfen  fich  nur  wenige  ®rof!gtitttSbefi(ter  au« 

Xireftor  be«  Berliner  SRufeum«  für  Böllerlunbe,  bot  bent  Abel  an,  bie  Swuptmaffe  ber  Witglteber  waren 

1896  eine  neue  gorfehttngareiie  nach  Cilinbien  ange-  Bauern,  unb  eine  ihrer  goröerungen  ift  bie  Ablüjung 
treten.  Bon  feinen  neuefteu  Schriften  eriotihnen  wtr:  ber  bäuerlichen  Sbppotbcfenfchulben  burch  ben  Stnai. 

»,'fttr  Wpthologie  unb  Bipcbologie  ber  «tigritier  in  Binige  tleritate  Barteiführer,  wie  Stapinger.  fuchtett 

©ttinea*  (Beel.  1891);  -Xte  fatuoaniiehe Schöpfung«-  anfang«  bie  Battembünbler  unter  geiftlicpem  Btnfluft 
fnge  unb  Anfchlieftenbe«  au«  ber  Stibfee«  (baf.  1894);  ju  baiten .   hoch  ohne  rechten  Srfolg.  Xer  B.  itrebte 

»BurSebreuom'Jitenicben  inethnifcbecAutbropologie-  itachSelbftäubigteit.  Ju  neuerer  »feit  machten  fich  im 
(baf.  1895);  -Xie  Xenlichöpfting  inuqebertbet  Siielt  B.  ftart  partifulariilifche  Xenbcntcn  bemerfb.tr.  Bei 

au«  fo«mo<(onifcften  Borftedungen  in  »ultur  unb  Un-  ben  9teicb«tag«mahlcn  1893  erlangte  er  brei  SJtanbate, 
tultur*  (baf.  1896).  6ine  juiammenftcüungberSchrif-  bei  bett  haprtfehen  Sanbtagflwahlen  neun. 



Steuern  fein  b 

Banrrnfeinb,  Sari  Kapintiliait  »on,  Inge- 
nieur unb  Öeobät,  ftarb  2.  Bug.  1894  in  Künebm. 

Banerufelb,  Gbuarb  Bon,  üuftfpiclbictjtrc. 
Bad)  bei  Xtebier«  lob  oeröffenilicbte  8-  o.  Saar  ben 

■Xramntifcben  'Jiacblaft*  (Stufig.  1893)  u.  ff.  ©lofft) 
in  ben  3nbrbüchem  ber  ©riOparjet-  ©eicUfcbaf  t   für 

1894  unb  1896:  »ttui  Bauerofelbi  Xagebücbcm« 
(Sonbcrauig. ,   S8ien  1898). 

•BanernBcrbanb, fcbroeijenfchcr.  ©neVer- 
jammlung  oon  Xtlegierteii  fcbrocijenjcbec  lanbmirt- 
fcbaftlicber  Vereine  unb  ©enojfenfcbaften  jur  ©rün» 
bung  eine«  fdjiwijerifdien  Vauemhunbci  bat  14. 3unt 

1897  in  Bern  ftattgefunben  unb  bie  ©rünbung  einer 
Sauemorgamfation  unter  beut  Samen  8.  befcblojiett. 

Ke  eihgenöfftfd)e  Bunbeinerfamntlung  foU  um  ©c» 
Währung  einer  Jabreifuboentum  (18,000  Jr.)  für 

Grncfttung  eine«  ichwcijfriicbfii  Bauemfetretariati 

»bem  Vrbeiterfrfretariat  gebeten  werben.  Vlli besfclbcn  wirb  angegeben :   Sammlung  non  Ka- 

tern! für  wirfiame  Vertretung  ber  häuerlicben  3ntcr* 
efien.  Xai  Selretariat  (oll  ben  Bunbeebebörben  für 

ftatiftifebe  Erhebungen  unb  fonftige  Enqueten  jur  Ver- 

fügung fteben. 

Banernriß ,   (lass)  2718  Sinnt.,  baoon  53  ©tan« 
gehjebe  unb  23  3uben. 

Baugcnoifcnfrf)afteil|f.  ÄrteiitttDofjnunqeu  (8b. 
Bangefeüfcbaftett  j   18). 
SaBgetvcrffifcalen.  Xeutfd)(anb  befiel  gegen- 

wärtig 46  B. ,   baoon  16  in  Breufjen  unb  oon  lewem 

9töniglid)e.  Sad)  miniftericüer  Verfügung  itotn  4.Sept 
1888  gilt  in  Breufeen  bie  an  einer  tönig(id)en  ober  an 

einer  (faatlidj  beauffubtigten  Baugemcrf  fd)ulc  oor  einer 

föniglithen  Briifungitommifiion  be(tanbene  Sctfcprii- 

fung  alä  roiff enfdjaf t lieber  Xctl  ber  3«nungimeifter- 
pcüfung. 

*   Bauinicbrift,  im  ©egenfabe  jum  Bauiprucb 
üöauifprudj)  3nfd)rift  an  öffentlichen  Webäuben,  burdj 

bie  bie  Beftimmung  bei  Bauwerfe«  ober  eine  Sib« 
mung  bei  Bauherrn  auiaetprodjeu  ober  ein  gefd)icbt- 
lieh  bebeutjameiSreignii  ber  Sadjroelt  in  einer  äußer- 

lich. jebemtann  fühlbaren  unb  oerftänblicben  (form 

überliefert  werben  (oll.  Um  bie  leßigenannte  Gegen* 
idtaft  tu  beftpen,  muß  bie  8.  Bor  allem  in  lcfcdichen 

odjrifljügen  unb  in  ber  jeweiligen  Voltifpracbc  ge- 
idtrrcben  fein.  Xie  namentlich  früher  häufigen  latei» 
nifchen,  freilich  nicht  bem  aanjeu  Voile  oerftänblichen 

Jnfchriften  fmb  in  ber  Siegel  gut  leibat,  mährenb 
Bauinfchriften  in  beutfehen  Sehriftjügen  in  biefer  8e- 

jtehung  oft  Biel  }u  wünfehen  übriglaifen.  Xtm  wei- 
tem -fwede  ber  Bauinfchriften,  auch  ali  Sdjmud- 

mittel  tu  bienen,  wirb  mit  jeber  Sdmftfomt  entfpro* 
chen  werben  Ehmen,  wenn  bie  ©cjtall  ünb  Bnorbnung 

ber  Buchflaben  forafältig  abgewogen  wirb.  Sin  Kuftrr- 
beifpiel  in  biefer  Begehung  bilbet  ber  Jituibogen  in 

Stom.  Bauinfchriften  fmb  ju  allen  feiten  üblich  ge* 
ntejen,  oon  betilpicrogltipbeninichriftcn  ber  äghptifdjen 

»ultbauten,  ben  griedjiieben  Xempeln  unb  ben  riimi* 
fchen  Xriunipbbogen  an  bii  ju  ben  mittelalterlichen 

unb  fpätem  ftircfanibauteu  unb  ben  öffentlichen  lird)- 

lidpen  tmb  profanen  ©ebäuben  ber  Seujeit.  3m  wei- 

tem Sinne  gehören  auch  bie  3>tf<briitcn  an  Xent* 
malern  ju  ben  Bauinfchriften. 

Baumami,  0   i   l   a   r,  'flfnlareifcnber,  befdirieb  feine 
erfolgreiche  Seife  jum  Ragera*9hl  (1891—93)  in  beut 
Serie  ■   Xurd)  Kniinilanb  jurSilquetle«  (Berl.  1894). 

3m  Aufträge  ber  ©efcllfchaft  für  Srblunbe  ju  Scipjig 

untrmahm  B.  1895  eine  wiffenfchaftlichc  Xurdjfor- 

fdjung  ber  3njcln  Sanfibar,  fßemba  unb  Kajia ,   ali 
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beren  Srgthitiffe  er  in  ben  Schriften  ber  genannten 
©efeüfchaft  oeröifentlichte  »Xie  3nfet  Kafia-  (fieipj. 
1898)  unb  *Xie  3ufel  Sanftbar*  (baf.  1897).  Seit 
1898  ift  8.  öiierrtichifcher&onorarfonful  in  Sanfibar. 

Baambad),  4)  ff arl  ilbolf,  Cbcrhürgcrmciiter 
bon  Xanjig,  febloß  fi<h  bei  her  Spaltung  ber  beutlet) 

fmfinnigen  Bartei  1893  ber  freifinnigen  Boltipartei 
an,  mürbe  aber  bei  ben  Neuwahlen  für  ben  Ilieiiitng 

nicht  wicber  gewählt;  ftarb  21.  3“n.  1898  in  Xanjig. 

*   Baum  hach,  Kap,  Bilbhauer,  geh.  28.  Bob.  1 859 
in  SJutjen,  bilbeicftchanfangiinberUnterrichtiaiiilalt 

bei  Runftgewerhemufcumi  unb  bann  auf  her  Rimft« 
alabemie  m   Berlin,  wo  er  fich  heionberi  an  3d)apcr 

unb  9i.  Begai  anfchloß.  Sein  Same  würbe  jucrfl 

auf  ber  ffunflauiftcUuiig  Bon  1884  bur<b  bie  humor* 

ooüe,  panj  ntalerifd)  aufgefaßtcfcalbfigur  rinei  -Xrin» 
feri*  in  Senaiffnncetrad)t  betannt,  bem  mehrere  befo« 

ratioc  Arbeiten,  Borträlbüfien  unb  deine  3igureit  unb 

1887  bie  Sigur  cinei  Kelengcr  folgten,  ©röftere  Ver- 
tiefung unb  ein  Streben  nach  bein  Buibnuf  ftnrfer 

Sinpfinbmig  jagte  eine  1891  auigcilrUle  ©ruppe 

»öebet* :   eine  für  ihr  tobfranlei  ffinb  betenbe  Kuller. 
Siachbcm  B.  in  ber  ffonlurrenj  um  ein  bem  ffaifer 

griebrid)  auf  bau  Sdjlacptfclbc  oon  Sörth  ju  erriet)- 
tenbei  Xenfmal  ben  erfien  Brrii  ermngeu ,   würbe  er 

mit  ber  fluifühnmg  bei  Xentmali  betraut,  ba«  18. 

Oft.  1895  enthüllt  würbe.  Gi  jeigt  bai  foloffale 
Sieiterjtanbbilb  bei  bamaligen  ff  ronprinjen  auf  einem 

Unterbau  bon  gelfai  unb  an  beffen  Vorberfeilc  bie 

Verbrüberung  non  Sorb-  mtb  Siibbcutfchlaiib  binrh 
jwei  altgemianifche  ffriegergqtalten.  B.  hat  auch 
mehrere  lebenioolle  Borträtbilftcn  gefeftaffen.  Gr  ift 

töuiglicher  Brofeffoc  unb  Kitglieb  ber  Berliner  flfa- 
benue  ber  ffünfte. 

Baumgarten,  6)  Hermann,  ftarb  19.  3«'« 

1893  in  otraßburg.  Bad)  feinmt  lobe  gab  Varren- 

trapp  Baumgartciii  »^ijtonfche  unb  politifche  tluf- 
fiije  unb  Beben-  mit  feiner  Biographie  oon  G.  Kardi 

beraub  (Slraßb.  1894). 

‘Baumgartcn,  Otto,  proteft.  Xheolog,  Sohn 
bei  normen,  geb.  29.  3nn-  1858  inKüiichai,  trat 

1882  in  »abifeben  ffirchenbiaift  unb  würbe  1888  Bre- 
biger  am  ffiaifenbaui  in  Summelihurg  bei  Berlin. 
Sadjbent  er  fidi  1888  in  £kiI1c,  1890  itt  Bcrliii  ali 

Brioatbojaitbabiliiiert hatte,  würbe  er  1890oli  außer* 

ocbentlichcr  ©rofeffor  nad)  3«ia,  1894  ali  Orbina« 
riui  nach  ffiel  berufm.  Gr  fchricb:  *S>erberi  Bnlagc 

unbBilbu!igiga!tgaliBribiger«($>alIc  1888);  -Volli- 
fchule  unb  Ruche«  (Scipj.  1890)  unb  gah  mit  Unter» 

ftüßung  beicuangelifch  fojialeiiffoiigrtfjci  bie  -Guan* 

gelifcb ■   fojialen  ̂ eitfrogen*  tbaf.  1891  —   92),  in  ©c- 
meinfehaft  mit  Xeichmamt  bie  •3eitfchnfl  für  pvciftiicbe 

XhePb'gic*  (feit  1892),  außerbem  and)  bie  3.  Auflage 

bon  Sipfmi’  »Cehrbud)  bei  cpangelifch-proteftaiiltfchcii 
Xogmaiif-  (Braunfdiw.  1893)  bevaui. 
Baumholbcr,  iw»)  1706  Ginm. 

’   Baiunpflanjtng,  f.  ArU-r  -lay  (Bb.  lfi). 
Baur,  3)  ffiilhclm,  Xheolog,  ftarb  18.  iflpril 

1897  in  ffobleii).  [itanj. 

4)  J) a n i ,   Bilbhauer,  ftarb  im  Kni  1897  in  ftoit» 
5)  gtanj  non,  gotfiinann,  ftarb  2.  3an.  1897 

in  Küncben. 

Baufchingct,  3o^anii,  Katbematifer  unb  Bau- 
techniler,  ftarb  25.  9ioo.  1893  in  Kiindieii. 

Bauqcn.  Xie  Stabt  jät)lte  1895  :   23,678  Ginm., 
baoon  20.857  Gnangclifd)e,  2833  ffatholilen  imb  80 

3uben;  bieffreiihauptmannfehaft  jählte  385.080 
©nm.  (1890:  370,739),  baoon  347,770  Gnangeiifche, 
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34,892  Katholilcn  u.  27h  Jubelt  (^nnofjnte :   3.7  ©roj.). 
Die  SmtShauptmannfd)aften  untfaffen : 

Ämtotjaupt' 
mannf<baft 

C-Äüom-  j 

1   1 DiHeilen 
Cinroobnrr 

1895  |   1890 j3unabme 
|   in  $ro|. 

©au^en  .   . !   826 15,oi  I 113736 

|   109799 
1   3,5 

Hamen  \   .   . G1»6 12,04 64454 

!   62278 

!   3,4 

£Bbau  .   . 528 

9,60 

99720 

[   90372 

3,* 

3ittau  .   . 

i   424
 

7,10  1 

107  170 

i   102290 

!   4,7 

Wähler,  Simon,  fehweijer.  Staatsmann,  ftarb 
27.  Jan.  189«  in  Bafel. 
Wägern.  DteBenölferuitg  belief  Hctj  nad)  ber 

©ollbjähtung  oom  2.  Dej.  1895  auf  6,818,544  See- 
len uub  »erteilte  fid)  fo  auf  bic  einzelnen  Miutbcetcile: 

©cttbllerung  1895  Sluf  1   DÄilotn. 

Keg.  *   ©ej.  Cberbapem  .   . 1186950 71 

•   Dlieberbapern  . 673523 63 

•   Oberpfalf  .   . 546834 

56 

•   Dberfranten  . 586061 

84 

*   SKUtelfranten  . 737  181 97 

*   Unterkonten  . 632588 75 

•   Sebroaben  .   . 681»  416 70 

*   Kbrinpfalj  .   . 765991 

129 

3ufammen : 
5818544 76 

Seit  1890  gal  bie  öcpüllcrung  um  223,562  Seelen 

(b.  I).  jährlich  um  0,8  ©ro;(.,  im  Zeitraum  1885  —90 
jährlich  nur  um  0,63  ©co}.)  jugenommen;  weitaus  am 

ftärtften  loar  bie  junahmc  in  Cbcrbaljem  (jäbrlitfi  um 

1,5  ©roj.),  fobann  in  ber  Sbeinpfalj  unb  in  itiittcl« 

ftauirn,  am  fd)mäd)ften  in  Sicherbarem  (jährlich  0,2« 
©reu.)  uub  ber  Cberpfalj.  Die  l(ialjäd)liti)e  Zunahme 

ber  ©enftllerung  blieb  eibeblid)  hinter  ber  nach  bem 
Gkburlcnübeifcbufrjucrmartcnbcit  Ziffer  }urürf.Durd) 

Säuberung  finb  (äf)riidi  im  Durd)fdmitt  l.s  pro  SJille 

bertoren  gegangen.  'Huf  1000  männliche  ©erfanen 
entfielen  1044  weibliche.  Die  natürliche  ©euöltc« 

rungSBcrmehrung  betrug  189.5  bei  215,784  (Geburten 
unb  152,723  Dobcbfällen  63,061  Seelen,  b.  i.  10,» 

auf  1000  Ginro. ,   luiüjcenb  fie  füc  ba-3  Deulfihc  Seich 
14o  pro  Daufenb  beträgt.  Jn  ber  relatiocn  Jaljl  ber 

(Shefchlieftungcn  (7,5  auf  1000  Ginw.)  läitt  geh  feit 
188«  eine  fajt  ununterbrochene  Steigerung  beobachten, 
boch  bleibt  auch  hierin  ©.  hinter  ben  meiften  beutfehen 

Staaten  jurüct.  Sieht  als  jrnei  Drittel  (70,68  ©roe.t 

ber  Ginioobner  finb  Sathotilen.  1896  finb  aus  ©. 
2036  ©erfonen  über  beutidje  £>äfcn  unb  1382  über 

fcenibeauSgcmanbcrt.  ©cibcrBcrufSjäbluiig  uom 

14.  Juni  1895  ergab  geh  eine  ortSonwefenbc  ©cuöl« 
fetung  »ott  6,779,176  Seelen,  bic  fid)  auf  bie  uier 

$x»uptgcuppen  perteilten  wie  folgt: 

©erfonen  ©roj.  ber  ©eoöMenmg 

droerbttbätige  ....  2608900  45,  i* 

$du»licb€  Xienft  boten  .   .   138935  2,*o 

Angehörige  obne.!i>auptbenif  2713810  4ß,#« 
©ernf«lofe  Selbftänbige  .   317519  5,io 

Seit  ber  BcnifSjätjlung  Pott  1882  ift  ber  ©rojtttlfah 
ber  GrwerbStbähgcn  Pott  46,r,  auf  45, t   gefüllten ;   nach 
ihrem  Hauptberuf  »erteilten  fie  fid)  wie  folgt: 
=_  ■   - 

1886 1882 

©eruftabteilungen 
duner  b«*  1 

^roj. 

IthToerbe» 

proj. 
tbdtige tbätige 

kanb  *   unb  ̂ orftwirtfebaft . 

!   1356240  , 

1   W.u 

1506012 

«1,1 

©ergbau  unb  ̂ nbuitrie  .   .   1 
819543 

31,4 

629  419 25,7 

fyntbel  unb  ©erteb*  .   .   .   j 
1   249  241  1 

9,6 172008 

7,0 

$äu4li<b«  lienfte  .... 

SRUitire,  Staat«  s   bürget* 

28837 1,1 
22590 0,o 

lieber  tienft,  freie  ©erufe 155545 

6,0  j 

121890 [J± 
Grn'et  bot  gütige :   , 

2SO»'.«)6  ; 
“ 2451919  j 

j   - 

1895  waren  oorhaitbeii  369,560  gewerbliche  imupt« 

betriebe  (gegen  350,622  im  J.  1882),  banon  waren 
223,91 1   Kleinbetriebe  (u.jWar  ohncSJotorcn  190,257 

gegen214.683im  J.  1 882)  u.  1 45,649  (Schilfen  betriebe. 
GS  würben  burchfchnitttid)  bcfchäftigt  1,003,584  ©er« 

fonen  (gegen  685,298  im  J.  1882),  banon  779,673 
in  «ebilf  enbetrieben ;   ca  gab  1 10,920  betriebe  mit  50 
200  ©erfonen  unb  109,079  mit  200  unb  mehr  Ver- 

tonen. Die  hödjfte  .'fahl  ber  betriebe  unb  beichäftigteit 
©erfonen  wies  1895  bie  Otruppc  ber  ©cttfibuiigS- 
unbScmigimgSgcwcrbe  (94,520 Setriebe  mit  151,244 
©erfonen)  auf,  nächftbcmbaS!panbelSgcwerbc(72,061 
unb  128,771),  bie  geringftc  3“h>  her  Bergbau  re.  (262 
Betriebe  mit  1 2,428  ©erfonen). 

Sad)  ber  Aufnahme  non  1893  entfielen  Pom  ®e» 

famtareal  39,u  ©roj.  auf  Sdcclnnb,  0,»i  auf  War- 

ten, 16,93  auf  Siefen,  3,55  aufSeiben,  0,.n  auf  Sein- 
berge unb  33,06  ©roj.  auf  Salbungen,  ©on  lcptern 

waten  76,»  ©roä-mit  Sabclt)olj,  23,  t   ©roj.  mit  Saub* 
holj  bcflanben.  Sach  bem  Befipftanbc  waren  34,5 
©roj.  StaalSforflen,  0,7  StaatsanteilSforften,  12,6 

gehörten  ©emeinben,  1,7  Stiftungen,  1.8  Ätnoffen- 
fd)nften  unb  49, t   ©roj.  ©rioalpcrfoncn.  Die  Grnte 

lieferte  1896  :   416,996  Ion.  Seijen,  91,129  D.  Spclj 

unb  Gwer,  694,283  D.  Soggen,  455,567  S.  Weifte, 
570,524t.  fcnfcr,  2,986,160 1.  Kartoffeln,  1,353,510 

t.  Futterrüben,  13,492  D.fcopfcn,  1,247,9231.  Klee« 
bcu,  242,117  t.  Sujeme,  6,482,821  t.  Siefenheu. 
Die  Seinernto  war  189<i  mit  1,288,578  hl  auf  21,181 

jjbcttar  erheblich  über  bem  Durd)fd)niti.  Der  DabalS* 
bau  lieferte  189697  bei  einer  Snbautläcbc  oon  3418 

fxttnr  6593  t.  ölätter.  Sach  her  Biet)  jäh  lang 

oom  1 .   De}.  1892  befajt  ©.  369,035  ©ferbe.  3,337,978 
Stiid  Siubuict),  968,414  Schafe.  1,358,744  Schweine, 

268,47 1   fliegen  uub 272,349 ©ienenftöde.  Jnt  ©erg« 

bau  würben  1896  gewonnen:  975,738  t.  Steintoh- 
len,  41,366  t.  Scaunlohlen,  163,503  t.  Gifencrje, 

ferner  in  ben  Salinen  42,561  1.  Salj.  Sie  ©robut- 
tion  anSoheifcn  betrug  1896:  79,736t.,  an  Schwefel« 
fäute  7063  t.  Jn  ber  Gifeninbuitrie  beitattben :   79 

Gifcngiejtcreien  (banmtcr  5   ftaatluhe)  mit  4990Srbei- 
trat.  12  Schweificifenwerte  (4  ftaatlid)e)  mit  2320  Sr* 
heitern  unb  3   Fluftcifenwerte  mit  452  Arbeitern.  Gr* 
jeugt  wurben  72,542  t.  ffluftwarm  jweiter  Schmcl 

jung,  350l.Sohluppcnu.Sohid)ienen  unb  53,406  t. 
fertige  Scbrocigcifcnfabrilatc.  1896  waren  6428  Bier* 
brauereicit  im  ©etrieb.  in  welchen  16,198,126  hl  öter 

bcrgcjteUt  würben.  Die  ©iercinfubr  betrug  60,629  hl. 
bie  SuSfufjr  2,542,937  hl.  Sn  Braumaljauffcblag, 

ÜbergangSfteuer  ic.  würben  erhoben  (nach  Sbjug  ber 

Südncrgütung  f   ür  auegcfiihrte«  ©ier)  33,794,(949  Sit. 

Jm  Bctriebsjnpr  1896  96  waren  6133  Branntwein- 
brennereien, banmtcr  1953  lanbwirtfchaftüche  unb  15 

gewerbliche,  im  Betrieb,  bie  jufammen  173,963  bist- 

fot)ol  lieferten.  'Jiadj  bem  ©orfd)lag  für  bie  Finanj* 
periobe  1896,4)7  betragen  für  jebes  Jahr  bie  Gin« 
ualgnen  345,356.605  ScL,  Wouon  jeboch  an  Su^gaben 

füc  Srhebung,  ©erwaltung  unb  ©etneb  151,807,663 
SK.  abgehen,  mithin  netto  193,548,842  SK.  Unter 
ben  Ginnahmen  ergeben  (brutto): 

lirttte  Steumt   315*200*  ®f. 

Steuern  unb  3ÖIU  ....  5*2056050  * 
«terfebtebeue  Staattauflagen ,   Strafen  .   26468200  » 
Kegalien  unb  Staattanflalten  .   .   .   .   162165108  * 
Staatebomänen     40847  791  • 

übrige«     2857266  . 

Die  Suägabett  fmb  in  gleicher  Sfolie  wie  bic  Gin* 
nahmen  neraitfchlagt,  banmtcr  entfallen  auf: 
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3»wiUtfi«  unb  ftpaitagtti  ......  5403 1ÖÜ  3Wf. 

Stoalttyulb   50958750  * 

Jlinifteriutn  bt*  tgL  Kaufes  u.  b«  Aufsern  653630  * 

3ufti|minifienum     15535299  * 

SRtnifUrtum  ^tuum     28381736  * 
Äuüu«tmniflcrtum     26330444  * 

^inan^imntftmiun     4882700  * 

Aufgaben  für  ̂ cutof u«>c<fe     51929246  • 

fatftonen  k     14183880  • 

Ter  für  bte  Erhaltung  beS  banrifcpni  iöccres  Dom 

Teutfcpcn  Seid)  auSgeworfene  Betrag  beläuft  fidj  an 

fortbauemben  VlusgaPot  für  1 897/98  auf  55.058,700 
3DM.  TasStaatsbubget  für  biejapre  1898  unb  1899, 

bas  gegenwärtig  ben  Siammem  (ur  Beratung  Por* 
liegt,  bejiffert  Einnahme  wie  Vlusgnbc  jäprlup  auf 
372.187,595  Sit.  Tie  Steigerung  um  8,s  Still.  Sit. 

gegenüber  ber  Dorpergepcnben  EtatSperiobe  ift  Dor- 
ncpmltd)  burd)  bie  Erhöhung  bei  Siatritularbeitragi 
(um  4,e  Süll.  Sit.)  unb  bei  BenponsctatS  (um  1,7 

Sfttl.  lüt.)  Deranlafit  worben.  Gegenüber  ben  Süpr» 

ousgaben  in  mebretcit  DteffortS  jtept  eine  SünbcrmtS« 
gäbe  beim  Etat  ber  allgemeinen  Staats-  unb  ber  Eifat» 
imlmfdmlb  um  mehr  als  4   Süll.  Sit.,  bie  burd)  bie  Um» 

manblung  ber  iprogntigen  Obligationen  in  3'/«pro» 
(einige  berbeigefiibrt  ift.  Sfebreinnabmen  Werben  be» 
ionbers  bei  bot  .'gölten  unb  mbirrtten  Steuern  (4-  4,27 
SiiU.  SM.),  ben  Staatsauflagen  (+2  SiiU.  Sit.)  unb 
ber  Eifcnbapnocrwaltimg  (4  4,2  Süll  Sit.)  erwartet. 

Tie  allgemeine  StaatSfdiuib  betragt  208, n   Still. 
SH.,  bte  Eifenbapmdutlb  1034,5  SiiU.,  bie  ®runb« 
retttenfdtulb  143,»  IRtU.,  bie  Rulturtcntenfdtulb  1,9 

Siill.  SH.,  bie  gefantte  3tnat*fd)ulb  1388,»  SiiU.  Sit. 
©eicpiipte.  Sacpbem  bie  Siputtge»  bei  üanbtags 

28.  Siai  1892  acfcploffen  worben  waren,  fanbcit  im 

Juli  1893  bie  Üeuwablett  für  bie  Vtbgeorbuctentam» 
mer  ftatt  Tie  üiberalcn  uerloren  4   Sianbate  (in 

Nürnberg)  an  bie  Sojialbemotraten,  3   an  bie  Bauern* 
biinblet  tutb  jählteu  nur  nod)  88  Stimmen.  Tai 

Zentrum  gab  1   Simibat  an  bie  Sojialbemotraten  unb 

4   an  bte  Bauenibünblcr  ab,  fo  bajj  biefe  9,  bie  So» 

.(lalbemofraten  5   Sütglieber  jäplten,  roäljrettb  bai 

Zentrum  73 Siitglieber  flart  war;  bajtt  tarnen  3   llon» 
ierDatiDe  unb  1   Temotrat  Ter  neue  Canbtag  würbe 

28.  Sept.  oom  Srttt)  Segenteu  eröffnet;  in  berjpron* 
rebe  würbe  ber  befnebigenbe  Stanb  ber  ftmanint  be 

tont,  ber  japlrcitpe  Berbeffcrungcn  (jeflalte.  Tie  So» 
galbemofratcn  eröffneten  ihre  Tpäügteit  im  fianbtag 

iofort  mit  bem  Vlntrag  ©rillenbcrgers  auf  Einfüp» 

rang  bei  allgemeinen  bireltcn  unb  gebeimen  ädabi- 
redtts,  ber  aber  abgelcbnt  würbe.  Tie  Sipungcn  bei 

Üanbtags  würben  4.  Juni  1894  gcfcploficn ,   optic  er» 
beblidje  Ergebniffe  geheiligt  ju  buben,  Erp  28.  Scpt. 

1895  trat  er  wteber  jufantnten,  um  bot  neuen  Staats» 

bau«baltsentwurf  für  1896  unb  1897  ju  beraten,  ber 

in  ttmtiaptue  unb  Vlusgabt  mit  343  SiiU.  balancierte. 
Tie  Jtnatijot  bes  SömgreicpS  würben  1898  nod)  ba- 
burch  gebelfert,  baß  120  Süll.  46ro,|,  Vlnlcibc  mib 

987  SüU.  4proj.  Eifoibapnfcpulb  auf  3V»  Bro(.  herab» 
gefegt  würben.  Jttt  Sünifterhim  war  1893  nad)  beut 

StücflnU  Saffcrlütgs  ©eneral  d.  Vlidi  junt  SriegS» 
uiiiiiflcr,  1895,  nad)  bcui  lob  D.  SiiillerS,  ber  bis- 
betige  BunbeSraisbeDoUmäd>tigte  d.  Canbmantt  junt 

ftultuSmtnifter  ernannt  worben.  Bei  ber  Eröffnung 
ber  lagung  7.  CIt.  1897  tonnte  ber  Jinarvsminiftcr 

D.  SK  tobe  I   auf  anfepnlicpe  ftberfdiüjje  auS  ber  EtatS- 

periobe 1894  95  pinmeifen.  Irop  ber  Erpöpung  ber 
Etatsfumme  für  189a99(f.obcn)warteincErpöpung 
ber  Steuern  crforberlitp;  wopt  aber  war  eine  Dicfonii 

ber  bireften  Steuern  geplanL 

3ur  iütteratur:  Röpler,  ßaubbud)  jitr  ©ebietö» 
u. DrtStunbe  bei SönigreidtS B.(l.Vlbt.:  llrgcftpüpte 

unb  Dünner  penitpojt ,   Süind).  1895  —   98  ,   2   Bbe.); 
©öS,  Wcograpptfd)  biporifcpfsipanbbud)  Don  B.  (mit 

Jorfter,  baf.  1895  ff.);  Siarggraff,  Tic  töniglid) 

baljcrifdioi  Staaticiioi bahnen  in  gefcpicptlicper  unb  fla» 

tiftifeper  Beziehung  (baf.  1894);  bai  feit  1894  Poin 
tönigt.  ftatiftifipcn  i^üreau  perauSgegebene  •   Statiftifd)e 

Japrbucp  für  bas  fiönigretep  B.« 
'üatircutb,  awts)  27,693  Einw.,  banon  4642  Ra» 

tpoliten  unb  401  Jubelt. 

*4)njin  dpr.  Diene,  frait}.  Dioman»  unb 
Dteifefdtriftfleller,  geh.  26.  Tej.  1853  in  VlngerS,  ftu» 
bierte  in  Saris  bie  Diecptc  unb  würbe  als  Tofior  biefer 

gahitiäl  in  ftngcrs  an  ber  freioi  Dtciitsidiulc  als 

Brofeffor  angeftellt.  Er  ntadite  |ld)  in  bot  Barifer 

^eitfdjriften  bttrtp  Sepilbentngen  aus  ber  BroDitt.;  be» 
taunt  (gefammelt  u.  b.  T.  »En  province» ,   1896), 
Deröffcntlicpte  1884  unter  bem  BifuboinjmBernarb 

Seignp  feinen  erften  Dtomati:  »StSphnnette*,  aber 

erft  »La  Taehe  d’encre»,  ein  JRoutan  auS  bem  ©e« 
Icbrtcnlcbcit  (1888,  lO.Mufl.  1894),  ber  Don  ber  \’lta» 
bemie  preisgetrönt  würbe,  begrüubete  feinen  Stuf.  ES 

folgten  bie  für  baS  »Jounial  desDöbats»  gtldjriebe» 
neu  Dieifeftiyen:  »A  Laven ture»  (1891),  »Sicile« 

(1892),  »I»es  Italiens  d’aujmird’hni«  (1894)  unb 
»Terre  d’Espamie*  (1895),  auperbott  neben  attbent 
bie  Diottiniu':  •Mttdame  ( ’orentine»  (1893),  »Hnmble 
atiuiur»  ( 1894)  unb  »De  tonte  son  ante» ,   ein  map» 
ooU  realiitifeper  Mrbciterroman  aus  SanteS  (1897). 

tBuijtni,  Klttionio,  ital.  Biolinfpieler  unb  Rom» 

poniit,  ilarb  im  m'bntac  1897  itt  Stailanb. 
*   B,  I».  C„  Bbtiirjung  für  Bmgetter  Teputicrten» 

RouPcnt,  f.  StutH'mcitDcrtmbtinfloi  tBb.  16). 
tDeamtcntwrciitc,  f.  (Pcnofienf^afteit  («b.  18). 

’Bcbrn,  os»5)  2570  Einw. 

•Btetfter,  Wipfel  ber  Stubaier  Mlpot,  3173  m   pod), 
mit  ©aitpaus  (»Elifabelp»$)auS«)  feit  fluguit  1894. 

tBct^ftein,  4)  Dietnpolb,  ©ermanift,  ftarb  5.  Ott. 
1894  in  Dtojlod. 

*   ec«*!,  d   r   i   e   b   r   i   dp ,   Spradiforftper,  geb.  2.  ffebr. 
1855  ,(it  Turlad)  in  Baben,  ftubtertc  1876 — 77  in 

^eibelberg,  ©öltingen  unb  StraRburg  Bbilologie  unb 

■sprad)Dcrglcid)ung,  würbe  1878  Bnoatbojeut,  1884 
aufierocbettUitper  Brofefjor  in  ©öltingen,  l895orbeut» 
lieber  Brofojor  ber  Dcrgleitpotbcit  Spratpwiiienfdjaft 

in  \>nlle.  Diacb  feiner  Toltorbifiertation  »über  riffittti- 
lalioit  unb  Tiffiniilation  ber  hoben  „duterlautc  in  ber 

iiltcften  BPafe  ber  ittbogertuanifepen  Sprgcpeii«  (©Btt. 

1876)  unb  feiner  S>atrtlitalion8id)rift  »Über  bie  Be« 
leidjnungen  ber  finnlicpett  Sapruepmititgen  in  bot  in» 

bogenitauifdien  Spraipot«  (iBeittt.  1879),  beröffent» 
liepte  er  »BiUcntö  litauifipe  Überfeputtgai  mit  Ein» 
leitung«  (©ötting.  1882);  »Btpnfiidie  Jiifcprifteit  ioni» 

fd)e»TialettsimCouüre<(baf.  1884);  »Tie  Jnjdirifttn 
bes  iottijtbeu  Tialetts»  (baf.  1887);  »Tie  fiauptpro» 

biente  ber  inbogenuaniicpeti  SJaullepre  feil  Sdtlctdier» 

tbai.  1891).  Bei  bet  »Sammlung  ber grietpiftpen  Tia» 
lettinfcpriftai«  Pott  EoQip  (©öttmg.  1884 ff.)  ift  er  als 
SÜtarbeiter,  feit  1888  nud)  als  Sütrebatteur  tpätig. 

Siit  VI.  fvtd  bearbeitete  er  bie  2.  Vluflage  dou  befien 

ädert  »Tie  grietpiftpen  Berionenuamen*  (Wötting. 
1894).  Rlcinere  Vlrbcitcu  Deröffentlieptc  er  in  Beijett 

bergers  »'Beiträgen  (ur  ftutibe  ber  ittbogerntanifdien 
Sprachen«,  ber  »^eitfdpnft  für  beutiepes  Vlltcdum» 
unb  attbent  Bcitfdjriften. 

»« f,  5)  Bernp  arb  OttaD  dou,  Ebirurg,  ftarb 

10.  Scpt.  1894  ju  grtiburg  i.  Br. 
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6)  3of)ann  Bepomut,  Dpemfänger,  ftnrf»  im 
September  1893. 

Berfenbam,  «8»i>  20,707  Gmw. 

Btifer,  5)  Sari,  Statiftiter,  ftarb  22. 3uni  1896 
in  Berlin. 

•Bettet,  Grnft  Gmil,  Bftronom,  gtb.  10.  Bug. 
1843  in  Gmmerid)  a.  !Rf).,  ftubierte  in  Berlin,  würbe 

1866  3ied)ner  beim  »Berliner  Bftronomifcbcn  3«l>r* 
bud)«,  1870  Obferoator  ber  Sternwarte  in  £ciben, 
1871  in  Beucbätcl,  1874  in  Berlin,  1883  Tirettor  ber 
Stemroarte  in  ©otba,  1886  Tirettor  ber  Stemroarte 

in  Strajjburg.  Buger  einer  SReibe  aitronomi|tbcr  Be» 
obaebtungen  teröffcntlicbte  er  »Tafeln  ber  Bntpbitrilc 
mit  Beriidftcbtigung  ber  Störungen«  (Seipj.  1870); 

> Bestimmung  ber  ̂Jeituntertcbreöc  jwifeben  Berlin, 
©reenwid)  unb  SSicn«  (Bcrl.  1881);  »SRefultate  auä 

Beobacbtungen  »an  521  Brabletjt'djcn  Sternen«  (baf. 
1881);  »SogantbmifdHngonomctrt  |d)e«  £anbbucb  auf 
5   Tejimalen«  (2eipj.  1882);  »Sie  Sonne  unb  bie 
Blanden«  (baf.  1883);  »Sntalog  ber  Bitronomtfcbcn 

öefeüfcbaft,  3one  +20  biä  +25».  (baf.  1895),  ber 
bie  Bofitionen  non  9208  Siemen  und)  feinen  eignen 
Berliner  Beobad)tungen  enthält.  Bud)  gab  er  ben 

1.  Banb  ber  »Bitnalen  ber  itniuerfitätä» Sternwarte 

in  StraHburg«  (Sarldr.  1896)  beraub. 

Becfutn,  U8»5)  5229  Ginro.,  baoon  457  6»an* 
geliiehe  unb  64  3uben. 

•Becaucrelftrablen  (Uranftrablen),  Strab» 
len,  welche  Bbnlicbleit  mit  benSBnlgenftrablen  beftben. 

Becquerel  entbedte  fie,  alt)  er  eine  Bngabl  fluoreä- 

jenj«  unb  pboäpboreäjenjfäbige  Sörpet  auf  eine  in 

einen  lmburcbficbtigen  Sarton'  eingeftblagcne  pboto. grapbifebe  Blatte  gelegt  unb  ba«  Oangc  bent  Siebt 

auägefebt  batte.  Unterhalb  einzelner  Stoffe  routöc  bie 
Blatte  beim  Gntwirleln  bunlel,  b.  b-  eä  roaren  pbolo» 

grapbifd)  luirfcnbe  Stvablen  burd)  ben  Sarton  ge» 

gangen.  Bcfonberä  ftarf  faitb  ficb  fcbroefelfauted  Ura- 
nblfalium  geeignet.  Tie  Strahlen  geben  non  bent 

Salj  aber  auch  auä,  roenit  eä  gar  nicht  beliebtet  war* 
ben  ift,  felbft  wenn  man  eä  im  Tunlein  gclöft  unb 

umfriftaQifiert  bat,  wo  naeb  fonftigen  Grfabninqcn 
alle  Bboäpborcäjenj  erlifebt.  WetaBifebeä  Uran  geigt 
bie  SBirfung  befonberä  ftarl  unb  gibt  bie  Strablen  nod) 
auä,  itaebbem  eä  über  ein  3®br  im  Tunlein  gelrgen 

bat.  Tie  pbotoarapbiftbe  Blatte  mug  aber  ftunben», 
eoent.  tagelang  bent  Uranliebt  exponiert  werben.  Tie 
Strahlen  burebbringen  Sarton,  Bluminium,  £uiar,p 

le^tem  aber  unter  merlliebcr  Bbforption;  and)  Sufi 

geigt  eine  abforbierenbe  SBirlung.  Tie  Strablen  ent* 
laben  clettrifeb  gelabcne  Sörp?t,  geigen  aber  jum  Un* 

terfebieb  Bon  ben  Siöntgenftrablen  Brechung  unb  die» 
flejion.  Buch  werben  fie  burd)  Turmalin  polarifiert 

Sie  erroeifen  ficb  ebenfo  wenig  homogen  alä  bie  Siönt- 
genftrablen.  Bud)  einige  anbre  Subftanjen  (blau  unb 
blaugrün  fluoreäjicrenbcä  Galciumfulfib)  geigten  ficb 

toirtfam.  libenjo  bat  man  einige  Stale  Don  belichteter 

,'finfblenbe  fotebe  Strablen  beobachten,  fie  bei  einer 
wieberholtruBcnupung  aber  nicht  mebefinben fömten. 

Bebburbt)rf ,   ams'i  3261  Ginro. Bebburg,  (iwr.)  3932  Giitw. 

Bebboeä,  Tbomaä  Sioucll,  engl.  Tidjter. 
Seine  Briefe  Würben  Don  G.  ©offe  berauägegeben 
(Sonb  1894). 

Bcbfcrbfbi«,  1208  qkm  (21,o  DIR.)  grob  mit 
tw»ii  160,704  Gittro. 

•BebWelth,  Stabtgemcinbe  in  SRottmontbfbire 
(Gnglanb),  11  km  fübweftlicb  Don  Bontqpool,  mit 

Soblengruben,  Gifenwerten  unb  («rat)  6773  Gmw. 

—   Skating. 

Beeiltet,  2)  fcarriet  B. »Stowe,  amorilan. 

ScbriftfteUerin,  bie  Berfafferin  non  »Dntel  Tomä 
fcüttc«.  ftarb  1. 3uü  1896  in  £wrtforb  (Gonncrticut). 

SgL  3Rrä.  3ameä  %.  ffiel bs,  Harriet  B.  Stowc’s life  and  lettera  (3lew  ?)orl  1897). 

Beelip,  <1895)  3156  Gmw.,  baoon  14  Salboliten 
unb  27  3uben. 

Beer,  4)  Bbolf,  öflerreicb.  ©efebiebtfebreiber,  würbe 

im  3KSrg  1897  SRiiglieb  beä  fjerreubaujeä. 

Betrfclben,  atw.)  2271  Ginro. 

_   Beernarrt,  Bugufte  SRarie  Sranjoiä,  belg. 
Staatämann,  nahm  im  Siärj  1894  feine  Gntlnffung 

alä  Slinifterpräfibeni,  weil  feine  eigne,  bie  tlcritale 
Bartei  unter  Sübrung  SBoejtc«  bei  ber  Sablreform 

baä  Don  ihm  oargeftblagene  Broportionalfpftem  ab- 
tebnlc,  unb  würbe  im  3<mu«r  1894  jum  Bräfibcntcn 

ber  Seprnfentantenlammcr  gewählt. 

Bccdforo,  {i8o&;t  4101  Ginw.,  baoon  53  Satbo» 
liiert  unb  56  3uben.  (18). 

BrfähigungOnadnoeiä,  f.  Cianbwerferfrafle  (fl b. 

Begräbnidplab.  ©egen  bie  Totcnbeftattung  in 
ber  Grbe  bat  man  and)  bie  öefabren  geltenb  gemacht, 

welche  bie  bem  Bobcn  cinnerleibten  pathogenen  Bai» 

terien  beroorbnngeti  tönnm.  3>tbeä  lann  man  an» 
nehmen,  bafs  bie  meiften  biefer  Batterien  im  Bobern 
febt  batb  abfterben,  jcbenfallä  Dcmtögcit  He  ficb  nicht 

im  Bobeit  ju  Derbreiten,  imb  bie  Tide  ber  Grbjdncbt 
übet  ber  fieicbe  fcbliefjt  uöllig  bie  SRöglicbfeit  au«,  bafe 

bie  Baltcrien  au  bie  Cberfläic  bc«  Bobenä  gelangen. 

Bach  Unterfudbungen  non  Söfcner  erhalt  ficb  ber  Tb» 
pbuäbacilluä  in  einer  beflattetm  ßeicbe  nur  96  Tage, 
ber  GbolerabaeiUnä  flirbt  febon  nach  28  Tagen,  ber 
Tuberfclbacilluä  naeb95imbberB»eumobaci(luä  nach 

28  Tagen.  Tagegen  ift  ber  Tetanuäbarillus  noch  nach 
234  Tagen  lebenäfrifcb  unb  wirb  crit  nad)  364  Tagen 
obgeftorben  gefuiibm.  Ter  URilgbratibbacillu«  leW 
no4  nach  einem  3abre. 

‘Behring,  Gmil  Bbolf,  Webijincr,  gcb.  15. 
SRärj  1854  in  $anäborf  bei  Tcutid)  Gplau,  itubicrte 

feit  1874  in  Berlin  alä  Zögling  ber  mililärifcben  Bil» 
bungäanftalten ,   würbe  fpätcr  (1887)  Stabäarjt  in 
Sonn,  1888  an  ben  mililärifcben  Bilbuiigännitalten 

in  Berlin,  1889  Bffiftcnt  am  borticien  bbgienifeben 

3nftitut  unb  1891  am  ̂ nitilnt  für  3nfeltionäbant« 
betten.  1893  wurbe  er  jum  Brofeffor  ernannt ,   1894 

ging  er  nie  Brofeffor  ber  fjnjgicnc  und)  Stalle  unb 
1895  nach  ÜRnrburg,  wo  er  auch  Tireftor  beä  bbgie» 

nifeben  3nftitutä  wurbe.  B.  lieferte  Unterfucf)ungen 
über  Teäinfeltionämillel  (bcfonbeiä  3oboform ,   feine 

bebeutfamjte  Brbcit  aber  begann  1890  mit  bem  3incb» 
wei«,  bafi  baä  Blutferuni  tion  Tieren,  bie  für  Tipb» 
tberie  unb  Tetanuä  immunifiert  warben  waren,  im 

ftmibe  fei,  baä  fpeiififcbe  ©ift  ber  betreffenben  Bai» 
terien  im  lebenben  Crgnniäinuä  unfcbäblid)  ju  machen. 

Buf  biefe  Untersuchungen  grünbetc  et  bie  ätiologi» 
febe  ober  Blutfcrumtberapie  (f.  b.,  Bb,  18).  3u9,cttl> 

erweiterte  er  bie  Bnfcbauungen  über  baä  3uftcmbe» 
lommen  unb  baä  überfteben  ber  (tnfrttioiiälranl» 
beiten  fowie  über  bie  erworbene  3mmumtät.  ffür 

feine  Giitbeiung  erhielt  B.  Don  ber  Dariier  Blabemie 

ber  Mcbtpn  einen  Breie  Don  26, (KK)  f^r.  unb  uon  bet 
Barifcr  Blabemie  ber  Siijenfcbaften  einen  Brei«  Don 

50,000  gr. ,   beibe  jiir  ipälftc  mit  Boiir  in  Bari«.  Gr 
febrieb:  »TicBluIfcnuutberapic« (SJtipj.  1892, 2Tlf.); 

»fflefammeltc  Bbbanblungen  jur  ätiotogifchcn  Tbera 

pic  Don  anfterfenben  Sranfbeitcn«  (baf."  1893);  »Tie 
©efdjicbtc  ber  Tipbtberie«  (baf.  1893);  »Tie  Bctäni» 
pfung  ber  3»frftionälranlbeiten*  (baf.  1894). 
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BrilHjjrfe«,  u8»i)  1881  ©inro.,  baoon  37  ffieang. 

’Btira,  tgafenftabt  tn  Bßrtucuetijcb-Cftafrita, 
44  km  nörblid)  oon  Sofala,  am  Ofhifer  beb  Tiftua- 
ritim«.  bab  bic  glüffe  Bongwc  unb  Buft  aufnimmt, 
brach  eine  61  km  lange  ßifenbaim  mit  gonteSoilta 

am  Songrce  perbunben,  oon  wo  eine  Beira-ßifen- 
bahn  genannte,  20.  Oft  1893  auf  120  km  eröffnetc, 

jcgi  190  km  langt  Bahn  im  Bcftg  ber  Britifd)  Süb» 
afntanifeben  ©efellicbaft  nach  Tjcbimojo  fiibrt,  um 

(pater  bi«  Umtali  unb  gort  SalcSburt)  fortgefegt  ju 
leerten.  Tic  fleint,  aber  jegt  rafd)  aufblübcnbe  Stabt 

liegt  auf  einer  fanbigen  i'anbjunQe,  enthält  mehrere 
diente  SegierungSgcbäube  unb  ift  Sig  ber  Bfofam* 

H>8efeQfdjaft,  bie  ben  öanbcl  jur  öe«  jum  gröfe- 
leu  teil  in  iiänben  hat.  San  beut  TInfang  1894  in 

imb  in  ber  Umgebung  ber  Stabt  roobnenben  1268 

Europäern  waren  bie  weiften  ßnglänber  unb  Bortu- 
riefen.  Tie  ©infubr  (Sieh,  ©ifcnbabnmaterial,  Sei«, 
Sein,  Branntwein,  ftonferoen ,   Baumwoll  waren, 

irrten,  tabaf)  betrug  1895:  2,843,400 SRI.,  bieTurcb* 

Wbr  2,862,400  URI.,  bie  TluSfubr  (Rautfchul,  ©Ifcn* 
betn.  8a<b«,  3<Uc.  ©rbnüffe)  248,400  SKI.  3n  bat 

9500  m   langen.  3000  m   breiten  §afcn,  bnrtf)  ben  bie 

Stet  80—  90  km  aufmärt«  in  ben  SDtünbungcn  bc« 
Sengtet  unb  Bufi  fich  bemertbar  macht,  liefen  1896 

em  108  ̂ abrjenge  (74  englifche)  oon  187,200  Ton. 
finglijihe  Stampfer  fahren  oon  8.  au«  ben  Bongroe 
aufwärts. 

•«eith  (f«t.  hi»),  SRarftjlabt  m   Tlqrfbirc  (Schott- 
lanb),  fübroeftlid)  oon  ©InSgoro,  hat  3nbuftric  in 
ürimoaub,  Baumwolle,  Siebet,  gärbewi  unb  oasn 
4795  ©tnm. 

•Bejaria  .\f  utia  (91  n   be  n   r o   f e),  Glättung  au«  ber 
Äamilie  ber  ©rifaccen,  Heine,  häufig  hornige  Baume 

ober  Sträiichcr  mit  feiten,  leberigai.  unterfeit«  oielfach 
blaugrauen  unb  mit  braunen  Beriten  beiegten  Btät* 
teru,  anfebnlichen  Blüten  in  lodern  Trauben  ober 

Tolbentrauhen  an  ber  Sptge  ber  öauptpoeige  unb 

Pteliamigen  »apitln.  15  Ttrten  oon  ben  Buben  Bern« 
btünaäi  ©cuabor  unb  Benezuela,  bann  in  ben  Vtnben 
fflciifo«  unb  in  einer  71  rt  bi«  glortba  unb  ©corgia. 

Tie Bejarien  jinb  für  ben  Sanbfcbaftöebarnttcr  wichtig ; 

Se  erteilen  in  ben  'Hüben  bie  bort  fcblcnben  Tllpenrofcu. 
Beltrtbt,  Sicbarb,  ©raf,  öfterreid).  Staat«» 

otaim,  nahm  1895  feine  ©nllaffung  ai«  Bräfibcnt  be« 
SenoaltungSgericbtSbofS. 

‘Beleuchtung,  beforatioe,  bie  nach  fünftlc- 
niefaen  öruiibfätieii  erfolgatbe  Beleuchtung  oon  Tlufecn- 

unb  'inntnardnteltureri,  Säafftrfünftcn,  ©ärten,  Sta- 
tuen :c.  burd)  natürliche«  ober  fünfttidbe«  Slicht.  Tie 

fünilleriihe  Bsirfuitg  be«  natürlichen  Süchte«,  Ta- 

ge«-,  refp.  Sonitenbclcmbtung,  SRoiib«  unb  Stcrnen- 
liiht.  lmterliegt  mannigfachen  Tlbftufimgen,  welche 

burd)  Brt,  gärbung  unb  3ntenfität  be«  Sichte«,  ffiefen 
ber  Sicht  Zuführung  unb  Befcfaaffenheit  etwa  oorban- 
bener  lichtburchtaftenher  Mebieit  heroorgerufen  wer- 

ben. Tic  b.  B.  innerer  Säume  bureb  Tageslicht  wirb 

bunb  bte  Stellung  bet  iidügcbcnbcn  Öffnungen  unb 
beten  Bcrglafung  mcfaitlich  beeinfluBI,  je  nad)bent 
Sriltnlieht,  borbgcftrlltcSSeitenlicbt  ober  Oberlicht  an- 

gaoenbcl  wirb.  Tie  Sidjtart,  ba«  natürliche  Tage«- 
hält.  bleibt  bei  allen  brei  BcIeucbtungSartcri  biefelbe, 

jeboch  ift  bie  lünjtlerifdie.  refp.  äflbetifdge  SJitfung  oer- 
febieben.  71  u«  einem  Btohnbaufc  oerlangt  mau  auf 
rie  Strafet,  in«  greie  (eben  ju  tönnen,  unb  wenn  man 

öd)  feftlichen  ober  gottcsbienfllicbtn  ^weden  zürnen- 

bet,  «erlangt  man  bem  7111  täglichen  entriidt  zu  fein. 

Ie« wegen  gibt  man  geftfnlen,  Streben  unbBcrfamni- 

lung«rämneit  bochgeftellte  Scitenfenfter,  refp.  Ober- 

lichte. Berftärtt  wirb  bie  äftbetifebe  SSirfung  burd) 
®la«iiialercien  üt  ben  genftero,  wie  fte  btfonber«  in 

Streben  effeltooQ  angeweubet  wirb,  auch  wohl  burd) 

einfarbige  Bcrglafung  oon  Oberlichtern,  um  einen 

ftimmungäooden  Toii  zu  erzeugen,  wie  j.  ©.  im  ©har- 
lotteuhurger  SRaufoleum.  ©ine  hohe  TiuSbilbung  er- 

fuhr bic  b.  B.  Don  innem  Säumen  burd)  natürliche« 

Tageslicht  feit  langer  Zeit  in  bet  antifeu  Seit,  wie  in 
Italien,  granfreid),  Teutfchlanb  unb  ©nglanb  in  ber 

neuem  3«it,  jebod)  wirb  berBerfuh  oergeblid)  fein,  bie 
Hafnfchcn  Borbilber  ber  Tlntite,  bc«  Btiltelalter«  unb 

ber  Smaiffanct  burd)  neuzeitliche  Schöpfungen  ju  über- 
flügeln. Tie  b-B-Oon^niimräumcn  burd)  natürliche« 

Slicht  ift  eine  faft  abgefhloffene  ftunft  in  ftdh  unb  befin- 

bet  ftd)  in  einem  BeharrungSjuftanbe.  Sicht  fo  bit  Be- 
leuchtung burd)  tünftliche«  Sicht  £>icr  ift  mau  erft 

ganz  IiirJlich  fett  ©infübrung  be«  elettrifchen  Sichte« 
ui  etner  glnnzoodcn  \)öhe  gelangt,  welche  bic  meiteften 

71u«blidc  in  eine  reiche  ;]ulunft  gewährt  3m  Tlltcr- 
tum  unb  im  TOitielalter  hi«  3ur  Seitaiffancejeit  behalf 

man  f»h  mit  ben  einfachem  Bfitteln.  Bechpfannen. 

Talg-  unb  SacbSferjen  fowic  Öllampen  waren  faft 
bie  einjigen  Sichterjcuger.  ©rft  ©nbe  bc«  18. 3ahrh- 

lernte  man  bic  Bmgügc  eine«  flachen  Tochte«  gegen- 
über bem  üoüen  Sunbbodjt  Würbigen,  unb  1789  er- 

taub Tlrganb  ben  hohlen  Sunbbocbt;  bie  nach  ihm  ge- 
nannte 7lrganblampc  übertrug  fich  im  Brinzip  fpäter 

auf  bie  ®a«hcleud)tung.  1836  würbe  bie  SRoberateur- 
lampe  erfunben  unb  1855  bie  erfte  Betroleumlampe 

lonftmicrt.  3",iwijchcn  tauchte  aud) bic  ö a «   b e   1   e u   ch  • 
t   ung  auf  unb  eine  ganze  Seihe  oon  Tcdptitcn,  welche 
c«  ermöglichen,  burd)  trodne  TeftiHntion  brennbare 

©aäartcn  zu  cntwideln.  gür  bic  neue  ölaSbcleucb' 
tungaart  erfanb  man  alöbaim  neue  Beleuchtung«- 
[örperfonnen,  bie  Satemc  war  eine  allhelwinte  gorm, 

chenfo  wie  Stioncn  unb  Sniibelabcr,  fogar  bie  Swinge- 

unb  bie  Stehlampe,  jehoch  hahurdi,  bafi  ntan  oerfchie- 
bene  IRaterialien  beranzog,  wie  Steinpappe, 

Strupfer,  Bronze.  SKefftug ,   ©ifen,  Siriftall  unb  GSlaB, 

tarn  man  ju  ftiliftifd)  ocrichicben  hehanbclten  Schöpfun- 

gen. Tic  gröfeerc  Ipetligteit  machte  e«  notloenbig,  ge- 
legentlich bie  Transparenz  cinjuführen;  fo  entftemoen 

3d)innc  unb  Gdoden,  Schalen  unb  SVugelbeleuchtung 

au«  Slilcbglas,  mattiertem  ®la«,  ©limmer  unb  ähn- 
lichen Materialien.  Tic  beforatioe  Sirfung  oon  ®aS- 

flanimcn,  bic  nur  burd)  ©nippen  unb  7lnorbnung  ber 

glammtn,  unb  nur  feiten  burd)  Zuhilfenahme  oon 

farbigen  ©loden,  wie  hei  bcrSUuminaUonS-  unb  ®ar- 
tenbcleuchtung,  gefteigert  werben  lann,  ift  nur  ge- 

ring. gcbenfall«  fegt  bie  ©asflamme  bem  Bcftreben 
be«  beloratiucu  Miinftler«,  fte  im  Saume  beliebig  zu 

ftelleu  unb  fte  mit  anbem  beforatiPcn  Sialerinlicit 

Zufamnten  nnzuorbuen,  ben  größten  Sibcrftanb  ent- 

gegen; aufeerbem  rufet  fte,  ift  fchr  feuergefährlich,  ent- 
widelt  tpige  unb  Pcrhraucht  ben  S-aiicritoff  ber  Suft, 

aud)  ift  fie  bem  Zug  au«gefcgt.  Sicht«  oon  aUcbcui 
beim  elcltrifchcn  Slidjt,  welche«  her  tüufllerifchen 

TiuSbilbung  be«  Sichtträger«  unb  namentlich  ber  gär- 

bung  beSSichte«  überall  cntgegenlommt.  Beiber©n«- 
helciichtimg  glaubt  man  ba«  Zbeol  in  einer  möglicbfi 

hellen  glaiume  zu  fiitbcit,  bic  (iinftlerifchegärbung  be« 

Sichte«  tritt  ganz  zurüd.  BonbenbcibenCtfcheinungS- 
arten  be«  clc(tnfd)cn  Sichte«,  bem  Bogen-  unb  bem 

©liihlicht,  oerbient  ba«  legiere  ben  Borzug  in  fünft- 
lerifd)ct  Beziehung.  Tie  clcftrifche  Bogenlnhtflanime 
ift  ihrer  grellen  Sid)twirtung  wegen  nur  für  grofee 

Bläge  im  greien,  wo  ba«  Tluge  oon  ber  Sichtquelle 
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weiter  entfernt  ift,  Säle,  ©atmböfc.  Schuppen  re.  zu 

Bennerten.  3»  tttnftterifd)en  Tftorationen,  auch  j.  ö. 

bei  Tamcntoilctlcn,  läßt  es  bie  gellen,  lallen  Rarben» 
töne  mehr  zur  ©eltung  lammen ,   roabrciib  ea  buntle 

Time  fnft  icbwarj  cricheinen  liifit ,   ftellgclb  ficht  mcifi 
aus,  fxllrofa  wirb  tnolett.  TieS  riifjrt  baher,  baß  baS 

©ogcnlidjt  burtf)  feinen  öeöalt  an  ©laugrün  ade  gar« 
ben  mcift  imuorteilhaft  oeränbcrt  unb  ade  gelbbraun» 

liehen  Ratbennüancen ,   in  weiden  bie  zfufammen» 
jlimmung  adet  Rarbentiinc  berußt,  ocniiehtet.  Tie 

cntgcgcngefcttteSSirfimg  alb  b.©.  bat  cleltrifehcS  @lüh» 
liebt,  mcldje®  burd)  feine  gelbliche  Färbung  ade  falten 
Töne  wärmer  macht  unb  fo  alte  (färben  in  einem 

Staunte  mehr  jufammenftimmt  alb  ©oncnticht.  Cft 

wirb  es  mit  legtcrm  jufammen  BerroeiiMt,  tuo  feine 

naturgemätt  geringere  Michtftärfc  tut  fcftlidjen  Gebet, 
lang  beSAaumeS  meßt  auSreiebt.  Tic  falten  unb  bläu- 

ließen  Töne  werben  matter,  zeitweilig  etwas  trüber, 
©iolctt  wirb  burd)  baa  Weib  im  ®lüblid)t  uoUftänbig 

auSgclöfcßt  unb  wirb  bräunlid),  ade  gelben  unb  rät- 
lieben  Töne  werben  bagegen  bridantcr.  Tie  Grfeimt* 

nid  ber  beforatiben  Sirtung  bau  öogen*  unb  ©lüb» 
ließt  bat  bereite  mebrfad)  innerhalb  beS  Gewerbes  unb 

ban  fjanbel  unb  Rnbuflric  ©laß  gegriffen ;   fo  bebienen 

fid)  od)Ind)ter  bei  ber  Auslage  ihrer  Staren  in  SDfarft, 

baden,  bie  mit  bläulichgrünhehem  Sogenließt  crleuef)» 

tet  werben,  mit  '-Bor hebe  rot  brennenber  rufsenber 
Petroleum,  ober  Gasflammen,  um  bie  rote  Rärbuna 
ju  erjeugen,  bie  baS  Rlcifeß  frifd)  auSfeben  lägt,  unb 
lueldie  burd)  bie  Strablen  beS  ©ogcnlicßtcS  berloren 

gebt;  ©eflügelhänblerocrwcnbcn  bagegen  mitSorliebe 

©ogcnlief)t,  um  etwaige  gelblirbe  unb  rötliche  Rärbuii' 
gen  ihrer  Staren  burd)  baS  bläuliihgrüne  Sogenlicbt 

aufjubeben;  Juweliere,  Alfenibc»  unb  ©laswarai» 
bänblcr  besorjugen  ®lüblid)t,  ©orzcdonl)änbler  unb 

Aläfdjefabrilaitleit  ©ogenlidjt,  leftere  beibe,  um  ihre 
Staren  mbglicbft  weife  unb  jart  erfiheincn  ju  laffen. 

Aufecrorbentlid)  intereffant  ift  bie  Gntmidclung  ber 

eteitrifdjen  ©eleuehtungSlörper  unb  ber  Rär» 
bring  beS  ÜicbteS.  ©iit  llnredjt  benupl  man  oft  alte 

Rönnen  ber  Wad  unb  felbit  berfterjenbcleuditung  für 

bie  neuen üiebttriiger;  baa  ftilroibrig)te©eifpiel  ift  hier» 

für  ber  Kerjcnftonleuditec  mit  ©orjedanferjen  unb 
aufgelegten  Deinen  Wlübbinren,  welcher  bereits  mäß» 
renb  ber  ©asbcleucßtung  febr  mit  Unrerbt  fungierte. 

Riir  bie  ©aSbeleuehtung  ift  baa  ©aBrohr  bon  unge* 
fäbr  1   cm  Turdjmcfier,  für  bie  eleftrifeße  berlicitungS» 
brabt  oon  1   mm  Tureßmeffer  baa  eigcntliibc  fton 

ftrultionSelement,  große  ftnnufe  in  beit  Stronen,  bie 
nn  bie  ClbaffinS  mittelalterlicher  üampen  erinnern, 

finb  ftilwibrig.  1882  erfebien  bie  Gbifon»©IüfeIampe 
junt  crftcnmal  auf  ber  internationalen  Glcllnzüäts» 
ausftcdung  in  äHiineßen.  Tiefent  erfien  Auftreten  in 

Teutjcblnnb  ging  baa  auf  ber  ©arifer  Ausftcdung 
1881  in  Rrantreieh  BorauS.  Tann  fnm  1883  bie  Aus» 

itedung  in  Seen,  too  febon  eine  ganje  Sfcthc  oon  belo» 
raliocn  ©eleud)tungsanlagen  mittels  ©lüblicht  ju 

fetjen  war;  es  gab  hier  ©.  eine  tief  bunfelblau  ge» 
hattene  .Uuppcl  mit  leucblenbcn  Sternen  auS  ©ließ» 

lichtem,  in  einem  Schlafzimmer  brannten  hinter  einem 

©aueel  ©lüßlaiupcn,  welche  ben  Staunt  burd)  Sieflej 
erhellten.  Gin  Salonfpringbrunnen  würbe  hier  burd) 
farbige  ®lüblid)ter  erhellt  alS©orftufc  ju  ben  berühmt 
geworbenen  Beuchtfontänen  ber  Steltausjtedungcn  zu 

©atis  unb  Gbicago.  Als  ein  leitenbet  fwuptgebaufe 

jur  beforatioen  Grleucbtung  oon  ih'äumen  trat  hier 
and)  bereits  bas  ©rinjip  auf,  ©lühlampen,  welche 

man,  im  ©egenfnp  tut  Wasflamme,  beliebig  Berteilen 

unb  im  Dtaumc  in  jeber  möglichen  DKdjtung  anbrin» 
gen  fann,  jur  fiinftlerifcben SBirtung  mit  ber  Ardji» 
teftur  eines  SfaumeS  jufammen  ju  oerfcbmelgen;  cS 

würben  beSmcgcn  j.  ©.  R riefe  mit  fiidjtrofetten  an 
©änbeit  unb  Tecfen  Borgefübrt,  ein  anbreriSaum  ent» 

hielt  fchlieftlid)  non  ber  Tccfe  berabbängenb  ein  aufier- 
orbentlid)  wirffames  ©eleucbtungemotiu  in  öeitalt 
eines  SfenaiffancebalSfcbmucfs,  inbem  biefSerleu  burd) 

(ftlübfbrper  erfegt  waren;  auch  'Transparenz  würbe 
für  ölilblanipentronen  berangezoaen.  Tic  hier  gege- 

benen 'Anregungen  haben  mannigfache  Ausbilbungen 
in  ber  Rotgejeit  erfahren ,   wie  beim  ©urgtbcalcmeu» 
bau  in  Srtien,  wo  bie  ©laftif  mehr  unb  mehr  ju  fünft» 

lerifcbenWefamtfompofttioncn  im  bcloratiDcnweleud)» 

tungSwefcn  mit  herangejogen  würbe,  beim  Stabt» 

,   theater  in  foade,  bei  ben  norher  erwähnten  Scltaus» 
fledungen  ju  ©ans  1889  unb  Gbicago  1893,  gan; 
befonbers  aber  neuerbings  in  Amerifa,  wo  man  loft» 

bare  Wläfer  für  TranSparenzwirtungen  non  auftcr» 

orbentlidjer  Schönheit  benagen  lernt.'  ©abnbredjenb 
auf  bicjcm Gebiete  finb  biel'ouiSTiffanh®lnfS3itorts, 
Ard)er  A.  ©ancoaft  unb  ©ergnioun  in  Aew  fjorf, 

welche  alte  unb  neue,  fo  z-  ©.  japanifebe  TeforationS» 
arten,  mit  Berwertcu.  Alte  {formen,  wie  j.  ©.  H!o 

icbeenlampen,  leben  in  erneuter  unb  oerfch&nter  Raf- 

fung wteber  auf,  naturaliftifcbc,  hauptfäd)lid)ölumen» 
motiue,  treten  in  ben  ©orbergrunb  für  ©cleucbtungs» 
forpet  ;   im  {raufe  bes  Sunftfammlcrs  {laDemetjcr  in 
9fem  f)orf  befinben  iid)  5   Sronleucbter  in  einem  japa 

nifd)  auSgeflatteten  3>ntmer,  welche  gelblich  bläuliche 
Tolbenblütenformen  zeigen.  Tie  b.  ©.  iolcher  Aäume 

wirb  burd)  fonftige  frei  jdiwcbeiitic  ©eleuchlungslömer 
mit  burd)fchcinmben  unb  golbigeit  öläfem  außer» 

orbentlid)  gefteigert.  Tic  b.  ©.  hat  fid)  bureb  bie  Gin» 
filbrung  bes  eleftnfcbcn  Siebtes  zu  einer  felbftänbigen 
Jtunft  cntwidelt,  bie  bei  Rnnenbeforationen  eine  Sfotlc 

fpielt,  unb  welche  fid)  immer  mehr  mit  ber  Ard)itefnir 
unb  ber  ©laftif  ber  fRäume  zu  oerfcbmclzen  ftrebt. 

Ter  liinftlerifcbe  Rortfcbritt  in  ben  näd)ften  feiten 

biirfle  barin  liegen,  bafz  man  groftc  zentrale  iöeleucb 

tungstöi'per  aufgibt  unb  filnttlerifd)  »erteilte  befora 
tioe  Ificbtträger  fdjafft,  welche  bei  Tage  fowobl  als  bei 
Abenb  in  formaler  Öeziehung  fid)  mehr  bem  Sfaum 

anfchlieften  als  bisher.  Solange  cleltrifche  Ströme 

oon  bisher  betannfer  GrzeugungSart  für  bie  Grleud)» 

tung  nötig  finb,  werben  auch  bie  ©cleuchtungsförper 
fid)  in  ben  Berber  be.jeicbneten  Rormen  bewegen,  eine 
Bödig  Beranberte  b.  ©.  ftcht  Biedcicbt  btBor,  fowie  man 
lernen  wirb,  bie  GleDrizität  in  anbrer  AJeife  hierfür 

bienftbar  zu  machen,  ©gl.  ©opft,  ÜJiobemc  ©eleuch» 
lungSförper  (©eil.  1895). 

iBelfuft.  Tic  {raubelsflotte  umfaßte  1896:  250 
Schiffe  Bon  146,710  Ton.,  barunter  99  Tampftr; 
in  ber  Rifdjetei  waren  536  ©oote  btfehnftigt.  1896 

würben  14  Schiffe  non  42,499  T.  gebaut.  11,183 

Seejchiffe  oon  2,398,211  T.  (barunter  10,783  «tüften» 
fahrcr  non  2,048,741  T.)  liefen  ein,  10,938  Sdjiffe 
oon  2,395,388  T.  aus.  Tie  Ginfuhr  belief  fid)  auf 

4,023,245,  bie  Ausfuhr  britifcher  ©robuttc  nur  auf 

118,917  ©fb.  Slerl.  Tie  widjtigflen  Ginfuhrartilei 

waren  RlacbS  (1,286,623  ©fb.  Sterl.),  ®etreibe  unb 
Sllehl  ( 1,053,226  ©fb.  Sterl.,  beionbers  Hirns  unb  S3ei 

zen),  £>olz  (339,464  ©fb.  Sterl.)  unb  3uder  (222,608 

©fb.  Slerl.). 
»clfort,  Territorium,  (18«6>  88,047  Ginw. 

■©elgarb,  asos»  7386  Ginw.,  baoon  92  Sfatholi» len  lenb  152  Rüben. 

Weigern,  uw:,)  2864  Ginw.,  boBon  40  Äatholilen. 
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-Belgien.  Tic  SeoöKrrung  würbe  für  Ettbc 
18fi6  auf  6,4i)5,8H6  Seelen  bcrccfjuc!  unb  Bert  etile  fid) 
auf  bie  ein  {einen  Srouinjen  wie  folgt: 

ffinroofjner 

1   Cnbe  1896  |   auf  1   CJtilom. 

Äntn>m>oi   J   784  »75  272 
ttrabant        1212680  369 

SäeftfUmbern     781261  241 

Cüflanbem     1602860  :c<4 

ivnneflaii     1   100  8+5  295 
iutrf*     817473  282 

umburg   :   234210  97 

fciireraburg     216144  49 

Dtaxnur   |   34«  492  95 

.-fmammeu:  6495886  |   220 

Tie  3 »nähme  wirb  feit  ber  Solf«jählung  Bon  18(10 

auf  4   J6,r>t>6  Seelen  (7,tw  Sroj.)  oeranfd)lagt.  Ser 
burd)bieVtu«wanbcrung  cntitch«ibcSerluftnu§5pfcn 
würbe  burd)  bie  Eütwanberuitg  mehr  nt«  gebertl ; 
benn  im  3«lrmlm  IH5N>  —   96  ftanben  141,999  Vtu« 
wanberent  108,291  Einwanbercr  gegenüber,  was» 
einen  BeuöUenmg«jumacb«  oon  16,292  Stopfen  er* 
gibt.  Sicbcnbig  geboren  würben  lH9r>:  183,015  Kin* 

ber,  bnrunter  entfielen  auf  100  SKnixben  104,1  Sinn = 

beit.  Unter  100  ©cfmrten  warnt  8, in  unehelich.  Tot- 

geboren  waren  8627  Stinbcr.  Ebefd)Iieftungen  fnnben 
49,712  (7,ts  pro  SSille)  ftatt.  Bon  b«i  125,148  0c 

ftorbenen  (obitc  bie  Totgebomcu)  warnt  52,42  Sroj. 

männlichen.  47,.™  Sri).).  lucibltdtctt  0cfd)led)t«.  Ter 
llberfdbufs  ber  (Geburten  über  bie  SterbefftUe  betrug 
1895  :   57,867  Stopfe  unb  blieb  hinter  bem  Sorjahr 
um  5368  Köpfe  jtirürf. 

3DWt  ber  Solfsjäblung  Bon  1890  war  nttdi  eine  Sc* 

ruf«  jäh  In  ng  oerbunben,  weldic  nllcrbing«  iniofem 
nn  fdjicfe«  Biib  ber  Sachlage  gibt,  al«  Scrfonen  mit 

mehreren  Beruf««  rten  fo  oft  gcjnblt  finb,  al«  ftc  Sc- 
ntfearten  nuoübot.  (für  bie 4>auptbcruf«arten  ergeben 

ftch  babei  fotgenbe  3«hlnt ,   bcncit  wir  bie  enlfprcebett* 

beit  fahlen  für  1880  jur  Scrglcidjung  beifügen: 

fWrofftarten 

1880 

in«t)e-  |   bnDon 

famt  !   nicillub 

1890 

infge*  i   baoon 

famt  (   mciblicb 

tVtflhcu   I 114  653 10258 189259 
8867 inittntinöuüne  unb 

SletoUtxrai  bd  tu  nfl 129655 7   291 154004 6399 

tfrarbdlung  o.  9«ge* 
tabthen  .   .   .   .   1 236744 37  411 262260 

354+2 

Sfrartotunfj  tlcnfibtr 

Stoff«   64096 24595 
52221 13415 

Slnbre  „^nbuftrirtrorige  ! 406899 1793+6 
473  759 

11*0878 

iVrqbau  u.^nbutlrte: 952  947 258901 1081503 

‘255001 

^anbtl   244  247 101018 327  091 111532 

SVam«   83466 5   731 122877 8903 

«#trbrt<  Berufe  .   . 19055 4027 25504 4   437 

vanb»  unb  Jorftroirts 
f<bflft  (tulL  Arbeiter) 

807  464 265458 649252 159707 

Rasntaltßcn, 'Rentier*  k.  j 
78888 | 39 133 109220 45632 

fln>re  freie  Berufe 
574  124 287022 523  941 296007 

Ciiu  «erat  .   .   .   . 283+985 1824913 3350685 2199592 

Seim  matt  bie  Beruf«  jählung  Bon  1890  mit  ber  Bon 

1880  Berglcidtt,  fo  ergibt  fid),  bajj  ftch  bie  ScoöHc- 

tung  neuerbing«  mehr  bem  Bergbau  unb  ber  .Jttbu.- 
ime  i3u,,ahmc  13,4«  Sroj.)  unb  bem  Jwitbol  (3u* 

ttabnie  33,»  Sroj.)  jugemenbei,  bagegen  Bon  bcrSianb- 

unb  gorftwirtfchafl  nbgewcnbct(Bbnahmc  19,s»  Sroj.) 
bei.  Sobann  jeigt  lieh  in  ben  wichligften  Beruf«- 
jweigen  eine  erhebliche  Wmahme  ber  weiblichen  er- 
werbäthätigen  Seoöllcrung,  fo  im  Bergbau  unb  ben 

nevat  flomt.  <   Serif on,  5.  Stuft.,  XVIII.  «t. 

mciftnt  3nbuilticarteit,  ferner  ber  Sianb«  unb  iforft- 
wirtfebaft;  nur  am  öattbel  unb  ben  freien  Berufen 

(moju  Bomebmlid)  bic  Tieuftboteu  gehören)  bat  ftch 
ber  Anteil  ber  weiblichen  SeBöKcrung  gefteigeri.  Sa 

bei  ber  Erhebung  fywptbcruf  unb  Sicbenbcfdjäftigun- 
gen  nicht  gefonbert  finb,  taffen  ftd)  fiebere  Schlüffe  für 
einzelne  Seruf«artcn  nicht  jicbeu. 

Silbungäanjtaltcn.  Ta«  Sdmlgcfcj)  Bom  20 
Scpt.  1884  iit  burd)  ein  ©efep  Bom  15.  Scpl.  1895 

in  einigen  Beitimmungen  abgerinbert  worbett.  Sa- 
nach  tann  bie  flottjeffton  ju  einer  $rioatfd)ule  auf 

nmibeiten«  lO^ahre  erteilt  werben.  Bitte  Kommunal* 

fd)ule  barf  nur  mit  3uftimmung  ber  ftiinbigen  ©to 
Binjialbeputation  unb  be«  König«  aufgehoben  werben. 
Säbrcnö  früher  nur  für  arme  Stinbcr  ber  Schulbefucb 

unentgeltlich  war,  ift  bic«  jcjjt  auf  weile  Streife  be« 
Solle«  andgebebnt  worben,  miiiilid)in0emeinben  Bon 

weniger  al«  5000  Eimu.  auf  Äinber  non  Ellern,  bic 

weniger  al«  10  tiranl  Scrfonnlftciter  johlen,  in  ©e 
meinten  mit  5 — 20,000  Einw..  wenn  |te  weniger  al« 
15  ffr.  unb  in  gröffent  ©«meinten,  wenn  fic  tomiger 

nl«  30  Sr.  Scrfonalflcuer  jnblett.  Ser  Meligiotic* 
nnterridit  ifl  al«  obligalorijcbcr  Umerrid)l«gcgeitflnnb 

in  ben  Sorbergrunb  gcitcUt;  eine  Si«penfalion  finbet 
nur  auf  fcbriftlidie  Evtlnuing  ber  Ellern  ftoit.  Sie 

Suffiebt  über  tenjieligwiiäuntcrricbt  ftebt  ben  Stiidjc«  ■ 
beljörbcn  ju.  Sie  Unterhaltung  ber  Soltofcbulc  liegt 
ber  ©etueitibe  ob,  toelcbe  einen  3»fd)ufl  oon  ber  Sri- 

Bin*  erhält ;   oon  1896  ab  jnblt  ber  Staat  einen  weitern 
3ufd)itft,  ber  unter  fomimtnalc  unb  prioale  Schulen 
jeher  Sri  netleill  wirb.  Sud)  in  ben  SJebrecfentinaten 

ift  bie  ¥luffid)t  über  ben  9Migion«untcrrid)t  ber  Kirche 
iiberlaff«).  Btt  Elementarfd)tilcn  beftanben  1895: 
4275  Aonrawnatföulen  mit  476191  5<t»iUern  u.  öebülmmten 

2060  $rioatfcbulen  •   244000  •   >   * 

Saoon  genoffen  651,181  Äinber  (90,4  Sroj.)  freien 

Unterricht.  E«  gab  1655  lommunale  unb  142  prioale 

Sortbilbung«fcbul«t  (Äroles  d’adultes)  mit  69,270 
Semcnbcn  tbanmter  17,011  Sinbcbeiu.  Säbrcnb  un- 

ter bem  Slehiperioital  ber  Äommuualfcbulcn  ber  gent* 
liebe  Stanb  nur  fpärlid)  oerlrcten  ift  (158  unter  9405 

fiebrenben),  gehören  ihm  nn  ben  Srioatfchiilen  mehr 
a(«  bie  S>älf Je  ber  Schratten  (Bon  4688  Scrfoncn  315 

©eiftlidie  unb  2568  Sonnen)  nn.  Sie  Srioalanftolten 

jitr  Subbilbung  oon  Sichrem  haben  fnh  oon  1 1   auf 
1 2,  bie  für  Sehrcrinncn  oon  23  auf  28  Bcmifbrl.  Bon 

hohem Untcrrid)t«anjtalien  beftebou -dt) röniglicbe Athe- 
näen, 7   lommunale  unb  8   pripnte  Eollegc«,  78  flnat* 

lid)c,  5   bnmtunalc  unb  5   prioale  'äJiittelfdiiilcit  für 
Stnaben,  34  höhere  Staat«,  unb  6   lommunale  Sinb- 
ebcnfdptlcn  mit  22,922  Scbiilent  unb  6934  Sebfile 

rinnen.  Sie  4   Unioerfitätcn  einicOlicftlid)  ber  jugebö- 

rigett  ffacbfcbulett  würben  1895  96  oon  5006  Stubic* 
renben  befuebt  (um  1182  weniger  al«  im  3.  1890); 

befonber«  ift  bic  3flbl  ber  Slubterenbcn  in  ber  jurifli- 
(eben  unb  philofopbifcben  ffnlultäi  gefunfen.  3(adj 

einer  3ufammenflc0ung  oon  Enbc  1896  befaft  B.  244 

S(önd)«tlöflct  mit  4858  Jutfniicn  unb  1498  grauen- 
[(öfter  mit  26,228  Sonnen ;   ftc  befaftett  ein  Sennö- 

gen  oon  539,  refp.  1118  Still. ,   jufammnt  oon  1657 Sfill.  ffr. 

Bergbau  unb  Jnbuftrie.  1895  jäbllc  man 
223  Kohlengruben  (baoou  122  in  Betrieb)  mit  1 18.957 
Scbciltm,  oon  betten  87,461  unter  ber  Erbe,  31,4iX» 

ju  Tage  befthäfligt  warot.  Surcb  ba«  ©efe(>  Bom  13. 

Scj.  1889,  ba«  1892  in  firoft  trat,  ift  bic  Sefebäfti- 
gung  unter  ber  Erbe  für  Stäbchen  unter  16  fahren 

unterfngt;  Knaben  unter  16  fahren  lotnben  bort 
8 
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1895  nocf)  5792  Ocrwenbet  (gegen  1876:  10,513). 

Klucf)  bie  3obl  bet  unter  bet  Erbe  befrftäftigten  grauen 
non  mehr  als  16  gahrcu  ift  »an  awo)  3170  auf 

<18#5>  1268  getunten.  $u  Infi«  mürben  5348  grauen 
nnb  Weibchen  befdjäftigt.  Tie  ©robuttion  an  Sohlen 

belntg  1 895 : 20,450,604  Ion.  imSerteoon  1 93,4  WiU. 

gr.,  an  StofS  mürben  1894:  1,756,6221.  erjeuat.  Wit 
gmrrebnuug  oonftole  unb  ©rifett«  betrug  bie  Stöhlen 

emfufjr  1894:  1,8  Will.,  bie  BtuSful)t  K,:c  WiU.  X.,  fo 
baft  16,t  Will.  X. Sohlen  jum  cinheiinifihcn  ©etbraud) 
oerblicbeit.  Tie  ©robulhoit  uon  6rjen  hält  fidt  auf 

bem  nichtigen  Stanbc  oon  1891;  1895  mürben  ge- 
wonnen 312,637  T.  ©ijcncrj,  8080  I.  ©tenbe,  4150 

I.  (Bahnet,  220  T.  öleiglanj,  3510  X.  Sehroefctfies  nnb 

22,478  X.  Wanganerj.  gm  ©etricb  roaren  17  ©ifen» 
hfltten,  mcldtc  1894: 2,065,358  X.  Sifcncrj,  barunter 
1,795,892  X.ausläubifcheS,  ucrarbeiteten.  ES  mürben 

1895: 829,234  X.  SKoheifen,  bntmn  414,034  X.  ©effe« 

ntev«  u.  XbomaS-Stoheiicn,  geroonnen.  Son  54  Etiert- 
roerlen  mären  48  in  ©etricb,  welche  1894:  107,881  X. 

Sjanbeldcifcn,  125,417  X.  Heinere  ©fenroaren,  68,912 
I.  befonbere  ©ifemoaren,  1 18,596  X.  ®ifenblc<he  unb 

©(alten  x.  erzeugten.  gtt  14  Stahlroerfen  mürben  1894: 
405,61 1 X.  Stahlbarren  unb  au  fertigen  Stnblroarcu 

1 13,661  X.  Schienen  unb  166,981  X.  geroaljtec  Stahl 
hergeftcllt.  Tie  ©robuttion  an  ©lei  betrug  1895: 
15,573  X.  (Scrt  4,2  Wed.  gr.),  an  Silber  31,543  kg 

CBert  3,4  Will,  gr.),  an  ,i>n(  107,664  X.  (Bert  38,5 

Will.  gr.).  gn  46  öünshütten  unb  -gcibriten  roaren 
20.937  Arbeiter  beichöftigt,  mcldte  ©robulte  im  Serie 

uon  46,4  Win.  gr.  lieferten.  gn2914©rauerricn  mür- 

ben 1 2,2  WiU.  hl  ©icr,  in  1 23  fjudcrfabrilcn  1 82, 1 78  X. 

SJohjucfer,  in  33  Staffinerim  66,662  X.  ;(ucfci  er- 
jeugt.  1894  roaren  in  ©.  19,647  Xatnpfmafebinen 
mit  1,062,836  ©ferbeträften  borhanben,  toouon  auf 

©ergbau,  gnbuftrie  u.  Sinnbroirtfcbaft  15,492  Tampf- 
ntafchmen  mit  456,812  ©ferbefraften  entfielen. 

Ter  Ipanbel  ©clgicns)  hat  nach  bcti  günftigen  fah- 
ren 1888—91  an  Umfang  etwa«  abgenommen,  über 

bie  gabre  1894,  1895  unb  1896  gibt  folgenbc  ilbcr- 
fiept  Sluffchluft  (Scrt  in  WiUionen  grant): 

(Einfuhr Butfutpr 
18H4  . 

.   .   2703 2425 

(Sfnerol^anbct 1895  . .   .   2905 

2806 
1890  . .   .   3037 

2720 1894  . .   .   1575 1804 

Spetialbanbfl 1895  . .   .   1680 1385 

1890  . .   .   1777 

1488 
Tie  Turchfuhr  hatte  1894  einen  Scrt  uon  1121  Win., 
1895  oon  1219  Will.,  1896  Oon  1252  Will.  gr.  Tic 

miehtigften  ©egenitänbe  ber  ©infuhr  im  Speiialhanbct 
roaren  1896:  (Betreibe  nnb  Wehl  (290, s   WiU.  gr.), 

Xeptilrohftoffe  1 165,«  Win.),  ©penn Inlien (81, i   Will.), 

®ar,ic  (81,i  WiU.),  ©auholj  (62.«  Witt.),  Clfaat  (55,5 
WiU.),  Sfaffte  (52,:i  Win.),  Wincralrohftoffe  (51, t 

Will.);  bet'TUtSfubr:  Xertilrohftoffe(81.« Win.), CBlaS* 
roaren  (78,s  WiU.  i.  Steinlohlen  (72,t  WiU.),  (Betreibe 

unb  Wehl  (65,e  WiU.),  deinen-  unb  anbre  oegeta- 
bilijche  ©ante  (57,;  Win.  gr.)  :c.  Tie  £>auptotrfct>rei» 

länber  Europas  nahmen  1896  am  belgiichen  SpCjial* 
hanbcl  mit  folgenbett  Serien  (in  WtUioncn  graul) 

teil:  an  ber ©infuhr graut reich  (810,«),  Teutf<ber3on* 
oerciit  (215,4),  (Broftbritannien  (205, «),  Dtieberlanbe 

(176,;),  Suftlanb  (110,o)  ic. ;   an  ber  Ausfuhr:  Teut- 

fcher  rjonuerein  (327, :i),  CBrofibritanniett  (291.2), 
granftrief)  (287,5),  Siiebetlanbe  (171,2).  Ter  Schiffs- 
uertchr  belief  fidi  1896  auf  7815  eingelaufene  Schüfe 
oon  7,483,336  Sieg.  Xott.  unb  7812  ausgelaufene 

Schiffe  oon  7,489,151  Sieg.  Ton.  Tie  belgifcbe 

Sbanbeloflotte  jäplte  1896  :   59  Schiffe  oon  87,213 

Xon.  ©ifenbapnen  roaren  ©nbe  1895:  4572  km  oor- 
hatibnt,  barunter  3292  km  Slaatshahncn ;   ottfterbem 

1258  km  Siebenbnbncn.  Tie  ©erflaatlichung  ber  ©ri* 
oatbnhncn  ift  in  AuSftdjl  genommen,  unb  ;mtächil 

finb  ©erhanblungen  mit  ber  ©cfeUfcfjaft  -   Grand  Cen- 
tral Beige*  begonnen. 

Turd)  bnS  ©o  jep  uom  7.  SepL  1 893  ifl  bas  Saht» 
recht  för  bribeftantmem  unbberrn3ufamntenfe6ung 

im  bem ofratifchen  Sinne  abgcänbert  roorben.  Säh* 
renb  früher  baS  Sahirecht  üon  ber  SoUcnbung  bcS 

21.  ©chenS  jabrcS  uttb  ber  3°blung  einer  bireltcn 

Steuer  oon  roenigftenb  42  gr.  abbing,  ift  bie  VlltccS» 
grenje  bei  bem  Sablrcdtt  für  bie  SKcpräfentantentam* 
mer  auf  26,  für  ben  Senat  auf  30  gahrc  herauf« 

gefept,  aber  ber  3mfus  aufgehoben;  nur  mufi  ber 
Sähler  minbefteuS  1   gabt  in  beridhen  öemcinbe  an* 

fäffta  fein.  Tie  haupiiächltcbfte  Sinterung  beitebt  in 
ber  Einführung  beo  Wchritimnten  Salürcebts. 

©ine  jloeite  Slablitimme  erhalten  35  gabre  alte  ga* 
milicnoätec  ober  Sitroer  mit  ehelichen  Siitbero,  roemt 

ftc  6   gr.  ©erfonalfteucr  .jnfilon,  ferner  25  gabre  alle 
©igentümer  uon©ruubbefip  im  Serie  oon  minbqtenS 
2000  gr.  ober  Siemmbcfipct  oon  minbeftcnS  100  gr.; 

jroci  ergänjenbe  Sahlftimmen  (alio  jufammett  3)  er» 
halten  hie  über  25  gahrc  allen  Sähler  mit  afabemi» 

fdter  ©ilbung  unb  bie  gegenwärtigen  ober  frühem 
gnhaber  oon  hohem  öffcnlltcbenSlmiem  unb  ähnlichen 
SteUungen.  Sind)  ben  Sahllifteu  oon  1 895  96  bciafien 

im  gonjen  Seiche  870,506  Sähler  je  eine,  303,389  je 
2   unb  230,928  je  3   Sahlftimmen,  alio  1,404,823 

Sähler  2,170,068  Stimmen  für  bie  Stahl  ,jur  Sic- 
präfentantenlammer.  gür  bie  Senatsronbl  (Kitten 

669,716  ©iirger  je  eine,  294,925  je  2   unb  221,434  je 
3   Sahlftimmen,  mithin  1,186,075  Sähler  jufammat 

1,923,868  Stimmen.  Um  jum  Senat  wählbar  ju 

fein,  ntuft  man  minbeftenä  4o  gabre  alt  fein  unb  1200 
gr.  birctle  Staatsfleucm  japlen  ober  gmmobilien  im 

Serie  oon  roenigflend  12,000  gr.  befipcn.  Tod)  wer- 
ben 26  Senatoren  unabhängig  oon  jebem  genfue  burch 

bie  ©rooinjialräte  gewählt.  Tie  3«hl  ber  Sepräfcn- 
ianlcn  richtet  ftch  nach  her  Stärfc  her  öeoiMlerung 

(1  Witglieb  auf  40,000  Seelen)  unb  beträgt  gegen- 

wärtig 152;  ber  Senat  jäplt,  abgeieliott  oon  jenen  26 
Siitgliebem,  hnlb  fouiel  Witglieber  alä  bie  groeiie 

Sommer,  gegentväriig  inegefamt  102. 

Ta«  ©ubget  für  1897  enthält  an  Einnahmen 

386,923,178,  an  Vludgaben  387,469,575  gr.  ipmtpt» 
poften  ber  Einnahmen  tinb:  birelte  Steuern  52,«  WiU., 
inbirelte  140,«  Will.,  oott  ©ertebrönnftalicn  176,4 

WiU.  gr.  ©om  Ertrag  ber  3öUe ,   per  meiften  ©er* 
braiid)Sabgaben  unb  ber  ©oft,  welcher  137,7  WiU.  gr. 

betrug,  fielen  99,2  WiU.  bem  Staate,  38,4  Win.  ben 

©emcinbeit  ju.  fyniptpoflm  bcrVlusgabcu  finb:  Stu- 
ften berStaaldfcbulb  unb©eufioncit  113Win„  guftij* 

mmifterium  21.«  WiU.,  Whrifttrium  beb  gnnem  unb 

bed  dffentlichen  Unterrichts  26,;  Win.,  bca  ©derbaucs 
24.1  Win.,  ber  ©tfenbabneit,  ©often  unb  Xclcgraphcn 

116,4  WiH.,  bes  ftricgcS  48, 4   Witt.,  ber  gtnaujen 

19.2  Win.  gr.  ic.  Tie  StaatSfchulb  betrug  1897: 
2308,5  WiH.  gr. 

Sjcerroefcn.  3iad)  bem  (Befcp  oom  19.  Tej.  1890 

gcfchicht  ber  ©rfap  beS  JieercS  burch  ©inficUiuxg 
oon  greiroiUigcn  unb  burch  ©uSloftutg,  fo  batt  ftcis 
45,000  Wann  unter  ber  gähne  finb.  StcUungepflidit 

oom  20.  ©ebenSfahre.  Ter  Staat  beforgt  steUocr- 
trelec  für  bächftens  1600  gr.  ©»eereShauehaU  1896 
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gegen  -18  Millionen  grnnf.  Infanterie:  58  altioe 
uni  39  SeierocbataiBone;  ba-<  aftiöc  BataiBon  18 

Cfjigiere,  407  (Karabinier-  utib  ©renabierregiment 
499)  Wann,  im  Kriege  18  Offiziere,  1004  Warnt; 
ScjembatniUon  1 1   Ofmiere,  27  Wann,  im  Stiege  18 

Cffigierc,  804  Wann.  Kaoalteric:  40  EslabronS 

gu  5   Offizieren,  140  Wann  unb  130  Bfecben,  im 

Kriege  5   Offiziere,  160  Wann,  170  Bfetbc ;   8   (Depot- 
eslnbronS  gu  4   Offizieren ,   13  Wann,  16  Bferbcn  (4 

Cfjigiere.  62  Wann,  52  fiferbe).  Artillerie:  gab* 

roibe  '-Batterie  4   Offiziere,  92  Wann,  61  Bferbe,  6 
®ef<bitpe  (im  Stiege  5   Offiziere,  166  Wann,  154 

Bicrbe,  6   ©cicbüpe);  reitenbe  Batterie  4   Offiziere,  114 

Wann,  1 17  Bferbe.  6©efcbüpc(5  Offiziere,  180  Wann, 
216  Bferbe,  6   ©efebüpe) ;   fatirenbc  Sejcntebatterie  3 
Offiziere,  18  Wann,  31  Bferbe  (5  Offiziere,  166Wann, 

154  flferbe,  6   ©efebüpe);  58  altiue  'Batterien  ber 
ScjtungSortiUerie  zu  3   Offizieren,  68  Wann  (4  Offi- 

ziere, 183  Wann),  8   Seferocbatterien  zu  2   Offizieren, 

5   Wann  (4  Offiziere,  183  Wann).  ©enie:  3   attioc 
nnb  1   SeicrucbntaiBon.  An  irdblruppett  foBen  4 

Armee-  unb  2   Mäuallcriebioifionen  aufgeftcBt  «erben, 
tinegeftiirfe  einfdjlieglid)  Sejlungbtruppcn  :c  142,000 

Wann.  Wilitärfdbule  tt:  Kabettenfcbule  für  Offi- 

jierbföfjne  in  Smnur  feit  1.  Oft.  1897;  BupiBen- 

(Unteroffizier  <)Sd)ule  ton  700  —   1000  Setiülem, 
2   Kompanien ;   SKeitfctmle  in  ?)prcb. 

|6)efdii<t)ie.|  Jet  RrienSiuinifter  ©ciicral  Bontub 

nahm  im  Wai  1893  feine  (Sntlaffung.  Sein  Sacbfol- 

gcr,  ©encral  Braifine,  oerfprad) ,   fo'jert  ben  Entwurf 
einer öeereerefonn  aubguarbeiten,  bte  fdjon  langcgc» 

forbert  mürbe,  unb  legte  ihn  auch  15.  ljuli  einem  Wi» 
niflerrate,  bei  bem  ber  König  ben  Borpp  führte,  »or. 
Ter  Entmurf ,   ber  zwei  mistige  ©rutibfäpe  entfielt, 

nämlich  bie  Einführung  ber  perfönlicben  T>ienftpflid)t 
unb  bie  Beritärtung  ber  belgifdjen  Armee  auf  300,000 

Wann  im  KricgSfaB.  mürbe  tom  Winiftcrrat  geneh- 

migt. Aber  eine  plöplicbe  WinifterlriftS  unb  ihre  Sol- 
gen  oerbiitbertcn,  tropbem  ber  König  entfdjieben  für 
ne  etntrat,  bie  Ausführung  ber  (tecreSreform.  3m 

3uli  batten  bie  Kammern  ben  Teil  ber  neuen  Ber- 

faffung  angenommen,  welcher  bie  Bufantmenfepung 

bee  Senats  regelte;  berfelbe  ioBte  aus  102  Witglie- 
bem  beiiebcn,  »on  btnen  76  mie  bisher  ben  $töchjtbc- 
feuerten  entnommen,  bie  übrigen  26  ohne  Sücfficbt 

auf  Steuerleiftung  oon  ben  9   Brooingiallanbtagen  ge- 
robbltmerbenfoBtcn.  Sach  bem  neuen  Sabtgefep  mären 
1,370,000  Bürger  ftimmfäbig,  oon  benen  365,000  als 

Samilicntxiter,  275,000  alb  Eigentümer  ober  Sentncr 

unb  60,0  h   i   als  KnpcigitätSroäblcr  eine  Wcbrflimme  er- 

hielten ;   es  gabatfo  im  gangen  2,110,000  Sablftimmeit 
(ogl.oben).  XerWmifterbräftbentBeernaert  hielt  aber 

noch  einen  ftarfem  Sdjup  ber  Winberbeiten  gegen  un« 
moralifcbetBablbünbniffe,  alb  ihn  babBluralfpftcmgc- 
mährte,  für  noiraenbig;  biefen  fdjienbabBroportional 

fhftem  (»crtwltniemäfige  Sahli  zu  bieten,  bab  auch 

ben  gemäßigten  Elementen  ifr  Siedjt  geroähre.  Tie  be- 
tnofratiieb  gefärbten  SHeritalcn  unter  feoefteb  Rührung 

'pracbcii  fich  aber  idjon  bei  ber  eriten  Erörterung  bet 
Sragc  im  3?egember  1893  bogegen  aub,  unb  auch  ein 

au«  beibcii  Teilen  ber  Seihten  gcbilbeter  Aubfdmp  ge- 
langte zu  leinet  Einigung  über  bie  Wroportionalfrage. 

Tod)  mar  bie  Sed)te  bamit  einoerftanben ,   bnft  Beer- 
naert  einen  fle  betreffenben  ©efcpentnmrf  ber  Kammer 

v-ortege.  Xicb  gefdjab  ■   War;  1894;  her  Entraurf 
führte  bie  »crbäUniSntäfeige  Bertreiung  in  oflenSabt- 
Imfen  mit  mehr  alb  einem  Bertreter  ein  unb  eritärtc 

jugleid)  bie  Teilnahme  an  ber  Saht  für  obtigatorifch. 

Soefte,  ber  Beemaert  feine  Berbrängung  aus  bem 

Wimjterium  1884  nicht  oergejien  lonnte,  mar  ent- 
fdjloffen,  Beernaert  unb  bic  aubent  gemäpigten  Wit- 

glieber  beb  Kabinette  gum  SRücftritt  gn  groingen ,   unb 
nadjbem  eb  ihm  gelungen  mar,  fogar  bie  Sabifalcn 

für  fid)  gu  gemimten,  bemirftc  er,  bap  bercitb  16. 
Wärg  in  ben  ucreinigten  Abteilungen  ber  Kämmer  oon 
1 24  Deputierten  75  gegen  Beeritacrt«  Borfdjlägc  ftimm, 

ten.  Darauf  reichten  Beemaert  unb  fein  Winifterium 

ihre  (Sntlaffung  ein,  unb  be  Bürtet  bilbete  eilt  tieueb, 
Soefte  gcnchmeb,  in  melchcb  bie  bidberigen  Winiftcr 
aiipcr  Beemaert  mth  Üejeune  miebet  eintratcit;  bte 

(finangen  ftltemahm  bc  Smet  be  Saljer,  bie  3*iflig 
Begerem.  3>«S  neue  Winifterium  gog  Beentaertb 

Sahlgefepeittmurf  guriief,  morauf  im  3uni  bie  Säntjl- 
reoifton  oon  beibett  Kammern  enbgüttig  genehmigt 

mürbe.  lie  Scffion  berfetben  mürbe  barauf  gefchlof- 
fen  unb  bic  Kammern  20.  Scpt.  aufgelöjL 

Xie'Jfettmahlcn  fattben  14.  Ctt„  bie  gahlreithen  Stich- 
mahlen  22,Ctt.  ftatt.  Cbmohl  bie  fiiheralcn  uttbSabi- 
talcn  noch  in  leptci  Stunbe  fich  gu  einem  gemeiufamen 

Borgehen  geeinigt  hatten,  erlittne  fie  bod)  eine  oernicb- 
tenbe  Sicberlage;  beim  bie  llcrilalen  lemngogcti,  ja 

fclbft  ber  Winitlerpräftbent,  ilanben  int  gel)etmcn  ßin- 
oerftänbnib  mit  ben  Sogialiften  unb  fdjloffen  mit  ihnen 

Biritbttiffe  gegen  bie  Siibctalm.  $iefe  errangen  in  bet 
(Deputiertentammernur  163ipe,obmohl  oon  1,797,000 

Stimmen  516,000  auf  ihre  Kanbibatcn  gefallen  mä- 
ren, mährenb  bie  Kteritalcn  mit  915,001  Stimmen 

1(4,  bie  Sogialiften  mit  335,000  Stimmen  32  Sipe 
erlangten;  Soeftc  unb  feine  Bärtcifreiinbe  hatten  alfo 

ihren  Bmed  erreid)t.  ©eringcr  marai  bie  Bertujtc  ber 
fiiberateii  bei  ben  Seitatbmahlen  ;   boch  Perloren  fie 

auch  bei  ben  Biimimialiätbmabten  (28.  Oll.)  toiele 

Wanbate  an  bie  Klcritnlen  unb  Sogialiften.  Bon  beit 

bebeutenben  Erfolgen  ber  Sogialiften,  befoiiberb  in  ben 

maflonifcbcit  Bropingen,  roaren  felbft  bie  R'tcrifalcn 

betroffen.  3'iben  l   l.'Jfoti.  erb jftieltn  Kammern  mach- 
ten ftd)  bic  Sogialiften  fofort  burd)  heraiibfnrbembe 

Anträge  unb  ftiinnifcfje  Sgcnen  bemertlich.  Sic  ftefl» 

ten  5.  Sieg,  ben  'Antrag  auf  Amneftie  aüer  megen  po< 
litiiehen  unb  Strcilocrgchen  Serurtcitten,  ber  abgelchnt 

mürbe,  proteftierten  gegen  bie  Dotation  für  ben  ©ra- 
fen  oon  fylanbeni,  mobei  einer  bic  Wonntd)ic  für  eine 
imnilpe,  aber  (eure  Wafcbine  ertlärte,  unb  liefen  beim 

Sihlup  ber  Seifion  bie  Sepublit  leben. 

3m  3-  1895  feilten  eigentlich  bic  Kammern  bie 

.fxerebrefonu  beraten,  befoiiberb  ber  König  münfehte 
bab.  $ab  Winifterium  hatte  aber  ber  Jfraltion  Sorfte 

gerabegu  oerfprochen,  bie  nBaemcine  Sehrpflicht  nicht 
einguführen,  unb  and)  ber  König  fap  fich  öeranlapt, 

einftiDeilen  oon  ber  Erfiiüuiig  feineb  Simfdjeb  Ab- 

itanb  gu  nehmen.  Jie  finangieBe  Sage  beb  Kongo- 
ilaateb  luar  nämlich  gänglidt  unhätthnr  gemorben. 

®ic  Eiimahmen  bebfclben  beftanbeu  nur  aub  ben  Sä- 
ten beb  früher  oon  B.  gemährten  Ta  riehenb  »on  25 

Wifl.  unb  bem  1   Will,  betragenben  Satjeebgufchup  beb 

Söttigb,  reichten  aber  nidit  aub,  um  bie  Koflctt  ber 
Eiunchtungeu  be«  neuen  Staates  unb  ber  zahlreichen 

RriegSgügc  gu  bedcti,  bic  gur  öerftellung  ber  Suite 

unb  Crbmtng  notmenbig  gemefen  maren;  bab  Xefigit 
für  1895  hetrug  4   WiB.  Taha  mürbe  11.  3®n.  1895 

ein  Bertrag  gmiieben  B.  unb  bem  Kongoftant  obge- 
fchloffen,  in  bem  ber  König  alb  Souperäit  beb  Kongo- 
fiaateb  bcnfelhen  an  B.  als  Kolonie  ablrnl,  bie  einen 

Seil  ber  dUgufebr  anfchmeBcnben  Bcoöllcnutg  Bel- 
giens aufnehmen  fönne.  Alb  ber  Bertrag  befannt 

mürbe,  fließ  er  nicht  nur  hei  ben  Sogialiften ,   fonbem 

8* 
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mich  bei  einem  Seile  ber  Slerilalen  auf  heftigen  Stüber* 
fprud).  uiib  ba«  ©erhalten  be«  Sättig«  würbe  fcbnrf 

getabelt.  Xenuoch  würbe  ber  Pertrag  12.  Sehr.  ber 

Sommer  Borgeleg*  unb  non  biefer  an  eine  Somntiffion 
Bertoiefen.  Sie  cojialiiten  betrugen  ficb  wieber  böcbft 

ungebärbig,  unb  alb  ber  Sammcrpräfibent  be  flnnt«» 
beere  in  einem  folctien  gatte  natf)  ber  Anfid)t  be«  Wi* 
nijterpräjibeuten  bie  Regierung  nicht  gebiibtenb  in 

Schuft  nabtu.  trat  be2ant«bcerc  jurild,  unb  Secrnaert 

warb  jum  ©räfibenten  gewählt.  “Die  Sojialiften  bran« 
gen  namentlich  auf  bie  oeriproebene  SBeform  befi  0e» 

meinbewablrecbt«.  Xie  Kegicruitg  legte  auch  im  Sie* 
bmar  einen  ©efepentwurf  oor,  ber  aüerbmg«  bett  (Er» 
Wartungen  ber  Partei  wenig  enlfpracfi.  Xer  Sntmurf 
fpradt  bo«  ©emeiubcwnblrccbt  nur  ben  (über  3(>  Jahre 

alten)  Senatäroäblem  ju,  bie  eine  breijährige  Sin» 
wefenheit  in  ber  Qtaneinbe  nachroeifen  [onnten.  unb 

gewährte  gamüienBäteru,  Peftpem  uitb  höher  ®cbi!» 
beten  piuralftimmen.  Xie  fojialiftifcbe  Partei  ncr* 

fuchte,  burch  brn  Pcjchlup  einest  allgemeinen  Au«fian* 

be«  bie  Perrocrfung  beb  ©emrinbewablgefcpe«  ju  er» 
jwingen.  Xod)  febritt  bie  Kegiertmg  energifeft  gegen 

alle  Auäjtänbe  ein  unb  rief  jur  Aufrabterbaltung  ber 

Crbntmg Kefcruen  ein,  fo  baft  bicSlubjtanbbbewcgung 
icbeitcrte  unb  bie  fojialiftifdjcn  Abgeorbneten  2.  April 
in  ber  Sommer  bie  gejwungenc  (Ertlärung  abgaben. 
bie  Arbeiterpartei  Berfagc  eb  ficb ,   Wenfdienlcbcn  ju 

opfern,  um  ein  ©efep  ju  hmbern,  bab  bodi  nur  »on 

lurjerXaucr  fein  werbe.  Xarauf  warb  babScmeinbe- 

gefep  in  ber  oon  ber  Kegicnmg  oorgn'chlngenen  gnf- 
fung  oon  ber  Sammet  unb  bem  Senat  genehmigt. 
Xie  ©cnteinbewablcn  nach  bem  neuen  ®elep  fanben 
im  Kooentber  flott  unb  ergaben  eine  flarfe  llerifalc 

Wcbrbcit,  hoch  bauptfäd)Iicb  Wieber  auf  Soften  ber 

iiibcralcn;  in  etwa  einem  Zehntel  ber  bclgifchen  ©e 
meinben  erlangten  bie  Sojialiften  bie  Wcbrbeit.  Xer 

©efepentrourf  über  ben  (Erwerb  beb  Songoftaate«  oer» 
urfadjte  ber  Kcgicrung«partci  gropc  Pcrlegenbeiteit: 

annehmen  wollte  fle  ihn  wegen  ber  allgemeinen  Ab- 
neigung ber  öffentlichen  Weinung  nicht,  runbweg  ab» 

lehnen  aber  auch  nicht.  Pergcblicb  brängte  ber  Wmi» 
fter  beb  Auswärtigen ,   Kierobe,  ju  einer  rafchen  ©nt- 

fcheibung.  bantit  bcrPcrtrag  1.  Juli  auSacfübrt  wer* 
ben  rönne;  bie  Sommiffton  befcpränlte  ficb  24.  Wai 

auf  bie  fErdäruug.  eb  fei  uorteilhaft,  bie  bem  Kongo» 

itaat  nötigen  Wittel  aib  prooiforifche  Svebite  $u  be> 
willigen.  Dicrobc  trat  bähet  28.  Wai  jurücf,  unb  ber 
Winitterpräfibcnt  be  ©urlet  übernahm  fein  Portefeuille, 

währenb  er  ba«  Jnnere  an  ben  tleritalen  Scbupjöllner 
Schollaert  abtrat;  Jnbuitrie  unb  Arbeit  übernahm  ber 

Söwener  profeffor  Kpffen«.  Xie  Regierung  legte  mm 

24.  Juni  jwei  neueöefepentwfirfc  oor,  umbenftongo» 

itaat  au«  feiner  finanziellen  Pebrängni«  ju  befreien, 
ihm  namentlich  bie  1.  Juli  fällige  Ktidjablung  einer 

läftigen  Anleihe  jit  ermöglichen :   ber  belgifd)c  Staat 

foUte  ihm  ju  biefem  Jwed  unb  jur  Xecfung  beb  Xe» 

pjit«  6   ‘   t   Will.  uorfdjicpen  unb  ber  Songoetfenbalm» 
gefeUfcbaft  eine  öproj.  hhpothefarifebe  Anleihe  bewilli» 
gen.  Xie  Sommern  genehmigten  biefe  Porfdüäge, 

wogegen  bie  SRcgierung  ber  (Erhöhung  mehrerer  ©in» 

fnbrjöUc  unb  ber  'Anbetung  best  Sdnilgciepe«  oon 
1884  juftintmte,  burd)  bie  ber  Bon  ber  ©eiftlicbleit  ju 

Icitenbe  Kcligion«untcrrid)t  »um  Hauptfach  in  ber 
Sollbfchule  erhoben  unb  beit  »freien Schulen«,  b.h.beu 

oon  Weiftlichen  gegriinbeten  Schulen,  eine  bebcutenbe 
Unterjtüpuna  au«  öffaülidtenWittcln  gewährt  würbe. 

Xie  mm  fchou  lange  fcbwebcnbefjeereSrefonu  würbe 

immer  wieber  hmau«gcfd)obcn,  weil  bie  Slerilalen  bie 

(Einführung  ber  allgemeinen  SSebrpflicht  au«  SJücf- 
ficht  auf  ihre  Säblet  nicht  ju  genehmigen  wagten.  Xie 
Unjufriebenheit  be«  Sönin«  mit  biefer  Perftpleppuna 

ber  ihm  unbebingt  nohoeubigfcheincubenSeform  hoff- 
ten bie  Slerilalen  burch  Sntgegenlommen  in  ber 

Songofrage  ju  befchwidjligen  unb  bewilligten  14.  Wai 
1898  eine  jtoeile  Siatc  non  5   Will,  für  bie  Kongo 

eifenbahn,  obwohl  bie  Einrichtung  Stole«  unb  anbre 
©cwalttbätigleiten  ber  Cffijiere  unb  Agenten  be« 

Sougoftaatc«  befonber«  ben  Sojialiften  nicht  unbe- 

grünbeten  Anlap  ju  heftigen  Slugriffen  auf  bie  di'egic» 
rung  bedfelben  gaben.  Xer  3Rini|terpräfibent  be  Sur- 
let  fühlte  fidj  iiibe«  burch  feine  frühem  (Erllärungcn 
ju  einem  (Eintreten  für  bie  EeerePrcfonn  ocrpflichtet 
uitb  nahm  baher.  al«  er  ben  Soiberftanb  feiner  Partei 

nicht  ju  übertoinbeu  oennochte.  25.  gebr.  feine  (Ent- 
loffung.  um  old  ©efanbler  nach  fiiffabon  ju  geben. 

Xa«  TOinifterium  be«  Auswärtigen  übernahm  ber  Ab- 
qeorbnete  be  Jaocreau ,   ben  Sorftp  im  »abinett  ber 

ginanjminifter  be  Smet  be  Kaper.  Xer  fojialiflifchen 

Oikfabr  fuchte  bie  Regierung  ju  begegnen,  hibent  fie 
bei  ber  (Ernennung  ber  8000  neuen  Öürgemieiftcr,  bie 

nach  ben  Sfettwablen  ber  ©rmeinberäte  ftattfinben 

muBte,  (einen  einjigen  Sojialiften  ernannte,  ferner 
aber  burd)  ein  ©ejep  über  obligatorifche  (Einführung 

einer  ArbeitSorbnunq  in  ben  Söerfflättrn  bie  Sojial  * 
refonn  begann.  Xem  Sahlgcfep  oon  1893  gcinäp 

fchieb  189«  bie  Eälfte  ber  Abgeorbneten  ber  Sanuuer 
au« ;   bie  Kcuwnhl  ber  77  Xeputicrten  fanb  5.  Juli 

189«  jtatt  unb  ergab  eine  beträchtliche  Permehrung 

ber  fojialiftiichcn  Stimmen,  befonber«  in  ben  olätm» 
fchen  Prooinjen.  Xa  jebod)  bei  ben  Stichwahlen  bie 
SHchrbeit  ber  ifiberalm,  namentlich  in  Srüffel,  für  bie 

HerilalenSanbibaten  ftimmte,  erlangten  bie  Slerilalen 
73  Wanbate,  bie  Sojialiften  unb  liberalen  nur  je  2. 

fo  baft  bie  Sommer  fortan  au«  111  Slerilalen,  12  2i- 
bcralcn  unb  29  Sojialiften  beftanb.  Unt  bie  olämifche 

SeBöllerung  für  ftch  ju  gewinnen,  nahm  bie  Sammet 
19.  Kob.  ein  ©efep  an,  burch  ba«  bie  Blämijcbe  Sprache 

ber  franjöftfchen  al«  WefcpePfpracbc  gteicbgcitellt  nnb 
hiePeröffentlidnmg  aller  (Sefepe.  löniglidjcn  ©efchlüffc 

utih  amtlichen  Xelvctc  in  franj.  nnb  Blämifcher  Sprache 

nebeneiuanber  im  »Woniteuv«  ongeorbnel  würbe. 
33ährcub  ber  Parlamentäferien  im  Eerbft  1896  fam 

auch  enblich  bie  gragc  ber  Eecredrcforat  jur  (Entfchci» 
bung.  Xer  Sriegäminijler,  ©encral  Praffcne,  ber 

1894  ba«  Winiftenum  nur  unter  ber©ebingung  über- 

nommen hatte,  baft  bie  übrigen  SWiniftcr  ihre  ijuflim- 
mttng  jur  ©inbringung  einer  Eeereeceformoiulagc 

gäben,  glaubte,  baft  jept  biePortage,  welche  aDerbmg« 
bie  allgemeine  Söehrppicbt  einfühvte,  ba«  Jabreölon« 
tingmt  aber  nur  Bon  13,000  auf  18,000  Wann  er- 

höhte, cingcbracbt  werben  müffe,  rechnete  auch  barnuf, 

baß  bie  Porlage  non  42  Slerilalen  unb  ber  Sinlen  an 
genommen  werben  imbfobieWehrheitcrlanqenwerbe, 
unb  tünbigte  bie  ©inhringung  foqar  ben  Dffijiertn 

al«  beuorftehettb  an.  Sei  ber  entfdjcibenben  Peratung 

im  Winiftcrrat  7.  Koo.  lehnten  aber  bie  übrigen  Wi'» nifter  ben  Eauptartilcl  ber  Porlage.  bie  Abfcbaffung 
ber  Stelloertrctnug,  ab,  weil  eine  dentale  PnrtnBft 

fammtung  fuhturj  juoorbagegen  erllärt  batte.  Worauf 

Prajfine  feilte  (Entlaffung  nahm.  Xa«  gefamte  betgi  - 
icbe  Cffijierlorp«  war  fo  feit  oon  ber  Kotwenbigtcit 
bei  Eeeredrefonu  überjeugt.  bap  (ein  höherer  Dfp jier 

ftch  baju  oerftchen  mochte,  ba«  Portefeuille  be«  Srie» 

ge«  ju  übernehmen;  c«  würbe  baher  bem  ©ifenbabn- 
lninifterSanbenpeereboom  üherlragett.  Pom  liberalen 

Abgeorbneten  Coranb  über  bie  lepten  Porgänge  inter» 
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pcüiert,  crtlärte  brr  ©Jüiifterpräiibettt  be  Smet  be 

Saget,  bic  Scgierung  habe  bie  $jeere«ctfonn  nid)t  mit 

pilft  bet  Sibecalen  unb  Sojialiiten  burdjbriugcu  wol- 
len, um  bie  Änmmmiie^tfeit  nidjt  ju  (polten,  beim 

bet  ©arlamcittartemu«  lege  ebenio  gut  ©(lichten  auf 

wie  btt  ©atriotidmu«;  bie  Regierung  wolle  webet  bic 

'Mbfdjoffung  bc«  jtetjenben  »ccrc«,  wie  bie  Sojialiileii 
fie  träumten,  noch  ein  ©ott  in  Waffen,  wie  bic  Sabi- 

talen,  (onbcni  ein  au«  gtetroiUigen  unb  VKilijiolbateii 
beitebcnbcc-Selbljver  mit  mbghd)|letljmfd)iiuifiiiig  bet 
Sietlocrtretung.  SsSoefle  betonte  namentlich  bic  Sot- 
roenbigteit  bet  Sletluertretung  mit  Jiürtiidtt  auf  bie 

(äcifttiiben  unb  nannte  fic  eine  Htiot)ItI>at  für  bic  Vir« 
inen,  bic  bie  Steüocrtretimgdprämicn  genöifen.  Sitbe 
Sooember  würbe  nun  em  ©efej  übet  JKefotm  ber 

©ürgerroebr  (garde  civique)  »orgclegt.  Ja«jelbc  jog 

bicfe  jur  ©critärlimg  bc«  gelbbccrc«  heran  unb  be- 
ftimmie.  buji  bic  Lebemänner  jäfirtidi  auf  10  läge  ju 

Sagerubungcn  jufammengejogen  werben  tollten,  aber 
in  ber  Segel  nur  in  ©enieinben  oou  10,000  Sinw , 

um  bent  maffenbaften  Siutritt  uon  Sojialiiten  oorju- 
beugen.  Jie  Hammer  bofdjränfte  bic  libungdjett  auf 

5   Jage  unb  find)  ba«  Saget,  unb  naebbem  bie  Scgie- 
tung  nadjgegcben  batte,  würbe  ba«  ©efcjj  im  Vluguft 

1897  oon  beibrn  Kammern  angenommen ;   bie  ©cra« 

tung  würbe  io  übetbaitet,  baß  ber  8.  Vlrtitel  bc«  0e- 
(ege«  auch  alte  Vlu«täitbcr  junt  Jicriite  beranjog, 

worüber  ftd)  btc  iremben  Staaten  mit  Scd)*  beühmer» 
ten.  Jet  urfprünglube  gmeef  ber  $>ecre«rcform.  eine 
ftarte  Vtnnec  jum  Sdmg  ber  Scutralitnt  ju  bilben, 

war  fomtt  gänjlid)  oerfebtt-  Jie  riitffidjteStoie  Selbjt- 
judjt  bet  tleritatcn  ©ourgcoijte  gab  aber  bcc  fojialijli» 
jdjen  Vlgitation  erwün[d)ten  neuen  Stoff. 

*   Setgrabiii  i|pr.  bciarenia),  ber  fiibli<f»e  Jcit  be« 
Leflenb  ooti  Soitbon  (f.  b.,  ©b.  11,  S.  478),  jrotübeti 

fjnjbcoart,  ©rompton,  Leftniiiiitec  unb  Sbelica,  mit 

ftattlicbeii,  erit  in  ben  legten  gabrjehnten  entftanbenen 
Strajscit  nnb  Square«.  Vln  ber  Süboftfeite  liegt  bie 

©ictorui  Station  für  bic  ©abnlinicn  Sonbou-Sba- 

tbam-Jooer  unb  Sonbon  -   örigbton  unb  mebrere 
ftäbtiidie  Sinien. 

■   ©elije,  »auptitabt  oon  ©ritifcb-Smnbura« ,   an 
ber  ÜRänbung  unb  an  beiben  Ufem  be«  gluite«  ©., 

beliebt  fait  gam  au«  bäljrtnen.  mit  lebhaften  garten 

angrilncbmcn  tpäuiem,  jiiwctlcn  im  Sd)roei;cnlil  er- 

baut. bat  ein  Scgietungdgebäube,  eine  au«  giegclitci« 
iten  crbauteMirdie,  eine  bübjdic  Dlarttballe,  in  ber  ftet« 

Dortrtfflübe  Sdntbtrötni  au«gebolcn  werben,  unbowio 

5767  Stmo..  banmter  nur  300  — 4(X>  Leihe  (Vlmcri- 
taner,  Snglänbcr  u.  a.),  bie  ausfcblieislicf)  mit  bem 

»anbei  bcfchäftigt  fiiib,  wcibrciib  bie  Sieger  unb  Sind)» 

linge  fid)  uon  4>oljfäUen  ('Mahagoni),  giüberei,  ©nr 
trnbau  nähren.  Ja«  Rtnna  i(t  feucht,  bod)  jieinlid) 

geiuub,  obfdion  bie  Umgebung  mit  Seen  u.  Sümpfen 

bcbccft  iit.  Jie  fait  ganj  oon  Siffetc  unb  Hai«  um- 
gebene Serbe  oenniltclt  ben  ganjen  »anbei  ber  Kolo- 

nie unb  wirb  burd)  ba«  gort  St.  ©corgc  gcjdiiipt. 

*©ellem  ifpr.  MUiu).  »enrq  Lalter,  engl.  Crien- 1 
talift  unb  gorühungercifcnbcr,  geb.  30.  Vlug.  1834 

m   gnbten ,   geil.  26.  guli  1892  auf  feinem  Sanbftfce 
in  ©udjhire,  würbe  Vtrjt,  trat  1856  in  bie  inbifdie 

Armee,  begleitete  1857  58  eine  etiglifebe  ©cfattbt- 
jdwft  unter  Sum«ben  nadi  Äanbahar,  war  bann  al« 

Vlrjt  in  ©efeboroae  thätig,  ging  1872  mit  ©oltocf  nadi 

©erficit,  1873—74  mit  einer  cnglijchen  ©efanbtfcbaft 
unter  goripth  nadi  Rafthinir  unb  war  julegt  britifdicr 

Agent  in  Kabul.  Sr  übrieb:  -Journal  of  a   political 
m Union  to  Candahar  1857  —   58«  (Sonb.  1862);' 

-   ikiijoyl . . . 

■   Report  on  the  Yuaufiais«  (1864);  «From  tlie  In- 
dus to  the  Tigris«  (1874);  -Kashmir  and  Kashgar« 

(1875);  »Afghanistan  and  the  Afghans«  (1879i; 
»The  races  of  Afghanistan«  (1880).  Vlud)  beichäf- 
tigte  er  fidi  mit  ben  überreiteu  ber  gnediijdieu  Sprache 
in  Vlfghaniftan  unb  gab  eine  ©rantmatif  unb  cm 
Serilon  ber  fJaidhiiiipracbe  (1867)  heran«. 

*<©eU«hi(l,  Stabt  in  Sanartibire  (Schottlanb), 
14  km  füböitlid)  oon  ©ladgow,  mit  (is»o  3330  Simu. 
gn  ber  llmgcgcnb  Sohlen  -   unb  Sifengrubcn. 

*   tyelmouttilbl,  eine  Söfimg  oou  Hautichut  in 
'Timeralöl,  ift  rotgelb,  im  aufiallcuben  Sicht  grau« 
grün,  bicfftüjfig,  erftarrt  in  ber  Hätte  ju  einer  (äheu 
wiaife  uub  hinterläfit,  mit  einem  glanclllappeu  auf 

Sifeit  aufgetragen,  eine  waffer«  unb  luftbidjtc  »aut, 
bie  ba«  (iifen  bot  Soft  fchiigt 

’ Siel o tu,  ©eorg  non,  ©cfd)id)t«forfd)cr,  geb. 

19.  gan.  1&58  ju  ftöiiigdberg  i.  ©r.,  flubierte  1878  - 
1883  in  Hönigdberg.  ©erim  unb  ©onn,  habilitierte 
fich  1886  in  Siarburg,  1888  in  Söitigsbcrg  al«  ©ri« 
oatbojeut  bet  fflefdiiduc.  Würbe  hier  1889  jum  anher- 
orbentlicben  ©roftffor  cmamil  uiib  1891  al«  ordent- 

licher ©rofeffor  nad)  SDMnfter,  1897  nach  VHarburg 
berufnt.  Sr  fctjrieb :   -Jie  Sntitchmig  bc«  au«fd)lieh* 
liehen Lahirechl«  bcc  Jomtapitel«  (Scipj.  1883);  -   Jie 
lanbitänbifiheScrfaifungiii  gülich  unb  ©erg«  ( Jiiiiclb. 
1885  —   91,  3   Ile.);  -Jie  Sutftehung  ber  bemühen 
Slabtaemeinbe«  (baf.1889);  »Jcrllripning  ber  bem- 

ühen Stabloerfaffung*  (baf.  1892);  »Ja«  Jucll  unb 
bergcvmaniichcShrbegnif«  (Saifcll896); « Ja«  Juell 
in  Jeutfdilanb«  (baf.  1896).  gn  bcu  ©ublilationen 
ber  öefcUicbaft  für  rheinifche  ©efd)id)t«tmibe  gab  er 

»Sanbtagdatlcn  oon  giilich  ©erg.  1410— 1610-  (Kr- 
au« |©b.  1,  Jüfjclb.  1895). 

0805)  2832  Smw. .   baoon  34  Satholilcn 

'©enber,  0807)  32,934  Sittw.  (nnb  5   guben. 
Wenborf,  okw.)  6287  Smw. 
VRenebcn,  ©irrte  gofeph  nan,  goolog,  jtatb 

8.  gan.  183t  in  Soweit. 
Ileneik-iuni  ah-etiiirndi ,   f.  Jus  abstinrndi 
©enfelb,  ow»)  2479  Sinw.  :(©b.  »). 

*   '©etifielbfibe  ((pr.  Nnngu-SaiM,  Stabt  in  her  engl, 
©rafühaft  Jiirham,  ant  Jcnocnt.  21  km  iiibmcitlid) 
oon  ©ate«heab,  mit  einer  Kirche  im  friihcnglifchen 
Stil  unb  »sei)  6269  Sinw. 

©ennerfenftein,  im  2718  Sinw.,  baooit  6   8a- 
tholiten  unb  8   gaben. 

©cnnetoil)  uon  Socfcn,  Karl,  Sialer,  ftarb 
1.  Sept.  1895  in  Siilitt, 
©enrath,  (is»5)  4151  Sinw. 
©enobrrg,  usosi  10,004  Sinw. 
©enfdjen,  aud)  ©ejcichnung  für  eine  betrügerifdje 

SRanipnlation  ber  ©fetbehänbfer,  (.  Hunbe  (©b.  10). 
©endheim,  08»)  6665  Sinw. 

©entheim,  aeo:.)  2443  Sinw.,  baPon  633  8’otho- litcn  unb  58  guben. 

©entfthen,  a89.-,)  3358  Sinw.,  baoon  1540  Soan- 
geliidK  unb  147  gaben. 

©cntuell,  mit  gtnbam  oeon  10,517  Sinw. 

'   ©cnjaitalflcn,  (.  fluataeu  (©b.  18). 
©enjin wagen,  f.  Sioloniwgeii  i©t>.  18). 

*   ©riijoparabiajinc,  [.  Shuwialiiic  ('8b.  18). 
* ©enjofol (© en j oi) I g u a c o I),  wirb  au®  ©uaja» 

cottalium  uiib©enjoi)ld)lorib  erhalten,  bitbet  cinnahc- 
ju  gcrud)  *   unb  gciibmacftoje«  Hnitatlpuloer,  welche« 

wie  ©uajacol  gegen  Sungeittuberfuloic  benutit  wirb. 

’   ©cnjopl  =   n   mcibnl  tetra  mcthttl  y   -   ojifrfpc- 
ribinfarboninnremcthülcitcr,  j.  (Eucaln  (®b.  18). 
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*t»eujoi)ltHM)Ibiflcctoniilfamin ,   f.  Sucaiii 
(®b.  18). 

$3crt<)tna.  OWM  1442®inro..  bao.  14©PnugeIi)d)c. 

»erdjteclgabcn,  an»  2349  ein».,  baton  79 
©Datigcliicbe. 

'■©erbitirticto ,   (iss?)  53,728  ffiinw. 
Sterbiandf,  iib»7)  27,249  ©inw. 
©mnt,  1)  0895t  4544  ©inw..  bauen  1438  ©Dan  > 

gelifdje  unb  383  Juben.  [unb  1   Jube. 
©crga,  (lsas)  1407  ©in».,  bauen  22  Katbolitcn 

*   *»  crgarbci  tcrf  ongreife ,   internationale, 
Sie  ©ergarbeiter  haben  unter  allen  organificrlen  Vir» 

beitem  bic  meiiten  internationalen  Sfongreffc  nbgcljal* 
ten.  Seit  1890  hoben  fic  jährlich  einen  folehen  wer« 

anjtoltct:  in  Jolimont,  ©arid,  Soitbon,  ©rflffel,  ©er* 
litt,  ©arid.  Via  dum.  julcßt  wieber  am  11.  Juni  1897 

in  Sonbon.  gür  bic  ©ebeutnng  biefer  Mongrcfie 
fpricht.  baß  j.  Ö.  auf  bem  lebten  etnige  70  Delegierte 

für  meljr  ald  1   SRiü.  organifierter  "Arbeiter  nnmcfcnb 
waren,  auf  bem  ©eclmcr  bau  1894:  88  Delegierte 

non  1,107,300 'Arbeitern.  DiefcS'.  haben  leinen  fo.fial» 
bemotratifeben  ©baralter;  bie  am  jablreidiften  uertre* 
lenen  cnglifdicii  Arbeiter  flehen  ald  SHitglieber  ber 
alten  Werne  tfDcreine  oorwiegenb  auf  bem  Stuben  ber 

bejlebenben  ©cfellfdiaftdoibimug,  wöbrenb  bie  Dele- 

gierten ber  lontinentalen  l’finber  aüerbingd  mehr  fo* 
jialiflffcbc  gärbung  aufmeifen.  Jnfolgebeffen  unb 
and  anbem  Wrünbcn  fehlt  cd  nidit  an  erheblichen 

SRcimmgdDcrfcbiebenbcitcn  felbit  bei  ben  Delegierten 
bedfelben  Sanbed,  namentlicb  bei  ben  englifdgui.  Die 

St.  (taben  brdtjer  brennenbe  Sicformfragcn :   grauen- 

fd)n(t,  örubeninfpeltion,  Vlrbeitdjeit,  Unfallcntfdjnbi- 

jung,  Siegelung  ber  ©robuftian,  bebanbclt.  Überein- 
ftimmung  beairbte  in  ber  gorbcrimg,  bafi  bic  grauen* 
arbeit  in  ©ergroerten ,   fowobl  unter  ald  über  Dag.  in 

allen  Sänbem  ber  Seit  ju  oerbieten  fei ;   ebenjo  be» 
jüglid)  ber  Slotmenbigleit  einet  befiern  Organifation 
ber  Wnibcnmfpcttion  unter  tpetan)icbung  Don  Wru 

bcnarbeiteru  ju  biefem  Amt  Dagegen  mürbe  ber  'An- 
trag, auf  ein  gefe|)lid>e8  Sobnmimmutn  in  jcbewSanbc 

hin  jnwii  fen,  abgelelmt.  Sind)  bei  bem  legten  Kongreß 

in  Vonbon  ertlftrtcn  fidj  bic  "Jforbcnglänber  gegen  ein 
foltbed,  roährenb  fid)  alle  anbem  '.Hationen  bafür  aud* 
fpradicn.  ©benfo  tonnte  über  bie  ginge  bed  geieg» 

lieben  Vltblflunbentaged  bidbcr  feine  ©inigung  crjielt 
werben.  Stei  bem  legten  Kongreß  entfebicb  itd)  aber 

bie  grobe  SHcbrbcit  für  benfelbett,  ber  nach  bem  beut* 

fdten  "Antrag  aud)  für  bie  über  ber  ©rbc  ©rbeitenben 
gelten  foü.  ©Id  ©runb  für  bie  ©blebnung  bed  ©d)t- 
ftunbentaged  feilend  ber  norbertgliidien  Arbeiter  würbe 

wieber  bie  fcbonDonfrflbcmftongrcffcnbetanntelbat* 

fad)e  angeführt,  baft  biefe  bercitd  nur  8—7  Stunben 
arbeiten,  Don  bem  ©djlitunbentag  bemiindi  wieber 
eine  Sterlängcning  ihrer  ©rbcitdbaucr  befürchten,  ©ei 

ber  (inftpftiebtbebatte  auf  bem  Kongreß  uon  1897  be- 

richteten  bie  mglifeben  Delegierten  Don  einem  eng* 
lifiben  Wefetientwuif,  wonach  bie  llnfallentfcbäbigung 

weit  liberaler  ald  in  ber  benticben  ©efeggebung  ge» 

regelt  werben  foü  (nur  jwei  Si'ochen  Äarenjjeit',  ald ©ntfebäbigung  ber  Dolle  Sochculobin.  ©cfcbloffcn 

würbe  bie'  gocbening.  baft  bie  Unternehmer  für  felbft* Derfcbulbete  Unfälle  befonberd  auflonmien  (ollen,  unb 

baf)  nirgenbd  bie  Skriidicrimg  burd)  ©ertrag  aufge- 
hoben Werben  barf.  Stud)  bad  fogen,  Sbfteui  Sang, 

bad  bercitd  ben  Kongreß  Don  ©and  befcbiiftigt  batte, 

bat  bem  füngften  Kongreß  Dorgclegen.  'Hach  biefent 
Sbftem  foüte  bic  grage  ber  Überprobultion  Don  Kohle 
ald  eine  internationale  burd)  ©rrichtung  eined  inter 

|   nationalen,  ju  brei  ©terteln  aud  Arbeitern,  ju  einem 

Siertel  aud  Unternehmern  beftebenben  ©robutliond- 
toinitfd,  welcbed  bie  ©robuttion  beni  Koufitm  an;u 

paffen  höbe,  geregelt  werben.  1895  fanb  tetne  Ab» 
1   ftimmung  ftait.  ba  ©nglanb  unb  Dcutfchlanb  ge» 
fehl  offen  für  ©ertagung  geftimmt  batten.  Der  Kon 
I   greft  Don  1897  lehnte  bad  ©rofett  ab,  nacbbein  bic 
Deutfcben  ein  ;{ufniumcngcben  mit  ben  Ünteruebmern 

I   tur  ©udbeutung  ber  Konfumentm  Denoorfeu  hatten, 

©nblid)  würbe  muh  auf  bem  jüngiten  Kongreß  wieber 
bic  febon  früher  bebanbette  grage  ber  Skntaatlicbunq 

ber  Stagnierte  erörtert.  Die  'itichrbeit  bed  Kongreff  cd 
jtimmte  für  ©erftaatlidhung;  bie  benticben  ©ertreter 
crtlärten  ficb  nur  beebalb  bagegen,  weil  fie  bem  gegen 

wärtigen  beuticben  Staat  leine  Sklriebc  in  bie  tpanb 
geben  möchten,  ba  in  benfetben  bie  ©rbeiter  noeb  mehr 

gefneebte!  würben  ald  in  prioatm.  ©nbre  ©erbanb* 

iungdgegenftänbe  betrafen  bad  bergmännifdte  Kaffen- 
wefen,  ärjtlidje  ©tlcgcjtationcn  unb  bad  freie  Konti 
tiondreebt. 

St ergba litten,  ©ei  ber  1893  eröffn eten  Seilbahn 

I   ßtm  Stanferborn  ift  an  Stelle  ber  fonil  üblichen 

■tabnrabbrcmfe  eine  langen bremfc  gefegt,  beren 
©nden  mit  fdiräqen  gläcben  bie  cntfprecbenb  geftal- 
leien  Seitenflächen  bed  Kopfcd  ber  gabrfcbicncii  um 

faffen  unb  fo  nidit  mir  ein  ©bbebett  bed  gabricuged 
Pon  ben  Schienen,  alfo  auch  ein  Kippen  bed  Sagend 

unmöglich  macbeii,  jonbern  aud)  ben  Sagen  fejt  nach 
unten  jicben.  b.  h.  mit  allen  Siäbern  teft  auf  bce  Sctnc 

neu  preffen,  um  ip  rugleicb  bie  Sieibimg  gmichen  Stab 
unb  toebiene  ju  erhöbe1'-  Die  Staden  ber  ©rtmdjauge 
fmb  um  tiefliegenbe,  unter  bemSagcngeitetl  befcflcgte 

©oljrn  etwnd  brebbar;  bie  Drehung,  alfo  bad  ©n- 
lieben  unb  fiöfen  ber  ©remfe,  wirb  mit  großer  Kraft 

bewirft,  unb  5 war  au  bem  obern  ©nbc  ber  ©arten, 

bic  ald  Schraubenmutter  mit  rechtem  unb  linfem  tßc- 

winbe  audgeftaltet  finb  unb  burd)  Drcbitng  einer  bin* 

burebgefjenben  ©cbfc  emnnber  genähert  ober  ooncin- 
anber  mtfemt  werben  tönnen.  ©uf  einer  folcbeu  ©d)fe 

befinben  fid),  ben  beiben  Schienen  entfprechenb ,   ,)it>ci 

iolcbcr  ,'iaiigeiibieinien.  Jeber  Silagen  iil  mit  mehre 
ren  (brei)  folcbeu  Vlcbfcu  uerfeben.  bereu  Drehung  nom 
gübrer  teils  biteft  mittcld  ixmbturbel,  teild  burcb 

Sludlöfen  oon  gallgewidjteu  unb  bann  eintretenben 

©ingriff  einer  .(nbiitabübcrtragung  oon  ben  Sauf- 
aebfen  felbft  bewirft  wirb. 

Die  Jungf  ranbabn  crfcbeiiit  babureb  ihrer  Skr* 
wirftichung  weientlid)  nabet  gerüeft,  baß  an  Steile  ber 

frühem  ©ntwürfc,  welche  unmittelbar  bad  Vautcr* 

brunncr  Dbal  mit  bem  Wipfel  ber  mächtigen  Gkbirgd* 
gruppe  burd)  eine  icbr  ileil  anftcigenbc  Duniirilinic 
uerbinben  wollten,  nunmehr  nadi  bem  Wuuer  ̂ eUcr 

feben  ©ntwurf  im  ©nfcbluft  an  bie  1893  crüffuetc.  bie 

Sitengcm  Scbeibegg  übetfteigmbe  3<itmrabtmbn  Sau» 
terbrunnen » Wnubeliuale  eine  etwa  gleiche  Stabil  mit 

ber  ISrößtfteigung  Don  25  ©roj.  (1:4)  bad  ,’fd  er 
reichen  foü,  jeboeb  mit  Anlage  uerfdnebener  3'uncbeu* 
ftationen  am  ©iger  unb  au  ber  Sübfeite  bed  ©erg» 
lammed  ©iger  SHöud)*  Jungfrau,  welche  and)  für  fid) 
febon  böebit  mijiobenbe©uiittc  barbiclen,  fHamenllidi 

foü  babureb  bie  großartige,  Don  biefer  Kette  juni 
Sllctfcbgtetfcber  unb  fo  jumtHbönetbal  ficb  binabjiebcnbc 

Webirgdmclt  an  ihrem  obem©udgangdpiiiittceifdiioi» 
fen  unb  jugänglid)  gemacht  werben.  Diefe  Sinie  be 
ginnt  an  ber  Station  Senge m-Scbcibegg  auf  2884  m 
ii  SH.,  etccid)t  bic  Station  ©igergletfibcr  mit  2307  m 

in  offener  Sinie.  bedgleicben  bie  Station  ©iger 
(2424  m):  halb  bornuf  tritt  fie  in  bad  innere  Qebirge 
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imb  bleibt  bann  im  Tunnel ,   bcr  jcbocb  nn  ben  Sta- 
tionen ©riubelroalbblicf  ( 2660  m),  äRBnd)  jod)  (3550  m), 

Witggi  (3393  m)  Au«bIicfo  gcflnttct.  Tie  leßtcn  73  m 
tu«  juin  Wipfel  <4166  m)  follen  mit  einem  (entrechten 
Auijug  übcrrounbcn  werben.  (Tie  angegebenen  Stöben 

iinb  mit  Ausnahme  bcc  crilen  nur  äl«  ungefähre  ju 

betrachten.)  Tie  Sabrjeit  ift  im  ganzen  auf  UH)  Mi- 
nuten gcfchäpt.  Xer©ctncb  foU  burch  elcftrifdic  Straft- 

leitung  erfolgen,  tibenio  foll  audi  bie  Ausführung 

bur(b  nusgebeljnle  Anwenbung  ber  ßleftrijitnt  (unter 

aiibenn  auch  juin  Speijen,  Stochen,  ©«fdnneljen,  Soli 

reu.  ftörberu  be«  Ausbruch«,  Cüften  !C.)  ermöglicht 

werben.  Jcber  ;]ug  (oll  80  «ipplaße  enthalten. '   Ser C   ber  bau  bc«  fflleifc«  enthält  eine  neue  Art  ber^atm* 
ftange  (non  Strub)  in  ©eftalt  einer  170  nun  hohen 

ili'mclicbienf  mit  hohem  Stopf,  beifen  oberer,  nahezu 
rechtcdtger  teil  non  62  mm  '-8 reite  burd)  Au«fräfung 
jttr  Hatimtango  nuägebilbet  ifl ,   »iihrenb  jugieich  bie 

untern  Seitenflächen  be«  Stopfe«  fchräg  nach  innen  ge« 
richtet  ftnb  unb  baher  (ebenfo  mie  bie Änhrfebiene  ber 

Stanierbornbabn)  Don  einer  ©rem«jangc  umfa&t 

werben  lann,  bie  (auch  im  unangebrüctten  ijuftanbe) 
ein  Abbeben  bc«  Sagen«  oerhtnbert  unb  beim Anziehen 
ben  Sagen  feit  auf  bie  Schienen  preffl.  Tic  erfte 

Streife,  S-cbcibegg-ßigcrglctfcbcr,  ift  bereit«  int  Som» 
mer  1896  hmiiditlicb  ber  ßrbarbeilcn  in  Angriff  ge* 

nommen  worben  unb  bietet  leine  befonbem  Schwierig- 

leiten.  3ur  ifeitlegung  ber  Ttinnellinic  in  ben  unju* 
gäuglicben  JclSwänbtn  be«  ßigor«,  be«  SSöttcb«  unb 

«er  Jungfrau  ftnb  icbocfa  noch  ttmfangreicbe  unb 

anßcrit  febmiertge  ©crmciiungäarbcitcn  erforbetlicb, 
um  bie  uotwenbigen  Unterlagen  ju  gewinnen  für  bie 

Ausführung  unb  für  eine  amtä'bcntb  jutreffenbe  Äo 
itcnberedjnung ,   al«  welche  bie  Port  ©uper, -feiler  auf« 
geitellte  non  facbmäitnifcbetSeite  mdflanerfannt  wirb. 

Cb  unb  wann  baher  bieXurcbfübrnng  be«  großartigen 
Unternehmen«  ju  erwarten  fleht,  ifl  jur^eit  nod)  nidjt 

nbjtifeben.  ©gl.  •   Schwei  jerifebe  ©aujeitung«,  ©b.  28, 
3.  54,  71 , 74.  unb  ©b.  29,  S.  97  unb  106. 

'©ergban.  Ta«  nörbliebfle  ©ergroerf  ber  ßrbe  be* 
imbet  ficb  neben  ber  Keinen  Crtidjafi  Omalit  am  Jifcf)* 
flufl  ber  Sorbroeftfpiße  Alasfa«,  nahe  ber  ©olouinbai, 

unter  65°  nörbl.  Ör.  IVan  fürbert  bort  einen  lehr 
nlberreicben  ©leiglanj,  lann  aber  nur  oom  Jrübiabr 

bi«  Anfang  Cftober  arbeiten.  Tie  grüßten  tiefen 
pon  ©ergwertefchiicblen  finbet  mau  am  Obern  See 

in  Sorbnnterifn,  wo  auf  ben  W ruhen  Sieb  Jadel,  da. 
lumet  atrb  (jefla  unb  Tamarad  1493.  bej.  1356  m 
eiTeicbt  ftnb .   ferner  in  ©ribram  in  ©öhmett,  wo  ber 

ihnriniihacht  1130  m   erreicht .   unb  bei  glCnu  unweit 

©Ion«  in  ©elgien,  wo  bie  St.  ̂renriettenfebiiehte  bt« 

1200  in  hinabgehen. 
9nto<ntunii  »er  (»teltrltttät  tm  ©ergban. 

(£icr}u  Xofrl  <$ietirif$cr  $ttri<b  im  %*«rgbau  I   u.  II«.) 

Tie  cleltrifdtc  Straf  (Übertragung  gewinnt 

beim  ©.  neuerbing« ,   befottber«  feit  ber  AuShilbung 
be«  neuern  Xrebfiromipflcm«,  eine  mit  jebent  Jahre 

junebmenbe  ©cbeiitung.  Tie  leichte  Umfleuerbarlett, 
ber  geringe  Saumbebarf,  ba«  oeehältni«mäftig  geringe 

©ewiebt  unb  ber  flet«  in  amtehmbaren  ©retijeii  blei* 
benbe  SirlungSgrab  bet  ßleftromotoren ,   bcr  bureb* 
fdmittlicb  75,  unter  günfligen  ©crbältnifien  80  oom 
Sjunbert  unb  barübec  beträgt,  lajfeit  bie  cleflrifcbe 

Kraftübertragung  gerabe  für©ergbau,;medebcfonbcrs 

geeignet  erfdjeinen ;   babtelbe  gilt  Pon  ben  baju  gehö- 

rigen Leitungen,  welche  Oor  benen  aller  Slrnftübcr- 

tragung«ntittel  neben  feht  beguemer  ©erlegbarfeit 
noch  bie  großen  ©orjüge  heftjen,  leicht  beweglich  unb 

feht  biegfant  ju  fein.  Xnju  gefeilt  fith  bie  flet«  will- 
(ommetie  iKöglid)leit,  auch  bie  unterirbifchen  Släunte 

eleltrifch  heleuchien  ju  türmen. 

©erabc  bie  c   lei  trifd)e©elc  rieht  ring  hat  in  ©erg- 
werten  eine  fehr  weitoerbreitete  Anwenbung  gefunben. 

imuptfädjlich  werben  fo  bie  Tngcenulagen,  bie  unter* 
irbifeben  Süllorte  unb  fonfligen  Attjdilagspunlle  bcr 
Schachte,  bie  4>auplfürberflreden.  in  benen  wegen  be« 
nteift  herrfchenben  ftarfen  Ciiftjuge«  ein  anbrr«  Cicbt 

febroer  ju  erhalten  ifl,  ferner  bie  unterirbifchen  'Din 
fdiinenlamtnern  beleud)iel,  unb  jwar  mittel«  ©llib* 

lampen  oon  etwa  18—  25fier,jenflärlc;  SRafchiuenfam- 
uiern  aueb  wohl  burch  ©ogenlichter.  Aber  audi  beim 
Abteufen  oon  Schaibteti  wie  beim  Abbau  mächtiger 

Siagcrflätten  (j.  ©.  ©leihiottcuianbfleinflöje  bei  uife* 
(beniid),  Stciiilobleiiflöjc  hei  ;)abrjo  in  Obetflbleflen, 

öraunfohlenflöj  bei  ©riir  Xur)  ifl  bie  eleltrifche  ©e- 

leuchtung  mit  beflem  ßrfolg  tingeführt.  Wan  Pertoen- 
bet  hierbei  ©ogenlidfl*  ober  ftarfe  (etwa  looferjige) 
©lühlampett,  uon  benen  füt  bie  Arbeit  in  einem  hohen 

©feilerabfdmiit  meifl  eine  einjige  au«reidit,  bie  bann 

unter  ber  ftirfle  an  einem  über  eine  Sötte  gehenben 

Seile  bängt,  unb  aufjerbem  oielleicbt  noch  1—2  trag* 
bare  (leine  Wlühlampen  Don  16  Slerjen  Siätfe.  wie 

bie«  ftig.  1   jeigt.  ©or  bem  jebeomaligen  Schießen 
lönnen  bie  Campen  nebfl  Sabeln  in  bie  benachbarte 

Abbauflrcde  jiiriicfgtnomnien  werben,  beim  Schacht- 
abteufen werben  |ie  miltel«  eine«  oben  flebenbcn 

^aubbafpel«,  lim  ben  ba«  Sabel  gewicfell  ifl,  einfach 
cniipredrenb  hodigejogen  Al«  Srauptporleile  tiefer 

©eleuchtuug  gegenüber  berjenigen  burch  bie  gewöhn* 

liehen  ©ergmann«lampen  haben  fleh  ergeben:  be- 
beutenb  hellere«  Sicht,  infolgebeffen  höhere  Cefflung 

unb  größere  Siihcrhcit  bcr  Arbeiter  wegen  be«  leid) 

tem  Silentien«  gefaljrbrobenber  öeflcin«ablöfung«< 

Hüfte  ob.  bgl. ;   ferner  reinere  ©vubcnluft  (lein  Slam* 

penqualm  u.  bgl.).  Aud)  bei  Ausführung  Don  Sol- 
ober  Settungenrbeitcn  in  matten ,   unatenibaren  ober 

enijünblicben ©fettem  leijiet  bieeleltrif(he©clcud)tung. 

meifl  in  ©eflalt  tragbarer  Affumulator*  ©lühlampen 

Don  1   3   Serjen  Stärfe,  ben  nach  ßrforbemi«  mit  St* 
cberheitäapparalen  au«gerüiteten  ©ergleiiten  Dortteff- 

lidje  Ticnfte.  —   Umfangreiche  Tagebaue  auf  ©raun 
fohlen  te.  werben  bei  Sadflbetrieb  in  ber  Segel  burd) 

flarfe.  nn  SJfaflen  hängenbe  ©ogenlichter  erleuchtet. 
©ei  jeber  eleltrifchen  Äraftübertragnng  h«! 

man  ju  untcricheiben :   1)  bie  Slromerjeugung«* 
flätle,  ott  welcher  Xhtinmauiaichitien  bie  Pon  irgenb 
welcher  Strartmafchiitc  gelieferte  med>anifcbe  ßnergte  in 
elefiriichen Strom  untwanbeln, 2)bie  Ceitungen,  Me 
ben  Strom  ben  ©erbrnudi«tlellen  juführen,  unb  3)  bie 

ßleftromoloren.bicibn  wicber  in  nteebanifebe  Ener- 

gie jiicilcfpcnuanbeln.  Auf  ©ergwerfen  finb  nun  bic 
Stromer  jeugungäiiftticn  fafl  flet«  über  Tage 

angelegt;  bie  Ceitungen  befleben,  foweit  fie  über  Tage 
unb  tm  freien  Perlaufen,  meifl  in  blanlen  Supfer- 
brühten,  in  ben  unterirbifchen  Strecfcn  oerwenbet  man 

in  ber  Segel  ifolierle  Ceitungen,  bie  man  nn  Jfolnto- 
ren  in  ber  Jirile  ober  an  ber  «eite  befefligt.  Jn  Schäch- 

ten unb  fonfligen,  bie  Ceitungen  gefährbenben  «tei- 
len fomie  in  «chlngwettergriiben  ocreinigt  man  fie  in 

enlfprccfacnb gefd)ügtenftai)elii.  Tieffiabl be« « t r o m* 
fpitem«  richtet  fiep  je  nach  ben  ©erhältniffen  unb  ber 

geftcUlen  Aufgabe,  ©ei  geringen  Entfernungen  fomtucn 
tm  atlgemeiiicn  ©leichitrom  unb  Xrcbjtrom  in 

Rrngc,  bei  grüftern  Etrlfermmgcn,  bie  jur  Anwenbung 

oon  hohem  Spannungen  nötigen,  al«  fie  bei  ©leidi- 
flromtuafchinen  empfehlenswert  ober  juläfflg  fmb, 
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ift  man  auf  Xrebftrom  angewiefen.  gür  Scplagwel» 
tergruben  finb  nur  Xrefjflrommotoren  mit  ShirgfcbluB 

wegen  ihres  funtcnlofcn  ©augcS  allein  geeignet.  Siet« 

trijehe  Kraftübertragung  ijt  nun  fowobl  gu  ,'fwcrtcn 
bet  ©ewinnung  unb  görberung  bec  äRajfen,  bet  ffiaf» 

ferhebung,  bet  Zuführung  frneber  Setter,  bet  Sei» 

icruerarbeitung  bet  gu  Jage  geförberten  'Dtinetalicn, 
als  aud)  JU  ben  ucrfehicbenften  £iilfSgwcdcn  nupbar 

gemacht  worben.  XerhScmiitnung  bienen  Bohr* 
uub  Sd)  r   n   m   ui  a   f   d)  i   it  e   n.  3JiittclS  bet  Bohnnafcbinen 

werben  Sprengbobrlödjer  in  weiepernt  ©eftein  burd) 
btebenbe,  in  härtern  bis  icljr  barten  ©eileinen  burd) 

itofienbe,  feUcnet  btebenbe  Bewegung  bes  cuifptccben« 
ben  Bohnoertgeugs  (Schlangen»  ober  iliciBrfbohrer, 
Xinmantbot)rtronc)  bcrgejtcltt.  ®leftrif(b  angctriebcite 

Xrcl)bohmiaichincn  finben  neuerbingS  befotiberS  in 

Stein»  unbKälifalgbergwcrlcn  mcbcunbmehrWnwcn* 

bung.  41ud)  beginnen  iichStofjbobrmnfihincH  niitglri- 
d)eni  Wntricb  namentlich  auf  ©rgbergroerten  cinguhür* 
gem.  Xie  üluebilbung  foldber  Biafchincii  bat  fid)  in 
Xeutfdjlanb  oomcbmlich  bic  girma  Siemens  u. 

tialStcinlSharlottenburg  angelegen  fein  (affen.  Seren 

Sieb»  WieStogbobrmafdiincH  tonnen  an  jebcs  Beriet« 
liingsnep  für  ©leicbftrom  ober  Xrebffrouiobnc  weiteres 

angefd)lofjen  werben,  fie  bebiirfen  nurcincs  febrgetin» 
gen  Sbraftnufwanbco  unb  bcmgrai&fj  nur  fehmaeper, 
lcid)t  bicgjauier Zuleitungen.  Bcibe  Btafcpinen  werben 

in  genau  gleicher  Seife  mm  einem  in  bem  tragbaren, 
an  bas  Stromtabel  (K,  gig.  2)  angcfthloifcncnHRotoe 

t   iften  (M)  cutbaltencn  cinpferbigcnSlctlroniotor  nebjt 

^almrabuorgclege  burcpBcrmitteiuiig  einer  biegfamen 

Seile  (W)  unb  eines  Mcgetgahnrnbcrpaarcs  angetrie» 
ben.  Bei  ber  Stofibobrmajchinc  (S)  wirb  bie  Xrepung 

bes  lefjtcni  butd)  ein  Kurbelgetriebe  in  bic  für  ben 

Stofjtolben  nebft  baran  jtpenbem  Bohrer  (b)  erforber« 

lidjc  bin  unb  l)Ct  gcbcitbc  Bewegung  umgefegt  unb 
bicfe  Scdjfclbcwcgung  träftig  unter)  lügt  butd)  ein 

flartcS  Stablfeberwcrt  unb  ein  Heines,  auf  bie  Kurbel» 
welle  abnehmbar  aufgelegtes  Scbwungrab  (r),  bas 

auch  bic  BahnftbRc  bejcitigt.  Xie  Bohnuafdjine  ift  an 

einer  ppbraulifchen  ober  fonftigen  Spannfäulc  (sp) 

MrfteUbar  befcjligt.  3?cr  bem  Bohrer  folgenbe  Bor» 
jd)ub  ber  Diafdjiue  erfolgt  entweber  non  tpanb  burch 
Xrthrn  einer  Kurbel ,   Wie  bic  flbbilbung  geigt,  ober 

jclbftihatig.  XieBebienung  einer  Dlajd|iiio  nebft  fänit» 
libcut  Zubehör  erforbert  2   Biaun.  So  Spannfäitlcn 

naht  anwenbbar  finb,  wie  in  lagebauen,  Stcinbriidjcn, 
bei  ©ifenbahnbauten  ic.,  arbeiten  biefe  Bohrmafdiinen 

auf  befonbem,  (ehr  ftabil  gebauten,  utcrfüBigen  grei» 

geitctlen.  Sie  namentlich  noch  in  Bnterifa  oielfach  an- 
gewanbten  Solen oibtna  jd)inen,  bas  finb  Stof) 

bohnuajd)ineit,  bei  beiten  bie  pin  unb  her  gchenbe  Be» 

megung  birett  burdj  elcftromagitctiftbe  4htgiepung  er» 
geugt  wirb,  bilben  nur  cincBoptufe  gu  ben  oorbefthrie» 

benen  Btafcpinctt:  ftc  haben  einen  febr  geringen  Sir- 
timgsgrab  uub  bem  entfprcd)cnb  holten  Kraftoerbraud). 

©ine  anbre  41  rt  non  ©cwütnungSmafcbincn  ftnb  bie 
bereits  oben  erwähnten  Schrämmafchinen,  bie  be» 

foubers  in  Knhlcnbrrgwerten  mit  fcl)C  glcitbmäBigcr 

lladbci  glöglagcrung  uouBcbeutiingfinb.  Xie  Sepram» 
mafchineu  (ollen  tiefe  uub  lauge  Stt)lipe  int  glög, 

unb  gwar  weift  in  ber  glügcbcne  felbft,  behufs  leiditc» 
lerökwiunuttg  ber  babiircb  ginn  Jeilfreigclegtengtög 
bänlc  perjtcllen;  für  fie  empfiehlt  fid)  ber  clettrifche 
Vtutcieb  jehon  bcsljalb,  weil  fte  währenb  bes  41rbeitcns 

ocrfehobcn  werben  utüjfeit,  alfo  eine  bewegliche  Kraft 
guleitung  erforbent.  Xcr®lettromotor  ift  alsbaitn mit 

ber  Sdjrömpon-iehtung  (eine  mit  gablreicpen  SWeffent 

befepte,  fehncll  gu  brehenbe  Spinbcl  ober  eine  41  rt  ftreiS» 
füge  it.)  auf  einem  auf  Schienen  laufenben  niebrigen 

Sagen  oerlagcrt,  ber  itt  ber  Siegel  mittels  eines  um 
einen  uorbeni  Stempel  gcfcplutigfnoi  unb  tt ad)  ber 
BJafdiinc  gurücflaufcnbcti  Xrahticiles  fid)  felbfttbätig 

mit  bem  Borrücfcu  bcS  Schrames  fortbewegt.  Xcr» 

artige  Btafcpinen  finb  uamcntliih  in  Snglatib  uub  iiovb» 
nmerita  oielfach  im  ©ebrauef),  für  bie  Koplenjtögc 

Xentfdjlanbs  finb  fie  bagegen  mehr  ober  weniger  un* 

geeignet. Xic  gör berung  ber  gewonnenen  iliaijeu  wie  ber 
beim  Betriebe  ocrmenbeteit  Siaterialien  tann  mittels 

cleltrifcher  &   rnftübcrtrnguug  gwedmitftig  fowohl  unter» 
irbifch  itt  Stredcn,  auf  ̂afpelbevgen  unb  itt  Schächten 

als  and)  über  läge  in  bev  oerfchiebenften  Seife  erfol* 

gen.  Bei  ber  gang  ober  annäherttb  wagerecf)ten  ma» 

ftbiiiellm  Strcdenbcf'orbcrung  haben  clettrifche  2o« 
fomotuien  mit  oberer  Stromguführuitg  bisher  nur  be» 

fchräitlte  Bnwenbung  gefunben.  SS  hat  ftch  in  uielett 
gälten  als  oorteilhafter  erwiefen,  mit  timlaufcnber 

Stelle  ohne  ©ttbe  ober  noch  beffer  mit  enblofent  Xraht» 

feil  unb  an  bas  Bugmittel  eingetn  in  regelmäftigeit4lb* 

ftänben  angcfchlof jenen  Sagen  gu  jürbem,  bie  Um* 
triebSntafcbtne  aber  eleltrifd)  gu  betreiben,  gig.  3   per* 
onfchaulicht  ben  41ntricl>  einer  iolcheu  Setten förbemng 

burdi  ctnctt  3ripferbigctt®leid)ftrom  ©leftromotor,  ber 

gegen  tropfwaffer  burch  ein  unter  ber  girftc  attgcbrach» 
tes  ©ifenblech  gefchüRt  ift. 

9tod)  weiter  perbreitet  ift  ber  eteftrifefjc  4Intrieb  bet 

^afpclfiSrberungen  aus  eiufallenben  Strcdctt 

(Jiafpelbergcn)  unb  fatfreihten  lurgen  Bwifcbenfcbäeb* 
ten  (®efenten),  wie  fie  oft  in  gröficrer  ©ntfemung  uon 

ben  fsauptjchächtcn  Portoiumen.  Jt"  S'B-  •*  ift  eine 
jolchcgötbeniiig  aus  einerGinfallcnben  in  einem  Sali* 
falgbergwert  atigebilbet.  Xer  Pon  einem  Sduiptaften 
umgebene  ©tcicbftronimotor  bewirlt  bic  Utitbrehung 

ber  auf  ber  ftafpclwellc  fthenben  Seiltrommel  mittels 
eines  StcgelräberpaareS  unb  Borgclegcs.  Xttrd)  bas 
aufgewidcltc  Seil  ift  ein  görberwagen  ben  ̂ afpelbcrg 

heraufgegogen  worben^  wobei  ber  lints  uom  itajpel 
ftehenbe  Särter  ben  Steuerhebel  bebient  l)at.  Xie 

Seiltrommeln  ber  grüftem  görbcrhafpel  werben  in  ber 

Siegel  mit  boppettem  Borgelegc  Pom  Biotor  angetrie* 
ben,  unb  bic  auf  ber  fchnelllaufenben  Borgelegewctle 

ftgeube  Bremfe  ift  mit  ber  elettrifchen  Umfteuernor» 

richtitng  fo  getuppelt,  bajg  nur  ein  Steuerhebel  erfor* 
bcrlid)  wirb.  4luf  manchen  neuen  Bergwerlsanlagen 

mit  elettrifdjer  Zentrale  wirb  aud)  bereits  bie  gürbe* 

rung  aus  !paupt  jd)äcbten  mit  eleltrifd)  angetrie» 
benot  gürbermafehinen  bewirlt.  Bei  bergBrberuug 

über  Xagc  tommen  wiebenini  Sotomotioot,  Stetten' 
unb  Seilfbrbcrungcn  auf  ebener  ober  anfteigotber 

Bahn  falpie&afpclaufgüge  in  Betracht,  aufeerbeut  aber 
ber  41ntricb  Pon  Xrahtfeii’Suftbahnen,  Schiebebühnen, 
Spills  je.,  ber  auch  fd)on  bnitiig  eleltrifd)  erfolgt. 

4luf  bem  (Bebicte  ber  ffiafferhebung  u>erbm  auf 
bicfe  Seife  oornehmlid)  bie  für  naffeftufbereitunaen  ic. 

benötigten  fjcntrifugalputiipeu  fowic  (unter  läge) 

rafchlaufenbe  (iegenbe  Kolbenpumpen  angctricben,  bie 

mciit  ber  örtlidien  Bfafferhaltung  in  öieiculot  ober 
geneigten  Streden  biotcit.  3n  leptenu  gälte  finb 

bie  Butupe,  her  SiDtor,  ber  41nlaffet  unb  bic  Kabel» 
trontmel  auf  einem  fahrbaren  ©eftcll  Perlagert;  beim 

Bortreiben  ber  Strede  wirb  biefcs  mit  einem  glaichen» 

guge  gefodt  unb  baS  Stabei  entfprechoib  abgewidclt 
uub  unter  ber  girfte  befeftigt.  Xie  ̂ entrifugalpumpen 
werben  Pont  Sleltromotor  birett  unter  Berbinbung 

beiber  burch  eine  nachgiebige  Kuppelung,  bic  Kolben- 
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pumpen  bagegen  mit  gweifadjem  Sorgctcgc  angetric* 

ben,  bei  welchem  ba«  Irtebrab  auf  bet  'Utotovacbic 
au«  Sobbaut  berqcitcUt  unb  gefügt  iit.  lurd)  bic  bei 

ben  neuem  Kolbenpumpen  getroffene  Anorbmmg  oon 

brei  ̂ lungern,  beten  AntriebSlurbetn  um  je  120" 
gegcncinnnber  oerfegt  ftnb,  iit  nicht  nur  bie  für  einen 

ruhigen  iäumpettgang  erforbcrlidje  gleichmäßige  58a  i* 

fergefdjnpmbigteit  in  3aug<  unb  Jnnfrobr,  foubern 
and}  ein  nur  roenig  febwanfenber  Shaftbebarf  erreicht. 
Manche  ® ruhen  jiub  bereit«  bagu  flhergegangen,  atub 

bie  Sjaffcrbaltimg  in  ben  §auptfd)äd)tcn  lebiglid) 

biirdi  berartige  jumpen  ju  betreiben,  bie  iidj  nach  Sc* 
ba rf  bie  ibajier  gcgenleitig  gtbebett. 

ÖinrnbUid)  ber  3»f übrung  f rifd>er  Setter 
tnnn  unter  Umitänbtn.  Bomehmlid)  bei  beträchtlicherer 
ßntfennmg  öc«  Setterfd)ad|te«  unb  öc«  bei  bcntielbeit 

aufgeiteUtentS)rubcH0enttlatord(3d|leuberrabob,  bgl.), 
non  ber  $»iiptiucrfäanlagc,  her  clettajchc  Antrieb  ooit 

lcßierer  au«  burdjScrniittclung  Bon  Freileitungen  iebr 

Borteilbaft  fein.  Jod)  iit  biefer  and)  für  bie  örtliche  5)C' 

toetterung  ctngelncr  befonbetä  loettemöliger  untcrirbi« 
feberSetrtetöpunlte  bnrd)  Heine,  leuht  oetfefcbareSen* 

tilatoren  oft  fein  angebracht,  Sei  ber  erheblichen  Um* 

laufsgefchioinbigteit  ber  neuem  Scttcnnafcbincn  iit 
ferne  }tarfe  Überlegung  etforberlich.  3»  ihrem  Antrieb 

burch  bett  ßleftromoior  »erben  meijt  Siemen  benagt, 

ftbbitbung  5   oeraitidjaulicht  eine  (olche  ber  Sonber* 
betoettcrung  bienettbe  tlcuie,  auf  einem  gcmeiniainen 
Salten  roft  leicht  oeritellbareSentilatoranlage  meinem 

Kulifalgbergioert.  ler  USotor  ift  Bon  einem  3<hug* 
faiten  umgeben,  an  »elthent  Bom  ber  Anlaffcr,  em 
Wcßäufc  mit  Draßtwiberftänben  gum  5lbid)iuäibeii  bei 

Sirotne  beim  Anläßen,  angebracht  ift.  Der  oont  Sto* 
tot  burch  Siemen  angetricbene  tjentrifugalnciitilator 
(Flüqclrnb)  faugt  an  ber  fcitlichen  mittlern  Öffnung 
feine«  Slechmantel«  fnfthe  iluft  an  unb  briidt  fie  burd) 

ein  n   an  ber  Unten  Streefemuanb  entlang  fiihrenbeu 
SJößrenftrang  nach  bem  loeltemötigm  Arbeitsort  hin. 

Sejtänbig  nimmt  bie  3« hl  berjenigen  Serqrocrfe 
ju,  »eiche  ihren  ganjeit  mafchincllen  öctrieb 

über  unb  unter  Jage  jotneit  al«  tbunlicf)  eleftrifd)  ein* 

richten,  fo  jwar,  bag  eine  eiitjige  große  ober  »entge 
größere  StromerjeugungSanlagm  (Zentralen)  auf 

beut  fcmiptwert  all  bie  oetfehiebenen  Sfinfcbincii  bei- 
felbeit  wie  ber  entferntem  Serfianlagen  bi«  ju  beu 
entlegenften  leiten  ber  örube  mit  ber  nötigen  Kraß 
neriorgen.  Sammtlid)  bort  »irb  man  außer  ben  be 

rtü«  angeführten  SRafcßinen  auch  bie  Sctricbsmafcbi* 

neu  jur  Sonberung,  3erfleinectmg,  Reinigung  ber  ge* 
mottnenen$faßen(tro<fne  unb  naße  Aufbereitung,  Sri* 
fctticrung  :c.)  foioie  gut  Scarbeitimg  uon  Materialien 

(Sägewerf.  3d}iniebe,  Sfeparalurmertilatt,  3iegelet  ic.) 

unbjti  foiiitigenlpilfijweden  eleftrifd)  angetrieben  fin* 

ben.  3«  Schlagwcttergruben  hat  inbeffen bie  An* 

wenbung  eleftnicher  Kraftübertragung  wegen  ber  Sc* 
fahr  berßnlßutbimgerplofiblerWa«gemiithe  burch  bett 

eteftrifchen  Fünfen  biober  noch  gewiffen  Sefcßräntun* 
gen  unterworfen  bleibett  ntüfjcn  trog  ber  rclatincn 

Funfenftcherheit  be«  Jrebftrome«.  Sei  fcftflehen* 

ben  (ftationären)  Scrgmertsanlagcn  taffci«  fich  f»ar 
alle  juntenfteUen  auf«  oolltonimenfte  fiebern,  bagegett 

iit  t»  bei  beioeglidjen  Wafdjincn  unb  Seräten,  be* 
fonber«  folchen,  bie  nach  ber  Sri  be«  Betriebes  entroc* 

ber  fclbfl  ober  beren  Arbeitsteilungen  burd)  unBorbcr» 
gefebcneSortommniife  lcidji  befdpibigt  werben  lönnett, 
ioett  fchweter  bie  crforbcrlichc  bcftänöigc  Sicherheit  ju 

erzielen,  boch  wirb  bie  ßlcftrotedbnil  biefe  Schwierig 
teil  fuherlid)  auch  noch  iibenoinben. 
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Schliefilich  ift  noch  ber  SerWenbung  ber  (Sleftri.ßtnt 

jur  ßnttünbung  uon  Sprengfd)üffen  ju  ge* 
benfett,  bic  neuerbtng«  gang  bebeutenb  jugenontmen 

bat,  unb  gnmr  gernbe  in  Schingwetlergrnbett.  Sielen 

fchott  bic  früher  im  8.  faft  ausfchließlid)  benugten 
Fünfen*  ober  Spaltjüubntafchinen  in  ihrer 

gegenwärtigen  Seftalt  unb  in  Scrbtitbung  mit  ben 
bagit  geliörtgen ,   gleichfalls  mefenttid)  oerbefferten 

3ünbcm  ritte  fchr  hohe  3ünbftchert)cit  in  eyptofibcln 

öa«qrntijd)cn,  fo  laßen  uollenb«  bie  ticuerbinge  fchr 

ueiBoOfommten  bpnamoeleftrifchcn  unb  maqneteleftri* 

ftfaen  Sliih jünbntafthinen  in  biefer  Schiebung 
nicht«  gtt  wiinfthen  übrig,  wenn  bte  3üttber  forgfältig 

bcrgeitcilt  ftnb.  F»  legtent  wirb  burd)  bie  entwicfclte 

ßlcftrigität  ein  'filatinbvobtcfien  bi«  jttm  Srglüben  et* 
hißt,  bn«  ieincrieit«  bett  3ünb[ap  ber  Sprenglapfcl  gur 
ßntgünbutig  unb  baburd)  bie  Sprengpatrone  gur 

ßgplofion  bringt 
Sgl.  B.  Söuritcmbcrger,  Über  bie  Attroenbung 

ber  lllcftrigitnt  auf  Stcimoblenbergwcrfcit  (Slücfauf* 

ßß’en  18«5);  Siemen«  u.  §al«fc,  ßleftrifchc Kraft* 
Übertragung  im  S.  (8erl.  189ö);  Fricbemann,  $>ic 

Serwenbung  ber  ßlcf  trigität  im  S. ,   im  befonbent  in 

Schlagwettcrgrnbm  (•Fahrbuch  für  ba«  Serg  unb 

^üttmwcfen  im  Hönigrcid)  Sachfen«,  Freiberg  I8!i7). 

ifetgeborf,  na«5)  8207  ®ttm. 
Üf  ergrn,  f.  Sd)tff«hebewerte  (8b.  1 8),  aud)  gtranbuiifl 

(8b.  16). 

bergen.  Stabt  in  Norwegen,  bat  cts»?)  cn.«5,ooo 

Sittw.  Xurd)  bic  flctne  3wriflhabn  'Jleilun-C«  ift 
8.  mit  ber  Umgegenb  be«  8jöritefjorb  tierbunbtn. 
3)tc  Salm  nach  libriftiania  wirb  jegt  Bon  Soffeuaitgen 

au«  oftwärt«  geführt;  ber  große  Sraoehalbtumicl  er* 

forbert  oiel  'Arbeit  8.  hat  1807  feine  erfte  eleftrifd)« 
Sütblbabn  erhalten.  Unter  bett  neuen  öffentlichen  Sc* 
bäitbeit  finb  gu  nennen  bic  Fohanmetirche  unb  ba« 

8u«fteUung«gebaube.  Ja«  Üiufeum  wirb  uut  ba« 

doppelte  erweitert ;   in  Serhinbung  bamit  ijt  eine  bio- 
logticbe  Station  errichtet  litn  bißorißber  Serent  wirft 

für  bie  Fi)rbenmg  ber  l'otntgeiditchle.  Jutd)  lUufauf 
uon  großen  i eilen  be«  Fffhmgbterritoriiim«  wir»  bie 
Stabt  erweitert  werben.  Vfußertjatb  »er  Stabt  iittb 
gegen  bic  See  hin  nette  Snttcrien  angelegt.  Jer  isiert 
ber  Aiwfubr  betrug  180ö:  23,658,700  Jlroncn,  ber 

Einfuhr:  87,725,700  Kr.  Xie  Stabt  befaß  1804:  231 
Jantpficbiffe  ebarunter  196  oon  (iiien  ober  Stahl) 
non  133,544  Ion.  uitb  153  Segel  jdjiffe  uon  11,3871. 
1804  tarnen  oom  itluolanbe  820  Sdnfje  uon  321,227 

I.  mt,  e«  gingen  bnhin  685  oon  333,684  t.  ab. 

Kfergeti,  1)  auf  siiigcn,  (i«».r.)  3848  Sinw.,  bnnou 
41  Katholilen  unb  7   Fubctt  — 2)  Fm  üanbtrci«  -Vki* 
nnu,  3015  liittw. 

berget,  7)  Stfrcb  oon,  würbe  im  Famiar  1804 
um  außcrorbentlühen  Srofcffor  ber  flßhetit  an  ber 

Inioerüiät  Stien  ernannt;  oon  ihm  erßhicncn  noch 
»Stubien  unb  .Vtritifcn«  (fflien  1806). 

»ergfliefthüb«l,  0805)  1422  (iiitw. ,   baDon  74 
Katholitcit. 

’iDetgh,  Sepcrin,  febweb.  ggiitonler,  Slcffc  uon 

S.  2)(f.  Sb.  2),  geh.  13.  Fchr.  1858  in  Stodholm,  ftu* 
hievte  in  Upfnla,  wo  er  mit  ber  Xüfeilalion  »Karl  IX 
och  den  Bvenska  adeln  1607  - 1609«  (llpf.  1882)pro* 
monierte.  Unmittelbar barauf  erhielt  creineSniteilung 

im  fd)toebijchen  9ieid)«ard)io.  Vlußer  titchreten  Auf* 

lägen,  non  betten  bic  gut  orienticrcnbc  »Notiee  snr  les 
ardti  ves  de  Suüde  •   (in  ber » Revue  internationale  des 

Archiven«,  1806)  bcroorgebobfit  fei,  publigicrtcS.  bie 
für  bic©cfd)id)te  bc«  Jreitiigjährigen  Kriege«  wichtigen 
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»Svensks  riksr&dets  Protokoll«  (©b.  4—8,  um» 

fafjeub  bie  Johre  1634—40,  Stocfb.  1886-  »6 ),  ferner 

im  Wuftrage  ber  fcfjiuebiictjcu  ')lbel«qetioffcnjd)aft 
»SverigeK  ridderekaps  och  adeln»  riksdaissproto- 

koll«  (©b.  9   —   13,  umfafjenb  bie  Jahre  1664  —   80, 
baf.  1891  —96).  3»  ben  »Jabrcbbcricbten  ber  ®c. 

fchichtäroiffoifchaft*  (©b.  16  -18,  Slerl.  1895  97)  bat 
©.  über  bte  fehwebifebe  Ijiftorrfdjc  Slitterntur  1890—95 
beneblet.  3"  beit  feit  1877  erfebeineuben  «Meddelan- 
deu  fmn  Svenska  Rika  Archivet«  Bcröffcntliebte  ©. 
ein  ©erzeiebni«  ber  bafclbft  uerwabrten  biplomattjcben 

Sammlung  »Hiapanica«  (1888),  ber  im  Stodbolmcr 
;Rntbnuaard)iD  uorbanbenen  ©ergamentbriefe  (1889) 

fomie  ber  im  ©eicbäardiiu  befinblidjen  Criginaltrattnte 

(in  Oemeinfdbaft  mit  ©aron  Daube,  1893  —95;  neue 
Wirft.,  Slodb.  1895). 

9tergh«im,  6ljnft,  (iw  2484  6mm. 

'Hcrqhofcit,  Krei«  hörbe,  (ist»»  4509  6imri. 

'Hcrgnaiftabf,  naiw3006  6inro.,  banon  241  Sa» 
tbotiten. 

_   *   ©crgoucll,  ©eroenbeilnnftalt  im  preiiii.  SRegbej. 
Stettin,  Krei«  iRoitbow.  ju  Jrautnborf  gebbng. 

»Bergrecht.  Da«  preufiifebe  ©erggeirii  uom  24. 
Juni  1865  ijt  burib  ein  öefey  »am  24.  Juni  1892 

abgeänbert  worben  unb  gunr  liinficbtlid)  ber  ©erhält» 
lüge  ber  ©ergleute  unb  ber  ©ctricb«bcanitcn  fomie 

binfiebllieh  ber  ©efugniffe  bet  ©ergbebörben.  ©gl. 

©   raffe  rt,  ©ooelle  jum  preufiiidicn  allgemeinen 

©erggefep  nenn  24.  Juni  1892  <©onn  1894).  Da« 
allgemeine  bjterrcid)iid)c  ©erggefep  uom  23. 

Mai  1854  mürbe  burct)  ba«  ©efep  uom  3.  Wni  1896 

in  einigen  ©imflen  geänbert,  fo  bezüglich  ber  ©er» 
pfliebtung  ber  ©ergwcrf«untcniebmer  zur  monatliibcn 

»Abrechnung  mit  bent  ©erfonal  ioiuie  zur  fofortigen  bei 
Dienitau«tritt.  ©ejüglid)  ber  ©erpfiiehtung  jur  6riti» 
lunguon©orichüffm,  beb  weitem  bezüglich  (Jmfttbrung 

UDn  Strafbeftimmungcn  für  ©ergioerwbefiger,  welche 
uorftebenbe  ©erpfliebtungm  nicht  erfüllen  unb  luelibe 
©eignrbeiler  obneWblehrfcbein  mWrbcit  nehmen.  ©od) 

loiditiger  ift  bie  burdj  (beleg  uom  14.  Wug.  1896  er» 
folgteWuorbnung  bcr6rricblung  uon  ©enoifenfebaflen 

beim  ©ergbou.  VII«  ;jtoecf  unb  »Aufgaben  bcrfelben 
werben  erflärl:  ©flege  beb  ©emeinfinn« ,   Hebung  ber 

3tanbe«cbte,5i5rbeninggemciniamer  Jntercffenbiird) 

6rri<btung  gemeinnfipiger  »Anhalten,  Dbforge  über 
jugenblitbc  Arbeiter,  Dicnft  unb Wrbcitguemtittelung, 

giillidje  Ausgleichung  uon  ©cgcnjäpcn  jwiftbeu  öle» 
noffenfdhaftbmitgliebeni  unb  tchiebdricbterlube  6nt» 

idieibung  uon  Streitigleiten  ̂ loifdien  benielben  (§  2). 
IKitglieber  bcr©cnoiienid)afliinb©cftper  unb  Arbeiter 

eine«  ©ergwerfe«  (S  3).  öeflunmungen  über  Crgani» 
fntion,  SBirfungsfrciS,  Stimmbereditigung ,   ©nblen, 

©crbnnblungen,  Serfammlnngen,  Auaicbufifipungen, 

6migung«amt  für  Differenzen  unb  Scbicbegendtl  ent» 

halten  S   4   —   31. 
'©crglocrfvinbgabc.  Die  in  ©reufsen  beftanbene 

©.  ijt  burd)  l}3  bes  WefeBe«  uom  14.  Juli  1893  »aufier 

Siebung«  gejept.  unb  bie  ©ergwerfe  unterliegen  feitbem 
nur  nod)  ber  6infomtncnfteuer.  Die  öemciuben  ftnb 

aber  na*  bem  Sommuiialnbgabcngcfcp  uom  gleichen 

Datum  befugt,  bie  ©ergwerfe  jurftewerbeftcurr  heran» 

jujieben. 
'Bergzabern ,   ums)  2367  6inw.,  bauoii  703  Sa» 

tbotiten  unb  96  juben. 

»Beringinfcl.  Diefelbe  ijt  bi«  700  m   bo<b  (Dfount 
Stellcr)unD  enthält  mehrere  Seen(3araiuta51,sqkm); 

bie  böchfle  Demperatur  beträgt  17,22°,  bie  mebrigfte 

— 17’,  ©numc  gibt  c«  gar  nid)t.  Die  ihr  febr  ähnliche 

—   Berlin. 

50  km  entfernte  Shipferinfcl  ift  600  m   hod),  50  kin 

lang  unb  burdjfdmittlidi  3   km  breit,  ©eibe  Jnicln 
würben  1895  uon  einer  gcmifd)ten  ©eoölferung  non 

670  Seelen,  beiben  ©eichlcibtern  angebörig,  bewohnt. 

(Herfa,  1)  an  ber  Jim,  am«)  1838  Cinm.,  boooti 
18  Slatbolifcn.  —   2)  WnberSerra,  10566inw.,  b.iuon 
o   Saiholiten. 

iHrrffbire,  1871  qkm  (34  DIR.)  groft  mit  oson 
238,709  (al«  ©crmaltung«be,iirf  176,109)  6inw. 

iHerleburg,  ci«)  2051  6mw. ,   bauen  153  Sa» 
tholifen  unb  87  Jubeit. 

Wrrlepfd),  3)  S>an«  ̂ ermann,  Freiherr 
uon,  prciife.  Winifter,  erbat  unb  erhielt,  weil  feine 
Wnftthten  über  ba«  ©erhalten  ber  StnQt«bebörbc  jur 

Jnbuftrie  nicht  mehr  mit  benen  be«  Staat«mmifte» 
riiini«übcreinftimmttn,27.Juni  1896feine6ntlaffung 

al«  S>nnbel«mimiter;  nicht  lange  barauf  würbe  er  uou 

ber  ©erliner  Unincrfitnt  jum  (ihren bolior  bet  ©bilo» 

fophie  ernannt. 
Vrrlln  (©auwerfc).  Die  f i r cf)  1   ich c   ©aulunft 

hat  in  ben  legten  Jahren  in©,  einen  aufcerorbentltcbcn 

Vluffchwung  genommen.  Die  S»nu«(npetlen  in  Bffent» 
lidjen  ökbäuben  eingerechnet,  beiipt  bie  Smuptitabt 

( mit  ben  ©ororten)  jept  1 15  öff  entliehe  chriftlicbeSuItu«» 
ilätten,  bie  fich  auf  99  eoang.  olemeinbcn  (einfcblicfilid) 

Sellen),  löriimifcb-fatholifcheu.einegnechifch-tnthöle» 
mcinbe  oerteilcn.  Wufjcrbem  fmb  9   jübifebe  Uultftntten 

uorbonben.  Unter  ber  ©egierung  ftnifer  Shlbelm«  11. 
würben  allein  bi«her  24  eonnqcliicbe,  5   fatb.  Uneben  unb 

eine  Synagoge  geweiht,  ©on  jenen  (Sotteebäuicm 
fittb  4   mittelalterlich,  14  firtb  im  17.  unb  18.  Jabri). 

erbaut,  bie  übrigen  gehören  bent  19.  Jabib.  an. 

Die  teiber  ju  find  freigelegtc  unb  babureb  gejd)äbigte 

SKarienlircbe  hat  eine  grünbliche  SSicbcrberficUung  er» 
fahren.  Der  neue  Dom  ift  weit  uorgeiebritten;  bie 

Saifcr  ®ithe(m»®ebäd)tni«firchc  ift  geweibt  unb  in  Sie» 
nupung  genommen ,   harn  aber  noch  ber  ©otteubung 
ihrer  innem  Wubftattung,  bie  faft  burchweg  mWofait 

eifolgen  foti.  ipetuorrageubere  neuere  coattgelifcheflir» 
dienunb;  bie  neue  eoatigelifcheöamifonfircbc  auf  bem 

Saifcr  3riebrid)*©lap,  ein  1893  -97  uon  ©ofitenfcher 
errichteter  fdmner  gotifcher  SSerffteinbau ,   bie  nod)  int 
©au  bcfinbliche  neue  3t.  öcorgcnfircbc  auf  bem 

(Peorgenlirchplnpnon  Open,  ein  ©ncffteinbauniitSlerf» 
fteingliebcruugen  unb  übedrieben  (104  m)  bobrin 

Jumie,  bie  oon  ©ollmer  1893  —95  malenfch  mit 
nörblichcnSnnbe  be«Iicrgaricn«  erbaute  Saifcr  8rieb< 

ricb  Webächtnibfircbe;  ferner  bie  etliiferfircbc  in  ©um» 

mcl«burg.  ein  oon  Spitta  1890— 92nacb.,önfe«©tänen 
errichteter  ©aeffteinbau ,   bie  noch  im  ©au  bcfinbliche 

Slirche  in  Säitmer*borf  uon  bemfclben  Wrcbitetten,  bie 

Sieilanb«tirdK  in'Woabit  uon  Jr.  Schuljc  (1892-  94), 
bie  Wufcrftchungölirdje  in  ber  Jriebenftrnfie  non 

©lancfenftein  u, ©(enden  (1892  —95),  bie  ©erföbnung«» 
firche  unb  bie  Samadterfircbc,  zwei  tlcinerc,  1894  unb 
1895  nach  eigentümlichen  fonftrultioen  ©rinzipien  uon 

üh'ixfel  errichtete  Sircben,  bie  Wpoftel  ©niihio  ftirebe 
m   Schöneberg  uon  Schmechten  (1893—95)  unb  bie 
Kirche  zum  guten  Süden  in  Ariebcnnu  oon  Doflem 

(1892  -93).  ©nie  (atholifcbe  Kirchen  finb  bie  St.  Sc» 
baftion«(irchc,  ein  feböner  gotifcher  SSertfteinbau  auf 

bem  Gkuleuplap  uon  Spcifaf  ( 1891  93).  bie  ©mslircbe 
an  ber  ©atifiabenitrafie  uou  bemfclben  Wrcbiteften 

(1893  94).  bie  3t.  ©milefirche  in  Moabit  (1892'93) 
unb  bie  St.  SRnttlmwImbe  auf  bem  ©mterfelbtptap 

(1893  95)  uon  Seiberp  fowie  bie  lalbolifche  Wann- 
fonfirche  in  ber  Smfenbeibc  (1893—97)  unb  bie  St. 

Vnbwig«tir<be  in  ©Silmer«borf  (1896  97).uon  ©(enden. 
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In  neue  Spnagoge  ijt  uon  ©reiner  u.  ffiolffenftein 

1890  -   91  in  ber  ©inbenftrafte  erbaut  worben. 

■über  nud)  an  profan  bauten  ift  S.  m   bett  lebten 
Jabrcn  bebeutenb  bereichert  Worben.  Ta«  lönigliche 
Schloftiitin  feiner  Viorbroeftedc  burch  3bne  u.Wcpcr 

müftänbig  umgebaut  worbeu.  wobei  bejonbet«  ber 

Seifte  Saal  eine  wcicnlticbe  Umgestaltung  erfahren 
ML  Irr  lönigliche  Diaritall  erhält  augrnblictliih  burch 

Jbne  umfangreiche  ©nocitcnuigsbauicn  am  Schloß 

nab-  giir  beit  preuftiicheni.'anbtng  wirb,  Bonbcrlfcip* 
jigtr  tn-5  pii  neuen ijännjAlbrccht  Strafte burebgehenb, 

bunt)  Sr.  Schul, je  ein  fernen*  unb  Abgcorbnetcubau« 
emebict.  Ja«  3feich«tagehau8  ift  feit  1894  bi«  auf 
rmen  teil  ferne«  malcrtfdjcn  u.  bilbnerifchen  Scbimtdc«, 

ben  es  allinähltcb  erhält,  pollenbeL  3m  SNcfiort  be« 
Senbeatm«  be«  futtern  bat  VI.  Suffe  ba«  Patentamt 

m   ber  fiuifemtrafte  (1887  —91)  utib  ba«  ;Heich«oer- 

iteberungaamt  in  beritönigmAugufta*Strafte  1891  - 
184*4)  erbaut;  ba«  3ietd)«gefunbheit«niut  in  ber  fttop* 

itoditraßc  unb  bie  fBbhfilalifcb-technifche  3{eicb«anftalt 

in  Gbarlottenburg  cVJiarehitrafte)  werben  jur  3eit  nach 

innen  'Bläuen  nullen  bet.  Tic  SieidiSpoitDcnualtung 
bat  hebcutenbe  ©rweilcrungSbauteu  be«  3icid)«poit- 
ernte«  (Sojtmufeum  ic.)  unb  ber  Äeichäbrucfcrei  unb 

189.4  — 95  in  ber  Teifauer  Strafte  einen  Acubau  be« 
Bofljeitungäamte«  eui«gefübrt  gier  bie  preuftifefte 

Staatiwenualtung  ftnb  ©rwcilcrungäbauteu  be«  Dii- 
mftrnum«  ber  öffentlichen  Arbeiten  unb  be«  ftneg«. 

niunfteraim«  gefchaffen,  bcj.  im  ©ntftcben,  ein  folchet 
für  ba«  füiinitterium  für  üanbwirtfchaft  ;c.  wirb  ge* 
Plant,  unb  ein  Vicubou  für  bießifenbahnbireltion  Ster* 

Im  tft  1898  am  Schöneberger  Ufer  uollenbct  worben, 
mir  ©cmeinbejwerte  i)t  niel  gcfchehen:  gür  bie 

Semialtung  finb  ba«  Tammmübtcngebäube  unb  ba« 
alte  ehemalige  ©phraimfehe  feau«  (©de  ̂ oitftrafte 

unb  "Kühlen  bantm)  umgebaut  unb  ecweilert  worben; 
jablteuhe  Schulbauten  irnb  SSohlfahrtöanlagen  aller 

An,  unter  anberm  bie  Jrrenanftaltfeer (berge  bei  üüh* 
tenberg,  bie  Vlnftnlt  Sublgarten  für  ©pileptifchc, 

itäbtijd)eSolt«bäbcr  in  ber  turnt*  unbScbiüingftrafte, 
ein  gluftbab  bei  ber  ©uurtgtraftc  ftnb  entflanbeu.  gür 

bieSetwaltung  ber  ftömglichenVRufeen  wirb  ber  Seit* 
bau  eine«  VKuieum«  für  ältere  SRalcret  tnSetbinbung 

nm  einem  llaif er  gricirieb-Tcnfmal  auf  bcrSiorbfpiftc 

ber  Hiujeumsiniel  in  Angriff  genommen,  ber  Au«- 

ileüungepalait  am  Scbrtcr  Sabnbof  bat  1896  einen 
gtünblidieti  Umbau  erfahren,  für  bie  Diuiilbodjidnilc 

unb  btc  feochfchule  für  bie  bilbenbcn  {fünfte  ift  ein 

grofeerScubau  m   ber  Säbcbc«  Sabnbof«  *3oologifcber 
Warten*  bcfcfeloffcn.  Tie  UniDerfität«inititute 

baten  w   rieb  leben  e   ©rweitcrungcn  erfahren,  unb  bie  An- 
lage eme«  neuen  bolnnifcben  Warten«  jwifeben  Stegtip 

trab  Jablcm  ift  im  Sette.  Die  böbem  -schulen  ftnb  um 

ba«  fSrinj  feeinri<h-®hiimafutm  in  Sebönebefg  Ber* 
mctjrt,  bie  Qkrid)t«bauten  um  bie  Wcbiiube  bc«  I'anb- 

imb  Amtsgericht«  II  am  feallcfcben  Ufer  unb  be«  rie* 
iigen,  im  «au  begriffenen  xanb*  unb  Amtsgericht«  1   in 

Mr  Snbe  be«  Sabnboi«  Aleranberplaft.  Tic  Seid)«- 
banl  rft  burch  einen  bebeutenben  (Erweiterungsbau  am 

feausoogteiplap  oergröftert  worben,  bie  Tcutfcbc  Sani 
burch  einen  folcben  an  ber  gramöfifchen  unb  Sehren* 
ittafte;  bie  TreSbcncr  unb  bie  Tarmftäbtcr  Saul,  bie 

feamburgifdje  unb  bie  Sommerfdie  febpoibetenbanf, 

bie  ftur-  unb  Aeuttiärfifdje  feaupt  SiitlcticbaitSX'ircf- 
uon  haben  itattlidje  Seit  bauten  erbaltcn.  AuWebäubcn 

ber  Siilitciroermaltuncj  Hub  Rafememcnt«  für  ba«  4. 
Warbercgiment  p   guftin  SKoabit,  ba«ÄöniginAugufta- 
Warbegrenabicrregiment,  ba«  ©ifenbabnrcgimcnt  unb 

ba«  ©arbctrainbataiHon  am  Tempelbofer  gelb  unb 

fürba«©lifabetb-Äegimmtm©bariottciiburg  SBeftenb 
erbaut  ober  im  Sau  begriffen,  ebenfo  ©ehäube  für  btc 

feanbwebriiifpettion  am  lempclbofcr  gelb  unb  für  bie 

ArtiIleric-Srüfmig«lommiffion  an  brr  Staiferallce.  An 
neuen  ftraiilcnböufem  ift  ba«  ftranfcnbou«  für  ben 

{frei«  Teltow  in  Stift  ju  oerjeidmen ,   unb  umfang  - 
reiche  Neubauten  ber  töniglicbeu  ©Iwrit«  finb  iiuSerte. 

Die  töniglicben  Theater  (Opernbau«  u.  Scbaitfpiel- 
bau«)  haben  jeitgentäfte.  namentlich  aufgeuerficherbeit 

abjielenbe  Umbauten  erfahren,  bei«  Strolljcbc  ©tabliffc- 
ment  ift  für3wcdc  ber  füniglidien  Oper  erworben.  An 

Sriuattbcntcm  ftnb  ba«  9ieue  Theater  am  Schiffbauer- 
bamm,  ba«  Theater  Unter  ben  iiünbcit  unb  ba«  Xbca* 

ter  be«Väcftcu«in  ber  ftantftraftcneuentftnnben;  gegen- 
über ber  Sattonalgalerie  ift  ein  neuer  3'flu«  (Sufdi). 

in  ber  Sähe  bc«  ücbrtcr  Sabnbof«  ba«  VJtarinepano* 
rarna  gebaut;  bie  Urania  bat  in  ber  Xaubcnftrafte  ritten 

Seubau  errichtet,  unb  ber  3oologifcbc  ©arten  ift  burch 

mehrere  Scuanlagcu  (inöbef.  Sogetbäuier)  bereichert 

Worben.  TanebcnbatbieSrioat  baut  (tätig  teil  im- 

mer großem  Auffdmmng  genommen.  Ster-  u.  ftaffee- 
bäufer  (ba runtec  ba«  Tücher*  u.  ba«  SfdJorrbräu.  ba« 

Ifronpring-ujclt.  bic  i'ottofiijfee ballen  in  ber  ©bauffee* 
unb  Schönbäuferftraftc),  feotel«  (unter  anberm  ba« 

Saoot)  ,   Sriitol*,  Scltcuue-  unb  Salaftbotet),  Ser* 
cin«bäufer,  wie  ba«  be«  stlub«  Bon  S.  unb  ba«feaii« 
bc«  Screitt«  beutjeher  ̂ iigntteiire,  finb  in  groftet  3abl 
entftanben,  einige  neue  Seilbahnen  (Sonn ,   bie  Xicr 

gartenreitbabn  ttnb  bie  Sieitbabn  am  Sabnbof  3oolo- 
gifeber  ©arten)  ftnb  erbaut;  oot  allem  aberift  eine  reiche 

gülle  bon  ®cfd)äft«bäuicm  aUer  Art  fowie  uon'Hc'ict« 
bäufem  für  aüc  Seoölferung«tlaffen  unb  Bon  ©imel 

wohnhäufern  teil«  fläbtijchen,  teil«  mcbrlänblicbeufflc- 
präge«  in  S.  felbft  unb  ben  Sorovten  emporgcwachien. 

3n  bem  Zeitraum  oon  1893  —   97  ift  bie  ,(abl  ber 
öffentlichen  Jenlntäler  in  S.  bclrndjtlid)  Ber 

mehrt  worbeu.  Ja«  unifangreicbfte  unb  bebculfamjfc 

ift  ba«  ‘Ä.  Scärj  1897  enthüllte  Sationalbcnfmat  für 
JtaiierVöilhelm  I.  mijbem  Slafte  ber  ehemaligen  Sd)loft- 

freibeit  (oon  ;ll.  Sega«)  mit  einer  ben  arebiteftoni- 
feben  Abichluft  bilbcnbeu  feallcnnnlage  (Bon  fealm- 

bubet).  An  Umfang  [ontiut  ihm  junädiit  ba«  iliilhcr- 

bcnlmal  auf  bem  'Ji’cucii  VSarft  mit  ben  ©cftallen 
Bon  fecb«  nnbern  Scformatoren  unb  feutten  unb 

Sidingen  (1895  enthüllt .   Bon  S-  Cito  unb  S.  To* 

berenft).  Auf  bem  Cpcrnplaft  würbe  18!>5  ein  Star* 
morbcnhnal  ber  Moijerin  Vlugufta  (oon  g.  Scbaper) 

nufgcftellt.  1894  erhielt  bet  ©beimter  @.  'Di itiiperlidi 
ein  Tentmnl  neben  ber  UniBcriität  (oon  g.  fearftrr). 

Die  VRanuorjtanbbilber  in  ber  Sorballe  bc«  allen 
SRufcum«  finb  um  bie  Bon  ©aqlcn«  (bou  3aneiijcb) 

unb  Sdjlütcr  (uoitäBiefe)  Bermcbrt  worben.  Tue  Stabt 

lieft  1894  —   9«  bie  fioloffalftatue  einer  Serolina  auf 

bem  Alepatiberplaft  (Bon  G.  feunbriefer),  bic  Srotye- 
ftanbbilber  ber  Diarlgrafcn  SJalbemar  unb  Albrechl 
be«  Sären  auf  bemtülüblenbamm  luoii  3Ji.  llngcr  unb 

3-  Soefe)  unb  bic  ©nippe  ber  heil,  ©eriraubt«,  bie 
einen  fabreuben  Scbüler  labt  (Bon  3i.  Sientcring),  auf 

ber  ©ertraubtenbrüde  auffteüen.  Tnn  Abgeorbnetcn 
B.  SBalbed  würbe  eine  Diarmoiftatue  (bou  fealger)  in 

einem  S<>rf  an  ber  Drnnieiiftraftc  emebtet.  3"  Sor 

bercitung  ftnb  Tcnfmäler  für  ben  gürflcn  Si«mard 

(Bor  bem  Scicb«tag«gcbäube,  ooit  9i.  Sega«),  fürfeelm* 

bolft  (oor  ber  UniocrfUät.  oon  ©.feerter),  für  Schulftc- 
Jeltfticb  (oon  fe.  Amolbl),  oon  Siemen«  unb  Srupp 
(Bor  ber  tcchnifcben  feocbichule  in  ©barlottcnburg)  unb 

für  bie  "Dichter  berSeftciungblricge  (im  Sitloriaparl). 
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I «tnttfttfihcö.  |   Sie  Beoöllcrung  Berlins 
betrug  und)  ber  Boltöjnblung  uotu  Sä.  2$ej.  1895: 
1,677,304  Seelen  unb  tjat  (eit  1890  um  98,510  Bet 

Jonen  (8,24  Broj.)  jugettontmen.  3)ie  jährliche  ,>Ju* 
nnlime  ber  Be  Dotierung  betrug  im  Imrcbfcbnitt  ber 

Jfabre  1890  95  mir  l,*i  Broj.  unb  blieb  bintcr  ben 

frühem  Säblungöperiobcn  feit  1871  feljr  beträchtlich 

jiiriici  $ie  3unai)inc  ift  iiberwiegcttb  bnrdt  ben  ©e* 
buitcnüberfdtufi  in  ber  Betiobe  1890  95  herbeige» 

führt  morben,  bn  ber  3ujug  nach  8.  fehr  jurüd» 
gegangen  ift.  Jw  ber  legten  JähUingdpcriobe  betrug 

her  )äf)rlid)e  ©ewinn  bnrd)  ffianberung  nur  0,5  Broj. 

gegenüber  2,57  Broj.  in  ber  oorhergehenben  'Beriobe. 
ijit  228  (pou  338)  Stnbtbejirten  fanb  gegen  1890  eine 
abfolute  Ülbttabme  fiatt;  baoon  gehörten  122  Bejirte 
bem  ciltcm  ieil  Berlinö  (innerhalb  her  ehemaligen 

Bingmauer)  an.  Srbeblicb  ftarfer  war  bie  ,'junabmc 
ber  Bcoölterung  in  ben  Berliner  31  or  orten,  befon« 
berb  ben  im  SB.  belegenctt.  (Sie  Beoöttemng  in  ben 

uim  iiomtaligen  weitem  Botijeibcjir!  B.  gehörigen 
Sororten  betrug  1890:  288,507  Seelen  unb  ift  1895 

auf  ca.  435,000  Seelen  geftiegen,  fo  baft  bie  3U’ 

nähme  62, 03  Broj.  betragt.  SPu  ©infebluft  ber  mibe» 

rrn  Borortc  beträgt  bemnad)  bie  Berliner  Beoöllcrung 

2,112,300  unb  mit  ben  im  jweinteiligen  llmlreife  ge» 
legeneu  2,255,0(K)  Seelen.  Slacf)  bem  ©cfdüedü  waren 

in  B.  797,308  männliche  unb  879,998  weibliche  sBer» 
fönen  uorbaubeit,  fo  baft  auf  1000  männliche  1103 

weibliche  (1890  nur  1078)  entfielen.  Stach  bem  Scli» 
gionsbclenntniä  ;ählte  man  1,420,833  Snangeliicbe, 
155,383  Statholilen,  13,582  anbre  ©brüten  unb  88,152 

3uben.  Keubömiötanbcr  waren  27,087,  attiocSRilitär« 

perfonen  23,038.  2>ic  „'fahl  berSbcfcbüefsungcu  betrug 
1895:  17,238  (10,8  pro  Dtille),  ber  ©ebomen  48,850 
(baPott  14, 55  Broj.  uneheliche),  ber  ©eftorbenen 35,29 1 , 

jo  baß  ficb  ein  Weburtenüberjchuft  non  13,559  'Ber 
jonen  ergibt.  —   Bei  ber  Bertiföjäblung  uotu 
14.  Cluni  1895  würben  nur  1,615,517  ©inw.  in  Sl. 

ermittelt,  wooon  700,063(43,33 Broj.)©rwerbbthätige 

im  Hauptberuf,  61,083  (3,78  Broj.)  Xienenbe  für 

bäuötube  Xienftc,  789,108  (48,85  Broj.)  Angehörige 
ohne  Hauptberuf  unb  65,285  (4.o»  Broj.)  beruflofe 
Selbftänbige  waren.  Seit  1882  bat  ficb  bie  3at)l  ber 
©noerbötbätigon  im  Hauptberuf  um  225,1  loBerfoncn 

unb  relatiu  um  2,28  Broj.  nermebrt,  währenb  bie  3al)l 
ber  liencnben  unb  Angehörigen  um  1,23,  refp.  1,44 

Broj.  abgenommen  hat.  Bon  ben  im  Hauptberuf  (ir< 

werbsthättgen  entfielen  1895  auf  bie  einjcln«!  Berufe» 
Abteilungen:  perfonen  proj. 

laubroirtfc^aft,  tierfudu  :c.  .   .   .   4306  0,a« 

^nbuflrie,  «fipcrbe,  Stauwrfrn  .   .   404  481  52,8» 

."ant-d  unb  tlcrfeljr   180016  2:1,64 
irobnarbeit  roertj  fein  ber  Art  .   .   .   37512  4,9o 

Slrme«,  ÖRentll^cr  Xienft  tc. .   .   .   72848  9,3t 

Zentner,  ̂ mfiondrr  :c   05 285  8,&» 

Seit  1882  hat  fich  bie  Beoöllcrung  oerbältniömäßig 
mehr  bem  Haubcl  alö  ber  fjnbuftric  jugewanbt.  jte 

3al)l  ber  in  Snbuftrie  unb  Bewerbe  tSrioerbeuhätigen 
i|t  jroor  um  1 16,189  Söpfe  geftiegen,  aber  relatiu  fmb 
1 895  um  2,w)  Broj.  weniger  ©rwerbötbätige  in  biefeu 

Berufen  bcfcbnftigt  alö  bei  ber  uorhcegchenbctt  Berufe» 
jählung.  ©inen  bemerfenewerten  Billigung  jeigt  bie 
Jeftitinbuftrie  (1895:  13,784  (frwerbethatige,  2,34 

Broj.  ber  ©rwerbötbätigen  gegenüber  4,is  Broj.  in 

1882)  unb  bie  3nbuflrie  in  Hol  \   ■   unb  Schnigftoffen 
(1895  :   36,834  ©rwerbötbätige,  6,25  Broj.  ber  ©r» 

wcrbethäligm  gegenüber  7,32  Broj.  in  1882).  $a« 

gegen  hat  einen  erheblichen  Auffd)wung  bicSRaftbincn- 

inbuftrie  (1895:  25,623  Berfonett,  4,35 Broj.  ber  ©r» 

loerbethäligen  gegenüber  3,5:1  Broj.  in  1882)  genont» 
men.  Beim  Hanbclögcrocvbc  jeigt  fid)  1895  etn  abfo» 
luter  3ttwad)e  um  38,352  Berufnen  unb  ein  relatioer 
um  1,12  Broj.,  beim  Bericht  um  12,470  Berfonett 

(0,8i  Broj.),  bei  ber  ©aftwirtfehaft  um  18,254  Ber» 
fonen  (l.osBroj.).  Slugerbcm  gehen  manche  bet  in  ben 
Bororten  SBohncnben  unb  bie  in  ben  Streifen  Jcltoro, 

Sliebcrbnmim  unb  itt  ber  Stabt  ©bavlottcnburg  als  ©r< 

werbötbätige  gejähtt  fmb,  in  »er  Hauptl’tabt  ihrem  Be» ruf  nnd).  Situ  14.  jutti  1895  Würben  37,712  unb 

am  2.  2>cj.  1895:  57,410  Befd)äftigungölofe  feft» 

geflellt,  b.  b-  6,43,  bej.  9,»t  Broj.  aller  Arbeitnehmer 

(mit  Sluefdjluii  ber  Beamtcntreifr).  3m  Sommer* 
termin  war  bas  ScrbäUniÖ  ungünstiger  in  Hamburg 

uttb  Altona,  im  SBintertcrmin  in  Slltona,  lattjig, 

Söuigeiberg  unb  Stettin. 
£ie  3ahl  bet  fiebranftaltett  betrug  in  B.  am 

1.  Slpril  1897  :   376,  baruntcr  17  @i)mnaficn  (ba» 

noit  6   lönigliihc),  8   ftealggntnaftcn  (1  töniglidjeö), 
2   ftäbtifchc  Cberrcalfchulcn,  12  ftäbtifche  Siealidmlen, 

8   höhere  SPäbcbcnfcbulcn  (2  töitiglichc),  47  pnoate 
höhere  SRäDcbenftbtilcn.  23  Borfdutlen,  212  itäbliiche 

®cnicinbcfd)ultn  :c.  ®ie  ScbiUcrjabl  betrag  möge» 
famt  122,101  Snabett  unb  115,192  SRäbchcit,  bauott 
in  beit  ©cmcinbefchulett  94,735  Snaben,  95,485 
SSäbdten.  1895  waren  23,935  @runbi!ücte  mit 

einem  ©efamtertrag  mm  294 Vi  SJIitl.  SSt.  borhan» 
bett,  baoou  23,255  täranbitiidc  u.  jwar  409,720Siioh' 

mmgen  bewohnt;  burd)fd)iüttlid)  wohnten  in  einem 
Hnuie 72 Berfonett.  35ctBeriicherangäwcrt  für  23,307 

oerftcherte  ©nmbfiüde  betrag  1896:  3615,5  SKill.  SKf. 
tHer  Slamuert  ber  Berliner  ©ranbitüde  betrug  1892: 

3218  SKitL,  ber  Slobenwcrt  30(K)  SKiU.,  her  (Ertrags» 
wert  5677  SJcill.  SRf. ,   fo  bafj  fich  ein  wirtlicher  Sert 

non  5947  JJfill.  SPt.  ergibt;  bie  Slerfduilbuitg  ber 

©nnibftüdc  betrug  im  Xuvd)[d)nitl  64,38  Broj.  3tt8» 

gefamt  ftanben  int  eriten  Cuartal  1894  :   27,284,  im 

erften  Ouartal  1895  :   31,599,  im  erften  Cuarlol 

1896: 26,087 Süohmmgnt  leer.  3>ie  oennietotenSloh* 

nungen  unb  ©elafie  batten  1895  einen  SKictömert 
oon  292,3  Affin.  SKI.,  bie  lecritehraben  oon  14  Affin. 

SKt.  $aö  Areal  ber  6   'Jficielgütrr  ber  Stabt  B.  bc* 
trägt  9259  Hcttar,  wooon  4990  Hcltar  für  bie  Be» 
riefeltmg  bergcrid)tct  ftnb.  Rür  ©noerb  unb  Anlage 
ber  Siicfelfelbcr  ftnb  33,8  SRill.  SM.  oerwanbt,  Wopou 
biö  1895  febott  4,«  SJitll.  4M.  amortiiicrt  ftnb.  Tic 

Slnlagc  beö  Bohrfqftentö  (inB.  Baujinfcn)  foftete  68,5 
SRilL  SSt.,  W0D011  fepon  9,4  SKiU.  SM.  amortifiert  ftnb. 

1895  betrag  bie  Sdiulb  ber  Sanalijationsutnoalluncj 

iitögcfnmt  88,4  SPill.  SKI.  1897  waren  in  B.  1651 
feftftehcnbe  unb  bewegliche  Sampfmajcbmen  (ohne  bie 

Botontotipen  n.  Schiffömafdjinett)  non  65,521  Bfttbe* 
träften  Porhanbett  (1879  nur  1057  $ampfmafd)inen 

non  20,286  Bfcrbelräften).  1896  waren  in  B.  unb 

©harlottenburg  inögcfnmt  1 14,879  enuachfette  mann» 
lidtc  Arbeiter  tn  bcc  3nbuftric  tlpitig,  bie  fich  auf 

4933  rtetbriten  uerlciltcn,  Barmtler  in  ben  SRnichitteit» 

unb  39ertjeugfabrileit  42,273  Arbeiter,  in  ber  SNctoU» 
oetarbeituiig  16,874,  in  ber  Berarheitung  oon  H°lj» 

unb  Schnigfioffen  13,608,  in  ber  Bapicr*  unb  ©ober* 
ittbuilrie  9153,  in  ben  polpgraphiicbcn  ©etoerben 

7434,  in  bot  Siabntngö»  mtb  ©cmiftmittelinbuftric 
7049  :c.  3ür  beit  gewaltigen  Umfang  ber  Berlin«: 
©ifettinbuflrie  fpridjl  eö,  bafj  1896  bei  ber  Seilion  B. 

ber  SJorböfllichen  ©ifen»  mtb  Stahlberafögettoffen» 

fchnft  1194  Betriebe  mit  31,175  Slrbeitcm,  bie  33* » 
SRill.  SRI.  an  3«hrcälot)n  erhielten,  oerfichert  waren. 



Berlin  (Sintifiifcbed,  ginanjcu). 125 

3n  bm  27  »orbnnbenen  ©ifengieftcrcicn  mürben  1894 : 

915.031  3tr.  ©uftroaren  jrocilcr  Schmelzung  im 

Berte  »on  8,ii  Win.  Hit.  gewonnen.  Xie  Stirnen* 

bung  ber  ©lettrijitnt  für  Beleuchtung  unb  Siaftübcr* 
tragung  nimmt  jtetig  }u;  1897  fpeiften  bic  Berliner 
©letirijitälswerte:  190,910  ©liiblampcn  »on  16?ior* 

mnlfet}en,  9002  Bogenlampen  unb  ca.  2000  ©leltro- 
motoren  »on  etma  7000  Bf  erbet  raf  tcn.  3m  ©tatd* 
jalir  1894  95  mären  »on  91  im  Sxiu»titcueranit«be,}irt 
S.  »orbmibcnm  Bierbrauereien  89  im  Betrieb,  meid* 

3,128,184  lil  Bier  (2,088,128  hl  untergäriges  unb 

1. 010,058  hl  obergiirige«)  probu,}ierten.  Bon  bem 
iid>  auf  110,784  Hüll.  Bit.  belaufenben  öefamtum« 

fag  ber  Micicbebnn!  entfielen  1814  auf  bie  Sieicbabmipt* 

baut  ju  B.  33,64«  Will.  Wt  Bon  beu  in  B.  bomijilieren* 
ben  Sltiengcfellfcbaften  batten  Silbe  1894  bie 
Santen  ein  Sfiientapital  »on  488  Will. Wt.  b«S  einen 

Kurswert  »on  749  Win.  Sit.  batte,  bie  Sergwerfd* 
unb  $>tittcngefcUid)afteu  ein  Stticntapital  »on  32,5 

Will.  'Hit.,  bic  Bau*,  Xerrnin«  unb  ipotelgefcllidiaftcn 
»cm  63.«  Hüll.  Hit.,  bic  BnumntcnaliengcfcUfcbnftcn 

»on  8,4  Will.  Wf.,  bic  Beleuchtiiiigsgeiclljcbnftcii  »on 
4»  WtU.  Wf.  (Kurswert  94,8  Win.  Wt).  bie  Braue 
Itter,  »on  46,e  Will.  Wf„  bie  diemiftbcn  Rabrifcn  »on 

8,5  Witt.  Wt.,  bic  ©ifenbabnbebarfs*  unb  Waidnneio 
fabriten  »on  28, e   Will.  Wt. ,   bie  ©umutifabriieu  »on 

5.7  Will.  Wt.,  bie  Wctanmbufiriegcfenfdiafteii  »on 

17.4  Will.  Wt.,  bie  XraiKiportgrfcflfcbaftcn  »ou  34,4 
Will.  Wt.  (Kurswert  79,3  Will.  Wt),  bie  Xucb*  unb 
tuitfnbriten  »on  4.1  WiU.  Wt.,  bie  3pi n iicrcicn  »on 
5   Hüll.  Wt,  bie  Wühlen  »on  8.5  Will.  Wf.,  bie  fon* 
fligen  ©cfeUfcbaftcn  »on  13,2  Will.  Wt.  1894  loutben 
im  Xurd)fd)iiiu  7,u  Broj.  be«  biuibenbcnberedjligten 
Kapitals  an  Xiuibenbcn  gejohlt  (meitn  man  bas  Sin* 
fübnuigsngio  mit  »eranfcblagt,  nur  5, 112  Sro;,.) ,   bic 
bbdiitcn  bei  ben diemiftben fabriten,  bciiBclcucbtiiitgS- 
1111b  ben  Xransportgcfclticftoftcn.  Bei  ber  ftnbtifdfcn 

Spartafie  betrug  1895  bas  ©utbaben  auf  509,732 
Spartanenbiidjer  182,«  Will.  Wt,  beb  Sfti»»erm5gen 
178.4  WiU.  Wt,  ber  Hcfcmcfcmbs  13, «   WiU.  Wt. 

Berte br.  Ter  ScbiffSuertebr  auf  ber  Spree  batte 

1895  folgenbcn  Umfang:  ca  fomen  an  ju Berg 20.680 
iiraditidiiffe  (baoon  951  unbelabcn)  mit  2,753,000 

Xon.©ütem.  juXbal  14,494  oradtlfdiiftc  (bauon  1822 

unbelabcn)  mit  1,888,000  X.  ©fitem.  Wit  ber  Sifen* 
babn  mürben  aufterbem  18(4  :   4,368,959  X.  ©fiter 

jugefübtl  unb  803,900 1.  ffliitcr  loeggefubrt.  Wit  ber 
Snenbabn  unb  ju  Baffer  roiirben  1894  :   2,242,982X. 

(1896  fogar  2,512,363  X.)  Stein-  unb  Brauntoblen, 

Sofa  linbSreHtoblenjugcfflbrt.  Xic3ufubr  an  leben* 
ben  Xiercn  mit  ber  ©ifcnbabn  betrug  39,350  Sterbe. 
379,563  Slüd  9iinb»ieb,  622,301  Sdiafe,  1,091,847 

Schweine,  3.406,413  Stiid  ©eflfigel,  ber  Sudgang 
30,072  Stöbe ,   98,017  Still f   Siiibmeb,  178,529 

Schafe,  435,045  Sdiroeine.  880,621  Sliitt  ©erlüget 
1898  würben  m   B.  gcfcblatbtet :   144,067  üünber, 
6H4.958  Schweine,  138,672  Halber  unb  390,352 

Schafe.  Sn  ©eireibe  mürben  189«  per  ©ifcnbabn  uub 

juBaiferjugefübrt:  41, 954Xdh. Bleuen.  1 05.149 X. 

fh'oggen,  119,422  X.  fcafer,  55,898  X.  ©erfte,  70.536  X. 
WatS,  ferner  123,909  X.  Webl,  1894:  133,179  X. 

Kartoffeln.  Suf  ber  Stabt*  unb  üiingbabn  würben  int 

Binnen  -   unb  ftrmvetfcbr  1894:  88,7  WiU.,  mit  ber 
Sferbebahn  155  Will.,  burtb  bie  Cuinibuiie  36  Will,, 

burd)  btc  Xnmpfflraftcnbabncn  2,s  Win.  Serfoncn  bc* 
förbert  Sou  öffentlichen  ftiibrwcrfcu  Waren  1897 

»orbanben:  1551  Sfcrbcbabmuagcn ,   450  Omnibuffe 

unb  7694  Xrofdjten  mit  23,577  Sfcrben.  3m  Soft' 

bejitf  B.  gingen  1894  ein:  106  Will.  Briefe  (barmt* 
ter  36,s  WiU.  Slablpoftbriefc),  55,8  WiU.  Softlartcn, 

51,2  Will.  Xtucffacbcn  1111b  „’jcituiigamiimuent.  wnr* 
ben  aufgcgebeti  112,3  Will.  Briefe.  18,5  WiU.  Soft 

(arten,  392, 3   WiU.  Xrudfadicn  unb  3eitung8nummcm. 

Xie  cingcgangenciiBcrtbricfe  unb  Batclc  batten  einen 
Bert  Pon  1978  Will. ,   bie  nufgegebenen  »on  1976 

WiU.  Wt,  bie  ehtgejabltenSofftmmeifungen  einen  Bert 
»on  312  WiU.,  bie  audgejablten  »on  571  WiU.  Wt. 

Sou  Xelegrammen  gingen  2,»  WiU.  ein  unb  3,4  WiU. 

würben  mifgegcben.  Xie  ©itmabmc  an  Sorte*  unb 

Xclegrapbengelnilimi  betrug  31,i  WiU.  Wt. 
Rinaujcii.  SnfolgebcäftomiiumalabgabcngcfcgeS 

»ont  14.  3uli  1893, welches  1.  Spril  1895  in  Kraft 

trat  würbe  bie  Wietfteucr  abgefdwfft  unb  bie  ©rtinb* 
unb  ©ewcrbeftcuer  »oiti  Staate  beu  Wcnicinbcn  über 

wiefai.  Xaburdi  babcit  (ich  bie  Quellen,  aus  bcncit 

bie  ftäbtifiben  Steuern  fliegen,  erheblich  »crfiiibcrt. 

Jfiir  bie  ©enteinbecinfommeuflcuer  bilbet  bie  Seron- 

Iagung  jur  StaatSeintommen*,  refp.  ttlaffenfteuer  bie 
©runblage;  »on  beu  ©intommcu  bis  900  Wt  wirb 
feit  1894  bie  ©emeinbeeintommenfteuer  nicht  erhoben. 
3bt  ben  legten  fahren  beträgt  fie  ungefähr  100  Sroy 

ber  Staatsilcuer;  bie  ber  Stabt  iibenuicf cucn  Sicnl* 
ober  ©rtragsfreuem  werben  mit  ca.  150  Sroj.  ber 

Seranlagung  erhoben;  bie  ©ntwäfimmgönbgabr  ift 

»011  1   auf  1 1 1   Sroy  beS  ©runbftüdscrtrags  erhobt. 

XaS  Bubget  her  «tabt  B.  für  1897  98  ift  in  ©ht< 
nähme  unb  Husgabc  auf  88,085,681  Wt.  fef  (gefegt. 

Xie  $>auptpoflen  ber  ©innabnirn  uub  Susgabcu  fiub: 
Ginnafcmen  Äu4flab«n 

ÄämmerriixrnKJltung  .   .   . 708210  »Jf. 
115  138  SJlf. StdbHf^e  Älerf«   

6   152  570  • 1881769  • 6teuenxnoaltung  .... 
40W1 080  - 549100  < Kapital'  u.  3d)ulb<ntK’t  roi7H«nfl 150*6094  * 18648617  • 

UtUnrtct)t«u'cfcn   2568849  * 16895453  . 
’ärmcniHTtualtun,!  .... 

1   171590  s 10635881  « 
Gkfunb^KitepflriK  .... 

1677  301  « 59008:18  < unb  (HaitcuDcnuctUung 

14  585  . 
718530  « 

Wautxntxiltmtg   5523541  * 
13044  438  . 

9enoo(tung»(oft«rtt  .... 
614  817  . 8723080  * ^olijetiKrnKiltim^  .... 

2trafernbcleitct>turni  u.  Arini» 724000  • 
6004263  * 

ßunfl   190270  * 2916200  * 'Ceifcftifbencö   3712774  . 2   062374  » 
.[uiammen:  88  005  681  »f.  88095681  »t. 

einzelnen  iit  bie  ©ntnbftcuer  auf  16,356,000  Wt, 

bie  ©ewerbefteuer  auf  7, 020, 000 Wt.  bicßmtominen* 

(teuer  auf  22,820,000  Wf.,  bie  Umfagfteuer  auf 

1,124,880  Wt.  »eranfcblagt.  linier  ben  SuSgaben 
für  beu  Unterridit  erforbem  bic  böhem  ficbranftaltcit 

(mit  neunjährigem  Sturfus)  2,838,504  Wt  rmb  bei 
einer  ©innnbtite  »on  1,425,304  Wt  einen  3iijdmft 

»on  1,413,200  Wt,  bic  .'Kcalidmlcn  1,008,615  (©in* 
nähme  386,1 14),  bie  hohem  Wabdienfchulen  620,500 

(ßinnabme  516,500),  bie®emeinbefd)ulcn  1 1,393,700 

(©innahme  103,200).  Bei  ber  Bauberwaltung  fiub 

für  Hochbau  2,694,926,  für  Straften*  unb  Brüden, 
bau  10,349,512  Wt  nngejegt  Xer  Überfdmft  ber 

©aswcrlc  ift  auf  3,740,596,  bet  S'Jnijrnofrfe  auf 
1,417,807  »eranfcblagt,  wäbtenb  bicRanalifation  eine 
WebrauSgabe  »on  1,881,769  Wt  »erurfnebt.  Xas 

Kämme  reibermögen  beträgt  1 896 : 548,»  Will.  Wt. 
bie  fläbltfcbe  Sdiulb  279,8  Will.  Wt.  ©rflere«  bnl 

fub  feit  bem  Sorjabre  um  5,.’.  Will.  Sit.  »ermebrt,  leg- 
iere um  9   WiU.  SH.  »eniiinbert. 

,^ur  fiittcratur:  Uinbcnbcrg,  B.  itt  Bort  unb 
Biib  (Bert.  1894—95);  »B.  unb  feine  Bauten*  (brsg. 
»ont  Srdiitettenoerein  tu  Berlin,  baf.  1896,  2   Sbc.i; 
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»3>ic  TBoblfabrtseimicbtuuflcrt  ©erfind«  (baf.  1896); 

•   ©.  unb  (eine  Gifenbctbnctt  1846  —   1896.  (im  amt» 
lieben  Tluftrag,  baf.  1896);  ©renbide,  Xer  ©eriiner 
©ollsbialelt  (baf.  1895);  X   a   b   m   S ,   XaS  littccarifcöe 

®.  (baf.  1895);  »XaS  geiftige  8.«  (brSg.  Bon  ©Srebe 
uitb  B.  StrinfclS,  baf.  1897  ff.);  Spiel  nt  amt,  £>anb« 
buct)  ber  Vlnflal  teil  unb  Ginriebtungeti  gur  pflege  Bon 

Siifcnfdjaft  unb  Jhinft  in  ©.  (bnf.  1897);  SRülltr« 
©oljn,  Sie  Xenlmüler  ©erlins  (baf.  1897).  Gin 

amtlicher  »ÜberfubtSplan  Bon  8.«  in  40  Öliütem 
(1 : 4000)  ift  im  Grfebeinen  begriffen. 

Verl  in,  2)  Stubolf,  Tlugenargt,  fiarb  12.  3ept. 
1897  in  ilintlttbal  (Sebroeig). 

Verl  ineben,  okm)  5753  Gin».,  babon  41  ÄaÜ)o« 
lifen  unb  89  3uben. 

*   BerllnsskeTidendel  »©erlingfcbe  .Leitung«), 
eine  ber  bebcutenbftcn  banifdjen  3c'tulI9cn>  bic  fett 

1749  in  Sopcnbagcit  erfdjeint  unb  bic  7litjd)ammgen 
ber  JRegierung  Beitritt. 

‘SPerliO  SWctljobc  tut  Grlcmung  fretnber  Spra« 
d)Cn,  |.  Sprachunterricht  (8b.  16). 

Sertt  (Jtanton).  71m  4.  (Juni  1893  mürbe  mit 
50,424  gegen  15,565  Stimmen  Bont  ©olle  eine  neue 

©erfaffung  genehmigt,  bic  an  bie  Stelle  betienigen  oon 
1846  trat.  Xurd)  biefelbe  mürbe  bas  obligntoriidie 

Steferenbum,  bie  ©oltSmabl  ber  Si'egimmgSftattbalter 
unb  GericbtSpräftbentcn  unb  bie  Ginbeit  beb  alten  unb 

neuen  StanlouteilS  in  ©ejug  auf  firmen»,  Stcuenoefen 
unb  3<Bilr«bt  eingefilbrt. 

Vernarb,  3)61aubc,  ©bbfiolog.  3nSt)on mürbe 
itjui  1894  ein  Stanbbilb  gefegt 

Vernau,  uskd  8146  Ginm.,  baBon  404  ftatbo- 
liten  unb  26  3uben. 

*   Versau  (®.tn  ©oben),  Xorf  im  babifebenßretS 
SiSalbbbut,  7lmt  St.  ©lauen.  im  filblidjen  Sebmarg« 
molb  an  ber  8emauer  816,  bat  eine  fntb.  Äirehe,  £>ofl 

mären-  unb  ©üqtenfabrilation,  $>olgfd)ni|)erei  tmb 
iisow  1359 Ginm.  Storbrocfllid)  bas  Ipcrgogeiiborn, 

1417  m   ü.  SR.,  mit  großartiger  Tlusficbt,  mefttieb  ber 

©lößling,  1312  m. 
Vernähet,  2i  SRidjacl,  £ittcrart)iftorifcr,  itarb25. 

rtcbr.  1897  in  Karlsruhe.  Son  feinen  »Schriften  gur 
ftritil  unb  Citteraturgefebicbte.  erfdiienen  ©anb  1   u.  2 

(».AuruciiernSfittcrnturgeiebiditc«,  Stuttg.  1895  97). 
Verubnrg,  ctsss)  32,374  Ginm.,  biuu.ni  1352  fia 

tboliten  unb  350  3ubett. 

*   Verne,  ftleeten  im  olbenburg.  finit  Glsfletb,  an 
ber  SRünbuitg  ber  Seme  in  bic  Cüer  unb  ber  fiinie 

tmbe  -   Storbenbnm  ber  Ctbenburgifdien  Staotesbabn, 
bat  eine  eoang.  Srirdie,  3igarrcnfäbritation,  (Bertierei, 

Bietjgucbt  unb  nw»  759  (alb  öemeinbe  3510)  Ginm. 
Vernetf ,   (isaeo  1344  Ginm.,  bauon  73  ftatboliten 

unb  3   3'tben. 

* Vcruer,  l)t>agbarbGmil, normeg. ©olititcr, 
Statümalötonom  unb  Scbnftiteüer,  geb.  12. 3ept.  1839 

iitSunbalcn  (Sforbmörc),  ftubierte  1858  63  in  Gbri- 
itiania  SteebtSmificnfchaftcn  unb  übernahm  1869  bie 

fieitung  ber  lurg  oorber  begrünbeten  rabitalen  Cppo« 
fitionsgcitung  »Dagblndet«,  beten  tpauptrcbalteur  er 
bis  1879  blieb.  SRitglieb  bes  Storthings  1880  88, 
fpiclte  ©.  im  Parlament  infolge  feiner  griinbliebcn 

mirtfebaftltcben  Kenntniffe  foroie  als  eifriger  flnbönger 
rnbitnier  Siefonnen  eine  einfluftreiebe  Siolle.  Xtc  oon 

ibm  lurg  Bor  feiner  Tstalil  beantragte  Gmfübrung  ber 
•   reinen,  normegifiben  (flagge  olme  UniotiSgetcben 
mürbe  gioar  1 879  oom  Stortbing  einftintmig  uenoorfen, 

batte  atier  gur  (folgt,  baft  jette  (frage  feitbem  im  nor« 

megtfd)cn  Parlament  niemals  mteber  oon  ber  XageS« 

orbnung  Berfibmunben  ift.  Grfolgreicber  mar  feinÄuf» 
treten  für  eine  3uftigreform.  Xer  3urbgefettentmurf 
Bon  1882  mar  mit  einem  ausführlichen  ©Machten 

©emerS  uerfebett.  Jfemer  gehörte  er  ber  Sommiffion 

an,  meltbe  an  bau  ©efeft.  betreff enb  bie  Slbiinberung 
beb  bisherigen  StrafoerfabrenS  (1.  3uli  1887),  bie 

legte  tpanb  gu  legen  batte,  find)  bei  ber  Gntmidelung 

bes  normegifeben  Baut«  unb  ©tüngmefens  mar  er 
mefentlicb  beteiligt  unb  bertrat  1892  Stormegen  auf 

ber  ©rüffeler  3ntemationalen  SRüngloitfereug  (ogl. 
feinen  Beruht  bnrtiber  itt  ber  »Statjciikonomisk 

TülsskrU't.,  1893).  Gin  übergeugter  ©erfechtet  ber 
SRäfiiglettbbcflrebungen,  mürbe  8. 1893  auf  bem$aa« 

ger  Kongreß  gunt  ©räfibenten  beb  Bcmtanenleti  inter« 
nationalen  flttbfd)uffcb  gur  flbjd)affung  ber  ©rannt 

meinpeft  gemablt.  Sficbt  minber  eifng  juchte  ©.  auf 

SJeformen  inilitärifcber  Statur  binguratrlen.  3n  ber 
•   Ktatoiikonoinisk  TidHskritt.  befilnuortctc  er  bie  Gin- 

fübruug  einer  Säebrfteuer  in  SJotmegen.  Seit  1869 
©riifibent  beb  normegifeben  Scbügeuoerbanbeb,  ent, 

toarf  er  1881  bas  Programm  für  eine  Sottöbemaff- 
nung  nad)  Scbmeiger  SJtufter.  1888  Bergid)tetc  ©.  auf 
jebe  »eitere  aftiv>c  politifcbe  Xbätigleit  uub  mibmete 

fidj  fortan  aubfcblicftlicb  ber  ©ropngattba  itt  bemo» 
Iratifcbcm  Sinne.  ®on  feinen  gahlreicben  fluffagen 

über  politiiebe  logebfragen  in  einlKintifcben  unb  aus. 
länbifdten  ©lättevit  (gröRtenteilb  anontjm)  erregte  na« 
menlltd)  bic  auf  ffiofleu  feiner  ©arteigenoffen  im  gan« 

gen  ilattbe  uerbreitete  ©rofebüre  »Nortck  eller  fitelles 
ttdenrigsininistcr«  (Gbrift.  1891)  grofteb  Slitffebett, 

ba  ©.  barm  einen  ausmnrtigen  SRinifter  für  jebes  ber 
beiben  Unioiislänbet  forbert.  ©endurnsmert  ift  fcbliefv 

lieb  fein  Gintreten  in  ber  periobifeben  ©reffe  mie  in 

öffentlichen  Sort  rügen  gu  gunjten  ber  Jcnuencmangipn* 
liott,  bet  Ginfübniitg  best  3d)»eijcr  JHcfercitbuniS,  ber 

Slrbeitericbuggefcggebun^u.  ber  Schaffung  einer  neuen 
normegifeben  Sprache  (<sd)riflen  ittt  «I.audsniaal*, 
f.  Siorroccüfdic  tSeltsfpradie,  ©b.  13).  Xic  rabitate  Stör* 

ibingämebrbeit  belohnte  ©emers  unleugbare  Ser« 
bietnie  um  Stortoegen  bureb  feine  Saht  gmn  Staats« 
reoifor  (feit  1871)  fomieguttt  SRitglicbe  bes  XiretloriumS 
ber  Stormegifcbcn  tnjpotbetenbant  (feit  1884). 

2)  ftarl  Gbriftia n,  normeg.  ©olttifer,  ©etter  beS 

porigen,  geb.  1841,  mürbe  1874  gutn  Xireltor  ber  itt 
©ergett  neuerriebteten  tcebni(d)en  Schule  ernannt. 

Seit  früher  3ufl*ttb  ein  überzeugter  Anhänger  bes 
WabilnliSmus,  mar  er  SRitbcgrüitbcr  ber  »©eremigung 

ba  üiufen«  in  ©ergen  unb  nertritt  feit  1886  biefe 
Stabt  im  Stortbing.  711s  ©räfibetu  bes  CbelStbingS 

tonbreub  ber  Sinblpenobe  1889-92  fpieltc  er  eine 
febr  einfluBreicbc  Siofle,  itnmenilicb  1891,  mo  bie  Bon 

ibtn  emgebradilc  fogett.  «©emericbe  XageSorbmmg., 
melche  eilte  [imftitiittoncll  gefieberte  iäficiebitettung 

StonoegenS  mit  Scbmeben  auch  in  ber  ausmnrtigen 

©olitit  Bedangt«,  23.  Rebr.  sott  bent  Stortbing  mit 

grofter  SKcbrbeit  genehmigt  mürbe.  7I1S  bas  lonjer* 
BatiBe  SRinifterium  Gmil  Stang  infolacbeffeii  ab« 

bonlle,  erhielt  ©..  melcher  bei  beit  nun  fofgenben  Skr« 
banblungen  mit  ber  Söttigsmadit  bie  rnbtlale  Stör 

tbingSmajorität  Bertrat.  ben  Tlnftrag  gur  Sfeubilbung 
eines  SRinifteriumS.  Gr  tebnte  aber  ab  unb  ftblug 

Steen  als  Stachfolger  Bor.  3»  b*m  rabifnlett  SRint« 
fterium  Steen  belleibete  er  Dom  6.  SRnrg  1891  bis 

gum  22.  7lpril  1893  ben  ©offen  ols  Gbcf  bes  Xepar* 
tcmentS  für  fiircbcn  unb  Stbulmefett.  Stach  feinem 
Stüdtmt  gab  er  im  Stortbing  feiner  Slbnciguttg  gegen 

bas  UnionStönigtum  uub  gegen  bic  Union  mit  Sch  Hie- 
ben bütifig  red)t  imBerljitat  Tlusbrucf. 
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’BetlttT  ftonbentiou,  internationale  Überein 
tunft  jum  Schufte  Bon ffitrtcn  ber üitteratur  unb  Kunft, 
F.  UrftebrrrteM  (8b.  17,  6.  124  (.). 

'fternftarb,  5)  Grbprinj  Don  Saeftfen»®iei» 

I   aeftamifeftten  .fjerjog  öcrtbolb  ju  Soft  mit  gaftne  uub 

j   &fttlb  barftcllt,  wfiftrcnb  im  meinen  Sing  ber  Saftl- 
fprud) :   »(Street) tigfeit  ift  TOarfu«  ftefjt  (gtg.  2).  lie 
Kommanbeute  tragen  einen  oierftraftligen  Silberitem 

ningen,  mürbe  1893  i   la  suite  bet  preuftifeftem  !   mit  gleichem  JRittcljdnlb.  Die  Jnftgnien  werben  wie 
Armee  gefteUt ,   aber  fefton  1894  üblieft  getragen:  an  totem,  getväfiertem  8anb 
jum  tonimanbiereuben  General  v\  ej  /   mit  golbenct  Gmfaffung.  gum  (Broftlreufl  tann 
beb  6.  Armeetorpb  in  8reelau  eilte  gölten«  Kette  ocrlieften  werben.  Ire  Korn» 
tmb  }um  (Scnctal  bet  Infanterie    

*i8crnftatbt,gtiebiid)  Bon,  V« Jlf  Jßr  \ .   //)  . 
SKilitärfeftriftfteQer.  Softn  uon  Willtll'l u it/h  7A'/V' / 
8. 3)<f .   8b.  2),  geb.  22.  So».  1 849  W^W  ’WÄ/ 
m   ®eterbburg,  trat  1869  in  bab  // / 
14.  Jiufarenregiment,  mit  bau  er 
tat  franjöftfcften  Krieg  187071  : 
mitmaeftte,  befueftte  barauf  bie  p\  L 
Kricgbatabemie,  würbe  junt  @c»  cü&JA  fiPftna  ^7 licralftaf?  fommanbiert  unb  nahm  3|iöh 
1882— 83anbentopograpftijtftcn  w, 
Aufnahmen  in  (Srictftenlattb  teil.  )/ 
Saeftbem  er  1891—94  'Diiltlär-  \   «(fiSKc 
attadje  in  8em  gewefen  mar,  /OT».  . ,   . 

mürbe  er  jurn  Kommanbeur  beb  “Py  y*  p¥&- 20.®ragonerregimentb  in  Karlb»  )/  Y 
rufte  unb  1897  jum  Cbetil  unb  ^ 

Gftef  beb  (Seneralitabb  beb  16.  df  'tr  WlillmSlffl 
ftotpb  ernannt  Jn  bet  triegb»  g)8.  i,  suiertreuj  het  erbeut  *ig.  2.  sunt  >n  esrottreuj 
geidgditlidien  Abteilung  beb  fflro»  «ertötet  1.  esmtelfifttlb). Ben  (Seneralitabb  arbeitete  er  an 

1.  ftitterüreu j   bce  Crben* 

»crt&olb*  I. 
§ig.  2.  Stern  oom  Öcofclreuj 

(’JUtttf  [   jdji  lin. 

ber  (Sefcftieftte  griebrieftb  b.  (Sr.  mit  unb  neröffent»  manbeurc  jmeiter  Klage  tragen  leinen  Stern.  gür 
lieftte  bie  feftr  roertBoUen  Dentwürbigleitcn  feineb  ®a*  aubge,)cicftncteb  Serftalten  oor  bem  geinbe  werben 
terb,  »on  mcleften  bibfter  7   8änbc  erfeftienen  finb  Seftmerter  Bcrlieften,  Icr  Crben  fteftt  beut  ber  Ireue 

(»21  ub  bem  Sieben  Xfteobor  Bon  8emftarbib«,  Seip.j.  unb  ber  entfpreeftenben  Klaffe  beb  SDtililärifeften  Karl 

1893  —   97).  griebrieftb-Scrbienftortenb  itaeft. 

tkrnfaftel,  o»w>  2396  (lim».,  babon  117  6 »an»  *   tftertftolbb  Stiftern  ber  tftpograpftifcfteu  Seftrift» 
gelifefte  unb  54  Jubett.  iegeleinteilung,  (.  Segel  (8b,  10  t. 

tternftabt,  1 1   im  Segbeg.  8rcblau,  «swo  4334  tBerti»  Domenico,  ital.  ®ftiIofopft  unb  Staats» 

(Sinm.,  baoon642Katftolilcn  unb  206  Juten. — 2)  Jn  mann,  ftarft  21.  April  1897  in  Sont. 

Saeftfen,  1403  Ginn;.,  bauen  54  Katboliten.  \   ’ 'HertiBon,  tupft  unb,  Antftropoloa,  geb.  1853 
Berttftcin,  '1805)  2297  Ginro.,  bauon  29  Katftoli»  in ®arib,  bat  iid)  belaunt  gemaeftt  bureft  bietlnmenbung 

len  unb  64  Juben.  einer eigentümlidi  q imit i-lutbi  ! e n UJletftobe  ber tlnlftcopo. 
8<rtagnoUi,  Gario,  Sationalölanam,  ftarft  22.  mctrie(f.b.,8b.l)jur  JbmtiniierunguonSerftreitftent. 

Juli  1896  in  griefaeft  (Keimten).  tlib  Gftef  bc«  Jbentifijicningbamteb  in  ®arib  erreieftte 

*8ertftelbborf,  Dorf  in  ber  fäeftf.  Kreibft.  Unb»  er  feit  1880  mit  feiner  Wetftobc  ftSeftft  ftefriebigenbe 
ben,  ttnitsb.  greiberg,  unweit  ber  greiberger  Shtlbe.  Scfultate,  unb  in  Bielen  Staaten  ift  Tie  für  glciefte 

Knotenpunlt  ber  Slinien  Soffen -SJoIbau  unb  8.-  ,'fmede  angenommen  worben.  Gr  feftneb:  »Etliunirra- 
ISroftftartmamibborf  ber  Sücftftfcften  Staatbftalm,  ftat  phie  moderne.  Les  rate«  sau  vage« :   Afrique,  Amft- 

Wajdmu’i».  $)oljftoff»unb8appenfa6rilation,  glaeftb»  rique,  Ocbanie,  A«ie  et  rbgiona  borbales»  tflnr. 

bau.  8rctlerftanbel,  grafte  teiefte  u.  <w*>)  2012  Ginm.  1883);  »L'anthropombtrie  judiciaire  i   Paris  en 
8ertbelt,  grtebrieft  tluguft,  8ollofeftulmann,  1889«  (Sfton  1890);  »La  photographie  judiciaire« 

flarb  26.  ttpril  1896  in  Ire« bat.  (®ar.  1890);  »De  la  reconstitutiou  du  Signalement 

•©ertftolbb  1.  Crben,  bobifefter  Crben,  alb  eine  antbropombtrique  au  mo.ven  des  vetemeuts«  (£fton 
Srweiterung  beb  Crbmb  Born  3äftcinger  Slöwen  ge-  1892);  » Ident, ilicatiou  antbropombtrique »   (®ar. 

itiftet  29.  ttpril  1877  mit  nur  einer  Klaffe,  erftielt  bei  1893).  —   Sein  8rubcr  Jacqucb,  SKcbepnrt  unb 

(Selegenfteit  beb  70.  (Seburtbtageb  beb  ©roRfterjogb  Statiftiler,  geb.  1851  in  ®arib,  ftubierteSRebijin,  wib» 
9.  Sept.  1896  felbftänbige  Statuten  unb  ftat  nunmeftr  niete  fieft  bann  ber  Statiftit  unb  würbe  Sorftdier  beb 

fünf  Klaffen:  Sroftlraqe,  Kontmanbeurc  erfter  unb  ©tatiftifeften  8flreaub  in  ®arib.  Grfeftrieb:  »Lasta- 
rwetter  Klaffe  unb  Sitter.  3>ie  Jnftgnien  bebCrbenb  tistique  humaine  en  France»  (flar.  1880)  mtb  bc» 
beiteben  in  einem  Bon  einer  Krane  überftöfttm,  weift  arbeitete  ben  »Atlas  de  stntistiqne  graphique  de  la 

emaillierten  Kreuje  mit  golbenen  Knöpfen  unb  bet  ville  de  Paris  en  1888«  (bof.  1890),  autft  gibt  er  bie 

breige^adten  $>mogbtrone  in  ben  SBtnleln  (gig.  1).  »Annales  «le  dbmographie»  fteraub. 

Auf  bem  roten  HKittdjeftilbe  fteftt  bie  üftetfrönte ,   gol«  Wertilioub  ftSaftfftftem,  j.  Sntftropometrie  (8b.  1 ). 
bene  Samenbeftiffer  beb  Öroftlicrjoqb:  »P.  W.  L«,  94erufb)äfttnttg  in Ilentfcftlanb  unbCftcrreieft.  — 
auf  bem  Seaerb  bie  ̂ )er}pgblrone.  lie  Kreit  je  unter»  A.  ®   e   u   t   j   d)  1   a   rt  b.  CbmoftI  bie  legte  beutfefte  8erufb» 

ftfteiben  fieft  bureft  bie  Grüfte,  bie  ber  Kümmern beure  unb  Gcwerbejeiftlmig  oom  14.  Juni  1895  fteute  noeft 
jtnb  glcieft.  Die  Groftfreuje  tragen  einen  aefttftraftligen  nieftt  Boüftänbig  aufberettet  ift  unb  wegen  ber  güüe 
Gotbftrm,  beffen  SRittclfeftilb  auf  rotem  Srunbe  ben  beb  Slatcrialb  autft  noeft  nieftt  aufbcrcitet  fein  tarnt, 
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Serufdjäljlung  (Tcutichlanb:  14.  Juni  18»5). 

unb  obwohl  bic  bisher  gercoimcwn  SHefultatc  erft  bie 

iiauptergcbnific  betreffen,  iit  buch  bei  ber  Srtichtcglcit 

ben'elben  ba®  bisher  vom  Statiftifcbcn  Amt  bc»  Tcut» 
(dien  iRciibc®  uerüffentlichte  SMaterial  ber  SUiittcilung 
in  hohem  (trabe  wert 

I.  Xicimuptgahlcn  für  bie  ß   r   in  er  b®  t   hä  t   i   g   t   ei  I   unb 

bie  folgenben  (ucrglicbcn  mitbcrAufnahmeuon  1882): 

2Wruf4^(teberung 
männUcb 

überhaupt  ‘Urot. 

toetbtiih 

überhaupt  Uro  4. 

Gnuei  betba  tifie I   1882  ; !   13872805 60,3» 425910» 18,46 

im  Hauptberuf \   1895 15506482 
!   61,03 

5264  893 19,»7 

Uieuenbe  .   . 

|   1882 

42510 0,19 1282414 

5,66 

1   lieft', 

25859 
0,io 1813967 4,09 

Slnflehttöge .   . 
1   1882 8082973 36,4» 16827  722 72,04 

l   1895 
8850061 34,83 18667  224 

70,»  l 

Oerufelofe 1   1882 
652361 

2,04 

74*2  125  j 
3.01 

'cclbftänbige l   1895  1 1027259 4,04 
1   115549 

1   4,16 

2koöl(eruti9 

|   1882  
i 

22150749 
100,ov 

!   23071364 

100,90 

überhaupt  . I   1895 
25409161 

1 100,o<i 

|   26  361 128  , 
100,00 

8('ncb  Audiuei®  biefer  Noblen  gm  btt  (fnuerbötbätig- 

leit  bei  beiben  öcfchlecbtcrn  gugenommen.  ’rmb  groar bei  ben  luciblidten  Bcrfoncn  mein  al®  bei  ben  ntänn- 

lidrcn ;   bic  bei  Angehörigen  ift  erheblich  guriiet- 
gegangen  (beim  männlichen  ©cfcblccht  non  SK.ia  auf 
34,*i  ffrog.,  beim  weiblichen  non  72,m  nuf  70,81 

Brog.),  wa®  mit  ber  amtlichen  Statiftil  hauptsächlich 

babin  gu  crflnreii  fein  bfirfte,  baii  gegenwärtig  bie 
»inbev  geitiger  unb  häufiger  gu  felbftänbignu  gtroerb 

iibergetKn,  gum  Teil  aber  niub  au®  einer  uollftfiiibi* 

gern  Srfaffnng  ber  enuerbdtbätigen  mitbelfenben  Sa- 
mitienmitgtieber.  Auffallcnb  ift  ber  Biicfgaitg  ber 
Xi  men  ben.  Tie  männlichen  Xicnjlbotcn  baben  nicht 

nur  relatio,  fonbem  and)  abfolut  abgenommen  louu 

42,510  auf  25,35»),  bie  weiblichen  haben  ginnt  ab- 
fohlt  gugenommen,  retatib  fidr  aber  glctcbfafl®.  wenn 
auch  nicht  erheblich  ucrminbcrl.  Tic  Btinbcrung  ber 

Xienenben  bängt  wobt  bamit  gufammen,  baß  je»t  felb- 
ftänbigeSJobnarbeittSabrifarheiticOnielfadi  ben  bäu® 

liehen  Xicnfllciftnngen  »orgegogen  wirb,  (jbenfo  auf 

fällig  ift  bic  grofsc  ,'junnbinc  ber  berufdlofenSelbflän 
bigen.  Sie  finbet  ihre  Srtlärung  einmal  in  ber  ge- 

nauem ffirfaffung  ber  Kategorie  ber  in  öenifouor- 
bercitung  unb  -Weilerbilbung  Begriffenen,  inebef.  ber 
flieh  unb  $flcgefiuber,  ferner  barm,  baß  bie  große 

flalll  ber  Altenteiler  unb  Scibrentncr  1895  mit  auf 

genommen  Würbe,  tnäbrenb  fie  1882  unter  ben  An 

gehörigen  gegäblt  würbe.  Seiner  ift  in  biefer  ftate 
gorie  naturgemäß  ein  Anwacbfen  ber  petitionierten 

iVclitär-  unbfliuilbeamtcn  fowic  ihrer  Siitrocn  gu  ton 
ftalieren.  gnblicb  hoben  (ich  wohl  auch  bie  Stentner 

felbft  ftart  oennebrt.  Tie  fpcgicUe  flufanratenftellung 

ber  gangen  ©ruppc  ber  berufdlofen  Selbftänbi» gen  ergibt  folgcnbc®  Bilb:  J8g3  ||w5 

1)  fton  eignem  Vermögen,  oon  Renten  unb 

Baifloiten  uebenbe     810458  1288  4»! 

2)  Hon  Unterf»ü*ung  Vebenbe  (ohne  Ar.  5)  177  855  173853 

3)  'Jcidjt  in  ihrer  ,vomilte  lebenbe  Stubic« 
rentw,  Semtnarifien ,   Schüler,  Zöglinge 

in  Grjiehung«’  JC.  Anftaltai  ....  145356  414587 

4)  3n  (offen  oon  ̂ noalibem,  Uerforgung«  , 

SBohlthAtigfeitaanflalten     46357  54  251 

5)  ̂ nfofien  oon  ArmrnhAufcrn  ....  27675  36  062 

6)  .Waffen  oon  3i«h«ta  unb  öffentlichen 

'xrrenanftaltcn  .........  43703  81737 

7)  'Waffen  oon  Straf«  u.  Befferungianftalten  69  162  61245 
8)  Ohne  Berufs  an  gäbe   38920  32589 

3ufommen :   1   354  486  2 142  808 

II.  Um  bic  Anteilnahme  ber  Benölfcnmg  an  ben 

cingclncn  Berufsarten  feftgnftcUcn,  würben  bei 

ber  Bearbeitung  bet  jfmgftcn  BcnifSgäblung  207 
BcrufSarten  (1882:  153)  untcifcßicben.  Sie  ficb  bic 

Bcuölterung  auf  bie  fünf  großen  Berufsabteilungen 

»erteilt,  geigt  bic  folgcnbe  Tabelle: 

^eruffabteilun^rn 
tfriperbetbAtine 

im  Hauptbentf 
Zieuenbe 

j   Angehö
rige  1 

gufammen A.  vanbtuirtftbaft,  (Härtnerei  u.  Zter^ucht,  JyorftioirtfclKift  u.  ffifc^erei 8292692 1   374  097 

9833918  j 

18501 307 

U.  Bergbau  unb  Hüttemoefen ,   ̂nbuftrie  unb  ttauiocfen  .... 8281220 

1   320134 

11651887 20253  241 

15.  Hanbel  unb  Iterfehr   

D.  HnueüJx  Zienfte  teinfthCicfilith  perfönlt<be  Itebienuttg.  Vohn> 

2338511 283977 
3344  358 

1 
5966846 

arbeit  roethfelnber  *lrt)   432491 1270 

453  046  j 

886  807 

E.  Slrmee^,  s   StaaW‘,Öemetnbc  ,Äir<benbienft,  freie  <teruf4arten  | 
1425901 191 122 

1217931 2835014 
Zarunter  Hrmee  unb  marine       (630  978) (17574) 

(88140)  | 

(736692) 

F.  Dh«c  iöeruf  unb  tkrufeangabe   2142808 108116 

1016145  | 

3327069 gufammen :   j 

229I36KI  j 

133931«  | 27  517SX3  | 

51  770284 

Tic  Seoöltenmg  nach  BerufSabteilungra  in  Bro-  1895  unter  Bergteichung  mit  ben  fohlen  oon  1882 
genten  ergibt  nach  ber  Berufdgählung  Dom  14.  juni  fotgmbc®  Bilb: 

Beruföabteilungen 
j   tfnuerbst belüge  im  Hauptberuf Zicnenbe Angehörige 

gufammen 
1895 

1882 
1895 

1882 

|   1895  | 

'   1882 

|   1895 

1   1882 

A.  i'attbiotrtftbaft  »c   
36.19 

43,3» 27,0» 32,07 
85,74 42,41 

35,74 

42,.m 
It.  ̂ ubuftne  ic   

36,1 4 
33,«» 23,.o 

22,»  4 

42^4 37,47 
39,1* 35,m 

15.  Hau  bei  tc   10,14 
8,37 

21,90 
22,30 12,1» 10,70 

IM* 

10,09 
1>.  .öauolicbe  Zienftc  tc   

1,»0 2,10 

0,10 

0,t« 

1,06 2,10 1,71 
2,o  T 

K.  Armee • ,   Staat«*  *c.  Zienft  i 
6,»e 5,43 14,37  1 

12,4* 
4,43 

4,1* 

5,4t 4,9* 

F.  Dh««  ̂ uf  ic.   
9,3» 7,13 

i2,»ft  ; 
10,*  | 3,89 

3,04 

6,4  t 
4,9* Au®  biefer  Tabelle  ergibt  ficb,  baß  ficb  1895  fianb-  Bcmfdangebörigcn  39,12  Beug.,  bat  ficb  alfo  feit  1882 

wirtfcbaftimbSnbujtrit  bcgfiglidi  bcrgnucrbdlhätigcn  um  3,«i  Brog.  bei  ©efamtbeDöttmmg  nermebrt.  Aucb 

bic  Sage  hielten,  währenö  1882  bie  ßnucrbolbäugcn  bei  Raubet  unb  Berfebr  bat  bie  Bcuölterung  mcrflich 

in  bcrSJaubwirtfcbaft  bic  bcrSnbuftric  bebeutenb  über- ;   gugenommen  Don  4,531,080  auf  5,906,84«  Berfonm, 
trafen,  ß®  machen  bic  ßrwcrbdlbätigcn  bei  ©nippe  A   ,   fo  baß  fie  jeßt  1 1,52  Brog.  gegen  10,02  Brog.  in  1882 

jeßt  7,m  Brog.,  bie  Tienenben  4,i*  Brog.,  bie  Auge-  midnmdit.  Tier  Stüetgang  ber  Abteilung  I)  hängt  nach 
hörigen  t>,«7  Brog.  ber  ©efamtbeuöllcnmg  weniger  au®  Aimabmc  ber  amtlichen  Statiftil  bamit  gufammen,  baß 

al«  1882.  Tic  am  flärfften  beichte  ©erufdablrilimg  ein  Teil  biefer  ©ruppc  infolge  genauerer  grmittelung 
ift  nun  Abteilung  B.  Sie  repräsentiert  mit  20.253,241  icpt  in  Abteilung  A   41  gegahlt  ift. 
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III.  !feSiebic(Sntiuidtlimflmbfucm$tlncn8mif$'  jerlcgcn  tarnt,  iid)  baq teilt,  erhellt  au®  folgcnbcr 
gruppen,  in  welche  man  bie  Hauptabteilungen  A— C   Tabelle: 

trtperbstbätige  im  Hauptberuf Xaoon  unter  20  ̂ abre  alt 

Vcruftgruppen 1806 1882 MM 1882 

abfolut »r°l 

Prop 
abfolut 

t>CO|. 

pro». 
I.  2aRbwirtf<b«ft ,   OMrtnerei  unb  Zierjiubt  .... 8156  045 43,13 50,1* 

I   880148 
22,51 22,03 

II.  ̂ orftn>irtf<baft  unb  ̂ ifeberei   136647 0,7* 0,!, 
11888 8,70 8,7* 

III.  tiergbau,  Hütten  unb  calinenioefcn,  Zorfgtäbcrci 567  753 

3,00 

2,7* 86958 
15,31 

15.**« 
IV.  ̂ nbuftrie  brr  Steine  unb  (rrben   501 334 

2,6ft 2,05 

105072 
20,90 

19,o* 

V.  SUrtaUperarbcttung   8620:35 
4,50 

3,*0 24»  m 28,90 24,51 

VI.  ttafdjmen,  ffierfteuge,  ^nftrumente ,   fcppatate  . 385223 

2,01 1,70 

77  786 20,19 
17,oo 

VII.  Obemifrljc  >tbuitrie   

VIIL  Aorftunrtfiiaftlicbe 'Jlebenprobufte,2eud>tftoffe, ^ette, 

102923 0,54 0,30 15316 14,0  t» 

13,03 
Cie  unb  ftimifte   

42997 
0,13 

0,1# 

4*52 

11,  so 

lO.io IX.  Xcjtilmbufirie   
945  m 5,00 

5,15 

226312 23,94 
22,07 X.  Rapier   135863 0,7* 

0,50 
36279 26,70 

28,50 
XI.  fceber   168358 

0,09 0,o  o 

39052 23,55 

22,71 XII.  §4>U-'  unb  Stbnibftoffe   
647  019 

3,4* 

3, ss 

13901« 21,40 

18,*  7 
XIII.  Kabrung*;  unb  (Henufcmitiel   878 163 

4,04 4,09 

217528 

24,77 

22,io 

XIV.  fWfletbung  unb  Reinigung   1513124 

8,00 

8,*  3 

335910 

22,30 
21,55 

XV'.  öaugeroerb«   1353637 

7,10 

5,04 

222976 

16,47 
11,10 

XVI.  ̂ olograpljifibe  «eroerbe   

XV' 11.  AünftUr  unb  fünftlerif<b<  *te triebe  für  geroabtube 

119291 0,03 

0,43 

38307 
32,11 

32,40 

^roetfe  (ebne  HRuftf,  Theater  ic.)   
28:348 0,15 0,15 

6   840 
24,1, 25,1* 

XVIII.  Jfabrifanten,  ^abiifarb<iter,  Qejdlrn  unb  ÖeljUjen, 
beren  nähere  Crroerbstbatigfeit  troetfefbaft  bleibt . 29961 

0,io 
0,50 

6069 
22, *0 

24,07 
XIX.  Hanbelsgemerbe   1205134 

6,37 

5,10 
203  246 16, in  7 

13,öi 

XX.  tterfuberungegetDerbe   25384 0,13 

0,o7 

3   341 

13,10 
9,71 

XXI.  teerte br*geu>erbe   615330 
3,*» 

2,70 

34587 5,o* 
6,oi 

XXII.  «eberbergung  unb  Grquufung   
4ts  «a 

2,0  t 

l.ts 

108  524 22,01 14,03 

^ufammrn : 
18012423 100,410 100,110 

4006317 

21,1, 

19,99 

Sie flberfid)t  ergibt,  baft,  abgejeben  Bon  ber  ©nippe  Hanbclä«,  Stcrficbcniiigbgcroerbc,  Scbcrbcrgung  unb 
Uanbroirtidjaft  fotote  ber  ©nippe  tejrtilinbujtrie  unb  Srquichuig. 

tRefleibung  unb  Reinigung  unb  ber  ©nippe  XVIII,  IV.  Sefonbere  tfieachtuitg  Bcrbient  audj  nodj  bie 
m benen  eine retatioc üfiinbenmg eingetreten ift, bureb  Srage  nach  ber  Ccrufaftellung  ber  Senöltcrung 
weg  bie  ®riBcrbatbärigai  lieh  nemtehrt  babeti.  Sic  in  beu  brei  groben  fympljwcigeit,  i).  t>.  bie  grnge,  wie 

?Wi'd)äftigung  non  unter  20  Jahre  alten  ̂ ertönen  bat  oiele  Bon  ben  ßrtnerbötbäligen  im  J.  1895  Selbjtäio 
im  ganzen  jugenonraten,  befonber®  in  bat  ©nippen:  bige  unb  ©efd)äftbleiter,  wie  Biele  SJirtfdjafl® ■   unb 

iVctalloerarbe’itung,  SWafdjincn,  H0I3*  unb  Schnitt'  ©etriebä beamte,  wie  Biele  Sicnenbe  unb  (Schilfen  te. 
itoffe,  Icatmiitge  ■   unb  ©enufimittel ,   ©angemerbe,  waren.  Sic  Statiftil  gibt  barilber  (olgenbe  gablcn: 

Scruftftcllung CSrnierbO- 

!   tbAtige  im 

.Hauptberuf 

T 

tienfi> 
boten 

eren 

flngebärigc 

^ufammen 

A.  Jdanbicirtfcbaft,  «ärtnerci  unb  Zier juebt,  £orfttpirtf  <$aft  unb 1 

Si(4cr«L 

»)  2<ibft4nbige ,   'öettiebO'  unb  Öeftbäftoleiter,  ^orftbeamt*  .   .   .   .   j 
2568  725 349  693 6550403 

9468821 

I»>  tfirtjtbaftsbeamte,  ^nfpettoren  jc.,  Olutsauffeber,  ^iecbnungOf Obrer,  tfeoierförfter 96173 12751 142300 251  224 

e»  vanbnmtfdjaftfitbe  Anette,  *Häflbc,  Xagelöbner  unb  fonftige  Arbeiter,  auch  -   ! 

mittbätige  ^amiliettangebörige   
5   627  794 

|   12258 

3141215  | 

8781262 

^ufammeii : 

8   292692 374697 

9888916  [ 

18501307 

It.  Bergbau  unb  Httttcnrocfcn,  ^nbuftvir  unb  ^aumefen. 

s)  ceibftdnbige ,   6kf<$äft4letter   1774  375 265075 
3842524 

5881  974 

felbfiänbiae  HtnrtMufJi-ieUe   
287  389 3180 

880421 
670990 

b»  Ie4mifJ?  gebübete  <ktrieb«  beamte,  Aufft<bt«perfonal,  (aufmämtifib  gebtlbeteO 

i'üreau  -   unb  3te<bnunß4perfonal   263  745 
27  267 

460130 751 142 

e>  Okfeflen,  irebrlingc ,   anbre  ̂ »«Ifipt'rfonrn ,   9iaf<bi>tifteu ,   Jpeijer,  Autfcber  je.. 
au<b  ratttbdtige  ^amilienangebbrige   5900654 24  579 6962294 12887527 

CtefeOen,  vebrlinge  K.  unb  mittbätige  ^amilienangebonge  in  ber  H6u«inbufirie  1 55057 
SS 0518 

61 608 

^ufaintnen : 

8281220 
320134 11651887  1 2025.3241 

C.  Honbel  unb  Serlebr. 

»>  Selbftänbige,  (Heftftäftileiter   843  557 244992 

1729244  | 

2817  793 b>  Äaufmdnmfcb  gebilbetei  t^üreau  •   unb  MeebnungOperfoual   
261  907 29504 820205  : 617  616 e)  HunbtungOgebilfen,  Aotnmi«,  Xlerfäufer,  «eUtter,  anbte  H«M»Pfrfonen,  harter, 

Hnuobiener,  Autftber  jc.,  au<b  mittbätige  ̂ amitieuangebärige   

1233047  | 

9481 

I   288909 
2531437 

ufammm : 3338511 
283077 3   344  355 

5966848 

üie  aua  ber  nncbfolgeitben  Übergibt  bernorgebt,  bat  fall  um  bao  ©triebe  Bcrringert ;   in  Hattbel  unb  Jiibu* 
mb  bie  3«bl  bei  Selbttanbigen  in  bei  üanbwirtfcboft  i   itne  bagegat  ift  eine  Vlbnabnie  ber  Selbftänbigai  unb 

rrlatiu  beträebtlicb  Bennebrt,  bie  bed  21rbeit6perfoimlo  cincStcnncbning  bebVIvbeitoperjoimlö  ju  loiiilatiereii. 

Wrjerl  Um«,  .peirtfem,  5.  *iip..  XVItl.  fb.  9 
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©uflOOEnDcrbäthätige  entfielen  nämlich  I882ti.  1895: 

a&trilung  | 
a)  celbfUinbige 

1895  |   1882 

b)  =   Oc^Ifen  j 

1895  |   1882  ' 

c)  =   e 1895 klHlfcn 1882 

A 30,97 
2»,J« 

1,16  1   0,81  1 

67,87 

!   71,41 H 24,bo 34,41 
3,18  1,55  | 

71,92 
64,04 

36,07 44,«7 11,80  1   9,0t  | 52,73 46,31 

.^ufamincn:  | 28,94 

32,01  | 
3,29  |   1,90  j 67,77 66,07 

21uf  bic  in  bet  amtlichen  Stntiftif  ebenfalls  »crjeiib' 
neten  fahlen  bejiiglid)  bet  Nebenberufe  fnnn  Iiict 

nicht  weiter  eingegangen  werben.  Über  bic  Ergcbnijfc 

bet  SO.  in  ben  einzelnen  ©uubcsflaaten  u.  prcußiid>eu 

©roumjen  geben  bie  betreffenben  Vlrtitcl  Vlu8Iunft 

Sgl.  *3tati[üt  bcs  Deutfcbcn  iHeidj«,  nette  Rolge, 

©anb  102  ff.«,  Ijrag.  »om  Iniferl.  jtatiflifeben  Amt 
(©erlin  1897). 

B.  fcftfrrrtrt). 

3iiÖiierrci(b  ttmtbe  eint Beruf  «ermittclung  jiiglcid) 
mit  bet  ©oltbjäblung  »om  81.  Dcj.  1890  bernnftaltet, 
bic  ftd)  in  bet  $>auptfacbc  bie  Sr^ebiutg  bet  gletcbrii 

©egenftnnbe  wie  bic  Borf)in  befprodjene  beutfebe  8. 

jutflnfgabe  getüncht  batte;  bagegen  batte  matt  auf  bic 

Erhebung  bet  Jtaubinbuftrie  »crjicbtet.  ©n«  juiindjjt 
bic  Einteilung  ber  Berufe  attlnngl,  jo  fmb  hier 
öict  Swuptllnffcn  (Urprobnltion,  3ttbüflrie,  Jmnbd 

unb  ©erfebr.  öffentlicher  Dicnft  ttttb  freie  Berufe  nebft 

Scrufotojen)  gebilbet  worben,  in  welchen  al»  Unter» 
teilunn  173  cinjclne  ©erufsnrtcn  nntecfdiiebcn  wer» 

ben.  Die  Tablett  jrigen,  baß  bn«  cibleitbatindjc  Öfter» 
reich  noeb  itt  ljcrBotragcnbem  Mtabe  bic  Eigcnfdjnft 

eine«  Ylgritulturftaateb  bewahrt  bat.  Sott  bet  ©ejanit» 
beuöllerung  geböten  näntlicb  an 

brr  Hank*  u.  ̂ orfttoirtfebaft  13351 379  $crjonen  =   55,9  $roj. 

ber  ,1nbufme     6155510  •   =   25,8  * 

bi’in  £anbel  unb  Verhör  .   2115313  •   =8,9  » 
bem  pffcmtictjcn  rienft  unb 

freien  berufen  ....  2273211  j     —   9,5  . 

3ufantmen:  23895413  $erfonen  =   lüo 'JJroj. 

Öfterrcicb  wirb  hierin  tunt  Ungarn  mit  76,5  ©roj. 

lanbloirtfcbaftlidter  ©eBölterung  tibertroffen,  bat  aber 
eine  erheblich  gröbere  alb  Deulfcblanb  mit  35,;  ©roj. 
©llcrbiug«  ift  auch  in  Öfterrcicb  bie  lanbwirtjcbaftlicbe 

©CBöUenmg  feit  1880  oott  59,9  auf  55,9  ©roj.  jurürt 

gegangen  unb  jwor  wcfentlicb  ju  gunften  tum  fymbcl 
unb  ©ertebr,  bereit  ©rojmtnnlcil  »on  7   auf  8,»  ©roj. 

geftiegen  ift,  wäbrenb  bic  Snbuftric  leine  nennenswer- 
ten Sorlfd)ritlc  ju  Berjeidjncn  bat.  Vlllerbmg«  finb  bie 

Serbaltniffc  in  bett  cinjclnett  ftronlcinbem  tebr  »er« 

fdtieben.  3n  ©alijicn  nnb  Dalmatien  gehört  lautn 

ein  ̂cbnlel  bcrBcuöllcrtntg  jur inbuitricllcn,  in  Stcier ■ 
wart,  Marntcn,  Slrain  Inmil  eilt  fünftel.  Umgelebrt 

gebt  bic  lanbwirijcbnftlicbc  ©eBölterung  in  Sdilcfien, 
©öbmen  unb  Nieberöiterrcid)  Inum  über  eitt  JJünftel 

ober  ein  Siertel  ber  ©eoöllenittg  hinaus. 

©ab  jobantt  bic  Stage  nach  ber  .ffufammenfeftuttg 
ber  ©eoöllenittg  in  Ermerbstbätigc  unb  Ntd)t« 
erwerbenbe  anbetrifft,.  fo  jnbleu  ju  ben  elftem 
itt  Öilerreicb  13,569,287,  ju  ben  lebtent  9,869,849 

Slöpfe,  ju  bencit  noch  456,277  häusliche  Dienftbotcn 
lonittteti.  Demnach  flebett  unter  100  Ecnw.  57  Er» 

werbstbätigen  nur  43  »on  biefen  ju  cnuihrettbe  ©er- 
tönen gegenüber;  bie  legtcm  fmb  alfo  in  Öfterrcicb 

»icl  weniger  jobircidi  als  in  Deutjcblonb.  Vluf  bas 

©erbnltni«  ber  Enoerbenben  ju  ben  'Jctdücnucrbcnbcn 
ift  nun  »on  entfdieibenbcnt  Eiitflufj  bie  Stage,  in  Ittel« 

ehern  Umfange  Stauen  unb  jrinber  am  Erwerb  teil« 
nebmen.  Dtcfcr  Umfang  pflegt  um  fo  größer  ju  feitt, 

je  mehr  üaubwirtfebaft  getrieben  wirb.  Unb  au«  bau 
breiten  ©tticil,  bett  bie  Sinnbluirtfcftaft  in  Öftcrrcid)  bei 

ber  ©enifsoerteilung  nimmt,  crflnrt  fid)  bie  auffällig 

große  ffabl  bet  ErrocrbStbatigen.  Ein  ©lief  auf  bn« 

,'jnblnimntcrial  jeigt  bie«.  Es  betragen  näntlicb  nach 

©rojenlen: 

vhnwrb*» 

tbätige 1 

!   hörige 

t4enft^ boten 

in  1,'anb*  unb  ̂ orftn>irtf$aft  . 

63,4 30,3 

0,3 
in  ̂ nbuftrie   

46,8 

50.9 

2,3 
in  $anb«l  unb  Ükrfcbr  .   .   . 

39,9 54,o 

6,t 

in  übrigen  Berufen  (o^neSJHUtär)  ; 

57,«  ; 

35,s  | 

1,' 

Die  wichtige  Sragenadj  ber  ©eruf  «ftellung  ber 
Erwcrbstbätigen  läßt  ftdi  jutreffenb  nur  für  bie 
brei  erften  ©crufsliaffcn  beantworten ;   für  biefe  haben 

ftd)  ergeben; 

3elb» 

iHlf*» 

|*u(  llJOScllcIt flänbigf 

yerfonen 

i'ilfoperfonm 

vanb-  unb  .^orftnrirtfebaft 2006764 6462459 

322,o 

;>ibuftrie   
597  847 

2283050  1 

381,» 

4>onbel  unb  Iterfcbr  .   . 
.314577 

53049«  | 

168,8 

©ergleicbt  man  biefe  fahlen  mit  ben  analogen 
DcutfchlaHb«,  fo  ergibt  fidq,  baß  bas  Übergewicht  ber 
Webilfcu  über  bic  Sclbftänbigeu  in  Öfteireich  weit 

ftörferift  alsbort,  bcfoiibcrSinSnnbwirtfcbnftunbSti» 

buftrie;  beim  in  Deutfdjlanb  entfallen  auf  einen  Selb» 
ftnnbigen  in  ber  Eanbwirtfcbaft  nur  2,2,  in  ber  Sn» 
buftrie  nur  3,o  §ilfSpcrfonen.  Die  Differenj  mag 

»ich  jum  Deil  au«  bat  Slieberlaffungserfcbwerungcn  itt 
Öitcrrrich  unb  barnu«  crflnten,  baß  hier  bie  gcjcbcijts 

fübrrtibctt  ©eamten  nicht  wie  inDeutfchlonb  nl«  Selb» 

ftnnbige  bcbanbelt  worben  finb.  ffubetn  fmb  in  Öfter» 
reich  bie  belfmbcn  Samilicnmitglieber  wahrfcheinlich 
genauer  ermittelt  woröett  al«  in  Dcutfchlanb. 

Verlegt  man  nun  auch  noch  bic  .fnlfaperfoncn  nach 
ber  Vlrt  ihrer  Stellung,  fo  gibt  c«  beren  in  ber 

2lngefteUtcJ  Arbeiter 

|   ioflelöbner 
X'finb»  unb  ftorftnnrtfdjaft 

|   2243‘, 

\   1   5615133  i 
!   «24 1W4 

,1nbuftri<   

1   39316  2144  606 

99128 

4janbel  unb  Cfcrocrb«  .   . 
1   100343  |   248527 

|   175626 

Demgemäß  fntb  unter  HK)  Ermcrb«tbfltigcn 

|   Selb* 

|   Ange*  I   Ar 

läge 

ftänbige 

|   fteüte  1   beiter  | löbner 

Vanb  unb  $orftoirtf<baft 

1   23,7 

1   0,3  66,3 

9,7 

.’lnbuflrie   20,8 
1,4  74,1 

■3,4 

4>anbel  unb  %tert«br  •   • 

37,2 

12,«  I   29,4  I 20,2 

$>icr  weifen  bemnach  bie  brei  Saiiptiwagc  bejetch» 
nenbe  Untcrfcbiebe  auf.  Die  Snbuilric  oenoenbet  Bor» 

jugSweife  ©rbciter,  b.  b.  gelcrulc  öebilfen  uitb  wenig 

Tagelöhner,  in  Jpanbel  unb  ©ertebr  bagegen  ift  bie 

3abl  ber  'Arbeiter  nuffallenb  gering,  bic  ber  Dagclöb 
ncr  auffallenb  groß. 

©gl.  •Öftcrrcicbiicbc  Stntiftif«,  ©b.  33:  ©mfdflatt» 

ftit  nach  ben  Ergebniffen  ber  ©ollsjnblung  »out  31. 

Dcj.  1890  (©ien  1894);  S>.  ©auebberg.  Die  Se» 
Böllcrang  Öfterrcicb«  auf  (ßrunb  ber  Ergebmfjc  bet 

©otfsjähluitg  ic.  (bnf.  1895);  Stollmnnn.  Die  öfter» 
rei<hifd|e©cruf«ftntiftil  Bott  1890(in  >Sojialc©mrts«. 

1896,  9hr.  5).  |unb  46  fjuben. 

Stantn,  a8»r»)2074  Einw.,  banon  86  E»nngcli|(bc 
Wcrtoirf  iipon  Ttuccb,  nwu  13,377  Einw. 

tHcrullinm,  mit  bem  fpej.  ®<W.  2,o,  einer  größern 
3ugfeftigleit  nl«  Eifen,  einer  großem  öcjchmecbiglcit 
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mtb  einer  größer«  Seitunqöfrtfttflfctt  filr  ben  etettrijefteti  bei  SRarinemiitiflerä  ©cugenrl),  bann  be«  Vlbniiralä 

Strom  al«  Silber,  wirb  fite  bit  ß leftrotepnit  als  teil»  (Jaured  utib,  feil  1884  ffonterabtniral,  Zirettor  ber 

weijer  ßtjap  bed  Biatind  empfohlen,  jumal  cd  ben  Berfonalabteifung  im  SKarineminifleriimt.  Später  be- 

•.rinnen  Zeit  be«  gleichen  Wemidit«  unb  Vn»  beb  glei-  fel)ligtt  er  bad  ©efpwaber  in  (Jnbopina  unb  nmrbc 

dien  Bolumend  btcfed  BietaQ«  tofiet.  !6iitro.  18ii‘i  jum  Bijeabmiral  unb  Seepräfelten  in  Brcft  er- 
VefMfoii,  (tsoci)  45,320  (alb  Wemembe  67,668)  nannt.  (Jnt  (Januar  1896  übernahm  er  im  Kabinett 

* ■©efduoerbeffi hrung  in  berVlrmee.  Sie  Bor-  Sfibot  bas  SJiacineminiftcrium,  trat  mit  Siibot  im  Cf- 
ipnften  über  bit  Rührung  »on  Befpwerben  finb  buvch  tobet  juriid  unb  warb  int  tilpril  1898  unter  IWliiie 
faijeriipen  ßrlafi  oom  14.  Suni  1894  für  bie  Bcrio  oon  neuem  ffiarineminifter, 

neu  beb  Solbatenftanbcb  Dom  Selbmcbcl  abwärts  unb  iBcfTarnbieu,  ©ouoeniemtnt ,   (1897)  1,938,403 

»am  30.  SKärj  1895  für  bie  Cffijicn:,  Sanitätdofji«  Einwohner. 

jiere  unb  Beamten  beb  §eere»  neu  geregelt  Worben.  *)Beft  'Broof  <(pr.  &ru<o,  ÜSartlflabt  in  ber  irifdjen 
Riir  bie  üliililärperfonen  »out  Selbroebel  abwärld  ift  ©taffpaft  Vlnnagb,  3   km  norbniefllitb  »on  Sfeiovt), 

beftimmt:  3cber  Solbat  bot  basSicpl.  fich  wegen  ihm  mit  Rlachbfpinncrei,  Bleicherei,  £anbwirtf(paft  unb 

lbatfädilich  ober  ocnueintlich  jugefügten  Unrcchtb  üssn  3400  Kuno. 

(Belobigung ,   Sifpanblung ,   Boren  thaltung  ihm  ju.  iBcff  n   f   pen>  =   31  jum  in,  1 1   Ronftantiu  Siitola  - 
ilchenbcr  ©ebübrniffe  ic.)  «u  beidjioeren.  Sollen  meb  jewitfp,  tnff.  ©cjpiptsforjper,  ftarb  16.  (Jon.  1897 

rere  fiep  wtjjen  bcbfelbcn  Borgaugeb  bcidjweren,  fo  hat  in  St.  Beterbburg. 

jeber  für  frei)  feine  Belpwerbc  anjubringen  (früher  (Bethlehem  bciijjt  außer  bcu  brei  (lateinifeh,  gric« 
war  in  folchem  Salle  gcmcinfamc  Bcfproerbe  burd)  pifp,  armeuifch)  KIi5|tcm  bet  berQkburtdtirpc  ein  Rar- 

bie  jroei  Alterten  »orgcjprieben).  Riir  Vlnbringung  bet  melitrrimien-  u.  ehi  M   (öfter  ber  3t.  (Jofcpbdiprocflcnt, 

Bctpwcrbe  qt  eint  Stift  »ou  fünf  Zagen  gegeben,  an  Kiepen  außer  ber  Gleburtdtirpe  3   fatpolifdie,  1 
coelcbe  mit  bem  impften  Zage  nach  bem  Stotttmben  griechifche,  l   beutfdj-proteflantifche,  1   OTofpee,  an 
beb  bie  Bcfproerbe  »eranlaijenben  Borfatlb  beginnt.  Schulen  4   tatfioiifpc  (3  für  Knaben,  1   für  SNäbpcu) 
Zie  Befpwerbc  ift  unmittelbar  unb  münblich  beim  mtb  1   Briefterfeminar,  ein  grietbifepeb  für  Knaben,  2 

Kompanie-  ;c.  Bbef  anjubringen  ober,  wenn  fte  gegen  proleftantiichc  (eine  beutfpe  für  beibc  ©efplcptcr,  eine 

biejeti  felbft  gerichtet  ift,  bei  bem  näcpftälteflen  Cffijicr  cnglifpefiiiSHäbpen),  eine  mobammebanifpe,  eine  ar« 
fer  Kompanie,  ©egen  eine  ipu  nicpl  befriebigenbe  menifpe  für  Knaben ,   2   latb.  £>ofpijc  unb  §ofpitüler. 
ßntfpeibung  feiner  Befpwerbc  fiept  bem  Befpwerbc  ßd  gab  1894  :   3827  üalcincr,  3682  ©riechen,  260 

führet  b ab  Sieht  weiterer  Befpwerbc  bei  bem  nridpft  SHobammcbancr,  185  Vlrmcnier,  54  Brotkanten,  47 
böbem  Borgcfepten  unb  fo  fort  btd  jur  nnerböpfleit  Kopten  unb  Spriauer,  jufammett  8035  Bim».  Cfubcu 

Stelle  ju.  Blb  unbegrünbet  jurüdgennefeneBefproer-  bürfeii  bort  nicht  wohnen.  Die  Bcrlmutterinbuftrie 

ben  fmb  nur  Strafbar,  wenn  fte  leichtfertig  ober  roiber  fotoie  Berfcrticiung  »ou  ̂ eiligenbilbent ,   Sfofcnfrän- 
befferta  Siffcn  auf  unwahre  Behauplungeit  geftüpt  jeit  ;c.  bejepiiftegt  in  68  Scrfftattcn  ca.  330  Belioucn ; 

iinb.  8rür  Diannj haften  beb  Beurlaubten"  130  Bclplepc innen  »ertreiben  bie  Sarc  in  Buropa, 

l'tanbeb  tritt  an  bie  Stelle  beb  Koinpaniepefd  ber  Be-  (Jnbien,  ben  Bhilippinen,  'ihn bien,  Sübamerita  unb 
jirfetommanbem,  fonft  gelten  für  fie  bie  gleichen  Be-  ben  Antillen.  B.,  bei  ber  ©eburtdfirpe  772  m   hoch, 
Hemmungen.  Bin  Berglei  cp  biefer  neuerlaffeiten  mit  aber  bib  830  m   anfteigenb.  ift  »on  St.  nach  3.  1   km 
ben  frühem  Borjpriftcn  lafet  bie  Zlbftcbt  erfnmen,  ben  lang,  »on  S.  nach  O.  0,so  km  breit  unb  jerfällt  in 

Untcrofiijieren  unb  SJJatmipa  jten  ba«  Befcpmerbcrecpt  acht  Biertel  (hftrftt),  bie  in  fiep  eine  gewiffe  Sclbfläii- 
m   nod)  pöbernt  SRaßc  alb  früher  ju  ficpem.  Zitfc  VI b>  bigfeit  haben,  ift  aber  trop  bebftartciiSrembcnbefud)eb 

licht  tritt  PefDnberb  Peroor  in  ber  Beteiligung  ber  frii-  nnb  beb  regen  Smnbelb  mit  ber  Umgegenb  unb  ben 
her  »orgefchrttbenen  SJtelbung  »on  ber  benbfichtigten  Bebuinen  nur  ein  enges,  fepmupigeb  Xorf. 

Bcfcbwerbe  au  bcu  näcpiten  Borgefcpteu  unb  beimit  Bethlcu,  5)  Vlnbreab,  ©taf,  ungnr.  SJtiniftcr, 

ber  Anregung  für  bie  Borgefeptcn  aus  bem  Unter-  trat  im  (Juni  1894  »on  feinem  Vlmt  alb  Vlcfcrbaumini« 
offfperitanbe,  auf  Sticptanbringung  ber  Befcpwcrbe  fter  juriief. 

burep  Vlbmapnung  ic.  pinjuwirfen,  fobann  aud)  in  ber  j   tDcthuft)  Stur,  1 )   Sbunrb  ©eorg,  Wraf  »on, 
Beriängenmg  ber  Befcpmerbefrift  »on  brei  auf  fünf  beutfeber  Bolititer,  ftarb  19.  Jio».  1893  in  Bantau  bei 
Tage.  §   117  bebSJiilitrtritrafgcfepbucptb  bebtobt  jebm  Krcujburg  in  «cplefien. 

Borgefeptm,  ber  einen  Untergebenen  in  reeptbwibriger  4Jetritbbfteuer,  f.  nnrt)  fflcweriefieucr  IBS).  18). 

Seife  »on  ber  Befcbwcrbefühvung  abjubaltenobereine  'Bcticpc,  um:.)  2016  Bim».,  bauou  465  Boangc- 
an  ipn  gelangte  Bcjdirocrbe  ju  unterbrflefen  juept,  mit  lifche  unb  58  (Juben. 

icptoerrr  Strafe.  Zu-  Boripriften  für  bie  B.  ber  Cf-  'Bcttenpaufcn,  ufis»)  2246  Biuw. 

njicre  sc.  finb  im  wefentlipen  auf  benfclben  Wrunb-  'Bepborf ,   ums)  3359  ßinw. 

in pen  aufgebaut,  nur  haben  Cffijiere  unb  Samtens-  * iBcugefebncn bes Süßes,  beim Bferbe bie Sepnen 
ofnjiere,  beoor  jie  jur  Befpwerbe  fpreilcm,  bie  bienit-  berfenigeit  SKuSteln,  welche  bie  3ePe  beS  Borber-, 

liebe  Bermitielung  m   Vlnfprup  ju  nehmen;  ben  Be*  bej.  SmiterfuficS  beugen.  6s  fmb  an  jebem  Stifte  jtuei 
amten  tfl  es  freigeftellt ,   ob  jie  »on  biefer  bienfllipen  B.,  eine  oberfliiplipe  unb  einetfefe,  »orpanben,  bie  ju* 

Beniuitclung©ebrnucp  machen  wollen;  ferner  beträgt  fammen  einen  fingcrbidtn  Strang  bilbcn,  wclper,  im- 
bit  Srift  für  Anbringung  ber  Befpwerbe  nur  brei  Zage,  mittelbar  miterbet  Smut  licgeub,  bett  gerablinigen  bin- 

»etfflpeim,  0895)  3056  Biuw.  tem  Staub  bcs  SKiüelfujies  bilbet  unb  bann  an  ber 

*SSeSiuirb  <|w.  cwwn.  Vlrmanb  üloniö  Bbar»  hintern  (Beuge«) Släpc  ber  ̂ epengliebet  fip  anpeftcl. 
leS  ©ufta»c,  franj.  VUmtiral,  geb.  11.  CtL  1833  in  VluBctbcm  geht  »on  ber  Suftwurjcl  au  bie  bem  Kno> 

Sinnibouillet,  trat  1849  in  bie  SMarinefpulc,  würbe  pen  junäpft  liegenbe  tiefe  Beugefehne  nop  ein  Un* 
1855  Spiffsfäpnrip,  nahm  auiKrimtricg,  an  bem  ge-  tcrftiipungsbaiib,  welpcS  namcnllip  am  Borberfiifi 
gen  Oftcrreip  unb  gegen  Bhinn  teil,  warb  1861  Veut  fehr  ftarl  nnb  wiptig  ift.  Vln  ber  hintern  Slätbc  ber 

iiant,  1870  Cberft  unb  Spef  beS  Stabes  ber  Vlrmcc  ber  Suftwurjcl  fowie  hinter  bem  (Selciit  beS  erften  .fepen- 
Bretagne,  tämpitc  bei  8e  Bians,  warb  1879  Stabdpef  glicbcs  (Seffclgelcnt)  finb  bie  B.  je  in  eine  gemeinfamc 

9* 
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<3cl>iietifd)eibe  eingefchloffcn.  Sic  B.  bco  Borbcrfiiftcd 

baten  eine  gang  befonbere  Bebeutung.  Sic  ©lieb- 

mage  biibct  nämlich  »out  SUbogat  bid  ginn  gefiel» 
gelenl  eine  gcrablinige  (entrechte  oiiulc,  bic  $cbe  aber 

i|t  in  einem  ©iulcl  non  45“  iibräg  mitb  »oru  qcrid) 
tot ;   bad  geffelgelenl  ift  mithin  md)t  fcnfrcd»t  unter« 
(lügt.  Sic  Saft  bed  Sötperd  wirft  nun  bureb  ben  obertt 
Seil  ber  ©liebmaffc  fdjIieffUd)  auf  ba«  geffelgelenl  unb 

würbe  biefed  auf  ben  ©rbbobni  berabbtütfen ,   wenn 

nicht  bie  fjintcv  bemfclben  bcrablaufenben  8.  bi  cd  bin« 

berten.  Siefelben  halten  bau  ber  Saft  wridjenbe  gef- 

fclgcient  auf,  tragen  iomit  badfelbe  unb  ftnb  burd) 

feinen  Srud  jugletd)  ftraff  groifeben  ihrem  obem  Ur- 
sprung unb  ihrem  im  jmf  licgenben  teubc  angefpnunt. 

Sa  ber  burd)  fie  gcbilbctc  tued)aniftbe  Srageappnrat 

guglad)  bie  Borbcrfuffwurgel,  bereit  bintcre  gliidw 

an  ihnen  befefhgt  ift,  fo  in  ber  Sage  ball,  bajj  fie  nitbt 
nad)  »oru  einlmden  tann,  fo  berntag  bad  $ferb  ohne 

wefentlübc  SRudfcltbätigleit  unb  habet  ohne  ©nnü- 

bung  anfferorbenllid)  audbauemb  gu  fteben  (bic  bet- 
ben  anbecn  ®elentc,  (Ellbogen  unb  Sd)ultergelcnt, 

iinb  am  Sumpf  fo  gelegen,  sag  aud)  ihre  giricrung 

leine  'ltJudfelanftrengung  erforbert).  Blanche  Bicrbe 

legen  jieb  l'ogar  überhaupt  nidjt,  read  jebotb  als)  gebier betrachtet  nnrb,  weil  bie  unaubgefepte  8elaftung  ber 
8.  boeb  bad  Sfatcrial  berfclbeu  angreift.  Sod)  mcl 

größer  ift  bie  8elaftung,  reeltbe  bic  8.  bei  ber  Be- 
wegung ,   namentlich  in  fcbncQer  ©angart  unb  untcc 

bem  Seiler,  audgubatten  haben.  Sad  ©eiuid)t  bedftör« 
perd  wie  bad  bed  Seiterd  ift  fo  »erteilt,  baff  cd  gum 

reeitaud  großem  Seil  ben  Borberbeinen  gur  Saft  fällt. 

8ei  jebem  Sieberfeffcn  bed  guffcd  fäüt  geroiffennaffen 
ber  betreffenbe  Saftanteil  aud  ber  Euft  auf  bic  ©lieb» 
maße  unb  burd)  fie  gutcjjt  auf  bad  geffelgelenl  bevab. 

Sic  Sucht  biefed  Anpralles  ift  um  fo  größer,  je  fcbncl- 

ler  bie  Bewegung  ift,  am  größten  beim  Sprung,  beg. 
bei  bem  aud  Sprüngen  beitebcnbrn  ©alopp.  Sie  8. 

fangen  ben  Anprall  im  geffelgelenl  auf.  Sic  tbun 

bi  ca  unter  clafhfdjem  Sacbgebat  unb  äurütffdpieOen; 
anbcmfaUd  loürbc  ber  ©nug  für  ben  Steiler  unerträg- 

lieb  ftoßenb  fein.  Sic  Anfpannung  ber  8.  beim  Auf- 
treten fijriert  guglrid)  bic  Borbcrfußmurgct  uub  futtert 

fo  gegen  bereu  Sinltiiden  (Stolpern).  ©rfiärii<ber* 
loeiic  Ibnneu  bie  8.  biefc  Belüftungen  nur  bei  label 

lojer  8cfcbaffcnbeit  audbalten,  uiib  anberfeitd  »cr- 

urfadjeu  abnorme  Anforbcrungat  (forcierter  öang 

unter  jdnuemn  0cwid)t,  gebltrittc  ic.)  febr  oft  (Er- 
Iranlungen,  mcld)e  aud)  bie  ScbncufchciDcn  mit  be- 

treffen Kimen.  Beim  Bferbetauf  muft  baber  auf  bie 
gute  Befdjaffcnbcit  ber  8.  am  Bocberfuß  befonbercr 
Seit  gelegt  werben.  Siefelbcit  muffen  (für  ©efiebt  unb 

©cfübl)  febarf  unter  ber  öaut  fid)  ab  beben ,   bürten 

nicht  fnotig  ober  im  gangen  »erbidt  ober  in  ihren  Um* 
offen  »erfd)momiuen  unb  unbeutlid)  gu  fühlen  fein. 

Sie  müffen  »on  ber  gußwurgel  her  (entrecht  Ijetnb- 
laufen.  ifugleid)  muß  bic  Jcbc  beim  Stellen  normale 

©iiitclftcUimg  (f.  oben)  haben  unb  bic  Bocberfußwur* 

gcl  fcn!rcd)t  über  bent  geffelgelenl  liegen,  fiantlofe 
Stellen  im  Betlauf  bet  Sehnen  finb  oft  bad  Reichen 

frübcrerJSrfrantungcu.  Sie  im  übrigen  gattg  gleich- 
artigen Sehnen  am  Spinterfuß  haben  eine  gleiche  ©ich* 

tiglcit  nicht  unb  ertranleu  feiten.  Senn  einmal  wer- 

ben ffc  bei  ber  Bewegung  bei  weitem  nicht  fo  ftarl  be- 

lüftet (f.  oben);  gweilend  trifft  bic  Belattung  hier  we- 
niger bad  geffelgelenl  alö  vielmehr  bad  höher  gelegene 

Sprunggelenl,  fo  baß  bic  8.  am  Hinterfüße  eine  weit 
geringere  Seiitung  haben. 

iBeutelmaulttiurf,  f.  Beuteltiere  (fflb.  18). 

—   Beuteltiere. 

_   Beuteltier«,  Jn  ber  ©ntmidcluiigdreibc  ber 
Säugetiere  untcrfd)ieb  mau  betanntlicb  bie  böbern 

gönnen  burd)  ben  Be  fit)  bed  fogeit.  äSutterfucbcnd 
(PUceuta)  ober  bet  Sacbgcburt,  emed  gefäßreichen 

Körpers,  loclcher  bie  ©niftliiung  bed  ©mbrtjo  »ermit- 

telt, ald  SHuttertud)enticre  (Plac-entalia)  »on  ben  nie* 
beoi  ober  muttertuchenloien  Säugern  (AplaeenUlia), 

gu  beneu  bie  Schnnbcltierc  unb  bic  8.  gerechnet  wür- 
ben, weil  bitfe  Sicrt  ein  foldtcd  Organ  nicht  beugen 

unb  bnhcv  ihre  Jungen  in  (Eijomi  ober  ald  gang  un- 
reife grüchte  gur  ©eit  bringen  müffen.  Sinn  glaubte 

auch,  bag  bie  Urplacentaticrc ,   bie  EUfittelformen  gwi- 
fd)cn  Beutlern  unb  böbem  Säugern,  »öUig  audgnlor 
ben  feien.  Sacbbatt  fd)on  Semon  »or  einigen  Jabren 

bemalt  batte,  baff  beim  Koala  ober  auftralifchen  goul» 

ticr  (Pliaseolarctus)  bereitd  gewiffc  Anjäpc  gur  Stut- 
tcrtucheubilbung  »orbanben  feien,  entbeate  iiill  in 

Sffbne»  beim  Banbitut  (Perameles  obesnU)  eine 
wahre  $lacentn  unb  Allaiitoid,  fo  baff  alio  bie  erfte 

Bitbung  biefed  Orgaud  noch  an  lebenbcit  Siereu  ftu- 
biert  werben  tann  unb  eine  Siicfc  ber  ©nlwidetimgd- 

rcibe  in  biefet  Sidituug  nicht  mehr  »orhanben  ift.  ' ©in  gewiffed  Aufjchen  megte  »or  einigen  Jahren 

bie  (Ent  bedang  eined  Beutelmautmurfd  (Notoryc- 

»■«  Tyiihlops  Stirling),  eined  (leinen  golbgdben,  fei- 
benbaarigcnSiercd,  wcldie-j  bic (iuigebonien  am  gvele- 
Sioer  ben  Obcrteufel  ober  Urquamata  nennen, 
weil  cd  in  bat  fanbigen  ©beneu  fid)  mit  unglaublicher 

SdpicUigteit  dnwüblt  unb  bann  bid)t  unter  ber  Ober 
fläche  mit  beutlicher  ©rhebung  bed  Bobend  babiuläuft, 

bann  fürcbenfo  lurge  Stredc'n  auftaucht  unb  fid)  wie ber  eingrnbt.  Ser  maulwurfdähniiche  Üörper  bed  Sic» 
red  geht  ohne  fcald  in  ben  ftumpfen  Stopf  über,  befjen 
Safe  ein  hartcd4>ontfchilbbcbcdl,  wäbrtnb  nnchauffcn 

geöffnete  Augen  fehlen.  Sie  Ohrlöd)cr  ftnb  cbcnfalld 
uerhorgen,  aber  burd)  eine  Singfalte  nach  äugen  her* 
»orflüipbar.  Sie  Beine  ftfccn  wie  Subcrorganc  mit 

Stopf  unb  bem  ringfaltigen  lurgcii  uarftenSebericbwnng 

in  gleicher©bcnc  unb  geigen  eigentümliche  Berfdjicbun- 
aen  ber  teilweife  mit  finrlen  Klauen  beiBcbrlcu  ,^ehdi. 
Aud  ber  einfachen  3ehenreihe  bed  Borberfuffcd  ffnb 

guei  getuorben,  eine  äuffere  aud  bau  brilten,  »ierten  u. 
fünften  ginger,  unb  eine  innere,  burd)  eine  tiefe  Spalte 

gctrcmitcaud bem erften unb gmeilen ginger.  Sie  tund)- 
tigai  Schaufel traden  bed  britten  unb  »ierten  ©ticbed 
beberfeu  bid  auf  bat  platten  Saget  ber  fünften  yfelic 

bic  anbern  Bödig.  Sie  Siintcrfüffe  ftnb  cbcnfalld  fo 

nach  innen  ocrbrdjt,  baff  bie  fünfte  ,-febc  ald  »orberfte 

erfcheinl,  bic  ̂ >anb  u.  giiffmurjelhiocben  infolge  bie* 
jer  Berjdjiebungcn  taum  ficher  gu  beuten.  Ser  SJIagen 

war  mit  jnfcltni  gejillll.  ein  Brutbeutcl  bei  ben©eib- 
d)ett  audgebilbd.  Ser  Bau  bed  ©ebiffed  unb  ber  Bor« 
beepfoten  ift  cinigermaffeu  baten  bed  ©olbmnulwitrfd 

»ont  Kaplanb  ähnlich,  bod)  mag  bied  nur  eilte  An* 
paffungdähiilithlctl  au  gleiche  Eebendweife  fein. 

Sao  Diprotodon  ber  ©loftüffdiidtton  Auflraliend, 

wcldtcd  mau  bidher  loegen  ber  Ahnlichleit  ber  »iev 

meigelförmigen  Borbergähnc  ald  ein  riefenförmiges 

»äitguruh  (ber  Sd)äbcl  erreicht  Weterlänge)  betvad)- 
tet  hatte,  geigt  und)  einet  neuen  Untcnudmng  »on  be 
Bid  mehr  At)>'li<blcit  im  übrigen  Knochenbau  mit  bau 
©ombat ;   bic  beiben  bidlter  bejinebem  n   gönnen  warnt 

hochbeinige  Bflangenfreffer,  bereu  fd)Wommige  Uno 

chenteptur  barauf  hin.gubeuteu  fd)eint,  baff  fie  in  Süm- 
pfen uub  Seal  ihre  hauptfächtichfie  Saprung  fanben. 

©iner  eiligen  gortbewegung.  wie  bie  Känguruhd,  loa- 
reu  fie  nicht  fähig,  unb  ba  bic  Schentcttuochen  im  Ber- 
bättnid  gum  Untrrhein  noch  länger  ald  beim  ©ombat 
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fmb,  fo  würben  fie  laum  bic  ©tf^winbiglcil  biefet 

X   iere  erreidjt  haben.  3n  bev  Xiiprotobonjeit  war  0uftrn* 
lim  rin  nid  fteirter  biird)  SUlffc  nnb  ©cwäfier  befntd)* 

teteb  ünnb  alb  Ijrutc ;   an  Stelle  ber  Steppen  berridi- 
tm  üppige  Siefen  nur,  nnb  bic  Scwdffer  weiten  mit 

Alligatoren  nnb  Sd)ilbtrüten  belebt  Unter  ben  3eit« 
gmoffen  beb  Tiprolobon  ift  ein  Srguan  (Megalania) 

non  5-  6   m   Sfnnge  crwnbnenbrocri. 
©cutbeu,  1)  im  Segbej.  Cppeln,  «ms)  42, »43 

Ginw. ,   bauon  IH12  Geangelifdfc  u.  2342  ̂ nben.  — 
2)  3m  Segbep  2icgiti&,  (1895)  3271  Ginw.,  banon  387 
Batbolifen  nnb  10  Jfuben. 

Gebern,  as»5)  217t  ginw. 

©etwrungen,  omm  1983  ginw.,  ba»on315G»an* 
gelifipe  nnb  105  gilben. 

©ettölferung.  ©efonbered  ̂ nlereffe  bennfpnnbt 

bic  ©ergletebimg  ber  ©ollbjabl  beb  'Deutftben  Soitbcb 
mit  ber  <fran!reid)b  1871—06.  3m  ®eutfd)en  Sicidjc 
bol  2.  Xej.  1805,  in  ftranlreiib  29.  Wörj  180«  eine 

©otfbjäblung  jtattgefunben,  »cldjr  folgetibeb  ©ilb 

jeigen  (wobei  bic  in  Blammem  befmblidjcn  Cfabrcb« 
jablcn  lief)  auf  iftanlreid)  bejieben): 

I.  Sa$ttum  ber  Wefunttbeoölferung  (tn  Taufmben). 

I 
DcutfäK* 

1   9<etc4  ! 
|   ^ranfreict)  ̂  

Ea4 
ift  flrofirr  um 

1871  (1872)  < 

|   41  059  i 

3«l(Xt 
4956 

1875  (1878)  , 42427 36  906 
5522 

1880  (1881) 45234 37672 
7   562 

1885  (1886) 46  85« 38219 8637 

1890  (1891) 49428 »8343 11086 
1895  (1896) 

J   52247 

38518 1»  729 

II.  Die  ilm  r   f   I   i   iti  c   Ritual;  me. 

Zeitraum 

D©utf4<4  JKeict) 

übet*  j   in  *ho 
baupt  ber  mittbm 

i.Tauf.  ’fteuölfcrung 

ftrontm.9 

ülxr*  JjftbrL  in  °/oo 
bauot  ber  mit t lern 

i.Tauf.  ̂ eo&Kerung 

1871-75(187*2-  76) 1669 

10,o 
803 5,4 

1875— A)  (1876—81) 2507 11,4 

760 
4,1 

1880-85  (1881—86) 1622 7,0 547 

3,3 

1885-  90  (1886-91) 2673 
10,7 124 0,7 

18«.tO-Vi5  (1891—96) 2816 
11,1 

175 

0,9  t 1871-95  (1872—96) 11286 10,0  o 2415 
2.1 

III.  De r   natürliche  Sol! 6juroad>4  (in  Daufeuben). 

Xeutf<5«4  Stritt) 
ftranfieutj 

.^ruraurn 
Gt* Oeftor* 

1   Geburten. 
Okftor. 

1   (Heburt«n= 
bome brne übcrjdjufi bome 

betic 

1   übcvfaimn 
1871-70 «938 4949 1988 

4   642 
4534 

108 1876-80 9007 6119 
2888 4   70» 4171 532 

1881- 85 1 
8858 6256 2602 4670 4201 

469 

1886-90 9112 
6   210 2902 

4411 

4209 
202 

1891—95 9534 6234 3500 
4   31« 4295 

21 

1871-95! 43449 1   29768  1 13880 Ö74i 

21410  | 

|   1332 
liefe  Ü   Perfid)  len  jeigen.  baft  fidj  bie  (fabl  ber  0.  in 

hohem  Waffe  }U  gunften  beb  Scutfdjen  Scidjeb  »er- 

fdwben  tjot.  Seid)  1841  jfiblte  granfreid)  (lititGlfnff- 

i'otfjringen)  34,250,000  ginm.,  bab  gebiet  bce  lieuti 
gm  Xeutfeben  Sci<beb  jebod)  nur  32,828,257  ginw., 

»cm  benen  18,9  Will.  auf  ©rcufjen  entfielen.  3>ie3u* 

nabuie  in  ben  eiitjelnen  »ablungbperioben  jeigt  beim 
Xcutftbcn  Seid),  abgefeben  »on  1880/85,  einen  gleid) 

mäftigcngortfdirtU  mit  burd>fd|nittlid)  10,o«pro  Stille, 
alfo  einen  beinabe  oicrmnl  fo  rafdien  alb  ̂rautreidj 

mit  2,7  pro  Wille.  ©ebentlid)  ift  für  tjranlreid)  bie  fort* 
iBäbretibe  Abnahme  ber  .^uwadbbraic ;   in  bem  Jahr* 
•Kbnt  1885/05  batte  bab  X>eutfd)cSeid)  eine  12  1   final 

rofdjere  ©eüöltcrungbjunabnte  alb  firnnfrcidi.  ®ao 

bie  natürlidbe  3»wnd)btate(XabellcIII)  betrifft,  fo  bn* 

$ifbentopf. 

ben  fub  im  Tcutfdten  Scidje  foWobl  bie  ©cburtai  alb 
bic  StcrbcffiUc  vermehrt,  entere  jebod)  rafdjer,  io  baff 
ber  CffeburtenüberfcbuB  1871/05  runb  13,9  Süll.  bc* 

tragt ;   »on  biefem  finb  bem  /Deutfdien  Seidie  1   1,8  Will, 

»erblichen,  2.«  burd)  Anowanbcnmg  abgeftofien  root* 
ben.  flionlreid)  bat  in  biefem  Zeitraum  einen  eignen 

3moad)b  »on  nur  1,3  Will.,  mäbrcnb  l.os  iitgeman» 
bert  fmb.  ferantreid)  bat  allerbüigb  eine  wßnabme 
ber  Sterbcfalle,  aber  eine  nodj  rafdiete  Abnahme  ber 

Wcburtm.  Jn  ftfranfreidl  betrug  1872—0«  bie  3u* 
nabme  ««.»  pro  Wille  ber  0nfangbbe»ölterung,  im 

3>cutfdjen  Seidie  1871—95:  274,9  pro  Wille,  ©emer» 
fenbwert  ift  Glfafnliotbringen,  luricfafb  nur  59, in  pro 

Wille  3>mabme  aufweift,  alfo  weniger  alb  frraulreid), 
mab  neben  ben  befortbem  hier  mitfpielmben  llrfadjcn 

(Aubwanbening)  aud)  auf  biefelbe  fdpvadje  ©enueb- 

rungdtraft  WKttrnntrridj  binweift.  —   ;-jur  Sittcratur: 
®.  ».  Wal>r,  ÖcP&ltcnmgbftatifKl  (ftreib.  1897). 

'©emeidfidjerimg,  ©emcibaufnahnie  junt  ewi» 
gen  ©cbiiibtnid  if.  ©eroetdttetfabrnt,  ©b.  2.  £.  056). 

‘«cgbill  ,   Stabt  in  ber  engl.  ötaffd)afi  Dft-Suffejr, 
8   km  fiibweftlitb  »on  iiaftingb,  mit  eifenbaltigen 
Duellen  unb  assn  6206  ginw. 

•©cfler,  Auguft  »on,  Vlnbitett,  gcb.  30.  9lpril 
1834  in  JOinjelbau,  bilbelc  fid)  auf  ber  ©augewerl* 

fdjule  in  Stuttgart  unb  fpätcr  im  Atelier  beb0röfe|forb 
ggle  unb  rombe  135jji;ebrer  an  ber  genannten  Vlnftalt. 
Seit  1872  wibmete  er  fub  aud)  prattifdier  Xbätigtcit 
unb  erbaute  unter  anberm  ben  filtern  Jeil  beb  .vwtelb 

Warquarbt  unb  bab  tiönigin-Olgaftift  unb  legte  ben 

©ragfriebbof  an.  Sud)  leitete  er  bie  Siebe  rberftellungb* 
arbeiten  am  Sil  öfter  ©ebenbaufen.  1880  würbe  er  atb 

Witnfterbaumeifter  nadi  lllm  bemfen,  wo  er  bi«  1890 

ben  Jtinu  und)  ben  Siffen  beb  alten  ©aumeifterb  Wat- 
tbiab  ©öblinger  »otleubete.  ®leid)fallb  nad)  bm  alten 

©länen  beb  lllnier  ©aumeifterb  Wnttbiab  Enfinget 

»olleubete  er  bib  1893  bie  Siebe tberfiellimg  beb  Wün. 

fterb  in  ©em.  3n  ben  labten  1888  —95  fütirte  er  bic 
SieberherfteUung  ber  äilianbtirdjc  in  Jieilbroim  aub. 

©etrrirf),  iieinrid)  gm  ft,  ©eolog.  ftarb  9.  Juli 
1896  in  ©crlin,  balb  barauf  (26.  8io».l  feine  Gattin, 

bie  unter  bem  Santen  Klementine  tpelm  befannte 

3ugenbfd)riftfteHcrin. 
S8bjier^,imo«)44.440(alb©cmeinbe48,012)ginw. 

’   ©e^irfbeifenbabneate,  f.  (üfenbafinbeirfite  i«i. 
18). 

i©cfialb,  2)  Sctebrid)  »on,  bcutfdier  ("cicbicbie 
foifd)cr,  würbe  1896  alb  orbcntlid)cr  ©rofejjor  nad) 
©Dttn  berufen. 

Sblürjimg  für  ©urgerlidieb  ©eiebbud) 
(f.  b.,  ©b.  18).  [nnb  22  >bcn. 

Wialla,  (1865)  1899  gim». .   ba»oit  35  flntboliten 
©ialpftof,  0887)  63,927  ginw. 
Wart,  ü   ueien,  fron,).  Soman*  unb  Seifefdirift' 

fteller,  ftarb  gitbe  Wärt  1897  in  ©arib. 
Wbcraefi,  0895)  8251  ginw.  [biitbcr. 

•©ibliopcg  (©ibtiopege,  grted).).  ber  ©nd)< 
©ibra,  11865)  1526  ginw.,  banon  17  Äatbolilcn. 
©iba,  Slejanbre,  franj, 3eid)ncr,  ftarb 3.  3«n* 

189.5  in  ©arib. 

©ibbulpb  (ipr.  bibiaif) ,   Stabtgcmeinbe  in  Staf« 
forbfhire  (gnglanb),  5   km  fiiböftlidi  »on  gonglctou, 
mit  einer  ftirdje  im  frübenglijdicn  Stil,  ftoblengruben, 
Giienmerltu  unb  asm)  5290  ginw. 

©ibeforb,  0861)  7831  gimv. 
©itbrirt),  obssi  12,292  ginw.,  ba»on  4284  Mia* 

tbolifen  unb  147  3uben.  (tbotilcn. 

©iebentapf,  oa»)  2821  gim».,  bauon  107  Ba- 
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«ielefelb,  (iS»:.)  47,455  Einw. ,   baboit  5465  Sa 
tholilcn  imb  675  Juben. 

dienen.  Nach  Sauger«  Untcrfuehung  be«  Bie» 

nengif  tc«,  wobei  bä«  ©ift  uon  ca.  12,000 Ul.  gcfaiit- 
mclt  würbe,  ift  bic  bisherige  Sliinabme.  boit  Slmcifcn» 
fäure  ben  eigentlich  fchmergenben  iöejtanbtcil  bcejelben 
bilbe,  unhaltbar.  E«  ift  uielmcbr  neben  berfelbeit  unb 

einer  aromatifd)  riechenben  flüchtigen  Subftang  ein 

giftige«  Slllaloib  in  Saigform  tiDrlianbcn,  welche«  beim 

Soeben  bc«  mit  SSaffcr  oerbiinnten  Jubcilte  ber  ®ift» 
blii«cbeti  »cbec  gerinnt  mxb  gerflört  wirb,  felbft  bei 

bunberlfacber  Verbannung  bievlugenbinbebautberfta- 
Hineben  heftig  rcigt  unb  entgünbet,  in  etma«  gröftcrer 

Wenge  bei  Einjprißuiigcn  in  bie  Slbent  ober  ba« 

Bauchfell  ben  lob  uon  Kaninchen  unb  felbft  uon  Jnin« 

ben  bcrbcifiihrt.  Siefc  SBirtungcn  treten  auch  bei  uor- 

lieriger  oolljtänbiger  Entfernung  bc«  Vlnicifeiifauro- 
gehalt«  ein.  Vei  ben  Snntben  loirlte  ba«  Bienengift 

gang  ähnlich  wie  Siperngift.  Ja«  fflcwicfat  be«  ent- 
leerten ©ifttröpfcheu«  fchwault  gwifehen  O.00020  unb 

O.ootös  ff.  Eine  Heine  Vlngahl  roobloctbiirgter  Io» 
beofällt,  oeranlafit  burch  einen  eingigen  ober  wenige 
Bicnciiftiehc,  beuten  borauf  hin,  baft  hei  manchen 

Wenfehen  eine  aufterorbentlichc  Empfinblichtcit  gegen 

Bienengift  uorfommt.  Bectranb,  ber  feine  befonbere 
Sliifmerffanitcit  auf  biefe  Bocfommniffe  richtete, 

tonnte  in  beinahe  20  fahren  nur  5—6  gölle  fcjt» 
itellcn.  Set  legte  (1805)  betraf  einen  Biencngüchter 
in  Bienne,  ber  fchon  im  Jahre  oorher  burch  einen 

Bienmftich  in  eine  gefährliche  Chnmachl  gefallen  war, 
alfo  an  einer  Bit  Jbiofßntrajtc  gegen  Bienenflich  litt. 
Einige  Bicnenbcobacbter  haben  angenommen,  bajt  bie 

B.  auch  einen  geringen  teil  be«  ©iftblafeninbalt«  bem 

Sinnig  beimifchen ,   unb  bafi  ber  ©ebalt  an  Bmcifcn» 
fäurc  bagu  biene,  ben  £>onig  haltbar  gu  machen.  Bu« 

bemfclbcn  ©runbe  tonnten  bie  ftachellofen  B.  Süb- 
amerita«  nur  geringe  Ifioniguorräte  nnfantuieln,  weil 

fte  nicht  fähig  feien,  biefelben  liallbat  gu  machen, 

tie  alte  Behauptung,  bafi  jebe  Biene  nach  bem  Stich 
fterben  ntiiffe,  weil  ftc  babei  Stachel  unb  ©iftblafc 

einbüfie,  ift  in  neuerer  ffeit  burch  Sraficfi  in  ber  BJeife 

geprüft  worben,  bafi  er  132  B.  gum  Stechen  Per- 
aiilafttc  unb  bann  einfpcrrtc.  Nad)  48  Siunbeit  wa- 

ren 52  lot  niib  48  flogen  munter  bauoit.  E«  ift  auch 

nicht  cingufehen,  weohalb  ber  Serluft  uon  Stachel  unb 

©iftblafc,  wenn  nicht  anbre  Crganc  babei  uerteßt  wer- 
ben ,   unbebingt  löblich  fein  foll. 

Sa  man  bie  langgüngigften  B.  für  bie  crtragreichitcn 
hält,  weil  ftc  auch  bie  tiefliegenbften  Blumen  auabenten 

tonnen,  fo  haben  Eharton  u.  liegen«  B   i   en  e   n   g   un  gen  • 
nt  cf  f   er  (W 1   o   f   f   o   tu  e   I   e   r)  tonftruiert,  um  bie  lang 

güngiaften  dornten  gur  Nmbgucht  auSgutuählen.  E« 

finb  Behälter,  beren  ben  Bobcn  bebeefenbe  ̂ ucfcrflitf- 
figteit  burch  ein  geneigte«,  in  Heine  Bbteilungcn  ge- 

teilte« BlctnUneß  ober  Sieb,  welche«  ben  jungen  Surd)- 

rj  geftattet,  emporgeholl  werben  muß.  diejenigen welche  bie  lüfte  Jlüffigleit  au«  ben  böchften  Bbtci- 

luitgeu  erreichen  tönnen ,   werben  gur  Nacbguchl  au«» 

gewählt,  See  Surebfebnitt  ber  ̂ ungcnlänge  bei  ge- 
Wöhnliifteii  B.  beträgt  6,r.  mm,  aber  bei  fchwargcii 

frangöfifchcn  B.  würben  foldjc  mit  0,2  mm  langen 

jungen  angetroffen,  währeitb  bie  Warintallängc  bei 

aineritnnijchen  B.  8,73  mm  betrug.  —   Über  bie  Jäbig- 
feit  ber  B.,  burch  uerfchiebene  JüUerung  ber  Sarnen 

uerfchicbene  Jornten  gu  ergeugen,  f.  Ergatooune  unb 
BleuboflOite  gönnen  ber  ®e(ellichaft«infctten  (Sb.  1 8),  unb 

über  bie  Sage  non  ber  Bienenergcugung  au« 

Cebfenfleifcft  f.  Bugonia  (Bb.  18).  —   ,-fur  Sitte- 

Jlierfteuer. 

ratur:  Briefe,  tie  B.  Europa«  (Berl.  1 805  ff.) ;   SS  i   ß   - 
galt,  Sa«  Buch  uon  ber  Biene  (Stuttg.  1807). 

Vienenrccftt.  tie  in  ben  t;  961—064  be«  Bür- 
gerlichen ©efeßbiiebe«  enthaltenen  Beftimmungen  wei- 

dien  uon  jenen  bc«  Entwurf«  be«  Bürgerlichen  oscicp 

buche«  nur  infofem  ab,  boft  ein  au«grgogcner  Bienen- 

fd)iuann  nicht  fchon  bann  hcrrenlo«  wirb,  wenn  bet 
Eigentümer  ben  Schwarm  bcrgeftalt  au«  bem  ©cficftti 
uerliert,  baft  er  nicht  mehr  weift,  woberfclbefichbeiinbel. 

Hier,  f.  ©etrcibcpßcingcn ,   oftafritamfefte  (Sb.  18). 

Viere,  (1895)  2720  Einw. 

Vierftabt,  (m».-.)  2520  Eiitw. 
Vicrfteuer.  Jm norbbeutfchenBrnufteuer- 

gebiet  hat  fich  rüctfichtlich  ber  Brt  ber  Beftnicrung 

feine  iftnberung  ergeben,  boeft  ift  burd)  BtmbeSral«- 
bcfcftluft  uom  2.  Juni  1802  neben  ber  Siücfoergütung 

bei  ber  Bu«fuhr  gehaltreichere  Biere  (1  Btt.  für  100 
Sit.)  auch  eine  folche  für  fehwiiehert  Biere  mit  0,uo  Btt. 
uon  100  S.  eingeführt  worben,  Ser  Bieruerbraud) 

betrug  1895,96:  07, i   S.  (1880  81:  62,2  S.)  auf  ben 
Hopf  ber  Beuölterung.  bie  Steuerbelaftung  uom  tiet- 
tolitcr  Bier  1895/96:  0,7«  Bit.  tie  Jatil  ber  Braue- 

reien betrug  1895  96:  8456  (gegen  12,701  im  J.  1875); 

bauen  waren  gewerbliche  7068  (1875:  10,487),  nicht 

gewerblich«  779  (1875:  2214).  Slbfnibungen  bcgaßl- 
ien  4170,  auf  Brauangcige  waren  uerfteucrt321H,  mit 

bec  Steminhlungafteuer  461.  Sie  ergeugte  Biermenge 

betrug  1805  96  :   37,7  Bitll.  hl  (1875:  21,*  B}iÜ.  hl) 

ober  02  S.  ( 1 875 :   67  S.  i   auf  ben  Hopf.  Ser  Slbgaben 

ertrag  belief  ficft  in  Btillioncn  Warf  an : 
Braufleuer  ,(oU  ttbcrpangaatiaabe 

1890  91  .   .   .   20,(14  0,9«  3,1« 
1895/9«  .   .   .   28,«o  2,1«  3,1« 

Sie  ?iu8fuftrocrnütung  betrug  1895  96:  O.ie.  ber 

Nettoertrag  uon  «teuer  unb  JoU  34,83  Will.  Wt.  = 
0,85  Wf.  auf  ben  Hopf.  Jn  B   a   t)  e   r   n   würbe  burch 

|   eine  Nouelle  gum  Walinuffcblag«gefeß  uom  24.  Wai 
1806  bie  Negierung  ermächtigt,  bie  l888uoröanbcnen, 
aber  nicht  betriebenen  Brau)tälteit  uom  1.  Jan.  1896 

an  gu  bem  ermäßigten  Stcucrf  aß  uon  5WI  pro  fxlto» 
liter  unter  ben  Sebingungcn  bc«  ©efeße«  uom  lO.Seg. 

1889  unter  gewiffen  Boraubfeßungen  gugulaffen.  Sie 
Bierergeuguiig  ergab  1805:  16,o  Will,  hl,  2,««  hl  pro 

Hopf,  ber  Nettoertrag  33.«  Will.  Wt.  —   5,05  Wt.  pro 
Hopf.  Bcrflcuert  haben  1804  gum  Saß  uon: 

Vraurr  HaIjiKrbrau<t> 

5   Warf   11181  2,osb  SRiU.  -ferttolitn 

ü   unb  0   Watf  ....  477  1«SN  '   » 

6   'Warf     480  •   * 
t»  unb  0,25  Warf  ...  70  l,37o  *   • 

ft,  6,t&  unb  Wf.  .   .   14  0,146  *   * 

3ufanwten;  12 162  5,7on  Witt.  $eftolit«r 

Jn  SSürttemberg  ift  burd)  bic©cfcßc  uom28.Slpril 
1803  unb  8.  Juli  1895  eine  3tajfel|icucr  eingeführt 

worben.  Ser  Sleuerfaß  beträgt  10  Wf.  für  100  kg 

Walg  netto;  Brauer  mit  einem  Bcalgoerbraucb  uoii 
500 — 1500  Sott.  Walg  haben  (feit  1.  Slpril  1805) 

einen  3ufd)lag  uon  5   Brog.  (alfo  10,.r«>  Wt.  Steuer), 
'Brauet  mit  einem  2000  T.  überfteigenben  Berbrcnnh 

haben  10  Brog.  Bufchlag  ( 1 1   Wf.)  gu  entrichten.  Sa» 
gegen  ift  (feit  1.  vlpril  1803)  folcbcn  Brauern,  welch« 
tut  Saufe  eine«  Jahre«  nicht  mehr  al«  100  I.  Walg 

ocriuenbcn,  für  btc  eniett  50  S.  eine  Ermäßigung  uon 

10  Brog.  (Steuer  owt.)  gewährt;  nufterbcuiift  beiiBti» 
ualbratiem,  b.  h-  benjenigen,  wcldic  Bier  nur  für  ben 

eignen  $wu«balt  ergeugen  unb  mdil  mehr  wie  500  kg 

Bialg  jährlich  ocrarheiicn  (feit  1.  Vlpril  1805),  eine  Er- 
mäßigung oon  75  lfko;.  (Steuer  2,50  Bit.)  gewährt. 
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Rn  Sahen  ift  an  Stelle  bet  fteffrifteucr  biccd)  ©efeg 

Dom  30.  Ruli  1896  mit  Stillung  bdiii  1.  Ran.  1887 

rine  Htnljfdjrotfteucr  getreten^  Xanad)  finb  Hiülp 
funrogote  auegejcbloffeii ;   bic  Schrotung  ift  mit  auf 

mdjt  traneportnbc-ln  öffentlichen  Wühle»  ober  geneh- 
migten prioatmühlcn  geftnttet;  bie  Steuereinheit  ift 

bae  ©eroubtemaß.  Xer  Stcucrfag  betrügt :   bei  einem 
Robreeoctbrciiid)  bia  1500  Xoppcljentitem  filt  bie 
etilen  280:  8   URL,  für  bic  weitem  1250:  10  SRI.,  bei 

1600  —6000  Xoppeljeiitncm  11  Hil,  bei  noef)  geöße« 
tem  RahrceBertraiid)  12  Hü.  Born  Xoppeljeutner,  für 

fyiuebraucr,  wcldje  jühtlid)  nicht  mehr  nid  5   Xoppel» 

jen Inet  Bcrwenben,  2   HÜ.  G I f a ß ■   L o tji ri n g e ti  bat 
burch  ©eieg  uom  22.  Hiärj  1893  bie  Ühergcmgaab 

gäbe  für  ftarfee  Siet  nuf  3   Hü.  für  100  Lit.  erhöht. 
Bieffnthal,  ci*ö)  2607  Ginw.,  baoon  40  Äntt)o 

lilen  unb  6   Rüben. 

•Sicftcrfetb,  3ngbid)tößchcii  in  her  Hübe  bea 
Xorfee  Ratleubagen  (Smlegcrichtebejirl  Blomberg) 
im  Rürftcntum  Lippe,  nach  welchem  bie  1897  jur 

iKtridxift  gelangte  Linie  bce  Lippe  jd)cn  Rürftenbaio’ce genannt  wirb.  Sgl.  Lippe  (Sb.  1 8). 

Bietigheim,  tt»5)  3909  Ginw. 
Biggleowabe,  owd  4943  Ginw. 
BilM,  Xiebrit  PnbereWillie.  fdbroeb. Staate. 

mann,  war  1888  -   89  furje  3«t  Hfiniflerpräfibent, 
mürbe  barauf  juiu  Stcidjemarjchatl  ernannt  unb  jiarb 
22.  Cd,  1891  in  Stodholnt. 

Bilebieijif ,   bic  Liwahauptitabt  im  afiatifd)- tiirf i^ 
eben  Stilajct  Gljobawcnbitjar ,   an  bet  Gifcnbabn  31u< 

tari-Pngora,  liegt  teile  auf  einem  ca.  420  m   hohen  pia« 
teau,  teile  in  tiefen,  jum  Snrafu  abfallenben  Rete« 
jdituchtcn  unb  jäblt  12,500  ©uw.,  jut  größer»  ̂ ätfte 
Xürtcn.  juc  deinem  Armenier,  wenige  ©riedjen,  unb 

hat  8   Hiofcbecit.  Xic  ju  Snfaitg  bce  19.  Rabrb.  bcbcu- 
lenbe,  fpäter  in  SctfaS  geratene  3eibenrmipcnpid)t 

blüht  jegt  wieber  auf.  Rn  S.  unb  Umgebung  über 
30  Xainpffeibctifpinncteicn ,   aud)  einzelne  Sfcbcrcicn 

Bon  Xamaftbrotal  2   km  fübmejtlid)  antilcStabtflcUe, 
Biellcicbt  bae  alte  Agrilium. 

Bilinffi,  L   eoit,  Stifter  Bon,  öfterreid).  9iatio« 
nalölonom  unb  Stnatemann,  übernahm  im  Cltabcr 
1895  im  Htiniftcrium  Sabeni  bae  Portefeuille  ber 

Riiumjcn  unb  trat  mit  biefem  Gilbe  'Jioueiuber  1897 
jurücf.  (lifdje  unb  22  Rüben. 

BiUerbctf,  ohow  1508  Ginw.,  bauon  5   Goange« 

•„Billig  unb  fdjtetljt",  ein  auf  R.  Stellten  ttr 
(f  b.,  Sb.  14)  luriidjufübmibee  geflügcltce  SJort. 

•Billing,  Rofb,  pfeubonpin,  f.  Sijaui  l   (Sb.  15). 
•Billinge  ifpr.  enunM«),  Stabtgemeinbe  in  Lanca« 

fhire  (Gnglailb),  7   km  iübiuqllid)  »on  Sigan,  neuer* 
binge  aue  mehreren  ©emeinben  gebilbet,  hat  eine  go< 

tiictje  Sirdic.  Kohlengruben,  2teinbrüd)e,  Stagelfdjmie» 
berei  unb  awiD  3996  Ginw. 

BiOot,  I )   3   c   a   n   S   a   p   t   i   ft  e ,   fran j.  ©cncrnl,  über 
nahm  im  Bpnl  1896  im  Htiniftcrium  HMüte  bae 

Portefeuille  bee  Ihicgee.  —   2)  9(1  beet,  warb  Gnbe 
1897  Born  Sptfdiaflcrpoitcn  in  :Kom  abberufen. 

BiUtoth,  theobor.  Htebfjinec,  jtarb  6.  Rebe. 
1894  in  Pbbajia.  Pue  feinem  Stcidjlciß  crfihicn  bic 

Sdjnft  »Skr  ift  mujifalifd)?*  (Serl.  1895)  u.  »Briefe« 
threg.  Bon  Rifiher,  Ipannoo.  1895,  3.  Pitfl.  1896). 

BiUltMrber  Jtuefriilag,  feit  1894  in  Hamburg 
eiiiBerleibt ,   (18K)  30,270  Ginw. 

Bingen,  nw  8187  Ginw. 
Sinnen  jrhitia  ßr  t.  Xer  inBb.  2, 5. 1050,  erwähnte 

©efegctUrourj  hat  mit  Weitung  Born  I.  Ran.  1896  ©e< 

fegeegeftatt  angenommen  in  bem  Steidjegefeg,  bc* 

treffenb  bie  priBntredjtlidjen  Berhültniffe 

ber  B.  Bo m   15. 3 uni  1895,  wodurch bem Bolliliinbig 

oeränbertm  Bilb,  bae  wir  ber  Perbeffenuig  unfrei’ 
©afferfirafteit,  bem  Buebau  unfere  Sanalncgcä,  ben 
Rortfdjnttcn  berXcchmt,  becGutloidclung  bee  Xampf« 

fchiffoertehre,  bciiBerbefferuiigen  ber  lauem  u.  Selten« 
(düjfabrt  Berbanten,  bie  aefegiiehe  ©runblage  gegeben 
würbe.  2>cv  bieherigen  3icd)teundarbcit  ift  nunmehr 

im  mefcntlichen  abgeholfen.  Stad)  bem  öefeg  ift  ber 

Sdiiffeeigncr,  b.  h.  berGigentümer  eince  jurSdpjfalHt 

auf  RlüffmoberfonftigeiiBinnengewäffembeftnumten 
ober  Berwcnbeten  Sdiijfce,  für  ben  Schaben  ucrant» 
wortlid),  welchen  eine  Perfon  ber  Sdjifiebcfagung  einem 

Xritteu  burd)  ihr  Berfdjulben  in  Puefübruitg  ihrer 

IsienfiDcrrichtungtii  jufiigt  ®icfc  ftrenge  Lnifiung 
wirb  für  eine  groge  7lti,;ahl  ber  ̂Kiflfälle  nuf  bae  uom 
Scbitjecigiict  bem  ffiaffer  anoertraute  ©ut  (Sdjiff  unb 

Rrnd)t)  befdfräntt.  lae  Wcndit  bee  Crtee,  Bon  bem 

aue  bie  Sd)ijfnhrt  mit  bem  Sdjiff  betrieben  wirb  (fxi* 
mnteort),  ift  für  alle  gegen  ben  Scbiifeeiguer  ale 

Solchen  ju  ertjehenben  Stagen  juflänbig.  Xer  Rührer 
bee  Sd)iffce  (Schiffer)  muH  bte  Sorgfalt  eince  orbent- 
liehen  Schilfere  bet  alten  Iicuftoerrichtungen  anmen« 
ben,  wobei  bae  ©eieg  tinielne,  befonbae  wichtige 

Uiienflobliegenhcilcn  heroorljebt.  Sicr  Schiffer  unter« 

jtebt  im  allgemeinen  hont  §   133a  becöewctbeorbnung, 
bie  3d)ijfemaimfchaft,  b.  1).  bic  juiu  Sdüffnhrtebienitc 

auf  bem  Schiffe  angqteüten  perfonen,  mit  Puenahmc 
bce  Schiftete ,   her  Wewcrheotbnung.  Bezüglich  bce 

Rrad)tgcfd)äfte  werben  im  allgemeinen  bie  Bqiimimm« 
gen  bce  Lionbelegefcgtmcbce  für  anwendbar  ertlärt; 

ce  wirb  jmifdjcn  ber  Scrfradjtimg  bce  Sdjijfeä  im 

gnnjen  unb  ber  einee  octbnllniemnfitgcn  tcilce  obcc 

beflimmt  bejc-idmcten  Sinumee  unlcrfcbicben,  unb  wer« 
ben  namentlich  Bestimmungen  in  Pnfehung  bee  Labe« 
plagce,  ber  Labe  unb  Lüfchhereitfdjafteaiijeige,  ber 

Bercduumg  ber  Lobojcit,  bee  ijiegcgclbee  nach  Vlblauf 
berLabejcit,  berLöfdjjeit,  bei  Überlicgejcit,  berSJartc« 
jeit  unb  ber  Rautfraiht  getroffen.  Gmc  ber  wichtigsten 

Beftimmungen  enthält  §   58,  welcher  bic  Haftung  bce 
Rradjtführere  für  ben  burch  Perluft  oberPkfdtiibigung 

bee  Rrachtgulee  entflanbenen  Schaben  regelt.  Rm  5. 
Pbfdimtt  wirb  bae  Stedjteinftitnt  ber  grogcu  §aoerci 

für  bic  B.  eingeführt,  inebcf.  bchanbclt  (jiffer  1   bce 

ij  82  ben  Bon  allere  her  betannten  StormalfaH  ber 
^aucrci,  ben  Seewurf.  Ser  Schiffer  hat  bic  Xiepadjc 

unoerjüglich  auf jufteQen ;   nur  auf  Scrlangcu  eince 
Beteiligten  mujj,  wie  bei  ber  Secfchiffahrt  unter  allen 
Umjtänben ,   ein  befonberer  Xiepactieur  bamit  betraut 

werben.  Xcr  ̂ ufamiucuftog  noti  Schiffen,  Bergung 
unb  Lülfcleiftung,  bet  Berge»  unb  §ilfelobn  wirb  iiii 
6. 2lbfdjmtt  betinnbelL  Xae  Wcfeg  faßt  unter  bet  Be» 

jeidmung  ber 3d)ijfeglänbigcr  eine  Pnjahl  Bon  ©läu« 
bigem  jufammen ,   welchen  ce  ein  gcieglichee  pfaub« 

rcd)t  an  bem  Schiffe  unb  ber  Rradjl  cinräunii.  Um 

allen  Bctciliglen  ein  juncrläffigee  unb  allgemein  ju« 
gänglicbce  Hiittcl  jur  Puetunft  über  bic  tbatfäd)lid)cu 
unb  rechtlichen  Berhältniffc  ber  einzelnen  Sdiijfc  ju 

fd)affcn,  wirb  bann  bic  Rührung  uon  3d)ifferegificm 

angcorbnet,  wobei  aber  bem  Borfd)lag,  bic  Bcbeutmig 
bce  Schiiferegiftere  hmiid)tlid)  ber  Stethteucrhällniffe 
am  Sdjijfe  nädi  Prt  eince  ©runbbuchee  ju  erweitern, 

alfo  außer  ber  Bcrpfänbung  auch  bic  Gigcntumeübcr* 

tragung  uon  her  Giiitragnng  in  bae  Siegiilcr  abhängig 
ui  machen  unb  jugleid)  bem  Inhalte  bee  Stegiflcre 

öffentlichen  ©lauoen  ju  gunften  bet  Grwerbcr  uon  Sied)« 
ten  an  bem  Schiffe  bcijulegen ,   nicht  flattgrgchcn  ift. 

Puegabeu  biefee  SKc-idiogcjcgoe  unter  Berüdfid)tigung 
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ber  ergöngenben  Seftinimungen  ber  ©croerbcorb- 
nung  unb  beb  iwnbelstgcfcfibudic«  besorgten  Sörtfdi 

(Scipi.  1895),  ©ol  bin  nun  (®crl.  1896)  unb  Üanb« 
araf  (bnf.  189«).  dJiit  bem  ̂ ulrafltrctcn  beb  neuen 

§anbclägeieh6ud)8  (1.  3an.  1900)  erfährt  iibrigenb 
geniäfi  Vtrtilel  12  beb  ©infilbrungbgeiebeb  ju  Icfstenii 
auch  bab  Sfcidjbgefeb  Dom  15.  3uni  1895  mcbrfadie 
Vlbänbeningcn. 

Unter  gugrunbelMptng  cineb  äOjäbrigen  3”*’ 
rnumeb  (1875  95)  i\t  ber  ©iltcrbcrtcbr  auf  bem 

dibein  bei  Smntntd)  faft  um  bnb  Dreifache,  auf  ber 

(Slbc  bei  Hamburg,  ferner  bei  Spanbau  unb  auf  ber 
SJartbc  bei  Äüftrin  um  bab  ©ierfadte  geflicgeu,  fo  bafi 

an  ben  genannten  ©lapeti  ber  ©iitcrucrfcbr,  bet  ficb 
1875  aiif  etwa  4   dJitll.  Ion.  belief,  1895  febon  faft 

15  SBfiU.  I.  betragen  hat.  3«  bcnfelben  fahren  bat 

fiep  brr  ©iiteruerfebr  auf  bem  griebrid)  Silbeltn«. 

Kanal  (guiidieu  Spree  unb  Ober)  nabeju  berbreifadjt, 
auf  bem  Sinotolaual  (jroiftben  tmucl  unb  Ober)  oer 
boppclt,  unb  auf  bcm®laucrÄanal  (jtoifcbcnSlbe  unb 

SkidcI)  ift  er  um  mehr  alb  bao  Secbbfatbe  geflicgeu. 

VI uf  ber  Spree  unb  bem  üanbrocbrtanal  ift  ber  ©er« 
lepr  non  2,935,873  Ion.  1875  auf  4,642,000  S. 

1895,  unb  in  bcrfelben  3eit  auf  bem  ffinorotanal  uon 
836,800  I.  auf  1,419,000 1. ,   auf  ber  Obcrclbe  bei 

ftamburg-ttutenmärberoon  729,5001.  auf  3,567,000 

I.  geftiegen. 
SRit  bem f>ortjrf) ritte  ber®. ift  aud)  bie®auart  ber 

Sd)iffbgefäfte  oerbeffert  unb  inbbef.  bie  Iragfäbig’ 
leit  oermebrt  worben.  liefe  bat  ftd»  uon  l,377,222lou. 

(6nbe  1877)  auf  2,760,553 1.  (Snbe  1892),  alfo  bei 
nabe  um  bab  I tippelte  oermebrt.  Vlm  1.  3an.  1893 

war  cin®eftanb  uon 22,848  ©innenfd)iff<n  oortianbeit, 

bereit  labefähiger  diaumgcball  benjenigen  ber  bentfdteii 

Scebanbclbfibiffc  um  ctroa  bie  fcälfte  überftcigl.  ®on 

i amtlichen  Segel«  unb  Dampffcbiffen  (22,848)  haben 
rinnt  flachen  »oben     20  041  StÜd 

finrn  flachen  Äidbalfen  obrr  beweglichen  Aid  1 212  • 

einen  fcharfen  Aid   1 505  * 

unter  leptem  befinben  fid>  724  Dampfer, 

dind)  fturb  befaft  bab  Dcutfche  di  cid)  1894  an 

fbiff  baren  »innenroafferitraften  ....  14  939,-»;  km 
flößbaren  unb  §ur  ̂ 1  öftere;  noch  bemühten 

t&afferftraften   5527,90  - 

fiöftbaren  unb  |ur  ,>l  Öfter  et  nicht  mehr  be* 

nu|ten  ffiaflerftraften     961, io  - 

^ufammen  an  fldftbarcn  unb  föiffbaren 

»Innenwafferftraften     21428,77  km 

VliiHetbemtoarengu  jener  3cit259,«okmVii'ubauflrecf  en 
im  ©au  begriffen  unb  578,*>  km  emfthaft  projcltiert. 

®on  ben  14, 939, :n  km  fchiffbaren  ic.  ®inncnmaffcr 

ftraften  lonimen  auf 
Aanäle,  Xurchftiche,  Äquäbufte,  »egrabigungen, 

3en>erbtnbung#ftredcn     2240,7  t   km 

fchiffabrttfanalarttg  au»gebilbete  unb  mit 

3chiffaftrt#fchteufen  oerfebene  ftluftftredcn  .   3124,90  - 

freie  ̂ luftftreden     0857,5  t   • 

fchiffbate  »innenfeeftreden   991,o.i  • 

jtfaff;,  Ttuftcufabrioaffer»,  «attfabrroaffer  •   unb 
Xuftentiefftreden     1725,so  - 

®on  ben  fd)iffborcn  ic.  Binnen  wafferftrafjen  finb 
fetjiffbar  für  ffahrieuge 

bi#  ju  bödjften«  100  Zonnen  5098, 1 3   kiu 
•   •   .   150  2237,ftt  - 

•   «   *   300  .   3582,93  - 
•   »   >   400  ■   058,4u 

Aber  400  •   3062, io  - 

Der  gefomte  ©inncnfcbiffabrteucitcbr  in  Deutid»- 
lanb  für  1895  erhellt  aub  folgcnbcr  Übcrüdit: 

«iittteiifrfiiffnhrti?oerfeljr  int  ̂ abre  1H1I5. 

,^abl  ber  burchgegangenen ,   abgegangenen  unb  angefommenen  ^ra4»tf<bifte 

Durchgang#*  ober  £afenortc 

Schmaüentngfen  f   lNemeli   

^JtUau  (Jrifche#  $aff>   
Äönig4berg  (llrcgd)   

2 hont  (Meichfel)   

SBromberger  Aanal   { 

Äüftrin  (fflarthe)   

»re#tau  (Ober)   
vübed  (traue)   

\iamburg  >   Gntcmoärber  (Oberelbei  .   . 
Watbenonxr  Schleufe  (öaoel)  .... 
tBcrlin  (Spree)   

»rteofora  i^riebnch’ SMihdmofanal  .   .   { 

Cbeieioalbe  ( Jtnomfanal)   | 

Zureiter  Schleufe  flauer  Ätnali  .   .   .   ( 

IRagbeburg  MHbe)      

3 <han bau  «Slbe)  .   .   .   .   •   
Bremen  (Cberweferj   

Aoppelfchleufe  bet  fMeppen  (9m#)  .   .   . 

Cmmertcb  (Whein)   

rKubrort  (Wbein)   

Xut#b.*£ocbfelb(Wbein»!Rubrtattal  u.  Wbeim 
Adln  («bdiD   

MQbtngen  ( Saar)   
UJannbeim  irHbdn)   
ÜRannbetm  cWedatt   

^uffau  (Xonau)   

«u  Ü'erg  I   |u  Tbal 

beloben unbelaben Xra.tfäbigfdt  in 
1000  Ion. 

bc  laben unbelaben Xragfähtgtett  tu 
1000  Ion 

127 

976 

122,9 IHM 

ts 

130,o 

630 213 

C9,t 

481 
ms 

70.9 

6296 
210 

182,7 

2914 

2iW,y 

410 

26 

S9,0 

465 

11 

56,0 

Mittung  nach 
ber  «lebe 

Wichtung  nach  ber  Seicbfd 
644 358 

123,o 

212 336 

72.1 

957 
1684 

370,7 
2341 

61 

337,o 

3261 5206 
1419,4 

7440 
1094 

1437,1 

881 

554 

89,  t 

681 

756 

8t»,  7 

12237 

734» 

2745,1 

13149 

5609 
2318.4 

5105 
221 

963,4 
2862 

2067 

899,1 

19  729 

951 
2890,9 

12072 
1822 2171.0 

Dichtung  nad)  ber  Spree Wichtunj  nab  ber  Ober 

288 
tu« 

49,  t 

368 
1251 

224,9 

Siwbtung  nad>  ber  ̂ aod Wichtung  nach  ber  Ober 

10366 

i«. 

1465,9 

233 

1211 
191,7 

Quittung  nach  ber  Glbe Wichtung  nach  ber  $at>e( 

245 

«34 
102,0 

2843 230 

533,4 

3551 

27o 

1111,1 

1095 
— 

376,4 

1   643 

5994 
232S,o 77K4 11 

2301,7 

753 425 

246,« 

1131 

67 

248.o 
153 165 

16,7 

280 

104 

20.o 
12086 

3758 

0232,3 

13262 
2522 

5988,1 

3879 

704 
2485,o 

8260 

670 

2145,t 

2870 

231 
2021,o 

1137 2091 1149,1 

1610 

— 

559,a 

1291 
— 

343.1 

2676 244 

732,.% 

1290 

1644 

736,1 

4741 
860 

3992,0 

947 

100 

143,i 

1275 
1841 

345,* 

1850 

1277 
«47,4 

1134* 

— 

196,o 

661  •* 

— 

10M 

•   bat  unter  015  öfterrd<btf»b« ;   —   ••  barunter  554  ö   terreitbif  V«. 

Google 



3Mu$borf  — 

Bgl.  ftttrS,  XnbeUarifdje  9!nd)ri<6lcn  über  btt  t'loR-  I baren  unb  bic  fd)ifj  baren  SSaffetftrafetn  bes  ©ctilftben 

WeidteS  i   Erläuterungen  ju  feintr  Sorte,  Bert.  1894).  I 
BinSborf,  Stabt  im  Württemberg.  Sdnoarjwcdb 

trab,  Oberamt  Sttlj,  finf  bem  Jura,  bat  ritte  fatt). 
itirtbf  intb  citwr.)  840  Eint». 

Biogen,  nacb  Senuont  ein  EiwctRlörper  bet  te- 

benben  JeUfubitanj  non  in  bobent  ©rnbe  labiler  Sott* 
flituliou,  gebt  aus  bet  öcfamtbetl  b«  VtffiniilationS* 
oorgättge  beroor  unb  unterliegt  bet  3>if ftmi loti on.  bem 

Jcrinll  bt«  jur  Bilbuna  ber  nbgcfd)tebcncn  Brobutte. 

Jas  [ebt  fdpoantenbe  Verhältnis  jmtfd)en  Wffttnila* 
hon  unb  f&iffhnilation  in  bet  ̂ etteinbeit  Wirb  als 

4tiotonus  bejeitbnet.  4luf  beu  Sdjwanfitngen  bicfcS 

SerbältnifieS  berubt  bet  Btabfel  ber  SebcnSauRcrun' 
gen  bet  Organismen. 

*Birb,  Jiabclla.  f.SBifhop  (Bk.  18). 
Birfcnfelb,  ftürftentum ,   jäblte  1885  :   41,248 

EutW.  (baoon  83,158  Eoangcliftbe,  8345  ftatpolifen 
unb  544  Jubelt),  Jitnabttte  2,44  $roj.;  bic  Stabt 

Jäblte  2341  Etnw.,  baoon  1227  Eoangctifd)C. 

Birfenbrab,  am>  99,857  Einw.  ‘ 
*   Birfcnibaw  (hw.  twtfmfaSo),  Stabtgcntciube  im 

SSeftribmg  oon  f)orfihice  (Engtanb) ,   7   km  füb&itlid) 

»on  Brabforb,  fjat  eine  gotticbe  ftirtbe,  4BotItuanu- 
fnttur.  Kohlengruben  unb  itsuii  2.553  (Sinti). 
Birmingham,  (1891)  478,113  Sinn). 

Birnbaum,  (tute)  3207  Sinn).,  bauon  954  Sa* 
tboiilen  unb  217  Juben. 

Btfrbbcim,  (18«>)  8722  Gint». 

‘   Bi)d)miSbeint,  Torf  im  prcuR.  Wegbcj.  Trier, 
Stets  Sanrbrürfen,  Snoetnpunlt  bet  üiniett  Saar* 
brüdm-Sdicibt  bet  BretiRifdicn  Staatsbabn  unb  St. 

Jngbert-Saarbttitfctt  bet  tRfäljtftbeit  Etfenbabn.  bat 

eine'  eoattg.  Strebe,  Sanbitcinbrütbe,  Äaltbrenncrci  unb (lass)  9057  Sinnt,  frier  Treffen  29.  SepL  1793.  Ter 
Ott,  eine  bet  altcücn  rötttifdicn  Jiicbertaff ungen  jettet 

Wegettb,  feierte  1896  baS  Jubelfejt  feines  1400jabrigen 
Bcftcbens. 

Biftbofsburg,  a«o:.)  4348  Sinn).,  bnuott  974 

Eoangcliicbc  unb  100  Juben. 

“BifebofSgrün,  Torf  im  bapr.  Wcgb«.  Ober- 
itanfen,  Bejirtsamt  Berncd,  am  SSciRen  SRaitt  im 

5id)tclgcbirgc.  879  m   ii.  Hf. ,   bat  eine  coang.  Stube, 

ein  Joiftaint,  eine  übet  800  Jabtx  int  Betriebe  befittb- 
liebe  ©lasbiitte,  ÖHaSpcrlcnfabritation,  atifcbttlube 

Btüftbwebcrci,  froljbanbel  unb  (t»5)  1749  Sinlu.  41 

tit  ©eburtsort  bes  ©lasmalers  friritboogcl.  Siiblitb 

bet  Od)feiitopf  unb  öitiieb  bet  Sdbncebetg.  B. ! 
wirb  als  üuftfurort  ftarl  befutbt. 

Biftftofsbcim,  uw»  1341  Sittt».,  bauott  76  [ 
Soangelijcbe  mtb  6   Juben. 

Bijebofftcin  ,   us'.eu  3157  Sinn>.,  baoon  261  Eoan 
geliidjc  uttb  49  Juben. 

Bifdiofätterb«,  uss»)  5950  Simv.,  bauott  247 
ftatboitien  unb  8   Juben. 

BiitbofStottber,  <iso&>  2030  Sin».,  baoon  459 
SalboUfcn  unb  133  Jttbett. 

Bifrfjtueilcr,  tue.«,)  7304  Sint». 

•Bifbop,  Jiabella,  geboroe  Birb,  engl.  Wei- 
ienbe,  gcb.  18(4  itt  Sbtnbutg.  bat  jablrcitbe  Weifen 
jum  Teil  in  enllcgene  ©cbietc  ftembet  Sebteile  unter 

ttommen  unb  lebonbige  Sdbilbctungen  bctfelbett  »ct- 
i>ffentlid|t.  Wad)  einem  Btiudie  »oit  Sorca  führte  fte 

1896  eine  grofte  Weife  in  bas  Jnttctt  oott  Sbi'ta  aus. 

Bon  Schanghai  fttbt  fte  ben  Jantfetiang  auftoätlS  bis 
in  bte  Btooinj  @etfd)uan,  bitrtbjog  bic  grofte  Ebene 

Xitbcngtu,  beten  4teoi)lferung  ibt  feiublieb  gegenüber» 
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trat,  mtb  gelangte  übet  fiifanting  in  baS  2anb  bet  fnft 

unabbängigen  tÖiantfe.  Sic  umijfeutlidjte  (bis  1883 

unter  ibrem  SNäbtbcrmauten):  »The  Engliah  woinan 
in  America*  (Sottb.  1858,  anottpnt);  »Huwaian 

Archipel  und  Sandwich  Islands*  (1875);  »A  Lady’» 
life  in  the  Rocky  Mountain»»  (1879,  4.  Vlnfl.  1881 ; 

bcutfd),  4ierl.  1882);  »Unbeaten  trucks  in  Japan* 
(1880,  2   4tbc. ;   4.  «ufL  1885;  beutfdi.  Jena  1886); 
»In  the  Golden  Cltersone.se*  (1883;  beutftb.  ücipj. 

1884);  »Journeys  in  Persia  and  KtirdisUtn*  (1891); 

»Among  the  Tibetans«  (1894). 

__  "Bifbop’S  (üafttr  flat,  winton  titji),  ÜÄarltftnbl  in 
isbropfbire  (Snglnnb).  15  km  fübiocftlid)  oon  Stturcb 
Sttellon,  mit  089i>  1586  Shtio.  4t.  ift  nadi  einem  jept 

oerftbmttnbenen  3d)lofj  ber  43ifd)5fc  »on  frereforb  bc 
nnunt. 

Bifbop  Storlfotb,  Ossi)  6595  Eint». 
BiStnarif,  Otto  Sbuarb  Ccopotb.  Sürit 

oon,  frerjog  oon  Caucnbtttg.  4t.  erfranttc  int 
fretbft  1893  in  Siffingen  ftbrner,  unb  bei  in  QSünp  in 
Ungarn  utt  Jagb  meilettbe  ftaifet  48ilbelut  II.  fprad) 
ibm  20.  aept.  tclegrapbiftb  feine  Icilnabmc  aus.  Jnt 
Januar  1894  lub  er  ibn  barattf  ein,  bei  ©elegenbeil 

bcS  fatferlitbcn  ©eburtstags  ifrn  in  4Jetlin  ju  behüben. 

4t.  folgte  bet  Siitlabung  26.  Jan.  unb  lourbc  mit 
fürittuhen  Sbrett  empfangen,  and)  toutbe  er  jum  Ebef 

bes  Ikagbcbutgijcfaeii  SütaffiertcgimentS  Wr.  7   (o. 
Scpblip)  ernannt.  3>cc  80.  ©eburtstag  bcS  ftiirften 

1.  Wpril  1895  gab  ben  VtnlaR  ju  einer  groRartigcn  na. 
ticmalen  Stbebitng,  beten  ftmtbgcbungen  nur  nod» 

jabltcidjet  unb  feuriger  toutbeii,  als  bic  flerilal  oolts» 
pnrtcilid)  fojialbemoftatijcbe  Wicbtbrit  bes  beutfefteu 

Weid)Stag8  23.  llfärt  unb  aud)  bie  Berliner  Stabtoet- 
orbneten  ihre  4tcieiltgung  au  bet  4tcg!ü<fnntnfd)uug 

bcS  IPiiiften  ucctucigcrten.  3>cr  ftaifer  fptnd)  übet  beit 
4tejdüuR  bes  WcidiStagS  feine  tieffte  Sntrüfluitg  aus 

unb  flattctc  26.  SHarj  fclbjt  bem  Jürftai  einen  4tefudi 

ab,  Wobei  er  ibm  burd)  Borfübtmtg  »on  uict  Vlbtei- 

1   ungen  bes  bettljcben  frectes  ben  Tiiiit  bcsfclbcn  bat* 
btnd)te.  3>tc  3“t)l  ber  4tc)itdjc  »on  dürften  mtb  4tc 
bötbett.  Sotpocationcu  unb  Jcpulationcn,  ber  4tricfe. 

Xel  eg  ramme  unb  ökidientc  beim  80.  Qkburtstag  war 

übergroR.  1896  (rat  atterbing»  wegen  ber  Enthüllun- 
gen ber  »framburgerWadjridjten»  über  ben  4!ertrag  mit 

WuRlanb  (j.  Ttittfd)tanb,  -Hb.  18i  wieber  eine  Sntfrcm* 
bung  jwiftben  beut  ftaifer  unb  bem  Wllrcitbstanjlcr 
ein,  mtb  bei  ber  Jabrbunbcrtfcier  unb  ber  Enthüllung 

bes  WatiotialbcnlinalS  für  ftaifer  4ittlbclm  L   22.'JKärj 

1897  wttrbe  4tiSmards  offiziell  ttitbl  gebatbt.  —   4tis 
mards  Wemablin.  gilrftin  Johanna,  ftarb  27. 

Wo».  1894  in  4Jarjin;  ber  jiocitc  Sohn,  ®raf  4sJil* 
beim,  würbe  im  IHärj  1895  jum  Cberpräjibcnten 

oon  OftpreuRen  ernannt,  wäbrenb  bic  Iod)tcrWi arte 
nad)  ber  4terat>fd)iebung  ihres  ©cntabls,  bes  ©rafett 

Wangau,  mit  ihrer  Jamtlie  1895  ganj  ttad)  Jrtcbritbs- 
rubc  überficbcttc. 

3ur  2ittcratur:  fr.  4)lum,  Jürft  4t.  mtb  feilte 3rit 

('lVüiub.  1894  95,  6   4tbe.);  o.  Bofdjiuger,  Jtirit 

4i.  unb  bicBarIantcntarier(4trcSI.  1894  -   9(i,  34tbe.); 

Jerfclbe,  Siirft  4t.  unb  ber  BunbcSrat  (Bb.  1   —   3. 

Stuttg.  1896  97);  fr.  ftobl,  4tiSntard*  Jabrbud) 
(Bb.  1   4,  4ierl.  1894  —   97);  »BiSmardS  Briefe  an 
ben  öcueral  üeopolb  o. ©er lad)*  (neu  brsg.  oon  ftobt, 

baf.  1896);  ©.  Sdbmibt,  Sd)i'nbattfeu  u.  bie  iratitilie 

o.  B.  (baf.  1896);  Bett  jlcr,  jfirfl  B.  ttatb  feiner  Eut* 

lnjfung(2eip}.1897,5Bbe.);o.Bt>fd)tngct,BiSmattt* 
Bortefettille  (Bb.  I,  Stuttg.  1897).  Bott  2omcS  4tio< 
grapbie  erfdnen  eine  beut jepe  Überfeptmg  (Sletpj.  1894). 
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'Äämarcf  :?(rd)ipe[  —   Black  rot. 

lOlotmirifbilbDlfff  unb  >T(n(mä(tr.|  Der  benot* 

gugte  ©ilbiiidiimler  bed  SJürftcn  S.  ift  Sram  S!en* 
bad),  brr  tcit  bcmEnbcber  70er  Jahre  gahltofc  ©ilb* 

iliffe  ©idmnrdd  in  Unifonu  unb  Jiml  alljährlich  ge» 
mall  tjat.  Einige  ber  heften  bcfinbeit  fitf)  in  off  etil* 

liefert  Sammlungen  (g.  91.  in  ber  ©crlincr  91000001= 
gaierie,  in  ben  jtäbtifdjen  iVuieeu  gu  Srantfurt  a.  9H. 
unb  SJeipgig,  in  ber  Huiiftballc  gu  Hamburg .   in  ber 

'Jfiündjener  Dienen  ©inatotbet).  ©äl)er  ald  btefe  öilb= 
niffe,  bereu  Wcfidgdaudbriicf  meift  in®  $>croiid)c  unb 

ilbcnnenfibiidje  gefteigert  ift,  tommen  ber  9Sirflid)Icit 
bic  ©ilbniffe  non  91. ».  98crncr  (auf  ben  Darftellun 

gen  bet  Haiferprotlamation  unb  bed  berliner  IVon* 

greffe«)  unb  bic  ffliifleu  »ou  91.  ©egad  (in  ber  ©er* 
i   net  ©ationalgaleric)  unb  91.  Donnborf  (auf  ber 

©lanic  in  Stuttgart).  9lud)  mit  Dcnfmälcm  Rnijer 
©ilbelmd  unb  mit  Sicgedbctifmälem  ift  91.  non  ©ilb= 
tnuem  t)äufig  in©crbinbimg  gebrndjt  tnorben,  fo  }.©. 
non  Siemcring  ald  ©cilerilaiibbilb  mit  bem  Siege» 

benfmal  in  Slcipgig  unb  non  © f   u   f)  1   ald  Statue  mit 

bem  Jtaiferbentmal  in  Wörlih.  Eigne  Denfmälcr  finb 

©.  in  ftiffingen  (1877,  non  ©langer),  (fällt  (1870,  non 

Sdptper),  Steibcrg  i.  3.  (non  9IIbermamt  unb  9i)olf), 
Dilrcn  (non  Upbued),  ftrefelb  (non  Eberlcin),  ©eni 

bürg  (non  ©ännalb),  9lltena,  RaiferOlaulem  (1805), 

auf  ber  SHubcldburg  (1808,  Jung-©idmard  ald  Stu- 
bent,  non  ©ficpfdjncr),  ftorft  (fiaufig),  ötofienfjam, 

©bepbt,  S!cipgig(1897,  non  üetmert  u.  ©tagt),  Kolonie 
Wrunewolb  bei  ©erlin  toou  ©1.  Klein),  ipeibelberg, 

Rreugnad),  Stiel  (non  ©fagnuffen),  911tona  (non©riitt) 
erciditet  worben.  9lnbrc9'tdmnrdbcnhnälcr  mitöiiften 
oberSieliefportratcn,  in  Sonn  non  Türmen,  C belasten, 

Brunnen  u.  bgl.,  befinben  fub  in  Ebnrlottenbrimn  in 

Schifften,  in  ©fdjerdlcbcu ,   auf  bem  Sclbbcrg  in  Öa= 

ben,  auf  bem  Burgberg  bei  fgarjburg,  in  Jena  (©niu* 
nen  non  91.  fiilbebfanb),  bei  Wötlingcn,  am  Starnberger 

See  u.  n.  C.  9!ud)  in  ©erlin  (nor  beut  ©ciibdtaqd* 

gebäube,  ©ilbbauer  91.  ©egad),  Drcdbrn,  Elbetfclb 
(Öilbbauer  ©runom)  u.  ©(ngbebueg  (©ilbbauer  Scbter 

uteper)  finb  Vorbereitungen  gut  Errichtung  non  Dmf- 
mnlcru  für  ©.  im  Wange,  ©gl.  ©illj,  ©ccgeidpüd 

einer  ©idmardporträtd-  u.  ©ilberfammlimn  (Ebetmi. 

1 808).  —   Den  Rnrilalurcngeidgiem  politifcbec  93ig> 
Walter  bat  ©.  jabrge bntelang  reidien  Stoff  geliefert,  ©gl. 

bariiber  .-  W   v   a   n   b   >   E   a   r   t   c   r   c   t,  B.  en  cariratures  (©ar. 
1800)  unb  bad  »©idmnrdalbum  bed  Ktabbcrabatfd)* 

(300  ;feid)nungen  non  93.  Sd)olg,  28.91  tifl.,  ©ctl.  1 805). 
KGdmarct  ©rdjipcl.  Die  frentbe  ©euiilleriing 

b.’jifferte  firb  31.  De,}.  1896  auf  186  Seelen,  baruulcr 

56  Deutfdje,  25  Ebincfcn,  22  Jibfdfileute,  19  Eng* 
länber,  je  11  $>olläiibcc  utib  Samoaner,  augerbem 

Scbtneben  unb  ©orweger,  Dänen,  Smngofeti,  Spa- 
nier, 91mcritancr  u.  a.  gentcr  leben  hier  9   europäifdje 

Stauen  unb  2+  Umber,  19  Sibfdjifrnucn,  4   amerita- 
nifd)c  Stauen,  1 1   Samoafrauen.  91uf  ©cupomment 

lebten  13-1  (48  Deutjd)C,  26  ffinglänber),  auf  ©cu* 
(auettburg  17,  auf  ©eumedlenburg  16  Europäer. 
KtidmartfKtoblen,  Sriebricb  91lcjanber, 

Wraf  non,  preufi.  Weitem!,  ftarb  9.  ©Jai  1894  in 
Rarldburg. 

Ktidmantburg.  Dicfe  im  ©lai  1883  burd)  93olf 

u.  Kling  angelegte  Station  in  ber  beulidi-iocflafrilan. 

Kolonie  Togo  würbe  1 894  nad)  K   c   l   e   >   K   r   a   t   j   i   »erlegt, 

ift  aber  in  iommergicllcr  yiinfidjt  non  nid)t  geringer 
©ebciitung,  ba  hier  oerfdjicbftie  fmnbcldflrngen  gu« 
fammenlaufen  unb  bad  ©belilaub,  nid  beffeit  ©iittcl* 

punlt  ber  ©lag  gelten  lann,  non  gablreidim  eingebor» 
nen  §änbtern,  nantentlid)  non  ber  englifdgen  Rillte, 

befud)t  wirb,  um  Kautfcbut  eingulnufen.  Dae  Klima 

ifl  nerbältnidinäfiig  gefunb  (Jabredmiltcl  23,7°,  S*' 
bmor  26,1°,  Juli  21“,  SH  egen  toll  1454.7  mm). 
RMdmnrf,  (lass)  2319  Einw.,  baoon  32  Katbo» 

lifen  unb  1   Jube. 

Kt it bürg,  0895)  2759  Einw.,  banon  59  Eoan» 

gelijdie  unb  42  Jubeu. 

mm.  (1895)  2854  Einw. 
Kt i tterf elb ,   tisus)  10,636  Einw.,  banon  739  Ha» 

tbolilm  unb  45  Jubcn. 

“Ktijerta,  Slabt,  fonicl  wie  ©iferta  (f.  b.,  9tb.  3). 
“KtjiSrlin,  Wuftan.  febweb.  ©rilitär,  Sdtriftflcller 

unb  ©olittfer,  geb.  14.  Ott.  1845  in  9jtuäl  (Dalelanb), 

würbe  1865  Sctonblfutnant,  befuebte  1867—70  bic 
SirifgOt)£xbf(bule  in  ©iarieberg,  wo  er  in  ben  foigcnbeir 

Jahren  ald  Sichrer,  9tbjutant  unb  ©ibliolbetar  tbätig 

war,  unb  würbe  1873  gum  ©remierlcutnant  unb  Wc* 
neralftobitoffigier,  1870  gum  tmuptmnmi,  1888  gum 

SRajor.  1892  gum  Cbcrftleutnant,  1805  gum  Cbcrft 
unb  ©(ilitärfommanbaiit  auf  ber  Jnfel  Wotlanb  be 

fbebert.  J n   feiner  Eiqcnfdjaft  alet  Ebef  ber  trieqö» 

l)iftorijd)cn  9Ibteilung  bed  Wcneralftabed  1882  —   95 
rebigiertc  ©.  bad  »orttcfflidje  ©teil  »Sverige«  krig 

Ären  1808  och  1809»  (bisher  2   ©be.,  Stodb.  1890 — 
1895).  9tld  Sclrelär  ber  auf  ben  SRcidiotagcit  non 

1875  u.  1877  fowie  auf  bem  auficrorbentlicbCH  ©cidjo* 

läge  non  1892  eingelegten  SKilitärreorganifaliond* 

audfd)Qffe  bat  9t.  gut  SiSfung  ber  fd)Webi)dicn  93ebr* 
frage  burd)  feine  fad)(unbigen  Wiitadttcn  wrfemf idi  bei* 
getragen.  Seit  1895  ift  ©.  ©ütglicb  ber  Erftcn  Seid)«» 
tagdtammer,  wo  er  in  allen  militärifd)en  Sragcii  ald 
yiutoritnt  gilt.  Bkibrcttb  ber  Seffton  non  1897  bot 

feine  Cppofition  gegen  ben  Hriegdminijter  ©appe  cini* 

ged  9luffc()en  erregt  9l(d  Selretär  ber  •   9t Ilgem einen 
©ert(ibigungdneretnigung«feitbercnElritnbung(1800) 

fowie  ald  9ieba(lcur  ber  non  biefer  Wcfcnjdpift  bnattd* 

gegebenen  (jeitfjbrift  ift©.  in  national  >   fdjwcbifcbcm 
Sinne  eifrig  tbätig.  Seit  1879  publiziert  er  and)  nad) 
bem  ©orbilbe  bed  beiilfd)Cit  »Soibateiifrcunbed«  eine 
filr  bic  flnitce  bcjtimmte  populäre  Jabrcdidtrift 

»Svenske  Soldaten*,  ©on  ben  bcllctrifttjd)eu  Ser* 

tcu  ©jiivlind  finb,  neben  einigen  Scbauipielen,  nor 
allem  bie  a   uf  eingebenben  biftorifeben  Stubien  fugenbon 

©omanc  >('arl  Svenske*  (Stodb-  1876.  2   ©be.)  unb 
•   Prokura toru*  (1886,  unter  bem  ©feubonbm  Ur.  93. 
fiemnius  ueröjfcntlicbt)  fowie  bie  fullurf>iftorijct»cn 

Sltggen  »Kordomdaijs*  (biober  2   Teile,  1895  —   96) 
gu  nennen.  9lucb  ald  triegdbiitorifdjer  ©erfajfcr  l>at 
fid)  ©.  einen  bebeutenben  ©uf  erworben.  Er  fd)rieb 

unter  anbenn:  * Redogiirel.se  fdr  tyska  riket»  ar- 
mborganisation*  (1871);  »ümvärnepliirt  ochkriga- 

bildning*  (1872,  preidgefröni);  »Bilder  nrSveriges 
krigahistoria*  (©b.  1,  1876);  » Finaka  kriuet  1808 
och  1800*  (1882  ,   2.  9lufl.  1883);  »Sveriges  krig  i 

Tvskland  1805  —   1807*  (1882);  »Kriget  inot  Daa- 
rnark  1675  -1670.  (1885);  .Karl  XIL*  (1888); 
•   KarlX.  Gustaf* (1880);  »Gustaf  II.  Adolf*  (1800). 

Sein  neuefted  93erl  »Der  Stricg  in  ©orwegen  1814* 

(1803;  bcutid),  Sluttg.  1805)  erbring!  auf  Wtunb 
ungebnidler  Dolumcnlc  ben  ©adimeid,  bafi  Sdnoebeit 

tiftm©bfd)luji  berKonncnlion  gu  ©tag  militärifd) ^err 

ber  Siluation  in  ©orwegen  war. 

Kt I nad,  1)  Karl,  Dk'alcr,  ftarb  19.  SJärg  1894  in 

®ien. Ktlacfic,  Jobn  Stuart,  engl,  ©bilolog  u.  Ditb 

ler,  ftarb  2.  'JHärg  1805  in  Ebinburg.  ©gl.  91iuta  1H. 
Stobbart,  John  Stuart  B.  (Ebino.  1805,  2   ©be.). 

*   Black  rot,  f.  Sdiwwrgfäule  bedtäSeinftodd  [Vt.  18.). 
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tUaennbon,  0801)  11,452  gilt)». 

*   Sllaf  ifton,  J   b   o   m   a   b   ©   r   i   g   b   t,  eugt.Sorfcbungb* 
reifenbet,  gcb.  27.  TDcj.  1832  in  ügmingtoit  ($>amp* 
ibire),  gcfl.  15.  Cft.  1   HU )   in  San  Siego  (Kalifornien), 
trat  1851  in  bieSKüitScalabcmie  »onffioolroid),  würbe 

Slrtcllcricofiijier,  nahm  am  JfrimJricgc  teil,  crforfdjt« 

1857  58  als  SRitglieb  ber  Kallijcrcrpebition  bao  (a- 

nnbücbefvelfcngebirge,  (am  bann  roäljrenb  beb  f nglifd)* 

cfcmcmcbeii  Krieg«  (1859—60)  nad)  Kanton  unb  lei* 
tele  nadj  bent3ncbenbfd)luft  1861  eine  fefjrerfolgveidw 

Sorfbungberpebitton  nach  bent  mittlern  unb  obem 
(tangtiefiang,  für  welche  er  boti  ber  ilonboner  geo* 

graobifrtrcu  ©cfclliebaft  bie  golbene  SRcbaillc  erhielt, 
nuf  bcrSiiidtcbr  beiudjtc  er  3npan,  nabnt  bann  feinen 

Slbidneb,  um  otm  gnglanb  bitrd)  SuRlanb  unb  Sibi- 
rien nad)  (fapait  ju  reifen,  Wo  er  in  Ipatobnte  auf 

(fcffo  wirifrbaftlichc  Untcmcbmungcn ,   bejonberb  ben 

Stau  »oii  Sagemühlen,  betreiben  wollte.  Sa  ibm  in- 
te« bie  japniiifebe  Regierung  Sditoierigleiten  machte, 

»erliefe  er  (fapan  wichet,  um  fid)  nad»  turjem  Slufenl- 
ball  in  gnglanb  nad)  ben  bereinigten  Staaten  ju  be* 

geben,  gr  Dcröjfcntlid)tc :   -Report  on  the  eiplora- 
tion  of  two  passen  throngh  the  Rocky  Mountains* 

(SsSoolwid)  1859),  »Fifemonths  on  the  Yang-Tsze 
with  a   narrative  of  the  exploration  of  ita  npper 

ivaters*  (Sonb.  1862).  Slufterbcm  fdiricb  er  mehrere 

Mitteilungen  beionberb  omitbologifebcn  (Inhalt«- 

’SManc,  Sllbcrlo,  Saron,  ital.  Staatbmann, 
geb.  10.  Scj.  1835  in  ßbaniWri),  ftubierte  tn  Jurin 

btc  9(cd)te,  trat  1860  in  bab  farbinifdje  aubwärtige  slRi- 
nifterium  ein,  würbe  wicbcrbolt  mit  loidjtigen  SRiffio* 

nen  betraut,  »ertrot  1867--6H  ben  Otcfnnbtcn  in©icn, 
warb  1870  ©cfanbtcr  in  Sküffcl,  1875  in  ©afbington 

unb  1880  in  SRüttcbcn.  1881—83  war  er  Qkncral* 

icfretär  im  nubUHirtigcn  SRiniftcrium,  1884  —   86  Be* 
ianbler  in  SRabrib  unb  1886  91  Stotfcbaftcr  in  Kon- 
itanttnopcl.  Seit  1891  Senator,  übernahm  er  gitbc 

1803  im  Kabinett  gribpt  bab  SRinijterium  be*  Sluftcnt 
unb  trat  mit  Uribpi  nach  ber  Kataftropbe  in  6rt)tf)räo 

imSRärj  I8i>6  juriid.  gr  gab  bie  »Correspondance di- 
plomatique du  cointe  Joseph  de  Maistre*  (Kar.  1860, 

2   Kbe.)  beraub. 

•tPlanbforb  fyorum  cg>r.  NSmgjrt  fwbm).  Warft- 

'tabt  tn  Sorictjhire(gnglanb),  am Stour,  26  km  norb- 
i'itlid)  oon  Sordjefler,  bat  eine  Kirche  mit  febönm 
Xenlmalem .   eine  Korabörfe,  üateinjcbule  unb  awm 

3974  ®uti».  (ln  bet  Umgebung  altcSkfcftigungbrocvfe, 
ilunbort  oon  VUtertihitern. 

tOaufcnburg,  1)  in  Skmmfcbmeig,  ows)  9289 
Cinro.  —   2)  3)t  Sebwarjburg-JHubolftnbt.  awst  2558 
ginm.,  baDon  46  Katholdcn  unb  1   (fube. 

SManfcnburg,  peinlich  uon,  ©efd)id)tfd)reiber, 

itaeb  5.  Jwn.  1897  in  Sireblau. 
iRlanfcncfc,  08«))  4090  gint». 

'Wanfenhain,  H8»5)  2889  ginw.,  baoon  49  Ka- 
tbolilen  unb  12  (luben. 

"Plafetuti),  osos)  6304  ginw.,  baoon  344  Katbo- 
lilen  unb  21  gilben. 

Sllabtteim,  n*>.M  2781  ginw. 

'SUätrtrfifdje  (Ophiocephalidae),  ©nttung  bet 
Statbelfloffer,  irifebe  mit  ziemlich  langem,  Dom  faft 
tunbeiu  Mcib,  breitem,  plattem,  oben  mit  Sd)ilben 

befleibcteni  Kopf,  weit  »orgerildten  Slugen,  ohne 

Stadielitrabltn  in  ben  &loffcn,  frbt  langer  Süden- 
nnb  Slfterfloffe  unb  .fugerunbcler  Scbroanjflofje.  Sie 

hefigen  pol)  (räume  in  ben  Köpfen,  fönnen  längere  .»feit 
außerhalb  beb  ©afferb  leben  unb  bewegen  )itfi  auf 
einigermaßen  f   cud)teui  Sloben  bauptfätplid)  mittelb  ber 

©ruftfloifen  unb  be«  Sehwanjcb  ftbläugelnb  fort.  Sie 
(feinen  ftreng  paarweife  ju  leben  unb  tinben  fief)  »on 
(tnbieii  bib  l£biua  unb  auf  ben  SRalaiifcbcn  (fnfcln  in 

fließen  ben  unb  ftebenben  ©ewäffem.  Ser  Schlau  • 
gen(opft0phiocephalnspunctatu»/f/.),30  40cm 

lang,  oberfeitb  griinlid)--,  unterfei us  loeifelicfegrait,  mit 
buithent  Guerbanbcrn,  lebt  m   Djtinbicit  unb  auf 

getjlon.  3>er  Keitfcbel  (0.  striatns  Bl.),  über  1   m 

lang  unb  bent  »origen  äbiilid)  gefärbt,  lebt  in  3nbicn, 

Slirnia.  ISbinn,  auf  gcplon  unb  beit  $bilippinrn.  3n 

Slbntan,  im  3©.  beb  iiimalaja,  lebt  ein  ftifd)  S)o> 

ratiebnug  (Wrunbfifcb,  grbfifcb)  paarweifc  in 

ipöblcn  au  ftlüffen  unb  gerät  wäbrenb  ber  Segcnjeit 

in  i'ödtet,  bie  fpäter  »ont  ©affer  weit  getrennt  jinö, 
unb  in  benen  er  iid)  lange  ̂ eit  erhält,  gr  ift  ungemein 

Aäblebig  unb  ertragt  bie  ärgften  ®ep'tümmelungcu. Sab  ffleifcb  ber  W.  ift  woblidjmedenb. 
lyiaubcttren,  <i«or»>  2985  ginw. 

*   3)l<wbrii4igfeit  beb  fd)miebb.iren  gifcitb,  f.  3c* 
fligfrit  (S)b.  18). 

^llaued  ftreug.  Sie  unter  bem  Slamcn  .Sllaueb 

Sreu, j*  beftebenbett  Vereine  .gtrSelämpfung  berSrunt- 

fudft  (f.  Slb.  3,  S.  65)  bilben  in  ber  exwngeliuben  Sirdje 
einen  Seil  ber  iunem  SKifiion.  1895  jäblle  mau  in 

Xeutmiinb  .   H*2S5e. eine  mit  34l'5SRU0(iebcm  u.Xnbänjem 
ber  .   2H6  .   |02.r*6  *   *   * 
$ran!rei<$ .   .   34  •   *   1 496  «   i   • 

auch  war  bab  Sllaue  Ärcuj  in  Skigien,  Säncmarf, 

Ungarn  unb  Slaläftina  »crirctcn.  Ser  Salcnbcr  beb 

SHaueu  Sreujeb  erfebeint  jept  alb  *   Jabrbudi*  in  Sem 

unb  Slamten.  Sgl.  W   a   r   t   i   u   «,  Sic  SRellung  ber  Sein* 
fer  (CSotba  1892);  Scrfelbe,  4>nnbbud)  ber  beulfd)eu 

Irinler-  unb  Snmtfucblefragc  (baf.  1896). 

*i8lef)r.  Cito  Silber!,  nortoeg. 3urift  mtb Koli- 
titer, geb.  17.  gebt.  1847  im  Slmt  Iftebemarfcn,  )»ib- 

mete  fid)  1865  -70  in  Cbriftimiia  juriftifeben  Slnbien, 

fungierte  feit  1873  alb  alellocrireter  (edavuren  fuld- 
nüiktig)  beb  bamaligeu  ©ejirtbriebterb  unb  fpälern 

Staateminifterb  Cie  midjtcrunb  lieft  fiel)  1878  in  Cär- 
bal  (Sogn)  alb  Slboolat  uicber.  Sllb  fid)  juSkginn  ber 

80er  £iabrc  in  iVorwegcn  eine  lebbafle  auliuniouenc 
Slewogung  bemerfbar  machte,  fpielte  SB.  alb  fdjlagferli 

ger  JRcbner  in  rabilafm  Stollboerfammlungen  eine  be 
bcutenbe  Stolle.  SRitglicb  beb  Stortlfingb  1883  88, 

gehörte  er  unter  anberm  berftommiffton  an,  weld)c  bie 
Slmtbtbätigfcit  beo  SRinifteriumb  Selmer  ju  prüfen 

balle,  Waran  berSlbfaffung  berSlndagealtegcgeu  biefcb 
SRinifterium  in  bftuorragenbem  SRaße  beteiligt  fomic 

einer  ber  •Slltoren«  bcbJReid)bgcrid)lb,  welch«!  1883 

1884  tagte,  gilt  überjeuglet  Ski-fechter  ber  Sdnour- 
gcfcprcfunnbcwcgung,  gehörte  S).»evfcbiebcnen  ju  bie* 
fein  Skbufe  eingefepten  parlamcntnriicben  Sommi)Tio 
nen  an  unb  wuBte  cb  burchjufepen,  baft feine Slnftcbteu 

in  bem  neuen  Sd)wurgerid)tbgcfepcntwurf  jur  Beltimg 

(amen.  3f  rtter  war  er  mehrere  (fahre  SRitglicb  beb  1 885 

urSlubarbeitung  eineb  neuen  Strafgcfepeb  ernannten 

lubfcftuffeb.  Seine  SJerbienjte  um  ben  Stabdalibmub 

lourben  1 889  burd)  feine  gmennungjum  .Dberricbter* 

(lagmand)  belohnt.  Sllb  im  SRäri  1891  bab  nette  rabi- 
(nie  SRiniftetium  Steen  S).  ben  Koftcn  eineb  Slaaib* 

mmijterb  unbgl)cfb  bernorwegifdienStaatbratbabtei* 
lung  in  Stodholm  übertrug,  erregte  bicb  niibt  nur  m 

Schweben,  fonbeni  auch  bei  einzelnen  rnbilalen  We- 
fmmmgbgenoffen  lebhaften  SlnftoB,  baniau mufttc.  baft 

Sl.ber  für  jencfchwierige  Stellung  erforberiieben  Selbfl* 
beberrfchung  »oCIftänbig  entbehrte.  Sein  Sluftreten  in 

bet  febwebifebcu  ̂ auptftabt  führte  beim  and)  mehr* 

fach  ju  unliebfamen  Sjenen  mit  König  Cbtar.  Sllb  et 



140 81cid)cn  —   öligableiter. 

2,  Wai  1893  feinen  Vlbjcbieb  neunten  nuigtc,  wählte 

iljn  bas*  Stortl)ing  neu  neuem  jum  Cberricbtcr  unb 

verlief  ifjm  1894  beit  einträglichen  Boflcn  alb  SJtit« 

glich  bcs  Xircltoriums  ber  Vibrrecgifcbcn  S>bpotl)cfcn- 
baut.  Seit  1895  gelibrt  er  reicher  bem  Stortbing  an. 
Vludi  ifl  er  feit  13.  9?on.  1895  Witglicb  bcs  aus  je 

7   «schweben  unb  Sfonucgem  bcflebcnben  llnionSto« 
mitSS,  welches  Borfcblngc  jiir  Steuifion  ber  bisherigen 

UnioiiSocrfaffung  aiiSjunrhcitcn  bat.  Z«  bem  1897 

trem  Stört  btng  ernannten  VUisfrfnm  jmVIuSnrbcituitg 
cineb  neuen  Zolltarifs  führte  8.  bcu  Botfig. 

©leieben,  f.  audi  «blot  (8b.  18). 

©Icidjcrobc,  awir.)  3600  ©tum.,  baoon  153  Äa* 
Ibolifen  unb  14«  jubelt. 

©leijolbaten,  f.  Riirajolbaten  8b.  18). 
©letftifte.  Ten  beften  Wrnpbit  für  bie  g abrifation 

»on  Blcifliftcn  finbet  man  in  Böhmen,  bei  Xiconbe* 

roga  im  Staate  91ere  gort  unb  in  Dftftbirien,  auch 
Spanien,  Uionucgcn,  scbottlanb  unb  ISeplon  liefern 

®rapl)it  Xa  beileibe  ftelS  niineralifebc  Beimengungen 
enthält,  wirb  er  in  einem  Bothd)  mit  SRübrnierf  mit 

Xampf  unb  Soffer  bebonbelt,  einem  forgfältigen 
Sdjliimmpro.jeB  umcnoorfcnunbauf  giiterpreffenent« 
reäffert.  gür  geringere  8.  begnügt  man  fieb  mit 
Wahlen  unb  Beuteln.  Xer  Jhon  wirb  einer  ähnlichen 

Bcbanblung  unterreorfen,  worauf  man  bie  getroetneten 
Waffen  nbioiegt,  nnfembtet  unb  in  ber  Blcimiiblc 

grünblitb  milcht.  VJadjbem  bie  Waffe  nochmals  bie 

gilterpreffe  pnffiert  bat,  reirb  fie  in  Siangcitform  ge* 
prent,  Xic  erhaltenen  Stäbdien  »erben  gcjlredt,  in 

pajfenber  Sänge  abgefdinitten,  getrodnet  unb  geglüht. 

Zur  gaffung  in  £olj  iägt  man  aus  Rappel-,  ©rien-, 
Vlborn»,  Seifibutben  ,   Xattncn«,  Siitben*,  gidjtenbolg, 
für  beffete  Sorten  aus  Sloteiben«  unb  reeftinbiftbem 
Zebembol}  (Cedrela  odorata)  unb  für  bie  feinften  8. 

aus  beiittpolj  bet  gloribajcbcr  (.lumpen«  virginiana) 

Bretter  Bon  Bier«  bis  feebSfadjer  Breite  eines  Bleijtif* 
tes,  bie  Bon  anbafteubem  tjöarj  forgfältig  befreit  unb 
auf  einer  Siutftofimnfdime  mit  (timen  Berfeben  »erben. 

Zn  teptere  legt  man  bie  Wrapbitftäbcbcn,  reorauf  eine 
mit  Seim  beftridiene  SmljplaUc  aufgelegt  unb  je  24 

folebet  Xoppelplatten  in  einer  Scbtniibcnjwinge  ju< 
fammengepregt  werben,  bis  ber  Senn  getrodnet  ift. 
Sie  Bretlibeu  paffieren  barauf  bie  Sgalifitnitafdjine 

u.  eine  anbre  Borriebtung,  reddie  aus  jebem  8rettd)en 

Bier  ober  feebS  Blciftifte  formt.  Xie  abfatlenben  !polj« 
fpiine  werben  babei  angefaugt  unb  in  eine  geuertmg 

geführt.  Xic  erhaltenen  B.  werben  fcblicfjlicb  geglättet, 

poliert  it.  —   Zur  Sittcratur:  Sebwanhäuger,  Xic 

jiiirnbetger  Bleiftiftinbuftrie  ('Jiüriib.  1895). 
»Icfen,  (Inas)  1767  ©in».,  bauon  183  ©Bange« 

lifdjc  unb  22  Zubern 

*©Iiifenbcr  Schein,  f.  gemflcridite  «®b.  ß). 
©lieöfaftel,  (1895)  1525  ©inw.,  baoon  245  ©Ban« 

geliftbe  unb  80  Zuben. 

*   Itliuliia  Kim.,  Wattung  aus  ber  gnmilic  ber 
Sapinbaceen  mit  ber  cinjigcn  Vlrt  B.  sapida  Kön. 
(VI  fi,  Vegetable  marrow,  Ri*  de  reu  veuStal).  ein 

reidgiftiger  Baum  mit  Ijeller  fWinbc,  jwei  bis  fünf« 
jodggen  Blättern,  langgeftielten,  einzeln  ftebenben  ober 
ju  armblütigen  Sirfcln  in  geflredtcn  traubenartigen 
Xhtjrfcn  georbnclen  Blüten,  bübnereigrogen,  ocrMnt 

eiförmigen,  ftumpf -breilontigen  grüd)len  u.  Bertehn 
eiförmigen  samen  mitfleifd)igem  Samenträger,  wäcbft 
in  Wtiinea,  lultioiert  and)  in  BJeftinbien.  Xic  gnnjen 
grürtito  unb  bie  Snmenträgier  ftnb  eine  beliebte  Spcife. 

©in  übet  bie  Blüten  beftiatertes  Blaffer  bient  als  tos- 
ntetifdjes  Wittel. 

©lityrbleitrr.  Um  beit  ber  Blipgeiabr  bauplfäd)- 

lid)  auSgefeften  länblubenöebäuben  beinahe  loftenloS 
einen  gereiften  Blipfcbup  ju  gewähren,  fdjlägt  gtnb« 
eifen  oor,  alle  im  unb  am  fcaufe  befiublieben  Wctall« 

teile,  wie  girft«  unb  ®ratbled)e,  Xntbrinncn  ic„  unter« 

cinanber  ju  Berbinben  unb  baburd)  }u  einem  8.  um« 
jugeftalten.  ©ine  berartige  Vlnlage  Dürfte  immerhin 
mirffam  fein,  ba  bie  ©rfabrung  gelehrt  hat,  bag  alte 

eifeme,  an  ben  BnbinbungSfteüen  nerfdjraubte  unb 
berroftete  8.  auf  ttirebtünnen  bie  ©ntlabung  ohne 

Schaben  für  bas  Webäubc  jur  ©rbe  geführt  haben, 
obwohl  ber  ffiiberftanb  in  berartigen  , Villen  enora 

grog  ift.  Wan  mug  annehmen,  bag  ber  Seitungs« 
iuiberftanb  im  Wontent  beS  ©infdüagcnS  geringer  ge- 
wtfcn  fei,  unb  biefe  Vinnahme  erfdiemt  berechtigt,  ba 

nnd)  Branlg  bistontinuierlidje  Seiler,  alfo  foldje,  bit 

burd)  fd)leebte  Seiler  unterbrochen  ftnb,  unter  bem©in- 
flng  hoher  Botengalc  ober  elcttrifcbec  Scbreingungen 
eit  Scitem  ber  ©leftrigität  »erben,  ©in  alter  eifenier 

B„  ber  auS  einzelnen,  fibleebt  nerbunbenen  Seiler« 
ftüden  befteht,  Wirb,  wenn  in  jeincrffähe  ospllatonidie 
©ntlabung  ftattfinbet,  ober  wenn  er  felbft,  etwa  burib 

Znfluenj,  geloben  wirb,  ju  einem  guten  Seiler  ber 
©lettrijität.  3)a  nun  einesteils  unmittelbar  Bor  bem 

Blip  eine  joldje  Sabung  ftattfinben  wirb,  aubemteiis 
aber  ber  Blig  felbft  mabricbcinlidj  eine  os  jillatoniche 

©ntlabung  ift,  jo  wärt  cs  jebr  wohl  benfbar,  bag  in 
ber  Vtähe  eines  tolcfien  bislontinuierlieben  Vlbleiters 

flattfinbenbe  Bligfdjläge  jufantmen  mit  ber  Znflurttj 
ben  BJiberftanb  bcs  Vlbleiters  wefentlid)  Bcrtleinerleii. 

©erabefo  würbe  ftd;  wohl  aud)  bie  oon  Zinbeifen  oor« 
geitblagene  BlipftbuhBortiebtuHg  Berbalten,  unb  ba 
bie  ju  benagen  ben  Wctaütcilc  gewöhnlich  fbmmetrifdi 

jum  ipauje  liegen,  fo  möchte  fogar  bierburcf)  eine  Vlrt 
non  Jtäpgichüguug,  unftreitig  bie  BoUtommenfte  Vlit 

bcs  BlijifcbuJcS,  entftehen. 
Äodj  empfiehlt  als  billige  BligfcbugBorrub- 

tung  über  bengirft  her,  über  bieXaditamen herunter, 
etwa  auch  nodj 

je  über  bie 
Witte  ber  Sei« 
ten  unb®icbct 

herab  unb  um 
ben  Sode!  beS 

fbaufcs  herum 

Bcrjintlc  6i« 
fenbrähle  Bon 

5   mm  3)ureb« 

niejfer  in  ei« nent  Zuge  (f. 

gig.  1)  ohne Sötutig  ju  jic* 

hen.  ©irbein 
fo  gefdjüjjtes 
»aus  noni  Blijj  getroffen ,   fo  würbe  jwor  bie  äugttt 

Trahtumhüllung  gclaben,  aber  im  Zmiern  eine  grö« 
gcre  Bolenjialbiffernij  nicht  uorbaitben  fein ,   mithin 
eine  elettrifcbc  ©ntlabung  ins  Zuneix  nid)t  erfolgen, 

falls  nid)!  Selepbon«  ober  'Iclegrapbenbräbie  ober 
WaS  unb  SJafferleitungS röhren  :c.  in  bas  »aus  ge- 

führt finb.  Zft  bicS  ber  gall,  fo  ftnb  iolcbe  Scitungm 

an  baS  Blipablciicrihitem  anjufchliegm,  lelcphon- 
unb  lelegraphenbrnhte  ober  Stailftromlrilungeii  mit 

Bligapparaten  ju  Berfeben.  3>a  oSjillalorifcbe  ©nt* 
labimgen  an  ber  Cberfläcbe  Berlaufcn,  fo  würbe  bei 
Borhniibenfcin  Bon  10  Scitnngen  bie  SeitungSfäbiglrit 

eines  einjelnen  16  mm  biden  Leiters  mehr  als  bttimal 

übertroffen  fein.  Xic  Xrabtc  werben  burc b   serjütlle 

%   Anf«n^ 

^ifj.  1.  ÄotbS  ® lilfAuljoorrtittuiig 
eine  Seite  bei  ge{4>ü|ten  J^aufe4. 
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Rrampcu  an  ber  imudwanb  beteiligt,  eine  Führung  mau  fiel)  bic  bei  bem  ftiirzfchluft  auflrctenbe  Flammen- 
ber  üeitung  nur  Stufen  ijt  böchitcns  auf  beut  Tad) 
etforberlieb.  VI n   ben  Stellen,  wo  Träfite  jufnntnien 
tönernen,  lann  man  fic  burd)  llmroürgen  mit  Trabt* 

erfd)einung  aufgelbit  beulen  muft,  nur  wenige.  Sie 
taffen  erlennen ,   bnft  bec  Üicbtbogcn  in  jebem  öligen 
blid  ein  bümtcsBanb  bilbet,  bas  fictr ,   ben  SBubeln 

ftüden  aue  bcmjelben  ^Material  uerbinben  unb  birfc  ber  £uft  folgenb,  mannigfach  üer(d)lingt.  Ter  8.  wirft 
Stellen  mit  einer  ftnrten  Xeerfdjicbt  überziehen.  $ur  um  fo  beffer,  je  bütier  bic  Spannung  ift,  ba  bann  bie 
lrrleid)tmmg  bes  Bbfluifes  ber  ilabung  in  bie  ®rbc  Träbte  burd)  ben  Sicbthogcn  fnft  gar  nicht  angegriffen 
fährt  mau  nn  ben  uier  üden  bes  paitfes  bidere  Träbte 
in  bie  ßvbe.  # 

(für  S>od>fpannungdanlagen,  bic  fnft  fämttid) 
auf  ©enupung  Don  Freileitungen  angewieien  fmb, 

toben  Siemens  u.iralelc  einen  8.  lonftruiert  bei  tuet» 
ibem  zwei  ftarle,  eigentümlich  gebogene  Rupfcrbräble 

einanber  gcgcnübcrgeflcllt  fiuö.  Der 
untere  Teil  ber  Trabte  «erläuft  hon- 

jontal,  bann  biegen  fie  ftd}  nahe jti  Der- 
tilal  aufwärts  unb  uilcpt  idnäg  aus 
einanber.  Tie  Träbte  werben  unten 

unb  oben  oon  guneifcmeit  Rappen  ge- 
tragen,  bie  auf  ©orjettanifolatoren  ge- 

tutet fmb.  Tic  horizontalen  önbeu  ber 

Trübte  fteden  oerfchiebbar  in  Bohrun- 
gen bec  untem  Rappen  unb  werben 

hier  bureb  zwei  HRuttem  feitgcbalteu. 
Ter  eine  Trabt  wirb  mit  ber  Leitung, 
bec  anbrt  mit  ber  ürbe  leitenb  Dcrfum 

ben.  Xct  Blip  finbet  burch  ben  Vlppn- 
rat  einen  »blltg  inbultionofreien  Sieg 

jur  Crbe,  inbem  er  bie  üuftftrede  jwi- 
iibcn  ben  beiben  Dertilalen  leiten  bet 

Trabte  bucchiihlSgt.  Üeitet  ber  Blip- 
idjtag  babei  einen  eleftriidten  flicht- 
bogen  ein,  fo  wirb  biefec  burd)  bic  auf» 
iteigenbe  warme  Sluft  unb  burch  bie 

eteftrobpnanufebe  Säirtung  beo  in  ben 
Trabten  fliepenben  Stromes  nach  oben 

getrieben.  Ja  aber  bie  Trabte  nach 
oben  audemanber  weichen,  muß  er  ba 

bei  immer  länger  werben  uub  fchliefilidierlöfchen,  wad 

nach  wenigen  Seltinben  erfolgt.  Tie  Figuren  zeigen 
pbotograpbudje  Bufnabmcn  eines  bei  10,000  Bott 

werben.  Bei  niebrigen  Spaiiiiungcn  wirb  ber  Üicht 
bogen  nicht  mit  Sicherheit  in  bic  Stöbe  getrieben,  ba  iiefa 
leiht  Branbftellen  bilbeu.  an  welchen  er  haften  bleibt. 

Vtld  untere  ©renje  für  bie  Bnwenbbarteit  bed  ©lipab- 
leiterd  ift  eine  Spannung  Don  etwa  lOOOBoltaiijiincb- 
men.  Sinn  faun  ben  8.  ohne  Schupbach  im  Freien 

50«.  s. 

%\\\.  2   u.  fl.  abteiter  oon  Sicmenl  u.  Qalite  bei  $otf>fpau--4 
itungtattlagen. 

aufiielleii,  wenn  man  nur  bie  Trabte  einanber  nid)t  zu 

nahe  rüdt  u.  bet  Bieg  zu  ben  zu  jchüpritben  Biaidimm 

uub  Bpparaten  burd)  tünfttichc  ober  bei  langem  Frei* 

lurzgefcbloffenen  Blipableiterd.  Fig.  ft  ift  eine  fluf*  Icitungen  burdi  natürliche  Sctbitinbultion  gefperrt  ift. 
nahmt  Don  RScfunben.  in  welchen  bceüid)tbogen  nach 
oben  wanbert  unb  crtifdtt  Tie  Sufnabme  Fm.  3   ift 

mit  S>üfe  einer  rotierenben,  rabiat  gefcbliptcii  Scheibe 

gemacht  unb  .zeigt  Don  ben  Dielen  iiid)tbogen,  in  bic 

—   3ur  üilteratur:  Rlafen,  Tic  B.  in  ihrer  Ronftnil- 
tion  unb  Einlage  (2.  Sufi.,  Tredb.  1896t;  Sippolbt, 

Tic  Sntftebung  ber  (Remitier  ic.  (Frantf.  a   TO.  1897). 

Blipgcfabr.  3n  Tenlfchlaiib  betrug  bie  B. : 

|   1   3aijl  b<r  tUilf$(ägc  auf  |   «Sin  tUtiidjIag  tarn  I   ,^a^l  &er  Zage  im 
Gebiete  "   1,1  ■   |   (Hcbäube  überhaupt  |   auf  Gebüub«  auf  qkm  |   mit  tUibf<bläflen 

!   CUtilom.  ,   1876  —   83!  1884  — 01  [   1870— 01  j   1876  — 83  1884  —   01  1876-01  |l«7« — Ä»  1HH4 — 9i;iK7A  — Hl 

£ük5«utf41an6  .   .   .   .   | 11219« 2123 3704 
5917 

10630 

6410 
10 

i   55  ! 

M 
lfittelbcutf  djlonb .... 

163  750  1 
5474 

10750 

16224  ; 

5860 3340 10 
!   82  ! 

ai 

Sl*Tbb<ut}c^ianb  .   .   .   .   1 

238  SÄ3  | 
11231 

20237  ; 
31468  | 

4050 
3100 26 

1   75  1 

1   » 

^ufammen :   | 

514301  j 

|   18828 

34  781 |   53600  | 

1   60110 

i   3870  | 

10  i 

1   -i  ! 1   »l  i 

Suf  bad  Äöitigreid)  Sachten  mit  9   ©roz-  bed  Flüchen-  Blomftranb,  Sil  beim,  Ifhemiler,  itarb  im  9io 

taurnd  oon  Biittelbcutfcbtanb  entfaüen  28  aller  Blip--  oember  1897  in  Sunb. 
ichlnge  in  TOittelbcutfcblanb.  Sud)  bad  ©ebiet  längd  Blonbin,  ISbarlcd,  Seiltänzer  (hielt  eigentlich 
her  Suhr  bid  an  ben  Sbein,  bad  bed  TOaind  Dom  ©raDclct).  itarb  19.  Febr.  1897  in  üonbon. 

Spctfart  bis  jum  Sbein  unb  $>olfiein  haben  fchrznbl« ,   Blot} beim,  uaw,)  2272  ISinw. 

reiche  Blipfcbläge.  Suf  2422  Scgclfchiffdreifen  regi- 1   Blum,  4)  ISrneit,  franz-  Bübnenbichtcr.  Sein 
ftrierte  bie  Seewartc  14  Blipid)lägc,  unb  zwar  1 1   auf  TOitnrbciicr  Saoul  Tod)e  flarb  im  Januar  189.) 

hölzernen,  3   auf eifernen  Schiffen,  bereitcifenieBiailen,  |   (burd)  Sclbilmorbi. 

Dianen  unb  lauwerf  ein  guted  3cbupmittcl_zii  bilbcn  Blume,  3)  ©ilbelm  Don,  preuft. ffleiieral,  julepl 
fcheinen.  Tic  Blipfchlägt  bcfd)äbigcii  auf  Schiffen  in  Rontmanbturbcd  lfi.Bmetforpd  in  Slraßburg,  nahm 

ber  Segel  SKaiien  unb  Täfelung  ober  reiften  bas  Ted  im  Spril  189ö  feinen  Bbfchieb. 

auf.  rünben  aber  ieljr  feiten.  ‘Hluinea  Wattung  aus  ber  Familie  becRom- 
Blomberg,  (i8#»3084  Ginw.  pofitrn,  Rrnutcv  mit  weift  gezahnten  ober  gelappten 
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©lüttem,  mrift  jiemlich  (Innen  ©lütoitöpf djcn ,   bie 

in  lodern  ober  bidjtot  (Sbcnfträuftert  ober  in  oft  ähren- 

förmig  jttfammcngebränglot  Sfifpcn ,   feltener  an  ben 

,'fiueigcnben  einjeln  [leben,  unb  mit  ticinen  geftrriften 
(>104101  mit  bünnen,  elnreibigtn  Vappuobotftot. 

Wegen  HO  mitten  in  ben  männern  Wegetiben  Vlfrilad, 

Vlficttd  unb  Vluflraliotd ;   einige  bilben  einen  wefent- 
!i<bcn  öcftanbtcil  bec  Rüftenvcgctalion  Vorher»  unb 
imiterinbicnä  unb  ber  Unfein  vom  3nbifdjcn  C(ean 

Kid  ju  bett  Vhilippincn  unbVtuftralicn.  B.  balsamitera 
DC.  liefert  ben  Vlgailnmpfcr.  B.  lacera  Dü.  »irb 

jnm  Vertreiben  lä[tiger  ̂ nfelten  benagt. 
Vlumcnthal,  ui»;.)  31911  Gm». 

tyiut.  Xie  3abl  ber  in  l   cbmm  V.  beim  Wenichen 

vortjaitbcncn  roten  Vlutförpcrcbcn  beträgt  4.5  -5WiO. 
Dion  bot  neuerbingd  bie  (Beobachtung  gnnadit,  bafi 
in  gtöfiem  fjöhctt,  beim  Vlufcnthalt  auf  Vcrgcn.  biefe 

3atjl  nicht  unerheblich  juttimmt.  Dlancbc  haben  ge- 

glaubt, bafi  in  biefet  Gricbcniutig  ein  wichtiger  !Regu» 
lationdvorgaug  bcdDrganiemud.ju  crbtidoi  [ei.  3>cnn 

ba  in  böbem  Segionen  bie  Suft  bilnner  unb  bedbalb 

iauerftoffärmer  ift  alb  in  ber  tlbene,  fo  rnuft  bna  Vit- 
mungdbcbiivfnid  beffer  befriebigt  »erben,  »enn  bie 

.fohl  ber  Smicrftoffempfängcr,  unb  bad  (inb  bie  roten 
Vlutlöcpcrdjen,  (mummt.  3nbed  i[t  cd  nod)  fraglich, 

ob  »irtlccb  bie  abfolutc  Wenge  ber[elben  »äd)[t,  ob 

nicht  niclmehr  eine  folcfic  Vermehrung  nur  borge» 
tinfcfit  »irb,  inbem  bureb  lebhaftem  SBaffcrberluft 
bab  Vlut  (ich  etwnb  einbicft  unb  bemgemäfi  bie  einem 

beflimmten  Volumen  bcefelbcn  entfpredjenbc  Vluttör- 
perdjenjaijl  nur  relativ»  gröftcr  crfdicint.  Vlud)  btirftc 

gegen  jene  Grllänmg  [piccbon,  baß  ber  Zumacfjd  an 
roten  Vlutlörperchen  fdjon  in  tibbcn  beobachtet  »trb, 

in  benen  uou  Saucqtoffmaugel  noch  nidjt  bie  Siebe 

fein  lann. 

•   Vlütcnbeftäubung.  3"  bocpnorbifchen  Ge- 
bieten tarnt  bie  jur  Samenbilbung  not»enbige  Vol* 

leniibertvagnng  ber  oovbaubencn  Vlumenarten  Don 

ber  geringen  3abl  ber  ciuheimifdjenfXnfrftrn  nicht  and- 
reiepenb  beforgt  »erben  unb  bie  Ginridjlungen  ber 

VBinbbcftäubung,  unter  ge»i[[en  Umftänben  and;  bie 

ber  Selbitbeftnubung  (Vlutogamic),  müffen  baber  in 

höherm  (Stabe  jur  Vludprngung  gelangen  alb  in  we» 
nigcrnörblid) gelegenen ©egeitben.  Vcifpicldiocifc  tom- 

men auf  Spipbcrgen,  »o  ea.  11K  Vlrtcu  non  VIü» 
tenpflanjen  (unb  jwar  43  Süinbbliitcr  neben  73  3n» 
fetlenblülern  ober  (Sntomopbilcn)  einpeimifcb  [inb,  im 

gangen  nur  64  3njettenarten  auo  ben  Orbnungm  ber 
Zweiflügler,  öautflüglcr  unb  Salier  bor;  cd  fehlen 

bafelbft  bie  Stummeln  völlig,  nud)  bie  Salier  finb  nur 
burd)  eine  Heine  Sitteibe  vcrtretoi.  Ga  enlftcpt  babei 

bie  Stage,  »ic  fiep  auf  Spißbergett  unb  überhaupt  in 

boeparttifeben  Hänbern  folcpe  mfettenblütige  Vflattjcn 
berpaltcn ,   bei  benot  infolge  ihrer  ©lütencinricptung 

Selbflbeftäubungandgefcploffcn,  »iej.V.bei  ben  jwei- 
häufigot  Salix  -Vtrten,  bei  Silcne  acaulis,  Kubus 

('hamaemonts,  ober  »otigfleu«  feljr  erfebmert  ift,  »ie 
bei  manchen  Vlrlot  bott  Saxifraga  u.  a.  Sur  Wrön» 
lattb,  bab  im  Vergleich  ju  Spipbergen  unb  Vlmvaja 

Scmlja  bie  reicphaltigfte  Vlunten  unb  3nfeften»elt 

(über  350  Vlumenarten  mit  ca.  39  Vtog.  siiinbblütem 

unb  138  Snfcftoiarten  auo  ben  Crbnungeit  ber  $ip» 
lernt .   Sajmcnopteren  unb  Satter)  beherbergt,  haben 

bie  Uuterfucpungen  Söannmgd  ben  Vovcid  geführt, 

bafi  bie  bort  ciitheitnifcpot,  entontoppilen  Vlutnot» 
arten  eine  entfepieben  ftärfere  lettbeuj  ju  Vlutogamic 

haben  alb  in  mehr  fübwärt*  gelegenen  Hänbern.  So 
toinmt  j.  V.  Monyanthcs  tnfolmta,  beten  Vliitoi 

fonft  in  (»ei  nach  Stödot  getrennten  ttttb  burep  bie 
WriffellängeunbbicStaubblattanheftung  bcrfcpicbenat 

(peteroftpleu),  auf  Jhoijung  berechneten  Sonnen  auf» 
treten,  in  Wröttlanb  in  einer  gleicpgriffeligen  (bomofhj* 

len)  unb  für  Selbftbeiläubung  eingerichteten  Vlütcn* 
fomt  bor.  Gbotfo  jeigett  Vfianjot,  bie  anberwärtd 

eine  ftnrte  Unglcicbjeitigleit  in  bet  (Keife  ihrer  We» 
fcplecptdorganc  innerhalb  berfelben  Vlüte  (jndjoga- 

titie)  befigen  unb  aud  tiefem  (Sruttbe  nur  auf  beut 

VBege  bet  Srembbeftäubung  jur  Vtlbung  bon  (St* 
fdilecpWprobutten  gelangen  Ginnen,  in  bodhnorbiiihcn 
(Sebicten  ähnlich  »ie  itt  ber  Snxprcgicm  ber  (Scbirge, 

eine  tuepr  ober  weniger  audgefproepene  (Sleicpjeitigteit 

her  Weftplecptdreife  (ipontogamie).  immerhin  gibt  cd 
aber  auch  eine  Steihe  grönlänbifcper  Vflanjen,  bei 

benot  bie  Ginricptungot  fiir  Srembbeftäubung  unber- 
änbert  erhalten  bleibot,  »ie  j.  V.  bei  bem  jineibäu» 
figot  Kulms  Clinnmemonis,  ber  cbeufallei  biöjifchett 

(nur  fetten  mit  eütyeluen  Zwitterblüten  auftn'tenben) 
Silcne  acaulis  u.  a.,  unb  bie  tropbem  hier  unb  ba 

mit  reifen  Sniditen  beobadjtet  »orben  finb.  3"  bic- 

fent  Salle  ift  VBntbbeftäubung,  bie  etwa  bei  bot  rtoci» 

häufigen  arttifepen  VBcibcn  nad)  bei  Vlnuabme  VBar- 
mingo  eintretot  Ginnte ,   burep  bie  Veicpajfcnbeit  bed 

Vollend  unb  bureb  fonftige  Vlütoteinricptungcn  aud» 
gefcploifen.  Ipier  bleibt  lein  anbrer  Vlustoeg  übrig, 
ald  eine  regelntäBig,  »otn  auch  nur  unter  getoijfctt 

günfligen  Umftänben  eintretenbeVeftäubungbunp  bin» 
matbcfud)cnbe  3nfc(tcu  onjunepntcn,  bereu  Vlrt  unb 

Vlumentpätiglcit  aber  in  jebent  folcpot  Salle  mit  Si- 
cherheit ermittelt  uttb  hinficptlicb  ihred  Veftäubuttgo- 

erfolged  geprüft  »erben  muft.  31uu  gibt  üaituing  an, 

bafj  er  »äpreub  fciited  Vlufcntpaltd  in  (Stönlanb  Ionen 
einjigen  ̂ nimmelboucp  beobachtete,  obgleich  er  hier  unb 
ba  eine  fpummcl  fcpwännen  fap.  Vlnberfotd  läftt  bao 

Vorfommot  Bon  jwei  tmuimclarieu  ( Bambus  liyjter- 
borcus  Schiinh.  unb  B.  nivalis  DahJb.)  fowic  J»ctcr 

lagfaltcr  (Vlrlot  non  Argynnis  unb  (Julias)  unb  meh- 
rerer unter  Umftänben  bluntenbefucpcttber  Vloltmben 

bie  ungroeifelpafte  Solgenmg  jiehen,  bafi  biefe  Xiert, 
fotoot  ipre  Vlmnennahrung  in  Vetracpt  toutmt  cunb 

j»ar  beruht  bad  Heben  ber  turne  mein  unb  ihrer  Har» 

not  audfchieftltch  auf  joldier),  an  ihren  grönlänbiidjot 

Viohttpläpen  feit  imgejähltot  (Senerationcn  atidrei» 
cpoib  ernährt  worbot  finb  unb  habet  noüootbtgcnncife 

auch  b»  bon  ihnen  befuepten  Vtumen  mehr  ober  weni» 

gcr  gclreugt  haben  müffen.  Vei  biefer  Sachlage  gewin* 

neu  befonberd  Veobadhtungen  über  Vlutncnbejucbe  in 
folcpcn  hodinorbijcpcii  Webietcn  Scbcutung ,   in  benot 

bie  eben  goianntot  ̂ utnmclarten  ebenfalls  nortamen, 

ba  nidjt  angenommen  »erben  lann,  bap  fic  ihre  He- 

boidweife  in  Wrönlanb  Wefcntlidj  geänbett  hättot.  Gin 

joicpcä  Wcbiet  ift  j.  V.  bad  im  itörblicpflot  Slortucgcn 
licgcnbe  Xrorndö,  über  beffot  3nfeltemoelt  in  ihrem 

Zufatnmenhattg  ntil  Vlumenbefucp  »ir  burd)  Sparre 
Sdineibergrüctblicp  unterrichtet  »orben  jittb.  Icrieihe 
fdjilbcrt  bot  öummelbefucb  (barunlcr  auch  Bombus 

nivalis)  an  bot  norbifebat  SBeiben  (Salix  lajuionum. 

phyllicifolia  u.  a.)  ju  ihrer  ©liitegeit  im  Vlnfang  3uni 
ald  äufieril  reichlich;  nach  bem  Vlbblüpen  ber  Üjcibot 

gebot  bie  tmmuieln  im  Sladjlanb  auf  ̂ eibelbeeren, 

Dloltcbecroi  (Kubus  Cbaiunecnorus),  Vhecftflee,  Poly- 
gonum  viviparum,  Geranium  silvaticum,  bidwei» 

len  auch  auf  Menyanthes,  (Jomarum  palustre  u.  n. 

über.  Viuf  Vetgtdpöhe  bei  300  — HOO  nt  »urben  an 
Silene  acaulis  VSeibdjot  von  Bombus  alpinus.  lappo- 
nictis  unb  hyperboreus,  alfo  ber  ̂ weiten ,   oben  ge. 

nannten  ̂ ummelart  öröttlanbd,  gefangot.  Vluf  einem 
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Hutflug  und)  3i)btxirrmgnt  tonnte  Sparte  Scbncibcr 

an  Polygonum  viviparum,  Comarnra  palustre  unb 
Lathynu  maritiraus  in  einer  Stunbe  über  100  Ijjntm« 

melmbroibuci),  bnrunter  gablrc-ichc  ffijemplart  »on 
Bombus  nivalia,  einfannncln.  Huf  bengjelb«»on  Hl- 

tenoanb  ( unter  68’40'  nörbl.  © r.)  beobachtete  er  93Seib- 
(ben  »on  Bombus  hyperboreus  an  Astragalus  alpi- 
nua.  Hud)  Silene  acaulis  nmrbe  auf  Iromdö  eifrig 
oon  fcitinnieln  befuebt.  SHan  niuft  aniiebmen,  baß 

fid>  bie  in  ©etraebt  fommenben  $uuinte(arten  an  ben 

gleichen  ©flangenarten  in  ©rönlanb  foniie  in  TrottiSB 
ind)tlOffentlicb  nnber«  »erbalten.  wenn  and)  im  elftem 

Webicte  bie  ftat)l  ihrer  jgnbioibuen  unb  ihre  Scrbrei- 

lung  eine  Diel  bejcbränttcrc  fein  mag  alb  an  ber  flima* 
tifd)  mehr  begünftigten  Horbfpiße  Piono egend. 

SSefmtlid)  anbei«  liegen  bie  ©crbältnijfe  auf  bem 

in  ©langem»  unb  gnfeftenwelt  »iet  ftärler  »era nnten 

Spitzbergen,  vier  reift  nach  Hatborjt  Kubus  Cha- 
maomnrus  tehie  reifen  grilcbte  mehr.  Comarum  fehlt, 
jebod)  ift  Silenei  acaulis  »orbanben  unb  cnttBidclt  ihre 

©tüten  gegen (Snbe  bed  3uli;  manche ©flanjen  bergn- 

iet,  wie  i   'anlamme  pratensis  unb  eine  grüngelb  ftatt 
weiß  bliibenbe  gorm  »on  Ranunculus  Palläsii  (var. 

spetsbergensis  Natli.),  tommen  in  ungünftigen  goß» 
ren  überhaupt  nicht  gnr  ©tüte,  3lt>ei  auf  Spißbcrgcn 

»orfommenbe  Pedicularis-Hrtcn  ( P.  ianata  unb  liir- 
suta)  haben  eine  befonbere©ebcutung  baburth  erlangt, 

baßHuritüniuäbei  ihnen  eine  Umänberungbcr  ©tüten» 
fonftrutrion  au«  ipummelblütigtcit  gu  au«fdjließtid)er 

'Autogamie  angenommen  batte.  Hllcrbing«  fmb  fie 

jehon  »on  Hatt)orft  auf  Spißbeegeu  mit  reifen  grfidj« 
tm  beobachtet  tuorben,  unb  ba  fummeln  bort  fehlen, 

hat  jene  flimabmc  clroa«  ©eflcdicnbe«.  gnbe«  itiie« 

SSarmmguacß,  baß  bie  genannten  Hrten  auch  in©rön- 
taub,  tvo  hoch  imiiiinehi  »ortommen,  eine  au«fd)ließ- 

lieh  auf  Hutogamie  berechnete  ©lütmtonftruttion  be- 
faßen;   and)  tonnte  Gdftam  auf  Howaja  Scmljn  an  ihnen 

iiiemal«  tnimmelbefud)  i»at)niet)meii.  fjßre  Rummel» 

blütigtcct  ift  bemnad)  bunhau«  unbetoiefen.  Tiegnjef« 
teil  betuche  au  ben  ©turnen  Spißbergen«  befchräiilen  fid) 

nach  ben  bariiber  »orlicgenbcn  ©eobachtungen  »on 

Öolmgrm  u.  a.  »öQig  auf  bie  »on  gliegcn  (barimler  eine 
Stjrpbibe  unb  mehrere  Hrten  »on  Aricia),  bie  ftd)  beiou« 

ber«  gern  auf  Dryas,  Cerastium  alpinnm  fomic 
innen  »on  Saxifraga  unb  Kannnculns  einfinben, 
tomie  auch  bie  einiger  Ueiner  Sdjlupfwefpen.  Huf  ben 

bejüglid)  berSeftäubung  wenig  erfolgreichen  ©turnen« 
befudhen  bicfer  geringfügigen  Kahl  »on  gnfetten  be 
mbt  auf  ben  bisherigen ,   atlrromg«  unoolijtnnbigcn 

©cobaditungen  biegcrmbbe(töubung  ber  auf  Spißbcr» 
gen  cmheimifchen  ©lumenweit,  foweit  bicjelbc  nicht 

ber  SSinbbeftäubung  unterliegt. 

Um  einigt  Stufen  günftiger  liegen  nad)  Gdfiarn« 
©eobachtungen  bie  ©eftäubunga»erbältnijje  für  bie 

©tumnt  Je o ui a i a   Semlja«,  ba  bort  g.  ©.  Saxi- 
fraga oppositifolia  unb  and)  bie  buftenbe  £e»toje 

bes  Horben«  (Matthiota  nuelicauhs  Trautv.)  reichlich 

oon  fummeln  imifdnvämit  unb  ihre«  ©oQen«  beraubt 

werben.  Terf elbt  gotfeher  ftettte  au« ber  geograpbiieben 

©erbrritung  her  ©flangen  auf  genannter  gnfel  feft, 
baß  auf  ihr  nad)  Horben  gu  gwiftbai  ben  ©reitengraben 

»on  73  —   74°  bie  Hrten  ber  ©attungen  Saxifraga, 
Ranunculus  unb  Draba  unter  aßen  am  Wcnigften  in 

ber  ,-fahl  abnehmen,  gn  bie  noch  weitcc  nörbtidie  3»ne 

»on  75  — 77“  treten  nurTaraxacmn,  Oxytropis  cam- 
pestris,  einige  Hrten  »on  Saxifraga,  Draba,  Coch- 
learia,  Kanunculns,  Cerastinm ,   Papaver  fowie 

Oxyria  digyna,  aber  teine  einzige  ©ramince  ober 

IShperacee  ein.  ©on  ben  genannten  ©flnnjen  ift  nur 
Oxyria  winbblütig,  bie  übrigen  fönnen,  mitHuänabmc 

»on  Oxytropis,  in  au«reid)cnber  Seife  »on  Tiptcrcii 

getreust  werben,  foweit  nicht  burch  bie  ©lüteneinridi 

tung  Hutogamie  notwenbig  herbeigeführt  Wirb.  £>ixi)ji 
auffnllenb  ecfcßeml  hier  ba«  »Btlige  „gutfiiftreten  ber 

Sinbhliitcr.  bie  fonfi  in  hohem  ©reiten  einen  bebeulen- 

ben  ©rogentfa  ß   unter  ben  Hrtm auSmacßen.  Sgl.  S!  ö   w, 
©lütcnbiologi|d)c  gloriitit  bes  mittlem  unb  nBrMießcn 
Guropa  fowie  ©rönlaub«  (Stuttg.  1894);  Gcfftam, 
Kur  fieimtni«  ber  ©lütenbeftäubung  auf  Howaja 

Semlja  (in  ben  ©erid)ten  ber  Königlich  fcßrocbijdicu 
Hlabemie  gu  Stodholut,  1894);  Tcrjclbe,  Heue  ©ei- 
träge  gu r   Stcnntni«  ber  ©efißpflanjen  Howaja  Semlja« 

(in ben  -©olamjchcii  Jahrbüchern  für  3t)itcmatit«,  ©b. 

22);  Sparte  Schnciber,  Hmnlerne  og  deres  for- 

holci  til  tlora'en  i   det  artiske  Norge  (in  ben  Jatjtc« 
heften  bc«  JJfujeum«  gu  Trom«ö,  1894). 

♦©lut  ift  bicfer  als  ®Jaffrt  (nach  bmt  Gng> 
lifdjen:  Blood  is  thicker  than  water),  etwa  foDict 
wie:  ©tut«»erwaubte  halten  immer  gufammen. 

*   © I   ut  fc  r   u   m   t   b   crap  ic,  bie  ©erwenbung  »on  ©lut 
ferum,  um  eine  bereits  abgebrochene  3nfettion«franl< 
beit  gu  heilm  ($> e i I f er n m),  fobann  ober  aud),  um 

berfclhcn  »or,(itbeugeii  (Schußferum).  Siele  au«- 
fcbticßtich  anftedenbe  Sranlheiten  befallen  ben  Stürpcv 

nicht  jum  gweitmmal.  ITer  Stoifier  ift  burch  ein- 
malige« Überftehen  ber  ftrmitheit  immun  geworben. 

3)iefe  gmmunitat  ift  lebenslänglich  ober  währt  muh 

nur  eine  beftimmtc  (feit.  ®ie  ©iftnbe  ber  Immunität 

fmb  erit  burch  hie  an  Bodi«  Gntbecfungcn  anjchlieBcn- 

ben  goifchungen  »on  ©ehring,  Ghrlich,  ©udjncr  u.  a. 
genügenb  autgeHärt.  (Per  Körper  »emiag  unter  ber 
(Sinmirlung  ber  betreff enben  giifellionötrantbeit  Stoffe 

3U  probuiieren,  welche  bem  gnfeftion«ftoff  entgegen- 
wirten. Sieje  SSirfung  lann  eine  hoppelte  fein,  inbem 

fie  bie  ©atterien  felbft  ongreift  unb  tötet  (batte ti- 
jibe  SS  er  tun  g),  unb  inbem  fie  bie  »on  ben  ©afletim 

probujierten  giftigen  Stoffe  (loyine,  loyalhumiuc) 

jerftiüt  (antitorif die  SSirtung).  ©ewiiint  bie  bat» 
terigibe  unb  nutiioriicho  Sirlung  bie  Cberljanb  über 
ben  Jnfeftionbftojf  unb  feine  ©robuttc,  fo  überließt 

ber  SBroer  bie  Kran th eit.  ©ewiijc  ©leiumte  be«  fiör» 

per«  haben  bann  aber  jugleidj  bie  gäbigteit  erlangt, 

jeneSd)ußftoß"e  (Hlcritte)  bauemb  unb  in  bem  Steiße 
ju  hüben,  baß  bei  einer  neuen  Hnftccfung  bie  firant- 

beit überhaupt  nicht  mehr  junt  Hu«brud)  getaugt. 

2)iefe  burch  Uberiteben  ber  gnfcttionBtrantheit  erwor- 
bene gäbigldt  besfiörper«,  fid)  burd)  felbfterjeugte 

Scbußftoßc  gegen  neue  Huobrücbe  berfclbm  firantbeit 

ju  feßüßen,  beißt  attinc  gmmunität.  Pie  Schuß- 
Itoffe  (ongentrieren  ficb  im  ©tut,  finb  jebod)  in  bem. 
felben  nicht  bauemb  gleichmäßig  enthalten,  fonbem 

ihre  ©ilbung  wirb  bureb  jebe  neue  Hnjtedung,  b.  b- 
burch  Gintriit  »on  gnfetlion«ftoff  in  benfiBrpcr,  erneut 

angeregt  unb  eben  babureb  bie  tranhuacbeiibc  Üöirtmig 

ber'  Hnitedung  »on  uomberein  niebergcbalten.  Ter 
©ebalt  bc«  ©lute«  atti»  immuner  Tiere  an  Schuß» 

ftoffen  ift  aljo  am  b&cbften  turge  ,-Jeit  nach  einer  erfolg- 
ten Hnftccfung  (bie  man  natürlich  and)  tünftlid)  herbei 

führen  tann).  ßntnimmt  man  foteben  Tieren  ©tut 

ferum  unb  »erlcibt  bie«  anberti  Tieren  ein,  fo  tann 

bie«  eine  hoppelte  JSirtung  entfalten.  SScnn  ba«  mit 
bem  Serum  eine«  gmmunen  bebanbetle  Tier  bereit« 

front  ift,  fo  tann  e«  beilenb  wirten,  inbem  bie  in  ihm 

enthaltenen  batterigiben,  bcg.  anlitorifd)ni  Subjtungeii 

bie  !canfmad)cnben  Stoffe  angreifen  unb  gerflßmi 

(Ipeilfemm).  jjft  aber  ba«  mit  oewm  bebanbettc  Tier 
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ein  gcfunbc«.  fo  bleiben  boep  bie  mit  bem  frembat 

Serum  cinBcrleibten  ©ntitorinr  eine  ̂ eitlang  autb  in 
ieinem  ©lute  erhalten  nnb  utadjen  ba«  Zier  für  biefe 

3cit  immun.  Siefc  Immunität  beiftt  paff  tue,  weil 
bie  immuniperenben  Stoffe  triebt  Dom  Sörpcr  jclbit 

erzeugt,  fonbeni  Bon  aupen  binemgcbrnd)t  pnb.  Sic 

pafpoe  3mmunität  ift  auch  itet«  nur  oott  furjcrSaucr, 
bod)  genügt  biefe,  einntnl,  wo  e«  fiep  um  btc  Steilung 
ber  fepon  «iiägebrocpencn  Sranlbeit  banbeit,  fobaitn 

.jitm  äugen blitflicbeii  Schuft  roäbrritb  einer  Dotnus 
lid)tlid)  furz  bauemben  Epibcntic.  Ein  britter  (jwed 

ber  pafffoen  Immunität  ift  aber  ber,  mit  ihrer  Stilfc 
rtnt  aftioe,  alfo  langbauembejmmunität  ju  erzeugen. 
Sctm  nämlid)  wäbrenb  ber  pafpotn  Immunität  eine 

©liftccfung  burd)  Einimpfung  Boltgiftigen  JnfcftionS* 
itojfe«  herbeigefülirt  wirb,  fo  werben  bte  Ziere  infolge 

ber  pafpoett  Immunität  nid|t  front,  pe  gemimten  aber, 
inie  beim  Übcrftcben  einer  tiatitiiidjen  Jnfeftion,  bie 

ftöbigfeit.  fclbft  Sepuftitoffe  ju  erzeugen,  b.  h-  alfo  eine 
aftiue  Immunität  nott  oft  jiemlid)  langer  Sauer. 

Sfiibcte«  j.  Immunität,  Dipbtbcriti«,  tieft  >©t>.  1»), 
l'ttlutfrrumtberapir  bet  Smuetieren.  |   ffftupbem 

©ebrittg  1890 junt  erftenmal  eilte  ©rbeit  über  bie  Ser* 
toenbung  be«  Serum«  immuner  Ziere  publiziert  hatte, 
hat  man  auch  bei  Tieiieudjcn  Bennitteljt  beb  Serum« 

jette  brei  oerfthiebenrn  ,'fiele,  Steiltnivtung,  Bor* 
iibergebenbeit  Schuft  bei  unmittelbarer  ©c- 
fahr  nnb  banernbe  Immunität,  jtt  erreichen 
oerfudtt.  frei!  Berfitchte  1892  bei  ©tisbrücbcii  bott 

©ruftfeuebc  in  SHilitärpferbebeftänben  bie  Unter- 
briidutigbcr  Seuche  burd)  Erzeugung  ooritbergehenber 
pafpocrjmmunität.  E r   bebieittc  pep  bajti  be«  Serum« 

non  ©ferben,  toelchc  bie  ©ruftfeuebe  überftanben  hat* 
tcu,  bie  erfaf)cung«gemäp  Immunität  hinterläftt  Sic 

©crfuche  fielen  teil«  günftig,  tril«  ungütiftig  aud  uttb 

finb  jdilicplicf)  aitfgegeben  worben.  Sic  SRipcrfolge  er* 
Hären  pch  um  fo  eher,  alb  ba«Sd)uftfcrum  oielfnct)  oon 
©fcrbcit  entnommen  würbe,  welche  bie  ©ntitfeuepe  fepon 

Bor  langer  ,3eit  gehabt  hatten,  mährenb  ba«  Serum 

in  ber  Segel  bod)  nur  gleich  nach  ber  Rrnnfbcit,  bej.Sln* 
itedmtg  bie  mirffamen  Sebuftjtoffc  enthält  (f.  oben). 
©   uperbem  ift  ber  Erreger  ber  8ruftfeud)e  nicht  einwanb* 

frei  betannt,  wab  ber  Erfotfcpung  ber  Sdjupitoife  bin» 
bemb  in  beit  Seg  tritt  Einen  Bollen  Erfolg  bat  bagegen 

t'orcnj  in  Sarmftabt  erreicht  mit  einer  Scpiiftinipfung 
Zur  Erzeugung  atlioer  Jiitmunilät  gegen  Schweine» 
cotlauf.  ©on  Schweinen,  welche  gegen Sotlauf  im» 

ntttn  geworben  pnb,  unb  bereit  Serum  infolge  wiebet- 
holler  Einimpfung  beb  ©otlaufgifte«  bie  Jöcbuftftoffc 
in  hohem  SRnpe  enthalt,  wirb  burd)  bie  Schlachtung 

ba«  Serum  beb  geiamten  ftörperbtute«  entnommen 

unb  in  cntfprcdjenber  Seife  zur  ©tnoenbung  priipa* 

riert.  Eb  ift  fiorcitj  babti  gelungen,  ben  örab  bcc  im* 
muniperenben  Straft  beb  ©räparntc«  genau  ju  heftim* 
men,  fo  bap  gchlidüäge  hierin  nicht  mehr  oorfoinmen. 

Snrd)  Einjpriftung  biefeb  Sehtiftfetttm«  werben 
Schweine  pafpo  immun,  fo  bap  pe  bie  Einimpfung 

einet  gropen  Sop«  ooUgiftigcr  Sotiaufba  eitlen  obneßc  * 

falte  oertragen.  Surch  biefe  Icfttore,  ber  natürlichen  ©n» 
Reifung  gleid)fontntcnbc  ©actflcntinimpptitg  werben 
bie  Schweine  bann  aftiB  immun.  Siefe  Immunität 

bauert  fünf  SRonate;  wirb  aber  eine  zweimalige  Sin* 
intpfung  Bott  Sotlanfbacillen  Borgenommcn,  fo  wirb 
bie  Immunität  fo  Berftärtt,  bap  pe  minbeiien«  ein  Jahr 

bauert.  Sie  genügt  für  bie  grope  SJfcbrpihl  ber 
Schweine,  weil  bicfclbctt  jum  Schlachten  beftimmt  pnb 

unb  überhaupt  nur  ein  Jabr  leben;  (Ruptfcpweine 

müplcn  aUjäbclid)  behnnbclt  werben.  Sic  Z'ortnzfept 

Scrunifdjuftimpfung  ift  allgemein  in  Aufnahme  ge* 

tommen.  >jut  Erzeugung  ber  Scvumpräparatc  pnb 
in  Sarmftabt,  in  Stuttgart  (ftaatlubcrfeitb)  uttb  Bon 
ber  Sanbmirtfcbaftbfanimcr  bet  ©rooiiij  ©rauben bürg 
Jnftitutc  errichtet  worben.  Sine  Scruinfehuftimpfung 

gegen  Set)  wein  efc uchc  oon  ©crroncito  hat  Rep 
nicpt  bewährt  ;   gewiffc  ©etfuepe  fprethen  bafür,  bap 

bet  biefer  Seuche  ft<h  auf  nttbenn  Sege  eine  3mmuni- 
tät  wirb  erreichen  laffen.  Sagegen  hat  pch  b ai  Serum 

Bon  gegen  Saufdjbtnitb  immunen  Sicren  al«  wirf» 

fam  zur  Erzeugung  pafRoer Immunität  erwiejen  (?(r* 
beit  oon  Siinfdtmann  im  Jjnftitut  ©aflcuci  unb  wirb 
Biclleicht  bazu  bienen,  eine  neue  Sd)ii pimpf metbobe 

gegen  Sfaufd)branb  an  Stelle  ber  btäberigen  (f.  Schuft - 

tmpfungnt,  ©b.  18)  tinzufübrcit.  Ettblid)  it't  tu  neueftcr 
,>Jcit  Scntnt  auch  zu  reinen  öoiljwrcfcit,  ähntitb  wie 
baä  Sipbtbcncbcilicnnn,  bei  Sicren  zur  ©enncnbuug 

gelang!,  näntlid)  gegen  ben  Setanua  ober  Starr- 
frampf  ber  ©ferbe.  ©uf  eine  (öffentlich  nicht  be» 
tannte)  Seife  ift  ea©ehring  gelungen,  au«  bem  Serum 
gegen  Zetanu«  im  höchiten  Wtabe  immuniperter  Ziere 

ent  'Präparat,  bei«  Zetanuäantttojrin,  zugewin» 
nett,  welche«  bei  ftarrframpftranteii  ©ferben  eine,  wenn 

auch  nicht  abfolute,  fo  boeb  augenfällige  öcilltaft  ent* 
faltet.  Sa«  nod)  febr  teure  ©räparnt  wirb  in  warmem 
periliperten  Sapec  (45  g)  gelöft  unb  in  bie  grope 
£>al«Dcnc(Jugulariu)  cingcfpriftt.  Säbrenb  früher  ber 

Zetmtu«  z»  90  ©roz.  töblich  txrlief,  würben  Pott  bett 

feit  ber  Einführung  be«  Zctnnu«mititorm«  in  ber 
ftlinit  ber  tierärztlichen  .Viocbfcbulc  ju  ©crlin  bebau» 

beiten  23  ©fetben  15,  —   öö©roz„  gejunb.  ©Uerbittg« 
genügt  ba«  ©iitiloriu  nicht  allein,  fonbem  es  mup  f«h 
eine  |ebc  jocgfältigc  Sfebcttbchanbluttg  be«  ©atienteit 
bamit  perbinben. 

*   ttlnttoävtne.  Sie  Steigerung  ber  ©.  bei  Säuge- 
tieren folgt  gewifien  ©efeften,  welche  Ouinton  in 

neuerer  3eit  unterfucht  bat.  Sie  fogeu.  faltblütigcn, 
richtiger  loechfelarnten  Ziere  entflammen  einer  aeit, 

in  welcher  bie  Zcntperatur  an  ber  Erbobetfläche  burefj* 

weg  höher  war,  oennutlicb  mehr  infolge  einer  ftärfem 
Sonnen jtrablung,  nl«  weil  ba«  Erbinnere  nod)  mehr 
Sänne  obgab,  ba  bie  Sonne  bamal«  wohl  noch  rinnt 

Biel  gröpetit  ©all  barfteUtc.  ber  bie  Erbe  länger  unb 

in  weiterer  ©ii«bcl)tuttig  übcrftrabltc.  SRit  beut  all* 

mählichen  Äadjlajien  biefer  Sänneftrahlimg  unb  bem 
©uftreten  winterlicher  ©criobett  in  ben  wegenben, 

welche  ben  ©ölen  näher  liegen ,   nticpten  ihnen  Ziere 

mit  eiguerSäcmeentwicfclimg  folgen  unb  an  bie  Stelle 
ber  chomifthen  unb  phhfitaliichen  Erwänitimg  bie  pbt) » 

pologijche  ffiärmc  Iretett,  um  ba«  Safetn  Bon  Ziemt 
Zu  enitöglichen,  welche  auch  bte  falte  Jahreszeit  (in 

welcher  alle  altem  mechiclanncn  Ziere  einem  er- 
zwungenen Schlafzuftaitb  ocrfaUcn,  fotoeit  ihnen  nicht 

ba«  Saffer  einen  nicht  unter  ben  ®cfrierpuntt  fintm- 

ben  ©ufentbalt  gewährt)  wach  oerlrben.  ©lic  anbem 
tnethielamtett  Stere  führen  itt  ben  fältem  ,’fonen  nur 
ein  Sommerleben,  unb  manche  oon  ihnen  gebeiben 

nur  bei  Zeutpecatuten  um  30°.  ©iclc  überleben  bie 
er ftcit  ixitjlfröftc  ui<ht,  ober  ntüpen  pdf  einfapfeln; 

bie  dicmifcben  Erftheittungen  be«  fiebett«  geben  auf  eilt 
URinimum  zuriid,  ba«  arterielle  tntb  oenöfe  ©lut  ber 
Stcptiticn  oerntifebt  pch  al«bamt.  Jbr  f^ortleben  unb 
Ubcrmiitbcn  biefer  kälteperioben  ertlärt  pd)  teil«  burd) 

fold)c©npaffuiigcn,  teil«  and)  burd)  urfprüngliche  ©er* 

fchiebenbeit  bet  Öcbcnänorgänge,  Säbrenb  int  Siabo» 
ratoriutit  ba«  ©eppti  be«  cäitgeticre«  bie  ©abnmg«* 

mittel  erft  bei  38°  auflöft,  wirft  bn«  ©epfin  ber  ntebern 
Sirhclticre  fthon  bei  wenigen  ©raben  über  JfuB. 
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Auf  bi«  cnlwicfelmtgSgcfchichUtcbe  ber 

8.  bei  Säugetieren  »urbe  man  «eit  aufntciffani,  nach- 
b«m  3)Wlud)0  Maria»  unb  ©«man  bet  bett  älteften 

Säugern,  bot  Schnabeltieren,  eine  Biel  niebrigere  mtb 

uiibcitänbigcre8.  gefunben  batten,  als  fie  [ich  bei  hohem 

Säugern  ergibt,  And)  »eitere  Unterfudmugen  Cum- 
tone  ließen  eine  Steigerung  ber  8.  bei  bett  Säu- 

gern erlernten,  bie  ungefähr  becOrganifationSböf)«  unb 
bem  Filter  bee  ©rfchemen«  ber  betreffenbeu  ©nipp«  in 

ber  ffirbgeßhichte  mtfprid)t.  ©S  ergab  ftd)  folgenbe 

Stufenleiter  ber  41:  1)  Monotremcn:  Siafferfchna« 

beltier  25“  bei  20"2uftroänite ;   Ameifenigel  (Echidna) 
30"  bei  19“  ifuftwätme.  2)  öcuteltiere.  Xietcm- 

peratur  idtwantt  je  nad)  ber  Suftwärme  gun’djen  33 
unb  38“,  man  fattb  bei  ber  iöeutclrotte  ( t   ipossum)  33° 
bei  20"  Siufttoänne  unb  beim  Koala  (Phaseolarctus) 

37,»°  int  Sonttcttjdtein.  Sutberlanb  nimmt  ale  Mittel 

jablrcttber  Meßlingen  36"alsMittcl»ämtc  berSieutcl- 
tiere  an.  3)  ̂ abnorme:  Öürtelticr  34"  bei  16“ S!uft< 

roäntte.  4)  "Ältere  $>uf  =■  unb  Üingetiere:  fflttß 
pferb  35,3“  bei  1 1 "   Ifuf ttoärme ;   Sumpfbiber  <   Myopo- 

tunns) 35,5"  bei  20“  Suftwärme.  6)§anbfiügler: 
4ktmpir  35.9“  bei  11“  Kuftwänue  6)  Huftiere  ber 

mittlent  3fl1 :   ©lefant  35,t>“  bei  11°;  Siattta  37, 

©icl  37,r  ,   Mantel  37,»°;  $ferb  38“. 
4ki  ben  fpäter  in  ntebt  abgcfüblter  3eit  erfebienenru 

tieren  fteigt  bie  8.  bann  jtt  tttebr  fonjtanten,  Bon 

ber  2uft<  nnb  Safjenoärme  ntebr  ober  toeniger  unab- 
hängigen ©toben;  ft«  erreid)t  bei  Siinbem,  3>egen, 

©Icntiercn,  Stajen,  Kaninchen,  Sebtnctnctt,  .‘puubett 

39,4 — 40“,  bet  Sögeln  infolge  ber  ftärfent  Xurcb- 
atmttng  fogar  42“,  finft  aber  bei  Affen  auf  38, t“  tmb 
beim  Mcnicben  auf  37,5“.  (Sb  idteint  faft,  bnfs  bei  ben 
ttad)  ber  ©isjeit  ctjdjtcnetien  Siefen  parallel  mit  ber 

ISrDobttng  ber  temperatur  roieber  eine  (leine  41  bnabnte 

bet  8.  bemertlid)  tourbe.  Siolürlidj  erlcibct  biefe  Stu- 
fenfolge bie  üblichen  Ausnahmen,  bie  mit  ber  Sehens 

roeife  jufantmen bangen.  So  jeigen  (Sibedtfen  unb 

Stpern  oft  über  6"  über  bic  Außentemperatur,  mäh- 
renb  bei  Schnabeltieren  ntatnhittal  nur  ritt  Mehr  non 

5"  gefunben  tourbe.  Sei  manchen  Jieptilien  erfolgen 
auch  jeittoeifc  Steigerungen,  unb  bei  briitenben  Sptboii  > 
icblaiigcn  bat  man  jwei  Monate  lang  einen  Übetjdjuß 

ooit  11—14"  über  bie  Suftwärme  fejtftellen  rönnen. 
(So  liegt  nabe,  mit  ber  fteigettben  8.  auch  bie  höhere 

fieiinmgdfäbigteit  ber  Organismen  in  grilliger  8e« 
jiebung  ;u  oertnüpfen,  ba  bie  fügen,  (altblütigen  tiere 

geiflig  \cemlid)  jtutnpf  Jittb  unb  tveber  bttrdb  lörper- 
iuheit  cehmerj  noch  burch  angenehme  (Srlcbniffc  fo 

hart  erregt  »erben,  bah  fi«  bie«  lebhafter  äußerten. 

Stobt  nur  bei  höherer  SB.  öennng  btc  hipche  ju  felb- 
itänbigen,  über  bot  Automatismus  beo  jtiftmltlehcitS 

bmauogebenben  Äußentngcn  ju  gelangen. 
©nin,  0895)  1250  ©in».,  baoon  182  ©oangclifche. 

©obersberft,  0897)  1330 ©in».,  baoon  12  Katljo- 
Böblingen,  amt  4823  ©in».  flitcn. 
©obret,  (was)  3001  ©in». 
©obruisf ,   Os»?)  34,820  ©in». 

©oebnra.  tie  jefjt  auf  1,800,000  Köpfe  gefebägte 

©eoöKeruttg  ift  (ehr  ungleich  über  ba«  fiattb  uerteilt. 

tie  Cajm  ccraffchan/in  ber  bie  Sauptftabt  liegt, 
Schaar,  «arid»  unb  ©ufar  haben  auf  einer  Oberfläche 

Don  9100  qkm  800,000  ©in».  (90  auf  1   qkm),  bic 

Cajen,  bie  am  Amu  3>arja  liegen,  mcftlid)  Bon  fciffar, 

haben  auf  8000  qkm  gegen  V*  Milt.  ©in».  (63  auf 
1   qktn).  piffar  ift  »eil  fcbwäcber  bewohnt,  es  b01  auf 

4500  qknt  nur200,000  ©in».  (44  auf  1   qkm),  wob- 

rettb  in  bem  übrigen  öebtet,  bas  teils  mit  rauben  Ser- 

JJietKr«  Äono. -   i'atfon ,   5.  9IwfI. ,   XVIII.  9b. 

gen  bebeeft  ift,  teils  in  bürren  Stttficit  beftebt,  nur 
2   Menfdjcn  auf  1   qkm  tommen.  Xer  Acterbau  »irb 

bebingt  burch  bie  Möglichleit,  ba«  2anb  burch  ben 

Scraffchan  ju  hcwäfjcnt.  tie  »ichtigfte  Siiltnt  ift 

gegenwärtig  Saum» olle,  non  bee  4).  Bor  1866  jähr- 
lich 6600  ton.  ttad)  SRußlattb  auSführtc,  »äbrcitb  jelit 

bie  Ausfuhr  200,000  t.  üherfteigt .   »aS  aber  luobl 

bie  äuBerftc  ©rettje  ber  l'ciftungSfähigtcit  bes  Sfanbeö 
bebeulet,  ba  eine  »eitere  4)e»äfferung  ooit  Sattb  nicht 
möglich  erfdjeint.  Son  Mineralien  ftubet  man  ©tpS, 
411min  unb  ©olb,  bas  legte  im  tbal  bcs  Surchab  nnb 
Stateh.  Auftec  ber  trattsfafpifchen  Salm ,   bie  ben 

Staat  Bon  tfeharbfehui  bis  nahe  an  ftattt)  SVurgatt  in 

einer  Sänge  non  300  km  burchichiteibet ,   gibt  es  nur 
Sacaiuaiteiifirajien.  tie  am  weiteften  begangene  geht 

Bott  ber  Stabt  4).  nach  Morfcha,  Bon  »o  mehrere  Stege 

auSftrajhlen,  bie  in  bas  thal  beS  4Imu  tarja,  in  baS 

ofghmtifche  turfifian,  noch  4Bnchnn,  in  bie  tianetaS- 
pifche  SroDiit,)  führen,  tie  nürblichen  Straßen  Bon 

bet  Stabt  49.  nach  ©biioa  unb  Siajalinsl  werben  jogt 

wenig  begangen,  ©me  tetegraphcnlinic  uerbinbet  btc 
Stabt  4).  mit  Satuariaitb  einerieits  unb  mit  Rraino- 

wobsl  anberietts.  Außer  ber  iiauptjiabl  4t.  finb  bie 

»ichtigfteit  Orte;  S’aricha  mit  faum  20,000 ©tu»,  unb 
Kermmeh  mit  16,000  ©itt».  tie  anbent  »idttigen 

ScrroaltuttgS-  ober  $>anbeis,}emrcn  finb  $>iffar,  fterft, 
tfeharbfehui.  frühere  anfehnlicbe  Crtfcbaftcn  an  ber 

ÜKorbgrcnje  beS  ©hanats  mußten  infolge  ber  fie  be- 

gmbenbm  »attbembett  Sonbbüiiett  Bon  ihren  4te- 
»ohnem  Beringen  »erben,  ficfclben  ftüchteteit  fed) 

in  bie  Cafe  Bon  Scraffchan.  Sgl.  auch  bie  2ittcrntur 

bei  Art.  »Sfuffifeb  ̂ entralnfien«  (8b.  15). 

©orßolt,  (18»5)  16,273  ©in».,  baBott  1285  ©Ban- 
gelifebe  unb  259  Jubelt. 

©oehttm,  0895)  53,842  ©tn»..  bauen  23,549 

©Bangclifchc  unb  803  Jttbctt. 

©oef,  8)  ©buarb,  Schulmann,  ftarb  15.  Ott. 
1893  in  Siegttig. 

*©IKt,  Karl,  bänifd)  ttorroeg.  Seifeuber.  geh.  17. 
Sept.  1849  in  Kopenhagen,  befuchte  bie  Satcinfchule 

in  ©hnftianfanb  (Sforroegcn),  bann  in  ber  .ficmibuter* 
folonie  ©hnftiansfelbc  itt  9forbfcf|les»ig,  (am  1868 
als  Kaufmann  ttad)  ©nglanb  unb  unternahm  1878, 

burch  joologiiche  Stubien  itt  Cottbott  Borbcreitet,  im 

Auftrag  bcs  MarqutS  uon  twecbale  eine  trorfchuugS- 
reife  itt  baS  Jntterc  nott  3ü>cftfumatra .   auf  ber  er 
reiche  Sammlungen  machte.  Auf  bie  Nachricht  Bon 

bau  tobe  feine«  Stefchügers  ging  ©.  nach  jana  unb 

Bon  bort  im  Aufträge  beS  öenetalpouDcmetirS  oott 
9fieberlänbifd)> Jnbien  nach  Süboitbonieo,  wo  er 
längere  3fü  unter  ben  Xojnl  lebte  unb  bcfottberS 

ethnoloqifcbe  ©amntlungen  machte.  3urStärtimg  fei- 
ner ©cfunbbcit  nach  ©uropa  jurüdgetehrt,  ging  er 

1881  auf«  neue  nach  Cftaficn,  befuchte  Siam  tmb  jog 

bett  Menattt  mifroärts  bis  itt  ba«  ©ebiet  ber  unab- 

hängigen Snoftäntme.  Seit  1886  ift  8.  ittt  fchroebiid)* 
norwegißhen  KonfulotSbienft  befthäftig^  mtb  war  ritte 
3eit(ang  ©nteraKonfulatSBcrwejer  in  Schanghai,  ©r 

neröß'eitllicbte:  »Reisin Oost-enZnitl-Borneo.  (tpaag 
1881—87,  2   tle.  mit  41tlaS);  »Heail-hunters  of 
liorneo.  (£onb.  1881 ;   in  bcutfdter  Überfeguttg  Bott 

Springer:  »Unter  beit  Kannibalen  auf  8onteo«,  Jena 

1882);  »Temples  ancl  elephauta,  through  l'pper 
Siam  and  Lao«  (llottb.  1884,  beulfd)  non  Schröter 

tt.  b.  t. :   » Jm  Mcicbe  beS  tneißen  ©lefanten« ,   ilcipg 

1886);  »En  Nordmands  optlap-elsesreiaer«  (©hrt* 
ftiattia  1884);  »Urientalske  Eventyr-  (baf.  1885). 

©Plfau,  0895)  2822  ©in». 
10 
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töoefcnem ,   0895)  2097  ßutn>.,  baDon  178  Batpo-  nicpt  allein  burd)  ©obcnerfeh&pfung,  nicht  ernfpreepcnbe 

lilcn  unb  7   Jjubeti.  _   Bonzen  tration  unb  3ufammenfeßung  bet  ©obcmiäbr- 
®ortenßeim, früher  felbjtänbige Stabt, feit  1 . Tlprit  ftofflöfimg,  ober  burd)  mangelhafte  Verteilung  ber 

1895  mit  graidntrt  a.  SK,  Dereintgt.  Väbrftoffe  in  ben  einzelnen Schichten  bei  ©obens,  bem 

*   ®oeft>oru,  ©auerfepnft im  olbatburg.  Wmt Varel,  Cber  unb  Untergnmb,  ein  Umftanb,  ber  für  tiefwur« 
ftuotenpunlt  bet  Sinint  ffillcnferbamm-örabjtcbc  unb  telnbe  ©flmijen  jdjmer  ine  öewiept  fällt,  unb  bie  au- 

Vartl-Veuenburg  (Vareler  Vcbcnbabnem  ber  Oben-  beten  oben  berührten  Urfacpen,  fonbem  auch  bureb  bis- 

burgifepen  (Sifcnbabn,  hot  eine  errang.  Bitcpe,  Riegel-  her  ihrer  Statur  nach  unbelaunlc  ßinflüffe  beroot- 
bremterei.  Sorfftcdjcrci  unb  as»5)  121«  (als  ®entcinbe  gerufen  werben,  weil  fonft  bie  Düngung  bes  Cber» 
3281)  6inw.  ober  llntergrunbeS  bie  ©tebevfcbr  ber  belreffenbcti 

©örticigcn,  ( mos)  5109  (iimo.  ©flnnje  auf  baSfelbe  gelb  möglich  machen  würbe.  3n 
©arflet,  (1895)  362  ©iitw.  IcptercrSejiebung  ift  unter  anbenn  erwähnenswert  ber 

'itocfnni,  cm;.)  4802  ©nw.  Vorfcplag  (ogl.  SB. 3 nute.  Über  Untergrunbbüngung 

®ort  unb  ©otach,  'JJfaj  Don,  preuß.  öcneral,  unb  einen  untergrunbbüngepflug,  ©erl.  1892,  unb 

würbe  im  Tejcmber  1897  jumöeneral  ber  Infanterie  'guliuS  ftüpn,  Über  Untergrunbbüngung,  in  ben  -Sie 
unb  Sommanbeur  beb  ©arbelorpS  ernannt.  ncptenauS  bem  phpfiologifchenSabovatorium  berUui- 

HZocftoa,  0895)  2729  ©uw.  oerfilät  Salle-,  11.  öefl,  J-reSb.  1894),  ben  StaQbün- 
©obenbeim ,   0895)  2373  ©nw.  gerzurVcfeitigungber©.  für  bie  Slderfrumc  zu  nerwru . 
©obcnmais,  0895)  1827  ©nw.  ben  unb  Bunfibünget  mit  bem  U ntcrgrunbbüngepfl ug 

'   ©obcnmiibcgleit  (Vf laiijenutübigfeit,  in  bie  tiefem  ©obcnldiicpten  zu  bringen,  ©.laimaud) 
Vflanjcnfcproinbfucht),  ©erjagen  eines  ©obenS  gerabe  auf  ben  fruchtbarsten  ©obenarten  ©flangen 
für  befhmmte  Vilanjcnarten  (JMee-,  Mühen  ,   giaeps*,  mitbiglcil  heruorrufen,  an  welcher  bann  bie  pbpiilali 

ßrbfen-ic. 'Mübiglcit )   infolge  d)emifchcr,pbi)nlalifchcr,  fehen  ©erpältniffe  bie  Sdntlb  tragen,  weil  j.  ©.  burd) 
bafteriologifeper  Vcrpältniffc  bes  ©oben?,  ttimatifchcr  ju  üppige  ölattentwidelung  bas  Sicht,  welches  jur 
Ungunft  ober  Auftreten  pflanzlicher  unb  ticrifcpcr  Börncrbilbung  erf orberlich  «ft,  abgchaltai  wirb  unb 

'cbäblmge.  Ssirb  ber  ©oben  ju  balb  wieber  mit  ber-  bamit  bie  ßömerentroidelung  arg  becmtrfichligt  wer- 
jclbeit  ©ganze  beftellt,  fo  tritt  infolge  übermäßiger  ben  (anii,  ober  es  lann  gleichzeitig  bie  Vernichtung 

Vcrminbcnmg  brr  zum  SBacpStume  Mt  ©flanjen  et-  unb  Verbreitung  pflanzlicher  unb  ticrifcher  Schüblinge 

forbtrliehen  Maprftoffe  ober  infolge  eines  VlißDerhält-  berart  begünftigl  werben,  baji  ungeachtet  ber  günftig 
niffeS  zwifepen  bem  TüngerbcbürfniS  ber  ©flame  (f.  fteit  Scnctatimtsbebingungen  bie  ©flanzcn  gar  nicht 

Jünger  unb  Jfingnng,  ©b.  5,  ®.  279)  unb  bem  Sfäpr-  ober  nicht  zur  bollcn  ©üwidclimg  gelangen  rönnen, 

floffoorrat  unb  5>üngungS^ujtanb  bcs  ©obenS  ($ün-  ©ei  ber  ffiannigfaltigleil  ber  Urfachcu  ber  8.  Ion» 
aerbcbürfniS  bes ©obcnS)  bie©rfcpeiming  auf,  baß  ber  licn  baßer  leine  allgemeinen  örnnbfäße  für  bic  VI b 

©oben  für  bas  SBacpStum  ber  ßulturpftanze  uugecig-  f)ilfc  berfelhen  angegeben  werben,  fonbem  bie  Vtbßilfe 
net,  pflanzenmiibe,  Wirb.  2>icfe  Sbatfacpc  lit  ein  muß  fiep  bureb  Süingung,  ©obenbearheitung,  3m- 

ichwcnuicgenbcS'lRomciitbeibcrgeftitellung  bcs©flan.  pfen  bes  SobmS  ober  fmiftige  Buliunnnfiregeln  unb 
zenwechieis,  bei  berSaßl  beS  Vlcfcrbnuftjftcms  unb  ber  organifatorifebe  ©orfehruiigeu  (Vusjcheibung  ber 

gruchtfolge,  beim  bauen  hängt  ber  ,'jeittmnu  ab,  in-  nidßt  bobenmfiben  ©arjtllcn  für  befonbiete  Siotatio- 
ncrtjalb  welchem  bieielbe  Vtlniije  auf  baSfelbc  gelb  neu,  Springfchlägc  ic.)  fowie  Schußmaßregeln  gegen 
wicberfehren  barf.  2)iefer  Zeitraum  fiept  cinerfcils  in  pflanzliche  unb  ttcrifcpe  Scpmaroßer  unb  ©arafiten 

©eziepung  mit  ber  9iatur  ber  Vflanje,  anberfeits  mit  jtets  nach  bem  befonbent  gaUe  richten,  wie  auS  nach- 
her ©efdjaifenhcit  beä  ©obens,  aber  auch  ber  übrigen  ftefjenben  Öeifptelcnheruorgehl.  3)ie®rbfcnmübig« 

SBacpStumSbebingungen.  Unter  nachteiligen  flittia-  teil  tritt  auf  ©oben  mit  unter  0,io  ©roz- Ballgepalt 
tifepen  ©erpältnißen,  auf  bilrftignn,  ungepflegtem  ©o>  auf  ;   biefcS  ©erfagen  ber  ffirbfen  lann  am  wirtjamften 
beit,  wirb  fiep  im  allgemeinen  bie  ©.  früher  cmftellen,  burep  Baltbüngung,  für  Welche  bie  Srbfen  fepr  banl. 

weshalb  biefet  3«itraum  länger,  unter  gegenteiligen  bar  fhrb,  gepöben  werben.  Ähnliches  gilt  für  bic ßfpar- 

©crpältniffen  bagegen  lürzer  zu  bemeffen  i)L  3)ie‘©.  iettcmübiglcit.  Iiicfiupinenmübigleit,  welche  am wirb  bei  ©flanzcit,  bie  tiefgebenbe  ©urzcln  mtwideln  bäußgfteu  auf  frifch  gemergeltem  ©oben  (SRergel- 

unbanfprucbSDoU  an  bie  Sita  cbstmiK'bcbmgungenfinb,  Iranfbeit)  z»  beobachten  i|t,  bat  bagegen  ihre  Urfncbe 
Diel  früher  als  bei  ©ftanzen  mit  tlacbgcbcnbcn  Silur-  in  ber  Salffeinblichteit  biefer  Seguminofenart;  fie  wirb 

Zctu  unb  genügfamerer  9!atur  fid>  geltenb  machen,  nmwirtfamfieuburchBainitbüu'gung(4—  6$oppelztr. weshalb  entere  nießt  fo  früh  auf  baSfelhe  gelb  wieber»  pro  $ettar)  befämpft.  Sluf  fepr  ftiefftoffanuem  ©oben 

lehren  bilrfen  wie  leßlcre.  VI in  eßeften  pßanzenmübe  liegt  bie  Urfacße  ber  ßrbienmUbiglett,  ebenfo  bic  9Rü- 
wirb  ber  Stoben  für  lliottlee,  Snzcnte,  Sfparfette,  Sein,  biglcit  für  anbre  Viüüenirücbte  (Supineu,  Serrabclla, 

fo  zwar,  baß  biefe  ©flanzen  erft  )iacb  einem  3eitraum  SlbtMee  :c.),  im  gehlen  beitimmter  ÜKiIroorganismen. 

Don  8—9  jjahren  auf  bic  gleiche  gelbftelle  Wieber-  mit  welcßcn  im  ̂ ufatnmenlcben  ( Spnibiofe)  bie  ©tur 
leßren  tönnen.  Supmen.  tirbfen,  Sücizen,  ©ueßroeizen,  zetn  befähigt  werben,  burd)  ßniMIcßenbilbungcH  ben 
tHnpS,  iRitbfen,  tpopien,  SBeißllee  ic.  lömien  mit  Stezug  freien  Sticßtoff  ber  Suft  für  bic  ©flau je  nußbar  zu 

auf  bie  entfpreepenbe  ällübigleit  bes  ©obeus  oft  feßon  machen.  Serartig  für  bie  iiülienjruchtlultur  ungeeig- 

nach  3   gapren  angebaut  werben;  unter  günftigen  Ster-  neler  ©oben  lann  burep  Vlußtrcuen  unb  tEineggen  Don 
bältniffen  unmittelbar  ein-  ober  mehrmals  nachein,  in  Segumitiofenfultur  befinblicpem  ©oben  (10  - 20kg 
anber  bagegen  Sfogaen,  fcafer,  öerftc ,   Statt,  vumf,  ginpferbe  pro  Sieltar)  ober  burd)  Sterwenbung  ixm 

ßartoffein,  Slüben,  Sabal,  ®räier;  tritt  für  biefe  lebt-  Sfitragin  (f.  b.,  ©b.  18,  auch  VUinit  für  Öetreibepflan» 
genannten  ©.  ein,  fo  liegt  zutneift  bie  Urfacpc  ber  ©.  xen)  geeignet  gemacht  werben.  ®ie  Suzerncmü- 

nicht  im  ©obenzuftanb,  fonbem  in  anbem  pflanzen-  bigteit  i)t  zu  beobachten .   wenn  burep  Sterfaulcn  ber 

fcbäblicpcn  ßinftüffen  (SRangel  an  Sicht.  Sitänne,  Suft,  Surzeln  in  ftauenbem  Saffer,  ober  Wuftreffcn  ber- 
fflaffer,  gepten  fbmbiotifcber  ©alterien,  Irpptogame  (elbeit  auf  Scmb,  Schotter  ober  feftem,  unburchlnffcn* 

Scpmaroßer,  tienfepe  geinbe  jc.).  Sie  ©.  lann  eben  bem  Untergnmb  bie  Suzerneftöde  cnigeßen;  folcpeSa- 



Sobtnroetber 

gen  finb  Don  ber  Sujernchiltur  auäjuftpliefsot.  Sei» 
ierc  Urfacpm  bet  Sujememübigleit  Rinnen  (rin: 

©obene  ritpöpf  ung ,   bann  bas  grjcpcmen  non  Stod» 

ältpen  (Hcterodera  radicicola  Schm.)  an  ben  Sur» 

jeln,  ober  Don  Sitjemcälcpen  (Anguillula  [Tyleu- 
ehus]  Haveosteinii  Kütm)  an  ben  jungen  Trieben. 

Bei  ber  iR  o   1 1 1   e   c   in  ü   b   i   g   1   e   i   1   geben  bie  jungen  ©flau» 
jeu  im  jWeitcn  ©cgctationbjalire  ein,  natpbem  fte  im 

erflen  |itb  Irüftig  unter  bet  Überfrtitpt  aubgebilbet 
unb  reid)litben  Stoppelt!  eefcpnitt  getragen  haben.  Tie 

JHeemfibigteit  biirfte  tpre  Urfaibe  Diclfatp  in  bet  gr» 
fcpöpfung  bes  Ober»  imb  Untergrunbeb  an  aftimi 

lierbarcm  Sali  haben  (Dgl.  ©.  Sugleb,  Untcrfutpun» 
am  übet  bie  Urfacpe  bet  Söecnüibigfcit  mit  befonberev 

©erürtfitptigung  bet  Jheemübigteit  bet  Siegettborfer 

Ädcr,  in  ben  »Berichten  aub  bem  pppftologifcpenSabo» 
tatorium  unb  bet  Serfutpbanftalt  beb  lanbroirtfcpaft* 
liehen  Jnftitutb  bet  UmDerfttät  §aHe« ,   prsg.  Don 
Juliub  Srüpn,  4.  $>eft,  Trebb.  1882),  auf  üppigem 
©oben  bagegen  ticrifcbe  ober  pjlaiylicpe  ©arafiten, 

ober  ju  weitgetriebene  Soderung  beb  UntergninbeS. 

Stad)  jlüpleb  gebt  bet  iHotllre  butd)  bie  'Angriffe  bet 
©tlje:  Peziza  ciborioides  Fr.  unb  bie  Urfatpc  beb 

fogen.  StpnintjtoerbenS :   Sphaeria  Trifolii  Pen.  ein, 

bagegen  ift  bie  Anficht  Stube«  (»Surjclparafitcn  imb 

angebliche  ©obenerfepöpfung  in  ©ejug  auf  bie  fttee- 
mübigteit  unb  analoge  Stati(peit8erf(pemungen  bei 

ungruiigenbent  ©flanjenwetpfel« ,   2cipj,  1882),  baff 

btt  Steemübigleit  burtp  Pleoopora  herbarum  Rbh.  alb 
Surjclparaftt  Deranlnftt  toetbe,  unbctciptigt.  gin« 
geben  beb  Sleeb  Derurfacpt  au(p  Diel  fad)  bie  Steefeibe 
(Cuseuto  Trifolii  Bab.).  Tie  ©efapren,  welche  bie 

forcierte  lieffultur  für  bab  ©ebeiben  beb  Sotfiecb 

mit  ftep  bringt,  betont  ftpon  Jop.  Step.  d.  Stputetj  in 

feinet  »Anleitung  jum  proltifcpen  Aderbau«  (4.  AufL, 

Stuttg.  1857).  Alb  Urfatpoi  ber  ©übenmübig» 
(eit  (Silteratumachweife  f.  autp  Siiibctibcm,  ©b.  14, 

S.  976)  werben  in  Ärafft,  »Tie  ©flanjenbaulehrc« 

(6.  Aufl.,  ©etl.  1897,  S.  171)  angegeben:  »©oben» 

erftpöpfung  an  ©hobpporfäurc  ober  Sali  tt.,  ungfln» 

jtige  pppfttaliftpe  llntetgnmbbeftpaffenpeit  bei  ju  rafcp 
aufeinanbetfDlgenbem  Anbau  bet  ©üben,  ©efepäbi» 
aungen  buttp  ©flaiyen»  unb  Ticrfeinbe  k.  Ulatp  3. 

»üph  u.  a.  wirb  bie  SRübenmübigteit  (Mübenftpwinb» 
futpt )   buttp  bie  Stübennemntobe  ( Hcterodera  Schach  tii 

Schm.)  betDorgenifen,  einem  Reinen  Snbenwurme, 

befftn  Sribcpen  mit  unbewaffnetem  Auge  alb  fept  Reine 

weiße,  an  ben  Sürjeltpen  jigenbe  ©ünltcpeit  ju  erlrn» 
nen  jinb.  Abpilfe :   Öobenbrainen ;   Diet  in  bemfelben 

Japte  aufeinanberfolgmbe  Sangpflaiyenjaatcn ,   am 

jwedmäfiigften  Soinmerrilbfeu  (38  kg  auf  1   $ettar), 
au*  ̂ urterrüben ,   ftopfltaut,  ftoplrabi,  ©apb  tc., 

weltpe  nad)  bet  4.-6.  Sodte  am  heften  mit  bemftüpn« 
ftpen  ©cmatobengrubber  aufgenommen  unb  füt  Sie» 
fen  lompojtietl  werben ;   Aubfaat  Don  Sontmerrübfen 

10. — 15.  April,  natp  beffen  ̂ erftbnmg  Aublegen  Don 
griibtartofffln  0,t:  m   im  Guabrap  alb  Spätlartoffeln 

3Ritte  JRai,  unb  Aubfäen  einet  jweiten  Sangpflan« 
jenfaat,  weltpe  buttp  ©epaden  unb  Jäten  jerfiört 
wirb;  Siebertepr  be«  Siübcnbaueb  nur  alle  brei  ober 

mer  Japre  auf  basfetbe  Selb;  ginftptänlung  beb  An» 
baue«  joltpet  ftultutpflan jen ,   weltpe  ben  ©ematoben 

ebcnfaüd  alb  ©ährpilanjcn  bienen,  befonbet«  beb  £m» 

fetb  unb  bet  Samentübe;  ©etmeibung  jebet  ©er* 
ftpleppung  ber  Jfnitatoben  auf  bie  ütiibenfclbet  buttp 
©erwenbung  bet  gtbe  au«  ber  ©übentammer  unb 

©übenroäfepe.  Ter  in  ben  ftlätbaffinS  abgejepteHiüben 

ftplamnt  wirb  buttp  ̂ fufap  Don  Aglall  jum  Stplantm» 
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wafftt,  bib  minbeftenb  0,06  Alfalijität,  nematobenfrei. 

gin  parafitiftpet  ©il,t  (Tarichium  auxilliare  Cohn) 
üemitptet  bte  9Jema toben.«  Sür  rübenmüben  ©oben 

ift  bie  hefte  Sorfrutpt  füt  ,‘judetrübe  bie  ̂jitpctic, 
weltpe  Don  ben  Sientatoben  Derftpont  witb,  banngtbfe, 

Cujcmc,  ©etfte  unb,  fofeni  cb  nitpt  ju  Diele  wittftpaft» 
litpe  Stpwierigltilcn  Deturfatpt,  autp  Äattoffel. 

©obentoetbet,  (lese.)  1512  ginw.,  baoon  14  Satpo» 
lilen  unb  28  Juben. 

©öbifer,  Tonio,  ©täfibent  beb  AcitpbDerfitpe* 

tungbamteb,  etpiclt  17.  Juni  1897  bie  gntlajfung 

aub  biefem  Amt,  bie  et  wegen  fKeinungboeritpieben» 
peilen  mit  bem  Sieitpbamt  beb  Jnnent  übet  bie  Stel- 

lung beb  fReitpbuerficperungbamtcb  ju  biefem  unb  bie 

Saffung  bet  neuen  ©eriitperungbgefepe  erbeten  patte, 
gr  trat  1.  Aug.  alb  TireRor  in  bte  gtofee  Sabril  Dott 

Sicmmb  tt.  fälble  in  ©erlin  ein. 

©ognor,  amt)  4104  ginw. 

Vogoljnbou,  Alepib ©etrowitftp,  tuff.  SWa» 
ler,  ftarb  7.  9(od.  189«  in  ©ans. 

©ogotä.  Ttcginwopncrjapl  beträgt  jept  135,000, 
baoon  lommen  85,000  aufbieeigentlitpe  Stabt,  35,000 

auf  bie  ©ororte,  10,000  auf  bab  Seitpbilb  bet  Stabt 
unb  5000  auf  bab  anftofjenbc  Torf  gpapitttro.  Tie 

Ipäufet  ber  eigentlichen  Stabt  ftnb  mcift  eiitftbdige, 
Don  einer  Santilie  bewopnte,  einer  ©rojjftabt  miirbtge 

Bauten,  bie  3000  Jütten  ber  ©ororte  aber,  in  benen 
ftrp  bie  Hienicpen  bitpt  jufammenbrängen,  ftnb  Don 

unglaublitper  Utt  jauberleit.  Straßen  unb  ©läge,  neuer« 
bingb  mebrere  Santen  unb  Trudereien,  eine  gröfjere 

)fnpl  Don  Sgbriten,  bie  mit  Tantpf  arbeiten,  unb  $mn* 
bette  Don  i’äben,  gefüllt  mit  europäiftpen  Säten,  wer« 
ben  eleltrifd)  erleiupteL  Jtt  bm  pöpeni  Sdjulcn  wer» 
ben  10,0<X)  Sdjüler  unterrieptep  autp  beflepen  meprere 

wiffenfdjaftlicpe  täftfellftpaften.  (Sine  ©örfe  fehlt,  botp 

ift  bet  öanbcl  bebeutenb,  ba  bie  Wenig  entwidelte  Jn» 
buftrie  ben  ©ebürfniffen  ber  ©ewobrier  nitpt  entfernt 

genügen  tann.  'JHan  beretpnet  ben  SarenDcrtehr  auf 
200  SAU.  381.  gine  gifenbapn  Derbinbet  9.  mit 
Sacatatioa,  botp  finb  brei  gifenbapnlinien  natp  ©., 

31D.  unb  S.  geplant,  um  bie  Stabt  mit  ber  übrigen 
Seit  in  ©erbinbung  ju  fegen. 

©ogutidiün,  tist»)  10,492  ginw. 

©ilple,  nm.'i)  4650  ginw. 
$181)01  ©attietf,  gugen  Don,  würbe  im  SKiui» 

fterinm  Wamfdi  dou  Sranlentpum  intTejeutber  1897 

$um  ftfletrcitpiftpen  Sinanjminifter  entnnnt.  gr  ift 

38itperaubgebet  ber  »^eitftprift  für  ©oltbwittfdiaft, 
Sojialpoliltl  unb  ©erwaltung-  (Sien,  feit  1892). 

8B8pme,  S   r   n   n   )   Tk  n   g   n   u   b ,   'Äufil  unb  Sitterar» 
piftoriter,  Deröffentlitptc  notp:  »Oleftpieptc  beb  Crato» 

riuut««  (2.  AufL,  ©iiterbl.  1887;  jueqt  u.  b.  I.: 
»Tab  Oratorium«,  Seipj.  1861,crjcpicnen) ;   »©eftbitpte 

bebTamcbinTtutftplanb«  (baf.  1886,  2lle.);  »Teut» 

ftper  Sieberport«  (mit  ©muftung  oon  grtb  'JJatplaf;, 
baf.  1893 — 94,  3   ©be.);  »Sollbtümlitpe  Sieber  ber 
Teutftpen  im  18.  unb  19.  Japrpunbert«  (baf.  1895); 
»Teutfdjeb  fiinberlieb  unb  Stfnberfpiel«  (baf.  1897). 

i© tipmcn.  31atp  ber  grpebung  über  bie  ©erufb» 
Raffen  entfielen  1890  Don  je  10,000  ortbanmefenben 

©erfonen  auf  bie  Sanb«  unb  Sorftwirlftpaft  4065,  auf 

bie  jnbuftric  4014,  auf  ben  fjmnbel  unb  '©erlebt  888, 
auf  ben  öffentlichen  Tienft  unb  freien  Beruf  1033 

©erfonen.  Tie  ©eDöllenmgbbemegung  ergab  1895: 

49,507  Trauungen,  224,802  ©eborne,  baamtet  7501 
Totgebovne  unb  151,671  ©etftorbene;  auf  je  1000 
©emolinetfamm  8,27  Trauungen,  3(i,2tiSebcnbgebonic 

unb  25,33  ©efiorbene. 

10* 
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Unterricht.  Abgcfehen  Bon  bcn  2   Unioecfi töten 
mib  bcn  2   tcdmifcben  Smcbfcbulcu  in  Brng  (erflere 

1896  (»7  mit  jufammen  4 178,  legte«  mit  1227  Gütern), 

bcr  Bergalabemie  (u  Bfibtam  nnb  bcr  Waleratabemie 

ju  Brng.  gab  c«  1896  nn  UntccridjMonilaltcn:  4   tbco- 

logißbc  Üehranftalten ,   56  ©nmnaftm  unb  Benlgbm* 

liaficn,  22  'Jicnlicbulcit,  15  flehtet  nnb  5   flrbrtrimtm* 

bilbungdanitaltcn,  5   höbccc  unb  88  nicbcrc  Sianbelä* 
Icfirnnüolten,  5   Stantdgcmerbcfcbulen,  48  gewerbliche 

Sncbfchulen,  8   allgemeine  Srnnbroerterfdiulen,  287  ge* 
mcrblicbcgortbilbungdidmlcn,  47  lanb-  unb  forftmirt. 

icbnftlitbc  Schulen,  2   Bcrgfcbulen,  eine  gebammen* 
tebulc,  239  Scbulcn  für  mufilalifcbe  unb  bramatifebe 

Bilbung,  121  mciblidic  Aibeitdfcbulcn,  104  ionftige 

fpeticUc  ücbr  -   unb  (Ergiehungdanftaltcn,  cublid)  811 

Bürgcrfcbulcn,  4879  nngenteine  offen tliche  nnb  270 
private  Bolfdfcbulen.  Auf  je  100  fdnilpflichtige  (amen 
98,5  j<bulbc(ud)cnbe  Rinber.  Tie  periobifebe  greife 

umfaßte  (fnbe  1898  :   544  Blätter,  baruntec  179  polt  - 
tijepe  unb  19  Tageblätter,  nach  bec  Sprache  206 

beutjepe  unb  326  tfcbe<bi)’ebe. 
CrnterbiS  jtucige.  Bon  bent  getarnten  Adcrlanbc 

int  Umfange  von  2,825,378  $)cftar  maren  1896  be- 
baut mit  ©etreibc  1,598,114,  mit  Ipülfenfrüditcn 

80,832,  mit  Slncbd  25,724,  mit  Startoffeln  341,101, 

mit  guderrüben  167,880  fjeltnr.  Tie  (fmte  ergab 
1896:  3,573,277  hl  Keinen ,   7.896,395  hl  Boggen, 

7,837,21*6  hl  ©ente,  9,849,16*8  hl  frafer.  784,813  hl 

$)ülfenfrücbtc.  12,3tiO  Ton.  3tnpd,  1165  X.  Woljn, 
14,453  T.  Slacbd  (Safer),  1,928,236  T.  Kartoffeln, 

4,230,474  T.  ̂ udemiiben,  422,928  T.  Suttcmibcn, 

41,484  T.  .Sieboric,  107,873  T.  Kraut,  8230  T.  Ho- 

pfen, 708,696  T.  Äteeljcu  unb  207,368  T.  Weng* 
futtcr.  Tie  Siefen  bebccftcn  eine  Städte  von  522,007 

ipeftar  unb  lieferten  1,320,685  X.  ©rndbcii,  bie  Sein- 
garten  (860  vcftac)  14,150  hl  ©ein,  bie  Obftgürtcn 
54,198  T.  Cbil.  Ter  Salbbeflattb  belief  fid*  1895 

auf  1,507,325  jpcltac,  baooit  25,3  Br»].  Sibei(ommif)- 

mälbcr.  94,75  BC03.  best  gefamten  Salbe  fmb  §ocf)* 
malb  unb  90,78  Broj.  Sfabeltonlb.  Ter  Bergbau  be- 

fdtäftigte  1895  :   55.019,  ber  mit  bemfelben  in  Bcr* 

binbuug  ftebenbe  inttteiibetncb  2180  'Arbeiter.  Tie 
Wauptprobulte  bed  Berg-  unb  tniüeubetnebed  »aren: 
3,864, 1<*8  T.  ©teinloble,  14,989,682  T.  Brnunloble, 

17,084  X.  örapbil,  57, n   kg  ©otb,  38,697  kg  Silber, 
185,658  T.  Snfdivobeifeu ,   18,857  X.  ©ußrobeifeu, 

2359  X.  Blei,  2035  T.  ©lätte,  81J*  T.  gint  u.  296  T. 

Antimon.  'lind)  ber  legten  (Srljebung  für  1890  jäblte 
B.  130,808  Sübuftrial-  unb  94,367  §   an  t>  C I   d   - 
etocrbc.  Unter  bcn  erftern  befanben  ficb  3769  Sa- 

nten mit  einer  motonfeben Straft  non  185,407  Bfctbe< 
(räfteit  unb  353,t>84  Arbeitern,  tnelcbe  fid)  auf  bie 

Jjnbuitriegruppen  folgenbenuafteu  nertcilten: 

Wruppe 
Unler» mbmungen 

Werbe* 

frftfte 
Arbeiter 

i'JctaUe  unt>  iKetaUwareu 25335  i 
22407 

iiiafctjirten  u.  Zian«portmittd 164 3488 14  735 

3tdnc,  Crbcn,  2l)on  unb  (Hla* ms 

7   üU8  , 

38  131 

J^olj ,   Sfctn ,   .Umitidjiif  u.  bjl. 2*2 445» 14300 

xebrr,  Vorftcn,  vaare,  Gebern 71 W7 

3435 

lettUinbuftric   Wft 79387 155098 

unb  '^u^ivciren . 

13.> 

830 12715 

Rapier     
125 

14  262 
8671 

9iabuin,i««  unb  (Sknuftmittel H»V» 
43534 06069 

ClKinifcbc  'inbuftrie .   .   .   . 

211 

5025 
13328 

SaugeiDerbc   1 21 156 

456 i'olpjrapljifcbcu.  ÄunflflciontK  | 115 

476 

4339 

Ter  Staub  bet  fabrilmnßigen  Xfjtilinbuflrie  ift  aud 

bcr  nacbfolgenben  flbcriicbt  ber  1890  im  Betriebe  ge* 
toefenen  Sninbeln  unb  Sebftüble  (ungerechnet  bie 

baussin&ujtnclle  Seberci)  ju  erleben: 

Gpinbeln 
Äraftftfljlc 

^anbftil^le 
Geibe   

.   — 

973 

1 181 

StfcafrooUe  .... 
245640 15633 7613 

Sftaumiootle  .   .   . .   1   3:14  647 

34991 

14467 

$la44,  *öanf,  ̂ ute .   245460 1250 2145 

Tie  710  Brauereien  erjeugten  1895  :   7,895,707  hl 
Bier,  bie  238  Brennereien  460,805  hl  Alfobol,  bie  141 

Atcferfabrtfen  (mit  46,755  Arbeitern  t   859,891  T. 

,'juder .   bie  5   Xnbaldfabriten  (mit  8128  Arbeitern) 
7803  X.  Tabatdfabrilatc. 

Berlebr  nnb  Rrebitmcfcn.  ßnbe  1895  gab  cd 

27,269  km  üanbfiraßen ,   baninter  4294  km  Meid)«* 
jtrafteu ,   fenter  4895  km  (Sifen  bahnen  unb  1161  km 

Saffcritraßcn.  Auf  bcr  (jlbc  fmb  nn  ber  böbmifeb- 
fäibfifdien  ©cen.je  nngetommen :   in  ber  Xbnlfabrt 
10,696,  in  betBergfabvt  10,5263d*iffe(barunter2947 
Tantpfboote).  3n  ber  Tbalfabrt  mürben  2,21 2, 129  X., 

in  ber  Bergfahrt  322,998  X.  Saren  beförbert.  Boft* 
anftalten  beftanben  1331,  Siaatdlclcgrapbenjtationen 

644.  Banfinftitute  gnb  ed  10  (mit  21, t   Will,  ©ulben 
Alticnlapital  unb  138,3  Will.  ©ulben  Bfanbbricfum* 

lauf)  nebit  11  Filialen  bet  Öftcrrcicbifcb-Ungarifibcn 
Bant  unb  25  Filialen  aitbrcr  Bauten;  feiiter  158 

Sparfaffen  mit  483,5  Will,  ©ulben  ©inlagcn  unb  623 
Borfdmiilaffen. 

IMcfitiiifttr.i  Schon  im  §erbft  1896  batten  bie 

beutfd*  böbmifeben  Abgeordneten  im  Klub  ber  Bereinig* 
ten  fiinlcn  beantragt,  bcr  JRegieinng  benXidpofitiond* 

fonbd  unb  bad  Bubget  ju  uerroeigem,  mcil  fie  bie 
Anmaßungen  bcr  Xfdfccben  begiin|tige,  unb  tonrett, 
ald  bie  Webrbeit  bed  Klubd  ihren  Antrag  ablebnte, 

audgetreteu  mtb  batten  bie  bcitifcbe  Sovtiebrittdpnrtei 

(31  Witglieber)  begrünbei.  Tie  bobmifeben  Berbält* 
niffe  traten  aber  erft  »icbcr  in  ben  Borbcrgrunb  ber 
innent  ©efdtidjtc  Dftcrrcicbd,  ald  badWiniflerium  Bn* 

beni,  um  bie  Ifcbecben  für  bie  ©enebntigung  bed  And* 
glcicbd  mit  Ungarn  ju  gemimten,  4.  April  1897  ginn 
iSpraebmuerorbmingen  für  B.  unb  Wahren  erließ, 
mclebc  bie  Teutfcben  ald  eine  (chmene  Sdtäbigung  unl> 

Temütigung  bed  beuifeben  Boltdftnmmcd  nn  (eben  muß* 
ten(Ofll.Cfierreicbif<b‘lln(iarijcbeWonardür,Bi'.  18);  beim 
ba  bie  Bcrorbnungeu  beftimmten,  baß  jeber  Beamte 
and)  in  ben  rein  beutfeben  Begirfcu  uon  1900  nn  bie 

Scnultüd  beiberilanbedipradjen  hefigen  müßte,  fo  muß* 
ten  uni  ber  geit  and)  bie  beutjeben  Bcjirtc  Böbmrnd 
mit  tf(bed)ifcbtn  Beamten  übcrfdpDcmmt  merben,  weil 

bie  ,fabl  bet  Ifcbecbifcb  fpredjenben  Teutfcben  in  B. 

nicht  groß  ift.  Tic  Senntniä  ber  febroer  ju  erlernen* 
ben,  nur  über  ein  bcfebrnnltcd  ('lebtet  oertreiteten 
tfdjediifcben  Sprache  ift  für  bit  meiften  Teutfcben  oon 

geringem  Sert.  Taß  Babcni  bie  Spraebenocrorb» 

nungen  311  gunften  einer  »minbertnertigeu«  Nation 
hinter  bent  Süden  ber  Teutfcben  erließ,  ftcigerte  bereit 

(frbittenmg,  tmb  bieietbe  warb  baber  auch  nicht  burctj 

bie  Auojührungdbcfttmmungen  bed  Jlufliiminifttrd 
©leidpacf),  melcbe  bie  Stonfeiiueiijen  ber  Berorbnuugcti 

erbcblidj  nbfcbmäcbtoi ,   befcbtoiditigl.  Turcb  bie  Cb» 
finiftioii  bcr  Teutfcben  im  Seicbdrcit  oufd  äußerfle  ge* 

reut,  erlieft  bie  Stegicrung  8.  3uni  eine  Berorbnung. 
melcbe  bie  Bebftrbeu  311m  grengiten  (fcinfd) reiten  gegen 

alle  Sunbgebungen  in  ber  Breite  unb  auf  Berfatum 

Imtgen  anmied.  'Sn  B.  mürbe  bieje  Berorbnung  auf 
Befehl  bco  StnttlKilterd,  bed  beuifcbfeinblidien  ©rnfen 

(loubenhooc,  nur  gegen  bie  Teutjcbni  nngemenbet, 
ihre  3eilungen  (onpd3iert  ober  angeöagi,  ihre  Ber» 
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fantmlungm  verboten  oberaudeinanbergefprengt.  Sc 
jonber«  brutal  beifüge  bic  ©ebbrbe  11.  3u(i  in  6aer 

gegen  eine  beulfd)«  ©roteftnerf ammlimg ,   rnbem  fie 

tfciieegiicgc  ©olijcften  aud  ©rag  tonnnen  lieg,  bic 

aufä  gcwalUgätigfte  gegen  frieblitge  Sinroobtter  Oer 

fugten,  'dagegen  würben  bic  tfegeegifegeu  ©eroalt 
tbätigteilcu  gegen  Jeutfege  unbrftraft  gelaifeu;  gegen 
bie  Audjtgrciiungcn  ber  jftgetgen  in  ©Ufcn  fegntt  bie 

©egbrbe  juni  Segiig  ber  Jcutfcgcn  niegt  ein.  SBäg« 

rrnb  ein  Siebolteeir  in  ®gcr  wegen  einer  in  Heipjig 
gegoltenen  augcblitg  goegoerrätciifdicu  Siebe  oergaftet 
würbe,  burfte  ber  Cgertürgermcifter  »an  ©rag  ein 
franjöHfcged  SieoantgcfomiM  natg  bau  ©find)  Saured 

m   Sin  glaub  ungeitraft  jur  ruffifr*) « franjBjtfe^ert  ©I, 
lianj  bcglüctwünfcgcn.  jie  lidicdicn  gingen  in  igrer 
Jreiitigfeit  fo  weit,  fieg  foaar  über  igre  Uiiterbrürtimg 
burdi  btc  Jcutfcgcn  ju  behagen,  unb  hielten ,   um  bie 

Jeutjcgen  ju  retten,  in  beutftgen  Stabten  igre  Sotol« 
fefte  ab.  3n  igeem  Übermut  fnrberten  fie  ganj  offen 
bie  Anertcnmmg  bed  fotten.  bbgmifegen  Staatdreegtd 

unb  bie  Srriigtung  bed  Äönigreiepd  ©.,  bad  ©.,  Wäg 
reu  unb  Stglcften  umfafjcii  unb  in  bem  bic  Jeutiegen 

nur  gebulbct  werben  füllten.  6 in  Audgleiegsberfueg, 

ben  ©abeni  ju  fpät  maegte,  iebeiterte  an  ber  Ablcg» 
nung  ber  Jeutftgen.  Jie  Xftgeegen  ftglojfra  fug,  um 

etappenweiie  bie  ttrfüdung  igrer  Anfprütgc  .ju  er- 
trugen, eng  an  bie  ©ölen  unb  £lrri(aleit  an  uitb  unter- 

fiüptcn  bie  Siegierung,  womit  aderbittgd  igr  rabitaler 
Xeil,  bie  alte  Omiabina,  niegt  emoerftanben  war.  Aid 

jebodi  Sureg  bie  Objtrultion  ber  Jcutfegen  im  SReiegd» 

rat  ©abeni  28.  Sion,  genötigt  würbe,  (eine  Sntlaffung 
ju  negmen,  gerieten  bie  Jfdbcegen  in  folege  Shtt,  baß 
cd  in  oerügicbcnen  Orten  ©ögmend,  befonberd  aber  in 

©raa,  ju  ben  ärgften  Audfcbrri  tungen  laut.  Aufgeregt 

burtg  Den  fanatifeg * tfegeegiiegen  ©flrgermeiftcr  ©ob- 
lipnp  beging  bad  tfegeegifige  Soll  gegen  Jeutfege  unb 

3uben  bie  gemcinficn  ©eroaltt  baten,  gegen  bie  ber  Statt« 
galtet,  OJraf  Soubengooe,  nur  jögrmb  einfegritt.  Jie 

©rutalität  bed  ©obeld  würbe  aber  enblicg  fo  gefügt- 
lieg,  bag  bie  Äilitärgewalt  niegt  auäreiegte,  Eigentum 

unb  Heben  ber  Jeutftgen  unb  Jlnben  gegen  ben  non 
gebeinten  Agitatoren  geleiteten  ©übel  au  fegüpen,  unb 
bad  Stanbreegt  ncrfilhbct  werben  mußte. 

3ur  Sitteratur:  «©ei trage  jur  beutfeg -bbgmifegen 

©oltdfunbe«  (©rag  1896  ff.);  Sie  ne,  Sntftegen  unb 

Sntroietelung  ber  flawifeg- nationalen  ©ewegung  in 
©.  unb  ©Sagten  im  19.  Sagrgunbert  (SJien  1893); 

Hippcrt,  SoAialgefcgiigte  ©ögmend  in  norgufftrifeger 

,'feit  i   ©b.  1 :   Jie  flawifcge  ,'leit  unb  igre  gefeUfegaft« 
liegen  Schöpfungen,  baf.  1896);  »Drtdrepertoriiim 
für  bad  ftönigreitg  8.«  (in  beutfeger  unb  bögntifeger 
Spracge,  2.  Attdg.,  ©rag  1896). 

©MMpncrt,  Rarl  Siltor,  Slalionalölonom  unb 

Stotiftifer,  legte  1895  fein  Amt  alb  Heiter  bed  IBniglieg 
jäegfi  fegen  Slariftifcgen  ©üreand  nieber. 

’ttägmrrnialb  »unb,  Jeu tf eget,  ein  1884 
du  ©ubweid  gegründeter  ©erein,  bet  ägnliige  3tcle 
periolgt  wie  ber  Jeutfcge  Stgulberein  (f.  b. ,   ©b.  4), 

aber  feine  Jgätigleit  auf  bad  fübweftfiege  ©binnen  be- 
leg räutt  Sr  jäglt  (Idol)  24,000  SRetglicber  in  302 

©unbedgruppen  (im  Jgätigleitdgebiet  felbft  15,000 

SKitglieber  in  202  öruppen).  Seine  Sinnnginen  be- 
liefen fug  1896  auf  1 1,000  (Bulben,  bie  Ausgaben  auf 

10,700  ©ulben ;   Knpitalbeftanb  21,000  (Bulben.  Jie 

©nnbedleitung  befinbet  Tug  in  ©ubweid.  Obrer  Igä- 

tiglat  ifl  unter  anberm  bie  Sinriegtung  ber  ©afftond* 
ipeele  in  trärip  ju  bauten,  Wie  fie  überhaupt  bureg  Jpe, 

bung  bed  SrembatPertegrd  im  ©ögmerwaib  bie  Wirt« 

fegaf  lltegtn  unb  nationalen  ©eftrebungen  ber  bärtigen 

Jcutiegen  ju  förbenr  futgL  Sie  gab  einen  «Sägtet 
bung  ben  ©ögmerwalb«(2.  Auf!.,  ©ubw.  1 894)  gcrattd. 

3ur  ©etämpfung  biefer  ©eftrebungen  würbe  1884  in 

©rag  bet  Jfegetgifege ©ögmerwaib- ©unb  (N&- 
rodna  jednota  poönmavakb)  gegränbet. 

©oglte,  f.  ©otanif,  uorgeidiitgtliebc  Sb.  (8). 
»ogrmafrginen.  On  pielcn  Süden  ifl  cd  ennünfegg 

mit  einer  ©ogrmafegine  ©ogret  fiir  fiöeber  Pott  ber- 

[egiebenem  Juregtncifcr  fowicSieibaglcn,  Senlcru.bgl. 
in  fegneder  SJribenfolgc  jur  Attwrnbimg  511  bringen. 
Um  bad  baju  fonft  iiblidie  unaudgeiepte  llmfpannett 

ber  SBerfjeuge  ju  erfparen,  finb  tiacb  bem  ©riujip  ber 

SteooiDerbrcgbanl  aud)  fogen.  Sicooluerbobrma- 
feginen  entftanben,  bie  mit  ruitben  Jregfegeibeic  per 

fegen  ftnb,  welche  rabial  angebraegte  ©ogrfpinbeln  jur 

Aufnagme  bec  Slerljcuge  befipen,  bie  leicht  in  bie  A11« 
triebdnorriigumg  einguriieffn  ftnb.  Sine  fegr  praltiftge 

Ausführung  biefer  Art  Pon  Quillt 

,;cigt  Sig-  1-  Auf  brr  Solmaule  >   be- finbet  fich  ein  Stnpr  K   jur  Aufnagme 

einer  niubabgcbrcbten,  ober  er 'jeiiutftg 

Jij.  1.  ftopf  einer  JlcnotnerboOrninfctiitie. 

tu  her  Atgfe  x   ftpenben  ©üegfe  A   unb  ben  fiagent  für 
bieAcgfe  x.  Auf  Die  ©üegfe  A   ift  ein©cbnufe  B   geftedt, 

bad  feebd  rabiate  Spinbeln  a   b   mit  Antriebdfegeln  c 

bcf-tpi.  Jie  SVcgelfegeibe  d   fi&t  auf  ber  ©Jede  x,  bic Scheibe  e   auf  einem  Sfogr  y,  bad  über  x   gefegobett  ift, 
fo  bag  d   unb  e   mitteld  berivegclriiber  f   unb  g   non  ber 

©iemenfegeibe  aud  bureg  bad  Sfegelrab  z   entgegen- 
gefegt  gebregt  Werben  unb  bie  ba.jwiftgen  gefegobene 

Xegelftgeibe  c   u.  bannt  bie  jugegörenbeöogrfpinbel  b   in 
Umbiegung  fegen,  infolge  Derer;enttiiegeu  Hageriing 

ber  ©ürgfe  B   wirb  nur  bie  unten  liegenbe  Mi-gclfegeibc 
c   mitgenommen,  fo  bafl  milbem©ienbenbedScoolPer- 

topfed  jugleieg  bie  Ruppelnng  eintritt.  ;finuSeflballeii 
in  ber  Arbettdlngc  bient  ein  Stift  s,  ber  oemtitlclfi 

eined  Suiitritted  bureg  bic  Stange  t   unb  einen  öinlel- 

bebel  Aiiritefgejogen  wirb.  Ja  biefer  SicoolPcrbogr- 
topf  niegt  ogue  loiuplijiertc  SRceganidmen  gefenft  mib 

gegoben  werben  tann,  fo  erfolgt  bei  biefer  SRaftgmc 

juni  3wed  bed  ©obrend  bie  Hebung  bed  Arbcitdflütfcd 

burtg  (inen  Sufttritt,  ber  ben  ©obrtiftg  aufwürtd  be- 
wegt. Jet  bei  m   ftcglbare  ocrjtcdbare  Stift  begrmjt 

biefe  ©eweaunq  bureg  Aufftogen  auf  bad  Arbeitdftiief. 
Kleinere  SWafdiincn,  welche  bei  bem  ©au  nonfteffeln, 

©fenlonftrultionen  unb  fonfligen  febwer  ober  niegt 
trandportabcln  (Sertftflden  jur©enoenbung  tommen, 

werben  notg  aderwürtd  mit  lojtfpieligcr  vanbarbeit 
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betrieben,  obwohl  her  elettrifcbe  Antrieb  in  jolcbengät* 

len  groficSortrile  gewährt.  gig,2  jeigt  eine  bewegliche 
UnioerfaI*9tabialbobrtnafchine  mit  eleftri* 

(ehern  Antrieb  Bon  Siemens  u.  imlofc.  2>ie  Bohr* 

fptnbel  i*t  nach  allen  Sichtungen  hin  bis  500  mm  AuS* 

iabung  einfteabar  angeorbnet  unb  befi^t  für  Berfchie* 

bene  ©efdjminbigfeiten  ein  hoppelte«  ejrjontrijd)  auS* 
lösbare«  Säbernorgelege.  Die  Säule,  an  welcher  ber 

Sohra'  befefttgt  ijt.  vuhl  auf  einer  Artmbplattt.  bie 
als  Sobrtijd)  bemrpt  ober  an  Atertitücfr  nitgeuhraubt 

gtfl.  2.  llnicerjat  ftabtalboijrm 

loirb.  3um  Antrieb  bient  ein  empferbiger9iebenfd)Iuji* 
motor,  ber  auf  bie  Deie  eine«  jmeiriiberigen  Starren« 

gefegt  ift.  Unter  ber  Dedptatte  liegt  ber  jum  Anlaufen 
beS  Motor«  erforbctlicbe  Anlaffer.  Die  Kabeltrommel 

linf«  auf  bem  Karren  nimmt  eine  boppclabcrigc  An* 

idtlufileitring  Bon  lOmSängeauf,  welche  burd)  Doppel* 

fontatt(töpfel  mit  einer  SnfchluBbofe  uerbunben  wirb, 

©egen  tu  Starte  Ströme  febüpt  eine  Sleiftcherung.  Die 

Kraftübertragung  Dom  Motor  rum  Bohrer  erfolgt 
burd)  eine  Streuggelenfmede,  welche  mit  bem  leptem 

burd)  eine  Muffe  umSajoncttBcrichluft  getuppelt  wirb. 

Um  tn  bet  Entfernung  boh  Sohrtopf  unb  Motor  nicht 

befdhränlt  ju  fein,  r(t  bie  ©elentmede  ausziehbar  ein* 

fierichteL  (betrügt  -bie  fo  erreichbare Serfängenmg nicht, o   fatm  man  ben  Motorwagen  mittel«  aufgetlappter 

Sofebnann. 

Deichiel  unb  3ttgba!rn  an  eilten  Kran  hängen  unb 
Wotorachfe  u.  Antriebswelle  in  eine  (Richtung  bringen. 

Die  ©efhwmbiglcitSregutierung  erfolgt  burd)  Ein*  u. 
AuSfdjalten  bon  iihbcritnnben  tn  ben  SJebenjchluB.  fo 

bah  in  weiten  ©rettjcn  unter  Uuhiffrnnhme  auSwccb* 

felbarer  galjnräber  für  jeben  äochburdnueffet  unb  für 
bie  tterfchtebenen  Materialien  jebegewünfehte  Umlaufs* 

4 

tf c^tne  mit  eleftrif<$em  »ittrteb. 

aefchwinbigteit  be«  Sohrer«  ju  erreichen  ift.  DiefeMa* 

fdtinen  eignen  ftd)  für  l'ochburdhmeffer  bi«  ju  40  mm 
itt  Stahl.  gür  Heine  Sohrarbeiten  (Sochburchntefier 

Bon  7   mm)  bient  bie  m   gig.  3   bargeftellte  Mafcpine, 

bei  ber  eine  einfache  Sruftleicrangeroanbtmcrbentaim. 

3 um  Antrieb  bient  ein  O.äpferbiger  Motor  mit  ttom* 
portnbwidelung,  beffen  Achte  burd)  ritte  birgfameSiette 
mit  bem  Sohrer  uerbunben  ift.  Motor,  Anlaffer  unb 

Slrifidjmtng  frnb  auf  einer  gufteifemen  glatte  aufge* 
baut,  bie  fid)  an  jwet  Säulen  in  tterfebiebenen  flöhen 
lagen  einfteden  läßt.  Die  jmncbenönmbplatteunbber 

genannten  obem  Sufiplatte  bctiitbltdie  Kabeltrommel 
hat  eine  boppetaberige  Auichl  ugleitung  bon  10  m   Hänge, 
welche  in  einem  Doppelttontattftöpfei  enbigt  Durch 

Umlegen  be«  Auäfchalter«  wirb  ber  Motor  in  Mang  ge* 

fept  u.  bunhbicSchaitfurhei  bes  MeguliermiberftcmtteS 
auf  bie  gewünfehte  UmlaufSgcfdjrombtgtert  gebracht. 

‘Sohrfchiffe,  f.  SeWfprntflmta  (Ab.  18). 
•   SoiSbeffre  (fei.  MtabSft'),  Maoul  granroiä 

E hartes  Üe  Mouton  be,  franj.  Öeneral,  geh.  6. 

gebt.  1839  in  Atenfon,  ocrlicii  1880  bie  Schule  Bon 

3t. -V5r>r  als  Unterleutnant,  warb  1883  Leutnant  int 
©eneralftabstorp«,  1 888  Stauptmattn  unb  Abjutant  bes 
(SkneralS  Ebanjt)  unb  nahm  atS  ®   encrolf  tabsof  fi  jier  im 
13.  Korps  an  ber  Schlacht  bei  Seban  teil,  wo  es  ihm  ge 

lang,  (ich  burdjjufchlagen.  Son  Sari«  würbe  er  im  Duft* 
balton  ,;u  ®eneral  li hangt)  gefanbt,  um  einen  Auftrag 

ju  überbringen,  warb  ira  Dejember  1870  junr  Major 
beförttert,  begleitete  Sbangt)  1873  nach  Algerien,  1878 
als  Militärattache  nach  St.  Petersburg,  würbe  1882 
Cberft  unb  ®cneratftab«chef  bes  6.  Korps  unter  Epan )!). 

1887  Srigabcgeneral  unb  SouSchef  iw  Mrofeen  Mette 

ralitab,  1 802  DioiftonSgenecal  unb  1894  nad)  Miribelä 

Dob  Eh*f  be«  ötofien  ®enernlftab«.  1896  Bertrat  er 

grantreid)  bei  ben  KrönungSfeierttcpietten  in  MoStau. 

tWoiffter,  2)  ®afton,'  würbe  im  Mai  1895  an Eamide  Doucet«  Stelle  jurn  ftänbigen  Setretär  ber 

fransöfijepen  Atabemie  erwählt 

Spijeuhurg,  osss)  3650  Emm. 
SofauoMo,  omm  2188  Einw.,  baoon  440  Ka* 

tholifen  unb  84  Stuben. 

Botel  mann,  Submig,  Maler,  ftarb  14.  April 
1894  tn  Ebarloltcnburg  bet  Berlin. 

Digitized  by  Google 



säoldjeu  —   löonbufu. 151 

Kfoldpen,  neos)  2133  ©imo. 

«Polioia  'J(acf)  ben  1890  —   93  angefteUten  1Mfa< 
jcbopuitgen  belief  ftd)  bie  Beuöllerung  auf  2,270,000 
Seelen,  wobei  260,000  wilbe  Jfnbianet  eingerechnet 

ftnb.  Ine  feßbaftc  Beuölfenmg  Derteilte  fid)  auf  bie 
einzelnen  Departements  wie  folgt: 

Xtportmaiti CS itom» Ctnroo^ncr 

Sinn»,  auf 

1   Qftilom. 

V«  b<  Äpacuc^o  .   . 443  408 593779 

1.« 

Pocefi   134897 360400 2,7 
Druro   55  247 189840 3,4 

Sucre  ober  ß^uqutiara  . 103  265 286710 
2,8 

«Eod)cifKKnt>a   55470 360220 
«,« 

Schi   260427 26750 

0,i 

Santa  tfru§   32 130 112300 

3,& 

larija   
89611 

89650 1,0 

^ufammen : 
1   400455 2019549 

1/4 

Die  .'fabl  bec  eingewanbetten  ©uropäer  unb  kirnen« 
lanet  bürfte  1000  nicht  ilberiteigen.  Bon  ben  Debatte« 
mentsbauptftäbten  haben  £a  Pa.;  36, 1 50  ©mW.,  ©odja* 

biimba  27,200,  Surre  (jugleidjfcauphtabl  beSfianbeS) 

2-1,930,  potoii  15,900,  Oturo  13,100,  Santa  6ru,i 
12,100,  Darija  11,910,  ferner  §uancbaca  8000,  Dri« 
nibab  6750,  ©orocoro  4100  ©inw.  ©S  berriebl  jwar 
Scbul.jmang,  bod)  wirb  baeWcfcß  wenig  beachtet.  9Ran 

jöljlte  1894  :   418  ©lementarfd)ulen  mit  25,000  Rin* 

bern  (6000 Stäbchen),  16  höhere  Schulen  mit  2149,35g« 
Imgen  unb  6   fogen.  UmDerfitäten  mit  1869  Stubie« 

tenben.  ©ine  Siilitärfcbule  bat  60  Abglinge.  Vlufier- 
bem  gibt  eS  70  geiftlidje  Schulen  für  bie  inbianifdje 

Bm'IIerung  auf  bern  Sanbe  tmb  160  SJiffionSftbulen, 
bte  34  SliffionSflationcn  angeboren.  Der  Bergbau 

bilbet  nod»  immer  ben  mi<btigften  ©rwerbSjmeig;  in 

etiler  Cinie  flebt  bie  öeroinmtng  wn  Silber,  1894: 
682,000  kg,  rnotwn  allein  auf  bie  berübmten  ©neben 

non  üuantbaca  310,000  kg  Silber  entfallen,  nfidjft« 
bem  Don  Ijtim  (1894  :   8670  Don.),  namentlirb  bei 
Sreeapa.  ertblid)  non  Kupfer,  namentlirb  in  ben  De» 

portententS  £a  Po.j  unb  Cruro,  baS  teils  als  ffirj  inS 
«uslanb  nerfanbt,  teils  im  Sianbe  felbft  uerbüttet  wirb. 

Die  «usfubr  betrug  1894  Don  Silber  15,«,  non  3inn 

unb  Kupfer  je  1   StilL  SRI  Der  VIcferbau  liegt  febr 

banieber,  weil  baS  £anb  faft  auSftblieftlirb  im'  Befiß 
grober  ®tunbberren  ifl,  bie  faft  beftünbig  außer  £an- 
beS  leben  unb  niebts  für  bie  Serbcfferuriq  ibreS  eigen- 
tumS  ober  bie  Sage  ihrer  darbtet  tl)un.  Vtud)  bie  Sieb« 
judjt  leibet  unter  biefen  9Ia<bteilen.  Die  Straßeuuer- 
binbungen  fhtb  mangelhaft;  Bon  ber  1892  nollenbtten 

©ifmbabn  ttntofagafta  -   Cruro  liegen  800  km  auf  boli- 
oianifibcmSebiete.  DaS  flehen be Sxer beflebt auS  2   Ba- 

taillonen Infanterie,  imganjen 3000 Sianii,  als ®c« 

jajung  Bon  i'aBeij,  berSwitärtolonien  imttbaco  it.a. 
Sarb  ben  feit  1 894  bunbqefitbrtcn  (Heießen  Dom  ß.Vlpnt 

1875  unb  31.  3an.  1880  bebufS  Bilbung  einer  91a- 

tionalgarbe  ift  bie  allgemeine  iJehrpilubt  mit  jwei> 
jähriger  Dienftjeit  Dom  20.  bis  jittn  40.  Sebensjabr 
angeorbnet,  fo  baf;  man  für  bie  erfte  unb  jweite  Sie« 
ferne  50,000  SJame  rerbnen  lann.  Sgl.Sfnßenauer, 

8.  in  biflorifcber,  geograpbifibcr  unb  (ultureller  Ipin» 

firbt  (Sien  1897);‘3teljncr,  Die  Silber»  3innerv 
lngerftätten  BoItoiaS  (Sreiberg  1896);  Starte  Don  ©. 
3bidquej:  Mapaelementalcleli.,  1:3,400,000  (1896). 
Volftnbatn,  ossu  3685  ©inm.,  baoon  771  Ka 

tbolifen  unb  8   3uben. 

•«ölfefte,  iSilbclnt,  SrbriftfteUer,  geb.  2. 3an. 
1861  in  Köln,  ftubierte  in  Sonn  tlaffifcbe  Philologie 

unb  Shinftgefrijubte,  bann  in  Paris,  wo  er  fid)  mehr 

ben  Saturwincnfcbaften  juwanbte,  bie  ihn  fdjon  frü- 

her anjogeit.  Snrübergebettb  führte  ihn  biefer  Panier 
Aufenthalt  ju  littcrarhiitorifcben  Stubicu,  bie  in  bem 
unoollenbetcu  SSerf  »Jpeittricb  öeine,  Serfud)  einer 

nftbetifib  tritiftben  Analbfe  feiner ®er(e«  ( 1 . Abt.,  Üeip  j. 
1887)  ihren  Ausbruct  fanben.  Seit  1886  lebt  8.  in 

Berlin,  ©rucröffcntlicbteben  lulturbtftorifcbenSloman 

auS  ber  3eit  Start  AurelS:  »Paulus»  (üeipj.  1885,  2 

Bbe.);  »Der  3aubcr  bcS  RönigArpuS-, bumorifliftber 
91  oman  aus  ber  rßmifdtenKaiteqcit  (baf.  1887);  »Die 

naturwiffenfebafllitben  ©runblagen  ber  poefte.  pro» 
legomena  einer  realifliftben  $ftbctif<  (baf.  1887);  »Die 

SnttagSgöttin,  StomanauS  bem  ©eiftestampfe  ber@e» 

genwart»  (Stuttg.  1891,  3   Bbe.).  bie  ffnidjl  längerer 
Stubien  über  bicinjpctbcfcn  beSSpiritismus,  unb  als 

fetn  i>auptmert  bie  populär  gefcbricbene  «ßnlwidc« 
lungSgeftbicble  ber  Slahtr«  (Perl.  1894  95, 2   Bbe.). 
1892  —   93  rebigierte  8.  bie  äSonalSftbrift  •   (freie 
Bühne»;  and)  befolgte  er  WuSgaben  Don  feines, 

tKuijfS  unb  UblanbS  Werten. 

•Ütoltjmann,  £ubwig,  Pbbüler,  geb.  20.  Sehr. 
1844  in  Stell,  ftubierte  in  feien,  fjeibelfierg  unb  Ber» 
litt,  habilitierte  ftd)  1867  als  pnoatbo;ent  an  ber  Uni« 
uerfität  inSJicn  unb  würbe  1869orbcntlidicrProfeffor 
ber  matbcmatifd)en  Pbt)fd  in  ®raj,  1873  Profefior 
ber  Plntbematil  an  ber  feiener  UniDerfität,  1876  pro« 

feffor  ber  örDenmentnlpbbid  in  ®raj,  1890  ber  Ibeo* 

rctifdgn  Pbbfil  in  SJlütubcn ,   1895  in  SUien.  6r  ar» 
beitete  namentlich  über  ©irftrijitätsfonftanten,  tinefi» 

feb«  ®aSU)eorie  unb  Ibemtobgnamil  unb  Der5ffentlicbtc 

»Sorlefungen  über  ÜRarwellS  Dbeorie  ber  ©lettrigität 

unb  beS  i'idjtS«  (S!cips.  1891  93. 2   Die.);  »Borlefun» 
gen  über  ®aStbeorie«  (1 .   Deil,  baf.  1 896);  »Sorlefungen 
übet  bie  Primipc  ber  iJitdjaml«  (baf.  1897  ff.,  3   Die.). 

tBommelSDittc,  (ib».m  3205  ©inw. 

•Bommcrlnnber,  f.  (Vimxr  (Bb.  7). 

SraHRI,  (1H9D  3570  ©inw. 

*®otnSborff,  Slugufi  Bon,  pttug.  Weneral,  geb. 
18,  Sept.  1842  in  ©barlotteuburg,  würbe  im  Kabelten» 

forps  erjogen,  trat  1860  als  Sieutnant  in  baS  Warbe* 
füftlierregiment,  bet  bem  er  ben  Krieg  Bon  1866  in 

Böhmen  als  Bataillons»,  bann  als  3icgimcntSabju» 
tant  mitmaebte,  warb  1868  Sbjulant  ber  37.  Jjnfan» 
teriebrigabe,  lämpfte  1870  bei  SionoiHe,  Öraoelotte 

unb  Beauitie«Ia*91olanbe,  warb  im  Dejcmber  1870  in 
baS  l.®arberegimcnt  als fyiuptmnunu. Kompaniechef 

öerfegt,  tarn  1875  in  ben  ©roßen  ©encralftab,  barauf 
in  ben  beS  öarbeforpS,  1882,  feit  1876  USajor,  in  ben 

beS  15.  PmtcelorpS,  würbe  1883  (flügelabjutant  bes 

KaiferS,  1884  öeneralftabScbef  beS  10.  Korps,  1888 

KommanbeurbeS26.3nfantericregimentS,  1890@enc- 
ratmajor  unbKommanbeur  ber25.3nfanleriebrigabe, 

1893  ®eneralleutnant  unb  Äommanbeur  ber  13.  Di« 

Difion,  bann  ber  2.  ©arbeinfanteriebiDifion  u.  im  3a* 
nuar  1897  Kontmanbcur  beS  5.  SrmertorpS  in  Pofeit. 

Ktomft,  amt  2078  ©inw.,  baoott  908  ©oange- 
lifibe  unb  65  3uben. 

feona parle  2 c).  Der  Karbinal  Suciatt  B.  ftarb 
19.  91ob.  1895  in  Siom. 

'   iBottbufn,  Stabt  in  ber  franj.  Kolonie  (Elfenbein» 

trifte ,   an  ber  Cflgrenje  berfelbett,  '6'M  km  im  919IC. bon  ®ronb  Baff  am,  210  km  tm  SO.  Bon  Kong,  bie 

ftanptftabt  beS  gleichnamigen  Staates,  ntil  2500 — 
3000  ©inw.,  einer  ber  bebeutenbften  £>anbelSpläbe 
in  biefeut  Deile  bes  Subän,  ber  feine  Umgebung  ett 

einem  groben  UmlreiS  mit  europäiftben  Staren  Der« 

forgt  unb  feittclpunlt  bes  .‘öntibcle  mit  ®olb  ift,  baS 
fiep  namenllicb  in  ber  üaiibfdjnft  Diamman  finbet.  B. 
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ift  bic  mobammcbamidg  (raiiptitabt  eine»  fetifdfifttfihen 
SHeidjeb.  labietbc  begreift  bie  Sanbfehaften  Itamman 

ober  ©anian,  Jfuguta,  ©ntballn,  ©arabo  imb  Abroii. 

3} er  tperrftber  bicied  non  Irei(b«SapIenc,  namentlich 
ober  pon  ©ingcrßiibe  1888  erfovfd)len  ©ebieted  nahm 

in  biefem  Sabre  bad  fronjö)'iid)e  ©rotcltorat  an,  bod) 
bot  mmt  bei  bett  Abmachungen  mit  ©nglattb  1889 
unb  1893  leine  ;Hiidiid)t  auf  bie  potitiidjen  ©reugen 

genommen,  vielmehr  einen  leil  beb  Siorboftcnb  an 

bie  cnglijdie  Kolonie  ©olblüftc  abgetreten.  ®er  and 
feinem  ©eiche  uertriebene  Sanum)  bat  fid)  aber  Wie 

Kong«  fo  aud)  öonbufub  bemächtigt. 
©onghi,  ©uggero,  ital,  ©delirier  unb  ©olititer, 

ftarb  92.  Clt.  1895  in  lorrc  bei  ©reco. 

©onn,  0895)  44,558  ©inw. ,   baoon  9393  ®han* 

gelifdjc  unb  846  Ci  üben.  [fdjc  unb  ß   Ciuben. 

©omibon,  U895)  1493  ®inw.,  baoon  66  ©oangeli* 
©ömiigbcini,  (1895)  2814  6imu. 

*   ©omtgrigg  Kpr.  bonnirinai.  Stabt  in  ©bmbiugh» 
ftjire  (Sdiottlanb),  15  km  fiiblid)  son  ®btnburg,  mit 
(i8»i)  2551  ©tnw. 

*   ©ondborff,  ft  a   r   I   ©   a   b   r   i   e   l o   o   n,  finnlänb-tpifto* 
riler,  gcb.  9.  Ott.  1862  in  Stangnfata,  jlubiertc  an  ber 

(wlfiugforfer  Uniuerfität,  wo  er  1887  juut  lohnten 

ber  öc'irf)id)te  ernannt  würbe  u.  1884  —   89  alb  auftet- 
orbentli<bcr$>ilf  barbeiter  impnntjdjeilStaatdanhiobe* 

fibäftigt  war.  Auftcr  einer  Siffcrtation  »Om  donatio- 
nerna  och  forliiniiigarna  samtfriilsckiipcniFinland 

nndcrdrottningKristitiasrcgering*  Cpeljmgf.  1886) 

bat  8.  oorjugewdic  ©eiträ(]e  jur  Stäbtegefdjidbtc 
ÄinnlanbetimlT-Clatirl).  oeröfientlicht.  Jtm  18.8anbe 
ber  »Acta  Societatis  scicntiarum  fennicae«  erjdjicn 

feine  ()iftorifdic  Sd)ilberuug  »Nven  och  Xyenskans* 

($elftngf.  1891).  3"  ber  Sammlung  »Bidrag  tili  Abo 
stiuls  liistoria«  publizierte  er  »Utdrag  nr  Abo  stad« 

domkok  1623—1632«  (§e(fingf.  1886—87,  3§efte) 
unb  ».-ibostads  liistoria  uuder  17dc  »eklet«  (©b.  1, 

baf.  1894).  Auf  ©runb  ber  lebten  Arbeit  erhielt  ©, 
ben  alle  brei  Ciabrc  fälligen  grofteit  t|iftoriid)en  ©reib 

ber  Sdjmebijdjen  if  ittcraturgefcUfdjaft  in  Simtlanb. 

•©onwrtfd),  WottliebuiattianacI,  lulher.Xh*0’ 
log,  gcb.  17.  gebr.  1848  ju  Aorta  in  SRufilanb,  würbe 
1882  auHcrorbenttnber,  1883  orbcntlidier  ©rofefjor  in 

lorpat,  1891  in  ©öttingeu.  ®v  jtbrieb:  -Iie  Sdjnf. 

ten  IcrtuUiano  und)  bet  3eit  'bter  Abfaffung  unter* 
fließt«  (©onu  1878);  »3>tc  Wcjd)id)te  beb  SRontanib» 

mud«  (©rtang.  1881);  »©grill  unb  SKetbobiub«  (baf. 
1885);  »dRetbobiud  »on  OlUntpud«  (Öb.  1 :   Schriften, 

baf.  1891);  »Iie  altilawifdic  Überfepung  ber  Schrift 

tpippolgto  oom  Antid)rifleu«  (©ötting.  1896);  »Stu* 
bien  tu  Den  Kommentaren  Jpippolutb  «nnt  ©ndjc  Daniel 

unb  .(loben  Sieb«  (Scipj.  1897).  ®r  ift  UVitberausgeber 

pon  »$>ippolgtub'  Serien«  (©b.  1 ,   Ccipj.  1897). 
©Opfingen,  <is»t»>  1600  ®iuw. 
©oppnrb,  (1895)  5582  ®inw.,  baoon  841  6oau 

gelifcpe  unb  77  Suben. 
©orntidinug,  f.  «Ultafflät  (»b.  18). 

Sorbett,  u«9t.)  34,81 1   ßiuw. 

'©orbeaup,  iihkii  249,504  (alb  ©emeinbe 256,906) 
®imo.  Cfm  yuifcu  oon  ©.  finb  1895  im  iutcmatioua* 
len  ©ertehr  1286  Skiffe  Pon  799,201  Ion.  unb  im 

©erlehr  mit  franjöiijebcn  §äfcn  9243  Schiffe  Pon 
648,169  I.  beloben  cingelaufcn.  Der  internationale 

Sarcnocrtctw  uon  ©.  ergab  1896  (in  SRill.  JJrant): 
0encroUwmb<l  SpcjiaUxmbel 

Cinfufcr  ....  280,5  213,® 

Su*ful>r  ....  3:17,0  202,4 

3ufömm*n :   627,*  476,o 

Som^aupt. 

Die  Widjtigften  Ariifcl  in  ber  ffiinfitbr  waten  (in  Wil» 
lionen  (front):  Sein  45,2,  ftiiehe  24,3,  ©aumwoUc23,i, 

S>oi,(  19,5,  Muff  ec  16,s;  in  ber  Aubfuljr:  Sein  91, 3, 
SdjafwoUe  15,s,  ififebe  15,1,  ipolj  14,  Kupfer  12.«, 
©aummoUengcwcbe  12,8,  Dbft  11,4,  Sebcrwareit  10,3 

unb  Sdinfwollciigewebe  10,2. 

©oref,  (i895)20746inw.,  bapon  2246oangelifdie 
unb  157  3ubcn. 

'©argen,  Karl  Ailolaitd  Seufcii,  Aflronom, 
geb.  1.  Clt.  1843  in  Schleswig,  ffubicrte  in  ©öttingen, 

iimrbe  bafelbft  Affiftent  an  ber  Slmi warte,  1869  -70 
nahm  er  an  bet  «weiten  beutfdjen  ©orbpolcypebition 

ald  ©ilronont  unb  ©bpiitcr  teil,  würbe  bann  Cbferoator 

ber  Sternwarte  in  fieipjig  unb  1874  lireftor  beb  Hin» 
rine-Cbierpotorium«  in  Sitbclmbboucn.  ©ußer  afiro» 
iiomi(d»en  ©eobadjtumjcii  nerüffentltdjtc  er  in  beit 

»©nnalen  für  öpbrograpbie  uni)  maritime  SMctcoro» 
logie«  wid)tigc  Arbeiten  über  bie  Ibeorie  ber  Wcjciten, 

aiid)  gab  er  gemeinfam  mit  ßopelanb  ben  Stemtata« 

log  »©iittlcrc  Örter  Der  in  ben  3oncn  —0"  unb  — 1" 
ber  ©01111er  Iiircbrauiteruug  enthaltenen  Stcmc  bib 
9,11.  ©röftc«  (öbtting.  1869)  getane  unb  oeröffciitlicble 
»©eobaAtungen  aub  bem  magnclifchcnCbicroatorium 

in  Silhelmbhapcn«  (öcrl.  1886  -   93,  3   Ile.». 
©orgcutreirii,  asssi  1597  ®mw.,  baoon  42  ®oan« 

gelifdic  unb  46  Suben. 
©orgbol\l)nuieit,  0895)  1281  ®inw.,  baoon  34 

ftatboliten  imb  20  Suben. 

©orgborft,  osmi  6021  ®inw. 

“©orgbpafi  (©orgbprunbpaB),  ftarpathen* 
paß,  (.  ©orgoprunb  (©D.  3). 

‘©orfnrbtb,  f.  «arbibe  <©D.  18). 
©orf ,   0895)  2526  einrn. 
©orten,  1)  (in  Scitfalcn),  0895)  4016  ®inw„  ba- 

uen 181  Soangeltfche  u.  97  Subett.  —   2)  (in  öciicn). 
0895)  1290  ®tnw„  baoon  8   Äatholilen  imb  204  Suben. 

©orna,  1)  bei  Seipjtg,  osooi  8250  SinW.,  baoon 

127  ftailjoliten  mtb  5   Suben.  —   2)  bei  Sücmnip,  osss) 
2211  Siuwohner. 

©orne,  8Sa jr  0011  bem,  S<fd))üditcr,  ftarb  14. 

Suni  1894  auf  feinem  ©utc  ©emeudjen. 

©bmerfc,  osss)  3119  ©inw. 

•©ornpaf,  Monrab,  Staalbrechtblehrer,  geb.  21. 
SRarj  1861  in  ©orbbaufen,  jtubierte  in  ©erlin.  wo  er 
befonberb  burd)  öneift  becinflufit  würbe,  promooiertc 

1885  bafelbft,  warb  1887  ©erithtbaifeiior  in  öallc 

uitb  habilitierte  iid)  jugleidh  an  ber  borligen  Umoerfi 

lät.  9(ad)bcm  et  1890  -   92  me()rcre  Stubicitrei(en 
na(h  beti  Üiieberlanben ,   nach  ©clgien  unb  Snglaub 
unternommen,  um  bic©crmaltung  unb  bab  öffentliche 

üeben  bicier  Winber  leimen  ju  lernen,  warb  er  1893 

Vtmtbriditei  in  ©rcttjlau,  würbe  1894  nad)  ©erlin  oer* 

fcjjt  unb  1896  jum  ©rofefforan  berbortigot  Umoer* 
jitat  ernannt.  Seine  £>auptjrf)riften  finb :   »©eidiicbte 

beb  prcufiifthen  ©erwaitungbreehtb*  (Crrt.  1884  -86, 
3   ©be.);  *©reuijiid)cb  Staalbredit«  (Sreiburg  i.  ©r. 

1888  -   90,  3©bc.;  ©rgän^ungbhaitb,  1893);  »Die 

beulfcbc  Sojialgefehgebung«  (baf.  1890,  3.  Aufl. 
1894);  »lab  beulfdie  Arbeiterrecht*  ClKünd).  1892); 

»lic  Ihronfolge  im  Sürftentum  Sippe*  (©crl.  1895); 

»©injeittge  AbhöngigtettboerhäUniiie  unter  beit  mo» 

bemeit  Staaten«  (Seip).  1896);  »Allgemeine  Staatb» 

lehre«  (©erl.  1896). 

* ©ornlxmpt,  ©hriftian  001t,  Stolomalpolüitcr. 
geb.  27.  lej.  1846  in  ©iga,  ftubiertc  1866  —   70  in 
lorpnt  bie  ©echte,  lebte  1870-  90  in  ©iga,  ging  bann 
nach  ©erlin,  wo  er  fid)  htitortfehen  unb  nationalöto 

nomtfehen  Stubien  wibmete,  jitgtctd)  für  bic  jförbe- 
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rung  ber  bemühen  folonialett  Jhttereffen  lebhaft  ein-  laffung  jum  Börfcn  beiuch  beftimmt  unb  bet  Wenebmi- 

trat,  feit  1892  beut  Sttu-af djufs  bet  Xeutfdjen  SloloniaU  gung  bev  Cattbesrcgienmg  bebarf.  Kraft  öefeßes  ftnb 
gtfellfdjaft  angebörte  unb  nach  bem  lobe  Bofemcoers  oom  Befucbe  auögcftbloffcn:  1)  grauen,  2)  nicht  im 
1.  Sprit  1895  jum  «aicralielrctar  biefer  Qtefcltfepaft  Bcfiß  ber  ßbrenredße  Sefmbttebc,  3)  gerichtlich  in  ber 

ernannt  mürbe.  ßr  fchrieb:  «Xciilfcbrift  über  Samoa«  Verfügung  über  ihr  ©enttögen  Sefchränftc.  4)  megeti 
(int  •   kolonialen  Jahrbuch«,  1895) ;   »Xer  etiglijcb-toti-  betriiglicben.  5)  wegen  einfachen  Sanlrotts  rcdüSträf- 

golefticbe ©ertrag«  (1895);  »Xic  beutfeben  Sejtrcbiiit«  Hg Serurteiite,  6)  ijahlungSunfäbige,  7)  bttreh  rechts- 
gen  an  ber  Sonialitilfle  unb  bab  euglifch-italienifchc  Iriiftiq  ober  für  fofort  mirlfam  ertlärte  ebrengeridit- 
SMommcn  oom  5.  Wai  1884«  (1895)  u.  a.  liehe  ßntfchcibung  UDtn  Befucbe  SuSgeüblofjcnc.  ©ei 

•©omheim  ■   Hrenig,  cisk)  2987  ginnt.  Sir.  4   ift  ber  Slusfchluß  bauernb,  bei  2   uttb  3   hört  er 

'6mm,  Xorf  im  preuß.  Sieg  ber.  ©otsbam,  mit  ©efeitigung  beb  ©tunbes  auf,  bei  5   mit  6   Wona- 
kreis  Citbaoellanb,  an  ber  Kleinbahn  keßin-SSilb»  ten  feit  ©erbfiftung,  Serjäbnmgobcrßrlaji  ber  Strafe, 

pari,  bat  eine  coattg.  Kirche,  ein  SiJaijcnbauS,  einen  bei  5   unb  6,  wenn  alle  Schulben  bureb  Gablung,  ßr- 
©cnnplnß  berCffiä'erc  ber©otsbamcr©armfou,  Obft«  laß  ober  Stunbung  geregelt  (mb.  Xer  wtcbevbolt  in 
u.  ©entüiebau,  imubelbgärtnerct,  Obftbaumjucht  unb  Monlurb  ober  Jsnfbloenj  (Geratene  ift  jeben falls  ein 

(iss»)  2235  6inm.  ©.  rotrb  als  Sommerfrifcbe  befuebt.  3abr  auSgefcbloffen.  Sud)  bic  ünnbcsrcgienmg  bat 

* tHoroglt)cerin  wirb  erholten,  inbetn  man  62  gewiffen  (Sinfluf)  auf  ben  Inhalt  ber  Sörfcnorbnmtg. 
Icile  Sorfaurepuloer  mit  101  teilen  ©Igceriu  oer»  Xer  ©örfenoorftanb  iibt  bie  ©örfenpolijci  unb 

reibt  unb  im  -sanbbnbe  bei  150°  erbißt,  bis  boS  ®e-  Strafgewalt.  Stiegen  ̂ anblungen,  bie  iiiit  ber  ßbre 
fanttgewieht  100  Seile  beträgt.  Wan  gießt  bie  Waffe  ober  bem  Vltiipruch  aufs  taufmännifche  Sertrauen 
bann  auf  ©laSplattcn  unb  flößt  fie  nach  bem  grtallen  nicht  bereinbar  fmb,  unterliegen  bie  ©Srfenbefucher 

ab.  ©.  ift  hellgelb,  burdifidüig,  »on  glajigem  ©rach,  bem  bei  jeber  ©.  ju  errichtcnben  ßbrengeriebt,  ge* 

wirb  an  ber  iluft  feucht  unb  löft  fich  in  gleichen  Sei«  gett  beffen  ßittfcheibung  StaatStommiffar  wie  Se- 
len heißem,  12  Seilen  tollem  Stfaffer  unb  in  5   Seilen  ßbulbigtcr  an  bie  pcriobtfeb  ju  btlbcnbe  Beruf  ungs* 

Stlobol.  Wan  bcitußt  cs  jitr  ffiuitbbeilung.  lamm  er  binnen  einer  ©Joche  Berufung  einlegen  tön- 
Harfe.  71  m   1. 3an.  1897  trat  in  Xcutfd)(anb  bnS  tten,  bereu  Soriißenber  oom  ©unbcSrat,  beren  (6) 

©eiebsbörfengefeßoom  22.3uni  1896inkrafL  Seifiger  Oottt  BörfeiwuSfchufi  aus  feinen  auf  Bot. 
ßs  war  oeraulaßt  bureb  bie  SuSroücbic  beS  Börfcn«  fchlag  ber  Börfettorgane  berufenen  Wctgliebeni  ge- 
tenninbanbelS.  Sein  ßntwurf  ruhte  auf  bem  Berichte  wählt  werben.  Xic  Strafen  fmb  ©erweis,  zeitweiliger 

ber  Börfenenguetetommiffion,  welche  jur  Un-  ober  bauetnber  SuSfcbluß  oon  ber  ©.  Sie  Kompetenz 

teriudnmg  biefer  Wtßftänbc  unb  Beratung  oon  Sb-  ber  BörfenfcbiebSgerichte,  welche  inSbef.  bie  Bor- 
btlfen  oottt  6.  Sprit  1892  (mit  Unterbrechungen)  bis  fenbebörbc  oerfehen  tann,  ift  babin  eingefchränlt  roor* 

17.  Wat  1893  in  Berlin  unter  bem  ©orfiß  beS  ©rafi-  ben,  baß  eine  Sercinbarung,  burd)  bie  bie  Beteiligten 
beuten  beo  ©cicbsbanfbircttoriumS  kod)  tagte.  Xas  ftch  ber  ßntfeheibung  eines  iolcben  lmtenoerfeu ,   nur 

öeteß  erfuhr  bereits  burch  Srtilcl  14  bcs  ßmfüß-  noch  oerbinblich  ift,  wenn  fie  Kaufleute  ober  für  ben 

nmpsgcjeßcS  jum  neuen  fwnbelspefcjjbud)  oom  10.  betreff enben  ÖefchäftSimeig  in  baS  Börienrcgtfter  ein* 
Wai  1897  eine  Sbeinberung,  bie  ftch  jeboth  im  allge-  getragen  ftnb,  ober  wenn  bie  Unterwerfung  nad)  ßttt- 

ltteinen  nur  bnrauf  befchränft.  bie  §   70  —74  bes  Bbr-  {lehmig  beS  Streitfalles  erfolgt, 

fengefejes  über  bas  BörfenlontmiffionSgefchäft,  bic  2fm  zweiten  Shfdmitt  beftimmt  baS  ©efeß.  in  wel* 
einen  ßriaß  bcS  SrriletS  378  beS  bisherigen  $>attbels*  eher  ©eife  bic  amtliche  KurSfcftftellung  ju  erfol- 

gefeßbudbcS  bilbeten,  in  baS  neue  ̂ tanbclögcfeßbud)  gen  habe;  für  welche  SBaren  unb  ©apicrc  es  ju  ge« 

als  S   400—  405  aufjunebmen.  Xemgemäß  tritt  bie  febeben  habe,  beftimmt  eS  nicht.  Bis  ©drfenpreis  ift 
Sbättberung  auch  crit  1.  jfan.  1900  in  kraft.  ber  ©reis  feftjufeßen,  welcher  ber  wirtlichen  ©efebäfts- 

Tin  bic  Spiße  beS  ©ejeßes  ift  ber  Saß  geftetlt,  beiß  läge  an  ber  B.  cntfprichL  Xie  gcftftcllung  erfolgt 

bie  ßrrichtung  einer  B.  ber  Oenchmiguitg  ber  Canbes-  burch  ben  Börfcnooritanb  (fowobl  für  efeit  wie  für 

regterung  bebarf.  Xiefe  ift  auch  jur  Bufbebung  he«  Äaffagefchäftc)  unb  zwar  geheim.  3U  feinet  Unter- 
nebenher  Borfen  befugt  unb  übt  bie  Bufficht  über  bic  ftüßimg  ftnb  pott  ber  CanbeSregientngfiurSmatler, 
Börfcn.  Xie  unmitlelbare  Tlufjtcbt  (amt  fte  jebodt  ben  welche  oercibigt  werben,  ju  ernennen.  Xiefe  liefern 
ßanbelsorganen  (ifjcmbetstatnmern ,   faufmännifeben  ibnt  baS  Watcrial  für  bie  geftfeßuttg.  9(ur  bie  burch 

Korporationen)  übertragen  (fo  tn  Berlin  ben  Tllteften  biefe  amtlichen  Waller  Dermitteltcu  Wefcbäfte  haben 

ber  ftaufmannfehaft).  BIS  Organe  ber  Slattbcs regte-  Bnfprud)  auf  Bcrüdficbtigung  bei  geftfeßtmg;  anbre 
rung  fungieren  bei  ben  einzelnen  Börfett  Staats«  fann  ber  Borflattb  beiücfikbtigeii.  ©ertreter  attbret 

lommijfare,  benen  jeboeb  ein  bircllcS  ßingreifen  BerufSzweige  tonnen  burch  bie  Börfcnorbnuttg  zur 
in  ben  ©eicfaciftcwcrtebr  an  ber  B.  nicht  juftebt.  Sie  Witwirtung  bei  ber  gcjtfeßung  jugclaffcn  werben, 

haben  nur  bas  ©echt,  au  ben  Beratungen  ber  Bör«  ßbenfo  latttt  ber  BunbeSrat  für  einzelne  Börfcn  eine 
fenorgatte  (auch  beS  mit  ber  unmittelbaren  Buffidjt  abweicbenbe  amtliche  geftjteHung  (WiPoirtung  Pott 
betrauten  Organs)  anzuwobnen  unb  auf  Wiftftäube  ©rioatmatlern  tc.)  julafjett. 

aufmertfam  zu  machen.  Bußetbem  haben  ne  beim  Xic  KurStnallcr  ntüffen  bic  ©ermittelung  pott 

ebrengcruhtltchen  ©erfahren  mitzuwirten.  XerBun-  Börfettgefd)äften  in  ben  betreffenben  SBaren  ober  ßf> 
beSrat  laittt  ihre  Sbätigleit  hierauf  befebräuten,  bei  fetten  betreiben.  Sie  bürfen  in  ben  ©cfchäftSzwcigcu, 

fletntm  Börfen  pon  ihrer  BejleUutw  überbatipt  ab-  für  welche  fie  beftcllt  fittb,  nur  infowcit  für  eigne  Sied)- 

feben.  Xettt  BunbeSrat  ftebt  als  Sa^öerftänbigen*  mtng  ober  tm  eignen  ©amen  fchlicßcn  ober  eine  Bürg« 
organ  ein  BörfenauSfcbuß non  ntinbeflcnS  30uom  febaft  für  bic  oon  ihnen  permittelten  ®cfd)äfte  über- 
BunbeSrat  (15  auf  Sorfdjlag  ber  Börfenoraatte)  ge-  ttebmnt,  als  bies  jur  BuSfilbrung  ber  ihnen  erteilten 
wählten  Witgliebent  zur  Seite,  gut  jebe  ©.  ift  eine  Stufträge  nötig  ift.  Xie  (Sültigteit  ber  abgefcbloifcneit 

Börfenorbnung  zu  erlaffen,  bie  über  bie  Börfen-  @efd)äfte  wirb  baburd)  jeboeb  nicht  berührt,  sturs- 
organe,  bie  öefchäftszweige,  für  bie  bie  8.  beftimmt  mafler  hülfen,  forneit  nicht  bie  ©egierung  BuSnnbmen 

ift,  ©reiSnotienmg  unb  über  BorauSfeßung  ber  3«*  jutäfft,  fein  fjanbcldgerocrbe  betreiben,  auch  nicht  als 
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ftomutanbitift  ober  ftiHer  ©efeüfchafter  beteiligt  (rin;  beläuft:  für  Her I in,  granlfurt  a.  SR.  utib  Hamburg 

ebenfowenig  bürfen  t'ie  £>anblung8gebilfen  (protu»  auf  1,  für  alle  übrigen  Sörfen  auf  0,r>  ffliU.  SRf.  Un» 
riflen  !C.)  fein.  3U  Saufen  unb  Scrfäufen,  bie  burd)  ter  ber  SorauSfepung,  bafi  ber  ©egenftanb  ber  Ernif« 
einen  baut  öffentlich  ermächtigten  Sxmbcl«maller  ju  fton  nur  Sebeulimg  für  ba«  engere  Wirtfd)nft«gcbict 

bewirten  (mb,  ftnb  bie  Äüraiualler  befugt  (§  34  in  ber  bat,  betu  ber  Sörfenplaf)  angehört,  [attn  bie  Sörfen- 

gaffung  be«  Einführungägefe&e«  juni  !panbcl«gefeb*  auffid)t«bebörbe  für  bie  brei  gcoften  Surfen  ein  ver- 

bild), Vlrt.  14).  Sei  SefleQung  neuer  fturijmallcr  unb  abgeben  bis  ju  0,5,  bie  S.'anbeeregierung  für  alle  Sur- 
bei  Serteilimg  ber  ©cicbftfte  unter  bie  SRatler  ijt  eine  fen  bi«  unter  0,5  Will.  SRI.  geftatten.  Sinh  bie  Gjf ei- 

lt ertretung  berfelbeit  (SRatlertammer,  Waller»  ten  »on  einem  ©emeinwefen,  einer  ©cfellfcbaft  ober 

(gnbitat)  gutachtlich  ju  hören.  Sie  bi«f)cr  mögliche  Sofern  austgeitellt,  bon  welchen  fonftige  Serie  bereit« 

Scrniittetun'q»onSörfengcfd)äftenburebamUicbc!pan»  jugelaifen  fmb,  fo  tarnt  jebet  Setrag  jugelaffen  wer- bcl«inallet  horte  1.  Jan.  1897  auf.  -   -   Set  Sunbe«rat  ben.  Vlttien  unb  Jnterimäf eherne  einer  Slttien  ■   ober 

tann  für  cmjelne,  öanbcäregienmg  unb  Sunbeürat  SUtienlommanbitgefedfcbaft  bürfen  ferner  im  adge< 
tonnen  für  geroiffe  Waren  (nicbtWertpapicrc)  bie  amt»  meinen  nur  jugelaifen  werben,  wenn  bie  ehtjelnen 

lic^c  gcitftcüung  be«  S&rfenpreife«  »orfdjreibcn  unb  Stüde  auf  mmbeftenS  1000  SKI.  lauten,  eine  Seitim* 
Sorjdjriften  bebuf«  Verbeifübruug  ber  Einheitlich  teil  rnung,  welche  bie  ©miffion  au«länbif<ber  Althen,  beren 
ber  Sfur«noticrung  erlaffen.  Slommalroert  nad)  ihrer  hciinatliebcn  ©ejcggebiuig 

gerne c   beftimmt  ba«  ©efef)  bie  Sorau«fej>ungen,  meift  ein  geringerer  fein  wirb  (in  Englanb  l   Sfb- 

toie  bie  Sirhingen  ber  .•fnlniimtg  boit  Wertpapic»  SterQ,  erfebweren  foll.  —   3“ erwähnen  tit  bann  nod), 
ren  (nicht  Saren),  etnjcbliefilid)  SBecbfel  unb  aublän»  baff  ber  Sbttragjtcder,  fofemebftd)  nicht  um  Seich«»  ober 
bijeber  ©elbfurten  {§  80),  junt  Söifenbanbcl.  Sie  Staatbanleben  banbeit,  noch  »or  ber  3'tlaffimg  tjncn 

3ulaffung  erfolgt  burd)  bie  an  jebet  S.  nad)  Sot«  fkofpott  ju  oer&ffentlicben  bat  (Sroipeltjwang), 
fdjrift  ber  Sörfenorbnung  errichtete  Romntiffion  (3u  >   unb  jwar  in  beniclben  Jcitungcn  (mit  Siiäuabnte  be« 

In  if  ung«ftelle  für  Wertpapiere),  oon  bereu SRitgiie»  »Scicbbanjeigcr«-),  in  benen  ber  Suitrag  veröffentlicht 
bern  minbeften«  btefjälfte  au8$erfonen  beftebenmuß,  tourbe.  Sie  fianbebregientng  tarnt  hiervon  nur  gu 

bie  nicht  in  ba«  Sörfcnregifter  für  Wertpapiere  ein-  guniten  foteber  Schulboerfchteibimgen  biöpcnfieren, 
getragen  finb.  Sie  3ulaifung8ftcde  bat  nicht  bloß  jene  für  bie  Seid)  ober  Staat  »olle  ©arantie  übernehmen, 

Urtunben  ftd)  »orlcgctt  ju  laffen,  welche  bie  ©runb»  foroie  ju  guniten  »on  Stbulbocrfebreibungeii  lommu» 
läge  für  bie  ju  emtttierenben  fJapicre  hüben  (g.  S.  naler  Sörpctfd)aften,  lommunaljtänbifcher  ftrebitinfti» 
@cfcdfcbaft8bcid)lu&),  fonbern  auch  bafüt  ju  forgen,  tute  unb  mtter  ftaatlicher  iMufftcht  ftebenber  Sfanb» 

bah  ba«  Sublilum  über  bie  jut  Seurteilung  bet  Sa»  briefanjtalten  bibpenfteren.  VIucp  für  Ronocrtierungcn 
picre  nötigen  Scrbältniffe  joweit  wie  möglich  infor»  unb  Rapitaläcrhöbungeit  gilt  ber  Srofpeltjwang.  Ser 
miertwirb.  Sei  UnooUftänbigleit  biefer  Angaben  barf  Srofpelt  ift  mit  bem  3ulaftimg«antrag  eimureichen. 

baber  nicht  jugelaffen  werben,  ebenfo  nicht,  wenn  'flu«  bem  etwaigen  unrichtigen  Jntjalt  be«  Srofpctt« 
burd)  bie  ©miffton  erhebliche  allgemeine  Jntereffen  haften  bie,  welche  ben  Srofpclt  erlnfjen  haben,  wie  bie 

gefebäbigt  ober  ba«  SfSublilum  offenbar  überoortcilt  Sabintcrftebenben  für  Sorfap  unb  grobe  gabrlafjtg» 
wirb,  ©rünbe  braucht  bie  3ulaffuug«ftede  bei  ber  Ab»  teit.  gbre  Eriagpfiicht  erftreeft  fidj  jebod)  nur  aitf 
(ehnung  nicht  atijugcben.  Jfl  bie  3ulaffung  nur  au«  Stüde,  bie  auf  ©runb  be«  fiiofpcft«  jugelaffen  unb 

örtlichen  ©rünbcit  oerfagt  (j.  S.  ba«  ©runblapital  »om  SeHljer  auf  ©runb  eine«  im  Jnlanb  abgefchlof» 
einer  iflttiengefcllfchaft  f)at  nicht  bie  für  bie  betreffenbe  feneu  ©efchäft«  erworben  finb.  Sic  (irfajcprlidit  lann 

S.  erf  orberliche  $>öbe),  fo  barf  fie  an  einer  anbern  S.  burd)  3urüduabme  ber  Sapiete  jum  ©rwctb«  -   ober 

auch  ohne  3uftimmung  ber  erften  3ulajfung«ftelle  er»  ®infübrung«fur8  genügt  werben.  Sic  oerjäbrt  5 

folgen.  Ser3ulaffung«antrag  ift  »on  bcr3u!ajfung8*  Jahre  nach  3uIaffung.  über  bie  Sriagpilicbt  entfehei» 
Itellc  ju  oeröffentluhen.  Jwifchen  Sßcröffcntlichung  bet  bie  Slnmmer  für  !&anbcl«fachcn.  Sic  Seuifion  gebt 
unb  3ulaffung  müffen  minbejten«  6   Sage  itegen.  Se»  an  ba«  Scübägericht. 
reit«  jugelaffene  Sapiere  tonnen  wieber  auägefchloffcn  Sic  3ulaffung  baUmmittelbar  Scbeutuitg  nur  für 

werben,  ©egen  Serfagung  unb  tBufbebung  ber  3u»  ben  Sörfenbaitbcl.  Sie  bebeutet  ©eftattuug'be«  Um» 
lafjung  lann  bie  Sörfenorbnung  ein  Scfcbmcrbeoer»  iape«  an  ber  S.  Ser) (hieben  baoon  ift  bie  Dtudgabe 
fahren emfübren.  Sltien eine«  jur  l'llttcn  obcrWItien-  (©miffion)  ber  fiapiere ,   fie  beftebt  baritt,  baß  bie 

lommanbitgefeQfchaft  umgcwanbclten  Unternehmen«  Stüde  überhaupt  in  Sericin  gebracht  werben.  Sieier 
bürfen  »or  Vtblnuf  eine«  Jahre«  (Sperrjahr)  nad)  llntfah  lann  jcbcnfall«  auftcrbalb  ber  S.,  alfo  auch 

©intragung  ber  ©efeüichafl  in  ba«  ̂ tanbcläregiiter  ohne  julafiung  gejeheben.  Uber  aud)  »on  ©efchäften 

unb  »or  ber  Scröffeiitlichung  ber  erften  Jahredbilati}  an  ber  S.  finb  Wertpapiere,  beren  3ulaffung  uerwei» 
ncbjt  ©ewinn»  unb  Serluftrechnung  nicht  jugelaffen  gert  ober  nicht  nachgefudjt  würbe,  ni*t  nuegefdjloifcn. 
werben  (jebon  1.  Juli  1896  in  traft  getreten).  Sie  Sa«  gebleit  ber  3ulaffimg  bat  nur  bie  Wirtung,  bafj 

Sianbesregierung  tann  fluänabmen  geftatten.  Sie  l)  für  fie  eine  amtliche  Sreidfeititellung  nicht  erfolgen 

3ulaffung  »on  Sntcilfcheiuen  ober  ftaatlid)  nicht  ga»  barf,  2)  ihnen  bie  Sermittelung  ber  amtlichen  Sur«» 

rantierten  Cbligationen  au«länbifchcr  ©twerbägefell-  maller  »erfagt  ift,  3)  fie  »on  Seiitnsung  berSörfenein» 
jehaften  ift  baoon  abhängig,  bafe  bie  Emittenten  für  riebtunnen  (5chieb«gericbte,  Sliquibationöbilreau«  ic.) 
5   Jahre  fich  oerpifluhicn.  Silattj  unb  ©ewinn»  unb  aubgefmloifen  finb,  4)  für  fie  an  ber  S.  abgefcbloffenc 
Serluftrechnung  jährlich  in  beutfd)en  3f'limgen  ju  ©efchäfte,  foweit  tiidjt  bie  Sörfenorbnung Suduabmen 
oeröffentlicben.  Ser  Suubeärat  bat  im  Jntcreffe  ber  juläfet,  Slurdjettel  nicht  »eröffentluht  ober  meebanifeh 
Erhaltung  ber  HeincntSörfen  in  bccSerorbnuitg  oom  »eroielfältigt  »erbreitet  werben  bürfen. 

11.  Scj.  1896,  burd)  welche  er  bie  3»Iaffung  über»  Sud)  jugelaffene Sapiere  unterliegen  aber Sefchrän- 
haupt  nähet  regelte,  beftimmt,  bafj  bie  3ulaffung  nur  lungen:  I   ftiinficptlich  bee  vanbelo  per  ©r  jcbecnen 

erfolgen  barf,  wenn  bie  ©efamtfumme  ber  Stüde,  bie  (ober  per  8   Sage  :c.  nad)  Erfcheinen),  b.  b-  be«  §an* 
auf  ©runb  ber  3ulaffung  al«balb  in  Sertebr  gebracht  bet«  mit  lüertpapieren,  beuor  Jntrriin«fchcine  ber  be- 

werben follen,  nach  ihrem  3lennwert  ftch  niiubeften«  jinitiven  Stüde  »orbanben  finb.  Sie  Sapicre  fmb  hier 
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erit  fpntcr,  mit  ihrem  Srfdjeinen  ober  beftiimute  3cil 

nadjber,  $u  liefern.  Tiefer  £>nnbel  bat  für  ba«  ©ubli- 
tum  ben  Stacbteil,  baß  cs  alb  Zeichner  leer  ati«gchen 
laim,  inbem  cb  ben  £mtffton«bäufrnt  jur  öffentlichen 

3eicbntmgau«gelegter  Gtf  eiten  ermöglicht,  ju  »erfu* 
eben,  bic  ©apicre  an  ber  ©.  ju  einem  böbern  alb  bem 

.fetdmungstur«  ju  »erlaufen,  anberfeitb  ben  '.Borteil, 
bah  eb  fich  bureb  Bewährung  eincb  Vlufgelbcb  eine  be 

jtnnmte  SRenge  ber  ©apicre  ju  fiebern  sermag.  roäb* 

renb  cb  bei  Zeichnung  leicht  leer  auagebt-  Tie  Sleicb«* 
tagbtommifiion  hielt  ben  Siadjleil  für  gröfter,  unb  fo 

nnirbe  entgegen  bem  Entwurf  ber  .penibel  per  (S  rfcbei» 

neu  in  öffentlich  jur  3eid)nitng  aubgelegten  ©ertpa* 
Bieren  beichränlt  (Bor  beenbeter  Zuteilung  an  bic 

Zeichner  »>  leine  amtliche  Sicherung,  b)  ©erbot  auch 

Brutaler  iturbjettel ,   c)  Vluefcblufe  Bon  ©enupung  ber 
©örfeneinriebtungen).  2)  £>infid)Uid)  beb  Börfen* 
icrminbaitbclb.  Jpierju  bebarf  eb  einer  befonbent 

^ulaifung,  bie  gleichzeitig  ober  fpatcr  nacbgefucht  wer- 
ben lattn.  Tiefen  ©cjcbränltingcn  unterliegt  aber  auch 

ber  üarenbanbcl. 

Slidit  alle  Teimingefcbäfte  jtnb  ©örfentermin* 

geich iifte  mt  Sinne  beb  ©orfengefope«,  foiibcm  nur 

tolcbe  (Anfebaffiutgagcfcbärte  für  feftbeftimmte  2iefe* 
n:ncj«jcit  ober  mit  fetter  ifieferungbfrijl),  bie  nach  bont 
©örfatoorjtctnb  für  beiiXcrminbanbcl  feftgefepten  ®e* 
fchäftbbebingungen  gefchloffen  werben,  unb  für  welche 
an  ber  betrejfenben  ©.  eine  amtlidie  Sejtfepung  »on 

Xemiiiipreiien  erfolgt.  Alfofinb©örieiilermiiigc[cbäftc 
im  Sinne  bc«  ©öqcngefepc«  alle  außerhalb  ber  ©. 
gcicbloficiicii  Tcrmingefthciftc  nidtt  unb  auch  nicht  bie 

an  ber  ©.  gefcbloffcnett ,   wenn  für  fte  biefe  beibett 

©ebingungcu  nicht  Dorltegen.  (Skfeplicb  ift  ©örfen* 
temtmbanbel  biefeb  Simteb  überhaupt  »erboten  in 

Anteilen  »on  Öcrgroerf«*  unb  Sabrihmtemebmungen, 
bann  in  Anteilen  »on  firwerbbgefcüfchaften,  beten 

Sapitnl  unter  20  SRilL  SRI.  betragt,  ferner  (eine  ©e* 
itminumg.  bic,  entgegen  feiner  Jtocnmiifion,  erfl  ba« 

©lamm  be«  Seid)«  tage«  cinfiibrte)  in  (Setreibe  unb 

SRüblenfabrilatcn.  Ter  ©unbeetrat  (ann  ben  ©orten- 
tctminbanbcl  auch  in  an  bem  ©Baren  unbSüertpapicren 

unterfagen;  auch  lann  er  ben  ©örfentenninbanbel  »on 

©ebingungen  abhängig  machen,  ©on  beiben  '-Befug- 
ntffen  bat  er  bi«  fegt  nidtt  (Gebrauch  gemacht  Soweit 
nach  ©orflehenban  ber  Xerminbanbel  im  Sinne  be« 
tSefcpe«  itattbajt  ift,  bebatf  e«  noch  einer  befonbern 

3ulaffung  ber  ©Bare,  be«  ©Bcrtpapicr«  jum  ©ör* 
tcntcnninbanbcl  burth  bie  ©örfenorgane  nach 

näherer  ©eftimmung  ber  ©örfenorbnung  (nach  ber 
©örfenotbnung  für  Serlin  oont  23.  Tej.  189«  ber 
©orflanb  ber  ffonb«  ,   bcj.  ber  ©robultenbörje).  Sor 

ber  Gnlfehetbung  müffen  Vertreter  btr  beteiligten  Gr 

merbajweige  gutachtlich  gehört  werben,  ©örfentermin* 
gefebäfte  in  »erbotenen  ober  nicht  bierju  jugclaifencn 

©Baten  ober  SSertpapieren  finb  »on  ©enupung  ber 
©öriaieinricbtungcn  unb  ber  ©ermittetung  Durch  bic 

«uramaller  audgefcbloffen.  Auch  hülfen  für  folche 

ISejchäfte.  fofern  fte  im  3nlanbe  gefchloffen  Werben, 

prioate  »ur«;,tttel  nicht  ueröfjentlidu  ober  in  meeba- 
nifcb  bergeileUter  ©eruielfätligung  »erbreitet  werben 

(Strafe:  1000  SRt  ober  §aft  ober  (Sefängni«  bi«  ju 

tech«  SRonatcn,  §77;  Straflammer).  3n  gleicher  ©Seife 

ift  ein  »on  ber  SRitwirtung  ber  ©örfenorgane  unab- 
hängiger Xerminbanbel,  b.  b-  ber  in  »erbotenen  ober 

trop  Antrag«  nicht  jttgelaffenen  (Segenttänben  ober 

ber,  für  beit  leine  amtliche  geftfledung  »on  Termin* 

»reifen  erfolgt,  benachteiligt,  fofern  er  fid)  in  ben  für 
©örfentermingefchäfte  im  Sinne  be«  öcicpc«  üblichen 

Samten  Poüjicbt.  SRit  ben  gleiten  folgen  lann  auch 
ein  Xerminbanbel  in  Öegenftänben.  für  welche  bie 

Hulaffuug  hierju  nicht  nacbgefucht  würbe,  »on  ben 
©örfetiauffichföbebörben  unterfagt  werben. 
©oUlommen  juläffige  ©örfentermingefchäfte  im 

Sinne  be«  ©örfengefepe«  finb  aber  ferner  nur  bann 

rechtsgültig,  wenn  beibc  ©arteten  jur  3cit  be«®efchüft«* 

abfeh luffe«  im  (»om  ̂ mnbelärcgifter-  ®ericht  geführ- 

ten) ©örf  enregifter  unb  jma’r,  wenn  c«  fidt  um  ein Sffeftentermingefchnf  t,  im  fRegifter  für SB  c   r   t   p   a   p   i   c   r   e, 

wenn  c«  fleh  um  ein  SSareute'rmingefcbäft,  im  ©cgifter für  SBarcntermingefchäf te  eingetragen  finb. 

Ta«  (Bleiche  gilt  »on  ber  Erteilung  unb  ber  Übernahme 

»on  Aufträgen  fowie  »on  ber  Bereinigung  jum  Ab* 

jchlug  Bon  ©örfcntemiingeicbäften,  für  »eftcllte  Sicher* 
beiten  unb  abgegebene  Schul banerlemttniffe  (§  «6); 

ferner  auch,  wenn  bic  ©cfdiäfte  im  Anelanb  aefchlof* 

fett  ober  ju  erfüllen  finb.  ©ereil«  Selriftete«  (ann  je* 

hoch  nicht  juriidgeforbert  werben.  SieSinfidtt  bc«  Sie* 
gifter«  ift  jebemtann  geftattet,  and)  wirb  jebe  Gintra* 

anng  (inSbei.  im  »Slci'chSan  teiger • )   oer&jfcntlid)t  Jtm 
Aiiberfpruch  ju  ben  ©orfchlägen  ber  ©örfcnenquetc* 
lommiffion  auch  auf  SAirctigcfchäfte  audgebebnt,  fotl 

biefe  Ginrichtung  bet  ©örfemegiftcr  ben  ,-fwect  haben, 
©erfonm  »on  ber  Xcnnintpelulation  abjubalten,  wel* 
chcn  au«  ber  ©eröffentlidtuitg  ihrer  ©eteiligung  an 

Spelulationen  eine  Sd)äbigung  ihrec  Srcbit*  ober 
Stanbe«»erhältniffe  erwachfett  lötmte.  TieGintvagung 

ift  gebührenpflichtig  (150  SRI.);  für  jebe«  folgcnbe 
Stalenberiahv  ift  eine  Grhal tung«gehiihr  oön  je 

25  SRI.  ju  jahlen  unb  jwar  fpäteftm«  am  30.  Slo».  be« 
»orauägehenoen  CSabtc«,  fonft  erfolgt  fiöfchung  »on 
Amt«  wegen.  Ter  Antragung  auf  Eintragung  tann 

münbtich  ober  (bann  rnuis  er  aber  geridttlictt  ober  no- 
tariell beglaubigt  ober  aufgcnoinmen  fein)  fcbrifttich 

erfolgen.  Slahere«  über  bic  ©örfcnrcgijtcr  enthält  bie 

©elaimtinachimg  be«  ©unbe«ratä  »om  9.  Clt.  189«. 
©ei  ©erfonett,  bie  im  (inlmib  webet  SBohnfip  ober 

gewerbliche  Slicberlaifung  haften,  ift  Gintrag  jiirffiirl- 
famleit  be«  Gfefcbäftc«  nicht  erfotberUd).  Tie  Gin* 

woibung  be«  »ertrag«mäBigen  Au«fchluffe«  ber  (äffet* 
tielieferung  (cd  fei  nur  ©ejablung  ber  Tifferenj  »er* 

cinbart;  fpgen.  Ginrebe  be«  rciiien'Tijfcreiiigefcbaftc«) ift,  wäbrcnb  ba«  Bürgerliche  (Scfepbuch  baS  Tifferenj* 
gcfchäft  al«  Spiel  anftcht  (§  7«4),  hier  bemienigen, 

ocr  jur  'feit  bc«  @efd)äft«abfchluffc«  im  ©örfai* 
regifttrfür  bat  betveffeiibcnöefpäfioiwcig  eingetragen 

war,  unb  bem  im  Audlanb  Tomijiliereuben  »crt'agt 
(©örfengefep,  §   «9,  unb  Ginführimg«geiep  jum  ̂ >an* 
belbgefephud)  »om  10.  SRai  1897,  Ariitcl  14,  Sir.  V). 

GrfahrungsgemäB  lommen  reine  Tiffercnjgeidiäfte 

imBörfenoerlehr  wenig  »or.  ©cimgcfcpmäjtigenBöt* 

fettlerotinhanbcl  in  lüaren  gerät  ber  ©erläufer,  iot'ern 
er  nach  erfolgter  Äünbigung,  b.  h-  Anlünbigung 

ber  Sieferung,  unloulraUlidte  ©Bare  liefert,  in  Gr, 

füüimgiäüerjug,  audt  wenn  bie  Sieferfrift  noch  nicht 
abgelaufen  war  (§  53). 

Strafbeftimmungen  enthält  ba«  ©öriengcfcp 

inäbef.  auch  für  bcttiigcrifche  ©eeiitflujfung  be«  ©in  - 
fen<  unb  SRavttpreifc«  (S ur«treiberei),  inabef.  auch 

unter  SRttwirfung  ber  ©reffe  butch  SRittcilung  ober 

Unterlaffung  »oit  SRitteilungen  (§  75  u.  76:  Wcfäng* 
ni«  unb  (uglcid)  ©elbitrafe  bi«  ju  15,000  SRI.,  unb 
euentuell  Serluft  bet  bürgerlichen  Ghrenrechle). 

Ta«  ©örfengefep  war  unter  ©roteft  bcc  ©ertrelun- 

gen  be«  bcutfchcii  ööciaibanbel«  (Sleiolulion  ber  ©er* 

Ireter  ber  am  ©örfenhanbcl  beteiligten  §>anbel«!am* 

mem  uom  2.  Sehr.,  be«  Teutfchen  ̂ anbelälage«  »om 
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10.  Wärj  18%)  ju  ftanbc  gcfommcn.  6t  fab  barin 
einen  Angriff  auf  feine  ;fuwriäiiigtcit  unb  gab  biefee 

Steinung  und)  jnfraftiteten  jum  grüftern  Xeil  ba» 

btird)AuSbrui<,bnBevfrine6inttagiing  in  baSBürfen» 
regijtor  unterlieg.  Bcfonbcre  «dnuicrigtciien  rief  aber 

bic  Vitt  bet  Ausführung  bcS  ©efcpcS  in  ¥   teuften 

beroor.  §   2   bes  preufpfeben  ©efepeä  »am  20.  3uni 
.   1804  übet  bic  Slnnbinirtfcbaftarmninern  beflimmt: 

SenBnmmem  wirb  nadjSiafigabe  bet  für bieBBrfen 

;u  erlaifenben  Bcftiimmmgcn  eine  Siitwirfung  bei  bet 
Bernmltung  unb  bet  Kretin otierung  bet  Brobuttcn» 
bftrfc  übetitagen.  SaS  SBtfengcieg  beflimmt  nun 
ab«  nur:  Ste  üanbebteaietnng  tonn  bic  Aufnahme 

bet  Borfcbrift  in  bie  Börfenorbnung  nnotbnen.  bag  in 
bett  Borftäitbeit  bet  Brobullenborfcn  Sanbnnrtfdjiäft, 

lanb»irtf<baftlid)e  Mebengc»crbo  unb  äKiiUcrei  ent» 
fpredjenbc  Sertrctnng  füibat  (iS  4);  bie  Borjcmirb» 
Illing  fann  bie  AJitwirtung  non  Bcrtreteru  anbrer 
BerufSjwcigc,  als  im  Borftanbc  »ertreten  fmb,  bei 

bet  SucSfejtftedimg  Borfd)rciben  (S  29).  Xrobbem 
baS  BBcfengtfcp  als  baS  Wcieg  bes  MeicheS  bna  höhere 
»ft.  f)ielt  ftd)  bet  preufiifdjc  fjanbelSminiflcr  butcb  bab 

•ioivb<  beb  pteugifdjen  WefepeS  tcdjtlid)  nerpfliebtet, 

bei  allen  fftobultenbötien  biefe  Biitiuirtung  bet  Satib* 

uiirtjdjnft  tc.  Borjufd) reiben.  Xie  'bvobuttonbänblct 
fapen  barin  ben  Attsbntcf  eine«  SüBtiauenS  gegen 

ibre  Börfenlcituttg,  blieben  bet  B.  fent  unb  bilbeten 

jum  .jiDcde  beb  geschäftlichen  Berichts  freie  Ber» 

einigungen,  in  Betlin  ben  Stettin  Berliner  ®e» 
treibe  unb  Brobuttenbänbler,  bet  feine  3ufammen» 
lünfte  in  beut  bet  bisherigen  Brobnltenbörfe  benad) 

bin ten  ftecnpalaft  nbtjiell.  Stet  Cberptnfibent  Bon 

Braubenburg  legte  aber  nach  6rf)ebungtn  itu  Wai  1897 

im  Auftrag  bee!  Sfiniflers  biefet  im  öccnpalaft  tagen« 

beit  Bereinigung  bie  ©flicht  auf,  itjm  eine  Bötfen* 
orbnung  cinjurcicbcn,  luogcgen  biefelbe  mit  6tfolg 
ben  gerichtlichen  Sdjnp  bes  BejirfSauSicbufieS  an 

ging.  Sie  f^rage  brebt  jldj  um  btn  Begriff  bet  B. 
Bad)  Slitfdjnuung  unpntteiifdict  Senner  beb  Börfcn» 
toefcnS  (6obn,  Bing)  liegt  biefet  Begriff  Bor.  Alte 
englifd)en,  fädjftfchcn  unb  baltrifchcn  Bötfen  jinb  nicht 
itnntlicb.  fotibtni  oon  freien  Bereuten  eingerichtet,  unb 

ferner  tft  jum  Börfen  begriff  nicht  erfotberlid),  bajj  bie 
©reisgcftaltung  innerhalb  ber  Berfammlung  für  bie 

©reiSgeilaltung  eines  »eiten  Webietce  ben  AuSgangS» 
punti  bilbe  ober  beftinmienb  fei.  Sieb  ift  nicht  Boraüs» 

fepung,  fonbem  nur  natürliche  Solge  bcS  Börfenoer* 
teprs ,   aUerbingS  bie,  um  bcrentwiUcu  ber  Staat  bie 

6aid)tung  einer  S.  au  feine  ©enepmigung  biubet.  B. 

ift  jebc  in  einem  $>nnbclspla{i  an  beftimmtem  Ort  unb 

ju  beftimmter  turjfrijtigcr  ,'feit  fid)  »iebecbolcnbc  3u> 
fammenlunft  einer  Bielbcil  oon  ̂änbletn  unb  Sinn« 
b.lSoe emittiert!  jum  erleichterten  yanbelSoerfohr  (er» 
leichterten  Angebotes,  erleichterter  Macpfragc,  «leichter 

ten  Abfchlnijes)  m   fungibeln,  nicht  jur  «teile  gebrach“ 
ten  Wegenjtänben.  Soui  Warft  untcrfcheibct  fie,  bafj 

Borroicgcnb  nicht  ©robujenten  unb  Sonfumcnten  er» 

feheinen  unb  bieWarenmcpt  jur  StcUe  gebracht  »erben. 
Auch  in  anbent  Staaten,  insbef.  in  ̂ rantreiep 

unb  Öfter  reich,  Wirb  an  eine  Börfcnrefonn  gebaept. 

3n  Cfterrcich  mürbe  burch  bas  (linfübrimgegcfcp  jur 
3il'ilprojef)orbnung  Born  1.  Aug.  1895  Crganifation 

unb  Stompelenj  ber  BßrfenfcpiebSgcrtdjte  ge- 
änbcit.  3tt«beionberc  muft  feber  ber  StreitSteüe  fid) 

nicht  bloft.  wie  bisher,  bettt  icpiebsgcndilliehcn  ©erfahren 

bei  AbfcpluB  ober  Bor  Abwicklung  untermorfen  ha» 

ben,  fonbem  eine  ©erfon  fein,  Bon  ber  man  Betannt» 

fchaft  mit  Börfenangelegenheiten  BorauSfepen  barf. 

—   löörfenfteuer. 

3ur  Citteratur:  Artifel  »3eitgefchäfte<  u.  »Bör» 
fenmefen*  im  »foaubtootterbueb  ber  Staatstoiffen» 

fd)aft«t»,  Bb.  8   unb  Supplcmentbanb  1   (3etta  1894 
u.  1895);  ©flegeru.  Wcfchwinbt,  Börfenrefomt 

in  Seutfcblnnb  (Walerialieu  bet  Börfcnenquetefom« 
miffton,  Stuttg.  1 8%) ;   tpülfner.  Sie Bbricngefdniftc 
in  rechtlicher  unb  Dotlsiuirticbaftlicher  Begeh  migcBerl. 

1897);  öitgo  Aleranber-ftap,  Ser  Begriff  B.  unb 
bie  freien  Bereinigungen  (baf.  1897);  ferner  Sohn, 
Sliener,  S).  3a|tr oiu,  CSioalt  in  ber  »Seutfcbnt 

3uriflenjritung» ,   1897;  Sfing  im  *3uriftifd)en  Mit- 

teraturblatt» ,   Bb.  9,  'Jfr.  5   (1897).  Ausgaben  bed 
beutfehen  ©örfeitgejeBes  oou  Apt  (Berl.  1896),  Äutt» 
reutber  (baf.  1898),  Hüttner  (Ceipj.  1896),  SJerntuth 

tt.  Brcnbet  (Berl.  1897),  Bahn  (Wüncp.  1897), 

$c.  yoffmann  (Berl.  1897). 
*   Börfenansfthuh,  f.  BJrfe  (Bb.  18). 

'   Börfcnfchicbögcricht,  f.  Börfc  (Bb.  18). 
Börfeuftcuer.  An  Stelle  beb  beutfehen  Börieti» 

(teuer»  (9icid)«itempcl.)  ©cfepccS  oottt  1.  3 ult  1881, 

bej.  29.  Si'ai  1885  ift  ein  neues  9icid)sgefeti,  bab 
9feichSjtempelgcfeh  oom  27.  April  1894,  ge* 
treten.  Sie  uon  oiclcn  Scitot  auSgriptochcttc  Über» 

jeugung,  baft  bic  Börfe  in  meit  ergiebigerer  Bleifc  jur 
Beteuerung  berangejogen  »erben  Ginne  unb  müffe, 
als  bies  bie  bisherigen  ©efepe  cmtöglicben,  oerattlaB» 

ten  bie  SJcicbSregicrung,  am  21.  Aoo.  1893  einen  Wc» 

fepentrourf  Borjulegen‘,  ber  neb«i  einigen  Änbmingen bes  bisbengen  WcfepeSIcrtcS  eine 6rböbung  ber  Steuer* 

jage  ber  Xarifnummem  1 — 6   enthielt  unb  auftccbem 
bie  6infübrung  eines  neuen  Stempels  auf  Ouittun* 

gen,  Shedb  unb  ©iroanmeifungen  foroie  auf  graebt* 
briefe  bejmedte.  Ser  9{eid)Stag  lebutc  in  jtociter  ilc» 

fung  bic  6inführung  bes  neuen  Stempels  ab  unb 

uutcrjog  einige  Befttmntungen  bes  ©efepentrourfs  fo* 
»ie  bes  SarifS  teilweife  tiefer  greifenben  Änberungeu 

unb  ©rgätuungen,  griff  aber  in  brittcr  Sefung  »ieber 

in  einigen  Bunlten  auf  bic  SegimutgSBorlage  jurücf. 
Sas  Wcfcg  bat  in  ber  vauptjaebe  folgenben  3nhalt: 

SaSAtichsilempelgeicg  jerfeiüt  auch  in  feiner  neuen 
Siebaltion  in  oicr  Abfcpnittc,  Bon  benett  ber  erite  bie 

Beiteuerung  ber  Wertpapiere  (Alticn.  Menten»  unb 

Sd)ulbBerfd)tttbungen),  ber  jweite  bic  Sauf»  unb  fou» 

itigen  Anfd)affungSgefct)äftc,  ber  brüte  bie  Sfottcrie» 
ioie  jum  ©egenftanb  bat,  ber  oirrte  bie  allgemeinen 

Befttmntungen  tiber^uflänbigleit,  Kontrolle  tc.  enthält. 

I.  Sür  Wertpapiere  beflimmt  bas  Wciep  (82—  «, 
Sarifnumtncrl— 3)nunmebrfcihSoerfd)icbene3teucr* 

fäpc,  nämlich: 

1   pro  iK'illc  für  iulänbif(^< ,   auf  brn  ̂ ubaber  lau  trübe  unb  auf 
Öruiib  ftaatücber  (Genehmigung  au^gegebene  Konten  ^   unb 
S<bulboerfthreibungen  berÄommunaloerbänbe  u.  Äommuneu ; 

i   pro  öüle  für  gleichartige  Spiere  ber  Äorporatiorten  Wnb^ 

lieber  ober  ftdbtifdjftr  (Grunbbeft|er,  ber  (Grunbtrebit*  unb 
^ppothelenbanlen  ober  ber  Iranäportgefeüfibaften; 

4   pro  SKiae  für  anbre  inlitnbtfcöe  für  ben  ̂ anbeUuerfehr  be« 

ftimmte  «Renten*  unb  cchulboerfchreibungen ; 

6   pro  3RtQe  für  Stenten*  unb  €<bulbi>erf<breib ungen  auildnbi* 

feber  Staaten,  Korporationen,  «ftiengefcüfibaften  ober  in* 
buftrieUer  Untemebmungen  unb  für  fonftige  für  ben  ̂ n»n* 

bdsoerfefjr  beftimmte  auelflnbtfcbe  Stenten«  unb  Scbutb* 

oerfebreibungen ; 

1   'i’roj.  für  inlänbifcbe  Äfticn; 

1   ,;2  $roj.  für  auftlünbifcbe  mitten. 

Attfterbem  heftimmt  bas  ©efep  für  ©eiuiftjd)riitc 

eine  fefte  Abgabe  mit  50  Bf.  für  Uriimbcn,  »eiche 

alS6rfat)  an  «leite  antortiftcrbcirer  Attien  auSgegebeit 
»erben,  mit  3   SU.  für  fonfiige  inlänbifche  nnb  5   Set. 

für  auSlänbifcpe. 
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SicAbgabenpilichtigleitftiityftbci  inlänbifdjcn  ©ert- 
ön pierni  hn  bie  Smifjton,  bei  audl&nbifdjen  an  bereu 

Eintritt  in  ben  intänbifdten  Vcrfettr.  Abgabenfrei  ünb 

alle  oor  bem  1.  3uli  1881  bereit«  auSgegcbcnen  At- 

hen, SRenteit*  imb  Scbulbncrfcbreibungen,  bann  bie 

Stenten*  unb  SchulbBerjdtreibungen  bed  Scicbed  mtb 
bet  Bunbedjtaciteu ,   enblitf)  bie  Aftien  foldjer  inlänbi* 
jdwnAltiengeiellidKiftcn,  welche  nad)  bcr  Entfdjeibung 

bedBunbedratd  audfcblicRltd)  gemcinnüpigen  „Zwedcn 

für  bie  minber  begüterten  VolfdHaffen  bienen  unb 

einige  anberweitige  Bebingiingen  erfüllen.  Sie  not  bem 
Jnfrafttrcten  bed  neuen  ©cfeiscd  (b.  b-  Bor  bem  1 .   Stai 

1884)  auSgegcbenen  inlftnbifdien  unb  mit  bem  Steicbd, 

ftempel  oericbencn  audlänbifthen  'äUertpa^jicrc  loerben 
naib  bem  ©efepe  Botn  1. 3uli  1881  beurteilt,  Aufiec* 
bem  ünb  einige  befonberc  Beftimmungen  für  bie 

Übergangszeit  unb  für  bie  Behandlung  ber  ©crt* 
papierc.  lueldie  lebiglid)  jtttn  „Zmede  heb  llmtaufcbed 

audgeitctlt  Werben,  getroffen.  Ser  Aushändigung 

audiänbifchcr  ©ertpapiere  im  Jnlmibe  wirb  cd  gleich 
geaibtet,  wenn  biejelben  aus  bem  Audlanb  ilberfanbt 
ober  au«  bem  Audlanb  nbgcboll  werben. 

II.  Bei  ben  Sauf*  unb  Anichaffungdqefcbäf» 

ten  untcridieibct  baa  ©efep,  wie  bisher,  jwifchen  ©e» 
fibäften  über  aublänbifthc  Baufnplen,  audlänbifched 

VaPiergeld,  nublänbifdje  ©elbjoctai  unb  über  Sifert- 

paptcie'einerfeitb  (Sarifnummet  -la,  1   u.  2)  unbßanf* unb  Anfchaff  imgdgcfihnftcn  über  ©engen  börfcumäRig 

qebanbeltcr  Soren,  bie  unter  „Zugrundelegung  oon 

Üfanren  einer  Börfc  gefd)loiien  werben  (Solo*.  „Zeit-, 
irrr*.  Sennin*,  ̂ riinnen,  tc.  @efd)äf tc)  nnberfeitb  (Sa* 

nfnummer  4b).  Sic  erftent  unterliegen  einer  Steuer 
oon  «wei  .Zehntel,  bie  leptcvn  Bon  Bia  „Zehntel  üont 

Saufenb  Born  Serie  beb  öegenftanbeb  beo  ©cfchäfled 

unb  jwar  in  flbftufuiigen  non  20,  ber.  40  fßf.  für  je 
1000  iVl.  ober  einen  Bruchteil  biefed  Bctrngcd.  Von 

bieten  Stciieriäpcn  gibt  cd  jeboib  Abweichungen.  So 
wirb  eine  Abgabe  nidit  erboben,  falld  ber  Scrt  bed 

©egenftatibee  bed  ®eid)äfted  800  Sit.  nidit  iiberfteigt, 

baiiu  bei  ©oren,  welibe  Bon  einem  ber  Vertragjcbtie* 

Krnben  im*3nlanbe  erzeugt  ober  bergeftcat  finb,  bei 
Ausreichung  bcr  uon  Vfanbbriefinftitiitcii  unb  !pt)po* 
tbefenbanten  audgegeboten,  auf  ben  Inhaber  lauten* 
ben  SdmlbBctfdncibungen  al«  Sarlebcndualuta  mt 

ben  frebitnebutenben  ©runbbcüper,  für  Sontantge* 
icbäfte  über  bie  unter  4a  1   bejeidmeten  ©egenftänbe 

fowie  über  ungeniünjtcd  ®olb  unb  Silber.  Bon  ben 

jur  Verfichcruiig  non  ©crtpapicven  gegen  Beilegung 

geidjloifenen  Wcfcbäflen,  endlich  (§  13)  bei  Sanfcb* 
qeicbäften,  bei  welchen  Bccfdiiebene  Abfcbniite  ober 

«lüde  mit  Beridjiebenen  „Zindterminen  oon  ©ertpapie* 

ren  berfelben  ©attung  ohne  anberweite  ©egenleiftung 

„Zug  um  „Zug  audgetaufibt  werben,  fowie  bet  uneigent* 
laben  Scthgcfcbiiften,  b.  b-  foldjen,  bei  beneit  ber  Etn* 

pfänger  benigt  iit.  an  Stelle  ber  empfangenen  ©eil* 

paptere  andre  Stüde  gleicher  ©attung  jurüdjugeben. 
EnnäRigungen  treten  ein,  wenn  ein  Ron  traben!  nad)* 
weidlich  im  flrbitragcBerlebr  unler  Snrifnummer  4a, 

1   u.  2   fallenbe  ©egenftiiubo  berfelben  ©attung  im 

3n!attbc  getauft  unb  im  Audlanbe  Bertauft  bat  unb 

umgrfebrt  iowie  bei  ähnlichen  ©efebäften. 
Über  bad  iteucrpflicbtige  ©cfdjäft  ift  Bott  bem  jur 

Entrichtung  bet  Abgabe  junächft  Verpflichteten  (in  ber 

Segel  bem  Vermittler,  §   8)  eine  ScbluRnole  unb  jwar 

boppelt  auf  norber  geitentpeltem  ober  mit  ben  erfor* 
berlicben  Stempelmarfen  nerfebeitcm  Formulare  aud* 

juftellen  (§  10— 12).  Sedhalb  beißt  biefer  Seil  ber 
9.  auib  SdjtuRnotenfteuer. 

SloSccreak. 

III.  Cotterielofe  fowie  Audweife  über  Spicleinlagen 

jinb  einer  Stcmpelabgabe  Bon  10  Vroj.  unterrootfen 
(§  22  30  unb  Sarifnummcr  5).  Sen  Spicleinlagen 
fteben  gleich  ©etteinfäge  bei  öffentlichen  Vfcvbcmmen 

mtb  ähnlichen  Seranftaltungen.  S>icfcr  Abgabe  unter* 
liegen  audt  bie  itofe  ber  Staatdlotterien.  Steuerfrei 

fmb  nur  Heine,  bcbörblid)  genehmigte  Audfpielimgen 
unb  fiotterien  (bei  einem  ©efamtpieid  bcr  Sofe  einer 

Audfpielung  bi®  100  SRI.)  unb  Ausspielungen  jn  and* 

fcbliefttid)  tiiilbtbäiigeit  „Zwedcn,  falld  bie  ©efamt* 
lumme  25,000  SIRt,  md)t  iiberfteigt.  Sie  (Erhebung 

ber  Steuer  erfolgt  bei  inlättbifcben  Untemcbmungen 
bont  Sommert  fämtlicfjcr  Cofe  ober  Audlocifc.  bei 

nudlänbifdten  Sojen  uom  greife  ber  einjcittcn  Sofe  itt 

Abftufungen  uon  50  Vf-  für  je  5   Sfart  ober  einen 
önicbtcil  biefcd  Velraged. 

Sie  aitbem  Beilimmungen  bed  ©efeped  betreffen 

bie  Verhütung  Bon  „Zuwiberbattblungen  unb  Sefratt» 
ben  fowie  boii  (Ertrag  ber  ©.  Ser  fiitrag  flicfst  tote 

bidber  midi  Abjng  ber  2prot.  erbebungd  unb  Vor 
maltungdloiten  in  bie  Socbdtaije  unb  wirb  Bon  biefee 
ben  cinjelncn  Vimbedftaatcn  nad)  bem  SSafiftabe  ber 

©eoölterung,  mit  weld)em  ftc  ju  bot  Watnlular- 
beiträgen  bernngejogot  werben ,   iiberwiefen.  Sie  tSr* 
trägnijfe  ber  V.  ftclltcn  ftd)  folgenbermaRcn: 

Ctatsjubr 

1.  Slpril 

laufmben  ÜNarf 

■“  '       

für  Sfcrt*  1 

papier«  | 
für  6<5(u^ 

noten  | 

HoUrrlelofc 
^   ^Hfoittmen 

1SPCJ/H4 
4854,v 

;   2377^ 

!   6019,3 1   13252,0 

18W/H5 
6414,7 

j   2364,1  1 

!   5988,7 1   13767,6 

1885.86 

3990,1 

5030,9  ; 

|   6251,9 !   15273,1 1886/87 

4949,1 

I   7937,« I   6   891,0 

19778,4 

1887/88 

j   4800,5 

7398,0 7063,4 
,   19  261,0 

1888/89 

j   7909,6 

12456,« 

6254,1 
27  620,6 

1889/M 
1   9520,6 

15143,s 

9336,1 
1   34  000, o 

1890/91 

I   533*t,t 13456,0 

7683,o 
!   26469,1 

1891/92 
4583,6 

11021,1  1 

8800,5 
24405,1 

1892  93 I   3660,9 0320,3 

9091,« 
22062,9 

1898.94 4166,1  ! 

8164,9 9336,0 

|   216Ö7,o 

1894/95 

9038,9 

16406,9 
14315,6  i 

89760,5 

1896/96 |   15522,0  | 

10889/) 

19625,s  | 

55  036/) 

Borfig.  Sie  Söhne  Bon  Albert  V.,  Arnolb, 
ßrnft  unb  Sonrab  ö..  übemabmot  1804  bie  Ver* 

maltiing  bet  ©orte ,   fie  führten  grofte  Crweitcrungd* 
bauten  in  Borügweri  and  uttb  bereiteten  bie  Übcrtte* 

beluitg  bcr  IRonbiler  ©erfe  nach  Segel  bei  Berlin  Bor. 
Amoib  V.  ftarb  1.  April  1897  in  bcr  §cbwig<Sunjcb* 
©rube  bei  „Znbrje. 

‘Borftenborf,  Sorf  in  ber  fädff.  Sicidb.„Z>iudmi. 

Amtdb.  ftlöba,  bat  eine  coang.  fiirdte,  Stolj-  unb  £>ol,v 

[piclniarcn-,  Sjoljjtoff-uub  Vapierfabrilatiotiunb  (isuji 
2163  6inw.,  bauen  14  Satbolilcn. 

Borugung.  Sab  1889  oon  ©olf,  bcr  auf  feinem 

SJfarfd)  noch  Siti  ftarb,  bcfuchte  Sanb  würbe  1894  oott 
ben  grmtjofeu  Sccoeur  unb  Baub  burebjogen,  tu  ne 

3tit  barattf  non  beut  ©nglänber  Sugarb,  ber  nach  Sifi 

gelangte,  befiuht,  unb  bann  oon  bem  ©ouBemeur  pon 
Sabomd,  Ballot,  bunbreift. 

Bofatt,  (in  2173  ©inw. 
Boöcorcate.  3m  April  1895  würbe  bei  And* 

grabitng  einer  bmdi  benSefuBauvtinicb  Bou79n.tSbr. 

Bcrf cbütlclcit  römifchen  Villa  ein  Sdptp  Pon  4 1   filber* 
nen  ©efäRcn,  Schalen  unb  Safelgeriileit  gefunboi,  bie 

nach  Vond  gebradtt,  bort  für  600,000  Rranf  oon  bem 
Baron  ©.  o.  9folbfd)ilb  angefauft  unb  oon  bicfcui  bem 

Sonore  geidjenlt  würben.  Ein  Seil  ber  ©efäfte  unb 
Schalen!  bie  ber  erften  Raijcrjeit  angehören,  ift  mit 

Bilbtnerfot  gcfchmiidt,  j-  8-  mit  bem  Bilbnid  eine« 
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altert  SJanneb,  niclleicftt  beb  Befijterb  bei  Silin ,   unb 

feiner  Frau,  mit  bent  Silbe  bcrStablgöttin  pon  Alejfan* 
bria,  mit  ftieropfemben  Siegesgöttinnen ,   mit  Sofcn» 
quirianben,  unter  betten  Sfclette  tanjen,  bie  burct)  Jn« 

(eftriften  alb  bertitjtrttc  Bbilofopben  unb  Xidjter  gc- 
fennjeidjitet  »erben,  u.  bgl.  ®d  ifl  wohrfchemlid),  baß 
biefe  für  bie  ©cfd)id)tc  beb  antifen  Sunftbanbiocrfs 

fetjt  mistigen  Arbeiten  jrnn  Seil  auf  alejanbrinifebe 

Borbilber  jurüdgeben,  jum  Seil  aub  Alcranbria  felbft 

cinqcfübrt  warben  finb. 
«tote,  3uliub,®rafOon,  preuß.  ©rneral,  ftarb 

22. 3uli  1804  in  ipafferobe  bei  'Ibemigerobc.  Sab  erftc 
Ibiiringi  j<hc  Infanterieregiment  Sir.  31  würbe  nad)  ibm 
benannt.  Sgl.^errntaittt,  3ul.  Pon  B.  (Beel.  1897). 

StofeM,  S   aolo,  ital.  Staatsmann,  trat  im  Sc« 

jentber  1893  in  bab  neue  SRinifterium  Sriepi  alb  SSi- 
nifter  für  Aderbau  ein,  übernahm  1894  bie  Finanzen 

unb  trat  im  Süärj  1896  mit  (Eribpi  jurürf. 

tPoOfobi«;,  ©tojan,  ferb.  Staatsmann,  ftarb 
7.  3an  1893  in  Belgrab. 

Bosnien  unb  <f>etjegon>ina.  Sie  bou  brr  i'an- 
beöregientng  beb  unter  öficrreid)if<b  ungarifdjer  Ser» 
waltung  ftebenben  ORupationSgebicteS  angeorbnete 

briite  Solt«(äf)lung  würbe  22.  Sprit  1895  burd)» 
geführt;  tieftcUte  nicht  wie  früher  bieheimatejuftänbige 
unb  frentbc,  fonbem  bie  orteanwefenbe  Seaölterung 

fefl,  mtb  ihr  ©rgcbnib  ift  untfo  wichtiger,  »eil  bicStm 
ffriptionen  unter  ber  türfifdjen  JicrYfcbaft  burebaub 

unjuserläffig,  bie  erjien  jWciBoltSjäblungeii  hingegen 
noch  unuoüftänbig  warnt.  1879  batte  mau  nicht  nur 

große  ipinbemiffe  infolge  ber  eigentümliihen  lonfcffto 
netten  Ser hältniffe  beäSfanbeb  ju  überwinben,  fonbem 

mußte  nudjoorerftbie^täufemumericrung  bomehmen, 

bic  Crtbbejeidjnungen  genau  feftftcllen;  1885  jeboch 

hanbclte  cb  ftd>  nidü  allciii  um  bie  gewöhn  lieben,  fonbem 
and)  um  bie  Sammlung  oon  mögliihft  bielcn  fonftiaen 

wiihligen  Säten.  Sor  bet  Cfftipation  fdjäßle  man  bie 

Smwohnerjahl  beb  Sianbe«  nach  Abjug  ber  auf  Sioui  • 
nafar  ettlfallenben  142,000  Bewohner  auf  1,069,772 

Seelen.  1878  nad)  Abrechnung  ber  ©inroofjner  beb  an 

SWontenegro  gefallenen  ©ebietes  auf  1,022,000,  1871 
auf  1,026,000  unb  1876  auf  1,051,485  Seelen.  Sab 

(Ergebnis  biefer  Soltbjählungeu  ift: 
1879  1886  1895 

männliit  ...  007550  705025  828190 

nmblidj  .   .   .   550514  51)1055  789902 

gutommm:  1158154  1335091  1558002 

Sanad)  beträgt  ber  ̂ moadjb  für  bie  ©efmntbcuölfe- 

rung  Bon  1879  —   85:  16,:iu  Sroj.,  oon  1885  —   95: 
17,3«  Sroi-  unb  Bon  1879  95:  35,39  Sror. ,   bcj. 

jährlich  2,55,  1,77  unb  2,15  Sroj.,  unb  finbet  ber  an» 

fänglid)  größere  3u»achb  in  ber  Siiirttdic  ber  Bor  ber 

Dffnpation  AuSgewanberten  feine  ffirflanmg;  am  be< 
beutenbften  war  berfclhe  in  bem  an  Dflcrrcid)  Ungarn 
angrcn,)cnbcn  öebicle  (Bi  hat  20,57,  Banjalula  20,16, 

S.uajeoo  18,63  Sroj.).  3«  Bejug  auf  bas  Scvhält- 
uib  ber  ©efclilechtcr  entfielen  auf  1000  Sännet  1879: 

905,19,  1885:  895,io  unb  1895:  893,48  Weibliche 

(Einwohner,  unb  lann  bie  legiere  3af)f  alb  flabil  gel* 

len.  Sie  'llfehrjaljl  ber  Bewohner  gehört  bem  mohnnt» 
mcbamfiheu,  orientatifeh  orthoboren  unb  römijib- 
falholifdieu  ©tauben  an.  GS  gab: 

1879 
1885 

1895 5Ro^ammc5aner  .   .   . 448  613 492710 
548032 

<8tie$if4 » Crtcntalifi^c 496  4^5 
571250 673246 

‘HomiM) :   fln:l>ohfd>c 209391 265  788 334142 

^4  rar  liten   3426 
5805 

8213 

249 538 

3859 

Son  ben  3braeliten  toarcii  1895:  5729  Spaniolen. 

Sem  Berufe  nad)  gehörte  bic  Hiebt jahl  ber  ©inwohncr 
ber  Sanbmirtfcbnft  an  unb  entfielen  1895  auf  biefe 

1,385,291  Sin».  (88,34  Sri')-,  im  RrriS  Bihai  99,75 

Scoj.),  auf  anbrcBcrufSiroeige  hingegen  182,801  Ser* 
foncu  (11,65  Sroj.);  oon  evflercr  warm  2,13  Sroj. 

©utebefißer,  33,45  Broj.  Freibauern,  38,2:.  Stoj. 
ftmeten,  11,25  Sroj.  Freibauern,  bie  piqlcich  Smeten 

finb,  unb  3,25  Sroj.  fonfrige  bei  ber  Vanbwirtfdiaft 

tltntige  Serfonett.  Sab  BerbältiiiS  jwifdicn  ben  Frei- 
bauern unb  Sfmeten  faetmg  1885  nod)  11:19,  185)5 

jebod)  nur  noch  5:3J «.  3«  Btjug  auf  bic  Sidjtiglcit 
ber  Beuölterung  entfielen  auf  1   qkm  1895: 31  (1879: 
23  unb  1885  :   26)  ®inro. ;   am  bidjteften  finb  bic  Streife 

Solnja  Sujla  (40,32)  unb  Banjaluta  (36,43)  bewohnt, 
am  fd)iBiid)jten  Srawnit  (23,85)  unb  Btoftar  (24,07). 

Bei  ber  Höhlung  tourben  5388  Ortfdjaften  mit  befon* 
bem  Samen  oerjeiebnet.  3»  biefm  unb  ben  bajüge* 

hörigen  abgejonberten  Staufergmppen  gibt  eb  238,059 
bewohnte  ©ebäube  unb  inSgefamt  264,290  Käufer. 
Sur  51  Crte  (35  Stabte,  2   SHarfte  unb  14  Sörfer) 
haben  über  2000  ®inw.,  unb  barunter  gibt  eb  II 

Stabte  mit  mehr  alb  5000  ®inro.  Sie  ©ejamtbeoöl« 

ferung  Berteilt  ftd)  auf  bie  cinjelnen  greife  wie  folgt: 
Sarajevo  .   228107  ffinro.  I   Iraiimlf .   .   240088  <5into. 

»anjolufo  .   889499  «   |   »oftur  .   .   814811  • 
»IDaf.  .   .   191897  .   |   guf,:  155809- ein»: 

Solnja  tiqlo  358990  .   |   a   h 
Soltreicbfte  Crte  mit  mehr  alb  3000  Ginwobnem: 
Sorajeoo  .   38063  |   X^rnwnt  . 

SRoftar  .   .   14370 

Vanialufa .   13  506 

rolnjaZujla  10227 

»jeltno.  .   9820 

?elanj  .   .   6   736 
Irnronif  .   6   261 

Srcfo  .   .   5   998 

»oon.Wrac M*(a.  .   5353 

5328  |   Stolac  .   .   3   700 
Jüitxmo  .   .   5006  ^anja.  .   .   3678 

^rijebor .   .   4999  (Mrabacac  .   3562 
^enica  .   .   4226  Waglaj  .   .   3431 

üubutfi.  .   3449  So<n.*tubica  3297 

«Hbae.  .   .   3949  So4n.r  Storni  3267 

^ofee .   .   •   8929  3ro(>n»il .   .   3088 
Sifofa  .   .   3897  i   .   3080 

Wracattica  .   3W12  ;   Zoboroioo  .   3066 

%ola  .   .   .   8   705  !   «arfar*afuf  3047 

Ser  1895  ermittelte  Biebftanb  betrug  233,322  Sftrbe. 
1 ,417,532  Sinber,  926  Hiaulefet,  5378®fel,  1 ,446,84s 

Riegen,  3, 230,720 Schafe,  662,242  Scbweflic,  140,061 

Bienenftödc.  Som  ©efamtgebietc  beb  Üanbeb  ju 

5, 102,700 Jpetlar  entfallen  gcgcuwnrtig2,335,894^K(» 

taraufftulturboben  famt ̂ mtweiben  u.  2,681, 910^et» 
tarniifSiJalbtanb(jur3eitberCt(upationl,811,300,bej. 
2,727,200  Ipe(tar);  Born  gulturboben  fmb  1,030,248 

ivltar  Sdcrlanb,  39,413  §cttac  ©arten,  331,246 

iiettar  Siefen,  5760  Ijpeftnr  Seingärten  unb  929,226 
i>cltar  Jmtweiben.  ^icrBon  waren  bebaut  mit  Seiten 

222,041,uiitSoggen21,411,  imtSapö527,  mit  ©erftc 

97,629,  mit  fcafer  76,343,  mit^irfc  15,727,  mitWaib 

194,352,  mit  Sartoffcln  12,953,  mit  .qudoiriiben 
2096  unb  mit  Sabal  2184  fcettar.  Ser  Seinbau 

lieferte  1890  94  jährlich  im  Snrcbfcbnitt  46,599  lil 

Sein.  Ser  für  Bobmen  febr  wichtige  Sabalbbau  lie» 

fert  jährlich  36  —   44,000  metr.  3,r-  tabal,  weldjer 

gegenwärtig  tn  Bier  ärarifdien  Sabalbfabulcn  (Sara* 
(cbo,  SRojtar,  Srawnit  mtb  Ctalje  mit  3427  Vtrbei- 
tem)  Berarbeilet  wirb.  Ser  Bergbau,  welcher  jur 

Beit  ber  DRupation  fajt  ganj  brach  tag,  wirb  gegen- 
wärtig bauptfäcblid)  in  folgenbett  Bergwerfen  lebhaft 

betrieben :   1)  Salinen  m   Simiithan  unb  Solnja  Su,)la 

(430  Arbeiter,  Brobuftion  1896:  125,000  metr.  3*r. 
Subfalj);  2)  Soblenwcrl  in  Stele  bei  Solnja  Susla 

(1895  :   620,000  metr.  3tr.  Signitlohle);  3)  Sohlen* 

wert  in  .»jenica  (1895  :   620,000  metr.  ,»jtt.  ©lan,v 
toble);  4)  ©ijenwert  in  Sartb  (441  Arbeiter,  1895: 

37,612  metr.  3®.  Sohrifcn  unb  ©ufswaren);  5)  ühtpfer- 
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wert  in  Sinjalo  (1895:  158  mctr.  3lr-  Rupfer) ;   6) 

üKanganwerf  SeoljanoDtt  * Bogoiäa  (1895:  81,500 
metr.  3tr-  Keinerz);  7)  Cbromerzwerf  DuboStica 

(1895:  6000  metr.  Ar.  (I^comerjt);  8)  gablerzfcbttr* 
Örog  in  iDiaflam.  flujjcrbcm  würben  feit  1880  fort« 

währenb  Schürfungen  auf  ©olb,  Silber,  Ölei,  Cucd- 
iilber  ic.  Borgenontmen,  jegt  fmb  jebod)  nur  bie  auf 

Blei  •   unb  Silbcrtrje  bei  üjubija  foioie  auf  Sollen  in 
bei  SKajesica  unb  bet  0ado  im  Öctricbe.  Seitens  ber 

ganbeSBerwaltung  unb  bes  Btilitärs  mürben  in  BoS* 
men  inSgefamt  296 1   km  RomnumilationSmegc  unb 

92 Brüden  <   5699  m   Sänge)  neu  gebaut  unb  26  (führen 
errichtet  unb  1990  km  Ronimundationsswege  fahrbar 

bergefleUL  Die  #ef amtlänge  berStrafien  betrug  1896: 
2012  km  tpauptflraften,  1756  km  Bezirfsftrafzeit  unb 

2842  km  (fahr-  unb  Kcitwege.  Sie  Sänge  best  im  Ber« 
lehr  beftnblid)cn  EffenBabimepeS  umfaßt  gegenwärtig 

664,i  km.  TaS  öubget  für  1898  geigt  gegen  1894 
in  beit  Ausgaben  wie  in  ben  Sinnahmen  etne  Steige* 
rang  um  je  6,«  SiiU.  ©ulbcit,  unb  jwar  betragen  Die 

Ausgaben : 
3mtraUcitung   1723437  (Üulbat 

3mtm  ScroaUung     7   801553  * 

9inait|9moaitung   6009655  • 
^ufli}o«TOQitung   872 130  * 
4*auwnraüung     2770  045  » 

^ufammett :   19185820  Bulben 

Sie  Sinnahmen  hingegen: 
3attr  Ölleitung     13400  (Hulbm 

innere  fcertoaltung   1010910  » 

gfautnfneruxiltung     15  73U640  * 
oerroaltung     59  300  * 

fkmocnDaltung     2424000 

^ufommen:  19244250  (Hülben 

Ge  bleibt  imtath  ein  HberfdjuB  non  58,430  ©ulben. 

3urSitteratur:  öatlif,  Sömifcbe  Straffen  in  BoS- 
nien  unb  ber  Herzegowina  (1.  leil.BJien  1893);  S   jo« 
lolat),  Sit  fanitären  Öcrhältnific  Bosniens  unb  ber 

Öer (rgoroiim ( Sara jeno  1895);  Senner,  Durch  Bos* 
nien  unb  bte  Herzegowina  treu,}  unb  quer  (2.  flufl., 

Bert.  1897);  »Bosnien  unb  bte  Herzegowina  auf  ber 

SRiüeniumSauSftellung  in  Bubapcil«  (amtlich,  Buba« 

Dejt  1896);  Süder,  einiges  über  bas  ©olbuorlom» 
men  in  ö.  (Sien  1896);  »Hauptrefultate  ber  Bblts* 

Zählung  in  ö.  »otn  22.  fluni  1895«  (Satajeno  1896). 

•RZoff  (o.  hotlänb.  haas,  «Weiflcr«),  in  Korbamc« 
rila  Bezeichnung  ber  Bartei  bäupter,  befonberS  ber 

Rubrer  ber  ju  ielbitjüdjtigen  3<t>edeu  thätigen  Berbin- 

bangen,  wie  bc«  Jammanq-Hall  in  Sem  Bort. 

’ttotanif,  toorqeicbicbtlicbe.  Borgejdiicbtlicbe 
Sflanjenftmbe  aus  bei  ältent  Steinzeit  (paläolilbi- 
üben  $at)  finb  nicht  beiannt,  »ielntebr  gehören  bie 

ältefien  (junbe  ber  neolitbffdjen  3eit  Dbcr  noch  fpätem 

Epochen  an.  Sine  febr  groffc  3«hl  bon  Seiten  rührt 
»on  mtlb  wachfenben  Bilanzen  her,  beren  grüebte  ober 

Samen  aufgeipeichert  unb  genoffen  würben,  wie  j.  ö. 
Bucbccfern,  Hafclnüf je,  bie  au  manchen  gunbfteden  eine 

1—2  dm  mächtige  Schicht  bilben,  Holzäpfel  unb  Holz* 
btnten  in  Schnitten,  Hieb I beeren,  Bogelbeeren  (nur  in 

einem  Bfablbau  bcSSRonbfeeS),  Bogelfirfcben,  Jtnech* 
pflaumen,  Schlehen  unb  Iraubenlirfchcii,  Beeren  Bon 

Holunber  unb  fltticb.6id>bwrrii,  Himbeeren  unb  Brom- 
beeren, Rometlirfcben  (in  Bfahlbauten  Italiens  unb 

bei  fiaibach),  in  feltenen  Döllen  auch  Veibelbcerm, 

währenb  bie  Breiffelbcere  böUig  fehlt  3u  hotanifcher 
HutScht  auffadenb  erfcheint  bas  maffenhaftefluflreten 

ber  öaffemuff  (Trapa  natans),  bereu  meblreidje,  mit 
4   ftarfen  Domen  bewehrte  grücfale  j.  B.  im  £ai6atber 

SKoor  bis  ju  1,2  dm  biden  Schichten  angthäuft  ae« 

funben  werben.  Do  bie  'diftanje  nach  ihrem  foffilen 
fluflreten  Währenb  ber  ältent  Boitglagaljeit  eine  wei- 

tere Strhreitung  norbmärts  bis  nachSIanbinauien  be< 

faff  unb  an  ihren  gegenwärtig  belaitnlen  Stanborten 
immer  mehr  Bcrfdjwmbct,  barf  hieraus  BicUcidit  auf 

eine  abfichtiiehe  fluSjäung  ber  Driicbte  burch  bicBiabl* 
bauhewohncr  unb  eint  burch  SRcnfcben  heiorgte  Ber- 
breiimtg  btt  Bftanje  über  ihr  natürlichcä  Areal  hinaus 

gtfchloffen  werben.  DeSBleblrcicbtumS  wegen  würben 
auch  tot  Samen  Don  ©äiifefufffOhenopodiiinialbura) 
unb  Rnötericbarten  (Polygonum,  Convolvulus  u.  a.) 

gefammelt;  legiere  finb  z-  B.  in  ben  Sicberlafiungeu 
ber  jüngem  flaroifcbeu  .feit  in  Sorbbcutfcblanb  nicht 
feiten  unb  würben  noch  im  Anfang  be«  19.  Jtobrt). 
in  Bommem  als  Erfag  bes  Buchweizen«  beringt.  Als 

©ewürzpflanje  ber  Bfahlbaujeit  ift  bet  Rummel  (im 
Bfahlbau  öon  Sobcnbaufcn),  al«  ©emüiepflanjen 

Baftinat  unbUKohrrübe  zu  erwähnen,  obgleich  zweifel- 
haft ift,  oh  bie  letztgenannten  angebaut  worben  finb. 

Die  ©etreibepftanzen  ber  bocqefdnditlichen  .{cit 

befichen  teils  au«  fold)en  Arten,  bie,  wie  Sei  ten,  ©erfte 

unb  wahrfcheinlich  auch  &>rfe,  uralter  ftulturbefig  ber 

Bfahlbaubcwohner  Waren,  teil«  auS  Ürmerbimgen 

einet  nachweislich  Biel  jüngem  3ed,  Wie  Koggen  unb 
itafet.  ©rftere  ©ruppc  beuget  ihren  oorgejchichllichen 
Seften  nad)  eint  weite,  non  ben  mitteteuropäifchen 

Bfahlbauten  bi«  nach  AqgpImnnbAiien  rcichtnbcBcr- 
breitung,  unb  ihre  Shiiiur  lmtfi  in  äRittelcuropa  fdjou 

währenb  ber  Steinzeit  au«geübt  fein,  währenb  bie 

zweite  ©ruppe  erft  in  ber  Brome«  unb  (Jifenzeit  in  nict 

citgemt,  wefcntüeh  auf  Europa  fich  befchränfenbent  Itm- 
IretS  erfcheint  Unter  ben  alten  Äutturrajfen  beS 

SäeizenS,  befjen  wilbe  Stammform  zwar  unbeiannt 
ift,  ber  aber  nach  Kömide  mabricheintich  aus  einer  mit 

Acgilops  naht  Berwanbtcn  Triticum-Art  bcrüorginij, 
nimmt  feit  ben  üutcrfucbungenlpccrs  übet  bie  Bilanzen 

ber  Schweizer  Bfahlbauten  ber  burch  bie  ftleinbcit  unb 

bie  taffeebobnenartige  Dorm  feiner  Römer  ausgezeich- 
nete Bfahlöauweizett  (T.  vulgare  antiqu-mm  Heer) 

eine  befonbere  Stellung  ein,  ba  er  auSfchlieglid)  ber 

Sorzeil  an,zugehörm  feheiut  unb  alfo  eine  auSgeftorbene 
Kaffe  barftedt.  9iad)  Bufchau  foll  er  als  lluterform 

Zum  Bintelmeizm  (T.  compactum  vnr.  globiforme) 
gehören ;   er  ift  bis  jegt  in  uorgcfdridjUidjcn  Keilen  ber 
ncolithifchen  Beriobc  aus  Deulfchlanb  ( Schuffenrieb), 

ber  Sdjmeiz  (Store,  Sangen),  ̂ tattert  (fiagoüa,  Dioln 

Birginia)  unb  Ungarn  (Aggtelet,  Ccngtjel)  fomic  brr 

Bronzezeit  auS  Öjlerreich  i   Clmüg,  Stillfrieb),  Däne- 
mart (Saalanb)  unb  Spanien  (3uenla,  Argar  u.  n.) 

beiannt;  auch  würbe  erinSRumimgräbemuonDashür 

in  lÄghpten  nachgewicfen.  Die  ̂auptform  btö  Bildet- 
weizen«  (T.  compactum  Hmf)  ift  in  ben  Borgefdiicht- 
lichcnDunbcn  Borwitczrnb  aufBtillelcuropn  befebräntt. 

^Zweifelhaft  ift  bas  Bortomim-n  bcS  BartweizcnS  (T. 
turgidum  /,.)  fowohl  in  beit  Kieberlaff ungen  ber  euro 

piiiidjen  Steinzeit  al«  in  Äggpteit.  Dagegen  bnfacn  fidi 
Scizenfömcr,  bie  Schliemann  in  jüngem  Kicberlof 

fungen  bei  £ii}farll)I  nufjanb.  al«  Hartweizen  (T.  du- 
rum Dtfi.)  herauSgcftellt.  Born  Spelt  (T.  Spelt»  /,.) 

fehlt  tn  ber  Borzeit  jebe  fiebere  Spur,  wohl  aber  ift  ber 
mit  ihm  nahe  PerwanbtctZmincr  (T.  dicoceum  Schrk.) 

fowohl  in  Agnptm  (©rab  bes  Am  ju  ©ebtliii)  als  in 

Bfahlbauten'  ber  Bronzcpertobe  (Aiiberuicr,  Beters« 
infet ,   Aquilcja)  nachgemieien.  Daft  ber  Emmer  eine 

uralte  Sulturraffe  barftedt,  geht  unter  anbemi  auch 

barauS  heraor,  baff  er  eine  zerbrechliche  opinbel  wie 

anbre  alte  gönnen  pan  Halmfrüchten,  wie  z-  ©•  hie 
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3tammpf!an,|cn  boü  Sh'oggcnS  unb  bet  ©critc,  befiftt. 
3>a«  uottt  gemeinen  Sitagcn  (T.  vulgare  Vill.)  Ber» 
nmnbtidjnftlid)  am  weiteren  abftebenbe  ©intom  (T. 

mouocoocum  L.),  ba«  uott  3d)liemnnit  in  ben  Irünt- 

litent  »on  fjiffarlpt  aufgefunben  tourbe  imb  für  bic 
itcolitbifthe  Seriobe  au«  Kieberlajfuitgen  btr  Schweig 

unb  Ungarn«  befaunt  ift,  bat  feine  Stammform  in  T. 
aegilopodioides  Rai. .   ba«  uon  ben  Xonaulänbcm 

bi«  nndj  Rlcinafien  unb  'DiejoDotnimeu  toilb  maebfenb 
oortommt  unb  ebenfalls  eine  jerbrecplicbe  Spittbel  bc- 
fipt.  time  gwritc  uralte,  bet  eucopäifcbctt  Steingcit  unb 

beut  nltägftplifd)eii  Rulturlreifc  genteiniante  Ghctreibe* 
pftanje,  bie  @erfte,  mar  in  bei  ipäterit  neolitbijcpcn 
Scriobe  bereit«  bi«  Wittelbeutfdjlnnb  (ßtterSberg  in 

Ibiiringen)  uerbreitet ;   aufterbem  ift  fte,  tuenigilcn«  in 
ber  jeep«, (eiligen  Körnt  (Hordeum  bexaatichum)  au« 

SKieberiaffungen  ber  Schweig,  ßfterrcid)«,  Ungant«, 
Italien«,  granlreicb«,  Spanien«  unb  ©riecpcttlaiibS 

befannt.  genannte  fform  fdjeint  au«  ber  gweigeiligen 

Sarictät  buvd)  Kultur  geg  (lebtet  ju  fein,  bic  ibrerfeit« 
au«  cinec  wilben  Stammform,  betu  oom  RautaiuS 

bi«  nad)  Häctftcn  Bcrbreitcteu  H.spontanenm  ('.Koch, 
bett'orgcgangcn  ift;  biefe  (lebt  ber  giocigeiligen  £>ängc< 

geeite  (II.  niitnns.'fcAiiW.),  abgefclien  oott  ber  jerbred)- 
iidjen  Hbrenfpinbcl,  ant  nädtften.  Ju  ben  Stahlbauten 

ber  Sdjiuetj  tomntm  bereit«  jwei  beutlid)  neridtiebene 
©crjlcnBanetatcn  mit  fleincnt  ober  gröftertt  Römern 
oor.  Hau  ber  Kifpenpirfe  (Panicum  miliaceum 

bereu  Udpntng  in  Cjtinbieit  unb  (Sbina  gcjud)t  wirb, 

iit  bi«  jept  bie  Stammpflanjc  unbetannt,  bagegett 

flammt  eine  jweitc  piäbiftorifcbe  Qirfcart,  bie  Kolben» 

birfc(P.  italicum/,.),  Bon  bent  im  gemäftigten  (Europa 
loeiiucrbrciteten  P.  viride  /,.  ab.  ilciber  )mb  bie  Bor» 

gcfd)id)tii(bcn  Sief te  ber  Jtirfc  mcift  berart,  bait  fic  eine 

Unterfcbeibung  ber  beibot  Vielen  unmöglich  machen;  bie 
filtern  fjitnbe  bcfcbränlen  fid)  auf  Kiebcrlafjungen  in 

KumänimfSoucouteni  bei  Jafip),  Italien,  ber  Sdtroeij 

unb  Ungarn  ;   in  ber  Bronze •   unb  ©ifenperiobe  treten 
aueb  ifunbjteüen  in  Öfterreicp,  Xeutfeblemb  unb  Töne» 
mart  pinju.  ©rfl  in  fpaterer  Borgcf<bid)ttid)er  Jett  ftnb 
Koggen  unb  fcafer  in  Kultur  genommen  toorbett ;   ber 

SRoggcit  flammt  Uon  bem  mebiterranen,  and)  bi«  jen* 
traiafien  oerbreiteten  Sccalt:  montannm  Guss.  ab.  ba« 

fid)  burd)  mehrjährige  ScbcnSbauer  unb  jerbrechlicbc 
Spinbet  Bon  bcrStuliurform  unteridieibet ;   jebod)  tuirb 

al«  jcltcne  Vluäitabmc  in  einigen  füblidjcn  ©ouuerne» 

ment«  be«  curopäifcbcu  Kufttanb  ber  Koggen  mich 
beule  al«  mehrjährige«  ©ernad)«  angebaut.  Sie  Kog 

genlultur  fcbeiitt  uon  jwei  .fcauptgebictcn,  einerfeit« 
beut  Umfreife  be«  ftaufafuSgebicI« ,   anberfeit«  ben 

iiörblidjcti  Sallanlätibem  auSgcftrahlt  ju  fein,  wofür 

auch  fprad)gcfd)icf)Uid»e  ©rüttbe  fpredtett.  Xie  Scjcicf)* 
nungett  für  Koggen  lajftn  fid)  nämlich  einerfeit«  im 

Sretonifcbeit,  Sa«Iifd)cn,  £ateinijd)en,  ffrangöfifdien, 

Kumänifcben,  Vlibtutcjifthen  unb  Wriecbtf  epen ,   aitbcr- 

feit«  im  Vlngelfächfiicbcn ,   Vlfutocbiicbcn,  Xeutfdjen, 
2ittauifd)cn,2etti[d)cn,©flbtiifd)cn,Vlltilawifd)cn,  Sol» 

niiiben,  Kuffifcpcn,  JUpriicbm,  Ungariftbeu  unb  ffttt> 
nifdjeu  auf  beit  gleichen  ÜBortftamut  (itrildfübreit,  fo 
baft  ein  gemeinfame«  ®uriclwort  bc«  Koggen«  für 

Werniaiteii,Slnuo-2cttcnunb|finno-Ugricr,cutjiueitc« 
für  ©rnloromanen  n.  Kelten  anjunebmen  ift.  hierauf 

lägt  fid)  bie  Schlußfolgerung  begrünben,  baft  bie 
Staminfipe  biefer  beibeti  .ytauptBöllergruppen  fdton 
getrennt  mären,  al«  fic  ben  Koggen  in  Kultur  nahmen. 

Sott  uorgejd)id)tlichen  ffunben  be«  Koggen«,  bie  ibrem 

'Aller  nad)  riiiigemtaftctt  fidjer  fcftgcftellt  finb,  gehört 
ber  allejte  (in  einem  Pfahlbau  BonClmüp)  beröronje 

periobe,  bie  übrigen  erft  ber  ©ifenperiobe  ober  noch 
fpätemrömifchcnunbilnmifcbenjeitcnan.  Xer  fcafer 

(Avenasativa/,.),  al«  beffenStammpilanje  beVfömb« 

bafer  (A.  fatua  L.)  gilt,  tourbe  in  Dorgcfd)id)tlicbcr 

,'jett  roahrfd)einlich  juerft  Bon  leltifchen  fsulleni  angc* 
baut,  tu  beren  Drieberlafiungen  in  ber  Sd)iueij(iteter«‘ 

infel),  Sauopen  unb  bei  tpafiein  (Reiben jebaebt)  bie  al* 
teften  Kefte  gefunben  würben.  Anberfeit«  führt  bie 
Übereinftrmmung  in  ber®ortbe,ieichnung  für  i>afcr  in 

ben  flawifchcn,  litauifchen  unb  genuanifäcu  Sprachen 

ju  ber  SBermutimg,  baft  ber  ipafer  auch  üi  Ofteuropa 
an  ben  bantaligen  ©ohnftpen  ber  Slauo  üetten  unb 
CKermanen  angebaut  worben  ift.  SJn  Ubcreinftimmung 

bamit  nehmen  mit  beut  Korbringen  ber  Slawen  nach 

Sfteften  auch  bie  Jtaferfunbc  in  ben  flamifd) »mittel» 
alterlidien  KieberlaffmigenKorbbeutfchlanb*  ju.  ®e» 

genwärtig  bilbet  ber^afer  befonber«  im  iiorbweftlidien 

©uropa  i Urlaub,  Schottlanb,  auf  ben  Ortnep»  unb 

Shetlmibinfeln)  eine  ̂ muptnahning  be«  2anbuolte«. 
SenWriechen  unb  Kömmt  würben  SKoggett  unb  »afer 

al«  ©etrribepflnnjen  erft  oon  nörblicbcv  wohnenben 

Kacpbaroölfcnt  ber  bcfnmtt. 

Unter  ben  übrigen  SJSeblfriichten  ber  uorgeichidit» 

licpen  ̂ Jeit  finb  ilittfen ,   Öuffbohnen  unb  ©rbfeit  bic 
wid)tigjten,  uon  betten  bic  leptent  ben  Junbett  nach  al« 

jünger  unb  ihrer  'Verbreitung  nad)  beichräntter  er» 
fdietttnt  al«  bie  beibeit  etftgenannten.  Stic  ©rbfe  fehlt 

in  ben  ägpplifdjen  ©rabent  unb  läftl  fid)  in  altem  Ke* 
rioben  ber  ®otgefd)id)tc  nur  in  ber  Schwei«  (Vüicfecr;. 

3Roo«feeborf  i   unb  ittßleinaftett  (^tiffarlpt),  üt  fpaterer 

3*it  and)  in  Spanien  (Krgar)  unb  in  Sseutfcplnnb  (feit 

ber  itaUftattperiobe),  unb  guar  immer  in  auffaUenb 

fleinfamigen  Sonttctt,  nachweifett.  3Sie  fleinflctt  Kör» 

tter  fnnben  fid)  bei  '.ftrgnr  in  Spanien,  fo  baft  bie* 

fclbett  ;u  ber  Selbevbfc  (i*isum  arvenso),  ber  mul* 
ntnftlidien  Stnmmpflanje  ber  ®arteiterbfc,  geftedt 

werben,  giir  biefe  flbflammung  fpriebt  aud)  bie  an* 

mählich  junehmenbe  (Pro fte  ber  Satttctt  in  Kicbcrinf» 

jungen  jüngem  ©kitum«.  STie  fiinfe,  non  ber  Kejte 
üt  altägppttfdien  öräbern,  unter  beit  jrüntmem  oon 

KU-troja,  in  einem  alten  Sfron^egefäft  auf  Kreta,  in 

'Vfahlbauteit  Italien«,  ber  Schwei  g   Ungarn«,  Xcutfdi* 
lanb«  (erft  jut  ©ifciijeit)  unb  Sranlretdie  (immer 

in  (leinfamigen  Sonnen)  aufgefuttben  fittb,  ftauimt 
wahrfdicinltd)  au«  bem  Ktittcliueergebiet.  jebod)  ift  bie 
wilb  wadifenbe  Stammform  unbetannt  ;   al«  näcbjtBer* 

Watibte  'Art  gilt  Ixuis  Selinittspahni  Ale/,  in  Neutral* 
afien.  Von  ber  ®uff*  ober  Saubohne  (Vicia  Falta) 

ftnb  in  ägBptiidjenöräbcnt  bi«hernur  ;wei  Samen  Ion» 
ftatiert,  Scblientann  fanb  jahlrciche  Vobnenrefte  unter 
ben  Xrümment  be«  alten  Iroja;  neolithifch«  Sunbe 

finb  ferner  au«  Italien,  Spanien  unb  Ungarn  betannt, 
in  Xcutfdjlanb  tritt  fte  erit  in  ber  ©ifenperiobe  auf. 

6«  lajfcn  fid)  unter  ben  prühiftorifeften  Keflen  bereit« 

(tuet  fimuptfonnen,  eine  Heinere,  ttteltr  runbliche  Sn* 
rietät,  bic  uonuiegenb  ttu  öftlidteit  ©uropa  uettreleu 

ift,  unb  eine  gröftcre,  mehr  nicrcnföraiige,  fiachercKaffc 
mit  weltlicher  Serbreitung  unterfdjeiben;  gmial  für 

leplere  wirb  bie  Ülbftammuitg  uon  einer  imftitittelmeer* 
gebiet  uub  im  Orient  oerbreiteten  SStdettart  (Vicia 

uarboneniiü)  angenommen.  VII«  ntutmaftliche  CI* 
pflanze  ber  Sfahlbaujeit  ift  ber  ©artenmohn  (Pa- 
jiaver  somniferum  L.)  ju  nennen,  beffen  Santen  nach 

einem  Sunbe  ,|U  Kobenbaufcn  icbocb  auch  ju  Kudictt 
jufamntettgebadnt  wurbnt;  fonft  lotitiuni  prähiflo* 

rifdjc  SRohnfanten  unb  Rapfcln  bei  Sourget  in  ,ytanf» 
reich  unb  bei  2agoj|n  in  Italien  oor,  fehlen  jebod)  int 

alten  SÜgpptni.  Xie  uorgefchichtlichen  Kefte  j eigen  eine 



Söottjnang  - 

eigentümliche  .^roiiebenitelliiiig  gwiidjcn  Vlcfcr  unb 
Wartenmobn,  bcifcnStaimupflange  in  bcmmittelmeer» 

lünbifeben  l’apaver setigerum  DC.  gu  fiuben  ift.  (Die 
iittcftc  ©efpmftpflange  bcr  Sorgcit  ift  belanntlid)  bcr 

Hein,  um  bcm  in  bcr  jungem  Steinzeit  nur  bie  im 
JPüttetaieeraebiet  cinbcimiiibc  Stammpflange  (Linum 

antmätifolium)  mit  auffpringeuben  Supfcln  u.  deinem 
Sinnen  angebaut nmrbe,  wäbceubmbcnnllägpptifebcn 

©räbem  bcieitS  untre  jeßige  RuUurfortu  (Linum  usi- 
tadssimum  L.)  mit  gcfd)lofienen  Snptcln  unb  großem 

Sauten  gefunben  niuvbe.  —   AuS  biefem  Übermief  ber 
oorgcicbicbtlieben  Sulturpflangen  gebt  bie  botanifd)  niept 

unwichtige  ZbatfndK  berbor,  baR  bie  bisweilen  befiaup« 
tetc  Uuneränberlidttcit  ber  uralten  fiullurpflangen  tue- 
nigftenS  in  einer  Weihe  bon  Roden  burebauS  nicht  be» 

jtfitigt  luirb,  joitbem  baß  biefe  oielnubt  gcmijjc  ad» 
mähliche  Scräitbcrungcn  itnb  llmgitebtungen,  g.  Ö.  in 
bcr  Samcngröjie,  bcm  Auffpringen  bei  Rvüchte,  bcm 

Verhalten  ber  Hbteitfpinbel  (bei  Halmfrüchten)  er» 
leimen  lajien,  bie  um  jo  beutlubccbernoitreten.  jebeffer 
mir  über  ihre  wilben  Stammfonncn  unterrichtet  {mb. 

Sgl.®  ufc&an,  SorgejdudjUiihe  ©olmiit  (SreSl.1895) 

unb  ben  Artifel  «Rulturpflangen»  (Sb.  18). 
Stottraanq,  w»)  2576  (Smw. 

■Jtdttrfjct,  2)RrKbrieb,  beuticbcrSolitifcr,  unter» 
lag.  nadibem  feine  ®al)l  guni  Weidrotagsabgcorbnctcn 

für  ibalbed  18HS  für  ungültig  evllärt  worben  mar, 

bei  bei  ')Jadjmat)l  bent  antifemititd)cn  ©egenfanbibaten. 
SJtfttidK*,  2)  Sari  Heinrich  bon,  bcutfdjer 

Staatsmann,  erbal  unb  erhielt  HO.  jjuni  1897  bie  er» 
betene  Gnllaffimq  alb  Siaatsfelrctär  beS  Weidmanns 

beo  Jnnem  unb  Sigepräftbent  beb  preußiieben  Staats» 

minijteriumS.  Z>aS  erjtere  'timt  batte  er  fajt  17,  baS 
leßtcrc  9   3ahre  bedeibet.  Zroß  feiner  grojirtt  Ser* 
btenjte  rourbe  er  unter  bcr  unbegrünbeten  Scfcpulbi« 
guitg,  bofi  er  ben  Stucg  SiSmardo  berbeigefübrt  habe, 

ron  einem  Zeile  ber  ©reife  auf  bae  geböffigjte  an» 
gegriffen  unb  auch  im  iücidmtag  oon  Agrariern  unb 
Zünftlern  befämpft.  3m  Wooembct  1897  würbe  er 

guut  Cberpräjibenten  bcr  ©rootng  Sachien  ernannt. 
Bottrop,  (1805)9354  (alS©emcinbc  18,015)GinW. 

2t büingen,  0896)  1985  GinW. 

*®out$<(iipr.iiu(i9e),t£nrl  bc,0IaSmalcr,gcb.  1845 
üi  Darneben ,   war  anfangs  für  ben  geifllidicn  Staub 
beftimmt,  wibmetc  fuh  aber  bann  1863  67  auf  bcr 

Wund) euer  Runflafabemie  bcr  Sialerci.  'Jiebenbct  bc< 

fdiäfngtc  er  fuh  mit  bem  Walen  auf  ©las,  mar  1869— 
1873  ui  ber  ©taSmalercianjlalt  beS  Wulfen  Swcrtfch» 

tom  in  SdjIeiBhetm  thätig,  griinbete  bann  eine  eigne 
Sertitau  für  ©faSmalcrei  m   Wüncbcn  u.  erhielt  idion 

1874  auf  ber  Honboncr  Ausftedung  unb  1876  auf  ber 

Wüncbencr  Ranft  unb  SunftgemeibeauSftellung  Wc» 

baitlcn.  benen  fpäter  nod)  gablreidie  anbre  AuSgeid)» 
nuugen.  barunter  oom  Saifer  non  Öiterreid)  bie  große 

golbcne  UKcboide  für  Rwtjt  mtb  pifienjepaft,  folgten. 

S.  bat  fidi  iti  baS  Stubium  bcr  Übe  riefte  alter  @la8* 
malcrei  fo  tief  oerfentt,  baß  er  nicht  blofi  alle  Stilarten 

beherriebt,  fonbem  auch  bie  liefe,  @lut  mtb  Harmonie 
ber  Rathen  feiner  Sorbilbcr  gu  erreichen  weiß.  Son 

feinen  monumentalen Arbeiten,  gu  benen  er  bieSfiggen 

unb  ÄnrtonS  faft  alle  felbft  angefertigt  bat,  finb  bie 

bcruorragcnbjten:  baS  ©uilap  töbolfs»  uub  baS  Sailer 

SSübelmS-genftec  in  ber  ZbomaSlircfae  gu  Hcipgig,  bie 
Gborfenfter  im  Zorn  gu  PiSbp,  in  ber  falbolifcben 
Safüita  in  Athen,  im  Zorn  gu  Himburg  a.  b.  Hahn, 

im  Zorn  gu  Augsburg  (int  (Auftrag  bes  baprifdfen 
Staates),  in  ber  ©eorgSIird)e  gu  ZinfelSbiibl  unb  in 

ber  proteftantifdjen  Sirdje  gu  Spepet  (im  Auftrag  bes 

■iKrtfexi  Äono.  «terifon,  5.  Huf!.,  XVlll. 
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beut) eben  RaifcrS).  ?luth  hat  er  bielc  ©laöfenfter  für 

Stofanbauten ,   unter  aiibem  bie  piftovifchnt  ffenfter 

für  baS  Schlof)  bes  öer^ogS  pou  llumbcrtanb  in 
tümunben,  bieffemtcr  in  ber  neuen  Unioeifitätsbiblio. 
tbef,  in  ber  alten  ÜniDerfilütSnula  unb  im  Üonferoa 

torium  ber  Bfufil  in  ücipjig  unb  eine  große  ,>jabl  »on 
Rabinettnialereien  auSgefiiprt.  SKebrcre  feiner  (Pias« 
fenfter  mürben  als  Sorbilber  oon  Sfufcen  unb  ftunfi 

gemerbcfchulen  attgefauft. 

’ÜSourhet  (fpi.'t>u(i«e),  jpenvp,  fratij.Solitifer,  gcb. 19.  Sept.  1847  in  Sruperes  (Sogefcn),  ftubierie  bie 

Mecpte,  nahm  1870/71  am  Stiege  gegen  Zeutidilanb 
an  ber  Sotre  unb  bei  Seifort  teil,  würbe  in  bcr  Schweif 

intentiert,  wanbte  ji<b  bann  in  feiner  Heimat  ber  Rapier» 

mbuftrie  ju  unb  nmrbe  1889  in  dpinal  jum  Zcpu  - 
tierten  gewählt.  Cr  fcploß  ftth  ben  gemäßigten  3fc» 
publilanem  an  unb  übernahm  im  Sprit  1896  im  Sa» 
binett  SJdline  baS  ̂ tanbelSminifteriuui. 

4tou!  oguc  =   für  »ÜW  er,  089«)  46,807  Ginm.  ?m 
Sinfcii  oon  S.  finb  1895  im  internationalen  Sf riebt 

1425  Schiffe  oon  582,821  Zon.  unb  int  Scrfebr  mit 

frangöfifchen  4>äfen  517  Schifft  »on  101,424  Z.  be- 
loben eingelaufen.  Zer  internationale  ParcnBevlebr 

oon  S.  ergab  1896  eine  Einfuhr  oon  183,4  unb  eine 

Ausfuhr  oon  281,8  IKill.  Rr.  j)ie  midjtigftcn  '.Hrtilcl 
waren  in  ber  Ginfubr:  Seibengetoebc  31.2.  Schaf» 
motlgemebc  17,«,  SaurawoDgcwebe  15,7,  Schafroolle 

13.2,  3uic  10,2,  ®nme  9,«  Will.  Rr.,  in  ber  Aus* 
fuhr:  SdjafrooHgewebe 48,a, Seibengemcbe  41,2, Pein 

31,»,  Hebet  23,4,  SaumrooHgewebe  13, o,  Spiel ma reu 
11.3,  Uhren  10,5,  ZrecbSlerioaren  9,s  Will.  Rr. 

Soulogne  fur  Scine,  ose«)  37,418  Ginm. 
Sonrbafi,  (IharlcS  ®enis  Sauter.  frang. 

©eneral ,   ftorb  22.  Sept.  1897  auf  feiner  Silla  bei 

Öaponne.  Sein  Heben  befchricb  ®   r   a   n   b   i   n   (Sar.  1 897). 
Sourtc,  Rrebfric  Albert,  franj.ZHplomnt.  feit 

1895  Wcfaubter  in  Athen,  mürbe  Gilbe  1897  guc  ®iS» 

pofition  geftcllt. 
Bourgeois,  1)  Hfon  Sictor  Augitfle,  frang. 

Solitifcr,  rourbe  1894  guin  SräfibetUeu  bcr  ‘Zcpu* 
tiertenlammer  gewählt  unb  hilbete  81.  Cft.  1895  ein 
rabilales  Wini|terium,  in  bcm  er  felbft  bau  Jimcre 

übernahm;  nad)  bcm  Siilcftritt  ©erthclots  im  Wärg 

1896  leitete  ec  and)  baS  Auswärtige.  Schon  im  April 

b.  Jf.  würbe  er  inbcS  burch  einen  Ronflilt  mit  beut 
Senat  über  ben  Srebit  für  WabagaSlar  gmit  Siücftritt 

gegroungen. SourgeS,  08iw)  39,847  (als  öemeinbe  43,587) 

Ginwobner. 
Sonrnemoutb,  asm)  37,781  Ginm. 

_   *S)ou8  (©uftX'Borfimpreuß.fRegbcg.  Zrier.firciS 
Saarlouis,  an  ber  Saar,  Rnotenpunft  bcr  Hinic  Saar» 

brücftn  -   Song  ber  Sreußifchen  Staatebabn  unb  bcr 
Gifcnbahn  Zrterd)en-S.  (oroie  einer  ̂ nbuftricbobn, 

hat  eine  lath.  Sird)C,  ein  WamieSmann*9löbrenwalg* 
merf  (800  Arbeiter),  eine  ©ulnerfabrif,  eine  Ölasbiilte 

(Sabgaffcn),  ein  Sledjwalgroerl  i^oilenbad)),  Stein» 
totjlcnbcrgbau  unb  08#5)  2010  Ginm. 

“Bonteloua  Lagatca  (SrantmagraS,  Weg* 
quite),  ©attung  aus  bcr  Ramilie  bcr  ©ramineeu, 

®räfer  mit  fepr  ocrfchiebcncn  flhrcn,  bic  bolb  aus  nie» 

len,  bolb  nur  aus  1—3  'Ährchen  bcflehen.  ©egen  30 
Arten,  am  gahlreidsftcn  auf  ben  SlatcauS  ber  jübmeft» 
liehen  Sereinigtcn  Staaten,  wo  fte  einen  großen  Zol 

bcr  Srärie  gufammmfeßen  unb  ein  ncrtcefflichcS  Rul» 
ter  tiefem.  B.  oligostaehya  lienth.  mächfl  »on  Won» 

tana  unb  ®aIota  bis  ZejaS  unb  bilbet  30 — 50  cm 

hohe  §almc. 11 
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BouBier,  91  u g u ft e ,   proteflant  l^tolog,  ftarb 
2.  3!ob.  1893  in  Wctif. 

•BoDet  der.  bömSi,  ÜKarte  Anne  be,  frang.  3io- 
manfd)riftflellerm,  geb.  1862  in  SJicjj  als  I «fiter  bes 
Wenerals  be  SB.,  lieferte  feit  188«  für  gaßlreiche  Rot» 

fbhriften  Artttcl  über  engliitbe  Scrhältniffe  unb  Siittc» 

rotur  unb  trat  1895  mit  ben  fehr  originellen  »Con- 
feamons  d’une  tille  de  trente  an«-  beruor,  in  welchen 
fte  bie  gc[e(lfd)aft!id)c  Sclbflänbigleit  ber  unnerhetra» 
teten  grau  Bcrtcibtgtc.  8b  folgten  ber  »Roman  de 
fern  me««  (1895),  » Seie  faiblc»,  bie  »Confeasicms 

conjugales-  unb  bie  fdjarfe  Satire  »Partie  du  pied 

gauche«  (1896).  3n  ihrem  neueften  unb  bebeutenbften 

Stornan:  »Parole  jurbe«  (1897),  nertritt  fte  bie  Den- 
beugen  ihres  EcftlingswertcS  wieber  in  Berftärftem 

SRafte.  3n  ertglifcfjer  Spraye  fc^rieb  fie  »Life  and 
works  of  Oounod«  (1894). 

•   Botobon  «er.  buxn),  Slabtgentcinbe  in  Ehefhire 
(Englanb),  14  km  füblid)  non  SKambeftcr,  mit  einer 

alten  gotiftben  Kirche  (1860  reftauriert)  unb  n«n) 
Boionefj,  0890  2061  8inm.  [2792  Einw. 

Bopberg,  asss»  672  ßimo.,  baBon243Katholifen. 
Botjcott,  engl.  Kapitän,  non  bau  bas  2öort 

boblotten  ober  boßtotticren  herrührt,  ftarb  im 
3uni  1897  in  gierton  in  Suffolt. 

•Braafot  (SBrabfot,  Brajß),  eine  ftranßfcit 
ber  Schafe,  welche  in  Jslanb,  auf  ben  gäcöcm  unb 

an  ber  norwegischen  Rüfte  foroie  in  Sd)ottlnnb  (hier 

braiy  genannt)  häufig  norfommt  unb  juctfl  auf 
JSIanb  1761  beobachtet  worben  ift.  Sie  beginnt  mit 

einer  bämorrbagifdten  Eittgünbung  beb  üabmagens 
unb  führt  innerhalb  24  Stunbcn  gum  tobe,  lue« halb 

fie  früher  allgemciu  für  eine  gorm  bes  üHilgbranbcS 

gehalten  würbe,  mit  bem  fie  jebod)  burcbauS  nid)t  uer» 
manbt  ift.  Die  Kranlhcit  beginnt  im  fierbft  aufgu« 
treten,  häuft  fid)  in  ben  SSintermonaten ,   namentlich 

bei  flattern  groft,  unb  hört  gegen  baS  grübjabr  hm 

wieber  auf.  Sic  ücrurfadjt  oft  fchr  große  Serlufte, 
welche  für  Scbotllanb  auf  150,000  Schafe  jährlich 
berechnet  worben  fiitb.  Der  (ihn  satter  ber  Kranlheit, 

welche  burd)  einen  pflanglicben  SWilroorganismus  uer* 

urfaiht  Wirb,  ift  erft  nesicrbingS  burch  Arbeiten  bäni» 
feber  unb  nonuegiidK  v   ff  orfdie  t   inDcsitfchlanb  betannt 

gencorben.  Danach  ift  cd  wnhrfcbeinlicb  geworben,  baß 

aud)  eine  in  UJfedlcnburg  feit  10  fahren  oft  beobach- 
tete Scboffranthcit  mit  bem  2).  ibentifd)  ift. 

Brari)elen,  0895)  2670  8inw. 

spracht,  0895)  2296  8inm. 
Brarfcl,  nw.i  3821  8inw. 
Bratfcnheim,  0895)  1542  eiitw. 

*   Bratf  1   et)  ds*.  bra<ru>,  alte  Sfliarltftnbt  in  fBortbamp 
trmfbire  (Englanb),  an  ber  Cufe,  1 1   km  norbmeftlid) 

uon  Söudingham,  hat  eine  gotifd)C  Kirche,  ein  Salband 

(1884  reftauriert),  Spipcmuanufaltur,  sBicrbrauerei 
unb  089t)  2591  Einw. 

BrarftoebcBrocf,  cssss)  6595  8inw. 
Brnbforb,  2)  (S.  on  2Ioon)  0890  4943  Einw. 

•SBrabfot,  f.  Sivaafot  i»b.  18). 

•Brnga,  Aleranbre,  portug.  Dichter,  freifinni- 
ger Sebner  unb  Aboofat,  geb.  1830  in  ilorto,  geft. 

bafelbft  1894,  gebürte  gut  romantifchen  Sdjulc  unb 

erwarb  fid)  großen  Sühnt  befoitbcrs  burd)  feine  »Vozes 

de  alma«  (1856)  betitelten  Jugcnbgebicfjte. 
Braßc,  e.ßcbo.  Abbtlbung  lt.  Seftbrcibuug  feines 

auf  ber  Sternwarte  tlranienburg  hergcftclltcn  Waucr 

guabranten  geigt  bie  X cif el  beim  Art.  »tDicribianlcei*« 

(21b.  12).  Seine  21iograpbie  non  Drcßer  Würbe  oon 

i)t.  süml)its  ins  Xeul|d)C  überfept  (KarlSr.  1893). 

iöranbenburg. 

-Brahms,  Johannes,  Somponift,  ftarb  3.  April 
1897  in  Söien.  Sgl.  Sicimann,  Johannes  (Cerl. 

1897);  »Johannes  8.  Erläuterung  feiner  bebeutenb* 
ften  Serie«  (hräg.  Bon  HJiorin,  granff.  1897). 

Brafe,  in  Clbenburg,  0895)  4515  Einw. 
•Brafe,  gleden  in  ilippe,  an  ber  Bega,  bat  eine 

coang.  Kirche,  ein  Schlnft,  eine  3rrtnanftaft,  bcfud)tc 
üKüvftc  unb  0895)  1612  Einw. 

Brafel,  0895)  3341  Einw.,  bnnon  239  Eoange- 

lifdje  unb  123  3uben. 
Brampton,  2)  2).  mit  Salton,  (tagt)  2532  Einto. 
Brnmfrfie,  0895)  2787  Einw. 

Bramftebt ,   0895)  2030  Einw. 
Brauen,  Adcanio.  übernahm  10.  2Rärg  1896 

tut  {weiten  Kabinett  bi  fRubtni  baS  SRinifterium  ber 

gin äugen ,   baS  er  and)  beim  Kabinettswechfcl  im  3>e- 

gember  1897  bctbebielt. 

Branb,  1)  inSachfen,  asas»  3367Sinw.,  baßon  17 
Ratholiten.  —   2)  Sanblrcis  Aachen,  069.-.)  3309Sinlp. 

•   Branb,  Ernft,  SJiebiginer.  geb.  2. Jan.  1826  ju 
geudjtwangen  in  graulen,  geft.  8.  fffiärg  1897  als 
(Geheimer  Sanitätsrnt  in  Steltin,  tarn  als  Slubcnt 

1847  Bon  Erlangen  nad)  SWürichen,  wofelbff  Bon  fei- 
nen 20  Konabiticrsenten  aus  Ansbad)  fünf  bem  Tt) 

phus  erlagen.  Xicic  Erlebniffe  ließen  ihn  mit  befon- 
bernt  Ernit  auf  eine  mirfinmc  Sehanblnng  ber  ba» 
ntalS  mürberifdjen  Krantheit  futnen.  Er  wies  in  feiner 

Arbeit  »Die  ̂ ßbrotherapie  bcs  Dßphus«  (Stettin 

1861)  nach,  baß  Icßtcver  bei  Kaltwafferbehanbluug. 
für  welche  21.  eine  beftimmte  SLRethobe  angab,  feine 
Schrcden  Berlierc.  Die  2)ranbf<hc  Sliethobc  bewährte 

fid)  itamenlltd)  bei  fepmeren  Eptbemien  in  Kafemen, 

fo  baß  in  Preußen  bie  Sterblichfeit  ber  Vlrntee  an 

Dpphus  Bon  25  2-Hog.  auf  8   S|kog.,  in  Saßcrn,  wo 

fte  burd)  Sßogls  Sentühung  beionbers  cnergifd)  burch» 

geführt  würbe,  fogar  auf  4,7  'fSrog.  fanl.  3m  Kriege 
1870/71  mar  ber  frnngbfifche  Klmiter  Wienarb  als 

ÄrtegSgefangencr  in  Stettin,  wofelbit  21ranb  403ahre 
als  Ärgt  gewtrtt  u.  10  Jahre  eincffiniferbeilanftalt  ge- 

leitet hat  unb  ithergeugic  üd).  baß  bie  in  Dcutfcblnnb 

Bielfad)  angefeiubete  ÜKctbobe  thntfächlid)  bie  beite  fei. 
Scitbetn  lunrbe  fiein  allen  3lnnccn  Europas  eingef  übrt. 

Branbcnburg,  i!  roo  ing,  hat  einen  glacheuinljalt 
Bott  38,835  gkm  (705,82  CUc.).  Dbite  söerlin  beläuft 

fid)  bie  21eS)öireruug  0805)  auf  2,821,695  (1890: 
2,541,720)  Seelen,  baoott  2,674,560  Eoangelifche, 

1 18,265  Katholilen  unb  18,394  Jubcn  (jäbrliche  3u- 
nabme  2,09  $rog.).  2Jon  ben  betben  Sicgierungs» 
begirfen  gähll  flotsbam  18,  granffurt  21  Kreife. 

9!ad)  ber  2fmtfs»  ttttb  ©ewerbegähluug  Born 
14.  3uni  1895  betrug  bie  Jahl  ber  Erwcthstliätigen 
ohne  Angchbrige  unb  Diencube  1,109,413  Verfemen 

(ba runter  26 1 ,64 1   weibliche ) ;   bauon  entfielen  auf  Sianb» 

mtb  gorftwirfebaft  438,465  (39.5  flrog.).  Sergbau, 

fiiitlemuef cn ,   Jnbuftrie  nnb  Baugewerbe  424,593 

(38,:c  2irog.),  fimi bei  u.  2!ertcbr  119,910  (10,8  fSrog.), 

häusliche  Dienfle,  Sjolmarbeit  33,307  (3,a  2.{rog.),  21r» 
mee  48,c>80  (4,i  ̂ rog  ),  Staats»,  Wrmetube  unb 
Kirchenbienft,  freie  Berufe  44,558  (4,o  SBrog.).  Ohne 

21eruf  unb  Berufsangabc  waren  außcrbcm  131,175. 

Die  ,-jahl  ber  Dicncnbcn  imfiaushalte  betrug  72.727, 
ber  Angehörigen  ohne  fmuptberuf  l,480,412$erfonen. 
Die  Esfnle  lieferte  1896 : 86,675  j.  Sctgen, 637,334 1. 

Soggen,  9 1 ,365D.  Wcrite,  233,236  D.  fiafer,  8,032,653 
D.  Kartoffeln,  985,457  D.  Büiefenbeu,  519,504  I. 
SNunlelritbcn,  483,410  1.  Juderrüben  unb  2950  hl 

SJcinmoft.  Die  Dahalsentte  ergab  1896  :   4913  X.  ge 

trodncle  DabalSblätter.  Der  '-Btebftanb  belief  ftch  näd) 
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bene  enbgültigen  Grgefmib  her  ffSblung  Bon  1892  auf 
966,009  ©ferbc,  760,965  Stiert  KinbOiri),  1,187,247 

Scbajc,  762,883  Schweine  unb  256,021  Riegen.  Ser 
Bergbau  ergab  1896  :   6,939,487  I.  ©cmmiohlcn  im 

Sorte  Bon  12,855,079  ilif,  ■   Sic  Stabt  8.  jiiblte 
1895:  42,690  Ginn).,  baoon  2258  ftntliotilcn  unb  245 

gubcte.  -äurSitteratur:  Xriniub.WärtifcheStreif» 

güge(2.«uft..©erl.  1 884  —87, 8   ©!*.);  S. 3 dj tu a   r   p, 
■sagen  imb  alte  ©efdjichten  ber  Wart  ©.  (8.  ©uft., 

baf.  1895);  Gngctharbt,  gtibuftrieatlab  ber  ©ro> 
Bin  s   ©.  (baf.  1897  ff.). 

tBnmbid,  08R5)  2299  Ginw.,  baoon  40ffntf|olifen. 

■©raubt,  21 1   oib,  ©nglift,  folgte  1895  einem  Kufe 
olo  ©rofeffor  an  bie  UniBerfität  Berlin.  Seit  1896 

gibt  er  mit  21.  Soblcr  bab  »©rchio  für  bab  Stubium 

ber  neuem  Sprachen«  beraub;  Don  ber  Setjlegel-Iiecf- 
ichen  Sbatetpcarr.Gbcrfcpung  oeranftaltct  er  eine  neue 

Vtubgabc  (in  ben  fttaffilerauegaben  beb  ©ibliograpfji* 
jrffcn  gnilitutb,  Secpg.  1897  ff.,  10  ©be.). 

’©ranbt,  1)  Xbure,  ©egrünber  ber  Wafiage» 
bebonblung  oon  graucnleiben ,   gcb.  6.  gebt.  1819  gu 

Söbertelge  in  Schweben,  «jeft.  bafelbft  8.  9lug.  1895, 
uuirbe  ai«  fdnDebifd)or  Oftigier  am  Stocffiolmer  gn= 
ftitut  für  ̂ cilgpinnaftil  aubgebilbet,  unb  erfann  1847 

ui  ber  abgelegenen  ©amifon  ©orrföping  eine  neue 

•öfelbobe,  fchiaffe  Schleimhäute  burdi  Wiberftanbb* 
bemegtengen  gu  Irnftigcn.  Sein  religiöfer  Gmfl  be> 

wog  feine  Sfanieraben,  ihm  ihre  grauen,  an  bereu  lln« 

tcrlcibsleiben  ärgtlidg  fiunft  nichtb  oermodite,  gut  ©e> 
banbtung  angupcrtraucn ,   Welche  baueniben  Grfolg 

hatte.  Trop  beb  nblehnenben  ©erhnltenb  ber  febroebe* 
fchen  2trjte  inurbe  bie  ©raubtfehe  Wetbobe  inbbef.  bei 

©usjdiroipuugen  im  weiblichen  ©crfeu  unb  bei  Uterus- 
BorfäOen  in  Guropa  fo  populär,  bajs  ©rofeffor  S.  S. 

Schulde  in  gena  ©.  1884  cinlub,  an  ber  Jenaer 

grauentttnit  feine  fhmft  ju  erproben,  öci  bitfer  ©c» 
Icgenbeit  jeigte  ftefa©.  nicht  nur  alb  erfolgreicher  Sbera» 
peut,  ionbern  and)  alb  betoaitberter  Siagnoftiler,  ob» 

tuobl  feinem  »St)ftem*  einige  burch  fpatcre  patbologifchc 

llnterfucbuiigeu  feineb  Sdfülerb  Riegen fpeef  in  Wim» 

eben  befeitigte  ©iiMBiichfe  anhingeii.  Grfdjricb:  »Ute- 

rinlidanden och  I’rolapser*  (1864);  »Nouvelle  m6- 
thode  gj’iunastiqne  et  magnätique  ponr  lc  traite- 
nient  dea  Organes  du  ba&sin«  (1888;  beutfeb  Bon 

Scbauta:  »Wafiage  bei  graucnleiben«.  3. 2luft.,  ©erl. 

1897);  »Gymnastiken«  (1884).  *?ur  ©erbreitung  ber 
©ranbticbcn  Sehren  unter  ben  bcutfdjcn  Ürgtcn  hat 
namentlich  (ficgcufpert  beigctragen. 

2)  War  ©uguit  Scipto  poit.Siplomat,  Sohn  beb 
pmiR.  ©eneralb  Heinrich  Bon  ©.,  geh.  8.  Ctt.  1835  in 

Öcrlin,  trat  alb  Cffigirr  in  bie  prcufiifdjc  ©rmoc,  b«. 
gleitete  1860  bie  Giilenburgfihe  Wiffion  nach  Cilafictt, 

mürbe  1862  preiijiudier  Sountl,  18<;7  ®cfchnftöträcret, 
1868  ©eneralloniul  beb  Korbbeutjcbm  ©unbeb  unb 

1872  beutidjer  Wiuiftcrrejibent  in  gapnn  unb  1875 

beutfeher  Weinnbtcr  in  Ghina.  1893  nahm  ec  feinen 

©bidbicb  u.  lebt  in  Ser  (in.  Gr  fchrieb;  »©ub  bcmSanbc 

beb  3opfeb«  (Scipg.  1894);  »Sie  ,'jiitiintt  Cftaficnb« 
(Stuttg.  1895);  »Sitlenbitbcr  aub  Ghina.  Weibchen 

unb  greinen,  (baf.  1895);  »Cftafiatifchcgragen.  Ghina, 
gapan,  Äorca«  (bat.  1897);  »Srei  gab  re  o|tafiatifdjer 

©oltlrt  1894  -   1897«  (baf.  1897)  u.  n. 
©ranbtounbeu.  Jhierrt)  hat  beobachtet,  bafi  mit 

©iftinfaure  imprägnierte  $>aut  gegen  ©erhrennungb» 
idimerj  unenipfmbltch  ift.  ©et  IcidjtcmScrbrcnuungcn 

hört  jeher  Schmer}  augcnhlirttich  auf,  unb  co  cutfteht 

(eine  ©taie,  wenn  man  btc  ©erbrennungbjtcnc  foglcid) 

mit  gefättigter  ©itrinfäurclöfung  haben  fnnn.  gn 

4   —   5   Sagen  pflegt  bie  Sunbc  geheilt  ju  fein  Sa 
aber  ©itrinfäure  innerlich  ftart  giftig  ift,  niufi  ihre  ©n« 

menbung  unter  bm  nötigen  ©orfidjlBmafttegeln  ge» 

fihehen,  nud)  111116  nod)  ermittelt  merben,  ob  bie  ©n» 

menbung  ber  ©itnufäurc  bei  ftart  aubgebebnten  Ser» 
brcnnungcti  gcfnbrto«  ift.  Sie  gelbe  gärbung  ber  {jaul 

läf)t  ficham  («ften  burd)  Waifer  mit  ©orfäurc  entfernen. 

©ranili,  2)  Sicgbcg.  Cppcln,  aus»  2184  Gin». 
©raiiuMucinmuuopol  (©Ilobotmonopot)  in 

Stuglanb,  f.  ©ranntmeinfttuer  (Sb.  18). 
©rannttoeinftener.  ©achtem  bab  fflcfep  beb 

Seutfd)cn9icid)eb,  betrejfenb  bie  ©cfleiierung  beb 

©ramitmeinb,  oom  24.  guni  1887  burd)  bie  ©efepe 

oom  8.  guni  1891  unb  16.  guni  1895  mdfad)  Snbe» 
rungen  crfnhren  hat,  ift  bcrlejt  beböefcpeb  unter 

bem  17.  guni  1895  neu  feflgefcpt  loorben.  (Suegnbe 

bcb®efe(ses  uonXcfcmer,  2.2lufl.,@rrifbro.  1897.)  Sie 
roefentlichen  ©cflimmuitgcn  bebfelben  fmb  fotgenbe; 

Sie  ©.  jerfättt  in  eine  Serbrauchbabgabe  unb  in 

eineWaifchbottichfteuer,  heg.  eine Brannttueiniiiaterial» 
iieucr,  an  beten  Stelle  in  beftimmten  gällen  ein  3U* 

fchlag  gur  Serbraudibabgabc  tritt,  fomic  alb  weiterer 

iJufchtag  bie  ©rcmtftcitcr. 
1)  Sie  Serbrauchbabgabe  ift  ber  midjtigitc  Seil 

ber  ©.  Sic  beträgt  nou  einer  (Scfaintjahrebmcnge, 

welche  4,5  Sit.  reinen  Slfoholb  auf  ben  Slopf  ber  ©e= 
Bölfcmng  ber  frühem  ©ranntwcinfteucrgemciiiichaft, 

3   S.  auf  ben  Kopf  ber  ©euötlcrung  ton  ©atjent.  Würt- 
temberg unb  ©aben  gleidjtommt,  0,50  Wf.  für  bab 

Sitcr  reinen  Sltohotb,  oon  bm  barüber  hinaub  hergefleU» 

teil  Wenge  0,7o  Wl.  für  bab  Sitcc.  Sie  ©efamtjahrcb» 

menge,  Bon  welcher  ber  niebrigere  Tlbgabefnp  ui  mt« 
riditen  ift  (bab  Gtefamttontingcut),  fomic  ber  ©ctrag 

beb  niebrigem  2lbgabefapeb  fotlen  boii  18!»6  an  alte 

5   gnhre  (früher  3   gahre)  einer  Sleoifion  unterliegen. 
Steuerfrei  blcibl  Branntwein,  welcher  aubgefiihrl  wirb, 
fowic  Branntwein,  welcher  (nach  Scnaturieruna)  gu 

gewerblichen  yfmeden  bient,  enblid),  nad)  ©cfchlull  beb 

©unbebratb,  and)  Branntwein,  ber  ju  miffciifdiaft* 
liehen  unb  £>eil;medcn  uerwciibct  wirb,  flutcil  am 

ftoutingent  haben  gunächft  nur  bie  am  1.  ?(pril  1887. 
bereitb  Borhanbcn  gcwcfeiieu  ©remicrcien  aller  2lrt, 

unb  gwar  im  allgemeinen  nadfWafjgabe  ber  Bon  ihnen 
bibher  entrichteten  Steuer;  ju  biefen  treten  bei  ber 
Äomingentbrcuiiion  bie  ingwifdjen  neu  entftaubenen 

lanbwirtfd)aftlid)en  unb  Watcnnlbremiereieit  alb  2tn» 

teithaber  nach  Waggabc  ber  im  ©cf cp  näher  heftimm« 
len  ©cuiibfäpe  hmgu.  9(eu  eulflanbene  gewerbliche 

Brennereien,  auch  wenn  ftc  aub  !anbwirtfchaftlid)cn 
ober  Waterialbrcmicreien  entftanben  finb,  werben  gut 

Sergünftigung  beb  niebrigem  tlbgabefapeb  nidit  gu» 
getaffen.  Giuc  namciiUid)  für  oübwe|tbeutfd)lanb 

wichtige  ©cgünftigung  beftcht  barin,  bafi  tanbwirt» 
fd)aftlubcn  unb  Wcitertatbrennercirn,  welche  in  einem 

©ctriebojahr  nicht  mehr  alb  10  hl  reinen  2llto()olb  her» 

{teilen,  oom  ©unbebratc  geftnttet  werben  lanu,  ihr  ge» 

jamteb  Grgeugnib  gu  ben  niebrigem  ©bgabefähen  her* 
guftcQen.  Sie  ©cbeutung  biefer  Sergünftigung  erhellt 

baraub,  baß  1894  95  unter  52,167  Wateriatbrciine* 
rcien,  wctdfe  gufammen  36,686  hl  7!lfof)ol  hetftetUcn, 

51.970  eine  gahrcbccgcugung  Bon  höchflnib  je  10  hl 
hatten.  Ser  niebrigere  Shgabcjap  hat  ben  giuerf, 

bem  jtcucrpflicbtigcn  ©rmner  eiiiegnlanbbpiäntic  uon 

20  Sf.  für  1   Sit.  2ttlol)ol  gu  gewähren.  Somit  bieb 

gefchehe,  mu6  bic  gu  bicfciit  Stcuerfap  herfteübare 

©ranntmeinmenge  hinter  bem  Srinlbcbarf  beb  gu» 

laubb  gurüdblribcn.  Siefe  ©rätttie  bat  eine  bejon» 
bere  Sicherung  erhallen  burd)  bie  taut  ©efdilicffcn  beä 
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©unbeSratS  cingefübrtcit  ©credttigungSf  diente, 

wonach  KontingentSbramttmem  auf  ‘■Antrag  beSfflmt nccs  mit  einer  ©erbraudtSabgabc  »an  70  flau  50  ©f. 

abgefertigt  unb  bent  ©rentier  ein  ©eredüigungSfcbem 

gegeben  roerben  tami,  rocldjev  auf  ben  Untcricbtcb  }toi» 
[eben  bem  böbern  unb  bem  niebrigem  Abgabcfaj) 

lautet  unb  gir  Gablung  auf  füöige  8.  Uenuenbet  mer- 
ben  lann.  Siefe  ©nriaitung  oerbtnbert  eine  Überfül- 

lung beS  SlarltcS  mit  50pro}.  Sprit.  ©cifpielSrocife 

mürben  1894  95:  30,78  SÜD.  Sil.  an  ©crccbtigungS- 
febeinen  in  Anrechnung  auf  gejohlte  Steuer  gebracht. 

2)  Sieben  bet  ©erbraud)Sabgabe  mirb  bie  SNaifd)- 
botticb-  ober  bie  Stoterialfteucr,  be.j.  ein  ftufcblag  jur 
©erbraudtsabgabe  erhoben  foroie  bie  Crennfteuer. 

n)  Sie  Siaifdbbottid)flcucr  mirb  nur  itod)  in  ben 
lanbmictfibaftlicben  ©rennercien  erbeben  (früher  aud) 

in  Sielaffebrennereien).  Sie  betragt  l,st  Sit.  für  1   hl 

bei  NaummbaltS  ber  Sfnifchbotücbe  unb  für  jebe  Sitt- 

maifdjung.  Ser  Stcuerfafj  mirb  cnuäftigt  in  ©rcitnc- 
reien,  weiche  nur  mäbrcnb  ber  3eit  uom  10.  Sept.  bis 

15.  3uli  länger  als  8V»  Slonatc  betrieben  mer- 
ben,  meitn  bie  tägliche  ©emciifchung  nicht  mehr  als 
1050,  bcj.  1500,  bej.  3000  Mil.  ©ottiebraum  beträgt, 

auf  ‘   io,  *   io,  *   io.  Sin  Stelle  ber  Simidibottidiftcuer 
tarnt  auf  Antrag  ber  ©rennet  ein  ̂ ufcblag  jur  Scr- 
brnuebeabgabe  treten,  meldier  für  ©rennercien  mit 

einer  3abreser}eugung  uon  börbflcnS  100,  bc,}.  150  M. 
teinen  Allobois  wäbrenb  berjenigen  Sionate,  in  betten 

teilte  tpefcbercitung  ftattfinbet,  12,  bei.  14  ©f.,  mäb« 
rtnb  ber  nnbertt  10,  be,;.  18  ©f.  uom  Milet  Altoboi  be- 

trägt. b)  Sic  Siatcrtalftcucr,  meld)e  nur  in  SJa- 
terialbrcnuereien  erhoben  mirb,  betragt  26  ©j.  für 

Cbft-  unb  ffleintreber,  36  ffirifertiobfi,  45  für ©ecrcn 
früibte,  50  für  ©rauereiabfätle,  töcfenbrübe,  gepreftte 

©■entliefe  unb  Surjeln ,   85  für  Stauben-  ttttb  Dbft- 
toein,  flüfftge  SSeiubefe  mtb  Steinobit  uom  tpcltolitcr 
SNaterinl.  And)  hier  tritt  für  tleitte  ©rennercien  eine 

(Srntäjjigung  unb  auf  Antrag  beo  ©rcnttcrS  ober  auf 

©erfügtitig  bcc  Stcucrbcbörbc  au  Stelle  ber  Siaterial- 
fteuer  ein  ;Juid)tag  jur  ©erbraucbäabgabe  ein.  c)  Ser 

3uftblag  jur  Serbraud)8abgabc  ift  uait  beit  ge- 
roetblidtcn  ©rennercien  mit  20  ©f.  für  1   M.  reinen 

©110(1018  ju  entrichten;  folcpe  ©rcnncreieu  mehliger 

Stoffe  jeboth,  meldte  bereits  uor  1.  'April  1887  bcflan> 
ben  babett  ttttb  täglid)  nicht  mehr  als  10,000,  bej. 
20,000  M.  ©ottidjroum  bemaifeben,  babett  für  ben 

Umfang  beb  uor  1.  April  1887  geübten  ©ctriebs  nur 

16,  bej.  18  ©f.  ju  entriditen.  d)  Sie  ©rennfteucr 
citblidt  bat  ben  ;fmccf,  bie  llbcrlegeubcit  ber  Wrojv 
betriebc  eiii.jufd)rattfen.  Sie  ©rennfteucr  ift  Staffel 
(teuer  unb  trifft  alle  Betriebe,  mcld)e  tttebt  als  300  hl 

©llobol  jährlich  crjeugeit.  Sie  Steuer  beträgt  jmifdjen 
0,50  ttttb  6   SU  uom  öeltoliter  unb  fteigt  für  öefe , 

fficlaffe-  unb  Nübenbrennereien  rafdjer  als  für  bie 

fonfligett  gewerblichen,  unb  für  biegcmcrblitbtnrafiber 
als  für  bie  (anbmirtfdfaftlidjcn.  Aufterbcm  (mb  in 

gemijicn  gäUctt  nod)  anbre  ;jufd)läge  ju  entrichten. 
Slelaffcbrcmiercint,  tueld)e  ibr  Kontingent  um  mehr 

als  ein  gttnftcl  überflcigctt  ober,  metut  nicht  lonlin- 
gentiert,  mehr  als  20,000  hl  Allobol  crACugen,  baben 

noch  eine  meitcre  ©reititfleucr  uon  15  Sei.  uottt  §e!lo- 
liler  ju  entrichten.  Ser  Grtrag  ber  ©rcimfteuer  fotl 
tu  ben  bureb  baS  neue  örfep  emgefübrten  befonbetm 

©räiiiicn uermenbet  merben.  feas  biefe  ©rämie  (jju- 

fchuft)  betrifft,  fo  mirb  biefelbe,  abgefeben  uon  ber  fon- 
fügen  Steuerrüdoergütung  bei  ber  Ausfuhr,  mit  0,6 
Sit.  für  basMiter  reinen  Allobol  S   bei  ber  Ausfuhr,  0,os 

Sit.  bei  ber  ©crmcnbuitg  jur  Gffigberritung  unb  mit 

0,oi5  Sil.  für  benaturiertenSrannlmem  gemäbrt,  ohne 
Diuctücht  barauf,  ob  ber  ©ranntturiii  ber  ©rcnnftcuer 

unterlegen  balle  ober  nicht.  Sie  (Encugung  oou 

©rannlmein  betrug  1894/95: 2,05"  SN  dl.  hl,  uon  betten 
2,mo  Siill.  hl  in  ben  freien  Stilanbsuerlebv  gelang- 

ten. Wegen  frühere  3abre  ift  ein  nicht  uiterbcblitber 

SRüdgang  bet  ©ramitmcmerjeugung  ju  tonftaticren, 
ber  in  erfter  Minie  bie  Kartoffel-  unb  Stombocuucrci 
trifft.  Sie  Ausfuhr,  bie  1882  noch  0,866  Süll,  hl  bc 
tragen  batte,  betrug  1895/96  nur  mehr  0,178  SNin.  hl. 

(ttnbre  Mäntxr.]  Murcttiburg  bat  burd)  ('lejcft 
uom  21.Siat  1896  eine  mit  ber  bcutfd)cit  in  becixiupt 

lache  iibereinftimmtnbc  ©cfebgcbimg  ehtgefübit,  unb 

burdb  ilbcreintommen  uom  22.  Siai  1896  ifi  beftimmt 

toorbcu,  baft  uon  item  gegenteiligen  Srnnnlmeinuer* 
Icbr  beiberfrits  toeber  Steucrrücfocrgütung  gemäbrt 
noeb  ÜbcrgmtgSfteuet  erhoben  mirb.  3"  ©elgicn  ift 
burdt  Öcjett  uom  15.  ©pril  1896  bie  ffabritatfleuer 

au  Stelle  ber  Sfaiftbraumfleuer  eingefübrt  morben. 

Sic  Steuer  beträgt  100  fjr.  uom  $>cItolttcr  50proj. 
Spiritus,  mit  Wntiäfpgung  für  lanbmirtf(baftli<bt 

©rennercien  uon  15,  bej.  10,  je  tiadjbem  fte  ohne  ober 

mit  ipcfegemmmutg  arbeiten.  Auf  SBuujcb  lönneti 
©rennercien,  mclcbc  uor  bem  15-Scj.  1895uorftbriftS- 

gcmäH  angemclbet  morben  fuü),  noch  na<b  bem  frühem 

Wcieb  Periteuert  merben. 
3ut  curopäifcbeit  Siuftlanb  fodte  uom  1.3ulil897 

ab  baS  ©llobolmonopol  burrbgefübrt  merben.  ®S 
mürbe  im  3anuar  1895  uorerft  oerfuebsroeife  in  ben 

©ouoemements  ©ertn,  Ufa,  Crenbiirg  unb  Samara 

eingefübrt  unb  1.  3uli  1896  auf  ©effarabien,  SSolbt)* 
nieit,  Jclatcrinoflam,  Kietu,  ©obotien,  ©ultama,  libct- 
fon  ttttb  bie ©roDin}cn  aut  3d)mar(ett  Sieer  auSgebebitt. 
Sie  befriebigenbett  Siefultatc  ucratilaficn  nun  bie  Aus 

bcbmtttg  biefer  Art  ber  ©.  auf  bie  fänttlicben  europwi' 
fdjen  ©rouingett.  Sie  ßtmtchtutig  ift  betört,  baft  ber 
Staat  ben  reltifijiertcn  Altobol  uon  unter  Aufficbt 

ftebenben  ©rcimcvcicn  erhält,  wobei  bie  Siengc  ber 
©robullion  unb  ber  ©reis  uon  ber  Negierung  bc 

ftimmt  mirb.  3«  jeher  ©ronitt,)  bejinbet  fich  ritte  amt* 
iidje  3cntcalocrfd)leiftfteile,  ebcnfoSiegieueriaufSfletlen 
in  ben  cinjchten  Drtfd)aftcn.  Sthannigenjcn  werben, 

nur  burdtauS  nrrtraurnSwürbigcn  ©erfonen  erteilt. 
Sie  Abfidtt  ber  Negierung  ift  hierbei  übrigens  nicht 

bloft  aut  Srljöliung  bcS  Steuerbetrugs,  fonbem  aud) 
auf  ©ctämpfung  beä  AlfoholniiftbrauthS  gerichtet. 

Scsbalb  foü  au<h  ein  ganjes  9fcjj  Pott  Temperen}' 
gcfcOfdinftai,  betten  bic  Aufgabe  .(ujällt,  burd)  Crrid) 

iung  uon  Tbcebättfent  :c.  beut  AltoholiSmuS  entgegen 
jumirlett,  über  baS  Manb  uccbrcitet  werben. 

_   *   ®ranti  itg,  S1  n   r   1   ̂   j   a   1   m   n   r ,   gütjrec  ber  fthweb. 
Sojialiftcn,  geb.  23.  Sou.  1860  in  Stodbotm,  Sohn 

bcS  Mehrers  ber  fxilgtjittnafül  Mars  ©nbcicl  ©. 
(1799  1881),  war  febon  als  ©brnnaftalfthülcr  unter 

Anlciliuig  ber  Autonomen  ©plbe’n  mtb  ©adlunb  am 
bortigen  Cbferuatorium  tbätiii  fegte  feit  1877  in  Up> 
fala  feine  phbfilalifcb-matbematixben  Stubicn  fort, 
würbe  1882Affiftent  am  Stodholmer  Dbieruatorium, 

nerjidjtetc  aber  1883  auf  bie  aftronomifche  Manfbabn, 

um  ftdb  ungeftört  ber  [o}talbemotralifcben©iopaganba 

Wibmen  }u  tbnnen,  bereu  Anhänger  et  infolge  einer 

Seife  ins  AuSIanb  itywiftben  geworben  mar.  Alster 

auSgeber  ber  ,'jeituug -’ndeii-  1884—86  wufttc  er  bie 
bantalS  in  Sd) weben  neuentftanbenen  liberalen  gadt- 
ucrciniguttgcn  gefdiidt  ins  fo}ialiftifd}e  Rabrroaffcr 

bittüberjuleiten.  And)  baS  ©lall  »Sociildemokratcn«, 

roeldtes  uttlec  feiner  Ncbaltion  1886—92  fidj  }u  etttent 
utclgelefeitctt,  täglich  erftheinenben  ©reftorgatt  ent- 



•Örajllieil  (©eoölferung,  ©renjftrritigfriien,  Öcfdiidjlc). 165 

roicfcltc,  bat  jutSilbuitg  einer  fchwebifcbeii  jojialbcmo- 
lratifd)cn  Partei  (1889),  bereu  Oberleitung  ©.  nod) 

beute  angebört,  Iräftig  6eigetragen.  Seine  buccb  rin 

glän,(enbe«  SRebnertalent  unterflügte  münbticbe  Agi- 
iatiun  in  bet  Hauptjlabt  unb  in  ben  pro»in,(en  foroie 

ietne  Icibenfchaftlicbe  Auäbrud«TOeife  in  (ahlreicbcn 

©r»fd)üren  erwarben  ifjtn,  nadjbcm  er  1889  wegen 

©»ttrbläffcrung  eine  mehrmonatige  ©efäitgnieflrafe 
netbügt  ftatle,  fcbncll  ba«  Scrtraucn  bet  fd)rocbifd>en 

Arbeüerjcbaft,  als  beten  3übrcr  er  bei  bem  grojfen  fo- 
(iatifhfcben  Stteil  in  9(otbetg  unb  ©cfle  (1891 )   eine 

auSfdüagnebenbe  Sollt  fpielie.  infolge  eines  Saht- 
IcmipronütfeS  in  Stocfbalm  mürbe  8.  189«  erfleh 

fnjialbemotratifcbcS  Pritgiieb  ber  ̂weiten  AeicbStags- 
lammer,  wo  fein  ocrbäUmSmäfsig  befdjeibencä  Auf* 
treten  wäbrenb  ber  Seffion  Bon  1897  uict)t  geringe« 
Auffeben  berBorrief. 

4<rafilicn.  Sodjbnn  (fnbe  Januar  1897  bat  ®r- 

gebnts  ber  am  31.  ®e,j.  1890  aufgenommenen  ©oll«, 
jöblung  omllid)  betannt  gemadjt  worben  ift,  fleUt  fid) 
bie  ©eoölferung  ber  einjelnen  Staaten  wie  folgt: 

|   QfiUora. 

iöeuölfcrung 
irinro.  auf 

1   DJttL 

.   .   .   .   1 1   1 3Ö4 
522651  , i   375,0 

Älacfoa*   I 1   58491 

511440  | 

l   9,o Ämafriiia*   1897  020 147  915 
0,07 

$abui   426427 1919802 4,« 
vSdara   104  250 805687 

8,o 
(Hptrito  Santo .   .   .   . 44839 

185  997 

3,0 

747311 227  572 

0,3 

IRarartbäo   459884 430854 0,9 
IRato  «rofio  .   .   .   .   I 1   1:179  651 92827 

0,07 
'Kiuad  0orat?«  .   .   .   .   i 574  855 3   184  099 

5,0 

fora   1   149712 328455 

0,3 

paraljqba   , 74731 457  232 

6/» 

paraitä   , 221319 249491 

p<mamlmco   128395 
1030224 

8,0 

ftaufcitj   301 797 267009 

0,9 

Äio  be  .   .   .   1 68982 876884 13,0 

»io  Wranbc  bo  9lorte  • 57  4K5 268273 4,0 

»io  tHranbe  bo  2 ui  .   . 236553 897455 4,0 

s4o  %'aulo   
290  870 1   384  753 

|   4
,o 

Bmta  üatbarma  .   .   . 5415« 
283  76» 

4,0 

rergipe   39090 

3109*26 

!   8,0 ^ufa  atmen: 

8837218  | 

[   14X13815 ‘.7 3)ie  ©ottSjäblung  Bom  Januar  1888  batte  eine  ©e- 

oöilerung  oott  14,354,217  Köpfen  ergeben,  fo  baii  bie 
3«blung  Bott  1890  eine  Abnahme  unt  20,302  Köpfe 

ergibt.  Siefe  Abnahme  fanb  ftatt  trog  einer  ̂ icntlid) 

beträchtlichen  ©nwanbenmg,  bie  fid)  1891  —   95  auf 

«54,463  Köpfe  belief,  lnäb'renb  1890  —   93:  44,156 perfonen  mieber  in  ihre  Heimat  jurüdlehrtcn.  ©on 
ben  (Sinwanbercrn  be«  Jfabre«  1892  waren  48,814 

Italiener,  24,111  Portugiefen,  9391  ßflnreiefaer  unb 
Ungarn,  5806  Spanier,  971  $eulfd)C.  ient  Wejcblcdjt 
nad)  waren  unter  je  1000  ©eroobnem  498  utännlid), 
502  wribliib. 

©adjbem  bie  Wrenjflreitigleiten  mit  mebreren 

anbetit  Sadjbarftaaten  beigelegt  waren,  beitanb  eine 

ioldie  bisffinbe  1894  and)  mit 'Argentinien.  3)urdi  ben 
Scbiebaipnid)  be«  nortamerilcnnfcbenPräftbenten  öle- 

oelanb  ift  ba«  ftreitige  @ebiet  ber  PJiffionen  an  ber 
Sttbweftgrenje  ©raftlicn«,  eine  überall«  frudilbarc, 

non  ben  Jscfuitcn  tolonifierte  Hanbfcbaft,  ©.  jugefpra- 
eben,  ©ei  bem  ©crglcid)  jmifdien  Spanien  unb  Por- 

tugal war  al«  fflrenjflufi  bet  Deine  Santo  Antonio 
feftgefebt  worben.  Spater  fanb  man  iebodt,  baß  rin 
jweiter,  weiter  öfllid)  liegcnber  ffluji  benfelbcn  Samen 

trägt  laber  ber  Streif,  welcher  Bon  beiben  bieSrcnje 

bilben  folltc.  Sine  (weite  ©reiyflreitigleit  beftanb  mit 

ffranfreid)  über  bie  Wrenje  jmiidien  bem  Staate  Pa- 
rana unb  ffranjöfifd)'®uat)ana.  Al«  foldie  faben  bie 

©rafilier  ben  Apapod,  bie  Sranjofen  ben  Aragualja 

an.  I»a  infolge  ber  Gntbedung  Bon  reicben  ©alb- 
lagern  in  bem  beftriltenen  ®cbict  grofie  Pieiifdicnmeu 

gen  bter  jufnmmenftrömten  unb  balb  febr  bebenllidie 
Auftänbe  entftanben,  fo  rinigten  iid)  ffrnnlreich  unb 

©.  babin,  eine  gemifdjte  Sontmiffion  jur  Aufred)t’ 
erbaltung  ber  Orbiiung  cinjitfegen.  Sine  brüte  ©reu, 

frage  fdimebt  jwifchen  ©.  unb  ©enejuela.  ®a  mau 
1890  in  bie  neue  ©erfaifung  ber  IRepublit  einen  Ar* 
tifel  aufnabm,  ber  bie  bereit«  1808  angeregte  Anlage 

einer  Ipauptfiabt  auf  bem  fieberfreien  unb  Bor  frentben 

Slottcn  gefdjtigteii  t>odjlanbc  be«  Ämtern  befiirwor 
leie,  fo  beftimmtc  man  nach  längenn  Sdjmanlcn  1891 
ba«  Seenbteied  ber  üagoa  Sein,  Sagoa  Sormofn  unb 

£agoa Sfeftre  b'Armas  für  biefen  Arocd.  Iieicr  3)i* ftrtcto  Seberal  im  Staate  ©opap  nabe  ber  ©renje 

gegen  ©fina«  ©erae«  unter  15"  fübl.  ©r.  unb  jwi- 
(dien  47 — 48°  weftl.  S.  gelegen,  bat  ein  Areal  oon 
14,40t)  qkm  (279,7  CUR.l,  beftebt  jumcift  au«  Hoch • 
flätbeti,  weldic  »onöSebirgeit  bunbjogen  werben,  bie  in 
ber  Serra  bo«  ppreneo«  1385  m   erreichen.  3)ie  Jett» 

peratur  finft  auf  biefen  Hochflächen  bi«  -2,5°.  Ut- 
wälber  medjftln  mit  ©ufchwaib,  febr  fruchtbaren  ihn* 

lern  unb  fteppenartigen  Ifauipoe  ab.  SRagneteifenftein 
unb  ffiolb  lammen  oor.  Auch  ber  Staat  IVitme  Öle* 

raeä  bat  1894  bie  drrichtung  einer  neuen  fiauptjlnbt 

unter  19"  55'  fübl.  ©r.  unb  47°  51'  weftl.  £.  befdilof 
fcn.  Al«  1889  ba«  republitanifcbe  Segierungäfpjtcnt 

ringefübrt  würbe,  behielt  man  befonber«  bie  Autono- 
mie ber  einzelnen  Staaten  im  Auge,  unb  jwar  bernrt, 

baft  bie  Union,  Bertrctcn  burdi  bte  ̂ mtralregienmg, 

auf  finanjieHem  ©ebiete  fid)  auger  Ilcincn  ©ebftlireu 

nur  bie  (Singangäjölle  auf  frentbe  'Baren  oorbebielt, 
wäbrenb  ben  Sinjelftaaten  bie  grojien  Beträge  ber 

AuCSfubrjötle  ilberwiejen  würben.  JJnfinanjieUtrHin- 
ficht  ftnb  wobt  ju  uutcrfchribcn :   bie  ̂cntralregieriuig 
ber  Sepublil,  bie  Autonomie  ber  20  einzelnen  Staa 
ten  unb  bte  Angelegenheiten  ber  politifdben  ipauptjtabt 

ber  Sepublit,  gegenwärtig  Sio  be  Janeiro. 

©ejehichte!  Jfm  September  1893  begann  ein 

leil  ber  braiilifchcii  Kriegspotte  unter  bem  Abmiral 
ffiuftobio  be  Hiello  in  ber  ©ai  Bon  Sio  einen  Aufftanb 

gegen  bie  Aiilitärbiltatur  be«  Pränbeiitcn  peuroto; 

bie  Aufjtänbijdten  »erlangten  bie  HerfteUung  einer 
bürgerlidjen  Sepublif.  Säbrenb  beWeUo  bie  ©ai  ooit 
Sio  »er lieg,  um  bie  anbent  Prooinjen  (um  Aufftanb 

(u  bewegen,  fegte  ber  Abmiral  Salbaitba  ba  Warna, 
ein  IRonarctnit,  ber  fid)  ber  Ifrbcbung  angefdiloffen 

batte,  bie  ©efdjiepung  ber  Stabt  9fio  unb  ber  bie  ©ai 

umgebenben  S»rt«  fort,  würbe  aber  im  Afärj  1894 
»on  ber  Slotte  ber  Segieruug,  bie  Bon  Sorbamerita 

eiligft  Ktiegafcbüfe  bezogen  hatte,  befiegt  unb  flüchtete 
auf  einem  portugiefifchen  Schiff-  Sa«  Slnggfdjiff  be 
Sicllo«  würbe  16.  April  auf  ber  Höbe  »on  lefterro 

»on  lorpebo«  be«  Segierungstgefchwaber«  in  ben 
©runb  gebohrt,  unb  ba  bie  übrigen  Schiffe  ber  Auf 

fliinbifchen  an  bie  argentinifd)e  Riifte  flohen,  war  ber 
Aufftanb  ber  SRariue  imterbrüdt.  Säbrenb  bebfelben 

mar  1.  ®lärj  1894  ber  Abuotat  prubente  be  Siorae« 

©atro«  bi«  1899  jum  Präftbcntcn  gewählt  worben, 
unb  lö.Ao».  trat  ber  fiegreidje  prijoto  ju  feinen  gun 

flen  »on  berPräfibentfchnft  iuciid.  Aur  in  bem  Staate 
©io  ©ranbe  bo  Sul  bauerte  ber  ©ürgerlrieg  fort,  ber 

ba«  Sanb  fürchterlich  Berwiiftete  unb  namentlich  bie 

beutfehen  Anflebler  fchwet  jd)äbigtc.  Ser  Abmiral  ba 
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©ama  jlctUe  fick  Iper  an  feie  Spipc  bor  Tluffläiibifdfcn; 
nadfbem  er  m   einem  treffen  gefallen  war,  fehl  ob  bie 

Megierung  24.  Juli  1895  mit  ben  Tlufftänbifdjen  f&rm ■ 
lid)  Stieben,  ter  ft  riebe  in  bcr  Scpublit  mar  nun 

äußernd)  roieberfjergcitcllt,  aber  bie  ftinaitgen  waren 

arg  jcrrüttet,  unb  wie  wenig  bie  ißarteileibenfdfaflen 
beiaifeigt  waren,  jeigtecinülttcntat  aufbenSröfitwnten 

StoraeS  5.  9too.  1897,  bem  ber  KricgSmiiüfter  Sitten' 
tourt  jum  Opfer  fiel. 

"Sraffert,  ipermann,  Jurift  unb  Scrgbcamtcr, 
acb.  20.  Stai  1820  in  tortmunb,  ftubierte  in  Sctlia 

Speibclbcrg  unb  Sonn,  warb  1850  Juflitiar  unböerg* 
rat  beim  Scrgamt  in  Siegen,  1855  Cberbergrat  beim 
Dberbcrgamt  Sonn,  1864,  naepbem  er  turje  3cit  als 

oorlragenber  9Jat  im  Stinifterium  tfeätia  gewefen  war, 

Serghauptmann  unb  tirelior  besfclbeii  Cbcrberg- 
amtet.  1892  trat  er  in  ben  Kubeftanb.  S.  bat  6*  um 

bas  prcuBifdje  Sergre<bt,  inSbef.  um  bieflbfaffung  beS 

Serggefcpeeootii24.  Juni  1865,  bebeutenbeSerbienfte 

erworben.  3«  bem  genannten  ©efep  unb  ju  ber  Serg* 
geiepnooclle  Pom  24.  Juni  1892  berfafttc  er  Jfom 
mentare  (Sonn  1888  u.  18941.  Gr  warb  1869  neben 

$?.  Vldicnbad)  Stitbegrünbcr  unb  ift  feit  1873  alleiniger 
Iperaudgcbcr  beb  einzigen  bergrccbMicben  ftncborganö 

intteutfcblanb,  ber  »3eitfd)rift  fiirSergrecbt«.  Tlufcer* 

bem  fdjricb  er  noch:  »Scrgorbnungcn  ber  preugiftben 
2anbc*(Köln  1868);  »Das  Bergrecht  bes  allgemeinen 

prtujiifcbcn  2anbred)tS  in  feinen  Stateriaticii«  (Sonn 
1861). 

sSrät},  (lass)  1553  GiitW.,  bawon  271  Saibotitcn 
mib  5   Juben. 

Sraubafb,  ( ieo&>  2218  Ginw.,  bauon  531  Kaibo» 
litcn  unb  6   Jubett. 

Sraitbaucrftbaft,  dswo  14,526  Ginw. 

* Stauer,  71 1 1 1)  u   r ,   bab.  Staatsmann,  geb.  17. 
9tou.  1845  in  Karlsruhe,  Gttlel  beb  Organisators  bes 

babifcbcnStaatcSunterbemSroitbcMogKarfStiebricb, 

Johann  SfilolauS  ftriebrttb  S.  (1754 — 1813), 
ftubierte  in  Söllingen ,   Scrlin ,   Ipcibelberg  unb  ftrei* 
bürg  bie  dicdjtc  unb  Staatsroiffenfdjaftcii ,   trat  bann 

in  ben  biplomatifiben  Xienft  beS  BtcicbcS,  war  in  Se* 
terSburg  unb  Sulareft  bet  ©cfanbtfdwft  beigegeben, 

bataitf  (Belaubter  in  Kairo  unb  enblicb  oortragenber 

!Rat  für  bie  orientalifiben  Tlngclcaenbeitcn  im  TluS* 
wärtigen  Timt,  wo  et  mit  ftürjt  Sismard  in  nähere 

Serübrung  trat  9ta<b  beifen  Gntlaffung  warb  er  1890 

Sacbfolgcr  Starfcballs  als  babifebev  ©efanbter  unb 
SuubcSiatSbcooümäditigter  in  Scrlin  unb  1893  ba* 
bifdjer  Stimfier  beS  ©roBbcrjoglidicn  IpaufeS  unb  ber 

auswärtigen  Tlngelegentjeiten ;   nud)  bie  Gifcnbabnen 
mürben  ihm  unterjteut,  bei  beneit  er  mebrere  Sefor* 
men  einfiibrtc. 

Rlraim,  7)  Start  fterbinanb,  'iäfetjfirer,  febrte 
1895  als  Srojcffor  bcr  Sbbfil  nach  Strafiburg  jurüd. 

-   Braunfäule  btü  StciuobftcS,  f.  Stoniliatraiit* 
beit  5eS  Obfirs  (Sb.  18). 

iBraunfeld,  <i8w>)  1499  Ginw.,  bauon  71  Kaibo- 
litcn  unb  47  Juben. 

'Sranutolilen.  Jn  brr  Srooinj  Soien  wirb  bei 
Slopta  unweit  Krone  an  bcr  Srnbc  feit  1858  ein  3   m 

ftarfeS  ftlöj  abgebaut,  £>icr  bat  man  jept  in  einer 

Icufe  uon  60—75  m   ein  15  m   ftartes  Koplenflili  er* 
fcbloffen,  welibeS  uon  Ihon  über-  unb  uon  Sanb  uti* 
terlagert  wirb.  Superbem  würbe  im  Streife  G.gimitau 

jwifcben  ben  Orten  Gistomo,  Sagan  unb  (Borat)  in 

einer  leufe  non  19 — 38  m   bas  Icrtiärgebirge  erreubt. 

Unter  bem  blau-,  rot*  unb  gclbflteifigcii  Stammen  tpon 
folgen  ©Ummer*  unb  Ouarifanbe  mit  ocreinjclten 

Ibonemlagernngen.  Jn  ber  Ihonpartie  würbe  bei 

etwa  60  m   Icufe  ein  2   -4  m   ftarfcs  Äoblcnftöj  an< 
getroffen,  wäbrcnb  baS  eine  213  m   tiefe  Sobrlotb  bei 
120  m   ein  jmeitcS,  ftärlereS  ftlüj  burdjfant,  wekbes 

aber  wegen  feiner  liefen  2agc  unb  bcS  gu  crwarlenbcn 
&afferreid)tum8  roirtfdiaftlid)  nidjt  inSetradjtfommt, 

mäbrenb  baS  obere  ftlög  auf  50  SM.  Ion.  gefdpipt 
wirb.  Die  Bohrungen  ergaben,  bafi  fidi  bie  märlifebe 
Sraunfobleiiformalion  burd)  bas  närblicbc  $ofctl 

fortfept. 
•'Sraitnfoblenflbje,  (.  siobten  (Sb.  18). 
' 'Brriuttlcitl,  j.  NigriteUu  (Sb.  18). 
Bräunlingen,  k»5>  1585  Ginw.,  löGuangelifdic. 

Brnunöbcrg,  oho:,)  11,856  Ginw.,  bauon  3686 

Gonngeliftbe  unb  86  Juben. 

Srnunfifetueig  (fcerjogtum).  ®ieScuölIe- 
rung  betrug  natbberSol(Sjäblunguom2.Dc).  1895; 
434,213  Seelen  unb  bat  [eil  1890  um  30,440  Ginw. 

(7,m  Scoj.)  jugenommen.  Die  SoltSbiibtiglcit  ift  uon 
(1890)  110  auf  (18951  118  Ginw.  auf  1   qkm  geftie* 
gen.  Tluf  1000  männliche  Serfonen  entfielen  1012 

weiblidie.  $ic  natürliche  ScoBIfetungSDcrmcbrung  be* 
trug  1895  bei  15,182  ©eburten  unb  9tltIobesfällen 

5768  Seelen.  1896  finb  inSgefamt  157  Scrfonen  aus* 

gewanbert.  9tad)  ber  Serufs*  unb  ©ewerbejäb* 

funguom  14.  Juni  1895  betrug  bie  3ablbcrGrwcrbS* 
tbäligeii  ohne  Tlngcbörige  unb  liencnbe  1 71,270  Ser 

fonen  (baruntcr  38,861  wcibüdic);  bauon  entfielen  auf 

2anb-  unb  Jorftwirtfdjaft  58,532  (34,2  Stoj.),  Serg 
bau,  ipiitlenioeicn,  Jnbuftrie  unb  Saugewerbe  78,469 
(45,8  Sroj.),  2>nnbel  unb  Scrlcbr  20,964  ( 12,äSfo,v), 

bäuSlidje  Dieiifte,  2obnarbeit  2420  (1,4'fkoj.),  TIrmce 
3001  (1,8  Sto.V),  Staats*,  ©emeinbe*,  SUrcbenbienft, 

freie  Scnife  7884  (4,a  Sroj.).  Ohne  Seruf  unb  Sc* 
rufSangabe  waren  19,130.  i>ioS|abl  ber  iienenben 
im  2>ausbaltc  betrug  13,508,  ber  Tlngcb&rigcn  obtie 

Ipauptberuf  231,823  Serfoncn.Stad)  bcr  Tlufnabmcoon 
1893  entfielen  uon  ber  Wefatnlflädie  5o,i8  Sroj.  auf 
Tlrferlanb,  1,48  auf  ©arten,  9,7«  auf  SBiejen,  3.12  auf 

'Selben  unb  29, *11  ikoj.  auf  Salbungen.  2epterc  be- 
fianben  jn  61,4  Srop  aus  2aubboIj,  ju  38,#Sroj.  aus 
Sabelbolj.  9iatb  bem  Seftpflanb  waren  73, :i  Srog. 

Staatsforflcn,  1,5  ©emeinbeforften,  0,2  Stiftiingsfor’ 

ften,  15,3  ©enoffcnfdinftsforften  unb  9,7Sroj.'B'.iual* 
forften.  lie  G   r   n   t   c   lieferte  1896 : 76,268  Ion.  Steilen. 

53,254 1.  Soggen,  15,3161.  ©erfte,  68,639 1.  ipafer, 
1 1,3071.  Tldcrbobnen,  214,3771.  Kartoffeln,  70,398 

I.  Suttcrriibcn,  788,472  I.  Juderrüben ,   58, 1 96  I. 

Klecbeu,  145,153  I.  ©iefcnbeu  ic.  Statt  ber  Sieb* 
jäblung  uom  1.  I)e,i.  1892  waren  31,682  Sfcrbe, 
113,798  Stüd  Sinboieb,  178,552  Sdwfe,  141,215 

Sibweinc,  52,388  Jiegen  unb  7429  Stencnfföde  uor* 
banbett.  Die  widitigjlcn  Srobullc  bes  ScrgbaucS 
waren  1896:  929,488  I.Sraunloblcn,  40,347  I.71S* 

pbalt.  99,582  I.  Gifenerj;  an  SRobeifen  würben 

25,347  I.,  an  Stbwefclfäurc  (einf<blief|li(b  Kommu* 

nionbarj)  16,652  I.  gewonnen,  jm  SeiricbSjabr 
1896  97  würben  in  69 Sterbrauereicn  544,469  hl  Sier, 

ferner  in  32  Judcrfabriten  102,759 1.  Stobjuder  bei* 
gcitellt.  9ta<b  bem  StaatSbauSbaltSctat  für  bie 

Jinan,iOeriobe  uom  1.  Tlpril  1896  bis  31.  Stär,i  1898 

beliefen  ftd)  bie  Ginnabmen  auf  26,260.000  Stt. ,   bie 

tlnsgabcn  auf  28,424.855  Stf.,  alfo  für  jcbcS  ber  bei* 
ben  Gtatsjabre  bie  Ginnabmen  auf  13,130,000  Stt , 

bie  VluSgaben  auf  14,212,427,5«  St(.  Unter  ben  Gin- 
nabmen (für  beibe  Jahre  gufammen)  ergeben  bie  birel 

ten  Steuern  2,655,500  Stt.,  bie  inbiretlen  Steuern 

8,477,000  Stt.  (baruntcr  6,330,000  SIL  Hietd)S- 



33raimf(f)roeig 

fleuem),  unter  brn  ©udgaben  bic  Matrifularbeiträge 

6,550,000  SKI-,  au&erorbentlidK'Mudgabfn  3,335,675 
Mf.  Rn  ben  legten)  ftnb  Übermcifungcn  on  bie  Äreid- 
lommunalncthänbc,  oon  bitetten  Steuern  nn  bic  @e* 

meinbcn ,   ferner  Sfuicbüffe  ju  ben  ©ifenbabnbauten 

Wanbcrdbcim-Bobenburg-ßljc  Xitngcn,  ©ormoblc- 

ßmmertbal  unb  Xanne-Braunlage,  bej.  -®aifcnrieb 
enthalten.  Xer  Bereinigte  ftlofler«  unb  ©tubicnfonbd 

bot  für  1896  -   98  eine  ©itmabnte  Bon  2,775,300  Ml., 
iboju  Bcnn  Staate  2,253,650  MI.  lugefdjoifen  werben 
müffen ,   um  bie  auf  5,028,950  M(.  für  Schule  unb 

Strebe  Bcranfthtagten  2lu«gaben  ju  beeten.  Xie  öffent- 
litbe  Sdrnlb  betrug  ©nbe  1896:  62,360,740  Mf.,  wo» 
oon  707,418  Mf.  auf  bie  Ämmucrfd)ulb  entfallen; 

ihnen  flehen  Pltiofapitalicit  im  ©etragc  Bon  4 1,983,942 

SSt  gegenüber. 

3ut  Uitteratur:  Snoll,  Xopograpbic  beb  iterjog» 
tiimd  8.  (©raunfd)ro.  1896);  S.  Vlnbree,  ©raun 

iebrociger  ©oltdlunbc  (bof.  1896);  »Xie  41a u •-  unb 
Äunitbenfmnler  beit  $>erjoglumd  ©.-  (3Bolfcnbültcl 
1896  ff.);  B.  Äorfjf  leifd),  öcf<f)icbte  beb  herzoglich 

©taunicbroeigifcbeuRnfnnteriercgimentd  1809-  1867 

(8b.  1 , Sraunfcbro.  1896);  »8raunf<broeigijd)C  Biblio- 
graphie« (bof.  1897). 

©raunftbtoeig.  Stabt,  (ihm,  115,138  ©in«. 

*   Bräu  n   dborf ,   Xorf  in  ber  fäcbf.  Sfreieh-  <)roictau, 
SluitÄt).  ©bemmg,  bat  eine  eBang.  Strebe,  Strumpf- 
toaren-  unb  pnppeitfabrilation  unb  (1895)  1460  ©mm. 

•Btajcl),  f.  »vaafot  (©b.  18). 
Btatj,  2)  Cito  ©antillud  £>  u   g   o ,   ©raf  Bon 

©.-Steinburg,  bntjr.  Staatsmann,  nahm  1896 
'einen  ©bjebieb  alb  bapniebrr  ©etanbter  in  ffiien. 

Sein  Sohn.  Wraf  ̂ ippolpt  oon  ©.»Steinburg,  mutte 
im  Cftobcr  1894  als  beuticbrr  ©cfanblcr  Bon  Siffa- 

ben  nach  Stodljolm,  ©nbc  Ctiober  1897  natb  ©uia» 
reit  uericBt. 

‘Breoatb,  Dorf  im  preufi.  Pegbej.  Xrier,  Ärtid 
Saarbrücfen.  nn  ber  Saar  mtb  ber  SinieSaarbrüdcn- 

Saargemünb  ber  ©reugifeben  Staats  bahn,  bat  eine 

eoangcliitbe  unb  eine  tatb.  Äircbc,  ein  Sctjloft  (hal- 
ber g),  ein  großes  ©ifcntBert  a   I   b   c   r   g   e   r   4>  ü   1 1   c)  mit 

2500  Prbcitcni  unb  08*5)  2038  ©inro. 

Brerfcrfclb,  nn»r>)  1633  ©im». ,   baoon  145  Sn- 
tbotiten  unb  4   gilben. 

Brrcfnocffbtrc,  1923 qkm  (34,9 D3R.)  groß;  im 
©enBaUunqbbe;irl  ossi)  51,393  ©inlo. 

*   Brebburti  (fpr.  Stabtgemeinbe  in  ©he- 
ibire  (©nglanb),  3   km  norböjtlid)  Bon  Stodport.  hat 

eine  golifheSirtbc  unb  mit  Stomilep  (1891)  5821  ©imn. 

•Btebubin,  Rebor  ©lejanbroroitfcb,  ttlftro- 
ttont,  gcb.  26.  Üioo.  1831  in  Sticolajem,  itubiertc  in 
Modtau,  rourbc  1M57  Stbjuntt,  fpiitcr  Xireftor  ber 

Stemroartc  bafclbfi  tmb  profeffor  ber  Vlftronomie, 

1890  mürbe  er  Xireltor  ber  rufiiftben  iiauptilcm- 
warte  in  Pultowa,  1895  irat  er  in  ben  Puhejtanb  unb 

lebt  feit  bem  in  St.  Petersburg.  Seine  ©rbeiten  bc- 
treffen  bnuptfädiluh  bie  Äonftitution  ber  Kometen  unb 

itttb  oielfnch  gruitblegenb  geworben,  ©tfdjrieb:  »Re- 
elierchea  sttr  les  (j neue«  des  comöteäs«  (Mobtau 

1880  -81);  •   Remarques  ebnendes  sur  lescumbtes« 

(Sl  peterdb.  1881);  »Sur  l'hypothöse  des  omles 
cosmiqnes,  composbe  pour  l’expücation  des  forme* 
cometaires«  (Modtau  1883);  »Sur  les  syndynames 
et  les  synchrones  dans  les  comötes«  (baj.  1883); 

»Sur  les  oscillations  des  jets  d’hmission  dans  les 
combtes«  (bof.  1885);  »Revision  des  valeur*  nu- 
mbriques  de  la  force  repulsive«  (bnf.  1885). 
BreboM,  oste)  13,541  ©itno. 
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’Bteboto,  Vlbalbetl  Pon,  peeufs.  ©eucral,  geb. 
25.  Mai  1814  in  ©riefen  (Seitljaoellanb),  geft.  ba 

jelbfi  3.  Mär,}  1890,  trat  1832  nid  Seutnant  in  bad 
Warbehufareurcgiment,  Würbe  1849  iRittmeijtcr.  1856 

Major  im  1.  Xragonerregiment,  1859  Äommaitbeur 

bed  4.  Dragoncrregtntcnle  unb  1866  ber  2.  Rauaderie 
brigabe  u.  Generalmajor.  1870  Äommaitbeur  bet  12. 

Äaoaüertebrigabe,  befehligte  er  biefclbe  (7.  Äürnffiere 
unb  16.  Ulanen)  in  ber  Schlacht  oon  ©ionuille  16. 

Puguft  1870  bei  beut  berühmten  Eingriff  auf  bic  Rran 

jofot,  ber  grofie  Opfer  toftele.  aber  bic  Infanterie  bed 
3.  Äorpd  im  entfehetbenben  Pugenhlid  leitete.  Stach- 
hem  er  lurjeHcit  bie  lB.Dioifion  befehligt  hatte,  nahm 
er  ©nbe  1873  feinen  Pbfdtteb. 

Ülrebftrbt,  rtaas)  2132  ©into. 

*törtftlb,  8ubwig,  preuft.  SJtinifter,  geb.  31. 
Mär,;  1887  ju  Jelgte  im  Münfterlanb,  ©ntber  bed 
©otaniterd  Ddtnr  ©.  (f.  b. ,   ©b.  3),  bcfuchte  bad 

Wl)mtiafutm  in  Münfter,  ftubierte  in  ©onn,  Ip.ibcl- 
berg  unb  Berlin  bie  Siechte,  trat  in  ben  Sinatdjuflg- 

bienft,  ging,  nachbem  er  in  Mebebncf)  uub  Stedling* 
häufen  Kreidricbter  gewefat,  1867  jur  ©ifeitbahuBe.- 
Wallung  über,  ber  auch  fein  Sertuanbter  Mapbadi 

angehörtc ,   mtb  war  längere  ̂ eit  Mitglicb  ber  lönig- 
licbcnSifettbahnbirellionen  in^amiooer  unbßlb.rfelb. 

3ind)bem  er  1870 — 71  bic  Sinic  Saarbrüdcu-ßpemap 
oerwaltet  halte,  mürbe  ec  uortragenber  9tal  im  S>an- 

beläminiftcrium,  ging  1881  ald  Direttor  in  bao  Muti- 
flcrium  ber  öffentlichen  Pcbciten  über  unb  flieg  in 

bentfelhen  jum  Unlerftaatdfetrelär  tutb  ©orfigenben 
bed  Sanbedctfenbabnratd.  Stach  bem  Südtritte  bed 

Mmifterd  b.  ©erlepfch  würbe  er  27.  3 uni  1896  jum 

Miniiier  für  \janbel  unb  ©emerbe  ernannt. 

•Ätrehmer,  .'per mann,  ärjtiicher  ©egriinber  ber 
pbpfita!ifd)cn  ©chanblung  ber  jungen  tu  bertulofe.  geb. 
14.  Ving.  1826  ju  Äurtfd)  bei  »treblen  itt  Schielten, 

geit  22.  Dej.  1889  in  ©örberdborf.  ftubierte  in  ©red- 
lau  unb  ©erlitt  junäcbft  9taturwiffenf(baflen,  bann 

Mcbi)tu.  Pngereat  burdt  bie  phpOologifcbcttSorlefun- 

gen  ̂ohamted  Müllerd  tarn  et  auf  ben  ©ebanten,  bic 
Sungentubertulofe  nicht  burd)41rjncten,  fonbern  burd) 

Jurjtellung  günftiger  pbpfiologifcberPorhebinguiigcn, 
nämticb  ratiouellcßmäbrung.  ©erlief  ttng  benflimutig 

unb  Vlbbnrtutig  berixiut  mtllelo  Doucbcn  ju  bclnutpftn 

'Jtacb  Bielen  ucrgeblid)cn  ©equcbeit  erhielt  er  1859  bie 

Äonjeffton  jur  ßrnebtung  einer  biefc  ©runbfä^e  oer- 
tretenben  fceilnuftalt  ju  ©örbereborf,  Welche  infolge 

günftiger  ßrgcbntffe  bereitd  1 862  octgröfterl  unb  feit- 
bem  allmählich  ju  einem  Mmtcnnftitut  audgebaut 
mürbe.  ©.  fchrieh:  »Die  ©efepc  unb  bie  Ipeilbarfeil 

ber  rfironifchcn  Xuherfulofe  ber  8ungen«  (Serl.  1856); 

•   Die  Utiologte  ber  dtronifdien  8ungen[d)winhfud)t  oont 

Stnnbpuufte  bet  flinifchcn  ßrfahrung-  (baf.  1885); 

»DieXhetapic  berSungcnfcbmmbjucb!«  (Sicdb.  1887, 
2.  HufL  1889). 

Älrtbna,  nsss)  1955  ßtnw.,  baoon  25  Äatbolitcn 

unb  1   Rübe. 

Bretfad)  ('Mitbreifach),  (1895)  3425  ßiuw.,  ba- 
Bon  384  ßBangelifd)C  uub  501  Rüben.  [tboiifen. 

Brcitcnbruttn,  atos)  2293  ßinw.,  baoon  21  Äa- 

• '©reitenfchtoaiifung,  fooiel  wie  Polhöhtm- 

fchwanlung,  f.  polhbhe  (©b.  13  unb  18). 
Breitentuorbtd,  iibom  2070  ßinw. 

Xtreflum,  0895)  2360  ßinw. 

Bremen  (Xaffelfliegen),  eine  ©ruppe  oon 

Rliegen ,   wcld)e  namentlich  in  walhigem  ©elänbe  im 
Ruit,  ©ugujt,  September  fehmärmen  unb  ihre  ßier 

auf  bicÄörpcr  oerfiicbenec  Xicce  obfegen.  Xie  Samen 
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cntwideln  fid)  bann  mif  ober  im  Sortier  bed  be- 

treff cnben  Zicrcd,  bcu  fie,  fobalb  fit  mtdgeretft  finb, 

im  'IKai,  Juni,  Juli  roicbcr  oerlnjfen,  um  fid)  bnttn 
im  freien  ju  uerpnppen  unb  in  eine  neue  (Generation 

glicgcti  ju  ocrroanbeln.  '-öci  'fif erben  cntroidclu  fid) 
bie  Samen  im  SJiagen  (bnf)er  Oantrophilns),  wohin 

fie  gelangen,  inbent  bie  Ciet  an  ffimib  unb  fUafen- 
öjjiiungen  gelegt  roerben  ober  bad  $ferb  fie  oon  ber 

Vaut  ablerft.  Sie  'iKagenbremjenlaroen  finben  fid) 
oft  in  großer  3af)l,  ridjten  jebod)  nur  audnabnidroefie 
Sd>abcn  an.  Sei  Stbafen  roerben  bie  liier  Don 

Oestrus  ovis  au  bie  9iafenlöd)er  gelegt.  Sic  Saroen 
gelangen  in  bie  Suftböblcn  bed  Kopfca  unb  berurfad)en 
hier  eine  oft  löbliche  ftrandjeit.  Sie  in  größerer  3«bl 

oorfianbeneu  Siarbeit  refjen  nämlid),  nantentlid)  in  ber 
3eit  bed  flno  reifend,  bie  Schleimhaut  ber  betreffenbeu 

Suftböblcn  (fliafenv  3tim •   unb  Oberficfcrböble),  in 

ber  fie  fid)  feftgef)alt  haben.  Cd  entftebt  Siafenaiid- 
fluft,  häufiges  Siiefen,  unb  bie  Strafe  [udjen  fid)  bunt) 
bcjtiged  Sd)üllcln  ober  Schleudern  mit  bem  Kopfe 
(Sdilcuberlranttjeit)  oon  ben  Sdimcrjcrregcni  ju 

befreien.  Ce  tann  jdfiiefiticb  eine  heftige  Cnljünbung 
ber  Schleimhäute  einfepcu  unb  an  biefe  eine  iurnbaiit 

enUünbung  fid)  anfdfiieften.  Sie  Sitte  fiebcu  mit  (je« 
jenttem  Kopf,  taumeln  (8renifenfd)lotnbel),  hur* 
jdien  mit  ben  3nf)nen,  Derbreben  bie  fingen,  Derbiegen 

ben  Kopf  (falfdfe  Srebtrantbcit)  unb  geben  ju 

Wcunbe.  Sie  weiland  gröfite  wirtf  d)aftlid)c  Bebcutung 
bat  jebod)  bie  iRinbet  bremfe  (Äinbcrbicefliegc, 

Saffelfliegc).  Siefelbe  gebürt  ju  ben  tpautöjtribcu 

(Hypodenna),  beren  Siarben  fiib  bei  jabmen  unb  roil* 

ben  (jpirfeb.  Sieb)  ffliebertäuem  untec  bereut  ent* 
roideln.  Slid  uorTurjcnt  nahm  man  an,  baß  auf  ber 
$aut  and  ben  biet  abgefegten  Cient  bie  Saroen  aus 

fdjliipften  unb  fiib  ucntiüge  ihre«  bewaffneten  töiunbcö 
burd)  bie  .V>out  bohrten.  Sian  tonnte  fid)  jebod)  nicht 

Derbef)len,  bafi  eine  Surd)bobrung  beb  fehl'  feflen  8e* 
roebcu  ber  bitten  Kinbdbaut  j.8.  burd)  immerhin  jarte 

Siaroen  fdjroer  erlliirlid)  fei.  Sieuerbingd  haben  Sie* 
obadfiungen  oon  $>inri<bicn  unb  Siufei  erft  ben  Sueg 

aufgetlärt,  lueltben  bie  Siaroen  ber  Siinberbremfe,  Hy- 
poderma  bovis  (unb  ebeuforoobl  auch  bie  ber  Der« 

ronubten  tpirfdj*,  Sieb«,  Senntierbremfe).  nehmen,  nm 
ftblicfilid)  unter  bie  Jiautju  gelangen,  jpincidbfcn  fanb 
jueift  1888  Siaroen  im  SlüdcnmarMnnal,  unb  biefer 

SÖefunb  rourbe  feitbem  al«  ein  febr  häufiger  bcftätigl. 
C«  lieg  fid)  aud)  leidit  notbrociieit,  bafi  bie  Sarnen  oon 

hier  burd)  bie  3toifd)enroirbellöd)er  ihren  Sieg  (ber 

burd)  einen  febmu(figgrünltcbeti  (Sang  gelcnnjcitbnct 
ift)  unter  bie  £iaut  nehmen.  03  blieb  bie  ginge  offen, 
toober  bie  Sarnen  in  ben  Sitirtenmarlelnnnl  gelangt 

feien,  unb  cd  jdjien  auch  uod)  ni<bt  audgefd)loffen,  bafi 
c«  fid)  um  eine  SBanbertmg  oon  ber  $>aut  und)  bem 

SfüdenmatfSlannl  unb  juriitf  banble.  Stufet  bat 

jebod)  bann  bie  jtlngcrn  Saroenflabien  in  ber  Speifc* 
röhre  gefunben  unb  nacbgetoiefeit ,   bafi  fie  bie  SBanb 
ber  Spctfcrübre  burd)bobren,  baburd)  in  bad  lodere 

(Gewebe  jroijdben  ben  ■Siiiltelfellblättem*  ber  8   ruft* 

höhle  gelangen ,   hier  nufronrtd  bid  unter  bie  Söirbcl* 
faule  (teigen  unb  burd)  bie  3toif(henwirbellöd)er  in  ben 

SMdcumnrtstanal  eiubriugen,  in  bem  fie  bann  ent> 

lang  roanbem,  um  ihn  fpäter  ju  oerlaffcn  unb  bttreb 

bad  lodere  3>mf<hmmud(clgeroebe  unter  bie  £iaut  ju 

1   riechen.  Stuf  biefem  ganjen  Sficge  begegnen  ben  Sar* 
Den  leine  rocfcntlicben  ipinbcrniffe.  Sie  Cier,  6er.  bie 

Saroen  gelangen  in  bie  Speiferöbte  auf  biefelbe  Söeife 

wie  diejenige  ber  SÜfagenbvemfe  bed  ̂Jferbcd  (f.  oben). 
Jtt  febem  gälte  uerbringl  bie  Saroe  bie  legte  3cit  unter 

-   Bremen  tgreiftaat). 

ber  $j>aut,  roo  fie  eine  (leine  ßilerung  unb  bad  fluf* 
fahren  eine  töettle  (Saf  fei  beule)  bewirft.  Sureb 

bie  fd)ittel}enbe  SSirttmg  bed  Citerd  mib  bie  (räftigen 
Slobrroertyeuge  ber  jepl  nudgereiften  Same  wirb  itbliefi 
lid)  leid)t  eine  Surdibobrung  ber  tpant  beroirlt,  mitteld 

toelcber  bie  Saroe  im  griibfommer  ind  greie  gelangt. 

Sa  bie  3abt  ber  Saffelbeulen  bei  Skibcrinberu  oft 

eine  febr  grofie  ift  unb  beim  (Serben  ber  fynut  an  jebem 

ehemaligen  öobrgang  einer  Saroe  bau  Starbengeiocbe 
audfällt.  b.  b.  ein  So<h  im  Seher  entftebt,  fo  toirb  ba* 
burd)  ber  SBert  bed  Seberd  erbeblid)  bceinträebtigt. 

Saju  (ommt,  bafi  bie  Saffelbeulen,  beg.  bie  Surd)* 
bobrungen  ber  ynnit  ben  Stinbem  Sdpnerjen  Derur* 

fadjen  unb  baburd)  ben  gleijibanjag  unb  bie  Sliildi* 
ergiebigteit  (burd)  flppeiititörung  unb  fortroäbreube 
Unruhe)  beitadbtciligen.  Cine  Cnglätiberin ,   Cieanor 
%   Orntcrob,  rocldje  bie  Saifclplnge  prattifcb  ftubiert 

bat,  bat  feftgefiellt,  bafi  in  Cnglanb  etroa  -   -   V»  aller 
Siiiute  bcfdfiibigt  finb,  unb  bag  bie«  einen  Serluft  oon 

elioa  5   SB.  für  bie  üaut  bebmgt.  Unter  bieien  Um» 

ftänben  oeruriadit  bie  Saffelfliegc  grofien  roirtiebaft* 

lieben  3<babcn,  fo  bafi  allgemeine  Wafiiegclu  gegen  bie 

Saffelplage  ind  finge  gefafit  worben  finb.  Siele  SKit* 
tel  finb  empfohlen  worben,  um  bie  öaut  bei  Ziere 

oor  ben  gliegen  ;u  febUßen:  fiSafdjungeii,  bey  tUeftrei» 
djen  namentlid)  bed  Sindend  unb  ber  Körperfeiten  mit 

Asa  foetida,  3sJaluuftblätterabtod)ungen,  in  Cuglanb 

mit  ̂iöfcllofc,  mit  3<brocfelblüte,  Zeerfpirilud  uitbSSal* 

fifebtbranie.  Sicfeflbreibungcn  finb  aber  febroerbtird)* 
jufithren  unb  and)  teiiiedroegd  ein  Derläfilnbcr  Stbujj. 

Sad  ftbpu(ien  ber  iiaut  mittetet  ftarbätfebe,  roemt  bie 

Stinbcr  in  ber  Sdiroärmjeit  ber  (fliegen  Don  ber  SSeibc 
(ontmen,  entfernt  bie  Cter  Don  ber  iiaut  unb  ift  nod) 

cmpfeblcttdioerter  nid  bie  oorbettgeuben  ©afebungen, 

aber  cbenfalld  Diel  ju  jeitraubäib.  fllo  bad  beftc 

Diittel  jur  8efäntpfung  ber  Saffelplage  ift  juerft  oon 

beut  Zierat}!  Scbntibt -'JUiilbeim  empfobitn  unb  jefit 
aagcmcin  anerfannt  bad  fogen.  fl  bb  aff  ein.  Steuer 
bie  Saroen  aud}ulriecbeii  anjmignt,  etwa  im  flpril, 
werben  aUc  Sfmbei  auf  Saffelbeulen  unlerfmbl  unb 

bie  Öeitlen  audgebriidt.  Ste  Cntfcrnung  ber  Sacuen 

gelingt  leidfi.  Surd)  bereu  Sienitcblung  wirb  ber  Cut* 
iuidelung  neuer  gliegen  oorgebeugt,  unb  biefe  werben 

baburd),  wettn  nicht  ganj  Pcrtilgt,  fo  bod)  febr  roefent* 
lieb  Derminbert,  roctiti  bad  flbbaffetn  fbfltmatijib  er* 

folgt.  Jn  $reuBen  ift  baber  bunh  SRiuifteiialcrlaft 
ooiii21.  Jan.  18W  bicflufnterffamleit  auf  biefcd  Ster* 

fahren  gelenft  warben. 

_   'Ztreitirn  tgreiftaat).  Sie  Sieoölterung  bed 
Stnaled  fl.  betrug  nad)  ber  Sfoltd}öbtung  oom  2.  Ser. 
1895:  196,404  feeclett,  wooon  auf  bte  Stabt  Sh 

141,894  entfielen.  Sie  Ciitroobncr}abl  bat  feit  1890 

imStaatc  um  S.ssSSroy  (jäbrlidi  uu  Surcbicbuift  1,«9 

SJro}.)  }ugettommcii ,   wnd  lebiglid)  burd)  bad  ftarfe 
Säadbdtum  ber  SBeoöKmtng  in  ber  Stabt  8.  unb  in 

Stcmerbaoen  }u  crddrcit  ifi.  Sic  3unabme  ber  Sie* 

oöKcrung  tfl  nur  }u  "   s   burd)  ben  ©cburtenUberfdtufj, 
}u  Vs  biirdjCmroaiibcrung  berbeigcfiibrt  worben,  fluf 
1000  männlidjc  fSerfoncn  entfielen  fafi  1041  weiblidie. 
Sie  nalitrlicbe  8eoöl(erungdoermebruttg  betrug  1895 

bei  6087  Weburten  unb  3721  Zobedf allen  2366  (ber* 
foncn.  1896  finb  aud  8.  über  beutfibe  &äfen  680, 

über  ftentbc  Iö  i!cifoncit  audgewniibert.  Jndgefamt 
roatibalen  1896  über  8.  67,040  Skifonen,  baruntcr 

12,548  Seulfdje,  27,281  and  Öfterrnd)  *   Ungani  uitb 
12,638  aud  ben  Skreinigten  Staaten  oonSorbamcnfa 
(cinfibliefilid)  bet  auf  fludwanbcrerfebiffen  beförberten 

Seifenbcit)  aud.  find)  ber  Serufd*  unb  bewerbe* 



©remer&aotn 

äätjlung  bom  14.  3uui  1895  betrug  bic  ;-jal)l  bcr  (ir* 
roerWtt)ätigen  otjuc  Angehörige  unb  Xienenbc  7ti,WW 

Serfonen  (Won  15,'JHl  weibliche).  Xaooti  entfielen 
auf  ilanb  unb  iforftimrtjrf)aft  6622  (7,3 $104.),  Sorg 
bau.  fcüttentoefen,  Jmbuftrie  1111b  Saitgciucrbc  118,818 

(50,«  Droj.),  Hanbcl  unb  Scrftbr  23,953  (81,3  Sroj.), 
handliche  Xtenfle,  üolmnrbeit  1728  (2,3  fßroj.),  Armee 

1752(2,3  Sro;.) ,   Staatei-,  tBemcinbe*,  JSird)enbienft, 

freie  Berufe  4784  (6,2  Scoj.).*Oh1'*  Scruf  u.  Berufs 

angabe waren  8770.  Xic  ,-fabl  bcrXiencnbcn  imHaud* 
halt  betrug  8818,  ber  Angehörigen  obno  Hauptberuf 

97,152  Verfallen.  Stad)  bcr  Aufnahme  oon  1893  ent- 
fielen rem  ©cfaiutareat  25,37  Sroj.  auf  Aderlanb, 

1,1t  auf  (Bärten.  33,98  auf  Kiefen,  22,55  auf  Keibeit 

unb  nur  1,40  fjroj.  auf  Kalbungen.  Stad)  bcr  Stiel)* 
jät)lungnou  1892  waren  5715  Sferbe,  15,494  Stüd 

Simbweb,  1 127  Schafe,  9995  Schweine,  4254  Riegen 
unb  599  Sienenftödc  torbanben.  3m  ©olricbejahr 
1898  97  würben  in  18  Sieihrauercicn  277,559  hl 

Sicr  bergeiteUt;  aujseröcm  gab  cd  nod)  3   Brauereien, 
bie  Icbigtich  für  bie  Ausfuhr  arbeiteten.  Ser  Han  bei 

Srrmmd  meiit  im  testen  Jahrfünft  einen  faft  ftetigen 
Auffdjmung  auf.  (ie  betrugen  in  Stidiimen  Start: 

1892 1893 
1894 

1895 
1806 

Cinfufjr  . .   .   71« 
724 

694 806 

821 

&u#fu^r  . .   .   684 
676 

672 
766 809 

I8118  batte  bie  Sarcneinfubr  einen  Kerl  non 
821, 472,143  Ult.,  bicKarcnaiidflihr  »an  809,384,892 

Dlt. ;   bonon  würben  feewärtb  eingeführt  für  549,3 SülL, 

audgefiihtt  für  372,3  3Rin.  Stt.,  flnfi*  1111b  lanbroärtd 
ringeführt  für  272, 2   Süll.,  audgeführt  für  437  SHU. 

Sit  Sin  bcrßinfubr  waren  befonberS  folgenbefiänber 
beteiligt:  Xfeutfdjed  Seid)  (295,4  Slilt.  Sit),  bic  Ser* 

einigten  Staaten  oon  Slorbanterifa  (240,»-S2iU.),  bie 
2a  fjtata  <   Staaten  (4M  Stitt.),  tSrogbrftannien 
<45,3  Stid.), Oftinbien  n.  3iam(37,«Süd.),  Auftralien 

(31.5  Süll  ),  bad  europäifdie  Stufitanb  (23  SüQ.)  ic., 

an  ber  Audftihr  bad  Xeutfdje  Seid)  (458  SÜU.),  btc 

Scnrimgteu  Stcmtcu  orn  Storbamerita  (124,3  Still.), 
Citerrcut)  (42,4  Sütl.).  (ibina  unb  3apon  (31,8  Süll.), 
(ShroBbntannicn  (30, e   Süd.),  bad  europäijehe  Sufjlnnb 

(28,8  Süd.  Sit)  ;c.  3m  Serteljr  mit  bem  Xeutfdjen 
Seid)  entfiel ai  in  Südioneit  Start  auf 

Üudfubr 

2toi*^iig*flegfnftänlx .   .   73,9 
145,« 

»«litoftC   .   .   50,t 

27U 

rcl&labnfau  .... .   .   21,9 
14,7 

fRanufafturoarrn  .   . .   .   74,1 

6,9 

SonfHg«  ^nbuftrieiweijje .   .   75,s 
17,9 

Xer  Hanbcldoerfehr  in  ben  wichtigften  Sarcngat  titngen 

hatte  1896  folgetiben  Umfang  (nt  Stidioncn  Start): 
ffinf.  äu4f. Ginf.  Äu»f. 

9asntmolle  .   .   179,«  190,7 Uroflsn  .   . .   17,«  17,« 
r   4a  oll«  .   .   93,5  93,» «Uder  .   .   . .   18,3  16.» 
labaf  u-^igamn  53,«  69,3 SaffM  .   .   . .   I5,i  15,1 
&<txcitx  .   .   .   41,9  37,9 .   13,3  9,1 

»in«     23,7  30.« ^ctvoleum 8,9  9,9 

Ine  Hanbeldffotte  Bccmend  umfaßte  1898:  445 

Secidiiffe  oon  422,029  ton-,  bie  gefamte  ffieferiloltc 
(einfdilieitlid)  ber  preufiiidKit  unb  olbenburgifdten 

Sdnife)  591  3d)iffe  oon  521,876  X.  Xer  Storbbculfche 

Sllopb  befaft  1898:  48  Seebampfer  oon  207,821  X., 

bie  c*eifdfd)aft  «Hanfa*  35  Xampfer  oon  79,272  X., 
bic  ©efedfipaft  .Sieptun.  33  Xampfer  oon  18,030  X. 

1898  liefen  4494  Scefdjiffe  (baoon  2364  Xampfer) 

oon  2,011,683  X-  ein,  4781  Seefdjiffe  (bonon  2849 

Xampfer)  oon  1,876,889  X.  and.  San  iftugfchiffen 

auf  ber  Untmoefer  gehörten  nad)  Ö.  161  Sd)iffe  oon 
21,983  X.,  1898  tarnen  in  S.  auf  ber  Unterwefer 

—   örculaii.  169 

5588  ffluitfdiiffc  001t  731,288  X.,  auf  ber  Cberwefcr 
1361  tflufifdiiffc  bon  220,454  X.  tntb  201  , flöge  0011 

2616  X.  au,  cd  gingen  oon  S.  ab  auf  bcr  llntcnoefer 
5587  (flufifdiiffc  0011  767,729  X.  linb  natfi  ber  Cbcr 

toefer  1360  ifluBfdiiffe  0011  219,820  X.  —   Xic  Stabt 
bat  feit  1.  Ott.  1897  ein  Stäbd)engt)ntnafUint  unb  ein 

Stufeum  für  Statur-,  Söller  unb  Honbeldfitnbc  in 
Stru bau  fowie  ein  ncued  Stablbibliolbctegrbäube. 

’Srcincrbabeit,  asic)  18,366  ßinro.,  bauon  881 

fi’atholifcii  uub  110  3uben.  1898  würbe  in  S.  ein 
neuer  ,fifd)creit)afen  eröffnet;  bie  Saufofteu  betrugen 
7Vi  Still.  Sit. 

Wrentrröötbe,  osos)  3128  ©uro. 

»Urenbcl,  2)  Albert,  Staler,  ftarb  28.  Stai  1895 
in  Keimar. 

•Örcnner,  (im ft,  id)rori,;rr.  Sunbedrat,  geb.  9. 
Xej.  1856  in  Safe!,  ftubierte  1876  —79  Steditewiffen- 
fdjaft  in  feiner  Saterftabt,  in  Siiitidicn  unb  £rip,;ig, 
promouierte  in  öafet  unb  wibntete  fitb  pinäcbft  ber 
Abttofntur.  1881  wurbe  er  in  ben  tSroften  Slot  oon 

Safelftabt  unb  1884  in  bie  Stcgicrung  gewählt; 
1887  1111b  1894  war  er  Segierungdpräfibcnt.  Seit 

1887  entfanbte  ihn  Safelftabt  in  beit  Stationalrat, 

befjen  Sräfibent  er  1894-  95  war;  aud)  betleibele  er 
1889  97  bad  Amt  cined  Suppleanten  bc«  Sunbed* 
geriditd.  Am  25.  Stär;  1897  wurbe  er  an  StcUc  bed 

jurüdgetrctciien  ifret)  in  ben  id)ioct’,crmbnt  Sunbed* 
rat  gewählt,  in  bem  er  bad  3ufti.i*  unb  Solijcibeparte* 
ment  übernahm. 

*®r«nnftener,  i.  Sranrntneinfieuer  (Sb.  18). 
Wrentforb,  uwd  13,73«  ginw. 
iSrcdlau.  Xic  Stabt  pihlte  1895: 373, 163 ginw., 

baoon  213,398  gwmgelifdje,  139,816  fiatholifen  unb 

18,449  3ubeit.  Slm  1.  Slpril  1897  Würben  bie  Stach* 

hargemeinbeu  fBöpelwip  unb  Älcinburg  ber  Stabt  ein* 
oetleibl.  Stu  Xenfmälcrn  tarnen  bin.;»:  bad  Xcn total 

fürStaiftrffiilhdm  I.  (DpnSebrtite  11.  üidit,  1898),  für 

Stollte  (mobelliert  Pon  Üihtrip)  unb  eind  für  Soart,;, 

ben  Schöpfet  bed  preufiiicbeii  llanbredild  (oon  Sreueri. 

—   X>er  Siegieruugdbejirt  S.  jählte  1895 : 
1,837,885  (1890:  1,599,322)  ginw.,  baoon  940,184 

goangelifd)C,  671,075  Äatbotilcn  unb  22,507  3 oben, 
^unnnmc  2,41  ©roj.  Xic  ftreife  untfaffen: 

Ärrife 

C-Rilo 

metcr 
DWetL 

flrimoobiwr 

1895  |   1890 
3*M+),ab nabme  (— ) 

in  IJrot. 

^rrflau  (ctabt) 30 
0,A4 

373 163 
3.1518« 

r   1 1,3 
tlre*lau  <2anb). 

751 

13, «4 
83365 82  154 

-t-  1,3 

»riefl  .... 
607 11,01 61  »51 61  750 

■r  o,s 

rtranfenftan .   . 

483 

8,17 
47  280 48586 

—   2,« 

MU.,  .... 

528 

9,39 61  8<M 

62956 

—   1,9 

«rofe>üktrt«ubctii 813 14,77 

49986 

50022 

—   0,o» 

Ou^rau  .   .   . 
679 12,93 34  723 

35349 

—   1,7 

&abe(f<bi?rrbt  . 

791 

14,97 

59089 59749 

“   1,0 

«Uib14  .   .   . 

932 

16,93 50274 51  255 

—   1,» 

SHünltcrberß .   - 343 
6,33 32  IÖ5 

32814 

—   0,4 

'.namelau  .   .   . 

584 
10,01 

351*67 30003 

—   1,6 

'Jleumarft .   .   . 710 
12,99 

55700 55829 

0,t 

Weurob«  .   .   . 317 

5,7« 

48952 

49728 

-   1,3 

■Jltmptfd)  .   .   . 376 

6,93 

30403 30803 

—   1,3 

Ct)lau  .... 

616 

11,19 
55040 

55146 

—   0,* 

DU   899 

16,33 

64  694 
65913 

- 1.» 

iHeicbnibncb  .   . 

362 

6,57 
69  447 67  957 

+   2.1 

=   4tödbuib  -   * 591 
10,73 

96  75*5 

96023 

+   0,7 Steinau  .   .   . 

422 

7,«« 

23  321 23  742 

-   1,7 

Streiken  .   .   . 345 

6,17 

35  968 
36711 

-   2,0 

©trieaati  .   .   . 
299 

5,43 
41705* 

42  143 

-   1,0 

Irebni*  .   .   . 820 14,99 
51  OW 

51 242 

—   0,4 

SBalbntburfl  .   . 378 

6,87 
130997 122972 

+   6,5 ÜBoblau  .   .   . 804 14, «o 
44  083 45 189 

-   2,4 



170 SSreft  —   $ritifd)= Columbia. 

©reft,  089«)  74,538  ginm.  fcöäfte  be«  ©riefpoftomte«  finb  jur  3«*  241  Beamte 
©rcft  tfitotoof,  0897)  47,757  ginm.  unb  413  Unterbcnmtc  tpiitig. 

©retten,  au«)  4511  ginm. ,   baoon  948  fiatf)0=  * ©riefftab,  f.  Stunde  <«b.  IG), 
lifen  unb  265  3uben.  ©lieg,  (itss)  21,164  ginm.,  baoon  7071  ftatpo» 

©rettnig,  (is«>  2635  gmm.  lifen  unb  345  3“ben. 

©reprnbeim,  08«)  3221  ginm.  '©riete  be  l’3<Sle,  frnnj.  fflencral,  ftarb  18. 3uni 

©rctjel,  bic  ©emeinbe  pat  0895)  6823  ginm.  1896  in  St.-ileu-Xabcmp. 
*©riifa,  ftarl  griebrid),  bin.  £>iftoriter,  geb.  *©rierflelb  (for.  «reiafttb),  Stabtgemcmbc  in  fiatt» 

10. 3uli  1845  inKopcnpagcn,  ftubierte  bafclbfl,  rouebe  cafpire  (gngtanb),  3,«  km  norböftlicb  non  ©untlcp, 
1871  ©ffiftent  an  ber  bortigen  IBtiiglicpen  ©ibliotpef,  pat  eine  gotifepe  ftitepe  unb  nssi)  5888  ginm. 

gingaber  1882zur2lr(pmlaufbabnüberunbiitfeit  1897  ©rierleti  ftill,  (twt)  11,847  ginn. 

gbcfberBripiouerroaltung.  durd)  bie  intcreff  ante,  über  ©riefen,  08«)  5253  ginn.,  banon  2186  gpatt* 

Vlitna  ̂ nrbenberg  panbelnbe  Schrift  »Kong  Frede-  gelifcbe  unb  459  guben. 

rik  II’s  Ungdomskjärlighed«  (ftopenp.  1873)  mnd)te  *©rienjr  Gor.bri4),  gugene,  franj.©ütinenf<brift> 
ec  fab  in  roeitem  Streifen  befannt.  Seine  zahlreichen  !   iteller,  geb.  19.  3an.  1 858  in  Dari«  al«  Sopit  etneö 

Spezialabpanblungctt,  bic  borjugäneife  dtinemart«  ■   i>anbmertcr«,  bilbete  fiep  nad)  ©eftid)  bec  ©olldfcpule 
politifipe  unb©crfonaIgefcpid|tc  im  16.  unb  17.  Jabel)- !   felbft  jum  Joumaliftru  au«,  bebiitierte  1890  mit  ber 

betreffen,  jeiepnen  fid)  burtp  tritifepen  Scparffimt  unb  breiaftigen  HoinBbic  »Menage  d’artiate*«  int  Xpedtvc 
griinblitpc  (äclebrfamtcit  au«.  Slicptig  finb  bie  in  ©e*  üibre  ülntoineb  unb  fanb  bann  ©cifall  mit  »Blan- 

meinfipaft  mit  3-  ©-  gribericia  non  ipm  publizierten  chette«  (ebenba  1892)  unb  »L'Engrenage«  (1894). 
»Christian  IV’s  egenhändige  Breve«  (1878  -   91, '   Seniger  gefiel  trop  treffenber  Snttre  »lata  Bienfni- 
7   ©be.)  foroic  »Kancdliets  BrevbUger  1551  — 1580« !   teurs«  (1896),  anbnueniben  ©rfotg  fnnb  bagegen  in 
(1885—88,  2   ©be.).  Sepr  gefcpäpl  ift  ba«  naep  bem  ber  IXomcbiegrantniie  »1/fivu.sion«  (1896),  ein  gegen 
Stuftet  bec » 'Allgemeinen  deutfdjen  ©togtappie«  non  bic  Übertreibung  bec  Screrbungbtpeorie  gerichtete« 
ipm  rebigierte  »Dansk  biografisk  Lexikon  üllige  üuftfpiel. 

omfattende  Norge  for  Tidsrummet  1537  —1814«  ■   ©rigg,  (1891)  3100  ginm. 

(1887 ff.,  bisher  io  ©be.).  1878—97  mar  er  SRebal*  ©riggton,  owo  115,873  ginn», 
teur  bet  »Dansk  Historisk  Tidsskrift«.  ©rill,  ©Jillcnt  öeratb,  mcbcrlnnb.  ftifloriler, 

©ribgenb,  nssu  4676  gimu.  ftarb  29.  3an.  1896  in  II treibt. 
©ribguortp,  amt)  5865  ginn).  ©rilon,  «*«>  4615  ginm.,  bauon  239  gmnge» 
©ribgmater,  (i»t)  12,436  ginm.  lifdie  unb  68  gubett. 
©ricffnrtt  (ft  a   r   te  n   b   r   i   e   f),  f.  ©ofttartenbrief  ©rin,  ©cnebetto,  legte  1893  mit  ©iolitti  fein 

(®b.  14  unb  18).  i   Siiniflerium  nieber,  mürbe  aber  naep  bem  Sturze 

*   ©riefpoftamt,  früper  eine  natpgeovbnetc  ©e*  (SriSpiS  10.  Stär)  1896  mteberum  gum  Starinemmi* 
fipäftbftelle  ben§ofpoftanit«(f.b.,  ©b.  18), mürbe  1827  |   ftcr  im  ftabinctt  bi  Stubiui  ernannt,  mtlepem  er  nutp 

mit  ber  ©ezeiepnung  S   t   a   b   t   p   o   ft  cj  p   c   b   i   t   i   o   tt  zu  einet  beim  ftabinctusmccpfel  im  dczemPer  1 897  crpallen  btieb. 

Serteprbonitnlt  mit  ziemlidj  ftlbfiänbigcn  ©cfugniffen  ©rinfnm,  (u«)5)  2334  ginm. 

umgcmanbelt.  3n  ©erlin  maren  anfaiig«  62  ©rief*  ©rtodipt,  ffiarl,  dcIorationSntaler,  ftarb  12 

fanuttlungen  (in  Saufläbcn)  zur  ©nnapme  geroöpn»  |   San.  1895  in  SBicn. 
li<per  ©riefe  »erteilt;  an  ipre  Stelle  traten  1851  mit  ©riffon,  gugene  fconri,  fmnz-  ©otitifer,  tmtrbe 

©camten  belegte  ©ofterpebitionen  (zunäipft  13),  roo-  gilbe  1894  liiiebet  zum  ©rSfibentcu  ber  deputierten* 
burd)  fiip  eine  2>czcntralifntion  bed  ©eftellgefd)nft4  er*  lammet  geroäplt.  ©ei  ber  ?8apl  beb  ©räfibenten  ber 
mäglidpen  lieft,  dne  ©nefe  mürben  »on  min  an  natp  Dicpnblil  nad)  bem  Sürttrilt  tlnümir  ©crierb  17.3nn. 

bett  »orpanbenen  138  ©efteUreuicrcn  forbert,  »on  ber  1895  mar  er  ftanbibnt  ber  SWabifalcn,  unb  feine  ttnttbi* 

Stabtpoficrpebitiou  ben  betreffenben  ginzetejrpebitio  batur  t»tirbe  nud)  »on  ben  Sozinliften  imterftüp»,  mei- 
nen mittelb  ftariole  zur  ©eftellitug  jugefübtt;  aud)  bie  megen  er  bioft  361  Stimmen  gegen  430fitrgaureerbiell. 

ginfamutluitgerfolgteauf biefcmisJcge.  Segenberpöl*  ©riftol.  1)  die  Stabt  batte  1891 :   221,578  ginm. 

ltgen  Selbilänbigmüiftiing  u   'jinbcnmgtnbcr©ezeid)*  die  irnnbelbflolte  betrug  1896:  158  Seefipiffe  »on 
ttiing beb©mteb in ^)aupt«Stabtpoftcjpebilion  37,872  Ion.,  baoon  81  dampfet,  gb  liefen  8722 
unb  Stabtpoftamt  f.  fjofpoftamt  (31b.  18).  9Iad)bcm  Seefipiffe  Pott  1,473,887 1„  baoon  7889ftiiftenfaprer 
1873  ber  .stabtbezirt  »on  ©crlin  in  9   ©oftbezirie,  C.,  »on  740,292  X..  ein,  8604  Sipiffe  oon  1,498,878  X. 

N.,  NO.,  0.,  SO.,  S.,  SW.,  W.  unb  N\V„  eingcteilt  anb.  die  ginfttpr  fdjioanlte  itt  beit  legten  Jabrrn 

morben  mnr.loniitebabSorttergeftpäftbercntfprcipenb  zmifipen  8,5  unb  10  Sfin.  ©fb.  Slerl.  unb  Patte  1896 
abrcifterlen  ©riefpoftfenbungen  ben  Pier  anlommen»  eilten  SScrt  oott  9,613,989  ©fb.  Stert.,  bic  Tliibfitbr 
ben  Sapitpoflcn  übertragen  loerben,  fo  baft  bie  Saipett  brilifcbcr  ©robufte  belief  fiep  auf  1 ,2 10,737  ©fb.  Steil, 

burd)  ©crmittelung  ber  ©npnbofäpoftanftaltcn  un»  die  pauptfäiplitpften  gtnfuprartilel  tonren:  (betreibe 

mittelbar  bcnbctreffenbenSeftenpoftaiiftaltenzugcben.  unb  'JSepl  (3,734,966  ©fb.  Stert.,  befottberb  %azen« 

1889  mürben  alb  grfaj) für  bie©eftell*  unbgmfamm»  (Herfle,  Stoib),  3|1(fer  (942,652  ©fb.  Stert.),  S>oI,z 
lungolariole  (roobei  famtlitpe  Stabtbricfo,  nlfo  auep  (360,433  ©fb.  Sterl.),  ftftfc,  Spetf,  ©etroleum.  Jini 

biejenigen,  beren  gmpfäuger  ganz  in  ber  Säpc  brr  unb  Cebcr;  abgenommen  pat  befonber«  bie  ginfupr  an 

Dlufgabeanflalt  lagen,  zunaepft  bem  Stabtpoftamt  zum  j   fiebenontilteltt  unb  lebenbem  ©icb.  3uc  rtubfiipr  la« 
Sortieren  zugcfüprt  toerbrn  liiitftlm)  bic  Straften«  men  befonberb  gifen  unb  Stablmami  (506,857  ©fb. 
poften  (f.  b.,  ©b.  16)  eingcfüprt.  1890  erhielt  bab  Stert.)  u.  unbearbeitete« ftttpfer  (242, 196 ©fb. Sterl.). 

Stabtpoftamt  bie  Bezeichnung  ©.,  unb  1891  ftttb  aittp  ©gl.  Snint,  Bristol  (in  ber  Sammlung  «Historie 
bie  int  ©ezirl  ber  Oberpoftbireftion  Berlin  belegenon  tmvns«.  Sonb.  1887). 
©orortc  in  ben  Straftcnpofloertepr  tuil  cinbczogcn,  ©ritifip  (4olumbia,  ©rooiazÄaiiabae,  foll  1897 

lunv  zur  erbcbltipen  ©cfiptcuittgtmg  ber  ©orortolor*  bereit«  eine  ©eoblfcntng  oon  200,000  Seelen  haben, 
refponbenz  beigeltagen  pat.  ©ei  grlcbigung  ber  ®c*  |   mäprcnb  biefelbe  bei  bcrjdplung  oon  1891  evit  98,173 
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betrug,  bie  fid)  auf  bie  einzelnen  Diftritte  wie  folgt 
uerteilte: 

Uftrifte 

n 

CXÄilom. 
1 
DWeiL 

Cin* 

aio&ner 

Saiibo 2U5J*»4 5375  I 5519 

Jlrw  Sc fttntnfltr  J   ^-cftlattb  .   .   . 
527  4G8 

0579  1 

42  226 

Dole  ' 124276 
2257 

|   13661 

41260 
749 18229 

SW«,.  |   ->8»  Ön
ncouwr  .   . 

186 
3 

18538 

j   »89 124 

17  963 

j   US  173 
Unter  ben  ©ejäblten  waren  56,851  in  Ranaba  gebo» 
ttn,  41,322  im  Audlanb,  baoon  1065  inStanbinaDien, 

904  in  Deutfdünnb,  8910  m   (ibina.  Dem  SReligiond» 
bofenntni«  nach  waren  20,843  8atf)oIilen,  alle  übrigen 

Sroteftantcn  außer  ben  Sbincfcti  unb  26,000  Jttbia« 

item.  Die  flanbmaDtfcbe,  inSbef.  bie  norwegifdje  5m  • 

ttxmberung  ift  in  flarfer  ,-junabme  begriffen,  nament- 
lich baben  lieb  gcfcbloffenc  Aderbnu-  unb  Jifcberfolo- 

nien  bei  Srila  Sooln  an  einem  Jjorb  besi  Jcitlanbe« 

unb  an  ber  Viorbroeftdifte  ber  Jnfcl  Sanamoer  nieber* 

gelaßcn.  Dod)  wäcbil  bie  Stabtbeu&lienmg  weit  flär- 
(er  alb  bieümtbbcoöllernng,  1881  betrug  bie  eefte  1 1 ,», 
bie  (weite  88, t   Sco;.  ber  WefamtbeBölfcrong,  1891 
war  bab  Serbältniö  bereitb  42, s   ju  57, s.  Unb  bicb 

trab  einer  aujterorbemüdi  liberalen  Uanbgefeßgebung, 

bie  iebent,  ber  bab  Sürgerredjt  erworben  hat  unb  18 

Jahre  alt  ift,  weltlich  beb  Raolabcngebirgco  160  Acre« 

161  §eltar),  öftlicb  bebfclben  320  Acre«  (128  tieftar) 

für  1   Dollar  ben  Acre  bei  längerer  Jablungefnft  unb 

anbent  günitigen  Sebingnngen  offenbält.  Doch  eignet 
ticb  bab  Slanb  weit  befier  jur  Siebjucbt,  bie  baber  audt 

iebr  raicb  junimmt;  1891  würben  gejohlt  44,171 
Werbe,  126,729  SJiitber,  50,406  Schafe  unb  35,524 
Schweine.  Auch  bie  Jnbuftric  hebt  fidt  fchnell,  |o  baft 

man  1891  berät«  770  gewerbliche  Vlnftalten  jäblte,  in 

buten  9615  ‘Arbeitet  Waren  im  Werte  oon  50, <   Ititll. 
tSt  hecfteUtcn.  Sflr  bie  Vluäbeute  ber  großen  Schüße 
beb  Sanbcd  an  ®otb,  Silber,  ieohlc ,   Sifen,  Rupfer, 

Slei,  Slatina,  2(11011100,  Siolgbbän,  .'fml,  üuedfilber, 
Ariern!  baben  f«h  feit  1896  mehrere  größere  ©efcll- 
iebaften  11t  6nglanb  wie  in  Ranaba  fclbft  gebilbet, 

namenllicb  um  ben  großen  Slcichtinn  be«  üanbeb  an 
Wölb  unb  Silber  ju  Bcrwcrlen.  Der  ©olbertrag,  ber 
1659  63  auf  1 3, 08 1,1 99  u.  1864  («auf  14,743,000 

Doll,  (wabrfebeinlid)  (u  niebrig)  berechnet  würbe,  faul 
nadibem  gewaltig;  1892  erreichte  berfelbe  nur  399,525 
Soll.. ift  in  ben  legten  Jahren  aberüebeutciibgeitiegen. 
Unb  wäbrcnb  1895  erft  1056  Weiße  unb  979  Shincfcn 

unb  Japaner  bet  ber  ©olbgeroinnungtbätig  waren,  ent- 
»eben  jeßl  gan,(  neue  öoibftäbte.  So  ift  iHoßlanb  feit 

1895oon  looSeelen  auf  10.000 gewaebfen.  Dieb.'bcu- 
tenbftcn  ©ol&biftrilte  fmb  Srail  liiert,  Slocau,  Ain«- 

irorib,  VJcIftm,  Saft-  unb  Seit  (iottcimtj,  Jaimicro. 
Sitten  gleichen  Aufidiwnng  jeigt  ber  Silberbctgbau. 
Silummöjc  Sohle,  bie  in  San  Francisco  einen  hohem 

Wct«  erhielt,  als  bie  ber  bereinigten  Staaten,  wirb 

auf  ber  Sancouoerinfct  (Vianainto,  Wellington,  5ait 
Wellington,  Union  re.)  1894  im  Setrage  Don  1 , 1 34,507 

Dem.  gefunben.  And)  bie  Königin  Charlotte»  Jnfeln 

fmb  tetcb  an  Sohle,  bie  Jnjel  Dejraba  birgt  große  Sä- 
ger BonSitencrj,  bie  aber  beibe  noch  nid)t  ausgebeulet 

roetben.  Die  Srooinj  jerfäUt  in  18  ©rafftbaflcn,  bie 

33  Deputierte  jum  Parlament  uon  Sictoria  enlfenben ; 

4   Deputierte  werben  in  ba«  Sunbceparlanieut  ju  Ot- 

tawa abgeorbnet.  Sgl.  'fl  e   g   g ,   Historv  of  British 
Columbia  fmm  its  earlicst  discovery  to  tbe  pre- 

-   m   time  (Doronto  1894). 

* ®ririf  d)ed  Jerriralafrila^Jtoteftorat.  Die- 
fe«  bie  Oflbälfte  Bon  Sritifd>*8entralafrifa  feit  1.  Juli 
1896  bilbenbe  ©ebict  (bie  Wcübälfte  fleht  unter  ber 

Scrwaltmig  ber  Sritifb  South  Vifrica  Sompanß)  bat 
ein  VI real  uon  453,200  gktu  (8230  unb  (18M) 

eine  ScDölferung  uon  844,995  Serioncn.  ̂ »ienion 
waren  289  Suropäcr  (259  Snglnnbcr,  13  Deutfd)e, 

8   ̂ollänber  u.  a.),  263  Jitber,  23  Saftarb«.  Die 
mciften  ßuropäer  (129)  luobnlen  in  Slanlßrc,  bie 
mei|ten  Stngcbomen  in  Weit  unb  Sforbnnaffa  (je 

200, (WO),  im  Diftrilt  VA’arimbe  (150,000)  fome  in 
Siib  unb  Zentral  -Angonilanb  (je  80,000).  Die  mei* 

ften  Jnber  (96)  befinben  ficb  in  ,'joinba.  Die  3°  1)1 
ber  Singcbomcn  ift  in  fämtlicben  12  Diftrilten  banl 
ber  Unterbriicfnng  beb  SlIaDenbanbrib  unb  ber  ®c 

wbbmmg  au  fricblicbc  Vtrbeil  crbeblidt  gewaebfen,  im 
untem  Sbircbiftrilt  feit  1891  uon  1000  auf  14,385. 

21  on  ben  Cittgebomenftämmen  fmb  bie  nambafteften: 
bie  SKatmunje,  V)ao,  bie  liir,(licb  uon  ben  twebebenen 

bco  öftlidrcn  VOjaffa  eingewanbert  l'inb,  bie  Vlngono Sulu,  bie  Watonga,  SBabcnga  unb  Wafottbe,  bie  junt 

Deil  auch  auf  beutfebem  Mebicte  nörblieb  beb  Vhtaffa* 

feeb  anfäfftg  fmb.  Die  f!)ao  unb  Watonga  liefern 
brauebbnrcb  VRaterial  für  ben  Rriegb-  unb  ̂tuilbienft. 
Um  bie  Ausrottung  loerluollerWilbartcn  311  nerbüten, 

ift  für  bie  Jagb  auf  Stefanien,  9H>ino(croffc,  ©iraffen 

tntb  3cbrao  ein  Jagbfcbein  cvforberlid),  ber  ‘25  i'fb. 
Sterl.  pro  Jahr  loftet.  Auf  ben  Jnfeln  im  Vlpaifofee 
würben  bebeutettbe  ©uanolager  entbedt,  bagegen 

batten  bie  'Jfncbforfdmngen  nadb  ©olb  wenig  befeiebi* 

genbe  Stgebnijfe.  Die  Siebjucbt  bat  einen  außer- 
orbentliibciiVluffcbwung  genommen,  ebeitfo  berSaffee* 
bau,  auf  bent  Sbirebodjlaub,  wo  ficb  uicle  ßuropäer 

angeftebelt  haben,  um  Raffeebau  (u  treiben.  Ciner 

berfeiben  hefißt  146,000  S>eltar,  Bon  beneit  360  mit 

Raffee  bcpjlan,(t  finb,  unb  befebäftigt  neben  einer  gro- 

ße» Anzahl  uon  ßingcbomcn,  bie  hierbei',  um  Vlrbcil 
ju  fuchen,  uon  ber  Oft-  unb  Weftfüfte  beb  Vh)niia  (om* 
men,  19  ßuropäer.  Schon  befinben  fidj  int  Sbire- 

bodjtanb  100  Saßeepflanjer,  auch  im  Vluajfatanb  hü- 

bet »ajfccbaii  bie  ̂auplmbuftrie.  Durch  ihn  Ünb  bie 
totalen  jährlichen  Sinnahmen  in  fünf  Jahren  uon  nicht« 

auf  20,000  m   Sterl.  geftiegen.  Der  Wegebau  Ijai 

große  Jortfchritte  gemacht,  fo  baß  fd)ou  eine  9)ctl)e  gu- 

ter Serbinbungen  bcrVaubek'pläßr  untereinanber  itnb 
mit  ben  Slantnaen  hcrgefteül  ift.  ®inc  Cifettbahn  uon 

Slanlßre  nach  Dfcbiromo,  wohin  burch  bie  portugie- 
ftfeße  Regierung  eineSifenhahn  bonCitilimane  gebaut 
werben  fod,  ift  Pon  bet  Vlfrican  ifate«  Contpant)  in 

Vingriff  genommen,  bie  ihren  jwei  Dampfern  auf  beut 
Vitjaiiafec  noch  einen  brüten  großem  hinjugefügt  bot. 

Die  Siube  ift  im  Sroteltorat  jeßt  BoUlommen  liergc- 
itetlt,  nachbem  aufftänbifebe  Häuptlinge  unb  Araber, 
betten  berSdaoemaub  unmöglich  gemacht  würbe,  nach 
ben  Don  ihnen  ucrfuchten  Aufftiinben  idwrf  gejiiebügt 

worben  waren.  So  haben  fid)  Srobultion  unb  inntbel 

fo  erfreulich  cntwidclt,  baß  »01t  1891—95  bie  Siitfubr 
uon  33,000  auf  71,760,  bie  Ausfuhr  uon  9965  auf 

19,668  Sfb-  Sterl.  jtieg.  Ipnuptnuofubrartitel  fiub 

ßlfenbcin  (14,250  Stb.  Sterl.)  unb  Raffee  (6600  SP». 

Sterl.).  Sine  Xelegrapbculinie  oerbinbet  Somba  unb 

©lantßre  mit  Icte,  Salidburi)  unb  Rapftabl.  Da* 
Sroteltorat  wirb  uon  einem  Rommiffar  (»gleich  uiil 

bem  ©ebicte  ber  Sübafrilanifdieu  ©efclljcbnft  nörbltch 
Born  Santhcft  oerwaltet.  Vluf  bau  Vtpaffajee,  bem 

Shirc  unb  Sambefi  (chwimmen  fünf  Kanonenboote. 

Sgl.  J   0   ß   n   ft  0   n ,   British  Central  Africa  (2onb. 1897). 
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©ttrifcf»  Wuatjana.  Die  ©ebBfferuug  war  bi« 
1804  auf  280.880  Seelen  gcfttegen.  Die  ©olbprobuk 
tion  ift  feil  1803  jurüctgegangcn;  1808  betrug  biefclbe 

121,283  Unjen.  Dod)  bat  man  bereit«  bic  ©carbei» 
tung  oott  Cluarjriffen  in  Eingriff  genommen  uitb  ju 

biefem  3wed  mehrere  Quarjmüblcn  nufgettctlt.  Hlud) 

ein  beutjebes  Stjnbitat  bat  fid)  bei  biefen  Untemeb* 
mungen  beteiligt.  Die  bewaffnete  Wucht  beftetjt  au« 

einer  bülbmilitniiid)  organifiertcit  SBliieitruppe  in 
Störte  uon  730  Wann  unb  ber  363  Wann  ftarten 

Wilij,  beten  jährliche  Soften  jufammen  70,000  Sfb. 
Stert,  betragen.  Die  Delcgrapbenlimcn  batten  Sttbe 

1801  eine  Hänge  Bon  1570  km  erreicht. 

©mtifib-Storbborueo.  IRacb  ben  ofrijicUcti  Hin» 
gaben  filr  1895  beträgt  ba«  Hlreat  bet  Kolonie  80,575 

qkm  (1463  OW.)  bei  einer  Stiften  länge  non  1450  km, 
bic  ©cBöltcrung  würbe  auf  175,000  Seelen  gcfdtäfjt. 

Der  Slantagcnbou  nimmt  einen  bebcutenbcn  Vluf- 
fd)wung ;   1 805  batte  bic  Regierung  bereit«  400,000  öcl 

tar  auf  999jsabrc  nn'fJcinate  tu  'Pflanzungen  Bon  Da« 
bat,  Sfcffcr,  Saffectc.bcrpad)ict.  Hieben  Sollte  bat  man 

aud)  ®olb  an  mebreren  Stellen  gefunben.  Der  £>an» 

bei,  ber  in  ben  lejtten  Jafjren  auftevorbentlid)  geftiegen 

ift,  gebt  fnft  mi«fd)liefili<b  über  Singapur  nad)  Sitg» 
lanb.  HlueSgefübrt  werben  namentlich  ©Jach«,  Sogei» 
nefter,  SoIoSmlffc,  Sago,  Sfeffer,  fjarje,  Wambir, 

©uttapcrdin,  Drepang.  Serien,  Dabat  (1803  filr 
973,220  Doll.)  sc.  Delegrapbifd)  ift  bic  Kolonie 
burd)  eine  Bott  ber  ̂ wuptflnbt  bi«  Wemtmbof  gepenbe 
fiinie  unb  Bon  bort  burdp  ein  unterfecifdic«  Sabel  über 

Habuan  mit  Singapur  Berbunbcn.  Die  proteftnntifdie 

Wiffcon  befigt  2   Schulen  ju  Sautafati  unb  Ronbal. 

Die  316  Wann  ftarlc  Wilitännocbt  beftebt  au«  Sin» 
gebomen  unter  englifeben  Offizieren. 

©ritifd)Cftafrifa.  5}war  war  bie  englifebe  ©in- 
flufifpbäre  bureb  bie  Dbdtiglcit  Weralb  Sortal«  in 
Uganba  mächtig  erweitert  worben  unb  aud)  llnjoio« 

Verrfd)cr  Sobrega  fab  ficb  nach  Bcrgeblicber  Hluflcb» 

mmg  gegen  bie  engiiftbe  Wacht  gezwungen,  berfelben 

ju  weiten,  worauf  bie  englifdje  Sinfluftfphäre  bi«  jur 
rbemaligcn  Hiqualorialprouinj  Smin  Safcha«  au«gc* 
belpit  würbe,  aber  e«  würben  aueb  burd)  btefe  unb 

anbre  Sufroenbungen  bie  Bcrfügbarcn  Witlel  ber  Ena« 
tifd)  Cftafnlamfdjeii  öefcUfcbaft  BoUftftnbig  eridjBptt, 

fo  baj)  biefclbe  fidj  1895  jur  Hlbtreiung  ihre«  ©enge« 

an  bie  enalifd)c  (Regierung  cutfdjloft.  Geptere  jablte 

ber  ©efedfebnft  eine  Sntfdiäbiguug  Bon  250,0(10  Sfb. 
Stcrl. .   woBon  200,000  Sfb-  olerl.  bem  Staai«fia(j 

Bon  Sanfibnr,  50,000  bem  Bon  Snglanb  entnommen 

würben,  itnbbilbcle  1896  ba«  ©ritifcb»Oftafrifn> 
Srotettorat,  ba«  ben  ganjcit  ofiafritanifeben  öefip 
mit7lu«nabmenonSannßar(nebftSeniba)unbUganba 

einfdjlieften  fodte  unb  fomit  700,000  qkin  (12,700 

Q.W.)  umfafet.  Wil  biefer  Übernahme  besScotcItorat« 
betaut  ba«  lange  geplanlc  Unlemebmen  bc«  ©atteS 

bet  Wom  ba«»  Uganba»  Si  jenbahn  Bon  Womba« 
an  ber  Küilc  bc«  jubifebcu  Djcan«  bi«  uad)  Uganba 

greifbare  ©eftalt.  Diefe  ©abu,  bereu  Sau  bic  eng» 
ii[d)c  (Regierung  felbjl  übernommen  bat,  füll  Bon  Wom 
ba«  übcrDfaoo,  Sibwcft,  Situju,  Staiwafdfafcc ,   bic 

Sd)lud)t  Bon  SIbomn,  burd)  Saoironbo  bi«  jur  Sic» 
toria  Staliou  am  Sictoria  (Ryanja  geben  unb  bann 
bem  Ufer  bc«  Sec«  bi«  uad)  Uganba  hinein  folgen. 

Die  Gänge  ber  Ginic  ift  auf  1060  km  berechnet  Sic 

foll  eine  Spurweite  Bon  1   m   haben;  bic  Sofien  wer» 
ben  auf  3   Will.  Sfb.  Sterl.  angefcblagen.  Da«  eng 

lifd)e  Unterbau«  bat  30.  Sug.  1895  filr  Sorarbcitcn 

20,000  Sfb.  Sterl.  unb  fpäler  500,000  Sfb.  Sterl.  al« 

etflc  Saurale  bewilligt.  Webt  al«  2000  Hlrbciter  flnb 

gegenwärtig  bei  bau  ©au  befebäfligt,  jurlpälfie  inbi» 
febe  Suli«,  jur  Ipälfte  afrifanifebe  Stngcbonie,  unb  ba« 

Walerial  für  50  km  ift  bereit«  jur  Stetle.  fertig« 

geftellt  futb  bie  Siienbaljnbrücte  jwtfd)en  Womba»« 
unb  bem  geftlaube  (8.  Hing.  1896)  unb  eine  160  km 
lange  0ufang«fcftion  (1.  Sprit  1897). 

ttriHfdt  iZäbafriramfdb«  «efellftbaft,  i.  Sn8» 
lifdj»Siibiiiritaitifd)e  WcfeUicbotl  (©b.  5   . 

*   Britisb  Empire  League  (fpt.  brttnw  enwur 
Hab,  »©ritifebe  (Retcbetign»),  Sereitt  jur  ßeritcHung 
einer  engent  Serbiiibting  jwifeben  bem  britifeben  So» 
nigreid)  imb  feinen  auäwärttgen  Solonien;  au  feiner 

Spifte  flct>t  ber  iperjog  Bon  Deoonfbite  Sin  bcnfelben 

,'jtnrrt  Derfolgenber  Screin ,   bic  Imperial  Federation 
League,  war  f«bon  1884  gegrünbet,  aber  1893  wicbcr 
aufgclofi  worben,  bn  ntatt  ftcb  über  bie  ju  wäblcnben 

Wülel  nicht  ju  einigen  ocrmodüe-  Die  1895  gegrillt » 
bete  neue  Leugne  erhielt  eine  bebeutenbe  görberunfj 

burd)  bie  geiev  be«  60jäbrigen  SHeqicrungdiubiläum»« 
ber  .Königin  Siftoria,  bei  ber  ade  ©mniermmiiter  ber 
britifeben  Solonien  unb  Sborbminaen  ihrer  Druppen 

jugegett  waren  uitb  namentlich  bic  ©Übung  einer 
engent  !£>anbe(«geuieinfd)nft  jmifeben  Snglanb  unb 
ben  Solonien  befcbloffen  würbe. 

*®rito,  (pafenplny  bet  mütelamecitan.  Siepublif 
SRicaragun,  an  ber  pacififtbat  Süftc,  80  km  fübtid) 

Bon  Wnuuaga,  ba,  wo  bie  Süftc  bem  See  oon  Htica» 
ragua  ftd)  am  meiften  näbert,  unb  be«bnlb  jum  weit» 
lieben  Snbpuntl  be«  Sicaraguatanal«  beftimmt.  Doch 

ift  beröafeu  nur  27  £icltar  grob  unb  jiemtid)  fcbuplo«, 
fo  bau  bieSnlagc  ucmiäcUciibrecbcni  nötig  fein  würbe, 

©rit),  (18B5I  6844  Sinw. 

>ötoabftait«,(  mm)2933,  mit  SLScter'«5-234Sw. 
©rocfbnu«  (©udihänblcrfainilic).  Die  bi«berigen 

ifirmcninljabcr  Dr.  Sbuarb  ©.  (gcb.  18-29)  unb 3tu» 
bolf  ©. (geb.  1838)  febicben  1895  au«  ber  ginua  au«, 
bie  nun  Bon  ben  bisherigen Witinhabcm :   Hilbert©, 

(gcb.  1855)  unb  fRubolf  ©.  jun.  (geb.  1864)  allem 
Bcrtrctcn  wirb. 

©roefbau«,  griebrid)  flrnolb,  Jlurift  (Sobn 
be«  1877  Berftorbenen  Crientaliftcn  Ipcrmann  ©.  i, 

ftacb  14.  Ctt.  1895  in  JSerm. 

* ©robrief,  SB.  St.gobn,  engl.  Staatsmann, geb. 
1856,  erjagen  ju  Sion,  flubierte  in  Drforb  unb  würbe 

fdjon  1880  al«  Witglieb  ber  tonferuahBcn  Sarlei  in»« 
Unterbau«  gewählt.  Sr  würbe  1884  Sommiffar  ber 

©efängniffe  in  grlanb,  war  1886  92  gtnanjfelretär 

im  Sriegäminiftecium  unb  ftiirjtc  ül.guni  1895  bureb 
feinen  Sntrog,  ben  ©cboli  be«  SriegSininifter«  ju 

lürjen,  ba«  Sabinen  Stofebeit),  worauf  er  in  bem  neu» 
gebilbeten  ftabinett  Salidburt)  junt  llnteritaatoietre* 
tär  im  Sriegäminifterium  ernannt  würbe. 

* ©tifggtrit  (D  b   O   r u   r a   n   i tt).  Wineral.  ein  Uran» 
peeberj  mit  wcfcntlicbcm  Dborgcbalt,  enthält  and)  v*e- 
lium  eingcfcbloffen  unb  finbet  fi<b  auf  ber  Jfnfel  Wpr 

bei  Sliriftiania. 

©roicb,  1)  Steiö  Wütbeim,  tissui  5707  Sinw. 

2)  Srei«  fenpen,  cteos)  1875  Sinw.  -   3)  Gaitblrci« 
Soeben ,   cmift)  3057  Sinw. 

*©tomalitt(G)e)(ninctbblentelcaminbrom» 

atb>)lat)  CjHuNjCjHjBr,  leicht  tB«licbe  Äriftatle, 

febnutjt  bei  200“,  wirb  an  Stede  ber  ©romallalicn 
benuyt,  welche  bei  tängemi  Sinnebnten  leiebt  ©vomtS» 

mu«  (f.  b.,  ©b.  18)  erjeugen,  unb  bient  al«  ©eruhi» 

gungämittcl  erregter  Htenicn. 

*©rombotb,  Dorf  im  bab.  Srei«  unb  Smt  Gör» 
rad),  an  ber  Sicfe .   im  (üblichen  ScbwarjWalb,  bat 
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eine  eoang.  Huifte  (fdjon  78t>  urfunbltd)  ermähnt), 

Scjte  eine«  1H78  gerftörten  Schlöffe«,  ©aumwoltwcbe» 
rci.  ©leidtcret  imb  Appreturanflalt  (1000  Arbeitet) 

imb  (ib#5)  2088  Ein».  (Jn  ber  Sähe  eine  alle  SBmcr» 
Itrafte  u.  alemaitnifche  Scibcngräber  au«  bem  5.  Mabrl). 

©romberg.  SieStabtgäbltel885: 46,417 l£iiuo. 
i   bauen  81,708  Goangelifcbe,  12,824  ÄaUjotilcn,  1488 

Jubeiu;  ber  Scgicrttng«begirl  0.855,447  (1800: 
825,031)  Sinn,  (babon 267,075  Goangelifcbe,  372,434 

Hatbolttat,  14,840  3uben) ;   jährliche  ,'junabnte  0,95 
©reg.  Sie  14  Streife  umfaßten  1895: 

Äreife CJRttom. D-IHcil. 
Ginioo^ner 

1895  |   1890 .^una^tne in  i*ro|. 

öromberg  (Stobt) 13 
0,14 

46417 
41399 

12,1 1 

SSrmnberg  isranb) 
1389 

25,is 77  648 
74  247 

4,8 

ütormfaii  ,   .   . 808 14,58 39899 38678 
3,1 

... 
761 

13,81 
32930 82519 1.* 

»nffeit  .... 
.V,3 

10,13 45667 42482 

7,1 

3non>ra}(a.D  -   - 
1036 

18,31 67454 61841 

9,1 

Äclmar  .   . 1094 19,37 63318 60057 5,4 

3Rogilno 733 1S.J1 41281 
40158 

2,6 

Scbubii« 915 16,3* 44847 44  360 

0,« 

Strclno  ... 
615 

11,17 32722 
31 127 

5,1 

ffiirn»  .... 1160 21,07 
60369 

58214 

3,e 

iBttfoitio  .   .   . 
.vw 10,33 25  330 24  583 

3,o 

®ongrouM$ 
1««37 18,33 43  970 43818 0,3 

.Hntn   711 13,48 33695 31568 

6,3 

•©romidntu«,  d)roiii[d)e  ©orgiftung  burd)  bie  gu 
ipcilgtocdrn  gereichten  ©romfnlgc,  tritt  auf  Grtcnb 

einer  ̂ btofbulrafie  aber  auch  bei  gu  lange  unb  lmton- 
traDiert  fortgeieBtau  Ginnehmen  »01t  ©romoerbin- 

bringen  auf.  'lieben  billigen  &autau«f<blägm,  heben!- 
lieben  Scbroädtegefüblcu  imb  Abmagerung  entiteben 
Rittern,  uennmberte  Scflertbätigfeit,  Sormbefcbwcr« 
beit,  Gefühl  non  Stumpfheit  unb  Ginqenomtnenfcin, 
idrlieftlicb  tarnt  e«  gu  blöbfmnäbnlidjcn  ^ujlänben 

tommen.  Sic  Gridtemungeu  (biegen  bei  ©tieferen 
be»  SJirttelo  unb©äberbcbanbluiig  balbguriidgugcbcn. 
bodt  ijt  attcb  bauernbe  $crabfehung  tutditiger  IBrpet- 
ltdter  Munitionen,  g.  ©.  Abnahme  beb  Saumfinne« 
ber  traut.  SdiwcrfäUiqfeit  beb  SentcnS  tc.  beobachtet 

tuorbert.  Sa  man  ba«  ©comlaliunt  befonber«  befebul» 

bigt,  beit  Ö.  gu  begünjtigen,  bat  man  anberweitige, 
, (um  Seil  teurere  ©romoerbinb ringen  (©romnatrium, 

©iomanimonium,©romalin:c.)in  ben  Ärgeret  jrftaft  ein- 
«rfübren  neriud)t,  ober  IKifd) ruigen  biefer  mit  Scout» 
talium  gegeben.  And)  burd)  Cüfung  ber  ©rontfalge 

in  natürlichem  loblenfaurcn  Sojfcr  foO  ber  8.  leid)« 
ter  uermicbctt  werben. 

'©romfampfer,  f.  Kämpfer  (Sb.  18). 
©romleb,  irsot)  21,884  Quito. 
©ton  fort  bon  Scbellcnborff,  3)  S   a   1 1   e   r,  preuft. 

General,  würbe  17.  Cf 1. 1893  gum  Striegüminifter  er» 
nannt  unb  geiebnete  fid)  burd)  eine  bebeutenbe  Siebnec» 

gab«  im  Seidrdtag  au«,  nahm  aber  »egen  SJicinung»- 
neridnebenbeitcu  mit  bem  StilitSrtabinett  über  bie 

neue  HKiIdnritrafprogoftovbmmq  14.  Aug.  1898  feinen 
Abicbieb. 

©ronjefarbrn.  Sinn  nerarbeitet  gu  Slattmetall, 
au»  roeltbetu  bie  S.  bargeftcllt  »erben,  vier  Siegierun» 

gen :   kupferrot,  Scicbgolb  ( eine  flegierung  oott  90  —94 
Hupfer  mit  10— 63utf)»  ©leiebgolb  (83  Hupfer  mit  17 

3iut)  unb  Silber  (98  ;-)inu  unb  2   3inf).  Sab  Hupfer 
muß  febr  rein  fein.  Alle  im  ̂ anbcl  Dorlommenben 

Marbctt  »urben  bi«  oor  lurgem  burd)  Erzeugung  Omi 
Anlauffarben  au«  biefen ©runbf arbett  crgiclt.  Sie  fie 

gierungen  werben  gu  balbrunben  Stangen  (,'faine)  ge- 
gaffen  unb  auf  einem  Soppclwalgtocrlauögewalgt.  Sie 

—   ©rot. 

erhaltenen,  etwa  2   cm  breiten  8änber  werben  gu  Sol- 
len gewiifett  unb  int  (rolgfeuer  nubgegliibt.  Wobei  matt 

fie  in  gnfieifeme  Stiften  padt  tutb  bat  Saum  gwifebeu 
bat  Sollen  oollftiinbig  mit  Hobienputoec  füllt,  um  jebt 

Cjbbatiou  gu  oerbinbem.  Sie  gegtiibten  Sollen  tont- 
men  unter  ben  ffainbantmei,  einfache  ober  hoppelte 
Scbwangbämmer,  unb  »erben  gunächft  auf  10  ent 

©reite  gebracht.  Sann  nimmt  mau  bie  jätete  irr  ein» 
gelnc  ©lütter  auSeinanber,  bergt  fte  mit  Seinfäure, 

trachtet  fie,  legt  50  80  Wctnllbogen  aufeinanber  tmb 

fd)lägt  fie  fertig,  ©ei  einem  ©äraewiebt  0011 30— 35  kg 
madrt  ber  Jammer  etwa  330  Swbtäge  in  ber  ©Knute. 
Sa«  auf  biefe  Seife  erhaltene  ©lattmetall  lotmitt  in 

ben  Stampfer,  ritt  natlioerl  mit  gefditoffenem  Haften 

mtb  gegähntem  Sdjlägerftempei.  Srei  Stempel  liegen 
nebeneittanber,  Oott  betten  feber  etwa  55  kg  wiegt  unb 
bei  17  cm  §ub  80  hübe  in  einet  Sumte  mndit.  Sie 

Stampflifle  ift  mit  einem  öumnubeutel  oeriebett,  in 

welchen  ber  feine  Staub  getrieben  Wirb.  Sa«  ccbal 
lene  ©rongepulocr  wirb  auf  einem  ftollccgang  mit 
beweglichem  Stfd)  unb  brei  feftflehenbcn  lonijchctt 
Salgn  weiier  «erarbeitet,  babei  aber,  bantit  e«  nicht 

oerfliiiibt,  mit  einer  ÜBfung  oon  (Summt  arnbilutn  gu 

einem  fteifen©rei  ongerü  prt.  Snd)5— 6   Stunben  bringt 
man  ben  ©rei  mit  Soffer  in  Sthüffeltt,  bie  in  einem 

Schaulclgeftcll  fteben,  tmb  lägt  fie  barin  24  Stunben 

unter  8   -lOmatigem  Schnulcln  in  berSlinute.  Sa« 
reine  ©uloer  wirb  auf  ©icdje  geftrichen,  langfant  ae- 
trodnet  imb  bann  auf  1   kg  mit  einem  öfiiöjfel  Dl 
geölt.  Crbiflt  man  e«  bann  in  einem  Jfupferteffel ,   fo 
erhält  man  je  nach  ber  nugewanbten  Semperatur  oef 

ichiebcite  Machen.  Sic«  Mürben  erforbert  aufferorbenl' 

liehe  @cid)idlid)(eit,  uttb  man  erfcjl  be«balb  bie  Cpc» 
ratton  neuerbing«  burd) Mürben  tmlleerfarben,  wobei 
man  jebe  beliebige  Sartre  ergieleu  lann.  ©laue  ©rtmge 

erbült  man  burch  ©eigen  oott  fjirmbronge  mit  Alaun 
unb  Mürben  mit  einem  blauen  jecrfarbfloff. 

©ro^mann,  »nrl  Mriebrich  ®uflao,  ©ilb- 
bnner,  flarb  8.  Äug.  1897  in  Src«bcn. 
©rot.  Auf  ötriinb  ber  gewonnenen  Grtenntni« 

oon  ber  hohen  ©cbeutung  ber  ©hoaphorfäurc  tmb  be« 

Hali«  für  ba«  ©ebeihett  uttb  bie  ®rtrag«fähtgteit  ber 
Äulturpflnnien  forberte  ifiebig,  baft  btc  an  ben  ge- 

nannten iRineralftoffen  reiche  Miete  bem  ©.  erhalten 
bleibe.  Gegenwärtig  weift  man,  baft  bie  üRtncralftoffe 

für  bie  Ernährung  ber  Sicrc  unb  bc«  Sicnicben  nicht 
entfernt  bie  ©cbeutung  hefigen,  wie  für  bie  ©(langen, 

mtb  baft  bie  crforbetltdien  'JWmcralftoffmengcn  fehl 
retdjlid)  burdi  bie  gewöhnliche  tägliche  Sahnmg  bau 

kirrper  gugeführt  roerbeit.  Irogbem  haben  btc  ©e 

lnübungert,  ba«  gange  Hont  für  bie  Ernährung  bc« 

Sienfcben  gu  oenoertat,  nicht  aufgehi'rl,  nur  betont 
man  jefti  bat  Scidrlum  ber  Hleie  au  ftidfloffbaltigni 

Subftangen,  an  »ftlebcr«.  Sfian  fpricht  oon  einer  Sne- 
bergetlenfd)id)t  unter  ber  äuftem  Schale  be«  Hont«  tmb 

weift  barauf  bin,  baft  biefe  bidwattbigen  fetten  mit 

•k’teberfönuhen»  Oollgeftopft  jinb.  G«  tft  iubeobucdr 
nicht«  erwiefen,  baft  bie  Subflang  biefee  filcberlöm- 
cben  mit  berjenigen  bet  in  gartwanbigen  fetten  be« 

Webltorn»  enthaltenen  eigentlichen  Hlebevtomchcn 

ibentifd)  ift.  Ser  holte  ©bodphorgehalt  ber  Hleie  weift 

fogar  auf  eine  gang  anbre  Gruppe  oon  Giweiftlörpern, 
btc  Sutteiite,  hm.  Ser  3rrtum  cntftanb,  al«  man  ben 

Gehalt  ber  Anbrimgdmittel  an  Eiweiftjtoffen  au«  bem 
leicht  beftimmbaren  Gehalt  an  Stidftoff  berechnen  gu 

tönnen  glaubte.  Sa  eridtieit  bann  bie  M leie  allcrbingc 

at«  ungemein  wertootl  für  bie  Ernährung.  At«  batm 

nach  bau  ©organgc  ber  Siünchettec  Schute  bie  Au«- 
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Srot  — nußungdBerfuth«  tief)  and)  auf  ficirfrcieä  unb  tleie» 
haltige«  B.  erftredten  unb  für  leßlcre«  fehr  ungünftige 
,Haf)lm  «gaben,  trat  ein  Sfüdfcblag  ein,  ber  j.  B.  tn 

ber  Vlrnicc  in  einer  erheblichen  Sfebujierung  beb  Kleie* 

gebalt«  ber  törotc  (Steigerung  beb  Slcicnudjugeß  Bott 
5   auf  15  Mroj.)  feinen  Vuäbrud  fanb.  Stbcr  aud)  beute 

glaubt  utan  uod)  öielfad),  burd)  feinere  Vermahlung 

aber  auf  anbte  töeifc  eine  Verwertung  ber  Kleie  er- 

jiclcn  ju  tonnen,  wie  bie  immer  t>on  neuem  auftau' 
dtenben  Scprolürotartcn  bemeiien.  (Die  3ragc  nad)  ber 

Verbcffcrung  bc«  Brote«  bat  feit  tanger  „‘fcü  auch  bie 
SÄilitäroenoaltung  befdjäftigt,  unb  int  bbgicnifd)  =   d)e» 
mtfdjen  Caboratorium  ber  Staifer  i8ilt)elm>  Vllabemic 

in  Merlin  ftttb  jeßt  ttad)  fünfjähriger  Slrbeit  Unter» 
fiitbmtgen  jum  Slbfchlttß  gelangt,  bnrd)  welche  für  bie 

in  btjgjenijÄer  unb  öfonomiieber  Sjinficbt  bebeutung«* 
ooöe  (frage  ber  rationellen  SJJcbl»  unb  Brotbcrcitung 

in  allen  Munden  ein  fefter  unb  gefieberter  wifjenfebaft» 

lieber  Stanbpunlt  gewonnen  worben  ift.  3m  wefent« 

lieben  ftat  fid)  folgen  bed  ergeben.  (Da«  feßige  Sol« 
butenbrot  wirb  nicht  befonber«  aolUommen  auägenußi. 

(DerVeriuit  beträgt  im  SÄtitel  13,eMroj.  im  ganzen  bei 

ber  Xrocfenfubftanj  unb  43,35  Mroj.  bei  ber  Eiweiß» 
fubflanj.  Sine  Verbcffcrung  tann,  fo  lange  man  ati 

bent  bisherigen  ßlciegeßalt  feftfjält  ober  woijl  gar  noch 

eine  Erhöhung  bebfelben  ms  Sluge  faßt,  Weber  burd) 

Schälung  nod)  burd)  fortgefcötc  feine  Vermahlung  ber 
jurüdbleibenben  Kleie  unter  Vnwatbung  feiner  Siebe 

erreicht  werben.  Vielmehr  würbe  baju  in  erfter  Sinie 

eine  weitere  Vcrniinberung  bed  ßlciegeljaltiS  um  etwa 

IO  Mroj.  (Erhöhung  bc«  Äleieaudguged  Bon  15  auf 
25  Mroj.  Wie  in  ben  bürgerlichen  SÄüf)Ien  üblich)  in 

Belradü  (omnten,  rnoju  bie  Einführung  feinererSiebe 

al«  bibper  nötig  ift.  Von  einer  Sdjäluitg  ift  abjufepen, 

ba  bie  SBirfimg  berfelben  ohne  Erhöhung  bc«  Rletc- 

auöjuge«  nur  gering  ift  (Der  Erfolg  biefer  SÄaßregel 
würbe  phpftologifd)  in  einer  bebeutenben  $>etabfeßung 

bed  StusmißungdDerlufteo.  nämlid)  »on  13,2,  refp. 

43,35  auf  9,4u  unb  38,75  Mroj.  befteben,  bad  neue  B. 

in  feinem  Nährwert  gutem  bürgerlichen  £>audbrot  gleich 

ju  feßen  fein.  (Die  ganje  Brotfrage  würbe  burd)  biefe 
Untcrfuchungen  erheblich  geBact.  feit  wiffen  nun,  baß 

guled  Sfoggcnmcbl  faft  ebenfogut  wie  guied  SJeijen- 

mehl  anägcnußt  toirb,  unb  jwar  um  fo  bejjcr,  je  we» 

niger  Kleie  cd  enthält.  Sfoggeitllrie,  felbjl  im  feinft  oer- 
mahleuen  3»ft<mb,  {teilt  tein  für  ben  menfchlichen  Cr» 
ganidmud  geeignete«  Sinprungsmittel  bar,  unb  haper 

bilbet  bie  möglichft  BoUftänbigc  Entfernung  ber  Scha» 
len,  einfdtliefilich  ber  fogeu.  Rleberjelleiifd)id)t,  ba«  für 

eine  rationelle  SÄüblcntcebnif  anjuftrcbenbetfiel.  Sind) 
beite  heutigen  Staube  ber  Xeehntt  wirb  biefed  3iel  am 

ficherften  ohne  Schälung,  aber  mit  fcilfe  feiner  Siebe 

unb  unter  ffeftfeßung  eine«  nicht  ju  geringen  Kleie» 
nudjuged,  b.  h.  ca.  25  Mroj.,  erreicht. 

Weliuet  in  Xorpat  (Matentinhaber  Mropfe  u.  Komp, 

in  Hamburg)  will  bie  Vermahlung  bc«  öctrcibefont« 

ganj  umgeben.  (Der  Sfoggen  wirb  non  Untraulfamen, 
Sanb  unb  Steinen  befreit,  mit  SSaffer  gewafdjen.  bi« 
er  baäfelbe  nicht  mehr  trübt,  unb  bann  mit  bei  Item 

SSaifer  bei  etwa  50°  gebrüljt.  hierbei  finfeu  bie  ge» 
funbeu  Römer  ju  ©oben,  wiibrenb  llnreinigfeiten  ic. 
abgefdjöpft  loerben  fönnen.  ®er  gereinigte  Sfoggen 
gelangt  bann  birett  in  bie  innen  Berjinntc  Xeigmüblc, 

bie  ihn  in  fertigen  Jeig  oenoanbelt,  olme  baß  er  mit 
SWenjchenbcinbeu  in  Berührung  fommt.  (Die  (feig* 
mühle  enthält  ein  Maar  Ciietfchwaljcit  unb  anbre 

Xeile,  bie  noch  geheimgehalten  werben.  Sie  forbert 

jum  Betrieb  6   —   8   Mferbcfräfte  unb  liefert  babei  16 

3entner  leig  in  ber  Stunbc.  SÄan  tann  hem  Sfoggen. 

wenn  er  bie  SÄnfcbincpaffiert,  fogleid)  Salj  unb  Sauer» 

teig  jufeßen,  bei  Verarbeitung  größerer  Stengen  aber 
fällt  ber  Xeig  aud  ber  SÄoftpinc  in  £>oljtaften,  wirb 

in  ben  Sauerbottich  gebracht  unb  bann  m   eine  Sfnct 

mafchine,  bie  ihn  fo  weit  fertigjleüt,  baß  er  burch  eine 
tVontipreffe  in  Brote  gefornct  werben  fonn,  bie  nach  bent 

Slufgcben  in  ben  Batforcn  gefchoben  werben.  ®a«  fo  ge- 
wonnene ßornbrot  foll  aromntifdjen  Stohlgefchmad 

mit  langer  haltbarlcit  oerbinben  unb  geh  burch  Sohl* 
betömmlichfeit  unb  hohen  Sfiihrwert  au9)eid)neit.  Ceh* 

mann,  weicher  mit  biefern  V.  Verfuchc  angefteüt  hat, 
tarn  ju  bem  Ergebni«,  baft  e«  in  feiner  Vusnußimg 
noch  unter  bem  Rommiftbrot  fleht,  unb  bie  im  Cabo 

ratorium  ber  Saifcr  Silhelm  *   Vfabemic  angeftellten 

llnterfuchungen  ergaben  im  'lifiltel  einen  Verlieft  Bon 
22.41  Mrot.  bei  ber  Xrodenfubftanj,  50,35  Mroj.  bei 

ber  Eiwcißfubftanj  unb  14,55  Mroj-  bei  ben  Rohle» 
ht)braten,  fdjließen  fleh  alfo  Schmanns  Ergelmiffen  an. 

$a«  in  neuefter  3 eit  empfohlene  Voebi)t«  Voll* 
brot,  Sfaturbrot  nud  ungemahlenem  öe» 
treibe,  fcheint  mit  bem  Eeltn  eff  eben  V.  im  weientlicheu 
ibentifeh  ju  fein. 

Sfeben  Sfoggen  unb  Setten  gewinnt  ber  SJf  a   i   « 

immer  mefjrVcbeutung  alä  Vrotf nicht.  Sfcine«  SJiaie- 

mehl  ift  jur  Vrotbereiiung  nicht  geeignet,  ba«  SRai«» 
brot  (oll  febr  rafet)  troefnen,  riffig,  altbaden  werben. 
3n  Sforbamerila  fomntcu  hoher  tiiglid)  frifd)  gebadenc 

SJfaiefiicheii  auf  ben  Xifd).  ®ute«  V.  lief erf  bagegen 

eine  SÄiftfjung  Bott  SKaismehl  mit  Sfoggen  (Rufit« 
nijbrot  in  Sroalien),  SScijcn  ober  mit  Sfoggen  unb 

Seijen  (SÄurphPhrot,  Eapriuibrot,  welche« 
1891  für  bie  beittfcpe  Vmtee  empfohlen  würbe).  ®ie 

Slnweiibimg  foldjer  SÄifchmigen  tonn  in  Jeutichlniib 
nur  au«  Sfücffuhten  auf  ben  Mrei«  bc«  betreibe«  in 
Vctrad)t  lommen.  $abei  ift  aber  ju  beachten,  baß  ber 

SÄai«  befdmtbigt  wirb,  bei  fortgefeßtem  regelmäßigen 

täglichen  (Sebrauch  eine  eigenartige  Rtanlbeit,  J>a« 

Mellagra,  eine  mit^imtlaudfdilägett  unb  ncroöfcnStö* 
ningcn  einheraehenbe  Emähnmgdftörung,  hemorgu» 

rufen.  ®icfc  Rranfheit  ift  in  Spanien,  SJtalien,  Sfu- 
mänien,  bem  öfterrrid)ifchen  ffriaul  unb  an  anbem 

Crtcn  fehr  Berbreitet,  eine  urfnd)lid)e  Begebung  ber* 

felben  jum  SRaiSgenuß  fiept  außer ,'fweifel,  wenngleich 
bie  genauere  Slrt  bc«  3uiammcn hange«  noch  jicmlid) 

bunfcl  ift.  3«  Sforbamerila,  wo  fepr  Biel  SÄai«  ge- 

geben wirb,  unb  gmar  eine  oon  ber  curopäifdicii  Bei» 
fepiebene  fjorm,  ber  weiße  Mferbegahumai«,  ift  Mella* 
gra  unbelaiuit.  3m  übrigen  untcrfchcibet  fid}  SÄai« 

Dom  Sfoggen  wib  Steigern  nur  burd)  feinen  fiettgepali, 
unb  wenn  ber  fetthaltige  Keimling  Bor  bem  SJfahlcn 

entfernt  wirb,  fo  ift  bad  SÄehl  bemjenigen  iinfrcr  @e= 
treibearten  fafl  oollflänbig  gleich  unb  auch  in  ber  Sluö- 

nußung  glecchwertig.  311  Befchmad  unb  Ipaltbarteit 

geigt  bad  maiähaltige  V.  feine  wefcnllichcn  Unter» 
fdnebe  Dom  gewöhnlichen  V.  Vgl.  Mlaggc  u.  Sieb* 
hin,  Uitteriuchungen  über  ba«  Solbotcubrot  (Ver» 
ötfetitlichungeu  au«  bem  (Schiele  be«  Sanüätewcfen«, 

■t>eft  12,  Merl.  1897). 

*4ltotöl  (Matcntbrotöl),  au«  Mctroleumrücf * 
ftänben  gewonnene«  SÄineralöl,  welche«  jum  Veifrei» 
eben  ber  Brote  unb  ®adh(ed)e  benußt  wirb,  um  ba« 
3ufanimenfleben  ber  Bacftiwrcn  unb  ba«  Slnpeften 

am  Bleche  ju  nerbinbem.  Eine  SÄaffcnBergiftung  in 

Hamburg  1 895,  bet  welcher  bie  Betroffenen  an  ftbwe* 
rein  SÄagcnbanufatarrh  mit  Xurthfad ,   Erhrecbeii, 

Kopf»  unb  ölicberfchmerjeu,  Vngftgcfilhl  titlra,  inbe« 
batb  micbcr  genafen,  wtirbe  auf  bie  Slnwenbung  Bon 
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8.  zurüdgefübrt,  unb  man  lonnte  bei  BadBcrjmbat 
nacbroeifcn,  baß  baä  SV  wenigften«  jum  Teil  in  bie 

Slrolrtttbc  cinbringL  Tie  Steinigung  bc«  Brotöl«  er» 
(<beint  banadi  nid)t  unbcbcntlict), 

Brottcrobe,  itad)  bcm  Bratibc  botn  10.  Juli 

I   895  neu  nufgebaut,  bat  ns«i  2358  ßmtu. 

Brößingcn,  nun:,)  5469  ßinw. 

Brotun,  9)  ©eorg  floring,  norbamerifan.  SRa= 

ler,  ftarb  25.  Juni  1889  bei  Bofton.  —   11)  gorb 
SKaboj,  engl.  SHuler,  ftarb  6.  Ott.  1893  in  Uonbon. 
Sein  fieben  betrieb  ft.  2K.  iuiffcr  (öonb.  18»«). 
Bronn  Scgit  n   rb, ßbartesßbouarb, 

log,  ilarb  2.  Slpril  1894  in  Bari«. 

*Brogburn  (|pr.  t>rM*Mno,  Stabl  in  Üitilitbgow* 
ffjire  (Sdjotttanb),  am  Brojjbucn  unb  Uniontanal, 

17  km  weltlich  Bon  ßbinburg,  mit  cnwo  5898  ßinw. 
Brudiial,  (isor.)  12,814  ßinw.,  bnuou  3309  ßnon* 

gelifcbe  unb  743  Juben. 

Brucf ,   3)  3554  ßinw.,  bauon  22«  Sbangelifcbe. 
Brüct,  (1895)  1514  ßinw. ,   baoon  12  Ratbolilcn. 

Briitfcnau,  0895)  1495  ßinw..  bäumt  84  ßoait* 

gelijdjc  unb  5«  Juben.  Sin  Tenhttal  be«  König«  Hub* 
roig  I„  tiiobcüictl  Bon  u.  SRilter,  luurbe  1897  errichtet. 

Bru<fner,2lnton,  Äontponift,  ftarb  12.Cft.189« 
in  SSien. 

Brittfncr,  2)  Sllejattbcr,  ruff.  £>iftoriler,  ftarb 

15.  Bob.  189«  in  Jena;  feine  »©efebiebte  Bußtanb««, 

Bon  ber  er  turj  juoor  ben  erflcn  Banb  (»flbcrblirt  ber 
ßntwidelung  bi«  jum  Tobe  Beten)  b.  @r.« ,   ©ottja 
189«)  beröffentlicht  batte,  blieb  unoollenbet. 

Brüel,  (18»5)  20«9  ßinw. 
Brite  1,  fl  u   b   ro  i   g   21  u   g   tt  ft,  Kolititer,  ftarb  29.  gebt. 

189«  in  Berlin. 

Brügge.  Ter  Stau  eines  Scctanal«,  welcher 
8.  mit  bem  zunt  Borbafcn  bcftimmten  gierten  fxtjit 
an  ber  9f orbfee  Bcrbiubeu  foll,  ift  1895  befdjloffcn 

roorben  unb  oon  ben  belgiitbett  Sommern  ju  bat  auf 

39  SRtU.  g.  oeranfdilagtrn  Saufoften  ein  ̂ ufdjuft 
Bon  27  tüiitl.  gr.  bewilligt  toorben.  SaL  ©illiobt« 

BnnSeDcren,  Brngesport  de  mer  (Brügge  1895). 

Brugfct),  fjeinricb  Karl,  Slgbptolog.  ftarb  9. 

Sept.  189-1  tn  ifbarlottenburg.  Bgl.  feine  Selbftbio» 
graubie:  •   Wein  Setten  u.  meinSsfanbem«  (Bert.  1894). 

Brübl,  gleden  bei  Köln.  asm)  4902  ßinw. 

Struma tb ,   (teow  53«8  ßittro.  [18). 

*   Strammen  ber  Sumpf  feffel,  f.  TampftcljcliBb. 
Bnittcf,  iinupljlabt  bes  gleichnamigen,  unter  beit 

Broteftorat  ftebenben  Sultanate  an  ber  Storbtfifte 

ber  Jnicl  Bontco.  ift  auf  zwei  Jnieln  im  gluffe  £im» 
bang  erbaut,  25  km  Bor  beffen  Sllünbiitig  in«  SKecr, 

ba .   wo  berfetbe  2   km  breit  linW  ben  ftabagan  auf» 
nimmt,  beftebt  nur  aus  auf  Bfeilem  erbauten  Käufern, 

unter  benen  ba«  be«  Sultan«  lerne« meg«  berportntt, 

atte  große  Slnjabl  ber  auf  12  1 5,000  Köpfe  geiding- 
tat  Bewohner  lebl  auf  Barten,  bie  ficb  mcitbin  an  ben 

fdjlammigen  Ufern  bin, licken.  Ter  wenig  bebeutaibe 

Raubet  iil  in  bat  tteinben  ber  (ibinefat. 
S   riinen,  «(tost  2192  Sinw. 
Bnmcticrc,  ge  r   b   i   n   a   n   b,  f   ranj.fiitterarbiftoriler, 

feit  1893  Tireltov  ber  »Revue  des  Deux  Mondes», 

würbe  1894  }um  ÜKitglicbe  ber  fratyöftidien  Sltabemie 
ernannt. 

*   Brtinfelsia  .Sie.,  ©attung  au«  ber  gnmilie  ber 
Solanaceen,  fable  Streuuber  ober  Heine  Bannte  mit 

ungeteilten,  oft  Icberigat  Blättern,  großen  Blüten  in 
rnbftänbtgen  (ftjmeti  ober  einzeln  unb  Rapfein  ober 

aufipringenben  Skerett.  Stwa  22  Strten  in  IKittel» 
antertla  unb  im  tropifeben  Sübamcvita.  VUlc  Strien 

fmb  ber  großen  Woblriedtenben  Blüten  halber  beliebte 
©Ia«bau«pflanjcn.  B.  Hopeana  Bmth.  (Frauciscea 

uniflora  Pohl,  SRanaca,  Mercnrio  vegetal)  mit 

einzeln  fiebatben Blüten,  roadjjt  im  äguatonalcitSlnte» 
rila  unb  atlbält  cinSlltaloib  VSanacin  Cull^N,/),^ 

weltbe«  bie  Selrction  ber  Triifen  refjt  unb  bttrdt  üäb» 

mutig  ber  SUtnuug  lötet,  unb  ein  ,J Weite«,  äbttlieb/  aber 

jd)toäd)cr  toirlaibe«  SHlaloib  'IM  a   n   a   c   e   t   n   C„,!1„N,(  )„ 
weltbe«  bei  ber  Spaltung  fecttltlnt  liefern  toll.  S&tr» 
jeln  unb  ,’jweige  werben  in  Brafüien  gegat  SbPbili« 

unb  Schlangenbiß,  iuSuropa  gegen  (Siebt,  itvofulofe, 

al«  abfübrenbe«  unb  barntreibenbe«  SRiltet  benugL 
Brunn,  fteinridt  Bon,  sirtbäolog,  ftarb  23.  Juli 

1894  in  Sdjlietfee.  Bon  feiner  »©ncdiijdien  Kunft» 

geftbiditc.  erftbicu  al«  Slatblafe  ba«  2.  Budt :   »Tie  ac» 
tbaiftbc  Kttttfl«  (br«g-  Don  21.  glaftb,  SMiind).  1897). 
Brunnbäbra,  ns»«)  3258  @inm. 
Brunner,  1)  Sebaftian,  latb-  Ibeolog  unb 

Scbriftfieller.  ftarb  2«.  9!oo.  1893  in  Stfaljnnq  bei 

Btunöbüttrl,  ( im»  2101  Sinw.  ISiat. 

•   Brttneibürtel  ('bbclaferfoog,  ftirtbfpid  im 
prcitß.  3iegbe,i.  Schleswig,  Kreis  Süberbiibmnridtett, 
bei  S)rmt«büttcl  an  ber  teinmünbung  be«  Kaifer  Söit» 
beim«  Kanal«  in  bie  ßlbr,  bat  (1895)  2507  ßinw. 

BrunftaH,  <1895>  2985  Sinw. 
Bniffont,  089»)  1504  Sinw.,  baBon  12  Äatboli» 

lat  uttb  20  Jubett. 

*Bruftbcule,  (ine  beim  tfugpferbe  häufige  ©c* 

fcbwulft  not  btt  Schulter  an  berjenigen  'Fante  be« 
KörBer«,  wo  bie  untere,  be,(.  Borbere  gtädic  be«  .'öalfcö 
mit  ber  Slruft  jufammentrifft.  Tic  ©cfcbwulit  ent» 
jtebt  burd)  Tntd  be«  ©eftbirrc«  (Sielen«  ober  Kumt«) 

auf  bie  bclreffenbe  Stelle.  Jnfolgc  bättfigertr  Trud» 
liürhtngcn  crlrantt  eine  finmpbbrüfengnippc,  wetdie 

hier  unter  bau  mächtigen  KopfbalSanunmslet  (Clei- 
domastoidens)  gelegen  tjl,  unb  tann  Bereitem,  ß« 
bitbet  fid)  bann  eine  mehr  ober  wentga  umfangreiche 

iwmBorroölbung  jene«  SHmstcIS  unb  ber  .f?aut,  bie  in 

ber  SHegel  fid)  latigfam  BergröBcrt  uttb  bat  Jugbienfi 
mehr  uttb  mehr  beljinberl.  Süegen  ber  liefen  finge  ber 

eilranltatfibmphbrüfcn  ift  eine  örtliche  nicbilamentöfe 
Bebanbtung  titeift  erfolglos,  unb  e«  ift  ein  operntioer 

ßingriff  erforbertid).  welcher  jebod)  leidtl  ausführbar 

ift  unb  frühzeitig  berbetgejübrt  werben  follte. 

“Bruftfeuctic,  f.  Blutierttmtherapie  ('8b.  18). 
*   Brultuärmc.  Sibnlicb  wie  bie  Blutwämtc  (f.  b., 

Bb.  18)  ber  Tiere,  ficht  auch  bie  Bebrütung,  wie  Quin* 

ton  üor  liirjem  gejeigt  bat,  m   einem  tuoljl  erfetm» 
baten  (jufantmathemge  mit  ber  allmählicbcn  ßrbab» 
tüblung.  Tie  ältern  Tiere,  fotnohl  bie  Wirbel lofen  al« 
bie  wedjfclwannen  SFirbcIticrc,  waren  mit  getingen 

StuSnahmen  eiertegenb,  unb  bie  au  ber  ßrbohcrflacbc 

hertfd)cttbe  Temperatur  reichte  für  fie  uoUtommcii 

au«,  bte  ßter  jut  Seife  ju  brittgat.  211«  aber  bie  Blut 

wärme  bei  ben  fpäter  crfdjienenen  Tieren,  ben  Bü- 
geln iinbSougeticrat  flieg,  wahitnbbic  äußere Sünmtc 

gcfunlen  war,  beburftcit  auch  ihre  jungen  Keime  einer 
Itärtcrn  S&innejitfubr  bott  auftett.  Jut  wcfatilicbat 

erfüllte  fid)  biefeaBebürfni«  m zwei  btt idiiebencii  Bich' 
tungen.  bureb  eine  außerhalb  bc«  mütterlichen  Körper« 
berlattfenbc  Bebrütung  (bei  ben  Bögeltt,  beren  ging 

jebe  entbehrliche  Belaftnng  bc«  ffötper«  oerbot)  unb 

burch  eine  innerliche,  in  Shttttafchat  perlaufenbe  ßnt» 
widclutig  (Säugetiere).  Jebe  biefer  beibat  weit  au« 

einanbetgebenben  ßiuwtdclungsridttungcn  {teilte  Per» 
fehiebene  anatomifcheSlntprüchc  onbaiRörpcrbatiunb 

[o  ertlärt  ftd)  ba«  SluSemanbergehen  ber  betreff enbat 
üraem  ßinrichtungen,  bie  bei  bat  ältefiai  fjaartierat. 
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beit  eierlegenbeu  Schnabeltieren,  nod>  nabet  mit  betten 
bet  Söget  überein  timonen.  Sehr  intereffant  ift  ber 
Grfaß  bet  ©ebrütung  buttb  eine  Brt  ©ruhnafebine 
bei  VlUigatorcn  mib  ©roßfiißbübttcm  ($8aHmftcni), 
tocldjc  inte  Gier  in  aus  ©ftanjcnteilcn  nnb  Schlamm 

gefd)icbtcten  Grbbügclu  buttb  bie  ©ärungdmärme  ber 

organtfd)en  ©eimijdntngen  midbringen  ober  gat  »ul 
lanijcbc  Wärmequellen  nudnußen.  3a  fab  Stubct 
auf  bet  ©ajeUcncppebition  Megapvdius  Freycinetti 

auf  Großbritannien  feine  Gier  in  Gängen  beb  ftd)  in 
bet  Sonne  (Mit  crroäouenbcn  fdjwaigen  Paoafattbed 

nuebtingen;  bie  Ocbtiibet  Saraftn  bemerlten  un» 
längft  auf  Gclcbed  eine  entipretbenbe  ©enußung  bed 
mantten  Sanbcd  in  bet  Umgebung  beißet  QueQcn, 

unb  Pauterbatb  fab  im  ©idmartt  >   Srdjipcl  (9icu» 
pommem)  bie  ©roßfußbübncc  gar  einen  1870  ent 
ftanbenen  Sultan  ald  ©rulmaftbtne  audnußen,  inbera 

fie  in  bie  itod)  manne  Sana  flachere  ober  tiefere  Pötbcr 

für  ißre  Gier  graben,  je  nadjbem  fie  ftboti  in  geringe» 
rer  ober  erft  in  größerer  liefe  ben  für  bicGntwidclung 

bet  inilindien  günftigften  Wärmegrab  antreffen. 

©Örtjatttisr.i’roien),  William  Hennings,  ameritan. 
Solititer,  gcb.  19.  ÜJSärj  1800  in  Salem  (^Ulinoid), 

mibmctc  fid)  1881 — 83  bem  8}ed)tä)tubiiim  im  Union 

Gollcgc  in  Gbicago,  ließ  fitb  barauf  in  'Jatffonoille, 1887  in  Pincoht  rJiebradfn)  ald  flbbofnt  nicbcr  unb 

mürbe  1890  inbadSieprnfentanlenbaud  gcmäbll.  1896 

mürbe  er  troß  feiner  3ugcnb  «on  ber  filbcrfrcunb* 
Ittben  Stebrbcit  ber  bemotratifdjen  Sntionaltontten* 

tion  ju  Gljicago  jutn  Stäfibenlftbaftdlonbibatcn  no> 
minier! ,   unb  and)  bie  Solldpartei  (People  s   pnrt.y) 

erllärte  gib  für  ißn,  mäbrcnb  bie  ©ulgolbbcmolralen 
in  Salmer  einen  eignen  Jfanbibaten  auffleUten.  ©. 
betrieb  feine  Äanbibntur  mit  größtem  Gifer,  bereifte 

faft  alle  Staaten  unb  hielt  (atillofc  Sieben,  unterlag 

aber  bennotb  feinem  ÖSegentanbibaten ,   bem  iliepubli* 
Inner  äRacKinlel),  3.  So»,  mit  156gegen281  Stimmen. 

©rt)ce,  Jtnrned,  engl,  fciftoriter,  mürbe  1894 
unter  SRofebert)  Sräfibent  bed  fcanbeläamtd,  trat  aber 

im  3uli  1896  mit  bem  ganjen  Stäbinelt  jurütf.  Über 

feine  1896  natb  Sübafrila  unternommene  Seife  be- 
riditete  er  in  bem  Werfe  »Impression»  of  South 
Africa«  (Sonb.  1897). 
©tßnmanir,  tism)  6413  Ginm. 

*®rjejie,  $orf  im  preuft.  Slcgbcj.  Cppctn,  ftretd 
Hiatibor,  bat  eine  bebeutenbe  Sabril  für  .yicritelliing 
lünftlicber  Xungtuittel  (diemifdtc  Serie  »Gered«),  eine 
Ölfabrif,  eine  Xaiiipfriütljlc  unb  (iso:.)  2017  Ginm. 

©tjejinfa,  0880)  3122  Ginm. 
©uülin,  0890)  4908  Ginm.,  bauon  37  Watbolv 

len  tmb  139  3ttben. 

©ucfiau,  Württemberg,  anioi  2266  Ginm. 

" ©nd)brncferjeui)en  (Signet),  f.  Snictcrjeidien 
(©b.  5).  (iidje  unb  73  Silben, 

©ueben,  iisao)  2048  Gittm.,  baoon  100  Goange» 

'©urf)en berger,  ftbolf,  bab.  Staotdutann,  gcb. 
18.  Siai  1848  in  Sioäbatb,  flubierte  1866  —   69  in 
Sreiburg,  iViiiidjeit  unb  öcibclbctg  bie  Sctblc  unb 
Slnmeraitmiicnftbaflen  unb  trat  1870  in  bett  babiftben 

Staatdbicnft.  1878  jutn  oortragenben  iHat  im  S>an* 

beldminifterium  unb  uad)  befien 'Aufhebung  1881  im 
Wmiflerium  bed  Innern  ernannt,  mibmetc  er  fitb  bc» 
fonberd  ber  Sftege  ber  Panbroirtfibaft  unb  Sifdjerei. 

1893  mürbe  er  jum  Sräfibcnten  bed  Sman^minifle» 
liumd  unb  jum  babiftben  ©eoollmätbliglen  beim  Sun  ■ 

bedrat  ernannt,  '.lud)  litlerarijd)  ift  er  tbiitig;  fein 
itauplmorl  ift:  »Sgrarmefen  uiib  Agrarpolitif«  (Pcipj. 

1892— 93,2©be„  $u  bem ©agnerfd)en  »^Hinbbiitbbcr 

öudjnet. 

politiitben  ßfonomie«  gehörig),  für  bad  er  non  ber 
llnmcrfität  Sreiburg  jum  Gbrcnboltor  ernannt  würbe ; 
ferner  ftbrieb  er:  »3nr  lanbmirtftbnftlitben  Stage  ber 

öegenwart«  (Pcipj.  1887) ;   »Xad  Senoaltuiigdreibt  ber 
Ponbroirtfcbaft  in  ©eben»  (lauberbiitbofdbeim  1887, 

Grgättjungdbanb  1891);  >Snd)creircdii  unb  Sfiiberei 

pflege  tmGroßbcrjogtumöaben«  (baf.  1888);  »Wmnb 

jüge  ber  bcutfdten  Vlgrarpolitit«  (©erl.  1897)  lt.  a. 
©lieber,  2)  Potbnr,  preuß.  Staatdmnnu.  Sott 

Softbmgcrd  ©iograptjic  crjtbicn  notb  bet  3.  ©anb 

(©crl.  1894). 
•   ©urtigctuerbemuicum ,   ein  nom  3*ntral» 

uercin  fiir  bad  gefamte  ©uebgemerbe  ju  Peip« 

jig  (1884  gegrünbet)  jur  liinflleriftben  Stiege  beei 
©iitbgcmcrbcd  erridfieted  TOufeiint,  ju  meltbcm  bie 

fönigiid)  fätbfiftbe  ©ibliograpbiftbe  Sammlung  (cbe- 
mald  Siutcum  ipeinritb  Klemm)  ben  Örunbftod  bil 

bele.  Xiefe  Sammlung  nmfaßlc  clma  3000  91uui* 

mern  Snlunabeln  ibarutilec  Seltenbeiten  crflen  Sait- 
ged,  }.  8.  ein  oollftänbiged  Sergamcntfjrcmplar  bev 
42jeiligen  laleiniitbntGulenbcrgbibel;  Jvntftmile  einer 

Seite  baraud  f.  beim  Sri.  »©mbbrudertunft«,  ©b.  3, 
S.  606)  unb  anbre  biflorifdi  ober  tetbuifd)  mertmür 

bige  Werfe.  Xurd)  eine  Stiftung  Stlcmmd  non  60,0(K> 

m.  unb  burtb  nnbermcitc3umenbungen  bat  badtütu- 
feum  großartige  Grtoeilerung  erfahren;  e«  entbält 

aufier  fßpograpbiftben  Sfliguien  (j.  8.  ben  llberreften 
ber  ®   utenbergprefie)  eine  rcubcStobelliammlung  alter 

unb  neuer  ©utbbrud-,  ©udtbinbe-  :c.  SRaftbmen,  ctioa 
100t)  Kartond  mcifterbaft  audgefübrtet  Seprobultio* 
nen  fiinftlcrifdier  öudjeinbänbe,  eine  Sammlung  aller 

(alter  unb  neuer)  Steprobuftiondnerfabren  in  ben  ncr 

ftbicbcnen  Stabien  ber  fxqtcllung  ic.  Seit  1889  un- 
ternimmt bet  .fentralorrcin  (in  Serbinbung  mit  bem 

©örfenDcrcin  ber  beutfdjeit  ©utbbänbler)  bie  iätnlidtc 

Sudftclliuig  ber  non  einer  ©mbbänbtetmefjc  jnr 
anbern  etftbicnencn  bcbcutcnbftcn  Seuigteiten  bed 

©utb-,  Äunft  unbPanblartcnbanbeld  (ca.  3000  Slum 
mern),  bie  vom  Kantatefcmntag  bid  Siitbaclid  geöffnet 
bleibt.  Siufemu  unb  Sudftellungcn,  jeßt  im  Xcut 

fd)eu  ©ucbbänblcrbaufc  untergebratbt.  merben  in  eini  - 

gen ^aßren  ein  neued,  großartige«  ,‘peiut  baben  in  ben 
Säumen  bed  neu  ju  erbauenben  ©udjgemerbebauied. 

©urbholj,  1)  in  Satbicn,  osdo)  7991  Ginm.,  ba 
»on  291  »atbolitcn  unb  1 1   Suben.  2)  im  Segbcj. 

Sotdbam,  (1895)  1284  Ginm.,  bavon  13  Statbolilen 
unb  17  Suben. 

©urfjfa,  ermann  Pon,  fSurifl,  ftarb  15.  3uni 
189<i  in  Sdpoetin. 

*   ©ud)  mit  fieben  Siegeln,  natb  Cifcnb.  fi,  1   ff. 
fpridtmörtlidie  Öejcitbnuug  für  ein  ftbmer  »ctftänb- 
litbed  ©utb  mie  überbaupt  für  elroad  Sätfclbafled. 

©ntimer,  2)  Pubmig  flnbrcad,  Sbnrmajent. 
ftarb  23.  (Clt.  1897  in  Sliuubcn. 

'   ©udiner,  Sand,  ©aftcriolog,  gcb.  16.  Xiej.  1850 
in  SRüntbcn.  flubierte  bafclbft  unbtnPeipjig,  trat  1875 

aldSiilitärarjt  in  bie  txißnjdieWniiof  unb  würbe  1885 
Stabdarrt,  1893  DberftabdarjL  1880  babilitiertc  er 

fitb  ald  Srioatbojcnt  für  »tjgtenc  in  Siiindjen  unb 
Würbe  1892  außerorbcntlitber,  1894otbentlid)erSto- 

feffor  unb  ©otfteber  bed  bbgienifiben  Snffilutd  ber 
Uniocrfität  ©.  jcigtc  1877,  baf)  bei  Drganidmud 

burtb  Gntjünbung,  Gitcrung  unb  Sieber  eingebaut» 
gener  Sütroorganidmen  fiib  ju  crloebmi  futbe,  er  be- 
ivied  1878  an  Seintulturen  von  Stilibrnnbbaltcnen 

bie  Sbnabuic  ber  Siruleitj  bei  ber  3ütbiung  unlcr  bc» 

ftimmten  Sebingungcn  unb  1890  bie  ©egenwart  bc» 
jtimmtcr  Gimcififubflattjett  im  ©lutfenim ,   weltbe  bett 
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23ud)droeUer  — 

Sibcrftanb  bed  Organidumd  gegen  cingcbrungene 

Nationen  bringen.  ©r  arbeitete  auch  über  bie  erperi- 

utenielle  ütjeugung  beb  URilsbranbtontngiumd  aud 
ben  Jieupilsen ,   über  ben  Xurd)  tritt  Bon  Jnfettiond* 
erregent  bureb  bie  intaltc  Kungenoberfhubc,  über  ben 

©imlnfs  beb  Kirfjtrd  auf  Baftcricn  unb  über  bie  Selbft* 

rcinigung  ber  ftlflife,  ferner  über  bie  ebemifebe  Sei}« 

barteit  ber  2eufoct)lcn  unb  beten  Begebung  }ur  ©nt 
}ünbung  unb  ©itenmq;  and)  gab  er  eine  neue  SRetbobe 

}ur  ©elmnnung  beb  iuberfulind  an. 
Bndjbtoeiler,  uro:.)  3144  ein». 

'Burljta,  Bewarb,  Bfrilarcifmber,  fiarb  29.  Juli 
1894  in  Sjüen. 

Bücfeburg,  U8D5)  6620  Sin». 

•BirfeB.^lctfenniitSinbirediteniniprcufiSegbc}. 
Jiantiooer,  Krnö  2»t)a,  bat  eine  alte,  angeblich  and 

ber  ,*}ett  Starte  b.  ©r.  ftammenbe  eoang.  Kirche  mit 
»trtBoUm  fcol}*  u.  Stcmbilbbauerarbeiten  unb  ©lad« 
mnlerrien  unb  (1895)  891  ein». 

"jtarflgMMtt  gw.  bod  VTOtn  ober  Mdtfn),  Stabt  in 
Sifefbire  (cscbottlanb),  am  girtb  of  gortb,  mit  .yiafcn, 
3ii<bctei,  gabrdation  Don  Seimwmb,  Xauwert  unb 
(1R9D  4006  ein». 

Bncfingbamfbirt,  1925  qkm  (86  D3R.)  grofj, 
mit  (1891)  185,284  ein». 

Bncfoto,  ii8»5)  1808  ein».,  bauon  21  Ratbolifcn 

unb  3   3   üben. 

Bubbe,  1)  Johann  g   t   i   e   b   r   i   d) ,   3iecf)tbgricfjrter, 
ftarb  8.  Jan.  1894  in  Softorf. 

Bubbba.  Sein  Weburtdort  Snpilabaflu  ift  1.  Xe,}. 

1896  bureb  8.  VI.  gübrer  (f.  b.,  8b.  18)  wicber  auf« 
gefunben  worben. 

*Btibel0b0rf«  Xorf  im  preuß.  Segbe,}.  Scblcdwig, 
Sreie  Bcnbdbutg,  an  ber  eiber,  nörblict)  bei  fRenbd« 

burg,  bat  ein  größte  eifenbiUtenwerf  (Marlsbüttc  1, 
mit  ©iiengießerei,  ©maillicnoerf,  SRafcbiiienfabrit, 

Sttitlidimiebcrei  ic.  (800  Arbeiter),  eine  Schiff dtoerft, 

2   §olsbcarbcitimgdanftaltm,  eine  Xampfmilhlc,  2 
Xampfmollereicn.  i>ol}banbel  unb  <1*5)  2616  Sin». 

Büberirf),  1)  Breie  'Wim,  U805)  3127  ein».  — 
2)  Srcid  Senil,  0895)  2413  ein». 
Biibebbeim,  usos)  2844  ein». 

Bübingen,  cn»5>  2989  ein». 

Bubfin,  (i«95)  1910  ein».,  bavoit  741  ©oange«  I 
lijdic  unb  88  Jubelt. 

*Bnea,  Segienmgd*  u.  ©cfunbbeitdilntion  in  ber 
bcutid)  »eftafritan.  Kolonie  Kamerun,  auf  bem  Süb* 
oitobbanabe«  Ramcninbcrged,  920m  ü.  3R.,  beflebt  and 
ben  brei  Drtfibaften  Ober«,  äRitlel*  unb  Unter« 

buca,  bat  eine  mittlere  Xemperatiir  oon  19,4°  (Warb 

mum28,5,  ÜRtntmum  11,»°),  eine  Befapung  bet  Schub- 
Inippe  Don  52  Wann  unb  eine  Station  (and)  ©cfunb* 

bntdflalion)  ber  Baicler  SWiffioaSgcfcUfdjnft.  Xic 

Bucalcute,  bie  l'id)  »icberbolt  gegen  bie  bnitfdjt  Ber- 
»altung  auflebnten,  wobei  1891  aud)  ©raoenmitb 
fiel,  würben  1894  nud  ihrem  Befib  Dcrwiefcn  unb  auf 
bieber  btrrcnlofcm  2anbe  angeftebelL 

Buenoü  Bi  red,  BroDins  ber  argentin.  Bepublif, 

}«blte  10.  9Rai  1895  :   921,225  ein».  (3  auf  1   qkm). 

Xtr  '.Iderbau  enlwidclt  fi(b  nur  langfam,  beflo  be« 
beutenber  ift  bie  Btcbjmbi.  ©ejäblt  würben  1895: 
1,875,385  Bfcrbc,  barunter  1 1,398  reiner  u.  313,272 

grfeeujterSaffe,  31,058  Wnultiere  unb  ©fei,  8, 724, 883 
Sin  ber.  baruntrr  47,518  reine  u.  3,572,223  getreuste 
Snijetiere,  52,630,461  Schafe,  bacunter  252,513  reine 

u. 43,694,282  getreuste  SHaffetiere,  248,720  Scbmeme, 

banmter  8229  reiner  unb  106,545  getreuster  Baffe, 
unb  154,022  Straujje.  Xagcgen  beanfprudjt  berBdev* 

Kt Der«  Jtott9.>&{itoR,  5.  »uß.,  XVIII.  St. 

(Buenos*  Stired. 

bau  nur  3Bn>s.  ber  ©efamtoberflächc,  nämlich  939, 391 
§eltar,  W0D011  bebaut  roaren  mit  Waid  510,086,  mit 

Sei}en  248,788,  mit  2u}emc  93,740,  mit  glncf)d 

43,899,  mit  ,'tmfer  9687,  mit  Kartoffeln  8165  fydtar. 
3ur  görbecung  bed  Bdertaucd  bat  man  feit  1861 
Bdcrbaulolonim  angelegt  Ja biefem  Jahre  legte  man 

eine  beutfd)  fd)»eiserifci)c  ©tuppe  im  Xiftritl  Bara« 

bero  an,  1877  folgten  bie  beutfd)«ruffifcben  Kolonien 
$jinojo,  Bienad  unb  San  Wigucl  (ClnDarriai,  1882 

bie  Kolonien  Stellisad  unb  ffiurrumatam.  Xer  Wine« 

tnlreid)tum  ber  Browns  beftebt  m   ©ranit,  ©ncid,  Xo- 
lomit,  Rattflein  in  Derfdjiebcncn  garben,  Diclrad)  ald 

Baumaterial  ocnoeiibct.  unb  Slcinfals,  bad  fid)  jmi» 
fdicn  bem  Bio  Bcgro  unb  Babia  Bianca,  nabe  ber 
Salitta  be  la  B»bra  in  großer  Wenge  finbel.  Bon 
Wetallen  bat  man  bidber  ni<btd  entbodt  Bon  böbem 

fiebranftalten  befteben  ein  Spceum  in  S!a  Blnta,  4 
Sebrerfeiuinare  in  San  Bicolad,  Bicrccbce,  Xolorcd 

unb  B}ul,  eine  Sfanbrui rtfe^af tei >   unb  Xierarsneiidjute 
}u  Santa  Catalina,  2   ©ciuerbcfd)u(en  311  San  Btar« 
tin  unb  }u  ©armen  bc  Batagoned,  ein  Biufeum  unb 

eine  Sternwarte  }u  S!a  Blata,  meteorologifcbe  Slatio» 
neu  fmb  in  einer  grojien  Vtnsnbl  »on  Orten  erridjtet 
mocbcit.  Bufeerbcm  bat  bie  Browns  ein  3uclltbaud 

Sit  Sierra  ©bica  (OlaDarria),  ©efängriiffe  }u  San 
Bicolad,  SScrccbed  utib  Xolorcd,  17  Brantenbäufcr 

mit  600  Betten.  Xie  fedjd  ©ifenbatmlinien  ber  Bro« 
Din}  boben  eine  Klinge  Don  3120  km.  Xaoon  tommen 

auf  bie  öinic  B.-trenque  Kauqucn  (mit  5   Bbs»ei« 

gungen)  1078  km,  auf  bie  Sinie  8. -Babia  Bianca 
(mit  2   Bbs»eigungen)  1352  km,  auf  bie  fiinic  9io« 
fario  unb  Sumbalej,  foweit  fie  imterbalb  ber  BroDins 

liegt,  250  km,  auf  bie  Cinic  ©nfenaba  unb  SJfngba« 

leim  98  km,  auf  bie  Kinic  B.-Iigro  30  km  unb  auf 
bie  pacifüdjc  Sinie,  foweit  fie  innerhalb  ber  Brouitis 

liegt,  312  km.  Brojelticrt  utib  bewilligt  finb  27  Der* 
fd)icbenc  Kinien  mit  einer  ©efamtlänge  oon  7210  km. 
Käitblicbe  Xrambabncn  bef  Bvbem  Bcrfonen  unb©ütcr 

jnjifcfjcii  ben  bcbeulcnbem  Bderbau}entren  unb  ben 

©ifen bahnen.  Xic  Xelegrapben  haben  eine  Sänge  Don 
8(XK)  km  bei  14,291  km  Xräblen  unb  307  'Ämter. 
Xclepbonanlagen  befteben  faft  in  unb  s»iid)cn  alten 
wichtigem  Crim.  Scesollämlec  finb  errichtet  in  }ebn 
^üifen :   San  Bicolad,  San  Bebro,  Barabero,  3arate, 

©ampann,  ©nfenaba  (2a  Blata).  Bjo,  SJfar  bei  Blata, 

Babia  Bianca  unb  ©armen  be  Batagoned.  Bad)  ber 

am  12.  CU.  1889  in  Kraft  getretenen  reoibierten  Bro* 
DinsialDcrfaffung  roirb  ber  ©ouDemeur  ber  BroDins 

auf  3   3ai)re  Don  befonberd  ba}ii  bejtimmtcn  Bäabl« 

männern  erwählt,  ber  Senat  (bikbftcno  50  'JRitglicbcr, 
einer  auf  20,000  ©in».)  ift  »äblbar  auf  3   Jahre  unb 

alle  2   Jahre  sur  .yvälftc  ju  emeuem.  Xie  Xepulier* 
tenlammer  (b6d)ftend  lOOBfitgliebcr,  einer  auf  10,000 
©tnm.)  ift  cbenfalld  wählbar  auf  3   Jahre,  aber  jebed 

Jahr  }u  einem  Xrillcl  ju  emeuem.  Xrei  Bfiniiter 
(Benoaltung,  ginanseu,  öffentliche  Brbcilen)  gegen* 
Scitbnen  alle  ©rlaffe  bed  WouDcmcurd.  ©in  obcrflcr 

Wericbtdbof  belebt  in  ber.t>auptftabt  2a  Blata,  Vlppell« 
böfe  unb  ©criditdböfe  finb  in  ben  Dier  Xcpnrtementd 

2a  Blata,  Bfcrccbed,  San  Bicolad  be  lod  Brropod  unb 
Xolorcd  errichte!. 

«öuntoö  Bired,  Stabt  ber  gleicbnamigeit  argentin. 

BroDins.  Xie  BeoöKcrung  flieg  l'id  30".  Juni  1898 auf  690,768  Seelen,  über  bie  Ipälftc  im  Budlanb  ®e» 
bomc  unb  Don  leplem  wicbcmm  »eit  über  bie  2>älftc 

Jtalicner,  fobann  Spanier  unb  graitsofen,  in  gcrin» 

gerer  3»bl  Xeutfcbe,  f   iterreccbci,  Sdiwciscr.  ©d  »an« 
berten  1894  :   54,720  unb  1895  :   61,226  Brrfondn 
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birctt  nad)  8.  ein.  San  biefen  waren  1895  :   41,203  tonnte  bei  ber  Weiten  Sierbreitung  ber  Sage,  bic  auch 
Italiener,  11,288  Spanier,  2448  Fronhofen,  1067  in  bic  8ibel  Eingang  fanb,  wofclbit  aber  bie  Siicttcii 
Schwei  ;cr.  Dian  gäbltc  1887  bei  einer  Einroobnetjabl  nie«  Vömenfletfcb  entgelten,  tein  Zweifel  boran  beiteben, 

Bon  433,375  Seelen  33,804  Jpiiufer  (meifl  cinjtöcfigc)  baß  biefer  erit  burdj  Swammerbanrot  uttb  Siebt  er» 

in  258  Straßen  mit  einer  Sänge  pon  760  tun.  Sie  fdjüttcrte  ©taube  an  beitimmte  SiaturBorgänge  au» 
Straßen  (mb  erit  in  geringer  ̂ aßl  nep  flattert  ober  getnüpfi  unb  and  f   n   Heber  8eobadjtung  entftanbcu  fein 
matabamiftert,  babei  entweber  butcb  ®a«,  elcltrijcbe«  muß,  aber  ber  eigentliche  ̂ uiammenbang  würbe  erit 

Sicht  ober  Petroleum  erlaubtet.  Trintronffcr  wirb  au«  burefi  Diten» Satten  (»On  the  oxen-lmm  bee»  of 
bem  2a  $(ata  Filtrierung  in  bie  SHeberungcn  be3  the  Ancients  Bugonia  tpcibclb.  1894)  aufgetlärt. 
Äecolcta  geführt,  bann  in  ba«  Sieferuoir  best  Voten»  ;fwar  batte  fdjon  Sieauntur  barauf  bingebeutet,  baß 

ptaßc«  gehoben  unb  non  ba  burdj  417  km  lange  Sei»  ber  SJrrtunt  wohl  baber  entjtanbai  fei,  baß  gemifie 
tungen  über  bie  Stabt  Berteilt.  3mmertjm  fiub  noch  bienen»  unb  weipcnäbnlidje  Fliegen  aus  faulenbcn 
jwet  Srittcl  ber  Häufet  auf  ©runnen  uub  ̂ iftemen  Subfianjctt  bfruortommen,  in  betten  ihre  Sarnen 

angewiefett.  Ebeitfo  finb  bie  Slbfufjrfanäle  nodt  weit  leben,  wobei  er  alsbalb  auf  bie  Sdjtatinu»  ober  Srob» 
Bon  ihrer  Sollcnbung.  Sit  nteffen  gegenwärtig  erft  ttenfliege  (Eristalix  tenax)  hintotes,  bie  fo  große 
189  km ,   fotlen  aber  unter  bem  Sünbuelo  bi«  in  bett  Stfmlidjlfit  ntit  einer  Vtrbeitebienc  bat,  baß  fie  ein  Snic 

SaSlata  (gegen  über  GuilmeS)  geführt  werben.  Stbon  nicht  Bon  biefer  unteridjcibeu  tann,  bi«  er  entbeeft,  baß 

haben  bi«  1887  bic  tut  Sanierung  ber  Stabt  au«*  er  ein  jmciflügcliges  Jlnfelt  ftatt  eine«  uicrflügcligcit 

geführten  'Arbeiten  (swafferteitung  unb  Stanatuation)  Bor  fidt  bat.  Äther  erit  Dflen-Sarfen  noUenbete  biefett 
24  SJiiti.  ̂ infter  gefoftet.  SBäbrcnb  fünf  Trambahnen  8croci«,  inbent  er  ttodjroiee,  baß  bic  fogen.  Siattcn» 

ben  'Bccfcbr  ber  cigentlidten  Stabt  mit  ben  Sorfiäbten  fcbwanjlaruc  biefer  bienenäbnlidtcn  Fliege  wirtlich  an 
Bermittcln  unb  jährlich  40  Will.  Wcntdjen  beförbent,  faulenbcn  .itabaoem  gefunben  wirb,  unb  baß  e«  ftd) 

geben  fe<b«  ©fctibabnen  nach  nerftbiebenen  SRidjtun»  in  ben  jabllofen  «nfüljinngen  ber  Sitten  nur  um  bic 

gen  au«,  jo  baß  brei  Viertel  be«  ganzen  auswärtigen  fe«  Fnfett  banbcln  tann.  Ser  baneben  bertaufenbe 

Switbel«  Strgentinien« ,   mit  alleiniger  'JluSnnbmc  ber  Qllaube,  baß  au«  faulenbcnt  Sferbefleiid)  Siefben  unb 
SjJropmgmEntrcSiD«  mtbßorricnte«,  über  ben  Hafen  Homüicn  unb  au*  bem  Fleifät)  nod)  anbrer  Vierfüßer 

oon  8.  ihren  Sieg  nebmttt.  Telcgrapbifdj  Beitunben  anbre  Jtnfctten  entftünben,  erflärt  fub  batjer,  weil 
mit  Europa  ift  bte  Stabt  in  breifadjer  Steife:  bureb  bie  SarBett  gewiffer,  febr  wcfpcnäbnlicber  81uroen» 

bic  Stgencc  tpaoa«,  ben  internationalen  Telegraphen  fliegen  (Helophilus-Slrten  u.  a.)  ebenfalls  auf  faulen* 
über  Wonteoibco  unb  burdj  bic  ©alBcftonlinie,  tele*  bat  Subftanjen  unb  in  berartigen  Flüffigteitcn  Bor» 
pbonifd)  ntit  Sa  Slata,  Woitlcptbco  unb  ifiofario.  Für  tommen.  E«  bat  fidj  gejeigt,  baß  ähnliche  Stnfdjauun* 
ben  Elementarunterricht  befteben  238  Sdtulen  (109  gett  über  bic  Sntflebung  ber  8icnen  aud)  im  ruiTtfdjcn 
öffentliche,  129  prioate)  mit  20,324  Stbülem.  3)a«  unb  ebinefifdjen  Solle  umliefen. 

Siationaltolleg  (6  3abre)  würbe  Bon  1192  Schülern,  '8ut|I,  8)  Slrmanb,  beutfdjer  SMitilcr,  ftarb 
bie  beiben  Seminare  (3  3abte)  Bon  78  Wäimem  unb  5.  Wärt  1896  in  XeibeSbehn. 

178  Frauen  bcfuibt  3>te  1821  gegrüitbete  Umoerft»  8iibl,  1)  in8aben,  risos)  3065  Einw.,  batwn  802 

tät  bat  breiFalultätcn  mit  699 Hörern  (434 Webijitier,  Euangriifdic  unb  229  3ubcn.  —   2)  im  Elfaß,  U8»s> 

147 3uriften,  1 1 8   anbre  Stubierenbe),  ein  große«  3e»  3097  'Einw. minar  bereitet  für  bie  geifllidje  Saufbabn  uör.  Slußet»  fclüljlerttjal,  «st»)  3883  Einw. 

bem  gibt  e«  eine  ©ewerbcfdjulc  ju  San  Earlo«  (SU-  **fiblau/Torftnbcrjäd)f.ftrciöt).?re8ben,SlmtSb. 

magro)  unb  je  2   Wilitär*  unb  SRarinefdjulen.  E«  TrcSben-Sieuftabt,  am  JRanbe  ber  Trcsbener  ipeibe. 
eridjeinen  102  sfeitfdjriflcn.  baoon  24  täglich,  in  fpa*  222  m   it.  3#.,  al«  Suftfurort  ftart  befuebt,  bat  usst» 

nifdjer  Sprache 82,  in  italienifcber  7,  in^rmtjöfiftber  6   2319  Einw.,  baoon  30  ftatboltfett  unb  1   3ubc. 
unb  je  4   in  beutfdjer  unb  englifdjcr  Sprache.  Son  8uiffon,  Fcrbinanb,  ging  1897  al«  Srofeffor 
©ilbungsanftallen  imb  ju  nennen  ba«  argentinifebe  ber  Säbagogit  an  bie  Sorbonne  über, 

geograpbifdjc  3»ftitut  (feit  1879),  bie  öeograptjifdje  ®nt,  ctsos)  3385  Einw.,  baoon  443  Enangelifdje 

Ok'jetlfdiaft  (1882),  bie  uicbijinijdje  Vlffociation,  ber  unb  250  3nbett. 
niebijinifcbe  3irtcl,  bie  wiffenfdjaftlicbc  WefcUfdjaft,  2t uf  omina.  3iacb  bor  Erhebung  über  bie  8entfS» 

bic  nationale  pbarntnjcutiidte  ©cfellfdjaft,  ber  ®e*  jmeige  entfielen  1890  oon  je  10,000  ortsanwejcnbcu 
werbcBereitt,  eine  ttjpograpbifebe  ©cfcllfcbnft.  Sieben  Serfoncn  auf  bic  Sanb»  unb  Forftwirtfcbaft  7571,  auf 

ber  'htobltbätigtcitSgefellfcbaft,  bie  ein  Slaifenbau«  bie  Fnbuftrie  1110,  auf  ben  jcnnbel  unb  Serteßr  725, 
fiir  Wäbdjen,  ein  ftraulenhaiie  für  Frauen ,   ein  Fi"»  auf  ben  öffentlichen  Tienft  unb  freien  8cruf  594  Ser 

beibau«,  Viftale  für  SBaifentinber  unb  Slöbftmiigc,  foncit.  3>ie  Sewegung  ber  8cnölterung  ergab  1895 : 

ein  Kinberbofpital  u.  a.  beugt,  hat  8.  ein  iNjtjl  für  5558  Trauungen,  30,742  Ok-bnme,  baninter  713 
Schwangere,  einen  lierfdtußuerein,  11  Sranlettbäu»  lotgeborne,  unb  21,785  öeftorbene;  auf  je  1000 

fer,  barunler  ein  franjörtfdjc»,  8   $wfpije  u.  a.  3)a«  'Bewohner  tarnen  8,12  Trauungen,  43,«s  Sebenbgc- 
Territorium  ber  Stabt  befiebt  au«  ber  frühem  Stäupt*  bonte  unb  81, f«  Öeftorbene.  flu  Untcrridjlsanflaltcn 
ftabt  ber  Srooin«  8.  unb  ben  1887  hmjugefügten  beftanben  1895  außer  ber  UniBerfttat  ju  Ejemowiß 

Ttiftrilten  Flore«  unb  8eIgano.  wobureb  ba«  ülreal  (1897: 371  Jjörer):  4 öltjmnafieu,  eine Sicalfdjule,  eine 

Bon  4485  auf  18,141  £>cftar  wudj«.  Tasfelbe  mißt  Scljter»  unb  eine  SebrerinnenbilbungSanftalt,  2   f>nu» 

Bott  'J(.  nach  S.  18,  Bott  O.  nach  SB.  25  km.  betsfchulen,  eine  Staatsgewerbefcbule,  4   gewerblich« 
’8uct,  (iss«)  16,031  Einw.  FortbilbungSidjuIen,  eilte  laubwirtidjaftli^e  Sdjute, 
Bugoma  (griedj.,  »Sticrcr.teugung«),  bic  an»  eine  öebammeiifchulr,  3   Wnüfidjulcn,  40  fonftige 

geblidje  Entziehung  ber  Honigbienen  au«  faulenbcnt  ipcgclle  Sehr»  unb  ErnehungSanftattm ,   327  öffent» 
Ddjfcntlctfdj,  wie  fie  bie  griedjifcheii  unb  rötntfdjcn  liebe  unb  19  prioate  8olt«fdjulen.  Vluf  100  fchul» 

Sdjriftftellcr  (0  oft,  befonber«  Sergil  (»Sanbbau«, IV,  pflichtige  (amen  62,7  idtulbefudjcnbc  ftinber.  ,'jriltui» 
294  ff.)  unb Doib  (»Fefitalcnber«,  1, 362ff.),  teilwcifc  gen  erfdjieuen  Enbe  1896  :   23,  barunler  12  politifcbe 
mit  ber  größten  öenauigteit  gefchilberl  bähen.  E«  i   8lätter,  ber  Sprache  nach  15  beutfdje.  Tie  Ernte  bc» 
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lief  ftcb  1896  ouf  299,111  hl  ©eiAen,  591,541  hl 

Soggen.579,184  hl  Wcritc,  942,417  hlSwfer,  18,326hl 
£iir|C.  29,322  hl  SudjlMljm,  1,337,517  hl  BlaiS, 

121,902  hl  Ipülfenirilcbtc,  14,955  nielr.  pflr.  !Hap«, 
3134  mctr.  3*7-  glacbä,  23,188  mctr.  ,ftr.  »auf, 

2,217,492  mctr.  pjtr.  Kartoffeln,  498,160  inctr.  3ß- 

guttcrriibeu.  1 9,960  mctr.  3tr.  Kraut,  1,088,2 12  mehr. 
,jir.  Kürbis,  725,568  metr.  pftr.  ftlff, 1.953, OlOmctt. 

}ftr.  öraSbeu  unb  61,300  mctr.  .«jtr.  Cb».  SerSnlb- 
beftanb  umfaßte  1895  :   447,867  fccltar,  baruntcr 

228,915  Stellar  Staat«"  tmb  gonbbforfte.  Vlrt  Süne« 
rnhcn  würben  1895: 1906lon.aKaiiflancrju.4944S. 

fto<bial,i  gewonnen.  Sie  8   Bierbrauereien  c^ciigtcn 
1895: 107,1 19  hl  löicr,  bie41  Branntweinbrennereien 

43,213  hl  Altobol.  21  n   Berfebrsmitlcln  beftanbcn 

1895  :   4ü56„s  km  Eanb» ragen,  baruntcr  429,7  km 

SJcidibflrafioit .   324, »   km  ©fen  bahnen  unb  351,»  km 

fdiiffbare  SBafjerftrafien,  ferner  88  So»nn  »alten  unb 

42  Siaatstelcgrapbcn»alii'iicn;  an  Sirebitinftituten  2 
Bauten .   2   Bantfitialen ,   2   Sparfaiicn  unb  59  Bor 

ftbufpereine.  -   pfuv  Sitterotur:  P.  pfieglauer,  Wo 

fcbicbtlicbc  Silber  au«  ber  B.  äur  ,’)cit  ber  öfterreicbi" 
[eben  Cftupation  (ttjemmmb  1894);  üerenla,  So« 

pograpbic  ber  B.  ’,ur  ,-fctt  ihrer  ßewerbung  bureb 
Öfterreicb  (baf.  1895);  ftainbl,  ©eiebiebte  ber  B„  in 

ben  fett  1888  erftbeuienbcn  »Beiträgen  jur  Simb«  ber 

B   ■   (baf.  1888  97,  3   Ile.). 
Bulgarien.  Sie  (fortgeitbriebene) Be »51 1   e   r u   n g 

belief  fidb  1893  auf  3,309,816  ßinw.  ße  fanbett  1893 

ftatt  21,967  ßbeirtiliegungen,  116,319  ftinber  mürben 

lebenb,  612  tot  geboren;  Xobesfälle  gab  cs  91,829. 

Die  natürliche  Zunahme  betnig  24,49<j  (0,7  auf  1000 
ßinW.h  Ser  Nationalität  nach  waren  2,604.336 

Bulgaren,  569,728  tilrfen,  60,018  ©riechen.  51,754 
pfrgeuncr  unb  27,531  3 üben  tc.,  ber  Religion  naib 
2,605,905  Ortboborc,  643,242  Bfobanmtcbaner, 

28,307  Israeli  len,  22,617  ftnibolitcn,  6643  anneni» 
febe  ©regoriancr,  2384  Brotcftantcu  tc. 

StanbeL  B.  fdflofj  au  Anfang  1897,  felbilänbig  unb 
ohne  baS  türftfebe  Meid)  }u  befragen,  mit  Cilerreicb* 

11  n   g   a   r   n   auf  ©runblagc  ber  B(ci»bcgfin»igung  einen 
Sjanbclsoerirag  ab,  melcbeiu  im  April  ein  folcber  mit 
benSlieberlnnben  folgte.  ;ju  Anfang  April  mürbe 

»tun  tiirfticben  Seiche  bie  ßrriebtung  einer  bulgari« 
(eben  Swnbclsagentur  in  Salcmifi  bewilligt,  unb 

13.  April  1897  trat  ein  bulgnrifch-ferbiicber  S>an* 
belsocrtrag  in  Kraft.  Sie  ßittfubr  bewertete  1895: 
69,020,295 gr.,  1896 : 76,530,278 gr.  ( pfunabmc  10,15 

Brop).  bic  Ausfuhr  1895  :   77,685,546  gr.,  1896: 

108,739,977  gr.  (pfunabnte  39,95  Brop).  An  ßin< 

fubrAÖIlen  gingen  1895  ein:  9,032,334  gr.,  an  Aus, 

fubt^öllen:  1,100,561  gr.  Auf  bie  einjclnen  Sauber 
oerteilt  fid)  ber  Sert  ber  ßinf ubr  folgenbermaftcn 
(in  laufenben  granl): 

;   t«s3
 

1804 
1896 

1896 

Cürrreid) « Ungarn 32515 35 105 
21 766 

22308 
Wro^britannirn  .   . 20121 2017» 

15265 18200 
Zürfifcbr«  «dd>  .   . 10014 12785 

8819 
9923 

tfuti<ft<*  Äcüb  .   . 1204H) 12008 
8   758 

8589 

*u^lanb   3388 4   94« 3401 

4   290 

Jrantrft<$  .... 4   028 3740 3005 3358 

,'tolien   2307 2004 
19115 

2640 

Sranänint  .... 
2 155 2828 

1922 
2252 

üklgicn   1518 1711 1 607 
2226 

Scrttea   1   194 
1197 1077 

1043 

2cbn*u   1045 
looo 

546 752 

Sie  übrigen  Slaalen  fmb  1896  mit  Serien  unter 

360,000  gr.  beteiligL  gn  Bejug  auf  ben  Sert  ber 

I   A   u   8   f   u   b   r   ergibt  ft<b  folgen  bcs  (SReihcitfolge  für  1896 ; Alert  in  laufen  ben  granl): 

1893 
1894 

1895 1800 
Wrofrbritanmen  .   . 

17045 12302 14197 32831 
lürfifib««  «ci d)  .   . 24510 

S07CH 

22506 
22086 

Ttu tf(be«  «cid>-  • 
15818 11951 13428 

20458 ^ranfrei^  .... 
14  232 

8720 13026 
13984 

SWBini   
873 3252 53-23 8516 

Cftmeitl) » Ungarn 
2300 2881 

3222 
2720 

Italien   2 163 548 
1   195 

1885 
Die  übrigen  Staaten  waren  1896  mit  Betragen  un« 
ter  550,000  gr.  beteiligt.  Tie  einjelnm  Smengat» 
tungen  ber  ßinfubr  bewerteten  1896  (in  Snufcnbcn 

granl):  Septilftoffc  unb  «Brobulte 26,457,  Wctalle  u. 
WetaUroarcn  8788,  Äoloiiiatprobuttc  6574,  gelle  tc. 

4526,  Sobl'toffe  unb  Brobulte  ber  §oljinbuflrif  4123, 
üar,ie,  Büneralöle,  filcbejtoffe  2815,  Sfafcbinen  unb 

gnfttumente  2611,  Steine,  erben,  ©las  2410  tc.  Ser 

Seri  ber  auSgefübrien  Samt  betrug  1896  (in  lau« 
fenben  granl):  »c trabe  94,089(1893:  74,609,  1894: 

55,871,  1895  :   60,473),  lebenbe  licrc  4246,  Xejriil« 

ftoffc  2601,  tierifebe  SebenSmittel  2154,  Barfümeiicn 

(SofenBl)  1869,  gelle  tc.  1494  tc.  Blatt  fiel»  aus  bie« 

fen  fahlen,  bafi  B.  fafi  auSfcblteKlicb  ein  neferbau« 

treibcnbcS  Sanb  ift,  unb  bah  Biebjudft  unb  gar  gnbu« 
ttrie  an  Bebeutung  »eit  hinter  bent  ©clrcibcbau  au« 
vüctfttbcn.  Anßifcnbabncn  waren  1897  in  Betrieb 
963  km,  in  Bau  476  km.  Sie  Sänge  ber  ftaatlidjen 

Selegrapbenlinicnbctrugl895:  5095 km, bie  ber 
Sräbtc  10,464  km.  ßs  gab  168  Atu  ter,  welche 
1,023,683  interne,  218,439  internationale  unb4t,403 

bicnftliebeSepefcben  beförberten.  Sie  Bo  ft  balle  1895: 

181  Ämter.  Sic  ßinnahtnen  bei  Bo»  unb  Selegra« 

pbic  Aufantmcn  beliefen  ftcb  auf  2,720,299  gr.,  bie 
Ausgaben  auf  2,929,791  gr.  SaS  Bubget  für  1897 

mies'folgenbe  Boflen  (1  Sem  =   0,ki  Bit.)  auf: 
Ginna&men. 

3öQc  u.  $rrbrau$«< 
fleuem  ....  3l,«SRitl. 

tirefte  Steuern  .   .   33,?  » 

flu«  t*m  tlertetyr  .   4,*  * 

Brüden»  unb 

abgaben  ....  5,4  • 
flu«  Äapttalien  ic.  .   3,?  * 

2   traf  gelber  .   .   .   l,o  > 
flubre«   3,5  * 

3ufamuten:  83,4  ®UL 

flutgaben. 

Krieg   22, i   9KilI. 
CffentUf^e  3<bulb  .   18,«  » 

Verfebr,  öffentl.  flrb.  6,»  * 
Unterri$t  .   .   .   .   V,i  « 

innere«  ....  8,4  < 

^inanjen  .   .   .   .   5,o  * 

3MfH|   5,i  * i'anbel  unb  fl  der  bau  2,7  • 

flutwäriigc«,  Aultu«  3,9  * 

Obere  tlerroaltung  .   1,9  * 

3ufainmen:  83,4  ®lill. 

was  einen  tlcinen  Übcrfcbuft  Pon  2360  Eew  ergibt. 

■rieerwefen.  ß«  befiehl  aHgemcine  Sclirpflicbt. 
Blobatumcbaner  IBnnen  ftdj  für  500  gr.  loslnufeit. 

Bctrutenlontuigent  etwa  17,000  Biaittt.  Ser  feeres« 
UauSbalt  betrug  1896  beinahe  23  Süll.  gr.  Altiuc 

SieitflAeit  bei  ber  ̂ nfanlric  2,  bei  ben  anbern  Staf- 
fen 3   3abre.  SaS  fianb  ift  in  6   SiPiiionsbeAirte, 

jeber  betfelben  in 4iHegimemsbc;utc  geteilt,  gnfau» 

tcrie:  6 Sipiiionen mit 48  Bataillonen,  jebes  ber  lef)« 

lern  24  Cffigcrc ,   456  Biantt  (im  Mriege  14  Cfti- 
gere.  1063  Wann,  SlcferPebataillon  10  Cfttiieie.  859 
Blann).  pjtt  ben  6   Sioiftoncn  treten  im  ftriege  noch 

6   Acferoetnoifionen  btnAU ;   bas  Infanterie«  unb  bas 

Bcferoeregimcnt  a»  4   Bataillonen.  8   mm  •   Biantt- 
1   icbet«®emebc.  ftanalIerie:23ßslnbtonSPonie  50f» 

ÜAicrcn,  144  Biaroi,  100  Bftrben  (im  Striege  6   Offi« 

Aiere,  227  Blann,  230  Bferbc);  8   mm-Blamtlicbcr  Sta« 

rabiner.  gm  Kriege  6   neue  ßstnbrons  fiir  bic  6   gn« 

i   fanlericbiPifionen.  Artillerie:  38  fabrenbe,  6 

12* 
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180  &ulflabunaen  —   iöulotu. 

Bebirg«*  unb  eine  reitenbe  ©otteric,  jufammen  45 
©attcrien  Don  je  5   Cf  fixieren,  115  Sianri,  60  ©ferben 

unb  8   Befchüften  (im  Stricge  5   Cffijierc,  182  Wann, 
15»  ©ferbe,  6   Beftbübc).  Knippfdte  8,7  cm-Befcbüße 
fallen  allein  bnbcfjnltrn  roerbett,  Bebirg«artinerie 

fintiere«  Kaliber.  18»7  follen  nod)  15  ©alterten  er- 
richtet merben,  3   gcftungaartillericbalnillmie  mit  9 

Kompanien  unb  5   ̂aubifibatterien.  Benie:  3   ©io* 
nicrbalaillone  mit  jufammen  12  Kompanien,  eine 

©ifenbabn  ,   eine  Xclrgrapben-  unb  eine  ©ontonier* 
fompanie.  Xrain:  (1  Kompanien  uttb  attfterbem  8 Sa* 

nitätälompanien.  ©abfabrcrabtcilungcn  bcibenXrup* 

pen.  gricbcndftärfc:  3», IKK)  Wattn;  Kriege» 
ftärlc:  17»,000  Wann,  cinfcbltefilid)  28,000  Wann 

©ollsmefjr. 

I «Srfitiiititr.i  71m  galireotng  feine« Siege«  beiSlito* 
nißn,  17.  ©oo.  1893,  jtarb  ber  erfle  gärfl  oon  ©., 

Vllepaitber,  Wem  ftarlcitau,  in  Braj.  Xa«  Sobranic 

bcfcf)loft,  ber  SsJitroc  uttb  ben  Kinbem  bc«  ©erftorbe* 

nett  eine  lebenslängliche  ©enfion  oon  60,000  Sr.  an* 
jubieten  uttb  ba«  ©egräbni®  auf  Staat«toften  ju  Der* 
anftalten;  ba«felbe  fanb(iiibe©oDember  in  Sofia  ftatL 

Die  nette  Xt)nailic  be«  güiflcn  gerbinattb  beteiligte 

ftd)  30.  gan.  1894  burd)  MeBeburt  eine«  I   bronerbcn, 

bc«  ©rin  je»  ©ori«,  bet  römifd) * fatbolifcb  getauft 

mürbe  uttb  ben  Xitel  eine«  ©rinjen  uon  Xinunoa  er- 
hielt. Xer  ©imiftcrpraftbciit  Stautbuloio  batte  1893 

burdi  eine  SerfajfimgScinberimg  bic  W&£lid)Ieit  ber 
röntifd)  f atlfolifcben  laufe  burebgefeßt.  Sd)on  1 893 

batten  fid)  Beritd)te  oerbreitet,  baß  Starnbulom«  Stel* 

lung  erfebiittert  fei.  Xurtb  fein  bertifdje«,  ja  gemalt* 
tbätige«  Seien  balle  ftdj  berfelbe  allcrbing«  immer 
ntebr  geinbe  gemocht,  unb  fo  otcl  Xaiilbnrteit  ibm 

ber  ffiirft  aud)  fd)ulbetc,  fo  roar  ibm  Starnbulom  bod) 

unbequem,  iielltc  ibn  in  Scbatlen  uttb  beeinträchtigte 

bie  greibeit  feiner  ©olitif  befonber«  ©uftlanb  gegen- 
über. So  crl)iclt  Starnbulom  30.  Wärj  1894  feine 

Entlnffung.  Xn«  nette  Wmifterium ,   ba«  Sloilom 

bilbetc,  mar  au«  lauter  gtinben  be«  geftürjtcn  Staat«* 

tttanttc«  jufamincngcfeßt.  Säbrcnb  biefer  megen  citti* 
ger  gcreijtcrfiufterangcn  uttb  fcin8nbinctt«d)cf  megen 

angeblidter  Veruntreuungen  jttr  gerichtlichen  ©erant« 
roortung  gejogen  mürben ,   (cl)rteu  ber  erft  für \   juooc 

megen  poiittfd)cr  Umtriebe  oerurteilte  Wetropolit  Sle- 

ment  unb  ber  ponflamiftifdte  Agitator  ,'fanlom  und) 
Sofia  juriid.  Xn«  int  Cftober  neugemfiblte  Sobranic 

beftanb  junt  überroiegenben  Xcil  au«  71nbätigcm  ber 

©cgierung  unb  billigte  ihre  ©olitit;  e«  befdjloft  ferner  im 

Xejember  1894,  eine  pnrlamentarifdjc  UnterfudjungS* 
lontmiffton  übet  ba«  Winifleriitnt  Starnbulom  einju* 
feften.  Cbtoobl  biefelbe  feiitWatcrial  für  eine  entftlid)c 

©cfd)ulbigung  aufjutreiben  urnnorftte,  uenoetgerte 
buch  auf  ihr  betreiben  ba«  Winifterium  int  Wai  1895 

Stmnbuloto  ben  erbetenen  ©aft  jum  ©cfurft  eine«  au«* 
Innbiftben  ©abe«,  unb  ber  gürft  lieft  einen  bringenben 
©rief  Starnbulom«  oont  8. 3uli,  in  bem  er  feine  ©itte 

nu«fiibrlid)  begrünbete,  uubeantioortet.  Xie  offijibjc 
©reife  erflärte  Starnbulom  förmlich  für  oogclfrci,  unb 
15.  guli  mürbe  er  in  ben  Straften  uon  Sofia  Pott 
Wörbent  überfallen,  bic  ibn  fo  fdjroer  oermunbeten, 

bnft  er  18.  guli  ftarb.  Xie  Xliäter  marett  mohl  ©er* 
manbte  unb  gmmbc  uon  Cpfertt  ber  geroalttbätigen 

©otitil  Starnbulom«,  bie  ©cgierung  benabnt  fid)  aber 
fo,  baft  fte  ben  ©crbndjt  ber  Witfcbulb  ermedte,  inbent 

ftc  nicht  bie  Wörber,  fonbent  bie  fte  berfolgenben  Xie* 
ttcr  be«  (Srmorbeten  uerbaften  lieft,  ̂ ebenfalls  jtbiett 

tbr  bie  öefeitigung  be«  uerbaftteu  Wanne«  febr  er* 
mimfdjt  ju  fein.  711«  bic  ©filme  Slambtiloro«  ben  Pont 

gürflni  gefanbten  Kram  mit  bem  ©emerfen  gtriid* 
mie«,  ibr  Batte  habe  biefrn  felbft  für  feinen  Job  oer* 
antmortlid)  gemacht,  oerbot  ber  gürit  allen  ©eamten 
unb  Offtjicrcn  bie  ©cteitigunaam  ©egräbni«,  ba«  aud) 

burd)  beit  ruifenfrcitttblicben  ©Bbel  gefrört  rourbc.  Xer 

1896  in  Sjettc  gefegte  ©rojeft  gegen  einige  leiltteb* 

mer  mt  bcrJSrmorbimg  enbctc  ohne  71  uff  Inning  be« 
mirflitben  Sadioerbaltö  unb  mit  ber  ©erurtcilung 

meniger  ju  geringfügigen  Strafen. 
St'tdjtig  roar,  baft  eine  Don  (Element  geführte  bul* 

ariftbc  Xeputntion  im  guli  1895  in  ©clcrsbmg  mdit 

loft  uom  flatuiftben  fflobllatigfeitsucrein  fgtupntbtid) 
begrüftt.  fonbent  aud)  Pont  jungen  3arat  empfangen 
unb  feiner  ©roteftimt  berfttbert  mürbe.  Xnmit  tuar 

ein  miditiger  Schritt  jur  ©erfBbntmg  mit  ©uftlanb  ge* 
tban,  uttb  gürit  gerbinattb  brachte  bicicr  ein  große« 
Cpfer,  inbeirt  er  feinen  1894  gehonten  älteften  Softtt, 
©oris,  ber  bmnal«  römifd)  latbolijdt  getauft  morben 
mar,  14.  gebt.  1896  n ad)  bem  ©itu«  ber  ortboborrn 

Kirche  in  Xirttoroa  taufen  lieft."  Xer  gürft  batte  auf 
©itten  bc«  Sobranic  11.  ©ob.  1895  oeriproeben,  bte 

ber  Umtaufe  etitgegenftebenben  Sebmicrigleitett  ju  be 

fettigen.  Xiefclben  marett  gtoft,  ba  bie  gürittn  unb 

ihre  ganje  itreuq-latbolifcbegamilie  bem  Schritt  miber* 
ftrebten;  ber  ©apjt  meigerte  ftd),  obtoobl  ber  gürit 

felbft  nach  ©out  reifte,  burd)  ferne  ©itligung  ber  giir* 

itiit  bie  ,‘fufiiutmung  ju  erleid)tent.  Xennodt  gefdtab 
bie  Umlaufe  unb  batte  auch  bie  gcmüufcbten  polttiidten 

golgen.  Xer  ,far  ttabttt  bie  ©atenfebaft  au  unb  lieft 

ftd)  bei  ber  geicrlid)feit  burd)  einen  ©cnetnl  oertreten. 

©uftlanb  gab  feinen  ffiibcrfprucb  gegen  bic  7!ncrfcn> 
ttung  gerbina))b«  al«  gürften  auf.  Xer  Sultan  jprach 

fte  burd)  genttan  Pom  14.  Wärj  au«  unb  Übertrag 

ibm  bie  ©cgierung  oon  Citrumelien.  Xer  gürit  mürbe 
bnrauf  in  Konftantinopel  nont  Sultan,  ber  ibn  jum 
öcneralfelbmarfcball  ernannte,  mit  großen  geterlid) 

leiten  empfangen  unb  befuebte  im  71pnl  bat  Ifaren  in 
©eterbbtirg.  Xie  curopftifeben  Wachte  fcbloften  ftdi  ber 

71ncrtennung  be«  gürften  an,  unb  ba«  Ttnfeben  beo  gür* 
fteit  unb  feiner  ©cgierung  erroic«  ftd)  al«  fogelraftigt, 

baft  bie  ©culoahlcn  jum  Sobranic  burebau«  regtentng«- 
freiuiblicb  auaftclen.  3n  Walebottien  eriangte  ©.  bte 

©ergröftentng  feines  iirdfticbcn  unb  nationalen  (Sin* 
flujfc«  auf  KÖjtcti  ber  i'lnocben  burd)  Etniepung  bul* 
garifefter  ©ifcböfr,  uttb  bie«  tuar  brr  (Brunb,  baft  ©. 

1897  beim  Ttuebrudt  be«  grietbifeb*tütfifdtett  Kriege« 

neutral  blieb,  ©ttr  bie  oon  ©uftlanb  geforberte  ©lieber* 

berftcllung  ber  megett  ihrer  ©cbeltion  gegen  ben  gür* 
ftcu  Vllcrattbrr  ocrbaniittn  biilgarifdteii  Cffijicre  ju 

bofcblieftcn,  j&gerte  bic  biilgarifcbe  Sfegierattg.  ©gl. 
Xranbar,  Les  bveuements  )>oliti(jnes  en  Bulgarie 

depuis  1876  (©riit’f.  1896). 
*<©ulf(abungen,  gleichartige  unonpadtf  Schifte* 

fraebtgüter,  mie  Betreibe,  Kopien ,   Salpeter  tc. 
©ttlmfe,  (i8ii5)  7629  (Sinnt. 

©iilolu,  8)  ftan«  Pott,  ©ianifi,  itarb  12.  gebr. 
1894  in  Kairo,  ©üloro«  »©riefe  unb  Schriften«  tour* 

ben  Bott  feiner  Battin  bcran«gegeben  (Seipj.  1895  - 
1896,  3   ©be.).  ©gt.  Rafael,  itatt«  oon  ©.,  Bebent* 
blätter  (!önm6.  1894);  Xb-  ©feiffer,  Stubien  bet 
fjnn«  p.  ©.  (1.  5.  Tlufl.,  ©ert.  1894  ;   8!nd)trag  baju 

oon  Wotta,  fieipj.  1895);  ©5fd),  Woftl < äftbettidK 
Streitfragen.  Streiflichter  unb  Scblagfcbatten  ju  ben 

au«gemäblttn  Sebriflett  Don  £>.  D.  ©.  (baj.  1897). 

*©tilo!o,  1)  Ctto  oon,  Xiplomnt,  geh.  28.  Xe). 
1827  in  granlfurt  a.  W.,  ftnbierte  feit  1847  in  ©er- 

litt bie  ©echte,  mürbe  al«  einjährig  -   greimittiger  18. 

Wärj  1848  beim  straften lampf  in  ©erlitt  [cbmer  Der- 
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ttumbn,  itubierte  bann  in  §eibelbcrg  unb  spalte  weiter 
unb  marb  nach  Abfoloicrung  be«  Affefforeramen« 

(1857)  alb  §ilf«arbciter  in  bas  Diinifleriiim  bc«  Aus- 

wärtigen berufen.  Seit  1867  »ortragenber  9iat ,   be- 
gleitete er  ieit  1872  ben  Sfaifer  SiSttheltu  nuf  feinen 

Steifen  all  Vertretet  be«  Auswärtigen  Amtes  unb  er- 
füllte  bieic-5  Amt  biss  jum  5   »be  be«  kaifer«,  and)  nadv 
bcra  er  1881  jurn  preuRtfcben  öcfanbten  in  Stuttgart 

unb  1882  jum  beutfchen  Qkfnnbtcn  in  Sem  ernannt 

worben  mar.  1892  nmrbc  er  jum  preuiiiftben  ©e 
fnnbten  beim  päpitlichcn  Stuhl  in  9iom  ernannt. 

*2iADolf  »on,  »teuft,  ©merol,  geb.  ll.Jlan.1837 
m   Berlin  al«  Sohn  best  ©eftcimen  2egation«rats 

o.  8iitom,  betuchte  bas  tjranjöfifcbe  ©ftiimafiuin  ba- 
ielbit,  trat  1854  in  bas  12.  Jpufarenregiment  in  SRerfc« 

bürg  ein,  rcarbla563elonblcutnant,  1860)urkricgS- 
atabemte  mtb  1864  jur  topograpbifthen  Abteilung  bc® 
Öroften  ©eneralflah«  tommanbicrt  uttb  machte  ben 

krieg  »cm  1868  aläSrenücrleutnant  unbAbjutant  bei 
ber  eritcn  Armee  bei  SrinjenSriebritb  Karl  tu  Böhmen 
mit.  Seit  1867  fyiuphnamt  int öroften ©cneralftatnmb 

bent  2.  Anucdorp«  jugeteilt,  roarber  1869  jur  AttSbil. 
btutg  in  bet  franjufiieben  Spraye  nach  Sari«  gefdfielt, 

machte  ben  tranftiftfehen  Krieg  im  ©eneralftabe  be« 
ObcrtommanboSbcrjroeiteu  Armee.  nlfobieStbladjlen 

unb  bte  3tnticnmg  bon  tEKeJj,  bie  Kampfe  ttor  Or» 
Iran«  unb  St  Dian«  mit,  warb  1871  ber  beutftben 

Botichaft  in  Saris  ungeteilt  unb  1882  jum  Äoitrman- 
beut  be«  3.  ©nrbcuianenrcgimentS  ernannt.  Seit 
1885  Kommanbcur  ber  13.  «aoatteriebrigabc,  erhielt 
er  1890  at«  ©encralleutnant  ba«  fiammanbo  bet  25. 

3üt>ifton  unb  1886  nt«  ©etteral  ber  ftaoaOerie  ba« 

be«  8.  Armedorp«  in  Äobtenj.  Anfang  1886  würbe 

er  jum  tnifertidjen  ©eneratabjutantm  unb  koutman- 
benr  be«  14.  Anneelorp«  in  Karlsruhe  ernannt. 

*3)8ern  ba  rb  »   on,  beutfdjerStiplomat,  gcb.5i.Dini 
1849  in  klein  *   5 lottbcrf  (Schleswig  •$ol|tein).  Sohn 
Bon  8.  7),  ftubierte  in  Saufanne,  Öeipjig  unb  8erlüt 
bte  Stahle  unb  StnaWiotffenfcbaften,  trat  1870  al« 

Aoantageur  m   ba«  königabufarcnregiiucut  m   8onn 

cm,  würbe  ttntb  ben;  franjofifchen  Krieg  Offijier.  tebvte 

aber  jur  Jfuftij  jurüd  unb  ging  nacb  längerer  SbSug- 
tat  beim  l!anbgeri<bt  unb  Bejirt«ptäfibium  in  Dieg 
in  ben  biploiiiatinhenDicnft  über.  ISt  tuurbe  187«  ber 

beutfchen  Botichaft  in  Som  nt«  Attache  beigegeben, 

bann  im  Auswärtigen  Amt  beftbäftigt,  1880  Sctretär 
bei  bet  beutftben  8otfd)aft  in  Sari«,  18838otfd»fWrat 

in  Petersburg,  1888  ©efanbter  in  8utareft  unb  1803 
Botfcbaftcr  beim  .König  pan  .Italien  in  Stmu.  Jfm 

Sommer  1897  würbe  er  juniitbit  mit  ber  Stettocrtrr- 

tung  Oe«  Staatlfdrrtdr«  be«  Auswärtigen  Amte«, 
gictberrn  o.  Dtorfthall,  tieauftragt  unb  im  Oftober 
1897  jum  EtantSidrctäc  emnnut.  8.  iit  tnit  einer 

prinjeffin  »on  iSnmporcale,  Stieftochter  bc«  uerftor* 
beiten  Ditmjter«  DiitigbcUt,  »etntäblt. 

*   itulutoajo,  j.  «ubulumaio  (8b.  18). 

*$iunb  ber  Sf  anbwirte.  «Me  Partei  ber  Agrarier 
finbe!  ihre  imuptuertretung  tn  bem  1893  gegrünbeten 
8.  b.  2.  Al«  bte  üanbwictc  ftd)  burd)  bett  unter  bem 

PeubStanjler  Uapnoi  gcftbloficncn  $>anbdsoertrag  mit 
ÖtteiTrid)  unb  ben  beuoritebcnbcn  cufüfdtjen  $>anbcls 

»ertrag  ber.ndüriligt  glaubten,  gab  brr  ftbloftfcbe  Pad) 

terSiupred  t.  unb  ber  tfreiberr  ».  Sjangenbeim  »Klein* 
Sptegelbtc  Anregung  jur  ©riinbung  einet  agrarijd)fn, 
bte  Jftiterefjen  brr  2anbroirtjd)aft  »ertreteitben  Orga 

mfaitoit.  Jen  einer  m»  lieoltfnale  in  8rrlin  eiitberufC' 

neu  Aerfamntlung  (fogen.  liuoluterfammtung)  er- 
folgte unter  lebhafter  Xeilnabutc  »on  SJanbroittcn  au« 

allen  Seilen  Xtcutfcblniib«  bie  fflrünbung  be«  8unbe« 

bet  Sanbntnle.  'Jiadi  bai  Snfungcti  ioUtett  alte  lanb< 
wirtfdjaftlidim  Jjntereffmten  ohne  Stirfftdn  auf  polt- 

tifd)e8arteifteQung  unb  ©röftc  be«8cfitir«  jufaratnm« 

gejdtloifen  werben ,   um  ber  ibutbmiriidmft  eine  ihrer 

8ebeutung  mlfpredwnbeAeilrrtiutg  in  ben  pavlnmen- 

tanfdten  »örperftbaftnt  ju  »crfdioff’en.  Sie  politifcben 
Aufgaben  be«  8unbc«  ber  üanbroirle  fittben  fid)  in  fei- 

nen >2eitfäpen<.  hier  wirb  ber  ©runbfatt  be«  inter- 

nationalen  JAuogtcicbe«  ber  Wctrcibepmtc  al«  eine 
iodentlid>c  Störung  ber  EultureUen  (Sntwidctuug  be» 

beutftben  Satcrlanbc«  bejritbnet  unb  ber  3ap  «ufge- 

fietlt,  bnfi  bie  wirtfdtaftlidie  uttb  polttiidH'  Selbftänbig- 
feit  unb  bie  SidterltcU  bcofelbctt  auf  ber  8erforgung 

be«  Solle«  btntb  bie  einbeintifebe  üanbwirtftbafi  be- 

ruhen, unb  be«6alb  eine  fclbjitinbigc  nationale  SSirl- 
fdiaftdpotitif  geforbert.  Jn  riner  programmatiftben 
ISrftärimg  »om  ö.SJo».  1895»er»irft  bevSunbebenfo 

bte  ©rmtbiape  ber  frdbänblrnfd)cn  grofitapitaliiti- 
ftben  ®irtfd|aft«anfcbouungen  wie  bie  ©runbfiige 

be«  Sojialiontu«  unb  »«tritt  eine  felbflänbige  Wirt* 
ftftaftticbe  SeUaitfdjnmmg.  Seine  Sortierungen  fitib 

bie  folgenben:  1)  odiup  ber  einbeunifeben  Srobuftion 
gegenüber  bem  übermäd)tigcn  iifettbeweib  be«  Alt« 

lanbe«  auf  bem  Jtnlanbbmarft ;   2)  ftrengere  Dftijj- 
regeln  gegen  bie  Sicbfciubenetiijtbleppimg  au«  beut 
Auälanbe;  3)  Siefontt  ber  8örfe,  namentlich  betreff« 

ber Xemünfpetulation mit  Aabrunggnntteln ;   4)  Auf- 

hebung ber  gemiftbten  ivanftUagcr  uttb  jegliicr  A>tt* 
Irtbite  für  ©ctreibe;  5)  Sieform  »er  SiJäbruug  in  Ser- 
binbung  mit  einer  bcjoiibent  Kontrolle  ber  Aufnahme 

öffentlicher  Anleihen  für  ba«  Au«Ianb;  6)  weitere 

Atidgeftaltiing  etne«Steuer[hftnit«,  welche«  bet  Siatur 
be«  lnnbwirt|chaftlid)en  Siutommcn«  angepafü  ift, 

tmter  luöglidtftcr  Sdtonung  ber  Steuerfrnft  ber  Saub* 
wirte  bi«  jur  Kieberherftetlung  normaler  agrarifdter 

Serhättniffc;  7)  Schaffung  eines  Agranedit«  auf 

bctttfdirccbtlicber  ©runbiage;  8)  ©efunbung  ber  länb- 
Ud)enArbciteruerhältiiiffe  iturch  gefegt  tcheSegrttubtmg 

einer  Arbeit«»erfaffung  unb  Sirfonu  ber  Süohlfabrt«- 

gejeggebung;  9)  törperfchaftUche  Organtfatiott  br« 
©nitibfitbit«;  10)Au«geftaltung  be«  öenoffeufthaft«- 
locfen«  jtoeef«  Orgamfation  be«  Angebote«  in  inlän- 
bifchem  Wetreibc  (Sitogcnofjcnfcbnften)  fomie  jweef« 

Schaffung  eine«  billigen  Serfonnllrcbit«;  11)  Stube 
rung  ber  tanbioirtfchafttichcn  Slebengaoerbc;  Sdtttg 
ber  iiaiibioirtidjaft  gegen  bat  unlautem  fifettbewer» 

mmberwerttger  ©rfagmittel  mit  lanbwirtjcbaftlichen 

Srobuftcu  unb  gegen  bicSerfäfjchuug  ber  Butter*  unb 
jMmgmittd ;   12)  dinftellimg  bebeutatberev  Summen 

iit  beit  Stal  fürSReliorattonai ;   13)  Ausbau  be«  ßtfen- 
bahnnege«  im  iSntereffe  ber  2anbmirtfd)aft  jur  I5r 

(d)liejiung  ber  bisher  ucntachläffigtcti  ©egettbat;  14) 

Sieuorbmmg  be«  Inriftoejcn«.  iXicfe  Rorbmmgen 

ber  gefegtichcn  Senoirtiidjimg  entgegmjuführen,  uet- 
)ud)t  ber  8.  b.  2.  »or  aümt  babunh.  baft «   bei  Wah- 

len ju  parlainemarifdtenÄötperfdtaften  ben  Dianbai« 
bewerbem  formulierte  Stagen  mit  Südiuht  auf  fein 

Programm  »orfegt  unb  »on  bereu  entfprecheuber 
Seantroortutig  ferne  Untecftitgung  abhängig  macht. 
Xancben  wirft  ber  8.  b.  2.  burd)  Seraujtattimg  »oh 

öffentlichen  Serfammlungen  unbSorträgen,  beioiiber« 
aber  burd)  feine  Sreffe.  (iitblich  belieben  »om  8.  b. 

2,  ntebergefegic  Stommifftonen,  welche  mit  ber  Ab- 
gabe wiffenfchaftlichec  ©utnthten  ober  berSearbcituug 

»on  mirtfd)aft«politifd)en  3»'**  unb  Streitfragen  bc 
traut  fttib.  Xte  fcauptforbcruugcn  bc«  8tntbcs  b« 

Sanbwtrte  bilben  sur  ,'icit  bie  Hebung  ber  ©rtreibe- 
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prcife  burd)  ftaollidje  ©teidnormicrung  bei!  eingefübr- 

ten  Wetreibed  nach  bem  S'uribWnitlSpreib  bet  lebten 
40  Jahre  (ogt.  Kanip  2,  »b.  9)  imb  bie  ©infübrung 

bet  Xoppelroübrung.  Seinen  Wichtigften  ©rfola  er- 
zielte et  inberXurcbftpung  bev  jüngflen©&rfenreform 

unter  ©bftbaffung  beb  (öetreibeterminbanbeid. 
Der©,  b. 2.  baut  jid)  mtf  Ortdgruppcnauf,  bie 

innett)Olb  »on  ©egitten ,   Sablfretfen ,   ©ropinjcu  unb 

©unbedftaaten  einheitlich  jufammengefafit  finb.  Xie 

2einingbcdfelben  liegt  in  bem  aus  Vertretern  bet  Crtb» 

gruppen  gebilbeten  SmuptPocftanbe  unb  bem  ©ud« 
jdjujfe;  bie  oberfte  bcftblicfienbe  Jnftanz  ift  bie  Weite 
raloerfamntlung  bed  ©itubed.  Xer  engere  ©orftanb 

beitest  nue  bem  erften  unb  zweiten  ©orfipenben  unb 

bem  Xircttor;  bub  ©mt  be-3  erften  ©orfipenben  ber« 

maltet  jur  3«t  ber  Sicichdtagdabgeorbnctc  P.  ©liip- 
XiSQingcn,  bad  beb  Xircttord  Siüftde  Wiirdborf.  Xie 
©mter  bet  ©orftßenbcn,  pon  bett  ©crtraumdmnnncm 

ber  Ortsgruppen  an  (zur  3«t  ca.  30,000)  bid  jum 

erften  ©unbedoorftpenben,  fmb  ©brenämter  unb  wer 

ben  burd)  ’afikif)!  beiept. 
Xer  ©unb  gewährt  feinen  TOitgliebem  nud)  bc 

jHmnite  mirtftbafllidte  Sortcile:  auf  bem  Webiete  beb 
©erfttbemngdwefend  burtb  Sahntcbmiuig  ber  Jtiter- 
eifert  feilend  einer  faebPerftänbigeit  fdjieböndjtcrlir^en 

Jnftanz  unb  einer  ©udtimftdftctle  in  ber  ©imbedjeit- 
trale,  burd)  unentgeltliche  ©udlunftdertcilung  in 

JRecbtdfragen  unb  lanbrairtfepaftUct)  -   teebnifepen  ©n- 
gelegenf>etten,  burtb  gemeinfamen ©ejug  Pon  Saatgut, 
Ijiitter  u.  Xungmittclit,  lanbtpirtftbaftlicben  ©ebarfe 

artitcln  tc.,  Gnt)d)äbigung  jtir  gefd)tad)tetc  unb  trichi- 
nös befunbene  S<b weine,  Wcwähmng  pdu  SJabatt 

fettend  einer  grbfient  3al)l  non  fiieferanten,  ©aebweid 
non  ©«amten  unb  ©camtenftellcn  fowie  Arbeitern, 

©n  Xungmitleln  mürben  bereite  700,000,  an  Pfiitter- 
mitteln  14,000,  an  Xorfftreu,  Koljlen,  Criginalfaaten 

10,000  ̂ tr.  ocnuittelt. 
SXitgliebcr  beb  ©unbed  ber  Canbwirte,  ber  feinen 

Sip  in  ©erlitt  bat,  liittncn  nur  beutftbe  fReidfdange- 
hörige  ebriftliebcn  ©etenntniffed  werben.  Xer  ©.  b.  2. 

Zählt  jur  3eit  nahezu  200,000  Witgliebcr,  weldte 

pd)  ungefähr  gleicbmnjiig  auf  bie  (gebiete  meftlid) 
unb  bftlub  ber  ©Ibe  pctteileii.  Sein  ©tat  balancierte 

1895  mit  ruttb  einer  halben  SDtiüion.  Xer  fapungd- 
utSfiige  ©eitrag  ift  für  ©reufjen  auf  3   ©roj.  ber 

(Srunbftcuer  ober  10  ©f.  für  ben  fjcltar  lanbtpirt- 
ftbaftlid)  benupter  Jlädie  normiert.  Xent  entfprcd)cnb 
wirb  ber  ©eitragemafjftab  mit  ben  ©orftdnben  ber 

übrigen  ©unbeeabtciliingen  berrinbart.  Xer  niebrigfle 

©eitrag  ift  50  ©f.  Xie  ©reffe  bed  ©unbed  ber  2anb- 
wirte  befiehl  in  folgendem:  1 )   Xie  »JVorrefponbenj  bed 
©unbed  ber  Sanbmirte«,  weltbe  in  2000  ©remplaren 

ald  Wanuflript  gebrncft  wirb  unb  nur  an  bie  ©robin- 
jintpoqtänbe  unb  bie  ̂ eiluagdrebaltioiten  perfenbet 
wirb ;   ftc  publiziert  bie  ©rgebnijfe  agrarpotitifdjer  unb 

wtffenfdiaftUtber  f?otfd)ung;  2)  bie  ©etcinbwodicn- 
ftbrift  •©.  b.  2.«,  welche  in  weit  über  160,000  ©rent- 
plaren  unentgeltlich  an  bie  TOtgliebec  perfenbet  wirb; 

3)  bieSathjetiung  »Jüuftrierte  tanbwirtfd)afttübe3ri 
ttmg*  (10,000  ©   rempln  re);  4)  »Stimmen  aud  bettt 

agrariftben  2ager«,  eine  forilaufenbe  Sammlung  pon 
unffenfdiaftlitben  ©uffäpcn  unb  Sieben  beroorragenber 

©grarier ;   5) » Stbubrd  lanbwirtftbaftlidje  ©ibliotbef • ; 

6)  bie  Pon  ©Jitglicbcm  bed  Sunbed  bee  2anbmirte  ge- 
grünbete  »Xeutftbe  Xagedjeitung- ,   tneltbe  nid  offi- 
Ztöfcd  ©nnbesorgan  in  ber  Xagcolitteratur  bie  agra 

nicbeit  ffotberungcu  pertreten  fo'll  (mnb  36,000  ©rent- 
plarc);  7)  ein  weitperbreiteter  »©uitbeetalmbcr*.  ©gl. 

Stcnograpbiitbc  ©eritbte  über  bie  ©eneratnerfamm- 

lungett  bed  ©imbcs  ber  2anbwirte  (Bert.  1893  -   96). 
©ünbe,  (1H95)  4158  ©inm.,  banon  240  Hatbolifen 

unb  1 12  3uben. 

iBiinb&tim,  f.  fwrjbutg  i©b.  8),  aspsi  2242  ©itttp. 

©unge,  1)  griebrid)  Weorgnon,  Seditobiitori- 
fer,  ftarb  9.  ©prü  1897  in  SStedbaben.  —   3)  SJito» 
lai  ©bfiitiänpwitfd),  raff,  ftinamminifter  btd 

1887,  julept  ©räfed  bed  ©üniflcrtoniitdd,  ftarb  16. 

3uni  1895.  Seine  lepten  ©rbeiten  erftbienen  in  fran* 

jofticher  Überfepung  als  »Kaqnisseu  de  littbrature 
politico-bconomique«  (Wtttf  1897). 

Staufen,  3)  ©corg  pon,  ftarb  22.  Xej.  1896  in 
2onbott ,   wo  er  bie  lepten  3nb«  gelebt  batte. 

’Slunfentt,  'JKinerat  aud  berCrbituitg  ber  Ert)be, 
Iriflaniftert  regulär  in  febr  tl einen  Rriftatlen,  ift  piita- 
jiengrün,  biud)f4)emeub,  gladglänjenb,  beitebt  au8 

widclojtjbut  unb  finbet  fidj  mit  iiirfeloder  bei  Johann» 
georaenftabt.  [t©b.  18). 

•'©untnicrbeu  ber  Kartoffeln,  f.  Sartoüciiäuie 
fBunjtan,  awr.)  13,870  ©inw.,  bapon  2419  Äa* 

tbolilen  unb  156  3ubcn. 

Slnol -©etenberg,  Sfubotf,  Jfreiberr  Pon, 
ultramonlaner  ©otititer,  würbe  29.  iPär;  1895  uad) 

bem  Mittrftritt  2eoepowd  wegen  ber  ©blebming  einer 

©cglüdmünfcbung  ©idmards  ;um  80.  (iiebürtstag 
burdi  ben  Sieicbdtog  jum  ©räfibcnlen  bed  Sieidjelnged 

gewählt,  obwohl  er  etwad  ftbwerbi'rig  war. 

Stanfbatbt,  4)  3atob,  Kultur-  unb  ftunilbmo» 
rifer,  ftarb  8.©ug.  1897  in  ©afcl.  ©ud  feinem Stadilnfi 

erftbienen  bie  bon  ihm  felbft  für  ben  Xntd  uoHenbe» 

ten  »Grinnerangen  aud  'Jtubeud«  (öafet  1898). 
©urbcau,  Vlugufte  2aurent,  fram.  ©olitiler, 

ilbernabm  1894  unter  ©afimir*©ärierd  ©orfip  bad 
ffinanpiiiniftcrium  imb  würbe  barauf  jum  ©ratiben» 
ten  ber  Xeputiertcntammer  gewählt,  ftarb  aber  jebon 

12.  Xe).  1894  in  ©arid,  erft  43  Jahre  alt.  1897 
wurbe  er  ber  ©eteiligung  an  ben  ©anamabefteebmtgen 
befcbulbigL 

•©Uten  (boltanb.  öoeren,  Ginjabl  ©ocr,  engl, 
©oerd),  ber  Skme  ber  alten  bonanbifdien  ©nfiebler 

in  ber  Ä’aptolonie,  in  Siatol,  bem  Crnnje  jfrcijtant, 
bet  Sübafrifanifd)en  ©epubtil  unb  in  attbern  leiten 

Sübafrilad,  bie  wohl  ju  unterftbeiben  ftnb  Pon  ben 

in  neuerer  .feit  aud  öeltanb  eingewanberten  ©nfieb- 
lern.  9iad)bem  bie  Weneratftaateu  ber  Siepublil  ber 
©ereiniglcn  Sticberlaube  ber  itoüänbifdi  Cftinbiftben 

Kompanie  bad  2anb  am  Map  ber  ©Uten  Hoffnung  per- 

lieben  batte,  lanbete  6.  ©pril  1652  ber  Pon  ber  Wefcll» 
fdjaft  beauftragte  Jan  Pan  dtiebed  mit  brei  Schiffen 

unb  nahm  pon  bem  2anbe  ©efip.  Xen  criten  ©nfieb- 

lern  folgten  wteberbolle  9!ad)fd)übe,  unb  1685  —   88 
manberten  auch  franjöfifd)e  Hugenotten  ein,  beren 
JJamen  teild  noch  mweränbert  belieben ,   teild  in  bol- 

länbiftbe  umgewanbelt  würben,  ©ud  bicien  uub  eini- 
gen anbem  curopäiftben  ©lementeu  bilbete  fitb  bad 

©oll  ber©.,  bad  beute  bem  niebertänbifeben  burtb  feine 

lörperlitben  ©igenftbaflen  weit  überlegen  ift,  uiete  fei- 
ner alten  geiitigen  ©igcntüiulid)(eiten  aber  noch  treu 

bewahrt,  ©on  auiicrorbentlich  Ijobem  ©•uchd,  großer 

Körperfraft,  ©uebauer  uiibiäibcrilanbdfäbigleit  ;eid). 
neu  bie  ©.  fitb  juglcid)  aud  burtb  ©utmütigleii,  Jrmu 

migteit,  Waftfreunbfcbaft  unb  ©ebarrlitbicit  Xabei 
ift  ber  ©ocr  aber  gegen  ,>reinbe  mtjjtrauiftb,  eine  Solge 

ber  häufigen  Übeniorteilung,  bie  ber  urfpriinglith  arg- 

lod  uertrauenbe  'Wann  burd)  feine  tngtiftben  Unter- 
briider  cifabii’u  bat.  ©ine  Jolge  ftiued  langen  Um» 
berjiebend  mit  ®cib  unb  Stmb  unb  ber  fleten  ©ercit» 
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fdxm.  in  bet  cc  lief)  gegen  fembltcf^e  ®lenfd)cn  unb 

Tiere  halten  mußte,  ift  bie  grofte  Unfauberfeit  bet  auf 
betn  Haube  roobnenben  ©.,  bic  [elfen  bic  Kleiber  ab- 

legen  ober  roedifelit  unb  oont  SSaffer  ju  Steinigung«* 
)U>«fm  wenig  ©ebtaud)  machen.  35a*  au«  bet  hollim 
bi i eben  Heimat  auf  ben  afrifanifihen  ©oben  berüber- 

gebrachte  ©btegma  bat  bureb  ben  ©influfs  ber  Heben«- 
weife  unb  bei  Klima«  in  Vlfritn  fid)  ju  einem  fflrabe 
oon  ̂ nboleni  unb  ©Icidhgültigtcit  gefieigrrt,  ber  im 

®rfotg  berSeiiänbigleit  cbinefifthcr^uftäiibc  burebau« 

glcici)  ift.  ©Ile  biefe  Jladjlommen  ber  frühem  ®m- 
lnanberer  nennen  fich  mitStolj  »Vlfritancr«  unb  haben 

meift  einen  ftarten  Jfjaft  gegen  Sämtliche  -Uitlaubcr«-, 
unter  Denen  bie  roirtlicbcii  üollänber  befonber«  fdilecbt 

angefch rieben  finb.  Auf  ihren  loeit  »oneinanber  lie- 

gen ben  formen  bleibai  fic  oöltig  unberührt  oon  ber 
lic  unifchliefimben  Kultur.  Ta  ber  ©oer  nun  feinem 

Sebmjiauje,  ba«  ohne  eine  Spur  oon  Warten  ober  auch 
nur  Schattenbäumen  in  ber  libenc  fleht,  nur  eigne« 

Hanb  fchm  toiU,  fo  werben  feine  ©ciflcifabigtcilen 

bnreh  ben  ©erlebt  mit  feinen  HHitmenfchtn  wenig  ent* 
wicfdL  Sluigehcnb  non  angefebenen  Familien  ©uro» 
pa«,  bie  »iellcidjt  ju  bat  gebilbetften  bei  Hanbe«  jäbl- 
tat,  ftnb  bic  ©.  unter  afrilontfdjem  ̂ irnntcl  Weit  in 

ber  Wetiteilultur^urüdgeidi ritten,  unb  bic  grauen  ftnb 
gleichzeitig  eine  -stufe  tiefer  gef  unten.  Sie  gehören 
turn  $au«n>efen,  ohne  iebod)  auf  bie  Leitung  beofelben 
einen  beiliiitmenben  ©inftufe  mtfjuühm  ober  auch  nur 

bat  ©hrgeiz  ju  haben,  bauaeh  ju  ftreben.  Tie  Sieben- 
ten in  ber  Sirtfchaft,  bie  Vluffidjt  über  bie  gerben  be- 

wegen bie  farbigen  Tienfthotcn,  bie  »Scbepfdb-  (®e* 
jdjöpfe),  ohne  baß  bic  grau  ftch  »ielbarutn  belümmert. 

St  ber  trog  feine«  geringen  ©ilbungäftanbe«  liebt  cS 

ber  ©ocr,  feinen  Rinbern  eine,  wenn  auch  noch  fo  pri* 

mitioe  Schulbilbung  ju  tcil_wcrb«n  ,51t  taffen.  Utib 
ba  e«  auf  bem  Hanbe  leine  Schulen  gibt,  fo  hält  ft<b 
bcc©oer  einen  ipauölebrer,  ber  oidleidü  au«  ber  Sinn ce 

befertiert,  uom  Schiffe  weggelaufen  ober  au«  frühem 
beffem  ©etbälmijfen  fo  weil  hemntcrgelommat  ift, 

um  gern  ein  jolche«  Amt  aitjtmebmen.  Slufierorbent 
lieh  flott  auf  ihr  reine«  weiße«  ©lut  haben  ftch  bic  ©. 

fait  nie  mit  bai  garbigen  oermifcht,  jo  bnfi  c«  in  bei- 
ben  öuttnrepublilen  leinen  ©oer  gibt,  in  beffen  Slbcni 

mich  nur  ein  tropfen  farbigen  ©lute«  flöffe.  trog 
iemer  großen  Rörpcrfraft  unb  bc«  »orlreffliihen  Rli- 

mos  ift  ber  ©oer  feiten  gefunb,  wa«  wohl  in  berunoer- 

uänbigen  Hebensrocife  unb  bau  gehlen  jeber  geiftipen 
Anregung  feinen ©rtmb  bai.  ©ciifigc  ©ctriinlc  genießt 
er  Dabei  jebod)  nur  in  fehr  mäßigem  Umfang ,   meift 
gar  nicht.  Tie  bauptfäcbUcbitenRrnntbciten,  ueranlafit 

Durch  heftigen  Tcmperatunoecbfel  unb  anbre  flinta* 

tifche  ©nflüffe,  finb  $>a!«>  unb  Hungen  entzünbungen, 
oon  beiieti  bie  erflcnt  unter  ber  bipbtberiii)cbeii  gomi 

fich  häufig  epibanifch  nerbreileit  unb  uicle  fiinber  hin- 
raffen.  Vlud)  bie  grauen  fterben  meift  früh,  fo  baß  bie 

©tarntet  in  ber  Segel  jrnci  ober  gar  Drei  grauen  hei- 

raten. Ta«  gnmüicnleben  ift  ein  burchau«  patriareba- 
lijcheo,  unb  bie  ©ben  finb  fehr  (inberrcid).  SBührcnb 

Die  ©.  in  gröfterm  ober  geringerm  SKafie  ben  günfti- 
gen  ginftufj  oon  frifcheni,  curopäiidtemBIut  genießen, 

gibt  c«  eine  Rlaffe  Oon  ©.,  bic  ftch  ftreng  abgefonbert 
hallen  unb  nur  in  ber  gamilic  heiraten.  35a«  fmb  bie 

geiftig  am  tiefften  ftebmben  Topper«,  bie  ftreng  an 
ben  alten  Jrachicn,  Sitten  unb  ©ebräudjen  fefthallen, 

ftch  baburch  äußerlich  fchon  uoit  ber  fortfchreitaiben 
©eoölterung  unterfcheibaib.  Sie  finb  bie  am  meiften 

©Olimatifierten,  bie  oorjüglicbflen  38ger  unb  werben 

gerabe  baburch  bem  VI  cf  erbau  cnlfrembct  unb  ju  einem 

umherjiehenbcti  Heben  »erteilet.  3)ie  ffahl  ber  ©.  nt 

Sübafrila  läfel  fich  nicht  gaiau  angeben,  jn  ber  Rap« 
tolonic  mögen  300,000  leben,  in  Katal  25,000,  im 

Cranje»gretftaat  70,000,  in  Imn«saal  150,000.  laju 
lonimai  noch  einige  öunberte  bi«  laufen«  in  ben  bc 

nachbarten  britifchai  Territorien,  ittTeutfd)  Sübroeft- 

afrita  unb  in  ber  portugiefifcpai  ©roomz*ioiiameöe«, 
fo  baß  man  bic  gciaiiiteBurenbeoöltening  auf  546,000 
»eranfchlagen  faitu. 

SBüren,  ussr.)  2237  ©uw. 

©arg,  l)Sicgbcz.©Jagbcburg,(i895)  19,397 6inw., 
baoon  792  ftatholilcn  unb  37  guben.  -   -   2)  Segbej. 

Tüfictborf,  0895)  1431  ©nw.,  baoon  5H6Raiholilen.  — 
3)  auf  gebmnm,  assi)  2881  ©nw„  babou  20  RaUfo* 

lifen.  —   4)  Rrei«  Süberbithmarfchm,  0895)  3640  ©nw. 
iBurgan,  O895)  2046  ®inw.,  baoon  53  6oange« 

lifdje  unb  1   3ube.  |   tholifen  unb  95  fiubm. 

©urgborf ,   1)  (1896)  3663  ®inro.,  baoon  95  Ra* 
©iitrgcl,  1)  osos)  1649  ßinw.,  baoon  2Hftatholiteu 

unb  1   fiube.  —   2)  in  Steffen ,   oss»)  3804  ©nw. 

©ürgetlicbeä  Wefetjbuch.  Tie  öeratuiigen  ber 

Romnuffton  für  bie  zweite  Ccfung  be«®ntwurf«  bauer- 
ten 00m  1.  Vlpril  1891  bi«  8.  SKärj  1896.  Ter  oon 

bcrRommifiion  feftgeftellteSntwurf  würbe  mit  gering- 

fügigen flnberungcit  16.  Jan.  1896  »om  ©mibe«* 
rat  angenommen  unb  17.  3an.  1897  bem  ©rieb«- 
lag  oorgclegt ,   ber  benfetben  an  eine  Rommtffton  oon 

21  'JRügltcbent  oenoie«.  Tie  Scich«lagelouimiffton 
nahm  jroci  Hef ungen  oor  unb  erftatteic  12.  3U1’< 

1896  ihren  ©cricht.  Tie  zweite  fiefung  im  Seichstag«« 
Plenum  fanb  in  ber  3eit  ootn  19.  bi«  27. 3uni  1896, 

bie  brüte  30.  3uni  unb  1.  3uli  b.  3.  flau,  an  wel- 
chem Tag  bie  Vliwahuie  mit  222  gegen  48  Stimmen 

erfolgte.  'Jfach  ber  am  14.  3uli  1896  00m  8unbe«rat 
erteilten  gufttmmuttg  würbe  ba«  ©ärgerliche  ©cfeßbuch 

farnt  Dem  ®inführung«gefeß  18.  Vlug.  1896  00m  Rai* 
fer  »oüjogcn  unb  in  bem  am  24.  Vlug.  b.  3-  «^ge- 

gebenen Seicfaägefeßblatl  (1896,  S.  195  ff.)  »eröffent- 
licht.  3!ad)  Vlrt.  1   bc«  ßinführungägefebc«  tritt  ba« 

©tirgcrliche  ©cfeßbuch  1.  3«n.  1900  in  Kraft. 

©egeuftanb  be«  beutfehen  Sürgerlichcn  ©efeß- 

bitdjeß"  ift  Da«  gefantlc  3'öilrecht.  Tie  zioürcctülichcn 
©eftimmungett  ber  bi«hcrigm5)icich«gefcße  bleiben  un- 

berührt foweit  fich  nicht  ba«  ©egenteil  au«  bem  Bür- 

gerlichen ©cfeßbuch  ober  bem  ©inführung«gefeß  er- 
ibt;  bagegen  treten  bie  zioil rechtlichen  ©orfchriften 

er  HanbeOgcfeße  außer  Rrafl,  foweit  nicht  ihre  fort- 
bauembe  Weitung  uorbehaltcu  ift;  einen  berartigen 

Sorbchalt  enthält  ba«  ®mführung«gcfeß  bezüglich  zahl- 

reicher ©Jatcrien,  y   ©.  bezüglich  Der  gamitieniibeirom* 
miffe  unb  Heben,  be«  Vliterbcnrechto,  be«  Vöaffcrrechi«. 

De«  ©erarecht«,  ber  ©orfchriften  iiber3«9b  unb  gi- 

fcherei,  Segatien,  (fwango  unb  ©annrcchte,  bee  ©er* 

tap«.  unb  ©efuibcrechi«,  ber  Riechen-  unb  Schulbau* 
lajt,  ber  rdigiöfen  ©rziebung  ber  Rinber  ic.  Vlu«gc- 
fchlojfen  oon  Der  Siegelung  burd)  ba«  Bürgerliche  ©e* 

feßbitch  ift  ba«  öffentliche  Siecht,  ba«  Sianbel«*  unb 

©kcbiel recht  unb  ba«  fogcn.©rioatfürflenrccbt.  ©leich- 
Zeitig  mit  bem  ©ürgerlichen  ©cfeßbuch  fotl  in  Rtnft 

treten  ein  ©efeß  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwil- 

ligen ©erichtobavteit  unb  ein  ©efeß,  bctreffcnbAbänbe- 

rungen  bc«  ©ericht«oerfaffung«gcfeßM,  Der  ,’{ioilpro> 
jeßorbnung  unb  ber  Ronlur«orbnung  (beibc  nod)  im 

Stabium  ber  Sorbercitung) ,   ferner  bie  ©nmbbuch- 

oebnuttg  bom  24.  ©lärz  1897  (Seich«gefeßbtatt  1897, 

S.  139)  unb  ba«  ©efeß  über  bic  3mang«oerfleigcrung 

unb  bie  3,u«"!WDonu«Üiing  »om  24.  ©iiirj  1897 

(Seich«gefeßblatt  1897,  S.  97). 
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3ttb(iU.  Xnb  Bürgerliche  ©efcpbud]  befielt  nud 

2885  i!aragrapbcn  mtb  jerfällt  in  fünf  Bücher;  bad 
erfte  Bttdi  (allgemeiner  Xeii)  enthält  bie  für  bad  ge 

fnmte  ,-{ioilrccf)t  mafigebenben  Borfdjriften,  bnä  jmrite 
8ud)  bad  bRccht  btt  Scbulbncrbällnifje  im  allgemeinen 

(l.— 6.  Abfdjnitt)  unb  einjelnen  (7.  Abfebmtt),  bad 
britlo  Sind)  regelt  bad  Sachenrecht  (Befi  p,  Seite  nn 
Örunbitüden,  Eigentum,  Crbbauicdjt,  Xienftbarfciten, 

Borfaufdrecbt,  Seatlaftcn,  ̂ ppotbef.  ©nmb»  u.  Sen« 
tcnfcpulb.  Bfanbredjt  an  beroegtichen  Sachen  unb  nn 
Siechten),  bad  »iertc  Buch  umfaßt  bei«  gamilien  recht 

cßhe,  Berroanbtfchaft ,   Bonnuubfehaft),  bad  fünfte 

Buch  badßrhiccht.  ®ad  ßinführungdgcfep  enthält 
in  218  Artileln  altgcmcnic  Borfdjrifteu  itndbef.  übet 

bad  fogeit.  internationale  ©rinatrecht),  Bcflimmungen 
über  bad  Berhältitid  beb  Bürgerlichen  ©efcpbuched  ju 

ben  Seid)«  unb  üanbedgefepen  unb  bie  crforberlühcn 
Übcrgangdoorfchriftcn. 

©runbjüge.  Sei  Schaffung  be«  Bürgerlichen 
©eiepbuches  mürbe  gruubfäplich  an  bad  beftebenbe 
Siecht  angctnilpft,  fomcit  baefclbc  old  ben  Bebürfniffcn 

bet  ©egenmart  enitprcchciib  nuerfnmit  mürbe;  mäh- 
renb  ber  allgemeine  Xcit  unb  bas  Ohligaiionenrecht 

im  mefentlichen  auf  römifdfrcdgllidfer  ©runblage  be> 
rupt,  itebt  bad  Sadicnredjt ,   bad  Familien  unb  ßrb> 

reibt  faft  burd)rocg  auf  boutfchrcchtlicbem  Bobcn;  non 
befonberni  ßinftuß  auf  bie  ©eftattuna  best  ©efeped 

mar  bad  preußifebe  'Allgemeine  Sanbrabt.  $en  fojia-  | 
len  fforberungen  ber  ©egenmart  ift  oietfadj  Siccbmtnq 

getragen  morben,  Xteuc  unb  ©laubeit  fomic  bic  Süd« 
ficht  auf  bie  Berfebrcftlte  ift  als  mafigcbcnb  für  bad 

Cbtigntioncnrcd)t  anertanut,  Seditagcidjiifte,  bic  gegen 

bie  güten  Sitten  orrftoften,  finb  für  nichtig  erhärt.  Ser 

gute  ©laube  mirb,  fomcit  thunlich.  qefchüpt,  ber  3m- 
mobiliarnerfebr  burd)  tonfeguente  Xurchfübrung  bed 

©runbbinbfbftemd  gefiebert.  VU«  gefeptiefaer  ©iitcr- 
ftanb  ift  brr  ber  elieftcrrlitbtn  Bcrmaltung  unb  Suk> 
nicfiimg  (Bermattuitgdgemcinfchafl)  gcmäblt,  botb  iit 

anbcrmcitigc  Siegelung  burd)  ßfienertraq  juläffig.  3« 
pcrföulid]cr  Bestehung  ift  bie  ffrau  ald  unbcfdjränlt 

gcfdtäftefäbig  erflärt ;   naib  bem  lobe  bed  ßbcmannd 
{lebt  ibr  regelmäfttg  bie  elterliche  ©ematt  über  bie  min- 
berjabtigen  ehelichen  stiuber  ju,  audi  ift  bie  Jfäbiqfeit 

ber  Stauen  }ur  Übernahme  non  Bormunbfdwft  aner* 
tannt.  Xad  unebelicbe  St  mb  gilt  ;roat  nicht  ntd  mit 

feinem  ßrjeuger  nermanbt,  bat  aber  gegen  bcnfclben, 
menn  bie  Batcrfebaft  fcftftcbt.  Anfprueb  auf  Unterbau 

bis  jum  jurüdgetegten  Ul.  Sebcndjahr.  Da«  ßrbreebt 
beruht  auf  beut  fogen.  ©arentelfpftem,  bem  ßbegatten 

ift  ein  meitgebenbeo  ßrbreebt  eingeräumt.  Die  Dcfta- 
ntentdform  ift  gegenüber  bem  bisherigen  Siecht  meient 

lidj  erleichtert.  Aut  'dirnjifiott  unb  Klarheit  bed  Aud- 
bruded  ift  bie  größte  Sorgfalt  bermenbet  morben ;   in 

Begebung  auf  Sfeidjtigteit  unb  Berftäiibticbfcit  ber 
Sprache  marntan  nad)  Xbunlubtcit  beftrebt,  ben  gegen- 

über bem  erften  ßntmurf  erhobenen  Audftellungen 

Siedjntmg  )u  tragen.  lad  ©efep  in  feiner  ©cfamti)cit 
ntufs  ald  eine  ber  beroorrngenbften  gefehgeberifeben 

fieiftungcu  ber  lepten  3«brb»nberlc  bezeichnet  roetben 
unb  bat  in  feiner  nunmehrigen  ©eflalt  faft  allfeitig 

fbmpathifibe  Aufnahme  gefunden. 

Materialien:  ßntmurf  eines  ©ürgertidien  ©e- 
fepbudicd,  erfte  üejung,  SKotiue  hierju  (5  ©be.)  unb 

Saibtegiitcr,  bearbeitet  non  3aporo  (Sterl.  1888)  ;   flu- 
fnmmenftcQung  ber  gutad)tlid)en  Äußerungen  (gefer- 

tigt im  Seicbsjuftijamt,  6   ©be.);  ßntmurf  eines  ßin- 

fübrungdgefepedgum  ©ärgerlichen  ©efepbucb,  erfte  £e- 
jung  nebft  SKotinen,  ßntmutf  eines  ©ärgerlichen  @e> 

iepbuches  (baf.  1888);  gmeite  Sefung,  ©rotolode  ber 

fiommiffion  für  bic  jmeiteifefung  bea'rbeitet  non  Adnt led,  öeblwrb  unb  Spahn  (im  ßrfcheinen  begriffai); 

ßntmurf  einest  Bürgerlichen  ©efepbutbeä  (iWeididtagd- 
uorlagc),  Xenlfcbcift  tßer.ju ;   ßntmurf  eines  ßinfitb- 

rungdgefeped  jum  Öiirgerlichen  ©efepbuch  (Aetchs- 

tagdoorlage),  Bericht  bcrikeidjdtagdfommiffton;  fteno- 
grapbifdie  Berichte  über  bie  Serbanblnngen  bed 
dieichslaged,  9.  ßegidlalurperiobe,  4.  Seffton.  ßine 

©egenüberftellung  bed  erften  unb  .(rociicn  ßntmncfed 
enthält  !fi  e   a   p,  ®ie  jmeite  Cefung  bed  ßntmurfs  rined 

»ürgcrlichen  ©efepbutbed  (Bert.  1892  -95  .   2   ©be.). 
Sittcratnr:  Xerlaudgaben  mit  ßrlnuterungen  finb 

bereits  in  Menge  erfchienen,  unter  nnbent  non  Acfail- 
led  (Serl.),  ifiicber  u.  ticnle  (Bfünch.),  Canbd  (Bcrl.). 

Unter  ben  großem  Arbeiten  ftebt  obenan  ber  (noch  nn* 
tmdenbete)  Kommentar  oon  ©lancf(Berl.).  ©gl.  fer- 

ner ßnbtmann.  ßinfübmng  in  bad  Stubüim  bed 
Bürgerlichen  ©efcpbuched  (3.  Aufl.,  BerL  1897,2  Xlc.) ; 

»35a«  5Bed)t  bed  Bürgerlichen  ©efcpbuched  in  ßin.jel 
barftellungen»,  non  Stcohal,  Schröber  u.a.(baf-); 

Bunfcn,  ßinfiibrung  in  bad  Bürgeriicbe  ©eiepbueb 

(Soft.  1897,  2Sbe.);  ßohn,  ®ad  neue  beutfebe  bür- 

gerliche 3iechtinSprflchen(Bert.  189«);  ßofad,  2el»r- 
bmh  bed  beulfchen  bürgerlichen  iRecbtd  (3ena  1897  ff.); 

Öadu'nbitrg,  ®ad  bürgerliche  ©efepbuch  für  bad 

Steulfche  SJcich ;   Borträge  ('üRannh.  1897);  ßnbe- 
mann,  Cehrbueh  bed  bürgerlichen 9)echtd(Berl.  1897); 

.'Ö  c   11  ni  a   n   n.  Borträge  übet  bad  Bürgerliebe  ©efepbuch 
für  bad  ®cutfchc Seich  (3reib.  i.  Br.  1897);  Sudita. 

(förtfeh  unb  öcdfc,  Berglcicbcitbc  ®arfteümig  bed 

Bürgerlichen  ©efcpbuched  unb  ber  S!anbedrcd>tc(Sett. 

1897,  3   Bbe.);  Barre,  8.  W.  unb  Code  civil,  »er- 
glcichcnbe  Tarftcllung  (2.  Aufl.,  baf.  1897). 

*©«tgcfi  «iU  clor  bört>m<ä),  Stabt  in  ber  engl. 
Wraffchaft  Cft-Suffep,  13  km  nörblicb  non  Brigblcm, 
hat  eine  gotifdje  Kirche,  ein  litlcrarifched  3nftitut.  Zie- 

gelei, löpferei  unb  <t«9i)  4145  ßinlo.  Igetifme. 

>Burghaufen,  iw  3040  ßinm..  baoon  67  ßoan 
Vurgteisgenfclb,  oms)  2960  ßinm.,  banon  30 
»Burgörner,  ow«)  3769  ßinm.  [Katholden. 

Burgftnbt,  um»)  6495  ßinm.,  baoon  64  Katho- 
lilen  unb  4   3ubci» 

sBnrgftcinfurt,  asor.)  5015  ßinm.,  banon  1760 
ftatholifen  unb  227  3>ihen. 

Sturfcrdborf,  Sfreidh-  Seipjig,  ii»i  2534  ßinm. 
»nrthsitbtdborf,  uan>  4283  ßmm. 

'Bürflin,  Albert,  bcutjdcet  ©otitilcr,  legte  1895 
nach  her  Ablehnung  ber  Seglücfmünfdmng  Bismatcfd 

junt  80.  ©eburtdtag  burd)  bie  Mehrheit  bed  Sicichd- 
taged  fern  Amt  ald  .{meitcr  Siscpräfibcnt  nieber. 

Öürftiet,  V   ug  o,  Rormjchneibcr.  KupferftedKr 
unb  Siabierer,  ftarb  17. 3an.  1897  in  Xresbcit. 

*W«tlet)  cjpr.  bSrii),  Stablgctneinbc  im  fficitcibing 
»onBortfhire(ßnglanb),  4km  norbmcftlich  »onfieeid. 

hat  Xeppich*  unb  SBonmarcnfabrilation,  Steinbrüche 
unb  (1891)  2661  ßinm. 

‘Onrnham  cfpr.  Stabt  unb  Seehabeort  iii 
ber  engl,  ©eafidjaft  Somerfct,  am  Kanal  uon  Briftol, 

1 1   km  nörblich  »on  Bribgmatcr,  hat  eine  ichönc  go* 
tifchc  Kirche,  einen  Scuchtturm  unb  (isou  2360  ßtnro. 

Buralct),  (189t)  87,016  ßhitu. 
'Burfcbeib,  aw  6611  ßinm.,  baoon  1207  Ka 

tholiten  unb  1   3ube. 

>Burdlem,  n«m  31,999  ßinm. 

iöürftabt,  um»)  4203  ßmm. 
Ktürftenfainber,  2)  Aicbarb.  lanbmirtfchafilichec 

Schriftjtcller,  ftarb  20.  3iou.  1894  in  8raunfd)meig. 
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«urton,  2)  Sti*nrti.  bril.  Meifettber,  geft.  1890.  lungen:  »3fd)meijse3md)t<  (gcofcenb.  1892),  »3njuu* 

Stint  Wotttn  unb  Dictfcgefährtm  Jffabel.  au«  ber  gct  Sonne«  (URitncb.  1892),  -   Stille  ®e[d)id>lcn«  (baf. 
nlltn  Vlbcldfamiltc  ©tun  bei  bc  Sarbour,  flatb  1893),  »Träume*  (2cipg.  1895);  bie  Romane :   »3u* 

‘32.  ÜHärj  1898  in  ©fortelale  bei  Pottbon.  Sgl.  ©eoc*  gcnbflürme*(3tuttg.l896)u.»!pöbcnfroft*(©erI.1897, 

giana  'iS.  Stiflcb,  The  tnie  life  of  Oapt  Sir  R.  K.  I   3   ©be.);  »Tie  bäftlidte  Sitte* ,   'Jfooetlc (Src«l.  1897). 
B.  (2onb.  1898) ;   Sillin«,  The  romauce  of  Isabel  u.  a.  fotoie  bie  "Anthologie:  »©euere  beutfdie  2l)rit« 
Lady  B.,  story  of  her  iife  (4.  Dl  litt.,  baf.  1897).  (fytlle  1896,  mit  litterargefd)icbtlid)er  ginlcitungi. 

Suttidwib,  aws)  15,871  tSinro. ,   bcioon  1678  ”*Wuf»ler,  Pubroig.  SKufillcbrcr.  geb.  26.  ©ou. 
St>nngcliid)c  unb  197  3ubm;  feit  bem  1.  April  1897  1838  in  ©etlin,  Schüler  uott  u.  ̂erfrberg.  ©cell  unb 
mit  Aachen  pcrcmigL  Tcbu,  wirft  feit  1865  al«  Ibcorielcbret  an  ©erlittet 

44utt),  osoo  57,212  Sinro.  Äoniereatoricit  unb  alb  SRufitreferent.  Stittc  feljr 

■BiiObartt,  ü*»>  6117  liimo.  gefcbnptcn  Schulbücher  ftitb :   »äRufifolifd)egIemcmnr* 
©ufch,  5)  Stiemen«  Auguft,  beutfdjer  Tiplo*  lehre*  (1867; 7.  AufL.  ©ielcf.  1897);  »©rattifebe  fonf 

mal,  flarb  25. ©o».  1895  itt  ©crn.  inonielcbrt  in  54  Aufgaben*  (©er!.,  3.  fluft.  1893); 

*®ufd),  Silhelm.  öefd)id)t«forfd)cr,  gcb.  18.  »3>cr  ftroige  Sag*  (baf.  1877);  »Stontrnpunll  unb 
gebt.  1881  in  ©ontt,  Sohn  oott  SB.  3),  ftubierte  in  Rüge  im  freien  lonfnp*  (baf.  1878);  »Wufttoltfche 

Sonn  u.  ©öttingcti  ©efchid>te,  ertttarb  1884  in  ©ottn  Sonnenlcbre*  (baf.  1878,  2.  AufL  1894);  »Siemen* 
bie  pbilofopbtfihe  Toltorwürbe,  habilitierte  fith  1886  tarmelobil*  (Ücip.j.  1879);  »©rattifebe  mufilalifd)« 

ala  ©rioatbogent  in  Pcipgtg,  warb  1890  auftcrorbcnt*  Kompofitionslchrc»  (8erl.  1878  -79,  2   Ile.)  unb 

liAer'Crofeiier  bafelbft  unb  1893  als  orbtnUtd>et©ro*  »©artiturcnftubicn*  (bal.  1882).  Audiucröjfnitlieblccr 
feijor  ber  öefd)id)te  an  bie  tedmifebe  öocbfdjule  in  eine  »©eftbichte  ber  8Rufi(«,  6   ©ertrage  (Serl.  1882) 
Treiben .   1894  an  bie  llnioerfttät  ifretburg  i.  ©r.  unb  ein  »Pcjcilon  ber  ntufttnlifehen  ̂ anuonien*  (baf. 

unb  1896  tmd)  Tübingen  berufen,  gr  fd)ricb:  »Trei  tüftfnm,  1 1895)  2035  gilt».  |1889). 

'>abre  eugliithcr  Sermittclungapolitil,  1518  “1521*  'öütoto,  <   iss»)  5370  ginnt.,  bason  617  Salholilett 
(Sonn  1884);  »Äarbinal  Solfct)  unb  bie  englifchdai-  unb  336  3ubtn. 

fcrliche  A   U   lang*  (baf.  1886);  »Ter  Urfprung  ber  ©he-  'önttelftebt,  ds»)  879  ginnt.,  bau.  4   fiatbolifen. 

idieibung  König  §einrid)8  STIL*  (im  2>iftorifd)en  Ta*  *   tönttertefraftometer,  [.  Srfraltometcr  (8b.  18). 
idieubud)  1889)  unb  »TerSturg  beoitarbinal«  Seifet)  '©üttgen,  08o:.i  2754  gtmo. 
im  Sdieibungdbanbel  König  picinrich«  VIII. *   (ebenba  Süttuer,  l)SLarl®Dttbilf,3Riffionar  u.  Sprad)< 
1890»;  »gnglanb  unter  ben  Tuber«*  (auf  6   ©änbe  foricber.  ftarb  14.  Teg.  1893  in  ©erlitt, 

bertdmet.  Öb.  1;  König  feeinritb  VII.,  Stuttg.  1892).  Ktattftäbt,  otwsi  2643  ginnt.,  batton  30  Kalbe* 

©ufdihauien,  Öaucrfihafttmprcufj.Acgbcg.Tüf*  liteu  unb  8   3'iben. 
felbori,  Krci«  ©ubrort,  hat  ütitw  2290  ginw.  t©ut)batf),  (18#5>  3122  ginnt. 

Ktafolt,  ©eora,  ©rofeffor  ber  alten  ©efcbidjte,  '©iitjfletb,  (lgnet  2193  Sinnt, 
folgte  1897  einem  Stuf  au  bie  Uniuerfität  ©öttingen.  iBüiioto,  istts)  5589  ginnt. 

“tBufoni,  irerruccio  ©enoenuto.  Klnoierfftie»  )yuytehnbt, (t8».it 3635 ginnt.,  bau. 77 Katbolifcn. 
ler,  geb.  1.  tllptil  1866  in  Smpoli  bei  Sloren.).  non  tBujcton,  owi)  7540  ginnt, 

mütterlicher  Seite  bettlfcher  flbftamutung,  Sihüler  SBtjton,  2i  Sorb,  engl.  Tidjter.  Ter  ©emabl  fei* 

S.  SKagerd  (S.  <1.  Kernt))  in  ©rag.  erregte  nie  tnum  ncrTocbtcr'iluguflaÜlbüigeit.  1852), Sillio tu, Sari 
3ioangigiiibrigct  fluffebcn  burd)  feine  freien  3mpro*  of  Sonelace,  ftarb  29.  leg.  1893  in  üonbon,  88 
infationen  fomie  burd)  feine  traftnoDen  Snterprctatio*  ^ahre  alt. 

neu  bet  lenten  Sonaten öeetbottene.  ©.  ivirfte  1888  -   ©Offud  ('JK ufchclf cibe)  non  ber  Stcdaiufdiel 
1890  alb  2ebrer  am  Sfonferoatorium  gu  ipelüngford  (Pinna  nobilis)  bilbel  in  mamhett  ©egettben  Sübtta' 
fomie,  nndjbem  er  1890  bei  ber  erften  ftonfurreng  tun  iiend,  namcittiid)  in  Tarent,  ©nimmt.  Puten,  ben  Wc 
ben  Sfubmilcitipreid  grfiegt.  gtt  dKwfnit  unb  toeiter  genftanb  eitted  nitht  tmbebeutenbett  ©erocrbgroeigea. 

ju  ©oftou  unb  lebt  feit  1891  in  ©erlitt.  ©.  iit  nicht  Tic  ©fufchcln  nterben  an  ber  Stufte  aus»  einer  Tiefe 

nur  al«©imtiit  bebeutenb,  fottbem  gab  nuih  eine  Sfeibe  uott  6— 9   m   mittel«  einer  ©nbel  bcraufgeholt.  Ter 

bead)ten«meitcr  Kompofitionen  hernu«  (gtoei  Strcith»  ©.  wirb  frijd)  mit  Seife  getonfebett,  an  einem  bunletn 
qunrtette.  ©nriationen  mit  Schlußfugc  für  Älaoier,  Crt  getrodnet  unb  getiimmL  Tie  gereinigten  gäben 

op.  22,  St  üben,  Crcbeftcrfuite  :c.),  uon  3— 8   cm  Piintje  Bereinigt  man  gu  gweien  ober 

'■©tih,  Torf,  [.  'Ooiio  i©b.  18j.  breien  mit  einem  (faben  «hier  Seibe  unb  gmicnt  fte 

Start,  Tidtter  unb  Sd)riftfteUer,  gcb.  12.  gelutbc.  VI  if  biefr  Seife  erhält  man  an«  1   kg  3iol)' 
Koo.  1872  gu  2inbcnilnbt*©inibaum  in  ©ofen,  he-  |tojf  etroa  350  g   ©efptnft,  toetdic«  man  noch  mit  Der« 
judite  ba«  ©hmnnjium  in  Sottgrotot)),  bann  ba«  bümttem  ;fttroncnfnft  bchanbelt,  gmiftheit  ben  Ipnnbeit 

dRtlitärDäbngogium  ©eüottn  in  ©erlitt,  war  1891  in  fd>cuert  ttttb  mit  betiicm  Sifcit  glättet.  Tic  Säben  be- 
Vlugeburg  nldSÄitarbeiter  an  ben  -2itterartfd)en©lät<  figen  eilten  fihöiten  ®olbfd)imnier,  fiitb  fehr  bauet* 
teni*  thätig,  itubterte  bnrauf  tit  ©erttn  Pttternturge-  tjaft  ttttb  werben  gu  ©elbbövfcn,  ̂ anbfehuhen,  Strtd* 

idjubte,  ©efthichte  unb  ©hilofophic  unb  mürbe  1897  in  rcäfdje  tc.  Dernrbeitet.  ginc  Scefcibe  anbrer  Vlrl  be> 
Koftod  gum  Toftor  promeniert.  Seinen  ;Huf  machte  itebt  au«  ben  Ipaftfchnürcn,  mit  betten  Kochen  ttttb 

er  fub  burd)  bie  -©ebiihtc*  (ÖroBenbatn  1892, 4. ©ufL  .fjaie  ihre  gitapfeln  an  SRceredpflangcn  tc.  befeftigen. 

1898)  unb  bie  »"Reuen  ©ebichte*  (Stuttg.  1895),  in  Tie«  IKatenal  lommt  in  noch  Diel  geringerer  SKcnge 

benot  er  al«  ein  felbftänbigcr  unbgefdniiodDollcrPhri*  Por  al«  ber  ©.,  iil  aber  fehl'  geichäft. 
ler  Pott  ber  Schule  Theobor  Storni«  unb  dKartin  *®j.,  ittt  Vlrtilleriewcieit  Vlblürgung  für  ©renn» 
©reif«  auftrat.  VtuBcrbcm  pcröffentltdite  er  bie  Srgäl)*  günber  (|.  Bünbungcu,  Sb.  17,  S.  1102). 



18t} (Sdcereä  —   Gambon. 

Sirtitel ,   bte  unter  K   Ocnnifit  raerben,  finb  unter  Jt  ober  J   ttachjufdilnflcit. 

(Säeercd,  ©ttbrfd  ©oclino,  pcruantidicr  ©oli*  idjen  ©krfen  bet  ©itterfelb  tmb  'Heuhaufen  bat  man 
tifer,  rourbe,  nachbcm  er  1891—93  pentanifcher  ©c-  fioetjofcnäljnlte^e  ßfett  erbaut,  weldic  einen  fontinuier* 
(anbter  in  Sonbou  getoefen  mar,  189t  miebor  jum  lieben  betrieb  geftatten  itnb  oortreffltd)  funttiemieren. 

©cäftbenten  gewählt,  aber  fdjon  im  Wärj  1895  oon  2ad  Watenal  mirb  bettt  Ofen  oben  jugeführt  unb  bad 

©icrola  mieber  geftürjt.  fertige  ©robutt  unten  abgewogen.  ,>ür  bie  2arfteüung 

(Saborna,  3i  aifnelo,  ©raf,  ital.  ©encral,  ftarb  beb  G.  ift  gleichgültig.  ob  öleichftrom  ober  Sitecfjfel- 

ti.  Jf-ebr.  1897  in  2uvin.  itrorn  jur  ©ermenbunq  tommt,  ba  cd  fid)  nicht  um 
(Säen,  iihot)  33,732  (alb  ©emeinbe  45,380)  Ginn».  Gleltvolhfc,  fottbem  lebtglidj  um  Grjcugung  einer  fcfjr 

Gaetoni, Cnorato,  !pcr  jog  oon  Sctmoncta,  hoben  Icmocratur  banbeit. 
Sflrft  oon  2eano,  mar  1890  —   92  ©ürgermetiter  IS.  ift  ein  harter,  friftallinifcher  Körper,  einjclne  Rri* 
(Sinboco)  oon  Hont,  marb  1894  jum  ©ijepräftbenten  ilane  finb  braunrot,  uuburdmdittg,  glänjenb.  2ad 

her  letmticrtenlammer  erwählt  unb  1895  oon  ben  ipejififchc  ©emiebt  ift  2,»>.  IS.  ift  unlbdltd)  in  allen 
Konferoatiocn  alb  Kanbibat  für  bie  ©räiibentcnwürbc  gewöhnlichen  Söfungdmitteln,  (ann  in  einer  ©ab* 

aufgeitcllt.  71m  10.  War;  1896  trat  er  alb  Winifter  flamme  erhiht  werben,  ohne  fiefj  ju  oeränbem.  Der» 
beb  ifludmftrtigeit  inb  Kabinett  bi  Hubini  ein,  nahm  brennt  aber  beim  Grippen  in  reinem  Saucrftoif  unter 

aber  idjon  im  3uli  feine  Gntlaffung.  itartcr  Sidjtenttoidelung  tu  [obleufaurenr  »'alt  ©on 
(Sa in,  Vluguitc  Hicolad,  franj. ©ilbpnucr,  ftarb  i   Gplor  wirb  IS.  bei  245“  unter  ©udfepetbung  oon  Kohle 

7.  Hug.  1894  tn  ©arid.  unb  ©ilbimg  oon  Galciumdjlorib  jerfept;  nt  trodnrnt 
(Satffonb,  f.  antb  gelbiprcnftmtg  (33b.  18).  :   Gblonoaijcrüoff  oerbrennt  eb  unter  Gntwidclung  oon 

(Salaid,  o&hs)  52,860  (alb  ©enteinbe  56,940)  ©tafferftoff,  mit  Schwefel  hübet  eb  bei  500°  unter  Gr* 
Gin».  Jm  Jmfen  oonG.  finb  1895  im  internationalen  glühen  Sehwefelcalcium  unb  Stbloefdfoblenftoff  unb 

Serfchr  1896  bclabetie  Schiffe  oon  623,191  2on.  ein*  mit  ©tjoopbor  ©bodpborcalcium.  Sei  höherer  2cut* 

gelaufen.  2er  ©Jarenoertchr  betrug  in  her  Ginfuhr  peratur  alb  Hotglut  oerbinbet  fid]  G.  mit  Gtfen,  mäh* 
89,6,  in  her  Hudfubr  172, t,  jufamnten  262  Will,  ftr,  renb  bie  nteiften  übrigen  Wctalle  ohne  Ginmirlung 

2ic  wieptigften  Ülrtilel  waren  in  bet  Ginfuhr:  Schaf*  finb.  Sleifuperorpb  ortjbiert  eb  bei  Sempera  tuten  un< 

wolle  23.4,  Scibcngcmche  23,o,  fjolj  10, o,  ©aumwoli»  tcr  Sotglut  unter  ̂ lainntenerfthcinung.  2ad  babei 
geioebc  5,t;  in  bei  Hudfuhr:  Sepafmotlgemebe  62,8,  aubgefthiebene  Ölei  enthält  (Calcium  unb  mirb  ent* 

Seibengetoebc  35, t,  Wetallwarcn  15,h,  ©aumWod-  flammt,  toenu  man  eb  bei  gewöhnlicher  2empcratur 
gemebe  11, t,  Sein  9,4,  3ucfer8,t,  Samt  5, s Will.  ffr.  mit  ©leichtomat  bchanbelt.  ihn  feuditer  Suft  jerfept 

•(Salciumfarbib  l'aC,  mirb  burth  Grippen  oon  fid)  G.  feht  halb  unter  ©cränbmntg  ber  ftatbe  unb 
Kalt  mit  Kohle  butch  ben  elcftnfdjen  glmnmenbogcn  Gntwictelung  penetranten  Jtnoblaudjgeracped.  Seim 
bargeflellt.  2er  baju  benuptcDfen  ift  bemfenigen  ahn*  Ubcrgiefsen  mit  Waffer  entwidelt  eb  ftürmifch  tlcettpcn 

lieh,  in  welchem  ‘Aluminium  nach  bem  fyfrbultfcben  |   nach  ber©lei<huitg  (.'aOa  +   2H,0  =   C,!!,  +   Ca(( )H),. 
Verfahren  gemonnen  mirb.  Sei  2ennerb  Ofen  ruht  Seitet  utan  bei  nicht  ju  hoher  2emperatur  unb  bei 

bie  Sohle,  eine  itarte  Gifenplattc,  auf  einem  auf  Srhie-  ©egenmart  oon  ffiafferbantpf  Stidftoff  über  bae  tn 
neu  laufenben  Sagen jeitcll  unb  lann  mithin  leicht  einer  gefcploifenrn  Söhre  ober  Setorte  befiubliche  IS.. 
aubgemcchiclt  mcrbeit.  «ic  mirb  bebccttmiteiner20cm  fo  entiteht  Gt)atnnetall.  6.  rebelliert  bie  Crt)bc  oon 
ftarfen  Schicht  Don  Glcltrobcnlohle  ober  Hold  mit  Ölei,  3intt,  Hupfer,  Gifcn,  Wangan  te.  unter  Öilbung 

Steintohlenteer,  unb  inbetn  man  biefe  Schicht  mit  oon  Gatciumlegicrungen.  Wit  ©ilfe  oott  G.  lann  man 

bem  einen  fßol  ber  2t)nnmomnfchtne  oerbinbet,  fun-  WetaUftictftoffoerbinbungen  erhalten,  ju  beten  Stil* 

giert  fte  at«  Glettrobe.  Gntfprechenb  ber  mechfelnbcn  i   bitttg  ber  Stictjtaif  ber  Ültutojpbäre  entnommen  mirb. 

Schichthöhe  bed  ju  oernrbeitmbett  Wateriatd  unb  jur  j   Grbcpt  man  j.  ©.  ein  ©etttifch  oon  fein  gepulocitem 
Gnttöglichitttg  einer  Segulierung  bed  ̂ Betriebes  finb  !   G.  unb  Wagneffutn  att  ber  Suft,  fo  enlftehen  Galciunt* 

bie  oon  oben  in  beit  Cfen  hi'teintagenbeit  Glcltrobcn  oftjö,  Rohlenfättre  unb  Sttefftoffmagnenum ;   ber  Süd* 

fohlen,  welche  mit  bem  anbem  ©ol  ber  2gnatno*  ftanb  entmidelt  beim  Übcrgiefcen  mit  Saifer  Vlutmo* 
ntafthineoerbunben  finb,  an  einer  auf  jiehbarenSorrich*  niat.  flhitlid)  oerhalten  iid)  3'n*<  ®>fm,  Hupfer;  bie 

timg  befeftigt.  Gute  Öffnung  im  ©emölbe  bed  Cfend  gcbilbetenStidftoffoerhinbungen  taffen  ftd)  burd}S8af* 
bient  oirVliüeilung  ber  fid)  eutroiefetnben  ©afc.  Wan  fer,  leichter  bterdt  Derbüimte  Kalilauge  jerfepen.  IS. 

arbeitet  mit  einem  Strom  oon  1700  —   2000  fhnpere  bient  hauptfächlich  jur  2arflellung  oon  Seetplen,  cd 

unb  65  — 100  «olt.  Sachbent  bie  obent  Glcftroben  eignet  fiel)  aber  auch  fefjr  gut  für  bie  Wetaürnffiuation, 

ber  Sobleufchicht  btd  ,vtr  ©Übung  bed  Sichtboaend  ge  1   befoitberd  ju  Sebuttiondjmeden  bei  ber  ffluheifen* 
nähert  finb,  mirb  eine  Wifchung  aud  56  2eilett  Halt  erieuguug.  ©gl.flbreud,  2ceWctaUfnrbibc  unb  ihre 

unb  36  2cilen  Hohle  tnitteld  medhanifcher  «orriditung  ©cnoeiibmtg  (Stutlg.  1 896) ;   ©   a   tt  a   o   t   o   o   i   c,  Dad  IS. 

in  ben  Cfen  eiitgefübrt  unb  jrnor  fo,  baft  ber  Sicht»  unb  Vlcettjtnt  (Seip;.  1897);  ©ellifficr,  ©raftifdie« 

bogen  etwa  30  cm  hoch  um  bie  Glefttoben  herum  oon  ̂ anbbuchberScethlenbclruchtung  unbGalciumlarbib» 
betfelben  bebeeft  ift.  Wit  ber  ©efdjicfung  mirb  meh  fabrifation  (©erl.  1897);  be  ©errobit,  Le  carbure 

rere  Stunbeii  fortgefahren,  wobei  bie  obein  Gleflroben  <le  calcium  ct  l’acttyk'ne  (©ar.  1897);  Siebetanj, 
enlfprecheitb  gehoben  werben,  bid  bad  Waterial  eine  G.  unb  Vlccttjleu ,   ihr  JBefen  ic.  (Seipp  1897). 

gemiffe,  oon  tH-n  Cfenbimcnfconeu  abhängige  er*  I   ('aloabod,  2epartcntcnt,  eis»«)  417,176  Ginn», 
reicht  hot.  ©Idbann  hebt  mau  bie  Glettroben  in  bie  Gambon,  2)  Julea  Wartin,  mürbe  im  Septem* 
Untcrbredningdtage,  oertaufcht  ben  ©tagen,  meldtcr  her  1897  oon  feinem  ©oftcit  ald  ©cneralgouoemeur 

bad  gebilhete  G.  enthält,  mit  einem  anbem  unb  tarnt  oon  Vltgenfu,  obroohl  er  bie  3uftimmung  ber  framö* 
aldbalb  ben  Betrieb  forlfepett.  ©uf  ben  cleltrocpemi*  \   fifdjen  Segiening  unb  bec  Hämmern  ju  wichtigen  Se* 



(Sainbribge  — 

formen  ftpon  «bellten  (Kitte,  abbe  rufen,  weil  er  fid) 

bunt)  fein  Giiiich  reiten  gegen  finanzielle  Aubbeutcreien 

bie  Ünjufriebenbett  ber  algerifchen  Debütierten  juge» 

(ogen  hatte,  uub  junt  tBotfdjafter  in  SBafhington  er- 

nannL  ©gl.  ©ut)Ot,  L'wuvre  de  M.  Jules  C.  La 
politique  radicale  socialist«  en  Algene  (©ar.  1897). 
Gambribge,  9)  ©eorge  greberid  fflillinm 

Ghatlc«,  Herzog  uon,  legte  1. Sfou.  1895  infolge 

ber  uon  Gampbed-Sannerninn  angeregten  Armee- 
teform  ba«  Amt  be«  Cberbefehlotiaber«  aller  briti« 
fdjen  Xntppen,  ba«  er  beinahe  40  Satire  lang  belleibet 
batte,  nieber. 

Gambribgefhirc,  2235  qkm  (40,4  C4R.)  grog, 

mit  <i89t)  188,961  (alb  ©erroaltimg«bczirf  121,961) 
Ginwohnent. 

•Gambuölang  «in.  tiimraSHiana),  Stabt  in  Sanart- 
ffjirr  (Schottlanb),  am  Glt)bc,  5   km  jübiijtltcf)  uon 

©labgoro,  au«  jablreidim  Dörfern  beftcljenb,  mit  Koh- 
lengruben, SScberei,  Aderbau  unb  assi)  8823  Ginw. 

Gameron,  ©ernet)  ü otett,  Afritarrifenber, 

ftarb  infolge  eine*  Sturze«  t>om  ©fctbc  27.  !Uär(  1894 
in  ber  9?ähc  feine«  Hanbjige«3oitlburh(©udingbam). 
GampbeUBannerman,  Sir  3obn  tpenrt), 

legte  21.  Juni  1896  bem  Unterbaute  ben  ©lan  einer 

Seorgamfation  be«  Cberloimnanbo«  ber  'Armee  (f. 
«refbritannien  Olefdiidite],  Vb.  18)Uor.  ©eiberbarauf 

folgcnben  Debatte,  in  toeltber  bie  llnjulänglid)Icit  ber 

Kunitionboorräte  fdjarf  getabelt  tuttrbe,  tuarb  einAn. 
trag  ©robritl«,  ba«  ©ebatt  beb  Rriegbminifter«  um 

100  ©fb.  Sterl.  311  Ilirjen.  angenommen,  worauf  ba« 
©hnifterium  feine  Sntlafiung  nahm.  G.  erhielt  bet 

feinem  ©iidtritt  ba«  ©rogfrenz  be«  ©athorben«. 
Ga  mpecfie,  merilan.  Staat,  hat  natb  neueften  ©e 

reebnungen  46,855  qkm  (850  02R.),  mit  <18»5)  88,121 
Ginw.  (l,a  auf  1   qkm). 

gampbaafetl,  2)  Ctto,  ehemaliger  preuit.  Fi' 
nanjminifter,  mürbe  18. Fan.  1896  burdj  ©erleihung 

bc«  Schwarzen  Ablerorben«  geabelt  unb  ftarb  18.  Hirn 
1896  m   ©erlin. 

Cananscu  Humph..  Gtattung  nu«  ber  Familie  ber 

ginonaceen,  ©äume  mit  grogen  ©litten  in  2-  4b(üti 

gen,  achfelftänbigen  Blttttnjtänben  unb  geflielten, 
(cbwad)  eiuqefdmürten  Früchten.  3   Urteil  im  oftafta- 
tifchen,  malaiifcfaen  ©ebiete  unb  im  tropifchen  Cjt- 
anftratien.  C.  odorata  Hook.  fil.  et  Thoms.  wirb  in 

allen  Dropcngegcnben  iultiuiert  wegen  bcrwohlnetben. 
ben  Blüten,  We  einen  ©eftanbteil  ber  ©omabc  8or  = 
b   ori  hüben,  unb  au«  welchen  mau  ba«  ©lang  Hangöl 

batfteül.  Die  getroefneten  Blüten  ('lk  o   f   o   i)  werben  uon 
Samoa  ,(ur  ölbeftiüalion  eingeführt,  inbe«  ift  fraglich, 

ob  biefc  ©lüten  uon  ber  genannten  Art  abftammen. 
Ganbia,  2)  Stabt  in  Kreta,  hatte  1881:  19,262 

(nl«  ©anciitbe  21,368)  Ginw..  bauou  14,597  3Ro- 
hnmmebancr,  b.  1).  ein  (fünftel  aller  auf  ber  Jnfel  uor* 

banbenen.  Die  ©rooinj  nmfogt  aufscr  bem  ielbftän- 
bigett  3tabtbe;irf  6   Gpardiicn  ober  Raja«  (SKaleuiji, 

Dnueno«,  ©ebia«,  SRonopbntit ,   Rnnurion  unb  ©t)t< 
giotiffa)  unb  87,965  Ginw. ,   bapon  32,742  SRobam 
mebaner,  welche  hier  am  (ahlreichiten  uertreten  fmb. 

•Gangoura,  ein  angeblich  ber  Familie  berGonna- 
raceen  angehörtnber  giftiger  Sehlingitraud)  in  San 
rsalDabor,  bogen  Samen  jum  Sergtften  Don  Dieren 

bienen.  Die  Samen  enthalten  ein  grünliche«  fcl,  wcl* 

ehe«  angeblich  bie  neruenlähmenbc  Sirhtng  bebingt. 
Hegtere  tritt  bei  nicht  ju  grogen  Dofen  fehr  fpcit  ein 
uub  hält  auffallenb  lange  an. 

'Canicnla  rubra  (lat.),  »ber  rote  §unb< ,   ©c> 
jrtchnung  für  ben  Siritem  Stritt«. 

Gap  SJtortin.  187 

•Gannabtnol,  i.  fcaidiifcb  (Sb.  18). 

_   << anoba«  bei  GaftiUo,  Don  Antonio,  fpatt. 
Staatsmann  unb  Spntoriler,  warb  8.  Aug.  1897  in 

bem  ©abeorte  Santa  Agueba  Bon  einem  italienifdjen 

Anarchiften,  Angiolido,  burd)  brei  Sebüjfe  töbtieh  uer- 
wunbet  unb  ftarb  lurje  ;feit  baranf.  Seit  1895  wie- 
bec  ©iinifterpräfibent,  hatte  er  Weber  ben  Aufftanb  in 

Guba  tutb  auf  ben  ©hiltppinm  beenbigeit,  noch  bie 
Schwierigteiten  im  fjnnent  Spanien«,  namentlich  bie 
finanziellen,  beiDfittigen  lönnen.  Deitnod)  würbe  fein 

lob  Bütt  adeit,  auch  ben  Siibetafcn,  aufrichtig  betrauert, 

ba  fein  ©erluft  unerfcgltcb  fehlen.  Seinöegriibtü«  auf 

Staat«tojten  war  ftbr  feierlich,  unb  bie  Königin  er- 
nannte ferne Shitwc  jur  f>cr.(ogin.  DerSRörber Angio* 

lido  war  gleich  nach  ber  Ihat  ergriffen  worben ;   er  gab 
an,  bie  Annrchijten  Bon  Barcelona  für  bie  an  ihnen 

Derübten  Folterqualen  an  G.  haben  rächen  ,(tc  wollen. 

Gr  würbe  tum  lobe  Derurtcilt  tmb  hingerichtet. 
ßunvobert,  gran(oi«  Gertain,  franj.  SHart 

fchad,  ftarb  28.  Jan.  1895  in  ©an«  al«  ber  legte 

©c'arfthad  Don  Frmtlreidi  au«  ber  ,'feit  be«  zweiten 
Kaiferreith«.  Gr  würbe  3.  Ftbr.  aufStaalsfojlen  feiet- 
lieb  beftattrt,  itaehbeui  bie  ttammem,  freilich  md)t  ohne 

Shiberiprueh  feiten«  ber  ©abitalcn  wegen  Gatirobert« 
Slntcil  am  Staatoftreid),  bie  ffiittcl  bewilligt  hotten. 

Seine  Biographie  fhrieben  ©Jartin  (2.  Anfl.,  ©ar. 
1895)  unb  ©ranbin  (baf.  1895). 

(Vantal,  Departmteiü,  a«9«)  234,382  Ginw. 
Pautrtlrarh ,   aw»  23,062  Ginw. 
Gantu,  Gef  a re,  ital.  ©elehrter  unb  Sd)riftftedcr, 

ftarb  11.  SKärz  1895  in  SRaüanb. 

•Cape  (engl.,  )pr.  s»),  Krngcnmantel,  lurzcr  (Da- 
men-)llmhang  (in  Gngtanb  befonber«  Pon  ©olizifttn 

getragen). 
G«p«  iBrrton,  groge,  zur  tanab.  ©roDinz  Sie«- 

fchotllanb  gehörige  Fnfel.  Sind)  bem  Tfcnfu«  Don  1881 
unb  1891  foütc  bie  fianzöfifcbe  ©cDölferung  uon 

12,430  auf  10,548  gefüllten  fein,  hoch  betrug  biefelbe 

in  bem  legten  Sfahre  nad)  ben  grünblichcn  Unterjuchun* 
gen  Don  Samcaii  be  Saint  ©imc  thatfädüid)  13,959, 
|ie  ifl  alfo  flelig  gewachfen.  Auf  bie  Bier  ©raffdjaften 
»erteilt  ft<h  biefelbe  wie  folgt: 

©raff  Soften 
CJtilom. 

<Hn  too^net 
1891 

taoon  franj. 

Konabier 
tfapc  ««ton  .... 3027 M   L'44 1500 

^noemef   
2280 2577V 5000 

SUt^tnonb   
1613 

14399 7348 Victoria   2842 

13438 

111 

^ujeunmen: 

»171 
87800 

13959 

Gigentlid)  hätte  bie  ;fahl  ber  franzöiifdien  Kanabicr 
15^500  betragen  uiüjfen,  boctj  ift  btc  Auowanbenmg 

junger  Heute  beiberlei  ©tithledjt«,  auch  Don  ben  übri- 

gen ©ewolmeni  bet  3»fel ,   in  bie  Sleuenglanbftaaten 
fehr  jtarl.  Die  Sprache  ber  im  übrigen  fall  auOfdtlieg, 

lieh  fehottifchen  ©CDöIterung  ift  ba«  ©älif.  Der  iinbe» 
beuteiibc  Slderbau  nimmt  wenig  zu,  nnfebnlteh  ift  nur 

bie  ft'oblenförberung.  ©gl.  ©o urinot,  Historieal 
and  deacriptive  account  of  the  island  of  Cape  Bre- 

ton (SHontreal  1892). 

Gapertt,  Gbwarb,  engl,  ©ollöbidtter,  geb.  21. 

(nid)!  29.)  Fan.  1819,  ftarb  I.Funi  1894  in  ©raun- 
ten, wo  er  feit  1885  gelebt  hat. 

*   Gap  $aitien  «er.  ta»  a-itübg),  8«,  Slabt,  f.  »ap 
$aitl  mb.  9). 

•Gap  SWortin  i|pr  «p  m<uian9>,  ©orgebirae  bei 
Soquebrune  im  fron).  Deport.  Seealpen,  am  USiltel- 

länbifchen  Sieer  jmiiehen  SRentone  unb  SRonnco,  an 
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bet  2htie  Biya- Bientone  ber  Bnri«-2t)on-B2tllel- 
mcerbabit,  neu  cntftaitbcner  SBintcrf urort. 

Capparis.  C.  eoriacea  Husch.  (Simulo)  in 

Beru  trägt  etwa  2   cm  lange,  läugltdtrunbc,  oben  ju* 

gefpipte,  gefticlte,  braune  grüd)te  mit  in  BittS  einge* 
betteten,  liitfengroRcn  Samen.  Die  grüdjtc  werben 

gegen  Epilcpftc  unb  $bfterie  benupt. 
EapriPi,  ®corg  2eo,  ©raf  Don,  beutfeber 

9ieichsfan.;ler  jeit  1890,  würbe  26.  Ctt.  189-1  plöplid) 

entlaijcn.  iS.  war  (eit  bent  Abfd)IuB  beb  üanbclsuer- 
tragS  mit  Siuftlanb  Der  ©egenftanb  beftigfter  Angriffe 
üon  fetten  ber  gum  Bunbe  ber  ganbmirle  gehörigen 

Ronferuaitoen,  bie,  al«  ber  Saijer  fie  6.  Scpt.  1894  in 

einer  Siebe  ju  Königsberg  jutn  geineinfnmcn  Kampfe 

gegen  ben  Um)turjaufforbcrtc,bic©clegenbeit  ergriffen, 
20.  Olt.  in  einer  uoiti  Raifer  gewährten  Aubiettj  tfjre 

Jrcue  unb  BcreitmiOigteit  ju  gemeinfamem  Kampfe 
ju  Uerfi  dient.  Xiefe  Aiibicn;  unb  BieinungSoerfcbie» 
benbeiten  mit  bem  Biimiterprufibcnteii,  ©tafen  Eitlen* 
bürg,  bie  ftd)  bei  ber  Beratung  bcs  UmfturjgcfepcS 

berausfteateti,  veranlagten  S.,  feine  Sntlaffung  ju  er« 
bitten.  Der  Raifer  berubigte  ibn  ttttb  gab  and)  feine 

^uftimntung  ju  ber  tnilbcrn  gaffuttg  bc»  Uinfturj« 
gcfcpeiitwurfs,  bie  iS.  borgclegt,  Ettlctiburg  aber  bc 
läutpft  batte.  liefe  leptere  Jhatfacbc  oeröffentlidbte 

bie  »SiiMnifcbe  3eitung*  in  einem  Artilel,  bureb  bett 
ficbEulenburg  oerlept  fühlte.  Auf  feine  Befebroerbe  liefe 
bet  Raifer  20.  Ott.  burd)  ben  iSbef  bei  ̂ioiltabinettö, 

b.  2ucanu3,  bei  iS.  anfragen,  ob  er  bett  3eimng8arti< 
lelDeranlaBtbabe.  iS  ocrticinte  biegrage,  erttättc  aber, 

bafi  er  mit  Dein  Jnbalt  cinbcrflattbett  fei,  worauf  er 

um  feine  Entladung  bat,  bie  er  nun  erhielt.  iS.  jog  ftd) 

ganj  botti  politiitben  fiebett  in  länblidic  Stille  (Slpren 

tm  Kreis  Jtroffen)  juriid.  (St  batte  in  feiner  4'/«jäb* 
rigett  I bätiglcit  feine  Begabung  bewährt  uttb  eine  bc 

beutenbeArbeitsiraftentioidclt,  aber  infolge  feiner  ®e- 
fögigleit  gegenüber  ber  allcrbödtjten  Stelle  unb  wegen 

mantber  taltifcbra  gebier,  wie  $.  B.  bei  ber  Sertcibi* 

aung  bcS  3ebltpfeben  S(bulgefe(tes,  bcrifjoletifrage  tt.a., 

fid)  bie  Zuneigung  gröfierer  Rrcife  ber  Station  nicht  er« 
werben  tonnen.  Die  »Sieben  besWtafcn  doii  iS.  1883 — 
1893*  mit  Biographie  gabAnibt  heraus  (Bcrl.  1893). 

Bgl.  S dt  n e   i   be tu i n,  Jas politifcbe  Spftem  bcs SieicbS* 
taillier«  ©rafett  son  iS.  (jattj.  1894). 

Eatbiff.  Xic  Bcuölteruug  betrug  1891 :   128,915 
Seelen,  Die  ButeboetS  werben  gegenwärtig  bureb  ein 
neues  Jod  erweitert,  baS  17  ̂eftar  gleiche  umfaffen 

unb  eine  liefe  »on  14, e   tu  erhalten  foll;  jum  Sdjup 

gegen  Oft*  unb  Süboftwinbe  wirb  ein  Jantm  uon 
600  m   2änge  gebaut  werben.  Die  ipanbclsflotte  bc* 

trägt  08»«)  283  3eefd)iffe  uon  183,278  Jon.,  barun* 
ter  218  Dampfer.  Es  liefen  ein  14,954  Schiffe  uon 

8,259,355  J.,  bauott  10,878  Rüftenfabrer  uon 
431,435  I.,  aus  15,396  Scbijfe  Uon  8,151,050  X. 

Die  Einfuhr  belief  fleh  auf  3,006,507  Bfb.  Stert.,  bie 
AuSftüir  britifeber  Brobultc  auf  6,165,726  Bfb.Sterl. 

unb  bat  feit  1891  um  faft  2   StiU.  Bfb.  Sterl.  abge* 
nommen.  Die  Einfuhr  beftebt  oomebntlidt  aus  ©c* 

treibe  (1,038,469  Bfb.  Sterl.,  befonbers  SJetjen),  §olj 
(885,938  Bfb.  Sterl.),  Eifener)  unb  ißapienuaffe,  bie 
Ausfuhr  itberwicgcnb  ans  Steintoblen,  Brefttoblcn 
unb  Kots  (5,699,136  Sterl.). 

Eatbigan,  imu  3449  Einw. 
G arbiganfbire,  1783  qkm  (32,4  £-Bi.)  groft,  mit 

0890  62,630  (als  Bcfwaltungebcjirt  63,467)  Eittw. 

*   Earlfon,  Start  griebridt  Erttft,  fd)Wcb.  §i« 
ftoriter,  Sohn  oott  grebril  gcrbinatib  E.  (f.  b.,  Bb.  3), 

geb.  14.  Biärj  1854  in  Stodbolm,  ftubiertc  1872  -77 

in  Upfala,  war  barauf  als  ipilfSarbeiter  im  Kultus* 
niinifterium  unb  iebmcbifd)cn  3ieid)8ard)iö  jowie  als 

Siebter  an  einem  Stodbolmcr  Sicalgbmitafium  tbätig. 

1880  jum  Dozenten  ber  @cfebid)te  üi  Upfala  ernannt, 
liebelte  er  noch  in  bcntfclbcn  Jahre  nad)  0 otenburg  über, 

wo  er  als  Oberlehrer  an  ucridiicbenen  b&bcrit  3dnt* 

len  fimgierte  unb  1881  —   88  Borlcfungcn  über  bie 
©efebiebic  ber  europätfcbcti  Kultur  feit  1815  hielt  unb 

1890  junt  Brofeifor  ber  @efd)id)tc  an  ber  neubegrün 
beten  Umocrfität  ernannt  würbe.  Unter  Bcrjidit  auf 

Icpteres  Amt  nahm  er  jebodt  1893  feine  ficbrlbäliglcit 

am  bortigen  Sicalgtjmnafiunt  wicber  auf,  um  fi.ti  ber 
BoQenbung  bes  ttt  ber  ®oibatfd)en  »Ettropätfcben 
Staatengcfcbi(btc«  erfdjiencnrn  SkrfeS  feines  BaterS 
über  Karl  XII.  ju  wibtuen,  ju  wcldtcm  Bebufe  6.  auf 
StaatSfoitcn  fdton  früher  faft  ade  Ardiiuc  Europas 

befuebt  batte.  Eine  Sorftubic  baju  ift  feine  Iritiftbc 

Ausgabe  uon  »Karts  XII.  eigenbänbigcit  Briefen« 
(Slotfb.  1893;  beuiftb  uon  Stcwius,  Bert.  1894). 

genier  ueröffentlicbtc  er:  »Om  Karl  XII's  viBttdae  i 
Sachsen  1706  —1707,  med  särkild  hiinsyn  tili  det 
nordiska  krigets  iuvurkan  pä  spanska  tronfiiljar- 
Btriden«  (Stodb.  1877)  fotuic  ,;ablreicbe,  nud)  für  ben 

niibtfdmtcbiftbcit  Jnitorifcr  wertuolle  Aufföpe.  wie: 

»■Sverige  och  I’rensacn  1701—1709«  (»Svenskt  Hi- 
storiskt  Bibliotek«,  1880);  »Sverige  p&  kon gros- 

sen i   Wien  1814—1815«  (»Svensk  Historisk  Tid- 

skrift«,  1883)  unb  »Karl  XII's  ryska  fiilttigsplan 
1707—1709«  (»Nordisk  Tidskritt»,  1889).  Ebenfo 

bot  fid»  (S.  grofte  Bcrbienfle  um  bte  görbentng  bes 

geograpbifeben  Unterrichts  in  Schweben  ecworbea,  be* 
iottbers  bureb  feine  Ircfflicbe  »Skolgeografi«  (Stodb. 
1887,  4.  Aufl.  1894).  Seit  1892  ift  er  Borftpenbcr 

bes  Direttoriums  für  BoltSfdiiilwefcn  in  ©otenburg 

;   unb  feit  1896  Bcrtrctcr  ber  Stabt  in  ber  3ü>etten 

3{eid)StagSfammet,  wo  et  einen  ausgeprägt  liberal* 
fmbänbtertfcben  Stanbpunft  einnintmt.  Sein  encr» 
gifcbeS  Einlrcten  ;u  gunften  aller  Boriagcn,  tueltbe 
kiilturjwede  oerfolgcn,  bat  ihm  wäbrenb  ber  Scffioti 
uon  1897  oiele  Sbtnpatbten  im  Baclamcnt  ucrfdjaffL 

♦Earlton  (|pr  tnrirn).  Stabt  itt  Bottingbarnfbire 
(Eitgtaitb),  unweit  beS  jrent,  mit  Strunipfwirterri, 

Spipcnfabritation  unb  osoo  6627  Eint». 
Earmartben,  oss»  10,264  Einw. 
Earmartbenfbire,  2379  qkm  (43,s  OBi.)  groft 

mit  (isst»  13tt, 566  Emw. 

EarnaKit,  1.  auch  Kalifaljbeigbau  (Bb.  18). 
Eamartoonfbire,  1461  qkm  (26,5  OBf.)  groft, 

mit  0890  118,204  (als  BecwaltungSbejirt  117.233) 

Einwohnern. 
♦Earntferrin,  eine  Eifeitnerbinbuiig  ber  BboS* 

pborfletfebfäuve,  wirb  burtbErliipnt  uongleitcfaernalt 

löfung  mit  Barqthqbrat  unb  Kochen  mit  Eiicncblortb 

als  braunes,  30  Broj.  Eifcn  cntbaltenbcS  Buluct  ge- 
wonnen. ES  greift  bte  ;fcihne  nicht  att,  ucräitbert  ftcb 

md)t  int  Bingen  ttnb  gelaugt  alfo  als  leicht  auffaug* 
bare  Bcrbittbung  in  ben  Darm.  Es  wirb  in  ©oben 

uon  0,:t  0,5  g   täglich  bei  Blulannut  gereicht. 
Earnot,  4)  Biartc  gratt(oiS  Snbi,  Bräfibent 

ber  franjöiifdten  Siepublit,  würbe  bet  einem  Befud) 

ber  ®ewerbeauSftcDung  in  i’qott  24.  Juni  1894,  im 

Begriff,  abenb«  ins  tbeatcr  ju  fahren,  uon  einem  ita* 
liemicbeit  Attnrcbiitcn  Eaferio  burd)  einen  Doitbitid) 

töblid)  oertounbet  unb  flarb  25.  Juni  ntotgenS  12J  < 
Ubr.  Sein  Job  würbe  nicht  mit  tttgranlmdj,  [onbern 

and)  im  AuSlattb  aufrichtig  betiauert.  Seme  Vetcbe 

würbe  1.  Juli  im  Bambcon  neben  feinem  ©roHuatcc 

feierlich  beigefepi.  JcrBiörbcr  würbe  16.  Attg.  iiiüqon 
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bmgericbtet.  Bgl.Bi.X>ret)f  ouS,  Les  Lrois C.  1789— 
1894  (Bar.  1895).  [18). 

“(SaniotfAer  ftreitlptojtb,  i.  tmiituroeit  »b. 
•ffantonftie  <ipr.  romuitO,  cstabt  unb  Sec  babeort 

in  Jorfnrfbue  (Scbottlanb),  18  km  norböftlicb  oon 

Xunbee,  mit  Jabrifation  oon  Beinmanb  unb  ISbntii* 
tnlifn  unb  cwoi)  3739  ßimu. 

*   tarnbe  di  (iiutla  (itnL,  (pr.  bf*uba,  »JubaS* 
Inroben*),  f.  Piatacia  tWb.  13). 

6art),  Bctrcicbe,  rumän.  Staatsmann.  trat  im 

Cftober  1895  mit  bem  tonfcroatioeti  ftabinett  ISatar* 

gm  Don  (einem  Biiniftcrpoften  juriid. 

Karriere,  Biorij,  pbilofopbiftber  Scbriftfiellcr, 
(tarb  19.  Jan.  1895  in  Bümdjcn. 

(Saroalbo  :   SWtolan,  Bi  a   r   i   c   (S  a   r   o   I   i   n   e,  fron  j. 

Sängerin,  (tarb  10.  Juli  1895  m   ButyS  bei  Xicppc . 
Jbt  Watte,  bet  Xireltor  ber  Cpda  ßoimquc  in  Baris, 

Hion  (Saroalbo,  (tarb  bnfelbft  29.  35e,j.  1897. 

i'assia.  C.  alata  L.  mit  paarig  gefieberten,  bis 
30  cm  langen  Blattern  unb  5 — 20  cm  langen,  breit* 
langeülicben,  ftodfelfpipigen  Blättchen  roridic  wie  Sen* 
nesblätter,  aber  etwas  fcharf  aromatifcb  jcbmcdcii  unb 

IS  brt)|opbanffiure  enthalten,  wätbft  in  SBcitinbien  unb  ift 
oon  bort  ausmeitoerbrcitet.  Blätter  utib  Blüten  werben 

gegen  imuttrantbciten  benupt  C.  Tora  L.  in  Cilafien 

bat  1   mni  lange,  febief  cplinbnfcbc,  etwas plattgcbriidte, 
furj  ipip  geiinäbeltc ,   braune  ober  purpurne,  grau 

gejeidpiete  Samen,  bie  0ieUrid)t6mpbin  enlbalteuunb 
gegen  Bugentranfbciten  benupt  werben.  Sie  Blätter 

bienen  ju  erweitbenben  Umfcblägen  unb  alb  Tlbfüljr* 
mittel,  bte  jungen  Blätter  werben  gegeffen. 

'tfaftle  Xonglad  ffpr.  totu  bigaii».  SWarftilabt  in 
Stirfeubbrigbtfbire  (Scbottlanb),  31  km  fübmeitlidioon 
Xtmifrics,  bat  Jabrilntion  poii  ßifenmaren,  lieber, 

Bdergctätcn  unb  cianti  2851  ßinw. 
(Satargiu,  üascar,  rumän.  Staatsmann,  trat 

im  Cltober  1895  bont  Biimjlcrpräiibtum  juriid,  ba 

bie  bisljerige  regierungsfceunblitbe  Dichtheit  in  ber 
Sommer  fidi  aufl&ftc. 

*   ('alingatoälbcr,  (.  Slmerita  (Sb.  1 ,   S.  498). 
*   (Latrine  (für.  rtunto,  Stabt  in  Bprfbire  (Schott* 

lanb>,  4   km  fübbflltd)  oon  Dimidilitie,  mit  Baum* 
woUmbuftrie,  Bleicherei  unb  (wen  2458  ©inro. 

riatHiignac,  3)  Wöbe  fr  op,  franj.  Kolititer,  war 
Pom  Cltober  1895  bis  Bpnl  1898  Sricgeminijter.  ISr 

gab  bie  HcbcnSerintierungcn  feiner  Stopmutter,  ber 
Stau  bes  Wencrais  Jean  Baptiftc  (£.  (geft.  1 829),  ber* 

aus  unter  bem  Xitel  >JIemoire8  d'uue  iuconnue* 
('bar.  1894). 

(SabalcaftUc,  Wiooanni  Battiffa,  ital.fitinit 

tcbriftfteUcr,  ber  Diitarbcitcr  iSrowe«  (f.  b.,  Bb.  18), 
ilarb  31.  Cll.  1897  in  Wollt. 

(<atoelicr,  Pierre  JuleS,  franj. Btlbbauer,  ftarb 
28.  Jan.  1894  in  Bans. 

"tfabenbifb*  Silliam,  fccrjog  oon  Wem* 
caftle.  geb.  1592,  geft.  25.  $ej.  1676,  war  ein  Weffe 
bes  erften  Wrafcn  oon  Xeoonfbirc ,   mad)te  fiib  burd) 

feine  Gilbung  unb  gewanbtes  Benehmen  am  fcofe 
Jalobs  I.  behebt,  ber  tbnt  1610  ben  Batborbcn  oerlieb 

unb  1620  junt  Biscount  DianSfielb  ernannte,  ftarl  1. 
oerlieb  ibm  1628  ben  Xitel  eines  ©all  of  Wcrocaflle 

unb  machte  ihn  1638  jum  ßrjieber  feines  Sohnes 

(ftarl  II.).  SSäbrcnb  bes  ftonfliltes  mit  bem  Daria* 
ment  unter)  nipte  (£.  ben  ftönig  mit  reichen  Diiliolu 
unb  errichtete  eine  Iruppe  oon  200  ©belleuten,  bie 

ftd)  felbft  unterhielten,  jum  Befehlshaber  aller  t&< 
malicben  Xruppnt  nörblidj  oont  Xrent  ernannt,  batte 

er  we  rocUeftgebenben  Boümacbten,  fogar  biebcrSfilu* 

ÄOipriigung.  SHad)  bet  unglüdlicbeit  Scblacbt  oon 
WarSton  S!oor  (1644),  in  ber  IS.  ne6en  bem  Drinjen 

Wilpert  uon  ber  Bfolj  befeblipte.  begab  er  fidj  nach 
bem  ftonhncnt  unb  lebte  meijt  in  Antwerpen.  Slacb 

ber  Sieftauration  nach  Conbon  jurödgelebri,  wart  er 

1665  pon  ftarl  II.  juni  Jute  of  Wewcaftle  ernannt. 
6r  mar  ber  erfte  unb  einzige  Ilafjticbc  Vertreter  ber  iogen. 
alten  Weitfunjt.  Bon  feinen  Schulmcthoben  ift  neu 

nur  bie  berühmt  geworbene  «Borbanb  in  ben  Jirfel 

geftcQt* ,   um  bie  Schultern  bes  Dftrbes  gclenfig  ju 
machen.  6r  febrieb  jwei  Siicber  über  Weiltunft,  oon 

beneit  befonbers  bas  eine.  1657  in  Vlntwerpcn  oer* 

faftt,  Imige  >)eit  in  hohem  Wnfcben  ftanb.  Bcricfaicbenc 
Xbeateriiüde,  bie  iS.  febrieb,  ftnb  bagegeu  böebit  mittel* 

mäftig.  Buch  feine  j weile  Waltin,  feit  1645,  Hiarga* 
ret  SJucas  (1624  74),  ijt  als  SdiriftfteUcrin  auf* 
getreten  unb  bat  aufter  mehreren  Bänben  Webidite, 

Xbenierilitde,  Briefe  ic.  eine  Biographie  ihres  Wallen 

berausgegebnt  (1667;  neue  Busg.  Pon  (S.  Jcrtb, 

fioilb.  18861. 

•Gatwrfbam  cipr.  fhK6*ümi,  Stabtgcmcinbe  in 
Qrforbjbire  cßnglanb),  an  ber  X baute.  1,5  km  nStb* 
lii  noit  Wenbing,  bat  2   ftireben,  mehrere  ftapellcn 
unb  eisen)  4966  fSimo. 

Daniel),  Brtbnr,  SKatbematilcr,  ftarb  26.  Jan. 
1895  in  tSambribgc. 

('ajenoPc  bc  Brabines,  Gbouarbbe,  franj. 
Bolntlet,  ftarb  13.  Bug.  1896  in  B°riS. 

*edm,  Bblitrjung  für  Rubitbcjimeter  (Citcr). 

* G e bu,  fpatt.  Jnjel  im  Bifapasarcbipet  (Bbiltppi* 
nen),  bat  und)  SJontcro  p   Bibol  45,000  £iettar  SiJalb, 
119,827  ̂ wltar  Weulanb  unb  477,120  fceftar  unter 

ftultur,  boeb  wirb  ber  Sert  beS  geiantten  ®runb* 
befipes  nur  auf  7,588,592  SRt  geicoäpt.  Bon  einem 

btircbfcbuittlicben  Snitewert  non  5,704,272  Bit  ent* 
fallen  2,466,000  SKI.  auf  Bianilabanf.  2,053,000  SKI. 

auf  „Sitdcr.  1,035,590  Bit.  auf  Was.  geringere  Sunt* 
men  auf  Biais,  Xabaf  u.  a.  2>cr  Biebitaub,  bem  Beert 

nach  auf  5,386,080  SKI.  gefdpipt,  fepte  fidj  jufammen 
aus  4634  Bferben ,   (Sfeln  unb  Biautcfcln,  52,788 
Winbem,  86,017  Vlrbeiisbüffeln,  1203  Jiegeu  unb 
23,673  Schweinen.  (Sbcnfo  wie  Sanbioirlfcbaft  uub 

Bicbjucbt  auf  oerbaltuisuuifjiq  hoher  Stufe  fiebern  (bie 

Jnfcl  übertrifft  in  biefer  $>inficbt  alle  anbeni  Jede 
ber  Bbilippincn),  nimmt  auch  bie  Bollsbilbung  eine 

bcroorragetibe  Stellung  ein.  Xie  52  Schulen  ber  Jn- 
fel  würben  1894  oon  19,528  ftnnbcn  unb  16,280 

Bicibcbcn  befudsl,  unb  oon  ber  erwacbfcncit  Beobllerung 
tonnten  lefen  24,360  Bfcinncr  unb  10,608  Jeanen, 
Icfen  unb  febreiben 47,603  SKfinner  unb  28,504  Jraiicn, 

ber  fpanijeben  Sprache  mächtig  waren  15,680  Biiinncr 
unb  7440  Jraueit. 

6*cd|i,  Bnfonio,  ilal.  Bfrilareifenbcr.  feit  1894 
Senerallonful  in  Sanfibar,  mürbe  als  Heiler  einer 

flrineit  JorfdnmgSerpebition  26.  'Jiou.  1896  bei  SJiog* 
bifebu  an  ber  Benabirlüfle  oon  Somnl  überfallen 

unb  mit  mehreren  feiner  Begleiter  getötet. 
(f  elcbed.  Xet  oon  pan  ber  Siid  entbedte,  fpätcr 

bott  Biicbelftit  beiuebte,  julcpt  oon  bem  Büfftonar  Mncijt 

aufgenomnteiie  B off o* See  int  Jtmem  bet  Jnfel  IS. 
liegt  470  m   ü.  Bi.,  ift  60  km  lang,  bis  38  km  breit 
unb  ergieftt  fid)  burd)  ben  50  km  langen  Jlup  Boifo 

in  ben  Wolf  oon  Xoniini.  Bn  feiner  Batnbunp  befiehl 
eine  nieberiänbifebe  Siicbcrloffung.  Bn  beit  Ufern  bes 

SeeS  wohnen  bie  antbropopbagen  Xopantumiajfu,  ein 

Blfurenftantm. 
('eile,  19,438  ßinw.,  baooit  1310  ftatbolilen 

unb  117  Juben. 
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Geßoibinpapier  —   Ceylon. 

*<JcUoibinpa»ier  (Äollobiumpapiet),  ein 
pbotograpbifcbc«  Kopierpapier,  bei  welchem  eme Schilpt 

Bon  S&)ro;rt)lin  bie  iichtcmpfinblidjenSilberfaljc  trägt. 

(J  clluloib  wirb  mit  großem  ©rfolg  in  ber  ¥bato> 
grapbie  ju  lebt  leichten  unb  uttjeibrecplicbeti  Staden« 
platten .   in  ber  ©leltrotechnil  alb  3folierntaterial  unb 

ju  Slffumulatorgefä&en,  aufterbem  juSBaffermeffcm  tc. 

beuujjt,  bagegen  eignet  ec  fufa  wegen  mangelnder  ipärte 

nid)t  ju  Spiegeln,  bie  atitb  bei  t'orgfälttger  Sepanb« 
I eilig  ju  fcbncU  ihre  Politur  cinbüfsen. 

(jeüulofe.  SBirb  frifeh  mercerifierte  (»gl.  Hpprctur, 
8b.  I81,  nicht  mit  SBajfer  gefpülte  Baumwolle,  bie  au« 

VlllalicetluXofe  beftebt,  mit  Schwefelloblenftoff  bclmn* 
beit,  fo  »eonanbelt  fic  fiep  in  3—4  Stunben  in  eine 
inSBafjcr  lösliche  SRaffe  ®i«(ofa,  welche  wabrf (heim- 

lich au«  bent  Siatronfalj  einer  ©ellulofcthiofulfolar« 
bonfnurc  befiehl.  ®u«  ber  mäfferigen  Söfung  wirb 

bie  Säure  burep  Jfoehfalj  gefönt,  unb  wenn  man  ben 
Slöeberfchlag  in  Spoiler  löit,  erhält  man  eine  attftcr« 
orbcnltich  jäbeSlüffigleit,  bie  allmählich,  febnenerbeim 

©rbiften  auf  80°,  unter  ,'jcrfall  ber  Serbinbung  in  ©., 
Slllali  unb  Sehwefeltoblenitoff  ein  feftes  Stoagulum 

in  {form  einer  bomnrtigen  Sfiaffe  bilbet,  bie  (ich  lehnen 
ben,  auf  ber  Srebbanl  bearbeiten  unb  polieren  läftt 

Sie  SJiafje  ift  ber  »erfchicbcnartigften  SerWenbung 
fähig  unb  bat  »or  bent  Celluloib  heu  Storteil,  baft  fit 

nicht  feuergefährlich  ift. 

■©cntralgeuoffenfchaft,  f.  «jentralflenoffenfcbaft 
<m  i8). 

* ('crabtni  (irr.  tw«.),  ©iulio,  i!bt)fiolog,  geh.  17. 
SRärj  1844  in  SRailaitb,  geft.  bafelbft  24.  JJult  1894, 

nahm  im  Sllter  »an  16  fahren  an  ben  ©aribalbifcpen 
Sämpfcn  in  Sijilien  teil ,   ftubierte  bann  SWebtjin  in 
SJnuin,  promouierte  1868  in  Sialenito,  würbe  1869 

Slffiftent  am  SUlgentcineii  firanlcnbau«  in  SKnünnb, 

arbeitete  bann  1869—70  bei  .fxlmbolp  in  §eibetberg, 
1870  -72  bei  Subroig  in  fieipjig,  1873  bei  Schiff  in 
iflorettj  unb  würbe  in  bemfelbtn  Jap  re  orbcntlicbtr 

SBrofefjor  ber  Bbbftologie  in  ©entta.  1882  jog  er  fiep 
nach  Sfailaitb  juriiet,  um  nur  noch  feinen  Slubicn  ju 

leben.  6.  lieferte  febr  wichtige  Slrbeiten  über  bie  Sunl« 
tion  bc«  Xjerjcn«,  über  ben  lob  burch  ©rtrinlen  unb 

burth  ©inbringen  »on  2uft  in  bie  Steten.  Sluch  erfanb 
er  ein  automatifchc«  ©locfipftcm  für  ©ifenbabnen.  ©r 

fchrieb:  -Weiofarbie  unb  Slugotarbie« (fpeibclb.  1869); 
»Ser  SRecbonismu«  ber  balbmonbförmigeit  .tcerjtlap 
pen«  (2cipj.  1872);  »Qualche  appunto  storico  cri- 
tico  iotorno  alla  scopertu  dcdla  circolazioDe  clet 

nan^ne«  (Wemin  1875);  »Difesa  clella  mia  memo- 
ria wtornu  alla  scoperta  clella  circolturfone  del  san- 

fjue«  (baf.  1876);  »Kicercbe  criticheed  esperimen- 
tali  intorno  al  meccanismo  clella  circolazione  del 

sanprue«  (Surin  1876);  »A  propoaito  dei  eine tilobi 
Mercatoriani  1541  e   1551«  (uuPollenbet). 

C«rbera.  C.ManghasGnrtn. (Schcllenbaunt, 

slRangha«baum),  ein  10  m   hoher  Saum  au«  ber 
Samilie  ber  Blpocpnacccu ,   mit  fpiralig  um  bie  Siftc 
»erteilten  Blättern  unb  groftcit.  weißen,  |a«mmbufteu- 
ben  Blüten,  wnchft  im  Bereich  ber  ©ejeiten  »on  3Ra< 
bagaslar  unb  Borberinbien  bi«  ©bina,  Sforbweftauftra- 
lien  unb  ben  pacifijchcn  Unfein.  Slu«  ber  »erwmtbe, 
ten  ittinbe  fließt  ein  weißer  äßilcbfaft,  ber  beim  Ster 

bampfen  eine  fehwarje  lautfchutartige  SRaffe  hiiitcrläftt, 
bie  wicöuttaptrcha  in  heiftemSBoffcr  erweicht  wirb  unb 

unburcbläffig  wie  ftautjchu!  ift.  15  Seile  biefer  Sub« 

ftanj  löjen  ftd)  in  100  Seilen  Petroleum,  unb  bie  S!ö« 

funggibtauf$>olj,SWetnlbc.  einen  jwar  langfant troch 
nenben,  aber  gut  ifolieratbcn,  wafferbid)ten  Überjug. 

©ine  2öfung  in  Xctpciitinöl  gibt  Stiefeln  uoIUontme- 
neu  bauerbaften  ©lanj. 

•Cereoli  (Stäbchen),  eine  Slrjneiform  jur©tn< 
fiibrung  »on  Slrjncien  in  ööblungcn.  ©erbfäure- 

ftäbchen  (C.  acidi  tannici)  werben  au«  gleichen  Sei« 
len  ©erbfnure  unb  Borfänrc  mit  einer  SRijdjimg  au« 

gleichen  Seilen  ©ummiicpleim,  ©Ipccritt  unb  SBoffcr 

geformt,  ©laftifche  öerbfäureftäbchen  werben 

au«  10  Seilen  feinftem  weißen  2eint,  20  Seilen  ©ly* 
ccrin,  20  Seilen  SSaficr  unb  0,5  Seilen  ©eebfnure  in  0,5 

Seilen  SSaffcr  gelöft,  bereitet  unb  ttt  tnitflüffigcui  Sa 

raffin  geölte  formen  gegoffen.  3obof  ormftnbcbeii 
(C.  Jodoformii)  werben  an«  einer  SKifcpung  »on  10 

Seilen  Joboform ,   9   Seilen  Uotnobutter  unb  1   Seil 
Sianbciöl  burch  Sluffaugen  in@la«röbren  u.Slblühlen 

geformt,  ©benfo  erhält  man  elaftifd)e3oboform« 
lläbdjen  au«  3   Seilen  feinftem  weißen  2eint,  3Seilen 
©laeerin,  3   Seilen  SBafier  unb  einem  Seil  Cioboform. 

Cereus.  ©in  Sluiberlratt  au«  ben  Blüten  unb 
Stempelabicbnitten  »on  C.  grandifloru»  wirb  bei 

.tierjlraulbeiten  benupt  unb  fall  große  Storjüge  »or 
HigitalisunbStrophantlms  beßpen.  SicBflnnje  etil 

holt  Spuren  eine«  Slllaloib«  unb  wahrfcpeinlich  ein 

©Iploiib,  welche«  al«  4>erjgift  wirft.  3n  ber  Stollcf* 
mebijin  ber  itemnt  ber  Bftanje  bient  ber  icharfe  Saft 

berfelhen  gegen  SBafferfucht,  gegen  SBürmer  unb 
al«  duftere«  fReijmittel.  C.  eliurneus  Salm  Dyck 

(11.  peruvianus)  enthält  ein  Slllaloib,  beffen  frrftaUi ■ 
fterenbe«  Sulfat  hei  ffröfchnt  lirämpfc  erjeugt. 

Cessio  bonorum,  auch  hmfenberablaitra  (8b.  8). 
(Jette,  ctscw)  32,306  (al«  Otenembe  32,729)  ©tttw. 

3m  2>afett  »on  ©.  finb  1895  im  internationalen  Ster 
lehr  tt99  Schiffe  »ott  543,268  Sott,  unb  im  SJerfehr 

mit  franjoftfehen  ̂ )äfcn  1024  Schiffe  »on  427,909  S. 
belaben  cingelatcfen.  Ser  intcmaticmalcSBarcnoerfebr 

»on  ©.  ergab  1896  eine  ©infuhr  »on  135, :i  SRid.  ffre. 

(bauon  Sein  87,c,  tpolj  11,«,  chentifcbe  Brobutle  5,») 
unb  eine  ilu«fuhr  »on  28,s  SRiU.  Sr.  (ba»on  Sein 8,o  SRill,  Sr.). 

(J«hloit.S'icSle»öilcncngWurbcl893auf3, 174,950 
Seelen  berechnet.  Sie  burd)  ben  ̂ enjn«  »on  1891 

fcftgeftcUte  Sfeoöllentng  ucrteille  fii  auf  bie  einjdnrn 
Siftntte  in  folgettbet  Seife: 

Xifirift« DJUlom. ßinwo^icr 

Giiuo.  auf 

1   DÄitom. 

S&eftWflrlft  mit  (Solombo  . 

3500,4 

763  187 

218,o 

^entratbifteitt  .... 

0018,4 

474487 
78,h 

'Jiorbbiftrift   
8212,9 

319193 

38,1 

5übbiftritt  ..... 

5 128,9 

489  761 

»5,5 

Cflbiftrift   

9472,9 

148  727 

15,7 

^forbTOeftbiftrift  .... 

7   KW,  6 

320032 
40,9 

'Jiorbtentralbi|tn(t  .   .   . 
10480,9 75319 

7«* 
Udo   

9047,7 

159155 

10,5 

3abaragamui>a  .... 
5400,1 

258005 

47,» 

^ufammen : 
05695,«! 3   008  406 

45,1 

SBic  crfrchtltd} ,   ift  bie  Sichtiglcit  ber  Bcoötlenmg  in 
bett  einjeluen  Siftriltcn  eine  fchr  ungleiche.  Sem  ü)c 
fchlccht  nach  unterfchicb  man  1,674,068  männliche 

unb  1,414,413  weibliche  Berfonen.  SRitgejählt  Wur-- 
bnt  1771  britifebe  SRilitärperfonen ;   1896  betrug  beren 

,‘fafil  1438  (1012  3nfanlerie,  26!»  Settuug«nrtilleric. 
89  ©ettie).  Slach  Slatconalitäteu  febieb  ftd)  bie  obige 

BeBöUcrung  in  2,041,158  Singbalefen,  723,853  Sa* 
mulcn.  6068  ©nglättber,  21,231  attbre  ©uropäer  unb 
2l6,516lRauren,  ILRalaien  u.  SBcbba.  Stach  Religion« 

hclcnntniffen  in  1,615,930  Brabmaniftcn ,   877,060 

Bubbhiften,  302,125  ©brifien,  212,000  3Rot)amme» 
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bflner,  ber  iHeft  jeriplittert  fid)  nu{  öcrfdtiebcnc  Set- 
ten. Sie  Schulen  würben  1893  non  157.257  Schü- 
lern befudjt  (1  nuf  19  ber  ©efamtbeböltcrung),  uitb 

jroav  floh  e«  456  ScgicrungSfchulm,  1005  non  ber 

Regierung  untcritiifte  mtb  24J5  [elbftänbige  Schulen. 
Ge  beziehen  mehrere  höhere  Schulen  (GoUegeS),  bar- 
unter  bas  cnglifche  Sopal  Sollege,  eint  Adetbaufchule 

mit  10  Zwctganilalten,  10  ©cwerbefchulett,  eine  lech- 

nifche.  {für  bie  $ebung  bes  Adcrbaucs,  ber  $>aupt« 
quelle  bcS  ©oblitanbes  ber  3n(cl,  wirb  uitl  gcthan. 

Sie  alten  ncrfallcncn  ©eiche  finb  wieberherge)tellt 

worben,  unb  bitreh  bitfe  SRaßrejel  wie  burd)  bic  Segu- 
Iterung  ber  ©eroäfferungslaitale  ifl  ein  großer  Seil 

b*8  mt  C.  liegenbeti  Somit»  non  ©intenne  mit  beut 
Sxifen  ©otticciloa,  früher  einer  ber  nolfreichftcn  ber 

^Otfel,  ber  Scislultur  wiebergemonncu  worben.  Gnbe 

1893  ftanben  819,965  $ic!tar  unter  Kultur.  367,502 
Jöeftnr  waren  ®ciben.  KoloSpolmcn  bcanfpruchten 

31 4.365  ipetlar,  Scis  unb  attbre  Körnerfrüchte  27 1 . 1 18, 

Xbec  129,952,  Zimt  16,014,  Kaffee  13,371,  Ratao 

9621,  Sahnt  4329.  Sinehona  1673  §eltar.  Ser  Shee« 
bau  ift  jept  ber  Sricbtum  berjptfel,  non  1884  94  flieg 
beffen  Ausfuhr  non  1.084,018  auf  37,268,071  kg. 

Saitnäcbfi  tommt  ber  Kaffee,  früher  bic  fywptfultur, 

feit  1868  burch  bic  Hemileja  vastatrix  faft  nerniebtet, 

nach  ©nfübrung  ber  wiberftanbdfähitierit  ©ibcria-Art 
aber  wieber  im  Auffchroung  begriffen.  3’ttntcrhitt 

würben  1896  erft  gegen  4   Ikdl.  kg  ausgeführt  gegen 
41,885,097  kg  hn  §■  1879.  ©on  Sinehona  waren 

auf  13,428  §ettar  50  ©fill.  ©äume  gepflanzt,  bie  AuS« 
fuhr  betrug  1893  :   522,895  kg,  bie  non  Katao 

1,512,621  kg.  ,'fum  ©ctrieb  ber  ©flaujuugcn  tauten 
1892: 113,379  uubl893: 100,152  Arbeiter  inS  S!anb, 

wogegen  20,344,  ber.  22,663  wieber  in  ihre  Heimat 
jurüdfwanberten.  Zur  ©itierntur:  ®.  ©eiger,  S., 

S   agcbuchblö  Uet  unb  Steif  eerimtenuiflcn  (®  icSb.  1 897 ) ; 
Ünttl  Schmibt,  Gcplon  (Scrl.  1897). 

*<?habarot»Sf  (früher  Shobarowla),  Stäupt- 
itabt  ber  ruffffch-fibir.  Küilcnproninj,  zugleich  Siß  beS 

öencralgouucnteurS  ber  Amurprouinz,  unter  48"  28' 
nörbL  ©r.  auf  bem  139  nt  hohen  Ufer  beS  hier  3   km 

breiten  Amur,  bei  feiner  ©errinigung  mit  beut  llffuri, 

ift  (ehr  regelmäßig  auf  brei  non  SD.  nach  3c®.  pa- 
rallel ftd)  hm(tebenben£>ügeln  erbaut,  auf  beiten  eben« 

foDiel  SKiuptftraßen  liegen,  bic  non  neun  Siehenftraßen 

burchguetl  werben,  befiehl  faft  ganz  auS  (polzbäufcm, 
hat  3   ruffilchc  Kirchen,  eine  UJfofdiec,  an  bctu  holten 

Attturuicr  einen  febr  bübfd)  angelegten  Stnbtgartcn 

mit  Sentmal  bes  Strafen  IRutamicw - Anturftt  j ,   Sa- 

bettenicbule,  non  ber  GifenbüljnPermalhmg  erhaltene 
ted)nifd)e  Schule,  SKäbdicnghntnaftum,  je  eine  Staats« 
fchule  für  Knaben  unb  Stäbchen,  ethnographifchesMu« 
feum  mit  ©ibliolhet,  eine  ®od)en jcilung ,   Abteilung 
ber  Seichsbant,  eine  ber  Krone  gehörige  Gifengießerei, 

3   tqpograpbifcbe  Anhalten,  eine  Sampfmüble,  2   Iret« 
mühlen,  eine  beutfehe  ©ierhranerei,  2   eßinefifebe,  ©ii- 
neralwaffccfabril.  mehrere  Zicgelbrcnnereien  unb  mit 
»cm  hier  ftationierten  ©iilitär  (mt)  14,932  Ginw. 
i   11,673  männliche,  3269  weibliche),  banem  4000 

Ghmefen,  niele  Koreaner  u.  a.  3m  Sommer  ift  ber 

iöanbcl  burch  zwei  Sampfergefellf (haften  (wobon  eine 

für  ©cförberung  ber  ©oft  »ött  ber  Scgiermtg  fubucn- 
tioniert)  unb  zahlreiche  ©riPatbampfer  auf  beut  Amur 

unb  llffuri  febr  belebt,  fo  baß  G.  ein  wichtiger fxmbels 

plap  ift,  namentlich  such  für  bas  burd)  chinefifebe 

Zroifdienbänblcr  hierher  gebrachte  ©elzmert  (jährlich 

26—30,000  Zobelfelle).  Stirdi  bie  1.  Sept  1897  er» 
öjfnetc  ©ah»  mm  ®labiwoftot  ift  S.  Umlabcplap  für 
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bie  nach  ©lagowefchticheusf,  StretenSl  :c.  beftimmten 
Sparen  geworben.  Ser  Ort  würbe  1858  gegrünbet, 

1881  jur  Stabt  erhoben  unb  mt  Siede  »on  Sitola- 
jetttSf  Sip  ber  Segierung  ber  KüftenproPinj;  1894 
würbe  ber  uriprünglidjc  Sorfname  Ghabarowta  in 

ben  jepigen  umgeänberL 

•GhabinS  clor.  fctabSna),  angebliche  ©aftarbe  zwi« 
leben  Ziegen  unb  Schafen  inGhilc,  welche  bauptfncblicb 

ihres  {felieS  wegen  gezüchtet  werben  unb  bic  allgemeine 
Segel,  baß  ©aftarbe  nicht  fortpflait jtingsfähig  fein 
joüen,  um  eine  befonbers  lehrreiche  Ausnahme  be 
reichern  würben.  Senn  Ziege  unb  Schaf  finb  leine 

ju  berf eiben  Wallung  gebörenbe Arten,  wie  etwa  ©ferb 
unb  Gfcl,  »olf  unb  £>unb,  ipafen  unb  Kaninchen, 
fonbern  immerhin  fchon  fenter  ftetjenbe  {formen ,   bic 

man  imei  »erfebicbenen  Gattungen  juweift.  Sn  man 
nun  fonft  nirgenb«  in  ber  ®elt  ©aftarbe  hon  Ziegen 

unb  Schafen  antrifft,  obwohl  fie  oft  genug  jufauimat 
auf  bie  ®cibe  gehen,  fo  cntfdiloß  (ich  Gorncuin  ju 

einer  Seuprüfung  beä  SachhcitanbeS ,   um  ben  »on 
Snubenton  beftrittenen ,   Bon  Wat)  in  feiner  Zoologie 

GhileS  befiätigten  Zufantmcnbang  aufjutlären.  Gtne 

in  Serhinbtmg  ntil  Sesbie  »orgenommene  Iritifcbe  ©rü> 
fung  ber  wrgleichcnben  ©natöutie  bon  Schaf  unb  Ziege 

befläligte  ben  großen  generifeben  Vlbftonb  ber  beiben 
Wallungen  unb  oeranlnßten  ihn,  ©eSnarb  ju  neuen 

Sachforfchungen  unb  ©erfueben  in  Ghtle  anzureaen. 
SieGrlunbigungen  bei  bortigen©icbjücbtem  ergaben, 
baß  bie  G.  nirgenbs  mehr  aus  Rrcuzungeu,  fonbent 
immer  wieber  nur  »on  G.  abftammten,  mtb  2   3ahre 

lang  an  ber  ©cferbaufchulc  »on  Smtliago  fortgrfejtc 

©crfudic,  Zicgenböde  mit  Schafen,  Siitbber  mit  Ziegen, 

Ghnbntböacmit  Schafen,  weibliche  G.  mit  Ziegen-  unb 
Schaf böden  zu  treujen,  lieferten  gar  leine  Jfrüchle. 

©uffflrunb  aller  biejerffcftiicllunger^erflärte  mm  Gor- 
nebinl896  bieG.für  chic  befonbere  Spielart  »ou  Scha- 

fen, was  aber  inz.$inblid  auf  bie  pöllige  Unfruchtbar’ 
teil  ihrer  ©erbinbung  mit  ben  gewöhnlichen  Schafen 

Ghiles  auch  nicht  befriebigt. 

Ghabricr,  VllcfiS  Gmanuel,  franj.  Dpeni- 
tompemift.  itnrb  13.  SepL  1894  in  ©atis. 

*   Ghadjani  gw.  tfstatiisonii,  ©erg  in  ©eru,  19  km 
nörblid)  »on  ©reguipa,  6096  m   hoch,  auf  bem  1894 

eine  metcorotogifche  Station  5075  m   ü.'JK.  (bic  böcbfte 
ber  Grbe)  unterhalb  ber  Schucegrcrt,ze  angelegt  würbe. 

Gbaco,  ©ouoemement  Argentiniens,  hat  nadi 
offizieller  Angabe  124,831  (nach  Srogniß  138,120) 
qkm  mit  Ci««:.)  10,280  Ginw.,  Wobon  2199  auf  bic 

ftäbiifcbe,  8081  auf  bie  länblicbe  ©eoöltecung  tommen. 
Sie  Swuptftabl  Seftflcncia  hat  (uro»  1537  Ginw 

*Ghafrt=Orben,  fönigltch  ftamef.  Drbot,  gejliftel 
21.  April  1882  »on  König  Ghulalongforn  zl*r  Gr- 
inncruttg  an  bie  ©rünbung  ber  Stabt  ©angtot.  Ser 
Crben  wirb  nur  an  ©kitglieber  bes  töniglidicn  Kaufes, 
30  männliche  unb  16  weibliche,  »erlichen.  Sie  erjicm 

tragen  bas  Gollare  um  ben  Jj?als,  ben  Stem  auf  ber 

©ruft  unb  baS  Uctnere  Gbatri  über  bie  rechte  Schütter 

an  einem  gelben  Sattbe,  bie  weiblichen  Orbcnsinhnbc- 
rinnen  ben  Stern  an  [eibenem  ©aubc  um  ben  (pale. 

Seloration:  golbencS  SWebaillon  mit  einem  Seif  aus 
Gmaillc  unb  [iamefifcher  Snfchrift  (»Irene,  ©opalitat 

unb  ©atriotiSnmS«),  rings  umgeben  »on  ©orbccrblät- 
tem,  auS  betten  ber  Sretzad  bentorragt.  Ser  Stern 

bat  eine  ähnliche  fform,  nur  gehen  »on  beit  fioebeer- 
blättern  ftlbeme  (flammen  aus. 

*Gf)9litS»fl<intt(  (griech-),  eine  ©efracbtungSart 
ber  ©lüicnptlnnzen,  bei  ber  ber  ©oDcnfchlaudj  md)t 

nuf  bem  gewöhnlichen  ffiege  burch  bie  ©Jitropple,  fon» 
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bcm  uom  ©balajaenöe  bet  Samcitmtlngo  au«  junt 

©mbrijofad  unb  ber  ©ijellc  borbringt  (»gl.  Gbalajofla- 
men[®b.3],  Gmbrljojad [®b.  5]uttbSatnen(nofpe[®b.  15]). 
3uerft  würbe  biefer  auffaUcnbe  ©efrud)iung«mobu«, 

beffen  (Dcgenfag  als  ¥   o   r   o   g   mit  i   e   bejcicbncl  wirb,  oon 
Ireub  bei  bnt  Kafuarinnccen ,   fpätcr  Don  91aWafd)in 

find)  bei  Betula,  Ainu«,  Corylus  unb  julegt  bei  Jng- 

lans  aufgefunben,  )o  baft  bic  Trennung  ber  ©bnlajo» 
gauccn  uon  beu  übrigen  ©lütertpflanjen  im  St)fttnt 
md)t  mel)t  ballbar  etfdicint.  ©gl.  bic  2 (brüten  »on 

©awnfd)in:  Über  bie  gemeine  'Bitte  (Betula  alba) 
unb  bic  morphologische  Tcutung  ber  ©.  (in  »Mein.  de 

l'Acadämie  imperiale  de«  seiene.es  de  St  Peters- 
bourg«,  Serie  3,  ©b.  42, 1894);  Kurjer  Bericht  mei» 
ncr  fortgeiegteu  Stubien  über  bie  ©ntbrt)ologie  ber 

©etutinecn  (in  ben  ©eriebten  ber  Teutfdjen  ©otani» 
irficn  ®e(eHfd)nft,  1894);  ©euere  ©rgebniffe  über  bie 

Ürnbrtjologie  ber  $>afei  (Corylus  Avellana):  (Sin  nette« 

©eifpicl  ber  tt.  (int  »©otänifd)en  3ctdralblatt« ,   3. 
©b.,  1895). 

(fbaUcmd-Fatottr,  ©aul  ©rntanb,  franj. 

©ublijtft  nnb  ©olitder,  julegt  ©räfibent  be«  Senat«, 
flarb  28.  CB.  1896  in  ©an«.  Die  »(Euvres  oratoires 

de  C.«  gab  3-  ©cinad)  berau«  (©ar.  1897). 
<?bam,  Usos)  3889  ©im».,  ba»oii  63  ©»angcli(ibe 

unb  72  3uben. 

t'baiubcrlain,  2)  3»fepb,  iegte  int  3utu  1895, 
nntb  bcm  Sturj  be«  ©Hnifterium»  Biofcbcrt) ,   butd), 
baft  bic  gübver  ber  liberalen  Uniottiilen  fiel)  entfd) logen, 

wo«  fte  früher  roiebcrbolt  abgclebnt  batten,  mit  bett 

Konfcroatiocn  jufantmen  eine  neue  ©cgicvung  jtt  bil- 
ben,  unb  trat  (elbft  al«  Äolonialntiniflet  in  bn«  briltc 

Kabinett  Saliäburt)  ein.  Son  bent  am  31.  Tej.  1895 

untern ommenen  ©infall  3«wc[ott«  in  ba«  ©ebict  ber 
fübafritanijc&cn  ©epubül  ertlärte  er,  leine  »orberige 

Kenntni«  gehabt  jtt  haben,  fuditc  aber  nadjbcr  bie  ge- 
fangenen ©ufftänbifeben  möglich)!  ju  febügen  unb  lei- 

tete 1897  bic  ©erhanblungen  be«  jur  ©ufflärung  über 

bic©orgefd)übte  bc«©infaU«  niebergefegten  parinmen» 
tarifdien  Unterfii<hung«au«f diuffe«  in  foldicr  ©Seife, 

baft  berechtigte  Zweifel  an  ber  ©tahrbeit  jener  ©ebattp- 

tinig  cntflaitben.  Seine  ©olitit  ging  auf  einen  mög< 
lidift  engen  3ufnmmenfd)iu6  aller  biritiidicn  Kolonien 

biiiau«,  unb  biefem  3wecfe  bienten  auch  im  Sommer 

1897  bic  »on  ihm  geleiteten  Äonfcrenjcn  ber  ©rentier» 

miuiftcr  ber  gröftem  Kolonien,  bic  fidi  junt  oofabrigett 

!Kegicriing«jtibiläiitii  ber  Königin  in  Fonbon  eingefun» 
ben  batten.  Sgl.  3cbc«,  The  Kiglit  Hon.  Joseph  C. 
(Fonb.  1896).  Seilt  Sohn,  3»b>i  Vluflett  ©.,  geh. 
1863,  ber  itt  ©atnbribgc,  ©ari«  unb  Berlin  ftnbtort 

bat  unb  feit  1892  9Xitgiiebbc«  llnterbmije«  ift,  würbe 
im  3uni  1695  junt  Forb  ber  ©bmiralität  ernannt. 

•©bambrier  (in.  imangurW).  Slice  be,  Tidderin, 
j.  grcuijijfijctjc  llitteiatur  in  ber  Sdiwcij  (®b.  6,  S.  808 ). 

(' liampolltoit  gigenc/llcnic,  franj.  Vlltertum«» 
u.  Woict)id)t«forfd)ei  (geb.  1813),  ftarb  20.  ©iarj  1894. 

'('habtr  hreda  c|pr.  «it»niar>,  ©fjanarbaum ,   f. 
Qonrlka  <©b.  7). 

*   ©   liatirtti  i   0   Clpr.  i|4antf<bno),  gifd).  f.f?ero«  f®b.  18). 
*(«lianb(c9  c(pr.  tfctthtMtf),  SSilliam,  Seifen  bet, 

geb.  7.  9fo».  1829  in  Fonbott ,   geil,  bafclbft  5.  3wti 
1896,  ftubierte  bic  IHcditc  in  ©nntbrtbgc  unb  ging  1854 
und)  ©orbantcrila,  wo  er  uerjebiobene  lÄeiicn  unternahm 

unb  and)  ben  (Drogen  Saljfce  befudite.  Sott  1858  ait 

bereifte  er  Sübamerita ,   machte  befonber«  int  Strom» 
gebiete  be«Vlmnjonenftront«  miditige  Aufnahmen,  fuhr 

1864  —   66  ben  ©um«  bi«  jur  Citclic  aufwärt«,  wo- 
für er  »on  ber  Fonbotter  (Deogrnpbifrtjen  ®cjcllfd)aft 

.'lmrtored  Companies. 

bie  golbene  SReboiUe  erhielt,  unb  erforiditc  1868-  69 
ben  IMabcira  unb  Xapajo«.  Über  bieie  Seifen  berich- 

tete er  in  bcm  »3oumal  ber  Foitboner  ©cograpbdchen 

©efeüfchnft«.  ©ugerbem  fdjrieb  er:  »A  visit  to  Salt 
Lake  and  the  Hormons  of  Utah«  (Fonb.  1857). 

(?hottta(ital.©anea),  Stabt  in  Kreta,  johlte  1881: 
13,812  ©iitm.,  baoon  9485  SSobammebancr  unb 

485  3ubcn,  *   s   aller  auf  Kreta  wobnetibcn.  Tic  Vtit 
gäbe  »on  20,000  ©ewohnem  »or  bem  legten  ©uff taub 

ift  wohl  übertrieben.  Tie  gut  erhaltenen,  ftarlen  ©e» 
feftigungen  ftnb  »entjiauifchenUrfprung«  unbbatieren 

»on  1252.  Ter  fjafeu  ift  nein,  fd)led)t  unb  nur  Segel» 

fthiffen  jugänglid).  bie  Straften  {nimm  unb  ichlerht 
gepflnftcrt,  bie  Käufer,  uon  ber  Umgebung  be«  fcafen« 
abgefchen,  meifl  arntfelig.  ®.  hat  eine  Intb.  Kirche  mit 

Kapujinertloftcr,  2©ajare,  2   Thorc  (ein  britte«  iit 

»ermnuert)  unb  2   ©läge,  bic  Spiaggin  mit  alter  SRo* 

fdiee  unb  ben  ©hai>nonn-  --  Tie  ©ro»inj_  (Fiwa)  ©., 

bie  mcitUdg'te  bec  3nicl,  umfaftte  1881  auger  ber  felb 
ftänbigen  Stabt  ©.  brei  ©txtrehien  (Kaja«),  nämlich 

Kftboma,  Kifamo«  unb  Selgnon,  unb  6 1 ,473ffiinw.,  ba 
»on  17,295  TRobammcbaner  unb  527  3ubm,  ber  Siefi 

©hriflcn. 
haparal«,  f.  ©merifa  (®b.  1,  £.  498). 

(Sbahlin,  Ö e n r b .   trat  im  3uni  1895  nie  ©rdft» 
bent  bccFotahicrmaltung  auch  in  bn«  britte  ©iimitcrmm 
Salic-burt)  ein. 

Uba reute,  Tepnrtemcnt,  (lfflwi  356,236  ©inw., 
ba«  Tcpartement  9(ie berd)aceutc  453,455  ©inw. 

Ubarfotu,  tDouocmement,  ason  2,5 10.378  ©inw. ; 
Slabt,  08(17)  170,682  ©inw. 

©barlottenburg,  08«»  132,377  ©inw.,  baoon 
13,559  Kalbolilen  unb  4687  3uben. 

•Pharlottcnhöhle,  S?bt>lc  beim  Torfe  imrbcn 
im  Württemberg.  3agitlrei«,  Cberamt  4>eibenbeim, 
1893  entbedt,  ift  510  m   lang,  enthält  groftartige  Tropf» 

fteingebilbe  unb  wirb  clcflnid)  beleuditet. 
Chartered  (   ontpanics  (|pt.  tktomr-b  umalmit). 

in  ©nglanb  unb  (einen  Kolonien  fowic  in  beit  Bereinig- 
ten Staaten  »on  3iorbnmerita  QkfeOfdgaften.  benen 

burd)  einen  Jrcibrief  (charter)  ber  briliidjen  Krone, 

bej.  ber  Unionäregicnmg  gemiffeSedile  unb  ©riuilcgieti 
für  umfehnebene  3wede  »erlichen  werben.  3»  einigen 
Sinnlen  Sorbamenla«  habai  fowobl  bie  SÜidjtcr  al« 

bie  höfhftea  Beamten  ba«  IHedjt,  folche  ©riuilegint  ju 
bewittigen.  Tie  erftc  Chartered  Company,  bereu 

Erwähnung  gcfd)icbt,  ift  bie  The  Mayor.  Constable 
and  Fellowship  of  the  Staple  of  England  genannte 

öcfeüfcftaft  in  Fonbon,  bic  bereit«©nbe  be«  13.3ahrh. 
ihren  greibrief  erhielt,  burdt  ben  fie  ermächtigt  würbe. 

SSode  unb  gelte,  ©lei  unb  3mn  auf  einem  »Staple», 
einer  erhöhten  ©lattfonn,  auf  bic  einige  Stufen 

führten,  tmb  bie  junt  ©erfnuf  »on  ®aren  cuigcridi» 
tet  war,  öffentlich  auäjubietcn.  Sud)  in  Antwerpen 

itub  einigen  anbem  Cricn  würben  foldje  Serfauf«» 

plage  cinaerichteL  Tie  ©cfellfclioft  machte  gute  (De- 
fdgifte,  bi«  bie  Vtiisfubr  englifther  Solle  »erboten 

würbe.  Sie  ging  balb  batauf  ein.  Sinn  trat  eine 
anbre  öefeilfchnft  hcroor.  ba«  Waren  bie  Herchnnt 
Adventnrers  of  England,  bie  au«  einer  ®cfcllfd)aft 

englifd)er  Kaufleute  bemorging,  bie  bered«  1296  bie 

erftc  ©loUjeugfabril  in  ©nglanb  errichtet  batten.  Sie 
erhielten  ihren  greibrirf  1505  unb  monopolifterten 
fortan  bie  Subfuhr  »on  iSollenfabnlalen,  bie  fte  auch 
auf  ihren  ©inrlten  in  ©nloi«,  glanbcm,  ©rabant, 

Ipollanb,  Seelanb  unb  benachbarten  Fänbem  unter 

ber  Regierung  bcoSrjberjog«  »erfaufen  burften.  «Jur 
würbe  bic  3<>bl  ber  uon  ihnen  3U  wäblcuben  ©läge 
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auf  briditnnft.  Bie  bit  Stapler«  machte  auch 

birfe  SefdlicbaftVlnttoerpcit  jum(»auptplaß  ihrer  au« 
Bärtigen  ©cßbäfte  unb  gelangte  bort  in  furzer  3rit 
ju  einer  bebcutmbeit  (ommerjiellen  unb  politifebat 

IVncbt.  VII«  aber  bet  (»erzog  non  Vllba  einen  großen 

Teil  ihre«  8eiiße«  lonfipjicrte,  ucrlegtc  ftc  ihren  Siß 

nit  nach  Hamburg,  bann  narb  Stabe,  lehrte  aber 

nodj  30  Rohren  toiober  nadj  Hamburg  juriirf,  bn«  iljr 
dünniger  Siapclplaß  für  Botte  tourbc.  fo  baß  man 

bit  Befettftbnft  geroöbnlicti  bie  Hamburg  Company 

nannte.  SKit  großen ®rioilegien  auägeftattet,  oemtorbte 
fit  ibmt  (»anbei  fo  ju  enoeitem,  baß  ihre  jäbrlnbe 

'itu-Jfubr  allein  an  Bollzcugeu  1   SRiti.  ®fb.  Stert,  be 
trug.  Aber  and)  fie  ging  enbtirb  ein.  Schon  1565 
batte  eine  ben  langen  Xitel  Merehant  Adventurers 

for  tlie  Discovery  of  IaiuIs  ,   Countries ,   Isles,  etc., 

not  before  known  or  frequented  by  English  füb> 
rmbe  (anbelegcfeBfcbaft  ibren  greibrief  erhalten.  Xa 
ibrVIvbeitbgcbtct  aiißcrVInnemcn,  SRebicn,  (üjrfanien, 

Berßen  unb  beni  Kafpifcbcn  iUieer  oomchmlicb  S?uß* 

lanb  fein  iotlte,  fo  erhielt  iie  ftatt  be«  langen  offiziellen 

Ramenl  ben  popu  tären  litrjcm  Rnssia  Company ,   unb, 
nmbbent  ißt  ber  3ar  in  SRootnu  bebeutenbe  tjkini- 

tegien  oerliebcn  patte,  notp  häufiger  ben  ber  Muscovy 

Company.  Sfebingungen  be«  Rrcibricf«  loaren,  baß 
bie  ©efeUfrboft  nur  englifthe  Schiffe  bejrßaftigtc,  unb 

baß  bie  Webrjnpt  ber  SRannfcbaften  au«  ©riten  be- 

liebe. Xic  ©cfetljcbaft  pal  firh  umprenb  ihrer  lang- 
lährigen  Xpntigleit  burch  Grfcblicßung  neuer  Straßen 
an  rufrtfdhen  Seiche  fefir  nerbient  gemacht.  Cfbre  Schiffe 
ruhten  mn  bas  Siorbfap  nach  Vhcpangcl,  unb  ihre  Sta 
rammen  zogen  burch  Sfußlattb  nach  Verfielt.  VII«  bort 
aber  innere  Kriege  attäbrachen  unb  ber  Baljifdjfang 
rat  Beißen  SReer  oufbörte,  Iopnenb  ju  fein,  ging  and) 
ße  nn.  Vluch  bie  Tnrkey  Company  beftanb  nur  fo 

lange,  al«  e«  notig  tuar,  mit  fiarfgebauten  Schiffen 
ben  Seeräubern  be«  SRittclmeer«  ju  trotten  ;   nachbnit 

breie  Befahr  befeitigt  mar,  verzichtete  biefe  ©efedftbaft 
1825  auf  ihre  ©rimlcgien.  Gbcnfoinenig  oermodite  bie 

FeUowship  of  Eastlünd  Merehanta,  bie  ein  '(kirnte- 
gium  für  ben  (»anbei  in  berCflfee  hatte,  jubeftehen,  ba 

anbre  Stationen  auch  ohne  iotdje«  ©rinitegium  eine  cr- 
briicfcnbe  Jfonfurrenj  eröffneten.  Bie  hie  Muscovy 

Company  al«  eine  ihrecVIufgabeit  bicGtttbecfung  einer 

örtlichen  Xurchfah«  be«  Siiirblichen  Gi«mecr«  "in  ihr Programm  nttfgenommen  hatte,  fo  mürbe  eine  anbre 

IMfUßhaft  gegrünbet,  um  eme  norbmefllirfje  Xurcp- 
fahrt  ju  finbett,  bie  Gnglanb  ben  reichen  (»anbei  mit 
titma  unb  gnbien  noch  beffer  erfcpließen  foDte.  Xa« 

mcic  bie  Company  of  Advcnturers  of  England  trad- 

iug  into  Hndson’s  Bay  (f.  Oubjonbaitompamc ,   8b.  9), 
»riebe  aber  nicht,  toie  bie  bietlycr  genannten  ©efeU- 
fchatten,  mir  eine  £>nnbct«gefeHfd)aft  mar,  fottbem, 
tote  bie  Fast  India  Company,  t»on  bomberein  mich» 
lige  potitifche  Sedjtc  au«ilhte.  Sie  lonnte  nach  ihrem 

ifmbriej  Serorbuungen  mit  ©efeßebtraft  für  bie  ©er- 

Baltung  ihrer  ©ftonjungen  unb  galtoreicn  ertaffen, 

»negsf^iffe  hmauofnibcn,  {fort«  errichten  auf  hem 
Vanbe  rote  in  ben  Stöhlen ,   mit  allen  ntthtthriftlidjen 

Äürfleu  unb  V'bitcm  Krieg  führen  unb  gricbcn 

'hließtn,  alle  Schiffe,  bie  ohne  ihre  Grlaubni«  in  bie 
bubfottbai  fegeileit,  jmangdmeife  jurüdbefBrhem  u.  a. 

Rad)  bem  Südpig  ber  granjofm  au«  bem  jeßigcit 
Sanaba  toar  bie  ©efeßfehnft  thntfädjlicb  unfaefchrfintte 
Wmn  be«felben.  Vlher  1 869  trat  fte  «Ke  ihre  Siechte 

an  bie  foeben  gegriinbete  Dominion  of  CutMt  gegen 
nne  3ahlung  non  300,000  ©fb.  Sterl.  unb  eine  ©c 

nritligung  non  2,800,000  (Settar  guten  üanbe«  ab. 
Baal  ftono. - Ueriton,  5,  lufL,  XVIII.  8b. 
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^ugleidj  blich  ße  im  Öcfiß  aller  ihrer  (janbetspoften 
mit  einem  Slreal  non  24  (»ettai  um  biefclbcn.  Sie  ift 
bie  einzige  ber  altm  berart  lonftituicrten@efcllid)aften, 

bie  heute  noch  befiehl,  benn  fdjon  ein  3alir  vorher  mar 

eine  anbre,  mcit  bebcutcnberc,  aufgcIBft  morben.  Xa« 

mar  bie  Englisti  East  India  Company,  bic  biefen 

'.'Ja ntm  aber  erft  1833  annabnt.  benn  uorber  hieß  bie 

bereit«  ltiOO  grbilbete  ©cfellfcbaft  t.'ompany  of  jler- 
chant»  trading  to  the  Ehrst  Indies  unb  feit  1702 

United  Company  of  Mi-rchanta  of  England  trading 
to  the  East  Indies.  Bie  bureb  biefe  mnehtige  ©efell* 

feboft  ber®runb  ju  bem  großen brittfdh-ütbtfdjenSeith« 

gelegt,  barüber  gibt  ber  Vhtitcl  •Ojtinbim* ,   Sib.  13, 
S.  341  ff.,  Vlu«hmft.  Beitete  berartige  $rinilcgien 

finb  in  neuefter  ̂ eit  »erliefen  morben  on  bie  British 
South  Africun  Company  (f.  t&igtifd)-  Siibatrilanifthe 

WcfcKfchaft,  tüb.  5),  bie  bc«roegen  and)  furj  Chartered 

Company  genannt,  auch  mohl  nach  bemVInfangobudp 
ftaben  ai«  B.  S.  A.  Co.  bezeichnet  mirb,  foroie  an  bie 

Imperial  British  East  African  Company  ilbea 

noch  ben  Vlnfang«buchftaben),  bie  aber  1897  ihre 

fämtlicben9{c<bte  gegen  eine  Üntfd)äbigimg  non250,000 
Sifb.  Slerl.  an  bie  engliiehe  Krone  ablrat.  Jfn  Xtuifth* 

taub  ftanb  früher  bic  Xcutfd)  Cftafrifanijcbc  ©efell* 
fchaft  unb  fleljt  noch  beute  bie  SJeuguineatonipmue 
in  bcntfelben  Skrhättm«  jur  beutfd)en  Meicbcregieruitg 

mit  annäbentb  gletthen  Sficd|ten  mie  bic  genannten 

englifcben  ©efritfdjaften  ju  ber  ihrigen.  Xod)  ift  iitSfe- 

jug  auf  bie  3tecf)tfprcct)img  ben  ntglifeben  ©efellfcbaf« 
tcu  ein  niel  meitercr  Spielraum  geiaffen  nl«  ben  bcut- 

fchen.  ®gt.  Gamfton  unb  Seatte.  The  early  Char- 
tered Companies  1296  1858  (Sonb.  1897). 

(Shäfeau  -Solin«,  usum  2084  ffiinro. 
Ubnibnm,  timt)  81,657  6inm. 

•(Spant*,  f.  Ariocarpus  (8b.  18). 
•Chazna  (Chazine,  ttirf.),  Scboß,  Raffe,  inSbef. 

Kaffe  be«  Rinonjmiitifter«;  ballet  Cliaznadar,  Scpaß- 
mciftet;  Chazine-i-chasse,  bte  ,'jinilltjte  be«  Sultan«. 

(>  petf ,   f.  ©irooertebr  (8b.  18). 

*Cfl)cmi(umine«jfnj,  f.  ®bo«Pbnre«äenä  i8b.  13). 
CS.fiemnip  bat  nach  ber  am  1.  Cft.  1894  erfolgten 

(finnerleibung  ber  frühem  Sanbgcmeinbe  Vdldjcmniß 
Usos)  161,017  Gut».,  bauon  6939  Satbolilen  unb  995 

3uben.  G.  erhielt  l.^uli  1897  eine  Oberpofibirettion. 

('bemotapi«  ( 9   lic  m   o   t   r   o   p   i «   nt  u   «).  VI  der  Bahr- 
fchtinlicbfeit  nach  fpiclt  bic  G.,  b.  h-  bie  VInjicbung,  bic 

gcroiffe  chcmtjcho  SScrbmbungen  auf  bic  lelwnbe  3«Ue 

ausüben,  auch  für  tierifc^c  Crgani«men  eme  bebeut- 
fante  3ioHc.  Bie  bie  Spcrmatojocn  ber  ftamc  burd) 

epemtfehe  Vlgenjien  (Vinfclfaurc)  in  ihrer  Scmegung«. 
ritbtunq  beftimmt  merbeit,  fa  bütfie  auch  bn«  3ufant- 
meutreffen  non  ticrifdiem  ®i  unb  Samcnlorpercben 

nieljach  boburch  ermöglicht  ober  menigften«  erleichtert 
roerben,  bnß  chentijche  Siettitoffe  be«  Sie«  eine  Vlrt  non 
mtlodcnbcm  Ginfluß  auf  bie  Spemtntojoen  berjclben 

Xierart  au«übeii.  Vluch  bic  Vlemcgimgeu  ber  farblofcn 

Wlntförperchen  (fieuloct)ten)  fcheinen  burch  chcntoial- 
tifche  Ginflüjfe  beftimmt  ju  roerben.  So  rufen  gemiffe 

tBalterimgifte,  roic  epperimentell  uacbgtmieicn  mürbe, 

eine  3uroanberung  unb  Vlnfammlung  non  üculortjlen 
an  ber  non  bem  ©ift  infizierten  Stelle  be«  Xierlötper« 

beroor ;   füül  man  5.  S.  ein  nn  einem  Gnbe  jugrßbmol« 

ZCite«  KapiUarröbrcben  mit  einer  Kultur  non  Gitcr- 
tolteu  unb  befejtigt  e«  unter  ber  (»aut  eine«  Kaninchen«, 
fo  luanbcrt  innerhalb  roeniger  Sluttben  eine  große 

SJfettge  non  Scutocnten  ou«  ben  umgebenben  ©emeben 

hinein.  Vluf  biefe  Seife  erfläri  ftd).  inanim  bei  Ctt'fet- 
lion  etttcr  Hörpcrfiellc  burd)  bic  genannten  Rollen  eine 

13 
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(iljermuarti  —   (Si)Uo. 

fo  rcicblicpe  Anfammlunq  Bon  farblofen  Slutzcllcn, 

i).  h-  ©iterung,  entftcpt  Sei  bcc  'Ketamorpb°fc  man- 
cher JZnfcften  (gliegcn)  fallen  burd)  bic  3crfaU8pro 

iniltc  ju®runbe  geficnber  (äcrocbcüeufoclitcn  angclurft 
werben  1111b  bic  (crfaUeiibcii  URaffen  miff reffen  (?5baqo 

ct)tcn).  I ii  i(t  ferner  roabrfebeinlidj,  baß  chcmotalrifcbe 

Anregungen  auch  für  bic  normalen  Säuberungen  ber 
Scutöcptcn  im  gefunben  Organismus  non  Scbeutung 
fmb;  oielleidit  fpictcn  ftc  mid)  eine  Wolle  bei  bet  Sie  J 

forption  ber '■BcrbauungSttoffc  im  Darntlanal,  beim 
auch  hieran  jollen  fidj  nad)  ber  Meinung  mandier  BIß)  ■ 

fiologen  bie  üculochtm  beteiligen.  ©üblich  gehört  hier»  I 
her  auch  bic  Anziehung,  bic  auf  geimjjc  Batterien  unb 

nnbre  nieberc  Organismen  ber  Saucrftoff  ausiibl. 

Sie  bewirft,  bafi  in  mirroflopifcbcn  Sräparalcn  bic  be- 
treffenben  fetten  [ich  mit  Sortiebe  in  ber  Wöbe  einer 
Suflblnie  nnfammetn  über,  tute  au«  Beobachtungen 

non  ©ngelmann  peroorgept,  fid)  befonber«  mi  fold)cn 
SltUen  anhäufen,  wo  gleichzeitig  öorhanbenc  grüne 

Algen  unter  bem  ©influß  beb  Sonnenlicht«  Sauer- 
ftoff  abfebeiben. 

(«bcnatmrb,  ©aul  3ofcph,  franj.  SKater,  ftarb 
12.  April  1895  in  üt)on. 

©per <   Departement,  (iiwi  347,725  ©imo. 

('  berbourg,  ussts)  40,750  (als  öemeinbe  40,783) 
©inroobuer. 

K   berion,  öouoemement,  osw  2,728,508  ©in».; 
bie  Stabt  «9,219  ©imo. 

Pbefbire,  (iw»i)  730,058  (at«  Scrroaltungsbczirt 
538,644)  ©inlo. 

©b«ftb«ftelP,  ae»i)  al«  Stirdjiptcl  13,242,  nlälSu» 
nijipalitabt  22,009  ©imo. 

©biotopr  ejaia),  £   u   ig  i ,   itat.  Subliziit,  geb.  1834  in 

3urea,  grünbete  icbon  1854  in  Durin  bic  »Kivistacon- 
temporanea«,  bie  bi«  1870beftanb,  machte  bie  Stiege 

gegen  Öftcrreid)  1859  u.  1868  alsSJrciioitligerinitunb 

mürbe  gum  Smuptmann  beförbert.  9Rit  ©ifer  oertei- 
bigte£r  ben  ©eneral  Samarm  ota  gegen  feine  ®cgner  in 

jitiei Schriften :   »Le  g6ii<iral  Lamannora  et  l’alliance 
pnuaienne«  ('Bar.  1868)  unb  »Cenui  sturici  sui  pre- 
liminari  della  guerra  del  1866  e   sulla  battaglia  di 

Cuätoza«  (ftflor.  1870  —72),  unb  oerfafitc  »Ricordi 
della  giovinezza  di  Alfonno  lamarnmra«  (1879). 

©r  rebigierte  1870 — 76  bic  »Riviata  inilitare«  uub 
riidtc  bi«  zum  Oberftleuhmnt  auf,  nahm  aber  megeu 
eine«  Äonjtitt«  mit  ber  Scbörbc  feinen  Abfcbtcb  ünb 

würbe  1882  in  bie  Sommer  gewählt.  6r  fehrieb  unter 

anbermnoch:  »Dal  1858  al  1892«  (“Eutin  1892  -98, 
3!pefte);  »Politiea  »egreta  di  Napoleon« III  e   diCa- 
yonr*  (büf.  1895);  »(iiacomoDinaeloperasuanelle 
vioende  del  riaorgimento  italiano»  (bnf.  1896  ff.); 

■La  Triplice  e   la  Duplice  Alleanza«  (bnf.  1897); 
»La  vita  e   i   tempi  del  generale  Giu».  DaJiormida. 

Regno  di  Carlo  Alberto  1848  -1849«  (bof.  1897); 
»Fagine  di  storiacontemporanea«  (bnf.  1897).  VI lieh 

gab  er  bic  »Lettere  di  Camillo  t’avonr«  (Euriu! 
1838  87.  6   Sbe.i  heraus. 

(' hiapa«,  merilan.  Staat,  bat  nad)  neuefteu  Sc- 
reepnungen  70,524  qkm  (1280,«  CiB.i  mit  (iS«:.), 
315. 1 20  ©inro.  (4,5  auf  1   qknu. 

©blaue«,  Deiibcrato,  itat. Dichter  unb  Staat« 

mann,  ftarb  30.  juni  1895  in  Durin. 
©hicbcfter,  (imU)  7830  ©inm. 

©   bi  huabua,  Jxiuptftabt  bc«  gleichnamigen  meritn 
nifchen  Staate«  (227,468  qkm  mit  I 1W5I  266,831 4   nt 

mohntrn),  hatte  1895;  18,520  ©inm. 

_   ©pilbcrS,  1)  $>ugb  Sulliug  ©arblep,  engl. 
Staatsmann,  ftarb  29.  jan.  1896  in  Üonbou. 

Phile.  Wndi  einer  ©nbe  1896  Beröffenttid)ten  Sie 

rtdjnung  ber  1895  pcranftalleten  „Höhlung  betrug  bte 
Scoöllcnmg  mit  ©infcplufi  berer,  bic  fiep  ber  „Höhlung 

entzogen  haben,  2,983,359  Seelen.  Auf  bic  einzelnen 
ifrootnjcn  oerteilte  fiep  biefe  ©eoöllerung  wie  folgt ; 

$romngen 
CLÄilom. »enSlferung (rin id.  auf 

1   CUtUoui. 
'Xtonca$)ua   16120 113165 7 

Antofagafta   
1K7  0(M) 

44  085 

0,1 

'.llrtUCO   
110UU 50237 5,4 

Atacama   78500 59713 

0,« 

■öiobio   10  7Ü« 88  74» 8 

Ciautin   8100 
78  221 

0,7 

<Tt|iloc   
1034« 

77750 7#7 

Go($agua   
9820 

157  560 
16 

tomcpcitJu   

9155 
188190 21 

CSoquiinbo   
83423 

100898 5 
Giincb   

1 545 

103242 
14 

ütnare«    
9   (KW 

101858 11 
X.'lanq«i^ue   

20200 

78315 
3,9 

ÜRalleco   

7   4iH» 

98082 

14 

SSäule   
7   591 119  701 

Km» 
«üble   

0210 

152935 17 
O'gijjin«   

6587 

85277 
14 

Santiago  .... 
13527 

41.5636 

»32 

Zacna   
22500 24160 

1,1 

Zalca   
0527 

128961 
14 

Zarapaca    

50000 

89751 

1,7 
6albima   21  KW 

60687 

2^ 

Calparaifo   

4297 

220  756 

51 

Territorium  üHagaUane« 105000 
5170 

0,03 

^ufammen : 

753218 «112145 

3.« 

Docp  wirb  angenommen,  bic  lättblicpe  Scoöltcrung  fei 

Wiel  größer,  fo  bafi  man  minbeften«  um  10  Bro;  bie 
gewonnene  Summe  erhöhen  miiffc,  roonnep  man  511 

ber  eingangs  gegebenen  „-fapi  gelangt  Wcepnct  mait 
bagu  noep  60,000  Jtnbinner,  fo  erhält  man  al«  öte. 

fatntziffer  3,433,359. 
Die  burd)  bic  Wegicrnng  geförberte  ©tnwanbenmg, 

namentlich  001t  Spaniern  mib  Italienern,  bie  1883 
1 895 :   3 1 , 1 39  A   uslänber  in  ba«  £mtb  brachte,  l>at  in  ben 

legten  fahren  fepr  nadhgclaifen.  Dian  jätjlte  1895: 
87,077  grcinbe,  bapott  34,901  t'cnianer,  13,146  So- 

lioier,  9835  Argentinier,  6808  Deutfcpc,  .5303  ©ng» 
länber,  4198  cfranzofeti,  4114  ̂ Ualiener,  2508  Spa 
nier,  1275  Schweizer,  1164  ©pinefen  n.  a.  Seep« 
Släble  hallen  1895  mehr  al«  20,000  Bewohner,  näiii 

licp  Santiago  256,403.  Bnlparaifo  122,447,  ©otteep 
ciott  39,847.  Dalca  33,232,  ̂ quiqtie  33,031,  ©pillatt 
28,738,  non  betten  nur  zwei  (Balparaifo  unb^qniqut) 

tiafenpläge  finb.  Der  'Ausbau  be«  ©tfenbahnnege« 
hat  ftd)  in  ben  legten  fahren  uerzögert,  nnb  zu  ben 
18946cftepenben  1106km8tant«bahiten  utth  1765  km 

Brioathapnen  ift  wenig  hinzu getommen,  bic  BoH 

enbuitg  ber  Iransnnbintichen  Bahn  iogar  auf  unabtep- 

bare  •feithmmisgejdioben,  fcitbrml'iitte  1896  oier  cpile 
nifepe  Banltn  al«  Wläubiger  bie  Anbenbabn  mit  St- 

ichtag belegt  haben.  Doch  hat  fiep  feit  ©infübrung  ber 
dtolbmäbrung  ber  »rebit  be«  üanbe«  gehoben,  unb  bei 

ben  int  Bubget  für  1896  mit  87,023,607  ©cfo«  bered) 
neten  Ausgaben  würben  für  öffentliche  Arbeiten 

17,617,026  Scio«  cingcfleUt.  Da«  (fmangSpapiergelb 

betrug  1896  nur  noch  10,049,541  Bapietpefo« ,   bic 

gefaulte  innere  Schutt)  36,648,816  Sapierpcfo«,  bic 

äußere  Scpttlb  bagegen  18,903,760  Bfb.  Slcrl.  Bach 
bcmöcfegnotu  12.91oo.  1895fo0en  alle  waffenfähigen 

Biänner  Dom  1 2.  Sehr.  1896  zu  Übungen  beraiigezoiicn 
werben,  bic  ariebeusftärte  inbe«  9000  SRamt  nicht 

überfteigen.  DieSHannfcpaftcn  werben  punDeil  burd) 
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bcutfdjc  Cffifiere  aufgebilbet.  Die  Sh-iegfflotte  jäblt 
gegenwärtig  98  gabrjeugc  Bon  44,070  Ion.  mit  9Ü.4SK) 
©fatelräften,  290  Bofdjiißctt  unb  79  2ancierrobtcit, 

barumer  4   ©anjetfcbiffe,  4   gebedte  Kreujer,  jutn  Deil 
ncucflcr  Kunjtrultioti.  Die  Warnte  jäfjltc  1897:  4570 

Köpfe.  giir  baf  f>err  waren  1896  aufgeworfen 
13.064,456,  für  bie  Wanne  8,996,235  Wo«. 

I«r(4t4ir.|  Sladjbem  bet  Siirgerfrieg  1891  mit 
bem  lobe  ©almaccbaf  unb  ber  ©al)l  bef  jül)terf  ber 
©ufilänbifcbcn  Wontt  jum  ©räfibenten  beenbet  worben 

war,  bemühte  fid)  bie  neue  Siegierung,  burd)  $>cran« 
jiebung  aller  ©arteieu,  ber  KonfcrnatiBen ,   ber  2ibe« 
ralen  unb  bcrSabifaleu,  bicGtemülcr  ju  befd|Wid)tigen 
unb  burd)  gemciniame  wirbelt  bie  Süuiibcn  bef  Kriegef 

ju  heilen.  ©räfibeut  Wontt  beton berf  trat  gentäftigt 
auf  unb  »irfte  mit  Srfolg  Bor  allem  auf  Siegelung  ber 
Smanjcn  bin.  Der  lange  idnuebenbe  GSrenjftreit  mit 

Argentinien  würbe  1896  Borläufig  gefcblidjlct  (Bgl.  Jlr. 

jin(inifdKSlepuMif,»b.l8>.  Diejenigen  £iberalen,bieur> 
jprünglid)  ju  ©aitnaceba  gehalten  batten  unb  beffen  Vln* 
rubtoonbevStellungbef^rnfibentcn  teilten, ballen  ftdj 

mjroiidien  micbcr  erhoben  unb  (teilten  1898  bei  ber 

Sieuwabl  bef  ©räfibenten  in  *iccnleSlet)ef  einen  Katt« 
bibaten  auf,  unterlagen  aber  bei  bcrSSabl  25.  Juli  mit 

wenigen  Stimmen  ben  VUenlal  ■   JtonferBatiBen,  beren 
ttünbibat  Srrajitrij  gewählt  würbe  unb  18.  Scpt. 
iein  ©ml  antral,  aber  burd)  bie  Kammer  int  SloBembcr 

genötigt  würbe,  ein  libernlef  SKinifttrium  ju  berufen. 

Die  2age  bef  ©räfibenten  unb  ber  Sicgienmg  war 
befhalb  iebwierig,  weil  bie  Wehrbeit  int  Kongreß  auf 
bie  iie  fid)  fluptm.  auf  benttleritalenfOonsirvadores) 

unb  einem  Deil  ber  Siberalen  bcflaitb.  bie  fid)  gegen« 
feitig  ncutralirierten,  baher  niditf  ©oiitiuef  ju  fdjaffen 

Bermod)ten.  Jm  ©ugujt  1 897  würbe  baher  baf  rein 

liberale  Winifterium  Sfnlbca  berufen.  —   $ur  üittera* 
tur:  töel,  Mission  seien  tifiqne  au  Chili  et  (laus  lu 

uord  de  la  Bolivie  (©ar.  1896);  Panrod,  History 

of  C.  (Chicago  1893);  ©arrof  «Slrnita,  Histoire 
gtnhrale  de  C.  (©b.  12,  Santiago  1894). 

*«<l)ilf«>lt>,  Widiael  Jwanowitfd),  Jürjt, 
raff.  Wintftcr,  geb.  1834,  würbe  im  laiferlidjen  ©agen« 

iorpe  erjogen,  war  1852—57  Cfitjier  imSeibgarbc* 
Jägerregiment,  warb  Boriibergchcnb  int  auewärtigen 
Winiftemim  angcftcllt  unb  bereifte  bif  186!  Slmcriln. 

Da  ui;roifd)cu  fein  Vermögen  oerbraud)t  war,  ging  er 
wieber  nad)  Tlmerila,  trat  alf  Vlrbeiter  bei  ber  Dranf  ■ 

atlantifdhen  ifnhn  ein,  lernte  alf  3d)lojjcr  in  üiuerpool. 

iehrtcnacbSiuBlanbjiirüd  unb  würbe Wafdjmift,  bann 

©etnebfeftef  bei  ber  Kurf  f-KicWer  Sahn,  1870  bei  ber 

SSoetnu-SljafanerSahu.  Kllf  1880©eueral3(obelew 
ben  f$elbjug  gegen  bie  ©cbnl-DeBc  unternahm,  trat 
t£.  wieber  in  bie  ©nute  ein  unb  würbe  alf  Offijicr  im 
(üjenbahnbataillon  beim  ©au  ber  Iranflafpifthen 

Sifenbaftn  beschäftigt.  1883  85  war  er  Direltor  ber 
öffeiit(id)ai©rbciten  im  bulgarifcbctt  Winifterium.  Sind) 

Shitilanb  jurüdgetebrt ,   würbe  er  bem  ©erfebrfmim* 

ftenum  jugeteilt  unb  julcj)t  ©eneralinfpetteur  fämt« 
lid)er  rufftfdicn  teifenbahnen.  Jm  Januar  1895  er« 

nannte  ihn  ber  Jar  jum  Winifter  ber  Serfehrfwege. 
Ulf  foldjer  betrieb  et  befonberf  ben  ©au  ber  Sibiri« 
fthen  Sifcitbafm. 

('hilberf  ('  otrm,  owt)  3717  Sinw. 

O'hina.  ©ad)  eincr©ered)nung  bef  Sinnen  ©opow, 
bie  iidb  auf  einen  ©erid)t  bef  chtneftfdten  giinanjmim. 
iteriumf  an  ben  Jfaifer  non  China  ftü^t,  betrug  1 894 
bie  ©coöllerungChinaf  ohne  bie  Mongolei  u.  Dibet 
428,908,206  Seelen.  Diciclbe  oerleilte  ftth  auf  bie 

einjclnen  ©rotmtjen  wie  folgt : 

(St)ina.  195 

^rooinjen DÄilotn. »twobnet 
»eroobner 

auf  1   Dilti. Julian   

1*20000 

25235184 210 

^jonan   170000 22120648 
126 

#unan    

210000 

21009977 

97 

t>up«i   
185000 

34  339524 187 

^ünnatt   rwoooo 6114150 16 

Jtanfu   225000 9750645 30 

Ätangfi   180000 24598915 137 

Ätonßfu   100000 
21974  089 

220 

fluantjfi   
200000 8527  378 

42 

Äuartgtunß  .... 259100 29852112 

115 

.... 
174000 4840  900 28 

9tgan^ui   142000 35810000 252 

Uctfaili   300000 
29400000 

98 

St^anft   212000 11050764 52 

2<^antunff   145000 37  437  672 

25« 

8d>ftift   195000 8473  045 

43 

Setf4)UBn   
560  000 

79493058 

140 

Sintfianci   
1426000 1286583 

0,9 

2f(^cfiang   95000 11842  656 

125 
(JtQentlicfted  ü   binar 

sacwioct 
423157300 78 

afiufbnt   

|   1 

4   724  674 1 
ftirirt   

J   942000  { 
626  232 

«.! 

.^eUunufiaitg  .... I   ' 400  000 
1 

artbf  djurei: »42000 5750906 
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DochmuBbieimftfriebcitfnertragoonSimonofeliS.SÄai 

1895  an  Japan  abgetretene,  auf  35,000  qkin  mit 
3,300,000  8cmof)nern  gefebähte  Jnfcl  Jonnofa,  bie 

bif  her  jur  ©rotittj  Jultatt  gehörte,  in  Vtbjug  gebratht 

werben,  fo  bafi  auf  baf  eigentliche:  C.  5,361,100  qkm 
mit  419,857,300  ßtnro.  lomnten  würben  unb  tSfc* 

famtarcal  unb  öefamtbeoöllcrung  bef  Scidtcf  mit  Sin« 
fd)tufi  bet  Mongolei  (3,543,000  qkm  mit  2   Witt.  Sinw.) 
mtb  Dibet  (1,200.000  qkm  mit  1,:,  Will.  Sinw.)  ft4 

auf  ll,046,100qkm  unb429,108,206ßinw.  bejiffem 

würbe.  JitfämUidjenSerlragfbäfcn  wohnen  ief)t 
7   Mid.  Wenfchen.  Unter  ben  1896  in  biefen  fcäfeit 

anfafögen  672  (1895:  603)  fremben  Sinnen  waren 

363  englifdje,  99  beuifthe,  40  ametilanjfdje,  29  fran- 
jöftfehe.  14  rufftfdte.  im  übrigen  hoUänbtfthe,  jpanifdie, 
portugiertiche.  italienifdje  u.  a.  DieJafjl  ber  nnfäifigen 
Jrcmbeu  belieffithauf  10,855(1895:  9765), worunter 

4362  öriten,  1439  Slmeritancr,  933  Jranjofcn,  871 

©ortugiefen,  870(1895: 812)®eutfd)cn\  ftth  bef  anben. 

Die  Japaner  ftnb  jwar  l)infid)tlid)  ber  Sinnen  (87) 

unb  ber  Slnfäffigen  (852)  ftart  Bertretcn,  bod)  ftnb  bie 
alientteifien  einjndie  Krämer.  Der  SricbcnfBcrtrag 

mit  Japan  bebingte  bie  Stöffnung  Bon  brrt  neuen 

©ertragfhäfeu:  Sutfdtoti,  fcattgt jdiott  u.  Shafi, 
bie  bereite  17.  Ctt.  1895  flattfinben  fottte,  aber  erft 

ein  Jahr  fpätcr  wirllith  hurthgeführt  werben  tonnte. 

Die  bebculeubftcEnucitfrungftebtjebod)  bem  aufwär» 
ligen  fyanbel  burd)  bie  Stöffnung  bef  Siliang  ober 

SücftfUiiicf  bcBor,  weil  baburd)  ber  gaujc  Sübwcftcn 
Shinaf  item  fremben  ©erlebt  erfdjloffen  wirb.  Dtefcr 

äußerft  fruchtbare,  tninernl«  unb  bol,(rrtcbc  Icilt£Iiinae 
war  bif  jeht  in  (ommer, gell  er  ©ejiehung  nur  auf  bie 

©erttagfhäfenBonSuifdjou.  Tlmoq,  Swolau,  Kanton, 

©afhoi  unb  auf  bett  portugiefifchen  ̂ afen  Wacao  an« 
gewiefen.  ©on  biefen  vatcnplä(tcn  finb  aber  bie  im 

Jnnem  gelegenen  Slinrlte  faft  gar  ntd)t  ju  erreichen. 

Alf  neue  ©crtragfbäfen  am  Siliang  finb  nun  ©)u> 
tfdtnug  unb  öameou  in  Sluf ficht  genommen.  Wohin 
fchon  .zahlreiche  europäifchc  Jnbuftrieartilel  (Dam 

pen,  Uhren,  Siabeln,  ffarbtoaren ,   juche  tc.)  gelangt 

finb.  Die  Stöffnung  bef  Siliang  für  ben  fremben  imn*' 
bei  würbe  auf  bat  4   Juni  1897  feftgefept.  Dcutfch* 

laub,  baf  gleich  nad)  ©eenbigung  bef  d)inefifd)  japa« 

13* 
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itt|c£jcn  Striegc«  ba«  iHctfit  ju  einet  9!iebecla[fung.  wie  mit  30,000  Spinbein  mib  1000  Sfebftüplcn  emdbtete. 

bic  Gnglänber,  Sraiijofeu  unb  Amerilanet  fte  fepon  Srei  weitere,  liiept  minber  geoftartige  ©aumwoUfpin* 

feit  (Eröffnung  bet  ©ertcag«päfcn  liier  beftpeit,  in  nereien  fowie  niept  weniger  al«  33  Seibeufpinnereini 

Sientfin  erworben  patte,  erpicli  ein  l'oldic»  9ied)t  and)  würben  1895  unb  189«  in  Sepangbai  burd)  iogen. für  bic  IBinnenftabt  Sranteou  am  Jmitfcliang.  93«  km  UBanbarinentonforticn  errieptrt.  Sic  ©aumwolljpin» 
uon  Schanghai,  jugeftnuben,  wa«  uon  graftet  SBicphglcit  nereien  werben  Uon  (Englänbcm,  bic  Seibenfpinnercien 

ift,  bn  fymleou  beit  Sfittelpuntt  beb  önnbel«  ber  ©vo<  au«feplieftlicp  uon  Kpincfen  geleitet.  Jit  tpinefifdpen 

uinjrn  Vupei,  Junian.  Setjdjuan  unbjtücitfepou  bilbet.  §änben  befinbet  fiep  midi  eine  ©apierfabril  in  Sepang* 
|Wm>ung«wrfra.]  Sa  bemjenigen,  ber  in  ben  bai.  3n  biefer Stabt  finb  frembe Äopitaliitcn  an  iol» 

öffentlichen  Prüfungen  am  beiten  bejtcpt,  opne  jeben  genben  inbuftriellen  Unterncbmungni  beteiligt:  2   Sei - 
ttntcrfepieb  uon  Stanb  unböteburt  bic poepften  Stellen  benipimieieicn.2®aumwollfpmneceien,eine3üiibbo[j- 
offenftebett,  fo  war  ber  Srang  naep  ©ilbunq  uon  jeber  cpenfabril,  eine SKafepinenfabril,  cineSabrif  für  bic(£r- 
ftorf.  Sennoep  fönnen  naep  bem  legten  Vencpto  ber  jeitgung  uon  Sepwefelfäure,  2   epromolttpograpbijepe 

uölferung  nur  37  ©roj.,  uon  bei  gleicpaltcrigen  weib-  nniiattfürSopbäumworic,2  Jebcmmiguiigbanitatteii, 
lieben  nur  2   ©roj  leien.  Jnt  nörblieben  IE.  fmb  iubeb  3Sod«,  eineScifcufabril,  cinefktrolcuinreieruoivean» 
in  ben  legten  Japrcn  uiele  Sepulcn  naep  europnifebem 

SKufter  aegrünbet  worben ,   1896  burdi  omeritaiüfepc 

ÜRrtpobtften  nuep  in  geling  eine  Uniuerfität  mit  3Ru< 
feum  unb  au«länbifcpen  ffiafepinen,  bic  cleftrifeb  bc- 

ieudjtet  ift  unb  100  Stubiercnbe  (audfeplieglicp  tSbi- 
liefen)  jiiplt.  Auep  eine  SRilitäratabemie  iit  geblaut. 

Sic  Verwaltung  bet  Secjollnmter  pat  jwei  böpere 

Sepulcn  (Sungwcnpuan)  gcgriinbet,  eine  ju  ftanton, 
Wo  nur  tSnglifcp  unb  äieebucu  gelehrt  wirb,  bie  aiibrt 

ju  Sepangbai,  wo  curopäifepe  fieprcr  ©öllerrcept,  Sbe* 
mic,  ©ptjfit,  Astronomie  unb  Cnglifep,  Srnnjöfifd), 
ScutfepuubSfuiTifeplepren.  Seit  etwa  30 Japren  haben 

bte  tSbinefcn  auep  angefangen,  frembe  wiffenfepaftliepc 

Serie  ui  ipre  Spradic  ju  übertragen.  Selbft  bic  3ic- 
gieryng  pat  biefcin  3ug  nadigeben  müffen  unb  18«8 

ein  Übcrfegungsbüreaii  im  Arfcital  ju  Siangnan  er- 
rieptet.  Siefe  jnftitution  bat  in  ben  erften  12  Jahren 

ihre«  ©cftcpcti«  (bi«  1879)  niebt  locnigcr  als  142  Serie 
uon  378  ©iinben  unb  27  Starten  in  ba«  tepinefifepe 

übertragen  laffeit.  Sauon  finb  mehr  al«  170,000 

(Sfemplarcuertauftworbeii.  Siecrftceuropiiijipe®iiep> 

panblung  jura  ©erlauf  wiiienjepaftliepcr  ©lieber  unb 
Starten  würbe  1896  in  lientfui  eröffnet.  Sic  dune« 
fifepe  iRegietung  entfcnbel  jährlich  au«  ber  böbem 

Sepule  ju  ©efiim  ober  au«  anbeni  Sepulcn  peroorge- 
gangene  junge  SKnnncr  nadi  (Englanb,  ©orbamerita, 
tfranlreidi,  Seutfeplanb  unb  SRufttmib,  bamit  fte  fiep  in 

ben  ueriepicbcnen  frcinbeit  Spraepen  ucruoUtom innen 

ober  ipre  fonftigen  im$rimatlanbe  erworbenen  Kennt- 
nijfe  uertiefen. 

IXiiibuftrte.i  3u  ben  wieptigilen  ©eftinimungen  bc« 

iii©cting21.  Julil89öjrotid>ciil£.  unb  Japan  geieplof* 

fenen  fiinnbcldoertrngcd  gehörte  bie  (ängft  begehrte  (Ec* 
laubni«  ber  ungcpiiibcrtcn  (Einfuhr  uon  wiaftpinen,  wo- 

burd)  erft  bic  (Entwicklung  einer  jabritinbnflrie  ermög- 

licht würbe.  71  u cp  fegte  bic  Siegicrung  feit,  bag  in  (i. 
fabrilmiiftig  erjeugte  Soren  bei  bem  Übergang  in  ben 

Verbrauch  nur  einer  ben  bisherigen  einfubr.jöllcnglcid) 
hoben  Steuer  unterworfen  finb.  An  biefer  (Entwicklung 

ber  Sabnlinbuftrie  beteiligen  fiep  niept  nur  Jmnbc,  fon- 
bern  auch  tSbincfen  fepr  lebhaft.  Ser  Vtujtog  betju  tarn 

uon  ber  3entralregierung,  bie  juerft  bie  'Jlrjcnale  uon 
lieutün,  Schanghai,  Vanting,  Sutfcbaiig,  Jutfebou, 
S«ampoa  u.ftirm  fowie  bic  Sepiffswcrftcn  inSieutfm, 

Schanghai,  ffutfepou  unb  3üauipoa  ins  Sehen  rief  unb 
burd)  Üngiäuber,  granjofen  unb  Seutidie  ciiiriditcn 

lieft.  189«  gefepab  badfetbe  mit  ben  neuen  SBiiiijilnttcn 

in  'Jiantmg,  lientfin,  ©einig  unb  UKutbcn.  Vlucp 
einige  ©ijctönige  unb  ©ouuemeure  paben  in  ihren 

©rouiiijeii  3abrilen  begrünbet,  in  enter  Sinic  SiSmng 

Ifebang  unb  ber  in  ©sutfepaiig  refibicreubc  Sfebang- 
Ifepitimg,  ber  ih  Siaulcou  eine  groftc  ©miutwoDfpinnerei 

Inge,  eine  Sampflornmüplc.  Anfang  189«  waren  allein 

für  bie©aumwollfpinnerci  unb  .©kberei  in  Sepangbai 
ipiitig  105,000  Spinbein,  in  (Errichtung  begri  jf  eil  waren 

30,000  Spinbein.  9faep  ifrcigabe  ber  UJinjd)iueii- 
etnfubr  haben  fiep  uict  europäiiepe  ©efeüfepaftcn  ge- 

bührt, bic  weitere  146,0(K)  Spinbein  in  ©etrieb  fegen 

wollen.  Vluet)  pat  fiel)  bic  frembe  Jnbuftne  ber  tua- 

fepintnmäftigen  Swrftellung  bei  ju  Cpjerjmcefcn  uer- 
waiibtcnnccftlbetieii©apicrstbcmnd)tigt,  bn«  ingroften 

Viengen  uerbranept  wirb.  3n  Sutfepou  betreiben 

Japaner  eine  ©aummollfpinncrei,  (Europäer  je  eine 

in  Sientfm  unb  Swnglfepou,  in  erfterw  wie  in 

Siangtjepou  würben  auep  groftc  Seibeiijpiimcreien  er 
rieptcl,  naepbem  fte  bem  auswärtigen  .penibel  geöffnet 

worben  waren.  Jnfolge  ber  Srrieptung  uon  Jfabrilcn 
fowie  bc«  baburep  bebingten  3uftrömen«  ephteftfcper 

Arbeiter  unb  bc«  gefleigerten  ̂ anbelSuerfept«  ift  bie 

9iicberlafjung  für  Europäer  in  Sepangbai  ju  (teilt  ge- 
worben, es  finb  baper  bie  nötigen  aepritte  getban 

worben,  um  biefclbe  ju  erweitern,  wa«  um  fo  wotiger 

Sepwieriglciten  pabcit  laiin,  ba  aufterlialb  ber  Siiebcr 

laffuug  bereit«  groftc  Streeten  bebufs  Anlage  uon  Ja- 
brilen,  Soef«,  Säopnungen  u.a.  in  curopäifepen  ©efijj 

übergegangen  fmb. 

©c  cg  bau.  ffläprenb  früher  bic  epinofifdic  3eegic- 
ruiig  ber  (Erfeplicftung  ber  ungepcueni  Viineralfebäfte 
beSSanbe«  burepnui  feinblid)  gegenübcrjtanb,  forbertc 

27.  tDiärj  189«  ein  laiferliepe«  ®bilt  bic  ©cneralgou 
uemeure  uitb  ©ouuemeure  ber  einjelnen  ©rotnii jen 

auf,  ben  ©etrieb  bc«  ©ergbaue«  als  einer  ber  beben 

tenbflen  (Einnahmequellen  bc«  Stnatsfebape«  jubegün- 

;   fügen  unb  tu  biefem3weetlo(ale©crgbougejeUid)aften 
mit  epinerifepcm  Stapital  ju  bitben.  Sic  Konjeffionen 

für  ben  ©ergbaubetrieb  fowie  für  bie  Anlage  ber  nötigen 
Straften,  Sraptfeilbapiien  ober  3Rontanbapncnmü)f  en 
uon  ben  betreffmben  ©ouuem euren  jebr  boep  erlauft 

werben.  Abgebaut  werben  jeftt  nur  bie  Stopleulager  in 
Staipbiug,  bie  aröfttentcil«  (Eigentum  Si  ftungijepaiig« 

finb  unb  uuterSciiiuig  europäifeperjngcnieure  jährlich 
I   400,000  Son.  uerlofbarec  Stöple  liefern,  unb  bie  in 

Sdiautung,  fiibliep  uom  Ipuaugpo.  Soep  pat  fiep  ein 

rufftfepe«  teipnbilot  um  bie  fioplenfepürfung  auf  ber 
Salbinfel  Siaotuuii  beworben,  unb  einepinefifepeSÖOn- 

i octium  unter  einem  öfterrciepifcpen  Jngenicur  er- 

langte bielSrlaubni«  jur  Auiibeutungbc«  ©edcit«  uon 
Ainanfte  am  obem  Jantfetiana.  38a«  bic  übrigen 
©obenfepäBe  anlangt,  fo  wirb  ©ergbau  auf  Wölb  in 

ber  Vtanbfepurci  (f.  b.,  ©b.  18)  burd)  diinefifcbe  unb 

I   niffifcbc  ©efelliepaftcn ,   auf  Silber  jWifepen  SVanton 
unb  IRacao  burep  eine  d)incfifd)e©efe(ljepaft.  aufliupfer 

!   meb  Minn  in  ber©rouiiij  Jünnatt  burdi  bieSiegiening, 

1   auf  (Elfen  in  ber  ©rouinj  ̂ mpci  burd)  ben  ©ijerönig 
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ti<b<mgtid)itmig  betrieben.  Hegterer  ging  aucf)  »um 

erftcnmal  baran,  bie  reichen  Rolilcnfchäge  feiner  ©ro- 
»mj  in  tjcfjitübnupu  unb  SBentfdjou  au«}ubcuten 
uub  Perfxmb  ju  bicfcutjmccfbic  beiben  ScrgbaubiftriUc 

burd)  eine  17  km  lange  fdjmalfpurige  Cifenbahn  mit 

iwnnatfdii  am  Jnntfctiang.  'Hon  Iper  werben  Kohle 
unb  Cifen  in  ©ootcn  nad)  DJanpnng  gefenbet,  mo  bie 

Cr je  in  großartigen  Hochofenanlagen  »erholtet  wer* 
ben.  tort  befteßt  and)  eine  von  bcntfelben  ©ijclimig 

rrriditete  Stammen*  unb  Staffcnfabri!.  Da  bie  Serie 
bem  Sijerönig  fehwere  ©«dufte  brachten,  fudjte  er  bie* 
ielben  an  europciifche  Srjnbilate  ju  oerfaufen,  jebext) 
»ergeben«,  niorauf  bicfelben  in  bie  Hxinbe  be«  taotai 

»oh  Xientiin  übergingen,  ber  zugleich  »on  ber  (aifer* 

liehen  Mcgicrung  bcu  Auftrag  erhielt,  bie  fetjon  »on 

2id)angtid)itung  geplante  (Sifenbahn'pdmg-lcianleou- 
Ranton  ',ur  Ausführung  ju  bringen. 

|   «»anbei.  ]   i roß  be«  imglüd1td)cit  Kriege«  mit  Japan 
hat  C.  fid)  fdmcll  »on  ben  folgen  be«fclbeii  erbolt  unb 
i»ie  auf  inbuftrietlem  Webiet  fo  aud)  im  ̂Kinbel  in  ben 

legten  Umbren  crftounlid)e  Jortfchriltc  gemacht,  fo  bofi 
ber  Außen bmi bei,  jpejirll  bie  Umfuhr,  feit  1B8«  fid) 

nahezu  »erboppette.  tte  Sin  fuhr  flieg  »on  1896  — 
189«  »on  1 79,946, 9«0  auf  21 1 ,6211,4 1 9   Hailuan  tael, 
alfo  um  mehr  al«  31  IRiU.,  luiihrtnb  bie  Au«fuhr 

(1895:  143,293,211,  189«:  131,081,421  Hailuaii 

tael)  allerbing«  eine  Abnahme  um  12  TOD.  jeigte. 

Auf  bie  einjetnen  ©ertragShafcn  »erteilte  fid)  ber  au«* 
toärtige  Ipaubel  189«  wie  folgt  (in  Hailuan  tael): 

Cinfubr «uOfuljr 
^tifaminrn 

iefxmgJxn  .   .   . 12VCW8:« 55027  785 184  683618 
jtauiun  .... 21 124268 22565500 43680858 
Äaitton  .... 12157  757 17473772 296-31529 
Iirninn  .... 6651219 8776097 15427  316 
3nu>* ..... 12392051» 2329  748 14  722701 
cBMUau  .... 8650122 2480732 11130854 
AUtf^OU.  .   .   . 4   296  4M 4918463 9211927 
tam  .... 3984481 2223005 6207486 
voitfcou .... 200001 5484616 5694617 

«mtfd>uang  .   . 1 886485 3555929 5442  414 

.... 3145492 1515381 46410873 

IWif«  .... 3119826 1 199171 4318997 
Äiun^tf t^fiu .   .   . 1470235 1261805 2732040 

Skaftftt .   .   .   . 1627036 849639 
2476675 

Xidunftanfl  .   .   . 6965*37 1332016 
20285*53 

Stnspo  .... 434376 41221 475597 

lungrftftau  .   .   . 
68  Mt 

43166 
111328 

«ufcu   34  453 1051 35504 

Scntfc^ou  .   .   . 12488 2234 
14  722 

Äüxfrang .... 7878 7   878 

o«tf<*ou .   .   .   . 58 53 

3ufammcn : 211 «23 419 131 1*1 421 342  704  840 

©on  ber  Cinfubr  ift  bie  Söiebcraiwfuhr 
im  betragt 

»on  9,033,425  ̂ aituan  tael  abjugiehen,  fo  baß  eine 
dirttocnmibr  »on  202,589,994  fiaituan  Xael  pcrblcibl. 

An  bem  Außen banbel  CIjma«  beteiligte  fid)  ̂ tongtong 

mit  145  UliiU.  Haituan  tael,  ISnglaitb  mit  55,  Japan 
mit  28,  ber  curopäii<be  Kontinent  mit  27,  Jnbicn  mit 

25,  bie  ©crcmigtcn  Staaten  »on  Sforbamerita  mit  23, 

Stußlanb  mit  18  SJJiU.  Ipaituan  tael  >c.  t>aß  bie  Au«* 

fuhr  tthitta«  1896  niebriger  mar  al«  in  ben  uorherge* 

gaiiaenen  Jahren,  erflärt  fid)  jum  teil  au«  bem  Ser* 
luit  Jormoja«  an  Japan,  »um  teil  aber  auch  au«  ben 

ungünftigen  (Ernten  au  tpee  unb  Scibe,  ben  beiben 

f-Kiuptiiapelartilelu  China«,  beren  Ausfuhr  jufammen 
1895:  76,838,795,  aber  1896nuröö,060,9«2$jaituan 

tael  betrug.  URit  Japan  würbe  21.  Juli  1896  ein 

ttanbcl«Bertra(j_üi  ©eling  gefdjtoffen,  ber  auf  bem 
©ertrage  »on  ■simonofeü  fußt  unb  Japan  bie  Siechte 

einer  meiftbegünftigten  Station  jugefleht,  Wnhrcnb 
Japan  biefe  ©egünftigung  an  C.  »erweigert. 
Santen,  ter  anhal  tenbe  Auffd)Wunä  ben  Ipaubel 

unb  Jnbuftric  in  C.  nehmen,  fowie  ba«  ©ebütfni«  ber 

d)ine|ifd|en  Regierung.  Kapitalien  auf  fremben  ©elb* 

märtien  aufjunehmen,  »ennehrt  fortwäbcenb  bie  ;}al)l 
ber  in  C.  beftcbcnbeii  fremben  öanfinftilute.  Üiad)  ber 

hier  längft  bcflebcnbeit  großen  Honglcmg  anb  Shang- 

hai ©antmg  Corporation  nimmt  jegt  bie  erft  »or  we- 
nigen Jahren  bcgrilnbete  tcutfeh  Aiiaitfche  ©auf  bie 

etile  Stelle  ein.  bann  fomuit  bie  Charlcreb  ©an!  of 

Jitbia,  Auftralia  anb  China,  bie  1895  crBffncle  Üiuf- 

fifch-Chinefcfche  ©auf,  welche  bie  ©efdjäfte  be«  Comp* 

toir  Sintional  b'6«comple  be  ©ari«  übernommen  hat 
unb  ruffifchen  unb  ftmyofifchen  Jntcreffcn  bient,  and) 

bie  währenb  be»  Stiege«  gefd)loffenef)o!ohanta  Speric- 
bau!  nahm  nad)  bem  JnrbcnSfd)luß  ihre  tbeitigteit 

wieberauf.  ticdimcftfdteSegicrimgjcIberabergrüHbcte 
1897  eine  (aiferlid)  chitteftfehe  Slaatsbant  in  ©ding 

au«id)ließlid)  mit  d)mefifd)ein  Kapital.  Jnfolge  be« 

großen  ©elbbebarf«  ber  d)inefifd)cn  ̂ Regierung  nad) 
bem  unglüdlicbcn  AuSgang  be«  Kriege«  mit  Japan 

würben  bie  in  C.  bomijiliertcn  Saufen  flart  in  An- 

fprud)  genommen.  So  entlieh  bie  Regierung  pon  bet 

.■pongtorig  anb  Shanghai  ©anfing  Corporation  33Rill., 
pon  bcrChartcrcbSaitf  of  Jnbia,  Auftralia  anb  China 

1   SRiU.  ©fb.  Sterl.  C«  folgten  bie  rufjifd)*d)inefifd)C 

Anleihe  unb  bie  beutfeh*  unb  brilifch-d)inefifd)e  An- 
leihe im  Betrage  oon  je  16  SWill.  ©fb.  Steil. 

|©<rfei)r«t»eFeii.)  (Sine  Jolge  ber  gefteigerten 

Ipanbelsthätigfeit  mar  eine  ©crmeljrung  ber  Sbifj- 
fabrt«tl)<itigfcit,bic  auch  in  becScnnchrumj  berd)incu* 

fchen,  nad)  curopüifchem  SKuftcr  gebauten  §   anbei«* 

flotte  jumAu«brud !am.  tUährcnb biefclbe  1895  :   56 
Segelfchiffc  mit  12,179  ton.  unb  118  tampfer  mit 

30,380 1.  umfaßte,  fegte  fid)  biefclbe  1 89«  au«  88  Segel* 
ßhiffen  mit  20, 1 79 1.  uub  166  iantpfem  mit 37,976 1. 

jufammen,  wa«  ein  Anwadjfen  Pon  174  Sdjiffcn  mit 
42,659  t.  auf  264  Schiffe  mit  58,154  t.  bcbcutct. 
Au«  fremben  Reifen  liefen  ein  4722  Schiffe  mit 
4,793,600  t.,  fomit  457  Schiffe  unb  501,300  i.  mehr 

al«  imSorjahr.  ticRü|tcnfd)ijfahct befdjäftigtc  15,253 

Sdjiffe  mit  1 1,930,000  t.,  eine  Zunahme  pon  1235 

Schiffen  unb  1,370,000  t. 

Ctfcnbahnen.  tic  Crbammg  eine«  großen 

Schienenwege«,  bet  ben  Slorben  China«  mit  ben  frucht- 
baren Stußihälern  ber  beiben  Ipauptf Ironie  be«  Haube« 

fowie  mit  bem  Sübeit,  mit  Kanton,  pcrbinbcn  unb  fo* 
mit  ba«  gauje  Sicid)  Don  91.  nad)  S.  burdjguercn 
tollte,  war  ichon  1889burd)laiferlichc«Cbitt  bcfd)lcfien 

worben.  Aber  erft  1896  machte  biefe«  großartige  ©ro- 

jeft  einen  weitem  Schritt  jur  Senoirtticbuiig.  inbem 
ein  hoher  d)inefifd)cr  ©caiiilcr  mit  biefer  Aufgabe  be 

traut  unb  jum  ©räfibenten  ber  neuerrichteten  ©au* 

gefellfchnft  ber  laifcrlid)  cbinefifchen  Cifcubabncn  er- 
nannt würbe,  tiefe  ©efriljehaft  würbe  mit  einem 

Kapital  Pon  30  äPiU.  öaüuan  tael  begrünbet.  t)a 

aber  bie«  Kapital  jur  Ausfübrwng  bc«  großartigen 
Unternehmen«  oid  ju  gering  ift,  anberfeit«  cbineü|d)C 

Knpitalifteii  nicht  geneigt  ßitb,  djuiefiichcii  Se giermtg« 

beamten  fo  große  Summen  ©dbe«  anjuoertcauen,  fo 
mußte  man  fid)  au  ba«  au«wärtigc  Kapitol  mciibcn. 

tiefe«  perlangt  aber  Sicherheit,  unb  fo  bleibt  beim, 
ba  bie  Seejbltc  bereit«  oergeben  finb,  nicht«  übrig,  al« 

anbre  SiniialimequeUcn,  mie  bie  Jlußiöllc,  Hilm  ge- 

nannt, ober  bie  Saljabgabe  ju  oerpfanbett  unb  gleich- 
fad«  unter  europniidie  Scrmaltung  ju  ftellcn.  ter 

Ciufluß  Hi  .-pung  t   jchaitg«  ift  e«  gewefen,  bet  ben  langen 
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SSibcrftanb  bc«  djincfifcpen  S>ofe«  gegen  bic  ®rfd)(ie- 
ßung  bcrSlcicpspauptftabt.  oon  ber  fclbfl  ftlußbampfcr 

fern  gepalten  würben,  burd)  ©ifenbalmcn  enbtid)  ju 
beteiligen  »enuoepte.  (Sin  faifcrticpcOSbitt  öom  6.Xcj. 

1895  orbnetc  btn  Sau  einer  boppelgleifigen  Sapn 

jwiftpcit  Seting  unb  Xientfin  (125  km»  an,  bereu 
Soften  auf  8   Will.  öailuait  lad  gefchagt  werben. 

Sie  würbe  1897  eröffnet.  3n  Xicntfm  fdjlicfjt  btefelbc 
fitb  an  bie  jcpoii  bejtebenben  finden  lind)  iaht  unb 

un <f)  Scpanpaifroan  an  ber  ®icnje  ber  Wanbfcpurci 

au  unb  gebt  bann  nad)  Singlfcpaiifii  weiter,  ba«  fic 

1897  erreichte.  um  jpötcr  nach  Wutben  fortgeführt 

ju  werben  unb  Anfcpluß  an  bic  ©ßineftfeße  Dftbapn 

(f.  b.,  Sb.  18)  ju  gewinnen,  bic  «an  ber  Sibirifcpcn 

Sapn  auOgcpcn  unb  bic  nörblidie  Wanbftpurei  burd). 
fdjneiben  )oIL  Silan  pafft,  eine  Scrbinbung  jwifdjcn 

Skfing  unb  ©paborom«!  am  Antur  bi«  1903  perju 

(teilen.  Xaburcp  würbe  borau«ftd)tlidj  bie  alte  Xpee- 
farawanenftrafte  non  Scfing  über  Xfd)iangtfd)infao 
burd)  bie  Sijüjic  ®obi  nad)  »iadjtn  neröben.  Xaber 

beabüebtigt  £i  fcuitg  Xitbang  eine  ©ifcnbapn  jwifepen 
Soling  unb  Jtiadpta  juftanbe  »u  bringen.  Xie  fction 
1874  erbaute,  aber  batb  barnuf  oon©.  angclaitfle  unb 

1877  jerftörte  Sapn  »roifcpeti  Schanghai  unb  Stufung 

(18  km)  würbe  non  bem  genannten  Sräfibenten  d)i- 

nefifeper  ©ifenbapnen  1897  wicber  bem  Setrieb  über* 
geben.  Sie  fldit  unter  beutfeper  fieiltmg.  Später  fotl 

biefe  fitnie  nad)  Sutfcpou  (104  km)  unb  Sionüng  fort- 

gefegt  werben.  And)  würbe  ber  große  Slan  einer  Sifcn* 
bahn  jwifepen  geling  unb  §nnteou  am  ̂ antfeliang 
1898  wieber  aufgenommen  unb  bie  AuOfühnmg  einer 

(pinefifcpen  ©cicllfepaft  übertragen,  binter  ber  ein  ame 
rilaniicpc«  Sljnbitnl  ftebt.  ©nblid)  bat  bie  franjöftfdjc 

©efetlfcpaft  non  Sfibc«  fiille  1896  bie  ©rlnubni«  er 
palten  bie  jegt  Piäfiangfai  inXonglmgrcidiciibcSapii 

bi«  Sungtfcpnu  in  ber  $n>Pinj  fiunngfi  fort.juf üpreu. 

Xelegrappifip  fmb  alle  bem  fremben  Raubet  ge- 
öffneten Ipflfeir  mit  ber  fimuptftabt  unb  uutcreinanber 

nerbniiben.  Xicfiinie  nonftanton  nad) fjütinan  würbe 

Wcftwärt«  bi«  Wanropnc  an  ber  birmaniftpen  ©renje 

fortgefiiprt.  and)  würbe  ber  fraiiji'fifepcn  Regierung 
geftattet,  bie  fiinie  »an  Saigon  nad)  fiunng  Srabang 
bi«  Semao,  Suörl  unb  3ünnnn  weiter  ju  bauen,  ©in 
31  e   i   di  «p  o   ft  am  t   würbe  burtp  laiferticpen  ©rlafi 

1.  gebr  1898  errichtet  unb  unter  ben  langjährigen 

öeneralinfpeltor  ber  Seej&tlc,  Sir  9!obert  t>art,  unter 

Seibcpaltung  feine«  alten  Amte«  geftcllt.  Xcr  Seitritt 
(Spina«  jum  SJeltpoftocrem  ift  nur  eine  Srngc  her 

'eit;  bie  Einführung  epineftfeper  Siottmarlcn  ift  in orbereitung  (für  bie  curopäiftpcu  Siieberlaffungeu 

in  ben  Scrtragebäfen  Sdmngbai,  Sliuop,  Xfcpifu  bc- 
ftepen  folcpe  fdjon  feit  längerer  3eit  Xa  aber  bie  neue 
epineftfebe  Sofloerwaltuug  mit  ben  Xampfergefcll 

fdjaften,  tueldje  bie  cinjelnen  Serlragdpafett  anlaufen, 
Abmachungen  getroffen  pat,  baft  bie  Xampfcr  biefer 
Wefellfdmftcn  nur  Sricfftpaften  beförberu  tonnen,  bie 

ipr  burd)  bicSerwaltung  ber  tpinefiftpen  Soft  jugepen, 
werben  bic  totalen  fjoiloerwaltungcn  ba«  gejaulte  Selb 

ber  laiferticpen  Soft  einräuincntuüffeii.  Übrigen«  batte 

bie  (pinefifdie  fjolloerwaltung  fdion  jobrelang  einen 
rcgelmäjiigcn  Soflbienfl  jwifipen  ben  Sertrng«päfcn 
unb  ber  Ipauptftabt  Sctiug  untcrbalten. 

(S>eerw*ttn  unb  ©iarinr.]  Xa«  djineflfdic  ü   a n   b   =■ 

Peer  fegt  fiep  au«  cinec  groften  (fapl  oon  Xruppcti- 

törpern  jufnmmen,  bie  m   Sejug  auf  'Aufbringung, 
©lieberung,  Sewaffnung,  AuObilbung  unb  ftrieg« 
tauglicpteit  bonciuanbcr  uerfepieben  finb.  Xic  fwupt 

gruppen  fmb  folgenbc: 

1) Xa«  laiferlidpc  Acpt-Sannerpecr  ober  bie 

Sa*tfd)i,  eine  Skt  ftricgcrfajte,  
peiworgcgangen  

au« 
bem  Sxere,  mit  beffen  ifntfc  bie  jegt  in  Ü.  perrftpenbe 
SRanbfcpubnnaftic  

im  17.  3abtp.  ipre  S>err[(paft  be 
grünbete,  vlu«  biefent  öecte,  ba«  »um  gröftem  Xeile 
au«  SRanbfcpuren,  

jum  qeriugem  Xeite  au«  SKongo 
ten  unb  ßpinefen  beftanb,  würben  in  erfter  Süiiie  für 

bic  $mupt (labt  geling,  bann  aber  aud)  für  bie  Jmupt 
ftnbte  ber  alten  cpinetifcpen  Stooinjen  ©arnifoncti  

er- 
rieptet,  ein  Xeil  oerblieb  in  ber  alten  Heimat,  bei  SJlaii 
bfepurei  unb  SJlongolei,  

unb  ben  fcccrc«angepörigen würben  SJänbereien  
unb  anbre  Sorteile  ilberwiefcn, 

um  fic  ber  neuen  Xpnaftie  ergeben  ju  erpalten.  Unter 
beii91ad)tommoi  

biefe«  Sicerc«  würbe  bann  ber  Stieg« - 
bienft  erblicp,  unb  au«  ihnen  ergänzt  fiep noep peilte bn« 

Slcpt-Snnnerpcer.  
®«  jüplt  ungefähr  230,000  Skonti, 

non  benen  etwa  145,(KK)  in  unb  um  Scfing  Bereinigt 
finb ,   ber  SReft  ift  in  Keinem  Slbteitungen  

über  ba« 
ganje  Sfeicb  »erteilt.  (Xie  .faplcitniigaben  

hier  unb 

im  folgenben  lönnen  nur  al«  Slunäperiuig«werte  
be- 

trachtet werben.)  Jfttr  eine  Serwcnbiuig  
im  Stiege 

tonimen  »on  bem  ganjen  Sld)t •   Sanncrpecc  
nur  etwa 

57.000  SVaiui  in  Setradjt,  ooit  wetepen  unter  3)  bie 

Siebe  fein  wirb.  3m  übrigen  fmb  bic  in  unb  umSefing 
flebenbcu  Sonnertnippcu  auefeptiefitid)  für  ben  Xienft 

am  faifertitpen  Siofe  beftimmt,  wäpvenb  bie  in  ben 
Srobinjen  flepenben  Stbtcitimgeu  bort  gemiffermaften 
nur  bie  laifcrlicbc  (Sewatl  rcprafcnticren  gegenüber  ber 

ber  febr  fdbftänbigen  Srobmjgouucnieme. 

2)  Xa«  ölrüne  Sanncrpeer  ber  Wouocr- 
nettre  ober  bic  Suinp  ift  eme  noep  au«  ber  3cit 

ber  früpem  cpincfifcpeti  Xpiiaftic  ftammciibc  Xnippni 

formalion.  Xie  Sliiinp  refmtieren  fiep  nur  au«  ©pi- 
liefen,  unb  jwor  burd)  S>crbung  auf  bcftpränllc  3cit 

ober  auf  £cbeu«baucr,  unb  jäpten  etwa  470,000  SÄann. 

Sic  fiepen  in  ben  ̂ rooiitjcn  bc«  eigentlichen  IS.  unb 

finben  ju  militärpolijeüüpen  3'oc(*<!n-.fcl''lcc  äunl 
Straßenbau,  Saitbicnft  ic.  Seiwenbung.  Über  ipreOr* 
ganifatitm,  XiSlolation,  Senociibung  »erfiigen  bic 
Woubenieurc  ber  Srobinjcn  faft  auefcblicfüicp.  3m 

Stiege  ift  auch  biefe  £>ccrc«gnippc  uidjt  uenueubbar. 

3)  Xic  biSjipiiniertcn  Xruppcn.  3"  einer 

langen  gricben«jcit  patten  bic  genannten  fxenmgrup  - 
pen  ihre  fivicg«braud)bnrtoit  eilige  büßt,  fo  baß  fie  in 

ben  Stiegen,  loctcpc  IS.  in  ber  erfreu  finlftc  biefe«  3apr 
punbert«  ju  füprcn  patte,  boüftänbig  oerjagten.  Xie 

cbineTifcbe  Siegimntg  fap  ftcb  baper  jur  Silbting  neuer 

J nippen  gejwungen.  So  entftanben  feit  1880  bic 
fogen.  biSjtplinicrleii  Xruppeit.  £)ierjn  gehören :   a)  bie 

Scpett < ji •   in  ober  ba«  Sclinger  gclbtorp«,  eine  Slb- 

tcilimg  ber  in  geling  gamifonierenben  Sltpt  Saunet* 
truppen,  13,000  SWaiin  jtarl;  b)  bie  Cjan  bin,  elwa 
44.o(K)3)fmm.  Xicfc  Jritppen  gehören  cbcnfall«jubein 

Sldit  Slanncrbccr  utib  werben  oon  beit  ad)l  Saiincnt 

ju  gleichen  Xcilen  geflcUt,  ju  einem  in  fiep  gefcplofif* 
neu  Xruppentcil  fdieiiien  fic  ober  nod)  lucpt  formiert 

jn  fein;  c)  bic  91ciifonuatioiien  in  ber  SHnnbftburei. 
etwa  27,000  unb  in  bem  neuen  Webietc  etwa  25,000 

Sllnnn.  Xie  porgenanntcn Abteilungen  bilben  bic  tai 
ferlicpen  biojiplinierten  Xruppen,  wäp 

renb  bie  folgenben :   d)  bic  3uni  ober  bie  Xapfcni, 

98.000  Skatiti ,   unb  e)  bic  Span-jun  ober  bie  gelb 
truppen,  210,000  Wann,  bic  biojiplinierten 

Xruppcn  ber  «ouoerneurc  in  ben  1H  Svuornjeu 
bc«  eigentlichen  ©.  bilben  unb  ebenfo  wie  bie  Xruppen 
bc«  ®   fünen  Saniicr«  biefen  0   ouuenieuren  unterj  tepen. 

Xie  Wciamtfumme  ber  biojiplinierten  Xruppen  fteUt 

fiep  fonaep  auf  rimb  417,000  Wann. 
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4)  Die  t»n  ber  BeBölferung  bet  Mongolei  unb  ti 

betet  mi  Kriegsfälle  aufjufietlenben  Milijcn  pnb 
teni  febe  untcrgcorbiictei  Bebeutung.  Bei  einem  in 
ihrem  Haube  ober  an  ihren  Sanbeägrenjen  ftattpn 

benben  Sfricge  folleti  bie  'Mongolen  118,000,  übet 
64,000  Mann  aufitellcn,  botb  fehlt  e«  bicien  Milizen 

an  Blaffen  unb  Auobilbung.  gm  grieben  finb  baoon 

nur  etioa  3000  Mann  im  Dienft.  bie  jur  Bewachung 
bet  Wteiuen  joioic  jur  Bewachung  unb  Bau  Bon 

Slmpcn  Berwenbung  fiuben. 

Somit  ftcllt  tief»  bie  Starte  bei  organiperten  truppen 

li  hina«  im  grieben  auf  etwa  1,055,000,  oon  benen  jebodj 

für  eine  Berwenbung  im  Stiege  nur  bie  unter  8)  ge- 
nannten bidjiplinierteu  truppen,  alfo  417, 000  Mann, 

in  Bcirndü  lomincn.  «bet  auch  biefe  biäjiplmiecteu 

truppen  ftnb  teinebweg«  gleichartig  unb  gleichwertig, 

baibteOrgantfation,  Bewaffnung  u.AuSbilbungnicht 
Bon  einer  ,’fentialfleUc  au«  geleitet  wirb  unb  fomit  ba« 
Bertlnnbni«  unb  giiterefte,  welche«  bie  oerfebiebenen 

Oberbefehlehahcr  unb  ©ouoenteure  ben  ihnen  unter- 
itebenbeit  Abteilungen  juwenben,  au«id)laggebcnb  ift 
für  ben  Kerl  unb  bie  Sefdjaffenhcit  ihrer  Abtcilim- 
gen.  tie  Aufbringung  erfolgt,  abgefeben  oon  beit 

ju  bem  Ad)t-Bannerbeec  gehörigen  Abteilungen,  burdi 

öerbung.  Bei  ber  gnfantene  unb  Sauadcrie  bient 
als  tnIti|cbeEinl)eit  bie  üianja  ju  500,  bej.  250  Mann, 

bie  rid)  toieber  je  itt  5   Unterabteilungen  glicbem.  bod) 

locrbeu  biefe  fahlen  nicht  immer  fcftgefjalten.  Eigne 

Artidttirbatterien  ftnb  nur  in  einzelnen  Abteilungen 
formiert,  ba  biefe  Blaffe  nidtt  al«  eine  felbflänbigc 

Glättung  gilt;  bie  (geiebfife  wtrben  oiclmebr  in  bäi 
meiften  gäden,  ähnlich  wie  im  oorigen  gnbrbunbert 

bie  Batnillondgefchühe,  ber  gufanteric  ober  auch  bei 

Kauaderie  überroiefen.  Anbrc  truppcngattungcii  be- 
p|>t  11.  nicht  train  unb  Bagage  werben  burch  trä 
ger  erlegt.  Sanitätüf ormationen ,   gntenbantur  unb 

Berroaltungbbeamte  fehlen  gänjlicf).  MchrereSianfen, 
m   ber  Siegel  fünf,  werben  einem  (general  unterftetlt, 

ber  Befehlshaber  unb  Berroaltunggbeamter  gleichzeitig 

für  feine  truppen  ijt.  Bewaffnet  pnb  bie  bisjipli  1 
liierten  truppen  int  allgemeinen  mit  europntfeben 
Saffcn,  aber  bie  Bewaifnung  ift  fette  tocrfchieben, 
»om  älteflen  geuergewehr  bis  junt  mobemen  Mehr 
laber.  Selbjt  bie  einzelnen  Hianfen  finb  nicht  immer 

gleichartig  bewaffnet,  Diefeibe  bunte  3ufammenfc{umg 
Zeigt  ba«  Artidericmatcrial,  uoni  ocraltcten  Borber 
laber  bi«  junt  mobemen  SchncUfeiicrgejchiig.  Die 

Ausbilbung  ift  fclbft  bei  ben  beften  Abteilungen 
mit  ber  einer  europfiiicbeH  truppe  nicht  ju  Dergleichen. 

DoeCffijicrtorpbläftt  noch  oiclfadj  ju  wünfehen  übrig, 

es  febli  nicht  nur  an  militärifchcm  iBiffen  unb  Son- 
nen, fonbeni  bet  ben  jiingent  Cffijieren  oft  auch  nt> 

Ehrgeiz  unb  twjiplm  fowie  au  Autorität  ben  Unter' 

gebeiicn  gegenüber,  Eine  M   ob  i   1   m   a   d)  u   n   g   leimt  6. 
nicht,  unb  |tnb  besbalb  auch  für  bie  KriegSftärfe  [einer- 

lei  jjormen  fcjlgefejü,  leine  SBaffenoorräte  ic.  nieber- 

gelegt.  Ob  e«  ber  1805  mieber  aufgenommenen  Sie 
formthätigteit  gelingen  wirb,  bas  Böllig  oerallete  unb 

unjureichenbe  fceetroefen  in  grünblicher  SBeife  um- 
jugeftalten,  tann  tril  bie  3«tunft  lehren. 

glotte.  Es  bejlehcn  mehrere  glottenabtcilungen 
(beb  Beiho  unb  ber  IRorbtüfte,  Bon  gulfchou,  Schanghai 

unb  Kanton),  beten  Befinnb  nur  ungenau  betanut  ift 

unb  nach  hen  juoerläffiaflen  Angaben  betragen  foU: 

4   alle  Banjerfiiffe  unb  Banzertanoncnboote,  8   Streu 

jer  III.  Stlnife  (ton  2500  -2200  Ion.  (grüße,  erbaut 
1883  unb  1884),  4   Streujer  IV.  fttaffe  (Bon  1300 1.), 
2   alte  Streujer,  26  Kanonenboote,  baruntcr  4   für  ben 

3oIlbienfl  beflimmte  »Kreuzer«,  3   ipocbfeetorpebobootr. 
6   torpebobootc  II.  Klaffe  unb  18  Torpcboboote  III. 

Klaffe.  3m  Bau  finb  auf  europäifeben  Slcvften  2 

Banjerbectofreujer  III.  Stoffe,  4   torpeboboot«|eritö» 
rer,  1   itählemer  Kreuzer  al«  Sertabcttenfchulfchiff  io- 
wie  «   ftodjieetorpeboboote.  genier  ftnb  oorhanben 
6   alle  jehwimmenbe  Batterien,  4   transportbampfer, 

2   gluBfanonenboote.  (geplant  ift  ber  Bau  Bon  einem 

Süflenpanjerfcbiff  unb  2   ipoebfeepanjcricbiffeii.  Siach 

einem  glotteiibauprogramm  (beffen  3uBcrläfiigteit 

febr  genug  ift)  füllen  m   5   3ahren  6   grojic  Schlacht' 
febiffe,  12  Banjertreujer,  26  gefdjii^to  Streujer  II.  unb 

III.  Klaffe  fowie  eine  gröftere  3abl  Bon  lorpeboboolb- 
jeriiörcrit  gebaut  werben,  tpauptflottenflatiou  ift  Bort 
Arthur  (im  lejember  18il7  oon  ben  SKujfcn  befegt), 

feitbem  3Bei  hai-wei  in  ben  ficinbeit  3apan9  tue  tur 

3ahlung  ber  Slt  icqof oiteu  geblieben  ift.  lie  Abftchl 

ßhiaab,  ft'iautfchou  (f.  b.,  Bb.  181  junt  Äriegebafen 
ju  machen,  wurbc  burch  hi*  Beftpergreifung  bicfcsl 
fiafene  feitcnci  leutfchlanbb  Bereiten,  bae  brniclbcn 

nie  Sühne  für  bte  ßriuorbuitg  beutfehet  Mifiionari 
fich  Bon  (£.  auf  99  3ahrc  nbtrrten  tief)  ii.  lanjctitaub, 

«cfdiichte,  Bb.  18'. 
[6»tfdiid)te.|  Uber  ben  Borhcrrfdienbeu  Einflug  in 

Korea  bradh  1894  ein  Sonflitt  mit  3a#an  alte,  ber 

jchlieRlich  junt  chinefifch-japanifcfocii  Krieg 
führte  (f.  gapan,  S<b.  9,  S.  505  f.).  Wegen  bie  barteii 
Bebingungen  beb  griebeub  Bon  Simonojefi  erhoben 

SiuBtanb,  granlreiih  unb  leutidünnb  (itnfprudi  unb 
bewirttm,  bap  bie  tpalbinfcl  Siiaotuim  li.  gegen  eine 

Erhöhung  ber  StriegSfoften  um  30  Milt,  lacl  erhalten 
Blieb.  Siiiglanb,  ba«  auBcrbem  bie  (garantie  für  eine 

chinefifche  SÜn lcilje  Bon  16  Milt. Bf b-  Stal,  übernahm, 

erlangte  bafiir  ba«  3ufleflänbni«,  feine  Sibirifdjc Bahn 
burch  d)ineftfche«  ©ebiet  bio  jum  Stillen  Cjean  jühren 

ju  bürfen.  —   3»r  Siitteratur:  M.  n.  Branbt,  Au« 
bem  Slanbe  be«  3°Pfe«  (Vcipj.  1894)  unb  beffen  an- 

bere  Schriften  (j.  mranbt  2,  Bb.  18j;  .^artej,  I,a  ro- 
tigion  et  les  cbrhmoniee  imphriulc«  de  la  Chine 

(Brilif.  1895);  Butjata,  Eh'na«  Slchrmadjt  (au« 

bem  Stufpfchen,  iüicn  1895);  Mac  tgowan,  A   hia- 
tory  of  C.  (iloiib.  1897);  g.S.BJilliam«,  Hiatory 

of  C.  (baf.  1897);  feeffe-Blariegg.  li.  unb  3apau 
(ücipj.  1897i ;   Eorbicr,  Biblintlieea  einica, Supple- 

ment (Bb.  3,  Bar.  1895). 

»(epinefifchc  Cftbahn  (M  a   n   b   f   d)  u   r   i   f   ch  e 
Bat) n),  ßifenbahnliiüe ,   bie  uon  ber  Station  Citon 

an  ber  Iranbbaitaltinie  ber  großen  Sibirifchcn  ßiicn- 

bahn  auSgeht,  bie  Wrenje  bei  Staro  .junicbmmi  über- 
fd)rcitet  unb  über  3tJ><hac.  Ehulantfdicn  unbSlmguta, 
250  km  norböitlich  bdii  Wt)inn,  mich  9Jitol«toje  an 

ber  lliiuntxihii  führt.  Die  auf  2049  km  üängc  pro- 

jeftierte  Balm,  Bon  ber  1521  km  auf  chinefticbem  (ge- 

biet liegen,  türjt  ben  Bieg  um  548  km  ab.  33er  Bau 

bicferBabit  burd)  d)inefifd)cä  öebiel  wurbeßnbe  1_m96 

bon  ber  chincpfcheii  Stegiertmg  geftattet  unb  bie  Sta- 

tuten ber  ju  bieiem  3 wert  gegrünbcten  •OSetcUfchnft 
ber  ebinefiiehen  Cftbahn«  4.  (11.)  Ie\.  1896  uon  ber 

rufpfchen  Siegienmg  beitätigt.  Beptjcr  ber  Altien  be« 

sorläupg  auf  5   Mttl.  SKubcl  bemeffenen  Baufapital« 
tönneu  nur  rufpfdjc  ober  ctjinefifdje  Untertfaanen  fein; 

ben  Bräpbeutcn  ber  öefetlfchaft  ernennt  bie  chinefifche 

IKegierung.  2eiter  be«  Unteniehmeu« ,   uon  bem  uicl- 

i   teidjt  aud)  eine  füböjtliche  3weigbahn  ju  einem  diinc- 

;   pichen  ̂ >afen  führen  wirb,  ift  ber  Erbauer  ber  Sibiri* 
fdjen  Bahn,  galt«  bie  norhanbenen  (gelbmittel  jur 

Au«fithrungbiefet  unb  weitererBtänc  nicht  aubreidjen 
fottten.  bürften  Cbligationen  aiutgegcben  werben. 
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Chinin.  Solange  man  jur  SarftcUnng  bc«  tibi’ 

ran«  auf  bie  in  Silbanicrifa  luilb  ronchtenben  Gintho- 
ntn  angcioicfen  war,  fdjwantte  bcr  ?5reiS  beb  Gfjininb 

jwifdjen  300  unb  400  Stf.  für  1   kg.  Sartj  bcr  alt» 

mählichen  Htuähreitung  bcr  Ghinofnlturen  auf  Gcglon 
unb  3«ua  laut  bcr  Sert  be«  Gf>inin«  in«  Santen 

unb  fiel,  abgefefjen  «on  oorübergehenben  ^luijcbeu 

fdtlen,  ltnlec  DemSrucf  bcr  mächtig  nmoatbfenbengu» 

fuhren,  6i«  er  1897  beit  'ffreibfianb  non  20  SJtt.  für 

1   kg  ertridftc.  Siefer  ‘^ireiefturj  rechtfertigte  iid)  um 
fo  mehr,  al«  bie  fultioicrten  Sütben  bebeutenb  reliher 

an  Slialoib  ftnb  al«  bie  milben.  Sa«  SRifjOcrhältmS 

jWitdicn  bem  Grlö«  au«  ben  Sinben  unb  ihren  'fSro» 
Duftiouefoften  führte  aber  ju  einem  allmählichen  Süd- 
gaitg  Der  Kulturen  auf  Grt)lon;  wäbrrub  bic  3niel  1886 

bie  iiödjfte  9lu«fuhrjiffcr  mit  15,364,912  engl.  $funb 

befafi,  fant  bieic  bi«  1896  auf  994,002  'fffb.  ijnOa 

bagegeu  halte  1885  nur  1,771,420  f?fb.  aubgefiihrt 
unb  hat  jegt  eine  9lu«fuhr  uon  10,452,459  !f!fb.  3m 

allgemeinen  haben  bic  Sfinbenjufuhren  in  ben  legten 

10  fahren  etwa«  abgenomnten.  ber  flllaloibgchalt  ber 
Sinben  aber  ift  gefliegett,  unb  fomit  braucht  ntan  jegi 

jtir  fyerfteüung  eine«  Kilogramm«  tf.  wiel  weniger 
Siinbc  al«  bor  10  3«hrcn-  1^04  würben  im  ganten 

250,000  kg  15-  batgef teilt,  bauen  75  ̂ roj.  in  Scutfdj> 
lonb,  währenb  hier  nur  8   Ifkoj.  bcr  ölefonttfabrtfalion 
Wrbrnuchl  werben. 

’Khinoföl,  ortjchiuoluijulfoianrc*)  Sali,  ein  gel- 
bc«  Iciftallinifcbc«,  in  Säaffer ,   nicht  in  VUtobol  lö«> 
liehe«  ̂ ttlucr,  wirb  al«  antifcptilcbc«  Wittel,  al«Grfag 

be«  'flicmü«,  Sublimat«  unb  üjoboform«  empfohlen. 

t'hinoj-alinc  (Scnfoparabin jitte)  C,H,N, 

....  N   cntftchcn  au«  Orthof)heiti)lenbia> 
^   mitten  mit  (Slgojal  unb  aiibcm 

....  „   p,t  I,2Sifctoocrbtnbungcn.  aGblor- 

v   n   ,   1   letoocrbittbuugen,  Wlbcbhbalfo 
00  li  '   hole  unb  Metonallohole  wie  SBen- 

,   ^   joiti,  giirotn.  Wrabinofe,  Wlitfofc 

rii  N   foubenfteren  ftd)  mit  Crtbopf)*' nUlbiamincu  ebenfalls  tu  Gbtno- 

jalinen.  Sie  G.  fmb  (ehwachc  einfiumge  stiafen  uon 

Chinolin»  ober  ptperibinattigem  Werndl.  in  91  Hol)  ol  ttttb 
4ttfjcc  leicht,  in  beigem  SSaffer  fchwercr  löslich  al«  in 

foltern.  Wegen  Dgt)öation«mittel  fmb  fte  beitänbig, 

burch  Sebultion  werben  fte  ntetft  in  §t)bnxbmo;aliuc 

umgemanbolt.  tftom  Gbinoralin  leitet  ftd)  auch  eine 
Steile  uon Jvarbftoffen  ab  Itfh inoja l inf  arbfl off e). 
M   lilamydosatirus,  (.  Gibcdijcn  i®h.  18). 

Chlor.  Öci  ber  Glcftroltifc  bcr  Saljföurc 
(tthtorwafferfiofffäure  HCl)  erhält  man  reine«  G.  an 

ber  9tnobc,  wenn  bie  Säure  mehr  al«  23  'ffroj.  HCl 
enthält.  ©ei  9[nroenbimg  uon  fdfiuädieret  Säure  er- 

hält utatt  immer  ein  (Sem enge  uon  G.  unb  Sauerftoff. 

Sahei  ftnft  bic  Vlusbeule  mehr  unb  mehr  unb  beträgt 

bei  einem  Wehalt  bcr  Säure  uon  ca.  3   *103.  HCl  nur 

noch  elwa  50  'ürot.  bcr  bcr  Slromftärfc  cttlfurcchcn- 
benGblonitcnge.  Sericgt  man  aber  bie  febwadbe  Säure 

mit  Ghlonnttnum.  jo  entfielt  primär  Satriumbhpo- 
chlorit,  welche«  burd)  bic  Säure  unter  guriidbilbung 

uon  Ghlomatrium  gerfegt  wirb,  unb  bic  QuSbeutc  an 
G.  wirb  btciclbe  wie  bet  yfnwmbimg  {tarier  Säure, 

©ei  bcr  eleflrolntiftbcn  gerfegung  uon  911» 
lolithlorib  entilcqt  Kllali  unb  G-,  wcld)e«  abgelcitel 
unb  burch  Snirf  ocrflüfftgl  ober  in  belannleeSBctfc  auf 
Ghlortalt  über  Saljjäurc  oerarbeitet  luitb.  Vettel  man 

nämlich  G.  mit  Safferbampf  über  fihwach  glühenbe 
Sol«  ober  fcoljfohlc,  fo  entftcht  Ghlorwafferitoff  unb 

Soblenonjb  ober  Sohlenfäute  nach  bet  Wlctdnmg: 

C   +   H,0  +   CI,  =   2HC1  +   CO 
C   -f  2H,0  +   SCI,  ~   4HC1  +   CO,. 

SKan  fann  bie  Glellrolgfc  bc«  VUtalidilorib«  mich  fo 

leiten,  bafi  £it)pod)lpnt  ttttb  Ghlorat  gebilbel  werben. 
Sleibc  Salje  entflehcn  nebeiieittanber  aber  je  nach  beit 

,   Öebingungen  in  fchr  uetfehiebenen  Sicrhältniiieu.  Sie 

Öifbmtg  iiott  iphpochlorit  wirb  jur  SjcrfleUung  uon 

öleichflüffigfetten  otrwertet.  SSraitb  fuchtc  be- 

reit« 1820  S'nttnn  jwifchen  SSlatinplaltcn  mithilfe  be« 
elcftrifchcn  Strome«  ju  bleichen,  1883  ftellten  iiiboff 

unb  iidjotuiroff  eine  8leid)flüffig(eit  au«  9lltalichlo- 
rib -   mit  Ghlorralciumlöfung  bar,  unb  in  bengelben 

3ahr  begann  £>enmte  eine  tflleicbflüffigfeit  fietjuf tei- 
len, bie  auch  jum  ®e«ttifijierat  unb  jum  Sfcinigcn 

uon  flbwägem  (f.  b.,  Sb.  18)  benugt  wirb. 
Seüner  benugt  einen  Apparat,  bejjcn  Xrog  A   (5tg. 

1   tt.2)  burih  ben  Seefel  Ugcfchloffat  ift  unb  beffeu  jwei 

gtfl.  I   u.  2.  (tetlHerft  ICpparat  cur  eCcftrolgtifcttcn 
r arlte ttung  Din  mteteUflOfftgtett. 

gcgeniibcrliegenbc  lange  Scitenwänbe  mit  wechfelflän- 

bigen,  'Jhtlen  bertgeitbeit  Sfeijtcn  uetjehen  fmb.  3"  hie 
Stuten  werben  bic  Gleftrobeit  au«  Sohle  ober  cinfciiig 

plaltnierten  SKclaßplattcu  eingefegt  fo  bafs  ihre  freien 

I   Guben  an  ber  gegcnüberftcbcnbcn  ütianb  in  ben  Staunt 

iroiidjcn  puei  Seiften  huietnrngeu.  Sic  erfte  unb  legte 
Glettrobenplattc  ragen  bttrcbbenSecfcl  mt«  bemSroge 

tjerau«  unb  tragen  bie  Stromfontnlte  CC.  Sie  ju 

ferfegenbe  tilüfftgleil  tritt  burd)  0   in  ben  Irog  unb 
ocrlägt  ihn  burd)  K,  inbern  fte  ihren  Sfieg  jwifchen  ben 
tuethfelftänbigcn  Gleltroben  itt  ber  Sichtung  bcr  Pfeile 
utmml.  Sic  Gleltroben  teilen  ben  Wppnrnt  in  eine 

9ln;ahl  uon  gellen  ttttb  wirten  in  ber  9lrt,  bnfi  [tele 

eine  Seile  al«  Vlnobe,  bie  anbre  al«  Sathobc  fungiert. 

SerganicVlppatat  oerlkilt  ftd)  Demnach  wie  eine  Seih* 
auf  Spannung  himercinanber  gefchalteler  Gleutenie, 

in  weldier  ftd)  jebe  einzelne,  uon  jtuei  Gleltroben  gcbil- 
|   bete  3elle  Wie  ein  uöllig  abgefdilojfene«  Glcment  oer» 

'   l)ält.  SieÄochfaljlöfungftrömt  jd)nell  burch  benlrog, unb  ba«  an  ben  tlnobcii  frei  werbenbe  G.  hübet  fofort 

mit  bem  an  ben  Sathobcu  auftrctcubcn  Satriumhgbr- 

o]rt)b  unterchlorigfnuresSlatron.  öet'tlnwfnbunguon 
Soblccleltroben,  bie  halb  ahgemigt  werben,  fd)altct  utatt 

jtuifcheu  bem  Irog  unb  bcntiöletcbgefäfi  cinWlaSwoll 

1   filter  ein  unb  ereilt  bann  ganj  Mare  'iUnchfluftigfeit. 
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Siir  eine  Trinen  bleiche,  bic  läglidj  i*ÜO  kg  ©blorfalf 
im  Scrte  non  HO  ©ulben  (6.  S.)  ocrbraud)t,  betragen 

bie  Soften  für  glcid)ioirfciib«  Rellnerfcbc  Slcicbflüfjig 

feit  38,»  ©ulben  bei  Vtnroenbung  uon  Vöafferfraft  unb 
70,i  ©ulben  bei  Scnußung  »on  Sampff  reift.  ©ine 

Serbcffrruitg  be«  Vlpporatc«  befiehl  in  bet  ©infübning 

beb  Spißenclcf  troIt)jeur«.  Cfn  einen  pn«mati- 
(eben  Saiten  aus  Hartgummi  ift  eine  bet  Sctricbsfpan 

nung  cntipreibcubeVln.jabl  uon  bintcreinaubcr  getcbal' 
leien  ©Icftrobcn  cingcfcßt.  ifc^tcre  befteben  au«  jiart 
guniiniplntten,  bic  mit  biinnot  Slntinfliftcbcn  in  (form 
einer  Surfte  ocrieben  finb.  Siefc  Stifte  ftnb  nur  an 

ben  beiben  äuBcrflm  ©itben  ju  jtoei  gcmeinfcbaftlicben 

Äontaften  bereinigt,  melcbe  mit  bin  Solen  ber  Stjnamo- 
mciidune  uerbuubcn  roerben.  Um  auf  ein  gegebene« 

$lattengeroid)t  bic  gröfjtmöglicheCbcrflächezu  erzielen, 

bic  SolatifatiDii  berabjuminbern  unb  bBfjere  Strom« 

buhten  juläffig  zu  machen,  bat  Äelltter  ein  ©leftrobcn« 
fpflcm  fonftnuert,  bei  nielcbem  jeber  Sraljt  zmifeben 

mehrere  cntgcgengrießtpoligc  fällt,  fo  bafj  bie  ganze 
Srabtoberflädje  mirfiam  wirb.  Der  untere  Seil  be« 

ermähnten  $>nrtgummigefäßc«  ift  trichterfönnig  nttb 

befißt  einen  ©inlritt«itu|jen  für  bie  Sorhfaljläfung, 

bic  zmifeben  beit  glatten  auffteigt.  Sie  burd)  jiuri  feit- 
liebe  Kanäle  ablaufenbe,  bereit«  aftioc«  (£.  entbaltcnbc 

Höfling  bat  bureb  bie  9)enftion«roärme  eine  Sempera« 

turerböhung  erfahren  nub  mirb  habet  in  einer  Riibl- 
fcblange  auf  bie  Slnfangotemperntur  jurücfgcbrad)t, 
um  bann  mieber  in  ben  ©leltrolt)feur  jurüdjiifebren. 
Sie  3irlulation»gefcbiuinbigfeit  mirb  fo  geregelt,  bafj 

ber  ©cbalt  her  Höfung  an  aftiuem  ü.  bei  iebem  Surcb« 
gang  um  ca.  O.os  Sro.j.  junimmt;  bei  einem  ©ebalt 

öon'l  Sro.v  aftioem©.fommt  bie  Höfling,  euent.  unter 
entfprecbcnberSerbünming.  jurSermcnbung.  Sie 3»' 

iammeufepung  ber  1   pro}.  Sleicbfliiffigteit  bängt  bei 
gleicher  Spannung  unb  «trotnbichie  uon  ber  lempe- 
ratur  unb  ber  Konzentration  ber  ftocbfaljlöfung  ab. 

Vtu«  lopcoj.  Rocbfalzlöfung  erhält  matt  bei  bureb 

fchnittlid)  20"  eine  Höfung  mit  0,6  Sroj.  SVatriuiucblo« 
rat,  2,o»  Stoj-  Üiatnumbbpochlorit  unb  7,»  ̂äroj.  9ia« 
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triumchlonb.  Sic  ablaufenbe  Höfling  ift  flar.  riecht 

fcbroach  nach  Äpfeln,  bältfid)  an  ber  Hilft  ziemlich  lange 
unueränbert  unb  erleibet  einen  Sfiidgang  au  bleichen- 

bem  U.  langfamer  al«  ©blorfalf. 
Ser  Apparat  uon  ©ebaucr  ii.Sttöflcr  (ftig.3)  ift  ber 

ftilterprejie  ähnlich  fonftruiert  unb  heftest  au«  einer 

Seihe  plattenförmiger  Elcftrobcii  au«  SJIatinblccf),  bie 

bureb  ifolierenbe  Sabinen  au«  tmrtgummi  getrennt 

finb  unb  mic  biefe  fclbft  auf  ben  beiben  feitlicben  bureb 

Überzug  mit  Hartgummi  ifolierten  3üt)rung«f!angcu 

aitfrubenb,  bureb  ztuei  Stimplatten  unb  eine  Spin« 
bei  feft  aneiunnbet  gepreßt  rnerben,  fo  baß  mie  bei  ber 
Siltcrprcffc  eine  Seihe  ooneiiianber  getrennter  Raut 

ment  enlftcbt.  Sie  uotlfommene  Vtbbidjtung  ber  Stab- 
mm  mit  bcnffilcttrobenplatten  gefebiebt  bureb  Wummi, 

Vl«befl  u.  bgt.  Sie  Sahnten  haben  je 

ein  3ufiibrung«robr  für  bieRodjfalz- 
löfung,  melcbe  burd)  ein  Verteilung«« 
rohr  alten  nebeneinanber  tiegenben 

gellen  gleichzeitig  zugefflbrt  mirb. 
tuäbrenb  bie  burd)  ein  Vibfluferobrauj 

ben  3etten  auätrctmbe  Sleichflüffig- 
feit  uon  einer  Sinne  aufgcuommcii 

unb  fortgefübrt  mirb.  Dine  bic  ©nb> 
clcftroben  finb  mit  je  einem  Vol  ber 

Spnamomafebine  nerbunben,  bie 

Soebfalztöfiiiig  übernimmt  bie  Hei- 

lung unb  atlc'zmifibcniicgenbcn  ©lcf- troben  merbrn  auf  einer  Seite  z» 

Vlnoben,  auf  ber  aubent  zu  Slatbo« 

ben,  fo  bafi  ein  Sbjtmt  uon  auf  Span- 
nung gefebaltcten  ©leftrobcn  enlftcbt. 

Ser  Vlpparat  aeftattet  einm  relatio 
ötonomifd)m  Setrieb,  ift  lucbcr  bem 

Scrfeblcißuntenoorfen  noch  ijl  irgenb 
eine  Verunreinigung  ber  Slcicbflüf« 

figfeit  benfbar;  and)  finb  feine  Vtcbai- 
apparate  etforberlid).  Sie  elcftrolpti 

febe  Slciebflüfftgleit  mirb  in  berfclben 
Steife  mic  ©blotfalflöiitng,  nur  in 
bebeutenb  febmäeberer  Konzentration, 
benuftt.  Sarin  ift  bie  große  Schonung 

bc«  Sleiebgute«  begrüubet,  toelibc« 
ftd)  iiberbic«  leichter  au«mafd)cn  läßt  uub  und)  beut 

Sleicbm  nicht  gefäuert  z»  rnerben  braucht.  Sic  eiet« 
trolptijcbe  Slcidiiauge  bat  ftd)  gleich  gut  für  Saum- 
motte  mie  für  Hcinen  in  ©am  unb  ©emebe  bemäbrt. 

Such  zum  Strichen  be«  Sapierftoffe«  mirb  fic  in  gro- 
ßem VRajiftabe  angeiucnbet. 

©bloralbbbratipiiö  and)  eleflrolbtifcbbnrgeftetll. 

VII«  ©Icftrolpjciir  bient  ein  SejliUierfeffet  mit  Sia- 
pbragma ,   ber  mit  heißer  ©blorcalciitmlöfung  gefüllt 
ift.  VII«  Satbobe  uenuenbet  man  Kupfer,  al«  Vlnobe 

eine  bcmcglidje  Sohle,  bie  al«  iKübrcr  bimt.  3"  ber 
Vlnobenabteilung  gibt  man  nach  unb  nad)  Vllfobol  unb 

arbeitet  bei  100".  Sa«  an  ber  Vlnobe  cntmideltc  Chlor 
reagiert  auf  ben  Vllfobol,  unb  bie  babei  gebilbete  Sol,)- 
fäure  neutralificrt  ba«  im  Satbobenraum  gebilbete  Kalt  - 
bbbraL  Sind)  beenbeter  Chlorierung  bcftitlicrt  mau 

ab,  fättigt  ba«  Seflillationoprobult  mit  Kodjfalz  uub 
fdjeibet  baburd)  ba«  tt.  ab.  ©ine  Sferbelraftjtunbe 

liefert  50  g   ©.  Vlud)  au«  ©Ißfofe,  Stärfe  unb  3«der 
fann  auf  biefe  Seife  ©.  gemonnen  merbm. 

*   © bluralofe,  ein  Sonbmfation«probult  uon  ©blo- 
ral  unbölufofe,  bilbet  farbloje  Kriitatlnabcln,  fd)iuedt 

bitter,  löft  Ttd)  leicht  in  marinem  Safjer,  fd)inilzl  bei 

184  —   18«"  unb  mirb  al«  berubigenbe«  unb  fdjlaf« 

macbenbe«  'Diittel  beuußt. 

3.  (Schauer  u.  Auöfler4  Apparat  jur  eleftrolptif tfien 

XarfteUunfl  oon  itUeithf lüffigfett. 
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P   hlorfaurcr  ®   art)t  witb  cleftcolqtifd)  au£  Reiftet, 
toiigcntricrter  ßhlotbttrtjumlöiung  bargejtctlt,  in  bet 

man  1 — 6   $105.  ©art)umtnrbonat  ober  ein  ©emifcp 
uon  Karbonat  imb  Ipqbvat  burtf)  ©upren  ober  burd) 
Einhlafcn  non  2uft  fufpeubiert  erpäll.  Man  arbeitet 
in  ©cfnßcn  aus  ©lei  ober  Xpon  mit  Strombicpten  ooit 

500 — 1500  ©mpere  auf  1   qm.  Sie  eleftrolpfierle 
Mauqc  wirb  fo  weit  oerbampft,  baß  fiep  bet  grüßte  Seil 

beS  noch  oorpanbenen  ©arqumcptoribS  auSfcpcibct, 
welches  in  ben  ©etrieb  guriidgebt.  Sic  Mutterlauge 

liefert  burd)  frattiouierte  SEriftatlifation  ©arpumdjlo* 
rat  uttb  ©arßumchtorib,  roetd)  (elfteres  ebenfalls  oon 
neuem  benupt  roitb. 

C^hlorfaurcä  Stali  loirb  ctcttroftjtifdb  aus 

Rnliumchloriblöfung  bargcflclll.  Sie  ©ilbung  beS 
ßlllorateS  iit  abhängig  oon  bet  Vitalität  unb  Xempc 
ratur  ber  Söfung  unb  0011  ber  Strombidjtc.  ©cu 

träte  fiöfungett  liefern  ftets  oicl  §hpod)lorit,  allaliicpc 

ooewiegenb  ßßlorat.  3ft  bic  Ratl)obcnftrombicbte  ju 
nichtig,  fo  tritt  bie  ©cbuttiouSwirfung  beS  Stromes 

in  ben'Sorbcrgnmb.  Sie  ©nobenftcombicpte  muß  ba- 
gegen niebrig  bemeffen  »erben.  'JtlS  ©naben  fmbnur 

©iatmblcdjc  oenoctibbar,  als  Statfjoben  auch  anbre 

Metalle.  SießlcItrijitätsgeiellftbaftoormatSÄbuctert 
u.  Komp,  arbeitet  mit  ©äbem  ohne  Membran  bei  40 

bis  100"  unb  mit  einer  Strombitbtc  oon  500—1000 
yimpere  auf  1   qm;  als  ßiettrolnt  bient  eine  mäßig 

fonjentrierte  ßhtortatiumlöfung,  bic  burd)  .ßufap  oon 

1-5  ©ro,v  ©otlofcpc  attaliid»  gemacht  loirb.  Um  bei 
einer  gegebenen  Strouibidjte  iuöqlidjft  oiel  ßplorib 

burtb  ben  Strom  ju  jerfepen,  muß  man  ben  @et)alt 

berSbfnng  an  ©Halitarbonatfo  gering  wählen,  als  bie 
jetunbäre  cpcmifcpc  ©ealtion  ber  ßhtoratbilbung  aus 

Karbonat  unb  primär  abgefd)iebenem  Ehlor  irgenb 

juläßt.  ßinige  3ebntelptD, teilt  untcreblorige  Säure  im 

©obe  mirfen  fd)ou  mertbar  ungilnitig  auf  bie  ßhtorat* 
bilbung.  Sic  burd)  Karbonate  bebingte  ©Halität  tann 

burd;  beftänbige  ober  jeitmeiie  ̂ ufuljr  oon  Karbonat 
ober  Rohtenbioppb  unterhallen  werben;  aud)  tann 

man  bem  ©abe  orgamiche  Subftanjen,  bie  wie  ßffig- 
fäure,  Djeatfäure  ic.  bei  ber  ßlettroltjje  Kohtenbiorijb 

tiefem,  jufepen.  'II uS  bet  ©nobenlofcmg  wirb  baSßßlo* 
rot  burd  ©erbampfen  unbRriftaHifation  abgefd)icbeti. 

I   kg  Kaliumdjlorat  erforbert  einm  ©ufmanb  oon 

I I   ’/•  effettioen  ©ferbetrafh'tunbcn.  ß.  St.  würbe  juerft 
1889  ui  SiQcrSfur  öermes  elettrolptifd)  bargeitetu. 

(ftllorfaureS  Patron  wirb  elcltrolßtifd)  aus  Sin* 
triumcßloribtöfung  in  berfelben  Sciic  wie  Kaliumcplo- 

rnt  bargcftellt.  Sic  ©egenwart  bc*s©atriumt)t)bropßbS 
wirft  in  höpenu  ©reibe  d)loralbilbenb  als  bie  äquioa* 
teilte  Menge  »taliumht)brort)b,  auch  bebingt  bie  iieict)t 
löslid)feit  beS  3al.|cs  ©bweiepungen.  Man  oerbampft 

bic  üüfunq  nad)  Unterbrechung  ber  ßlettrolpie,  ent- 
fernt bas  )td)  ausfd|eibenbe  ßhiomatrium,  welches  ju 

neuen  ©übern  benagt  wirb,  unb  gewinnt  baS  ßplornt 
aus  ber  Mutterlauge. 

(rplumccft), Johann,  greiherroon,  öfietreith- 
Staatsmann,  legte  22.  gnu.  1897  baS  ©rnfibium 

beS  ©bgeorbnctcnhaufcS  unb  fein  ©bgeorbnetemnan* 
bat  für  ©rünn  uieber  unb  würbe  24.  Mar.)  1897  jum 
Mitglicbc  bes  $crrenpaufe3  ernannt. 

* ('  hoho,  Stabt  in  Songting,  f.  Sdjobo  (Bt>.  18). 
CKhobfhcnt,  (in»?)  30,078  Emm. 

* (<  tiofaub  1   st  0   tanb,  St  0   tan),  önuptftabt ber  ruf* 

iijeb-jcntralajint.  ©rooinj  gergbaita,  am  Karafu,  (in* 
tem  Dicbenjluß  beS  Sir  Sarja,  mit  U8»7)  54,452  ßinw., 

eine  burdiaus  ntobcnic  Stabt,  bic  fd)&n(tc  Zentral* 
afiens,  mit  breiten,  reinlidjcn  Strafjm,  großen  ©lägen, 

einem  großen,  in  maurifdiem  Stil  erbauten  ©alaft, 

ehemals  ©efibcnj  beS  ßpanS,  jegt  beS  ruffifthen  ©ott 
bemeurS,  einem  ©njar,  bem  fchönften  XurfiftanS,  in 

bem  alle  ©robuttc  fjentralaßenS  ju  finben  finb,  unb 

einer  ftarfen  ©nmifon. 

(Cholera.  ttbcrSehupimpfungcn  gegen  S.i.  =d)up> 

impfiuiq  (©b.  18). 

•ßhoriet  Mer.  I4«u>,  ©icolaS,  ©erfaifrr  ber 
»Elcgautiae  latini  sermonis*,  f.  Steiirjuis  ©t>.  12). 

ßßorjoto,  aa#5)  0339  ßinw. 
*   SÄalal,  Shauptort  beS  argentin.  Wouoente* 

mcntS  ©euqueu,  am  'Jiorbufcr  beS  gluffcS  ©cuaucn, 
ba,  wo  berfclbc  ben  Scubu  empfängt,  um  uon  hier  ab 

fdjiffbar  ju  werben.  Sturen. 

*(rpo  =   fön  (fpt.  tftsofönn),  einheimifcher  Dimue  für 
&b0tcf,  2)  ©raf  ©of)uSlaw  uon  ß.,  ftnrb 

11.  CIL  1898  in  ©ötiig.  ©raf  Siubolf  oon  ß. 

ftarb  3.  Oft.  1894  in  ©rag;  als  Jpaupt  ber  ganiilic 

folgte  ihm  feilt  ©ruber,  ©raf  ßmtuerich  oon  ß., 

geh.  30.  Sei.  1833. 

♦CshrifdtoiM»  (Santt  ß.),  f.  SRiehen  (©b.  14). 
OihtiftaUer,  © ottlieb,  Mifftonar,  ftnrb  18.  Scj. 

1895  in  Stuttgart. 

Phriftburg,  um:,)  3218  ßinw.,  baoon  954  Sin* 
ttjoliten  unb  187  gttben. 

(<hriftiatiia  }ät)tt  (iw?)  192,141  ßinw.  Surrt) 

bie  ©oUcnbung  neuer  ©ahnen  (Solörbnbn,  WubbraubS 
batSbahn,  Ur(togbahn)  u.  buccf)  ben  ©»fang  bes  ©aueS 

attbrer  (Diorbbahn,  ©ergenbahn)  wirb  bie  Stabt  im- 

mer mehr  jum  „ßmtrurn  beS  billicheii  Dionoegcn;  ihre 
©eoölfcrung  wächft  jährlich  um  10,000  Seelen.  Sie 
Stabt  äubert  rafcß  ihr  ©tiSfchen ,   hefonbers  im  alten 
Seile,  wo  oiclc  mobeine  ©raditbaulen  erflehen.  Surd) 

©ntauf  oon  großen  Seilen  bes  geftungsterritoriums 
wirb  befonbcvS  ber  öafeti  erweitert  unb  uergrößert. 

©ott  neuen  öffcntlidjen  ©nuten  finb  heroorjuheben ; 

ber  Jitiftijpatait,  baS  IjijtorifcheMufeum  ( beibe  int  ©au  i. 
bas  Diationaltheater  ber  ilniberiität  gegenüber,  bic 

greimauverioge,  bie  Stiftung  M.  XborfcnS  unb  grau 

(für  alte  Samen).  Unter  ben  neuen  Straßen  büret)* 
fd)iicibet  ©hgbb  ©üee  bie  weftlichiten  Seile  ber  Stabt 

als  eine  lange,  breite  ©ocnuc.  ®on  Citcn  her  bilbet 

ber  Königswcg  auf  bem  ßteberg  eine  au  ©aturfchbn- 
heitett  reiche  Zufahrt.  1894  betam  bic  Stabt  ihre  erfte 
elettrifche  ©aljn;  feit  1892  futb  bie  größem  Straßen 
unb  ber  $Kijctt  etettrifd)  beleuchtet.  ßSert  her  Einfuhr 
U895)  117,448,000  unb  ber  ©tiSfuht  31,7 13, 600  Str. 

Sie  Stabt  befaß  1895  eine  §anbclSflotte  oon  150 

Sompffehiffen  (barunter  142  non  ßiieu  ober  Stabt) 
oon  59,588  Sou.  unb  215  Segclfchiffcn  uon  138,151 
S.  1894  tarnen  00m  ©itSlaiibe  2339  Sehijfe  0011 

878,708  S.  an.  es  gingen  bahin  1530  Schiffe  ooit 
584,358  S.  ab.  ®g(.  Siel  feit,  ß.  unb  llmgegenb 

(ßllrift.  1894). 
(«hriftianftabt,  0895)  1727  Eüno.,  baoon  lftO 

fiatboliten  unb  4   Stuben 

Khriftic, ©hilipP.  ferb. Staatsmann,  würbe,  um 

bett  nach  bem  StaatöftreicS)  eingetreteneu  Schwierig- 

(eiten  ju  begegnen,  im  Otiobcr  i894  auf  ©at  bes  ßr< 
tbuigS  Milan  au  bie  Spipc  bes  MinifleriumS  geitettt, 

wußte  aber  tcop  atter  ©ewalttfiätigteiten  bic  notwen 

bige  ©nleipe  bei  ber  neugewählten  ilupjchtinn  nicht 

burchjufepen  unb  trat  baßer  im  Jtuli  1895  jurüd. 

*6hriftti<h  lateinifchc  ©itteratur,  f.  Satcimfcpe 
Citteratur  bes  Mittelalter*  (®b.  1 1). 

Ghriftllcb  fojiale  ©trhriterpurtei.  Seit  3a* 

nttar  189«  befipt  aud)  Ößerretd)  emc  c.  ©.  Sie  et- 
tlnrt  in  ihrem  ©rogramnt  bie  ©ebeit  für  >   ©flieht  »mb 
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©ememgut  aller  arbeitsfähigen  Wenfdjen« ;   fte  bflrfe 

»webet  burch  bas  Kapital  monopoliftc-rt,  nod)  burct) 
bie  lapitaliftiicbf  SirtfcbnftSform  zum  Opfer  beS  Su« 
cberS  uub  ber  Ausbeutung  werben«.  der  Staat  f)flbe 

»bie  djrlictx  Arbeit  ju  [ebüben  uub  bahnt  ju  wirten, 
bot?  jebent  Wrbcitcr  ber  feiner  Arbcitstcifiung  ent 

fpredjenbc  gerechte  Sol)n  gefiebert  werbe«.  An  ton- 
treten jForbmmgcn  enthält  baS  Programm:  Abfchaf- 

fung  ber  Sitiber-  unb  ntinbejtcnS  jener  (Frauenarbeit, 
bureb  welche  bie  Wrfunbheit  unb  ber  natürliche  8cruf 

ber  jrau  ober  baS  (Familienleben  gef  ährbet,  ober  ber 
WanneSarbeit  unberechtigte  Sonturrenj  gemacht  wirb ; 
jtaatliche  Regelung  ber  ?irbeitbjeit  im  8ergban  auf  8, 

fonft  auf  10  Stauben  wirtlicher  ArbeitSleiftung ;   Un» 
entgeltlichfeil  beS  Unterrichte ;   obligatorifche  Kranten-, 
Unfall-,  3»®aliben»  unb  AttcrSDcrftcijeranci  fowie 

Sittoen»  unb  SaifenPerfotgung,  SercinSfmheit  tc., 
Sabntng  beS  KoalitionSrecbtS,  attiDcS  Sgaljlrecbt  für 

alle  Siernnbjwanjig-,  pnfftDeS  für  aUe  drethigjähri- 
gen  tc.  infolge  eifriger  Arbeit  tonnten  an  beiu  jwei- 
ten  dclegiertentag  ber  Partei  (31.  3®«.  1897)  136 

delegierte  erfcfacinen,  bie  ungefähr  100,000  in  Ser- ; 
einen  organisierte  Arbeiter  oertraten.  3n  bem  »ont 

AttionSfbmitf  borgelegtcn  DrganifationSplane  wirb 

bie  ̂ arteioertretung  Dtrpflidjtct,  nach  Kräften  bit  Sil- 
bung  gerocctfdwftlicbccScrctne  ju  förbern.  3m  gegen- 

wärtigen  AbgcorbnetcnbauS  gehören  4   Abgeordnete 

ber  chriitlich-iojialtn  'Arbeiterpartei  an,  unter  ihnen 
3.  Armmttt,  einer  ber  Führer. 

*   (<  briftmaoinfel,  jur  brit  Kolonie  StraitS  Sett- 
lements feit  1888  gehörige  3nfcl,  feit  1 889  juerjt  burd) 

14  SFifcbcr  ttott  beuSleclinginfeln  bcDöltert,  jätflte  1896 

bereits  gegen  100  Ginro. 
dprtftopble,  Albert,  franj.  Kolititer,  trat  im 

Stooember  1895  Don  [einer  Stellung  alb  ©ouDerneur 

bes  l'röclit  foncier  jurücf.  [8b.  8). 
djtiftrofe,  fooiel  wie  Helleborus  niger  (f.  b., 
C&totnfnrbiP,  f.  jfarbibe  (8b.  18). 

Chronophotographie  (gtiedj.),  baS  bcfonberS 

Don  Wäret)  ju  phpitologifchen  gmcctcn  auSaehilbete 
8erfatiren,  Don  in  8ouegttng  befinblidjen  Wandten 

ober  licren  photographifwe  Serienaufnahmen  herju- 
ftetlen.  3s&*  Aufnahme  gibt  cinWonientbitb  Don  einer 

einzelnen  Sb<>t*  ber  8ewegung,  unb  bie  einzelnen  8il- 
ber  finb  ooneinanberburchgleuh  groftc,  möglichft  furze 
^eitintenxiUe  getrennt,  derartige  8ilberreihen  geben 
eine  fo  Do(ltommene8orfteIlung  Don  bem  Ablauf  einer 

8eweguttg,  wie  man  fte  fonft  auf  (eine  Seife  erhalten 

tarnt;  beim  felbfi  bei  DerbältniSmäjjiglangfamenCrts- 

bewegungen  tc.  folgen  bie  Sage  unb  StctlungSDernn* 
berungett  ber  ©lieber  cinanbcv  Diel  ju  rafdi ,   alb  baft 

eine  einzelne  8h“fe  burch  baS  Auge  feftgehalten  wer- 
ben tönutc.  den  burch  bicfeS  Serfahrcii  in  einzelnen 

8ewegungSphafrn  verlegten  Sorgang  tann  man  mit 
$>ilfc  ijlcher  Augenblictsbilber  nachträglich  wiebet  re« 

tonftncicren  unb' mit  bel,ebigcr@efebroinbigtcit  uor  fich ablattfen  feheti,  wenn  man  bie  8ilbcrrcibe  in  ein 

.Jootrop,  Sdpiellfehcr  u.  bgl.  einfegt  ober  mittels  bcS 
itinemnlograpfjcn  auf  einen  Schirm  projiziert.  die 

G.  ijt  juerft  ju  aftronomijehen  gweitcn  oon  3anfjen 
oerwenbet  worben,  ber  auf  biefe  Seife  ben  durchgang 

beS$(anetmSenuS  burch  bie  Sonncnfcheibe  barfteüte. 

Später  benugte  cS  Wut)bribgc  juttt  Stubium  ber  8e» 
wegungen  Don  tßferben  u.  a.  nt.  Gr  Dcrfuhr  fo,  bah 
er  eine  Seihe  Don  pbotograpbiicben  Apparaten  vor  ber 
8ahn  aufftellte,  in  ber  g.  8.  baS  ju  untcrfuchenbe 
Sferb  laufen  tollte,  das  lier  löfte  felbft  bei  feinem 

(Sange  burch  Unter6re<huiig  cfel trifcher Veitimgcn  hin- 

tereinanber  bicWomentPcrfcblüffe  ber  ein jehten  Appa- 
rate aus.  3rt*  Kamera  gab  fomit  ein  8ilb,  baS  einer 

beftimmten  Shaic  ber  8ewcgung  entfpracb-  3"  ähn- 

lieber  Seife  nerfuhr  Anfchitjj  in  üiffa,  beffen  borjüg 

liehe  Sericnhilber  Don  marfdjiercnbcn  ober  fpringen- 
ben  Wcnftbctt,  pon  galoppicrmbcn  ober  int  Xrnb  ge 
rittenen  Sferbc»,  laufen  ben  Iputtben  tc.  betannt  genug 
fein  bürften.  Wäret)  benagte  bie  G.  zunädjft  jur  Un 

ierfuthung  beS  8ogelflugS.  Gr  bebirnte  fid)  bubei,  wie 

fchon  3anffcn,  einer  einzigen  Kamera.  Sic  war  ent- 
halten in  einer  Art  Don  Öcwet)r  (fnsil  photogra- 

phiqne),  baS  auf  ben  fliegenben  Söget  angelegt  emb 
cingefteüt  werben  tonnte  (fFig.  1).  die  8erührung  bcS 

AbjttgS  löfte  ein  Uhrwert  auS,  burch  baS  eine  utt- 
burchfichtige,  einen  feinen  Spalt  enthattenbe  Scheibe 

in  fchneUe  Umbrehung  tterfegl  würbe  (jwölfmal  in  ber 

Setunbe).  diefer  Spalt  biente  jurAugcnblictSbcleud)1 
tnng,  bie  alfo  jwölfmal  in  bet  Setunbe  wiebertebrte 

unb  jebeSmaf 1   -j»  Setunbe  bauerte.  3" bem  auch  ber 

in  bec  Kamera  enthaUenrn  empiinblichen  'Platte  eine 
Stotationübewegung  erteilt  würbe,  entftanb  auf  ihr 

aUe  Vn  Setunbe  ein  8ilb,  unb  jWar  muhte  biefeS 

jebeSmat  auf  einer  anbem  Stelle  ber  freisförmig  ober 

ad)tedig  jugcfchmttencn  platte  entworfen  werben. 

die  Seweguttgen  gehenber,  taufenber  ober  fprin- 
genber  Wenfdjcn  rönnen  aber,  wie  Warep  gejeigt  hat, 

auch  fe()t  gut  auf  einer  einzigen,  ruhe  ahnt  Platte  pho- 
tographiert werben.  Wan  muh  nur  Porberfelben  einen 

roticrcnben  Wo» 
tnentoerf  cfjliifi 

anbringen,  am 
heften  in  ber  {Form 

einer  unburdiftch« 

tigen,  paffenb  ge- 
fenftrrten,  burch 

ein  Uhrwert  ge- 
brehten  Scheibe. 

dieOrlSueränbe* 

rangen,  bie  poi« 

(eben  je  jwei  Auf- 
nahmen bie  Ser- 

iuchsperfon  er- 
fährt, getuigen, 

um  bie  einzelnen 
Silber  auf  ber  Platte  nebeneinanber  fallen  pt  laffctt. 

JFig.  2   ftellt  baS  Srittpp  btefer  Sorrithtung  bar.  der 

urfprüttglich  fchr  einfache  Apparat  ijt  fpiitcr  bcbeuteitb 
DecDoUtommt  worben. 

die  auf  biefe  Seife  gewonnenen  Serien  ftnö  fef)r 

helehrcnb  unb  anjchauiiri)  ([.  Art.  »Saufen»,  8b.  11. 
unb  »Springen«,  8b.  16).  die  Serfuchsperfott  ntuft 
hcü  gell  eibet  fein,  pon  birettem  Sonnenlicht  getroffen 

werben  unb  ihre  Gjerptien  uor  einem  fd) warben  Sor« 

hang  ausführen.  Soüen  zahlreiche  StemegungSphafen 
baegefteüt  werben,  fo  ift  bieS  nur  möglich,  wenn  bie 

betreffenbe Serlon  fich  fef)t  jdptefl  bewegt;  anbernfalls 
lotnnten  bie  Ginjelbilber  teilweife  jur  deefttng.  dies 

2.  Wäret)«  Apparat  mit 
rotterenbem  Womentperfc^luft. 

uigitiz 
ed  by  Google 



204 
(ifjropncjoiu  —   (Siedjfontffi. 

löfjt  Tief)  ober  Dcmtcibeu  imb  bic  jfahl  bet  Einkauf- 
nahmen  eiltet  Sicilic  bctiarf)Hict)  f leiget»,  tuen»  tun» 

darauf  »erjid|tct,  bad  Scifudtdobjclt  fclbft  barjuitel- 
len.  Eine  SorjtcKung  »on  bei»  ©blauf  bet  ©cwcgtmg 
erbiilt  man  nämlid)  and)  bann,  matit  inan  nut  bic 

fiagcDrränbcntngcn  bet  ölicbmaficn  unb  bed  Sopfed 
wiebergibL  Sied  erreicht  Uintctj  baburd) ,   ball  et  bic 

Serfudidpcrfon  f   eh  war}  fleibct  unb  an  biefer  Äleibung 

bic  Stellung  btt  'firme,  bet  ©eine  unb  beb  ftopfed 
durch  glängenbe  Streifen  unb©uultc  mntliert  (3ig.3). 

Sie  ©botograpbic  gibt  bann  nur  biefe  wieder,  unb  bic 

3al)l  bet  ©bajen  fann, 
weil  fic  fid)  jept  infolge 
bet  Sdpnalbett  jebcd  Ein 

iclbilbcdgnl  auseinander 
ballen  läffen,  febt  groft 

fein.  ftig.  4   gibt  eine  bet 
artige  Särjtellung,  bieuon 
einem  laufenben  SRenfcbat laufenben 

gewonnen  wutbc,  unb  bic 

für  bie  ©nalbfc  bed  kau- 
fend Bon  ©>id)tigfcit  ge- 

worben ift. 

SadSrinjip  bed  Photo 

qtapbifcbctt  ©cwcbrd  bat 
©tatet)  babnrd)  bebeutenb 
BerBoUtommt ,   bafi  et  bie 

roticrcnbe  fenftblc  ©latte 

butd)  eine  cnblofe  lidjt- 
emftfinblidbe  ©{cm* 
brau  erfepte.  bie  butd) citt 

Ubnoert  hinter  beut  fdincll  totierenben  Spalt  uociibet 

bewegt  wirb  unb  bet  jcbeui  butd)  bieiett  Spalt  Beruht- 
leltcit,  jwölftnal  unb  öfter  in  bet  Selunbe  wieder- 
Irbrenbett  tüiditjutritt  für  eine  galt}  tut, je  tfeit  (etwa 

1   io«  Selunbe)  jtillftebt  Sie  ©fembtnn  uttb  ihr  tHb 
roHungdmecbatttdiuud  entfptidtt  etwa  ben  Einrid)- 

tungen  bet  tleinen  pbotograpbifdtai  Silcltanlenappa- 

täte,  bic  Don  ber  Kastnuiu-Compauy  unter  bent  Ma- 
uten »Safdjcnfobatd«  in  ben  ipanbel  gcbtacbt  werben, 

34fl-  3.  Derf  u4>4perf  on 
mit  marfirrten  Ärmen 

unb  Deinen. 

34g.  4.  D^otograp^ifc^e  tarftcllung  eine!  laufenben 

uttb  bic,  Weint  fie  mit  einem  entfprcdienben  Ubrwcrl 

uetfeben  wetbett ,   f ilt  bie  Jwcdc  bet  E.  leicbt  Derweil- 
bet  werben  lönnett. 

^u  ben  d)ronopbotograpbi|'d)cn  Saritcflnngen  finb 
au<b  diejenigen  ju  rednten,  bei  betten  gewiffe  Seme- 
gungdDorgäugc,  bereit  jcillicbct  Vlblattf  ftd)  in  attbrer 
oleijc  nut  febt  uttBoUfoiitntcn  ftubieten  liifjt,  in  ber 

Sonn  Bon  Äuruen  auf  lidjtcmpjinblidient,  bie  Ober- 
fläche eined  totierenben  Ebliitbcte  bcllcibettbetn  ©apicr 

photographiert  werben.  Sie  ©bbfiologie  bat  aud  fol 

d)en©ufjeid)nunnett,  }.©.  bcr©c)ocguitgett  bed  üued- 
filberfabenö  bed  RnpiQnrelellromotord,  bet  ©uldbcwe- 

gung  an  ben  5d|lagabcni.  Bot  allem  aber  aud  beut 

Don  tpenitaun  eiugcfübrtcn  pbonopbotograpbi* 

fd)cn  ©erfahren,  burdj  bad  bie  .spradjlaiite  bat - 
gcfteUt  werben,  beteitd  beit  gröitten  Mupcn  gejogen. 

E   brepacioto,  utww  5742  Eittw. 

(5brodC}iit?,  (18*5)  255«  Einw. 
(' tiubut,  ©ouDemement  ©egentiniend,  bat  und) 

offijielltt  ©ngabc  247,331  (nad)  Irognip  249,100) 

qkm  mit  (19«.)  3748  Einw.,  WOBOtt  618  auf  bie  ftäbti- 
fd)e,  3130  auf  bie  lönblidje  ©euöltemng  entfallen,  bic 

faft  audftblicfilid)  an  bet  ©icercdfiifte  ober  an  ben  ©n* 
bett  wohnen.  Sad  fclfigc,  gtanitifd)e,  Don  tiefen  Spal- 

ten btttebjogene  innere  ift  fait  oöllig  waffetlod.  uttb 
bie  an  wenigen  gefdjüptcn  SteUcn  fpricjicnben  ®räfer 

unb  Sfräuter  werben  Don  ben  heftigen  trodnen  Söin 

ben  »entid)tet.  Sie  gait}  ©atagomen  ift  ®.  Don  Biel- 
farbigen  ©fd)cnfd)id)tcn  bebedt,  bic  feit  laufenben  »on 
Jahren  Bott  ben  Silben  berfonuuen.  ©od)  1893  Warf 

bet  für  läiigft  crlofcbctt  gehaltene,  1691  m   bot)e  Sal- 
buco  in  bet  dhlmifdjcn  ©touittj  fllanquibuc  plöplid» 

©jd)c  aud,  bie  bid  }ur  ©Üinbung  bed  Sluff cd  ®.  ge- 

langte. Sie  2500  Stoloniften  bet  ©iccrcdtiiftc  tuob> 
neu  itt  ben  Dörfern  Mawfon  (Sip  bet  ©crwaltung, 
mit  ii9»sj  500  ®inw.),  ©ariiuan  unb  Srelew.  Ja  bet 

®f)ubutjluft  fid)  jttt  Sebiffabtt  ttid)t  eignet,  ift  ©iabrtjn 
an  ber  fdjöneit  ©erbe  bed  ©olfo  ©ucDo  öafen  bed 

©ouDcnicmcntd  geworben,  ©fait  bat  badfclbc  bttrd) 

eine  75  km  lange  ®ifenbabn  mit  Irelew  Berbunben. 

Sic  weftlitben  Koloniftnt  (Snllifer,  eb'lencn,  ©olt- 
»icr)  haben  feit  1888  begonnen,  eine  treffliche  Dafe 

mit  uorjilglicbcn  Sciben  unb  Salbungen  ju  beftebeltt. 

Vlud)  findet  ftd)  hier  ®olb.  Sie  erften  ©nftebler  wa» 
rat  ©iaUifcr,  bic  fttp  1865  in  einer  Störte  »on  132 
Hüpfen  an  berS}ilitbungbcd®bubutiiicbcrlicf)en,  aber 

erft  nach  beinahe  jebn  fahren  genug  ©etreibe  erzeugen 
lonnten,  utn  bauon  und)  ©uenod  ©ired  audjufitbren. 

®rft  itad)bent  fie  il)t  77  knt  »ott  C.  nach  S.  und  8   km 
breited  Sanbcigcntmn  mit  ©enxiffcrungdfannlett  and 

bent  Slufje  ®.  burdijogen  batten,  bie  1897:  378  km 
lang  waren,  Dcnuod)tcn  fie  ihren  »ortrefflid)cn  Scijett 

(jitbrlid)  20  ©{ill.  kg)  nad)  fiiDcrpool  audjufübrett. 

Set  ©iebftanb  wutbc  1894  auf  15,000©ferbc,  16,  (XW 
Sinbcr,  160, (MX)  Schafe  gefdjäut.  Sic 

Einfuhr  betrögt  472,000,  bie  Vlitdfubt 

306,400  ©fl.  Ser  .'pan bei  gebt  über  ©ne* nod  ttlitcd.  Vlud)  bie  weftlidje,  am  gujs 

ber  flnbcn  im  Ibal  bed  Eorcooabo  gele- 
gene Kolonie  treibt  mit  Erfolg  ©icbiudjt; 

bod)  fehlen  ihr  bic  tHbfajyiueUcn.  vier 

finbet  fid)  aud)  ®olb,  am  ergiebigften  bei 
Seen,  670  kitt  wefllid)  »on  Siawfon.  Sie 

meiften  Wolbgröbcrtonjcffionen  bat  matt 

audgebienten  Soldaten  »erlicbat,  bie  1879 

gegen  bic  Sitbiancr  gefoebten  haben, 

dtenftden.  Cftu»,  Sf  otl,  3»olog,  Utad)tc  1887  - 1888  eine  8orfd)iutgdrtife  nad)  bat  Hatta* 

rifdjen  Cfnfeltt,  berat  ©rgelmijfc  er  in  ben  Sipungd* 
bcticbteit  bcr©erliner  ©labcmie(1888)  mitteilte.  1898 

folgte  er  einem  Stuf  au  bic  Umuetiitöt  SJeipjig. 

♦Cburebi  (fpr.  tfeportfet)).  Stabt  in  üancafbirc  (Eng- 
land (f.  Hccrittgtott ,   ©t>.  1). 

E huret) ill,  2)  ©anbolpb  Vcnnj  Spencer, 

fiorb,  ftarb  24.  Clan.  1895  in  fionbon.  Sgl.  Ed* 
cott,  Kautlolplt  Spencer  C.  au  a   proiluct  of  hi*  agc 

(fionb.  1895). 

‘Epplotboraj,  Erguß  »on  Elnjlud  in  bat  ©ruft- raum  infolge  ©erjltntg  eined  Ebbl“dgcfaf)Cd,  ein  fet)r 

feltener  -jigtanb. 
('iedrtotoffi,  Vluguft,  ®raf,  poln.  ©bilofopb, 

ftarb  12.  ©iärj  1894  in  ©ojen. 
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'©Uioflagettatett,  |.  XiiiotlagcUalm  (4».  18;.  Glermontjyerranb,  aw«>46,09ö  (ald  ©cmeinbe 
•Gimitifugin,  f.  A<  im«  <©6  l8i.  .   50,870)  6inw. 
Ginerattcn,  and)  Afobenbebälter  filt  £eid)cnoet.  * Glerntont  Maiineau  (in. n4n*mt*«aiuta>,  gfinr- 
brenmmg.  led  Simon,  franj.  Oricnlalift  unb  DHtglieb  beb  3n» 
Cinnamomum.  C.  xanthoneuron  Hl. ,   ein  ftitutd,  geb.  19.Sebr.  1846  in  ©arid,  war  mäcrufalcra 

Strand)  in  Neuguinea,  liefert  bic  Dlaffoirinbe,  be  unb  KonflmUinopcl  alb  Xragoman,  bann  alb  Unse- 

re n   Aroma  an  bad  ber  Kolosmitd),  aber  and)  an  ijimt  lonful  in  3affa  tbätig,  lehrte  1882  nad)  ©arid  juriid 
unb  SJautc  erinnent  fall.  Sic  Stiide  finb  bie-  8   mm  unb  würbe  1886  jum  Ärniul  erfter  Klafjc  ernannt 

bid,  außen  uneben,  bunfel,  im  ©rud)  lörnig.  Sie  Wirb  Sr  f)at  folgen  be  Serie  Btrüff  entließt :   »Histoire  du  ca- 
beiKolil,  Surtßfällcinc  oerwcnbcl.  Alb  Dlaffoirinbe  lifc  le  pcckeur  et  du  calile  Harinm-cl-Iteckid«, 
lammen  and)  bie  bHmbe  Bon  C.  Kiamis  Nren,  bic  meßr  mit  bem  türfiftben  Xcjt  unb  Überlegung  (1809);  »La 

jimtartig  ricdjt  bic  uon  Siu-salras  Goesianum  F.  et  Palestine  inconnue«  (1876);  »Le  Iden  sntrape  et 

/?.  (Massoia  aromatiea  Bnxari),  bie  Bon  manchen  les  Pkeuirieus  (laus  le  Pdloponese«  (1877);  »I/au- 

für  bie  eeftte  Dlaffoirinbe  geßnlten  wirb,  unb  jloci  an*  tkenticitd  du  Saint  -   Sepulc  re  et  le  tombcau  de 

bere  SRmben  Bon  unbelaimter  Abftammung  oor.  Josepk  d'Arimatlue»  (1877);  »Uvtbologie  icuno- 

*   ©freie  ©im,  f.  aiabta  (®b.  18).  graphique*  (1878);  »ßtudea  d'arckeologie  orien- 
*©irto,  f.  Fouquicria  (©6.  18).  talc«  (SBb.  1,  1880—95;  ©b.  2,  1890  ff.);  »Origine 

"©iträl  (©cranial)  C,„H„0  finbet  fidi  im  ätt)e  perse  des  monumeuts  arameens  d’figypte*  (1881, 
tifdien  CI  ber  Apfelfinen  unb  Zitronen  unb  (mm  bar-  1.  Seil);  »Sceaux  et  cacketa  israelitcs,  pkbniciena 

aus  burd)  fRatriumbifutjit  abgcfdiicben  werben.  Cb  et  Syrien»«  (1880);  »Le»  fraude«  arr-keolngiques 

entfteßt  nud)  bei  Crubation  Bon  ©craniol,  ftebet  bei  cn Pal  fest  ine«  (1885);  »Kccucil  d'arckeologie  orieu- 
224  —   228“,  gibt  bei  Orßbntiou  ©ernniumfäure  unb  täte«  (©b.  1,  1885  -   89). 
bei  (hmbenfalum  mit  Katmmbifulfit  (iqniol  ober  3fo-  GlcUcbon,  089i)  5412  Sinm. 

propbltoluot.  "©lebet  t,  Dlincral,  ein  buKßSafferaufnaßme  Ber- 

*© itropßcu  (©ßenctibincitrat),  ein  tociged,  finbertee  Uranpceborj.  triftaUificrt  regulär,  finbet  fuß 
in  Seiger  lcidd  lödticßed  unb  nad)  tjitronenfäure  meift  nur  in  unregelmäßigen Körnern,  ifl  cifcnfdiwarj, 

(dgnedenbed KriftaUpuloer,  wclcßed  gegen  Sleuralgien,  unburdiftdjtig,  matt  imb  wenig  glänjenb,  §ärte  5,t, 
Sßeumotidmud  unb  als  Siebe  rumlct  benußt  wirb.  fpej.  ©ew.  7,(9,  befiel)!  and  Uraitonjb,  ©tiererbe,  6t- 

"Clarias  Lazera,  f.  Sifißc  (©b.  18).  bium-  unb  tierojqb,  ©ifenojßb.  Ifjorofßb,  llranoft)- 
©larf,  Alban,  ©erfertigcr  aftronomifcßerStefral»  bul,  ©Icioj-ßb  u. Saget,  entßäU^dium  cingejcßlojftn. 

toren,  ftarb  9.  3uni  1897  in  Dem  ©orl.  [(©b.  18).  6s  ift  im  Jyclbfpot  ju  ©arta  bei  Arcnbal  cingemacßfcu. 

•©(arffeßed  (Element,  f.  Qtatoantfiße  Batterie  ©leOelanb,  ©roocr,  ©väfibenl  ber  ©crcinigtcn 
Glart)  unb SUbringen,  fürfllitbcd £>audin Eget-  Staaten  uon  Dorbamcrila,  übergab  bad  AtnlbedObet- 

reirb.  Surft  6bmunb  Dlortß  ftarb  21.  3uni  1894.  ßaupled  ber  Acpublit  4.  Dlärj  1897  feinem  rcpubli- 
$aupt  bed  $aufed  würbe  fein  oolin  Surft  Carlod,  tanifeßen 9iad)folgcr Dfac ftmleß,  naeßbem et wäbreiib 

gcb.U.  April  1844  iuSien,  'JRilglicb  bed^errenbauied.  feiner  (weiten  $rafibentf$aft  wegen  ber©atteiBcrl)äll> 
Glaud,  Starl,  ©rofegor  bet  Zoologie  in  Sich,  nige  im  Kongreß  jmar  nidjts  (betoorragenbed  eaeidjt, 

trat  1890  in  beu  Siubcftanb.  aber  bod)  oicled  3d)äblid)<  oerbinbert  batte. 

’GlaOcau  (jnr.  uan»),  Auatole  Serbiitnnb,  Gticbß,  o»9«)  33,895  6iuw. 
franj.  ©ubli  jift,  geb.  30.  Diät  1835  in  ©icorc  bei  ©a-  “Glßbcbanf  (fw.  tiaibtono,  Stabt  in  ®umbarton- 
rid,  oerfab  feit  1805  bad  Amt  eiited  Sekretär -Scbaf»  ffiire  (Sdioltlnnb),  reditd  am  Clpbe,  9   km  norbiueft» 
tcurd  im  ©efeßgebenben  Körper,  bann  in  ber  Slatio»  Ii(b  Bon  ©fadgow,  bat  eine  gotijibe  Kirdje,  Srbijfbau 
naloerfammlung  inrb  im  Abgcorbitelcnbaufe  ber  brit-  unb  nsoo  10,589  6inm.  [(©b.  18). 

len  Stcpublil,  iuo  ei  1890  (utu  ©bef  biefcd  Xieitfi-  »t'oach Whip Oaetusow. »1(4 fnp),(.Fouquicri:i 
gmeigcdcmporrüdlc.  Unter bcm©jcubont)m »Quidam*  Oonhuila,  Staat  ber  Sicpubld  Diofito,  bat  nad) 
oeröffentlidttc  er  im  »Figaro*  wiibrenb  einer  9ieit)C00n  neueften  ©crcd)mtngeit  101,560  qkm  (2934  DDi.) 

J(nl)reu  fetjr  bemerke,  ooit  unabl)äugigem  Sinne  jeu*  mit  (mit)  235,638  6inm.  (1,4  auf  1   qkm).  ' 
genbe  gcigooUe  Artilel  über lagedf ragen.  3n  ©ud)-  *©odS»erb,©corged Cbarled ©aut,  franj. ©o- 
form  erfd)imen  Bon  ißm:  »Le  ronmn  de  la  Gornete*  litiler,  geb.20.Diär(1855,  Sol)itocmüouidAbotpbc6. 
(1857),  »XonveUe»  eontemporaines*  ( 18©)),  »Gon-  (f.  b.,  8b.  4),  befudite  bie  polßtediniiebe  Sdiulc  ju  ©a- 
tre  le  Hot*  (1880,  Bon  ber  frangöfifdben  Vttabenue  rid,  trat  ald  Offijier  in  bie  Artillerie,  warb  1877  Sa- 

gefrönt),  »Un  ckef  de  seniee,  portrait  d'apn's  na-  binettd(bef  feined  ©alerd,  ber  bamald  Unterjlantd- 
ture*  (1888),  »Fiu  de  aiecle.  Pile  ou  face*  (1889)  felretär  im  Sina»}miniftcrium  loar,  unb  1879  Xitel- 
unb  bie  Siograpbie  »A  de  Müsset*  (1894).  tor  im  Dimifterium  ber  ©offen  unb  Xclegrapben  unter 

•GlearingBtrftbr,  f.  ©iiooerlebr  (©b.  18).  feinem  ©aler,  mit  bem  er  1885  jurüdlrnt.  3n  bem- 
Element  (fnr.  eitmanj),  Setiy,  SMufitfdiriftjtcllcr,  felben  Clalirc  junt  Xeputierten  geioiibtt.  fdjloß  er  fid) 

geb.  13.  3au.  1822  in  ©aris,  geft.  bafelbjt  22.  3an.  bcti  gemäßigten  Depubtitanem  au.  würbe  1895  ©rü> 
1885,  war  »apcllmcgtcr  an  ucrfdiicbencn  ©arifer  fibent  ber  ©ubgetlommiffton  mtb  übemabm  29.  April 
Jtirdien  unb  rnadjte  gd)  ald  foteber  burd)  Auffiibrung  1896  im  Kabinett  Dieliuc  bad  Smanymingterium. 
a Heiler  ©borgefänge  (and  bem  13.  Sabtf).)  bclamrt.  Code  (franj.),  Xctcgrapt)cigd)lügcl,  f.  0)ci)cun|d)rgl 
Außer  oerfcbicbcnen  3d)ulwcrtcn  fiir  ben  tird)lid)en  (©b.  18). 

©efang,  Übcrfcßungcn  alter  ̂ binnen  u.  a.  fdjticb  er:  Gobanfcn,  Karl  Augtift  uon,  Altcdumdfor- 
»Histoire  de  la  musique  religieuse«  (©ar.  1860);  fd>cr,  ftarb  3.  Xej.  1894  in  SMicdbaben.  Sein  und)- 
»Les  musiciens  eelebres  depuis  le  XVI.  siäele*  gclaffcncd  Sscrl:  »Xif  Sefeirigungdwcifen  ber  Sor- 
(1888  ,   2.  Aufl.  1874);  »Histoire  de  la  musique«  jeil«,  gab  DJ.^äbnd  beraud  (Soicdbab.  1897). 

(1884).  3Rit  ©.  Caroujfe  oerfaßte  er  bad  »Dictiou-  "©oberer  (engt.,  lut.  tubim),  ein  bon  Dtnußin  unb 
naire  lyrique*  (1869,  mit  Bier  Supplementen  bid  üobgc  1894  lonftruierted  Jjuftrunicnt  »um  9lnd)ioeis> 

1881),  eine  Art  Cpernlcjifon  mit  Onbnltdaugaben  ic.  eleltrif(ber  S(bwingungcn,  welkes  auf  ber  ©eobmb» 
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litiin  beruht,  bnfi  bietontiuuicrlicbe  Seiler  unter  bau 

(Sntpufi  eleftrifd)er  Schwingungen  ju  Seilern  bcrGIct- 
trijitnl  locrbcn. 

(fälcnteratcn  <   ©efdjidjte).  Sie  in  ollen  filafieit, 

wo  nur  ein  leil  ber  (Ungehörigen  ein  feil« ,   jur  Gr« 
halhmg  fähige«  ®crüit  hcfibt,  ift  bic  ®ffd)id)te  bet  <£. 
fpnmgpaft  unb  liicfetireid).  Unter  beit  Schwämmen 
ober  Spongien  fmb  Bon  ben  Drbnungcn  ber  ©al 

lertfdjmämme  (HJItjpofpongien)  unb  £>om* 
febmämute  (Gcratofpongicn)  bie  Hlnqehöriqen 
höcbflcnS  alä  rohe  Klumpen  erhalten,  bic  leine  Be 

ftimmungen erlauben.  Bon ben Ä’icfctfdiwämmen 
mit  cinjfrnbligcn  Jficfcllörpem  (HKonaltelliben) 
fmb  Spuren  inStcintol)lenfd)id)tcn  unb  Bicllcid)!  idjon 
aus  bem  Silur  Mannt,  aber  cs  werben  Don  ihnen 

wie  non  ben  einfachen  Bierftrablern  (letralti* 

nclliben)  nur  lofe  (Nabeln  gefunben.  ®iinitiger  lie- 
gen bie  Berbältuiffc  bei  ben  3 1   e   i   n   j   dj  m   ä   ui  m   c   n   (S  i   * 

Ibifliben),  beten  fteinartig  jufammenbängenbcS  Sie- 
lelt  ber  Grbnlümg  glinitiger  ift.  Sie  treten  fdion  im 

Silur  auf,  fehlen  bann,  bis  fie  in  ben  Spongitcnlal- 

len  mit  Sedjsftrablern  ($jeyatincllibcn)  per*  | 
gefellfdjaftct  in  groften  Sinnen  auftreten  unb  in  ber 

Stceibcjcit  ihren  ̂ öhepunlt  erreithen  (wobei  bie  Kicfcl- 
nabeln  mcift  in  fidllfpat  umgewanbelt  fmb).  ihr 

ipruitgweifes  (rrfdjemrn  ertlärt  liefe ,   weil  fie  tieffee* 
bewolmer  finb,  im  übrigen  erfdieinen  bic  Stiefel, 
febmämme  feit  ihrem  crflcn  Auftreten  fdion  in  bie  nodj 

je(st  bejlehenben  Dehnungen  getrennt.  HlnbcrS  oerbiilt 

es  ftd)  mit  ben5tallfchmäniiucn(G  alcifpongien), 
bic  nom  Xeuon  an  als  Bewohner  feiehlem  SaffecS 

ohne  Unterbrechung  als  fiöd)erfd)Wämnie  (pl)arc- 

liouen)  burd)  alle  Schichten  luS  jur  obern  ftreibe  Der- 

folgbar  finb  unb  bann  etlöfchen.  Bon  ben  Iteulc  he- 
iiehenben  Crbnungen  ber  ftallfch Wümme  fd)lief)en  ftch 
bie  Seulonen  mit  ucrriftelten  Kanälen  au  fie  an, 

wührenb  bie  Spionen  mit  Strahlfanalcn  erft  in 

einem  juraffifchcn  'Vertreter  bclannt  fittb  unb  noch 
fein  foffiler Vertreter  bcrHlStonen  gefunben  mürbe. 
Bon  ben  Blumcnlicren  (Hlntbojoen)  treten 

aufier  einigen  fdjon  im  Silur  nachweisbaren  HU  Iqo* 
narien  (ificberforallen)  nur  bie  Steinlorallen 

(Ülabreporarien)  in  oft  mächtigen  Stiffbautcn  auf, 

ba  Vornlorallen  (Vlntl)ipatbarien)  unb  See* 

anemonen  (Hlftiniaricn)  lein  »erfleinerimgSfähi. 
eS  Sfelett  befipeit.  Schon  in  ber  Silurjeit  führten 

ie  Steinlorallen  gewaltige  Üfiffbauten,  nament* 
lid)  in  (Norbeuropa  unb  Dlorbamcrita ,   auf,  alfo  in 

Streuen,  wo  heute  leine  Korallen  mehr  in  ben  Blecrcn 

gebrihen.  vier  entfalteten  fich  namentlich  auch  bic 
Dierftrahligen  Korallen  (Rnrrosa),  bie  fchon  in  ber 

paläogoifcheu  (feit  auSftarben,  unb  bic  ebenfalls  früh 
ansgeflorbenen  ifaoo jitinen,  baneben  aber  and) 

Hlllt)onnrieu  unb  Vpbrojocn.  Jn  ben  beBoni* 
fdten  unb  tarbonifchen  (Hijfcn  nehmen  bie  Jetra* 
torallen  immer  mehr  ab,  unb  im  Xcuon  cricheint 

bie  etile  fecbsjabligc  ober$Kjcrloralle(  Batterabyia) 

als  früherer  'Vertreter  ber  heute  lebenbcn  Sbcher* 
I   o   r   a   1 1   e   m   Wabreporaecen  ober  p   e   r   f   o   r   a   t   c   n).  XpaS- 
ober  IriaSjeit  fmb  arm  an  Siiffbauten,  wenn  nicht  bie 

Dolomiten  Siibtirols  nach  u.  SRicbtbofen  unb  (Dfoj* 
fifouics  als  aus  ftarf  umgewanbeltem  KornQmlnlt  be* 
ftcbenb  anjunebtucn  fiitb.  Bom  StaS  an  laffen  fich 
Xicfice-  unb  (Hifftorallcn  beutlid)  untcricheiben;  es 
herrfcheu  nunmehr  bis  in  bic  oiirareit,  in  welcher  bie 
europäifchen  Biene  befonbers  günpige  Bebingungcu 

für Siiffbaulen  geboten  haben  utüifcu,  bic  Hljträibcn 
unb  thamnaflrüineu,  wäbrenb  $>t)brojocn unb 

llllpouarien  faunt  in  Betracht  fommen.  XicStiji« 
lorallen  ber  Stmbepit  erinnern  in  ihren  ©attungen 

bereits  ftarf  an  bie  heute  (aber  nur  in  warmem  (fö- 
nen) lebenbcn  Hirten  unb  untericbeiben  fich  fdjarf  ton 

ben  bantaligen  lieffetloraHen.  Seit  ber  legten  Xer- 
tiävjeit  herrfthenJfreifellorallen(Iurbinarien). 
SJfabrcporiben,  Stcrntorallcn  (Hlfträiben) 

unb  Piljlorallcn  (gungiben)  in  ben  nun  ganj 

auf  bic  (üblichen  Diecte  befchränften  Jiiifen  tot. 

®ie  Vhbroibpolt)pen  unbGuallen  treten  bau 

heutigen  Sicichtum  gegenüber  in  ber  SBorjeit  ftarf  ju« 
rücf,  hoch  finben  fuh  bereits  in  frlurifchen  unb  bcDom- 
fdjen  Schichten  maffenhaftc  Stromatoporibcn,  bic 

ton  einigen  Paläontologen  jit  ben  Jtallfchwäinmm 

gcfteUt  werben ,   wäbrenb  anbre  Sondier  in  ihnen  bie 
Hlbnen  ber  SKiüepoviben  frechen,  ©lodcnpolppcn 

(fiampanularien)  fenntman  ebenfalls  auspaläo- 

joiiehen  Schichten  unb  rechnet  pc  ihnen  auch  bic  aus- 
geftorbenen  Wrnptolitben.  bie  einen  ebenio  groften 
Sonucttceichimn  wie  weite  Bcrbrcitung  jeigten.  Bon 

Cuallen,  bic  einen  pir  fofftlen  Grballimg  gan(  un 
geeigneten  Körper  befigai ,   haben  fedj  glcnhwobl  febr 
fd)bne  Hlbbrücfc  in  ben  Soluljofer  Sditefcm  unb  in 

3euerftcinlnollen  ber  obem  toibe  gefunben,  bie  ju 

ben  bcrfd)icbcnfien  ffamitim  (SihigoStomiben. 
Vigittibcn,  Irad)t)iucniben  ic.)  gebbrteit. 

(Volima,  Staat  ber  Siepublit  fflepfo,  hat  nach 
neueften  Söcrcchnuttgcn  5887  qkm  (lOö.s  Slk.l  mit 
< iHWii  55,t>77  ISinw.  (9,4  auf  1   gkm). 

*6ofIabon  <|»r.  .wns),  3»hann  Xaniel,  JJn 

genieur,  Phhl'lcruitbSiethantfcr.geb.  lS.Xe.p  lSfeiiii 
©enf,  gcft.30.3uni  1893,  gcnoRm  (einet  Pateriiabtcmc 

borjügliche®rjichitng.  nnfänglid)  f cir  bre  Mfccfetetrnifen- 
fchaflen,  in  beneu  er  aud)  bic  Xottorminbc  erlangte, 

neigte  aber  babei  fteis  ju  ben  matbemntiteben  unb  Sla- 
tunoiffenfehaften  ntib  entfehieb  fid)  fdilieiilid)  für  bie- 
(eiben.  Gr  ging  1825  mit  Sturm  nadi  Paris,  errang 
mit  bieient  ben  non  ber  Vifabcmie  ber  Süifftnichaftoi 

auf  1826  nusgeidmebeneu  Preis  für  bic  SKcffung  ber 

(jufammenbrüdbarteit  bet  Sliiffigltilm  mtb  würbe 

Profeffor  fürlkcdtaml  an  ber  1830gegriinbcienEcole 
de»  art»  unb  lehrte  1834  nach  #enf  jurild,  um  au 

ber  llnibcrfität  eine  profeffur  anpitreieii,  bie  er  bis 

ins  hohe  Hilter  ausüblc.  G.  entbedte  1841,  baitHÄiiicc- 
abem  non  innen  beleud)tbar  fmb.  was  in  ben  farbi 

gen  Springbrunnen  eine  immer  noch  im  Steigen  be- 
griffene Hlmoenbung  finbcl ;   zeigte,  bafj  bie  Siuberräber 

ber  Xampfct  bewegliche  Sdiaufcln  haben  fallen,  wies 

bie  Kraftübertragung  burd) Prefiluft  als  höchft  uorteil- 
haft  und)  unb  fdjlug  mit  Grfolg  beten  Htuwenbung 
beim  Patt  bes  IWotrt  SeniS-tunnelS  nor,  fpätet  nud) 

für  ben  ©ottborbtunncl,  bei  bejfen  Plan  er  als  Beirat 
mitwirftc;  er  mies  nach,  bafs  Wenf  auf  einer  hoben 

Sdjutthalbc  fteht.  bie  etrtft  bie  Hlruc  in  beit  noch  bod> 

gelegenen  See  gefdjüttct  hatte,  wirfte  mit  bei  ber  Hin 

legung  ber  iHbönc-SPafferwerfc,  bic  in  ®cni  als  all- 
gemeine  «raftftättc  bienen,  war  lebhaft  tlwtig  für  bie 

Vcbuug  ber  Uhreninbuftrie  ber  Srhweij  unb  oertrat 

fte  bei  Söelt«  mib  fianbeSauSiteUungen.  Gr  beröjfent- 

lichte  gegen  80  Heinere  Hlbhanbtungen,  foft  ausnahms- 
los wiffrnfchaflltch  unb  teebmfeh  wcrtDoll.  Xie  ®cnfer 

haben  ihm  boc  ber  llnwcrfctäl  ein  Xentmal  gefept. 

CoBcf,2)3alobitte  Gamilla,  gcbomcHrfcrae- 
Innb,  norweg.  Hiomanfd)riftfteUenn ,   ftarb  7.  Scärj 
1895  in  Ghniltania. 

Gollorcbo,  8)  Sofeph  &ranj  V'ttsnt)muS, 
Rürftbon  G.-PJannSfelb,  öfterrnd).  Staatsmann, 

ftarb  22.  Hlpril  1895  in  P3icn ;   ihm  folgte  als  $>aut’t 
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be*  Vaufes  (ein  Gnlel  gür  jl  3   o   f   e   P   b ,   geb.  17. gehr. 
1866  in  ©rag. 

‘Goloma,  ©ater  £ui8,  fpan.  ScbriftUellcr  unb 
JWiuit,  erregte  ungeheure«  Auffcben  burd)  bcn  juctjl 
in  einem  religiöfcn  Slattc  (»Mensajcro  del  Sagrado 

l'orazon  de  .Jesus*)  erfebienenen  SJomon  ■IVqut'de- 
ces«,  hi  welchem  er  bie  frioote  unb  nur  zu  oft  lofler- 

hafte  £ebcn*fülming  bet  SRabribec  Arifiolralie  itnb 
©lutotratie  auf«  beftigfte  geißelt,  oft  mit  traftooller 

jronie.  Sa*  ©crl  erlebte  bi*  1892  fünf  Tüfingen 
unb  warb  in  fajt  olle  europatfebett  Sprachen  tiberfept. 

Öiletcftfallä  ein  Tettbenjromon  ift:  »Por  on  piojo« 

(1864,  4.  'flufl.).  ©orber  batte  ber  ftreitbarc  unb  be- 
reble  ©riciler  eine  größere  SHeilie  Bon  Gablungen 

unb  Sitten  nnd)  ber  ©atur  Dcröffentlid)t  (wie  »1‘ila- 
tillo*,  1886;  *La(iorriona*,1887;  »JuanMiseria«); 

ba;u  WefcbtdUcu  für  ütinber:  »Cuentns  para  ninos« 
|2. Aufl.  1889).  3n  bcn  -Re trat«»  de  antaiio*  (Ulinbr. 

1893)  bietet  er  biograpbtftbc  Stubien  über  Senlcr  unb 
lichter  bei  18.  Jabrbunbertb. 

i'olombo,  2)3iufeppe,  ital. Staatsmann,  oec- 
waltete  oom  UBärj  bi*  3uli  1896  int  SKinifterium  ©u- 
bmi  bie  Sinanjcn. 

•Goloasgnfriil  (früher  ©aldpago*  [f.  ©b.  7) 
genoimt).  Sie  Segierung  oon  Geuabov  bcitbloft  1897 

bte  ftolonifaiion  biefer  fegt  nur  oon  100  SBeufd)eu  be- 
wohnten gnfclgruppe  energildj  in  bie  franb  zu  nehmen, 

ba  bicfclbc  zwar  nur  in  befebränftem  ©iafie  für  ben 

Anbau  »on  KBlospaluien  unb  )futferrohr.  aber  für 

©iehjitcfat  fehr  wohl  geeignet  erfdjeint  unb  bie  See  reich 
ift  an  ©erleu  unb  befonber«  an  SSalfifchen,  bie  fihon 

oon  ben  ©orbamcrilanem  fehr  oiel  gejagt  werben. 
Golorabo,  Staat  bet  norbantertfan.  Union.  Sie 

bureb  3uwanberung  itarl  uemtehrte  ©eoblterung 
würbe  An  fang  1897  auf  480,0003eelen  gefthäpt.  Sie 

;-jnhl  ber  Krinberim  Alter  ooit  6   18  fahren  Würbe  1894 
auf  109,000  berechnet,  in  bie  Schulliften  waren  84,448 

emgcfd)riebcn,  bie  burthfchnittlithe  ,{abl  ber  täglichen 
©etlicher  mar  53,127,  bie  ber  Schier  unb  Üehrerinnen 

2895.  Sab  Golorabo  College  in  Golorabo  Springb 
batte  82  Sehrer  unb  267  Stubierenbe,  bie  Uniterfität 

Bon  G.  in  ©oulbcr  69  Sehrer  unb  600  Stubie 

renbe,  bie  UniBcrütät  Bon  SenBer  in  Senver  99  £119 

rer  unb  524  Stubierenbe.  Sic  ,-jabl  ber  Leitungen 
unb  ̂ eitfebriften  mar  1896  auf  286  geftiegen.  Sie 
Gmte  ergab  1895  Bon  820,000  £>cttar  Sfuliurflädte: 

2Maib  1,300,494  hl,  ffieijen  989,543,  Kartoffeln 

1,230,413  hl,  $cu  U 992,666  Son.  Sott  bem  Wc 

iamtmerte  ber  irmte  im  '-Betrag  oon  81,426,000  SKL 
entfielen  auf  Setjcn  16,3,  2Raib,  ©erfte,  £>afer  tc.  16, 

Äartoffcltt  3.0.  iöalfa  14,  £u,l*nt  2,8,  iwi  5,  ©arten* 

früd)te  13,  Obft  10, ♦   SWiü.  Sil.  Siefe  ßrgcbniifc  iour» 

ben  ",11111  Seil  erreicht  burd)  liinftlicbe  ©eroaffentng 
uott  Sänbereieu,  bie  borher  alb  unprobultio  angefeben 
würben.  Auf  Sarmcti  unb  ©idjioeibcn  Würben  1895 

gezählt  1,004,206  Miinber  unb  1,305,989  Schafe, 

bereit  Schur  4,020,384  kg  Solle  ergab.  Sie  SRine- 
ralprobuftion  ift  nadt  GrfchUfHung  neuer  Wölb  unb 

Silbcrbergwerfe  ju  Gripple  Grccf,  Grecbe  (i.  biefe  Ar» 

tilel,  ©b.  18)  u.a.  auftcrorbcntlicb  geftiegen,  1896  wür- 
ben gewonnen  an  Wölb  für  79,899,088  ÜJft. ,   tuoooii 

für  über  48  Still.  9Hf.  oon  Gripple  Grcet  an  Silber  für 

10.260,522,  an  ©lei  für  lö.  an  Stapfet  für  3, 0   Will.  SRI 

Sbinfichtlich  ber  liifenerjförberung  nimmt  6.  jept  mit 
254,202  Ion.  bie  neunte  Stelle  unter  ben  Staaten 

ber  Union  ein,  in  Bezug  auf  ©feit*  unb  Stahlerzeu- 
gung bie  elfte.  Sott  bcn  beiben  legten  würben  1895 

erzeugt  120,568  Ion.  im  Serte  oon  14,029,480  Sil. 

•Colubrina  Brongn.,  Wattung  au«  ber  gamitic 
ber  Sihamnnceni,  toehrlofe  Strämber  mit  ineift  ab 

wechfelnben,  herzförmigen  bib  länglichen  ©lüttem,  in 

achfelflänbtgen  turjgefttelten  Irugbolben,  feltener  ein- 
zeln ftehenben  Blüten  unb  am  Wrutibc  ober  bi*  per 

'JJi'itte  Baut  Aebfcnbcdicr  umgebener  trodner  gnubt. 
©wa  15  Arten,  größtenteils  im  tropiieben  ?lmcrila 
unb  bem  Würmern  JKorbameriln,  eine  in  ben  Iropcit 

ber  Villen  Seit  weil  Berbreitct.  C.  reelinatn  Brmgn. 

in  SBeftinbien,  liefert  in  ben  ©Intlem  ein  Surrogat  für 
düiicfifcben  Ihee,  bod)  werben  bie  ©liilter  auch  wie 

bie  iRinbc  unb  bie  jüngeni  3wcigc  a(j  Sonicunt  unb 
Stomacbicum  Berwcnbet.  Sie  Siinbe  (©alomabi, 

©ortoricorinbe)  ciUbält  ti  ©rog.  Wcrbfwff  unb 

9,t©roj.  eine*  gIt)[oiibifcben©illentoffe<i  uiibbiental* 
^ieilmittcl  gegen  Igdenterie  unb  rticber,  auch  bereitet 

man  baraitl  ein  [ohlcniäurercicbe*  Wetränl  gegen  ©er 
bauungüftörungen.  Vlnfierbcm  bient  bie  Siinbe  ol* 

.fpopfcriiurrogat. 
omber.  Stabt  in  ber  iriieheu  ©raffchaft  Somit, 

13  km  fübbftlid)  oon  ©clfaft,  mit  ©ranntweinbrenne 
rci,  fleinweberei  unb  08«i)  2051  ©nw. 

(Somfwä,  grainjoi*,  franp  ©cfchidjtfcbreibcr, 

mürbe  jum  'liiitglicbe  be*  Senat*  gewählt  unb  on- 
waltete  im  rabitalen  Kabinett  Sourgcoi*  Born  Cttober 
1895  bis  ?lpril  1896  ba*  Unlerrid)t£mmiftenum. 

*   Commonwealth  of  England  (engl.,  »®e- 
meinwefen  Bon  Gnglanb«).  Bezeichnung  ber  SRcgic- 
nmgäfonn  Gnglanb*  Bom  lobe  Karl*  I.  (1649)  bi* 

jur  sieflaitralion  (1660).  —   3n  ber  norbainerilnm- 
fdjeii  Union  hctficn  amtlich  bie  Staaten SRaffadwffcttC, 

©irginia,  ©ennft)lBania  n.Kcntud))C'ommiinwealihs. ©dl.  and)  Sluftraiien  (©b.  18,  S.  92). 

*<7omo,  glnft  in  granjüiifd)* Kongo,  1893  bureb 
©arrat  befahren  unb  bi«  zu  feinen  OueUcn  erfovfeht, 

entfpringt  in  bem  hödiitcicleil  ber  ti  riftalberge,  140km 
bftlicb  oon  SibrcBillc  ol*  ein  (tfimüfCbcc  ©ebirgbbod), 

halb  5   —   6,  balb  40  —   50  m   breit  1111b  bann  mit  gra- 
nitifeben  ©lanben  befäet;  bei  gula  wirb  et  fcbijfbar 

unb  miinbet  bann  in  ba«  ’Sfhiarium  be*  ©abiin. 

_   ’   G ompaprü  «pr  3   u   1   c «   W   n   b   r   i   c   I,  fraty. 
Scbutmaim  unb  Scbriftfteller,  geb.  1 843  in  21tbi  (laut ), 

mar  SRitglieb  ber  ueridtiebenen  Kotnmiffioncn,  welche 

ficb  ttu  Aufträge  3«lf*  ifevrt)*  ntil  bev  ilmgeftallung 
be*  ©ol[«tmtcfrid)t«  befebäftigten,  unb  tarn  al«  ©et 

tretet  be*  lam-Scpartemcnt«  in  bie  Kammer,  wel 
eher  er  bi*  1889  angebörle,  unb  in  ber  er  ficb  rege  für 

bie  ©nfübnmg  brr  neuen  Scbulgcfepgcbimg  ocr 
wanbte.  ffiir  bie  lonfrffton-olofe  Schule  fdiricb  ti .   ( 1881) 

bie  muitergültigm  »Elements  d'ediic  ation  civique«, 
bie  in  vninbertlaiifoibcn  oon  Gremplnren  oerbrcilel, 
1883  in  IKoiu  auf  ben  3"bep  gcfcpl  würben,  ©ußer 

beniBeröffenllicbleer:  »L’instrnetionciviqne- (1883) 
unb  eine  ©eibc  pabagogifeber  Schriften .   ©cfultai  fei 

11er  £ehrtbätig(cit  iii  ber  hebern  ©onitalfdnile  für 

ScbrcrinncH  in  gontenap  au;-9tofe*  bei  ©nvi«.  G.  ift 

gegenwärtig  SRettor  ber  Wabcntic  zu  ©oitier*.  Ser 
fozialiftifebe  ©bgcorbnetc  Gmilc  G.,  geb.  21.  3Jfnr; 

1851,  ift  fein  ©ruber. 

*(fompton  (Oifforb  (fpr.  tommfn  gtjfertc).  Stabt  in 
Scoonfbtrc  (Gnglanb),  biebt  bei  ©lt)moiitt),  mit  (inet) 
3264  Ginm. 

Gomtc,  2)  ©icrreGharlc«,  frang.  SKalcr,  ftarb 
30.  ©OB.  1895  in  ©ari*. 

G ourfia,  l)Son3of*©uticrrczbc  la,  'IVar* 
qui«  Bon  £caoana,  fpan  Weneral.  geh.  1809  in 
Argentinien,  flarb  5.  ©ob.  1895  in  HRnbrib. 

*   Gonbori,  f.  Adcnanlhera  (©b.  18). 
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Gonfibdrant,  ©ictor,  franj.  Sojiatift,  ftarb  27. 
Dej.  1893  in  ©ari«.  Setue  ©iograpt)ie  fdjiicb  Mab. 

Goignet  (©ar.  1895). 

t'onftan«,  R   c   a   n   A   n   t   o   i   n   e   G   rn  e   ft,  frnn j.  ©oli- 
tifcr,  würbe,  obwohl  iljn  tue  Siabitalen  auf*  hcftigfle 

betämpften,  1897  wicbcr  juui  Senator  gewählt. 
(   onvallaria.  C.  majalis  enthält  jwei  (Dtutofibe: 

GonoaUamarin  unb  Gonoallarm,  unb  ein  flllaloib: 

Majatin.  Hepterm  unb  bem  GonoaUamarin  tonrnit 

bic  Birtung  auf  ba«  £ktj  ju,  währtnb  GoitBallarin 
auf  bie  UntertcibSorganc  al«  Gmetotatbartifum  wirft 
35er  C.  fehlt  bie  limuctatiBe  Bildung  ber  Digitalis  uub 
manche  anbre  unangenehme Nebcnwirlung,  u.  fie  wirb 

beähatb  in  manchen  Rallen  ber  Digitalis  oorgejogen. 

•   (Sooft}  3«Ict,  f.  ttlaMa  (8b.  18). 
•Goolgarbie,  öcrgwcrtsftabt  in  Befiauftvafim, 

571  km  dftlid)  oon  ©ertl),  mit  bem  e*  burch  Gifcnbahn 

Bertunben  ift,  Mittripunit  ber  f)ilgarn  (Solbfelbcr, 

würbe  1891  burch  einen  CMbfuchcr  aus  Sfietoaa  ent» 
beeft,  hat  gegenwärtig  bereit«  10,000  Ginw.,  aber  meift 

anäBetlbled)  unb  Segeltuch  beflebenbe  Oebäube,  bar» 
unter  5   Kirchen  unb  Kapellen,  8   ©anten,  ©ergwerts» 
unb  Jianbelbtammer,  ©brfe,  Iheatcr,  mehrere  Schn» 

leu,  3   Leitungen.  Die  Stabt  ift  burch  ©etroleum* 
lateram  erleuchtet  imb  erhält  ihr  Baffer  teil*  au* 

Sammetbecfra,  teil*  bur<h  DeftiSterung  best  Saljwaf- 
fer«  ber  Öntnnen.  Dec  ganje  Diftritt,  ju  bem  aud) 
bn«  reiche  Wotbfclb  Bon  kalgoorlic  (f.  b.,  ©b.  18) 

gehört,  lieferte  1895  :   231,513  Unjen  0olb. 
Gope,  Gbwarb  Driiitcr,  ©aläontolog,  ftarb 

12.  April  1897  in  ©hitnbelphin. 

‘Gopelflttb  (im.  rsp  tänb),  Malph,  flftronom,  geh. 
3.Sept.  1837  inBoobptumpton  (flancafhirc),  ftubierte 

in  (Böttingen,  war  bafelbftAffiftmt  au  berStcntwarte, 

nahm  1889  -70  an  ber  jweiten  beutfehen  Norbpot» 
eppebition  teil,  würbe  1870  fljfiftrat  an  ber  Stern- 

warte bcsHorb« Söffe  in ©arfon«town  in  3rtanb,  1 874 
au  ber  Sternwarte  in  Dublin,  1876flftronom  anHorb 

Hinfah«©riBatftcriiwortcmDunGcbt.  1888,  nachfluf» 

hebung,  Ih'j.  ©crlcgnng  berfclben  nach  ßbinburg,  (iS-- 
nigticher  flitronom  für  Schottlaub  unb  Diccttor  bet 

neuerbauten  Sternwarte  in  Gbinburg.  (für  ©cobach* 

lung  be«  ©cnuSbucchgangS  ging  er  1871  nad)  Mau- 

ritiu«,  1882  naäi  Jamaica.  irr  oeröffentlichte:  •'Mitt- 

lere Crter  ber  Sterne  in  ben  Rotten  0“  u.  — 1'  ber 
©onner  Durchmufterung « (@ötting.  1889,  genceinfam 

mit  ©örgen),  »Catalugue  of  the  Crawford  Library 
o(  the  Royal  Obscrvatory  Ediuburgli«  (Gbinb.  1890) 
unb  gab  mit  Dreher  bn«  internationale  nftronontifthe 

Journal  »Copernicus«  (Dublin  1881  84,  3   ©be.) 

herau«. 

’GopraöI,  Bon  ben  leicht  (djmeljenbtn  ©eftaub- 
teilen  befreite«  SlofoSBt,  fchmiljt  bei  30a  unb  bient 
in  ber  ©bnrmajie  nt«  Grfaptmttet  be«  Kataoi.il«. 

G   orallien ,   f.  Ruraformalion  (©b.  9). 

•Gotbefro,  Antonio  Xauier  Nobrigue«, 
portugief.  Dichter,  geh.  23.  Dej.  1819  in  Heina,  geft. 

11.  Dej.  1898,  ©rünber  bet  ̂cilfchrift  »0  Trovador« 

(1844),  feernu«gcbcr  be«  »Almanaeh  de  Lembrau- 
c,as«  unb  Serfnffcr  gefühtootter  ©erfc,  bie  er  erft  1889 

ju  einem  ©aube  jufammentrug  al*  »Esparsas«.  flm 

beriihmteften  ift  Bon  ihm  ba*  ©oem  »Tasso  no  Ho- 

spital*. 

’Gorbol  iDribromfalol),  ein  in  Baffer  untii*- 
tidic«,  in  fltlohol  unb  tftliicr  fdiwec  tödliche«  trijladi- 

nifche«  ©uloer,  welche*  bei  196"  fchmiljt,  wirb  al* 
beruhigenbe*  Mittel,  gegen  3H)cumati«nm*  unb  Neu- 

ralgien benupl.  fluch  ®te AccttjlBcrhinbung  (Gor  bpi) 

unb  bic  MethhtBcrbinbung  (Gorbein)  finb  al«  flrj» 
neimittel  empfohlen  worben. 

Oordyceps.  Man  femtt  oon  bicfcreigratümlichen 

©iljgattung  au«  ber  Stoffe  ber  fl«fomhceten  unb  ber 
Orbnung  ber  ©hrraomi)celcii  jept  etwa  70  Arten,  bie 

in  ben  gemäjiigten  Älimateic,  befonber«  ober  in  ben 

Iropenlänbecn  beiber  (temifphären  oerbreitet  ftnb  unb 

auf  Befpen,  flmeifen ,   Spinnen,  Säfern  unb  bereu 
Hnrvra,  fowie  auf  Staupen  unb  ©uppen  oon  Schmet- 

terlingen jdjmaropm;  nur  wenige  Arten  lammen  auf 

unterirbi  jd)  wadhfenbra  Elaphomyces  -   Arten ,   ben 
logen,  fcirfchtrfiffdn ,   Bor  liiue  ber  höufigften  Arten 
ift  0.  militari» ,   welcher  bie  Staupen  unb  ©uppen  be« 

»iefernfpinner«  befällt.  Die  Astofporen  be*  ©ilje« 

ober  Xeile  berfelbett  werben  auf  ben  lebenben  Jnfet- 
tenförper  übertragen  unb  leimen  auf  bemfelben ;   bie 

fteimfchtäuche  rieten  burch  bic  fyaut  ober  burd)  bie 

Dvadjeett  in  ben  Körper  ein,  iubem  fie  bie  Banbun- 

acn  ber  tejjtem  butd)bohren.  An  ihren  Bcrjweigteit 

ßnbigungtn  werben  tängtich-chtinbrifchc  Kambien  ab* 
gcfchnürt,  welihc  ft<h  innerhalb  ber  Hcibedhöhle  burch 

feprojfung  Bcrmchreu.  Da«  befallene  Dior  beginnt  iit 
biefem  jfuftanbe  weid)  unb  fchlaff  ju  werben  unb  ftirbt 

fdjticfttich  ab,  währenb  ba«  ©itjgeftedrt  immer  mehr 

ben  Körper  burchwuchert,  welcher  feine  äujtere  lüe- 

ftalt  behält,  aber  babei  ju  einem  feften  Sllerotium 

umgcwanbelt  wirb.  Später  treten  au«  bemfelben 

fnbeufönnige,  uerjweigte  Wobttbe ,   an  benen  (ugelige 
Konibienfporen  in  unglaublidjer  Menge  (ettrafonutg 

abgcfchnürt  werben,  bic  ebenfalls  wie  bic  fl«lofporen 

feinten  unb  Raben  entwidetn;  bie«  ift  bie  Isaria- 
Rrultififationäform  (Rig.  2,  S.  209).  SchlieBtid),  im 

Spätherbft,  wachftn  au«  beut  toten  Körper  3 — 5   cm 
lange,  fdjnrtachrote  teulige  ober  Berjweigle  ©iljlötper 

(Rig.  1),  welche  mit  feget  -   ober  flafehenförmigen  tir> 
hebungeit,  ben  ©erithecien,  befejt  ünb.  Dicfe  webilbe 
enthalten  im  Rnnern  jahllofe  caliubrifche  Schläuche, 

beten  jeber  acht  fabenförmige,  fetjr  bünnc  Sporen  mit 
Guerftheibewänben  umfchlieftt.  ©eim  fjcrBorlrtten 

au«  bem  Schlauch  jerfatlen  biefc  Aetofporen  meift  in 

Deiljeücn  unb  bringen,  wie  oben  erwähnt,  in  ben 

Xierförpcr  ein.  3n  ganj  ähnlicbcr  Bcife  Bertäuft  bie 

ßntwiefetung  Bon  ('.cinerea  (Rig.  3),  welche  bei  un« 
auf  gröficm  Hauffäfcm  ober  beten  Harnen  oorfommt; 

nur  beftehen  hier  bie  Rrudtlförper  au*  htgeligen  Köpf- 
chen. Anbre  Arten  fmb  C.  sinensis,  bie  m   (ihina  auf 

gewifftn  Scbmettertingeraupw  Borfommt  unb  bei  ben 
Ghinejen  feit  alter  3*tt  al«  Mebijin  wrwenbet  wirb; 

C.  Eugleriana(Rig.ö)  jdimaropt  auf  Spinnen  in  Ka- 
merun unb  befipt  büfchelförmig  an  ber  Spipc  eine* 

Stiele«  flcbenbe,  ganj  freie  ©enthecien  uub  fäbenför* 

mige  Konibienträger  c   Rig.  6— 9) ;   C.Wittii  (Rig.  4),  mit 
feuten förmigen  jtnnobercoten  Rnidntörpera,  tonrau 
auf  einer  Spinne  (Mygale)  in  Gcuabor  Bor. 

6orf.  Dicipanbcl*ftottcumfa)[te  1898:  127 Schiffe 
Bon  21,036  Ion.,  baBon  46  Dampfer;  mit  bem  Rifdi- 

fong  waren  534  ©oote  befdtäftigt  2587  Seefd)iffe 
Bon  703,621  Ion.,  baoon  2396  Kiiftenfahrer  oon 
555,020 1.,  liefen  ein,  2433  Schiffe  non  648,160  I. 

liefen  au«.  Die  Ginfuhr  belief  fid>  auf  1,144,181  ©fb. 

Sterl.  unb  erftredte  ftd)  uomehmlich  auf  betreibe 

(742,521  ©fb.  Sterl.,  befonber«  Bcijen  unb  Mai«), 

3 oder  unb  ycolj ;   bie  Ausfuhr  ift  ganj  unbebeutenb. 
G orueliu«,  3)  Karl  Sebastian,  ©hhftter,  ftarb 

6.  Dion.  1896  in  .’yyaUc. 
('  oroniniG  ronberg,  2)  Rran  j,  ®   raf,  öfterrcich. 

©olitifer,  legte  1895  fein  flbgeorbnetenmanbai  nieber, 
weil  feine  Bähter  mit  feiner  regicrmtg«freunblid)en 



209 Corpns  catholiconim  —   Goubenfjoüf. 

Vollung  uid)t  einoerftanben  tunten,  unb  umrbc  im 

SRnrj  1897  jurn  SKitglicbe  beS  t>errent)nuies  ernannt, 

l'orpas  catholicorum  |   j.  aud)  Jus  curnli  in 
Corpus  evangelirorum  j   partes  (*b.  9). 

Xcpartement,  »89«)  322,393  gimp. 

gorfico,  Xepartemcnt,  990,168  ginto. 

*   (Sofort,  Jtonrab,  We<btslct)rer,  geb.  12.  SÄärj 
1855  ju  ittwigsberg  i.  Sit.,  ftubierte  1872  -   75  in  Ber- 

lin. SKitndjcn,  <palle,  arbeitete  alo  Wcferenbor  1876— 
1879  in  yaüe,  ®d)leufingen,  Siitterfelb  unb  StrcSIau, 
als  WeridjtSaffeffor  1880  85  in  Sieurcbc,  Sterlin, 
Watibot.  1882  bobililicrte  er  ficti  als  SJrioatbojcnt  an 

brt  Sterlincr  llnibenilät,  lourbe  boielbit  1885  nuger» 

fiiv  SJJarquarbfenS  unbSctjbclS  »$anbbudj  beb  dffent« 

lieben  SRedflS»  eine  Sarftefrung  beb  3taatStc<bts  beb 

WrogberjogtumS  §eijcn  (ftrtibiirg  1894)  unb  qab  bie 

17.  Sliijlage  Don  Werbers  »3t)|tcm  oe£  beutüben  vribat- 
redfts«  <   3ena  1895)  beraub. 

•gofelet)  «für.  tt('ti),  «labt  in  Staff  orbflpre  (gng« 
lanb),  4,5  km  fiiböftlid)  uou  Sstolocrbnmpton ,   bat 
®i|en  unb  Kohlengruben,  gifengiefterei,  gabnlalion 

oongifemoaren,  ßfen,  gement  tt.  usoo  21,899  gintp. 
goffa,  3)  fiuigi,  ital.  Wationalälonom,  ftnrb 

10.  äKai  1896  in  HJapia. 

*<S ofla,  Sl  Ieffanbro.SWardiefe.ital.  Staatsmann, 
geb.  1845  inSJiaeerata,  ftubierte  bieWcdjte  unb  Staats» 

1   Conlye^iM  miliiarU,  ^rutyförper  auf  ber  $uppc  be4  Miefrrfpinneri ;   2   ImaHa ftruftififationiform ;   3   cinerea,  ?[ru4>t= 

töTptr  auf  einem  tauffäfer;  4   (*.  Wittil ,   ?jrud)t!örpfr  auf  einer  2 pinne;  .r»  C.  EnglcrUna,  ^eritljccieu  unb  Äonibientröger  auf 
einer  Spinne,  *i  1?erit^edcnJ  »eraroftert,  7   2ptye  bc4  Äonibienträfler« ,   8   Spore,  0   Stcui. 

orbentlirbcr  Strofeffor  unb  ging  als  orbenllirfter  Sita» .   roiffenfebnften  unb  unternahm  bamt  grogc  Weiten  in 
feffoc  1889  nad)  Wiegen,  1893  uadi  ftreiburg  i.  Sir.,  mtb  augerbnlbguropaS.  Wadibctu  er  an  bcrSpibc  ber 
189«  nnd)  Stimm  gr  idjrieb:  »Jer  Stetig  bes  grben«  ftommunalbtrtoaltung  feiner  §eimatftabt  gcftaiiben 
(SSeimar  1877);  »Ja«  Stuf  cdjtmiqsrecbt  ber  gläubiger  batte,  mürbe  er  1886  in  bie  Jcptmcrtcntnmmcr  ge> 
eines  jahlnngsunfnbigen  Sdtulbuers  innerhalb  unb  ipaijlt,  too  er  ftef»  ber  Werten  nnfdtlofj.  Später  mürbe 
augerbalb  bc«  ÄoiilurfcS  nacfi  beulfcbrm  Weichst  echt«  er  in  bat  Senat  berufen  u.  lö.SBärj  1896  ;imt  Juitij- 
(Stutlg.  1884);  »Jie  gibljelfer  bes  Slellagteu*  (baf.  miniftcr  im  nociten  Kabinett  bi  Wubiiü  ernannt. 

1885);  »Sfclirbud)  beS  ,'panbelSrerbts"  (baf.  1888,  goteb’Cr,  Departement,  a«»«)  368,168  ginm. 
4.  Stuft.  1897);  »üebrtmdi  bes  bflraerlidjeit  WedjtS  auf  (\otcS  bu  Worb,  Jepartement ,   (t«*«i  616,074 
ber  Wrunbiage  bes  SKirgerticbcn  Wcfegbucbs  fiir  baS  gintpphncr. 

Jeutühe  Weid) •   (Stb.  1,  Vlbt.  I,  3enn  1897).  Singer»  __  *   (' oubenbotic ,   Hart,  Wrnf  uou,  öfterreid). 
bem  lieferte  er  für  bie  Don  Steller  tmbSifdter  Derpffent-  Staatsmann,  gcb.  8.  ,Vbr.  1855  in  Süieit ,   flubierte 
ltdnen  »Steitrngc  jur  grläuterung  unb  Steurleilung  bafelbft  bie  Wcdjts»  mtb  StaatSmiffenf (haften,  trat 

bes  gnttourfS  eines  bürgerlichen  WeiegOucb«-,  bas  1876  in  beu  SlnntooemmltungSbicnft,  warb  etft  ber 
13.  $>eft  (»Satbenrcdü  mit  Slusfd)lufi  bes  befonbem  Stattbaltcrei  in  Striiun  beigegeben,  1882  Sfuefelrctär 

Werbt«  ber  unbetoegluben  Sodien»,  Steil.  1889),  in  im  Slderbauminifterium,  1886  StejirtSbauptmaim  in 

beut  Sammeltperl  >Jie  beutfrben  UniPerfitäten*  (für  M'arlSbab,  1892  als  .'fiDillommijfar  mit  ber  S'enoah 
bie  llnioerfitätSauSfteüung  in  gbicago)  einen  Sluffng  tung  ber  Stabt  Weidtraberg  beauftragt,  tuo  bie  Wo= 
aber  »!öaubctS'.  SSerbfel  unb  Seeredjt'  (Sterl.  1893), ,   meiitbebertrelnng  aufgeloft  worben  war,  1893  Stije> 

Keg er*  Jlono. »iifrtfon,  ü.  lufL,  XVIII.  Ob.  14 
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County  borough  —   (impi. 

präfibent  btt  böbmifcben  Statthaltern.  1 804  flanbeS* 
präfibent  non  Schleficn  unb  1896  Statthalter  non 

Böhmen.  Cr  jeigtc  fictj  bei  benRonfliftcn  1897  beutfcb* 
fcinblicft. 

♦County  borough  (fpr.  tmmti  Mrro,  »Stnbtgraf- 
fcbaft»),  eine  buccb  bie  Local  Government  Act  oon 
1888  mit  bem  Wraffcbaftsuerbanöc  auSgcfcbiebtne 
Stabt  in  ©nglanb,  welche  in  bcr  Siegel  mellt  als 
50,000 ©inw.  jäblt ;   ogl.  bicfiiftc  bet  County  horoughs 
in  S'b.  5,  3.  776. 

('ourbicrc,  ffluillnumc  Senil,  Baron  be 

l'lpomme  be,  p   teuft.  gclbmarfd>all.  3b"1  ju  Cbten 
erhielt  burdjRnbinettSorbcr  uom  14.3)ej.  1893  bie  alte 

geitung  Wraubcnj  ben  Slawen  »gcflc  ©■« 
(fourrcl,  VUpbonfc  ßbobron,  Baron  be, 

fran.v  Jiplomat,  »urbc  im  Tejcmber  1894  junt  Bot 

icftafter  in  fionbon  ernannt. 
(Sourtrt), ©batlcsüouiS,  franj. Jlabicter. ftarb 

1.  9loo.  1897  in  USatie. 

*ßi>iu:t)  =   Ie$--SBaiitä  Our.  tun-ia-bans,  richtiger 
Böbcr  »on  Sfutu,  türt.  ®agb*£>omamlar  ober 

glibjaj,  reigenber  Babcort  im  afiati(d)«türt.  Sima 
gSntib,  10  km  fübmcitlid)  uott  gatoiua  am  Wolf  Pon 

3Smib,  18  km  nöcblid)  non  ®emltf  am  URnrmata* 

meet,  tm  »«Ibigen  Samanlt)  Tagt),  fefton  im  Altertum 
intb  befonbers  in  bftgantimiiber  Leit  Biel  bcfudit,  bann 

»ergefien  unb  ctfi  iicucrbingS  bttreb  bie  HRutter  beb 

Sultans  VI bb  ul  iHcbfcbib  wicbcr  in  Vlufnaftme  gefom- 
men.  VWnncbe  ballen  S.  für  bie  $t)tbifd)en  $bcr» 
men  beS  VlltertumS. 

♦   C?  onhreur  opr.  tumiär),  1 1 VI  u   g   u   fi  c 'li  i   c   1 1   c   fi  o   u   i   S, 

bclg.  Scbriftitefler  unb  'Leimtet,  geb.  44.  Ott  1827 
in  ®cnt,  geil.  1895  in  Brüiiel,  itubierte  in  feiner 

Vtalcrilabt  i'bilofopbie,  war  feit  1848  eine  ̂ eitlang 
Sefretär  bcSDröfcftcn  bes  frans.  .Wraultbcpartements 

unb  würbe  1854 Slebattcur  ber  »IndSpendanee beige« , 
wo  er  bis  1879  bie  Vlblcilmtg  für  auswärtige  fJolitif 
leitete.  1856  Beranflnltele  er  einen  miffenfcqaftlicben 

Äongrcftfür^ollwefen,  worauf  er  als  SRitglieb  in  beit 
fionboner  ©obbcn-Rtub  aufgenommen  wurbe.  1864 

warb  C.  für  Brüffel  in  bie  Vlbgeorbnetentammer  ge* 
wählt,  ber  er  bis  jum  Sturs  ber  Viberolen  1884,  in 

ben  brei  legten  gabren  als  jweiter  Üorfiftenbcr,  an* 
gehörte;  er  war  auch  Sorfigenber  bes  GnqueteauS* 

fd)uft'cs,  bcr  bie  Übertretungen  unb  ©croalttbalcn  ber 
öeijllidifcit  gegen  baS  liberale  Sdiulgefeg  feftjuftcllcn 

balle,  gn  ber  Kammer  nahm  C.  bemortagenben  Vln* 
teil  an  beit  Vlerbanbl ungen  über  militäriftbc.  Unter* 
ritbis  unb  holfsroirtfcbaftliebc  (fragen  unb  betbätigte 

fidi  jicts  als  ein  flreng  nationaler  Belgier  unb  Blätnen» 
freunb,  ein  übcijeuglcr  Liberaler  unb  in  LoQfacben 

gninbinglidjer  greibänbler.  Stach  1881  beidmftigte 
fidi  ©.,  wir  fdjon  früher,  wo  er  in  ben  6üer  gabren 

Kongrefje  für  Sojialpolitif  abwed)fclnb  in  bclgijd)cn 
unb  fratt,;Bfifcben  Stäblen  bernniiallete  uub  bie  ben 
iiculralen  Unterricbt  unb  ben  Schulzwang  anilrebcnbe 

Ligue  de  1'enscignemeut  griinben  half,  eifrig  mit 
»olmjcben  gragen  aller  Vlrt  unb  iuebte  befonbers  ba- 
hin  ju  wirten,  bie  geiftigen  Kräfte  Belgiens  ju  gemein* 
fmner  Jbätigfeit  gi  Bereinigen,  was  itjm  in  bcr  1891 

mit  anbem  gegrüubctcn,  feitber  aber  wicbcr  eingegatt* 

geilen  Sociätä  d'Studes  sociales  et  politiques  in 
Brilifcl  gelungen  War. 

2)  gejifte  vtiftbcrS,  engl.  diomanjcbnftncUerin, 
Wattin  bes  bongen,  geh.  1848  in  Slonbon,  geft.  25. 
Ott.  1897  in  Srüffel,  tarn  als  Stab  ncid)  XaSmania, 
wo  iic  innen  anbent  Unterricbt  als  oon  ihrer  Dfuttcr 

erhielt.  Sie  begann  ihre  fcbriftftcHcrifcbe  fiaufbabu  mit 

(leinen  fWoocllcii  unb  Qkbidften,  bie  1872  in  beit  Lei- 

tungen oon  iXelboume  unter  bem  'fäfeubomjm  i   a   s   m   a 
erfepienen.  1876  nadt  ©uropa  jurüdgclebrt,  lebte  fte 
feit  ihrer  Bcrbeiratung  (1886)  in  Ürüijcl,  wo  fit  Ber« 
treierin  ber  üonboner  *   Times»  war.  gbt  eiltet  gtüfte* 
rer  Bontan:  »Uncle  Hper  of  Hpershill« ,   eiidftcn 

juerft  in  einer  nuftralifeben  Leitung,  1887  infionbon 

(beutfd)  oon  Sf.UBnig,  Biclef.  1892).  Sic  idirieb  noch: 

•   In  her  earliest  youth»  (Soub.  1888),  »The  l’eimuoe 
of  Portia  James»  (1891),  »Knight  of  the  white 
feather«  (1899)  unb  »Not  eountiug  the  cost«  (   Im;®, 

3   übe.),  gbre  iRomonc  »erben  befonbers  wegen  ihrer 

gcmütDollcu  u.  getreuen  3d)ilberungen  bcSSSoloniitcn* 
icbcns  in  Vluitralicn  gefebnftt. 

•U otobenbeatb  npr.  tnuwnMtS),  Slabl  ingifefbtrr 
(3d)ottlnnb),  8   km  uorbSiilid)  oon  fDunfermlme,  mit 

Stoblengruben  unb  a*»i)  4249  ©mW. 
’C^rtebc  npr.  tnbi.  Stabt  itt  ber  öraffdjaft  4uns= 

bale  beS  norbameritan.  Staates  ©olorabo,  2935  m 

ü.  Di.,  in  ben  San  guan  DiountainS,  am  obem  Siio 

ö taube,  mit  Vllantofa  an  ber  Vinic  tSucbaras-Ücr* 
ualiUo  burd)  ©fntbabn  oerbunben,  mit  (taoa  7(8X1 

©iitw.,  erft  1891  gegrünbet  infolge  ber  ©nlbrdnng 
reicher  Silbcrabcni,  aus  benen  man  iinfolgenbeiioobr 

für  16  Will.  Dit.  DictaH  gewann.  Seitbem  ift  bie  i!vo- 
buttion  ftelig  gediegen. 

©repou  (©rcponartilel),  f.  stppreinr  (üb.  1 8 >. 

’Pritft  (lat.  crista,  »Satnnt«),  in  ber  engl,  iöcrolbit 
eine  §elm jicr,  bie  mit  bem  aus  geberu  ober inoftlxiarcii 
befiebenben  öelmfcbmucf  ber  Krieger  bes  gricdnidien 
unb  römiieften  VKicrittmS  oerroanbt  ift,  aber  in  ©ng 

lanb  erft  im  13.  gabrb.  in  gorm  eines  OmamtntS  aus 

ülätieni  auf  Siittcrbclmcn  auflant.  itiidiarb  Sörocn* 
ber,(  bot  fic  bereits  in  feinem  Siegel  geführt  ;   ber  erfte 

englifebe  König,  bcr  fic  als  $>elmjier  aiutabnt,  mar 
ßbuarb  IO.  Seitbem  ift  fte  bei  pelntcn,  Vitappenfcbil 

bem  unb  als  Sdmtud  oon  Kronreifen  allgemein  ge- 

worben, namentlich  bei  ̂ rerjogS-  unb  Dfnuerfronrn. 
grauen  bürfen  feine  SrcilS  führen,  mit  Vtusnabmc 

oon  Dnnjcffmncn  aus  fouoeränen  Käufern.  $iefe 
Vlrt  uott  fironen  ift  mit  ben  Üoub  unb  Ülättertronm 
Berwanbt,  bie  in  Xcutfcblcmb  feit  bem  14.  gaf)rt).  als 

SH'lmfroiicu  allgemeine  Üerbreitung  fanben. 
<$ m\t ,   Tcpartcmml ,   ass«)  279,366  ©inw. 
(fteufot,  tfe,  (tsssi  20,158  (alsöemeinbc  32,034) 

©tnmobner. 

C<rtegernH)«m»b,  gricbricbftonftanjuon, 
bcr  langiäbrige  üorftjenbe  bcS  fScbüfdien  SJanbcSoer- 
eins  (ut  pflege  oenunnbeter  unb  erfranftcr  Krieger, 
ftarb  10.  Vlpru  1895  in  SreSben. 

•©ripple  C<rtef  cjpr. rrirpi  wo.  Stabt  in  ber  ®rof- 
fchafl  ©1  iiaio  bes  norbamerflan.  Staates  tfolorabo, 

am  Cftfuft  bcS  Ditcs  Deaf  unb  ©nbitation  »oit  goei 

tlcincn,  bei  ©olornbo  SpringS  ft<b  abpoeigenbciiGiicn* 
bahnen,  mit  ans«)  35,000  ©üiw.,  eine  erft  fett  1891 

mtilanbenc  ©olbbergmcrtsflabt,  bereu  15  fic  im  Um 

freist  etnicblicftenbe  ipiigol  uott  mehr  als  400  ÖefcU- 
jebaften  auf  ®olb  bearbeitet  merbeit,  oon  betten  ober 

nur  20  liennmsmcrtc  Siefultate  erjitlt  baben.  Ten- 
noch  ift  bie  Drobullion  erjtaimlicb  unb  ftetig  fteigenb 

gemefen.  Tiefelbc  betrug  1891  erft  800,000  fflf.,  er* 
leichte  aber  bei  jdmcüem  jährlichen  Steigen  1896  bie 

$3be  »Oll  48,307,924  Dc’L 6rfS|i,  ©borleS  g.,  norbantcrilnn.  Staatsmann, 

ftnrb  23.  Olt.  1896  in  Vltlonta. 
Pnüpi,  g   r   ancc  Sco,  itol.  SiaatSmann,  übernahm 

nach  bem  JHücftritt  ©iolittiS  im  Vioocmbcr  1893  »ic- 

ber  bie  Üilbuug  eines  DfiniitcriumS,  febritt  als  Dii- 
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nifter  be«  Jitnem  energtid)  gegen  bie  nnnrd)iitifd)en  i 
Umtriebe  ein  uitb  unternahm  eine  Reform  ber  Finan-  I 
;en,  würbe  aber  bunt  bie  Tlicberlagc  ber  Italiener  bei 

Tlbua  in  Tlbejftnien  ( 1 .   ik'iir}  1898),  infolge  beren  bie 
oon  IS.  begünstigte  ISroberungepolitil  ganjlicb  jdieiterte, 

;um  SHidtritt  genötigt.  Sei  bcn  Neuwahlen  ,;ur  Raut' 

mer  im  SSärj  1897  würbe  feine  Partei  böllig  geft la- 
gen ;   (S.felbft  würbe  angettagt  feine  amtliche  Stellung 

im  Serern  mit  bem  SHnufier  Faöilla  ju  feiner  perfün 

lieben  Bereicherung  aubgenupt  ju  haben.  Da  bie  Se« 
ndjte  bie  Umleitung  eine«  Verfahren«  wegen  lirt»pi» 

Immunität  ablebntm,  ieptc  auf  fein  Verlangen  bie 

.'lantitierßnbe  1897  einen  Auejdniti  jur  Unterfuchung 
ber  Vtntlage  ein. 

*   (S  ro  -   tölagnou  i|pr.  -monienui,  §öl)le  beim  Dorfe 
Ifbjie«  im  fron;.  Deport.  Dorbogne,  tu  ber  1888  über 
bearbeiteten  geucrftcmen  unb  Sbioebeii  nicnfd)lid)C 

2telette  gcfunbcn  würben,  bie  jebenfall«  ber  jungem 
Steinzeit  angeboren. 

*   <b  roofcöf  che  Siobren,  ben  («etßlorf eben  Stohren 
ähnliche  Sorriebtungcit.  in  benen  aber  ba«  eingefdilof 

fene  ©a«  jebr  «iel  flärter,  auf  etwa  O.ooooot  TUnto- 
fpbärenbnuf,  oerbüimt  ift,  bienen  jum  Stubiliin  be« 

Salb  oben  hebt«  <i.  öcifilerfdie  SHSbte,  ‘Hb.  7). 

(Srofj,  Stiibarb  Tlifbeton,  'Discount,  trat 
linbe  Juni  1895  nie  Webeimfiegelbewabrer  in  ba« 
brüte  Iflfinifterium  3ali«buii)  ein. 

Crossopodia .   j.  'VMcuboorgantbmen  i'8b.  18). 
(SrotDC,  3)  Sit  Jofeph  Tlrdter,  engt.  Hunft- 

icbriftjtellei .   ftarb  7.  Sept.  1898  in  (Mamburg  an  ber 

Tauber.  1fr  bat  not  »Reminiscenoe»  of  titty  years 

«f  my  life«  (2onb.  1895;  beulit,  8erl.  1897 1   per» 
öffentlitt. 

(<toij=DiiImen,  2copolb  (Emanuel  2ubiuig, 

T;  r   in  j .   öftcrreid).  öcneral,  ftarb  15.  Ving.  1894  in 
Sten .   naebbem  er  lur;  juuor  feinen  Tlbfdjicb  genout' 
men  batte. 

ef«u,  ©raf  711  bin.  ungar.  Staatsmann,  trat 
bei  ber  Siefonitrutnon  be»  SKmiftcrium«  tväbrenb  ber 

Tferbanbluitgen  über  bas  ,-Jiuilebegtitp  11.  Juni  1894 
t>on  bem  Untcrrid)t«miniftcrium  juritei. 

(Suba.  Siad)  neueiten  Eingaben  betrugen  71  real 
unb  Öeoulteruug  ber  Jnfcl  vor  bem  Tlufftaub : 

i»rooin)en 
:   me  irr 

Ihmpo^nrr 

(Hnn>.  auf 
;   1   CJtilom.  j 

ftaumw*   1 
«•JOOOOO 

fm
 

ijvifcana   

1   S  
 450 

480000 

57 

lurno  principe  tiSamaaueo* :w»n:*u 

72000  j 

S,J -anxa  (S(cra  (va«  IWUqai  . ;   22280 rwoooo  ! 

10,1  | 

» <nar  b«(  *io  ..... 44450 320000  ; 

Santiago  b<  Cuba  <r<paria- 
Hento  Ctirntal)  .... ■14  400 

2:HMKK)  | 
6,7 

3uiantmm : 11MM30 

1762000  ; 14,1 

Tton  ben  (finmobnern  waren  1,928,000 Seifte,  490,000 

Sieget  unblRulatten,  4-1,000 ISbinefen  u.a.  Die  betben 
größten  Stäbte  waren  Rabatt«  mit  250,000  unb  tWn 

ianjo«  mit  <S0,0(K)  ISinw. 

IHeftitte.  Die  nat  bem  ?lufftanbe  non  1888—  | 
1878  mübfam  unb  unter  großen  Cpfern  bergcilcUte 

Stube  auf  ber  Jnfel  batte  teilten  langen  iBeftnnb,  ba 

trog  ber  (Einführung  ber  jpanijdjett  Serfaffung  (1884)  - 
bie  TSißflänbe  fortbauerten:  bie  7lu«fd)ließuug  ber 
Cingebontcn  Don  allen  eintriigluben  unb  einflußreichen 

Ämtern ,   bie  Tlufbürbung  ber  Äoftcn  be«  legten  Vluf- 

itanbe«  ju  Saften  ber  Jttjel  unb  ber  ungerechte  Roll« 

tarif,  nach  bem  allen  fpanifcbm  Samt  zollfreie  (Sin* 

fuhr  in  11.  gewährt  würbe,  bie  cubanifdjen  (Srjeug» 

niffe  in  Spanien  aber  Roll  ju  entnebteu  batten.  Dagt 
tont  ba»  Sintrn  be«  Ruderpreifc«  infolge  ber  curo 

pätfdjcn  Soutiirrcng,  bued)  ba»  Diele  $jfauiger  ruiniert 
würben.  (Snblieb  Würbe  Dott  Flüchtlingen,  bie  in  ben 

Tiereinigten  Staaten  Schuß  gefuttben  batten,  bie  litt- 

jufricbenbfit  genährt.  Diefe  ießlcnt  erftrebten  bie  Döl- 
lige  Soöreifntttg  ISuba«  non  Spanien  unb  bie  ISrridj 

tung  einer  jclbftänbigenStepublil  ober  bie  Bereinigung 
mit  ber  Union.  Tlut  ber  jtifel  felbft  mar  bie  Bartet 
berTlutonomiften  Dorbcrrfcbcnb,  weld»e  Selbftänbigteit 

bet  Tier  mal  tung  forbcrtc.  Die  fpanifdje  Slcgirntng 
Dcriäuntte  e«,  biele  red)l}ciltg  jufriebenjufteden,  unb 
io  bracb  ber  Tlufftaub  int  Februar  1895  au«.  Der 

©eneralgouDemeur  ISallcja  Derbangte  28.  F«br.  ben 

Öelngeningejuftanb  über  bie  gattje  Jiticl  unb  bat  um 

7'erftarfung  ber  Truppen.  9!ad)bcm  in  SRabrib  ritte 
SKimflerlriit«  übcnDunben  war,  würbe  Tlnfattg  7lpril 

ber  SKaricball  SJc'artinc}  ISampo«  wicber  nach  (S.  ent» 
fanbt,  eine  Tlttleibe  Don  ben  Horte»  genehmigt  unb  bie 

Rabl  ber  tindtU.  gefebidten  Dnippeit  auf  80,000 Sliaiin 

etböbt.  Der  Tlufftaub  war  befottber«  im  Often  ber  Ju« 

iel  gefährlich  unb  würbe  burd)  Scnbungen  Don  Freiwil- 
ligen unb  Soffen  au«  Slorbamertla  unterftäpt.  Die 

Tlufrübrer,  ju  einem  großen  Teil  UKulatten  unb  Sieger 
(bie  bebcutcnbften  Führer  waren  SKnptmo  Sonic}  unb 
SKaceo),  führten  bcn  Sn  eg  in  barbariidiev  Seife, 

pliinberten  bie  Crtfebaften,  töteten  auch  frieblidje  Hin 

möblier,  uerbramiten  bie  ̂ flaujungen  unb  fprengtcu 

ßifcnbabmüge  in  bie  Sfuft.  Slttfaitg  1898  braugen 
ne  and)  in  ben  Seftcn  ber  Jnfet  Dor  unb  bebrohten 

bie  ̂auptftabt  Jiabana.  Daß  ber  burd)  bie  fpanifebe 

Finanjnot  uerfcbulbete  SKangel  an  SuDallerie  unb  bie 

Slerbecrungett  be«  gelben  Fieber»  SKartine)  (Xanipoe 

au  burtbgteifcnbcit  (Srfolgen  gebinbert  batten,  würbe 
in  Spanien  nicht  lieacbtet  unb  18.  Jan.  189»>  ©metal 

Stkpler  jum  ©efcbl«baber  ber  Truppen  in  H.  ernannt. 

Dicicr  traf  bie  firtngften  SPaßregeln .   oetbot,  um  auf 
bie  (Einwohner  einen  Drud  }ti  üben,  bie  (Ernte  auf  ben 
Felbcrtt  unb  fudjtc  bie  Tlufjlänbifcben  menigiten«  au« 

bcn  weftlichen  Tfroninjen  }u  Dertreibeu.  Tiber  obwohl 
bie  Rabl  ber  nach  H-  gcfaitbten  Serftärlungen  fd)ließ 
lieb  200,000  SKaun  betrug,  Don  betten  über  bie  Hälfte 

beit  Sunben  ober  ftranfbeiten  erlag,  erreidjte  Segler 

(einen  burebgreifenbeu  (Erfolg.  Die  vereinigten  Staa- 
ten tbaten  md)t«  Hniftlicbe»,  um  bie  Unterilübting  be« 

Tlufftanbe«  Don  ihrem  Sebief  au«  }tt  Dcrbinbent ,   ja 

fie  brobten  fogar,  wegen  ber  Sebabiguiig  ihrer  tvxtn 

belebe, jiebungett,  mit  ihrer  (Eitttttifdmitg.  711«  nach  ber 

(Ermorbuitg  Hanoua«'  1897  ba«  lonienxitioe  Sllinifle- 
riutn  in  Spanien  }urüdtrat  unb  Sagaflg  ein  liberale« 

bilbetc,  cutiebloß  ficb  biefe«  }u  einer  Tittbcritiig  be« 

Sbftem».  Segler  würbe  abberufeu  uitb  burd)  Seiteral 

TOnneo  erfept  unb  im  Slooettiber_f897  ber  Jnfel  Tltilo* 
ttontie  gewährt:  neben  bem  Don  Spanien  }tt  ernennen 

ben  Seneralgoupemeur  follten  ein  SRinifterium  mtb  ein 

au«  jwei  ftammem  beftebenbe«  Parlament  bie  Siechte 

ber  jnfel  Dcrtreten;  in  ber  3oHfragc  würbe  IS.  Wleidt 

bereditigung  jugeftanben.  Da«  neue,  au«  (Subaltern 
beftebenbe  SRini|trrium  würbe  1.  Jan.  1898  eingefept. 

Rur  Sitteratur :   D.  Sd)üp-2>ol} häufen,  iS.  unb 
bie  übrigen  Jnfeln  Seflinbten»  (Siir)b.  1898);  -tS. 
unter  fpanijdter  Slegieniitg.  Sanbeagefepe  unb  ftnti 

ftifd)e  Daten  ber  Jnfel«  (Dom  löniglidben  Solouial- 
biireau  in  IPabrtb  }ufanmtcngrfteDt ;   beulfcb  dou 

'ffteifp  Ticiu  florl  1897);  iHomait  u.  fRamfat),  The 

isUnd  of  C.  (Tieiu  f)ort  1898);  (Sabrera,  ('.  «ml 
the  Cnlmtis  (fßhilab.  1897);  DaDt«,  C.  in  war-tim  - 
(2onb.  1897). 
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212 ISulebru  —   T'alflgreii. 

•Outcbra,  iebhcnjug  auf  bet  2anbciigc  t'on  Ma- 
nama. bet  bic  SSaiferfdjeibe  jroitdjtn  bau  stillen  uitb 

bau  Sltlantifd)cn  Cjenn  fttaribifd)e«  Jlieer)  bitbet  uitb 

uon  bet  Panamocifenbalfn  bei  bet  Station  ß.  an  fei» 

item  böcbften  puntt  übcrfdjrittcn  luitb.  Siad)  2cjjep«‘ 
projett  foUtc  bureti  bicfcii  Jpöbctijug  bet  gröjjtc  uiib 
tieffte  Cütfd)itill  bco  Kanal«  erfolgen. 

* (<  ulten  (fpr.  eöuoii.  Stabt  in  S)aiiffthire(3<botiIanb), 
14  km  iioibmeiilid)  bon  önnff,  mit  2>afen,  gijdjecci, 

Schiffbau.  einigem  Raubet  unb  umu  5äl*JO  ßunu. 

’Ouftcratiifteu,  bie  3Jaet)at)nier  be«  ipan.  Dich- 
ter« 2ui«  bc  Wongorn  l)  Shgote  (f.  b. ,   Stb  7). 

(< iiiinittgliam ,   3)  Sllcraiibcr,  Jnbianift  unb 
7lrd)äolog,  ttarb  28.  Poo.  1893  in  Sonbou. 

'   ('  uytoiictciiieni,  f.  Sltlmmilalor  >!Bb.  18). 

‘(Suret  gpr.  fflrtuj,  gran(oi«  be,  fraity.  Drama* 
liier,  gcb.  10.  Juni  1834  in  Web  alb  ber  Solju  eine« 
rcidien  gabritanten  unb  »ctliefj  bie  fieole  Centrale 

mit  bau  Diplom  bc«  Ingenieur«,  Jtt  feinen  erften 
Slübncnftüden  jeidptete  et  fid)  burdi  bie  itii Ijnljcit  bet 

Probleme  au«,  bie  ihm  wobt  bic  Sldjtung  ber  itntil, 

nbet  leine  populären  ßrfolgc  eintrug,  ik'it  »L’cnvers 
d   une  sainte»  (1892)  unb  »Les  Fossiles*  (1892)  gab 
er  bau  5 bcätrcSibec  fet)r  intereffantc  Stufgaben.  Jbnen 

folgte  »I/Invitbe«  iiuSloubcnillc(1893),  ßurcl«  befle« 

Stüd,  unb  1897  im  Il)i’ätre  21111191«  »Le  repas  du 
liou* .   ein  Drama,  bn»  fid)  um  fo  jiatiftifdje  fragen  brebt. 

Slbgelcbitt  mürben,  aud)  bon  ber  Stnlil,  »L’Amour 
brode*  (1893)  unb  »La  Figurante*  (1898). 

ßnrti«,  2)  ®eorgc  Dirfnor,  anicrdnii.  ftnat«- 
rechtlicher  3et)rif tftetler ,   ftarb  28.  Piarj  1894. 

ßurtiu«,  1)  ßruft,  Strcbäolog  unb®cfd)id)tid)rei» 
ber,  ftarb  11.  Juli  1898  in  Slcrlm.  Sfgl.  Slroidjer, 

ßrinnerungen  au  ßruft  ß.  (Slcrt.  1898). 

3)  Ibeobor,  Prof  eff  or  ber  ßbemie,  folgte  1898 
einem  Siuf  an  bie  Uniberfität  Stonii,  non  mo  er  ßnbe 

1897  und)  ̂ «ibclbcrg  berufen  mürbe. 

*<Vurjo»  (fpr.  eSrfn).  (jteorge  Patbaiiiel,  engl. 
Staatsmann,  gcb.  1859  als  ä Hefter  Sobn  »c«  2orb« 

Scarabalc,  ergogen  in  ßton,  ftubierte  in  Cjrforb  unb 
lourbe  1888  für  einen  Stegrf  uon  Sancafbire  in«  Par 

lament  gewählt,  mo  er  ftd)  ber  tonfenxitioen  timte i 

anfdilof)  unb  fid)  befonber«  mit  grageit  ber  orientali* 
icbenpolitilbcidiäftigte.  ßr  war  Bon  1891  92  Unter» 
liaatefdretar  für  Jnbien  unb  mürbe  1893  in  2orb 

Salisimri)«  bnttau  Kabinett  Unterflaatofclretär  im 
auswärtigen  Pfiiiifteriitm.  Die  ibm  bamit  («gefallene 

'Aufgabe,  bic  ausmärtige  politit  ber  Sicgieiung  iui 
Unterbau«  ,ju  uertreten,  bat  er  iiidjt  ungrfd)idt  au«» 

geführt.  C.fdtricb:  »Uussia  in  Central  Asiaaud  the 
Anglo-Russian  <|uestiou« (1889);  »Persia  aud  tlie 

Peraian  questiun«  (1892  ,   2   'übe.);  »Problems  ot 
the  far  east:  Japan,  Korea,  China*  (1894  ,   2.  Stuft. 1898). 

•ßuWuta,  P(afd)iitc,  f.  Klceputsmaidiine  (s 8b.  ts  . 

•('yttarta  Bark.,  Wnttung  ber  Dielombcctcii.  pil,;e 
mit  Inoüigem,  mcift  gcfticltem,  auf  ®   ucbenäitcn  fdnua = 
rogenbem  Stroma,  »etdjc«  anfniig«  hart  ift.  bei  ber 

IKcife  m©nUciie  jerfliefit  unb  bieSlpolbecien  emgefcnlt 
entbiilt.  Dtc  Sdtlaudie  finb  rtjlinbriidt,  aebtiporig. 

Sion  ben  fedj«  Sitten  leben  oier  in  Patagonien  mit) 
geitcrlanb.  Die  nmblicben  Stromata  bebedrn  bie  Stfte 

ber  Studien  oft  in  grober  ,>fnbl  unb  merben  oou  beit 

ßmgebornen  roh  gegeben,  jti  uieltn  ©cgcnbcit  pntn- 
onten«  bilben  btefe  pilye  bie  eitrige  ocgetabilifcbe 
iabrung.  Durd)  ben  Stngriff  be«  piljc«  roirb  eine 

abnorme  fmljprobultion  bfruorgerufcn. 

(f  jarnifan,  omu  4885  ßiuro.,  baoou  1925  Ra» 
ttjolifcn  unb  880  Jubcn. 

(«jnrtorpiSfi,  3)  gürft  2a bi« Ine,  ftarb  24. 
Juni  1894  in  pari» ;   it)m  folgte  fein  ältefler  Sobti  au« 

(toeitcr  ßtje,  iftirft  Sibam  IS.  (gcb.  6.  Siou.  1872). 

(Sjempin,  asss)  2242  ßinm.,  baoou  430  ßoan» 

gelif^e  unb  181  Jfubcn. 

ßjersf ,   (iM6>  4108  Sinm. 
ß^erSfi,  ff)  o   b   a   n   ii ,   UHititifter  ber  beutjd)  latbo» 

tifeben  Kircbengcmeinfd)nft,  ftarb  22.  Dej.  1893  in 

Sdpteibemilbl. 

*1)  auf  ßifcnbabnfabrplänen  bebeulct  Durchgang«* 
jug  (*D  sfug*);  f.  tfiienbabnjttae  >74).  5). 
Daher,  asw)  2258  ßimu.,  bauou  14  Kat^olilen 

unb  50  juben. 

Dabringboufen,  ns»)  2882  ßinm. 
Daetiau,  <ie»)4247ßimo.,  bauon82ßBangelifd)c. 

*   Darbfitj,  ein  ber  Dachpappe  ähnliche«  Material 
jnr  ßinbeduug  flacher  Dächer,  ba«  in  Stollen  Bon  etma 

2.1  in  2änge  unb  O.s  in  Streite  in  ben  irnnbel  tonimt 

unb  in  berSiegel  in  mageredjtai,  fid)  clioa«  überbeden» 
ben  Stöhnen  cingcbcdt  luitb.  Die  Soften  ber  Dcdung 
mit  D.  finb  clioa  benen  ber  Dadipappbcdung  glcid). 

‘   Dnchpip,  bidjtüffige«  ®emifd)  au«  Ptagnefium' 
fililat,  Ptiiatlojhben,  feiten  tlen  u.  eigen«  behanbeltem 

Scer.  Die  Piaffe  eignet  fid)  at«  liriap  boii  leer  jum 

Slnftnd)  boii  iii'ctallbäibcm  fomic  jiir^erflellung  boii 
papp»  unb  $>olj,)cmctUbäd)eni  i(.  Dadibeduno,  SU.  4). 

Dngctbttrg,  nxe;.)  2812  ßtnm. 
Daguct,  vltejanber,  fdiroci.ier.  fjtitontcr  unb 

päbagog,  ftarb  2i.  Skai  1894  in  ISouBcl. 

’Dngiiiin,  f.Wetreibepganjen,  ofiafritanildic  Stb.  18-. 
Dnhciiin,  Sprcngftoff  au«  Slimiwniuntnitrat, 

Kaiiiiiiinitrat  uiibdiapbttjalin  ober(Dal)eniit  A)  au« 

Slntimonnitrnt,  ffatiumbubrontat  unbSiapbtbalin.  ge* 
f)Brt  (ii  ben  Sid)crheit«fprengfloffen. 

Dahlem,  Domäne  im  pVcuit.  Ütegbej.  Potobam, 

Stvei»  leltom,  jübmeftlid)  bei  Statin,  am  ®nmcroalb, 
erhält  ben  botanifeben  ®artcn  ibi«her  in  Scbbncbergi, 

aud)  i|l  bie  Sierlcgtnig  ber  Wärtnorlchrniiitali  Bern 
S3ilbpnrl  borihitt  benbud)tigt. 

Dnblcii,  ns»)  2918  ßiniD. ,   baoou  15  Statliolilen 
unb  1   Jube. 

Dablgreti ,   3)  grebrit  Sluguft,  jcblBeb.  Did)tcr 
unbodirififlcüer,  ftarb  im  gebruar  1 895 in Stodholin. 

*Dablgrcn,  ßridi  SSilbelm,  fbbmcb.  Stiblio- 
graph  unb  Wcogtapl),  Sohn  bc«  oorigrn,  geb.  7.  Juni 
1848  in  Stodbolm,  erhielt  nach  Stcenbigung  feiner 

UniMrfität«ftubien  1870  an  ber  bärtigen  Stiblio» 
thet  eine Stiijicllutig,  bie  er  1893  infolge  feiner  ßmen* 

iiung  jum  Stibliolhelnr  ber  fcbmebifchtii  SKabemic  ber 

S8iffenfd)oftcn  aufgob.  Seit  1887  ift  er  aud)  Stiblio* 
tlietav  be«  3todt)olmcr  Karotimjcben  Jnjtitutä(iuebiji* 
nifibe  galullät).  Die  philofopbifdie  gatidtäl  in  llpfala 

ernannte  ihn  1«93  jum  ßhrenboftor.  Jnt  Stuf  nage 
bec  Sdimcbifdicn  ®efeltichaft  für  Slittbropologie  mib 

(SScographic,  bereu  (JcilKbrift  >Ymor*crl881 — 94  lei» 
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tele,  »eröffentliAte  ft  -Bidrag  tili  Nordens  iildstn  über  bie  Stciie  in  bie  3übfec  ffinfA.  Samoafabrtru 

kartograli*  (Storfb.  1892).  Jfenicr fdjricb er :   »Kongo-  (2cipj.  1888). 

landets  npptäcktshistoriaoch  Kongnstatensgrund-  Dalmatien.  StnA  ber  Erhebung  über  bie  Berufs*  = 
liggniug*  (Sttxfb  1887)  fotvic  im  »Compte  rendn*  rrncige  (amen  non  je  10,000  orloanmcfcubett  Bet 

be«  »ierten  intcmntionnlcn  gcogrnpbiicbcn  Rongreffe«  Ionen  auf  bic  2anb*  unb  gorilroirtfAaft  8012,  auf 
1 188»)  fin  •Expose  sommaire  des  voyages  faits  par  bic  ̂Inbuftrtc  458,  auf  ben  Sxinbcl  unb  Bericht  408, 

des  exploratenrs  snbdois  au  XIX.  sieVle-.  Befott»  auf  ben  öffcutltdicii  Ticnfl  unb  freien  Beruf  522  fiel 
tere  Birbicnfte  bat  ficb  T.  al«  S)crau«gc6cr  ettoorben.  fonen.  Tie  Bcoöttcrimgobcrocgung  ergab  1895  auf 

SämtliAc  Bublitationcn  bc«  BolarforfAer«  dforben*  1000 Bern  obttcr  7, m Trauungen,  39,:i«  Skbenbgcbornc 
ftj&lb  nach  bejfcn  Siüdtcbr  1880  fiub  unter  Tablgrene  unb  25, m   (Sfcfiorbcuc.  Hin  Unterrid)t£an|taltrn  beflan 

MitarbettcriAaft  entftanben,  luic  auA  bic  ijxrau«  ben  181)5:  6   tlicalogifdie  2cl)ranftaltcn,  4   OUjmnaficu, 
gäbe  non  2.  äebin«  »Genom,  Mesopotamien  och  2   Seal  [Aulen,  eine  Ücljrct  unb  eine  Scbrcrimtenbil 

Kankasien«  (Storfb.  1887)  unb  -Tre  ir  i   Kongo*  bung«anftalt,  eine  gern«  bliAc  (Jortbilbuitg«f  Aule,  eilte 
ibai.  1887  88)  feiner fRebattionäarbeit  ju  »erbauten  HlrferbaufAute.  2   uautijAe  SAulen,  eine  ixbauuuen 

finb.  HlnliiBltA bec  Stodbolmcr  3ubtläuni«au«fteÜung  iAule,  21  MufitfAuIen,  1 1   fonftige  fpepclle  2ef>r*  uub 

gab  er  ba«  amtliAc  Hderf  •Stockholm,  Sveriges  Er; gebungeanftaltcn. 5 Bürgen' Aulen, 318 allgemeine 
hufendated«  (baf.  1897,  2   Bbc.)  heran«.  Sion  ben  öffentlicbc  unb  19  prioate  So(t«fAulen.  Hluf  100 

bibliograpbi'Acn  Hlrbeitcn  Tablgrene  ift  »or  allem  ein  fAulpfliAligc  lamen  88,«  fAulbefuAenbe  Jtiubcr.  *jri- 

1887—96  jäbrliA  oeröffentlicbtei  Katalog  über  bie  liingen  crfAicncn  1896:  27,  barunter  lOpolitifAe 

auelänbii Aen  Bcucrmerbungen  für  bic  grüftem  Btblio*  'Blätter ;   naA  ber  SpraAc  20  fcitotroatif Ae  unb  5   ita 
tbeten  SAmebcn«  ju  nennen.  lienifAc Leitungen.  Tic  Ernteevgab  1896:  284,120hl 

Tabibanirn,  ass»  6257  Eint».  Seticn,19,075hl3pe4,61,862hl9}oggctt,250,2601il 

Tahnte,  Strgbcj.  Bot«bam,  os»«)  5692  Eml».,  Okrfte,  50, 98)1  hl  Spafer,  43,&56  lil  McngfruAt. 
bauon  60  Äatbalilcit  unb  1   3ube.  71,140  hl  £nrie  unb  oorgbunt,  742,792  hl  Mai«. 

‘   Tahnte,  Torf  int  preuR.  Sicgbej.  SAlcoroig,  Sret«  26,159  hl  §illfcnfrüAtc,  12,485  Ton.  Kartoffeln,  601 Olbcnburg,  an  berDftiee,  bat  einen  (leinen  §a(en,  ein  T.  Sutlerrilbcn,  4903  T.  Kraut,  1199  T.  Tabat,  771 

Seebab.  PHiAerei  unb  500  Sin».  SiibliA  ber  2<uAt*  I.  Ebttjfanlbetmtnt.  «08  T.  Klee,  20,251  1.  ®ra«bctt, 
türm  Tabuic«bö»cb.  1,354,980  hl  Stein,  4323T.Cbft,  1 1,390  T.  Cliucnöl, 

Tabu,  1)  Sriebridi,  SAaufpicIet.  Setneöattiu  2949  T.  MoulbccvblnUcr  unb  160  T.  üoebecrblält.-r. 
Konifanje,  gebome  £e  ©nt),  ftarb  26.  Märj  1894  ,   Hin  Scibcnloton«  mürben  35,100  kg  gemotmen.  Ter 

in  BOniAcn.  _   [08b.  13).  Salbbeftaub  umfafttc  1895  :   382,643  Sxttar,  baooti 

'   Tafbtna  (»Türme  bc«  SAmeigen«*),  f.  Warfen  92,«  Broj.  Mittel*  unb  Stiebcnualb.  Tic  SeefifAcrn 
‘Talbeattie  (ipr.  sAtbiti) ,   Stabt  ut  Kiricubbrigfy*  befibiiftigte  1895  96  in  bet  Sommertampagnc  1874, 

ilnrc(3d)ottlanb),  9kmöftliABonttaitleTouglaei,  mit  in  ber  Sintcrtampagne  1442  Boote  unb  7908,  bt.p 
bebcuicnbctt  sftrnnitbrüdiou ,   Knochenmühlen,  Bapicr»  5783  ftifAer  unb  lieferte  eine  Hluebcute  im  SBertc  »ou 

fabrilen  unb  (iss»  3149  Siitm.  1,648,918  ©ulbctt.  Tic  Brauntoblenbergmerlc  ,|u 

*   Talfetj  (fpr.  tiäuta  Stabt  in  ber  irif Aen  öraffAaft  Sioeric  ergaben  1895 :   59,379  Ton.  ftoblc ,   bie  3re> 
Tubliit,  13  km  fiibliA  »on  Tublin,  an  ber  3rifAcn  folmen  6797  T.  Sali.  Hin  Bertebr«mitteiii  bejtan 

3«.  mit  3ccbäbem,  ffii'Aerei  unb  08»t)  3197  ®inm  beit  1895  :   2831  km  ranbftra&eu,  baruutcr  1043km 
TaUborf,  0885)  3444  ®imo.  ih'ciAHjlraHcn,  120  km  Sifenbabnen  unb  55,. 5   km 
Talling  anb  Bultoer,  engl.  Tiplomat  u.  SArift-  fAiffbatc  HrtaiicrftraRen ;   fen)cr  145  Boftanftalten  unb 

fieUcr,  icbneb  auA  eine  Btograpbie  Sir  Sobert  Beclb  90  Staatstelcgrapbenftationen.  Tie  ̂anbetömarinc 

(•Sir  Hohen  Peel.  anhistoric»lskctch-,£onb.l874).  ,)ablte  llnbe  1896:  7297  SAtffe  bon  36,794  T-.  bat' 

'   Tallntami,  ®buarb,  bcutfAer  3eefabrer,  gcb.  unter  30  TnmpffAiffe  boit  6214  T.  3»  ben  $)äfen 
18.  ÜKnrs  1830  in  Blumentbal  an  ber  Untermefer,  finb  1895: 46,031  SAiffe  oon  6,198,301  T.  eingclmt 

geil,  bajdbft  23.Tej.  1896,  ging  1845  jur  See,  mürbe  fen;  ben  flnrtflen  Berlebr  miefen  Spalato,  pfara  unb 
1855  Steuermann  auf  einem  H6alfifAfängcr  in  ber  Schemen  auf.  Hin  Krebitinftituten  gab  e«  3   Bauten, 

Sübfee  unb  betrieb  feit  1860  als  Kapitän  ben  HSalfifA-  eine  Bantfiliale,  2   Spartaffen  utib  3   BorfAufsocrciuc. 
fang  unb  jugleiA  ben  Bcliboubet  mit  bett  ©ngebov  TambaA,  (uwo  2664  ISutm. 

itnt  befonber«  an  ben  Kütten  bce  Beringmeere«  unb  Tamgarten,  0895)  1647  ®inm.,  bauon  12ftatbo- 
ben  nmcrilanifAen  tmb  aftalifAen  ®i«meertüfteu.  lilen  unb  8   ̂uben. 

Tarauf  führte  er  imHluftrag  ber  in  Hamburg  gegrüit«  *TamianitfA*  Martin,  HRilitfirjurift,  gcb.  26. 
beten  BotarfifdjercigefeUiAan  mit  betu  SAiff  Wrönlanb  Tej.  1807  ju  ,'raltcitflein  inMäbreit,  ftubierte  tit  Sdien 
1873  —74  bie  erfte  beutfAe  Sabrt  in  bae  Sübpolar-  !HcAt«n’iffcnfAaft,  (rat  1832  in  bic  Htubitoriatprnri«, 

mecr  au«,  auf  ber  mebrfaAc  SnAettungen,  befonber«  mar  1838  —   47  bei  einem  Regiment  in  Walijien  tbä 
auf  ben  Sübibetlanb»  tmb  Sübortneginfeln,  gcutaAt  tig,  bann  betut  üanbcemilitärgeriAt  itt  Brag.  mürbe 

mürben.  Bon  1877  -88  unternahm  T.  auf  bem  »on  1849,  noA  aI«&auptmonnaubttor,  al«  prattifAcrl.'eb 
Hlorbcitftjölb  entbedten  Seg  buvdt  ba«  KarifAe  Meer  rer  für  bic  Hlubitoriat«tanbibalcn  naA  SBicn  berufen 

ntebrere  (fabrten  »on  ber  BJefermünbimg  rum  3enif-  unb  1863  junt  Slcfcrcntcn  beim  'lkilitärobergenAt  ba. 
fet.  3m  Ticnfte  ber  in  Berlin  gegrünbeten  Hlcuguiuea-  felbft  «mannt.  1869  trat  er  al«  Ocneralaubitor  in  beit 

gefellfAaft  führte  bann  T.  1881—85  auf  btm  Tam»  Subeftanb.  T.  bat  ba«  Berbicnjt,  buiA  feine  wijfen* 
Pier  Samoa  bie  Sypebitioii  oon  SJmfA  in  bie  Sübfee,  iAaftliAc  Bcbanblmtg  ben  CRrunbftem  jur  mobemen 

roelAe  jablreiAc  (Snlbedutigeit  unb  bie  beutfeben  Be-  3ÄilitfttftrafreAt4miifenfAnftin6iterrei(buubTeutfA* 

fittergrcifungen  bafelbft  jttr  Solge  halte,  ,‘jrnet  meitcre  lattb  gelegt  tmb  bic  fftagc  naA  bev  Slcfonn  biefe« 
Steifen  im  Tieitfte  ber  genannten  ÖcfellfAaft  führte  SteAl»,imetgc«  jum  erflcnmal  roiifcnfAnflliA  anfge 

er  auf  bem  Tampfer  Hlfabel  au«,  bann  (ehrte  er  1894  rollt  ju  haben.  Unter  feinen  SAriflcn  finb  b.'fonbei« 
in  bie  Heimat  ̂ urütt  Über  bie  Sübpolnrreife  »gl.  ,|u  nennen:  •.ymubbiiA  bec  Slmfgcfepc  für  bic  1. 1. 

•   TeutfAe  geograpbifAe  Blätter*  (Brcnt.  1892)  unb  äiterreiAifAc  Hlmtcc*  tHBien  1819);  •Ta«  Militär* 
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Tamm  — 

ilrafgeieglmd)  »om  lfi.  Jan.  1855  fiic  ba«  ftaiier* 
ünu  tfterrcicb«  (baf.  1855;  2.  oeroiebrlcVliibg.  1861); 
».fjonbbudi  be«  Strafoerfabreu«  bei  ben  f.  I.  fflilitriv 

geeichten«  <2.  Dl uoii-.  baf.  1880);  »Stubien  über  ba« 
Pfilitärftrafrccht  in  feinem  mntcrienen  unb  formellen 

Teile*  (bnf.  1882).  Sgl.  Tangeimaier,  Tic  SJitte* 
rotur  be«  3Wilitärred)te«  (Bicti  1897). 

Tamm,  1)  (Pltbamm),  Segbej.  Stettin,  awu 

5741  (£inw.,  bnoon  152  Statboliten  unb  47  Juben. — 
2)  in  Sägern,  dmr.i  8171  Sin  Io.,  bnoon  149  Eoange« 
l.fctie  unb  4   Silben. 

Tamm  T>aft,  <18»)  2545  Sini». 
Tammratfd),  ars»)  2814  Sinio. 

’Tämonetijr  (Teufcl«fcbvaubc.  Tcufcl«- 
pf  ropfcnjicbcr,  foffilerBurm), ein  jonberboreb 
UMfflbc  ber  Sablanb«  »on  Sebraota  unb  Tototn, 

welche«  einem  gtoffeu,  fenfred)t  in  ber  Erbe  fteefenbeit 

fteinemen  Pfropfenzieher  »on  oft  mebr  at«  2,.mi  imbc 

mit  bis»  13  nn  ber  iinleni  Spige  fict)  »erittngenbenBin* 
biingeu  gleidjt,  bie  mitunter,  ba  fic  au«  einem  fefteni 

Änltgeilein  befteben,  an»  bem  abgewitterten  Soben 

frei  beraubragen.  Son  ber  untern  Spige  fiibrt  ein 

fdjtäger,  bibiocilen  4   m   langer  Slrang  unter  etrnn  45° 
empor  jum  Süopfe  ber  niiiften  Teufeloid)  raube  :c. 
Sndjbeiti  fid)  Sarbour,  Saigon  unb  anbre  (Geologen 
unb  Paläontologen  »ergeblieb  mit  ber  Tcutuiig  biefer 
hödlft  fonberbnrtn  Webilbe  bcmübl,  fie  teil«  für  Tiere, 

teil»  für  tilgen  ertlftrt  batten,  fetteint  bie  luabrfcbcin* 

libite  Tluffnffung  bie  »on  mineralifeben  Vtu«güff'en  ber 
(tfängc  eine«  Sagctierc«  ju  fein. 

Tampf  fe  fiel  (biergi  Tnf.  »Tanipftefjel  III«).  Tie 
febr  »crbreitclcn  unb  beliebten  ftlammrohrleffel 

mit  Jnneitfeuerung  zeigen  ben  Übelftaub,  bnfi  fie 
bftufig  im  elften  ober  zweiten  Setricbojabr  unten  am 

Pfantel  unbidtt  werben.  Tiefem  Übel  lann  jwar  meift 

burtb  mehrfache«  forgfältiae«  Scrftcmmen  abgebolfen 

werben,  boeb  iiiib  bainit  Setrieböftörangeu  »ertmn* 

ben.  unb  aufterbem  ift  baniit  teinebroeg«  aubgeftplof- 
fen,  baß  bei  T.  nach  einiger  ,frit  wieber  unbidbt  wirb. 

Simpler,  Oberingetiieur  beo  3d)Weizerifd)en  Screin« 

»on  Tampfteifelbefipem,  bat  ff  d)  eingepenb  mit  biefer 

Sache  beiebäftigt  unb  bat  burd)  .■fujammenfte Illing 

»on  Setricboergefmiffen  bei  einer  großen  Wii.jabl  »on 
iftammrobrfefjeln  ermittelt,  baß  bei  biefen  Segeln  boei 

Auftreten  »on  Unbid)tigteiten  jiinimmt  mit  ber  Sänge 

ber  Steffel  unb  mit  ber  Slechflärlc,  be.p  mit  bem 

Tampfbnirf,  fo  baß  man  hieran»  bei!  Schluß  geben 

Iftnnte,  T.  biefeä  Sgftem«  über  eine  geroiffe  Sänge 

iniö  über  gcioiiie  Sledibiden  hinan»  nicht  mehr  ju 

bauen.  Ta  jebod)  biefe  T.  in  großen  Sängen  unb  mit 

hohem  Trutf  jur  «jeit  nod)  unentbehrlich  imb,  fo  muß 
bem  genannten  Übelftaub  burd)  forgfSltigcre  Schaub* 
hing  ber  fieffel,  inobef.  beim  ein  heilen,  entgegengewirtt 

werben,  wobei  gute»  Ibalerial  unb  forgiälnge  ,fxr> 
flcllung  foiuie  richtige  Siuführuitg  be«  Speifcnxiffer« 

(hinten  oben  etwa«  unter niebrigftemlfclafferftaub)  not- 
aubgefept  werben  muffen  Ta«  Übel  tommt  nämlich 

ba»ou  ber,  baß  beim  gewöhnlichen  Allheiten  bc«  mit 

(altem  Baffer  gefüllten  Sieffel«  bie  foglcid)  ftarl  cr< 
wännteii  fflommrobrc  fid)  ganj  erheblich  ftärter  au«* 

jubebucn  fudien  nl«  ber  erft  burd)  ba«  Baffer  ‘Bärme 
aiifnebmcnbcPfantcl,  befonber«  ber  unter  bem  Klamm* 

rohr  gelegene  Teil  bc«fclbcn,  ber  nod)  lange  ganj  talt 
ifl,  währenb  oben  febon  Tnmpf  mtwidelt  wirb.  Turch 
Setmittdung  ber  fteifen  Söbcn  wirb  nun  »on  ben 

3lammrobreu  gerabe  auf  ben  lintem,  tälteften  SRantel  ■ 

teil  eine  außergewöhnliche  ,'Jitgfpanmmg  hcooorgeni- 
fen,  welche  bie  Oiiet»cniictungen  unbidji  machl.  Ta« 

TampffeifeL 

ioll  nun  baburch  oermieben  werben,  baß  bet  Siefjcl  ent* 
weber  »on  unten  uorgebeiit  wirb,  bi«  ba«  Baffer  heiß 

ift,  ober  baß  legiere«  burd)  Tampf  au«  einem  Sach 
barteffcl  angewännt  wirb,  ober  enblid),  baß  ber  Steffel 
»on  »omperein  mit  heißem  Baffer  gefüllt  wirb.  711« 

weniger  gut  ju  bezeichnen  ift  bieAnmenbung  »on  Sor* 
nchtungen  zur  ©eförberung  ber  Baffcriirfulation  im 
T.,  weil  btefc  erft  bann  in  Birtfamteit  irtttn,  wenn 

bereit«  Tampf  oorbauben  ift. 

Tic  Baf  ferro  brtcffel.  welche  immer  mehr  an 

Sebcutung  gewinnen,  werben  nach  Su«lcg  eingeleilt 
in  iolche  mit  gernben  unb  jolcbe  mit  trunimen  Sohren. 

A.  Bafierrobrtcff'cl  mit  geraben Sohren.  l)ö)lieber< 
teffel  befteben  au«  einzelnen  unter  fid)  »erbunbtnen 

Sobrreibcu  (®  liebem),  bie  »on  einem  gemcinfcbaft* 
lid)cn  Spcifcwnffcrbebältcr  jirfzaefförmtg  auffteigrn  u. 

oben  in  einen  gemcinfamen  Tampffammler  münben. 

i   hierher  gehört  ber  SeUeoiHe  »Hegel  (f.  Sb.  4,  Tafel 
•   Tampfteffel  II«,  S.  I,  ffig.  16),  ber  Sootfcbe  Steffel 
<f.  baf..  S.  II,  ftig.  17),  ferner  bte  T.  »on  pertin», 

\)crre»boff  u.a.  2)TicBaffertammerfcffel  ba* 
bcnSobre,  bie  beiberfeitig  in  eine  obermebrere Baffer* 
lammcm  aubmünben.  Solche  T.  finb  bcr$peine*S»cffcl 

(f.  Sb.  4,  Tafel  »Tampfteffel  II«,  S.III.ffig.  I8u.  19), 
berSteinniüIIer-Slrfiei,  berTlIbon  Steffel,  berSüttner  , 

ber  Scatim  ,   ber^olg»,  bcrSatKoct  Bilcor  Ueiiel  u.a. 
:   3) Tie 3 i r t u   1   a t io iu>  1   c f f e   1   beileben  nn  wefoitlicbeii 
a)i«  einer  Tln.jabl  ̂ ielbfdier  Sobre  (f.  Sb.  4,  Tafel 

•Tampfteffel  II«,  3.  IV,  ftig.  24),  welche,  in  eilte 

»orbcrcBaffertanimcr  einmünbenb,  fchräg^nad)  hinten 

geneigt  unb  am  anbern  Enbe  jebe«  für  )id)  gefcfflof« 
fen  finb.  Ter  Türr-Steffel  (gig.  1 )   bot  ttne  Baffer 
fautmer  a,  welche  bie  »orbem  offenen  Eubeu  ber 

Siclbrobrc  b   aufnimmt,  beten  hintere  (Silben  gefchlof* 

feil  finb.  Tie  Baffertammer  ift  burd)  eine  jur  Pov« 
berwanbunbSiicfwanb  parallele  Platte  iii  jweiSäimie 

jerlegt,  in  bereu  »orbem  bie  innent  unb  in  borm  bin* 
tem  bie  äußem  Söbren  berftielbrobre  einmünben.  Tic 

Baiferlammer  ragt  ein  Stiirf  in  ben  Tampffamm* 
(er  c   hinein.  Tao  Baffer  fließt  »on  bem  »orbem 

Saum  ber  S>ci(tnmmcr  burd)  bie  innern  ̂ lelbröbreu 

bi«  an  bereu  (Snbc.  bann  in  ben  3n>ifd)cnraum  goi* 

ichen  innerm  unb  äuftemi  Saum ,   unter  harter  Sr» 

hi  Dung  in  ben  »orbem  Saum  ber  Baffertammer  bi« 
in  ben  Tamoffammler.  »on  bem  c«  und)  Abgabe  bc« 

entwidclten  Tampfc«  in  ben  »orbem  Saum  ber  Siet,)* 

tanimct  wieber  ttiriirffällt.  ffHl-  2   jeigt  bie  Vlnfidit 
eine«  Türridien  3d)ijf«teffel«,  a   Baffertammer,  b 

(Jictbrohrc,  c   Tampffammler,  cl  Schomilcinaniati. 

Tlnbrc  3irfulationoteifet  ffnb  ber  Ballbet- Steffel,  ber 
Sictauffc«Seffcl.  IS.  Tie  triimmrobrigen  Steffel 
lönnen  wagcredite  ober  (entrechte  Sammler  haben,  fic 

teichueu  fidi  uor  ben  gerabrobrigeu  burd)  eine  hob« 

Elaflifftät  nuo,  welche  bie  IVögiicbfcit  fläitercr  Sn* 

ftrengung  berSleiiel  unb  befonber« eine«  fchuellemSn 

heften« gibt.  TerTbornt)croft«H‘effcl ( ffig. 3 u.4) 
bal  einen  wagcrecbten  cfflinbrifchen  Tampffammler  a, 

jmei  tiefer  gelegene  magcrecbtc  TjJoffcrcqtinfter  b,  jwei 
legiere  mit  erftenn  »erbmbeube  weite  ffatlrobre  <; 
imft  eine  groftc  Sn  gibt  eigentümlich  gebogener  enger 

Saffcrrobrc  d,  welche,  »on  ften  Baiiereblinbem  auf* 
fleigenb,  in  ben  obem  Teil  beo  Tampffamntlcr«  mün« 
ben.  Um  ba«  ganje  Söbrcnbünbel  ift  ein  mit  Ttobeft 

gefepügter  Siechmantel  e   gelegt;  ba«  Speifewafjer  tritt 
in  ben  untern  Teil  bc«  Tampffammler«  ein,  fließt 

burd)  bie  gallrobrc  in  bie  Baffcrctjlinber  unb  gelangt 

an«  biefen  in  bicBaff'crrobre,  in  welchen  e«  »erbampfl, um  in  ben  obent  Teil  be«  Tampffammler«  ju  (leigen. 
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215 atamutfeiffl  (Saffenohrtcffet  u.  q.). 

wo  ber  Dampf  nach  oben  entmacht,  mähren  b   ba«  übrig* 

gebliebene  Säaiifr  burcb  ben  Sammler  raieber  gu  ben 
(follrobven  gelaugt.  Die  Dom  Soft  f   aufiteigenben 

(jeuctgafe  burdjftreichen  bit  Hiafferrobre,  geben  um 

Den  Dampffammler  uttb  entweichen  in  ben  Schont* 

item  ff.  portier  gclwrni ferner  bie  Steffel  mitroogerech' 
!em  Sammler  oon  Du  Remote,  Hormanb,  Blcebijnbcn, 

Secb,  SHofber,  Hoger,  SBbitc,  fjtarrom  unb  bie  Rcffel 
mit  icnlreebte  m   Sammler  non  SSarb ,   Hotp  u.  a. 

3ur  «teil  ift  mau  int  Begriff,  bie  öaijerrobrteffel 
in  ber  Warme  angumtnben.  jn  (franlreicb.  wo  bis* 
ha  btefc  Steffel  als  Stbijfefeifel  am  meiften  ©in* 

gang  gefunken  haben,  ift  ber  SSelleBiUe-Seifel  am  ner* 
brateg ten;  in  ©nglnnb  ftebeti  bie  Sbomgcroft  ,   flar* 

vow--,  Seeb*,  Hletbgnben-  u.  Soraianb  Reffe!  obenan, 
bei  ber gjanbclSmarine  auch  ber  Bnbcocf-Silcor-Reffel ; 
in  ben  bereinigten  Stantat  finb  meift  (leine  (fabrgeuge 

mit  Steffeln  Bon  öerresboff,  UKotber,  SBarb  u.  a.  au«* 
geitattet  3n  Deutfcblanb  fotlen  bie  alten  Hanger* 

itbiffe  ber  Satbfenflaffe  bei  ii)rtm  Umbau  eine  befon* 
bete  Sonn  bcS  Dürr  Segels  crbaltrn  haben.  Hon  ben 

neuen  Schiffen  finb  gur  fluSprobung  bet  betrefjenben 

Sgiteme  folgenbc  Schiffe  gang  mit  feaffertohrfeffeln 
auogerüftet  worben:  Rccuger  II.  fitaffc  Bittoria  Suife 

mit  Dürr-fteifcln,  Rrega  mit  Hiclaujfc*  Steffeln  unb 

iatha  mit  Helleoitlc  ■   Stef jeln ,   Hangerfdjiff  'ügit  mit 
ibomheroft  Slcjfeln.  Die  neuat  Hnngcrfcbiffe  I.  Rlaffe 

»reifer  (Jricbricb  III.,  Grfap  (fnebrich  b.  ®r.,  ©rfap 
Röntg  fäitbclm  unb  ber  Bangerfrcugcr  (fürft  BiSmard 

erhalten  für  ein  Drittel  ihrer  Hfcrbetroft  SBafierrohr* 

tefjel,  für  gwei  drittel  ihrer  Hferbetraft  aber  noch  ©p* 
Imberfeffel.  Die  altem  lorpeboboote  haben  Solo* 
inotroteffcl,  bie  neuem  bürften  aber  fäaffcrrobrleffel 

erhalten,  über  ben  heutigen  ffiert  ber  SJafferrobrtcffcl 

för  Schiff  sgmeefe  fpriefit  fitb  Buslct)  bahin  aus,  boft 

bet«  Wettncbt  ber  gcrabvohrigen  SSajicrteffel  im  Her* 

hältnis  gu  ihrer  SeiflungSfäbtgleil  bisher  nicht  »iel  ge* 
ringer  als  bas  bet  fchottifcbeii  Steffel  ift  unb  ficb  Biel 

itngunftiger  alb  bas  ber  Solomoliolcifel  (teilt.  Hur 
Saiierrobrfrffel  mit  gebogenen  Sohren  bieten  eine 

mefentlühe  ©eroiehtSDemunberung  bar.  Dtc  burch 

Safferrohrtciiel  cratöglichte  Saumerfpami«  (amt  erft 
Dann  auf  bie  Slabefähigleit  Bon  Schiffen  non  ©influft 
iein,  wenn  mit  ihr  eine  wefentliche  ©eroichlSDerminbe* 
tung  im  Herbältnis  gur  IKafchntenleijtung  fjanb  in 

VKUib  geht,  ©ine  erhebliche  Hemtinberimg  ber  fln 

lagetojtm  infolge  Herwenbung  Don  HJafferrohrteffcln 
eit  bisher  nicht  crgielt  worben.  Die  Separaturtoften 

Hellen  fich  gwar  höher  als  bei  anbem  Steffeln ,   finb 
aber,  was  für  Schiffslejiet  fehr  wichtig  ift,  leichter  unb 

ichneller  auSguftthren.  DieSjplofionSgcfobr  ber  ffiaf- 
ierrohrteffel  ift  nicht  erheblich  geringer  als  bie  anbrer 
Steffel,  .fubem  wirb  auch  gcrabe  bei  Schiffen  in  ben 

heigelegoien  gefchloffenen  feeigräumm  fchon  burch 
eine  leilweile  ©rnlofion  Biel  llnbeil  angenehm  wer 
ben.  X>ie  Hjirtfchaftliebfeit  ber  SBaffeaohrteffel  ift  bei 

gewöhnlichem  Betriebe  burebweg  geringer  als  bie  ber 
ichottifcheit  unb  ber  SofomotiDlcffel.  Schnelleres  fln* 
leigen  als  bei  ben  Siolomotiuteffetn  ift  nur  bei  ben 
Saijerrohrleffelu  mit  Immmen  Sohren  gu  ergielen, 
tbenfo  halten  nur  biefe  einem  iehr »arten  (forcieren  bes 

Betriebes  Söiberftanb.  Der  ben ffiafferrobrleffeln  eigne 
llbclitanb  nahen  Dampfes  unb  beS  Uberixhens  macht 

Ücb  bei  ben  (rummrobrigen  Steffeln  weniger  fühlbar. 
Die  Speifimg  ber  ffiaffetrohrtejfel  erforbert  eine  viel 

gröftert  Hufmertfamlrit  als  bie  bet  D.  mit  gröftem 
äajjertäumen.  cbenfoiftbieUnterfuchung,  Sättigung 

unb  Hitege  umftänblichec  unb  anitrengenber  als  bei 

anbem  Rejfeln.  HcionberS  bebenllich  für  bat  ShiegS* 
fchtffsbienft  ift  bet  Umftanb,  bafj  bei  ben  HJaffcrrohren 

bie  fliiSwethfelung  eines  HohreS  wähtenb  bes  Hetrie» 
beS  unburchführbar  ift. 

Über  bcu  SBaff emmlauf  in  Slafferrohrteffeln  hat 

bie  (ftnna  'f)arrom  u.  R'Dnip.  in  Hoplar.  Honhon,  Her* 
inebe  angeftellt,  bei  betten  es  (ich  baupthicblicb  um  Huf* 
tläntng  bnriiber  hanbelir,  in  welcher  HSeife  ber  für  bie 

HetricbSficherheit  bei  ©ciifcrrobrteffeln  crforbcrliche 

rege  SBaiieriunlauf  cingeleitet  unb  unterhalten  wirb. 
Sie  Hcriiicbseinricbtuugcii  beftnnben  in  einem  befon. 
berS  tonftruierten  flpparat  unb  in  einem,  einen  Teil 

eines  flanroW-SeffelS  bilbenben  Herfuchsfeffel.  Der 
eriterc  Vlpparat  hatte  als  wcfmtlichen  Heftanbleil 

gwei  ftebenbe,  unten  burch  ein  halblrciefönuig  ge* 
DogeucS  Hohr  au«  Rupfer  uerbiinbcne©laSrobrr,  bie 
oben  in  ein  offenes  ®efäft  münbeten,  welches  eine 

Horrichtung  gunt  Hngeigen  ber  Hichtung  unb  Störte 

ber  SJafferfttömung  mthielt  Die  ©Hasroljte  wur» 
ben  je  mit  brei  Hunfenbrennem  erhipt.  SSurbc  nur 

bie  eine  Siöt»c  erhipt,  fo  entftanb  in  ihr  eine  auf* 
mürts  gerichtete,  in  ber  anbent  (alten  eine  abwärts 

gerichtete  Strömung,  wa«  mit  ben  bisherigen  Hitnab* 
men,  baft  bas  Süajtcr  in  ben  hri&en  Sollten  ouf *,  in 

ben  tältem  abfteigl,  ühereinftimmt  HJenn  nun  aber 
bas  anbre  Sohr  ebenfalls  erhiptjuurbe,  fo  trat  nicht. 
Wie  man  oemiuten  follte,  eine  Schwächung,  fonbem 

eine  Berftärfung  ber  Strömung  in  ber  fchon  uorhan* 
benen  Sichtung  ein.  DaS  Sefultot  war  bas  gleiche, 

wenn  bie  Söhren  (entrecht  ober  jehräg  gcftrllt  wür- 

ben. fluch  würbe  'ItbnlicbeS  ergielt,  wenn  man  Huft 
in  bribe  Söhren  cinblies,  nachbem  man  Borher  burcb 

©inblafen  Bon  fiuft  in  eines  ber  Sohrt  einen  SBajfcr* 

umlauf  in  beflimmler  Sichtung  eingelritet  batte.  Die 

Huftblafen  gingen  in  brm  einen  ochmtel  abwärts,  um 

aisbann  in  bene  anbem  aufguftrigm.  Surbe  bieS 

obere SSaffergefäB  gefchloffeu.fo  blieb  fogar  bie  Strom* 
ridttung  inefclbe,  wenn  nach  beut  ©inlciten  ber  Strö.. 

muitg  burch  ©rhipuna  bes  einen  SohrjchentctS  unb 

nach  Heeftärtung  ber  ©rhipung  bes  anbem  SchentelS 
bie  Befeuerung  beS  erfteru  eingefteüt  würbe,  DorauS* 

gefept,  baft  ber  Druef  in  bene  gangen  Stjfletu  ntinbe* 
ItenS  2,i  tltmofphären  betrag,  fluch  auf  ben  Herfuchs* 

leffcl  würben  bie  Hcrfutbc  auSgebe(mt.  flls  Weiamt* 
refultat  ber  Herfuche  hat  iich  ergeben,  baft  bie  Heb* 

haftigleit  bes  HlaffenimlaufS  nicht  oom  Dempcratur« 
unterfchieb  gwiicben  ben  Dorf  chic  benen  Sohren  abhängt, 
nachbem  bie  Bewegung  einmal  cingeleitet  ift,  unb 

lepteres  gefchieht  burch  baS  flnhrigen ,   ba  bie  oorbent 
Hobrc  frühet  erhipt  werben  als  bie  hintern. 
SBatlitifon  bat  Bcrfmhe  mit  UKobetlcu  angcftcUt,  bie 

bemBeUcoille-,  bent  fiarrow*,  bciti  Ihormjcroft  unb 

bem  Babcorf-fBilcor -Reifet  nachgcbilbet  waren,  hier- 
bei ergab  fich,  baft  ber  Säafferumtauf  um  fo  tieftiger 

war,  je  (teilet  bie  Sohre  (tauben.  Sikirn  aber  ber  R'cffcl 
Säaffcrtammem  befipt,  fo  ift  bie  Steigung,  wenn  fie 

nicht  unter  15°  bernbgebt,  oon  geringem  ©inftuft. 
(ferner  wirb  ber  Umlauf  baburch  bcgiinftigt,  baft  inan 
bie  Sobmiünbuttgeu  mit  bau  Säatferfpiegel  gitfam* 

menfallen  läftt.  fluch  nach  SHatlinfon  wirb  bie  Strö- 
mung burcb  ©rwärmuttg  ber  Sttetlaufröhrai  erhöbt, 

jebod)  nur  fo  lange,  als  bie  ©twärmung  in  ben  Süd* 
Inufrohten  noch  (eine  Dampfblafen  ergeugt.  (jremete 

Sferfuche  oon  3.  Söatt  über  bmfclben  Wcgent'tnnb haben  ergeben,  baft  für  bie  Bcrbnntpfung  eine  Srigung 

ber  Söhren  Bott  10"  am  günftigfttn  fei. 

3n  ben  leplntSahren  hat  betDuhiau*Sfeffcl  oott 

Üd)  reben  gemacht.  SS  ift  bas  (eine  befonberc  Äcffel- 
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gattmtg,  fonbem  ein  Steffel  beliebigen  SpftemS,  in 
welchem  ein  befonbcrcr©nfap,  bieSubiauBumpe 

ober  3fo()rpumpe,  jur  Berfläriung  bcs  'öafjernm- 
laufS  eingebaut  ijt.  3n  Sig.  5   ift  bie  tlnwenbung  bec 
Bohrpttmpe  bei  einem  ©nrlammrohr  bacgeitellt.  Sas 
Orlantntrohr  u   ift  Don  einem  unten  offenen  SJiontcl  b 

umgeben.  labiitd)  wirb  ein  £>ilfsbnmpfraum  c   gc< 
bilbet,  bet  mit  bem  $>auptbatnpfrautn  d   burd)  Heine, 

unten  nbgcfchtügtc  Bohre  e   in  Berbinbuttg  fleht.  Ser 

Srurt  im  £ilfsbampfraum  c   ift  etwas  größer  als  bet 
beb  obern  SampfraumcS,  fo  bnfi  btc  Sampf  blafen  bas 

Beilreben  haben,  burd)  bie  Sioljre  e   aufwärts  ju  ftei- 

gen.  infolge  her  'S bf (Prägungen  ber  Bohre  ftrömen 
fie  aber  in  biefc  fdjon  ein,  lobalb  ein  Heiner  Spalt  ber 

untern  Bohröjfnungen  frei  roirb,  uttb  reiften  babei  hast 

umtiegen be  Wajjcr  mit  aufwärts.  SaS  Sampf-SBaiiet- 

gemißt)  fliegt  gegen  baS  Sdßipbled)  f,  baS  Soffer  fallt 
in  bcu  Steffel  juvüd,  nnb  bet  Stampf  fammett  fid)  oben 
an.  Sem  oben  im  Baum  vroifdpen  Btantct  1>  uttb 

Flammrohr  a   entmcichenben Blaffer  eulfprcdpmb,  tritt 
Blnijcr  oon  unten  und),  fo  baff  eine  Strömung  im 

Sinne  bet  Bfeüe  cntflcht.  Sie  Steffel  mit  Sohrpuutpe 

tollen  infolge  ber  erpbpten Staff erjirfulation  eine  gün- 
stigere Serbampfung  ergeben. 

(Sine  groffc  Bebeutung  haben  feit  bet  Wiebcrauf- 
nähme  berSeftrcbungen  um  bic^eihbampfmafd)ine  bie 

Sampfübcrt)iper  gewonnen  (Dgl.  Sampfmalcbine, 

Bb.  18,  5.  220).  Seite  Verbreitung  hot  ber  Schwö- 

ret jcbcSompf  iiberhiper  gewonnen.  Serfclbe  be- 
fleht  nrts  SUppcnbeijt&hren  mit  ittnem  üängSrippen 

Uttb  äußern  Kreisrippen  auS  befonbccs  jähem  Bfa« 
terial.  Surd)  ben  ̂ nnenrautn  ftrömt  her  ju  über« 

bipenbe  Sampf,  außen  werben  bie  Böhren  ber  Br- 
hipung  burd)  Äeifelhcijgnfc  ausgefept.  Der  fcoupt 
»oi  jug  biefcs  Apparates  bejteht  borin,  baß  er  fid)  leid» 
ui  jeben  Oorhanbenen  Steffel  cinbauen  läßt;  bod)  läßt 

er  nur  @rt)ipungen  bis  höehftend  300°  ju.  höhere 
lemperatur  crjtelt  her  Scpmibtfdje  tlberbipcr. 

Ria.  8   jeigt  einen  folchen  auf  einen  ftepenben  Steffel 

aufgefept.  »on  roeldicnt  jebodj  nur  bie  Scdc  a   gcjeidi- 
net  ift.  Sie  üei.tgafe  be«  Steffels  fteigen  burd)  bie  Öff- 

nung r   aufwärts,  ber  Stejfelbnmpf  tritt  burd)  ba« 

Bohr  b   in  ben  aus  jroei  ühercinanber  liegcnben  Spi- 

ralen <■  c   beftehenben  Borüberbiper.  Ter  Steifei  er- 
hält abfiditlid)  einen  Meinen  Sampfraum  unb  eine 

Heine,  ftarf  beanfpruditc  üeijflädic,  fo  baß  ber  ent« 

ftepenbe  Sampf  fehr  naß  ift.  Sunt  bie  Serbampfung 
bes  noch  im  Sampf  enthaltenen  ©aßers.  bie  eine  große 

Wärmemenge  erforbert,  werben  bie  ©anbungen  ber 

Vorüberhipcrfdftangcn  not  ju  hoher  lemperatur  unb 
f<hnellent  Verbrennen  gcfdjupi.  Ser  Sampf  gelangt 

nun  in  ben  Pladiuerbampfcr  d,  oerlaitginmt,  bem 
weiten  Duerfchnitt  entjpredjcub,  feine  ©efdiminbigteit 

intb  oerliert  etwas  an  Spannung,  fobaß  bas  nod)  mit« 
geriifeneWnffernndiuerbampfentann.  Ser  Sampf  oon 

200 — 230“  wirb  nun  burd)  beit  aus  10  benSiaudigafen 
entgegen  abfteigenben  Spiralen  e   beftehenben  Jmupt 

iiberhiper  geleitet  unb  geht  mit  350“  burd)  baS  Bohr  t 
jur  Violdmic.  BemertenSwcrt  ift,  baß  hier  bas  Wegen« 
Itromprinjip  burdigcführt  ift,  fo  bofs  bie  fceijgaie.  je 
fälter  fie  nad)  obenhin  werben,  auf  um  fo  weniger 

heiße  überbiperichlaugen  flohen.  Sie  ̂ eijgofe  treten 
entmeber  burd)  bas  in  ber  tüiilte  ber  Spiralen  befinb- 
lidic  loeitc  9iot)t  g   unmittelbar  in  ben  Sdjomitcin 
ober  fie  umfpülen ,   wenn  bieics  Soßr  burd)  eine  Dom 

ycijctitanb  aus  regulierbare  Stlappe  h   uerfd)Ioifeu 

wirb,  erft  bie  beiben  iiberhiper  unb  ben  über  ihnen 

angebrachten  Speiicwafferuorwännerl  unb  entweichen 

©ampflettung. 

erft  bann  in  ben  Sthomficui,  Beim  Ylnlirijeu  wirb  ber 

Uberhiper  ganj  auSgefcholtet,  unb  wöhrenb  bes  Be- 
triebes lann  burd)  ScrfteUcn  ber  Klappe  ber  ©rab  ber 

Überhipung  ocräiibert  werben.  Surd)  bie  fehl  großen 

Öeirflächen  her  Iiberhiper  Founen  bie  ̂ eijgaie  ohne 
großen  Sehonrftcin  unb  lomplijierle  ̂ ugführung  gut 

ausgenupt  werben. 
©ne  üble  Sigenfdjaft  mancher  S.  ift  bas  Br  um  < 

men  ober  Sjeuien.  b.  h-  bas  (Stjcugcn  eines  burdi 

bringenbeu,  langfam  fehroebenbeu  ober  jittemben  tie 
fen  Sones,  ber  nid)t  nur  bodjfl  unangenehm  ift,  fou 

bem  juweilen  üd)  bis  ju  einer  gefahrbiobeiiben  Stärtc 
fteigert,  fo  baß  ber  ganje  Stefiel  nebft  ffiinmauevung  in 
heftig  jittembe  Bewegung  geraten,  Sfcffelteile  neb 

lodern,  ftenfter  jerfpringen.  Sie  bicS  Brummen  ent 

ftcht,  ift  nod)  nicht  fiepet  feftgeftellt,  wohl  aber,  baß  be. 
foitberS  Steffel  mit  ffeuerbuchfen  ober  innen  bebeijten 
(flammrobrcn  baru  neigen.  ®s  ift  ferner  beobachtet 
worben,  baß  bas  ipeuleu  mcift  auf  bem  hintern  Seile 

beS  Softes  an  einer  ungen ügrnb  mit  Sohle  bebedten 
Stelle  cmfteht  unb  häufig  btirdhflufwcrfen  Don  Sohlen 

auf  biefe  Stelle  junt  Schweigen  gebracht  werben  tarnt, 
fowie,  baß  es  burd)  bie  Wahl  einer  fd)ladmarmen 

Sohle  bcniinfiigt  wirb,  hiernach  fdjeint  bie  Srtlaruug, 

baß  ber  SWoft  bei  ber  ©Uftehung  bcs  Brummens  eine 
ähnliche  Wolle  fpicle.  wie  etwa  bas  fflunbitüd  einer 

Vfcife,  unb  baß  bie  21  rt  bcS  2tnfd)luffeS  an  bie  ̂ euer« 
jiige  fowie  bie  ©cftaltung  berfelbeu  bie  lotibilbuitg 

beeinfiuffe,  jutreffcnbju  fein.  I)a«  Brummen  läßt  fict 
experimentell  mit  einer  Dertitaleu  JRöhre  nndmiachen. 
in  welche  etwa  in  ein  ®rittcl  bec  iu’hc  ein  Droßtncp 

eingefepl  ift.  Wirb  biefes  burd)  eine  eingeführte  fflamme 
erhtpt .   jo  entfteßt  nach  ©itfernung  ber  flamme  ein 
bem  Brummen  ähnlicher  Jon.  Jas  2icp  wirb  beim 

Steffel  burd)  bie  frei  geworbenen  Äoflitellen  erfept.  3ft 
es  burd)  bie  (Hamme  bemißt,  fo  bleibt  ber  Ion  ebenfo 
aus,  wie  wenn  beim  Steffel  ber  Soft  oerfchlndt  ijt.  Das 

Brummen  wirb,  wenn  es  nur  ab  unb  junuftrilt,  burch 

befonbcrS  forgfältige  Boftbcfcbidung,  beioubers  eine 

gute  Bebedung  bes  hintern  Iciles,  Dermiebeu.  Wo  es 
aber  ftetig  auftritt,  ift  ,)ur  Befeitigung  bie  Erhöhung 
ber  Seucrbriide  ober  bas  ©inbaueii  Don  tilgen  in  bie 

Flammrohre,  ferner  bie  Vcrtiirgmg  ber  Slojtfläcbe 

burd)  Bufmauerung  aui  hintent  ©tbe  ober  bie  Wahl 
einer  ftärter  fdhladenben  Kohle  ,ju  empfehlen.  Jur 

Sitterotnr:  jäger.  Sie  Beftimmuugeu  über  bie  Hin 

legung  unb  ben  Betrieb  Don  Sompftefjeln  in  Vmißen 

(Bert.  1897). 
Sampf lcituttg.  ©irpenter  empfiehlt  für  Sampf 

leitungen,  welche  ohne  gemauerten  Kanal  in  bie  ©-be 
ocrlcgt  werben  follcn,  eine  Soppelunrhüllung  mit 

nditedigen,  aus  ineinanber  gefalzten  Brettern  beftehen 

ben  iioljrohrcn,  bie  fo  ineinanber  fteden,  baß  bas 

äußere  bie  Stoßfugen  bes  innem  überbedt.  ̂ wifebeu 
ben  beiben  JHohren  wirb  eine  luaffcrbichte  Umhüllung 

doh  qetccricm  'Ikrpicr  angebracht.  Pfad)  Berjuchen  auf 
bec  (iomell  ■   Unioerfität  gibt  berfelbe  bie  Berlujte  in 
Sampf  leitungen  bei  flnwcnbiing  Derfchiebcncr  Wärme 

fchupmajfen  wie  folgt  an.  Wenn  ber  WäriiieDcrlnft 
ungeidiiiptcr  Bohre  g(rid)  100  gefept  wirb,  fo  ijt  ber 
Bcrlujt  für 

]   flobr  mit  iKUgrautm  $Utfart<nanftri4  ....  120,7 
ih'oljr  mit  4«pbaitanftrid>   113,5 
‘Jladtcfl  ^fobr   100,o 

,itpci  tiaflen  Acbeftpapier   77, t 
Cine  3dfi41  31»beii  in  glatten   59.« 

Siff  £cbi(^ten  iflebeU  in  glatten   50.» 

9iobr  in  einem  Uö^emen  3iobr,  0/u  iu  in  ber  (frbe  3.‘.o 
Waflnefia,  breiförmi«  aufoetrogen   22. i 
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StfbfM  und  fljollftlj   ‘20,* 
c^ÜxfcruuolU ,   fQfrrifl   204 
Stöben  unb  3tbtoamm      18,* 

«agnefia  in  2tücfcn   18,« 

flAtetfige«  fcoljro&r   lH,o 

3>Mi  äragt«  Jl0beitpa.pt«,  2,&  mm  ̂ aarftl^  .   .   .   17,o 

^toei  tagen  ftöbeftpapi«,  2,5  mm  $aarfU|,  barisbrr 

'fflcltuJ.i   15, <1 

3n  Sampfleitungcu  muffen  ©aiferaufammluugcn 
infolge  teilweifet  SSoitbeniation  beb  Kampfe«  oermieben 

werben,  hierzu  werben  Stampfentroäficrungiapparntc 

(i.b.,  Sb.  4)  angewenbet.  ScigröftcmElnfammlungcn 

Don  5'Japer  in  Sampf  leitungen  linmcnleidit  Wenfciien- 
leben  gefährbrnbe  Srütpe  ber  Leitungen,  gerftörung 
»onHafcpmenteilcnrc.cintreten.  Sie  laifcrlitp  beutfepe 
Hanne  twt,  ocranlaftt  burd)  UnglüddfäHe  infolge  ge 
boritener  fieitungeit  auf  Stampfern,  Scrfucpe  über  bas 

Scrbalten  bonStaiferanfamm« 
lungen  in  diohrleitungcii  an 

gcflcUt.  01»  beiten  jtt  folgern 
nt,  baft  bie  meiften  Siobrbriicpc 

beim  ISinlajfen  be®  Stampfe® 

inginn  Seil  mit  SJaifcr  gefüllte 

Leitungen  erfolgen.  Sinb  bie 

Leitungen  oolltommen  waffer< 
frei  unb  felbft  DöUig  lall,  fo  ift, 

gute®  Siopnuaterial  Porau®« 

gefegt,  toeber  beim  (Quellen 
noch  langfamen  Sinftrbmen 

oon  Sampf  ein  Siobrbrucp  jn 
befürchten,  weil  Stöftc  in  ber 

Leitung  nid)l  auf  treten  Sinnen. 

Sopl  aber  werben  bei  gröftem  Sajferanfammlnngen,  < 
burd)  Eluf  treffen  be®  Sampft®  auf  ba®  Soffer,  in®bef. 

wenn  ber  Sampf  gezwungen  ift,  burd)  ba®  Sajfer 
pinburepzugepen,  felbft  bei  Dorfid^tigftcni  Öffnen  ber 
Sampfoemile,  ttarfe  Stöftc  erzeugt,  bie  ffobrbrud)  ,jur 

tfolge  haben  tonnen,  ©ei  geringem!  Safferftanb  in 
ber  Leitung  fiub  bie  3d)(nge  jroar  für  bieSfeitung  nidit 

unmittelbar  gefährlich,  aber  ba®  Soffer  wirb  bann  j 

leidn  oom  Sampf  in  bie  Stantpfmafcpinr  mitgeriffeii 

unb  latm  bot!  bei  un^uteiepenber  Elbfiibnmg  feine 
jerftörenbe  Sirfung  äuRero. 

flad)  bem  legten  grofien  Unglüd  burd)  fRopcPrucp 

auf  bet  Sranbenburg  ftnb  mannigfndte  SBorjcplägo 
gemadit  worben,  ber  ökfopr  be®  verbrühen®  burdi 

au®ftrömenben  Stampf 
bei  fHobrbriicpen  in  eit 

gm  Hafcpinen  räumen, 
befonber®  auf  Schiffen, 

burd)  'Einbringung  oon 
ielbfttbätrgcn  Elb 

fperrorntilen  zu  bc> 

gegnm.  Siefe  Souid); 
tungen  beruhen  barauf, 

baft  entweber  bie  Saug 

wirlung  be®  beim  Siopr« 
bru<h  mit  »ermeftrtcr 
Wefcpminbigfcit  auätre 

tenben Sampf e®  ober  un- 
mittelbar ber  penitehrle 

Überbaut  oom  Sampf« 
teifel  al®  treibenbe  Straft  juut  Elbfcpluft  eine®  Stentil® 

benagt  wirb.  Sta®  auf  erflemt  'Crinjip  berubenbe 

iclbfttpätigc  Etbipermmtil  bon  i’cUnnllier  unb  ©inet 
in  Störten  beilebt  (Jfig.  1)  au«  einer  im  Sentiltörpcr  A 

nur  bem  Hetaltjapfen  g   in  fenlrccptcr  Siiditimg  auf 

unb  ab  bewegliche  Hdnllftpcibc  C,  weldie  fiep  gegen 

einen  SlentifüR  o   legen  tarnt.  Star  Stampf  bunpftrömt 

ba®  ©entil  in  ber  wcilricptung.  wobei  bie  Scheibe  ftdi 
wäbrenb  be®  gcniiibnlicpfti  SetriePe®  aufecrbalb  be® 
Sampfftronte®  befinbet.  Sobolb  aber  an  bem  fitb 

linf®  iinidtlicReitben  Sfeitungorobr  ein  Srud)  erfolgt, 

itrömt  ber  Sampf  mit  großer  ̂eftigfeit  au®,  fo  bafi 
über  betn  Semit  C   eine  Saugroirfung  cntjtcbt,  welche 

e®  fo  lauge  fdüicftt,  bi®  ba®  Elbfperrumlil  um  Sl'effel 
niebergefepraubt  ift.  Hit  biefer  Sorricptung  fmb  Pon 
einer  Kommiffion  ©etfuepe  augeftrUt  worben,  loeldie 

ergaben,  baft  ba#  Sentit  ('  itep  nicht  bewegt,  wenn  bei 
abgcfcploifcner  ober  in  ein  gefcbloffene®  Wefnft  miin 
benber  Siobrleitung  ba®  Elbipervoentil  am  Sampf  Jcffcl 

plöpltdi  geöffnet  würbe,  baft  C   bagegen  fid)  Sofort 

fcplicftt,  iwnn  ba®  Elbfperrpentil  geöffnet  unb  barauf 

bie  Sfeitung  mit  ber  Eluftcnluft  in  Scrbittbung  gebradü 

Jij.  1.  ic  IMttbStije«  sc®. 
fperroentilfür  X   am  pf  lf  i» 
tungen  von  «etbuillier 

u.  ̂ JineL 

Äig.  2.  'JUtmaijer*  fcl  2t  fcfper  rnorridjtuna  fiirXampf  leitungr n. 

Wirb,  §ierau®  tann  gefolgert  werben,  baft  eine  (fjr 
plofion  be®  fttficl®  ober  tebet  Bruch  ber  S.  einen 
Scbluft  bc®$cntü®C  bewirten,  baft  ferner  alle  Stampf 

aueiiröinungm  burd)  bie  SRoprleilung,  gleicpoicl  linier 

welchen  ungültigen  Sebingungm  unb  in  welcher 
Henge  Sie  erfolgen,  baoSenttl  0   nur  bann  ,gi  fcblieften 
permögen,  wenn  eine  Serbinbung  ber  Elu®ftrömung 

mit  ber  Eluftcnluft  bergeftelll  ift,  unb  baft  enblidt  ba® 

Sentil  bei  jebem  Send  wirft.  Unmittelbar  burd)  über 

bmd  wirft  bie  Elbfpemiorricbtnng  bon  Elltmaper. 

Siefe  befiehl  (ffig.  2)  au®  bem  Stuben  u,  ber  an  ®<t® 
^auptabfperroentil  eine®  Sampflefiel®  angefcbloifeu 
wirb  unb  rur  Elufnabme  einer  Sroifelflappe  b   bient, 

beten  Stelle  ein  3ab«rab  c   trägt  IJtt  biefe®  greift  bie 

gebahnte  gemeinidtaitlicbeiiolbenftauge  ber  oerftbieben 

Sroften  Änlben  de  ein.  Ser  ffi^linber  be®  deinem  Slot en®  <1  fleht  burd)  dfobr  f   mit  betn  Sampfraum  be® 

Steffel®,  bertSpliuberbe®  groften  Sfolben®  c   burd) Diolir 
g   mit  ber  S.  s   in  Serbinbung.  3»  Siohr  f   ift  beim 
Stampflefiel  ein  Elbfpcrrucntit,  in  g   eilt  Sampfftpie 
ber  h   eingcicpalte!.  Sic  Stübrcpen  i   unb  k   bienen  jur 

Elbleiluug  be®  ftonbenäioaifer®  hinter  ben  Stolbeu. 
Steht  bic  S.  unter  gewöhnlichen  Serpältniffen  iiitlct 
Sampf.  fo  briidt  ber  ftberbruet  auf  ben  gröftent  Slot 
heil  e   beibe  nolbett  ncbfl  Stolbcnftaugc  und)  linl®  imb 

pält  bic  Sroifelllappc  b   in  ber  geöffneten  Stellung, 

wie  gezeichnet  Iritt  aber  in  ber  S.  ein  SJrucp  ein. 
fo  wirb  e   entlaftet,  unb  ber  nunmepr  einfeitig  auf  d 

wirfenbe  Sampfbmd  treibt  bie  Sfolben  ttadj  recht®  tmb 

fteüt  bic  Svoffclllappe  b   quer,  fo  baft  ber  Stampf  ab 

qefcploficn  wirb.  Ser  Stofe  auf  d   wirb  burd)  bic  i'ttft« 
liffen  recht®  oon  d   foioie  eine  ®untmifcpeibe  1   geutil« 
bert.  Siach  Serfucpett  mit  einem  Elpparat  oon  150  inui 
Surcpmeifec  be®  Stuben®  a,  70  unb  75  mm  Surdi 

meffer  berSVolben  Soll  bctEIpparal  fidjer  fimltionieveit. 
Eiad)  Elnfid)t  be®  lirfinbcr®  fmb  bic  Vaupiuotjiigc  bo 
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Apparate«  iicbote  unb  augenblirftiif«  Strfung,  größte  | 
(Einfachheit,  fein  Scrluft  an  Dempcratur  unb  jspnn- 

nimg  be«Dampfe«,  bequemer  (Einbau  unbUnempfmb-  ' 
lichleit  gegen  (Erfdtiittcrungen  u.  gewöhnliche  Schwan- 
langen  im  Dampfrohr. 

Sänger«  Dampfleitungen  müjfen  Sompcniato. 
teil  erhalten,  bie  ben  ,imcd  hoben ,   bie  infolge  uon 

Dcmperaturunteq'cbiebcn  etntrcteitben  Sängenau«beh> 
nimgeti  in  benSeitungcn  atiftunehmcn,  be’,.juenutig 

liehen.  ®s  Sinnen  ba«  claftifch  gefrümmte  fHohq'tüde ober Stopfbuehfcn  rohre  fein.  (Sntcrc  bcanfprudte»  nie! 

Vlaf),  unb  leptere  haben  ben  9fod)tcil,  bog  bie  Sei 
lungbteile  burch  ben  einfettigen  Dampfbrud  gegen  bie 
Stofjvcnbcn  mibeinnnber  gcldjobcn  werben,  mobued) 

Verbiegungen  u.  Öriidje  hcibeigcfilpq  werben  Binnen. 

Jifl.  3.  5 topf bud)fenroljr  für  ̂ ampflei» 
tunfle  ru 

Rig.  :t  ;eigt  ein  biefen  UJadjtcil  umgthenbe«.  entlastete« 
»topfbucbiemoln  »on  Seime  tn  balle.  $ier  ift  ber 
Sinnt  auf  beibe  SRobrenben  jebes  Scitimgdteilc«  gleich, 

jo  bnii  bie  Seitungen  tofe  nufliegcn  Binnen,  ohne  burd) 
ben  Dampfbrud  auoeinanber  gef  (hoben  ju  werben. 

Dampf  mafebiue  (bierjii  Intel  »Dampfmafehinen 

I?  unb  V«),  jjurn  betriebe  icbnelt  gebenber  Arbeit«- 
mniapucn,  inbbej.  $eutnfugalpttmpen ,   Ventilatoren 
unb  Dnnamomafdmteit  werben  in  roadiirnbein  Um» 

fange  fcbnelllaufenbe  Dampfmafehinen  »ec» 
twribet,  »an  bene»  immer  neue  Ronftruttionen  auf- 
tauchen.  (Sb  finb  ba«  teil«  Kapfclntafdjinen  (Kurbel 

lapielwerte  unb  fiapfelröberwerle),  teil«  Danipfturbi» 
reu  ober  Dantpfmnfdjinni  mit  hin  unb  per  gepenben 
Kolben.  Von  ben  Kapfelntafcpinen  finb  ju  nennen 

bie  Victoren  »onKleritj  in  Velqrab,  poitTheCtaaUenge 

High  Speed  Engine  Co.  in  Soui«m(lo,  »on Seiton  tit 

Vofton  u.  a.  liefe  Ar«  ber  rotierenben  Dampfmaidii- 

n.’ii  bat  noch  teme  weitere  Verbreitung  gefunben. 
Viel  gitnftigere  Aueftchten  baben  bie  Dainpfturbi- 
nen,  namentlid)  fdieim  ber  Dampfturbine  Ban  be  Sa 

»nt,  »etdic  in  ben  teßten  Rapren  ielu  groge«  Auficheu 

erregt  bat,  ein  weite«  Anmenbimg«gcbtel  offen  ju  fiepen. 

DieDampfturbmrn  finb  bie  älteflcnDampfntafchmat. 

benn  bie  Aolipile  beb  bereit  c   lat)  u.  i£tjr.,  »gl.  Ob.  4, 

2. 525,  Ria.  1 1   ift  weiter  nicht«  ul«  eine  3iea(tion«tuc* 

binc  opne  Scitfcpaufelappniat.  Senn  in  brr  .’fmifepen 
jeit  bie  Dampfturbine  im  (degenjap  jurfflafferturbine 

»an  ber  JPoIbenmafdtine  weit  überflügelt  ijt,  fo  liegt 
b.ia  barnn.  bog  ber  unter  Drud  auäftriimenbe  Dampf 

eine  »iel  poliere  Qeftbwinbigleit  annimmt  at«  unter 

gteiipem  Drud  audftriimenbeb  Säger,  unb  bag  man 
bidper  nidit  Berftanbeu  hat,  bem  entipreebenb  frfmctl* 

laufenbe  Siäber  ju  lonftruieren,  meltpe  eine  foldie  un- 

gepeurc  Qefepminbiglcit  »orteilpaft  au«jimuben  »et» 
mögen.  I   ir  neiteni  Dampfturbinen  arbeiten  entweber 

opne  Seitfcpaufeln ,   ober  üe  haben,  unb  ba«  ift  bie 

Siegel,  einen  Scitgpaufclapparal.  Die  SDIafdtinen  ber 

leptem  Art  nuhen  entweber  ben  ganzen  Spannung«* 
unterjdneb  jmifdwn  Dampf  unb  Atmofpbäre  auf  ein- 

mal au«,  ober  fle  laifen  bie  Spannung  ftufenweife  ab» 
nehmen  unb  ben  Dampf  nacpeinnitber  bei  jeher  Span 

mmqsitufc  wirten.  ;ju  ber  eriten  (Skuppe  gehört  bie  | 

(Dampfturbinen), 

Durbine  »an  be  Sa»  at;  badSautrab  muft  hier  wegen 

ber  grogen  bjefipwinbigfeit  be«  nuäftrönienben  Dam 

Pfc-3  beionber«  ftpnell  taufen  (Sanol«  Durbine  madit 
30,000  Unibretmnqcu  in  ber  9Bnutc),_wa«  be;iifllid) 
bet  Sagening  ber  ÖmifrabwcUe  gtotV  Scbwierigteiten 
bot,  mapronb  anberfeit«  eine  fernere  Sdumerigtat  aus 

betn  Umftanbe  entfpringt,  bag  Dampf  beim  \>tm>triit 
aus  einer  emfatpen  Öffnung  nicht  mehr  al«  350  m 
ffleichwmbigteit  annimmt,  aud)  wenn  ber  Überbrud 

beliebig  gefieigert  nheb.  Seriinhe  »on  Veabobp  unb 
Jfunborbt  haben  ergeben,  bag  Dampf,  welcher  au« 

einem  Saum  au«ftrömt,  ber  mehr  al«  ben  boppelten 

Dmrf  bei  Umgebung  befipt,  beim  ölubtntt  nicht  gleich 

ben  Drud  ber' Umgebung  gmtimnit,  unb  infolge  be« 
nodt  immer  oorhanbenen  llberbrurf«  nadi  allen  Sei- 

len jerftäubL  Sftß-  1   ber  Dafel  jeigt  biefe  D.  fo  bat 
arftellt,  al«  ob  ba«  (dehaufe  unb  ber  Södel  au«  burch 

fuhtigem  'JJiaterinl  hergeiieHt  wären,  fo  baft  bie  imtern 
Deile  in  ihrem  8ufammeiiwirten  beullidi  ertannt  wer- 

ben lönnen,  Währenb  Rig.  2   bie  D.  in  öligerer  Ülnfidjl 

mit  einer  tweianlerigoi  Dbnamomafd)ine  jeigt  Die 

Saoalfche  Durbine  hat  nach  rflrt  ber  'ßartialturbinen 
mehrere  Dttfcn  n   (Rig.  l   i,  au«  loeldicn  bei  Dampf 

gegen  bie  Sdiaufcln  be«  Seitrabe«  b   flrömt.  Die  Dü 
jen  iiitb  unter  ielir  fpipetu  Smlel  gegen  bie  Säbelnd« 

geneigt,  bie  3iabfd)aufeln  entfpreeben  beiten  ber  Vlrial 

turbinen  cf.  Dajcl  »Sajferräberu.Dnrbinen«,  Vb.  17, 
3.  V).  Die  Düfen  a   jWeigen  fidj  »an  einem  3hngrobree 

ab,bemberDampfburdjba«!h'ohrtl  mitDroffelbentil  e 
(Rig.  2)  jugefüprt  wirb.  Vor  bau  Droffcluaitil  ift  ein 

Dampfretniger  cingefchaliet ,   welcher  ben  ;-ju)cct  bat, 
mttgertffene«Saffer  oberRlblageningen  au«  berdiobr 

leitung  Bon  ber  Durbine  fern  ju  hatten.  Der  Dampf 
tritt  »on  bem  Dampfreiniger  unter  bem  DroffelDentil 

hinweg  bureb  ba«9ftngropr  c   cn  bie  Diifen,  burepftrömt 

nach  bem  Serlaijen  berfelbett  ba«  9iab  in  arialcr  diieb- 
tung,  fammelt  fidj  hinter  bemfethen  in  bem  dfaum  i. 
einem  Dal  bebÖehäiife«r,  u.  tritt  burep  ba«äiohripau« 

berllinfcpme.  Sott  bieSetftnng  berüiafihine  »ecringert 

werben,  fo  werben  einjelne  Diifen  burep  ttbfpemxn- 

tele  i   (»on  benen  nur  ein«  in  Rig.  1   }u  fcpen  ijt)  ab- 
gefcploffen.  Die  Sln.^nhl  ber  Saufrabumbiebungen  ift 
eine  io  ungeheure,  bag  bie  Sette  nicht  unmittelbar  jum 

Antrieb  »on  Arbm«ma(d)inm  benufet  werben  (ann. 

Vielmehr  wirb  bie  Arbeit  mittet«  Doppelfdirmibcn» 

raber  k   I   mit  fthr  feinen ;   jcihitt n   auf  eine  (weite  Solle  in 

übertvagai,  welche  nur  ben  .jepnten  Deil  bet  Umbrt- 
pnngni  madit  unb  augerbolb  be«  «ebäufe«  mit  einer 

Änpuetung  jum  Anfchlufl  an  bie  Seile  einer  fcpneU* 

laufenbni  Arbeit«nmfcpiite,  bcj.  mit  einet  Äiiaiten- 
fepeibe  jur  Arbeit«iibertragung  auf  eine  lanafamcr 

geheitbc  Arbcit«mafd)ine  oeriepen  ift.  Die  Siptau- 
bairäber  finb  üt  einem  befonbem  ©epäufe  *   unter» 

gebmept.  Die  grögem  dRafcpinen  haben  jwei  lang- 

famtr  laufenbe  Vocgelegcwetten  mit  Antriebfipeibeit 

ober  Kuppelungen,  fo  bag  »on  ihnen  j.  V.  Dimaiuo« 
mit  bappetiai  Annaturai  betrieben  werben  Binnen, 

wclcpe  entweber  parallel  ober  hinteremanber  gefepat- 
tot  werben  Binnen.  Rig.  2   jeigt  eine  berartige  grögere 
Durbine  mitjweianlengec  Dhuamomaidune.  lim  nun 

bte  bei  ber  totoffalcn  Umbrehung«gefd)Winbigteit  iepon 

infolge  geringfügiger  Ungleichheiten  ber  dSagcnDcrtei- 
Umg  unt  bic  Acbfe  aiiftrctenbcn  ifarlen  eiv,cntrifdbai 

Drude  ber  ffentrifugailraft  auf  bie  Säger  ju  »eniiei» 
ben,  macht  be  Sa»al  bic  Saufrabwelle  lc  fo  biinti  (8— 
15  mm),  bag  fte  fidi  leicpl  burchbiegt  unb  fo  bem  SRab 
gejtattet,  ftch  wie  ein  frei  brebaiber  »reifet  in  bie  burch 
bat  mirtiicheii  Scpwcrpuiilt  gehenbe  Stanptachfe  entju 



Dampfmaschinen  IV. 

3.  Dampfturbine  von  Panon  mit  Dynamomaschine. 

Mtyrs  Kunv.-  Lexikon,  6.  Auß.  lSibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »Uampfmaachlut*.  (Bd.  iH). Digitized  by  Google 

1.  Dampfturbine  von  de  Laval.  Darstellung  der  tönern  Teile. 

2.  Dampfturbino  von  de  Laval  mit  aweiankerigvr  Dynamomaschine. 



Dampfmaschinen  V 

5.  IIei&dan>pf  n*achine  von  Schmidt.  8.  Htii-  and  Kmscldampfmiiichvorrlchtnng  von  Schmidt. Q.ierschnitt. 

Digitized  by  Google 



Xamuf matcbnte  (Dampfturbinen).  219 

fttllen,  io  baff  mic  her  geringe,  juui  Durchbiegcn  bei 
Seile  morbcrlicbc  Dntd  auf  bic  ifager  fommt,  weiche 

in  ftig.  1   nid|l  borgeftcUt  fmb.  libenfo  jimtrrid)  ijl 

bie  Do»  beüarnl  getroffene  6inrid)tung  jUtSrm^ung 

einer  möglich»  großen  Su«ftrömung«gcfd)»mbiglcit 
be«  Dampfe«.  Der  Dampf  jtrömt  nämlich  juerft  burd) 

rmeÖffmcng  mit  ber  (onjt  größten  WcjchroinbigfritDou 
:iöO  m   in  eine  etwa«  weitere  Rühre.  bie  bem  Dampf 

ba43eiftäuben  nad)  ollen  Seiten  nidjt  geitnttet,  fo  bait 
ber  in  bem  Dampfftrom  nott  850  m   ©efdjminbigteit 

nwt)  enthaltene  Überbmtt  bazu  benu$t  wirb,  ben  Dampf 
mit  entfprrcbctib  erhöhter  ©cidiwinbigfeit  in  ein  nod) 

dioa«  weitere«  Rohr  ju  treiben,  ido  wichet  berfelbe 

Sorgnng  ftattfinbet,  bi«  bev  Dampf  enblicb  und)  mellt 

maligem  Übergänge  in  ein  immer  »eitere«  Rohritüd 

tn  einem  geflogenen  Strahl  mit  ca.  1   lOOmScfdjwm- 
biglcit  pro  Selimbe  in«  üaufrab  auäjtrbmt,  welches 

eine  UmfongSgefdiwmbigtcit  oon  etma  200  m   erhält. 
DieRegulicrung  bcrÜRafd)ine  erfolgt  im  groben  burd) 

Sn«  unb  flbfictien  ei  meiner  Diifni,  »äbrcnb  jur  fei- 
nem Regulierung  ein  auf  ber  ©eile  in  angebrachter, 

fetjr  gcbrängt  gebauter  fVebcrregulator  bient,  ber  auf 

ba«  DroffeloentU  «   cinmirft  Die  Wofdiine  tarnt  ent« 

uieber  al«  ‘fluSpnffmafchine  wirlen,  inbem  man  ben 
Sbbampf  unmittelbar  in«  ftreic  treten  läßt,  ober  aber 

fte  roirb.  wo  bicSaft>rDcrt)ältnifjec«gcilattfn,  Dortcil- 
baft  uiit  einem  Konbcniator  beliebiger  Konftruftion, 

bet  bei  g   augeidjloiieu  roirb,  oerfeben.  Die  üaufräber 
werben  entroebet  baburd)  bergeftcllt,  baft  bie  Zwilchen 
räume  jwiicbtn  ben  Schaufeln  au«  einer  Dollen  Scheibe 

berau«gef  räft  unb  burch  einen  aufgezogenen  Schrumpf« 

ring  abgebedt  werben,  ober  baburd),  baft  bie  einzeln 
fertig  geitcllten  Schaufeln  jroifdjen  fräftigen  Scheiben 

jcftgellcmmt  »erben. 
,-fu  ben  Durbinen  mit  ftufenroeife  abnebmenber 

Spannung  gehört  bic  Durbineoon^arfott  (ogl. 

Sb.  4,  Dafcl  -   Dampf majdmien  III«,  3.  III),  bei  roct 

eher  ncuerbing«  bic  ©cftaltung  nt«  Srialturbine  (meh- 
rere 3<haufellrän,(e  in  paraliclen  ISbeiteit)  ju  gunften 

ber  flnorbnung  at«  Rabialturbine  (Sthaufeltcäme 

fongmtrijch  in  einet  ffibcue)  aufgegeben  warben  i|l. 

,yig.  3   zeigt  eine  Sarionicbe  Durbiuc  jum  Diptamo» 
betrieb.  Da«  fiaufrab  macht  hier  nur  etwa  4800  Um« 
bcehungen  in  ber  Minute.  Segen  biefer  immerhin 

febr  höhnt  Umlauf«zabl  hat  Ration  bie  i'agcr  nad) 
giebig  eingeriduet,  inbem  er  bie  fiagerfcbalen  mit  tuet 
lonzcntrijchenStahlröhren  umgibt,  weiche  burd)  biinnc 

Schichten  oott  fonitanl  hinburebgebriieftem  Öl  ootttin 

anber  getrennt  werben .   fo  baft  lieh  ba«  üager  gegen 

benSib.-ritanb  bieferS>Ifd»td)ten  feitltdhetuHia  cinftcUcn 
fann.  Die  Regulierung  ber  D.  erfolgt  baburd),  baft 

nach  einer  "Unzahl  Bon  Umbrchungcn  ba«  Dampfcinlaß« 
nciibt  abgeftcllt  unb  ber  3   eitpunft  feinet  Sieberöffnung 

bom  Regulator  abhängig  gemacht  wirb. 

Die  «orteile  ber  Dampfturbinen  gegenüber  ben 

Kolbcmuajebinen  fmb  einfache  unb  billige  '.MufftcUung 
ohne  umfangreiche  ftunbamente,  teiebte  ffiartung  unb 

geringer  Clocrbraud),  fomit  niebrige  SctriebSloften, 

ferner  geringfter  Raumbebarf .   alfo  Heinere«  URafchmtn» 
bau«,  Rortfatl  bet  Stopf buebfen,  Dichtungen,  be« 

ganjen  8utbelmed)ani«mu«,  her  manchmal  fompli- 
Zierten  Steuerung  unb  be«  3d)WuitgrabeS ,   ntbiger, 

ttofifveicr  ©aug.  Da  nun  oufterbem  ber  Dampfoer» 

braud)  nicht  höljer  \ft  at«  bei  ben  heften  ftolhenmafchi* 

nen  (theovetifch  mitfite  er  fogar  geringer  fein),  fo  wer« 
ben  bteje  Dampfmafchincn  jiih  oorau«itd)tlid)  aöge 

mein  embürgem ,   jubem  lafjen  {ich  bie  Durbinen  auch 

mit  Drudga«  ober  Drudtuft  betreiben. 

Über  bic  SerhäUniffe  ber  Dampfturbinen  geben  bie 
beibett  fotgenben  Dabellm  Suffebluft. 

(Clmlftit,  Raum«  unb  Xampfbtfearf  brr  be  Kanal- 
(eben  Dampfturbine. 

^dfiuitd  b.  Turbine  in  Vfrrbdräfttn 10 60 

»eiDidit  ber  Turbine in  Äiloflr.  . 
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1   6,85 
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Son  ben  ichneUtaufcnben  Dantpfmaichinen  mit 

hin  unb  btr  gebenben  Kolben  ift  bie  befonber« 
in  ©itglanb  in  Vlufnahmc  getommene  D.  oon  Sitlan 

baburd)  mcrtioürbig,  baft  ihr  Stcuerlolhcn  in  ber  ge« 

mcinjehaftlichen  Kolbenftange  mehrerer  Kolben  an- 
gebracht ift,  bte  in  mehreren  übercinanber  jtehenben 

einfach  wirlenben  Qt)lmbcm  laufen,  woburebgebräng* 
teftc  Rnorbnung  ber  iRofdime  unb  möglichlte  Sud- 

gleichung ber  Diafieii  erreicht  wirb.  Zugleich  wirb  ba- 
burd), baß  bie  übercinanber  ftebenbeu  (£t)linbcr  mid) 

bem  Scrbunbfhftcm  zufammenarheiten,  für  gute  Ru«« 

nupung  be«  Dampfe«  geforgt.  Ifig.  4   (Dafel  V)  jeigt 

eine  Sülaitfd)c  ,fwitlitig«bampfmafcbine  mit  um  180" 
Berffpteit  Kurbeln.  Die  Kolben  P   u.  P,  jeher  (Sittjct- 

mafdjine  fmb  mit  ihren  Kurbeln  burd)  zwei  fnrsc  Sd)ub« 

ftangen  oerbunben,  z»ifchen  bereu  Köpfen  je  ein  tsr- 
zenler  zum  Sewegcn  be«  in  beu  robrförmigen  Kolben 

(taugen  flleiteubni Molbenjcbicbcr« V,Vj V,  angebracht 
ift.  Der  Dampf  tritt  burd)  ba«  mittet«  ber  Stange 

KD  Dom  Regulator  bceinftufüc  Sentit  C unb  ein  hori- 

zontale« ScrbinbimgSrohr  in  bic  K’olbenftnnge  1!  ein. 
Scfinben  ftd)  bei  einet  ber  (Sinzetmafcbineu  bic  Kolben 
P   unb  P,  famt  ben  Kotbenflangen  li  in  ber  Rät)e  be« 

obem  Dobpunltc«.  fo  gebt  ber  Dampf  burd)  bie  Öff- 
nungen 7   in  bie  Kolbenilangc  II  über  Kolben  V,  unb 

bunh  bie  Öffnungen  B   in  ben  S>od)brudci)lmber  C. 
Der  DampftDtben  P   beäfetben  gebt  )tun  nach  unten, 

Schieber  V,VjV4  nad)  oben,  unb  Kolben  V,  bebedt  all- 

mählich bic  Öffnungen  8.  Seim  ©intritt  ber  Öffnun- 

gen 7   in  bic  Stopfbuchfe  (I,  hört  bie  Dampfcinftrö« 
mung  auf  unb  ber  Dampf  erpoubiort,  bi«  ber  Kolben 
C   unilebrt.  Dann  fleht  Kolben  V,  über  ben  Öffnungen 

8,  ber  Dampf  bringt  in  beu  Raum  zwifchen  V4  unb 
V.,  unb  burd)  bic  Öffnungen  5   in  beu  (jiuiicbeubebättn 

K, ,   wo  er  jid)  bi«  zum  nädiftcn  Vlbwart «gange  her 
Dampflolbcn  aufhält.  Sri  biefem  wicbcrboteu  ftdj  am 

obem  1$  blinbcr  bicgefchitbertcn  Soraänge,  wäbrenb  zu- 

gleich ber  Dampf  be«  3»tfd)citbef)älter«  K,  unähn- 
licher Seife  burch  bie  uorübergehenb  burd)  bic  Stopf- 

buchse 03  getrennten  Öffnungen  4   unb  8   z»ifd)cn  bie 

Kolben  V3  unb  V,  in  ben  Sptinher  0,  tritt  unb  eie* 

panbierenb  auf  ben  Dampflolbcn  P,  wirtL  Seim  Rie» 

bergang  gebt  ber  Derbrauchlc  Dampf  burch  Öffnungen 
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3   imb  2   in  bie  (lummer  E   unb  uon  ba  in«  Jreit  ob« 

in  einen  Ronbenfator.  VcimVlufgang  wirft  ber  Xantpf 

hn  ̂ wifcbenbehälter  K,  Don  unten  fl  egen  ben  Kolben 

P.  Xie  Sdjubftmigen  fmb  in  einem  Kolben  (i  angc- 
brnd)t,  ber  beim  Vuifgang  bie  im  Öglinber  (J  emge< 
febloffene  öuft  pcrbidjtct,  woburd)  Stöße  ber  (dimeren 

Xampftolben  uermiebett  metben  (ollen.  M,  i(t  jugleid) 

Suftcinlaß  n.  Öleingußöjfnung.  M   ift  bie  als  3d)iiticr 
ölbehiilter  bien«ioe  Rurbeltammer,  N   ein  Suftpcntil, 

HO  fmb  ieIbfttt)Stifle  Ronben8maffer«VlbIaßt>entile. 

S>cißbampfmafd|incn.  'Jiadibent  bie  Xampfma- 
fd)incniteuerungen  namentlich  in  bett  70er  labten  fo> 
meit  audgebilbet  martit.  baß  eine  toefenllidic  Verhelfe« 
rintg  nicht  mehr  ju  erwarten  mar,  manbte  inan  ftd) 

im  Xampfijmichtnenbau  ber  Aufgabe  ber  beitem  <lu8* 

ttußtmg  bceVrcnnfloffe«  bureb  Vlinueubtmg  ber  ftufen- 
rocifen  örpanfion  in  mehreren  öglinbcm  ju.  Vlber 
auch  biefe  bat  mit  ber  breifacben  öfpanfiou  norläufig 

ihren  VIbfd)Iuß  gefunben,  ba  bie  werfacbe  (Ejpantion 

feine  bie  erhöhten  Vlnfchaffung«Ioitcn  unb  ber  tompli* 

jiertem9)ia(cbine  aufwtegenbe  Verbilligung  be«  Betrie- 
be« crjielt.  Vunmebt  haben  bie  Xampfmajd)tncntccb' 

nifer  Veftrcbungcu  wieber  aufgenommen,  roelche  fd)on 

»or  mehr  nie  40  Jahren  Bon  4>im  »erfolgt  tourben, 

nämlich  bie  flnmenbung  überbißtot  Xampfe«  jum 
betriebe  non  Xampfmafdjinen.  .fiim  fanb  juerft,  baß 

bie  großen  llnterfchiebe  jmifchen  ber  mitflidt  gebrauch- 

ten  unb  ber  tbeorctiidi  erforberlichen  Xatnpfmenge 
nicht  Bott  ltnbichtbeiten  beb  Rothen«  unb  ber  Stopf- 
buebien,  ionbem  Bon  ber  Ronbeniation  beim  (Eintritt 

besXampfe«  an  bat  Bcrhä(tni«mäßig  (alten  Dberflächen 

be«  Ifplinbere  unb  be«  Rolbenb  fferrühren,  er  machte 

aber  auch  aUSRittel  bagegen  bie  Xampf  ilbcrbißung  au«, 

finbtg.  Xie  Sirfung  berfelben  benibt  auf  folgenbent. 
Xcr  gewöhnliche Reffelbatnpf  beftebt,  abaefeben  Bon  mit, 

geriiienatt  Säger,  au«  Xnntpf,  beffen -Temperatur  ge« 
t   abe  beut  Xmct  entipriebt,  unter  welchem  et  entftanben 

ift  (ac(nttigterXampf).  Vei  jeher  XcmBcraturper« 
minbeneng  in  ber  Leitung  ober  in  ber  SJfafcbinc  muß 
ein  Xril  biefe«  Xatttpfe«  in  Säger  jurüctDermanbctt 

werben,  totrb  bann  alfo  motorifd)  oolltommen  uciwirf- 

fani.  Örbißt  matt  aber  ben  Xntnpf  nach  feiner  ötit- 
jtcbitttfl  in  beiottbetn  (Befaßen  (Überf)ißernl  ohne 

Xmcferböbung  weiter,  fo  tnnn  er  ftd)  nachber  bi«  ju 
ber  feinem  Xrud  entfpreebettben  Xenipcratur  abtiiblcn, 

ohne  ,pc  fonbenficrctt.  Somit  wirb  alfo  bei  richtiger 
Vemegung  ber  Xemperatur  aud)  bie  Rottbaifation  im 
öglinber  mit  ihrem  Vrbeit«Berlufte  ju  oennciben  fein. 

S>im«  Verhieße  bet  (Einführung  ber  Überbißung  ich« 
terten  jeboch  einmal  attberllnnoUlommeitbeit  herüber, 

biß«,  bann  aber  Bor  nUtm  an  bem  fd)8blicbcn  (Einfluß 
be«  iiberhißttn  Xampfe«  auf  bie  X.  Xic  batttal«  allein 

üblichen  uegetabilifchen  unb  animalifchen  Scbiiticmtate  • 
rialien  jerfeßten  fich  unb  Bcranlaßtcn  ein  Staubmerben 

ber(£glinberflädie  unb  berRolbenitange  fomie  ein  '-Her 
brennen  ber  au«  organiicbeit  Stoffen  beilebettben  Xich« 
tuiigen.  Stent, gitagc  haben  bie  Verhiebe  mit  befiem 

uberhißem  unb  unter  Vlnwenbung  mineralifeber 
Scbmicrmatcrialieit  unb  metallifdier  Xtcbtungcn  ju  bef 

iettn  (Erfolge  geführt.  Xieic  Verfuebc  begannen  ba- 
mit,  bei  ben  Borbanbeneu  nicht  oeränberten  Xampf- 
mafchinen  überbißten  Xampf  anjuwenben,  ber  jebodt, 
um  aud)  ben  metallifchen  Xid)tuitgen  nicht  nachteilig 

51t  fein,  nur  mäßig  überbißt  (mit  250")  in  bie  X. 
cintretcu  barf,  fo  baß  bie  Ronbeniation  nur  jum  Teil 

aufgehoben  wirb.  Xroßbem  wirb  nach  Scrfuchen  non 

§emtamtj  bei  größem  HKafchinen  bi«  200  tßferbefriif« 
tat  nttt  Xampf  uon  H   Vltmoipbätrti  unb  mit  ßrpatt 

fion  in  tmet  ögliubcrn  eine  cbenfo  gute  9u8mtßung 
be«Xampfc«.  bcj.bc«®rcnnjtojfe« erreicht,  wiemetge 
fattigtem  Xantpf  unter  Vlnwenbung  breifachcr  örpmt 

fion.  ,'jur  Verbreitung  biefer  Vlrt  be«  Xampfmafchi 

nmbetriebe«,  bie  j.  V.  jur  3*it  in  ölfaß  Solhringcn 
allgemein  ift.  bat  bauptfäcblicb  ber  Schwörend*: 

ilberbißer  (f.Xampffcifel,  Vb.  I»)  beigetragen.  Ja jtni 
fcbeniitS.  SchntibtinSilhelm«höhc  noch  einen  Schritt 

Weitergegangcn ,   inbent  er  jtueef«  ooUfommettcr  Ver 
mcibuttg  ber.  öintrittäfonbenfation  für  bett  mittel« 
eine«  eignen  Übcrbißcr«  (tarier  überhißten  Xampf  eine 

befoitbcrc  X.,  bie  fogen.  Jtcißbampf  mafebtne,  ton 
fintierte.  Vei  biefer  tnurbc  bet  Staupltoert  barauf  ge 

legt,  baß  btc  Sibcrungcit  gegen  bie  öinwirttutg  be« 
öeißbantpfc«  gefebüßt  jtnb.  „gu  bem  Rwcde  würbe  bte 
SKaidiine,  Wie  bie  @a«motoren,  eiitfadnoirlcnb  an? 

geführt,  fo  baß  bie  Stopfbuchfe  gaty  fortfiel,  unb  btc 

fitbertingeringc  be«  Rolbcn«  würben  fo  weit  nach  außen 
gelegt,  baß  fte  nie  bi«  ju  ben  Stellen  be«  ffulinber« 
gelangen,  an  betten  bie  böchfte  Temperatur  betriebt. 
Xer  bohle  Taud)folbcn  wirb  babei  noch  Bon  innen 

burd)  bie  frei  jutretenbe  Stift  gefühlt.  Sine  forgfättigc 

unb  rcidtlid)e  Schmierung  befeitigt  bie  (Befahren,  bie 
bei  ben  hoben  Temperaturen  burd)  tReibuug  eimreten 

rönnen.  Jig.  5   -7  jeigen  eine  oon  S.  S.  Scbröber  in 
?lfd)cr«leben  gebaute  Sdimibtjdie  Stcißbampfntajdmte. 

bie  auch  bcjüglid)  ber  Sleucrung,  welche  ohne  äußere 

Serbiubung  mit  ber  Schwungrabwellc  unmittelbar 

burd)  bett  Xampf  betätigt  wirb,  bemertniaioertcVfcicf 

nengen  aufweift.  Jm  ößlinber  bewegt  fich  ber  lange 
hohle,  in  feiner  Ufitte  mit  Xid)tung«ringen  Berfebene 
Rothen  b,  Bon  beeil  au«  bie  Rurhcl  d   bmd)  bie  Steierl 

ftangc  c   bewegt  wirb,  önenter  r   treibt  ben  Rolbcit  ter 
Spetfepumpe  »   für  ben  Xampfleffcl,  bie  Steitermig 

erfolgt  burdi  jwei  Xfentile  e   unb  f,  welche  ohne  Stau 
gen  u.  bgl,  unmittelbar  Pom  Xampf  bewegt  ne« 
ben.  Seibe  VJentile  flehen  unter  bettt  (Einfluß  uon 

Sebent,  welche  auf  öffnen  berSentite  wirfeu.  X.i« 
(Einlaßuentil  e   fteht  beult  SSegiun  ber  auffteigenben 

Rolbenbeweginig  offen  unb  bleibt  offen,  bi«  bevRolben 
nach  ber  mittlem  SteUung  gtt  größere  Wcfchminbigteti 

annimmt  Xaiin  fattn  burd)  bie  Senlilöffnung  nicht 

genug  Xantpf  naehftromeii,  ber  Xrutf  im  öbliitber 

iintent  Wirb  geringer  al«  ber  Xrud  in  ber  Xamptle1 
tung  tj.  fo  bau  hei  etwa  V*  VUmofphäre  ilberbrucf  ba« 
Sfetnil  e   ber  öffttuiig«feber  cnlgcgctt  gejchloficu  wirb, 
tpierauf  eroanbiert  ber  Xntnpf  tut  öplinber,  bi«  bet 

Rolbett  bie  Öffnungen  freigiht,  fo  baß  ber  Xampf  nü 

weichen  fatm.  Xa  biefe  Cgmmgon  aber  beim  Sfiid 
gange  be«  Rolben«  wieber  nerfthlojfen  werben,  fo  muß 
ber  mm  noch  int  (Eßlinbcr  uorhnttbcite  Xampf  bureb 
ba«  Vluolaßotuiil  t   entweichen,  welche«  wäbrntb  De« 

Rolbenaufgauge«  burch  ben  Xampfbntd  gefcbloifett 
war,  aber  bttrdh  feine  Jeher  geöffnet  würbe,  fobolb  b« 

Vlu«puff  burch  bie  Öffnungen  lt  erfolgt.  Senn  nun 
ber  Rothen  öic  Öffnung  m   überbeeft  hat,  fo  wirb  ber 

nod)  eingefchl  offene  Xampf  beim  weitemRolbcmücber 
gattg  lompritttieri  unb  briidt  ba«  Vtu«taßpcntil  f   ju, 
inbent  er  burch  einen  bünnen,  am(Et)ltnberboben  angc 

bradtteu  Ranal  unter  ben  SüI)rung«folben  be«  Sentil« 

tritt.  .ßudR'd)  wirb  ba«  öinlaßoeiiUI  e   aufgebuidt. 
ber  Xampf  tritt  wirb«  ein,  unb  ber  Vorgang  wieber 

holt  ftd),  Xureh  Seränberung  be«  Stube«  be«  (Einlaß' 
Bctitil«  mittel«  Sianbrnbe«  o   lann  bie  öeidiwittbig 

feit  ber  SRafdtine  reguliert  werben.  Xiefe  mädifl  mit 

gimehmcnbcm  Ventilhub.  XicSnibänbrrtmg  fatm  auch 

burd)  eilten  tKcgutntorhcforgt  werben.  Rleittcre  Schwait' 

tungen  im  Wange  werben  ohne  Verheilung  bc«  Veit- 



Tampfpflug  — 

tilpubc«  baburd)  ausgeglichen,  baBbaoSeitttlerflPci  ju  I 

laiigfamem  ©attg,  fpättr  bei  }u  fdmcUem  Wang  früher 
abiipIieBt,  alfobicSüllmtgculfpcctpcnbocrnnbcrtwüb. 

Die  Vlnwciibung  oon  übcifitplcm  Dampf  auf  bie  j 

gewöhnliche,  für  gefätligteii  Dampf  beftimmte,  boppclt» 

wirtenbe  D.  war  bidpet  nur  tnöglid).  rontn  bic  über- 
pipung  innerhalb  enter  ocrpältmamrtiug  nifbrigeiiDem- 

peratur  (etwa  280")  blieb,  bei  roeldirr  bie  Ronbenja* 1 
tum  »an  Dampf  noch  ntd)l  befeitigt  wirb;  anberfeit« 

wm  bie  itnrfe  überpituutg  nad)  Stpntibt  an  bie  einfach 

wirtenbe  Wajepine  gcbuuben,  alfo  auf  gröftcre  Wafcpi* 
neu  nicht  anwenbbar.  Sllacpbcnt  oerjuept  war,  aud) 

grünere  Wafcpinen  mit  ftart  überpiptem  Dampf  in  ber 
©kite  als  Serbunbmafcpinni  jtt  betreiben ,   Pag  jmet 

riufadiwirtenbc  !tfod)briidci)!inber  mit  tinem  hoppelt* 
wirfenben  ©icbctbnidcplmber  oerbunben  mürben, 

madjt  Scpntibt  jept  Sorfcpläge  für  eine  betonbere  ®e-- 
ftaliung  bes  El)liiibcr«  uub  Kolben«  für  ipriftluf tbampf» 
mafebinen,  meid)«  geftatten  (ollen,  and)  beit  Eplinber, 

weichet  ben  Dampf  bani  fieifel  erf)ält,  alfo  bei  ©er« 

bunbmafcpinm  ben  Ipocpbrudcplinber,  als  boppcltwir» 

trüben  Eplinber  aiiäjufflprcu.  $ierju  will  er  bcntftol» 
beutörper  eine  Sänge  gleich  ber  $>älfte  bc«  Kolben« 

pube«  geben,  bie  Dichtungsringe  in  bie  Kolbenmitte 
oerlegen  unb  ben  (Xplmbet  culfptctpenb  oerlängem. 
©uf  biefe  üeife  ioll  in  ber  Witte  be«  Eplütber*  eine 

$one  gejtpaffen  werben,  toeltpe  mit  bem  Dampf  nur 
bann  in  ©erührung  fonimt,  wenn  er  in  beit  gefättigten 

juftanb  ilbergegangen  ift.  Seraer  foll  pierburtp  bic 
mittlere  Temperatur  bc«  Eplinber«  innerbalb  foldier 

Wrenjeit  gepalten  werben,  baft  bie  üiberungrn  niept 
leiben.  6«  ift  babei  ooraudgejept ,   baft  bie  Sättigung 
bes  Dampfe«  bei  Witte  ipub  bcs  Kolben«  eintritt,  ma« 

unter  bet  jiorausiepung  einer  Dampftemperatur  tmn 

350—380"  beim  ©uatntt  au«  bem  Ubcrbiber  für  bic 
llcmitcn  Stillungen  bc«  Eplinber«  genügt.  9iun  nimmt 
betanntlidi  bie  Konbeniation  im  Eplinber  mit  wachten 

ber  Stillung  ab.  Dedpalb  ift  bei  «nmenbung  ber  ge* 
nannten  Dampftemperatur  für  gtöfsere  Stillungen  ein 
ÜbcrfdtuR  oon  ttberpi  Jttngawärme  ootpanben.  Sdjmibt 

icblngt  por,  ben  ftart  überbipten  Dampf,  ber  jeweiligen 

SüUung  entfprerbenb,  burdi  ©rintifepung  oon  uniiber« 
h   ptciu  fieifelbampf  fo  weit  abgulüblen,  bajt  er  gerabe 
mxt)  ohne  roefentlicpc  Konbenfation  arbeitet.  Die  fo 

bem  SüQungsgrab  angepojite  llberbipung  nennt  er 
Sülluiigaüberpipitng  unb beftimmtfte  nad)  einer 
empirtfepen  Siegel ,   inbent  er  bie  Eintrittatemperatur 

fo  bemiftP  bap  er  jur  Sättigungatemperatiir  ber  Ein« 

tnttefpannung  ba«  ©terfntpt  iprea  uberftpuffe«  über  j 
bic  sdttigungatemperatur  für  Witte  4>ub  pinjufügt. : 

Sei  Waftptneit,  bie  immer  ober  längere  ;-jeit  mit  ton« 
ilantcr  SüUung  arbeiten,  latin  bic  Temperaturregelung 

burtp  (tinfteUung  eine«  Keffelbampfuentil«  oon  ipattb 
bewirtt  werben,  bei  häufig  wetpfclitbcr  SüUung  (nun 

jie  beut  Sfegulator  übertragen  werben  (Sig.  8).  S>ier 

roirtt  ber  Sfegulator  r   junacpjt  in  ber  gembpnlicpeit 

iöctie,  bajt  er  mittel«  ber  Stange  s   bie  SüUung  be« 
Eplinber«  mit  bem  burtp  ba«  $peif(bampfiopr  t   uottt 
flberpiper  u   juftrümenben  Dampf  ttaep  ©ebarf  regell. 

3obanit  aber  wirb  bie  Stcgulatorbcmegung  biird) 

Stange  v   auf  ein  Sentil  g   ocrart  übertragen,  baft 

mit  jimcbmcnber  SüUung  eine  gröbere  Wenge  oon 
nidjt  überpiptem  Dampf  au«  bem  Reffet  k   burtp  iKopr 
h   in  ba«  Sopt  t   treten  unb  fttp  mit  bem  überpipten 

Dampf  ntijdjen  (ann.  Kind)  opne  Regulator  lägt  bie 

Dampftmjcpung,  bes-  Dcmperaturregelung  fttp  burtp 
Scrnutteluiig  ber  Dradjtpwautungcit,  weltpc  im  9iopr 

t   burtp  bte  Snbcntng  ber  Stillung  peroorgerufen  wer« ! 
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ben,  felbfttpätig  änbern,  wenn  ein  ©cntil  in«  Sfopt  P 
eingeidjaltct  wtrb,  weldjca.an  einer  Sebcr  bängt,  bie 

fo  gefpannt  ift,  bajt  ber  Übctbrud  be«  Keffelbrud« 
über  ben  Drud  im  JRopr  t   bei  geringer  SüUung  be« 

Eplinber«  ba«  ®cuttl  nidtt  ju  offnen  benttag.  Siult 

jebotp  infolge  gvöfterer  SüUttttg  ber  Drud  tut  Sfopr  t, 

jo  öffnet  fttp  ba«  Sientil  bem  cntfpreepenb,  unb  e«  tritt 

gefnttigter  Dampf  tu  bem  überpipten.  tflutp  bie  Stpie* 
berfleuenmg  famt  [o  eingerichtet  werben,  baft  fte  bei 

wedjfelnber  SüUung  bie  Vlbmiffton«tentperatur  be« 

Dampfe«  felbfttpätig  regelt.  Sertter  tann  eine  Dem* 
peralurrcgeluttgbaburtp  perbeigefüprtioerben,  baftba« 

Dampfcmtrittsrolir  gegabelt  mtb  in  ben  einen  finit 

be«  Sopre«  irgenb  rin  .tu  pcijeitbct  Körper,  j.  ©.  rin 
Sprifewnjferoorwärmer,  ringeftpaltet  wirb,  fo  baft 
baburtp  eilt  Teil  bea  Dampfe«  je  natp  öebarf  tttepr 

ober  wentger  abgefühlt  werben  tann,  um,  bem  pciBett 

Dampf  wicber.iugefüprt,  bic  ber  SüUung  enlfprccbenbc 

Demperatur  ju  ergeben.  Die  IKegulicnutg  tattu  enb» 

lid)  nmp  burtp  Ein«  unb  flufif (palten  oon  .^eijflätpen 
erfolgen,  weltpe  mit  einem  Dcil  be«  flrbriwbampfe« 
ober  mit  feinem  gmtteti  Strom  in  Slerbinbung  fiepen. 

Dampfpflug.  Die  polten  flnf(paffungalo)tett  unb 
bie  uiijwedinäBige  fludnupung  ber  Dampfmaftpiuen 

bei  bettt  jur  3eit  ant  mriften  uenoeitbelctt  3'orimajcpi« 

nenfpitem  oeranlaßten  «Berfutpc,  ba«  Eiitmafcpinen« 

fpflttn  biUiger  .ju  matpen  nttb  ju  oerPciicnt  unb  jwar 
etnerfril«  burtp  Erfap  ber  ftpwerett  Dautpfpfluglolo* 
molioen  mit  ihrem  beit  ffetrteb  oerleuentbeit  unb  er» 

ftpwerenben  ̂ eranjtpaffeu  oon  Ssfaiftr  unb  ®remt* 
material  burtp  anbre  öctriebamafdiinem  ^   e   t   r   o   I   e   u   nt  ■ 

Pflug,  eleftrifcper  i*flug,  Waftpittcnpflug), 
attbcrfeil«  burtp  Somdpungcit,  bie  bat  Vtntenoagen 

belrieb«fi(perer  unb  beweglidper  matpen.  Da«  SSeiler- 
Pemcgra  bfaflulcnoagen«  uttt  bie  flrbett«preite  an  bem 

Surcpcncnbc  geftpiepl  iept  burep  Pa«  i'tlugfril  entweber 
bttrep  Einrüden  einer  befonbent  Seiltrommel,  bereu 

Seil  in  ber  ®ewegung«rid)tuitg  be«  flnferwagett«  tut 

tldcr  befeftigt  ift,  ober  burep  flntreiben  Per  flnler* 
wagenräber.  Die  Wafcpinenfabrif  Edevt  in  ©erlitt 

orbnet  auf  bem  flnfetwagen  ftatt  ber  einfachen  Seil» 

roUc  jtori  um  magcrccptc  fldjfctt  brepbare  irfittbettoni- 

melti  an,  bie  mit  jmri  gleichen  trommeln  Per©etricb«* 
maftpine  berart  gifammen  arbeiten,  baft  über  jwei 

gegenüberliegenben  trommeln  ba«  ©flugfeil,  über  btc 
nitbcm  beibett  ritt  bejonbere«  Ipilfsfeil  geleitet  wirb, 

^wifepen  ben  nelieneittanber  liegenben  trommeln  be* 
imbel  fid)  eine  Kuppelung,  bic  ant  flnfcrioagett  ootu 

©finge  eittgeriWI  wirb.  Dao  lofe  Seil  wirb  jur  ©et» 
metbung  be«  Stpleifene  auf  bem  ©oben  felbfttpätig 

inSpnnuung  gepalten.  Derflbjlanb  ber  peibctt  neben 
einanber  laufenben  Seile  (amt  bei  biefer  flitotbttung 

ber  ©flugbreite  cntfpredjcnb  getoäplt  werben.  Die 

Wafcpinenfabrif  ©orfig  in  ©criin  baut  ben  ©ruljtpfe* 
fepett  ©tiferwagett,  bei  welcpcnt  ba«  Süngeitgeflcll  ba* 
burdi  oom  Sciigug  nicht  ftörenb  Peanipntcpt  wirb,  baft 

auf  bem  [eiben  bie  Seilfdteibe  unb  bie  flnfer  in  ber 

Surcpenricpluttg  oetfebiebbar  ftnb.  Da«  flttepebett  bei 

grupberfufiartigeu  flnler  gefepiept  burdi  eine  ©orrtep* 
tung  Oon  ber  ©flugfeil volle  au«. 

^   ’   Dampfnucllctt  mibSdtlamittUuIfane  in  San Saloabor  (bort  teil«  Sttfiernillo«,  teile  flufole« 

genannt)  fittb  ttotp  ber  ©efdjretbung  oott  Sappcr  Su* 
marolen  (f.  b„  ©b.  8)  ober  Duellen,  welche  mit  tttepr 

ober  weniger  großer  tiefligteit  oortugsweifc  Saffcr* 
bantpf  peroorttofien,  bem  wecpfelnbe  Wcttgeitjoon 
Scpmefelwaffcrfloff  uttb  fcpwefliger  Säure  nebft  Spu 

rett  oon  Kopicnfäure,  Slidfloff  unb  Sauerjioff  beige» 
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mengt  finb.  Die  ftar!  erfaßten  @afe  cntflrömcn  öfters 
unmittelbar  bem  Schoß  ber  ®rbe  aus  Öffnungen  von 

mannigfacher  ©cftalt  tmb  ©rößc  (eigentlich  Dampf» 
quellen);  häufig  aber  treffen  fie  in  oberflächlichen 
Schichten  auch  auf  ©affet,  ba«  nun  in  Rorm  heißer 

Duellen  ;u  Tage  tritt,  'm  biefem  ©affer  fottben- 
fiert  ftcti  ber  ©affevbampf;  3$wefelmafferftoff  imb 
ichmefligc  Säure  löfen  fich  barin  auf,  imb  ber  Mfejt 

ber  (Safe  fteigt  in  SMafcu  auf.  Tic  Örßißung  bes 
Sägers  bureb  bie  beiften  Dämpfe  ift  je  nach  ber  Dauer 

ber  öinwirtung  unb  ber  tirfprünglichcn  Temperatur 
ber  Dämpfe  felbit  uerfchiebcn;  fie  erreicht  juroeilen  ben 

Siebepuntt  beS  ©affcrS,  liegt  aber  manchmal  auch 
weit  unter  bemfelben.  So  bie  beigen  Duellen  in  tpo 

nigem  örbrcidj  münben,  enthalten  fie  häufig  fein  »er- 
teilten Thon  fufpenbiert.  Rit  lepterer  nur  in  geringer 

SJfenge  im  Saffer  enthalten,  fo  bleibt  baS  leßtere  bfmn* 
flüffig,  bilbet  eine  Schlamm  Quelle,  aus  welcher  bic 

(SaSbiafen  leicht  auffteigen,  ift  aber  Diel  Dhotc  im 
Saficr,  fo  toirb  es  jähgflffig,  unb  es  bebarf  bann 

fchon  einer  gemiffen  Spannung,  bis  bie  (Safe  bnreb  bie 
jähe  Rlüffigteit  hinburchbvechen  (öitiien,  unb  ferner 

einer  gemiffen  ,-jcil ,   bis  bie  Wafc  biefe  Spannung  er- 
reicht hoben.  ÖS  »erben  baber  große  öaSblafen  in 

mehr  ober  weniger  regelmäßigen  -fmifchenrättmen 
mit  einer  gemiffen  cjrploftoen  Werna  It  hevausbrechen, 
unb  ber  habe i   herausgefchleuberte  obec  überfließeube 

jähe  Schlamm  mirb  bie  Sänbcr  ber  Duelle  allmählich 

erhöhen;  es  entftcheu  fo  oodtommene  Schlamm  - 
Bultane,  wie  fie  in  Sau  Salbabor  fchon  früher  pon 

DoUfus  unb  Wonlferrat  beobachtet  mürben.  Serftopft 
fich  einmal  ber  Kanal,  burth  welchen  bie  Wafe  aus  bem 

3nntnt  bet  örbc  hetuorguellen,  fo  tmm  fchiieglich  erft 

ein  gewaltfamer  erplofmcv  Durchbruch  bietüai))'  »icbev 
frei  machen,  unb  hierbei  pflegt  fiel)  bie  äußere  (irfchei 

meng  ber  Sehlammmcltanc  ober  flufoIeS,  jiirnol  bie 

flnorbnung  ber  Duellen  unb  ber  (Stab  ihrer  Dhätig- 
(eit,  ju  oeränbent.  So  beftanb  }.  Ö.  ber  flufol  uon 

öl  v-jnpote  urfprünglich  aus  einem  tleinen  See  uon 
20  in  Durchmeffer;  nach  einer  heftigen  Detonation 
uerfebmanb  biefer,  unb  au  feine  Stelle  tralen  mehrere 

Sehlanmtauellcn  mit  Sdiroefclgcbalt.  ÖefonberS  in* 
tereffant  fittb  bie  Dampfquelleu  ober  3nfiemiUoS  uon 

S.i'icente.  beten  Dampffäulen  fchon  aus  weiter  teilt- 

feniung  fühlbar  finb,  fenter  »oit  Öbinamcca,  bie  flu* 
foteS  bon  ülpuacbapnn,  uon  Ca  Cabor,  öl  ©arreal 

unb  uon  Öinjanaujul,  aus  welchen  ber  Dampf,  junt 
Teil  in  tSerbinbimg  mit  lochenbem  Saffer,  ftar!  }i* 
fchenb  unb  unter  bonnerähnlichem,  Weithin  ocmchrn* 

barem  Sraufen  beroorftrömt.  Sahrfcheinlich  flehen 

bie  Dampfguellen  mit  ben  Bullanifchen  örfcheinungeit 

in  urfathlichcm  (fufammeithang;  hoch  ift  etwas  Me* 
tiauercs  bariiber  noch  nicht  betannt. 

DampffcJtiff  (fennännifeh  Dampfe  r).  Wan 
unterfcheibet  nach  ber  Staunet  Scebantpfcr  unb 

R   l   u   ß   *   (ober  it  innen  fee  )   D   a   m   p   f   c   r;  legiere  finb 
fdiwächcr  unb  flacher  gebaut,  haben  auch  geringem 
Rreiborb  unb  bienen  nur  jum  tftnfingierBerlehr  ober 

um  Schleppen  uon  Rracbttiibncn.  Secbampfer  (eigen 

ehr  große  'Iccrichiebeubeiteit  je  nach  bem  3»etfc,  bem 
fie  genügen  follen;  je  nach  bem  Scifejroect  unterfcheibet 
man  tpodjfecbampfcr,  Dampfer  für  (leine 

Rabrt,  Säften*  unb  £vatcnbaiitpfer.  Die  Stabe- 

fähigteil  ift  "bei  Rrad)tbampfcm  am  größten,  bei  ihnen 
betragt  ber  Unterfcbieb  jwißhen  bem  $rultoraum* 

aebalt  unb  beut  ScttoraumgehaU  nur  etwa  20  30 

i'cn;.  bes  crftcm,  bei  'jSaffagierbampfcm  ift  ber  Unter- 
jchieb  größer,  fleigt  bei  Sd)itellbampfern  auf  etwa  50 

$roj.  unb  bei  Schlcppbampfem  auf  etwa  100  tßroj., 
b.  h.  bie  leßgenannten  finb  überhaupt  nicht  befähigt, 

Sfabung  ju  tragen,  bei  ihnen  finb  bie  Sthiffsmnfchi 
um,  fieffeianlagen  unb  ftoblenoonäte  fo  fdiwer,  baß 
fte  allem  bie  ©elaftuug  bes  Schiffes  ausmaehen. 

(Schlepper  gleichen  aifo  beit  Stoloniotioen.)  Wan  baut 
in  neuefter  ,>feit  fowohl  bie  Schnellbampfer  (jiir 

fJajiagier-  unb  flojtbeförberung)  wie  bie  Rrachtbam* 
pfer  uicl  größer  als  früher,  wenn  fie  für  ̂wehfeefabrt 

bienen  follen,  unb  (War  erfterc,  um  mit  großer  Me* 

fchminbigteil  auch  große  Sohntichleit  (ruhige  Schiffs- 
bewegungm)  unb  tßcguemlichteit  für  bie  Sctienben  ju 

erjielen,  legiere,  um  bei  möglidhft  geringen  SSetriebs 

toften  große  Stabungen  oerfrachten  ju  lönnen. 
3u  bett  Scßnellbampfcrn  lönnen  beute  nur 

itod)  Dantpffcßiffe  geredmet  werben,  beren  Wefchwin 
bigleit  etwa  20  Seemeilen  unb  mehr  in  ber  Stunbe 
beträgt.  Dahin  gehören  bie  Dampfer  bes  Sorbbcut 

feften  stlogb:  tpnucl  (Stapellauf  1890,  ©rößc  6903 
Scgiftertonnen  tömtloi,  Spree  (wie  toaoel),  Jtaifrr 
©ilhelm  ber  Wroßc  <1897,  13,500  Don.),  Stoijer 

Rriebrich  III.  (1897,  12,500  D.t;  bie  älletn,  weniger 
als  20  Sccmeilm  latifcnben  Dampfer:  S!at)n  (1887. 
5097  T.),  Draoc  unb  Saale  1 1880,  je  4966  D.). 

Aller  (1885.  4964  D.),  ®ntS(18K4,  4728  D.),  Werben 

jtiWeilen  audi  noch  ju  ben  Schncllbampfcm  geredmet ; 

tum  ber  Hamburg -flmerilalinic  bie  Dampfer;  Rürft 

BiSmant  (1891,  8874  D.).  '.tfoniionmn  (181*0,  8520 
D.),  öolumbia  (1889,  7363  D.)  unb  flugufte  ©Ilona 
(1889,  7661  D.).  Öuglifdie  Schnetlbampfer  finb:  Bon 

ber  Öunarb-Sünie:  öampania  unb  Sucania  (1893,  je 
12,950  D.t,  ötvnria  mtb  llmbria  (1884,  je  8120  I.); 

uon  ber  ©b>tc  Star-SHnie:  ber  noch  im  ©tu  beßnbliche 
Siefcnbautpfcr  Cceanic  (17,000  D.)  fowie  Dcutouic 

1 1 889,  9965  I.),  Wajeftic  ( 1 889,  9984  D.).  flmerila 
ttifche  Sdmellbnmpfer  finb  bie  Dampfer  Ae»  fforf 

(1888, 10,802  D.),¥nris  <1889,  ln,802D.),3t.  Stouis 

( 18!M)  unb  St. 'baut  ( 1896)  ber  flmericait'Sinie.  Der 
fchnclljlc  franjöftfihe  floitbampfer  S!a  Douraine  bleibt 
unter  m   Scrincitcn  Wcfchminbigteit.  Deulfdüaub  über 

trifft  in  ber  3nh'  unb  in  ber  Wüte  feiner  Schndlbam 

pfer  fogar  Önglaub.  Der  größte  bereits  Born  Stapel 

gelaufene  Dampf  er  ber  örbe.  ftnifer  Silhelni  ber  Wvoße, 
ift  198  m   in  größter  flusbehmmg  (190,s  in  ber©af- 
ferlinie)  lang.  20,i  nt  breit,  hat  12  m   tftnumticfr  unb 

etwa  8   m   Tiefgang;  bie  beiben  breifadten  öipnniious- 
mafihinen  (mit  je  4   ößlinberm  erballctt  beu  Dampf 

aus  12  Doppel  -   unb  2   öiuenberfcffeln  unb_  follen 

28,000  'jlfcrbefräfte  legten,  toobei  bie  beiben  Schrau- 
ben bem  Schiffe  22  -   23  Seemeilen  tBeßbwinbigfeit 

geben.  3ur  öaubebingung  gehörte  «tue  fethstägige 

'färobefahrt  mit  21  Seemeilen  DurdjfchniltSgcjihwiii  ■ 

bigleit,  bie  glänjcnb  übertroß'eu  würbe.  Das  13,500 
Sieg.* Don.  flrutto  große  Scbin  uerbningt  bei  Boiler 

Staimug  etwa  20,000  D.  ©affer,  ift  alfo  um  ein  Slicr- 
lel  größer  als  bas  größte  Swtbfeepanjcrfchtff  (engl. 
Wajcftic  uon  14,900  D.  DeBlacentcnt).  Sfoifer  ©il 

beim  berOSroße  ift  ganj  ausStahl  gebaut,  hat  4   mäd) 
lige  Schomileüte  binlercinattber  unb  nur  2   leichte 

flfahlmaflcn ;   16  wnß'erbichle  Schollen  teilen  ben 
Schiffsraum  oberhalb  ber  3dlen  bes  Doppelbobeus 

in  17  nbgefchloffeue  Säume.  Auf  bem  Öooisbecf  obn- 
l)nlbbeS$romcnabenbe<(»rmb24SetlungSbooIc  unter 

gebracht,  luooon  6   halb  jufnnnnengeflappt  werben,  fo- 
lange  matt  fie  nicht  braucht.  Die  SBomanmmg  (ät)lt 
45()  Slöpfe,  bantttler  208  SUann  Wafchmcnperfoital ; 

bas  Schiff  bietet  l<laß  für  340  $   aff  agiere  I.  Sttafje. 
370  II.  jtlnfje  unb  800  III.  Klaffe.  ®ic  auf  allen 



2>ainpffd)iff  (niobeme  Dampfertbpen). 

Sdmeübampfcm,  fmb  prächtige  Brunträume  ol«  ©e* 

iellfcbafta*  unb  Speifefälc  fomie  ücfr »   unb  Stauch* 
«immer.  SJtufrtfaal  :c.  für  bie  anfprucb«»olIflen  Steifen* 
ben  Dorbanbcn.  Der  Dom  Bultan  in  Stettin  erbaute 

Haiier  Sctbelm  betörofte  foB  in  ftrieqa«citen  als  £>ilf« 
treujer  bienen  tonnen  unb  iit  gir  IHufnabme  »an  12 

SchneUfeuergcfcbüften  eingerichtet,  gm  Stonem  ber  1897 

Ixu  biefcr  flärtfte  beutjchc  Scbnellbampfer  bic  Über* 

fahrt  Don  'Jfein  flort  bi«  Kap  Sigarb  mit  22,  i   See* 
meilen  Durcbfcbnittagefcbroinbigteit  auhgefübrt  unb 
bannt  (amtliche  bisherigen  SdmeUbampfcrreifen  über* 
troffen.  Sein  kobleuDorrat 

beträgt  2500 — 3000 1.  Der    
im  Sau  beiinblicbe  Oceanic  foll    irnon 

214,6  m   lang,  atfo  7,6  in  liiti*  Sr     
ger  alb  ber  alte  ®rcat  ©aftcni  QL   

toerben,  unb  feine  brci  IWafchi» 
nen  follen  bei  45,000  Bicrbe* 
Iräften  27  Seemeilen  Öcjcbroinbiglcit  geben;  bicier 

•admcHbampfer  wirb  bei  Sjarlanb  u.  Solff  in  Bel* 

fojt  erbaut. 
Unter  ben  gewöhnlichen  Baffagierbampfern 

fmb  bie  in  ben  legten  gabren  erbauten  Stcidwpoftbam* 
pfer  bc«3iorbb«utiiben2lot)b:  Barbaroffa (mit  10,769 
Sieg.  Sou.  Brutto),  Bremen,  griebricb  ber  Wrofte  unb 

Königin  Üuife  (mit  je  10,550 1.),  ooit 7   -SOOOBferbe* 

Iräften  unb  15—16  Seemeilen  ©cicbroinbiglcit  bie 
gröftten  ber  6rbe.  Sfocb  gröftec  finb  bie  gleichzeitig 
ber  Baifagierbef  örbe  mng  bie  nenbeu  3   r   a   et)  t   b   a   tu  p   f   c   r 

Bennfbloania  unb  Pretoria  ber  Hamburg  ■   Ulmen!« 
lrnie.  Bemtjt)luaiiia  ift  in  Belfaft  bei  $Sarlanb  u.  Solff 
erbaut,  Pretoria  in  Hamburg 

beiBlobmu.Boft.  BennftjlPa*      

itia  ift  170,7  m   lang,  18,4  m   gt  *-   — 
breit,  hat  12,6  m   Siaumtiefc;  '*4».   

I   nehmen;  feine  Briafwnq  ift  149  Slinttn  ftarf,  barunter 
nur  49  Wann  Slfafchinenperfonal.  Segen  ber  lang 

famen  gabrgefcbmmbigleit  (18  Seemeilen)  fmb  bie 
Bemebeloflen  für  eüieStciic  biefeb  Schiffe«  bebeutenb 

geringer  al«  bie  einer  Scbnellbampfcrrenc;  bet  gabt* 

prei«  beträgt  I.  Klane  Sommerreiie  300  —   340  Wl. 
gegen  420  —   450  SD K.  auf  SchncUbampfem  für  bie 
Steife  bon  Hamburg  nach  Stew?)orf.  Sic  bie  ebenfalls 

erft  bar  einigen  fahren  erbauten  febr  graften  grnebt* 
unb  Bnffagierbnmpfer  SScrfta,  prufiia,  Bhöniria, 

1.  SBalrütfenbampfer.  u   Cucrf^nitt. 

Battia  unb  Balatia  haben  auch  SäennfftlDania  unb 

Pretoria  grofte  Küblräume  für  gcfdilacbtctcs  Biet). 
Vll«  gradjtbampfer  fmb  im  legten  gnl)r,;ebnt 

SthiffBippen  eigentümlicher  Bauart  in  (Aufnahme  ge 
lammen,  bic  SalrÜdcnbampfer  unb  Xurmbcd* 

(Turret-)  Dampfer,  namentlich  für  ©ctrcibetcan«- 
port  beftimmt;  biefe  Xgpcu  fmb  au«  bem  Beftrcbeii 

entftanben,  grofte  Xragfäbiglcit  bei  einem  nadj  ben 
beftehenben  SBennefiungbgefegen  Dcrbältniamäftig  ge 

ringen  nominellen Xomtengebalt  «u  erzielen.  Bei  ihnen 

ift  ba«  Sfutlfpant  em  Stecfatcd  unb  ber 

Bölligleitsgrab  fchr  groft  (etwa  0,85 
bi«  o,«>).  Da«  Dcd  be«  Salrüden*  J   !   1 

breit,  hat  12,5  m   Siaumtiefc;  '*5—   
ba«  Schiff  ift  13,400  Sieg.»  R,9 
Ion.  Bruttogcbalt  groft,  tarn 
eutfchlieftluh  be«  ItobleuDorrat«  11,600  I.  ©eioicbt 
laben.  Seine  beiben  Schrauben  werben  Bon  2   Bier 

nuh'tsrpaiifioneniaichmei!  oon  jufantmen  etwa  50(K) 
Bferbetriiftcn  getrieben  „   bic  bem  Schiffe  13  Seentci 
len  ©cid)Winbig!cit  geben.  Um  ©rfebiitterungen  be« 

Schiff «lörpere  )u  Bemteiben ,   ftnb  bic  Wafchtnen  nach 

bem  ocftlidfchcn  Spftern  auöbalanricrt.  Der  Böllig* 
Iect«grab  be«  3<hiff«Iötper«,  ber  bei  ben  fd)lanten 

Schneübampfeni  etwa  0.55  beträgt,  ift  bei  ber  penn* 
iulixmia  etwa  0,75  groft  (feftr  fdftarf  gebaute  Stenn* 
jaebten  haben  nur  0,.t  Körperraum  be«  Parallelepi* 
pebon«  oon  gleicher  üänge,  Breite  unb  liefe).  Da« 

2.  Zurmbcdbampfrr.  »   Cucrfcpm«. 

bampfer«  iit  ftarf  getrümmt  unb  bat  nur  galt«  geriu* 
gen  greiborb,  fo  baft  cs  bei  Doller  Üabung  teilweiie 
unter  Safier  liegt.  Vluf  bem  Ded  erheben  ftch  eine 

'Anzahl  (etwa  7,  gig*  1)  runber  Aufbauten,  bie  bureft 
Brüdengänge  miteinanber  oerbunben  finb  unb  al« 
'Aufenthalt  für  bie  SJiannfdiaft  bienen.  Beim  lunu* 

1   bedbampfer  (gig.  2)  ift  im  Ducrfchnitt  auf  bo«  grofte 

Siecbted  noch  ein  tleine«  aufgefegt,  b.  h-  ba«  led  bea 

lampfer«  ift  wageredit  unb  trägt  einen  Don  uom  bi« 
hinten  burebgehenbeu  Slufbau,  ber  allein  über  Salier 

bleibt,  wenn  ba«  Schiff  Bollbelaben  ift.  Diefe  Dampfer 

bieten  bem  Sinb  wegen  ihre«  [leinen  Cbcrfcbiffä  nur 

I*r()rm>naiifiii1<»rk 

#ifl.  3.  6(pnellbampfcr  i^öllbccfcr). 

ftähleme  Schiff  hat  12  wajjcrbichte  Ouerfdiottcu ;   jum  wenig  Siberflanb,  fparen  alfo  Kohlen  für  bte  gort* 

iduicllcn  üöjcbcu  unb  fiaben  fmb  9   grofte  2abelulcn  1   bewegung  unb  bebürfen  aud)  nur  geringer Befaftung, 
Porbanben.  gebet  ber  4   Waften  trägt  4   2abcbaume,  ba  ftc  nur  gaiij  tleine  fßfablmaften  haben.  6m  ameri 
aufterbem  fmb  noch  8   Dampffränc  neben  unb  jwt*  lanifchct  Baffagierbampfer  oon  362  guft  2 äuge  auf 

leben  ben  SÄaften  nufgeftcllt.  3“hl  ber  Boote  22,  ba*  bem  Sliichiganiee  ift  ebcnfall«  al«  Salriidenbampjci 
oon  8   halb  jufaramcnllappbar.  BenufblPania  ift  al«  1   gebaut  unb  trägt  übet  5000  Baffagiere.  ©ine  ribart 
Sparbeder  erbaut,  bat  im  mittlem  Bufoau  brei  über*  ber  lumibcdcr  finb  bie  fogcit.  ediptcfchen  Dampfer 

cmanber  licgenbe  Ded«  für  Sajüttspaifagicrc.  Der  be«  Sunberlanb*IhP«. 
Dampfer  lanii  192  Baffagiece  I.  Klaffe,  152 II.  Klaffe  ©rofte  Berfchiebenbciten  «eigen  bie  mobernen  Dam* 

unb  1000  III.  Klaffe  (3wifcbenbed«pafiagierc)  auf*  pfer  in  ber  Bnorbnung  unb  Starte  ber  Dcdc  fowte 



224  2)ampffd)iff  (utobcme  tampjcrigpen). 

Ber  tedaufbauten.  tie  (törtfte  Bauart  haben  bic  ober  uortt  froher  als  in  iw  iiiitie;  man  Ipricbt  bann 
fegen.  Bollbedcr  aber  Bollbedfchiffc;  bei  ihnen  ift  uou  Cuorterbedern  ober  BJellbedern,  je  nach- 
bas  oberfte  ted(Oberbcd)  jugleich  babftärfile  ted;  Bern  hinten  ubcc  »otn  ein  teil  beb  Oberhalb  ohne 

barunter  liegen  je  nadj  her  ®r5fje  beb  Schilfes  noch  Aufbauten  freiliegt,  iäfiit  Bäcttbed  bejeidmet  man 

I   -3  tedc,  bic  bann  non  oben  und)  unten  gerechnet:  habei  ben  teil  beb  Cbcrbects,  her  jwifd)eu  her  Bad 

^wifehenbed,  Untcrbcd  unb  Crlop -   (overloop-)  Oed  ■   unb  bem  Brildenbed  freiliegt  (gig.  6);  cs  lammt  bei 
genannt  roerben.  Alle  terte  haben  ooQftänbige  ted- !   bieien  Schiffen  nor.  baß  an  Stelle  her  lurjen  Boop, 
ballen  lagen,  bie  mit  Sroljplnnten  ober  Stablplatten  :   heb  Cuarter  unb  Briidenbcdä  eine  lange  ttJonp  ge 
belegt  fittb.  Über  bem  Cbetbed  liegen  bie  ebenfalls  baut  roirb.  Anberieits  lammen  D-uarterbedfcbiffe 

nor,  bei  benett  (gig.  7)  Brüdcitbed  unb 

Bad  ju  einem  langen  norbem  Sturm- 
ober  Aroningbed  nereinigt  finb. 

(Sinen  befonbem  tampferthp  bil* 

ben  bictnntbnmpfcr  (fellencr  ouct) 

3ifternenbampfer  genannt),  bie 
bem  BctroIcumtranSport  bienen. gtg.  4.  coai'öecter. 

-gebedten«  tedsaufbauteu,  nom  bie  8ad,in  berHRitte  2)iefc  tampfer  haben  ftatt  ber  Saberäumc  große  Be- 

bna  Briidcnbed.  ober  auf  Scbncllbampjem  (gig.  3) !   bältcr  (tanlb),  ctiua  8   - 2< >,  bie  ungefähr  ‘   i   — 3/*  bed 

bab  (ehr  lange  Btamcnabaibed,  über  bem  juroeilcn  Schiffsraum«  rinnehmen.  3ur  Bermeibunj)  nan  (ir- 
nod)  ein  Boot«  unb  Brüdcnberf  liegt,  unb  hinten  bie  plofionb »   unb  geuergefahr  liegt  bie  Sduffsmaicbmo 

\)iitte  ober  f5oop  (auf  SStiegbfchiffen  S'ampanje  gc«  nebft  Bcffelrnunt  ganj  hinten  iitt  Schiff  unb  ift  burd) 
nnnut).  Boop  unb  Bad  haben  giroeilen  ein  geiaölb  Schotten  gut  ifoiiert.  gm  Bctroleumhafcn  lägt  man 

leb  Sehilbfrötenbed  (turtlebedi.  Bur  Baffngccrbnm-  bie  tanlb  beb  tampfers  gut  »oll  Petroleum  laufen, 
pfer  roerben  als  Bollbedcr  gebaut,  Seichter  alb  bie  I   bamit  bab3d)iff  auf  Sec  ftabil  ift.  SWihrenb  ber  Steiie 

Brikki>nnaii!i  _   __  ,   unb  beim  Auspumpen  beb  B'lrolf umb  im  Be* 

__   i   ■■  h   Ainit”f  ro-r-ni^r-pttr-i  ftimmungbhofen  müffen  bie  tanlb  gut  gelüftet —   MMftsr5*"-  -   |   im-rBcn  .   um  bliilntiimlmin  nrm  liln'lfn  zu  nor .   MM!*-5*--     J   roerben,  um  Anfamntlung  »ott  ®ajen  ru  »er- 
  )   meibett.  Scerc  tantbampfer  erhalten  öaffer* 

* ,   r   ballaft  in  ben  Bäumen  rroifeben  unb  neben  ben 
laute.  X\c  lanfbam^fcv  l)abcu  ud)  fo  gut 

Boübedcr  finb  bie  Spnrbeder  ober  Sparbedfchiifc  beroährt,  baß  Bclroleum  nur  noch  mit  ihnen  befbr- 

gebaut,  bei  ihnen  heißt  bab  nur  leicht  gebaute  Cbetbed  bert  roirb. 

Sparbcd, bas fchroercrc barunter liegonbe ted  §a  u   P   t   >   j   Kabelleger  ober  telcgrnphcnfcbiffc  nennt  man 

bcd.  unter  bem  noch  bas  3>n'fdKnbcd  unb  giroeilen  j   bie  tampfer,  bie  jum  Segen  uon  überfccifdim  tele* 

auch  ein  Drlopbed  liegt,  ghrer  leichtern  Bauart  roegeu  '   grnpbcntnbeln  befonbers  eingerichtet  unb  aiisgcrüitct 
müjfcn  Sparbcdcr  jtet«  großem  greiborb  haben,  bür-  )tnb;  ftatt  ber  Sabungsräume  haben  fie  ftabclräutnc, 

jen  aljo  nicht  fo  tief  laben  roieBollbcder;  fte  (gig.  4) !   rooriit  bie  Babel  gelagert  finb.  Bergung Sbampf  er 
roerben  alb  Bajfagier-  unb  gradjtbampfer  gebaut  fuib  mit  allerlei  ©erat  jum  Bergen  geiuntener,  ge- 

na.»  i   ftranbeter  ober  bcfd)äbigter  Schiffe  au«gerüftet,  inobei. 

,   Qmrtonieck  j   mjj  s>ebe.icugen,  Sedftopfmaterial,  tauebergernt,  tie 
—   1 — ■   — t—         !   3Rnfd)inc  biefer  taurpfer  inun  gum  Betriebe  großer. 

Vij     '   im  Schiffe  eingebauter  ̂ eutrifugalpumpen  benugt  roer 
gi9. «.  »etibcaer.  ben.  um  gefuitfene  Schiffe  (bereu  Sede  »orher  geftopft 

wabern  aubjupumpen  unb  bann  ju  heben;  ber  Dior* 

ttnb  haben  ähnliche,  bod)  leichtere  Buf bauten  roic  bie  bifche  Bcrgungoucrein  in  Hamburg  hat  7   Bergimgo 
Bollbedcr.  Blct  eine  Vlbart  ber  Bollbedcr  ftttb  bie  bantpfer  in  »erfebiebenen  wichtigen  Seehäfen!  (.  B. 
Sturmbeder  («türm*  ober  Broningbcdfchiffe)  ju  ftänbig  je  einen  in  Öibraltat,  Cbeffo  unb  Bonftanli- 
betrachleu;  über  ihrem  ipmiptbcd  (gig.  5)  liegt  noch  ttopel.  bereit  liegen,  bie  iofort  bei  Schiffounfälleninber 
ein  gnm  leiehtcb  Oberbed,  bae  nur  alb  Schußbad)  für  Wcgcttb  ihreb  Buftnthaltsorteb  Jpilfc  leiften  tbnnen. 

bic  imSinume  $roi[chen$auptbcdunb  Sturmbcd unter-  Bumpeitbampf  er  ünb  eine  Vlbart  ber  Bergung«. - 
gebrachten  JJojjagicre  unb  Biel)  bient.  BBibrenb  beim  bantpfer  unb  bienen  bn,ju,  Briegefchiffen  beiguftehen, 
hclabenen  Sparbeder  bab  fjnuptbcd  noch  etnm«  unter  bic  burd;  Bnmmftoß,  öranaten  ,   torpebo*  ober  See 

BrQcktmcU'fk  Wflidock  , 

Hcuutirtbrk  t 

^ig.  6.  üöeltbedcr. 

minenroirtung  ein  fchr  ftarfe«  Sed  erhalten 
haben,  tie  beutfehe  Blarine  hat  gort  Bum* 

penbampfer  ('Jiorbcr  u.  Straft)  »ott  je  titKi  ton. 
teplaccmeut  unb  lctoo  Bferbelrärteu  fflnfehe 

*18.7.  Cnoc  itrbtdi.r.  nenleiftung,  bic  fünf  tampfpumpen  bee  Statt 

(gie-  i   - 1   ft»*  bem  c-c-neioii cQifici  be*  'i'urcou  Pmtaf  entnommen.)  lonncu  ftüublich  JötJO  chm  Bfaffer  au«  einem 
befchäbigten  Schiffe  auopumpeu.  tiefe  Bum- 

ber  Bkijfcrlinie  liegen  barf.jnug  bei  bem  oben  fchr  penbampfer  rönnen  auch  al«  Spripcnbampfcr 
leicht  gebauten  Sturmbedfchijf  bas  Jgaupibed  ftetä  gu  ( tarnpff eueripripen )   unb  Schleppbampfer  »errocnbel 
teil  greiborb  behalten,  önn*  ähnlich  ift  ber  tt)p  ber  roerben.  Spripeitbampfer  ünb  in  alten  prüfen  gern 
Schußbcdcr  (shede-tedfehiff ) ;   biefc hefonber« ,grat  Söfchen  »on  brenneuben  Schiffen;  häufig.  ;.  B.  in 
Biehlranspoit  gebauten _3d)iffe  habeit  iit_bem  IKatcmc  Hamburg,  finb  bie  §afcnfäbrbampfer  zugleich  als 
goifd)ctt  Sauptbed  unb  Schupbed  große  Seitenpforten  Spripeitbampfer  eingerichtet.  Befonbers  fertiiebtig  unb 
roic  breite  thüren  jum  lim  unb  Vluslnbcu  bcs  leben-  mit  ftarfni  Waichincn  »ccfcbeu  mtijfen  bie  Hemem, 
ben  Bichs,  bas  auf  bem  öauplbcd  untergebracht  roirb.  befonbent  ;froedeu  bienenben  Seebampfer  fein,  wie  bie 
•l'tf  einigen  grachtbampfem  liegt  bas  Cbetbed  hinten  Seefdjlcppcr,  Schleppbampfer,  bie  jurüdtchrenbcn 
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«cgclfdiiffcn  Weit  in  bie  Sec  entgegenfabren ,   um  fie 

idjnetl  in  bie  fcäfett  ju  bringen;  ferner  Cotfen« bantpf  er,  bie  ebenfalls  oor  ben  Hafeneinfahrten  ben 

nnlommenben  Schiffen  enlgegenloufen,  um  ihnen 

Sfotfen  ju  übergeben;  [chlteftlidi  bie  Eisbrecher,  Team« pfer,  bie  enttoeber  mit  fteiletn  Öug  junt  ̂ erteilen 

N-«  Eife«  ober  mit  ftarl  abgerunbetem  ©ttg  junt  Auf« fahren  auf  ba«  St«  (woburd)  ci  non  oben  jerbriieft 

wirb)  erbaut  finb  unb  fchr  ftarfen  Sdjiffetörper  unb ilarfe  Wafchincn  haben  muffen,  um  ben  ©iberftanb 

im  Eife  übenoinben  ju  lönnen.  3n  Kricgebafcn  ocr« menbet  man  alte  Panjerfahrjeuge  mit  langem  Sporn al«  Eisbrecher.  Abiniral  Wataroff  hat  ffirjlid)  bie 

Auffutpung  bc«  Pole«  mittel«  (tarier  Eisbrecher  al« 

bie  erfolgnerheiftenbfle  SMctbobc  erflärt ;   bie  njftHt 

Wegicrung  will  junäepft  Eisbrecher  bauen,  um  ben 

junt  Jfange  non  Plattfifchcn,  Torfd),  Schetlfifch  unb 

Kabeljau  inerben  jährlich  in  gröfterer  ,'fabl  gebaut  unb machen  in  ein  jelncn  ©ebieten,  namentlich  in  ber  Worb« fee,  in  ben  ©einäffern  ber  Sfaröer  unb  Jjälanb«,  im 

Worben  non  Schottlanb,  ben  Segelfifcberfnbrjcugen 

(ehr  erfolgreiche  Konfurrenj.  ©efonber«  ftarl  ift  bie Wolle  ber  cnglifchcn  unb  fehottifepen  W'cbbanipfer; 

ihre  JJeinenbampfer  (mit  ber  Angelleine  iifdienbe 

Dampfer)  fuchen  bie  ©cwäffer  oon  3«(anb  auf,  ihre Kurrcnbampf  er  bie  großen  Wfcberbänle  ber 

Worbfee.  Tie  beutfepen  Wuhbampfcc  (1884  erft  ein 

Tom pf er,  1896  in  ber  Worbfee  90,  unb  jioar  in  jiam> 

bürg  13,  Kranj  3,  Altona  7,  ©eeftemfinbe  98.  ©re« merbaoen  36,  ©reinen  9,  Clbenburg  2)  finb  (amtlich 
alsRurrenbampfer  auSgerüftet,  ueuerbing«  mit  einem 

©atenlicbleppne(i  ohne  ©aunt,  ba«  ganj  flach  auf  bem 

Öafen  oon  SL  Petersburg  im  SBinter  für  bie  Schiff- 1 fahrt  offen  ju  halten. 

Steine  WettungSbampfer  unb  lampfret«  j tungsboote  werben  in  neuerer  (feit  an  Stelle  ber 

burch  ocgel  ober  Stabet  getriebenen  Wctlungsbootc 

gebaut.  3n  Englanb  futb  bereit«  mehrere  Weitung«- bampfer  in  ©cbrauch ;   für  bie  fübboUanbifcbe  ©efell« 
iebaft  jur  Weitung  Schiffbrüchiger  würbe  1896  oon 

Ihonttjcroft  ein  oorjügliche«  TampfrettungSboot, Prefibent  oan  £>ccl,  nach  ©atfonS  plan  gebaut,  ba« 

16,.t  m   lang,  4,«  m   breit  ift  unb  1   in  Tiefgang  hat. Sein  Teplacemcnt  betragt  bei  ooller  fiabintg  mit  30 

pafiagieren  30  Ion.  Ta«  ©oot  hat  18  tuajfcröichte Abteilungen  unb  wirb  burch  hpbraulifche  IKcaltiou 

getrieben.  Tie  Wealtiou«pumpc  lann  ba«  ©ajfer  burch 

öicr  Öffnungen  auefloftcn,  wouon  2   für  ©orwnrts« 

gang,  2   für  WiidwärtSgang  beflinunt  finb;  Trebuit- gen  be«  ©oote«  lönnen  ohne  ba«  Wuber  mit  ütlfe  ber 

Pentililellungen  burd)  bie  Wcallion«cobre  bcwirlt  wer 

ben.  larnpf  liefert  ein  Ihonitjeroftfcher  ffiafferrobr- leget  oon  10  Atmojpbären  Trud;  bie  IWafchiue  leiflet 

260  Pfcrbcträfte,  wobei  ba«  ©oot  9'/,  Seemeilen  ®e fchwinbigleit  bat.  Tiefer  Wettungebampfer  lann  auch 

junt  Schleppen  oon  oahrjettgen  bi«  ju  250  I.  ©röfte oerwenbet  werben. 

Bifd)bampfcr  jutn  ©etricbe  ber  $>od)fccfifcberei 

mit  ©ruicbfchleppnepcn  (»urteil)  ober  Angelleinen 

WecereSboben  entlang  fchleppt,  alfo  bie  ©runbfifche 

beffer  faftt.  Wfthbampfer  haben  100  -   200  Wcgijler« tonnen  ©mttorainu;  ihre  Tampfmafcbine  gibt  ihnen 

freifahrenb  etwa  9   Seemeilen,  mit  fcblcppenbctu  Wc(j 

etwa  3   Seenteilen  ©efebminbigfeit.  Tie  gefangenen 

Wfdje  werben  in  Eiträumen  untergebracht  ober,  nach« bem  fie  jubereitet  fmb,  in  Soljrnumen  (leptcre  finb  nicht auf  allen  Wfcbbatupfem).  3eber  Tampfer  hat  etwa  10 

SWann  ©efabung.  „'junt  Ein-  unb  Ausfepcn  be«  fchwe* 

rot  groben  «chleppnt'lie«  finb  $ebcbäumc  am  bintem 'Biaft  angebracht.  Einige  beutfdje  gif<h  bampfer  haben in  ben  legten  fahren  probeweife  fdjon  mit  gutem  Ec« folge  bei  3«laub  gefifcht  unb  finb  mit  reicher  Sabuitg Oon  bort  jurüdgetehrt. W   o   II  Da  nt  pfer  (Wollicbiff,  ©aljcnfdiiff) 
nennt  man  bie  eigentümliche  SchiffStonftniltion  be« 

franjöfifchen  Ingenieur«  ©ajin,  nach  ber  ein  (fahr« jeug  auf  »offen  einer  oon  ben  Abmiralcn  Eoutonu beaub  unb  Ulciot  geleiteten  ©efelliihaft  jur  Probe  er- baut ift,  welche«  19.  Aug.  1896  auf  ber  ©erft  oon Eail  in  Sl.-Teni«  ooni  Stapel  lief.  Tiefe«  Ifabrjcug 

(Wg.  8)  ift  38,5  m   lang,  1 1 .5 in  breit ;   unter  einem  Wall« menwert  fipen  wie  bie  SHäbcr  eine«  Woltmngrns  3 

PaarlinfenfönnigeSchwimmräberoon  je  10  niTnrch» meffer  unb  3,ii  mTide  in  bctAcbfe.  3e  jwei  Sdtioimm« räberfihen  auf  einer  gemeinfcbaftlichen  ftäbleruen  Achfe, bie  in  Trägem  unter  bem  Wabmcnmcrl  (Plattform) 

«enrr«  «om>.>8flifon,  5.  Jtuft.,  XVIII.  »b. 15 
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bes  Schiffes  ruht  Auf  ber  ©lattfomi  iinb  öohnungS  ©»butten  wef  entlieh  geitiegen,  wäbrrnb  (Betreibe  tn 
räume,  Slafdiinen  unb  Keficl  untergebracbl.  Öctric 

ben  wirb  baS  Aoüfebiff  bureb  eine  gewöhnliche  SchißS- 
febraube,  bic  mn  untem  ®nbe  einer  febrägen  (non  ber 

Plattform  nach  hinten  unb  unten  füfjrenben)  Seite 

mit  10”  Scigimgsrointel  fißi.  Tie  Schwimmer  tau* 
eben  fo  meit  ein,  bafi  fic  256  Jon.  SSnffcr  oerbrän* 
gen.  Dfit  einer  Vuiuptmafcbiuc  Don  etwa  «00  ©ferbe* 
trnften  mirb  bie  Schraube  getrieben;  aufterbem  bienen 

3   $ilfsmafd)inen  juni  Treben  bei 

Sdiwimmräbct,  bie  jur  Übcrroin* 
bung  bcS  öajferwibevitaiibcs,  um 

bicgrÖfitmögüd)C©ciebwinbigIeilju 

erjieten,  ilete  jo  fdnietl  gcbrdjtwer- 
ben  milffen,  baß  ihre  UmbrchungS* 

gcfcbioinbigteit  gleich  ber  Schiffs» 
gcfcbminbtgtcit  mirb.  Sarin  hofft 
mit  feinem  Siotlfcbiff  bie  febnelljtcn 
Scbnellbampfcr  an  ©efebwinbigteit 

gu  iibertreffen ;   Don  günftigen  ©ro* 

größerer  SKenge  als  früher  eiugefübrt  ift.  Tie  AuS 
fuhr  Bon  lebenben  Tieren ,   befonbers  Bon  Schwemm, 

ift  bureb  oerfebiebene  Slafiregeln  ber  bebeutenbften 
AuSfubtlänber  wcfcntlieh  beemtrnebtigt  worben ,   fo 

baf)  j.  ©.  im  Jahre  1806  bie  Ausfuhr  Bon  Scbioei- 
nen  gänglieb  aufgebört  bot.  Tie  loefcntlicbfteii  8er- 
änberungen  in  ber  ®in*  unb  Ausfuhr  geben  aus  fol- 

genber  Tabelle  bernor. 

befnhrtecrgebnifien  ift  bisher  noch 

nichts  betannt  geworben. 

Sei  ben  niobemen  Tampfcnt  treten  bei  gewiffm 

UmbrebungSjoblen  ber  SRafdjinen  ftarte  oertilnle 

Sibrationcn  (Srfcbütleningcn)  ein,  bie  ben  Auf- 
enthalt an  Sorb  febr  unangenehm  machen  unb  auch 

bie  Scbiffsnerbänbe  febr  flart  angreifeu.  Tie  Urfacbe 

bei  ©ifcbütterungen  ift  baS  beftänbige  Sor  unb  $u* 

riiefiomtbem  bcS  Trurfmittelpunltcs'm  ber  Sfafebinc, 
in  ber  beim  Jpinauf-  unb  Jierabgchett  ber  Kolben  fort* 
tnäbrenb  auf  Kippen  (balb  nach  Bom,  halb  nach  hinten) 
loirfcnbe  Krftftepaarc  auftreten.  Sorfcbläge  jur  Ser 

mcibung  ber  Sibrationen  finb  Bon  Bcrfcbiebenen  Jn* 

gcnicuren  gemacht.  Turd)  Sergröjjerung ber  Scbrau* 
bcnfleigung  bat  man  bie  Sibrationen  bcS  ScbneHbam 
pfers  Üampania  bebcutcnb  uerflcinert.  URibbenborf, 

Tirtftor  bes  ©cmianifcbm  filot)b,  fcblagt  uor,  ein  ftar* 
fes  Wittelträgcrfbftem  mit  biagonaleu  unb  Bertitaten 

Trägern  3U  geben;  Jieje  (St.  ©etersburg)  miß  bic 
brei  ISplinber  ber  Slafebinc  bureb  Serftcifungen  ju 

einem  ftarren  öanjen  nerbunben  toifjen ,   unb  Scblict 

(Hamburg)  i (plagt  uor,  ber  Slafebinc  4   Kurbeln  (burd) 
SinjtcUung  uon  2   flott  1   Sieberbrudcbtinbcr)  ju  geben 

iHe^«intubf SRebrauttfubt 

jäbilul>er  Imcbfcbmtt  (in  VUQionen  Aronen) 

1887— OllllBll— »5 
1896 

1887— »t|188l— 951  189Ö 

fL’ebcnbe  Ile«   _   1   _ _ 

35 

33,*  |   21,8 

ftleifcö,  t'utter,  Spetf,  (Her  rc. 
—   1   — 

— 77 103,o  130, t 

betreibe  unb  3Wrbl  .... 
15,0  j   24,8 

32,9 

— —   1   — 

^itbfuttcr   23,n  23,7 

21,9 

—   — 

Äolonialojoren  unb  ̂ rilt&te  . 2t»,»  26,7 

23,8 

- —   “ 

Öetrftnle   2,8  2,7 
Sb« Vlanufattunuaren  .... 34,4  39,« 

43,0 

—   _ 

SHctnUe   22,7  27,9 

35,« 

— 
—   I   — 

®ol)   13,1  |   14, s 

19,8 

— —   1   — 

Son  Suttcr  Würben  1806:  61  SÜU.  kg,  Bon  Spect 

unb  Scbintcn  75  Süll.  kg  ausgefiibrt,  bauptfacbltd) 

nad)  ßnglaiib.  TicgefamteSöareneinfubrbetriiglSO«: 
384  Süß.  Kr.,  bie  Ausfuhr  28t)  Süß.  Kr. 

Sowohl  bic  Slanufaftur*  als  bie  ©ifeninbuftrie  ha- 

llen ftd)  in  ben  leßten  fahren  weilet  entwictcti,  befon 
bers  im  Schiffbau  hat  eine  rege  Tbätigfeit  geherrfebt, 

unb  mehrere  'DJafdnnenfabrifen  haben  ihren  Setrieb 
erweitert.  Tie  Sübcnjurfcrprobultion,  welche  1893 

ca.  25  Süll  kg  betrug,  mar  1896  auf  44  Süll  kg  an* 

gemachten.  giir  Jucfcrfabritation  unb  3udcrraffiiierie 
finb  einige  neue  Jabriten  gegriinbet  worben.  Auch  bie 

Tampffdiiffsgefcafcbaften  haben  ihre  TBirtfamfeit  er- 
weitert, unb  es  ift  unter  anbem  eint  oftajtatifebc  Schiff- 

fahrtS-u.^HiitbclSgcfellfcbait  in  Kopenhagen  gegriinbet 
worben.  Tic  §anbel8flotte  bes  eigentlichen  T.  beftanb 

Anfang  1896  aus  3010Scgelfdiiften  mit  178,906  Se 

giftertonnen  unb  lOl  Tampffebiffen  mit  144,059 Steg.» 
Ton.  unb  35,617  ©fcrbclräftcii,  jufammen  aus  841 1 

Schiffen  mit  322,965  3tcg.*Ion.  Jn  auSlänbifcber 
Schiffahrt  liefen  1895  ein  unb  aus  52,066  Schiffe 

unb  biefe  4   Kurbeln  fo  ju  cinnnbct  ju  fteßen,  baß  bic  mit  einer  SJarenmenge  non  2,7  Süß.  T.,  in  inlnn 
briidenben  öcfiängegewicbte  nie  als  tippenbe  Kräfte, 

paare  wirten  tonnen.  Schürfe  Scrfucbe  an  einem  Slo- 

beit  erläutern  feine  Theorie  febr  überjeugenb.  Klceu  in 
iHofilau  hat  fcbticßücb  febon  früher  ben  febr  Berftänbigen 

bijefaer  Schiffahrt  53,660  Schifft  mit  1   Süll.  T.  So- 

wohl auf  ben  Jnfcln  als  auch  in  Jütlanb  finb  in  ben  leb- 
ten Jahren  mehrere  Staatsbahntinien  gebaut  worben 

(j.S.  bie  Küftenbahn  nonKopenliagen  nacbfjclimgör). 

Sorfcblag  gemacht,  bie  UuibrchuimSjahl  ber  Schraube  Tie  ®   in  nahm  en  bcS  banifeben  Staates  betnigen 

fo  einguriditen,  baf)  fie  bon  ber  ocbwingungSperiobe  im  Jmangabre  1895  96:  79, i   Süß.  Kr.,  bie  Ausga 
beä  ScbiffStörperS  möglicbft  uerfebteben  ift.  Jur  Sit  ben  74,5  Still.,  barunter  ca.  10  Süß.  für  ®ijenbabn* 
teratur:  SSilba,  Schiff Smafcbinenfunbe(S)amb.  1896.  t   bauten.  Son  ben  llimmhmcn  entfielen  auf  Tomänen 

mit  AtlaS);  Schmiß,  Tie  transattantifeben  Schnell- 1   unb  Jorflcn  0.7  Will.  Kr..  Überfcbub  bes  Staatsbahu 
bampfer,  bic  ©efahren  ber  Seereife  unb  bic  SicttungS  betriebs  5   Süll.,  birefte  Steuern  lo  Still.,  Stcmpctab 

mittel  ber  Seeicbiffe  (Seipj.  1896).  gaben  3,:i  ®iU..  ©rbfteuem  l.ilRill.,  Jolle  26,äSBitß.. 

Tnmpftut'bine,  i.  auch  Tampfmcijcfiiiie  (Sb.  18). 
Tampfiibsrbibct,  f.  aud)  Tampftcficl  (Sb.  18, 

®.  216). 
•   TamPfBclocipcb  I 
Tautpftoagen  j 

f.  Atotorloagen  (Sb.  18). 

Tana,  2)  James  Twight,  ©eotog,  flarb  15. 
tlprit  1895  in  Aembaucn  (Konnecticut). 

Täneniarf.  ©ei  bet  1893  ftattgebabten  ©ichjah 
lung  hat  ficb  wieberum  eine  bebculenbe  ©ergrößeruiig 

bes  ©iehbcftanbcS  gezeigt.  TaS  ffirgebnis  ber  Jäh- 
lung  war:  410.6.39  ©ftrbc,  1,696,190  Stürf  Ainb* 

Bieh,  1,246,562  Schafe,  829,131  Schweine,  tpienuit 

31  üboijurfetf teuer  l.i  ikitt.,  ©ranntweinfteuer  3   3RiQ„ 
©icrftcuer  4   9Rill.  Tie  Staatsfcbulb  betrug  31. 

IRarj  1896:  199  Hüll.  Kr.  Taoon  waren  1895:  t>« 

URitl.  (u  3   ©roj.  lonnertiert  worben,  ber  größte  Teil 

bes  AeftbetragS  war  3'/<pnu.  Sd)ulb. 
fjecrwefeii.  Tur*  ©ejeß  Born  13.  April  1894 

ift  nUgcmeinciSkbrpfliebt  eingeführt.  Ter fxeies haus- 
halt  für  1896  97  betrug  gegen  11  Still.  Kr.  480 

Selrulett  bei  jebem  Infanterieregiment  bienen  6   Slo* 
nate,  HK)  berfelbcn  unb  bie  Untcrofftjiereleoen  noch 
wcilcrc  8   Slonatc.  Tie  AuShilbung  bet  Kaoallerie 
bauert  8   Slonatc,  bei  ber  {fclbartiBcric  3,  jum  Teil 

iteht  in  ©erbinbung,  baß  bie  Ausfuhr  boh  tierifeben  noch  9   12  Slonatc,  bei  ber  gefiungSartiUerit  länger. 
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6*  folgen  nntf)  Ixt  Dienftjeit  im  erflcit  Aufgebot  rotcber 
^olte  Übungen  non  25  lagen  während  bet  Wanöoet. 

Auf  friegdgemäße  Ausbildung,  befonberd  gefeebts« 

mäßiges  Schießen ,   wirb  ©cwiipt  gelegt  'Die  Starte 
ber  jruppenteile  nt  nacb  ber  fahrest«!  lehr  uetfepieben. 
Infanterie:  »an  ben  31  ©ataidonett  jählt  jebcs  im 

Kriege  21  Cfjijierc,  1060  Wann.  Das*  ßrerjicrregle 
ment  für  bie  gußtruppen  Bom  2.  April  1804  wurde 

mit  grtuben  begrüßt,  ßd  befteben  an  Kabrcd  (Staut« 
mrn)  im  grieben  11  ©ataitlone ,   unb  jroar  für  jebcS 

Infanterieregiment  unb  bad  Scibbataitlon  je  1 ,   baju 

tommen  2   Kopenhagen«  ©erftärfungdbataiUone.  Ka« 
Batterie:  gebe  ber  10  ßdlabroitd  (einithlieBlid)  1 

Sdjuledlabron)  n't  im  Kriege  6   Cffijicre,  150  Warnt, 
190  'fJfcrbe  itarf.  6   Schulebtabrond  alb  ©erftärtungd« 

truppe.  'Artillerie:  12  gelbbatterien,  im  Kriege 
5   Cffijiere,  200  Warnt,  200  ©ferbc  unb  8   Weicbfige. 

$a  tu  treten  4 Serftärtungbbattcricn ;   ferner  3   gtftungb 
ailiUcricbataiUoue,  8   ©critärfungstompaiiien  unb  oie 

öornholmer  Scrilärtungdtnippen.  3ngcnieur« 

truppe:  1   Segtment  oon  6   Kompanien,  3   Sfeferbe- 
tompanien ;   im  Kriege  jufammen  11  Kompanien,  1 

Depottompauic  unb  1   Signalabtctlung.  grieben« 

ftärte  gegen  13,000  Wann,  und)  3ahrcdjeit  orrtdtie- 
ben.  Kriegsflotte  67,000  Wann  unb  128  Wcfchüßo, 

cmfd)lie&Iid)  Serftärtungdtruppcn.  —   ©ewebre  unb 
Karabiner  lourben  1896  Betäube«  unb  rautbfebtoadjet' 

©uloer  eingefüprt.  ©ulnerfabrit  greberitbuaert.  ß« 

belieben  Sdueßfipiiie,  Qhpnnaftitfdgule  unb  KurfuS  für 
Stabfahrcr. 

3ur  Citteratur:  ©ood  tuib  Raufen,  Staats  recht 

bes  Königreichs  D.  (in  Warguarbfen«  •foanbbuth  beb 

öffentlichen  Sedjtd«,  greiburg  1889);  -Die  bänifeben  J 
fcäfen«  (btsg.  Born  ©eicbdmnrincamt,  ©crt.  1896). 

|   Dab  3abr  1892  bejeidmete  einen 
roiditigen  ©knbepunlt  in  ber  tnnem  potitijtbett  ßnt 

widelung  bed  Königreichs.  Das  (Ergebnis  ber  gölte« 

tbmgdmablen  im  April  geigte,  boit  bie  Säblet  mit  ber 
fkoteitpolitit  ber  bisherigen  rabitalcn  Wajoritnt,  bie 

frtt  1886  unterfcbiebolo«  alle  ©efeßentmürfe  ber  Sic« 

gierung  abgelcbnt  unb  bie  leßtcre  mfolgebejfen  all«  j 
jährlich  jum  ßrlaß  eines  propiforiiepen  gtnanjgcießeä 

genötigt  batte,  niept  mehr  cinBerftanben  waren,  fon« 

bern  bie  Annäherung  jmifepen  ber  «oerbanbclnben 
Hinten«  unb  ber  »©ecpteii«  billigten,  juntal  injroifdjctt 
bie  ©efeitigung  Kopenhagens  faft  uoltenbet  unb  burd) 
©erfdjroinben  ber  beträchtlichen  Ausgaben  für  bie 

i'anbeoperteibigung  aud  bem  Öubget  jeber  Anlafj  jur 

gortfübrung  ber  jogen.  ©erborrungdpolitit  befeitigt  j 
war.  ,   jroar  trugen  ßitbe  Wärj  1893  bei  ben  Stabt« 

nerorbnetenwablcn  in  ber  bidper  auSfcplichliep  tonfer«  j 
oatio  uertmenen  tpauptftabl  Deineniarfs  bieSiabitalen 

ben  Sieg  bauon.  Allein  gleicpjeitig  ntnibte  fid)  in  ben 
ländlichen  SSapltrrifen  etne  politiidjc  ©etnegung  be« 
mertbar,  welche  in  agranjebem  gntereffe  ben  Paria 
mentarifeben  grieben  toünfcbte ,   unb  beren  grudjt  bie 

Knbe  ©oocmbcc  tu  Cbenfc  geftiftete,  binnen  wenigen 

SBocpen  mepr  als  100, 000  Witglieber  (äplmbe  Agrar- 
Bereinigung  bilbete.  Unter  folcpen  Ümftänben  mar 

bie  ©eenbigung  bed  langjährigen  ©crfaffungdfonflitld 

nur  nodj  eine  grage  ber  ;drit.  Die  langwierigen  ©er« 

banblimgen  auf  bent  ©CKpStag  Bon  1893  —94  enbetrn 
mit  einem  Bollftänbigen  Siege  bed  Winif  te riunid  ßdtnip. 
Am  1.  April  1894  bewilligten  bad  golfctping  (mit 

54  gegen  44  Stimmen)  unb  bad  Vaubstping  (mit  47 

gegen  8   Stimmen)  jum  crftenmal  feit  1885  orbnungd 

mäßig  bad  ©ubget  imb  genehmigten  gleichzeitig  bie 
früher  Bon  ber  Siegicrimg  opne  ßinwitligung  bei 

©oltdoertretung  proBiforifdj  erlaffenen  ©efeße,  aud« 
genommen  bie  ßrrieptung  bed  ©enbarmerietorpd. 

©adhbem  bie  Aufhebung  ber  Bom  ©artament  bean« 
ftanbeten  ©olijeimahregcln  fowie  ber  in  ben  Konflittd« 

japren  nerfügten  Serfcpärfung  bed  ©reßgefeßed  boU« 

jogen  mar,  genepmigten  beibe  Kammern  fenicr  eine 
Bom  Sanbötbingöabgcorbnctcn  Weneralaubiteitr  Stef* 
fenfen  eiugebradjtc  ünb  Bom  Kriegdminifter  ©apnfon 

bcfiinBortetc  &eere«Borlage,  wcldpe  (bei  Jierabfeßimg 

ber  attiBfn  Dienitjcit  auf  400  Dage)  bie  numerifdte 

Starte  ber  gnfanterie  nenuinberte,  bie  ber  geftiingd* 
artiHerie  imb  bed  ©enietorpd  pingegen  Benneprte,  wo« 

burep  fiip  eine  Srfpaniid  oon  jnprlid)  ■/«  Win.  Kr. 
für  bao  Crbmarium  ber  fcccrcäveiwaltung  ergab. 

Am  7.  Aug.  napm  ber  greife  Winifterpräfibent  unb 
ginanjminifler  ßdtrup,  welcher  nur  auf  mieberholtcn 
audbrüdliipen  Sunidi  bed  Köuigd  feinen  ©iidtritt  bid 

jur  ©eenbigung  bed  ©erfaffungdtoiiftiftd  ocrichoben 

hatte,  feine  ßntlaffung ;   mit  ihm  fd)iebcti  bcc  Kriegs« 
miniftcr  ©apnfon  unb  ber  Kultudminiftcr  ©ood  aud. 
Die  (Jufammcnietuing  beo  neuen  Kabinetts,  an  beifeit 

Spipc  bet  bidberige  Winifter  bed  Auswärtigen  üebnd» 
baron  Sfeebp-Dpott  trat,  bewies,  baß  oon  einem  neuen 
Kurd  nid)t  bie  Siebe  fein  tonnte,  ffid  beftaub  größtcnleild 

aud  ben  früpent  Kollegen  Sdlrupd,  barunter  [einem 

(angjäprigen  greunb  unb  Witpetfer  guitijiniiüiter 
©euemanri,  unb  nuip  bie  neuen  Witglieber  (Kriegs« 
miniftcr  Dpomfen.Kultudniinijteröaibeiifletp.ginnn}« 
minifter  fiüttidpnu)  pulbiaten  gemäftigt  lonfernatiBcn 

Anstauungen.  Am  1.  Oft.  erfolgte  ber  ©citrittDäne« 
martd  jur  internationalen  Konoention  jum  scpupc 

bed  gewcrblicpen  Eigentums,  9.  ©ob.  bie  Eröffnung 
bed  Kopeubagener  greibafend.  Die  Steicpdtagdfefiion 

1894  95  fiiprte  ju  mepreren  wichtigen  ©cfcplüßcn. 
Das  ©ubget  würbe  orbnimgdmäfeig  genehmigt,  bie 

,'joiil  ber  gottetpingdabgeorbneten  boii  102  auf  114 
erpöbt,  bie  Konncrticrunq  bet  3'/jproj.  3taatdid)ulb« 
Berfcpreibungcn  fowie  bießmiffion  einer  3proj.  Aulcipe 
Bon  25  Will,  bewilligt.  Iropbent  geftaltete  fiep  ber 

Ausfall  ber  golfctbingdwablcn  im  April  1895  ju  einer 

unleugbaren  ©iebcrlagc  für  bad  neue  Winifterium. 
Aid  ber  SieicpStag  7.  Ott.  mfammentmt,  ^äbltcn  im 

goltetping  bie  «©echte«  imb  bie  »Berpanbettibc  Vinte« 
jufammen  53  Stimmen,  benen  eine  glndigroße^abl  oon 

Witgliebeni  bet  «©eronnpartei  ber  Vinftn«  gegenüber« 

ftanb,  fobaßbießiitiepeibunginberfgaubbcdaiidSSo« 
jiatbeiiiottatenbeftehcnbenäiiftcrftcnlintengtügddlag 

Die  Stellung  ber  Stegicning  währenb  ber  Dagung 

1895  -96 war  um  fo  fchwicriger,  aldberaltc©egcnfah 
jwifdjen  Vanbdthmg  unb  gottething,  ber  infolge  bed 

Audglcietjduon  1894  befeitigt  fchien,  ficti  oon  neuem  leb  - 
haft gelteub  machte.  Dad  ©ubget  tarn  erft  in  toßter 

Stunbe  unb  nur  babutcb  juitanbe.  baß  bad  gottething 

auf  feine 3ioiI«,  badSanbdtljingauf  feine  Wilitärforbe  - 
rungcii  Berjiiptete.  hingegen  febeiterten  bic©emüpun« 

gen  ber  ©egierung ,   auch  bejügtich  ber  Schulreform« 
Borlage  ein  Kompromiß  jtoifepen  beibcit  Kammern  an« 

jubahnen.  ©alb  nad)  Sipluß  ber  an  poiitioen  ßrgeb- 
niffen  recht  armen  Seifton  (20.  April)  nottjogen  üch 

im  Sdjofte  bed  Winifteriumd  mehrere  wichtige  ©er« 

nnberutigen.  An  bie  Stelle  bed  fcbwei  crtraiitten 
Kriegdminiftcrd  b.  Ibomfcn  trat  25.  April  Cberft 
Sctmacf ;   frmer  wurbc  bao  burd)  ben  lob  gmjcrdlcod 

erlcbigtc  Winifterium  für  öffentliche  Arbeiten  unter 
oerfchtcbeneAcffortd  Beitritt  unb  ftatt  beffen,  nut  Süd« 

fidjt  auf  bie  agrarifcbc©cwcgung,  einSanbnrirtfchnftd« 
miniftcrium  unter  b.  Settcficb  22.  Wni  neu  erriditet. 

©efonberd  folgcnfihwet  aber  war  ber  ©iidtritt  bed 
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Juftijmimftcr«  SeUemann  (13.  Juni).  Wit  ihm  »er-  mufste,  ba«  gefaulte  Winifterium  fei  mit  bei  oom  Sol 
id)Wnnbba«eigentlid)c©mbcgliebzmifdicHbemE«trup  tettjing  in  bei  notigen  Scffion  angenommenen  Sage«* 

feben  Äliigct  ber  ffonferuatiucn  u.bem  Kabinett  Scc&b*  orbnung,  betreffenb  bie  Vlufredücrbaltuiig  bei  Seu* 
Jhott.  liebem  E«trup«  Setter,  ffammerberm  o. Sca  tralität  bei  etwaigen  ftonfdtten  jwijd)en  anbemWäct) 

ocniu«([.b.,©b.  18),  geleitete»  junge  Siedete«  natiin  im*  ten.buidtaubcintieiftanben.  JmManbethingwicberum 
mer  nicht  beit Eharatter  einer  Cppofition«partci  an, mic  mai  eis  bie  tonfmintibe  Wajorität,  toelebe  gegen  bie 
auf  jwei  Xclcgiertenoerfauimlungcn  Eube  Juni  unb  innere  Solilif  be«  Winifterium«  febarf  ju  Selbe  jog. 

Witte  Detcmbet  beuttid)  ju  läge  trat.  Xie  Saft)«  3>cr  auo  ber  langjährigen  Äonfliltjeit  betanttte  che 

tagefeffton  1898—97  begann  mit  einer  fid)tlid)cu  ihn-  malige  Winiftcrpräfibcnt  E«trup  äufterte  al«  Stört 
näberung  jmefeben  bau  Winifterium  unb  bei  inbitalcn  führet  bcrScdjtcn  10.  Soo.  fein  Wiftfallcn  über  bie 

•Srformpartci  bei  finden« ,   gu  bereit  gunflett  famt*  Slicbereinbringungbe«  in  ber  Porigen  SeffioitjWifcheit 
liehe  Solfct()ing«erfa|J  mahlen  feit  Vlpril  1895  au«ge  bent  Sollething  uiib  betu  bamaligen  Kabinett  Sccbp* 
fallen  mären.  3>ie  Ertläruitg  bc«  Wmnterpräfibcnien  Xbott  burd)  Kompromifs  nercinbartcn  3oügefrfycnt 

(92.  Olt.),  bie  Segierung  mürbe  ihre  Wiffion  für  bc*  murf«,  welcher  jmar  Jnbuftriejölle  in  Vlu«futt  nahm, 
citbigt  anfehen,  mofem  ein  unlösbarer  fionflift  wegen  erneu  ̂ oUfdjup  für  laubmirtfhnftlicbc  Srobulte  aber 

bc«  Subgete  jwifchen  beiden  Kammern  entfteben  mürbe,  nidit  beantragte.  Sortier  erging  fich  Eetrup  19.  Sop. 
eridiiett  faft  tiberflüffig,  ba  in  bem  borgelegtcnSinang  in  heftigen  Ausfällen  gegen  bie  in  Übcreinftimmung 
gefeg  bie  inilitärifchen Sorbe rungen  forgfällignaebbem  mit  ben  fflünfthen  bc«  jollctbing«  ouegenrbeitete  Se 

Xurchfdniitte  bei  legten  Jahre  bemcifen  unb  bei  ben  gicrungSPorlage,  betreffenb  bie  Einführung  einer  Ein* 
jioilcnSoitennurbicabfoUitnotwenbigenErhöhuitgen  lammen  unb SermögenSfteuer tnl). nach prtufiifdjcm 

beantragt  waren,  Unt  fo  mehr  mufite  e«  iiberrafdien,  Sorbilb.  Sdtlieftlid)  erfuhr  bie  Sofition  be«  Winifte« 

bait  gcrabc  bie  Subgetfrage  Vlnlaft  ju  einer  SRiniftcr*  riuni«  babtird)  eine  roeiterc  Schwächung,  bafs  fith  im 
Iriic  gab.  Süeberum  war  e«  ber  Öcgcnfag  jmijeben  Sollcthing  fieben  KoujcroatiPe  unter  Sühruttg  be« 

fiaitbetbing  unb  Sollething,  ber  bie  orbnungdgcmäfic  3taat«rcoifor«fiar«3>incfenoou  ihren  ehemaligen  par 

Einnahme  be«  Sinanggeicge«  bi«  junt  1.  Vlprtl  1897  lamentarifdhen  Srrunbcn  trennten,  um  eine  agrarifcb* 

unmöglich  machte.  Sijieberum  waren  e«  cut  fid)  gering*  oppofitionelle  neue  ©rappe  ju  bilben.  $a«  emrige 

fiigige  abrocichenbe  Vlnjctmuuugcn  bejitglid)  bc«  Wili*  wichtigere  pofitioe  Ergebni«  ber  Seffiou  bi«  Enbe  So 

tär.,bc;  ̂ milbubget«,bicbcnparlamentarifchcn8onflill  oember  mar  bie  (Genehmigung  einer  Segierungäpor* 
heraujbefchroorcn.  Vitt  Serjuchen  ber  Segierung,  jwi«  läge,  betreffenb  bioftonoerticumg  ber  noch  reftierenben 

ichett  beiben  Kammern  ju  Permitteln,  fehlte  c«  leine«»  3','iproj.  StaatSfchulbPcrfchn-ibungen  foroie  bie  Vluf 
weg«.  Ja  bie  au«  Vlbgcorbncten  ber  »Scformpartci  nähme  einer  gröfiem,  für  (Sifcnbalntbaulen  heftimni» 
ber  fiinten«  beftchenbe  SollethiugSmchrheit  ba«  Slci»  tat  öprog  Vhtleiljc. 

ben  be«  Winifterium«  wünfdttc,  jeigte  ne  fich  jur  Se-  ‘Daniel,  Ernft  bon,  ungar.  Solilitcr,  geh.  23. 
miüigung  mehrerer  urfprüttglich  gcitrichener  militari-  Wai  1843  ju  ®Hem«r  imlorontalerStomitat,  ftubirrte 
(eher  Sorberungen  bereit.  Ein  auf  biefer  ©rnttblngc  in  Subapeft  bie  Scchte,  mürbe  1887  Stublrichter. 

uon  ber  SRehrgeit  eine«  gemeinfamen  ffammerau«  IHtiH  ©enchtebcifiger  uitb  1870  liberale«  Witglieb  bc« 

fcbuffc«Oorgelegter  unb  DoniWimfterpräfi beuten  manu  Seidiotag«.  Sn  ber  Sefferung  ber  StafferwrlKiltniffc 
befürworteter  Subgetattmurf  mürbe  8.  SRni  1897  im  Jbeiggcbict  unb  bei  (Sntnndelung  be«  (iifeubnbii- 
mit  89  gegen  6   Stimmen  Pont  Sollething  genehmigt,  nege«  nahm  er  bni  thätigften  Snteil  unb  war  im  Sb 

gleichzeitig  aber  Pom  Vanbathing  mit  39  gegen  20  georbnetenhau«  Seferatt  über  $>anbcl«*  unb  Sinaiij* 

otimiuen  penuorfai.  Jitfolgebeifot  reichte  ba«  3Ki*  fragen.  Xahcr  übertrug  ihm  Sauffg  bei  ber  Silbung 
nifterium  Seebg.  Jhott  10.  Siai  feine  Sntlaffung  feine«  ffabinett«  im  Januar  1893  ba«  fcanbdeminiftc. 
ein.  ®rft  28-Slai  lam  ein  neue«,  au«  Pier  SKitgliebem  rinnt.  189«  mürbe  3).  junt  erblichen  SRitgliebe  ber 
be«  frühem  Kabinett«  unb  brei©eniägigtlonferpnlioat  Siagttatcntnfcl  ernannt.  jrie  (Sb.  18). 
jufarnmengefegteS  SKinifterium  unter  bem  Stäfibiuut  XanieUfehe«  («lern ent,  l.  auch  ©alnaniiche  Satte 

be«  junt  Süiangminiftcr  ernannten  bt«h«rigm  SKini*  »Xanielfon,  1)  Snber«  Scter,  jebweb.  fartei . 
ftcr«  be«  Jnttcm  S>ßrring  au  ftattbc.  Sndjbem  ba«  führer,  geh.  1.  ®ej.  1839  auf  ber  Jnfel  Ölanb,  geft. 
2anb«thing  1.  Juni  ba«  Subget  in  ber  Saifung  18. 2>ej.  1897,  genojj  eine  nur  bürftige  Schulbilbüng. 
be«  Sollctbtng«  angenommen  hatte,  erfolgte  ber  Schlug  bie  er  fpäter  burd)  SrtPatftubicn  PerPolllomntte,  unb 

ber  Seffton,  beten  pofitioe«  grgebni«  äufterft  gering*  übernahm  18H1  ba«  oätalichc  Saucritgut,  welches  er 
fügig  war,  ba  ber  Sampf  jroifcbeu  Sollctbiug  unb  burd)  rationelle  Scroirtfchaftuitg  berntafieit  hob,  bag 
2aub«thiug  um  bie parlamentnrifche 3J!ad)tftellung alle  er  jid)  balb  in  feinem  feeimatsbezirl  eine  hochgeaditete 
nnbcrtt  Sragett,  wie  j.  S.  bie  JoQtarifreform,  in  ben  Stellttitg  erwarb.  Seit  18ö5  3Rilgliebbe«Srouiti}iat« 
tpintergrunb  brängte.  Xie  innem Serlehwocrhältniffc  laubtag«  Pott  Sübtolmar,  beffett  Sotiigenber  er  feit 
würben  baburd)  locfcntlid)  erleichtert,  baft  1.  Sug.  1892  i|t,  mürbe  er  1872  in  bie, (weite  Seich«tng«tam* 
bei  ben  bäitifchen  Slaatsbahneit  ein  billiger  Zonentarif  wer  gewählt,  wo  er  fdion  1873  burd)  feine  fdjarfc 
jur  ßinführung  gelangte.  Xettt  Seid)«tag,  welcher  3'tnge,  feüie  btfügen  Suäfnllc  gegen  bie  > Herren « 
4.Clt.  (ufammentrat,  mürbe  junächft  ba«Subget  por*  unb  ben  Sntrag  einer  Scrminbcvung  ber  löniglicben 

gelegt,  welche«  bei  einem ©efamtbetrag  bon  «8  ‘   SRill.  Vlpanage  bie  allgcmetneSufmcrlfamleit  auf  fid)  lenlte. 
Kronen  mit  einem  Uberichug  non  ■/»  Will,  abfchlog.  Jitnerbalb  ber  Slanbrnannpartci,  ber  er  fich  fotort  att- 
Jnt  Sodething  machte  bie  djauPiniftifd)  gefärbte  Sebe,  gefchloffcn  hatte,  fpielte  er  balb  eine  entfliiftrei.heSoUc. 

in  welcher  ber  stricg«miuifter  luyeii  16.  CIt.  bie  Ser*  VII«  fich  jene  Partei  auf  bem  Scicbetag  pon  1887 
legung  einer  jütlänbifchen  Srigabe  nach  Seclanb,  bie  wegen  ber  Stage  ber  Einführung  uon  «chupjöllm 
Errichtung  uon  .«rüftenbatlcrien  auf  biefer  Jnfel  fowie  iit  jwei  Seile  f Pallete,  übernahm  S).  bte  Rettung  bei 
eine  möglichft  fchlcunigeSollmbung  berffopenhaaener  ichupiöllnrnicticn  Seutit  i'anbttiannpartei ,   welche 
Secbefeitiguiigen  befiinuortclc,  auf  bie  rabilalc  Wehr»  lurj  barauf  in«  Segicruttgalagcr  überging,  auf  bem 
heit  einen  fo  ungünftigen  Eittbrud,  baft  ber  Wiitifter*  aufterorbentlichm  Seidietag  uon  1892  jur  fiöfung  ber 
präfibent  $>örring  22.  CIt.  auebrüdlich  uerfichem  feit  27  Jahren  oentitierten  VSehrfrage  burd)  Serlängc» 
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rung  ber  Tiemtwiicbt  »on  42  auf  90  Inge  entfdjei- 

benb  bettmg  unb  'Anfang  bet  90«  Jahre  für  bic  Sc- 
roiOigung  großer  Summen  bebufd  Sermebnntg  ber 
Stebrfrafl  jur  -ree  itimmte.  Tic  Siegirrung  bclobnte 
bi«  gefdßcftro  {iübrrrbieufte  Tanielfon«  burdt  fetnetSr 

nenmmg  jirai  9ieicbatag«»i;cprnftbrnten  (1891  94). 

Tie  Sicberoewinigmtg  ber  bcibcu  Jlügcl  bet  Üanb» 
ntannpartei,  bie  iid)  im  Januar  1895  »011.50®,  fmtb  in 

T. ,   bet  infolge  einer  gefäbrtidicn  Operation  beit  uot- 
beteitenben  Srrbnnblungcn  nid)t  batte  beüoobnm  fön 

neu,  jimntbit  einen  entßßiebenen  Siberindjcr,  unb  c* 

balle  beit  Anßhein.  ala  fei  er  gcftnmcn,  iid)  roicber  auf 

bic  oppo fitioneUe Seite  jufdßagen.  Solbbarauf  machte 

T.  fcbodi  miebrr  feinen  Stieben  mit  ber  Siegierung 
unb  fungierte  bcebalb  and)  auf  bem  fReidjätag  »011 

1897  n'icbcr  alb  Sijcpräfibctil. 

2) 3 0 bann  !h'id)arb,  finnlänb. $>iftoriter  unbS»- 
littlcr,  geh.  7.  Kai  1853  im  Äirtbfpiel  Staube,  ftubierte 

1870-  -76  anbcrfjcIfingforfecUmocriität,  (ooetl878 
guut  Topmien,  1880  jum  Srofeiior  bet  ©eidpditc  er- 

nannt tontbe.  Tie  locrtoolSen  (Srgebmjic  langjährig« 
Stubien  tit  jabltettben  europaifdjctt  Ardßben  bat  T. 

in  mebrercit  gtäßetn  Stierten  mebergclegt ,   0011  beiien 

»„•für  (Wefdjidite  ber  nidjfiidbeit  ijiolint  1706— 1709« 
ifxlfingf.  1878),  •   Billrag  tili  en  franuitWlning  af 

Englands  soeialpolitik  och  ekonomiakt-socinla  ut- 
veckling  ander  12:  de  tili  16:  dc&rhundradet«  (baj. 

18M<i)  unb  -Tic notbifcbegrageiii  ben  Jahren  1746  — 
1751  •   (baf.  1888)  bie  wübtigjten  Finb,  Seit  1885  gebärt 
T.  ald  einet  bet  Umuetfibusuertveter  bem  ftttnbtichm 

Sianbtag  (Sriefterftanb)  an,  loo  er  alsi  Subtcr  bet  libc 

raIen»Sennomanen«(f.  b.,  Sb.  18)inbecSprad)enfragc 
mit  ber  nationalpnnifdj  geftnnten  äRelnbcit  itimmte, 
aber  bei  nnbem  ©degenbeiten,  namentlich  nmbrcnbbcr 

panflannftifibni  Angriife  gegen  bie  innere  Autonomie 

ginnhmbä  in  ben  legten  Jahren  bet  Sfegienuig  Alejr 

anberä  III.  mit  ben  •Suecomanen«  (f.  b.,  Sb,  18)  »er- 
eint,  fröftig  bie  Jnieretfen  feine«  Saletlanbe«  ueifodjt. 

=etne  gegen  bes  Äugen  S.  C   cbm  Sampbtct  »ginnlonb« 

ttiuerroerfimg«  gerichtete  Srojd)üre  .jinnlanb«  Set- 
eittigung  mit  bem  ruffifeßen  Sache«  ( 1 890),  itH-ldje  bin- 

nen Jahredfriil  3   febioebifdje,  :l  finniftbe,  eine  bcutfebe, 

eine  tnglifdfe  unb  eine  ruffifebe  Auflage  etleble,  trug 

ihm  megen  feine«  e«ergifd)en®iutte!ene  für  Jimtlnnb« 

Seibflönbialeit  anctj  »011  feinen  politifcben  ©cgnent 

sablrcicbe  Tanlabreifen  ein.  Salb  nachher  oetöffenl- 

liebte  T.  bic  Sdirift  «Sinnlgnb«  innere  Selbftnnbigfeit. 
^utSerteibigung  gegen  fortgefeßte  Angriffe«  ($dfing. 
fors  1891.  febreeb.  Audg.  1892),  welche  ficb  gleichfalls 
burd)fritifebe  Schärf c   oufyeichnct.  Al«  bie  elften  Stildjlc 

mehrjähriger  Stubien  jut  neuem  ©eidiidßc  ftitmlattbei 
tat  T.  «Vibor««  l:in s   üterforeiiiug  mod  det  iifrig» 

Finland-  (fbdjtngf.  1894)  unb  »Finlaiida  krig  och 

Finlunls  krigare  1808—1809«  (jinn.,  baf.  1896; 
fdjiwb.  1897 )   publiziert. 

Tnnnenberg,  aws)  1925  Sinnt.,  baoon  *28  Sa 
Kjelden  unb  15  Jubcn. 

Tantan,  2)  ISbuarb,  franj.  Kater  (Sohn  be« 
Siibbaueri  Ant.  Unutenl  T.  unb  Seife  »011  T.  1 ). 
itarb  burd)  Sturj  au«  bctu  Silagen  7.  Juli  1897  in 
SiUcrwlle  bei  TroumDe. 

Tuning.  TieStabl  $Sbtte  1895: 125,605 11  int»., 

batifm  83,561  Soongelifebf ,   38,286  Ratbollfcn  unb 
2474  Juben.  Tet  Stert  be«  ̂anbet*  feerofirl«  be- 
jtfferle  ficb  1896  bei  bet  Sinfuljt  auf  92,558,000  SKf., 
bei  ber  Auefubt  auf  105,737,000  Kt.  (auf  5,4  Kill. 

Sil.  für  Säeiitn.  3,i  für  Olfaaten,  6,4  für  Kebl,  'JSiib- 
Icnfabnfate  ic.,  43,2  für  .■fuder,  24,i  für  Sau  -   imb 

Xar  (ä  Saldm. 

Supbolg,  4,s  für  3iü6öl  ic.).  Auf  ben  Sbciebfefoerfclir 

entjicleu  im  Siugang:  1,687,386  Toppcl.iemner  (na- 
incullicb  Siieijen,  Soggen,  Clfaat,  l^ol.j,  SHelil  unb 

Kttblenfabrila.te,  ;fuder,  Kclajie,  Sirup,  ikaun- 
fteine,  Taebjiegcl,  Tboitröbrtn  ic.);  im  Sluegang: 
2,643,675  Toppcljlcdffarbbol  5,  ©fen,  3ement,  3uder, 
Setroleum,  Steine  unb  StetnUKtren .   Stcimohlcu, 

Aiidic  ic ).  Tet  Sietfaitb  auj  bet  Sifenbabn  betrug 

3,930,980  Toppcl.gr. .   banon  befonber«  Tungmiltei, 
;Rob«  unb  Stuebeifen,  Sijen  unb  Stab!,  liifenerj, 

oiicbf  unb  geringe,  i'olj.  Kehl  unb  Sleie,  Clfutbcn, 
Setroleum,  Steine  unb  Riegel ,   Stein  tobten  :c.  Tte 
Secbewi  jäblte  (Snbe  1896  :   86  Secidjifie  ju  15,986 

Sieg.-Ton.,  barunlec  25  Tampfiebiffe.  S?il  Üabung 

gingen  ein  1478  Seefdtiffe  ju  482,980  Sieg.«  Ton.', barunter  1017  Tampffcbifie ;   mitSabung  gingen  mi« 

1536  Seefdjiffe  ju  490,454  Äeg.-Tott,,  barunter  1052 

Tampffdiiffe.  Auf  ber  Silcidifd  gingen  nad)  unb  oon 
T.  12,060  Sdiiffc  1111b  589  .fjoljtraften,  Ter  Umfaß 

ber  Sfriebsbantbaiiptflclle  betrug  941,153,200  SW. 

Seit  1896  ift  bie  Stabt  Stp  einer  föniglicbeu  (Siien« 
tabnbirellion.  —   Ter IRegierungabeiirf  T.  jäblie 
auf  7952 <)km  (144,41  ÜSR.)618,090(1890: 589.176) 

(Sin».,  bauon  306,929  ©uangelifehr,  296,184  Matbo- 
liten  unb  5615  Quben  (3una!imr  4,s  Sroj.i.  Tie  12 

Streife  innfnfiten  1895: 
Äreife 

QÄUo» 

metcr CWetl. 
dinioobntr 

1895  |   1890 
Zunahme 
in  $rot. 

Jörrent  .... 

1237 

22,17 47  496 

45947 

3,4 
(Stabt)  . 

125605 
120338 4,4 

INrnjigcr  . 

433 

7,8® 43067 

39  763 

8^» 

2   9Jicb«ung 
478 

8, «8 

35298 

34024 

3,7 

ISrf^öU .... 460 

8,4« 

37  483 36541 

2,8 
dlbinfl  (Stabt)  . 12 

0,S1 

45  846 
41,576 

10,1 

dlbinfl  (iaitb)  .   . 
608 11,04 38377 37  610 

2,0 Aart^auS  .   .   . 

1306 

2.5,3« 

61  479 

59694 

2,9 
OTarlcnbura  .   . 811 

14,73 
60766 

58552 

3,7 

«♦uftabt  t   S.  . 851 15,4® 44519 
41660 

6,9 

.... 

582 

10, Ä   7 24  340 
24060 

u 

'^reufi.*  Stargarb  . 1067 
10, 10 53814 

49501 

8,® 

‘Taränpi  (tat.  wtmui,  Fignaj »ou,  Ungar.  Soli 
liier,  geb.  15.  Jlan.  1849  inSubapeft,  ftubierte  baielbft 
bic  Scditf,  marb  1872  Toflor  ber  SHecbte  unb  1871 

AbPofat.  Schon  1875  mar  er  SRilgtieb  bei  Üonbee« 

AbPofatenprüfungbtommiffion.  (Srliibnifleiiibbaupl- 
miblicb  mirtftbaftlicber  Iljätigfeil,  nmrbc  1878  junt 
refreiät  bet  Tbeibtbalgcfcüfd)aft  gemäblt  unb  ernmrb 

fid)  um  beit  Auffdpoung  »011  Subapefl  große  Ser- 
bienfte.  i»rit  1881  SRitglicb  be«  Sfeidjetag«,  tturbc  er 

Si.sepräfibeiit  ber  liberalen  Satte'  «nb  fpSter  and)  bc« 

Abgeorbnetenhaufea.  Jtu  Slooember  1895  übernahm 
er  int  Sabinen  Satiffl)  bab  Aderbauminifterium. 

3arbc#bcin,  <ik».m  1524  Sin».,  27  Uatholitm. 
•Tat  eb  Saläm,  $>auptftabt  »on  Teutfch  Oft- 

afrila,  amSlorbgeftabe  einer  icbbnen  Sucht,  bie  bem  Crt 

feinen  Sfamen  ( »feafen  bti  griebena« )   gab.  IS  me  mir 

250— 300m  breite,  gerounbene&mfatjrt  führt  in  bcn3 
Seemeilen  langen  unb  1   Seemeile  breiten  fmfen,  ber 

groß  genug  ift,  um  jabtreicbc.  felbft  große  Sdpffeaufju 
nehmen  unb  biefen  geg«'  Seegang  Sibuß  ,511  gcluäl» 

reu.  Ter  nur  att  Wenigen  Stellen  mit  äKangrooc- 
gebüfd)  bebedte ,   fnnbige  Slranb  fteigt  balb  ju  13  m 

•Vmlic  auf  unb  ifi  liier  imb  bn  imt  2'ofobpatmcn  unb 

ifartgobfiumen  heflanbcn.  Tn*  Slabl  b«t  173  Stein- 
bniifer  unb  900  Kafulibiillcn ,   in  bem  curopäifcbcu 

Sicrtcl  breite,  »on  Sn!i''e»  eingefaßte  Straßen  mit 
»iltaiartigen  Käufern,  ben  iRcgterungdgebäubcn  in 

mitten  auagebelmn-r  Warlcnanlagcn,  neuem  S*ft* 
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gebäubc,  Jtaftno,  bcr Wilitärftation  mit  jwciBaftionen 
itnb  bcnt  Bulvennagajin,  Bcjirtbamt.  Wcrubtebof  crftcr 

unb  j   weiter  3nftanj,  Zollamt  mit  Mat  imb  mehre 

vcn  SaiibungSbrüdcn,  BcrfucbSgarten.im  ©oiivcrne* 

litcntspart  mit  Bftanjungett  von  4500  Waulbccrbaii' 
mm,  4000Äo[oSpalmen  joroic  tflnavcn.  gourcrofta  u.  a., 

Stationen  bet  cvangclifcbctt  WiffipnSgefcnfchaft  für 

(Deuticb-Oftafrila  mit  Vofpital  nnb  Kapelle  unb  bet 
latbolndjcn  St.  BencbiftuS-WiffionSgcfcIltchaft  mit 
ben  RlBftem  St.  3°fcpb.  bem  Scbmeftcniflofter  St. 
Worin  fowie  bem  Mlofter  St.  Waurus  in  bem  naben 

Rulnjini,  mit  (trauten*  unb  Spaifenbäufcrtt  für  Be« 
gertinber  unb  beit  SJuincn  beb  alten  Sultanpalafteb, 
bet  (eit  1871  nicht  tuebr  bewohnt  nnirbc.  (Die  Stabt 

hat  10,000  ßinw.,  baoon  244  ßuropacr  (218  (Deut* 
fd>e,  7   Cftcrrcicbcr,  9   ©riechen,  5   Italiener  ic.), 
400  Silber  unb  200  Araber,  beibc  in  bejonbem 

Vierteln,  eine  ©amifon  von  3   Kompanien  ber  Schuft* 
truppe,  mit  bem  Stabe  berfelben  unb  22  Mcfcbüftcn 

fotvic  eine  SanbcSpolijcitruppc  unb  ift  (Dampfer* 
Ration  ber  beutfeben  ORafnla-Sinic,  bat  8   grüfterc 

OanbcISfiniicti,  baruntcr  bic  (Deutfch  >   Oflafritani' 
fche  ©cfellfcbaft  unb  eine  3lnjabl  von  curopaifcheu 

»auf laben,  ©aRböfe,  (Photographen  unb  $>anbrocrfcr 
aller  Art.  (Die  frühem  Sümpfe  geneben  ber  Stabt 

unb  Upanga  hat  man  t roden  gelegt,  in  ben  Straften 
befinben  (ich  jeftt  mehrere  Brunnen.  (Dab  gleichnamige 
BejirtSanit  umfaftt  bie  Sanbfdmftcii  llfaramo, 

ßbtitu  unb  ben  (üblichen  Teil  non  Ulami.  BcnnenS* 
iverte  Ortfdbaften  beb  Bcjirfsnmts  finb  bie  Stiften 

pläfte  Konbutfthi,  Sfivumnngao,  bic  evangelifchcn  Wij. 

fionSRationcn  Sifferame  (SwffitungSböbe)  unb  (BfanC' 
romango,  bic  fatfjolifchc  Tununguo  unb  ber  näcbft  ber 

feauptftabt  gröfttc  Ort  beb  BegirtbamtS,  bie  Wililnr- 
ftalion  Itifali  mit  3   -4000  ßittw.  in  febr  fruchtbarer 

(Dargun,  <ime>)  2202  ßinw.  [©egenb. 
Tnrfebmeu,  089»)  3542  ßinw.,  baoon  61  Ra< 

tbolifen  unb  73  guben. 

•Tartan- ipr.  lonj),  3 e a tt  B a p t i ft e   3 o n «,  franj. 
tpotititer,  geb.  10. 3uni  1848  in  Bobntfac  (©aronne), 
ftubierte  bte  3t  echte  unb  lieft  ft  et;  in  (Kerne  als  Abvotat 

nieber,  ivo  er  auch  Wairc  mürbe.  1890  nnirbc  er  jutn 

(Deputierten  gewählt,  fcbloft  Reh  ben  gemäftigten  (Ke- 
publitoncrn  an  unb  übernahm  im  April  1896  im  Mn 

binett  Weline  beb  'Portefeuille  ber  3«RtJ,  trat  aber 
(efton  im  Tejember  1897  wegen  eine«  Mouflittb  mit 
bem  Senat  jttriid. 

TarlcbnSfaR'ciiücreiuc,  f.audiyanbwtrtfcbafilidic 
Qkitoficiifchartat  *6.  toi  unb  ©enoffcnjcbafteii  <Ab.  1   Ui. 

Tarnt eftetcr,  2)  gameS,  frattg.  Crienialifl,  ftarb 
19.  Ott.  1894  in  Waifonb -Soffitte  bei  Baris.  (Koch 

feinem  Tobe  erfchietten  noett  gefammeltc  Auffäfte  alb 

»Nouvelles  btudi»  nnglniscs«  unb  »t’ritique  et  po- 
litiqne«  (b.'ibe  Bor.  1895). 
Tarinftabt,  63,745  ßinw. 

•Tartfudjtbcr  Itinbcr,  i.  BSbatrophie  (Ab.  13). 

•Tatticl  i(pr.  twroxti,  Stabt  in  Anrfbire  (Schott* 
lanb),  am  groinc,  14  km  öftlich  von  Silmarnod,  bat 

gabritation  von  Wuffeliu,  Spiftctt  unb  Teppichen  unb 
0800  2024  ßinw. 

Tartvin,  ßbarlcS.  Atu  10.  Aug.  1897  würbe 
fein  (Denfmal,  eine  fiftenbe  Statue  non  £>•  IKontforb, 
in  feiner  ©churtsftabt  Sbrcroshurti  enthüllt.  Sein 

Sehen  befchrieb  noch  38.  Bretjer  (Bert.  1895). 

Tafcnt,  Sir  ©eorge,  ettgl.  ©clcbrter,  jtarb  12. 
3uni  1896  in  Sonbott. 

Taffcl,  (i8wt)  1470  ßinw.,  bavon  96  ftatholitm 
unb  24  Subeit. 

Tatettlung,  f.  Otntnbteilung  (Ab.  8). 
Tattcln,  (1805)  3996  ßinw. 

Tattenfelb,  (ir»:>>  2444  ßinw. 
Taublebfft)  bou  Stern etf  ju  ©brenfteiu, 

Wajrimilian,  Freiherr,  öfterrcid».  Abmiral,  ftarb 

5.  ®ej.  1897  in  Söien.  [in  Bari«. 

Taubree,  ©abriel,  ©eolog,  ftarb  29.  Wai  189« 
Taubet,  2)  Alphonfe,  franj. Schrif Iftcder,  ftarb 

16.  ®ej.  1897  in  Baris. 

•Tauerlauf,  f.  eeibcSübuttgett  (Ab.  ll). 
•Tatofon  ©itt)  <h>r.  bSot’n  tau),  f.  Hiasfa  (Ab.  18). 
Tajrlauben,  osos)  3032  ßinw. 
Ta  ja,  öilarion,  Brafibent  ber  Stepublif  Solivia. 

würbe  1.  Wtärj  1894  ju  Urfttni  ermorbet. 

*D.  C.,  AvIUrjung  für  Deputiert en  Sonuent .   f. 
3 tubentenoerbin bu itciett  (Ab.  16). 

•Tebeb,  ffirnft,  .Kartograph,  geb.  22.  Suni  1810 
in  Steutirchen  bei  ßifenach,  trat  1858  in  bie  geogra- 
Phifche  Anflalt  von  Suftub  Bcrtheb  ju  ©otha  cm,  war 

hier  juerft  alb  Schüler,  fpciter  alb  Witarbeitcr  A.  Bc* 
lemtmtnb  tfjätig,  fepte  bann  feine  Stubien  nt  Bari« 

fort  unb  lieft  fid)  1872  batiernb  in  Setpjig  nieber,  wo 

er  noch  in  bemfclben  Sahrc  mit  fj.38ngttei  nubTann* 
ftabt  eine  geographifche  Anftalt  unter  ber  ftirma  4>. 

'.Wagner  unb  ß.  (Debeb  errichtete.  Unter  beit  aub  ber* 
iclben  f)«roorgegangcnen  geographifchen  Schnnitteln 

hatten  mbbef.  feine  ftufenmäBtg  angelegten  Schulat* 
lanten  mit  ben  bajugehörigen  SSanbtarten  burchfchla* 

getiben  ßrfolg  unb  fanben  auch  in  freniben  'Ausgaben 
bie  weitefte  Bethreitung.  Sm  -t>erbft  1893  begann  er 

nach  umfangreichen  3törarbeiten  mit  ber  Verausgabe 
feitteS  groften  »Stetten  ipanbntlaS*  in  59  tmupt*  unb 
120  Stebenlarten  (voUetibct  Vlnfattg  1895),  ber,  viel* 
f   achfnamentlich  in  feinem  projeltiven  Teil)  nette  Bahnen 

cinfcftlagcnb,  lieh  ebenfowol)!  bttnh  bie  wiffenfchaftliche 

Turcharbeitung  wietechtiifcheVluSfühnmganSjcichnet. 
Tebicbtuin,  asom  5602  ßtttw. 
Tecft  (nt  bet  Bautimft).  Tab  Beftrebcu,  bie  Bor» 

jüge  ber  Vol)bal(enbecfen  (ebene  Unterflächc,  Seiditig* 
(eit.  Billigleit.  33ärme>  unb  Scballuuburcbläfngicit) 

frtg.  1.  Dtdt. 

mit  ben  Borjügett  ber  Schwamm  unb  gröftem  geltet» 

Ücherbcit  ju  verbinben ,   hat  in  ncueftcr  v>feit  ju  einer 
gtoftetiVlnjahlmaffioergeuiijchlecDedtnlonjtruttionen 

(nteijt  gement* ßifenbecten)  geführt  tjum  Teil  Rnb 
birfeiben  ihrem  tonilatttiueif  feeien  nadt  nichts  anbreb 

Otninbrit.  Sdjnttt  cd  beb  Wiunbrifted. 

gtfl.  2.  ilt<ine|4c  Hede. 

ale  fcheitrechtc  ©ewölbe,  üben  aljo  einen  Settcnfchub 

nnb.  So  bie3Bittgenfd)e  (D.  (Mg.  1),  bie  aus  gönn» 

(leinen  beftcht,  beren  mittlere  Teile  bie  eigentlich  tra» 
genbe  Ronftruftion ,   ben  flachen  SBBIbbogen,  bilben. 
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todhrmb  oben  unb  unten  ftorf  burebbroebene,  refp. 

nuOflcböbllc  Wninptcile  eine  ebene  Cber-  unb  Unter« 
fläche  bestellen.  Die 
tpoblräume  bienen 

Boracbmlid)  jur  Ber- 

VAitgenf^nitt  Cfifa.  8   b). 

$ig.  3a.  £   4   il  r   m   a   n   ti  f   d)  c   T   cd  t.  TXtail 

Oucrjcbnitt. 

£fg.  3b.  3$Qrtnannf$e  teeff. 

ringenutg  ber  Tcdenlajl ,   tonnen  ober  auch  ju  fiüf- 
tungdtroeden  brmipt  werben,  ferner  bicSörfterfcbc 

reiben  flach -gcwblbeartig  eingefept  frab  (ogl.  ftiq.  3b, 
üöngmfdjnitt).  3)  TieXouatbf  <be  T.  21 11  ein  «lab- 
ttep  aus  I   •   Gifen  b   unb  ivladieifen  c   (ftig.  4)  jwifdjen 
Gifenträgeru  a   wirb  ein  Trnptgewebe  d   beteiligt,  bod 

wm 
m 

  j 

ran 

J 

Örunbnfc. 

Toiiatbfdie  Ttdt. 

T.,  bie  and  £>ot)liteinen  beflimmten  ffarmated  beflebt, 
bie  einen  fcbeitrccfjten  Bogen  bilben.  Zum  größten  Teil 

ober  finb  ed  Teden,  bie  einen 

Seitcnfdtub  nicht  miüiiben.  Tie 

bemerfendroerteflen  Bon  bieien 
flnb:l)biefileinefd)eT.  Jtbre 

Tedenplatlc  beitebt  jwifdjen 

Giimlrägem  and  rethtccfigen 

Sd)wemmfteinen  ober  »origen  2od)ftcinm  in  Zement- 
mörtel, in  bereit  oon  Träger  ,ju  Träger  reicbenbe 

^ig.  5.  Rofnenfd»« 
$ip  penbed  t. 

,>tg.  0.  «oenenfdje  öoutenbede. 

Sieibenfugen  boebtenitig  geitelttc  Banbeifen  eingelegt 
werben  ( jig.2).  2)  Tie  ocbitrnintiii[  djeX.  (fttg.3) 

Jig.  7. a   ttonbrif«,  b   3nferfp(int,  e   'Änlfrftangcn,  d   fkmbeifcit,  e   fcnferfdjlüffri 
riffli,  *   trübte,  h   5   tri  ff n. 

ift  imBrinji»  berftteineicben  oerwanbt.  bat  ober  ftifeu- 
einln  gen  oon  ber  Sorm  JJig.  »a,  unb  nur  in  jeber  britten 

ober  fünften  ütetbenfuge,  jwiicben  benen  bie  Riegel- 1 1895  in  Tiiiielborf. 

iiiii.minninr] 

idjitut  ab. 

JUij.  8.  Stoltcfdje  Dfde. 

bie  erftelRörtelicbicbte  auf  nimmt.  2luf  biefe  wirb  bann 

Beton  f   aufgebracht,  ber  mit  ben  I - <£ifen  b   narb  Vlrt 
ber  üRonierbauweiie  (f.SRomeibmi,  Bö.  12) 

wirb.  gu  bcnäRoiiirrtonftniftioiicu  im  wei- 

tem Sinne  geboren  and)  4)  bieMocnen- 
fdte  Siippenbede  (3ig.  5),  bie  auf  bem 

Gebauten  beruht,  baft  bie  ab?  I   liifeit  ge* 

bilbetcn  Mtippcii  nicht  aldfelbitänbigc  Trä- 

ger, fonbern  mit  bem  fie  umgebenden  Be- 
tonlörper  jufammen  aldeinbeitlicbca,  febr 

miberftanbdfäbiqed  Wattjea  wirten,  unb 
5)  bie  ftoenen|<he  Bouteubedc  (ftig. 
«),  bie  bie  SRoniertonftruttion  befonberd 

für  Weite  Spannweiten  jwifcheu  ben 

Gifen trägem  ouebilbet.  8»  Tie  Teumlingfcbe  T., 
mit  ber  man  Siäume  gewöhnlicher  Wbnteffungen  ohne 

gubiifennbmc  ciiemer  Saljträger  nberipannen  tann, 
wirb  bnrd)  emSpftcm  einzelner  in  oerichiebenenGbaien 

gefpannter  unb  in  eigenartiger  Seife  $u  einem  Step 

nudgeilcifter  ftängeträger  Bereinigter  Träbte  gebilbet, 

mclcheo  auf  ber  Cber  unb  Unterfläcbe  mit  Trabtgc- 

»eben  überspannt  unb  batttt  auf  Borläufiger  Bretter- 
unterläge  mit  erbärtenber  Steinmajfe  audgefülU  wirb 

(,>ig.  7).  7)  Tie  Stoltefche  T.  bejtcbt  and  eintelneu 
25  cm  breiten  üuarjfnnbjementbielen  mit  poltltciit- 
men  unb  Banbeifeneinlagen  (,fig.  8),  bie  jwifeben 

Gifmträgeni  einfach  in  Zementfuge  nneitianber  gc- 
fd)oben  werben.  Tariibcr  fouimt  leichter  Süllboben, 

wenn  nicht  bicganjeTedenflärtcburchbic  Xielen  (bann 

Bimdftein-gementbielen)  audgefütlt  wirb. 
Xecfeufrcffcn  (Tedenreiiten),  f.  Mcttctiniaul- 

torb  iBb.  18). 

Tebcfinb,  3)  Siicbarb,  Bro- 

feffor  ber  Bfatbcmatil  am  iXaroli- 
neuin  in  Braunfchwetg,  trat  1894 
in  ben  Diubeitanb. 

Tcbelebcn,  um.’.)  2022  GiuW. 
Xe  Mett  af  fvindpaug, 

Souid  öerbarb,  Rretberr, 

fehweb.  Staatsmann ,   flarb  24. 

Scpt.  189«  in  Gbtiftianilab. 

Tegerlocf),  088» 28«5  Ginw. 

Tcggcnborf,  cisbm  «527 Gin- wobtter,  bauon  1 13  Gnatiqclijdic 
unb  11  ̂ uben. 

Tcibcdbcitu,  ( lsa»  2783  Gilt- 
wobtter,  baBott  247  Goangeltfcbc  unb  5«  gilben. 

Seifet,  1)  3 o b a it tt c d ,   Bi’alcr,  ftarb  22.  SJt'ai 
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Xclbueuf,  3°fcPb.  Bb'totopb,  ftarb  13.  Aug. 
1896  in  Storni. 

X«Ibrikt,u8B5)  1315  Ginw.,  bauontiGuatigelifche. 

Xclbrücf ,   1)  Btartin  gricbtid)  Subolf,  j 
preuß.  Staatdmann,  würbe 18.  3an.  1896  burcf)  Ber- 
icibung  beb  Scbwarjcn  Ablcrorbond  acabclt. 
3)  n   n «,  ßiftorilcr,  nmvbc  im  (fcbruar  1898  jum 

orbontli(f)cii  Brofeifor  an  bet  Uniocrfität  Berlin  cr< 
nannt. 

"Xclcommunr,  Aleyanbcr,  belg.  Afrifareifcn* 
ber,  betonberb  nerbicnl  um  bic  Grfombuna  bcrKongo« 

äuflilifc,  unteriudtte  1888  — 89  ben  Scfini  Sutetije.  ben 
juerft  Bon  ©renfett  cnibftflen  Xjuma,  einen  reebien 

Behenflufj  bed  Kuango,  unb  ben  üomami,  welchen  er 

bk'  4“  fitöl.  Br.  ucrfolgtc.  3m  Aufträge  bcrKatanga« 
gcfeüfdmft  leitete  er  1890  eine  große  Gypebition  in 
bae  tupferrciibc  Katanga  jum  S>errfd)er  Ülifiri.  2Rit 

fechd  curopäiidjen  Begleitern  ,50g  er  ben  Somarni  auf- 
wärts unb  erreichte  6.  Oft.  1891  SHfirid  Bcfibenj,  umt 

reo  er  einen  Abitecber  (um  Oberlauf  beb  ilualaba 

machte,  ben  er  burd)  böüig  imbefanntcd  ©cbict  bid  ju 
ben  Biilofältcn  ocrfolgte.  3m  3uü  '892  bracb  er 

jum  Janganfitaice  auf,  unterftüpte  bafclbft  ben  Sa« 
pttan  3acqueS  im  Kampfe  mit  ben  Arabern,  oerfolgte 
bann  ben  üutuga  bid  ju  feiner  Gimnünbuiia  in  ben 

Suntaba,  itcllte  burd)  einen  Abitecber  nad)  S.  bic  Ber- 
einigung bed  üuapula  mit  bem  Sunlabn  feft,  jag 

Bon  Bjangroe  über  Bgongo  Suita  am  fiomami  jum 
Sanhiro  unb  traf  3.iVbr.  1893  am  Stanlcp  Boot  ein. 

Xclitjf cf),  0885)  9580  Gin».,  bauen  231  ftatbo« 
lilen  unb  22  3»ben. 

*XcUe,  Keine  runblidic  Bertiefung,  wie  fic  bur<b 
einen  Stoß  mit  ftumpfem  Körper  gegen  ein  Bled)  ent« 
ftebt ;   aud)  bei  ben  Büffeln,  bie  bei  ber  Bodcuimpfung 
entfleben,  failbet  fid)  eine  X. 

Xeltingdbaufe  n,  Bifolai.Baronoon,  Batur* 
forfeber,  ftarb  im  Cftober  1898  in  Biga. 

Xctlmig,  0885)  3008  Gin». 
Xclmenborft,  emt)  12,569  Gin». 
Xetpbinc  (Gntroidelungdgefcbidite).  ©ulb» 

berg  unb  Banfen  »er&ffentlicbteii  1894  Studien  über 

bic  Gntwidclung  bcrX.,  bic  jebr  lefjrreicbe  Grgänjungen 

ju  Siifcntbald  estubien  über  biejenige  ber  Stale  lie«  j 
fertcn,  ba  ed  ihnen  gelungen  »ar,  oiel  jüngere  Gntbrt)o 

nen  ju  erhalten.  Gin  febr  junger,  7   mm  langer,  ftarl 
jufammengefrümmter  Gmbnjo  bed  Braunfifcbed  ober 
Xümmlerd(PhocacniuommunU)glicbungcfäbremem 

Stamudicnembnjo  oon  10—12  jagen.  Xie  paarige 
Bafcnöffnungbedrecbtroinfeligeingefcblagenenftopfed, 
ber  bic  Siemenbogen  fcl)t  beutlicb  jeigte.  lag  noch  »eit 
nach  Born,  »äbrenb  fic  fpätcr  beträchtlich  nad)  hinten 

riidt.  Bon  ber  fpätern  Sd)»anjflofje  nod)  leine  Spur. 

Xa  man  bic  Stale,  obioohl  fic  nur  oorbere  Seitenglieb« 

maßen  befipen,  bod)  oon  oierfüfiigen  Säugetieren  ber« 
leiten  muh,  war  bie beutlidje  Anlage  jroeier^interbeinc 
redjtd  unb  linld  Bor  bem  ©enitalbödcr  oon  befonberm 

3ntereffc.  Sic  finb  bereitd  (leinet  ald  bic  Anlagen  ber 

Borbcrbeinc,  bic  ftd)  in  bie  paarigen Borberfloffcn  um« 

geftaltcn,  »äbrenb  bie  ber  hintern  bei  ältem  Gmbrpo- 
nen  immer  weiter  batnnfehwinben.  Xie  Sihnlicbfcit 

mit  bcnGmbrponen  Bon  tianbtieren  beginnt  allmählich 

ju  weichen,  ,’jwar  war  noch  bei  30  mm  langen  Great - 
plarcn  einer  anbem  Xclphinart  i   Lagenorhynchns 

acutus)  infolge  ber  Kopf  unb  Badenbeuge  unb  bed 

über  ben  Baud)  juriidgefcblageneu,  nun  feijr  uerfiirj- 
ten  Scbwanjcd  ber  aQgemeineAnbiid  jolcbcr  erhalten, 

auch  noch  bie  &aldemjd)nürung  erfennbar,  bie  ben  er« 
Wacbfcnen  Xicrcn  bcfanutlicb  oöllig  abgeht,  aber  bie 

fDeretibourg. 

Sdjnauje  beginnt  bie  fcbnabelfönuige  ©eitalt  mtju- 
nehmen ,   bie  bei  45  mm  langen  3ngcnbformcn  bed* 
felbett  Ziered  beutlicb  ift.  Auf  ber  Oberlippe  treten 

jept  Staate  ald  Anbenfcn  behaarter  Ahnen  heruor, 
während  bie  Grwacbfencn  belauntlicb  haarlod  finb,  bie 

Sdjmirrhaatt  haben  am  längften  bauembc  Spuren 

juriidgclaifen.  3ngenbfornten  oon  94  mm  üänge  jei 
gen  bereite  bie  ertennbare  ©eftalt  bed  ermacbicucn 
Ziered  mit  feiner  Scbwanjfloffc  unb  ben  Scilcnfloifen ; 

bad  nod)  bei  ben  30  mm  langen  Gmbrponoi  paarige 

Bafcnlod)  ift  einfach  geworben  unb  hoch  am  Schnabel 

emporgerüdt.  Xie  Xragjeit  ber  genannten  beiben 
Arten  lourbe  auf  10,  bie  bed  3chmcrtfijd)cd  (Orca 

gladiator)  auf  12  URonate  gcfdwpl. 
Xölbino « türf .   X   c   1 0 n   i   n),  Stabt,  mit  ihrem  Stofen 

Sdigii  Saränta  (f.  b„  Bb.  8   u.  18) burch eine  18 
17km  lange  Jabrftraßc  Pcrhunbcn,  240m  bod).  befiehl 

nuraudemereinjtgen,ftäbtißh  gebauten, langen  Bajar« 

ftrafic  mit  bem  ificgierimgägcbctube  (Scra'i).  Bmgdum 
liegen  auf  ben  Bcrgabbängcn  jahlrriche  flattliche,  mit 
mächtigen  oorfpiingenbcn  Zürnten  uerfehene  Stein» 
bürgen  ber  mohammebanifchen  Albancfeii  (Zodten). 

Xclt)anttid,  ZheoborB-,  grifd).  Staatdmann, 
übernahm  im  3anuar  1895  nach  bem  Büdtritt  Pon 
Xritupid  wicber  bie  Leitung  bed  SRinifteriumd  unb 

bie  ginanjen,  fliirjte  fflricdjcnloiib  fofort  wicbcr  in 
auswärtige  Bcrwidelintgen  unb  unterftüpte  1897  ben 

Aufflanb  in  Kreta,  wollte  nachher  aderbingä  ben  offe« 
neu  Krieg  mit  ber  Xürtei  uenneiben  unb  lief)  fid)  nur 
wiber  Stillen  Pom  König  baju  befümmen,  worauf  er 

nad)  ber  Biebertage  bed  gnedüfehen  Swercd  in  Zhejfa* 
lien  29.  April  1897  jum  Biidtrill  gcjwungcn  würbe. 
Gr  ftürjlc  im  Sferbit  1897  feinen  Badjfolger  Siallid, 
würbe  aber  Dom  König  nid)!  mit  ber  Bilbuug  bed 
neuen  Biinifteriumd  beauftragt 

Xcmmin,  0885)  11,665  Ginw.,  baPon  373  Ka« 
tholiten  unb  43  3»ben. 

Xcmogeot,  3acaued,  franj.  Sittcrator,  ftarb 
9.  3an.  1 894  in  Barid. 

Xcuhighihirc,  osso  ald  Bcrwaltungdbejirt 
118,843  Ginw. 

Xengrimafd)ine.  Xie  X.  fiitbel  immer  gröpere 
Bcrbreüimg,  nachbem  billige  unb  hanbliche  ©ernte  in 
ben  lepten  3nhcen  auf  ben  Bfarll  gebracht  worben 

finb.  Xcr  Xengclhammer,  ber  entweber  an  einem 

Stiel  fipt  unb  eine  penbelubc  Bewegung  audfübrl 
ober  fcntrecht  burd)  Seiften  geführt  wirb,  wirb  meijt 
burd)  ein  Xaiimencab  augehoben  unb  burd)  fein  ctg 

ned  ©cwicht  unb  burd)  eine  einflctlharc  Scbcr  mit  re- 

gelbarer Starte  auf  bie  auf  bem  Amboji  entlang  be- 
wegte Senfe  aefd)lagen.  jfiir  eine  entfprechenbc  Rüh- 

rung ber  Senfe  burch  (teilbare  Bollen  jur  £wriiellung 

ciucd  gleichmäßig  beeilen  Xengeld  iftgeforgt.  XicAm 
bofjbabn  wicb  auch  juwcileu  bem  herjuflellcubeii  Xeu 

gcl  cntfprccbcnb  gefonut.  Bei  Keinem  ©eräten  wirb 

auf  ben  fenfredu  geführlcn  Summier  mit  einem  Staub- 
hammer  aefchtagen. 

Xcaflingcn,  (lxsti  4133  Ginw. 
*Xtnnl)  c,Pr.  wnni).  Stabt  in  Stirlingfhirc  (Schott* 

taub),  am  Gnrron,  11  km  {üblich  Bon  Stirting.  hat 

Kohlen*  unb  Gifengruben ,   Gifenbiittcn,  Bapier  unb 
djemiiehe  Babrilen  unb  asso  4161  Ginw. 

Xenjinger,  3ranj  3<>feph.  Ard)itett,  ftarb  14. 
rtebr.  1894  in  Biimberg. 

*Xcrbp,  Srebcril  Arthur  Stanlep,  ©raf, 
cnal.  Staatdmann,  f.  Slaiilep  2)  (Bi.  16,  ®.  324 1. 

Xercubonrg,  1)  3ofcpb,  Orientalift,  ftarb  29. 
3uli  1895  in  Gmd. 
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Xtrenbntg,  cm’-i  31U9  iSirnii.,  txmon  45  Kalfjo* 
hlrn  unb  21  Rüben. 

Xcrmbact),  (iKr.)  1136  ginui.,  baoon  401  Ka- 
tboliten  imb  1   Rübe. 

Sc  iHoffi ,   3)  (Sion  ©attijta,  ital.  Arcbäolog, 
jtarh  20.  3c.pL  1894  in  Stom. 

Xertiiiiib  ©afcba,  Rbrabim,  türt.  ©eneral, 

ftarb  21.  Runi  1898  in  Konitantinopcl. 

♦©«faiftentngsftifttm,  f.  ̂rojefebctricb  (Vi>.  14). 
*SeitboroM(|t)>p)«(6too'.  5tabtflfmfinbeini))ort. 

bamptonibire(ßnglaub),  bot  etnegotifcbe  Kirche,  ©fen- 
gruben.  Rabrilation  non  3d)uhwaren,  Kleibern  ic.  unb 
ns»»  2872  ßiitro. 

*Sc<td}ann>i5i:pt.»a  iJimifl),  ©aiton,  fratij.ftritiler 
unb  Stomanfcbriftileller,  gcb.  5.  Ran.  1861  in  DicUc 

(Xeup-SeorcS),  Stiller’  ber  Vanfec  Sformalfcbule, 
machte  1885  —   88  accbäologcfcbe  Untecfudmngcn  in 
©riecbcitlanb  unbKIcinaiicn,  nun  bc  Wgimmfinl  lehret  in 
Sens,  bann  Slubiettlciler  on  ber  3!ormalfct)ule,  febrieb 

SteifebcridMc  für  bas » Journal  des  Debüts ■   unb  über» 
nobnt  1893  bie  lilterarijdie  Kritit  im  »Temps«,  in  ber 

er  ausgebchnte  Krnmnific  unb  folcbe«  Urteil  geigt.  6r 

neiöffcntlicbtc:  »La  Gröce  d   aujourd’bui«  (1892,  Don 

bcrAtabemic  getränt),  »Sur  lesroutesd'Asie«  (1894), 
»La  vie  et  les  livres-  (3  Serien,  1894—  96)  unb  ben 

gut  geschriebenen,  ober  hnnblungSlofen  Siomau  »Le 
chemiu  flenri«  (1896). 

XtOinfeftion  Xie  febritarte  beeiniijifrenbe  Kraft 

bes  RormalbebbbS,  weither  felbit  bie  wiberftanbS- 
fäbigften  KrnitlbciiScrrcgcr,  wie  Wiljhranbfporeu,  er» 
liegen,  b«1  bie  libentifdie  Rabrtt  auf  Alticn  tuonnal« 
Sdteriug)  in  ©crlm  in  febr  prattifdjer  SSeife  jur 

gttnmcrbeSmfcItion  rtupbar  gemacht.  SSäbtenb  matt 

ffir  Biele  3 wette  eine  üöfuttg  bes  RormalbebbbS  (3  o   t » 
ntalttt)  anmcnbeti  Innn,  ijt  man  für  bie  X.  gcfdiloffc- 

net  Staunte  auf  bie  ©enumtng  gasförmigen  Ronnal- 
bebt)be  aitgewiejeiL  Xie  Verfuaje  aber,  baS  ©ns  ans 

einer  fiöfmtg  burd)  ßrhepen  ju  entwickln  ober  am 
Ort  aus  SKetbglaltabal  burd)  Verbrennen  beSfelbcn 

unter  glübenben  Vtalinbrabtfpiralen  ju  erzeugen, 

haben  nicht  gu  braud)barcn  Steinl laten  geführt  Sche- 
ring löft  bic  Aufgabe  in  (ehr  einfather  SBeife,  inbem  er 

ben  poltimeriiierten  Ronnalbebbb  (VarafDrntalbebhb, 

irianunetlihlcm,  einen  nahezu  ungiftigen  Körper,  ben 
felbft  .Umber  in  groften  iW engen  innerlich  oertragen, 
tn  ftart  tomprintiertem  guftanb  in  3 ornt  Bon  Vaflitlen 

(1  g>  anwenbet  unb  biefe  burch  ßrbigen  über  Spiri- 

tus in  ber  SBeife  nergaft,  baft  bie  Verbrennungögafc 
bes  Spiritus  (Äohleniciure  unb  Sdafferbampf)  fteh  mit 

ben  3orntalbrhi)bbnutpfcn  ntifthen.  Xie  ben  lentent 

bierbet  jugefiibrte  Rciidjtiglett  uerbinbert  bie  ©oll)- 
raerifation.  ©leichjcitig  finbet  burch  ben  Strom  ber 
VerbrcnnungSgafe  eine  ungemein  rafebe  Verteilung 

bes  RormalbebbbgafeS  in  beit  Säumen  ftatt  Schering 

liefert  jroei  Apparate.  cineXcSinf  ettionS»  unb  eine 
XeSoborierlampc  fiic  ben  Hausgebrauch,  welche 

je  nach  ber  Sicguticrung  fowohl  für  bie  3 wette  ber 

KtetnbeSinfeltion  unb  jttiar  per  Vernichtung  ber  leich- 
ter abtötbaren  KrantbrilStcime,  wie  Xipbtbcric-, 

2 «Blues  ,   Xuberfrtbacillcn  ic.,  als  and)  oor  allem  für 

bie  3wccte  ber  Xesoboriiicrung.  b.  h-  jur  grünbticben 

3erftörung  übler  ©erüd)c  unb  jur  Konferaienmg  (in 
Stimmen  mit  fchlechlent,  bumpftgem  ©erud),  ober  wo 

Rletfcb  sc.  auf  bewahrt  wirb)  benutyt  werben  tann.  Xie 

Sergajung  non  40  -50  Vaitiöeit  genügt  für  ein  mit* 
telgroftes  sfimmer,  unb  bei  ber  ßinfaehbeit  unb  Billig- 
teil  bes  Verfahrens  ift  baSfelbc  auch  für  Scharlach. 

Rnfhtmjn,  Sdpmpfen  unb  namentlich  heim  ©ejiebcn 
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eines  fremben  gititmerS  (bei  SobnungSwechfel,  auf 
Steifen,  in  Vabeorten)  febr  empfehlenswert.  Süll  man 

ftther  feit«  auth  bie  wibetftanbSfahigflen  Keime  ju  ,icr- 
ftaren,  fo  ftellt  man  jwei  Vampeit  in  bem  Stautue  auf 
ober  bmupt  ben  XeSinfeltot.  Sehr  angenehm  mmhl 

fich  bic  Xesoborificrcmg  in  Krantenjimmeni  bemert- 
bar.  ©ei  rithtiger  Stcguticning  ber  fiampc  ift  Rorm* 
atbchübgermh  fo  gut  wie  nitht  wahrnehmbar,  unb  eS 

rntftebt  nitht  bic  geringfte  ©etäftigung.  Xcr  Xcsin 
fettor  ift  für  bie  PoUtommcnc  X.  mtb  Sterilifation 

größerer  Stäume,  ganzer  ffiohntmgen  unb  ihre«  Jtn- 
balts  heftimint  unb  tötet  auth  bic  miberftanbSfähigften 

Sporen.  XicS  wirb  crreid)t  burth  ©ergafung  uon 

100—160  ©aftillcn  in  einem  3intmer  Pott  80  cbm. 
Rn  febr  grogru  Stäumcn  ftellt  man  jwei  XeSinfet- 

toren  auf.  Sorgfältig  angeftente  Verfuthe  mit  Per- 
fehiebenen  ©alterten  haben  bie  noüe  ©tirtfamteit  biefer 

Art  ber  $.  bewtefett.  ©ie  XurebbrmqungStraft  be« 

Rormalbebhbbampfcs  ift  nicht  fcl)r  grog.  ffür  Betten, 
iliatrapcn  :c.  ift  bic  X.  mit  jlrömenbem  ©jafferbampf 

8*0.  L   8'»  L 

1.  ‘Definf ef tor.  2.  $e«infettion* *   unt  X'c^obo* 
iicr  lampe. 

porfttgehen.  Tun  aufgehängte  unb  auSgebeeitete  Klei- 
ber, Stojfe,  ©oriicrcit  werben  burch  Rormnlbcb«b  gut 

beSinfigiert,  in  bic  Xafthen  jufamntcngebrüdler  Klei- 

ber bringt  er  bagegen  nicht  em.  Dtübel,  Stoffe,  Sta- 
peteit,  Olbilbcr,  SltetaQgcgenftänbe  werben  burch  bic 

Xämpfc  nicht  angegriffen,  and)  wirft  bas  Öas  auf 
Xicre  unb  Vtenfcben  md)t  giftig,  fonbem  nur  tbränen» 
reijenb.  Xer  Xesmfcttor  (Reg.  1)  befiehl  aus  einem 

tcgetförmigentBlecbmantel  d   mitbcrSpirituSlampeb, 
bereu  Xoditc  mit  ben  Xochtbüljen  abfehneiben  ober 

nur  ca.  1   mm  barüber  binauScagcu  fallen.  Rm  Obern 
Xeil  bes  fflantels  d   bängt  ein  ßinfap  c   jur  Auf 

nähme  ber  ©afiillcn.  ©ie’fer  ßittfag  befi|)t  eine  An 
jabl  Scblifje,  bureb  welche  bie  Verbrenn ungSgafc  beS 
Spiritus  hmburchitrcichctt  müffen.  XicÜatnpe(Rtg.2) 

ift  ähnlich  lonitruiert.  Dian  füllt  ben  ©eliälter  jur 

•Välfte  mit  Spiritus,  befebiett  ben  ßinfap  mit  ben  $a* 
ftiden,  entjünbet  ben  Spiritus  unb  überläRt  bann  bie 

l'nntpe  in  bem  ju  bcSiitfijiercnbcn  3immer  fich  felbft. 
Sic  brennt  gefahrlos  aus,  unb  nach  12  24  Slunben 
tann  man  lüften. 

Xeffail,  ci8o:o  42,375  ßinw.,  bapon  1366  Katbo- 
liten  unb  458  Ruhen. 

Xetmolb,  <I8U5)  11,232  ßiino. ,   baPon  609  Ka- 
tboliten  unb  240  Rubett. 

Xettelbach,  (esest  2033  ßinw.,  bauon  62  ßuan- 

gclifcbe  unb  89  Rüben. 

©ettiagen,  2)  in  ©iiirttetubeig.  ci-c.-.m  3289  ßiitw. 
Xcmuciler,  um«)  2093  ©nw. 
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V'ter,  Webijiner,  geh.  4.  Wug. 
1837  ,ju  ©iutcrSbcim  in  iRpeinpeffen ,   ftubicrte  feit 

185«  in  ©icffen  ,   ffiürjburg  unb  Vertut,  machte  atS 
freiwtüiger  9tv.it  btit  bcutjdpbänifcpen  Sfricg  mit,  praf 

tijicvtc  bann  3   Satire  in  VfcbbcrSpcim  bei  Sonn«, 

war  freiwilliger  ̂ effifefjer  Vtr^t  im  Kriege  oon  186« 
unb  bann  Wilitfiratjt  in  Xarmilabt.  1870  wiirbc  er 
»weiter  Vtrjt  an  ber  Vrepmeriepen  öeilanilalt  fiir 

Hungcntranle  inSörberSborf,  machte  ben  bcutidvfrait- 
jöfifepen  Krieg  mit  unb  übernahm  1876  bie  Heilung 
ber  neuerriebteten  §eilanftalt  Saltcimcin  im  Xaunus. 

ipier  baute  er  bie  von  Vrcbmcr  angegebene  bpgienifd)-- 
bicitetijcbc  Wcttiobe  ber  iBebaiiblung  Hungenjcpwinb. 
füebt.ger  in  gefcploffenen  H>cilnnflniten  auf  Flinifcttcr 

©rmiblage  aus  unb  uerbnlf  ibr  ju  ber  in  allen  H'ul- 
turlnnbern  gültigen  Wnerfennung.  1891  crridjtetc  er 

bie  erfte  beutfepe  $>rilfieitte  für  unbemittelte  Hungen- 
tranre  mit  bent  fjranlfurtce  KcfonualeSjentemievein 

in  ftaltenftein ,   auei  rocleper  bie  große  §eilftätte  :Kup- 

pertspain  im  XaunuS  peroorging,  bie  feitbent  als  Vor- 
bitb  für  berartige  §eilanftalten  gilt.  Seit  1895  ijt  3). 
(onfuttierenber  Wrjt  ber  ̂ eilariftolt  ffaltenftcin  mit 

bem  ©opniif)  in  Rronberg.  (Sr  iebrieb:  »XieVcpnitb- 

Iung  ber  flungcnfdjwinbiuept  in  gef<btof jenen  inul  - 
anjtalten«  (Verl.  1880,  2.  Tliifl.  1884);  »Verübt  übet 

72  feit  3   -   9   Satiren  gebeilte  fJäUe  bau  Hungen  jebwinb- 
fuept*  Orantf.  a.  W.  1886);  »Ibcrapie  ber  Vbtbiftb* 

(©icSb.  1887);  >SaS  Jtoepfcpc Verfahren  im  Verpält"  I 
niS  jur  tlimatijcben  unb  WnjtaltSbepanbhing«  (baf. 

1891);  »Em&prungstperapie  ber  ̂bttitfc« (in Hrt)i>cnö 
»fyutbbucp  ber  EmäbnmgStbcrnpie.,  Hcipj.  1897). 

Setlbcn ,   0895)  7953  eint». 

S«t#,  Sofio  be  S.  Kogueira  SantoS,  portug. 
Siebter,  ftarb  11.  3«"-  1897. 

•Seutfcti«  «efcUfcpaft  für  ettjifrfjc  Kultur, 
j.  Stbifepe  Semeguna  Vb.  18i. 

♦tSeutfd)«  iHcclttSpartei ,   eine  aus  ber  beutfdi- 
pattnöuerfepen  Ktcptspartci  bcrwrgegmigcitc  ffnilci. 

bie  auger  ben  Anhängern  ber  'Seifen  and)  Vcrteibigcr 
ber  frübem  ̂ ujtanbe  in  Shtrbcffen ,   Kaff  au,  Vrattn- 
f<bwcig  unb  Wcrtlettburg  umfaßt  unb  anftatt  »er 

»jentrntiitifepen  Verprcufiung«  beb  Seutjcben  dieidjeS 

feine  föberatiue  ©eftaltmig  erftrebt  Sie  Partei  ton« 
itituierte  ücb  im  September  1893  in  ftrantfurt  fl, 

ibr  Organ  ift  bie  »Seutfcpe  VottSjeitung«. 

•Scuficbct  Vatriotenbitnb  für  Errichtung 
eine«  VötfcricpIaiptbentmalS  bei  Heipjig,  ein 

burd)  bie  Vemüpungcn  beS  Arepitetten  Riemen«  St)iciue 
in  Heipjig  gegriinbetcr  herein  mit  bem  9tedg  einer 

juriftifepen  Verfall,  ber  ben  ̂ weef  »«folgt,  bie  Wittel 
;ur  Errichtung  eine-?  SenhualS  jur  Erinnerung  an 
bieVBtterfeptadit  bei  Heipjig  jiifammeiijiibringcn.  Ser 

Vt an  ju  einem  folcpcn  war  fdjoit  früher  geiajit  unb 
and)  bereits  19.  Olt.  1863  ber  ©runbftein  nabe 

bem  Sittergut  Stöttcrip  bei  Heipjig  gelegt  worben. 
Aber  bie  politifepcn  Emgnijfe  brachten  bas  Unterneb 

men  in  Vcrgeffcnpeit.  Witglieb  bes  beutfetjen  ißatrio- 
tenbunbes  tann  jeher  werben,  bet  einen  Sabrce beitrag 

twn  utinbeficnS  50  fff.  leifteL  Surd)  Spenben  bes 

beutf(ben  KaiferS,  ber  beutfepen  gilrflen  unb  freien 
Stabte  unb  bureb  bie  bisherigen  Sammlungen  finb 
etiua  150,000  WI.  jufantmmgef ontmcn ,   fo  baf;  bie 

erftrn  Seprittc  jur  flusfüprung  untentommen  wer- 

ben tonnten.  Wut  ©runb  eines  allgemeinen  Seit- 
bewerbs,  an  bem  fiep  bie  beutfepeu  9trd)iteften  unb33ilb- 
bauer  febt  japlreicp  beteiligten,  würbe  ber  Wrdntrtt 

Ö.  Sipmif)  mit  ber  WuSarbeitung  eines  Entwurfs  be 

traut,  nad)  welchem  bie  Wusfübrung,  beren  Stoften  auf  I 

800, (XX)  SWf.  »eranfeplagt  worben  finb,  erfolgen  ioll. 
Sic  Stabt  Heipjig  bat  baju  einen  fJtap  bet  Iponberg 

gefepentt,  wo  Sapoleon  am  71  ben b   bee  18.  Ott.  1813 
ben  Sücfjug  befahl.  Ser  beutfepe  ffatriotmbunb  »fiblt 

etwa  9O,0(K)  Sltitglieber.  SgL  Spipner,  Sas  fiel ■ 

terfcplacbt-Sationalbentiual,  Soitfcbrift  (Heipj.  1898). 

SrutfeprS'Dolf  (Verbreitung).  SieScutfdicn 
bilben  einen  ,fwcig  bes  arifepen  VoltSitauimeS  bcri'ier- 

manen  (f.  b.,  '8b.  18).  TUS  jum  beutiepen  Volt  gehörig 
jepen  wir  nicht  nur  bie  gcrmonifcpcn  Vcmopner  bes 

Seutfcpen  SeicpcS  an,  fonbeni  auep  alle  biejenigeu  Wn* 
gehörigen  anbrer  Staaten,  bie  fiep  ber  beutiepen  'brache 
als  UiiigangSfpracbe  noep  bebienen.  Senn  ©einem- 

famteit  ber  Sprache  bleibt  immer  ,V>aupt-  unb  Wnmb- 
bebingung  jur  Vcrwirflicpimg  bes  Segriffes  Volt, 

mögen  aud)  bei  ftaatlicp  getrennten  ©nippen  entweber 

nach  Spracbformcn  weit  hinter  uns  liegenber  Sohr* 

punberte  bertfepen  ober  foldje,  bie  fiep  feibftfinbig  ent- 
widelt  haben.  Sie  Seutfcpen  finb  ein  SanberooU 

unb  alSfolcpeS  pocte in  oicleiiDfillionoi  über  aüe Seile 
berßrbc  ne rb reitet.  Tiber  ba  berSeuticpe,  fobalb  er  bie 

frenibe  Staatsangebörfgteit  angoiammen  pat,  jeben- 
fatlS  aber  ber,  welcper  im  Hanbe  felbft  »on  beutfepen 

®Itern  erjeugt  würbe,  als  Angehöriger  biefes  Honbcs 

crfcpcint,  fo  lfifit  fiep  bie  .-Japl  ber  loirflicp  im  TluS- 
lanbe  lebenben  Seutfcptn  gar  nicht  feft  beftiimnen.  So 

führt  ber  norbameritOnifcpe  SenfuS  »ou  1890  nur 

2,784,894  als  Seutfcpe  auf,  wäbrenb  bereu  -fabl  nach 
Siapcl  auf  7   ffiill.  ju  »eranfcplagcn  ift.  WnberfeitS  ift 

für  bie  europäifepen  ,‘ienfuSaiifunbincn  bie  Sprache 
mafigebenb,  fo  baft  man  bamit  ber  SJaptbeit  weit 

näher  iritt.  'Jfacti  ben  legten  Erhebungen  werben  als 
Seutfcpc  aufgcfüprt; 

lyurtdlf»  Jtrilp  .   .   48  909  wo 

CtWrciiS  ....  8481 580 
Staaten  2   784K94 

Ungarn   2107577 
....  2063047 

(htrop.  ;Huplanb  .   1   882  37 1 

ttrafUirn  ....  250000 

ftranfreid) .   .   ,   .   83  .*133 

»unralicn  u.  gienfeelanb  53  672 
OHroftbrttaunien .   .   .   53,591 

Rumänien.  ....  50000 

»elflicn     47338 
Xinemarf   31107 

9tiebrrlanl>e  ....  28707 
Aanaba     27  752 

Argentinien  ....  26000 

tfentcr  in  Hureiubiirg  10,712,  Staulafien  935«,  (ibete 
«808,  Saplolonie  6540,  Stäben  6234,  Sepwcbcn  41 89i, 

Bulgarien  3620,  Uruguap2125,Spant«t  182«,5intt> 
lanb  1770,  fieru  1672,  fjaragunl)  1250,  tiawai  1034, 

ettblidi  in  geringem  ̂ aplcit  in  SUierilo,  'Xgijpten,  Sa- 
pan,  Spina,  Seiitfcp.'Jiteftafrila,  Scutfcp-Cftafrifa  u.  a., 
fo  boii  an  65  Will.  Seutfcbe  noepgewiefen  edebemen. 

3m  Hiinblid  jebod)  auf  bie  bet  ben  ,-jenfuSaufnabmen 
geübte  fjrapis  uub  bie  nicht  naepgewiefentn  Seutfcpen 
borf  man  biefe  ;fatil  um  5   Will,  erhöben,  fo  baft  man 

als  bie  ©efamtjapl  ber  Seulfcpen  auf  ber  Erbe  iicber 
70  Will,  annepmrn  lönnte. 

WlsSSfar  mit  beuWcrmanen  juerft  in  öeniprung 

fam,  begann  bie  beutfepe  ©eftgrenje  unterhalb  bes 

heutigen  Vreifad)  am  Itaiferfhipl ,   folgte  bem  Wirten 

bet  Vogefcn,  näperte  ficb  ber  Wofelmünbuna,  bog  fiep 

bann  weil  gegen  S©.  bis  jur  Wans  bei  Seban  »or 
unb  wid)  gegen  bie  Scheibe  jiiriirt,  wäprenb  bie  beutiebe 
Sprache  bis  an  bie  Spore  uoit  Weg  ccnb  weftlicp  »on 

Seban  bis  ju  ben  Oueüen  ber  Scheibe  unb  Sambrc 

reichte.  Sas  ©ebict  auf  ber  linten  Stbcinfcite  be- 
ftanb  aus  btei  Seilen:  einem  mit  rein  beulfcper  Ve»öl= 
temng,  baS  fpäter  unter  bem  Kamen  ©enuania  inferior 

für  baS  untere  Waas-  unb  Kpctnlanb,  unb  einem 
cbenf olcpen ,   bas  olS  ©ermania  fuperior  für  Slfaft, 

Vfalj  unb  SRpeinlaub  bis  jur  Wofel  belamit  war,  unb 

eicblicp  einem  fotepen  gemifdjtcr  SSeuölterung,  in  bent 
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bic  Scutfchcn  teil«  mit  ihrer  Sprache  überroogen, 

nämlich  ba«  Sanb  ber  Swtirer,  Hernicr  jwiiibcn 
Scheibe  unb  Sambre,  teils!  doii  bem  teltifcben  Stamm 

aii;-Jat)l  übertroffen  mürben,  nämlich  bie  Stämme  oom 
Jluta  bi«  jum  Kanal.  Sie  Sübgrettjebe«  S)cutfcfy» 
tum?  mar  her  Ittbetn  bom  Knie  bei  Safei  biss  (um 

Hoben  fee,  non  heilen  ©eftede  ftc  jur  Sonau  über- 
fprnng  unb  bann,  biefer  folgenb,  jurSonaumfel  Schütt 
ging.  3en|eit  biefer  Birne  mobnten  Stellen  in  ber 
heutigen  Schrocij,  in  Sübbahcm,  Sirol.  in  Oftcrreid) 

redjt«  ber  Sonau  unb  in  Steicrinart.  alfo  in  ben  (Vä- 
tern römifthen  Hrooinjen  Siätien  imb  Horicunt.  Sie 

Citgren  je  bilbeten  toobefebeirtlid»  bic  Kleinen  Slarpa* 
tbcn,  ba«  Hcutra*  unb  Satragcbirgc,  bann  btc  ©eicbjel 
bi«  jur  Wimbung  bee  Hug  unb  bic  Seentctle  oon 

bort  bi«  jum  Hieinen.  Sie  Horbgrcn  je  bilbeten  bic 

Kiiitcn  bcrHorb*  unbOftfec,  roenn  man  nämlich  Sinn, 

bmaoien  nicht  in  Hetracpt  , liebt.  Sa«  ganje  fo  um* 
ich  nebene  Webtet  muff  einen  Släetjenrnum  oon  660,000 

i|ktn  (12,000  QW.)  gehabt  haben.  ISäfar  pemiebtete 
bie  gmuamiihen  Stämme  in  ben  Bänbcvtt  linf«  be« 
ätbein«  faft  gnnjlid).  unb  nach  feinem  lobe  mürbe 

aueb  bet?  Banb  am  rechten  Mbctnufcr  bi«  au  ben  nörb* 

lidiitcn  Huntt  bc«  Sonaulaufe«  rum  großen  Teil  ent* 
beutfeht.  Icier  biente  jwei  römiiehen  Koifern,  Wan 

minn  unb  Äomtantin,  jur  SRefibenj ,   mie  beim  bie 
nodt  nicht  Pertilgten  Seutfcbenmn:  auf  bem  Sanbc  ju 
finben  marttt,  mo  fie  hon  ben  (ftdem,  bie  fi«  bebauten, 

ben  Ahnten  an  bie  Homer  entrichteten.  Sähet  au<h 

ber  füblidte  Seil  hon  ©ürttemberg  unb  Haben  .Jelm* 
tenlanb  hieß.  Unb  hier  mar  auch  ba«  Scutfd)tum 

idmn  faft  ganj  burch  teltifdic  Sinroanberer  oerbrängt 
worben.  So«  bcutjdje  .Sprachgebiet  mar  int  Saufe  her 

,*}eit  in  ben  heutigen  franj&tifdjett  Separtemcnt«  bu 
Horb  unb  Had-bc-lSalai«,  in  halb  'öollanb,  ganj  Hel* 
gien,  in  ber  Hbeinproomj,  Sxticn-Satmftabt,  her 
Hfalg,  Uutereltaft,  Haben  unb  Württemberg  in  200 

fahren  um  2000  DU)},  oerringert  morben. 

Stxh  auth  außerhalb  ber  ©rengen  bc«  ben  Hörnern 
belanmeii  ©ctniamm  wohnten  Seutfche.  Hon  ber 

latra  bi«  jum  »afpiieben  Wccr  am  beutigm  Snjepr, 

Son,  Pom  obern  Snjcftcr  bi«  gut  untent  Wolga  auf 

entern  40 —   50  beutfdte  Weilen  breiten  unb  über  200 
beutidtc  Weilen  langen,  10,000  QW.  grofien  ©ebiet 

im  9i.  be«  Schmarren  Wecrc«  faften  gcnuanijdte  Höl- 
ter, bie  Pon  ©riechen  unb  Hörnern  al«  Slptben  be* 

teilt) net  mürben  unb  bei  ber  großen  Hölfenoanberung 

al«  ©epiben,  Juthungen,  Wcjtgoten,  Saifalcn,  Ihet* 
mmge.  Cftrogoten,  ©reutbungeit,  Heruler,  Surcilinge, 
Titanen  unb  Hajumaren  auf  traten.  Sie  oertrieben  bie 

rommniierten  Kelten  au«  bem  größten  Seil  be«  Tllpcn* 
lonbe«  im  S.  ber  Sonau  unb  be«  Hbrin«,  permanbel* 

ten  bamit  Hcloetien,  iKätien  unb  Horicum  in  bie  bur- 

gimbifch-nlemanuifche  Sebrocij.  in  Hapern  unb  lirol, 
in  Cflcrreid).  Stfiermart,  Kärnten  unbWotticbce.  Sa* 

burd)  mürben  nicht  weniger  al«  3000  QW.  bem  ©e* 
tuet  unter«  Uiamen«  binjugefUgL  Sie  bie  Sttbgrcnje, 
fo  mürbe  and)  bie  Weftgrenje  an  mehreren  «teilen 

oorgeid)oben,  an  ber  Horbieefüfte  hi«  Houlogne*fur» 
i><er,  in  oereinjelten  ©nippen  bi«  ju  ben  Quellen  ber 
Scbelbc,  Henne,  Senne  unb  Sambre,  an  ber  Wofcl 

bi«  Wcß.  tm  Gliaß  bi«  Wömpclgarb.  Hon  ben  2000 
QW. ,   bie  ba«  Seulicptum  im  Sri.  an  bie  Hönicc  per 

loren  balle,  mären  faft  1600  roicbergcmoimctt.  'Uber 
biefent  ©eroinn  ftanben  noch  größere  Herlufle  gegen, 
über.  Senn  außer  beit  nadj  Hritannien  gefegelttn 

Tingeln.  Snrien ,   Sacbfett  unb  Säuen  uerfdnuoljen 

alle  bie  Stamme,  bie  römtfehe  Hroviinjen  erobert  hat- 

ten, mit  ber  zahlreichem  römiiehen  ober  rotnanifterten 

Hepöllenmg.  jn  bic  burch  bie  Hötfci  roanberung  ganj 

ober  großenteils  cnlpölfcrtcn  Wobnftße  brangcit  nun 

Slamen  unb  binnen  ( Wagparen)  ein  unb  trieben  bie 

roenigen  (uriidgebitebenen  Seutfdhen  in  bie  norböft* 

lieben  Vllpen,  bic  Subelen,  ba«  Sticfcngebirge,  terj- 
gebirge,  ben  Höbmer  unb  Sbürtngct  Walb  unb  ben 
Spar«.  Hon  ber  Cftfec,  bem  Schmäbifchen  Wccr  bec 

Hörner,  mürben  bie  Seutfcben  ganj  abgefd)nilten.  Sie 
©renje  bc«  beutfdien  Wcbicte«  nach  O.  iu  begann  im 
S.  an  ben  Quellen  ber  Stau  unb  sog  jtcb  im  ;jid,(nd 

jur  Hfünbung  bet  CfP®  >•>  bie  Sonau,  unrocit  unb 
etma«  oberhalb  Hödilarne  unb  ÜMölt«,  jog  bann  nach 

bem  Dftfuft  be«  Höhmcr  ®albc«,  begleitete  biefen  bi« 

Su  ben  Quellen  ber  Gger,  ragte  meftmärt«  por  bi«  üb.*r 
bie  Quellen  be«  ffiatn«,  erfirtefte  fich  bann  öftlich  bc« 

grantenmalbe«  an  bot  Saale  entlang  gegen  91.  bi« 

jum  timiluß  bcrfelben  in  bte  ffilbc,  begleitete  biefe  bi« 
jur  Hliinbung  ber  JtoPel,  überfchritt  biefclbe,  griff  in 

ba«  alte  Sacbfctilanb  faft  bi«  nach  Siincbiirg  hinüber 

unb  enbigte  ent  bei  Kiel,  ba«  heutige  $olftcin  bureb* 
fdmeibenb  unb  im  C.  ba«  obotririfebe  ®agrien  oom 
beutichen  trausalbingicn  trennenb.  Somit  mar  nur 

nod)  bie  fcälfte  oon  Hltgerntaiiion  beutfeb,  ja  einzelne 
flamijcbe  3dm rot  batten  fid)  febon  biesieit  her  oben 

bfjrietmcten  ©rettjen  angeftebelL  Ser  Herluft  im  O. 
betrug  5<X)0  —   6000  Q9K.,  ber  ©cmiim  im  S.  ba* 
gegen  nur  2000,  im  ®.  18oo  Q9K.  Sa«  gefamte  gcr* 

manifebe  (Mebiet  jmiicben  Saar  unb  Hcbnip  mar  höh- 
ften«  36  -70  ÜHeiten  breit  unb  120  Weilen  lang  oon 
ber  9iorbfee  bi«  an  bic  6tfdj,  alfo  7000  QW.  groß. 

9iadjbein  aber  Karl  b.  @r.  alle  noch  oorhanbenen 

rein  bculfchen  Stämme  unter  feiner  S>enfd)aft  per* 

einigt  batte,  beginnt  ein  ftetige«  Horrücfcn  nnfrer 

Staat«'  unb Holtsgrente.  Wit  baprifchen  uiibfchnm* 

bifchen  Vlnficblcnt  grünbete  er  im  jeßigen  'Jiieberöftcr- 
retih  unb  bem  angreuicnbcn  toeftlicpftcn  Ungarn  auf 
beiben  Seilen  ber  Sonau  bi«  Haab  bie  Haßri (die  Wart 

ober  Cflaaidji  unb  (lmfcbcn  Saoe,  Srau  unb  Sonau 
bie  Känitifdie  Wart,  bie  bi«  jum  Hlnttenfee  reichte. 

Sie  170,000  Riemen  um  ben  Heuficblcr  See  oon  ber 
Sonau  bi«  «ur  Wut  jenfeit  ber  Bcitba  iinb  noch  Hefte 

jener  Stulfcbcn.  Huf  bem  im  9f.  ben  Slamen  ahge* 
ningentn  Hoben  mürben  Wagbctmrg  unb  Jinllc  ge* 
grünbet.  9lber  bic  nun  erfchemenben  Wagbarcnbor 

ben  briinglcn  bie  beutfebe  Staatsgrenze  oon  ber  Shtiß 

juriid  hi«  an  bie  Situ«,  unb  mo  feßt  ba«  ftlofter  Wölf 

am  lütten  Sonauufer  fich  erhebt,  erbauten  bie  Wagpa* 

ren  ihre  KönigSburg.  Sie  9(otboflgrenjc  aber  mürbe 
burd)  bic  Kotier  Ipemrid)  I.  unb  Otto  b.  ör.,  Hein- 

rich ben  Bornen  u.  a.  mit  tSrfolg  germanifiert,  fo 

baß  ba«  bcutid)C  Sprnchgehiet  oon  4*olftein ,   Wecflen* 
bürg  unb  9fcuoorpommrRi  oftmärt«  bi«  jur  Ober  unb 
fübmärl«  bie  jur  böbniifchen  ©renje  reichte,  roo  bie 
Wart  Weiften  fid)  an  bie  Cilmarf  anjebloß.  Hon  bort 

au«  hielt  ba«  Scutidpum  feinen  Sicgedjug  bi«  weit 

ltad)  0..  bod)  berrfd)t  iu  bem  öfllicbjtcn  Seil  oon  Hm* 
terpommern,  im  logen.  Homerellcti,  hi«  beute  nod)  bie 

(afjubifebe  Wunbart  ber  polnifcbcn  Sprache.  Hudi  nt 

Oberfcblefien  überroiegt  ba«  Holnifcbe  oon  oberhalb 

ber  Wünbung  her  ©laper  9icißc  iu  bic  Ober  auf  bei- 
ben Seilen  bicie«  fVlufie«,  obgleich  au  ihrer  Quelle  fo* 

wie  in  alten  Stäbtcn  unb  größem  Sieden  beutfd)  ge* 
iproeben  wirb.  Hon  bem  norböftlidplen  Hotuuierii.  ber 

Weerc«liiite  folgenb,  jiebl  ein  idjnialcr  Streifen  beut* 
feben  ©cbicle«  hinüber  ju  bem  großen  beutfdien  Webtet 

in  ben  prciißiicbcn  Hrooinjen  ®eft>  unb  Oftpreußcn, 
bie  beibe  in  ihrem  (üblichen  Seile  Pon  einem  breiten 
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politifdfen  Snnbc  bcffiumt  werben,  unb  »on  bciieit  bie 

erfte  nud)  ein  ber  Öraigc  gegen  kümmern  einen  gro 

iien  tompaften  polmjdjen  i'cinbitrich  einfcbließt.  Sicfc 
große  Sprad)injel  ift  troß  ber  erbittcrtjlen  Stampfe  mit 
ben  poliiifd)cn  ©egnent  bi«  beule  eilt  $ort  beuiftben 

ScfenS  unb  beulfier  Kraft  geblieben.  5t1'  ber  ©ro« 

»ing  ©ofen  ift  ber  ffieft«,  'ilor'o  ■   unb  Sübraub  »öaig 
benlid),  auch  bie  großem  Stähle  fmb  es  überwiegenti, 
im  D.  unb  in  ber  Witte  bei  ©   rooing  aber  herrfefat  bas 

©olniid)C  oov.  ©olnifd)  ift  mnb  ber  öftlidic  unb  füb 

lid)e  Seil  3d)leficits,  Wo  bie  »Saiferpotalcn«  erft 
burd)  bie  »on  ©ofen  Ijer  geleitete  Visitation  in  bat  leg 

tat  fahren  fidi  wieber  als  ©ölen  ju  fiiblen  anfangen. 
&ftcrrriebifd)«©eblefien  ift  in  feiner  roefilitben  fxilfte 
rein  beutfd),  bngegen  Ijat  es  in  ber  öftlicben  £>älfte  nur 

einige  beutiebe  Spracbinfeln,  wie  Xroppau ,   Seichen, 

Biciiß,  Biala,  'ilujebmib  11,  n.  ©ang  beutfd)  iittb  in 
Stühren  ber  ©orb-  unb  Sübtanb,  bas  Xbapatbal,  brei 
gröfjere  (Struppen  auf  bat  fjöbcu  an  ber  (Strenge  gegen 
»Binnen  fowic  bie  Sprad)infeln  »on  Brünn,  Dtmüß 

unb  einigen  anbern  Orten.  Sie  ©ebirge  Böhmens 

fmb  an  ber  'Jiotb  «   unb  Seflgrmge  gang  beutfd),  Böh* 

mcrSnlb,  ßrggebirge,  fimifißcr  ttnb  SRicfcngebirge, 
jittnal  ba«  Xpal  ber  feger,  ©tag  nttb  Bubwcil  haben 

sat)lreidH’  bculidjc  Bewohner,  im  C.  an  ber  mährt« 
fiben  ©renge  liegat  bie  Sprntbinfeln  ber  Sdpmbatgft« 
ler  unb  bie  »on  Steden.  Xorfi  finb  nur  37,2  ©rog.  ber 

Broölterung  Xeuticbe,  62,8  ©rog.  fmb  Xfdjedten,  bie 

fid)  immer  tttcbr  als  Arbeiter  in  ben  früher  rein  beut’ 

jtben  Jptbuftriebejitlen  nnftcbelit.  Ober«  unb  Weber 
Biterrcid)  fmb  gang  beutfd) ;   bie  Spratbgrntge  graft 
fogar  ojtwärts  und)  Ungarn  hinüber  bis  ©reßbutg 
unb  Saab,  »on  wo  fte  weiter  tueftlitb  ber  Bflerreidp* 
ftbat  (Strenge  entlang  giebt  bis  Siabtersburg  an  ber 
»tue  in  SteiermacL  ©on  ba  beginnt  bie  Siibgrettgc 

beo  beuiftben  Sprachgebiets.  Xiefclbc  läuft  jegt  über 

©öifermadt,  Rlagenfurt  nach  XaroiS,  »on  bort  auf 
bem  Süden  btt  Rarmfdjfn  Vlpat  bis  gut  Duelle  ber 
Xrau,  weiter  nach  Snlitm  an  bet  ßtfdi,  über  bie 

Safferfcbeibc  gtuijeben  ©oSbacb  mtb  Stfd)  gut  Schwei- 
ger Strenge,  Wetter  wefllid)  über  Spur  in  ©raubünbeit 

gum  ©ottbarb,  (ttrieSgletfcber,  Bosco  in  Xeffiit,  Staf« 
felwnlb  unb  Snaled  int  ©ouiinaltcrihnt ,   gum  ©tonte 
9tofa,  bie  iiiblicben  unb  Bftlidjm  Xbälcr  bcsfclben 

ebeitfo  in  fid)  begreifenb  wie  bie  nörblicbat.  ©in  ©tut 

terboni  beginnt  bie  Seftgrenge  bcS  XeutfcbtumS.  Sic« 
felbc  »erläuft  in  giemlid)  geraber  Dichtung  gut  Steil 

grettge  bes  ßlfafs,  »on  bem  im  nBrblicbcn  Seil  ein 

iocftiidiet  Streifen  ebatfo  wie  »on  fiotbringen  frnngö« 

)ifd)  ift,  folgt  bann  ber  Scftgrengc  uon  Sureniburg, 
jdpteibet  einat  fcbmnlcn  Streifen  ber  JibeinproBing  ab 
unb  nimmt  in  ber  ©reite  unb  weftlicb  »on  Sachen  eine 

oftwefllicbe  .'Richtung  bis  Smgebrout ,   worauf  fie  fid) 
nabegtt  norbwärts  richtet  uttb  weftlicb  DD"  X ünlircbett 

bas  ©teer  erreicht.  Stabe,  bie  Sübgrengc  wie  bic  SBeft- 

grntge,  griffen  früher  weit  über  bie  jegi  gegogenen 

i'inien  hinaus.  So  finben  wir  im  beule  flowentfdjtn 
Sübeit  SteimnartS  gablreicber  beutfebe  ©amen  ber 

Släbtc  unbftlcden,  in  Kram  finb  »on  beut  früher  gro« 
fiat  beutfebeu  ffiebiet  nur  noch  einige  Spracbinfeln  Ber« 

blicbai.  3n  Sübtirol  unb  bau  ©enegianiieben  gwi« 

febat  tilfd)  unb  Brenta  bis  ©iccnga  unbS'eroua  würbe 
im  7.  5gabrh.  fnft  nur  Xeulfd)  gelprocben.  Sic  ©er« 
inanen  bilbeten  hier  beit  benfd)enben  Seil  unb  aud) 

bie  ©tcbrgabl  ber  Beoöltcrung.  (irfl  im  »origen  Jiabr« 
hunbert  unb  gtt  Vnfaitg  bas  jegügett  ifl,  namcittlid) 
burd)  itnlienifcpe  ©riciicr,  eine  Vngabl  »on  Crtai  bem 

Xeutfd)tum  üerlorcn  gegangen.  Siiblid)  bes  Brenner 

leben  in  Xirol  240,000  Seutfdjc  unb  300,000  italic« 

nifd)  ober  labinifdj  Sprediatbe.  Sicics  fiberwiegen 

ber  nid)tbeutf<ben  Bcnöllcrung  ift  Icbiglid)  ber  Sind)« 
läffigleit  ber  beuiftben  Verwaltung  feit  ̂abrhunberten 

gugufebreiben.  3il  nun  auch  bas  Xeutfcbtum  in  bem 
üftcrrcicbiftbe»  Sale  bieicS  ©ebietes  gurüdgegangen, 

fo  bat  baSfelbe  bod)  in  ©taubflnben  namhafte  5ort« 

fd)rittc  gemacht  unb  in  Tefftn  uttb  bat  benad)bnrtctt 

italienifdien  lianbfcbafteu  fid)  erhalten.  VIS  bas  ©er« 
manentum  über  bas  iHümcrtuui  hinwegflutele .   Ba 

würben  nicht  nur  bie  ben  Scutfcbeit  entriffenen  reebts« 

unb  linfsfeitigen  Sanbfcbaften  an  beiben  Ufern  beS 
StheinS  gurüderobert,  beutfdie  Sprache  brang  auch  bis 
an  ben  SRontblnnc  »or.  Sie  SJeftgrat.ge  bes  gufam 

tttatbängatben  SeutfcbtumS  lurg  nach  ber  ©oller« 

wanbenmg  bilbete  eine  üinie,  bic  halb  biesfcitS,  balb 
fatfeits  fid)  feht  nalie  an  ben  Släbtett  ©oulogne,  Süt« 
tid),  Vrlott,  3)lep,  Belfort,  ffreiburg  bin,gog  uttb  auf 

ber  ffleftfeite  bes  SDcontc  Siofa  int  ©aUe  bi  t'Srejfonet) 

citbigte.  firn  frnngBftfcbat  Separlemettl  btt  Siotb  ipre 
d)en  180  — 190,000  iRenidjen  Weberbeutfd)  ober 
©lätttifcb.  SnS  urfpriinglid)  rein  beulfcbe  SRofelgebiet 

üotbringenS  ift  unter  bem  200  OOCijähirgen  Sntde 

frangöftfeber  öcrrfdinft  bem  Xeutfdjtum  berart  ent« 
franbet  worben,  bog  1869  »on  465  bemjeben  ©emein» 
ben  mit  297,500  ISittw.  75  ©emeittben  mit  33,000 

fiinw.  ber  Srangöfieruitg  erlegen  waren.  Snfiir  bot 
baS  Seutfcbtitm  itt  bem  frangBpfdten  leil  ber  cchweig 

gang  beträchtliche  ifortfeh ritte  gemacht,  io  baft  1888  »on 
einet  ©efmitlbeuölferung  »oii  2,917,754  Seelen  bte 
SSutteripracbe  »on  634,613  ©ertönen  frangBfifcb,  »on 

2,083,097  ©erfottai  aber  beutfd)  war.  Sitten  ift  id)on 

gut  ifiälfte,  Sibers  gu  brei  ©icrteilen  beutfd).  Ser 
©orben  SeutfdilonbS  ift  bis  auf  150,000  Sänen  in 

StblcSwig  gang  beutjd). 

Vuüerbolb  bes  grofieu  gufantmenbängenben  beut- 
fchat  ©ebictcS  gibt  es  nun  noch  eine  große  3°bl  »on 

Spr ad) infei n,  wäbratb  innerhalb  beS  beutfebeu ®c< 
bieicS  beute  nurttoeb  eine  folcbe  CU'iel,  eine  wenbifebe. 

in  bar  Sfauftp  »orbanbar  ift,  »on  ber  bic  eine  välfte 

gu  ©rtußen ,   bie  mtbre  gu  Sacbfcn  gehört.  Solcher 
beutfeber  Spraehmjeln  gibt  es  auf  ber  Seitfeite  im 

frangBjifcben  ©ebiete  laue  eingige  mebr,  ebeitfo  wie 
teine  frangöftfebe  Sprad)infel  in  unfemt  ©ebiete  gu 

finben  ift.  Sagegat  finben  wir  im  3..  namentlich  aber 

im  C.,  gohlreidjc  Spracbiuieln,  bie  bis  und)  Vficn  bin« 
cinreicben.  prcuftifcbcn  Staate  finb  bic  ©ro- 

»ingat  Oft»  unb  Sefipreußcn,  ©oien  unb  Scfalefien 
bauon  imierbalb  bei  bortigen  flawifcbai  Stämme  wie 

befnet.  21m  geringfien  ift  bie  3«bl  biefer  Spracbinfeln 
in  Sdjleficn,  am  grBßtcn  in  ©ofen.  3"  tfterreich 

haben  Böhmen  unb  3Rährai  gufantmen  1 4   »ereingetle 

beutfebe  Bcgirte,  barunter  bic  Stäbte  Bubweis,  3glau, 
3wi!tnu,  Dlmiifj,  Brünn ,   ©rag.  3«t  öiterreiibifcben 
tocbleficn,  in  Waiigicn  unb  ber  Bulowina  liegen  weit 
über  200  bat Ifche  © ufiebel u ngen,  »on  baten  Jofepb  II. 

allein  186  gegriinbet  bat.  5i>>  Ungarn  wobuen  bie 
Scutfcbcn  auf  »icleii,  oft  febr  großen  Spracbinfeln 

aus  älterer  3cit,  wie  bic  Siebaibiirger  in  ben  Ibälcrn 
ber  Vit,  Kotei  unb  Biftriß,  bie  3'Pier  an  ber  fooben 

Satra,  beren  öauplorto  Säsmarl,  ileulfchmi  unb 

Schmßdiß  fmb,  ciirft  24  ifreiftäbte  unb  18 , fledat,  bie 

Bürger  ber  Bcrgftnbte  Äremniß,  Sdiauniß  uub  ©eu 
fohl  ttn  ungarifiheit  ßrggebirge,  aus  neuerer  3eit  eine 

©nippe  hei  Ofen,  gwei  auf  bem  Balonpmalbe,  brei 
(üblich  bcS  KapoS fluffeS ,   mehrere  gwifeben  Ibeiß  unb 

Sonatt  filblid)  uon  Sberefienilobi,  cnblid)  bie  im  Ba- 
nat gwifeben  IRaros  uub  Saite«,  bic  fogeu.  Schwaben 
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in  unb  um  Tcmcenar.  Jin  SiuRinnb  fmb  bic  alte  ! 

Üen  92icberlaffungen  bic  Bom  Schwert-,  Hrcu,{.  unb 
Teutühcii  Crbcn  in  Suvlnnb,  Siolanb  unb  (iitlilaub 

in  ®cmcinf*aft  mit  bcr  öanfa  ecri*tcten  jwif*en 

IcttifÄeu  unb  cfthnif*en  Stottern.  Tic  übrigen  bent- 
f*cn  Siicbcrlajiungcn  in  Siiftlanb  mürben  erft  na* 

SBttcr  b.  ®r.  gegrünbet.  Tie  nörbli*fte  ift  Ebolm 

an  bcr  Säumt;  unter  ben  Bielen  3pra*infeln  im  ebe- 

maligen  ftönigrei*  Stolen  it't  bie  non  Sob{  bic  bebcu- 
tenbftc.  3m  Öcbictc  be«  3*mnr(cn  'JÄeenss  liegen 
wer  Kolonien  weftli*  wnt  Kien)  int  3.  ber  SRohtuo- 

iüntpfc  uttb  Urwälber  Stjolbt)nien«  bet  Sölabin,  S<t»i' 
tomir  uttb  Sud*  3n  Seiiarabien  finben  mir  nttftcr 

um  ODefja  au*  Teutf*c  ju  ibcu-TepIip,  SJetnCcipjig, 

Seu-Sorm«  unb  'Jicu-Saubau  unmeit  ber  ©ugniüit» 
bung.  Sin  Tttjepr  finb  3«!atrrinoflam  unb  Jiciien 

bürg  beutf*e  Crte  unb  jenfeit  bieje«  ffluife«,  ni*t  wett 

Bom  fl)omi*en  "Kecr,  3)fnricniclb,!pnlbftnbt  unb  'Jini 
Tarmflabt.  ©Sir  finbett  liier  meiit  ©altern  au«  S*ma 

ben,  bie  febr  woblbabcttb  gemorben  unb  jept  über 

50,000  Hüpfe  {üblen.  3*on  bar  ibuen  butten  fi* 
1804  uttb  1805  ©Jürttcmbcrger,  Elfäffer  unb  S*roci- 
{er  auf  ber  Krim  angertcbclt  unb  bort  16  Crtf*aften 

mit  beutf*cn  ©amen  gegriinbet,  barunter  3üri*(t)al, 

©ttt*§eilbronn,  HRündicit,  Stuttgart  tt.  a.  Süeit  um» 
iangret*er  aber  finb  bie  beuti*cu  Kolonien,  bie  an 
ber  mittlcm  ©iolga  oon  Sarepta  ftromaufroört«  über 
Saratom  bmatte  einen  frlädtcnraum  beanfpnt*en, 

gröfieral« bei« Küttig  vei* Sachten.  Sierourben  1763— 
1770  oon  SBiirttembergcrn,  i>cffcit  unb  So*|cn,  an- 
fängli*  an  104  ©lägen  angelegt  uttb  jeiebneu  ft* 

bur*  ihre  maffenhafte  öetreibeprobuHion  au«.  ©örb- 
It*  Pont  Kaufaftt«  gibt  cd  fteben,  fübli*  bedfelbeu  bei 

Tifli«  fe*d  bcutf*e  Crti*aften,  unb  felbft  in  Seit  • 

öbirien  fittbrn  mir  fäd)iif*e  Bergleute  in  fteben  ruffi* 
f*ett  Törfertt. 

Sin  ber  Sübgrcn.je  be«  beuti*en  Sprn*gcbictd  be« 

faitbett  fi*  tto*  bi«  uor  furjetu  Biele  beutf*e  Spra*» 
infein  ald  Überbleibfel  ber  bereit«  erwähnten,  hier  f: rüber 

betteben  ben  grogen  beutf*en  Wcbicte.  ©her  ftefiub  meift 

i*on  nermeii*t  morben  ober  gehen  bo*  ihrer  naben 

Scrroclf*ung  entgegen.  Jiur  ittWraubünben  entheben 

na*S.ju  immer  mehr  bcuti*cSpi  a*infeln,  »äbrenb 

bic  f*on  bur*  Sriebri*  ©arbaroffa  begrünbeten  fi* 

erhalten  unb  enocitcrn.  'ilhult*e«  barf  man  auf  öfter- 
rei*iidKm  ©oben  uon  ben  Crtett  Saurein,  ©toBei« 

unb  Siebfrauen  im  ©falbe  fagrn,  beren  ©emobner  ft* 
riibntcn ,   Sa*fett  {u  »ein.  ©her  bie  tm  D.  bcr  Elf* 

in  «übtirol  gelegenen  SprnAinfeltt  haben  einen  f*wc> 
ren  Staub  inmitten  ihrer  ilalienifcbcn  Umgebung,  unb 
man*cr  brobt  balbiger  Untergang.  Ebcitfo  fdjlimnt 
fleht  e«  mit  ben  ®   nippen  anbeer  Tettlf*er,  bic  feil 

1866  3lal>cn  jugefaüen  finb.  Ta  finb  {unä*ft  an  bcr 

Tiroler  ®rcit,(e  bie  Sette  unb  TTedeci  (,'omttni  (f.  üo« 
mmti,  Sb  4)  ,ju  nennen,  bie  unter  franjöfif*er  unb 
öftcrrei*if*erS»errf*aft  immer  mehr  BcnDelf*tenunb 

fegt,  ui  Italien  gehörig,  und  balb  nerloren  fein  mer» 
ben.  Tod  gilt  au*  uon  bem  legten Scft  ber  lSScrone- 
ier  fflemciitbcn  jroif*en  ber  «ilbfpipe  Tirol«  unb  bcr 
Stabt  ©erona.  Tagegen  bringen  bie  fübli*  Born 

Stammt  ber  &amif*en  Sllpen  no*  erhaltenen  Sprach- 
infein  non  ©laben  mutig  beträ*tli*e  Opfer,  umft*ihc 

Teutf*tum  {U  bewahren,  unb  au*  {loci  anbre,  füb- 
lieber  gelegene  3pra*infcln  fpre*cit  trop  ber  Scnncl- 
i*ung  ber  Crtonamen  no*  ein  jiemli*  Berftänbli*ed 

Teutf*.  Sänge  ber  Sübgrcnje  bed  beut[*en  Spra*- 
gebiete«  liegen  unter  Slowenen  no*  in  Steiermarf 
Setfneg  an  ber  Trau,  im  ftüftenlanbe  ©ör{  unb  ein 

—   ®eutj(f)lanb. 

Teil  ber  ©ürgerf*aft  Bott  Trieft,  in  Äraitt  Teutf*- 

JRutb,  Saiba*  unbbadgröfttentcil«beutf*e®oltf*ccr* 
lanb  hart  an  ber  ungani*en  ®ren{c.  Sgl.  Siabert, 

Ta«  bemühe  Spradtgcbiel  in  Europa  (Stuttg.  1893). 
Über  bic  ®ef*i*tc  bei  beutf*en  Roloitifalioueii  tm 

HKiltelalter  pgl.  Kümmel,  Tie  Slnfänge  beu!f*en 
Beben«  in  ßfterrei*  bi«  jutnSIudgang  bcr  Karolinger, 
{eil (Seipj.  1 879) ;   Krone«, Tie bcutf*c ©efiebelung 
bcr  öftli*en  Sllpenlänber  (Stuttg.  1889);  ©feipen, 

Tie  ©nähret  tung  ber  Teutf*en  in  Tculf*lanb  unb 
ihre  ©eftebeluiig  bcr  Slamengcbicte  (3cna  1879); 

©cbeim<S*mar{bn*,  Tie  ©efiebelung  uon  Oft- 

beutf*lanb  bin*  bie  {»eite  gcrninnif*c  ©öllenoan-' 
berimg  (8erl.  1882);  ©fenbt,  Tic  ®ermanifterung 

ber  Sänber  öjtli*  ber  Elbe  (Sicgn.  1884  —89,  2   Tie.); 
uon  bcr  iHopp,  Teutf*e  Kolonien  im  12.  unb  13. 

3af)rbunbcrt  (®ieften  1888);  ©oll,  SDfetfleuburg« 
beutf*c  Kolonifatiou  im  12.  unb  13.  Tfabrbunbert  (im 

»3ahrbtt*  be«  Sercitt«  für  metf  lenburgif*c  ®ej*i*ld» 

tintbe«,  13.  3nbrg.);  Stiebe! ,   Tic  SRart  ©ranben- 
bttrg  im  3.  1250  (©eil.  1831,  2   ©be.); SJcinpolb, 
Tic  Serbreitung  unb  bic  Jierlunft  ber  Teutf*en  in 

3*lefien  (Stuttg.  1887);  B.  SBerfcbc,  Uber  bic  nie 

berlänbi[*cn  Kolonien,  rotl*c  im  nörbli*en  Teutf*- 
lanb  im  12.  3nbrbunbcrt  geftiflct  worben  (StannoB. 

1815 — 16,  2   ©be.);  be  ©or*graue,  Histoire  des 
eolonies  belfjes  qui  s   etablirent  en  Allemague  pen- 
dant  le  XII.  et  le  XIII.  siede  (©rüffel  1865);  9i. 

3*röber,  Tic  nicberlonbif*en  Kolonien  in  Ji'orb 
beutf*lanb  {ur  sjeit  be«  'ÜJittelallerd  (Serl.  1880); 
Slubolpb,  Tic  niebcrianbif*cn Kolonien  berSltmarf 
im  12.  3ohrhunbert  (baf.  1889). 

$entfd):ftran>arn,  (isasi  296f)  Einm. 
Teutf*: firone,  asm»  7137  Einm.,  bauon  3244 

Äatholifen  uttb  456  3uben. 

Tcutfchlanb.  Tie ©cuölferung be« Teutf*en 

Sei*ed  belief  fi*  na*  bcr  Soltajüblung  Born  2. 

Tc{.  1895  auf  52,279,901  Seelen,  über  beten  Ser* 
teiluttg  bie  Tabelle  auf  3.  238  Vluelimft  gibt. 

Tie  ©euöllentng  be«  Teutf*en  9fei*c«  ift  feit  1890 
um  2,851,431  Seelen  (im  jährli*ett  Tur*f*nilt  um 

11,2t  pro  Siitle)  getoa*fcn,  b.  b-  um  5,s  Einioohner 
pro  OKilomctcr;  ihre  Zunahme  ift  ftärler  getoefeit  al« 

in  irgenb  einer  ber  (jähltutgdpcrioben  feit  187 1   (pgl.  Sk 
uälterung,  ©b.  18).  Sie  tuar  aut  ftärfften  in  iHcufi  j.  S. 

(19,56  pro  Wille),  ben  Smiijajläbtcn  immburj  (18, tu), 

Sübed  (17,12),  ©lernen  (16,9t),  im  Hünigrct*  Sa*- 
fen  (15,6t),  Jlnhnlt  (15,to),  Sraunf*toeig  (14,53), 

)Hen|  ä.  S.  (14,48)  unb  ©reufictt  (12,28),  am  gering- 
ften  in  Salbet!  ( 1   ,«b)  nnb  Eljaft  Solhringen  (4,62). 
3n«befonberc  in  ©rettfien  mar  ba«  SBa*«tnm  am 

gröftten  in  ben  ©rouinjett  S8eflfalen  (21,21),  ©ran- 
bettburg  (20,88),  Sihetnlanb  (16,t2),  Stannouer  (12,23) 
unb  bem  Stabtfreid  ©erlitt  (12, io),  aut  geringften  in 

Ojtpreufien  (4,Ht);  eine  Sbnabtue  ber  Senöllcrting  er- 

gab fi*  in  ftobcn.jollcm  (jabrli*  —   l,ot  pro  Sitlle). 
Ta«  Sa*dtum  ber  ©euölleiimg  wäre  no*  gröber 

geroefett,  wenn  ber  galt, (e®eburteuüberfd)ufi  bcrSolf«- 
,{abl  {u  gute  getommen  wäre;  er  betrug  im  3ahvflinfl 

i890  —   95  :   3,300,241  Seelen,  bod)  ba  bie  Vltidmonbe- 

rittig  um  448,810  Köpfe  bie  Eiiiwonberimg  über- 

fliegen haben  mufj,  fo  ift  uni  biefe  Ziffer  ba«  Sa*«> 
tum  ber  öcfnmtbeuöllerung  gef*mnlert  worben.  Tie 

überfeeifthe  2lu«wnttberung  betrug  itt  biefrm  ifeit- 
raum  nur  402,567  Köpfe,  mithin  entfallen  auf  bie 

fonftige  unlonlroUicrbarc  Sudtoanberang,  foweit  fic 
ni*t  burdt  Einwattbenntg  au«gegli*en  wirb,  im 

lepteit  3»hrfiiitft  46,243  Seelen.  3nt  aHgemeincu 



238 $eutfd)lünb  (Wcbölterung,  ilanbwirtfcbaft). 

bat  ficb  bic  übcrfccifcbe  Su«manbcntng  feit  18H1  Don 
120,089  auf  37,4980895)  oenninbert  uub  betrug  189« 

ohne  bie  Su«wanbcrung  über  Ignure,  bic  etwa  1800 

fibpfc  ju  betragen  pflegt,  32,152  Vertonen.  Xanon 

gingen  über  Wremen  12,548,  über  Hamburg  12,324, 
über<lntwett>enöl99,  über  nieberlänbifcbe^äfen  1 144 

'Bcrfoncit.  Won  ben  beutfdjen  Su«roanbercm  roanbten 

ficb  27,360  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  non  9forb- 
anierila,  986  nach  Wrafilien,  2104  nad)  anbem  Seilen 

Smerita«,  134«  nach  Sfrila.  Sie  Sichtigteit  bcrWc' 

oSlterung  ift  oon  U8«»91,4  auf  üsom  9«,?  Seelen  gc-- 
jtiegen.  Vlbgcfcben  oon  ben  Srnnfeftäbtcn  ift  fie  am 

gröfilen  in  Sadncn,  Stuft  ä.  S.,  Sbcinlanb,  feSeftfalcn 

unb£)eifen,  am  tleinfien  in3)<crfkuburg3trcli(i,  IKerf- 
lenburg  Schwerin,  feialbcd  unb  Wammern.  Sachbcm 

Wcfchlecht  gab  c«  1895  :   25,661,250  männliche  unb 

26,618,651  weibliche  Wtrfonen,  fo  bafi  auf  100  männ« 

liebe  103,7a  weibliche  entfallen.  Sa«  weibliche  Öle* 

fd)led)t  überwog  namentlich  in  Werlin  (110,37),  Sdile* 
fien  (110,54)  unb  Dftprtuften  (107,«),  e«  blieb  hinter 

bem  männlichen  jurild  in  ffieftfalen  (95.67),  ©faft- 

l’ottjringen  (9ö,w),  Sd)lebtoig>S)olftein  (98,34),  £>an  - 
nooer  (98,38),  ©djauniburg  üippc  (99,«)  unb  Sbem 

lanb  (99,9«).  ©^efdjliefeungen  fanben  1896:  432,107 

(8,2  pro  SJillc)  flatt;  oon  1,979,747  Wcborucn  waren 

61,998  Xotgebome  (3,28  Wroj.)  unb  185,359  Unehe- 

liche (9,36  Wroi-);  bie  „-fahl  ber  Wcftorbcnen  (einfchlidV 
lieh  lotgebonic)  betrug  1,163,964  (22,i  pro  SHiUc), 
bie  natürliche  Weobllericngeoennebrung  81 5.783  Wcc> 

f   onen  ( 1 5,5  pro  SMcUc).  1 895  würben  1 1 ,256, 1 50  S>au«> 

hctltungen  gewählt,  barunter  beilanben  788,751  nur 

au«  einer  Werfen  unb  49,594  waren  Vlnflolten  ;   in«« 
gefamt  4.64  Wtrfonen  auf  eine  ̂ wuahaltnng.  Über  bie 

©rgebnifje  ber  Weruf««  unb  Wemcrbcjählting 

im  Seutfchen  Seiche  oom  14. 3uni  1895  f.  ben  befon- 
bem  Vlrtitel  (S.  127  ff.). 

«real  nnt  Vcoöirceung  be«  Truftüirn  '.Heidi««  (2.  Tejember  IM».»). 

tkuölferung  ' 

Anteil  an  ber (iuueobnev 

3unabme 

Staaten 
Slrcal  in 

©efamtareal 
(Sefamtbeoolfc; 

auf 

C.Äilomctern 

$r(M. 

1895 
rung  ($roj|.) 

|   1   CJUlom. 
^rtufceit   348rt07,o 

64,4 

3185.M2I 

60,9 

91 

|   1 897  756 

kapern   
75864,7 

14,o 
5818544 

11,4 

77 

223562 

Saufen     14992,0 

2,8 

3787  688 7,4 253 
285004 

©ürttetnberg  .     , 19517,1 
3,8 

2081  151 

4,0 

107 

44629 
2' oben   15(181,0 2,8 1725464 

3,3 

114 
67597 

7   081,8 1,4 1088020 2,0 135 46137 

üRcdlrnburg  -   cdjwerfn  .   .   . 13126,9 2,4 597  436 1,< 

45 

19094 

Sad>fen « JSeimar  *   £ifenadj  -   . 3615,3 

0,7 

839217 0,7 

94 

13126 

Wecf  Imburg  =   3treh$  .... 2929,5 101 540 
0,4 35 

3562 

C   Ibenburg  .   .     
6427,4 

1,< 
873  739 

0,7 58 18771 

Vraunfcbtneig   
3672,4 0,7 

434213 
0,8 

118 

30440 

Sacbfen  *   IHeuungcn ..... 2468, t 0,5 
234005 

0,4 

95 

10173 

6act)fen  Ältenburg   1   323,7 

0,4 

180313 
0,3 

136 

9449 

Sacbfm  Äoburg ^(‘Jotba  .   .   . 1 958,o 

0,3 

aut««« 
0,4 111 

10090 3nbalt   2   294,4 
0,4 

man« 

0* 

128 

21335 
6<bn>ar «bürg  *   S onberöbaufeu  . 

862,o 
0,4 

78  074 

0,4 

»i 254V4 

Sibwartburg/Stubolftabt  .   .   . 949,8 

0,4 

88685 0,4 M 2822 

mtalbed   1 12l,o 0,4 
57  766 

0,1 

51 485 

Jieufi  ältere  xrinie   
316,4 

o,i 

67  468 

0,1 

213 

4714 

«eufe  jüngere  Vtttie   825,7 0,1 132 130 

0,8 

160 

12319 

ceftaumburg  -   i'ippe   
340,4 

0,1 

41224 0,1 

121 

2061 

2ippe    1215,4 

0.4 

134854 0,3 m 6359 

fcübed   
297,7 

0,1 
8:1324 

0,4 

279 

6839 

töremm   256,7 o,t 

1%404 

0,4 

7415 
15961 

Hamburg   
415,0 

0,t 

681632 
1,3 

1643 
59102 

(flfaft^tet^ringen   
14507,1 2,T 

1 640986 

3,1 

113 
37480 

X cutf tbe«  JHetcb:  . 540657,6 - 52  27»  »01 

1   - 
|   97 

2851 431 

|8anb»irtf4aft.i  Sach  ber  (Erhebung  bon  1893 
entfielen  oon  ber  öefamtfläche  bce  Xeutfdjen  Seiche«  ! 

257,706  qkm  (47,68  Wroj.)  auf  Vlcf erlaub,  4726  qkm 

(0,67  Wroj.)  auf  Warten  lanb,  59,158qkm(10,»5Wro}.) 
auf  SBicien,  28.730  qkm  (6,31  Wroj.)  auf  fekibtn  unb 
Stillungen,  1325,8  qkm  (0,25  Wroj.)  auf  fettinberge, 

1 39,568qkm  (25,82  Wroj.)  auf  Salbungen,  4843  qkm 

auf  $au«  unb  fcofräumc,  20,606  qkm  auf  ßb»  unb 
Unlanb,  23,823  qkm  auf  felege,  Wcmäjfcr  ic.  Xmiad) 

betrug  bie  lanb  unb  f orftwi rtfdhaf tlich  benotete  ftläche 
90.88  Wroj.  be«fercal«  (gegen  91,71  Wro,).  im  3. 1883). 
fejenn  man  oon  ben  ßleinflaatm  abfieht,  fo  beträgt 
in  Wrcufien  ba«  fecfcrlanb  49,78  fero(.  be«  fereal«  (am 

günitigften  flehen  bic  Wcooinjtn  Waten  unb  Sachten, 

am  ungünitigften  Smnnooer  unb  Reifen  «Saffau  ba), 
in  Wägern  39,34  Wroj.,  in  Sacbfen  54,37,  in  felürltem 

berg  44,56,  in  Waben  37,36,  in  ©Ifafc.i.'otbringcn  45, 81 
uub  in  Sceefienburg«  Schwerin  56,8.-.  Wroj. 
3m  3-  18y6  hatte  ber  Vlnbau  ber  wichtigftcn 

ifclbfriidjlc  folgenbe  t!lu«bet)nung: 

Grntcfläc&e  (rrntemenge 

Jioggen     5982180  $«ftar  7232820  Xonnen 
Öeijen     1926  885  3   008385 

Spelj     828001  •   322818 
tterftf   1676  329  *   2317  334 

fcafer  .....  3979  643  «   4968272 
Äortofftln  .   .   .   .   3052790  *   29278132 

Futterrüben  .   .   .   461074  «   105264413  • 

Futterrüben  ...  434708  .   12616282  » 

«leebeu     1741  875  .   5   621  021 
merne.  ....  215615  »   1066230 

SBiefenbeu.  ...  5909693  *   19943995 

Sn  ̂ opfen  würben  auf  40,700  fceltar  25,325  Ion. 

gewonnen,  an  tabaf  (einfebt.  Öupemburg)  im  ©mte« 
jabr  189«  97  auf  22,077  Jpeftar  46,289,8  I.  troefne 

Sabat«blätter  (im  feierte  oon  37  Kid.  SÜW.).  Ser 
fejeinbau  lieferte  1896  :   5,050,808  hl  fejemuioft  (hu 

feSertcbon  1 09, «Siill.  3)11.)  bei  einer  fläche  oon  1 16,404 

Öcltar.  Sa«  befinitioe  ©rgtbni«  ber  Wiebjäblung 

oom  1.  Sc^  1892  war:  3,836,266  feferbe,  383  iNaul- 
liere  unb  SWaulcfcl,  6320  ©fei,  17,565,694  Stüd 
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Sinboicb,  13,589,612  Schafe ,   12,174,288  Schweine, 

3,091,287  fliegen,  2,034,479  Bienenftöcf  e ,   barunter 
637,690  mit  bcmegticben  Saben.  Seil  1883  bat  bie 

(fahl  btt  Bfcrbe  um  8,»  Bri>(. ,   bcr  SHinber  um  1 1,2, 

bet  Schweine  um  32, 2,  ber  Riegen  um  17,i,  bcr  Bie» 
uenitöcte  um  6,4  (bfr  mit  beweglichen  Saben  um  73,2) 

Bro(.  (ugcnoinmcn,  bie  bcr  odjate  bagegen  [ich  um 

33,2  Bro(-  uermiubert. 

IClnbuftrir.i  1896  umreit  in  1756  Bergroerlcn 
(banon  1542^aupt  unb  2143te6cnbetricbei  bce  Teilt 

l'djen  9)  et  ehe«  (ohne  Siujcmburg)  440,020  Verfemen  be> 
jduirtigt  unb  förberten  126,302,506  Ton.  Berg  wert« 
probuttc  im  Serie  non  777,2  Siill.  SRI.  Ter  Betrieb 

ergab  im  einjclnen,  Derglitbett  mit  1896  (natb  bcr  befi» 
niiiDcn  ßeilftrllimg  beb  faiferlicben  Statt  jtifcbenBmt«): 

18V5 
1896 6«in!obleu  .   .   . 79 169  276  Tonnen  85  690  233  Tonnen 

$raunfcij(on  .   . 24  788363 26  780873 
SlipbaU  .... 59563  » 61552 
Crböl    17051  * 20395 

ctrinfa’t.  .   .   . 686940  • 758866 •- 

Kaimt  .... »180174  * 877  885 
ttnbrc  Ka(ifa()< 841 748  . 902707 

ÖUcncrtc .... 8436523  * 9408594 

Sintert«  .... 706423  » 729  942 

»leierje  .... 161614  « 157504 

Kupferrrfe  .   .   . 633354  » 717  34»! 
Silber  u.  Wolberf« 10845  . 11320 
SNanganerje .   .   . 41327 45062 

2dm»ef elfte*  .   . 127  036  * 129168 

(Sine  Steigerung  ber  Brobultion  im  lefitgcnannten 

onbr  ift  unocriennbar;  iie  (cigt  ftd)  auch  int  Serie 
bcr  Brobutte  unb  beträgt  allein  für  bie  angefübnen 

(Srjeiigniffe  ca.  80  31011. 3Rt  Son  Saljen  au«  tuäffe» 
rigerflöfung  würben  1896  gewonnen :   900,750  Ion. 
im  Svene  son  46,3  Still.  Dil. ,   barunter  547,486  I, 

Stodbfalj.  Tie  (fahl  ber  $>ütlenu>crfe  betrug  1896: 
380  (baruntcr  150  Sicbenbctricbc)  mit  einer  mittlem 

Bclcgidjafl  oon  47,653  Stopfen ;   ber  Sert  ber  Jütten- 
probutte  belief  fich  auf  440,8  3)0 ll.  Sit.  Jnt  einzelnen 
würben  probu.jiert:  I88lS  ihm 

^obetfat  .   .   .   .   ca.  4   769687  Tonnen  5 50367 7   Tonnen 

9 M   150286  r   153100 
««  (fllotfbW)  ...  111058  a   113798 

i   (Kaufglätte)  .   .   3433  *   3930  * 
Kupfer     26500  *   29917  * 

«idel     1143  *   1391 

3inn     884  *   82« 

-Aroefelfäure  .   .   .   SM 940  590887 
3 il&er     391979  Kilogr.  428429  Ktlogr. 

«elb     3547  *   2487  . 

Tie  Verarbeitung  beb  Sobeifen«  lieferte  1896  fol- 
gen be  Srobutle:  1 ,354.750  Ion.  Wufgoarcu  (weiter 

Scbmeljung  (1895:  1,146,088  I.),  1,200,259  I. 
Sebwetfceifm  unb  Sdfweiftftabl  (1895:  1,080,270 1.) 

tmb  4,820,981  I.  giuRetfen  unb  Rluftilatil  (1895: 

3,962,775  I.).  9(ad)  bcr  1896  Deröffentlidjten  3ta- 
tiitifbe«  ilaatlicben  Siontanbetriebe«  int  Teut- 

leben th'cube  gebürten  bagu  22  Stcintoblenbergmcrfe 
(Vrobuttton  1894:  11,654,246  I.),  10  Braimtoblen* 

bergmerte  (398,327  I.),  9   Steinfaljbergwcrfe  (ba 
oon  2   Sebent* triebe,  323,870  I.),  2   Sieben  betriebe 

für  Somit  (219,064 1.),  2   «olifoljwertc  (267,368  X.), 

22  tSifengruben  (1,514.412 X.Cifenerj),  SBIeigrnbcn 
(2  Siebenbetriebe.  50,781  I.  Bleien i,  6   Serie  für 

Silber-  unb  Wolberje  (16,205  I.  (£r,(e),  ferner  24 
Serie  jur  Wewnmung  oon  Jfotbfalj  (226,542  I.). 
3n  ben  Staalsbüttenwerfen  würben  1894  gewonnen: 
35,538  I.  üiobeifen,  35,439 1.  Blei,  1418 1.  Änpfer, 

135,915  kg  Silber,  1062  kg  öolb,  33,443 1.  Sd)we* 

felfäurc,  37721.  fiupferoitriol  ic.  JZnt  Sctricbüjabr 

1896/97  waren  399  üiiibai.jurferfabriten,  51  ̂liefet- 

raffinerien  unb  6   Siclaf(e-(Snt(Uiterung«nnitalten  iin 

Betrieb.  Tie  Brobutiion  oon  fRob(uefcr  betrug  in«< 
gefanit  1,738,885  I.  3>"  3abre  1895  9«  waren 
60,763  Branntweinbrennereien,  bnoott  12,269  lanb 

wirtfdbaftlicbc  unb  1391  gewerblitbc,  im  Betrieb,  welche 

3,333,648  bl  reinen  Vllfobol  er, (engten.  Bierbraue- 
reien gab  eb  im  Braufteuergebict  8267,  toouon  7682 

int  Betrieb  waren  unb  38,355,675  hl  Bier,  babon 

29,848,752  hl  untergärige« ,   probujicrtcn.  3"  ben 

nid)t  (um  Braufteuergebict  gebürigen  jübbeuiftben 
Slaaten  würben  23,265,000  hl  Bier  gebraut,  fo  bajt 

bie  im  beutfebeu  (Zollgebiete  bergeflellte  Biermenge 
61,621,00t)  hl  betrug. 

Iftantirt  un#  Werf  ebr.  |   ftür  1H96  betrug  int 

Spejialbanbel  (ohne  (Sbelmetalle)  bie  iimiubr 
36,409,254  I.  im  Serie  Bon  4307, is  Süll.  Sit,  bie 

Buüfubr  25,719,431  I.  im  Serie  oon  3526,13  Süll. 

Sit ;   erftere  nabm  gegenüber  bem  Sorjabr  um  226,4, 

leitete  um  206,»  Sitli.  Sit  (u.  Tie  (Stnfubr  an  6 bei» 
metallen  betrug  189*1:  250,8  Siilt,  bie  Äubfubr  228,1 
Siiü.  Sit  Bei  ben  ein(elnen  Sarengruppeii  batten 

Sm  u.Vlubfiibt  folgenben  Sert  (in  Sitllionen  Siarf) : 

öaren 
öinfubr 

V(u6fubr 

1)  41ieb  unb  anbre  lebenbe  Tiere  .   . 

157,7 23,9 

2)  Sämereien  unb  (Hemädife  .... 

53,1 
32,5 

3)  TDungmittel  unb  Abfälle  .... 

117,5 
26,4 

4)  ®Ttnnf»offe   ll«l,f» 

165,1 

•5)  9Ja^runß«e  unb  W<nufcmi«cl  .   .   . 

1324,3 426,9 

*6)  ft<tte  unb  fcle   

245,4 

31.7 

•7)  ^nbuftrie   

284,o 360,7 

•8)  ©trin » ,   Tbon«  unb  OKaäinbuftrie  . 

64,o 

155,0 

•9)  üHetaUinbuftrie   

220,7 
430,1 

•10)  6tfmt|»  unb  ̂ lefbtinbuftrie . 

274,1 
124,e 

•11)  $apiert  nbuftrie   

21,7 
106,9 

•12)  fceber»  unb  9iaud)ioarminbuftde .   . 

211,1 

216,4 

•13)  Teytilinbufirie   

1040,9 957,5 

•14)  Ähtutfcbufinbuflrie   

45,7 

32,0 

15)  ttifcnbal)nfai>rieuge,  ßepolfterte 

gen  unb  zWöbel   le« 4,? 

16)  3»af<bmen,  ^nftrumente,  Apparate. 

68,; 

21«,. 

17)  Kxur»n>aren  unb  Scbmud  .... 
18,5 

100,9 

18)  Sitteratur«  unb  Kunftgegenjlänbe  . 
41,1 120,7 

*   bebeutet  Sobftoffe  unb  ̂ abrifate. 

Tie  beutfebe  fcanbeUflottc  umfajitc  1.3an.l8!H> 
an  Schiffen  oon  mehr  alb  50 cbm  3592  mit  1,502,044 

Sieg.  ■Ion.  Saumgebalt  (gegen  3665  Sünffe  mit 
1,653.902  Keg.» ton.  im  Vorjahre).  Tic  Wbnabme 
bett  SKanntgcbalt«  ift  nur  eine  fdjcinbarc  unb  finbet 
ihre  ®rflärung  in  bcr  am  1.  Sinr(  1895  crlaffcncn 

neuen  Schiff  «oennejfmig«orimung ,   welrtie  ber  eitgli= 
feben  naebgebilbet  ift.  Kluf  ba«  Sorbfeegcbiet  entfallen 

2660  Sd)iffe  oon  1,262,678  ton.,  auf  ba®  Cftfce* 

gebiet  932  Scbiffc  Bon  239,366  I.  Klm  Siaumgcbnlt 
ftnb  am  nteiften  beteiligt:  Hamburg  mit  668,897 1., 
Bremen  mit  417,969 1.  imb  Sieufien  mit  265,060 1. 

Unter  ben  Schiffen  waren  2524  Segelfcbiffe  oon 
622,105  I.  unb  1068  Tampfjdnffe  oon  879,939  I. 

Tie  Binncnftbiffabrt  wie«  1892  einen  Bcftaub 
oon  21,318  Segeliebiffen  unb  1530  Tautpferu  auf; 

Bon  crilern  batten  21,168  Schiffe  2,688,596  !.,  oon 

logteni  1210  Schiffe  71,957  I.  Irngfäbigteil.  Tie 
(Zunahme  be«  lomtengeball«  feit  1887  betragt  bei  ben 

Segeliebiffen  «39,183,  bei  ben  lampfem  20,665  I. 
Tie  Seclcbif  fahrt  batte  1895  folgenben  Umfang: 

angelonunen  66,688  Scefcbiffe  oon  15,183,222  I.. 

baoon  57,436  Don  14,225,271  I.  mit  üabung,  ab- 



240  ®eutid)laiib  (Serfebrswefcn,  Simuijcn,  §ctcwc(en). 

gegangen  H7,142  3eefd)iffe  ton  15,285,527  I,,  ba> 

ton  49,948  ton  10,227,895 1.  mit  ilabimg.  '8on  ber 
Wefamtbeit  ber  ein  -   unb  auslaufenben  Seefdjiffe  ge 
[)brtcn  97,375  (72,8  Sroj.)  mit  15,938,258  X.  9)aunt* 
gefjalt  bet  beutftben  {flagge  an.  Unter  beti  fremben 
flaggen  war  bte  brilifdie  mit  11,453  Sdnffen  ton 
9,555,469  X.  tertreten.  Wut  Secucrtebr  Waren  fol 

genbe  bentfd)«  S>äfen  am  mciiten  beteiligt  (wobei  ton 

ein*  tt.  ancHaufcnben  Schiffen  bie  Xonnenjabl  abbiert 

u.baton  bie  fällte  eingelegt  iit):  Hamburg  (6,168,188 
iHcg.-Ioit.),  Stettin  (1,424,613  T.),  6rciiicrbnten 
(947,412  1.),  Bremen  (636,553  X.),  Aeufabrwaffet 

(605,818  X.),  Siibetf  (484,069  X.)  ic. 

Xie  uollfpurigen  Sifenbahncn  in  X.  batten 

1896  eine  Sange  non  45,202  km,  batott  waren 

31,796  km  tiauotbabncn  unb  13.406  km  Diebcnbab* 
neu;  unter  entern  waren  29,819  km,  unter  legtem 
11,724  km  Staatäbabuen,  refp.  $rioatbahncn  unter 

Staatdoerwaltung.  Xie  ©enugiuig  btt  toUfpurigen 

tiiicnbabncn  belief  üd)  im  ©etriebejobr  1895  (»6  auf 
13,917  Will.  ISerfonenfilomcter  unb  25,116  Witt. 

Xonncnfilometer.  Xie  fdjmnlipiirigtn  ffiifen- 
babnen  batten  eine  Sänge  ton  1297  km.  Sie  X   lein» 

bahnen  hatten  1896  eineAudbebnung  ton  3713  km, 
ton  bttien  1709  auelfd)(iefilicb  (tir  Serfonenbeförbe- 
rung  benubt  würben;  al#  Setncbämittcl  bienten  bei 
1039  km  Sferbe,  bei  2032km  Cotomotioen,  bei  370  km 

clcltrifibe  Wajd)incn.  Xie  ,'jabl  bev  Softanftaltcn 
bat  ftd)  im  legten  3abrjebnt  crbeblid*  termebrt,  fte  I 

betrug  im  gangen  Sfeiibe  1896  :   33,219,  baton  30,019 

imSeid)äpoftgcbiet.  Xer  $oftvertchr  belief  fid)  (1895) 

auf  2103  Witt.  eingegangene  Sricffenbungcn,  138,:) 

Witt.fßdlcte  ohne 'Wertangabe,  12,i  Witt.  ©riefe,  Saft 
eben  unb  jätete  im  fflertc  ton  16,602  Witt.  Wf. ;   bie 

3!ad|nabmcfcnbungcn  beliefen  üd)  auf  214,9  Witt.  Wf., 

bie  'Softaufträge  auf  635,-.1  Witt.  Wf.,  bie  Softantoei . 
fangen  auf  11,826,3  Will.  WI.  An  Telegraphen«! 
anjtalten  beftanben  (1896)  21,455,  banuiter  im 

Sei<b9poitgebict  18,474.  Xn«  Telcgrapbcnneg  batte 

eine  Sänge  ton  135,862  km.  bie  .jfabt  ber  ciugegan. 
genen  Telegramme  betrug  (1895)  31,4  Will.,  bei  auf 

gegebenen  30  Witt. 

|3tnanr<n.]  Ter;Keid)SauöbaltSetat  fiti  badStatd* 
jabr  189798  würbe  in  ©nnatpue  unb  Ausgabe  auf 

1,307,576,039  Wt.  feftgefegt.  ®on  ben  Ausgaben 
waren  1,168,210,562  Wt.  fortbauembe,  139,365,477 

einmalige  (barunter  47,459,934  auRcrorbcntlidw).  Jm 
ein, iclucn  betrugen  bie  Aufgaben : 

^ortbaurrnbe 
Ausgaben 

Warf 

Einmalige 

21u«gaben 
Wart 

Meidet  tag   658  190 _ 

Seiü)ofattilcr  unb  “Jleicbf  tan  (lei. 150260 
— 

Vuiroärtlgei  Imt   10961  623 8   294  520 

Xeicbäamt  be«  Innern .... 36712237 2560248 

Smcaltung  be4  :Hcicb‘>bwi4  .   . 486408063 53563613 

TOarinmnvaliung   58  925  277 58048968 

Äei(bäjufti}öcmiaUuu.]  .... 1060960 
— 

9tei<b*fcba|amt   409 151  340 75300 
fHtidj-Jcifffibübnamt  ..... 

356086 8440000 

76191 800 — 

Me<bnung4bof   740523 — 

'ÄQgcinciner  .   . 
57459412 — 

Wei<^oimKihbenfonbfl  .... 28504497 
— 

unb  ZeUgrapbcnMnualtung 8207828 

Mdibebruderci   95000 

3ujammen : 
1 168210502 

130365477 

Jtii'Sgaben  im  ganien: 1807576009  Wart 

An  (Einnahmen  flehen  ben  Ausgaben  für  1897  98 

gegenüber: unb  Skrbraud>4fteuern   A591SUS0  Wt. 

Sddtfftcmpeiabgaben   6I87S0U0  4 

ÜbtrrfdiufelKr'^ofMi.  ZflcflrapltfnocrroüUmij  41253082  = 
^cictjflbrucfcrci   1M9M0  » 

ffifenbabnoerinaltung  (Überläufe   25406609  » 

2tanfn>efen        3501 600  • 

tterfäMebene  'tferroaltungädnnabnion  .   .   .   17  34848* 

Äu*  bem  9tdd)9inDa(tbenf  onb«   “28  882  080 

3infen  au4  belegten  ÜHdäegrtbern  ...  — 
Com  Certauf  ehemaligen  ^eftun^Atenrain»  411  OM  » 

Überidjilffe  au#  frühem  fahren  ....  12107«'.*) 
Watrifularbdträge     414824  755  • 
2lufjirrorbfntIi<$e  redungbrnittri  ....  47 450 094 

^ufammen :   1307576000  ilit 

3m  einzelnen  Waren  bie  ,'fbUc  auf  372,5  Witt.,  b« 
Xabofsjteiict  auf  11,5  Witt.  Wt.,  bie  ;fucfer)  teuer  auj 

81  Will.,  bie  Saljfteuer  auf  45,7  Will.,  bie  gcfamlcn 
Branntwein)  teuern  auf  115,8  Will.,  bie  öraujlrucr 

(au  ber  bie  fübbeutüben  Staaten  nitbt  beteiligt  finbi 

auf  26,8  Witt.  Wf.  teranfcblajjt.  Bon  bot  Sincti:- 
Üciupdabgaben  entfallen  auf  «piclfavtenftcmpel  1,4 
Will.  Wl.,  Sedifelflcmpel  0,4  Witt.,  Stempel  fürSSert 

papicre  14,  i   Witt.,  für  Sauf.  u.  Anfdmffimgsgeübäjte 
18  Will.,  für  Sottcrieloje  19,4  Witt.  Wf.  Sei  ber  Soft 

unb  Telegrapbcntenonltuug  ilanb  einer  Ginnabmc 
tDn  314,5  Will.  Wf.  eine  Ausgabe  Pon  273,3  Will, 

bei  ber  ©fenbabntermaltuug  einer  (iinnabme  ton 

70,4  Witt,  eine  Ausgabe  ton  46  Witt.  3){f.  gegenüber. 
Xie  Watrifularbeiträge  »erteilen  fidt  wie  folgt: 

Warf  Hart 

i'rfupeu  ....  243400328  3cbtDar(burg--3oH 
Catjern  .   .   .   .   54236640  j   berebaufen  .   .   507  «41 
cactifcn  ....  28031253  3dm>ar(burg  =   = 
ffifirtteinberg  .   .   10046  700  bolftabt  .   .   .   676520 

Caben     14300030  ffialbed  ....  440877 

Reffen   7041628  .   fteufc  äUcre  Hufe  .   5158») 

“Diecfleiib.>34»t>crin  4558163  |   9teu|  jüngere  fctnie  1006267 
Halfen ;   fijdmar  .   258861«  3<baumburg-X'iopc  315042 
Wedlenb.»3treli*  .   775327  rippe     102858) 

Dlbenburg  .   .   .   2   85«  208  Vübed     637  5*4 

Braunf<bnxifl  .   .   3319107  Bremen  ....  1501765 

raebfen  “IMrininflen  1787860  Hamburg..  .   .   5216523 
cacbfeu  flltenburg  137573«  Ulfaft  *   trotbringen  .   13692357 
cüd)f,*Äot)ura  OSot^a  16552111.  414M47» 
flnbalt  ....  2242011. 

Xie  llbermeifungen  an  bie  SunbeSflaaten  ftnb  auj 

404,056.000  Wt  feftgefegt  unb  bleiben  hinter  ben 
Watrifuiarbeürägen  um  10,8  Witt.  Wf.  jtirüd.  Xae 
Serbältnis  betl.f  war  in  ben  legten  Qtatsjabreu  fol 

genbed  (in  Taufcnben  Warf): 

|   18D2  93  |   1893  94 

1894  95  |   1895/06 

189691 

WairifularbcOr.  j 

327  360j  380064 
397  497 '   808000 

410606 übenodfungen  .   1 
358925  338759 382860  373  775 

387472 

+   brr  Watrif u.--  ! 

larbeiträge  .   | 
—31 565 j   4   41  305 

4-14  637  [   f- 22  225 

423134 

Xie  gcfamic  9feid)äfd)itlb  betrug  I.  April  1896: 
2245,3  Witt.  Wf.  SSfll.  glnanjreiorm  bei  7 ait'itKn  Sri 
<t)(i  (8b.  18). 

beerloeftn  nnb  »tarinc. 

($icT)U  bic  .(»anitfonturtc  non  'Kuu-lnirora,  mrt  5an  Stani 
oom  t.  Cfu  1897*  mit  tabftlaiififrrr  drrtOritage:  ■   T (Utfiilanl) 

X-ttr  unb  RnrflrdDtlf ■ .) 

Xie  Drganifaiion  beä  beiilldieii  feeres  bat  btird) 
bie  Umformung  ber  am  1.  Cft.  1893  bei  jämtlidien 

Jnfantcrieregimentem  gebilbeten  uierten  (vatb-) 
Sataiflone  eine  wefentlicbe  Äubcmng  erfahren. 

Xiefe  iwlbbataillonc  gewährten  bei  ihrem  fdjWinfKn 

tStat  tmb  ber  grofien  3<>bt  her  ton  ihnen  gtt  fteltenbeu 



Nach  den  Stand  von  i   <ikt  ih«»7 
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IBtllnf* 

(iAKNI S OXKARTE  von  MITTELEUROPA. 
MilßfiUlb  1 : 4600000. 

Kilometer 

Erklär u   n   : Pu  AmirrAorpx  des  Deutschen  Reichs  sind  durch  Flachenkcdorii  kenntlich gemacht  nngc.srtetr  Sthildehen  (T)  benetchnt n   du  Ju/nrncm  derselben DRESDEN  Armeekorps  /fomniaruTo.  o   Lcili/iv  Ihnsions  Kommando DRESDEN  •Armeekorps  Kommando,  o   Lci|i>itf  Drristons  Kommando Du  deutschen  Garnisonen  sind  noch  Regtmentßn  mg>  Rata  dl  u   Kskadrtms spcct/ Iruert  dalut  ist  tblgendes  su  brachten  Schnurrte  Zahlen  brsrtehnen  In flmtrnr,  blaue  Zahlen  karuUmr .rate  Zahlen  Artillerie  Rette  arub  Zahlen  (GO) bedeuten  Regiment  kleinere  rum  (   i   m   )   Bataillon  tba  der  Int  4   Abteilung  b   d   Md  ■ Art  u   Bataillon  b   d   ZidkirttlL  /   Kletnr  binar  artrh  Zahlen  bedeut  Ksrtadnm Int  deutschen  Beere  besteht  ein  Ml  Neu  aus  ABU  auHcr  prruk  Hea  tSG  G   Gr  A ln •   deutschen  Bern ■   besteht  ein  Int  Ney  aus  ABU.  nulter  AS  prruS  Heg.  tSG  G   Gr  5 u   Inf  Heg  U6  >76  >   2   wilrt  Reg.  sowie  3   stich. \ t   u   2   bgrr  Reg  Mitsammen  40 Hey die  je  2   Bit  hoben  Km  Ka  vallerie  Reg  besteht  aus  SKsktidron.s  '   in  Ruitt  u Oi >er>  aus  c   t.m  reldttrtrllene  Reg  meistens  ans  G   Abteilungen  die  tvnv/er tan  in  Je  2   t   Hatten  er  serfhllen Ihr  Garnisonen  im  Aus  lande  sind  nur  summarisch  eingetragen  — AbiriirrunvVn  AI»  .   /   fe.it ui  der  Reg  Fn  Zhmi  Heg.  Aug.- Auguslo  fug,  Eli*  -   KtisahethRrg ,   G .•  Gante  ,   GF  •   uBtise  « lierR  .   J.  Jager  Btl  Ri  /Ionier Hfl  .   Ir  linin  Btt  E Bisen b   R   Ihr  Lehr  Btl .   0   ■   Dragon,  R.  k   Kiuxts  vier  R   ^   ^ H   -   Husaren  B   U   Han  R. .   GdC*  Gaule  du  forps R   IGM  /   yv'  f Leibgarde  Busarm  R.  C»u«v  -   (hem  ul  eg  er s.  *   Bei  /f  I   'Vtlü ernte  Abteilung.  F   -   ßfiAirtil/ene .   6   Garde  LjL^ .   I   y» @   Gouremement  rut lauter  de  ftins  ^ 

B   tr  Mains d,  im  n.  ///  Innuitene  Regiment ISuA  Abteil,  r.fj.  Mdarti/lene  Reg JBiihtirttl/enc  Regiment Au  k   Zs  hadern  r.uJtusar Reg  /gt tlJAoruew'  Bataillon  /,.il 7   M 

305  I 

.Uerers  Kdnv  l.rnJLun .   j   .iu/T 

Digitized  by  Google 





[Zum  Artikel  Deutschland.] 

Deutschlands  Heer  und  Kriegsflotte. 
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II 

II.  Schiffsliste  der  deutschen  Kriegsflotte  (Anfang  1898). 

* 

1   3 

•Säg 

& 
9 

’S 

Pferde- 

•3 

s 
a, c © 

p 
s kriifte i 

5 
<C 

1 
m 

1   111 

Ul O 

£ 

Schnellfeuergeschütze  der 
O B 

Panzerstirke Schwero 
o N 

Artillerie Mittel-  i 
r £ 

Artillerie  (leidtten  Artilleri
e 

cm 

Hochsecichlachtachiffe  I.  Klane  (Linienschiffe). 

Kaiser  Friedrich  III. 1896 
11050g 

7,5 
115 

20 

13  000  d 

18  1 

Gürtel  SO 

IV  24 

Kaisor  Wilhelm  IT. 1897 
11050g 

7,a 115 20 13000Ü 18 Türrno  25  u.  15 

Deck  6,8 — 7,4  1 
IV  24 

Ers.  König  Wilhelm LBuu 
11050g 

7,8 115 20 laoood 

18 

1 IV  24 

Brandenburg  .   . 
Kurfürst  Friedrich 

1891 
10033  g 

V US 

20 

9   000 

16,5 

Gürtel  40 
VI  28 

Wilhelm  .   .   . 1*0 1 
10633  g 

7,4 110  20 9000 

18,s 

!   Türme  30 VI  28 

Weibenburir  .   . 1891 

10033  g 7*« 

1 16 !   20 
9000 

16,5 Deck  6,5 
VI  28 

Wörth   1892 
10033g 7,4 

116|20 
9000 

17 

1 VI  28 

f   XII  8.8,  XI  13,7. 

\   XII  M I   XII  8,8,  XII  3,7, 

I   Xll  M 

I   XII 8,8,  XII 3.7, 
\   XII  SC 

VI  10,»  I VllI8,S,VTIIRn.M|  3   566 

XVIII  15 

XVIII  15 

XV1I1  15 

5   666 

5j655 l|  5   665 

VI  10,5 

VI  10,5 
VI  10,5 

l’anz erseht ffe  UI.  Klasse  (Linienschiffe). 

Oldenburg  .   .   . 1884 

5200  g 6,0 
75 

18 

3900 13,6 
r   Gürtel  33  i 

Kasematte  20 
VIII  24 

_ 

Baden    
1880 

7400g 
6,o 91 18 6000 14 

Dock  4 

(VI  26) 

-   I 

Bayern  .... 1878 

7   400g 

6,o 91 18 6000 14 Ci  tadelte  40,6 
(VI  26) 

-   { 

Württemberg  .   . 1878 7   400g|6,o 91 18 6000 14 

Turm  40,e 
Deck  7,8 

(VI  26) 

-   1 

Sachsen  .... 
1877 

1 

7   400g|6.o 91 18 6000 14 
(VI  26) 

-   I 

vm8,s,vrriRu.M VII  I8,a, VUI  RmMj 

V11I8,8,VI11  Uu  .M ; 

U   8,7,  VI  R 

VIII  8,8,  VITI 

3,7,  II  R VIII  8.8,  VIII 

3,7,  II  R VIII  8,8.  VIII 

3,7,  n   R 

6   [556 

6   556 

6   [556 

4   .380« 

373® 

380® 

380« 

380® 

Panzerschiffe  IV.  Klasse  (KQstenpamerschlffe). 

Ägir  .   . 1895 

3530  g 5,4 

73 

15 

Odin  .   . 1694 
3530  g 

5,4 

73 15 

Hagen  .   . 1893 3495 V 73 

15 
Hildebrand 1692 

3   495 5,4 73 15 

Heimdall  . 1892 3495 5,4 73 

15 
Frithjof  . 1891 3495 5,4 73 15 

Beowulf 1890 3495 5,4 73 15 

Siegfried  . 1889 
3495 5,. 

73 

15 
Bremse 

1884 866 
S,t 621  8,5 

Brummer. 1883 866 

S.t 

82 

8,5 

Hummel  . 1881 1109 3.1 44  11 

Natter .   . 
1680 1109 3,t 44  11 

Salamander 1880 1   109 3,. 44 

11 

Krokodili. •   • 1879 1109 3,1 44 11 

Chamäleon 1878 
1109 3,1 44 11 

Basilisk  . 
1878 

1109 
3,1 44 

11 

Skorpion  . 1877 1109 3,1 44 11 

Bieno  .   . 1876 1 109 3,1 44 11 

Mücke.  . 1876 
1109 

3,1 

44 

11 

Wespo 1876 1 109 

3,1 

44 11 

Viper  .   . 1876 
1109 3,1 44 11 

4800 

4800 

4800 

4800 
4800 
4   800 

4800 

4800 

Gürtel  24 

Türnio  20 

Deck  5 

IU  24 — 
X   8.s,  VI  M 4 

276® 

m   24 
— 

X   8,a,  VI  M 
4 

27*»® 

IU  24 — VUI  8,s,  VI  M 4 

276® 

Ul  24 — VIII  8,8,  VI  M 4 

276« 

UI  24 
— VUI  8,8,  VI  M 4 

276 

UI  24 — VIII  8,8,  VI  X 4 276 

Ul  24 
— VUI  8,8,  VI  M 

*1 

276 

TU  24 — 
VI  8,8,  VI  M 

|   4   [270 

Panzerkanonenboote. 

1500*115 

1500*  15 
700  |   9,5 1 
700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 700 

700 

9,5 1 

9,5 

9,5 

9,5 
9,5 

9,5 

9,5 
9,5 

9,5 

Ml 

Panserkrenzer  I.  1 

Deck  6,3 

Gürtel  20,9 

Brustwehr  20,3 
Deck  5 

FUnt  Bismarck 

König  Wilhelm 

Kaiser.  .   .   . 

Deutschland 

1897  10650  g 7.» 120 

20 

1868  9   757g V 108 18 

1874  ’   7   676  g V 

85 

19 

1874  f   7   676  p 
I   1 

7,1 

85 19 

13  500d 

8000  ̂  

8000* 

8000*  14 

j   Türme  u.  Käse- ; I   matte  20  u.  10 

Gürtel  10-20 \   Deck  5 
(   Gürtel  20,5 

\   Batterie  12,5 

I   Gürtel  25,4 

(I  26) 
— 

(I  26) 
(I  30,8) — 
(I  30,6) — 
(I  80,a) — 

(I  30,6) 

(I  30,6) — 
(I  30,6) — 
(I  80,5) 

— 
(I  30,6) — 

(I  30,6) — 

(I  30,5) — 
(I  30,5) - 

Kreuzer). 

| 

j
 
 
 IV 

 24 

XII  15 

|!  (XXH  24) 

(I  15) 

|  
 (VUI 
 2«) 

!   1 15’  ! 
i   vi  io,#  i 

i   (VIII  26) VIU  15 

II  6,8,  II  K 
II  8,s,  U   R 

II  8,8,  U   R 

U   8,s,  II  R 

II  8,8,  II  R 

n   8,8,  II  R 
U   8,8,  II  R 

II  8,8,  IT  R 
U   8,s,  U   R 

U   8,8,  II  R 
II  8,8,  n   R 

II  8,9,  II  R 

II  8,8,  II  K 

78 

78 

88® 

88« 

88 

88« 

88 

88® 

68® 
88® 

88® 

88 

68 

X   8,8,  X   3,7,  I   6 

vni  m 

XVIQ  8,8,  VIU  M 

IX  8,8,  VIII  M 

JlII  8,8,  ms,:  »I l   VIU  M   I 

732 

644« 

044« 

Viktoria  Lniae .   . 1897 
5   650  g   [6,8 105jl7 10 000 d 

18,6 

Hertha  .... 1897 

6050g  M 
1 05117 lOOOOd 18,5 

Freya    1897 5650gjö,3 105  17 lOOOOd 

18,5 

Vliieta  .... 
1897 5050*  6.9 105  17 lOOOOd 

18.5 Hansa ..... 1898 
5   650  g   j   0,3 105,17 lOOOOd 

18,6 

1   Seemeilen, 

Kreuzer  U.  Klasse  (große  Krenzer). 
U   21  I 

II  21  ; 

U   21  
' 

II  21 

II  21  ( Türme  u.  Kase- matte 10 

Deck  4 — 10 
Panzersülle  12 

VIII  15 

VIU  15 

VIU  15 
VIU  15 VIII  15 

*   * 

X   8,8,  X   3,7,  IV  Mj  3   430« 
,   X   8,8,  X   3,7,  IV  M   3   [439 

X   8,8,  X   3,7,  IV  M|  3   '439 
'   X   8,8,  X   3,7,  IV  m|  3   |439 
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Deutschlands  Kriegsflotte. m 
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’S 

o. 
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’S  S   a 
•   8   S 

tjSb 
«   c. 

| 
o 
p 

& 

3 Br
ei
te
 

Pferde 
kralle 

T3 

a 
V 

Panzers  türke 

3ÖJ 

l 

?  
 W 

m tn m C em 

Kaiserin  August» . 1892 6052 
7,o 

118 15 15653  «1 

2J  l 

Deck  7,0 

Irene  . kleine  j 

Kreuzer j 

1888 
4400 

6,» 

94 

14 8000 18 j 

Prinzeß 

Wilhelm 1887 4400 6,» 94 14 8000 ,8 

J   Deck  7,
6 

Schwere 
Artillerie  ! 

1   M 

Schnellfeuergeschützo  der 

& !   E *§  - 

Mittel-  . 

r   § 

Artillerie  It-'lchtwi  Artillerie 

-   { 

XII  15 

IV  15,  \ 

VIII  10,5) 

VIII  8,8,  VIII  M 

VI  5,  VIII  M 

IV  15,  || 

VIII  10,»|j 
VI  5,  VIII  M 

[5  141
8 

5   j36
5 

I   5   3
65 

Kreazer  UI.  Kluse  (kleine  Kreuzer). 

Qefion ..... 1893 4109 8,3 105!13 9000 

20,9 1   Deck  7,<t 

X   10,9 

IV  5,  VUI  R 

12 

Arcon»  .... 1885 2373 
5,6 78  13 

2400 

1   (X  15)  1 
l   IV  10,9  1 

VI  R 

1 

Alexandria«  .   . 1885 2373 5,6 
73|13 

2400 

14  1 

- 

f   (X  15)  l 

1   IV  10,5  1 
VI  R 1 

Kreuzer  IV.  Klasso  (kleine  Kreazer), 

O   i.Ban 2600 
4,8 

100 
12 6000 

17 

Deck  5 — vni  io,s 
X   5,  7   M 

o ? 

Geier  .... 1894 1640 5,o 82 10 2800 
16,5 

— — VIII  10,5 
V   R 

1 

159® 

Seeadler  .... 1892 1640 5,o 82 10 
2800 

16 — — 
VIII  10.9 

V   R 

1 

159® 

Kondor  .... 1892 
1640 

5,o 82 10 2800 16 — — vm  lo.s V   R 1 

159® 

Kormoran  .   .   . 1892 1640 
5,o 

82 10 2800 16 — — 
VIII  10.5 

V   R 1 

159° 

Falke   1SS1 1580 5.0 

82 

9 2800 16 — — vi  n   io.5 V   R 1 

159® 

Raasard  .... 1890 1580 5,0 

82 

9 2800 16 — — 
VIII  10,5 V   R 1 

159® 

Sperber  .... 1889 
1120 4,5 72 9 

1500 
14 — — 

VIII  10,5 

V   R 

1 

116“ 

Schwalbe .... 1887 1120 

72 

9 
1500 

14 — — VIII  10,5 

V   R 

1 

116“ 

Kanonenboote. 

Ersatz  Hyäne  .   . 
Ersatz  Rtis  .   .   . 

i.Ban 
i.Bau 

j  
 895

 

3,3 62 1300 14 - - _ 

Habicht  .... 1879 84  3 3.5 

53 

9 600 12 - - 
i   a   is)  4 
l(IV  12,Ä)J 

Wolf  ... 1878 
489 

3.o 
42 8 340 9 — — a   12,3) 

Hyäne   1878 489 3,0 42 8 340 

▲tIs 

9   | 

iS  (kleine  Kreazer). 

<n  12,6) 

Heia   1895 2003 105 

11 

6000 23 Deck  5 _ 

Komet   1892 4.0 80 9,« 5000 

23 

— 

Meteor  .... 1890 
946 

4,o 

80 9.« 4   500 21 1   1 Deck  2,3 
Jaifd   1888 1250 

4,* 84 9,e 4000 19 _ _ 

Wacht   1888 1250 4.» 84 9.« 4000 20 1   I — — 

Greif   1886 2000 

*7® 
97 9,7 5400 20 — — 

II  10,3 

Blitz   
1882 1382 

4,i 

75 10 2   700 16 — — 

Pfeil   1882 1382 4,1 

75 

10 

2700 

16 

— — 

Zielen   1876 

975 

3,6 

60 

9 

2350* 

10 — — 

Kaiseradler  .   .   . 1876 1700 4,1 82 

10 

3000  r 

16 

— — 

IV  8,0,  VI  3,t,  2   M - 120 
V   R 

- 

129® 

(III  8)  IV  R 
— 85 

CU  8)  III  R 
85 

IV  8,»,  VI  5 

{   4 

169 IV  8,0 

3 115 IV  8,8 

3 

115® 

IV  8,s 

3 141 
IV  8,0 3 

141 

X   R 3 

156® 

VI  8,8,  IV  R 1 

135“ 

vi  ft,«,  rv  R 1 135 

VUI  R 3 

115« 

01  8y7),  VI  R 
— 

150® 

SchnUchlffe. 

1   1 
Zweck 

Charlotte  .... 1885 
3222t |6 77 15 

3000* 

18 für  Kadetten  ! cxviir  15) IV  8,0,  VI  M 
2Rn   1885 

1760  t   5,6) 54 13 

700* 

« für  Schiffsjungen (VIII  12,ft)l VI  R 

Sophie   1882 2169  t   5,0 69 

i12
 

2100* 

14  l 

Reserve — (X  15) II  8,7,  VI  R 
Marie   1881 2169  t   5,6' 69 

12 

2100* 

14 

Reserve — (X  15) 
II  8,7 ,   VI  R 

Carola ..... 1880 
2169 

5,0 69 12 

2100* 

14 f   C   Schnellfeuer- 1 
\   kanonlere  j 

- (   (VI  15)  ( 
l   n   10,5 1 

vm  8,0 

Ohr»   1880 2169  t! 5,0 69 

12 
 1 

2100* 

14 Reserve — 
(X  15) II  8,7,  VI  R 

Mari   1879 
3333r 

6 

80 

15 

2000* 
11  1 

Artillerieschlff XXX  verschiedene i   Marinekaliber 
Gneisenau  .   .   . 1879 2856  t 6 74 14 

254)0* 

13 für  Schiffsjungen — 
(XIV  15) 11  8,0,  VI  R 

Stein   1879 2856  t 6 

74 

14 

254)0  * 13 

für  Kadetten — (XIV  15) 
II  8,0,  VI  R 

Multke  .... 

1877  | 

2856  t 

6   { 

74 14 

2500* 

13  | 

für  Schiffsjungen — 
(XIV  15) II  8,0,  VI  R 

Stoech   
18771 

2856t • 

74 

U 

2500* 

13  ! 

für  Kadetten — (XIV  15) 
U   8,0,  VI  R Bischer  .... 1877 

2856 
6 74 

14  l 

2500* 

14 

Torpedoechulacb. 
— 

Ol  15) 
VI  R 

H*7   
1881 1 203 2,4 31 M 

160* 

9 iTendor  für  Ar-1 

\   tlllerioachlff  1 

“   I 

verschiedene  Kaliber 

Otter   1877 129 
? 1 I 

140* 

8 iTvnderf.Schiffs-1 

IprQfangskotmn./ 

- - 

Ulan  ..... 1876 

|   377 

3,1 22 8 

800* 

12 «Tender  für  Ar- 1 

\   tUlerieschiff  1 

- - - 

Rhein   1867 

|   498
 

1 ? » 

200* 

9 MinenschuUchid — — — 

Grille   1857 
350 

V 

52 7,4 1 

700* 

13 
|   für  Admiral-  | \   stab*  reisen  ) 

- __ VI  R 

1   Seemeile«. 

2 455 

348® 

269 

269 

269 

—{348 

2 '460® 

2   .446® 
2   460® 

2   ,446" 

6   ,359® 

—   40 

43® 
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IV Deutschlands  Kriegsflotte. 

Schiffe  zu  besondere  Zweckes. 

llohenzollorn  .   . 1892 4187 *,« n«|i4 
9460 

22  1 

Kaiserjacht — 

in  io,s 

xn  5,  IV  M — 

307" 

I'eliku  .... ■sei 2360 
4,6 

79 12 

3000* 

16 Transportschiff 
— 

IV  8,8,  IV  M 
— 

183" 

Möwe  ..... 1879 848 3,5 

53 

9 

000* 

12 Vermessungsschiff — (IV  12) 
(IV  8,7) 

— 

132° 

Albatroü  .... 1871 716 

3,* 

51 8 

600* 

10 

- — (IV  12) 
(IV  8,7) 

— 

99 

Friedrich  d.  Gr.  1* 1874 6700 7,5 

93 

16 

5400* 
13 

Rcs.-Hafcnscbiff (rv  26) cn  17) X   8,8,  II  R,  VI  M 4 544 
Preußen  P   .   .   . 1873 

6700 7,5 93 16 

5400* 

13 - 
(IV  26) 

<n  17) X   8,8,  II  R,  VI  M 4 

M4 

Friedrich  Karl  P . 1867 
6007 7,1 86 15 

3500* 

13 Hafenschiff 
(XVI  21) — II  8,7,  VI  R 4 

538" 

Kronprinz  P   .   . 1867 6568 
7,1 

87 15 

4800* 

13 - (XVI  21) — 
II  8,7,  VI  R 4 

'.44 

Arminias  P .   .   . 1864 1583 

3,» 

60 11 

1200* 

10,5 

Re*.-Hafensehiff (IV  21) — IV  R 

•» 

132" 

Loreley  .... 1 537 4,9 63 
8,. 

700 

12,5 

Stationascblff — — — - 51 

1   Seemeilen. 

Erläuterungen:  P   sind  veraltete  Panzerschiffe;  g   =   mit  bewaffnetem  Gufechtsinast,  t   mit  Segelschiffstakelnng  ver- 

sehen (alle  andern  Schiffe  haben  nur  Signalmaaten),  d   =   Dreiachraubenscbiff,  *   =   Elnschranhenschiff,  r   =   Raddampfer 
(alle  andern  sind  Doppelachraubenacblffc).  Römische  Zahlen  bedeuten  die  Anzahl  von  Geschützen  des  dahinterstehenden 

Kalibers  ln  Zentimetern,  wobei  die  Geschütze  alter  Art  eingeklammert  sind;  R   =   Revolverkanone,  jetzt  auch  Maschinen- 

kanone genannt;  M   =   Maschinengewehr  (Maximscher  Konstruktion) ;   0   =   Schiff  der  Ostseestation,  zur  Werft  Kiel  ge- 
hörend; alle  übrigen  gehören  zur  Kordseestation  und  Werft  Wilhelmshaven. 

Der  Entwurf  znm  Flottengesetz  1898. 

L   Der  Schiffsbestand  soll  festgesetzt  werden  auf: 1   Von  den  vor- 
Mithin  sollen 

|   handenen  Schif- 

bla  1904 

a)  Varwon- 
b)  Material- 

Zu- 

fen  werden  an- neu  gebaut 
dnngsborelt 

Reserve 
sammen 

gerechnet 

wurden 

Uniouschiffe   17 2 19 

12 

7 

KQstenpanserschlffe     8 — 8 8 — 

Grobe  Kreuzer   9 3 12 

10 

2 

Kleine  Kreuzer   j 
26 « 30 23 7 

11.  Indiensthaltangen  für  die  planmäßige  Formation  der  Schlachtflotte: 

Linienschiffe  im  Dienst .... 

•   auöer  Dienst  .   . 

KQsteupanzcrschiffe  Im  Dienst  . 
•   *   anüer  Dienst 

Grobe  Kreuzer  im  Dienst .   .   . 
-   •   auüer  Dienst 

Kleine  Kreuzer  Im  Dienst  .   . 
-   -   auüer  Dienst  . 
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Bemerkungen : 

1 8 4 _ _ Erst  durchführbar  nach 
— — 

4*
 

— 

    j 

Ergänzung  der  Schiffe 
— — 

!   4 

— — und  de«  Personals. 

— — 

4* 

— 
o 

•   Von  diesen  8   Schiffen 
* X o sollen  jährlich  2   anf  die 

z I)aner  von  2   Monaten  in 

- 
1   ~   1 

6 
& 

Dienst  gestellt  werden. 

Verteilung  der  Schlffsbauten  (elnschL  Ersaixbauten)  anf  die  einzelnen  Jahre  und  Belastung  des  Etat«. 

Voraussichtliche  Höhe  der  Marine- Ausgaben 

Rechnungsjahr ' 
Linienschiffe Grofio  Krouzor für  Schiffbau,  Ar- 

sonstige 

1   fort- Marine- 
Etat 

1   tillerie  und  Tor- 

einmalige dauernde 

pudobewaffnnng Ausgaben Ausgaben 

1897  (bewilligt) _ 
49, 1   Still. 9   Mill. 

59,4  Mill. 

117,3  MOL 

1898  (gefordert)] 2   Neubauten 1   Neubau 2   Neubauten 

51,4  * 

7,7  * 
82,5  - 

121,7  - 
1899  (geplant)  | 2 

‘   • 

2 

55,5  • 

8,7  - 

67,4  -   ; 

131,4  . 1900 
1   ■   1 

64, S   - 

8,7  - 

71,4  . 

Kaiser) 

1   2 

144,7  - 1901 o   1 1   Ersatzbau  (für 

}   ■ 8,7  - 

75,4  - 
US, 4   . 

'   l 

Deutschland) bau  (für  Zieten)  i 

1902 
1   F.rsatzbau  (für 

Bayern) 
1   Ersatzban  (für 

König  Wilhelm) 

S   Ersatzbauten 

(für  Blitz,  Pfeil, Alexandrino)  j 

}   82,
4  - 

'   8,7  - 

79,4  - 

150,4  . 

1903 
1   Ersatzbau  (für 

Baden) 

3   Eraatzbanten  ; 

(für  Arcona,  Greif, Wacht) 

}  
 58,5

  . 

8,7  - 

88,«  - 

150,4  - 

2   Ersatzbauten 3   Erantzhsnten 1 
1904 (für  Württemberg (für  Jagd,  Schwalbe.! 

53.«  - !   8,7  - 

87,4  • 

149,7  - 
und  Sachsen) 

Sperber) 

I1
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$eut}d)(nnb  (fccerwcfcrit. 

Abtommanbicrten  nitfit  bie  HWüglitMcil  einer  triegss- 
mäßigen  AuPbilbung.  See  halb  fiub  ftc  rnicfi  beut 

(Pefcp  Dom  28.  3uni  1896  am  1.  April  1897  ju  Soll» 
bataiUonen  untgcroanbeU  worben,  inbent  je  zwei  ber 
ielben  (aupgenomnten  rin«,  weltfiep  aufgelöft  würbe) 

zu  einem  Bataillon  Bereinigt  mtb  btcfep  burtfi  ge- 

linge Abgaben  ber  brei  erjten  Bataillone  auf  runb 

500  Köpfe  gebratfit  Würbe.  '.*luss  ben  fo  gewonnenen 
86  Bataillonen  iinb  42  Jnfantcrieregimenter,  40  ju 

je  2   tuib  2   ju  je  3   Bataillonen,  unb  auP  biefen  19  3«* 

ranlcricbrigabcn  ju  je  2   Regimentern  gebilbet  wor- 
ben. 4   bev  neu  aufgeftettten  Regimenter  finb  m   ftfiott 

Dorbanbenc  Beigaben  eingereifit  worben.  Sie  neu* 
gebitbeten  Brignbcn,  bei  jebem  ArmeclorpP  (baP  13. 
ausgenommen)  eine,  finb  in  ben  Bcrbanb  einer  ber 

Sünftonen  bee  bet  reffen  ben  RorpP  getreten.  Kerner 

würbe  1. April  1895  bei  3   AmteeforpS  je  ein  3Relbe« 
rcilcrbelacficment,  unb  zwar  junätfifl  oerjutfis« 
weife,  aufgefteOL  oeitbem  finb  foltfie  Sctatfiemcnto, 

jefit  Säger  ju  ©ferbe  (f.  b„  Sb  18)  genannt,  notfi 

bei  3   anbent  RorpP  gebilbet  worben.  Stfiließlitfi  wür- 
ben feit  1893  bei  mehreren  XrainbataiUoncn  Sie 

fpnntiungbabteilungen  für  fußartiltcrie 

aufgeftellt,  njpltfie  ber  KuftartiUerie  bie  SMi'glitfiteit 

gebot  foUcn,  Übungen  mit  bejpannten  öeftfiüfien  uttb 
Batterien  oorjunefimen. 

Sen  gegenwärtigen  Bcitaiib  beb  gefaulten  beutftfieit 
friebeiiebeercp  unb  bieriilicbcntng  bcPfclbcn  geigt  ja* 

belle  I   beo  ScrtblattcS  jur  bcifolgenben  Maile,  über 

bie  jefiige  XiPlotation  ber  Armee  Dgl.  bie  Karte. 
Sie  20  Anueeforpb  finb  5   Armeeinfpettionen 

linteritellt.  lio  gehören  jur  erften  Anueeinfpeltion 

iStertin)  bap  1.,  2.,  9.,  10.,  17.;  jur  zweiten  (Srepben) 

bap  5.,  6.,  12.  (töniaL  fiitfif.);  jur  britten  (Berlin)  bap 

7.,  8.,  11.,  13.  (lönigl.  Württemberg.);  jur  oierten 
liRüntfien)  bap  3.,  4.,  1.  unb  2.  fötiigl.  bafir.;  jur 
fünften  (RarlPrufic)  baP  14.,  15.,  16.  Armeeforpe. 

3ufammcnfefiung  ber  Regimenter  u.  ©a* 
tailtonc:  ®on  ben  215  Snfanterieregimen» 

tern  beP  beutftfieit  IpeetcP  fiaben  175  je  3, 40(5.@nrbe» 

regiment  j.  <f.,  5.  ©aibegreuabierregimcnt,  Regimen- 
ter Rr.  127,  146  18o,  22.  unb  23.  bafir.)  je  2   Ba 

taitlone,  bie  KnfantcnebatniUoiic  ebenfo  wie  bie  19 

Kägerbataiüone  je  4   Kompanien.  Sic  93  Staunt- 
tcricregimenter  zählen  fänitlitfi  je  6   ISpIabronP. 

Sie  43  Kclbartitlerieregimenter  finb  non  fefir 

uerftbiebener^ufammenfefiung.  Sie  fiaben  3 — 5,  weift 
jebodi  4   Abteilungen,  bie  Abteilung  ju  2 — 3   ©alte- 

rten, bei  ben  fafiratben  Abteilungen  finb  3,  bei  ben 
icitenben  2   Batterien  baP  ©ewölmlitfie.  3m  ganzen 
Zählt  bie  btutitfie  Slrtilleric  494  Batterien,  bation  47 

rettenbe.  Xtrfe  tefitem  iinb  jo  »erteilt ,   baß  jebcP  Ar* 
meetorpp  minbejteno  eine  reitatbe  Abteilung  ju  2   Bat* 

tenen  bat,  nur  bao  13.  RorpP  befifit  feine  reitenbe  Ar* 
ttllerie.  ©on  ben  17  f   ußartilicrieregimentcrn 

haben  15  je  2,  2   (2.  firniß,  u.  2.  bafir.)  je  3   Batail» 

lonc,  ent  Bataillon  (9fr.  13)  ift  fclb|tänbig;  bie  8a< 
taitlone  fiaben,  abgeiefien  Don  einem  Bataillon  ju  5, 
4   Kompanien,  ©on  ben  23  ©ionierbntailloncn 

tiaben  19  je  4.  3   je  5   unb  ein  ©ataiüon  6   Kompanien. 

Die  3prcuBiftficn®ifenbafinregimcntcr  haben 

;e  2   Öataillone  ju  4   Kompanien,  unter  lefitern  2   fätfi» 

ititfie  unb  eine  württembergijtfie;  baP  bafiriitfic  ®ifen» 
babnbatnillon jäfiltBKompantcn.  Sonben  21  Xrani- 
bataillonen  fiaben  17  je  3,  3   je  4   unb  ein  Bataillon 

2   Kompanien.  Sie  Xraiitbatailloiic  finb  ber  Selb» 

nrtiüeriebrigabe  ifirep  Korps  unterjtetft.  Sie  fjrie» 

benpjiätfen  ber  taftiftfioi  Smfieiten  finb  aus  iüfobil- 

Sieg««  Äon*.  *   Siertfon .   5.  ÄufL,  XV1IL  ©b. 
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mncfiiingPrücffitfiten  ocrfdiiebeit  bcmcifen  unb  unter* 
ftfieibet  inan  baitatfi  ©ataillone,  ©PlabronP,  ©attcrien 

mit  fiofiem,  mittlerm  unb  liicberm  6 tat.  3m  ©littet 

beträgt  bie  Starte  eines  3nfniitcriebatainonP  20  C fri- 
tiere ,   570  ©Rann ;   einer  ©ofabcou  4   Offiziere,  140 

©Rann,  136  ©ferbe ;   einer  fafirenben  Batterie  4   Offi- 
ziere, 120  ©Rann,  60  ©ferbe;  einer  reitcuben  Batterie 

4   Offijicrc,  110  ©Rann,  100  ©ferbe.  Sic  Batterien, 

fafirenbe  wie  rettenbe,  mit  niebenti  ©tat  fiaben  4,  bie 
mit  mittlerm  unb  fiobent  ©tat  6   befpannte  ©cjdntBc, 

bie  Batterien  mit  fiofiem  ©tat  aitfierbem  notfi  2   bc= 

fpannte  ©RunitiouPwagcn. 
Sie  ©ejamtftärle  beP  beutftfieit  §cercS  im 

Stieben  beträgt  naefi  bem  ©tat  Dout  1.  Slpril  1897: 

23,088  Offiziere,  78,217  Unteroffiziere,  479,229  ©e» 
meine,  2107  ©Rilitäciirzte,  1078  3afilmciitcr  K. ,   583 
Roprzte,  1045  Biitfifemnatficr  unb  SBaffennicifter, 
93  Sattler,  97,850  ©ferbe. 

Sie  Sttfiortillerie  unb  ©iouiere  pben  neben 

ber  Unterteilung  unter  bie  Amicctovpp  notfi  befon  - 
bere  Komntaitbobebörben  zur  Siifierung  ifirer 

faifigemäßen  AuP-  unb  Kortbilbung.  Sin  ber  Spifie 
ber  gefmutnt  KufiartiUctic  (aupftfilicjilidj  ber  bafiii 

ftfiett)  flcfit  bie  ©eneralinfpeftioit  ber  KuPrtiUevie, 

unter  biefer  2   fMtnrtiUericinfpeflioneu.  Sie  3tifpef- 

teure,  mit  bem  Range  unb  ben  SKfugniffen  bcc  SiDi> 
fionPtommanbeure,  haben  jeber  unter  fiefi  2   (fußartil- 

ieriebrigaben,  oott  benen  jebet  4   Kuftartillericregimni- 
ter  untcrftellt  finb.  Kür  bic  ©ionierc  ift  bie  oberftc 
Rommanbobcfiörbc  bic  ©encralinfpeftion  beP  3" 

genieur-  unb  ©ionierforpp  unb  ber  Keil un gen.  Unter 
biefer  fteben  3   ©ionierinfpcltioncn  unb  unter  biefen 

bann  bie  ©ionierbataillone,  je  6 — 7.  9fur  beim  1., 
15.  unb  16.  ArtuceforpP,  welche  je  2   ©ionierbataillone 

fiaben,  befinbet  fitfi  notfi  eine  ̂ wiftfieninftanz  mit  ber 

©ezeitfiming  »Kontmanbo  ber  ©ionicre  beP  1.,  bej. 

15.,  bcz.  16.  AnnceforpP*. 

Bewaffnet  ift:  bic  3nfantcrie  mit  bem  3nfan< 
leriegemefir  M.  88,  Don  7,tw  mm  Kaliber  uttb  mit  fcjtcm 

91faga,zm  zu  5   ©atronen ;   bie  Kaoallerie  mit  bem  Ka- 
rabiner M;88,  wie  Porftefienb,  nur  lürjer  unb  leiifiter, 

Vanje  unb  KaDaUcvicbcgctt  M;89;  bie  Kürafncie  an 
Stelle  beP  leptent  mit  bem  ftürafftcvbcgcn  M,  54  (©al 

lafefi) ;   bic  Ke Ibarlilleric,  fabrenbe  wie  reitenbe,  mit  bem 

8,h  cm  Kelbgcftfiüfi  K.  73  91.  Sic  9fcubcwaffmtng  bei 

Kelbavtilteric  mit  einem  Stfincllicuergeftfiüp  ftefil  be- 
Dor.  31'  bei  ©eflcibung  unb  AuPrüftuug  finb  in 

ben  letzten  Safireu  meficfadic  Slnberungeit  eingctrd.it, 
fiauplfntfilitfi  infolge  beP  BefWcbcnP,  bie  Rfatfifi  unb 
(SefetfilPfäfiigfeit  ber  3"fantcric  zu  crfiöficii.  hierbei 

gefiören  bie  uoefi  mefirjäfirigen  ©crfittfien  1895  für  bic 
Infanterie  u.3ägcr  cingefübrten  eileitfitcrlcn  Veline, 

bcz-  Sftfiafop,  Somiftcr,  ©aicontaftfien  unb  Leib- 
riemen fowie  ein  anbrer  Stfinilt  beP  SBaffemotfcP 

(Kragen  weniger  fiod)  unb  eng  unb  on  ben  untern 

'Mrmctenben  Sifilific  zum  Auf  -   unb  ̂ uhiöpfcn).  Sie 
Kufitruppeii  finb  mit  Iragbareii  gelten  unb  feit  1893 
audi  mit  einer  bcftfiräiillen  3afil  0011  iyafirräbeni  (f. 

SHilitärfafirrati,  S».  18)  aupgerüflet.  Über  bic  Unifor- 

men übtihanfit  Dgl.  bic  Inf  ein:  •Artillerie«,  Infan- 
terie«, »Reiterei«,  »Säger,  Stfiüfien,  ©ionierc^Irnin«, 

»'■Warme-,  Stfiup«  unb  Kolonialtruppcn«,  »SanitntP- 
lotpP«  in  ben  betr.  Bnnbeit  beP  LmuptmcrfeP. 

über  bie  Sienftpflitfit  ber  ©olfpftfiullefircr 

f.  freiwillige  (Ab.  18). 

|39artne.|  lim  ben  StfiiffPbeilattb  ber'lWnrtiicnid)l 
Zu  ftarr  hinter  ben  SKarinen  RußlanbP,  3apanP  uub 

anbrer Seemätfilc  jurütfblcibcn  z11  taffen,  finb  eine  Reific 
16 



242  3>eutid)lanb  (3Rariuc). 

oo»  Seuhautcn,  insbei.  «on  ©anjerfdüachtfchiffen  unb  nicht  mehr  als 5fricg«j<hiffe  jätjlni.  ©gl.  f)icr,?u  bie  Sr 

gcfdjüjjtmft'rcujcni  iiötiggcroorben.  Xaim  jahrjctmt  tifci  Äreujcr  (©b.  18)  unb  ©anjcritbiff  <5Bb.  18). 
1880  -   90  nur  ein  emsige«,  unb  jwar  fehr  Heine«  ffür  ba«  Sechming«iahr  1898  nmrbcn  grforbcrt: 
©an  jerf(hliid)tfd)iff  (3.  Slaff  e),  Clbenburg.  gebnutmor* ,   Seiten  für  bie  im  ©au  beiiublidifu  Schiffe  jotoic  elfte 

beit  ift,  fo  ift  bet  ©ebarf  an  inobemen,  allen  Vlnforbc-  Säten  für  ben  Seubau  oon  2   üinienfdiiffcn,  eiitent 

rangen  bei  ftart  fortgejehrittenen  Slriegsfcbiffbau  unb  großen  Jfreujer,  2   tlcincn  Strcujctn  unb  2   Rammen- 
ßaffcutedjnit  entjprechenben  ©anjerfchlachtfchiffcn  booten.  Jncigefamt  mürben  an  einmaligen  ©uegabeu 

Durch  bic  7   Seuhautcn  icil  1890  noch  nidjtgebcdl.  irci  geforbert:  im  orbciitlidjc»  («tat  29,414,650  Sit. ,   im 
oeinltcte  ©anjcrfd)iffe.  Röntg  SJilhclm,  Slaifcr  unb  aufierorbentlidien  (Etat  29,636,000  Sif. ,   fcmei  an 

ßeutjdjlanb,  mujjten  Snfang  1897^11111«  bie  ©an, ier>  fonbauentben  ©u«goben  62,627,246  9X1..  alfo  in«» 
treu,)«  jurflctgefteOt  merben,  weil  fte  für  bie  Schlacht»  gefomt  121,677,896  9Rt.  911«  ©crfonal  ft  eilte  bet 
flotte  ju  fdiiuad),  ju  langfam  unb  ju  fd)led)t  bc  INarine  fiic  ba«  Sed)nung«jal)i  1898  ift  angelegt: 
waffnet  ftnb.  ©orfjanben  finb  (cinidilicftlidi  bei  im  ©au  ;   821  Seeoffiziere  (u.  jmar  1   9lbmiral,  3   ©fjeabmitale, 

bcfinblicben)  12  ©anserfd)Iad)tfd)iffc  ober  Cinienfdiiffe,  10  Konlcrabmirale,  47  Siapitfine  jur  See.  89  Äoroet 

luäbreub  nach  bem  fjlottengrünbungbplanc  Don  1873  tenlapitäne,  baooti  bie  14  älteften  mit  DbcriUeutnant«- 
14  uorgcfebcu  unb  nad)  bem  Slottengefepentmurf  rang,  179  Äapitnnleutnam«,  267  Leutnant«  jur  See, 

Don  1897:  17  für  bie  Sdtladjtflottc  unb  jwei  Scferuc-  i   200  Unterleutnant«  jur  See  fotoie  25  penfiomerte  Cf» 

fdjiffe  feftgefegt  werben  joden  (f.  unten,  S.  247).  ©ei !   fijierc  in  befonbern  Stellungen),  167  Scctabelten,  lon 
ben  Ütreujem  ift  ber  ©tauget  an  folcften  1.  unb  2.  Srabetten,  ferner  113  SXaidjineningenieure  (unb  innir 
Rlafje  be«halb  grofi,  weil  bie  altem  Schiffe  (bie  jept  3   Stabbingenieure,  19  9Xafd)ineuobcringcnieure,  43 

noch  al«  Sdmlfdüffc  aufgebrauebt  werben  fönticn)  bi«  9Xafdtmeningcnicure,  48  2Xafd)inenuntermgemeure). 

ju  ben  Streujcni  91rcoug  unb  9lleranbrine  einfdjlicft-  40  Cffijierc  ber  SXarincinfantciic  ( 1   Jnfpcfteur  um 
Inh  in  einer  technifchen  Übcrgaugöjeit  gebaut  würben;  Segimcnlbtomnmnbcurrang,  2   Montinanbeure  bei 

wenige  Jahre  fpiitcr  trat  bet  mobetne  XreujerthP  auf,  Secbataillone,  10  $>auptleutc,  9   ©remierlcutuant«  u. 

beut  biefe  altern  Streiner  an  Schnclligleit,  Schilp  ber  18  Sefonbleutnant«),  130  9Xarineärjte  (1  Wcnciot. 

Schroimmfiihigleit  unb  (')iite  ber  öeiuaffnung  fo  Weit  arjt,  2   Stationdärjte,  19  Cberftafwarjte,  48  Stab« 
nadiftehen,  bau  ftc  nur  jioectlofe  Vlufopferuitgälauipfc  arjte,  60  ©ffiftenjawte);  ferner  22  ftcucrmerf«*  unb 
gegen  mobemc  gcfchüpte  Streu}«  führen  tonnen,  ̂ eugbauptleute,  33  fteuerwertalcutnant«,  8   I orpebo. 

aljo  feit  ber  allgemeinen  (Einführung  bc«  mobemen  tapitänleutnant«,  19  lorpeboteutnant«,  2   lorpe&o» 

Srcuiertijp«  bei  allen  anbem  Statinen  (felbft  in  öra»  oberingenieure,  4   loipcboingcnietire,  7   Jorpcbountcr- 
filiert  unb  2lrgcntinien)  tonnen  bic  »craltctcn  ftreufbr  ingenieure,  aufieibem  an  Sciinnfdiaftcn : 

IRartneteil 

®erf« 

offifiae 

j   Unt
rr« 

|   Offiziere 

J   Ökmeine
  I 

Sebiffic 

jungen 
^ufaitun« IHatio^nbioifioncii  uitb  Sdiiff^iunjicnabtcUiinq   

i:H 1508 [   824t 

75« 

16*33 

Akrfibioijloiun :   »)  3Jtaf4incnp«-foital   
401 

1287  j 

2856 
— 4544 

b)  ̂ anbuiertcr  ic.   

78 

448 821 — 15Ü 

lorpcboübtnlungcn :   a)  3eeindnuifd>c4  Certonal 25 
276  1 

964 — 

12*5 b)  Dtaf^inenpcrfonal   

138 

342 797 — 1277 

WütioiciianiUerie  ....    

26 

226 1946 

2198 

iNaiincinjaiitcvic   — 

161 

lftW — 

lim 
^nrfonal  ber  91rtiUrneo«ni>aItung     67 43 — — 

110 
*   (tec&niji$K«  unb  iv©rniaUun00t)  b<*  Xorpebotorfnt«  .   . m 38 — 107 

«   »   »   »   *   iFHnenn>efrn4  .   .   .   1 

22 

58 

f   bei  ̂ (rmeffim<i9n'eicn«  unb  ber  Atiftenbetirffärntcr  .   . 14 - 14 

3anitdttperfonal   

IW 

95 — 

194 

Satymeifterafpirantcn  uub  Xpplifamen   51 »II — — 

l-M* 

'Wannfc^aften  ber  iöeUeibungoämtn-   

>7 

1441 

— 167 

^ufammen :   1 

i   KWI 
4580 

10898  | 

750  | 

23248 

©nfchlieglid)  ber  Cffi,(ierc  unb  9Ra linearste  fod  bie  jeitgeograpbie  (1.  teil,  Stuttg.  1896);  (r.  £>.  9Xetter, 

©erf  onaiftärf e   ber  9Xa  eine  f   ii  r   bo«Setbnuitg«iabrl898  3>eutid)c  ©ottelunbc  tStraftb.  1897);  ©f  eff  er,  öanb 
bemnadi  24,713  sVöpfe  betragen.  Superbem  futb  für  buch  be«  ©ertebrdioefen«  in  X.  (Slcip}.  1894,  2   Ile.) ; 
bie  Jnjtanbhaltung  ber  Slotte  unb  für  ben  ©Seift  ©eterfilic,Ia«i>ffcntlid)eUnlcrrid)t«rocfenimXem 

betrieb,  für  bie  Leitung  (Cbertomntanbo  unb  Seich®  fthett  Seid)  unb  in  ben  übrigen  curopaifcben  Shiltur- 
marineamt),  für  ba«  ©tlbitngbwtfen,  für  bieSeewavtc  lanbent  tbaf.  1897,  2   Ile.);  Ströhl,  Icutjcbe  ©tap- 
unb  Cbferoatoriuiu,  für  ben  Weiictitobicnjt,  für  bie  penrode (Stuttg.  1897);  ©.  (E.Siditcr,  S!lU«ntiirber 

Seelforge,  für  (Pamifonbaii  uitb  «©erwaltung,  für  bie  Staube«  unb  ©olfstunbc  bc«  Xeutfcbcn  Seid)«  (i’etbj. 

Sajarctte  unb  für  ba«  S’olfenwefm  in«gcfnmt  175  1896);  >Xic  $ranbe(«>  u.  Sehiffahrteoerträge  Xculidi- 
t)i)ln're,  971  mittlere  unb  526  Untrrbeamte,  jufanunen  lanb«  mit  bem9lu«lnnbe  1872  -   1897- (Seid)«« tut  bc« 

1672  9Xarinebeamte,  angeitellt.  Jm  Sommer  1897  Juneni,  ©erl.  1897,  2   ©be.).  —   Über  öeenoeieii  unb 
waren  auf  nu«wänigen  Stationen  14  Schüfe  unb  in  9Xarinc :   ©b.  1   bc« Sammeliocrl«  •lic^ieere  uub Slot» 

ben  heimifd)cn (öenxijiem 33  Schiffe (auofchliefilichein«  ten  bertäegciiwarl*  :3>eiitfd)Ianbi©erl.  1896;£vcr  oon 

gröftem  .'(nf)t  hon  lorpcbobooten)  im  lienfl.  Cme  9(.o.  ©ognelaio«fi,  rtlottehonS.  9ti<henboni);  (rrtie  r, 
uodfiänbige  Überfidit  ber  beulfdicn  Striegsftotte  unb  Stnted)ieniu«  bc«  beiiiichen fbeermeieti«  (2. Sufi.,  SSetp,;. 

ihrer  9Xnnnfchaften  gibt  bic  lertbeilagc,  3.  II— IV.  1896);  Sfnorr,  1807  1893.  .«für  tintioictetung«. 
_   ,üur  geograpbiid)  itaititifd)cti  Siitteratur:  gefd)id)te  imfrer$wre«Dcrfaffung(©erl.  1893);  ©> i « 
Scnft,  ©eognoftifchc  ©Säuberungen  (fcannoD.  1894,  liccttu«.  Untere  ÄricgSflotte  in  2Bort  unb  ©ilb  bar- 

2   ©be  );  I biete,  leulfdjlanb«  lanbwirtichaftt.  Stiimn  grilcllt  (2.  91itfl.,  SJeip.i.  1896,  mit  20  lafeln);  Der- 

tographie  (©onn  1895);  Irubc,  Ieutfditmib«©ilau-  [   jelbe,  leutfchlanb« Seemacht  fonft  u.  jefit  (baf.  1896i; 
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Deutf erlaub  (©ehpitpie  fett  1894). 

*   Die  Seeiiitcrcficn  bedDeutftpcti!Reid)ij«  (bearbeitetim  aitbent  poittiuett  ̂ arteten  ju  einem  eniftpiebenen  Sor- 

Ultitpdntorineamt,  söcrl.  1897).  -   A'eue  Kneten:  gepen  gegen  bte  anarcpijhftpen  Seflrtbungen  gu  ge- 
Siepfiud.  ©eologiftpe  Barte  bed DeuiftpcnSeitped  auf  raumen,  hielt  bet  Änifcc,  bec  Anfang  September  bie 

©nmb bet Sogelftpcn Barte in  278lfittcm,  1:500,000  HRanBtter  in  Cflprcuftm  nbljielt,  8.  Sept.  in  fiöitigd- 

(Wotpa  1894  ff.);  •Siinffcriartc  ber  norbbeutftpen  berg  beim  ̂ nrabebiner  eine  Siebe,  in  bet  ec  bte  ge* 
Stromgebiete«,  1 :   200,000(prdg.Uom  tuniqlicf)  pieitfii  roerbdmäfeige  Cppofition  eined  SeilO  bcrBonfcruntiuen 

•eben  Viiniftrrimn  fiit  Üanbroirtfdiaft  ic.,  Beil.  1895);  ieparf  tabelte  unb  ben  preufeijtpen  71  bei  «ielmepc  jum 

ipitfmaiiit,  ©eogrnppiftp « ftatiftifcfjer  laftpenatlad  Stumpfe  für  Keligion,  Sitte  unb  Drbmntg  gegen  bie 
beb  Deutftpen  SJeiitW  (SSien  1897).  Parteien  beb  Umfturged  auffotberle.  6b  erftbien  beim 

©rfipitpte.  autp  90.  Oft.  beim  Baifer  eine  Aborbttung  beo  Sun 

35er  Gntrourf  beet  fjanbelducrtragd  mit  Stufe*  bed  ber  fianbroirte  in  Oftprcufien,  bie  »on  it)m  in 
laitb,  über  ben  ftpon  längere  3eit  Serpanblungen  ge*  ©egenroart  beb SRinifterpräfibenten ®rnfen ©ulenburg 

iübrt  unb  ber  am  15.  Jan.  1894  abgeftploffen  worben  empfangen  mürbe,  bie  Aubftpreitung  ifjrcr  Wen  offen 

mar,  mürbe  10.  Rebe,  oon  ber  'Jicidwrcgierung  «er*  lebhaft  bebauerte  unb  betreffs  ber  Umfiurjgefapr  fi<P 
offcntlitpt.  Stpott  uorper  mar  er  in  beiben  Käufern  für  eine  ftraffc  ©efcpgebuitg  in  bec  Sxtnb  einer  euer* 

beb  preuftiitpen  Slanbtagd  »on  ben  'Agrariern  aufd  pef-  gifepat  ©rrfuiitte  audfpratp.  Siatpbent  tngtuifepat 
tigfle  angegriffen  roorben.  Sie  Siegieeung  »erfpratp,  im  preufeiftpen  Staatdminiflerium  über  einen  «on  ben 
burtp  Grridttung  «on  Shmbroirtftpaftdtammern  unb  SUiiugterien  bed  Jnncm  unb  ber  Juftig  audgcarbcitctcu 

Aufhebung  bea  Jbenptötdnatproeifcd  bec  Sanbmirt  iRcididgefepcntrourf  gur  SWätupfung  ber  fogen.  Um« 
itpaft  gu  £)ilfe  gu  tommen.  Jnbed  erneuerte  ber  8unb  fturjbeftrebungen  beraten  roorben  mar,  fonb  98.  Oft. 

ber  Sfanbreirte  auf  feiner  Weneratoerfainmtungl  7.  gebr.  bie  entftpeibaibe  Sipung  beb  Staatdnünifteriumd. 

innen i'roteft  gegen  ben  ̂ xmbelaoertrag  in eiilftpieben-  ber  autp  ber  Steitpdfangler  Gaprioi  baroapnte,  ftall 
iter  Seife,  Jm  Sicitpdtag,  in  roelepem  im  Januar  unb  Sei  btefer  fteülen  fid)  nodi  SWemungduerftpiebatpeitcn 

gebaute  über  bie  neuen  Stcucrvorlagen  (Stempel-,  Da  groiftpen  Gaprioi  unb  ©Ulenburg,  ber  für  eine  ftrengere 

bald-  unb  Seinfteucrgefcp)  unb  bie  ginangrefoem  bess  gaffungroar,  beraub,  bie Gapri»i  «eranlaftten, fein ©nt* 
Siacpebüerpanbeltroorbai.  tambcr$>anbeloucrtragmit  laffungdgeiutp  ein gureitpeu ,   gumal  er  ben  ©mpfang 

Shifelanb  2«.  gebt.  gur  erften  Beratung.  DerfetPcroar,  ber  agranftben  Deputation  ata  ein  SKifttrauendvolum 

abgefepen  »onbcneipeblicpcnSortatai.bieerbenibeut-  attfap.  DcrBaiier  beruhigte  ibn  unb  entfebieb  fid)  für 
fdieniöanbel  unb  ber  beutfdjcnjnbuitriegufitpcrte,  ba  ßaprioid  milbere  gajfmtg  ber  Urnfturguorlage,  bie 

btircb  notmenbia  gemorben,  baß  Shtfelanb  eine  ©leitp*  audi  bie  3uftimmung  ber  gu  biefem  fronte  uatp  8er 
fleUung  feiner  Brobuflc  piuftepUitp  ber3ölle  mit  benen  lin  berufenen  ftimmfübrenben  SRitgiieber  bedSunbcd- 

Crtcrreidid  unb  anbcevStaatcn  roünftpte  unb biefeaurf)  rata  fanb.  33ad  ©rgebttid  raurbe  in  etroad  triuni* 

obtie  roejrmtuben  Stpaben  für  bie  bcutfdic  Vnubrout  pbierenbem  Jone  irt  bei  »Böhtifepen3ritung«  Oetöffaü- 
ftpaft  bemittigt  roorben  tonnte,  ba  bie  ©etreibtprtifc  lidjt.  Der  7lrtitel,  burtp  ben  fid)  ©uletiburg  «erlept 
ja  niept  oom  freist  in  Stußlanb  unb  ben  Rotten  gegen  füplte,  mürbe  bent  Kalter  bei  feinem  8efud)e  bei  ber 

bieied,  ionbeni  «om  Scltmarft  abpängig  mären.  Der  1   gamilic  Gulcnburg  in  Stieben  borg  mitgeteilt,  unb  natp 
Settpdiamler  bob  guc  Serteibigung  bei  Bertrogd  bie  feiner  Siüdtebr  nacb  Berlin  28.  Oft.  liefe  ber  ftaifec 

politiicbe  Bebcutung  bcdfelben  für  bie  (Srbaüung  best  ben  Meid)« tonaler  burtp  ben  tibef  bed  3ioi(tabmcttä 

europäiftben  griebeiid  peroor.  Dem  gegenüber  betonten  ».  fiucanud  aufforbem,  jenen  'Artitcl  nt  Ttbrebc  ftcBcn 
btcSonfcroatioen,  «ott  bnicuritb  mir  einige  menigetrenn.  ,;u  (affen.  tSapriui  lebutc  jeben  3ufammcnpang  mit 
ten,  bie  agrarifepeu  Jnterefjen,  fanben  ittbeo  bet  anbem  bettt  7lrtitel,  aber  autp  bie  IciijerliCpe  Vlufforbe rang  ab, 

Parteien  nitpt  «iel  Vlnpänger,  unb  fo  mürbe  ber  ruf-  ba  ec  mit  bent  Jnpalt  eiimerftanbni  fei,  unb  erbat 
itftbc  S>anbcl«»ertcag  16.  SHtir.i  in  brittcr  Sefung  «om  unb  erpielt  autp  fofort  feine  ©nttajfung.  Wleitpjcitig 
Sieitpdtag  angenommen  unb  19.  SKärj  ratifiziert.  Die  mürbe  autp  ©Ulenburg  entlaffen,  ba  bie  hinter  bets 

Tlgrarier  tonnten  fid)  überbiefen  Stuegang  beo  Sampfeo  Sieitbdfanjlcrä  tutbbed  preufeiitpen  Sötmifterpräfibenten 

lange  nitpt  berubigen  unb  opponierteit  in  SBerfantmtun *   roieber  oe reinigt  roerben  fodten.  Babe  ilmtcr  mürben 

gen  unb  Leitungen  peftig  gegen  ben  Seitbdtaujler  lia  29.  Ctt.  bem  bi«pcrigen  Stattpalter  «on  ©Ifafe-Stotbrin- 

pcioi  unb  ben  » neuen Burd«.  Umbicangeblttpoerberb  gen,  if  ürften  ©plobmig  ju  üopenIof)e-Sd)il> 

Ittpcn  (folgen  best  ttanbeldnertrag®  «on  ber  beutfepen  iingdfürft,  übettragat ;   pceufeiitpec  ÜHinifter  bed 

Ünnbroirtftpafl  apiumenben,  ftclltcn  bie  sfonfernaliom  Jttitem  mürbe  «.  ÄöUer.  Um  bar  ©im'litfe  ber  Sicid)d  - 
77^)01  im  Seitpdtag  ben  fogen.  St  anipftpen  Eintrag,  bepörbe  im  preufeiftpen  Staatdminiflenum  ju  »er* 

monntb  ber  ©in-  unb  Serttmf  be»  jum  Srrbrautp  int  ftärten,  murbe  ber  Staatofetretär  bed  yiuatoailigett 
.fottgebiet beitimmlenaudlänbpdienö'etreibedmitßin  7lmted,  Diaritpall  «.  ©ieberflciti ,   jum  prcufttftpeii 

ftpluß  ber  Stfüplcnfabritate  nacb  fcftgefegteit  'üimbejl  Slanldminifter  entannl. 
«reifen  für  Steepnung  bed  üReicbeo  erfolgen  folte.  Der  Die  n   e   tt  e   S   c   f   f   i   o   n   b   e   s   3i  c   i   tp  d   t   a   g   d   mürbe  5.  Dej. 
Antrag  taut  fdton  18.7lpnt  jurSRetbmiötunii,  roarbaPa  1894  »om  ftaifer  im  Setfeen  Saale  bed  Stploffed  ju 

«on  ber  Sicitpdregierung  unb  ber  SKeprpeit  bed  Seitpd-  Berlin  mit  einer  Dpromebe  eröffnet,  in  ber  cd  ald  bie 

tagd  für  unaudfüprPar  erflärt  unb  mit  159  gegen  46  »ontepmjfe 'Aufgabe  bed  SJeitped  bcjeitpncl  murbe,  »bie 
Stimmen  abgelepnt.  'Jiatpbem  »on  ben  Sleueroor*  ftproätpem  Blaffen  bet  Wefellftpajt  ju  f   dpi  (tat  unb 
lagen  nur  bad  olentpelfleuergcfep  genepmigt  roorben  ipnen  ju  einer  pöbeni  miclftpafllitpen  unb  fittlitbeu 
mar,  roäbrenb  Dabatd-  unb  SSeinjtcucr  unb  bie  SRcitpd-  ©ntroidclung  ju  »erpclfcn  fomie  burtp  TOlbcrung  ber 
miatijrefonu  auf  fpäter  «erfdjobcn  mürben,  ftplofe  ber  mirtftpaftlicpen  unb  iojialen  ©egatfäpc  badötefiibl  ber 

Stcitpsfan.ger  19.  April  burtp  Berlcfiuig  einer  laifcr*  ̂ ufricbenpeit  unb  .(iifnmmaigepöngteit  im  Solle  ju 
litpen  ©otfdtoft  bieSeffton  bed  Äeidpdtagd,  bereit  ©r  erpalten  unb  ju  förbem,  aber  autp  bem  «erberblitpen 

getmiffe  infolge  ber  3erfpliltenmg  bec  Barteten  bürf*  ©ebaren  beriatigen  luirffamcr  al«  bidper  enlgegat* 
tig  roaren.  jutreten,  meldtc  bie  Staatdgemalt  m   bec  ©rfüüung 

Um  bie  Agrarier  «on  ipreraudiitpidloienOppofilion  iprer  8fbd)t  ju  ftören  «erhüben« ;   baltcr  merbe  jttr  Gr* 
abjulenlen  itnb  für  einen  31<f<'mmcnicblufe  mit  ben  gängting  bed  gemeinen  Dietptd  ein  ©efepentmurf  über 

16* 
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fteutfdjlanb  (®efd)ichte  1894,  1895). 

ErmettcriingbcrSlraf»orfd)riften(«Uinftnrg»orlagc«)  Äontntiffion fremdartige Slatcricn  in badGefep hinein 

»orgelegt  loerben.  Sn  bic  Eröffnung  ber  Bcithdtags»  getrogen,  bngegcn  bie  ouf  fftfiigmtg  bcr  Staatsgewalt 
fipttng  frtjf ofs  fich  bie  Einweihung  bed  neuen  Seid)®*  begüglichcn  Bcftimtnungen  fticfntiittcrlicf)  behandelt 
tagdgehnubed  am  ßimigdplap  burd)  feierliche  ücgimg  habe.  Sknn  bie  Begtcrung  bie  Boriage  nod)  hotte 
bei  Schlufiitcind  in  ber  98anbelhaüc  burd)  ben  ßoifer.  retten  wollen,  fo  wor  cd  gu  fpcit.  Ja  bod  Pentium 

911«  bei  Beginn  ber  erften  »ipting  «.  Jcg.  ber  Bläff  boe  ®cfep  in  ber  oon  ihm  gewiln[d)ten  fforot  nidit 

bent  p.  Seoepom,  wie  üblich,  ein  Hod)  auf  ben  Sfoifer  biircbfcpcn  tonnte,  gab  ed  badfelhe  preist,  unb  fo  mürbe 

oudhrndite,  »erlieften  bic  fogialbcmolratiid)cn  91bgc*  e«  1 1.SRoi obgelebnt.  Jicfe Viiebcrlagc ber Begicnmg 

orbitetcn  nidit,  wie  fonft,  olle  ben  Saal,  fonbetn  blie»  wor  nicht  unwn'chulbct:  cd  hatte  ihr  bei  ber  Borhc* 
ben,  um  gegen  bie  Umfturgoorlage  gu  proteftieren,  reitung,  Begründung  unb  Berleibigung  bed  (Scfcpcd 

fipen,  wo«  gropc  Entlüftung  heroorrief.  Der  Boidid«  on  ber  erforderlichen  Einheit  unb  Entfchlojfenhcit  ge* 
longier  übermittelte  fchon  10.  Jeg.bemScirfwtag  einen  fehlt.  Jcr  Bcidtdlanglcr  unb  feine  ©ehilfen  waren  ju 

Vlntrag  bed  Slaatdanmaltd  ouf  ftrafrechllidje  Bcrfol*  (ehr  oon  bem  ftojjweife  fid)  äufieruben  Spillen  des  ftoi* 
gung  jener  fogialbcmolratifchen  Vlbgcorbneteu  wegen  ior#  abhängig,  als  bog  fie  fid)  über  eine  gielbcmufilc 
Slaicftätdbdeibigmtg.  ©leich  bei  ber  erften  Seiprechung  Bolitil  hätten  berftänbigen  lönncn. 

biefedVintrog«  gab  fid)  trog  ber  SliHhilligung  des  Bor  Vlllerbingä  trug  gu  bcr  3ctfaf)rcnbcit  bcr  3uftäuhe 
fall«  bod)  bic  allgemeine  Bbneigung  tunb,  an  ber  im  Strich  auch  bad  Barteiwefcn  im  Bcicpdtag  bei.  Sa« 

Jmmunität  bcr  Vlbgcorbneten  rütteln  gu  laffen.  Cd  3entrnm.  bod  fid)  wiebcwboltfeinevBcreiticbaftgupofi* 
würbe  hoher  15.  Seg.  befchl offen,  bic  Genehmigung  tioer  Vlrbeit  gerühmt  hatte,  fticfj  bie  gu  gleicher  Jbii- 

bed  ftoatdonwaltlichen  Vlntrngd  nicht  gu  erteilen .   da* '   tigteit  bereiten  Bartcien  burd)  feine  Stellungnahme  gn 
gegen  bie  ©eichäftdorbnungdtommiffion  mit  bcr  9tud*  Bidntartfä  80.  ©eburtdtag  (1.  Vlpril  1895)  »oh 

orbeitung  »on  Borfdjlägen  gu  beauftragen,  um  bie  fichab.  Bld nämlich  ber  Bciehdtagdpiäfibento. S_'a>cpoiu 
Sidgiplinorgewalt  bedBräfibentcu  unb  bcdSeicbätagd  23.  Stärg  um  bie  Ermächtigung  bot,  bem  dürften  ben 

über  bie  Vlbgeorbncten  gu  oerftörten.  9lud)  bie  erftc  ®lücfwunfch  bed  SJeichdtogd  nudbriiefen  gu  dürfen,  er* 

Sefung  ber  Umfturgoorlage  follte  noch  bor  ben  Härte  fich  Graf  Hompefd)  im  Viamen  bed  3entrumet 
Seihnochtdferien,  17.  Seg.,  itottfinben.  Jnbed  nach  bagegen,  unb  bo  oud)  bic Bollapartei  unb  bic  Sogial« 
einer längernScbe  bed  Stacitdfetretärdbcddieicfidiuftip  bemofroten  bied  thoten,  würbe  ber  Borfchlag  bed  Brei* 
nmtd,  Viicberbing,  ber  leibet  leugnete,  bofs  bic  Borlage  fibenten  mit  163  gegen  146  Stimmen  obgeiehnt.  Üe 

fich  gegen  bie  Sogialbemofratie  richte,  unb  fie  oueb  mit  uepom  gab  ber  ollgemeinen  Cntrüflung  über  bicfeii 

gang  »eroltetcm  SWotenol  begrünbete,  begmeifelte  bcr  Befehlt®  fofort  boburd)  Vludbrutf,  boji  er  bod  Bräfi 
logiolbemofratifche  Vlhgcorbnetc  Singer  bie  Befchlufj-  bium  nieberleate;  bodfclbe  that  ber  nolionolliberolc 

fähiglcit  bed  £>auicä,  unb  bo  nur  158  SUtglieber  on<  gweite  Bigcpräfibcnt  Biirtlin.  3 mnBcä fibenten  würbe 
wefenb  waren ,   mußte  bie  Beratung  bid  gum  Januar  darauf  29.  SKärg  ber  bidperige  erfte  Bigcpräfibcnt,  bcr 

1895  »erfeboben  werben.  Sie  würbe  8.  Jon.  1895  ultramontane  Scidjdtagdobgeorbnetc  ».  Bttol  Beten* 
wieber  aufgenommen  unb  bauerte  5   Jage.  Sieben  ber  borg  aud  Baben,  ber  wegen  Sdjwerlmrigtcit  wenig  für 

iKcgierung  »erteibigten  bie Äonferpotioen  unb  auch  bcr  biefe  Stelle  geeignet  war,  gum  erften  Bigepräfibenten 

Süprcr  ber  Siationalliheralen,  ».  Bennigfen,  bic  Bor*  Sdjutibl  oon  berfreifinnigenBoltdpartciunbgnmgwei- 
lagc,  bie  pon  ber  fiinlcn  ald  iibcrflüffig  unb  linroirl*  ten  Bigepräfibenten  noch  ein  Ultramontaner,  Spahn, 

fam  befämpft  mürbe,  mährend  bad  Zentrum  bie  Be«  gewählt.  Siidjtd  begeichnete  mehr  bie  3urücfbrnngung 
freiung  bcr  xtirdte  »on  allen  Sdjranfcn  ald  Heilmittel  ber  gcbilbetett  unb  patriotifchen  Streife  bed  beiitfd)en 
»rieb.  Sdilicftlidi  würbe  bie  ©efepoortage  on  eine  Bolted  burd)  bad  allgemeine  9i5a()lrcd>t,  ald  bafi  25 

SVontmiffion  »erwiefen,  bie  17.  Jan.  gufammentrot.  Jahre  nach  1870  bad  Bräfibiuitt  bed  Beichdtag®  and 

Ju  biefer  jepte  bad  3dntrum  mit  Hilfe  bcr  Siottfer« 1   Bcrtretent  bed  3<ntrumd  unb  bcr  ff  reifinnigen  Süd) 
uatiuen  bttreh,  bag  auch  Scrbrcdjen  gegen  bic  Religion,  terfchcn  Sichtung  gufammengefept  war.  Vlnbctleitd 

Ehebruch  u.  bgl.  nicht  »aherrlicht  werben  bürften,  bethätigteu  bie  ftonferoatioen  wieber  ihre  fclhfifüchtige 

wähvenb  bcr  fogen.  Sangelpatagraph  aufgehoben  wer«  j   Jntcreffenpolitil  burih  Entcuerung  bed  ßanipfchen 
ben  foUtc;  ja  bcr  tlerilale  Vlbgcorbncte  Büttel  eit  be«  Sntragd  unb  gogen  bcttfelben  auch  nicht  guriid,  obwohl 

antragte  fogar  bie  Aufnahme  eined  Baragraphcti,  ber  ber  im  SKärg  gut  Beratung  mirtfchaftlicher  fragen 
jebett  mit  Strafe  bebropte,  «ber  öffentlich  ober  uor  berufene  preuBifcfje  Staatdrat  ihn  Har  unb  deutlich 

mehreren  ober  burd)  Jtud,  Schrift  ober  Bilb  bad  Ja*  für  undurchführbar  ertlärtc.  Die  neue  Tnbaldftcucr 
fein  öotted  ober  bic  Unfterblidjfcit  ber  tncttfd)lichcn  würbe  uont  3icid)dtng  wicberunt  abgelelmt;  über  bie 
Seele  ober  ben  religiüfcn  unb  fittlichen  Eharalter  ber  IRcichdfinangrcform  gelangte  bie flomtuiffion  nicht  ein* 

Ehe  unb  ber  ffamilic  angreift  ober  leugnet«.  JerBtan  mal  gu  einem  Bericht.  ^Dagegen  wurbeberSfcichd* 

bed  audfchlaggcbcuben  «fentrumd  lief  alfo  barauf  hin*  liaudhaltdetat  mit  1,283,547,979  SH.  in  Einnahme 
oud,  bic  llmfturgporlage  aud  einem  Wefep  gegen  bie  unb  Vluogabc  rechtgeitig  feftaeflellt;  bic  Siatriluiar. 
Sogiatbemolratie  in  ein®  guntSchupe  berMircheguuer  beiträge  ber  Bunbedftaaten  betrugen  nur  6,675,60» 

wanbeln.  Jagegett  erhoben  aber  bieBcrtreter  berSSif*  Sil.  mehr  ald  bie  Überweifungcn  (873,775,000  Sil.), 
fenfchafl,  ber  Stimft  unb  Sitteratur.  ber  B reife  unb  bed  Jrn  gangen  aber  war  bic  fechdmonatige  Jaguttg  bed 

Budjhattbeld  entf^icbenen  Cinfpnid);  ja  fclbft  in  ben  Bcichdtagd ,   bie  24.  Siat  gcfchloffen  lourbe,  recht  un* 

Beihen  ber  Äonferoatioen  regte  fid)  ffiibcrfprud)  gegen  incditbat  unb  hatte  bad  Vlnfcbcn  bed  Bcichdtagd  int 

bic  ultramontanc  fform  ber  llmfhtrgporlagc.  jie  Be*  Bolle  locfentlccb  gcfchäbigt. 
gierung  ltüütc  fid)  in  tiefcd  Schweigen,  unb  eril  bei  Jm  ®cgenfap  gu  biefen  tmerguidlicbat  Botgäugcii 

Beginn  ber  gweiten  Beratung  8. 3RairtflärtcbcrBeid)d’  ftanben  bie  Sfefle,  bie  ine  Sommer  1895  gefeiert  tour 
langlcr  ffüqtHohenlohc,  bajt  ergwar  bic  laut geworbe  ben.  3uecft  lourbe  int  Juni  ber  Borboftfedanal  feicr 

nett  Befürd)tuitgen  unb  SBanttingdrufc,  ald  fei  bie  lief)  eingeweiht.  Badibent  BitUe  Juni  Mncg-jichufe  faft 
Weiflcdfrcihett  bed  beutfdjen  Bolled  bebrohh  nicht  »er*  aller  Scannen,  oud)  ber  frattgöfifthen,  im  Wider  Hafen 
fiepe;  »iclleithl  habe  inbed  gu  ben  Beforgttiffcn  unb  I   eingetroffen  waren,  wo  auch  ber  gröfttc  Seil  ber  beut« 
Shfjueqiänbniffen  bet  Umflanb  beigelragett,  baft  bic :   idjen  Äriegdfloltc  ueriamiuelt  war,  fuhr  ber  SCmfcr, 
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begleitet  Don  faft  allen  ©unbeSfürftcn,  SRitglicbem 

be«  BunbeSral«,  be«  Seiepstag«  unb  beS  SfanblagS, 
20.3uni  »cm  ©runebüttel  burd)  benRanal  bis  ftoltenau 

an  ber  Sielet  ©uept,  too  eine  glänjenbe  glottenparabc 
unb  abenbö  ein  geftmapl  (iattfanben.  Tann  folgten 

bie  Me ben (feiern  ju  Epren  bet  1870  gegen  graiitreidi 

erfochtenen  Siege,  ©m  tage  ber  Seplacpt  bei  ©raoe« 
lotle,  18.  Plug.,  Würbe  unter  groftem  ©omp  oor  bent 

Scploffe  in  ©erlin  ber  ©runbftciit  jum  Sationalben!» 

mal  für  »aifer  Söilpelm  I.  gelegt,  ©e  fojialbemo* 
Iratijdje  ©reiie  benahm  fiep  bei  biefen  patriotifepen 
geften  befonbers  pöbelpaft. 

©r  Seiepstag  würbe  3.  ©,|.  oom  SieiipSfanjler 
mit  einer  Siebe  eröffnet,  in  ber  er  ipn  ennabnte.  in 

Erinnerung  an  bie  grogc^eit  oor  253apren  ben  Sinn 

auf  ba«  ®anje,  ba«  Einigenbe  in  allem  Streite  ber 

Meinungen  unb  3ntereffen  ju  rieten;  alb  Smuptauf* 
gäbe  bet  neuen  laguuq  bejeiepnete  er  bie  ©eratung 

beiSftrgetliepenWefepbudjö,  baSnad)20jnpriger 
rijriger  unb  nmbcDolTer  Arbeit  ber  penwrragenbüen 

SreptSgeleprtcn  ju  itanbe  gelommen  war.  ©s  ©räft* 
biuni  »out  29.  SJiärj  würbe  roiebergemaplt.  Sdjon  9. 

©j.  begann  bie  ©eratung  be«  neuen  Etat«,  ber  Diel 
günftigere  3apten  aufwic«,  alb  man  erwartet  batte, 
wäbreub  ber  38eipnacpt«fcrien  würbe  T.  fibenajept 

burd)  eine  entfcbiebmecrti’tlungnapme  ber  Seid)« regie* 
vung  unb  be«  fioiferS  SSilpelni  gegen  Englaitb,  betfen 

eigcnmiftigcn  Übergriffen  fie  febon  im  Äongoftaat  unb 
wäpcenb  be«  dbmrüfcp-iapanifcpen  Sriwes  batten  ent* 
gegentreten  milffen,  in  Silbafrifa.  Sofort,  als  ber 

uöltcrrecptSroibrige  EinfaU  gnmcfonS  in  X   ransoaal  be* 

lanut  wiirbe,  batte  bas  ttmt  beSVluSwärtigen  ba  gegen 
Einfpnid)  erhoben,  unb  auf  bie  Sadjricpt  »om  Siege 
ber  ©uren  bei  Ärügevsborp  roünjcptc  ber  Stnifcr  bem 

©rüfi  beuten  ffrüger  3.3on.l898  in  einem  ©legramm 

bag n   ölütf.  bajt  er  bie  g ricbcneftörer  jurütfgewiefen  unb 
bie  llnabbäiigigfcit  bcs  SaitbeS  gewahrt  pabe.  Ta« 

Telegramm  fmib  in  ©utidjlanb  allgemein  ©eijall, 

roäprmb  bie  englifefjc  ©reffe  in  äufterjte  ßntriiftung 

geriet  unb  cS  in  üonbon  fogat  ju  ©usfcprcitungcn  ge 
gen  ©utfepe  lam.  ©r  Staatsfehretär  ».  ffiarfcpall 

nnbtn  13.  gebt,  int  Seiepstag  flnlaft,  bas  ©erbalten 

ber  SeiepSregierung  in  ber  IranSDaalfaepe  ausführlich 

babuidi  ju  reeptfertigen,  baft  bie  beutfeben  Jjntereffen 
in  Sübafrtla  wefentlicb  mit  bem  beftepenben  Scdite 

ruftanb  unb  ber  Selbjtänbigfeit  berSicpublil  oertnitpft 

feien,  bagegen  burd)  bie  ©eremigung  ganj  Slibafrifa« 
ju  einem  ioirtfcpaftlid)en  ©«biete  etpeblid)  gefepäbigt 
würben,  Saepbcm  18.  Jan.  baS  25jäprigc  ©eflepen 

be«  ©utfebeu  SieicpeS  gefeiert  worben  war,  wobei  ber 
Saifer  beim  geftalt  im  Seiften  Saale  bie  5almc  be« 

eriten  ©arbereginient«  ergriff  unb  mit  ben  Sorten: 
»Ein  Seid),  Ein  Sott,  Ein  Mott ! ■   ba«  (Mclübbc  er* 

neuerte,  für  be«  ©olles  unb  be«  Scicpe«  Eprc  ein, 51t* 

fiepen,  begann  berSriepStnq  feine  Arbeit  wiebet  enift* 

ltd)  aufjunebmen.  ©ei  ber  ©eratung  beS  SeiepspauS* 
paltSetai«  naput  bie  SricgSmaritic  uitb  Rolonialfrage 
einen  beümber«  breiten  SJaum  itt  ©tifprud).  ©r  Etat 

für  1896,97  würbe  redjtjcitia  mit  1,255,318.264  DH. 

in  Einnahme  unb  fluSgabe  feitgeftedt  unb  29.  ffiärj 
oerIünbigt;»onben  Überweiitingm  aubicEinielftaaten 

mürben  13  SfiU.  DH.  jurüefbepalten  unb  jur  Tilgung 
ber  Siticpsfdtulbcn  oenoenbet.  ©r  Entwml  be«  ©ür 

gerlicpen  ©efeftbuep«  War  17.  gan.,  ba«  Einführung«* 
gefcp  25.  gnn.  Don<  SeidjStanjler  mit  einer ©nlfcbrift 
»orgelegt  worben.  E«  war  ein  Siefen  wert  »01t  2265 

©aragrappen,  bie  unittöglid)  ttaep  ber  iiblicpen  ©raji« 
in  einem  parlamcittariftpen  fluSfcpuft  unb  bann  im 

©len um  eiujeln  burep beraten  werben  lonnteu;  bie 

beibett  Rontmiffionen,  bie  ba«  ©efeftPud)  aefepaffen 

hatten,  fepiennt  für  feine  ©Pptiglcit  unb  ©ottStüni* 
licpfeit  ©iirgfepaft  ju  leiften.  Tie  erfte  üeiung  erfolgte 

3. — 6.  gebr.  »or  jieutlid)  leerem  {inuie.  ©r  ftntrag 
auf  einfache  ©nnapiue  int  ganjen  fanb  feine  yinnapme, 

weil  fowobl  ba«  ,'Jentnim  als  bie  Ronicmatmen  bie 
©bficbt  ättfterien,  bie  ©bfepaffung  ber  3ibilepe  ;ur 

©ebittgung  ihrer  3ujtiinnunig  ,ju  machen,  ©r  Ent* 
Wurf  würbe  alfo  einer  Romitttffton  mit  ber  Ermäcpti* 

gung  iiberwiefen,  über  einjelne  leile  en  bloc  ju  be* 
ftplieften.  XaS  Zentrum  trug  aber  boep  Öebenfcn,  ba« 
grojje  Süert  an  einer  gorberung  fepeitern  ju  lafien,  bie 
nicht  einmal  »on  allen  Ultramontanen  gebilligt  würbe, 

unb  einigte  fiep  mit  ben  Sationalliberalen  über  einige 

formale  'iinberungen,  nad)  bereu  Einnahme  in  ber 

fiommiffton  ba«  (Sefepbucp  19.  3uni  3ur  jweiten  üe* 

fung  int  Seicpstag  fdbft  gelangte,  ber  e«  1.  3uli  mit 
222  gegen  48  Stimmen  nmtabm.  Vlufterbem  geneh- 

migte ber  Sticpotng  Mefepe  über  eine  .'tnberiitig  ber 
3ucferitcuer,  über  bie  ©erfeparfung  be«  ©örfengefepc« 
burep  ©erbot  be«  terminpanbcl«  in  Mctreibc,  über  ben 

unlautcm  Süettbewerb,  ein  Dfargarinegefep  u.  a.  unb 

bewilligte  bie  ©erwanblung  ber  1893  gcjcbajieneit  173 

©IbbataiUone  in  42  Segimenter  311  jwei  wollen  ©a* 
taiüoneit  »om  1.  Vlpnl  1897  ab.  3n  betreff  ber  lange 

erwarteten  neuen  SÄilttäritrafprojeftorbnung  gab  ber 

Setth«lanjler  ba«  ©erfpreepen,  bap  ber  Entwurf  bear- 
beitet fei  unb  feine  Soriegtmg  im  Seicpstag  im  tfjerbft 

erwartet  werben  tömte.  Viucp  über  einen  anbem  ©unlt 

nab  ber  Sciepsfaitjler  ein  ©erfpreepen :   ba  nämlicp  im 

©ilrgerlicpcn  öefepbuep  ba«  ©ereinSrecpt  biirflig  be- 
panbelt  unb  befottber«  ba«  ©erbot  ber  ©erbinbung 

politifeper  Serrine  untevrinauber.  ba«  in  »crfdjiebenen 

©unbc«)taoten  galt,  nidjt  aufgehoben  war,  jlcütc  ber 
Sciepsfaitjler  bicie  ©lifpebung  ttoep  »or  1   IKK)  ( 1 .   3an. 
1900  fotlle  baS  fflefepbuep  in  Straft  treten)  in  VluSftepL 

tpierauf  würbe  2.  3uli  ber  Seicpolag  bi«  10.  Sou.  »er» 

tagl,  bamit  bie  ©eratung  bcr3uitrino»cUe  nicpl  unter- 
brochen werben  tnuftle.  IPie  ©oüenbung  be«  ©ärger* 

ltdten  McfepbucpS  war  eine  Ipat,  bie  nad)  fo  manchen 

DJifterfolgen  unb  unerguiefliepen  Ereigniifen  Benug- 
tpmmg  peruorrufen  muftte. 

©ei  ben  Äaiferntanöoern  in  Scplcften  empfing  ber 

Sfaifcr  5.  u.  6.  SepL  1896  itt  ©re«lau  ben  ©rntep  be« 

ruffifepen  ̂ orett  unb  feiner  öfcmalüin ,   bie  auf  einet 
Seife  und)  bem  Seiten  begriffen  waren,  ©r  junge 3ar 

bennpm  ftep  etwa«  luriicfpallenb,  unb  ein  unrid)tigc« 
Jclegramm  über  feinen  Trinlfprucp  beim  geftmapf 

5.  Scpt.  lieft  fogar  ben  Einbmtf  suriid,  al»  ob  er  bie 

3u»ortommrnpeit  be«  beutftpcnJraiferS  abiiditlid)  fühl 
habe  juriieftorifett  wollen.  Tie«  gab  ber  ©refic  Stoff 

,311  uielen  Erörterungen ;   bajti  fam  ber  ©t  fttep  be«  3arcn- 
paar«  in  granfrriep  unb  bte  Entbülluitg  ber  »01t  ©i« 

ntarcf  infpirierten  ».jjamburget  Sacbricptcn«  »om  24. 

Dft.,  baft  1887  —90  ein  geheime«  flbfommcn  jwifepen 
Suftlanb  unb  T.  Peftanben  habe .   wonach  jebe  bicfci 
©ciiepte  eine  woptwollenbeScutralität  beobachten  foüe, 

wenn  bie  anbre,  ohne  prooosiert  ju  haben,  ange- 

griffen werbe;  bie«  flbfotumcn  habe  Eaprini  1890 
nid)t  erneuert,  unb  erjt  pierburtp  fei  Suftlanb  sur 

grennbiepaft  mit  grautreid)  gebrängt  worben.  Tiefe 

»on  ©i«mard  jebcnfnll«  »cranlaftte  ©filteilung  würbe 

bebauert,  ja  heftig  getabelt,  ba  fie  bie  ©ertragstreue 

©utfcblmibS  gegen  Öfterreicp  »etbädjtigc,  aber  »on 
aitbrer  Seite  bannt  gerechtfertigt,  baft  ber  frühere 

SeicpSlantlcr  bie  Sridjoregierung  »or  bcu  eifrigen  ©c- 

miipungen  EnglanbS,  T.  mit  Suftlanb  ju  cn^wcicn, 
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habe  warnen  wollen.  Tie  fo^ert.  Stüduerfichenmg 

mit  Stußlanb  mürbe  16.  SttoB.  aurf»  im  9teich«tag  Dom 

Zentrum  jur  Sprache  gebracht.  Jet  Stcicbbtanjlcr 

unb  her  Staaläfctrelcir  u.  ©tarfchall  beriefen  fid),  in* 
bem  fie  genauere  SBfitteilungen  über  ba®  ©Wommen 
felbfl  oertneigerten,  auf  bie  nuebebimgcne  imbebingte 

©cheimhaltung;  ber  ledere  hob  aber  mit  Siecht  her» 
»or,  baß,  um«  ©i«ntard  1887  halte  für  nötig  halten 
unb  auch  ohne  Scheu  Por  beut  SDiißtraucn  Österreich« 
burchführat  lömten,  nach  feinem  Siürttritt  oott  feinem 

Stadifolgcr  mahl  habe  aufgegeben  tveeben  fönnen,  weil 

biefet  e«  für  übcrflüfüg  gehalten  habe;  Jeutfd)lcmbS 

gute  ©ejiehungen  ju  SHußlmtb  feien  aucfi  nach  1890 

nie  getrübt  geroden,  unb  bie  Regierung  fei  überzeugt, 
baßStufilanb  nie  einen  proooticrettben  gricbenSjtörcc 

unterftiißeu  merbe.  fluch  ein  ©rojcfi  gegen  3   tuet  Jour* 
naliften,  fiedert  unb  u.  Slüßow,  non  benen  ber  leg- 

iere auch  ©olijciagcnt  mar,  hing  mit  ber  Stage  be« 

©erteil  tniffe«  ju  Stußlanb  jufauttitcn,  ba  er  jene«  un- 
richtige Telegramm  über  ben  ©re«lauer  3arcntoaft 

betraf.  ®rft  allmählich  tarnen  bie  Erörterungen  über 
biefe  Sache  ju  Stube. 

Siachbem  au«  Slitlaß  eine«  ©orfall«  in  »arldruhe, 

wo  ein  Leutnant «.  ©rüfoniß  einen  Tcebnitcr  erftochen 

hatte,  17.  u.  19.  Stow,  im  9teid)«tag  ba«  Jueüunmefcn, 

bie  Stage  ber  Ehrengerichte  unb  bie  Siefonn  ber  SRi< 

litärf  traf  pro  jeftorbuung  bciproebat  worben  waren,  wo- 
bei ber  Slacbfolgcr©ronfort«,  o.Wofjlft,  jumerftenmal 

al« H'rieg«miniflcr  auftrat,  faitb 80.  Stau.  bi« 3.  Je}.  bie 
erfte  ©cratung  be«  SieidiehaubhaltOetat«  für  1897/98 

tatt.  Jie  Sinnnjen  be«  Reiche«  hatten  fid)  günftig  gc- 
taltet ,   bie  Einnahmen  waren  geftiegen ,   bie  Etat«- 
Überschreitungen  nicht  hoch.  Jie  Sieid)«regicrung , 
glaubte  baher  auch  eine  Erhöhung  ber  Jampferfub 
uentionen  norfchtagen  ui  tönnen.  Ja  bie  diiehrheit 

be«  fdiwach  befuchien  Sicicb«tng«  bie  fchon  1894  uor- 
gelegte  Juftigitooelle,  welche  ftnberungen  unb  Ergiin- 

juugen  be«  ®erid)t«Berfntfimg«geieße«  unb  ber  Sltaf- 
projeftorbmtng  enthielt,  bei  ber  zweiten  Sfefung  trog 
be«  Söiberfptuch«  ber  Stegiemug  wef entlieh  neränberte, 

erttfirte  ber  Staatefetreluu  Siicberbing  15.  Je}.,  bafi 

bie  Regierungen  auf  bie  Sücitcrbcratungen  leinen  feiert 

legten.  Jaimt  feheiterte  bie«  ©efeß,  wegen  beiien  ber 
Stcicbotag  bertagt  worben  war,  unb  bamit  fehlofc  ba« 

Jahr  1896. 

Jn  Ermangelung  wichtigerer  ©efeßeutwiirfebcfcbnf- 
tigle  fidj  ber  Sfeidietag  flnfnng  1897  hauplfdehlitb  mit 
ber  ©cratung  be«  Etat«,  Jie  günftige  fmanjicQe  Singe 
be«  Siciche«  ennöglichte  e«,  50 SltiU.  SRt  für  ScbulbctV 
tilgung  }u  beftimtnen.  Einen  ©tißton  in  bie  fonft 

ruhigen  ©erf)anblungni  brachte  bie  nachträgliche  Sor- 
berung nicht  unbeträchtlicher  Summen  für  ©amen  non 

Ärieg«fd)iffen,  namentlich  Jbreugem.  Jicjclbc  jtiefi  bei 

ber  Üfehrbcü  be«  Reichstag«  auf  entfehiebenen  Süibcr- 
ftanb,  unb  ber  Staatsfefretiir  be«  9feich«marincamt«, 

ftbmiral  $>oümamt,  ber  fonft  ba«  ©erträum  be«  Strich« - 

tag«  genoß,  oenuochte  bie  St  ebner  bet  Oppofition,  na- 
mentlich ben  Zentrum  «führet  Sicher,  nicht  gleich  ju 

gewinnen,  fo  baß  fie  fid)  in  ihrem  füiberiprueh  befon- 

ber«  gegen  bie  Streu-, er  feftlegten  unb  angeficht«  bet 
flgiiatiou  für  bie  irriegsflottc  nicht  baoon  ablaffm 

wollten.  Jäher  würben  EiibeSRärg  rwn  ben  ursprüng- 
lich gcforberien  70  Sltill  12  SKill.  SSt.  geftricben,  im- 

merhin alfo  58  SJtiü.  SRI.  bewilligt,  16  Will.  SRI.  mehr 

al«  1896  ftud)  würben  bie  öcioibungen  ber  ©camtcii 

unb  Offijiere  erhöht.  Enbe  SRärj  würbe  bie  Etat«- 
beratung  }u  Enbe  geführt.  Jer  Sieich«tng  genehmigte 

barauf  eine  ftiijaljl  ivjefefjc,  bie  }ttr  Ergänzung  be« 

©ärgerlichen  Wefegbudi«  notwenbig  waren,  unter  au- 
benu  ba«  franbclsgefcßbtich  in  neuer  Jaffuitg,  ein 

©uSwanbcrungSgefeß,  ba«  1896  non  ber  Regierung 
abgclehnte,  nun  aber  jugelaffme  SRargarincgefcb  unb 

ein  JnnungSgcfeß,  worauf  bie  3.  Je}.  1895  eröffnete 
Scffion  25.  Juni  1 897  gcfchloffen  würbe.  Unerlcbigt 

blieben  Bon  ben  Sorlagcn  ber  Stcgierung  bie  Erwcite 

rung  ber  fiibnentionierten  Jantpfcrlinic  noch  Oflaricit 

unb  bie  flbänberung  ber  Unfall-  unb  ber  ©ItcrS*  unb 
3nualibcnDcrfichcrung.  Jer  Enhourf  ber  neuen  Slii- 
litarftrafprojcßorbunng  -auf  iitobemen ©runblagcn« 
würbe  }roar  Bom  Stcichätanjler  feinem  ©erfprcdjcn 

gentäfs  im  Cttober  1896  bem  öunbcSrat  Borgelegt, 
aber  non  bieicm  nicht  ju  Enbe  beraten  unb  gelangte 

baher  gar  nicht  oor  bot  Stcicbötog.  VII«  ©ruub  würbe 

in  ber  ©reffe  angegeben,  baß  ©aßern  auf  ber  Sorbe- 
rung  eine«  befonbem  oberften  SRditärgcricbt«hof«  be- 
flehe.  3nbe«  oermutete  man,  bafj  oiclmehr  in  gewifien 

!   Streifen  bie  ©bncigung  gegen  bie  Stefonu  be«  iWiilitär« 
itrafBerfabrcn«  }u  entfdiieben  fei,  al«  bafi  ber  Steid)« 

langer  fte  übertoinben  töimc.  Ja«  Schictfal  be«  Ent- 
wurf« würbe  auch  al«  ein  Reichen  ber  Schwäche  unb 

,fiifammenhaiin«lofiglcit  ber  Sicidßjregienmg  äuge 
fehcit,  bie  uon  E.  Siiditcr  im  SicicbStag  18.  SJiat  fcharf 

tritifiert  würbe,  ohne  bafi  ein  SRitglieb  be«  Öunbe« 
ral«  etwa«  barauf  erwibert  halte.  Jie  Stimmung  in 

ber  ©eoölterung  war  baljcr  eine  gebriiette  unb  arg 
wöljnifcbc,  währenb  bie  ©graricr,  Runter  imb  3ünft 

ler  ficgc«gewiß  auftratenunbcinemtfchiebeneStcattion 
Borauofagten. 

3n  ben  hohen  3tcicb«ämtcm  fmtbeii  mehrere  ©erio- 
nalocccinbcrimgen  ftatt:  ber  Staatofctrctar  be«  Steid)« 

poftamt«,  b.  Stephan,  ftarb  8.  flpnl  1897  nnb  würbe 
burd;  cinat  Qkncral  a.  J.,  u.  ©obbiclfti,  ein  ftreng 
lonfcroatioe«  SRctglieb  be«  Sieich«tag«,  erfeßt.  Jer 

StantielretiirbcdSteichomarineamW.JpolImann.wurbe 

im  Cfuni  burd)  bai  ftbmiral  lirpiß  erfeßt,  unb  ber 

Staatefclretär  be«  'Auswärtigen  Slnitee,  Sreihcrr  u. 
SSarfchall,  ber  uon  ben  Slgrnriem  befonber«  gehaßt 

unb  angegriffen  wurbe.  erhielt  noch  bar  Schluß  ber 
Stcich«tng«fcftion  einen  langem  Urlaub;  allcrbing« 

batte  er  burd)  hat  Bon  ißm  Bcranlaßteu  ©rojeßSedcrt* 

Eüßow  (StoBemher  1896)  uttb  ben  ftch  baratt  anfchlie- 
fiettben  ©rog-f;  tj.  laufd)  (Enbe  Wat  bi«  Sbtfang^uni 

1897)  arge 'JJtißflänbe  in  ber  geheimen  polilifchen  ©o 
lijei  am  ©crltner  ©olyciprajibium  aufbeden  helfen. 
Seine  StetlBertrctung  würbe  bem  ©otfchaflcr  o.  ©ül  ow 
in  Stiom  übertragen,  ber  im  Dltober  1897  fern  Sind) 

folgcr  wurbe.  Jet  3tant«fc!rcüu  be«  )Hcid)«antt«  bc« 

3mtem,  u.  ©ötticber,  ber  zugleich  bie  allgemeine  ©er 
treliuig  be«  Sieidtalattjlct«  Iwttc  uttb©ijepräfibtnl  be« 
preußifcheu  5taal«miuiftcrium«  war,  erhielt  30.  Juni 
bie  erbetene  Entlaffung.  Sein  Stachfolger  im  leßicttt 

"timte  würbe  ber  preußtfehe  (fuiaitjminifter  o.  SRiguel. 
in  ben  heiben  aitbent  ber  bi«herige  Staatofelrrtnr  bc« 

9teieb«fd)aßaml«,  ©raf  B.  ©ofabowftß  ©ebner.  Jie 
Stcihc  berSSerättbcruitgeit  im3teich«bienfte  wurbe  burd) 

bie  Ernennung  be«  bisherigen  ©utjthafler«  in  ©ktfh- 

ington,  Jreihcnn  non  Xhielmann ,   jum  Staat«ictre- 
tar  be«  ©cich«fchaßauite«  obgifchlofjcit. 

Stach  außen  hin  befolgte  ®.  nach  wie  oor  eine  auf 

Erhaltung  be«  Jriebcn«  gerichtete  ©otitil.  Sin  ber 
burd)  ben  Slufjtanb  in  ftreta  unb  ©riechenlattb«  Unter 

ftüßung  bcdfelbeit  herBorgetufcnen  oriciitalifchen  ©er 
widelung  beteiligte  e«  fid)  nur  mit  geringen  Streit 
mitlein.  Sein  gwedinäftigcr  ©orfchlag,  ©riechenlattb 

burd)  eine  Ölotfobe  ooitt  »riege  gegen  bie  Xürlei  ab- 
luhaltcn.  würbe  auf  Engianb«  Öctmbcn  nicht  an- 
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genommen ;   bngegtn  fehlte  ed  burch,  bnfj  bei  bet  i*cr 

imltclimg  bei  griebeno  gwiftben  bcrXtirfei  unb  ©rie- 
dicnlanb  jur  Sicherung  bcrStaatbgläubigerleßtercdgc 

iwungen  rourbc,  eine  Kontrolle  feinet  gtnangen  burd) 
bic  ©roßntäcbic  cinguricbten.  Xad  freunbftbaftlicbe 
Serhältnid  gi  Shißlnttb  würbe  burd)  einen  Seiud)  bei 

Haiierpaares  am  niififcben  Ipofe  im  Vluguit  1897,  bas 

Simbnid  mit  Öilcrtcitb-Ungaru  burd)  ben  Sefud)  bei 
Staiierd  in  Subnpeft  befeiligl.  Xie  Scrleßung  ber 

Siedtte  eine«  Xeutfdjfn  in  juiiti  burd)  bic  bortigm  Sc- 
Iwrbcn  würbe  burd)  bad©infd)rtitcn  ponSiricgeiebificu 

rafdi  gefübut  unb,  als  in  Kiautfcbou  (f.  b„  Sb.  1H) 
m   tthma  goei  beutfdte  fRiffionarc  ermorbel  würben, 
tute  an[el)nlid)t  3ireitmad)t  an  brr  cbutcftichni  stufte 

enlfaltet,  um  gebiibrenbe  ©cmigtbuimq  m   erzwingen 
unb  auch  für  Xeutfcblanbe  Striegd-  unb  fcxmbcliiiolte 
einen  Stüppuntt  an  ber  d)inefijd)en  Küjtc  ju  erlangen. 
2iautfd)ou  würbe  14.  Sou.  uon  beutfeben  Warincjol- 

baten  atme  Söibcrftanb  belegt.  3“  ber  fdjon  oorbatt 
benen  ftiottenbiuifion  würbe  16.  Xe.j.  eine  zweite  unter 

beut  Scfebl  bei  ikittjcn  J^einrid)  nad)  Oftaficn  entfen* 

bet.  Uber  bic  Abtretung  bei  Ipafend  Siaittfdjou  unb 
bie  3Jcd)te  Xeutfcblanbd  tn  ber  neutralen  3otte  um  ben 

xxnen  unb  nufbcr!f>aUiinfelSd)mUimg  würbe«.  SWnrj 
1898  ein  Scrttag  mit  tibina  abgefd)loffen. 

XurdjbieoffijieUe^rflürung.bccih'eicbdtanjlcr  werbe 
bic  tauge  beqögerte  Strafprojeßorbnung  in  ber  beuor- 

iieljeitbett  fHeicbdtagdicffio»  jcbcnfnlld  narlegen,  würbe 
auch  im  Jlnneru  bie  berrfdienbe  SRißitimmung  etwa» 
befdiwiebtigt.  Xie  neue  Seffion  bei  SReicbdlagd 
würbe  baßer  30.  Sou.  1897  unter  belfern  Audfidfteit 

begonnot,  als  man  batte  erwarten  fönnen.  Xer  Jtaifer 
erbffnete  fie  felbft  mit  einer  Xbronrcbe,  in  ber  er  uur 

altem  cmc'iKnrmeuorlage,  burd)  bic  iueStcirfc  ber  Iba- 
t   ine  u.  ber  Zeitraum,  in  bent  bieje  Starte  crccicbt  werben 

»olle,  gejeglid)  feitjnlegcn  fei,  mitben®orteit  empfahl: 
-Akratgletd)  ee  md)t  unitc  Aufgabe  (ein  Innn,  ben  See 

mcid)ten  erftenSianged  gleich, (utommen,  fo  imiftX.  fid) 

bodi  in  ben  Stanb  gefegt  feben,  and)  burd)  feine  iKü- 
fnmg  gurSee  fein  An ieben  unter  ben  Söllern  ber  tSrbc 

gu  behaupten;  bierju  ift  eincScrflürtung  berbeimiftben 

Sdjlacbtflotie  unb  eine  Snutebrung  ber  für  bot  Aud- 
lanbdbtcnft  im  Sfriebeu  beftimmten  Stbiffe  erforber 

ltd). «   Xec  (Entwurf  einer  Reform  beb  Wilitärftrof» 
pcrfabrend  würbe  angetünbigt.  bie  Reicbdiiitanjcn  alb 

günftig  bcjcid)tict  unb  bie  politifcben  Begießungen  )u 
ben  frentbeit  Staaten  burtbaub  erfreulich  genannt. 
Xer  Hnifer  ftblof)  bic,  wie  üblich,  oerlefette  Xbroitrebc 

mit  ber  frei  gefprotbenen  Aufforberung  an  bie  Di 1 1 

glieber  beb  Aeicßdtagä,  ibm  ju  belfot.  bie  Sljrc  beb 
Hteicbed  ntub  femerbin  nadi  außen  ju  wabrcit. 

Xie  äRarineoorlage  forberte  eine  Sermebrunfl  ber 

Jtriegbflotte  auf  17  Slinicitfdiiffe,  SKüftenpattgerfcbiffe, 

9   große  unb  26  Heine  Kreujer  unb  alb  Aefcroe  2   2i- 
uienfdjiffe,  3   große  unb  4   (leine  Äreujer,  fo  baß  7 
Sfinicnjdnffe,  2   große  unb  7   deine  Streu, jer  neu  411 
bauen  waren;  ber  fffiarincetat  war  hiernach  für  bie 

itächiten lieben  Jfaßre  fo  berechnet,  baß  1898:  172'JA'ill., 
1 899  —   1 904  inbgefamt  875  Dtill.  Bi!.,  alfo  410  Ditll 
1#!.  ntebrntb  in  ben  (epten  fiebert  Jlabrcn,  nubgttgcbcn 

ieien,  bie  ohne  neue  Steuern  aufgebracht  werben  tonn- 

ten. Xie  erfte  Siefuitg  ber  Sorlage  fanb  bereitb  6.-  9. 
Xcj.  ftatt.  Xropbetn  bie  öffcntlidje  URcimmg  narnent- 
lieb  in  öaitbelb  unb  JJnbuftrufreifen  ftd)  cntfdjieben 

für  eine  Scrmebrung  ber  glottc  aubgtfprotbcn  batte, 

würbe  fie  bod)  Don  ben  Sretfinnigen  unb  Sogialbcmo- 

traten  beläntpfL  Xad  Zentrum  jebod),  bic  audjcßlag- 
gebenbe  Partei  im  Reichstage.  batte  tu  ber  Sadje  gegen 

bie  SSerftärfiutg  ber  Vvlotte  uidite  cinguwcnben  unb 

hegte  nur  gegen  ba«  -Septcnnat«,  bie  ffefllcgung  ber 
Aufgaben  auf  fiebert  Jlabre,  Sfebetttett.  And)  bei  ber 

,   erften,  eine  SBodje  bauentben  üefuitg  be-3  dieubebmiv 
Iwlteetata  jeigte  ftd)  bao  .fettlruiu  cntgegenloiunioib. 

■9iad)bcm  ber  Aeidibtag  uod)  bic  erfte  Cefuitg  bee  füiili- 
tärftrafpuvießaefepe*  eriebigt  batte,  würbe  er  17.  Xej. 

bib  jum  11.  Jan-  181*8  oertagt.  9iad)  beut  'Sieber- 
lufammen tritt  bed  IHeidietage  würbe  »or  allem  bad 

Sfubget  beraten  ttttb  bie  Beratung  fogeförbert,  baß 
basielbcbidjum  1   .April  1898juftanbe  tommen  tonnte; 

wefentlitbe  Abitrid)c  würben  uid)t  geutadit.  Autb  bie 
lirböbung  berXampferfuboentioit  fürbicSabrten  und) 

Cftafien  würbe  bewilligt.  Xie  HRilttarftrafproießorb* 

nung  wurbe  22. 5Wär,i  in  jmeiter  Siefuitg  genebmigt, 
unb  und)  einigon  Sdjwanten  erllärtc  fi<b  and)  bic 

iScbrbcit  bed  ̂entrumd  (außer  ben  Sfaljcni)  für  bie 
Slotteiworlage ,   fo  baß  biefelbe  28.  Biarj  mit  großer 

iffiebrbeit  angenommen  würbe;  bie  Stift  fitr  bie  Soll- 
cnbuitg  ber  neuen  ,ftriegefd)ific  würbe  fogar  um  ein 

Jlabr,  bid  1903,  bertürjt  unb  nur  nttdbebuttgen,  baß. 

wenn  bic  gewöhnlichen Seicbdeinnabmen  uitbt  reichten, 
bie  Sfoften  ttidit  burd)  bic  ärmerit  Klaff ot  belaflettbe 

inbirette  Steuern  aufqebradit  werben  bürften. 

I   3ur  ®efd)itbtdltttcratur:  Xb-  üinbner,  Wc- 
fd)id)tc  bed  beutfdioi  Solle«  (Stuttg.  1894,  2   Sbe.i, 

i   Kämme I,  Xer  Serbegang  bed  bcutftben  Solfed 

(Sb.  1,  Sieipj.  1896);  Bitdinel  (S.  .1.),  ©efd)id)lc  bed 
beutftben  Solted  feit  bent  13.  Jiabrbttnbert  bi.'  jtittt 

Audgang  bed  Süttelalterd  (Sb.  1 ,   ivrcib.  1897). 

Xieutfeß  Cftafrita.  Aber  bie  ̂ ortjd) ritte  ber  Äo- 
louifation  f.  Salonicn  (Sb.  1 8 1.  And  ber  neuem  Sitte  - 

ratur  fmb  ju  nennen:  St  Sctcrd,  Xa?  beutfd)-ojl- 
afrilanifdie  Sdjußgebict  (füiiiutb.  1895);  Wraf  d. 

S d) w e i   11  i p ,   Xeutfdi-Oitafrila  in  Sirieg  unb  gtiebeu 
(Serl.  1894);  Bi e r c n f   1 1) ,   Xeutfd)e  Arbeit  atu  9}jaffa, 

X.  (baf.  1894);  ̂ ).  Slagncr,  Sertebrd-  unb  önnDcld- 
oerbältniße  in  X.  (ffranlf.  a.  C.  1896);  Bfcinedr, 

And  bent  Sonbe  ber  Siiabeli  (Serl.  1896);  Ser- 

tber,  3um  Siltoria  fHgonia  (bai.  1896);  •Xeutfdi- 
laub  unb  feine  Kolonien  im  Jl.  1896«  (baf.  1897). 

Sott  bent  umfangreichen  Sammelwert:  -Xeutfcb  Ofl 

afrifa.  Siifotfchaftltihe  @rforfd)ungdrefuUate  über 
S!anb  unb  Ceulc  uttferd  oftafriianifeben  Sdjupgebietes- . 
oon  bem  bas  Su<b  Stublmann« :   -Biit  6111m  Safcba 

ins  Sietj  Afritad«  beit  1.  Sanb  bilbet,  erfebieneu  bid 
ber  Sanb  3   unb  4:  3oologic,  rebigiert  oon  St.  fDiobiitd 
(Serl.  1895 ff,),  Sanb  5:  Xie  Sflanjeuwelt,  rebigiert 

Don  6ngler  (bai.  1895  96).  Sanb  2   wirb  bic  An- 
thropologie (Don  Sircbow)  unb  ©tlmograpbic  (uou 

D.  Sufdjan),  Sanb  6   bie  Kartographie  (oon  9i.  Stic 
pert) ,   Ortdbcftimmungcn  (oon  Sri?),  BJetcorologie 

(oon  u.  Xaitdeltuan),  Saitb  7   bic  ©eologic  (uottXom- 

quift)  unb  Slineralogie  (oon  lome)  enthalten. 

*   Xcutfet)  =   Ctl)  i'fraiij.  A   u   b   u   11  - 1   c   -   X   i   d)  e),  Xorf im  beulfcbot  Segirl  SJotbringen,  Krctd  Xiebenbofcn, 

Kanton  ifentid),  an  ber  £.ucllc  ber  Aljetle  unb  an  ber 

i   Sinie  Slurcmbcrg-Setteiuburg  ber  ®ilbelm-Su?ein- 
burg-6t[cnbabn,  bat  eine  etmitgcltfcbe  unb  eine  tatb. 
Mtrcqe ,   öifenerjbergbau,  Kaltbrennerei,  Stcinbriicbe 
unb  (1895)  2726  6inW. 

Xeutfct)  SHaffeltBiti,  as»)  3162  6iuW. 

*   Xcutfdtfo  jialc  :>ief  ormpnrtci,  eine  bunb  Ser 
fduneljung  ber  Xcutfcben  Stefomipartei  (f.  b.,  Sb.  1) 

mit  ber  Xe'utfcb-fojinlen  Sattei  (f.  b„  Sb.  4)  7.  OH.  1 894 
gegrüttbctc  antifcmiliftbc  Sariei  bed  berufenen  Mteicbd- 
iaged  mit  jur  3*it  14  SÄanbaten.  Jlbre  Sübrer  finb 
3immemtann  imbSiiebenttaiin  Don  Sonnenberg.  Xae 
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auf  bent  ©arlcitag  ju  ISifurt  20.  unb  21.  Oft.  1895  nllc  bid(>cc  bcfannten  Diamanten  anöröfie  übertrifft. 

fntjfilcUte  neue  ©rogramm  fteljt  auf  beutichnoliona»  ©Joiifan  mied  1893  und),  bnft  Sohlcnftoff  in  6iieit. 

lein,  monard)ifd)em  unb  ehrijilicpem  ©oben  unb  wen»  wclt^cö  bei  2   —   3000°  hn  elcitrifcben  Ofen  gcfchmol 
bei  ji<b  befonbetd  gegen  ben  »adjienben  ©nflufj  beb  gen  wirb,  fid)  löft  unb  fidj  bnraue  in  Diamantform 

3ubmtumd  auf  roirtfchaftlicheni  unb  fojialcm  (gebiete,  abfebeibet,  wenn  mau  bad  gcfd)ni  offene  6ifen  febr  rafcb 

3m  einzelnen  forbert  cd  flott  beb  SSablredjtd  ?3al)l»  abfütjlt.  6b  bilbet  ficb  hierbei  junächfl  eine  feile  Krufte, 
pftidjt,  UnentgcUlid)fcit  bed©olldfd)iüuntevrid)td,  pro*  unb  ba  fict)  6ifett  beim  6rftavren  audbehnt.  fo  ftelit 

grrffioe  Sinlommen  ,   Kapitalrenten'  unb  6r6fd)aftd>  ber  gilept  fföffigeftmt  unter  einem  ungcbcucm  Dnicf. 
fleuev,  ©erbot  alter  Diffcrcnjgcfcbäfte,  IHcform  ber  welcher  bic  Diomantbilbung  begünfligt.  ©cim  übten 

©örfenftcucr;  jum  Schilpe  bed  Jöanbrocrfd  jeilgemüft  best  etjtarrten  6ifcnd  in  Säure  bleibt  neben  türaphit  ■ 

organifterte  ifmniigäinmtngen,  ©efeitigung  ber  3ud)t»  tofjtenftoff  auch  D.  }uriitf,  unb  jwar  tum  gröfsem  Teil 
baubaibeit  für  ©anale,  ©erbot  ber  Jfonfinuocreine,  in  ber  febwanen  (form,  aber  auch  in  tleineu,  farbloien. 

©erfdiärfung  ber  Konturdorbmuig;  üwrftcllung  eine«  lungerbellen Kriftallen.  ©röfserc  6jrcntplarc  Bon  (finit- 
Sfetd)äbürgfrred)td,  Grlafi  cincd  Ylndroanbmmgägc»  lidien Xiamanten Will  ©fot>at  erhalten haben. Gr  brachte 
feped  unb  nnmentlid)  Aufhebung  bet  ©lcid)bered)ti  Koblenpulocr  unb ©fenfeilfpänc  in  einen  Gglmberaud 
gang  ber  3uben  unb  Stellung  bcrfclbcu  unter  ein  Stahl,  füllte  biefcit  mit  flüfftger  Kohlcnfäure,  »crfcttloft 

(frembenreebt.  3hrc  Organe  ftnb  bic  täglid)  erfdjri  ihn  unb  jepte  ben  Jpibalt  Denuittelit  jweier  in  ben  iii)- 
nenben:  »Deutfcfjc  öadit«  (Dredben),  »Staatsbürger  linber  cingefiihrter®lctlroben  bcrGiuroirfung  bed  clcf» 

jeiluug«  (©erlin),  »Sadtfenithan«  (©fagbcburcjl,  trijeben  Üictfibogcnd  aud.  ©ei  ber  hoben  Temperatur 
»Dentfebcd  ©latt<  (Hamburg),  »Sjannöoerfd)c  ©oft-  ichmil.it  boo  Gifcn  unb  löft  unter  beut  (oloffalen  Drud, 
(fcannoocr),  »Deutfd)»nntiouaIe3citung« (Düffelborf),  ben  bic  oergafte  Kohlcnfäure  audfibt,  (ehr  Diel  Kohlen 

-UKitlelfädtfifche  Teilung«  (©leigen)  fotoie  bie  Soeben»  1   (loff  auf.  ©ad)  Wollftänbigcr  ©btühluug  wirb  ber  Gu 
Untier:  »Dcutfcb  »fojiale  ölätter*  (üeipjig),  »Dcuticbc  Imbcr  geöffnet,  unb  loeun  mau  bamt  bad  6ifen  in  net 

©oltdmadjt«  (Offenbad)  a.©l.),  »©ntifcmiti[(beä©oitä-  bümtter  Salgfäure  löft,  erhall  man  KriftaUe  uon  an 
blau«  (Waffel).  fehnlicbcr  ©löftc,  bic  teilt)  wirtliche  diamanten,  teile 

Xcntf<b:  2iibtucftnfrifa.  Über  bie  ftortfdjritte  bem  Siamanten  nahe  fonnncubc Körper  unb  jcbcnfalld 

ber  Kolonifalion,  f.  Kolonien  (©b.  1 8   >.  ©euere  üittera»  fo  hart  (mb,  baß  fic  ©lad  ripeu.  Der  ftarlc  Drud  fanu 

tur:  ©iiricb,  D.  SHcifcbilbcr  u.  Sligcn  (in  ben  »©fit»  auch  burd)  ©araffin*  ober  ©afclinbämpfe  erjeugt  wer» 
tei(uugrnber®cographifcben©efelIfd)aftin£>ainburg«,  ben.  Daft  D.  in  gemiffen  ©fctcoreiienartcn  »ortonuut, 
1891,  fpeft  1);  fcinborf,  Der  lanb)»irtfd)afttid)e  wert  ift  mit  Sicherheit  nadigewiefcn,  graud  bat  aber  and) 
unb  bie  ©rfiebclungSfähigfeit  Dculfd)  Sübrocftafrilad  in  fchrbiclmStablfortcnD.gefunben.  llngcbämmcrtc, 
(©crl.  1895);  ü>.  b.  5   i   n   n   e   o   i   d ,   9fama  unb  Damaro,  imgemal.ite  Stahle  liefern  bcntlicbc  Diamantottaebcr, 

D.  (©fagbeb.  1895);  5.3.  ».  ©iiloio,  Drei  3ahre  mähienb  gehämmerte  ober  gcroalgtc  Stobliortcn  gröft- 
im  üaube  öcnbril  Sitbooid  (2.  feufl.,  baf.  1897);  K.  tenteild  fctjnvfc  Diamantfplittcr  gehen,  ©ei  je  höherer 

Doue,  D.  6rgcbnific  einer  miffenfcbaftlicben  Sieifc  Temperatur  ber  Stahl  erjeugt  unrb,  um  fo  reichlicher 

(6rgän,iungdl)rft  120  ju » ©elcrntnimd  ©fitteil ungen  • ,   hüben  fict)  in  ihm  Diamanten.  Da  cd  nun  naljeju  ftebcc 

©otha  1898);  Dcrfelbe,  D.  Kricgd-  unbffriebendbilbcr  erfebeint,  baft  bic  flmocfeiibcit  oon  triftallifieilcn  Kar 

nud  ber  crflen  beutidjen  Sfolonie(2.  idufl.,  ©erl.  1897);  bureteu  unb  Bon  D.  in  febr  fein  Bcrtciltcm  ,>{u(tauti 
Schwabe,  Die  ©erfehrduerbiittniffe  bed  beutid)  fiib-  bie  S>cute  bed  Stahld  bebeuteub  erhöht,  fo  wirb  mail 

lofjtnfrilaiüfchen  Sdjubgebictcd  (baf.  1897);  »Deutfeh»  »iclleid)t  unter  ©nwenbuug  oon  hoher  Temperatur 
taub  unb  feine  Kolonien  im  3-  18tlß«  (bof.  1897).  unb  flarfcm  Dnid  febr  harte  Stflbliortcu  htotcllcu 

Dentfch  ägarteitbcrg,  cinns)  835  @iino.  bauou  tönnen.  6in  S>od)ofcnprobul!  Bon  Cid)  an  bev  ©Ijctte 

307  6i>angelifibc  unb  9   3uben.  enthielt  fct)r  Biele  feuerfefte  ©erbinbungen,  unter  an» 
Det»aut  =   led»©ontdi,  (i8sj)  2197  6inw.  bcrti  ©bodpboroctbmbungen  bed  6ifcnd  uon  buntcl 

Detiifen.  6in  ©erjeid)nid  ber  befannteften  Or»  bläulichgrauem  fludjchen  Fojl’,  Fel’.  Fe^P, ,   6ifcn» 
bendbeBifcu  gibt  bie  Tertbcilage  ju  unfern  Tafeln  arfenibe,  Siliciumcifcn,  brillant  (ri)taQiiicrten  gril« 

»Dtben«  (©b.  13).  6in  Supplement  ju  61)affnntd  nen  Siliciumlohlmitoff,  pvnd)tigen  f «riftnllifiertm <3ia » 

»Dictionnaire  des  devist  s   liistoriquea  et  Uöml-  phit,  Titanlarbib,6banjli(titofftilan  unb  )cf)önc  burd) 

l   ique««  en'd)ien  1896;  »gl.  auch  Krcbd,  ©fottod  unb  fictjtige  Diamanten,  bie  gröfjteu  bid  jept  gcfimbenen 
D.  bed  Äriegcrftanbcd  (Sicu  1896).  j   litnfllicbni ,   bie  aber,  wie  alle  Sifenbiamaulen,  grafte 

DePonibtrr,  Spencer  6ontpton  Eauenbifh,  Üeigung  junt  ̂ cripringen  haben,  ©gl.  üuji.  Über 

achter  ̂ erjog  uon,  würbe  1892  ald  ©acbfolger  ben  D.  (©erl.  1893);  2 a u u a i) ,   Les  diam&nta  du 
jrined  ©aterd  tum  Kon  tier  ber  llmocriität  (Sautbribgc  Cap  (©or.  1897). 

erwählt,  erhielt  im  fluguft  bed  3al)rcd,  in  weld)cm  er  v Diamantbrunnen ,   f.  ifelienbrunnen  (©b.  I8i. 

iid)  mit  ber  SiSilwe  bed  1890  berilotbenen  ^er.jogd  *   Diamantin,  Sd)lcifpul»er  and  geglühter  Thon- 
oon  ©fanchefler  »eriiiäblle,  ben  ijtofcnbanborbeit  unb  erbe  ober  fein  geitoffenem ,   glaebartem  «tahl. 

ent(J)lof)  fid)  im  3tuü  1895,  road  er  früher  wicbcrbolt  ‘Diamtbouhcnole  C,,H,(.N H ,),0H  entftehen  bei 
aligelehnt  hatte,  in  bad  nrngebtlbelc  ©finiftcrium  bed  ©ebuftion  »on  Dinitrophcnolen  mit  ,8inn  nab  3al{» 
üorbd  Salidburh  emjutreten.  6r  übernahm  bad  feint  iäure,  ftnb  im  freien  3uflanb  nicht  betaunt,  hüben  fn» 
bed  ©räfibenten  bed  ©eheimen  Siatd.  ilaUirterbare,  im  Saffcr  leicht  tödliche  Salje,  beren 

De»rient,5)  Otto,  Schauipiclcr  unb  bramatifcher  Üöfungen  burch  Drtjbationsmitlcl  tiefrot  gefärbt  wer 
Dichter,  ftarb  23. 3uni  1894  in  Stettin.  ben.  oal.jfaured  Diamibophcnol  (flmiboi)  wirb  in 

*D«jtrinafe,  f.  Tinftaic  (*4. 18).  ber  ©hotographie  ald  Cntmidlcr  benupt. 

*D«)imalt»age(©tiidcnwage),i.®aae(©<>  i7).  ’Dianöa  (Dianoia.  gricd>.),  Denffraft,  ©er» 
•Dtjimeter  (dm),  0,i  m;  Kubifbcjimctcr,  fo»  itanbederlenntnid ;   bianötifd),  auf  D.  bezüglich ; 
Dhünn,  0805)  2030  6ml».  ipiel  wie  üiter.  Dianöogonie,  üehrc  uomUrfpnmg  bei©cniaubed- 
Diamant.  3"  ongerdfonlein  im  Oranje  (freiftaat  ertennlniffe;  Dianöologie,  Denflehre  (Schopen« 

würbe  1893  ein  D.  uon  971,75  Karat  gefunben,  ber  baucr). 
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Xiapofititje  -   Xieiei«  aöörmemotor. 

*Xi«pofirtPe,  f.  Bbotogrophie  (Sb.  13,  6.  885). 
Xfaftafe  befiel)!  au«  jioct  Fermenten,  Xejrtri» 

uafe  unb  'Dinlta  je,  bic  butrtf)  ll)ce  ungleiche  Xijfu« 
iioii«gejdiwinbigteit  Boncinanbec  getrennt  werben 
tonnen.  3m3Rai«uialj  luurbe  cinebrilteX.,  ®luiafe, 

rntbcctt,  bie  man  teebnifd)  juc  Xarjtcdung  uon  Xrau* 
benjuefer  ju  bomben  oerfiirtit  bot. 

'   Xiätb0Kpätt)t)leHt)lbipbenpIamtPin,  f.  fcolo 
cain  (Sb.  18). 

Xtaj,  1)  'Kocfuio,  merilan.  Sräjibent,  luutbc 
189»)  Don  neuem  jum  Sräfibenten  ber  Slcpublit  ge- 

wählt. Sgl.  'Rapport  du  ghnhral  Porfirio  D.  i   ses 
ionipatriot.es  sur  lex  netesde  sou  admiuistratiou, 

1894-1896*  ('Bar.  1897). 

•   XibromgaUuejäure,  f.  öoHobromol  i*U>.  18). 
Xirbtungsmatcrialien,  f.  SitwruiiB  (Sb.  18). 

•Xufol,  bind)  längere«  Sieben  an  ber  Duft  net' 
birfte«  Xerpentmbl,  bient  in  ber  Watetet  jum  Scrbün- 
nen  bet  Ölfarbe. 

Xirffon,  C«far ,   ber  freigebige  ft&rbercr  jabl 
teieber  arth jeher  Sjpebitioncn,  jtarb  5.  3uni  1897  auf 
jeinnit  ®utc  lllmnci«  in  Schweben. 

•Dictyodora,  j.  SjcufcoorflatüSmeti  iSb.  18). 
Xtctrora,  ns«:.)  4789  Sinn). 

Xicefboff ,   Vluaujt  Silhelnt,  Xbcolog,  ftarb 
13.  Sepl.  1894  in  Siojtocf.  San  ibm  critbieucu  nod) 

puei  Schrift en  übet  bie  »Jjnfpiratiou  nnb  3rrtumä* 
lofigteit  bet  ̂ eiligen  Schrift«  (Deipj.  1891  unb  Sfoft. 
1893). 

Xiebenhofcn,  ow»  9167  Sinw. 

Siel«,  tpetmann,  ©hüolog,  nntrbe  im  Xejern« 
bet  1895  Bon  brr  Berliner  Wnbentie  ber  Sijfenfchaf» 
len  ju  ihrem  beflSnbigen  Setretnr  ermähn  unb  trat 

im  Bpril  1897  (nach  Smit  Eurtius’  Xobc)  als  'Ätt< 
glieb  in  bie  ̂enlralbireltiou  bc«  taiferlirhen  Vlvchäo» 
logifchcn  Jnjtitut«.  Sr oeruffenllichtc  noch:  »Sanne 

nibes’  Dcf)tgebid)t.  griethifd)  unb  beutjd)*  (Bert.  1897). 
*   Xi  tn  erfthaft,  i.  Meiiubc  (Sb.  7). 
Xienger,  xj  o   i   e   p   b.  Watbcmatitcr,  ftarb  Silbe  Bo- 

Bembet  1894  in  Karlsruhe. 

Xicnftmisjeirtiming,  militärifrljc.  3»  Steil« 
i;cn  werben  nach  Äabinctisorber  Bom  fl.  Wat  1895  bei 

Erteilung  ber  XienftanSjeirhnung  foioic  bcs  Xienft« 
ausjcidmimgstreujcä  biesfritg«ja()re  hoppelt  gerechnet. 

•Xfepenau,  gierten  mit  Slabtrcchtm  im  preuß. 
Sfcgbcj.  tpannoner,  fiteiS  Stoljcnnu,  an  ber  Stdriebe 

unb  brr  wcitfälifdjen  ®tcnjc,  hat  oras)  434  Simo. 

Xiepbolj,  (iw»)  3007  Sinn).,  bauon  40  SVatljo« 
Itfm  nnb  44  Stuben. 

Xieppe,  (i8M)39,195  (alSScmcmbe 22,439)  BinW. 
3nt$afen  Bon  X.  firrb  1895  im  intcmalionnlen  Ser 

lehr  1501  belabene  Schüfe  non  407,438  Ion.  ringelau« 
fcn.  XicSareneinfubr  betrug  64,3  Win.  graut  (baoon 

®arne  13),  bie  <lu«fubr  117,*  Win.  ffr.  i   baoon  Sei» 
bengeroebe  19,2,  SchaftooHgeroebc  13,9,  Debet  10,7). 

’XiercM,  öuflan,  Sfulturbijloriler,  geh.  13. San. 
1832  ju  Sönigsbcrg  i.  ©r.,  ftubierte  Spradimiffen» 
f (haft  unb  Orientalin,  bereifte  feit  1871  mehrfach  beit 

Silben  Europa«  unb'jiovbafrifa  unb  lebte  aus  ©efunb» 
beilhrücfiicbtcn,  in  unabhängiger  Stellung  ftcb  feinen 

Stubien  rnibmenb,  feit  1877  meijl  in  Spanien,  ©or> 
tugal  ober  lliarotto,  gegenwärtig  in  Siegt©  bei  Ser 

Im.  Sr  febrieb :   »Dittcrahittafän.  Spncbronijlifchc 

XarftcUung  ber  Scltlnteratur«  (Xresb.  1878);  »Ent 
tmielungsgeithicbtc  bes  ©elfte«  ber  Wenfebbcit«  (Bert. 

1881—82,  2   Bbc.);  »Xie  Vtrabcr  im  Wiltelalter  unb 
ihr  Smftufi  auf  bic  Kultur  Europa««  (2.  ülufl-,  Deipj. 
1882);  »Xos  mobenie  ©eifteälebcn  Spanien«*  (baf. 

1883);  »Borbafrifn  im  Dichte  her  Sfulturgeidiichie« 

(Sliünd).  1886);  •Rulturbilbci  au«  ben  Bereinigten 
Staaten«  (Bcrl.  1893);  »Sin  Jnbrfjunbert  notbamc» 

rifanifcher  Kultur«  (Deipj.  1893);  »Warotto«  (Bcrl. 
1894);  »®efd)t<bte  Spanien««  (baf.  1895.  2   Bbc.). 

’Xierp,  Deon,  franj.  Xichter,  geh.  1838  auf  ber 
3nfel  SWunion,  machte  ftcb  al«  Beamter  im  Unterricht«« 
miniftcrium  burch  feine  erfien  bicbterifchen  Berfnehc 

betanut  unb  icblof)  fidh.  Bon  bem  Streben  nad)  fform- 

nolleitbung  bcfeclt,  ber  ©ruppe  ber  Parnassiens  nn, 

in  bereu  Sammetinert  »Le  Parnasse  contemporain« 
mehrere  feiner  fchönften  ®ebid)te  erfcbieneit.  Bufierbem 

Bec5ffentlid)te  er  fclbftänbig :   •   Axpirations«  (1858); 
»Poimes  et  pohsies«  (1864);  »Lea  ltlvres  closa«* 

(1867);  »Lex  paroles  du  vainen«  (1871);  »Ia  reu- 
contre«,  bramatifebe  Sjene  (1876);  »Lex  Amants« 
(1879).  Seine  »Pohsies  complhtes«  (1889  —   90  ,   2 
Bbc.)  mürben  uon  ber  tlfabcmie  prei«getrönt. 

Xiesborf ,   ns«:,)  2493  Eimp. 

Xicfel«  SßJärmcmotor  (bierju  Xafcl  »Xiefel« 

SBännemotor«).  Xie  tbeorctifcben  ©mnblagen  bc« 
Xieielfdieu  SBärmctitoiot«  (Bgl.  Bb.  4,  3. 1004)  finb 
non  nnnibcrciu  allcrhitSals  neblig  anerlannt.inbcffcu 

würbe  non  Bieten  Seilen  bie  Wögliebteit  einer  ratio- 
nellen tonftniliiBeiiXurcbfübningbcif  eiben  bejineifelt. 

pept  ift  e«  Xicfel  gelungen,  einen  ffiarmemotor  herju» 
ftelleu,  ber  jinar  noch  nicht  bie  uom  Brennfioff  erjcuglc 

©ännemenge  in  fo  hohem  Wage  nupbar  macht,  al« 

nad)  ben  ibcorciifeben  lliiterfuchungen  norauSgefagt 

mürbe,  immerhin  jeboch  mehr  al«  anbre  ©ärmemolo- 
ren  unb  fpejicll  etwa  boppclt  fo  Biel  non  ber  oerfüg» 
baren  Sänne  be«  Brennjloffe«  mirllid)  in  mipbarc 
Wrbcit  ncnoanbelt  al«  bie  heften  Xampfmafd)iiien. 

Xiefel  ift  bei  feinen  gcuublcgcnbeu  Betrachtungen  non 
bee  Xl)aifad)c  auSgegangeii ,   baß  bie  Xampf mafchiite 
im  tpiublid  auf  bcu  uerbrauchten  ©renuftoff  einen  fo 

geringen  ©efamtwirfung«grab  hat,  weil  biefet  al«Bro* 
butt  au«  ju  Bielen  Siii  jclwirtungSgrabcn  fid)  ergibt, 
liäntlid)  au«  bem  SirtungSgrab  bcs  Xampftciicl« 

(0,7S-0,8o),  bem  theoretifch  gröftlen  Sirfungbgrab  bes 
©änueprojejfe«  in  ber  Xampfmafchine  (etwa  0,s), 

bcin  Sirtung«grab,  ber  bem  Scrbältni«  ber  pralliid) 

in  'lieben  oenuaubcllen  ja  ber  theoretifch  Bcnnaubcl 
baren  Sännemcnge  (0,6)  entfpricht.  unb  enblid)  bem 

med)aiii)chmSirtimg«grnb  berXampfntafchiiic(0,ss), 

woran«  fich  ein  ®efamtiBirtung«grab  ber  beflcit  3Ka< 

fdjiiicii  non  nmb0,i2crgibt,  ber  burd)  'sllnmcnbuiigoon 
überfuhtem  Xampf  etwa  bi«  0,132  ju  fleigent  ift.  Ss 

würbe  ncrfucht,  eine  Berbeffcntng  burch  Beiuipung 

bou  iiberbipten  flmmoniatbämpfcn  tc.  uub  fpätcr  non 

erhipter  Duft  ju  errieten,  bi«  enblid)  Duft  in  Serbin» 
billig  mit  einem  Brennmaterial  burd)  Serbrcnnung 
in  einem  Splinber  nupbar  gemacht  würbe,  ahev  unter 

neuen,  non  ben  bei  bcu  bisherigen  ®a«<  unb  Setro» 
leumiiiotoien  angenommenen,  ganj  abweidienbcnBc« 
biiigitngcn,  oor  allem  florier  Xnictfteigcrmig  in  ber 

fiompreifion«periobe  bi«  jur  Bcrbrcmmugsiempera-- 
turbrSBremimatcrial«.  Xerhierju  erforbei  liehe  Xrucf 

fall  ferner  unter  Wnmenbung  eine«  non  Xiefel  ange- 
gebenen bcflimmten  ftompreffion«ocrfahrm«  erjeugt 

luerben  unb  babei  ftatt  100  nur  30  50  Vllmoiphören 

betragen.  Xer  Brennfioff  barf  nur  in  foldien  Wengen 

altmäblid)  jugeführt  werben,  baß  bie  Xemperatur 
m&brcnb  ber  ganjen  Berbrennung  nabeju  tonftant 
bleibt,  wäbreno  bie  Serbceimung«luft  in  reichlichem 

Überfcbuß  jugeführt  wirb.  3u*ri*  badjtc  Xiciel  fein 

'Brinjip  burd)  einen  Berbmibmotor  unter  ifnincnbung 
non  Staubtoljlc  al«  Brennfioff  ju  oenoirtlidjen.  Xiejer 
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füllte  au»  jwei  einfachwirfenben  im  Biertaft  arbeiten* 
bett  BcrbrcnnungSct)linbcm  imb  einem  9Jieberbrud* 

cljlinbcr  beftehen.  bejfen  eilte  Seite  als  Borfompreffot 
bient  imb  feilte  Brcftluft  einem  Suftfeffef  jnfiibrt, 
aus  bent  fte  bon  ben  beiben  Bcrbrcnnungört)liubcrn 

Druckluft 

ftifl.4.  Xicfclt  ffifirmrmotor.  fSdmitt  quer  jur AurbctoeDf.) 

abroedifdnb  entnommen  unb  weiter  bis  jur  Berbren* 
HungStcmperatiivbeäStobünflaiibcSlomprimiertmirb. 

hierauf  fotlte  bic  Verbrennung  unb  erfte  Gjrpaufion 

unter  ilrbeitSucrridnnng  erfolgen ,   währenb  bie  roci- 
tere  Grpanfion  im  Sficberbrurfctjlinber  uor  fich  geben 
würbe.  Bl»  aber  unter  ttxutrnitigrr  Beihilfe  uott 
beroorragenben  Wamtcnt  ber  Shcoric  wie  ber  lirnri» 

,gu  WugSburg  ein  mit  allen  Wittein  ber  SsSifjenfchaft 

unb  iecbiti!  anSgcftattde  Berfucbsftntion  jur  Ser* 
wtrHicbung  ber  3>icf  olfdjen  $bet  entftanben  war,  würbe 

baS  Programm  aufgefiedt,  bafs  gunäcbft  ein  Sinctjün* 
bermotor  bcrjufteücn  fei.  um  an  biefent  baS  eigentliche 

Verbrenn ungsoerf obren  bucchjuführcn  unb  bie  ton- 
itrultiocn  (Sinjetbeiten  ju  itubieien,  baft  ber  Bcrfmnb 

motor  erft  fpätcr  folgen  follte,  unb  baß  juniiebft  pfiffi- 
ge« Brennmaterial  jur  Bnwenbung  gebracht  werbe« 

foDte.  Ser  Inentad)  juerft  entftanbene  Ütnctjlmbcv 

motor,  non  bem  i^ig.  5   ber  lafet  ben  Cberteil  bar 

ftellt,  teigte  einen  ilber  berSebwungrabwetleflebcnben, 

einfach  witfenben  litjlinber,  ber  wie  folgt  im  Sicrtnft 

I   arbeitete:  1)  Beim  erflen  VlbwärtSgang  beS  Mul  bote- 
unter  ber  Sinwirtung  bes  ScbwungrnbeS  wirb  öiifl 

in  ben  Ggliiiber  gefa'ugt.  2)  Beim  erilett,  ebenfalls 
bureb  bas  Sdnmutgrnb  bewirf ten  Vlufgang  bcSft'ol- 
benS  wirb  bie  £ufl  fbinprimicrt,  bis  bdbei  bie  oorber 

beflimmte  BcrbrcnnungStcmpcratur  erreidbt  ift.  3) 

Ser  zweite  WbwärtSgang  fittbel  im  erften  flcinem  Seil 

unter  allmählicher  Zuführung  unb  Bethrennung  beb 
BrennftojfS,  im  weitem  Serlattf  unter  (Sgpanfton  ber 

BerbrenmmgSgafe  ftatt  unb  bringt  allein  bie  jtim  Be- 
trieb  ber  Wafd)tue  erforberliibe  Dir  beit  heruor.  4)  Sei 

; weite  Bufgmtg  beb  BolbenS  erfolgt  wicber  bued)  ba« 

Stbwungrab  unb  begmeeft  bas  BuSftojtcu  ber  ber- 
brauebteu  ScrbrennungSgafe.  Bnfänglid)  lief  bie  Wa- 

fdline  obneSaffcrmantcl.  bodt  Würben  bei  fpäter  Inn- 
gugefüglcm  Bfantel  größere  ftrheitSIciilmigcn  erzielt. 

®abur<b,bafi  ber  neue  Btbeitbprojefiaufierorbenllicb 

(tobe  Spannungen  bei  boben  Scmperaturen  unb  gro 

l'ten  ©cfdjmiubigfeiten  erforberte,  ergaben  fictj  bei  ber 
lonftrnttioen  fluSfiibrung  unaubgefept  groftc  Schmie 

rigfeiteit,  bie  erft  allmiiblid)  burdi  laugfamc  Slubicn 
unb  fortwäbrenbe  Umbauten  flberwttnben  werben 

tonnten.  'Jfamcntlid)  ba«  Gmiprigen  bc>  Brennfloff* 
in  winjigen.  aber  genau  abgemefjenen  Wengen  inner 
halb  eine»  beftimmten  Zeitraums  madite  »iel  }u  fdptf 

fen,  jo  baft  man  erft  nad)  ti  Jahren  aus  einem  oor- 
läufigen  Wotor  beit  cigentlidten  Serfudjömotor  ber 

f teilte,  beffen  Bcrfuchöcrgcbniiic  nun  erft  jum  Bau 
ber  befinitioen  Wafaiine  benupt  werben  tonnten,  bie 

'Anfang  18117  mit  Betrolcum  als  Brcnniloff  erprobt 
Würbe.  Siefe  befiehl  nad»  feig.  1   4   aus  bem  nom 

ffcftcD  getragenen,  mit  Saffcrmantcl  »eriehenen  Gt>- 
imber  (!  mit  bem  »olben  P,  ber  mit  bem  Sdunicrriitg 

lt  bei  jebem  tpub  in  bas  ringförmige,  bon  U,  aus  ge 

f peiftc  Schmicrgcfäft  T   taudit  unb  bamit  beim  Auf- 
gang bic  IShlinbetwnnb  nept.  Sic  ßolbenftange  rnbigt 

uibcmSreujlopf  K,  an  ben  ftch  bic  auf  bie  Snirbet  c   ber 
unten  licgenbcn  Sdjwuugrabwdlc  <1  wirlenbe  Bleuel 
ftange  b   nnjchlicfst.  Sic  vtrbcitSwcife  biefer  Seile  nact» 
bem  Biertaft  jrimmt  im  wefentlidicn  mit  berbeim erflen 

Berfudtsmotor  gcfdjilbcrtcn  überein,  ̂ ingugefommen 

ift  nodi  bie  Heine,  burdi  jwei  ber  Bleuclftange  mtge* 

bängte  Sen tflangen  z   mittjiebcl  X   betriebene,  mit  38af* 
fermantei  uerfeljcite  Suftpumpe  Q,  welche  ein  nicht  ge- 

zeichnete«  Breftluflgefäji  bürd)  Seitung  S   mit  ̂Srefitnft 

gefüllt  hält  unb  zwar  unter  einem  l.bhern  Srttd,  als 
ber  höchfte fiomprefftonSbrud im  (Xhlinbcr  beträgt.  Gine 

'Abzweigung  ber  Leitung  S   liiftt  bie  2uft  mit  biefeni 
Übetbrud  auch  in  ben  ymtenraum  beS  Vetcoleum* 

GiuipripoentilS  1)  treten,  in  welchem  ftch  in  ben  burd) 

ben  Biertaft  bebingten  Vauien  baS  Bc|roleum  bon 

einer  nicht  mitgcjetchneten  Betroleumpumpc  her  jwi- 
i<hen  ben  ein j einen BerbrtnmwgSperioben  anfammdt. 

Beim  Öffnen  beS  Ginfpripoeutiis  1)  ftrömt  bet  Brenn- 
itoff  infolge  bes  Suftubcrbrucfs  ilber  ihm  nad)  bem 



2>ietfurt  - 
»omprefftonäraunt  ber  ©foidiine  unb  erzeugt  fo  bie 
©erbmtnuttgäperiobe.  wöbet  biefleiilung  ber©foid)ine 
teil«  burd)  Anbetung  ber  3aucr  ber  ©rrnnftojfjufubr, 

teil«  burd)  ©eränberung  be«  Uberbrud«  im  ©reßluft» 
gefeiß,  teil«  burd)  Verlegung  be«  ©cginn«  ber  Ein- 
ipripuitg  oeränbert  werben  tarnt.  3ic  iateuerweUe  W 

tgtg._2  4)  trägt  nulter  ber  Scheibe  B   mit  Knaggen  N 

jur  Öffnung  beo  Einfprißuentil«  0 gegen  ben  3   tu  d   ber 
gebet  n   nod)  txuimcnftpeiben  B,  imb  B,  juut  ßjfnen 

unb  Sdpießcn  beb  Cufteinlafebentil«  V,  unb  beb  8u8- 

puffbentil«  V*  eine  weitere  3aumcnfd)cibe  B?  gut  ©c- 
wegung  be«  ©entil«  V,  wäbrenb  best  Snlaffen«  bet 

©foichine  unb  eine  3«umcimheibe  B,  jur  ©cüiätigung  1 
beb  ©endl«  Y   wätjrenb  bccfelPen3eit.  ©De  5   Scheiben 

ünb  tufantmen  auf  ber  Seile  mittel«  $>cbel«  H   berart 

uericfjicbbar  nngeoränet,  baß  bei  ber  einen,  ber  ©nlaß. 

periobe  ber  ©iaiebme  cntfprrcbenbcn  Enbftcllung  nur 
bie  beiben  leplcrn  Scheibet»  B,  unb  B„  bei  ber  aitbcrn, 

ber  eigentlichen  Setricbägeiiobe  entfpredicnben  ©eriobe 
nur  bie  entern  btei  Scheiben  B,  B,  unb  B,  wirtinm 
fhtb.  Säbrcnb  bcrStlaftperiob«  wirft  bie  im©rcf)luft 

gcfäßaufgcfpeitbcrlc  ©reßluft  burd)  Y   ein-  unb  burd)  V, 
austreten»  imEtjlinber  wie  ber  3nmpf  in  einer  3ampf» 

mafdjine.  JJft  bierbmeb  ber  ©tafd)ine,  bej-bem  Schwung* 
rab  und)  turjer  3cit  bie  nötige  ©cidnuinbigfeit  erteilt, 

io  werben  bie  3aumcnfd)ciben  umgefteQt,  unb  ber  ©c 
trieb  beginnt  fofort  3er  illntricb  ber  Steuerweße  W 

erfolgt  oon  bcrScbwungrabwcHebuccb  eint  aufwärts» 
fübrenbe  (in  ber  gigttt  nicht  erlcnnbore)  $>ilfswclle 

mittel«  Stegclräber.  gig.  1   jeigtbic©fofd)incäU©rcmS> 
oerfutben  bereit.  Über  baSScbwungrnb  ift  baSCrem«* 
baub  gelegt,  an  welchem  bie  linf«  ficfttbnre  öeioid)!«» 
idjale  bängt 

3er  StrlungSgrab  biefc*  ©lotor«  feßt  fich  au«  fol- 

gtnben  gaftoren  juiammen.  3a  ber  I'ampffeifel  fort» 
fällt  fo  entfaUcn  bamitaud)  bie  an  ihn  fid»  fnüpfenben 

SänncDerlufte.  flu  Stelle  be«  3antyffeffclwirtungS» 
grabe«  0,7«  Odo  iit  [omit  bie  fjalil  1   ju  fegen.  3er 
tbeoretifd)  größte  Sirfimgöarab  be«  SärmcprojeffcS, 

loetd)  tegterergerabc  oicl  gflnftigerift  al«  bei  brr3atnpf 

mafebinc,  fdpoanft  jwifdben  0,;.  bei  Eincblinbcc»  unb 
0,7  bei  ©erbunbmafd)incn,  ift  alfo  hoppelt  fo  groß  wie 

bei  3antpiutajd)men  unb  l'umal  fo  groß  wie  bei  ge- 
wöbnlicben  @a8»  unb  ©ctroleummafcbinen.  3er  Sir» 

hntgograb,  ber  bem  ©erbältni®  praltifd)  in  ©rbeit  Der* 
waubelicr  Särmemcngc  ju  bec  ber  tbeoretifd)  in  ©rbeit 

tierwanbelbarcu  entfprid)l,  beträgt  0,7o  0,nu  (bei  ber 

liompfmafcbineO,«)),  unb  cnblich  ber  mccbaiujcbeSir» 
tungSgrab,  welcher  bie  ftbwädjjte  Seite  ber  ©fofebine 

bar)tellt,  beträgt  0,71—0,75  (bei  ber  3ampfmafrf)ittc 
0,®),  fo  baj)  ber  ®cfamtioirfung«grab  ber  bargefteß» 

tat  Einct)lmbcnuafd)ine  1   .0,5. 0,72. 0,74=0,->u«  be» 
trägt  b.  b-  es  werben  26,o  ©roj.  ber  bont  ©rennftoff 
erzeugten  Wärmemenge  in  nugbare  Ülrbeit  oenoon 

beit  (bei  ber  3ampfmafd)ine  nur  12  ©roj.).  An- 
fang 1897  würben  mit  bec  3iefcljd)cn  ©fojebine  Don 

Derfcbiebenen  Seiten  bie  eingcbenbjtcn  ©crindje  bor- 
aenommen  (oon  ©eauftragten  ber  ÖnSmotorcnfabrif 

5>eug,  bon  Krupp  in  Efien,  bon  ®cbt.  Suljcr  in  Wut* 

tertbitr.  ferner  oon  ©rof.  Sdjrütec  in  'JJliiiidtcn,  ©rof. 
VuteSmuMj  in3amiftabl  fotoieuon  einer  franjöfifdjen 

Äommijfion).  Sänitlid)«  ©erfuebe  babett  übcrcinfttui» 

tuenbe  günftige  Mejultate  ergeben.  3er  ©etroleum* 
oerbraitd)  beträgt  ca.  240  g   pro  Sluttbe  unb  ©ferbefraf t, 
alfo  bebeutenb  weniger,  al«  bidber  bie  beiten  ©etroleum 

motorvn  berbraudften.  ©efonber«  wertboll  ift  bie 

Etgenfcbnft  ber  lRafd)itte,  baß  ber  Serbraucb  an  ©e» 

troleum  pro  ©frrbefraft  bei  abnebmenberüeiftung  nuc 
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fehl'  wenig  jutunuut,  ja  innerhalb  bec  praltiidjeu  ©e 
triebogrenjeu  ber  IVnfdiine  ttabejtt  tonftant  ift,  wäl) 

renb  fonft  bei  beit  ©etroleum»  unb  ähnlichen  ffiafebtneu 
fowie  bei  ber  3ampftnafcbine  eine  bebeutenbe  Steige 

cutig  be«  relatiuen  Srennftoffoerbraucb«  mit  ber  ab- 
nebtnenben  fieijtung  btrbuttbett  ift.  Klußcrbem  ift  ber 

Sirfungdgrab  tlcinercr  ©fafebinen  nicht  crbeblid)  ge- 
ringer al«  ber  bec  größent,  fo  baß  baburd)  ba«  non 

ber3aiiipfmafcbiitc  herrilhreitb«  Übergewicht  ber  fflrofi 
betriebe  berntinbert  werben  tarnt  , venter  jeigt  bie 

'lPafcbme  im  ©ergleicb  ju  ihrer  fieiftuug  tud)t  nur 
Heinere  3intenfioncn  be«  CSglinbcrct,  foitberit  nud) 

1   trog  ber  grüßem  3rude  geringere  Starten  ber  St  ol  bat 

1   unb  ©leuelftange,  ber  Kurbel  it  3n  ©ejug  auf  bie 
ifiegulierbarleit,  bie  cbenfo  wie  bei  ber$anip|ntafd)mc 

burd)  ©eränberung  ber  güUung  bewirft  wirb,  ift  bie 
3Rafd)ine  ber  3anipfntafd)iite  ebenbürtig.  Sentcr  ift 
bie  SHafchttic,  wie  fie  abgejtellt  würbe,  nach  beliebig 

langer  ©attfc  ohne  ©nbeijen  ob.  bgl.  jum  ©nlajfcn 
bereit.  Eine  weitere  gute  Eigenfcbaft  bet  SRafcbine  ift 

bn«  ©udblcibeu  jeher  innertt  ©erfcbtttugttttg  nad)  be» 

tiebig  langem  ©eiriebe,  ettte  (folge  bec  uolltommeneii 
©erbremtung,  welche  ttahegu  unfiebtbare  unb  aentcb 

lofe  ©bgafe  erjeugt  Jm  ©ergleicb  ju  anbent  ©etro 
leummotoreu  bat  bec  3icfelfcbe  ©fotor  noch  bie  ©or 

giiae  be«  (fehlen«  jeher  3ünbbomd)tung,  oon  Ser 

gafeni,  3triläubent,  Wifcbapparalcn  tt.  bgl.  3erfflc 
trieb  be«  Siefelfcbcn  SHotor«  mit  ©etroleum  ift  nuc  al« 

ecfle  Stufe  bet  Enttvidclung  aujitfcbcn,  bie  ®fafd)inc 

jolt  oielmebr  aud)  juttt  ©etneb  mit  ®a«  ©crmctibung 
finben  unb  ihre  böcbftc  ©ebeutung  erft  babureb  crbal 

len,  baß  fie  gewöhnliche  Steinfobtc,  welche  in  Wettern 
form  in  Kraftga«  uecwanbelt  wirb,  oerwerten  imb  in 
©rößeit  bon  100  unb  mehr  ©ferbclräftcn  bergcftellt 

werben  fann.  ©erfuebe  und)  biefer  Sichtung  jittb  fm 

(äattge.  Sgl.  3iefel  u.  Schröter,  3iefcl«  ratio» 

rteUe'r  Sänucmolor  (gwei  ©orträge,  Sottberabbrud 
au«  ber  *3citfcbrift  beöSttein«  beutfebtr  3ngciiieuve«. 
©erl.  1897). 

3ietfurt,  (tws)  llOOEittW.,  bauon  3EuattgcIifcbe. 

*3ietricf),  ©Ifreb,  Schiffbauer,  geb.  1813  in 
©irna.  befudjte  ba«  ©otptecbnifum  iit  3re«bctt  uttb 
nad)  ©eenbigung  bec  pcaltifcben  Siebrgcit  bie  tccbnifcbc 

.■pocbfdjulc  in  ©erlitt.  1867  trat  er  al«  Stbiffbauafpi 
rattl  in  bie  beulfdjc  ©iarine  unb  würbe  1873  Sdjtff 

bauingenieur.  ©I«  1880  ber  Vlbmiralilätärat  Koch, 

nach  bcjjcn  Entwürfen  bie  Schiffe  ber  ©forine  bi«  ba- 

bin  meift  gebaut  worben  waren,  ben  ©faciuebicnft  ocr» 
ließ,  würbe  3.  mit  Scunufftcllung  bec  fcbwebrnbcit 

Entwürfe  beauftragt.  Seine  hierbei  unb  beim  Sau 

bet  crflett  Schiffe  berborgetretene  nuftcrorbeullicbe 

3ücbtigfeit  batte  feine  Ernennung  junt  'ilbmiralitat« 
rat  gur  ffolgc.  ©fit  ebenfooicl  ®lüd  wie  öefdjtd  fott- 
ftruiertc  er  ba«  ©angerfdjiff  Olbenburg  unb  gwei  Streu 

jer,  unb  feitbem  lieferte  3.  ju  allen  bculfd)ctt  Krieg«» 
fchiffen  mit  Vlu«nnbmc  ber  Jorpcbobootc  bie  ©liiuc. 

ifll«  ein  febr  glüdlicber  Entwurf  wirb  bec  ju  beit  vier 
erftttaffigen  ©anjcrfd)iffen  ber  ©ranbcnbucgtlaffe  nit 
gefeben.  ©efonbete  Erwähnung  bcrbieucii  auch  bie 

jur  ©erteibigung  ber  fflußmünbungctt  bicttcnbeii  cidjt 

I   Stüfteitpattje'r  ber  Siegfriebflajfc,  ber  Kteujec  Kaifcrin 
Vlugujta,  ba«  erfte  3rei[d)raitbenfcbijf,  ba«  ben  Silan» 

tifchcuDjenn  burcbqucrte,  bie  ad)t  »teurer  bc-Suffarö- 
flaffe,  btenad)  jeher  Siidjtuug  al«  SRufterfcbiff  gellrnbe 

5fad)t  Jöobenjollem  bec  erfte  betttfepe  ©augerfrettjer 

gürft  SBtOmaccf  unb  bie  beiben  gröftteu  bcu!id)eu  ©an» 

jerfcblncbtfd)ijfe  griebrid)  III.  unb  Kmicr  Wilhelm  II. 

3.  ift  jeßt  SBirllicber  ®ct)eimer  TOntiralitälSrat. 
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XictriehSborf ,   08#m  2929  ffiitiw. 

♦Xicljcnbarl),  Xocf  in  ber  f>cff.  BroDim  Starten* 
bürg.  ftrciS  Offenbar,  bat  eine  coang.  Sttcdjc,  ein 
Schlot!  unb  (1895)  2031  ßiuw. 

Xicnjt,  0895)  6278  (Sinn). 
Xtej,  (1895)4568  (Sinn).,  baooit  1175  ftatholilcn 

unb  130  3uben. 

Xicj,  2)®il beim.  Bfnlcr.  unb  3)91 obert,  Bilb* 
bauet,  nuirften  im  Februar  1895  ju  Dinglichem  ber 
Berliner  Alabcmie  ber  ftüufte  erwählt. 

‘XiffercnHaffllcictiiing,  jcbe  ©leidjung,  in  ber 
folgcnbe  'Arten  non  ©röftcn  Dortomtnen :   l)gewiffc, 
ganj  beliebige  ©röftcn.  bie  jagen,  unabhängigen 

Beraube rtidjen,  2)  gewiijc  Unbctanntc,  bie  jogcn.  ab* 
hängigen  Btränberlichen,  bie  al-3  frunftionen  ber 

unabhängigen  aufgcfafit  werben,  enblid)  3)  bie  Xiffc* 
rcntialgtwticnten  (i-  Differential,  Di>.  4)  ber  abhängigen 

Beränbcrtidjcn  nad)  bcn  unabhängigen.  3e  nad)bcnibie 

(fahl  ber  nuabbangigcn  Bcränberlichcu  gleich  1   ober 

gröber  ölst  1   ijt,  m   imt  man  bie  X1.  g   e   in  ö   l)  n   1   i   d)  ober 
partiell.  Xie  X.  ift  aelöft  ober  integriert,  wenn 

mau  bie  abhängigen  Beränberlicfeen  auf  jcbe  mögliche 

Seife  jo  als  Munitionen  ber  unabhängigen  befhmmt 

bat,  ba&  bie  X.  bei  (Sinfehung  biejer  Munitionen  bie 

©eflalt  0—0  annimmt  aber,  wie  man  jagt,  ibentifd) 
befriebigtwirb.  Xie  Sehre  non  ben  Xiffcrcntinlglcidjun* 
gen  bilbet  bcn  umfangreidpten  unbwicbtigften  Xcil  bcS 

©cbictcS  ber  höher»  Diathematif,  baSauSberXiffercn« 

tial*  unb  Sntegralrcchnung  beroorgegangen  ijt.  lln* 

gäljlige  geomctrifche  'Aufgaben  unb  nahezu  alle  Auf* 
gaben  ber  Diccbonil,  ber  Aftronomie  unb  ber  inatbe* 
inatijchenBhhrit  lajjcn  jid)  auf  Xiffereutialgleidjungen 

jiirudfübten  unb  erjehtmen  nunmehr  als  rein  niat'be* matijehe  Aufgaben,  luährenb  jic  »or  bcrlSrjinbung  ber 

Xiffcventialrecbnung  31111t  größten  Xeile  gar  nidjt  an* 

greifbar  waren.  'AUcrbings  lommen  bei  bcn  Aufgaben 
ber  ffleometrie,  9Rrd)anif  ic.  ju  ben  Xiffctcntialgleid)un< 
gen ftets noch  gewiffe  A   n   f   an  g   S   be b   i   n   g   u n   g e   n   hin.iu, 

bie  erft  boUftänbig  bejlimmcn,  webhe  unter  ben  nn- 
cnblid)  Dielen  Munitionen,  bie  bie  gcfunbeneit  Xiffe* 
rentiaigleidjungen  befriebigen,  bcn  Anforberungen  ber 

belrtjfcnben  Aufgabe  enlfpretben.  Kragt  mau  j.  SB. 
nad)  ber  Bewegung  eines  Bundes,  ber  Don  einem 

jeften  Bunde  nach  bem  9Iewtonfd)cn  WraDitaiionS* 

gejef),  alfo  umgetebrt  proportional  beut  Duabrat  ber 

(Entfernung  angejogeu  wirb,  fo  (onimt  man  auf  Xiffe- 
mitialgleichungcn,  auS  benen  hcniorgcbt,  babbcrBunlt 
einen  Äegelfdjnitt  (i.b.,  Bb.  10)  hefeh  reibt.  33ctd)cr  be* 
jtiumitc  ftcgcljchmtt  Don  bem  Bunde  befdjrieben  wirb, 
fann  man  bagegen  erft  angeben,  wenn  nod)  für  irgnib 
einen  Jeitpunft  bie  2agc  bcs  Bundes  imb  bie  ©löge 

unb  3iid)luitg  feiner  ©efdiwinbigteit  betannt  ift.  Sn 
ber  üchrc  Don  bcn  Xiffcrentialglcichungcn  tnnn  man 
brei  uerfd)iebene  Siidpungcit  unterfdieibcn:  Xie  erfte, 

für  bie  2.  ®   u   1   e   r   in  feinen  »Institutiones  Calculi  in- 
togralis«  Dorbilblid)  ift,  fudjt  burd)  ftunftgriffe  jur 
Sntcgration  ber  X.  411  gelangen,  nutfi  fiel)  aber  mei* 

jtens  bamit  begnügen,  einjelrtc ftlafjcit  Don  Xiffercn» 
tialglcidjungcn  aiyugcben .   bie  fid)  integrieren  laffen, 
ober  idpoierige  Xiffercntialgleidhungen  auf  einfadterc 

juriidjufiihren.  Xie  jweitc  Sichtung,  biefunttio* 

nenthcoretifche,  fragt  nad)  ber  'Jfotur  ber  gundio. 
neu.  bie  einer  oorgclcgten  X.  genügen,  unb  umgetebrt 
nad)  ben  Xiffcreniialgleiebungeu,  bie  burd)  betaunte 
filaffen  Don  Munitionen  befriebigt  werben  tonnen. 

Xiefe  auf  ben  Unterfuchungen  Don  (Santhi),  Siicmnttn 

unb  iyeierftrafi  fubenbe  Dichtung  ift  b.-fonberS  burd) 
SuthS  unb  beffen  Stachfolger  ausgebilbet  worben.  Xie 
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gruppcntheorctiichc  Dichtung  enblith,  bie  non  2ic 
begrüubct  ift,  gebt  barauf  aus,  bie  ftunftgriffe  ber 

elften  Dichtung  in  ein  Spftem  ju  bringen,  fic  lehrt 

entjd)cibcn,  wann  eine  Dorgelegte  X.  in  eine  anbre 

übergefübrt  werben  tarnt,  unb  jeigt,  weldicS  bie  ein* 

facbjten  !pilfsbifferenlialgtcid)ungeu  fmb,  bie  man  in» 
tegrieren  muf),  um  eine  X.  mit  gewiffen  betannteu 

(Sigenfchoften  ju  löfen.  Über  bie  üblichen  ftunftgriffe 
jur  Sntcgration  Don  Xifferentialgleichuiigen  jinbet 

man  baS  Dötige  in  icbem  2ebrbud)e  ber  Sntegralrcdi* 

nung.  ©ine  jufammettfaifenbe  Xarftellung  Dieter  lln» 
tcrfudjnngcu  ber  jweiten  Dichtung  gibt  3   cb  l   c   i   t   n   g   c   r, 

4>anbbud)  ber  Xhcoric  ber  lineartu  Xifjerentialglei» 
(hungen  (8b.  1,  2tipj.  1895).  Über  bie  brittc  Ddcbiung 

orientieren  2ieS  »Borleiungen  über  Xifferentialglei* 

thungen  mit  betannlen  mfiniterimalcn  XranSfonna» 
tionen«  (2eip.i.  1891). 

*   Xijobof  orra  (letrajobäthblen)  C,J«  mtftcbt 
bei  (Smrairfung  Don  S°b  auf  eine  2öfung  non  Xijob* 

acetJIenCjJ,  (aus  Aceltjlen  unb  ätheriidhei  Soblöfiing) 
in  Schwefelfohlenftoff,  ift  gelb,  gcrucMoS,  fchuiilgt  bei 
192"  unb  bient  in  ber  Btiinbbebanbluug  als  (Srfag 

bcS  S°bofonuä. 
Xijon,  089«)  64,449  (als  öemeinbe  67,736)  (Sinn). 
Xifottilcboncn  (fflefd)id)te).  Sücnn  man  rindig 

Don  fidjer  bejtimmbaren  foifilen  Beiten  ausgeht,  io 

fcbciucn  bie  X.,  311  benen  bie  Btcbrgahl  ber  heute  leben» 
beuBflangen  gehört,  erft  ocrhültmenuiigg  fpiit  ben  Diel 
weiter  3iirürfocrfolgbaren  ©humoiperuien  gefolgt  tu 
fein.  BiS  1888  war  bie  älteftc  betaunte  Art  Don  X. 

l’opulus  primaeva  Heer  aus  ber  mittlem  öreibe 
©rönlanbs,  unb  man  fleltte  ollerhanb  Beriuutungcn 

auf,  bie  bieS  fpäte  Auftreten  ertlären  fällten,  3.  B.  bie 

Xypotljcfc  Balls,  bafi  bic  älteften  X.  ©ebirgSpflan^en 

gewefeit  feien  unb  baher  leine  ©elegcnhcit  311t  Beritei* 
nenrng  gefunben  hätten.  Aber  in  jenem  Sahre  (1888) 

fanb  Kontaine  in  ben  ber  Sura3eit  angchörigcn  1111* 
tem  Botomacf(hid)tcn  Xitotplebonenrefte,  bic  lieh  feit* 
bem  fortlaufenb  Dermehrt  haben .   unb  ju  benen  fidj 
fernere  aus  bcn  Oplchfcbiditen  AuftralienS  (Cberfura) 

gefeilten.  Xiefe  äiteften  X.  finb  3ttm  Xcil  »an  (Stjfa* 
beeil  imb  anbern  ©hmnoipermen  nicht  leidjt  311  unter* 
fdheiben.  Sn  her  jüngern  .(treibe  (SuropaS  unb  Afiens 

treten  bann  Arten  auf,  bic  an  A   m   e   11 1   a   c   c   e   n ,   ft  11  p   u   > 
liferen,  Salicinceit  unb  llrtitncccn  erinnern, 

obwohl  man  weift  auf  Blattreflc,  ohne  Btiitcn  unb 

Krüdjtc,  angewiefen  ift.  Unter  ihnen  erinnern  bic  Al- 
nites  getauften  Beite  an  (Sr len,  Dryophyllum  au 

(Siihcn,  bie  (Srebncrien  ber  jüngem  ftreibe  radifenS 

unb  bcS  tparscS  fowic  bic  Don  Veogiier.-ur  befduicbe 
nen  Blätter  aus  norbamcrifanijdjen  Urcibefdiiditen 

(Protoph yllum ,   Anisophyllnm,  Aspidiophyllnm, 
Eremophylluin  ic.)  an  bic  Blätter  tropijdicr  ilrtila 
cecnbäumc,  wie  Laporte»  11.  a.  Bon  Xulpcnbäumcn 
(Liriodendron)  bat  man  fidjcrc  Blätter  unb  ffrüdile 

in  Srcibe3citf(hid)tcn  gefunben,  angeblich  and)  Don 
SHanunlulaccen ,   Araliaceen  (Hedera  unb  sablreidic 

anbre  ©attungen),  Blataneen,  Eiitaceen  u.  a.  Sn 

ben2araiiiicfdnd)tcn,weld)c  }wifd)cn  ben  obent  ftreibe* 
imb  uiilem  (Socänfd)id)teti  cingefdiobeu  werben.  Der* 

mehrt  fief)  bie  ;jabl  foffiler  X.  bcträdjtlidi ;   in  ber 
Xcrtiärscit  ift  fdion  ein  grober  9teid)tum  oon  Arien 
uorbanben,  bic  immer  näher  an  bie  heute  beflehenben 

Kotiiilien,  ©attungen  unb  Arten  erinnern,  fo  boit  Don 

nicht  wenigen  untrer  Arien  tcüweife  weit  3urüdrci* 
djenbe  Stammbäume  aiiigcftellt  loerben  tonnten.  Sm 

angenicinen  beitätigt  bie  Üiiterfudning  ber  fofiilen  X. 

bie  Schlüffe,  wcldjc  auS  aitbermciten  Beobachtungen, 
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j.  B.  bcv  foffilen  3nfelten,  gejogcu  werben  mußten, 
bafs  nämlich  bic  Altem  ?.  winbblütige  ©emädjfe 
mit  linfebcinbatcn  Blüten  qeroofrn  fein  müffen,  ba 

iiämlid)  eigcntlicbeSlumcn-^nfcItcn  (Hautflügler  unb 

Schmetterlinge)  erft  furj  Bor  Beginn  ber  Tcrtiärjcit 
auftraten.  Sofem  nun  bie  Siinbbefrucbtung,  welche 

bie  Altem  T.  mit  ben  gymttofpcnntn  gemein  fjattm, 

eine  migehcure  SoUcnBcricbwenbung  erforbert,  fo  be- 

gannen allmählich  Silan, Jen  bas!  Übergewicht  ju  ge- 
mimten, beren  Blüten  i>onig  abfottberten  unb  baburd) 

An  jetten  anjogen .   welche  tuen  Sollen  in  fparfmiterer 
Steife  auf  anbre  Blüten  trugen,  unb  bamit  bie  ber 

Sflaitje  niiglicbe  Srrujbcf  mebtung  fidterteu.  Cd  folg- 
teu  bemnacb  ben  SBtnbblüllcm  junächft  öcwäcbfc 
mit  offenen  Blumen  unb  getrennten  Blumenblättern 

(ChoriBctnlen  ober  Solypetalen),  bereu  £>onig 
allen  batnald  oorbanbetten  ^ufetten Italien  (Häfern, 

Altegen  tc.)  jugängltcb  mar.  'Mt  beut  Vluftreten  ber 
Büfetten,  bic  audfcbtiejjlicf)  oott  Bluniennabrung  leben 

< Hautflügler  unb  Schmetterlinge),  entftanben  ettbiith 

in  gegeufeitiger  SteigerungS  flanjenfatmliett  mit  ©In 
inen,  beren  JlronenblAttcr  ltd)  ju  engen  Trichtern  unb 

Miöbren  Bereinigten  unb  ben  ,'ponig,  oft  nodj  unter  be 
fonberm  Serjcblufs,  in  bet  Tiefe  ober  in  Spornen  bar» 

gen  unb  nur  oon  Büfetten  mit  langem  Süffeln  and» 
gebeutet  werben  tonnten,  wäbrenb  bie  anbem  Befu* 
ier  mehr  unb  mehr  audgefchtoffen  mürben.  Cd  fhib 

bted  bie  Sympetalen  ober  Üionopetalen,  Bott 
betten  matt  wieber  bic  Slompofiten,  bei  baten  ftch 

bte  Süijrcnblüten  ju  ttöpfett  jufatnmmbrAngen,  für 

bie  jüngftm  ©lieber  hält.  To  bie  Sympetalen  por< 
jugdmetfe  ju  ben  trautartigeu  ©croAthfen  geboren,  fo 
fdtcint  eine  Serntchrimg  ber  SüAuter  auf  Sloften  ber 

itoljgeroAthfe  mit  ber  (feit  eingetreten  ju  fein. 
Oldenburg,  ami  4090  Cinro.,  baoon  353  Ha 

tholiten  unb  1   ̂ube. 

Tillingcn,  1)  in  Bayern,  (1895)  6199  Cinm.,  ba» 

Bon  424  Coangcliidte  unb  13  Jlubcn.  —   2)  SRcgbej. 
Trier,  asw)  4175  Cinm. 

TiUmaitn,  tluguft,  Theolog,  ftarb  4.  3uli  1894 

in  Btrlin.  Bon  feinet  Sudgabe  ber  »Biblia  veteria 
restainenti  aethiopica«  ctfthien  noch  Banb  5   (Berl. 
1894),  bic  noch  fehlenben  Teile  (Bb.  3   u.  4)  werben 

nicht  erfdjeineit.  Bus  feinem  Sortilnft  gab  S.  Sittel 

bad  »Hmbbud)  ber  alttcitautentlidjcn  Theologie»  ber- 
aud  (Seipj.  1896).  Sgl.  ben  Sacbruf  Bon  SSolf 
©rafen  Baubiffin,  Suguft  3).  (ücipj.  1895). 

Till  unb  SÜciücnftcin,  0895)  2567  Cinm. 

TUubium.  Sach  ben  Untcrfuchungen  Bon  9Wi» 

tin  ift  in  ben  roettoerbreiteten  bUuBialcn  Sblagenm» 

gen  bed  eurooätidien  Sufslanb  nur  eine  ciujigc  Bil« 
bung  oon  ©cfthiebelehm,  alfo  nur  eine  ©ruubmorAite 
norhanben,  unb  lantt  bedbalb  bort  nur  oott  einer 

einmaligen  Bereitung  bie  SHcbe  fein.  Stenn  fid)  and) 
hier  unb  ba  Wefthiebclebm  itt  Stethfellagerung  mit 

Tedfanb  unb  Soft  jeigt,  fo  rührt  bad  oon  CSjillatio- 
nett  her,  welche  bte  Ciabetfe  lofal  erfuhr,  toentt  fte  jeit- 
weife  an  ihrem  Sübranbe  fdtneller  abidmtol)  ald  fte 

Borrütfte.  Ter  jweiten  Gidjeit  bed  mitticm  Curopa 

entfpruht  nach  Sfißtin  bet  fiöft  ober  Tidjemoffcnt,  ber 

nach  timt  mcfentlich  eine  Süftmafierbilbung,  pcnnifdtt 

mit  Sblagertmgen  nitbrer  Brt,  ift.  3n  bent  Söy  fin- 

ben  ftch  Seflc  bed  Stammul?  unb  aitbrcr  jefjt  aud-- 

geftorbener  SAugctiere .   roeldtc  bem  jmiiclweicbenben 
Cife  aud  ben  Steppen  Bfiettd  bid  nach  Sinttlattb  folg- 

ten, um  halb  barauf  in  Curopa  unb  fpAtcr  im  nörb« 
liehen  Biien  für  immer  ju  dcrfthroiubctt.  Cttoa  gleich- 
jeitig  mit  bem  ÜHcwunm  manberte  ber  Stcnfch  in 

Stuftlattbetn;  anfänglich,  in  bcrpaläolitbifcbcnScviobe, 
bcbieitte  er  ftch  noch  roher,  aud  Scttetflein  gefchlagener 

SBcrtgcuge;  bann,  am  Cnbe  ber  Tiluniaüeit,  in  ber 

ncoiilhifcyen  Scriobe,  wo  er  hereild  gefchliffcnc  Stciu-- 
»erfjeugt  unb  rohe  Töpferwaren  lattnle,  gelangte  er 
jufntttnten  mit  bem  SReunltcr  bid  an  bie  Oflfcc  unb 

nach  fttnnlanb. 
Tem  gegenüber  ift  her  engltfcbe  ©colog  3.  ©citie, 

pcvanlaftt  burdt  bad  Stubium  ber  ©lagialbilbungcn  in 

Cnglanb  unb  Schottlanb  unb  burdt  eine  Serglcid)itng 

mit  ben  flattbinaBifchen  u.  norbbcutfcbenTiluuialabla» 
gerungen,  geneigt,  fünf  uerfchiebene  Scrgletfcherungen 
in  Curopa  anjunebmen ;   er  uutcrfchcibet  bentjufolge: 

1.  Goocbe  bei  äUeften  baltifdjcn  Öletf^eri :   uiiterftrr  Qefc^iebe- 
Icbin  3(broeb<ni  unb  ber  ̂ rotnn§  $reufien;  Qrunbmoräite 
pon  iiöttinfl. 

2.  Gpodie  ber  größten  aufbeljmmg:  un'.erer  (Hejcbtebelebm  in 

'-iUanbcnburg  unb  Sngiaitb;  alpine  $o<$terrafTrn. 

3.  Gpoibe  ber  ([einem  9uebe{pnung :   oberer  Wefdju'belebtit  ber 

genannten  ti’änber;  alpine  hiebet  terra  f)en. 
4.  (tpo^e  bei  lebten  baltif^en  (Hletfifteri:  baItifc(K,  pnnifcbe, 

mittelf(bn>ebifc^e  unb  nonpeßif$e  Cnbmorfinen ;   (Fnbmoränen 

in  Sdjottlanb;  Cnbmoränen  in  ben  irftngitbiletn  ber  Dit* 

alpen. 
5.  Gpoebe  brr  deinem  (o(alen  Oletfcber:  Male  SKoränen  in 

bridfdxn  Öebirgitbäiem ;   lofale  ÜSoränen  ln  ben  obert 

Partien  ber  Älpentljaler. 

Buch  Bend  ift  bcrBnfnht,  bofi  und)  ber  lebten  ber  bret 

grofjett  alpinen  Bereifungen  noch  jwei  Sorftöfte  ber 

©letjeher  etfolglm,  machte  fie  aher  nicht  ald  Bonioa- 
lente  ber  borhergehenben  brei  großen  Bereifungen,  fon- 
bent  nur  ald  Sftürfjugdetfchemungen  ber  Icftleu  ber> 

felbett  ouffaffen.  Sa'j  bie  jwifcheii  je  jmei  Cpocbeit ber  Sergletfcherung  abgelagerten  imergla}ialett  Bil 
bungen  anlangt,  fo  mochte  ©citie  jioifcheti  bie  crite 

unb  jweitc  Cpodtc  bie  .'pötlinger  Breccie  unb  bic  8ig* 
nite  oott  Seffe  unb  Bianico,  jwifeben  bie  jweite  tttib 

brilteCpoche  bie  Torfe  unb3dtiefer(ohlenBorbbeulfch= 
lanbd  unb  in  ben  Slpcn  unb  marine  Schuhten  in 

Britanniai  unb  an  ber  Oitfec,  jWiichcu  bie  brüte  unb 

oiette  Cpodje  bie  foaen.  poftglajialen  Torfe  Örojtbri- 
ianniettd,  marine  Bilbungctt  üt  Sd)otttanb  uttb  in 

ben  baltifchenBroBinjen,  jwifeben  bic  oierte  uttb  fünfte 

Cpocbe  bad  fogen.  Süftwaffcr-BOuPium  mit  arftiieben 
Bftanjcn  unb  bie  untere  Bauuijone  im  Torfe  ber 
Sorbfecfüftcu  ftellen. 

Buch  in  Borbamcrifa  möchte  Starren  Upbetm  nur 

eine  einjige  Sergletfcherung  nnncbmrn  unb  bic  ucr> 
fchiebeneu  ©Injiolablageruitgcn  an  cinjelnnt  Stellen 

bitrcb  ungleidnnäfiigcd  Bbfdtmeljen  ober  burd)  Cdjil- 
laliouen  jwifdtnt  Bor»  unb  riicffchtetlcnber  Bewegung 
crllären.  Tie  Urfacfae  bcv  Bciecfung  ficht  er  in  einer 

am  Cnbe  ber  Tcrtiärjeit  erfolgten  iiehung;  ntuge- 

lehrt  foll  burd»  eine  aut  Schluffe  ber  Cidjelt  eingetre- 
tene Sentung  ber  Crbobrrftäcbe  ein  rafri)ed  Bbjcbmcl 

jen  bed  Cifed'ncrnnlaftt  worben  fein.  TieBudbcbmmg 
ber  biluoialcn  norbamcrilaitifchcn  Cidmafie  berechnet 

er  auf  10,4©), 000  qkm,  bic  Curopad  auf  bie  Hälfte 

biejeä  Betragd  (währenb  bie  jc(jt  am  Sübpol  lagcnibc 
Cidmafie  nur  cincgläcbe  Bon  1 1.700,000qkmbebcdt); 

bie  Tiefe  ber  biluoialcnCidbcdeSorbnmcrifad  jwijchcn 

St.  Saurenee  unb  ber  öubfonbai  wirb  auf  32 Kl  in 

gefcbAht  (etwa  ähnlich  ber  bed  gröulaitbifchen  Cifed). 

CinBerglcid)  jwijchen  ben  biluotalen  ölctfchemBovb- 
ameritad  unb  ben  heutigen  (er  wählt  benSKuirglcifcher 

im  Bladtagebirge,  beffen  Grofioitdbctrog  im  3al)r» 

hunbert  ju  1,75  m   angegeben  wirb)  lägt  thn  bie  Ber» 
eifungdperiober  auf  10,000.  höchfiend  20, ©X)  3ahrc 

fchäheit;  jcbenfalld  ift  ber  Zeitraum  ein  Biel  tiirjere; 
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al«  bet  bet  frühem  geologifcpcn  Bcriobeit,  ma«  auch 
barau«  hcroDrgeht,  baft  bie  Organismen  mäljrenb  be« 

ganjen  itiluoium«  jo  geringe  fpejitifepe  Becänberun» 
gen  erfaßten  haben.  Sgl.  auch  Giojcit  08b.  18). 

*   ®   imctl)t)lamiboafobtn\ol  C,H,  ̂(af  j^‘U‘ 
entlieht  bei  Sinuricfung  oon  ®ia,5c)f)cn.(olchlonb  auf 

Timelhftlaniliu  uub  bilbet  gelbe,  bei  115°  jtbmeljenbe 
Äriftallblätldjen,  hie  in  fl  einen  Bdengen  obiteZerfeftung 
beftiltiert  rnerben  lünncit.  ®a«  faljfaurc  Sali  bilbet 

haarfeine  purpurrote  Siabeln.  ffltan  benubt  ®.  jum 

gärften  oon  Stabrungdmitteln,  namentlich  Butter,  unb 

e»  mürbe  alb  Zmangaptiaft  ju  Runjtbutter  empfohlen, 
um  biete  leidn  unb  ficbcc  ertennen  ju  fänncit. 

•Timethßlpifteragn,  f.  Egcrtol  (sbb.  18). 
Xingbcu,  aase,)  2107  ginnt. 

Xingelftäbt,  (i895)  861«  ginnt.,  battott  104©oau« 
gelifdte  unb  1   3ube. 

*   Xingelffebt,  ®orf  im  preufp  Stegbej.  URagbeburg, 
ftrci«  OjchcMlcbcu,  am  Sforbfuft  be«  tmq  unb  an  ber 

SJinie  Stieiibagcn  -   Zerjheim  ber  Breußifcben  Staat«» 
bahn,  bat  eine  ettang.  ftirdv ,   eine  Cberförfterei  unb 
<1896)  3025  ginnt.  Nahebei  bie  .itui)«burg  auf  bem 

Öuproalb,  ehemalige«  Bcncbiltincrfloftcr  mit  tath. 

ftirche.  ba«  Stittcrgut  Stüberhof  mit  groftet  Bier- 
brauerei uub  bie  ®auneil«bühle. 

*®inglet>»  Tarif,  ber  Zoütnrij  ber  Bereinigten 
Staaten  oonSioebamcrita  ttom  24. 3uli  1897,  benannt 

naih  bem Abgeocbncten  Bclfoit®iiiglct)  (Biaine).  BgL 
Bfirner,  3>er  Zolltarif  ber  Bereinigten  Staaten  oom 

24.  3uli  1897  (Seipj.  1897). 
Singliiueit,  aase.)  2301  ginnt. 

Tingnltuig,  (1896)  3473  ginm.,  batton  22  goang. 
®ilifel«buhl,  (1895)  4577  ginnt.,  batton  1333  Ra 

tholiteu  unb  59  3 üben. 

Xinflaqc,  ©emeittbe,  asstw  3695  ginm. 

•Tittonagcllated  igrietbiW)  lat. ,   gutdicn- 
geifielttSger.  Beribinecn,  Peridinales,  gilio- 
f   I   a   g   e   1   ( a   t   e   n),  eine  Unterabteilung  ber  fiagerpflan jen 

(Enthallopliyta,  (.  BRoujcnfttltem,  Bb.  13),  bie  )unäd)ft 
mit  ber  Abteilung  ber  Stäbsheualgen  (Bacillarialcs) 
Dcnitmibl  ift  unb  in  älterer  Zeit  ju  ben  Jjnfuforien 

gefteUt  mürbe.  ®ic  ©rupfte  bcjtebt  au«  jablreishen  unb 
bisher  nur  unttolljlänbig  belannlcn,  oonoiegcnb  im 
Bieere,  fcltener  im  Süftntafjer  lebenben  einhelligen 
,formen  iton  febr  ntethfelnbetu  !pabitu«.  Befonber« 

dtaraltcrijlifsh  für  fie  ijt  ba«  Auftreten  oon  jntei  geigel- 
fßnuigen  Bewegungsorganen,  non  benen  ba«  eine, 
bie  Cuergeiftcl,  in  einer  oertieftrn  Oucrfurche  be« 

Sortier«  halb  oerborgen  liegt  uub  quer  ,|ur  CängSacpfe 

be«  I extern  herumfsbmingt.  mahrenb  bie  i'angsgeifsct 
an  ber  Stufte  be«  Hörtier«  hentortrill  unb  bei  ber  Be- 

legung oorangcht  ober  und)  riidmärt«  gerichtet  mirb. 
Ähnlich  ntie  bei  ben  BaciUariaceen  ((.  Hlgcit,  3)b.  1,  ®. 
363)  tuirb  ber  Blasmalcib  ber  ®.  meijt  oon  einer  au« 

geduloje  beftehmben,  fejten  $>aut,  bau  Banker,  um- 
fdjloffen,  bec  jebosb  hier  nicht  oerticjclt  unb  nur  einer 

einzigen  ©ruppe  ber  ®.,  ben  öU)mnobiniaceen, 

fehlt.  Sonft  mirb  ber  Banker  au«  jntei  ubrglasfür» 
migcii,  mit  ben  SRänbem  aufeinanber  gepafften  Blat- 

ten, mic  bet  bm  Brorocentrneceu ,   ober  au« 

mehr  nl«  jroci  (in  ber  Siegel  au«  fest)«)  miteinanber 

au  ben  Stählen  oerfaljtcn  Blaltcnftüdctt  gebilbet,  mie 

bei  benBcribiniaccett.  Bei  lefttercr  fchc  formenmeth» 

jelnbcr Abteilung  treten  ©ürtel«  unb  gnbplattcn 
auf;  ctflete  [lellen  einen  quer  um  ben  ftürper  herum» 
laufcnben  Siing,  bai  ©ürtel  ring,  bar,  ber  mit  einem 

bcnfelbcn  in  fenfrccfjtcr  Staplung  jehneibenben  Teil, 

3>iopf)antifd)e  ($Hekf)ungett. 

bau  Sshloft,  jujannnenhängt  häufig  finb  biefe  Seile 

furchenartig  oertieft  unb  geben  bann  hl«  Cu  er-  unb 

£äng«f  urepeein  leicht  crfennbarcSBtcrfmatbergan- 
jeu  Familie  ab.  ®ie  gnbplatleii  rnerben  je  nach  ihrer 

Stellung  an  ber  Spifte  ober  Bafi«  be«  ftürper«  al« 
®edel  ober  BobenplaUen  (Sd)alen)  untcrfshiebcn. 

Sie  Bicmbran  be«  ftürper«  mirb  oon  fet)t  feinen  Bo- 
rat burepfeftt,  auch  treten  auf  ihr  bie  mantugfachiten 

honis  griffet»  ober  flache lartigen  Ausmiidjfc  auf.  An 
ber  Schnitlfletle  oon  PiingS-  ober  Cucriurehe  befiftt 
bie  Zellmembran  eine  Öffnung,  bie  ©eißelipalte,  burdj 

welche  bie  beibai  Bewegungsorgane  pcrttotlreten. 

Bla«ma  be«  ZfSenleibe«  liegt  ein  großer  ZeUlcrit, 
ferner  eigentümliche  mit  gliiffigteit  gefüllte  unb  in  bie 
©eijietfpattc  münbenbe  Ipofilräimie  (Bujulcn)  fomie 

garitjtoffträger(Khtomatophortn)  mit  gelbem, grünem, 

braunem  Bigntait  ober  ohne  folehe«.  Xtc  Jortpflan- 

jung  jinbet  hurd)  Zmeiteilimg  ober  burd)  sdiroärm- 
jporen  jlatt.  Xie  törperltche  ©eitalt  ijt  bei  ben  nor» 

bifchen  Brribineenformar  oerhältnismäfng  einfad), 
bagcgai  bei  ben  tropifdjen  öattungai  burd)  Bilbtmcj 

oon  jicrlidjai  Stacheln,  Sciitai  ober  S'ammcn  hödgt 
munberbar.  Buch  ijt  bie  Vlbänberungdfabigfrit  ber 
Iropenbcroohncr  eine  auffaUtnb  große,  jo  bnfj  bie 

Brtgren,(en,  j.  B.  bei  ber  Wattung  Ceratium,  oolltom 
men  iiictnauber  flicßat.  Biologifd)  merfroütbig  jiub 

auch  bie  oielfach  in  form  Ooti  {Jlügeln  ober  Segeln,  j.B. 

bei  i’lanktoniella .   Ornithoeercu«  u.  a.,  äquatorial 
au«gebreiteten  Sd)mebeoorrid)tungai ,   burd)  bie  jid) 

befonber«  bie  jlarf  bemajfnclat,  iropijehen  Briai  au«» 
jeid)tteu.  Biancpe®. ,   mie  Pyroeystis  noetiluca  .1/itrr., 
oerurfachen  burd)  ihre  Bbodphoreüjenj  ba«  Bieere«. 
leuchten.  Sind)  ihrer  gmährung  jerfaUcu  fie  in  gor 

men,  bie  ihren  ftürper  nach  ber  Ylrt  ber  BfUmjen  auf- 
bauen  unb  mit  farbigen  ghromatopboren  oerjehen  jiitb, 

gegenüber  oon  julcpat,  bie  ftch  nad)  Bit  bec  Tiere  er- 
nähren unb  farbto«  erfcheinen.  Xie  ®.  bilben  einai 

^Kuiptbejtanbteit  unter  bai  milroilopifcheu  Organis 
men  be«  Blaut  ton«  unb  jteuem  at«  folcpe«  roejent- 

lid)  jur  gmährung  gemiffor  Seejifche  itnb  anbrer 
SRcere«ticre  bei.  ®er  jnbioibumjahl  nach  tretai  fie 

am  reichlichjtai  in  norbijchaiBieeraiauf  unb  bcrr{d)ai. 

j.  B.  in  ber  Ojl fee,  ,ju  gemiffai  ̂ abrcOjeiten  allein  oor, 
ntShrenb  fie  im  martnat  Sifaffer  be«  Btlantifchen 
Ojean«,  etroa  fübmärt«  oom  ©olfftrom ,   ouffailenb 
abttehmai.  bafür  aber  in  ber  Brten  mtb  gormeuau« 

Prägung  fid»  oiel  aitmidcller  jcigen.  ®ie  Semitni«  ber 
®.  ift  burd)  bie  Blnnftoiicrpebitionen  mefcntlich  gefür- 
bcrtmorbai.  Bgt.  Schilling,  ®icSüßmnffee-Beribi, 
neat  (Biarb.  1891);  3d)ütt,  ®a«  Bflaufcnlcben  ber 
§od)(ce<ftiel  1893);  ®erfelbe,  Peridinialea,  in  gng 

ler«  >9)olürlid)en  Bpanjaifamilicn«  (1.  Teil,  1 .   ’ilbteil., 
baf.  1896). 

®in«laf«u,  (1895)3071  ginm.,  baoon  1102  fta« 
tholiteu  unb  388  Z'ibeu. 

‘Xiophantifche  «Meinungen,  nach  bem  gricch. 
Btalhemotiter®iophanlo«  au«  Blejanbria  (f.  b„  Bb.6i 

Aufgaben,  bei  benen  mir  ganjjnbligc  Sexte  ber 
Unbetannten  al«  üüfungen  jugclaffm  rnerben.  ®ie 

Bnjabl  ber  Unbetannten  muß  babei  minbeften«  um 

giu«  größer  fein  al«  bie  An, iaht  ber  Ölcuhuitgen. 
Am  ciniachiten  fmb  bie  Tioplwnüfchai  (Gleichungen 
erften  ©rabe«  mit  jmei  Unbetanntai;  fie  haben  bie 

gonti :   ax  +   by  =   c,  mo  a,  b,  c   gegebene  ganje 

Zahlen  finb.  Sott  eine  fotshe  ©ladjung  burd)  ganj- 

^ahligc  Serie  oon  x   unb  y   befriebigt  rnerben  tonnen, 

fo  ift  uotmenbig.  baß  jeber  gcmemfcbaftltcbe  Taler 
oon  a   unb  b,  alfo  jebe  ganje  Zahl  > .   burd)  bie  a   unb 



fCipauli  — 
b   twibe  teilbot  jinb,  aud)  ein  Xeilet  Don  c   ift,  btnn  wä- 

ren a   unb  b   buvcb  f   teilbar,  c   aber  nicht,  (o  Wäre 

ax  4-  by  für  alle  ganggabligcn  Serte  Don  x   unb  y 
burd)  f   teilbar  unb  fönnte  babcr  niemals  gleich  c   wer« 
ben.  3ft  biejc  notwenbige  Bcbinqunq  erfüllt,  fo  tann 

man  bic  gau;e  ©leichung  bunt)  ben  gröftten  gcmein- 
fcbaftlicbcn  I eilet  Don  a   unb  b   biDibiercn,  ober,  wad 

auf  badfelbe  biuaudfommt,  man  lann  Don  Domherrn 

anncljmen,  baft  a   uitb  b   feinen  anbem  gemein jehnft- 
liitien  Jeder  haben  al«  bic  3«bl  1.  Unter  bicfcrBor- 

nudfeßung  bot  bann  bie  ©leichung:  ax  -(-  by  —   c 
jogar  unendlich  Diele  Söflingen,  Don  benen  man  aber 

nur  eine  anfgufueben  braucht,  benn  ift  x   =   x„.  y— y, 
eine  Söfung,  alfo  ax„  +   by„  =   c,  fo  ergibt  fidj 

a(x  —   x„)  +   b<y—  yo)=0,  unb  baraua folgt,  baftalle 
anbem  Söfungen  in  ber  Sonn :   x   =   x„  -f  b   g.  y--y„—  an 
enthalten  finb.  Wo  o   eine  beliebige  gange  3°W  ift.  i 

Dian  fanngu  benSöfungen  bcr©lcidiung :   ax  -|-  by=  c 
auf  folgenbcm  Sege  gelangen:  3ft  b   Heiner  alb  a, 
fo  erhält  man,  inbent  man  mit  b   in  a   biuibiert: 

a   =   b.  a   +   a, ,   wo  n   unb  a,  gattge  3ahlen  finb  unb 

a,  Deiner  alb  b   ift,  ebenfo  erhall  man:  c   =   by  -f  c,, 
wo  c,  Deiner  alb  c   ift.  Sie  ©letdjung  lägt  üth  jefjt 

Khrriben:  b   (ax  +   y   —   y)  •+•  b,x  =   c,,  ober  wenn 
man  y=y,  -   -ax  +   y   fegt :   by,  -f  a,  x   =   c,.  Dad 

ijt  eine  neue  Diopboiuifcbe  (Bleichung,  in  ber  ber  Stief.- 
figicnt  Don  y,  wicber  b   ift,  ber  ji'oefiijitnt  Don  x   aber 
Driner  alb  b,  unb  eb  ift  Dar,  baß  man  alle  ganggabli- 
gen  Söfungen  ber  urfpriinglirbon  ©leidjung  angeben 
ianu,  wenn  man  alle  gang;af)ligen  ber  neuen  lennt. 

Bebanbelt  man  bie  neue  ©leichung  genau  fo  Wie  bic 
urfpninglidje,  io  lammt  man  auf  eine  neue  ©leichung 

Don  ber  (form:  b,y,  -f  a,x  =   c,,  wo  b,  <a,  ift, 
unb  ba  man  eb  mit  endlichen  gangen  3«blrt>  gu  tbun 

bat,  tommt  man  fdilicfilub,  narhbem  man  bab  Bcr- 
fahren  eine  gewiffe  Vlngabl  Don  Sälen  wieberholl  hat, 

auf  eine  ©leichung  Don  ber  gerat :   a'u  +   v   =   c', 
beim  Söfungen  man  fofort  angeben  lann,  ba  jeber 
qangjabligc  Sert  Don  u   auch  für  v   einen  ganggabligcn 
Sert  liefert.  Die  Diopbnntifcben  ©Icicbungcn  Dom 

gweitm  ©enbe  mit  groei  Unbefannten  lönnen,  bon 

getotjfen  Ul  nenn  Innen  abgefehen.  auf  bic  gorm: 

ax’  +   2   bxy  +   ex1  =   f   gebracht  Werben,  wo  a,  b, 
c,  f   gange 3ablen  fmb,  unb  wo  manDoraudfeßen  tann, 

bafi  a.  b,  c   leinen  gemeinfnmen  Xciler  haben.  Die 

linfe  Seite:  ax*  -f-  2by  +   cy*  ber  ©leichung  nennt 
man  eine  quabratifebe  (form,  unb  jebe  gange  3abl 

f,  für  bie  biejjegchcne  ©leichung  ganggablige  Söiungeit 
x   unb  y   befigt,  nennt  man  burd)  biefe  quabratifebe 
gorm  bar  ft  eil  bar.  unb  jebe  iotebe  Söfuitg  x,  y   nennt 

man  eine  SDarftclIung  ber  3®hl  f   burdj  bie  gönn. 
So  ift  jebe  gange  3flhl.  bie  burd)  4   biDibiert  ben  JK.il  1 

ergibt,  burd)  bic  gönn:  x*  +   y*  baritcllbar,  g.  B. 
2!)  —   2’  +   5’,  41  —   41  -f-  5*  ic.  3«  ber  Xheorie  ber 

qimbrntiidien  gönn:  ax*  +2  bxy  +   cy1  ift  bejonberd 

roccplig  ber  ‘Dudbrucf:  b* —   ac,  ben  mau  nad)  ©auft 
bie  Determinante  ber  gönn  nennt  unb  mit  D   be= 

geiebnet.  3f*  D   negatiu,  fo  lann  cd  für  eine  gegebene 

gange  3<ü)l  f   fiel«  nur  eine  endliche  flngahl  Don  Dar- 

Peilungen  burch  bie  quabratifebe  gorm  geben ;   ift  aber 
I)  pofdiD,  fo  lann  cd  unenblid)  Diele  folcbe  DarjteUun- 
gen  geben.  Bub  biefem  ©runbe  ift  bie  Xheorie  ber 

gönnen  mit  negatiuer  Determinante  Diel  einfacher  alb 
bie  ber  gönnen  mit  pofitiuer.  Unter  ben  unenblich 

Dielen  gönnen  mit  ber  pofitiDen  Determinante  D   ift 

bic  cinfadßtc  biefe:  x*-  -Dy*,  unb  bie  Aufgabe,  alle 
Darftellungen  bet  3abt  1   burd)  biefe  gönn  gu  finben, 

heißt  btefä'cllfcbe  ©leichung:  x*  Dy*  =   1,  nach 

$ipf)tf)erüi&  255 

bem  englifeben  Satbematiler  Bell  (17.  3af)rb-).  Die 

Söfung  tiefer  fkllfchen  ©leichung  ift  Don  großer  Be- 

beulung  für  bic  Xheorie  aller  goraten  oon  ber  Deter- 
minante D.  Ipicr  fei  nur  folgenbed  erwähnt.  Seim 

man  eine  ganggablige  Söiung:  x   =   t,  y   =   u   ber 
©leichung  lennt,  nur  barf  nid)t  A   =   1,  n   =   0   gefeßt 
werben,  fo  erhält  man  unenblid)  Diele  neue  ganggahlige 

Söfungen,  wenn  man  feßt: 

i+jyD=(t+c/B  u)“,x— y   v/f>=(t  — v/t>u)“, 
unter  n   eine  beliebige  pofitiue  gange  3°hl  nerflnuben. 

StcHni  bie  pofitioen  gangen  3<>hlnt  bic  Deinfte  Söfung 

ber  i'ClIfchen  ©leichung  bar,  io  erhält  man  auf  biefe 
Seife  jogar  alle  pofitiucn  Söiungen,  bie  ed  gibt.  Dad 

'Jiäherc  über  bie  Diophantifchen  ©Icicbungcn  unb  wad 
bamit  gufammenhängt  jinbet  man  in  beti  unter 

»3«bleutbcorie-  (6b.  17)  angeführten  Sehrhüd)cm. 

•   Tipault,  3ofeph.  greiherr  Don,  öfterrcich. 
Kolititer,  geh.  !».  'JRärg  1844  gu  Staltent  m   Xirol, 
Wrunbberißcr  bafclbjt,  [iimpfte  188«  ald  freiwilliger 

Sanbedfchüße  gegen  bie  3talinier,  trat  1870  in  bic 

päpflliche  Slnnee  unb  war  1873—74  unb  1877  -   85 
Diilglieb  bed  iNbgeorbnetenhaufed,  in  bem  er  gu  bcu 

ertremen  ftlrntalcn  gehörlc.  1891  würbe  er  Don 

neuen)  gewählt  unb  grünbete  1895  ben  ttlub  ber  la 
tholiiehen  ®ollaparlci.  woburch  bet  Hohenwart  Klub 

gefpeengt  würbe.  Seit  1897  geltörte  er  gn  ben  gübrtm 
ber  Dental -flawifcbcn  IKehrheit  im  Sfcicherat,  bemühte 

fiel)  aber,  ald  bie  Deutfchen  wegen  bet  Spracbenoer- 
orbnungai  gegen  ttabetti  aufd  heftigfie  opponierten, 
gu  Dcnuiitclu ,   ohne  ©rfolge  gu  ergieien. 

Diphiheritid  (Diphtherie).  3l|r  SSelämpfung 
mtb  ibehanblung  ber  D.  würbe  in  ben  leßten  brei  gab 

ren  faft  überall  bad  Don  Öeljring  cntbecfle  Diph« 

tbcrieheilfcruin  nerwen bet.  3ut  ̂ eifteOung  bed- 
felben  im  großen  werben  jeßt  andfcbließlid)  Uferbe  bc 

nußt.  Den  Xicren  werben  guerft  Deine  Sengen  bed 

üou  ben  Dipbtbcriebacillcn  gebilbeten  ©ifted  cuidci- 
leibt,  allmählich  wirb  mit  ben  ©iflboien  immer  mehr 

gefteigert,  bid  bad  Wut  flarle  imnninificrcnbc  ©gen* 

|d)nftcn  geigt  (j.  3mmunität,  '«b.  18).  Sobalb  bied  einge- 
treten ift,  werben  beut  Werbe  and  ber  Vena  jugulans 

größere  Sengen  Wut  entnommen,  wad  bad  Xier  ohne 
Äachtcil  Dcrtriigt,  unb  baraud  bad  beim  tätigem 

Stcfjeiitafjcn  jtd)  gang  Dar  abjeßenbe  Wunerum  ge- 
wonnen. 3»m  3'Dede  ber  ftonfcroienmg  wirb  bem 

felben  0,4  Wog.SVarbolfäure  gugeießt.  Dad  in  Deutfeh- 
laub  gur  Serwenbung  lontmenbe  Serum  flammt  aud 
ben  löödjfter  garhioerlen  ober  ber  cheniifdjen  gabril 
auf  VIDieu  (uomiald  6.  Schering)  in  Wrliti,  gumXcil 

and)  aud  einigen  anbem  gabriten.  Um  bad  ̂ itblilum 

Dor  miuberwertigcnfkäpavateii  jitfcbüßen,  würbe  eine 

unter  ber  Scitung  Don  ©hvlich  flebenbe  ftaattichc  fton 

trollftatiDU  (3nfhtut  für  Sctunifoifdiung  unb  Serum- 
prüfung) eingerichtet,  bic  fid)  gut  3*ü  ut  Stegliß  bc- 

fiubet,  bcmnädift  aber  liad)  granlf  urt  cl  S.  uertegt  wirb. 

Der  Sert  bed  Diphiherieferums  wirb  nach  fogen.  3m « 

munifierungdeinheiten  (I.-E.)  berechnet.  Unter 
3mmumfietung«cinf)cit  öcrftcljt  man  em  Don  Behring 

unb  l£l)vlid)  aufgefteDted  Soft,  welched  in  folgender 
Seife  beftimmt  wirb.  Dad  Diphtherieferum  ift  im 

flanbe,  bem  oon  ben  DiphtberiebaciUen  gebilbeten  ©ifle 

fo  entgegenguwirfen,  baß  leßtered  ooUftätibig  uuwirt» 

fam  gemacht,  Dodfiänbig  »neutraliüert«  wirb.  Senn 
man  nun  gleiche  Sengen  cined  Diphthencgified  doii 
gmau  belmmter  Sirffamtrit  mit  abgeftuften  Sengen 
Serum  mifcht  unb  bie  ©emifebe  empfänglichen  Xicren 

(Secrfchwcincbeii)  unter  bie  $>aut  fprißt,  fo  lann  man 
aud  bem  Serhaltcn  biefer  Xiere  bie  Seruntmcngc.  welche 
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bicSJirtung  bcr Wiftbofiö  eben  Dölligaufbcbl,  erfahren. 

»Bleibt  ba«  SecfudjStier  gefuiib,  fo  roar  bic  Wenge  bc« 

injizierten  Serum«»  juc  ̂critörung  bc«  ÖJiftc«  genii» 
genb,  wirb  baäfelbe  jehmer  Iran!  ober  (tivbt  ei,  fö  mar 
bic  Cuantität  ju  gering,  ©cf) ring  unb  Ehrlich  nennen 
ein  Serum,  non  melchem  0,i  ccin  bie  fonft  löbliche 

öiftbofi«  uöllig  unmirtfam  macht,  ein  92  o   r   m   a   1   f   e   ru  nt 
unb  1   ccm  bicjci  92ormalfcrutu«  eine  Jutmunifte« 

rungSemljeit.  1   ccm  eine«  Serum«,  beut  bem  fdjon 

0,oi  ccm  ooücn  Schuß  gemährt,  befißt  bemnach  10 
Jmmuniftcrungeeinbcitcu  ic.  Sou  bcrjabl  biefet  Jnt- 
umnificrungSeinbcitcn  hängt  bicSJirfung  bei  Serumei 

ob.  Süährtnb  bie  früher  in  ben  Raubet  fommenben 
©räparate  meift  nur  100  JmmuniticrungSeinbcitcn  in 

1   ccm  hotten,  ift  ei  faßt  gelungen,  Seruntartcn  her» 

jujtettcn,  Bon  betten  1   ccm  200,  fogar  600  Jmmuni- 
ItcrungScinbeiten  enthält.  liefe«  lcßtcre©räparat  hat 
ben  Sorteil ,   baß  ntmt  ßöchftcnS  2   ccm  beSfclben  al« 

ixilbofi«  benötigt.  Jn  allerneueftcr  3c'l  mirb  ba« 

Dipbtherieferum  auch  ttt  tcoducr'Jomi  bnrgeitellt,  unb 
nie»  (oldjei  ift  c«  in  feinem  SirlungSroert  unbegrenzt 
haltbar;  ei  enthält  loebcrflarboljäure  nod)  fonft  irgenb 

ein  ÄonferDierungSmittel  unb  ift  in  uerfdjloffencn  ©e» 

fäften  troßbem  Bor  jcberScrunreinigung  burd)  Witro- 
Organismen  gefeßüßt.  1   ccm  bei  trodnrn  Serum« 
enthält  5000  JtnmunifterungScinbeiten. 

Jn  ben  brei  Jahren,  feitbem  ba«  Serum  in  bic  ärjt* 

lidte  ©rari«  cingcführt  ift,  luurbett  au«  ben  uetfehie» 
benften  leiten  ber  Seit  ©crid)te  Beröffentltd)t,  mclcbc 

burebmeg  emcbcbeutcnbclpcrabicßung  berSterblidjfeit 

an  D.  unter  bem  Einflüße  ber  Serutnbebanblung  er- 
lernten Infjcn.  So  betrug  }.  ©.  ttad)  ber  oom  beutfdjen 

laiferlichentSefHubheitsamte  Beröffentlidjtcn  Saitimel» 

forfdjung  bic  3terblid)feit  an  D.  in  ben  Uranien- 
anftalten  Deutjchlanbs  oonVlpril  1895  bis  Wärt  1896 

nur  15,s  ©rojent,  roährcnb  fte  in  friihent  Jahren 

28,4  —   30,8  ©roj.  ausgemacht  batte,  ©cfoubei«  bc- 
merlenämert  ift  biegünjttgetpcitungSjiffcr  bei  ben  Rin- 

bem  miter  zmei  Jahren.  Je  frühzeitiger  bie  ©chaub» 

lung  mit  Serum  erfolgt,  um  fo  geringer  ift  bic  Sterb- 
lidiieit.  ©ehting  hatte  und)  feinen  Erfahrungen  in 
©usfiebt  geitellt,  baft  burdifdjuttllid)  leitte  5   Kraute 

non  100  mehr  an  D.  fierben  merben,  wenn  bic  ©c» 
hnnblung  mit  att«vcid|tnbcn  X   ofeu  innerhalb  bererften 

48  Stunben  nad|  beuttid)  mahrgenommener  Erfran» 

lung  erfolgt.  Ter  grofte  92uhctt  ber  frühzeitigen  ©e» 
hanblung  zeigt  fich  bei  ber  oben  ermähnten  Sammet- 
forfdutng  infofem  auch  fcljr  bcutlid),  als  nott  beit  am 

t.  Tag  mit  Rrrunt  bcbant-citeic  mailten  ß,a  Proj.  ftarbrtt 
2.  -   -   <   .   .   10,i  . 
3.  ■   ■   .   .   14,1  « 
4.  .   -   .   .   -   10,4  - 
5.  -   *   »   ■   •   rt,i  •   k. 

S8aS  ben  Einfluß  be«  SeatmS  auf  ben  flinifd)en 

©erlauf  ber  X.  betrifft,  fo  beläßt  baSfelbc  nad)  ein. 
ftimmigem  Urteil  eine  äufterft  günftige  Stillung  auf 

bic  bei  biefer  Urantljcit  befonber«  gefürchtete  ©einige- 

runa  ber  fiuftröhre.  Jn  einer  großen  ©mahl  o'on Säuen  gehen  bic  hebroblichcn  Erfcheiuungen  ber  üuft- 
uerengetung  fehr  rald)  nad)  ber  Etnfprißung  jurüct,  fo 
baft  bic  fonft  unoenneiblidie  Jrachcotomic  unnötig  roirb. 

©cfonbers  beutlich  zeigt  fich  biefer  icgensreichc  Einfluß 
auch  micbcr  bei  Siubcm  unter  zmei  Jahren.  ©ber  aud) 
menn  ein  operatioer  Eingriff  nötig  mirb,  zeigt  fuß  ein 
glinftiger  Einfluß  bcSSerum*  infofem,  als  bie  Sterb» 
licßlcit  ber  Cpcrierten  im  Serglcidj  ,jii  frühem  Jahren 

eine  joeit  geringere  ift.  Jn  Dielen  Ja  (len  Innn  and)  ftatt 
ber  Irad)cotomic  ba«  milbere  unblutige  ©erfahren  ber 

-   fDiftanjreiten. 

Jntubation  eingeleitet  mähen,  melche  bei  gleich ;eüi 

ger  Serumaumcubung  auffaOenb  günftige  Sief  ul  tote 

gibt.  Einen  Einfluß  auf  bas  „-juftanbefommtn  ber  im 
Vlnjcßluji  an  X.  öfter«  beobachteten  Zähmungen  befißt 
ba«  Serum  offenbar  nicht.  ©uf  bic  Junltiou  ba 

'liieren  fcheint  es  meber  eine  günftige  nod)  eine  utigün 
füge  Slirtung  ausjuübm.  ©ei  ber  Einfprißung  be« 

Serum«  zeigen  fich  allerlei  unangenehme,  aber  leine« 

meg«  gefährliche  92ebenmirtungcn.  ähnlich  roie  bei  an- 
bereu  ©rjncien,  fo  befoubers  neffelfuchtnrtige,  fdxu 

lad)»  ober  mafcmartigc©u«fchlägc,  ©elcnlfdjmcrzcn  K. 
IDiefc  ßfebeumirfungeu  merben  lebiglich  burd)  ba«  3e 
rum  als  folcbcs  unb  nicht  burd)  bie  in  bem  Serum 

enthaltenen  Sdjußftofjc  bcrDorgerufen.  Seitbem  burch 
bie  Einführung  her  höher  lonzcntricrten  Scrimtprnpa 

rate  geringere  Sicngai  oon  Serum  jur  Jnjettion  nötig 

ftnb,  merben  and)  biefe  ©uSfdjlägc  meit  feltener  bc 

obadjlct,  unb  e«  ift  zu  hoffen,  baji  bicfclben  bei  ber  balt» 
Zu  erroartenben  allgemeinen  ©nmenbung  be«  trodneu 

Serums,  Don  beut  V*  ccm  als  ixilbofi«  genügt,  Döllig 
Dafchminben.  Das  Serum  tarnt  auch  propbt)laIUidi 

Zur  3   d)  u   ß   i   m   p   f   u   n   g   ©eiunber  Dermeitbet  merben,  unb 
Zioar  genügen  hierzu  250  JmmunificnmgScinbcitm. 
Ein  abfchließenbe«  Urteil  über  ben  SsScrt  be«  Serum« 

als  Schubmittel  tarnt  nod)  nid)t_abgegcbeu  merben, 

bod)  mürben  Don  Derfd)iebencn  Seiten  günftige  Er- 

fahrungen berichtet. 
Sgl.  nodiSehriug:  Die  ölutferumtberapie(2eipz 

1892,  2   Ile.).  Seiftungen  unb  ,-jiele  ber  Serumtbera- 
pie  (in  ber  »Dcutfcbcn  mebiziuifefaen  SBocbcnfcbrift-, 

18»5),©utitopiutherapcutifd)c©roblcmc(inben  -Sorl- 
fchrittenbcrWcbViin«,  1897, 92r.  l);Dicubonne,Cr 

gebntffe  ber  Sammelforfchung  über  ba«  Diphtherie» 
heiüerum  (in  ben  »©rbeiten  au«  bau  taiferlichen  täte- 
funbheitsamte«,©b.  13);  Ehrlid),  Die  ftaatlicbeHou 

trolle  be«  Diphtbericheilferum«  (in  ber  »Berliner 

tlinifcßcu  SJocheitfchrift« ,   1896);  Stoffel,  Die  ©c» 
ßanblung  ber  Diphtherie  mit  ©ehrings  Jpcilferuni 

(3.  ©ufl.,  ©crL  1895);  OSaughofucr,  Die  Serum» 
bchnnblung  ber  Diphtherie  (   Jena  1897). 

’Diploporenfalf,  fobiel  mie  (Mijroportllailall 

(f.  b„  Sb.  8). 
*Dit>t»<it  (engl,  to  dip),  im  Seemefen  ba«  öriijscn 

mit  ber  92ationalflagge ,   beftcht  barin.  baß  man  leß 

Irre  bi«  zur  halben  Jiöhe  luebcrholt  unb  nach  turzer 

3eit  micbcr  zur  normalen  Ipöbc  heißt,  ̂ »anbelsfcbiße  b- 
DorStriegsfchiffai  breimal  oberpafricreit  fiemitgebipp 

tcr  ftlaggc.  Slriegefchißc  bauten  burch  einmalige«  D. 
unb  begrüßen  fid)  untcrciuanbcr  in  gleicher  Steife. 

DippolbiSloalbe,  owsi  3363  Eutm.,  baoon  91 
Satholifcn  unb  2   Juben. 

lliprotadon,  f.  aud)  Scuteltiae  i'lib.  18). 
Dirtftad-INlmfelb,  Ebmin,  ©aron  Don. 

Uommanbant  be«  erjten  preußifcheu  Rrieg«fd)iife« 
©mazone.  flarb  12.  Jan.  1896  in  ftopenbageu. 

Dirfchau,  cisus)  1 1,784 Einm.,  baoon  5610  Eoan 
geliidie  unb  309  Juben. 

Diätret,  in  ber  Wathemalit:  getrennt,  gefonbat 

ma«  nicht  nach  ben  öefeßen  bet  Sletigfeit  Deitunbeii 
ift;  bistrete  QSrößen,  f.  ®rößc  (Sb.  7). 

DiSporitionSfähigfeit.  Da«  neue  ©ärgerliche 
©eießbuch  gebraucht  batür  ben  ©usbrud  ©efchäft«- 

fähigteit'(f.  b.,  öb.  7). 
•Diftanzbojcu,  zur  Bezeichnung  einer  genau  bc 

ftimmten  Entfernung,  z- 8-  einer  Seemeile,  auSgelegie 

©ojen. 
Diftanzreiten.  Der  Diftanzritt  ®ien-Betlin  unb 

umgetebrt  hat,  obmol)l  er  memger  ein  Diitanzritt  ale 



257 Distinguished  Service  Order  —   Tollen. 

rin  Säe  dreimal  auf  ca.  600  km  mar,  bie  Anregung 

su  mritem  ßemritten  gegeben,  foroopl  alb  ©injel» 
Iriftungen  mic  im  Trupp,  einen  befonbem  Sport 

aber  bat  er  niept  gejritigL  Qsn  ber  preupifepen  Vlntiee 
toerben  jäprlicp  mit  einem  Soifcrpreiö  botierte  Sem» 

ritte  unter  3ugrunbelegung  riner  militnrifdien  3bee 
auf  örunb  rationeller  ©copofitionen  auSgcfübrt,  un* 
ter  benen  bas  fclbbicnftfapigc  ©mtomnten  ber  ©ferbc 
fcauptbebingung  ift,  unb  roelcbe  bobe,  beaeptenbmerte 

Srifhtngen  gezeitigt  babett.  Tte  uon  ütcnnocrcinen 

meprfaep  niibgrfcpriebencn  Tiftanjrittc,  wie  ;.  SB.  jroi» 
fibcn  Tresben  unb  Seipjig,  baben  fiip  ebenfalls  als 

Setlrennen  auf  mcitc  Entfernungen  opttemiffenfepaft» 
litben  Jimtergrunb  erwiefen  unb  oft  mit  beut  Unter- 
gang  einer  Wn^aljl  ton  ©ferben  geenbet;  man  fdjeiirt 

baber  in  neueftcr  ,'{cit  pon  berartigen  ©uSfcprribungcn 
abgelommen  ju  fein.  Ifxrnorragonbc  Seifhmgcn  auf 

bem  Selbe  be»  TiftaiureitcnS  erreiebte  ber  öftcrrciipi- 
f<be  Sieiemeleutnant  SHapcpofer  nont  Train,  melcber 

mit  jtuci  Smucrabcn  cincn_ßcrnritt  oou  Migrant  nad) 
®ieit,  402  km,  in  39V«  Stunben  auf  burdi  oorper 

gepeitbc  ©ianöoer  ganj  berabgefommenen ,   als  gänj* 
iicb  bienftunfäbig  Berauftionicrtcu  alten  ©tilitärpfer- 
ben  untemabm,  roelcpc  in  uoDflänbig  Iriflungsfäpigcm 

Kuftanbe  aus  3«!  gebracht  mürben.  So  mürbe  nur 

Trab  unb  3<f) ri 1 1   geritten  (bei.  geführt),  unb  cd  fragt 

fiel),  ob  biefc  Wangarten  für  genirittc  nitbt  bie  geeig 
netflen  ftnb.  Ter  preufjtidie  Seutnaut  »om  Regiment 

Sir.  1 7,  ©rofig,  ritt  Bon  ßotbad)  natb  ffllap,  1 1 16  km, 
auf  einer  franjofifepen  Jmlbblutflute  notu  30.  lilpril 

bis  16.  Skai  1804  unter  eigner  ©erpfiegung  beb  ©fer» 
bes  unb  fam  mit  BoDflänbig  intnltem  ©ferbc  an,  mo 

bei  isitcb  nur  Sebritt  unb  Trab  gentten  mürbe. 

*   Ilistinguished  Service  Order  (jpr.  bidtinfl; 
jnnfdi'b  Smunsi,  engl.  Kriegbnerbicnftorbeu,  Bon  ber  K6- 
nigiii  ©iftoria  H.  Sept.  1886  für  Cffijiere  geitiftet. 
Tab  Orbendjeidieit,  an  blau  geränbertem  roten  ©anbe 

auf  ber  linten  ©ruft  getragen,  ift  ein  golbgeränberted 
roeiit  emailliertes  ttreuj  mit  ber  golbnen  laiferlid)  in» 
bifepeu  Ätonc  innerhalb  eines  grünen  SorbccrtrnnjcS 

auf  purpurnem  Wruttbe,  auf  ber.üetjrfeitc  mit  ben  Ini- 
tialen V.  R.  I.  (»Victoria  Regina  Imperatrix*). 

Titfnrt,  Ottos)  2266  ©htm. 

’Titfnrtb,  ßranj  ©ilpelm,  ßreiberr  Bon, 
Sdjriftfteller,  geb.7.  Clt.  1801  auf  beut  Wüte  Tattierfee 

bei  Rinteln,  geil.  25.  SKai  1880  in  Siilrnberg,  tnib» 
niete  fidi  in  SKarturg  bem  Stubium  ber  Rechte,  fpäter 

unter  ©i.  fymptntann  in  Seipjig  bcrRJufit  unb  mürbe 
beionber«  alb  uncnmiblid>cr  Sammler  pifforiftper 
©oltblieber  belannt,  bie  er  in  einer  Reibe  Bon  ©änbett 

oeröffentliditc.  ©b  finb:  »ßräntifdtc  ©oltblieber  mit 

ihrnt  jroeiitimmigen  Seifen«  (Seipj.  1855);  »lÖOhifto» 

rifetje  ©oltblieber  beb  prcufgidien  fgecreo  uott  1675  — 
1866»  (©erl.  1869),  »beb  baijii  (epen  .ytccreS  oon  1620 
1870»  (Rörbl.  1871),  »beb  öflerrcitbifdien  Sieereb  Bott 

1638  -1849«  (SSicn  1874);  »Tie  piftorifdien  ©oltS 
lieber  Bont  ©ttbe  bes  Treiftigjäbrigen  Krieges  bis  juni 

©eginn  bes  Siebenjäbrigeii»  (Sieilbr.  1877);  »Tic 

biftorifdien  ©oltblieber  beb  Siebenjäbrigeii  Krieges« 

(©eil.  1871),  »Born  ©itbc  heb  Siebenjährigen  Krieges 

bib  jum  ©raube  oon  SSobtnu,  1 763  - 1 8 1 2*  (baf .   1872), 
» ber  ßrribcitSlriegc  Bott  1812  1815«  (baf.1871),  »Bott 
ber  ©erbannung  RapoleonS  nadi  St.  Helena  1815  bis 

jur  WriinbungbebSlorbbuitbeb  1866»  (baf.1872);  »$>i» 
Itoriidie  ©ollb»  unb  Boltbtümlicbe  Sieber  beb  Krieges 
boh  1870/71«  (baf.  1871—72,  2   Tie.);  aujterbem; 
•   Teutfdie  ©ollb*  unb  Wefelljdiaftblicbet  bes  17.  unb 

lS.'ßnbrbunbertb»  (Rörbling.  1872);  »110©oltb*  unb 
ÜRaprtf  ÄottD.*fiepfon,  »\  MitfL,  XVII r.  Slb. 

Wefeflfdjaflblieber  beb  16.,  17.  unb  18.  fallet) unbertb« 

(Stuttg.  1874);  »52  ungebrudtc  ©allaben  beb  16., 
17.  unb  18.  3at)rf)uubertb«  (baf.  1874);  »100  un- 
ebiertc  Sieber  beb  16.  unb  17.  JtabrbunbcrtS  mit  ihren 

jmeiftimmigen  Sinqmeifen«  (baf.  1876);  »50  ttnge« 
bruefte  ©aliaben  u.Öiebeslicbev  beb  1 6.  Jalirlmnberts» 

(fccilbr.  1877);  »Dllte  Sd)tBänlc  unb  ©tärlrin«  (baf. 

1877).  Radi  feinem  Tobe  erfepienen  nad)  »Tic  bifto. 

rif<p»po(itifd)cn  ©oltblieber  beb  Treiftigiäfirigen  Krie- 

ges« (prbg,  Bon  ©artfd),  freibclb.  1882).  Signe  Titp* 
tungen  Titfurtpb  iinb:  »©in  ©ilgerftraufi«  (Vlttbb. 

1870);  »Sheuj  unbSdjmert.  ̂ eitllangc»  (©erl.  1871). 
Tittcrdbad),  1)  in  Stpleften,  umi;,)  7290,  als  öle« 

ntrinbe  8282  ©inro. 

Tittcb,  griebritp,  Sepulntann,  ftarb  16.  ©lai 
1 896  in  Süien. 

Tibifionbarjt,  in  berbemidien  ©rntce  feit  1.  Ülpril 

1896  etntnmfiigringejteUte4)iilitäriirjte  mitbemölrab» 
abjritpcn  beb  Cbcntlentnantb,  fiepen  jlniftpen  Segi- 
mentbärjten  unb  beut  SorpSgcncralarjt  ober  bem  Sa» 
nitätbamt.  !Jpnen  fiept  neben  ben  bibperigen  gunf« 

tionen  bie  ©rgepung  unb  ©ubbilbung  beb  Sanitätb» 
perfonalb  in  befonbernt  Siinblid  auf  bie  Kncgeaufgabeii 

fomie  bie  Übermatpung  unb  Sxntbpabung  ber  Wefunb» 
peitbpflege  jti 

•Tjibarrabattm,  f.  Rhynehopetnluui  i©b.  18). 
Tobbcrftpüp,  ttsss)  1353  ©ittm.,  baoon  375 

©Bangclijcpc  unb  103  3ubeit. 
Töbeltt,  Usos)  15,700©inm.,  baoon  389  ftatpolitcn 

unb  23  3ubeit. 

Tobcrau,  Udos)  4498  ©inm. 

•Töberip,  Torf  int  preufj.  Segbej.  ©otbbant, 
Sreib  Cftpauellanb,  pal  eine  enang.  Kircbc  unb  anes) 

150  ©inm.  Tabci  ein  Übungbplaj)  beb  ©arbelorpb 
mit  ßominnnbantur  in  Spanbau. 

Tobrilngf,  i   t8o.r,i  1 481  ©inm.,  baoon  30  Katpolifen. 

Tobbs,  vl  1   f   r   e b   Vl  nt  «*  b   ̂   e ,   frairj.  Wencral,  unter» 
napnt  1893  eilte  gocite  ©rpebitiott,  burdi  bie  Tnponu* 
utttermorfen  unb  König  ©epangn  24.  Jan.  1894  ge- 

fangen genommen  mürbe.  Tarottf  mürbe  er  jum 

©encralinfpefteur  bei'Siarincmfantenc  ernannt.  1896 
mürbe  er  nad)  Tongfing  geftpidt,  um  eine  firpebilioit 

gegen  bic  Srproarjflaggen  ju  iibentehmen,  aber  nad) 

wenigen  ©fonateit  mieber  nbberufen. 
Tüplen,  OMIS)  3395  ©inm. 
Topna,  (1805)  2827  ©inm.,  baoon  171  Katpolifcn. 

Töpven,  Haie,)  3354  ©inm. 

Toiratt  (gried).  Toiräni,  tiirf.  Töira  ober 

Totran;  im  Vlliertum  Tanriana),  Stabt,  ioll  8000 

übermiegenb  tilrlijdie  ©mmopner  paben.  Ter  treib» 
förntige  See  Bon  T.  Pnt  7 ,n  km  Tunpmeffer,  24  km 

Umfang,  ift  meiit  11  m   tief,  im  9t.  tiefer,  tuirb  Bott 

riner  ftarten  Cuclle  unter  ©Jaifer  gefpeift  unb  hat  ©b- 
fing  jum  SSarbar.  3n  ihm  wirb  oon  pöljcntcn,  auf 
©fahlen  erbauten  trittten  aus  mittels  Setuögelu,  benett 

bic  Sliigcl  geftupt  ünb.  ftarte  giftberet  betrieben, 
©tanepe  palten  ihn  für  ben  ©rafiabfee  beb  ̂ erobot 

(V,  16),  ber  megen  feiner  ©fapIPattlen  unb  feines 

grofiett  ̂ iftpreiditmub  berüpint  mar. 
Tolinctt,  j.  and)  Tbplcit  CBb.  18i. 

♦Töllei»,  Johann  iieinrid)  SSilPclnt,  Vlflro» 
nont,  geb.25.91pril  1820  in  ©titau,  geft.  16.  gehr.  1897 

iit  Torpat,  ftubierte  in  Torpat,  mürbe  1 839  baielbft  Wfi» 
flcnt  an  bcr  Stentroarte,  1814  ©ftronom  an  bertuuipt- 
ftenimarte  in  ©ultoma,  1890  trat  er  jurütf  unb  lebte 

bann  in  Torpat.  ©äprenb  feiner  Tpätigtcit  in  ©ul* 
toma  leitete  er  and)  ben  Unterricht  int  ruftnepen  Weite» 

ralftab  in  ©cobäfie  unb  'Jtautit  unb  führte  felbft  titep» 
17 
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rerc  prnrtifd)  geobätifcbe  7Irbciicn  auS.  Gr  fcfiric6 : 

•Ahtbcitiimmmg  mittels  bes  tragbaren  Durchgänge 
inftrumcntcSim  ©crtifalbcS©olarlteme£«  (St.©eters 

bürg  1863  u.  1874,  2   Ile.),  »Aufruf  tut  llmgeital 

tung  her  nautijehen  ‘älftrotiomie«  (Dorpat  i 81*3 *, 
»Talmine  Dorpatensca«  (bof.  1887). 

Dollmann,  ©eorg  Bon,  Ulrihitelt, ftarb 3 1 . Wcir,; 
1885  in  SKüncben. 

lolomit.  SSiibrcnb  bic  Mnltüemc  m   ihrer  graften 

lllaii'c  nie  orgonogenc,  bureb  Vermittelung  Bon  lall 
nbfonbernben  Organismen  (ftallalgcn,  goramini» 
feien.  Spongien.  Korallen,  Gdtinobcnnen,  WolluS» 
len,  SJÖrmer  ic.)  entftanbene  ©efteine  ju  bezeichnen 

fmb,  ijt  bic  ßntftcbung  ber  mehr  nie  2—3  Trog  Wag« 
lieiiumlarbonat  cntlmltenbcn  botomitiieben  Kaltfteinc 

mtb  Dolomite  immer  noch  nicht  nodftanbig  dar.  Da 

man  Organismen,  roelcbc  IVngneiiumfnrbount  (neben 

Kalflarbonnt)  in  grünerer  Wenge  abfonbem,  nitbt! 

lanntc,  fo  hat  man  angenommen,  baft  bie  bolomi  , 
tiftben  Kalffteine  nnb  Dolomite  aus  ben  gewöhnlichen 

Solffteincn  burtb  Umtnanblnng  entftanben  feien,  Gs  i 

tollen  teils  bie  Wagncfiumfaljc  bes  WcertoafierS  birelt 1 
auf  ben  Kalfftblamm  umfejcnb  eingetoirft  haben,  teils 

ioll  aus  ben  uriprünglitben  magneiiumarmen  Kal! 
iteinen  burtb  einen  lluSlaugungSprojtft,  ineldjet  baS 
icitbter  lösliche  ßalciumfarbonat  fortfübrtc,  eine  Ttu 

reicberunti  an  Wagnefiumlarbonat  nnb  ipeiter  in  bent 

baburdi  lebt  porös  geworbenen  ©eitein  eine  weit-  j 
gebenbe  Ilmlagerung  unb  UmfrijtaUiiierung  bes  Do- 
lomitS  uub  batnit  eine  Vcrbicblung  bes  ©eileinS  ein-  ! 
getreten  fein.  Vluf  fottbe  ©feite  mürbe  fid)  gewift  nur 

in  beidjtnnlteni  Wafte  D.  bilben  tonnen;  bie  gro- ! 

jten  Dolomitmaffcn,  luie  fic  in  oerfthiebenen  Rornia- ' 
tionen  auftreten,  miiffcn  jcbenfaUS  in  anbrer  (Seife 

entftanben  fein.  Von  grober  Siitbiigleit  für  bie  Do- 
lomitfrage ift  bähet  bie  ncucrbingS  erfolgtcGnlbedung, 

baft  Biele  ber  Rallalgen  (üitbotbnmnien)  Bon  ben 

©ermubaS,  Bon  ben  ©alapagoSinfetn,  Bon  SpiRbrr  ! 
gen,  aus  ber  Jabafce,  aus  bem  ßismeer,  non  Vcapel  :c. 

neben  83  84  ©roj.  ßalriumlarbonat  bie  große  Wenge 

non  7   — 13  Vroj.  Wagnefiumlarbonat  enthalten, 
alfo  burcbfcbnittlidt  lOleilc  Wagnefiumtarbonat  auf 
1 00  leite Galciumtarbonat.  Wan  weift  mm  auSanbem 

'■Beobachtungen,  baft  gerabe  bie  llitbotbanmicn  eine  her- 
oorragenbe  Volle  bei  ber  ©ilbung  befonbcrS  ber  al- 

pinen Dolomite  gefpielt  haben,  foinic  baft  fte  auch  in 

ben  jeRigen  Korallenriffen  fchr  rcidtlidnunhanben  fmb. 
Da,  loo  bie  ©eilcinc  locfcmlid)  aus  bieien  Organismen 

fich  aufbauen,  bebarf  es  [ebenfalls  feiner  all  tu  laugen 
unb  aliju  groftartigen  VluSlaugung,  um  bolomitiftbe 

KaKftcine  unb  Dolomite  (mit  20  40  ©roj.  Wagne- 
fiumtarbonat)  ju  liefern.  Vgl.  lolomit  (3<b.  5i  unb 
ökficinsbitbung,  innihciifthe  08b.  18). 

Dölzig,  1)  Vegbe,).  ©ofen,  uwtst  1581  Gmtp.,  ba* 
non  81  ßoangeliithe  unb  22  Stuben. 

Somit,  iiHoa)  6585  ßintn. 
Dombrotufa,  1)  <©roft»D.)  cianst  2451  ßiniB. 

—   2)  (Klein  D )   5364  Ginnt. 

*   Douicfti, (irren ,   ein  loilbeS  lier  zahmen,  in  ein 

ViauStier  ttenoanbeln.  W'an  oeritcht  unter  D.  teils 
nur  baS  .iälimcu,  teils  im  ©cgcnfaR  ju  biefernur  teil« 
ineifen  Domcilitation  bie  uoilftanbige  Venoanblimg 
eines  ntilben  Sietes  in  ein  tmustier. 

Domingucj,  3-  Dope ),  fpan.  ©eneral,  lrat-1885 

mit  Sagafta  oon  feinem  '(Soften  nis  HTiegSmimfler 
ZurAcf  unb  lourbe  tum  Wnrfcbafl  ernannt. 

Dümit),  (mos)  2748  ßintn.  [liten.  ’ 
Dommiif jrt),  mtsst  1863  ßinlo.,  basoit  18  Katho 

Domuaii,  usoai  2013  ßimo..  banon  24  ftatholden 

unb  5   Jubcn. 

Donatrllo,  ©ilbhauer.  Ju  ber  ©afilila  Sau  Co- 

renjo  ju  fVlorcnt  nnirbe  ihm  1886  cm  Denlmal  er* 
richtet.  Vgl.nodiVögc,  VaffacI  u.D.  (Straftl).  1896). 

Donaucfcfaitigrn,  osos)  3701  Ginnt.,  banon  453 
ßBangelifcbe  unb  io  juben. 

DonaufrciS  tähl  le  1 885: 486,460  (1 880: 487, 1 48 1 

Ginnt,  (banon  184,276  Goangrlifdie,  308,518  Ka» 

tholifm  unb  2228  Jiiben).  « 
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*   Donnnrcgulicrung,  f.  Donau  (»b.  5,  6.  100) 
unb  ©ferne«  Itior  (©b.  5   u.  18). 

Donautuörtl),  ( 189.1)  4083  Giniu.,  banon  517 
Gunngelijdje  unb  8   Juben. 

' Dongolaleber,  ein  auS  Schaf»,  Riegen»  unb 
Kalbfellen  hergeitedtes,  erft  meiftgar,  bann  mit  einer 
Wiidumg  aus  Kotecbu,  Wprobalnncn ,   ©alonea  unb 
Sumadi  lobgar  gemachtes  Debet,  fod  Kibleber  cricRcn. 

DonifchtS  Webiet.Wouo.,  (iso7>  2,575, 818Ginm. 
Donitetti,  Wactano.  3»  feiner  ©aterftabl  ©er» 

gamo  mürbe  im  September  1897  zur  buiibertjnbrigcn 

©eburtsfeicr  beS  berühmten  Somponiftcn  fein  Den!» 
mal  (uon  ftrnnceSto  Jrrace)  enthüllt. 

*Donfet)tente,  ^eijer,  locldie  bic  tteinen  Ipilfs» 
leffel  (Donteljs)  auf  Dampffdriffen  unb  mobemrn 
grofien  Schiffen  bebienen ;   bie  D.  unterfefaeiben  fid)  oon 
ben  gcmöbulicbcn  iceijent  baburd).  baft  fie  gugleich  in 

ber  ©ebienung  Heiner  ̂ (ilfsmafchlnen  bemanbevt  fmb. 

*Donnat)  itw.  bonnSt,  Wauricc,  fran,(.  Drama- 
tifer,  geh.  12.  Dlt  1860  in  ©aris,  befudjie  bas  Dgcec 
unb  bis  1885  bie  Gcolc  centrale,  bebülicrte  im  Ghat, 

Dloir  mit  bem  griechifdtcu  Scbattenfpicl  »Pfanne« 
(1891),  bearbeitete  best  ©nftaphanes  »Dpfiftrata«  für 

bas  ©raub  -   Ifaeatre  (1882)  unb  fchrieb  bic  mobemrn 

Sittenflüde  »Pension  de  fainille«(1884),  »Amants* 
(1895),  fein  bcjtcs  unb  gciitreichites  Stört,  baS  graften 

Grfolg  fanb,  unb  »La  Donlourense«  (1897). 
Doujborf,  Ohus)  2315  Gitito. 
Doppelbcfteuerung.  Das  Veichsgefe^  uom  13. 

IKai  1870  gegen  D.  nerbielet  nur  bte  D.  burd)  Staa  - 
ten,  bao  preuftifefae  Homnumalabgabcngefej)  oom  14. 

Juli  1893,  S   47  52,  in  ber  Raffung  ber  Voocde  Uom 

30.  Juli  1895  auch  bie  jmifcheu  ©emeiubeit  ©eiVcr» 
leiluug  einer  ©emerbc  ober  ©crnbaumitcmehuiung 
über  mehrere  ©emeinben  bat  bie  ©enicinbe  bes  Siges 

berDcming  nur  emjctmtcl  uoraus.  ©eiiteraujichung 

ber  Steuerpflichtigen  jur  Ginlommmficuer  in  ihren 

SBohnfiggcnu-iubcti  bleibt  ber  Seil  bes  ©efamtcmlom. 
mens  auRccflnfag,  ber  aufterhatb  bes  ©cmcinbcbcjirf s 

aus  ©rimbocrmögen,  ^tanbcls»  ober  gemerblichcn  Vln» 
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lagen,  emfcblieitlid)  ©eigtucrte,  aubipanbcl«*  unb  Wc 
merbebctrieb,  eiujcblieftlicb ©ergbaueb,  fomieaub©ctci 

ligimg  am  Unternehmen  cinerCSMctlfcbafl  mit  IwfdjräTif 
tcr  £wftmt.i  gemotmeu  rnirb,  jcbodj  frnrn  bie  ©cmciubc 

bc«  Sohn  fit««  immer  ein  'liiertet  bM  ®e[amtcmlom. 
meng  für  fid>  gut  töefteuerung  in  ©nfprad)  nehmen, 
©ei  (Smfdjäpung  mit  mehrfachem  Sohttfip  innerhalb 

ober  außerhalb  beb  preußiiebett  Staatsgebiete«  t>cr- 1 
blobt  bab  (Sinlommcn  au«  uorftcbenb  genannten  ©er 

mögcnbTOertcn  ber  ©clcgeubeit«  = ,   bcg.  ber  Öctricb« 
gemeinbe  bib  jtu  brei  liiertet  beb  öefamleinlotumen«. 
Doppelwährung,  f.  SMUjnm«  (Wb.  18). 

'Toppet#,  f.  Wuren  (Wb.  18). 
Dorbogne,  Departement,  aas«)  464,822  (Simu. 
Dorfen,  cts«)  2060  Sinnt. 
Dormagen,  Ost»)  2227  (Simu. 
Dörnach,  ntw.)  617SI  (Simu. 
Doruburg,  Stabt,  666(Siniu.,baüonl2fi?atbolilcn. 
Dorn  pan,  cts«)  1734  (Sinn). 
Dornftetien,  ihm.)  1060  (Sinn). 
Dorotheenborf ,   awro  8383  (Simu. 
Dorpat,  <i8#7)  42,421  (Sinnt. 
Dorren,  (18ib>4234  (Simu.,  bauen  602  ISuang. 
Dorftfelb,  (18Mb)  6407  (Sitttu.  [u.  36  gilben. 
Dortmunb,  äst»)  111,232  (Sinn).,  bauen  50,371 

Sfntbolilcn  unb  1566  3uben. 

Doffenbeim,  ns»»  2320  (Sin». 
Dotjbeim,  <is»)  3876  (Simu. 
Douai,  <t8M6)  24,688  (ata  ©emeinbe  3 1 ,397 )   (Simu. 
Doubtf,  Departement,  08%)  302,046  (Simu. 
Dauert,  (Sainitle,  feang.  Dramatiter,  ftnvb 

I.  ftpril  1895  in  ©an«. 

*   DouglaS,  l)fcugoSbollo,(9raf,  bcttticbcr  ©o 
litiler.  geb.  1».  ©pril  1837  in  ©jd)erblcbcn,  ftubierte 

1866  -60  Eameratia  in  ©erlin  unb  .fScibclbcrg,  trat 
iobaitn  in  bieflrmee  ein,  mar  186«)  Sdjmabronbfiibrer 

tm  10.  fianbmebrbufarenregiment,  1870—71  ©bju* 
tant  ber  ®etteraletappeninfpe(lion  ber  jmeiten  ©tuice, 

grünbete  nad)  bemftnege  bab  große  Siali  u.Stcinialg 
bergiucrl  DouglaebaU  beiSefieregcln  unb  mürbe  1882 

jimt  Dingliche  bca  © bgeorbneten  häufe«  gewählt,  in 

bent  er  ftd)  ber  frcilonfcruatiDcn  ©artei  anfd)lo[t.  j 
lind)  mürbe  er  in  beit  Staatbrat  berufen.  Diit  Staijer 

Stlbrlm  II.  befreunbet,  iebrieb  er:  »Sa«  mir  uon  i 

unfemi  tiaifer  buffen  biirfen«  (10.  ©ufi.,  Serl.  1888). 
2)  Submig  Silbelnt  ©uguft,  Wraf,  fcblocb. 

Staatsmann,  geb.  29.  ©ou.  1849  in  )jiiricb,  ©niber 

beb  beutfeben  .'Heid)btagbabgeorbneten  Wraf  Silfjelm 
Submig  Sari  D.,  Sohn  beb  Oberfttmumerjunferb 

Wraj  .11.  3-  SS.  D.  unb  ber  ®räftn  uon  Sangenjleitt- 
(HonbdJbeint  (einer  Doibtcr  ®rofibergog  Submig«  [. 
uon  ©»lben),  ftubierle  1869  73  in  .fxibelberg,  llp 

fala  unb  Sunb,  mar  1881-  88  Stammerberr  beb 
Stäupungen  Wuftau,  ber  ftd)  1881  mit  einer  ©er 

manbten  D.’,  ber  ©ringrffin  ©ittorin  nun  ©oben,  uer 
miiblt  batte.  ©eiipet  eine«  großem  Cdillerlontplepeb, 

mibmete  ftd)  D.  gleich, gütig  eifrig  uerfebiebenen  tom* 
muttalrn  unb  mirtüboftlicben  Vlngelegenbeiten ,   tue«* 
halb  brr  ©rooingiallanbtag  uott  Citcrgötlanb,  beffen 

iRitghob  er  feit  1888  mar,  tbn  1890  al«  ©bgeorbneten 
in  bie  (Srfte  ©eidjbtngblainmer  entfanbte.  iiicr  jchloft 

er  ftd)  ben  Sdmßiötlncm  an  unb  beteiligte  ftd)  häufig 
in  nationalfcbmebifcbem  Sinne  an  ben  pariamentari 

icbeu  Debatten,  io  baft  man  ibu  jeßt  allgemein  für  ben 
©erfafjer  ber  feiner  ̂ cit  uielbefprod)rttcu  ©ruiebüre 

»Sie  mir  Sorrlattb  uerloren«  (3.  ©ufl.,  Slocfb.  1890)  [ 

hält  Seit  1893Sanbebbauptmann  uon  llpfala,  mürbe  j 

er  1.  3ntti  1895  ©adjfolger  beb  (Srafen  fi'.  Semen  ; 

:   bouptal«Diiuiilerbe8©uSloärtigen.  ©ufbiefem  ©offen 

[   bat  ftd)  D.  alb  glnngcnbci'©ebncr  unb  enetgifeber  ©er 
feebter  ber  ©orjugbflellung  Scbmebetib  innerhalb  ber 
Union  in  lonferuaiiueu  mtb  gemäßigt  liberalen  ftteifen 

1   uiele  Spmpalbien  ermorben,  mabrenb  bie  rabitale 

Cppofition  ibn  megett  feiner  ©bftammung  alb  »dcv* 
lappten  Detttfcbcn«  gu  ucrbäd)tigen  fud)t. 

Douglas«,  Siebe  tut,  norbamcrilcm.  ©olililer 
(Diulutte),  ftarb  20.  Sehr.  1895  in  flnacoflia. 

*Doumcr <ipt. bum»),  ©aul,  frattg.  ©olililer,  geb. 
22.  arg  1857  in  ©uriQar,  ftubierte  bie  ©echte,  luirfte 

bann  alb  Suumalift  in  ©arib  uttb  mürbe  1885  Kabi* 
nettbrbef  bebSammerpräftbenlen  Sloguet.  1888  mürbe 
er  gttm  Deputierten  gemäblt.  fcbloft  ficb  ben  ©abilalett 
utt  unb  beantragte  1894  bie  ISmtübnmg  einer  (Sin* 

(ommenjteuer.  'JJncbbcm  er  im  Jiooembcr  1895  int 

Äabinctt  ©ourgeuib  babSinangminiftcnum  üüernom* 
men  batte,  arbeitete  er  ben  (Sntrourf  eineolSintummen* 

iteuergeiepeb  aub,  bab  er  aber  nicht  gut  ©imahme  brin= 
gen  tonnte,  bn  er  fd)on  im  ©pul  1896  mit  ©ourgroib 

gurüdtrat.  ©um  Diinifterium  DWline  nahm  er  bie  ®r» 
nennuttg  gum  ©cnernlgouucmettr  uon  3nbod)itta  an. 
DoubiUe  DtaiUefeu,  lünfton,  Wraf  uon, 

frang.  ©olililer,  ftavb  29.  Satt.  1895  in  fjiji'ie«. 
lobe,  3)  ©If  veb  ©iilbclm,  legte  int^erbft  1897 

bie  ©ebattion  ber©cilagc  gur  »©Hgemcincn  Leitung* 

nieber  unb  folgte  einem  ©ufe  an  bie  Uniocriität  Srri* 

bürg  alb  ©rofeffor  ber  neuem  Wefcbidfle. 
Dobtr.  1896  liefen  4685  Schiffe  Uon  1,014,248 

Don.  ein.baruuter  1897  Süftcnfabver  uon  204,397  D., 

4673  Schiffe  uon  1,013,114  D.  liefen  aub.  Die  ßitt* 

|   fuhr  oont  ©ublanb  belief  )icb  auf  8,738,692  ©fb. 
Sterl.  unb  ift  feit  1891  um  über  2DfiH.©fb.geftiegen; 
bie  ©ubfubr  britifcbcc  ©robullt  betrug  1,461,916  ©fb. 
Slerl.,  Uon  niiolaubiichen  unb  äoloiiialprobuften 

1,176,120  ©fb.  Sterl.  Die  ßiitfubr  beftnnb  befouberb 
aub  ©oflmaren  (3,612,998  ©fb.  Sterl.),  Seibeumnrai 

(1,198,564  ©fb.  Slerl),  Sein,  SoHeugam  ic. 

DotofongaO,  f.  (hastrallmafcbiue  (Wb.  16). 
Drabcnbcrböbc,  osos)  3746  (Simu. 
*Drad)cnballon,  f.  yufifcbiffabvt  (©b.  18). 
Dragomauoto,  Dfiibact,  ruf}.  Sd)nftfte(ler, 

ftarb  im  3tIU>  1895  in  Sofia. 
Dragomiroto,  DJidjael  Swonomitfcb,  rttff. 

©etteral,  mürbe  im  3amtar  1898  aud)  jttm  ©eneral* 

gouuenteur  uott  Stiem  ernannt. 

Drabtfeilc.  Die  D.  mit  uerfdjloifener  Honfirul* 
liott  if. Drabtfcile,  Wb.  5)  bobr”  bat  ©ndüeil.  baft  bei 

ihrer  ©nmcitbimg  alb  Dragefeile  für  Drabtfeilbabttcn 

bie  ätifiem  Drähte  biird)  bie  ©ollen  ber  Sagen  all* 

ntäblicb  aubgcluolgt  merben  unb  ftd)  uerlängem,  roab* 
renb  bie  innem  Drähte  ihre  Sänge  behalten,  io  baft 

bann  nur  biefc  bie  Saft  gu  tragen  haben.  Selten  u. 

Wuittenume  fertigen  beobalb  uott  (S Hingen  erfunbenc 

bohle  D.,  bie  au«  einer  eingigen  Sage  uerfd)loffe* 
nor  Sonnbräbtc  beftebcu  unb  äugen  faft  fo  glatt 

mie  ©unbeifen  tinb.  Die  Drähte  ballen  fid)  gegen* 

fertig  in  ihrer  Sage,  unb  bab  Seil  beronbrt  beim  (9c* 

braud)  feine  Sumt  unb  Dragfeftiglcit.  —   ©ei  ©tuftcr- 
bam  bat  man  gurSeitung  uon  Drinfmaffer  burd)  einen 
See  ein  ©leirobr  uon  52  mm  Durcbmeiier  unb  4   mm 

Sanbftärfe  mit  imprägniertem  Dttdb  ummirfclt,  bann 

mit  einer  ©nnievung  uon  6,;,  mm  biden  uerfdjlojfcnen 

Sormbräbten  tevfeben  mtb  leptere  mit  imprägniertem 

Dud)  unb  einer  Umminbung  uon  bümteit  oerginlten 

ßifmbiäbten  bebedt,  fo  baft  bab  ©obv  einen  Durd)* 
mefjeroon  82  mm  erreichte.  Drei  folcbcr  450 m   langer, 

in  einem  Sliid  gefertigter  ©obre  finb  uon  einem  Sd)ifj 
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itcbcneinanber  in  36  Minuten  gelegt  Worben.  Sin 

»orartige«  3   eil  rohr  wiberftanb  einem  gnnenbrud 
oon  50  Atmoipbäreu. 

Tramatifierunq  eine«  Sicmtan«  ic. ,   f.  Urheber 

rertn  ttHb.  !",  ®.  121). 
Tram  bürg,  imow  5769  6mm.,  baoon  50  ftatbo- 

lilcn  unb  13«  3uben. 
Trancfelb,  aa»)  1423  Cinro.,  baoon  9   »niho 

lilen  unb  67  ̂ uben. 

*   Ttapiq,  Torf  im  preuft.  Stegbcj.  Bromberq,  ftteis 

A-iielme,  an  bet  Aepe,  ftnotenpunft  brr  Sinicn  Bßfcn- 
Stargarb  unb  SJogafcn-T.  ber  Breuftifcbcn  Staat«, 
babn,  bat  eine  Sifengiefterci  unb  Mafcbincnfabrit 

( 3   a   1 1 1   c   r «   b   it  1 1   e) ,   eine  Tampffägemüljlc  unb  (18»5> 
2092  Sinn». 

Trebnri),  citwsi  2824  Stnro. 
Trcbfan,  nesm  1 170  Sinro,,  baoon  20  ftatboliten. 

Treppauf .   infolge  einer  febr  finnreicbcn  Turch-- 
bilbung  ber  einzelnen  Seile  unb  Bcmegung«antnebe  \ 

Schnede  e   ber  Spiubet  i   eingreift.  Wenn  ba-l  Qtebäuir 
H   Porgcbrcbt  ift.  Auf  ber  Seile  x   ift  ent  ftegetrab 
paar  h   Pcrftbicbbar  burch  beit  £>anbbebel  z   fo  an  ge 

braebt,  bag  e«  Pon  ber  Seile  x   mitgenommen  Wirb, 
ge  nadibem  bann  ba«  obere  ober  ba«  untere  ftegetrab 
eingerüdt  wirb,  erfolgt  bie  Umbrcbuiig  ber  Seile  p, 
aljo  ber  öeilfpinbel  o   nacb  recht«  ober  tinl«  unb  bie 

BcrfcbicbimgbeS  Support«)  U   ebenfalls  nach  reibt? 

ober  liitt«.  Sie  Kuppelung  u   tarnt  burtb  einen  tpanb- 
bebel  n,  ober  burtb  eine  Stange  q   auegerüdt  werben, 

mcltbe  burtb  Anftoften  be«  Schütten«  c   gegen  ben  Der- 
fteKbarcn  Knaggen  u   fttb  Perfdiiebt  unb  gegen  ben 

§tntbbcbel  n,  wirft.  —   Um  bie  Bearbeitung  eine?  Vir» 
beitäflüde«  obncgnnnfprucbnabme  ber  Sdmedcnübcr* 
iepung  fh  beginnen  ju  löimcn,  alfo  jur  Scgnobnte 
grober  Späne,  befinbet  fitb  notb  auf  ber  Spinbel « 
bas  Stbncdenrab  v,  in  welche«  eine  Schnede  eingreüt. 

bie  auf  ber  Acbfe  ber  9tientenftbcibcn  t   fipt.  bic  ihre 
llmbrelnmq  entweber  birett  non  ber  Trondmijnon 

f*i&.  1.  Vänßenf.tnitt 

#fl.  1   u.  2.  Mittler«  $atent»3ReUllbeart»eUung«mafc&tne. 
2.  CmfänitL 

bat  Bittlcr  bic  T.  ju  einer  Scrfjeugmaftbine  geftal* 
Ict,  bie  nitbt  nur  alte  gewöbnlitben  Trcbarbcitcn  ein» 
icblieftliib  bes  QtewinbefibneibenS,  fonbent  aud)  alle 
Hirten  non  gräierrien  unb  oerwmibten  Arbeiten  mit 

groger  ©onmiigteit  auSjufübren  Permag,  unb  jwar 

iowobl  mit  gujt*  als  SranSmiffionSantrieb.  Sie  ge> 
llört  (gig.  1   u.  2)  ju  ben  Ueitfpinbelbrebbänteii.  3>aS 
Bett  n   bat  einen  trapejförmigen  Ciicrfduutt  mit  einer 

Hlubipanmg  für  bie  Aufnahme  ber  Seitfpinbcl  o   mit 

'.Uiutter  m   unb  ift  auf  gewöhnliche  Seife  mit  bem  C9e» 
itell  Perbunbeu.  Bei  R   trägt  bas  Bett  ben  SRcitftod, 
bei  S   ben  Spinbeltaflen  mit  ber  Spinbel  i,  welche  burd) 

bic  9iicmenilufenfd)ribrn  r   unb  baS  StäberPorgelegc 

l,  2,  3,  4   in  Umbrcbung  oerjept  wirb.  Sine  poüftän» 
big  neue  Anorbnung  ift  bem  Support  U   gegeben.  Ta S 
Bett  n   nimmt  einen  cglinbriftben  Schlitten  1   auf,  ber 

jugleid)  bic  Mutter  ra  ber  Scitfptnbel  trägt,  unb  ein 
ringförmiges  Stüd  d,  welches  jur  Aufnahme  be« 

ÜueriupportS  a   c   bient,  ber  mit  bem  ruitben  Schaft  e 

in  einer  Bohrung  beS  SHingcS  il  ftedt  unb  bähet  um 

biefcu  Schaft  gebrebt,  alfo  in  jebe  Sage  ju  ber  Treb* 
bantachfe  gebracht  werben  tmm.  Ta  nun  jugleid)  ber 
JHittg  d   uui  ben  Schlitten  1   berumjubreben  ift,  fo  ift 
bannt  bte  Möglichfeit  gewonnen,  bem  Support  Uber» 

baupi  jebe  beliebige  Sage  ju  geben,  Währenb  bie  fcanb* 

turbel  y   bie  Sntfemung  oon  bem  Arbeilsftiid  regelt, 
gliigelfcbrauben  bei  ce  itetlen  ade  Teile  gegeneinnit« 
ber  feft.  Tie  fieitipinbel  o   famt  mittels  einer  ftup* 

pehtng  u   an  bie  Seile  p   ongcichloffen  werben,  welche 
am  Snbe  ein  ftegetrab  befipt.  Sin  ©cbctufcH  ift  breh* 
bar  um  bie  Seile  p   angeorbnet  unb  mit  einer  Seile 
x   ucrieben,  welche  ein  Schncdenrab  f   trägt,  in  baS  bie 

ober  oon  ber  Trebbantfpinbel  i   erhalten.  Ta  junt 

Schneiben  Pon  Schrauben  Perfchiebenfter  ©erotnbe 

fteigung  nur  baS  UberfePung«ocrbältni«  jroiicbcn  beit 
Spmbeln  i   unb  u   ju  änbern  ift,  fo  genügt  ju  biefem 

gwede  aUein  bic  Audwethfeiung  ber  Schnede  f.  Be» 
fonberc«  gntereffe  bieten  übrigend  bie  jatjlrcidtcn  Bot 
richtungen,  welche  ftatt  be«  Support«  in  ben  Sdilittcu 

gefegt  unb  jur  Anmeitbung  gebracht  werben  tonnen, 

gig.  3   jeigt  eine  folche  Sin* 
richtung  jum  grafen  oon 
Äcgelräbent,  burch  welche 
bai  ftegetrab  K   ber  auf  ber 

Trcbbanffpinbel  ftpenben 

grafe  F   bargebolen  unb 
läng«  be«  Bridnta«  f   burch 

bie  ̂ wubfehraube  H   auf 

u.  ab  geführt  unb  mittel« 
ber  Teilfeheibe  t   um  eine 

3abntcilung  gebrebt  wirb. 

Sine  febrwcrtooHcSin» 
richtung  erhält  biefe  T.  in 
ber  SteoolPerf dieib e 

(gig.  4).  bie  iljr  in  einfad)* 
fterSeife  bie  ooütommenc 

Anorbnung  einer  Sieool*  gtg.  s.  etnriaiune  in» 
oerbrrbbanf  oer  leiht.  Statt  gri|eno>nlt<«tlribcc«. 
be«  Support«  itpt  auf  bem 

chlinbrifchcit  Schlitten  1   eine  rttnbe  Scheibe  A,  um  bic* 
fen  Schlitten  brehbar,  aber  auch  burch  eine  Klemm 

fdiraubc  c   auf  bemfclben  feftjutlcmmen  unb  bann  mit 
ber  Seilfpinbel  n   läng«  be«  Bette«  ju  uerftbieben.  > 

biefem  Sicooloerfopf  )tnb  8   gtofte  u.  8   tleine  Söcber  aa 
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bcfonbem  T.,  ber  fogen.  feintorbrchbnnl,  wouou 

bie  SJtctjoiflc  biefcr  Art  ben  Samen  hinterbrchte 

■föerf  jcugf  erhalten  haben.  ,-Junt  feinterbrehen  er» 
tritt  inan  nämlich  bem  im  Trehbantfupport  ringe- 
fpannten,  entfpiedjenb  profilierten,  alfo  bei  brr  griijc 

(gig.  4)  gabelförmig  anbgearheiteten  Trehwerficug 

für  jebe  gahnteilunq  eitle  fein-  unb  feertcroegung  bet- 
ört, bah  bet  gräbrorper  einen  Umfang  erhält,  bet 

na<t)  bet  Sinie  1,  2, 3,  a   octläitft.  Turcb  (pätcreb  Stieg 
nehmen  bet  Teile  2,  3,  4   entheben  fobonn  bie  Süden 

)K>ifd)tn  ben  3®bnen  z.  Tie  in  gig.  6   u.  7   bem  Stic- 
fett  und)  oernnfcbaulichte  feinterbrebbanf  »on  Sein» 
edet  perrichtet  bab  feinietbreben  in  biktgt  polllomme- 
net  Seife.  Tie  oon  bet  Trchbanffpinbcl  mittels  gähn» 

rfibet  in  Umbtcbung  oerfepte  Sette  « fegt  butd)  Siegel« 

j   rüber  eine  wertitate  Seile  b   in  Umbrefmng,  toeidjt 

eine  fogen.  feiibiebeibc  c   trögt.  Auf  bet  mit  ber  Sttp« 

j   portgambplntte  A   wrbunbenen  runben  Xrehplatte  B 

7(W  0. Duerftfrnltc. 

gir  Aufnahme  Pon  Settyeugen,  3. 8.  ©oheetn,  be 

itimmt,  beren  Slcbfen  genau  mit  bet  Trebbnnlacbie  ju- 
fammcnfalfcn,  fo  baR  nut  eine  Trcbtmg  bet  Scheibe 

erforbnltdi  eit,  um  ein  Scrtgeug  3m  fflitfung  311  brin- 
gen. Tiefe  TrebungerfolgtmiltclbeinebfennbrabebH, 

loefdjeö  ein  in  bie  Siei  jalmung  bet  Scpeibe  A   eingvei 

jenbeb  gatjnrab  in  Xhätigteit  fegt.  Jln  biefelbcScbneden- 
perjabnung  greift  ferner  eine  bei  Z   liegenbe  Schnede 
ein,  welche,  burch  bie  feanbturbel  K   nngetrieben,  bie 
Srooloerfcbeibe,  nach  Stiftung  bet  Schraube  c,  311m 

3mrdc  bcb^lnnbrehenb  inllmbrebnng  bringt,  too- 

ijifl.  4.  SroolPcrfct>et6*. 

burch  ber  Trchftahl  in  einer  (Ebene  an  ber  «orbem 

glädje  beb  Arbeitbftüdcb  norübertreift.  Auhcrbem  be« 

finbet  fich  auf  ber  tdmertenwefle  ein  Äetteurab  m,  tnel« 
dieb  burcf)  eine  enblofe  Sette  Pon  ben  Siemenfcbeiben  r 

(gig.  1)  Bewegung  erhält  unb  auf  bie  Senoloerfcheibe 

überträgt,  fobaRbiefeSelbflgang erhält. Ter  Schneiten- 
an  trieb  ipirb  burch  ben  feebcl  beiZ  ein-  unb  auSgelöfl. 

Schneibenbe  Siertgeuge,  welche  gur  Anfertigung  be- 
itimmt  geformter  (flachen,  3.  8.  gahulüdeu  an  gähn, 

räbem,  bienen,  finb  foangufertigm,  bah  fte  leicht  nach« 
gefchärft  werben  rönnen ,   ohne  eine  fnberung  ihrer 

Sdjneibcfomt  31t  er  leiben,  ba< 

4   r .   mit  bie  ergeugten  (formen  un« 
'   peränbert  gleich  werben.  Sin« 

'V,  feerbent  ift' burch  Anbringung 
y   eine«  fogen.  AnftcUungbwin« 

JJ  ,e*Ä  Ju  forgen ,   bah  bie 
IW'  T~^\(  Schneiben  nicht  auf  bem  Ar- beitsfiüd  anftreifen,  unt  un« 

r"  nüge  Scibung  unb  fcfenrtle  Ab- 
?i«.  .1.  grö|c.  nugung 31t oenneiben. 8ei einer 

grafe  (gig.  5)  3.  8.  werben  biefe 

©ebingungen  baburch  erfüllt,  baR  ieber  gähn  ae  nc 
oon  einem  beliebigen  Ouerfchnitt  fo  geformt  ift,  bah 
Ne  Aruitfläche  ae  in  ber  Sabialebene  ao  lieqt,  bie 

Südcnfläcbe  ac  nach  einer  logarithmifchen  opirale 

oerläuft  unb  bie  ©rofügren.je  en  mit  ac  parallel  ift. 
gnbent  bie  Süden  fläche  oc  )tch  fenlt,  entfloht  ber  An» 
flelltingSwinlel  cad,  unb  inbem  bab  Schärfen  burdh 

Abfchleifen  ber  ©ruftfläche  in  Sabialcbenrn  (3.8.  bo) 

flattfhtbet ,   tonnen  bie  gähne  *   ohne  ©rofilänberuttg 

bi*  attf  einen  (leinen  Seit  r   aufgebraucht  werben.  gur 
ürgeugung  ioldjcr  Scrlgcuge  bebient  man  fich  einer 

6   u.  7.  -ftittterbre bbaitf. 

befinbet  fich  ein  Schieber  C,  auf  beifen  Süden  burch 

eine  Schraube  einiteübar  ber  SJleifleltinlter  I)  mit  bem 
Üfeiticl  M   ruht.  Sin  betn  Schieber  C   ift  ein  Stift  d 

angebracht,  ber  burch  bie  Sirfung  3wcier  gebevn  t 
fiel«  gegen  bie  gontifcbeibc  c   gepreflt  wirb,  fo  bnft  ber 
Schieber  0   mit  bem  ilicificl  M   bei  jeher  Umbrrlnmg 

bon  c   Schwingungen  auöfübrt,  beren  (Brühe  u.  Tauer 
oon  ber  ©eftaltung  ber  gormplatte  c   nbbäitgett.  geft 

auf  bem  Schieber  C   figt  nod)  eine  ©lattc  e,  welche  in 
ber  T«Sute  ein  Smeni  n   n   aufnimmt,  baö  parallel  ber 

ScUe  a   liegt,  bieScitturpc  m   trägt  ttttb  berart  mit  bem 

©iigel  h   oerbunben  iit,  baR  eb  bei  einer  'Bewegung 
beb  gangen  Supporte  an  ber  Stitbewegung  parallel 

gur  Ä<hfe  oerbinbert  wirb,  aber  in  ber  Sichtung  red)t- 

wintelig  baju  beweglich  bleibt.  Ta  nun  auf  bem  Schie- 

ber 0   gegen  gebcrn  gejtiipt  ein  weiterer  Schieber  r 

mit  Seitftift  i   figt,  fo  wirb  burch  eine  Säugeuerfchir* 

bung  beb  Supportö  S   ber  StciRcl  M   eine  'Bewegung 

aubführen,  welche  ber  Gleitalt  ber  Seilturue  m   ent- 
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fpridit  unb  fiel)  mit  bet  genannten  Sdttoingimgdboue* 
gung  bitrd»  bic  S>ubfd)eibc  c   ju  bcricnigcn  ©cmcgung 
jufammcnfcßt,  mclcbe  jur  §crfteuung  biuterbrcbtec 
öcrfjcuge  mit  beliebigem  profil  geeignet  ift.  Xurct) 
Jortnahme  bet  ficitturue  m   entgehen  gctablinigc 

Schneiden ;   feßt  man  c   außer  Xhatigleit,  (o  crbält  man 
mit  einem  Spißitabl  Sfotationdlörpcr  Don  bet  Sorm 
bet  ücitfuruc,  fo  baß  bieie  X.  juglcid)  eine  3a<on  ober 

Sdiablonenbrebbant  bilbeL  Sie  Supportbemegung 

fnmi  foiuol)!  burd)  bn«  Swnbrab  H   nie  and)  iclbfltbä* 

tig  burd)  bie  Scitfpinbel  L   erfolgen.  —   .{urililtcralut: 
VI.  Ipofniann,  tpnnbbucb  bet  praftiftbcn  ©tcvfflatt- 
meebanit,  llielall  *   unb  ̂ oljbrcbetci  (fflien  1896); 
Stilbling,  Sad  gefamte  Sretbdlcrgemevbe  (®eint. 

181)6);  '4? r e g < I ,   Srebbiinte  iStuttg.  1897). 
Srciborn,  (>8u.r>)  2971  (finm. 
Srcicirbeicbnin,  o««  1360  Gmro. 

Srcngfurt,  osss)  1584  (Simo.,  bnuon  3   ftatho* 
lifcn  unb  5   Jubtn. 

Srcfdjmaffbine.  Sie  Sicherheit duorricb- 
tungen  an  Srcfcbmafehmen  finb  bebeutenb  ocmoU 

tommt  worben,  man  ift  jogat  fo  »eit  gegangen,  baji 

man  ben  Korb  fclbfttblitig  audweidten  unb  bie  Irom- 
mel  audrüdcn  läßt,  fobaib  ein  harter  Storpcr  jmifchen 

bcibc  tyincingelangt.  Um  in  flcinetn  ©tirtiebaftcn 
marftfrrtiged  ©etreibe  burch  einfache  Srefchmafchinen 

ju  erhalten,  bereinigt  man  oiclfach  bic  S.  mit  JHeini* 
gungd  *   unb  Sortiermafchinen ,   inbem  man  bao  and* 

gebrofcbcue  ©etreibe  unmittelbar  ben  teßtern  Wa)d)i= 
neu  jufübrt.  Um  and)  bie  Sanier  and  bem  uom 
Strohfchiililcr  tommenben  Slroh  noch  jit  erhalten, 

oerroenbet  X'anj  in  Wannheim  einen  befonbern  ©ad>  ■ 
f ch ii 1 1 1 c r.  3UC Erhöhung ber  Stiftung  Uon  Sn  tupf- 
brcfd)mafd)ineu  unb  jur  Sicherheit  ber  auf  ber 

Plattform  fid)  bemegenben  Arbeiter  ift  ca  fchr  oor 

teilhaft,  metbatüfebe  Uintegcr  juPermcnbcn,  toelchc 

bad  pon  einem  Arbeiter  aufgelegte  ©etreibe  weift  mit* 
tcld  ©änber  ohne  ®nbe  oudctnnnber  breiten  unb  ber 

Xrommel  glcitbmnjjigcr  jufiihrett.  i'ättfig  Wirb  bie 
Ipßtcrc  beim  öineingelangen  bed  Arbeiter«  ober  bei 
UbccfilUung  fclbfttbätig  aüdgeritdt  Sa«  uom  Stroh 

icbüttlcr  fommenbe  leere  Stroh  wirb  burcb  Stroh- 
eleoatorcn  in  Siemen,  iiaufen,  gefeßt,  ober  cd  wirb 

burch  ein«  an  bic  S.  angrftbloiicnc  ©   inbe  nt  0   f   d|  ine, 
bie  nteifl  jroei  Siabcln  hat,  in  ©unbe  gebunben  (Sehne 
intpalberflabt,  Vau;  in  Wannheini),  ober,  befonberd  in 

neuefter  ,’jcit.  burd)  eine  unmittelbar  hinter  ber  Wnfcbine 
ftehenbe  unb  non  leßlerer  angetriebene  Slrohpreffe 

in  ©allen  gepreßt  (f.  Strohpreffe,  3lb.  I81 
Srcdbcn.  Sie  Stabt  jählte  1895  intl.  ber  am 

1.  Juli  1892  einuerleibten  2anbgemeinben  Strehlen 
unb  Striefen  336,440  6inm„  baoon  302,210  (Juan 

gelifdie,  28,276  ftatholifen  unb  2547  Juben.  Sic 
Hreidhauptmannfchaft  S.  jählte  auf  4337  qkm 

(78,77  03)1.)  1,067,757  (1890  :   950,530)  ©nw„ 

baoon  1.008,488  Suangeltftfte ,   61,908  ftatholifen 

unb  2867  Juben.  Zunahme  feit  1890:  12, .13  ©roj. 
Sie  Amtohauptmanufchaftrn  enthielten: 

3(  ml»  1)0  upt  mann« 

ft^aften 
CJlilo» inctcv 

|   kn 

tnnvotmer 
18t*5  1   l^H» limabmc 

,   m   ̂ro«. 
XippolbtaroaLC*  .   | 

H(h«  | 

j   52  WW
 

52  706 

o,« 

'Jrr'>b<it ,   Stabt .   | 
:w 0,0» 

!   sm44*» 

280  844 

I   1-V» 
Dtcibeit  >   ftltftabt  | 

2-14 

4,1.1 
12HH4K4 

'   KI3500 

24,« 

tre«ben  ^icuftabt 
:\ra 

fi,59 

114(531 
01723 

25,o 

^rciberg  .   .   .   [ 

6M 

1 1,89 117  844  1 11(532« lf9 

iMrct^fttbatn  .   .   | IW, 14,4« 
77  401 

72043 7,5 

Weiften  ... ßK» 
12,40 

100  8(  *H 
101  (540 

8/» 

^trna  .   .   .   .   | WH5 10,«  6 120  772 
122671 5,1 

•Sretjfnd,  Alf  reb,  franj.  ArtiHericbauptmann. 
einer  aud  bem  tSlfnji  gebürtigen,  reichen,  jiibifd)cn  Ja* 
milic  angehötig,  würbe  1895  uom  oberftrn  Sri  eg« 

geriebt  wegen  Spionage  ju  gunflen  einer  fremben 

'lRad)t  jur  Segrabation  unb  lebenslänglicher  Scpor 
tation  nach  Uagenne  oentrteilt;  er  Wirb  auf  ber  bärti- 

gen leufeldinfcl  gefangen  gehalten.  (Sr  leugnete  hart* 
niiefig  feine  Schuld,  unb  1897  mürben  uon  icinen 
©ermaubten  unb  Rreunbctt  (feinem  ©ruber  Watßicu 
S.  unb  bem  Senator  Scheutet  Seflner)  Scrfuche  ge 

macht,  bie  SBiebcraufnahme  bed  ©erfahren«  herbeiju* 
führen.  Sie  wirbelten  uiel  Staub  auf  1   f.  grantreid),  Dü. 

18),  hatten  aber  feinen  (Srfolg.  [inerba. 

Srenfc,  2)  {franj,  ltarb  17.  Aug.  1894  in  Söm 
Sriburg,  0x95)  2615  (Stnrn.,  baoon  259  (Suan 

gelifebe  unb  68  Juben. 
Sriefcu,  (tust.)  5896  (Sinw.,  bnuon  408  Jtalholiten 

unb  111  Juden. 

Sröbnf,  nortueg.  Stabt.  Am  (Sbriftianafjorb 
würbe  eine  biologiiche  Station  errichtet  unb  1.  Juli 
1894  ihrer  Seflimmung  übergeben. 

Srobifdi,  Woriß  ©Jilbelm,  ©hilofopb,  ftarb 
30.  Scpt.  1896  in  üeipjig.  ©gl.  über  ihn:  (Srebnro, 
Mauri/.io  (iuglielmu  I>.  (Scom  1897);  §einje. 

©ioriß  SBilbetm  S.  (Scipj.  1897). 

Xtocbterfen,  citwM  8579  (Stnw. 

Trolobngen,  n«i  2894  Sinw. 
Sronic,  Scpnrtcmcnt.  ciacw)  303,491  (Simu. 
Sronthcim  jählte  1.  Jan.  1897  ;   33,066  ISimo. 

Am  18.  Juli  1897  feierte  bie  Stabt  ihr  900jäbiigee 
Jubiläum.  Surch  ben  ©au  ber  norbmtirtd  führenden 

©ahnlinie  Stell- Sunbc  werben  bie  ©erbinbuugen  ber 

Stabt  erweitert.  Sie  Anlage  einer  neuen  Stollen* 

ftntion  wirb  oorbcreitet;  am  Agbened  an  ber  ®(ün* 
buna  bed  Sfjorbd  finb  mehrere  ©atlcrien  jum  Schüße 

ber  otabt  angelegt.  ©krt  der  Einfuhr  iiobm  16,017,300 

ftronen.  ber  Ausfuhr  11,131,600  fironen.  1891  fa* 
men  uom  Audlanbe  an  350  Schiffe  uoti  175,837  Ion., 

ed  gingen  bat)in_ab  347  Schiffe  Uon  168,566  I. 
Srbfdjfe.  llber  bie  (Sntwtdelung  bed  Srofdifen» 

weiend  ugl.  Suhooeien  (©b.  6). 

*Sroft,  j.  Cptttin  (©b.  18). 
Sroffcn,  Muctti)  5201  ISinw.,  bauou  82  ftatholifen 

unb  37  Jubelt. 

Stufte  ttüldhoff,  Annette  uon.  Jm  3!oueni* 
ber  1896  würbe  ihr  in  Wüttfler  ein  Senlmal  rrnditet. 

Sr 0.1,  ©uftnue,  franj.  Siebter,  ftarb  22.  Oft. 
1895  in  ©an«. 

»Trutffurbeu  für©aie,  graplujd)e Sariicllttn- 
gen  bed  Srude«,  weldien  ein  gegebene«  Öadquantum 
nudiibt,  wenn  man  ©olumcn  unb  lemperatur  bed, 

ielben  iinbert.  Sie  werben  wohl  auch  ald  Ju  ft  a   n   b   4   « 

(itroen  bejeidptel  unb  l)abcn  für  bie  meetjamiebe 
©teinnetheorie  unb  Wajchmcnlcbre  beruorragenbe  ©c* 
beutuna  jur  Sarftellmtg  fogen.  Hreidprojeffe, 

wofür  fie  jtterfl  oon  tSIapegron  berangejogen  würben. 
Sie  wichtigilen  fturuen  finb  bie  Jfotherme  unb  bie 
A b t a b a t e.  ©(an fattn  bei  jebem ftbrper (j. ©.einem 

gefättiglen  Sampf.  einer  Jlüfüglcit,  einem  fejten  ftör» 

per)  uon  foldjen  Äuructt  reben;  ihr  Attdjehen  bdngt  ob 
uon  ben  fpejicilcn  ©gmiebaften  berbetreffenben  Stoffe. 
Jür  ibealeWafe  erlKtlten  fie  eine  befonberd  einfache,  filr 

aUe©afe  gleiche  ©eftalt.  Sie  Jfotherme  erhättman, 
wenn  matt  fnh  Uurftetlt,  ein  gegebened  ©adguantum 
werbe  auf  tonftanter  lemperatur  gehalten,  unb  man 
cinbere  ba«  ©olumen  unb  bamit  bat  Srud  (ober  unt 

gelehrt).  Irägt  man  bic  ©olumina  auf  einet  horijon* 
taten  ©eraben,  bie  jugehörigen  Srude  ald  uertitale 
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Linien  nuf,  fo  geben  bie  linbpimfte  bcr  leßteni  bic 
3fotbcrutm.  Sic  ift  eine  glcicbfcitige  Spßperbcl .   bereu 

Vlfbmpioim  refp.  burd)  bie  jpprijontal»  unb  Bcrtilal» 
Odilen  bargcftcllt  werben.  Xic  VI  b   i   a   b   o   t   e   (teilt  bar,  wie 
ber  Xrud  fid)  änbert,  wenn  man  bad  Bolumen  bed 

©aied  änbert,  wäbrenb  ed  glcicbjciüg  in  eine  im  Uc  ein» 

gejtploncn  gcbadjl  ift,  Itieltpc  bcr  Sänne  leinen  Xurd)» 
iafi  geftottet  (äabcv  bcr  gried).  9iamc:  a   privativum  u. 

dialiaincin,  burdjgebfn).  Bei  ber  Vtuöbctjnung  tiif)lt 
fict)  liäntlid)  bad  Wad  glcidijeitig  ab,  unb  wenn  biefer 

Sanncoerluit  nid)t  er 

feßt  wirb,  fo  fällt  ber 
Xrud  rafdjer  als  bei 

3fott)ernien ;   bic  Vlbia* 
bäte  ift  baber  ffciler 

(ifig.  1).  Xic  Vtbiabatc 
beißt  and)  ifentropi» 

f   <b  e   S   i   n   i   e.  Xiefc  abia» 
batifd)e  Buäbebnung 

ber  i_'u ft  lommt  in  Be- 
tracht bei  ber  Vlbnabme 

\ 
Adiabate', 

m   1. 
bcr  Sujttemperatur  mit  junefjutenber  £>öbc.  Xer  mitt- 

lere Seil  eined  auffteigenben  Suftftromcd  ift  unter  Bc= 

bin  .um  gen,  wo  er  bon  ber  Umgebung  leine  Sänne 
aufnebnten  ober  an  iie  abgeben  tann.  Xaßcr  entftebt 
(infolge  ber  beim  Vtuffieigen  in  bie  boßern  Suftfdpd) 

ten  eintretenben  Vludbebminn,  bt).  ber  bamit  ocrbuit- 
benen  Vlrbeitdleiftung)  eine  Xeuiperahtrabnabme,  bic 

fid)  für  trodne  SJuft  )ii  1°  fite  100  m   Crbcbung  be- 
redniet. in  guter  Uberemftimmung  mit  Beobachtungen, 

toeldic  ).B.  hei  3übnwinb  gemacht  worbai  finb.  Xurd)- 
läuft  cm  Bad  ent  eine  ijfotbcrme  (eltoa  bei  100“), 
bann  eine  Vlbiabatc,  bie  co  auf  niebrigerc  Xcmperatur 

(fagen  wir  50“) A   bringt,  bann 
eine  Sjottjcnnc 
rücfwärtd  bei 
50“  unb  jwar 

fo  weit,  bafi  cd 
nun  abinbatifd) 

lomprimiert 

wicber  100“ wann  wirb  (bei 

abiabatifdier 

Kompreffion 
erwärmt  cd 

fid)),  fo  l)at  cd einen  ftreidpro ?t«.  i 

je«  burdjlaufen,  ber  nadi  feinem  grfinber  t£  a   rn  ot  i   d)  er 

»reidprojcfi  genannt  wirb  (ftig.  2).  Xie  fßfeilc 

beuten  an ,   in  weldtcr  jcitlidjen  (folge  bic  Xrude  auf» 

eninubet  folgen.  Xad  Bad  bat  bann  bet  100*  Sänne 
aufnenommen,  bic  ihm  0011  außen  jugefübrt  werben 

muß,  1111b  einen  Xcil  berfclben  bei  50°  wieber  nbgc 

geben  an  bad  Äübltoajfer ;   bic  Xiffcrenj  ift  in  Vlrboit  ■, 
oerwanbelt.  Xic  oon  ber  Sin  tue  umfdjloffene  glätbe 

(teilt  in  ihrem  Jfläcbcnmaß  bic  babei  gewonnene  Vlrbcit . 

bar.  Xiefcr  Saß,  baß  bic  glädje  bic  Vltbcit  mißt,  gilt  I 
aügemcin;  foldtc  non  Xampfmafcbinen  ober  Badtraft 

nuifd)ineu  nutomatifd)  gezeichneten  Huroen  beißen 

3   n   b   i   l   a   1 0   r   b   i   a   g   r   a   11t  in  e.  Xer  Vlußcffeft  ift  bcr  beul» 
bar  größte  bei  beut  Xiagramm,  rocldjcd  und)  beut  Kar» 
notüben  Brorcß  »erläuft  (ogl.  (fneraetit,  Bö.  18),  unb 
wirb  in  ber  Brapis  bidber  niebt  erreicht  SRan  fpridit 

aueb  wobl  nod)  »011  ifometri  jdjeit  Sinien,  b.  b.  Si- 
liicn  gleitbeit  Bolumeiid,  3fopicftcn,  b.  b-  »ltrucii 

gleid)cn  Xmded,  unb  ifencrgifdjen  fiinien,  Si  n   wen 

gleicbcr  Energie.  3f°P')fnen  bat  mau  Sinien  glei- 
cher Xidttc  genannt;  fie  be, jieljen  fidi  nuf  beu  (fall,  baff 

ein  ©ad  fo  ftarf  lomprimiert  wirb,  baß  feine  Xidjte 

glcid)  bet  bed  »crflüffigten  ©afcd  wirb. 

Xrulingcn,  «new  539  ®inw. 

’   Xrumiind  (engl.,  |pr.  tnämmtin«) ,   langgejtrcdte 
Süden  ober  ruublicbc  Spitgcl,  wcldie  fid)  aua  ©runb» 
moräueiumurrinl  aitfbaucn  unb  in  paralleter  3d)a< 

rang  bicfclbe  Sichtung  einbaltot  wie  bie  einfbnaligc, 

bureb  bic  Scbrautwen  angebeutete  'Bewegung  bed  3n« 
lanbeifcd.  mailend  mit  fanften  ©cbäiigcn  uerfeben 

(nur  feiten  werben  Seigungcn  bid  30"  bcobadjlet) 
fteigen  bie  X.  befouberd  an  ibren  linbm  flad)  empor. 

®ntiprcd)enb  tbrer  uerfebiebeiien  Hänge  unb  Breite 

fd)wantt  midi  bic  ̂öße,  fo  ).  B.  bei  beit  X.  in  ber  Um» 

Koon  BoftDii  gwifdjcn  H   uub  60  m.  3»  U)pi» ludbilbung  fiub  fie  verbreitet  nuf  beu  britifd)cn 
3ufeln  unb  in  Sorbamerila,  ßier  befouberd  in  Vielt) 

fjampfbire,  aRnffadjiifeltd,  (fonnecticut,  9iew  florl, 
Sidconfm,  View  Brunswid,  wäbrenb  fie  in  anbcni 

Xeilen  bicfe-3  großen  ©Injialgebietcd  oöllig  fcljlen. 
Vlud)  in  Siorbbcutfdilanb  fennt  man  jept  neben  ben 

rcgellod  angebäiiftcn  Bnbmoränenbügeln  »linear  an» 

georbnete  ©runbmoränen rüden « ,   fo  jmifdjcn  (freien- 
walbc  u.  Sinugarb  in  1'oininern ;   fie  fmben  fid)  ferner 
im  (ßebictc  ber  biluoialen  norbaipinen  ©letfdier,  fo  in 

bcr  ©egenb  bed  Bobenfced,  jwifcben  bem  Siibenbc  bed 
Stantberger  Sced  1111b  Seil  beim,  in  bcc  Umgebung 
oon  Dioiciibeim  unb  Saljburg;  and)  hier  ju  .fügen 

georbnet,  wcldie  ber  cinftigeu  Bewcgungdricibtiing  bed 
isiied  entfprcdicn,  fteben  |ic  überall  in  auffälligem 

©egaifaß  ju  ben  icnlrcdit  ju  ibiteit  ocrlniifcnbcn  6ub« 
mocänenwällen;  babei  bilden  fie  nie  lange  Salle,  fon» 
bem  ibre  Breite  ocrßält  fuß  gut  Sänge  bödmend  wie 

1:6;  ihre  feßbe  bleibt  unter  100  m.  3n  neuefter  Heil 

finb  and)  im  3nttern  tfinnlatibd  in  10  - 15  m   bogen 
unb  bödiftend  1—2  km  langen,  aud  ©cfdiiebelebm 

beftebenben  tJiiideu.  Wcldie,  in  bcrSiiditung  bcr  Sdjram» 

nten  ocrlaufenb,  ber  Sanbfdiaft  ein  ftreifenartiged  ©c» 
präge  oerleiben,  X.  erfannt  worben,  ebenio  in  bat 

parallel  aeübarten,  uon  92S.  und)  SC.  geitredten  inl 
geht  ber  So(niarid)en  ©egenb  iiiblid)  Pom  Burtnedfee 

111  Siolanb,  wcldie  ganj  aud  ©ruubuioräncnmatcrial 

befiel)«!  unb  biird;  moorige  unb  fumpfige  Xcprcffto* 
neu  uonciiiauber  getrennt  1111b.  Xic  X.  finb  ald  eine 
unter  bem  ISifc  erfolgte  illubäufung  uon  ©runbuiorä» 

not  nuf  jnfaijai,  uergleidibar  mit  ben  Saiibbaiileit 
eined  weilen ,   [eidjten  Stroincd.  3br  im  allgemeinen 

beit  ©lajialitbrammen  paralleler  Bcrlauf  ift  ein  utt» 

trügtidieo  SHcrtmal  für  bie  ciitfhuaiigc  Bcwegungd» 
riditung  bed  Ififed  in  ber  ©egenb  ibred  Vluftrcteiid. 

Xrummonb,  Speit rß.  engl.  SJeiienber  tutb  tbeo» 
logiftber  u.  nnturmiffenfdßiftlicber  Sdjriftftcllcr,  ftnrb 

11.  Blär)  1897  in  Iimbribgc  Sclld.  Bon  ibm  erfdiie» 
nen  nod)  feine  in  Vlutcrila  gehaltenen  Bocträge  unter 

bem  Xitel;  »Ascent  of  man»  (Sonb.  1894)  unb  nach 

feinem  lob  »Tho  ideal  life,  and  otlu-r  unpublwbed 
addresscs«  (1897). 

‘Xrtignlili,  Xagcbctt  uon,  ©röiilanbforftbcr, 
geb.  9.  ftebr.  1865  ju  «önigdberg  i.  Br.,  fhibiertc  ba» 

felbft,  in  Bonn,  Scip)ig  unb  Berlin,  würbe  1888 
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«ffiftent  am  geobätifcpen  Snftitut  in  ©«(in  unb  über  ffapitän  ben  ßricg  non  1870  71  mit,  (Smpfte  bann 
nahm  1801  bic  Steilung  einet  »cm  bet  berliner  Sefetl*  alb  Oberftlcutnant  in  ber  Srcinbcnlcgion  in  lougting 
fdiaft  für  Grbtunbe  geplanten  roiifcnfcpaftlüpciiGrpcb»  unb  lanbcte  roäprenb  beb  Stricgb  mit  Ghina  auf  ,>or 

tion  nad)  ©rönlanb  gurllntrrfucpung  bcrBemcgungb  mofa.  Dach  Srantrcid)  gurüdgefeprt,  murbeer  1884 

erfcpcittuiigen  beb  Qfnlanbeifeb.  Vluf  ber  Borcgpcbition  Cbcrfl,  1888  Angabe-  unb  1893  Dioifionbgenecol. 
(2.  Dtai  bw  18.  Ctt.  1891)  ttuirben  im  Umanalfjorb  189-1  jum  Befehlshaber  bet  Gjpebition  gegen  Dtaba 
an  ber  BJefttitfte  ©röitlanbb  vorläufige  Dfeffuugm  gablar  ernannt.  btang  er  unter  ben  gröfitcn  Schmierig 
unb  Untctfu<f)ungen  angcftcllt  Die  töauptcjrpcbition,  leiten  1895 biblananarioo  tmr,  eroberte eSimbgiuang 

an  ber  noch  ber  Dteteorolog  Stabe  unb  ber  ,'joolog  bie  ipoma  jut  Untertoerfung.  Bad)  feiner  Biidtebr 
Banpöffmteilnapmen,oerlie|tl.Dfail892Kopenpagen  nad)  3rantrcicp  1898  crtjielt  er  bas  Hoimiianbo  bcs 
unb  langte  27.  Jfuni  im  Umanalfjorb  an,  wofrlbft  in  5.  Vlrntccforpa  in  Drlfanb. 

ber  9läpe  beb  grogen  ßarajatgletjcperS  bab  Statiotib*  *   "Jüdin,  f.  Betreibet)  ftangen,  oftafrttaiüjcpe  <Bb.  18). 

l)aub  erriefjtct  tourbe  unb  Einfang  ‘fluguft  bie  reget  Dubcrfiabt,  <1885)5219  Ginm.,  baoon  1634G»aii 
»tägigen  Arbeiten  begannen,  lueldie  bis  Gnbe  3uli  gelifdie  unb  77  Jfnbeu. 

1898  forlgefept  mürben,  'lim  27.  2lug.  »erlieg  bie  Dubtneiler,  <18»5)  19,469  Ginm. 
Grpcbitioit  ©rönlanb  unb  langte  14.  Ctt.  in  Jtopen«  Dueg,  Grncft,  franj.  Dinier,  ftarb  5. April  1896 
(lagen  an.  Über  ben  Scrlauf  ber  G(pcbitioit  berichtete  in  Daris.  1 894  in  Bnrjol*. 

D.  vorläufig  in  ben  »Bcrpanblimgcu  ber  ©efettfepaft  Jugat,  6) u it n n c ,   franj.  Arabift,  itarb  26.  Dtai 

für  Grbtnnbe  gu  Berlin*  (1891  unb  1899).  *   (Jubln,  Bernparb,  proteft.  Ipeolog,  gcb.  10. 
Dfcbcbel-Scpammar.  Jcr  norbarab.  Staat  bon  Ctt.  1847  gu  Bingum  in  Oftfricslanb,  mürbe  gu  8öt 

.^hUI  unb  beifen  Gmir  Dtopammcb  ^ibn  Safcpib  be  tingen  1871  Siepctent.  1873Dnbatbogcnt,  1877 aufm 

einftuijen  und)  Baron  Bolbe(1893)  nidjt  mir  ben  Gmir  orbentlidicr,  1888  in  Baiei  orbentlicper  Bvofeffor.  Irr 

»on  Siiab,  Dtopammcb  3bn  Saub,  bet  politifcp  gang  feprieb:  «Die  Jbcotogic  ber  fgropfteten-  (Bonn  1875), 

»on  ihm  abhängig  ift,  fonbern  aud)  bab  gange  jn'ncr*  -DaS  Buii)  3ejaja*  (©ötting.  1892);  »erftbiebene arabien  nörblicp  bie  gur  türfifepen  ©reu  je,  füblid)  bib  Borträge:  •Kosmologie  unb  Religion*  (Baf.  1892), 

gut  grogen  SBüfte.  jbn  Diafdiib  oerfügt  nad)  bem*  »Dab  ©epcimniS  in  ber  Steligion*  (Srcib.  1896),  »Die 
jolben  über  etma  40,tKK)  Streiter  unb  bejipt  eine  [tan-  Gntftepung  beb  eilten  leflamentb*  (baf.  1897)  u.  a. 
bige  Steibgarbe  »on  2000  Wann  unb  einen  Scpop  »on  Duisburg,  owe.)  70,272  Ginm.,  ba»on  90,989 

angcblid)  90  —   40  Dtitl.  Dil.  Sein  jährlicher  barer  Goangclifcpe  uub  572  Rieben, 

ftbcricpujj  beträgt  l,s  bis  l,->  Drill.  Dtt.  Dujarbin  =   >Bcaumct),  ©corges.  Diebijincr, 
Jfdjetoab  Bajriia,  Acpmeb,  tiirf.  Staatbntann,  ftarb  17.  ffebr.  1895  in  Beaulicu  bei  Bigga. 

erhielt  1895  feineGnttaiiung  nlbMroiirocfirunbmurbe  Jufbnlbeu  (fätjdilid)  Duc  b'Alben.  f.b.,  Bb.5), 
1897  jum  Cbcrbcfcbtsbaber  in  Kreta  ernannt.  in  Oftfricblanb  Didbollen,  finb  Deicbpfäble  (audi  in 

Düben,  0805)  3233  Ginm.,  bauoit  44  ftatpolifen  Stralfunb  beiften  bic  Dfäple  am  BoUmcr!  Dallen)  am 

unb  2   gilben.  Deid) ,   aud)  in  ber  Bäbe  beb  Dcidieb  inb  Blaffer  ein- 

*   Jiibiaubuinpe ,   f.  Tanmflejfcl  cBb.  18,  S.  216).  gerammte  Dfäble.  um  Schiffe  baran  feflgulegcn. 

_   Dublin,  dum  .ymfengcbicte  gehörten  1896  :   327  Diilfcn,  oho:,)  8404  Ginm.,  baoon  580  Goange« 
Seefdiiffe  »on  59,877  Ion.,  baoon  92  Dampfer;  fcr>  lifepe unb  81  dubctu  —   DicfianbgemcinbeD.  gäplt 
ner  420  ftijcpcrboote.  GS  tiefen  ein  8309  Scefdjiffe  o m)  3689  Ginm. 
»on  2,339,866  I.,  baoon  8021  Hü jtenf aprer  Bon  Dülmen,  owir.)  5528  Gmro.,  baoon  321  Guange- 

2,114,302  1.,  aub  8187  Schiffe  »on  2,363,719  I.  lifdie  unb  96  'iiiben.  —   Die  SianbgemcinbeD.  jäblt 
Die  Ginfubr  patte  einen  "Jilcrnion  2,292,043  Df  b. Stert.,  omhi  3635  Ginm.  |1895in  Dane, 
bie  ftuefuhr  brilifcperBtobutlc  uou  68,809Dfb.  Sterl.  Dumab,  4)  <11  ey anbre  (Sopn),  ftarb  27.  Do». 

d»r  Ginfupr  tarnen  oomcpmlicp  Wctrcibe  unb  DJepl  *DuWlaurier(tpr.bainont),©eorge  S!ouibDal> 
(1,282,637  Dfb.  Steil.,  befonberb lüeijcn  unbDlaib),  mella  Buffon,  engl,  deidmer  unb  dfomanfdmft- 
$olj,  ®ein  unb  duder.  fteller,  geb.  6.  Dfärg  1834  in  Darib,  geft.  8.  Ctt.  1896, 

Iliiboisia.  Die  Blätter  »on  D.  nijoporoiile»  ftammte  aub  einer  urfprüngliip  franjöfifcpen  Familie, 

R.  Br.  in  Auftralien  unb  Deuguinea  enthalten  1,»5—  melcpe  burep  bie  SReoolution  itacp  Gnglanb  »erti.eben 
2,t«Droj. Duboiftn  u.ein  jmeüeb2ll(aiotbCl,HllNO,,  morben  mar,  mürbe  in  D“oe,  Belgtni  unb  Conbon 
bab  and)  in  Scopolia  atropoides,  Atrojm  Belbuloniia  erjogen,  ftubierte  Datunoiffcufcpaftm  am  Uniucrfttp 

unb  Datnra  Stramonimn  »ortommt.  Sdjuiibt  fanb  Gollegc  ju  Slouboit,  gab  aber  nach  turjer  deit  bteje« 
in  einer  Dortion  uou  Blättern  ber  I).  nur  $>pobcpn  Stubtum  auf  unb  mibmete  fiip  bei  HEunjt  in  Slonbon, 
min,  in  cuier  anbeni  Dortion  nur  tnjoecin  unb  in  ben  D»rib  (roo  er  bab  Bleticr  Gparleb  ©lepreb  befuepte) 

Blätteni  einer  D.-Wrt  Scopolamin.  Die  Ältaloibe  unb  in  flntmerpen.  Du  Diaurierb  Stiggen  fanben 

finben  Bermenbung  in  ber  ftugnipeiltunbe,  aud)  mirb  frühgeitig  Beifall;  1860  begann  er  für  ben  •l’uncp* 
Duboiün  ale  fdilafmacpciibeb  unbbcruPigenbebDiittel  gugenpnen  unb  ronrbe  1864  befjen  regelmnfiiger  unb 

mie  ögobein  empfohlen.  Das  Bltaloib  »on  D.  Hop-  bebeutenbfter  tünftlerifcpcr  Diitarbeitei.  ffcrnei  lieferte 
ivooilii  ift  ibeitüid)  mit  Ditotin.  er  dcitpnuugen  für  bic dcttfdjrift  »Onee  «   week*  unb 

Du  'Boibdtcpmottb,  1)  Gmil,  Dbpriolog,  ftarb  iHuftricrtc  auep  einige  Domäne  uub  anbre  Blerte.  unlet 
26.  Deg.  1896  m   Berlin.  anbemt  Ipaderapb  .Esmond«  imbDonglab^errolbb 

Duramp,  DJajrimc,  franj.  Scpriftftellcr,  ftarb  »Storg  of  a   t'enther*.  D.  geigelt  in  feinen  Stiggen 8.  5ebr.  1894  in  Baben* Baben.  mit  fatirif<pem©efd)id  unb  fcpmicrBeotxiditiing.-gabe 

Duc  b’-ltlbcn,  f.  Tufbalben  (Bb.  18).  |   bic  ninnd)erlei  Scpmäcpeu  berpöpem  engtif eben  ©eiell 
"Dudiebnc  üor.  ba-iiön'i,  ̂ acqueb  Gparleb  idjaftbtreife. dnfpätemOaprenaneiner'flugenlranftieit 

Menf  flcpille,  frang.  ©eneral,  geb.  3.  Ik'ärg  1837  |   leibenb,  gab  ec  einen  Deil  feiner  tünftlerifcbni  Dibeiten 
in  Senb,  trat  1855  in  bie  Schule  »on  SL«Gpr  unb  j   auf  tmb  begann  Bortriige  gu  palten  unb  Stomane  gu 
1857  alb  üeutnant  in  ein  Sufanterieregiment  ein,  er«  fepreiben.  1890  ueröffentlicpte  er  feinen  erfteu  Stomaii 

marb  iiep  1859  in  Italien  bte  Gpreittegiou,  maditc  alb  |   *Peter  Ibbetson«,  uub  1894erfd)ien  fein  berühmteiteb 
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©jerf  »Trilby«,  welche?  bas  ©ttrifer  Sünfllcvlcben 

(Quartier  Satin)  unb  ben  £>t)pnoti«mu«  »um  (Segen« 

ftanbc  bat.  Xcr  Sontan  würbe  in  alle  nt  obe  men  Stul  - 
turiprachcit  iiberiegt,  balb  natb  fernem  ©rfd)emcn  auch 

non  'faul  n.  ©Otter  bramatifiert  unb  mit  grogem  Sei 
fall  auf  beit  ©iitmen  Gngtanb«  unb  Amerita«  auf» 

geführt.  'Jiadt  Xu  Sfaurier«  lobe  erfebien  in  »Hnr- 

per's Magazine-  fein  legier  Soncan:  »The Mnrtian«, 
welchen  er  aud)  fctbfl  iUuftrirrt  batte. 

Tümirben,  Johanne«,  $gt)ptol  og,  ftarb  7.  Jcbr. 
1894  in  StroKburg.  Au«  feinem  AaeblaH  eriebien: 

».'für  ©tcograpbie  beb  alten  Ägypten.  Sofc  ©leittcr* 
(Scipp  1894)  unb  ber  Schlug  bc«  Viertes  »Xcr  Wrab- 
pnlail  beo  ©atuacnenap«  (3.  Abteil.,  baf.  1894). 

Ticniotte,  4 1   J   o   f   c   p   b ,   Verleger  ber  »Sölnifchen 
e«ung< .   Xic  Seitung  bcM'tcicbäftb  ging  natb  feinem 
obe  (1861)  auf  feinen  Sohn  Subwig  über,  und) 

befien  lobe  (1880)  auf  feinen  Sebwiegertobn  Auguft 

»eben-®.,  geb.  13.  fing.  1832,  geft.  7.  Sept.  189«. 
Xiimplru,  u»95)  6473  ©inw. 

Xumrcicber,  2)  Armanb,  Rreiberr  non, 

bfterreid).  ©olitiler,  legte  189r>  natb  bein  Stbeitcrn  beb 
Stoalition«ininifterium«  fein  Aeid)Srat«manbat  nicber 

unb  log  iitb  Pom  politifdien  Sieben  yurüd. 

Xu  na  bürg,  (isu7>  72,231  ©inw. 
XunajcmiH,  1)  Albin,  Sitterpon,  ftarbinal, 

ftarb  18.  Juni  1894  in  Stralau. 

Tuttcfcr,  Alepanbet,  ©uthbänblcr  (Sobtt  non 
X.  1),  ftarb  23.  Aua.  1897  in  Stettin. 

Xunbee.  Xie  infolge  ber  inbifeben  Stonlurren,)  ba» 
nieberliegenbe  Jutcinbuftrie  bat  fid)  neuerbtngowicber 

gehoben;  1896  würben  1,317,267  ©alten  Jute  eilige- 
führt.  Xie  Oaitbcl-jflotte  umfaßte  1896:  151  Sdtiffe 
non  116,974  Ion.,  bauon  85  Xatnpfet ,   bem  J^ifctj 

fang  bictttcii  178  ©ootc.  ©e  tiefen  1558  Sccftbtffe 
nett  554,739  I.  ein,  banott  1192  Hüftcnfabrcr  non 

279,262  X.,  unb  1555  Schiffe  non  677,123  X.  au«. 
Xie  ©tnfubr  batte  einen  S8ert  non  4,068,207  ©fb. 

Stert.,  bic  Ausfuhr  briiifehcr  ©robnlte  non  920,195 

©fb.  Stert.  Xie  witbtigfteu  ©infubrartitet  waren  Jute 
1 2,662,502  ©fb.  Stert.),  (flache  (549,363  ©fb.StCrl.). 

(betreibe,  $jolj  unb  .-fuder. 
Xünger  (Staltmiftf onjeroierung).  ßitte 

Sterilifanou  beb  Statlmifteb  ober  ©erbitibcnmg  ber 

Salpetcrbilbung  unb  <3crftbrung  burtb  Xötung  her 
falpeterbilbenben  unb  .(erilbrettbett  ©atterien  wirb,  wie 

neuere  Unterftid)uttgen  ctlennen  taffen,  nicht  burd)  8ip« 

imbSliotnaSprcigpitat,  fonbent  am  wirtfamften  burtb 

alte  fauren  Stojfe,  wie  SuperpboSpbat.  boebprojenti- 
gen  Superphoepbatgipb,  Scfprigeti  mit  Jaucbe,  ineltbc 
mit  0,4 prop  Sdjwctcljciure  cingeffiuert  würbe,  fotnie 

burdj  eine  Xurdimeitgung  mit  Afcrgel  errcidjt.  ®ip«, 

SuperpboSpbat  unb  ©hoopbatgipS,  beffett  lösliche  unb 

trete  ©bo«pt)orfäure(8  -   9©ro,(.  i   ben  Stichlern  fcbnellet 
binbet,  ftttb  befonber«  für  im  Jnibiahr  ju  Silben  unb 

Hartoffclit  jn  oenocnbenbenStJititcrbüngcr  u.  für  biin» 
btgeti,  gumuSarmen,  pbospborfäurebcbttrftigcnöobcn, 

ftalirobiatje  für  int  Sxrbft  auSiiifübracbc  Sommer 

bünger  utib  für  (ciihtent  unb  faltnrmcn ©oben  ju  wäl)« 
len.  ©rftere  finb  wegen  Ujrer  auStrodnenbeu  ©iirtimg 
auf  ben  Stijt  nur  tttt  Statte  täglttb,  legtere,  welche 

ben  Stift  feucht  erhalten,  auch  auf  ber  Xüngerftätte 
allwöchentlich  aitsjuftratcn. 

Xüiigerftrcumnirbine.  Sei  ber  1895  Pott  ber 

Xeutfcben  £anbroirtiehaf  IS » öejell  jd)aft  ocranftalteten 
Vauptpricfung  Pon  Ximgcrftrcumafebincu  erhielt  für 

ba-?  AuSftrencn  alter  Xütigcrarten,  aud)  im  QScmcuge, 
bie  X».  oon  Stblör,  bei  welcher  ber  Xünger  burd)  ben 
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tnedtamidt  nad)  oben  Perfdnebbnrcn  Haflenboben  einer 

ficb  brebenben  Aiisftreuftiflcnwalje  (ugefübrt  luirb, 

ben  erften  ©reis;  bic  S!afd)inc  oon  Jrirfe  in  ©ietefelb 

(3t)ftem  ffttpmann),  bei  welcher  ber  Xünger  ootit  ©o» 
bat  beb  ©orratfaftens  burd)  febriige,  an  einer  Helte 

ohne  Gnbe  fegenbe  Hnaggett ,   bie  fid)  oon  lints  nach 

recht«  über  bie  gattje  Hnitcnbobcnbrcite  bewegen,  bat 
(Weiten  ©reis,  unb  bie  ©(afdiutc  oon  ©.  Sientcr  tt.fto. 

j   mSreStau,  bei  welcher  ber  Xünger  burd)  eine  größere, 
[bat  Haftcnboben  bilbenbe,  unb  eine  Heinere,  feittid) 

über  ber  erjtem  oerftetlbar  gelagerte  Söalje  an«gc» 
ftreut  wirb,  bat  britten  ©rei?.  Jyür  bn«  AuSftrcuen 
Pott  Hainit,  Harnatlib  Xbomabtttehl.  ©hilifatpeter  itub 

beren  Wcmenge  erhielt  bic  X.  Pott  G.  £>ampel  in  -tHin - 
nolb  bei  öttabettfrei  i.  Seht,  ben  erften  ©rti«.  Segtere 

gehört  ,;u  bat  Sd)ltgtnafiincn  unb  (cigt  eine  burd) 
Itumpfwintctig  jtt  eittanber  ftchenbe  Schienen  gebilbete 

©egrenjung  bea  Sditiye«  unb  eine  mit  Scbattfelbol  jen 
befegte,  auö  fed)ä(antigem  Staljl  beftebenbe  Sluoftrcu 

loettc  unb  eine  in  beftimmten  ,'fimfd)enraumai  in 
Xbätigteit  gefegte  ©inftoBUorricbtung  für  ben  Xünger. 

’Xnnfelfcucrung,  eine  fteucnmgametbobi',  bei 
ber  man  Schlade  unb  Vlfd)c  in  mehr  ober  weniger 

hoher  Sdjidit  längere  ober  türgere  yjat  auf  bau  Soft 

liegen  lägt,  um  fit  erft  nach  oonjlcittbigent  Slubgliiljen 

ju  entfernen. 
Xünfircfjcn,  (18»«  39,718  ©inw.  Jm  Jmfeu  oon 

X.  finb  1895  im  internationalen  ©erlebe  1624  Schiffe 
oon  1,099,727  Xon.  unb  im  ©etfebr  mit  frau(öfijd)en 

tpäfen  605  Schiffe  oon  1 86,827  X.  bclnbcn  cingclnufen. 
Xer  SöaratoerieUr  ergab  1896  eine  ©cnfubr  oon  483,.t 

unb  eine  Stuafubr  Pott  75,5  Still,  ffc.  Xic  widmg- 
fien  Slrtilet  nxuen  in  ber  ©tnfuftr:  Schafwolle  191, o, 

ßlfaat  42,s,  Stäche  41,9,  Salpeter  39,».  (betreibe  unb 
Steht  37,o  unb  ©aumwotte  23,:t  Still.  Jr.,  in  ber 

Vluefttbr  .^uder  17,:t  Stell.  Jr. 

•Xuntocbcr  efer.  tsntMitr),  Stabt  in  Xuntbatton- 
fbire  (Scbottlanb),  14  km  norbwcitlid)  non  ®la«goro, 
ebemate  bureb  ©aumwotlinbuftue  bebeutatb,  jegt  iebr 

bcrabgclomtuen,  mit  ussi)  2154  ©utw.  Jn  ber  Um 

gegettb  römifebe  Altertümer. 

*XupontaSd)iebtmIt>er,  ein  rauebtofee  ©citoer 
au«  Sitrocclluloie  uub  Sitrobeniol.  3llr  Xarftetlmig 

bcefelben  wirb  fein  jertciltcSdiiefibnumwoIIe  itt  einem 
Apparat  mit  Silhewcrt  glctcbmciftig  in  ©laffer  verteilt 
unb  bann  Aitrobenjot  jugeiegl.  ©«  cntjtctit  eilte 

flodatfönnige  Staifc,  mcldic  bei  langiamem  Seihten 
bie  ©ejlalt  Pott  Hörnern  annimmt.  Xunb  ©inlcitcn 

oon  Xampf  wirb  bn«  überfd)üffige  £öfuug«mittel  per- 
bantpft,  jo  baft  bie  Hörner  gröiiere  geftigleit  erhalten. 

Xnpre.v  Wilbcrt.  Cpemfäitger,  ftarb  24.  S.'pl. 
1896  in  ©an?. 

Xuput),  ©harte«  Alejanbre,  frattj.  ©otititcr, 
übernahm  29.Stni  1894  pott  neuem  bie  ©Übung  eine« 

Stinifteriuin« ,   in  bau  er  nnficr  bau  ©orfig  ba«  Jn« 
nert  unb  ben  ftultu«  muehatte,  wttrbe  aber  14.  Jan. 
1895  Pon  bat  Sabitalcn  geftürjt  unb  bei  ber  ©reift 

bentenwabt  nad)  bem  Südtritt  ©aftmir  ■   ©örier«  fo 
entfebiebat  betämpft,  baf)  er  oon  feiner  Staubibaiur 

abftebai  muBtc. 
*XuranamctaU,  eine  oott  fettperg  unb  .\xutort 

(»Xürener  StctaUwerie« )   eingefithrtc-  Sfupfertcgimntg, 
tuelcbe  nach  Änorre  ein  fpejififcbe«  @ewid)t  oon  8,077 

bei  16"  befigt  unb  in  100  leiten  enthalt:  2,er.3inn 
u.  Antimon,  l,70©ifnt,  1, 72 Atuminiuiu.  6l,7»Kupfcr 

unb  29,t9  3int.  Xie  üegierung  ift  fdjött  bronyefarben 

unb  febnüljt  bei  950  1000’.  ffcjiigteit,  Stredgratje 
uub  Xcbttuug  liegen,  wet«  baembet?  bei  tcdi  üich  ho<b 



2<i6  3)tiranbo  — 

beanfprucbtcnt  'Material  roiditig  ift,  in  aiifsergewöbn* 
lid)  günftigem  SSerbältm«.  Wad)  ben  Grutittelungeu 
ber  Xorpebowerfftatt  inffriebricbdort  bewegten  fid)  bie 

®ecte  für  ({crrcißfähcgfcit  für  1   qmm  in  ben  folgen* 
bett  ©rcnjeit :   *«»*<„, 

prud>ar<n)t       .   67,o*  kg  M,so  kg 

Stiecfgrentc   54,4«  -   37,s«  • 

Xeknunt)   Mo  Pros.  10, t o   Pros. 
Curtidioinoorrminbrrunts  .   .   10,s  .   21,54  » 

S.  [ann  in  (altem,  Bor  allen  Singen  aber  in  rot 

warmem  ̂ uftanbe  gefebmiebet,  geftanjt  unb  geflaucbt 
werben,  bie  Sebmiebbariett  übertrifft  felbit  biejemge 

be«  Sd)tniebeei[en«.  S.  lägt  fid)  mit  Sdjtagtot  löten, 

unb  bie  üotnatn  tagt  fid)  ben  Vlnforbcruugcn  ent* 
fpreebcnb  bämmem.  Wegen  Sebwcfelfäiire,  Salgäure, 
gegen  uerfdnebene  ?tl(alten  unb  Scewaiftr  jeigt  fid) 

bie  Regierung  auffatlenb  inbijfcrcut. 
Suranbo,  Oiacomo,  ital.  General  unb  Staate 

mann,  ftarb  23.  'itug.  1894  in  9fom. 
Turba  rb,  <I805)  2290  Ginw.  (iW>.  5). 

*   SitrebqangSjiige  (I)--,>f  ftge),  [.  GifcutuhnjliSK 
*   Sutd)ragungO’sügc,  eigentümliche,  längste, 

flredte,  etwa  20  m   höbe  tpiigel  in  ber  lUcmiart  Sor* 
pommern  unb  Mcdlenburg.  erinnern  in  ihrer  Gcrab- 

linigteit  unb  Schmalheit  oft  an  titnftliche  Schanden 

(baher  iSaltbcrge)  unb  erreichen  eine  Cängc  bon 

wenigen  Metern  btö  ju  mehreren  itilometern;  oft  Per* 

fchwinbet  ein  Süden,  um  nach  einiger  .'feit  mit  genau 
bemfelben  Sertauf  rotcbcc  aufjutaudien.  Set  Kern 

biefer  Gebitbe,  bie  bei  einiger  .flöhe  ben  Gbaraftcr  ber 

üanbfcbaft  burchaus  beite rrjehen ,   bcftcht  au«  unter* 
bilabialen  gedichteten  Vlbtagerungen  unb  ift  an  ben 

planten  ober  oöllig  uon  oberm  Gcfd)iebcmergel  be* 
bedt,  burd)  welchen  ber  firm  oft  binburdjragt.  Sie 

Cagccung  ber  iternbilbungen  ift  nicntal«  unaeftürt, 

bieimehr  finb  bie  Scbiditeit  jufammengeftaucht  unb 

gefaltet,  unb  bidweilcn  reißen  fie  im  Sach  be«  oattel« 
auf  unb  nehmen  bcrtitalc  ober  Jächecftctlung  an. 

Xurd)  noch  iutennberc;fufammenfaltung  töunen  sogar 

fcbcinbareStccbfcllagcruugcn  beb  Gcicbtcbcmergel«  mit 
ben  Sanbcn  bc-3  Kern«  cntftchcn.  C bcrtlächlicb  finb 

bie  Sttnllbergc  oft  ooti  mächtigen  Öloefmaffcn  bebedt, 
bie  in  uolltommcucn  Ladungen  eine  Mäcf)tigteit  bon 

2   m   erlangen  tonnen.  Ser  Verlauf  ber  Stallberge  ift 
au  leine  bestimmte  Sichtung  gebunben,  mbe«  Schließen 

fie  fid)  (u  einem  gewaltigen  Auge  jiifamnten,  ber  bon 

Soitod  bis  tßijriß  reicht  unb  burd)  feinen  in  mächtigen 
iBogett  erfolgcnbeu  ©erlauf  unb  bie  ausgefptoebene 

üängenftredung  bon  S8.  nach  30.  in  uollfomntuem 

ttarallelismus  ju  ben  tueiter  (üblich  gelegenen  Gilb* 

moränen  ftcht.  Man  gelangt  ju  bem  Grgebni«,  baß 

bie'Kallbergc  alSSruderfcheinungett  auf jufaffen  finb. 
loa  heute  bie  langgeftredten  fjügcl  fid)  erheben,  lag 
einft  ber  Staub  be«  norbettropäifchen  Jdanbeife«  auf 

längere  3eit  ftilt.  Sein  cinfeitig  laftcnberSrud  preßte 
bie  bot  bem  ©sranbe  tiegenben  Schichten  jujammeu 
unb  hob  fie  empor.  Sie  aufierorbentlid)  scharfe  unb 

ausqefproehcnc  (form  ber  S.  beweist,  bais  bie«  in  ber 

Siiiiijugspcriobc  ber  leßteit  ©crgletidscrung  erfolgte. 
Sie  S.  tinb  alfo  als  Staumoräncn  ber  leßtcn  Gis* 

jeit  auf  jufaffen  unb  (teilen,  uon  ber  großen  Joachim«* 
shat  GhorinerGnbmoräne  an  gerechnet,  bie  britteStiH» 

ftanbelmic  nt  ber  Südjug«6ewcgung  be«  grofsen  3n* 
ianbeife«  bar.  Sie  bei  ben  fiiblscher  gelegenen  Gnb* 

motänetgügen  jeigeit  auch  bie  weit  großem  Sogen 
bet  S.  an  ihren  jübmeftlichcu  Nuntien  bie  WuSlaffe 

für  bie  ©Ictjdjerfcbmcljmäjfer.  Gin  folchc«  alte« 

Sd)mctjWafferthal  ift  basSanbowtljal,  welche«  fpäter 

T’itffclborf. 

bott  einem  Oberarm  burchfloffen  Würbe  unb  heute  nur 

Reinen  ©adieu  als  ©ett  bient.  Gin  anbre«  3d|mct,j- 
maiierthal  ist  ba«  Äafctaiuct  Thal,  welche«  oom  San« 
bowthäl  an  uon  ber  Stettiner  Gifenbahn  benupt  wirb 

unb  früher  uon  einem  'jieheufluß  bet  Sanbow  burch* 
flojfen  lourbe. 

Suren,  am;.)  24,5.11  Gittw.,  baoon  2300  Guatt* 

gclifchc  unb  252  Jubcn. 
Sürfheim,  usas)  0055  Ginw.,  bauon  923  Math» 

liten  unb  279  Juben. 

Surtacl),  n hw)  9175  Ginw.,  bauon  1869  siatho, 
lifen  unb  13  ljuben.  (Guangelifehe. 

Surmcretbeim,  ciwim  2881  Ginw.,  baoon  127 

♦Snrnotno,  Jsuan  Witolajewitfd),  ruii.  Mi* 

niftcr,  geb.  1830  im  Gouu.  Jfchcmigow,  biente  erst 
al«  Cfjt.iicr  im  ipeere,  würbe  bann  ttbelsmarichall 

feine«  heimatlichen  Goubententent«,  1871  Goubcmeur 
bon  Jctalerinoflaw,  1882  ttbjuntt  be«  Stinifler«  be« 

oimern  Solfloi.  1880  Gbef  bei  isiobUhätigteilianfinl* 
len  ber  ßaifeitn dJtana  unb  1889üRmifter  be«  Jnnent. 

3m  'Auftrag  be«  »fnren  mußte  er  bie  Sclbftänbigfeit 
ber  Semfttoo«  befchränten  unb  auch  bie  Släbteorbnung 

in  bürcaulratifchem  Sinne  änbent.  1895  würbe  er 

jum  'iiräfibenteit  be«  Dlimflertomite«  ernannt. 
Sitrra  sStirrahirfe),  f.  «etreibcpBanjen,  oftain* 

faniidie  (itb.  18). 

Siirrtttcnj,  mwss  2982  Ginw. 

Sun»),  1)  IBictor,  frans,  »iftoriter  unb  ehema- 
liger Untcirichtsminijter,  ilarb  25.  sKon.  1894inpan«. 

¥g|.  üabiffe,  Un  ministre,  Virtnr  I>.  (fjar.  1895). 

"   Siiifelborf.  Sie  Stabt  .(ählte  1895:  175,985 
Ginw.  (bauon  40,314  Guangelifehe,  126,904  Katho- 

den unb  1780  Juben).  1897  erhielt  S.  ein  idiöue« 
Mciteritanbbüb  be«  Kaiser«  Stilbelm  1„  mobelliert  uon 

Janffeit.  Ser  Sfcgicrung«bejirt  S.  halte  auf 

5473  qkm  (99,40  Ü1K.)  1895  :   2,191,359  (1890: 
1,973,115)  Ginw.,  bauon  897,214  Goangelifche. 
1,203,692  Kathoden  unb  16,032  Juben.  junabmc 

11  'fSroj.,  im  jährlichen  Surcbichnitt  2,i  ̂ roj.,  wouon 

1,74  'färo.s.  auf  beit  Weburtciüiberfchuß,  0,35  'Croj.  auf 
ütanbcruiigcn  jurüdjuführen  finb.  Sic  25  K   reife 

untfaffeu  1895: 
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n„ 
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:W 
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49 
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(Hlabba-t)  .   .   . 

228 

4,14 
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4,30 
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426*2:) 
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~   le» 
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>   6,1 
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4,09 
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DiiJlbfim  a.  :Ktibr 102 

1,80 

114897 
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0,33 
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49C28 s.l 

SJtufe  .... 

294 

5,34 
57  665 54588 

>   5,* 524 

9,53 

68554 
65807 

>   4,1 

Ännfcbcib(rtabt) 

28 

O^t 

47  2*3 41715 

4   13,3  * 

«ubrort  .   .   . 830 

5,90 

99 141 
H)  145 >   23,7 

Sotinqcn  (Stabt) 2 

0,04 

40  843 

36540 +   11,7 Solingen  (i'anb) . 
291 

5,30 

97835 91 175[  4-  7,3 
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•Tutreit  bc  'Jtbini?  (fpr.  bittrSi  bä  rängt,  Z   U 1 C   3 
2<on,  franj.  (iorfebuttgeircifcnber,  geh.  184«  in  St* 

Gticune,  gejt.  5.  Zuni  1894  in  Tibci,  trat  in  bic  SWa» 
rinc  unb  würbe  187«  tton  ber  franjöfifcben  Stegirrimg 

mich  Elitam  jum  Man'«  Tü«I)üt  gridncft.  welcher  eine 
Seemacht  griiitbcn  wollte.  Tiefe  Gelegenheit  benupte 

3>.  ju  Aufnahmen  für  eine  ftarle  non  Z"bod)ina, 
welche  et  und)  feinet  Stücftcbr  ocröffenllicbtc.  ®on 

1877—81  war  T.  im  Slartcuanit  bet  ©tarinc  bcjdjäf 

ligt,  1882  beraub  er  iieb  in  'figijplcn  wäbrenb  bee  \>luf 
itänbcö  non  Vlrabi  ©afeba,  non  beiien  2 ruppen  et  ge 
fangen  genommen  unb  mit  bem  lobe  bebrobt  rourbc, 

unb  1888  fd)loii  et  fidi  bcrGfpcbition  non  ®raya  juni 

untern  Cgoroe  an.  Stad)  gl  aublichen  ®orjtubicti  unb 
mit  Unteriiiipimg  becs  Znftitut  befyvniirc  brach  er  1891, 

begleitet  non  bem  jungen  Orientaliften  Grcnarb,  bnreh 

Shimieb-Turliitan  nach  Hocbajten  auf,  «rforfdjtc  non 
libotnn  nun  auf  fütjem  Steifen  1881  unb  1892  bab 

norbioeftlichclibet  unb  jog  bann  1893  non  Ifcbcrtfeben 

nach  Uberfdjrritung  beb  Slltl)n»2agb  unb  beb  Ujtuu 
lagt)  auf  neuem inege  bureb  bab  tibetnnifche S>od)lanb 

unter  groftett  ©efebmerben  bi«  in  bie  Stabe  non  t'baifa. 
2)a  et  bic  ßrtaubnib  jum  ©dreien  bet  Stabt  nicht  cp 

wirf cu  tonnte,  jog  er  ojtmärts  butch  bab  CucUgcbiet 

beb  SRcfboujj  junt  obeni  Zangtjetiang,  wo  er  auf  bem 
itege  non  Sinnig  bei  Xan>©ubbl)a  non  Tibetanern 
angegriffen  unb  ermorbet  würbe.  Seinem  Gefährten 

Grenarb  gelang  eb,  bie  Trümmer  bet  Grpcbitiott  mit 

bem  jjröftten  Teil  bor  wiffenfchafttichen  Sammlungen 

über  Simug  nach  geling  ju  bringen.  ©on  ihm  erfdjic 

neu:  »Le  royanme  d'Annaui  et  len  Anuamitea« 
(®nr.  1879);  »Le  Congo  fr»ni,nLs*  (1885);  »fit  udes 

mir  leThibet  oriental*  (1887)  unb  »L’Asie  centrale. 
Tliibet  et  regions  liniitrophe»«  (1890);  »Mission 

scientifique  dans  la  Haute- Asie*  (®b.  1,  bie  ©c« 

fchreibung  bet  Steift  enthaltenb,  1897). 
fSbhcrnfurth,  ast»)  1463  Ginw.,  baoon  519  ga 

tholifen  unb  19  juben. 

*   T4)8enterie®  möbe  ( Amoebacoli  Lotach).  ©ei 
einem  unter  bem  Silbe  einet  Ttjdcnterie  ertrnntten 

SHenfchcn  faub  ijoefch  1873  im  Stuhlgang  mafjcnbnft 

Slmöben  unb  führte  bie  ßntftehung  bet  Strantheit  auf 

bieje  jurilcf.  ßb  banbclt  fiel)  mn  tunblicb  ober  unrcgcl* 

nüiftig  gejtaltete  Äotpcr,  bie  bic  gähiqleit  haben,  frort» 
iäpe  aubjuftreden  unb  miebcc  ctnjujtcben.  Z1”  Sin« 
bium  bet  Stube  finb  eb  mattglnnjcnbc  Singeln,  bic  faft 

homogen  unb  wenig  tömig  erfcheinen  gm  Jtmiern 

beobachtet  man  oft  ©afuolcn  unb  jahlrcid)e  ffrentb» 
liitpcr  (rote  Slutförpcnbcn ,   Salle  neu,  Giterjcllcn); 
manchmal  finbet  man  beu  JJeib  mit  ©ntuolcn  ober  ro 

ten  Sluttörpcrchen  wie  oollgeftopft  Sie  Jfortpflanjiing 

erfolgt  maprfihemlicb  burdj  Zweiteilung.  Turd)  übet* 
tragung  beb  amöbcnbaltigcn  Stuhlb  in  ben  SKaflbarm 

oon  Ipunben  gelang  eb,  eine  bijbentericähnliche  (int- 
jünbung  ber  Sirtbamiiehlcinibnut,  welche  (ich  butd) 

Slmöbenanfiebelung  bebingt  jeigte,  beroorjurafen; 

tropbem  finb  wahr|cheinlich  bicieVtmöbcn  nicht  bie  ein« 
jige  lltfache  bcc  Ttjäcnterie.  Gine  tünftlidfc  Züchtung 

bicfcr  ©arafiten  ift  bib  jcpl  noch  nicht  gelungen.  ©gl. 

Günther,  Ginführung  in  bab  Stubium  bet  ©attcrio« 

logie  (4. Stuft,  |2eipj.  1895);  flügge,  "Die  SKilro« 
Organismen  (3.  Stuft. ,   baf.  1896). 

*   dz,  in  Tcutfdjlanb  feit  1897  amtliche  Vltilürjung 
für  ®o  ppeljentncr  (100  leg). 

*   Tjicfanfa,  früher  Wut,  jept  ©rooinjialirreu« 
anftalt  im  preufs.  Steghej.  ©rombeeg,  Streis  Gnricn. 

‘ILilüge  (Turebgangd»,  auch  2>nrmouitn« 
jiige),  f.  tlilcabahnjüoc  ellb.  5). 

*<?af»  «amet  fallen  (|pr.  Ilt  twntet  nsiUi),  ertabl«  I 
gemrmbe  in  frertiorbibirc  (Gnglanb),  3   km  fübüitlich 

i>cm  StVimet,  mit  alter  «irche,  öeffentngbauflalt  für 
«nahen  unb  <18#I>  7715  Ginw. 

SOtolcfet)  (Gaft  iiioulfet),  (pt.  in  tnoiftc), 
Stabtgemcinbe  in  bcr  engl,  öraffchnft  Surret),  an  bcr 

üiimbung  beb  SJtole  in  bie  ibemfe,  gegenüber  Sjauip« 
ton  Gourt,  mit  liftbii  4666  Guilo. 

(''beleben,  ows)  1500  Ginw.,  baoon  28  ftatpo« 
Uteri  unb  4   ̂ uben.  [in  üiilu. 

('beling, Si b o I f ,   Schriftfteller, ilarb2l .   Zuli  1896 

’('henbod),  Vllfreb,  oiterreid).  ®olititer,  geb. 
18.  SRm  1855  in  ®regen,p  wurbe  oon  ben  Zejuilen  in 

rtflbtirch  trjogen,  erwarb  in  gnuobrud  1881  beit  Tot« 
lorgrab  nnb  lieft  ji<b  alb  ̂ ausbefiper  in  Einj  niebet. 
1888  würbe  er  jnnt  ftbgcorbnetcn  im  Stcidierat  unb 
1889  in  ben  oberöiierreiihifchen  Caubtag  gewählt.  Gr 

gehörte  ju  ben  fchärfflen  Sortämpfeni  ber  lleritalen 
ücrrfchaflbanfprüctie  imb  Suchte  namentlich  bie®oltb 

ichule  wicber  ber  («eiftlichteit  ju  imlcrwerfen.  1895 
half  er  bic  talbotifche  ®oltbpartei  grünbeu  mtb  flclltc 

1897  einen  Slntrag  auf  Slbfchaffung  beb  Steichbgcfcpeb 
über  bie  Soltbfcbule. 

(vberbach,  1)  in  ©oben,  5039  Ginw.,  baoon  1212 
Katbolitcn  unb  1 1 1   Zu  ben. 

(vbermannftabt,  (isasi  695  Ginw.,  baoon  76 
Goangelifcfte-  [liiehe  unb  1   Zube. 

('  bern,  ci«ßi  1228  Gium.,  baoon  169  Goange» 

(fberöbach,  1)  in  Sachten,  ohku  8397  Ginw.,  ba 

oon  370  Satholiten  unb  3   Zitben.  —   3)  in  Soücttem* 
berg,  cu«»)  2128  Ginw.  Igetiiche. 

('  berbberg,  os».')  2125  Ginw.,  baoon  44  Goan- 

•GberSbotf,  Torf  in  ber  fachf.  Sreiol).  Zwicfnu, 
SlmtSh-  iflöha,  pal  eine  coang.  Sieche  (ehcmnlb  girdie 
eined  goBegiatitiflev)  unb  (lte.ei)  2188  Gmw. 

(vberftabt,  08#5)  4338  Ginw. 
(vbcrblonlbc,  «ibps)  18,288 Ginw.,  baoon  728»a 

tholiten  unb  194  Zuben. 

G'berth,  2) Gbuatb  Wujtao,  beutfeher ©oliiiter, 
flarb  24.  Zull  1894  in  ifrtcbrichroba. 

(f hingen,  cwo;,)  7680  Ginw. 

"(fbon,  bab  füblidji'le  SliollberSiaUttelte  ber  beut 
(eben  SKaribaUinieln  in  ber  Sübfee,  8   km  lang,  bie 
jriubtbarjte  unb  leitbjlc  Znfet  ber  Gruppe,  hat  in  bei 

üagunc  mehrere  guteSInlevpläpe,  aher  cincfehrfduoie' 
rige  Ginfahrl,  grofte  ©ejläube  oon  SVotobpalmcu  (jähr 

lieber  Grtrag  oou  Äopra  3   —   400,000  kg)  int  ©cfip 
oon  jroci  Häuptlingen,  ferner  eine  Station  ber  auicri- 
timifctjen  UWiffionarc  fomie  bcr  Zatmlgcfclljchnft  mtb 

oon  ,(ioei  anbent  firmen  unb  3   weifte  ©cwohuer. 

*<$d/telct,  Zofeph,  ©ilbhauec,  acb.  5. Zan.  1853 
in  2egau(Oberjd)ioabeii),  war  biit  ju  (einem  12.  Zähre 
Muhhict,  tarn  bann  ju  einem  Sletnmepin  ileutfirchen  m 

bieifebre,  begab  fubaldioldicraufbicfemberfcbaitimb 

laut  nach  StuUgnrl,  wo  er  ohne  Einleitung  ju  mobcl« 
j   lierenbegnmi.  Später  gmgcrnachSJiüitcheu,  woerfeine 
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ftitijilcrifepe'fluSPilbung  an  kr  Slfabemic  unter  ©ihn* 
mann  u.  fpiiifruuterjlnnbl  erhielt.  Selbftänbiggewor» 
ben,  macple  er  fiep  juerft  bunp  ©orträtbüftcnfürftlidjcr 

©erfonen  befannt,  beiten  halb  religidjc  unb  mptpolo* 
gifebe  ötlbmerfe  unb  (ebpaft  bewegte  Iiergruppen 

folgten,  non  boten  ein  Brate  homo,  eine  Stpmerjen«* 
mutter,  bic  ©nippen;  ber  ©atfenftpiig,  ber  Mampf 
um  ben  Sichling,  Snabe  mit  {rnttb  unb  Inube,  ber 
Stampf  beb  ©eiritboo«  mit  bei«  ©anlhet  um  Helena, 
ein  $ertuM  im  Stampf  mit  bem  ncmcifepcti  Sinnen 

unb  eine  ©eint«  mit  bent  gelahmten  SBrocn  perttorju« 

peben  ftitb.  Slud)  hat  er  'ein  Ifttfmn!  be«  Wctteral« 
Girant  für  Vlmerifa  gcftpajfen.  3n  ttcucjler  ̂ ett  hat 
er  eine  (Reihe  non  SfeboiHcn  mit  bcu  ©ilbniifcn  ber 

gürilcit  Zctüftplanb«  unb  beb  übrigen  Suropn  ttto* 
bcUtrvt,  bie  int  burep  grojje  tSbnlieptcit  unb  forgfamc 
Xurepfüprung  im  cinjclncn  mtäMicpnen. 

t»'(tart«bctga,  ostts)  1898  Sinro.,  bnuon  15  Ma* 
tpoliten  unb  9   Jubrn. 

('■tfeupagen,  ats»,->)  4358  Sinnt. 
(*ef  er  nf  orbc ,   osas)  8378  Sinnt.,  bauon  35  fta* 

tpolifen  unb  4   (Jubelt. 

Iftftfcp,  ii8»s)  8818  ffiiitw. 
(«bbelaf ,   aut»)  9878  Sinnt. 

*©b«*,£>nuptortbe«  Sonognbiftrilt«  m   berbeutfdj* 

lMftafrilnnifcpenMolonieMonn-rim.  atu  linfcnllfer  beb 
Soitagaffuijc«  untetftnlb  ber  Sbeafällc,  !891  angelegt 

a!S  <lu«gnng«*  unb  Stüßpimlt  für  bic  Srforfcputig 
btä  Sannga,  mit  Stotionbpau«  für  eineVCbtcihing  ber 

Sepugtriippe.Strantcnpnu«,  ©erfuepegarten,  äRiffion«* 
ftotion  ber  tntp.  ©aüotiner  mit  SVirdic  unb  Sdtule  (30 
Riitber),  goftorei  non  ©joerntnnn  unb  bebeutenbem 

Slfcnbcitthanbcl  butip  bie  hier  nngcficbclteniUialimfxi. 
Cfbcnfobeit,  (iwü)  5198  Sinnt.,  bnuon  1388  Äa* 

tpolifoit  unb  138  gilben. 

(bbedpeim,  Obus)  2101  Sinn». 

*Gbeto«4lt,  öemembe  im  olbenburg.  Vlmt  ©efter* 
ftebe,  hat  eine  atang.Sir<pc,  Suepwcijcn  unb  impfen  * 
bau,  Schweine*  unb  ©iencii:(iid)t  unb  <i895)31ö2Sm». 
S»  ber  ffiipe  grofte  IRoore. 

*   (<bpem  vafrpa,  tuet.  ©etternl ,   gcb.  1851,  war 
1877  fipott  Oberft  unb  tuäprcnb  bet  öclngerimg  ton 

©lamm  im  ruffifepen  Stiege  jeittoeiliger  ©cfcpl«* 
pober  einer  Angabe;  burtp  lapferfeit  uitb  flnpigfeit 
(bat  er  fiep  befoitber«  Iteruor  unb  teufte  bie  ©ufnterf» 
jamfeit  ber  SRntptpnPer  in  Sonftantiitopd  auf  fitp. 

Später  uenoaltete  er  nl»  Wcneralgouiictncur  bas 

tatet  Soiforoo  unb  futpte  booielbe  burtp  »eritänbige 

©fnHregeltt  $u  heben.  3um  ©cneralabjutanteu  unb 
gelbumrfepnU  rntaimt,  erhielt  er  1897  ben  Oberbefehl 

übet  bie  in  Slnjfona  in  SRafcbouien  juj'amtucngejogenc 
2tnnee.  riitfte  im  'flltrtl  infolge  ber  Smfätle  bet  ®tie* 
tpen  in  türtifepedOkbietin  Ipeijalien ein,  erftünnlr  bot 
©ag  lionSRelima  unb  SRati  bei  duntoroo«  (23.  April) 

unb  beichte  Snriffa  (25.  April),  niobei  er  nitpt  nur 

gelbpemttücptigfeit  unb  Japferfeit,  fonbern  atttp  wirf* 

jame  güriotge  für  Serpilcgiing«*  mtb  Sanitntbwefen 
bewährte. 

H«  blind,  Jojepp.  engl.  SRiffionnr  unb  Sinolog, 

geb.  19.  5wj.  1823  in  9fniI«wortP,  mirlte  1848  80 
tut  (Kiettiic  ber  fionbonerSKitjionSgcfcllicpnft  in  Spinn, 

nantent  liep  in  Schanghai,  liottfm  tntb  Spefing,  unb 

beteiligte  fitp  an  bet  überfcjtung  be«  ’Jicut'ti  Jeitnment« 
in«  SPincfiftpc  (1870).  Selbilänbig  iicrBjfcntlüpte  er 

äuget  I9rnmmntiten  be«  aifnubarin  unb  Stpongpai- 
biatette  be«  Shinejtitpen  (1853,  1857):  »Religion  in 

China.  (3.21ufl.,  Siottb.  1884);  »Chinese  Butlüliiem. 

(1880);  »The  evolution  of  tite  Chinese  laugnage*  ! 

( 1888) ; » Evolution  of  the  H ebrew  langnage « ( 1 889) ; 
u.  a.  1880  —   86  ftanb  er  im  dnenftc  ber  tpincfifcpeu 

Sfegienutg.  unb  51  Jubett. 
(ibgeln,  osas)  5613  Sinnt.,  bauoit  1119  Statpol. 

SgclöOad),  asar.i  2383  Sittw. 
Sggc.  Um  ben  (Uder  in  oorfepicbener  grinljeit  be« 

arbeiten  ju  föttnen,  finbSaatfc«  neue 3 eine g gen,  bie 
bott  ber  Spejtalf abrif  Qrog u.  Mo.  in  Vfipiig*Sutripicp, 

pergcflcllt  werben,  berart  eingeridtlet,  baft  fie  enlwcbcc 
ntt  ber  ©reitfeitc  ober  an  ber  Sdmtolieite  be«  Sggen* 

felbe«  attgefpannt  werbat  fönnen,  moburep  eine  uer» 
ftpicbene  ölntpwette  erreicht  wirb  igig.  1   uitb  2).  ite 

Sdcregge  berjtlbcn  gabrif  Pal  S   förmige  ©alten, 
bie  nur  eine  Borberc  unb  eilte  pintcre  OucreerPinbrntg 

befipett ,   um  bie  S.  natp  oben  hin  jur  ©ermeibung 
ttott  ©erftopfun* 

gen  frei  ju  et*  - 
palten  (gig.  3). 
Unter  Öeient»  ,.i ,   ,   ,, 

eggen  uerjlept  |   n
   ■'  j'J""  '’f  r':"T man  folcpe  .'(id*  *   Jtt  Jß 

jodeggen,  beren  2l  .■■  '*!' J.f 
Sggettbnlfen jum  ;)werte  bet  ^   "T\  „• 
bejfcm  Vln*  \   ..#• , 

fcpmicgenä  an 
ben  ©oben  in  ben  gig.  2.  raattee  .   t   m   r   e   ̂ 

3intenrcipen  ge* 
lenüg  ftnb.  ®a  fiaadc«  nette  ©elenfeggen  ebenfnU« 

leine  üuertterbinbungen  im  gmtent  be«  Sggenfelbc« 

beiijtcn,  lann  fiep  jebtr  Sggenbaltcn,  alfo  'iebe  .(ittfc für  fiep  rinfteücn.  (Die  ©dereggen  (inb  in  ben  legten 

gnhrett  jur  ©erwenbung  be«?elbctt  ©träte«  für  »er» 

(epiebene  fdjmere  ©obenarten  baburep  geeignet  ge* 
matpt  worben,  bajj  olle  hinten  bitrtb  einen  i&attbpebel 

gemeinfepnft» heb  in  tprer  I 

weilen  in  ber  'll 
nen  mageretp* 
ten  Sage  ber 

3infen$ran«>  Jis.a  een  «roi  u. 

port  rollen 
utnt  (tragen  ber  gnttjen  S.  jur  SSirfung  gelangt  fmb. 

Siandc  eiTcicbt  ttt  neuefter  ,*(cit  bie  neblige  Sepräg 
ftcllung  in  ootltommenec  ®cifc  baburep,  bafi  er  jebe 

>)inle  fiir  fiep  tu  äuperit  eitifneper  hörne  einftellen  lann. 
©cibenfRunbcggcniftbcrfrci«förmigcSggmrapmen 

um  eilten  aufreeptot  (japfen  ber  21nipamtiiorri(ptung 
babutep  brepbar,  baji  er  einiettig  belajlct  wirb;  bu ref) 

©ergrPperung  ber  ©claftung  wirb  bic  llmbrepung«» 
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Gggetifelben  — 
gcfcbrombigtett  oergröfjevt.  3Ran  erhält  bei  biefen  Ug* 
gen  jtd)  freujenbe  Stridic.  ©ei  manchen  berartigen 

Uggcn  lagen  ftdj  bie  Magmen  jut  ßrjiclung  Hon  'ge* mben  Strichen  feftfteden. 

©an  Vlincrifa  ftnb  in  ben  lebten  gnhren  bie  nächften 

beiben  Uggcunrteit  in  Tentfchlanb  etngefütirt  worben, 
©ei  ben  3   di  e   i   b   e   n   c   g   g   c   n   (Siq.4)  bearbeiten  ben  ©oben 
Irrtsfönitige  gewölbte  Stobifcbcibcn,  bie  weift  auf 

AweiSJeflen  berart  jigen,  bafl  fie  ihre fonbege  Släa)e  ein* 
anber  Aidebrett.  3e  idjrngcr  ju  einanber  bie  beiben 

4.  Sgetboif adf. 

Stellen  burd)  einen  Smnbbebel  oerftedt  werben,  um  fo 
mebr  roenben  unb  trümeln  bie  Sdteiben  ben  ©oben. 

Tic  ©Jeden  mben  entweber  in  im  ©citefl  feften  üngent 

ober  tönnen  fid)  unabhängig  »oncinnnber  an  ben 

©obenanfd)miegcn,  wie  Sig- 4   teigt.  TieAloeiteUggen* 
art  ift  bie  Seher Aahneg ge  (Siq.  5),  Weldie  ftart  ge- 

bogene gähne  au«  focgfnltig  gebartetem  ©aiibftaf)!  be* 

l'igt  Tie  bie  gabnreiben  tragenben  ©alten  tönnen 
jum  groed  beb  ©eränbem«  beb  Tiefgänge«  ber  gähne 

Ji*.  5.  ijcbtr jatnegge. 

ober  Aur  Uinftellung  in  bie  Xranöportjleflimg  bureij 
einen  .vianbbebcl  gemeinfchnftlid)  gebreljt  werben. 

Tie  Siefen  eg  gen  befigen  jweietlei  ginten,  auf 

ber  emen  Scitelü— dl  cm  lange,  oorn fdjarfe &bneib> 
jähne,  auf  ber  anbem  Seite  4-0  cm  lange  ftumpfe 
göbne,  legiere  jum  VtuSrriBcn  beb  SKoofe«.  gut  ©er* 

änberung  beSÖebrnucbärotrb  bteU.  einfach  umgetehrt. 
üaade  benugt  in  neuefter  geit  ftemfömitge  Uggen 

Aähnc,  um  and)  abgenugte  gäbne  burd)  Treben  her* 
felben  fchnoll  erfegen  ju  tönnen. 

<£ggeuf<tben,  itrar.)  2470  Uinw.,  baoon  17  Uoan 
gelifme  unb  4   gilben, 

ßgaefin,  aa»)  2390  Uinw. 

<?glt,  gohann  gafob, fdjwey er. ©eograph, ttart 
24.  VI ug.  1890  in  gilrid). 

•Gglomtfö  (Hinterglasmalerei),  Serjicrung 
non  ©labtafeln  ober  ©laSgetäien  burd)  eine  auf  ber 

©üdiciie  nugebrad)te  fdjwarAC  ober  bunte  ÜRaffe  (2ad) 

Gfie  unb  Gfjcredft. 

unb  Vluefüüung  ber  in  legterer  auSgcfpnrten  Stellen 
mit  jcrfnittertem  Stanniolpapier,  ©botogmpbien  ic. 

SRan  bemigt  ba«  U.  befonber«  au  Sirnicnfcbilbem, 

Thüridjilbem,  HauSfcgcn  sc. 

Gh*  unb  («bered)  t.  1)  ©erlBbniS(Ubeucr{prc* 
dient.  Stad)  ben  öeftimmuugen  beb  ©ärgerlichen 

©efegbuchcö  g   1297  ff.  laitn  aub  einem  ©erlöbni« 
nicht  auf  Umgehung  ber  Uhe  gedagt  werben.  Ten 
Pom  ©erlöbni«  fdiulbhaft  Auriidtretenben  unb  ben 
ben  ©iidtritt  beb  anbem  fchulbhaft  oeranlaffenbeit 

©erlobten  trifft  aber  eine  begrenze  Schabeiisericig- 

Pflicht;  im  Salle  beSSHüdtrilt«  nach  erfolgter  gefd)ltd)t* 
lieber  ©eiwohmmg  tonn  bie  unbcfcboltcnc  ©erlobte 

aud)  wegen  beb  Sdjabcnd,  ber  nicht  Scrmöqciibfcha, 

ben  ift,  unter  gewiffeit  ©ebingungen  eine  billige  Unt* 
fchäbigung  in  (Selb  »erlangen ;   alle  biefe  Vlnfprüche  »er 
jähren  in  2   fahren  non  ber  Scrlöbnibmiflöfnng  an. 

2)  Umgebung  ber  Ufje  (©ärgerliches  Weicgbudi, 
g   1303  ff.).  Um  SRann  barf  nicht  uor  bemUintritt  ber 
©oUjäbrigteit,  eine  Srau  (   Tibpeniation  oorbehalten) 

nicht  oo r   ©ollenbung  beb  Ui.  üebenjabrcS  eineUbc  ein 

eben.  Ter  in  ber  ©efebäftsfnbigteil  ©ejebränfte  be- 
arf  Aur  Uiimehung  einer  Uhe  ber  Uinwidigung  feitieb 

gefegtiebeu  ©ertreterb.  Ta«  Sonnunbfcbaftigericht 

fann  auf  Vlnlrag  bcS  iücünbeiS  bie  oerweigerte  Sin* 
widigung  beo  ©oniumbc«  erfegen.  ßin  eheliches  ftinb 

bebarf  bis  jur  ©ollenbung  bee  21.  i'cbenSjabic«  juv 
Umgehung  einer  Uhe  berUinroiUigung  be«  Salcr«,  ein 
uneheliches  Shnb  ber  Einwilligung  ber  SRuttcr.  SBirb 

bie  elterliche  Uinwilligung  einem  oodfährigen  Stiu be 
»erweigert.  fo  lann  fie  auf  beffm  Vlntrag  burd)  bae 

©onnunbfcbnftSgericbt  erfegi  werben  unb  ift  a»  er- 

fegen, wenn  fie  ohne  wichtigen  ©runb  perweigert  wirb, 
©lemanb  barf  eine  Uhe  eingehen,  beoor  feilte  frältere 

'   Ube  aufgelöft  ober  fttr  nichtig  ertlärt  worben  ift.  Uine 
Uhe  barf  nicht  gefdiloffcn  werben  AWifchen  ©erwaub* 

ten  in  geraber  Sfinie,  jwifchen  Pollbärligen  ober  halb- 
bürtigen ©efchwiftem.  AWifchoi  ©evfehrongerten  in  gc- 

raber  Sinie,  jmifchen  ©erfonen,  oon  betten  bie  eine  mit 
Eltern,  ©oreltem  ober  Vlbtönimlingen  ber  anbem 

©efd)lcd)tsgenicim'd)aft  gepflogen  bat.  ©erwanbtfd)aft im  Sinne  biefrr  ©oricpriflen  befteht  aud)  jwifd)eu 

einem  unehelichen  Sinbe  imb  beffen  Vlbtömmlmgen 

einerfei  ts  unb  bemSater  unb  befjen©etwanblcn  anber- 

feit«.  Uine  Uhe  barf  nicht  gefiloffen  werben  (Tis* 
penfation  oorbehalten)  jwifchcn  einem  wegen  Uficbrud)« 

gcidjicbencii  UbegaUen  unb  bemjenigen,  mit  welchem 
ber  gefchiebenc  Uhegattc  ben  Uhcbrud)  begangen  hat. 
wenn  bieier  Ubebtud)  in  bem  Scheibungsurteit  al« 

©runb  ber  Scheibimg  feftgeftedt  ift.  Uine  Stau  barf 
(Tispcnfcition  oorbehalten)  erft  10  SRonate  nad)  ber 

Vhiftöfung  ober  'Jiichtiglcitsertläruiig  ihrer  frühem 
Uhe  eine  neue  Uhe  eingehen,  cd  fei  benn,  bafi  iic  in* 

AWifchen  geboren  hat.  §m  ©egenfage  au  ber  ©eftim- 
mung  be«  ©erfcmenftanbSgefegeS,  gentäft  toeldicr  ber 
Staube« beamte  nach  ©ejaming  ber  Sragen  burd)  bie 

Serlohten  auJAufprechen  hat,  baji  er  biefe  nunmehr 

traft  bc«  ©ejege«  für  rcd)tmägig  oerbunbrite  Uheleute 

erfläre,  lautet  biefec  VluSfptud),  infolge  einer  »ottAef- 

fion  an  bie  gcntnimSpartei,  nad)  tj  1318  bc«  Bürger- 
liehen  ©efcghuchc«  lünftig  babin,  *baft  fie  traft  biefe« 
©efege«  nunmehr  rechtmäfiig  oerbunbene  Uheleute 

i   feien«.  3)  3iid)tigleit  unb  Vlnfedjtbarleit  ber 

|   Ube  (©ärgerliche«  ©efcgbuch,  §   1323  ff.).  Ta«  ©e* 
fegbud)  unlerfcheihct  cntfprccbmb  feinen  adgemeinen 
fflrunbfägen  über  9tichtig(cit  unb  Vlnfcchtbavteit  ber 

SfechtSgefchäfte  AWifchen  ©id)tigtcit  unb  Vlnfedilbarteit 

ber  Uhe;  erftcre  liegt  oor,  wenn  bie  Vtufccd)tcrt)alhntg 
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(gingen  - 
ber  Kf)t  beut  SSefeti  bet  Che  unb  ber  öffentlichen  Drb> 

nuitg  nicht  entfpriebt  (Sormwibrigfrit,  ®cfd)öftäim- 

fäbigleit,  Soppclebc.  nabcBcrwanbtjdHift  unb  3d)iu<t- 
gcrfa)aft,  Wangel  berXi«pcnfation  bei  ghcbritcb),  unb 

ift ,   folangc  bic  ©be  nicht  für  md>tig  ertlärt  übet  auf» 
gclöit  ift,  im  Stege  bet  9fid)tiglcit«tlagc  gclicnb  ju 
machen;  leptere  liegt  uot,  wenn  ein  SRangel  in  ftrnge 

ift,  bei  welchem  nitr  ba«  «erlegte  fjnlcreffe  be«  ghe 
gatten  entfd)eibet,  ob  bic  ©fre  cmqcfocblcn  »erben  foU 

i bcfd)tan(tc  Wcicbäftefäbiglrit,  yrrtimt  betreff»  be» 
©bcabiibluffe»  überhaupt  ober  in  bet  ̂ erfoit  ober  in 

perfönlicbcn  gigcnfcbaften  be«  anbent  ©alten,  arg- 

iijtigc  Xaufibung.  wiberrcd)llid)c  Srobung,  Stiebet- 
uerbeiratung  int  Salle  bet  Xobc»erlIäcung).  Sie  Bub« 
tigfeit  (ann  uou  bem  ©begatten,  bem  «tanlSanroalt 
unb  beftimmten  britten  Bcrfonm,  bie  Siifcditbnrfeit 

nur  »om  aitfetbUingäberechtigten  ©begatten  unb  im 

Solle  bcr(bcirf)flf»unfät)ig!cit  non  beffrit  Vertretet  gcl- 

teub gemacht »erben.  4)SJirlungcnbct©bc (Bür- 
gerliche» ©cicgbitch,  S   1353  ff.).  Sie  gbegotleu  [mb 

einnnbec  jur  c belieben  üebenbgemeinfdtoft  ocrpflidjtcl; 

bem  Wonne  fleht  bie  gntfibeibung  in  oUcn  ba»  gemein- 

icboftlicbe  eheliche  i'eben  betreffenben  9lngelegcti  beiten 
tu;  et  beftimutt  iiisbcf.  SJobnort  unb  S^obnung;  bic 

Stau  erhält  ben  Familiennamen  be»  Wanne« ;   fie  ift 

bercd)tigt  unb  Der»ilid)tel,  bae  gemeinfdtaftlube  j>au« 

wefen  ju  leiten,  ift  and)  ju  9lrbeiten  im  Ipaudntefen 
unb  int  ©ejehäfte  beb  Wanne»  ocrpflicbtet,  fotocit  eine 

folcbe  Xbötigleit  nadi  ben  Berbältnifjen ,   in  betten  bic 
gbegatten  leben,  üblid)  ift.  Sa#  ©efef  erfennt  bie 
3d)lüiiclgc»olt  ber  Srou  an.  wonach  bie  Stau  bered) 

tigt  ift,  innerhalb  ihre«  bäublicben  S5irfung»trcife«  bie 
©eiebafte  be«  Wanne#  für  ihn  ju  befolgen  unb  ihn  3U 
oertreteu.  Der  Wann  bat  ber  Stau  nach  Waßgabc 

feiltet  Üebcneiftenung ,   feine«  Bermöqen#  unb  feinet 

gnoerliofäbigleit  Unterhalt  ju  geioäbrett. 

(f'bingcn,  iiksw  437«  gin». 
tfblerä,  Otto,  SorfcbungSteifcnber,  begab  ftdj 

1894  abcrinal#  itarh  Subiett,  in  ber  4lbfid)t.  butt  bort 

glefantcn  nad)  Oitafrila  ii ber juf übten.  gab  inbeS 
ben  Blan  nuf,  uut  nadt  einem  Betuche  »ott  Samoa 

eine  Surtbaucning  »ou  Neuguinea  ju  uerfurbett. 
Wit  beut  Uuterofftjier  bet  beutfeben  sdjugftup»«, 

Bicring,  unb  43  gingebomen  bcad)  er  im  Vlugufl  1895 
uou  bet  Baiembudii  be«  Suongolfc#  in  bao  jfitnere 

auf,  »0  er  burd)  Babrungomangcl  große  Bcfdjwerbcn 

erlitt  unb  beim  Übergang  über  einen  Sluß,  Wabtftbein- 

lid)  ben  öentb  Siioer,  mit  Biering  unb  20  ©ingebor- 
tten  3.  CU.  1895  feinen  lob  fanb.  9fad)  (»ätent  Wit- 

teilungcn  »urbe  g.  pon  feinen  eingebonten  Beglei- 
tern emtorbet.  Sie  tiberlebeitben  crreidjten  und)  ben 

arüf|tcn  ©tttbebrungen  an  ber  Wiiitbung  be«  $catb 
irliuer  (Calemumu)  beit  ©olf  Uou  Bapua ,   ba#  »oit  g. 

erflrcble  .-fiel,  gr  bat  nod)  ueröffentlid)! :   «Santoa, 
bie  Beile  ber  Sübjee  d   jour  gefaxt«  (Beil  1895,  3. 

Vluil.  189«)  u.  » Stil CfiCIl  9Iften# *   (3.  9lufl.,bof.  189«). 

(«brang,  (iss:,)  2659  gilt». 
(fbretibteitftein,  om»  5214  gin». 
<?brcnfrieber«borf,  ob»)  5123  gin».,  bauon 

72  ftntbolilcn  unb  5   jubelt. 

*<*brlid),  Baut,  SRebijiner,  gcb.  14.  Wärj  1854 
ju  Strehlen  in  Seblefien,  jtubierte  hi  Brealau,  Srct- 

bürg,  Straftburg  unb  i'eipjig,  würbe  1878  Bffiftent 
au  ber  Berliner  mebigtnifeben somit  unter  Stcrid)#  unb 

arbeitete  feit  1885  in  ber  öetborbtfd)eti  .ttlinif  unb  feit 

1890  atu  Si'itüut  für  Jnfellionülranlbeiten.  1881 

»urbeer  jtnii  aufsrrorbentliibcn  Brofcjfor entmint,  unb 

189«  übernahm  er  bie  Sireltion  be«  fjnftitutd  für 

©bedflen. 

Scrumforicbung  unb  Serumprüfung  in  Steglitt  bei 
Berlin,  gr  arbeitete  über  ba«  Saneritoffbebürftti«  bco 

Ctgatiiemit«,  entbedte  bie  Waftjelleii  unb  gab  eine 

neue  öartiprobc  (Tiajorealtion)  ait,  ienier  lieferte  er 
Stubien  über  ba«  Blut,  roeldic  bie  tlinifdie  Blutlebre 

auf  einen  neuen  Buben  (teilten,  unb  über  Sätbcmctbo- 
ben  für  Wilroflopic,  nautentlid)  aber  jablrcicbe  Unter 

ftidnitigen  über  S'umwnität,  »ott  wcldictt  bie  über 

Sficin-  uubVIbrinfeftigleit,  über  Immunität  burd)  Bei 
er  billig  unb  Saugung  bie  »id)tigften  futb.  Sind)  biete 
Arbeiten  »urbe  g.  neben  Behring  ber  Begrünbet  ber 

Scrumtberapie.  gr  iftbrieb :   »Sa«  Saucritoffbcbilrf 

ni«  be«  Crganidmu««  (Beil.  1885);  »Snrbcunnalt) 

tifdje  Beitrage  jur  feiftologi«  unb  ftlinif  be»  Blutes« 
(baf.  1891);  »SiJertbeftimmung  be«  Sipblberiebeil- 

ferum«  u.  beffen  lbeoretifd)e©runblagen*  (Jena  1897). 

*b'brlid)feit«»errtdierung,  bie  ©efantlbeit  ber 
Bcrfidjcruitgen  jur  Bergülmtg  nun  Berluften,  bie  bem 
Berfubcrteu  au«  ber  llnebrlidjteit  anbier  enoacbfeii. 

öierju  gehören  bie  ginbrutbbiebflablMrjtdicrung,  bic 
Rmition«oerrtd)cruug  unb  bic  Baloienocrfnberung. 

®.  Beriicberintg  <Bb.  1 8 '. 
(«ibau,  < ih95)  4472  gin».,  bauou  79  fiatbolifctt. 
g   ibettftorf ,   oms)  7212  gilt».,  bauon  118«ntbo 

liten  unb  8   3uben. 

•g'iibliugbofen,  Sorf  im  preuft.  Segbej.  91m«. 
berg,  Srei«  tiürbe,  bat  eine  cuattg.  ftinbe  au«  bem  13. 
Sabril. .   Stcinfoblcnbcrgbau  unb  <nwr.)  2045  gin». 

(«itbftätt,  om:.)  7722  gin».,  bauon  «42  goati- 

geliftbc  unb  47  Silben. 
gidjftetten,  ososi  2254  gut». 
CNitcf ,   0805)  11,821  gin». 

gibetbien  (Biologie).  Sie  genauere  Beobodttung 

biefer  Siere  in  ihrer  jjnuiat  bat  uit«  mit  einer  Beibe 
biologijdier  gigentümlicblcitm  belamit  gemadit,  bie 

matt  früher  »ot)l  erwähnt  fanb,  aber  für  grbicbtuit- 
gen  hielt.  Sobitt  gehört  ber  Wang  ucrfdjiebencr  g. 
auf  ben  beiben Hinterbeinen  itibnlbaiifrcditei  Stellung, 

gr  »urbe  bei  ber  auftraliicben  ttrageneibedtfe  (Chla- 
niydosatirns  Kingi),  bie  ihren  Bauten  einem  großen, 

aufriibtbnrei],  mit  lebhaften  Sarbcii  gefdjutürtten  Sro 

gen  uerbanft,  ben  fie  wabrfcbcinlidi  auffpamit,  utu 

ihren  ©egucrjuerf(bredeit,jucriluonB!oob»aib(  1874) 
erwähnt ,   aber  erft  189«  uon  Sauitlc*  Stent,  ber  auch 
bie  erften  Siere  biefer  ?lrt  lebenb  naib  fionbon  brndjte, 

genauer  beobaibtet.  Sic  liefen  muh  in  ber  ©cfangrti* 

Kijaft  jweibeinig,  ben  langen  Sdjroanj  unb  bieBorbev- 
beine  emporgeriebtet,  bebrnbe  umber  unb  legten  in  bie- 

fer poffiedidjen ,   menftbenäbnlicbeit  ©angart  Stredeu 

nun  10— 13  in  Bange  jurüd,  ruhten baimciitcnVlugctt  - 
btirf  unb  tiefen  bemadb  in  bcrfelben  98eiie  weiter,  »äb 

renb  fie  bei  furjeu  Stredeu  (j.  B.  im  Ääfig)  auf  ntlen 

tneren,  aber  mit  böberaufgeflübten  Sebentelu  al«  anbre 

g. liefen (Sig.  1   3,  S.271).  Siejelbe®angart  ift  aud) 
bei  auberu  auflralifcben  unb  afrilanifcben  g.  au«  ber 

baumlebenbeu  Samilie  ber  Bgamibcn  beobaibtet  wor» 
ben.  j.  B.  bet  Amphibolunu  mnricMui  unb  bei  ber 

bortigeu  Btoffcrcibcdjfc  l'hysiguathus  Lcsseun ,   fall 
aud)  bei  einem  mefilanifdten  Sfeguan  (Corythophanes 
Hemandcuyi)  beobachtet  fein.  Sie  grfd)einung  ift  in- 
fofern  mertwürbig,  als  e«  unter  ben  Stnofmtricm  ber 

Selunbärjeit  jablreid)e,  jum  Seil  riefige  Beplile  gab, 
bie  im  Bau  ber  Süße  unb  be«  Beden«  wie  aud)  ini 

©aitge  auf  ben  fjiuterfüfien  ben  Bögeln  fo  auffallenb 

glichen ,   bafi  man  ihre  Sußfpurcn  im  Stia«fanbitetii 
Sabr jehnte  binbnrcb  al»  B   ogc  I   f   abrlcu  betrachtet  bat. 

Sin  befonbeni  gilt  bic«  »on  berjenigen  9lbtet(ung  ber 
Sinofaurier,  bie  man  al«  Bogelfüßer  (Cmilbopoben) 
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bejcidgict  bot,  weil  bet  ©nu  ihre«  fttiftcs  uiib  mich  bt« 

Seine«  nufterft  oogeläbnlicb  mar.  Won  ifi  .goar  jeyt 
baoon  jiiriidgefonimcn,  bic  Tmofaurier  als  Vlljncn 

ber  Sögel,  ober  auch  mit  als  uiibcrt  ©enoanbte  ber* 

felbcn  itufcben  ju  wollen,  unb  ficht  in  icnrr©itbmtg«» 
äbnliddeit  be«  Öedcn«  imb  bei  hintan  lirticuiitälen 

nur  noch  bie  folgen  einet  gtueben  ober  älntlniien  ifort 

bewegungcart  out  bei«  ©oben,  allein  für  bns  Ser 

itäiibni«  bet  Sntjtrbung  bc«  Tmofaurier'  unb  Sogei 
fuftes  finb  biefe 

ben  Titiofnii» 

nem  bttreban«  " 1,1 

nid)t  näher  ucr» 

romibten  Hlgomibcn  ftttfterft  lebncidi.  Won  uefjt  nöm- 
licti  febon  bei  bet  Strngeneibecbie  eine  Tenbenj  bet  bei» 
ben  ättftmt  ;icbcn  bee  feintetfüfie.  beit  ©üben  lucht 
Hiebt  ju  beriibten.  Io  boii  bei  biTi.iebtgeSogelfuft.  nn 

bem  bic  beiben  äujjeni  ;}eben  teil«  emporgeriidt  imb 
teil«  Berfdgounbcii  finb .   aleidjfmu  limbunhlenditct. 

Tie  lange  auftedjl  erhaltene  Sebanptimg,  bau  c« 

lintet  ben  tt.  leine  giftigen  Hirten  flfibe,  bat  neuer 

bmgS  ben  amcrilamfcbcnStb uppen»  ober  St  rillten« 

eibeebfen  (Heloderma-Hlrtcn)  gegenüber  anfgegeben 
toetben  lnüffcn.  Schon  $>crnanbcj  (um  15111)  batte 
bic  mejifouifcbe  Hirt  t   II.  Iiorridum)  alb  nach  bet  3Hci 

nung  bet  Hljteleii  für  fehr  giftig  erllärt .   unb  auch  bic 
heutigen  ©cmolmer  halten  biefeWetnitng  über  baspon 

ibiten  als  (äibcchienfiorpion  ober  Wila* Tier  bcjeidniete 
plumpe  Scpnt  aufrecht.  Tie  Sinmobucr  non  Teya«, 

Hlrtjonn  it.  Sem  Weyieo  behaupteten  bas  nam= 
lieb«  oon  ihrer  HlrKH.imnpootiim)  unb  tagten, 

es  fei  ebenfo  gefährlich  oon  biefer  Cibechfe  toic 
oon  einet  51lapperfd)langc  gebiifen  ju  toerben.  Sach 
bem  jroci  Saturfotjtbct,  Scbufclbt  unb  Stein,  nach  itn 
bebeutenben  ©iifen  biefe«  Tiere«  fetjr  beutlidtc  Sergif 

tungderfeheinungen  uertpiirt  batten,  unb  im  ilonbonct 

ioologifchen  Watten  (1890)  ein  ÜtJärter  infolge  eine« 

iolihen  Hülfe«  geilorben  war.  ergab  eine  genauere  Un< 
terfuebung,  baß  biete  mit  SsJarnungsforben  (gelben 
ober  orangefarbenen  Cucrbiitben  auf  biinlelm  Wriinbe) 

oerfebenen  Tiere  iHinttengäbne  befifeen,  bie  ba«  bon 

einet  Wiftbritfe  be«  Unterliefet«  abgefouberte  Wifi  in 
bie  HBunbc  leiten.  Sumichraft  unb  Cubbod  falten  nun, 

baft  Wcerfchnjeiiichen  unb  iüilmcr  in  wenigen  Winu» 

teil  nach  einem  empfangenen  Sift'e  pcrenbcteu,  baft  ba« 
®ift  als  Stetjgift  mirttc  unb  felbft  bei  einer  Stufte  Siech* 
tum  juriicflicts.  Ta  ba«  Tier  oor  bem  ©eigen  fich  auf 

ben  Sit  den  wirft,  gelangen  reichliche 'JWcngrn  bc«  ben 
Unterfiefer  füllenben  Wifted  in  bic  ©lunbe.  fluch  bie 

Hingabe  be«  alten  .vcmanbr,.  baß  e«  in  Werilo  Heinere 
ianbfarbene,  am  ganjen  Süden  unb  Stopf  igelartig 

mit  Stacheln  beichte  6.  (bie  ftrötenedtfen,  Hbrynosoma 
cornutnml  gäbe,  bie  blutige,  brennenbe  Ilirnneii  au« 

ihren  flugemoinlein  gegen  ben  Hingreifer  jd)lcubertcn, 
mürbe  1892  bon  imt)  beftätigt,  unb  Tenton  erhielt 

eine«  Tages  bon  bet  auch  in  Salifomien  uovlomntcn 
ben  »heiligen  ©lulfprifterin«  einen  woblgcgcltcn,  bef1 
bges  ©rennen  erregenben  Schuft  in«  Hinge,  tjfäbncl 
berichtete  1 893  bott  einer  fprißcubcn  afrifanifchen 

Schlange,  bie  feinen  Tiencr  ins  Hinge  traf,  was  trog  \ 
iofortiger  foegfamet  ffiaiduing  ein  heftige«.  24  Slun 
bot  anhaltenbcö  ©rennen  heroorriej.  Tic  Schied* 

ftarre  (Äataplejie)  fanb  Tud  nad)  einem  1895 

beröffentlichtcn  ©cricht  höchlichft  au«gcpriigt  bei  ber 
Stemeibechfe  (Stollio  cordyliua)  3t)rten«  tmb  ©alä» 
Irinas,  bie  nad)  einigen  ocrgcbIid)cn  ©crfucheit  geh  JU 

befreien,  in  einen  fcftlaffen,  bewcgungslofen  ,;)uttanb 
oerfällt,  bic  Wlieber  auSftredt,  ben  Sachen  bureh  Sin* ! 

tenlaffen  bc«  ftarren  Uutcrficfcrs  weitöffnet,  wiciuoöl* 
liger  Slarrfucht  icbe  ihr  gegebene  Stellung  behalt  unb 

auf  Scije,  j.©.Sabel[lid)c,  nicht  mehr  reagiert.  Ta  bic 

^   1»  Ä   ragrnci  betbf  e   i(.'ltl»my«lo>MiuniK  Kiugi)  mit  auf  - 
gerichtetem  Äragen. 

Hltmung  faft  ttnmerflith  wirb,  bietet  fic  bas  ©ilb  eines 
uödig  toten  Tieres  bar,  bis  ftc,  fid)  fclbfl  überlaffcn, 
nach  etwa  6   Wmiiicti  burcf)  irgenb  ein  Werättfch  ihr 

,vi g.  2.  groetbeintg  laufende  Äragcneibechf e,  oon 
ber  Seite  aufgenommen. 

Selbftbcwufttjem  micbcr  erhält  unb  entflieht.  Söabr» 
fcbeinlicb  war  biefer  3“i*onb,  ben  man  am  Icichtcflen 
bureh  einen  Trtid  bcs 

SopfcS  jwifchen  jwei 

3ingcm  an  ben  Sticfcr 
winfeln  erjeugt ,   ben 

Aig,  x   3meibeinig  laufenbe  Ärageneibechfe«  von 

hinten  aufgenominen.  (^ig.  1—3  SRomcntphotographien-) 

©Ilen  betannt,  bemt  bic  Söntcr  gebrauchten  ben  Sa- 
men besTiereS(stellio)  ̂ ur  Scjeicbnmtg  eines  liitigcit 

©einige«.  HUmlicbe  ßricbeiuungctt  toerben  and)  bet 
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anbeni  ß.  unb  Schlangen ,   j.  8.  bei  ber  tigbpiifdicn  42  flatt;  Sereinharungm  würben  18  erjielt.  Schieb«* 
Sridettfchlnngc,  tinfrer  Kingclnaltcr  unb  ber  nmenta*  fprüdje  14  trlaffen;  jweien  unterwarfen  pd)  bic  Kar* 
uifeben  äRotaffmfdjlangc,  beobachtet.  leien,  4   lehnten  bie  Arbeitgeber,  6   bie  Vlrbeitcr,  eine 

*(cibringt  (Sdjiuu rringe),  große  präbiftorifebe  beibe  Seile  ab;  erfolglofe  ßinigungdoerfuebe  fnnben 
SldaHringc,  weit  genug,  um  am  Jtalfc  getingen  ju  8   ftatt.  öäufia  haben  bie  Scrbonblungcit  ber  ß. 

werben,  tncift  aus  einem  langem,  fdimaten  Sroitjc*  bod|  bicgoljjjc,  baft,  wenn  bic  Karteien  nurfi  nicht  uor 
ober  ©olbhlecbilnbc  gewuttben  unb  mit  febernb  in  beut  Stute  tid)  uercinbaren  ober  fid)  befien  Sdjiebd* 
cinanber  greifenben  ßuben  (fogen.  Sorg uedf  ornt,  fprueb  unterwerfen,  fie  pd)  auf  Wrunb  ber  ßrmitte* 
f.Kbbilbutig).  Siefc  häufig  in  Wrnb=  unb  lepotfunben  luitgen  bed  Knitcd  einigen.  Sic  neuen  öftcrrcidji* 
ber  Sronje  *   unb  ßifenjeit  oortonimeubcit  Kingc  er*  fdjen  (Sewerbcgeridite  unb  uid)t  aud)  juglcid)  ß.;  cd 
hielten  obige  Kanten,  weil  in  bett  norbifeben  Scplbcn  fehlen  foldjc;  tbotfäcblicb  übernehmen  bie  ©croerbc* 
intbSagad  nid)t  feiten  11  Herd  King,  bei  welchem  bie  mfpettoren  oft,  wie  auch  in  Scutfdpanb,  bie  ßiniger* 
heiligften  ©be  unb  Sütibniffc  befdiworen  würben,  er»  rolle.  Sab  fraitjBfifcbc  Wcicft  oont  27.  Sej.  1892 
wähnt  wirb,  3»  norbifthen  Sempelu  bilbete,  wie  aud  überGinigungdfomitifd  unb  Sdiicbdgericbte  fanb  189« 
uerfdiiebeuen  idlänbifdjen  Sagad  heruorgeht,  llllerd  in  104  gälten  Snwenbung;  alltrbingd  würbe  nur  in 

King  oft  bab  einzige  unb  hei*  21,9  Ktoj.  ber  Streife  bäumt  fflebraueb  gemacht,  allein 

Oligite,  aufbemKItarliegenbe  bad  liegt  baran,  baft  biefe  franjöpjcbcii  ßinigungd* 
J empelgerät.  Sa  UUer  ber  Organe  feine  ftänbigen  Organe  pnb.  fonbem  erft  tiou 
Silinter  unb  Sotcngott  bed  (fall  jugaU  bttrd)  bot  griebendrichter  gebildet  werben. 
Korbend  war  unb  auch  in  3n  ßnglanb  l>at  muh  bent  am  l_3an.  1895  in  Kraft 
Wricehenlanb  bie  hciligften  getretenen  @efep  bad  $?anbcldantt  (Board  of  trade), 
Eibe  beim  llutcrweltgoltege*  alfo  bad  englifd)e®ewcrbemimiteriuni,  felbit  Scnnittc* 
fdiworen  würben,  fo  ift  bic  luugdbienftc  ju  thun  unb  bic  Silbuttg  uon  ßinigungd* 
Shatfache  fehr  bebeutfam,  ämtern  ju  beranlaffen.  1896  beftanben  in  ßttglattb 
baft  and)  aud  ben  meiit  in  71  permanente  ©   (Boards  of  conciliation);  39  Bon 

eib.  ob«  eonDurtlng.  fogen. Subbbnftellimg gebil-  ihnm  hatten  1282  gälte  ju  entfeheiben,  alfo  eine  in* 
beten  romanifch  * felttfdien  tenfiöe  Sbätigfeit.  Jju  Italien  fungieren  ald©  bie 

Snrftellungcu  bed  feltifchen  Solen*  unb  Unterweltgot*  Probiviri ( i. OkroerbcflcrMite,  8b.  18).  SKaffndjitfettd 
led  biefer  faft  immer  mit  bem  großen  Sorgucdciugc  t)flt  ei"  ßmiguitgdami  fchott  feit  1886;  Kettfeelanb 

bargeileilt  mürbe,  ben  er  entweder  am  t£>alfe  ober  mit  hat  bie  ginge  der  ©   1894  gefepgeberifd)  georbnet. 

einer  ober  beiden  Stäuben  gefaftt  trägt.  Sud)  auf  alt*  Sgl.  bie  fiitlecatur  bei  Sri.  »öernerbegerichte*  (8b.  18) 
perfifchen  Sentmälem  fpielt  biefer  uon  beträten  Ser*  unb  im  »Stanbmörtcrbudi  ber  3taaidtoiffetifd)aftcn*, 

jott  uorgeftredte,  uon  ben  anbem  beim  Schwur  ober  im  1.  Supplementbanb,  <1©  *©*  Qena  1895). 

8üiibnidfd)luft  gehaltene  unb  bann  wabrfchcinlich  an  *<?inignng8fhftctn,  i.  Stenographie  (8b.  18). 
ben  ßnbett  ald  ,'Jeidien  berUnuerieplicbleit  jufammen.  ©infontmenfteuer.  Sie  jahlreidtcn  itt  ben  leg» 
gelötete  King  eine  beruortretenbe  Kollc.  teil  3aljrcn  ergangenen  ©ciepc  über  ß.  jcigctt  bentlicf), 

'©tgtubefiber,  und)  S   872  bco  'Bürgerlichen  ®c-  wie  fehr  biefe  gorm  ber  Scheuerung  anbrt  birefle 
fetihuchcd  berjemge,  ber  eine  Sache  ald  ihm  getwrenb  Steuern  uerbrängt.  Unter  ben  in  Seutfchlanb  jur 
befipt;  berMuobrucf  umfaßt  fowol)I  bett  unmittelbaren  3"*  bcflehenbcn  ©nfommenfteuem  ift  nunmehr  bic 
ald  ben  mittelbaren  Sepp.  Sad  wefentlicbe  3Hctfmal  beacblendwertefle  bie  Kreuftcud  Kacb  bem  ©efep 

bed  Sigenbepped  liegt  im  SBiüen  bed  Sctiperd,  bic  oom  24. 3uni  1891  ift  fleucrp tüchtig  in  bor  Krgel  bad 
Sache  ald  ihm  gehörenb,  nicht  etwa  nur  ald  ihm  ge*  gefaulte  reine  3nbrcdciitfotiinten,  gefchicbett  tn  oiet 
liehen,  ncrpfäiibd  ober  uermiclet  ju  befipen;  non  Se»  Klaffen,  1)  aud  Rapilaluemtögen,  2)  aud  ®ruttboer* 
bettiittig  ift  ein  fo  befebaffener  Sepp  nnmcitllich  für  mögen,  Kneblungen,  Süden,  3)  and  fytnbel  unb  ®c* 
ben  Cigcittumderwerb,  bie  ßrjipung,  bic  Slnngnung,  werbe,  auch  ©ergbau,  4)  and  fonftiger  ©ewitrn  bntt* 
aber  auch  in  attberit  Sejielmngcn;  ugl.  3.  S.  S   886  genber  Sefdtäpigung  unb  Kcchleu  auf  periobijebe  \>e  » 
beo  bürgerlichen  ®efcpbucbed.  bungen.  ßinfommen  bid  900  Sil.  pnb  (feuerfrei.  Sott 

Crtlbeif ,   früher  Sorort  uott  Hamburg,  feit  1. 3ttli  bem  ©efamteintommen  biirfen  inAbjug  gebracht  wer* 
1894  ber  Stabt  Hamburg  einuet  leibt,  risse»)  21,61 1   ßm.  ben:  1)  bie  jur  ßrwerbung,  Sichemttg  unb  ßrballting 

(yilcnburg,  atflo)  13,399  ßmw.,  bauott  356  Äa  bed  ßinfommcitd  nerwenbeten  Kudgnben,  2)  bic  non 

Iholifett  ttnb  22  3ubett.  ben  Stcuerpflidjligeu  ju  jahlenbctt  Scbulbjinfen  unb 
©ilenborf,  nw»)  5861  ßinw.  Kettlctt,  foweit  btefelben  nicht  auf  ßinnatimeguellfu 

*<*iltnftebt,  Sorf  unbSomänc  im  preufi. Kegbej.  beruhen,  welche  bei  ber  Scranlagitng  aujicr  Sdradjt 
TOagbebttrg,  Rreid  Cidjcrelcbcti,  am  Korbfupe  bed  ju  laffen  pnb,  3)  bie  auf  beftintmten  Kedttdliieln 
•V>ub  unb  an  der  üiitic  Kienhageu  -   gcrrhcim  bevKreu*  ruhenben  bauemben  Saften,  4)  bic  uon  bette  ®mnb* 
fiijdtcnStaatdbahn,  hat  eine  euang. Kirche,  cinc3uefcr*  eigentunt,  bem  Scrgbau  unb  bem  ©cmcrbcbctricb  ju 
fabrif  unb  (ist»)  2010  ßinw.  eittricbtenben  bireftcit  Staatditeuem  fotuie  iolche  in* 

(■•■ildlcben,  0895)  2426  ßinw.  birefte  Vlbgabctt ,   welche  ju  ben  ©efchäftdunfoften  ju 
tmdbuttel,  fniher  Sorort  uott  £mmburg,  feit  rethuett  pnb,  6)  bie  regelmäßigen  jährlichen  Vlbfcpmt* 

1.  3uli  1894  ber  Slabt  Hamburg  eittucrleibt ,   asow  gen  für  Vlbituputtg  uott  ®ebättbett,  SJafdiiiieti,  Sc* 
52,189  ßinw.  Iricbdgcräifchaflcn  tc.,  6)  bie  Seiträge  jur  öffentlichen 

©inbetf,  ct895)  8136  ßittm.,  bauon  488  Salholifcn  Krhciteruerpchcruitg  fowic  ju Sitwen*,  ©aifett*  unb 
unb  161  3ubett.  |ntttj(8b.  18).  Kenpondlaffen,  7)  Serpchentttgdprämien  für  Ser* 

'   ©inbriidibicbflahlPcrficiicning,  f.  Serfichc*  pcherung  bed  Steucrppichtigeit  auf  ben  Sobed*  ober 
(Citihanbdcib,  [.  Wewere  Sb.  7   i.  fiebetidfaH,  foweit  biefelben  bett  Sclrag  uon  600  SRt. 

('  ttiigungcamtcr.  Sie  Shäliglcit  ber  beut f   eben  nid)l  überfteigen.  Sagegen  biirfen  nicht  in  Kb.;ug 
öeroeibegend)te  (f.  b.,  Sb.  7   u.  18)  ald  ß.  ift  nicht  um*  gebradü  werben  bie  jur  Scftrcitung  bed  6audbaltc8 
fajjeub.  1896  fanbeit  Knrufungctt  uon  heiben  Seilen  gcmad)ten  Sufwenbutigen  fotuie  bie  Kudgaben  für 
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Ginfcmtmenfteuer  (neuert  ©efepe  in  Sfcutfdjlanb  unb  CjicvrciJ)). 

©etricböerroeitcnuigen,  Kapitalanlagen  u.  Rnpitalab-  i 
Iragungeti.  $cr  Steucrtorif  bcitimmt  ftufemoeife  fefte 

Steil  eritipc,  entfprecbenb  bemJabraSeintomiucii;  j.©. 

unn  Jabreseinlommcn  »an  mehr  als  900— 105t*  Hit. 
linb6  Btt.  Steuer,  Don  1050 — 1 200:9BtL,  Uon  1800  — 
2100:  31  IW..  Bon  9000  »500  :   27«  Btt.  ic.  Steuer 

ju  cntnctitm.  3>ic  Steuer  ift  progreffin;  fit  beginnt 
mit  0,ä2  ©roj.  brS  mittlcm  GintommenS,  (leigt  biis 

3   ©rnj,  bei  Giiifommen  Bon  9500 — 10,500  unb  be- 
biilt  bieien  Sa»  bis  ju  Gintommrn  uon  30,600  Bit. ; 

bann  iteigt  (ie  weiter,  bi«  fie  bei  Eintonimen  über 

100.000  Bit.  4   ©roj.  ber  untern  ©renje  ieber  Stufe 

beträgt.  Sic  Veranlagung  erfolgt  nad)  tpauSbatuin- 
gen  auf  ©runb  Bon  Setlarationen  ber  Steuerpflich- 

tigen über  ihr  Eintonimen  unb  bic  Saften  unb  ,‘jm- 
feu  ic.,  bereu  Abjug  getnünfdjt  wirb,  ferner  auf  ®runb 

uon  ©orainfebäpungen  unb  einer  Prüfung  fcitcuS  he- 

ftimniter  SeranlagungStomnuffionen.  Vei  Einloin- 

men  bis  3<J00  Bit.  wirb  für  jeb«s  nicht  felbflöitbig  net • 
anlagte  ftinb  unter  14  fahren  ein  Abjug  Bon  50  Bit. 

am  fteuerpflicbtigen  Emtommen  geftattet,  unb  muß 
eint  Ermäßigung  um  niinbeitenö  eine  Stufe  eintreten, 
wenn  brei  ober  mehr  Jrinbcr  biefer  Art  oorbanben  unb. 

Vei  Emtommen  bi®  9500  Bit  tarnt  auf  befonberc 

bie  EeiftungSiäbigfcit  bes  Steuerpflichtigen  toefent« 
luh  beeinträchtigeube  Verböltniffe  (außergewöhnliche 

©claftung  burch  Unterhalt  unb  Gcjicljung  ber  Jtin- 
ber,  anbauembeftrantheit,  Serfchulbungic.)  in  öer  Art 

Jiüctficht  genommen  werben,  bafj  eine  Ermäßigung 

um  höchiten*  3   Stufen  ftattfinbet  Siefc«  ©efep,  he- 
trefftnb  bie  prcufeifche  E.,  ifl  burch  bas  ©efep  Bom  18. 

Juni  1892  bahin  ergänzt  worben,  baß  bie  bisher  (teuer* 

freien  ftaitbeSbmlubcn  ijamilien  mit  bem  131  afachen 
©etrage  bcs  bei  ber  Veranlagung  für  1893  94  feft- 

gtfteütrn  ©etragc®  ber  bisherigen  Steuerfreiheit  (ju- 
lammen  mit  ca.  1,65  Biill.  SRI.)  entfehäbigt  würben, 
fo  baß  fie  nunmehr  ,j 1 1 r   G.  herangejogen  tuerben.  Ser 
Steuerertrag  ber  praußißben  G.  war  1895:96  etatifiert 

mit  1 16,5 Still. Bit.  Vgl. o.  ©jitmorofti,  Kommen- 
tar  junt  preujiifcben  Gintommenfteuergefeb  nom  24. 

Juni  1891  (Verl.  1896);  Suifting,  SerSechtsjchuh 

bei  berSintonmicnbcfteucrung  m©raußeu  (baf.  1896). 
3m  Königreich  o   ach  feit  U*  bas  ©efep  Bom  2.  Juli 

1878  burch  ©efep  uom  10.  Slärj  1894  in  ber  Sich- 
tung bes  preuftifchen  ©efepeS  umaeänbert  worben. 

3He  Steuerpilicbt  beginnt  nunmehr  bei  400  Bit.  (bist* 
her  300  Btt.);  bie  steuertlaffen  finb  fo  eingeriihtet, 

baß  jebe  Klaffe  bei  Gmlommcn  Bon  2800—4300  Bit 

je  300  Bit.,  bei  4300  8800  je  500  Bit,  bei  8800  - 
10.000  Bit.  je  600  Bit,  bei  10,000 -100,000  Bit  je 
1000  unb  bei  Gmfommcn  über  100,000  3W.  je  2000 

Bit  umfaßt.  Sie  öerüctüchtigung  befonberer,  bie  Sei* 
ftungsfähigteit  urnninbernber  Vcrbältniffe  ift  nun  bis 

ju  Emtommen  Bon  5800  Bit.  (früher  3300  Bit)  ge« 
hattet  3)ie  ©rograffion  ift  Berlangfamt  unb  erreicht 

erft  bei  8800  Bit.  (früher  bei  5400)  3   ©roj.  ©ei  Em- 
tommen  Bon  25,000  Bit.  an  jteigt  ber  Stcuerfa»  über 

3   ©roj.,  oon  100, 0<X)  Bit  nn  beträgt  er  4   ©roj.  3u 

bieiem  ßtonnalfaß  tönnen  im  ©ebarfsfalle  -luichläge 
trelen.  1er  Ertrag  betmg  1895: 25,5  Still.  Bit  Auch 

bie  babifche  E.  bat  butdh  ©efep  Bom  26.  Juni  1894 

eine  Umgefialtung  in  bem  Sinne  erfahren,  baß  bie 
©rograffion  fürEinfommcn  oon  lO.OOOBit  an  etwas 

rafiher  junimmt  unb  erft  bei  200,000  Bit  Eintonimen 

enbet  Bach  bem  jüiigitcn  Etatügcfepe  ftetlt  fidj  ber 

Steuern©  bei  10,000  SW.  Eintommen  auf  21/«  ©roj., 

bei  20,0<>l  auf  2 ’/>,  bei  50,000  auf  3,  bei  100,000 
auf  8V«,  bei  über  200,000  Bit  auf  3 V«  ©roj.  Ju 

*CTKrt  Jtono.  *   äertfon ,   5.  «uft,  XVItt.  *5. 

Reffen  ift  burch  ©efep  Bom  25.  Juni  1895  an  Stelle 

ber  Einfchäpung  bic  Tettnratiou  cinacfübrt  unb  bie 

©togrclfion  crwcilert  worben.  Jn  ©rnunfehweig 

ift  eine  neue  E.  burch  ©efep  nom  16.  iilpnt  1896  rin« 
geführt  worben.  baS  lieh  eng  nn  bas  prciijpfcbc  Ein 

toiumenfteuergefep  anfehiieijt,  nur  finb  bie  Stcuerffipe 

wcfcntlid)  mebriger.  Jn  Sachfen-VJeimar  ift  burch 
©efep  nom  1.  Stcii  1895  eine  Entlastung  ber  untern 

Stcuerflaffen  bur<hgcfiit)rt  worben.  ®ie  E.  beginnt 
nun  mit  0,8  ©roj.  unb  jteigt  bei  einem  Eintonimen 

Bon  30,000  SRI.  auf  4   ©roj.  Jn  Sdjwarjburg» 
SonberShaufeu  ift  burch  ©efep  nora  1.  ftebr.  1894 

bie  IDettarationSpfliibt  eingcfiibrt,  bie  untern  Steuer- 
Haffen  fmb  etwas  entlajtcl,  bie  ©rograffion  ift  etwas 

aiisgcbclmt,  aber  ber  bisherige  höchfte  Stcucrfap  Bon 

3Vroj.  ijt  beihebalten  worben.  Jn  Scbwarjburg* 
Siubotftabt  ift  burch  ©efep  uom  25.  Stärj  1893 

gleicbfaüs  bie  SetlaralmnSpflicbt  eingeführt,  bie  ©ro- 
greffion  weiter  eeftreett  unb  ber  ̂ öchiifap  auf  3,s 

(ftatt  2,«)  ©roj.  erhöht  worben.  Jn  Sippe- 3>ei* 
molb  ift  burch  ©efep  oom  28.  Bug.  1894  eine  E. 
eiugcfübrt  worben,  wonach  alle  Eintonimen  Pon  300 

Btt.  an  befteuert  werben  (ollen  unb  jwar  in  utäBigrr 

Vrogreffion  unb  in  Sleuevflufeii  oon  je  loo  Stet,  bei 
Emtommen  biS2100S)it..  Pon  je2003W.beiEinlommcii 

bis  6900  Bit.  unb  Bon  je  300  Bit.  bei  hohem  Ein- 
lomtnen.  ©ei  Eintonimen  uon  mehr  als  1800  Bit. 

tritt  tSctlarationSpfliitjt  ein.  Jn  Si  e   u   6   ä.  8.  ifl  bie  E. 

erweitert  unb  ihr  alles  Eiutoiiimcn  außer  bau  aus 

©nmbbeftp  unlerWorfett  worben.  Jn  Hamburg 

hot  baS  ©efep  boui  22.  Sehr.  1895  bie  Steuerfreiheit 

bis  900  SJit.  unb  bie  ©rogreffion  bis  50,000  Bit  Ein* 

tommen  auSgcbehnt.  Jn  ©re men  ift  burth  ein  ®e- 
fcp  uom  8.  gebt.  1895  eine  bebeutenbe  Entlaftung 
ber  iinlern  Siutomnicnstlnffen  bunhgeführt  worben. 

Jn  Sür Hemberg  ift  bie  Einführung  einer  E.  in 
Sorbcrcitiing. 

Eine  allgemeine  E.  unter  bem  Siamm  »Verfonal- 

eintommenjtcuer-  ift  burch  ©efep  uom  25.  CtL  1896 

nunmehr  auch  in  ßflerreich  riugcführt  worben.  Jn 
ber  fwuptinebe  ifl  ber  Ertrag  berfclbeu  nur  beftimmu 
bic  au®  ber  Beform  ber  Ertragfleuetu  fich  ergebenbeu 

VIuSfSBe  ju  beeten,  baher  nicbrig  bemeffen.  3bic  fub- 
jetline  unb  bie  objeitiue  Stcuerpflicht  bei  ber  ©erfonal- 
eintommenfteucr  ift  ähnlich  wir  in  ©rauften  geregelt 

Von  bem  fteucrpflichtigcii  Emtommen  bilrfm  in  Ülb* 

jug  gebracht  werben:  1)  bie  gefilmten  jur  Erlangung, 
Sicherung  unb  Erhaltung  beS  EintonimcnS  gemach- 

ten Vustagen,  emfitieBlich  ber  ühlicheit  Vlbfchreibun- 

gen;  2)  bic  VerficherungSprämien  für  afle  Arten  ber 
oihabenoeifiäieningeii  Towte  für  Verficherungen  auf 

ben  lobcS  ober  SebcnSfall,  leptere  foweit  fie  ben  ©c- 

trag  non  100  ©utben  (200  ©utben,  wenn  audi  Ehe- 
atte  unb  ßinber  oerfichett  finb)  nicht  überfteigen ;   3) 

ie  öritiäae  jur  fogen.  Arbeitcrucrfichcrung  fowie  ju 

ffiilwen-,  Söaiien- unb  ©enfionStaffen,  foweit  bie  3u- 

gehörigteit  jur  Vcrjtibentiig  gefeptich  ober  uertiagS- 
liiäBig  begrünbet  ift;  4)  bic  oom  Steuerpflichtigen  für 
baS  Vorfahr  entridhlcteii  biretten  Steuern  unb  fonfli- 

geu  Umlagen  mit  Ausnahme  btr©erfonalcmtoiimicn- 
ftcuer ; -5)  ,’jinfen  uon  ©rinat.  unb  ©cfthäftSfcbulben 
fowie  fonftige  auf  befonbem  VcchtStitctn  berubenbe. 
baS  Eintonimen  bauecub  fchmälcnibc  Saften,  jcboch 

nur,  foweit  Ptame  unb  Süohnort  bes  ©läuhigerS  rich- 
tig nadbgewiefcii  finb.  3)as  ftcuerfreie  Erijtmjmmi 

mum  beträgt  «00  ©ulbeti.  ©ei  Eintommcn  bis  2000 
©utben  tritt  bei  mehr  als  4   SViitbcrit  (in  Oden  unter 

10,000  Ginw.),  bej.  bei  mehr  als  jwei  Ätnbern  (in 

18 
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Ortm  übet  10,000  teinw.)  termäftigung  ber  Steuer  ridjtung  fiept,  alfo  horiäontal  «erläuft.  teüibcitlichc, 
ein.  Vcfonbete  bie  üeiftung«fäbigfcit  eine«  Steuer*  ju  fclipen  Vcrfuchm  geeignete  tetejiäbe  erhalt  man 
pflichtigen  wefentlid)  beeimrächtigenbe  Verpältniffe  au«  ben  ®i«platteu,  »eiche  ft<h  beim  Sortieren  ruhig 

(ähnlich  wie  in  Preußen)  lönncn'in  ber  Vlrt  bertief  ftepenben  Saftet«  hüben;  ihre  Oberfläche  entfpridi! 
ftdjtigt  werben,  baft  bei  fteuecpflichtigm  ©nloutmcn  bann  ftet«  ber  Vafi«  ber  hejagonalen  tei«triftaUc,  unb 
«on  nicht  mehr  al«  5000®ulben  eine  termäftigung  be«  fetifrcdjt  ju  biefer  «erläuft  bie  Sficbtung  bet  optifcbeti 

Stcucvfafte«  um  hbcbjtenS  3   Stufen  gewährt  wirb,  fletfte.  Sic  (Unftlid)  erjeugte  Sur*biegung  be«  @ifc® 
Sic  Steuer  ift  progrefii«  in  65  Stufen.  Sie  beträgt  in  ift  eine  bauembe,  unclnittf*e;  Sprünge  unb  Span* 
ber  1.  Stufe  (000— 625®ulben6inlonmicn)3.oo®u[*  nungen  werben  nicht  bemerft,  bie  Stäbe  bleiben  «oll 

btn,mberö5.Stufc(2ß  -28,000®uIbcnteintommen)  lomnien  llnr.  Sur*  Umlegen  unb  Velaften  »erben 
1800  ©ulben  unb  jteigt  bei  ©ntommen  «on  mehr  al«  bie  Stäbe  mieber  gernbe.  teerben  bie  Stäbe  fo  auf 

48  —100,000  ®ul ben' um  je  100  ©ulben  für  je  2000  bie  Sdjncibc  gelegt,  baft  bie  optifchc  'flehte  etwa  45" 
®ulben  teinfommenämeimmg.  Sie  Veranlagung  er*  mit  ber  Sertifnlen  bilbet,  in  welcher  bie  Belattung 
folgt  auf  ®runb  ber  Saffion  ber  Steuerpflichtigen,  bie  wirft,  fo  entfteht  anffallcnbertocije  jugteich  mit  bei 

einer  eingebenben  Prüfung  (eoentueH  unter  eiblicher  (jept  unter  fonft  gleichen  Verbältutiten  geringem) 

Vernehmung)  iintcrftellt  ftnb  unb  unter  Umftänben  Xurchbiegung  eine  Drehung  ober  Stillung  be-ö  Sta* 

burch  ©nfcbäjjung  erfept  werben  famt.  3n®nglnnb  be«  um  eine  brrilnngerichUmg  beäfelben  rnttpreehenbe. 
ift  burch  ein  ®efcp  «on  1894  beftimmt  morbeii,  baß  uir  optifchen  fl*fe  fenfredht  fiehenbe  Dfidjmng.  Sie 
ii intommen  unter  160  Vfb.  Sterl.  ganj,  bei  teinfom»  Viegfnmlcit  unb  Srillbarleit  ber  tei«triftnllc  ift  febc 

men  »on  160  -   400  Vfb.  Sterl.  100,  bei  Cmtommen  wohl  im  flanbe,  bie  Bewegung  ber  ©letfcher  ju  er* 
»on  400-  600  Vfb.  Sterl.  100  Vfb.  Sterl.  fleuerfrei  fläreu,  jumal  wenn  ber  bi«  jept  noch  nicht  cralt  burch 
bleiben  foQcn.  Sie  ®in(ommen  ber  ̂ achter  werben  geführte  Wad)roci«  gelingt,  baß  bie  Vicgfamfeit  unb 

leichter,  nämlich  nur  mit  3   Vence  (ftatt  mit  8)  für  Srillbarteit  mit  ber  Sempcratur  junimmt.  So«®lct* 

1   Vfb.  Sterl.  Einfommen,  getroffen.  9ieue  ®infom<  feberei«  enthält  nach  mehreren  Pingaben  bie  ein  (einen 
ntenfteuem  finb  in  Cujremburg  (®efep «om  9.  Sehr.  teiötörner,  au«  benen  e«  befteht,  m   «erfehiebener  Iri* 
1891)  unb  in  ben  Siieberlanben  (®efep  «om  27.  ftnllographifcher  Orientierung,  befonber«  in  leinen 
Scpt.  1892)  eingeführt  worben.  Sic  ®.  Siuremburg«  h«hem  Seilen.  Sa,  wo  längere  3clt  hinburch  burch 

läfit  bas  Einfommen  au«  ©runbbefip  frei,  befteuert  ben  im  ©letfeber  »irlenben  Srud  eine  Viegung  un& 
aber  alle«  fonftige  funbierte  Vermögen  mit  3,  alle«  Srehung  ber  Römer  üc  bem  oben  angegebenen  Sinne 

nichtfunbierlc  mit  1,  ba«  gemifebte  mit  2   Vroj.  Sic  ftattgefunben  hat,  wirb  in  ber  'Dichrjahl  ber  Römer 
niebcrläubifchc  ®.  ift  nur  eine  partielle  ®.  auf  alle«  bie  öptifepe  Vlchfc  parallel  ber  Srudrichtung  werben 
nichtfunbierle  Einfommen.  unb  benmaet)  eineannähentbparaUcleCrienlierungbec 

‘(«inliegcr,  länblicher  grunbbefiplofer  Arbeiter,  ®i«tömer  cintrctcn,  wie  fte  in  ber  that  »on  ixtgni 
ber  jur  3Riete  wohnt.  bah- Vifchoff,  Vcrtin  fomie  «on  ®rab  unb  Supre 

(c-inficbel,  3)  Sorf  in  Sachfen.  ne».',)  3729  teilt»,  früher  mehrfach  beobachtet  würbe.  Varatlel  gcftellie 
*   <?i«tag«fieber,  fo»ielwietephcmera(f.b.,  Vb.5).  Römer  rönnen  bann  auch  wohl  leicht  su  einem  grö 
©id.  Vena  hielt  früher  ba«  ®.  für  einen  fpröben  Bern  einheitlichen  Rom  jufammenmadvfen.  3llt 

Rörper  unb  glaubte  nod)  1860,  baft  bie  Vetfcpiebbarfcit  tlärung  bc«  ©rößerwerben«  bes  ©letfcperfom«  «ow 

ber  URafjen,  welche  man  an  ben  Ölctfthem  au«  Straf*  gim  bi«  jum  ©letfdjercnbe  wirb  man  tnbcft'cn  nicht 
tut  unb  Vcwcgung  erfennt,  burch  bie  feine  Rerfplitte*  wohl  bie  'Annahme  umgehen  fönnen,  bafj  neben  ber 
ntug  bc«®ifc«  bebingt  mürbe,  welche  burch  beit  Srud  Veränbcrung  unb  Bewegung  ber  teisfömrr  infolge 
ber  bebcutenben  anflaficnben  unb  nadijchicbcnbentei«  ihrer  Vlafligität  auch  noch  eine  teilweife  S^meljung 

maffen  unb  ihre  Dieibung  an  ber  Unterlage  entfiehe.  infolge  be«  Srudc«  ftattfinbet. 

■fluch  bie  Unterfuch ungen.  weldie  Hie  Sonnet  unb  ftibb  («iebrecher.  tein  auf  ber  Viadinac-Vfccrctigc  jwi* 
«or  einigen  fahren  (1888)  über  bie  Vlaftijität  be«  fehen  SRidjigan*  unb  ̂ mronfee  fahrenber  Eiebteth 
teile«  anftelUcn,  ließen  oermuten,  bah  bie  einzelnen  fäprbampfcr  befipt  iticftt  nur  am  Stencn,  jonbemauch 

tei«friftaUe  nicht  plaftijd)  feien,  unb  baft  bie  nnfebei*  am  Vag  eine  Schraube,  weldie  ba.pc  beftimmt  eil,  einen 
nnibe,  befonber«  1875  ».  Vfnff  behauptete  Vläftijität  Strom  jur  3erftömng  be«  Vadeftc«  511  cr.icugen;  fie 
be«  ©letfehercife«  auf  Vorgänge  an  ben  Wren,(flächm  fann  aber  auch,  in  umgclebrter  Sichtung  gebvebt,  eint 

ber  Sriftnllfömer,  au«  benen  ba«  ©letfcherei«  befteht,  faugenbe  S3irfttng  jiir  Unterftüpung  ber  binlent 
(uriiefjuführen  fei.  So  lieft  fid»  allmfaU«  auch  bie  Schraube  auSiiben.  Ser  Sampfer  hat  einen  Dfnunt 

1885  gemachte  tentbeefung  »01t  Rod),  baft  tei«ftäbe,  gehalt  «on  1357  3feg.-Son.,  eine  Sänge  «on  92,  eine 
auf  jmei  Sdjneibcn  mtfgelegl  unb  belaflet,  fich  burch*  Vreite  Pon  15,7  unb  eine  £>öbe  bi«  Sed  «on  7,s  m. 
bogen  unb  beim  Umlegen  burd)  biefclben  ©emichte  ter  trägt  bei  3150  chm  SSaiferverbvängttng  tmb  einem 

wieber  gernbe  mürben,  erflären.  gnbeffett  habenneuere  Sicfgaug  Pon  5   m   auf  3   ®teifeu  18  Eticnbabuwagen. 

Verfucbc  «on  3Rc  teonttel  unb  SJüggc  (1890  95)  ge*  Unter  bem  ®lei«bed  fmb  aufter  ben  betben  Vcrbunb- 
(eigt,  baft  in  ber  Spät  in  oiclcn,  aber  nicht  in  allen  mafeftinen  imb  ben  4   Sampfleffeltt  jmei  große  Valtaft* 
gälten  eine  foldie  Surchbiegung  gelingt.  Serben  maffcrbehälter  eingebaut.  Sie  SKdjchtaiihe  Iwt  3,«i. 
nämlich  einheitliche  ober  mcmgftcn«  burdt  ihre  ganje  bie  Vugfchraube  3,-.>  111  Surchmeffcr.  Sa«  Schiff  gebt 

Vfafie  optifch  gleich  orientierte,  bemnach^leichfom  au«  bei  ber  Abfahrt  )unäd)ft  riiefwärt«,  breht  bann  imb 
einem  teisfnftall  heraubgcfchnilteite  Stäbe  fo  auf  bridit  ba« Rentno  mit  bem  aufgcbogeiicn  Vag.  ii'trb 
jmei  Sdpieiben  aufgelegt  uttb  belaftct,  baft  bie  Steh*  Vaefei«  angetroffen,  fo  fangt  bie  Vugfchraube  bae  tei« 

tuiig  ber  optifchen  fldife  (ober  ber  fbauptaehfe  be«  unter  SBaffcr  imb  wirft  e«  fettlich  «ottt  Sthin-  Semit 

beragonnlot  6t«friftaU«)  parallel  ber  VelaftungSrich*  ft*  ba«  Schiff  im  Vadci«  feft,  fo  wirb  hie  Vttgi*rmtbe 

tung  (alfo  «ertitati  itebt,  fo  erfolgt  bei  flnwenbung  umgeftelU,  unb  währtnb  bie  gröfter*  ̂ tecffdiraube  mit 
entiurcchenber  ®ewichte  eine  nadi  uttb  ttad)  ft*  Per  mehr  Straft  oormärt«  treibt,  at«  bie  Vugi*raubc  rüd 

gröfiembe  Sur*bieguug;  eine  folehe  tritt  aber  ni*t  wärt«  brüeft,  bie  Eiämaffc  «or  bem  Sampfer  burdt  ben 
ein,  wenn  bte  optifdie  flehfe  (entrecht  ,(ur  Selaftung«*  Stoßftrom  in  Bewegung  gefept  jo  baft  ba«S*iff  balb 
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mieber  oonoärtS  geben  Imm.  'Säbrenb  ber  eisfreien 
3ob«bjeii  wirb  bie  Bugfcbraube  t>mi  ibrer  SeUe  lob» 
gcfuppelL  SflL  Eampfiebüf,  sBb.  18,  S.  225. 

3m  Sifenhüttcnroefen  gewinnt  bie  AuS 

ttupimg  feityterteugter  clcftrifc^er  Gttctgie  gum 
Antrieb  »erfdjirbener,  oft  weit  nuscinanber  gelegener 

§ilf3maid)inen  immer  gröbere  ©ebeutung.  Eicfer  Be» 
Hieb  crfdieuit  fogar  bei  bet  ©rrwenbung  non  Eampf» 
trifeln  burd)  ©ofmcrfparniife,  JSegfaU  übermäßiger 
Enntpfottluite  burd)  Ronbrnfation  in  ben  Leitungen 

unb  oereinfadile  EiSpofition  noch  uorteilbaft,  wäbrenb 

ev  bei  ©enupung  überfcbüfjiger  jmdwfengafe  noch  Biel 
lobnenberift.^ocbofenwcrfe  ob»c  angeidüoifenen  iflufi 

eifcnbclncb,  bod)  mit  in  bet  ©adjbarfdfaft  gelegenen 
©rjgedum  f übten  ben  letneni  bie  cleftriidte  (Energie 

burd)  Rubel  ju  unb  betreiben  bnuiit  bie  Abbau-  ober 
(äScwmitungentaicbinen  beä  (SrubenbetricbeS  unb  Wo» 

tonoogen  jum  ftetanf<$leppen  ber  ®r;e  auf  Schmal« 
fpucbobnm.  ©ei  beftimmten  Eerratn iebwierigteiten 
werben  aud)  Eraf)t|cilbaf|neii  eleltrifd)  angetrieben. 

E«  bafifebeBeffemerprojej)  würbe  1877  non 

(einen  (Jrfinbem.  Stjbnel)  Wiidjuit  ZfwmaS  unb  fei- 

nem 'Bettet  ©ercij  li.  ®ild)rift,  in  einet  tlemen  Birne 
oon  450  kg  auf  ben  ©lacnnoon  Steel  ©SortS  in  Süb* 

Wales  praitttdi  erprobt,  unb  187t*  erwarben  ber  ,\jor- 
ber  Setein  mtb  bie  Sibeittiidien  Slablweite  bie  beut* 
(eben  unb  Uutcntbitrgifdjen  ©atente  non  JbomaS.  Eie 

tpauptiebroicrigleitm  logen  bamais  m   ber  goedutäfti» 
gen  ipetiteUung  ber  Eolomitjiegel  »um  Auätteibcn  bet 

Btme;  bas  Ausjjlampfen  mit  tafi|d)er  Wajje  lernte 
iwm  erii  Biel  (Bätet,  ̂ nbeb  würben  «tte  Schwierig» 
feiten  übennunben,  unb  bie  ßrfemrtitis  oon  ber  Be» 

beutung  best  ©erfahrend  namentlich  für  pfjoSphor* 

reiche  «eje  brndt  iidj  jdjnell  ©ob«,  öegenmürtig  or» 
beiten  in  Xeutidjlnnb  nur  nod)  wenige  Serie  nach 

bem  urfpriinglitbcn  ©effemerfdjen  faurcii  ©erfahren. 

3n  (Englanb  bot  ber  bofifdjc  ©tojcfi  nur  geringe 
©erbrritung  gefunbm,  bn  an  ber  Seftlüfte  6ngtanW 

groftc  Sfogcr  Bon  §ämatiterjtn  uorbanben  fmb  unb 

aunerbem  ebenfalls  pboSpbotfrrie  fpanifd)e  ßrge  Ber» 
arbeitet  werben.  3n  gtonlrtid)  oerarbeitrt  ntntt  ppos» 
pborr  eiche  ®rne  und)  bem  Zbrnnaeocrfahren  im  9i. 

lmb  an  bet  Citgrenge,  aud)  in  Belgien  unb  Ofler» 
reut)  fiitbet  cü  Anwenbniig.  1 893  würben  an  bafij^em 

rtlujtetien  gtwoitticn:  tn  Zeutfdjlanb  unb  SJuyetn» 

bürg  3,382,270,  tu  Snglanb  363,7ti5,  in  Oiterrcid)» 

Ungarn  330,033,  in  gronlreicb  308,836,  in  Belgien, 

Sritglanb  uttb  ben  'Bereinigten  Staaten  281,881 ,   ju< 
famitim  3,888,773  X.  fernem  würben  2,863,175  I. 

int  baftfdjen  ÄonBerter,  843,600  tut  bafticben  Wartiii» 
ofen  erzeugt.  Eie  oorjüglid)cn  ifigenfdmften  beb  Wert 

djcrit  bajtfdtntrtlufietfenS  in  Bonn  l-oii  ©lechen  Ernbt, 
©aucifeu  ;c.  ftnb  allgemein  atiertaititl.  Eer  ©Bert  ber 

bävtcnt  Sorten,  benen  ber  gcnüinid)te  ftoblenjtoff* 
gel)alt  jum  Xeil  burd)  Uufap  oon  Spiegelctfen  ober 

jjerromangan  in  bot  ©famte  ober  in  ber  ©ime  ober 

burd)  binfie’Hüdfoblungmgefiiftrtwirb,  wirb  neuer* 
btngs,  befonbers  bei  ber  ©enoenbung  für  Schienen» 
ftapl,  beanftanbel  unb  gegen  biefen  namentlich  ber 

Sorwurf  ungleichartiger  .^faminrnjehung  unb  fdjnri 
len  Serfd)lcißea  erhoben,  wäbrenb  bics  Bon  anbem 

weiten  entfdjiebcn  beitrittni  wirb.  Seltfte  ©ebeutung 
bie  bei  bem  EbinunsBetfapren  fallcnbeit  pfwSphor 

renften  Sdjladen  für  bie  Sianbmutidmft  erlangt  buben, 

ift  belaimt.  Eic  obige  Ebmnabciicnbcobiittion  lieferte 

888,100  %.  ®d)lartrn  mit  burdjfdmitüid)  36  ©roj. 

pboflObonniircm  stall.  Wegen  6ube  ber  80er  3abve 

gab  Scpetblet  einBetfabmi  an,  nad)  weltbent  Bon  bon 

für  ben  ©rogeft  erfotberlitbeu  gcfaintnt  ffalt,jufd)lag 

5U  'Anfang  nur  etwa  * »— •/*  in  bie  Birne  gegeben  unb 
nun  fo  lange  gcblaien  wirb,  btS  bie  Roblenftofflinien 

im  Speltrum  oerfd)tounbrn  finb,  b.  %   faft  aller  Stob* 

lenfloff  unb  ber  gröfele  Icil  beä  ©boepborS  cntfa-nl 
ift;  alabonn  wirb  bie  entftanbene  Srblade  abgegbfjcit 
ber  !fiefi  b«  fialf^uftblagb  möglich)!  bodj  erbipt  in  bie 

Binte  gegeben,  biefe  aufgeriditct  uttb  ju  ttnbe  gebla* 
fett.  Bon  ben  betben  Sipiadotforten,  bie  bie«  Beifab* 

rett  liefert,  eittbält  bie  erite  etwa  37,->  ©roj.  ©bodpbor* 

fäure  unb  7, tu  ©roj.  G.,  bie  jweite  16, is  ©co.j.  ©b£»- 
pborfaure  unb  19,3#  ©roj.  G. ,   unb  jwar  werben  bie 
betben  Sorten  int  SRengeiiBerbältnifl  bon  Vs  uttb  Vs 

erbalten.  Üiadi  ben  bidberigen  Grfabrungcii  mit  bem 

Sdjciblericbeu  ©erfahren  wirb  bie  gefarmt  Wenge  ber 

jfufdiläge  auf  minbeflens!  -   *   ber  beim  bisherigen  Ser* 
fahren  nngeraaubtcu  oenninbert,  Weil  bei  .'{itjap  Bon 

fnfibemSalltiadjSmfemuiigbcrOorhanbencnSÄlade 
offenbar  bie  Steigung  ;ur  Aufnahme  ber  aus  beut  Stob» 
eifen  auStretcnbrn  Berbrennuitgeprobntte  erhöbt  ift. 

Eie  ©lafejeit  wirb  Bei-rmgert.  ba  bie  djemifdien  ©or» 
gängc  fid)  idjueller  DoUjiefynt,  baS  3ioheiitngcwid)t  bet 
einzelnen  Chargen  Imm  höher  ald  biiüier  gehalten 

werben,  ba  bie  ©ime  ftetS  weniger  Sdjlade  enthalt  aW 

bei  bem  filtern  ©erfahren.  Eer  Abbtanb  wirb  geriit* 
ger,  weil  und)  ber  ©erbrennung  beS  StltcinmS  unb 

'i'inugane,  bann  beS  ÄohlenitofjcS  unb  beS  gröfiten 
Jetle  beS  ©boSphorS  attcb  G.  orpbtcrt  wirb.  Jle 

fdjneUer  ber  legte  iKeft  bei  ©ijosphori  entfernt  werben 

fmm.  um  fo  weniger®,  wirb  »crbrcnitett.  Stienttti 
ftebt  im  Aifammenbang,  bag  bie  ffiniphosphoruitg, 

ohne  bot  ßifcnabbranb  ju  Bermebrcn,  nie!  weiter  ge  - 
trieben werben  tonn  ab?  bisher.  Eie  pbßSpborteiajf, 

eifeitarmc  erite  Sd)lade  biibct  ein  wertooIleS,  leicht  ai 

finttUerbareS  Eungntiltel,  wäbrenb  bie  jweite  Sthlade 

für  bie  ©erhält mi(e,  unter  welchen  heute  Biele  l^odi  - 

'öfen  arbeiten,  ein  angerorbentlich  wUIlommeneS  Gr* 
gaiijungSiitatetial  jum  WöUer  hübet. 

5n  ben  fd)ottifd)en  S>od)öfcn  arbeitet  man  mit  rohen 

Äoblen  mtb  ift  bagu  gelangt,  bie  entoxidfentat  tSafe 
burd)  umfangreiche  tonbenfationSanlagen  auf  leer 

unb  Ammo'niat  auSjubcuten,  um  fie  bann  erfl  ben Steffeln  unb  Siuberhipem  jujttf iihren.  Bier  ̂ todjöfett 

liefern  in  24  Sluttbctt  über  1   Will,  cbm  Was,  bas  ju* 

nfichft  tn  mit  Steinen  gefutterten  wetten  Söhren  nach 

bem  Ieerwafd)cr  gelangt  unb  Bon  ba  nad)  bat  Ron» 

benfatorm.  '%ebe  lonne  in  ben  Cfen  gelangte  Stöhle 
liefert  fd)lic(ilid)  31,8  S!it.  Eceröl,  39  kg  Jeetped)  unb 
ll,:i  kg  Ammotttumjulfat.  Unter  Annahme  eines 

jäf)ritd)cn  ©erbrauchS  oon  2,.'.5KiU.  ton.SVohle  betrügt 
für  Sdmttlonb  allein  bie  Sulfatprobuttion  38,360  E. 

Eie  ©urpurer  je,  b.  h-  bie  Abfälle  ber  abgeröfle» 
ten  Schwcfeltieie,  werben  juv  ©erbüllung  wegen  ihrer 
aüäu  lodern  Befdintfenheit  )unöd)jt  gefd)ntoljen  ober 
mit  ©üdflättben  ber  Anilittfabrilen,  Samhtgfdjer  Waffe 

ober  Ehon  lu  Briletts  geformt,  bie  man  bann  in  ge* 
Wöbnlidjer  Bteife  weiter  Betarbeitet 

Um  bat  3d)Wefcigehalt  beS  SobetjenS  het- 
abgitbrüden,  Uiftt  man  ho  130 1.  flüfftgen  GiiettS 

in  befonbent_Wefa(im  (Wifchern)  erilarren.  Watt 
erreicht  eine  Sdjwefelabnahme  mm  45  ©rop  beS  «e» 

famtgehaltS,  bte  allein  burd)  Wangan  erfolgt.  Ecr 

S<hWefelJd)eibet  (id)  als  Sthwefelmangan  ab  mtb  wirb 
B011  ber  Schlade  aufgenommett. 

Wmt  hat  bisher  angenommen,  bau  Arien  als 
©erunreinigung  im®.  befottbcrS  fd)äblid)  wirft 

©or  10  fahren  lieferten  aber  ©attinfon  unb  Sleab 

[owie  Svnvborb  unb  luder  llntcrfud)ungen,  welche  jtt 

18* 
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wcfcitlltdb  anbtrn  tfiefultatcu  führten,  unb  3.(1.  Steab 

bat  nun  biefe  Slngaben  beilätigt.  Sin  Slrfengebalt  »cm 
weniger  alb  0,ts  proj.  ift  nfjiie  mefentlicbm  Giniluft 

auf  bie  mechamidicn  Gigcnfcbaften  be«  f^luftrifen«. 

Ski  0,2  Vroj.  Slrfcn  jcigt  fid)  ein  fteiner  Unterfchieb 
nur  bei  ben  Äaltbicqytobcii.  Siet  1   Vroj.  Slrfcn  ift  bie 

Seftigleit  bcitncbtticbct,  bie  ,'jübigfeit  geringer,  ober  bie 
Vicgungbfähigleit  noch  gut ;   bei  1,5  $ro$.  Slrfen  ift  bie 
ffeftigteit  weiter  auf  Sofien  ber  3ähigfrit  geftiegen, 
ollem  bie  Viegung«fäbigfeit  ift  nur  noch  gering;  bei 

1   pro;.  Slrien  ift  bie  geftigteit  noch  gröftcr  nie  ju»or, 

bie  Delmbarfeit  gleich  Shtfi.  Die  QearbeitungSfähig* 

teil  bee  Strfcnitnhl«  mit  4   proj.  Slrfen  ift  nicht  ge- 
fchincilcrt.  tflufteifen  mit  biefem  Slrfcngchalt  ertrug 

clWa  bie  gleiche  Gcbigung  wie  Stohl  mit  1   Skoj.  ßoh* 
Icuftoff,  uerhielt  fich  ober  beim  Sehnlichen  in  biefer 

lemneratur  etwa  wie  Stahl  mit  nur  0,5  Skoj.  ßoh* 
lenftoff.  Wegen  Säuren  unb  beim  Soften  »erhielt  fich 

nrfpnbnltigee6.nid)t  onberb  toie  nrfenfreiee.  Schweift* 

bavfeit  unb  cleftrifchc  flcitungSfaljtglrit  werben  hin- 
gegen fefton  burch  geringen  Vlrfcngehalt  herabgefeftt; 

0,25  Skoj.  Slrfcn  emiebrigt  lefttere  um  etwa  15  'Proj. 
(Sifeuinbuftrie.  Sie  Darftellung  »on  G.  ift  in 

ben  Rohren  1879   92  »on  14,»  SKin.  auf  20,8  SJilt. 
Don.  ober  um  80  Pro,).  geftiegen.  Vi«  1890  hatte 

Gnglanb  unter  allen  Säubern  bie  Sührcrfcftaft,  feit» 
bem  ift  e«  »on  bot  bereinigten  Staaten  überflügelt 

worben.  SSährenb  fich  ober  in  Gnglanb  unb  noch  siel 

mehr  in  ben  SSereinigten  Stoaten  grofte  SchWonlim* 

gen  in  ber  Probuftiou  jeigen  (bie  bereinigten  Stoa* 
teu  hotten  1893:  255  flmdwjen  im  betrieb.  1894  nur 

88),  ift  Deutfchlanbo  (lifeninbuitrie  jicmlich  itetig  ge* 

maebfen  unb  jrigt  feit  1879  eine  Zunahme  »on  123 
Proj.  Dabei  (ommen  freilich  in  Wroftbritannien  180, 
in  Deutfchlonb  nur  98  kg  Softeiien  auf  ben  Stopf  ber 

Skoölferung.  Gaprobujicrtcn  (in Doufenbcn  Donnen) : 

1861 

|   1871  | 

1881 
1801 189» 

(Sttqlanb   

.1804 
tiotn  1 

84*5 
7525 

6936 

?cutfct>lcmb  .... 

1   592 

1504' 

2t>U 4641 

4953 Äranfrrub   

888 

860 

1886 
1897 

— 

Belgien   312 

009 

625 684 

7flO 
ßftcruitb  =   Ungarn  ' .   . 

315  j 

425  | 

544 1 

922 — 

iWu^Ianb   

286  | 

359  i 

450 
1005 

— 

S^nxrben   

200 

299 

435 491 — 

Italien   
2 

1« 

28 

12 

— 

Spanien   

35 

53 86 

278 

2t50 

Übrige  ifänber  .   .   . 30 

40] 

40! 50 

50 

(Europa   6524 

10922]' 

15473 17  506! 
— 

iiereinigte  Siaaten  .   . 063 
1   734 

4210] 

8413! 

7239 

Übrige  fcänber  ber  (Erbe  j 100 

100] 

100 

300 

— 

GkfanUprobuftion  .   .   | 7287 

12756, 

19  783  ( 
26218, 

- 

Die  folgenbc  Dobelle  jeigt  bie  berholtniffe  in  Deulfcft* 
lanb.  Die  fohlen  über  bie  Wefomterjeugung  ftimmen 
mit  betten  ber  in  ber  erften  Dabede  gegebenen  iKcteh« 
ftatifiit  nicht  »öUig  überein ,   inbee  wirb  babnreh  beti 

Sertcilungibilb  itt  feiner  SPctfc  beeinträchtigt. 

t»eoflra»l)Cfrttc  cBerttilnng  »er  btobrlffcterjrugiin#  in  Deutfchlonb  (in  Tonnen). 

1883 

1888 

1893 ^u»  ober  «bnab* 

feit  1883  in 
Söefifalen,  Äfeeinlanb  ohne  Saatbcttrf   1616194 1946  417 

2315960 
-f  43,t 

Sc^lrTteii   388074 433821 471  828 
■+  !«,• 

Sadifen,  Xbiinnqcn   31018 24  228 12326 

—   60,o 

•^rooinj  Saufen,  »ranbenburg,  .^attnoper   117504 151809 204897 

+   i*/> 
iöarjern,  ffiürttembarg,  i'usetnbura,  Clfas 

640927 
786314 

800159 

+   24,0 

Saarbeorf,  Volbringen   
556871 886895 

1 147  988 

+   106,t 
$eutf$e§  9iei<6: 3:150588 4229484 4953148 - 

S8ie  bie  »etfehiebenen  Gifenforten  in  Deutfchlonb  bei 

ber  Skobuftcn  beteiligt  fmb,  jeigt  bie  folgenbc  DabeUe. 

1883 

1   Tonnen 

1888 
Tonnen 1H93 Tonnen 

^Ju»  ober  Äb» nannte  feit  1883 
in  '^rojenten 

$ubbe  l   *   unb 
epiegeldfen.  2167576 2064016 1564285 

—   38,5 

^effemereifen  .   495920 
1   395878 

351240 

—   27 

T^oma4eifen  .   869685 1   253308 2271293 

-f-517 

GHefcercieifen  .   347  607 !   516282 
766330 -f  120 

Gifenaeh,  asss)  24,340  <itnw.,  bo»on  593  ftntho- 
lifen  unb  300  3uben.  1897  würbe  in  (£.  ein  Wraf* 
Sichter  Dcnfntal  errichtet  für  bie  ©rünber  beb  Deut- 

fchen  Prjtcncrcin«  unb  ein  Sicftarb  SSaguer-Vfufcum 
eröffnet.  Da«  fluthcrbcnfmal  würbe  1895  enthüllt. 

C^ifenbabn.  Die  Gntwiefclung  ber  Gifcnhalnten 
ber  Grbe  »oct  Gnbc  1891  bi«  Gnbe  1895  ift  au«  ber 

flberftcht  ottf  3.  277  erfennbar. 

'   Gifcnbabnabf crrigmigbuorfriiriftcn ,   S!or* 
fchriften,  bie  nicht  gleich  berGifcnbahnucrtehrborbnung 
cf.  ffifenbahnlietrielwceglcmem,  ?)b.  5)  bie  Sethte  ttnb 

'Pflichten  beb  'publifuntb  ben  Gifcnbabncn  gegenüber, 
fonbem  ratSlnfd)luft  on  bie  VerfebrSorbmutg  (««Ver- 

fahren bei  Slbfertigung  »on'Perfoncn  unb  Sachen,  aifo 
ben  innern  Slbfertigung«*  unb  Mäffenbienfi,  ba«  Slu 

eftungboerfabren  u.  bgl.  m.  regeln,  mithin  ottofchlieft* 
lieh  für  bie  Gifenbohnbebienflelcit  beftimmt  finb  unb 

Weitung  (toben.  Die  wacbfcnbeGinbcitlidjfcitimGifcii 

bahnweien  h«t  auch  jut  Vereinbarung  genteinfomer 

G.  für  [amtliche  Gifenbahncn  Deutfchlonb«  geführt. 

Die  bfterreichifch-uHgorifchen  Sahnen  werben  »ornu«* 
iiebtlicb  in  nicht  adju  ferner  Seit  biefer  Wemrinfchoft 

beitreten.  Die  Vorbereitungen  boju  fmb  im  ©onge. 

•ri'ifcnbnhnarbeiterbcncegung.  'Sie  in  onbem 
Slrbeiterfrcifcn,  fo  ift  neuerbing«  auch  unter  ben  johl- 
reichen  Gifenbahnorbeitern  ritte  rofeh  um  fich  greifenbe 

Vewegung  entftanben,  bie  auf  Skrbeffentng  ber  flehen«* 
bebmgungen  biefer  Slrbeiterflaffe:  höhere  fl&bnimg, 

füttere  Slrbrit«jeit  unbfrcuttblicbereSkhonbluugburä 

bie  Vorgefehten,  objielt.  SSäbrenb  biefe  Vewegung  in 
Oft  erreich  »on  »omberein  im  floger  ber  30310100«» 

fratie  ihren  llrfpnmg  hatte  unb  fich  faft  oubichlieftlich 

mit  bereu  Schiebungen  »erfchmoljen  hot,  ift  fic  in 
Deutfchlonb  biefen  Sk|trebungen  anfänglich  wenigften« 

junt  groften  Deil  fremb  geblieben,  namentlich  ba,  wo 
bie  Gifenbabnnerwaltungen  e«  nicht  uerichmähleii,  fich 

burch  in  bie  Verfammlungen  brr  Slrbeiter  cntfenbetc 

Vertreter  unmittelbar  über  ihre  Sünfciie  unb  Skfthwer* 
ben  ju  unterrichten  unb  biefen  abjubelfen,  foweit  fte 

ftefa  al«  begrünbet  enuiefen.  SlUmählich  ift  c«  aber  auch 

in  Deutfchlonb  ber  So^ialbemofratie  gelungen,  unter 
bem  Vorgeben,  bie  allem  juoerläfftgen  unb  witifamen 
Vertreter  ber  Sltbriterintereiien  JU  fern,  bie  betreifen* 
ben  Slrbeiterilaffen  mehr  unb  mehr  ju  fid)  herüberju 

jieben.  Sin«  biefem  örunbe  fittb  Stereinigungen  »on 

Gifenbahnorbeitern  »erfchiebentlich  beanftonbet  wor- 
ben. 3n  anbernflnnbem,  wicGnglaub  unb  3ranfrtieh, 
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b«  ÜHinkatnin  1H0I— 05. 

Sfinbcr 

ßfinge 

«Snbe 
3un>a<h8  pon 

1891-95 

Cnbe  1895 
Baljnlänge 

auf  ie 

1896 im 

ganten 

in 

fro». 

100 

qkm 

10000 

Cuito. 
Kilometer 

1 2 3 4 5 

freufrm   27  284 
1483 5,7 7,8 

8,5 

J^apern   6120 
461 

8,t 

8,o 10,5 

Saufen   
2685 

186 

7,4 
17,0 

7,0 

Württemberg   1597 65 

4,3 
8,1 

7,7 

Baben   
18U3 

220 

13,» U,u 10,4 

Clfafj  - x;otbringen  .   .   . 1728 
153 

9,7 
11,8 10,5 

Übrige  beutfebe  Staaten  . 5201 421 
8,8 

»,9 #,« 

leutfcblanb : 46413 2980 
6,8 

8,5 8,8 

ßfterreid»- Ungarn,  Boonien 80046 1980 

1,0 

4,4 

«,9 

Wrofebi nannten  u.  ,Vlanb 8364b 1161 3,5 
10,7 

8,8 

ftranfretdj   40199 24761 6,8 7,5 10,4 

ttufclanb,  inlL  ̂ innlanb  . 37  746 6075 
21,4 

0,7 3,8 

Italien   14944 
1   806 

13,7 
5,1 4,7 

Belgien   5545 
238 

4,5 18,8 
8,7 

Weberlanbe,  tnfl.l'ujemburg 8102 23 

0,7 

8,7 

6,1 

6<bn>eil   3495 
216 

6,8 
8,4 11,7 

Spanien   12147 1892 

18,3 

•2,4 

6,0 

Portugal   
2340 

47 2,0 2,5 4,8 

Ddnentarf   2267 
250 

12,5 
5,8 

9,8 

Korroegen   1795 233 

14,» 
0,5 8,8 

2<$ipeben   9755 1476 17,7 2,1 
19,8 

Serbien   

540 

— — 1,1 2,3 
Rumänien   

2804 115 

4,6 

1,0 4,8 

Arietbenlanb   
918 

3 

0,3 

M 4,1 

Zürfei,  Bulgarien,  Siumelien 2285 516 

28,1 
0,7 

2,5 

Walt«,  ̂ erfei»,  man  .   . 

110 

— — — — 

(Suropa: 
249899 22 104 

».! 

6,8 

Oerrin.  Staateno.  Stmerifa 292431 
17880 

6,5 

3,7 

42,8 
tirttifd)*'Jtorbamerifa  .   . 25371 2831 

12,5 

0,3 
51,4 

Seufunblanb   
750 570 

316,8 
0,7 

37,5 

H»erifo   11469 954 9,0 

0,6 9,3 

mUtetamerifa  .... 1000 — — 

0,3 3,1 

Kolumbien   452 

64 

16,| 
— 

1,< 
Cuba   1731 — — 

1,5 

10,6 

Senetuela   1020 
220 

27,5 
0,1 4,4 

Tominifanifct*  Äepublil  . 115 — — 

0,3 

2,3 
Herein.  rtaateno.Braftlien 12064 1783 

17,3 

0,1 

7,3 

Srgentimfcbe  Mepublil  . 14312 1959 

15,7 

0,5 

31,5 

faraguao    
253 

— — 

0,1 5,3 

Uruguay   1800 205 
12,8 

1,0 21,9 
tt^tle   3166 66 2,t 0,4 

9,3 

fern   1667 
— — 

0,1 

5,8 

Bo  lim  a   1000 600 
150,a 

0,1 4,1 

Ccnabor    300 — — 

0,1 

2,0 

Britifcb  •   Wunjjana  .   .   . 

Jamaica,  Sarbaboi,  man 35 

— — — M 

tuuque,  fortorico  X.  . 
750 

2*24 
42,1 

— — 

flmertfa: 36968« 27  356 

7.» 
- - 

Brittf^.^nMen  .... 31  226 
3513 

12,8 
0,8 

1,0 
Ceylon   

478 170 

56,8 
0,7 

1,5 

flleinaftcn   
1770 

792 
80,0 

0,1 

1,1 

•fttW.  Tr«n*?afpift6e*  Webtet 1433 
— — 

0,3 20,5 

Sibirien   1753 1753 — — 

3,8 

»«fKn   

54 

— — — — 

Thebertänbifdj  *   ,>tbim 2076 
585 

85,« 0,3 

0,7 

3«o«»    3600 

8*27 

29,5 0,8 

0,8 

fortugiritfth'^nbieu  .   . 82 — — 

2,3 

1.4 

Walatifcbe  Staaten  .   . 

140 

— — 

0,3 

2,o 
China   

2oo 

— — — — 

Siam   

Äotfdnnibma,  fonbitfeberri, 

144 144 — — 

Walalfa,  Zcngfing  je. 
823 

104 
47,7 

— — 

Kficit: 43279 7838 
22,1 

- — 

*«1Ptcn   2027 

480 

31,o 

0.« 

8,o 

Hlgerien  unb  Zuni*  .   . 3301 
152 4,8 

0,3 

5,8 

1 2 3 * 5 

Kapfolonie   3928 

60*2 

18,1 

0,7 

22,9 

'Jlatal   

646 

96 

17,4 

1»> 

11,9 

Sübafri(anif<he  ftepublit. 991 790 

393,o 

0,1 

11,9 

Oranje  *   Jreiftaat  .   .   . 

1000 

241 

31,7 
0,8 

48,1 

3Nauritlu«,lMunion,Senej' 

galgebiet,  Slngola,  SKo* 

fambit,  Kongo  ic.  .   . 

1250 286 

29,8 

Vfrita: 

13 143 2647 

25,1 

— — 

Keufeelanb   3528 

296 

9,1 

1,® 

51,6 

fictoria   5020 

519 

11,5 
2,3 

42,9 

Äeufllbroale*   
4208 

567 
15,5 

0,5 

33,8 

Sübaufiralien  .... 3038 

110 

8,7 0,1 

86,o 

Dueenolanb   
3828 

122 
3,8 

0,3 
86,0 

Xatmania   763 80 

11,7 
1,1 48,3 

ffleftauftTalien  .... 

1850 
802 

76,5 

0,1 

225,8 

$atoai   
114 24 

26,7 

0,7 

11,4 

Kuflrafien: 22349 
2520 

12,7 

0,3 

52,5 

lieber  l»olung. 

ffuropa    249899 
22104 

,, 

2, 

6,8 

Ämerifa   369686 
27  356 

7,0 

— 

Arien   
43  270 7838 

22,1 

— — 

Slfrtfa   
13  143 

2047 

25,3 

— — 

Äuftralien   
22349 

2520 

12,7 

0,3 

52,4 

3ufammen  auf  ber  «rbe: 
698356 

0246.1 9,6 
- - 

ifl  bie  ©.  infofem  ftfjtm  erbcb(id)  Weiter  »orgcfdnittcn, 

al«  firf)  bi«  Arbeiter  bort  ju  feflgcfd)loffmm  imb  uni» 

f angrcichcn  Setbänbenjufanmtrngethait  haben,  bic  ben 
mnebtigm  unb  einflußreichen  ©crwaltungen  gegenüber 
bie  9icrf)te  bet  Arbeiter  mehr  ober  minber  nad)brürflid) 

ju  wahren  beftrebt  ftttb.  Nötigen  Roll«  burcbwoblorga» 
nifierte  Streif«,  bie  im  SifenbabnPertebr  gmtj  befon» 
ber«  unbcilDott  Wirten,  unb  betten  bort,  tote  lief)  nod) 
nenerbingd  in  Cnglanb  unb  ber  Sdpocij  gezeigt  bat, 

gan|  befon  ber«  fdjtner  ju  begegnen  ift. 

*   (''iiftibahnnrbcitojeit  Stic  Dauer  ber  Arbeit«» 
5cit  ber  (fiienbatjnbebienjteten  ift  für  bic  Sicherheit  bc« 
©ienbcihtibotriebe«  toon  groRcc  Sebeutung.  Durd) 

Ubcronitrengung  and)  nur  eine«  untergeorbneten  ©c» 
nmten  nuf  einem  berantroortungdootlen  ©oiten  finb 
fd)on  öfter«  f cf) leere  ©ifenbabnunfätte  berbcigefiihrt 
roorben.  Aantcntlid)  in  ben  Sönbem,  in  betten  ber 

itaatliche  Sinfluft  nuf  bie  Leitung  unb  ficttibbabung 
bc«  ©fenbabnbetriebe«  nur  gering  ift,  weil  ben  unter 

prioater  ©enoaltung  ftebcuben  fiifenbohneit  gegen» 

über  bie  ©efejtgcbung  feine  nubreicbenbe  föonbbabc 
bofiir  bietet,  i|t  bie  ©fenbobngefcbidjtc  reid)  on  ©ei» 
ipielen  für  bie  unbeiloode  Sirfuttg  einer  übermäßigen 
jnoniprucbnobme  bet  im  unuuttelDarcn  ©etriebbbtenft 
tbätigen  ©ebienfteten.  Die  öffentliche  3id)crbcit  ift 

bedbalb  in  bobetn  SRaffc  baoon  abhängig,  bnft  biefon 

©ebienfteten  feine  längere  VIrbcit«»  (Dienit»)  ;-{eit  ju« 
gemutet  wirb,  nl«  fic  unter  normalen  ©crbätlniffen 
ohne  Überntübung  fortgefe&t  ju  teilten  Permögen.  Sie 
beutfdtcn  ®taat«babnen  (mb  in  biefer  fcinficbt  »on 

jeber  mit  gutem  ©eifpicl  »ornngegnngen  unb  bemübt 

Senteien,  bie  Arbeitszeit  ihrer  ©ebienfteten  je  nacb  bem Hafte  ber  ffumtfprucbitnbnic  ihrer  förperlicbett  unb 

geiitigen  Kräfte  an  ben  »crfdjicbcueu  Stetten  in  ben 

citijctncnDiettffjWtigen  fo  ju  regeln,  wie  e«  bie  Sicher» 
beit  bc«  ©etriebc«  unb  bic  SRilctficht  auf  Sieben  unb 

©efunbbcit  ber  ©ebienfteten  fclber  erforbert.  3-  *8. 
barf  bei  ben  preußifdiett  StantSbnbncn  bic  planmäßige 

Datier  be«  täglichen  Dienfte«  für  ®eid)citflcUcr,  Stä» 
tiondbeamte  unb  Driegraphiftcn,  bie  toäbrettb  ihrer 

Dienftjeit  ununterbrochen  unb  nngeitrengt  Ibätig  fein 

mttffen,  8   Stunben  nicht  überfdjrcitcii.  Die  tägliche 
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Xienftbnucr  bcä  fjnbrpcrfonal«  foU  im  monatlichen 
Xurcbfcbnitt  tiid)l  über  1 1   Stunbcn  betragen.  Xa« 

Sofomoiioperfonalbarf  teine-äfnU-S lancier ati  lOStim- 
ben  biiitcreinnnbcr  im  Xienfte  fein. 

©ifenbabnaufficht  Tab  befonbere  ©fnibabn- 
lommijfariat,  bas*  mit  Salinicl)iiiung  ber  ftaatlicben 
IS.  über  bie  ©rioatbatmcit  in  jroeiter  ynftanj  betraut 

mar,  iit  mit  bem  3nfrafttrcten  ber  SReuorbnung  ber 

prcußifcbcn  Stnatbbalmcu  1   April  1895  (f.  ben  folg. 

Art)  aufgehoben  worben.  Seine  bibberigen  Sefug« 

ltiffe  finb  auf  bie  ©riifibenten  bet  einzelnen  ISifenbabn- 

bireftionen ,   im  angemcinen  auf  jeben  für  feinen  ©e- 
jirf,  übertragen  worben. 

(*ifcubat)Bbet)örbcu.  3Rit  ginfiibning  bcrSfeu- 
orbnung  ber  prcußifcbcn  StaatacncnbahnPcrwaltuiig 

uom  1.  April  1895  finb  folgenbe  ©ebörben  u.  Xienft- 

fteneninSBirflamleit  getreten:  20  (Sifenbabnbireftionen, 
in  Altona,  ©erlin,©rc«l  au.  ©roinhcrg,Xnitjig, 

©tberftlb,6rfurt,6ficnn.!Rubr,5ran(furta.'HS., 
£>altc  a.  S.,  fjannooer.  Raffel ,   ftattomi|>,  Köln, 

Königsberg  i.  ©t. ,   ©iagbeburg,  SRünftct  i.  Scftf., 

©ofrii,  St.  3ut)aan»3aarbriirlfii  unb  Stettin.  An  ben 
bunt)  Spcrrbrurf  bfjeichncten  Orten  bef anbei!  fief)  iepon 
porber  (Sifcnbabnbirrttionen.  3'tfolge  ©erftaailübimg 
ber  fieffifipen  Lubwigababn  (f.  ©feiibabnperftaatliibuiig, 

Ab.  18)  ift  l.ifebt.  1897 uotbeine  » Königlich  ©reußifebe 

unb  ©rofiberjogtieb  fceffifebe  ©fenbabnbirettion-  in 

SRaiiu  binjugelommen.  Xie  Sänge  ber  einzelnen  ©c- 
jirle  fdnoanlt  jroifeben  595  km  (©erlin)  unb  1882  km 
(©rcwlau).  3"i Xurdiidimu  entfallen  auf  icben  ©ejirf 

1394  km.  Sie  jum  Xeil  iebr  bcbcutcnben  Abweichun- 
gen pon  ber  Xnrcb[cbnitt»länge  finb  in  ber  groben  ©er 

fibicbniartigtcit  ber  ©ctricb«-  unb  Sertebreweebättniffe 
ber  einzelnen  ©abnlinien  begrünbet.  Unter  ber  obren 
Leitung  bei  ©ünifter»  ber  bffenttidien  Arbeiten  liegt 
ben  Xiucltionen  bie  ©eiamtoerwaltimg  aller  Linien 

ihrer  ©cjirfe  unb  bie  (Sntfcheibimg  über  ©eidbweebeii 

gegen  Anorbnungen  ber  Jnfpettionaoorftänbe  ob.  Vlii 
träge  auf  Xarifänbcningcn ,   Auslegung  ber  Xarife, 
(frrad)terftnttimgen  unb  anbre  ben  (Kefamtbejirl 
einer  Xircftion  betreffenbe  Anregungen  finb  an  bie 

betreffenben  Xireftionen  ju  achten.  Xicien  finb  für 

bie  Ausführung  unb  Überwachung  be«  örtlichen  Tien- 
fteis  3nfpcttionen  unterf teilt,  bereu  ;fnbl  unb  ©cjirte 

je  nach  ben  ©ctricb«  •   unb  ©crtebrewerbältniijen  lehr 
oerfchieben  bemeffen  finb.  Xcr  (Slcichäftebc  reich  ber 

6   ifcnbabnhetriehainipcttioiun  umfaßt  bie  An* 

gelegenbeiten  beb  ©etriebe»,  ber  '©ahnunter- 
h   a   1 1   u   n   g   unb  ©   a   b   n   b   e   w   a   cb  u   n   g.  3bncn  liegen  na* 

mentlicb  ob:  bie  ©eftetluug,  ©erbingimg  fowie  Über* 

Wachung  ber  oon  fKinbwerfeni  aiwjufübrcnben  Arber« 
ten  unb  Lieferungen  für  bie  Unterballung  ber  bau- 

lichen Anlagen,  bie  ©erpaebtung  oon  ©runbftücfen, 

Lagerpläpcn,  ©apnliof oiutrtjdmf ton .   ©öfdjungcn  ic., 

bie  ©erwnltung  ber  ©au-  unb  Oberbaumateriatien, 
bie  ©erroaltung  ber  ©abnpolijei,  bie  Siegelung  unb 

Überwachung  bes  gefaulten  Stationöbicnftc«,  bie  Über- 
wachung ber  ©rioatniiid)luBgleiic,  bie  ilntcrfuchiing 

ber  ©etriebsftiirungcn  unb  Unfälle  fowie  bie  Rür- 

forge  für  bie  ©cfolgung  ber  ©orfchriftcu  über  bie  ISr» 
Achtung  oon  ©ebäuben  unb  bie  Lagerung  oon  Wate« 
rialien  in  ber  Siäbe  ber  Sifenbahu  Xcr  Wefcbäft»- 
bereich  ber  Sifenbnbnocrtebroinfpcttion  um- 

faßt bie  Angelegenheiten  beb  Abfertigungen  unb 

©cförbcrungSbicntte«.  Xaju  gehören:  alle  An- 

träge unb  ©efebwerben  in  Angelegenheiten  beb  Ab- 
fertigung« unb©eförbcrungebienftes,  iitsbci.  Anträge 

auf  feq'tattung  oon  ̂ at)rgclb  unb  Wcpiiclf rächt,  auf 

©ifenbafmbebörben. 

Stfafj»  ober  ttntfcbäbigungbleiftung  (inöbef.  wegen 
Serluflc«  unb  ©efchäbigung  ober  wegen  ©erjögerung 

ber  öeförberung)  au®  beii  ftracbtoerträgeti  über  bie 

©eförbenmg  oon  (hepäd,  ®ütem,  lebeitben  Xieren 

unb  Leihen,  Anträge  auf  (ärftattung  oon  Sieben  - 
gebühren  unb  ©clbbußen ,   foweit  fie  auf  ©runb  ber 
©eftimmungen  ber  ©erfebrbotbnung  ober  ber  ©e 
förberungotarefe  erhoben  finb,  in  fämtlichen  fällen, 

foweit  e®  fich  um  ben  ©ertehr  innerhalb  ber  ©reußi- 
fehen  Staatabohneu  banbell,  Anträge  auf©ewiQigung 

ooiiXeiljahlungenfüiSchülerjeitfarten.  XerWetchäfta 
bercidp  ber  (Sifenbahnmafchineninfpeltioncn 

umfafit  bie  Angelegenheiten  be®  ©i  a   f   cb  i   n   e   n   b   i   e   n   ft  e   ® 

fowie  be®  Xicnflca  in  ben  ©e trieb»-  unb  Sieben 
werlflättcn,  insbef.  bie  ScfteHung,  ©erbingimg 

fowie  Überwachung  bet  oon  fxiubiocrtem  auagifüb 
reuben  Arbeiten  unb  Lieferungen  für  bie  Unterhaltung 

ber  mafebincllcn  Anlagen,  bie  ©erwnltung  ber  3n 

ocntaricit  unb  ©iatcrialtcn  für  bie  Sotomotiocii  unb 

©lagen,  fowie  für  ©etrieba-  unb  Siebenmerfftättcn, 
ferner  bie  Überwachung  ber  Xrajette,  (Saeanjtoltcn, 

eleltrifchen  ©eleuchlung«-  unb  Sl'raftanlagen,  bcrStaf« 
ferftationen  unb  fonitigen  lerhnifcheit  ?feben betriebe. 
Sür  bie  feauptwerlftätteii,  cinfchlieftlich  ber  juge 

hörigen  -Kagajine,  fin  b   39  e   r   l   fl  ä   1 1   c   n   i   n   f   p   e   1 1   i   o   ii  e   n 
beftellt,  benen  iiiabcf.  auch  bie  Amiahmt  her  38crt 

flättenarbeiter  obliegt.  Xie  Unterhaltung  unb  Uber 

wachung  ber  eleltrifchen  Xclegrapbcn«,  Sig 
nal-  u.  fonitigen  Sicheruiig®anlagen  gehört 
junt  ©efchäftabereich  ber  Xelegraphcntnipct 

tionen.  Xie  Sieuorbnung  hat  fith  namentlich  iufo- 
fern  bewährt,  al»  burch  ©tfeitigung  einer  ̂ wifchen- 
inftang,  ber  ©ctrieboämter  unb  größere  Auabebnung 

bc«  perföitliehcit  ©erlchr»  mit  ben  ftraiiaporlinteref- 

[enten  eine  wefentlichc  ©ereinfachung  bea  öefchäft®- 

gange»  erreicht  ift.  Xurcb  bie  grofte  ,‘Jahl  tleinerer  ©e 
iirte  fiir  bie  unmittelbare  Leitung  be«  ©etriebabcenftco 

unb  beffen  Verlegung  in  Station»,  unb  Sabrbienft 
einer-  unb  ©inichineu  (Lofomotio )   Xicnft  mibe rf cito 
wirb  inbe»  bielSinbeitlichfrit  biefe«Xienftjioeige»  nach 

teilig  beeinflußt. 

Xie  ©crwoltuiig  bet  bagrifeben  Staatabab- 
neu  wirb  ncuerbing»  in  einer  Seife  umgeftaltet,  bie 

fich  in  manchen  ©unllen  an  ba»  preußijehe  ©orgebcu 

anlebnL  innerhalb  ber  bem  SRinifteriuin  be«  tönig 

liehen  Sinuje«  unb  be»  Äußern  unterteilten  Ckneral 
bireltion  finb  fünf  Slbteilungen  tbätig,  jebc  mit  einem 
©orftanb,  ber  erforberticben  fjapl  oon  ©eferenten  unb 

bem  nötigen  öilf«perfoital :   1)  für  Serwaltung  unb 
©crfonenentgelegenbeilen,  2)  für  ©etrieb,  fjfabrbienft, 

jran»portwefen,  nalnorbnuiig,  3)  für  ©üterbienft 

unbXarifangclegenbeiteii,  4)  für3Rafd)inen-,  Signal-, 
Clettrqität»  ,   Xclegrapbcn  unb  Jclephonwefen  fo- 

wie Sagcnbcjebnffiing  ii.Stonftruttion,  5)  für'Jfeubau. 
©abnunterhaltuiig .   (lochlxiu  -,  SHegie-  unb  tüiatcrial- 
wefen.  Xie  unmittelbare  Lcitrmg  unb  ©cauffiebtigung 

be»  Xienfle»  wirb  oon  ben  beftetKiibcn  10  Cberbabu 

äintcm  au»gcfübrt,  bie  gleich  ber  htciieralbireltion  in 

ihrer  iiinem  ;5ufainm.  )i'etiung  oeiichiebene  Änbenm 
gen  erfahren,  ©ci  ber  Weneralbirettion  unb  einigen 
Cberbahnämteni  werben  ®cfchäft»büreau»  gebilbet, 
benen  bie  oorbereitenbe  ©ehanblung  einer  Sicibe  oon 

Aiigelcgeiibeiten  bi»  ju  ihrer  fachlichen  (Enticbeibung 
übertragen  wirb.  Xaniit  wirb  eine  ©ercinfacbuiig  be« 

®cfcbäft«gangc»  unter  (Enilaftung  ber  leitcnbcn  Be- 
amten oon  unwichtigem  (Sefcbfiften  beabfichtigt. 

Xie  ©erwattung  ber  fächfif  eben  Staat  »bahnen 

foU  1899  eine  ben  injwiicbeu  wefcntlicb  oeränberten 
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SJerhciltnfff  tu  cntfprechciibe  Neugestaltung  erfahren. 

35t«  jeftige  Äencralbirrftion  [on  einetfeit#  blt rd)  ter« 

Weiterung  ihrer  Befugniffe  gegenüber  beut  frinanj- 
ntmiflerutm,  anberfeits  burth  Übertragung  einer  Sfcibc 

mitiber  witbtiger  ®efd)äftc  an  bic  ibv  untergeorb- 
neten  ®tcnftanftnlten  cntlaftet  »erben.  35ie  bisbcri- 

gen  fedjö  BetriebSoberinfpcftioneu  tuerben  mStetricbs- 

inrclttonen  (mit  erroeiterten  Befugniffctt)  umgewan« 
beit  tuerben,  beten  Borftanb  bic  ®icnftbcjeid)nung 

-teifcnbohnbircltor«  erhalten  fall.  ®ic  bei  ber  Seite 
rnlbircttian  bejtebenben  Biireau#  (mit  Iran#port* 
uberinfpettinn.  NJafcbincnoberinfpeltiontc.)  füllen  ihrer 

bisherigen  Sclbttättbigleit  entQeibct  uttb  alb  tethnifdje 
Büreau#  ber  ©cncralbireftfon  einoerleibt  werben. 

Slufjcr  ben  ti  StciriebSbireltioncn  füllen  ber  Wcnerat« 

bireition  6   Dfafd)inniinfp«(tionen,  4S8erf]lätteninfpcI- 
l'.unen  u.  3   Jctegrapbeninjpeftioncit  unterbeut  werben. 

3n  Diterrctd)  ift  19.  3an.  1896  ein  eigne#  teilen- 

bahnntiniflerium  gebilbet  uttb  1.  Slug.  b.  3.  eine  Neu- 

orbnung  ber  te.  eingeführt  worben.  55ie  Befngnijfe 
ber  bisherigen  ©cncralbircllion  finb  mit  bieiem  Sage 

teilweife  auf  bas  nettgefthaffene  teifenbabnminiftc- 
rtunt ,   teils  auf  bie  neuen  Staatsbabn*  (früher  Be- 

trieb# )   Sireltionen  in  3tJicn,S!inj,3nnsbrurt,IBilla(h. 

Irieit,  Büfett,  "trag,  Clmüp.  ftrnfaii,  fiemberg  uttb 
StaniSlau  übergegangen,  bie  fortan  bem  teifenbnbn* 
minifterium  unmittelbar  untergeorbnet  ftttb.  liefern 
liegt  bauptiachlid)  bie  Aufhellung  ber  allgemeinen 

Wruttbiäge  für  alle  Xicnftgwcige,  bie  Sorge  für  ihre 

Xurcbführung  uttb  bie  SBaljruitg  bes  einheitlichen 
Seifte#  ber  Sicrwaltung  ob.  tein  (Intgteifeit  in  bie  un- 

mittelbare Benvaltimg  ift  nur  ba  uorgefehen,  »0 

bejottber#  »iihtige  Sntereffen  in  ffrage  fotumen,  »ie 
bei  ber  Anbetung  »on  larifen,  bei  ©ewäbruttg  »an 

Jarifbcgttnftigimgett,  beim  Bau  neuer  Bahnen,  bei 

trerftcllung  ber  Betriebsmittel,  bei  gtitanj-  unb  Ber* 
iotutlfragen  Pott  größerer  Bebcutung  u.  bgl.  nt.  da- 

gegen fallt  bie  örtliche  Scnoaltung  notlftänbig  unb  in 

noch  gröftenn  Umfang  al#  bisher  in  ben  SBtrfung#« 
Irrt#  ber  neuen  Staatsbatmbircftioiien,  bie  alfo  bie  mit 

ben  ausgebchntcften  äKachtoolltommenheiten  auSge- 
itnttcteu  yiiisfiihningSovgaiie  ber  neuen 3catralbef)öibe 

bilbett.  3n  ber  unterften  Sienftfühnmg  finb  fiit  bie 

einzelnen  Betriebs  (»eige  getrennte  Xietniitetlen,  Bahn* 
untcrhaltungSfettionen.  BahnftationSämter  ober  (bei 

größerer  Bebeutruig)  Bahnbetriebsämter  (für  ben  Ber« 

lehr#-  unb  lommergicUen  3>tenft),  $>ci}bous*  unb  Stiert* 

ünttenleitungeu  unb  SRnterinlmagagnltitungen  ge* 
Idtaffnt.  tViir  bie  Benoaltung  einzelner  Sotalbahnen 

ober  pon  leilüretfcn,  bie  mit  bem  §>auptncji  nicht  in 
unmittelbarer  Srhiencnperbittbung  flehen,  lutb  meh- 

rere ober  and)  alle  biefer  Sienftftellen  unter  ber  Be- 

zeichnung «Betriebsleitung«  Bereinigt.  Neugefcbaffen 
tit  auch  ein  bem  Ntinifterium  unmittelbar  unterfteHte# 

•   3entralroagenbirigierung#amt«,  bettt  bieBer»altuug 
bes  gejaulten  Stlagenparf#  ber  Stnatsbahnen  unb  bic 
einheitliche  Berfitgung  baritber  jufallt.  3>ic  bisherige 
Ükneraltnfpetlioit  ber  öfterreichifChenteifenbahneu  bleibt 

auch  nach  ber  Neuorbntmg  al#  ein  bem  SNimftrrium 

unmittelbar  unterftelltc#  Snlfsorgan  jur  Beaufftcbti* 
gung  unb  Brüfung  be#  Baujuftanbcs  unb  Stetriebe# 
her  Bnoatbabncn  foroie  auch  ber  Staatsbahneu  be- 

heben. ttbenfo  bleibt  bic  teinriibtung  bes  Staat#eifen* 
babnrat#  erhalten ;   für  bie  Staatsbahnbirettionen  wer- 

ben Steiräte  geichaffen. 

h'-ifeubahnbeiräte.  Seit  1.  April  1895  befteben 
itt  Breußeit  Be)irl#eifcnbahnräte  in  Altona  für 

ben  lüreftionsbejtrt  Altona;  Berlin  fürbie'Jiireltion# 
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begirfe  Stettin  unb  Stettin ;   Breslau  für  bie  iSireltion# 

be.jirfe  Breslau,  Äattowij,  Bofett;  Stromberg  für  bie 

Siirettionsbejirtc Stromberg,  ®aii,(ig,  Königsberg ;   6r 
furt  für  bic  DtrrftionSbejtrfc  Griurt,  ipaüe;  fvtanl 

furtfürbie3ireltione*bc(tr(cffrnntfurt,  Staffel,  Ntaitig; 

Ipannooet  für  bie  2)ircftton#bc,(irte  ipamtooet,  SRütt* 

fter;  SSagbebtttg  für  ben  $ireltiotisbejirt'Kagbeburg; 
Stölit  für  bic  lueltionsbcjirfc  .Vtöln.  telberfelb,  teffeit. 

St.  3ohamt  Saarbrücfen.  3"  Cjterreich  würbe 

1884  al#  Beirat  be#  fymbelSminifter#  ein  Staat#« 

eifenbahnrat  errichtet,  für  welchen  ber  $>anbcls- 
minifter  nach  her  Btrorbnung  »otu  18.  3an.  1893 

auf  bie  ®aucr  pou  3   3abrcn  t>7  SSitglieber  entcunt 
unb  »on  ben  ÖanbeSlulriirräleit  unb  fonftigen  lanb 

wirtfchaftlichen  Korporationen  17  Btitglicber  borge 

fcblagen  werben.  Sie  Neuorbtiung  ber  öflcrreichifcheit 
StaatSciienbabnocrwalrimg  ficht  bie  teinfeßung  eine# 

Staatscijcnbahnrats  unb  uon  Stc}irt#eifenbabtirätcn 

al#  Beiräte  bc#  teifenbahmninifter#  unb  ber  Staats- 
hahnbireltionen  »or. 

*   CfnfcnbahubetriebiSiniBrftionen ,   Wfeu 
bahnbireftioneu,  f.  teifenlKthiibeliörben  (8b.  18). 

(#ifenbahnriuhcit.  Bon  maßgebenbem  tetnfluß 

auf  bie  einheitliche  @eftaltung  ber  teifenbahtten  inner- 
halb ber  einjelnen  Syiitbec  unb  bariiber  hinaus  in  grd* 

item  SJänbcrgruppen,  wie  fie  namentlich  für  ben  ge 
fabrlofen  Übergang  »on  ifahrteugen  tmcrläßlid)  i,i. 

finb  gemcinfatne  S-orfchnfteu  über  ben  Stau  unb  Ste- 
risch ber  Stöhnen  mit  teil#  btiibcnben,  teils  nur  als 

Siegel  ungeratenen  teinjelbcftimtuimgcn.  ftiir  bie 
mitteleuropäifdien  Cätiber  tommen  hier  in  etiler  fimie 

in  Stclracht:  bie  Borfchriften  be#  1847  gegriinbeten 

Sterein#  beutfeher  CifenbahttPerwaltungen  if.  ®feu 

bahiwcrein,  *Bb.  5),  bem  1897  neben  45  beutfehen  Ster- 

uxtl Hingen  mit  15,607  ktn  Babnlünge  auch  19  öfter* 
reichifch  ungarifche  mit  30,589  km,  4   nicberlanbifcbe 
mit  2788  km,  3   belgifcbe  mit  753  knt,  eine  rumanifebe 

(Staatsbalmi  mit  2866  km,  eine  lureniburgifhe  mit 

166  km,  eine  bo#nifcbc  mit  105  km,  Sstarfehnu-Sl'icii  mit 
492  km,  im  gangen  75  BerWallttngen  tttil  83,316  km 

Bahnlänge  angehören.  ®ie  tuidttigften  biefer  Bor 
fchriflcn  finb:  bic  »Scdjninheit  Steremharungen  über 
ben  Bau  unb  bie  Bftricbseim  ichtungen  ber  Spaupt* 
unb  Nebeiieifeiibahncn*  (leßle  Slu#g.,  Bcrl.,  1.  3a  t. 

1897)  unb  bie  «©runbrüge  für  ben  Bau  unb  bic  Be* 
tricböeinricbtungmbcrvoialciicnbahnen«  (baf.,  1.3an. 
1897).  ftür  ®eutfd)Ianb  tttil  Ausnahme  Stabern# 

unb  Srlürttemberg#  gelten  aufterbem  bie  auf  ®runb 

ber  3icid)Soerfaiftmg  erlaffentit  Borfchriflen,  unter 

benett  befonber#  jtt  nennen  finb:  bic  «Normen  für  ben 

Bau  unb bieSluSrüftung  berivaupteijenbalmen  Xentfch 

lanb#«  (neucfle  ffaffung  gültig)  Pont  1.  3uli  1897; 
bic  »Stetriebsorbmmg  für  bie  VKtupteifenbahncn 

®eutfd)lanb#« ,   uont  gleichen  ®aium;  bie  »Bahnorb- 

ttuug  für  bic  SJebenetfettbahnm  Xentichlanb#- ,   00m 
gleichen  Saturn;  ferner  bic  «Signalorbnung  für  bic 
teifenbahnett  ®eutfd)lanbs«  uont  5.  3uli  1892  unb  bie 

•SterlehrSorbming  für  bie  teifenbahtten  JtetttjchlaitbS« 

uont  15.  Sfoo.  1892,  mit  Sladilragen ;   fobamt  bie  «Ste 

ftimntungen,  bctrejfenb  bie  tedmifchc  teinheit  im  teifen 

babnmcfeit«  auf  ©mnb  ber  'Berner  ftonoentioit  (f. 

®|entxihiieinheit,  ©b.  5)  uont  17.  Jcbr.  1887 ;   «Beftiui- 

mungett  über  bic  Befähigung  uon  teiftnbahnbetriebs- 
beamten«  Pont  5.3uli  1892;Borfcbriiten  über  bie  goll- 

ftcfacre  teittridtriittg  berteifeiibabnwagen  oom  12.  SSärj 

1887  ;   enblith  ba#  teifen babnpoflgtfeß  uon  1875  unb  bic 

•   Bcftinintungen,  betreffeub  bie  Sterpflichtungeu  ber 

Slebencifcn bahnen  ju  fieijltingett  für  3roedc  bes  Bojl 



280  (Sifcnbaftnfa^rgef^roinbigfeit  —   föifenbafjnfaljrfarten. 

bienflcd«  botti  28.  5D?ai  187».  Aujjabcm  belieben  in 

ben  einzelnen  üättbem  nod»  befonbeitütefebe  uttb  amt« 
lidje  ©orfehriften  bezüglich  biss  ffiifenbahnmcfend,  [o 

unter  nnbetn  in  ©rtußrn  neben  bent  .©feitbabngefeS). 
uon  1838  namentlich  ba«  ■fllcmbnl)nmgefc(j<  uont  28. 

■>li  18!t2. 

('■iicnbabmalirgcirbuiittbigrcii.  Xer  Steige» 
ntng  bet  (S.  wirb  in  ben  fiänbem  mit  uorqefcfjnttenem 

©jritlHibnroeien  unaudgefcfyt  be(onbcte  Ylufmcrtfam 
teil  zugeroenbet.  Diiiht  allein,  um  ben  4öüttfd»cn  ber 

©cifcnbm  ncuf)  Serbejicning  uitb  ©efdjtcunigung  ber 

beilebenbcn  3ngoerbinbitng'en  ju  genügen;  auci»  bie ©fenbabneu  fclbjt  haben  ein  3nterefie  Wan .   bittd» 

ßrböbung  ber  ©   ben  Umlauf  ihrer  ©etricbdmillel  ju  j 

befileuingen  itttb  bereu  Audmtjiung  311  {feigem.  8or* 
bebingung  bafilr  ift  ein  Unterbau  (('Heile),  ber  ber 
ftSrtcm  5nanfprud)nabme  (burd)  ©bübung  ber  6. 
unbbie  bafilr  crfotbcrlidicn  leiftungbfabigem,  folglich 

aud»  (dimerem  fiotomotiöcn  unb  ffaljrzcugc)  burdi 

gröbere  gefligfeit  gemadffen  ift.  Xie  gunalßtie  ber  © 

ergibt  ftd»  aus  nndiftebenbevüberfubt  bei  Schnellzuge  - 
lei|tungm  im  Sommer  1896  unb  1890.  Xie  betref* 
fcnbni  Eingaben  für  1890  finb  in  Stammet  unter  bie 

für  1890  gefegt.  Xie  Räuber  fmb  n ad)  ber  burdj« 
fdjmttlidjcii  Seifegefdguinbigleit  bet  SdßieHjüge  (ein« 

fd»ließlid)  ber  'Bufcntbaliejeiten)  georbnet. 

2anb,  be*.  Cifcrt-. 
bafenoenpaltung 

'preufeifefee  Staat«, bahnen  .   ,   . 
5Jotbb«utf$lanb  . 

■ÖoOanb  .... 

Xeutfdjlanb  .   . 

^ranfreie^  .   .   . 

Belgien  .... 

Sfibbeutfölanb 

öftermdj  -   Ungarn 

Zdglid)  1 

faljicitc 5djndliUtv 

Ftlouietcr 

3“‘ 

nabnt« 

I   ?ro». 

rtuMjiüjmul. 

9ieifegef$nrin* 

blflldt  in Ailom.'Stunb. 

3“< 

nannte  , 

?toj. 00662/S 

(58 101,7) I23'*! 

54,1 

(52,i) 

j   9.«
 

81  rt9S,o 

(81 

|83,S{ 

53,4 

(51,8) 
K 

um# 
(12235,8) 

)M 

52,5 

(49,0) 

h.
 

118831,0 

(88978,») |   33,0  { 

51,9 

(49,9) 

}4,
 

100470,7 

(95  192,o) 
1   m{ 

51,0 

(48,7) 

|   6,
o 

10177,7 

(12977,o) }«•'{ 

49,3 

(48,3) | 
37  1.37,4 

(2767«,o) 
iM'*l 

48,7 

(46,*) 56731,0 

(37975,«) 

45,3 

(44,9) 
} 

3n  ©iglanb  betrug  (nach  beut  »!Reid)8tur86udj«)  bie 
öicfamtleiflung  80.966  Sctmcüzugtiloiiictct,  »on  baten 

jebod)  nur  für  77,988  bie  burdtfdinittlidic  Setfege» 
fdjwinbigfcit  fcftgcftellt  werben  tonnte.  Xicfc  betragt 
59,3  Stunbenlilonicter,  gegen  57,t  int  3-  1890  für 

74,599  SdjucHzugfilomctcv.  Serben  bie  Sänber  nad» 
ber  46  Stunbenttlometer  unb  60  Stunbenälometer 

übcrficigcnben<SSefamtfd|nellzugleiftung  in  ber  ©eiben« 
folge  bcd  (eUent  Qlrenjmafjed  georbnet,  fo  batten  in 

©rojenten  ber  Schnell  ;ugIilomctcr  eine  burd»jd»nitt. 
Itdtc  ©etfcgefd»wiitbigfcu  Bott: 

46  Ailometerflunbcn 60  Jtilometerftunben 

Xie  ffifenbabnen unb 

mehr 
unb metjr 

1890 

1896 

1890 

1806 

in  ̂ nfflanb  .   .   . — 

98,i 
61,3 

*   bemp teufe.  Staate 

86,s 

01,3 
11,0 

21,« 

•   91orbbeutf(feIanb  . 

8ö,t 

90,o 

10,0 

18,7 

*   Xeutftblanb  .   . 

76,1 

»4,1 

7,0 

14,» 

»   ftranfreiefe  .   .   . 

68,4 

79,3 
11,1 

13,0 

>   j^oUanb.  .   .   . 

74,5 

94,4 

4,» 

12,» 

*   ©elgien  .... 

65,  h 

67,3 
».» 

10,1 

*   öftcrnric^Ungam 

44,3 43,1 

4.1 
6,6 

>   Siibbeutfc^lanb  . 

54,1 

«9,0 

— 

6,0 

Xie f   olgenbeSiadjmeifung gibt  eine  Übcrfi(btberfd)ncll» 
ften  3iigc  auf  ben  jum  ©crglcidi  bcrangc.jogencn  feft» 
liinbifcbeit  ©al)tictt  in  ber  Seibcnfolgc  ihrer  reinen 

Sabrgefd)»ittbiglcit.  Vitt  burd)fd)niitltd»cr  Sciiege« 
fdjminbigfett  finb  hiernach  bie  norbbeutichen  Schnell« 
jiige  betten  beb  übrigen  Seftlanbeb  überlegen;  auch  ift 

ber  Anteil  ber  SdjneU jugfilomclct ,   bet  beiten  bie 
Scifegefchroittbiglett  uon  60  Stunbenlilometecn  ctrctd»t 
ober  übertroffen  wirb,  in  Xeutfdflanb  größer  alb  in 

aitbem  gefllanbftaaten.  ©Jom  gleichwohl  bie  bödgte 

Öteidjwinbigfeitdleiftung  binter  nnbcniUänbcm  jurüct« 
bleibt  unb  auf  manchen  widttigen  3   t   re  den  bie  6.  nod» 

un,gtreid)fitb  ift,  fo  liegt  baa  houptfächlidi  au  ben  weit« 
gcljenben Stefd) täitltmgen,  benenfiejur^eit  ttod»  burd» 

nernltclc  ©eftimmungen  ber  ©etriebdorbnung  unter» 

Warfen  ift;  tunt  Xcil  auctj  an  ber  Stäitfigleit  bca  ©n» 
haltend  tnaneber  Sdiucüjügc.  bie  ibrettt  cigcntlicbcn 

ßbaraltcr  nid»!  entfpridjt .   fjür  bie  preußiftben  Staate» 

babnett  ift  eine  burtbgnttgigc  Öruiibgefcbtoinbiglett 
ber  Schnell, tilge  Bon  muibcftäid  75  km  in  ber  Stunbe 

Borgefdjricbcn. 

Streife 

länge 

Jtilom. 

Xer  ftbneiifte  3ug  feat  eine 

^{eifegeftfewinbigfeit  1   ̂abrfjefd>roinbigfcü 
StunbenfilomeUt  \   Stunbcnfilometer 

$oQanb    Oiouba*9touerbam 

28,e 
99,5 

112,» 

granfreitfe   

Xyulfdjlunb,  auch  Oft«  unb  'Jioibbcutf4(anb  unb 
Span«  »   Calais 

298,o 
77,7 

83,9 

bie  preufeifeben  Staatfeifenbalpttcn   Berlin  »Hamburg 286,3 

79,5 
82,« 

6&bbeutf<fe(anb   ikifel » SHannbcim 257,« 

70,9 79,3 

ßflerrri«^  --  Ungarn   ffiien « ftubapeft 

278,o 72,« 
78,3 

»*  Ifiien   
Briiffel  -   Dftcnbe 

125,9 75,5 

77,i 

'Kittel»  unb  fRorbtueftbeutfcfelatib   fiöln«$ambur9 

448,0 

66,4 

74,o 

('iienbal)ttfnlttf artett.  '.Huf  ben  babifdben  ©fen«  auch  für  bie  mit  ibr  tn  händlicher  öSemeiitfchaft  ju« 
babncii  finb  feit  1.  IMai  1895  Stilomcterbef  tc  ein»  famtttenlebenben  (Familienangehörigen  unb  fonftigen 
geführt,  bie  ntttt  ©efabren  beliebiger  Slredcu  ber  bn*  ©erf  ouen  (©efud»)  fomte  für  ibrXienft*  unböetebüftd- 
btfdtenßifciiDabncn  in  einer  GSefamtlänge  uon  1000km  perfonctl,  gleidjuiel  ob  ber  ©gentümer  bed  §eftcd  mit 

Wäbrenb  eitted  3abred  berechtigen.  Xie  öültigleitd- :   biefen  ©erfonen  jufaiuntenfübrt  ober  nicht  Xie  Ylb« 

bauet  latui  tttil  jebem  Jage  beginnen  uitb  gebt  bid  j   ftd)t  war.  bttrd)  bie  lange  IKtiltigleitäbauer  bic  ©fit« 
»um  gleicbett  Xagc  (biefen  äuögefcbloffcn)  bed  folgen-  bemibbartett  burd» ffamilicit--  unb  ®cfd)äft«augebörige 

ben  3«f)ted.  Xa«  iiett  toirb  auf  eine  beftimmte  ©er  unb  3ugrunbclegung  einer  ntd»l  alL;u  grojtcit  Stilo* 

fon  mtdgcfleül,  berat  Same  unb  '-Wohnort  banutf  Der  mcterjaql  bieftilometcrbcftc  nid»t  nur  0>e|<bäjtdleuten, 
mertlttiirb,  uttbuoit  ber  cd  unter  jd»rirbcn  werbat  tttuft.  foitbcnt  ben  wciteflen  Streifen  »ugänglid»  ju  mnd»m. 
®d  gilt  inbed  ntd»t  allein  für  biefe  ©erfott,  fonbem  Xer  ©reta  würbe  bttrd)  Übernahme  ber  Sage  für  ©er- 

y   Google 



(Sifcnba^nf ract>trec^)t ,   international« 

'oncnjugrürffa Warten  gefunben  unb  auf  HO  SSf, 
für  bie  crftc.  40  SSt.  für  bic  zweite  unb  25  SSt.  für 

tue  britte  Klafft  fritgefcjt.  Jic  i>efte  gelten  ohne  3u< 
fdjlag  aud)  zur  Bemijung  btr  SdmcUjüge.  Söcv  bie 
Aabn  befonber«  jtarf  bemtjle,  geuoR  Dom  H.  S>eft  an 

einen  Brci«nad)taR,  btr  für  bo«  H.  §cft  5   Broz-  unb 
für  iebeä  folgtnbc  $>cft  weitere  5   Brot-,  bödmen«  aber 

50  Broz.  betrug.  Jte  bttreb  bic  Slitomctcrbtfte  er- 
febmerte  Abfertigung  am  Schalter  bat  auf  einigen  grö- 
Rem  Stationen  bic  Einrichtung  befonberer  Schalter 

notroenbig  gemacht.  Aud)  finb  baburtb  im  Swchiom- 

mernerfeftt  Scbroicrigteiten  für  bie  pünltlidie  Abferti- 
gung ber  bem  groRen  Jurcbgangduerfebr  bienenben 

Sebitclljügc  cntftnnben.  Ja  fid»  febr  batb  berau«- 

iteUte,  baR  ber  Dom  H.  S>eftc  an  gewahrte  Bretdnad)- 
laR  eigentlich  nur  gröfjeni  ©ci<bäpen  ju  gute  fam.  bic 
Diel  reifen  taffen,  fo  würbe  er  1.  Jan.  1896  wieber 

aufgehoben.  jic  Bcrmonbmig  ber  Sieftc  bunt)  grofsc 

{firmen  bat  ferner  baju  geführt,  bafi  btr  Berbraucb 
ganz  imcrwartct  jugenonimcn  bat  unb  jtbe  Überficbt 

über  bic  ffutaifigteit  ber  Bcmtjimg  bertoren  gegangen 
ift.  Dem  SSiRbraud)  war  habuich  ein  weiter  Spiel» 

raum  gefibajfeti,  unb  wenn  ihm  burd)  bie  Aufhebung 

ber  befonbern  BreiänadRäfic  auch  nicht  oöllig  DotjU' 
beugen  ift,  fo  wirb  crbabnvd)bod)  wefentlichbefchräntt. 

Jnmicroett  bie  (auch  bei  anbern  Bahnen)  eingetretene 

Sertebrdfirigcrung  in  Baben  ber  Einführung  ber 
Kilometerbefie  jujufchreibcn  ift,  lagt  fid)  nidjt  mit 
Sicherheit  feftftetlen. 

Bcdcbicbene  Anträge  au«  ben  Kreifen  ber  Bericht« 

intereffenten,  bte  ftilometerhefte  auch  auf  ben  übrigen 
beutjeben,  inebei.  ben  prtuRifcben  Staawbabnen  ein- 
jufübren,  unb  bi«ber  mit  ber  Bcgrünbung  abgelehnt 

worben ,   baR  bic  in  Baben  bamit  gemachten  Erfab» 
ruiigen  bi«t)ci  nicht  ,jur  Jiachtifcrung  ermutigen.  Audi 
weite  bamit  eine  weitere  unerwiinfehte  Komplizierung 
be«  ohnehin  fchon  (ehr  uerwidctteu  lariirocien«  Der 

bunben  (f.  (fifoibabntarifrtform,  Ab.  18).  jic  jufam» 

nt  enftel  I   baren  ja  btfehein  hefte  erfreuen  ficb  fort - 

bnuernber  Beliebtheit.  Seit  Augiijt  1897  ftnb  fic  in 
Jiatien  auih  auf  ben  getarnten  St  retten  beet  Abrinti 
fdjen  unb  ISittelmcemejtä  eingeführt.  Sic  werben 

bort  für  Seiten  mm  über  400  (im  übrigen  Sunbrcife» 
Dtrleht  Dou  über  600)  kra  aubgegeben.  Jourcit  uon 

unter  800  km  muffen  eine  wirtliche  Sunbreife  bar» 
iteüen .   wäbrenb  über  biefe  Sänge  hinaus  auch  (fahr 

fdjemhefte  für  tpin»  unb  Sütfreife  jufammengqtellt 
werben  tonnen.  Jie  greife  ber  Sahrfchcine  finb  auf 

Wrimb  einet  ErmäRigung_Don  20  Broz.  für  bie  Don 
Eil, lügen  burebfahrenen  Streiten  unb  uon  20  40 
Broz.  für  bie  übrigen  Streifen,  je  nad)  deren  Beben 

tuna,  berechnet;  eine  weitere  EnnäRigung  tntl  für 

Seifen  Dou  über  2000  km  Sänge  unb  für  {familim 

unb  tSefeüfihaften  ein,  bic  and  Wcnigflend  4   Bcrjoiieit 

beftehen.  Dun  bencit  alle  mit  benfelben  gahrfdjeinhef» 
teil  für  eine  Entfernung  Don  minbeftend  2000  km 
insgefamt  Derfchen  finb.  Kinbcr  unter  7   Jahren  bc» 
zahlen  bie  Hälfte  bc«  {fabrp  reife«.  Jie  öiiltigfeitd 

bauer  ber{fabricbcmbcfte  ift  auf  15 — 45  tage,  je  nad) 
ber  Sänge  ber  Seife,  bemejfcn  unb  lann  in  gewiffen 

öfrenjen  gegen  Aufzahlung  einer  Jare  ocrläiigcrt  wer- 
ben. Jen  Dielfachen  BSüitfcben  nach  Audbchnuitg  ber 

®tltiing«baiierbet®ifenbnhnrüif  fahrt  arten  auf 

ben  in  -sübbcutjcblaiib  üblichen  ffeitraum  Don  10  Ja- 
gen ift  mau  in  Brennen  wenigften«  fo  wen  entgegen» 

gefommen,  bau  bie  Wellung  ber  Dor  bem  SJcibnad)!«, 

Citer»  ober  Biingftfeft  aii«gcgcbciicti  Eifeiibahnrncf- 
fahrfarten  auf  bie  Jauer  ber  betreffenben  Schulferien 
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Derlängcrt  worben  ift.  Jieie  Einrichtung  fort  auch  auf 

ben  biretten  Bericht  mit  anbem  Bahnen  audgebebnt 

imb  beibebalten  werben,  fofem  fid)  baratio  teinc  Un» 

juträglichtciten  ergeben. 

(«-ifcnbahufraihtreiht, internationales.  Sach 
Art.  59  beb  internationalen  Berner  Übercintommend 

für  ben  EifnibahngüterDertchr  Dont  14.  Ctl.1890  Der» 
einigen  fid)  bie  Bertrcter  aller  baran  beteiligten  Staa- 

ten roenigflend  alle  brei  Jahre,  um  bic  für  uotwenbig 
bcfitnbcnen  Anbetungen  uitb  Ergänzungen  Dorzuneh 

men.  3U  biefeni  3tDecf  war  im  SJlärz  1896  itt  Badet 
eine  Konferenz  zufammengetreten.  Jic  Bcrhanbluti» 
gen  haben  zu  folgenben Abmachungen  geführt:  1)  3u* 

fajcrtlärung  Dom  20.  Scpl.  1893,  bie  e«  auch  aubent 
nie  ben  urfprünglichen  Bertragdftaatcn  ermöglicht, 
bem  Ubereintommen  beizutreten,  ohne  baR  e«  bazu 

bc«  Abfdjluffed  einte  neuen  Staateuertrage  bebarf. 

Auficr  bem  jüdlentum  SSonaco  hat  auch  Jänentari 

baoon  ©ebroud)  gemacht.  2)  3u(aj)Mteinbarung  Dom 

16.  Juli  1895.  Jcm  S   1   ber  Aueführimgabeftim» 
itumgen  finb  babureb  neue  zufäjltdie  Boddjnftcn  bei» 

gefügt,  bie  fid»  auf  bic  Anwenbuna  bee  internatio- 
nalen «bercintommene  tut  WteiiiDcrtehr  beziehen,  unb 

bte  Anlage  1   zu  ben  Auäführungbbeftimmungen  hat 
eine  atibic  Jaffung  «halten,  bic  fid)  auf  Boridfriftett 

über  bic3uiaffung  DonEbelmelaUeu  unb  anbem  hoch- 

wertigen öegenjtänben  fowie  Don  Seichen  bezieht  unb 
eine  Sefomi  ber  Borfchviften  über  bebingungeweiic 

Zum  IranSport  jugelaifeite  ©egenftänbe  bebeutet 
tiierburch  ünb  nunmehr  bie  meinen  Beitimmungen 
ber  Anlage  B   ber  Jeutfchen  Bcrfehreorbmmg  gud)  im 

Bertchr  mit  fämtlidjen  am  inteniationalcu  Überein, 
tomtiicit  beteiligten  Staaten  gleichlautoib  eingeführt. 

•   E   iicnbahngeuärtabrertigung.  Auf  einzelnen 
Sinicn  ber  preuRiicbeit  Stnatebahnen  Werben  neuer, 
binge  Berfuche  mit  bem  in  Anterita  üblichen  einfachen 

Bcrfahrcn  ber  E.  gemacht.  Jem  Sdfenben  wirb  eine 

numerierte  SSarie  übergehen,  gegen  beten  Borzeigung 
auf  ber  3>riftation  er  frin  mit  einer  gtdehen  SSarie 
oerfebened  ©cpäd  wiebererbält.  Bewährt  fid)  biefed 

Bcrfahrcn  mich  bet  und,  fo  wirb  ee  poraudfuhtlid)  all- 
gemein eingeführt  werben.  Bcionbere  Schwierigteitcn 

ucriirfadit  bie  zunehntenbe  Bcförberung  Don  Jahr- 

läbem  nt«  Scifcgcpäd,  weit  fie  fid).  namentlich  in  grö- 
Rercr  3aht,  in  beit  Badwagen  ohne  befonbere  Borvidi 
tungcu  bazu  nur  fibwcr  fo  unterbringeti  taffen,  bafi 

fic  burdi  bie  uiiDemicibticheti  StöRe  unb  Eddiiiltcnm- 

gen  auf  bem  Irandport  mdjt  bddiäbigt  werben.  Jn 
Amerifn  ift  man  bedhalb  icbon  bazu  itbergegaitgat, 
befonbere  Silagen  für  bie  Bcförberung  ber  Sabfanrcr 

unb  ihrer  Säber  berzuftcOen.  Bei  her  ftetig  waebfnt- 
ben  BenuRung  bc«  ffabrrabe«  aldBeriehr«mittei  wirb 
wie  in  anbem  Säubern,  fo  auch  in  Jcutfdünnb,  bnfiir 

geforgt  werben  müffen,  baR  bie  fajt  burd)Weg  utiDcr 

padt  aufgegebenen  Ofahrräbtc  bic  üerfügbaren  BJagett- 
räume  md)t  iibennäRig  beengen  unb  zugleich  burd) 

fadigcmäRc  Unterbringung  uor  Befchäbigungen  ge- 

fd)üRt  werben.  Ja«  ben  beutjehen  Seididtag«abgeorb- 
neteu  auf  ©ruttb  ihrer  Srcilarteu  if.  ßifotbahnfreifahc- 

tartcn,  Ab.  5)  gewährte  Jreigepäd  ift  Don  25  auf  50  kg 
erhöht  worben.  Jie  gleiche  Bergünftigung  ift  ben  SSit- 

gticbcm  bc«  prcufiiidien  fjerrenhauie«  auf  ben  für 
Sedmung  bc«  Staate«  Dermaltctcn  Eifenhahnen  itt 

Breugen  zugeftanben. 
('iicitbnbufoitgrcii,  internationaler.  Jm 

Sommer  1895  bat  bet  intemalionale  Etjcnbahn- 

fongreft  (zum  fünftcnmal)  in  Soubon  getagt  unb  zu 

wichtigen  {fragen  au«  bem  öchicte  bc«  Elfenbahn* 
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betriebt  ein  wcrtboHe«  Material,  belegt  mit  tei*en  fta- 
tiftifebrn  Eingaben,  jufainmengetragcn ,   ba«  bunt)  btc 

grille  ber  barhi  niebcrgelegtcn  Erfahrungen  befru*» 

tenb  imb  antegenb  fortwirten  wirb.  Unter  beit  Be» 
ratungdgegenfiänben  ift  betnorjubeben:  Secitärlung 
be«  Dberbauc«  im  frutblid  auf  bie  Steigerung  ber 

gabrgcf*wiubigteit  ber  ,’jüge,  Konftru  Ilion  unb  Er- 
probung bcrMctnUbrüdcn,  eletlriftbe^ugbefbrbcrung, 

©ef*lctmigung  be«  ©ütcrtrnnäportä  unb  Drgonifa- 
tion  beb  ©üterbicnfle«. 

•(viicnbafmmaftbincninfocrtioneit,  (jtfert- 
babiibetiörbcn  (*b.  18). 

‘Ouicnbnhnirbicnnincrirfiicbunflinfolgcber 
Stdjfettbrebung  ber  Erbe.  gebet  fe|tftebeubcfi'ör« 
per  auf  ber  Erbe  nimmt  an  bet  Stelle,  wo  er  fid)  be 

finbet,  an  ber  Umfang«gcf*winbigfeit  ber  Erbe  teil, 

bie  Born  'Äquator  na*  ben  ©ölen  bin  abnimmt  SBcnn 
nun  ein  Körper  fi*  mit  grober  Scbnelligtcit  in  einer 

gübrung,  etwa  in  einer  ©Bbre,  längs  eines  Erbmeri» 

bianS  bewegt  fo  bat  er  auftcr  feiner  eignen  We[*win» 
bigteit  in  ber  8ewcgung«n*tung  in  jebent  Slugcnblid 

midi  nod)  eine  quer  jur  Eigengc[*winbig[eit  gcridjtetc 

Öe[*winbigfeit,  bie  ber  umbrebung«gef*winbigtcit 

bnSjcnigen  ©araHellreife«  cnlfprict)!,  ber  getabe  bureb- 

fdjnittcn  wirb.  '-Bewegt  fid)  berftötper  nun  Bom Äqua- 
tor nad)  einem  tfiol  ju,  fo  nimmt  bie  Etbgei*wmbig« 

leit,  entjpredjenb  ben  Heiner  wcrbenben©araUeltrcifeu, 

ab,  ber  Körper  wirb  aber  (infolge  feine«  Beharrung«- 
uermBgen«)  beim  Übergang  non  einem  ©amUcltrei« 
auf  einen  tleinem  bie  gröbere  ®efd)Winbigfeit  bei 

erftem  beijubebalten  itreben  unb  be-Sbalb  auf  bie  güb» 
rungSröbrc  einen  fcitlidjen  3>rud  in  ber  Siiditung  ber 

6rbuntbref)ung,  alfo  non  Sri.  nad)  O.,  audüben.  ©ei 
ber  Bewegung  Bom  Jiorbpol  na*  bem  Äquator  bin 

Wirb  bem  Körper  in  jebem  Äugenblid  eine  gröber  wer- 
benbe  öftlicbe  @ef*minbigfeit  erteilt,  er  wirb  besbalb 

in  umgetebrter  Siditung  gegen  bie  gübrung«röbre 

brilden.  ®«  ift  nun  bie  grage  aufgeworfen  worben, 
ob  biefc  Seitenbnide  beim  gabren  Bon  Sifenbabn  jügen 

auf  Eifeubabnftreden ,   bie  in  ber  9tid)lung  eine«  Me« 

ribian«  Bcrlaufen,  nicht  au«rci*en,  bie  beiben  Sepie» 
non  be«  ©leife«  aubeinanber  ju  brilden,  alfo  eine 

SpurerWeiterung  berbeijufilbren.  gäbrt  nänilid)  ber 

3ug  nom  Äquator  nad)  einem  ©ol  ju,  fo  wirb  an- 
fepeinenb  nur  bie  öftlicbe  Sebiene  nad)  0.  gebriidt, 
wiibrenb  bei  umgetebrter  gahvtriebtung  bie  wcftliebe 
Sebiene  einen  Xrnct  gegen  SB.  bin  auojubalten  batte, 

worau«  f*licftli*  eine  SpurerWeiterung  fi*  ergeben 

müftte.  Stad)  ff.  Koller  in  Mümbcn,  ber  ft*  mit  bie» 

fer  Stage  befebäftigt  bat,  ift  ber  ©organg  ein  wefent- 
lieb  anbrer.  2>er  öflliebe  ober  wcftli*e  Seitenbrud 

toitb  nämlid)  infolge  be«  bei  weitem  gröfternSeibung«- 
wiberftanbe«  be«  ,iugc«  gegen  fcitli*e  ©erfebiebnng 
auf  ben  Schienen  ftet«  auf  beibe  Sebienen  ausgeübt, 

fo  baft,  wenn  überhaupt  eine  ©erfebiebnng  ftatt)änbe, 

bei  ber  ©olfabrt  eine  öftliebe  Seitenucrfebiebung  beiber 
Sebienen  unb  bei  ber  Äquatorfabrt  eine  weftlidbe  93er« 

febiebung  glci*faU«  beiber  Schienen  erfolgen  müftte, 

jo  baft  beibe  SBirtunqen  ft*  artfbeben  würben.  Stirn 
ift  jebenfall«  ber  oerbältni«mäftig  febwerfte  unb  baber 

am  meiften  benSirfungcn  beS©ebamnig«oenuogcn« 

auägefepte  Teil  eine«  «juge«,  bie  ßotomotioe,  fo  baft, 
wenn  biefe  feine  Serfdjiebung  be«  Wleife«  beroortu» 
bringen  oermag,  au*  ber  übrige  Icil  be«  Buge«  in 

biefer  Begebung  fi*cr  unwirtfant  ift.  Eine  fiotomo« 

üoe  oou  40,00»)  kg  ®cwi*t  übt  aber  bei  einer  ©üb» 
©orbfahrt  oon  20  m   ©efdiroinbigtcit  pro  Sclunbc  in 

unfern  ©reitengraben  infolge  ber  Erbrotation  einen 

Seitenbrud  Bon  68  kg  au«,  wäbrenb  ber  Steibung«» 
Wiberftaub  gegen  feitlufje  ©erf*iebung  ber  Sotomotine 
auf  ben  Schienen  etwa  6000  kg  unb  berjenige  gegen 

©erfibiebung  ber  ©<bienen  auf  ben  Schwerfen  nodi 

mebt  betragt.  ®er  ©citenbnid  ift  alfo  im  Scrbältni« 

ju  bem  SBiberftanb  Berfdjwinbenb  flein  unb  Biel  (lei- 
net al«  bie  ©eitenbrude,  bie  bei  ber  Sabrt  in  Kuturn 

unb  bitreb  ben  SBinbbrud  entheben  unb  bie  3000  unb 

mefjr  Kilogramme  betragen  fötiunt,  ebne  eine  ©lci«-- 
oerftbiebung  berbeijufiiiiren.  ©omit  ift  wegen  ber 

iiberwiegenben  SReibungSwibcritänbe  eine  ®lci«oer» 
id)iebung  ober  gar  eine  Spurerweiterung  infolge  ber 
Crbrotation  unbenfbar,  unb  wo  Spurefweiterungen 

oortommen,  müffcn  fie  fiel«  entweber  fehlerhafter 

Konftruttion  ober  ftblerbtem  ,-juftanbe  be«  Ober  baue« 

Sugcfdmcbcn  werben. 
‘CRifenbahntarifpoIitit.  3>ic  Ertenntni«,  baft 

bie  E.  nicht  bloft  bie  wirtf*aftti*cn,  fonbem  aud)  bie 

fosiolpotitif*en  ©rrbältniffe  ber  etnselircn  üänber  in 
hohem  Stabe  beeinfluftt,  bat  bei  bem  waebfenben  !Jm 

tcreffe  für  bie  teitbewegenben  jojialpolitiicbcn  gragen 

ba.)u  geführt,  baft  aud)  bie  Diaftnabiucit  ber  6.  mebr 
al«  biäber  auf  iftre  io)ialpolitii*e  Siirfung  geprüft 

werben.  Slu«  einer  ('jcit ,   bie  für  ba«  Söefen  unb  bie 

Slufgabcn  ber  neuem  ©crtcbrSmittcl  nod)  (ein  rechtes 
©crftänbni«  batte,  bat  fid)  in  ®cutfd)lanb  (unb  aud) 

in  fcfterrcicb)  bi«  auf  ben  heutigen  tag  ber  rein  tauf« 
mänuifd)  qebad)t  nditige,  mit  ben  fojiaipolitifcbcn  fie- 

len be«  Staate«  aber  lmDercinbareSntnbfaft  erbaltett, 

ba«  Entgelt  für  bie  tranäportleiftungen  oerbältm«- 

mäftig  um  fo  nichtiger  31:  bemeffen,  je  umfangreicher 
bie  beanfpruebte  Segtung  ift,  alfo  ben  Wroftabitebmer 

Bor  beut  tteinen  3U  begünftigen.  Slufterbetit  entbehrt 
ba«  bcutfdte  (wie  ba«  Bfterreid)ifd)e)  tariffbücm,  ini 

©egenfaft  311  anberit  üänbem,  wie  Englanb,  graut - 
teid),  ©uftlanb,  ber  einheitlichen  ©nmbiage,  inbeni 

cd  ein  ©einifcb  au«  bmt  fogen.  natiirlidicn  (SBagen- 
raum«  unb  ©ewid|t«fbftcni)  unb  bem  SBerttlafrtfi* 

tationdfpftem  barftellt.  SBäbrenb  erftere«  Bon  beit 
(idiwer  beitimmboren  unb  ftetig  wecbfelnben)  Setbjt- 
toften  ber  ©eförberung  an  fid)  au«gcbt,  bie  bei  jeber 

auf  Erjielung  eine«  Steingewinn«  bebaebten  Serwat- 
tung  nur  bie  unterfte  örrnje  ber  tran«portprcife  bil« 

ben  tönnen,  bie  übrigen  babei  mitfpreebenben  SMo« 
mente,  wie  Jpötie  ber  Ipoftbarleit  u.  bgl.jn.,  aber  gans 
unberüdfiebtigt  lägt ,   nimmt  tefttere«  ©pftem  .pitref 
fenberwetfc  ben  Siert  ber  Jran«portleiitung  für  ben 
Iran«portnebmer  al«  SRaftilab  an,  inbent  e«  bie  ipöbc 

be«  öeförbcrungSpreifc«  oon  bem  Imifd)-  ober  Jmn 
bettwert  ber  beförberten  ®cgenftänbc  abhängig  macht 

unb  gleichseitig  au*  ihren  bolt«wirtf*aftlicben  Sitert 
berüdficbligt.  iftäbrenb  itt3)eutf*lnnb  3.©.biegrn*t 

füge  für  bn«fc!bc  ®ut  febr  oeri*teben  finb,  je  ita*bent 

e«  in  tteinen  'Mengen  (al«  Stüdgut)  ober  in  ganzen 
©iagenlabungcn  beförbert  wirb,  ftnb  in  aubertt  2än 

bem,  wie  Englanb,  granfrei*,  ©uftlanb,  berartige 

grimbfnftli*e  Unterf*eibungen  unbetannL  Jtit  grant- 
rei*  wirb  3.  ©.  gerabc  ber  ©ertebr  mit  tleinem  Men- 

gen bur*  einen  beionber«  emtäftigtm  larif  begiin- 
Itigt.  6«  wirb  babei  inbe«  ni*t  fo  weit  gegangen,  baft 
fi*  bie  unwirt(*aftli*c  3«rlegung  grünerer  Mengen 
in  lauter  einseine  Senbungen  non  geringem  ®cwi*t, 

wie  im  beutf*en  (unb  öftnTei*ii*»ungarif*en)  ©oft» 

Bcrfebr,  ui  einem  gewimtbringenben  '©erfahren  ge» 
flaltcte.  Äuf  einselnm  otglifeben  Bahnen  ift  man 

ncuerbing«  basu  übergegangen,  im  gntcreffe  ber  länb- 
li*cn  ©robnsenten  unb  ber  ftäbtiicbeit  Konfummten 
ben  birctim  Äbfaft  unb  Bcjug  länbticber  Crseugniffe 
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m   deinem  tWengcn  burch  bcionberb  billige  Sarife  ju  box  'Wcbrctniiahmcn  neben  ’,u  biefen  HKängeln  uitb 
förbern.  Sgl.  and)  bcn  folgenben  Slrtitcl.  5Had)teilen  teinebfaUb  im  richtigen  Scrbältnib. 

•(f-ifenbatmtattfreforra.  Sic  Iangerfehntc  C.  Sei  bet  ßfterreiebijeben  Siibbabn  ift  1.  ffan. 
bat  inScutftblanb  bisher  (einerlei  Sortfibritte  gemacht,  1898  ein  neuer  Sarif  für  bic  Seföcbentug  üon  Ser- 

bie  auf  gtiniMcgenbc  Siitbcnmgcn  in  ber  Cikfamtrid).  fönen,  Seticgepncf  unb  ßjprrffgut  emgefübrt._Sic[ec 
tung  ber  ßifenbabntarifpolitit  (f.  b. ,   8b.  18)  ab-  neue  larif  i|t  bem  Zonentarif  ber  unganfeben  Staats - 
üdten.  Sn  bem  fübrettben  beiitfeben  Sunbcbftaat  bahnen  nngepaftt,  ohne  ibm  icbod)  in  allen  Stüctcn 

tSreufecn  ifl  bie  ungünftige  ftaatliche  finanjlnge  einer  ju  folgen.  '.Uamcntlicb  enthält  er  nicht  bie  ungavifebe 
burchgreifcnbcnß.  lange  Zeit  binberlut)  geroefen.  Ul  ber  imbcgrcnjtc  femjone  (über  250  km), 

auch  feitbem  nach  Sccubigung  ber  Steuerreform  ber  Sn  Ungarn  bat  ber  am  1.  '.'lug.  1889  cingcfübrte 

Staatöbaubhall  mcfentlich  jjfinftigerc  ßrgebniffe  lie*  Zonentarif  (f.  8b.  5,  S.  548)  feit  1.  SKätj  1896 
iert,  fmb  noch  (einerlei  Stnjeuhen  bafür  erlennbnr,  baft  einige  bemerfenswerte  Shibmingcn  erfahren.  Sörth- 
im  @ütcv>  ober  SSerfoncnocrtcbr  eine  foldjc  6.  bcab*  renb  biä  babin  bic  Slnfcinanborfolgc  bet  Stationen 

iichtigt  fei  Jm  ©üteroerfebr  ift  fte  mfofem  am  bring,  ohne  SHürffidü  auf  bic  tilometrijche  ßntfcrmmg  bie 

lidfftcn ,   als  bic  ©ütertarifc  bie  Srobuttion ,   bie  ßin-  ©nniblage  beb  Siachbamcvtebr«  bilbete,  wirb  jegt  auch 
unb  Sltibfubr.  bie  Scrtcilung  unb  bcn  Scrbraucb  an  ber  9ind)barncrtebr  auefdüieftlid)  nach  ber  Cntfcrnung 

Wütern  unb  bamit  bie  ganzen  loirtfchaftlichcn  Serbält  beflimmt.  Sin  bie  Stelle  ber  frühem  ,(Wei  Zonen  beb 

niife  be«  Sanbcb  neben  bcn  Zöllen  unb  Scrbrnuch«  'Jiacbbaruertebrb  finb  beren  brei  getreten :   bie  ccftcn 

nbgabcnbcfonbcrbftartbceiniluffen.  'limhbenmünnbe  beiben  (bcn  1—10  unb  non  11 — 15  kml  hoben  bie 
peinlich  allgemein  bctrfcbenbm  SRcinung .   wie  iie  in  Säge  ber  bibberigen  Zonen  beibebalteu,  bic  batte  (non 

ber  Steife,  ber  Sottbucrtretung  unb  an  nnbem  Steh  16—20  km)  weilt  um  UW  unb  5   Kreujct  höhere  Seihe 
len  (ßiienbahnbeirrtten)  ju  Sage  tritt,  bebürfen  aber  auf.  Die  führten  über  20  km  hinaus  fallen  fchon  in 

namentlich  bie  im  i'anbe  bauptfächlich  erjeugten  IHolp  bcn  femnertebr.  Sic  fabrpreife  für  Serfoncn-  unb 

itoffe  noch  weiterer  larifcrmäftigungcn,  um  ihre  Ser-  -Scbtielljüge  fmb  in  ber  1.  Klaffe  burchweg,  in  ber 
Wertung  ju  erleichtern  unb  bie  Konturrcnjfälügteit  ber  2.  nur  für  bie  18.  unb  14.  Zone  erhöht.  Sit  fflrunb 

einhrimiiien  ßräeugnijje  auf  bem  Söcltmarltc  tu  ftri-  tare  ber  1.  Klaffe  ift  für  Serfoncnjüpe  non  50  auf 
gern.  Schon  1891  warb  besbalb  non  ber  preuftifihrit  60  Krenjer,  alfo  um  20  $ro}.,  für  Schnell, tilge  hon 
«taatbciieiibahnoermaltiuig  eine  Slitbbebnung  beb  all-  60  auf  75  Kreujer,  alfo  um  25  tßroj.  erhöht.  $ie 

gemeinen  Slubnaimie  oHohitoff  )   Jnrito  für  Simg-  fnbrprenc  für  bic  einzelnen  Zonen  fmb  nach  biefen 

mittel,  ßrben,  IHitbcn,  Kartoffeln  auf  Steinlohlen,  Sägen  gebilbet.  Stur  in  ber  13.  unb  14.  Zone  ift  hier* 
8raun!ot)len,  Kolb,  SrcnnboU,  $>olj(obleit,  iorf,  non  nbgcwichen.  Sie  frühere  Segiinftigung  bieicr Zo> 

torflolilc,  ßqe  aller  Strl  in  Slubficbt  genommen.  'Sie  not  ift  f ortgefatlen .   bie  fahrpveije  für  bie  13.  Zone 
banut  nerbunbene  Sarifermäftigung  ifl  nun  1.  Slpril  finb  in  ber  1.  Klaffe  auf  8,io  ©ulben.  tn  ber  2.  auf 
1897  in  Kraft  getreten.  Sie  weitem  Schiebungen,  5,«,  für  bie  14.  Zone  auf  9   unb  6   ©ulben  erhöht.  Sic 

bie  eine  allgemeine  ß.  im  ©üteroerfebr  auf  ©runb  3.  Klaffe  ift  unneränbert  geblieben.  8ei  Sdjnclljügcu 

beb  Staffelihitcmb  (Sarife  mit  ßinheitbfrtgen.  bie  ftd)  finb  bte  Streife  ber  13.  Zone  in  ber  1.  Klaffe  non 
mit  ber  Hange  ber  Iraneporlftrecte  oerminbem,  f   .eifen.  H.to  auf  10, so  ©ulben.  in  ber  2.  hon  Ö,so  auf  7   ©ul. 
bafpitarirr,  8b.  5,  S.  550  ff.)  bcjmcrtcu,  unb  bie  lieh  be  ben,  bic  greife  ber  14.  Zone  in  ber  1.  Klaffe  ooit  9,u» 

ionber«  auf  bie  Konfurrenj  ber  billigem  Söafferfrad)--  auf  12  ©ulben,  in  ber  2.  non  7   auf  8   ©ulben  erhöbt, 
ten  unb  ber  Stadbbarlcinber  fliegen,  beren  ßüenbabtt  3«  Siuftlanb  ift  1.  (13.)  Sej.  1K94  eine  burch 

gütertanfe  burchweg  nach  biefem  Sgflem  gebilbet  fmb,  greifenbe  ß.  im  'fkrfonenoerfebr  in  Kraft  getreten, 
haben  bisher  nicbi  junt  Ziele  geführt,  ßbenforoenig  nachbent  fchon  früher  bie  ©iitertarife  aus  einheitlichen 

bat  bieß.im  S-terfonennerfcbr  inSculfchlaub  nenneus-  ©efichtbpunltcu  geregelt  worben  waten,  um  bie  nie! 
werte  fortiebritte  aufjuweifen,  obwohl  hier  fclbft  bie  fachen  Übelftrtnbe  auf  biefem  ©ebiete,  iubbef  auch  bie 

niaffgebonbcn  Krciie  bie  Unjulänglichieit  unb  Unhalt>  ntiBbräucblichcit  Jarifunlerbictungcn  («Sebleuberaen) 

barileit  ber  jegigen  Sietfonentanft  (i.  8b.  5,  S.  547 ff.)  einzelner  befonberb  ilart  fonlurrierenber  (SJrinat.) 

mieberholt  anertannt  babeit  Sic  Seiorgnib,  mit  einer  Sahnen  ju  befeitigen,  bic  für  bie  ©efamtbeit  auch  in- 

burchgreiftnbcn  Steform,  bie  ohne  meitgebenbe  tBerein-  foftm  nachteilig  waren,  alb  bic  Sahnen  faft  burch- 
iachungeii  unb  ßrmciBigungen  liidn  bctitbar  ift,  bie  weg  mit  jlaatlcien  .{iitogarantien  aubgeftattet  fmb, 

ßifentKiImüberichüffe  in  einer  bem  ©leichgewicbte  beb  ihre  ßinnabmeauefrtlle  fomit  ber  ©efamtbeit  jurfiafl 

3taatbhau«baltb  nachteiligen  Ssieife  ju  beemfluffen.  falleii.  Um  in  ber  3.  Klaffe,  auf  bie  bei  fcauptoertehr 

ioielt  babei  eine  große  Solle.  Tiber  auch  fopalpoli-  entfällt,  einen  ßinnahnieaubfaU  möglichfl  fu  nennei 
tiiche  Scweggriinbe  finb  babei  im  Spiel,  inbem  alb  ben,  ber  für  bie  mffifihen  fttnanpm  auchbabmch  cm 

,Solge  einer  Scvbilliguitg  ber  ̂ crionentarife  ein  wei«  pfinblicb  wäre,  baft  neuerbingb  fchon  weit  über  50 
tere« Umfcchgreifen  ber SSanberluft  nad) bcn Subuftrie-  S5roj.  [ämllicher  ßifcnbabncii  Stanlbbabnm  finb,  ifl 
bejtrfcn  unb  großen  Stabten  unb  bamit  eine  Zunahme  ber  neue  Sarif  in  ber  Söcife  IjcrgcfteHt,  baff  bic  fahr 

beb  jegt  fchon  flcUenmeife  febr  empffiiblichen  SRangelb  preifc  bet  3.  Klaffe  einfchliefflid)  ber  Slaalbfteucr  bib 

an  'arbniefräflcii  auf  bem  flachen  Unnbe,  namentlich  tu  160  iiterjt  uiiocränbert  geblieben  finb  unb  erft  mil 
cm  Storboilen  Seutfchlnnbb,  befürchtet  wirb.  Sie  in  ber  161.  S8crfl  eine  ßminftiguitg  eingelreten  ift.  ße 

Staben  eingeführten  Äilonicterbcftc  (f.  ßiienbabnfalir  werben  erboben  non  liil  —   300  Tnevit  o.-j  Kopefm  für 
(arten,  'S»,  im  finb  nicht  alb  eine  auercicbenbc  ß.  im  bie  SJcrimicnmcril.  Ser  im  Slnfcbluft  hieran  anfäng 
Sserfoncnuertcbi  an.pifebcn.  Sie  fommen  nur  einem  lieh  in  SlubficUt  genommene  Staffeltarif  mit  im  Skr- 
icile  ber  Senölfenmg  ju  gute  unb  fmb  gerobe  bem  böltnib  jur  ßittfemung  faDaiben  ßinbeitbiägen  ift 

Unbemittelten  am  weiügften  jugänglid).  fie  erfchweren  bauptfäd)licb  oub  praftifcbcit  Siücfftd)teu  falten  gelaf* 
btt  Slbfertigung  ber  SJcifcnben  unb  haben  fteUenmeife,  fen  worben.  Unter  attbenn  erinieb  eb  {ich  als  minus« 
namentlich  auf  gvöftcm  ftbergangbitationen,  felbft  bie  führbar,  alle  Stationen  mit  bireften  fabrtausweifen 

pünftlidic  Seiörbmmg  bet  Züge  nachteilig  beeilt ftuftt  nad)  allen  anbern  slationen  beb  mffifchen  SWeicheb 
Sie  burch  fie  erjielten ,   übrigens  ichwer  feft.jufteU.en  aubjuftnlten.  Sec  öntnbgebnnlc  biefcb  Staffeltarifb, 
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ganj  bcfonberS  bengcrnOcrfebr  jtt  begfiitftigen,  würbe 

besbalG  Bott  300  Serif  tut  bitvcf)  eine  30nc,'ltnr'ft>il* 
bung  uctiuirtlidjt.  ßs  fiitb  gcbilbct: 

pott  301—  500  SBerfl  8   *}onen  ju  j«  25  Serft 
*   501—  710  «   7   »   «   *   30  * 

*   711—  990  *   8   *   *   .   35  • 

*   991—1510  .   13  .   *   *   40  * 

über  1511  fficrfi  3»nm  ju  je  50  SBerft. 

gür  jebe  3one  werben  in  ber  3.  Kioifc  20  Kopcten  ec« 
hoben.  gür  bie  2.  unb  1.  Klaffe  werben  bic  gobrprcüe 

buvcb  3ufcf)lng  Bon  60  unb  150  färoj.  ju  benen  ber 
3.  Klage  beregnet. 

Turd)  biefen  Tarif  finb  m   ber  2.  unb  1.  Klaffe.  f>e* 
fonbcrS  aber  in  ber  2.,  bie  gabrpreife  idjon  für  geringe 

ßntfemungen  gegen  früher  fein  bebculenb  ermäßigt 
iBorbcu,  auf  weitere  bis  ju  50  firog  unb  batiiber. 

Ter  3>ncrf  biefer  SKaftregcl  ift,  einem  Teile  ber  bis- 
herigen Scifenben  3.  unb  2.  Klaffe  bert  Übergang  in 

bie  2.  unb  1.  ju  ermöglichen  unb  bamit  bicVIttsmigung 

biefer  Kiaften  ju  fleigern.  3n  ber  3.  Klage  beginnt 
bie  ßnitäßigimg,  wie  fdjon  benterft,  erit  mit  ber  161. 

Scrft .   fic  erreicht  unb  übermalt  bie  ßrmäjjigung  itt 

ben  böbem  Sagenhaften  erit  auf  weite  ßntfemnngen 

ttnb  beträgt  bei  3000  Serft  61  flroj.  Tie  gabrpreife 
bet  4.  Singe  finb  folgcnbcrmaftcn  berediuet :   uon  ber 

L-  920.  Serft  mit  O   Kopctcn  für  bie  'fkrfoneuwerit 
obncStaatSfteuer,  unb  für  weitere  Slrcdctt  mit  15Ko* 
pefen  für  jebe  3one  (bis  990  Serft  ju  35  Serft,  unb 

jo  fort,  (nie  Borberangegeben).  Tauchen  ift  ber  frübett 
fogen.  Überfteblertarif,  ber  um  mebr  alb  bie  frälfte 

billiget  ift ,   and)  nacb  beut  1.  (13.)  Tcj.  in  Straft  ge* 
blieben.  Tab  gceigepätl  uon  1   i'ub  (16,38  kg)  ift  bei* 

bcbalten.  Tie  graebt  für  bab  SRebrgcwicbt  wirb  fol- 

genbcmiaßcn  berediuet :   Bon  1   —   300  Serft  wirb  für 
ie  10  tgiib  unb  1   Seift  Vm  Kopctcn  unb  15  fkoj. 
Staatbfteuer  erhoben.  giir  bic  folgenbt  1.  3<me  Bon 

301—325  Serft  wirb  ber  gleiche  Sag  wie  für  300 
Serft  berediuet,  unb  erft  fort  ber  2.  3onc  an  werben 

l‘n  Ropctcn  für  je  10  Tlub  unb  jebe  3one  hinju» 
gefdilagen.  TarauS  ergibt  öd)  Bon  300  Serif  an  eine 

Ermäßigung  gegen  beit  frühem  Tarif  Bott  8   —   38, o 
fJroj.  (bei  3000  Serft). 

3«  ilclgicn  ift  feit  1.  SRni  1897  ein  netter  Vier* 
foncitgelblarif  auf  folgenben  ©runblagcn  eingefübrt: 

Sieifcnbc  ju  gewöhnlichen  t-rcifeit  jablcn  für  ben  in* 

nent  tmb  gcmifd)ten  Ticnft  in  3.  Klaffe  bie  gegen* 

wattige  ©cbübr  ber  gewöhnlichen  3üge  (3,78  ßcut.), 
in  2.  Klaffe  bicfclbe  öebübr,  erhöbt  um  12,s  fSroj. 

(6,37375),  in  1.  Klaffe  biefelbt  ©cbübr,  erhöbt  um  25 

f?roj.  (9,45),  alfo  bie  gegenwärtige  SebneHjuggebüht. 
gm  internationalen  Ttenjt  tornint  in  allen  Klaijen  bie 

jepige  Sdinetl  jiiggebübr  jur  ßrbebung  (4,73,  7,09, 
9,45  ßent.).  gür  Spin  tmb  Stüdfabrt  werben  im  in* 
nem  unb  gemifdften  Tienft  6,04«,  10.. w,  unb  15,13,  im 
inlematioiinlcn  Tienft  7,.vs8,  11,344  ttttb  15,13  Eettl. 

erboben.  gür  Seijenbe  ju  ermäßigten  Sähen  (Rin 
ber,  Truppen,  ©efellfcbnftsrcften  ic.)  tritt,  wie  früher, 

eine  ßnitäftigung  um  50  V5roj.  oon  bem  greife  ber 
einfachen  gabriarten  ein.  giir  Siimbreifebcfte  ift  bie 
ßnitäftigung  um  20  l|}roj.  00m  greife  ber  einfachen 

gabriarten  wie  bisher  bewilligt.  TicSchülcrjeitfartcn 
erfabren  (eine  Vinberung;  bie  gewöhnlichen  3eitfartcn 
3.  Klaife  uub  alte  Vlrhciterjcittartrn  finb  um  10  firoj. 
ermäßigt,  bagegen  finb  bie  gewöhnlichen  3eitfartcn 
1.  unb  2.  Klage  um  10,  bcj.  5   fSroj.  crliöbl. 

Tie  ßrböbung  ber  ©ebüheen  1 .   uitb  2.  Klaffe  bat 

jum  3wed,  beit  aus  ber  VUifbebuttg  ber  3d)iiclljtig 
fäge  «twaebfenben  Seeluft  jum  Teil  auSjugleid)en 

unb  biefen  Ausgleich  in  »emünftigem  SlerbältniS  Bon 

bett  Stcifenbcn  ju  ocrlangen,  bereit  Vtemiögcnslage  bic 
Tragung  biefer  erhöhten  VluSgabe  gritattet,  unb  beten 

Öeförbcrung  gerabc  teurer  ju  flehen  lomntt.  Tic 
Vlnberungm  an  beit  3rittartcngebübrcn  1.  u.  2.  Klaffe 

ftnb  bic  golge  ber  Vinbentngen,  bie  an  ben  ©cbübren 

fürScifett  ju  gewöhnlichen  Säßen  Borgenommen  Ttnb; 

für  bie  3.  Kläffe  crfcfeieit  eS  iiotwcnbig,  bie  CrtSoer» 

ättbtrungen  ber  jum  Kltitibürgcrilatibe  unb  jur  Vir* 

beitertlaffe gebörigm  iterimieu  noch  mehr  ju  erleichtern. 
3n  aitbctracbt  ber  geringen  SJcnugung  ber  1.  Klaffe 

(noch  nid)t  4   ̂roj.  ber  oorbanbenett  illäge)  werben 
auf  ben  bclgifdiett  SlaatSbabnen  Dom  1.  3an.  1898 

ab  ftatt  ber  bisherigen  3   nur  noch  2   Sagenhaften  ge* 

führt  werben.  Tie  Vluöftnlluitg  ber  1.  Sigentlafte 
toll  ber  ber  jegigett  1.  Klnfjc  tnlfprcdien,  wäbrcnb  bic 

gabrpreife  benen  ber  jegigen  2.  Klaife  gleichtommen 
foüen.  Tie  Sagen  3.  Klaffe  foUen  uetheftert  werben, 

auch  foll  allgemein  für  ein  bcifercS  ̂ eijungs*  uiibjBe* 
leuchtungSfhftem  geforgt  werben.  Tie  3abl  ber  3ig* 
pläge  auf  einer  Vtanl  foli  oon  5   auf  4   berabgefegt  werben. 

3n  Täncmart  ift  feit  1896  ber  ßifcnbnbnperfo* 
neu  -   unb  ©üteruerfciir  in  feinen  Wrmibjügen  burd| 

Wefe(t  neu  geregelt.  Tic  neuen  Tarife  ftnb  mit  be* 
trädültdjen  ßrmaftiguugcn  Dcrbunbcn.  Tas  frühere 

$üdfabrlartenft)ftcm  ift  iinterfxrabfepitugbevßin.jel* 

fabrpreife  befeitigt.  Ter  neue  Vferfonentanf  gebt  ba- 
non  aus,  baff  bic  Selbflfoften  ber  öeförberung  mit 

ber  junebmenben  ßntfcrmmg  ntct)t  gleicbmaftig  wad>< 
fcn.  ßr  fiebt  baber,  gleid)  bem  frühem  unb  bem  neuen 

©ütertarif,  für  bic  weitem  ßntfemungen  oerbälmis* 

mäftig  niebrigert  Säge  uor.  ßine  nnevfcimeuswerte 

ßrböqung  ift  nur  in  ber  (aud)  in  Tänntmrf  wenig 
benagten)  1.  Sagcnlnftc  eingetreten.  Vlufter  butd) 

billigere  gabrpreife  ift  ber  Vierteln  and)  bnburch  er- 
leichtert, baft  alle  Stalioneii  miteinanber  in  birclte 

Serbinbuttg  gebracht  finb.  öefottbere  Scftuclljitgpreife 

gibt  cS  in  Täncmart  nicht,  obwohl  öS  auch  bort  nicht 

an  befdilcunigten  3ügeit  fehlt  ')(ad)bem  fchon  1889 
unb  1890  ermäßigte  ©ütcr*  unb  SJiebtntife  eingefübrt 
worbett  waren,  finb  burd)  bas  neue  ©cicg  bie  grad)> 

len  für  etwa  30  ber  für  baS  flaub  wid)tigftcu  ßt  jeug* 

nifte  unb  Slerbraud)Sgcgcnflänbc,  wenn  ne  in  Sogen* 
labuugcn  ober  in  Wengen  uon  über  250  kg  Dcrianbt 

werben,  nod)  um  etwa  25  VSroj.  berabgefegt.  Tie  als 
prattifcb  bewährte  ßinrid)ttmg  ber  mit  VMavtni  ju 
franticcenben  Tfcitctc  ift  doii  15  auf  25  kg  ausgebebnt- 

Sei  ben  ©eförbcrungSfägm  für  Sieb  iittb  namemlich 

für  turje  ßntfemungen  weitere  ßrmäftigungcn  ein» 
getreten.  3ugieid)  ift  bic  Haftpflicht  ber  ßtfcttbabn  für 
ben  Serlitft  ober  bic  Sefdiäbigmtg  oon  ©ütent  burd) 

bas  ©efeh  neu  geregelt  u.  wefentlid)  erweitert  worben. 
3ia.1|  beachtenswerten  Viufjerttngen  in  bet  S reffe  ift 

baS  bäittfdic  Seifpiel  gmij  banad)  angetban,  auf  einen 

Seg  binjuweifen,  beftcit  Seidirctteu  and)  in  nnbeni 
Säubern  ber  mblidicn  3nangriffnabmc  unb  Turd)* 
fübritng  lauge  erfebnltr  Stefomien  mir  förbcrlidi  fein 
fönnte.  Tie  SRiimirtuiig  ber  Soltsocrirclung  bei  ber 

nmbiäglicbcu  Siegelung  bes  Sertebrsmrieus,  niebt 

loft  in  äußerlicher  Scjieimng  unb  foweit  Welbbewidi- 
gütigen  bamit  Bcrbunben  iiub,  würbe  bas  Soll  tmb 
ferne  Sertrcter  wie  aud)  bie  Crganc  ber  öffentlichen 

VReinung  unjweifelbaft  ju  lebhafterer  Vlnteilnabme 
baran  attregen  unb  ju  ricbtigerai Serftänbnis  für  feine 

tief  etitfcbttetbenben  Siriungen  führen,  als  bribeS  ge» 
gemuärtig  im  allgemeinen  citcimbar  ift  Sic  würbe 
nuBcrbent  bic  Regierung  uon  einer  Serantwortlid)teit 

entlaften,  bereu  Scrmittberung  ihr  nur  wiutommen 
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irin  tonnte.  Gin  Bifito,  bai  mit  jcber  burcbgrcifenbcit 

Umgeftalbrng  unneciueiblid)  Derbunbcn  ift,  läfet  iid) 

um  fo  leichter  trngcn,  nuf  je  mctjr  Schultern  es  Der* 
teilt  nrirb.  Unb  ber  jejigen  iibcrgrofseii  ßurüdbaltung, 
bie  gegenwärtig  ben  bcred)tigten  gorberungen  unb 

■Sünfcben  bed  Sanbcä  cntgegengcftellt  wirb,  wäre  mit 
einem  Schlage  bie  Safein«berecf)tigung  entjogcn,  wenn 

nicht  wie  jcjjt  bie  Siegiening,  fonbcm  bad  gefaulte  Sott 
burd)  feine  berufenen  Vertreter  bie  Verantwortung  für 

foldje  llmgeitaltimgen  mit  übernähme.  ©.  ou<b  Si|ru* 
babmariwotitit  Hüb.  IS). 

•   l'ifeubabntciegraplicuiniücftionen,  f.  Gifens 
babnbdiärbeu  iHb.  18). 

‘(bifcnbabntrandportfteuer.  Sie  Grlenntitid, 
baft  bie  Irmibporlleijlungen  ber  ©ifenbahnen  hmipt- 
fächtidi  ben  beifergejleUten,  wirtfcbofltid)  leiftungdfäin* 
gern  Schichten  ber  Beoölterung  »on  Buhen  finb,  ind* 
befembere  ben  Wrofsbetricbcn  in  fymbel,  ©emerhe  unb 
Sanbroirticbaft  if.  and)  Giicnbafintcuifpolitif,  Bi.  18),  bdt 

baju  geführt,  in  flntnfipfimg  an  bie  frühere  Beftcuc* 
rnng  bed  öffentlichen  giibnorrtd  ben  ©ifenbabnper* 
fonen*  unb  ©iiteroerfchr  mit  einer  Steuer  ju  belegen, 
bie  jugleich  beftimmt  ift,  ben  Staat  für  bie  im  ßnter* 
efie  be«  ©ifcnbabnwefend  gebrachten  Opfer  ju  ent, 

febäbigen.  ilfan  untecfcheibet  eine  ©.,  bie  alb  Stern* 
pdnbgabe  non  X   raiusportbcgteitpapieren  (gracblbriefcii 

u.  bgt.),  unb  eine  1 bie  ata  ßufcblng  ,511  ben  Be 

förberungdpreifen  erhoben  Wirb,  Seßterc  ift  bie  ge* 
bräuchlicbite,  weil  fic  fidj  ber  wirtlichen  Stiftung  btjter 

ald  bie  anbem  anpnjfen  läßt,  ßn  Seutfcblanb,  wo 
bad  Staatebahnihftem  borherrfcht,  wirb  eine  befonbere 

©.  nicht  erhoben ,   boeb  finb  bie  aud  bem  Gifenbabn* 
oerfebr  crjieltm  Überfchüffe  über  beffen  Sclbfttoftm 

(b.  b-  bie  jur  Verjinfung  unb  Silgung  bed  Vlnlage* 
fapitald  fowie  für  Verwaltung  unb  Betrieb  erforber* 
liehen  Summen)  jrocifcllod  einer  6.  gleich  ju  erachten. 

Xiefe  Brt  ber  Beflcuerung  bed  Verfehl»  burd)  ent* 
fprechenbe  Xarifbilbung  hat  bor  ber  in  anbem  Säubern 

gebräuchlichen  rohem  gönn  fefter  prozentualer  ßu* 
tchläge  bm  Vorjug,  baß  fie  fict)  ben  mirtfebaftlicbcn, 

jojialpolitifchen  1111b  fonftigen  Bcbiirfnifftn  bed  San« 
bea  enger  ald  jene  anjufchmiegen  permag.  j.  B.  fönnen 
babei  minberwertige  Serbraudidflegeiiftänbe  ber  SRaf* 

fen,  wie  Sohlen,  §olj,  pon  ber  <£  ganj  freigclajfen 

ober  boeb  in  beträchtlich  geringem!  Biafjc  bajii  heran* 

gejogen  werben  nie  höherwertige  ©iiler  pon  geringe* 
rer  oolfämirtfcbaftlicbct  Bebeutung.  ßn  Öfterreich 
würbe  früher  auf  jeöe  gahrfarle  eine  Wcbühr  oon 

1   ftreujer  für  je  50  ftreujer  erhoben,  niinbeftmd 
1   ftreujer  unb  hödiitend  25  ftreujer,  bei  ben  Sotalbah* 

nen  3   Broj.  bed  gahrpreifed.  Bei  Ginfübmng  bed 

ftreujer  «ßonentarifä  (181*0)  würbe  ber  gabrfarteu* 
itempel  in  ben  larif  mit  einhejogen.  ßm  Citobet 
1892  würbe  ber  tarif  um  ben  iiciupcl  erhöht,  gn 

bnn  1895  eingeführtm  erhöhten  Berfonentarif  ift  ber 
Stempel  mit  einbegriffen,  grachtbriefc  Werben  mit  5, 

bej.  1   ftreujer  befteuert,  Gnipfaugd*  unb  Aufnahme* 
icbfine  (grad)t(arten)  mit  5   ftreujer,  ebenfo  ©cpäcf« 
icbeine  iitier  ntdit  gebiibrenfreied  ©cpäcf.  ßm  Ottober 
1897  ift  bem  öjlcrmdgfcbcn  Vbgcorbnctmbau«  ein 

©eiepeimmio  porgelcgt  worben,  ber  eine  G.  oon  12 

Broj.  für  Bcrfoncii  unb  Bcgegcpäcf  unb  oon  5   Broj. 

für  Gtl*  unb  grmhtgüter  oorneht.  ßn  Ungarn 
wirb  eine  G.  für  Bcrfoncn  unb  SReiiegcpäct  mit  18 

Broj. ,   Gilgul  mit  7,  gradjtfenbnngen  mit  5   Broj. 

ber  Beförbemngdgebühren  erhoben.  rUißetbau  unter* 
liegen  bte  Be  rfoneiifahrtartenu.  bie  grachtbriefe,  ähnlich 

wie  m   Citcrreich,  einer  Stcnipclgebiibr.  ßn  granl* 

reich  werben  12 Broj.  bcrgafjrprctfe  unbSepäcffracht 

ald  G.  erhoben.  Vlußerbem  unterliegt  jebe  grachtfen* 
bung  einer®.  Pon70,  jebe  ©ilgutfenbung  P011 35  Gent. 

3tn  6n alanb  befiel)!  eine  G.  oon  5   Broj.  ber  gabt* 
preife,  foweit  biefe  1   Bcnni)  für  bie  engtifchc  ilfeite 
iiberjleigen.  Bon  ben  hohem  gabiiäßeti  im  ftäbtifchen 

Sotaloerlehr  werben  2   Broj.  erhoben.  3n  B   u   ft  1   a   11  b 
wirb  eine  G.  uon  15  Broj.  ber  Beförberuugdgcbühren 

für  Berfonen,  ©epücf  unb  Gilgul  erhoben,  gradjtbricfc 
unterliegen  einer  Stcmpelgcbiibr  Don  loftopclcn.  ßn 

ßtaltcit  beträgt  bie  G.  13  Broj.  ber  Beförbevungd* 

gebühr  für  Beil  onen  unb  Gilgut,  2   Broj.  fürgradbt* 
guter.  gemer  finb  für  jebe  gabrtarte,  jebeu  ©epäet* 
jd)eiu  unb  graebtbrief  5   Gent,  ju  entrichten. 

*G4fenbahnt»erfel)rdinfpeftion,  f.  Gifenbobm 
6ebörbm  (Bb.  18). 

*Crifeitiwhnt>erftaatli(hnng.  Xie  G.  hat  in 
®eutfd)lanb,  abgefeben  oon  ber  1895  erfolgten  Grwcr* 
bung  ber  S5eiinar*©eraer  Bahn,  ber  Snalbahu  u.  ber 
Sctra  Giienbalm  burd)  ben  preufjifchen  Staat,  mit  bem 

Übergänge  ber  Ipeffgcben  Subwigdbahn  (H93  km)  in 

ben  gemeinfamen  Bcfi  h   bed  prcüß.fcbcn  unb  bed  bef 

fifcben  Staated  einen  in  mehr  ald  einer  Ipinficbt  beuier* 
Icnäwertcn  gortfehritt  gemacht.  3>er  ftaufpreid  beträgt 

89,590,000  4Rf.  giir  bie  Verwaltung  bet  erworbenen 

Bahn  ift  mitSSirtung  Pom  1.  Vpril  1897  eine  Belricbd* 

u.  ginanjgcmcinfcbaft  gebilbet,  m   bie  auch  öif  oherhef* 
ßfchen  Gifmbahnen  u.  bie  im  Gigcntum  bed  bcjftfibcn 
Staated  befmblidien  Bebenbahnen  einhejogen  finb.  $cr 
Beitritt  anbrer  Staaten  mit  ihren  Gifenbabncn  ju  biefer 

©emrinfdtnft  ift  in  bem  betreffenben  Staaldoertrage 

audbriicltich  oorgefchen.  ßm  Vrtilel 22  beißt  ed:  .giir 
ben  galt,  baß  bie  Aufnahme  in  bie  ©cmeinfcbafl  0011 

anbem  ©ifenhahnuerwallnngcii  bed  Xeutfchen  SRfid>ed 

beantragt  unb  uon  ber  pmißifcben  Segiemng  juge* 
jtanben  werben  folltc,  wirb  bie  l)cffifd)e  Sfegierung 

einen  SSiberfpntch  bagegen  nidd  erbeben,  wenn  bie  fi* 
nanjiellen  Bejiehungcii  nach  ben  in  biefem  Vertrage 

angewenbeten  ©riinbjäßen  geregelt  werben.«  Boi 

bcnierfendwerter  ift  Vlrtifel  23,  ber  folgenbeit  Sort* 
laut  hat:  »3cbem  ber  heiben  oertragfd)ließenbeii  Staa* 
ten  foll  ed  uorbehalten  bleiben ,   für  ben  galt  ber  Ulb* 
tretung  feined  ©ifenbahnbeuhed  an  bao  Xeutjcbe 

Seid)  auch  bie  aud  biefem  Vertrage  erworbenen  Secbte 

1111b  Bfliälten  auf  bad  SKeicb  mit  jn  übertragen.«  Sic 

Vereinigung  bed  pielocrjweigten  Bcßcd  ber  tpejfifd)cu 

Subwigdbahn  mit  bem  mehrfach  angrenjmben  and* 
gebebnten  Bej)  ber  preußifeben  Stantdbahnen ,   feine 

Vcrfchmefjung  mit  biefem  ju  einem  einheitlichen  B.lirt 
febaftd*  unb  Vertebrdgebiet  ift  für  alle  Beteiligten  uou 
Vorteil,  feeffen  iit  ber  llnterhaltung  eined  eignen  tofl 

fpicligctt  Vcnimliungdappacatd  überhoben  unb  fieht 
bad  eibriidenbc  Übergewicht  eined  mächtigen  9fad)bard, 

ber  bei  jeher  SKeinungdnerfchiebenheit  feine  Überlegen* 
heit  (ehr  eiujchneibenb  geltcnb  niacben  lonnte.  burch 
bad  pereinbartc  ©emcinfibaftdPerhäHiiid  in  ben  Singt 

feinet  eignen  Jntcrejjen  gcflellt.  gür  Breußcn  beben* 
tet  bie  Grwcrhiing  ber  ̂eiüjdien  Subwigdbahn  eine 

wcrtooüe  Grweitrrimg  feined  gewaltigen  Gifenbabn* 
itcgcd,  wertuoU  befonberd  burch  bie  bciniit  poKjogenc 

Befeitiguna  eined  ßwg'chcngliebed  im  Verlebr  mit  ben größem  fübbeutjdien  öinterlänbern,  bad  firh  bei  allen 
fonftigen  freimbnachbnrlichcnBejiehungni  fchon  burd) 

bie  teilweifc  ganj  oeriebicbenen  ©cfichtdpunhe  oft  hm* 
berlid)  unb  ftürcnb  fühlbar  madicu  mufitc,  bie  in  wich* 
tigen  Singen  für  betbe  Seile  entjdicibenb  waren,  giir 

bie  ©ejanttbeit  ift  bie  mit  ber  Verfcbmcljung  berbutt* 

bene  gröfierc  ©inf)eitlichfcit  in  ber  Siegelung  bed  Vcr* 
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lehr«  oon  nicht  ju  unterfchäpenber Bebeutung.  Bufser 

Detn  Ijat  Ipefl'eit  mit  berBufgabe  feiner  ©fenbabnbobeit 
iu  gunften  eint«  für  beibe  Seile  üoilcilljnften  ©entern, 
idtaftsoerbältniffe«  bcr  »fitem  Bcrwtrfltcbung  bes 
(Einheit«  •   imb  inSbcf.  bea  McidtScticubabugebflnlen«, 
ber  1876  jum  crftenmal  angeregt  »urbe,  Damals  aber 

noch  an  beut  Süiberfprudt  bcr  nu|erpreiinifdjen  8tm> 
Desftaaten  {djeiterte,  einen  wichtigen  Xienft  geteilte! 

Vliut)  in  Sj  (t  e   r   r   c   i   dt  bat  bic  6.  »eitere  S°rt- 
id| ritte  gemacht.  1895  finb  auftcr  mehreren  Cola! 

bahnen  bic  Währiidjc  Wrcnjbabn,  bic  Böftmifdte  SiJeft- 
bahn,  bie  WübrifcD>Seblctifd)c  3entralbat)n  unb  bie 

Üinic  2aibad)-Stcin  tat  ba«  (Eigentum  beb  Staate« 

übergegangen.  Sie  in  'Angriff  genommene  Berflaat. 
lidjung  berDtacrceicbifdtenSiorDwcitbabniinbberSüD. 
norbbeutidten  BerbinbungSbabn  ift  auf  Sdi»icrigtei 

ten  geftojten,  bie  bisher  nodt  nid|t  haben  beteiligt  »er 
ben  tönnen.  Sa  bei  »erfdticbenett  anbem  Btioatbafp 

nen  bic  30jährige  Stift  nerftridten  it't,  mit  berenBblauf 
betn  Staate  fotvieffionsmäfiig  eilt  ©nlöfungSrecht  ju- 
jteht  unb  bie  bi«l)erigen  Bcrftaatlichungen  eine  Mcibc 

itrittiger  Bünde  über  bie  BuSlegung  Der  bctrejfenbcn 
Beftimmungen  ergeben  hoben,  fo  »irb  ein  ©ctepent 
rourf  oorbereitet.  Der  bie  lonjcffionSntäBigc  ©nlöfung 

oon  Bribatbahneit  junt  ©egenitnnbe  bat.  Jbt  bcr 

Schweif  ift  im  Würj  1897  bei  Bimbcbnerfammlung 

nomBtinbcSrat  eine  umfafienbe  Borlnge  gemacht  wor« 
ben,  bie  ben  Siiicftauf  ber  fdtwtigerifchen  Hauptbahnen 

cintciten  foU.  Die  Begriinbung  enthält  biefelben  Wc 
fidttSpunlte,  bie  iu  anbem  üänbem  jttr  <S.  geführt 

haben.  Sic  ©   füll  fid)  auf  bem  Biege  be«  (onjejfion«-- 
mäpigen  Stücflauf«  noU^ieben.  Sic  Berechnung  ber 

banad)  ju  jahleuben  ©tljdtäbigungcn  ift  bou  beteilig- 
ter Seite  alb  ju  niebrig  angefodtten  »orben.  3» 

Staitlreid)  ift  im  gnihinbr  1897  non  mehreren 

Bhgeorbnclen  ber  Stammet  ein  ©efepentwurf  borge, 
legt  »orben,  ber  bie  BerftaaUid)utig  bcr  Blei!  unb  ber 
Siibbahn  bcjracdt.  Bus  biefen  beiben  uttb  bet  jepigen 
Staatabahn  ioll  ein  grofteb  einheitliche«  Step  gcbilbet 
rocrbeit ,   ba«  einen  emftlichcn  Bctiud)  mit  einer  ben 

oorgefdtrittenen  Bnforbcrtmgen  unfrer  3cit  in  allen 
Bunden  enljprcdtenbcn  Betriebsart  geftatten  würbe, 

jn  Stuft lanb  ift  neuetbing«  ein  Süilitanb  in  ber  (S. 

cutgetretcn.  Bkmt  uon  bcr  groben  ©jenhabnlinie  ab* 
gcfchcn  toirb,  bie  bei  Sula  bic  Wo«fnit-,v£urSfer  (Bei* 
bat.)  Bahn  fdtneibet  unb  über  8cn,(n-Saniara-Ufo- 
IfcheliabiuSf  butd)  Sibirien  bi«  Bllabiwoftof  führt, 

ein  Unternehmen,  ba«  fd)on  »egen  feiner  imgeheuem 
BuSbebmmg  unb  feiner  borau«|id)tluhcn  Utirenlabili 

tat  nidtt  einer  Bnoatgciellfcbafl  überlajfen  »erben 
tonnte,  fo  ift  betulich  cneittibar,  bau  ba«  Streben  bcr 

rufftfehen  Megicrrmg  bisher  barauf  gerichtet  gewefen 

ift,  in  bem  burd)  bie  ©fcnbabnlmic  8ctcr«burg-Wos- 
tau  -   Crcl  -   Bürst  -   (Sbnrlow  -   Sebaftopol  begrenzten 
»eftlidten  Seit  Sfuftlanb«  bic©  burchjuführeu.  &aupt> 

tädtlid)  fdteiucu  politifdtc  (Erwägungen  Dafür  beftim- 
rneub  geroefen  ju  fein ,   bic  bcfotiber«  mit  ftrategifchen 

SUidfuhtcn  unb  mit  bem  BJunicbc  einer  ftärtem  Mufft  ■ 

fijierung  bet  bclrcffcnben  2anbc«teile  rufammmhän« 
gett.  S«  (Snglaub  nehmen  bie  auf  Berflaatltdtung 

bcr  (Eifenbabttcn  gerichteten  Betlrebungen  immer  gröfic- 
rtn  Umfang  unb  feilere  öcitod  an,  ein  Beweis  Dafür, 

baß  trog  ber  iu  mancher  Vmiicht  muitcrbaftcnBcrwal. 

timg  bcr  bortigeu  ©fenbabnat  bic  mit  bem  Briuat- 
bahufhftcm  nerbunbeneu  Wängcl  ficb  auch  Dort  in  ju, 

nehmeubem  Waiic  fühlbar  machen.  —   ̂urSüttctatur: 
Steller,  Ser  Staatsbahngebantc  bei  beit  bcrfchiebc. 
nett  Böllern,  ttiflorifd)  bargcjteUt  (Baratt  1897;. 

(Sifcnbahnwagen  (hierju  bie  Safel  .©fenbatm- 
wagen*).  Sie  Bcrf  otten  wagen  tarnt  man  all  ge- 

mein  in  Bbteil»  unb  Xurcbgnngstoagen  unter, 
fdteiben.  Srjtcre  haben  bte  ©nftetgethüren  an  ben 
Scitemuänbcn,  leptere  metit  an  benStimwänben  ober 
an  ben  6nben  ber  Seitcnmänbe.  ®er  Durchgang  liegt 

cntiueber  in  bcr  Witte  ober  an  ber  Seite  bcs  SSagcn- 
taften«.  Ser  Mahl  bcr  Üldtfen  nad)  unterfdteibet  man 

poei  > ,   brei-  ober  mehrachfige  Berioncnibagcn  unter 

Jpityufügcn  ber  Klaffe,  j.  B.  breiadtfigcr  Berfoncn 

wagen  3.  Blaffe.  BJerben  mehr  at«  3   Bdtien  ange« 
orbnet,  fo  loerbcn  2   Xrchgeftettc  (IrudS)  mit  je  2   ober 
3   Vldtfen  bermenbet. 

Berfoncitmagen  jolien  mbglidtft  mhig  unbgeräufch- 
lo«  laufen.  Krgelung  beo  crflem  „’jmeefes  erhaU 
ten  ne  einen  mbglidtft  langen  Mabjtanb,  Damit  fte  ge* 
räufdtlo«  laufen  eine  mbglichft  gute  geDcmng  unb 

Doppelten  Sufiboben  unb  Seitemoänbc.  Xte,'j»i|d)en. 
räume  uievben  mit  fdtallbämpfeubeuWatcnalieii  (voll 

Wolle,  Stuhlrohrwollc)  auSgefüllt  3~ic  innemBtänbe 
finb  mbglidtft  mit  Stoff  auf  Unterlage  ju  beflcibcn. 
3»ifd|en  Staften  unb  llntergeftcU  »erben  auch  häufig 

^imjcbnilagen  au«  Siti  uttb  (hutttmi  gelegt,  ober  bet 

B’nftcn  »irb  nochmal«  auf  befonbere  Sebent  geflellt. 
Sn  (Snglaub  unb  Bittenf«  »erben  biclfad)  §ol.jfchei. 
benräbet  (Wanfelräber)  »egen  ihre«  geräufdilofen 

(Sanges  oenoenbel.  Sic  Untecgcflellc  bcr  Btrfo- 

nenroagen  ftub  ähnlich  wie  bic  ber  (Sülctwagcn  ju-- 
fammengefeht  (f.  unten).  XieCbcrfaftcn  bcrBcrfonctr 
wagen  »erben  im  ökvippe  au«  fcolg  gebaut,  tarnen 

mit  Jtolj,  auüen  mit  .voll  ober  Blech  berfleibei  Sie 

Sacher  »erbeu  »egen  bcsBbflicBenSbcsMcgenutaifcrö 
leicht  gewölbt,  mit  Segeltudt  üherjogeu  unb  mit 

Sedenmaffe  bcftrichen.  Ser  0,uerfd)uitt  be«  Sagen, 

faften«  rid)tet  geh  nach  beröefamtanorbnung  be«Sa> 
gen« ;   als  ©nmbformeu  töuncn  bic  CruerfÄnitte  ber 

Sig.  1 — 4   angcfchen  werben,  unb  jwar  Sifl-  1   u.  4 

für  Bbteilwagcu,  S<8-  9   für  Bbteiltoagen  mit  S!id)t. 

aujbau,  Sig- 3   für  Sutchgangstoagen  mit  Seitengang. 
Sie  ertten  Blaffenabtcile  haben  mcift  ©n. 

richtungen,  welche  geitatten,  Sdtlafpläpc  herjuridttcu. 

hierbei  gehen  jebod)  Sijtpläpe  oerlorcn.  Belichter  ftatb 
Daher  Schlafwagen,  weiche  nidtt  nur  mehr  Be, 
guemlidttcil  bieten,  fonbent  auch  Die  gleiche  3at)l  Bager, 
jtcllcn  aufweifen  wie  Sahrpläpe.  gut  ©cmiitnung  oon 

Maum  finb  bie  Schlaff  teilen  in  bcr  Siegel  in  guci  vöben 
übertiitanber  angeorbnet.  Süt  bie  Verrichtung  ber 

untenr  SagerftcUen  werben  Die  gewöhnlichen  Sipe  mit 

benupt.  Sa«  Cbcrbctt  wirb  gebitbet,  iitbeui  bie  Sip» 
rüdcttlehne  um  eilt  Scharnier  an  ber  Ouenuanb  hoch, 

gcllappt  wirb  (Bauart  Wann).  Um  bie  Cberbetlrn 

mgänglidt  ju  machen,  finb  tragbare  Srittc  oorhanben. 
Siit  bie  Bcnupung  bcr  Schtafwagenpläpe  wirb  eine 
befonbere  Webiibr  erhoben. 

Spcifewagen  tSicftaurattonSwagcn,  Iiin- 
ing  carriagos)  finb  in  Bmcrita  fehr  gcbräudtltd). 
haben  tich  tat  Den  lepten  Sahreu  audt  auf  curopäifchen 

Bahnen  bei  XagtSfdjncUjügcn  auf  ̂ auptrouten  ein« 
gebürgert  Sa  bie  Spcifewagen  fehr  ruhig  geben 

utüfien,  fo  werben  burd)»eg  lange  bier=  ober  leche 
adtfige  Srchgeitelltuagen  bcrtbcnbct.  Sen  ©runbrift 

eine«  Spctjcwagctis  bcr  Compagnie  inU‘rnationale 
des  wagons-lits  jeigt  Sig.  5   bet  Sn  fei ,   a   unb  b   finb 
Speifcmumc,  lepterer  audt  iHaucbfaUnt,  c   Soileile,  <1 

Stüd)e,  e   Schränte.  f   Surdtgang,  g   überbauteBlattform. 
Sie  Bueid)mutg  ber  @üt  er  wagen  erfolgt  ent. 

weber  nach  ihrer  Bauart  ober  ihrem  Berwenbung«. 

jwed.  Ser  Bauart  und)  gibt  e«  offene  unb  bebedtc 
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fflütermagen.  3»  trfltm  gehören  »lattform  wagen, 

S?od>  unb  Vieberborbmageit,  Kohlen«,  Rors«  unb  of« 
feneViehmagcn,  ferner:  3<hemelmngm,Xrid)terwagen, 

Vodroagen  für  Spiegeltransporte  fottjie  Kanonen  - 
ningcn.  3U  bm  bebedten  (SSülerwageu  gehören  ge« 
wohnliche  bebedte  Wüterroaqen.  bebedte  Sagen  für 

®roft«  unb  Rleiiwieb  (Gtagewagen),  Kühlwagen  unb 
ökfäRiixigen  für  Kldfiigtritnt  unb  (Safe. 

fZeber  Sagen  befiehl  au«  betn  UnelrgcfleU  unb  beni 

Cbcrteil,  legieret  als  Plattform,  offener  ober  bebedter 
Raften  ausgebilbet.  XaS  Untergeflell  wirb  aus  ben 

ixuiptlangträgem,  ben  Ropfitüdm  oberSuijerbohlcii, 

ben  Cuefträgem  unb  ben  Xiagonalen  gufammenge« 

fehl.  An  ben  fiangträgem  (eben  fid)  nad)  außen  ton« 
folartige  Stü$en  an,  welche  ben  untem  fiangrahmen 

tragen.  Xas  Untergeflell  nimmt  baS  fiaufwerf,  bie 

Xrngfcbern  bie  ,*)ug  unb  StoRDorrichtungen  unb  bei 
»remswagen  bie  eigentliche  Vremfe  auf.  Xer  Ober» 
teil  bes  SagenS  rietet  fid)  in  feinem  Aufbau  nach 

bem  VcrmenbungS.zmed.  3 11111  Xransport  tion  ®ro|> 
meh  (»ferbe  unbipomDiel))  werben  bebedte  ober  offene 

Sagen  gebaut.  Xiefe  Sagen  erhalten  Hinten  an 

ben  fiängsfeiten  unb  an  ben  3tmiwänben.  Xie  be« 

bedien  Viehwagen  mitiien  mit  fiiiftungscinndiluitgrit 
oerfehen  werben.  3n  Kig-  6   ift  ein  beb  edler  Vieh« 
wagen  bet  prcuRifchen  Staatsbahnm  bargeftellL  Au 
ben  Scitrnmanbm  finb  oben  oerfteltbare  jnloufieartige 

fi  uft  ungS  Öffnungen ,   unten  fiiiftungsfehlige,  welche 
gleichzeitig  als  Sehaitöjfnungen  bienen  unb  burch 
Klappen  uerfchloffen  werben  lönnen.  angeorbnet.  Kür 

bie  »cförbenmg  oon  Uleinoieb  werben  GtageDiel)* 
wagen  uerwenbet.  Xer  ganze  innere  Sagenraum 
wirb  infimbe  oon  etwa  1   m   über Kuilboben  burch  einen 

3wifchenboben  in  jwei  Stäuine  geteilt,  'lieber  Saunt 
bat  fowobl  an  ben  Seiten«  als  otimmänben  geteilte 

Ihürcn.  3UC  fiüftung  ber  beiben  (Stagen  finb  eben« 
falls  burd)  Rlnppen  DerichUcjtbare  lluftfd)lipe  angeorb- 

net.  3ur  Verrombuitg  jolcber  Sagen  jum  (Saufe' 
Iransport  lann  behufs  Vermehrung  ber  »oben flci che 

in  jebeGtage  nod)  ein  herausnehmbarer  3wi(cbenboben 
eingelegt  werben.  3llm  Iransport  leicht  wibeibltcber 

©egenftänbe  werben  befottbere  Kühlwagen  gebaut. 

Xie  ganz  gefchloffcnen  Sagen  erhalten  jwei«,  brei-, 
auch  nieifaebe  Sanbe.  Xie  3wifd)cnräiimc  ber  Um 

faifungsmänbe  werben  meift  iititRorf.Stublrohrwolle 

ober  KotoSnußfafcr  auSgefiillt.  XaS  511111  Kühlen 
bes  Sagen innem  erforberliche  Gis  wirb  in  trogarlige 
an  ben  Stimmnnben,  ober  taftenartiae  unter  ber  Xede 

beiiiibliche  »ebältcr  untcvgebrachL  ijm  erflcni  Salle 

erfolgt  bas  (Einbringen  beS  Glied  Dom  Sageninnem, 

im  Irpteni  oon  ber  Xede  aud,  zu  welchem  3medc  als- 

bann  beionbere  Derfd)liefzba  re  Cff  11  ungen  in  ber  Sagen- 

bede  angeorbnet  finb.  Xer  Gisoorrat  ift  auf  24  -4h 
Stuuben  bemeiien.  »iertran  Sportwagen  erbal« 
len  häufig  gleichzeitig  fpeitcinntbtung  für  ̂ceftloblm. 

»utter«,  Jfleifch«  unb  Weflügeltransport« 
wogen  müffen  mit  VentiIationseinrid)tung  oerfehen 

werben,  bamit  bie  Sarcn  nicht  einen  bumpfen  ©e< 

idjmad  erhalten.  3n  ifiej.  7   ift  ein  Uli  Id)-  unb  öut 
terwagen  bargeflellt.  a   ijt  ber  Gisbehälter,  b   bie  Cff« 
nung  für  baS  Ginbringen  bed  GifeS,  c   bie  Ventilatoren 

unb  tl  bie  Stegale  für  bas  Unterbringen  bcrUHilit)-  unb 
»nlierbebälter.  Gine  weite  Verbreitung  haben  bie@e« 
faß  wagen  gefimben.  Kür  bie  Vcförbcrung  Don 

Slüffigteiten.  als:  Petroleum,  Spiritus  unb  Xeer, 

werben  logen.  Reffeimagen  Dermenbct.  Xiefelben 

finb  mit  Siohranfchlüffen ,   häufiger  and)  mit  $>anb« 

pumpen  jum  füllen  unb  Gntleeren  ber  Reffei  Der- 

fehen.  Kür  bm  Xransport  Don  Säuren  werben  Xopf» 
wagen  bcinifyl.  Xie  Steintrüge  n   (Kig.  8)  finb  in 

jmei  Steiften  ju  je  4 — «   angeorbnet,  auf  bem  Unter« 
geftell  in  Siabmen  gegen  Verfchieben  gefiebert  unb  auf 
bem  Sagenboben  mit  ASpbaltteer  fegt  nergoffen. 

Kür  ben  Xransport  bes  ©afes  jum  Vclcuchten  ber 

Gifenbahnperfonenmagen,  Don  bm  ©aSanjtalten  nach 

entferntem  Slationm,  werbm  ffiasmagen  oenom« 
bei.  ©eroöhnlid)  befipt  fold)  ein  Sagm  brei  überein« 

anber  gelagerte  fd)iniebeeifeme  Reffei  oon  6—8  m 
fiänge  unb  1,2»  m   Xurdjmefier  Don  zufaiitmen  22 
30  cbm  3nhalt.  Xas  ©aS  wirb  mit  10  Atmofphärm 

Xmd  in  bie  Steffel  gebracht  unb  Don  biefen  in  bie 
©aörrjipicntcn  unter  bm  Vevfonenwagm  übcrgefütlt. 

Kür  bm  Xransport  fehr  fchwerer  ©egeniläiibe  werben 
befonbere  Vlattf onumagen  gebaut.  So  befittt  bie  Ktruta 

Krupp  in  Gffm  jur  Veförberuug  fehr  fehmerer  Ra- 
tionen befonberS  eingerichtete  Ranonenwagen 

(Ktg.  0).  3wei  fechSachfige  Vlattfomiwagen,  Don  be* 
neu  jeber  mit  2   brcinchfigen  Xrebgeitellm  oerfchm  ift, 
werben  burd)  enieXrogerfonftritllioti,  welche  mit  ihren 

Gnben  in  ber  Viitte  ber  beiben  Sagm  auf  je  einem 

Xrehjopfen  ruht,  Derbunben.  Xas  Ranonmtohr  wirb 
auf  bie  obere  Xrägertonftrutlion  gelagert  unb  fo  bie 

ganje  finit  auf  12  Stäbcr  gleichmäßig  Derteilt.  Xie 
getiippcllcn  Sagen  lönnen  Vahutrümmungeu  mit 
tleüieni  Stabien  Durchfahren. 

•GrfenbabntDerfftättcninfpeftiouen,  f.  ©fen« 
bahnlielicirben  (»b.  18). 

<$ifeubcrg,  1)  in  Sachfm-Altmhurg,  um)  7056 
Ginwohner,  baoon  88  Ratholifen.  —   2)  in  Vagem 

(Stbeinpfalj),  ciwj.m  2081  Ginw. 

*<?if««flttfiflftit,  f.  Rartoffelf&ule  (Vb.  18). 
Gifrngie^stei.  »eim  SdimeUm  bes  GifmS  in 

gewöhiilidieu  Kupolöfm  fteigt  ber  feitmärtS  burch  bie 

Cfmmanb  eintretmbe  Sinb  oft  aufwärts,  ohne  ge- 

nügend) bis  jur  Dfmnütte  oorjubringm,  alfo  bie  Vcr» 
brciiiiuug  1111b  Schmelzung  gleichmäßig  ju  bewirten. 
3ur  Vemieibung  biefeS  ÜbelftanbeS  hat  man  uielfad) 
bie  Kupolöfen  mit  einer  Sinb, Zuführung  oerfehen, 

welche  burch  bie  SJtitte  bes  Sobens  geht  Gine  fotefae 

Anorbnung  zeigt  K>8-  *•  Xer  »oben  bes  Kupolofen« 
fd)ad)tes  wirb  aus  jmei  Klappen  na  gebilbet,  bie  fo 

weil  auSgefd)nitten  finb,  bafz  bie  in  ber  Ofenachfe  lie« 

gmbe  Sinbform  w   Ving  finbet.  Xiefe  Sinbfomi  be« 
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Giiengie&erei  («cue  SKaföincn  ic.). 

itef)t  aud  einem  ftarfenffluffcifenrobr  mit  angegoffenen 

Stippen  gim  (fettbalten  bet  auf  jutragenben  Sebinfd)id)t, 

einer  t»aube  H   mit  gaden  ,$u  bcmfelben  jjmede  unb 
einem  Stufen  S   jum  Snitbluf)  an  bie  ©uibleitiing. 
Sa  bie  cingeprcfttc  Suft  unter  ber  fcnube  auötritt  unb 

iid)  mit  ber  Suft  Bereinigt,  uiclcbc  burd)  bie  rabiaten 

(formen  r   jugeblafcn  toirb ,   fo  crtlärt  jicb  baraud  bie 

gilnflige  ©irtiing  biefer  jcntralen  Suftctnfiibrung, 
tnclcbc  nanicntli«  in  einer  icbncUen,  gleidnuäfiigcn 

Sdnucljung  unb  SBrennmatenalerfpamis  beiteben  fotl. 

Unt  aud)  gcni&bnlkben  ©anb  non  glcid)iiüifiigcM 
Som  alb  gormfanb  Benncnben  ju  tonnen,  foll  cd 
nuercidtcn,  100  Seile  Sanb  mit  5   Seilen  ©öfter  unb  5 

Seilen  Seer  ju  Berntifdicn,  inbem  man  ben  Sccr  mit 

©öfter  ermannt  auf  ben  glcidjmäftig  aubgebreiteten 

Sanb  qieftt  unb  bann  leftent  trodnen  liiftt.  gufant* 

mengefefter,  aber  für  Seme  befonberb  brauchbar  me> 

gen  feiner  gtoftett  (feftigfeit  ift  ein  Sanb  aub  80  Seilen 

groblbmigcnt  Sanb, 
&   Seilen  Shon.  & 

Seilen  Roldpulocr 

unb  10  Seilen  ffid)» 

tenftarj.  Sicfe  'Ma- 
terialien met  bent  rot» 

Iett  auf  SoHergängen 

genial] len.  bann  qc-- 
gebt  unb  auf  Mifd)  • 

mafd)inen  gemifebt. 

3unt  Sonnen  toirb 
er  auf  gemüftnlidbe 

Steife  angefeuitel. 

Sie  grofteu  Sor< 
teile  ber  Mafd)incn* 
fomtcrei  liabeu  int 

aubgefeft  Scrbcjie« 

rungen  u.  Slcuerun* 

gen  an  ben  (form» 
utaftbincu  für  ölige- 
meine  unb  befonbere 

{formend  gir  (folge. 
Slanientlid)  bemer« 

lenbroert  ftt  bie  Sn» 

meu bang  non  Saf» 
fcrbrud{bi)brnuliid)c 

if  o   r   nt  maf  diinen) 

unb  bet  SWobcUplat» 

len.  6ine  (f  onuma|d)inc  biefer  Srt  (Sm'tcm  S   e   c   b   e   r) 
Bon  Oppenheim  intiannooer  gebt  bem  Siefen  nacb  aub 

jfig.  2   fteruor,  meldje  glcidtjeitig  in  jtoei  Staitcutcilcn 

tingifotnten  unb  bie  Semicnbung  nun  Sbjtblagfonii- 
taften  geimttet.  Sie  Sonntaften  I   unb  II,  toouon  ber 

Cbcriaiten  burd)  ©ercidge,  bie  an  ben  Retten  kk  hält» 

gen,  aubbalancicrt  mirb,  erbalten  Jfülmmg  an  ben 
Säulen  FF.  Set  Unterlagen  I   ruft  initlcld  wmra  o 

unb  ciueb  Duerftüdcd  b   auf  bem  .f)of)Ict)(tnbcr  c   unb 

fann  mit  biefem  burd)  Srurfroaft'er  aub  bem  ©affet» 
bntdrobr  d   in  bie  ̂>öf)e  gcfdjobcu  merben.  diuifcbm 
I   unb  II  befinbet  tieft  bie  um  bie  Säule  S   brehbare  unb 

längb  betreiben  oerfd)iebbare  Sfobcllplatte  M   mit  beut 

Snfaf  e   unb  über  bem  Cbertaflen  II  ein  i^refttopf  P 

mit  beut  Sttfaf  o.  ber  mit  bem  iflnfnf  e   ben  üniguft 

formt.  SJn  bem  Stoblcftlinber  c   bemegt  ftd)  ber  Jööbl» 
lolben  k   ntit  beut  Sonnbrett  f   infolge  öc«  burd)  bad 
3iobr  r   eintretenben  Srudtoafterd.  ,ftiim  (Sinfornien 

brebt  inan  junädftt  U   gir  Seite,  fttQt  I   lofe  mit  Sanb, 
fdpoentt  bann  M   in  bie  gewidmete  Sage,  gebt  II  bid 
auf  bie  Sorntplntte  abmärtd  unb  füllt  ibn  ebenfalls  mit 

Sanb.  Sarauf  läftt  man  burd)  dSrutfroaft'ercintrcten, 

um  permittelft  einer  &ebimg  Bon  c,  b,  a,  I   unb  f   unb 
unter  SRitnabme  non  M   unb  II  ben  Sanb  goiftben  bent 

Srcfttopf  P   unb  bem  3RobeH  M   jufammcngibrüden 

unb  burd)  e   unb  o   ben  (Singujt  ju  bilben.  Sa«  fo» 
bann  burd)  r   eingefübrte  Srurfroager  bebt  k   mit  f   unb 
Bolleubet  bie  (form.  Surcb  ilblaften  bed  Srudtoafferd 

bringt  man  c   mit  I   tc.  jum  Sin ten,  mad)t  bie  Slatte 

M   frei,  brebt  fte  bittaud,  fdjliefit  II  mtb  I   jujaimuen 
unb  brüdt  nun 

burd)  £>cbcn  Bott  f 

ben  ganzen  Sanb» lüvpet  ald  fertige 

(form  beraub,  bie 
oon  einem  Sb» 

fd)lagformtaftcn 

aufgenommen  ii. 
jur'  ©ufsftetle  gc- 

fdjafft  mirb. 

gur  Sformbil» buiig  foldter  Wuft 

ftüde,anbencnfub 

gleiche  Seilt  oft 
miebcrbolcn,  j.  if. 

an.>iabnröbentbie 

.fälme.  lonunen 
(formniafcbmcn 
immer  mehr  unb 

ntebr  in  Sufnab» 
me,  rnelebe  nur  einen  ober  ein  Saar  biefer  Seile  (goei 

äbne)  ald  3)1  obeH  oermenben  unb  burd)  micberbolted 

informen  bie  (form  bcioorbringm.  Sine  Siäber» 
formmafd)ine  ncueftcr  Ronftnittion  (ffig.3  u.  4)  mag 

jur  Srflärung  biefer  ilnorbnung  bienen.  Suf  bent 

ipoblguftgefteü  0   erbebt  ftd)  eine  Säule  S   jur  Äuf» 
nabme  eine«  Snued  Ä.  meldbcr  ben  SlobcQtmger  M 
mit  brat  3J2obell  m   aufnimmt,  mäbrenb  ftd)  au  G   nod) 

ein  Sabinen  F   P 

jurStügungunb 

gübnina  bed 
(forutlifcbcd  T 
anicfalieftt.  Siefcr 

Sijdjiftlängdbed 

Slabmcnd  K   F 

burd)  bieScbrau» 
besmit^anbrab 

k   ucrfd)iebbar, 
um  ben  auf  iljm 

befeftigtengorm» 
(aften  enlfpre» 
dimb  bem  91a» 
bin«  bed  ju  for» 
mettbenSabedju 

bem  3RobeQ  ein» 

guftcUcn.  Snftcr» bem  läßt  fid)  ber 

Sifd)  T   oon  ber 

Kurbel  1   oerinit» 
teilt  Stange  i, 

.ftabnraboorge» (ege  r,  Sdfncae  e 
unb  Sd)nedrarab  z   breben,  um  nad)  jeber  Normung 

bett  Jformlaflcn  um  eine  ober  mehrere  £abnteilungcu 
unter  bem  3xobeU  m   gt  oerfdftebcn,  toobei  bie  ®rofte 

biefer  Setftbiebung  genau  burib  eine  neben  1   ft  grabe 

Stilftbeibe  angegeben  mirb.  Ser  in  einer  langen  »iUp» 
rung  oertilal  oerfdiiebbart  3KobrIIträger  M   beugt  an 

einer  Seite  eint  3abnftangc,  in  tofldje  ein  ;-iabnrab 
eingreift,  bad  oon  bem  ipanbrab  b   mitteld  eined 

giß.  2.  .^obroulif^e  §orw  » 
tnaf  teilte. 

5*8-3*  3a^itraberformmof4»tn<* 
Onrnbri^. 

4.  ̂ abntdbcrf ormtnaf 

Snfu^t. 
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289 ©fenfarbib  —   (Jifemeä  flreuj. 

StfmedenDorgelegeä  bewegt  wirb  unb  fomit  baä  Wo  GifenUgitrimgen.  Sin  Dom  ©frcin  jur  ®e> 
bell  m   in  ben  gormtajten  fenft  unb  nad)  ©ilbimg  bc«  förberung  bc«  ©cwcrbflciße«  in  ©rtußen  mit  bet 
gornitnls  bnrd)  Sinftampfcn  beä  Sanbe«  hetauäbebt,  Prüfung  bet  S.  beauftrogter  Kluäfchuß  hat  über 

um  biefe  Sfanipulation  biä  jur ©odenbung  bet  Sonn  Sifen  nidelltgierungen  ©ericht  erftattel.  Sä  jei» 
tu  mieberbolcu.  ©erfleht  man  M   mit  einem  Wobefl.  gen  iid)  bei  birfen  wie  bei  Dielen  anbem  Regierungen 

bcett  (Schablone),  fo  bicnl  bie  Wafdiine  jur  gonnung  Süenbepunfle  bet  Sigeiifdwften,  unb  namcnllid)  auf* 
emeä  Kotationäförper«,  j.©.  einer  Schnurrode,  wenn  faUcnb  erichrint  als  ein  folcher  bie  Regierung  mit 

T   an  bemielben  entlang  gebrebi  toirb.  16  ©roj.  Mittel.  So  beträgt  bet  ©uäbehmmgälocffi» 

gür  WaiienptobuKion  non  £>ctuä»  unb  Rüchcnge.-  jient,  bejogen  auf  benjenigen  beä  reinen  Sijenä,  bei 
röten  unb  jonitigen  ®ebraud»ägcgenftänben  bat  ntan  4   ©roj.  Kidcl  -   -6,7  ©to».,  bei  16  ©roj.  Kidei  — 10, b 
begonnen,  bie  gormerei  mit  ununterbrochenem  ©roj.  unb  bei  98  ©roj.  Kidel  +9,i  ©roj.  Tic  Don 

öetriebe  emjuriebten.  3“  bem  3»ette  ifl  j.  ©.  ber  gewißen  Spannungänerbältniffcn  abbängigegeftigteit 

ganje  ©rbeitägang  in  24  einzelne  ©orgänge  jcrlegt,  roäcbft  mit  junefjmenbem  Kidelgebalt  unb  erreidit  ibr 
bie  aubrei  runben  Trebtifcben  mitjeacbtYlrbeitspläBen  Warimum  febon  bei  10  ©roj.  »del ,   bann  finit  fle 

in  ber  ©rt  nuägefübrt  werben,  baß  jeber  gormtaften  bi«  30  ©roj.  Kidei,  ödem ©nfcheme  nach  einem Söenbe- 
burtb  (elbittbötige  ©ewenung  {amtliche  24  ©läpe,  atfo  punlt  »weiter  Orbnung,  unb  nun  fteigt  menigilenä  bie 

bie  bm  gormtifebe  pafnert  unb  ftetb  24  gonutaften  Srucbfpanmmg  biä  60  ©roj.  Siicfel.  ©uffädig  tritt 

unterwegs  flnb.  (Sä  folgt  ber  Keibe  nad):  1)  (Sinlegcn  ber  fjauptwenbepuntt  (16  ©roj.  Kidei)  bei  ben  ©rii« 

beä  Wobei!®,  2)  VI ufftreuen  feinen  Sanbeä,  3)  Vluf-  fangen  ber  ©ruchbebnung  berpor,  inbem  biefe  Un- 

fällen unb  ©bftreicben,  4)  Sinfdjieben  Don  Sanbtrag»  fänglid)  (non  im  Wittel  25  ©roj.)  mit  roachfenbem 

tippen,  5)  Smprefjen  burd)  ©afjerbrud,  6— 8)  Soll*  Kidelgebalt  fmtt  unb  bei  16  ©roj.  Kidel  faft  gteid) 
enbimg  ber  Smgußfnnäle,  Übergang  auf  ben  jweiten  Kult  wirb,  um  non  bier  an  wieber  ju  iteigen  bi«  ju 

Tifcb  mittelä  bbbraulifdien  Rron«,  9   -16)  gertigftet»  bem  bei60©roj.Kidelliegenbeu3)ia;riMum(35©inj.), 
lang  ber  gornt  butcb  Kepariercn ,   ©uSftäuben ,   ©n«  Don  bem  auä  fle  abermals  abnimmt.  Keine«  Kidel 
feudjten  ;c„  Übcrbcben  auf  ben  brüten  Tifcb,  17)  3U'  befipt  bei  nabeju  gleicher  ©rucbfefhgfeit  mit  reinem 
jammeniepen  ber  Staflentetle,  18  22)  etwa  nodi  er-  (Sifen  nur  etwa  60  ©roj.  ber  Don  gcwiifen  Spannun« 

forberlube  Rmntierutigen  unb  ©bgießen,  fo  baß  bie  gen  abhängigen  geftigfeit  unb  60  ©roj.  berTcbnbar» 
auägegofiencn  gönnen  nad)  23  gelangen,  24  bleibt  feit  beä  Derfcbmoljencn  Sifen«.  Kncbbem  in  ben  Re» 

frei.  Son  23  wirb  ber  Saften  burtb  einen  SVran  ab»  gienmgen  bie  urfpriinglicben  gcftigtciten  bei  wad)fen* 

geboten  unb  auf  ein  Witter  gelegt,  baä  fid)  über  einem  bem  Kidelgebalt  erft  übertroffen  worben  waren,  rour« 
Trichter  befiiibet.  9111  biefer  Stelle  finbet  bie  Snt»  ben  fie  m   ben  Regierungen  mit  20—28  ©roj.  Kidel 
leerung  beä  Raitens  ftntt,  wobei  ber  gebtauebte  Sanb  wieber  erreicht.  Sä  lommt  alfo  ber  urfpriniglieben 

burtb  bas  Witter  unb  einen  Trichter  in  eine  Schrauben .   Tcbnbarfcit,  naebbem  biefclbe  bei  16  ©ros.  Kidel  faft 
mühte  fällt  gn  biefer  Wliblcserfleirtcrt  unb  abgelüült,  Derfdiwunben  war,  biejenige  ber  etwaä  weniger  als 

gelangt  ber  Sanb  mit  fcilfe  eineä  Tranäporlbanbe«  j   60  ©roj.  Kidel  entbaltenben  Regierungen  gleich.  Vtud) 
ju  ber  ©usgongsjtcdc  junid,  um,  mit  frißbem  Sonbe  bie  Trudfcftigleit  wädifi  biä  16  ©roj.  Kidel.  wöbrenb 
gemifdjt  unb  jubereitet,  wieber  bem  ©lap  3   burd)  ein  bie  gormänberungäfäbigleit  abnimmt,  wobei  ftd)  beibe 

enblofeä  ©anb  sugefübrt  ju  werben.  Ten  Raffen  unb  1   ©roßen  proportional  jum  Kirfelgebait  änbem.  Stei» 
bie  herauägenomnteneu  Sonbrippen  bringen  Staue  i   gert  man  bann  ben  Südelgebalt  weiter,  fo  berringert 

ober  Süagen  auf  ben  erften  Xifd)  jurüd.  Wit  biefer  |   nd)  bie  geftigfeit  junäebit  wieber  fcbneU,  erreidit  bei 
(Einneblung  foll  man  täglich  5   6000  kg  Dorjüg-  30  ©ro,;.  ben  urfpriinglicben  Sikrt  unb  fmlt  auch  ba» 
lieben  gifenguß  mit  43Vlrbeitem  ersielen,  wo)u  früher  nach  langfam  Weiler,  fo  baß  bei  94  ©roj.  9ftdel  bie 

bei  ber  fombförmera  300  Wann  erforberlicb  waren,  geftigfeit  nur  noch  bie  Riälftc  beifenigai  beä  reinen 

Um  bie  ©ußiliide  mit  glatter,  opbbfreiet  Cberfläche  (Sifcns  beträgt;  bei  98  ©roj.  Sfidel  war  fie  wieber  et» 
jebr  febarf  unb  blafenfrci  ju  erhalten,  bat  man  baä  waä  größer.  Tie  gorntDcräubcrungäfäbigfcit  unter 

©ießen  in  luftoerbünnlcm  Kaum  eingefübrt.  Tnid  fteigt  Don  bem  Winimum  bei  16  ©ro;.  biä  30 

3u  bem  3'uede  wirb  bie  Oberfläche  ber  gonit  mit  ©roj.,  fällt  bann  wieber  bis  jum  Pfidclgebalt  non 

einer  feud)ten  Tbonplatte  luftbidjt  abgefchloffen,  in  60  ©ro,;.  unb  erreicht  bei  98  ©roj.  JJidel  nabeju  ben 

ber  nuc  eine  Öffnung  für  ben  Smguß  auägeipart  ift,  ©krt  ber  30proj.  Regierung.  Clucb  bei  ben  Stauch- 
unb  ber  gormfaiten  auf  einen  mit  einem  «iebe  bc  Detfuchen  fmft  bie  gorniDeränbeningäfäbigfeit  mit 

bedien  »aften  gefept,  auä  iuelcbem  ein  Srhauitor  wäb»  waefafenbem  äfidclgehnlt  biä  jur  löproj.  Regierung, 
mtb  bes  Ciugießcnä  bie  Ruft  auäfaugt.  ifl  bann  bei  30  ©roj.  Sfidel  wieber  etwa  ebenfo  groß 

Wifenfarbib.  Keine«  Sifen  ucrmag  nach  beit  wie  beim  reinen  Sifen,  bei  60  ©roj.  etwa«  geringer 

Unterfucbungen  ber  pbbfifalifd)-  tcd)nifcben  Keid)«-  unb  bei  98  ©roj.  Kidei  ber  urfpriinglicben  abermal« 

anflalt  bei  ber  idnneljtcmpcratur  höcbftenä  5   ©roj.  faft  gleich.  8gt.  Kidclftahl  ('-Hb.  12).  Sin  Kidelftabl 
Rohlemtoff  ju  löfen.  du«  ber  nicht  gefättigten  Rötung  mit  36  ©roj.  Kidei  ift  an  ber  Ruft  wenig  oeränbetlicb, 
Don  ftobleniloß  m   Sifen  (©ußftabl)  frigert  bei  ber  unb  fein  Ülusbebnungätoeffijient  beträgt  nur  0,cxn  mm 

«bfühlting  cm  ftarbib  Ke.,C  au«,  welche«  al«  echte  für  1°,  fo  baß  er  für  Kormalmaßfläbe  ic.  feßr  geeignet 
ebeutiiebe  Serbmbung  ju  betrachten  unb  auch  im  ge»  erfcbeiut. 

idimicbeteit  Stahl  Dorbanben  ift.  S«  bilbet  eifengraue  ‘(«ifenrinbenbaum,  f.  Kucalys>tus  (®b.  18). 
magnetijebe  ©lätteben,  ift  gegenüber  Saffer  unb  Der-  •((‘ifenfomatofe.ciiie'-lierbmbutiguon tälbumoim 
bümtten  Säuren  in  ber  ftalte  unDcränberlicb,  löft  (ich  mit  Siien,  welche  Icptcrrs  fehr  feft  gebunben  enthält, 

unter  3erfepung  in  warmer  Saljfäute  unb  ift  gegen  bilbet  ein  rotbraune«,  inSJaffer  letd)tlö«licbeä,  gerud)* 

Crbbationämittel  fehr  empßnblich.  ©uä  gehärtetem  unb  gefdimadlofe«  ©ulber  unb  wirb  bei  ©ehanblung 
Stahl  fann  eä  nicht  erhalten  werben,  unb  man  barf  ber  ©leichfucht  benupt. 

baber  annebmen,  baß  e«  beim  Srhipen  beä  Stahl«  (f'iftrfelb,  oue.v  3602  Sinw. 
auf  hede  Kotglut  mit  bem  benachbarten  Sifen  Wieber  Giferne«  ttreuj.  Turd)  Äabinettäorber  Dom  18. 

in  Keatticn  tritt.  ©ug.  1895  ift  bie  Vlnlegung  Don  Sidienblättem  au« 

Rn)er4  «ono.» Wpton,  5.  »uft-,  XVIII.  Sb.  19 
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weißem  aSelatl  jum  ©anbc  bed  Sifcmcn  Breujed  oon 
1870)71  mit  bot  26  anaeorbnct. 

(diferued  tljor  2).  Sic  Sptengungd*  u.  Strom» 
regulierungdavbeitcn  (näbcred  bnriibor  f.  im  Art .   Jeld- 
jpvengung»,  ©b,  18)  würben  im  Sommer  1890  im 
nwfentlidjen  beenbet;  nm  27.  Scpt.  fanb  bie  feierliche 

Stoff  mmgdfabrt  im  ©cit'ciii  beb  Jtaifcrd  non  Ditcr* reich  joroie  ber  ÄBnigc  oon  {Rumänien  unb  Serbien 

ftott  Srft  nachträglich  bat  ficb  bcrauegeficllt,  bafs  bad 

ftarfc  SSaficrgefätle  beb  neuen  Banale  ooUgetabenen 
Stampfern  obecSampfem  mit  fehwerem  Anhang  bei  ber 

Bergfahrt  ungeabnte  Sdjroicrigteiten  macht.  Scbbalb 

bejtebt  ber  ©tan,  ein  feitficbenbed  Srabtfcilicbiff  ber* 
jtifiellm,  welche«  ben  Scblcppbampfem  bie  Bergfahrt 
uonSip  4   km  aufwärts  erleichtert.  ©g(.P.®onba,Sie 

iRegiilierung  beb  ©fernen  Jhoreb  ic.  (©ubapefi  1896). 
feidkffig,  Cffigfäure  ®b.  18). 
CHöfelb,  0895)  8«82  Smw. 

(viblebctt,  U895)  23,043  Stitli.,  bauon  1710  Sto« 
tbolilen  unb  130jubcn. 

(Halingen,  osom  2609  Sinw. 
(Hdjcit.  (Jorct  oerfiubte  bie  Jabl  ber  Jahre  nntb 

bem  Ablauf  berS..  babfogen.  abfolute  Alter  bet  ©, 
ju  beftimmen,  inbem  er  bie  Wenge  berSdfiammnmjjen 
berechnete,  welche  nach  bemjurürftreten  bebbituoiaien 

IHbönegtetfcberb  unb  naib  ©Übung  beb  ©bBnefiujfed 

in  bem  ©erfen  beb  (Senfer  Sec«  jur  Ablagerung  ge» 

tominen  ftnb,  unb  btefe  mit  ben  Waffen  octglid),  welche 
jept  jährlich  burtb  bie  Sbdue  in  biefem  Steifen  abgefept 
werben.  Sr  fanb  12,000  Japre.  3“  einer  ähnlichen 

3iffer  gelangte  neuer  bmgd.fxim ;   er  berecbnetenämlicb 
16,000  Jahre  für  bie  3c,t-  wefebe  bie  Wuotta  unb  bie 

Steufi,  beten  jährliche  Schlamm*  unbWefcbicbefübrung 
jiemlid)  genau  beftimmbarift,  nötig  batten,  umibrebib 
ju  bem  großen  biluoialen  unterfeeifeben  Woräncnwnll 
im  ©erfauer  Steden  beb  Siermalbftätter  3ecb  bi"  fi<b 

erftredenben  Scllabilbungen  abjufepen.  Sbenfo  tarn 

Sted  bei  ber  Uiiteriucbung  ber  Scnubntionjm  ©ebiete 
ber  Stnnber  unb  ibred  Seitab  im  Ibunct  Set  ju  bem 

Srgebnib,  bau  bab  Alter  beb  Seitab,  locldieb  beul  (inner 
unb  ©rienjer  See  trennt,  etwa  20,000  Jahre  unb  bab 
Alter  ber  oon  ber  Aar  in  ben  ©rienjer  See  unterhalb 

Dietringen  gcfibiilteten  Anfibrocmiiumgen  14 — 15,000 
Japre  betrage.  Diit  größerer  ©cnauigtcit  alb  Ipeim 

wirb  man  faum  berartige  ©ertebnungen  anftrHen  tim* 
neu,  unb  obwohl  auch  bie  oon  ihm  gefunbene  3°W 
nicht  oolltommen  genau  fein  faun,  wirb  man  bod)  mit 

$xim  fagen  bürfen,  baff  feit  bem  Sffldjug  ber  großen 

biluoialen  ©letfcpcr  ber  lebten  Bereifung  roenigftenb 
10,000,  bBcpfiend  60,000  Jahre  oergangen  ftnb.  öri 
ber  fifragt  nach  bem  Alter  ber  S.  banbeit  eb  ftcb  bem» 
nad)  »eber  um  einzelne  wenige  Jobrtnufenbe  noch  itm 

Jabrbunberttaufenbe.  wohl  aber  um  einige  Japrjebn- 
taufenbe.  8gl.  auch  Silubium  (©4.  18). 

(Htorf,  (1895)  663(1  Sin  io. 

(Hjabu.  Ser  1857  oon  ©Setnlanb  juerft  befd)rie* 
bene  S.,  welcher  amBorbcrficfer  ber  jungen  Schlangen 
bis  über  bie  Sippen  beroo tragt ,   ihnen  jum  Jerreißcn 
ber  jähen  Sibiitle  bient  unb  gleich  barauf  abgeworfen 

wirb,  bat  nach  $><")  trop  ber  SiSmjigteit  unb  Sin» 
maligfeit  beb  oon  ihm  ju  leiftenben  Sienfied  eine  im* 

gebeure  Stetbreitung  bei  aud  Sicm  fd)lüpfenbtn  Sie« 
reit.  Sr  fommt  in  oerwanbter  Jfonn,  meift  alb  fiharfe 
Schncibe.  auch  bei  Jnfeften  oor,  bie  fich  and  einem 

barten  erbigen  Bolon  beraudarbeiten  müfien.  Sbenfo 
würbe  er  bei  Saufcnbfüfiem,  Spinnen,  Afterfpinnen 
unb  auch  bei  Ohrwürmern  beobachtet.  [(©b.  18). 

'(dftogrne  Mranfbcitcn,  f.  jnfeftioitdlranfbeilcn 

©lherfeib,  0895)  139,337  Sinw.,  baoon  35,430 
Batbolifcn  unb  1492  Juben. 

CHbing,  (1895)  45,846  Sinw.,  baoon  9038  Ba» 
tbolilen  unb  440  Jubm.  [tpolifcn. 

Sübingcrobc,  0895)  2913  ©nw. ,   baoon  19  Ba 
(Hbinger  Tcmtorinm,  ©utdbejirf  beiSlbing, 

(1896)  6338  Sinw. 

(Hbagfcn,  osus)  2481  Sinw.,  baoon  76  Botho* 
lifcit  unb  53  jubm. 

*(Hber,  Sir  Tbomad,  auftral.  ©rofifaufmaim 

unb  freigebiger  Jürbcrer  ber  Srfotfcbung  oon  Siib* 
unb  SBefiaufiralien,  gcb.  1818  in  Sirlcalbp  (Schott- 
lanb),  gefi.  7.  Wärj  1897  in  Abelacbe  (Silbauftralien), 
Wan  bette  1854  nach  Sübauftralicn  and,  betrieb  aud* 

gebebnten  (öotlpanbel  unb  erwarb  große  Sänbercien, 

iiornebmlicb  jur  Schafzucht ;   and)  führte  er  bit  erflen 
Stamele  in  Auftralitn  ein.  Seit  1873  machte  et  ficb 

butcb  Audfcnbung  unb  llntcrfiüpimg  jablreicbet  Sr* 
pebitionen  unc  bie  Srfotfcbung  bed  unbelannten  Ja- 
nem  oon  Süb»  u.Sttcfiauftralicn  oerbient;  fo  riifletecr 
1873  bie  Srpebition  oon  Sarburton  and  unb  lieferte 

für  biejenige  Don  ®offe  bie  erforberiitben  Stamele; 
ferner  beftntt  er  bie  Sofien  für  bie  iKofj-  Sroebüton 
(1874),  für  bie  beiben  ©ilcd  Sjpebitioncn  (1874  unb 

1875)  unb  jum  leil  aud)  für  bit  Safe  Stjre.Sjpebi» 
tion  oon  2ewi«  (1875).  Jnt  Wat  1891  fanble  er  bie 

fogen.  Stber*  Srpebition  unter  Saoib  Siinbiab  aud, 
welche  40  Slamrle  mit  ficb  führte  imb  gegen  20,000 

©fb.  Sterl.  lüftete,  jedoch  ihren  3wed,  bie  Surchque* 

rung  bed  jentralen  SScitend,  mit  erreichte,  ©on  fei- 
nem DadfiaR  oemiachtc  S.  65,000  ©fb.  Stert,  an  bie 

Unioerfität  in  Abelaibe,  25,000  für  bie  ©emälbegale* 
rie  bafelbft,  26.000  für  ein  Arbeitetheim  unb  40, (KW 

für  anbre  eble  3>oede.  Über  bie  Slber-Sfpebition  ogl. 
»Journal  of  the  Eider  scientific  eiplorinu  expedi- 

tion  1891—1892  unde.r  command  of  D.  l.iudnaj'- 
(Abelaibe  1893). 

eirftrifch«  ®oote.  Jm  imfeti  oon  ©ergen  wür- 
ben 1894  c.  ©.  jum  tjafcnfäbrbienft  eingeilellL  Sie 

acht  ©oote  finb  8   m   lang,  2   m   breit  bei  ca.  0,n  m 

Tiefgang  unb  faffen  18  jnbrgnjtc.  Sie  befipen  bebufd 
leichter  Senfbarfeit  unb  um  bad  SBenben  ju  Octmetben, 
an  beiben  Snben  Schraube  imb  Slcuerruber.  Sie 

Schrauben  fipen  an  gemeinfamet  Seile,  bie  bireft  uni 
bem  Wotor  gduppelt  ifi.  Ser  Wotor  liegt  in  ber  Witte 
bed  ©ooted  unb  bat  eine  Seiftung  oon  3   ©ferbefräften. 

Sit  Aftumulatorcnbattcrie  befiehl  aud  32  hinterein- 

ander gcfibalteten  Stemmten.  Sic  mittlere  Saht- 
gefebwinbigfeit  beträgt  8   km  in  ber  Stunbe,  mib  jebed 

Boot  legt  täglich  60  km  jurfid.  ffiäbrenb  ber  Dactjt 
werben  bie  Aftumulatorcn  geloben.  Sie  Sabefialion 

befiptcine.HOpferbigeShnamomafcbmemitSofcmiobile. 
*(?Ieftrifd»e  Trofchfe,  f.  Wolonoagtn  (S».  18). 
©fleftrifcibe  (djfenbabnen.  Ser  Betrieb  erfolgt 

jum  gröfiten  Teil  mittelä  elcftrifcber3ulritung  u.  Scbce* 
nenrüdlcitung.  wobei  man  neuerbingd  inmandwnfiäl* 
len  muhbicSRüdlcitung  mitSpeiietabdn  Oerfiebt,  um  em 

ju  grofieo  ©otm.jialgefäüe  jwifchen  oerfebiebeuen  Sei- 
len ber  Wleife  ju  oermeiben.  Beim  Atfuiuulntorcnbe- 

triebmit  Batterien  oon  oerhältnidmäfiig  gelinget  Bapa- 

jität,  läßt  man  biefe  wäbrmb  ber  -fabii  oom  Arbeit»- 
braht  aud  laben,  um  bie  aufgefpeicfwrte  Snergie  beim 

©efahren  jener  Straßen  abjugeben,  in  bmen  obembiiche 

Zuleitung  nicht  fiattbaft  tft  Seutfche  Jmnen  haben 
Dielfach  e.  6.  auch  im  Audlanbe  gebaut,  ,(.©.  inftairo, 

©utareft,  ©afel,  Touton,  Kiew,  ©ilbao,  ©euuaie. 

SieBerbinbung  eleftrijcberBa^u-n  mit  ©eleucbumg»- 
jentralen  ißiniuirtidiajtlicber.vfiufidit  oon  ©ebeiilung, 
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weil  baburdj  eint  befftte  Sudnußung  btr  nmidjtnellen 

Einlage  erreicht  Wirb,  ald  bei  getrenntem  Betrieb  mög- 
lich wart.  3nt  eleltnfcbcu  Eifenbabnmefen  bat  Soro« 

amerila  in  bat  legten  3abren  riefenbafte  J^ortfdjritte 

gemacht  unb  Europa  weit  hinter  t'icb  jurüdgelaffen. Straßenbahnen  werben  nur  noch  mit  eleftrifchent  8e- 
trieb  gebaut,  unb  man  tann  annebmen,  baß,  wie  ber 
Dampfbetrieb  uon  ber  Soübabn  ju  ber  Sebcnbabn 

unb  Straßenbahn  gewanbert  ift,  ber  eleftnfdjc  Betrieb 

umgefebrt  oon  ber  Straßenbahn  unb  ber  Sieben babn, 

bie  er  bereitet  erreiebt  bat,  allmählich  auf  bic  Seilbahn 

ftd)  auebebnen  wirb.  Borläufig  ift  ed  unwirtfcbaftlich, 

btn  cleftrifchen  Strom  auf  febr  grofie  Entfernungen 

ju  leiten ;   man  legt  ben  Enbpunlt  einer  eleltrifcf)  be< 

tnebenen  3t rede  nicht  gern  febr  weit  oon  ber  Kraft- 
quelle ab.  Dcdbalb  würbe  bei  bem  Betriebe  non  §aupt* 

ftreden  bet  Seilbahnen  eine  febr  große  Vlnjntil  elef- 
trifdber  Kraftflationat  nötig  fein;  außerbem  Würben 

btefe  äuRerft  unoortcilbaft  arbeiten,  wenn  nur  ab  unb 

ten  ohne  Überfettung,  unb  ein  jeber  wiegt  12  I. 

Sie  größte  jutäffige  ©efcbwinbiglcit  ift  80  km  in  ber 

Stunbe.  Sad  ftübrerbaud  liegt  in  ber  Witte;  an  bei- 
beit  Enben  ift  bie  Solomotioe  niebrig,  abgefebrägt  unb 
enthält  in  biefen  Seilen  ben  Behälter  für  lontpnnüertc 

Suft  jum  Betrieb  ber  ffieftingboufebremfe  unb  ber 
üuftpfeife.  Sie  Kraftftation  befibt  12  SRootleffel  oon 

je  250  Bferbefräften  tmb  4   S   anbem  •   Serbuitb -- Eor- 
Ußmafdjinen  ohne  Ronbcnfation,  jebe  für  760  Sferbe- 
fräfte.  Sie  oier  ©eneratoren  fi(rni  unmittelbar  auf 
ben  SSa[d)tnfnnd)ifn  unb  Iciften  je  500  KUowatt  bei 

700  Soll  Spannung  unb  110  llmbrcbungen  in  ber 

Winute.  Sie  Strontjufübrung  beftebt  and  jwei  Z- 
Eifen,  bie,  oben  gegat  ein  Blacbeifcn  genietet,  einen 

Srog  mit  26  mm  breitem  Schliß  am  »oben  bilben. 
Sie  liegt  im  Suttnel  jwifcbeu  ben  beiben  ©leifen 
6,7  m   bod).  Ser  Stromabnehmer  beftebt  aud  einem 

Wefüngfcbub  oon  65  cm  Sänge  unb  18  cm  Breite, 
an  welchen  ein  ©elent  eined  SaretUelogrammd  greift. 

1.  Cleftrifcfce  Vofomottoe  oon  Spraguc. 

ju,  oielleidit  jebe  halbe  Stunbe,  ein  $ug  ju  beförbem 
tjt,  ober  man  miifjte  ungeheure  tlltu  Initiatoren  batte- 

nen  anlegen.  Auf  ber  Baltimore-  unb  Dbio-Iunnel- 

babn,  auf  welcher  Soübabnjüge  beförbert  werben,  ar- 
beiten eleftrifdte  Sofomotioen  auf  einer  Stiede  oon 

4572  m ,   nämlid)  im  Sunnel  oon  2237  m   Sänge  mit 

0,h  Sro.v  Steigung,  auf  einer  offenen  Streele  oott 
2254  m   mit  l,s  Sroj.  Steigung,  wo  bie  Dampf  lolo- 
motioe  mit,siebt,  unb  in  einem  lurjen  Sunnel  oon 
81  in.  Sie  Sunnel  finb  Oollfoittmen  rauchfrei,  innen 

weift  angcilricben  unb  bureb  ©lüblampen  fo  bell  be- 

leuchtet, baß  bie  Serfonen wagen  leinet  ittnertt  Be- 
leuchtung bebürfen.  Sie  ©ilterjüge  werben  oon  ber 

eleltrifchen  Solomotioe  gefeboben,  bie  Serfoncnjüge 

gejogen.  Ed  laufen  täglich  100  ,-jügc  in  jeber  Sich- 
tung, bie  Setfonettjüge  oon  runb  500  Son.  ©ewiebt 

mit  56  km  ©efchwinbigleit,  bie  ® üterjüge  oon  1200S. 
mit  24  km.  Eine  elettrifcbe  Solomotioe  nimmt  an 

ber  Enbftation  ben  ganzen  $ug  fand  Sampflolomo- 
tioe  unb  fcbleppt  ihn  bid  jur  anbcni  Enbftation.  Siefe 
Babnftreefe  befigt  6   elettrifcbe  Sotomotioen,  oon  benen 

4   je  96  S.  wiegen,  wohl  bie  fehwerften  Solomotioen, 

bie  je  gebaut  würben.  Sie  befteben  aud  jrnei  anein- 

anber  geluppelten  Seilen  mit  je  jwei  feft  gelagerten 
Schfen,  auf  beten  jeber  ein  Eleltromotor  oon  360 

Sferbelräften  übt,  ber  normal  einen  Strom  uon  900 

Smpfre  braucht.  Sie  Wotoren  ftnb  fecbdpolifl,  arbei- 

beffen  entgrgengefehte  Ede  am  ftübrerbaudbad)  be» 

feitigt  ift.  Ser  9i tidfjtrom  gebt  burd)  bie  Schienen  uub 
ein  itarlcd  Kupferfeil.  Wit  ben  Reichen  werben  gleich- 

seitig Bleichen  für  bie  ftoutaUfdnibc  gefleüt,  fo  baß  bie 

Solomotioe  beliebig  in  Slebengleife  fahren  unb  rangie- 
ren lann.  Sie  äußerlich  febräbnlicbc  Solomotioe  oon 

Sprague  jeigt  ftig.  1.  Bei  ber  Sßeft  Sibe  Eleoateb 

Weltopolilan-Babn  in  Ebtcago  liegt  bie  Slromju- 
fübruug  nicht  bod)  über  ben  Schienen,  fonhem  erfolgt 
burd)  eine  Etfenbabnfcbieiie  uon  22  kg  ©ewiebt  auf 
1   ui,  bie  25  ein  feitlicf)  außerhalb  bed  öleifcd  unb 

20  cm  höher  nid  biefed  liegt.  Vluf  bicfer  Schiene  gleitet 

ein  (entrecht  beweglicher,  am  Wotorengefteli  befestigter 

~dmb,  ber  bett  Strom  abnimmt.  Bei  beut  ganj  neuen 
bertragungdfhftem  oon  Sbcleft  in  SBafbtngton  wirb 

ber  Strom  niebt  oon  einem  fortlaufcnbcn  Stromleiter 

entnommen,  fonbent  burch  jloci  lange,  unter  bem 

ffahrjeug  befinblicbe  ftontallfcbitbc  uon  einzelnen  ,jwi> 
fdjen  ben  Schienen  befinblichen  Itontalltuöpfen  (ffig.2, 

S.  292).  Siefe  liegen  in  brei  Seihen,  oou  benen  bie 

mittelfte,  genau  in  ber  Witte  bedOHeifcd,  mit  ber  außer- 
halb bedWlcife-3  begruben  Süditromlcitung,  bie  beiben 

äußern,  bic  immer  paanoeife  uebeneiitanber  liegen, 
mit  ber  Stromjufübnnig  in  Serbiitbung  fteben;  ein 
mittlerer  unb  Atoei  fcitlicbe  Knöpfe  bilben  immer  ein 

Sbftem.  Sie  Wlcitfcbuhc  ünb  länger  ald  bie  Entfer- 
nung oon  Stjitem  ju  Sbftem,  fo  baß  fleter  Kontnlt 

19* 
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gefiebert  ift.  SRütclö  enter  $>ilfä6attcrie  im  ÜKotoc 
iuagen  wirb  bot  Stromfdüufi  brmtcfl. 

Tot  floIlnfdK  Betrieb  eignet  fid)  gegenwärtig  für 
SofalperioncnBertebr,  für  Streifen .   auf  welchen  in 

fcbnctler  {folge  meljt  ober  weniger  flcinc ,   oerbältniä. 

rnafstg  fcimeÜ  fabrcnbc  Bfrioucnjügc  beförbert  wer- 
ben. Bei  oirrgleifiaen  Bahnen  werben  m   Amcrifa 

Bielfad)  zwei  fflleife  für  beit  elettcifd)cn  Sotatperfomn. 

Beiteln-  benupt,  bie  mibcm  bnben  fiirben  Turebgangö« 
Deifegr  mit  Dampfbetrieb.  Ter  elcttrifcbe  Betrieb  etg- 
net  iidi  bid  jegt  webet  für  bie  buntjgeljenben  fdjtuercn 

Berfoncnzügc ,   roeldje  unterwegs  Bon  anbern  Bott, 
babnen  Turcbgangdpetfonenwagen  übemef)men  müf« 
fen.  nodi  für  bic  langfamcn  fdjroerfältigcn  (Mterjüge. 
Rur  ben  übrigen Bolibabnbetrieb  eignet  er  fid)  bereits; 
and)  ber  Stangierbienft  wirb  oielfad)  eietirijd)  auöge 
führt ,   entroeber  mittels  Atfumulatorenlofomotiocn 

ober  mittels  SJIotoren ,   welche  burd)  bie  jroifthen  ben 

©teilen  licgcnbeit  Hoiuatlfnöpfc  ben  Strom  empfangen. 

Tic  Umwanbluttg  ftäbtifeger  unb  Botörtlidjer 

Bferbcbabneu  in  e.  (f .   greift  immer  weiter  lim  fid).  Stad) 
einer  heute  bereite  überholten  Tacftettung  beiigen  foU 

genbe  Stäbte  c.  IS.  Bon  ben  auäliinbifeben  ftnb  nur  bie 

uonbcutfd)en(5kjcnfcbiifteucrbeuitcn8abncnangefüf)rt. 
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3'«  ganzen  ftnb  inSnglanb  unbfZranfretd»  je  100  km, 
m   Ofterreicf)  71,  in  bet  Sdnoeig  unb  in  Belgien  |e 
6t)  km  e.  lü.  im  Betrieb.  Bgl.  Sdjiemann,  Sinn 
unb  Betrieb  etettrifd)crBabnen(2.Aufl.,  Sctpj.1897); 

•ir  n-  elcltrifd)eu  Slrnftenbabncn  mit  oberirbifeber 
Slrouijufübrung  ttath  beut  Sgflem  bet  allgemeinen 

Gfeftrifcfie  Grfji&ungstcdmit. 

(Slcttrijitnlb  Sefctlfdiaft  zu  Berlin*  (2.  Auf!.,  Bert. 
1897);  «Tie  beulidjen  etettnjd)cn  Strafeenbahnen, 

Klein  *   unb  Bferbcbabnen  fowic  bie  eleftrolethnifthen 
tfnbriletuc  *   (ftatiiliftb,  fieipz.  1897). 

*@tettrif«t>«  (?rf)tt)nng«te[hnif.  Sie  Beärate* 
erjeiignng  burd)  ®lettrijität  bietet  große  Borteile,  wo 
es  barauf  antommt,  eine  grafte  Sarmenicnge  idineü 

auf  eine  Derhältnidnti&igllemc  Biafic  gt  toiijenlricren. 

Wan  unterftbeibet  oier  Spfteme.  1 )   5er  .)u  erijigenbe 

Körper  wirb  unmittelbar  als  Sibcritanb  in  einen  ber- 
artigen  Stromtreib  emgeidpillct .   baß  bie  Strombtdtte 

(Berbältnid  ber  Stromftärtc  gum  Seitungbwiberftanb) 

erl)Cb!id)  größer  wirb,  als  feiner  normalen  £eitfät)iglett 

entfpridit.  Tad  BrtnjU>  biefeS  Grbigtmgducrfabtenö 
nmrbe  Bon  tforoled  jur  Sättigung  Bon  Aluminium- 
legierungen  migbat  gemacht.  ti*  btlbet  ferner  bte 
Wntnblagc  einer  Sieibe  uon  Apparaten ,   tote  ite  »on 

Ihomfon  unb  tfoffin  itt  ben  Bereinigten  Staaten  ent- 
loidclt  würben.  Yl ud)  bad  Sehmetjcu  Bon  Bietallen 

3»«.  2.  iSlrlimfSJtunj  m U   jtontat itnSofcn  in» 

Bpete*. 

auf  biefttn  Siege  fotoie  bereu  Grhigung  junt  3roedf 
bes  Bindend,  Sdjmiebtn»  unb  Beeilend,  gum  lern- 
pecn  unb  dementieren  ift  mehrfad)  lierfudit  worben 

unb  bilbet  ben  dweef  jahlceid)«  Apparate.  Auch  alle 

heutigen  tonturrenzfät)igcn  Aluminiumfabriten  erhal- 
ten ihre  Stettrotgte  baburth  flüffig,  bai?  fte  mit  hohen 

Strombühtmetettrolhfirrai.  2   )   3u  einer  anbern  Gtruppc 
oon  Apparaten  wirb  bie  ju  erhipenbe  Subflanj  bireft 
ober  iitbircft  mit  einem  deftrifd)  erbigten  Btiberitanb 

in  Berührung  gebracht.  hierher  gehören  bie  mcifku 

ber  bis  jegt  tiorgefdilagcncn  elcltrifiben  ijeiztörper, 

Schamott*.  BorjcUan-'  ober  anbre  nicht  leitende  Kör« 
per  mit  cingefttgten  (<pled)t  leitenben  ÜSetaUbrähteit 
ober  ähnlichen  Biiberfliinbcn.  Buch  eletmid)  geheilte 
Stöilöfcn  bat  man  nath  bieiem  Brin.gp  lonnruiert 

3)  3»  einer  britten  ©rappe  oon  Grbiguugdoorrid)iun- 
gen  bilbet  bet  jit  erhigenbe  Körper  einen  ber  Bote 

emed  eteflrifdjen  fiidjtbogend.  Tiefen  'Apparaten  liegt 
berfelbe  (gebaute  ju  Qtrunbc,  welchen  fchon  ioemer 

Siemend  für  ieineit  Schmetjtiegel  henugte.  Buch  bte 

Ausführung  be«  Schweifinerfabrcnd  üou  i’agrange 
unb  $>oho  gehört  hierher.  I)  Jn  ber  legten  «nippe 
eldu  lieber  Schmelzöfen  befinben  fid)  bie  ju  crbigrnbm 
«egenftnube  ui  einem  Staunte,  in  welchem  ;totjd)en 

gnet  obermehrereitÄotilepolen  k’iditbogeu  erzeugt  wei 
bot.  Tie  ;u  erhigeubett  Subflanjen  ftnb  autp  wohl 
innerhalb  bitfed  Stimm«  inWuffcln,  Itegel.  Stohreic. 

cingejchlofjen.  Auf  einen  fold)en  Apparat  ptm  Sdjmet- 
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jtit  Bon  ßrjen  nahm  f dient  1853  3obnfon  tin  patent. 

Ta  bet  2icbtbogen  weift  leine  fetjr  gleichmäßige  ßr* 
bipitng  gröberer  öegenftänbe  ober  Waffen  gctlattet, 
Berfuebtnian.ibmburd)  ßleftromagnete  eine  rötierenbe 

Bewegung  ober  eine  onbre  geniimfdjle  Ablenfung  ju 

erteilen.  ©gl.Borcbcr«,  ßntwirfclung,  ©au  unb©e* 
trieb  bet  eleftrifcben  Cfen  (.fmllc  1897). 

*<S(ef trifft  Itorbeinrirtitnngen,  ©orrieblun* 
gen,  bei  welchen  bie  llinwanblung  uon  ßleftrijität  in 

Sänne  jumßrbipcn  BonWüfiigfcitcn,  junt  ©raten  ic. 
benagt  tont.  Üb  leitet  ben  Strom,  bet  in  Sänne 

umgeronnbelt  werben  (oll,  burd)  biinnc  Träbte  au«  Pla- 
tin, Aeujilber  ober  anbenn  WctoII  mit  Ijobem  eiet* 

trifeben  Sibcritanb,  bängt  bat  Trabt  in  bn«  ju  er* 

bipenbe  Saget  ober  tuidelt  ibu  auf  ifolietenbcm  Wa> 
tcrial  um  bn«  511  erbipenbe  Wcfäjj,  ober  man  bettet  ihn 

in  eine  ifolicrenbe  ßinoil*  ober  A«beftfd)icbt,  um  ipei)-- 
forper  ju  bilbm,  auf  lueltbc  bie  Socbgefdiirrc  gcfteflt 
werben  (Abbilb.  abe).  Tiefe  ßinrid)lungen  fittb  febr 

bequem  in  ber  ©ebiettung,  fiel«  fofott  »um  ©ebraud) 

bereit,  fcbrreinlicbunbburdiau«  ungefährlich,  ftcfdtlie- 
feen  jebe  geucrSgefabr  au«  unb  Dcrberben  nicht  bie 

2uft  in  geidiloficnen  Säumen.  Tie  Zuleitung  bc« 

Strome«  gefdjicbt  inberffieife,  bafi  man jumAnbeijen 

bie  größte  Strommenge  benagt  unb,  nachbem  ber  nö* 
tigeSärmegrab  erreicht  ift,  bureb  Umfcbalten  eines  9fc* 
gulicrbcbclS  ober  eine«  Sontnlte«  ben  StromBerbraud) 

jo  weit  rebugert,  baß  bie  Slitffigfcit  eben  nur  ben 

getnünfditen  Särmegrnb  bebält.  Tie  Abbilbungen 
gen  einige  ©orriebtungen  bietet  1)1  rt  3n  neuerer  «[eit 
t   man  auch  bie  bebeutenb  höhere  Temperatur  bc« 

eleftrifcben  2icbtbogen«  ju  SSocbcinricbtungen  benupt, 

inbem  man  ben  2id)tbogen  jwifeben  einem  Rupfcrftiid 

be«  Apparate«  unb  einem  Sfoblenftab,  wie  er  bei  ©o> 

genlampca  uenoenbet  wirb,  bilbet  unb  burd)  Sad)* 
(teflung  mittel«  einer  cinfacben  Tmcfoorricbtung  er* 
hält.  3um  ßrbipen  Don  1   2il.  Saffer  auf  Siebelem* 
peratur  fmb  etwa  1,5  öeftowattftunben  crforberlid). 

Aach  ben  ©reifen  ber  Allgemeinen  ßleftrigitätSgcfell* 
febaft  m   ©erlin  toftet  ba«  ßrbipen  Bon  1   2.  Safjcr 
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ebenfall«  uiclfod)  benupt,  j.  ©.  jum  Soeben  unb  ßr* 
wärmen  Bon  2eim ,   jum  ßrbipen  0011  Scbmcljappn* 

raten  für  Sadi«,  Kolophonium,  Siegcllncf,  jum  §ci> 

,jen  Bon  ©lätteifen ,   ©rennftempeln  ic.,  al«  ätgorren- 

anjllnber  (ein  $>anbgriff  trägt  ein  Stiidcben  ASbcfl- 

ffleftrifcfec  £o$«inrid)tiinticn  jc. 

»,  b   Jlo<$platten,  c   iöratpfaim«,  <1  flaffeefanne,  e   ZclUrroftmift. 

pappe,  bie  bureb  ben  eingefloebtenen  ©latmbrabt  jum 

©litben  erbipt  wirb).  3n  Tbeatcm  benupt  man 

ber  großen  geuerfieberbeit  halber  eleftrifebc  ©renn* 
feberenwärmer  ic. 

CMeftrifcfic  Kraftübertragung  Tic  gvofiar 

tigfte  Anlage  jur  Serwertung  uon  Safferfraft  für 

etwa  2   ©f.,  bie  ©enupung  eine«  eleftrifcben  Sfleifeb* 
rofte«  1   ©f.  für  je  R   Win.  ic.  Ter  ©ctrieb  ift  mitbin 

teurer  al«  ber  mit  unfern  gewöhnlichen  ©rennmatc* 

rialcn,  gewährt  aber,  wie  angegeben,  fo  grobe  anber* 

weitige  ©erteile,  bafi  er  in  febr  Bielen  Willen  ben  ©or- 
jug  BtrbicnL  3n  ber  Tctbni!  werben  biefc  Apparate 

gewerbliche  3wede  ift  am  Aiagara  in  Ausführung  be- 
griffen. Tiefer  reiben  fid)  bie  eleftrifcben  Kraft* 

übertragungswerfe  bei  Abeinfelben  an.  Ter 

Allein  führt  hinter  berßinmünbuug  ber  Aare  erhebliche 

Saffenn affen  in  jieinlid)  gleicbbletbcnber  Wenge  unb 

bat  bei  Sihciufelbcn  tin  ©cfälle  uon  runb  7,5  m   auf 
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fine  St  rede  Bon  2400  m   bei  nichtigem  Saifcritanb. 

§ier  ift  quer  gut  Stroiiirichtung  ein  Suche  in  ben  Sb«'" 

gebaut  (gig.  1),  mit  einem  $urd)lais  non  20  in  ©reite, 
»er  für  bie  glöfserei  ftets  ojfctt  gei)alten  m erben  foU. 

unb  in  ber  'Diitte  eine  Sanuuelrinne  gut  Abführung 

Bon  Schlamm  bei  ber  Reinigung  bei)  Kanals.  Dlnt 

obem  Kattalenbe  befinbet  fich  ein  Sfieäfainmler,  toel* 

<ber  (Berod  unb  Steinmnffcn ,   bie  in  ben  Staunl  ein* 

treten,  auffangen  foü.  genier  befinbett  fid)  unmittel» 
barncbcnbcrSMotoraiaiilagefüiifSioUfebüpcn  unb  eine 

Kabnfdtlcitfc.  Xer  Unterianal  ift  in  ben  gelten  finge» 
fprengt.  Xie  SRotoreuanlnge 
beitet»  au«  20  Kammern  oon 

Je  6,5  m   Streite  unb  90  m 

tätige,  locldte  burd)  gement* 
betontnauem  Bonctnanbcr 

getrennt  finb.  Xie  untere Stirntoanb  ber  Kammern  bat 

Öffnungen  non  1.2  m   ©reite, 
übenoölbt  mit  Rorbbogcn, 

auf  iBdcben  bie  eine  liängs* 
manb  erridttet  ift.  Xie  anbre 

Snitb  ftiipt  «et)  auf  SöaU» 
cifcnträger.  Kind)  ber  guR» 
boben  toirb  oonSctongctoöl» 
ben  getragen,  gunt  Schuf) 

ber  iurbinen  finb  fdttäg  itc* 

benbeSicchcn  nngeorbnet.  Xie 
Rantmeni  tonnen  cingcln 

burd)  ctiemc  Xrehlbore  ab* 

gefebiigt  unb  burd)  SUaiier» 
(trabletettoren  ober  Rreifcl» 
pumpett  entleert  »erben.  Xie 

Iurbinen  »nbals  Überbrud* 
Iurbinen  mit  rabiater  ©eauf* 

fdjlagung  Bon  auitcu  ton* fintiert.  Sine  febefoll  bei  600 

Umbrebungett  in  ber 'Minute 
800  Sferbcfräflc  leijlen.  Um 
bei  ben  fdjroantcnben  S&iiicr* 
mengen  unb  beut  ebenfalls 
toedtfelnben  öVofälte  günilige 

©etricbSBerbäliniife  gu  er* 

Vu  ba«  auf  bem  natürlichen  gclfctt  au«  ©cton,  bcg.  reichen,  finb  bie  Iurbinen  mit  je  g»ci  gleichen  Stabern 

aus  Sruchitcinen  in  tigbrautitdiein  Salt  erbaute  Sehr  ;   (_gig.2)  Bon  2,35  nt  Xurdjtncifcr  am  Spalt  unb  1,24  m 
fd)Iief«  fid)  bie  teils  aus  gementbeton,  teils  nuSä'tfleln  t   ̂öpe  Berfeben.  gebeS  Stab  befipt  4   Kränge,  Bott 

beiten  g»ei  nad)  oben  unb 

iloei  nad)  unten  auSgre* 
Ben.  Sei  hohem  öcfalle 
toirb  nur  bie  untere  lur* 
bitte  beauffdtlagt ;   finit 

baS  ©efäUc,  fo  werben 

juniitbft  biebeiben  untern 
Kränge  ber  obent  tur» 
bine  uttb  erfl  bei  weiterer 
(Abnahme  beS  (Befalles 
auch  bie  übrigen  Kränge 

eröffnet.  gurSerbinbung 
ber  Iurbinen  mit  beit 

Iqnatttotttafdjinen  ift 

eine  3i®'WotiBerie  ein* 

gef  (haltet,  bie  mit  ber Iurbinen*  uttb  ber  Dt) 

namotoede  getuppelt  ift. 
Dl  IS  Stromfbftcm  bcnupt 
man  ben  breiphaftgen 

SBecbielfttom  unb  eine 
Sclriebsfpannung  uott 

«800  Soll.  Xie  Xt)nantomnfd)iitfn  haben  nibenbe 

SBidclung  uttb  fid)  brcbcnbe©oltd)nbc,  weil  biefc  ©au* 

art  geftattet,  eine  grofte  Dtugahl  uott  Solen  auf  mäjji* 
gern  Umfang  untergubringrn,  unb  »eil  jur  (Irregung 

Jl*2.  Iurbinen  ber  eteftrtfden  Jtrattalertrnjunglroert«  btt  *»tlBf«! bin. 

£ifl.  3.  äntcr  ber  Tpnamomaf (ftliten. 

errichtete  7   m   hohe  'Kauer  beS  Cberroaffertano!«, 
ber  an  bet  Uferftredc  burd)  Dlbpjlafterung  beS  natür* 
liehen  gelfcnS  begrengt  ift.  Der  Kanal«!  auf  bem 
®nmbc  60  m   brett,  hat  eine  ntrtel)rt  gewölbte  Sohle 
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nubt  ju  greife  Kupfermaijen  unb  nur  genug«  Strom 
etforberlnp  (fab.  Ser  VJnfcc  (gig.  3)  bcftctjt  aus  poci 
Singen,  bte  burd)  ein  gupeifeme«  (ikböufe  meepamfd) 

unb  mngnetifcp  Bcrbunbcn  ftub.  Siefe  «nletrtnne  jinb 
and  euy  einen  dijenblecpen  hergeftellt ,   weldie  m   jiu« 
tot  btt  intrigierten  Ttnterf  pulen  tragen.  ̂ tpiidirn  bot 

ilnleni  ift  bic  mit  bau  (Stpäufe  oerbunbeite  deteger» 
jpule  gelagert.  SaS  gnbuttorrab  ift  mit  bei  Sselle 

burd)  ein  gujfrifemeS  Tlntertrcuf  oerbimbcn;  bet  an* 

geiipraubte  Kräng  be(tcbt  auS  5   Segmenten  aus  Stapl» 

StB,  jcbeS  betf eiben  tiiigl  11  Ouecftüde,  welche  ben nlerpolcn  im  Qkpäufe  gegenüberiteben  unb  an  ihren 

dnben  Watete  attsJ  biinnem  ©iienblcd)  tragen.  Sie 
Srebftrombtjnflmoä  iollfit  btrnb  ßSldchitrom  erregt 
werben,  weither  burdi  brei  Sich 

itrum  Wleidritro«.  Xransforma 

toten  für  je  150  ’lSfcrbcfraftc  ge 
lüouttrn  wirb.  Sott  bcnKraftübci 

trogungbirerfen  ntirb  ber  Strom 
burdicinSettcilwigSiicpaiißiciupt 

iraneformator  *   Stationen  nbge 
geben,  welche  tmSchroctpimlt  ein 

meiner  Ülbfapbcgirfc  errichtet  wer« 
bett.  Sie  fclunbärat  SBcrtcilmigS- 
»ege  für  ßid)tocrtciliing  fallen  1   Je  i 
»oll  Spannung  erhalten,  biv  für 

jernftgroettc  500  Seit.  Sort ,   wo 

mxp  tertiäre  Serteilungslcitungcn 
tn  Krage  lummen,  etwa  bei  unter 

irbii.beu  iteitem  umcrbalb  gco&er 
Stabte,  ioll  bic  Spannung  2000, 

bei-  120  Siolt  betragen.  Sie  prt 

iitätat  ßcitungeu  werben  ober- 

irbiid)  auf  hBtaanen  Waften  ge- 
führt ©emt  bte  Vlnlage  PnUjtän« 

big  auSgebaui  ift.  fallen  Bon  bcu 
20  SpnamoS  2   ;ur  Scferur  bio 
nett ;   pon  ben  übrigen  joden  4   in 

©elcutptungSgrocdj.i  Mgurttrait 

oerteilung  it.  utm  bieten  bictgälfto 
ju  djemmben  ifwcdrii  SScrmen 

buitg  finbeti.  WlS  ©lirtungSgrab 
ber  iilnlnge  ift  Don  ben  Xurbtnen 

bu?  iur  WAhlampe  72  ffkog.,  bou  ben  Surbinen  bis 

jur  Wotomemenlcpeibe  75  '$rog.  angenommen.  Sgl. 
»Sie  KraftüberlrngungSwcrfc  Sipemfelben«  (Serl. 
1   WWir,  Kapp,  llleltrifdie  Kraftübertragung  (beutfd)  Don 

tpolboni  intb  Kable,  3.  ‘Sufi.,  Seel,  tu  Wünd).  1808). 
(Sleftrifcpe  UOlaicpinen.  Saä  utm  Stern  weg  an 

gegebene  m   o   nur  h   1 1   i   i   dj  e   S   l)  ft e   nt  (oft  nie-  dring  be« 
Sreipbafenttromtpftemd  in  allen  Seinen  bienen,  wo 

ber  Strom  wefenttid)  gut  Seleudttimg  benupt  wirb 

un£>  bie  Statoren  untergeorbnete  Sebeutung  haben. 

Sie  tiionoc^tlifdteSedjfcljltommafdtine  tann  man  ftd) 
nie  ßinpbatcnmafdjinc  oorfteden,  bie  nod)  mit  einer 

»cbenfpulc  im  Hinter  gurdrgeugung  einet?  in  berSbafe 

oerf  djobenen  ßiilfSftromeS  oerfepen  ift.  Sie  Schaltung 

»er  Wafcpine  geigt  gig.  1.  Sic  Wagneterregung 
lomntt  eitterfcü«  Don  auficn.  ju  welchem  ̂ wert  eine 
<£rregermaid)ine  mtltcl«  Siemens  oon  ber  ©ede  ber 
monocptlifcpen  Waid)ine  angetrieben  wirb;  anbcifcits 

wirb  aurfi  ein  größerer  Seil  be«  crjeugten  ©edifel 

itromS  burdi  einen  Kommutator  gleich  gerichtet  mtb 

alsbaitn  in  bic  ipaupp'tromcrregecfpulcn  geleitet  Ser 
unilonfcnbe'Ji’tbenfdilutt  bient  einmal  jurSermeibung 
ber  gunfenbttbung,  ferner  and),  um  bte  ©rüge  biefev 

Erregung  gu  regeln.  Surdi  biefe  Sctbfterregimg  tann 
bie  Spannung  ber  Waftpine  jelbfttpätig  oon  2080$olt 

bei  fleerlauf  bi«  auf  2400  '4-olt  nnfieigen.  Sie  IHnfer* 

rnidelung  (gig.  2)  ift  jweiteilig.  ̂ cbe  ber  briben  SBSirfe* 
Hingen  ift  in  1«  SHuten  eingelegt.  Sie  Spulen  werben 

fertig  hergeitedt  unb  eingepatii,  tötmen  alfo  aud)  letdjt 
aiiSgcmccpfclt  werben.  Sie  'Jiebntfpulc  {,fig.  8i  ift  in 
ber  ffiittc  ber  Saupttoidelung  abgejmetgt  unb  fleht 

mit  brei  Sdjleifringen  in  ®erbinbung.  Sie  .fboitpl' 
»ictelung  ergibt  eine  Spannung  oon  runb  2080  SSolt 

bie  Spannung  bet  Stebatfpule  ift  520  ?!olt.  fftg-  -1 
jeigt  bic  Schaltung  ber  Srandformalorcn  für  ijidjl 

unb  für  Kraft.  3iir  bie  Beleuditung  ift  eine  Sreileiter« 

fdioltung,  für  bie  Wotoren  bagegeu  eme  Sreipbnicn- 

idjaltung  borgefehen.  Sie  monocpllifthe  Wafdjitte  Ik> 

fipt  8   fiele  unb  leifiet  bei  900  Umbrthungen  in  ber 

mmmH 

)   I   iui  pWr.'Krn'i^feTspulcn 

3.  ̂ ebenfpule.  k   Äemmutator, 

kl  Äolleftar,  k   Öerwratoronfer.  XMe  3ft&* 

le«  gebe«  bie  ®olt  an. 

—VAWvVAW   
fMtsteh  Nolit  nschluss 

^g.l.  S<baltun g   ber  Slaft^liie. 
n   tfebotfpule,  li  ̂ auatfpuk,  a   um 

taufinb«  ^ebmftbluji ,   k   Äommuta* 
tor,  kJ  Ra  lieft  otringe. 

flnf  er  «oi  cf « lung. 

Mrtor 

Jrtfl.  4.  Spaltung  ber  XranSformotorrn. 

SRinute  7ti  Kilowatt;  bie  ficnubcnmbl  betragt  60,  b« 

Stromftärfe  35  Stmpere  unb  bic  Spannung,  wie  er. 
Wähnt,  2080  Soll.  [(Wb.  18). 

*<?leftrifd)«  tfen,  j   6Iefirif<he  Srhipiiiigäteihnit 
P'leftrifthe«  Sidpt.  Wei  ber  t'fcbenf ebluft* 

lampe  Bon  Mörting  u.  Wathiefen  in  ßeipjig  (f.  Hb- 

bilbung,  3.  2tKi)  befteht  ber  tHegiilientngömedjaiüd- 
ttiuä  aus  einem  Slettromagneten  a ,   in  Mffen  fdjräg 

eingefdjnilteuc  ffloliiiidc  ein  mit  bem  ßaufwerl  cd  oer- 
bunbener  eiferuerfMnfer  b,  ohne  ben  Wagnet  ju  berüh- 

ren. hineiugcfogcn  Wirb,  löeim  dinfcpaltcn  ber  ßniupe 
müffen  bie  Kohlenftifte  etioa  5   10  mm  Wbftanb  ha- 
ben;  e«  tritt  bann  bet  Tliitcr  1>  in  ben  diiifdjniti  ber 

$olfdhuhe,  unb  ba  baS  ßaufwert  an  bet  Srebnng  beä 
Vinters  teiliiimmt,  fo  werben  bic  Kohlenftifte  einanber 

genähert.  Sollten  fie  babei  nod)  nicht  in  ̂ Berührung 
tomtnen,  jo  tritt  baS  jept  freigegebeiie  ßauftoerl  bunh 

ba«  Übergewicht  be«  obem  KohlcnbalterS  in  Spätig' 
leit,  bi«  bie  Kohlenftifte  jujammenftoffen.  Kn  biefem 

Plugenblid  ift  ber  Wagnei  a   ftromloS  geworben,  unb 
bie  gebet  e   fielt!  ben  &ntcr  b   mieber  furiid,  wobei  ber 

fiid)tbogen  gebtlbet  wirb  unb  bet  Vinter  fiep  auf  ©lcich- 

gewicht  jioifchen  ntagnetifcher  Tlnfiepung  unb  3U8* 
traft  ber  Kcbcc  e   einfledt.  Set  VJacfjfrfjub  ber  Kohlen 

»tifte  regelt  fiep  in  ber  Seife,  bag  ber  Tlnter  b   fiep  bei 
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größter  Spannung  be«  Lid)t6ogenä  fo  einftetlt.  bofc 

ba«  Sliigelrab  f   ftd)  oon  ber  Vln]d)lnggungc  g   abt)ebt, 
rooraitf  ba«  Lauftverf  eine  langfame  Annäherung  btt 

ftohlcnftifle  geftattet,  bie  im  näcpflcn  Augenblid  bucct» 

bie  Vlrreticning  bc«  jfülgelrobe«  roteber  gehemmt  wirb. 

Sie  Lichtbogcnfpanming  wirb  burd)  bie  Rcbct  e   ge- 
regelt, welche  mittel«  bc«  $ebel«  h   eiiigcfieUt  wirb. 

Ser  Luftbämpfer  i   mägigt  bie  ©eroegungen  be«  Vln- 
ler«  b.  ©ei  beut  Setrieb  bet  Bogenlampe  cntloidclt 

iiep  in  ben  Slinbungen  be«  (Slcltromagnctcn  eine  jient- 
litb  bebcutcnbe  Sänne,  moburd)  ber  Siberftanb  fteigt. 

fjnfolgebeffen  bot  bieLampe  ba«©cftrcbcn,  auf  höhere 

ftlemmcnfpanmmg  unb  bamit  aud)  auf  grögerc  Licht- 
bogeulänge  tu  regulieren.  Sem  wirb  burd)  Vlnorb« 
nuttg  einer  fioiiipenfation«fcber  k   begegnet,  welche  bie 

Vlnfdjlagiimge  g   trägt.  Um  ba«  gleiche  'Hing,  um  wcl- 
die«  fid)  mit 

fteigenber (Erwärmung 

ber  Lampe 

bie  ©leidige- 
wicptälage 

bc«  Vinter«  b 

für  bie  einmal 
eingeftedte 

Lampenfpntt 

nung  nad) 

reept«  Oer- 

fd)icbt,  meid)! infolge  ber 
fltümmting 

ber  Roinpen- 
falion«feber 

bie  Vlnfcplag- 

junge  g   ju. 
rüct;  mitbin 
bleibt  bie  ge- 

genfei tige  Sia- 
ge  bott  Rlti» 

gelrab  u.  Vln- fcplagjunge 
biefelbe.  Ser 

Liauptftrom tritt  in  biepo 

fitibc  Slem 
me,  bie  burd) 

ba«  Sabel  s 

mit  bettt  obe- 
ren Sohlen 

balter  in  ©erbinbttng  ftebt,  bilbet  ben  Lichtbogen  unb 
gelangt  burd)  ein  Sabel  in  ben  Lampcnförper.  mit 

roetd)em  bie  negative  Slemme  unmittelbar  berbunben 
ift.  Sou  ber  po|tlioen  Slemme  teilt  fid)  gleidijeilig  ber 

grocigftrom  ab,  ber  bie  ©cbcnfehluftroidelung  burd)' 
fliegt  unb  bann  ebenfall«  buscf)  ben  Lampentörper  jur 
negativen  Slemme  gelangt 

IS  ine  Bogenlampe  mit  langer  ©rennbaucr  (3an- 
bu« lampe)  hoben  Sratc  u.  ©orpam  lonflruiert.  Sie 

umgeben  bie  beiben  ftoblenftäbdjen  mit  einer  müglidn't 
luftbicht  anfcblicgcnbcn  Jp'ncnglodc  oon  Vllnbaftcr- 
gla«,  fo  baft  bie  mcigglübenbe  Sohle  ftd)  in  einer  Vit- 
mofpbärc  befinbet.  bie  rncitau«  jum  gröfilen  Seil  au« 
Stidjtoff  unb  Kohlcnfäurc  befiehl.  Saburd)  loirb  bie 

©rennbauer  ber  Woblcnftäbchcn  auf  ba«  Sreijelmfadic 

gefteiaert ,   freilidi  aber  nud)  eine  beträd)llid)e  Wenge 
bc«  Siebte«  burd)  bie  boppelie  ölaäpüde  abforbiert. 
Vln  ber  pontioen  Sohle  bilbet  ftd)  bei  ber  3anbtt«lampc 
nicht  ber  Icucptcnbe  Sratcr,  her  ba«  Lid)t  wie  ein  Sie 

nfdfluhlatnpe  oon  Jtärting  u. 
INatpiefen. 

flettor  nach  unten  loirft,  vielmehr  flachen  fiep  bie  Qn- 

ben  ber  Soblenjtäbepcn  oollftänbig  ab,  ttttb  bie  Vlu«- 
ftral)lung«fläd)e  ber  obem  Sohle  ift  bei  im  übrigen 
richtiger  Starte  bc«  Stäbchen«  fo  abnorm  grog,  img 

ber  Lichtbogen  biefelbe  nicht  beden  tnnn  unb  baber  fort - 
mährenb  herumtoaubert.  jnfolgebefien  loirb  ba«  Sicht 

meift  nur  nach  einer  Seite  hin  au«gcfirablt,  unb  e« 

mürbe  unerträglich  fein,  wenn  nicht  burch  hoppelte 

Umhüllung  eine  Ausgleichung  burch  Streuung  oor- 
gefehett  mürbe.  Sa«  Licht  ber  3anbu«lampe  ift  reicher 
an  violetten  Strahlen  al«  ba«  gemöhnlicbc  ©ogatlid)!. 

Unter  bejonbem  öebingungen,  mo  oftmalige  ünteite- 

mng  ber  Sohlcnftäbe  unthunlich  ift,  ober  mo  bie  grö- 
bere Scuerficherbcit  ber  hoppelt  umhüllten  Lampe  m« 

©ewiept  fällt,  bürfte  ftd»  bie  3attbu«lampe  al«  brauch- 
bar ermetfen. 

W lühlampen.  Sie  ©lühlampen  arbeiten  in  ber 

Segel  mit  einem  Stromverbrauch  von  3   —   3,5  SiJatt 
für  bie  Vlormaltcrjc.  ©Io  bie  Slcttrijilät«werte  ben 

Strom  ju  fepr  I) allen  ©reifen  abgeben,  benupt  man 

nud)  Lampen  mit  2—2,5  SLatt,  bte  aber  nur  eine  Le- 
ben«bauer  oon  300—400  Brennftunben  haben.  Sie 
maximale  ©etricb«fpatinung  mar  bi«ber  120  ©olt. 
nur  bie  (Elcttrifchc  ©efellichttft  ©elttbaufen  liefert  150 

©olt  Lampen,  unb  iitlEnglanb  oermettbet  matt  vielfach 

Wlithlampen  für  200  —   220  ©olt  Spannung,  um  bie 

Soften  ber  Sabclnepe  ju  emtäftigen.  gut  Verfiel* 
lung  von  ©lüh lampen  verroenbet  bie  Allgemeine 
(Sletlriiitätsgefedfd)nft  in  ©erlitt  fünitlid)  bargeftellte 
reine  (Eedulofc,  roelcbe  im  jäbflüffigen  guitanb  burch 

eine  Süfe  geprägt  mirb,  fo  bag  ein  enblofer  biinner 
ffabett  eutfteht,  ber  auf  öafpeln  getrodnet  unb  bann 
in  Stüde  von  erforberlidier  Länge  jerfepnitten  mirb. 
Sie  erhaltenen  efabenenbett  werben  in  Stpleifcnfonn 

gebogen,  unter  Au«fd)lufi  her  Luft  in  einem  Cfen  ver- 
iohlt  unb  bann  in  lolilcnitoffreicpcn  ©afen,  j.  ©.  itt 

Lcucptga«,  jum  ©Itihctt  erpipt.  ©tan  erreicht  baburd) 
eine  (Erhöhung  bc«  Lid)tnu«jtral)lung«ocmiögen«  unb 
ber  SliberftanbSfäbigteit  gegen  utcchaiüfebe  Vingriffe 
bei  ber  ffabrilatiou.  Vln  beit  (Silben  ber  Sotjlenfäbcn 

iverben  nun  bie  ©latinbräpte  befeftigt  unb  jmar  mit- 
tcl«Sol)(cnftoff,  ber  burd)  cüten  dicmtfcpcti  ©rojeg  au« 

lohlenloafferftoffreichcti  Subftanjeu  au  jene  Stellen  nie» 

bergcfcblagcn  mirb.  Vln  ben  gemölbten  leü  ber  iorg- 
fälttg  gereinigten  Lampen  tuivb  eine  biintte  81a«röbre 
angcfcfnnoljen,  bann  mirb  burd)  ba«  entgegengefepte 

offene  ßttbc  bc«  ©lasgefäge«  bie  mit  ben  ©iatinbräp» 
ten  verbuttbene  Sohlcnfcpleifc  gefepoben ,   ba«  ®la«  jo 

mcit  abgefchntoljeit  al«  ber  Länge  be«  Bohlenfaben« 

cntfpridjt,  unb  jeher  ©latinbrapt  einjeln  mit  ber  ©la«> 
manb  forgfältig  ocrfd)iuoljen.  Sa  ohne  voUlomnten 
luftbicptcii  ©crfcplug  bie  Lampe  völlig  mertlo«  ift,  ftedt 

man  auf  ba«  angefcpmoljcne  Wla«ropr  einen  ©umtni- 
fchlaucb.  tauept  bie  Lampe  in  VLaffcr  unb  verbicptet  bie 

Luft  in  berfelben  burch  einen  Ölafebalg ;   jeber  feinfte 

Sprung  verrät  fiep  bann  burd)  aufpertenbe  Luftblä«- 
d)en.  Sie  brauchbar  befunbenen  Lampen  werben  nun 

luftleer  gemacht,  bann  fd)icft  man  Strom  burd)  btr 
Lampe,  itm  ben  Sohlenfaben  junt  ©liiben  ju  erhipett 

unb  bie  in  benfelben  eingefcploffenen  ©afe  atiäjutrei- 
ben  unb  entfernt  btefe  cbcnfaU«,  loorauf  ba«  ©la«rohr 
an  bettt  ©laäballon  mit  einer  fpipen  ©««jlatttme  ab 

gcfcpmoljen  mirb.  fl'be  Lampe  mirb  nun  pboto- 
ntetrifd)  geprüft  unb  babei  bie  Spannung  feitgeftcllt,  bie 

ber  Strom  befipnt  mug,  um  bie  verlangte  Sicptflärle 

ju  geben.  Saper  trägt  jebe  Lampe  eine  ̂ abl.  ivelche 
btcLeudillraft  inVlormallerjcn,  unb  einejmcite.roelcht 

bie  erforberlicpe  Stromfpannung  angibt.  3um  Schlug 
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werben  bic  Sampcn  mit  bcm  Socfel  oerfctjen,  ber  au«  i 

einnn  ©tcffingring  unb  einer  ©teffmgplatte  beliebt,  an 
welche  bie  ©latmbräbte  angclötct  finb,  unb  bann  nod) 
einmal  auf  ihre  ©rauchbarteit  unterfud)t. 

’(«Iefrrtfd)e  2Uagcn,  i.  Stotorwagm  (©b.  181. 
*(«(efm>lumine«jen;i,  Siditmtroirtclung  in  Der» 

bürmten  Öajm  burd)  cIcItniAc  ©ntlab  ungen. 

Olcftrotcchnif.  '3n  ber  S   ch  w   a   d)  it  r   o   m   t   c   cbn  i   t 
fmb  Iclcgrapbte  unb  ifcnifprechtwien  (f.  Xdearapb  unb 

Jienijprcdwr  ©6.  18)  burd)  jablreiebe  neue  Konftruftio» 
nen  weiter  auegebilbet  worben;  miditiger  erfcbcint  bie 

Delegrapbic  ohne  Draht,  an  welche  ftd)  große  6rroar» 
tungcu  tnüpfcn.  Die  Startftromte dinit  bat  fid) 
nad)  allen  Seiten  bin  groftartig  cntwidclt.  Seitbem 

ba«  Drebftromibftem  1881  burd)  bie  Kraftübertragung 

Sauffcn-Sranffurt  n.  ©t.  au«  bent  ©erfudfüftabiuut 

in  bie  ©ran«  iibevgtgangen  ift,  bat  e«  in  groftcm®tafi» 
itabe  ©erroenbung  gefunben.  Äacbbem  man  gelernt 
batte,  mit  hoben  Spannungen  umtugeben,  tonnte  man 

Aufgaben  löfen,  bereit  'fluefülirbiulcit  nod)  oor  wem* 
gen  fahren  unmöglich  eridticit.  Die  Stebrjabl  ber 

größem  Anlagen  tuirb  baber  beute  nad)  bcm  Dreh» 
itromipitem  «»«geführt,  unbjwar  beiVlttitienbung  boit 

hoben  Spannungen.  Wandte  Anlagen  benupen  attcb 

Drtbilrom  unb®leid)t'trom  gemeinfam.  Die  clettrifdte 
Kraftübertragung  unb  Kraftuertcilung  gewinnt 

immer  größere  Auäbehmmg .   man  berwertet  fte  jejt 
aud)  im  Bergbau  (f.  b.,  8b.  18),  Stüttenbctricb,  in  ber 

Sdanbroirtidmft  (f.  b.,  Öb.  18),  auf  Krieg«»  u.  Staubei«  ■ 
id)iffen  junt  Antrieb  »cm  S)ilf«mafd)inen,  befonber« 

»on  Anteripiü«,  Winbcn  ,jum  Sieben,  üabeti  unb  Sip- 

pen, »on  Kranen  tc.  ©et  ber  Anlage  jur  (Sntwäffe* 
rung  be«  grofjeit  Gebiete«  bea  S>nffbcid)»erbanbe«  im 
©tanelbelta.  tuo  7   ©umpwerte  ba«  3tieberfd)lag«i»affer 

be«  fjintcrlanbc«  in  ba«  Staff  befitrbem  follat,  ent* 
fdüoß  man  fid)  für  ben  clcttriidien  ©etrieb,  weil  er  eine 

geringere  jährliche  Att«lage  at«  ber  Dampfbetrieb  et* 
warten  laut  unb  attcb  bie  ©erteibigung  be«  Deicbe« 

gegen  tiidbrnng  burd)  bic  ©töglicbteit  einer  guten  8e» 
leücbtung  erleichtert.  ©efonber«  rege  Stialigleit  ent* 
widelt  bie  ü.  im  ©au  elettrifcber  Sahnen,  tjine  febt 

grofte  Auebebnuitg  bat  aud)  bic  Slcftrocbenue  mit 

©infcbluB ber ®   l   e   ft  r o   m   e   t   a   1 1   u   rg  i   e   gewonnen.  Seg* 

tere  ift  für  bie  öemiitnung  unb  (Raffination  »ieler  ©te» 
tolle  »cm  Wichtigleit  geworben,  unb  bic  Aluminium, 

inbuftrie  (f.  Aluminium,  ©b.  18)  bat  nuofchlicfllid)  eiet» 
tracbcmiicbe  Saft«.  Aamentlid)  mürben  auch  fdtwer 

rebujicrbare  ©tctaüe,  wie  ©bcom,  Wolfram,  lüfolpb* 

bän,  Uran  unb  Ditait,  in  eleftrifdten  Schweljöfcn  mit» 

tel«  be«  Sichtbogens  gewonnen,  jür  bie  cbcmifcbe  3n> 
buftrie  tornrnt  bie  DarfteHung  ber  ÜietalUarbibc ,   be- 
fonber«  be«  ©alriumtarbib«  (i.  b.,  ©b.  18),  be«  ©bo«> 

pbor«,  Saiierftoff«,  Sauerftoff«  u.  C)on«,  in©etrad)t. 

■ffitebttger  ift  bie  ©leftrolijfe  für  bie  Altali«  unb  ISblor* 
inbuftrie  geworben.  6«  werben  Natrium,  Aplali  unb 

Ätwniron.  Soba,  ©blor,  ©leidjflUfftgteiten,  ©blortalt, 
«blorfaure  Salje  tc.  bargeftellt,  unb  bie  groben  Scbroie» 
rigteiten,  bie  fid)  hier  namentlich  burd)  ba«  Auftreten 
fo  »ieler  unerwünschter  ©ebenreattionen  barboten,  finb 

memgtten«  jum  großen  Deil  unb  jwar  wefettllid)  burd) 

gefebutte  ©eweguttg  unb  tfübrimg  ber  ,)u  elettroll)fic- 
renben  unb  elettrolbfierten  Stoffe  überwunben  wor* 

ben.  Die  anjuwenbettben  Apparate  müffen  bie  ©ro* 
butte  be«  imunterbrocbcit  luftrbmenben  ©lcttrolt)ten 

fortbauemb,  wie  fte  entliehen,  au«  bem  ©lettrobenbe* 

reich  entfernen.  Auf  bcm  öebicte  ber  orgamidt  d)emi» 

icben  Sedinit  ift  bie  Dtcbiittion  »on  AitroPerbinbungen 
für  Amtinfarbcnfabritalion  unb  bie  Darftcllung  eini» 

—   Gleftrotedjntf. 

ger  anbrer  Deerfarbftoffc  gelungen.  W rotiere  ©eacb» 
tung  »erbienen  »ielleicht  bie  Arbeiten  über  Sieinbar» 
Teilungen  »an  Jfarbboljeptratten  tmb  bie  Darftetlung 

»on  tünitlichem  3nbigo  burd)  ©leftroltjfe.  Die  clcttro* 

Iptifcbe  ©leidiung  wirb  für  ©numwolle  unb  itament» 
lieb  für  ©apier  nttgemenbet.  Auch  in  ber  ©iidcrfabrc» 
tntion,  in  ber  Werberei  unb  bei  ber  S>critelluitg  be« 

©fein«  ift  bic  (Sleftroltjfe  mit  Sot  teil  anaewanbt  worben. 

tettbe  1895  waren  int  Deutfcben  Seidte  (mit  Au«» 

febluß  »ott  ©ntjem  unb  Württemberg)  7419  Start» 

ftromnnlagen  im  ©eirieb.  Da»on  bienten  7108  An- 
lagen in  ecfler  Sfinic  ber  cletlrifchcn  ©eleudttimg,  bic 

3abl  ber  Ölüblampen  betrug  ntnb  1,880,000,  bie  ber 

©ogentampen  «1,000.  90  Anlagen  würben  au«» 

fcblicßlid)  ober  irebcnbei  ,51t  elettroli)tifcf)eu  ,'jweden, 
453  jur  Itraftitberiragmig  bereu gt.  3n  bet  S>aupt(acbe 

wirb  jmn  ©etriebc  ber  stnrtfrromanlagcn  ber  Öleicb- 
ftrom  benuttt  AuSfcblicftlicb  mit  Süecbiclflrom  würben 

418,  mit  Drebftront  54  Anlagen  betrieben. 
3n  ©reußcti.  wo  ber  bet  weitem  größte  Deil  be«  ,511 

ben  Perfcbiebcnjtcn  ff weden  »erwenbeten  elcttrifd)cn 

Strome«  burd)Dampftraft  erjeugtwirb,  waren  1891 : 

983  Dampfmaschinen  »on  jufantmen  49,489  ©ferbe» 
träften  unb  1897  :   2837  Dampfmafcbinnt  P011  ju* 
fammen  191,935  ©ferbetrnften  für  biefen  ffwed  im 

©etrieb.  Unb  jmarerjeugten  1897  etettrifdjen  Strom  ju 

3>ampfiiiafc^tnen  mit  ̂ frrtxfr. 

1)  ̂ eleudjtunfl   2042 182959 

2)  Wotorcnbetrtcb   

28 

4041 

3)  einem  anbem  3”^   

24 

7   266 

4)  mehreren  ̂ werfen  letcb  u.  jnxir : 
»)  ü'elciuljt.  u.  Acaftiibertragung 120 

15  308 
b)  fonftigen  .... 23 

1761 

^ufaminett : 

2837 
191 935 

93©ro.i.  aller  Dninpfmnfcbmen,  bie  eleltrifchen  Strom 

erjeugen ,   arbeiten  alfo  für  ©clcud)tung«,tmcife.  Die 
3Rafd)inrautiter3)  bienen  bauptfäcblicb  clctlrolßtifcben 

Untcmebmungen ,   bic  unter  4a)  jum  ©etriebc  ber 
Straftenbabnen  unb  ber  ©lettrijitnWwerte ,   bie  lfid)t 

unb  Kraft  glticbseitig  abgeben.  3n  ©ertin  waren 

1893  an  ba«  ifeitunganeg  ber  ©erlittcr  ©lettrijität«» 
weite  217  ©totoren  mit  695  ©ferbclräftat,  1897  aber 
2252  ©tutoren  mit  8158  ©ferbefräften  angcfdjloifcn. 

3n  ben  Seremigten  Staaten  würbe  um  1880  ba« 
erftc  Slcttrijitätswert  errichtet,  unb  beute  gibt  e«  runb 

2500  Wcfetlfdiaftcu  für  elettrifcbe  ©eleud)tung,  wftb- 
rtitb  fief)  bie  Anjabl  ber  einjtlnen  Anlagen  aitf  7700 

beläuft.  Da«  in  berartigeu  llntemebmunaen  äuge* 
legte  Kapital  wirb  auf  500  ©tiU.  Dod.  geicbafit.  Die 

elrttrijcbeii  ©ahnen  ber  ©creinigten  Staaten,  etwa  900 

au  ber  „'fahl,  befipett  cineöefamtlünge  »on  17,700  km 
tmb  ftellen  ein  Kapital  »011  100  ©tili.  DotL  bar. 

©ei  ber  ou«gebcbnten  Anmenbung  ftarter  Ströme 

fmb  häufig  gniug  Unglüdafnlle  burd)  utworftcb» 
tige  ©erübruug  elettrifcber  Seitungen  »orgetommen. 
Der  Job  erfolgt  in  foldjen  JfäUen  wohl  burd)  heftige 

®ifd)fltterungeii  neiwenretcber  ©iu«(elpartieii,  Siib» 

mung  ber  matorifeben  Armen,  Slörungcn  be«  ©lut» 
tveisfauf«,  S>erj*  unb  öcbirnfcblag .   Starrlrampf  ic 

©ei  längerer  Smwirtuug  tann  Wedifclftrom  »on  450 

©olt  töten,  ein  ©kdifclürout  »on  600  -7o0©olt  mirtt 
unbebingt  töblidt,  bod)  ,)eigt  ber  menfd)lid)e  Körper 

febr  »ecfcbiebeite  Smpfängliditeit,  manche  ©tmfeben 

werben  febott  burd»  100  ©olt  ölcicbtlrom  heftig  er. 
fcbütteit,  mäbrenb  anbre  ba«Sierfad)e  »btte  mertlicben 

Schmer, 5   ertragen.  1000  ©olt  @lcid)itrom  wirft  löb- 
lich. Wecbfclftröme  »on  febr  hoher  Spannung  tmb 

jct)r  hoher  Wccbfcljnbl.  wie  fte  Deola  angcwanbl  hat, 
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werben  ohne  Schaben  ertragen.  Schwielen  an  bet  fxmb  Strebt),  San  Sebro,  Saffanbra,  Habu,  Säule,  Dabtt, 

fegen  bem  Strom  hoben  SJiberftanb  entgegen.  Sferbe  ®ronb  *   Saffam  utib  Jnbinieh.  Unter  frantöftfebem 

•   Ginnen  jebon  butd)  500  Sott  ®lcid)ftrom  getötet  toer>  tproteftorot  jteben  Saute,  Sonbnfu,  Vttmo,  SanboHo, 
ben.  Jft  jemanb  bureb  ben  clcltrifcbcn  Strom  betäubt,  Diimini,  Diantmala  unb  Rong.  Der  Wouocmcur  tor* 
fo  ntuft  man  (ofort  jum  flrjt  fenben,  tmwifchen  aber,  refponbiert  birett  mit  bem  franjbftfdjen  fkinifter  für 

unb  jroar  jebenfall«  eine  Stunbe  lang,  fidi  bentüben,  bie  Kolonien  in  Sari«,  bod)  bat  er  eine  «bfebrift  fei* 
tiinülidic  wtmung  berbeijufübren.  ner8erid)te  an  bcn®ennalgouoerntur  oonfäeftafrila 

Si<berbeit«maftregcln.  SBäbrtnb  in tfrantreid)  ju  fenben.  Sieben  bem  öauptort  Wranb  Saiiam,  Sig 

unb  ©tglanb  bie  flu«fiibrung  eleftrifcbcr  tflnlagen  be«  ®ouoetneur«,  ftnb  nod)  ju  nennen  WrnnbHabu, 
jdjon  »oc  einer  Serbe  oon  Jahren  auf  beut  Sege  ber  )   milchen  beiben  Jacqueoille,  bann  Set'1  Habu,  greaco, 

©ejeggebung  geregelt  toorben  ift,  bat  fid)  bie  6.  itt  Saffanbra,  ©raub .   Drcrotn,  San  Sebro,  Strebt), 
Deutfcblanb  imbectnfluftt  »du  jeber  ©nmirfung  ober  labu,  ®rnnb-Sad)a;  im  Jnnem  Sonbulu  (3—4000 
fluffiebt  be«  Staate«  frei  entioicfeln  fönnen.  (Die  3en-  ©nw.),  Kong  (18  —   20,000  Sinnt.)  u.  a.  Sic  curo» 
tralilationcn  gräfterer  Stabte  iebricbert  im  Jntertfie  paijeben  4>anbel«bäufer  baben  gattoreien  au  ber  Rüfte 

.   ber  Sicherheit  be«  eignen  Sctcicbc«  unb  im  Seiouftt  crridjtct ,   Don  loo  $anbel£roege  auf  ben  glüffen  ©>* 
fein  ihrer  Serantmorttidtteit  für  bie  ßmnebtung  eiet*  mon,  Sanbama,  an  bem  eine  Siienbalm  geplant  ift, 
tri  jeher  finlagcn  Senoenbung  beftimmter  SJIaterialicn  unb  ifaoaitt)  unb,  too  Stromfdmellen  bie  Sdjiffabrt 

unb  Serlegungdarten  oor,  1888  entmarf  ber  eleftro*  oerbictcn,  an  beren  Ufern  bi«  in  ba«  ̂ intertanb  geben. 

tcd)nifd)c  Strem  in  Sien  allgemeiner  gefaxte  Sidicr*  (Sine  342  km  lange  Delegrapbcnlinie  oerbinbet  flfftma 
beitbBorfdjriften,  unb  1892  lieft  ber  Scrbanb  beutfdber  unb  Dteroin  unb  berührt  babei  ®ranb*Saiiam.  Jac» 

Sriöatgeueroerfid)erung«gcfeüfebaften®runbiägcjur  gueuide,  Habu,  gre«ra  unb  Saffanbra.  Die  Kolonie 

Seurteilung  ber  gcucritdicrbcit  elcftriftbet  Einlagen  ift  burdi  brei  franjöfifdtc  Dampfcrlinien  (oon  SNar* 
auffteHen,  Sie  jur  Reit  im  Wcidiaftsbe  reich  biefe«  Ser*  feilte  unb  batice)  mit  bem  IRuttcrlnnbe  ocrbimbcn, 

banbe«  Weitung  haben.  ©iblid)  bat  bet  Scrbanb  beut*  burdi  engliftbc  fiinien  mit  Hiocrpool.  Sotterbain  unb 
f<ber  (Slcttrotcdjniler  1895  Siebcrbeitdoorfcbriftm  für  ipamburg.  Die  (Einfuhr  (1895: 4,694,246  gr.)  beftebt 
eleftrifdie  Anlagen  aufgcflellt,  bie  in  erfter  Hinie  bie  in  Seefal),  Spintuofen,  Scbieftpuloer,  Inbai.  Seife, 

bei  ber  ©nrid)tiittg  oon  Sicuanlagen  gültigen  Segeln  Reugcn  u.  a.;  bie  fludfubr  (1895  :   3,706.451  gr.)  in 

einbeillid)  jum  flu«brud  bringen  follen.  (Die  Sor  Satinol,  Salmremcn,  fltnjubol),  Rautfebul,  garbböl* 
fibriften  gelten  für  clettrifdjc  Stnrljtromnulagen  mit  gern,  Raffet,  (Slfenbein  tc.  fin  Honbon. 

Spannungen  bi«  250  Solt  gmifchen  }wei  Heilungen  («lia«,  Sei),  engl.  Sicifenber,  ftarb  81.  iHai  1897 

ober  einer  Heilung  unb  erbe,  mit  flu«fd|Iuft  unter*  * (vlifabetborben,  löniglid)  rumSniftber  Orben, 
irbifiber  Heilungen  unb  clcftrotetbniftber  findigen,  qrftiftet  1878  oon  Römg  Rar!  I.  am  flnlaft  bee  ruf* 
Diefc  Sorfdiriftcn  finb  al«  Abteilung I   bejeidmet,  ioeil  fifd)  türfiftben  Sriege«  für  Strbienfte  ber  freiwillig 

fit  nid)t  ba«  gange  flnrombimgdgebict  ber  6.  umfaf*  helfen  ben  Hiebe.  (Der  Orben  bat  nur  eine  Klaffe.  (Sic 

fen;  einer  fpätcrberau«jugebenbe:nflbleilimgll  bleibt  Detoration  beftebt  in  einem  Siebcrtrcu)  au«  Wölb, 
oorbebatten,  Sereinbarungen  oon  Sorfdjriftcit  für  bie  beffen  oier  flaue  wieber  Rreuje  bilben.  mit  einem  er* 

übrigen  flnlagenju  geben.  Sgl.  •Sid)erbeit«oorfd)rif*  b“beucn  glatten  Sanbc.  3)er  SRittclfcbilb  trägt  m   er* 

tenfilr  eleltnfcbeotarfjtromnnlagtn*,  br«g.  oom  Ser  bäbener  Srägung  ben  flamendjug  ber $ürftin  *K.  E* 

banb  beutfeber  6Ieftroted)niler  (Öerl.  u-Stündj.  1896)  oerfiblmtgen  ii.barübcrbicR'önigStrone.  flufberSüd* 
unb  bagu  bie  Urläutenmgen  oon  fiScber  (baf.  1896).  feite  bie  ijnfebrift:  *   AI. IN  ARE  SI  MANQAERE« 

Eleuslne,  |.Wctreibepgaii)en,oftafri(aniI(bei®b.  18).  (»Hinberung  unb  Xroft«)  um  bie  Jtöbrcejnblen 

(«Itbatwtn,  f.  Ronibäujer  (Sb.  18).  »1877/78*.  (Da«  Rreuj  wirb  an  einem  hellblauen,  oon 

(?lfcubcinfüftc  ((Säte  b'^ooire),  frang.  Rolonie  aolbcntn  Streifen  eingefafttcit  Sanbe  auf  ber  linfen 
an  ber  Äiijte  oon  füeftafrila,  liegt  nad)  ben  Seretnba*  Sruft  getragen. 
rungen  oom  8.  De).  1892  unb  oom  10.  fing.  1894  («lifcnlunb,  Seebab  bei  flpenrabe  (f.  b.,  Sb.  1). 

jloifd)cn4430'— 9“  niirbl.  Sr.  unb  8 —7“  36'  locftl.  H.  PUefclb,  ii»m)  2802  üinw. 
Die  Äüflenlänge  wirb  auf  620  kui,  bie  grbftte  Srcite  filier,  uw»  4206  Sinw. 
auf 550,  bie  grbftte  Diefe  aut  550  km  unb  basflrealbcr  Püctbrt,  osiib)  4176  Ui  uro. 

Kolonie  auf  50,000  qkm  (908  OW.),  mit  ffiinfcbluft  (Illingen,  (iw)  1629  lämlo.,  baoon  229  Woan* 
beröebiete  oon  Kong,  Sonbutu  u.a.  aber  auf  275,000  gelifcbe  unb  72  gilben. 

qkm  (4994 CW. i gefebäftt.  giir  bie  Kolonie  im  engent  («Umtnreitb,  Rranjiäta,  Sdiauipielcrin .   feit 

Sinne  roirb  bie  ßitiroobnerjabl  1896  auf  600,000,'  für  1887  fJiilglicb  be«  .yxiuiburgcr  Stabttbenler«,  trat  im 
biefelbe  im  roeilem  Sinne  aber  auf  1,300,000  (4,7  auf  Januar  1898  in  ben  Scrbanb  be«  löniglitbcn  3d>au* 

1   qkm)  berechnet.  (Namentlich  bie  grofte,  breite  43alb*  fptcl«  in  ©triin. 
jene,  bie  oon  bem  fcbmalen  Küftenfaum  weit  in«  Jn*  («tlrid),  ou»5)  3997  ©nro.,  baoon  145  Katbo* 
ncre  retdü,  ift  aufterorbentlicb  bünn  beoöltert  oon  in  liiert  unb  44  Juben. 

ber  3'Wlifnlion  febr  ttiebrig  ftebenben  Soltgftämmen.  («Utoangcn,  ords)  4697  ©nro. 

SDeil  bähet  flehen  bie  Küftenffämme,  roic  bie  flgni  unb  ‘(«‘Uloiirbeit,  Dorf  im  olbeitburg.  flmt  Suljabirt* 
Ofcbin.  jene  unterfeftt,  biefe  fcblaitl  u.  groft,  beibc  roobl*  gen,  in  ber  Ikaricb.  unroeit  be«  linfen  llfer«  ber  Unter* 

geformt  u.  rcinlid),  bie  intelligenten  Jad-Jad,  bie  na  loejer,  ift  Sift  be«  flmt«gerid)t«Sutjabingcn,  batSieb* 
mentlid)  ben  3roifcbenbanbel  betreiben,  bie  an  ber  gan*  jud)t  unb  0895)  488  Ginio. 

jen  weftafrilanifcben  Küfte  al«  oortrefflidje  flrbeiter  («tmdborn,  o«»)  12,207  ßinro.,  baoott  188  Ra* 
woblbefnnntenRruneger,  bicRafiri  u.flpoUouicr,  beibe  tbolilen  nnb  142  Jttben. 

gute  flder bauet,  unb  jioifdint  allen  jerftreut  bie  ben  («Ifaft  =   Hotbringen.  Die  Scoölfcrung  betrug 
ipiinbel  uabcju  mouopoliiicccnbenSianbc  Diula.  Seit  nadi  ber  Solt«)äbtuiig  oom  2.  De).  1895:  1,640,986 

31.  Juli  1896  lotrb  bie  früher  bemWcneralgouoerncur  Seelen;  baoon  cnlftelcti  auf  Obercliaft  477.477,  Un- 
oon  (frantöfifd)  Sleflafrita  untcrfleUte,  jcftl  aber  felb  tcrclfaft  638,624,  Hotbringen  524,885.  Sit  bat  fm 

ftänbige  Kolonie  cingclcilt  in  bie  »reife:  UaoatU),  3eitraum  1890  —   95  um  37,480  Seelen  (2,»«  Sto). ) 
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Ulfen  - jugenommen  (gegen  2,5  Bro$.  in  bet  »eriobe  1885 
1 89t» ;   ntn  größten  mar  bie  |junabme  im  Uutercljafi. 
Sa  ber  (VeburtniiiberfcbuB  in  bet  Beriobe  1890  95 

im  jährlichen  Sunbfcbnitt  7,3«  pro  MiHe  unb  bet 

pfbfirhe  Jutuacb«  nur  4, es  pt»  Kille  jaf)rliiti  betrug, 

ia  ergibt  )id)  ein  jäbt'lidjer  Berluft  »on  2,:?  pro  Mitte 
burdi  Säuberung.  Sic  Bolt«bi<f)tig(eit  beträgt  114 

auf  l   i|km.  Sab  1890  juerft  feftgeftcQte  Übergewicht 
beb  inäimlnben  (tkicbiediiC'  bat  fid)  nbeblid)  gefteigert, 
inbem  1895:  1081  miinnltdic,  18ik>  nur  1011  auf 

1000  WeiblitbeBerftmeii  entfielen.  Sit  tiatürlicbeSJer 

mcbning  bet  Bcuölterung  betrug  1895  bet  51,113 
Weburten  unb  36,550 Sobe«f  allen  14,563  Seelen.  Sie 

übcrfecifcbe  flubnxmberung  weift  für  189«  nur  268 
Unionen  auf.  :Vadi  ber  Berufs  -   unb  ®c werbe  • 

jäblungpom  1-4.  Jtrnii  1895  betrug  bic  Jabl  bergt- 
mertwtbätigcn  ohne  Vlngebörigc  tt.  Stcnenbe  761, «10 
Berfontn  (ba  runter  2 14, ( Hi8  Weiblidje) ;   bauen  entfielen 

auf  üanb»  imb  ftoritwirifibaft  112.581  (41, t   Broj.), 

Bergbau  itnb  ̂üitcnroefen,  Fnbuffrie  unb  Bauge- 
werbe 273,653  (35,»  »rop),  txuibel  unb  »erlebt 

6 2,5! *5  (8,2Broj.),  böuelicbeSienfte,  Sobnarbeit  94-18 

(1,2  Broj.),  Vlrmec  74,596  (9,8  Btoj.),  Staat«-,  Qk« 
roeinbe-,  Sinbenbienft.  freie  Berufe  28,737  (3,sB  rej.). 
Ohne  Beruf  unb  Beru}«angabe  mären  54,296.  Sie 

Aibl  ber  Sienenben  im  i>au«baft  betntg  27,403,  bet 
Angehörigen  ob>te  fgaupiberuf  779,770  ©erftmen. 

Sad)  ber  Aufnahme  non  1893  maren  uon  bet  Wefamt- 
flSAe  45,8i  Bro).  Adcrlanb,  l,ts  gärten,  12, «s  Sie» 

fen,  2,35  Selben.  2,2»  Sctnberge  unb  30,54  Salbun- 
gen; »im  leptern  beitanben  67,2  Broj.  au«  ßaubbolj, 

32.sBcoj.  iut«  Vlnbclbolj.  Bad»  bem  Befipftanbe  wa» 

reu  30,6  Btoj.  Staat*,  unb  3,#  Staat&mteiiaforitcu, 
444t  gebürte u   öctncinben,  0,«  Stiftungen  mtb  20,4 

Btop  »rtoatperfenen.  Sie  grntc  ergab  189«: 

195,464  Ion.  Srneu,  55,456  I.  Boggen,' 83,306  I. »erite,  122,093  X.  fjafer,  911,928  X.  Sartoffeln, 
833,235  X.  Futterrüben,  4254  S.  fcopfen,  120, 782 S. 

Hierbei!,  738,125  S.  Siefenbeu  *.  Ser  Seinbau  lie- 

ferte 189tl:  1,610,950  bl  (49,5  pro  §eltar  gegen  23.« 

tat  Surcbtdmmc  ber  Jahre  18H«  -95).  Mit  labat 
Warnt  18146  96:  1707§eftar  beflcdt,  auf  betten  5314 

l.  Blätter  im  Sette  »on  4   'Kill.  KL  gewonnen  wür- 
ben. fRad)  ber  Biebjäbluna  »out  1.  Sej.  1892 

waren  1 37,327©f  erbe,  487, 243 Stild  Binbuieb,  97,303 

ödjafr,  370,406  €<bwemi  «2,098  /(icqer  unb  67,138 

Bienenftöric  »orljanbeti.  Wegenülx  t   rer  BtcbjabUmg 
uom  10.  Fan.  1883  bat  eine  ertteblitbe  Junabme  beritt 

Smbuicb  («-  13,7  Brojo,  ben  Sdjwcincn  (+  14,» 
Broj.) ,   beit  Biegen  (+  15,8  Bro).  i   unb  ben  Bienen- 
jiödeit  (4- 18,5  Bro.j.,  bei  betten  mit  beroegluben  Sa- 

hen fogar  um  159,4  Broj.),  eine  geringe  Abnahme 

hei  ben  Bferbeti  (—  1   Broj.),  aber  eine  bebeutenbe 

bei  ben  Sdjafcn  (—  24.8  Bro,;.)  ftailgefunben.  Jm 
Bergbau  würben  189«:  1,027,699  %.  Steintobten, 

1895:  15,410  I.  gt bol  unb  4,841,633  t.  gifenerj. 

ftnier  an  Saljcu  au«  mäiferiget  Slöfung  64,180 1. 
ftotbfali  unb  7637  S.  ©laubrrial}  gewonnen.  Sie 
Bvobultion  uon  Bobei  jen  betrug  1896 :   919,849  X-,  »on 

Stbmefelfäure  14,667  S.  Fm  Betriebäjabre  189*197 
waren  uon  1   to Brauereien  nur  83  im  Betrieb,  in  wel- 

ken 937,439  hl  Bier  betgeiteilt  mürben.  Sie  Brobut- 
tion  »mt  reinem  Vlltobot  betrug  1895  9<! :   10,647  bl. 
3tm  2anbe«baust)alt«ctnt  für  1897.98  betragen 

bie  orbentlupen  ginnabmen  53,503,506  Mt.,  bie  or* 

bentlitben  Aubgaben  52,6 19,0t>0  KL,  bauon 2,204,570 
Mart  einmalige:  bi«  auBerorbenUiiben  Ausgaben 
4,476,154  Mt,  bie  augeroibfnUiebfn  ginnabmen 

-   ©i'ter. 

3,591,«18  KL  ,'ju  ben  orbentliiben  ginnabmen  trägt 
»omebmlid)  bei  bie  BcrmaUuitg  ber  Sinnigen  unb 
Soutanen:  50,535,222  Mf. ,   bauen  10,510,970»». 

an  birclten  Steuern,  nämlitb  Qrunbfleuer  3, 133,018 1 

KL.  Webäubcfteuer  3,250,000 KL,  »erfonal-  unb 
Kobiliatfieuer  1 919,970  ML, ÖSeroerbcjteuci  2.2*  «,*n»> 

Mt.,  ferner  bie  UntcrricbtSuermaltung  1,629,700  Kl. 

Sic  fyiuptpoften  ber  orbentlicben  Ausgaben  finb: 

Swlt$«IHr|<Wft   888900  iüf. 

StaatSrat,  9Jun5e4rat,  £anhrtauif<huh  .   181  «00  « 

’JRmiftcnum   924670  » 

Cffentlultcv  Unterricht        5656420  * 

3«n«rf4     3484028  » 

3ufHj   .3638365  . 
ÄuUuö     3160  840 

£anbnnrtf(h<tft        678715  • 

«auiwftn  ............  3088635  4 

£<mb<l  unb  Qkmerbr     212190  ■ 

JorftoerBwtUuitit   2932675  * 
Bcraaltuitfl  ber  ̂ Ue  unb  inbiref ten  Steuern  4   606  959  * 

!&<ro«Uung  ber  buchen  Steuern .   .   .   .   1909515  * 

äahlungert  an  boi  Weich     1439528«  » 

SonfHfle  aBflemetne  Wu^aben     5208172  • 

Sie  Staat«f(bulb  betrug  1897:  723,450  Ml. 

Weitbiditc.  'Jiadj  ber  gmenmmg  be«  gürflcn 
^obenlobc  3*billingsfüifl  jum  IReidjalatigler  würbe 

ber  Fütft  Ipermami  ,:u  ̂ obenlobe-üangenburg  jum 
olnltbalier  ber  »eitbolanbe  ernannt  unb  trat  l.Sej. 
1894  fein  »mt  an.  gr  »erwallete  babfdbc  ganj  im 

Sinne  feine«  Borgänger«  unb  tarn  ber  Bcuöllecung 

bei  ber  Bereifung  beül'anbe«  mit  freunblutwiu  Sobl- 
woUen  entgegen.  Sie  nid)t  niebr  jablreicben  Broteft- 
ler,  nameiiUid)  aber  bie  immer  mehr  fratyöfiid)  Uib 

gtbärbeiibclalbolifd)e®rifttid)tcU  Dennod)te  ct  baburd) 

freilid)  nitat  ju  gewinnen,  unb  biea  Berballen  bet  pro» 
teftterifd)cn  unb  (lerifalen  »reffe  fotuic  bic  immerfort 

uon  Sraulreid)  in«  Beidi-Manfc  bineingetrageucu  Clgi ■ 
tationen  binberten  aud)  bic  »ufbebung  bc«  Sittalur 

Paragraphen  unb  matbteii  Kajiicgelu  gegen  bie  Bvejfc 
u n b VI uem ei iuugen  no tweu big .   Sobltbahge  Reformen 

waren  bie  Wemnnbeorbnung  uon  1894  unb  bie  'Jlnbe* 
rung  bcrWcbäubeflcuer  [owiebicVluffjebungberlbiir 

unb  tfenjterfieuer  1895.  —   3«r  fiiüeratur:  Slaufp 

fpiftoriid)  topograpbittae«  Sbrlcrbud)  be«  gliafs  (3a> 

bern  I895ff.i;  »Baufteine  jur  elfaH-lotbriiigifdiciiipc- 
fdmbte  unb  ilanbealnnbe-  (baf.  1896 ff.);  »glfäffifdie 

Stunitbeulmiler-  (t)r«u.  uou  ̂ >auämaiin,  Straßb. 
1896  ff.);  fallet),  Sie  ötcmcinbeorbmmg  fitr 6.41. 
uom  6.  SJuni  1   BS>5  (baf.  1896);  8eoni  u.  Man  bei, 
Sa«  ftnenUidw  Siccbt  be«  Sieidtolaube«  ®-,  2.  Seil: 

Berwallungäredit  (Srciburg  181*4);  Jacob,  Sie  6r- 
Werbung  bca  6lfa&  buidj  jeaiilreid)  im  Seflfälijcbcn 

grieben  (Strajib.  1897);  Sitte,  Jur  ®cf<bid)te  bc« 

Scutfd)lum«  rot  ®lfaf(  (Stultg.  1897);  Jöliliuger, 
Wefdintitc  ber  gifenbabnen  in  (Strafib.  1897). 

Slf«,  •   i8»»i  3534  ginn. 

‘Wlfcnbont,  Sorf  im  preufe.  Segbej.  Viadien, 

Ärei«  Malmebg,  bat  eine  latb.  fiirtbc  uub  a»w,)  781 
gimu.  Sabt’i  ein  Iruppeuübungbplap  für  ba«  8.  Viv- 
meetorp«  mit  Äommanbantur  in  Kalmcbp. 

eifcp,  (is»M  2!«<3  ginn. 
<?leifletb«  ut«45)  1979,  Stabtgcmeinbe  208  t   6inm. 

ewp«,  <1896)3981  ginw. 

61  ft  er,  Düubwig,  Bcofeffot  ber  »ationalölo- 
nomie  in  Bteälau,  würbe  1897  gir  Übernahme  be« 

Berjonalrefevale«  in  Untaerfität«angelegeubeitcn  in« 

prcuBifdjc  #ultu«minifleriiim  bentfen  unb  im  Bo- 

oember  b.  J.  jum  Webeimcii  Begicnnigörat  unb  uor* 

tvagenben  »tat  ernannt. 
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(Slftcrbcrfl,  (WM  4814  Ginto. ,   baoon  76  Sntl)o» 
liten  unb  1   SJube.  [tholitcn. 

Glftertocrba,  am»)  2536  Gin».,  baoon  37  Ko- 

OT-Iftta,  ums)  1453  Gimo.,  baoon  24  Äatbolilen. 
Glien,  uw»)  2368  Ginro. 
Gltcrlein,  am»)  2105Ginn>„  baoon  Hftatholifcu. 
GUmnnn,  (18#5)  1571  Ginto.,  baoon  37  G   Dange- 

(ifd)C  >rab  5   3ubcit. 

b'ltPiüc,  (isssi  3646  Ginro.,  baoon  588  Goangc 
Iifd)e  unb  58  Juben. 

Glocrdbcrg,  (iss»)  4247  Ginro. 

©Ij,  uns»»)  2391  Ginro. 

©Ijnrt),  (1W5)  1085  Gin».,  babon  23  Goangclifcbe. 
©Ije,  U895)  2907  Ginro.,  baoon  19oRatbolitenuiib 

34  Jlubcn. 
Gmbeu,  0895)  14,485  Gin».,  baoon  885  Staibo- 

lilen  unb  726  gilben. 

Gmin  Batrfin  (cigcntlidi  Gbuarb  Sehniger), 
Bfrilareifcnber.  Gine  ausführliche  ©iograptjie  Der* 
öffenllidite  G.  Schmeißet:  «Gnun  Bni'bn.  Sine 
XarßcIIung  jetne«  Sehen«  unbSötrfen«  mitBenuhuttg 

feiner  lagcbüdicr,  Briefe  unb  loijienfd)aflIid)en  ’lluf« Zeichnungen«  (BerL  1898). 
Gntmenbingen,  asow  5133  Ginro.,  baoon  1766 

ßatbolilcn  unb  379  Juben. 
(4 mmerirt),  uho;)  9946  Ginro.,  baoon  1681  Goan« 

gelifebe  unb  138  3ubcn. 

•©motioität  be«  IScibe«,  eine  Xi«poRtion  ju 
►Grregungen  bc«  ©emütSleben«« ,   roeldie  infolge  ber 
butd)  jahrbimberte  gepflegten  VlbhängigfeitbcaScibc« 

unb  feine  Brfcbräitlung  auf  bie  fcjruelle  Aufgabe  ent« 
ftauben  ift.  Xiegrnu  iit  unter  fonfl  gleichen  Berbält- 
niffen  roiberflaubslofer  im  Stampfe  um«  Xnfein,  bafiir 

ober  erregungsfäbiger  in  ber  ©cmütafphäre  ol«  ber 

Sllann.  ')lu3gefd)lojicn  oon  ben  Sortierungen  be«  offen  t   • 
lieben  Sieben«,  bat  Re  zwar  befjen  aufreibenbe  folgen, 

aber  and)  feine  fräftigenboiBRrhingcn  eingcbüBt.  ;-fu- 
gleich  bieten  bie  3eiten  ber  SHenßruntion,  2dnuangcr> 
Icbaft  unb  Geburt  mit  ihren  ba«  ganze  (ScfnHftjflcnr  in 

SHitlcibenfdjaft  jicbenben  Grregungen  Gelegenheit« 

urfatben,  ba«  pitjebifebe  Gleichgewicht  ju  jlören,  welche 

beim  Üiaiine  feblcn.  S8irb  oollcnb«  bie  natärlidie  Bc* 
ittmmung  be«®eibc«  Derfeblt,  fo  taiin  e«bei  befotiber« 

oernntagten  Slaluren  ju  einer  bauenibenGrregung  im 

pathologiicbcn  Sinne  tommen.  Vlnberfeit«  iinb  beim 
roeiblidieu  ©efcblcchlc  troß  feiner  erhöhten  Senfibilitat 

unb  Dietlererrcgbarfeit  bie  unbeitbaren  Gciileolranl» 

beiten  (namentlich  ber  Blbbrtnn  al«  Gnbftabium  gei« 
füget  Grlraiilungcn)  feltener  al«  beim  SRnnne,  befjen 

Sc'bciiSftclIimg  unb  Beruf  eine  größere  Slbitußung  be« Wirtilebcii«  bcbiugeii. 

‘©mpfinbung  bezeichnet  im  gewöhnlichen  unb  im 
pbilofopbifebcn  Sprachgebrauch  im  allgemeinen  foioobl 

ben  Borgang  bc«  iperoortreten«  innerer  ̂ uftänbe  in 
einem  SiSejen  infolge  äußerer  auf  ba«felbe  roirlenber 

iHeije  al«  nueb  biefe  3 “Raube  felbft.  ®ie  rocit  bie 
Säbigfeit  be«  Gmpfinben«  in  ber  Statur  oerbreitet  fei, 

ift  eine  ftritlige  unb  laum  beftimmt  ju  beautloortenbe 

[frage;  nl«  ein  unzweifelhafter  Beweis  für  biefelbe  gilt 

in  ber  Biologie  ba«Borbanbenjein  oon  «iimeöorganen, 

bo<b  gibt  e«  zahlreiche  niebere  CrganiSmett,  iuelcbe, 

obne  folcbc  ju  bcRpcn  unb  oßnc  überhaupt  eine  wahr- 
nehmbare XifferenzierungihrerÄörpeniiaffe  ju  (eigen, 

bod)  auf  Sicije  ganz  io  reagieren,  al«  ob  fie  eine  G.  oon 
benfelben  hätten,  jebcnfall«  läßt  fid>  eine  beitimmte 

Grenze,  bei  weither  bie  Ginroirfung  oon  Siegen  auf 

einen  Otgani«mu«  anfängt,  oon  G.  begleitet  ju  fein, 

triebt  jicben  (ogl.  Befreit  [Bb.  2j  mibholoäowmu«  [Bb.  9   ). 

Gmpftnbung. 

®ie  aber  übevfioupt  bureb  äußere  Sei, je  G.  bewirft 

werben  lann,  läßt  fid)  roeber  nadi  phbfifalifch-cbcmi* 
(eben  noch  auch  nad)  pfpdjologifcben  ©efeßen  erflä* 
ren,  bie  Grifteitj  ber  G.  ift  eine  Xhatfaebc,  bie 

fowobl  bie  Bfßcbologic  nl«  bie  Statunoiifmfd)afl,  fo* 
rocit  leßterc  auf  biefelbe  Sürffidn  .ju  nehmen  braudbt, 

einfad)  anjucrtemien  bat,  unb  beren  Grfläruttg  ber 
Staturphilofophie  unb  SJIetaphbRl  anbeimfällt  (f. 

SRoiiiemu«,  Bb.  12).  --  Xie  Gntpfiubuitgeit  al«  in- 

nere ,'juftänbc  bat  erft  bie  neuere  Btbdrologie  fßfte* 
matifcb  uuterfudit,  toobei  fie  fttb  naturgemäß  junäcbfl 

auf  bie  allein  unmittelbar  belamiten  monfdilidien  Gnt* 

pRnbimgen  befebränft.  SSährenb  im  geroöbnlidicn 
Spradigebraud)  ber  Umfang  be«  Begriffe«  ber  G.  ein 

feßr  fchroanlenber  ift,  befinicrl  bie  Bfb<bologie  bie  Gm* 
piinbungen  nl«  bie  legten  (einfachen)  Glemente,  auf 

bie  bie  3'4fll*'t,<ntng  (Bttalbfe)  bc«  Beroußtfein«* 
inhaltc«  führt.  Xtird)  badSRcrfiualberGinfadiheit  tut» 
terf  dteibet  ftcb  bie  G.oon  ber  B   o   r   fl  c   1 1   u   it  g   ( f.b.,  Bb.  17), 
welche,  mag  Re  nun  unmittelbar  auf  hJahntcbmuug 
beruhen  ober  eine  reprobujierte  fein,  immer  au«  einet 

Blcbrbeit  Oon  Gmpfitibungcn  jiifnmmengefegt  ift.  unb 
bei  welcher  be«balb  neben  beut  ̂ ttbalte  immer  nodj  bie 

5orm  (ber  ̂ ufantmenfeßung)  ju  berüdfubtigen  ift. 
Gin  gehörter  Slang,  bieSiahrnelmtung  eine«  Büße«  tc. 
Rnb  alfo  nid)t  al«  Gmpnitbttngen  ju  bezeichnen,  beim 

wir  fömicn  in  bem  erftem  (nötigen  Rad«  mit  3uf)ilfe* 

nähme  afuftifchcr  2jnftruinente)  eine  ÜMehrhcit  oon 
Xönen  unterfdieiben,  unb  bei  ber  leßtent  hanbclt  e« 

ftcb  um  eine  Biclheit  ju  ber  (form  einer  Sinic  oerbuii  - 
bener  Sidhteinbrüde.  Semnacb  iit  aber  überhaupt  eine 

einjelne,  ijolierteG.  niemal«  im  Bewiißtieinoorbanben, 
unb  bei  Begriff  ber  G.  ift,  ähnlich  wie  berjenige  be« 

Btom«,  nur  ein  ©rembegriff,  auf  Welchen  wir  bureb 

bie  Bnalpfe  bc«  Bewußtfem«inbalte«  einerfeit«,  anber- 
feit«  burd)  bieGrwägung,  baß  auf  unfre  3inne«organe 

jeberjeit  eine  SJebrjähl  oon  Sleijen  wirten,  welche  auch 
einjeln  einen  Gffelt  betoorfiringen  mfiffen,  geführt 
werben.  GmpRnbungen  tönnen  fid)  alfo  bloß  burd) 

ihre  SntenfitSI,  ihre  Qualität  unb  beit  Rebeglci* 
tenben  ©   cf  üf)l«ton  unterfdheiben.  —   3cbcG  iit  wohl 

urfprünglid)  mit  einem  gewiffen  Gefüllt  (ber  fiuft  ober 
Unluft)  oetbunben,  »äbrcnb  biefe«  aber  bei  einigen 

(Z-  B.  ben  ©efchmad«-,  Geruch«-  unb  ben  imtem  Cr* 
ganempfinbimgen)  bauemb  oorwiegenb  bleibt  unb  bie 
qualitativen  Ilnterfcbiebe  ber  G.  zurüdtreten  läßt,  ift 

bei  anbem  (ben  GmpRnbungen  ber  be«bnlb  im  ©egen- 

faje  zu  jenen  f u   b j   e   1 1   ioen  fogen.  o   b   j   e   1 1   i   o   e   n   Sinne 
bc«  Gcfidjt«,  Wcbür«,  ISctaitoi  cin®cfühI«Ionfaft  laum 

nachzuweifen,  folange  ihre  (fntenfität  eine  mäßige  ift. 

Jn  Bezug  auf  bie  Qualität  Rnb  bie  burd)  benfelben 

3innc«apparat  Vermittelten  GmpRnbungen  mitein« 
anber  Penoanbt  unb  bilben  einen  Qnalitatentrci«, 

eine  beutlicbeBbRufimg  ber  Qualitäten,  unbeinftetiger 

Übergang  zwifdien  ihnen  jinbet  jebod)  nur  beim  ©ebör 

(bicionreihe)  unb  beimöffidit  (ber,'jaibnitm«i  ftatt; 
eine  21u«nabme  macht  ber  taftfinn,  roelcherGngiRnbun« 
gen  oon  breifnchoerfdiiebenerQunlität  liefert,  bieXrud  . 

ÜRä rmc  unb  ÄälteempRnbungen ,   oon  benen  nur  bie 

erftent  eine  qualitative  sKonnigfalügteit  bilben.  3m  Ge- 
biet bcrCrgattcntpfinbimgcn  ober Gememgefüble  (f.b., 

Bb.  7)  gibt e«  qualitatioeYlbfüifungen  fait  gar  nicht.  — 

Xie  Gntftebung  einer  G.  ift  an  brei  objeltioe  Bc* 

bingungen  getniipft:  e«  muß  ein  tlleij  uovlianbcit  fein, 
berfelbe  muß  auf  einen  Siitneenemen  Wirten  löttnen, 

unb  biefe  SSirtung  muß  Reh  »um  Gcbim  (neusorium) 

fortpRanzett.  Sowohl  Borgättge  außer()alb  be«  Or* 
gmtianut«  al«  aud)  3uftanb««tibenmgeu  in  bemielben 
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tonnen  alb  SJeije  wirten;  ouf  innerer  Steigung  berufen 

manche  ©emcingcfüfelc,  bann  aber  and)  bie  fügen, 
jubiettinen  Gmpftnbungcn,  bie  ̂ allujinationen  unb 

biejenigen  IraiimüorfteUimgen .   benen  objctlioe  Ur« 

fachen  nid)t  juörtmbe  liegen.  Die  äuftcmSteije  unter« 
feheibet  man  in  allgemeine,  welche  auf  alle,  unb  in 

beionbere  (abäquatc),  melcbcbloftciuf  beftimmte,  mit 

entipteebenben  (inbapparaten  oubgevüftcte  Sinnebner« 
pen  wirten  ,   fo  bilben  fürbabCfer  ber  Schall,  für  bab 

fl  uge  ba«  Sicht,  für  ©crudj  unb ©cfdjmad  bie  efermifeben 
Sirtungmluftförmiger  unb  flüfftgerSörper  beionbere 

Steife,  tuäbrenb  burd)  Jruef  ober  Stofe,  burd)  Glettri« 
jität  tc.  bie  mciften,  Pictlcidjt  alle  Sinncbncroen  erregt 
werben  tonnen.  SabbicflbbängigtcttbcrG.uomStcije 

betrifft,  fo  riefelet  fid)  bie  gntenjität  berfclben,  wie  leicht 

begreiflich,  nad)  ber  Starte  beb  leßlcm,  worüber  bie 
Sfl)ehopbnftt(f.b.,8b.l4)©otauercb  lehrt.  Scfewieriger 

liegt  bie  Sache  in  Be jug  auf  bie  Dualität  ber  6. Jie  Per« 

f   d) ie be n   ft c n   Steije,  wie  Schlag,  eine  eiet trifefee  0 ntla« 

bimg,  innere  Blutüberfüllung  tc.,  rufen  j.  8.  auf  bab 
fluge  wirtenb  immer  Gmpfinoungen  bcrfelben  Art 

feerüor,  wäferenb  anberfeitb  ein  unb  berfclbe  (j.  8.  ein 

eleftrifcfeer)  Sicij  ganj  uerfefeiebene  Gmpfinbungen  be« 
wirft,  je  naefebem  er  auf  bab  fluge,  Ofer,  bie  3unge  tc. 
angewenbetwirb.  Jic  uon3.®iüllcr  aufgeflcllte  liefere 

pem  ber  fpejififeben  Gnergie  bet  Smnebneroen 
behauptet  bafecr,  bafe  bie  Dualität  ber®.  lebicjlict)  burefe 

bie  Statur  beb  jeweilig  gereiften  fernen  bcjtimmtmecbe. 

3)cxh  fmb  bcrfelben  in  netterer  «feit  fefewermiegenbe 

Siebenten  entgegengejtetlt  tuorben,  bettn  fowofel  einzelne 
Gjcperimmte  alb  bie  Ifeatfacfee,  bafe  erft  int  Haut  ber 

Gniroidclung  bet  Hcbcroefe»  ftefe  bie  bei  ben  cinfachflen 

Crgantbuten  itber  ben  gattjen  Körper  erflrecfcnbc  Gm* 

pfnnglicfeteit  fürSteije  uep'dftebcnflerflrt  auf  befottbere 
Sinncbnpparate  lolaliftort  unb  jugletd)  fpejialiftert 

bat.  legen  ben  Schluß  nafee,  baß  eine  urfprüngliefec 

Berfebicbenbcit  in  ber  Jfeätigfettbweife  ber  Sinnes« 

neroett  nicht  befiehl,  unb  bafe  »bie  in  beit  jentralen  .'feilen 
oubgelöfteu  Stojeiic  nur  bebfealb  neriefeiebene  ftnb  unb 

als  oerfefeiebette  Gittpfitibungen  3 um  Bewuftlfem  tont- 
men,  weil  bie  iföoletularuorgänge,  bieuott  beit  Sternen« 

enben  aus  in  ihnen  anlangcit,  fid)  naefe  ‘Waßgabe  ber 
(objettioen)  Berfchiebenfecit  ber  Steige  unb  ber 

(nerfcfeicbcncn)  Bebiitgungen  iferer  Sirtiam* 

teil  untepcheiben*.  (Suiibt.)  —   Sie  biefe  gragc 
übrigenb  auch  immer  entfefeieben  werben  möge,  fo  läßt 
fidt  wenigftens)  behaupten,  bafe  unter  ben  normalen 

Bebingungett  einer  Berfcfeicbenfecit  in  ber  Dualität  ber 

G.  and)  ettte  Bepcfeiebcttbcit  ber  Steije  etitfpricht ;   nie« 
rnalb  aber  tft  bie  öefefeaffenfeeit  ber  G.  ibentifd)  mit 

berjenigen  bei  Steijcb,  bte  Gmpfinbungen  tonnen  oicl« 

mefer  nur  alb  3eid)en  für  beftimmte  objeftioe  Bor« 

gänqe  betrachtet  werben.  So  mtjprtdjt.  ber  Sicht« 
empnnbuttg  eine  Scttcnbewegung  bco  Atfecrb,  ber 
Särmccmpfinbung  eine  Schwingung  bet  Seilifeen  beb 
waratnt  fiöcperb  tc.  3n  ber  Sfecloiopfeie  ift  bafecr  bie 

Stage  aufgeworfen  worben,  mit  welchem  Siecfetc  wir 

überhaupt,  ba  und  hoch  unmittelbar  nur  bie  Ir.  ge- 

geben ift,  auf  eine  äußere  Up'acfee  bcrfelben  fcfelicfeen, 
unb  wie  eb  möglich  fei,  fine  KcmUnib  ber  Icßtcm  ju 

gewinnen.  3)1  eb  richtig.  Wie  ber  Seitfualibinub 

(f.b.,  8b.  15}  behauptet,  baß  aüeb  Bop'tcllen  unb  Gen- 
ien nur  in  einer  Steberfeolung  unb  Berbittbuttg  abge- 

fefemädtter  Gmpfinbungen  befiehl,  bann  wäre  aQerbingb 
auch  ber  3   u   b   j   c   1 1   i   0   i   b   m   u   b   (f.  b.,  8b.  16)  eineb  Sumte 

uitbSertelcp  imStcdüc,  welcher  lefert,  bafe  unferlerfcn« 
nen  befeferäntt  ift  auf  bie  innern  3uftänbe  uttferb  Selbft  ; 

bic  tiefere  gorfefeung  füfert  aber  ju  beut  Grgebmb,  bafe 

(Siierijetif. 

wir  in  bettt  Renten  eine  Pon  ber  G.  unabhängige  Gr« 
fenntnibfäfeigteit  befißett,  für  welche  bic  Gmpfin* 
buttgen  nur  bie  Jata  bilben  jut  felbfttfeäligm  Äon« 
ftruttion  etttei  Silbe«  ber  objettioen  Seit.  Sgl.  Saht« 
licfemung  (Sb.  17). 

<*mb,  (18115)  6222  Ginw.,  baoon  2331  Kalfeolitcn 
unb  157  guben. 

tf-nt «betten,  (18«.',)  6302  Ginw. 

H*m«firehcn,  glcden  im  bahr.  Stcgbej.  Büttel« 
fronten,  Bejirlbamt  SicuftaM  n.  fltfefe,  att  ber  fluraefe 

unb  ber  Sittie  Snffau-Stcgeneburg-Sürjburg  bet 

Sciferiidteti  Staatebafen,  feat  eine  enattg.  Kirche,  ritten 
Stertniebbrunntn  mit  alter  Statue,  ein  Sdjieftboub 

mit  Sammlung  alter  feijtorifcfecr  Scheiben,  3,cflel« 
brenn  frei,  Stopfenbau  unb  Usos)  935  Ginw.  fCabei 
bie  Scfeioftruitte  Königflcin. 

•(b-mnlforen,  (''mulfionbmafdtincn,  f.  SKifcfe« 
ntaiefeiettn  >Sb.  18). 

•(■c  naliben,  f.  Saiterpflanjcn  (Sb.  18). 
(«ntfe,  3)  Grbtnann,  ©ilbbaucr,  ftarb  7.  guli 

1896  in  Steil« ©abeWsbcrg  bei  ©olbbam. 

(Sribt,  ns«!,)  3205  Giitw. 

(''nbenidt,  ost«)  3862  Ginw. 

(''nbingen,  , t8«:,i  287»  Ginw.,  bauon  182  Gnan* 
gelijcbe  unb  43  guben.  [(Sb.  18). 

*   (vnbogeue  ftranf heilen,  f.  Jinfcttionetrantheitcn 
*(?nbofanitib«litfmu8,i.SntferLtpophaflie(Sb.l8). 
(■tHboplabma,  i.  Srotoplabma  Sb.  18). 

•Cfnborf,  Xorf  im  bafer.  Sfegbcj.  Cbecbnfecnt, 
Sejirtbamt  Siofcnfeeittt,  att  ber  Sintc  fUfünthen-Salj« 
bürg  berSahrifcfecuStaalbbafen,  525  in  ii.  5>i.,  feat  eine 
tatfe.  Kircfee,  ein  Bauerntheater  unb  osos)  1314  Ginw. 
G.  wirb  alb  Suftturort  unb  Sommerfrifche  bef liefet. 

‘(■energetif  (grieefe.),  bic  Sehre  Pon  ber  Gncrgie 
unb  bereit  Sanblungen.  ®er  Staute  flammt  non 

1   Statt  title,  welcher,  che  nod)  bie  ttöligen  ©runblagen 
bergeilellt  waren,  eine  bcrartigeScfere  begriinben  mollle. 
3)ic  wiffenjcfenftlich  bcgriitibete  6.  berufet  wcfcntlicfe 

auf  bet  flnmrabung  ber  fogen.  jwei  öauptfäße  ber 
medjaiiifchcn  Sänttetbeorie  (Ibcmiobfenantif).  Xer 

epte,  ber  Saß  non  berGrfenltung  berGttcrgie,  fagt  aub, 

bah  bie  Gnergie  eineb  in  liefe  abgcfefeloffenctt  Sfeflemb, 

b.  b-  eineb  folcfecn,  melcfeeb  non  auftot  webet  Gnergie 

empfängt,  ttoefe  nach  auftot  abgibt,  unneränberlidt  ift, 

wab  auch  immer  für  flnberungen  in  ber  Sage  ber  bab 
Sfeitcm  bilbenben  Körper,  ihren  (Kcfcfewinbigfeilen, 

GletlriHccungen,  SJtaguelifieruugett  ie.  ootgeben  mö* 

gen.  SJian  unterfefeeibet  neriefeiebene  Sitten  non  Gttet« 
gie;  j.  B.  einem  Stein,  weichet  in  einer  gewijfcn  Siöfec 

über  bent  Bobcit  ftefe  befinbet,  febrcibt  matt  eine  ge« 

wiffe  Gnergie  ber  Sage  (p  0 1   e   n   j   i   c   11  c   Gnergie,  in  bie« 

fein  galt  fpe.jietl  potentielle  ©ranitationbenergie)  ju. 
Jab  joll  heißen:  läge  id)  ben  Stein  um  eilte  gewiffe 

Ööfec  fecrunterfallen ,   fo  nimmt  feine  ©efefewinbigteit 

ju;  eb  jeigt  fid)  aber  (burd)  matfeentatififee  gonnu* 

Itcntng),  bafe  feine  ©cfchwinbigteilbjunafeme  mit  ber 

&öfec  beb  bttrifefaUctten  Siaumeb  ttt  ettger  Scijc  ncr« 

fnüpft  ift.  3n  biefem  gallc  bilbcl  bic  Grbc  unb  ber 

Stein,  wcldie  [ich  gegenfeitig  anjiefeen  unb  qualitativ 

liefe  fo  oerhaitot,  alo  wenn  )ic  burefe  eine  Spiralfebcr, 

bie  fie  ju  nähern  fud)t,  miteinanber  nertnüpft  wären, 

ein  Sfeftem.  gft  ber  Stein  weit  oon  ber  Grbe  ent« 
fentt,  fo  ift  bie  potenjielle  Gnergie  groft;  ftnb  fie 

fid)  näfecr  getommen,  fo  hat  bic  potenjielle  Gnergie 

(ber  Sage)  abgenommen,  bafür  ift  im  Sfeftem  Wo 

fefewinbigtett  entfianben,  bab  Stiftern  feat,  wie  man 

fid)  aubbriieft  an  finetifcfeec  (Bewegungb«)  Gner« 

gic  gewonnen.  SRan  verficht  nun  unter  ber  leßtept 
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eine  .jjableugröfte,  welche  fo  beft^affen  ift,  baß  bie  3u* 

nähme  bet  fmetifchen  Energie  immer  ja()(cumnHig  ge. 
nau  gleich  wirb  berWbnabme  ber  poten  tiellen  Energie. 
Bis  baljm  finb  ba?  alfo  leine  Baturgefege,  fonbent 

einfach  roiHtflrlid)c  geftlegungen  (BegriffSbefiimmun» 
gen).  BJan  fnnn  jpradjlid)  baö  fo  ausbrüden,  alb 
ob  potentielle  Energie  fich  in  Imetijdje  umlege  unb 
legte«  mieber  in  potentielle.  Stenn  alfo  t-  8   ber  Stein 

5   m   tierunterfiel,  fo  batte  feine  finetifche  Energie  juge« 
ironmicn  auf  Soften  feinerpotentictlen  Energie.  Stiege 

er  nun  auf  eine  »oolltommen  elaftifd)e<  Statte ,   b.  b- 
eine,  welche  bewirten  fann,  baftbieöcfdiwinbigtcit,  mit 

ber  er  fid)  not  bem  tfluffcblagcn  nad)  unten  bewegte, 

einfad)  in  ber  Sichtung  umgefebrt  wirb,  fo  bajj  er 
und)  bem  Viuffd)lagett  fid)  mit  berfetbett  ©efdjwiitbig* 
teil  und)  oben  bewegt  wie  oorber  nach  unten,  fo  wirb 

er  Wicber  genau  auf  feine  BuSgmigSböbe  turiitfge* 
warfen  werben.  Tann  hätte  bas!  Stiftern  wieber  bie 

utfprünglicbe  potentielle  Energie,  uitb  cS  wäre  biefe 

gewiiienunfien  juriicfoerwanbelt  aus  tinetifdier.  Ein 

claftifdier  Satt,  ber  oon  einer  geioiffen  £>ötH'  herunter, 
fällt,  follte,  fo  fid)  fetber  überlaifcn,  in  Ewigfeit  twi> 
fthen  bem  ©oben  unb  ber  (Anfangslage  hin  unb  bet 
penbetn  (ebenfo  ein  an  einem  gaben  peitbelnber  Stör 
per).  3n  Sirflicbfeit  tbut  er  bieS  nicht,  unb  bamit 

fängt  bie  Erweiterung  beb  Saged  an.  Er  gibt  Be- 
wegungsenergie an  bie  üuft,  an  bie  Unterlage  tc.  ab. 

Tiefe  oermanbelt  fid)  in  Bewegungsenergie  fleinfter 
Teilchen,  welche  wir  als  Sänne  begeidmen.  Tann 

entjiebt  oon  ber  (egtern  ein  gewifjeS  Quantum,  beren 

EnergicgIei<hbert>erlomen(b.b.  in  Särme  umgefegten) 
Bewegungsenergie  ift.  Trüdt  man  alle  Energte  mime 
rifd)  aus,  fo  märe  nun  bie  potentielle  Energie,  bie 

(mechanifche)  Bewegungsenergie,  unb  bie  Energie  bet 

im  Spftcm  enlftanbcnen  Sänne  jufammengenontmen 
immer  bie  gleiche  3“hl-  6«  gebt  nun  aber  noch  weiter: 

j.  B.  haben  twei  entgegengefegt  clettrifierte  ftörper,  ba 

fie  fid;  gegenteilig  antieben,  auch  eine  potentielle  Euer- 
gie,  wenn  fie  in  einer  gewiffen  Entfernung  oonein- 
anber  finb;  änbert  ftd)  biefe  Entfernung,  fo  änbert 

fid)  bie  clritrifche  Berteilung  unb  bamit  bie  potentielle 

Energie,  welche  nun  als  potentielle  eleltrifie  Energie 

bezeichnet  wirb.  Hingen  nun  etwa  bie  eleftrifierten 
ftörper  fid),  ihrer  Bntichung  folgenb,  einaitber  nähern, 
fo  lanu  tinetifche  Energie  entftchen,  auf  Soften  ber 

elcltrijchen  potentiellen  Energie.  Entftcbl  etwa  gleich» 

reitig  burd)  einen  Ausgleich  bcrEldtrijitäten(gi'infcn) Sänne,  fo  geht  ein  je  nad)  ben  Uutftänben  größerer 

ober  fleinerer  Teil  ber  cleftrifchen  Energie  in  legiere 
Energieart  über  ic.  So  tann  man  oon  cleftrifdjer, 

magnctifcher  (potentieller)  Energie,  Pott  diemifdier, 

uon  Energie  beS  Siebtes  :c.  reben,  unb  ber  erfte  ipaupt» 

fag  (Sag  non  her  Erhaltung  ber  Energie) 
jagt,  baß  in  einem  energetifd)  in  ftd)  abgefchloffenen 

Softem  Energie,  auch  wenn  alle  benfbaren  'Snberun» 
gen  (belannte  unb  unbefannte)  barin  ftattfmben,  boch 

immer  ber  Betrag,  ber  an  einer  Snergieart  gewonnen 

wirb,  an  anbent  Snergieartcn  nerl'oren  gebt.  Ein berartig  ahgefthlofieneS  Shitem  wäre,  uitb  nielleieht 

bas  eirttig  rcaliftcrbare,  bas  Uniocrium.  Taget  »bie 

Energie  beS  UnioerfumS  ift  fonftaut«.  VUle  ö'lnbe rungen,  alle  Borgänge  in  bet  materiellen  Seit  finb 

nur  Vlnberungcn  ber  gornt  ber  Energie,  nicht  beS 
Betrages  berfelben.  güc  pfbcbiicbeBrotcjfe  oerfagtbaS 

Brintip  unb  mujj  »erfagen,  ba  Wir  teilt  Saß  haben, 

um  ihre  Energie  aufemanber  tu  beheben.  Tie  Sert- 

(diägimg  übrigens,  für  welche  man  babei  gewöhnlich 
eine  tahleumäßige  Bctiegung  auffinben  möchte,  be* 

mißt  fid)  fchon  im  täglichen  Seben  nur  in  feltenen 
gäüen  birelt  nach  bem  Energiemaß,  nod)  weniger  im 

pfpchifchen  Ocbccte,  fo  baß  ein  Sief  ultat  nach  biefer 

Siidjtung  gar  nicht  auS  Encrgiebetiebungen  herauä-- 
lommen  latm.  Senn  fo  alle  Borgängc  berart  oer* 
laufen,  baßbieSumntefänttlicherEnergieartcn,  falls 

fie  fid)  incinanbec  umwanbeln,  uitgeäubecl  bleibt,  fo 

fragt  ftch  nun,  ob  wir  biefe  Umwänblungen  ftets  in 

beliebiger  Seife  wahniebntcn  fönnen.  Tarauf  ant- 

wortet ber  jmeite  Sag  ber  Xbermobpnamil.  Es  jeigt 

fich  j.  B.,  wir  fönnen  mechanifche  (potentielle  unb  tc- 
netifche)  Energie  immer  oollftänbig  in  Särnte  net' 

manbcln,  aber  nicht  untgefehrl  eine  gegebene  Sänne» 
energie  oollftänbig  in  mechanifche.  gn  icber  Snfdpnc, 

fie  mag  lonftruiert  fein,  wie  fie  Wifi,  fönnen  wir  nur 

einen  Teil  ber  Särme  (3.  8.  ber  aus  betn  Tampf» 
fcffel  bem  Vlrbeit8ft)linber  3ugefüf)rten  Särme)  in  tue 

chanifche  Energie  ltntfegen,  ein  jweiter  Jet!  berSänne 

bagegen  bleibt  als  fold)e,  unb  twar  als  Särme  »on 

ni oberer  Temperatur  (nämlich  gleich  her  beS  Suhl* 
mafjers)  übrig.  Eine  Dlafdjine  tann  mit  Särme  nur 

bann  Brbeit  leiften,  wenn  fie  twifchen  twei  oerfd)ie« 
betten  Temperaturen  arbeitet.  Überhaupt  lä|t  fid) 

auS  Sänne  nur  bann  Brbeit  gewinnen,  ein  Teil  ber 

felben  alfo  in  bie  gorm  mechanifcher  Energie  umfegen, 

wenn  gleichteitig  ber  attbre  Teil  ber  Sänne  feine 

Temperatur  ermebrigt.  Ter  hoch  fte  überhaupt  ertiel- 
bare  Bruchteil  oon  umgewanbelter  Särme  (Bugeffeft) 

beftimmt  fich  aus  ben  fogen.  abfolutat  Temperaturen 
Tunbt,  twifchen  benen  bieSRafchiite  arbeitet  (nach betn 

fogen.  Earnotfcben  Brojeß,  egl.  Srucftnroen,  Bb.  18). 
Tie  abfolute  Temperatur  ift  gleich  ber  itt  EelfUts 

graben  gemeffenen  -f-273";  t-  8.  ift  +   20“  in  abfolu* 
ter  3äljlung  =   293".  Ter  Bugejfeft  wirb  bann  = 

£>öd)fte  lemperatur  |   9ttebrigjt«  Zcmp.  i 
benen  eine  Stofc^tne  arbeitet  j 

^b<^fter  m5gli<5er 

gewö^nL  I 

abfolute  j 

geroö^nL  |   abfolute 
3iu|effeft 

SWjlung 

3O5(uii0 

127» 

400 

27» 

300 1   —   14  =   25  pmi. 

227» 

500 

27» 

300 
1   —   %   =   40  . 

327»  | 

600 

27» 

300 1   —   »/«  =   so  . 

Tie  Bugeffelte  fteigen  twar  nur  langfam  mit  wach» 
fenber  Temperatur,  immerhin  aber  ift  bie  Särme  um 

jo  wertooller,  je  höher  fie  temperiert  ift.  Bollflänbig 
in  mecbaitifcbc  Energie  würbe  Särme  umfegbar  fehl  in 
einer  ÜJiafdmie,  welche  als  Temperatur  bes  Wühlers 

benabfolutcnButtpunlt(— 273")  hätte.  fJuberBec  hm» 
folge  bet  Umfeßbarfcilcn  ergibt  fo:  1)  Hfed)anifd)e 

Energie;  2)  eleflrifche  Energie;  3)  Sänne;  berart, 
traft  1   immer  oollftänbig  in  2   unb  3   umfegbar  ift;  2 

int  allgemeinen  nur  teilweife  in  1,  währenb  ein  aubrer 

Teil  in  3   übergebt.  Enblid)  3   nie  oollfommen,  wrber 
in  2   unb  nod)  weniger  in  1.  Ebemifcbe  Energie  fteht 

erfabrungSmäjjig  aud)  tiefer  als  1 ;   man  fann  fie,  ohne 
mit  ben  Tbatfachcn  in  Sibcrfpntd)  3U  fommen,  auf» 
faffen  als  Sänne  oon  febr  hoher  Teitipcralur. 

TaS  tweilc  Brin.jip  ber  E.  gibt  an,  itt  welcberSfid)» 

tung  bie  natürlichen  fßrojeffe  oon  fclbcr  ocrlattfen. 

wäfrenb  bas  erfte  Brittjjip  nur  ein  regulalioeS  ift.  roel» 
d)cS  ftets  bie  Bilant  tiet)t-  Tas  erfte  wäre  bem  tu 

oerglrid)en,  baß  in  etnem  abgefchloffenen  Solfc  eine 
unoeränberliche  (Selbfumme  jirfulierc.  Tie  Bilanz 

auf  biefe  mujj.  jeberteit  ftimmen.  3U  w*m  aber  bas 

Selb  mattbert,  fagt  eS  nicht  aus.  Tatu  gehört  ein 

bem  tweiten  .'pnuptfag  entfpred)cnbcS,  bingierntbeS 
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ßnfielb  - 
©tinzip.  Tit  ftonfcquenj  bes  ̂ rociten  HauptfabeS  ift 

häufig  bahm  gezogen  Worten,  bafj  fchliefslid)  alles  in 
bie  mmbefttoerttge  giicrgiefocm  berSöärme  übergeht; 

auch  biefc  wirb  ihre  JeuiperaUirbiffcrewzen  auSgfcuhen, 

bann  hört  oller  gnergieumfag  auf  (XobbeSUni* 
d   e   r   f   u   m   S).  ler  zweite  Sag  gibt  in  Scrfrinbung  mit 

bem  erften  bei  matbematifcher  fjrorntuUerung  häufig 
Bestehungen  twifchen  oerfchiebenen  pbbfifalifibcnSor. 
göitgeu;  ©.  baf;  ber  todjmclzpunlt  eines  RbrperB 
Pont  tPrurt  abhängig  ift,  giS  fd)miljt  unter  böbentt 

®rutf  leichter;  giä  non  0"  unter  ®rucf  gebracht,  geht 
hoher  in  Säaifer  über.  91nbre  Störper  oerhaltcn  jid) 

umgclehrt  Xie  ntciftm  3al(e  löfen  fich  unter  grofeem 

Intel  ftärter  in  ©taffer,  manche  nerbaften  fich  ttmge» 
lehrt  giu  elaitifcher  Körper,  5.  ©.  ein  3>rabt,  rafch 

reelt.  lüblt  fich  ob;  Äautfehul  erwärmt  Reh  uni» 

St  babei.  Solcher  Begehungen  laifen  fich  aus  ben Sähen  berg.  aufierorbenttichoieteabteiten.  ®er 

Webaitlcngang  ber  ©hleitung  ift  immer  ber,  baf;  man 
einen  foleben  »örper  als  ©ermittler  nimmt,  unt  ©türme 

teilroeife  in  ‘Arbeit  umgefepen  unb  ben  Bruchteil  ber 
nicht  oetwanbelten  Sänne  ntatbematifeh  auSbrürft. 

3n  neuerer 3eit  hat  man  geglaubt,  bie  fiebern  'Die- 
thoben  ber  Jbenuobgnnmil  burch  eine  einfachere  ©e» 
batiblutigSrorife  erjepen  unb  fo  ju  piel  allgemeinem 
©efultotcn  gelangen  ,;u  Bnnen.  liefe  Sichtung,  bie 

fich  fpejieU  als  bie  ber  g.  bezeichnet,  hat  ju  ben  be» 
lannten  guten  unb  neuen  gtgebniffen  geführt,  non 

benrn  bie  guten  nicht  neu  unb  bie  neuen  nicht  gut  ftnb. 

3n  pbilofophifchet  Beziehung  lann  oiolletcbt  heroof 
gehoben  werben,  was  aber  auch  fthon  hinreichcnb  an 

ber  Oberfläche  lag,  bah  bei  gnergiegröften  jwifchen 
einem  Äapa  zitätSfaltor  (etwa  ber  iftnffc  in  ber  BJecba- 

mt  entfprechenb)  unb  einem  3ntenfitätSfattor  unter» 

jehieben  werben  müife.  "Die  weitem  ©eftrebungen, 
bie  gnergie  als  bas  »wahrhaft  Seicnbe*  ju  beljan» 
beln.  Ich  liegen  an  ̂ ahrhunberte  alte  ähnliche  ©eitre» 

bungen  an  unb  geben  im  gebiete  ber  cralten  Stiften» 

fcharten  hi'chftmSBeranlaffungjuunfrudhtbarenSort» 

fpielereien. 
<tr*fielb,  1)  (189D  31,536  gmw. 

gngtl,  5)  grnft,  ©tatiftiler,  ftatb  8.  ®ez>  1896 
in  ©abcbcul  bei  ®resben. 

7)  g   u   ft  a   o ,   mufifntifther  ScbtiftftcIIet  uttb  gefang» 
lehrer,  flarb  19.  Sfuli  1895  in  ©eriin. 

*   Uneclhardtia  Lrxchen.,  gattung  aus  ber  Jfa» 
milie  ber  fjucjlanbareen,  grofie  Bäume  mit  grofien, 
Pielpaarig  gefieberten  ©lättem ,   einzeln  ober  ju  jwei 

in  ben  ©lattachfeln  ober  ju  mehreren  auf  furzen  Zwei- 
gen itrhenben  männlichm  unb  meifl  in  ben  ©lattachfeln, 

leiten  terminal  am  gitbc  beS  bie  männlichen  Hbren 

tragenben  Zweiges,  noch  feltener  amgnbe  eines  Eaub» 
fpruffes  flcbenben  weiblichen  flhrcn  unb  lleinen,  uon 

ber  DergrciRerten,  brtilappigen  SorblalthtiUe  einge» 

fchloffcnnt  (fruchten.  9   'Urten  in  Cftmbien,  bem  3n» 
bifeben  ©rdupel  unb  Sübchina.  iie  häufigfte  '11  rt, 
K.  npicnu  fllume  im  Himalaja,  bis  ©irrna  u.  JaPa, 

liefert  ausgezeichnetes  ©tagner»  unb3tmmcrbolj(36» 
walihDl.z.  f-  b.,  ©b.  16),  aber  nicht,  wie  nielfad)  an» 
gegeben  wirb,  Harz- 

•   gugelmantt,  ©tilhelm  Ibcobor,  ©bpfiolog, 
Sohn  PonSilh-g-lf.  b,  l,©b.5),geb.  ll.'JIoo.  1843  in 
Snpjig,  flubierte  feit  1861  in  jfena,  Beipjig,  fiel  bei. 
berg  unb  (Böttingen  Saturmiffeufchaft  unb  ©iebijin, 
würbe  ©ffiftent  bei  lonberS  in  Utrecht  unb  1871  ©ro> 

feffor  ber  allgemeinen  Biologie  unb  tnftologic  bofclbft 

unb  ging  1897  als9iaihfolgcrPon®uBois  9iet)monb 

nach  Berlin,  gr  arbeitete  juerft  über  3nfufionStier» 

(infircf). 

eben,  ftubierte  bann  bie  ©emegungScrfcheimmgen  am 

Harnleiter  unb  gelaugte  bietbtird)  ju  Unterfuchungen 
über  bie  aQgemctiie  ©htjfiologic  berWusleln  unb  Ser» 
Den.  Sange  3eit  bcicboftigtc  ihn  bie  grforfchung  beS 

allgemeinen  (Beferes  ber  clettrifchen  grregtmg,  unb 

hierbei  gewann  er  als  bebeutenbfleS  grgebniS  bte  Vluf- 
heüung  ber  urfacblicben  ©cjiehung  jwifchen  ber  fpe 

jififchen  gigenheit  boppeltbrechenbcr  Stibfianzcn  unb 
ihrer  Säbigtcit  zur  3ufamntenziehung  beS  StjflemS, 

bem  fic  eingelagert  ftnb.  gr  zeigte»  bau  ztoifdien  3)op* 
pelbrechintg  uttb  ©ertürzimgSoemiögen  imbibitionS» 
fähiger  Sörpcr  ein  urfachltchcr3ufammenhang  beiteht, 
unb  bafs  bie  Urfachc  ber  Srrnftentmicfelung  bei  ber 

Äontraltioit  bes  lebenben  'fflustels  in  bergnoärmung 
boppeltbrerhenber  Ictle  gegeben  ift.  3m  engften  3«» 

fantmenhang  mit  biefert  (forfchungen  flehen  mittofto* 

pifch-anatoiiiitcbc  Unterfud)imgen'über  bie  ©ejiehun» gen  zwifchen  Sero  unb  SfuSlelfafcr  bei  nerfchtebenen 
Xiergatlungen  unb  über  bie  ©natomie  unb  ©hhfio* 

logie  ber  ̂ limuierzcllen.  g.  lieferte  bebeutfame  dir» 
betten  über  bie  ©natomie  unb  ©bhfiologie  bes  ©roto» 
plaämaS,  über  bie  ©ebeutung  ber  Sauerftoffatmnng 

für  basfelbe,  über  bie  Siefjung  Pon  Amooba  unb  Ar- 
ceUa,  übec  bie  ®rüfen  ber  Jfrofcbbaut  unb  bie  ton» 
traltilen  ©lafett  unb  bas  ©laSma  ber  3nfuioritn. 

BIS  einer  ber  erften  unternahm  er  bie  grforfdiung 

pfgchophhftologifdjer  ©orgänge  an  bai  nieberften  Jie. 
reu  unb  erwarb  fich  wcfcntliche  ©erbienfte  um  bieBal» 
terienlunbe.  gr  gab  wichtige  fSuffchlüffe  übet  Eicht» 
erfebeinimgeu  aiiBaltcrini  uttb  über  ©urpurbatterien, 

unb  feine  wtljobe  zum  milroflopifchen  Sach  weis  Pan 

Sauerftoff  erhellte  wefentlid)  bie  uriacblichen  ©ezie» 

hungen  z»ifchni  Sicht  unb  ©fhnuenlehim  unb  legte 
ben  ©ruttb  zu  ber  Sehre  nun  ber  gheniDta|fS.  Seme 

neueften  ©ebenen  über  ben  Urfprung  ber  Htrzbeme» 

gungen  unb  bie  SoQc  ber  Harznertcn  fahren  zu  einer 
uülltgen  llmgritaltung  bet  auf  biefetu  gebiet  bisiier 
betrfchenbat  Sehrm.  gngelmanns  wificttfchaflliche 

Sichtung  ift  baburd)  gefeint jeidjnet ,   bajt  er  bei  uoller 
©eherrfdwng  ber  phhlilalifch'Phhftologifchen  Jtcbnil 
unb  geleitet  uon  ber  Sehre,  baR  alle  ©orgänge  im  Ör» 
gaitiämuS  nach  djemifchcn  unb  phhfilalifchen  Wefelen 
ablaufen,  boch  immer  auf  bie  ©iologie  fein  ©ugciu 

merf  gerichtet  hält,  gr  ift  fuh  ber  grenze  bewujit,  bie 
ber  grtaiulnis  beS  SJefeuS  ber  SebettSerfchcinungtu 

gefegt  ift,  betont  aber,  wie  oie!  febon  gewonnen  ift, 
menn  bie  ©bbäugigteit  einer  biologifchat  gricheimntg 

Poit  genau  beftimmbaren  phhfitalifrhen  unbchemifchen 
erwiefen  wirb,  gr  fdjrieb :   »3ur  Snturaefihicbte  ber 

3nfurtonätiere«  (Seip.z-  1869);  »Unterfuchungen  über 

ben  3ufantmenbnng  pon'Jieru  unb  UJiislelfajcr.  (baf. 
1863);  »Über  bie  Hornhaut  beSTlugeS»  (baf.  1867); 

»Über  bie  ftlimmerbemegung«  (baf.  i   H68) ;   »Über  bat 

Urfprung  ber  ©fuslcllraft«  (1.  u.  2.  Tlufl.,  baf.  1893). 
1898  übernahm  er  bie  Scitung  beS  »©rchioS  für©hh» 

fiologie«. ('ngelct,  1)  griebrich,  Sozial  ift,  flarb  5.  ©ug. 
1895  in  Sonbon.  Sgl.  Sontbart,  ifricbtidj  g.,  ein 

Blatt  zur  ©ntwicfelungSgcfcbichte  beS  Sozialismus 

(Berl.  1895). 
gngelSfirchett,  us»)  4202  gittw. 

gingen, .   i8«5)  1475  ginw.,  bapon  83  gnangelijche, 
gnger,  asw)  2445  gittw.  [   uttb  23ubeii. 

g-ngerö,  0895)  2763  ginw. 
gngerth,  gbttarb,  iKaler,  flarb  28.  3«lt  1897 

auf  bem  Semmering  bei  ©tien. 

gningen,  asov  3572  ginw. 
gnfirch,  (1896)  2207  ginw. 
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ßritnigcrfoh,  08S5>  3352  Ein«. 
Ennigloh,  <i8»5)  3130  Einro. 

E'n«borf,  (I81151  2756  ßiitm. 
('  unahcim ,   <i885)  2609  Eimo. 

•(.''ntarttmaatcaftion,  tranffjaftc  Scränberung 
ber  elcttrifcpen  Errcgbarfeit  bor  motorifcpen  SierBen 

itnb  ber  SRuSfeln.  eegt  man  bei  Unterfudmng  mit 
bem  lonitantcn  Strom  bic  Aiiobe  auf  ba«  ©ruiibciit, 

bie  Kat  höbe  auf  bcn  UnterfuchungSort,  fo  tritt  bei 
Schlug  ber  Kette  (KS)  unter  normalen  ©crpättniffcn 

ata  evfic  Siealtioti  fiel«  'fiidung  auf  (Kathobenfiptie« 
Kungsjudimg,  KSZ).  ©crmchrt  man  bic  3“bl  ber 
©erneute,  fo  nerflarti  fiep  biefc  3udung  bis  jum  Io 
tgnu«  (KathobcnfchlidjimgätctatiusKSTe).  ©cim 

Offnen  ber  Sfettc  tritt  fclbft  bei  biefer  Stromftärte  teme 

3udung  auf.  Erit  bei  weiterer  Steigerung  erfolgt 
ata  äu Reifte  SRcatuon  eine  KatbobcnöffiiungSjudung 
(KOZ).  ©ertaufept  man  nun  bie  Eleftroben,  fo  bau  bie 

Anobc  al«  Sici.jrieftrobc  bient,  fo  jeigeu  fid)  mrfentlid) 
niibre  Erfcpetnungen.  Die  erfte  iüeattion  ift  3» düng 

bei  Öffnung  ber  Siette  (AOZ),  ber  Strom  muft  hierbei 

aber  ftärter  fein  al«  jur  öerBomifung  ber  KSZ.  ©ei 

weiterer  geringer  ©erflärtung  jeigt  fid)  and)  3udung 
bei  Anobenfcptufi  (ASZ).  liefe  legiere  3»dimg  tonn 
auch  ber  AOZ  ooraitsgchcn,  (ebenfalls  liegen  beibe 
nahe  bei  einanber.  Al«  legte  ©enftion  erhält  man  bei 

geniigenb  fiarfent  Strom  Ictanu«  bei  Scplufi  ber 
Kvltc  ( ASTe).  E«  jeigt  fuh  alfo  ber  Sieibe  nad)  bei 
anmählidi  tnathfenber  Stromftärte  KSZ,  AOZ,  ASZ, 

KSTc,  KOZ,  ASTe  (normale  3udungsformel).  ©Ile 
biefc  ©eattionen  treten  prompt ,   bligälmlid)  ein,  unb 

bie  3“‘tungen  fmb  Bon  ganj  (urjec  lauer,  Abwri« 
diungen  jeigeu  fid)  in  Steigerung,  »iel  häufiger  in 

öerabicgimg  ber  ßrregbarteit  unb  in  ©erbinbiing  bie« 
fe«  ©erhalten«  mit  einer  ©eränberuna  ber  3udung8« 
art  unb  ber  Sieatlion  auf  bie  beiben  Eleftroben  (€.). 
SRan  ipnept  non  unBoltloutmener  6. ,   wenn  ber  ©cro 

no<h  burdi  bcn  lonitantcn  Strom  erregbar  ift,  ber  fflu«« 
fei  abec  fepon  bieStuberungber3uduug8fonnel  (Über« 
wiegen  ber  ©nobenjtuiung,  träger,  munnforuiiger 
ßharafter  ber3udung)erfcmien  lägt ;   non  OoMomme» 
uer  ß.,  wenn  ber  ©ero  nicht  mehr  erregbar  ift  unb  bet 

IRuStel  nur  noch  icbwadi  ober  auch  nidg  mehr  reagiert. 
Dicic«  ©erhalten  gegen  ben  eleftrifchen  Strom  bient  als 

Wichtige«  ErtennungSjeicpen  Bidet  Kvanlbeiten. 

(Enterbung,  Da«  ©ärgerliche  ©efepbuep  fennt 
ba«  iriort  ß.  uidit,  wohl  aber  cinerfcit«  bie  teftamen- 

tarifebe  «AuSfcpliefeung  eines  gefcglicben  ßtben  Bon 
ber  Erbfolge*  (§  1936  .   2081)  unb  anberfeitd  gegen« 
über  einem  nach  bem  ©efege  an  fid)  ©flichtteilsbcrech« 

tigten  bie  «Entziehung  be«  ©flichtteilo«  (S  2303  ff., 
2333  ff.).  Der  ßiblaffer  lann  ben  ©iliditteil  entjieben, 

wenn  bem  ©flid)l!eil;< berechtigten  ein  ©erhalten  jur 
Haft  fällt,  ba«  fuh  al«  eine  grobe  ©erlebung  beb  jroi« 
fchen  bem  ßitlnifer  unb  bem  ©ilicbtteilsberccptigtcn 

beflchenben  ©aitbe«  baritctlt,  inSbef.  nieitn  fid)  legte« 

rer  beftimmter  Scrfebliiugen  gegen  bcn  ßrblafier  fclbft 
ober  gegen  einen  ©bfömmlmg  ober  ben  Ehegatten 

be«  ßrblafier«  fcpulbig  gemacht,  bemfelbcn  nad)  bem 
Heben  getrachtet  hat  ic.  Unter  befchräntten  ©orau«« 

frguugcu  fann  ein  Abtömmling  al«  ßcblaffer  bem 
©ater  ober  ber  ©Jutlcr,  bcj.  ber  ßrblafier  bem  Ehe- 

gatten bcn  ©flichtteil  entziehen,  Aud)  geftattet  ba« 

©e(cg  bem  ßrblafier,  bau  ©   flieh  ttcil«rcd)t  feine«  Ber« 

fchwcnbcnfcben  ober  überfdnilbeteit  Abfömmliitg«  im 
3ute reffe  ber  Erhaltung  ber  gamilic  burdi  gewijfe 
©norbnungen  ju  befd)ränfcn(bi«her  fogeit.  ß.iu  guter 
Abfid)t). 

*(?ntcroptofe,  f.  WlenarMitic  Siraiitheit  (©b.  18). 
'Entfettung  Sapporo  t   für  ftonben«waffer, 

f.  ffonbenfaiumewafitr  (©b.  18). 

"Enttoiefelnnasmcchantf,  ein  erft  feit  turjem 
in  folgerichtiger  Seife  bebaute«  ©ebiet  ber  ©iologie; 
nach  her  Definition  ihre«  ©egriinber«  Silhelm  Siour 

ift  fie  bie  Sehre  Bon  ben  urfadjen  ber  organi« 
fchen  ©eftaltungen.  Sic  hat  fuh  in  eriter  Sinie 

bic  Aufgabe  geftettt,  bie  Entftcbung  ber  gorm  ber  Cr« 

ganiSmen  unb  ihrer  einzelnen  Icilc  ju  erflären,  b.  h. 
ihre  iiiechanifcheit  ©ebingungen  aufjubedm,  bie  Kräfte 

ober  Energien  ju  ermitteln,  hurd>  welche  fie  oeranlafit 

werben,  unb  bic  ©efialtungSuorgäiige  bei  Entioicfc« 

Iung  auf  bic  ihnen  ju  ©runbe  licgciiben  Aaturgefege 
zurüdzuführen.  Die  bisher  faft  ausfchliefilich  betrie- 

bene Entwiddung«gefd)id)te  oerfuhr  jumeifl  rein  be« 
flriptio;  fie  befehäftigte  fid)  lebigliehmil  berEnlftcbung 

unb  Umbilbung  ber  gönnen,  ohne  Biel  nad)  ben  faü- 
falen  ©erhälbuifcn  ju  fragen,  ohne  ju  erörtern,  au« 
welchen  ntechanifdien  ©riinben  gerabe  bie  eine  gorm 

entftehen  ntnji.  bieEntfichuiig  ober  gortbilbimg  anbrer 

aber  au«gcfchlofien  ift.  3"  ihrer  ©cftalt  al«  E.  tritt  bic 
Sehre  Bon  bec  goniibitbung  ber  Drganibmen  in  bie 

©eihe  ber  taufalcn  Disziplinen  ein;  benigcniäft  fit  ihr 

gorfchiing«wcrfjeug  nicht  mehr  allein  bic  Beobach- 
tung, fonbenr  Bor  allein  ba«  Experiment.  Sie  in 

ber  ©hhfiologie,  bie,  benot  fie  eine  ber  faufalen  Er« 
flänmg  bienenbe  Sificuicbaft  warb,  cbenfatt«  auf  ba« 

Experiment  ©erjupt  triften  unb  bie  Scbenofunttionen 
ber  Organismen  unb  ihrer  Icilc  burd)  bic©eobad)tung 

allein  fcftfteDcii  ju  (önnen  geglaubt  hat.  bat  fid)  ba« 

planmäßig  Bariierenbe  Experiment  auch  für  bie  E.  al« 
höchft  wenoolle«  unb  unentbehrliche«  gorfd)uiig«nüttcl 
erwiefen.  Ein«  ber  wid)tigfien  Kapitel  ber  E.  ift  bic 

SebreBonberfunftioiieUenAupaffung.b.  h- 

Bon  ber  Selbfigefiattinig  ber  gönnen  burdi  bie  Sirtung 
be«  ©cbraudi«.  Auf  biefe«  ©rinjip  läfil  fiep  J.  Ö.  bic 

©efialt  ber  ©clente,  bie  mertwürbiae  ©atfenfimttur  ber 

fpongtöfm  Subftauj  berftnoeben,  oie©eitait  bevIKu«» 
fein  juriidfübren.  gbre  wahre  ©cbeutung  erhalt  aber 

biefe  Sehre  erft  burefa  Oa«  ßi  ocrintcm,  welche«  jrigi,  wie 

unter  geänberten  mechanifcpen  ©ebingungen  auch  bic 
gönn  |tcp  änbert  unb  bcn  neuen  ©crbältnificn  fid) 

anpafit.  So  änbert  fid)  j.  ©.  bie  ben  beftchenben  8c- 
jiebungeii  entfpreepenbe  gorm  eine«  SKuotel«,  wenn 
man  auf  operatiuem  Scae  fernen  Angriff«pun(t  am 

Knochen  änbert,  ihn  j.  ©.  ftatt  an  bem  ihm  julom, 
menbem  laugen  Hebelarm  an  einem  fünftlid)  oerfürj« 
ten  fiep  nniegen  lägt;  bie  neue  gönn  emfpridit  bcn 

neuen  phpfifalifcpcn  ©ebingungen.  3 11 '»eilen  macht 
bie  Slatur  fclbft  ben  Experimentator;  in  biefer  ipinficht 

finb  patbologifcbe  Erfcprinungen,  anfepeinenb  jufällig 
entftanbene  Sariationen  u.iRijjbilbutigtn  Bon  grofinn 

Sterte.  Auftct  ber  En  t   ft  e   p   u   ng  ber  organifdieit  gor« 

men  gehört  auch  bie  faufalc  Ertläning  iprer  Erhal- 

tung unb ©iidbilbuug  üi  ben gorfcpungofrei«  ber 
E. ;   febr  wcrtBoIle  Ergcbnifft  oerbanft  fie  ferner  bcn 

Unterf  uepungen  über  bieüi  e   g   en  e   r   a   t   i   o   n   ober  Sticber- 
erjeugung  ocrlorcn  gegangener,  be).  auf  experimen- 

tellem Stege  entfemter  Organe  ober  Crgaitieiie.  Da 
bie  gunftion  ber  leile  an  ihre  gorm  gcbitnben  ift,  wie 

bie  gorm  an  biegunftion,  fo  »eripndjt  bicE.  auch  ben 

fid)  wefcnllid)  mit  ben  ©errieptungen  ber  Organe  unb 
ber  Organismen  befd)äftigenben3weigeti  ber  ©iologie, 

berShpfiologie,  für  bie3ufunft  mertnoile  Anregungen 

unb  ©ereicperuiigen.  SBgl.  Sioux,  Die  E.  ber  Orga- 
nismen (Sticn  1890);  Derfclhc,  ©cfammcltc  Abbaitb- 

lungrn  über  E.ber  Organismen (Hcipj.  1895, 2 ©be.); 



Eopithecus 

Seriell*,  Rät  unfcr  ©rogramm  unb  feine  ©erwirf* 
licRung  (bai.  1897);  Sriejd),  Sic  matbcmatifcRüne» 
cRamfdtc  ©etradpung  morpRologijd)«  Probleme  ber 

Biologie  (Jena  1891);  tjnade,  ©runbriR  bet  ß. 

(Sieip).  1897);  ©arfurtR,  SHcgencration  unb  Jnpo* 
lulioit,  iiiwi  ßrgcbniife  bet  Vlnatomie  unb  ßntwide* 

lungdgcicRüRtcfSicdb.  1891  —   97);  *Wrd)iu  fftrß.  bet 
Organidmeu«  (Rtdg.  Bon  Sour,  bnf.,  feil  1894). 

•Eopithecus,  f.  JlSen  (*b.  18). 
ß'ötBö«,  1)  Stolanb.  ©aron  oon,  iibeniabm 

im  Juni  1894  unter  Seterle  ba«  SRittifteruim  füt 
Shillud  unb  Unterlid)!,  um  bie  fircRenpolitifcRen  Wo 

icRe  burdjjuf übten,  trat  aber  idjon  im  Januar  1895 
mit  Skletie  uon  feinem  ©often  jutüd,  oRite  fein  3><i 

eneiebt  ju  Raben. 
Pp«,  da»)  6124  Sin m. 

•Epea  pteroCnta  (grieef).),  •geflügelte  SBorte« 
(f.b..  ©b.7). 

('  Ofig,  Usos)  2423  (iinro. 
C'pibcmic.  Sic  roiifentlicbe  ©erieRung  bet  Wb» 

fperrungd*  ober  WuffubtdmaRrcgeln,  welibc  oon  bet 
juftänbigen  ©eRörbc  jur  SerRütung  beb  ßinfüRrcnd 

ober  ©erbreitend  einet  anfteefenben  SRrantReit  angc» 

oibnet  worben  finb,  Riirb  in  §   327  bed  ©eüftdfttaf* 

gefeRbucbd  mit  Öefängnid  bid  \u  2   JaRrtn,  unb  wenn 
infolge  biefet  ScrlcRung  ein  ©lenid)  Bon  bet  Spant* 

Reit  ergriffen  worben  ift,  mit  ©efängnid  Bon  3   SRo< 

naten  bi«  ju  3   JaRren  bebroRt.  —   3ur  üittecatut: 
Sie  rieb,  ©efdjicRte  ber  ©oIMcudicn  na<R  unbntitben 

©eriditm  bet  ̂ eitgenojfen  (®crl.  1895). 

•{dpibrrmin,  eine  au«  SJacRd ,   ©umnüfcRleim 
unb  ©Ibcertn  bcilcRenbe  Salbcngrunblagc. 

'(tpimotpRofcn,  f.  ©feubomorpRojen  (3t>.  14). 

•tSpithcm,  f.  Xropaioatb  ('3b.  18). 
Cappel Rei ui,  nsnr.)  2081  ßinm. 

P'ppcnborf,  1)  früRet  ©orort  Bon  Hamburg,  feit 
1.  Juli  1894  bet  Stabt  Hamburg  cinuetleibt.  (lsooi 

20,903  ßmw.  —   2)  in  SütRien,  (1895)  3236  ßinio.  — 
3)  in  Sjcitfalen,  0895)  3140  ßiitio. 

(vppingen,  ose»)  3480  ßinm.,  banon  655  Äa» 
tRolilen  unb  119  Juben. 

Orrbad),  l)in4>effen,(i895)2784ßinlo.—  2)$cg.* 
©e^.  SSiedbaben,  (lms)  2216  ßinw. 

*   ßtbebiidKt,  f.  ©rtuibbiiiRer  (3b.  8). 
ffrbenborf,  (is»5)  1288  ßinm.,  baoon  301  ßpan* 

gelifeRe  unb  25  Juben. 
(Erbfolge.  Sie  Jnteftatctbjolge  bc«  ©ärgerlichen 

©efeRRudjcs  betuRt  auf  bem  ©arentelfRftem,  luonacR 

Serwanbte,  melcRe  mitbemßtblafferbienäRctm Slam» 
medeltern  gemeinfam  Raben,  folcbe  Serwanbte  aud» 
idjticRen,  bie  butiR  entferntere  Stammedeltem  mit 

bem  ßtblaifct  Berbunben  finb,  foloie  auf  bem  ötunb- 
faRe  bcrunbefiRränttcuSerwaiibtencrbjotge.  Jn  erftet 

üirne  berufen,  alfo  qefeRtirfie  ßrben  bet  er  ft  e   n   Ctb» 
nunq,  fmb  bie  Wbfcimmlingc  beb  ßrbloiierd.  ©cfcR* 
lidie  (irben  bet )   TO  e i   t   e   n   C   t   b   n   u   n   g   finb  bie  ßl teni  bed 

ßrblaifcrd  unb  beten  Wbfömnilinge;  bießltcm  fcRIie» 
Ren  bie  ©efdiwifter  be«  ßrblafferd  au«;  lebt  dagegen 

jut  3eit  be«  ßtbfalled  bet  ©ater  ober  bie  SPiutter  nnRt 

meRt,  fo  fällt  bie  eine  §alfte  ber  ßrbfdwft  bem  über* 

lebenben  Jede,  bie  anbre  ben  Wbfömmlingcn  bed  Ber* 
ftorbenen  Seile«  ju.  Sinb  Wbtommliuge  nidit  not* 
banben,  fo  erbt  bet  überlebcnbe  Seil  allein.  Siebt  jur 
3eit  be«  ßrbfaDed  webet  btt  ©ater  tiotR  bie  ©lütter, 

io  erRaltcn  bie  Wbfcnnmiiuge  bed  ©ater«  bie  eine,  bie 

Wblömmlinge  ber  Wutter  bie  anbre  Hälfte  btt  ßrb* 
fd»ait.  ©ollbüttige  ©efdjwifler  bed  ßrblaifcrd  neRmen 
mitRin  an  bettinen  unb  bet  anbeni  öälfte  teil,  Ralb 

stfixrl  JUuo.-ifeOtoit,  5.  *ufL,  XVIII.  »6. 
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biittige  ©efcRmiftcr  immer  nur  an  einet  $?älfte.  So» 
weit  ©eicRmiitcr  glcidjcrWrt  nebencinanber berufen  finb, 

erben  fie  ,ju  gleichen  Seilen,  an  bie  Stelle  nerflorbe* 
net  ©cicRwifter  treten  beren  Wblömmlinge  (ßrbfolge 

natRStämmen).  ©cfcRIicRe  ßrben  bei  brüteuOrb* 
nung  finb  bie  ©roReltern  be«  ßrblafferd  unb  beten 
Wblömmlinge,  wobei  fitutgemäRbad  oben  Bonbcrjwci 

ten  Ordnung  ©efagte  gilt  ©cfcglicRe  ßrben  ber  Bier  - 
ten  Otbnung  fmb  bie  UrgroRcllem  bed  ßrblafferd 

unb  beten  Wbfbmmüngc,  wobei  fimtgetitäR  ba«  oben 

Bon  bet  j weiten  Orbnung  ©efagte  gilt,  nur  baR  nieR* 
tert  UrgroReltcm  immer  )u  glcidmi  Seilen  erben,  unb 
Wenn  Urgroficltem  nidjt  mehr  leben,  bie  örabednäRe 

entfiReibct.  ©efcRlicRc  ßrben  ber  f   ft  n   f   t   e   n   C   r   b   n   u   n   g 

unb  bet  fernem  Orbnungen  finb  bie  entferntem  ©or-- 
eltent  be«ßrbtaiferd  imb  bereit  flblbmmlinge;  ber  bem 

©rabe  nadi  luibert  ©orfabr  unb  beffen  Wbtümmlinge 

fdjlieRen  ben  entfemtern  unb  beffen  Wblömralinge  and, 
mcRrcrc  glcicR  nabe  ©orfaRrtn  unb  bereit  Wblömm* 

linge  erben  ju  gleidioi  Seiten.  Ser  überlcbenbe  ß be» 

gatte  erRält  bie  ganje  ßrbRRaft,  wenn  Weber  ©er* 
iuanbte  bererften  ober  bor,;meitcn  Crbimng  mxb  ©roR- 
ctlem  Borbanben  finb,  fdilieRt  alfo  Ontel  unb  Santen 
bed  Serftorbcncn  aud,  wäRtttib  er  bei  ©ovRanbenfein 

Bon  Scrwanbtcn  ber  erften  Ctbnung  ju  einem  ©icr» 
teile,  oon  ©erwanbten  ber  ,)Wcitcn  Orbnung  ober  non 

©roReltem  jur  Snilfte  ber  ßrbfdjaft  ald  gefcRlidRev 
ßrbe  berufen  ift  unb  neben  biefer  jmlfte  bie  ipodijeitd* 
gcfeRcnfc  unb  bie  jum  chelicRcn  (imtdRalte  gcRörigen 
©egenftnnbe,  foweit  fie  ui(Rt  ©ttmbftilddjubeRöc  fmb, 

al«  ©oraud  erRält.  Jft  Weber  ein  ßRegattc  nod)  ein 

©erwanbter  be«  ßrblafferd  jut  3eit  be«  ßrbfall«  not- 
Ranben,  fo  ift  bei  Ridtu«  be«  ©unbedftaated,  bem  ber 

ßtblaifer  iut  3<tit  be«  Sobcd  angcRürt  Rot,  unb  wenn 
ber  ßrblaRet  ein  SeutjcRcr  war,  ber  fernem  ©unbed* 

floate  nngcRörte,  ber  ©ticRdfidlud  gcfeRlidjet  ßrbe.  — 
3ur  fiitteratur:  J.  ©öRm,  Sa«  ßrbredjt  bed  Bürger» 
lirfien  ©efeRbudie«,  fRftematif(R  bargcftetlt  (^>onnoo. 

1896);  StroRnl,  Smd  bculf(Re  ßrbred)t  nadi  bem 
bürgcrluRcn  ©efcRbudi  (©erl.  1896);  R.  ÖöRm, 

fjanbbud)  ber  internationalen  SRadjlafibcRanblung  (2. 

Wufl.,  Wugdb.  1895);  SRärrfet,  Sie 91ad)IaRbeRanb< 
lung,  ba«  ßrbmRt  ic.  (15.  Wufl.,  ©erl.  1897). 

•(ftbRulbignttg,  f.  tmltiigung  (3b.  9). 
('tfaidborf,  0805)  2300  ßiitw. 

(d-tblidlfeit  (iperebität).  Sa  bet  Streit  über  bie 
ß.  erworbener  ßigenf(Raf  ten  nod)  immer  fort* 
bauert,  fo  Raben  bie  neuen  Arbeiten  uon  ̂ aaelod 

ßbarled  in  CaRore  unb  ©eRiud  über  crbluRc  Umbil* 
buitgeu  bed  meitidilidien  Stetett«  burdt  beflimmteSiR 

gewoRnReüen  erbcblidied  Jntercffe.  ßrflerer  fanb,  baR 
bei  ben  ©ewobnem  bed  ©aubfdiab  bie  ftnodjcn  ber 

©eine  an  ben  ©elenttciku  feit  frübefter  Jugcnb  Ra* 

cetten  jeigen,  weldjc  and)  bei  beu  nbcrreflcii  bc«  neo* 
UtbifcRen  IHenfdten  in  ßuropa  beobachtet  würben  unb 

auf  bie  ©cwolmlteit,  mit  untecgcfcRlagenen  ©einen  ju 

fiRcn,  jurürffiiRvbar  finb.  SaR  biefe  orientalifdie  SiR 
gcwoRnReit  nod)  im  Riftorijdicii  Wltcutopa  üblid)  war, 

oeweifen  )nbtreid)c  altfeltifdRc  ©ötterbilber  im  Saint» 
©ermain*Wufettm  unb  fonft,  auf  benen  bie  ©öfter  in 

fogen.  ©ubbba»Stettung  ftRenb  bargcitelti  finb.  SjaR» 
renb  aber  bei  im«  Riefe  ©elenffacetten  ber  ©cintuodien 

mit  berbttrtffenbenSiRgtwoRnRcitgänjlid)  uerf  cRwun. 
ben  finb,  würben  fie  ttt  Jnbien  tu  einer  blcibcnbcit, 

crblidi  geworbenen  ßigenlitmlicbleit,  weil  biefe  ©öltet 

bie  ©epflogenReit.  mit  untergcfcRIngcnen  ©einen  jii 
fiRett,  bid  Reute  bcibebalten  baben,  unb  ßRarlce  fanb 
etwa  20  barauf  bezügliche  ßigentümlicRteitcn  an  ben 

20 
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Öüft«,  ftuic  ■   tinb  Änixbclgclcufcn  Heiner  Rüther. 
Stettin«  fmu  in  einer  in  beit  »Siologitthen  Unter» 

iuihuitgcn«,  neue  Rolgc,  Sb.  7   (Rena  1895)  ucröffcnt* 

litten  wrbeit:  »Über  bicScrerbiutg  erworbcncrßigen» 
jchaftcii»,  $u  ähnlichen  ßrgetmijjen.  Xie  ß.  bcr  Inn» 
cu  Üebeit« bauet  belegte  bcr  in  ben  9<Jcr  Rohren 

cfittblidie  isxbngtneifter  ticc  fioitboner  Wcicorologt 
»eben  WefeUidinft  ferigal  uor  einigen  Rohren  mit 

3al)len  auo  ieiner  eignen  Ramilicngcfchid)tc.  Sein 

Unter  ift  erit  nad)  uollmbetem  99.  fiebensjabre  geftor» 
ben:  er  batte  19  Briibcr,  uou  betten  nur  5   »or  ßr> 
rcichung  be«  99.  Rohre«  (mit  refp.  64,  67,  77,  80  unb 

84  Rabrcn)  (tnrbcn.  Xa«  Wittel  für  bie  anbem  7 

Sritber  betrug  93  Raprc.  Xer  Sinter  uttb  bie  Wutter 

be«  Sinter«  ftarben  beibe  1894,  bcr  erftcre  ttnbcjtt  90, 
bie  SJtutter  über  80  Rapre  alt.  Sion  ben  6   Briibcm 

be«  93jäbrigctt  Bcrichtcrflatter«  ftnrb  einer  mit  8ö 
Rohren ,   fein  jüngjler  Sirttber  luar  bnutal«  82  Rahrc 
nlt.  timen  Rail  tunt  bcr  ungentein  .jähen  ß.  einer 

jdtenen  Wiftbilbuun  teilten  bie  engliftbett  tSr.^te 

Sinnt  int).  Smitb  uttb  etewart  Storwcll  mit.  Wittel» 
unb  Sititgfinger  finb  in  etner  Familie  niitcinnnbct 

nerbutiben,  unb  jeber  Sufi  jeigt  6   3cben,  oon  betten 
nur  bie  oierte  frei  ift,  mäbrenb  bie  jwcite  unb  britte 

iomie  bie  erjte  uttb  icdiftc  Repe  nttleinanber  oerwaebjen 

iinb.  Xiefe  Wiftbilbttng  nererbte  lieb  unter  98  Rami* 
lieitmitgliebcm  auf  21.  itttb  bcrUntflanb,  bnft  bie  Witt 

bilbung  bcr  fjäiibc  ftet«  mit  berjetttgoi  ber  Rüftc  oer» 
bunben  auftritt,  ntaebt  ben  Rail  betonber«  tuetfmür» 
big.  Sorwiegenb  roaren  bie  weiblichen  ©lieber  non 
be»  Sicrbilbung  betroffen,  aber  aud)  bie  miinnlitbett 
net  erbten  fte  weiter,  tcilroeife  offne  jelbft  baoon  be 

troffen  ju  fein.  —   (Sine  imSiotte  jtemlidj  flnrt  uerbrei» 
tele  Weinung  behauptet,  bnft  bie  Xod)ter  mehr  ben 
Sätem  nadjarlen  uttb  bie  Söhne  bett  Wiittcm,  matt 

jagt,  ber  Sohn  »fdjlndjlc«  ntebr  (b.  b-  er  fcplngc  mebr) 
nt  ba«  ©cfdjlecbt  ber  Wutter,  bie  lodjter  in  ba«  be« 

Baten),  e«  betriebe  nlfo  eine  ftreujcrblicbteit  »or. 

Xieier  Wlntibe  war  ttod)  lürjlid)  uon  Samfon  als 

dlimärifd)  bingeftellt  worben,  aber  189*1  teilte  ßroeg  in 

Srüffel  auf  beut  Mongrcft  ber  fran,)Bfiid>eit  Siemen* 
ärjte  non  ibm  ielbft  nngeftcOtc  Scrfitcbc  mit,  roeldje 

beut  Sollßglaubcit  red)t  ,)u  geben  febeinen.  6«  rour* 
ben  unter  anbem  2   Jaulten  gatt.t  ocrid)iebencr  Siniie, 

bie  feit  ihrer  Rugenb  oor  jeher  fremben  Berührung 

frei  jebalten  worben  waren,  miteinanber  gepaart  unb 
12  opvöftünge  erjiclt,  unter  beiten  8   Wännchen  non 
bcr  mütterlichen  Stoffe  unb  4   SSeibcbcn  non  ber  oälcr» 
litbett  auälameu.  Sei  tpübncnt  mürben  ähnliche  jlarl 

für  bie  Scrcdiliguttg  be«  Sollßglaubcit«  fpred)cnbe 
ßrgchniife  erhielt. 

('tbliebfeit  (jurifltitb).  Sind)  ba«  Bürgerliche 
©ejepbudf  leimt  mtuercrblitbe  Sfnuögcn«red)te  unb 

barunter  fold)e,  bie  mit  Skonti  beginn  ober  mit  »er» 
tiagoutiiRiger  Stnerleunung  oererblid)  werben  (8  514; 
580,  Stbf.  2;  847,  «bf.  1;  1061;  1300,  Slbf.  2). 

(«rbfcbaftdfteucr.  Rn  $reufieii  ijt  ba«  ßrb» 
id)aft«jleuergefeg  (Rajjimg  Pont  24.  Wai  1891)  bureb 
(«efep  nom  31.  Rnli  1895  babin  geänbert  worben,  bajt 

and)  ba«  Sfemtögen  berjenigen  ßrblafjet,  wclcbe  beim 
Ableben  feinen  feften  Söobnftp  itt  'breujtett  haben,  ber 
ß.  iowett  ttnlerworfeu  tuet  bett  fall,  al«  e«  lieh  jut  3eil 
be«  Ableben«  in Stuften  bejittbet.  Rentor  tft  beftimiitt, 

bajt  al*  Sapitalmcrt  iiititierwäbretiber  Sfupuiigcn  unb 

üeiftungen  ba«  25fad)e  itatt  be«  bteberigen  2otad)cn 

be«  Rabteäbetrog«  angefept  werben  fod.  Anfälle  an 

Staffelt  ober  Slnftalten  tut  llnterflüpting  brr  Arbeit- 

nehmer, Schien  jtetcii  ober  Angehörigen  be«  ßrblafjcrö 

bleiben  fteuerfrei.  Sgl.  Schild  u.  ßrufen,  ßom* 
ntentar  jum  preuftifdten  ffirbfcbafl«fteiiergefep  (Sied. 

1896).  —   ffiinc  oBUige  Utngeitallung  bat  bie  ß.  in 

@ro jtbritannien  bureb  ba«®efefc  oon  1894  erfah- 
ren. Xie  probate,  bie  account  duty  unb  bic  estate 

duty  oon  1889,  welche  bic  SierroanbtfcbnfhSoerbält 

niffe  nicht  bcrüdfiebtigteii,  würben  tn  ber  neuen  estate 

duty  be«  Rohre«  1894  ju  einer  einheitlichen,  ba«  be» 
wegliche  unb  iinbemegluhe  Scrmögen  nad)  bent  rctncii 
Sert  ber  Waffe  erfaffenben  Steuer  jufammengefaftt 

mit  Slctierbefreitittg  für  Scrtuögeti  unter  100  Sib. 

Sterl.  unb  Seogreffton  nad)  ber  ©röftc  bet  ßrbmajjc 

oon  1   8   Scoj.  Sie  beträgt  bei  Semt&gen  oon  100 — 

500  Sfb.  Sterl.  1   Sroj.,500  -1000:2, 1000—10,000: 
3,  10—25,000:  4,  25  50,(KX);  4V«,  50  -   75,000:  5, 
75  100,000:5' ri,  100—150,000:  6,  150  -250,000: 
6 V«,  260  —   500,000:  7,  500,000  -1  WiU.  7V«,  über 

1   WiU.  Sfb-  Stert.  8   Smj-  Serm&gen  oott  lfX)  500 
Sfb.  Sterl.  lötinen  nach  S6af)l  be«  Sfltdittgcn  ftatt  bcr 

Sroportionalfteucr  einer  fijrcn  Slbgabc  uon  30  Schil- 
ling biß  300  Sfb.  Sterl. ,   uttb  uon  50  Schilling  bei 

ßrbmaffen  uon  30*) — 500  Sfb.  Sterl.  unterworfen 

werben.  Stur  ju  Stiefibrauch  übertragene«  Scntiögcn 
unterliegt  ftatt  ber  «state  duty  bcr  aettlement  duty, 
einer  etnntnligcn  Steuer  oott  1   Bm).  Sieben  bcr 

estatc  duty  würben  bie  lejjacy  unb  bie  sui-cessioit 
duty  jutn  ,jmed  ber  progreiiiucn  Skftcuctung  ttödt 
bem  Sserwaubtfehaflßgrab  beibehaltett ,   bic  erftcre  bet 
beweglichem  Skmtögen,  bic  Ieptcre  bei  unbewegtubem 

Scrmögen  bei  Sermögen«anfSIten  uou  unter  ilcbett 
ben  emchtetm  Ribeitommiffen,  glcichoiel,  ob  bicfelbett 

in  beweglichen  ober  mtbetucglidbm  Sachen  belieben. 

Xer  ©runbfap  ber  Serftcucning  nach  bem  Äapital- 

ftatt  nad)  bem  Seibreittenwert  würbe  auf  bie  sucoes- 
sion  duty  übertragen.  Befreit  oott  bcr  letracy  wie 

oon  bcr  succession  duty  finb  Serlm'imfcbnften  bi«  ju 
100  Sfb-  Sterl. ,   ferner  bie  übrigen  Sertufjenfchaftcn 

bi«  $it  1000  Sfb.  Sterl.,  weint  fic  btc  estate  duty 

ober  bic  fefte  Sbgohe  uon  30,  btj.  50  Sehilling  $u  eni» 
tid)tctt  hatten,  enblich  bie  bireftc  itinic ,   weint  «»täte 

duty  be$ahlt  worben  ift.  Sonft  bc$ablcn  bei  ber  le- 
eaty  duty  ©efebwifter  unb  ihre  Xef$cnbenten  3   Sro$., 
Öefcbwifter  ber  ßltem  uttb  ibre  Xcf$enbenten  6   Sro$., 

fonftige  ßrben  10  Sm>-,  bei  bcr  succession  duty 
Sfjcnbenten  unb  Xefjetibcnten  IV«,  Wefchwtfler  uttb 

ibrcXef$eitbenten  4‘,  j,  ©qcbwijter  ber  ßltem  unb  ihre 
Xefien beuten  7‘/>,  fonitige  ßrben  11V«  Sm$. 

©rbfe,  f.  Butcmit,  umgcfdiid)tlicbe  (Bb.  18). 

*   («rbfcnmiibigfeit ,   i   Bobenntübigteit  (Bb.  18). 
•(«rbtxrmächtni«,  f.  Ribeitommift  (Bb.  6). 
‘(«rbbcbcttgerdniehe.  'Jtacb  Wilne  uttb ßb.  Xa- 

uifon  rübrett  bie  ueiichiebenartigett  Seballerfchehtun* 

gen,  weldje  bei  bm  cin$clnctt  ßrbfiBBen  wabrgeitmn» 
tuen  werben ,   unb  welche  in  bcr  Segel  ben  ßrbftüfieii 

uorangcbcn,  aber  jumeüen  auch  fte  bcglctten  unb  ihnen 

nad)folgcn,  uon  brn  erfien  lleinjtcn  unb  fd)nellften  ßr» 
$ilterungen  be«  Bobeti«  her,  tuelcbt,  eben  wegen  ihrer 
raidjen  ̂ lufeinanberfolge,  bie  Rnftromentr  noch  nicht 

an$u$cigcn  uemiögcn.  Xie  ltteiileti  ßrbbeben  finb 

tettonifdbc  Beben,  bei  beiten  ein  ©ebirgßftücf  eine  Ber» 
fchiebung  ober  ©leitung  an  bem  benadibarten  erfährt. 
Sott  ber  rtuubchttung  bet  gleitenben  Rlädtc,  bcr  ©roßc 

bet  ©leitbewegung  unb  ber  Xaucr  be«  ©leiten«  ift  bie 

Rntenfttät  eine«  ßrbftoge«  abhängig.  Xie  ©lettbetue» 
gütig  wirb  an  brmjelben  ©cbirgßftüct  nicht  bittcbweg 

glcid)  groii  fein  tönucn,  fonbem  uiclmehr  an  nerfdtie- 
t'enen  Stetten  gan$  nerfdueben  fein.  SJun  fleht  bie 
Sd)winguug«periobe  in  einer  innigen  Bejiehung  $u 
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her  Amplitube  unb  biefe  p   btt  ©rüße  btt  ©leitung;  lönncit.  Sie  bi«  jeßt  mit  bemfelben  nngeflcdten  ©er- 
es iperben  besßalb  non  allen  Stilen  ber  ©IcitfläAeii  fudje  haben,  ^Sfaff  miltcilt,  mit  SiAcrljcit  ergeben, 

SAwingungen  uerfAiebenet  Art_auSgeben  unb  ba,  baß  bie  uomApparataugcjeigten  Sdjwnntungcn  allein 

wo  fie  häufig  genug  finb,  einen  SAatl  fjeroomtfen,  auf  bie  SBirfung  oon  Sonne  unb  SRonb  prüdpfülj 

fer  je  naA  bet'  «11  bet  Schwingungen ,   mm  benen  et  reit  fmb,  unb  baß  biefe  SAwanlungen  3   V»  mal  größer 
ertrugt  Wirb,  ein  uctfAifbenacligcr  fein  mufi.  Sähet  finb  alb  bie  Bon  Jljomfon  betcAneten  fahlen;  burA 
bie  SjJannigfalligteit  ber  6.  unb  Are  SerfAiebenheit  ISinroirtung  ber  Sonne  allein  ftnbtcl  fid)  bie  SA  wer 

je  naA  ber  £age  beb  ©cobaAtungSorteS  gegenüber  Iraft  ber  S.  um  '/».jm,*»,  burA  (Einmietung  beb  Dion- 
bem  (Epizentrum  beb  ßrbbebens.  ,   beb  allein  um  bab  Soppeltc,  burA  ISinmirtung  beiber 

(*rbc  (©ef  Anffcnbcit  beb  Srbinitern;  ugb  pgleiA  um  ScmnaA  ifl  bie  AnfiAt,  bafi 

auA©b.5,  3.895).  Sie  Anjiebungstraft  ber  6..  ihre  bat  innere  ber  (£.  roenigitenS  prn  Seil  glutfliiffig  ifl, 

SAioerfraft,  ifl  nicht  lonfiant,  ba  fie  burA  ben  iüionb  bie  6.  alfo  eine  glutflüfuge  Hügel  mit  (Erftamuigs- 

unb  bie  Sonne  eine  geringe  Anberung  erfährt  unb  1   Imitc  barflclll,  bie  richtige. 
,mar  foroohl  burA  bereu  birette,  ber  SAwcrfraft  btt  (Sin  eigenlümüAeb  (Ergebnis  haben  bie  SReffungeu 

iS.  entgegenroirfenbe  Anziehung  alb  auA  burA  bie  ber  Sdnocrlraft  in  ben  Aloen,  welAe  Oberfllcutuant 

Jlutroede,  welAe,  wie  Xhomfon  in  feinem  ■üehrbuA  3t,  b.  Stemed  mit  einem  bou  ihm  erjounenen  ©enbel- 

ber  tbeoretifAcn  ©hpfit-  berechnet  bat,  felbft  bann  noA  apparat  an  nerfAiebenen  Stationen  anfteUte,  geliefert, 
rntiteben  roiirbe,  menu  bie  (S.  bie  Starrheit  Bon  Stahl  infofem  unter  ben  Alpen  ein  tUfaifenbcfett  im  Tunern 

batte,  ba  fie  in  biefem  Salle  boA  noA  bat  flutet*  ber  S.  Bon  1000  -1200  m   AiüAtiglcit  in  großer  Aus* 

ieugenben  (Smflüfjen  bou  Sionb  unb  Sonne  ungefähr  behnung  (200  kin)  ooit  SS.  naA  O.  uaAgeimcfen  wer» 
tooiel  naAgeben  müßte,  wie  loenn  fie  BoUftänbig  ben  tonnte.  Siefer,  fpcjicd  jWifchen  SRünAen  unb 

ilüiiig  toäre  unb  leine  Starrheit  befäße.  SurA  biefe  Iricnt  unb  weiter  öflliA  oorliegnibe  Sefelt  entfpriAt 
Jlutmelle  werben  bie  tSntfem ungen  oont  SHitlelpuntl  bem  UiaffiB  ber  Alpen,  mclAcs  burA  An  zu  clioa  zwei 

ber  6.  an  ber  einen  Stelle  größer,  au  ber  anbem  ge*  Srittcl  auSgcgliAeit  wirb,  flu  ben  fKajfenbefett  iAließt 

ringer,  unb  bamit  äubertJtA  natürliA  bie  SAwcr-  fiA  naA  3.  ibefonberö  jWifAat  üKori  unb  SKozzeraua 
Iraft  Sie  Jntenfität  ber  SAtoertraft  ber  (E.,  Icßterc  [Srcniglioj  unb  auA  filbliA  Bon  ©reg  itachgcroiefcn 

butA  unb  burA  als  feft  angenommen,  oerminbert  fiA  unb  5fiiiA  bis  ©abun  unb  ©enebig  oerfolgt)  ein  700— 
naA  Shomfon  für  einen  Crt  bes  Äquators  burA  ben  800  mäAtiger  äRaffeitejrzcß,  melAer  mit  ber  ©oebene 

SSonb  allein  um  1   afloo/m,  burA  bie  Sonne  adern  um  lorrejponbicrt,  bann  abennalS  ein  Scfcft,  ber  bis  öorgo* 
ctroa  bietpälfte,  alfo  '/ii,o>*i,uik>,  uiibbuiAbeibebemnaA  forte  am  ©o  betnnnt  ift  unb  non  ben  Apenninen  her« 

um 1   fmi.  Säte  bie  (S.  niAt  feft,  fonbem  glutflüffig  rührt.  Jn  ben  Dftalpen  geht  ber  ©taffeiibcfctt  nötb* 
im  Jnnern,  io  würbe  bie  SAvoerfraft  fid)  um  mehr  !ub  oom  Semmering  aUmähliA  in  einen  Staff  enejzeß 
als  biefe  ©rühm  änbem  müjfcn.  ©on  biefen  (Erroä  über,  bet  bis  zum  Sleufiebler  See  fteigt  unb  hier  einer 

gunqen  ausgehaib,  lonftruicrtc  J.  ©S.  ©faff  einen  ©latte  non  1000  m   Stile  unb  2,5  m   Süßte  nitfpriAt. 

■Apparat  ber  cs  gcftattel,  bie  Anbetungen  in  ber  An-  AuA  unter  ber  ungarifAcn  (Ebene  unb  bem  Sieben* 
iiebuugslraft  ber  (E.  p   meffen,  unb  nannte  ihn  ©eo»  bürget  tpoAlanb  würbe  ein  iHafjmc^ej)  bcobaAtct, 
barometer.  ®r  beiteilt  in  feiner  oerbdferten  {form  aus  währenb  bie  galijifdhe  Ixbcne,  ebenfo  wie  bie  baprifAe 
einer  Spiralftber  unb  einer  Rette,  beibc  aus  bentfclben  .poAebcue,  einem  SRaffenbefelt  attfpriAt,  ber  fiA  weit 

Stablbrabt  gefertigt  unb  m   beifetben  Seife  gehärtet  unter  bie  Jtarpathat  hin  fortfept  9iaA  tpelmert  fod 

Sie  »Tcber  ift  aus  einan  Stild  gewidclt,  bat  598  Um- ,   bie  UrfaAe  biejer  (JtfAeinmigen,  welAe  für  bie  (fr* 
gänge  unb  war,  ohne  fiA  um  0,ot  mm  ju  önbeni,  lenntnis  Bon  bem  ©au  unb  ber  6ntftcbung  ber  ©e* 
etwa  brri  Jahre  mit  mehr  als  1,25  kg  belaftet  unb  bis  birge  Bon  größter  ©cbeutuitg  finb,  in  höAfteus  10  km 

auf  1,»  in  auSgcbehnt,  währenb  fie  bei  ben  SBcrfuAen  Siefe  ju  juAeu  fein. 

nur  mit  etwa  0,75  kg  bis  ,)u  einer  £änge  Bon  1,3  m   jfoftafieberlfrbrinbe.  Jm Wegen japgi Show- 

nusgebebnt  wirb,  ireber  uiA  «eite  hängen  nahe  bei  fon  unb  'Jiewconib ,   naA  wclAcn  bie  (frbnnbe  eman 
einanber,  ohne  uA  aber  ju  berühren.  An  bet  »eite  feiten  Stahlpanger  BcrgleiAbar  ift  unb  fiA  nur  bewegt, 

hängt  in  einem  bufciftnfiirmigen  Stablhnlter  auf  jwei  wennSerwerfungcn  unbSmftürje  eutftchen,  fmb  naA 

AAattogem  ein  Spiegel  an  einer  StahlfAneibc,  bie  Sutton  biejenigen  ©ebiete  ber  iS. ,   in  welchen  Stoff  in 

berAorberfettcbeSSpiegclSentgepengefcßtcinejmeite,  großer  Waife  unb  gemliA  rafA  (ur  Ablagerung  ge- 
aber  naA  oben  geriAtete  SAnctbc  trägt.  Auf  biefe  langt,  im  Süllen  begriffen,  währenb  umgelcbrt  btc- 
jioeite  SAneibe  legt  nA  Bon  ber  ffeber  aus  ein  deiner ;   jenigen  ©ebiete  tid)  heben,  welAe  unter  bem  (finfluß 
Arm  oon  oben,  wiebcrum  mit  einem  AAaUager,  ber  nbtragenber  Agenjien  tölatcrial  oerlieten.  Jn  ber  Shat 

Arm  ift  am  untern  Ifnbe  ber  Jeher  fo  befeftigt,  baß  ift  naAgewiefen,  bafi  in  ben  Siefen  bes  Äieeres  eine 

ec  fiA  gegen  leiAtrn  SruA  wie  ihn  bas  Bewegen  bes  \   größere  SiAte  bes  ©oben«  norbauben  ift  als  auf  ben 
Spiegels  erforbert.  nur  parallel  mit  fiA  felbft  auf  unb  Kontinenten ,   unb  baß  bie  ©ebirge  mit  junehmenber 

ab  bewegen  lann.  Stcfes  Spflctn  hängt  in  «Bei  fea- 1   »öhe  ftets  an  SiAte  beS  iVatermls  abnehmen.  'Jiadi 

len  an  einer  gemeinfamen  'Platte,  bie  an  ber  Sede  bes  ]   Sulton  ragen  biefe  eben  öesljalb  fo  hoA  empor,  weil 
©eobaAüingSraunis  befeftigt  ift.  Sie  entgegengefeß*  I   fie  bie  leübteften,  unb  finb  jene  fo  tief  gefüllten ,   weil 
ten  SAneiben,  auf  benen  einerieits  bie  jebei  burA  j   fie  bie  fAwerften  finb;  bie  (f.  bejinbet  fiA  alio  ftets  in 
ben  Arm,  anberfeits  ber  Spiegel  aufrubt,  finb  1   nun  einem  Juftanb  hpbroftatifAen  ©leidjgewi A tS ,   unb 

Boneinanber  entfernt.  Sie  Stala,  in  einzelne  SJiilli*  wenn  irgenb  em  Seil  ber  IfrDrmbe  burA  Stoffpfuhr 

metcr  geteilt,  ift  neben  bem  ©cobaAtungsfemrohr  an»  ober  Stoffabtragung  aus  bem  ©leiAgewiAtspftanb 
gebrmht;  leßtereS  ift  etwa  7,5  in  oom  Spiegel  entfernt  aebtaAt  wirb,  fo  muß  er  füllen  ober  jteigen ,   um  bas 
unb  erlaubt  noA  bcutliA  SAwanlungeu  beS  Spiegels  ©leiAgewiAt  Wiebcr  herpfteden.  Siefe  anbauernb 

non  1   >   mm  abplefen.  Ser  Apparat  felbft  ift  in  einem  ftatifAc  Balancierung  bei  ß.  nemit  Sutton  bie  Jfto» 
Wlosrohr  berart  tmgcfibloffen,  baß  auf  ihn  neben  ben  ftafie  ber  ßrbeinbe.  Ser  amenlmiifAe  ©eolog  3Hc  ©ec 

ßmjlüifen  ber  peränberten  An,ßehuiigsfraft  nur  bie  führt  pr  Stilße  biefer  tnjpoihefe  unter  nubccm  fol- 

iemperatur  unb  ber  ©arometcrftniib'ßinßuß  haben  genbe  ©eifpiele  an:  an  ber  Aorbtüftc  bes  ©olfs  oon 

20* 
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Mcgilo  mibet  burch  ben  Mif  JHfipPi  unb  ben  SRio  örrntbe 

ein  fortbnuentber  Sbiap  oon  Schlamm  flatt,  ben  fic 

ctu«  bem  Kontinent  abidimenttnen ;   infolgcbeffen  finit 

bie  Rüfte  bet  Menge  bet  abgelagerten  'Mafien  ent 
ioredjenb.  Vtud)  bie  Süboftfülte  bet  Siorbice,  tuo  fiel) 

Maa«,  iRhcin,  Scheibe,  (Sm«,S(efcr  unb  (Elbe  mit  ibten 

Sehlainnunaffen  crgieftcit.  ift  im  Sinten  begriffen,  nnb 

ebenio  teigen  ba«  ©cbict  beb  Schmargi'ii  Meere« ,   beb 
(Sbinefifchen  Meere«,  be«  Wolfe  »ott  Bengalen,  beb 

Smagoncn-  unb  S!a  Blnta*  Stroms  nnb  beb  Bo  in 
Cbentolienähnliche  (Erfdjeinungen ,   melchc  auf  ba« 

ifoftatifdje  Scbmanfen  ber  (frbrinbe  um  ben  geftörten 

©leichgcmid)t«guftanb  gurütfguftibren  finb. 

*©ebelb  (tur.  erwij),  Vllcpnnbcr,  ungar.  Staat«* 
mann,  geb.  1889  gn  Sic«  »   Jcnö  im  Bibarrr  Romitat, 
ftubierte  in  Bubapeft  bie  iKcdtte,  mar  1 863  65  $cd)t«< 
anmalt  bafclbft,  tvotbarnufinbiefläbtiicbeScrreoltmig 

unb  mürbe  1869Cbcmotar,  ging  1870inbierid)terlid)e 

Saufbatm  über,  mürbe  1886  Kurialrichter,  1888  3e- 
natsprätibcut  bei  ber  töniglicben  Tafel  in  Bubapeft, 

1891  Bräfibent  ber  föniglicbcit  Tafel  in  Saab  unb 

1892  Staatbfelretär  im  Jiifrigminiftcrium  unter  Sgi* 

lapt)i.  1895  mnrbe  er  beffen  3fadjfolger  al«  Jufhj* 
mmifter  im  Kabinett  Bänfft). 

<$VbfaH,  f.  Wen  (Sb.  18). 

•©tbfifd),  f.  «ättcrftfibc  (Sb.  18). 
_   <?rb(jn«  (Sia tu cga«t.  <11«  bie  Wa«felbcr  ber 
Staaten  Cbio  unb  BennfblDanien  erfeböpfl  maren, 

mürbe  ba«  groftc  öaSfclb  in  Jnbiann  entbedt,  unb  bei 

ber  Vlubbebnung  bc«fclben  unb  ber  fdjein  baren  ©leid)» 
mäftigteit,  mit  melcber  bie  gabtrcichcii  Duellen  @a« 

lieferten ,   glaubte  man'  an  bie  Uncrfd)öpflid)teit  bc« 
Selbe«.  Zahlreiche  Sabnlen  mürben  au«  Cbio  nadj 

Jnbinna  «erlegt;  man  oerbanbba«©a«fclbburchSißb' 

ren  mit  Ttticogo  unb  ben  bauptf&djUdjften  Jabrilorten 

be«  Staate«  unb  bebnte  ba«  Stöbccnnep  Bott  Jabc  gu 
Jntirnu«,  iobnft  gegenmärtm  ba«  gange  rocitc©a«felb 

mSnfprud)  genommen  ift.  Schon  geigen  fub  aber  aud) 

hier  Zeichen  ber  (Irjchöpfiing ;   jeben  Monat  merben  ©a«- 
quellen  aufgegeben,  unb  ber  Ttud,  unter  meldient  ba« 
®a«  beut  Boben  entftrömt,  nimmt  in  »ielcn  Teilen 

be«  ©asfelbe«  ftbnell  ab.  Um  bie  erforberliche  Menge 

<i.  gu  gemimten,  merben  immer  mieber  nette  Bohnen» 
cn  uorgenomnten  unb  bte  Böhrenlcitungcn  ermeitert. 

Jaibßntbedung  beö@a«felbe«  mürben  anfangägrofte 
Mengen  (£.  oembmenbet.  Man  bat  beredjnet,  bait  in 

Dier  Jaljren  0 .   im  Sterte  non  82  Mid.  Mt.  nuplo« 

nerloren  ging.  Jept  roirb  man  fparfamer.  trophein 
müfien  aber  jehou  gasreiche  Sabrifen.  bie  früber  mit 
(E.  betrieben  mürben,  mieber  Steinloble  brennen,  unb 

anberfeit«  menben  otelc  ber  fserftcUung  fünitlieben  (Sa- 

fe« ihre  Klufmcrtf  amteil  ju.  (I«  befteben  bereit«  meh- 
rere Sterte  ,)ur  Tarftcllung  non  fceigga«,  aber  e«  ift 

ttoeb  niept  gelungen,  ein  ©a«  gu  gemimten,  melcbeä 

bem  natürlichen  an  $cigfraft  gleich  tommL  Ta«  6. 

bat  bie  Vorteile  ber  Wasfeuerung  gegeigt,  unb  legiere 
mirb  baburd)  jcbettfall«  grofte Sörberuna  erfahren.  Jn 
Bielen  Teilen  be«  ©a«fc!bc«  mirb  übrigen«  und)  ber 

(Srfdjöpfuitg  bc«  ©afe«  (JrbBl  geroouucn.  Ta«  in 

mehreren  ISrbölbegirten  imter  einem  Tmd  non  20  -30 
<ltntofpb8ren  bem  Boben  entitr&meube  ®a«  erjeugt 

bet  feiner  <tu«bebnung  eine  fo  ftartc  Temperalurcrnie- 

brigung,  baftiitaiibicfcgurTarftellungODitlSi«  beuugt 
unb  ba«  ©a«  erft  und)  bem  Su«tritt  au«  brr  Kälte 

mafebine  jur  Beleuchtung  ober  Jprigung  nermertet. 

(frbiug,  (imsi  334 1   (Euiro. ,   40  ftatbotclen,  5   Jubcn. 

(vrbmanu,  6)Bcnno,  Btofeffor  ber  Bbilof  opbie  in 
Balle,  folgte  1898einem3iuf  aitbicUnioerfilätiiiBoim. 

(''rbmanndbärfer.  Map,  Rompouift.  fcebelte  im 
Srühjahr  1895  ttad)  München  über  unb  mirtt  bafclbft 

nl«  .‘poflapellmetfter  unb  Brofeffor  an  ber  fllabemie 
ber  Tontunft. 

(''rbol.  3u  Scbobnira  in  ©aligien,  13  km  Pott 
Sorpilaro ,   mürbe  jebon  feit  längerer  jjrit  6.  au«  ge- 

ringen Tiefen  gemonnen,  feit  einigen  Jabreu  aber  bat 

eine  ©efcllfcbaft  begonnen,  einen  in  Tiefen  t>on  3(X)  — 
450  m   erfcbloffenen  gmeiten  öltioagont  au«gubeuten 

unb  babei  auHecorbentlidj  ergiebige  Duellen  erbobrt. 
Bet  3)opifant«ta  bei  ©orlicn  erfcblofi  ein  Bohrloch  in 

190  m   Tiefe  eine  Grbölqiielle,  bie  täglich  über  1000 
Barrel  lieferte.  Sa«  im  Sautafu«  gemomtcue  6.  ift 

(ehr  reich  an  Slapbtbenen  unb  gibt  bebeulenb  geringere 
V!u«beu!e  an  Üeucbtölen  al«  ba«  pennfmoanifebe. 

85  km  nörblicb  Bon  Balu,  in  ber  Släbe  ber  Boflflation 

ffibiberftnbe,  am  Ufer  be«  finfpifeben  Meere«  unb  am 

Suffe  be«  Berge«  Befcb  Barmat,  bflt  man  nun  aber 
ßte  entbedt,  bie  au«  Sattbfleinen  ber  farmatiidjen 

Stufe  (Mioeün)  gu  Tage  treten,  nadibem  fie  aitjcbei 
uenb  baruntcr  lagern  be  mächtige  Tbonfcbiditcn  auf 

Spalten  pafftert  haben.  Tiefe  öle  finb  naphtbenänne r. 
befteben  bauptfächlich  au«  Wrengtohlenmafferftoffen, 

befigsen  ein  fpegififche«  ©emicht  non  0,86«  unb  liefern 

bei  ber  Tcflillation  ohne  Jcrfcpung  «0  Brog.  i.'cud)tßl 
oom  fpeg.  ©em.  0,«m  unb  1 2,c  $rog.  Solarbl  oom 
fpeg.  ©cm.  0,«82.  Ter  Siücfilanb  eignet  fich  nur  jum 

tpeigen.  —   3ur  üiiteratur:  Jaccarb,  Le  pätrole,  le 

bitume  et  l'asphalte  (Bor.  1895);  Bebrooob,  Rol- 
lern n   t)  u.a.,  Petroleum,  on  the  geographical  dis- 

tribution  and  geological  occurrence,  etc.  (itonb. 

1896  ,   2   Bbc.);  Srooboba,  Tie  ©ntmidelung  ber 

Betroleummbuftrie  (Tübingen  1895).  —   Über  Steffel- 
fteinreinigimg  butcb  Brlroteum  f.  steifelftein  (Bb.  1 8). 

(frbftälle,  f.  Wie»  (Sb.  18). 

•(brbumfegefuug.  Taft  eine  Seife  unt  bie  erbe 
unter  Beibehaltung  bcrfefbetc  Sichtung  möglich  ici, 

hielt  man ,   hi«  Snfang  be«  1 6.  Jahrh.  ber  Beiuei«  rnirt 

lieh  erbracht  mürbe,  faft  aBactnein  für  gäiulich  unncög« 

tid).  Man  ftcüte  ftch  bie  örbe  at«  eine  Scheibe  no'r. atibrt  mollten  fie  aud)  Bierecfig  geftaltet  mifien,  oom 

Meer  umfloffett  unb  burd)  breite  Meerc«taitäle  mie  ein 
0   burch  ein  T   in  brri  Teile:  Curopa.Vlfnfa  unb  Stiert, 

^erteilt  iogl.  erbtunbe,  Sb.  5,  6.  904).  <ll«  ttolumbu« 

mcfllichcn  Stiege  Serbiiiaub  unb  jfabella  oon  Spanint 
oorlegte,  meinte  eine  non  biefen  eingefepte Äommif fton, 
mettn  bie  (Srbe  mirtlid)  nmb  unb  bort  unten  noch  8anb 

märe,  fo  töune  man  oon  ba  nicht  mieber  gunicRommen, 
meil  man  bann  einen  Safjerberg  hinauffabren  müffe. 

TiellniPerfttäl  oonSalamanra  bcgcidjnete  im  übrigen 

foldje  Vlnfichten  al«  lepetifd),  meil  ben  2ehren  ber 

Stircheimäter  miberflreitenb.  Golumbu«  brachte  ei  be- 

tanntlich  meber  gu  einer  ©. ,   noch  auch  gu  einer  Bit- 
tnüpfung  on  bie  auf  bene  öfllichen  Stege  febon  früher 

genmebten  ©ntbedungen.  Ter  erfle,  mcld)er  eine  (5. 
iticrtlich  uollbrad)te,  ioar  Serbinanb  Magalliäe« .   ber 

gmar  nicht  felbft  ßuropa  mieber  erreichte,  beffen  lepte« 
übriggebliehene«  Schiff  inbe«  nach  einer  breijäbrigen 

{fahrt  ( 1519—22)  nach  Spanien  guriidgelangte.  Soar 
eine  ©.  in  jenen  „-feilen  unb  aud)  fpätrr  ein  gefahr- 

t-otle«  Slagni«,  ba«  atterbing«  auch  hohen  Stuhm  ein- 

trug baftir,  baft  e«  unfer  geograpbifdie«  SJtffen  be» 
reidterte,  io  ift  beute  eine  Seife  um  bie  (Erbe  ein  giem» 
lieh  gefahrlofe«  Unternehmen  gemorben,  ba«,  ftatt  mie 

früher  nur  in  einem  Zeitraum  oon  Jahren,  unter  Be« 

nupung  ber  i'aiibrouien  in  80  -   100  Tagen  bemältigt 
merben  lamt.  Sn  (Erbumfegelungen  haben  ftch  fett 
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SRagnlßäe«  faft  olle  fccfaßrtnbcn  Nationen  beteiligt, 
bie  fjauptfädjlidjfleit  (Sypebttionen  ftnb: 

1519—22  J«rb.  JRaflal^e« 

1524-26  bc  i'opafa 

1534  6.  b’ttcajoiM 
158?  ̂ «Tbinanb  be  ftrijaloa 
1542  $uan  b<  Pkirtan 

1577—80  grand«  Xrafc 
1586  Cawnbtfb 

1505  itorofin 
1508  DL  oan  SGoot 

1614  €pie(ber£m 

1615  Jaf.  U   SSatre  unb  C.  oan 

Sepouten 

1615  4>er<miUi  u.  Scpoppenpem 

1670 — 1700  (öfter*)  Xanipicr 
1693  Carreri 

1708 — 12  Siogrr  unb  Coole 

1712—14  $«i|ler 
1721  Soggcoeen 

1740—44  Slnfon 

1764—6«  3ob«  »pron 
1766  i’aUi*  unb  darteret 

1706—68  Hougatnnille 
1768,  1772,  1776  ̂ me«  Cool 
1783  ffiilfon 

1786—  88  2a$4roufe  [fpina 

1789—  93  Daftemcnte  u.  fRala 

1790—92  iRarcpanb,  tlancouoer 

1791  b’Cntrecafteauir 
1798  Sacca 

1800  ̂ Vron  unb  ̂ repcinet 

1803—1806  «on  firufenfiern 

1815—18 

1823—26 

1826—29 

1837 

Dtto  d.  Äopcbue 

Xumont  b’UrvtHe 

1830-32  fRcpen 

1839-43  3ome4  3?ofr 
1851-53  »iffenfcpaftlu*  ffp 

pebttien  ber  fiproebifcpcn  Me» 

gierung  linier  türgtn 

1853—55  SificnfcpaftliAe 
pebition  ber  Herein.  Staaten 
oon  Horbamerifa  unter  ̂ «rep 

1857—59  SBiffenfcpafilicpe  ffj* 

pebition  ber  öfterr.  Äfgie^ 
rung  (91ooara*  ffjpfbttion) 

1872-76  fgiffenfcpaftlbpe  Cj* 

pebition  ber  englifcPenSegie» 

rung  (CpalItitger=£jpebirioii) 
1874—76  ißJiffenfcpaftUcpe  <Sj. 

pebition  ber  beutftpen  flegie* 

rung  (CPaitUe -(ftfpeoition». 

Seilerei  im  flrt.  •SKncitime  miffenfcßnftltiße  grpe- 
bitioncii«  (®b.  11). 

C^rbtoinbe.  gurn  Dritten  unb  äufaimucnitcllen 
Don  (Büterwagett  unb  jur  Überführung  berf eiben  nach 

ben  fiabeplätjen  werben  grbwinben  mit  Drurfwaijer- 

betrieb  benußt,  bie  ben  bcfcmbernSiamcnK'apitäiiber 
(engl,  capstan)  fKibcit.  Sie  jinben  jwißßen  ben  ©Icifen 

Kluntcllung  unb  botcu  mitlel«  Srßliitgfcil  bie  Sagen 
ßcrbei.  3m  tuef entließen  beliebt  ein  Kapftäubcr  au« 
emet  liegenben  ®runbplatte  mit  fiagerförper  für  eine 
lotrcdjle  Seile,  auf  wclcßer  eine  glodeufönuige  Sinbe- 
Irommet  ft|jt.  Die  Seile  toirb  »ou  einer  Drcicßlinber» 

Saffcrfäulenmnfißine  betbätigt,  bie  ißre  «ufileltung 
unter  btt  ©runbplatte  in  einer  möglicßft  froftfccien 

Örube  finbet.  Die  .'(ugtraft  folget  Sinbcn  beträgt 
bei  1   -2  m Seügefrßminbigtcit  in  ber  Setimbe  500— 
1000  kg.  Um  bie  ©etriebämafcßitie  jugäitglicß  ju 
madjen,  muH  entioeber  bie  @rubc  befteigbav  ober  bie 
Öruirbplatte  mit  ber  Siitbe  wie  bevCbcrtcit  einer  3Jäß< 

mafdüue  um  wageredite  Rapfen  breßbar  gemacht  fein, 
fo  baß  man  burd)  llmtegcir  ber  glatte  bie  SDiajdjine 
narb  außen  bringen  tonn. 

©rfnrt.  Die  Stabt  jäblte  1895:  78,174  ginw., 

baoon  60,424  gDangeliicße,  10,468  ftatpolifen  mtb 

768  3ubcn.  Der  3iegierung«bejirl  g.  batte  1895: 
446,655  (1890  :   433,020)  gmw.,  ba Dem  342,518 

Goangelifcße,  101,119  Katbolifcn  imb  1976  3uben 

(3unabnte  8,1  ̂ roj ).  Die  Streife  untfaffen: 

«reffe Odile. meter D»ei* Im 
Cinioobner 

1895  |   1890 

nab  me  (— ) 

in  $n>i- 

Erfurt  (3tabt) 44 
0,  HCJ 

78174 72360 

^   +   8,o 

Crfurt  (2anb) .   . 281 
5,to 

29064 28920 

+   0,3 Veiligenftnbt  .   . 
434 

7,88 
39312 38  319 

+   2,3 
rangrafalja  .   . 418 

7,89 3704« »7  267 

—   0,5 

'iauülfcnufciu  ctnbtj 
63 1,1« 

30115 
27  538 

4-9,3 

iR ü^lbaufen  2anb) 397 
7,91 »4289 

33315 

1   4   2,8 

S   orbfjau  fnt(  Stobt) 22 
0,40 

27536 26847 
1   4   2,5 (9raffdj.  .(Sobenficin 476 

8,85 43365 
41990 

|   4   3,
3 

£fpleu  finden  .   . 458 
8,3t 

45531 44  25« 4   2,9 

Set|enfe(  .   .   .   ] 292 5,30 24622 24927 

—   1,8 

»iirbt*  .... 446 8,to 41415 41 875 
4   0,07 ^iegensüd  .   .   . 

|   200 

3,83 16286 1590« 

!   ̂2.4 

C^Tgänjungpftcucr,  (.  SieraiöflciWffeuer  (®b.  18). 

’O  rgatogoiic  nnb  pfeubogtjne  formen  6er 
WefdlftßaftPinfefttn.  lis  ift  bclannt,  baß  bei  ber 

Honigbiene  au«  einer  iuxf)  jungen  flrbeticrinnenlarne 
burd)  Vergrößerung  ber  betreffenben  3e0*  imb  burd; 
reidilidiere«  gutter  nod)  eine  ed)te  Königin  erjagen 
werben  fann.  9Jacß  P.fpionta  enthält  bie  Seifellarocn- 

nabrung  utebr  Jfett,  nad)  üubmia  (pielt  Dieücicßt  oud) 
ber  beigemifdjtc  Spciibel  eine  Solle.  Sind)  bei  beu 
Dcrmitcn  fdjeinen  nad)  ©raffi  unb  Sanbia«  (1893) 

bie  oerfebiebenen  Speidjdfefrete  ber  Kimmen  eine  be 

fonbere  Stolle  ju  fpieleu,  bie  Dcrfd)tcbenen  »Sfaften« 
be«  Staate«  werben  burd)  D«rfd)iebene  ffittterang  au« 

urfprünglirb  gteid)en  fiarbcn  erjeugt  ’tlm  genaiieiteir finb  biete  TOttelformett  twifibeir  Seibdjen  unb  Vlt< 
beitern,  bie  in  beut  grblidjfeiteitreitc  jwifeben  Herbert 

Spencer  imb  Hertwig  cinerfcit«  unbSeismmm  anbei- 
(eit«  al«  Argumente  bienen,  in  neuerer  3«tt  burd) 

Sasmmni  bei  ben  Vlnicifen  (tubiert  worben,  unb  bie- 
fer  unterfd)ieb  1895  nid)t  Weniger  at«  fünf,  fpäter  jo- 

gar  (erb«  Ha uptnrten  (old)er  ̂ wiftbenformen.  W« 
crgatoibc.b.b.  arbeitciäbnlidje  S   e   i   b   <b  e   n   bejeidjnct 

berfctbc  befonber«  bei  Folyergns  rnfescens  Dortoin- 

menbe  Rtneifen,  welche  in  Körpergröße  unb  Hnüer- 
leibSentwidelimg  (aud)  ber  gierftöde)  mit  ben  Scib- 

eben  übereiitflimmett,  bnbei  aber  bic  löruftbilbung  ber 

■Jirbetter  befifieii  unb  fiel«  DoUftänbig  fliigello«  fmb. 
3»  pbt)iiologifd)erÖciiebung  erweiien  ficfidbal«  »ed)te 
ftöniguiiicn  im  Vlrbeitergewanb«,  legen  Ster  unb  wer- 

ben al«  gcfaßtSniginnen,  wciiigiten«  wenn  ber  Stamm 
mit  ©efabr  be«  Ktnbitcvben«  bebrobt  ift,  angenommen, 

bei  einigen  Vlrteii  uictleicbt  ol«  emjige  Seibdjen  nn- 

getroffen.  3iur  burd)  ftärfere  gutwidelung  ber  gier- 
|t&dc  finb  bie  gleicbfatl«  bei  Polyergns  unb  Formica 

al«  grfaßtönig innen  bienenben  gijiraitoiben  7tr> 
beitet  »on  ben  gemübnlid)cii  Vlvbcitcni  Dcridiieben, 

mäbtenb  bie  befonber«  bei  Myrmica  angetroffencit 

Siatro  •   grgatcit  eitrfad)  eine  große  ftrbeitrrfomt 
finb.  Sei  mebreren  91mcifen  lommen  nun  anberfeit« 

p feubogp ne  Arbeiter  Por,  bie  in  Körpergröße  „„p 

Hinterieibäentwidelung  ben%beitcm  glcidbeii,  wäßrenb 
bie  Saift  gewiße  Seibcbencbaratierc  m   eigentümlicber 

Serlrüppelung  jeigt  unb  jtet«  ber  iflitgcl  ermangelt. 
Doju  toniincn  bei  Formica  fusca,  Mvrmica  laevmo- 

dis  u.  a.  iVifrogbncn,  normote  geflügelte  Seibdjen 
Pon  Vtrbcitergröße.  iRad)  Sa«mann  finb  bie  erga- 
toiben  ober  aitfiteräbnlidjen  Seibcßen  folcße,  bie  erft 

in  einer  jpätem  Saroenperiobe,  nadjbem  ße  jeßon  über 

bie  Stufe,  in  ber  fuß  bic  fjlügel  bev  Königinnen  an- 
legen,  ßinau«  woren,  bodi  uotß  ju  Königinnen  erjagen 

würben,  wäßrenb  bie  Witrogbnen  unjurcicßenb  cr- 

iiäßrteft'önigiiineii  wären.  Diegrjicßung  (oldjer  erga- 
toiben  (arbciteräßntußcu)  ftügcllojeii  Königinnen  fei 

bet  ber  ftmajonenameife  (Polyergns  rnfescens)  eine 
(eßr  porteilßafte  ©cwoßnßcit,  ba  bereit  Sicftcr  meift 

leiten  finb  unb  weit  notieinaubcr  entfernt  liegen,  wo 
bei  nur  eine  geringe  Sgßrfcßcinließlcit  bleibe,  baß 

bie  geflügelten  ©efcßlecßter  au«  ncrfißiebcncn  Kolonien 

beim  fktarung«fluge  fich  begegnen  werben.  Öbcrbic« 

ift  bie  ©riinbung  neuer  81icbntaffungen  burd)  einjelnc 

befrurbtete  Sribcßen  bei  biefer  'Jlmciieiinrt  Diel  feßwie* 
riger  at«  gewölmtieß,  weil  Polyergns  gan}  auf  bic 

Hilfe  frember  Silanen  attgewicfeit  i)t.  Die  ftügeUoicn 

Königinnen  bagegen  rönnen  ftd)  »om  'Ji'ejte  mißt  fo 
weit  entfernen ;   wenn  fte  in  nädjiler  'Jläße  bc«fclben 
»on  ben  geflügelten  ÜRännißen  befnießtet  worben  finb, 

|   ocnnögeii  bie  umßerftreiftnben  Sttateu  fie  leidjt  wie- 
I   bet  naeß  Haufe  juriidjubringcit;  c«  fei  fontit  fcßtjwed- 
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müßig,  ba&  gerabe  bei  Polyergns  (o  oft  ergatoibe  lfö 
nifliniien  erzogen  merben.  Scbtüicriger  ju  oerftetjen 
fitib  bic  fnlfcben  Sei  beben  (Bfenbogßnen);  fic 
machen  ben  Gibnritd  einet  Arbcitcrmißgcbiirt  mit  bet 

®nt(l  eine«  Scibcbcn®.  X>a  ftc  Tut)  nur  in  folcfjcn 
Befleni  bet  blutroten  Ameile  (Formica  nngninca) 

finben ,   bie  gleichzeitig  einen  mertgcfcbätitcn,  ober  bie 

Samen  Perzcbrenben  Wo |‘t  (I-omeclmsa  strumosa,  f. 
Stmcijenflaftc,  Bb.  18)  beberbergen,  (o  ift  mobrfcbcinlieb 

bie  Entartung  btr  burdj  bie  Banbfäfer  irrcgefübrlcn 

Brutpflege  bie  Urfncbe  ihrer  Gpflcn};  c®  ftnb  fünft* 
liebe  lliifigeburt  en,  biebcrGrzciigungpcrfebicbciicrSor- 

nteu  bureb  bloße  Bohrung®  •   1111b  'pflegeocrönberimg 
bic  ffronc  auffcbcti. 

*($rgograpt)  (grioeb..  *Arbcil®oerzcidmcr*),  ein 
oon  SDtoffo  in  Xurtn  erfunbener  Apparat,  ber  jur 

Brüfung  ber  2riftung®fäl)igteit  nrbeitenber  SRubletn 
be®  Wciifcbcn  benußt  toirb.  Gincm  Wu®fel  ober  einer 

ÜJiuotclgnippe  toirb  bie  Aufgabe  gcftclll.  burd) 

regclntäiiig  noch  bent  lalle  eine«  Wctro- 
lioin®  oorgenommenc  *   ̂ ufnmmeiiziebungeu 

ein  beftimmte®  Wemidit  /   to  hoch  mie  möglich  ju 

an  einem  über  Stollen  geführten,  in  fich  jurütflaufen- 
ben  Banbmaß,  ba®  mit  jebem  Hube  fieb  rociterbciucgi. 
unmittelbar  ablcfen.  Diit  Hilfe  biefc®  Apparate®  finb 

oott  feinem  Grfinber  unb  poii  anbern  .zahlreiche  mich 

tige  Ünterfucbungen  angcftellt  morben.  3o  lieft  »ich 
fettitcücn,  mclehcn  Ginfluft  auf  ben  Wang  ber  Gi 

ntübuug  bie  Ginfcpaltiing  lürjerer  obcrläiigcrcrBube 

paufen  (tat.  Wan  bat  ferner  bie  Sirluugcn  bc®  Be* 

nitifc®  poii  allobolifchcn  Wetränlcn  unb  bc®  ‘luder® 
auf  bie  Seiftungbfäbigteit  ber  Wu®teln  unteifucbt. 
Bon  praftifeber  Bcbeutuug,  befonber®  für  bie  Schul 

bpgicne,  biirften  bie  iogen.  pipebontetri  jefaeu  Un 
tequebungen  merben,  bei  benen  unter  Bcnupung  be® 

Grgogcapbcn  ber  Giiifluft  pcrfchicbcncr  Arten  u.Wrabe 

geiftiger  X   bängten  auf  bic  Seiftungefäbigteit  miUfüt 
lieb  i»  Attion  gefepter  Wuslcln  erfoifcbt  wirb.  So  wicl 
ift  ficber,  baft  bie  bei  jeber  Arbcit®rcibe  ficb  geltenb 
madienbe  Gmiübung  nicht  ein  Spntptom  ber  erlab 
menben  »ontrallilität  ber  SRuSlelti  felbft  ift,  fonbcni 

baft  fic  auf  ba®  Webint  bezogen  merben  mttj,  ba®  bie 

Antriebe  zur  Wuälcl  zufammciizicbutig  nit®fciibcl;beiiii 
ber  bureb  bic  ftäriftc  SiUcn®anittaigung  nicht  mehr 

Crgoflrapb. 

beben  unb  nieberfmten  zu  taffen,  unb  babei  merben 

bie  Höben  be«  Hube®  jcbe«mal  burd}  eine  felbitregi- 

ftricrcnbe  Borricbtung  uerzeiebnet.  'Sic  bie  Abbilbung 
zeigt,  bient  zur  Grrcidmng  biefc®  3mcdc®  ber  Beuge- 
ntecbani®muä  be®  Wiltelfinaer®.  Xer  Borbcrann  ber 

Berfuebbperfon  ift  feftgeftetft,  yfeige  *   unb  Wolbfingcr 

finb  in  nictanene  hülfen  eingeidioben,  bie  ihre  Stel- 
lung ebenfalls  fixieren.  Xer  Wittelfinger  ift  mit  einer 

Art  ooit  gingerbnt  ober  Seberring  uerfeben,  an  bem 

eine  über  eine  Bolle  geführte  Xarmfaitc,  bie  ein  We> 
toieftt  (uon  3   5   kg)  trägt,  befefligt  ift.  Wit  ber  Saite 
fleht  in  Bcrbinbung  ein  Scbreibhebel ,   ber  ihre  Be 

loeguiigen  mitniacbl  unb  bie  Wröfte  feiner  Vluafdiläge 
auf  einen  (in  ber  Abbilbung  fortgelaifenen)  horizontal 
liegenben,  mit  angerauebtem  Bapicr  überzogenen  unb 

jebr  langfam  ficb  umbrebenben  Gplinber  bezeichnet. 
Xie  Berfucbsperfon  bat  bie  Aufgabe,  nad)  bem  Xaltc 

eine®  2   4   Sctunbcn  fdilagenben  Wetronom®  ben 

Wittclfinger  fo  ftarf  mie  irgettb  möglich  zu  beugen 
unb  baburd)  ba«  Wetpicbt  fo  hoch  mie  möglich  zu  beben. 

Xie  Bcgiftricrung  ber  iiiibc  ergibt,  baft  bie  Wröfte  ber 

„•{ufomincnziebungcii  poit  ihrer  ttrfprünglicbett  Hübe 
iebr  balb  benuitcrgebt  unb  immer  meiter  abnimmt. 

unb  baß  enblicb  trog  ber  ftärfftni  Silleiisanftrciigung 

eine  Beugung  be«  Singer®  überhaupt  nicht  mehr  mög- 

lich ift.  Xie  gewonnene  Aufzeichnung  erlaubt  ben  zeit- 
lichen Ablauf  ber  immer  mehr  fid)  geltenb  macbenben 

Grmübung  unb  bie  Summe  ber  geteifteten 
Arbeit  zu  berechnen.  Xie  Wefamtarbeit  läßt  fidj  and) 

1   Zur  llcinften  Sciftung  zu  bringenbe  Wuslet  gehör* t 
noch  [ehr  prompt  bem  eleltrifcben  Beize.  Bgl.  Woffo, 

Xie  Gnnübung  (beutfd)  poii  Wlinzer,  Scipz.  1   892 i 

•Eriodirtjon  Jlenlh.,  Gattung  au®  ber  Santilio 
ber  fopbropbpllncccn ,   behaarte,  filzige  ober  llebrigc 
Sträucber  ober  Halbfträuchet  mit  mccbfclftänbigcii. 

ungeteilten,  gezahnten  Blättern,  genäherten,  zmei  bi» 
bretteiligen,  einfcitsiocnbigen,  Piclbliitigcn  Sidelu  in 

anfebnlicbcu,  ftrauftig  rifpigeii  Wefanitblütcnflänbcit 
unb  Iruftigen,  Pielfamigen  Äapfetn.  4   Arten  im  meft 

lieben Borbamcrito.  E.glntinosum  /(<•»//!.,  mit  jebma 

len.  nicht  filzigen,  aber  fiebrigen,  oben  fattgrünen,  un 
terfeit®  uiatt  ftlbcrfarbigcn  Blättern,  mäebii  itiRalifor 
nien.  Xie  Blätter  liechen  aromatifd},  fcbmcdenfctimacb 

bitter,  abftringierenb  unb  fd)(eintig,  ne  enthalten  mie 
fiele  Grilaceen  Grilolin,  auherbem  Griobittpon 

jäure  unb  merben  in  Jonu  eine®  Slmbcrtraltc»  bei 

cntzünblicbcn  Brozeficn  ber  Scbleiinhäute,  befonber® 
beiBronchialtatarrh  benugt.  Auch  befipen  bie  Blältei 

bie  ftäbigleit,  bie  Wcid)iiiad®eiupfiubimg  für  Biller  fiii 

einige  3cit  aufzuheben. 
Eritis  stritt  Dens,  Xitel  eine®  1853  in  berAgen 

tur  be®  Bauhentinufe®  zu  $>ora  beivmubiirg  anonpni 
ericbieneiien  Boman®  Pon  Sräulein  Silhelntine  Ganz 

in  Wrofjbeppod)  (Sürtteiuberg). 
<®rituan,  Stabt,  aso?)  28,!lll)  Ginm. 

(vrrältung  führt  bei  Haustieren  febr  häufig  zu 

firantheiten.  Xic  G.  Imin  geroiffe  ftranlheiten  fclb 

ftänbig  erzeugen,  bei  anbern  ben  Gintritt  nur  begtiu 
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itigtit.  Tie  Unlieben  bei  6.  ftnb  bieielbcn  wie  beim 
©lenftben :   bie  ßinroirfung  tnnn  foiuoiil  eine  innerliche 

fein  (Einatmung  (alter  Suft,  Vlufnahme  ju  falten  öe* 
tranles  :c.)  alb  midi  rtne  äufterliebc  auf  bie  Rout 
Tic  ftonititution  fowic  bie  ScbcnSweife  hoben  auf  bie 

Räufigleit  ber  ß.  graften  ßinfluft.  VI m   wenigjten  ber 

ß.  ausgeiegt  ift  unter  ben  Raubtieren  baS  Sdfwcin, 

einmal  wegen  feiner  rubigett  ScbcnSweife  im  Stalle, 
iobann  weil  es  burdt  eine  mehr  ober  weniger  bufe 

Bcttlagc  unter  ber  Raut  einen  befonbern  Sdmg  gegen 

ßrtältungcn  bat  unb  «an  ber  Raut  au«  bei  biefent 

Tiere  überhaupt  nur  ein  auffällig  geringer  ßinfluft 

auf  ben  ftörper  auSqciibt  werben  tarnt,  ym  Wegen« 
iag  baju  fteiit  bas  ©ferb.  Tie  Rautpflegc  bat  bei 

ibm  eine  gröfterc  ©cbeutung  alb  bei  allen  anbeni  Tie- 

ren, woraus  iebon  bcrBorge'tft,  baft  tunt  biefent  Organ aus  tief  greif  cnbe©irtungcn  auf  ben  ftürperitatttiaben. 
Tie  ©feibebaut  ift  fein  unb  empfinblicb ,   fie  bat  einen 

graften  ©lutrcübtum,  beften  ©crhältnifie  ben  ©lut* 
iimlauf  int  ftörper  flarf  beeinflufjen  faniten,  unb  na- 

mentlich einen  graften  ©eiditum  an  Scbweiftbrüfen. 

Tab  ©ferb  ftbwipt  mithin  leicht  unb  heftig,  was  IS. 
erfabniugsgcmäft  febr  begünftigt.  ßsbefinb«  fid)  habet 
mehr  alb  anbre  Raubtiere  im  freien,  and)  bei  raubet 

©ctterung,unbroub  giglcicbbunb  anftrcngenbeTicnfl* 
leiftung  oft  junt  Sdjroipcn  gcbradit.  ©ei  ber  Vlrbeit, 
namentlich  in  ftbneller  Wangart,  Wirb  bie  Thätigteit 

ber  Sungcn  febr  erliöbt;  bie  ßinntmung  Inlter  i'uft 
tnnn  babei  bejonberb  leid)!  fdftiblid)  wirten.  Vlud)  eine 

hailige  Vtufnabme  ju  (alten  Wetriinteb  nad)  ftarfer  ©c- 
tncgiing  bilbet  eine  betaiiutc  Urfatbe  innerer  IS.,  ju 

weicher  fub  beim  ©ferbe  febr  oft  Welegenbeit  bietet, 
©ei  ©ferben  finb  baber  auf  ß.  bembcube  ftatarrbe 

berVtafc,  beSÄcbllopfes,  ber II uftrobre  unb  ifuftröbreit« 

aitc  mit  ihren  folgen  befauberb  häufig.  Bür  eine  in* 
fettiöie  ßrftanlung  ber  VltmimgSmcge,  bie  Trufe, 

welche  fafi  aüt  ©ferbe  einmal  beimfudft,  liefert  bie  IS. 

ein  erheblich  begünftigcnbcS  ©foment,  ba  Trufe  bc* 
ionberb  ht  ber  rauben  BnbrcSjcit  auftritt.  ßbenio 

bewirten  äuftere  unb  innere  IS.  beb  ©auebeb  oft  Soli* 
len  iSrampftolit);  ß.  ber  Balte  erjeugt  Rufrebe  unb 

©faule,  ©ei  bet  >fd)Warjcn  Rnntwinbe«  wirft  ß. 
ebcnfallb  bisponiertnb.  Vlud)  ©fubWrbeumatibntub 

(eine  unjroeifclbafte  ©irluitg  ber  ß.)  ift  beim  ©ferbe 

häufig  unb  befällt  namentlich  bie  öliebmafteu;  geeig- 

nete ©ebanblung  bewirft  oft  eigenartig  plögltcbcs©cr« 
iebwinben.  Ter  ©fublclrbcumntibmub  lommt  aiieb 

nicht  feiten  bei  ©inbem  unb  Ruitben  twr  unb  tritt 

aufterbem  bei  jungen  Tieren  cmpiinblicbcr  ©affen,  fo 
namentlich  bei  Sümmern,  bibweilen  ocrberblicb  auf. 

Tte  Rollung  gewiffer  feiner,  weichlicher  Schnfraften 

hat  lieh  in  manchen  Wegcnbcn  mit  rauhem  Slimn  in» 
iolge  bes  ©heumatibmub  ber  Sämmer  (Sämmer* 
lähme)  alb  unmöglich  erwiefen.  ©ei  Runben  ftnb 

ßrfranlungen  ber  ©tmungbwcge  infolge  oou  ß.  eben* 
faQb  nicht  feiten,  ftnlteb  Wetränt  fann  bet  tragenben 

ft  ü   b   e   n   Brübgeburt  bewirten ;   ebenfo  begünitigt  minbe 
itenb  ß.  bab  ßntftebcn  non  ßutcrentjünbung  unb  We 
bänniittertatarrben,  wenn  Hübe  in  ben  erflen  Tagen 

nach  ber  Webitrt  im  Stalle  non  Zugluft  getroffen  wer 

ben  (wenn  fie  j.  9.  in  bet  9fäf)C  ber  Thür  nufgcfteHt 
ftnb)  ober  bei  rauhem  ©Selter  transportiert  werben, 

fluch  bei  Tieren  lann  bureb  Vtbbärtung  eine  weit 

gchenbe  Unenipfinblicbleit  gegen  ß.  erjeugt  werben, 
wie  mtberfeite  ©crmeichlidmug  bet  ß.  am  mciften 

©orfchub  leiftet.  ©erweidilichenb  wirft  bei  Tieren  na* 
mentlicb  ber  Vlufentbalt  in  warmen  Stäflen.  Stall 

weh  crtältei  »ich  febr  Icicfat,  wenn  cs  j.  ©.  junt  tftoed 

—   Gruft. 

eine«  Transportes  ooriibrrgebeub  ber  rauben  ©litte« 
rmtg  anSaefegt  ift.  Tie  SfinMr  ftnb  in  oielcn  Wegen 
ben,  bie  Schafe  überall  im  Sommer  auf  ber  ©leibe 

unb  nur  jur  ©interSjeit  in  beut  oft  engen,  bunftigen 

StaDe.  Ter  Übergang  jur  neuen  ©eibejeit  rnuft  bann 

bei  ntilbem  ©etter  ftattfinben.  bamit  bie  Tiere  fid»  all« 

ntäblid)  wieber  an  ben  flufcnlbalt  im  Breien  gewöh- 
nen lönnen,  um  fpäteni  ©ittenmgöroecbfel  ju  ertvn 

gen.  Vlnt  mciften  ber  ß.  auSgcfcgt  ftnb  and)  in  biefer 

©ejicbung  wieber  bie  ©ferbe,  welche  täglid)  ben  Über* 
gaiig  auS  ber  Sladwännc  ms  Breie  burdmtacben.  lieh 
brauften  oft  erbiften  unb  banacb  häufig  jebroigenb  in 

©inb  unb  ©eiter  ftiBflcben  mühen  ober  nt  einen  fal 

ten  Stad  gebracht  werben.  Tiefen  ©ccbfcIfäUeu  ge« 
geniiber  müfftn  ©orbeugungS«  unb  Sefatifttiioftrcgclu 

©lab  greifen.  ©erwcidjtichcnbe  Stadwärme  ift  ju« 
nädjft  ju  oermeiben;  ber  StaU  imeft  geräumig,  luftig 
unb  uoit  mittlerer  gleicbntäftiget  Temperatur  fein.  Bl* 

baS  ©ferb  warm  geworben,  fo  barf  cs  mehl  in  eiuen 
(alten  Saum  (wie  WnitftnUc  häufig  ftnb)  namentlid) 

nicht  an  eine  (alte,  feuchte  Vlitftenmattb  geftelll  werben, 

©fteft  baä  crbtjftc,  bc,j.  naft  geworbene  ©ferb  im  Breien 

fttUfteben,  fo  wählt  mau  einen  möglich)!  oor  ©inb 

geftbügten  Ort  unb  bedt  cd  ju.  reibt  es  womöglich 
and)  ab.  ©agenpferben  fdftlgt  man  bei  regncrifthciu 
©etter  ben  IHiidcn  oor  ffäjfe  bnrd)  mit  bem  Wefdiiii 
oerbutibene  SHüdenbedni. 

(frfelenj,  nmsi  4168  ßinrn.,  bapon  87  ßoangc* 
lifche  unb  6ü  Buben. 

(«Pfner,  cisssi  2690  ßinrn.  1897  würbe  in  ß.  eine 
neue  coang.  ftirtbc  eingeweiht  unb  ein  jeböues  Brie 
benSbentmal  erridftet. 

(frfrarfj,  osss)  5165  ßinw. 
(erlangen,  asss)  20,892  ßinw.,  bapoit  5377  Sa 

Ibolilcn  u.  235 Buben,  ß.  erhielt  1 897  ein  fcböncs  Tcnl 

mal  bcs  Saifcrs  ©ilbelnt  I.,  mobediert  Pon  Schwabe. 

*(«Plbad),  Torf  in  ber  fäcbf.  ftreiäb.  rfwidau. 
Vlmtsb.  Ölsiug,  an  ber  böbmifdteu  Wrcnje ,   bat  eine 

coang.  »ird)f,  eine  Obciförftcrci.BnbritationoonRolj 

unb  ©JeffingblaSinitrunienten,  ©ierbrauerei  uubciauu 
(«Pie,  ( I Hie»)  4477  ßinw.  (2224  ßinw. 

*   (frier,  Oieorg.  Okfebichtsforfcber,  geb.  1.  B«»- 

law  in  ftrögis  bei  Weiften,  ftubierte  in  Sripjig  ®e-- 
idjicbtc,  worb  1873  Sebrer  am  ©ilolaigbiitnaftum  ba* 

felbft,  habilitierte  fid)  1884  als  ©noatbojent  bet  @c 

febidtte  an  ber  Unioerfttät ,   warb  1890  anfterorbent« 
lid)cr©rofeffot  unb  1892  als  orbentli<ber©rofriforber 

ßfefebiebte  nncbftöntgSbcrg  berufen.  6r  veröffentlichte : 
»Tcutidjc  ©cfdfidite  uoit  ber  llrjeit  bis  jum  VluSgange 

bes  Wittelaltcrs  in  ben  ßtjählungcn  beutidjer  We 

fd)id)titbreiber«  (Scipj.  1882  81,  3   ©be.i;  »Tietridi 
wo»  Vfiebeim.  Sein  Sehen  unb  feine  Schriften«  (bnf 

1887);  «Ter  Liber  c&ncellariae  npostoiicae  oom 

Bahr«  1380  unb  ber  Stilus  palutii  ubbreviatns  Tict 

rid)S  oon  Kieheim«  (baf.  1888);  »Theoderici  de 

Nyem  de  scismnte  libri  tres«  (bnf.  1890);  »Tie  ©In« 

trilel  bet  Unioerfttät  Scipjig«  (im  »Codex  cliploma- 
ticus  Saxoniae  regiae«,  baf.  1895  97,  ©b.  I   tu  2); 

»(äcfdftdftc  ber  abeablänbifcbcn  ftircbenfpaltnug  pan 

ber  Sabl  Urbans  VI.  bis  jur  ©erufung  beS  ftonftau 

jer  Sonjils«  (Slultg.  1898,  2   ©be.). 
('»  rin sieben,  (   ihbw  2823  ßinw.,  bapon  1 8   ßatbo 

Uten  unb  31  Buben. 

(frmübilBfl,  f.  ergograpb  <©b.  18). 

(Stnft,  13)  jiftjog  oonSacbfen  Vlltenbuig. 
Seine  ©emablin  VlgiteS.  gebome  ©rinjeflui  oon 

Vlnbalt  Teffau,  ftarb  23.  Ott.  1897  auf  Sebloft  Rum« 
melsbain. 
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‘(?rnfNS»iiiitbcr,!iicr}osj  juScbledroig-fioI- 
ft  ein,  iwupt  ber  £inie  Tlugujtcnhurg,  gcb.  1 1.  Tlug. 

1863  in  3?oIjig,  einiger  Sohn  bed  Herjogd  Snebrid) 
i(.  Sricbticb  73,  ?lb,  ti)  unb  bet  fytnjeffin  Vlbeltjcib  ju 

Hohenlohe- llnngcnburg,  folgte  [einem  'Botet  nod)  bef- 
[cn  Job  ( 14. San.  1 880)  im  Befig  ber  Herrihnft  fSrim  > 
teumi  in  Scbleficn.  100311  fpäter  nod)  ein  Xcil  bet  71m 

gu[teuburgifd)cn  Wüter  in  Scbledwig.  nomentlid)  bie 
©crtfdjoft  Wmoenftein  imb  bad  Schlaft  Tluguflenburg, 
tmnen,  welche  ber  preuftifebe  Staat  bem  Herzog  abtrat ; 

ans  ben  BeftHungen  würbe  1886  ein  Sibeitommift  ge« 

bilbet,  ald  begen  'otf)abet  bet  Hfrjog  [eit  1894  TKit- 
glieb  bed  preuftifeben  tperrenbaufcd  i)t.  1880  lral  et 

alo  öeutnant  in  bie  preuftiiebe  Ttrmcc,  warb  1891  Siilt» 
mciiter,  [diitb  aber  1895  and  beni  allioeit  Jienft  aud 

ald  äSojor  A   la  suite  bcdSeibgarbc  Hufarcnregimcntd 

unb  wibmete  [ich  bet  pflege  bed  Sporld  unb  gemein- 
mißlicher  Jbätiglcit.  (Er  ift  bet  Bruber  bet  Raiferin 
Tluguite  Bittoria. 

Grnfttbal,  <1895)  4937  ®iuw.,  baPon  39  Ratljo* 
liten  unb  2   gilben. 

'(drfatfrciertic,  in  Jeulfdilanb  3Äilitärpflid)tige, 
welche  311m  jienft  tauglich,  aber  aud  irgenb  einem 

©runbe,  j.  V.  weil  überjählig,  nicht  au  t   Ttbleiftung 

ber  allioen  Jienitpflicht  audgehoben  ftnb.  Jic  ®r- 
fagreferoiften  werben  im  Stieben  nut  für  be[onberc 

ifioede  unb  in  tunen  Übungen  juut  Jienft  oljneTBaffe 
emgejogm  unb  j.  ©.  1896  je  40  bei  icbem  Tlnnccforpd 

im  etflcn  Jahrgang  10,  im  {weiten  6   unb  im  britten 
4   TBodjen  lang  ald  Rrantentiäger  audgebilbet.  3m 

Stiege  bient  bie  ®.  jur  ©rgäiyung  bcdHccted,  junäd)[l 

in  tirfagiruppenteilen.  diact)  jwölfjfihtigcr  ©rtap- 
rcfcroejeit  treten  bie  ©rfagreferoiften,  welche  geflbt 
haben,  bid  31.  9JJArj  bed  Rälcnbcrjabrcd,  in  weichem 

(ic  39  Sabre  alt  werben,  jur  üaubroeljr  {weiten  Tluf- 
gebotd,  bie  übrigen  {um  Üanbftunn. 

(■drftein,  0895)  5270  ffiinw. 

(drtingen,  co»5)  1968  Grnro. 
(drupfiugcüeiuc,  f   ünftlidic  Jarftetlurig  bepelben, 

(,  Mcfteinobilbtt.ig,  jpntbelifdie  08b.  18). 

*   <d rwerbd  u.  Jüirtfrfwftdfleuoffenfrftaftrn, 
©efeg  Pont  12.  Vlug.  1896,  |.  »moiiettjebaften  '8b.  18). 
(vrqthräu  Jucfe  ital.  Kolonie  am  Sfoten  'JRcen- 

jfiblte  1893:  194,579  ©intu. ,   bauon  191,127  <£in- 

gebornc  unb  3452  (Europäer.  'Jlncb  einet  neueflen 
Schonung  für  bie  emjelnen  Crte  unb  Stamme  in  ber 

6.  beträgt  bie  Beoöltcrung  aber  219,600  Seelen,  ba- 
pon  tomnien  auf  TRaffaua  16,0(8),  auf  Saati  17,000, 

auf  TRonfuUo  16,000,  auf  TIrfito  unb  Otumlo  je 
14,000,  aufSmbetcmi  unb  ben  Jahla(ard)iptl  je  2000. 
flffab  nebft  feinem  Jettilotinm  bat  6400  ©inro., 
Jaura  mit  Dietclit  4000,  UHufa  3000,  tpabab  61,000, 

Wcwan  auf  bad  eigentliche  fcabab  25,000,  auf  Balab 
eb  Scheid)  7000,  auf  Jemeriam  80(X)  lammen.  Jie 
Stämme  roeftlid)  unb  norbwefllich  Pon  Seren  finb 

13,000  Köpfe  itarl,  bie  ©eni  Timer  43,000,  bie  Tlfia* 
orteh  unb  Xeroa  bet  Satah  15,500,  bie  Jamrt)eita 

14,000;  Slabeita  hat  2000  ®inw.  3m  3nnem  liegen 

Seren,  bie  öauplitabt  bet  Bogod,  mit  18IX)  ©111m.  unb 

Snlnlgua,  bie  Stefibenj  bed  Jiglet  ber  Seni  'linier,  an 
ben  in  bad  Suncre  führenden  SaranKiiieiiftraficn 

©biiiba,  Tldmara,  ©um,  Sagnneti,©obofcIaifi,  Jelxi 
roa,  Safega,  Tlmba  Jcro ,   am  norbä(llid)cu  Tlbfaü 

Halai.  Jigfa,  Wrur,  Hero  unb  Sneimcb.  linier  ber 

Bcuölterung  non  TRaiiaua  waren  1 896 : 970  (Europäer, 
bauoit  385  Italiener  unb  276  ©ncd)cn,  ferner  236 

liirlcu  unb  100  inbifche  Baniancn.  Strofjcn  finb  an- 
gelegt über  ©biiiba  nad)  Tlbeffinien  hinein,  über  Keren 

nach  Kaffala,  )inb  eine  britte,  weld)e  biefe  beiben  »er- 
biitbet,  bodt  fmb  biefelben  [teOenmcife  ber  primitioften 

71  rl.  Jie  (Ebenen  ber  Ufcrlanbfchnften  lafien  ben  71 11  - 
bau  Pon  Bananen,  Jabat,  Baumwolle,  öemfifen  imb 

(Betreibe  ju,  auf  bem  Oftabbang  ber  Hochebenen,  inebef. 
iiftlict)  non  Vlilct,  finb  flute  TBcibegrünbc.  71m  TBcit« 
obfall  ber  nbeifiniieben  Hochebene  wirb  bie  Slora  plöy 

lieh  tropifd);  fttQenweife  begegnet  man  beiti  Baobab 
unb  onbem  graften  Begetationofoniien  btefer  3one. 
Wcbaut  werben  Diaid  imb  Sorghum,  man  pflaipt  ben 

ölbaunt ,   boeb  ift  ber  Boben  nur  in  ben  7(iebcnmgcn 

befonbetd  ergiebig  unb  bebnrf  überall  fonft  ber  Bear- 
beitung. Jre  cajthräifdic  Kolonie  wirb  ju  Bcnoal- 

lungdjwedcn  in  fünf  Jiftriltc  geteilt :   ben  ber  Sambara, 

ber  Rüitenebeue,  weltlich  non  ber  Bai  aon  tjulla.  wo.ju 
aud)  Tlffab  gehört,  ben  Jiürilt  Olula-Su(ai  mit  bem 

»on  Saiigandi  Wura,  aljo  bad  i’anb  jioifd)«)  bem 
obeni  TRareb  uor  feiner  plöftlicheu  Senbung  und)  78. 

unb  bem  CitnbfnU  bed  Tälnteaud,  ben  Jijtnft  Seme- 
.tmumfen  am  rechten  Ufer  bed  oben)  TRarclnutb  ben  IH- 

jlriltKcren-Sanala  am  rechten  Ufer  bedSRarcbnnbam 
Oberlauf  bed  (Sbor  Barala.  Stalicu  rechnete  barauf, 

fich  bie  jmnbeldilraftc  nach  bau  öftlidjen  Submr  über 
TRafiaun  unb  Seren,  bie  mit  bem  »örtlichen  Tlbeffiuien 

über  TRaffaua  unb  ben  Wolinon,  bie  mit  Schon  unb 

ben  ©allaliinbem  über  btn  fanmnid)  ju  cröffiim,  aber 

bie  mahbiftiihe  Bewegung ,   ber  tSiberflanb  TRencleld 
unb  bie  TBilbbeit  ber  Ttfar  haben  biefe  Hoffnungen  per- 
citelL  J)ic  gefamte  Strcitlraft  ber  jtnticiicr  betmg 

1.  3uni  1895  :   285  Cffi.jicrc,  11  Beamte  unb  10,741 
TRnnn,  barunler  7973  Singebome.  mit  50(9efdiüftcn. 

SSeitercd  überWefdjichle  unb  fiitlerotur  f.  unter Tlbcf* 

finien  (71b.  18). 

_   roihromelalgic  (gneeb.),  eine  unter  lebhaften 
Schmecken  unb  offenbarer  Beteiligung  bed  .gciitrnl- 

nerpenfht'temd  auftretenbe  Siölung  unb  Shwellung 
ber  Singer  1111b  .'fcfint ,   wnbrfcbciiilid)  jurüdjufiihren 
auf  einen  abnormen  Grrcgungdjuftanb  ber  Hinter- 

unb  Scitcubömer  ber  grauen  Subflanj  bed  Sriiden- 
marfrd.  Jic  ßrlinnluitg  tritt  meift  allmählich  auf 

unb  geht  mit  groftcr,  (örperlicher  Sd)Wäd)e  unb  Hin« 

iälligleit  einher.  Jic ilarlcn  Sdjmerien  unb  'Wlgcmetn- 
erfheinungen  bebingen  ein  monate  unb  jabrelanged. 

burd)  Keine  TJefftningen  unterbrochen  cd  üeibcn,  welcbcd 

meift  burd)  bOAmifchcnfnllmbc,  auf  ber  TBiberftanbd- 

unfnhigteit  ber  Slranlcii  beruhenbe  anbenocitigc  ©r- 
hanlungen,  ).  7).  fiungcncntiünbimg  ober  Sfierenent- 

jünbung,  löblich  enbet,  ohne  baft  bie  urfpriingliche 
Kvantheit  fo  weil  oorgefebritten  wäre,  baft  ein  wollig 
cinwanbdfreicr  Seflionobefunb  übet  brn  anatomiiehen 

Hergang  genauen  Tluffdjluft  gibt.  Jic  eple  Bejcbrei» 

bung  bed  Beibend  ftantnit  non  ©ulenburg.  2>ie  Be- 
handlung ift  bidber  nur  eine  jpmptoiiiatijd)c. 

(drjerum,  bie  türl.  Täilaietljauptflabt  in  Tlrme- 
nien,  jal)lte  uor  beit  legten  Vlnuenictmcgeleien  nach 

Saab  angeblich  60,000  lEinro.,  banon  18,000  grego- 
vianifähe  unb  1400  lath-  Tlrmenier,  600  ©riechen,  liXt 

^roleftanlen  unb  ca.  20  jübiiehe  Samilint  aud  Sfuft» 
lanb;  ber  3fe[t  finb  TRobammcbaucr  (Zürten,  einige 

Surben  unb  pcrfifche  Kaufleute).  'Berlebreiprahe  ift 
Jiirtifch;  bie  Tlrmenier  fprechen  unler  fich  Tlnncnifch. 

Sfuftlanb,  Wroftbritamiieii  unb  ©epfien  haben  in  6. 
©encrallonfuln,  Stalien  einen  Konful,  Sranlreid)  einen 

Bijefonful.  Tlufter  beut  Slegicnmgdgebäubc  finb  ju 
nennen  65  TRofcheen ,   15  Jcrwifhllöftcr,  4   hnitlidie 

Kirchen,  mehrere  grofte  Saienien  unb  17  TViber.  Die 
TRobammcbaner  haben  110,  bie  fflrcgoriancr  63(mib 

bad  Kolleg  Sanafartan),  bie  laiholifcheit  Tlrmenier  16, 
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bie  amcrtfanifchprotejlnntifcbc  SRijfioti  2   Schulen  für 
Knaben  unb  Stäbchen,  bie  Frtres  clirätiens  eine,  bie 

©anubetjigen  Sd)toefteni  eine  Gr}ief)ung«an(talt  für 
Stäbchen. 

(«rglagerftätten.  Über  bie  ©Übung  berjenigen 
iS, ,   lucldfc  in  inniger  ©cgiebung  gu  GrupliBgcitcinen 

iteben,  bnt  ©ogt  in  ben  lebten  yabrett  ie()c  mistige 
©eobad)tungen  gefummelt,  benot  mir  folgenbe«  ent* 
nebmot.  ©icle  (s.  finb  bireft  burd)  Differentiation  au« 

bnfijdtett  Gruptinmagmen  entftanben,  oon  roeldtctt  e« 

burd)  bie  petrograpbtfcb-geologifcben  Unlerfud) ungen 
befannt  ift,  bafe  fic  beim  Grftarren  iid)  oft  in  bafifebe, 
b.lpticfelfäureärmcre.  meift  ranblid)  gelagerte  ©efteine 

unb  in  fauve,  b.  !)■  fiefclfäurereicbcrc.  nullt'  jentral  an- 
georbneteöefteinegff palten  haben.  XieburcbXifferen* 
imtion  au«  baftjcbcnGruptingefteincn  u.jtnarteil«  au« 
Clittinfelfen  unb  gabbroäbnltd)cn  ©eftchten  (Wabbro, 

Sorit.Sabraborfcl«  ;c.).  teilOauOXiaba«,  Xiont  tc.  ge. 
bilbetcit  6.  ftnb  burd)  bie  Art  ihrer  Slinrrnlfübrung 

i   ©angart  tc.)  unb  oft  burd)  febrittroeife  petiograpbifdjc 
Übergänge  mit  ihren UKutterqcfteinen  bertnüpft  unb  im 

angemeinen  non  gleichem  Filter  wie  biefe  felbft.  6« 
gehbreit  hierher  bie  fiagerftätlen  oon  ßbromeifenetj, 

welche  ancntf)alben,  tpo  fic  oorfommen  (in  Sonpegcn, 
Sehlefien,  Stccermarf,  ©anal,  ©oünien,  ©riecbenlanb, 

ftleiitafien ,   Ural  tc.),  an  ©eribolite  (Clioingcfteinc) 
unb  au«  foldien  entitanbeiieScrpentine  gebunben  ftnb, 

ferner  bie  litancifenerj  =   unb  Stägneteiicner)  >   Singer* 

ftätten  (mit  burd)fd)nittlicb  40  unb  Iota!  70  -   80  ©roj. 
grj),  wie  jie  bei  Gtrrfunb  unb  ftvagerö  in  Sorwegeu, 

von  Xabergin  Schweben,  bon  3rott  mineipill  in  IHliobe* 
^«laub  (bereinigte  Staaten),  Bon  beit  Süjfnbel)  fiiitt«  in 
USinnefota  nnb  Bon  Bielen  nnbern  Crten  betannt  jtnb, 

bann  oicle  fiageeftätten  Bott  fttlfibifdien  Erpen,  j.  8. 

Bon  ftupferfulftb  in  ©eribotiten  unb  jugehörigot  Ser- 
pentinen am  Stonte  Gatini  unb  Slonte  lialni  in  2o«* 

cana,  unb  BonSicfel-Stägncttie«  in  gabbronrtigcnWe* 

fitinen  (j.8.beiGrteli  in  Wormegcn,  Silcfoa  in  Schwe- 
ben, ©atallo  in  ©iemont  tc.);  fd)lieftlid)  bie  ©lalittBot- 

tommen  in  ©cribotilen  (»lifd)nij*Xagilt«  tc.  im  Ural, 
Srnftlien,  Oregon,  ©omeo  te.)  unb  ba«  fpärlichere 

©ortommen  Bon  Kiefeleifcnlegirniugcn  (g.  8.  ittt  8a* 
fall  ber  3nfel  XiSlo  an  ber  Säcftlüilc  oon  ©rönlattb). 
Atibre  6.  finb  burd)  bie  mit  ben  ©cfleinäeruptionen 

in  unmittelbarer  berhinbung  ftehcnben  pneumatolnti» 
fdten,  bej.  pneumatohnbatogenen  btojeffe  (roie  Gpha 
iatiouen,  Pfumarolen,  Solfatnren  tc.,  alfo  Xämpfe  unb 

tnäfierige  flöfungen)  berporgerufen  loorbett.  Sie  finb 
balfer  nteiflen«  etwa«  jünger  al«  bie  Gruptingefteine, 

in  betten  fte  auftreten,  unb  reich  nlt  piteumntolhtifcbett, 

inobef.  gluor,  ©or,  IShlor  tc.  fütjrenben  Stineralien 

(wie  jopa«,  Armit,  glufjfpat,  iurtitalin  tc.).  3u  bie- 
fett  legtem  G.  gehören  bie  äinnfternuortommen,  fotuohl 

biejettigen,  welche  in  beut  burd)  bie  pncumatoUjtifchen 
borgänge  oeränberlen  ©rnnit,  bem  ©reifen,  auftreten 

(Attenberg  tc.  im  fädjfijdien  Grpgebirge,  bangla),  al« 

and)  bie,  welche,  oft  auch  Kupfer*  u.Silberertefübrenb, 

in  fh'huolit,  irachht  unb  Anbeüt  betannt  finb  (Soli- 
Bia,  Alcpito  tc.).  3emrr  werben  noch  hierher  gerechnet 

bie  Wange  ber  fogen.  Apatitganggruppe,  unter  wel- 
chen bie  eigentlichen  Apatit  ober  Apatit -Xitaneifen- 

StieOgänge  (banile  itt  Norwegen)  uttb  bie  Sitaneifcn* 
crjgange  (üangö  Womö  in  Norwegen  i   unterfchieben 
wetben  tonnen;  fte  ftnbcn  rieh  auch  in  »tärbfebweben 

unb  ftnnaba  uerbreitet,  ftnb  genctifd)  au  ©abbro  gc- 
tnüpjt  unb  bejonber«  burchSlapolitl)  u.  nubrcchtorbal* 
lige  HSinctalien  auOgejeicbnct ;   aud)  ba«  Acbeugeftciii 

ift  oft  rrid) an  chlorhaltigem  Slapolitb  (ftapolithifiert). 

buch  bie  Silbcrerpgänge  Bon  ©otm'i  in  ©olioia ,   Bon Schctunip  unb  3lngt)«g  in  Ungarn,  oon  tSoittftocf  tn 

Sicuabaw.,  welche  an  cigentümiidiBeränbertc(propt)li* 

tifierte)  (Sruptiog efteine  gebunben  finb,  unb  bieQucd* 
filberlagerftätteri  ber  Sulpburhant  unb  Steamboat 

Spring  in  Kalifornien,  welche  Abfäpe  Bon  hci&cn  Quel- 
len barftetlen  unb  noch  in  fortwährenber  ©Übung  be* 

griffen  ftnb,  möchte  Sogt  pu  ben  pneumatobbbatogeuen 

6.  rechnen.  — -   ©feit  grüget  al«  bie  3nt)t  ber  ©.,  welche 
mitEruptiogeflcinen  in©erbinbung  jteljen,  ift  bie  3ahl 

ber  au«  SJaffer  junt  bbiap  gelangten;  ju  biefen  ge- 

hören bie  menten  ber  lagerartig  auftretenber  Spät* 

unb  Xl)oncifenitcinflö,)e ,   Biele  ©raun  -   unb  Sloteifcn- 
fleinlager,  ba«  Kupferfdiiefertlöj,  auficrorbentlid)  Biele 
G.,  Welche  ftd)  al«9l  ttSftiUungni  uon  Bocher  gebiibelot 

4>oblräumen,  Spalten  tc.  barftellen;  ttgl.  über  legiere 
ben  9lrt.  »Wang«,  ©b.  7. 

Xafi  ba«  Auftreten  Bon  Grjeit  in  (ehr  Bieten  fällen 
Bott  bem  Auftreten  Bon  Gruptiogefleinen  abhängig 

ift,  felbft  wenn  fte  Bon  ben  legtent  räumlich  entfernt, 

al«  Auöfüüung  Bon  Spalten  unb  bem, infolge  in  Rontt 

Bott  Wangen,  pir  Ablagerung  gelontmen  ftnb,  geht 
unter  anbenn  auch  au«  ben  Unterfud)ungen  Bon  ft.  b. 

ftraap  u.a. über  bieWolblagcrfiätten  heroor.  ®a« 
Wölb  lomttit  auf  feinen  urfprüttglidien  fiagcritätten  in 

ber  »leget  jufammen  mit  Ouarj  unb  mit  einigen  Sul- 
fiben  uor,  unter  welchen  am  bäufigjten  Gifentic«,  we- 

niger häufig  ftupfertie«,  ©leiginn,),  „Hmlblenbe  unb 
Antiinonglanp  beobachtet  werben,  ©egleitct  werben  bie 
WolbBortoncmniffe  Bielfadi  uon  GtuptiBgefteinen  oon 

herauf ammenfepung ber Xiorite,  BonOuar,)trad)t)ten, 

Xaciten,  Anbcfitcn,  Ouar^biabafen  :c.  ®«  liegt  beo- 
halb  nahe,  aniunchnten,  bagba«Wolb  biefcrüagerftät- 
ten  ou«  fiefelfauren  Cöfungcn  ftanunt,  welche  nach  ber 
Eruption  jener  Wefteine,  urfathlid)  att  biefe  gebunben, 

au« bem Grbimtent emporfliegen,  utttfo  mehr  oloinird) 
bie  Untcrfuchungen  ®.  ff.  ©eder«  in  ben  ©eifern 

unb  bci&en  Quellen  Kalifornien«  unb  Slenaba« ,   in 
benen  matt  bie  legten  »lachwirlungeu  einer  noch  nicht 

lange  abgefdtlojfcnen  eruptioen  Shätigfeit  crblidt, 
fchwad)  ailalifebe,  aber  tiefelfäurcreichc  Üöfungen, 

welche  ©olb  gelöit  enthalten,  betannt  geworben  ftnb. 
ffn  welcher  gönn  ba«  ©olb  itt  berartigeu  Quellen  in 

Söfung  ift  unb  war,  ob  Bieüeid)t  al«  Gtjlorgolb  ober 

auch  in  gcbiegcitent  3u|tanbc,  ift  jur  3eit  nod)  nicht  «u 
entfeheibni.  ©ei  ber  Auefällung  be«  Wölbe«  au«  fei* 

nett  Vö jungen  fpieltcn  bie  Sulfibe,  befonber«  bcrGifen- 
lie«,  ©leiglaitj.  ftupfertie«  unb  Antimonglattj,  eine 

hernotragenbe  SloUe,  iniofem  fte,  wie  Bon  mehreren 

Seiten  erpecimentcll  beftätigt  wirb,  ba«®olb  in  ntetal- 

lifchem  3uitanbe  au«  Ghlorgolblöfungen  Bolljtän- 

big  nicberftblagen.  'Tafi  juweilett aud) oiganiicbe Sub- 
ftangen  al«  milluitgOtutUel  bienten,  machen  Gänge  int 
Iroiwoaal,  beren  bituminöfe  Xeilc  befonber«  reich  an 

©olb  ftnb,  mahricpeinlid).  Auch  bie  ©olbguar jgangc  u. 

bie  golbfiihrenben  Honglomerate  in  Sübafrita  bürften 

auf  golbfübvenbe  Kiefelfäurelöfungett  jurüd.jufübtcn 
fein,  luelcpc  bei  unb  ttad)  ber  Eruption  ber  innerhalb 

ber  ©olbfelbec  (ehr  japlrcich  Borhanbenen  Eruptio* 

geileine  (Xiatm«  unb  Xiorit)  empotbrachen.  Xic 
golbhaltigcn  Konglomerate,  bereu  ©olbfiihnutg  Bott 

Bomberem  am  fchwierigflcn  pu  erllärcn  ift,  enthalten 

ba«  ©olb  faft  auofcblicglid)  ,)wifd)cn  ben  Quarjlic* 
fein,  au«  benen  fte  beftchcn,  in  bem  an  Gifentic«  unb 
fefttnbärem  Quarj  reichen  Sinbcmittcl ;   nur  hier  unb 

ba  erfcheint  ba«  ©olb  aud)  in  ben  Stiefeln,  aber  bann 

nur  auf  feinen  Spalten,  glcicpfam  nachträglich  in  biefe 

eingebrungen.  Xic  Gntjlchung  be«  ©olbc«  in  biefen 
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Konglomeraten  beult  inan  fübbcdbalbfo:  Ocrötlc  uon 

£tuarj  unb  11  emen  ©ifentiedlriflatten  rourbcuutmgolD- 
fübttnDcn  (iefdfäurcreiebcn  Slöf  ungen  burchflofj  en ;   bod 
©olb  mürbe  auf  ber  Dberftädie  btr  ©ifentiefe,  burtf) 

biefe  geföltt,  aiidqcfcbiebeii.  Sie  Vmocfen  beit  uon  ©olb 
außerhalb  her  ©ijcnliefc  ift  burd)  bic  Bilbmtg  geringer 

Wengen  leichtlöslichen  ©ifciinitriole  311  erflären,  mcldi 
lepterer  ©olb  ebenfalls  nud  feinen  Söflingen  ousfällt. 

Sergifcnficd  ift  (pater  (läufig  bued)  Sertoitterung  ent’ 
fernt  unb  finb  nur  nod)  ©inbrüde  feiner  ftnilntte  im 

Eiuarj  u.  allenfalls  noch  feine  braunen Verrotlteningd. 

probultc  bie  einjigen  Beugen  feines  frühem  Vorbau- 
benfems.  Saft  bad  ®olb  auch  auf  fetunbären  Säger - 
ftntten  geloft  unb  wieber  ausgefdiieben  merben  tarnt, 
ift  fepr  iiHilirfd)eiu(id),  roenigftmb  bat  inan  auf  foldien 

mebrfad)  fleine  moblaudgebilbetc,  fdtorflanbge  Wölb- 
(riflatle  gefunben ,   für  metebe  bie  ÜInnabnie  ber  ©nt 

ftebung  an  ber  Sielte  bed  gimbed  bad  natüdi<bfte  ift.  ■ 
gilt  bic  »auptmaffe  best  Wölbe«  in  ben  Seifen  unb 

junial  für  bie  großen,  in  unregelmäßigen  Rönnen  auf- 
tretenben  ©olbflumpen  biirfte  bagegen  bic  flbftnm 

mung  au«  fefteiu  Weitem  at«  fidjer  anjunebnten  fein. 
(Dorf  im  roürttcmbcrg.  Sonaulecid, 

Oberamt  Sauendburg,  bat  eine  falb-  Strebe  unb  atwsi 
2116  ©inm. 

C^febcnborf),  1 )   Stabt  in  ber  Cberpfalg  iihk-i  1283 

ßinro.,  baoon  15  ©uangelifebe.  —   2)  Stabt  in  Wittel 
fronten ,   (isow  941  ©inm.,  bauan  12  ©uangelifebe. 

©ftbcrdbnufcn,  (mos)  1H09  ©inm. 
Esctisrbolt/.ia.  K.  californira  finbet  in  gorm 

eined  gluibeflratted  Vrnucnbiing  al«  feblafmacbmbe« 

unb  febmorjftiHenbed  Wittel  unb  foü  in  maneben  feil- 
ten bas  Worpbium  unb  Opium  erleben,  jumnl  ihr 

bie  unangenehmen SeOciiroirtimgcn  be«  erfteni  fehlen. 
Sie  enthält  mehrere  Vlttaloibc,  Darunter  fl  rot  opin 

010HuNOj,  unb  ein  ©ItjloRb,  aber  nicht  Worpbium. 

(dfehtoege,  üssim  10,286  ©inm.,  bauen  468  Ha- 
tbolilen  unb  487  Buben. 

(»- feil  Weiler.  amr.i  19,440  ©inm.,  baoon  1022 
©uangelifebe  unb  101  Buben. 

<?f«b,  0805)  2130  ©inm.,  bauon  8   Ratbolitcn  unb 
(?3Iarn,  ois»5)  2501  ©inm.  ]80  Buben, 

(dotohe,  (iss»)  2090  ©inm. 

‘ff-dmardi,  ffirmin  uon,  Ipbgieniler,  Sohn  uon 
gncbridi  o.  ß.  (j.  b.  2,  Bb.  5),  geb.  12.  Wör,(  1865  in 

Stiel,  mürbe  1881  Vlrjl  unb  nach  längerer  Stubiemrife 

tlffiftent  au  ber  ’tlugenllinit  uuu  Sebmeigger  in  Berlin, 
halb  aber  maubte  er  fief)  ber^hgieueru  unb  mürbe  1885 
tlffiftent  bciberbbgieniicbcnUnioerfitätdanitaltinBcr 
lin  unbÄuftod  bed  ̂ ipgienenuifcumd.  1890  habilitierte 

er  jid)  ald  Vrioatbojcut  für  frbgiene  an  ber  Uniuer- , 
ülät,  übeniabm  bie  Leitung  ber  bbgieniieben  Uniuer- 

filStdanftalt  unb  bie  ftodnchon  Vorlefimgeu,  ging  aber 
fdjon  1891  ald  aiifterurbcntliebcr  Vtofcijor  unb  Siret 

tor  bed  bhgienifehen  Snboratoriumd  nach  Königsberg, 
mo  er  1897  jimt  ovbentlicbenißrofeffor  eniannt  mürbe. 

©.  erweiterte  bie  "Seebad  ber  balteriologifeben  Unter- 
fiiebung  burd)  feine  Soliröbrenmetbobc  unb  förberte 
uor  allem  bic  Sediiifeltion.  ©r  gab  bie  Wetbobc  ber 
Sedinfeltion  ber  Slänbc  burd)  Sbrriben  mit  Brut  an 

unb  arbeitete  über  bad  Kreolin,  bie  38irtung  bed  ftrö- ! 
menben  iiberbißten  Saffcrbnmpfcd,  bic  Sonncnbedin« . 

fettion,  bie  Benu^img  ber  Wil,(brembfpomi  als  Seit-  ’ 
objetle  bei  Prüfung  ber  Vfirtung  bcsinfijierenber 

Wittel,  genier  machte  er  Unterfuehungcn  über  bie 
Biologie  uon  Spirillnm  riihmm,  über  bie  Sebictfale 
pathogener  Witroorgauidmcn  int  Xierfürpcr,  über 

-Baffcrfillration  burd)  Steinfilter  ic.  ©r  fdjrieb:  *£U) 

©ffigfäure. 

gienifebed  Safebetthudi-  (Bcrl.  1897);  •S>bgieuiicbc 
fflinte  für  Söobmmgfucbcnbc*  (baf.  1897). 

eff«,  (1BS5)  98,128  ©inm.,  bauon  40,398  ©oan- 
gelifebe  unb  1480  Buben.  ©.  ift  feit  1895  Sip  einer 

©ifenbabnbireltion. 

*effcn,  glcdcn  im  olbenhurg.  Vtmt  ftloppcnburg, 
an  ber  Viten  tiaafc.  Stnoienpuntt  ber  Linien  Dlbcn 

burg-Obnnbrücf  u.  ©.-Söningcn  ber  Olbeuburgifeben 
©ifenbabn,  bat  eine  latb.  Stirebe  unb  <is»5)  708  (als 
©emeinbe  3008)  ©inm. 

♦eff«,  griebrieb,  gveiberr  uon,  fdnoeb. 
Staatsmann,  geb.  30.  JJuli  1831  auf  Rafläd  (Scfter- 

götlaub),  befudite  feit  1845  bie  Starlbcrgcr  Robctten- 
iehulc,  mürbe  1850  gutti  Sefonbleuinanl,  1857  311m 

Vremicricutnant  beförberl  unb  mar  1858  —   59  Or 
bomtanjoffUier  bei  bem  ihm  iebr  gemogenm  König 
Starl  XV.  infolge  feiner  ©rnetmung  jum  Kammer 
hertn  nahm  er  1863  feinen  in ilitä rifeben  Sbfebieb.  ¥lb 

Witglicb  be«  flänbifeben  SeididlagdtSiucrfebaft)  1882 

nnb  1865  ftimmte  er  gegen  bie  neue  Scicbdtngdurb- 
iiung,  nahm  aber  1867  ein  ihm  iiberiragmed  Waiibal 
jur  ffirften  Scididtagdtammcr  an,  rccldier  er  bi«  1874 
iomie  feit  1877  ummterbroeben  angebört  bat.  ©tuiib 

tiefiper  foiuie  feit  1883  Seiler  großer  lanbmirlfebaft« 
lieber  unb  ©rubenbetriebe,  jäbli  ©•  ju  ben  entiebieben 

i teil  Vertretern  einer  Sehup.loUpolitit,  medlmtb  er  and) 

unmittelbar  nad)  bem  Siege  ber  protcltioiiidifeben  Be- 

megnng  1888  ben  ginangninifterpoften  erhielt.  Vits 
iolehcr  tft  er  erfolgieidi  für  bießinfübrung  uon  Vtgcnr 

unb  Bnbuftriegöiien  eingetreten.  Stad)  jeinem  Süd 
tritt  (1894)  mürbe  er  311111  Seicbsmarfdinll  emaniil. 

(dfjigfriure.  Ser  bei  ber  troetnen  Sefnllation  bed 

Öolged  (f.b.,  'üb. 8)  erhaltene  rohe  0 1 ,3 e f f t g   cnlbäli 
ca.  10  Vro,;.  ©.,  1   ffroj.  Wetbblnltobol  unb  6,1  Vrog. 
\bceton.  ßr  finbet  in  ber  Sedmit  Verroeubung  unb 

mirb  31111t  Seil  Dirett  mit  Kalt  ncutralifiert ,   um  and 

bem  erhaltenen  braunen  lpol3lal(  mit  88X0-03. 
©alciumacctat  eine  minber  reine  ©.  Darsuftctlcn.  Se- 

jlilliert  man  ben  robcit  ̂ toljfalt ,   fo  erhält  man  hm 
vcltiji (irrten  $>oljeffig  mit  8   Xlro(.  ©.,  ber  31m  Sar 

ftellmig  non  braunem  Bleijuder,  Sboncrbe-,  Hupfer-, 
Snilinacetat  bmußt  mirb.  Weift  erbipt  man  ben 

rohen  ̂ ol(cifig  in  einer  (itpfcnien  Blafe  burd)  Sumpf, 
leitet  bic  Sämpfe  in  ein  ©efiifi  mit  Kallmileb,  metebe 

alle  ®.  3iiriidbält,  auch  im  .^oljeffig  enthaltene  ©ftcr 

iccfcpt,  unb  lonbenftcil  bic  au«  btefem  Wefäfi  ent- 
meicbenben  Sämpfe  uon  Wetliblallubol  in  einem 

Sfüblapparal.  Ser  in  ber  Blafe  iiirfldblcibcube  Seer 

mirb  mit  bem  übrigen  Seer  uon  ber  Seflillation  bed 

löol  jcd  meiter  uernrbeitet.  Wan  entleert  and)  ben  rohen 

Swltcffig  uor  ber  Seflillation  burd)  eineSlärmnfic  nnb 
erhält  bann  reinem  Volilall.  Sie  tiol.Ualllaugr  mirb 

jur  Sbiebeibung  uon  überfebüffigem  Kall  unb  Seer 
bttreb  eilte  gilterpreffe  gefdiidt  ttnb  in  einer  lupfcnien 

Ißfanne  mit  Soppclbobeit,  Sampfbci(ung  unb  Sütir 
roerl  oerbampft  unb  ber  babei,  cnent.  und)  bem  ttnfäneni 

mit  Salsfäurc,  ftd)  abfdieibenbe  Seer  entfernt.  Ser 

Siidftanb  mirb  311t  möglich?!  oollftänbigen  Berflöamg 
bed  barin  nod)  enthaltenen  Seered  erbipt  unb  hübet 

bann  ben  grauen  $>ol3tall  bed  Smnbeld  mit  80— 
82  Vro;.  ©atriumneetat.  Sied  Ürobult,  mcift  amen 

(anifdien  Uripnmged.  enthält  neben  Seerreften  befon 
berd  Smeifenfäiirc,  Vropioniäure  unb  Butterfnure, 

melehe  oollftönbig  entfeint  merben  müffat,  wenn  bei 
Daraus  banuflencnbc  ©füg  für  ©enufomeefc  tauglidi 
fein  foü.  Sad)  bem  altem  Verfahren  (teilt  mau  and 

Dem  grauen  £wt3(nl(  Satriumacetat  bar.  reinigt  Dieb 
Durch  frnllionierte  KriilaUifation,  filtriert  bic  Ööfung 
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über  Rolfe  unb  jchmcljt  ba«  entwäffcrte  effigfaureSia*  | 
tron,  wobei  ̂ ropionfäure  unb  ©utterfäure  »oüftän- 

big  jerfc^t  werben.  Vlu«  bem  gereinigten  Statrium» 

iolj  erhält  man  bann  bunt)  tSeftillati'on  mit  Schrne- 
feliäure  reine  G.,  bie  aber  inxt)  unter  jfufap  uon  Drt)> 
bationSmittcln  rettifijiert  werben  muft.  Stach  bem 

neuem  Verfahren  jerfept  man  ben  gemahlen en  grauen 

Swljlnll  in  einer  flachen  gufteifemen  Stofe  mit  fiaben« 
bem  SJiibrwert  bei  fcbmacher  biretter  Neuerung  bunt) 

tonjentrierte  Schwcfelfäure  unb  uerbidjtet  bieentmei- 
ebenbe  G.  in  einer  Xf)out<blangc.  tSiefe  Stohfäure  ent> 
tiält  ftbweflige  Säure,  Vtmcifcn»,  ©ropion«  unb  ©ul» 
lerfäure,  Gmpbreuma  tt.  tmb  wirb,  mit  etwa?  Acetat 

üoIoiinenapparatjurMettififationrionGffigfAure. 

öerfept,  in  einer  ntiil'ampf  gebeijten  tupfemen  Siegel- 
blaje  mit  ttbouichlonge  rettifijiert.  2>abei  erbipt  inan 

bie  Slafe  junäcbft  jwei  ober  mehrere  Stunben  bi«  nahe 
an  ben  Siebepuntt  ber  G.  unb  erreicht  auf  biefe  Seife 

bieGntfemung  be«  größten  leite«  ber  ©cnmreinigun» 

gen,  bie  junäcbft  übergeben.  2>ie  erhaltene  G.  wirb 

m   ber  State  be«  Rolonncnapparatc«  bei  ca.  SO0  mit 
Gbromfäuregemifd)  ober  fibennanganfaureut  .Mali  be' 
hanbclt,  um  bie  fcbwcflige  Säure  in  Scbwefetiäure  ju 

Perwanbeln  unb  'Jfmeifeufnurt  unb  cmptjrcumatifcbe 

Stoffe  ju  jerftören.  »Jur  Verarbeitung  be«  braunen 
Öoljtalt«  wirb  bcrielbc  in  Tbonficbgefäfieit ,   bie  in 

größern  Jhongcfäßcn  hängen,  mit  Saljfäurc  jercfit. 

Xabei  bleibt  eine  große  tUtenge  teeriger  Subilanjen 
oft  in  Stumpen  in  ben  Sieben  jurttef.  $ie  abgelafiene 

Siöfung  flieht  in  eine  mit  bireltem  geuer  gebeijie  guß- 
eifeme  Staie  unb  wirb  bcititliert.  wobei  bie  ebloriuni* 

ferftoffbaltigcn  lämpfc  einen  mit  ©raunfteinftüdeu 

gefüllten  ©uffafc  paffteren.  öier  entwidelt  fidi  etwa« 
Gblor,  welche«  bie  G.  bleicht.  3,IC  ©ewiimung  ber 
legten  JReftc  ber  G.  au«  ber  GblorcalciumlBfung  in  ber 
©lafe  wirb  biretter  3)ampf  eingeteitet,  welcher  ba  J 

®eftiUat  ju  einer  Säure  »on  40  ptoj.  oerbiinnt;  ba« 
fclbe  wirb  ojljbiert  unb  einer  f rationierten  3>eftilln 
tion  unterworfen. 

SieRolonncnapparatc  jurfNcf tif itation  bei 

G.beftehen  entmeber  au«  Stupf  er  mit  einem  Gingcweibe 

au«  ©orjellan,  ober  fie  finb  ganj  au«  Shoii  gefer< 
tigt.  Cegtere,  «on  bem  Sbonwarcnwcrf  Betten  häufen 

tonftruiert,  beugen  eine  eifeme,  bureb  eine  J'antpf 
fdfange  beijbare  ©lafe,  bie  mit  Jhonpiatten  u.  einem 

efügfäurefeften  Ritt  au«gemauert  finb  (f.  Vlbb.lbung). 
i)ie  Solonne  enthält  entmeber  fiebartig  burcbloditc 

Ihonplalten  mit  überftcigct)linbcrn,  ober  fie  ift  mit  io 

genannten  Regeln  au«  Xbon  gefüllt,  welche  ba«  ©rin- 

jip  ber  Sephtegmation  in  bcftcc  Seife  jur  tCurcbfüh- 
mng  gelangen  laffen.  gum  Schi©  ber  Arbeiter  bei 

etwaigem  Springen  ber  IhonWanbung  wirb  bicfelbe 
mit  einem  cngiiiafcbigm  Rupfcrbrabtnep  ober  mit 
einer  Ummantelung  nach  DlarjricbemShftem  umgeben, 
üeßtere  befiehl  au«  einem  nicht  biebt  anfcblieficnben 
Itictalliunntcl  unb  einer  unter  2)nid  eingeführten 

$omogenmafic,  bie,  fobalb  cm  Stift  entilehen  tollte,  ficb 
io  feft  an  bie  Xhonwänbe  anlegt,  bau  ©nie  obec  glüö 

figiciten  nicht  hinburchbringm  tonnen,  ©ei  ber  Sietti 
fiiation  ber  Stohfäure  mit  ca.  70  ©roj.  G.  erhält  matt 

junächit  eine  grattion,  bie  alle  in  ber  Stohfäure  nodt 

oorbanben  gewefmen  frembcit  Säuren  enthält  unb  für 

technifche  .»{ioecte  in  ben  fymbel  tomrnt.  ®ic  bann  fol 
gmbm  graltionen  finb  »üllig  rem,  müffen  aber  jnr 

©erwmbung  für  Speifeeffig  ober  ju  Vlrjnfijweeftu 
einer  nochmaligen  einfachen  Jfeftillation  mit  Ipern  io 
nietet  in  ben  geinfäureapparaten  unter  Abtrennung 

geringer  ©tengen  Sor»  unb  Stachlauf  unterworfen 
ioerben.  liefe  Apparate  beftehen  au«  tupferner  ©lafe 

unb  einem  §clm.  Überiteigrobr  unb  Rüblcr  au«  Sil- 
ber, Ipon,  ®la«  ober  ©orjcllnii.  Icr  Ihonhdm  wirb 

mit  Rupfcrbraht  umflochten.  3>ie  auf  bern  Rolwinen- 

apparat  erhaltenen  reinften  unb  itärffteu  Anteile  lie- 
fern nach  ber  oftmal«  unter  gufaß  »on  fonjentrierter 

Schwefeliäure  auSgefübrtcn  ein-  ober  jmei  maligen 
leftillation  im  gemfäurcapparat  Gtbeffig  »on  05 

100  ©roj.  $>öd)ft  tonjentrierte  Säure  fann  man  auch 
baburch  gewinnen,  bau  man  bei  geiüigenbcr  Abtüblutig 

einige  GtfigfäuretriftaQe  in  bie  Säure  wirft  mtb  nach 
»otlcnbctcr  Rriftallifation  bie  flüffig  gebliebene  Säure 

abgieftt. 

(«ftlingen,  nmai  24,031  Giuw.,  bauon  2050  Ra- 
tholitm  unb  lfSH  Jjubcit. 

O'ftblanb,  fflouiternemcnt,  089?)  413,724  Gimu. 
(««tmp,  jjalob  ©rönnum  Scaoeniu«,  bän. 

Staatsmann,  trat,  nachbetu  er  burch  einen  ©crglcidi 

mit  ber  bisherigen  Oppofition  im  goltelhing  80.  llc'ärj 1894  jum  erftenmal  feit  1885  ein  ginanjgefep  ju 

flanbc  gebracht  hatte,  7.Ulug.  1894»on  berSJeitung  be« 
Staatominifterium«  jurüd. 

»tfthifthe  'itetuegung.  Seit  ben  «Oer  fahren 

biefe«  gahrhunbert«  jeigt  lid)  in  Siorbamerita ,   Gng- 
laub  unb  Teutichlaub  mehr  ober  minber  lebhaft  ba« 

Streben,  bie  Gtbit  «on  ber  Sieligion  möglich!-!  lo«ju. 
löfen  mtb  fie  aanj  felbftänbig  ju  machen.  Xic  ©emc 

gung  hat  in  Siorbamerila  nngefangen  unb  bängt  mit 

unitarifchen  ©cftrcbuugcn  jufammen.  G«  Würbe  eine 

FreeRelieious  Association  gebilbet.fpäterenlwideltcn 

fich  barau«  cute'Hnjnbl  8oc  ietie»  for  Ethical  ('ultnre, 
wobei  c«  »ontehmlid)  bnrnuf  anlain,  baft  ber  ©taube 

Google 
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nn  ben  petfonlicbm  Wotl  nicht  Bedangt  würbe.  Sind)- 

bent  infionbon  eine  [olcbe  Bereinigung  gegrünbet  wor» 
ben  mnr,  bdbete  ficf)  in  Berlin  namentlich  unter  Lei- 

tung beb  Berliner  Btofefford  ber  Sftronomiegilrfter 

unb  beb  Brofefford  ber  Bbilofopbic  ®eorg  o.  ©i jtjcli 
bie  beutfdje  ©efellfchaf  t   für  ett)ifd)e  Kultur, 

nn  bie  fief)  Unternbtcilungen  in  nnbem  bcutichenStäbten 

ongliebcm  fotltcit,  auch  jum  Seil  nngeglicbcrt  bnben. 
Tiefe  ©cfctlfcbaften  fegen  jidj  beionberd  juni  grned  bie 

Bl’legc  ethifeber  fiuttur,  bie  nmn  bcftnmiit  nie  einen 
guftanb  ber  ®ered)tigteit,  SBabrbaftigfeit,  HJienfdjIicb» 
feit  unb  gegenfeitiger  Sichtung,  unb  groar  folt  biefe 

Bflege  bauptfiidjlid)  burd)  Unterricht  ftattfinben ,   bet 
feine  Siücfftdjt  nimmt  auf  bie  fpnltcnbcn  religiöfen 

Togntcit.  3n  biefer  Stiftung  finb  befonbere  in  SIme« 
lila  begeifterte  Slnf)änger  ber  ethiidjen  Kultur  tbätig 
gemeien,  bie  aber  nudj  ihren  SBirtungdtrcid  jum  Teil 

nach  Teutfdjanb  Beilegten,  Silo  foiche  finb  beruor- 

jubeben :   BJittiant  'SKadintircSalter,  ber  fid) 
namemticb  burd)  feine  Borlcfungen  über  »Sie  9ie* 
ligion  bet  SRoral«  (beutfeb  Bon  ®.  b.  ®igt)cfi,  fieipj. 
1885)  betannt  gemaebt  bat.  ßr  gebt  Bon  Kant  au«, 
betont  fegr  flart  beffen  bfJftictjtbogriff.  entfernt  fnb  aber 

injofem  weit  Bon  ihm,  nie  er  nn  Stelle  ber  Bdigion, 

bie  fo  gut  wie  attfgeboben  wirb,  bie  Sliibüburig  ber 

SHcnfcbcnliebefegt;  g.Slbter,  ber  über  »SRcratuntcv- 
riebt  ber  Äinbcr*  (überfegt  Bon  &.  o.  ©ijt)cfi,  Bert. 
1883)  gefdjrieben  bat;  ber  ßnglänber  Stanton  ßoit, 

uon  bem  »Tie  etbiiebe  Bewegung  in  bet  Seligion. 
(beutfd)  oon  @.  B.  (Sigijcfi ,   baf.  1890)  berrübrt.  3n 

Teutjd)lanb  finb  für  biefe  Sidüung  Bor  anbern  tbätig 

außer  ben  beiben  [djon  oben  genannten :   ber  3obn  best 
Brofefford  görfter,  g.  SS.  gbrjicr,  Clitguit  Törtng, 
gerbinaitb  Tönnied,  griebr.  3°bl.  Tbeobalb  Rieglet, 

obne  in  ihren  fielen  recht  einig  ju  fein.  Stud)  itheint 

bie  gange  Bewegung  in  ben  legten  labten,  namentlich 

lind)  bem  lobe  ©igpefid  (1896),  inSlbnabmc  begriffen 

ju  fein,  wad  bamit  jufammenbängen  mag,  baß  bie  fo» 
jialen  gragen  mehr  unb  mehr  in  ben  Sorbergrunb 

treten.  gciticßriften:  »Bfitteilungen  ber  beuifchen  ©e- 

fellfd)nft  für  cibifdie  Kultur«  (BcrI.  18it4  — 95); 
»ßtbifd)e  Kultur.  SJocbenfcbrift  für  fogial  etbifdie  SKe 
formen«,  nntb  bem  Tobe  bed  erflcn  ©eraudgeberd, 
B.  ©igpcli,  weiter  rebigiert  Bon  g.  SB.  görftcr,  jeßt  non 

Bettjig  unb  Äroncitbcrg  (6. 3ahrg.  1898).  gnSlmcrita 
ift  bie  Sichtung  oertreten  burd)  bie  grit(d)riften :   »The 

open  court«,  »The  Monist«,  auch  burd)  »Interna- 
tional Journal  of  Etbics«.  Bgl.  Kcibcl,  Tie  Se- 

ligion unb  ibr  Siedjt  gegenüber  bem  mobemen  SRora- 
lidmud  (©atte  1891);  Brafct),  Tic  gielc  ber  etbifd)cn 
Bewegung  (Seipg.  1893). 

’Etimike  lletairia  (E&rixt)  Eraiana,  »Sntio- 
italoerein«),  ein  panbelltntjd)er  Benin,  ber  1896  nad) 
bem  SRuiter  ber  Philike  Hetairia,  bie  im  grietbifdten 
greibeitetampf  Bebeutenbes  lciftete,  gegrünbet  würbe, 

um  bie  Sad)e  beb  ©ellenentumd  außerhalb  beb  Honig- 
reid)d  ju  fbrbent.  Sie  unterftügte  bie  Slufftanbifcben 
in  Kreta  unb  brachte  bort  ben  offenen  Kampf  1897 
toieber  junt  Sludbrud).  Tuber  traten  bie  weiften  ©rie« 

eben,  weld)e  ben  monatlichen  Beitrag  non  2   Trnchmcn 
erfebwingen  tonnten,  namentlid)  Biele  Cffigtere,  ber 

E.  H.  bei.  ij'ie  geheime  Oberleitung  fammclte  1897 
auch  in  Tbefinlicit  unb  ßpirus  greifebaren  unb  rühmte 

fid),  ben  Slufftanb  ber  ®ried)en  in  Sllafcbonien,  ßpi- 
tu»  unb  auf  bin  3nfetn  jo  Dorhereitet  ju  haben,  bafi 
bcrfelbe  beim  IS rf ehernen  gried)iid)er  Truppen  an  ber 
Wrcngc  überall  audbrecheu  werbe.  3m  Slpril  1897 
tiberfchrüten  bie  greifd)artn  aud)  bie  malcbonifchc 

örenge  unb  Beranlaftten  baburd)  bcu  Slnobruch  bed 
Sfriege«  mit  berlürtei.  Tier  nerbeifjcne  Slufitanb  brach 

aber  nicht  aud,  Bielmcbr  eroberten  bie  Tüllen  Tbeffa. 
I   lien;  bie  Serfprechungen  ber  E.  H.  erwiefen  lief)  nid 

j   eitle  Brnblereien,  unb  man  befehulbigte  nun  bie  gehei- 
men Sfeiter  nicht  bloß  ber  Unterfchlagung  ber  geiant- 

!   Hielten  Selber,  fonbem  fogar  berSlbfidtt,  (vtricebentanb 

nur  gu  gunften  ber  Slawen  jum  Krieg  mit  ber  lürtei 
haben  Berteitcn  ju  wollen. 

(''ttenheim,  nsu»  2992  ®iiiw.,  batum  143  (Sonn 
gclifche  unb  82  3uben. 

('  tlcnlHiinmünftcr,  f.  Sonlt  Canbolin  i»b.  18). 

h'ttingdhaufen,  Konflantin,  greiherr  Bon, 
Baläcuitolog,  ftarb  1.  gebt.  1897  in  SBien. 

t'  ttlingcn,  Usus)  6897  6inw.,  baoon  1747  ßoan- 
gclifche  unb  67  3ubcn. 

* (dneatn,  Bcnjol)l - n - methgltetramethbl -y-oify- 
piperibintarbonfäuremctbhleftcr  C^HjjNO,  ober 
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wirb  aud  lelrametbbl-j’-oirhpiperibintnrboniäure  bar« 
gejtcllt,  bie  man  and  Triacetonaminbunh Anlagerung 
Bon  (it)nnroajicrftoff  unb  Berfeifung  beb  fo  entliehen« 

ben  Et)nnbt)brind  gewinnt.  31'  ber  Äarbonfäure  er« 
fegt  man  bann  ben  £>i)bropt)lmafferftoff  burd)  bie  Ben« 
jot)lginppe  unb  ben  Äarbojr&lwafferftoff  fotoie  beit 

gmibwaffcrftoff  burd)  SDlctlihl.  Tie  jbee,  Pom  Tri« 
acetonamin,  einem  Roubenfationdprobutt  Bott  Situ- 

monial  unb  Bceion,  audjugeben,  würbe  burd)  bie  Be» 

olxichtung  uon  gifcher  gegeben,  baß  au«  bem  ®ctlit)l- 
triacetonamin  bureb  Buetaufch  bed  injbrojhlwajfer« 
ftoffd  gegen  bad  Sabilal  ber  Blanbelfäurc  ein  Slllaloib 
mit  atropinabnlichen  (Sigenfchaften  entftchl.  Ta  nun 
Tropin,  bad  bofifdte  Spaltungoprobult  bed  Sltropind, 

in  naher  genetifcher  Bejiebung  jum  ßegonin,  bem 
bartfehen  Spaltungdprobutt  bed  Rotaind,  fleht,  fo  ließ 

fid)  nermuten ,   baß  eine  aud  bem  Triacetonauitn  er« 

haitliche  Rarbonfäure  beim  Benjoplieren  unb  SÄethh« 
Üeren  ein  bem  Äofaiii  äbttlichcd  Slltaloib  geben  werbe. 

Tiefe  Bermutung  iit  bnrd)  bad  (Srperiiiicut  bejtatigt 
worben.  Tad  C.  bildet  große  glgdglanjenbe  Sriftaüe, 
Ibft  fid)  leicht  in  Slllobol  unb  71 1 ber,  fchr  fcbmec  in 

SBaffcr,  fdjiniljt  bei  164 — 105°  unb  bilbet  mit  Säu» 
ren  neutrale  Salje,  uon  benen  bnd  f   a   Ij  f   a   u   r   e   ®. 

C1bH,,N04.HC1.H,0  (iin  ©anbei  als  ß.  Ä)  lnftbe- 
(tanbige  Hrn|iallc  bilbet  unb  fid)  ju  9   9,:>  Broj.  in 

SBaifer  oon  15°  löft.  Tie  ilßfuttgen  laffen  fid)  obne 
gerfegung  lochen,  wäbrtnb  ftolainlöjungen  ftch  beim 

Kochen  jc'riegen.  Tie  pbQftologife^cn  Shtrtimgen  bed ßncaind  finb  benen  bed  Solaina  Bielfad)  analog,  ß.  ift 

aber  weniger  giftig  ald  ttotain,  Berlangfamt  ben  Buld, 

ot)nc  ihn  ionftsu  bceinflujfen,  bewirft  ind  Buge  ge- 

träufelt (eine  Shjbriafid  unb  (eine  Sltfommobaiiond« 

parefc,  unb  feine  lotal  anäithefterenbe SBirtung  ift  min* 
beitend  cbettfo  groß  wie  bie  bed  ftotaind.  Dian  benugt 
baber  ß.  in  ber  Sluqenbciltitnbe,  bei  gabuoperationen, 

bei Slafen-.Rehllopf«  unb Chrctilciben,  bei ©arnröbren« 

unb  Blafettlciben  ic.  gum  Unterfd)ieb  Bon  bem  be« 
fprochenen  Präparat  bejeichnet  man  ein  Bcnjopl« 

Bint)lbiacetonalfamin  ald  ß.  li.  i'egtered  wirb 
mdbef.  in  ber  Sugenbeilfunbe  benugt. 

Eucalyptus' 7/iirit.,  (äattung  aud  ber  gamilie 
bet  ihprlaceen.  E.  botryoides  Smith  (Baftarb* 

mabagoni,  Bangalap),  eine  ber  ftattlidjfteu  Sielen 
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mit  bmtfelgnmer,  fchaücngebcnbet  Belaubung,  Wirb 

24  m   (jo*,  of)nt  ficb  ju  oetjweigen,  bei  einem  Sutcb» 
mcifer  non  2,4  m,  wätbjt  non  DflgippSlatib  bi«  Süb- 

guecnSlaub  unb  liefert  treffliche«  Jfußholj.  E.  calo- 
phvLla  H.  firmm  (roter  ©limmibaum),  [chatten- 
reicher  als  bie  weiften  ©utalpplcn  unb  non  bertältniä* 
mäßig  rnfchem  $8ud)S,  wäebft  in  Sübwcitauftralien, 
liefert  gute«  Sußbolj,  Werbrinbe  unb  Kino;  auch  bie 

Samenbchälter  eignen  fid)  jur  Beiiußung  al«  ©erb* 
material.  E.  eitriudora  Hanke»,  ein  biibfcber,  fcblanter 

Saum  mit  glatter,  weißer  IHinbc,  liefert  Sußbolj  unb 

au«  ben  Blättern  ätberifd)cs  Ol  non  jitronenartigem 

Säoblgerud).  E.  diversicolor  F. r.  MüU.  (E.  cobissea 
F.  v.  MUU.,  Änrri),  ein  loloffaler  Saum,  ber  120  m 

hoch  wirb  unb  oft  erft  bei  90  m   .flöhe  fiel)  ju  nerjroeigen 

beginnt  ör  wäd)|t  fchneU,  bat  eine  [chattengebciibe 
Belaubung  unb  fmbet  ficb  in  Sübauftralien.  Ja« 
S>ol5  ift  elaftijcb  unb  bauerljaft  wie  bei«  ber  cttglifcben 

©icbe  unb  wirb  jum  Sdtiffbau,  ju  Stajlcn,  ütäbern  :e. 

benußt.  E.  gomphoceplnil»  DC.  (J o   o n   r t)  in  Süb- 
weftauftralien  wirb  36  m   bod)  unb  liefert  eins  ber 

ftftrffteii  &öljer ,   welche«  allen  Üditterung«we<hjcln 

wiberftebt  unb  bcfoitber«  ju  Schiff  bauten  beiiupt  wirb. 
E.  Leucoxylou  F.  v.  Müll,  (©ifen  rin  ben  bäum) 
in  Steten  io,  ©übanftralien  unb  Dieuiübwalc«,  wirb 

30  nx  hoch  unb  liefert  ein  hortreffliebe«  heuere«  ober 

buntlercS  Saubol)  (Sogbolj),  welche«  faft  bie  bop= 
peltcSpannfraft  non  anicritamfcbcn©icbcn  unbGfcbeit 

beftßt  unb  felbfl  türtortjbnl.)  um  18  Sroj.  überttiffL 

Sie  Stinbe  eignet  ficb  jum  ©erben.  E.  marginata 

Smith  (Rarrat),  falfcber  SRahagonibaum)  bil- 
bet  monotone  Silit  Iber,  in  benen  ber  Saum  36  m   bod) 

wirb,  währeitb  er  bei  freiem  Staube  wohl  46  m   erreicht 
Ser  Saum  mädift  in  Sübmeftauftralicn  unb  liefert  ein 

berühmte«  unjerftörtare«  Swlj,  welche«  faft  bau  Seat- 
hol)  gleidtfommt,  bem  Sohrwurut  wiberfteht  ttnb  fid) 
gut  «erarbeiten  läßt  Wan  bemißt  c«  )um  Schiffbau, 

ju  fcafcitbämnten ,   äRöbeln  tc.  E.  rostrata  Schlecht. 
(roter  ©ummihaunt)  müebttm  Sübauftralien,  faft 
immer  auf  feuchtem  Soben,  wirb  über  HO  m   hoch  unb 

breitet  fid)  mehr  au«  al«  anbre  Slrtcn.  Sc  erträgt  bie 

größte  ipi^tc,  erfriert  aber  bei  —6'.  Riir  tropifdjc  ©e< 
genben  wirb  er  al«  antifeptifeher  Saum  wie  E.  globn- 
ius  empfohlen.  Sa«  §olj  ift  ein«  ber  gefd)äßtcjten  in 

gan)  Suftralien. 

•(Sntaftn,  eine  Safeinammoniafnerbinbung,  wirb 
in  Suppen,  iiafao,  Schotolabe  al«  biätetifche«  '-Nah- 

rungsmittel empfohlen. 

*t?ud|iitiii  (GbininEarbonfäureätbbleftcr) 

C0<0( *”ket  jarte  weiße  SJabeln,  bie  in 

Stltohol,  'litbcr  unb  Shloroform  leicht  in  Soffer  febroer 

lödlid)  fmb,  fdjmedt  weniger  bitter  al«  jaljfaure«  ©bi- 

nin  unb  febniiljl  bei  95“.  Seine  Serbinbung  mit  3a(j- 
(Sure  ift  leicht  in  Skiiier  löblich  unb  bat  nor  bem  ©bi- 

nin  ben  großen  Sorteil,  baß  Dhrenfaufen,  ©ingenom» 
men  heit  be«  Kopfe«  tc.  Wegfällen,  währenb  e«  alle 

tbcrapciitifcbcn  Sorjüge  be«  Ehiitin«  teilt.  8i«her 
mürbe  e«  namentlich  bei  Kcuebbuften,  ÜHeuralgicn  unb 

intermittierenben  Siebern  angewanbt  Sie  ©abe  muß 

hoppelt  fo  groß  genommen  werben  al«  hiebe«  ©binins. 

*©ubojt«,  Serbinbung  non  Utofopben  (Xetrajob- 
Phenolphthalein)  mit  SSi«niut,  rotbraune«,  in  'Salier 
unlösliche«  t'iilner,  wirb  jur  Teilung  non  ©efdjwiiren 
innerlich  unb  äußerlich  benußt.  S«  fpaltet  fiih  im  Kör- 

per in  Sofophen  unb  3öibmutop)b. 

_   ©nlenhutg,  3)  Sotho,  ©raf  non,  prctiß. 
Staatsmann,  geriet  im  CEtober  1894  mit  bem  Reichs» 

lanjler  (Strafen  ©aprini  in  Streit  über  bie  Raffung  ber 

UmfturjOorlage  unb  erhielt  nnebbem  fid)  ber  ttaifetfüc 

bie  ttapri oifcbcSitficbt  entfd)ieben  hatte,  gleichseitig  mit 

©aprini  (f.  b.,  Sb.  18)  29.  Oft  bie  erbetene ©nttaffung 
al«dSiniitevpräfibentunb’Kiniftcrbe«J(nncm,  weil  bie 
SBicberoeiemigung  ber  fimter  be«  !Hei(h«taiijIcr«  unb 

be«  prcuBiidieuHiinifierpräfibenten  notmenbig  erfebien, 
©.  aber  nid»  IHricbsEanjler  werben  lonnte,  ba  feine 

Snfieht  über  bie  llmftiirjnorlage  nomftaifer  nerworfen 
worben  war.  —   Sein  jiingererSruber,  SB  u   g   u   ft,  ©   r   a   f 
)u  6. ,   geb.  22.  Ott.  1838  in  Königsberg,  trat  1858 
al«  Seutnant  in  ba«  1.  ©arberegiment,  begleitete 

1860  —   62  feinen  Setter,  ben  ©rufen  Rriebrid)  )U  ©., 
uad)  Oftafien,  warb  1866  Vlbjutant,  1868  Kammer- 

berr  unb  iiomiatfeboU  be«  Kronprinjcn  Rriebrid)  Sil- 
belm,  1883  Cbcrjcrcnioiiicnmciftcr  unb  1890  Obcrtjof  ■ 

unb  &au6marfd)aD  be«  Kaifer«  Silt)clm  II. 

•Chilenburfl,  Shtlipp,  ©raf  )u,  beutfcherSi* 
plomat,  geb.  12.  Rebr.  1847  ju  Königsberg  i.  ifk- 
Sohn  be«  Wrafeit  Philipp  )u  G.  auf  ifiebenberg,  trat 
1866  in  ba«  Dfcgiment  ©arbe  bu  ©orp«,  mit  bem  er 

auch  ben  Krieg  gegen  Rranfreidj  1870/71  mitmachte, 
unternahm  1871  -   72  Seifen  im  Orient ,   jtubierte 

1872—75  in  Seipjig  unb  Straßburg  bie  9}cd)te,  trat 
erft  in  ben  cotaatsjuftijbienft,  ging  1877  jur  Siplo- 
matic  über,  würbe  1879  Sotfcbaftsfetretär  in  Sari«, 

1881  in  TOüncbcn,  1888  preußifeber  ©efanbtec  in 

Clbettburg,  189ci  in  Stuttgart.  1891  in  Htüncbcn  unb 
1894  beutfdier  ©otfebafter  tn  Süien;  er  ift  ein  Sertrau- 
ter  be«  Kaifer«  cföilhelm  II.  ®.  mochte  fid)  mich  al« 

Sichter  unb  Komponift  betannt  unb  nevöffentlid)te; 

»Sfalbengcfnnge*  (SraunfchW.  1892,  illuftriert  non 
O.  Seiß);  »Sa«  S8eihiiad)t«bu(h*  (Stuttg.  1892); 

»Wbenberjählungen,  Dtärdien  unb  XrSume«  (baf. 
1894)  u.  a.  [gelifche  unb  12  Rüben. 

(«upen,  nass)  16.111  (Einm. ,   banon  480  ©non- 
&«re,  Separtemmt,  <i»m>  340,662  Ginio. ;   ba« 

Separtement  ©ure-el*üoir  280,469  ©inw. 

•('  uropben,  ^fobuli)lorthoErefoljobib  C„H„OJ, 

ein  gelbes,  leichte«  Sulner  non  fcbwachqit  ©crud),  lös- 
lich m   «Itohol,  ©blorofomt,  fetten  film,  Sanolin 

(©urophctifalbe),  nicht  in  SBaffcr,  wirb  gegen  (pplii- 

litifdje  Sfiautaffeftioncn  unb  gegen  'iluSiati,  namentlich 
aud)  al«  ©rfaßmiltel  be«  Roboform«  beifflitnbbebanb- 
lung  bemißt. 

(vuSfird)en,  cim»)  9588  ©inw.,  baOon  442  ©uan- 
gelifche  unb  227  Ruhen. 

<?t»tfnf  0865)  4739  ©inw.  Sie  bei  ©.  liegenbe 

gleidniamige  f'aiibgemeiiibe  )äb!t  mn.'-)  2579  ßtnw. 
'(«Pangelifche  Stbeitcrhereine,  urfprütiglich 

Sercine  evangelifchec  Scteiter  jum  ffwed  her  Rörbc- 
rung  cbriftlidjet  Sille  unb  ScbenSführung,  ber  Sflege 
ber  Silbung  unb  SatcrlanbSliebe.  Sic  würben  juefft 

(febon  1848)  in  Stipern  begrünbet.  Rn  neuerer  Reit 

haben  fie  einen  auSgefprotbenem  ttrbeiterocrcinstba- 
rafter  angenommen  unb  fid)  ju  Sertretem  befoitbertr 

IBrbeitcrintereffen  gemaibt.  Sie  neuere  Bewegung 
würbe  1882  unter  bem  ©inffufi  ber  Eaiferlicbnt  Set- 

fdjaft  nom9iouemberl881  inSäeftfalen  mib  berSHbein' 
proniit)  hauptfädilicb  bunb  ben  Bergmann  Rifcbcr  unb 
ben  Solfsfcbutlebrrr  Bifcbof  in©elfenfird)cn  iiwücbeu 

gerufen,  um  bem  (Einfluß  be«  Ultrain ontaniSmu«  fo- 
wobt  als  ber  Sojiatbemofratie  entgegenjuarbeilen. 

Sie  au«  Bergleuten,  Rabrit-  unb^ütlenarbeitern,  flen- 
nen ipanbinerfem  unb  Beamten  gebitbeten  Seteine, 

bie  bunb  Vtrbeiterfreunbe  (©eiftlicbe,  Beamte,  Rabri- 

fanten  ic.)  unteeftiißl  werben,  mibmen  ficb  neben  ben 

obigen  allgemeinen  Rroedcn  auch  ber  VIrbeit  für  Ser» 
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befferong  bet  ötonomifeben  2aae  ibrcrMitglicbec.  Sie 

allgemeinen  ,irot'dc  roerben  geförbert  bureb  Sorträge, 
Serein«bib(iotbcleit,  Serbrtüung  coangclifcher  unb 

patriotischer  Schriften,  pflege  be«  ©efange«  unb  bet 
läcfdiigtcit,  ftvengc  Sereinäzuiht  bep.  be«  2ebcn«tt)an* 

bei«  utib  bet  ©rfüüung  bet  bürgerlichen  unblinhliihen 

Sflicblrn ;   ben  ölononufdfen  3mcden  bienen :   Serotun 
gen  ilbet  bie  fytbung  bet  arbeitenben  Staffc  unb  bic 

Scfeitigung  tum  Mißftänben  in  ben  Setrieben,  Spar* 

gdegenbeit,  freie  £hlf«taffcn  (befonbers  bic  Shit«*, 
Kremten »   unb  Sterbclaffc  coangcliichct  Srbcitcruer* 

eine  mit  bem  Siß  in  München  ÜMabbadj),  Vlctciter* 
baugenoffenfehaften,  gemeinfd)aftttdje  Sefdjaffung  oon 
2cbcn«mitteln,  Segrünbung  eine«  grierabenbljoufeS 

fiit  Scheiter  in  SSolmerfteiit,  ©rrid)tung  oon  Arbeit«* 

nacbrociicitellen  unb  Soltohüreau«  fiit  3ied)t*>idmß- 

Seil  ungefähr  18HO  bat  ftd)  ein  Seil  bet  cuangelifd)en 

Srbeitecuereine  beionber«  in  Mittel'  unb  Sübbeutfdj* 

lanb  unter  bem  unycrtennbareti  ©influß  beb  ©Dange* 

liltb-iojinlen  ftongreije«  (f.  b.,  Sb.  18)  berScbaublung 

io.galct  Stagen  jugemanbt  tuib  eine  fojintpolitiftbe 

Stellung  fict»  ju  erobern  geiuebt,  um  bic  'ärbeiterinter- 
efjen  mirtfamec  bertteten  ju  lönnen.  1898  haben  fid) 

bte  ältere  unb  bic  jüngere  Sichtung  jut  Vtuffteüimg 

eine«  gemeinfamen  Srogramm«  für  c.  VI.  geeinigt. 

•Jiad)  bemielben  gehört  ,;u  ben  Vtufgaben  bcc'euatige* tifrfien  Vlrbeitcrpereine  in  er  fter  2inie  bie  pflege  ber  re* 
ligiöjen,  geiitigeu  unb  fitUiebenSilbung  ber  Mitglieber 

mtb  bcrl'iebe  juStaifcr  uttb  Seid),  2anbe«f  Urft  unb  Sa* 
terlanb,  ferner  bie  Stiege  beb  Samifienlcbeitb  unb  bie 

Sorge  für  aubreühenbe,  gcfuitbc  unb  billige  Soff* 

nungen,  bic  l£rrid)tung  Don  Sarlchnb»  unb  Unter* 
itütaungdtajfcn  in  Krantbcit«*  unb  Sterhcfäüen,  oon 

'?ltoeitonad|ioeifen,VlrbeitblofenDerftd)crung!C.,enblich 
bic  Stiege  ber®efeüigleit  unbKamerabfcbaft  unter  ben 

Dinglichem.  Själimib  früher  alb  eine  ber  $auptauf« 
gaben  ber  euaiigclijdjen  Vlrbeiterücreine  bie  öabrung 

beb  fröhlichen  Serbältnific«  junjcticn  Vlrbeitgebem 

unb  »Dehnt  em  bezeichnet  rourbc,  ift  baoon  nun  nicht 

mehr  bie  Siebe.  Sie  jüngere  Züchtung  betont  oielmehr, 
um  ber  Sojialbemofcatte  ben  ©oben  abzugraben,  bie 

'Jlrbeiterintereffen  roeit  fdjärfer  alb  hieb  früher  ber 
Saü  gcioefcn  ift.  Sie  eoangdifcbeu  Vtrbcitcruereine 
iinben  jeit  tSnbc  ber  80er  Jahre  faft  allenthalben  in 

Seutfihlanb  Eingang  gefunben.  Vlm  bebeutaibften 

ift  ber  Srooinjiäloerbnnb  coangeliicher  Vlrbeiteroer* 
eine  in  SScftfolen  unb  IHheinprooinj,  ber  ;uv  „>jeit  117 
Screinc  mit  25,000  Dinglichem  zählt  (boju  in  ben 

beiben  Srooinjen  noch  30  Screinc  nufeerhalb  beb  Ser* 

baubeb  mit  8500  Mügiiebent).  Vlud)  in  anbem  ®e* 

gcnbeit  haben  ftd)  üaitbeb*,  Srooin.jiab  unb  Sejitlb» 
oerbiinbe  gebilbet;  io  ber  ntittclDeutjche  mit  21  Ser* 
einen  unb  5200  Mitgliebem,  ber  roiirttembergifche 

mit  22  Screinm  unb  über  2000  Dinglichem,  ber  im 

Sctnrgebiet  mit  21  Sercincn  unb  3100  Mitgliebem, 

brr  bäbifdte  mit  18  Sereinen  unb  2700  Mitglcebcm, 

bec  rbeinpfälzifcbc  mit  15  Sereinen  unb  2300  Mit» 
gliebem,  ber  mittelrheinifdie  mit  14  Sereinen  unb 

2900  Mitgliebem,  ber  tucbcjfifihe  mit  6   Sereinen  unb 

1200  Mitgliebem,  bec  fd)lebtDig«ho(jieinifd)e  mit  5   Ser» 

einen  unb  1 100  Milglicbcm.  "flußabem  jähltber®c» 
famtoerbanb  nod)  18Screinemit63(>0 Mitgliebem  unb 
beheben  nod)  .zahlreiche  feinem  Serbanbe  angehörige 

Sereiuc  mit  zum  Seil  zahlreichen,  nach  Saufcnben  jäh* 

lenben  Milglicbcm  (j.  S.  Srcebcn).  Crgan  beb  tße* 
fnmtncrbanbe«  ift  ber  »©Dongelifihc  Vlrbeiterbote* 

(Spätlingen, feit  1 885 1.  Sgl.  Sentelmofer,  Stenum* 
gelifdjcn  Vlrbeitcruereine  in  Dljemlanb  unb  Ss-efljalcn 

(2.  VlufL,  Magbeb.  1890);  Marter,  ©oangdifebe 
Srbcitcruereinc  (in  ben  *3eitfragen  beb  cbri|tlid)eu 
Soltblebcnb«,  Stuttg.  1892);  Corcn  j,  .{janbbuch  für 

e.  8t  (Seipz-  1892);  2.  ffieber,  Vinfpreuhcn  für  e.  81. 

(Süterbloh  1892). 

•(«Panaelifch-fosiate  Setueguug,  f.  bic  be- 
treffenben  teinjelartitel:  » tS^rif tlidj  -   f ojiale  Arbeiter 

Partei,  SuangeliidK  Vlrbeiteruereine,  ®oangelifd)fojia* 

(er  ftongreft  unb  Satirmal.fojialer  Settiu*  (Sb.  18). 

»(btKtngelifch  fojialer  Uongrcw,  eine  Sereim* 

gung  «onVlngehörigen  bee  euangelifchen  Seleituimn'ess oerfd)iebenec  Stäube  unb  Sichtungen  zum  ;-ju>ecfe  her 
SehanbluiigfozialerSragmauföiunbbcriittlichcnuHb 

religiöfen  gorberungen  be«  Eoangelium«.  Ser  Suauge* 
lifdHozialcStcmgreft  nnirbe  1890uom  2>ofprcbiger  a.  S. 
Stöder  unb  Sfarrer  2izcntiat  Sjeber  (München  ®lab 

bach)  gegriinbet,  um  bie  burdi  bic  taifertichen  ffebrunr 
erlaffe  heubclebte  Sojialreforni  zu  förbem  unb  ein 

®egengetnid)t  gegen  bic  Sozialbemotratic  zu  fchaffeit. 

Sie  SÜongreffe  mürben  1890  -   93  in  Serlin,  1894  in 
ftrantfuct  a.  M-,  1895  in  ©rfurt,  1896  in  Stuttgart, 
1897  in  2cipzig  abgebalten.  Sn  ber  Spipe  fleht  ein 
Vtltionatomue,  beffen  Sorfipenber  2anbe«ötonomierat 

SJobbc  in  ©erlin  (IShrenuorTtpenber  ©rofeffor  81.  Shag* 
ner  in  Serlin)  ift.  3üxiterSorTthenbcr»ar2»ofprebigcr 

a.S.  Stöder,  ber  aber  im  Mai  1896  roegeu  Meinung«* 
oerfdjiebenheiten  feinen  8tu«tritt  crUärte  unb  nun  eme 

neue  »tirchlich’foziale«  Sereinigung  if.  »irdiltcp  jozial, 
Sb.  18;  in«  2cbeit  rief.  Sie  Xbätigfeit  be«  liuau 

aelif  d> » fozialen  »ongrcfje«  beiteht  in  Sorträgen  uub 
Sebntten  bei  ben  3ahre«tongrtffm  unb  jeit  1893  in  ber 

SeranftaUung  fozialmiffenfchaftlicher  Äurfe  in  Serlin 

Zum  3medc  ber  Selchruug  über  fojialc  tragen.  Sou 
bcmlinlenRlügel  bcrtSuangelifch  Sozialen,  beit  jogen. 

»jungen«  (Haumann  [f.  b.,  Sb.  18:  unb  jeinen  wti* 

hängem)  mar  im  Sommer  1896  eine  frlbftänbige  Sc* 

megung  auägcgangen,  bic  feit  1.  Clt.  1896  ihren 
Mittelpund  in  einer  felbftänbigen  Serlutcr  Sage«* 

Zeitung,  »Sie  3e'l-  Organ  für  nationalen  Soziali«* 
rau«  auf  d)riftliiher®runblage»  erhallen  hatte,  unb  bie 
für  ben  23.  -   25.  Soo.  1896  alle  »nicht  loiijemtioen 

©hriftlid)*®oz'alen*  Ju  *tnem  Kongreß  nach  ©rfurt 

einberufen  hatte  (f.  Siationol  *   fojealer  Seretn,  Sb.  18>. 

Ser  eoangelifcfa  jojiale  Kongreß  gibt  »Mitteilungen» 
fomic  »Serichte  über  bic  Scvbaublmigou  be«  eoangelifd)* 

fozialen  Kongreffe««  (Serl. ,   feit  1890)  heran«.  Sgl. 
(höhre,  Sie  cDangclifth  fozinlc  Semegung  (2eip;. 

1896);  Söbc r,  Ser  eoangelifd) »foziale  Kongreß  ut 

Sranffurt  a.  M.  (§eft  145  ber  »3citfragen  bc«  chrift 
liehen  Solteleben«« ,   Sluttg.  1895);  Siedmann, 

Ser  eoangelifch' foziale  Kongreß  in  ©rfurt  (ebenba, 
^>eft  154,  1896);  Kraft,  Sie  Harmonie  ber  icit)« 

erflen  eoangelifch  *   fozialen  ftongrefje  (4>allc  1896); 
Vlaumattn,  Sa«  heißt ©liriftlich  fozialV  Scfammelte 

Vlufiäße  (2eipz-  1896  ,   2   Sie.);  Sobbc,  Ser  eoange* 
lifth-fozialeKongrcß  unb  feine «cgneriC'iöttmg.  1897). 

(«pan« ,   3)  Sboma«,  3ahnarzt,  befonber«  be» 
fannt  bunh  ben  ©eiftaitb,  beit  er  4.  Sept.  1870  ber 

au«  beit  Xuilcricn  flüchtenbeu  ftaiferin  ©ugettie  ge» 
mährie.  ftarb  15.  Dop.  1897  in  Sari«, 

(vperdloiufcl,  asssi  2226  ©inm. 

(«Piug,  0896)  4128  ©inm. 

* ('  panthematifcher  Shphn«,  gledfiebn,  i.  Ip» 
Phu«  I'8b  17).  [(Sb.  8). 

,(«gefutioB«interP«l«tion ,   f.  ̂auptünerPeiuioR 
(«prefutioudorbnung ,   6   ft  c   t   r   e   i   di  i   f   ch  c ,   f. 

3mang«DoUftrcdung  (Sb.  18).  unb  281  Jubcn. 
C1895)  2962  ©ittro ,   baoon  719  ©oangclifd)e 
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®S«er,  4)  itlbolf,  panbettift,  ftaib  lO.Sept.  1894  <?t|e,  ?lugujl  oon,  ffuufl»  unb  Sulturhfftoriter, 
in  ftufflein.  itarb  13.  Jan.  1893  in  Siorbbaufen. 

*©gofaitmbali«ran«,  i.  Slmbropophagie  (Sb.  18).  (£t)lau,  1)  (prcußifd)-®.)  (««)  3413  ©nw., 
(bgopladma,  |.  proloplaoma  (Sb.  18j.  baoon  38  Katbotifcn  unb  35  Juben.  —   2)  (X  eutfcb» 

,   fooicl  wie  ßrolerfee  ([.  Btt,  (£.)  hhom  8399  Ginw.,  bauen  1251  katholden  unb 

(«hbtrubnen,  3338  ßinw.  [Sb.  16). !   138  Juben. 

8‘ 

gäbet,  5)  Johann  Sotbaroon,  Jnbuftridler, : 
flarb  23.  Juli  1893  in  3tcm. 

•gäbet,  Gruft,  Sfifftonar  unb  Sinolog,  gcb.  25. 
Sprit  1839  in  Sloburg,  ging  1834  im  Xienfte  Der 
SJbeimicbcn  SRjffionogcfcUfdjaft  nach  Schanghai,  »o 

er  1885  in  ben  be«  Allgemeinen  protcftniUijcfacu  Klip 
iion«Derem«  überhot.  <113  einet  bei  bebcutenbilen 
Stainer  bet  tbinefifdten  Sprache  unb  Silteratur  fdsrieb 

er:  »Sebrbegriff  bco  Ronfurtu««  (fcongloitg  1872); 
jemet  Schriften  übet  bie  Schreit  ber  plnlofopheit 

«Niciu»  i   »Xtc  Wiimbgcbaiiten  be«  ollen  cbmcfifcbcn 
SojialioutuS«),  Sicht«  (»35er  9laturali«mu«  bei  ben 
nltrn  Gbinclen« )   mibSicnciu«  (»GineStnatelcbre  auf 

etljif J)er  ©nmblage« ),  alle  brti  1877  in  Glberfelb  er 

idliencn;  >35er  Tamsnui««  (1884);  »litmia  in  biftori- 

itber  Seiend)  tung  «(Serl.l 895) ;   in  dnncüidicr  Sorgdie: 
»Aualogtmg  beoGoangcliumoSKarci«  (5Sbc.),  »Über 
bie  (binciifibe  unb  bie  d&ritlliibe  Zwilifation«  u.  a. 

•   Fabian»  Huiz  et  Pur. ,   Wallung  au«  ber  ga> 
tnilie  ber  Solanaceai,  Heine  csträudicr  mit  Deinen, 

meift  biibt  gebt  äugten  Siebtem,  einjcln  ftebenben  roei- 

itni  Slüten  unb  jwcitlappigcn  stapfeln.  14  fübameri» 
lanifibe  Arten,  baoon  10  m   Ghilc  unb  Solioin,  alle 

im  Jpabitii-.'  an  Erica-Arten  erituiemb.  F.  iiubrirata 
Httii et  Par.  (picbii  in  Ubile  enthält  ein  in  Söflingen 

iluoce«)ierciibe«  Wlnfofib,  welche«  bem  Äskulin  min» 

bcflat«  febr  iibnlidi  ift,  ein  trijtaUifierbarcä  £>arj  unb 
ein  AKatoib  (gabianin).  ÜRoit  benußt  bie  Ptlanjc 
in  (£bile  bei  Stranlbciten  bc«  Siebe«,  in  Guretpa  in 
[form  eine«  glmbejtraft«  autb  bei  Slnfailciben.  Gnt 

jfinbungen  ber  fbarmoege  unb  Seberleibcn.  Sei  un« 
mirb  bie  pflanje  in  ($ewäcb«bäufcm  fultioiert. 

•   Sabre,  3   o   f   ep  b ,   trau,}.  Stbriftfleller,  gcb.  lO.Xcj. 
1842  in  JHobej,  toibmctc  |Ub  bem  Sebrberufc,  mirfle 
al«  profeijor  ber  Pbitofopbie  in  Soeben  ur  unb  am 

Spree  Saint-Soui«  hi  Sari«,  lourbe  1881  juttt Abge» 
oibiietcn  fiirSHobcj  tmannl  unb  gehört  jeit  1894  bem 

Senat  an.  Unter  beut  Titel  ■   L’Ecole  de  l’homme  et 
da  citoyen«  gab  er  eine  Pcihc  oou  Jugenbfcfjriften 

berau«,  jubenen :   »Washington,  liberateur  de  l’Anib- 

rigue«  unb » Jeanue  d'Arc,  lilnSratrice  de  la  France» 
(1883,  neue  Aueg.  1894)  geboren.  Ter  Jungfrau  »du 
Crlcnn«  mibmete  g.  einen  fcßroärnirrifcbenfiultu«:  int 

tibdielet-  Jbeaier  lieft  er  1890  ein  fiinfaftige®  Xrania 

mit  'Prolog  »Jeanne  d’Arc«  (neue  Aiixtg.  1895)  auf» 
fühlen,  unb  et  fammclte  alle  auf  bie$>elbm  hejitglidben 

amtlichen  Scbriftftiufe,  bie  er  al«  »Procäs  et  eon- 

damnation  de  Jeanne  d’Arc«  (1884,  neue  Au«g. 
1895)  unb  al«  »Frucäs  de  rbhabilitation  de  Jeanne 

d'Arc«  (1888,  2   Sbe.)  neröffcttUicble. 
gabretti,  2)  Ariobante,  ital.  Wejcbicbticbrciber 

unb  Arebäolog,  itarb  15.  Sepl.  1894  in  Turin. 

*»abrif,  Seiler  tut  bab.  ,\trci«  unb  <1 1   u   t   Offcnburg, 
im  bodtroitiantiftben  9forbracbtbat  im  Scbwarjmalj), 

434  nt  ii.  Hl,,  ebemal«  Wlaahüttc  be«  Rloftcr«  Wengen« 
bad),  jept  Sungmbeilanitalt. 

*   gabtif betrieb.  Tie  (Sefamtbeit  ber  HKafdiinen 
unb  Apparate,  bie  rum  Setrieb  einer  ftabril  erforber« 

lidj  fmb,  beife«  tSetriebämittel.  gtit  ben  regel* 
rechten  Öetrieb  ift  e«  erforberlid),  baft  bie  Sctricb«» 
mittel  jmediuaftig  eingerichtet  unb  in  brauchbarem 

3uftanb  erhalten  roerben.  Sol,;c  macht  bariiber  fol« 

genbe  Vlttgubeu.  Tie  Sahl  be«  T   a   m   p   ff  ef  f   e   1 « 
ift  non  ber  <trt  ber  ju  betrvibenben  Siafchittcn ,   oom 

Speijeroaffer  unb  oom  oerfiigbaren  Saum  abhängig. 
So  ber  XampfDcrbrauih  ein  abfapnteifer  unb  ftart 

roechfclnber  ift,  roo  genügeub  Jinum  twrbanbcn  unb  nur 
jd)lccbte«,  feffclfteinbaltigc«  Saffer  ju  haben  ift,  wirb 
bem  ©rofgiKiiicrraumfeffcI  ber  Sorjug  ju  geben  fein. 

Snbcmfall«  lönncnSafjcrrohrieffcl  iKmiettbei  »erbat. 
Sei  ber  äcffeleiuittaucrung  ift  auf  möglichft  jebwache 

iliörteltugen  unb  gute  Scrmtferung  ju  fehen.  Tic 

3euer,)iige  be«  Steffel«  nttiffen  in  regeltnäftigcn  ,{im» 

jchairäunictt  gereinigt  werben,  cbenjo  muj;  bie  Sfeini* 

fiung  be«  Sleffclinnern  oom  Ceffelftetn  red)l,;citig  er» olgen.  Setreff«  ber  Reucntng  ift  auf  Sioitjtdbe  au« 

ben  heften  Sifenforten  ,;u  fehen,  oott  welchen  allein 
gr&ftere  Taucrhafhgteit  ju  erwarten  ift.  Sei  ber  Satjl 

ber  Tanipfmafchine  ift  anfter  ber  ju  crmartaiben 

Stoblcneripanii«  auch  bieSelricboartbeegabritation«« 
,;wcige«  in  Sc.Irad)t  ;u  jiehen.  3UUI  Schmieren  ber 

liplinbct  foU  CI,  lein  Talg,  Sctioatbung  fittben,  toeil 
legieret  befonber«  jur  Säurebilbung  burdi  ̂ erfepung 

linier  ber  Ginwirfung  be«  Tainpfe«  neigt.  <Itt  bet 
Tantpftitaichtne  fodett  jährlich  minbeften«  einmal  ,jur 
Kontrolle  ber  richtigen  Sirfung  ber  Steuerung,  jur 

Grtantuug  oon  Unbichtheiten  am  Kolben  unb  Schieber 

Tiagramntc  mit  bem  Jnbifator  aenommat  werben. 

Set  großem  ©elriebapnnfat,  wie  fiej.  S.  in  ;juder 
fabriten,  Ziegeleien  tc.  Dorloutmen ,   finb  Kolben  unb 
Schieber  herau«Auncbmen  unb  alle«  gutau«,;utroctuen 

uttb  mit  einer  ifiifdmng  ttou  Schlcmmtreibc  unb  9Ki- 
neralöl  ein juf eilen,  ffcljler  in  ber Siontnge  ber  Tanipf ■ 
mafchine,  welche  jid)  burd)  Stoßen  unb  Sarmlaufen 
ber  Säger  bemertbar  machen,  ftnb  ui  befeitigen.  Tic 
Sellenleitungen  follcn  oott  Zeit  ju  Zeit  nach 

Safjcrwage  unb  Schnur  au«gerichtet  werben ,   wobei 

!   au«gelaufene  Sagcrjchalen  uach)u jiehen,  bej.  neu 

au«|iigichcn  finb.  Ta«  ju  Sagerjdhalcii  »erwenbete 
Seißmetall  wirb  bei  ju  ftartem  Slcigcbalt  (ind)t  über 

50  Proj.)  ju  weid).  Seim  Schmeljen  ift  ba«  Sei|V 

nielall  jum  Schuß  gegen  ba«  Serbrautat  be«  in  ihm 
atlhallmen  Pntimon«,  welche«  bau  Sietall  bie  Särte 

gibt,  mit  $>oljfoblcnflaub  ju  bebedat.  Zur  üager» 

fdjinicrung  empfiehlt  fuh  gute«  'JRineralöl,  bewegte 
Teile,  wie  Sleuelftangen,  Seerfcheiben,  werben  oorteil« 

haft  mit  tonfiftentem  gelt  gejd)mirrt.  Tringenb  an« 
pfohlat  wirb  e«,  ba«  Schmiemiaterial  nur  bei  größera 

Spejialfirmcn  ju  taufen.  Wrößere  Scheiben,  «chwung. 
räber  tc.  ntüjfen  gut  aiwbalanciert  fein.  Scbenienten, 
am  beftat  au«  tangfam  gegerbtem  lohgaren  Scber, 

■   fmb  jur  Crtjoltung  ber  öejdjmeibigfcit  oon  Z01  äu 
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gat'rifgefe&gefmng  —   gafyrrab. 

3eit  mit  ftifdjtbran  ober  Bfcrbelaimnfett  mit  ftufafe  R(H  beb  Sicberrabeb  beftcfjt  au«  bem  Sabinen,  bei  bem 

non  elma-3  (Mineralöl  ju  fdjmieten,  bei  länqerm  Still-  allgemein  im  ©ebraud)  beRnblitbeit  öumbermobcll 

ftanb  finö  bieSicmcii  ab^unehmen  unb  gufammengu«  ein  ftünfcd  barflcllcub,  bab  Reb  in  ein  Srticd  ltnb 
rollen.  Sampflcitungcn  tmbgcqcnSäcineguifolicren.  in  ein  Bicrccf  gcrlcgen  läfeL  Sab  Xreicrf  beitebt  aub 

üängcrc  Leitungen  miiffen  clnmitbe  ober  oerfebiebbare  bet  öintccrabgabd,  £>interrabftüpc  unb  bem  Siprobr, 

Hwifebeiiflüde  (Kompcnfatorcm  mm  Bubqleid)  bet  bab  "üicrccf  aub  bem  Siprobr.  bem  biefen  beinahe  pa 
Särmeaubbebnungen  erbalten.  Saifcr«  nnb  Sompf*  tallelen  Uenfftnnqeuftüprobc,  an  bab  Reb  bic  Borbcr» 

leitungen  finb  mit  gleiebmäfeicjem  ©efäüc  in  bet  Sieb*  gäbet  anfebltcftt,  unb  ben  beiben  faft  rongercebtcn  Wer- 
tung beb  Saffer«,  bcj.  SamptRromb  ju  »erlegen  unb  binbungerobttn  oben  unb  unten.  Sie  Säbcr  bcficljcn 

mit  Bcrfcblfiffen  in  ber  Seife  ju  uerfeben,  bau  Re  bei  je  aub  Bcbl’e.  Speichen,  feigen  unb  Bereifung.  Sie 
Scparaturen  ober  ju  fiird)tenbcn  groftfebäbeu  gänj« 1   fienfporriebtung  fegt  fid)  lufamracn  an«  bem  Bor- 
lieb  entleert  werben  löitnen.  berrabgabelrobr  unb  beifen  &ortfepung,  ber  Sorbcr- 

ffobritgcfetigebuiig,  ^-abrifiuiptftiou,  f.  Jtr=  1   tabgabel,  ben  »ugollagerföpfen ,   ber  Steuerung  unb 
betiendmp  iBb.  18).  ber  X'entftangc  mit  Bmaprobr  unb  Ipanbgriffcu ;   bab 

•fyaebbaum,  f.  Sttiblenreeht  (Bb.  12).  (Betriebe  wirb  gebilbct  burtb  bas  große  unb  bab 
fpabcnunirmcr,  j.  terjroürnier  (Bb.  18).  tlcme  Scttenrab.  bie  Kette,  bie  Kurbeln  unb  bie  Bebale. 

*   fpabrnib,  f. Bewegliebe  (Stüter  (Bb.  2).  ̂ abrnib«  Biuh  gibt  eb  baneben  mebrert  3pi lerne  tettenlofen 
getneinjebaf  t,  Bezeichnung  ber  Biobiliargcmein«  (Bratene )   Bntriebb,  roeld)ejcbod)tropmanibecBor- 
febafl  im  Bürgerlichen  ffiefepbud),  tj  1549  ff.  ;   güge  bie  einfaeberc  Wette  nicht  gu  etfepen  oerntoeliien 

^abrrab.  Stab  7\.  ift  feit  feinem  erfteu  wirlfamcm  unb  niebt  gu  allgemeinerer  Einführung  gelangt  finb. 

Buftreten  um  1HH2  einb  ber  wiebtigftcn  lolomotori-  Stab  Material  gum  ifabtrabbau  i|t  faft  bureb- 
feben  Stilfdmittel  geworben  unb  bat  Reb  itt  wenigen  gängig  bcftcrStabl.  wobureb  allein  ee  cnnögliebt  wirb, 

Sabrgebuten  bie  Seit  erobert,  forneit  cb  gebahnte  ein  bauerbaftee Sab »on  leiebteftem  ©eroiebt.  ba« etwa 

Sege  gibt.  3m  öegenfap  gu  bem  Briiigip  beb  Bor-  '(»  beb  ©ewiebtb  beb  ftabrerb  (fogen.  ®efep  beb 
fpannb,  mag  berfelbe  ftcb  bureb  bie  Kraft  ber  licre,  (fünftel)  betragen  foQ,  ber.iuftellen.  So  werben  bic 
burdi  Sa  mp)  ober  Elcttrigität  betbäbgen.  repräfentiert  tliobre  aub  nabllofcmStablrobr,  nueb  aub 

bao  3-  ein  ncueb  Bringip,  inbeni  ber  Scnlcr  bic  trei-  Sidelftabl  bcrgeitellt,  wetebe  an  ben  Sertiinbnngb 
benbe  Kraft  ift,  welcher  nicht  gefahren  loirb,  fonbern  (teilen  noch  bureb  SRnffen  oerftärft  finb,  häufig  auch 

ielbft  aftio  fährt  infolge  ber  oorgüglicfaen  »onflruf  >   gum  '(werte  gröfscrer  JfcRigfeit  eine  It  frorm  erhalten, 
tion  beb  mobemen  Sicberrabeb  (Sieberheitb-  Ster  Surebmeifer  ber  Söhren  beträgt  bib  2,;-  ein.  Stic 
nieberrabeb,  emjl.safetybicycle.franj.biayclcttc)  (felgen  werben  am  heften  cbcnfalld  aub  Stahl  unb 

hat  Reb  bab  Sabfabren  in  allen  »reifen  ber  Beuölfe«  iwar  boppeltbobl gemacht,  bie  nmerilanifebeterRnbiing 
reeng  ber  Kutturlänbcr  in  aufeerorbcntlieber  Seife  »er«  ber  $>olifelgen,  aud)  in  Steutfeblemb  fabriziert, 

breitet.  Stagegen  bat  ber  erfluRtoe,  gemijjcrmaßen  bat  nur  turje  ,-feit  BiiHang  gefunben.  S>agcgen  bat 
atrobatifebe  Sabfabrfport  bcfdjränfler  Streife  früherer  fid)  bab  §olg  merfwürbigenoeifc  alb  ilentf tauge  mehr 
3eit  mehr  unb  mehr  abgenommen  unbwirbalafoleber,  bewährt,  obwohl  aud)  hier  ber  Stahl  weitaus  bic 
naebbent  bab  Sabfabren  gu  uollbtiimlieber  Sitte  unb  Cberbatib  Ixil.  Stab  (Betriebe,  ber  wiebtigftc  Seil  beb 

©emobnbeit  geworben,  nalurgemäfj  mehr  unb  mehr  mobemen  (fabrtabeb,  bat  in  bem  fogen.  Iretturbel- 
abnebmen.  Safiir  wirb  bab  |d)on  beute  ftarl  bctric  Inger,  wo,  bureb  eine  jtarle  Muffe  gufamutengefafet, 
bene  Sanberfabrcn  (»Xourenfabten«)  einen  jept  bie  Silben  »on  »ier  ber  ©eftellrobre  fid)  Bereinigen, 

noch  (aum  geahnten  Buffebwung  nehmen.  feinen  §aupiitüppun!t  unb  mufi  baljcr  hier  gciug  bc 
Stab  mobemc  Sieberrab  Bereinigt  mit  einem  ÜÄini«  ionbetb  feit  unb  wiberflanbbfäbig  fein.  Sie  ücichtigleit 

mum  »on  ©ewidit  unb  »on  aufjuwenbenber  Kraft  ein  beb  Sntriebeb  wirb  baburd)  bewirft,  bafi  bab  Vlufein- 

Dfanmum  an  Sibeijtanbbfäbigleit  unb  an  ©efebwin-  anberreiben  »on  Vlebfm  mtbüagem,  wie  bab  bei  einem 
bigteit.  Sieben  ihm  finb  alte  übrigen  Brie»  beb  f^abr-  gewöbnliehen  Sagen  gefd)iebt  überall,  fo  aud)  befon« 
rabeb,  mbgenReöod)rab(Bicbclc,©ranb)8i),  Strei»  herb  beim  Sretlmbellager,  babureb  oermicben  wirb, 

rab  fUvicijcle),  Slarutafebine  ober  fonfttoie  beifeen,  bafebicbetreffenben  Seilt  bebSöewegungbmcebanibmub 
»ollfläubig  »craltct  unb  frificu  jum  Seil  nur  nod)  bei  fämtlid)  mit  Kugellagern  »erleben  fmb.  Sin  jolebeb 
profefRoitbmäftigcn  Sabfünillcm  em  beftbeibeneb  Sa«  Kugellager  beftebt  aub  |e  puri  Kräiijen  »on  glabltarten 

fein.  Sagegen  gibt  cb  mebrfipige  Sieberräber,  Stabllugeln,  welebe  jwifehen  bie  reibenbcii  Seile  ein 

welche  ftcb  bem  Spflem  nach  »on  ber  einRpigen  Bia-  gefügt  fmb  unb  bie  Bewegung  bureb  Sigenbrebuug 

fdjine  mebt  im  geringften  unieiiebeibeu,  foubeni  nur  aufnebmen.  Sic  12  »ugcliager  beb  mobemen  flfabr« 
eine  gröfeere  Säuge  unb  eine  größere  Vlnjabl  »on  Sät«  rabeb  befinben  fid) :   iwct  am  Srrtfurbellager,  je  ewei 

tcln  unb  Bntciebbturbelii  brRpen,  je  naebbem  Re  für  ant  Berber-  unb  Ipintcrrab,  gwei  am  Steuertopf  au 

2   Berfoiien  (Soppctfip-Sieberrab,  Säubern),  für  3   ber  Borbcrrabgabd  unb  je  jmei  in  ben  Bebalcu.  Bei 

(Sripletl),  4(Ouabruptett),  ö(Ouintuplctl)ic.  ben  Vlebfen  bei  Sübcr  wie  beb  Kugcltagecb  taufen  Rc 
Serioncn  beflimmt  finb.  Jtn  Bmcnfn  foQ  fogar  jwifeben  bem  auf  ber  Bebfe  befiubliebcn  »onub  unb 

eine  Waiebuie  für  nenn  Bcrioncn  (Soniplett)  ge«  berinbaaffagereingejeptm  tnffenfönuigenStablf<bale 
baut  worben  fehl.  Bbcr  all  becic  3Rafd)inen,  uon  benen  (Jtitgellagcrtaff  e)  unb  oerbinbem  baburd)  fegliebe 

Rd)  für  praftifebe  Strafeeu«  ober  Soureujwcdc  nur  Seibung.  Sie  üeiifporriebtung  beruht  auf  bem 
noch  bab  Sanbem  (für  2   Herren,  für  einen  ̂ >crm  unb  Sorbet  ober  üculrabc,  loelebeb  Re  mittet«  ber  Sorber* 

eine  Same)  eignet,  bienen  meift  profcffioualijtifeb«  rabgabcl,  mit  wcleber  bic  iiaupljtangc  beb  Senlmeeba« 
fportlieben  jfwetefen  auf  ber  Scimbabn.  Steil  iiaupt«  nibmub  oerbunbeu  ift,  bureb  bic  SientRange  beliebig 

oorteil  beb  ffubrrabeb,  jeben  eingelnen  Bienjdjen  non  und)  reebtb  ober  tiufb  bewegt.  Stic  cigcntli'd)e  Ben  t   « einer  anbem  Kraft  mifter  ihm  m   lolomotonfeber  Bc«  Range  bat  nach  unten  etnai  cblinbnfeben  Bnfap. 
jiebung  unb  ohne  ©efabr  unabhängig  ju  maiben,  be*  Siefer  gebt  bureb  bab  uorbere  Sabmeurobr  binburd) 
fipt  allein  bab  einfipige  mobenie  Siebcrrnb ,   welebeb  unb  »ermittelt  bureb  bic  Serbinbung  mit  ber  ©abei 

habet  aud)  auf  ber  ganjcii  Bütie  geRegt  bat.  Sab  Öc-  bicSrcbung  berüenfftange  bem  in  ber®abellaufenbcn 
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Sorberrabc.  Tie  Ronu  ber  Cenfftange  felbft  ift  je  ltadi 
beut  3>»cd  ocrfAieben ,   bei  bcn  Tanten  räbcrn  etwa« 

aufwärts  gebogen,  bei  beit  mobemen  Tourenräbent 
jeboA  ntn  praltifAtcu  gcrabe,  b.  h,  im  tecblen  SSintcl 

jurStnfagftangc,  bei  ben  Sictmrabcm titeln' obcrntiiibcr 
flarfabwärts  gebogen ;   auA  gibt  e«  jur  SiAcrung  gegen 

Kabbiebftahl  abnehmbare  fientftangen.  Ta«  Stieb 
roerl  be«  Rabrrabc«  befiehl  au«  ber  bie  Kurbeln 

ttnb  ‘iJebale  Irngeubett  SIAfc  im  TrctturbeUagcr.  burd) 
bereit  Trchung  ba«  auf  ber  redjlcn  Seite  beteiligte 

groge  3ahnrab  in  ©emegtmg  lotnmt.  Tie  über  biefe« 
ttnb  bas  an  berfeinterraboAfe  befefiigte  Heine  3<Anrab 

gefpaimte  enblofc  Kette  überträgt  bie  ©ewegung  and) 

aufbas  legtere,  ntobtird)  ba«  .^interrab  bie  ©ewegung 
utitjumadten  gezwungen  ift ;   biefc  überträgt  fid»  burA 
bie  SJabmeuoerbinbung  auf  ba«  ©orberrab  unb  fegt  fo 

bie  ganje  üWafcftine  inöang.  .(Eine  foltbe  'Mrt  beb  Slu- 
tricbe«  wirb  überfegt,  mit  Überfegung  (SRulti* 

plilation)  Berfebett  genannt.  GigcntliA  geht  biefe 
©cjciAnung  auf  ba«  alte  tpoArab  jurfld,  bet  metAcm 
ba«  gröbere  ©orberrab  ba«  Tricbrab  mar,  beffett  flehte 

jugtciA  KurbctaAie  War,  ba«  atfo  bei  jebet  Kurbel' 
utttbrebung  einen  Stieg  juriidlcgte,  ber  feinem  9?ab 

umfangcntfpraA.  'Katt  nennt  alfo  jegt  ein  Slieberrab 
auf  j.  SA  HO  engl.  30B  =   166  ent  überfegt,  wenn  eS 
bei  einer  Utttbrebung  beb  ©cbal«  eine  (Entfernung 
bu rtbläuft,  bie  ein  VmArab  burAlaufen  würbe,  wenn 

c«  156  cm  =   60  30H  im  TurAntejfer  hätte.  Tic« 
ift  ngtitrliA  in  Svirtlidileit  nicftt  ntögliA-  Ssfill  man 

bie  Uberfegung  eines!  Slicberrabeb  auSreAnen,  fo 

mifil  matt  ben  TurAmcffer  beb  Triebrabe«  einfAliefi* 

liA  beb  Keifen«,  bioibiert  bie  erhaltene  3«hi  burdt 
bie  Slnjahl  ber  3äf)ne  beb  (leinen  3<ihnrabcb  unb  mul 

tiplijiert  ben  Duolienteu  mit  ber  3Shnc,jahI  beb  grö 

item  3nh"rabeb;  multipliziert  man  biefe  überfegung 

mit  3,14t«  =   .t,  fo  erhält  man  bab  'IRafi  ber  Gnt* 
widelung  beb  Kabe«.  Tic  Stiahl  biefer  ober  jener 

Überlegung  ift  nid)t  glciAgfilfig,  ba  eine  höhere  Übet' 
fcgutig  eilten  gröiieni  Kmftaufroanb,  eine  nichtigere 

ein  fAiiellcre«  Treten  ocrlgngt.  Ter  Touren  fa  h   re  t 
wirb  baber  eine  mittlere  Überfegung  wählen,  welche 

ihm  ohne  attju  grofecGmtübuitg,  jitmal  in  gebirgigem 
Terrain,  wo  eine  ,pt  hohe  Überlegung  auA  beit  heften 
Rahrer  erf djöpft,  überall  eine  mittlere  ©cfAwinbigteit 

»ott  ea.  12  15  km  in  ber  Stimbe  unb  mehr  geftatlet. 
Tie  Kurbeln  üttb  jwei  ftarte  Stahlftangeu,  att  beten 

Guben  ftdt  bie  ©ebnle  befinben.  Sic  (teilen  bie  §ebel 

bar,  melAc  bie  Tretbewegung  bettt  Kettenrabo  ber 
SKaiAine  mitteilen,  unb  finb  babcr  mit  ber  StAie  in 

feiter  ©erbiubung.  Tic  ©   c   b   a   1   e,  roclAe  bettt  Rufi  beb 
Rahrer«  feit  anliegcn  müffeii,  um  bie  eit  treidelte  Straft 

ohne  ©crluft  auf  bie  RurbclaAie  .tu  übertragen ,   ho- 
flehen  au«  berSIAfe  unb  bem  bartim  brehbareu  ©eilen, 

auf  beffen  mit  ber  StAfc  parallelen  üangsteiten  Stuf* 

lagen  »on  Rilj  ober  Wutnmi  jur  SAonung  be«  Rufie« 

angebraAt  finb.  Tic  3 « d c tt <   ober  Kottnpcbalc 
werben  itt  ©etbinbung  mit  ben  bm  gut)  fijricrenbeit 

Rufi  baten  nur  beim  Statin  rennen  gebraucht.  Tic 

Kette  fegt  ft  A   au«  einer  Seihe  unn  ©liebem  jufammen, 
loelihc  je  naA  ihrer  fionftruftion  al«  ©tod*  ober 
al«  Sollen  (et  te  bezeichnet  werben,  welche  beibe  ihre 

Sorjiige  haben,  boA  werben  neuerbing«  bie  fogen. 
©todleiten  etwa«  beooriugt.  ©ciAloftcit  wirb  bie  Kette 

burA  eine  bie  beiben  legten  ©lieber  miteiunttber  »er» 

emigenbe  SAraubenmuttcr.  Uber  bie  »erfuAten  ©er* 

beiierungen  be«  ©etriebe«:  Simpfonlette  (£>änge* 
fette).  ©oubarbgetriebe  unb  Slcatbnc*0t)ficmc 
tönnen  wir  hinweggeben,  ba  fie  in  ber  ©raji«  niAt 

flono.*£ejtfon,  5.  Äufl.,  XVIII.  Bb. 

bcn  (Erwartungen  entfproAcn  haben.  Tie  Slerei- 

f ungefrage  ift  mit  bettt  tiigliA  mehr  »eroolltomm* 
teil  ©neumatil reifen  al«  gelöft  ju  belraAteit. 

Tiefer,  auA  ©rcfiluftreifcn  genannt,  nimmt  faft 
alle  (ErfAiittcrungm ,   mclAe  au«  ber  Unebenheit  ber 

RahrfläAe  heoiorgcben,  auf  unb  bewahrt  fo  bie  SSa, 
fAine  »or  Slbnugiiug  unb  bcn  Rah  rer  »or  (Ermattung 
burA  Grf  Aütterung.  Sott  beit  Sijftcmen  ift  ba«  beittfAc 

fogen.  3,uc,initttucrf tjitem,  beftchenb  au«  bem 
ätifiem  itärtemünuf  mant  et  unb  bem  feinem  inner« 

Suftf  AlnuA,  wcIA  legterer  burA  ba«  Senti  t   mit* 
tet«  ber  üuftpuntpe  aufgcblafen  wirb,  cntiAiebcu 

ba«  beite  unb  am  lciAtefteit  ,311  reparieretibc.  TtWfelbc 

bat  faft  burAgättgig  felbfltbätige  Siiulftlanten* 
befefttgung.  311  utiaufgcpiimptcin  3uftanbe  (ann 
bie  lüaufbede  teiAl  au«  ber  Retge  entfernt  werben,  in* 
bem  man  ben  öummireulft  ohne  SAwietigteit  au« 

ber  ihm  entfpreAenben  RelgenfurAc  nehmen  (ann.  3tt 

fef (gepumptem  3»ftanbe  ober  legt  fiA  ber  innere  l'nft* 
(AlauA  ring«  feft  gegen  bie  Sfaufbede  unb  hält  bie 

SJütfte  in  ber  Relge.  Tagegett  ift  ber  amcritnnijAe 

eiufaAc  Suftrcifen  (Gtntnmmcrfm'lem, single tnbei,  mit  ber  (rneift  höltentem  Relge  feft  »erbttuben, 

jiemliA  primitiv,  ba  er  bei  SlefAäbigiingrn  (aiini  ober 
unoolllommen  ju  reparieren  ift.  Ta«  faft  allgeitteiii 
oenoenbete  Tunlopuentil  beflcht  att«  nAt  Teilen, 

bent  SentiKörper  mit  piljförmigcm  Slnfag,  bem  Komi« 

mit  feitliAem  2oA,  bem  ©ummiiöhtthen,  bem  ©entil» 
bteA  mit  SentilloA,  ber  untern  feA«edigen  SRntler, 

ber  mittlem  geräuberten  Wutter,  bertpouptmntter  unb 
ber  Staubtappe  mit  KettAen.  Ter  am  ttteiilen  ber 

©etbefferuncj  bebiirftige  Teil  ift  ba«  (leine  ©ttiiimt* 
röhrAcn,  bciictt  Glaftijltät  wotjl  ba«  Ginftrömen,  aber 
nicht  ba«  Slu«treten  ber  Stift  geftatten  foll  unb  ba« 

häufig  genug  »erfagt.  Tic  S   t   a   h   I   f   P   e   i   A   e   tt  finb  (jciite 

meiften«  bie  fogett.  Tangeitt»Tidenbfpei Aen, 
WelAe  im  Wegenfag  ju  bcn  einfaAett  biretten  SpeiAeit 
eine  weit  höhere  Spannfraft  hefigen.  Ter  Sig  be« 

Rnbrer«  befinbet  fiA  über  bem  pinterrabe,  auf  bem 
obcrit  Gilbe  ber  hintern  Stügftange.  in  weldiem 

»erftellbar  ein  nteiit  T.fbrmige«  Stahlrohr  bcn 
au«  Siglcber  unb  Rebcnt  beftehenben  Sattel  trägt, 
welAer  bie  »erfAicbenfleti  ©cftaltungen  aufweifl. 

Ginc  etwa«  attbreRormal«  bie  »oiftehenb  behaubeite 

Jterrenmaf  Aine  hat  bchnf«  leiAtent  Slufftieg«  mit 
bem  Tamenlteibe  ba«  Tatttctirab.  ©ei  ihm  fehlt  bie 

obere  Stange  be«  SRahmengcitcd«,  währenb  bie  untere 
ineift  eine  befonbere  Slcrilättung  enthält.  Ta«  Rohren 
nimmt  bei  bem  weibliAen  öefAIcAl,  ba«  übrigen«  bei 

fottfi  gleiAett  ©ebinguttgen  ein  gritfiere«  Talent  für 
bie  ©elterrfAung  be«  Rahrrabc«  511  hefigen  fAeint, 
mehr  unb  mehr  ju  uttb  bilbet  ein  ©egenmittel  gegen 

bie  allzu  bcwegungeamieScbeweiie  berRrau  mit  allen 

ihren  Rolgcn.  Ta«©ontrteil,  baft  e«  für  ba«S3etb  tut* 
f AidliA  fei,  Siab  ,511  fahren,  fd)wiitbet  immer  mehr,  unb 

her  nur  in  hinterer  Ratte  geteilte  Stod ,   welAer  beim 
©eben  »ott  einem  gcwöbitltAen  Tamenrodc  fid)  nur 

burA  fuftfreic  Ktirjung  unteriAeibet,  ftcQt  ein  elegatt' 
te«,  burAnu«  wciblidjc«  9!abfabr(oftüm  bar,  wa«  wir 

»on  bem  in  Slmcrifn  unb  RraittreiA.  weniger  aber  in 

Gnglattb  aufgclommenen  Jpoientoftüm  (Bloomcr-, 
bej.  rational  dress,  b.  b.  iogen.  »erntinflige  TrnAt) 

niAt  fAlcAthiit  behaupten  möAten,  wenn  e«  auA  beit 

niAt  Ju  unterfAägcnben  ©orjttg  gewährt,  bofi  bie 

Tante  bie  ftabilere  tpcrrcnmafAme  bettu gen  (auit. 
Ta«  Tamenrab  befigt,  bamit  fid)  ba«  Tantendcib 

niAt  in  SpeiAett  unb  Kette  »erf äugen  (ann,  fiel« 

Rettcnf Auggehäufe  unb  über  bent  tpinterrabe 
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gatyrrab  (Berbreitung  bes  Bobfahrens,  Bereme  sc,  ©efdjidjtlidies). 

einen  fogen.  Rleiberfcbug  auö  Xrabt  ober  Bober. 

Bsichtig  für  bic  Xoilcttc  bor  Babfabreriti  iit  basSjcg 

lagen  bcs  ft'oilctts,  ba  es  ausgiebige  Vltinung  oerhiti 
bert,  empfohlen  werben  jlatl  beffen  Büftenbnlter  ober 
Biicber. 

VIuS  bem  eine  oollitänbigc  3nbuftrie  für  ftdj  bil- 
tniben  Bebenjubebör  bcS  gobrrabcS  beben  mit  als 

polizeilich  überall  geboten  bie  Signaloorricbtung, 

in  Xcutfchlaiib  bie  ©lode,  im  ttiuslanb  and)  'fifeifen 
miböömer,  fowie  bicBatcrne  unbbie  Brentfc  her 

ooi.  Xie  ©lode  befinbet  fid)  weift  an  ber  fienfflangc 

lüitS  jur  4>anb  bc8  jabrcrS,  bie  Batemc  am  beften  an 

einem  eignen  Batementräger  amBorberrobt  ber  Bcnf- 
oorrid)tung.  Bon  ben  Dielen  Beten  ber  Bremfe  iit  faft 

allgemein  bie  Borbcrrabbremfe  üblid)  unbcmpfcbleuS* 
wert;  ibr  itebcl  befinbet  ftd)  am  beflen  an  ber  Beul- 
flaitge  rechts.  3"  ber  ©ebiegenbeit  unb  öenauigteit 
ber  Vlrbcit  bat  bic  bcutfd)e  Öabrrabiitbuftric 

längft  bic  bes  BuSIanbeS,  b.  b.  bic  citglifcbe,  eingebolt ; 

bie  beute  fo  ungeheure  Sfetlame  macbciibe  ainerifa» 
mähe  tonnte  fids  niemals  mit  ber  beutfeben  meffett. 

3e  mehr  fid)  baS  fy.  ben  ®cg  in  alle  Schichten  ber 

Beoöllcrting  gebahnt  bat,  um  io  mehr  iit  bic  BJett- 
reimcrci,  tue  uod)  oor  wenigen  jabren  unter  ber  ge> 
ringen  ,^abl  bei  tliabfabrcr  eine  grafte  Stolle  foielte, 

jurüdgetreten.  Bei  ber  Wusbilbung  bcs  Sabrens 
ut  allen  {(reifen ,   oermögen  bie  B>ctt|nbrcr  nur  noch 

burd)  ganz  auftcrgewöhnlicbc  Beiilungcn  ßinbrud  ju 
machen  unb  fallen  bem  BtofefftonaitSmuS  anheim, 

wäbrcttb  bie  SSennbabitcn  eine  leidste  Beute  ber  Bei* 
oatfpelulation  werben.  3n  allen  Bänbcm  ber  ßrbe 

bat  ftd)  bic  3Kebr,|abl  ber  Stabfabrer  oon  ber  Sielt* 
rennerei  ab  ■   unb  bem  lourenfabren  jugewenbet  unb 

Xourentlubs  gebilbct ,   bie  fid)  1897  ju  einem  ffongrej) 
in  Brüffel  jufammenfanben,  um  ihren  Btitglicbern 

jur  Bitege  beS  Staube rfabretts  alle  möglichen  ßrleid)* 
terungen  (Xourcnbüd)cr,  Marten,  freien  ©renjitber* 

gang,  billige  tlnterfimft,  Siamungstafeln  bei  gefäbr* 
loben  Stellen  unb  meift  aucbcincpcriobifd)cBcrbaitbS* 

jeiliebrift  jum  gleicbeit  3mcdc)  ju  bieten. 
3m  Wcgcnfopc  zu  ben  3tincraircs  beS  franzöiifcben 

unb  belgifcben  XourentlubS  unb  ben  üm.jclprofilen  beS 

italienifcben  Xouttng  ßlub  beiigt  Xeutfcbtnnö  an  ber 

unter  Beihilfe  ber  beiben  groben  beuticbcn  Sfabfabrer* 
Bereinigungen  burd)  ben  löniglid)  fäd)fijd)en  ©eitcral- 

ftabStopograpbeii9tob.Biittelbad)  inSöpfcbcnbrobage* 
fcbnjfcncn  Xeutfcbcn  Straftciiprofiltartc  in  89 

Settiouen  (imBtaftftab  1   :   300,000;  ooUftäubigcrfcbie* 

neu,  Beip).  1891—97)  bas  Wufterwerl  einer  gebiege- 
nett  u.  prattifdsen  Stabfahrertarle,  welche  bie  für  ben 

Siabfabrer  wiebtigiteu  brei  fragen  beauttoortet,  nämlich 
uads  ber  Bänge,  ber  $jöbc  ü.  iit.  unb  ber  Stcabcngüte. 

Stic  beiben  beutfdjen  .’pauptoctcimguugen  finb  ber 
Xcuticbe  Siabfabrbunb ,   welcher  mehr  Siorb* 
beutid)laub  umfaftt  unb  bem  Sicnnfport  bulbigt,  ohne 

icbocb  gang  bem  Xourcnfabrcti  ju  entfagen,  unb  ber 
Xe u   tf  ehe  X   o urettll n b   fl  1 1   g c m   e   in e   9t a b» 

f   a   h   r   e   r   lt  n   i   o   ti  (mehr  Sübbcutfdilanb  begreifenb), 

weldser  austdilieftlidi  bic  ;inx'dc  ber  louriftil  oerfolgt. 
X.uieben  beitebt  als  fclb)tänbiger,  lleincrer  Serbaub 
ber  Sachfeubuttb. 

XieScbnelligf  eit,  welche  baS  5.  ermöglicht.  Wirb 

nufcbaulids,  wenn  wir  erfahren,  baß  auf  glatter  Stenn* 
bahn  ber  isollünbcr  liorbang  in  94  Stunben  hinter- 

ciuanbcc  1897  nicht  weniger  als  991, ssi  km  unb 
1000  km  in  94 Stunben  lUBtiuutm  91  Setunben  bin- 

ter  fids  brachte,  baft  Slrutl)  Biainj(Brofefiional)  1   km 
in  1   SKtn-HOVsSct.,  bafj  öerger  ©rag  (Brof.)  100  km 

in  9   Stunb.  23  Bim.  54  Set.  fuhr,  wäbrenb  bec  Sielt* 
reforb  über  biefe  Strede  fogar  nur  9   3umb.  9   Win. 

37* »   Set.,  gefahren  oon  BoubourS -Baris,  beträgt. 
Bei  ber  großen  9iclniS-3iaöfabrt  oon  trieft  uadi  Ham- 

burg (1897)  über  eine  Strede  oon  1394  km,  meldic 
in  19  yibfdmitte  gcglicbcrt  war,  legten  bic  ftrilircrtrog 

hoher  tcrrainfdsmicrigfcitcn  bunhidniittlidt  93  km  in 
ber  Stunbe  guriid.  Bit  einem  Sonnabeub,  früh  8   Uhr, 

oerlicB  ber  erfte  3iabfabrer  trieft,  unb  am  barauffol* 

genben  Biontag,  7   Ul)r  abenbs.  war  ber  legte  Wahrer 

in  tjbaiiiburg.  XieStredeSiien-Berliu.  oon  589, i   km, 
welche  oon  ben  oorgüglichften  SHeüeni  mit  bem  beften 
Bferbematerial  in  7:i  Stunben  geritten  worben  war. 

fubr3ofcPbrtiftb«r*Wünd)cnin31  Stunben  99' » Set. 
tiefe  üeiftungeu  oetanlaBtcn  aud)  bieCinfübrung  beS 

A-abirabes  bei  allen  tfxcrcn  ber  Sielt,  unb  bic  nilfei* 
tig  anertannte  Bewährung  ber  Biilitärrabfnbrer  bei 
ben  1897er  Bianöoem  biirftc  ben  VlnlaB  bictm,  baft 

aud)  in  Xeutfchlanb  bas  Biilitäcrabf abrwefen 

aus  bem  Berfuchsflabiuni  beraustritt.  in  welchem  be- 

reits f)raufrcid)  weiter  ging  burd)  Bnitabine  bes  ju* 
laut  men  tlappbarendabTrabrsbestcMuptiuannS 

©erarb. 
©efehiebte.  tie  •Bicmniingcr  llbronit*  erwähnt 

unter  bem  9.  3an.  1447  eines  uitbefpatintcit,  mittels 
Biccbanif  im  3nneni  burd)  ben  ©rbaucr  bewegten 

BJagcuS.  1H49  erfanb  ber  ,'jtrfchdimu'b  3ol)onn 
tpauljdt  in  Bümberg  eine  med)nuifche  Bradntaroife, 

etwas  fpäter  ber  gelähmte  Ubnuacber  Stefan  jvarflcr 

ein  Biägelein  für  ficb  fclbft,  bas  für  vanöbctricb  ein* 
gerichtet  mar,  ber  auf  baS  Borbenab  wirfte.  Xurcb 
Bcnnittelung  beS  Sranjofen  Bfoucongs,  ber  tpauliifts 

Sagen  fab  unb  befchricb,  geben  bie  jpätern  fron, 50» 
fifchcn  unb  eiigliichen  Srfinbungen  ebenfalls  auf  bie 
Bürnbcrger  Srfinbungen  jurüd,  baber  ift  Biinibcrg 

alsöcburtsftätte  besftahrrabes  ju  bezeichnen.  1813  — 
1814  erfanb  (forftmeifter  areiberr  »arl  0.  trais  eine 

»Siaufiitafcbine«  mit  MtHäbcm  bintereinanber  unb  einer 

S!eittoorrid)tuiig,  bic  et  überall,  in  Sficn.  Boris,  Bon* 
bonunbinyitticrila,  oorfübrtc,  ohne  feboebbamit  burd)» 

bringen  ju  tönnen,  ebnifowciügwiebcr3nitrumentcn* 

maebtr  Bbiltpp  Biorig  J)ifd)er  ju  Sdjwcinfurt,  wcl* 
eher  bie  Baufmnfd)ine  um  1855  mit  Murbein  oerfnb. 

womit  eigentlich  bem  Bruttig  nach  bereits  öaSmobcmc 
3.  entftaiiben  mar.  Xie  Barifer  fficltauSitelluiig  oon 

1887  machte  bie  ßrfinbung  bes  fraugöfiiehen  Blagen- 
bauctS  ßmft  Biichaur,  welcher  ebenfalls  fclbitänbig 

ritte  Xraisfd)t  Baufmafd)iiic  mit  Sturbelu  oerfeben 

heilte,  allgemein  betannt.  Säbrenb  unb  nad)  bem 

Hriegc  1870  71  bemächtigte  fid)  önglanb  ber  iyobrtla* 
tiDit  unb  erfcgie  alles  yol.)  burch  eine  Stablloiiftrul* 
tiou,  babei  bas  Bfichaurfche  BiobeU  jum  Sgodirab  1110* 

bifijterettb;  biefes  würbe  burch  baS  niebrigete  ßanga- 

roo  BiobeU  mit  ftettenüberlragung  am  Borbenab  ab» 
gclöft,  welches  wicberum  ben  Übergang  ju  bem  aud) 

in  allen  übrigen  leiieit  (Ä'ugcllager.  Bneiimatit,  Spei- 
chen ic.)  auBcrorbeiitlid)  oerooUlomtiitcn  mobcnicn 

Sfieberrabe  mit  Sinterrabantncb  bilbete. 

Bgl.  Battb,  tgnnbbucb  bcs  ifiabfabrfports  (48ien 

1895);  Steffel,  Xer  Sabfabriport  00m  teebnifd). 

praftiieben  unb  ärgtid)  -   gefunbbeitlicbeu  Stanbpiiulte 

(Beuwieb  189B);  Biefenbabh  3UuilncrtcrMatcd)is* 
muS  beS  SfabfabrfportS  (Beipj.  1897;  bic  (Amtliche 
Bilteratur,  befonbers  bic  rabtouriftifdie .   aitbaltrnb); 

Süäntig-i'nugl,  Mur. je ß broml  ic. (Beumieb  1 897) ; 
Bocwt),  3übrbud)  ber  beutfehen  diabfabreroereine 

(Bert.,  feit  1898);  o.Butttamer,  XaS  Bitlitärfabr- 

rab  (ficipj.  1895);  Xcrfelbe,  gal)rfd)ule  für  Biilttär* 
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rabfabrer  (baf.  1896).  Heittcbriften:  -Simbeö- 
jcitung«  für  öunbeSntitglicber,  -Siabroclt«;  »Ser 

beutfehe  SRabfabrer«  (fiit  DJitglieber  beS  Seutfchen 

Soiircntlubs  offiziell),  bancben  »Dabfabr-Hmmor«, 

»Stablrnb«,  -Selofport«,  »SödgifcbcöinibeSjeitung« 

(an  ©titglieber) ;   für  Samcn-Sabfabren :   »Srnifeitn« 
imb  Sie  Diablerin«;  für  Icctmit  unb  3nbuftric: 

»SJabniartl« ,   »gabrrab- gnbuftrie«  unb  »gnbrrab- 

t£r?>ort  * . 

KobrrabBcrfidKrung,  f.  Serfuticnma  'Bö.  18). 
‘gairftclb  (for.  firfiM,  Stabt  in  Serbnff)ire  (Eng- 

lanbi,  am  ©pe,  1,5  km  norböftlid)  oon  ©ujfton,  bat 

«ine  fdiöne  Sird)«,  eine  3tiftuugöfd)ule  unb  <t»i) 
8108  txinn». 

X«W.  3   m   mannet,  Drganifl  unb  Somponift, 

ftarb  5.  gttni  1894  in  Stuttgart. 

‘KdftiS,  Stautfdjutfurrogatc.  bie  burd)  ©ebanb« 
(ung  tum  trodnenbcn  den  mit  Ebtorfdjroefel  gewon- 

nen »erben.  Dian  fcpt,  um  bie  Sicattion  ju  milbent, 
©aroffiti ,   ©aielin  unb  ähnlidjc  ftörver  ju  unb  fättigt 

bie  bei  bcm  ©rojeft  gcbilbete  Saljjaure  mit  tobten  • 
fatttem  Salt.  ©cun  man  bie  trodnenbcn  £le  oot  ber 

©ebanblung  mit  tStjIorfdiroefcl  bei  böbcrer  Sempera- 
tur  ber  Huft  ausjepl,  wobei  fic  reichlich  Sauerftoff 
aufnebnten ,   fo  genügt  eine  erfteblicb  geringere  SHengc 

(Jbtorfibwefet  (18,  bei  Heinöl  10  ©roj.),  um  (ie  in  g. 

umjuroanbdn.  unb  baS  ©robutt  enthält  nur  4,5— 6,5 
Schwefel  nebit  etwa  ebenfouict  Eblor.  Sie  gewon- 

nenen trümeligen,  elaftifdbeu  Dtaüen  finb  in  allen 

HöiungSmittelii  faft  unlöslich  unb  werben  »on  alfobo« 
liiiben  Salilaugen  unter  Elimination  beb  EblorS  (u 

icbrocfclbaltigeu  grttfäuren  nerfeift.  Dian  bcmrpt  bie 

g.  für  fi<b  ober  mifdjt  fie  mit  ftauttdmt.  Sie  jcbwefel* 
unb  cblorarmcii  g.  tiefem  mit  Sautfd)ut  eine  ftetS 

weich  unb  geicbmeibig  bteibmbc  Dinge,  roafjrenb  bie 

älter«  Sorte  brüdfig  wirb. 

Kulfc,  3)  gatob  oon.  Kultur-  unb  Kunffbiito- 
riter,  trat  1895  in  ben  ;Kuf)ejtanb  unb  ftarb  9.  3llni 

1897  infioBrana  bci©bbajia.  Er  Deröffenttid)te  nod) : 

»Aus  alter  unb  neuer  Heit;  neue  Stubien  ju  Kultur 

unb  shmft«  (2.  Dufl.,  ©erl.  1895)  unb  feine  > Hebend- 

ermneningen-  (Seipj.  1896). 
Kaltenberg,  8)  im  Siegbep  Dppetn,  nsi»)  2061 

Eint».,  baoon  731  Eoangcliidie  unb  55  3uben.  — 
4)  in  Hotbringen,  (taw  1059  Ein». 

galfenbiitg,  oses)  4078  Einw.,  baoon  22  Kn« 
tbolifen  unb  108  Jjubcn. 

Kalfenbatm,  guliuS,  Öraf  Bon.  oftcrreicb. 

SRtnifter,  trat  im  guni  1895  mit  bem  Dliniftcrium 
Sinbifdigräp  Bon  feinem  ©ojleit  als  Vlderbauminifter 

juriid  unb  grüubete  im  ©bgcorbnctenbaus  eine  tlcine 

Öerital-jeubale  grattion.  1897  gab  er  iid)  baju  ber, 
bie  burebans  gcfepwibrigc  neue  ©efibäftSorbmtng  1er 

g.  )u  beantragen,  bureb  bie  bie  tleritai  flawifebc  Dleljr- 
b«it  ben  ©tberjianb  ber  Scuifd)cn  bteeben  woöte. 

galfcnftcin,  4)  in  Sactgen,  ü»5)  8004  Ein».,  ba- 
Bon  115  ftaiboliten  unb  15  gilben. 

•   KalligfeiMflauirl  bei'MbjablungSgefcbäf» 
ten,  f   Hbjablung<gefd|ifte  (Sb.  18). 

‘Kaltboot«,  gaijrjcugc  jurfcerflellung Bon  Über- 
gängen übet  ©afferläufc.  Sie  g.  finb  6,5  m   lang 

bei  einer  yöbo  Bon  0,6  in,  beileben  auS  je  jWei  Waffen 
(Enb  )   Stüden  unb  einem  Diittelftüd,  fmb  äugen  unb 

iimen  mit  Heilten  überjogeu  unb  tonnen  fächerartig 

(ufammengefaltet  Werben,  gür  ben  Oberbau  bcs  Über- 
ganges bienen  ©rettet  »on  4   m   Hänge  unb  1   in  ©reite. 

Ein  Seanneiit  tarnt  mit  feinem  Dtatcrial  (jwei  ©oote) 

einen  ©riidenjteg  Bon  20  m   Hänge  unb  1   m   ©reite 

ober  eine  ©rüde  oon  3   m   ©reite  unb  8   m   Hänge,  and) 

eine  Überfepntafchinc  berfteüen,  welche  brei©ferbe  ober 

ein  triegsmnpig  bclabeneS  ©efd)üp  mit  ©rope  unb  Bier 
Dtann  ©ebienung  ober  Sättel,  Wepäd  unbtluSrüftung 
oon  45  Saoallenften  ober  25  Dtann  gnfaiilerie  mit 

Öcpäd  trägt.  gcbeS  beutfebe  Haoallerieregimcnt  be- 
iipt  jwei  g.,  bie  auf  einen  gattboot  wagen  »erlaben 
werben,  ifibbilbintg  »on  gnltbooten  f.  lafet  »©ionier- 
bienft.,  gig.  6   u.  7   («b.  13). 

Kaminpin,  2)  ©leranbcr,  ruff.Sompouift,  ftarb 
6.  Juni  1896  in  Higowo  bei  St.  ©eterSburg. 

*K«Bfllaterue,©oriid)timgiumgongenfcbäbti(bec 
gnfefton.  ©ei  bem  maffenbaften  ©uftreten  ber  Daune 
(f.  b„  ©b.  12)  in  Öatjcnt  bat  man  juerft  Hampen  jum 
©nlodeii  ber  Sibmetterlinge  angewanbt  uub  legiere 

bnr<b  Erbauftorcn  iit  öirulien  gefditeubert,  wo  fie  ge- 
tötet würben.  Unter  gewöbiilid)iit©cr[)älhiiffenbnnbelt 

'   cd  iid)  nidjt  um  fo  gewaltige  ©taffen  oon  gnfeften, 
bod)  tonnen  jablreiibc  Sibäbliitge,  befonbers  Sinter- 
iaateuten,  gefangen  werben,  bereu  ©crtilgung  bie  Soften 

ber  Einrid)tung  reidjlid)  bedt.  Sie  g.  beflebt  aus  einer 
©etroleumtampe  mit  Stunutappe  unb  fünf  oor  bec» 
felben  angebradjlen  Steflcftorcu,  weld)C  baS  iüdjt  nart) 
allen  Seiten  oerbteilen.  Unter  ber  Hampe  befinbeu  fid) 

©efaftc  mit  Dtelaffe,  in  ber  fid)  bie  bcrbetgeflogcncn 

gnfetten  fangen.  Sie  g.  wirb  auf  einem  etwa  2   m 

botKn  HwtjgcitetI  aufgefteUt  unb  brennt  bei  gutem 
Srtclter  (bei  ublecbtem  ©etter  fliegen  bicgnfctteti  uid)t) 

bis  SageSanbmd).  Dtit  einer  borartigen  Hateme  wür- 
ben Pom  3 1 .   Stai  bis  8.  Sept.  4000  gitfettcn  gefangen, 

baoon  17©ro).  jebt  fcbäblidie.  31  ©roj.  jicmiid)  frijäb» 
liebe,  45  ©roj.  inbifferrnte  unb  7©roj.  miplidic.  Snbei 
ftanb  biefc  Hateme  infofem  ungiinftig,  als  in  ber  Däbe 
»iele  anbreHidjtguellcn  »orbanben  waren,  bie  ebenfalls 

gnfetten  anlodtcn.  VUif  freiem  gelbe  wirb  man  wenige 

grofte  Hateme»  aufftetlen,  wenn  bie  Sibäblinge  aü- 
gemein  »erbreitet  uortomnten,  bagegen  mcbretc  llciuc, 

wenn  bie  Sdjäblinge  auf  gröpent  gläiben  unglcid)« 
mäfeig  ftarf  aufireten,  ober  wenn  fie  fid)  nur  auf  einem 

»erboltmsmüfsig  fleinen  Daum  finben.  Sie  Jpaupt- 
faiigjeit,  in  welcher  bic  g.  uttbebingl  brennen  huir, 
Wäbrt  bon  Dfitte  guti  bis  Enbc  ©uguft. 

‘Kongo  (ital.,  -Schlamm«),  ber  Dtincialfd)lamm 
aus  ben  bdftcn  Cuclleit  oon  ©altaglto,  wirb  als  Hu* 

fap  ,(u  ©äbem  bei  gid)tifd)en  Heiben  benupl. 

KangBorricbtung.  Sie  311m  erftenmal  1889  auS- 
gefübrteDtiinjnerfcb«  g.  fürScbacbtförbcrungen  bat 
fich  beilens  bewährt.  Sie  fehl  tjiMieme  Hcitbäume  für 

baS  görbergeftell  »oraiis  unb  beruht  barauf.  bafi  beim 

©rueb  beSgörberfeitS  beiberfeilS  jubenHcitbätimeuaii 

bcm  görbcrgefietl  augeorbticlc  gangtlaum  bureb  geber- 

Wirtuug  gegen  bie  Hcitbäume  »orgefeboben  werben,  fo 

baff  fie  mit  ihren  fpipen,  nn£.ucrfd)nitt  teilfönuigen  Häh- 
nen in  bas  Ö0I3  einbriitqen.  nun  aber  nid)t  wie  anbre 

gangoorndit  ungett  basgörbergeftett  au  ben  Heilungen 

plöplid)  feftltemmen,  fonbem  unter  bcrEinwirtimgber 
Srägbcit  bcrnicbcrfallenbeuSibale  in  benHeitbäumen 

Scplipc  bervorbringen  unb  bewirten,  baft  bie  3d)0le 
noch  ein  Stiid  weiter  abwärts  rutfebt  unb  erfl  3111  Dulie 

tommt,  wenn  burd)  bic  auf  biefcin  ©ege  getriftete 

Scbliparbeit  bie  lebenbige  Straft  beSÖleftells  aufgi'icbrt 
ift.  gti  ber  ©bbilbiing  ijt  aa  ber  obere Seil  bcs  görber« 
gcfteUes  mit  beit  Heitfdiiencn  b   b,  bie  einen  im  Sd)ad|t 

oefeittgten  böticmcn  Hcilbauin  beiberfeiis  umfaffen. 
Siegörberfcbalc  wirb  Don  beranbeinSrildbängenbcn 

Stange  e   mittels  einer  in  ber  gigur  nicht  gcjcidmctcn 

geber  getragen,  wobei  bie  geber  gefpaimt  wirb  unb 

baS  ©c|treben  erhält,  bie  Stange  e   tiefer  in  baS  (')eftell 

21* 
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gangDorrid)tunß  (SRüryucrS  5.  fite  Seßaeßtförberungen). 

hinein  jujiebcn.  TOt  ber  Stange  finb  burd)  ein  bie ! 

Körberfchalc  burdigucrenbc«  Trngftücf  bic  Schienen  f 
Devbuiiben,  Don  benen  in  ber  3Hguv  nur  eine  fidjtßor  | 

ift,  mährenb  bie  nnbre  bohintcrlicgcnb  Don  il»r  ocrbccft 
wirb.  4111  ben  Schienen  f   hängen  um  Rapfen  brebbav 

bie  Knngttauen  g   ju  beiben  Seiten  jebe«  Slcitbaume«  c 
unb  flüRcn  Tief»  mit  ihren  Spißcn  auf  bie  Sftiaggcn  b, 

wobei  jroifeßen  SJcitbaum  unb  Spipc  bcibcricit«  ein  ge- 
höriger Spielraum  bleibt.  Sobnlb  einSrud)  be«  Seile«  d 

erfolgt,  bebnt  fid)  bie  jroiicben  Stange  e   unb  Korber* 
fd)alc  ciiigcjchaltcte  Keber  au«,  jicht  bic  Stange  e   tutb 
mit  ihr  bie  Schiene  a   in  ba«  Körbergcftell  abmärt«, 

wobei  auch  bie  obem  tinben  ber  Katigflaucn  mit  ab* 
wärt«  gehen,  io  bah  ihre  untem  Enbcn  auf  ben  .(tnng 

gen  h   gegen  bie  ücitbäume  gleiten  müffen.  Tic  Kaug- 
ummi haben 

je  brei  Spißcn 
ober  Kong 

jäßne  in  Konn 
Don  fd)(anlen 

Sßramibcn, bereu  untere 

»nute  eine 

Sdmcibc  hü- 
bet. Sowie 

biefe  Spipen 
ein  wenig  in 

bie  Seitbänmc 

etngebrunaen 

finb,  io  werben 
fie  burd)  ba« 
mit  ben  untern 

Silben  ber 

Küßrung«* fchienen  b   ftdj 

auffeßenbe 
Körbe  rgeftcll 

böllig  hinein* 

geprent.  bi«  bie 

Kangltauen 
ßorijontal  fte- 
hen(in  ber  91b 
bilbung  puuf- 
tiert).  Tie 

Kangjähne finb  nun  fo  bemeffen,  baß  fie  nach  bem  Einbringen 
in  bie  ficitbSunic  nur  bann  in  ihrer  Höhenlage  an  beit 
Üeitbä innen  fcftftchcn  bleiben ,   wenn  ber  babei  Derur 

fachte  Stoß  be«  berabfintenben  Weftclle«  ein  fo  gerin- 
ger ift,  bah  auf  beut  Wcftcfl  beiinblicße  ̂ erfonen  ba 

burch  leinen  Schaben  erteiben  tonnen.  Sowie  baber 

ber  Stofi  ftärler  ift .   werben  bie  leilartig  wirfcitbeit 

Kangjähne  in  ben  Scitbäumcn  nach  unten  gebrängt 

unb  jiebett  bann  Schüße  ober  Küretten,  inbent  fie  ba« 

Siolj  unter  fuß  jur  Seite  brängen.  Ta«  Körbergcftell 
fentt  fid)  alfo  1111t  abneßmenber  Mefcßminbigteit  weiter 

1111b  wirb  fo  aOmähliih  jur  Dtuße  gebracht.  Um  bie 

K.  nach  erfolgtem  Knngcn  wieber  ju  löfen ,   muß  ba« 

(heuell  an  ber  Stange  e   ßoeßgejogen  werben,  wobei 

bie  Kctngtlauen  jurii ergehen.  TieKörbcrung  tnnnbaim 

ohne  Erneuerung  ber  Ücitbaiitne  weitet  betrieben  wer- 
ben ,   ba  bic  Don  ber  K-  hfrtwrgebracßten  Scßliße  fid) 

erfahrung«mäisig  wieber  jujießeit. 
Ilm  bic  Sirfung  ber  K-  iießer  feftjuftctlcn ,   werben 

nach  jtoei  Diicßtungen  hin  Scrfucßc  nngeftellt.  1 )   ,'fur 
Ermittelung  be«  burd)  ba«  Eingreifen  ttnb  Kntcßcn- 
jichctt  bet  Kangjähne  hcrnorgenifencn  IHcibung«» 
wiberfta)ibe«  beitußt  fDJiiugncr  eine  ßhbraulifcße  $rcffe 

('Künjner«  t’robierprefie),  mittel«  welcher  bic  ,’jäßne 
nid)t  wie  beim  Knngcn  bureß  Stoß,  bcj.  lebenbige 

Straft,  fonbeni  burd)  ruhigen  Trud  Dcranlaßt  werben, 

in«  Jpolj  einjugreifen  u.  baritt  Kurcßen  herDorjubringcn. 

¥ln  einem  mit  ber  ßßbraulifcßen  reffe  Dcrbunbeneit 

‘Manometer  faßt  (ich  bann  in  jebent  Ülugenblirf  bie  jum 

Seiterbcwegcn  ber  Kangltauen  erforbcrlicße  Span- 

nung unb  barau«  burct) SHultiplilation  ntitbcrRolben- 
fläcße  in  Cgcmimetcnt  bie  erforbcrlicße. (traft  ermitteln. 

So  bat  fid)  ergeben,  baß  bei  Rn  min  insfrolj  einbringen- 
benKangjähnen  berSrenidwiberftanb  einer  Knngllaue 
1 925  kg  beträgt,  fo  baß  ein  mit  wer  wichen  Kangltauen 

•   Derfeßenc«  Körbergcftell  beim  Knngcn  mit  einer  Straft 
Don  4x1 926  —   7700  kg  gebremft  Werben  Wfirbe.  Kn 

biefer  Seife  wirb  jeßt  jebe  cinjclne'Knngftaue  Dor  ihrer 
Serwenbung  geprüft  2)  Um  ju  ermitteln,  wie  ftarf 

in  Sitflicßleit  bie  Stoßwirlnng  beim  Kangen  eine« 

mit  ber  K-  Derfcßenen  3-0 rbergej teilet  ift.  beitußt  man 
ben  Knbilator  Don  Unbeutjcß.  welcher  au«  einer 

in  einem  (Reßäufe  fentreeßt  flcßenbcn  unb  mit  einem 

Wewicßt  Don  75  kg  (bem  mitttem  öfewießt  eine«  Er- 
waeßfenen)  bclafleteit  Spitalfeber  befiehl.  Mit  bem 

@ewid)t  ift  ein  Scßreibfßft  Dctbunben,  ber  beim  3u* 
famnienbrüden  ber  Kcber  auf  einer  an  bem  öeßäufc 

befestigten  ®apicrfläd)e  eine  bertilale  fiinie  Dcrjcicßnct. 
Man  hat  nun  burcßSkrfiicße  ermittelt,  baß  ein  Mcnßß 

in  aufrechter  Stellung  nießt  ntcßr  ol«  300  nun  auf  un- 
elaftifcßen  horten  Woben  falten  barf,  ohne  fieß  ju  Der- 
leßcu.  2äßt  man  nun  ben  Knbifator  in  gteidjer  Seife 
800  mm  fallcii,  fo  macht  ba«  Wcmidtt  Ivetnt  ßlufftoßen 

be«  Webäufe«  einen  'lluofchlag  Don  beftimmter  £>öße, 
ber  Don  bem  Scßreibflift  al«  ebenfo  lange  Sinic  bejeid) 

net  wirb.  Siknn  nun  ber  auf  ein  KörbergeiteU  auf- 

gef  teilte  Knbilator  beim  Kangen  leine  längere  Sinie  Der- 

jeießnet .   fo  wirft  bie  K   »ach  jufricbcnftclleub.  Hm 

folcße  KangDcrfucßc  nufjuftellen,  wirb  ba«  Körbet* 
gcftell  uon  einem  ntitte!«  !j)cbel«  i   unb  burd)  3»g  am 

Sei!  I   nuelöä baren  .öafen  aufgeliängt.  Tie  K-  wirb 

babei  burtß  ein  unter  beti  Stopf  bet  Stange  e   gc- 

feßobene«,  burd)  ba«  Körbergcftell  geflößte«  Ein- 

faßftücf  in  borläufig  am  Eingreifen  Dertßnbcrl.  Tie- 
fe« Stiicf  ift  an  einer  Sette  0   befeftigt,  bereit  obere« 

Enbe  beim  Scßacßt  feftgelegt  wirb,  fo  baß  bei  einer 

beflimmten  ̂ ößenfteUung  be«  Körbergeftelle«  ba«®in- 
faßftücf  Don  ber  Sette  ßeraitägeriffen  unb  fomit  bic  K- 

freigegebeu  wirb.  Tie  KangDorfuche  werben  nun  in 
ber  Siieifc  auägcfiihrt,  baß  man  ba«  Körbergcftell 

mit  baraufgeften tent  Knbifator  juerft  bei  freigegebe- 
ner K-  Dom  !öafen  löft,  fo  baß  bie  K-  fogleid)  ein- 

fnllcn  fann,  ohne  baß  ba«  Kötbergeftell  oorher  ein 

Stiicf  frei  gefallen  wäre.  Tann  läßt  man  ben  Körber- 
forb  au«  Derfcßicbenen  ^ößen  über  ber  Stellung ,   in 

welcßent  ba«  Einfaßftüd  in  entfernt  wirb,  alfo  mit 

freiem  Kall  Don  Dcricßiebcncr  ̂ öhe  Itecabfallen  uub 

beobachtet  in  jebent  Kalle  bic  tiütie  ber  uont  Schreib- 
flift  Derjeicßneten  Stoßlinie.  E«  ergab  ließ  j.  8.  bei 
foießen  Serfudjcn,  baß  bei  einer  Kreifallßöhe  D011 
0   mm  bie  Katlhöße  bi«  junt  Eingriff  ber  Kongjähne 

85  mm,  ber  Wie  in«  weg  ber  Kangjähne  bi«  jum  StiH- 

itanb  ber  Schale  35  mm,  bie  größte  Kuügefdphibig- 
feit  1,üw  m   unb  bie  .flöhe  ber  Stoßlinie  an  einem  bei 

300  mm  Kadböbc  300  mm  fiinie  Derjeidmettben  Kn* 
bilator  43  mm  betntgen.  Sei  100  mm  Kreifallhöße 

hatten  biefelbcn  Seitiniiuungäftüde  bieSfertc  200mm, 

125  mm,  2,c.i  m   unb  50  mm,  bei  300  mm  Kreifall- 
llöhe  =   200  mm,  424  mm,  3,H  m   unb  39  min,  bei 

500  min  Kflühöße  =   236  mm,  834  mm,  3,««  m   unb 

37  mm,bei  1000iumKrcifallt)öhe- 186  mm,  1497  mm. 
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garbftoffc  —   garne  unb  farnarttge  '^flanjcn. 

4,*i  in  unb  35  mm.  ®d  Würbe  ferner  beobachtet,  baf) 

bad  görbergeftelt  auf  beiben  Seiten  nabeju  glcicbflart 

gefangen  mürbe,  jo  bajs  e«  ficb  nur  gang  unerheblich 
ldjicf  jtellte.  Verbiegungen  [amen  meber  am  (äteflcll 
noch  an  ber  8.  uor,  ebenfo  blieben  bie  Sfeilbäunte,  oon 

ben  jid)  gleuti  wieber  bid  auf  ein  ©cringcd  fchlicRenben 

ftureben  abgeicben,  unoerleRt.  gut  allgemeinen  ergab 
buch  ©ergleid)uitg  ber  Sfcfultale  ber  ©erfudje  au  ber 

©fünjnerfdjeu  ©robierpreffc  unb  mit  bem  tjnbilnlor, 

baft  eine  gute  gangmirluitg  cintritt,  wenn  bie  gejamte 
©remdimrluitg  ber  »ier  gangtlauen  einer  g.  iiabcgu 
bad  Zreifactie  bed  ©ewid)td  ber  belabenciigörbetjchalc 

betragt.  Zie  ©iüngncrfd)e  g.  ift  jur  .feit  auf  einer 

gröftem  gabt  non  Sdmdjtm  in  betrieb  unb  bot  einer» 
feitd  bei  normalem  ©etrieb  ju  Störungen  leine  ©er» 

anlajjung  gegeben,  anberfeitö  bei  ben  »orgelommenen 

Unfällen  tabellod  fungiert,  fobaRin  allen  gälten  ber  be- 
trieb ohne  toeitcrcd  micber  aufgenommen  merben  tonnte. 

Zie  ©orgüge  biefer  g.,  ©infadjbcit  unb  geringe«*  ©*» 
wirbt.  grafte  ©mpfinblid)teit  bei  oölliqer  Sicherheit  bed 

regelmäRigen  ©etriebcd,  unbebingle  gangfieherbeu  bei 

Unfällen  unb  admählirbc  ©rcmdwirtuiig  ohne  gerftö* 
renbe  ©irlung  auf  Zeile  bed  görbergeflellcd  unb  bed 

Sd)ad)ted  unb  fdmelleSieberinbetriebfeRung  narb  bem 
gangen ,   laffen  bie  roeitejte  Serbreilung  berfelben  an 
Stelle  ber  melerort«  noch  angebrachten  nadtroemlitb 

unbratubbaren  g.anbrer  ftOnftruftion  nur  wütiftbend» 
wert  rrjrbcincn. 

gfarbftoffe.  ©   a   f d)  c   <b  t   ift  ein  garbftoff ,   bei  beim 

Saftbeti  beb  ©emebed,  auf  welchem  er  befefligt  ift, 1 
mit  milber  Seife,  reichlichem  forgfältigen  Spülen  unb 

Zrocfncn  tm  Srbatten  md)t  roefentlid)  oeräubert  wirb; ; 
oietlcidjt  aud)  bann  noch ,   wenn  er  nur  bad  ffiafeben 

mit  Seifeiiwurgrl  ober  Ouillnja  beiträgt  Zeitn  ber 

,'ftotd  bed  ©afebend  ift  bie  Sfeinigung,  unb  wenn  biefc 
mit  ben  genannten  trogen  erreubt  merben  (amt,  fo 

ijt  nicht  abgufeben,  mit  meltbem  ©erbt  man  oerlangen 

will,  baR  ber  garbftojf  audt  ber  ©inmiitung  ber  Seife 
wiberjtebe.  ©ber  allgemein  oerftelit  manunterSüafcben 

bie  Steinigung  bei  Wciuebe  mit  ©affet  unb  Seife,  unb 

bedRalb  cricbcmt  bie  ©efrbräntung  auf  bie  genannten 
Zrogcn  nicht  gang  einwanbfrei. 

•Jgarinometer,  oon  ttunid  in  i'eipgig  angegebe 
ned  ynftrument  gut  Unterfucbung  beä©iel)lb  auf  feine 

©adfäbigleit,  untevfd)cibet  fid)  oom  ©leurouieter  uor» ; 
teilbaft  baburtb,  bafj  cd  bad  gange  ©fehl  ber  ©rüfung 
unlergiebt  unb  nicht,  roic  jened  ynftrument,  nur  ben 
Kleber.  ©?an  mögt  30  g   ©lebt  ab  unb  bereitet  baraud 

einen  mittelfeften  Zeig,  inbeut  man  bad  Gaffer  and 

einem  3Reftct)Iinber  grammweife  gufeftt  unb  fomit  JU» 
näcbft  ermittelt,  toieoiel  SSafjer  bad  ©iehl  aufnimmt. 

3e  mehr  ©nft'cr  ein  ©JeRl  binbet,  um  fo  gröftcr  wirb 
auch  feine  ©adfäbigleit  fein,  3ur  SRcifung  bedeiben 

bient  cin®t)linbcr  A   ((.©bbitbung),  ber  aud  einem  Un- 
terteil a,  bem  ©Jittclftüd  b,  bem  ©uffnR  c   unb  bem 

Kopfjtftd  d   beftebt.  ©lau  feitet  ben  SRlinber  unb  bie 

guQoorricbtung  1!  leicht  ein.  füllt  mittele  leRtcrrr  bad 
©fittelftiid  bed  ©ulinbcrd,  febneibet  ben  iibcrquellcnben 

Zeig  an  betben  ©itben  bed  ©filtclftürted  ab,  jeRt  bann 

ben  ©Rlinbct  juiammen  unb  bringt  ihn  in  ben  Steffel  C, 1 
ber  in  bem  ©cbiilter  1)  bängt  unb  bureb  bie  Sampe  E 
erbiRt  wirb.  Zit  glömme  muft  fo  geregelt  merben, 

baft  ber  Zeig  in  20 — 25  ©iimiten  gebaden  ift.  Zarin  i 
ift  eine  Zemperatur  erreicht,  bie  eine  Icid)tflüfftge  ©fc» 

laUlegicruiig  in  ber  Säuteoorriditung  K   jum  ochmet» 
ten  bringt,  unb  ed  ertönt  ein  Signal,  ©lau  löfebt  bann 

bie  Spiritudlnmpe,  läftt  ben  Vlpparat  10  ©tmuteii  J 
(leben,  nimmt  ben  ötjlmber  t>cvnud,  lägt  ilpi  noch . 

weiter  obtiibten,  öffnet  ibn  unb  füllt  ben  ©ufiaR,  ber 

mm  einen  Zeit  bed  aujgegangenen  Zeige«  eiilbält,  mit 

firobem  ©ried.  ©iitteld  cined  Sfinenld  itreidit  mau  bie* en  ab  unb  febiittet  ibu  bann  in  eine»  ©ladcnlinbcr 

mit  «olala,  an  welcher  man  bie  ©lenge  bed  W riefe«  ab» 
lieft.  3n  einer  Zatieltf  fud)t  man  bie  abgelcfeue  dabt 

unb  gebt  Don  biefer  bid  ju  ber  Äotumiic,  welche  bie 

bei  ber  Zeigbilbung  Oerbraudbte  ©aff erm enge  angibt, 

unb  finbet  bort  bie  ffabt,  welche  bie  Steiglraft  bed 
©fehld  in  ©rojenten  nennt. 

*   garne  unb  farnartige  ©flanken  (Filices  unb 
Filicuae).  Öc  jdjidite.  ©egen  ihrer  mit  ftarlen  Ürit* 

bünbeln  uerfebeneit,  oft  teberartigen  ©tätter  uub©e» 
bet  fowic  ber  barten  botjigen  Stämme  Bieter  ©den 
finb  bie  Siefte  biefer  Stlajje  aud  älteni  feiten,  in  beiieu 

fie  .fjaupmertre» 
ter  ber  Sfanb» 

pflanjcnbilbeten, 
oiet  reichlicher  et* 

batten  ald  hiebet 
meijten  anbem 

©ilaii  jou  unb  ge» 

flauen  und,  leb- 
haftere ©orftet» 

tungen  Bon  bem 
Sanbfcbaftebilb, 

j.  8.  ber  Stein* 
tobten  jeit,  ald  mir 
oon  aubettt  alten 

©pochen  befijen. 
©Id  ber  ältefle 

garn,  ja  ald  ät* teftc  Z'anbpflanje 
überhaupt  galt 
eine  ̂ Uang 

Eoptcria  Mor- ren Siip.,  eine 

ben  Cyolopteris- 
©rtcu  ber  Stein* 

tohlcnjeit  ähn- 

liche Sorfteine» 

rung  aud  mittel» 

ftludfcbenScbicb'  i-i  B   11 "   1   “t~  ”1 len,  bie  aber  oon 

ber©icbrjabl  bet 

neuem  u.  ftren*  gurtno meler. 

gern  ©aläopbh» 
iologen  ald  jnfiltrationdgebilbe  betrautet  wirb,  ©ud 
bcu  beponifhen  Schichten  non  ftanaba  bat  Zamfon 

©ebel  unb©ebeltette  .iweifetlofcr  gante  (Arrlmeopte- 

ris,  (’yclopteris,  N’epbropteri»  u.  a.)  befcbrieben,  bie 
freilid)  cbenio  wie  bie  meiften  tarboniieben  gamc  nur 

'Jimuen  bleiben,  folange  man  nicht  gruliiiilatiimdteilc 
baju  finbet,  bie  aber  oiet  jclicnrt  etlennbar  auftreten. 
©ad)  bicfeit  icilt  man  biegame  in  1   c   p   t   o   f   p   o   r   a   n   g   i   a   t   e, 

bei  benen  fid)  bad  Sporangium  aud  eincrßpibcnuid» 
jellc  eulwidclb  unb  eufporoitgiategame,  beibeuen 
ed  aud  einer  ®ruppe  folcber  gellen  lietoorgebt.  311 

erftem  Älnffe  geboren  bie  ©larattiaeeen  unb  Cpbio* 

glDifecn,  ju  bei  anbem  bie  übrigen  game.  Zie  ©ia» 
rotliaccen  befaRen  im  Mulm  unb  Karbon  bid  jur 

Zriad  eine  oiet  mannigfaltigere  ©ntmidetung  ald  beut» 

jutage,  jablreicbe  ©attungai  uttb  Unterantppeu,  bie 

bid  auf  wenige  in  ben  Zropen  eibatlenc  ©rten  audge* 

ftorben  rmb.  3br  Inotlmfönuiger,  oft  einen  bebcujcn» 
ben  Zunbmeffer  crreicbenber  Stamm,  ber  im  foffilcn 

3ufianbc  bie  jogen.  Starft  eine  (Psaronin*)  oon  an» 
berat  ©au  ald  gewöhn  liebe  gamjlämtnc  lieferte,  trägt 
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an  feinem  obem®nbe  eintSSrone  »cm  gumeilcn  riefigen 
©lätlcm  unb  jft  ntn  untern  ®nbe  mit  gahlreiif>en,  biirch 

bas  Stammvätern}) i)m  bcrabttcigcnbcn  SJurgeln  be- 

legt. ,'i11  ihnen  rechnet  man  aus  ben  ältcnt  Schichten 
bic  Sphpropteriben,  bic  Senilen  betgien,  Ipamlccn  unb 
Aflcrothcccen,  bic  fämtlidi  auSgeftorben  finb,  mährenb 

bie  Angioptcribecn  mtb  Jaitacacecn  lebenb  unb  fofftl, 
bic  Kaulfufftcn  u.  Ufiaratticcn  nur  tebenb  borfommen. 

3u  ben  Cp  hiogloffceit  ober  9tattcnDurgfamcn,  bei 
benen  bie  Spipc  bes  SUcbclS  einfache  »bet  Dergmcigle 

ffncdttäbrcn  trügt,  mährenb  bie  Jfniditähre  bei  ttnfenn 

lebenben  ( )   i   ili  io^lossum  flefonöert )   teilt,  rechnet  Stur  bie 

Rhacopteria-,  Noeggcratliia-  unb  Tripliyllopteris- 
Artcn  bet  unterften  larbonijcben  fogett.  Muimid|icf)ten. 

Uie  übrigen  ffarnc  unterfcheiben  geh  in  ben  larbo- 
niiehen  Schuhten  mefenttid)  Don  ben  beute  tebenben 
baburd).  bafi  Diele  SScbel  äuget  ben  Siebern  berfclben 

an  'JJiittcirippe  unb  Stamm  noch  befonberc  freie  ©lät* 
tcr  (Apblcbicn)  trugen,  benen  bie  Sebclfchuppen  ber 

jegt  tebenben  (famr  entjprechcu  tonnten,  bie  aber  »iel 
größer  als  biefe  unb  mannigfach  aubgeftaltet  mären. 

3n  ben  älteni  Schichten  glaubt  man  ipautfarne 

(Ilymenopliyllites-  unbTrichomanites -Arten),  bann 

im  Sfeuper  mtb  in  Siätfcbichtcn  'Hiulclformen  gmifeben 
©leicheniacecn  unblXpathcen,  Dsmunbacecn 

in  juraffijctien  ©Übungen  feftgeitctlt  gu  haben.  Diele 

gehören  aber  gu  ber  grogen  Abteilung  ber  pol»)« 
pobiaccen,  obroobl  eine  fiebere  Zuteilung  bei  bem 

Schien  ober  ber  Unbcutlichteit  ber  Srultifitationbor- 
gane  nicht  immer  leicht  ober  auch  «ur  möglich  ift.  Auch 
ber  ©au  ber  Stämme  unb  SPcbel  beutet  auf  eine  »iel 

fjröficre  SBannigfaltiglcit  ber  Ippcn,  als  mir  beute  bc* igen,  hin.  Jic  lebenben  Sanigattuugen  unb  Arten  al8 
folcpe  finb  größtenteils  nur  bist  gut  Jcrtiärgeit,  allen« 
falls  bis  gur  SVreibe«  unb  Jurajcit  juriid  oerfolgbar. 

®ie  burd)  gmeiertci  Arten  »oit  Sporen  auSgegeid)« 

neten ©taffer«  unb  ©Jurgclfrucbtfaruc  (Sibigo* 
tarpeen)  laffen  fiih  jum  Jeil  ebenfalls  in  frühen 
Sonnen  nachroeifen.  Aus  Stcintohlenfchichteu  finb 

bie  Gattungen  Traqunria  u.  Sporocarpou  auf  Srudjt» 

ftäuben  begrünbet  morben,  bie  nadi  Solms,  Straft« 
bürget  unb  Scheut  benen  Don  Azolla  nahetommen. 

Marsilia-Arten  haliieer  aus  ber  grün länbifd)cn.tt reibe 

befd)rieben,  Sphenoglossum  qnailrit'olinm  unb  Chi- 
ropteria  digitata  aus  bem  üieuper,  SagcnopterU  unb 

Actiniopteris  aus  bem  Sfat  merben  gleichfalls  hier- 

her gerechnet,  Pilularia« Arten  glaubt  beer  im  Ober* 
mioeän  Don  ßningen  gefunben  gu  haben,  immerhin 

fdgint  biefe  Stoffe  ungleich  Hader  bejimiert  als  bie  ber 
eigentlichen  Sorne,  bettn  bie  lebenben  ©attungen  finb 
nur  in  befdiränttcr  Angabi  Dorhanbcu. 

4   Snnlbhoufe  iii-t.iMit,  torti.  Stabt  in  Siitlitbgom« 
fhire (Sdiottlanb).  lükui  fübweftlich »on  ©feit  ®alber, 

mit  Stöhlen-  unb  Sifengruben  mtb  (isst)  27H2  ®tmu. 
Sa  ul  mann.  Stad.  Stenograph  unb  SchriftftcUcr, 

ftarb  28.  A'ini  1894  in  ©tien.  J   ic  Anhänger  (eines 

StenographiefhjtcmS  haben  fid)  1895  gu  bem  «©erbanb 
Saulmamifdter  Stenographen*  giifnninimgofdilojien. 

S-  DerBficnllicbte  noch  ein  ■lltpmologiicbcs 'Wörterbuch 
ber  beutfehen  Sprache«  (^>alle  1892)  unb  «Wcichidue 
unb  Cilteratur  bet  Stenographie«  (SSieu  1895). 

‘   Snulticre  mtb  Mürtcltiere  (Abjtummung 
unb  neue  Soffilformen).  Jfadi  früherer  Anfuht 

namhafter  Paläontologen  füllten  biefe  heute  nur  noch 

in  Sübamcrifa  lebenb  angutreffenben  Jicrc  Don  alt 
mcltlichcn  .{ahnannen  (©bentatrn)  abftauunen,  ficber 

aber  glaubte  man  annehmen  ju  biirfen,  bafi  bic  norb 
aiuenlanifchen  ausgejtorbenen  Arten  aus  Sübamerda 

bcrguleitcn  feien,  mctchcsJ  feit  frfiheftcr  jjeit  bie  Jicimat 
biefer  Jicrc  fei.  triefe  ÜRcinung  hat  fid)  nunmehr  als 

gänglieb  irrig  ermiefen.  Schon  Dor  20  fahren  hatte 

Hope  eine  öruppe  friiheotäuer  Säuger  norbameri« 
lanifchen  llrfprungs,  bic  lillobonten,  toelche  in  bem 

Schmelg-  unb  ©turgctmangel  ihrer  3«tmc  flart  an 
Zahnarme  eriimerten,  in  beten  ©orfabrenfehaft  felieu 

luoUcn,  batte  fic  bann  aber,  ba  fie  noch  ein  paar  Sor« 

her«  unb  ©dgäfntc  befaßen,  ebenfo  wie  ©farfh  als  eine 
alte  Sfagerfamilic ,   mit  ebenfalls  wurgctlofcn,  lebend 
lang  unten  nachioachicnben  3ät)nni,  angefehen.  Jagu 
lamen  fpätcr  ähnliche  Arten,  mie  Stylinoilon.  beifen 

3ähne  burchmeg  mitrgcUoS  finb,  unb  anbre  Arten  mit 

bärenartigen  Schübeln  unb  rcbujicrtcm  ©cbm,  bin« 

fid)tlich  bereit  Unterbringung  man  .poifcben  'Jiageni 
unb  niebem  üiaubtiereu  (ffireobonten)  fchmanlte,  bis 

uor  einigen  fahren  in  ben  obem  Sagen  ber  fogen. 

puercofiichteti  'Jforbamcrilas  Doüflänbigcrc  Slcfte 

eine®  bibergroften  JiereS  (l’sittacotheriuni  multi- 
fraguiu  Vope)  ju  Jage  lainen,  baS  erft  ebenfallo  für 

eine  Urform  Don  Dfngem  gehalten,  aber  189«  »oit 
ffiortmann  als  Stammform  bet  ftnulticrc  ertannt 

mürbe,  bie  alfo  in  älteftcr  3eit  (öoeän)  nur  in  'JJorb- 
amerifa  Dortamra.  Augcr  bem  fd)on  ertDähnten  tapir 

großen  Stylinoilon  lonnten  ihm  noch  bic  ebenfalls 

norbamerifanifchen  (formen  Hcmiganus  unb  Ecto- 
ganua  angeidiloffen  merben.  ©ne  gmeite  ©ruppe 

biefer  alten  ̂ abnormen,  bie  nd)  aus  ben  ©attimgen 

Onyahodeetes  unb  (jonoryctes  gufammenfept  unb 
ben  ©nmbftamm  ber  ben  Sfaultieren  nahe  Denuanbten 

panjer»u.  ©ürtelticre t AnnabiUS)  bilbet,  lonnte 
berfclben  als  ©langgähner  (Oanodonta)  begeid)« 
neten  Stnmnigtuppe  «ngefdiloffen  merben. 

J)ie  älteni  (formen  biefer  primitioen  ®benmten 

geiebnen  fid)  bureb  ;iähne  aus,  bic  noch,  wie  bei  ben 
aitbcm  Säugetieren,  mit  geteilten  Säurgeln  unb  mehr 
ober  meniger  DoUftänbiger  Schmclgbebedung  Derfchen 

finb,  mogu  noch  Schneibegäbne  in  beiben  Äiefent  tom- 
men ;   aber  fchon  in  ben  älteni  (formen  fdiminbct  ber 
Schmelg  doii  ber  Dorbent  fftäche  ber  mitem  ©fgälpie, 

bann  geben  bie  Schncibegähnc  gang  »erloren,  mäh* 
renb  ftch  bie  tief  unb  öadengähiic  Derlänacrn.  ihre 
öurgeln  einbüfien  unb  aus  einem  fogen.  äobnntnrl 

(pulpa)  in  bem  HKage  nachmachfen,  mie  fie  oben  ab- 
getaut  merben.  Uas  ßmaifle  bilbet  fich  auf  fd)male 

»crtitale  Streifen  innerhalb  bider  ̂ ementablagcnm- 
gen  im  Zahnbein  gurüd.  Schon  ber  Sd)äbel  biefer 

alten  ©anobonten  geigt  unDcriemibare  'ähiüichfeilcu 
mit  benen  ber  »iel  jüitgcm  Jf.  il  ©.  Jie  odmauge 

ift  turg,  ber  Sdiabcl  niebrig,  unb  bie  Siiulcrloufscbene 

neigt  fich  mie  bei  beit  eigentlichen  ifaulticrctt  (Mylo- 
ilon-,  IlegatliKrium-  unb  Megalonyx-  Arten)  nach 
Dormärts.  Jet  Untertiefer  ift  ebenfalls  beut  bcS  iün« 

gern  ©cfchlcdilS  ähnlich,  unb  basfelbc  gilt  Don  ben 

SpalSmirbeln,  Arm  unb  A ufttnochen  fomie  benStenbcn« 
unb  Sdimangmirbeln.  Sobalb  eben  bie  Doüftäubigent 

Stelette  gefunben  mären,  lieft  fich  bie  (familieuDer 
roaiibtidiäft  nicht  mehr  »ertennen.  Ja  nun  aber  bie 

Schichten ,   in  benen  biefe  ©anobonten  gefunben  mur« 

ben,  in  Dtorbamerita  unmittelbar  benen  ber  Si reibe- 
fonnation  atiflagem,  fo  finb  fit  bcbculcnb  älter  als 

bie  alteftcn  Schiditen  Sübamentas.  in  benen  fid)  (faul- 

tierrefte  gefunben  haben,  nämlid)  in  ben  oligocänen 

Santa  tlrug- Sdiiditeu.  Auch  einige  ältere  fiibameri- 
tamfebe  fformen  befajten  übrigens  noch  Schmelg. 
flreifen  in  ben  ©adengähnen. 

®S  folgt  baraus.  baß  bu-fe  eigenartige,  burd)  ben 
tonfehrcitenben  ©erluft  Des  ;)abii)chinelgeS  atisgegetd)- 
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nete Siugcrgruppc.  bevcnfriil-eocäneSlngebörigcfcboH 
B&lIiQ  ben  3t)pn»  »er  f.  u.  ©.  bacboten,  au»  9corb- 
mnerila  flammt,  linb  ca  tritt  bie  bereit»  mehrfach  et- 
woaene  frage  wicber  in  bat  Porbergruttb,  ob  mm 
bicfcn  Tieren ,   bie  geroijfer  äufteclid)cr  liibiUiehtcitcu 

wegen  ihnen  angenäherten  ßrbfertcl  (Orycteropus) 

imb  Schuppentiere  ( Mania-Slrtott,  bereu  lebenbe  gor* 
tneti  fofftte  europäijebe  Potgänger  (lauen,  nicht  bejfer 

gänzlich  iu  trennen  feien.  SRertroürbtgctroctfe  Per. 
titonianb  bie  faultiecgruppe  jebon  »or  bem  Scblufje 

bei®ocünjeitanfcbeincnb  ooflig  cm»  ihrem  Urfpruug»* 
liinbe,  beitu  non  beit  untern  Pribgetfdiicbten  aufwärts 
rnnb  iidt  (eine  Spur  mehr  mm  ihnen  in  (Rorbamerila. 

Jn  Sübamerita  tauchen  iic  jitetft  in  ben  Santa  ßny. 
uub  IRonlcfrctmoiO' Schichten  auf,  bie  cielleidit  etwas 
älter  fmb  als  Untermiocän  unb  Cbereocän.  unb  he* 

oöllerien  fpatcr  in  ben  belanuten  Siicjenfonuen  biejen 

iäcltteil.  „In  »et  Plioeänjeit  erfolgte  eine  SRüdroan- 

beding  biefer  Wefsbiccbtcr  nad)  Mittel  *   uub  üiarb- 
amertla,  »ofelbit  aläbatm  eftenfo  (oloffale  gaultierc 

gefunben  werben  wie  in  Sübamerita.  Tue  großen 

Megalonjx- Strien,  beren  Änocbcn  in  ben  nadt  ihnen 
benannten  pleptocänen  SRcgalotihrfdiidnctt  Porlom» 
wen,  febeinen  in  beut  milben  stimm  ber  Tbäler  Pon 

Jenncffee  fogar  bie  föäjcit  überbauen  ju  haben  unb 

.feitgenoffeu  »es  präbiftoriiehen  URcnldtcn  mm  Stmc- 
uta  gewefen  .511  feilt,  beim  ÜKcrcer  fanb  im  Stpril  189« 

in  ber  liefe  einer  grofjeuRnocbenhülite  bei  (Jauet).  fort  > 

dtioer  in  Tcnnejfee  Megalonyx  -Rnodien,  an  betten 
noch  unoerwefte  Stäuber  unbRnorpeltcile  an  ben  ®e- 

teilten  fowie  jonftige  SRefte  ber  öewcbeteiie  erhalten 

waren,  welche  nach  ber  Meinung  ber  Saebtunbigeu 
auf  ein  Silier  beitteit,  welches  jid>ev  nicht  über  »te  $eit 

bes  amevitaniidten  Stetnjeitmenfrin’ti  bhtaufrcicbt. 
Schon  früher  hatte  übrigen»  (Silben  imcbgumeifen  ge* 
fud)t,  bniibic SHcgnlouirfdiiihten  iw'iglajial  feien. ,   Jwoi 
Slden  biefer  Äfiefcnfanlttcre  (Memdmiix  Whaatleyi 
unb  M.  Jetfersonii)  fin»  untet  biejen  ̂ cilgcnoficn  bis 
Wcnjcben  iinterfchiebcn  worben. 

•jnnwttpr.  tsr-i,  f   tan^oi«  f   ölir,  peaftbettt  ber 
fran, höflichen  lliepublit,  gcb.  30.  §an.  1841  tu  gartet. 
Sohn  eines  Japcjiererä,  wuchs  im  Wcfcbätt  feine»  Po 

ters  auf.  bcfuchte  Cnglanb.  trat  banad)  als  fiebrling 
in  eine  Sohgerbciei  in  Slmhotfe  ein.  Warb  fpäter  Rom 

mi»  in  fie  .'öastt  uub  errichtete  bod  ein  Sebergefcbäft. 
1870  war  er  ftommanbaut  eines  Wobilgarbenbatail* 
Ion»,  würbe  Mit  ©ambettd  junt  Slntauf  uou  Pfaffen 

unb  Munition  nach  fetglanb  gefdjidt,  erhielt  bie 

(jltmtlegitm  unb  eilte  bei  bem  mm  ber  Rontmune  ent* 

jünbeten  ®r«i»  1871  mit  freiwilligen  nad)  'Paris, 
um  Ofttat  ,511  helfen.  Sioch  bem  Kriege  würbe  er 

Präiibem  ber  $>anbel»lammer  unb  Slbjunlt  beS  Söiir- 
germeifler»  pon  St  famve.  1881  würbe  er  in  bie  Te* 
puticdettlanmtce gewählt,  wo  er  fid)  ben  Oppoduniftcn 

anfchii'H.  war  1881-  82  uiuer  ©ambetta,  1883  85 
unter  gern)  unb  1888  unter  Tirarb  Unterftaatsirtic 

tär  im  Minijtertum  für  Sanbcl  unb  ftolonien  unb 

galt  tu  Sec  ■   uub  ftolonialangtlegenbeiten  als  befom 
ber»  fachtterftänbig.  1894  würbe  f.  jiim  Pi.jepriiji» 
benten  ber  ftammer  gewählt  unb  übernahm  im  Mai 

unter  Tupmj  bas  Ptarineminiiterium.  'Jtach  bem 
iSüdtiitt  ßnfimivPerier»  würbe  er  17.  fan.  1895  in 

SEJet  iatilees  Pom  Kongreß  jumPrniibenlen  berSicpubltf 
gewühlt,  ba  bie  (Habitaten  nicht  benfiaubibaten  berffle* 

mäßigten  (SBalbccMRoujjcau).  btefc  nicht  ben  bcriHobi- 

tnlen  (Priffon)  julajfen  wollten.  SU»  präjibent  ent' 
fprach  er  burch  (Irena  (onftilutionelle»  Perbalien  unb 
mürbePollc,  aufmrrtjame  Sfeprafcntatum  benlSrwai 

timgeii.  Ten  frantreid)  hefuchenben  gürfllidjletlen 

etwie»  er  bie  gcbiibrenbeu  ffihrcn  unb  hatte  namrnh 

lieft  ben  Sforgug.  beim  Sefuch  be«  yfaren  in  Paris 

1898  bieSfepublit  juttemtien,  fowie  1897  bem  getreu 

in  diufilanb  einen  Skfud)  abjuftatten.  lirfchrieb:  .Iw 
Havre  en  1878*  (öaore  1879)  unb  »Lew  bndsetecou- 

temporains :   Budgetu  de  lu  Franca  depuis  vingt  »tu 

et  des  principaux  Etats  d'Europe  depuis  1870* 
(Par.  1887),  welcheäSskrt  Pon  berSKabemie  mi!  einem 

Preis  gefrönt  würbe.  Pgl.lS  a   i   1 1   a   r b ,   Le  Präsident 
F.,  sa  vie  conmiercialc,  administrative  et  politiquc 

(pnr.  1897). 
»ffaPier«  Sprengmittel,  ein  ©emifd)  au»  Vitts  * 

moniumnitrai  tnitPlono  ober  TuiUrouaphthalin  gc 

hört  pt  ben  Sicherbeitöfprcngitojfcit. 

ftchenheim,  nsn«  4359  Siuw. 
fcbrrbuich.  Turdi  Ra6inett»orber  Pont  18.  C-tt. 

1896  haben  ba»  preufiifche  füfilienegiment  Sit.  80 

unb  ba»  Rönig»'7hifanlerieregraient!Nr.  145  bie^aai 
hiifthe  ber  (Srenabicre  erhalteii. 

‘   febern  unb  ftaarc.  Sluf®ntnb  neueret  Unter 
fuchungen  gelangt  Piaur er  ,}u  bem  Schluffe,  bafibte 

beiben  früher  für  gleichwedig  gehaltenen  ̂ »aulgebilbe 
ber  Sauger  unb  Sögel  nt  ihrem  Urfprunge  Wefenllich 

»erfd)itben  feien.  Tie  ftbent  jeigen  betuliche  Pe* 
jiehtmgcn  ,511  IReptilfdnippcn,  Ions  (ich  erflärt,  wenn 
man  bebentt,  baß  Slögcl  unb  Sieptilc  al»  Saurapftbcn 

für  untereinonber  näher  Perwaubt  unb  gemetnfnmcn 

Urfprung»  gelten  müffen.  Tie  4>aart  loffcn  in  ihrer 

©iibungöweife  eher  auf  eine.ywrlunft  uon  iiautfitme»- 
organen,  wie  ftc  bei  nicbern  ®irbelticren  (fifchen  uub 
StmPhibien)  reichlich  uedreten  waren,  fd)liefien,  unb 

auch  paläontologiicheUnterfuchungen  jetflen  nunmehr, 

bnfi  fieft  bie  Säuger  enget  als  an  eigentliche  Sieptile, 
an  bie  mehr  amphibienähnlichen  Rotplofaurier  (f.  b,, 

Pb.l8)onfd)liefteu.  Über  bie  eletlrifchc  iiabuug 

bet  f.  u.  ̂t.  bet  Bewegung  uub  (Reibung  hat 
ferner  in  b«t  legten  fahren  mit  feinen  Slettiomclerii 

Periuche  angefleüt  unb  gejcigl,  baji  burd)  bie  üutt 

efthwenlte  febertt  poiitip  eldtrifd)  werben,  flaitm* 
aare  unb  flaumfebetm  ftd)  bagegen  uegatio  tlcdrifch 

laben,  wenn  lie  gegen  Tedhaare  unb  Tedfebcnt  fid) 

feheuern.  Ted*  unb  Schwuttgfebein  »erben,  tu  ber 
natürlichen  Vage  gegcncinanbcr  gerieben,  an  ber  Obei 
feite  pofttio,  an  ber  unterfeite  negativ  eleftrifd).  Turd) 

biefe  teil»  gleichartige,  teils  tmgletchadige  ßlettrifiirung 
crwachfen  bem  Tiere  einerlei  Sorteilc;  ber  Pelj  bei 

Säugetiere  lodcd  fieft  burd)  Slbitoftung  her  gleichartig 

öclabnten  Teile,  ehaifo  bie  Picdeicht  burd)  'Jliiife  jtt 
fanrmengeBebtnt  fieberchen  ber  febem.  Sinberfcil» 
(icht  naeb  bem  ginge  b«  negatio  gclabene flaum  bie 

fliigclfcbcni  an,  io  bafi  fieft  ba*s  burch  ben  fing  ge 
iträuhte  fflefieber  uou  felhft  jurccht  legt.  Tie  Tidjltg 

feit  unb  ber  ,'}ufammcnfchluB  ber  bic  Rörperwärme 

gufammenhaltenbcn  Tede  jarter  v>orngebtlbc  wirb  ba* 
burdi  mifterorhoitliih  geförbert. 

ffehrbcilin,  0 sw  1728  fern»,,  baPcm  80  Sntho 
Uten  unb  10  fuben. 

feif),  f   oad)im,  eibgenöffifcher  Oberfl,  ftarh  17. 

Sept.  1895. 
gelhherg,  1 )   im  SebroatjWalb.  Sluf  bem  Wipfel 

würbe  bem  fürften  Pismard  au»  feläblöden  ein 

Tentmal  mit  URebaitloit  crrichteL  -   2)  int  Taunus 
Stm  Norbahhang  würbe  burd)  bie  Vimeeforfdjung  ein 

SRönieilaftell  aufgebedl. 

fetbbinbe.  Siad)  ber  beutfeben  PelleibungSpor* 

fcftnft  für  Cffijieie  ift  bie  f.  cingefäftrt.  Ste  ift  ein 
filherue»  Schärpenbanb  mit  einem  Sd)loj)  uon  Metall 
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mib  wirb  »on  bctt  Cffigieren  bcr  Infanterie  (jftäger), 

ftiiftartillcric,  be«  ftitgcnieurtorp«  mib  brr  'ßiomcrc, 
bcr  Sifcnbahntruppcn  :c. .   be«  Sricg«minifterium«, 

Wcneralftabc«  sc.  gunt  Sicnjlnugng  getragen,  wäbrenb 
bie  Schärpe  mehr  ein  Satabcflüd  geworben.  Sic  ft. 

erleichtert  bie  Scfciligung  non  ftcnigln«,  9tc»ol»cr  ic. 

ftelbeifcnbnbn.  Sic  Sorteile,  welche  bie  cleltn- 
f   ijen  Etrnjicnbaljncit  gewahren,  regten  ju  Scrfudjcn 

an,  ftclbeifmbabncn 
mit  Vlttnnmlatoren  ju 

betreiben,  bie  in  einer 

clcftrifcbcu  gottralaii» 

jtalt  geloben  würben, 
and)  benupte  man  für 

feitliegenbc  ftelbbat)» 
ftreelcn  »icifad)  ba« 

S>od)lcitungs[t)jtcnt, 
ittbem  man  eine  »on 

ber  clelti  i   jebrn  UKaidti» 
nenftation  nuagebenbe 

Müpfcrlcituitg  an  böl* 

Jemen  ̂ foften  befe* 
lligle,  um  mittel«  Stolle 
ober  Silgcl  ben  Strom 

Ji«.  L   idcitunoOiae».  bem  SÄotorwngcn  gu< 

juführen.  Stete  Ser* 
iuebe  blichen  ohne  gröBcnt  Srfolg,  unb  erft  Stoppet  in 
Scrlin  tonftruierte  1 896  eine  clettcifcheft.,  welche  ben 

(£igcntümlid)tciten  be«  ftclbbabnroefcn«  Stedjmtng 

trägt.  Sa«  wefentlidiile  ber  (Srfinbung  befiehl  in  ber 

Serbiubung  ber  Wlci«ra  firnen  mit  ben  2ritung«trii> 

gern  in  ein  trnnaportabic«  Wange,  ba«8citungS» 

jod)  (ftig.  1),  beffen  II ■   förmiger  S raget  auf  einer 

bertiingerten  Schwelle  bc«  Wlciarabmcn«  befejtigt  tft. 
Siefe  3o<he  iteheit 

auf  geraben  Streifen 
ca.  25  m   »oneinan- 
ber  entfernt,  nur  in 
Stirnen  »on  flcinem 

Stabiu«  wirb  jeher 

WleiarabmcnaloSci* 

tungajod)  nusgcbil* 

gtö.  2.  Diontagewageii. 

bet.  Sei  »orhanbenen  Einlagen  rönnen  bie  Wlcife  ohne 

weitere«  fiir  cletlrifcbcn  Seirtcb  eingerichtet  werben. 
Sic  8eitung«joehe  ftnb  nur  60  kg  fdjwercr  al«  bie 

gewöhnlidten  Wlciarabmen.  Ser  clcftrifdje  Strom 

wirb  in  üblicher  Steife  in  einer  stationären  SRafdiinen 

antage  ergeugt,  unb  »on  bcr  St)namoma(d)ine  (bie 

nbenb«  Vidjt  ergeugt)  werben  jroci  Seitungen  abgc* 
jweigt,  bie  burd)  einen  Schattbebcl  ein«  unb  au« 

gefchattet  werben  tonnen.  gmei  in  biefe  Spcifcleitun  ■ 
gen  cingcfcbaltetc  3<hnielgiid)crungcn  »erbiubem,  bafj 

bie  St)namontnfd)inc  burd)  übtmtnitigtn  Wütertran«» 

Port  fdjäblid)  bcaniprudit  wirb.  Sie  Speiicleitungen 

werben  auf  »orhanbenen  fcflcn  Limiten  ober  auf  Sei- 
tungamaiten  bi«  gut  Sabnilrccfc  »erlegt.  i»o  bie  eine 

Speifelcitung  in  bie  Vlrbeil«lrilung  übergebt,  wäbrenb 
bie  anbre  mit  ben  beiben  3d)ienen|trängcn  verfebraubt 

wirb,  ginn  Scrlegcn  unb  Spannen  berVlrbcit«leitung 
bient  ein  IR  on  tage  wagen  (ftig.  2),  wcldier  au« 

einem  einfachen  gmciachfigcn  Slatcauwagcn  mit  Sri* 
ter,  Stüpfcrbrabtbajpcl  unb  Spnnnuorrid)lung  beitebt 
unb  auf  ben  Schienen  »ernnlcrt  werben  taun.  Sei 

feften  Sahnen  enbet  bie  Vlrbcitelcitung  an  einem  mit 

tSrbfcbraubcn  »eranterten  Sctc'tpfahl;  auf  tranepor- 

tabeln  Strcefen  bagegen  bleibt  ber  'IRontagcwagcn  ont 
jeweiligen  (fnbpuutt  in 
»crautcrteni  ^uitanbe 

flehen,  um  bei  Serbin« 
gcrung  bcr  Sahn  eine 

neue  Seitungelängc  ab* 
guwidcln  ober  gwcct« 

Verlegung  ber  Oieife  bie 
abgcrollte  Seitungelängc 

wieber  nufroUcn  gu  tön» 
neu.  SerSRotorwagcii 

( ftig.  3)  ijt  »on  einfacher 

34g.  3.  INotonv  agen. 

Sonftnittion.  Ser  SKotor  ftcljt  gewöhnlich  auf  bem 

llntcrgcflcU  be«  Stagen«  unb  überträgt  feine  tlmbre» 

bungen  mittel«  eine«  gabnräberhorgelegr«  unb  gmeier 

Wclcnttctten  auf  bie  Iricbadjfen.  Sie  Wrfdbwinbigteü 
ber  ftabrt  läfgt  (ich  burd)  bie  Schaltfurbcl  in  weiten 
Wrcugen  regulieren  ;   Icptere  ift  neben  einer  gut  wir» 
fenben  Sremfe  am  Sorberperron  angebracht.  3ur 

Übetwiubung  bebeutenber  Steigungen  unb  gunt  Sn* 

giebeit  grofger  Sailen  eignet  iidi  ber  (lleftromotor  gang 
beionber«,  i»eil  er  heffer  al«  jebe  anbre  Setricbelraft 

im  ftanbe  ift,  ohne  Schaben  auf  lurgc  Slrecfcn  rin 

Sielfache«  feiner  normalen  giiatrafl  gucmmidcln.  Sei 
Spurweiten  »on  500  mm  an  tönneu  bie  SRotoren  in« 

nerbalb  be«  Stagcnuntergritcll«  an  ben  Jnebadjfcn 

febemb  aufgefteüt  werben.  Siefe  .Vtonflrultiou  tommt 
befonber«  bann  in  Setracbt,  wenn  gur  llbenoinbung 

grober  Steigungen  bie  tote  Saft  einer  beioubern  Sto» 
torlolomotiuc  »ermieben  unb  bie  Ptuplaft  ielbit  gu 

Sbböfionagwcdcu  auägcuupt  werben  foll.  Sclbttvcr» 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 

(
I
r
u
n
d
r
i
Q
 
 

d
o
s
 
 
T
a
u
 
 

c
h
c
r
&
c
h
 
 
a
c
h
t
e
n
.
 
 

I
n
n
e
r
e
 
 

E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
 
 

de
s 
 

Tr
ag
sc
hl
ff
es
  

u
n
d
 
 d
es

  
u
n
t
e
r
n
 
 Te
il

s 
 

do
r 
 

T
a
u
c
h
e
r
g
l
o
c
k
e
.
 
 

(H
g.

  
3  
 

u.
  4 
  

n
a
c
h
 
 

Un
ge
r.
) 



A
  
 

A
i
i
k
o
r
w
l
m
l
i
*
 
 

!■
' 
 

t
-
'
d
h
r
o
i
i
f
f
i
t
k
r
o
u
*
 

1
t
 
 

L
a
v
h
'
n
v
l
n
d
p
 
 

(
1
 
 

H
n
r
t
h
o
l
i
s
c
h
s
c
h
l
 

C
  
 

K
r
l
i
l
i
r
>
k
i
H
>
i
i
i
'
l
 
 

I
I
 
 

I
^
>
n
z
|
i
u
u
i
|
H
*
 

1
>
 
 

K
a
n
g
g
l
o
c
k
e
 
 

J
 
 
 

S
t
e
u
e
r
u
n
g
 

K
  
 

Me
iß
el
 

Digitized  by  Google 

J
/
t
y
c
r
a
 
 

K
v
n
r
.
 
 

- 
 
 

L
e
x
i
k
o
n
 

, 
 
 

5.  
A
u
/
i
.
 
 

B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
s
c
h
e
s
 
 

I
n
s
t
i
t
u
t
 
 

i
u
 
 

L
e
i
p
z
i
g
.
 
 

Z
u
m
 
 

A
r
t
i
k
e
l
 
 

» 
F
e
l
u
p
r
e
n
g
u
n
g
*
 
 

(
 

B
d
.
 
 

1
8
)
.
 



329 gelber  —   gefefprengung. 

ftnnblicf)  Inim  bet  Wolot  and) .   wenn  er  nirffi  juiu  ! 

Betriebe  bet  Bahn  bient,  jum  Bntricb  irgenb  einet ! 
anbern  Wafcftine  nenoenbet  Waben.  Sie  Span  nun- 
gen,  mit  benen  biefe  Selbbntjnen  biütjet  arbeiteten, 

waten  110 —   220  Bolt.  njäijrenb  bie  gewöhnlichen 

Straftcnbabncn  mit  600  Sott  arbeiten,  frühere  •Span- 1 
nungen  niüfttcn  burd)  einen  Transformator  in  nie» 
beigere  oermanbelt  werben. 

Sfelber,  1)  Gajetan,  Steiberr  »on.  ebcmaliget 
Bürgermciftcr  Don  Sien,  ftarb  30.  SioD.  1894  in  Sien. 

Retbflaidic.  3m  beutfdjen  frccre  ift  eine  3-  au« 
Blumiiiium  angeführt. 

‘Stlbfunbc,  UnterricbtSjweig  auf  bcutfdfen 
Shiegöfcbulm,  limfaftt  bie  eigentliche  3-  (Jetvainlctjre, 
{.  b.,  Bb.  16),  Blanjeidjnen  unb  Vlufncbmcn. 

*3clbmagnetr,  bei  cleflrifcben  Wafdjinen  bie 
Wagnete  ober  Wagnetfebenfet,  in  beren  magnetifebem 

Reibe  bet  3nbuItion«fttom  gu  ftanbe  lommt. 
Soll bari),  (lMiä)  3096  GuiW. 
ffcUbammer,  ow«  4205  Ginro. 
3«l«berg,  (M6)  024  Ginw.,  baDint  4   ffatbolifcu 

unb  132  3uben. 

*3«l«brürfeii,  f.  .höhlen  (Bb.  18). 
*   3«l  fenbrnnnentS  iam  a   n   1 6 1   u   n   n   en),  in  ©ra* 

nit  ober  anbetn  Urgejtcm  gebohrte  Brunnen,  bie  in 

liefen  Don  30  —   35  m   regelntäftig  reichliche«  Süß. 
waffet  tiefem,  unb  beten  Bohrung  mit  Siamantboh» 

tetn  juetft  oon  Slorbcnftjölb  Dorgcfdjtagen  würbe. 

Buf  ©ruitb  bet  Grwägung,  baft  bie  jährlichen  unb  fä- 
tularm  Variationen  ber  Tagcstempeiatur  Berfd)ie< 
bungen  bet  obern  Teile  ber  Seifen  übet  bie  untern 

unb  bantit  borijontalc  Spalten  in  lonftanten  Tiefen 

erjeugt  haben  ntüifen,  unb  bet  Grfabrung,  bafi  ba« 

Saftet,  welche«  in  fcbwebifd>e  Gifcnbcrgrocrte  ein» 
bringt,  niemal«  fatyhaltig  ift,  felbft  wenn  biefe  Winen 
auf  Keinen  Snfefn  be«  offenen  Wette«  belegen  finb 

unb  fid)  100  —200  m   nutet  bie  Wee re« fläche  crjtrecfcn, 

fdilug  Borbenftjölb  f old^e  Bohrungen  Dor,  um  bet 
Süftmaffernot  bet  Keinen  um  Stanbmauien  jerftreuten 

Selfeninfelit  nbjuhelfen,  auf  beuen  ftctj  häufig  Seudjt» 
tütnie  unb  Sotfenftationen  befinben,  beren  Berwottcr 

ln« her  auf  fcbled)te« , filtern  cnwcijfer  angeiuicfcn  waren. 

SerGntbecfce  legte  feinen  Blau  bctSiegierunguor,  unb 

nach  läugenii  ungläubigen  3ögem  luittbe  1894  ein 
erftet  Bttfucb  auf  ber  Cftfeeinjel  BrfB  bei  ber  bot» 

tigen  Sotfenflation  angejlcUt,  bet  in  33  m   liefe  reich» 
liehe«  unb  gute«  Trinfroaffer  ergab,  obwohl  30  m   bc« 

Schachte«  unter  ber  Wccrcsflncbc  liegen.  Bi«  1897 
würben  30  weitere  Bohrungen  in  beu  Dtrfchicbenften 

öefteinen(öramt,@neis,  Sioritfrornblenbefcbieferic.) 

au«gefiihrt,  bie  fämtlich  reichliche«  Irintmaffer  (in  bet 

Stimbc  600—1000  Sit,  manchmal  3—4000  8.)  lie» 
fetten,  welche«  im  Brunnen  rohr  nahe  unter  bie  Cber» 
fläche  fleigt.  Siele«  Blaffer  enthält  nur  wenig  Salj 
(0,2  0,7  auf  1000  leite,  mäbrcnb  ba«  Sctwnffer  bort 

20  -   30  Teile  Salj  auf  1000  Teile  enthält).  Sie  Bob» 
tung  wirb  im  feften,  an  ber  Oberfläche  fpallenfreien 

Selfengrunb  Dorgenommen,  unb  bie  nermenbeteu  Sia» 
numlbohrer  ftnb  fo  tonftruiert,  bafi  ein  ct)linbrifcbcr 
(fenlraltcm  uou  65  mm  Surcbmeffer  hcrnu«geboben 
wirb.  Siorbenftjölb  jtoeifeit  nicht  baran,  bafi  man  mit 

gleichem  Grfolgc  and)  auficrhalb  ber  Oftfcc,  j.  B.  im 
Wittelmeer  unb  in  Vlfrila,fold)e  Brunnen  bohren  tonne. 

•Seitenheiben,  i.  ienwhuten  i»b.  18). 
*3el«iprcngung  unter  Saifer  (hierju  Tafel 

»Seiäfpraigung  unter  Safjcr«)  finb  in  groftem  Um» 

fange  erft  nach  Stfmbung  be«  Sfinamit«  al«  Spreng- 
mittel jur  Biiefühmng  getommeu.  ©rofic«  Vluf» 

(eben  erregte  bie  unter  ber  Oberleitung  bc«  öateral« 
Slemton  nach  bau  Borbitbe  ber  bei  Sranei«co 

ftattgehabten  S-  1869  76  auSgefübrte  Beteiligung 
be«  tn  ber  fr  afeneiitfaljrt  Don  Slew  Bort  lie» 

geitbeu  Seljcnriff«  freltgate.  G«  hanbelte  fich  um 
ba«  Scgfprcngcn  einer  SelSmaife  uon  etwa  300  ni 

Breite,  600  m   Sänge,  bie  burchfchnittlich  2—3  m   unter 
Saget  lag  unb  bi«  auf  8   m   unter  Saffet  weggeräumt 
werben  joUte.  Sa«  Stoff  wurbe  burd)  frerftcüitiig  Don 
1480  m   rabiaten  unb  1780  m   toujcnlriidien  ©alcrien, 

beren  Seile  3.5 — 5,2  m   unb  bereu  frühe  4,5  m   war, 
untcrhöblt.  Sie  ftehengcbliebene  Seife  hatte  eine  mitt» 
lere  Stärfc  Don  3   m.  Sie  Vluefprcugung  ber  ©alcrien 

geichab  in  jieheu  Sahren,  anfang«  mit  frnnbbctrieb, 
Ipätcr  mit  Sampfmafcbincn.  VI ui  biefe  Seife  finb 

36,000  chm  Set«  gelöit  unb  ju  Tage  gefürbert,  wäb» 
raib  bie  in  beu  Bfcitem  unb  ber  Scde  fichcngcblicbcne 
Wage  24,000  chm  belnig.  Sie  Seafprengung  biefe« 

Teil«  ift  24.  Sept.  1876  burd)  4000  Winen,  bie  gleich» 

jeitig  burch  eleltrifcbe,fiünbuug  jur  Grplofton  gebracht 
Würben,  Dorgenommen  worben.  Sie  Seitung«bräfjte 

jur  Gntjiinbung  ber  Winen  waren  ju  je  160  oereinigt 
unb  in  23  ©ruppen  jtifantmengelegl,  ju  beren  (fünbung 

ebenfo  Diele  galoanifdhe  Batterien  oerwenbet  würben. 

Bor  ber  Sprengung  waren  bie  tpoblräume  mit  Saffer 

ausgefillll.  Sic  ©richütte Clingen  burd)  bie  Sroloiion 

haben  iid>  im  Saffer  nur  etwa  auf  500  m   Gntfemung 
bemertbar  gemacht;  ber  aufgeworfene Safferbcrg  hatte 
etwa  20  m   ipöhe  unb  einen  Surchmcffer  Don  90  m. 

Sie  Soften  für  ba«  Sfubifmeter  hefeitigten  Seliat« 
haben  23  Bit.  betragai. 

Sollen  einzelne  unter  Saffer  liegenbe  Seläblöcfe  be» 
feitigt  werben,  fo  werben  biefe  ntitlel«  Spnamilpatro» 
neu  in  einzelne  Stftcfe  (erlegt  unb  mit  (fangen  ober 

Tauchern  gehoben.  Sn  einzelnen  Sälleti  ift'e«  auch gelungen,  ge  mit  Spimbiuänbcn  ober  Beloiibämmen 

ju  umgeben  unb  ihre  Bcfeitigung  im  Trocfncn  uoi.iu» 
nehmen.  Bud)  ohne  oorbcrgegaiigene  Bohrung  lagen 

fid)  nnd)  heut  Sfiftent  Sauer  burch  auf  ben  Seifen  ge* 
legte  Sfinamitpatrotten  S«  l«jerftörungen  herbeif  iihren. 

G«  werben  hierbei  Schalen  au«gefpreitgt,  bereu  Triim» 
mer  entweber  burcf)  bie  Strömung  weggetricben  ober 

burd)  Bagger  gehoben  werben.  Scttbem  bie  Gimcrict* 
tenbagger  ,$ur  Gntfernnng  oon  Seifen  eingeriebtet  finb, 
werben  biefe  nicht  aUcin  jum  Ijjebcn  ber  Sprcngftiide, 

fonbem  auch  mit  gutem  Grfolg  ba  bemipt,  wo  _c«  fid) 
um  Befeiligunganiiähernb  waejereebt  gelagerter  Sd)icb* 
ten  harten  ©efiein«  bi«  (u  40  cm  Stlirfe,  bie  mit  wei» 
cbem  Watcrial  abwccbfcln,  hanbclt.  So  finb  bei  ben 

^infeu  bauten  inBonloguc»fur«Wci,3locbcfort  unb  Bo» 
(helle  Ralf  ftcinbnntc,  mit  Thon  wechfetnh,  weggebaggert. 
Sinb  bie  Selobäute  nicht  febon  gefpatten,  fo  lönneit  fie 

mit  fdgocrcn  Sammbären,  bereit  Schlagfeitc  mit  (ifer* 

ncrSpipe  oerfehen  ift,  obec  mit  eifernen,  burd)  Schlag* 

weife  getriebenen  Bfnblen  (Weifict)  gebrochen  worben. 
Bon  bicfcr  Wethobc  ift  beim  Bau  bc«  Suejfanal« 

unb  in  erheblich  Deroolltommter Seife  hei  berSegulie* 

rimg  ber  Sonaufataratte  ©ehraudi  gemacht  wor» 
ben.  Bei  ben  Sonnurcgulicning«arbeiteii  waren  brei 
Sel«brcd)er  in  Tbätigteit.  Gm  fold)e«  ©erät  hefteht 

au«  einem  groftett.  gewichtigen,  cijemen  Weiftet,  ber 

famt  ben  nötigen  Wafchinenemrichtungen  in  ber  Witte 
eine«  hierfür  bejonber«  gebauten  Sdfiffe«  aufgcfteltt  ift 
(Sig.  1),  SieWafchinene  umfafit  im  wcjcntlid)en  jwei 

Teile,  ba«  Steif  iifigeftcU,  auf  welche«  ber  Weiftet  mittel« 

Öebemafchine  bi«  ,;mit  Slafferfpiegel  emporge.iogcit 

wirb,  unb  bieBorrid)lung  jum  Borwärt«*,  Äüdwärt«» 

unb  3citluärt«bcwcgcnbe«  Schiffe«.  Scr'.Mrbcitobctricb 
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ift  (ehr  einfnrfi.  Da«  ooc  einem  fjaupt  ,   Bier  Sieben* 
mtb  einem  rüdwärtiqen  Vinter  licgcnbc  Shiff  mirb 

jiierft  in  feitlihcr  Siihtung  ftufeuwcifc  fortbcwcgt 
Sindjbem  ber  Steifen  auf  0,5  m   Breite  zertrümmert  ift, 

luirb  bic  Ipaupttcttc  um  Opi — 0,6  m   bcrangejogca  unb 
bicVIrbeit  beginnt  Bpn  neuem.  Da«  .ixbcubcajertviim- 
inerten  SJiatcriat«  gefhiebt  bureb  Bagger.  Vluf  biefc 

SBeife  fmb  1893  an  ber  Donau  in  521  Seläbredter* 
arbeilsttagcu  mit  823,000  Schlägen  82,000  cbm ,   mit 

einem  5el\’bred)cr  pro  lag  82,5  cbm  unb  pro  Schlag 
0,039  cbm  Sei«  gelocfert  worben.  Vlufier  3cl«brehem 
toareu  an  ber  Donau  noch  »oben  Boprfcpiffe  (3ig.  2) 

jum H   Odern  beätgelicn«  in  Dfmtiglrit,  wie  foldie bereit« 

1887  am  Stbcin  unb  fpäter  im  üorenp’lrom  bei  Stont« 
real  jum  Vlubfprengcn  eine«  6   ra  tiefen  Sana!«  be- 
mißt  toaren.  Damit  bic  Stbiffe  itt  bem  rnfcbfliefteitben 

Strome  gebalten  toerben  fönnen,  ruhen  fie  auf  Bier  Ber- 
ftellbaren  Pfeilern,  bic  mit  ibreiu  Sußcnbe  feft  auf  bcu 

©oben  herabgebrüdt  werben,  roobiird)  ba«  Shiff  felbft 

etwa«  au«  bem  Blaffer  gehoben  wirb.  Der  Vlrbcit«-- 
betrieb  ift  folgenbcr:  StadtlEinftcllung  be«  Schiffe«  unb 

Vtnfpamumg  ber  Hnnicrfetten  werben  bic  (fülle  be« 

Schiffe«  an  ba«  3cl«belt  gebriidt,  hierauf  Icifd  man 

bei  ben  BoprgcflcUen  bie  IfufigefleUc  mit  ben  leitenben 
Stoprcn  auf  ba«  Rluftbett  herunter  unb  ftedt  bie  mit 

ftreujicbueibe  Bcrfehenett  ffelabobrcr  in  bie  ©citängc, 
bereu  obere«  6nbe  mit  ber  Bobntiafhine  befeftigt  ift. 

hierauf  beginnen  bie  mit  Dampf  arbeitenben  Bohr* 

mafchinen  ihre  Xhätigteit.  Der  ©obrer  wirb  bei  jebent 

Schlag  um  ein  ©rringc«  gebrebt.  Sinb  bie  Bohr- 
löcher bi«  ju  einem  beftimmten  iliaji  unter  bic  bcriu 

flelienbe  Sohle  herunter  getrieben ,   fo  werben  Re  mit 

einem  ftarteu  ©aiferftrahi  auägefpiilt,  mit  Dbtinmii- 
Patronen  befeßt  unb  mit  Zünbpat  tonen  nerieljeu,  berett 
oberer  Deil  eine  Kabelleitung  mit  elettrifd)em  Zünbct 

trügt.  9tadj  bem  Haben  ber  Bohrlöcher  werben  bie 
(fülle  be«  Bohrfchiffe«  gehoben,  ba«  Shiff  felbft  wirb 
mit  ben  Vlntcrfeltcn  feitlich  uerfchoben  unb  [amtliche 

Bohrlöcher  jur  ttrplofion  gebracht.  Die  (Entfernung 

ber  ein, leinen  Bohrlöcher  ift  2   3   m.  Jn  einer  Schiff«» 

Rettung  tonnen  8— 12  Bohrlöcher,  beimfflächcnftgtem 

iogar  12— 22 Bohrlöcher  hergeftcllt werben.  Vlufjcbcm 
ber  bei  ber  Donauregulierung  thiitigen  iieben  Bohr- 

fchiffe  betrug  bic  Vlnjabl  ber  Bohrmafchincit  3   — 11. 
SJiit  biejen  Bobrfchiffcn  finb  im  ganjen  229,000  c   bm 
Seifen  gelodert.  Die  ©cfamlmajfc  ber  in  einem  Zeit- 

räume Bon  5   fahren  uorgenommencu  Sel«fprengun* 
qeu  unter  Blaffer  betrug  387,000cbm.  Die  geloderten 

Seifen  würben  mit  ßimerbaggern,  Söffelbaggent  unb 

mit  Brieftmaufchen  Äran baggern  gehoben.  Bei  biefer 

Vlrt  berfy.  tann  wegen  berZertliiftung  be« Seifen«  unb 

ber  ungleichen  Srärte  be«(elbcn  eine  gleichmäßige  Sohle 
nicht  erjielt  werben.  BJirb  hierauf  Wcwihl  gelegt,  fo 
ntUffenßaiffon«  obcrDauhcrfhähtc(3ig.3u.4) 

unter  Zuhilfenahme  oon  Dmdluft  in  Vlnwenbung  tont 

men.  ff.  mit  5niidteifcbiid)teu  werben  in  großem  SNafi» 
itabe  im  3)  hei  n   bei  Bingen  iur  Vlu«führung  gebracht. 
Die  Daucherfd)äd)tc  hängen  eutweber  jroifhen  iwei 

Schiffen  ober  in  einem  mit  bem  erf orbcrlithen  Vlu«  ■ 

fd)iutt  oerfchenen,  eigen«  für  tiefen  ,>Jwed  gebauten 
Schiffe.  Sind) bem  ba«  Daucberfduff  mittel«  Betonie- 

rung cingeftellt  ift,  wirb  ber  (Jaiffon  auf  ben  örunb 

efenlt  u.  ba«  Staifcr  mit  Btcftluft  bcrauSgeprefit.  VII«* 
ann  werben  ebenfall«  mit  Bccßluft  bic  Bohrtuafchi- 

nett  in  Dhätigteit  gebracht  unb  bic  Bohrlöcher  bi« 

auf  1   m   unter  bic  abiutreibcnbe  Sformalfople  her- 

untergebohrt. Sind) bem  bie  Dhnamitpotronen  ein- 

gefegt  finb,  wirb  ba«  Schiff  um  40  —50  m   jur  Seite 

-   Aennomatteit. 

gefchobcu,  bic  Srptofion  {amtlicher  Bohrlöcher  erfolgt 

gleichzeitig  mittel«  (Eleftrijilät,  ba«  Schiff  wirb  mieber 
auf  bie  Sprengftctle  juriidqebraht  unb  ber  Schacht 
abgefentt.  Die  geloderte  3cl«maffe  tann  cntiuebcr 

burd)  beuDaucheriihadit  beseitigt  werben,  wa«  einiger* 

mafien  jcilraitbcnb  ift,  ober  ftc  wirb  fpäter  burd)  Bag* 
gcr  gehoben.  Der  Borjug  bet  Jauhcrfhähtc  befiehl 
in  ber  Srauptfacbe  barin,  bafi  jebe  Stelle  ber  Sol)le 

genau  berichtigt  unb  nötigen  Satt»  mit  bcrVianb  eilige - 
ebnet  werben  tann,  unb  baii  ftc  ohne  groiim  ZcitDeduft 

bie  Vlrbeit«itcUe  öfter  Bertaffen  tönnen,  ein  Umftanb, 

ber  biefe  Vlrt  ber  ff-  für  bic  Vlrbciten  am  Schein  bejon- 
ber«  geeignet  mäht,  benn  hier  mufi  ber  Bohrapparat 
beim  Durchgang  Oon  {flößen  unb  auch  bei  Schlepp 

lügen  unb  (Eiujelfhiffcn  faft  fiel«  bie  Vlrbeitsftcüc  ocr 
taffen.  Die  bei  ben  Sprengungen  am  Stbcin  bcnußten 

Jaucherjchächte  (ibetbeden  ungefähr  eine  {fläche  oon 

25  qm ,   auf  welche  in  ber  Stege!  14  17  Bohrlöcher 
gefeilt  werben.  Die  Sprengwirfnng  erftredt  fid»  auf 
eine  Stäche  oon  4 1   qm,  fo  baß  auf  ein  Bohrloch  gegen 

2,3  qm  Sprengfläche  .511  rechnen  finb.  (Ein  Daüdter- 
fchacht  fletlt  burd)fd)iiitttich  1 10  m   Bobrlocblätmc  täg- 

lich her  Die  ©eiamtmenge  be«  im  Sthcin  hei  Bingen 
bi«  1895  gefprengten  Weitem«  beträgt  etwa  180,000 
cbm,  e«  fallen  im  ganicn  bejeiligt  werben  etwa  200,000 
cbm.  Beim  Hafenbau  in  ©cnim  finb  audgebelmte 

Seldfprctigungen  unter  Vilajicr  mit  Vlnwcnbimg  grojier, 

hierfür  befonber«  fouftruierter  ßaiffon«  unb  Xnidtuft 

burd)  Sfonrabin  Zfhotfe  }urVlu«führuug  gebracht  war- 
ben. Bgt.  •.fimiMnict)  ber  Jnqfmcurmiijcnihaftcii*. 

Bb.  4   (2.  VluR.,  Ceip}.  1897);  Vlcnolb,  Sicgulicrung 

ber  Donautatarattc  (üi  ber  >Zcitfhrift  bc«  Bereut« 

beutfeper  {fngenieure* ,   1895);  Bela  oon  Wonba. 
Die  Stegiilierung  be«  ßifemen  Ihorc«  (Bubapcft 

1896);  llnger,  3<l«fprciigungcn  imStlicinftroiii  jwi« 
|d)en  Bingen  unb  St.  ©oar  (Beil.  181*8). 

*   {fcnnoinancn,  Sianic  einer  Bartei  in  Stunlanb. 
Der  Vlufbrud  S-  Rnbet  fiep  iitm  erftenmat  1810  in 

ber  Stodbotmcr  Z«'tfd)rift  »L.yceuiu*,  wo  bic  jtänbig 

waebfenbe  Sfttnomanic  al«  eine  Bewegung  getenn- 

jeiebnet  wirb,  bic  im  Vlnfdjluß  att  bie  Sriotte  Vllcjran- 
ber«  I.  auf  bem  Borgaer  Kmibtagc  (1809),  baji  ba« 

finnifepe  Bott  tunftig  unter  bic  ,{cil  l   ber  Stationen 

erhoben  fei,  auf  eine  national  *   politifcpe  üwtrcmmiig 
Sinnlanb«  oon  Schweben  hinarbeite.  Da«  Bartei 

Programm  ber  3-  bat  im  ilcuifc  bec  3apce  naturgcmäfi 

manche  BSanblung  erfahren.  Solange  ff-  Bl.  «itcll* 
man  (f.  b.,  Bb.  18)  an  ber  Spiße  ber  Bartei  ftanb, 
panbelte  c«  fuh  nur  bantm.bcm  fiuuiichenSbiom  beim 
Unterricht  fowie  bei  allem,  wa«  bic  finnifdjc  llanb 

beuöltcrang  unmittelbar  auginge,  uollftäiibige  ©leid)- 
bcrccbtiguiig  mit  ber  fchwebiidgen  Sprache  ,;u  oeriepaffen. 
Siacbbcm  inbeifen  Stoetuien  (i.  b.,  Bb.  10)  tlnfang  ber 

60er  {fahre  bic  Sührung  ber  3-  übernommen  hatte, 
nahm  bic  Bewegung  einen  au«gcprägt  fehwebenfeinb 

lidicn  ßparattcr  an.  Die  Bcftrebungcn.  ba«  finnifehe 

{fbiom  iu  einer  IiUerarifd)  unb  wiiienfdinftlicb  an- 
wenbbaten  mobemen  Bilbungofpracpe  unuuiBanbclu 

unb  auf  folcbc  tüJeife  beffen  ßinfühmng  al«  Umgang«- 
fprndK  in  ben  höpent  Staffen  bc«  Wroßfürftcntum« 

ju  ermöglichen,  gerieten  faft  ooUftanbig  in  Betgeffen  * 
beit.  Statt  beffen  entwidelten  bie  3-  eine  erfolgreiche 

politifcpe  Agitation,  weihe  (1883,  bei-  1887)  fdilicft 
lidi  jur  oiiipellen  ©lethherchtigung  be«  fiunifepen 

{fbiom«  neben  bem  fhwebifepen  führte.  Vit«  ßnbe  ber 
80er  Jahre  bie  panftawiftifhen  Vtitgriffe  gegen  bic 

Selbftänbigteit  be«  ©roßfürfrentum«  begannen ,   tarn 

jwifhen  ben  3.  unb  ber  burd)  ihre  Vlgilation  in«  Heben 



geobofia  — 
gerufenen  ©egenpartei  ber  »Suecomancn-  (f.  b.,  Sb. 
18)  ein  moclus  vivendi  ju  flnnbc,  unb  beibe  Parteien 

traten  oercint  beut  genieinfamen  ©egnet  entgegen.  Sei 

bieferOelcgenbeit  f   Palleten  fid)  bieg,  in  jtuei  Seile,  Pon 

beiten  ber  eine,  mehr  ruffcnfrcuitblicbc,  unter  ber  gilb1 

rtmg  ©rjü  Roblmens  (f.  b„  Sb.  10)  Tut)  au«  ben  tird)' 
lich-büreautratifcben  -nltjinitifcheii-  Ronferoatioen  re« 
Irulierte,  währenb  ber  nnbre  unter  Brofefior  Xaniel- 

fonb  (f.  b.  2,  Sb.  18)  Veitung  jwatinber  Spracbenfragc 

rate  gleich  unBerjöbtiltcbe  Haltung  beobachtet,  im  ilbri* 

gen  aber  liberalen  Anfdjauuttßcn  bulbigt  unb  bie  in- 

nere Autonomie  ginnlanbb  Sfuftlanb  gegenüber  etter* 

gifch  öerjicht.  Seit  1894  jjebört  bie  EDtehrtjeit  ber  Wit> 
glieber  beb  finnifchen  icnatsj  ber  fennomatttfehen 

Sichtung  an.  gnfolgebefien  finb  bie  g.  bon  neuem 

jum  Angriff  übergegangen  unb  haben  auf  beut  Vanb- 
tage  oon  1897 'Anträge  gcitellt,  welche  barauf  abgielen, 
bas  finnifebegbiom  jur  einigen  nationalen  unb,  weint 
möglich,  ofjijiellen  Sprache  im  ©roßfürftentum  ju 
machen.  Ser  eigentliche  Rempuntt  ber  fennomanifchen 

Bewegung  liegt  natürlich  in  ben  io, palen  Serhältniifen, 

b.  b.  rit  ber  Stellung  ber  übemnegenb  ginnifd)  rebcti» 
ben  SanbbeBölfening  ju  ben  höbern  Schichten,  welche 

Üch  noch  ießt_im  täglichen  Umgang  aubfchließlidh  ber 
fchroebifchcn  Sprache  ju  bebienen  pflegen, 
geobofta,  (lim;)  28,948  (Einw.  grätig. 

'Sertucj  (im.  ferttno,  Ungar.  Somame,  fomcl  wie 
gerienfolonicn.  Sie  (sntwictclung  unb  Atioge- 

ftaltung  bes  gerienlolomemefenb  ift  wefentlict)  baburch 
geförbert  worben,  bafs  fchon  1885  eine^entralftelle 

ber  Scrcinigungcn  für  Sommerpflege  ge* 
fdtafjen  würbe,  an  ber  Berichte  über  alle  Ibatfaeben  unb 

Vorgänge  auf  biefem  Qlebiete  jufautmen  fließen  unb 
planmäßig  »erarbeitet  werben.  Stc  gefchäf tlicfje  Veitung 
berfelbcn  liegt  bei  bem  Sertiner  Serein  für  bäu&licbe 

©efunbljeitspflege  unb  erstattet  regelmäßige  Serichte. 
Säßrenb  man  anfänglich bieSflegejeitaufbieSauer 

ber  Schulferien  facfdjrrinltc,  beginnt  man  jeßt  an  eini- 

gen Orlen  fchon  im  'April  unb  jchliefit  erft  gegen  (Enbe 

Cttobcr.  3U  bit'iec  AuSbehnung  oeranlaßte  fowohl  bie 
roachfenbc  AnjalR  ber  Pfleglinge  als  auch  bie  (Erfah- 

rung, baß  bie  SittcrungSjujtänbe  im  Uiai,  Juni  unb 

September  günfligent  (Einfluß  aubüben  alo  bie  Biel- 
fach  gewitterreicben  Sage  beb  3uli  unb  Auguft,  ßaupt- 
fachlich  aber  bie  Sefdmffuug  eigner  Ipäufer  unb  (Ent- 

richtungen (gerienbcime)  feilend  mancher  Sercini* 

jungen,  bie  man  nun  auch  beffer  aubjumerten  trachtete, 
sehr  wichtig  für  bab  ©e  beißen  bee  Sommerpflege* 
roefens  war  auch  bie  Scfchränfuttg  auf  franle,  jchmäch* 

liehe  irinber  ber  armem  Seuölterung  unb  auf  bie  frei- 
willig bargcbvnchten  Sfittel.  Dian  hat  bisher  mehr 

als  300.000  Pfleglinge  aufgenommen  unb  über  12 
Pütt.  Sil.  aubgegrben.  3)ab  gante  Rinberpflegewefett 

gliebert  üct)  in  Xeutfchlaiib  in  brei  ,3wetge,  bereit  größ- 
ter jeßt  noch  bab  gerienfoloniewefcn  int  engem 

Sinne  tit,  wäbrenb  bie  lEntmtcfelung  ncuerbings  »or- 

wiegenbm  ben  Solbäbcrpflegejtätten  liegt.  gn 
biefe  örilitätten  werben  rin  allgemeinen  foiche  Rinber 
gcicbtdt,  bet  benett  ein  wirtlicher  Jlrantbeitsiuftanb 

Borliegt,  ber  fo  weit  oorgefchrilten  ift,  bait  äigtlidje 
Behanblttng  unb  pflege  alo  notwenbig  crfcheint.  2>ie 
eigentlichen  gerienlolöniften  werben  in  gerienbeiuten 

ober m   gautilien  untergcbracht.  (ehr Bielen Rinbem  aber 
ternn  man  bieb  nicht  gewähren,  muß  fid)  otelmeßr  auf 
bie  (Einrichtung  »on  Stnbtfolonicn  (iialbtolo- 
nten,  Siilchttalioncn)  befchränlcn.  ®tc  Rin  ber 

bleiben  im  elterlichen  .(xnife  unb  toerben  nur  tagbiiber 
an  beftimmten  Stellen  ber  Stabt  Berfaiitmelt,  um 
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Sülch  ju  Irinfcn  unb  ju  Spaziergängen .   Spiel  -   tutb 
Sabepläfjcn  geführt  ju  werben.  Siatt  bcflimint  jtt 
biefen  Stabttolonien  Rinber,  bei  beuen  ber  Schwäche- 
juftanb  noch  in  ben  AnfangSftabien  befiehl,  aber  auch 

folhe,  bie  wegen  befeßränfter  lächerlicher  Veiftungs 

fähigteil  für  g.  fid)  nicht  eignen,  ober  für  weldie  län- 
gere Abwcfenßeit  aub  ber  elterlichen  Sühnung  nub 

irgettb  einem  ©runbe  aubgefcbloffett  ift.  ®ie  Stabt- 
lolonien  befi(ten  ben  Sorjug,  baß  bie  Sauer  bet  pflege 

nadtSebürfnib  abgelürjt  obemerlängert  werben  fann. 

$ic  g.  foUen  auch  eine  er  jicßliche  Sirtfamleit 

entfalten,  bie  Rinber  ju  Crbnung.  Steinlidjleit  unb  ge 

regeltet  Xhötigleit  anhaltcn,  au  ®eborfam  gewöhnen 
unb  (Erfreute  in  ihrem  (Smpßiibuiigslebcn  aitbgleichen. 

3n  biefem  ;-iwccfe  bringt  man  and)  ftitaben  unb  Sfäb- 
d)eit,  gewöhnlich  foiche  bib  ju  10  gabrett,  ftetb  gemein - 
fatn  unter  unb  forgt  nur  für  getrennte  Schlafräume. 

Xliefc  Weitteinfamteit  wirft  bei  forgfnltiaer  Dlubwahl 

ber  Riuba  ftetb  giinftig  in  crjichltchcr  vtnjidit,  unb 
poar  fchon  aus  bent  einfachen  Wrmibe,  weil  in  ber 

'jfatur  auch  ber  ft'mber  ber  Xrieb  entmidelt  ift,  fich 
bem  anbem  ötefchlecht  in  günftigem  Vicht  ju  geigen. 

Änt  BoHtommmften  werben  bie  .‘fmede  ber  g.  in  eig- 
nen fecimen  erreicht,  bie  »öllig  ben  Sebürfniffctt  an- 

gepaßt  werben  tönnen.  Srinictete  Votalc  bleiben  ftetb 
Sotbebelfe,  unb  bei  ber  Unterbringung  ber  Pfleglinge 
in  gantilien  ift  man  mehr  ober  weniger  bem  Zufall 

pteibgegtben.  Jscbenfallbiftbiegamilienpflcgc nur 
bei  lletncn  Äolottien  anweubbar,  unb  bie  Öelegcnhetleu. 

auch  nur  für  ein  paar  Äritber  Unterfunft  in  beffer 
fituierten  gantilien  ju  finbett,  werben  feltener.  Sielfad) 

erhallen  bie  flinber  in  ben  gotnilien  nur  Aufenthalt 

unb  Beteiligung  unb  beteiligen  Jich  möglichft  regel- 
mäßig an  ben  Ausflügen  unb  Spielen  bniadibarter 

großer  Kolonien.  3)ab  pflegeperfonal  befiehl  in  ber 
IHcgel  aub  Vcbrcm  unb  Vchrmuitcn,  hoch  haben  fid) 

auch  grauen  biefem  Xienit  gewibmet  unb  uielfad)  Xia- 

loniffen,  bie  aber,  für  anbre  ;iwede  gefd)ult,  ttidjt  ini- 
tiier bie  auf  fte  geifßtcn  Jpoffmingen  rechtfertigen. 

Xie  Xiät  ift  in  beit  eignen  gerienheimett  unb  ben 

gefdiloffenett  Kolonien  burd)  fefte  Abmachungen  mit 
ben  Sitten  unter  ärztlicher  Überwachung  geregelt,  gm 
allgemeinen  erhält  ein  Kritb  täglich  1   Vit.  Scilch,  500  g 

Brot,  125  g   gutcb  glcifdj,  30  g   Butter  unb  nach  (be- 
fallen (VScmüfe  tutb  Kartoffeln.  Vlbenbb  tuirb  eine 

nahrhafte  Suppe  ober  etwas  Belag  jum  Brot  gereicht, 
gn  Solbäbem  tritt  bie  Sülchbiät  in  ben  Sorbe rgrunb, 

in  ben  Scebäbem  erhalten  8— 15jährige  Pfleglinge 
burchfchnittlid)  täglich  190,35  g   (Eiweiß,  81, t»  g   gett 

unb  385,1-2  g   Koßlehhbrate.  Xie  Üiild)  ift  hierin  mit 
0,5  Vit.,  Sci.ienbrot  mit  210.  SWoggenbrot  mit  300, 

Butter  mit  30  g,  Bier  mit  0,25  Vit.  beteiligt.  2>ie  VI I   ■ 

terägrenjen  bet  Pfleglinge  werben  »erfditcben  fefl» 

gefleüt.  (Einzelne  Bereimgungett  nehmen  Rinber  uou 
6   jahrett  an  unb  Knaben  bib  jum  oollenbeien  9.  ober 
10.,  Sfäbchen  bisgum  »ollcitbeteit  1 2.  Vebcnsjahr,  anbre 

aubfchltcBlid)  Rinber  »on  1 1 — 14  gabrett.  Allgemein 
übermiegett  unter  ben  Pfleglingen  bie  SRäbcbenu.  unter 
biefen  bicältem.  Sfan  fürchtet  bet  jüngemSVinbem,  baß 

fie  längere 'JJiäriche  te.  nicht  aubhaltcn  unb  bei  Kolonien 
im  ©einige  nid)t  hinreichenb  wetterfeft  ftnb.  gn  Xeutf  ch- 
lattb  liegen  gerienlolonicorte  nicht  über  700  m,  in  ber 

Schwefe  liegt  eine  Kolonie  1151  m   hoch,  ̂ ebenfalls 
fürchtet  man  auch  bie  großem  Vlttfprüdjc,  bie  jüngere 

Rinber  an  bie  pflegctt)ätigleit  (teilen,  unb  legt  Sert 

barauf,  baß  namentlich  Stäbchen  turg  nor  bem  (Ein- 
tritt inb  prallifdte  Veben  ber  Kräftigung  uttb  eineb 

Stüdes  guter  (Ergebung  am  meiften  bebürfeu.  Vlnber- 
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j.-itd  bürften  bei  jüttgcmSinbembieGtfoIgebct  pflege, 
iowobl  bic  törpcrlicßcii  alo  bic  erheblichen,  imbcbingt 
jlärter  beroot treten.  Die  Stätte  bei  Kolonien  t)t 

uon  ben  Perbältnipcu  abhängig.  Steine  Kolonien  ent« 

holten  12  20,  größere  bed  25,  feiten  00  Pfleglinge. 
Unter  gilnftigen  Serhättniffen  fann  man  auf  40  geben, 
bod)  iinb  bann  1   ober  2   .^ilfdlrnftc  erforberlicq,  bic 

jidj  ber  ©cfdjäftigung  ber  Sinber  fpcjieller  loibmen. 

Jür  bie  bei  toeitent  inciilen  J.  fallen  bic  Pflegejci» 
len  in  ben  3uli,  Pugujt  unb  September,  bei  längerer 
datier  utüffen  bie  Serien  beiute  geräumiger  unb  mit 

Neigung  »crfcbcu  fein.  3u  ehuelnen  Soibäbern,  auf 

tVorbcrnet)  unb  Si)lt,  loirb  bic  pflege  bod  galt  je  3nf)t 

hinburth  fortgefeßt.  Smlbtolouien  haben  nietfad)  SSin« 
tcrpflcge,  b.  ß.  Pcrnbrcidjung  fräftiger  Soft  an  foldje 

Sfinber,  bic  einer  Pacf)pflege  bebiirfen.  ÜJteijt  ge« 
mährt  man  in  ben  J.  nur  21,  oerein.telt  bid  30  Jage. 

3n  befonbem  Jällcu  behält  man  ein, teilte  Sinber  mäh* 
renb  goci  unnuUelbar  aufeinander  folgcnbcnKurieitcu 

in  Ptlcge.  SBäbrcnb  ber  Saifon  haben  bic  Kolonien 

3—6  Pflegcjciten.  Jitt  bic  Aufnahme  finbet  am 
heften  eine  »orläufigc  Pudwaljl  burd)  bie  Cehter  ftatt, 
bic  enbgiiltige  ffiutfihcibung  gebührt  bem  Prjt,  bei  bic 
Sinber  4   6   Soeben  unb  bann  8   Inge  »or  ber  Sfcifc 

bcficbtigl,  suerft  um  eine  engere  unb  bann  um  eine 
befinitioc  Pudwabl  ju  treffen.  Pld  fehr  enoünfcßt 

geigt  fid)  bad  .pufammenwirfen  mehrerer  '-Bereinigun- 
gen, um  Koloniften  audjutaufeßen,  bnmit  jeber  au  bie 

für  ihn  geeignetfte  Stelle  (Webirge,  Sec)  fomrnt. 
Die  pf legecrfolgc  beurteilt  man  in  ber  Siegel 

uad)  ber  ®eroid)tdjunaf)me,  obtoohl  beren  SBert  »on 
mehreren  Setten  ald  imficber  betrachtet  roirb.  Pud 

einer  großem  ,’fufammenfleöung  ergibt  fid),  bafs  bie 
Sinber  bei  ber  Pbrcife  bucdhgcbenb  }ti  lcid)t  finb  bie 

jrtngent  um  etioa  10  Proj.,  bie  altem  nahejit  um 

18  prog.  Pid  »um  Plter  »oit  11  3ahrcn  locrbeit  bie 

Smbcr  in  ber  Pflege  burdjfcbnittlidj  1,5  kg,  bie  12  - 
1 1   jährigen  burd)fd)nittlid)  2   kg  fd)iocrer,  bod)  ift  bei 

ben  jüngem  fiiitbent  bic  Zunahme  relatio  größer  als 
bei  ben  ältem.  Sßäbrcitb  fie  nämlich  hei  eriteni  einer 

Plterdjnnaljmc  uon  o,se  3oht  entspricht,  finit  bied 

Serl)ättnid  bei  beit  ältem  auf  0,5  japr.  3»t  allge- 
meinen mirb  alfo  burd)  Sommerpftegc  in  gefdjtoffencn 

Kolonien  bad  Sinb  um  Vi—  */.i  3<ü)r  in  feiner  Körper* 
cntwirfelung  geförbert.  Dabei  wirb  bie  ®croid)tdju* 
nähme  ber  Pfleglinge  burd)  Perlängerung  ber  Pflege* 
bauet  uon  3   nuj  4   PJochen  nicht  mertlich  beeinflußt, 

tutb  fo  ift  ed  uicUcidjt  jwertmäßig,  bic  Pflegebauer 
allgemein  auf  21  Inge  ju  befcßränlen,  um  in  einem 
Iteftimmten  Zeitraum  bie  Sinber  Hierum!  ftatt  breimal 

methfcln  laffen  ju  tönuen.  Über  bic  Gefolge  ber  Pfilcß- 
ftntioneu  fpreeben  fid)  bie  Perid)te  fehr  günftig  aud, 

Wenn  and)  biefc  Gefolgt  nicht  burd)  Prägungen  nach* 

gewiefett  werben  rönnen.  Jür  bic  deit  itad)  Peen» 
bigung  ber  Pflege  lonnte  j.  SB.  in  Sfegendburg 
fejtgeftent  werben,  baß  in  ben  Pjiutennonatcn  Schul« 

oerfnunutiffe  wegen  Kranlheit  bei  ben  »erpflegt  ge« 
wefeitett  Kinbcm  in  weit  mürberer  ;}nl)l  »orlommen 

nid  »or  ber  'Durchmadmng  ber  pflegejeit  unb  ald  bei 
Siubertt  uon  gleichem  (ßefuitbbeitdptftaiib,  bic  nicht 

in  Sommcrpflcgc  gcioefcn  waren.  Pci  Sägungen  ber 

gepflegten  Sinber  in  bett  SKonntcn  September,  Cito« 
her,  Siooembcr  tonnte  in  DJaitt,)  bei  40.5  Proj.  bet 

Sinber  ein  Südgang,  bei  1 7,2 Pro j.  ein  Stiüftanb  unb 
bei  42,:tProj.  ein  Jortfcbteiteu  itt  bcrOewichtdjunahme 

jeftgeitellt  werben,  h’eßtcred  war  nur  bei  ältem  Kitt* 
bent  cingclrcteu  unb  bet  TOäbcfjcn  erheblich  ftärler  ald 

bei  Snaben.  Sind)  (pöpcl,  ber  fehr  anhaltcnbc  unb 

genaue  Unterfuchungen  über  bicGrfoIge  ber  Sommer« 
pflege  angeftellt  hat.  erfährt  burd)  leßtcre  bic  Gnergie 
ber  .feilen  eilten  Pniloß,  ber  fie  befähigt,  and)  unter 
beit  fpätem  uitgünftigcn  Perhältniffen  ihrer  Iräger 

fidt  rafchcr  ju  uennchrctt.  lad  ̂ xtuplergcimid  ber 
Pflege  tritt  und)  ®öpcl  häufig  am  ftärlften  in  ben  ber 

pflcgcjcit  folgenben  SKonatm,  ja  felhft  im  Spätwinter 

hcruor.  Cft  waren  auch  Pfleglinge  mit  geringer  ®c- 

michtäjunahme  ungewöhnlich  getoachfen.  Pm  baut« 
barften  ermied  fich  bie  pflege  hei  burd)  erbliche  Be* 

laftung  unb  äußern  öahilud  ber  Pttlage  jur  Sungcn- 
fd)Winbfud)t  Pcrbnchtigcn.  S pißen  unb  Bronchial* 
latnrrhe  öerfeßmanben  leicht.  2)land)c  Pfleglinge  geigten 

fpiiler  eine  große  Süibcritanbdlraft  gegen  »idfacbe  3't* 

fetlionägcfabr.  Die  audgiehigften  Grfolge  battm  Sc* 
fomxücdjenten  »on  fchweten  alutcti  Sranlheiten ,   ge- 

ringe bagegeu  Sinber  mit  3d)ullopfweh  uttb  Hkangcl 

an  Vlppetit  unb  bie  att  Gntwidelungdchlorofe  SJcibeit« 
ben.  (äöpel  faßt  bic  (Srgebtüffe  feiner  jehnjäbrigett 

Peobachiuttgen  bahin  jufammen,  baß  bte  Somntcr« 
pflege  bei  einer  tlnjabl  »ott  Sinbent  beit  ®mnb  ju 

befferer  Gntwidelung  aud)  in  her  Jfolgejcit  unb  hier* 
mit  jur  filnftigen  Grloerbdfähigteit  legen.  ®ic  tßefnbr, 

baß  ber  (Innig  ber  lur.fcn  Sommcrpflcgc  nicht  aud« 
reid)t  ober  balb  wicbcr  »erloren  geht,  hat  mehrere  Per « 
einigungcu  »eranlaßt,  eine  Pnchpflege  ju  organi« 
fieren.  <lm  forgfältigften  ift  bied  wohl  in  ffranlfurt 

a.  UJt.  gefchehm.  wo  matt  bie  Pfleglinge  noch  8 — 3 
Ptonatc  in  Ptildjlumachpflcge  behält.  3m  aUgemci« 
nen  bleibt  hier  noch  »icl  gu  tbun  übrig.  lad  tüefiigc 

ber  meiften  Percinig ungen  ift  für  biefe  Pufgabe  tu 
locfcr ;   nur  bic  mehr  gefchloifettcn  Pereinc,  beionbtrd 

biejntigen,  welche  Sicchtdfähiqlcit  hefißen,  unb  bie  »on 

Stiftungen  unterhaltenen  piflcgeftaiteu  werben  »cr- 
bältnidmäßig  leicht  auf  biefem  Öcbiclc  Organifationen 

fchaffen  lönnett. 
®ie  Pcrpf  I   eg  ii  ng  dl  offen  für  ben  lag  unb  Söpf 

betragen  in  gefebloßcnen  Kolonien  50—90  pf.,  itt  Ja* 
milicttpflegc  60  Pf.,  in  Ptilchftationen  30—45  Pf.,  tn 
Sol-  unb  Seebnbem  1,25 — 2   Süll,  fuerju  lommett 

bic  Steifetoften,  .«inblungcu  an  bie  fieitcr  ber  Pnftal« 
lett,  Prjneimittel  ;c.  lie  Gntwidelung  ber  J.  in 

leutidilanb  jeigt  folgenbe  labelle: 

| 
3a^l  ber  t*cr^| 
einig  imgrn  :c. 

in  Crten 
ber  »ei*  1 

pflegten  Amber1 

Iur4f4niu 

1876  | 

1 1 7 

|   
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1880  i 

18 

12 1073 

1881  | 

31 

30 

3070 

|   67
27 

1885  1 

76 70 

9999 
1884} 

75 70 11818 

|   1588
7 

181H) 114 93 

20  58*» 1801  1 

121 

94 

22603 

}   232
01 

1895 
126 

95 

28174 

®ic  labeUe  unterfebeibet  eine  Pttfaugdperiobe,  eine 

Periobe  harter  Gntwidelung,  eine  periobe  mäßiger 

Sr-eitertutwidelung  unb  eine  periobe  bcrPcftänbiglftt. 
Seßtere  bebeutet  ntcht  ein  Pufbören  ber  Gntwidelung, 

ba  feit  bem  Pufang  ber  90er  jahrc  ein  »iel  größerer 

leil  ber  Pfleglinge  ald  früher  anftatt  in  J.  in  Sin« 
berhcilftättcn  ber  Sol«  uttb  Seebäbcr  eutfenbet  wirb. 
Pon  ber  in  bet  labeUe  nachgewiefettm  Sitibergabl 

entfallen  annähemb  auf  PoQtolonien  unb  Jattti« 
licnpflege  112,730,  auf  SUfilcbitationen  80,500,  auf 

Solbäbcrhcilflälten  31,200,  auf  Seebäbcr  63<X)  Sin- 
ber. Die  für  biefc  Sinber  gemachten  Piiiwcitbintgen 

bcjiffent  fid)  auf  nmb  6,035,000  Ptl.  Pnu  ben  i2t» 
Pcreinigungen  für  Sontmerpflegc,  welche  1895  itt 
Dcutjd)lanb  bcilattben,  heiaßen  13  eigne  Jcricnbcime. 
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Daneben  beftanbcn 7 Rcrienbeimc  nid  Stiftungen  Gin' 
Miner  ober  anbrer  Stiftungen.  ©on  biefen  20  Serien» 

beimen  bcfiyt  eine  ’Üiijatjl  bie  ©echte  juciftifdjcr  ©er« 
fönlicbteiten.  ©echitet  man  311  ben  in  obiger  Jnbetlc 

angegebenen  Rerienfolonifien,  bie  in  Sol*  unb  See* 
bä  dem  untevgebraebt  Worben  unb,  nod)  bie  Minder 

binju ,   welche  in  Sol-  unb  Seebädern  oerpflegt  wür- 
ben (93,558,  bej.  20,084),  fo  ergibt  ftcb  eine  Summe 

oon  844,172  &inbcm  unb  ein  eulfprcrfienbcr'jlufmanb 
Don  1 1,140,000  ©if.,  ohne  bie  ©udgaben  für  Grrich* 
tung  ber  eignen  Rencnhcime  unb  £>cilftätten. 

Rcrmerdlebcn,  uhmi  3469  Gimo. 

Rernpafi,  Dllpcnpafc,  (.  gern  OBb.  6). 

R-crnrobr.  11  Id  n   e   u   e   $   0   p   p   e   1   f   e   r   n   r   0   b   r   e,  indbef . 

für  ben  iwnbgcbraud),  bejeichnot  3fiB  in  3cna  Rn« 
ftrumente,  welche  in  fei« 
ner  Skrtftötte  unter  ©e= 

nufeung  eines!  febon  frü- 
her »on  ©orro  angegebe« 

nen  ©rinjipd  fonftruiert 

Worben  find.  Kind)  t'lörj 
(©erlin  « Sdjöneberg) 

bringt  [ol<bc  in  ben  $>an< 
bet  unter  bau  Stamm 

9*3.1.  Zotaireflcftferen  *   Srieber«©inocled  Die 

be«  yttima.  neuen  9tobre  haben  bie 
Storni  eined  Cpemgut« 

Irr«,  fmb  alfo  Doppelrobre.  ©Jäbrenb  ober  bei  ben 

alten  Cpemguctem  jebed  R.  ein  CPalileifdied  ift,  b.  b- 
aud  einem  nie  Sauimeltinfc  toirtenben  Cbjettiu  unb 

einer  3etftreuungdlinfe  ald  Dfular  beilebt,  finb  hier 

beibe  Remrobre  terreflrifcbe,  b.  b-  aufredit  jeigenbe. 
Belebe  nur  Samtncllinfen  enthalten.  Der  Vorteil  best 

terreftriieben  Remrobrd  gegenüber  bau  ©alileifcben 

liegt  toefentlicb  im  folgcnbäi:  Gd  gibt  bei  berfelben 
©ergröRerung  ein  größere*  Wcficbtdfelb,  b.  b-  man 

gebt  in  bemfelbeit  gleichseitigem  relatiogrö&ercdSlücf 

einer  Wegenb;  aufierbem  ijt  fein  ©ilb  an  allen  Stet« 
len  gleich  bell,  während 
bad  bed  14  a   I   i   I   eif  di  eit  ©ob 

red  nach  ben  ©anbem  ju 

au  .^eliigteit  afmimmt 
Da«  (üalileffcbe  Mohr  ift 

für  febmacbe  ScrgröRe» 

ruitgen,  etwa  bid  311  Pier« 
radier,  ein  prattiieh  gut 

brauebbared  ©lad,  bar« 
über  binaudaber  machen 

ficb  feine  ©ad)teile  ftart 

geltenb;  bad  terrcflrijihe 

dagegen  foiniut  mit  wach« 
fenber  ©ergrüfienmg 

ihm  gegenüber  in  rnefent« liehen  ©orteil.  Sein  Übelftanb  beliebt  aber  in  ber 

großen  Sänge.  Denn  cd  biaudit,  unt  bad  00m  Cbjet» 
iio  entworfene  umgelebrtc  ©ilb  Bieber  aufjurichteu, 
ein  Ctular,  beffen  Sänge  nicht  unter  miiibefleiid  10cm 

herunter  ju  bringen  ift.  DiefcnfKiRftanbocrmcibctbad 

neue  Spitem,  inbem  ed  bad  00111  Cbjettiu  entworfene 

oertebrte  ©ilb  burch  Spiegelung  wieber  aufrichtet.  Um 

bie  Sichtocrlujte  babei  auf  bad  möglich  tleinite  Stafi 
;u  rebujieren.  werben  total  refletlierenbc  ©ridmcii 

lienupt  Gin  jolched  jeigt  Rig.  1   im  Öucrfdjnitt ;   ed 

üt  ein  bei  A   recbtwinteliged  Wlaopridma.  inwiefern 

ein  folched  bad  ©ilb  umtebrt,  jeigt  bie  Rigur.  fallen 
auf  bie  ÖRpotcnuienflädtf  bie  Pom  entfernt  ftebenben 

Dcrtila(cn©feilO,  O,  audgebeiiben  Siditflrnblcu  1   u.  2 

{entrecht  auf,  fo  geben  fie  ungebrochen  weiter,  werben  j 

gig.  2.  Kombination  oon 

yriomon. 

an  ber  fläche  AB  total  rejlettiert  nach  ber  {fläche  AC 

bin,  bort,  wieber  total  refletiiert,  uerlaffen  fie  bie 

fctypotenufenfläcbe  ungebrochen  unb  geben,  wie  birett 
erfichtlicb,  nun  ein  umgctcbrteä  ©ilb.  Dad  ©ilb  ift 

aber  nur  »ungelehrt  in  bent  Sinne,  bnft,  wad  in  Sirf« 
(ichteit  unten,  im  ©ilb  oben  ift,  aber  nicht  bezüglich 

fH0>  3.  Xtur$fd>nitt  eine*  gelbfle<$er*.  ©4ematifd* 

DarftcUung  ber  i'rtemenanorbming  unb  bei  Stra^lengange*.'. 

reebtd  unb  lintd  (gerabe  fo  wie  bei  bem  Spiegelbild  in 

einer  ffiafferfläcbe).  Um  auch  biefe  ©erlaujdnmg  uor- 

jmicbmeu.  lägt  man  bie  Strahlen  1'  2'  nochmals)  auf 
ein  ©ridma  auffallcn,  beffen  Santen  11111  90“  gegen 
bie  Santen  bed  erften  ©ridiuad  gedreht  fmb.  Da  jebed 

©ridma  in  jmei  Hälften  geteilt  werben  tonnte,  fo  ergibt 

fuh  bamit  3.  ©.  bie  folgende  Kombination  (Rig.  2). 

©ejeidjuet  man  bie  Santen  bet  mct©rieiiint  ber  Stritje 

nach  ald  1, 2,  3,  4,  fo  ift  1   parallel  2,  3   parallel  4, 

unb  1   unb  3   gegeneinander  getreujt.  ©tan  [nun  aber 

auch  anorbnen  1 , 3,  4,  2,  fo  bnft  die  optifcb  jiifam* 
mengehörigen  ©ridmen  1   u.  2   die  gegen  fic  getreusten 

©ridinen  3 11. 4   ein« 

fchlicften.  Diefe  lep« 
tere  Kombination 

wirb  prattifd)  beim 

©elieffenirohr  bc« 
Itutt. 

Rig.  3   jeigt  ben 
Durcpfebnitt  burch 
einen  Relbflecbcr, 

Rig.4bcnfelbcnoon  gij.  5.  gcttfucpcr. 

oben,  Ria.  5   oon 

auRcn  geleben.  Ob  ift  bie  Cbjeltiolinfe  bed  Rem» 

robed.  die  mit  ihren  Slanteu  um  90“  gegeneinander 
»erbrebten  ©ridmen  p,  p.,  reip.  p,  i>,  machen  bad 
©ilb  wieber  mit  bem  öegcnflnnb  gicidigclegen.  Dad  P011 

ps  p,  reflettiertc  Sicht  gellt  neben  bem  obem  ©riäma 

uorbei  unb  gibt  ein  ©iib  in  ber  9iäl)c  bed  Dlularo  Oo. 
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gernroljr  (neue  Xoppcifcmrobie). 

ftuf  biefc3Scifc  [pari  mim  ben  bilbumlebrenbenlcilbed  i 
lerrcilrifdicu  Qtatard,  Dftlflr.jt  olfo  baburd)  bic  Sänge, 

u.auqerbem  ift  badg.  offenbar  in  beroptifchenSeiftung 

gleichwertig  einem  aud  bcnfelben  Sinfen  lonilruierten  i 

(uingefchrt  jeigenben)  oon  bet  breifad] en  Sänge. 

'
w
 

r'Nl 

w   

Hr 
gi(.  ft.  Selltfferlirodr. 

6in  mefcntlicbcr  Sorteil  biefer  gnilrumente  bejtctjt 

barin,  bah  ne  bie  Silber  mehr  re  lief  artig  jeigen,  ihnen 

grofierc  liefe  geben.  ®ad  Ibrperlid)  ober  in  bie  liefe* 
fcfjcn  rührt  boomt  her,  bah  beibe  flugen  Don  nahen 
Wcgcnitänben  etwad  Derfd)icbene  Silber  aufnehmen, 

welche  im  Serouhtfcin  jum  >tbrpertid)en«  Silb  oer* 
fd)iuo(jen  »erben  Dgl.  Stercoflop,  Sb.  l(i).  Son 

hoch  fo  grofi ,   alb  wenn  man  mit  bloRen  fingen  be- 
obachtete, beten  flbftanb  man  aber  auf  bab  «   X   l‘  < 

=   lO'-ifacpc  ocrgröfiert  hätte. 

©ine  (ehr  bctriicbtliche  Seliefwittang  geben  gern* 
rohre,  welche  angeorbnet  finb,  wie  gig.  «   ftbemaiifd) 

rciat  $ad  Sridma  p,  liefert  bab 

Silb  in  bab  Objcftio;  bic  Snb- 

men  p,  p,  p,  ftnb  in  ber  .Seich* 
nung  nur  burd)  ein  einjigeb  (ba< 
her  nicht  richtig  gegichneteb)  an* 

gebeutet,  gig.  7   gibt  bie  wirtliche 
Konftrultion,  gig.  8   bab  äußere 

ftnfehen.  0,11.0,  iinb  bie  Ofu* 
late,  in  welche  man  hineinfieht;  ber  Scobad)ter  tann 

baber  j.  S.  hinter  einem  Saume  ftehen  unb  gewijfer* 
mähen  um  benfelben  berumjehen.  Serben  bic  (in 

Scharnieren  brep baren)  gemrohrc  jufammcngetlappl, 
fo  bafe  f>e  birrft  ncbeneinanber  liegen  (gig. »,  S.  336), 

jo  tann  man  ebenfo.  in  (Seetang  liegenb,  über  bie* 
fclfae,  j.  S.  eine  flauer,  hinweg  beobachten.  (Sie 

Pa 
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ll 
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^iö-7.  6djematif4>«  DarfttUung  bet 

^rlimfiianoibnung  u.  bei  Straf»* 
lengangeo  tm  Stclieffernro^r. 

ber  Serichiebenheit  biefer  Silber 

überzeugt  man  fich  leicht,  wenn 

man  etwa  ben  3eigefinger  in  flci* 
net  ©ntfemung  mitten  jwifchen 
bic  flugen  hält  unb  abwechielnb 
bab  eine  ober  anbre  finge  idplicfit. 

gc  weiter  ooneinanber  bie  Dbjcttio* 
Inifcn  beb  (Soppclfcmrobrd  finb, 

befto  flärter  wirb  bie  Sclicfroir* 
luug.  (Sied  fchon  non  §elmf>olp 
in  feinem  Seleftereoitop  benupte 

Stinjip  (er  fing  burd)  troei  Spiegel,  bic  in  mehr  alb 

'iHeterabftanb  ooneinanber  entfernt  waren,  bic  Silber 

einer  ©ejjenb  auf,  lieh  fie  oon  ihnen  auf  jioei  nahe 
ftcheube  Spiegel  fallen ,   unb  oon  bort  tarnen  fte  je  in 
bab  rechte,  refp.  linfe finge)  macht  ftd»fd)on  fcljr  mertlich 

geltenb  bei  ben 

tleinen  gelb* 
ilechem,  bereu 
einer  oben  ab 

gebclbct  ift. 
ßlegcnfiänbe, 

welche  hinter* 

(iuanber  liegen  unb  oom  Seobad)ter  ent* 
fernt  ftnb,  lagen  wir,  ber  eilte  ein  balbcd, 
ber  folgenbc  ein  gante«  ttilpiuetcc,  lieben 

l'id),  burd)  ein  folcbcd  gnftruiuent  ge i eben, 
uielitäricrponcinanber  ab.  Go  entftchl  ge* 

»iffermaben.Suft.jWifchen ihnen.  Steic  8.  ̂  c c •   e « < e in r q b r 
f.hoii  auffallcnb  gefteigertc  Sirtung  er*  in 9e(it«nur  Stellung. 
Hält  fich  baraud,  bah  bic  3telicfwirtung 

gegenüber  ber  mit  biohem  tluge  gcfchenen  fid)  ftei* 

qcit  im  Serhältnid  per  linearen  Secgcöherung  be« 
genitobrd  u.  ber  Sergrbfterung  bed  Cbieftioabitanbed 
gegenüber  bem  ftagenabftanb.  git  lepterer  alio  S. 

nur  l’.nnal  großer  alo  berflugenabftanb,  badg.fetbcr 
aber  fcchofad)  Oetgröhcmb,  fo  ift  bie  Sclicfwirtang 

Sridmen  iönnen  enblich  gleichzei- 
tig ald  Sinfen  bienen,  wenn  ihre 

Sorberflächen  tugelfbrmig  ange* 

fchliffen  werben. (Sie  flpparatc  ocrlangen  eine 

torjüglidje  optifebe  fluefübrung. 
®ie  fpicgelnben  gläcbcn  miiffen 
fct)t  Dolltommen  eben  fein .   j.  8. 

bic  in  ber  Mibe  bed  CbjettiDd  ge* 

legenen  bürfen  nirgenbd  mehr  ald 
um  etwa  O.cxxu  mm  (ein  Siertcl 

SichimeOenlänge)  oon  ber  ibealen  matbematifchen 
(Sbene  bifferieren.  genier  fauben  fich  unter  ca.  100 

ocridjicbcncn  optifchen  ©lädierten,  welche  geprüft  wur* 

ben,  nur  jwei  überhaupt  hinreidtenb  burd)fid)lige  unb 
nur  eine,  welche  prattijch  oerwcnbbnr  (blädd)ettfrei  her* 

fteltbar)  war. 
(Jnblid)  erfor* 
bern  bie  flppa- 

ratc, nament- 
lich bei  ber fliidführung 

ald  Joppel* 

rol)Ct,  eine  ielii  bifftdle  gufticrung.  ®ar* 
au«  erflärt  lieh  wohl  and),  baft  $>ofinann 

in  Sand  (Sortod  f(nd)folger)  gwar  gute 

(fönjelfemrohw,  aber  leine  Soppelropre 

hcrgefMU  bas.  vwfmauu  hat  fogen.  Sei* 

terfermohre  geliefert,  bic  gute  Silber  ge* 
ben.  Sic  bcuupeu  ben  noch  nuin  erwähn* 
len  Sorteil  ber  gnjtrumcnle,  bah  nian 

ein  gabcnlrcuj  in  bcniclbcn  qlcidijeilig  mit  bem  liegen* 
ftanb  briitlicb  feiten  unb  baber  beffen  iitcmbare  Wrofce 

AWiidicn  einem  aud  mehreren  fid)  {entrecht  treujenben 

gäben  bcficbcnben  Sep  mcjjen  tann.  (Sic  icbeinbart 
©röiic  eined  gnfanicniten  ober  Seilerd  (olltc  bann  (ur 

Seurtcilung  ber  Gnlfcmung  bonupt  werben. 

Digitized  by  Google 



Fernsprecher  III. 
1 

I 

I 

l 

8.  Mikrophon ron  Dejongh. 

2.  Durch-  IJ  f 

  — — ̂    schnitt.  ^ 

l   n.  2.  Kohlen  walzenmikrop  hon  mit  Federd  Jtmpfung. 4   in  5.  K   o   h   1   c   n   »   c   h   c   1   b   u   u   m   I   k   r   o   p   h   o   n 
ron  Stock  u.  Co. 

£l\\ 
p > ;   i 

1 1 

4.  Querschnitt 

6   n.  7.  Mikrophon 

von  Berliner. 
6.’  Durchschnitt. ■Wecker 

Teilnehmer- 
klappen 

Schlull- 
klappen 

11.  Durchschnitt. 

Für  die 

Telinehmer- kl  inken 

10  u   11. 

Solid  Back 
(rlQhlampp 

18.  Durchschnitt. 

16.  Seitlicher  Schnitt  durch  einen  V'  ie  1   fae  h   u   umc  b   ai  t   er  12  n.  18.  K   ohl  en  gr  u   b   ui  i   k   r   o   ph  on  von 

mit  aelbatanfrlchtenden  Klappen.  Siemen*  u.  Ilalske. 

I 

i 

i 

Mcyert  Kunv.  ■   Lexikon ,   6.  Au/..  Bibliogr.  Institut  iu  Leipzig.  Zum  Artikel  » b'ern»prechtr*  (Ud.  IH). 

Digitized  by  Google 



Fernsprecher  IV, 

24  u.  25.  FerusprochfcehAuse  mit  Mikrophon  u.  I 

h   ü   r   c   r   «1  ••  r   lt  e   I   c   h   *   t   e   1   «•  «   r   n   p   h   «   n   r   e   r   w   *   1 1   ti  u   g. 
Vorder •   und  Seitenansicht. 

18.  Horizontaler  Ylelfachttnaehalter  der 
deutschen  Reichnpoat. 

iMirrhsrhullt.  a   Vcrblndun|(«Vabcl,  b   Klinkenfeld, 

r   S(op!»p|br«>ii ,   il  Klappen,  «*  SehIQiixelbrrtt,  f   Kubbodea 

28.  V-.rdorain.lrht. 

26  n.  27  Fernsprecher  nnoprer  Form. 
Vorder-  und  Seitenansicht, 

Zn  Fig.  W. 

n   Eisenkern  mit  Umwindungen,  b   Stahl magtiete, 

e   Sprungfeder,  d   Kurbel. 

Digitized  by  Google 



335 
Jemjprec^ei'  (neu«  Tippcuaic). 

Sür  bcu  Haubgebrauch  (atfo  nid)l  feftc  Ttufftettimg)  [ 
empfiehlt  ca  fid),  Sie  Seigröfienmg  nid)t  me()c  alb 
8   iofndi  ju  nehmen.  Tai  wirtlich«  Sehfetb  ijt  bann 
euo.i  breimal  io  gcofi  nt«  bei  einem  gleid)  jiari  ocrarö- 
fientben  Cpcmgucfer.  S»t  Tonrillen,  3«gct  unb  UWi 

litiirperfonen  werben  im  ollste* 
meinen  bie  fcch«*  unb  achtfachen 

Selbftccher  am  weiften  ja  em- 
pfehlen fein,  giir  jngb  in  ber 

Tämmerung,  für  Scobachtimg 
im  tmlbbuntel,  bei  Giebel  unb 

fonft  ungünfligen  fJidjtocrf)ätt- 
niifen  wirb  man  ba«  fünf-  unb 
ficbencinbalbfadic  jjagbgla« 
uor.peben;  namcntlid)  and)  jur 

See,  loo  ba«  gröficre  Weiuidjt 
bicfec  ®erätc  itiebi  in  Sc!rnd)t 

lammt.  Tie  ftarl  ocrgröfiern* 

bcn  je  tjn  -   unb  jmölffaehen 

Relbilcdiec  finben  ba  TInmen* 

bimg,  loo  eine  ruhige  Ttufitcl« 
lang  oollc  Tluenufiung  ihrer 

?i«.  9.  »«u.fieen-  Scrgröficning  geilatlet 
to^r,  mfammfiifli.  unb ba« Objelt foletje erforbert, 

(lappt.  be;.  jitläfit,  alfo  j.  S.  bei  Sc 

obncbtungcn  auf  ber  See  bei 
guter  Tklcuditiing  unb  für  geiui)ie  Sonbenioede.  Tie 

äiclieffcmrobrc  eignen  fid)  oefonbet«  ju  Seebad)  Um* 

gen  an  feften  Stanbpunlten  su  Selb-  nnb  Riiitcurctog* 
n   Dotierungen.  Sach  bcn  Katalogen  ber  bctrejfeuben 

Sinnen  uerbalten  fid)  bie  irclbfledier  wie  folgt: 

|   vintarc  itöoijred  I   3ctKinüare* 
ItVrijröfeauni;  I   tttfldjtafclb 

4   |   Ü   1   36 
6   !   0   I   36 

8   1 ,   4,7  37,6 

^}nfe’  ̂ tlbfsectxr  .   5   «,i  30,5 
7,5  5   i   37,5 
10  .3,5  33 

I   12  2,5  I   30 

,!  3   |   13,5  40 
<Mr}’  Iri?b<r  Ci-  |   6   6,7  40 

noclc  ....  I   9   |   4,t  30,9 

«I  12  I   3,s  39,6 

Tie  CiniicUung  auf  Silbfläcbc  gefdficbt  bei  bcn  3C ' H - 
id)en  ©läfern  burd)Trehcii  jcbcoCfulnrtopfc«  für  fid), 
loahrenb  bei  ben  Wörjfdjen  ©läfcm  beibe  Clulare 

gleichseitig  loic  bei  ben  gewöhnlichen  Cpemgudeni  oer- 
I   hoben  werben.  Tie  Snftrmnente  beiber  Sertftiitten 

geftatteii  GinftellungberlMugenweite,  iinbjWargcfchiehl 
Ncb  bei  ben  .'feififihen  ̂ nftruuienten  burd)  Trehen  ber 
Sernrobitörper  um  bab  fie  oerbiubenbe  ®elent,  bei  bcn 

®öc,ifd)cn  burd)  ein  Säbdicn,  wcldjcb  bie  gemrobr* 

Iüc per  ein  für  allemal  in  bie  für  ben  Seliger  beb  Sn* 
firunientb  pafjenbe  Entfernung  ooneinanber  oerfegt. 
Sgl.  cs.  t£  jaoli.  Über  neue  flirten  oon  Scrnrohrcn  (in 

bcn  •Scrhnnblungcn  be«  Sercin«  jurSciörberung  beb 

hfeiDerbcjlcifjeb-,  Sert.  1895  ,   3.  39  — 78). 

Scrnfprcrhcr  (hierju  Tafel  •   Strnfprcchcr  III  n. 
IV*).  I.  Tie  71  p   p   a   r   a   t   c.  Tic  ftohlenmitropbone  mit 
mehreren  Ronlalten,  oou  beiten  bibher  bab  Tlberfdic  bab 

betannteile  war,  haben  burd)  bab  in  ber  beul  leben ‘Jieidtb- 
telegraphenoerwallung  allgemein  eingeführte  Stob* 
len wal.se nmifrophon  mit  Scbcrbämp  jung 

(Sig.  1   u.  2)  eine  nid)t  uiiwef entlieh«  Scnmlltomm* 
ining  erfahren.  Set  biefen  SRitrophonen,  bei  benen  im 

t'iegcniag  ju  beut  Tipparat  oon  716er  bie  Holjmcmbran 
(entrecht  angeorbnet  ift,  wirb  bie  jur  Herbeiführung 

einer  ilclb  gleichmäßigen  Haren  fiautwirfung  erforber* 
liehe  Tämpfuug  ber  Schwingungen  burd)  gerabe  ober 
gebogene IWetaQfebern  bewirft,  anSlellc  berfrüberfiir 

benfelben  .jiueet  oerwenbeten  S'ljjioifcheulage.  welche 

bie  Ronflruttiou  ju  uncmpfinblid)  machte.  Tie  (Sin* 

riehtung  im  ein, seinen  ift  folgeiibe.  ̂ wifiheu  jtoei  fflef* 
fiitgringeu  R   unb  Q   befinbet  fid)  eine  biinnc  Holl* 

plalte  I’.  Tie  HoliPlatlc  wirb  oon  bcn  Singen  nicht 
unmittelbar  berührt,  jonbrm  ift  an  ihrem  Umfange 

mit  einem  auf  beibe  Stächen  iibcrgrrifcubcn  öumuu* 
ftreifen  K   bebedt.  Ter  Sing  Q   ijt  an  feinem  Umfange 

mit  ,swei  fid)  gegenübeqtehcnbenTlnfäßen  oerfeheu  unb 
mittet«  oier  schrauben,  welche  burd)  bie  Ttnfäge  grei« 

fen,  au  ben  Sing  R   feflgefd) raubt,  fo  bafi  bie  £wtj* 
platte  mit  ihrem  Umfange  jwifchen  R   unb  Q   eilige* 
Hemmt  wirb.  71  uf  ber  bem  Singe  K   jligewcnbetcn 
Seite  ber  Holsplatte  befiitben  fid)  bie  Robirntoutafte. 

Tiefclben  beflchcu  au«  jwei  Rohleuhalteni  b   oou  qua< 

brnlifchem  Cucrfd)iütt  unb  brei  Sohienwal.sen  c.  Säeg* 

tcre  greifen  mit  ihren  Rapfen  in  Sohritugen  ber  Hat* 
ler  b   mtb  finb  um  ihre  Ttdjfe  leicht  beweglich.  Tie 
bcibeit  Halter  finb  mittel«  je  sweier  Schraubenbolsen 

mit  aufgefegten  'Uiuttcm  auf  ber  Hol;plntte  befefhgt. 

.'jroifdieu  swei  nach  Ber  3nnen fläche  be«  Singe«  R   ooc- 
(pringenben  balbrunben  Sappen  ift  bie  Täinpfung«* 
Porrichtung  in  folgenbcr  Steife  angeorbnet.  jwei 

lonifdjen  'jlnfägru  oon  R   finb  bie  SÄeffingfdirauben 
x   x   eingelnffen ;   bie  eine  Sehraube  Irägt  bie  Schrau* 

bcmiuitter  v,,  bie  , (weite  bie  mit  Rorbenfchcibe  »er* 

fehene  Schraubeniuutter  v,.  'Seibe  Schraubeiimuttecn 
bienen  jur  Ttufnahme  ber  au«  ;ioei  Teilftiidcn  be* 
ftehenben  Slaitfeber  f,  beren  gabelförmig  auogcfdinit* 
lene  (Silben  in  ringförmige  Stilen  ber  Senilem  greifen. 
Tie  Icilftlide  ber  Slattfeber  finb  mittel«  Schrauben 

an  einer  in  ihrer  Siingarichtung  teilweife  gcfd)ligtcn 

(Sbonitplatlc  e   befefligt.  an  bereu  unterer,  ben  Kohlen* 
maljm  jiigewenbeten  Seite  brei  in  einer  7lu«tch(ung 

be«  3d)lige«  oerfchiebbare  chliuberförmige  USeffiitg* 

ftüde  d   miltel«  breier  burch  ben  Sdjtig  ber  'filattc  grei* 
fenben  Schrauben  r   in  ihrer  finge  feilgchnlten  werben. 

Tin  jebem  bicfec  Sieffingiliidc  ift  eine  fdimalc  Sebcr 

oou  geraber  ober  oon  gebogener  Sonn  (Sig.  2)  be* 

fejligt.  welche  lieh  an  bie  gegenüber  bejinbliche  floblen- 
watse  leicht  anlecsl.  Sfittel«  ber  Schraubenmuttern  hat 

mau  co  in  ber  Hanb,  bie  Slallfcbcr  mit  ber  tSbonit* 

platte  ju  fenlen  ober  .511  beben,  bc(.  bie  an  legterer  be* 

finblühett  Sebern  mehr  ober  weniger  gegen  bicRoblcn- 
waljen  willen  jn  taffen  unb  auf  biefe  Seife  bie  Sc* 
wegung  ber  legteni  in  ihren  fingern  nad)  Sebiirfni« 
,Sit  regeln.  3ut  ßinitcUnng  ber  Sorrichtung  bient  in 
erfier  ffinie  bie  Sfutter  v,,  welche  mit  ber  H1'"6  leicht 

ju  bewegen  ift. 
Tlud)  bei  bau  T e   j   0   it g   h   f   ch  ni  ®   i   l   r 0   p   I)  0 it  i   Stfl- 3) 

fleht  bie  SRembian  aufrecht.  Sic  trägt  hier  jwei  jent» 
rechte  Seihen  au«  je  oicrSiohlcntliHidien  K.  gegen  beten 

auogeböbtte  1111b  geglättete  riidfeitige  VtuHeniläcbe  01er 
polierte  Mohlenftäbcheu  C   antehnen,  bie  oon  hinten  burd) 

je  jwei  Srou.scfebcm  P   leicht  gojtüpt  werben. 
3u  benSiitcDplioneu  mit  mehre  teil  Rontatten  gehört 

ferner  bn«  sVohlenfcheibenmitrophon  udii  !H. 

Stocf  u.  Romp.  (Sine  befonbere,  bic  Tentliditeit  ber 

flautübcrtragung  beförberubc  tSigentümtichlcit  bicfec 

Ronftruftion  beruht  bnriit.  bafi  bie  hier  au«  StetciU  ge- 

fertigte Sicnibran  beim  Sprechen  bic  Rohlenfchcibcn 
m   regclmäfiigc,  lnngfame  Trehung  oerfefit;  auf  biefe 

Seife  mcchfeln  beftiinbig  bic  Rohtenlontattflächen ,   fo 
bafi  immer  neue  Stellen  in  Serührung  lonimen.  Jöie 

au«  ben  Siguren  4   unb  5   heroorgehh  tft  ber  Sieffing- 
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IBrpcr  K   nuf  einet  Seite  burd)  bie  ftapfel  k   unb  auf 

bet  nnbem  Seite  burd)  bie  Sprechplatte  e   nbgcfdjlof« 
fen.  welche  zroifcbcn  beiti  ©fcffingring  p   itnb  beut  bctt 

Schalltrichter  t   tragen ben  Sedcl  o   feit  cingefpannt  ift. 
Ser  Äing  p   ift  mit  einem  in  baS  SRuttergcwinbc  best 
ftörpcrS  K   paffenbcn  Scbraubeiigcwinbc  ocrjcbcu,  fo 
baft  bittet)  ®rcbcn  beS  JricfüerS  t   bie  aus  Aluminium 

beitebenbe  unb  mit  einet  ftohlmfcbeihe  d   armierte 

©tentbran  e   innerhalb  beftimmtcr  Grenzen  beliebig  tief 

in  bau  innere  beb  ©fifropbonS  geidiraubt  werben 
tann.  Um  bie  Dicmbran  in  bet  einmal  gewählten 

Stellung  fcftjubalten  unb  jebc  nnabficbtticfic  'Scritcl- 
lang  butd)  Srchung  beb  Irichterä  ju  »erhinbem,  wirb 

bie  gcftftclljchraubc  1   leicht  «»gezogen  unb  bicrburch 

bet  Sing  p   feftgepreftt.  3um  Sdjuß  ber  ©fembran 

gegen  äußere  ©eidjäbigung  ift  ber  ©oben  bes  Schall* 
tcicblecS  t   mit  einem  feinen  Srnbtnep  abgcfchlaffcn. 

©n  ber  ftapfel  k   finb  zwei  Gbonitflege  b   unb  b,  bc- 
feftigt,  unb  in  biefen  lagern  micbenintzmeiftotjlenitähe 

s   unb  a,,  welche  je  li  Kohlcnfehciben  e,  c,  c . . .   trogen. 

Sie  ©ohrungen  ber  leptern  finb  erheblich  weiter  nid 
ber  Surchmcifer  ber  ftohlcnftäbe,  fo  baft  bie  ringför* 
migen  ftoblcnfebcibeu,  weldie  jur  ©erminberung  ber 

feitlicheu  JHcijmng,  wie  au?  Jig.  4   erfichtlich  iit,  mit 

Keinen  flufäpcn  oerfehen  finb,  auf  ben  Stäben  pen- 
belnb  hangen.  3h r   Schwerpimtt  liegt  nlfo  (entrecht- 

unterhalb  best  'ifeittcipmilts  ber 

ftohlcnftäbe,  folaugc  bie  Sdici- 
bcti  aus  biefer  ©»bringe  nicht 

heraudgebriieft  werben.  Ucßte- 
red  erfolgt  jebod),  fobalb  ber 

©teffingring  fo  weit  in  ben  Stör* 
per  Kcitigefd)  raubt  wirb, baft  bie 

©Jcmbran  gegen  bicftoblcnfd)ei> 
ben  brüdt.  Siefcr  Srucf  gwi- 
fchen  bcnftoblcnfdicibcn  unb  ber 

Sohlenbelegung  ber  ©Jcmbran 

läftt  fid)  burd)  SJcdjtS-  ober  üiitfs  > 
breheu  bcSSriditcrS  beliebig  äubem,  unb  iit  hierburch 
eine  hiichft  einfadie  Ginftettoorricbtung  gegeben. 

iftiv  ben  ©erlebt  auf  weite  Gntfcmuiigcn  unb  für 
ben  ©ctrieb  in  Kabelleitungen  haben  fid)  bie  1878  non 
$unningS  angegebene»  Kopien  törner-  ober  ft  oh* 
lenpuluermiir ophonc  fortgefeßt  befonbers  geeig* 

net  erwiefen.  Sei  bem  ju  biefer  Klaffe  gchbrenben  1 
©Jitroppon  oon  Berliner  (ffig.  «   u.  7)  leitet  ein 
Wummimunbftüd  bie  Sprechwetlen  burch  bie  rohr* 

artige  Öffnung  H   nach  ber  horizontal  angeorbnelcn 
ftohlcnmeiubran,  aut  bereu  cittnrgrngrfcßtcr  Seite, 
regulierbar  burch  btc  Schraube  L.  ftcb  ein Stohleiicljlin* 
ber  befindet,  beffcnCberftäche  Heine  Segel  tnlbcn,  bereu 

Wifroubon  oou 

^cloille.  Ciierfdjnitt. 

Spipcn  bie  ©fembran  naheju  berühren.  3"  beut  3wi- 
fchenraum  liegt  bas  Sohlen puloer,  welches  burd)  ein 

ffiljbanb  um  bas  ftoplenftüd  jiifammcugehalten  wirb. 

Gang  ähnlich  ift  bas  SJiiropbon  oonGriefoit  ein- 

gerichtet. ©ei  bem  ©Jitropbon  bon  Seloille  bient  .ein 

©Jetaügebäufc  als  Kohlenbehälter.  Sicht  oor  ber  Öff- 
nung bieferSapfel,  in  einem  Wbftanbe  oou  nur  0,:.  mm, 

bängt  bie  ©Jcmbran.  So  bie  runben  ftoblenfärncr 

einen  Surchmeffer  oon  1   nun  haben,  liimicn  fic  nicht 

:   herausfallen.  Ser  3med  biefer  ©norbnung  befiehl 

barin,  bie  roirffamen  ftömeben  gerade  hinter  ber  Öff- 
nung bei  gleichmäßigem  Sind  fcftjiihatteu,  nad)bem 

bas  in  biefer  Beziehung  giinfligfle  ©erl)ältntS  burch 

bie  gewählte  Sohlenmcnge  nbgepaftt  worben  ift.  Sie 
Tcrtfiguren  8   unb  9   taffen  bie  Ginricbtung  beS  Set 

OiUcfdjcn  ©JilrophonS  im  einzelnen  erlernten. 

Gin  fehr  guter Spredjapporat  ift  bas  unter  beut  Sa- 
men Solid  Back  betannte  ameritanifd)e  ©Jdrophon 

(ftig.  10  u.  11).  Sein  bnupt[äd)lid)ftcr  ©orpig  liegt 

in  bem  guten,  baS  Ginbringen  oou  feuchter  £uft  oöllip 
oerhinbernben,  burcpauS  dichten  SdiraubenoeridiluB 

bes  Kohlenbehälters.  Sic  Körner  liegen  in  einer  Her 
neu  zweiteiligen  ©JctaMapfel  jwifchen  zwei  befandet« 

gut  geglätteten  Sol)lenfd)eiben.  oon  benen  bie  äußert 
oon  einem  auf  ihr  brfeftigten  Glimmerring  überragt 
wirb,  ber  fic  oon  ber  nnbem  Glettrobc  ifoliert.  Sit 

ftapfel  wirb  ocrid)Ioffcn,  inbcni  bie  einzelnen  Seile  mit 
Sjilfe  eines  lurzen  ©oljenS  zufammengefchraubt  wer 

bm.  SaS  .'jiifmmnenhaden,  welches  bei  aiibent  Sun- 
ftruttiouen  häufig  redjt  unangenehm  empfunben  wirb, 
fonimt  bei  bem  Solid  Back  äufterft  feiten  oor,  unb 

Zwar  nur  bann,  wenn  ein  bcwnberS  harter  Strom 

lange  3eit  hinburchgegangeit  ift.  Ser  ©überftanb  ift 
hoch  (ungefähr  50  Chm),  während  ber  zunt  ©dritter 

erforberlichc  Strom  ocrbältnismftpig  gering  ift,  näm- 
lich etwa  50  ©Jillininprre«.  Ser  Äpparnt  Inun  inbee 

auch  einem  erheblich  ftärfern  Strom  itnubpnlten  unb 

ift  bann  um  fo  wirlungSooder.  Sa  er  mit  fehr  net- 
fchiebenen  Stromftärten  zufriebcnflellcitbc  Grgcbmffc 
liefert,  tann  er  ohne  (JnbultionSfpule  mit  ber  SJeitnng 
oerbunben  werben.  Sie  ©Jembran  befiel)!  aus  fllumi 

niumblech.  Hut  eine  gute  Spülung  zu  erzielen,  muß 

unmittelbar  in  baS  äflunbftüd  binetnatf  proeben  wer 

ben.  ©ei  guter GinftcQung  unb  (tarier  ©attcric  (3  ober 
4   Glcmente)  genügt  ein  Icifcr  Sonfall.  (für  langt 

Scitimgcn  Wirb  bicfeS  SSilrophott  inillmerita  jept  aus 

fchlicftlich  angeweitbel. 

'Ähnlich  fonilruiert  ift  baS  SRilrophon  oonSod 
woob.  Gine  beroonagenbe Stelle  unter  bieitrftlaiit 

oon  Apparaten  nimmt  aud)  baS  oon  Siemens  u.  fniK'lt 

hergcftcllte  ftohlcngruftmilrophon  mit  hewegliihem 

©eutel  unb  fteberbrud  ein  (ffig.  13u.  13).  Sie  Noblen- 
platte  c   ift  einesteils  burch  einen  aus  fehr  weichem  unb 

leichtem  Stoff  hergeflelltm,  zwifchen  ben  filmten  b 
unb  c   etwas  aufgebaujehten  ©eutel  a   gehalten,  aitber 
feits  burd)  bie  regulierbare  ffebec  f.  Ser  Raum  zwj 

fcticn  ber  ©latlc  b   unb  ber  ©latte  c   wirb  burch  bis 

Öffnung  i,  bie  nachher  mit  btr  bie  Stromzuleitung  k 

fefthaltenbm  Schraube  s   gejcfaloffen  wirb,  mit  Stöhlen- 
gruft  faft  gang  angefüllL  v>icrburd)iftcni§trousfallrn 
bes  Wruftes  gänzlich  oermicben  unb  btrfcs  gezwungea 

immer  biefclbe  Sage  anzunebmen,  fo  baft  bas  SKitro- 

1   pboit  in  jeher  Stellung  gleichmäßig  fpricbl;  onber 
feits  tann  bie  ©lattc  c   ben  burd)  baS  Gruft  oermit- 
leiten  Schallbcwegungen  ber  ©fcmbraii  p   oollftänbig 

folgen,  ohne  baft  ber  ©eutel  auf  bie  ©ewegungen  ir 

gcitbwie  fd)äblid)  ciuwirtt  Ser  Sirfung  ber  Jeber  f, 
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r-'ctcbc  ba«  ÖSrufc  fnnft  jiifammenpreffen  foll,  wirb  bn» 
Ui  audi  in  feiner  Steife  cm^inbemi«  bereitet  Dabei 

übt  ber  ©eme(  u   eine  bie  Sigentöne  ber  ©icmbrait  fo 

bämpfenbe  ©Strlimg  au«,  bag  bic  Sprache  beb  ©fifro- 
pbonS  ootlftänbig  rein  unb  frei  Pon  Wcbengcräufcbcu 

it'irb.  SelbflMrftänbltdj  mufe  bie  HJfnffe  ber  ©lalle  c   fo 
bemejfm  fern,  bais  fie  bnrd)  ben  ©eiltet »   nttb  bie  Seher 

f   in  jeher  Sage  »ollftänbig  gehalten  wirb  unb  babei  bod) 

bodfominm beweglich  bleibt.  DicTOcuibran beifeht  cut- 
meber  aus  einer  ßoblenfdjeibe,  unb  bann  wirb  fie  mit 

einem  Schüttgüter  nerfeben,  ober  and)  and  einfachem 
SNetntlblcdi.  Die  Wcübetetcgraphenoenpoltung  bat 

ncucrbing«  biefeo  ©ülropbon  ,gtr  ©omabmc  umfang- 
teidiercr  praftijeber  ©erfudjc  in  ben  ©erfebr  geftetlt. 

©Seiler  haben  SJfij  it.  Weneit  einfflilropbon  mit  pen- 

bclnbev  Kolilcnfönicrfapfct  hergeftcUt ;   jur  ©ufnabntc 
bcrSümev  bient  ein  ffil.iboblct)liitbcr.  Die  Kaufet  heiligt 
au  einer  Jeher  unb  legt  fid)  mit  bem  Jitgranb  unb  ber 

Öffnung  beb  Jiljct)Iinber«  mit  leiehtem,  burdt  eine 

Schraube  regulierbarem  Drurf  gegen  bieSKentbran  an. 

14  unb  15-  tttitcoubon  non  Qarbeqen.  Hn|ig>t  unb 

tunM^nÜL 

ßnbtich  bringt  neuerbmg«  bie  Jirma  ©aut  S>ar- 

begeit  n.Kontp.ba«  in  Tejtfig.  14u.  16  borgeitellle  TO- 
Iropbon.  welche«  baubtfäcblicb  für  fiirjerc  ßntfennin- 
gen  benimmt  ift,  auf  ben  ©fallt.  So  befiehl  au3  ber 

-spvcdniieutbrnn  ni,  bent  Jiljring  r   unb  bem  Kohlen« 
bedel  d.  Die  eine  ßlettrobe  hübet  bie  Sprecbntembran, 
welche  au«  einer  biinnen  KoblciridKtbe  beiteht  unb  non 

bem  ©Jctatlring  R   unb  einem  untergclegten  Qtumnii- 
ring  gehalten  wirb;  bie  ©orberfeite  Bon  m   ift  ber 

Spredjbffnung  gegenüber  bureh  einebünne  aufgeflebtc 
.VKirtgiimmifriicibe  geflüftt ;   ber&oblcnbcctet  il  bient  als 
zweite  Iflettrabe.  m,  r   unb  d   finb  burd)  einfache  ©er* 

leimung  miteinanber  oerbunben.  Der  $ob(raum  )wi- 

jeheu  ihnen  ift  mit  Rohlengnift  auSgcfüUt. 
Der  urfprünglithe  j. ,   ba«  Telephon ,   wirb  gegen- 

wärtig nur  noch  alb  fförapparat  beniipt  unb  ju 

bem  3med,  ber  bequemem  .fmnbbobung  halber,  leich- 
ter alb  früher  (jtiniTeil  unter  ©erwenbung  Bon  ©lu- 

mini  um)  unb  faft  burdiweg  mit  feittich  angeorbneter 

öörmuichel  hergeftcUt.  ©o'n  ben  ©eamteu  ber  ©ermit* tctungSanftnlteu  werben  meift  bojenförmige  Jembörcr 

benupt.  bie  mittel«  regulierbarer  Jcbertnigel  batiemb 

am  Kopfe  befeitigt  finb  (Kopf  tclcpbonc).  Doicn- 

lapfel  unb  ©iigei  werben  gleichfalls  häufig  aus  Vllu- 
miniuni  bcrgcfteUt.  Durch  ein  (Seien!  (loifchen  bem 

©ügel  unb  ber  Zapfet  beb  ffernljörerb  wirb  bie  f)ür 

uiutchel  feft  gegen  ba«  Chr  gelegt,  wab  bie  ©erftänbi- 
*St*cr«  Äoup.  -   P-filon,  5.  BufL,  XVIIL.  8b. 

|   gung  erleichtert.  Die  SBritrophonc  an  ben  Umfchalte- 
i   tafeln  werben  entweber  penbclnb  unb  in  ihrer  ©üben« 

lagc  Bcränbcrlid)  aufgcbängt,  ober  bie  ©cnnittcltinge- 

beamten  tragen  fie  wohl  and)  an  einem  ©als»  ober 

Sdjultergurt  befeftigt  auf  ber  ©ruft. 
ii.  Tt«  |f«rttfprcct|dniaq«ti.  Da«  früher  Bielfach  ge- 

bräuchliche ßinfd)nut<©bfrageft)flem  an  ben  ©ielfad)* 
untfchaltcm  ber  ©ermittelungbanftalten,  bei  welchen 

jur  ©critcUimg  jeber  ©erbinbung  nur  fine  Schnur 
erforberlich  ift,  wirb  in  neuerer  30t  mehr  unb  mehr 
bureh  ein  Bcremfachteb  3weijchiiurii)item  perbrängt, 

bei  welchem  gut  ©etjlcllung  jeber  ©erbinbung  goei 

j   Schnüre  gebraucht  werben. Die  uriprüngliche  Storni  ber  Seitungbtlinle,  bei  wel- 

cher bie  Sebec  mit  ihrer  ©reitfeite  gegen  ben  nicht  pla- 
linierten  Konlafirärper  anlag,  ift  in  ber  beutfehen 

;   iReicbbtclephonBecwaltimq  nufgegeben.  DieKl inten- 
feber  wirb  jept  oUqcmcm  h o d) t a n t i g   geftcllt  unb 
mit  eingcfchraubter  ©latiniontatifpipc  nerfchcn, 

bie  in  ber  Dfubclnge  gegen  eine  ©latintontaftfläche 
brilcfL  S«  wirb  hicrbtirdi  ber  Staubanfamnilung  unb 

bett  and)  auf  zahlreiche  anbre Urfachen  juriidjuf iihren - 
ben  Unterbrechungen  int  Sijftcm  wirtfam  Borgebeugt. 
Da«  1893er  ©tobell  ber  Western  Electric  Co. 

(3wcifchmirft)itecu)hat  parallel  gefch  nltcte  RI  in- 

ten für  DoppelleilungSbetrieb  (ohne  Unterbrechung«, 
feber)  unb  fclbftaufrid)tenbe  Klappen  erhalten. 

Sobalb  ber  Sfcamte  beic  SRuf  eine«  Teilnehmer-  beant- 

wortet, fchliegt  fid)  bie  'Jlnrufatlappe  nictomatifcb.  Die 

.fjaittierung  be«  ©etrieb«peifonal«  wirb  hievburd)  uer- 
cinfncht,  feine  Seifhing«fäbigteit  alfo  erboht.  find)  ift 

e«  nicht  mehr  erf orbcrlid) ,   bie  Klappen  in  ben  fponb- 

beretd)  be«  ©camten  ju  legen.  SRatt  lann  fie  an  geeig- 
neter anbe rmeitcr  Stelle  emterbringen  unb  ben  fontt  uon 

ihnen  eingenommenen  iHaum  für  anbre  Teile  be«  St)- 
fiem«  miSnupen.  3lad|  biefem  SJfobcil  fmb  mit  geringen 

©bweichungm  bie  Semuttelimg«anftalteit  in  Stutt- 
gart (mit  ntitb  3000 ©nfchl  Affen)  u.inChriftiania  (mit 

runb  4600  ©nfchtüffen)  eingerichtet  worben  (gtg.  1K). 
Statt  ber  bisher  üblichen  800  ©nrufettappen  für  ben 

Sdjranl  mit  bvei  ©rbeit«p!njen  hat  bei  bem  glei- 
chen ©cbiemmg«perfonal  in  Stuttgart  jeher  Sdtranf 

(mit  einer  ©nfnahmefähigleit  be«  Itiinfenfelbc«  hi«  ju 
7200  ©nichlüffcn)  300  Klappen,  in  (ihriitiania  (mit 

einer  ©ufnahincfähigfeil  Bon  9800  ©nfdtlüffen)  fogar 
450  Klappen  erhalten.  Die  Umfcbalttnieln  finb  für 

ben  Doppfltcitung«belriet>  eingerichteL  Um  bie  fici- 

jlung«fähigteit  jebe«  ©rheitsplape«  auf  ein  thuntithfi 
hohe«  ©ia|i  ju  bringen,  ftnb  bie  Teilnehmer  über 
ba«  ganje  Spftem  berart  »erteilt ,   baft  bic  einjetuen 
©camten  mäbrcnb  ber  oerichräreichften  3eit  tlnmtichft 

gleich  ftart  in  Vtufpruch  genommen  werben ;   ferner 
tonnen  fie  iid)  gegenfeitig  nnteritüpen ,   ohne  baft  ber 

;   eine  ben  anbent  beläftigt,  unb  enblich  ift  ein  fet>r  wirf  * 

I   fante«  Sfontroüfhftein  eingeführt,  welche«  bem  ©uf- 

'   üchtsbeamten  ermöglicht,  feinen  Sprechapparat  jeber* 
jeit  mit  bemjenigen  eine«  beliebigen  ©camten  Perbin- 
beit  jtt  Rinnen .   währenb  am  Stontrolltifd)  be«  ©uf» 
üchtsbeamten  Heine  Signalglühlampen,  eine  für  jeben 

©rheitäplap,  fortlaufenb  anjeigen,  ob  imbeantwortete 

'Anrufe  bejtebcu.  Viierburrl)  ift  eine  leichte  unb  fidlere 
Kontrolle  ermöglicht,  welche  nad)  jeber  Wichtung  hin, 

fowobl  ötonomifch  al«  in  ©ejug  auf  prompte  ©ebte- 
tiung,  beit  ©etrieh  giinftig  beeiriftufit. 

Slcuerbiug«  f)ot  bie  Western  Electric  Co.  in  SSor« 
cefter  unb  Sfouisoille  in  ©merifa  ein  Spftem  mit 

gemeittfamer  ©attcric  im  ©mte  ,$uv  ©u«füh- 
rung  gebracht.  Die  ©nrufflappen  finb  burd) 

22 
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gcrnfpttdjer  (<vcntfptcdjanlagen,  Sinien  unb  Leitungen). 

Wlüblnmpcn  erfeht.  Sam  ber  Xeilnebnter  ein 

©efpräd)  «Hielten  roiu,  b«t  er  nur  ben  Ämter  feinest 

Slpparntfbftcmd  abgubcbeit,  woburdt  bie  genieinfamc 

Vatlerie  auf  bem  Slntte  über  feine  Leitung  hinweg  ge  , 
fcbloffcn  wirb.  Siefe  Vattcric  bethätigt  ibrerfeitd  bei 

bem  Slmte  ein  Velnid,  bnd  burd)  Giufdjaltcn  bed  So» ! 
lalüromfreifed  die  betreff enbeSignallampegumöliüien 

bringt  Vci  Stopfclung  ber  Verbinbung  mit  bem  ru< ; 
fenben  Scilitclmter  durch  ben  Vernieten  erliftbt  bie  VIn» 
ruflampe,  unb  au  gleicher  .Heit  wirb  bie,  allen  Sin  , 

fcblüifen  grmeinfam  bienenbe  SRilrophonbaltcric  ein»  j 
acicbnltet.  SluRerbem  wirb  bei  ber  hierauf  erfolgenbtn 

Verbinbung  nach  bem  aitguntfenbcn  Teilnehmer  eine 

KontroUglüblampe  gum  Stuflacd)tcn  gebracbl,  bie  erfi 

bann  wicber  erlifdjl,  wenn  bie  angcrufeue  Stelle  ben 

£>öiapparat  abnimmt  Sad  3d)luBgcicben  wirb  eben’ 
falle  automatifd)  beim  Shtbättgen  ber  Ipörer  gegeben, 

nuibei  bie  mit  ben  Stöpfefn  in  Verbinbung  gebrachten 

©lühlampen  ft>  lange  aufleud)ten,  bid  bie  beiden  Sin» 

fcblüjie  getrennt  [mb.  Stenn  einer  ber  beibot  Seil» 

nehmet  gleich  barauf  eine  grocite  Verbindung  »erlangt 
bewegt  et  bett  S>afcu  bed  görerd  auf  unb  ab,  woburd) 

ein  wiebcrbolted  Slufflndem  der  gu  feinem  Stäpfel  ge» 
hörenbot  Kontrolllampe  unb  fouiit  eine  entfpredjaibc 

Soiadttidjtigung  bed  Vcaintm  »cranlafit  wirb. 
Seitoid  ber  württembergifeben  Verwaltung  finb  in 

Stütlmgat  unb  Violett  Heinere  Einrichtungen  und) 

bem  Vorfcf)lage  uott  Siilter  ohne  SRufftromqucl» 
len  bei  ben  Teilnehmern  audgeriiitet  worben. 

Ser  Vlurtif  wirb  hier  ebcnfnlld  mit  gilfe  ber  nur  bei 

ber  VcnnittelungdanftaU  befinblidjcn  töatterie  bewirft, 

mbein  beim  Vlbbcben  bed  Swrerd  bei  ber  Teilnehmer» 
{teile  »orübergebenb  cmVattericicbluB  emtritt  worauf 

bei  ber  Zentrale  bie  Sllappe  fallt  Stc  'Ufifropbonbat* 
terie  für  bot  Xcilnebntcrapparat  wirb  bicrburdt  nicht 

entbehrlich.  Such  badSdp  »weichen  mirb  beim  Slttbän* 
gen  bed  Jpörerd  automatefd)  in  bie  fieitung  gefanbt 

ferner  tritt  att  Stelle  berSchranlfornt  der  Vielfach» 
umfchaltcr  häufig  bie  Tifd) form  in  Vcrbinbung  mit 

engerer  3ufatnmenbrängung  ber  Klinten,  um  bie  Sluf» 

nabmefabigfeit  bed  Slniled,  ohne  bie  ,'fabl  ber  Um» 
fdialtcr  ju  »ermebren,  auf  10  —12.000  Seitungen  gu 
iteigem.  ©ine  in  biefer  Seife  eingerichtete  Zentrale 

beftebt  bercitd  in  Ipainbttrg;  ber  Sluabau  ber  acht  Vier» 
linec  Vcrmitlelungdanftalten  je  bid  gu  einer  gleichen 

Vlufnabmefäbigfcit  ift  nur  eine  {frage  der  nächften 

3<tbre.  Sie  Hinwendung  ber  Sifcbform  für  bie  Um» 
fdjaltctafcln  (borigontalc  Sage  ber  Slintenfape)  ift  im 
Vringip  nichtd  Sicued.  Vereitd  uor  einer  SJeific  non 

fahren  finbVetfuche  nach  biefer  9hd)tung  bin  in  Vinte» 
rilrt  unb  England  gemacht  worbnt ,   ohne  baft  cd  gut 

etibgültigen  Einführung  biefer  Vicifad)ft)flemc  gefotn» 
Uten  ift.  Sie  beutfehe  Sieieböpoft  ift  daher  bie  erftc 

Verwaltung,  welche  derartige  Umjcbaltctafeln  nach 

weiterer  Sludgeflaltung  unb  Verbefferung  gut  aud» 
fdjliefjlid>cn  Einrichtung  größerer  timtet  uermenbet. 

Sic  Sigurot  17  und  18  geigen  einen  borigontalen 
Vielfachumfchalterbed  bcutfdieit  Sieicbdpoft» 
mobelld  (audgefübrt  »an  Stört  u.  Stomp.)  bon  ber 

Seile  unb  imXurchfchnut.  $ ad ftlinfeufelb  liegt  wage» 

recht  in  Xifdjböbe  unb  lann  »on  gwei  Seiten  aud  be» 

nugt  werben.  3cbe  Seite  enthält  auf  je  brei  Vlrbcitd» 
pläfce  »erteilt  200  Sllappcn  fiir  jeilnebmerleilungen, 
fo  bafi  alfo  je  für  400  Vltticblüffe  ein  ftlinlcttfclb  mit 

einer  Vlufnabmefähigfeit  bid  gu  10,800  Seitungen  ge» 

nügl.  Sen  Stinten  tfl  eine  cigomrtige  {form  gegcboi, 
bei  welcher  der  Stoutalt  gwifchen  ber  SUittfettfcber 

unb  ber  ftlinlaiouflage  gegen  bie  etwa  burd)  bie  Stirn» 

tenöffnung  einbringenben  Staubteilchen  unb  fonftige 

(frtmblörper  nabegü  »crbccft  ift.  Slitfierbau  haben 

Start  u.  ftomp.  beit  äufient  Ebonitftrcifcn  ber  Stinten» 
abteilungen  mit  ben  Stöpfcllödiern  eine  bachartige 

Vlbfchrägung  gegebot,  welche  gu  betbot  Seiten  ber  ein» 
gelnen  Sucher  bie  Vlnbringung  unb  fomit  aud)  bad  Sib- 

irien ber  Scitungdnummem  gcftalten. 

3>ie  ffcntfpredmcge  finb  unattdgefegi  gang  erftaun» 
lid)  »ermehrt  unb  erweitert  worben,  3m  beutfehot 

Veichdpoftgebiet  beileben  gut  Hot  in  448  Orten  felb* 
ftänbige  Stnbtfemfprechnege  mit  1 14,057  SpredtfteUot 
unb  182, OCX)  km  Srabtleitungcn.  3“  ben  lättgem 

iremperbinbungcn  finb  unter  ntibem  in  ben  legten 

fahren  Ijntgugel  ommen : 
Stettin » «erntl   mit  1013  km 

»trltn  >     *   365  - 

4*«rlin  =   SBtcn   «   «07  - 

iVrtitt  $)ubapeft   *   970  - 
Skrlm  =   Uiüiutwn     660  - 

VcrUn « Strasburg  (tfclfafc)  Über  ftianff.  a.  2R.  *   819  - 

Slufierbem  ift  burd)  3ufammenjchallen  »erfebiebener 

Verbiitbitngöaiüagcit  ber  Scrnoerfebr  gugclaffen  groi» 
id)eti  Verlitt  ober  fonftiaen  beutid)en  Crtett  emerfeitd 
unb  Vlmflerbmtt,  Sotterbam,  Sfopcnbogcn,  R Prior  tc. 

anberfeitd.  3m  gangen  befleben  im  beulfcben  Seichd» 

poftgebiet  iept  808  'Verbinbungdaulagot  mit  59,000  km Seitiing.  2)te  ©ebübren  für  Vcnugunn  biefer  Slttlagcn 
finb  feit  furgott  ermäßigt  Worben,  feäbmib  ftilber 

für  ein  gemöbttliched  Cdefpräd)  »on  8   ilcinuten  Xatter 
1   3Rt.  tiitb  für  ein  bringenbed  ©cjprädj  »on  gleidjer 
Sauer  eine  (Sebiibr  »on  8   SJif.  gu  gablett  war.  werben 

biefe  Seträge  ncuerbitigd  nur  ttod)  für  ©efpräcbe  gwi» 
(eben  mehr  ald  50  km  »oncinanber  entfernten  Orten 

erhoben,  gitr  geringere  ©ntfenmngen  beträgt  bie 
Webübr  25  Vf. ,   beg.  75  Vf-  für  bringenbe  ©efprädje. 

Sie  gleichen  ©ebührcti  werben  im  Sed)fcloerfebr  gwi- 
fchen bem  Sereid)  ber  beutfehen  Seichopoft»  unb  Xelc» 

grapbwwerwaltung  eincrieitd  unb  Vagem  unb  Siirt» 
temberg  anberfeitd  »om  1.  3uli  1897  ab  in  Slitweit» 
bung  gebracbl.  3m  Verlebt  mit  bem  Sludlanbe  wer 
benbic®ebitbrenfägc  in  jedem  Salle  befottberd  geregelt. 

Sic  gewaltige  Vludbebnung  bed  Sertiüiilcbcd  drängt 
im  Verein  mit  ber  3unabme  der  Startftromanlagcn 

aller  Slrt,  clcltrifchen  Vabnen.  Velcucblungen,  Straft» 

Übertragungen ,   bie  itberaud  ftörcnb  auf  ben  Spred)» 

»erlebe  m   örbleituncjcn  binl»irtcn,  unaufbaUfam  gttr 

©iufübrung  bed  im  vludlanbe  febon  »telfach  beflchcu- 
ben  Soppel»  ober  Scblt’ifleitungdbetricbcd  unter  Slud» 
fd)luji  jeher  ©rboethitibung.  SRit  bot  untcrirbifchen 
Stabeln  bat  nach  biefer  3ücplung  hin.  wie  fchon  oben 

bemertt,  ingwifchen  auch  bieäfcichdtclcgraphenoeooal» 
tung  ben  Slnfattg  gound)t 

111.  Vau  »er  fferitfprnhlinieu  unk  »StcttungeB. 

Ser  Vau  der  gerufprechlinien  hat,  foweit  die  ober» 
irbifche  SrabtfUhrunq  mit  ihren  cifcntoi  unb 

hölgemen  Sräaem  tc.  in  Vctvacbt  lommt.  (eine  bc» 
mcrlendmertettSiiiberuiigrn  erfahren.  3urVcfeitigung 

ber  Sräbtc  der  {fetn»erbinbuttgcn  werben  neuerbingd 

in  Scutfd)lanb  mit  Sfürtfuht  auf  bie  eingetretotrn 

Vermehrungen  aud)  an  ben  ftolgftnngat  der  Sattb» 
ftraiten  faft  nur  noch  Querträger  gu  4   Seituiigcn  ober 
bod)  audlabatbe  Stüpoi  für  je  2   Srähte  an  Stelle 

bet  bidber  benugten  einfachen  Sjalcnftüpett  »enuotbel. 

Vei  ber  gcwäblten  engen  Slncinanbetfttdlung  bet  3fo» 

latorenpaare  jeber  Soppellcitung  (nur  ald  Solche  wer- 
ben bte  gcniocrbmbungett  betrieben)  ift  eine  wtvflicb 

ftörenbe  Übertragung  ber  »efpräcbe  aud  einer  Verbiii » 
buugdanlagc  in  bie  andre  an  bot  gemeinsam  benupteu 



339 genifpred>er  (/Bau  ber  Sinien  unb  Seitungen). 

Cyleftängen  bei  biefct  ©ruppieruug ,   wie  bie  praftifche 

Erfahrung  gezeigt  bat,  nid>t  zu  befürchten. 
©efonberS  thätig  finb  alle  Verwaltungen  unb  led) 

nifer  in  bem  Veitreben  nad)  ©erpollfomtnnung  ber 
untcrirbifcbcn  Seitungsanlagen,  bie  für  alle 

Verfehl-? jentren  bei  bem  rapiben  Slnwadifen  ber  gern- 
iprechanlaqen  Don  gröftter  3s)id)tigfcit  finb.  Hub  zwar 

foimut  hierbei  neben  einer  ben  )u  itcllenbrn  Slnfor* 

berungen  gereiht  werbenben  SeiflttngS-  ober 
Sprcchfäbiqteit  ber  Kabel  aud)  bie  zwedmä 

ftigiie  Wirt  ihrer  Einbettung  in  M   ben  Straften 
törper  sc.  hauptsächlich  mit  in  Vernicht.  ,{m 

3tit  haben  bie  Kabel  mit  ©a<  ®   Pier  unb  Suft« 
raumiiolation  alle  anbeni  p|  Konftruliionen 

$ig.  19.  Ä   abclti  äger.  ̂ ig.  20U.21.  91o<f--unbSRitrail(eufenfQfteme. 

nerbrangt.  3n  2>eutfd)laitb  unb  in  ber  Schweiz,  wo 

bisher  am  Sibhrencinjiebfhitem  feitgehalten  worben  ift, 
müiicn  bie  zweds  luftbidjteu  Slbfcbluifes  mit  einem 

emfadten  ober  hoppelten  ©leimanlel  umgebenen  ©a 

pterfabel  (mit  ©apier  unb  zum  Schuft  gegen  bie  neben« 

jeitigen  ̂ nbuftionswirfuugeu  im  galle  bes  Einzel« 
leitiingsbetriebes  bariiber  tunt  leil  auch  mit  Stanniol« 

) traten  belegte  Rupferabem)  noch  mit  cifemen  Schuft« 
bräbten  umtlodtten  werben,  um  ©efthübigungen  beim 

Einbringen  in  bie  Söhren  unb  burd)  ben  gegenfeiti 

gen  3)  nid ber  Stabei 

felbft  bei 

ber  Sage- 
rung in 

biefen 

Strängen 

ju  berhii« 
teil.  3n 

©aris 

fonnte 

man  Don 

ber  cifcr* 
neu  ©e* wehning 

abfeben, 

ba  bie  bort  überall  oorbanbeitm  EgoutS  unb  Vlbgigs- 
fanäle  eine  bequeme,  leicht  zugängliche  Unterbringung 
ber  Kabel  in  offenen  Raiten  ober  auf  beionbem  eifer« 

iien  Irägem  am  ©fauerwerf  geftatten  (Xcjtfig.  19). 
©nberwärtS  benuftl  man  eins  ber  uerieftiebenen  ©lod« 

ober  'lRitraillcufenfftftenic  amcrifanifchcn  UriprungS 
mit  einem  befoubem  Sohr  ober  Soch  für  jebeS  Kabel 

llertfig.  20  unb  21).  SeuerbingS  ift  Pon  Siultinann 
m   Stoifbolm  baS  3ementb(odft)|tem  in  priSinatifcber 
gorm  ober  in  ber  gorm  eines  unten  abgeflad)teti  OtialS 

ju  anem  hoften  ötabe  ber  VeruoUfomnuiung  gebracht 

^tg.  22.  ̂ ementblotff 9<lem. 

Worben.  Oberhalb  unb  ju  beiben  Seiten  biefer  ©löcfe 

werben  eifenie  ©efcfligungSftnngen  eingelafien,  beten 

StoftiteUen  berfeftt  liegen,  (o  baft  baS  ganze  Spflem 

grofte  griligfeit  erhält.  Sin  ben  SloftfteUen  werben  bie 
©löde  ineinanbet  gcfchoben  unb  mit  geteertem  3ute* 
hanf  unb  SlSpfjalt  gut  abgebidilet  (lertjigur  22). 

Eebcrgren  bcmiftt  runbe  3cmentblöde  mit  7   Söchern. 
3er  öefamtburebmeffer  beträgt  nicht  über  28  cm.  3ic 

SSnngen  zmifeften  ben  einzelnen  Söcheni  ftub  nur  8   mm 
flnrt;  ber  äuftere  Siantel  hat  einen  Turcftmefier  pon 

2 — 2,5  cm.  gn  Irfttcrm  befinbet  fnft,  abweichenb  Don 

allen  fonjtigen  Konjtruttionm,  ein  Trabttieft.  3ic  ein« 

Zeinen,  je  I   m   langen  Stüde  werben  burd)  übergrei« 
fenbe,  cntiprechenb  gebichtete  ©iuffen  feit  pcrbutiben. 

©ei  biefen  Sftftemen  werben  Kabel  bis 
Ztt  250  Xoppelleihutgen  beäugt ,   bie 

einen  Xurchmciicr  non  nur  mnb  8   cm 

befiften ;   bicKupfcrleiter  finb  nüerbingS 
nur  0,7 — 0,8  mm  ftarf.  3>ie  hon  ber 

b   e   ii  t   f d)  en  Seichstclcgraphenoaipal« 
tung  angewenbeten  Kabel  beftchcn  zur 
3eit  aus  56  einfacbeii  Slbem  bei  einem 

3iir<hmeffer  bes  Stranges  Pon  etwa 
3,5  cm  einfthtieftlid)  ber  Slnuatur.  3n 

©crlin  unb  .'öauiburg  finb  bor  furznn 

and)  Verfuche  mit '   XoppelleitungS« fabeln  (2V56  Slbem)  ausgenommen 
worben,  bie  nur  unmefentlid)  flärfer 

finb  als  bie  bisherigen  Einzelleitungs- 
labet.  3n  ber  golge  foUen  in  allen 
gröftem  VerlehrSzeiitren  auSfchlieftlid) 

XoppelleituitgSfabel  unb  zwar  je  nach  ©ebarf  mit  1 12, 

168  unb  224®oppelnbcm  mit 0,8 mm  ftartent  Rupfer» 

leiter  ausgelegt  werben,  wobei  ber  Vclricb  in  Überein- 
ftimmunqmitberSluSrüflungbci  VermittelungSanftal» 

ten  allerbingS  nur  in  beu  n-Slbem  aufgenommen  wirb, 
währenb  bie  b«  Slbem  an  Erbe  liegen.  3ie  Sprech« 

fäbigfeit  ber  neuem  Habel  ift  gegen  früher  ganz  erheb- 
lich hcrbeifcrl  worben,  inbem  bie  Kapazität  (Sabung) 

auf  0,o7-  0,05  'JRtfrofnrnb 
pro  Kilometer  berabgebrü  dt 
werben  tonnte,  ©ewöbnlid) 

werben  bie  Krtpferlciter, 

wenn  eS  fid)  nidjt  um  Kabel 

mit  fchr  Dielen  Slbem  hau« 
beit,  1   mm  ftarf  gewählt, 

gür  bcfonberS  lauge  Ka< 
bei  ober  zur  Einfcbaltung 
in  Serbinbungm  für  ben 

gernoertebr  müffen  fie, 
ebenfo  wie  baS  Xieleftruin, 

unter  ümitänbm  noch  ent- 
fprcchenb  flärfer  genommen 

werben,  um  bie  Seitungs« 
fähigfeit  zu  erhöhen,  ohne 
inbes  bie  Kapazität  anmad) 

fen  zu  lagen. 
gehler,  welche  in  ben  Suftrnumfabdn  mit  ©apier- 

ifolation  burd)  Einbringen  non  geuehtigfeit  infolge  un« 
bichtec  Stellen  bes  VleimnntelS  ;c.  eiitftcben,  werben 

mittels  fomprimierter,  burd)EhIorcalcium  gctrodneler 

Suft  beteiligt.  TOt  öilfe  pon  tragbaren  ©ebättem 

fann  aus  einer  folchen  Vorrichtung  ober  and)  nnber« 
weit  entnommene  zubereitete  Suft  und)  jeber  beliebigen 

Stelle  ber  unterirbifeben  SeitungSanlagc  hiugebrad)t 
unb  bort  perwenbet  werben.  3tt  Stuttgart  hat  man 

Rabclfanäle  mit  übereinnnber  aufgebauten  Etagen  nuS 

einzelnen,  enlfprechcub  geformten  3cmentf lüden  mit 

ftig.  23.  Äabelfanfllemit 
mehreren  Stagen  au« 

3emcntftil<f  en. 

22* 



340  gernjünber 

Bclomtnlerlnge  bccflcftellt ;   in  jebe  Stage  föitncn  oter 

ber  bort  oerwcitbetcn  .Stabet  mit  50  Xoppelleitungcn 

Ciiigejogai  werben  (Tcrtiig.  23). 
IV.  ttcrtnallnn«  bed  ftcrnfprecfihicfene.  Xic  Tari* 

fierung  nad)  bem  Abonnement  <   aber  Bmiicbnlfbftem 
ift  auch  weiterhin  noef)  meift  aufrecht  erhalten  worben. 

Sin  allgemeiner  Übergang  tu  bem  unter  anbem  in 

bev  Schwei}  gebräuchlichen  Berfaljren  ber  Gebühren» 
erhcbnng  nach  ber  An}af)l  ber  geführten  ©efprädje 

auch  im  Bah»  ober  Cvtsocrlcbr  ift  ohne  bad  Bor« 
hanbeniein  eines  allen  Anforderungen  geted)t  werben 
beu  antomatifchen  Bcgiftricrungdapparatd  für  grofjc 
betriebe  nicht  burebfübrbar. 

Bon  ben  }ahtlofen  W   c   i   p   r   ü   d)  S   j   n   I)  I   e   r   tt  unb  3eit* 
mef jene ,   welche  in  ben  leptcit  fahren  erfunben  finb, 

fall  hier  nur  ber  Biänchicbe  Apparat  enoähnt  werben, 

mit  welchem  bie  bcutid)c!Heid)dlclcgrapbcnoertonltuiig 

Berfudp  in  gröfeerm  Umfange  angeftellt  hat,  ohne  fid) 

bisher  tu  jeiner  allgemeinen  Berwenbung  entfdjlic« 
Hen  ju  löimen.  Tic  &>ttfung  biejed  bei  ben  BcrmiUc» 

lungSanilallen  aufjuitcllcnben  Wählers  ift  für}  fol- 
gende :   Xer  }ur  Begleitung  einer  Berbinbitng  benujjtc 

Stöpjcl  bntrtt  beim  Einfuhren  in  bie  Derbere  Rliulcn» 
Öffnung  unb  ebenfo  bei  ber  Beraudnalimc  auf  einem 

leite  feines  Srieged  eine  in  feinem  Bereiche  liegenbe 

Baltcriefchlufifeber  }ur  Seile.  Xurdi  ben  infolgcbcffeu 

jebesmal  beroorgerufenen  Stromftofj  wirb  ein  3äf)I  • 
wert  um  je  eine  halbe  llmbrehung  forlgefchaltet,  fo 

bafs  jedes  }u  ftanbe  gelommcnc  ©efpräd)  einmal  ge» 

}ül)lt  Wirb. 
Sou  groficr  Sichtigletl  für  ben  Serfebt  auf  gern« 

leitungen  find  bie  »on  ber  beutfchentReichSlelegraphcn- 
ocrwnltung  feit  längerer  ;Jeit  mieber  aufgenommenen 
Bcrfudje  mit  bem  Xoppclfprechcn.  Xurd)  liont* 

biuierung  }iueier  Xoppelbrähte  werben  brei  unabhän» 
gig  bonemanber  }u  bemipenbe  Stromfreife  gefchaffen, 
fo  bafi,  wenn  biefe  Scrindje  }u  einem  gün)tigen  Sr« 

gebniS  führen  foütcu,  bie  Ausnupung  einer  gemlet» 
tung  um  50  Bro}.  erhöht  Würbe. 

Auch  bie  }um  Betriebe  ber  gemfpredilcihmgcn  er« 
forberlichcn  Stromquellen  haben  im  Saufe  bereit 

einen  Sfedjfel  erfahren.  Xie  jum  Üüedbetriebe  bemtp» 
len  naffen  2eeland)ö  Batterien  finb  im  Stabt  *   uub 

Bnljoertebr  burch  TOagnetinbultoren  erfepl,  währenb 

anstelle  ber  Seeland)«?  Elemente  bet  Siilrophonbntte* 
tien  Xtodcnclcuienlc,  be;,.  in  neuefter  3'it  teilweife 

AQumulatortu  (Sammlerbatterien)  getreten  finb.  Xad 

in  ber  Scichsielegrapheuuenunltung  gebräuchliche 
neuere  Semfprecbgchäufe  mit  Bittropbon  u.  gembörer 

mit  feitlidjcr  SehaUöffnung  ift  in  ben  giguren  24—27 
wiebergegeben.  Xad  ©cbäufe  ift  nicht  mit  älfagnet- 
mbuftor  auSgcrüftct,  fonbent  noch  für  Sattcrierocrt 

betrieb  eingerichtet.  Xet  pon  ber  BeichspofloerWaltimg 

ringrführteSRagnetinbuftor,  beffen  Einbringung  in  bie 

geriijpred)gebäu(c  bas  Ausfehen  ber  lepti-m  an  fid) 
nicht  wefeutlid)  ueränbert  (an  bie  Stelle  bes  Batterie- 

tnopfeS  tritt  bie  S’urbcl),  wirb  neuerbings  nach  her 
Zeichnung  gig.  28  u.  29  fonftruiert  Xabei  Wirb  bie 
Slnrbel  iebod)  nid)t  mehr  wie  früher  on  ber  oorbent 

glücpe  be«  ©ebäufcd  angeorbnet,  fonbent  an  ber  rech 

len  Seite.  Xie  Armatur  befiehl  aus  brei  Stahlmag- 
nelett.  Xie  3nf)l  ber  tlmmiiibungrn  be«  Eifcnanlerd 

beträgt  2200;  ber  ben n (Me  Xrabt  ift  0,is  mm  ftarf. 
Xcr  SBibcrfianb  beträgt  200  270  Dt)m.  Betannttid) 
ift  im  Wcbicte  ber  beutfehen  Seid)dpDjtoenonItung 
ebenjo  wie  in  Bagern  unbBfürttemberg  bas  öffentliche 
rt-nifprechwefcn  oon  oombercin  als  flaatlicbe  Ber« 
tehrSanftalt  eingeridjtet  worben,  woburch  feilte  Eni» 

-   gerrigni. 

widelung  ungemein  geförbert  werben  Ionnte.  Berlin 
mit  feinen  nmb  32,000  3pred)itellen  beiipt  baS  gtöfpe 

3tabtfemfpre<hne£  ber  Seit.  3n}ioifd)en  ift  in  na  liegt 
faft  allen  anbem  «tagten  Europas  mit  hocbentwiiel- 
tem  Sertcbr  bas  anfangs  ber  prioaten  Ausbeutung 

ilberlafiene  gem(pred)uutemel)mcn  jum  Seil  unter 

Aufwenbung  recht  erheblicher  Dfittc.l  ebenfalls  jum 

StaatSregal  erhoben  worben,  woburch  unter  cniberm 

allein  bie  Schaffung  eine«  regelrechten  internationalen 
gemocrfchrS  ermöglicht  werben  lang.  ̂ ebenfalls  finb 

jehon  heute  in  gan}  Europa  bie  Stabt -}u*  Stabilen 
tungen  (BerhinbnngSanlagen)  burchweg  im  Betriebe 

ber  betreffenden  SlnatSoerwaltnngen.  —   3ut  2ttleta> 
tur:  Eantcr,  Xie  Tcrfmit  bc«  gentfprechweiens  in 

ber  beulfchen  Keid)dpoft»  unb  Xclegrapbcnoenoaltung 
(2.  Anfl.,  BreSL  1896);  Bennett,  The  tclephoue 

Systems  of  the  (’ontinent  (2onb.  1895). 

’   gtrn}üubcr,  f.  ileuctjigas  tBb.  18). 
gerrari,  3)  fiuigi,  ital.  Bilbhauet,  ftarb  12. Hai 

1894  itt  Beliebig. 

' gtrrcrtin  (gerrialbumini  äure)  wirb  aus 
löühnereitueifi  uub  weinfaurem  Eifcnopjbnatron  bar- 
geftellt,  enthält  6 — 10  Br«'}-  Eifen  unb  foll  angcblidt 
beut  CrganiSmuS  bas  Eifen  tu  natürlicher  gornt  }u- 
führen.  Ed  wirb  wie  anbre  Eifenmittel  benupt. 

Enrico,  Shriminalift,  geh.  25.  gehr.  18.W 

}u  San  Bencbetto  Bo  in  ber  Brobin,}  Biaiitua,  ftu* 
bierte  in  Bologna,  Bifa  unb  Band,  iKibilttierte  ftch 

1880  an  ber  Unioerfhät  Turin  unb  war  1881  -94 
uachcinaiiber  Btofcifor  in  Bologna,  «iena  unb  Bija. 

warb  jcboch  nad)  feinem  offenen  Beitrill  }ur  jojialifri 

(eben  Bartei  feined  Sehramted  entfept.  1895  -   9«  hielt 

crBorträge  an  bem  neubegrünbeteu  Institut  des  h»u- 
tes  ötudes  mBrüffcl.  ©egenwärtig  lebt  er  ald  Abnolat 

in  Born  unb  ift  jugleid)  Bnoatboicnt  an  bot  bortigen 

Unioerfitäl.  g.  ift  'mit  Ecfate  2o  nt  br  o   f   o   Begründer ber  neuem  frimmologifcbcn  Schule  ingtn!ien(roriterti 

barüber  f.  im  Art.  »Stiminalanthropologic«,  Bb.  10), 

bereu  |'pe}ietl  fo}ioIogifdic  Bidtlung  er  bauplfäd)lict) 
oertrilt.  Seine  jmuptfehriften,  bie  jum  Teil  audi  cn 

bad  Spanifche  unb  bad  Englifche  überfept  würben,  find : 

»La  teoria  dell ’   iinpunibiliu  c   la  neuozione  del 

libero  arbitrio»  (glor.  1878);  »Studi  snlla  eriraina- 
litÄ  iu  Francia  «la  182H  tin  a   1878«  (Koni  18811; 

»TadBcrbrechen  in  feiner  Abhängigst!  pom  jährlichen 

Tcmpcrntunr>ed)jcl«  (Bert.  1882,  iuerft  in  bei  >3ett 

fdjrift  für  bie  gefamte  StrafrcchK'imjicniihaft«);  >1 
nnuvi  orrizzouti  del  diritto  e   della  procedura 

penale*  (Bologna  1881;  3.  Anfl.  u.  b.  T.:  »Sociolo- 
gia  criminale» ,   Turin  1.892;  beutid)  oon  fiurclla 

n.  b.  T.:  >Xad  Berbrechen  als  fo}ialc  Eticheiming'. 

Ceip}.  1897);  »La  seneda  positiva  di  diritto  crirni- 
nale«  (Siena  1883) ;   »Polemica  iu  difesa  dellascuol» 

criminalc  positiva«  (}ufamnten  mit  Combroio,  (hnrc1 

fnlouttb  gioretli,  Bologna  1886);  »L’omieidio-sui- 
eidio«  (}uerfl  in  bem  oon  g.  mit  herausgegebenen 
»Archivio  di  Psichiatria« ,   4.  AufL,  Tunn  1895); 

»Socialismo  e   c.riminalitä,  appunti*  (baf.  1883,  neue 

Anfl.  1897);  ferner:  »L’omieidio  ncll'  antropolosia 
criminale«  (2  Bbe.  mit  anthropologifd) » flahittfthew 

Atlas,  baf.  1895);  »Socialismo  e   seieniui  positiva 

Darwin,  Spencer,  Marx«  (Koni  1891;  beutjeh  oon 

Surclla,  2eip}.  1895;  fran,}..  Bar.  1897);  »I  delin- 
qaenti  deU’  arte«  (®emia  1896).  g.  ift  feit  1886SRÜ’ 
glieb  ber  italicnifchen  Xeputiertenlammrr. 

gerrigni,  Btcro  Eoccoluto  (genannt  Boril), 
ital.  gcuiuetonift  unb  Rrtttfer,  ftarb  IRilie  ®e}ember 1895  in  glorcn}. 
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gerripijrin 

*{f€rript)rtu,  Serbinbung  von  (jifeneplorib  mit 
Ämipi)riii  Fe,CI4(C,,  HijNjO),,  ein  orangerote«, 
leicht  löbliche«  Sülver,  wirb  äußerlich  jurSlutjtitlung, 
innerlich  bei  d)ronifdjen  Siarrböen,  tUnämie,  Ghlorofe. 

SWiqräuc  mtb  Neuralgien  bciutpl. 

{ferro,  3ulc«,  franj.  Solitilcr.  San  ber  Samm- 
lung (einer  •   I   ligconn  et  opinions*  erfdfieuen  ltocf) 

weitere  4   8äubc  (8b.  3   6,  Sar.  1895  -97). 

♦{fefte  (bonrbipre,  <S)ut«bcjirt,  gebilbet  au«  ber 
•Srjning  ® rauben j«  i[.  Qtraubenj,  8b.  7),  hat  U8#5> 
1939  (iiuro. 

Seftenberg,  2357  ßinw.,  haben  393  ftatbo 
Itlen  unb  47  3ubcn. 

SefHflfrit.  Saß  bie  3cftigleil«cigenjd)af  = 
ten  bei  '.Metalle  mit  ber  Temperatur  tSnberun- 
aen  crleiben,  i(t  feit  alter«  tjer  betannL  3cbodj  fUib 

8crfud)e  gut  jablcmitäßigen  {JeftfteQung  biefer  '.‘in 
bedingen  erft  im  19.  ̂aiirti.  gemacht  warben.  Sic 
nun  überhaupt  bas  ßijen  feiner  Sidfiigfcit  als  Sau- 
material  entiprecfienb  bot  allen  anbcni  NfetaUen  am 

grüiiblidjiten  auf  feine  3eitigleit«eigenfd)aftcn  unter- 

iud)t  ift,  jo  jinb  autt)  Unterfudjungm  über  gefügtem- 
änberungen  butcb  Temperaturetnftüffe  gernbe  beim 

ßifen  häufiger  angcilcllt  als  bei  ben  anbern  NlclaUen. 
iicbebur  gibt  eine  btitorijebe  4uinnimenfteUung  ber 

'Beriucbe  jur  ßnuittetung  be«@uiflufje«  bcrlrmpera- 
tur  auf  btc 'Metalle. 

Sic  3cftigleit«cigcnfd)aften  be«  fdjmicb- 
baren  ßiiens  bet  höherer  lemperatur.  Sie 

criten  bie«bej(iglid)cn  8criiicbe  würben  infolge  bet 
Beobachtung,  Safe  Sampflcfiel  beim  (Erglühen  bou 
Slcditcilcn  plagten,  bon  Tremerb  unb  Srotricr  in 

3t.  8rice  1828  angefleOt  unb  ergaben,  bafs  unter  bem 

Kammer  geftredtes  3d)micbeei(en  in  rotglübenbem 
3uitanb  etwa  brei  Viertel  feiner  ff.  berlor.  Nach  8er 

fueben.  welche  in  ben  30er  fahren  auf  Seranlafiung 

be«  Jrantlininftituts  uorgcnommcu  würben,  füllte  bie 

3.  bi«  jur  lemperatur  bon  150"  (teigen,  bann  fatlcn, 
wahrem''  Sertheiin  1848  bei  100°  geößere  3-  als  hei 
15  unb  200°  unb  Baubrimont  1850  eine  Jfeftigteit«- 
lunahme  bi«  200°  ermittelte.  3n  ben  50er  fahren 

ilelltc  3airbaim  umfangreichere  'Berfucbc  an,  au« 
benen  jebod)  beitimmte  Schlüße  nicht  gefolgert  werben 
lönnen.  Nach  Serfuchen  bon  W.  Sifati  unb  ö.  Sapo- 

rita  Micca  mit  ausgeglühten  drahten  foll  jWtfdjcn 

200  unb  300“  ein  3eftigleit«manmum  gelegen  haben. 
Sie  non  Staut  Sttjjfe  au«gefiihrlen  Serfucpe  hoben 

infofem  Sert,  al«  fit  mit  Cifenforlcn  non  Dcrfdjic- 

bener  §er(unft  unb  (ehr  abmcidicnber  3“iäntmen- 

iepung  innerhalb  ber  Tcmperaturgrcnjcii  bon  —40 

bie  +215°  auägcführt  würben. 
Sie  Grgebiügc  aller  biefer  3orichet  finb  wenig  ju< 

nertäffig,  ba  bie  0011  ihnen  angemenbeten  ipilfemittel 
jieutlid)  primitioer  Natur  waren.  Sic  erjlen  Scvfucbc 

bi«  ju  ieiiipetatnrm  ber  beginnenben  Scißglut  finb 
non  SoUmann  1877  unb  1878  auf  ben  Serien  ber 

®utef)offmmg«bütte  511  Cberlmufen  uorgrnomutcn 
worben,  1111b  jwar  auf  3ug*  unb  Sructfefngteit.  Sic 
3ugfcitigtcit  würbe  auf  ,imciRinafd)iucn  ermittelt, 
wobei  jur  Sempcratutbc)tiuimung  ein  Kalorimeter 
biente,  l£«  würben  fielet  jwei  gleidic  SerfudHtilüde  gu 

gleicher  3eit  in  einem  ftotefeucr  gleichmäßig  erlagt, 
ber  eine  Stab  bann  tu  ber  3erretßniafchme  auf  3- 
unteriucht  unb  ber  anbre  in  bn«  Kalorimeter  gebracht, 
um  au«  ber  Temperatur, jutinbme  ber  in  bemjelbeu 

befinblicben  Sajicmicnge  unter  8erüdfid)tigung  ber 

jpegifijchen  Särmc  be«  ßifens  beiien  Temperatur  ju 

berechnen.  StcjeSerjudjc  waren  nicht einwanbfrei,  ein* 

-   geftigfeit. 

mal,  weil  Seobcftiicfe  berielbenliifcnfortc  bou  berfdiie- 
benem  Duerfdmitt  unb  oerfebiebener  Bearbeitung  mit 
einanber  berglieben  würben, unb  bann,  WeilbicTempe- 
raturenuitteiung  unjuoerläifig  war.  Sie  Srucffeftig 

leiteneriucbe  würben  miteiiiemSaljWcrtOorgciiommen 
unb  finb  baber,  weil  beim  Saften  noch  anbre  Untftfinbc 

mitwirfen,  bie  jebod)  bernadtlnffigt  würben,  für  bie 

lirlennung  bc«  ßinfluffeS  ber  Temperatur  auf  bie  3<- 

ftigleitdeigenfchaften  be«  Gifcn«  wertlo«.  Koflmatm« 

3ugfeftigleit«berfucbe  weichen  bou  ben  frühem  1111b 
ben  nodi  ju  befpreebenben  infofem  ab,  bafj  bie  3-  bon 

0“  an  ohne  Unterbrechung  abuimmt,  1111b  jwar  bi« 

300“langfani,  bon  300  fiOO“fdnieU  unb  bann  wieber 
allmählich-  6«  muß  angenommen  werben,  bafj  bieie 

Nbmcuhuiig  teil«  auf  8eobad)tung«feblem,  teil«  auf 
unbelanntcn  Umftänbeu  beruhen. 

Sem  3amc«  .piowarb  würben  im  Satcrtown  \Urfenal 

(im  Staat  9iew  florl)  Serfuche  angeftcllt,  welche  bie 
ßniuttelung  ber  'änberungen  be«  ftupbebmingbloeffi- 
jienten,  be«  ßlailijitätdmobul«,  ber  3ugfeftigteit  unb 

ber®laftigität«grenje  bei  juiichmcnber Temperatur  be- 
5 werfteu.  SieS'erfuche  erftreeften  fub  aufSluftcifromit 
uerfchiebenem  Äohlenfloffgebalt.  auf  Schtoeifjeifen  unb 

Wufjrifeti  non  hoher  3-  Ser  flu«behnung«!oeffUient 
jeigte  fid)  um  fo  niebriger,  je  höher  ber  Koblenfioff 

geholt  be«  ©iien«  War.  Sie  Srbipung  ber  'hiobeftürte 
für  bie  ©miittelmig  ber  tStnberiingcn  be«  ßlaftqität«- 

mobuls  würbe  bei  Temperaturen  bi«  280“  im  Clhabe, 

bei  hohem  Temperaturen  bi«760“  im  Suflbabe borge 
nommen.  ©«  ergab  fid),  baft  ber  ©laftijitätämobul  in 
böhem  Temperaturen  fineller  abnabm  al«  in  niebeni. 

Sie  3ugfcftigteil«bcrfud)c  würben  unter ßrhipung  bet 

Stäbe  innerhalb  eine«  Gifcnblccbgcfäfte«  mittel«  ®a«- 
Premier  oorgenoitimen.  Sie  Temperatur  Würbe  in  un 

ureichenber  Seife  burch  Berechnung  au«  ber  gemef- 
enen  Vlnäbebnuiig  ermittelt.  Sie  3.  nimmt  hiernach 

bi«  ca.  120“  ab,  fteigt  barm  hi«  etwa  300”,  bei  welcher 
Temperatur  Tie  bcbeiitenb  bähet  ift  al«  bei  gewöhn- 

licher Temperatur,  unb  nimmt  bann  wieber  ab,  unb 

jiuar  beim  foblenftoffreichcni  ßifen  fdpiclter  al«  beim 
loblenftoffärmem .   fo  baf)  bie  3-  ber  berfdpebenen 

ßifenforten  bei850“nur  noch  um 7   kgpru  Ü'JKilIuucter 
bifferiert.  Sie  ©laflijitätbgrcuje  lief)  (ich  in  höbeni 
Temperaturen  nicht  mit  Sicherheit  befHmmen.  Sie 

'ftnberung  ber  Oiterfchiiitt«Perminbcrung  war  je  nach 
ber  ßifenforte  (ehr  ocrfdjieben.  8on  grofeem  ßinflug 

enoie«  fid)  bie  Serfiicbsbaucr  auf  bie  ßrgebniffe  ber 

3cftiglcit«pcrfiuhe,  bi«  3-  wndi«,  wenn  bie  8eriud)« 
bauet  oerringert  würbe.  Sie  Seifucb«  $>oroarb«  finb 

infofem  wertvoll,  al«  bießrgebniffe  einen  aUgcmeinen 

'Bergleich  be«  Verhalten«  0011  31ufteifm  vcrfcbicbciicr 

3ufamnienfepung  unb  von  Schweifieifeu  ennöglicben. 
jm  einzelnen  finb  jebod)  bte  ßrgebnifje  wegen  iuyu 
rricbenber  öenauigteit  bei  ber  Temperaturermitleluiig 
nicht  .piverläffig. 

?ll«  maftgebenb  gelten  jur  3c'i  bie  8   er  fliehe  ber 

löniglichen  med)aitifd)-techni  jd)en  8erfuch« 

anftalt  ju  ©harlottenburg,  bie  1887  -   90  auf 
8eraulaffung  bc«  Serein«  beiiifdier  Sifenhüttenleule 
uub  be«  8crein«  jur  Seförberung  bc«  Öcwerbfleiftc« 

in  SreuRen  au«gcfübrt  wiivben,  1111b  jwar  mit  Slufi- 
cijeu  vom  öörber  Sergwcrf«-  unb  ̂ üttenuerein  unb 
von  bet  Sortmimbcr  Union.  8orverfud)c  im  Vhiliefe- 

rung«ju)lanb  ergaben  eine  3-  von  41,o — 52,8  kg 
pro  DSiiUiiueter,  uad)  bou  811  «glühen  unb  lang- 

ianicn  Nblühlen  38, r   -47,o  kg  pro  O'JJc'iUimettr.  3nr 

Grwärmuiig  wäbrcub  be«  8erfuch«  biente  ein  von 
auficu  burch  e>ncn  öaoofen  gchcijlc«  öcfäfi,  welche.' 
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je  und)  Bebarf  mit  Paraffin ,   einer  Zinnbleilegierung  Sticfftoff  gefüllte«!  Weiglajcficä  Guedfitbertbewto* 

ober  reinem  Btci  gefüllt  roar;  eine  al)nlittic  Borrid)* ,   nteter,  über  400°  ein  Suftpprometer.  Tie  Giienforten 
tung  nmrbe  bemipt,  wenn  mnn  bie  Brobe  in  einer  j   lourbcn  in  brei$ärteftufen  geteilt  unbbefonber« unter* 

Rättcmifd)ung  oon  Gi«  unb  Bicbfal]  abtüblcn  wollte.  i   fudjt.  hierbei  ergaben  fid)  bie  in  folgenber  Tabelle  pt* 

Zur  leinperaturbeftimnmiig  bi«!  400"  biente  ein  mit !   fanunengefteDten  'äJfiltelioertc. 
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tiiemad)  ift  ju  erlernten,  bafs  bie  Spannungen  bei  ber 

£öd)flbelaftmtg(®rud)fefligfeit)  ftet«  oon  20"  bi«  etwa 
50°  erheblich  abneljmen ,   mit  bntm  ftarl  juguncffnicn, 
bi«  He  bei  200  250"  itjren  hödjflcn  SSert  erreichen, 
welcher  beträchtlich  höher  ift  als  ber  bei  20°.  ifibnlid) 
©erlaufen  bie  Spannungen  imHugenblid  be«  Bruche«, 
toäbrettb  bie  Spannungen  pon  ber  Strcdgrenje  faft 

proportional  bec  Grhipung  nbitebmen.  ’tJititilicfje  Gr- 
gebniffe  mürben  bet  fpotem  Berfucben  mit  SdtwcifV 

eifen  unb  SRartiueifcn  erjielt,  nur  ttoitm  bie  ’fugfeitig- 

feit  ttott  ber  Zimmertemperatur  ftclig  bi«  etwa  250“ 
ju,  um  bann  rafd)  jit  fallen. 

Berfudje  über  bie  Slauhrüdiigfcit  be« 
fdjmiebbarcn  ©ifett«.  ©laubrücbigfett  ift  bie  erft 

feit  etwa  20  fahren  embedtc  Gigcnfcbaft  be«  fcbmteb* 

baren Gifen«,  bet  einer  etwa«  unter  beriRotglut  liegen* 
bcntiJnnite,  bei  wcldter  baoGifen.  wenn  e«  uoiitWltib* 

fpan  befreit  wirb,  fofort  blau  anläuft,  burd)  S>am* 

merf rtiläge,  burefj  greifen  ober  Saljcit  riffig  ju  wer* 
bett.  G«  erflärt  fid)  bae  burd)  bie  fdton  bei  ben  obigen 

Berfucben  über  Zugfeftiglcit  feftgeftelltc  auffallenb  ge* 

ringe  QurrfdjmtWiK'mngcniug  uub  geringe  Tclmiing, 
nlfo  größere  Spröbigfeit  bei  ber  fvitifdien  Tempera 

für.  Teullidict  jeigt  fi<b  bie  Blaubrild)ig[cil  bei  Bie 
gungdoerfudiett,  wie  fie  oott  Satlrnnb  unb  1886  ton 
G.  Wroftc  in  ftoltt  angeftellt  fittb.  ©ifenftflde,  bie  iid] 

lall  um  180  "   biegen  unb  find)  jufammctifdjlagcn  liegen, 
brndiett  in  ber  ©lauwarme  fdion  bei  bebeutenb  gcritt* 

geter  'Biegung.  Bei  Sdjiucifieifen  trat  ber  Unlcrfdjicb 

be«  Bcrbaltcn«  im  (alten  Zuftanb  unb  in  ber  Sanne 
etwa«  weniger  ftf)nrf  beroot  nl«  beim  gluftcifen.  Sie 
Gbatefier  bat  ferner  burd)  Bcriudje  ermittelt,  bat;  bie 

Temperatur,  in  weltber  bie  Spröbigfeit  ibr  böchitei 
Biafl  crrciebt,  «crfd)ieben  ift,  je  naebbem  bie  Belaftung 

iebnetl  ober  langfam  erfolgt,  Bei  langfamcrBelailung 

liegt  fie  jroifcbeu  300  unb  350“,  bei  rafd)  »erlnufenben 

Ginwirtungm  (Sdjläjjcn)  tonn  fie  bi«  500“  iieigen. 
Tesbalb  tiiiifi  beim  cebmieben  unter  beut  Stammet 

bn«  Gifen  minbeflcn«  600“  wann  fein,  wäbrmb  beim 
Sebntieben  in  ber  ® reffe  wobrfcbeinliib  tine  geringere 
Temperatur  nod)  jttläffig  ift. 

2)ieffeftigleitdeigenfdbaftenbe«@ubetfen« 

in  höbe  rer  Temperatur  unb  bieSiberftanb«* 

fäbjgfcit  ciferncr  Stüpcn  imgeuer.  Berfucbe 
jut  ©rmittelung  ber  geftigfeiläältbcningen  oon  Wim 

!   eifert  bei  jteigenber  Temperatur  fittb  nur  oon  Siotoarb 

I   angeftellt  unb  haben  ergeben,  bafj  bei  380°  eine  ge* 

rtnge  geftigleit«,jimabine ,   oott  ba  ab  bann  eine  ge* 
:   ringe  illbnabmc  jtnttfinbct.  Berfucbe  oott  Bauteilen 
(Ballen,  Säulen)  im  geltet  ftnb  ntehrfudt  angefteUt. 

B   n   u   f   d)  i   n   g   er  «   B   c   r   f   u   dj  e   be  jogen  fiel)  auf  ruitbegufc- 
eiferne  unb  oecfdjicbenc  fd)tniebeeifmte  Säulen,  btt  int 

SioUfetter  erbipt  würben,  wobei  bie  Temperaturen  mit 
S'itfc  oon  Sd)ntel, Regierungen  getneffeu  würben.  Tieic 

eriten  für  bie  idimicbeeifcntenStüpen.  bie  Md)  bei  600“ 
bogen,  uitbcbingt  ungünitig  ausfaUenben  Beritidie 
würben  burd)  fernere  Berfucbe  be«fclbcn  bnbm  ndittg 

|   geftcllt,  bafj  fd)iiticbctiicntcStüpen  bei  gutei  Üonjtrut- 
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tum,  bcrart,  baft  bie  Beftonbteile  ber  Säulen  burd) 

Sieibcn  eng  jtebenber,  über  bie  ganjcfiäitge  bcrStüftcn 
fortlaufenDer  Bieten  »erbuubeu  merben,  bem  Jener 

»on  einer  unb  glcidjjeitigemSlnfpripcn  non  beranbern 

Seite  and)  jiemtid)  gut  iniberiteben  föniten.  Buf  Bcr- 

anlaffung  be«  Bereut«  jut  Seföibcrung  be«  ©eroerb« 
fleiftes  angcftcllle  Sicrfucbc  non  SK.  SRöUcr  tinbüi.  l?iit}= 
nwnn  erjlrcdtcn  fid)  auf  ejjentrifcb  bcloftetc  Säulen 
au«  Säuft  unb  Scbmiebeeifen ,   welche  cntiuebcr  frei 
ober  mit  einer  öiiUe  non  fdilecfit  teitenbem  SRaterial 

ober  einer  SludfttDima  non  gement  nerfeben  waren. 

Die  ©uftetfcnfiiipen  brauchten  bi«  jum  gefährlichen 

ßrglühen  ein  Wenigkeit  mehr  als  bie  icbmicbeeifcntcn. 
(Sine  Ummantelung  (ann  bie  fdjäblidje  SBirfiuig  beet 

Jrucr«  auf  bie  Stüpcn  um  mehrere  Stunbcn  aufbol* 

teu.  ßine  non  ber  Stabt  Hamburg  eingelegte  St'om« 
miffion  fanb  citblid)  bei  ihren  Bcrgleicben,  bog  eine 

innere  ©etonaubfüftung  für  bie  ßvljöbung  ber  jener* 
fuberbeit  feine  für  bie  Braji«  geniigenben  Borteile 

bietet,  bnis  aber  eine  pajjenbe  Ummantelung  (otnbeftcn 

au«  pntenuertem  ftorfflein,  i'tjolitl)  ober  $>olj  unb 
Blech,  ober  auch  aus  SRomerplaticn  non  40  mm  Stärfc, 

weniger  gut  au«  @ip«platlen  ober  .Vgolilbplatten)  bie 

Jeuerficbcrbeil  eiferner  Bauteile  in  fefit  bead)tcn«» 
werter  iieiic  erhöbt. 

Die  Jeftigfeitäeigenfdinften  be«  feftmieb« 
baren  ßifeit«  in  niebriger  Temperatur.  Der 

ßinfluft  ber  Abfüllung  beb  febmiebbaren  ßifen«  bi« 

ju  Temperaturen  non  — 40°  auf  bie  J.  ift  non  allen 
ßjcverinieiitatorcn  übereinftimmenb  babin  beftimmt 

worben,  baft  bie  ljugfeftigfeit  bei  ruhiger  Beladung 
nminmit,  wenn  bie  Temperatur  unter  0°  finft.  Die 
Beobachtung,  bofi  erfdjütlerte  ßifenteile,  j.  S.  ßifen 

bobnrabreifen,  im  Sinter  bie  bei  weitem  größere  Sin» 

jabt  non  Brüchen  erleiben,  gab  Beranlaffutig  ju  Schlag» 
neriuchen  in  bet  Stalle.  Sanbberg  arbeitete  mit  einer 

febmeren  Jallftcgel.  bie  er  bei  +29°  unb  bei  — 12*  auf 
boljl  liegenbe  Sdjwe  efteifenfeftienen  Wirten  liefe.  Die  für 

ben  Bruch  erforberliche  Jaidjöbc  betrug  in  ber  Bin  nue 
reichlich  ba«  Dreifache berimigmiuberifälte.  ähnliche« 

ermittelten  J.ffiebfter,  3- Sfamfa»  unb Stnbrtw«.  Bet» 
fuche  non  Beninrbon  1890  mit  ©cfchüpftabl  Heften  er 

lernten,  baft  bei  unter  0°  fintenber  Demperatur  bie  J. 
unb  bie  ßtaftigitätsgrenje  junebmen,  bie  projcntunle 
Bertangerung  bagegen  abnimml,  unb  baft  Stabe  in 

ber  ftälte  ben  Schlägen  ooit  Jallgcroichten  bebeutenb 

weniger  gut  wiberiteben  al«  in  gewöhnlicher  lempcrn- 
tur.  2c  ßbatelier  unterfuebte  ben  (iinflufe  ber  ,')eit» 
bauet  be«  Bcrfud)«  in  niebriger  Demperatur.  1891 

unb  1892  nahm  Steiner  in  Bing  bebuf«  Prüfung  ber 

Berwcnbbarlcit  non  Jlufteiien  im  Brüdenbau  Ber- 
fuche  mit  Beo  beilüden  teil«  bei  gewöhnlicher,  teil«  bei 

nicberer  Demperntur,  bi«  —   70",  uor.  ß«  würben 
«jerreeftproben  unb  Biegeprobeu  norgenommen  unb 
babei  ber  Brobeftab  jur  Slbfiiblung  entweber  mit 

einem  Samtbeutel,  in  bem  flüffige,  ,(u  Schnee  eritar» 
renbe  Mroblenfäure,  ober  mit  einem  oben  offenen  ®la9* 
cplitibcr  umgeben,  welcher  mit  fltbet  gefüllt  Würbe, 
befjeu  Demperatur  burch  Sluflöfen  »on  fcjter  Stöhlen 

laute  auf — 60“  gebracht  würbe,  ß«  ergab  fid),  baft 
bei  niebriger  Demperatur  bie  J.  wächft,  aber  bie  Deb 

nung  abnimmt,  ba«  SRaterial  alfo  fteifer,  fpröbet 

Wirb;  unb  jroar  tewie«  iich  biefe  Utgenfcbaft  beiDbo* 
ma«>  unb  SRarlmeifeti  auffälliger  al«  bei  Sdimeife 
eifen.  Die  Biegeoerfuche  jeigten,  baft  Jlufteifeu  unb 

aud)  einige  Schwcifecifenfortcn  im  »erlegten  ,'fuftanbc 

gcrabeju  glnäbriichig  würben,  ganj  befonber«  ungün«  1 
füg  »erbieltcn  fid)  »erlegte  Quabrateifenftäbe.  Unoer» 

legte  Stäbe  gaben  beffere  Sfefultate.  Jerner  jetgte  jtdj, 

baft  ber  ßinfluft  ber  Dcmperaturemicbrigung  um  fo 

ungünftiger  wirb,  fe  weniger  ba«  SRatcrinl  ber  Salj» 
arbeit  unterjogen  war.  Um  ber  bezüglich  brr  au«» 

gebebttten  Bermenbitng  »oti  Jluftcifcn  ju  Brüden» 
bauten  wichtigen  Jrage,  ob  wirtlich,  wie  au«  ben  Stei» 
nerfeben  Bcrfuchen  ju  folgern  war,  ba«  Jlufteifeu  in 

ber  Stätte  fid)  ungünftiger  »erlialtc  al«  ba«  Schweift« 

eifen,  näher  ju  treten,  unternahmen  SLipdc  unb  ̂ ar- 

tig »ergleichenbe  Sdilagocrfudie  mit  Jlad)eifcn  au« 
od)Wciitetien  unb  Jlufteijen  in  gewöhnlicher  unb  in 
niebriger  Demperatur,  bei  betten  fid)  ergab,  baft  ba« 

3d)iueifteifen  fowobl  im  gefühlten  al«  im  nid)tgefü()l« 
tot  Buflanb  etwa«  ftarrcr  al«  ba«  Jlufteifeu.  unb  baft 

ba«  jlufteifett  fed)«  Schlage  ohne  Spuren  einer  Ber« 

leftuttg  ausbielt,  wäbrenb  ba«  Sd)wcifteifcn  fd)on  nach 
bem  fünften  Schlage  Heine  Slnriffc  erfeunen  lieft, 

©leicbjeitig  ermittelte  SRebrtcn«  burd)  jablreccbe  Biege* 
»erf liehe  mit  weichem,  für  Brüdenbau  be)timmtem 

Dboma«eifeit  in  gewöhnlicher  Demperatur  unb  in  ber 
Stätte  («um  Dcil  aud)  in  ftuubenlang  anbauernber 

Stätte),  baft  ein  Siebenten  gegen  bie  Bcrwenbuug  guten 

Jlufteifett«  für  Brüdenbauten  in  SHüdficbl  auf  beffen 
Berbnltcn  in  ber  ftälte  nicht  Borliegt.  Umfaffrnbere 

Berfiidje  würben  auf  Beranlajfung  ber  faiferlicben 

Säerft  tu  ®ilbelm«bn»en  burd)  Siubeloff  an  ber  fönig» 
liehen  Berfuch«anfialt  gu  (Sbarlottenbuig  auägefübrt, 

unb  jwar  S5H9'»  Stiege«  unb  Stauchproben  mit  wei* 
epem  Stieteuen  c   Sehweifteifen),  gcwaljtem  SKartinflup« 

eilen  für  Sehiffbaiumcdc,  gewaUtem  Dbomaäfluu-- 
eijen,  gewaljtem  Bauwerfjchweiftcifen ,   Jeberftabl, 

Diegelftabl  in  runben  Stangen  unb  gefchmiebetem 

Sd)weifieifen.  Die  Slbfübluttg  würbe  teil«  in  ber  SRi» 

ld)ung  »on  ßi«  mit  Biebfalj,  teil«  in  fefter  Stöhlen» 
fäure  »orgenommeit.  Die  iHejultate  ber  ;jug  unb 

Staiichproben  »al.  in  ber  Dabeile  auf  S.  841. 

hiernach  würbe  fowobl  bie  Spannung  anberStred» 
qreitje  al«  auch  bie  Brucbfpaituung  burd)  bie  Slbfülp 

iung  ber  Bio  ben  unter  0“  gehoben.  Die  ßrböbung 

ber  Stredgrenje  ift  uteift  gering  bei  -   20"  im  Ber* 
tjältni«  ju  berjenigen  bei  -   -80“,  wäbrenb  bie  Bciidj» 

fpannuug  burd)  bie  Slbfübluttg  auf  -20“  »erbältni«* 
tnäftig  ftärfer  beeinfluftt  wirb  al«  burch  öic  Slbfiil)» 

luttg  auf  —80“.  Die  Brutbbebnung  nimmt  im  all« 
gemeinen  mit  ber  Demperatur  ab,  nur  beim  Ipamntcr« 

ctfett  nimmt  fie  ju.  Der  ßinfluft  ift  jtoifchen  + 18" 

unb  20°  nicht  geringer  al«  jwifdjen  —   20“  u.  —   80". 
Die  Brutbfpcmnung  wirb  beim  SKariineifen  bebeutenb 
mehr  al«  beim  Dhomaäcifen,  beim  $ammereifen  mehr 

al«  bei  ben  übrigen  Schwcifteifenforten  burd)Slbnabme 

ber  Demperatur  gefteigert.  Bei  gcwöbnlid)em  weidjen 
ßiien  fitibct,  wenn  bie  Strcdgrenje  erreicht  ift,  eilt 
Jlieften  be«  SRaterial«  um  ein  gewiffe«  SRaft  ftatt;  je 

härter,  b.  h.  je  lohlenftoffreidjcr  bä« SRaterial  wirb,  befto 
geringer  wirb  ba«  Jürgen  unb  »erfcbminbcl  fcbliefilicb 

I   gan,v  wenn  bie  Demperatur  gcfleigcrt  wirb.  Dagegen 

taub  Siubelojf,  baft  ba«  Jlieften  auch  bei  hartem  SRe« 
tall  ftnttfaiib.  wenn  bie  Demperatur  emiebrigt  würbe. 
Sin«  ben  ;jablnt  für  bie  Staud)»crfucbe  folgt,  baft  bie 

SRaterialien  ihre  Jorm  unter  gleicher  «cblagarbeit 

um  fo  weniger  änberten,  je  liefet  bie  Demperalur  war, 

unb  baft  bie  geringfte  Beeinfluffung  burd)  ba«  Slb* 

fühlen  ba«  öamutereifen.  bie  bebeulcnbftc  ba«  SRartin» 

unb  ba«  SHeteifen  erlitt.  'Bei  ben  Biegcprobni  jeigten 
fid)  bie  brei  Sdiwcifteifcnforlen  am  wibcrflaitb«fäbig» 

fielt  gegen  ben  ßinfluft  bcrftälte,  weniger  wiberftanb«» 
fähig  bie  bcibcu  Jlufteijeniorten  unb  nod|  locniger  ber 

Diegelftabl  unb  ber  Jeberftabl- 

Jeftigtcit  (ßifett  bei  niebriger  Demperatur). 



344 geftung*baufdf)ule  —   getterlattb. 

ftnberung  ber  geftigteitScigenfdjaf  ten  bet  finit  imb  bei  300°  etwa  70— 80  $105.  uon  berjenigen 
fonftigen  Dfctallc  bei  lemperaturänberun»  bei  gemöbnltdierlemperatur  betrügt.  SicSehnbartcit 

gen.  Sie  liierbcr  gehörigen  Slerfuche  befdtrnnlcn  fid)  nimmt  Don  300°  merflid)  nb,  in  brr  SJotglut  bagegen 
fnft  mibnabinblD«  auf  Temperaturen  überO“.  Schon  «lieber  ju.  Siab  bie  ftupfcrlcgicrungen  betrifft 
ältere  Serfudie  uon  Vtnubrimont  unb  uon  Scrtbeim  fo  mürben  bind)  bie  englifche  Vtbmiralität  1877  Ser 

ergaben,  boß  faft  alle  URetalle  eine  Abnahme  ber  g.  fitebe  mit  Sfronje,  SfShoopborbronge  unb  DiunpmetaU 

bei  3unabmc  ber  Temperatur  jeigen.  Jn  ben  30er  ucranlafit,  bereit  SNcfultnt  eint  mit  Junabme  bet  Tem 

Japren  ftellte  eine  Pom  grantlminftitiit  ernannte  peratur  abnehmenbe  g.  unb  Sehnung  mar.  flhnlidie.' 
Konimiffion  gcftigteitdprilfungcn  mit  Stupf  er  in  ermittelte  Unmin  1889  bei  Wcifing  unb  SeltnmctaU 

hohem  Temperaturen  an,  fpfiter,  in  ben  80er  Jahren,  fomic  S!e  Shatetier  1891  bei  Juni  ■   unb  Aluminium- 

Unmin,  iänrfer,  Stirlnlbp  unb  Sinclair.  6«  ergab  brunjen.  Sellamctatl  ncrliert  gleiebfalle  nndi  Stabe- 
nd), baft  Kupfer  mit  ber  Scmpcraturftcigerung  an  g.  loff  bei  jlcigenber  Temperatur  an  g. ,   roiibtcub  bie 

uerlor.  1892  hei  ber  föniglidt  teehniidien  SJerindtä-  !ärud)bolmuiig  anfänglich  rafch  mit  ber  Temperatur 

nniialt  ju  Ebarl  ollen  bürg  uon  Stabclojf  audgcfiibrtc  (leigt,  jiuifchen  200  unb  300°  fällt  unb  bann  micbei 

Vierfache  feigen  baäfelbe  unb  aufterbem,  baft  bie  Sch*  fteigt  'Dfangonbronjen  behielten  nad)  Subeloff  bi« 
nungsfnbigleit  fid)  unregelmäßig  »erhielt.  3ur  geft>  200“  ihre  g.  faft  unuernnbert,  ucrniinberten  fie  aber 
ftcllung  frember  öeftanbteile  bw  Äupfcrs,  nnmcnitirh  bei  meiter  junehmenber  Temperatur.  Sie  Sehnung 

beb  Artend  auf  bab  VI  erhalten  beb  Shipfer«  in  uer-  nimmt  anfänglich  bei  fteigenber  Temperatur  ab,  um 

fdpehenen  Temperaturen,  prüfte  9iobertb  fluftcn  elel«  jmifdim  200  unb  300°  rnieber  ju  machten.  Vlcriudie 
trointifd)  gemonneneb  unb  merhamfd)  benrbeitetcb  nonitfartenb mit 3'nt  beflätigten  bie betannteSigen 

Stupfcr  uu  Vergleich  ju  fotdjem,  bem  Arien  in  ucrfdjie-  fdinft  beb  Jinlb .   in  Iempernturen  jroijdten  100  unb 

benen  Wengen  beigefiigt  tuar.  Vtub  allen  Vierfachen  150°  am  leidtteftcn  nerarbeitbar,  bei  höherer  Tcmpe 
ergibt  fich,  baß  bie  g.  beb  Stupfcrb  mit  ber  Temperatur  ratur  aber  fogleich  fpröbe  ju  tuerben. 

iHrfultate  outi  Jn«>  nnb  «tcinitlUrobrii  fitr  tflten  bei  btränkeete»  Zemperatnr. 
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geftiingbboniriiule.  Sie  g.  ift  1.  April  1897  *geud)t,  gleefen  im  bahr.  Kcgbev  Wittelfrcmten, 
uon  Vierlin  nach  tSbarlottenburg  uerlegt.  gtir  Söntjent  V9e firfenmt  SJilmbcrg,  ffnotcnpunlt  ber  Unten  «affau  - 

beitcht  eine  g.  feit  1893  in  Jngoljtabt.  1   Starnberg -Vüürjburg,  g.-VIltborf  unb  g.-VsJmbel 
g-rftimgomauöucr  genmuien  mehr  unb  mehr  ntt  ftein  ber  Vtaprifcbeu  Stantdbalin,  342  m   ü.  W.,  ein 

Sebcutung.  Sie  g.  oor  Viari«  1894  unb  uor  Ant  beliebter  Auaflugdort  ber  Starnberger,  hat  eine  ruan 

merpeit  1895  tunren  groß  angelegt;  lehrreicher  aber  geliidte  unb  eine  tatß.  Slirdje.  cingorftamt.  eincStabr* 

tuatett  bie  Übungen  bei  Thoni  1894  fomic  bei  Amfter«  niattenfabrif,  £wl(brccb«lerei,  VSierbraiicrci,  eine  Säge* 

baut,  in  ber  öüneburger  S?eihc  unb  hei  Jngoljtabt  mühlc.  '-Bienen  tudit  unb 08»5>  12206mm.  g.  mar elje* 
1895.  tftri  legieret  mürbe  aud)  in  ber  Stacht  gcarbei*  bem  3ib  bed  laifcrlidjen  3ctbelgcncbtd. 

tet.  Sa«  intcreifanteftc  g.  fnnb  189«  bei  l!r;emt|el  geudttwaitgcn,  um)  2365  ßium. ,   bauon  178 
in  Öatifien  in  fbegenmnrt  beb  Staifrr«  ftatt.  vier  Äntholilen  unb  77  Juben. 
ntadtte  man  wichtige  Erfahrungen  in  teehmfiher  Vie  geubeuheim,  n«i  4088  tjmiu. 

Siebung  mtb  erprobte  (gleichwie  auf  bem  preußifdien  !   geuer  buch,  iisro)  8800  tiinro. 
ilbungdplaß  Elfcnboni)  bie  Väirtung  ber  Torpebo  gcucrlaub  (Tierra  del  Fucgo),  (BouPemeraent 

grannten.  Üiiftiduffe,  ©eleud)tungömittel ,   gelbbah*  :   Argentinien«,  bat  und»  offijienet  Angabe  21,o4H  (nach 

nen,  Wineurarbeiten  unb  Sprengmittel  ber  i!ionicrc  |   hiotbai f eher 'äJJefi ung tio.8 19 > qkm »i it e i«»5> 477 iSomi., 
tarnen  )ur  VInmcnbung.  moucu  241  auf  ben  Jauptoct  Ufhuaia  entfallen. 



geuerfprigc  (Sampfipribm). 
345 

nftnerftrriBc.  Sie  Vorteile  btr  ̂ 'antpffeuorfpri tvc, 
grafte  Uetftungbfäbigfcit  bei  ucrmiiibcrtcrVebicnung« 

mannjebaft  (2  —   3   iliami  gegen  20  40  bei  grbftem 
§anbfeuerfpriften>,  fiebern  benfclbcn  eine  immer  ju* 
nebmenbe  Verbreitung,  insbei.  in  gröftern  Stählen. 
Um  bei  Sampffcucrfprilfcn  bem  Vebarf  entfpreebeub 

bte  Bafferliefcrung  511  regeln,  oeranbert  man  gewöhn* 

TOafcbine  mit  ben  Stumpen  entmeber  mngereebl  liegenb 

nam  auf  bem  Sagen  obre  jtebenb  auf  bem  uorbeni 

Sagen rabmeu  aber  itebenb  hinter  bem  iteffrl  an  bic* 
fein  angebraebt  ift.  Jt"'  übrigen  finb  bei  bem  Stau 

uon  Sampfipriften  folgenbc  fünfte  ju  berücfiiebtigcit. 
3>ic  Spripe  foll  grafte  Siciftungbfäbigleit  bei  mögliebft 

geringem  Weimdjt  imb  Volumen  ber  TOafebine  auf« 
iueifen ;   ber  Sagen  fall  lirt)  leiebt  fartbeiuegen  taffen, 

bic  Sompfentwideluug  fall  möglid)ft  rafcb  unb  in  ge* 

ftig.  1.  t'enjinmotorfeucrf prtfe  oon  (Hretber  u.  Stomp. 

Ii<h  ben  Sampfjutritt,  alio  bie  Stiftung  ber  Sumpf* 

cblinber.  Vebuwc  in  'Halben  bringt  an  feiner  Santpi 
fprifte  ein  Ventil  ,gtr  fclbiltbatigcu  Siegelung  ber  ab- 

gegebenen Saiiermenge  an,  welche«  ben  Saugraum 
mit  bem  Saidraum  ber  jumpen  aerbinbet  unb  bureb 

eine  mit  beitimmtem  Srud  cinftellbnre  Spiralfeber 

gegen  benSrurfraum  niebergebalteu  luirb.  Senn  nun 

nügenbem  SRaft  erfolgen ,   bic  Diafdiinc  mtift  bei  ein* 
fadier  Vauart  fo  angeorbnet  iwerbeu,  baft  Schwan* 
lungeit  beb  Sagen«  bei  ihrem  (Sang  ni<bt  fühlbar  iuer> 
ben,  bie  fäumpeu  fallen  bei  einfaeher  fton  jtrutlion  loeile 

Saffenaege  unb  leiebt  juganglicbe  Ventile  haben,  bic 

einzelnen  Zeile  finb  fo  anguorbnrn.  baß  Ipei.jcr,  SRa* 
febinift  unbSeuenoebrleutc  bei  ber  Vcbienung  jid)  nicht 

2.  Knfldjt  oon  t>b«n. 
fHO«  &   turctifttmitt 

bureb  Verengern  berVuefluftmünbung  bieSofferiiefc* 
rimg  nermmbert  wirb,  fo  wirb  ber  Sruet  im  Sruef 

raum  ja  fteigen,  baft  ber  fcberbruef  auf  baes  Siegutier 
Penlil  ülierrounben  wirb  unb  bao  Srucfroaffcr  jum 
Seil  in  ben  Saugraum  (uriidgebt.  Sie  Sampffprityen 

finb  ferner  fo  eingcriebtet,  baft  ber  ftcfjel  auf  bem  bin* 

teni  Sagenteil  jicbeub  angeorbnet  ift,  wahren«  bie 

gegenfeitig  binbem.  Sic  bei  ben  flofomobileit,  fo  wer- 
ben nueb  bei  gcucifpriften  Vnflrengungen  gemad)t,  fie 

für  Venjin*  ober  Vetroleuuibetrieb  cingiriebien.  öei 

manchen  oortcilbnftru  öiaeiifcbafteii  (gröftere  Seieblig* 

leit,  ftete  Vctriebebereitfebaft  ic.)  ftub  aber  biefe  Ufo- 

toten  immer  noch  lompligerter  unb  weniger  betrieb«* 
fteber  al«  bie  Sampfmafebinen. 
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34(5  geummg*anlagen 

Jie  oon  öretber  u.  Stomp,  in  grciburq  i.  Sr._lon« 

ftruierte  ©enzinmotorieuerfpripc  foQ  ben  Über- 
gang uon  ber  großem  Jattöfcucripnfie  jur  Jntttpf. 

feueripripe  bilben  unb,  gcftü|jt  auf  ben  Umftnnb,  baß 

bei'  Benzinmotor  in  tiirzcftcr  griff  obne  febe  Sorbe* 
rrititng  in  Betrieb  qejept  lucrbon  tnnn,  jiirScrbrciiung 

ber  SRotorfeuerf  paßen  im  allgemeinen  beitragen.  Sic 

erfept  eine  Sebicnung«iiiannfd)ajt  uon  Hb,  bej.  72 

Staun,  wenn,  nur  üblid),  bie  S)Janttid)oft  in  turjeti  3eit- 
abfdputtcn  qcroediielt  werben  joll.  Sin  Benzinmotor  ber 

Jeuper  ©aemotorenfabrit  in  ftebenbertliiorbnung  unb 
bou  10  Sferbeltnftcn  ift  auf  ber  binlem  Skigcnacbfc 

gelagert  (gig.  1—3,  S.  345).  JieSKotorwellc  liegt  in  ber 
öänq«ricbtung  beb  Stagen«  unb  ift  burth  eine  Sieibtup 

belung  mit  bem  Sorgelege  bcrflumpeoerbunben.  liefe 
Sumpf  befipt  zwei  einfach  toirtenbe  ISplinbcr  mit  je  in 

einem  ©etjaufc  uereinigten  Saug-  unb  Jrudoentilcn. 

Jicftolben  ber  Sumpe  finb  in  btcOglinbct  bicht  ringe« 
fcblijfcn,  fo  bafi  ber  Siebe rjlulp  meniger  etneSlbbid)lung 

bc>3  ftolben«  gegen  ben  ttplinber  als  bie  Steinigung 
berl£i)linbcm>nnb  oonSanb  unb  Schlamm,  welche  ba« 

Skifjer  mitgeriffen  bat,  bczwedt  Ja«  Siiaffer  tann 

unmittelbar  au«  bem  Behälter  ober  mittel«  einer  Saug- 

leitung  oon  einer  entfenitem  Stelle  entnommen  wer« 
ben.  Jner  ju  bient  ber  in  Serbiubung  mit  bem  Saugwinb* 

feffe(  angebrachte  Jrciwegbabn.  Jie  Jrudteitung  be- 
fipt zwei  yibiiabmeftüpen  für  bie  Schläuche,  ein  jeher 

für  frd)  abfteUbar.  Sumpf  unb  SJtotor  fi(tcn  auf  einem 

Sfnbmen,  welcher  in  fein  ergänzen  Sänge  bi«zuut  Socber- 
geilen  zwei  Behälter  trügt;  ber  eine  oon  tfpien  bient 

al«  SBaijerbcbältcr  für  bieSumpe,  ber  zweite  aloftübl- 
waffcrbcbälter  für  ben  SEotor.  Jab  SiJajfer  lrnrb  in 

bem  Kühlmantel  burib  eine  glügelpumpc  jum  Umlauf 

gebracht ,   bie  burd)  Schnedciiaulricb  Oon  ber  .Vmupt 

ioelle  au«  getrieben  lotrb.  Jer  Umlauf  läßt  fielt  burd) 

einen  £>abu  regeln;  ift  biefer  ooll  geöffnet,  fo  fliegt  ba« 

ffiaffer  in  ben  Behälter  jttrücf,  ohne  burd)  ben  ftübl« 
mantel  ju  ftrömen.  (Sin  mit  Vlbfperrbabn  iwrfelienc« 
Stobt  oerbinbet  bat  Sumpenwaffccbcbältct  mit  bem 

ftüblmafjerraum,  fo  ba«  ba«  erwärmte  ftüblwaffet  in 

ben  Sumpemoafferbeböltcr  eingelaffen  ioerben  tann, 
loa«  im  Sitinter  mertoon  ift,  roenn  bie  Vlibeit  roiibtenb 

turjer  Saufen  unterbrochen  wirb,  ©ei  oollem  Betrieb 

fommt  ein  Sentil  in  Sbatiglcit,  welche«  in  bie  Jrud« 
leitung  eingefcbaltct  ift  unb  fid)  auf  eine  beftimmte 

Spannung  einftcUen  läßt.  Überfteigt  bie  Spamumg 
in  ber  Jrudleitung  biefeo  ISafi,  fo  bebt  fid)  ba«  Sen 
til,  unb  ba«  Soffer  fliegt  in  ben  Süafferbebiilter  ,giriid. 

Jaburcb  wirb  erreicht.  bafi  bicScaniprucbuug  bc«Sio- 
tor«  nidit  über  bie  ber  oollen  ffirplofionbbubjabl  ent« 

fpredbenbe  Vltbeit  gesteigert  werben  tarnt,  time  SSebr- 
bclaflung  würbe  ben  StiUflanb  bc«  IVotor«  jur  goige 

hahat.  Tie  burd)  bie  g.  aufgeworfene  ©affermenge 
betrügt  10  Sit-in  berSelunbe,  wobei  ba«  Sianomctcr 

in  ber  Jrudleitung  eine  Spannung  oon  6,5  kg  auf 

1   qcm  anzeigt. 

geuerungöon lagen  (hierzu  Xafcl  »geucrimg«« 
anlagen  1   u.  II«).  Seit  1802  ift  bie  Stöhle nilaub- 

feuerung  ©egenftanb  lebhafteftcr  (Erörterung  inted) 
nifeben  »reifen.  Sei  biefer  geucrung«artfoU  ba«  Brenn- 

material tiritaubfönmqcm  ,'jttftaiib  meinen  geuenmg«* 
raum  obne  Stoft  einqeblaicn.  eingefaugt  ober  fonftwic 

binemgeflrcut  werben,  unb  jwar  äbnlid)  wie  bei  ber 

®a«fcuenmgIontinuierIid)gerabenurinfold)«SROTge. 
bafi  e«  wübrenb  feine«  ginge«  fofort  oerbrennt,  fo  bafi 
bie  Serbrennung  eine  oollfommnere  unb  gleidnnäfii 

gere  ift  al«  bei  ber  geuerung  mit  findigem  SJfatcrial  1 
auf  einem  Stoft,  bei  weither  berSrcnnftojf  fiel«  in  einer  ] 

(Roblcnftaubfeuerung). 

bideni  Sdjidit  auf  bem  Stoft  oorbanben  ift  unb  inner- 
halb biefer  bejonber«  bei  ber  bei  weitem  oerbreitetem 

Sxinbfeuerung  mit  jeitweifer  Beidndung  mehrere  Ser« 
brennungsftabien  burdijitmatbai  bat.  Ja«  ;jiel  ber 

Stofjlenftnubfeuening  ift  ft|fo:  befierc  fluünupung  be« 
Brennmaterial«  unter  Sermetbung  Oon  Stand).  Jie 

grage  her  ftoblenflaubfeuerung  ift  jebod)  teinesweg« 

neu.  Stbon  1831  würbe  eine  Sorrichtung  jum  Ser- 
brennen  jtaubf  önnigen  Brennftoff «   patentiert,  bod)  fanb 

weber  biefe  noch  ihre  Siadifolgeriunen  bi«  ju  bat  «Oer 

fahren  praltifie  Senoertung,  weil  bie  gleitbmäifige 

Zuführung  be«  Brennftoff«  unb  bie  Offnibaltuiig  ber 
3uleitung«röbren  Sdiwicrigleiten  madite.  Stacbbein 
lSnoSöhelplet)  ent  @rjröfloerf  obren  angewenbet  batte, 
bei  welchem  Sr,;  unb  Brennftoff  ilaubfömtig  in  einen 

oorgebeijten  Scbacbtofcii  eingeblafen  würben,  baute 
1869  (Scampton  einen  Schmcifiofeu  unb  einen  Subbet* 

ofen  mit  ISinfübrungbe«  auf  einem  gewöhnlichen  Stahl- 
gang  hergeftellten  Sfoblenitaube«  bureb  Stiibrer,  BSal- 
int  unb  einen  Cuftf trorn.  Sropbcm  bie  Sdiwicrigleiten 

ber  Brennftoff juführung  oonlSranipton  einigermaßen 
übenouuben  würben  unb  bie  Stefultate  bejiiglicb  ber 

Suenupung  be«  Brennmaterial«  oortrefflid)  waren, 

würbe  bie  ftoblenflaubfeuerung  hoch  wicber  aufgegeben, 

weil  flarle  Belricbbflörungeit  beroomifeitbe  glugaiche- 
ablagemugen  nt  ben  geuerjügen  nicht  befeitigt  werben 
tonmen.  6rft  1892  nahm  l i.  Stegner  in  Berlin  bie 

ftoblenflaubfeuerung  wiebet  auf,  ihm  folgten  griebe* 

berg,  Sdiwarptopjf,  Stuhl,  bc  liamp  u.  a.  Jet  Vir« 
bcit«gang  aüer  biefer  Sorrid)tungen  ift  oon  bem  ber 
Sramptonfchen  im  wefentlichcn  nicht  oerichieben .   her 

ftoblenflaub  wirb  aufgelodert  unb  bann  bem  Ser- 

brennungbraum  mit  ba  erforberlid)en  Serbrennung«- 

luft  jugefübrt.  Jcr  Scrbrenmmgernum  ift  mit  feuer» 
feftem  iltaterial  betleibet  unb  häufig  mit  einer  geuer- 
briide  oerfeben.  welche  Sfdje  unb  uiiörrbranntcftoblen« 
teile  jurüdbalten  foll.  Jer  Betrieb  wirb  in  ber  Steife 

eingcleitct,  baß  am  ©oben  be«  geuerraum«  ein  tlei» 

ne«  S)ol,i feuer  eutjünbet  unb  burd)  jeitweilige«  Suf- 
fchütten  oou  ftoblenflaub  unterbauen  wirb,  bi«  bie 

Staube  be«  geuerraum«  beiß  genug  ftnb,  ben  ringe« 

blafcnenftoblenftaub  juentjünben,  worauf  bie  ftoblen« 

ftaub-  unb  iluftjufübnmg  angeftelll  wirb,  bie  bei  ber 
Serbrennung  entftebenbe  Sd)iade  wirb  zeitweilig  ab* 

gezogen. 
Jie  Uiitcrfchiebe  ber  oerfchicbenen  ftoblenflaub« 

fcucrungen  ooneinauber  befteben  in  ben  oerjd)icbencn 

SHittelu  ber  Brennftoff  Zuführung.  1 )   Sou  ben  übri* 

genftobienftaubfeueruiigen  untcndieibet  ftefa  bieSteg* 
ucrfche  neueftcr  ftonftruttion  (gig.  1)  baburdi,  baß 

fie  leine«  motorifd)en  Snlvieb«  bebarf.  Jie  Serbren« 

nungbluft  wirb  oom  Schomftcinzug  am  untern  ®nbe 
bc«  gelrümmten  Stobrc«  zo  burd)  einen  mittel«  Sting- 
fdueber  ciuftcllbarcn  Stingfchlip  angejaugt  unb  Der« 

urjacht  beim  Suffteigcn  bie  Jrebuug  eine«  Sdiraubcn« 
rabe«  w,  beffen  Sifelle  a   ein  Schüttelfieb  bewegt  unb 

nußerbem  einen  milrotierenben  Joppellcgel  k   trügt. 
Jer  ftoblenflaub  füllt  oou  bem  gülltrichter  t   bunh 

ba«  Sieb  s,  gleitet  über  beu  fiegel  k   unb  wirb  hier  oon 

bau  aufflcigcnben  üuftflrom  au«  in  ben  Serbrennung«- 
raum  gerifjen,  bem  nußerbem  noch  nach  Bebarf  8uft 

burd)  bicStöbrerzugcfübrtwirb.  JicSrtegncricbegcue- 

ruiig«anlage  ift  aiwgefübrt  in  einer  Berliner  SPiarft- 

baUe,  tmSpnnbaiicrgi'ucrwcrfolabocatorium,  imWrii- 
i   on  weit  ju  Sudan  u.  a.  O.  2)  Bei  ber  S   ch  w   a   r   p   1   o   p   f   f   • 

i   fchen  ftoblenflaubfeuerung  (gig.  2)  füllt  ber  Moblen- 
ftaub  oon  bau  Jrid)tera  burd]  ben Schlilt  zwifchenbeni 

|   febemben  Blech  <1  unb  bem  burd)  eine  Schraube  h   rin- 
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ftril&a  von  ©led)  c   auf  eine  lief)  breficubc  Staljlbrabtbürflc 

unb  tvirb  burch  fi e   in  ben Setbratnungßraum  gcfchleu* 
beit.  Sri  jeber  Untbrctjung  ber  ©ttijte  wirb  bnß  ©led) 

d   uon  bem  i>ammcrg  ctroaß  jurüdgebogautnb  fchnellt 

nad)  bem  Sorbeigang  beß  Vanuneeß  jurüd,  tuoburrt) 
bet  3nbalt  beb  iriebterß  jwertß  Sevhütung  oon  Ser 

[topfungen  crjdnittert  wirb.  Xao  Sied)  e   fall  bao 

feberobe  Sied)  d   entlaßen.  Xie  ©erbramungßluft 

wirb  burd)  bie  ocränbcrlicbat  Öffnungen  1,  m   unb  n 

oont  Sdjomftein  angefnugi.  3)  Xic  Sttblfdje  geuc-  j 
rungSanlagc,  übernommen  uon  Sorüg  in  Salm, 

bat  etneXoppcltraußport[d)ncrfe  (b.gig.3),  Welche  bao 
©rcnnmatcnnl  oor  (ämtlidicn  geucritcUai  einer  Sin 

läge  ooriibcrfübrt.  Sin  jeber  berfelbcn  (amt  eß  burd) 

einen  mittclß  Kurbel  a   einfteUbaren  Schieber  in  be' 
lirbiger  Wenge  entnommen  werben  unb  fällt  in  einer 
lodern,  breiten  unb  bünnen  Schicht  bttrdi  übereiitanber 

grvifenbe  Kanäle  c   unb  c,  in  einen  £uftfd)ad)t  d,  ocr- 
nuidit  fid)  ttier  mit  ber  unter  ber  ©inwirtung  beß 
Sebomflcmo  eintretenben  Scrbrcnnungßluft  unb  wirb 

uon  biefer  in  beit  mit  Schamottematcrinl  außganauer* 
teil  Serbramungßraum  f   getragen.  Xie  fiuftnienge 

wirb  burdi  ben  Saud)fd)icbet  unb  bie  Cuftgefdjwinbtg- 
feit  bittet)  CiuerfdmittMieränberung  beb  £uftfd)ad)tcß  d 
reguliert,  inbem  Degen Xccfe  mitteiß  einer  StcUoorri  dp 

tungg  berart  ciugcfteUt  wirb,  bog  ber  in  ben  iluftfdjadjt 

anfnllenbe  Rohlcnftaub  mit  Sicherheit  in  bat  Set* 

brcttmmgßraum  gelangt.  Rohlcnftaub  unb  üuftju* 

fuhr  finb  unabhängig  »oneinanber  regelbar.  Xic  Ser* 
brcnitungßrüdflänbc  famnteln  iid;  alß  Sljdjc  ober  fliii 

ftge  Sebladc  auf  bem  Soben  beß  Scrbraud)ßraumß  f 

oft  unb  föitncn  leitet  entfernt  werben,  fctergt  wirb 
ber  üuftfd)ad)t  d   gefdjloffen,  wobei  ber  gallfanal  c, 
ben  Sonnt  c   freigibt  unb  fo  ein  Öffnen  ber  galltbür  h 

ermöglicht.  Slußfüf)rungen  in  ber  gobrit  uon  ©rett* 
jdjnetber  unb  Krüger  in  Santow,  beim  liSnigliebeit 

Cpcmhauß  in  Scrlin.  4)Xie  geuerungßanlage  Bon 

gri  ebeberg,  übernommen  uonberSIHgcutcineitKoh' 
lenftaubfeuerungßatticngefcllfthaft  in  Scrlin,  benujjt 
©ebläferoinb,  weltber  Durch  einen  Scntilator  eneugt 

Wirb,  jur  Einführung  beß  Jtoblenflaubeß.  Xer  sfeittb 

wirb  mittel«  beß  Sotircß  r   (gig.  4   u.  5)  bau  Slpparat 
jugefübrt  unb  teilt  iid)  in  goci  Ströme.  Xer  obere 

Strom,  welcher  baß  Siohr  d   nnb  bie  Sinbbüfe  e   burd)* 
flirfjt,  bient  jum  görbem  beß  burch  ben  Xridjtcr  a 

nufgegebenen  stohlenftnubeß.  Seim  ©intritt  beß  S>in* 
be«  in  ben  Raiten  q   itögt  er  gegen  bie  Stufruheftädie 
fcer  m   q   befinblicfaen  Kohlenftaubfäule,  wirbelt  bicie 

auf  unb  führt  baß  Kohlcnftnubluftgemifdi  burch  bie 

Kanäle  c   unb  baß  Steigrohr  g   über  ben  Schamotte* 
tegcl  n   fowie  burd)  ben  Saum  o   jwifdfen  SJiantel  m 

ber  geuetung  ju.  gn  berfelbcn  SBeiie,  wie  bet  Kohlen- 
itaub  am  untern  ©nbe  beß  Xridüciß  a   fortgewubelt 

toirb,  ftnft  ber  Rohlenftaub  nad).  ©in  }Wciter  SSittb- 
ftrotn,  weither  Bon  bem  Sohr  r   auß  baß  untere  Sohr  t 

burd) fliegt,  trifft  bei  bem  Kegeln  mit  bau  Rohlcnftaub* 

luftgcmifd)  jufammen  unb  gelangt  mit  biefem  Dfrernt 
in  btc  geuenmg.  Witteiß  Xroficltlappcus  in  benSob* 
rrn  d   unb  t   ift  bie  Siärte  beß  Roblenftromß  unb  bie 

jugeführte  Wenge  ber  Sefunbärluft  aufteilbar.  Um 

ben  geuerrmtm  Bon  Südftäuben  ju  reinigen,  mufe 

ber  ganje  Slpparat  mit  bem  Sohr  p   um  baß  Ipaupt- 
rohr  r   bennugcfchwailt  werben,  wobei  foglricb  ber 

SBinb  felbftthätig  abgcfteUt  wirb,  ©in  bejonbererSorjug 

ber  griebebergithen  geuerungßanlage  befteht  bann,  bag 
iie  cuiftcr  bau  Scntilntor  leine  bewegten  Xeile  hat. 
Slußfüfjnmgcii  in  ben  ©ifengiegerrien  von  fflebr.  Slnibt 

in  Scrlin,  auf  Klawitlerß  Skrft  in  Xanjig,  auf  bat 

©ntmibet  SdjmcIälBcrfcn  in  Sd>wähifd)*@münb  tc. 

6)  Xie  geuerungßmtlage  oon  be  ©a mp  (gig. 6),  über* 

ttommen  Bon  ber  Woichmatfabritfeop., Rieglet  in  Ser* 
litt,  bautet  gleichfalls  Öcbtäiewinb.jur  Einführung  beß 
Kohlenflaubeß.  Xic  lonifthc  Schnede  C   förbertauobem 

Iridjlcr  A,  ber  mitlelß  Schnede  Bon  einer  Kohlen* 

mübie  auß  ,gt  fprifen  ift,  eine  gauj  beftimmte  Wenge 

Kohlenflaub  auf  baß  rotierrnbe  Sieb  I>.  Xer  Kohlen* 
itaub  wirb  b'cr  berteilt  unb  mit  ber  burd)  baß  Sieb 

gcbaibeu  Scrbrcnnungßluft  uon  bem  Scntilator  B 
emgefnugt,  innigft  gemilcht  unb  bunhbieSohrleitunga 

bem  Serbrennungßraum  jugefübrt.  Xie  Rohlenitaub 

Zuführung  lägt  fid)  burd)  Scrichtebung  beß  Siemen« 
auf  ben(onijd)enSicmcnid)aben  bb  jowic  burch  Schie- 

ber k,  bie  Scrbrennungßluit  burd)  einen  weitern Sd)ie* 

ber  regeln.  Xer  Slpparat  gewährt  bat  Sorteil,  bag 
oon  einem  Scntilator  auß  mehrere  gtucrungcn  he* 
bient  werben  lönnen,  inbem  burdi  bie  Sohrleitung  ein 

jur  'Sevbrcnnung  fertige«  Öemifch  bem  Srennraum 
jiigefiihrt  wirb.  Xer  Slpparat  (amt  beßhalb  augerbalb 

beß  Rtffelhaujeß  in  einem  Sebenraum  mifgcftcUt  wec» 
ben.  Slußfiibrungen  in  ber  d)cmifd)en  gabrit  auf  St* 
liat,  uontt.  Schering,  in  Scrlin. 

Wit  ben  g.  oonSskflcncr,  Schwa  rgtopff  unbgriebe* 

berg  finb  eingehenbe  Seritube  an  Xampfteifeln  angc* 
(teilt,  bie  ergeben  haben,  bag  bei  allen  brri  geuertmgen 
bie  Scrbrennung  eine  bei  geringem  üuftüberjebug  fcljr 
Bolltommene  war.  Xie  Sciucbentmidelung  war  gering 

ober  nahezu  gleich  Soll.  XieSJafferoerbampfimg  war 
bau  entiprcdjenb  auch  eine  holte-  Xie  Soctciic  ber 

Kohlenflaubfcuerung  finb  folgcnbe.  Xaß  ©rennmate- 
rial wirb  Borjiiglid)  außgenugt  u.  uerbrennt  rauchloß, 

tocil  burd)  bie  tnnigcWiichung  ber  £uft  mit  bem  ©renn* 

ftoff  unb  bie  ftetige  3uführttng  bcßOcmifcheß  einenoll- 
tontmene ,   nahezu  rauchlote  Serbrenmtng  beßielben 

mit  bem  geringsten  tiuftübcrfdmg  gewäbeieiftot  wirb, 

nnb  jmar  ganj  unabhängig  baoon,  ob  in  ber  Reitern* 

heit  Biel  ober  wenig  Kohle  oerbrannt  wirb.  Xie  Siebte* 

tmng  ift  cinfad),  ba  berSieiierfcineganjeSlufmerffam- 
(eit  auf  bie  Serbrenmtng  (eilten  tonn,  ohne  burch  bie 

Slrhcit  beßSoflbefd)idetiß  barin  gehört  ju  werben,  wo* 
burd)  wieberum  bie  Saudjbilbung  auf  ein  Winimum 
befchränft  werben  tann.  gemcriftimaflganeinen jebeß 
Srammatcrial  oenoenbbar,  welche«  fid)inStaubform 

bringen  lägt,  wciiigitenß  oerurfacben  bie  ftartfchladen- 
ben  Rohlai  leine  Schwierigtaten,  währenb  afchenreidie 

Kohlen  weniger  geeignet  critheinen.  Sobamt  lägt  fid) 

bie  geucrung  fel)r  ieitbt  bau  jcbcßinaligcn  Sünrmc* 

bebürfniß  anpaffen,  ba  baß  richtige  WifthungßBcrhäU* 
niß  Bon  ©rennftoff  itttb  Suft  fid)  üi  jebent  galle  her* 
ftellm  lägt.  Spcped  für  Xampffcftelbetricb  ergibt  bie 

Kohlenftaubfeuerung  bat  Sortal  ber  Schonung  ber 
Rejfel,  ba  hierbei  bie  jd)äblid)ai  Jcmperaturwecbicl 
oermieben  werben,  welche  bei  ber  Softfeuerung  burd) 

baß  öffnen  ber  geuertbürcii  berbeigefübrt  werben,  fo- 
wie bat  Sortal,  bag  baß  geuer  im  gälte  einer  Qtcfnbr 

burd)  Slbitcllen  ber  Rohlenftaubmfuhr  fofort  bejeitigt 

toerbat  tann.  Senn  bei  biefett  Sorj Ilgen  ber  Kohlen- 
ftaubfeuerung  bie  Einführung  berielben  in  bie  ©rariß 
bennod)  nur  langfam  fortfchrritet,  fo  liegt  baß  Bot 
allem  baran,  bafj  btc  Kohle  erfi  in  Staub  hcrwoubelt 

werben  mitft,  ber  fo  fein  ift,  bag  et  oon  ber  fluft  ge* 
tragen  werben  tann.  Xie  SRahltoften  waren  jnerft  jo 

grog,  baf)  baburd)  beröewinn  burch  Borteilltaftere  Ser* 
breunung  ber  Koblc  unb  eoentueUc  Senneibtmg  ber 
©cbienuiigßmanufcbaft  illttforifch  gemacht  würbe,  gegt 

foUat  fte  burd)  Slnwenbung  ber  Sfcifcrfcheu  Kugel* 
ntühle,  ber  Sohrmütjlc  unb  namentlich  beß  Stopfe* 
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fcben  ̂ entrifugnlwaljcnmoftlgangcd  bcbcu* 
tcnb  ermäßigt  worben  (ein.  Xcr  lottere  (Ria.  7   ».  8) 
beitebt  au«  einem  nmben  ©efjäufc,  in  beiten  ©itte 

eine  ftebenbe  Stelle  jum  Pintrieb  ber  rotierenben  gegen 

bie  jinnenwanb  bc«  ®e£)äufc«  gepreßten  ©aljcn  ge* 
lagert  ift.  2>ie  ©ahen  fiitb  in  jroci  Etagen  tiberem* 
anber  angeorbnet.  3n  ber  obem  werben  bie  Sohlen 

Dorgcbrodieu  unb  ber  babei  erjeugte  Soblenftaub  non 
©cnlitatorfliigcln  an  ber  itebenben  ©eile  burd)  ein 

barunter  bctinblicbc«  Sieb  in  einen  SHingraum  getrie- 
ben, toäbrenb  ber  nerbleibenbc  Siüdftanb  auf  ben  un- 
tern ©aijen  Boüfommen  jerfleineri.  ber  Staub  auf* 

gewirbelt  unb  gleichfalls  btirtit  ein  Sieb  gejagt  wirb, 

©u«  bent  SHingraum  wirb  ber  Staub  in  Sädc  abgcfiibrt 

2er  Staub  ift  fo  fein,  baß  auf  einem  Sieb  non  900 

Stafetten  auf  1   qcm  fein  IHiirfflanb  bleibt.  Ein  ©af)l* 

gang  non  6   7   ©ferbelräftcn  ergibt  400  —   600  kg, 

ein  ©ablgang  non  10  — 18  ©jerbefräften  gibt  1000 
—1500  kg  Soblenftaub  in  ber  Stunbe:  bie  ©ahl* 

tojtcn  joUen  fiet)  nicht  über  40  ©f. Pro  100  kg  Sohlen* 
ftaub  (teilen.  '.Hutter  bett  büret)  ©eitlen  ocrurfaettten 
Soften  iinb  alb  SHatbleile  ber  Sot)lfn|taubfeuerungen, 

wenn  auch  non  geringerer  ©ebeutung,  uod)  anju* 
führen,  bafi  jum  ©etrieb  ber  meeften  beefer  ff.  utceha* 
mfebe  Straft  crforberlid)  ift,  bafi  in  ben  Reucrjügcn 

ftortc  ©fd)ciiablagerungen  flattfinben,  unb  bafi  int 

ScffcIbauS  ielbit  unter  Umftänbcn  eine  niebt  ttnerbeb* 

liette  Staubbeliiftigung  emtreten  fann.  3eboeb  ift  hier» 

bei  ju  hcriidfiajtigen ,   baß  bie  aufAulvenbcnbc  moto- 
rifette  Straft  nur  gering  ift,  baß  bic©)cbcnablagcnmgen 

büret)  häufiges  ©einigen,  euent.  mittels  befonbcrerEin* 

rietjtnngen,  ju  beteiligen  fein  werben,  unb  baß  man 
fehließliet)  mit  bat  SoblentttAljlen  artet)  bie  Staub* 
beläftiaung  aus  beut  Sejfcll)au«  hinauSfdjaffen  lann. 

©Ohl  tu  unterfetjeiben  non  ben  Woblcnftnubfcuerun* 

gen  fiitb  biejenigen  R.,  welche  Slofilentlein  illarc  Sohle, 
ätaubtohle),  b.  h-  eine  neeift  minberwertige,  aus  tlci» 
nem  Stiiefcn  unb  Staub  beftehenbe  Sohle,  oerwerten 

fotlen,  bie  fogen.  Unterminbfeucrungcn.  X>icfe« 
©aterial  würbe  bei  gewöhnlichem  3uge  tum  großen 
Xeil  unoerbraunt  bnreh  bie  Üioftfpaltcn  fallen.  Um 

bie  ©erbratnung  ju  emtögluhen,  wirb  nun  ber  ;jug 

burth  ©inblafen  non  ©inb  unter  ben  9foft  berart  ucr* 
mehrt,  baß  bie  ©rennftoff teil e   in  ber  Schwebe  erhalten 
bleiben,  zugleich  wirb  ber  Soft  in  eigentümlicher  ©eife 

gcflaltcl.  Xie  belannlefte  Unterminbfeucrung  ift  bie 
Sublicj* Neuerung.  Xicfelbc  beftcht  aus  einem  ge» 
fehlofjeneit  ffiinbtaflen,  ber  oben  burd)  eine  ungefähr 

30  mm  ftarte  gußeifemc  ©oftplatte  abgebeett  itl,  bie 
mit  einer  großen  ©njabl  büfenartiger,  nach  oben  fiet) 

(onifeh  nerjüngenbat  fjödjcm  neriehett  ift,  unb  jinar 
1000  Stüet  pro  D©eter  non  unten  20  unb  oben  8   mm 

Xunbmeffer.  5n  bat  mit  einer  ©ftbenllnppe  uerfehe* 
neu  Sinbtaftai  münbet  non  nont  ein  JDampfitrafjl* 

geblftie,  bejfen  ©inb  burth  bie  Uöcber  bcS  Soße«  auf* 
Iteigt  unb  bett  hoppelten  ;{mect :   als  ©erbrennungSluf t 

ju  bienen  unb  ba«  oorjcitige  Xurebfallcn  be«  ©renn* 
material«  ju  uerhinbem,  erfüllt.  Vlnbre  Rcucrungm 

biefer  ©rt  iinb  oon  ©rebed  tt.  ©raitbcnburg  in  ©ar- 
men. E.Saifer  in  Elbcrfelb,  R.&afcntauip  u.Somp.  in 

Slcoigc«  u.a.  XerScrt  bcrUuterwiiibfeucrungen  liegt 
lebiglid)  barin,  baß  fic  ermöglieheu,  minberwertige« 

©rcnuntaterial,  weiche«  fonft  tinbrattdibar  wäre,  mög* 

lidjft  Bollftänbig  ausjunußen,  wobei  man,  bau  ge- 
angen ©rci«  mifpreeßenb,  mit  einer  geringen  -Sriet  ;lvnf t 

uorlieb  nehmen  muß.  Xie  ©ebienung  ber  Untcrwtnb- 
feuerung  eiforberl  nicht  mehr  ©ufmerifamieit  als  bie 

ber  gewöhniidjett  SRojlfeucrungcn,  ber  ©oft  muß  nur 

I   mögliehfi  gleichmäßig  befehidt  Werben,  auch  muß  ba« 
richtige  ©aß  bc«  ©inbe«  abgepafit  werben,  fo  baß  er 

ba«  ©rennmaterial  wohl  trägt,  aber  nicht  mit  in  bte 

Reucriüge  fortreißt.  Unangenehm  ift  ba«  Seiäuiib 
bc«  2ampfftral)lgebläjeS  fowie  bie  ©eläftigung  unb 

©erfebmupung  burth  bat  unocimciblichcn  Soblenftaub. 
2er  Wrab  ber  ©authbilbuttg  hängt,  wie  bei  anöcnt 

Rcucrungen.  non  ber  ©rt  be«  neifeuerten  ©rennftoß's unb  uon  ber  ©ufnterffamfeit  be«  feiger«  ab. 
Stall  bloßer  SJuft  blafen  ©cd) c in  u.  ©oft  bei  ihrer 

ffiafferftaubfeuerung  ein  Ißentifth  Bon  SJuft  mit 

jerftäubtem  ©affet  (nicht  Safferbampf)  unter  ben 
©oft  eitt.  Den  Sehnlichen  ift  e«  längft  befannt,  baß 

beut  Rener  burti)  ©uffpripen  non  ©affer  auf  bie  glühen- 
ben  Sohlen  eine  intettfiocre  ©irfung,  alfo  höhere  Jem* 
peratur  gegebat  werben  lann.  6«  bängt  ba«  nicht 
etwa  bniitii  jufamnten,  baß  burd)  ba«  ̂ nngubringot 

uon  ©affer  mehr  Sänne  erjeuat  wirb,  niclmehr  tii 

bie  ©änueerjeugung  mit  unb  olpte  ©aijtrjttfaS)  wol- 
lig gleich,  ba  ba«  ©affer  nur  baburd)  wtrlt.  baße« 

junäehft  in©crül)ntng  mit  Km  glühen  ben  Sohlen  unter 

gteiehieitiger  ©ilbiutg-  Bott  Solilenortjb  in  ©afferitojf unb  Sauerfioff  jerlcgt  wirb,  bann  aber  ftch  ioglcid) 

bamit  wicber  tbemifdj  Bereinigt,  b.  ß.  wieber  ju  ©ai* 
jer  oerbrennt.  ©ei  ber  3erfeßtmg  werben  nun  genau 

fo  Diel  ©ärmeeinheiten  nerbraudit,  al«  bei  ©ieberuer- 

einijung  gewonnen  tuerben.  Süährenb  aber  ju  bet 
3«rfeßung  bie  Temperatur  be«  Sohlen  fetter«  ausreicht, 

wirb  nun ,   ba  ber  ©afferftoff  mit  Sauerfioff  mit  be- 
beutenb  höherer  Xemperatur  oerbrennt  al«  Sohle  mit 

Suft  (b.  h.  einem  ©entifd)  oon  nur  1 »   Sauerfioff  mit 

’/»  Sticfftojf),  bie  Snbtempcratur  ber  getarnten  ©er 
bratnungsgafe  eine  höhere  fein  al«  ohne  ©afferjufap. 
C«  wirb  alfo  bunh  bat  ©afferjufaß  bie  gegebene 

Sännemenge  be«  ©rennflojf«  mehr  tonjentriert,  io 

baß  ®lüh  *   ober  Sdjmcljpro.jrife  fdntcUer  oon  ftatten 
gehen,  mithin  benttoeh  an  ©rennftoff  gefpart  wirb. 
®ic  Reuerung  eitlfpricht  etwa  einer  ©affcrga«feuentng 
ohne  befonbem  Wcnccator.  ©ei  bat  Uutcrwinbfeue 

ntttgen  finbet  infolge  bc«  nom2ampfilrnl)tgebläfe  her* 
riihrntben  ©aßerbampfe«  biefer  ©otgang  gleichfalls 
aber  nur  in  geringem  ©aße  ftatl,  ba  ber  ©afferbampf 

nicht  itttenfio  gatug  wirft  2urch  ©nwenbung  oon 

©afferftaub,  ber  ba«  ©affer  in  etwa  1700mal  Ion- 

jentrierterer  Rornt  enthält  al«  Xampf .   fotl  bie  ©er* 
Itmg  in  fo  hohem  ©aße  ftntlßnbar,  baß  auch  ein  gering- 

wertige« ©rcnnntaterial  «ir  Erjeugung  hoher  Jem 

peratnren  bei  rauchlofer  ©erhrenmiug  benupt  werben 

fann,  Wäbrettb  jugleich  bie  Sioftfläbe  infolge  Kr  ©b 

tühlung  burd)  ba«  ©ajier  Bor  ©erhrennung  gefebiipt 
werben.  2ic  Reiterung  fDÜAUitäehitfürbülteumännijche 

,j werfe  (©ubbcl*,  Schweiß*,  SchutelAöfen,  Schmicie- 
fetter),  aber  mich  für3imtuerhcijuttgu.a.Serwenbung 

fiubett.  Erjeugung  K«  mit  Saifcrftaub  oerfepten 
Uuterwinbe«  bient  Trurfmaßer  (©offerleitungSwatier) 

oon  tuinKftctt«  1   ©tmofpharc  Ubcrbrurf  unter  ©e* 

nupung  einer  ©rtStrahtapparat«.  —   ©ei  fetamifeben 
Öfen  (jum  ©rennen  non  Xhonwaren)  fomnten  fxuttig 

Rcneriutgen  mit  il  h   c   r   f   ch  I   a   g   e   n   b   e   r   R 1   a   nt  m   c   jur  ©tt* 

wenbttng,  bei  welchen  bie  Rlatumc  in  ftanäien  auf- 
wärt« geführt  wirb,  um  bann  oon  oben  auf  bie  ja 

brennenben  ©aren  bernbiitfallcit. 
Vtteolemnfciiccuna. 

Xie  erftett  namhaften  ©erfuebe ,   ©et r oleum  jur 

^efjung  «tt  bemepen,  würben  1862  an  3d)iß'«bifetn nnb  fd)oit  im  folgenben  Ralirc  att  ColomotiBiefieln  in 
Siotbanterifa  gemacht,  prnftiiehe  ©eKutung  gewarnt 

bie  ©ctroleumfcucrung  nKr  erft,  feitKui  bie  üKvreieh 
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aufgefcftloffenen  Erbölqueden  im  Sautafu«  fo  größt 

Stengen  Grböl  ju  Inge  förberten,  baft  junächft  in 
Shiftlanb  fiic  geniigenbe  ©erwenbung  geforgt  werben 
mußte.  Soft  in  allen  üriubcm  würben  nun  cmftf)afle 

©eriuefte  jur  ©erwenbung  fliiffigcr  ©rennftoffc  an* 
gcjtcdt,  unb  ce  ergab  fid)  fcfjr  bolb,  baft  bie  ipetjung 
mit  ben  Südftänben  Don  bet  Deftiflation  beb  ©etro 

lenni«  iebr  große  Vorteile  gewährt.  Die  genannten 
Siiicfftäube  < MH a fut.  Pftat(i)  finb  faffcebraim  unb 

enthalten  niete  Unreinigteiten,  bie  fid)  beim  lagern 

abfeßen.  Die  -fufammenfeßung  unb  ben  fjeijwcit 
guter  engliftfeer  Steinlohle,  ber  SRürfftäiibc  unb  beb 

Erböl«  jeigt  folgcnbe  I n belle: 

B ötufammenfetung 
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3n  ber  Uingegenb  non  St.  Petersburg  iit  engliidic 
Stcmfoble  ba«  bidigftc  ©rcinimateruil ;   ba  btren  (Ein 

fuhr  für  Sotomotiotcffelbeijung  ober  feit  mehreren 
Snbren  verboten  ift,  [ommt  nur  noch  rujfifcho  Stent 

tolilc  jn  ©etracht,  unb  bn  ergibt  fid)  in  ber  Uingegenb 
von  St  Petersburg  eine  Erfpami«  non  33  prog  bei 

Seuerung  mit  Siaiut.  Der  Porteil  Wirb  um  fo  grö- 

ßer, je  mehr  mau  ji<h  bem  Sautafub  nähert  ,'Jur  ©er» 
brennung  beb  Ktafut  finb  febr  oiele  Apparate  ton- 
ftruiert  worben.  Dnb  Öl  wirb  burd)  einen  mit  bem 

(befiel bampf  orbeitenben  3njeItor  ongefaugt  unb  mit 

bem  Dampf  in  bie  Seucrbmhie  eingefprißt.  Dab  ent» 

flchenbe  ©a«gemenge  gibt  eine  große,  hell  leudttenbe 
unb  fchr  heiße,  bie  gange  Seueitucibfe  auSfüIlcube 
Stamme.  Da  biefe  bieSeuerbwbSmänbe  ftart  angretfh 

fo  wirb  bie  Seucrbucbfe  teilweife  mit  fctierfeiteit  Stei- 
nen aubgemauert  (Sig.  9).  Der  Petroleumftrahl  muß 

möglidift  feufredtt  auf  eint  glühenbe  Steinfläcbe  tref- 
fen ,   bort  ,)urüdfd)ncQen  unb  fid)  mit  ifuft ,   bie  bureft 

feitlidje  Banale  ober  ttott  unten  einftrömt,  möglidift 

mtfehen.  worauf  bie  ©afe  bitrdi  ein  Stciitgewölhe  tu» 
rürfgeleilet  werben  unb  fditicjslid)  über  bas  (Sewölbc 

hinweg  burd)  bie  Sieberohrc  abftrömtn.  Die  ange« 

wanbten  ,'ftrftäuber  oberPuloerifatoreu  (Sorfunten) 

unterfdieibeii  fid)  nur  in  'Jfebenfäd)lid)fciten.  Pei  ben 
einen  tritt  ber  Dampf  burdj  eine  mittlere,  Don  imub 

oerfteUbare  Diifc  aub  unb  reißt  babei  bab  im  ring, 
förmigen  Kaum  angefaugte  öl  mit  fith  fort,  wobei 
£1  unb  Dampf  fich  |d)on  vor  bem  Pubtritt  aub  bem 

ejerjläuber  milchen.  ©ei  anbeni  Apparaten  bilben  bab 

CI  unb  ber  Dampfftrabl  einen  Sinfcl  Don  «0 — 80° 
unb  mifeben  fid)  erft  nad)  bem  Pubtritt.  3>8- 10  u.  1 1 

teigen  ben  ,   jeq tauber  pon  llrguarbt,  Sig- 19  ben  »on 
©raubt.  Der  Ölbehälter  befinbet  ftd)  auf  bem  Senbcr. 

Um  ben  Saugtorb  ber  Säeitung,  bie  ba«  Öl  tum  ,4er. 
ftäuber  führt,  iit  eine  Pobri virale  angeorbnet,  bie  mit 

bem  SJotomoiipfcffet  tnPcrbinbung  fleht  unb  jum  Pu» 
Wärmen  be«  öle«  im  Sinter  bient.  Puf  ben  ©ahnen 

mit  Ölheizung  gibt  eb  leine  Kohlenlager,  wohl  aber  öl» 
itationen,  hieben  SaijeritationeitäußerlidiähnlidiHnb. 

Sie  werben  au«  groften  Ölbehältern  mit  öl  oerjorgt. 
Sür  ben  Sinter  t)t  auch  hier  eine  tpeitung  mit  Dampf 

erforberlidi.  3um  Pnljicigen  bei  üoIomotiDe  wirb  ein 

Dreiwegbahn,  ber  in  bie  Dampfleitung  Dom  Befiel  nach 

bem  .'feiftäuber  eingeicbnltet  ift,  burd)  einen  ©timuti* 
fthlaud)  mit  einer  Kobrleitung  in  Perbinbung  gefeßt, 
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bie  fidi  im  gangen  §citbaufe  hin  jieht  unb  jwifeben  je- 
her Dhürößnung  in  einem  Pnjdilußftußen  enbet.  Da 

im  £>citbaufe  immer  einige  SolomotiDen  Dorhanben 
finb,  bie  uuterDampf  flehen,  fo  wirb  bie  nädptjtehenbe 
beiartige  üotomotiDe  mit  jener Scitung  Dcrbunben  unb 

ipeift  bann  ben  betreffenben  ,*jeritäul>er  mit  Befiel» 
banipf.  Sür  ben  Sali ,   baß  leine  angcbeijte  üolonto- 
tioe  Dorhanben  ift,  befinbet  ftth  ein  deiner  fteheiibcr 

Stejiel  im  ̂ eijtaum.  äum  Pnjünbcn  bient  ein  jtarler 
Draht  mit  .yxmbgriff,  ber  am  anbem  teube  mit  Serg 
umwidelt  ift;  biefe«  wirb  in  Öl  getaudit,  angejfiubet 

unb  vor  ben  3eq’täuber  gebracht.  Öffnet  man  bann 
porfichtig  ben  Dampfhahn  unb  baraitf  ben  Clbahn, 

jo  cntjiuibet  fith  her  tlitrahl  mit  ziemlich  Iräftiger 
l&rplotion,  ber  nod)  weitere  CEpploftonen  folgen,  bi« 

ber  jjerftäuber  paffenb  eingefteHt  ift  uttb  nach  wenigen 

Siinutcn  bie  PuSmauetung  weift  glüht,  ©ei  ©e» 
fthidntig  be«  Beifel«  mit  laltent  Salier  erreitht  man 

in  303Ruiuten  eine  Demperatur  Don  100"  unb  in  einer 
weitern  Stutibe  einen  Beffelbrud  Don  12Ptiiiofpt)ären. 

©ei  Speifung  mit  Soffer  Don  70°  werben  in  13  Sem. 
1   Ptm.  ilberbrurf,  in  weitern  9   SBin.  2   Ptm.  unb  im 

ganten  in  52  Sfin.  9   Ptm.  erreicht.  Die  ©ebienimg 

ber  Seuerung  ift  fehr  einfach,  lebiglithnacbSrfcheinun» 
gen  an  ber  teffenntüitbung  werben  ber  Dampf  ■   unb 

her  Öljufluft  geregelt  ;   bie  Siegelung  hängt  mit  bem 
Dampfbnuf  unb  ber  3ahl  ber  BlaSrohrftöße,  b.  h.  mit 

ber  Sahrgeftbwinbigfeit  auf«  engfte  jufammen.  Da« 
Sortfatleu  ber  (Einftröinung  tolter  fiuft  in  bie  Seuc- 

rung,  bie  Pbwefenheit  Don  Schwefel  in  bem  ©renn« 
material, biePudmauerung  berSeuerbuchfe,  bie  gleich» 

mäftige  Demperatur  in  ber  leßtem,  bie  DoUlontmen 

rauifreic  Perbrenmuig  ic.  gewähren  grofte  Porteile. 
Serben  bei  Pufterbienitjteuung  ber  Öolomotioe  bie 

Pfchlaftenflappen  unb  bie  Sfftmitünbung  Derfdhloffen, 

fo  fühlt  ber  Steffel  fehr  langfam  ab,  unb  nur  im  Sin- 
ter finit  bie  Demperatur  be«  Saffer«  über  3iad)t  un- 

ter 70". 
Puf  Rricgefthiffen  Derfuchte  man  Srbölfcue» 

rung  mit  gutem  Erfolge  1890  in  Italien,  unb  }war 

juent  auf  ©anjerfregatten,  bann  auch  auf  Dorpebo» 
booten  unb  Dorpebobootejägem,  wo  bie  leicht  ju  er» 

mögltchenbc  rauchfme  ©erbrennung  befonber«  wert* 
Doli ift.  1892  begann  man  ähnliche  Seriuche  iii  Dcutfdj» 
lanb  unb  erreichte  auch  hier  (ehr  güuftigc  Kefultate, 

fo  bnßbieSafutfeucntngf'ölheiiung«)  auf  ben  ©an» 

jerfcbiffen  Pgir  unb  Cbin,  auf  erfterm  bei  ©cllebille» 
leffeln,  fowie  auch  auf  ©anjertreujem  unb  Bteujem 

jur  Puofiihrung  lam.  'üt'an  beuußt  in  Deutfdilanb 
außer  fflaiut  auch  ein  Kiidftanbeöl  Don  ber  Deflilla» 
tion  be«  Dbonfchiefer«,  ein Scauntohlenteeröl  unb  ba« 

iogen.  Steif el öl.  Dieie  Öle  entjünben  iieb  bei  200— 
3<K)U  unb  iinb  mithin  wenig  feuergefährlich.  Wan 
lagert  fic  in  ben  ;)ellen  be«  Doppelboben«  unb,  foweit 
biefe  nicht  ausreichen,  in  Dattl«  unter  bein  ©anjerbeef. 

Dirclte  ©erfudie  haben  gejeigt,  baft  ba«  Öl  burd)  Pr» 
tilleriegeicbofie  nicht  entßinbet  wirb.  Der  größere  Zeit- 

wert be«  Cie«  geitattet  eine  längere  ©crmetibung«» 
bauer  ber  Schiffe  bi«  junt  notwenbigen  Puffüden  ber 

Danl«,  Dergröftert  alfo  feilten  PltionSrabiu«.  Daju 

(ommt,  baft  bie  Südung  ber  Danl«  mit  tpilfe  eine« 

Sd)laud)e«  auf  offener  Sec  erfolgen  Imin,  wa«  gegen- 

über ber  ttohlenfeuerung  einen  febr  groften  ©orteil 
gemährt,  ferner,  baft  bie  ©ebtenung  berc  lfeuerung  fid) 

auf  öffnen  bet  ©entilc  unb  Eimtellen  ber  ©rennet 

befthräntt  unb  mit 1   s   be«  bei  Kohlenfeuerung  itotmcn» 
bigen  ©erioual«  au«gefiihrt  werben  lann.  ©gl.  2   e   w, 

Die  3-  mit  flilfftgen  Srennmaterialien  (Stuttg.  1890). 
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Scucrbcrfidicruug,  f.  Serfidjerunfl  (Sb.  181. 

3*uertocrfdlaboratorimtt.  Seit  1894  befinbet 

flcti  auch  in  Siegburg  (SHbcmproumg)  ein  3. 

Sichel,  Eugene,  frang.  Vialci ,   ftarb  15.  gebe. 

1885  in  Varid. ' Sitf,  I )   S>  e   i   n   n   rt) .   Wecbtdgelebrtcr,  ftacb  22.  Scpt. 
1885  in  tiottingen  bei  (füricb. 

Sibbttboni,  iok.m  2801  6imo.,  baomt  28  S(iÜ|o< 
lilen  unb  17  gilben. 

Sibcifom mific.  Sic  auf  Veranlaifung  be#  Wfini= 

ftcriuind  fürl'anbwirifchnft  tnVreuRett  für  bic  preu- 
fÜftbenOberlanbcdgerid)tcaufgefteUlni  Wad)  Weitungen 

über  biegamUicnfibcitommiffc  einidilieiilid)  bcrlfnon  * 
leben  haben  und)  Verarbeitung  burtb  bad  ftatifttfdje 

Biireau  ergeben,  boft  bi#  fiiibc  1895: 2,121,685,8  S>cl* 
lar  =   6,12  Vrogent  ber  ©cfamtfläcbc  best  Staate«  au# 
gibeilommtffeii  befteben.  Afeitaud  am  meiften  finben 

fidj  in  frobengollcm  mit  16,32  Vrog.  ber  ©efnmtfläcbc; 

cd  folgt  3d)leftcn  mit  18,6«,  Brandenburg  mit  7,55, 

ÜsJeftfalcn  mit 7,54,  Schleswig  Sjolftcin  mit  7,2«,  Vom* 
ment  mit  6,r>4,  Voten  mit  6,  öaebfen  mit  5,s>5,  Steffen' 
Waffau  mit  4,57;  am  Weniaftend  3.  bot  bad  Wbcinianb 

mit  2,65  Vntj.  Sie  3-  find  im  Surchiehnitt  faft  hop- 
pelt fo  ftart  bemalbet  tttic  ber  Staat  überhaupt,  näm* 

lidt  mit  45  Vrog.  gegen  23,50  Wcoj.  ‘Sagcgcn  um* 
fajfen  bie  3-  nur  5,so  Vrog.  bed  ©runbtteuerrcin* 
ertrag«  im  Staate  überhaupt,  alfo  etntad  weniger,  ald 

ibr  Anteil  an  bet  Städte  betragt,  wad  änteifcllod  an 

ihrer  ftärtem  Audftattung  mit  Ödtbeni  liegt.  1896 

nturbc  bei  einer  ©ejamtiläcbe  Bon  2407,2  ftettar  nadt* 

träglid)  bic  Stbeitomiiüfjcigcnfdmft  feftgefteUt;  auftcr* 
brm  würben  in  13  3äUcn  neue  3   gegrünbet,  in  39 

ältere  erweitert,  tuoraud  fidj  ein  ©cfamtgugang  oon 

10,192,2  Stcftar  ergab,  bem  ein  'Abgang  Bon  2436,7 
SK'ttar  entgegenftanb,  fo  baß  ber  Überfdjufi  bed  (fu* 
gang«  7753,5  fccltar  ergab.  21m  Sdtluffe  bed  gab* 
red  1896  fanb  fidj  alfo  ein  ©ciamtbeftanb  an  gibei* 
tontmiffen  uon  2,131,796,5  Sicftar  =   6,12  Vtoj.  ber 

ttlefamtflScbe  u.6,84  Vrog.bcd®ruubfleucrreinertragS. 

Sie  3-  waten  ju  44.«o  'firog.,  ber  Staat  überhaupt  gu 
23,50  fjärog.  bewaldet.  [in  Varid. 

Signier,  üout«,  Sdjnftftellcr,  ftarb 8. Wob.  1894 
Stlariabett.  Filaria  lentis  DUxing  ('Augen* 

fabenwurm)  lebt  in  ber  Augcntmfe  Bon  öuropäern 

unb  ergeugt  Star;  F.  papillosa  Die».,  in  ben  Augen 
oon  Vferbcn  nnb  ©feitt,  führt  cbettfalld  gur  ©rblin* 
bung.  Sflt.  ficrjroflrutcr  (Sb.  18). 

SHIebnc,  (i8»5)  4425  ®inw.,  baBon  1313  Satljo. 
lilen  unb  576  gubeit. 

•ffil  mögen,  eine  Söfung  Bon  Schießbaumwolle  in 

Aceton,  bilbet  auf  ber  ftaut  einen  gefdtmeibigen  Über- 
gug,  ber  bei  ipnutfrantbcucn  gur  Aufnahme  oon  Steil* 
mittein  beniigt  werben  tann. 

•{filmdtengl.,  »Stäutdicn«),  dünne  Blättchen  aud 
©eünloib,  ©elatinc  ober  SfoUobiumbäutdten  gur  'Auf* 
nähme  einer  pliotogmpbifdtcn  Schicht,  bongen  nur 

etwa  1   m   bed  ©cwidits  oon  ©Inoplnttcn  unb  grofte 
Biegfamtcit  Über  ihre  Verwcnbung  f.  Sbotograpiiic 
(Sb.  13,  6.  881). 

*   ftinangrcf  ortn  bed  Seuticbcn  Weiche«.  gm 
Seitlichen  Weich  ift  infolge  ber  burdtbiefogen.  3ramfen< 
fteinfdte  Mlaufcl  (f.  grancfaiftein,  Sb. 61  bewiriten  Über* 

tociiiingcn  Bon  Wcid)Sflcucrcütnnbmcn  an  bicBunbcd* 
[tarnen  ein  auf  bie  Sauer  unhaltbarer  (juftanb  ent* 
(taubcu,  unter  bem  nidjt  nur  bad  Wctcb,  fonbent  aud) 

bic  ©ütgelftaaten  in  ihrem  Sittanjwefen  nnpfinblidt 

geitört  werben.  Sad  Weid)  beliebt  nicht  ben  gangen 
ertrag  ber  bcflcbcnben  mbircltcnWciibdjtciicm,  foubem  j 

bic  3eandcufteiiif<bc  Klaufel  oon  1879  bat  beftimmt, 

bau  ber  galt  je  130  WJill.  WM.  überitetgeube  ertrag  ber 
3BUc  unb  Sabaldftcner  ben  ömgclflaatcn  im  Verhält* 
nid  gu  ihren  Wfatritularbeiträgcn  gu  überweiien  fei. 
ebenfo  tourbe  ber  ertrag  ber  Weicbdftempelabgabcn 

unb  ber  Branntmciniteucr  dahin  übcrwiefcti.  Sic3olgc 

banan  war,  bau  bad  Weid)  beim  Wfangcl  anderweitiger 

einnabmett  auf  ©rböl)  icugen  ber  Viatrifnlarbciträgc 

unb  auf  Anleben  angewiefen  war.  Wamentlid)  unter* 
blieb  and)  jeglitbe  Sitgung  oon  Wcid)dfd)ulben,  bie  am 

Schluffe  bedStatdjabro  1894?95  auf  22.31  Wtill.  WH.  an* 
aewathfen  waren,  gufolgebeffen  würbe  auf  Antrag  beo 
Abgeordneten  Sieber  burd)  Stididgefep  oout  16.  April 

1896  beftimmt,  ttafj  oon  bem  ertrag  ber  (fälle  unb 

berlabatdfteuerfür  1895  96  jweddScriuinbening  ber 

Weitbdfdiulb  bem  Afeid)  itatt  130:  143'Mtl.  ocrbleiben 
unb  wenn  1896  97  bic  ©efamtfumme  ber  Übcnttct’ 

iungen  bie  Sfiatritularbeilräge  übeefteigen  foltlen,  bie 

Stiiltlc  bed  Überftbuffcd  jum  glcidten  ;{roccf  oerwenbet 
werbni  foU.  Aber  nidit  nur  bad  Wcidi ,   fonbccu  aud) 

bie  Sinaitjcn  ber  (Shtjclftaaten  würben  burtb  bie 

Scandenfteinftbe  SMaufel  erbeblid)  gqtört.  Sie  über* 

weifungen  gingen  nad)  Abjug  ber  ju  lciftenben  ®fa* 
tritularbeiträge  an  bie  6in(el[taatcn.  bic  infolgebcffett 

burtb  jebed  Stbwauten  ber  erwähnten  Wcitbocinnabmcn 
berührt  würben.  Sie  Überwcifungcn  betrugen  j.  B. 
1889/90:  139,7  fflill.  3H(.,  wiibrcnb  fic  jur  (feit  um 

25.7  TOU.  'IKt.  hinter  ben  IKatrilutaiteiträgen  (iitütf- 
bleibeii.  Sie  SJfatnfulavbeiträge  betntgen  1879  80: 

89,4  'Will,  m,  1896/97  fmb  fte  mit  413, t   Will.  'Wf. 

ctatifiert.  Ji'immt  man  ba.gi  bie  Stbwanluugcn.  welcbc 
burtb  Watbtragetatd  unb  Abweitbuugcn  ber  tbatfäd) 

lid)  angcfallenen  (fülle  unb  Überwcifungeiteuem  oem 

bem  Soranftblag  entilcben.  fo  ift  flar,  bau  ben  Singel* 
ftaaten  bic  AufficIIung  1111b  Surtbfübrung  ihrer  tilal« 
febr  eiftbwcrt  wirb.  Siefen  Übelftänben  abgubelfen, 

war  bie  Bon  bem  preuBifdjen  Sinnngminifter  'Wutucl 
betriebene  Weitbdfinangrefonu  bejtimmt.  Wad)  biefer, 

bie  ben  Wcidjdtag  in  ben  Sigungdperioben  1 893/94 

unb  189495  befibäftigte,  jolltc  gur  Befeitigung  ber 

Stbwantimgcn  im  Scrbältnid  gwiftben  ben  überwet* 
fungen  unb  ben  SBfatrifularbeiträgen  ein  jährlicher 

SRmbcflbetrag  Bon  40  Wt'iU.  SWt.  (mit  S>tlfe  ber  glcitb* 
geitig  beantragten  Stempel'  unb  lnbatditcuercrböbung 
unb  einer  Weitbdmeinftener)  ben  Singcljtaaten  geftd)cvt 

loerben.  Siirbc  ipäter  bic  Sctbmmg  ergeben,  bafi  bie 

tiberweif ungen  mehr  ald  40  Wtitl.  W!t.  betrügen,  fo 
würbe  ber  uberitimfj  bem  Wettbe  oerblctben,  unb  gwar 

märe  btcWebuttion  auf  biefe  Summe  in  bcrArt  erfolgt, 
ba&  da«  Wall  an  ben  ben  Bimbcdftnaten  and  bem  Sr* 
trag  ber  (föDc  unb  ber  labafdftcucr  gu  überweifenben 
Beirägcn  gelürgt  worben  wäre.  S>ätte  bie  Wcdmutig 

bagegen  gegenüber  bem  Slot  weniger  ald  40  Wüll.  WM. 

Überwcifungcn  ergeben,  fo  foDtcn  fo  oicle  Wlatrilular* 
Umlagen  unerhoben  bleiben,  baii  bic  40  WtiU.  beinud 

tommen.  Sic  Stcmpclabgabcn  unb  bie  Brmmlmcin- 
ucrbrautbdftcucr  follten  aufter  Betratbl  bleiben.  Wotb 

bem  gwcilcn  Sntwurf  follten  bie  Wfnttitularbcitrngc 
ebenjo  hoch  fein,  miebicneranüblagtcnÜbcrmcifimgen. 

'Wfliritulnrbeitrnge  unb  Überweifimgcn  fidj  alfo  and* 
gleichen.  Sic  Surtbfübrung  ber  Wefonn  follte  baburd) 

erleichtert  werben,  baft  bie  Anfammlnng  etwaiger  rerb* 
nungdnüifiiger  überftbüffe  bed  Weicbdbaudbaltd  ju 

einem  befonbeni  SonbdtAudgleitbungdfonb«)  in 
Audficbt  genommen  würbe,  meltber  gur  Begleitbung 

etwaiger  3el)lbeträge  fpäicrcr  gahrc  unb  eoentucll  gur 

Silgung  Bon  Weicbajcbulben  oerwenbet  werben  follte. 
3ür  ben  galt,  bau  biefer  gonbd  nidit  audreicben  ober 
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aufgebraud)t  fein  würbe,  ober  e«  ftdj  nicht  um  Dcdung 

redmimgsmäftigcr,  fonbera  etatmäßiger  gcblbeträge 

banbclii  ioüte,  iuar  bie  {Jibglidjlrit  ber  Erlicbung  »on 

3ufcblägcn  auf  bie  iRcid)«ftcmpel»  unb  Scrbrnud)«» 
abgabeii  ;ur  Dedung  einesl  geblöctrag«  für  fortlaufenix 
{luägnbcn  unb  einmalige  {lu«gabcn  beb  orbentlicbcn 

Eiai«  oorgefebor.  Juri  biefc  Sefoniinorftbläge  wäre 

allerbiitg«  ber  Soben  beb  ̂ Jrinjipiet  ber  grandenitein» 
jdjen  Rlnuicl  meftt  oerlajfen  worben,  and)  wäre  bie 

non  Dielen  Seiten  gcfocbcrielciltitig  berSteuerzuftän 

bigfeit  jwifeben  Seid)  unb  Emzclitaatcn  md)t  bewirft 

worben ;   immerbin  wäre  baburd)  ba«  Mieidi  finanziell 

felbjtänbiger  gemacht,  ber  Etat  ber  Einjclftaatcn  roc* 

niger  gcfiört  worben,  ba«  imitarifcbc  'färinjip  geftärtt 
unb  ber  {Intrieb  ju  einer  planvollem  gtnanjwirtfcbaft 

beb  Seiche«  gegeben  worben.  {Illein  ber  9ieid)«tag,  in 
ber  Scfürchtimg.  burd)  biefe  Sieform  einen  2 eil  feine« 

6m fl uffe«  auf  ba«  Subget  ju  oerlicren,  bol  bisher  ben 

Seforaipläncn  feine  3uftimmung  oerfngt.  Sgl.  Rittet, 
3)ic  gramfeufteinftbe  Mlaufel  unb  bie  beutfdx  g. 

(Stürzb.  18IH);  ff  reu  B,  Seid)«»  unb  üanbedfinanjen 
(Scrl  1894). 

•ginef  »ob  ginefenftein,  Sari,  drei»,  preuft. 
denerat,  geb.  2«.  Juli  1886  in  ifinblip  bet  Sicbu«, 

würbe  nn  Rabettenlorp«  erzogen,  trat  1864  al«  3e> 

lonbleutnant  in  ba«  1.  darberegiment,  warb  1860 
Sremierleutnaiit  unb  nach  ber  SchladR  bei  Röniggtäg 
fcauptmann,  führte  1870  —71  bie  9.  Sompante  be« 
1.  darberegiment«,  würbe  1871  {Hilitärattaeb«  in 

Sien,  1872  Sfiajor,  1875  Rommanbeur  be«  darbe» 
jagerbataitlon«,  1880  be«  drenabierregiment«  3ir.  8 

unb  1888  be«  2.  Warbcregiment«  j.  g.  Seit  1887 

(Generalmajor  unb  Jnfpdtcur  ber  Jäger  unb  S   (hüben, 
erhielt  er  1890  al«  dcnernlleutnanl  ba«  Roimnanbo 

ber  17.  Dioiiion  unb  würbe  im  Januar  1895  ,jum 

dnteral  ber  Infanterie  unb  (ommanbierenben  dene* 

ral  be«  1.  {Irmcctorp«  in  Rönigsberg  ernannt, 

’ginfinni,  i.  Sbbi«  «bebä  (Sb.  18). 
gini«ttrc,  Departement.  am«)  739,648  Einm. 
ginfcnnmrbet,  08»si  3118  Einw. 

ginnlanb.  Die  Seoölferung  be«  droftfüriten» 
tum«  g.  wirb  für  Enbe  189«  mit  2,520,437  ©uw. 

berechnet  unb  »erteilt  fid)  nach  douDemement«  (SJän) 
wie  folgt: 

?hjlanb  .   .   .   264  243  Ctnro.  St  Wic^l .   .   185008  (Simu. 

£t»o*$i$rneborg  419300  *   fluopio  .   .   .   »JO  291  * 

ZasKfUtiM  .   276010  *   Bafa.  .   .   .   435  MH  • 

Siborg  .   .   .   379115  >   tUeiborg  .   .   260  763  • 

d   e   f   d)  i   cb  t   e.  Jn  ben  erflcn  Jahren  uad)  ber  Dhron» 
beiteigung  {Uejranber«  ID.  (1881)  bewegte  lieb  bie 

Entwidelung  ginnlanb»  in  nicht  ungültigen  Sühnen, 
obwohl  ber  neue  deneralgoutxmeur  draf  gehör  u. 

Sxtben  cm  eifriger  {Inhänger  ber  rufiüdxn  National» 
Partei  war.  Die  gleichzeitige  Beruf ung  1 1882)  «Iqö 
ftobtinen«  ci.  b.,  Sb.  10)  unb  SÄechelin«  (f.  b„  Sb.  18) 

in  ben  fimtifchen  Senat  erregte  bei  geimomanen  (f.  b„ 
Sb.  18)  wie  Sueeomanen  (f.  b.,  Sb.  18)  lebhafte  Se» 

iriebigung.  Die  langjährige  innere  politifche  Streit» 
frage ,   betreffenb  bie  {Inwenbung  be«  ginnifeben  al« 

einer  of fijicUcrti ,   gleidtbered)tiglcii  tMmtefpraibc  neben 

btm  Sdiwebifdicn ,   toitrbc  burd)  jwei  laifcrlicbe  Ser» 
orbnungen  1883  unb  1887  in  fennomanifchem  Sinne 

entfchicbeir.  gilt  bie  (onflitutioneUc  Entwidelung  be« 
droh fürften tum«  war  oon  Scbcutung,  bafi  ber  blähet 

nur  jebc«  fünfte  Jahr  cmbcrufcnc  üanbtag  feit  1882 
jebe«  bntte  gabt  zufammentrat,  unb  baß  beit  Stän« 

ben  1885  bn«  bebeutfame  Sed)t,  »oüjtänbig  au«gc» 
arbeitete  defefcentwürfe  einzubringen,  beiiniti»  per» 

liehen  würbe.  Son  lullurtllen  unb  Wirtfdjnftlicben 

{Reformen  fitib  namentlich  mehrere  burch  bie  Jiiitia« 
lioe  ber  Stänbe  Peranlafile  {Jiaftregeln  zur  Seiler 

bÜbung  be«  llnterricht«meicn«  fowie  ber  Sau  zahl» 
reicher  neuer  Sifenbaljnlinicn  ju  nennen;  (elfterer  lieft 

fid)  Permöge  ber  giinftigen  ginanzlagcginnlaitb«  ohne 
erhebliche  Sermeprung  ba  Staatäjcbulb  bewertfteüi» 

gen.  Eine  Sefonn  »on  bödjfter  Sidjtigleit  bilbete  ber 
neue  Strafgefcftcntwurf,  welcher  nad)  langwierigen 
Porhereiteuben  Arbeiten  1885  ben  Stäuben  uorgdegl 

unb  oon  biejen  nad)  nodmialiger  reiflicher  Prüfung 
1888  genehmigt  würbe.  {11«  jebod)  ba«  neue  defeg 

publiziert  werben  folllc,  erhob  ber  ntfftfchc  Senator 

Dagangem  gegen  basfclbe  oon  ruffifdM’laat«tccbl!id)cm defid)t«punlte  au«  oerichiebene  tiinwänbe.  gnfolac» 

befielt  tral  unter  betn  Sorfip  be«  Juftizminifter«  Dia- 
naffein  eine  ruffifd) » finnifdjc  Sfontmiffum  zufammen, 

bereu  dutnd)tcn  bie  oorlänftge  Sufpenfion  be«  de« 
fepc«  im  Dezember  1890  bewirtte.  Die  cnbgiiltigc 

Sanliion  erfolgte  erfi  21.  {Ipril  1894,  nnebbem  bie 
Stänbe  1891  unb  1894  hei  ben  beanftanbeten  Suttken 

einige  {Ibänbetungtn  oorgenommen  hatten.  Da« 

Scbidfat  be«  Strafgeiehentwurf«  ftanb  mit  bem  gleich- 
zeitigen {Infturm  ber  Sanflamifteit  gegen  bie  fimiifdj» 

ruffifchc  SJealuition  in  engem  3utammenhang,  Seit 

SRittr  ber  80er  Jahre  erichienen  in  ber  nalioiialruftl* 

ichen  Srefic  zahlreiche  {Irtilcl,  welche  teil«  bie  Vluf« 
hebung  ber  oon  {(leranber  I.  1809  »für  ewige  3C> 
ten«  ber  fiitnifchen  {Jntion  gewährlciftcten  Secfaffung 

unb  imtern  Selbflänbigfeit  forberten,  teil«  nad|)u» 
weifen  fuebten,  baftmau  1809  bem  »eroberten*  ifaubc 

nur  eine  gewiifc  nbmmittratwe  {Inlonontie  habe  cin- 
räunteii  wollen.  Die  finttifdjcit  Släticr  antworteten 

mit  grofeer  Schärfe,  unb  e«  entfpann  ficb  eine  lebhafte 

3ritung«po!emif.  an  bet  ficb  auch  ba«  {Inslanb,  oor 
allem  Deutfd)lanb,  zu  guniten  ginnlanb«  beteiligte. 
Sährenb  bie  litterarifebe  gebbe,  inelcbe  nach  1889 
einen  mehr  wiffenfcbaftlicben  (£ baralter  annahm,  nod) 

fortbauerte,  batte  c«  fid)  bereit«  gezeigt,  bafj  bie  poli« 
tifdje  3uhmft  gimüanb«  fdtwer  gcfäbrbet  war.  Der 

(Entwurf  für  eine  »Segierung«form<,  ben  ein  1885 
burch  laifcrlicbe«  Seffript  einberufene«  mmifches  Ro 

mit«  ausgearlxitet  batte,  würbe  Dom  3«reti  uerwor» 
fcn.  genier  erfolgte  im  Januar  1890  bitSüiberofung 

»on  brei  ruffifd)  »finnifeben  Rommiffionen,  bie  uni« 

bem  Soriip  draf  iieiben«  Sorichläge  audarbecten  foü» 
ten,  in  welcher  Steife  ba«  Saft».  3°u»  unb  Wünzwcfcn 
ginnlaitb«  mit  ben  cutjprechcnben  Einrichtungen  üt 

Sufilanb  in  ttbertinftimmung  gebracht  werben  tonnte. 

Sine  Deputation  be«  i’anbtdg«  oon  1888,  welche  im 
{Jini  1890  nad)  St  Sctcrbburg  rcifle,  um  bem  {Kon* 
areben  bie  in  g.  wegen  biefer  ftommiffionen  berridiett» 
ben  Seforgniiic  »orzuitcUcn,  würbe  überhaupt  nicht 

»orgelaffen.  SBenige  S-Jocben  fpäler  würbe  bn«  Soft’ 
wefen  ginnlanb«  ber  Cbcrnuffidjt  ruffifch«  {(cbörben 

iiberwteicn;  Senator'JJiecbclin,  welcher  biefe  'HiaBregcI 

abzuwenben  bemüht  gewefen  mar,  nahm  feinen  {lb» 
fcbicb.  {luf  bem  fianbiage  »on  1891  war  bie  Stirn» 
muna  ber  Stäube  fo  erregt,  bafi  ber  3nr  28.  gebt, 
ein  tRejtript  erlieft,  in  welchem  er  »criicberte,  er  fei 

nidit  gefonnen,  bie  Scrfnffungaform  ginnlanb«  zu 

»eränbem.  ©ierrnit  ftanben  jebod)  bie  liuferlidjen  Er» 
lafje  ber  nächften  Jett  in  idilcdjtcm  Einllnng.  {lue 

13.  3Jiai  erfolgte  bie  {luflBiuiig  be«  St  Sct«sburger 

»Äomite«  für  bie  finnifeben  üingclcgcnbciten«,  eine« 

wichtigen  Smbecrliebe«  jioifcben  bem  finnifeben  Sc» 
nat  unb  bent  {.'iiniiterjtaalojcltetär  für  g.  gentcr 

tagte  1891  in  St  fßcl«äburg  unter  bem  Seifig  bcS 
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frühem  ginamminiftec«  Bunge  rin  au«  rufpfcf»cn 

imb  finniicfjcn  Beainlen  bcftchcnbc«  »©nnibgciebtobi* 
filation«lomit7*,  wo  Wciicralgoiioenmir  ®raf  Reiben 

ein  •   (Reglement  für  bic  vereinigten  Brovinjcn  beb 
©rofifiinteiitum«  g.«  vorlcgtc,  mcldjc«  eine  völlige 

9fichtbcad)lung  ber  politifcheri  Siechte  gimtlanb«  beben  - 

tete.  Stblicfilid)  ergingen  1891  mehrere  'Verfügungen, 
bie  eine  grögere  Verbreitung  ber  rnffifdjcii  Sprache  in 
g.bcjwcrftcn.  fluch  bic  ruffilche  91ntionalftrche  begann 

ihr  Slugentncrf  auf  g.  gu  ienfen;  1892  erfolgte  bie  (Sr 

ridßung  eine«  orlhoborcn  Srgbi«tum«  in  Siborg. 
Slidüminbcr  oerftimmenb  Wirt  le  eine  VteßOfrocbnung, 

welche  bie  bisherige  3cufur  nod)  erheblich  vcrfd)ärftc 
unb  mit  großer  Strmge  angemenbrt  lrmrbe,  io  bag 
1892  nicht  Weniger  als  204  3citung«fonfi«fattonen 

gejebahen.  311  wn  politijdjen  Sorgen  gefeilten  fid) 
glcidbjeitig  wirtid)aftlicbe,  ba  bie  6mte  1891  98  recht 

ungiinitig  ausficl  unb  ber  ruffifd)  •   beutfehe  3°lltricg 
1893  ben  iwubelbucrfcbr  ginnlanb«  (dimer  fehäbigte. 
Vluf  bem  Canbtage  oon  1894  mad)te  fid)  inbeiten  eine 

Senbiitig  jum  Seffent  bemertbar.  ©ine  Petition, 

worin  bic  Stcinbe  um  bie  ungcfcßninlcrte  Beibehaltung 

ber  gnntbgcfcßmäftigen  Serfaffung  baten ,   blieb  nidjt 
ohne  Sirtung,  jumal  aerobe  barnal«  bie  (Snlbüdung 

eines  Tcnlnial«  in  §elftngfor«  für  ben  in  g.  febr  bc 

liebten  'Vater  bc«  3arc't,  fllcj-anbcr  II.,  oon  ber  lopa 
len  ©rftnmtng  ber  fintiifcben  (Ration  3cugni«  ablegte. 
Tic  idion  erwähnte  Santtion  bea  neuen  Strafgefeßc« 
(ftatt  be«  veralteten  fd)iocbiichen  Bon  1734)  erregte  im 

gangen  Wrogfütftentnm  lebhafte  Bcfricbigiutg,  ebenfo 

ber  beutfeh-rufftfehe  £>anbek-uertrag,  welcher  bic  ohne- 
hin lebhaften  merfantileuöegiehungcn  gwifcheng.uttb 

®eulfd)lanb  noch  J»  größerer  Blüte  brachte,  gumal 

bie  ßrntc  1894  einen  ungewöhnlich  reichen  (Srtrag 
ab.  71m  l.Sloo.flarb  Vtleranber  III.  Sein  Sohn  unb 

lachfolger,  'Jlilolauä  II.,  belräftigte  (6.  'Von.)  gleich 

feinen  'Vorfahren  »bie  Religion  unb  bie  ©rutibgcießc 
be«  Haube«,  fatnt  ben  Privilegien  unb  Siechten,  bie 

ein  jeber  Staub  in  betagtem  ©roßfüritenlum  infonber 

Ijeit  unb  alle  feine  Bewohner  im  gemeinen,  fomobl 
höhere  al«  niebere,  bisber  nach  ber  Vertagung  biefee! 

Haube«  genoffen  haben*.  Unter  ber  Siegieruug  be« 
neuen  3aren  ift  bie  Sprache  ber  ruffifchen  Blätter  eine 

gemäßigtere  geworben;  auch  erhielt  berVorft^enbe  ber 

finuifchen  'Vregoberbetwrbe  1895  plöftlich  feine  ©nt* 

iafiung.  gerner  verfügte  ein  laifetlicbcr  (Srlafj  be«- 
fclbeit  gabre«,  baf)  alle  gnnifdjen  'Angelegenheiten  pri- 

vater Siatur  ober  von  geringerer  Beben  hing  fiinftig 
unmittelbar  vom  fümifcbm  Senat  entfchicbcn  werben 

folitcn.  hingegen  würbe  ber  auf  önmb  einer  Stäube* 

Petition  be«  Hanbtag«  von  1894  int  Senat  ausgear- 

beilete  'Vrefsentivurf  vom  3nreit  nicht  beitätigt.  angeb* 
lieh  wegen  eine«  vom  ©encralgouuemeur  erteilten  ab- 
lehnenben  ©utad)tens.  Ter  SÜidtritt  ©raf  ixt  ben« 

(ganuar  1897)  erregte  unter  folchcn  Unglauben  in  g. 

eher  ©enugthmmg  al«  Bebauern.  'Auf  bem  Hanbtage, 
welcher  im  gattuar  1897  gufanuueutrat.  machten  fleh 

von  neuem  bic  iimcm  'Varteigcgenfape  ftart  benterl 
bar,  bic  in  ben  lepten  gahreu,  rno  bie gungfennomanen 

unter  Vrofeffor  Taniclfon«  (i.  b.  2,  'Vb.  18)  Ceitung, 
iinWcgenfap  ju  berallfeunomanifdienlRegtcrungspai 
lei  unter  V)r|ö  ttoslinen,  an  ber  Seite  bcr  Succoiuaneit 

bie  BerfaffungSuinBigeSelbflnnbiglcitginnlanb«  etter 

gifd)  verfoditen,  mehr  in  ben  Siiutcrgrunb  getreten 
warm.  Tic  Icibenfcbaftliebe  Spradtc  be«  altfennoma- 

nifchen  Sjauptorgan«  »Utisi  Suometar*  gegen  bie 

»fchwcbifchen  iogenntmtcnftultmbcftrcbuugcn.  geigte, 
bau  bie  gennomattm  ba«  fiunifche  gbiom  auf  Soften 

be«  fehmebiiehen  auf  allm  ©ebieten  jur  herrjehenöcn 

Sprache  gu  machen  begehrten.  7Wcin  bic  Suecomancn 
waren  fetneeroeg«  gewillt,  ben  Wegncm  freiwillig  ba« 

gelb  ju  räumen.  Sei  beit  Stnbtverorbnetcnmahlcn 
erhielten  fie  1895  mehrere  (Srfolge;  and)  waren  bie 

Sefd)lüffe  eine«  im  ganuar  1896  tagenben,  jablrcidt 

befuchten  Varteilongreiie«  geeignet,  bie  fuecomanifebe 
Hnnbbevölierung  bei  ihren  Seftrebungcn  jur  Beinah- 

rang  ihrer  SRutterfpracbc  wirffant  jn  untcritüpen.  Tcc 

'Verlud)  ber  fchwebifchcn  Varlei,  auf  bem  Hanbtag  eine 
befriebigenbe  Crbnuna  ber  Sprnchvcrhnltuiife  auf  ber 
Saft®  ber  abfoluten  ©leid)bered)tigung  beiber  Spra 

dien  ju  erjielen,  fcheitertc  au  bem  Siberjtanbc  ber 

gennontanen,  fo  baf;  eine  gemchtfame  Sprachpetitien 
berStänbe nicht juftanbe  (am.  71m  1.  guni  1897 warb; 

ber  Hanbtag  mit  ber  Verleiung  eine«  (aiferlichen  71b 

fd)ieb«grufic«  burep  ben  ftellvertrctenben  ©cneralgou* 
ventcur,  ©eneralleutnant  ©ontfeharow,  gefchlotien. 

711«  ©rgebni«  ftebenjähriger  Beratungen  trat  an  bem- 
jclbcn  läge  ber  neue  3°Ularif  in  Kraft,  ber  jtvar 

größere  Vorteile  für  Siußtauö  al«  für  g.  bietet,  im 

allgemeinen  aber  bod)  eine  für  g.  giinftige  Bcftnnbig- 
leit  unb  ßrleichtcruug  in  ben  Sianöcl«bejicbungcn 

mit  bem  3armrciche  bebrütet.  TSenigc  79od)en  fpater 
würbe  ber  giihrer  bec  gennontanen,  7)rjö  ftosfinrn, 

in  ben  greiherrenftanb  erhoben,  wo«  in  benfuccomaiti- 

(eben  Steifen  große  'Verftimmung  hervorrief. 
3ur  Hitteratur:  »g.  int  19.  gahrhunbert,  in  Sott 

unb  Bilb  bargeiteüt*  (^elftugf.  1894);  Sdißberg* 
fott,  ©efdncbtc  ginttlnttb«  (beutfebe  Bearbeitung  von 
'.'Irnhcint,  ©otha  1896);  Stamfal).  g.,  Htanbbncb für 
Sieifenbe  tbeutfeh  von  Sciling,  ̂ telfiugf.  1896). 

ginfeh,  Otto,  goolog  unb  Slrifenber,  würbe  1897 

al«  Borfteher  ber  ontithologiichen  Abteilung  be«  bol’ 

läitbifchcn  Sleuhämufcum«  für  Si'aturgcfdtidtte  nach Hciben  berufen. 

ginftertvalbe,  ci8w.)9661  ßiutv.,  bavon  144  »o- 
lholifen  unb  29  gttben. 

ginftingen,  (isos)  1 1&5  ©ittto. 

ginthen,  ciHe',)  2628  ©itnv. 
giorclli,  ©iufeppe,  ital.  7ltd)iiolog,  ftarb  29. 

gau.  1819»  in  Slcapcl. 

‘girmenftener,  eint  in  Bremen  vorfommenbe 
TIrt  ©ewerbeftener  vom  J)anbcl«betricb,  bic  oon  ben 
im  bremiidten  ̂ anbelercgifter  eingetragenen  Daniel«; 

firmen  erhoben  wirb.  User  SRittbeflertrag  biejer  g.  ift  auf 

600, (KK)  SDH.  feftgcitcllt.  Die  fteucrpflichtigen  ginnen 

werben  je  nach  bem  Umfang  ihre«  Betriebe«  in  fünf 

Klaffen  ciugetcilt,  von  benen  für  bie  crfle  ein  mittlerer 

Slcucrfaß  von  3000  'Kl.,  für  bie  jweile  von  100". 
für  bie  brittc  oon  300,  für  bic  vierte  von  100  unb 

für  bie  fünfte  oon  20  SRI.  oorgefebeu  ift.  Ifoch  tön- 

nett  biete  Steuerfäßc  erhöht  werben,  fall«  bic  brüchm' 
ben  Säße  nicht  bett  SRinbcftcrtrag  von  6»K),0<iO  SW- 

ergeben  tviU'bcn.  Tn«  Kontingent  jeber  Klaije  wirb 
bind)  SRultiplilalion  be«  mitUem  Sleuerfahe«  mit  bet 

3nl)l  ihrer  SRitglieber  gcnmbeit.  gtt  ber  Siegel  wirb 
jebc  gtrttta  mit  bem  SRtttelfaß  ihrer  Klaffe  vernitlngt. 

bod)  fann  bie  g.  bei  ginnen  mit  geringerm  al«  Dem 

burd)fd)nitllid)en©rfchäft«bctrieb  bi«  auf  öo'Jfroj.  bc« 

SRittclfaße«  eniiebrigt,  bngegen  bei  über  btirdtiehtiiiP 

lid)eittWeidtäfl«geWimt  in  erfter Mlaife  bi«  10.000SV1.. 

itt  (weiter  bi«  fünfter  Klage  bi«  50  Vroj.  be«  SRtttd 

falte«  her  nädtithöhem  Klaije  erhöbt  werben.  Tie  'Ver- 

anlagung erfolgt  jährlich  bureb  eine  an«  SRitgltebent 
ber  Stcucrbcpmntion  unb  ber  flntervflidttigen  ginnen 

gcbilbctc  Komuiifftou.  Steuerfrei  iittb  ginnen,  welibe 

gewtrb«iitiiftig  .’pattbclogcidtäfle  in  'Vcrbmbmtg  mit 
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gifcbbetnleber  —   gifc^e. 

einem  §anbiueri8bctrief>  treibe«  u.  babei  jahrliA  tticfjl  SKeereabronbung  mit  einet  SaugfAribe  feftgefogen, 
, itebt  alb  10,000  ®it.  imnbciaumiag  erjiclen.  wie  cm  (Chamäleon  bie  garben  bec  jeweiligen  Um» 

*   gifd)betnlcbcr,  borwuligeä  fieber,  ju  befielt  gefmng  annebnten  lönnen.  SJiit  Stuenahmc  exneä  tei« 

®arf!ctlung  inan  bie  gereinigte  tfjaut  bei  70°  mit  S8af»  neu  ©Imi  unb  ®elb  t Welt  bie  $?aut  in  allen  Soeben, 
ierbniupf  bcbanbelt,  bi«  tcilmeife  llmwanblung  in  halb  weiftliA,  batb  graugrün  marmoriert,  bann  wie* 

Seiut  ftattgefunben  bot;  albbann  fättigt  man  bie  »aut  ber  fd)wat)  unb  cnblidi  gut  (Abu  rofenrot.  • 
mitJerpcntin  unb  überjieftt  fic  mit  2act.  ®oä  g.  bient  Serril  bat  1897  feine  Vtqunnum  ©eobaAtungcn 
at«  Surroaat  beä  giidibciud.  über  ben  gacben lucAtel  bev  g.  ilt  ber  3iad>t 

gitd)c  (hierju  'Xafel  *©raAtftfAe  ber  fübliAcn  nerüffcntliAt.  Seit  bem  Slnfanqc  beb  jgabrbunbcvtä 

SKcere« ).  ®ct  Körper  bet  5-  jetgt  murr  allen  '-Wir bei-  tont  cS  betannt,  bnfi  bie  TvUijiftietic  ihre  garbenfAal* 
tieren  bie  größten  SAwanfimgcn  nnA  Crganifatton  u.  tietungen  nnA  ber  Umgebung  regeln  unb  in  bunflct 
Sebenameife,  nnbt  einmal  bet  ®erüftbau  hält  fiA  in  Umgebung  im  allgemeinen  auA  bunller,  in  liAtcr 

beftimmten  ökciijm;  neben  ben  RnoAeufifAen  Iiaben  beBcr  »erben.  Sibcr  nidjt  nur  bie  önmbfntbe,  fon» 
wir  RnotpdiifAc,  neben  iolAen  mit  iiahegi  200  Sit*  bem  auA  bie  f   unltierung  nnb  bie  Stmfrnmujlcr 
bcln  tommen  aitbce  mit  nur  17  ©tirbeln  bor,  wie  färbten  fiA  beigtunbent,  ftönm8nfAen(Menticirrii8), 

ber  Sonm-nrifA  (Orthagoriscnä  Moia).  ®ic  Körper-  SeebnrfAen  (Serranus)  nnb  «erhabnen  (Priunotns) 
form  weAfelt  über  ben  gcwßfiniiAen  Iftpu«  hinaus  alabolb  Amtier,  wenn  bie  ©aeflnmmcn  berunterge- 

bi«  jur  ©anb» ,   Stab*  mtb  SAIaugenfonu  auf  ber  broht  würben.  WanAc  Slrtcu  abn- Alberten  iagar  ba« 
einen,  bis  jur  Rugclfomi  auf  ber  nnbem,  baneben  Viufter  Acer  3ciAnung  oodftänbig.  ®ie  ©oibbrafien 

lammen  iAeibem,  balbmonbföniiiqe  unb  ganj  unftjm*  (Stenotomns  eiiryaopi),  bic  am  Jage  eine  glänjenbe 
metniAe  g.,  wie  bie  ScilenfAwimmer,  oor,  mctAe  irirterenbe  Silbccfatbe  barbieten,  würben  im  SAIofc 

betbe  klugen  auf  einer  Seile  tragen,  Sittige  g.  buben  naAts  bunlel  browjefarben  unb  erhielten  feA«  auf* 

neben  ben  Riemen  äungen,  anbre  niAt  einmal  eine  fällige  Guerftrcifen,  icbr  geeignet,  fie  in  Safferpftan* 
SAwimmUafe.  ©ei  einigen  gifAcn  iit  bie  gan^e  jcnbiAAien  ;u  oeebergen.  ©eint  Stufbreheu  ber  ®ad> 

%unbbüble  mit  .«jahneit  mibgepftaftert,  anbre  haben  höhne  würben  fie  augenbltrfliA  »ieber  filbcrfarbig. 

jwei  Stoben,  anbei'  eine  Sieitic  unb  manAe  gar  feine  SihnliA,  aber  umgefebrt,  oerbifit  fiA  bin  gemeiner 

ifäbnc.  ®er  Streit  über  bic  Blutwärme  bei  g.  ijt  gabenfifA  (Monacanthns-Wrt),  ber  bei  Jage  braun 

mrjliA  burA  Snautbe  unb  b’Stvfonoal  mit  febt  fei»  unb  olwengrün  geflcett.  mit  wenig  blindem  sA»an|' 
neu  äReftinfitumentcn  babin  entfAieben  worben,  baß  unb  Seitenfloffcn  uerieben,  über  SiaAt  blaßgrau  bia 

bie  Sigcnmärme  nur  feiten  einen  (Stab  über  bie  bed  weift  wirb,  wäbttnb  fiA  SAwanj  unb  gingen  ent* 
SSajfcrd  iteigt,  weift  nur  ein  Stiebt  uon  0,2.1  bia  ju  fAicbener  fAwacj  färben. 

0,s*  jeigt.  ®aft  bie  gärbung  ftets  in  ©eriebimg  jur  uorberr* 
Sit  garben  bcc  g.  fmb  häufig  aufterorbcntiiA  fthenben  Rörperftcdung fteijt,  iit,  ba  fie  metfad)  SAuft* 

jAön,  uanicntliA  in  ben  £>oA(cit8llcibcm  ber  Simm-  pueden  bienen  muß,  febr  natiirliA-  So  fmb  Seiten* 
Am.  io  baft  man  Are  ISiititcbung  unb  Steigerung  ber  fAwimmer  unb  ÄoAcu,  bic  ftetb  auf  betfelben  Seite 

gcjAleAtliAen  ,'luAuualit  jufAreiben  bai  i'  Igm  all-  ruhen,  immer  nur  auf  her  offen  liegenben  Seite,  müge 
gemeinen  jinb  bie  ScenjAc  farbenreiAer  alb  bic  gluft*  bieg  nun  bie  reAtc  ober  linfe  fein,  gefärbt  ober  ge* 
tifA«.  obnwbl  unfer  ©ittcrling  im  önAjettetfleib  fiAer  muftert,  wäbrcnb  bie  beim  iHttheu  nrnteette  Seite  weift 

ju  brn  feffüniten  gifAen  gebürt,  ©efonber«  berühmt  ift.  ifimningham  unb  SSac  ® un  haben  inbeffen  1Wi:i 

burA  ihre  garbenpraAt  fiur  bic  g.  ber  Siibiec ,   na*  pejeigt  baft  junge glunbem (Pkuronectes  Hcsubi,  bie 
mentliA  bie  ber  ÄwaBnibäufe,  uon  bereu  SAonbfit  m   Slguarien  mit  ÖHabbübtn  gehalten  würben,  fo  baft 

Sanum,  SaUacc,  ipaedet  ii.  a.  begeifterte  SAilbe*  auA  ihre  Unterfeiten  burA  Spiegel  BiAt  erhielten,  all* 
rungen  eittworfeu  haben.  ijl.  ata  ob  fie  in  ihren  ntäbiiA  ©igmentfleefe  bort  auabtlbeten,  wie  auf  ber 

tcuAtcnben  garben  bort  mit  ber  ©untljeit  ber  unter»  Oberfeite,  fo  baft  ein  brei  gaftre  lang  uon  untenher 

iceifAen  »©lumengärten«,  jwifAen  benen  fie  babin*  beten  Atctergtuuber  emo  eatlitänbigaiwgeiärhte  Unter - 
iliegen,  wcltcifrni  müßten,  unb  cmfthafle  Siatnrfor*  feite  betam,  woraua  alio  beiuorgeht,  baft  nur  bic  bei 

iA«  haben  bieSJietnung  aufgeffettt,  baft  ein  bei  fatAen  ber  Unterfeite  Uorherrfdieiibe  Simfelbcit  bie  tluabil* 

gifAenbiirASieUmgebimgcntwitfellcthöherergarficn,  bung  bea  ©igmcntd  in  bevfetben  jurücfbält. 

jmn,gerabefowie6ei©lumenmfeften(3Antetterimgen)  SjmfiAtiiA  ber'ötutpf  (ege  finb  emeSlnjahl  neuer 
unb  ©lumeuoögeln  (ftulibvia  unb  Sonnenuögelii i,  an  nefteriwuenbec  Stilen  beobaAtct  worben.  Wmtel  f Art* 

ber  ©raAt  ihtca  fflewanbes  Slnteil  habe  <f.  Xnfel).  berte  einen  Meinen  bunttopfigeu  SAteimfifA  (Blen- 
fie  garben  ber  g.  erhallen  einen  eignen  ®lan.j  burA  nius  Sphinx) ,   ber  fiA  leiAt  an  Süftwafier  gewöhnt 

fotmbeilnnbige  polhgonaie,  ®uantii  t-nthalieitbe  ;fcl-  unb  ebento  wie  bet  StiAtmg  bie  uon  ihm  befruAleten 

len,  welAe  ©ouAet ‘griboehilcn  genannt  hat.  bie  Siet  nerfAiebener  SäeibAen  im  fetbfterbautcn  Sieflc 
für  fiA  allein  ben  irifietenboi  Silberglonj  erzeugen,  bcwaAt-  Jiefer  polhgame  gifd)  ift  babei  fo  eiferfiiA- 
ben  fo  uieie  g.  am  ÖauAe  unb  an  ben  Seiten  (eigen,  tig,  baft  er  gegen  fern  eigne«  Spiegclbilb  hn  Slquarium 

imb  au«  benen  man  bic  befanntc  ©erteneffenj  gir  ftöfth  »eil  er  furAtet,  baft  ihm  biejeo  bie  ©tut  ftreitig 

fxcfteüimg  uon  ©Inapcrleir  geWinnL  ®ic  aubeni  machen  türnite.  ©ei  bem  SAiammfifA  (Amia  calva) 

garben  werben  meift  burAfieoiformig  beräftdtegarh-  ber  Sfiftgemaffer  Slmeritaa  (Awintmeu  naA  ©«fb 
ftoffjetten  (fihromatophoren)  i :   sengt .   bie  teil«  einen  forb  ®eana  SkobaAtung  Heine  ©efeUfAaften  aua 

iAwiirjen  imliiaiiAen  garbftoff  (äßtlamn),  teil«  fett*  mehreren  SJiämiAen  unbfeeibAeu  an  pflaup'nreiAen 
loaliAe  gorbftoffe  (itipoAnmie)  uon  gelber  unb  roter  Steden  im  Streife,  um  eine  Sin  Sfe)t  ju  fanuen  unb 
garbung  enthalten,  bie,  unter  beripaiit  fpielenb,  bic  in  uerfeftigen,  worauf  ein  einjelne«  SliännAen  nia 

garben  äufterft  leicht  meinanber  übergehen  taffen.  Sei  Siiitcr  im  m'fte  oerbleibt,  um  bie  an  ben  strämeni  be 
aiancheu  gifAen,  j.  ©.  bet  ben  lflr)liA  uon  ©lateä  feftigien  Siet  unb  bie  fAttetl  auatommenben  3llngen 

gefdiilberten  grofAftiAen  (Uobieaox)  bcc  Siobinfon*  ju  befduipen. 

tnfti  (guan  gentanbe, 5),  ift  bie  gahigteit  ber  garben*  ®na  fßinbiotii Ae  ;-{ufamiueiiteben  Heiner 

anpafiung  jo  groß,  baft  fie,  auf  ben  Stippen  in  ber  g.  mit  Seerofen  ift  in  neuerer  ,«jcit  uon  mehreren 

*«?«*  *«na.»2t{tten,  5.  Sufi.,  XVTIL  8b.  23 



354  gif$e. 

©eobncbtem  gefebilbcrt  worben,  unter  mibern  uon 

SaoiüeRent  in  feinem  VScvt  über  ba«  grofee©aiTieren* 
riff  VbiftralicnS  (Sonb.  1895).  Sine  qrofec  bnfelbfi  bei» 
mifdic  Vlltinie  (Discosoma  Kentii),  bereu  Meid)  einen 

ISurifemeffer  Bon  60  cm  erreicht,  beherbergt  in  ihrem 

Wagen  eine  Amphiprion-Vtrt  Don  glonjciibcr  Drange» 
färbe,  mit  brei  weiften,  fifewnrjgefäiimtcn  Streifen. 
Sobalb  man  bie  Eillinie  beunruhigt,  ftürjen  ein  ober 

jtoei  biefer  reijeitben  g.  barmt«  beroor,  um  ju  feben, 

ma«  eü  gibt,  mib  bann  fogleid)  irncbet  in  ben  fiebern 

Vafen  jurfldjufebren.  Discosoma  Haililonii  beher- 

bergt einen  jmeiftreifigen gifeb  berfclben  ©atlunglAm- 
pbiprion  Incinctus),  her  aber  feine  Vfabrung  außer 

bem  $aufe  iudjt.  Strubell  befebneb  1894  aus  ©a» 

taoia  einen  Keinen  rotbraunen  fvtfcb  (Trachiehthys- 

VI rt),  her,  mit  brei  breiten  fdftoarj  geräuberten  blau» 

liebweißen  Cuerftreifen  Pergiert,  ben  Meid)  einer  grau» 
grünen  Vlttinie  mit  Bioletten  gangarmen  beroobnt 

unb,  toie  er  glaubt,  ben  Don  ben  Sieffelorganen  ge» 
mäbtten  Schuß  burd)  bie  neue  Siabrung  berbeifiibrenbe 

©ewegung  feines  Vttemroajicrs  uergiitet.  'Jiadjbem 
man  einen  foldien  oftinbifeben  Vlftinienpfd)  (Prcmnas 

hiornlatus) ,   ber  getoöbnltd)  in  Actinia  crassicornis 
lebt,  ohne  Vlftinie  in  ein  Vlquariumbedcn  gefegt  batte, 
mar  er  am  anbeni  Worgcn  bereits  tot. 

Vlls  ein  über  San b   wanbernber  gifdj  würbe 

lürjlid)  bet  Bon  ©oillnnb,  Suarb,  be  ©rajja  unb 

tDpbowifl)  im  franjöüfchCH  Suban  beobachtete  fjar» 
mutb  (Clarias  Lazera),  eine  SSelSart,  gefdjilbert,  bie 

in  biefem  oft  jebn  Wonatc  im  Jahre  bes  Segens 

entbebrenben  Sanbc,  nadibcnt  bie  SJafferbeden  aus» 

geborrt  jtnb,  in  ©rbUxhem  lebt  unb  nur  nachts  ber» 
Dortommt,  um  bie  Ttitrabfelber  ju  pliinbem.  Xiejc 

g.  beugen  einen  $>itfsatmimgsapparat,  ber  in  bäum» 
förmiger  ©erjiDeiguug  an  ber  tonoeren  Seite  beS 

j   weiten  unb  Bierten  Sriemcnbogcn«  befeftigt  ift  unb 
ihnen  erlaubt,  Suft  ju  atmen.  Suarb  hielt  mehrere 

Stüde  biefer  nahe  ju  -   m   lang  roerbenbeu  g.  längere 
3cit  üt  Wcfangenfdfaft,  nährte  fie  mit  Xurrabbiric 

unb  fab,  wie  fie  bes  Sacht«  ©erfuebe  machten,  ben  ©e» 
bältem  ju  entfteigen.  Wcbrere  Vlrten  biefer  non  ben 

©arbara  Siegbe  ober  fyirmutb  unb  uon  ben  Xufulör 
Sibbi  genanntenSanbmanberer  ftnb  befcbricbenmocben. 

Xen  gifeben  wirb  aUgemein  ©   e   h   ö   r   jugefebricben. 
Wan  behauptet,  baft  Karpfen  unb  nnbre  gifebe  jur 

gütterima  berbcieilen,  wenn  gcroiffc  ©lortenfigttalc 
ertönen.  Xera  ©bpfiologen  muß  biefe  Ihatiachc,  wenn 

fie  richtig  ift,  erftaunlid»  erfdjeineu,  benn  bie  gifebe  he- 
figen in  ihrem  ©efeörlabbrintfe  leine  Schnede,  wie  bie 

anbeni  Sirbeltiere,  unb  je  mehr  man  bie  ©rfabrung 

gemacht  bat.  baß  ben  übrigen  Cabpnntborganen  befon» 
bere  gunltionen  jufommen,  bie  mit  bem  Voten  nichts 

ju  tbun  haben  (Erhaltung  bes  ©leiebgemiebts,  ftatifeber 
amit),  um  fo  mehr  netgt  man  baju,  bie  Schnede  für 

unentbehrlich  jum  3uftanbetomnien  berihehörempfin. 

bungen  ju  baiten.  Sun  bat  Äreibl  fürjtid)  Seebad)» 
tungen  gemacht,  bie  baö  ©orbanbeniem  bes  Wehör» 
iinncs  bei  gifeben  (ehr  jmeifclbaft  erfcbeiiten  laßen.  ©r 

Bcnucnbetc  ju  feinen  Vicrf  neben  außer  normalen  ©olb» 
fifchen  (Carassius  auratu«)  namentlich  aud)  folcbe,  bie 

mit  Strpcbnin  oergiftet  roorben  waren,  rooburd)  bie 
Seile  jtbätigfeit  ftarf  erhöbt  wirb,  ober  benen  bas 

innere  Ohr  (Sabprüitb)  genommen  war.  Vlls  Ion» 
a uellen  würben  töiieube  stabe,  bie  ins  fflaffer  reich- 

ten unb  mit  bem  ©iolinbogen  ober  burd)  eine  clcttri» 

f che  Stimmgabel  tönenb  gemacht  würben,  angewenbeL 
VlUe  brei  Wolbfifdjllafjni  reagierten  auf  biefe  Xönt 
ebenjowenig,  als  wenn  man  brauften  pfiff  ober  mit 

ber  ©lode  läutete,  ©in  SeoolDcridfuft  ober  töneuber 

Stofe  gegen  bie  Vtquormmmnnbc  würbe  bagegen  fo* 
fort  empfunben,  ohne  Jweifcl  burd)  bie  ©rfebülte» 

rungSwcücii,  bie  auf  ihre  VautfinneSorgane  (minient- 
lich  bie  ber  Seitenlinien)  mirften,  wie  itefi  fd)on  barauö 

ergab,  bafe  folcbe  Stöfee  Bon  ben  fiebert id)  tauben  gi< 
fthen,  benen  bas  innere  Obr  genommen  war,  cbeufo 

fdinell  unb  beutlieb  marfiert  würben.  VI ud)  in  Krems» 
münftcr,  wofelbft  oerfchiebeneg.  (gorcllen,  Saiblinge, 

©arfche,  Karpfen  u.  a.)  in  grofeeit  auSgemaucrteu 

gifchbebnltem  gehalten  werben  unb  früher  jur  güt» 

teruncj  getrommelt  fpäter  geläutet  worben  war.  batte 
man  fiep  überjeugt  bafe  bie  g.  nur  bureb  bas  ®cfid)t 

unb  bie  ©rfdjütterung  bes  ©oben«  bie  nahenben  ©er* 
fönen  erlannten  unb  jur  gutterftette  geeilt  lamen. 
©rbielten  fie  aber  teilt  gutter,  fo  oermoebte  fie  auch 

lein  ©lodenjcicfeen  nach  ber  3erftTeuuiig  loieber  an* 
juloden.  Janad)  wären  alfo  bie  ber  Schnede  enibeh» 

renben  gifd)c  taub,  uub  uingctebrt  würben  biefe  ©eob» 
achtiingen,  wenn  fie  ficb  beftätigen,  bic  Vlnficbl  uon 

ber  Sotwenbigfeit  ber  Schnede  für  bas  Vüren  wefent» 

liih  jtiigen.  »VSettn  wir  als  ,Jiören‘  bei  einem  licre«, 
fagt  Sreibl,  »bie  bewufele  ©mpfinbiing  bejcid)neti, 
welche  burd)  einen  bem  $>önicrocn  bes  Wcnfd)cn  ana» 
logen  Scroen  ocnniuelt  wirb,  fobören  bieg,  nicht. 

Sie  futb  aber  wohl  im  ftnnbc,  burd)  SdiallweUcu  er« 

jeugtcSinneöeinbrüde  ju  empfangen.  VllSflufnabmc» 

organ  bient  nicht  bas  fogen.  .innere  Obr‘.  welches  oicl- 
mebr  mit  bem  ®lcid)gemid)tsfmn  in  Serbinbung  fleht, 

ionbem  bic  Saul» 

Vlbiilicbc  .'{lucifel  wie  in  ©cjiig  auf  baS  ©ehe. 
tauchten  binlicbtlicb  bes  ©ebäebtuiffes  ber  g.  au 
Wan  war  bisher  ber  Vlnftdjt.  bafe  bie  gunttion  bcS 

©ebäebtiiiifes  mefentlid)  an  baS  Sorbanbcnfein  einer 

f)inuuibe  gefnüpft  ift.  Sa  es  imn  gcgliidt  ift,  uad)» 
juweifen,  bafe  bei!  gifeben  febe  Spur  einer  feitnriitbc 

fehlt,  fo  müßten  fie  auch  fein  ©cbädßnis  befifecn  unb 
feine  ©rfabrungen  fantnirtu  föuiicn ,   falls  niebl  and) 

innere  ©ebimteile  biefe  Xbätigteitcn  auötiben  tönnen. 

©binger  in  granffurt  a.W.  ediefe  baber  im  ©eginnc 

bcS  uorigen  Jahre«  eine  öffentliche  Vlnfroge ,   ob  je» 
maiib  fiebere  VliiSfunft  über  ©ebäcbtniSäufeerungeti 

bei  gifeben  geben  fönne,  unb  es  erfolgkn  barauf  jabl» 
reiche  Vlntworten,  bie  PDnmegenb  im  Sinne  eines  fahr 

ausgefprocbeneii  ©ebäcbtniifes  lauteten,  j.  ©.  auf  6r» 

fennung  ber  ©fleger,  ©orftdbt  gegen  Vlngel  unb  9Jen  ic. 
©ine  ber  lebvreicbften  VtuSfüiifte  war  folgcnbe.  Jm 

Jrawabbi  ©irmanienS  lebt  eine  für  heilig  unb  unan» 
taftbar  geltcnbc  ©elSort  (Kita  saccnlutmn),  bereu 

gang  ben  ©läubigen  ftreng  muerfagt  ift,  unb  bic 
biefe  tbatfadje,  bafe  fie  näniiid)  boii  ben  Dicnfcbeii  gar 

nichts  ju  befürchten  bat,  fo  lebhaft  im  ©ebäebtniS  be» 
wahrt,  bafe  ite  ans  Ufer  tommt  unb  ficb  jtrcicbeln  läßt. 

SSie  Demi  gea(»Quattro  mini  fra  inBirmani«,  Wai 
lanb  1896)  unbVtnbcrfon  berid)let  haben,  bringen  bie 

frommen  ©irmanen,  wenn  fie  jum  Jrawabbi  geben, 
biefen  gifihcn  3ieis  u.  ©ananen  mit,  bie  fie  ihnen  au« 

bctlöanb  jreifen.  Sie  haben  bic  gewöhnliche  gurd)tfam- 
feit  ber  g.  fo  PoDfommen  abgelegt,  bafe  man  fie  an  ben 

©artfäben  ju  ficb  beraujicbcii  larni,  um  fie  ju  ftreicbeln 

unbbieöolbplältcbcnju  betrad)tcu,  mitbenenbieötäu» 

bigen  ihren  Kopf  unb  Diiidcn  ju  febmfiden  pflegen.  — 
Über  bas  Vluge  ber  g.  f.  KRommobalion  (Vtb.  18). 

®efd)id|tebcrg.  ©an  ben  nicberften  unb  mul» 
mafelid)  älteftai  gifeben,  ben  Siunbmäulern,  bal>eit 

fid)  feine  Spuren  erhalten ;   bie  früher  al«  ihre  Jlibn* 

eben  gebeuteten  ©onobonten  haben  ficb  als  Siingcl- 
wilrmcrgcbijfc  erwicfcit.  ®ie  alicften  gifd)reftc  ©uro* 
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paS  wie  VlmenfaS  waten  bisher  gloffcnjtacbcln  Pott 

ipaififcben  ober  VIcaii tbobiben  (Onehus-Slrteii) 
int  Oberftlur,  baten  fid)  Cbagrinfdmppen  unb  foai« 

fifcbjäbnc,  im  Xcuon tfanjcrganoibcu  ober Waeo- 
beraten  (Cephalaspis,  Ooccosteus,  Pterichthys  ?c.) 

unb  Ctuaftrnfloffer  ober  CroifoptcrbgietiDi- 
plopterua.  Coelocanthtis,  Holuptycbiug)  aitfcbloifcn. 

Vludt  bietüurd)»  ober  Sittn gen fif die  (Uipnoi)  ben= 
Im  fid)  bereits  im  Xeuon  an  unb  toerbett  in  ber  Stein 

loblcuycit  häufiger,  mäbreub  bann  bte  $anjcrganoiben 
bereits  ausflerben  unb  ben  Ounftettfloffem.  Knorpel» 

flaiioiben  (Chondrostoi)  unb  Schief  itbmänjcnt  (&e. 
terocerten)  baS  Selb  räumen.  ̂ Xtt  ber  XriaS  ftarbcti 

bie  meiitcu  altem  gijcbgcicblcditcr  mit  VluSitabiite  ber 

tpaie  uttb  ibrer  iUenoonbten  (Chimären ,   Soeben  tc.) 
aus;  es  berrfebett  jeßt  bie  Scbmel  jfebupper,  bie 

mit  glättjenbcn  Sd)utel]fd)uppen  bebetften  üepiboftei* 
ben,  uott  benen  baS  penttiftbe  Stgtem  ent  eine  einzige 

öattung  barbietet.  X (ineben  attcb  jablreicbe  Hnor* 
pelgattoibett,  wäbrettb  oon  eebten  M   tt  o   tb  c   nf  i   f   eben 

nur  erft  einige  .twploplcunbcn  unb  Sxringe  (iitupei* 
ben)  als  Sorirab  erftbetnen.  Xte  eigentliche  ̂ errfdjaft 
ber  Hnotbenfifdte  (Xcleofrier),  bie  in  bei  Seujeit 

bie  ttngebeure  IRebr^abl  aller  g.  bilbctt,  beginnt  aber 
erft  feit  ber  itteibejeit,  in  welcher  (ablrcicbcrc  Vlrtcn 

berielben  auftraten;  bis  babm  batten  bie  Urfifcbc 

(l’ulaeiclithycs),  b.  b-  i>aie,  Qlanoibeit  unb  Sungen- 
iijtbe  (Dipnoi),  mit  meift  unDerfnöcbertctit  Slelett  baS 
Segimettt  geführt.  gnbeffen  gibt  es  febon  unter  ben 

altern  Öanoibeit  Wallungen  mit  oorgefebrittener  Vier* 
hiBcberuitg  bes  SlelettS,  uttb  bie  Stnodjenfifcbe  fclbft 

werben  als  mächtiger  Seitenaft  ber  Waitoiben  aufgefaßt. 
Seit  ber  Xertiärjeit  haben  bie  Kttocbenfifcbc  bie  ©a  * 

noiben  faft  oBUig  aus  beut  gelbe  gefcblagcn,  nur  nod) 
wenige  ©aiiuttgen  oon  ihnen,  wie  Störe,  knocbcnbccbtc 
mtb  ymnbäfifcbe  babm  noch  lebenbe  Vertreter,  etwas 
tahlreicber  haben  fitb  tmie  unb  Soeben  erhalten  uttb 

etnige  wenige  Sungenfifdfe.  Xro  ß   ber  febr  gilnfiigett  8e* 
bingungen  für  Serfteinerimg  unb  goifilifation  bei  ben 

giften  laffett  fid)  ben  ca.  lO.(XX)  lcbettben  giftbarten 

nur  2500  fofftle  aus  allen  frühem  Cpocbctt  gegen* 
überfttllen. 

SRM4»,  (1895)  6509  SinW. 

gifditr,  3)  gobann  ©eorg,  Xicbter,  ftarb  4. 
9Kai  1897  itt  Stuttgart  ®on  ihm  erftbien  notb:  »VWit 

ad)t;,ig  gabren.  üteber  unb  Epigramme*  (Stuttg. 
1896).  Sgl.  fc.  giftber,  (Sriniterungen  an  go§. 

©cora  g.  Oon  feinem  Sohne  (Xübittg.  1897). 
gitd)erfd)nlen.  Xer  beutftbe  giftbereioetein  hat 

feit  1893  Hude  an  Oerftbiebenen  Orten  eingeriebtet, 

1896  fattben  teitbwictftbaftlitbc  Jhtrfc  in  XraCttenbcrg 
unter  Senußung  ber  bortigen  töcriiicbsftation  unb 

‘•BerfutbSteube  ftatt;  hier  ioUen  fernerhin  wie  autb  an 
ber  biologifdjen  unb  giftbereioerfutbsttaliott  rcgel* 
mäßige  Srurfe  abgebalten  werben.  Xer  tHhetmittie 

giftbereiuerent  unterhält  einen  Üoitberlebrcr,  ber  bat)* 
nftbe  ünnbesfifchcreiocrcm  oeranitaltet  jährlich  Kurie 

in  XRüncbcn,  ber  württetttbergjftbe  ÜnnbcSoercin  in 

Stuttgart.  Satbfen  m   ibaranbt  unbClfafgCotbringm 
in  her  {aifcrlithctt  gifthjuthtanftall  in  Rüningen. 

gifcftlmuten,  üsum  2784  Üinro.,  bauott  18  Ha* 
tholiteu  unb  14  guben. 

gtjfterne  (hierzu  »Sorte  bes  füblithen  geitimlen 
fymntds*).  Xte  Starte  bes  füblitbett  Sternhimmels 

scigt  fämtlithe  Sterne  bis  jttr  5.  ©rBjse  innerhalb  25» 
lüblitbcr  Xettination  unh  bett  Siibpol.  Xie  Vlbgren* 

ytitg  ber  mit  ben  tateinifdien  Sfamen  bejeidjncten 
otembtlbet  ift  nad)  ©oulbS  Urauometria  Argentina 

eingetragen.  Xie  Sterne  bis  ju  54°  [üblicher  Xctli- 
tiation  ftttb  noch  im  füblithen  Curupa  fichtbar,  bantnlrr 

bic  Sterne  1.  ©röfsc  VlntarcS,  goumlbaut  unb  ber  nur 

in  ber  Sübfpißc  uon  Sijilictt  Spanien  iichtbore  Ga* 
nopuS,  bagegen  bleiben  bie  oterne  1 .   ©röße  Vlcbamar, 

a   unb  ß   Gentnuri,  n   CruciS  fowie  bas  ftbünc 
Slentbilb  btS  (üblichen KrcuyeS  ftirGuropa  unfehlbar, 

i’ctuis  bat  lürjlid)  für  85  Sterne,  für  welche  bisher  bic 
Sarallaje  unb  bie  Cigcnbewcgung  ermittelt 

werben  lonnte,  bie  febeinbare  ©cfdiwinbigteit 
pro  toehmbe  berechnet.  Jeilt  man  bie  Slente  tiaeb 

ihrer  Sfettafjenjum  in  fcd)S  ©nippen,  fo  ergibt  ftd) 

folgenbcS  Scfultat: 

(Gruppe  3°^  Sterne 
9»'— I3h 

18 

1.1  —17 

10 

17  —21 15 

21—1 
21 

1   —   5 6 

5   —   9 

15 

Mittlere  (^cfcbivinbigleit 

58,t*  Allometer 
25,4 

54.« 

32,»  * 

12,» 

itieraus  folgt,  baß  iu  ,)Wei  einattber  gegenüber* 
flcbettbett  ©egettbett  beS  fnmmelS,  beten  Scltafjmfton 

im  Wittel  11  unb  23k  beträgt,  bic  größten  ©efdtwin* 
btgteilen  angelroffett  werben,  wäbrettb  bte  HeinftNt 

(Sefcbwinbigteitcn  im  Sfittel  auf  bie  Siettai^enftonen 

18V»  unb  6V»h  fallen,  gerner  jeiate  ftd)  bei  flnotb 
nung  ber  Slente  nad)  ibrer  ̂ eUigfcit,  baß  bis  ju  beit 

Siemen  2,7.®röße  bie'farallnren  alle  nabe  gleich  groft 

finb,  unb  bafs  bei  ben  Sternen  2,7.  — 8,».  Öltöße  bie* 
f elften  aud)  ziemlich  gleich  ftnb.  aber  hoppelt  fo  groß 
als  bei  ber  erften  Wruppe.  ®is  ju  bett  Stemm  3. 

®rbfte  ift  auch  bie  mittlere  fcbciubcirc  ©cfcbwinbigleit 

gering  unb  beträgt  etwa  14  km  pro  Sclunbe,  bei  ben 

Stenten  4.  8.  Wröße  nimmt  rtebagegett  plöjlid)  ec- 
beblid)  .ju,  bis  60  km  im  Wittel.  Ricinus  folgt,  bafj 
unter  ben  uns  ttncbfleit  gipftentett  nur  wenig  (etwa 

acht)  belle  finb,  wobt  aber  ucihältnisiuäßig  mefar  üur 
geil  finb  etioa  40  belattnl)  fdjwäcberc  Sterne.  Xte 

Sterne  1 .   3.  ®ri>ßc  bilben  im  allgemeinen  eine  Slajfc 
für  ftd)  unb  ftnb  weiter  oon  uns  entfernt  unb  bahett 

geringere  ©cfibwinbigleitcn,  wäbrettb  bie  nähern  Hei* 
nett  Sterne  große  ©efebwinbigfeiten  jenlredjt  jur  ®e 
ftdtlSliiiie  beulten. 

6ine  grofte  Vlnjabl  oott  ocränberlitbcn  Ster* 
nen  ift  in  bett  leßtett  gabren  namcittlicb  amSübbim- 
mel  aufgefunbeit  worben.  Vlucb  bot  fid)  gezeigt,  baß 

oiclc  fugelfömtige  Stcinbaufeit  außerorbentltcb  oielc 
oeränberlidte  Sterne  enthalten;  in  betn  Slcmbaufett 

gSefftet  3   in  bengagbbunbm  würben  nicht  weniger  als 
87  oeränbertiebe  Sterne  mtbedt,  wddtc  jumXeil  einen 

Sinbtwcdiicl  bis  gc  2   örbßenftajjeit  jeigtm;  ebenfo 

jeiglcn  fünf  Slufnabmru  bee  Stembaufen  'JKeffier  5 
bic  'Jkräitbcriicbfeit  oon  46  Sternen. 

Xie  fluffinbung  eines  neuen  St  eines  tmÄettlau 

ten  ift  bureb  photc'gmpbifcbe  Vlufnabmen  in  «requipn 

gelungen.  Vluf  56  'flotten,  welche  oom  21.9Kai  1889 itiSU.guni  1 895  oon  biefer  degenb  aufgcnoimtten  finb, 

finbet  er  ftd)  nicht,  auf  einer  Watte  oom  8.  gut!  1895 

ift  cr7,ü.®rBßc;  am  16.  Xe,).  1895  war  er  aber  bereits 
wicbcr  10,9.  Wröße.  Xie  Siooa  fleht  bidü  bei  einmt  beüett 

Sfebel  (8f.  W.  C.  5253),  war  jrbod)  bei  ihrem  Vlttfleudttctt 
uttb  attcb  19.  gebr.  1896,  als  jie  11,5.  ©rößc  erid)iett. 

oon  bcmfelbcn  geirerotL  VI m   11.  gtttti  1896  aber  er* 
febien  fienurnod)  14,4.  Wroße  tt.  mar  uon  einem  febwa* 

dtm  Vlebcl  umgeben,  ber  ftcb  bis  ju  bent  benachbarten 
beUett  Vfebcl  crflredte.  Vlm  9.  guli  toar  bie  $>elligfcit 

her  Sfooa  bis  jur  16.  ©vüfic  berabgeftmlm,  ber  uni» 
gebettbe  Vfebsl  erfebten  jebod)  beutlicb  als  eitt  Xcil  beS 
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bellen  SJlehel«,  ber  wabrfcbcinlid)  attfang«  nur  bcsbalb 

uict)t  roabrgcnonimcit  würbe ,   weil  er  uou  bem  bellen 

Sterne  übcrftrablt  rourbc.  Ta  niebt  anjunebmen  ijt, 

baß  ber  Stern  fiel)  bloß  zufällig  auf  beit  Bebel  pro* 
ji,)iert  bat,  (o  muß  fein  Hlufleudjtcn  einer  fiotnftropljc 
im  Bebel  felbft  zugcfcfjriebcn  roerben.  Ta«  Spettrum 
b:r  9(otut  war  (ebr  ähnlich  bem  Speltrum  be«  beneid) 

barten  Sicbelflecfe«  unb  zeigte  aljo  ein  ähnliche«  95er» 

hatten  roic  bie  Speftren  ber  neuen  Stcmc  im  guhr» 
mann,  Üineal  unbScbronn,  bie  an«  betten  unb  buntein 

Siitieu  bcitanbcit.  bie  ftarf  an  bcUigleit  nbnabmen  unb 

bann  in  ba«  ttjpifrtjc  9lcbelfpcftrum  übergingen. 
Tie  Wftronomie  ber  Xoppctfternc  bai  für, (lief) 

roieber  einen  Triumph  gefeiert  burd)  bie  ßntbecfung 
b:S  Broct)onbeglcitcr«  burd)  Sdiiiberlc  am  14.  9foo. 

18!M5.  Bereits  1844  mied  Seife!  auf  bie  Uuregcl» 

mäfjigteiten  bec  ©igenbeweguitg  mm  Siriu«  unb  Beo» 

ebou  bin  unb  crilärte  bicfelbe^  burd)  bie  Hinnahme 
buntlcr  Begleiter  bei  beibeit  Stenten.  Beters  unb 

Hluroer«  berechneten  bann  fpäter  genaue  Bahnen  für 

bie  Begleiter  aus  ben  Ungleichheiten  bec  ßigcnhewe* 

gung,  unb  bei  Siriu«  gelang  e«1882  auch,  benSeglei» 

iec  aufjuftttben,  aber  bei  Brocpoit  warnt  bisher  atte 

sJiad)for(d)uttgen  oergcblicf),  bis  Sd)äberte  mit  bem 
großen  Sicffcntrohc  bie  Hluffinbmtg  gelang.  Ter  Be» 
gleitet  ift  13.  Oröfte  unb  wn  gelblicher  garbc,  feine 

trntferung  uom  fjmuptftem  beträgt  4,s"  unb  feine 
Majfe  ift  ungefähr  V»  ber  Stoffe  beb  £>auptftern«. 

Sein  BofitionSroinlel  toar  318°,  in  naher  überein» 

ftimmung  mit  Hluroer«'  Bahn,  welche  283°  ergab.  Tic 
Zahl  ber  fpcftrofIopifd)en  Toppelfternc,  b.  I). 

Scrjcuigen  3»»  berett  Toppelftentnatur  burd)  fiinien» 
oerfchiebung  mittel«  be«  SpeftroftopS  ttadjgeroiefcn  ift, 

iil  in  ben  Ickten  fahren  auf  fiebett  geroadjfen,  nämlid) 

bie  im  fyuiptwert  (Bb.  6,  S.  504  u.  605)  erwähnten 

S.SKigar,  Spica,  HUgol  unb  bie  feitbemhinjugefomme» 

nen  3-  ß   im  Submutitn,  ß   in  ber  Sieier,  Saflor  mtb  /<' 
im  Storpion.  ß   im  3uhmtaun  befiehl  nach  Bidering  au« 

jtoei  heUeit  Körpern ,   bie  fid)  in  4   Tagen  umeinattber 

bewegen,  ß   in  ber  üeier  nad)  Bogcl  ebenfalls  au«  jroet 
hellen  Körpern,  bie  eine  UmlaufSjcit  uon  12  Tagen 

22  Stunbeu  haben  u.  babei  bie  tuertroürbigen  Bbalcn 

ber  IpeUigteitbänberung,  zwei  Mantua  unb  zwei  Mi» 
itima,  heroorbringen,  welche  biefer  ueränbcrlidic  Stern 

zeigt.  Saflor,  «   in  ben  Zwillingen,  zeigt  fich  fchon  in 
einem  3*mrohr  oon  mäßiger  ©eöfte  als  Xoppclftem, 
beilehenb  au«  einem  Stern  3.  unb  einem  2.  ©röftc; 

rin  phhftfcher  Zufammenhang  beiber  Sterne  hat  bi«» 
her  nicht  mit  Sicherheit  nadfgewiefen  roccbett  tonnen, 

lieber  biirfte  in  einem  folchen  3aUe  ihre  llmlaufsjeit 
nur  wenig  unter  einem  Jahrtaufenb  betragen.  Tie 
id)wäd)crc  bec  beibeit  Komponenten  hat  nun  bei  bec 

fpeftroftopifchen  Untcrfuchung  »onBelopolflh  fid)  wie» 
ber  als  ein  enger  Toppelftent  gezeigt,  bei  bem  bec  t>cr* 
hältitisnnifiig  buntle  Begleiter  einen  oollen  Umlauf  in 

2.9  Tagen  uollcnbet.  Einige  Unrcgclmäftigleitcn  in 
bettt  Vludfehen  be«  Spettrum«  feheinen  auch  noch  auf 

bie  ßjriftenz  eine«  britten  Körper«  hinjuweifen,  fo  bafl 

in  biefent  3alle  Kaftor  ein  mehrfache«  Stcnifpftem 
wäre.  (Sin  ähnliche«  ScrbältniS  wie  bei  Saftor  befiehl 
bei  bem  Stern  n   im  Storpion,  ber  fich  im  3emrof)r 

mich  al«  Toppelftent  3.  unb  4. 0) rüge  zeigt.  Tie  hellere 

Komponente  bat  nun  nach  ben  fpettroftopifcheu  Hluf» 
nahmen  ber  Sternwarte  in  Hfreguipn  einen  hellen  Be» 
gtciter,  ber  fid)  in  34  Stunbeu  42  Minuten  um  bat 

Oaiiptftcm  bewegt. 

HU«  Beifpiel  einer  fichem  3   a   r   b   e   n   ä   u   b   e   r   un  g   eine« 

3u'ilcntc«  ift  bisher  immer  Siriu«  betrachtet  worben, 

ber  jept  uoütommen  weift  ift,  roahrenb  er  in  einigen 
Manuftripten  be«  Vllmagcfte«  al«  rot  bezeichnet  wirb 

unb  £mra;  ihm  ben  Beinamen  Rnbra  Canicula  gibt. 

3d)ioparellt  hat  nun  lürjtid)  ein  genaue«  Duetten» 
ftubium  über  biefe  3rage  angcflellt  unb  ift  ju  bew 

Stciultat  gefommcH,  baft  bie  Hingabe  Pon  Btolcmüo« 
nicht  al«  fid)ec  \tt  betrachten  ift,  baft  aber  bie  Beneid) 

uiiiig  llttbra  Canicula  fid)  wahcfcheiulid)  auf  Brocpon 

(a  im  Kleinen  Ipunbl  bezieht,  fo  baft  eilte  3arbennube 
pmg  oon  Siriu«  nur  noch  fehrwettig  roahrfcheinlich  ift. 

Über  bie  Berteilung  ber  Sternhaufen  unb  Bebel» 

flecfc  f.  'Jlcbdtledc  (Bb.  18). 
gi}eau,  Hlrntanb  fpippothte  Öoui«,  Bbbfiler, 

ftarb  18.  Sept.  1896  in  Benteuit  (Tepart.  Seine  tt» 
Manie). 

*   3(Äd)enbeftimtnung.  Bei roiffenfebaf Hieben  uitb 
techmfcheu  Hlrbeiten  muß  häufig  ber  Slächetimbalt  be- 

grenzter 3läd)euftüdc  beftimmt  werben,  fo  bei  ber  Be 

rechuung  ber  ©röftc  oon  ©runbftiidcu,  ®ütem,  Um- 
bern (Htrealbeftimmung),  bei  bet  Berechnung  be« 

Stoummbalt«  oon  @ifcnbat)itbammen  unb  »ßitijdnm 
tat,  Kanälen  unb  bei  fonftigen  ßrbarbeit«berechnuitgeii, 
bei  ber  ßmiittelung  be«  Inhalt«  oon  gnbilatortua 

gratumen  gur  ßrmittelung  ber  9Rafd)inenleiftung,  bet 

graphoftatifebett Moment tnbercd)ttungm  te.  l)6bctic 
3läd)enftüde.  3üc  bie  einfachen  ebenen  giguren 

taffen  ftch  bie  Stächeniuhalte  burd)  Bcccchttimg  au« 

ben  gettteffenen  f)a  uptbimenftonen  beflintmen.  3läcteti» 
iitbalt  be«  Duabrate«  —   Dnabrat  ber  Seite,  Ctobalt 

ritte«  Barattclograntm«  — -   örunblinie  mal  ̂ öbe,  In- 
halt eine«  Baratteltrapeje«  =   halbe  Summe  ber  Bo» 

tallelfcitcii  mal  beren  ßmfcmuug,  3uhatt  eine«  Trri- 
oef«  =   ^Kilfte  be«  Brobuft«  au«  Wrtmölime  mal  »übe, 

Inhalt  eine«  unrcgelmäfttgcn  Biercrf«  —   Inhalt  bet 
beiben  Treiedc,  in  welche  Sa«  Bicred  burd)  eine  Tia» 

gonatc  zerlegt  wirb;  Inhalt  eilte«  Streife«  =   Cuabral 

be«  Stiabiu«  mal  3,14159-27  ober  für  gröbere  Beredt» 
mtngctt  =   Ouabrat  be«  Babiu«  mal  **/t,  Inhalt 
einet  (Sllipfc  =   große  fjalbachfc  mal  tleine  £>albticbie 
mal  3,1415927,  jtthalt  eine«  itm«fcftor«  =   Jnhalt 

be«  ganjett  Steife«  mal  bem  Duotientcn  3cntriroinlel 

bureb  360°,  3uhalt  eine«  S4rci«fegmcnt«  =   JVntwIl 
be«  Sreibfeftor«,  penttinbert  um  beit  Inhalt  be«  glncb 

fthenleltgcit  Treied«,  beffen  ©ruttblinie  Bon  ber  ttrri«- 
bogcitfehnc  unb  beifen  Scheutet  oon  ben  beiben  nach 

ben  Sehnencnben  gezogenen  Siabien  gebilbet  roetben. 

3tad)e  Äreisfegmente  werben  in  otelcn  Zöllen  mit  ge« 
ttügenber  ©enauigteit  al«  Barabclfegmenle  =   halbe« 
Brobuft  au«  Sehne  mal  BfedlH'be  berechnet.  ®crab 

liitig  begrenzte  3iguren  (Boltjgoite)  zfrlcgt  man  in 
Tcetede  unb  famuliert  bereu  Inhalt.  Beliebig  be» 
grenzte  3igurett  lami  man  in  BncaUelftrcifeit  oon 
gleicher  Breite  zerlegen  unb  ben  Weiamtinbolt  burd) 

Summierung  ber  Inhalte  aller  Streifen  erhalten,  bie 

augenähert  al«  Trapeze  berechnet  werben  Kennen. 
Man  braucht  ju  bem  ßnbe  nur  bie  SJätiae  otlcr  parat 

leien  Trennimg«fnrifcit  zu  abbicreu  unb  bie  Summe 
mit  ber  einfachen  Streifenbrette  zu  multiplizieren.  Um 

biefe  8eftimntung«metbobe  zu  erleichtern,  legt  matt 

burd)fid)tige  3täd)en  (®la«,  Tont,  ßeüutoib,  (Selatine) 

mit  eingcnßlcn  gleidjahitänbigcu  Barallellittien  aut 
bie  3igur  unb  fummiert  bie  troifchen  ben  Weenzen  ber 

3igur  licgcnbett  Stüde  ber  Baraüclen  med)atuid)  mit 

bem  Zielet.  Hltuh  Babmeit  mit  iit  gleichen  Bbflättbett 

barühec  gefpannten  Barallelfäben  (fogen.  gaben» 
Planimeter  ober  Warfen)  werben  zu  gleichem 

Zwedc  benupt.  Berwcnbct  man  buid)n<httge  gläd)en 
mit  eingeriptem  C.uabratnep  ober  Siahmen  mit  fid) 
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rechtwintctig  treujenben  Pnrallclfäbeu,  fo  fann  mon 

bcn  gnfjalt  burch  ̂ (b,)äf)lrn  bcr  von  bet  gigur  finge  - 
fd)lojfcntn  fleinen  Ciiinbrnte  rrmittcln.  teilt  anbre® 

Hilfsmittel  für  bic  Bcftimmung  Bon  gläcbcninbaltcn 

ift  eine  empfmbliche  Soge,  bie  nu®zitmeffenbe  glärfic 

tnitb  auf  mögliebft  glcicbmäjitgc®nartonpapier  gczcicb - 
net,  auSgcichnittcn  unb  getnogen  imb  biefe®  ©croidjt 
burd)  ba®  in  gleicher  Seife  ermittelte  ®ewid)t  bet 

glächencmbeit,  etwa  eine«  Duabrntjentimeterb,  bitti  ■ 
bierL  VlUe  biefe  tevleccbtcrungSoerfabrcn  hoben  jeboeb 

heutzutage  nur  ben  Sert  Bern  VltmlnlfSmiUeln  für 
ucreinjclte  gäUc,  unb  man  benußt  jeßt  ,jur  ff.  befon- 
ber®  ba,  mo  e®  fiel)  um  eine  größere  Vlnjabluoiiglächcn 
hanbett,  bie  Planimeter,  mit  welchen  bie  gläcbe 

cinfad)  umfahren  ju  toerben  brouibt.  2)  krumme 
glädjen.  3icr Beilimmung  bc®  Inhalt®  oonStüden 

getriimmter  gläd)en  (Stomp lanation)  beborf  man 
im  nllgrmeinen  ber  gntegralrccbnung,  bod)  laffen  ficb 

auch  einzelne  flächen  uni)  einfntl)  begrenzte  Seile  bcr- 
ielben  mit  Hilf«  bcr  ßleutenlaigcoiiictne  berechnen. 

Sergnbalt  eine®  Bon  Barallelcbcncn  begrenzten  fifrei®» 

cnlinbennontel®  =   JtreiSumfang  mai  tehlinberhöhe 

ober  gleich  ÄcciSburebtncjicr  mol  3,Mlt>027  mol  tetjlin« 
berböbe,  bcr  gnbält  eine®  ebenfo  begrenzten  Gt)lnibcr® 

Bon  unregelmä&igerfflnmbfigur  gleich  bembunh  Vltie- 
meffung  mittel®  eine®  gaben®  ju  ermittclnben  Um» 
fong  ber  öfrunbfigur  mol  teßlinbcrhühe;  bcr  gnbalt 

eine®  Üfrciblegelmontel®  ift  gleich  ber  Hälfte  be®  Pro» 
butt®  ou®  bem  Umfang  bc®  ©ntnblreifc®  mol  bcr 

Äcgelfeite,  bie  Oberfläche  einer  Hügel  ift  12, mm  mol 

-üuabrat  beSSabiu®,  bie  Oberfläche  eine®  Hugelfcg* 

ment®  —   6,2832  ntol  Ihigelrabiu®  utol  Pfeilhöhe  be® 
Segment®,  bic  Oberfläche  einer  Äugcljonc  =   6,2832 
ntol  Sugclrabiu®  mal  3onenl)öbe,  bic  Cbevilöche  eine® 

Singe®  oon  treisförmigem  Oucrfchnitt  ift  gleich  39,47* 
mal  Sabiu«  bc®  mittlcrn  Singrabiu®  mol  Sabiu®  bc® 

ßuerfchnitt®.  VI uf  obmictelbaren  glädjen  (Hegel,  teg 

linber)  laffen  fuh  bclichigbcgrcnztc  glächcnftitcte  in  ähn- 
licher Seife  wie  ebene  glächenjtücfc  bmd)  3et'(9l|ng 

in  parattelftrcifcn  ober  in  (leine  Ounbrate  mefjen, 

tnobei  mon  ftch  biegfomer  Vlujlegeflächen  mit  nitipcc 
eben  ber  Scilung  bebienen  tonn.  Sod)  loirb  bei  ben 

nbtnicfelbaren  tme  bei  attbcm  getriimmten  glätten  bie 
Ermittelung  oon  begrenzten  Stiictcn  in  ber  Segel  in 
bcr  Seife  Borgenommen,  bafs  mon  ben  Umriß  be® 

gläthcnflücte®  burth  Proportion  auf  eine  Ebene  über» 
trägt  unb  bie  erhaltenen  ebenen  Vlbbilbungcn  noch 

einer  ber  oben  angegebenen  Metbobcu  ausmißt.  Poc- 
nuSgefeßt  ift  bähet,  baß  bie  Proportion  nach  einer  Pie- 
thobe  niisgefübrt  ift,  bie  flächenlrcuc  Vlbbilbungen 
in  ber  Ebene  ergibt,  anbemfaH®  miifjra  bie  burd)  nicht 

flächentreue  Vlübilbiing  hernorgerufenmPcrjerrungcn 

befonber®  berüctficbtigt  toerben.  gilt  gcograpöifcbe 

gänehenermittelungen  ift  bie  Beftininmng  oonglächen» 
ftücfcn  ber  Oberfläche  einer  Äuget  ober  eine®  tedipioi- 

be®  oon  befonbecer  Bebeutung.  3ur  glächenauStnef» 

fung  auf  berÄugel  tann  man  unmittelbar  ba®Polar» 
Planimeter  bimußen,  inbefien  mürbe  baju  ein  über« 

mäßig  großer  tecbglobu®  erforberlich  fein.  SeSßalb  ocr» 
fährt  man  hier  fo,  baß  man  bie  au®jumeifenbcn  Seile 

ber  terboberflächc  flöchentreu  auf  eine  Ebene  projiziert 
unb  ben  glächeninhalt  auf  bcn  Projcftionm  ausmißt. 

glatt)®.  Diene®  glachSröjtBcrfnbrcn.  Un» 
geadnet  ba®  Seutfihe  Seich  unb  iCjterreieh»  Ungarn 

»io  ihre®  Bcbarfc®  an  g.  unb  Hanf  au®  Sußlanb 
unb  Hollanb  bedett  müjfen,  ftctlt  iid)  bem  VInbau  uon 

0f.  unb  Hanf  im  großen  ber  Umftaub  entgegen,  baß 
bcr  einzelne  probuzent  aufjer  flanbc  ift,  bie  umftänb 

-   giaggeit. 

liehe  unb  zcitraubeube  Untluanblung  oon  Sobflach® 
uitb  Sobhattf  z»  fertiger  gafer  felbft  au® führen  zu 
laffen.  te®  oerbient  baher  ein  neue®  SöftBccfahren 

oon  Bauer  gegenüber  ben  bisher  gebräuchlichen  alle 
Vlufmerlfamtcit.  G®  beiteht  barin.  bajtbic  rohen  glad)« 

ober  Hanfftengel  in  einem  Bcrbünnten  Sehmrfclfnurc- 

habe  mit  nachträglicher  Seutralifierung  burd)  fohlen» 
jaure®  Patron  in  fehmiebecifcntcu  fiejicln  unter  Vl)t< 

mcitbung  Bott  Vuftleerc  bei  erhöhter  Sempcraiur  in 
Saffer  bchanbelt  toerben.  Siefc  Vitt  ber  themtfthen 

Söftc  macht  nllerbing®  toftfpieligc  BctriebSanlagcn 

(Sampfmafd)inc,  oerbleitc  Paluuin®  ic.)  notmenbig 

unb  ift  baher  nur  ba  möglich,  mo  (ehr  große  Plcngcn 

uon  Sobtteiigclflnd)®  zur 'Verarbeitung  tommen  foltern, 
gemährt  aber  bann  ben  Borteil,  baß  bic  ganze  Söffe 

tn  4-  5   ©tun ben  fertig  ift.  3UC  3C‘*  beftehen  in 
prciißifch»  Schienen  zmei  folcbc  Baucrjche  Stampf» 
röilen,  bic  eine  itt  Scnfalz  a.  O.  (Spinnerei  ©rujch 

miß)  unb  bie  anbre  in  ilnuban,  ber  bortigen  glad)®' 
genoifenfehaft,  mclche  zur  6rrid)tung  ber  Söftc  nou 

ber  töniglich  pveuß.  Segierung  fine  3taat®fuboeniio)i 
non  60,000  3)!f.  erhalten  hat.  Uber  bic  ©efthidjlrbcr 

glad)®pflaiizc  (Sein)  f.  Vtotanil,  oornefctiichtHche  (41b. 

16).  —   3ut  Sitteratur:  Pfuhl,  Seitere  gortfehvette 
in  ber  gind)®gcroimtung  (Siga  1895);  Ruiniert, 
Ser  g„  feine  Still tur  unb  Verarbeitung  (Bcrl.  1897); 

Herzog,  Sie  glachäfafet  in  titifroftopifchcr  unb  che» 
mifd)cr  Beziehung  (Iranlntau  1896);  He  der,  Ser 

g.  (Schönebcrg-'Bcrlm  18971.  [gelifchc. 

glabmigc*,  (iwr.)  74ii  teinro.,  baoon  11  teoau» 

glaggen.  Sie  für  bie  Seid)«bel)örben  bie  gilb» 
nmg  einer  hefoitbern  glagge  oorgcfchriebett  ift,  fo  ift 
bie®  jeßt  auch  für  bie  preußifchen  Behörbett  oorgcfcljcu 
roorben  burch  iaiferliche  Crber  Born  24.  (Jan.  1894.  te® 

ift  cinUnterfd)icb  gemacht  zwifchen  jolchengahrzeugcn 
unb  ©cbäubeit,  mclcbc  oomehmtich  ber  Seefdjiffahrl, 

unb  foldjeu,  »eiche  anbem  3meden  bienen,  mtb  zmar 

führen:  Staatsfahrzeuge  in@e»äifetn,  welche  aus» 
febliejjlid)  ober  BorzugSioeife  oon  Secfchiffen  befahren 
merben,  bie  ScichSbienftflaggc  bet  laifcrlidjen  Warme 

(ogl.  »Seutfchlanb»,  mit  Safe!  »Scutfche  glaggnt», 
Bb.  4)  mit  beut  bcialbifdjcn  preußifchen  Vlblcr  auf 

einnn  mcißcu  gelbe  in  ber  bem  glnggcnjtodc  zugetchc» 
ten  teefe  be®  fdimavzen  Streifen®.  Bei  bcn  nadßtehen» 
ben  Benvaltung®jweigen  erhält  biefe  glagge  nod) 
ein  befonbere«  Vlhzeichen,  welche®  in  roten  Budjflaben 
Zu  beiben  Seiten  be®  Vinter«  befiehl.  Sec  Vlnlcr  fleht 

«)  bei  ilolfenfahrzeugen  zwifchen  beit  Butbjtabcn  I» 

unb  V (Sotfenoerwaltiing);  blbci  gahrzeugen  ber.'ioll- 

perwaltung  zwifchen  ben  Buchftaheu  /   unb  V   (Jjolt- 
nerwaltimg) ;   c)  bei  gahrzeugen  ber  gifchereiauffidit®» 
beamten  zwifchen  beit  Buchftahen  F   imb  A   (gifcheni- 
aufftdjt).  Sic  gahrzeuge  be®  Chcrfifthmcifier®  führen 

neben  ber  glagge  nod)  einen  brciccfigcn  weißen  Stäu- 
ber mit  bcn  roten  Budjitaheii  F   unb  A   ant  Wafttopp. 

gn  Wcmäffeni,  welche  aii®fd)lieftlid)  ober  Borzugsweifc 

oon  Binnenfahrzeugen  befahren  werben,  führen  gabt  * 
zeuge  ber  3Bilitärucr»altung  bic  prcußifche  krieg® 

flagge  ohne  Vlhzeichen  (weiße  glagge  ohne  jebwatze 

SanDfireifen,  bie  äußere  Seite  aiiSgezadt  ;   in  ber  IKittc 
bc®  nicht  auSgczadtcn  Seile®  befinbet  fief)  ber  hcral 

bifdjt  preußifchc  Vlblcr,  in  ber  obeni  tede  aut  glaggen» 

ftode  ba®  fd)Warzweiß  gefäumte  teijente  kreuz),  gäbt» 
Zeuge  aitbrcr  SiaatsBerwaliungcn  führen  biefelbc 

glagge,  aber  mit  einem  gclhcn  untlaren  Dinier  unb 
eintretcnbengall®  mit  bem  unter  1   angegebenen  VI ü 

Zeidjcn  ihrer  Perwaltung  in  bcr  bem  glaggeuftod  zu» 

gelehrten  untern  tede.  StaatSgebäubc,  weldjc 
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nudftlicftlit  ben  Hwcefen  ber  Seeftiffahrt  bienen, 
wie  Seutltürme,  ©cbütibc  ber  Sotfenftationcn,  ber 

Stiffahridpolijcitommiifioncn,  ber  Srbtffoljn«-,  ipn 

ftit  ,   See-  uno  Scemaimäömter,  ber  Sanigation«» 
ftulcn  tt.,  führen  bie  unter  1   Angegebene  Ticnflflagge 

eintretenben  goß«  mit  beitt  Abjeicben  ihrer  ©eritial» 

tung,  alle  nnbem  Staatdgcbäiibc  bie  unter  2   bereit» 
netc  glngge  ohne  Abjeiten.  Wehen  biefeu  g.  tiimien 
auf  ben  itaatsgcbäubcnjiim  Sdpnud  aut  bie  beuticbe 

Aationatflaggc  imb  bie  pren&ifdpt  S   an  be  «flagge  gefegt 

werben.  ©gl.  ba«  Xcrtblntt  jur  Xnfet  »Teutfdjc 
glaggcn*  (©b.4);  berirfjtigciib  fei  hier  bemertt,  baft  bie 
prruftiftc  Sanbcdflaggc  n   i   d)  t   audgcjndt  ift,  wie  bort 

uftfcbcnllit  angegeben.  Seit  1   Bütt  bürfen  biejenigen 
giibrer  beutfeher  ScebanbelSftiffe,  bie  Cfrijicrr  he« 
©euriaubtenjtanbe«  fmb,  auf  ber  beutiahen  £innbe[« 

flagge  ba«  ©ferne  Knuj  fuhren. 

$jftafd)ett  jur  Aufbewahrung  unb  ©erfenbung 

Pfiffiger  Koblnijnure  unb  anbrer  oerftfiffigter  Wal'e 
Würben  juerft  bunt  ©nftweiften  bou  ©oben  in  ge» 
jchweifite  cifeme  Söhren  hetgeftetlt  gn  Teutftblanb 

lieferte  Krupp  bie  eriten  berurtigen  g.  Um  1880  »er* 

fuebten  Sanc  u.  Taunton  in  Birmingham  bie  Rentei» 
lung  nahtloferStahlpafthen  bunt  ©reffen  unb  .Hieben, 

um  ber  Suftfcbifferabteilung  in  Ägypten  bie  SSitffib» 
ruug  Bon  ftart  toniprimiertem  Saperftoff  ju  emtög» 
liehen.  Tann  fübrtebicBcrrocnbmigbrifaiitcrtopreng» 
ftoffc  in  Jpoblgefdwiien  ber  Arliflcrie  unb  bie  ©nfüij* 

nuig  eines  ft  rapneflartigen  ©nbeitdgcfdjoffc«  jur  §cr» 
ftcllung  ber  ©efdjejfc  au«  befonberd  jähem  Stahl  uon 

hoher  3<rreifiimgofcitig(eit  bunhStanjen  unb  .Hieben, 

unb  alb  rhcinifdic  gabrifm  1890  einer  Anregung  ber 

SK-crcSuctwaltung  jur  gabrifntian  foldjer  ®efd)offe 
golge  gaben,  entwidette  fit  albbalb  aut  bie  i>erftel» 
lung  non  ©adjlniten  in  Teutftblanb.  Eine  glühen be 

Stablfdjeibe  wirb  in  einer  ftchenben  hhbraulijten 

©reffe  auf  eine  ©iatrije  gelegt,  fo  bofs  ber  Stempel  fit 
in  leptere  hineinjieht  unb  eine  furje,  bicfroanbigeSiibre 
mit  ©oben  entfteht.  Tiefe  wirb  bei  ben  folgenben 

©reftgäugen  mit  einem  Stempel  non  gleicher  Starte 
in  ©Jatrijen  non  immer  tleincrm  Turtmciirr  weiter 

nudgebilbet,  unb  bie  legten  Hfige  werben  nuf  einer 

liegenben  '©reffe  fall  nat  Borhcrigem  Auegtttben  and» 
geführt.  Stlicftlich  toirb  ber  Stahlbehälter,  beffen 

Saitbung  burt  bie  heim  Hieben  jtattfinbenbe  ©er» 
bitiung  an  Sibcrftanbdfäbigteit  gegen  beu  innem 

Trud  gewonnen  h«t  •   ouf  bie  erforbcrlidic  Sänge  ab» 
geitoten  unb  ber  6a(«  in  einer  hhbrautiften  ©reffe 

eingcjogen.  ©ei  'JRannedntannften  Wöhren  wirb  an 
einem  (Snbc  unter  bem  3)anipfhniumct  ein  halbfugel» 
förmiger  ©oben  burt  3llfamnienjiehen  gebilbet  unb 

in  Stwcifthigc  gadbitt  geftlojfen ,   worauf  am  an« 
bem  ßnbe  ber  tpald  in  ähnlicher  Seife  gebilbet  wirb. 
Ter  §al«  ber  g.  wirb  nufsen  abgebreht  unb  ein  Sing 

au«  ftmiebbarem  ©ictiguft  warm  aufgefttumpft. 

Tiefer  Sing  erhält  äugen  ein  (Seminbc  jur  Aufnahme 

bet  ©enlilftuglappe  unb  innen  ein  fWuttergcminbc 
für  ba«  ©entil.  Auf  ben  ©oben  ber  glafte  wirb  ein 

Sing  auf geft rümpft,  beffen  unterer  Saab  ju  Bier 

jebenartigen  Spigen  audgejogen  ift.  ©ei  ben  ©entilen 
wirb  in  ber  Sentittammer  eine  Spinbet,  burt  eine 

Stopfbutfc  abgebitlet,  mittel«  einer  Straube  auf 
unb  nieber  bewegt,  ©regt  man  nuf  biefc  Seife  ben 

©erftlufttopf  au«  Hartgummi  am  untem  ©ibe  ber 

Spmbel  gegen  ben  ©oben  ber  ©cntiltammcr,  fo  ift  ber 

ÖaSfanal  geftloffen,  hebt  man  ihn,  fo  ftrümt  ba«  @o« 
in  bie  Kammer  unb  burt  einen  Scitcntanal  in  ben 

Seitungbfdjlaut  jum  Wcbraud).  Ttc  Slahlflaften 

(Vlafdjeiiäiifl. 

haben  je  nat  ihrer  Wröfte  eine  Sanbbide  oon  3,2» — 
6rs  mm  unb  werben  auf  einen  Trud  oon  250  Atmo» 

fpliärcn  geprüft,  wnhrcitb  fic  iu  ber  Siegel  nur  einen 

Trud  oon  120  Atm.  audjuhalten  haben,  ©ei  Spreng- 

uerfuten  ertrugen  bie  g.  einen  Trud  non  300—500 
Atm.  Tn«  Sliatenal,  au«  weitem  fie  bcrgeftetlt  wer- 

ben, ift  fo  jäh,  baft  fie  bei  einem  gaß  au«  0 — 7   m 
.fnibc  auf  Stablblöde  fidi  jwar  uerbogen,  aber  polt» 
tommen  bidjt  blieben.  Tic  engliften  g.  bleiben  bin« 

tcc  ben  beutften  weit  jurüd,  unb  legiere  werben  bä- 
het in  ©igtanb  ben  hetmiiten  norgcjogcu. 

'   glafdhenbicrhanbcl.  Wat  ber  SoDcfle  jur 
beutften  Wewcrbcorönung  boiu  6.  Aug.  1890  tarnt 

her  g.  unterfagt  werben,  wenn  ber  iiänblcr  wieberholt 

wegen  Humiberbcmblung  gegen  bie  ©orftriften  über 

Konjefftonappitt  be«  (Saft-  unb  3<hnntwirtftaft«ge* 
werbe«  hcflraft  würbe,  gjt  bie  Untcrfagung  geiteben, 

fo  tann  Sieberaufnahme  be«  ©et riebe«  erft  nat  gab««* 

friit  gefiaitet  werben. 
giafdjeujug.  Au«  bem©cbürfni«  nat  möglitft 

einfaten  unb  Doch  wirtfamen,  leitt  trnndportabcln  unb 

bot  überall  aubringbarentpchcjciigcn  für  bie  Siebung 

auf  mäBigc  tröhen  finb  eine  Seihe 
uon  Konftruttionen  hernorgegangen, 

bie  glaitenjiigc  genannt  werben, 
weit  fic  iibnlit  Berioenbbar  finb  wie 
bie  wirfliten  ättem  glaitenjüge, 

aber  eigentlid)  nur  an  lernten  aitfgc» 
hangle  Siitben  mit  Hcltenantrieb 
finb.  Ter  ©orläuier  biefer  glaitcu» 

jiige,  ber  hetannte  Sefton  f   t   e   ®   if  * 
fcrentialftaftcnjug,  hat  beu 

©orjug  gröjftcrSinfathcit  unb  ©il» 
ligteit  u.  ooßtommener  Sctbftbrcm- 
iung ,   fo  baft  bie  Saft  in  ieber  t>Bhe 

flehen  bleibt,  aber  biefer  legte  ©orteil 

wirb  burt  fahr  große  Seibnugdoer« 

lüfte  erlauft,  fobagiütt  nur  ber  Sir- 
tungdgrab  (ehr  ttein  ift  (etwa  0,33), 
fonbent  auch  bieftette  ftart  abgenugt 

wirb.  Trophein  ift  biefer g.  not  beule 

ha  fehr  brautbar,  wo  c«  fit  um  fet* 
tene  Safthebungen  bnnbelt,  unb  wo 
e«  nitl  barauf  antommt,  ob  etwa« 

mehr  Kraft  ober  Heit  uerhrautt  wirb. 

Seihung  unb  Abnagung  werben  ba» 
burt  etwa«  oerringett,  baft  man 

auf  ber  Atfe  ber  Tiiterentialfdieiboi 

u   (gig.  1)  ein  gröftere«  ftettenrnb  b   »erteilt,  über  ba« 
eine  befonbere  enbiofe  Antriehafctle  (tpanblelte)  gelcgl 

wirb,  ja  man  geht  not  weiter,  inbem  ntmt  ba«  iiaiib- 
tettenrab  an  einer  befonbern  Soraetegtioeßc  anbringt. 

(fine  weite«  ©erhefferung  bedTiffercntialflafteiijug»« 

ift  ber  beutfte  Tiffcreutialftaftcn jiig  1890 
ber  ©ehr.  ©of  jani  in  ©cdiit ,   ber  hauptiätlit  jum 

Sieben  tleinerer  Saften  beftimml  ift.  gig.  2   (S.  359) 

jeigt  eine  Anfitt  bcdfelben  mit  Snfttette  a   unb  Hu9* 
tette  b.  Tie  nach  Sefton«  g.  erfunbenen  glaftenjüge 

Bon  li nbc,  ©tooiT,  ©idering,  bie  auf  bcrSirfnng  befon 

berer  Tiffcrnitialräbermetaniginen  beruhen,  uennei* 
ben  jwarbenÜbelflanb  grofterKcttenabmigutig,  hoben 
aber  immer  not  einen  groften  Seibungooerluft,  alfo 

geringen  Sirlung«grab.  ß   ben  io  war  ber  ©erfut.  bie 
Strauben  mit  geringer,  Sflbftbrrmfung  henunbrin» 
genber  Steigung  mit  bem  g.  ju  Bcrbinbcn ,   erfolglos, 
©nwefenttitergortftrittin  bem©auberglofdiciijüge 

murbclSHO  Bon©edcvberbcigeführt,  inbem  er  Strau- 
bengetriebe Bon  möglitft  hoher  Steigung  anmenbetc, 

ji8.  1.  sifft» rentialf  la* 

fdjtniug  mit 

^anbtettenrab. 
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glaf$ert}ug  (neue  fionftriiltionen). 

bic  mm  Hiebt  mehr  felbtt  bremjlett  imb  bnfitr  mit  einer 

ben  analen  trurt  bfrScbcaiibc  aitonuRcnben,  einfeitig 
wirfenben  ©remfe  twricbcn  waren,  fobnR  bie  Sx  bearbeit 

nicht  mebt  burd)  bie  jur  ©remie  nötige  Scibung  er» 
jehmert  mürbe.  S>icrburd|  ergab  fiel)  ein  bebeutenb 
befterer  Scirfung»qrab.  tiefe  Stbraiibcntlnfebcnjiiqe 

edreucn  ficb  grofier  Verbreitung,  namentlich  mit  Sil- 
ber» üametlenbrnnie  unb  neucrbing»  mit  Viarim 

brentfe.  JJig.  8   jeigt  einen  SJiarimfcbraubcnf  In« 
febenjug  oon  ©oliani.  Von  ber  iianblette  a   wirb  bna 
Äettmrab  b   gebrebt,  meldu»  aut  ber  Scbrnubcnwelle 

fdtgeleilt  i|'t.  Klm  anbem  Bube  bedelbeu  ijl  bte  Dia 
jrimbremfe  angebracht.  2ic  in  ber  ftigur  nicht  ficht  < 
bare  Schraube  greift  in  basl  Schraubeurab  c   ein,  auf 

gtg.2.  $ifferentia(fla(4en  jug  con  Wol^ani.  ftfg.  3. 

iRajimldjraubf  nf laf<$enjug.  gig.  5.  Ci  ttorta  jal>n  - 
rabflafcftcTMUfl. 

befien  Vdtfc  ein  Keine»  Settcurab  (Siir)  jum  Vluf» 
winbrn  beb  rechten  Setten  trumco  d   beteiligt  ijt,  mäh 
renb  ba»  linte  Äettentrum  c   am  ©»häufe  feftlipt.  3n 
ber  Safllcttenfcbleife  bringt  bie  lofe  Solle  f   mit  bem 

Vaflbalen  g.  feig.  4   jeigt  ben  Unten  2 eil  ber  Sebrau 

benmelle  mit  ber  ©remfe.  2ie  ©jede  a,  auf  ber  bic 

itcile  Schraube  s   firn,  wirb  burdt  bie  an  ben  ft.  ge« 

bängte  Saft  in  ber  Sichtung  beb  ©feile»  bclaitcL  jn  ■ 
folgebcifm  brüdt  ber  ©unb  b   ber  ©teile  bie  beiben 

bnlbringfönnigcu  ©remsbadeu  c   unb  c,  gegen  bic 

fänden  ftlncben  ber  feilfömtigen  SlnjäRc  bet  auf  ber 
©teile  arial  nerfebiebbar.  aber  uidtt  brebbnr  nngcbradi 

teil  Scheibe  d,  moburd)  bie  ©remebadcu  gegen  bic 

ßblinbcrtläefae  ber  ©remömuffe  c   geprcfit  werben, 

mäbrenb  ber  Sängdbrucf  auf  bie  £'cilfläd)cii  bicScbeibe 
d   gegen  bie  ßbene  ber  ©reutätnujfe  e   anbrttdt  2ic 

weitere  2rudiibcrtragitng  pnbet  bon  bemSreniämuffe 
auf  bie  lofe  Sourbudjfe  f   jtott,  welche  ficb  gegen  ben 

Spurjapfcn  g   jlüpt,  ber  iid)  in  bem  feften  Säger  h   bc» 

ftlafchenjiiggchäuie»  bcfinbet.  2urd)  bie  ©elajlung 
be«  ftlafebenjug«  wirb  bie  Sdjraubenmclle  n   mit  ber 

©remdmuffe  getuppelt.  Stirb  nun  bie  äufsctlid)  mit 
Spcrrjäbncii  e,  bedehenc  ©remdmuffe  bureb  eine 

Sperrtlmte  an  einer  2rel)ung  im  Sinne  ber  iintcnben 
Saft  uerbmbert,  fo  finbet  burd)  bie  Kuppelung  ber 
©teile  mit  ber  ©rcm«ntuffe  eine  ©remfung  ber  Saft 

fttg.  4.  INarimbrcmfe. 

ftatt.  mäbrenb  bie  ©teile  mit  ber  SRitffe  in  entgegen« 

gefegter  Sichtung  frei  brebbor  ift.  2en  größten  ©tir« 

hingdgrab  geben  bic  gabnrabflafcbenjflge.  2er  ©il« 
toriafla febenjug  oon  ©oljani  (ftig.6)  bdtebt  au» 
einer  aufbängbareii  ©tinbe  mit  gabnraboorgclcge, 
welche»  mittele  be»  Stnnblcttcnrnbe»  1   non  ber  Sette  m 

au»  angetrieben  wirb.  2ie  Saftfette  bängt  mit  bem 

trara  o   am  ©ebäufc  w,  mit  bem  Ir  um  p   oon  ber  Set» 
tennuRbcrab  unb  trägt  in  ihrer  Schleife  bieSolIe  q   mit 

bem  Saftbaien  s.  Stier  ift  bie  ©remfe  am  ©iifbänge» 

baten  b   angebracht  (ftig.  il).  2er  wie  bei  jebeui  an« 
bem  ft.  brebbarc  Klufbängebatcn  b   ift  in  feinem  uadj 

unten  gerichteten  ei)lin« 
brifchen  teil  non  ber  ba» 

Scgclrab  d   tragenben 
©uebfe  c   umgeben,  welche 

in  bem  trogballen  a   be» 

ftlafebenjug«  oerfchieb 
bar,  aber  nicht  brebbat 

gelagert  ift.  2ic  ©uchfe  c 
bat  unten  einen  breiten 

©unb,  auf  ben  ba»  Se* 
gclrab  d   ficb  auflegt,  ß» 
wirb  nun  ber  je  nach  ber 

©röRe  ber  ©elaftung  be» 

ftlafchenjug»  burd)  bic 
Saft  felbft  ijcroorgcrufenc 
ttafenjug  jur  ©remfung 

nuRbar,  inbem  bie  jewei« 
lige  Saft  itet«  mit  ihrem 
ganjen  ©ewiebt,  ba»  Äe«  »i8.  6.  Orcmfe  bc«  Sitto» 

gelrab  d   JWifdtcn  c   u.  a   rio lahnrabl Uid)eii)U|jf». 
emtlemml,  cl  ift  alfo  nur 

unter  Überwinbung  biejerSeibungbrebbar.  2ic  »inline 
be»  Segelrabe»  fteben  mit  ben  3ahnen  be»  auf  ber  Vor» 
gelegewelle  h   bejinblichen  Segelrabc»  e   im  ßingriff. 

©eim  Sieben  ber  Saft  wirb  ba»  Scgclrab  e   uon  ber  Vlu« 
triebwelle  h,  bej.  bem  Vorgelege  Intel)!  mitgenommen, 

fo  baft  leine  ©remfung  ftattfinbeL  3m  Sinne  ber  fin« 
ienben  Saft  wirb  aber  e   burd)  Sperr jäbite  g   mit  li  ge» 

luppelt,  fo  bafj  bie  Saft  nur  bureb  gieben  an  ber  Staub« 
tette  unter  Überwinbung  ber  ©remdtraft  jwifcbcu  cd 

unb  a   gefenlt  werben  lann.  ,’fum  Stoben  Heiner  Saften 

bienen  bie  SthncUjlaftbrnjilge.  bei  benen  bie  Saftfetten« 

'   hur  unb  ba»  Sjnnbteltenrab  auf  ßiner  'Kelle  fipen. 
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Tic  Safllette  in  lofe  über  bic  Kettennuß  gelegt  unb 

trägt  an  jebem  Gnbe  einen  Ernten,  (o  bng  wenn  eine 

Slaf't  mit  einem  £>atcn  gehoben  ift,  eine  fnlgenbe  Siaft mit  bem  anbem  .(baten  gehoben  merben  lann.  Sgi. 

Gruft.  Tie  (jcbcgcugc  (2.  41ufl.,  ©crl.  1895). 

glatoto,  o»B5>  3909  Ginm.,  baoon  1429  ft’atho» 
lilen  unb  381  3uben. 

‘gMedjia  «pr.  ficijai,  Giooanni,  bebcutenbet ital. 
Sprachforfcher,  geb.  6.  9(ot>.  1811  in  ©iocrone  bei 
3orea,  geft.3.3uli  1892  al«©rofefforfüroerglciihciibe 
Sprachforfcbung  unb  Somaniitit  au  bec  Unioerfität 

Turin.  Gr  roarVlutobibalt  unb  machte  fidjjucrft  biicd) 

ilberfegungen  au«  Woore«  Gcbitblcn  unb  bem  »B&- 
müyana«  unb  Mahlbh&rata«  (1848  ff.)  belannt. 
1858  oeröffentlicbte  er  bie  erfte  Sanälritgrammatif  in 

italicmfchct  Sprache  unb  nmrbe  ©rofeijor  be«  Sans» 
Irit«  in  Turin.  Später  roenbete  er  (ich  hefoitbcr«  ber 

italieni(d)en  Tialcftforfchmig  gu.  Seine  loidjtigiicn 
Scheiten  auf  biciem  Gebiete  oeröffentlicbte  er  in  ben 

©bbanblunacn  berTurinerWabemie  (1871—74)  unb 
in  bcmoonvläeoli,  feinem  bcbeulenbiten  Schüler,  gelei* 

leten  •   Archivio  glottologico  italiano«.  Sion  bcu  lc(j> 

teni  Slrbeiten  finb  befouberts  bcroorgubcbeit  bic  »Po- 
stille etimologiche«  (©b.  2,  1878;  ©b.  3, 1878)  unb 

bie  » Annotazioni  sistematiche  alle  antiche  Kirne 

Genoveri«  (©b.  8,  1882—85;  ©b.  10,  1888—88). 
grlcbermituie.  Cbtoobl  bic  mciften  g.  bei  unb 

in  *lintcrfd)laf  uerfaUen  unb  bann  eingcln  ober  ju 

Klumpen  geballt  in  einfamen  Sdilupfrointeln  (foh- 
len, ©aulid)(ctten)  gefunben  merben,  bat  man  bixh  bei 

einigen,  g.  ©.  bei  ber  Specfmau«  unb  ber  norbifeben 

glcbcniiau«  (Vesperugo  Nilsonii  u.  V.  noctula)  unb 

ber  Teich  flebermau«  (Vespertilio  dasyenenm),  bc» 
merft,  bag  ft«  eine  3abrc«  jcitioanbcrung,  ioic  bic  Sögel, 
innebalten  unb  tum  Sömter  [ebarenioeife  nach  bem 

Siiben  gieben.  Tasjclbe  leimte  SRerrinm  unb  ÜHil* 
ler  bei  norbamcrilanifcben  gtebermäufen  feftfleQen, 

oon  benen  bie  graue  unb  Silberbaarflcbermau«  (Ata- 
laplia  cinerea  unb  Lasiouyeteris  noctivagus)  im 
Sommer  bie  nach  Kanaba  ficb  auSbreiten,  toäbrenb 

fie  ben  SBintcr  in  Siibcarolina.  Georgia  unb  fclbit  auf 

ben©ennubne  gubringcii,  lo  bajt  ibrTurcbgiig  auf  beit 

3i»iiebenftationcn  alljährlich  imlperbjt  beobachtet  rocr» 
ben  tonnte.  ©aS  Gemachen  ber  g.  au«  bem  33in= 
terfcblaf  beobachtete  3°hn  T.  ©ntlcn  an  gefangenen 
Gfemplareu,  bie  ficb  totentalt  auf  übtet,  aber,  loenn 

er  fie  an«  Chr  hielt,  ben  ©egiun  eine«  Klopfend  hören 
liejicn,  meldjed  fcbneller  unb  icbnellcr  mürbe  unb  bann 
in  ein  Summen,  nicht  unähnlich  bem  Spinnen  einer 

Kapc,  überging,  worauf  ber  Körper  fcl)t  fdhncU  mann, 
ja  fajt  heiti  mürbe  unb  gu  gittern  anfiug.  Tann  hörte 
bas  Gcräufcb  plöplich  auf,  bie  glcbenitau«  huftete 

ober  niefte,  Ilappcrte  mit  ben  gähnen  unb  enoartete, 
efiittert  gu  merben.  68  oerging  eine  Siertelftunbe 

i«  jum  Gemachen,  ©ei  einer  gtebermau«  auf  Tri» 
nibao.  mclche  bic  ©luntcn  oon  Ilauhinia  megalandra 

befudit,  um  barin  oon  beten  Trift  unb  Sictlar  ntigc- 

gogeue  3nfeften  gu  fangen ,   beobachtete  ber  Tircttor 
bei  bärtigen  botanifdhen  Garten« ,   baft  fie  jugleich  an 

Stelle  ber  oon  ihr  oerjehrten  3nfelten  alb  hnnptfäch 

lidpter  Sieftäuber  biefer  üegitminofen  tbätig 

ift,  ba«  erfte  befannt  gemorbene  ©eifpiel  einer  nt  am» 
mopbilcn  (oon  einem  Säugetier  beftäubten)  ©turne, 

3n  ben  mannen  Vnnbem  «eigen  fielt  bie  g.  gleich  ben 
glebcrhunbcn  al«  eifrige  Üicbhaber  fiificr  griubte,  unb 

grig  Siiilller  glaubte,  bafi  fie  in  ©raiilicn  oiel  gut 

Serbrcitung  ber  Samen,  g.  ©.  oon  ©romeliacecn.  bei- 
trügen. Terfelbe  ©eobachler  fing  1895  eine  lleine 

glö&erei. 
glebcrmau«,  bie  bei  Tage  im  Sonncnfebein  regungä» 
lo«  auf  ber  Oberfeite  grüner  ©lättec  ruht  unb  bann 

gicmlich  täufebenb  einer  bort  häufigen  Schmetterling«, 

raitpe  gleicht,  melche  burch  ihre  ©rennbaare  oor  Sin» 

griffen  gefduipt  ift. 
’gletfdjcr,  OStar,  SRufithiftorifer,  geb.  2.  31cm. 

185«  in  .^örbig  (©rooittg  Sachfcn),  ftubierte  1878  — 
1883  ©hilologie  in  foatlc,  fobann  bis  1885  unter 
Spitta  in  ©erlin  SÄufttmiffenfchaft  unb  mürbe  1886 

bafelbft  gunt  Konferoator  ber  töniglicben  Wufilinftni- 
mentcnfammlung  ernannt.  1892  habilitierte  er  ftch 

als  ©rioatbogent  für  SWiifit  an  ber  ©erlincr  Uiiiucr* 
fität  unb  mürbe  1895  gum  auficrorbcntlichenSrofefjor 

ernannt,  g.fdjrieb  cmemertoodeStubic  über  ben  üau» 

tenmeifter  Teni«  Gautticr  (ücipj.  1886),  »Semiten» 

ftubien;  Slbhanblungen  über  mittelalterliche  Gciang«» 
tonfehriften»  (l.u.2.Teil,  baf.  1895  -97),  ferner  über 

bas  Slcceutuationeifhficm  Sotfcr«  in  feinem  ,©octiu8‘ 
(Tiffert.,  4>alle  1883),  einen  »gübrer  burch  bic  töuia» 
liehe  Sammlung  alter  SRufitinftrumente«  (©erl.  1892) 
unb  einen  »©cricht  über  bieSlienerSRufit»  u.  Theater» 

auBfteüung  oom  3-  1892«  (fieipg.  1893). 

’Sleifdhcrgriffe.  Um  bie  Qualität  gemäfteter 
Ochfcngu beurteilen. merbennachbcr  »Dflcrrcich  Uuga» 
rifchen  Siehoertchrägeitung«  (ffiicn  1897)  otrfchiebenc 
g.angcmeubet  unb  nach  bem  oollen,  fleißigen  Slnfüh » 

len  im  allgemeinen  folgcnbe  Urteile  gefällt;  bas  Sot- 
hanbenfein  oon  gett  unter  ber  §aut  beim  Vlnjape  beä 
Schwanges  beutet  auf  SRricbtum  anTalg;  gelt  auf  ben 

^iif  Knochen  läßt  auf  ein  mit  gett  bunhmachieue«  gieifch 

mit  oerhältnismäftig  geringem  SIntcil  oon  Talg  urtei» 
len.  Slit  ben  Seichen,  wo  bie  an  ben  Schenlcln  m   engen. 

bcn$>autfaltcn  liegen,  geigt  bas  ©efühlcn  basSlortjimi 
benfein  oon  gett  überhaupt  an,  fomohl  gmifchen  bett 

'JJiuSleln  ald  auch  im  3nueni  bes  Körper« ;   am  ©cutd 
beutet  e«  auf  Talgrcichlum,  unb  cs  lägt  fich  au«  bem 

lernhaften  flufühlen  biefer  Teile  bic  Wenge  mit  beiten 

ermeffen.  Sor  bec  ©ruft  geigt  ber  Griff  bic  gcttabla» 
gcruug  gmifchen  beit  UBuSleln  an,  begleichen  auch 
gmifchen  ben  Ipiiitcrfchcnlclu.  ©tu  ©urgcltnopf  unb 

hinter  ben  Chrntufcheln  gibt  bie  enoähute  ©efhaffen» 
heil  ber  ifxmt  einen  Wagftob  für  ben  Seichtum  nit 

Talg.  3mmerl)in  foU  fich  ba«  gleifd)  eine«  Odjfen 
bei  grofter  geinbeit  unb  ©Jeichhcit  ber  tiaiit  Icrnig  unb 
bevb  anfühlen  Inffen ,   beim  fcbroamiiiigcä  gleifih  oon 

mehr  loderet  ©efchaffenhcit  hat  mcmals  beit  Stiert  br« 

temigen,  unb  man  lann  hieran«  auf  bic  'Jlrt  ber  ÜKä 
ftung  mit  ziemlicher  Sidterheil  guriidfchlicfieu. 

gleifdtmann,  2)  Stlhelm,  ©rofeffor  berüanb 
tuuifdwft,  folgte  1896  einem  3fuf  an  bic  llnioerfttät 
in  Götliitgen. 

glcming,  ©aul.  3n  feiner  Salerftabt  Jiarteif 
fleht  mürbe  ihm  1896  ein  Teutmal  erriditet. 

'gtemingirbes  91ormal  Taiiicllclcment,  [. 
®alt>uniid)c  'Itatterie  (4Ü.  18). 

glcndburg,  (ins)  40,840  Ginm.,  baoon  108  > 
Kathohlctt  iinD  103  3ubeit. 

‘glieiicrtbc  itriftallr,  f.  SriftaBe  i'8b.  18). 
glintfhirt,  u»u  77,277  Gittro. 
glohn,  imus)  2594  Ginm. 

ffloquct,  2)  Gharle« Tljonta«,  frattg.  ©olitifer, 
ftarh  18.  3au.  1896  in  ©aris;  feine  polttiiche  Sfolle 
mar  feit  ber  ©anama»llnterfuchung  ntisgcjpielt. 

glöröltcim,  «ssro  3212  Ginm. 
* ^tü^crei.  'Jiach  bem  Gefep,  bcufffettb  bie  pri» 

oalrcd)itid)en  ©erhältniffc  ber  g.  oom  15. 3uni  1895, 

gültig  feit  1.  3an.  18t«i,  toeldjes  mit  bem  Seither, 
gefep,  betreffenb  bie  öinneitjdjiffahvt,  nidjt  nur  ben 



glotten  — 
®e6urtS  =   unb  ©eltungStag  gemrinfaut  bat,  ionbent 
fidf  überhaupt  an  legiere«  ©cfcp  nad)  Strultur  unb 

Jnbalt  mit  ben  burd)  bic  eigenartigen  ©erhält« 

niffe  bet  3.  bebingten  SDJobifitationen  anlebnt.  ift3loft* 
führet,  wer  ein  3loft  auf  glüffen  ober  fonitigeu  ©in» 

nengeroäifem  führt .   gleichviel  ob  et  bei  einem  Unter* 
nehmet ,   welcher  bic  ©cförberuna  bcS  >rt  ofieo  übet« 
nommen  hat  (3rad)tflöftcr),  ober  bei  bent  Gigentümer 

bes  3loRcs  tat  Sienitc  ftcht,  ober  ob  et  bic  ©cförbe« 

rung  bes  Stoited  felbft  als  3rachtflöftcc  übentont« 
men  bat.  ©he  bet  Settiffcr  bic  Sorgfalt  eines 
orbentlicben  Schiffers,  ntujs  bet  ftlofifübrcr  bei  feinen 

CWicgcnbcitcn.  namentlich  bei  ber  Grf üduttg  bet  tion 

ihm  and jufiihrenben  ©ertrage,  bic  Sorgfalt  eines  or= 
bentlubcn  jjtoRfiihretS  anmenben  unb  haftet  für  jeben 

burd)  ©cmadüiifügung  biefet  Sorgfalt  entftanbenen 
Schaben  bent  Sicnftberm ,   bem  Abfcnbcr  unb  beut 

Gmpfänger  bcs  31ofteS  foroie  ben  ©erlernen  ber  31  oft« 
niannfd)aft.  ©ei  einem  Unfall  bes  3l°Rcs  beantragt 

er  uoc  bem  Amtsgericht  bes  WciiccnbortcS  ober  bcs 
Ortes  bes  langem  Aufenthaltes  bie  ©cioeiSoufnahmc 

hierüber,  toclcbe  nach  ben  ©orfefttiften  bet  ̂ unlprojeft« 
orbnung  erfolgt  3ur©omabme  tonWcdjtSgefcbäften 

füt  benSteiiftbevm,  insbef.  jurGinwicbungbcv3racf)t« 
forbetung  bcoielben,  bebarf  bet  3loftfühtet  einer  ihn 
bterju  erntächiigenben  SoUmacbt.  Vinci)  er  unterftebt 

bem  $   litt  a   ber  Wcmcrbeorbmmcj,  bie31oftmannfchaft 
ber  ©ewerbcorbnung;  fein  SienttPerbältms  enbet  mit 

ber  ©oUenbung  bet  Steife  unb  ber  Ablieferung  beS 

Jloftes.  Der  ©erge*  utib  SnlfSIoljn  wirb  in  ben  Vit» 

tileln  24  -39  normiert  ©ejtimmuitgen  übet  ben  ©e< 
fähcgungönadimcts  ber  31oftfiibrcr  trifft  ber  SunbeS« 
rat,  bej.  ber  3-  auf  ©Safferflraften,  auf  toeldjm  eine 

regelmäftige  Schiffahrt  nicht  itattfinbet,  bie  Hanbes» 

rtgierung.  ©gl.  3örtfch,  Sic  WricbSgefcpc,  betref« 
fenb  bie  priDatred)tlicbm©erbältmife  ber  ©innenfebiff« 
fahrt  unb  ber  3-  uoui  15.  3uni  1895  (Hcipj.  1898); 

Hanbgraf ,   ®csgleid)eit  (Serl.  1896,  2   Ile.). 
3lottcn  (Kriegsflotten),  |.  Diarine  (©b.  18). 

'fttuate,  f.  sticjelfluorib  (©b.  10). 
3lücfiger,  3riebrich  Auguft,  ©harmnlognoft, 

itarb  13.  Ir*.  1894  in  ©em.  ©gl.  ben  ©ad) ruf  non 

tfdjirch  (Ctrl.  1895,  aus  ben  «©trieftten  ber  ©b«r» 
maicutiidien  tkfefcllfdjaft«). 

'31ughuhn  (Pterocles  Temm.),  ©ottung  aus  ber 
Dehnung  ber  tnihneruiigel  unb  ber  3amilie  ber  31ug= 
hühnec  (Pterodidae),  ©ögel  mit  gcbrungencm,  tur» 

}em  Körper,  Heinein  Kopf,  furjem  Schnabel,  Dcrlänger« 
tem3lügel  nnbScbwanj,  (urteilt,  hinten naeftem Häuf, 
»ier, obigen  3üfien,  bereu  3eben  nur  an  ber  VBucjel 

burd)  eine  £aut  oerbuttben  |tnb,  unb  tirilier,  rubimen« 

tärer  Stinteriehe.  14  afritanifche  utib  afiatifche  Vir» 

len.  SasWingelflugbubn  (@auga,  P.arennrius 
Temm.),  35  cm  lang,  fmtbgelb,  mit  feinen  fehwarjen 

,-feubmmgcn.  an  bet  Uutcricble  braunfrbroan.  an  her 
©mit  mit  febmarjem  ober  biaunfd)marjcm  uucrflod, 
an  ©and)  unb  Sifteittcln  braunfdjtonrj.  ©eim  ©Scib« 

fhen  finb  Ächte,  ©ruft  unb  ©auch  heller.  Gs  betoolmt 
Spanien,  erfcheint  aber  auch  in  oielcn  anbem  Hirn« 

bem  SübcuropaS,  felbft  in  Scutfdjlanb,  u.  lebt  miftcr* 
bem  in  Woibrocitafrifa  unb  iit  ben  Steppen  VlfienS. 

las  Spteftflugbubn  (Kl) ata,  P.  alcliata  Gray), 

•57  em  lang,  in  ber  3ärbunq  bem  oorigcit  ähnlich,  aber 
bunter,  an  Unterleib  unb  Sd)cnfeln  toeift;  bic  beiben 
umtelitcn  Steuerfebem  finb  flart  verlängert.  las ; 
Weibchen  ifi  auf  ber  Cberfcitc  fein  qucrgcOäiibert  unb 
bat  eine  tocifte  Heble.  Gs  bewohnt  Spanien,  aber  and)  I 
anbre  Hniibcr  SübcuropaS,  Vlorbafnla,  Arabien,  St)«  | 

gtufjfrebS.  3fil 

ricit  uttb  ©alaftina.  SaS  Snnbflughuhn  (P.  exu- 
stns  Temm.),  33  cm  lang,  rötlich  isabellfarben,  au 
Untcrbruft  unb  ©auch  fcbotolabcbraun ;   bic  beiben 

mittlem,  flart  verlängerten  unb  in  eine  feine  Spipc 
ausgewogenen  Steuerfebem  finb  ifabcügclb,  bie  feit 

lieben  braun,  blaft  gcflccft  unb  gebänbert.  GS  finbet 
ftcb  im  allgemeinen  fiiblicbccalS  bie  beiben  critcu  Arten. 

AUe  3lughülmcr  beroobuen  ©lüften  uttb  Steppen,  er 
feheinen  aud)  auf  abgeernteten  Selbem,  meinen  aber 
burdjauS  ben  ©falb.  Jbr  Gang  ift  leicht  unb  fchöu, 

ber  3lug  rafd),  aber  nicht  gelnanbt.  UNcift  fliegen  ftc  iit 

efchloffenen  Schwämien  uttb  unter  lautem,  ununter« 
roei)enem®efd)rei,  beffenftlangbilb  im  Wanten  Waitga 

liegt.  Sie  rniffen  ftch  fehr  gefchidt  ju  oerbergett,  jumal 

bie  3ärbuitg  ber  Oberteile  genau  mit  ber  bes  ©obens 
übereinftimmt.  3n  ber  ©lüfte  taffen  ftc  ben  Wetter  bis 

auf  wenige  Schritte  beranfomitieu,  unb  nur  wo  fie  Der 

folgt  werben,  finb  ftc  febeu.  Sic  Wahrung  befiehl 
mcfcntlid)  aus  Sämereien.  SaS  Wefl  ift  eine  ©er« 

tiefung  int  Sanbe,  unb  baS  ©elcge  bcilcbt  aus  3   -4 
braimgctben,  geflcdten  Giern.  Sie  Slugbübncr  wer« 
ben  ihres  woblfcbmcrfenbcn  Sicifchcs  halber  jtarl  Der» 
folgt,  mau  erlegt  fie  meift  an  ben  Srintpläpcit.  3n 
ber  ©cfanqcnjdiaft  werben  fie  febr  jnbm. 

3tuor.  Hcctet  man  reines,  cleltrolijtifch  aus  einer 
Höfling  von  Sluorwafjerftofffluortalium  gewonnenes 
3-  über  im  luftDcrbiinntcn  Wairat  jtümiifd)  fiebenben 
ftüffigeu  Sauerftoff,  fo  Dabidjtet  es  lieh,  falls  es  frei 

ift  Don  3Iuormofferftoff  (bei  —183"),  p   einer  gelben, 
fehr  bewcglid)cn  3lüf)igteit,  welche  ©las  ttidtt  mehr 
angreifl,  aud)  auf  Kohle  unb  Schwefel  nicht  entwirft. 
Iritt  baS  3-  in  beit  ftüffigen  Sauerftoff,  fo  entfteht 

rin  weiftet:,  in  ber  3lüffig(eit  fd)wimmcnber  Wiebcr« 
fchlag,  ber  ftd)  abfiltricrcn  liiftt  unb  beim  Steigen  ber 
lemperatur  betoniert,  ©en.jin  unb  lerpcntino!  wür- 

ben burd)  baS  flüffige  3«  unter  3ioniniencrjd)cinung 

jerfept. 
Jfluftf  rcbS.  ©01t  beut  beutfehen  3«  gibt  cs  poci 

Wagen,  ben  GbcUrcbS  (Astacus  lluviatilis  nolnlis) 
unb  ben  StcinfrebS  (A.  f.  torreutium).  Grftcrcr 

finbet  ftch  in  leutfehtanb,  Dänemarf,  Siibfd)weben, 

3cau!reiii),  Italien  unb  in  ben  Stromgebieten  bes 
3innifd)eu  unb  ©Jciftcn  SKeeceS.  Ser  SteiutvcbS  ift 

mehr  eine  ©ebirgsfornt.  finbet  ftch  bicifad)  neben  bem 
Gbeltrebs,  aUciii  aber  in  Gnglaitb,  auf  ber  ̂ benfehen 

Ipalbinfcl,  im  ̂othgebirgSlaitb  Snitfd)ianbs  u.  Ojicr« 
reich « Ungarns.  Gtne  britte  Waffe,  ber  galijifcbc  3« 

(A.  leptodactylus) ,   bewohnt  alte  Slflffc  unb  3Iuft« 
gebiete,  bie  bem  Schwanen,  Afowfdjen  unb  Äajpifchen 

SSccre  angehörett.  3nfolgc  ber  Sanatuerbinbungen 

bet  ©Jolga  ic.  mit  ben  Sluftgcbietcn  bcs  3innt[<bcn  unb 

Keiften  VKccrcö  ift  fie  aud)  in  biefe  eingebrutigcn  unb 

beginnt  hier  ben  Gbclfrcbs  ju  Decbtängcu.  Siefe  Wajje 

bot  in  neuefter  3eit  aud)  für  uns  ©ebeutung  erlangt. 
Seitbem  bic  cinft  fo  trebsmeben  öewäffec  bec  UKnrl 

©vanbeitbttrg,  SKctflcnburgS,  ©ommcraS,  Oft«  unb 

Söet'tprcuftenS  burd)  bic  Krcbspeft  ciituölfert  iinb,  be« 
jiebeu  bic  Krebs biinblec  ihre  ©iare  aus  galt.pjdicn  unb 

ruffifeben  ©ewäjfem.  Sie  fmb  Dccpflid)tct,  bem  Hie> 
fecanteit  ben  gefamten  3ong  an  großen  unb  (leinen 

Siebten  abjunebincn  unb  geben  febr  häufig  bie  für  bie 

tafel  ungeeigneten  (leinen  Srebfe  als  Sopfrcbjc  au 

Krebswüd)ter  jur  Weubefepung  bet  ©ewäffec  ab.  Sieb 

auf  bieje  ©Seife  ber  galijijebe  Krebs  bei  unS  cingcbür* 

|   gert,  fo  wirb  unfcr3«  Derbrängt  werben.  Ser  galijifcbc 
1   krebs  beugt  fthnmle  Scheren,  unb  bie  flfiuslulatur 

j   feines  Hinterleibes,  bes  ScbtuanjeS,  ift  febwad)  ent« 
|widclt;  aud;  ift  fein  Slcifd)  weniger  jd)uimfl;aft  als 
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bad  bed  tSbdfrcbfc^.  Xagegen  übertrifft  feine  gruebt«  i 
barteit  bie  bed  leptem  um  bad  Bierfachc  (bie  ©ierjatjl 

fteigt  bei  einem  große«  2ier  auf  8()0  Stücf);  er  ift  fefjr 

lebhaft  unb  beweglich,  unb  )t<o  er  fidj  anficbclt,  Bet- 
fcbwinbetbcrßbcltrebd.  Sein  fd)neUercdä?acbotum  unb 
feine  ©röfie  »erben  Bon  manchen  Krcbdbänblera,  bie 

iRn ben S o » g o r o b fd) e n   oberSiefcnlrchd  nennen,  i 

benupt,  um  für  ihn  ala  Saptrebd  Sellamc  ju  machen. 
(Sin  auffallenbed  öeun.ieicficn  bed  galijifchcn  Krebied 
ift  bie  blaffe,  »ciiilidjc  garbc  an  ber  untem  Seite  ber 

öytremitäten ,   namentlich  auch  ber  Scheren  unb  bed 

Unterleibed,  bie  aud)  beim  Kathen  nicht  in  Sol  über« 

geht,  ©ine  Bierte  gliißfrrbdinj'je  (A.  pachyptis)  lebt 
im  Kafpifcben  'JJc'ccr  unb  eine  fünfte  (A.  anpilosus) 
in  ben  ©cbirgdlxichen  ber  Krim,  bed  nörblicben  Vlb- 

hanged  bed  Kaufajud  foinie  im  untern  Saufe  bed  fiib« 
ltd)  Bom  Kautafud  ucrlaufcnben  unb  in  bad  Schwarze 

SKeer  münbenben  Sion.  3«  »Sibirien  tennt  man  glufi« 
trebfc  aud  bem  Vliuur,  bann  finbet  man  fie  in  3apan, 

aber  fte  fehlen  bem  ganzen  übrigen  SHfien  unb  in  ganj 
Vlfrila.  3«  Sorbamerifa,  örtlich  uom  geljengcbirge, 

Bon  Kanaba  bid  gloriba  unb  SUJcrifo.  Bertritl  ben  alt« 
Weltlichen  ff.  bie  nahe  Denoanbte  ©oUung  Cambaras, 

uon  welcher  merimürbigerweije  eine 'Art  in  ben  fohlen 
Kraind  unb  bed  Karftcd  auftritt,  unb  eine  jweite  in  ber 

Stammulhöhle  uon  Keutudq,  bie  beibe  blinb  unb  ein« 
anber  fchr  ähnlich  fmb.  C.  Clarkii  lebt  im  Sfiffiffippi 

unb  wirb  in  Sero  Orleans  Berfpcift,  unb  0.  atfini»  im 

fßotomac  bei  ffiafhtngton  tommt  in  Sero  Vlorf  auf  ben 
Warft  Xiefct  Kccbd,  ber  14  cm  lang  wirb  unb  ein 

fchr  Wohlfchmedenbcd  gleitet)  befipt,  ift  mit  gutem  6r 

folg  in  granlfurt  a.  0.  cingetoöhnt  worben  unb  roirb 

jept  aud)  hi  granfreief)  gezüchtet.  3>ie  (’ambarus- 
Vliten  follen  ber  Krebdpeft  luibcrflehen.  ©eint  Kochen 
werben  fte  rot  wie  unfre  Krebfc. 

ffluf)id)luinbcn,  I.  höhten  Wb.  18i. 

’giutomctcr.  Unter  bem  Samen  3enfend  ff., 
3ugmejjer  für  Xanipfanlagen,  bringen  3.  3nnl,c 
ii.  Komp,  in  Hamburg  feit  einigen  fahren  ent  mit 

Stillimetertcilung  oerfchened  empfinbliches  Baluutn« 
meter  in  ben  §anbel,  roelched  bie  Suftoerbünuung  im 

3ug«.  bej.  im  Sauchlaiial  einer  Xampjtejfelaniage 

angibt.  Xurd)  ein  VsjöUiged  ©adrohr  wirb  bie  Ber« 

biubung  jwifchen  bem  ff.  unb  beul  ffugfanal  berge« 

{teilt.  Xurd)  Beobachtung  wirb  ber  niebrigftc  Sor« 
maljug,  b.  h-  bie  iiiebrigftc  3«bl  bed  glutometerd,  feit* 

geflellt,  bie  jur  ©rbaltung  ber  normalen  Xanipjipan« 
nung  unbebmgt  eiforberlid)  ift.  Xiefe  3abl  bilbet  nun 

bie  Sonn  für  ben  3ug,  unb  ber  ̂ eijer  niufi  bei  SSit-  j 
terungdäuberungen  bie  Vlfdifajtcntlnppe,  bej.  ben 

guebdfebieber  jtetd  jo  flellen,  baß  biefc  yjnhl  iuncgchal«  j 
ten  unb  nicht  iiberichriltcn  wirb,  bamit  bie  Xampfent»  i 

Wiefel  ung  möglichfl  gleichmäßig  bleibt. 
grolfeftonc.  189«  liefen  1798  Scefchiffe  oon 

390,083  Jon-,  baruuter  730  Rüftenfahrer,  ein,  1813 

Schiffe  uon  391,937  2.  aud.  Xic  ©infubr  oom  Sud  1 
lanb  ift  non  1891  -   9H  oon  1 1   Still,  auf  15,159,080  ( 
Bfb.  Stert,  gefliegcn;  bie  Sudfuhr  britifcher  'brobulte  | 
betrug  189«:  927,438,  non  audlänbifcbcn  unb  Kolo«  i 
nialprobulten  «74,814  Bfb-  Steil  Xie  bauptjäcblicb 

ften  ©infuhrartilel  waren  Seibcnwaren  (8,303,249  ■ 

©fb.  Steil.),  Sohfeibei 501.4«!  Bfb.  Stetl.).  'Soll« 
waren  (1,270,285  IfJfb.  Slerl),  BaumwoHwareit, 

VBcin,  Seber,  Bupfebent. 

Roltlorc,  f.  lloltdtunbe  '8b.  18). 

*Foilirulite«,  walzenförmige  Samen  Bon  imbe- 
fannter  Vlbjiainmung,  bie  in  ber  ©raiiutohlciifoniia 

tiou  jwifchen  St)em  unb  21) «ringer  Slalb  Bor  etwa 

—   götberung. 

100  fahren  gefunben  würben,  ©anj  ähnliche,  aber 
Heinere  Samen  fanb  man  in  bem  biluoialcn  lorflagec 

non  Klinge  unb  in  einem  intcrglnjialen  Jorflager  in 

Swljtcin  unb  nannte  He  Paradoxucarpus  carinatus. 

Unter  ber  Vlnnahuie,  bafi  bie  Stammpflanje  ber  rälfel» 

haften  ffrüefate,  beren  Vlbftammung  injwifchen  ncr« 
febiebene  Xeutung  gefunben  hatte,  in  offenem  Blaffer 

gelebt  habe,  ftubierte  Keilhad  bie  Samen  unjrcr  Siifj« 

wafferpflanjen  unb  fanb  cnblich  bei  ber  VSaiferaloe 

(Stratiotes  aloides)  Samen,  welche  nollitänbig  mit 
ben  oerfteinerten  Samen  übereinfrimntten.  Sie  ge« 

nannte  Bjlnnje  ift  jwei häufig,  unb  in  ben  weiland 
meijten  gällen  finb  bie  ©efdilechter  räumlich  gefchie« 
ben.  Sorbbeutichlanb  hat  nur  männliche.  Siibbeiitfeh« 
lanb  nur  weibliche  Bftanjen.  3«  ben  2orfmooren  uon 

öürftenflagge  bei  ©olluow  in  Bouimem  fanb  Keilbacf 
aber  beibe  @efd)lcd)ler  uebeneinanber  unb  zahlreiche 

3-orbach,  oae)  7887  ©inw.  (Samen. 

*grorbaci),  Xorf  im  babifcheii  Rreid  Baben,  Vlmt 
Saflatt,  an  ber  Würg,  im  Schroarjroalb,  hat  eine  fath. 

Kirche,  eine  Bejirtdforftei,  Sägemühlen,  öoljhanbcl 
unb  C188W  1803  ©inw.  fsintcr  g.  beginnt  ber  fd)önfte 

unb  groftartigitc  2ei!  bed  Siurgthaled. 
gorrhheim,  (lass)  6790 ©iniu.,  ba&on  1621  ©Ban« 

gclifche  unb  144  3«ben. 
gorditenberg,  oi»5)  926  ©inw. 

fhiwberftebt,  os»)  3086  ©inw. 
* fforberung.  ©m  fehr  origineller  Borfchlng  jur 

g.  Bon  Kohle  auf  weitere  ©ntfemungen  ift  auf  ber 

VUiöftetlung  in  ©hicago  (1893)  betannt  geworben.  Xie 
Kohle  foll  am  gunbort  in  feinften  Staub  übergeführt, 

btirdi  einen  SSafchprojeft  non  ihrem  ©ef)a!t  an  freiem 

Schwefel,  Schwefeltied,  Schiefer  ie.  befreit  unb  bann 

bitrd)  'illifchung  mit  etwa  gleichen  ©ewidjldtcilen  VSaf- 
feid  in  eine  jehwarje  glüffigteit  (b.  b.  SSaffcr  mit 

fufpenbierten  Kohlcnteilcben)  nerwanbelt  werben,  um 
in  biefem  ffuftanbe  in  Söhrenleitungen  auf  beliebige 

©ntfemungen  fortgepumpt  ju  werben,  wie  bad  mit 
Petroleum  ejeidneht.  Vlm  anbem  ©nbe  einer  folchen 

Sohrleitung  foll  bie  Kohle  in  grofjen  Klarheiten 

Bo u_80 — 90  Broj.  bed  Siiafjcra  ioieber  befrei!  unb 
m   Scblammfonii  burd)  weitere  ̂ umpwerfe  ben  Ber« 

braud)dficDen  jugeleitct  werben,  wo  ber  Seft  bed  Blaf« 
ferd  burdi  übetid)üffige  SSänue  entfernt  werben  folL 
Xer  Borfdilag  ift  bialjcr  noch  nicht  jur  Vlueführung 

gelangt,  fcheint  aber  oom  technifchen  unb  ölouoiuijcbeii 
Stanbpunft  aud  Bieloerfprecbeiib  ju  fein.  Xenii  bie 

beim  Betroleumlrandport  gewonnenen  ©tfahrungeti 

lehren,  baß  bie  gortbewegnng  fliiffiger  'Diniieu  burd) 
Bumpcn  in  Söhren  bei  weitem  billiger  juftehenlommt 
ald  irgenb  ein  anbred  Beförbcningdoerfabrcn,  jumal 

wenn  bad  ju  beförbentbe  Watericil  fclbft  ald  Drain- 
ftoff  jur  ©ewinnung  ber  erforberlicfaen  moloufcben 

Kraft  benupbar  ift.  gerncr  läßt  lieh  burd)  mäßiged 
Schütteln  einer  glafdje  mit  Kohlcnitaub  uub  VSaifer 

»eigen,  baß  bad  erhaltene  ©emifd)  BoUtommen  bilnn« 
flüjfig  wirb  unb  längerer  3b'1  bebarf.  um  bie  Kohle 

fid)  wieber  fepcu  ju  laffen,  wad  feinen  ©ntnb  barin 

hat,  baß  bad  fpejiiifche  ©emidit  ber  Kohle  bad  bed 
©afferd  nicht  Biel  überfteigt  (ber  fehwerfte  Vluthraeit 

hat  etwa  l,e  fpej.  ©cw.).  Satürlich  wirb  ber  Staub 

um  jo  bejfcr  unb  länger  fdHuebenb  erhallen ,   je  feiner 

er  gemahlen  ift.  V6enn  nun  auch  bei  biefent  Kohlen  - 
traiidport  nicht  wie  beim  iietrolcumtraiidport  nur  bie 

reine  Suplafl,  fonbem  100  Broj.  ber  Suplaft  (Kohle) 
an  BaDaft  (föaffer)  miljiifübien  finb,  lo  wirb  boch 

behauplct.  baß  ber  'bumpciibeirtcb  bei  ben  großen  311 
förbemben  Wafien  oerl)älhiidmäßig  billig  fei  unb  ine- 



gorbon  — nigcr  als  ein  Jfebntcl  bc«  ncnbahiitratioporlr'3  loftcn 

roirb.  AUerbing«  lauten  hinge  nod)  bic  rfcrtleine- 

rung«-,  bie  Said).  unb  bif  dimoäfferungstoften.  Aud) 
bmf  bie  Abnußuug  bcr  Hohlleitungen  nicht  Bemach- 

läffigt  werben.  dine  Hobrloitung  Bon  30  cm  Turch- 
mejfet  loilcbe  etwa  500  Ton. ,   ein  Sohr  uon  80  cm 

übet  25,000 1.  Hoble  pro  24  Stnnbcn  beförbem  lön* 
ncn,  toährenb  bic  gefaulten  bereinigten  Staaten  Bon 

Omenta  ctroa  600,000  X.  täglich  ocebraudicn,  roorau« 

jtt  entnebmen  ift,  baß  OcrbältniSmnftig  rnenige  Hohr* 

lcmmgen  junt  Xranoport  febr  grofter  ftohlcnmengen 
genügen  mürben.  Tie  Kohlen  erleiben  fifton  in  ber 

Wrubc  bebrüten beberlufte  an  Stoßendem  unb  Kohlen- 
ffaitb.  ebenfo  auf  bcin  Transport  auf  difenbahum  ober 
Sebiffen,  Berlufle  burdt  Abrieb.  VI Ile  biefe  Bcrluile 

mürben  beim  Transport  in  Böhren  befeitigt  merben, 

aud)  mürbe  man  nitbt  mehr  nötig  haben,  auf  ©eroin* 
nung  Bon  Kohlen  in  großen  Störten  beionbere  Reiften 
ja  oerroenben.  3emer  ocrlicrm  mnndie  Hoblcnarten 

burd)  lange«  fliegen  in  berfluit  einen  bebentenben  Teil 

ihre«  Brennwerte«  unb  ftnb  ber  (Ücfnbr  ber  Selbft- 

entjünbung  auSgefeßt ;   beibe«  fällt  fort,  metin  bcr 
Hoblcnffaub  mit  Salier  genilgcnb  bebedt  bleibt,  mäh 

rmb  eine  Scrirf)led)tening  ber  Roblcnfubftatlj  burd) 
ba®  $ultxrifteren  unb  bie  dinroirfting  bc«  Soffer« 

nicht  jn  befürd)ten  ift.  Tie  größte  Sebroicrigleit  bei 

ber  Ausführung  bes  Transporte«  ber  Kohlen  in  5Köb* 
reu  roirb  bie  Siebcrentfcmung  bc«  Sajjcr«  am  Ser« 
rocnbungSorte  bilben,  benit  ba  ber  feine  Roblcnftaub 

fid)  mir  inngfam  abfeßt,  fo  müffen  bic  oorgefchlngcncn 

Rtäibaifin«  febr  groß  fein,  unb  bie  Hautnftage  mürbe 
babei  eine  große  Holle  fpicleit.  Aiißerbcnt  ift  fraglich, 

ob  ein  ©euiiid)  aus  30—90  Broj.  Hol)le  mit  nur  20 
10  Broj.  Soffer  fid)  noch  burd)  Bumpen  meiter  he* 
förbem  läßt,  roie  bo«  non  ben  filnrbaffin«  nad)  ben 

einzelnen  ScrbrmuhsftcHen  hin  gcichcbcu  fod.  Anbet- 
feit«  ift  in  bcbenlcn,  baß  ber  Roblcnftaub  nod)  jicmlid) 
naß  nerbrannt  »erben  fann,  ohne  bebeutenbe  Sanne* 

ucrlufle  burd)  Serbontpfung  bc«  Saijer«  »n  crleibeit. 
3ur  flittemtur:  S   t   e   i   n,  Tie  nerfchiebcnen  Wetboben  ber 

medianijcben  Stredenförbenmg  (©clicntirebcn  1896). 

gorbon,  cisbü)  2310  ditiw.,  banmi  738  Ratboli- 
fen  unb  25«  guben. 

gorcl,  2)Auguft,  Brofeffor  becWbchiatric  an  ber 
Umocrfität  in  Zürich,  legte  1897  fern  flehramt  nieber. 

gorgemol  bc  Softgucnarb,  fraiij.  ©ciicral. 
ftarb  28.  Hob.  1897  in  Bari«. 

grormalbchhbiiRcthhlalbebhb,  Diel  banal) 

H.C.(  läßt  fid)  burd)  ftarfe  Abtühlung  ju  einer  färb 

lofen  gliijfigfcit  uerbiebten,  bie  bei  etroa  -21“  fiebet 
unb  bei  -80“  ba«  fpej.  ©eiuiebl  O.oiie  beiißt.  Sei 

—   20“  Benuanbelt  fid)  bet  berflüffigte  g.  langfani,  bei 
geroöhnlicher  Temperatur  fdjnell  unb  unter  fnattem- 
bem  ©eräufeb  in  T   c   i   o   jr  t)  nt  e   t   b   l)  I   c   tt  (CHfO),,  ba« 
beim  drbtßen  in  bie  ÜKoleliilc  bc«  iiormalbchui)«  jer 

jallt.  g.  entjteht,  wenn  man  bic  Tämpfc  non  Wctbhl* 

alfobol  mit  fluft  gemengt  über  eine  glülieiibc  Satin- 
fpirnle  ober  cm  gliibenbr«  Supfcrbrnblncß  leitet,  aud) 

bet  dinroiriung  uon  dblor  uttb  Brom  auf  Dictlrt)!- 
allobol,  beim  driuännen  uon  SJetbpIal  CH,(OCH,,), 
mit  Sebivefeljäure  unb  bei  trodner  Teftillntion  non 

ameifenfaureni  Sali.  Xietonjcntriertc  roäjferige  flöfung 
be®  govmalbcl)i)b«  enthält  mahrfcheinlich  außer  bem 

flüchtigen  CH,0  nod)  ba«  $>l)brat  OH,(l)H),.  b-b-  ba« 

bgpotbetifebe  iiiethhlengtnlol,  unb  iiidnfliicbtige 
Bolphpöraie.  Seim  uölligen  Scrbampfeu  bcr  flöfung 

lonbciiperen  fid)  bieflnjbtute  ju  bem  fejten  B   a   r   a   f   o   r   m   * 
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albefjpb  (CHtO)„,  ber  in  Saffer  löSlid)  ift  uttb 
Bießeicht  al«  Xiformalbebt)b  (CH,0),  angejprochen 
merben  lann.  Ta«  ermähnte  Irioj;t)mcthh,cn 

(iJietnfornialbebt)b)  entfteht  aud)  bei  üinioirfitng 
non  Silberojnjb  auf  llietbijlenjobib,  beim  trrbißen  non 

SSethhienacetat  mit  Saffer  unb  beim  (frfußen  Bon 
©Igloliäure  mit  fon.icntrierter  Sdiroefdfäure.  6r 
bilbet  eine  unbeutlich  Iriilatlinifebe  Kaffe,  ift  in  Saffer, 

Vllfohol  unb  l&lhec  unlöälid)  unb  fcbmil.it  bei  172°. 
Seim  6rbit>cn  oerwanbelt  er  fid)  in  g.,  unb  beim  dt- 
hißen  mit  Safjer  gibt  er  eine  flöfung  uon  g.  Sei 

©egenroart  uon  Äßlalf  Bcrntag  g.  fid)  ja  Alrofe  ober 

grultofc,  einer  -jueferart,  ju  (onben)ieren  unb  mit 
Acetalbebgb  unb  Hall  ju  T!ontncrt)thtit  C(CH,OH)4. 

Tiirch  Scbanblung  Bon  Triophmethhleu  mit  Salt- 
roajjcr  entfteht  burd)  Sonbenfation  HKdhhlenitan, 

bie  erfte  fhnthctifd)  bargefteßte  juderartige  Subftan«. 
g.  bilbet  mit  Vlnilin  TiamibobiBhentilmethan,  locldie« 

bei  op)bicrenbec  Sebanblitng  mit  Anilin  Sararo«- 
anilin  liefert.  Sie  Anilin  Bcrbalteu  fid)  and)  beffen 

homologe,  unb  mithin  laßt  fid)  auf  biefe  Seife  eine 

große  Angahl  uon  garbfloffen  heqli'Ucn.  -   Uber  bie 
Semißung  be«  gormalbehhb«  «ur  Te«infeltion  f.  b. 

(Sb.  18). 
*   gormalbchtibgelatinc,  f   ®iutoi  (®b.  18). 
“fßormin,  f.  Urotropin  (Sb.  18). 
gormofa.  Auf  biefer  nach  Seenbigtmg  bc«  chi* 

nermh-iaponifchen  Kriege«  an  Jtapan  abgetretenen 
3nfcl  fmb  bic  neuen  Senßer  febr  tbäfig.  »o  ift  ber 

gerabc  unter  bem  Scnbclrci«  gelegene  Hiount  Wor-- 
rifon.  ber  bisher  nod)  nicht  beftiegen  rourbe.  oon  ga* 
pattem  erflommen  unb  al«  3904  m   bod)  gefunben. 

Ta«  feud)tmarme  Klima  ift  fehr  ungefttnb ;   Ufnlaria 

unb  dh°leea  l’inb  furchtbare  ©eifjclti,  unter  benen  auch 
bie  dingebomen  fd)incr  leiben,  g.  (teilt  fid)  al«  eine 

gortfeßung  bet  japanijehen  gnfelrcihe  bar;  japanifche 

Sflanjenfoniirn  treffen  hier  mit  malaiifchen  unb  Bor* 
berinbifeben  jufammen.  Aeben  Salinen,  gambäumen, 

Sanbang,  flianen  (bieSiotangpalme  fchlingt  fid)  150m 
Weit  burd)«  Tidicht),  epiphptifchcn  Crciu beeil  finben 

mir  bie  Sanpane  (Ficus  reliiriosn),  ben  Sanaobaum, 

Chamaerops  excelna,  Kampferbaum  (bi«  8   m   Stamm* 

umfang),  Brotfruchtbaum,  Musa  textili»  (bcrSbilip* 
piuen),  Carica  Papaya,  Arelapalnte,  Setelpfejfer, 

milb  mad)fenbe  Drangen,  Citru«  ileoumana,  ©rannte, 

Anana«,  jngrocr,  bie  dhinancjfcl.  Sorghum  wie  Ta< 
ba!  machfen  über  3   m   hod).  ©ebant  merben  in  größ- 

tem Umfang  ;(udcrrohr.  Aei«  unb  Ihee.  außecbent 

Batate,  |)am«,  Taro,  gnbigo,  drbnuft,  Seijen.  Tie 

Scibcnranpotjuchl  fdjeitert  baran,  baß  ber  Siaulbecr- 
bnum  ju  grobe  Blätter  entfaltet.  Tie  Tierwelt  ift  bem 

naben  dbma  febr  roenig  Dermanbt.  Bon  ihren  36 
Säugotierarten  finb  14,  oon  ihren  128  Sogelartcn 

43  nur  g.  angehörig.  Untre  ben  etilen  finb  nament- 

lich ju  nennen:  ber  fdjloarje  Bär  (llrsus  malayanas), 
ein  bem  Drang  Utan  nidit  unähnlicher  großer  Affe 

(Hacacns  cyclupia).  PonKaßenarten  Felis  chinensis, 

F.  parilus,  F.  viverrina,  F.  macroscelitc.  Tergitfcl 

eigentümlich  finb  bic  Baumpbetlaßc  (Helictis  subuu- 
rantiaca),  eine  ©cißnnlilopc  (Nemorboodus),  eine 

fliirfchart,  bie  gleich  bem  Ameifenfrefier  (Manis  longi- 
caucla)  majfenlHift  in  ben  ©ebirgomälbem  Borloiumt. 

Ta«  niebbehe  glughömcbcn  (Sciuropterus  haleensis) 
rociit  nach  Acpal.  Bon  Booiben  (oiiimen  unfer  Diinb 

(nicht  aber  Bos  chinensis),  ba«  aber  nicht  al«  SRclt- 

tier  gebraucht  mirb,  unb  ber  für  beu  9iei«bauer  in 

fumpfigcit  ©egenbeu  linentbebrlidie  Büffel  (Bubalas) 
uor.  Unter  ben  Bögcln  fehlen  Bapagcien  gänjlid). 



364  ftormofa  —   g-ortbilbungsjct>ukit. 

Die  fiäfcr  unb  Schmetterlinge  weiten  gtcihfall«  tunt 

betten  Sbina«  ob,  iitib  bagegen  mit  benen  Statnan«  unb 
ber  malaiifcbcn  gnfelroelt  Derwanbt  gifdjerei  uttb 

Auftertuuebt  bcfcbäfligett  Diele  Daufenbe  an  bet  SBeft- 
füjte.  Tee  SRntcrairetchtum  ift  bebeutenb.  Kohle  [o(l 

in  jmet  dritteln  be«  Umfange«  ber  gnfet  Dortomnten ; 

ausgcbcutet  roitb  biefelbc  ttäbc  bctfiiiile  bet  bettt )J>nf cn 

Seluttg.  Schwefel  mirb  in  groficn  Blöden  in  Sforb* 
fotmofa  gebrochen.  ©olb  ttäfebt  man  au«  bettt  Sattbe 

be«  JVclungftufic«  unb  finbet  ftd)  and)  fonft  im  ©c- 
idfiebe ;   int  Innern  fall  c«  in  Guarjabetn  latbonifcbet 

©cjtciitc  ,511  fittbeit  fein.  ©rböl  fctj'öpft  matt  an  ntfbre* 
ren  Stellen  groifdictt  SBeftpicf  unb  Aulang,  bod)  ift  c« 

nicht  immer  gut  Die©CDölIerung  beftebt  in  Siorb* 
formoia  ju  au«  ebinefifeben  tuitlo,  Vlnsroanbcrcm 
au«  gutian,  beren  grauen  bie  giiftc  ocrlrüppeln,  unb 

au«  sjjalla ,   bie  au«  Slorbcbina  flammen,  unb  beren 

arbeilfatne  grauen  jene  Uitfilte  nicht  üben,  gemer 
au«  ben  ntalaiifcben  UrbetDobnertt ,   beit  ©epoboau 

(»Barbaren  ber  ©bette*),  mit  djinefifefjer  Sprrnbe  unb 

Sebcn«mciic,  ben  Sn mfiboan(*  Barbaren  be«3üben«*), 

bie  nur  balbjiDiltftert  fittb  uttb  fein  Ebincfifcb  Der- 
fteben,  ben  ©elboatt  (»jiDilifierte  Barbaren«),  bie  5er» 
ftreut  unter  beit  Gtjinefm  luobueu,  unb  ben  ©bbiboan 

(»tote  ©urbaren*),  in  fleinett  Dörfern  tDobnenben 
freiem  Bergbewohnern,  bie,  wie  bie©cpoboan,  ba«att« 
bem  leben  ben  Körper  eine«  geinbe«  gefcbnitlenc  gleifd) 

blutiuanu  Derfdjtingcu.  SRan  fchäljt  bie  «jabt  ber  Be- 
wohner gormofn«  auf  3,300,000,  wooon  300,000  auf 

bie  noch  nicht  unierroorfenen  SSilbett  tutnmm.  Die 

Anfiebelung  ntt  berOfttiifte  febreitet  immer  weiter  fort. 
©ciDcrbticbe  ©rjcugttiffe  jinb  namentlich  guder  unb 

Jbce,  beibe  nur  Don  til)iiicfen  jubereitet,  bann  bie  ©e- 
tuittnititg  unb  Verarbeitung  ber  gafer  ddu  Siegeln  unb 
iKantid,  bie  ©etoinnung  Don  Ct  au«  ber  Srbnufj,  Don 

Jjttbigo,  Kampfer  tc.  Vach  bem  Subgct  bc«  31,SRär$ 

1 897  cnbigcnbctt  ginan  jiabre«  betrugen  bießiimahmcn 
6,682,232,  bie  orbetttlidjen  Ait«gabcu  18,623,614,  bie 

nuBcrorbcntlithcn  Ausgaben  19,789,807  f)cii.  Der 

©eneratgouDemcur  führt  ba«  Cberlomnianbo  aller 

Sanb-  uttb  Sceftreitlräfte  unb  ift  zugleich  Seilet  ber 

3iDiluem>altung.  Vgl.  ©   a   r   n   0 1,  L’expt-dition  fran- 
caise  de  Kormoste  1884  ii  1885  (©nr.  1894);  SEird)* 

hoff,  Dicgnjcl  g.  (in  »©etenumm«  SJlitteitungcn*, 
1895);  SRacKal),  From  far  F.  The  island,  its 

people  and  miasiotufSonb.  1895);  Karte  Don  Vitlarb 

iSdbaitgbai  1895). 
gormoia,  ©oubentement  Argentinien«,  mißt  nach 

offizieller  Angabe  115,671  (nach  Drogn©  118,000) 

qkm  mit  ctsos)  4829  Einro.  Der  gleichnamige  Ipaupt« 
ort  bat  (i8»5)  1537  ©itt». 

gorft,  1)  in  ber  Sauf©,  feit  1.  April  1897  Stabt* 
frei«,  (istis)  25,681  Sinnt.,  baoon  1452  Katbolitcu 

unb  14i(  guben.  —   2)  Sicgbej.  Aachen,  (u«s>  5452 
Sinnt.  —   3)  ©ab.  Krci«  Karlsruhe.  <ta»w  2222  Sinw. 

*   görfterböble,  Stöhle  im  gura  ber  griitttifeben 
Schwei;,  bei  SBaiichenfctb,  beftebt  au«  einem  ca.  18  m 

hoben  itauptgemölbe  unb  Dielen  Seitengrotten  unb  ent* 
hält  intereffnnte  Iropfiteingcbitbc. 

*   gorinnfett,  j.  gcuerutigäanlagcn  (Ab.  18,  S.349). 
gortbilbungdicbulen.  Sftnblicbeg.  haben  ben 

ffwcct,  Söhnen  Mein*  unb  mittelbäuerlicher  Streife  fo* 
wie  ber  lanblichcn  Arbeite rbeuöKentng  ©elegenbeit  ju 

peben,  ihre  elementaren  Voltöfcbulfenntniffe  bureb  an* 
Idtlicftenbctt  gaduniterricbt  ju  ergänzen  unb  weiter 

au«;ubilbcn.  Der  ©ntwidclung  ber  lanblicben  g. 
fteben  allerorten  eine  Seihe  Don  Sttnberniifeii  entgegen, 

unter  welchen  befottbers  bcrDorgcboben  ;u  werben  Der 

bienen,  bie  Xhatiacbe,  baf,  matt  in  ben  beteiligten  Strei- 
fen bie  fcbulpfltcbtigen  Rinbcr  ;u  gewiffen  gabre«jeiten 

unb  ju  beftimmten  lanbioirtfcbaftlidicn  Arbeiten  nicht 

glaubt  entbehren  ,;u  tonnen,  ba«  geringe  Sntgegentom* 
men  ber  an  ben  lanblicben  g.  nicht  birett  beteiligten 

gröftemSanbwirtc  tttibWrofjgnmbbefijjcr,  borSRaitgcl 

an  geeigneten  Sebrträften  unb  bie  ungemigenbe  Ipono 

ricrung  bcrfelbcn,berümftanb,baf;bie©emciiibcn  unb 

Streife  lieh  nur  febwer  au«  eignen  SRittcln  jnr Aufbrin- 
gung ber  fiir  bie  Srrichinng  uttb  bie  Unterhaltung  ber 

Spulen  erforbctlieben  Koficn  cntfibließcn  fönneit  tr. 

Sine  einheitliche  Siegelung  be«  Unterricht«  an  länb 

lieben  g.  erfolgte  in  ©rciijjcn  erftmolig  burd)  ben  ge» 
nieinfamen  Srtaft  be«  SRiniftcr«  be«  Innern,  be«  SRi» 

nifler«  ber  geiftlicben,  Unterricht«»  unb  3Jicbi,;inal- 
angelcgcnbeiten.betreffcnb  bie  Einrichtung  unbBcauf 

fictiriguiig  länblidtcr  g.  Dom  2.  gebr.  1876,  weiterhin 
erfolgte  uad)  bem  Übergang  be«  lanblichcn  gortbil 

buttgejchulwcfen«  auf  ba«  lanbwirtfchafttiche  Scifort 

buch  Atterb&hfte  Vcrorbmmg  Dom  24.  ̂ an.  1895, 
ohne  wefentlicfje  Abweichungen  uon  ben  Wrimbjiigeu 
Don  1876  ein  gemeinfanter  Erlaß  be«  SRiniiter«  ber 

geiftlicben  tc.  Angelegenheiten  unb  be«  SRinifter«  für 
Saubwirtfcbaft,  Domänen  uttb  gorften  Dom  30.  Oft. 
1895.  Sind)  einer  Dcuffcbrift  be«  SRiniftet«  beftanben 

in  ©reußen  an  lanblichcn  gortbitbung«fcbuleu : 

ftnftalten  mit  3cftiUem  >   Snflaltm  mit 
1882: 

559 

9288 

1   1889: 633 
9796 1886: 338 5768 

1890: 
727 

11 144 
1887: 549 7807 1896: 875 13317 

1888: 546 8212 

3n  wenigen  leiten  ber  SRonarcbtc  bat  fid)  jeboeb  bi«- 
her  ein  bauember  Beftanb  Don  tänblicbmg.  enlwidelt; 

alljäbrlict  gingen  altere  Schulen  ein,  wäbreitb  Sleu- 
grünbuitgcn  au  anbent  Orten  t>eruortrotcn,  je  naebbetn 

momentane  finanzielle  Scbwierigfeitcn  ber  Wemcinbcn 
obwalten  ober  aitberfeit«  fid)  eine  augenbtidlicb  gün 

ftige  wirtfebafttiebe  Sage  ober  günftiger  Au«fatt  ber 
Ernte  ergaben.  Über  bie  febr  ungleiche  Sntwidetung 

ber  länbitchcn  g.  gibt  übrigen«  aud)  bie  Verteilung 

berfelben  auf  bie  einzelnen  'Crooiit.jcn  ein  anfchautiche« 
©ilb.  gm  SBinter  1896  97  beftanben  in 

Änftal 
tfn 

2d)ü 

Uv 
Slnftal* 

ten 

oebfl* 

ler 

Dfipreufcat 
— — Sctjlc^nng .   . 50 384 

ffieftpreu^en  . 8 91 ^•annopet .   . 133 1982 
!6ronbcnburg  . 1 26 Stftftfalen  .   . 

8 

138 
Sommern  .   . 

3 25 

320 

4518 
.   .   . 

21 

213 

'Hljcinptoßinj 

206 

3791 

Stfjlfflcn  .   . 
33 910 

Vot)<njoQcm . 

51 

504 

Sacbfen .   .   . 41 735 

Slod)  nuffaltenber  werben  biefe  ©erbättnific,  wenn 

man  beachtet,  baff  Don  ben  35  Segienmg«bc;irfcit  7 

(fiömaoberg  i.  ©t.,  öumbinnen,  ©ot«bam,  »ö«liit, 

Straliunb,  Siegn©  unb  SRünfter)  leine  unb  anberieit« 
4   (C«nabrüd,  Staffel,  3Bie«bnbcn  uttb  Aachen)  ;it>ijchrn 
100  -   200  Schulen  Uabett.  gm  Durcbfcbnitt  toimut 
auf  eine  Scbute  in  ber  SRonarchic  eine  Scbülerjabl 
bon  15,  mit  lluterfcbteben  Don  8,4  (©ontmern)  bi« 

27,6  (Scbleficn).  Att  ben  875  lanblicben  g.  ber  SRon- 

ardneunternebteten  1 182  Sch  rer,  uiib;tuiu  1 122  Voll«- 
fcbultcbrcr,  42  ©eiftlicbe,  17  Sanbwirte,  Tierärzte  unb 
anbre  ©eruf«arten  unb  nur  ein  tanbwirticbaftticber 

gadttebrer.  Der  Unterridtt  wirb  in  ber  Siege!  in  ben 

Abenbflunbcu,  in  oorwiegenb  oier  wöcbentticben  Stun 
ben  erteilt,  uttb  zwar  erftreeft  fid)  bie  llnlerricbt«,zcit 

auf  Slooember  bi»  SRärz-  Der  ©efatutaufwanb  be- 

läuft ft©,  foweit  er  nahgewiefen  wirb,  für  bie  875 



365 goffiler  SÜhtrm  granfenberg  unb  fiubroigSborf. 

länblichen  g.  ber  Monarchie  auf  91,808  MI.,  »oooii  |   Enbfnofpe  »erlegt  roirb.  Et  beutst  ein  mriibcS  Mart, 
aufgebracht  werben  burd)  mctdieS  »on  einem  bünnen  Eplmber  aus  lebe  barten, 

frinu,  ttmine  unb  e<$ui8«ti>  22  M7  Mavt  =   24,«  proj.  fnft  fnoebigen  fcoljjeden  unb  einet  pergamentartigen 

»mrtnb«n   19430  »   =21,«  .   Ambe  umgeben  mirb,  moburd)  et  bie  neun  Monate 
Ärrti«   is oi4  *   =   17,»  <   umfaffenbe  irorfne  JlabreSjeit  tiberfteben  lann.  Wan 
e“>“   ■'a71'!  •   -&>-«  ’   Ijat  uerfutbt,  bas  ffiatt  jut  $apicrfabrilation  ju  be< 

Eine  felbflänbige  Entroictelung,  bie  non  bet  Staats-  nuben,  aber  bie  fcbroierigai  iranöportoerbältniffe 
miteritüpung  abfeben  tonnte,  tft  bemnadj  non  ben  ©e»  hinberten  bie  inbujtriclle  Ausbeutung  einet  bet  nor- 
meinben  heraus  nid)t  ju  ettuarten.  —   ̂ur  Sittern  tut:  nebmflen  Gbaraftcrpftanjen  biefet  ©egenbeit. 
Aad)c,  üanbbud)  bes  beutfeben  gortbübungSfd)ul»  flftwttnel, ?5ran<ois5Bictor, frait,j. SdjtiftftetXcr, 

niefcns  (Kittenb.  1896  —   97  ,   2   Sie.).  ftarb  9.  Juli  1894  in  Icffä«la»Mabeicine  (Cme). 

•Sofftlor  Slöntm,  j.  Xfimoiieiir  i'üb.  18).  fpouttou,  Marie  grnnqoiS  DScat  ©arbl) 

’goucaujr  (jpt.  tute),  Philipp  Ebuarb,  fraitj.  be,  (ran,!-  Kolititer,  ftarb  6.  2)ej.  1897  in  Antis. 
Orientalift,  gtb.  H.Sept.l811iiiAngcrs,geit.l9.Mai  «potuler,  3)  fpentp  tpartlep,  engl.  Staats» 

1894  in  'JJariS,  ftubierte  unter  ©umouf  bie  orientali»  mann,  trat  im  juni  1895  mit  bem  Kabinett  Aoiebert) 
(dien  Sprndsen,  beionbers  bas  ftibctnnifdje,  in  AactS,  non  feinem  Soften  als  StaatSfcfrctärumrJnbienäurüd. 
mürbe  1848  Arofeffor  bes  libetanifdjen  an  berßcole  gratis,  2)  Cstar  non,  Gfcolog,  ftarb  22.  Aou. 

des  langues  orientales  vivantes  unb  1858  Arofef*  1897  in  Stuttgart. 

for bes SanSfritS  am  Collt'ge de  France.  Seine §aiipt>  Trance,  Attatole,  mürbe  im  Januar  1 896  junt 
merfe  belieben  fid)  auf  bie  Itbetanifcpc  Sprache  unb  Mitglicbc  ber  franjöfifcbcn  Afabemic  ermiihlt. 

Sittcratur,  fo  »Rgya-tchcr-vol-pa,  ou  Itöveloppe-  girantbi,  2)  Aufonio,  miberrief  als  Siebjigjät)- 

ment  des  jeni,  contenant  l’histoire  du  Bouddha  riger  feine  früher  »erfochtenen  philofophifchm  Aiiftcb» 
8akya-  Muni  tradnito  sur  la  Version  tibetaine«  teil  in  ber  Schrift  »Ultima  critica«,  mürbe  Mönch 
(Aar.  1847  18,2lle.);  »Paraboledel'enfautägarä,  unb  ftarb  im  Älofter  bet  Sriinncltter  gu  GaftcUcto  un» 
texte  sanscritettibätain,  avec  traduction  frangaise«  meit  täenun  12.  Sepl.  1895. 

(1854);  »Grammairedelalaiiguetibetaine« (1858);  ’Franeisrea,  f.  BrunhlsU  (Ab.  18). 

»Le  trtsor  des  belles  paroles,  cboii  de  sentences  *gramf,  Gäfar  Augufte,  franj. Romponift,  gtb. 
tibätaines,  texte  et  traduction«  (1858).  Später  10.  ITtj.  1822  in  Süttid),  geft.  8.  )Boo.  1890  in  AariS, 
manbte  er  fuh  bem  Stubium  ber  Sanstritlitteratur,  Sdjiilcr  ber  SVonferoa tonen  tu  iliittich  unb  Aoris,  feit 

namentlich  ber  tnbifd)cn  (Sramen  unb  Epen,  ,gi  unb  1872  Crgellcbrcr  am  Aarifcr  ftonferoatorium  unb 

oeröffentlid)te  Überfepungcu  »on  Sn'libäfaS  »Vikra-  Organift  »on  Ste.  ■   Elotilbe.  Aon  fernen  jat)Irei<ben, 
morvasi«  (1861)unb  »tiakuntal*«  (1877),  »Onzeöpi-  ber  Vifjtfchm  Aid)tung  angehötenben  »ompofitionen 

sodes  troduits  du  Mahnbhsrata«  (1862),  -Traduc-  hat  befonbtts  baS  fumpboniidie  Ehonocrt  >jie  Sclig- 
tion  compläte  du  Lalitavistara«  (1884—92,  2   Silbe.,  pretfungen«  (»Les  Bäatitudes« )   auch  in  Xeutfdjlanb 
in  ben  »Aunales  du  Musöc  Guiraet«)  foroic  Heitrere  Eingang  gefunben;  oiibre  Alerte  finb  eine  Symphonie 

Arbeiten  in  ber  »Revue  de  l’Histoire  des  Religions«  in  D-moll,  fpiupboiulcbe  (Dichtungen  (barimter  »Les 
unb  anbent  ,’feilfchriftcn.  fiolides«),  mehrere  Opern  unb  Oratorien,  Sommer« 

*   Fouquieria  H.  B.K.,  (Haltung  aus  ber  Ja»  mufiten  ic.  Ein  AerjeichniS  feiner  jablreichcn  Rom» 
mitie  ber  Jnnmrifaceen,  Strauch«  mit  abfälligem  pofttionen  gab  Alfrcb  Eraft  in  ber  »Grande  Eney- 

SJaub,  jtebeu  bleibcnbtn  unb  in  2)omen  fid)  »ernian»  clopödie«.  Ab.  17.  Agl.  XeftrangeS,  L'ceuvre 
belnbtn  Alattmitlelrippen  unb  prächtigen  gcoficn  Alil»  lyrique  de  Cäsar  F.  (Anr.  1896);  $erepaS,  Cäsar 
ten  in  reiebblütigen  enbftänbigen  SJifptn  ober  Sraubtn.  F.  (baf.  1897).  (18). 

3   ober  5   Arten  in  ffierito  uub  ben  anftofienben  @e»  *   ̂ranctcnftcinfcbeJt taufet,  f.  Sinanjrcfovm  (Ab. 
bieten  »on  Aorbamcrita.  F.  splendeus  Engelm.  (ffrocutcl,  2) SJilbe Im, Ingenieur, ftarb  13. April 
(Ocotilla,  Coach  Whip  Cactus),  ein  7   m   hoher,  1895  in  XreSben. 

uom  Aobcn  auS  »er^meigler  Straudj  mit  gerabc  auf«  ̂ rautenau,  ciss.m  941  Einm.,  baoon  52  3uben. 
fteigenben  langen  Alien,  in  ben  Adbfelii  ber  langen  Krautenberg,  1)  in  §effen»Äaffau.  ossw  2793 

Nonien  ber  $xuiptäfte  ftebenben  Alattbüidjein  (Äurj«  Siiiro.,  bauon  159  Rntfiolilcn  unb  121  Jptben.  — 
triebe)  unb  Iletnen  Scbirmtrniibtit  mit  turjgeftielten,  2)  in  Sacbfeit,  11895)  11,912  Einm.,  baoon  132  llatbo» 
fait  äoülangtn  jiegclrotcn  ©tüten,  roäcbft  in  ben  Uten  unb  17  ̂ubett. 

Aiiiftaigebieten  »on  Aorbmepto,  Söcfttcras  unb Süb»  * ^rantenberg nnbAnbnitgbborf, Rrc b. W r af 
tolifomien  längs  beS  Eolorabo  unb  mirb  ju unbttreb  »ou,  5 r e il) e r r   »on  Schetlenborf.  geb.  5.  gebr. 

biinglid)en  Ein, iäunungen  benupt,  in  Algerien  auch  als  1836  in  AreSlati,  geft.  30.  ®ej.  1897  auf  Schloff 

,'fienlraucb  tultiuiert.  Xic  Ambe,  bie  in  Aorbamcrita  Slamenfcifc,  ftubierte  1853  54  in  ©oitn  unb  ©rtSlau 

arjitirilich  benupt  mirb,  enthält  aufeet  (Älptofibeii,  bie Accbte,  bann  in  XbaranbUfanbrnirtfcbaft  unb  über» 

©ummi,  tmrj  uub  rotem  garbftoff  ein  'Kadis  (Cco»  nahm  1856bieAcrmaltung  bcr.tierrfdiaft  Jillomip  uub 
tillamadiS),  meldjes  im  Scbmel.spuntt  unb  ipejifi»  beSAittcrgutsCcbop  inCberidjIcfieii.  Aacbbem  erEu- 
feben  Okmicbt  bem  Eanraubamadis ,   in  ben  übrigen  ropn  u.beiiCrient  bereift  batte,  machte  er  beit  Krieg  »on 

ßignifcbafteii  bem  Aabinmad)S  febr  äbnlid)  ift.  F.  co-  1866  als  Crbonnan,(offijier  beim  C'Sencraltommanbo 

lumnaris  Oruy  (Idria  coliimnaris  Kellogg,  Etrio),  beS  6.  SlörpS  unb  ben  »on  1870 — 71  als  Armeebelc» 
ein  oft  20  m   bod)  terjengerabe  aufftcigenbcs  (hemaebs,  giertet  ber  freimütigen  Ärantenpfiegc  beim  Cberfom« 
meldjes  einem  tegelfönuigen  Säulcntaltus  gleicht,  mnnbobcrbrittenArmeemü.  1867inbenAorbbeutfd)Cu 

mäd)ft  in  Sübfalif'omicn,  trägt  anfangs  ©lättcr  unb  Aeicbstag  unb  bas  prcujjifcbe  AbgeorbnetenbauS  gc< Heine  ̂ rocige,  bie  aber  roieber  uerfebmmben  unb  Xor»  mäblt,  fdjlofi  et  fid)  ber  freitonferuatiuen  Aartei  an. 

nen  binterlaffen  imb  nur  an  ber  Spipe  beS  Stammes  AIS  ber  Xulturiampf  auSjubrecben  brobte,  mahnte  g. 

einen  Heinen  Schopf  bitben,  aus  melchem  eine  Aifpe  oergebHcb  feine  tatbofiid)eii(8taubenSgenoffeii  jurAtä- 
unfeheinbarer  ftrobgelber  ©lüten  beruorbriebt.  Xor  fetguitg.  Mit  ©iSmarcf  eng  befreunbet,  gehörte  er  ju 

Stamm  gabelt  ficb  mit  auSnabutSmeifc,  metm  bie  bm  einflufireicöitcn  Mitgliebem  ber  Acicbsportci  im 



36ö granfetifjaufen  —   granffurtcr  Stiftern. 

SeicbStag  (bis  1881)  uiib  WarWitgtieb  bes  Stantsrate 

u.  beS&errcnbaufeS.  Sgt.  feine  ■   Bricgstagebücbcr  uun 
1868  u.  1870«  (hcsg.  Don  ©oiebinger,  Stuttg.  1896). 

granfcn  häufen,  <ih9w  6919  Sinn).,  bauon  16 
Ratbolitcn  unb  19  igubcn. 

Fruukenia  L. .   ©attung  nuS  bet  gantitie  btt 
grantcninccen.  einjäbrigc  Äräutec  obet  Stauben,  fei 
teuer  iialbfträucbcr  mit  in  ben  Snotcn  artttuliercubcn 

Stengeln ,   betufrierten ,   oft  feibeartigen ,   an  ben  Kän« 

betn  'mehr  ober  weniger  umgerottten  ©iättem  in  enb ober  adifclftänbigen ,   beblätterten,  oft  widelig  ober 

fdtraubclig  auslaufcnbcn  Xidxcfien  ftebenben  ©tüten 

ttnb  tnorpeltruftigecÄapfcl.  Xie  Vielen  finblpntopbbtm 
ober  ©cmohttcr  trotfner  Stanborte  in  ber  Villen  unb 

Vielten  ©clt.  F.  grandillorn  Ch.  et  Schl.,  in  Snlifor 

tuen,  Vlrijona,  Vlcoaba  unb  'Jlorbmejrifo.  bat  ftumpf- 
eiförmige  bis  lineale,  gangtanbige,  fleifdiige  ©lütter, 
auf  benett  fid)  eine  faljreidicSuhilanj  ausfdjeibct.  Xie 

©ftanje  enthält  6   ©roj.  ©erbftoff,  28  ©rog.  ©hlor- 
natnunt,  2,5  ©roj.  Siatriumfulfat,  1,5  ©roj.  (ialcium 

fulfat  unb  1,3  ©roj.  Wagnefiumcblorib.  (Sin  TSIuib 

eftralt  wirb  gegen  cnt.iünblidje  3uftänbe  ber  Schleim- 
häute benugt.  ©ei  F.  Bertero&na  Gay  in  (Sbilc  ift  bie 

VluSfchcibimg  non  Salj  io  ftart,  baß  iiaSjetbe  tton  ber 

©euöltcnmg  geiantmelt  unb  als  Stodjfalj  benugt  wirb. 
granfenftrin,  ontis)  8206  (Sinnt.,  bcuton  1808 

gnangelijcbe  unb  100  Jlubcn. 
granfentbal,  aut»)  14,445  gtnro. ,   baiton  5728 

Siatholitcn  unb  343  guben. 

granffurt  n.  tW.  bat  ctsssi 229,279  (Sitiw.,  baooit 

138,753  guangetiiebe,  68,904  ftatbolilcnu.  19,488 JUi» 
ben.  Xer  Stabt  würbe  1895  bie  Vlachbarftabt  Soden- 

beim  cinoerlribt.  g.  bat  feit  1895  ein  Xentmal  beb 

©bilofopben  Vlrtbur  Schopenhauer  (Sronjebüfle  non 

Stbierbol}),  feit  1896  ein  Dleitetffanbbilb  Saifcr  Wü« 

belmS  I.  (ntobelUert  oon  Siemens  ©uldjcr  in  Xflfjel« 
borf)  u.  feit  1897  ein  Xentmal  S.  Xb- »•  SömiuerringS. 

grauffurt  a.  O.  Xic  Stabt  s«hlte  1895: 

59,161  gmw.,  batton  54,170  (Snangelifdje,  3881  Sta» 
tbolitcn  unb  777  3uben.  Xer  Segierungsbc 

jirtR.(19.196qkm  =   348,MOa».)5äblte  1,169,719 
(1890:  1,137,143)  ginw.,  baoon  1,122,973  gltan- 

gelifebe,  37,693  ffatbolitcn  unb  5544  gubett.  3U* 
nähme  2,8  ©reg.  Xie  Streife  umfaffen: 

«reife 

3   *
 

e 

i 
ü 

(hmooltneT 

1895  |   1890 

du-c  1 1,  jiu- nab  me  (— ) 
in  iJroj, 

ÄmÄioaltie  .   .   . V2M 22,9<j 42561 41  970 
1/4 

SJoefl  ISuibtl*  .   . 
8 

0,1* 
25681 — — 

Sfranffurt  (6tabt) . 58 1,06 59161 55  738 5,0 

Triebe berg  i.  «ÜH. 1101 19,»» 57974 57  194 

4-
 

l.t 

(Hüben  (Stabt) .   . 29 0,6» 31 182 
29328 

-f- 

6^ 

Öuben  (k'anbfrei«) 1077 19,66 43289 42431 2,o 
Aalau   998 18,1» 66  795 

58634 
+ 

13,» 

ftöninöberfl  i. 1534 27,86 
99199 

97  822 -f- 
1/4 

Äottbu«  (Stabt)  . 17 
0,31 

38043 
:i4910 

8,9 

Aottbuft  (i'anbfrei#  > 835 15,16 53  499 523.38 + 

Jtroffrn  .... 1308 23,76 60779 60508 

0,4 

l'anb-jtKTii  (Stabt) 4« 
0,63 30483 

27.545 
10,6 

l'anb^  bei  h   (Vanbfr.) 1165 
21,16 63356 62203 

-4- 

1/« 
iJebu«   1574 28,69 91 101 

92390 
1/4 

VÜbbeu  .... 1039 18,67 34102 33861 0,7 
tturfau    1294 23,50 65  711 63771 3,0 
Dftftemberfl .   .   . 1103 20,0* 51  158 

50449 -f* M 
Sotbin  .... 1146 

20,»l 4M  753 
48.329 

0,6 

©orau   
1231 

22,36 111074 108542 

•4- 

2^ 

©prentberfl  .   .   . 310 
5,63 

26740 
24  699 -4- 8,3 

Söeftftembcrg  .   . 1142 20,7  4 45562 45004 + 1/« 

3üUi<bau  3(bjoirbu« 916 16,04 49197 49477 — 

0,6 

*   Seit  1.  Stprit  1807  Smbtfrel«. 

* granffnrter  Äbftem  im  böbern  Stbut- 
wejen,  b.  b-  ©ereinigung  tton®bmnafium  unb  Seal- 
gbmnaiium  in  einer  ©efamtanftalt  mit  gemeinjamem 
Unterbau,  ber  gleichseitig  als  foicber  and)  für  bie 
Wittel-  unb  Obcrtlaffen  lateinlofer  Sical  unb  Cbcr 

realidntlen  bient,  Vlies  bem  ©croirrc  tton  Siefonuoor- 
fcblagen  für  bie  beutfdjen  böbem  Cebranftalten,  welche 

bie  legten  ̂ abrjebntc  ju  läge  forberten,  haben  mir 

wenige  prattifd)  greifbare  ©eftnlt  angenommen,  ©on 
biefen  flcben  jwei  untereinanber  eng  oerbunbene  ©c 

banlcu  in  erjter  fReibe.  Wan  münfdit  länger  als  bis- 
her Schülern  unb  (Sltem  bie  gntfebeibung  für  ben 

bumaniftifeben  ober  ben  rcaliftifcben  Stubiengang  fowie 
innerhalb  bcS  legtent  bie  ©abljwiicben  lateinlofer  unb 
lateintreibenber  Schule  uorjubebalten.  ©isber  ift  biefc 

©abl  febon  beim  gintritt  in  bie  unterfte  ftlajje  ber 

böbem  ücbranftalten,  b.  b-  beim  Segiime  bes  ttierten 

Schuljahres,  alio  ber  Siegel  nach  beb  jebnten  Siebend- 

jabrs  bes  Schülers,  geboten.  31  ur  jroifhen  ®t)mna- 

fium  unb  Vieatgbmnafium  beflebt  wäbrenb  ber  elften 
bret  weitern  ftabre  (10.  11. 12.  ScbcnSjaljr)  fo  wejent- 

liebe  Übereinftimntung,  baff  ber  Übergang  uom  einen 

jum  anbem  leine  Scbwierigteiten  bereitet,  gebet  fern» 
ftige  ©ed)fd  führt  ju  unfruchtbarem  Webraufwatib 

an  Willje  unb  3eit.  fcientad)  wirb  tton  bieten  Stirn  - 
men  laut  geforbert:  fcerftcüung  eines  gcmcinfamen 
ober  übercinjtiminenben  Unterbaues  für  alle  böbem 

Slebranftalten,  uott  bem  aus  erft  mit  Öeginn  bes  7. 
gabrcS  ber  Schulpflicht,  bcS  4.  ber  böbem  ocbulen, 

b.  b-  mit  bem  13.  Sebensjabrc  bieSBege  ber  Jmiunni 
ften  unb  Steatiften  wie  ber  lateiiiifiben  unb  latcinlofen 

Kealiften  fid)  trennen.  Wögtid»  ift  baS  nur,  wenn 

in  ben  brei  unterften  OlabreSflaffen  fämtlicber  Vlnftat- 
ten  nur  biejenige  frnnbe  Sprache  gelehrt  wirb,  bie  allen 

gemeinfant  ift ;   b.  b-  nach  bem  gegenwärtigen  Staube 
best  gefaulten  betttüben  SdjuliuefenS:  bie  frnitjöfifcbe. 
hierfür  nun  (unb  bamit  tritt  bem  erften  ©ebantai 

ber  jtoeite  hiu.ju)  glaubt  man  neben  ber  pmftifcbcn 
Slüdfid)tnid)t  minber  auch  tiefere  päbagogifd)e©rünbe 
anfübmi  ju  tönnen.  Wan  hält  eS  fiir  bcbenflid), 
wenn  adjufrüb  bie  glemente  mehrerer  frember  Spra 

dien  nebeneinanber  gelernt  werben.  »Xie  erfte  frembe 

Sprache,  bie  ber  Äiiabe  lernt,  muß«,  fagt  man,  »für 
mehrere  Sabre  bie  eiitjige  fein,  mit  ber  er  fid)  befaßt, 

unb  fte  niufi  ihm  auf  möglicbft  tmpirifebem ,   natür- 

lichem ©ege  beigebraebt  werben.«  XieS  ift  aber  nur 
erreichbar  bei  einer  lebenbeit  Sprache.  91  ut  eine  fotebe 

fanti  man  uerftäiibigerweife  in  unferm  3eitnlter  bis 

ju  einiger  gertigteit  im  münbticben  ©cluaucbc  lehren 

wotlen ;   nur  eine  foldie  taiin  naturgemäß  an  ber  tpanb 

bet  Vtnfcbamnig  nom  Schüler  angeeignet  werben. 
Xiefe  unb  ähnliche  ©rwägungen  führten  (unächfl  in 

Vtltona  babin,  baß  auf  Vliiregung  beS  Xiiettors  ber 

ftäbtifeben  Ih'ealicbule  grnft  «ebiee  (gcb.  27.  Wärg 
1834  in  ©innbehn,  treiS  öanau,  feit  Oficni  1871 

Xirettor  ber  Scalfdmle  ju  Vtltona)  feit  1878  uon 
Icrtia  an  (4. 3abreStlaffe  uon  unten)  ben  tateinlofen 

SicolHaffcii  lateinifdie  realgt)mnafiate  ©arallelllaffcn 

jur  Seite  geftdlt  würben.  XarauS  ift  beim  feit  1881  bie 

heutige  VUtuitncr  Vlnftalt  (Scalgbmnarium  unb  9leal. 

idmlc)  als  lebcnbiger  ItjpuS  bes  fogen.  Vlltotiaer 
Sß ft  eins  geworben.  Vtn  biefer  tbpifeben  Vlnftalt  ift  es 

(ufätlig,  baß  bie  lateinlofe  fh'ealfdbule.  weil  baS  praf- tifebe  ©ebürfnis  baju  fehlt,  nicht  auch  bis  jum  neunten 
gabrgange  ausgebebnt  unb  bamit  jur  Cbcrrealftbule 

auSgebaut,  fonbem  auf  bie  Sflaffen  bis  ̂ur  grlangung 
bes  Vtiirecbtes  auf  ben  einjäbrig-freimitligen  Jieerbienf« 

befcbränlt  geblieben  ift.  Xagegen  barf  wobt  ats  Vtno- 



367 
granffurter  8   t)  item  (im  tjohcm  Sdjulmefcn). 

(Hllonatr  KfOrplaii  (‘.Healfiliiile  unb  ‘.HrnlnDmnaftum). 
Jltuatjl  ber  wodjcntUcbcn  ctuubcn. 

Unterbau Stealf  <$ule 

Huf  am» 

JRealgomnafium 

3ufam. 

|   VI  ,   V 
IV III H i men 

111  b III. |   llb  II.  Ib 
1   a 

men 

gprifUUx  «(Union   1   1   2 2 2 2 2 18 2 2   I   2   2   2 i 10 

Zeutfd)     4   4 3 » 3 3 20 2 2   3   3   3 3 27 

Latein     —   — — — _ 6 

0   1   5   5   & 
5 

82 

JynMAÖftjd)   1   0   8 5 0 6 3 34 4 
4   4   4   |   4 

4 

41 

ffngltfcb       —   — 4 5 4 3 

1 8 

3 3   3   3   3 3 22 

«efebtote  unb  (Hebgrap^ie  ...  3   3 4 4 4 3 21 4 3   3   3   3 8 2» 

«c^nrn  unb  Iflatljcmatif  ....  5   5 0 6 5 5 

32 

5 4   5   4   5 5 44 

sw»     —   - 
— 2 3 6 — 2   2   3   2 2 11 

Chemie     —   — — — — 2 

  
u 

— 

-   -   2   2 

2 0 

?Iaturbefct)rribung     2   2 2 ä 2 10 2 

2   2   —   — 

— 12 

Stbjdbcn     2   2 (1) (1) — 

4(5) 
(1) 

—   1   —   —   — 

— 

4(5) 

Zürnen     ...  1   3   3 3 3 3 3 1K 3 

3   |   3   3   3 

3 

27 

,^eidfntn       —   2 2 2 2 2 10 2 2   2   2   2 2 10 

Singen     2   2 — — — 4 — 

—   |   |   —   — 

— 4 

3ufammen:  30  1   81 

31 

33 

33 

33 101 33 33  1   34  1   34  34 

34 

204 

Sänge  n^oi       —   I   — 
- — — 2 — —   —   —   — 2 

-panifcb  (fafultatio)     — 
— “ — 

(2) (2) 
— 

“   1   —   1   —   — 

— 

KchrDlan  bet»  (v>uctlK =   WpmimfiumS  $u  (traitfnirt  a.  3M. 

*ebrf  ä<ber 

Unterbau Otealgpmnafium 

e 

E 
E 
a 

(4i)inna  jium 

e 
c 
E 
a 

Wegen  b.  aUgcm.preufu 

Vebrplan  (189?) 

?Neal*  !   Womna- 
V, V ,Y 

Mit, in.. llb II» Ib Ia 
3 

rn 

■   llb 
in. Ilb II. Ib i., 

ff) 

gomnafuim 

fium 

Gbitftlicbc  Scltgicm  . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 10 — 

Teutfd)   5 4 4 3 3 3 3 3 3 

31 

3 3 3 3 3 31 

+   3 

+   5 

latem   — — K 8 0 ö 6 6 40 10 

10 

8 8 8 8 52 

—   3 

—   lü 

C4rie«$ifcb  .... — — — — — — — — - — 8 8 8 8 82 

—   4 

Äramofii*  .... 6 0 6 4 4 3 3 3 3 

8S 

2 2 

_< 

2 2 2 30 

-4-  7 

+   11 

Cngltfcft   
— — — — — 0 4 4 4 

18 

“ — — 

(-•> 

(2) 

(2) <«) 

— — 

Weie&ictj  te  u.  örbf  unb« 2 2 5 3 3 3 3 3 3 

2t 

3 2 2 3 24 

-1     2 

Meinen  u.  iNatbematif 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

42 

4 4 3 4 4 3 

37 

— 

+   3 

■Katurbejibreibung  . 2 2 2 2 2 — — — — 10 2 2 — — — — 10 

—   2 

+   2 

■Sbofit   
— — — — — 3 2 2 2 0 — 2 2 

  o 

2 8 

—   3 —   2 

Chemie   — — — — — — 2 2 2 0 - — — — — — — — 

Schreiben  .... 2 2 — — — — — — — 4 — — — - — 4 — — 

,-^eufcnen  .... 
— 2 2 2 2 2 2 2 10 2 (2) (2) 

<■->> 

(2) 
8(10) 

— — 

Zumen   3 3 2 3 5 3 3 3 3 27 3 » 3 3 3 3 27 — — 

Singen  .   .   .   . 2 2 - — - — — — 4 - — — — — 4 — — 

.jufammen : 
30 

30 

20 

31 

31 35 

35 

35 35 291 31 31 33 

34 34 34 

+• 

■f.  3 

3<ingerd)or  .   .   . — — — 2 - - - — - — 2 

malic  gegenüber  ben  obigen  'Argumenten  bejeitbnet  wer-  unb  lebhaftem  betriebe  beS  Xirettors  am  (Sloetbe  ©pm- 
beit,  bag  bereits  in  Sinnt  Quarta  jtoct  Jabre  nad)  nafium,  Sari  Keinbarbt  (geh.  12.  Juli  1849  in 

bei«  3rauji>fifd)en  baS  Snglifdjc  ettifegt,  auf  bas  un  ̂ uberbacb,  SreiS  Keuroicb.  feit  Oilem  1886  in  fei- 

ler ben  ürtlitbcu  Berbäl  hupen  Altonas  begreiflicher*  nein  jegigen  Amt),  bem  Altonacr  Borgange  ju  folgen 
loeiie  gam  btfonberefl  ©eroidjt  fällt,  Jm  Jahres  bc>  unb  ibn  nod)  ju  iiberbieten,  inbem  man  hier  aiub 
richte  ber  Anftalt  (1897)  dwraltcrificrt  Dr.Sdjlce  feine  ein  IjumaniftifdjcS  ©pmnaiium  in  bic  (Sief amtfd) ule 

Anftalt  fclbft  lurj  fo:  *2)er  lateinifebe  Unterricf)t  be-  mit  einbejog.  35er  roeitcrc  Ausbau  ber  realiftifcb“ 

ginnt  erft  in  ber  Icrtia.  3)en  aus  ber  Quarta  Der-  lateinlofcn  Vinic  allcrbingS  unterblieb  an  ber  Aitflalt 
legten  Schülern  ftebt  frei,  an  bcmfclben  tcilgunebmen  felbft.3iibeSgeflattetbergciiiemfaine Unterbau (Serta, 

ober  nidjt,  b.  b.  in  bie  Untertertia beS  ScalgljiiinanuiiiS  Quinta,  Quarta)  genau  wie  in  Altona  jebem  StJtiilcr 

ober  bic  Jcrtia  ber  Kenlfdbule  übergugeben.  35od)  wirb  ebne  weiteres,  fortan  feine  Sdiuljlubien  an  einer  latem- 

im  allgemeinen  ben  Schülern,  welchen  bic  (Erlernung  loien  Anftalt  (Seal-  ober  Cberrealfcbulc)  fortjufegen. 
ber  fremben  Sprachen  Scbwierigfeilcn  bereitet,  unb  AudfbieS  fogen.  3ran(fnrler  Spftcm,  im  ©ruitbe 

beiten,  weldie  mit  bem  3<ugnis  für  ben  einjährig-  nur  erweiterte  Anwcnbung  beS  Altonacr  StjitemS, 

freimjUigni  35icnt't  bic  Schule  oerlaifen  woHcu,  0011  bat  nad)  ciiigebcnbcr  fommiifnrifcbcr  (Erwägung  unb 
bem  Übertritt  in  bas Scalgbmnafiuin  abgeraten.«  AU-  Beratung  im  prcugifcbcit  UnterridbtSnu uijic num bie 

gemeinere  Aufmerlfamlcit  lentten  auf  bieS  Altonacr  ftaatlübe  Anerlcnnung  gefunben.  3)er  Siiniftcr  (ba< 
Spitern  bie  Beratungen  ber  Sdwlrcfonnfonfcrcii}  gu  nials  gerabe  ©raf  3ebliJ)  banlte  fogar  ber  Stabt 
Berlin  im  Jahre  1890  unb  bie  barauS  beroorgeben-  Srantfurt  in  ber  Srhlufpigung  oont  17.  Soo.  1891 
beit  preupifeben  Scbrplänc  Dom  6.  Jan.  1892,  in  benen  ausbriicflid)  für  bie  AuSfübrung  beS  für  bas  beutfebe 

bieier  ©cg  als  gangbar  unb  unter  gewiffen  BorauS*  Sdjulwefeit  (likbft  bebcutfamcn  BcrfucbcS.  Auch  ift 

jeguiigen  juUifftg  ausbrüdlid)  anerlannt  warb.  Schon  biefe  neucjfonn  bcs  QkfamtgpmnafiumS  bei  ber  Kcid)S  ■ 
oor  bem  enbgültigen  (Erlaffc  biefer  ücbrpjänc  enticbloR  fcbuKommiffioii  unb  bem  !Hcid)Stan,jlcramte  biniiibts 

man  fub  m   ̂ranlfurt  a.  SK.  unter  Ägibc  beS  Don  bec  militäriftben  Berechtigung  bisher  auf  (einerlei 

Alwna  bortbin  berufenen  Oberbürgcrmei|tcrs  AbideS  3d)Wicrigteitcn  geflogen.  Kacfjfolgc  bat  ber  Srnut- 

Google 



368  granfreidj  (Senöllcrung). 

fucttt  wie  der  Sltonaer  Borgang  bisher  nur  an  einet , 

begcenjtcn,  aherbod)  jährlich  wna)fenben3abl  Don  Sn. 

ilaltm  gcfintben.  flies  bereits  bewährt  muß  bet  Set* 
jnch  in  Vlltona  anertmmt  werben,  Seal*  ober  Cber* 
realfdjnle  mitSealgljmnafium  auf  einen  genteinfamen 
Unterbau  mit  ©abelung  in  ben  niittlcm  unb  obem  I 

Hlaffcn  ju  begrünben.  Gr  wirb  für  bie  3l|lunft  bei  | 
SeallcbulmefenS  in  Dcutfeblanb  als  bahnbreebenb  gel- 

ten müfjrn.  3nbeS  and)  ber  Rrantfurter  2el)rplan 

larnt  für  bas  eigentliche  8l)innafium  unmöglich  folchc 

(Gefahren  bringen,  baß  nicht  (namentlich  in  großem 
Stählen,  wo  ben  (iltcnt  bie  SJahl  jwifchcn  mehreren 

©egen  offen  bleibt)  jahlreichcte  Seriudje  baniit  et" 
münjeht  feien.  Db  es  biefer  neuen  (form  ber  hohem 

Sehrauitnltcu  gelingen  werbe,  bad  hiftorifd)  tief  bi«  in 
bie  Zeitalter  des  ipumnaiSmuS  unb  ber  ̂ Reformation 

nenuurjelte  beutfthe  (äqmnafium  wirtlich  tton  feiner 

bisherigen  '-Halm  abtubtängm ,   ift  freilich  eine  aubre 
(frage,  für  beren  Beantwortung  bisher  jeher  fichcrc 
Vtnbnlt  fehlt.  Sgl.  bie  überficbtlicbcn  Sebrpläitc  beiber 

oben  näher  bcAcidjnetcn  ‘flnftalten  auf  S.  367. 
Jfraiifrciet).  9iadt  ben  neueften  planimctrifeben 

Weffungen  fies  militärgeographiicben  Qjnftitut«  um« 

faf[t  bas  'Jhcnl  (frantrcidjS  536,493,74  qkm.  Die  Be« 
oöltcrung  beträgt  nad)  ber  SollSjäbluug  oom  29. 
Stär,)  1896:  38,517.975  6eclen  unb  hat  ieitbem  legten 

3mjuS  Dom  12.  'April  1891  unt  175,027  Seelen  ober 
jährlich  um  O.itoBro.g  jugmommeu.  Über  ba«  ©aebs- 
tum  berSeuölterung  feit  1871  in  Bergleich  ju  Xcutfd) 

lanb  f.  BeDSIterunfl  (Bb.  13).  71  uf  bie  einzelnen  Depar- 
tements oertcilt  fich  bie  ©efaintbcDöltcning  wie  folgt: 

Tepartement* 
ftcoölferung 

189«  |   1891 

3una^mc(  f), 
■   Hbnabme  (— ) 

üoit  1891—96 

«in   35  1569 856907 _ 5838 

Sti«ne   541613 545493 — 

3880  | 

Min   424378 42  4382 — 4 

*lpen:  Wie ber alpen. 118142 124285 
— «143  1 

Cbcralpen  . 11322« 115522 — 
2293 

Secalpen .   . 285155 258571 
-4- 6584 

Wibetbe   363501 

371269  1 

7   768 

3lrbcnncn  .... 318865 
324923  ' 

0058 

Shicge   219641 22  7491 — 7850 

Jtube   251435 255548 — 
4113 Hube   310513 31 7372 — 6859 

Wocnron  .... 889464 400487 — 11003 

»dfort,  ierritorium 
88047 83070 

4-
 

4377 
e'alDabofl  .... 

417176 

|   42  8945 

— 11769 
Cantal   234.382 239601 — 

5219 
^barente  .... 356236 360259 — 

4023 

Wteber  =   Gl}ürente  .   j 
453455 456202 — 

2747 Cbcr   

347725  , 
359276 — 11551 

Convie   322393 32  H 151 — 
5758 

(Eorfka   1 
290168 

288596 -4- 1572 

Cöte  b’Dr .   .   .   .   j 
36  81  *18 

37  68*95 
— 8698 

(5ÖU’9  *   bu  -   Worb  .   .   j 
616074 618652 — 2578 

Greufe   27  9366  1 284660 
— 5294 

ttorbogne  .   .   .   .   i 464822  i 478471 — 13649 

Toub*   802046 

308081  1 
— 1035 

Xiime   1 303491 
306419  ! 

— 
2928 

Gure   846652 840471 — 
8819 

Gure  -   et**fo>r.  .   . 280469 
284083  ! 

— 4   214 

rfinietcre  .   .   .   . 739648 72  7012 

4- 

12636 
Öarb   416036 41  9388 — 

3352 

bkri   250472 261084 — 10612 

»ironbe   

80 8902  | 

793528 16374 

.Oliault   

469684  1 

461012 

4- 

8672 

Jtle*et'3ülaine  .   .   ' 
622039 626875 

— 4836 

Jnbre   2«  KW, 292868 
— 3662 

Jnbre » et  >   ifoirc  .   .   j 
337064 

33  729« 
— 234 

  1 1   M8S33  1 JJ2HS — 
3212 

Tepartement« 

fteoöKerung 
Junabme  ( .Hb  nab  int  (— ) 

1896 

1891 oon 

1891—96 
Jura   266  143 

273028 
— «885 

ifanbe«    292884 297842 
— 4   958 

ifoir  *   et  *   G^er .   .   . 278 153 280392 
— 

2239 
X'oire   625  336 

616  227 
9109 

Cber*Üoire.  .   . 316  699 316  735 — 36 

Wieber  *   i'oire  .   . 

*546172 

645  263 909 

ifoiret   371019 377  718 

«65*9 Vot   240403 

253939 

13536 

ifot  *   ct  -   Waronne 286377 
295360 

— 8963 

ifojcre   
132 151 

135517 
— 

3366 
Waaä    290384 2Wi53 

— 1   869 

Waine ;   ft » ifoirc  .   . 
514870 

518589 — 3719 

Wancbe   
500062 513815 — 

3   763 
Warne   439577 

434  734 

4   843 

Ober  *   Warne  .   . 232057 
243  KU 

— 
1147« 

Wa  nenne  .... 
321 187 

332387 — 

1120*) 
Wcurtbc^et*  WofeUe 

46*5417 444  150 

-r 

22267 

Worbiban  .... 
552028 

544  47** 

-r 

7558 

9HC9TC   
333809 

343576 
— 

9   677 

Worb   
18118*58 133«  341 

-f 

75527 

Cber  -   Maronne  .   . 459877 472383 — 

13006 
Ober  *   Saöne  .   .   . 

272891 280856 — 7   965 

Oife   404  511 401835 + 
267« 

Ctne   339  162 354387 — 
15225 

^io*  *   be  -   6alai4  .   . 906249 
8743*54 

4-
 

31885 
$u9ibC'$0me  .   . 555*578 

564260 — 

9188 ^prenäen,  lieber*  . 
423572 425083 

— 1461 

CberpQrendcn  .   . 218973 
225861 — 

Ö88H 

Cftpprenäcn  .   . 208387 210 125 — 

17:» 

9ib6ne   
839  329 

806  737 

4- 

32592 

ftbönrmUnbuitflrn  . 673820 
630622 + 43198 

3aine  •   et  >   ifoire  .   . 621  237 619523 

4-
 

1714 
3artbc   

425077 
429  737 

4   660 

Saoopen  .... 
259  790 2«3  297 — 

3507 Cbet*3apopen 265872 

268471 
— 

2599 

Beine   3340514 
3141595 

4^
 

198919 

91ieberirine  .   .   . 
837  824 839  876 — 2052 

Beine » et » Warne 359044 356  747 

4-
 

2297 Seine  ••  et » Cife  .   . 669098 628590 

4- 

40508 
Beore«  (teur4  .   . 

346  6554 
354  282 — 7   588 

Bomme   543279 546  495 — 
3216 

tarn   339827 346  739 
— 

«912 

tarn  *   et » ©aronne  . 200  390 

20659*» 

— 

6   306 

Öar   
809191 288336 

-t- 

20855 Kauclufe  .... 
236313 

235411 

4-
 

902 
OenWe   

441  735 442  355 
— 

620 

®Unne   338114 
344355 

— 
6241 

Dberoienne  .   .   . 375724 372818 

4- 

284« Oogefen   421 412 
41019« 

4- 

1 1 21« ^)onne   
332056 

344  688 
— 

1203? 

3ufaniimit ; 
US  5171175 

38342918 

4"
 

175027 

Die  Stäbtc  mit  mehr  als  30, (KtO  <£inw.  weiten  ju« 

fammen  1891  -96  eine  Sertnchrung  ihrer  ©eDölle« 
rung  Don  327,009  Seelen  auf,  während  bie  Meinem 

®cmcinbcn  eine  Abnahme  um  151,982  Ginro.  erfah- 
ren haben.  Die  beDöltcrtften  Stähle  haben  nad)  ber 

lebten  Zahlung  folgenbe  ©rmeinbebcuöltetung : 

$ari«  . 
.   2536  834  (Sinnt.  !   gt-fftiennc 136030  (hnt 

2901t 

.   466  028 

*   |   :Noubair  . 

124  661 

Warf  eitle 
.   442  239 

•   |   'Jlanteb  .   . 

123  9**2 
$orbeaur .   256906 ■   ,   ifc  \>aure  . 119  470 ville  .   . 

.   216  276 *   :   ftouen  .   . 113219 touloufe 149963 

«   j   Jfcims  .   . 

107993 

Die  ,'jalil  ber  in  lebenden  AnStänbcr  würbe  1896 
mit  1,027,491  emrittclt  unb  bat  feit  1891  um  74,307 

abgenommen.  Die  größte  Anjal)!  #on  Ausländem 
lebt  in  ben  Departements  SJorb  (263,656),  Seine 

(186,792),  Sthönemüiibungen  (97,765)  unb  Seealpen 

(54,702).  Die  Beoöltcrangsbewegung  jeigte  auch  in 
den  legten  fahren  wenig  günftige  Grgetmißc: 
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>br 
Zrauungrn ©«hurten 

i   £terb«fäUe  |   llbencbup 

189*2 

290319 855847 875888 
—   20041 

1893 287  294  1 874672 867  526 

+   7146 
1894 286  662 855388 815620 f- 39  768 

Unter  beit  ©ebneten  beb  «nl)rc«  1894  turnt lt  78,451 

nnehelidK ;   btt  3abl  ber  Totgeburten  betrug  42,04«, 
bie  bet  Sbeftheibuitgeti  6419. 

|Untrrrt<f|t.|  Tie  §od)fdjuleu  (fai  iilte»)  batten 
1895  eine  Srequctt®  non  24,865  Stubiercnben,  rooooti 

auf  bieSafultäten  titr  piolefiantifdie  Theologie  89,  für 

bie  Siechte  8057.  für  Wcbijiit  imb  ©barmaiic  9795, 

für  Watbcntnttf  unb  Slnturwiifenfdtaftcu  2254  imb 
für  bbilofobbü*  biitorifd)  Bbilülogiidtc  Siffcnfchnfteu 
2812  tarnen,  sieben  23,418  Sranjofcn  befanbett  fid) 
hierunter  1437  fluelönbcr.  Ter  Scluitbönmlerricht 

für  Wfibdftn  macht  ftetige  Sortfdtrilte.  1895  beftau- 
bett  :t52tjceen  unb  28  Kollegien  mit  (ufammen  10,413 
Schülerinnen.  Sür  Knaben  gab  ea  1 10  2t)cecn  mit 

53,962  unb  235Äommuiialtot(egim  mit  32,161 Sdjii 
lern,  (für  ben  fsrininntnlerridtt  waren  ölt« t   Klein» 
(iitberidnileti  mit  »>88,719  Kinbcm  imb  82,135  Sic 

uicntarfd)iilctt  mit  5,442,010  Schülern  ttorbanbett. 
lüantnvirtfibaft.)  Tic  flnbaufläcbc  unb  ber  Ernte 

ertrag  ber  midttigtien  tanbwirt jdinfUidjen  ffirjcitgttiffe 
finb  nad)  ben  lebten  Erhebungen  folgcnbe : 

©«genftanb 
Änbaufliitbe 

$cftar 

Grnteertrag 

XBeijen  .   .   . (1696) 6924548 
U8905098$cfto(Mcr* 

t-olbfruebt  .   . 258568 4   2138  009 

SßflflCTl  .   .   . 1 509  4M 24  411 060 

©erfie  .   .   . 879489 17  405950 

$af«r.  .   .   . 3918901 92071830 

9u©n>a;ftt .   . (1894) 580916 9765100 

Wat«  .... 578  275 9662407 

Öirfe  .... 50851 577  093 

Äaitoffeln  .   . 1540521 128  200939  metr.  3tr. 

^uttirrUbeit 413465 108017706 

81c«  .   .   .   . 25021»! 94964119 

©ra6  unb  £«u 5418983 188315803 

Äap«  .... 58125 

599  840 fcanf  .... 40583 284  214 

.   .   . 33163 241  958 

3u<ferrübeu 268230 76401820 
2aba!  .   .   . 15888 239  721 

$opftn  .   .   . 2941 31722 

©rauntoble,  eiite’Ctobutlion,  nteldtebicjcnigc  be-ö  (Vib- 
re®  1895  um  1,287,272,  be,(.  3687  T.  überholte,  flu 

Siobcifcn  mürben  2,333,702  T.  (gegen  1895  um 
329,834  T.  mehr),  att  Stabcifcn  unb  Sölcdt  814,643 

(4-  57,850),  an  Stahl  883,508  T.  (+  168,985)  pro- 
bujiert.  Tie  3*hl  ber  im  Stetriebe  ftcbenbcu  Inmpf» 
ninid)inen  betrug  1894:  63,518  mit  1,072,462 t^ferbe* 
trSftcu.  Sind)  beit  Erhebungen  über  ben  Staub  ber 

Xertilinbuftrie  umfaftte  bie  Scibeninbttitrie  1895 :   270 

Setbatftlanbcn,  37  Scibcnlämmereien ,   708  Seiben- 
Spinnereien  (mit  1,624,630  Spinbeltt),  19  Seibnt* 

abiallfpinnercien  (150,021  Spinbeltt),  745  Selben* 
Webereien  <28,370  meehaniiehe  unb  39,152  Stanbrocb» 
ftühle),  238  Schemen  für  gemifebte  Stoffe  ( 1 6,505 

medianifehe,  9681  Sxntbmebftüble),  «13  Tüllmct*. 
reiett  unb  139fJofamentiecfabriten.  3m  übrigen  war 

bie  lejrtiliiibuftric  1894  nertreten  burdt  4«  flntitit* 
woBfpinnereicu  (4,024,811  Spinbein),  1272  tttaum- 
»onmcbcrcicit  (86,491  meehanifche,  21,81  l&anbmeb* 

ftühle), 6223lieid)ganifpinncretni(873,o743ptnbeln), 

229  2<hafwo(Uäiitmereieit,  215  Rammgarnfpinnc* 

reiett  (2,300,198  Spinbeltt),  1043  Sehafwollmebe* 
rcien  (11,734  meehattiftbeunb  16,604  ipanbroebflüblc), 

103  Spinnereien  für  jflneb®  unb  Stauf  (473,592 
Spinbeltt),  82  Teppidtfabriten,  661  Sincceicii  unb 

'■  40  ©anbrocbcrcictt.  öranittweinbrcnucrcien  gab  e® 
1896  :   8214  mit  einet  färobuttion  Pott  2,022,134  hl, 

,{ucf  erfahrt  fett  waren  1895  96  :   356  im  iletricbc;  bie 

burdifdjnittlidtc  Kampagnebauer  betrug  «1  Tage,  bie 

,‘fahl  ber  befd)äftigtcn  firbeiter  48,794.  bie  Wenge  bec 
Perarbcilcten  Siübcn  5,41 1,500  T.  unb  bie  be®  gewon- 

nenen glittet®  596,679  I. 
Itianbct  unb  tütrfeljr.l  Ter  auäWartigc  Samt" 

uerlehr  Srantrcid)®  (Wcm’ml  unb  Spejialbanbcl)  be- 
lief fid)  1893  —   96  auf  fofgenbe  Serie  (in  Willicmcn 

Sranf): 

CM* 

©enaalbanbel 

Cirtfuhr  j   ülusfufjr  ! 

(Epcoalbatibfl 
(Hnfnbr  |   Muoiubr 

181*3 

j   49T*|
,a 

4320,4 
3853,7 

,   3230,4 

1894 
4794,0 4124,6 3850,4 

I   »078,1 
1895 

1   4919,6 

458i*,s 
3719,« 3373,» 

189« 

|   4928,8 

4593,6 3798,6 

i   3400,9 Ter  Spciialhaubcl  1896  ocrteille  fiel)  nad)  Stäupt» 
marengnippen  folgenbermaftcn  (in  Willioncii  Sranf): 

•   1897  wirb  bie  &«M«nernte  nur  auf  88,556,900  hl 
unb  bab«r  eine  bcbcutenbe  ffidfmcmfubr  erwartet. 

Ter  Seinbau  ergab  auf  1,747,002  Stcftar  im  Turcb 

fdjttiu  ber  (fahre  1885  —   94  :   30,071,909,  1895  nur 

26,687,575,  bagegen  1896:  44,656, (KM)  hl,  bie  Eibcr- 

probuttion  1885  -   94  burchichnittlid)  13,782,729.  ba- 
gegen 1 895 : 25,586,5 14  hl.  VlitSlaftauien  würben  1 894 : 

2,963.845,  an  'Jiüffen  807,615,  au  Clioen  1,064,825, 

an  lÜpfeln  16,978,651,  an  'fäflautueu  1,346,479,  an 
Drangen  unb  Zitronen  86,130  niclr.  3iv.  gewonnen. 
Tie  Setbenraitpettjutht  lieferte  1896  :   9,318,765  kg 
Kolon®.  Ter  Sfiehflanb  belief  fidt  Snbe  1894  auf 
2,807,042  Sterbe.  218,762  Watilticrc,  359,879  Siel, 

12,879,240  Siiuber,  20,721,850  Sd)afc,  6,038,372 

Schweine  unb  1,484,921  Riegen.  Tie  iSrobtillion  an 
Wild)  betrug  76,419,327  hl,  an  Solle  41 1,632  metr. 
3tr.  Tie  ©ienemudit  ergab  bei  1,562,023  Slbcfcit 

6,912,261  kg^omg  unb 2, 103,529 IcgSad)®.  tjjfcrbe- 
reitnen  würben  1894  :   656  abacbaltcu,  wobei  Seit- 

betröge  Pon  jufammen  183,5  Will.  Sr.  im  Totalifator 
eingelegt  würben. 

I   Bergbau ,   Clnbuftrie.l  Ter  Kohlenbergbau  ergab 

1896  :   28,870,091  Ion.  Steinlohle  unb  440,741  T. 

'■Nahrungsmittel   

$ilf»ftoif«  ber  ̂ nbuftric  .   . 

jjabrtfcte   

Ginfuhr 

1006,6 

2173,6 618,4 
fluoiubr 
851,9 8tl6,2 

1912,1 

3u|ammttt : 

3798,a 341*0,1 

Tie  widttigften  flrlilel  Waren  in  ber  Eilt-  unb  flu®» 
fuhr  1896  (itt  Willionen  Sranf): 

Gtnf  u   br  artif  el: 
Äuefubrartitcl: 

BttwfmoUe .   . 
.   .   .   364,9 Soflgcjucbe  .... 

294,1 

«tin.  .   .   . 
.   .   .   293,» irribengetuebc .... 

247,o 

5dbc  .   .   . 
.   .   .   179,» »ein   

242,5 

Äaffee  .   .   . 
.   .   .   175,a 

tymfer  Ärtilel  .   .   . 

180,7 

Äoble  -   -   - .   .   .   173,7 3©afn>oUe   

145,3 

'ilaumiDolle 
.   .   .   1641,0 KJaumwollgeirebe  .   . 

131,4 

pol)  .... 

.   .   .   149,6 Äletber  unb  »äf(b«.  - 

»8,8 

Ctfamen  .   . 
.   .   .   147,6 

•reibe   

tr.!,* 

©etrdbe .   .   . 
.   .   .   123,4 Ufetallroaren  .... 

85,i 

&äute  .   .   . 
.   .   .   110,8 

i'eber   
83,4 

Äupfcr  .   . 
...  63^ 

x'cbcrroaien  .... 

82,i 

Stad)«  .   .   . 
.   .   .   62,8 

itäfe  unb  Vutter  .   . 

82,1 

2Rafcbtn«n  .   . 
.   .   .   62,8 iilobenjarenu.Äunftblumen  68,9 

mt)  .... 
.   .   .   57,9 Cbemifalien  .... 

62,5 

Grte  .... 
.   .   .   51,0 i'äute   

62,0 

ceibeitgeipebe . 
...  50,s 

2 ho«*  ««b  Öla^roaren 

56,4 

Rapier   

54,8 

S&gcrtl  Jtono. - i-ejritcn ,   5.  Sufi.,  XVIII,  9b. 
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9?ach  .fpaiiptverfehrblanbcm  verteilte  fiel)  ber  Sönrcit* 

Wvlebr  (Spcjiaibanbet)  1896  (in  Willioncn  granl): 
(?inf  u^r: 9lu4f  ubr : 

<Hro|britannicn  .   .   . 
510,« 

(Großbritannien .   .   .   1030,6 

*min.  3taat.o.3lmerita 

313* 

©elgicn  .   .   . .   .   .   501,4 

Tmtjdjlanb  .... 
307,9 

Kuifdjlanb 
.   .   .   339,7 

Spanien   
287,9 

Cerein.  Staat,  v.  Stmcrifa  224,7 

Beljien   
282,0 

|   Älgerien  .   . 
.   .   217,» 

Xroentinieit  .... 
212,6 

.   .   . .   .   179,9 

Vlfferien   

196,8 

Italien  .   .   . 
.   .   115,* 

Siuiilaub   
180,8 

Spanien  .   . .   .   100,3 

Dfiinbicn   
167,8 

CrafUien  .   . .   .   68,6 

3ialien   
126,9 

Argentinien .   .   56,3 

©er  ßbetmetadvertehr  betmg  1896  (in  Witliontn 

oranf) : Sinfu^r Ausfuhr 

Wölb   .   .   300,9 

310,9 

Silber  unb  S^eibemüitje  . .   .   177,7 
201,8 

gufantmen :   478,s  512,7 

©er  Imniitbmibd  belief  fidj  1896  auf  einen  ffiert  von 
613  WilL  gr. 

©ic  ftonjöfifche  tpanbclöm  artete  batte  Anfang 
1 896  einen  Staub  von  14,38(1 3egelfdjtffen  mit  386,51 6 
©■  u.  1213  ©ampfem  mit  500.6(i8  ©.,  jiifantmcn  non 
15,598  Schiffen  mit  887,078©.  (gegen  15,528  Schiffe 
mit  890.539  I.  ju  Anfang  1895).  ©ec  internatio- 

nale SeeftbiffabctstDcrtcbr  in  ben  frattjöfifchcu  §«fcn  j 
umfaftte  1896:  25,015  cingelanfeue  Schiffe  von 
13,968,080  ©.  unb  20,921  ausgelaufene  Schiffe  von 
10,169,957  I.  ©ic  ftbiffbaren  öinncnwafierftrajjcu 
batten  1894  eine  AuSbcbming  von  12,253  km,  bavon 
4777  km  Kanüle  unb  7476  fdjiffbarc  glüffe.  Scmcr 
Icnbwcrt  ift  bet  von  ber  Regierung  eingcleitete  Diu  cf-  J 
tauf  bec  grofsen  Srivatlanälc  im  SS.  (Scitenfanal 
bet  ©nannte  unb  Silbtanal)  bitrcb  ben  Staat,  wa«  : 
eine  bebcutenbe  Ermäßigung  ber  grachtfape  auf  biefen 
wichtigen  SSafierftrafeen  jur  golge  haben  wirb.  VI n 
Ei  icn  bahnen  von  allgemeinem  gntcreffe  (fpaupt* 
bahnen)  ivarett  31.  ©cj.  1896  im  Betriebe:  37,1 17  km 
(553  km  mcf)t  alb  im  Sorjnbre).  Ronjefftoniert,  für 
gemeinnüptg  cvtlart  ober  peojeftiert  tvaccit  43,241  km. 
vln  ilotnlbnbncn  toareit  im  Setric-bc  4056  km  ( +   167 
km),  fonjcffivnicrt  5115  km.  Vln  Straßenbahnen  wa* 
ren  hn  betriebe  2439  km  (+  272  km),  tonjefftoniert 
3594  km.  ©ie^abl  bcrSrivnt  Spartaffen  ift  1890 
bi*  1891  mit  544  itationnr  geblieben;  bagegen  (tat  fief) 
bie  ,’jafil  ber  giliaien  non  1055  auf  1 132,  bao  Kapital 
ber  ttaifen  von  73,4  auf  98,o  Will.  gr.,  bie  vjnt)[  ber 
Einlagebiicber  Von  5,8  auf  6,8  Will.  unb  bas  Wut* 
babett  ber  Einleger  von  2911,7  auf  3286, s   Will.  gr. 
gefteigert.  .Y>ierju  tontmt  bie  Vfational  ober  ©Joftfpoc 
raffe,  welche  Enbc  1894:  674  Süll.  gr.  an  Einlagen 
aufmied. 

|>40obltii<itif)fcit«anftalten.l  ©ic  gal)!  ber  gegen* 
(eiligen  lluterftüpungsnereine  (Socifttfa  de  secours 
mutuels)  betrug  ßnbe  1893:  9997  mit  1,540,462 
Witglicbcm  unb  einem  Vermögen  von  205,769, 403  gr. 
©ie  ftaalliche  VlltcrcsDcrforgutigelaife  (Caisse  natio- 

nale de  retraites  pour  la  vieillessv)  joblte  1894 
Dienten  im  Setrage  von  33,216,088  gr.  aus».  ©icSeib 
onftaltcn  (Monts  de  pibte)  gewährten  18S»4  ©arlebcn 
im  Sctragc  von  67,8  Will.  gr. 

[Staaioftnan.ien.l  ©urd)  babWcfcp  Vom  29.  Warf 
1897  würbe  bä»  Snbgct  für  bas  gnfjr  1897  folgen* 
bermafiett  feftgeftcllt: 

Aufgaben. 

tiftnllip«  Spult*     1850331001  grollt 
präftOmt  unb  gefrogebeutwr  Xbtpct  .   13183780  * 
Wintflrrlum  ber  ginontm   18410 710  , 
3“f>4      34  002533  » 

*ullu«     43008553  gtonl 
!   Winpinium  bc4  kufctrn ......  15040800  * 

[   Winifierium  be4  ,7  norm  ......  70620202  » 

ÄrifgOminiflerium       028551307  « 
Wanne     258107873  * 

llntmipt  unb  Jhmp     211675532  * 

fianbet,  Jnbuftne,  Poft  unb  lelesraob  202574591  . 
flbtonten     83  874840  • 
Uder  bau     42  000918  * 

Cffcnltip«  Arbeiten     214  532250  . 

20t[ieb* .   unb  trrbcbungrtofmi  .   .   .   102892310  * 
kuOftiUe  unb  9liiit|ab>ungm  ....  32824000  • 
kuOgaben  (Br  Sttgerien   71008728  . 

gufammen:  3:135307404  grant 

Hinnahmen: 

Briinbgeuer     118635214  graut 
ÖebOubefteuer     80071503  * 

ferfonatfleurr     91  089744  < 

Spür  *   unb  genfterfteuer     58810312  • 
(Oerorrbcfleuer     12558881*2  < 
knbre birrfte Steuern  u. afflatilierte  r ajrn  38988050  ■ 
Otnregtftnening     580)88700  « 
Stempel     170403  070  * 

Wörfenftruer     8084500  < 

Wobitiareintomnunfli-uer   05751800  « 
Hätte     400040880  . 
,V, birrfte  Steuern     508737000  * 
äudcrfleurr     104310000  * 

iabut«,,  fjünbbsiier-  u.  pulbtrmonopel  420  500000  < 

tpop,  ttelcgrapl)  unb  Setrpban  .   .   .   23700352)  . 
gorfle  unb  fomänen     50  020750  < 
Stertpiebene  Ortrdge ,   autterarbemtipe 

unb  burptaufenbe  Sinna^men  .   .   .   185370352  * 
CinnapRten  in  Ktgerien  ......  53808101  » 

Hufammcn:  3385705145  graat 

Iftrrrtorfett.)  ©ec  Kriegbminiilrr  be(timmt  jcibrbb 
bie  VInjat)l  ber  S3chrpfti<btigcn .   welche  nach  rin*  ob« 

zweijähriger  ©ienftjcit  jur  Diefcrvc  ju  entlafien  ift 
S>icrbei  entfeheibet  bas  SoS,  wenn  nicht  [jäuSltche  Ser- 

bciltniffe  mitiprcchen.  ©ed  Sjetens  unb  Schreibens  Uri* 
funbige  milffen  minbeiten«  9   gabre  bienen.  1897  fc*n- 
ten  von  996,000  Wann  65,000  nach  einem  unb18,0ü0 

nach  jwri  gabcen  entlaßen  werben,  weibrenb  bie  übri- 
gen brei  gafire  im  ©ienjt  blieben,  ©er  £>ccrrsbauS 

halt  betrug  1896  gegen  651  Win.  gr.  gnfnntcrit: 
Stiirlc  ber  Kompanie  3   Cffigicre ,   196  Wann,  im 

Kriege  4   Cfftjicrc,  251  Warnt,  ©ic  Kompanien  ber 

6.  iRcgion  fodten  1897  auf  200  Köpfe  gebracht  wer- 
ben. ©ic  3«  1)1  ber  gagcrbatainmic  beträgt  30  (nicht 

32).  Kavallerie:  ßstabron  6 Cffijicrc,  144  Wann 
unb  139  Ererbe,  im  Kriege  6   Cffijicrc,  155  Wann. 
160  Sfcröc.  7.  Kavallcricbioifion,  feit  Sntrbft  1893. 
Stab  in  Welun  (nicht  Weaitp);  ber  Stab  ber  5.  Tv 

oifion  nach  DieintS  verlegt,  ©ie  ßrnchtung  eines  32. 
©ragonerregiments  war  1897  bcvoritchenb.  Vlrtil* 
lerie:  gabreube  Salterie  5   Offtjiere,  103  Wann.  61 

'fiferbe  unb  I   6   Wcichiipe  (im  Kriege  4   Offtjiere.  180 
Wann,  163  'hfcrbr,  0   Wefchüpe),  reileitbe:  5   Cffijirrf. 
105  Wann,  87  Sterbe.  1—6  Wrfchiipe  (bej.  4   Offi- 

ziere, 188  Wann,  217  Sterbe,  6   Weichüpe).  ©cc  3' bl 

ber  Satterien  in  g.  unb  Vlfrila  ift  von  484  auf  508 
erhöbt  unb  fept  net)  jufammen  auS  430  fahrrnben, 
52  rritettben  unb  1 4   WebtrgSbattcrien  in  g.  unb  8   fab- 

rcnbcit  unb  4   WebtrcjSbollerien  inVIfnla.  16gcfnmg4- 
artilteriebatainone  )mb  ju  6,  1   Sataillon  ju  9   Satte* 
ricit  gebilbet,  baju  4   Satterien  in  Vlfrila,  jufamnten 

103  (nicht  108)  Satterien.  Wctiie:  ©as  Suntmiifr- 
regiment  ift  burd)  ©ciep  vom  99.  gniti  1894  auhje* 
hoben  unb  ber  ©teuft  besfclbcit  beut  Wenie  jugewiefen. 

gnfolgebeffen  ftnb  baS  6.  unb  7.  Wcnicrtgimenl  neu 

aufgejteöt,  fo  baß  5   Weniercgimenter  ju  3   (niebt  5), 



371 jjrranfrrid)  (©Sappcnembiem  :c. ;   ffiejdpicptr  feit  1894). 

1   ju  4   unb  baS  Gifeiibabnreqmtcut  ju  3   ©ataiHonm 

beflrben;  ju  jcbctit  ©egiment  gehört  1   Sabtfrtompa» 
nie.  22  ©ataillone  jti  4   Kompanien,  jebe  betfclben 
4   Dffijicre,  102  ©{nun  unb  103  ©ferbe ,   bau  6.  unb 
7.  Srgiment  patten  1804  bagegen  nur  je  1«  Cffijiere, 
79©imut  unb  1 8 Häf erbe.  ©e  feroearmee:  145 Sie 
gimenter  ju  3   ©ataillonen  mit  einer  um  200  erhöhten 

Kummer  ber  entfgredjenben  Sinienregimenter;  30 3ä- 
nerbataiüonc,  jufammen  466  ©ataillone;  40  Kanal» 
icnrreqimrnter  unb  41  Sbtnbronb  ic.  Truppen- 

ü   billige  läget  iinb  bei  Stimme  (©acbe-Gnlaid),  im 
IRrn  1806  bringen,  bei  ©iarieille  angetauft  unb  im 

Separt  l’JRrault  gepachtet;  eine  ©rtiuericf(f)trf)fd)u(e 
in  ©oitferb  emeptet.  1895  mürbe  eine  ©erfwffening 
nm  Sebetgewepr  angenommen,  im  Xejember  189«  bie 

Sinfüpning  bon  Sdinellfeucrgeftftiipcn  für  bie  Selb, 
nrtillcrie  beraten  unb  in  bemfclben  Sabre  bie  Sraqc 
ber  ©efcftigung  Bon  ©auct)  Bon  neuem  angeregt.  Tic 
Ko  l   on  i   a   l   a   r   m   ee  wirb  nact)  bem  @cfcß  uom  30.  3>ili 

1893  burdi  Sreiwilliqc  unb  ©engagierte  ergänjt.  Sie 
erballen  Jionbgelb  unb  Selb,  leptere  aufeerbem  eine 

Sotbjulaae  nnb  je  nadj  Tienftjeit  ©enfion. 

Sin  Söappencmblcm  (f.  nebinitcbenbc  Wbbil- 

bung)  fft  feit  1806  Bor» 

y   1   j   banben.  Jrmerbalbeuici 

jjO  _   Rranjeb  erfdicinen  bie 
ineinanber  gefepobenen 

plnitialen  It  u.  F   golben 
im  blauen  Selb.  Junior 

L   0>jj  li  bem  Kram,  bet  Bont  Cr- 
k^l  rsvl  jf  bm  ber  Ghrciilegion  un- 

»jif»  E   IV  JÄf  iL  terjogen  ift ,   rreujen  fiep franjö'iidicSannrr,  jrot 

f'  c‘ä  jicptbnr  wirb,  Gin -   Sieben-  unb  ein  J'orbcer- 
jweig  utitfcplirBen  bie 

■^SSL-  önippe.  Tor  ©räfibent 
ber  ©epublit  füprt  ein 

Saepenembtem  ber  fron  -   äpnticpeb  Gmblent;  bie 

j8fi(i«cn  siepubtit  beibcn  ©utpfiabot  auf 

einen  S«bcib  gelegt,  but- 
ter bem  fi<b  ein  untlarer  Hnler  unb  ein  fraitjöfifcpeb 

öanner  Ireujett.  Sorbeer»  unb  SitbenjiBtigc  burd)- 
jirpen  bab  ©anje. 

i)ur  geograpbiftb-flatiflifeben  Sitterntur:  be©il» 
lar«,  StntiBtiqiie  gbnbrale  des  richegaeg  minbrnles 

et  mbtallnrgiqueg  de  la  France,  etc.  (©nr.  1894); 

3 a c g u o t   ii.  SBillm,  Leg  eaux  minerales  de  la 

France  (1804);  $aoarb,  La  France  artistique  et 
monnmentale  (1894);  ©iortillrt,  Formation  de  la 

nation  ftanpuge  (1897);  ©taurot),  L’armbe  fran- 
taise  (1805 — 9«,  4   ©be.);  »Annuaire  colonial« 
(anttlüp). 

«efiptl *t«. 

Tier  neue  ©räjibent  ber  ©epublif,  Gafintir-©b« 
ricr,  richtete  3.  Jjuli  1894  an  beibe  Kammern  eine 

©otfebaft,  in  ber  er  bem  ©ertrauen  auf  bie  flufimft 

Sranfroidjb  Vliiebritct  gab,  bab  bei  ber  in  wenigen 

Stunbeu  betocrfftrlligtrn  Übertragung  ber  «kwott  auf 
ibn  große  morolifcbc  Tibjiplin  unb  politifibe  Kraft 
bewiefen  habe,  Scpon  9.  tjuti  würbe  ber  Kammer 

ein  ©efep  gegen  bie  anauptitifope  ©ropaganba,  bab 
jeglicpe  ©ufreijung  ju  gemeinen  ©erbredpen  mit  fepme- 
ren  ©trafen  bcbrohle,  Borgelegt  unb  trog  beb  SBibcr- 

ipruipb  ber  Sojialiften  unb  ©abifaleu  Bon  ber  Kam- 
mer  26.  3uti  mit  268  geqcit  163  unb  27.  3uli  uom 

Senat  mit  205  gegen  34  Stimmen  genepmigt.  88äp« 

renb  bie  ©onapartiiten ,   bie  IHobalifton  unb  bie  Sfabi- 

(alen  bie  regieningsfrcunblidje  SReprpcit  in  ben  Rom» 

mem  nergeblitp  ju  erftpütient  fudilcn,  etlanglc  bieSe- 
aierung  im  ©ooeiuber  bic©ewiüigimg  BonOöäRill.  ,Jr. 

für  einen  gelbiug  gegni  bie  Jioroa  auf  HWabagaatar, 
weil  bicjelben  ben  ©ertrag  oon  1885  gcbrodien  unb 

franjofifipc  ©ürger  enuorbet  patten,  (tiber  ben  ©er- 

lauf beb  fttlb.iitgS  f.  Dtabagabtar,  CbefipiWte,  ©b.  II, 

ä.696.)  Im  Saiiimr-©erH'r  ein  Iräftigcb  Sinfiprcitrn 
gegen  bie  Sojialiften  unb  ©abilalen  nid)t,  wie  man 

j   angenommen  Patte,  oeranlafite,  fo  würben  bie  So jin  • 
litten  immer  brrijlcr  unb  griffen  ben  ©räfibenten  fdüft 
unb  bie  Rammenucbrheit  in  ihrer  ©reife  unb  in  ber 

Rammet  immer  riitfficptblofct'  an;  bie  Ramnicrmepr- 
peit  würbe  ber  ©efterplirpleit,  ber  Xciliiatime  an  allen 

faulen  Jrinanjfacpcn  unb  wegen  iprer  RomiBtion  brr 
f(laoi[d)m  ©bpiiiigigfcit  uom  ©räfibenten  befdiutbigL 

Sin  ©ertrag,  ben  bidHcqtenmg  1885  mit  berOrldanb» 

■   unb  Sübbapngefetlfdiaft  gefepioffen  patte,  imb  ber  bie» 
fer  ©elcDfcpaft  burtp  eine  ̂ iiibgarantic  lmucrpaltmb» 

1   mäfiige  ©orleilc  auf  Sofien  lieb  Staalcb  gewäprle, 
würbe  mit  bKedjt  oon  ber  Cppofttiou  angefrxpteii.  Ter 

©rbeitbminiftcr  ©artpou  patte  attdi  eilte  'Hnbcrung 
bcbfelbett  perbetfitprm  mallen,  both  hatte  eb  ber  2   laatb- 
rat  Brrpinbert,  worauf  ©artpou  13.  3att-  1895  feine 

Sntlaffung  napm.  Xet  Sojialiit  ©i'illeranb  braepte 
bic'ilngelegeiipeit  14.3an.  inberRamiiter  jttrSprarpe, 
unb  biefc  oefcplog  mit  263  gegen  241  Stimmen,  über 

eine  uom  ©tinijtcrprSfibentrii  Xupiip  gebilligte  Xageb- 
orbnung  erft  nad)  bem  ©efepiufe  über  Sinfefeung  einer 

Untcrfiupungblommiffion  abjuftimmen.  lab  fflini- 
ilrrium  Xupitp  trat  bnber  nad)  nad)  nicht  aditmona» 

liger  lauer  jurüd.  ,>fu  allgemeiner  itbcrraidiimg 
baitlle  audi  ber©rär!beuiber;Hepiibli(.Safimir>©brier, 
1 5.  3an.  ab.  3n  feiner  ©otiipaft  an  ben  Senat  unb 
bie  Kammer  begriinbctc  er  feinen  Siücftntt  bamit,  bafi 

er  gegen  bie  fortgeiepten  ©cleibignngen  unb  ©erleimt« 
billigen  bcc  ©ebörben,  ber  ©rmec,  ber  heften  Xiener 

beb  ©aterlanbeb,  ja  beb  Gpefb  beb  Siaateb  ielbjl  ob”- 
uiä<btig  fei.  ober  nicht  barauf  oerjicbtfit  fonne,  bab 

©ewidjt  ber  auf  ihm  laftenben  tnoraliidieii  ©erant» 

wortlid)(eit  mit  ber  'lii'ndilloriglcit,  ju  ber  er  oerbaumt 
fei,  ju  Bcrgleid)cit.  3nbe«  biefc  ©erbältniffe  waren 
Sniimir-©dricr,  ber  feit  20  fahren  im  poliliidicu  Se- 

hen ftaub,  ja  längjt  belamti.  unb  wenn  er  tropbem  bie 
Söabl  jum  ©räfibenten  nnnabm,  bab  Dlint  aber  jept 

nach  203  Sagen  fdjon  wiebtr  nieberlegte,  weil  et  bei 
ben  ©fünftem  imb  ben  Kammern  tiidit  bie  erhoffte 

I   lliiten'tiipung  ju  finben  glaubte,  fo  war  bie  gemäßigl- republilanifrbe  ©reife  wohl  im  ©echt,  wenn  fic  Galt» 

mir-©ericce  Vtbbaiitiing  alb  ,>nbiicntlud)t  bcjcidmeie. 

S<pon  17.  3an.  traten  beibe  Kommen!  alb  9!arto- 
iialBcrfaimiitung  unter  bem  ©orfip  bea  Senalbpräfi- 
bentfii  GbaHeuiel  Sacour  in  ©erfailleb  jur  neuen 

©räfibcnteuwabljui'niuiiien.  XietinupijädilidiileiiVtaii. bibaten  waren  ber  frühere  ©imitier  beb  Jtunem  unb 

ijreunb  ©ambettab,  S8albecf  ©oiiifenii ,   ein  bebeuten» 

bec  imb  energifdier  ©olitilcr,  ber  btbberige  ©iarine« 

miniilcr  Saure,  oon  berfetben  gemäßigt  -rcpubtilani- 

jdien  ©icptimg,  aber  toeniger  feproff,  unb  ber  Kammer- 
oräftbeiit  ©njfon,  ber  Ranbibat  ber  fiabitaten  unb 

Sojialiften.  Vlberbie  norbringlidje  laute  Unlerftüpung 
ber  Sojialiften  gereichte  ©riffon  jum  9iad)teil,  unb  fb 

erhielt  er  beim  elften  fdahlgang  nur  338  Stimmen 

gegen  244  für  Saure  unb  184  für  S8atbed-©ouffenu. 
liefet  ertlärtc  fofort  feinen  ©iirftritt  ju  gunften 

Saureb,  nnb  biefer  würbe  im  jtoeiten  Stabtaang  mit 

430  Stimmen  gegen  361  für  ©riffon  gewählt.  Irr 

24* 



372 granfreicf)  (öefdjichte  1895,  1896V 

neue  ©räfibent ,   als  Schiffs  retber  in  $Kwre  ein  Wit  Kammern  fofori,  bm  Antrag  Rouanet  auSzuführm 

glicb  bei  Indien  ©ourgeoifie,  mar  ein  nadi  allen  Sei-  unb  einen  ©efeßmtwurf  norzulegcn,  butdj  ben  ben 
ten  Bcrj  ähnlicher,  junorlommenbec  Wann ,   bei  ftd)  Witgliebem  brs  ©arlamentS  Sie  deilnapme  tin  finan 

Icidjtev  mit  ber  politiidicn  Wachtlofigleit  feinet  Stel  jictlcn  Stjnbilalen  unterlagt  werbe.  Schon  14.  Aon. 
lung  nbfanb  als  fein  ©otgnnger,  um  jo  mcl)t  aber  auf  würbe  biefer  norgelegt.  Sturj  barauf  erreichte  es  auch 

bie  wütbeBolle  Erfüllung  [einer  RepräfentationShflish  bie  Regierung ,   baß  ber  ginanzagent  Arton,  ber  bie 
len  bebodit  war.  Um  eine  Annäherung  an  bie  Rabi-  ©eftednengen  ber  debütierten  im  ©anamaflanbal  Der. 

lalcn  betbei.utfübren,  beauftragte  er  ben  frühem  gu*  mittelt  haben  unb  bie  Sifte  ber  ©eftochcnen  btfißcn 
flijminiftcr  ©otirgcois  mit  ber  Silbung  eines  neuen,  fotltc,  unb  ber  »an  ben  frühem  Regierungen  aus 

auo  Rabilalcn  unb  Rcpuhlitanem  zufammertgefeplm  gurcht  Bor  Enthüllungen  zwar  uerfolgt,  aber  nie  ge- 
WiniitenumS,  bad aber  nid)t  juflanbc  (am,  barauf  Rt-  futtben  worben  war,  in  fionbon  Berpaftct  unb  Bon 
bot,  ber  aut  24.  3«".  aud)  ein  gemifcbteS  Kabinett  bil  Englanb  nuSgeliefert  würbe.  Arton  würbe  29.  guni 

bete,  in  bas  bie  bisherigen  Wittifter  .tmnotaur  (für  baS  18t»<>  ju  6   Jjahrcn  Zwangsarbeit  Bemrteilt,  aber  me. 

Auswärtige)  unb  'Uoincnrd  (für  ben  Unterricht)  wicber  gen  gnlfcpungcn  unb  llnterfd)lagungcn,  bie  er  gegen 
eintraten;  Ri  bot  übernahm  anher  bent  2>orfip  bie  gi»  eine  di)nnmitgefcllfchaft  begangen,  tiid)i  wegen  (einer 
naiijcn.  die  AntritlSbotfdboft,  bie  nach  ber  ©Übung  Beteiligung  am  ©annmafcbminbel ;   bie  gefürchtete  lüfte 

beS  WimjteriumS  ber  ©räfibent  gnure  an  bie  Kam«  hatte  er  angeblich  Berborgcn  unb  gab  fie  nicht  heraus, 
mem  richtete,  bewegte  fiep  in  allgemeinen  SebcnSarteit.  fo  baß  ber  ©anamaflanbal  noch  nicht  aus  ber  Seit  ge- 
dagegen  hatte  Ribot  28.  gaii.  (Gelegenheit,  in  ber  f (pafft  werben  lonnte. 

Kammer  (u  erf  täten,  bafi  bie  Regierung  Bor  allein  bie  Sähraib  bie  neuen  WmiftereS  nicht  neriäumten,  geh 

oom  üaube  erwarteten  Reformen  ju  (Silbe  führen  '   mit  bem  rufüfehen  ©üttbnis  (f.  unten)  als  mit  einem wolle  unb  baruiit  bringettb  bitte,  enblid)  bie  Anjepul-  großen  erfolg  gt  brüjten,  betonten  fie  boeb  balb  bei 

bigungen  gegen  ©erfonen  wegen  finanzieller  ©efdjäfte  üerfehiebcitcn  ©elegenhciten  ben  rnbifalen  Eparalter 
beifeite  ju  laffcn.  gnbeS  lieh  man  bent  neuen  Kabt  beS  Kabinetts,  »baS  [ich  Bomchmlich  mit  ben  ©ertaffe- 
nett  nicht  gcuügenbe  Zeit,  um  bie  Aufgabe,  bie  es  geh  »eit,  ben  Armen,  beit  Kleinen  befepaftigen  unb  prallt- 

gefleht  hatte,  ;u  erfüllen,  die  meiften  Sißungcn  ber  [eben  Sozialismus  treiben  wolle«,  daourd)  forberten 
Kammer  würben  mit  gnterpellationcn,  Erörterungen  fie  ben  Senat,  ben  Vertreter  bes  wohlhabenbeti  Wittel» 

übet  hie  ©cjdiaffcnheit  oon^eer  unb  glotte,  bie  aus  ftanbeS,  heraus,  unb  biefer  griff  nun  feiiterfcits  bie 

Wärtige  ©olitil  (f.  unten)  u.  a.  auSgefiUlt.  ©iS  31111t  Süblmpnangelcgeirbcit  auf  uub  fprach  11.  gebr.  1890 
Schluß  ber  ©arl amen ISfefftmt  (13.  gnli)  brachte  bie  fein  ©cbaucrn  darüber  aus,  baß  bet  ber  gerichtlichen 

Regierung  nur  bas  ©ubget,  ein  ®efeß  über  bie  Alters-  Scrfolgiutg  ber  ©eftcchungSflage  (gegen  Rnpnal)  litt- 
Berforgung  ttitb  ein  Spionagegcfcp  3U  ftaube.  den  rcgclmäßiglciten  oorgefallcn  feien.  daS  Wimftcnmu 

nod)  zeigte  fidt  hei  ben  ©cncratratSmablcn  (Snbc  guli,  ftüpte  fidj  bem  gegenüber  auf  ein  ©crtraucnSootum, 

baß  bie  gemäßigte  Rcpublil  bei  ber  [Raffe  bes  ©alles  bas  ihm  bie  Kammer  13.  gebr.  mit  326  gegen  43 
fefte  Si'urzeln  gefdüagen  hatte,  unb  Weber  bie  Won-  Stimmen  erteilte  unb,  tmdjbcm  ber  Senat  feinen  da- 
archifteit  noch  bie  Sozialsten  erzielten  irgenb  welche  bet  15.  gebr.  wieberbolt  hatte,  20.  gebr.  erneuerte, 

grfotge;  1013  Bon  14-13  Salden  fielen  ju  gunften  ber  der  Senat  billigte  barauf  21.  gehr,  eine  Erflärung 
Republitancr  aus.  gnbeS  ber  felbftfüdhtige  Ehrgeiz  dentöleS,  bes  Wortführers  ber  Opposition,  bie  gegen 

unb  bie  Räufcmcbt  ber  ©olititcr  in  Baris  ließen  bem  bie  Anmafjung  bes  Kabinetts  Einfprud)  erhob,’ ohne SRiniftcrium  feine  Ru()e.  Sic  ber  ©ananmflnnbat  in  ben  Senat  zu  regieren,  unb  bie  ©erantwortlidjteit  beS 

gewiffen  Zwüchcnräumen  immerjuieber  aufgerührt  Kabinetts  Bor  ben  bciheit  Kammern  atsRccbt  forbertc; 
würbe,  io  auch  ber  Stanbal  ber  Sübbahn,  bei  bereu  inbcS  werbe  ber  Senat  feine  parlamentarifchc  ©flicht 

Srünbung  ebenfalls  ©eftechungen  ttnb  fchamlofc  ©c>  weiter  erfüllen.  Als  aber  ber  ginanzutinifter  domner 
reichenmgen  auf  Koflen  beS  Staates  ftaltgcfunben  bem  Ausfchuß  ber  Kammer  Anfang  Wärz  ben  6nt- 
hatten.  Radi  bem  Kammerhejdiluft  (14.  Jlntt.)  hatte  Wurf  einer  progrefftoen  (rinfommenttener  jutn  Erfaß 

eine  llntcriitdnmg  in  ber  Angelegenheit  flattgefunben,  für  bie  ©crional-,  'JKobiltar-,  dhür-  unb  genftcrftcuer 
unb  cS  waten  einige  untergeordnete  fieute  Bor  baS  Borlegte,  bie  gegen  160  Will,  erbringen  follte,  Ber- 
Schwurgericht  bes  Seinebepartements  gcflcllt  worbett.  flärfte  fiep  bie  Cppofition  gegen  bas  Kabinett  auch  in 
da  fiep  jeboep  bei  ber  gerid)tlid)cii  ©erhonbhmg  btt«  ber  Kammer,  unb  bie  neue  Einlommenfteuer  würbe 
auSftcUte,  baß  bie  Anllage  iiep  auf  eilten  gefäljd)ten  Born  KammcrauSithuß  zuriidgewiefen,  ba  fie  ftanjä. 
©eridtt  über  gefälfehte  ©iidjer  grünbete  unb  bie  map-  ftfcpeu  Überlieferungen,  b.  h-  ben  ̂ ntereffen  ber  wobt- 
ren  Sdiulbigen  iufolgebeffen  gar  niept  angedagt  wor-  pabeitbcn Klaffe,  wiberfprach ;   angeblich bebrope  fie  auch 
bm  luaren  »Brachen  bie  ©cfdjwomcn  audt  bce  Angc-  bie  greipeit  bes  Staatsbürgers,  ber  bau  Staalc  leine 

(lagten  frei,  daher  beantragte  her  Sozialift  Sffouanet  Auftlärung  über  feine  Scrbältniffe  fcbulbe.  der  Senat 
28.  Olt.  in  ber  Kammer,  bie  Regierung  fotl  in  ber  erneuerte  mm  feinen  Angriff  auf  bas  rabtlalc  Wini- 

Sübbahnongclcgcnbeit  alle  Scbuloigeu  Bcrfolgcn  unb  ftcrium,  erteilte  bemfelben  3.  April  wegen  feiner  aus- 
sen ©cridit  bes  mit  ber  Untcrfudjuug  ber  Bcfdtäfts-  Wärtigen  ©olitil  bcionbcrS  inAgppten  mit  155  gegen 

füprung  bei  ber  Sübbahn  betrauten  Saepuerftänbigen  85  Stimmen  ein  WijjtrauenSBotum  unb  Bertagtc  mit 
Borlegen.  Ribot  lehnte  ben  Antrag  ab.  Weil  er  bie  171  gegen  90  Stimmen  21.  April  bie  ©eratung  ber 

Cluflij  einer  ©ilicptoerfAumniS  beftpulbige;  bettnoeb  ©orlagc  über  bie  für  WnbagaSfnr  oertangteit  ©elbev, 
würbe  er  mit  275  gegen  196  Stimmen  angenommen,  bis  er  ein  üerfaffungSmäßigeS  Winifterium  Bor  fidt 
das  Winifterium  nahm  fofort  feine  Entlaffung,  unb  Ipabc.  baS  baS  ©erträum  beider  Kammern  befthe.  Run 

ganre  beiicf  wieber©ourgeoiS,  beraml.RoB.  cinrabi-  erflärte  ©ourgeois  23.  April  in  ber  Kammer,  baß  baS 
laleS  Winifterium  bilbetc:  er  fclbfl  übernahm  außer  Winifterium  befd)(offcn  habe,  ptnidzutreten,  bamit 
bem  ©orFtp  baSgnnere,  Eaoaignac  ben  Krieg,  liocfrop  ein  neues  Kabinett  uom  Senat  bie  ©«Billigung  ber 

bie  Warme,  doumer  bie  ginanzen,  Ricarb  bie  guiti.z,  WabagaStarlrcbitc  erlangen  Iftnttc  unb  bie  oolbaleit 
EombeS  ben  Unterricht  unb  ber  (ipemiler  ©ertpdot  in  Wabagnslar  nicht  z«  leiben  hätten;  ber  Rildtritt 

baS  Auswärtige,  das  neue  Kabinett  nerfprad)  in  ben  bebcutc  aber  teineSwcgS  eine  Kapitulation  Bor  bem 
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Senat,  bem  e«  utrfjt  nllein  .juftcöc,  bicBerfaffung  au«* 

iulegcn.  Xie  rabifalen  Parteien  in  ber  stammte  be* 
ühlojjcn  barauf  mit  258  Stimmen  (mälirtnb  fiep  bie 

übrigen  Xeputierten  btt  Abftimmung  enthielten)  fol- 

genbe  Xage«orbmiitg:  »Xie  Xeputiertentantmer  be* 
tont  bon  neuem  bie  Borbervicpaft  bet  Ermähnen  beb 

nügcmciiien  Stimmrecht«  unb  ihren  Entfdjluß,  eilte 

Bolitit  bcnu>ftatifchcr  Aeformcn  ju  »erfolgen.«  Sin 
offener  Konflift  jroifdjen  beit  beiben  Kammern  ivurbc 
jtuor  »ermiebtn ,   aber  brr  Senat  batte  hoch  ba«  ibm 
unbequeme  äRinifterium  geflürjt  unb  genebmigte  nun 

fofort  bie  SWabagabtarfrebitc.  Bräfibent  Saure  beauf« 
tragte  ben  gemäßigten  Aepnblifaner  SLWiinc  mit  ber 

Bilbung  eine»  neuen  Kabinett«,  ba«  29.Slpril  juftanße 

tarn;  IWctme  übernahm  aufier  bem  Xtorfip  ben  '?Icfcr- 
bau,  fymotaujr  ba«  Auswärtige,  Bartbou  ba«  innere, 
Xarlau  bie  3uftij,  Wcneral  killet  ben  Krieg,  Slbmiral 
SBcbnarb  bie  Marine,  bie  Aabilalcn  Amitbaub  unb 

X   littet  ben  Untcrritbt,  beg.  bie  öffentlichen  Arbeiten.  Xa« 

Programm  ber  neuen  Aegicnmg,  ba«  am  30.  April 
in  beiben  Kammern  »crlefcn  mürbe,  mahnte  oor  allem 

jur  Einigleit:  »Xa«  neue  Kabinett  tuitb  eine  fäolitit 
ber  Beruhigung  »erfolgen.  E«  ftetlt  feit,  baß  ber  au« 

bem  allgemeinen  Stimmrecht  bcr»orgegangencn Sam« 
mer  eine  iibenoiegenbe  Xhätiglcit  in  ber  Scitung  ber 
Staatöangelegetibciteii  juftept,  a6er  bie  neue  Siegte 

rung  ift  anberfeit«  aurfj  iiberjeugt,  baß  e«  umnöglicb 

ift,  ohne  bie  Beihilfe  be«  Senat«  ju  regieren.«  E« 

fotberle  baber  bie  Kammern  auf,  alte  (fragen  ju  be* 
iritigen,  bie  nicht  brängten,  unb  ficb  ben  Reformen  gu 
roibmen,  bie  feit  langem  reif  unb  fofort  auefüprbar 

feien ;   ju  biefen  Aeformcn  gehöre  auch  bie  Aeform  bet 

bireften  Steuern.  Xie  Anbtlaien  griffen  ba«  SRiniftc* 

rium  auf«  beftiqite  an,  beicpulbigtcn  c«  tlcritaler  Xen« 
benjen  unb  bet  gembfeligfeit  gegen  bieSogaliftcn  unb 

berlangten  jur  fiöfung  ber  Streitfrage  jmifchen  Kam- 
mer  unb  Senat  eine  Berfaffungsreüifion.  Xoäi  bie 

Mehrheit  ber  Kammer  mar  ber  tbeoretifdieit  Streitig* 
(eilen  äberbrfiffig  unb  ertlnrte  ficb  8.  3uni  mit  318 

gegen  238  Stimmen  filr  bie  Regierung,  ihrem  Skr* 
(preepro  gemäß  legte  bie  Aegicnmg  bet  Kammer  ein 
Steueirrfonupvojelt  »or,  ba«  bieXpür*,  Senjter  imb 
Sfobiliarflcncr  abfchafflc,  bie  Erunbfteuer  enuäjjigte 

unb  mehrere  Einnahmequellen,  fo  auch  ba«  Eintom« 

men  au«  franjöiifcpen  unb  au«länbifchen  SScrtpapic* 
ren,  bireft  befteuerte.  Xie  Meprpcit  ber  stamm«  mar 

auch  gegen  biefc«  BrojcK,  namentlich  gegen  bie  Kien» 

tenftcuer,  magte  aber  (eine  birefte  Ablehnung  unb  »er« 
fchob  bie  Beratung  auf  ben  fcerbft.  AI«  bann  bie 
Kammern  micber  gufammeiitrntcn,  mürbe  ihre  3e*t 

burch  anbre  Xmge,  intcrpellationen,  Bubgetbcrn* 
tung  ic.,  in  Anfpruä)  genommen,  bi«  im  Sommer  1897 

bie  Stage  raieber  bcruorlrat,  ob  man  fiir  1898  bie 

Steuerreform  hcfchlicßen  ober  bie  alten  Steuern  bei* 
bcbaltm  tootle.  E«  mürbe  leßtere«  befcöloffen  unb 

bannt  bie  Einführung  einer  progreffipen  Emlommen 
jtcuer  »orläufig  aufgegeben.  Xaf;  Acgicrung  unb 
Kammer  bie«  roagen  tonnten,  ohne  bie  Oppofition 

fürchten  gu  muffen,  baß  auch  bie  Slacpficpt  gegen  ben 
Riem«  luibbieBerfiliicbung  ber  fogialcii  Reformen  bem 

Biiniflciium  nicht  fcßabrlru,  hatte  barin  feinen  Erunb, 
baß  e«  bem  Kabinett  Dfelme  befepieben  mar,  auf  bem 

Selbe  ber  auswärtigen  BaKtilgrojjc  Erfolge  ju  erjiclen. 
Xa«  biirchbcnBefud)  ber  ruffifchenSlottcüiXoulon 

1893  miebemm  betuubete  frnnjöiiich'rufiijebt  Emuer* 

nehmen  gab  ber  Regierung  ben  Mut.  in  ber  auSwär« 
tigen  unb  Kolonialpolitil  eine  unbefangene  unb  tbätige 

Siolle  ju  fpielen.  Sie  nahm  1895  bie  Einlabung  be« 

Xciitfcpcn  Seiche«  an,  (ich  au  berEröffnung  be«  iiorb* 
oftfeelanal«  mit  einem  Okfchmaber  ju  beteiligen,  ba« 

babei  geflijfcntlich  bie  engen  Begehungen  ju  Auftianb 
burch  ben  Dertraitten  Bcrfebr  mit  ben  ruffifchen 

Sdjiffcn  beroorgufebren  bemüht  mar.  Auch  nach  bem 
striege  jmifchen  Epina  unb  Jjapan  fcplofi  (ich  S-  bem 
Borgeheu  Außlanb«  unb  Xeulfcßlanb«  gegen  Sapan« 

Bergrößcmngdfucht  an  unb  rnitcritüpteAußlaiibeBo* 
litit  ui  ber  orientalifcheii  Srage  1896  -97.  jfn  hinter* 
inbien  »erfocht  e«  entjchieben  feine  fjntereffen  gegen 
Siam  unb  eroberte  1895  SWabaqn«tar,  ba«  1896  fiir 

eine  franjöfifcpe  Kolonie  erflärt  mürbe;  meint  auch 

»orläufig  au  eine  »orteilbafte  Au«beulung  biefe«  neuen 

Belize«  nicht  ju  bellten  mar,  fo  hatte  3.  boch  ben  Sc* 
lüften  Sngianb«  nach  SKabagaSlnr  ein  für  allemal 

ein  Enbe  gemacht.  Al«  nun  gar  ber  junge  3ar  Ailo* 
lau«  II.  beim  Befudj  ber  eutopäijehen  fcöfe  1896  mit 

feiner  Sciuablin  6.  DK.  auch  Bari«  befuepte,  mürbe 

er  mit  pnmtuotlem  Elan j   unb  fl  ürmifchem  Subet  »om 

Bolf  empfangen.  3n  Bari«  fprad)  ber  3“t  nur  »ou 
bet  Sreunbfchaft,  bie  beibc  Scicpe  unb  Böller  uerhiitbe, 
im  fiager  »on  Epalon«  aber,  mo  9.  DK.  eine  große 

Xnippenfcpau  ftattfanb,  »on  ihrer 33a ffenbriibericbajt. 
I)a«  BJort  »Atlianj«  mürbe  niept  angcroeubet,  nod) 

meniger  ber  Sortlaut  ein««  Bünbniffc«  »cröffentlicpt, 
mic  manche  forberten.  Al«  febod)  ber  Bräfibent  Saure 

23.-26.  Aug.  1897,  mit  einem  Wefcbmnbet  nach 
Sußlanb  faprenb .   ben  Befucp  be«  3aren  in  Beterhof 

enoiberte,  fiel  enblid)  beim  legten  „juinmmeniein  bet 

bcibenStaat«obcrhäuptermJ{conitabtau«bcm'J)iimbe 
be«3aten  ba«  Säort  »on  ben  •befteuu beten  unb  alliier- 

ten Stationen,  metefje  gleichmäßig  entfdtloffen  fmb,  mit 

ihrer  ganjen  itc'ncpt  jur  Aufredjterhaltung  be«  S3elt< 
frieben«  im  Weifte  »on  Siccpt  unb  Billigfeit  beigutra* 

gen«.  Seht  fd)icu  e«  fieper,  baß  jmifepen  S*  u»b  Auf;- 
lanb  ein  Bünbni«  abgcfcploffen  mar,  unb  menn  muh 

bie  ocrjtänbigen  Stanjofctt  barübec  Kar  maren,  baß 
Außlanb  (einen  Krieg  gegen  Xcutfcplanb  führen  merbe, 

um  3-  bie  Acuamhe  uiib  Slfafj-Bolhringcn  ju  »et* 

fepaffen.  jcpmeicheUe  boep  ba«  Berpalten  Aufslanb«  bcc 
franjoftieptn  Eitetteit,  unb  bie  Breiie  (nüpfte  an  bic 

Havcnrebe  bie  meitgepenbften  önffnungen.  Saure 
mürbe  ba  feiner  Aiicffept  nach  Sranfrcid)  31.  Slug, 

twie  ein  Sieger  empfange»  unb  bie  Erhaltung  be« 
TOnifteriumS  fflcflme  im  Amt  al«  eine  patriotijepe 

Bflicpl  angefepen. 
Xie  Seffion  ber  Kammern  mürbe  im  Cttober  1897 

opne  ade  Sörmlicpfeiteit  raieber  eröffnet.  Ehe  fit  aber 

ju  engten  StnntSgcfcpäftcit  übergehen  (onnlen,  tour* 
ben  ihre  Aufniertfamteit  unb  ihre  3eit  buvd)  beu  Sali 

Xreljf  u«  (f.b.,Bb.  18)  in  Slnfpruch  genommen.  X>a« 
Slimiiterium  »erhielt  fiep  gegen  bie  Sortierung  einer 
Ae»iüoH  be«  Spionageprojejfe«  fepr  fpvöbc  unb  ftclltc 

fie  al«  eine  Anjmeifluug  ber  Ehre  bev  Slciuee  bar,  mo* 

burd)  fie  Slnfang  Xejember  fomopl  in  ber  Kammer 
Wie  im  Senat  ein  3Sertrauen«ootmu  für  bie  Slnuee 

crjielte.  Xer  Baicpt  be«  (ojiatiftifcpen  Xeputierteu 

Aouanet  über  bie  Unterfucpung  ber  Banama*  Singe« 
legenpeit  (f.  Aaucimaprojcfi,  Bb.  18),  ber  am  9.  Xcj.  ber 

Bgnamalommiffion  übergeben  mürbe,  tabeltc  bic  Ein* 
mifepung  ber  Bolitifcr  in  bic  Untcrpanblungen  unb 

Sinanjopcralioncn,  bie  mit  ben  öffentlichen  Wcmalten 

in  ifufamnienhang  flonbeit,  unb  »enoatf  tobe  Weib* 

pitfe,  bie  unter  irgenb  einer  Sonn  »on  Brmatleulcn 

ober  ©efcttfdiaftcii  ber  Aegierutig  gcleiitct  roorben  fei, 

feptug  aber  Xage«orbnung  »or.  Xiefc  mürbe  auch 
1898,  naepbem  »on  ben  Errichten  fäinUicpc  Slngctlagte 

freigcfprocpeit  morten  maten,  »ou  ber  Kammer  an» 
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genommen ,   aber  bod)  eine  Sek  kö  Sojinliflm  Bi-  gung  ein  mehr  ober  weniger  fojialiflifcbeä  ©epräge. 
inani,  in  kt  bad  Brrljalten  kr  Juftijkbörbai  icbarj  BcrbanbUmgdgegcnftänk  waren:  bic  jiPilrccbilicbr 

getaklt  lourk,  nidjt  nur  gebilligt,  ionkni  nud)  berett  Stellung  kr  ffrnucn,  bas*  ffrauenftmtmredjt  in  Stall 
Amchlng  in  öden  ©emetnben  oerfügt.  unb  ©cmeitibe,  kr  SBeltfricbe.  Vtuf  km  berliner 

bobtird),  baß  ciii  Sadtfpicl  bcr3rcl)fud*AngclK)cnt)cit,  ohne  Ausnahme  umfaßen  foUtc,  unb  kr  m   kr.ixutpt- 

kt  Jola-Bro.jcß  (f.  b.,  8b.  18),  wochenlang  bic '   faefte  größere  Mäßigung  jeigte,  waren  foit  olle  curo- 
©emüter  befdjäftigte  unb  wieberbolt  ju  Berhanblun*  oniid)Cit  üänbrr  unb  Amenfa  pertretcu.  3ad  Arbeit*- 
gen  in  ber  Summer  Anlaß  gab,  wobei  bie  Mehrheit  Programm  umfaßte  auftcr  kn  allgemeinen  Beiträgen 

berfelben  ber  Scgicritng  in  kr  Ablehnung  jcko  An-  über  ben  Staub  bet  ffmuenbemegung  in  kn  oerffbiC' 
griff«  auf  bie  Armee  jur  Seite  ftanb.  3a*  Bnbgct  bmften  Säitkm  Sefcratc  iikr  Grjicbuug  noni  Hut 
würbe  bnber  erft  im  April  1898  kfdjloffcn,  htrjkoor  bcrljort  bid  jur  Unioeriitnt,  über  ffrnuenarbeit  in 

bie  Sammet  fitb  auflöftc  unb  bie  geießlitben  Scuwat)-  »anbei  unb  Jnbuftrie,  über  Wcjunbbeitdpflege  unb 
len  erfolgten.  Auf  biefe  bereiteten  fiel)  alle  Parteien  Sefornt  kr  ffrauentleibung,  Mäfpgteitsbcftrebutigen 
mit  Eifer  Por,  nameuttid)  bic  jogcit.  AaUncrtcn ,   bic  unb  Sittliditoitepflege  foroie  iikr  bic  Beteiligung  ber 

Ptm  kr  Unterftüßung  kd  mäd)tig  aufleknbcn  flcri- 1   ifratt  amgeiftigen  unb  namentlid)  am  politiicbcn  Heb™, 
faleu  Weifte«  in  ff.  bie  Mehrheit  für  eine  lonfcrDalioc  über  ibre  Stthtdflellung  ic.  3ad  kftmkre  Jntcrcfic 

Scpublit  erhofften ;   benn  bad  Bcrhaltcn  bcrocrfd)ic-  kd  SÜongreffed  kanfpnubtm  bie  Scferntc  ükr  bte 

benen  'JJrätenbcnten  ließ  bie  Erriditung  einer  lllou-  Stellung  ber  ffrnu  im  kutfdjcn  Bürgerlich  in  ©rfeß- 

nrdiic  als  unmöglich  cricbeinen.  buch  unb  bic  Cobnfrage.  Audi  auf  km  BrüfjclerMon' 

Sur  ©efcbichtdlitteralur:  ffranllin,  Histoirc  ge-  greif  befebäftigte  man  ficb  mit  kr  Stellung  kr  ffrnu 
nealogique  des  souverainsdelaFrancctBar.  1896);  tm  btirgerlübcn  Acdjt,  ferner  mit  ber  ffreibeit  ber 

Sciout,  Le  Directoire  (1895  Im; ,   8b.  1—3);  ffraueuarbeit  unb  ber  Vobnfrage,  mit  bem  wirtfi&afb 

3ai)ot,  lut  Revolution  frunraise  d’aprds  lea  pein-  lieben  Secht  unb  mit  kr  3ulaffung  kr  ffrau  ;u  ge* 
turcs,  etc.,  du  temps  (1896  ff.);  ,f  e   1   i c e ,   Histoire  mcmnüjjigcr  Jbiitigleit. 

des  Protestant«  de  France  (8.  Aufl.  189«;  beutfeb,  'Jleiicrc  üitterntur  jur  ff  rauenfrage  fikrbatipl: 

fieipj.  1855);  S.o.  Rauf  mann,  3icGifcnbaf)npolitit  J.  3uboc,  ffiinfjig  Jahre  ifraueiifragc  in  Seuljdi' 

ffmntrcid)«  (Stuttg.  189«,  2   8be.);  Sarrajin,  ff.,  lanb  (ücipj.  1896),  ®.  Gohn,  3ic  bemfdie  ffnraen- 
feine  ©efd)id)lc.  feine  8erfnffuttg  unb  f!aatlid)en  Gin-  kwegung  (8crl.  1896);  A.  St  r di  b   o f   f ,   3ic  atak 

rid)tuiigcu  (fjrelg.  Pon  Mnbrcnbolß,  üeipj.  1897);  mifdje  ffrnu  (gefammeite  ©utnditeii  über  bie  Ae- 
Sögel,  3ie  britte  franjöfifcbe  Scpublil  bid  1895  ffibigung  kr  ffrau  jum  wiffcnfcbaftlidicn  Stubiitin 

(Stuttg.  1895);  Eoubertin,  I, 'Evolution  franeaise  ,   unb  Beruf ,   baf.  1896);  Oftrogorffi,  Tie  ffrau  im 
sous  ln  troisieme  röpublique  (Bar.  1896);  Raufen,  |   öffentlichen Secht  (beutfeb,  fieipj.  1897);  3 aftrott1. 

L’allianee  lranco-russe  (baf.  1897).  ;   35a«  Dfcdjt  kr  ffrnu  nach  bem  bürgerlichen ©eicßbii.t 
«Iran),  16)  ff.  II.  Maria  Seopolb,  Gjfönig  Pon  (8crl.  1897);  Jcitfchrift :   *3ic  ifrauenkiucgung- 

Senpcl,  ftarb  27.  3c  j.  1894  in  Atro.  (I)rdg.  pon  Sünna  Gnucr,  Berlin,  feit  1895). 

•fftatt),  Johann  Michael,  ©eograpb,  geh.  14.  ffrauenftein, n«»>  1208  Ginw.,  baPou  112 Salböl 
Sept.  1700  in  Cbringen,  geft.  1761  in  Göttinnen.  ffrattlautern,  osos)  4744  Ginw. 

1730  trat  er  jur  ffübrung  ber  Sforrefponknj  in  baß  ffratireutb,  <t8»5)  2729  Ginnt.,  baoon  138  flatb 

Sartengefcbäft  pon  Job.  Gbriftopb  »oninnn  in  Aiim-  grauftabt,  ot»5)  7579  Gintn.,  baoon  3173  Hu 
berg,  welcher  fdion  im  Slouember  b.  J.  ftarb  unb  ihn  lf)olitrti  unb  266  Juben. 

neben  Gbereipergcr  jum  Dfiterben  ber  Jtanblung  (§o  flretben,  umiji  488«  Gintn. 

mannichc Grkni  machte.  Jaft 30  Jahre  lang  bliebet  * Frccsia ü7«0.,Wattungnu3 ber  Jamilieber  Jri 
bereu  Seiler,  nerfudttc  alb  folcbcr  jum  crftcnmal  in  baceen,  Stauben  mit  flacbftt,  fd)molen  Blättern,  äbti 

Steutjcblanb  eine  grünbliche  Sicforut  kr  .Vfartograpbie,  gern,  einfachem,  feiten  jufaiumengcfeßtem,  cmjeitS 

begrüubete  um  1740  bie  Soemographiichc  ©efcDfchnfl  roenbigemBlütenftanb  unb  tricbterfömiig  perbreitertrr 
junt  3wede  kr  Jürbenutg  kr  ©cograptfie  unb  Star- ,   BlumcnbüUc  mit  ungleichen  Blalteni.  Bon  ben  ;iw 

tograpbic  Pon 3eutfd)lanb,  liebelte  aber  1759  als  Bro*  tübafrifanifdicn  Arten,  bie  bei  im«  in  WlaSbäiijcni 
feffor  nach  ©öttingen  über,  wo  er  halb  barauf  ftarb.  tultioicrl  werben,  bat  F.refract«  Klatt.  griinlicbgelk 

f|ran,jburg,  huib)  1523  Ginw.,  baoon  7   Sfalho-  purpurn  geftreifte  unb  F.  Lciehtlini  Klutl.  hellgelbe, 
lifen  unb  1   Juk.  rotgelbberanbcte Blüten.  Bon  crflcrcr  gibt  ti  mehrere 

‘   Jraitjoiiidtc  Sontalfiiftc,  bie  1896  eingc-  Jrciamt,  oste)  2013  Ginw.  [Barictätcn. 
führte  offizielle  Bcjeidmung  ber  früher  C   bot  genatm  Jreibcrg,  1)  asiis)  29,287  Ginw.,  baoon  UKW  Sa 
ten  f roit  j&fifcf)- oftafritan.  Solonic  att  ber  Sefttüfte  tholden  unb  59  Juben.  Jm  Juli  1897  wurk  hier  auf 

beb  ©olfec-  oon  Akn ,   19,800  qkm  (359  CUJf.)  groß  bem  Dbermartt  ein  Brunnenftanbbilb  bed  DKartgrafni 
mit  0806)  22,400  Ginw. ,   umfaßt  bie  Sanbfchafteu  Otto  beS  Seichen  non  UWeißen  (mobelliert  non  8eot? 

nörblid)  unb  füblid)  kr  labfdjurabai  unb  am  Unter  ©röne)  enthüllt.  Itholilcn. 

lauf  bed  hier  oerfiegenkn  fjawaidi.  fpauptort  ift  feit  ffreibergdborf,  osa.n  2618  Ginnt.,  baoon  5«  Ha- 
1896  3id)ibuti  an  olcüe  non  Cbot.  ffreiburg  (febweijer.  Snntoni.  Am  14.  Jan.  1894 

ffranenburg,  ii8a5)2470Ginw.,  baoon 213 Gnan»  würbe  eine  BarlialrcPifion  kr  Berfaffung  oom Bolle 
gelifebc  unb  6   Juben.  angenommen,  burd)  tueldte  bie  Beitimmung,  bah 

ffraucuborf ,   os»5)  3009  Ginw.  bic  ©emeinkporfteber  jttgleid)  Agenten  ber  Segirning 

*   ffrauenfongreffe ,   internationale.  Jm  J.  (unb  ald  folcbe  non  bet  Scgicruug  ju  wählen)  ieicn. 
189«  fankn  jioet  internationale  ff.  ftalt,  kr  eine  oom  1   beteiligt  u.  bieSeoijton  ki  Berfafiung  babureb  erlcidt- 
8. — 12.  April  in  Bane,  kr  anbre  Pom  20.  -26.Scpl.  teil  wurk,  baß  über  bie  ffragc,  ob  eine  Seoifton  oor- 
in  Berlin;  im  Augufl  1897  fanb  ein  folcbcr  in  Briij-  jiincbnten  fei,  mehl  mehr  bic  Bfebrbeit  kr  Altiobütget 

fei  ftalt.  3er  Barifcr  fiongrefi  tma  enlfprcebenb  bem  iikrbaupt,  fonkni  bie  HJicbrkit  ber  Stimmcukn  rnl- 
rabitalent  Gbaralter  ber  frangöfifehen  ffrauenkwe»  I   fdjeibet.  —   Jur  Üitterntur:  Büd)i,  ff reiburgd  Bruch 
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mit  Cfterreid) ,   fein  Übergang  qii  Sauotjen  unb  fln« 
idjluji  nn  bie  ©ibgenoffenfibait  (3ieiburg  1897). 
Jrtiburq,  1)  im  SBrttSgnu,  <iw»  53,118  ©htm., 

büi'on  14,083  Guangelifcbe  unb  989  Jubelt.  2)  in 
Sdjlcficn ,   II*»)  9222  ©imu.,  bauon  2699  ftatholilen 

unb  62  Juben.  —   3)  an  ber  61fx,  uw»  2195  ©inw., 
tmvon  1 1   Satholifcii. 

*3ft«c  Biibnc  für  moberueS  «eben,  Xitel 
einer  1889  Bon  C.Brahm  m   Berlin  gegrünbeten  ,»jeit« 
icbnft.  bie  einen  Sammclplag  für  folcti«  Sdjriftflcllec 

hüben  ietlle,  bie  alb  Vertreter  ber  mobemen  Stiftung 
in  Runfl,  S?ijfcnfd)aft  unb  öffentlichem  «eben  bic 

fiimit  ■   unb  «cbensanfdjauung  bet  ältcnt  ©encration 

unb  Hiebei,  bie  ©cltung  alles  fxrgebraditcn  bcläm. 

rfm.  Jroci  Jabrc  hinburd)  crfchicn  bic  ,‘jctticbrift  roö- 
icniliib,  feit  1891  monatlich,  unb  1893  nat)m  fie  ben 

Xitel  *8!euc  beiitirfic  Jiunbjcbau«  an.  3iad)  mchrmali» 

5cm  Üccbfcl  bei'  'Jlcbaltion  ift  gegenwärtig  (1898) Lstnr  Sie  ihr  «eitet. 

‘   fftcienljagen,  Stabt  in  Kalbed,  Kreis  ber  ©ber, 
an  ber  Üsfeltcr  jmiidjeu  groften  Kalbungen,  t)at  eine 
eBang.  Studie  unb  (isw>)  815  coang.  ©inmohner. 

Jrricnlinilbc,  1)  an  ber  Cber,  uw»  7612  ©inw., 

baoou  163  Statbolilen  11. 90  Juben.  2)  infiommcni, 
uw»  2498  ©um).,  bauon  9   Statbolilen  unb  56  gilben. 
Srcimereiborf ,   ussi»  3482  6inn>. 

jfreinSbeim,  uw»  2422  ©imu.,  bauon  435  Sa* 
tbolileit  unb  15  gilben. 

Ärcifcnbrucft,  ums)  4260  6iulB. 

«frei  fing,  Omi»  9750  ©imu.,  bauon  325  Goan- 
gdiidje  unb  7   Juben. 

Äreiftabt,  3)  Siegbej.  Cicgtiig,  uw»  4276  ©inw., 

bauon  723  Statbolilen  unb  36  Juben.  —   4)  Dfcgbcj. 
SSiiricnwerbcriifregitabt),  uw» 2177 Ginn).,  baBon 

iOÄalboIilcn  unb  178  Jubelt. — 5)  Cbctpfolj  (Stet)- 
ftabt),  uw5)  914  ©imu  ,   bnoon  16  ©oangelifebe  unb 

Rreiftett,  Uw»  2220  ©into.  |7  Jubeit. 
iereiraalbmi,  Sdilcjicn,  uw»  2390  Gitno. 

(freiwillige.  Wuf  ©rutib  einer  fiabincttSorbcr 

Bora  27.  Jan.  unb  eines  ä}eid)Stngsbci<bluffeS  oom 

S.'Diarj  1895  ermächtigte  ber  Stricgsminiftcr  bie  Som- 
ntmibobebörbra,  ben  beutfeben  Bollsicbullchrctn, 

bie  bisher  nur  10  Kochen  ju  atiiucr  Xienjtpflid)t  unb 

bemn  im  Bcurlaubteitfianb  nod)  einmal  ju  6   unb 

4   Kodien  eingejogen  tnurbeit,  bis  1900  frcijujtcncu, 
ein  Jahr  bei  ber  ffabne  ju  bienen,  unb  jtoar  Born 

I

.

 

f

l

u

r

i

l

 

 

ober  1.  Ctt  ab.  Kahl  bcS  Truppenteils  ficht 

ihnen  
nidit  

ju.  
Sic  

follen  
möglicbft  

ju  Unteroffizieren 
herangebilbet  

werben.  
Bon  

1900  
ab  müjfen  

(amtliche tauglidfc  
Vebrcr  

ein  (fahr  
nflin  

bienen,  
unb  

(war  
tön 

neu  
fte  bieS  

ohne  
weiiere  

fkiifung  

als  
©mjäl)rig-  

3- 
ohne  

Schnüre,  

wenn  
bas  

SeininarabgangSjeugniS 

ihre  
Befähigung  

nacbmcifl.  

KoQcn  
fie  )id)  

fclbft  
tlci- 

ben,  
untetbringen  

unb  
uerpflegcn,  

fo  werben  
fic  als 

©wjäbrig-3.  

mit  
Schnüren  

unb  
ben  

fonftigen  

fsviBi legten  
berfclben  

eingcflcllt. ftreren,  «w»  688  ©inw. 

rfrert-Crbon,  fjubert  Jofcbfj  Kaliber, 
bflg.  Staatsmann,  flarb  2.  Jan.  1896  in  Brüjjcl. 

(yrefcniuS,  Sinrl  iHemigiuS,  ©Ijemilec,  flarb 
II.  Jum  1897  hi  Kiesbabeu. 

Jrcubcnbcrg,  1)  dicgbe.j.  flmsbcrg,  ows)  1761 

©mtu.,  bauon  187  StaUuldcn.  —   2)  Sicgbej.fwnnooee, 
uw»  600  Gmro,  —   3)  Baben,  ow»  1664  ©mw.,  ba- 

Bon 11  ©oangelifcbe  unb  43  Juben. 
ff renbea ftabt,  uw»  6429  ©mw. 

fftrij,  ©mil,  febweger.  Staatsmann,  würbe  im 

ffiärj  1897  jum  Xitel  toi  b«S  inlemalionalen  Xcle- 

aragbniamteS  ernannt  unb  trat  beSbalb  aus  beat 

fd)wci)cnfcbcii  BunbcSrat,  bcni  er  feit  1890  angebört 

batte,  aus. 
3fret)&ttrg,  an  ber  Unftrut,  uw»  3310  ©imu.,  ba- 

uern 33  Statbolilen. 

•Freyclnetia  Gtiudkh,  ©nttung  aus  ber  (fami- 
lie  ber  'fJanbanaccen,  meift  rcid)B«rjwciglc,  uiclfadh 
Hcltcmbe  Sträiuber  mit  febwertförmigen,  an  ben  San- 
bern  unb  auf  ber  füiiltrlribbe  flart  bomigen  iBlättrrn 

unb  langgeftielten,  büfebclig  au  ben  ;Jweigf|)theu  ober 

nn  eignen  (leinen  'flcbfcifproifeu  flebenbcn  iolütettlolben, 

bie  Bon  fleifcbigcn,  meift  fdjön  gefärbten  Xcd  ■   unb 
£>od)blättcni  umgeben  finb.  ©Oua  30.  einanber  jum 

Xeil  febr  ähnliche  Wirten  fiitb  auSfcblieftlid)  malaiifcb 

unb  mitronefifd),  tiorbwätiS  bis  ju  ben  Saubwiib- 

inicln  Derbreilct.  Jit'Jleufeclattb  geniefit  ntan  bief?o<b« 
blälict  beS  KfliitcnflaitbeS  non  F.  Banksii  Cunn.  als 

Xclilatcife.  ©inige  flvten  werben  in  Wcmäcbsbüuicrn 
(ultioiert 

Jrebftabt,  [.  Svcifiabt  i»b.  18). 
^ret)tag,  2)  ©11  flau,  Scbriftftcdcr  unb  Xicblrr, 

i   flarb  30.  flpril  1895  in  Kiesbaben. 

Jvribingctt,  uw»  983  ©inw. 

^riebbrrg,  1 )   Cbcrbagem,  uw»  2658  ©inw.  — 

2

)

 

 

hjefjcn.  uw»  5969  ©inw. 

ffrtebberg,  1)  .<£> e i n v i d)  non,  ehemaliger  preujj. 
3ujlijminifler,  ftarb  2.  Juni  1895  in  Berlin. 

3)9iobcrt,  di’ationolölouout,  würbe  1894  jum 
ocbentlidien  fSrofcffor  ber  Unioerfität  .fjalle  ernannt. 

ffritbeberg,  1)  in  ber 3(cumar(,ciw>5)  6435  ©inw., 
bauon  94  Statbolilen  unb  121  Jubeu.  2)  am  Gueiji, 
uws)  2622  ©inw.,  banou  457  Siatliolilen  u.  21  Juben. 

ff  nebenan,  uw»  7H52  ©mw. 

•ffriebentoeilct,  Xorf  im  bab.  Streis  greiburg, 
1   flmt  92cuflabt,  892  m   ü.  SR.,  bat  eine  latb-  Studie,  ein 

ehemaliges  Benebiftinerinnenfloiter,  fiitfilid)  fühlen« 

bergifd)e3Ruftcrlanbwirtfd)aft,  Ulnciifabnlamni,  Biec- 
brauerci  unb  U895)  302  ©inw.  3.  wirb  als  Suftturori 

ftarl  befudjt. 
ffriebbrim,  (iw:,i  1023  ©inw.,  bauon  368  Sfa» 

tboliten  unb  61  Jubeu. 

ffricblanb,  1)  in  'iVccdcnburg,  118»»  6806  ©mw. 
—   2)  Sfcgbej.  Breslau,  am»  4365  ©mw.,  bauon  1461 
Statbolilen  unb  8   Juben.  —   3)  Dtcgbcj.  ifrantfurt, 

U8»5)  1 066  ©inw.,  bauon  2   S'alliolilcu  unb  3   Juben. 

4

)

 

 

(SIRärlifcb-ff.)  
iHcgbej.  Dianen  Werber ,   U895) 

2143  

©inw.,  

bauon  

8   Siatbolilcii,  

201  
Juben.  

—   6) Cberfdilcficn,  

obosi  

2149©inw.,  

bauon  

228  
Statbolilen 

unb  
31  

Juben.  

6)  
in  

Oftpreuficu,  

ows)  

27ol  

©inw, bauon  

26  
Slatbolitcn  

unb  
31  

Juben.  

—   7 )   ( fi reu 
■ 

fli  
f   di « 3-)  

089»37136inw.,  

bauon  

825Salboliten  

unb 
221  

Juben. *ffriebrcid)iriieftranlbeit,  fouiel  wie  berebiiän 
fltane,  j.  Wtaiie  (®b.  2). 

Jricbrid),  9)  3-  Kilbelm,  ©rbgroBbcrjog 

0011  Baben,  würbe  im  Januar  1897  jum  loinman« 

bierenben  ©eneval  bes  8.  preufiifdjen  ‘Jlrmeclorps  in 
gobleiw  ernannt. 

28)3.  ©ugen  Johann,  Btinj  001t  J)oheu- 
jollevn,  breujj.  ©eneral,  nahm  1895  feinen  Hbfcbieb 
oom  Äommanbo  bc«  3.  ?(cmeclor))S  unb  iiebclte  nach 
Dlümben  über. 

33)  3-  3tän.(  III.  Baul,  ©rof)ber(og  non 

Dl  e   d   1   e   11  b   u   r   g   '   3   d)  io  e   n   11 ,   flarb  10  Vlunl  1897  in 

|   ©annes;  infolge  eines  unheilbaren  langjährigen  Brufi« leibens  uon  aftbmatifeben  Bcfdiwcrbcn  gequält,  balle 

1   er  im  ©arten  frifebe  «uft  feböpfen  wollen,  war  babei 
i   geftürjt  unb  halte  fid)  an  ber  Kirbclfäuk  fo  ocrleßt. 
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baf!  fr  einer  $erjUU)tmmg  erlag.  Jlftn  folgte  fein 
einiger  Sohn  alb  ©roffherjog  g.  granjIV.,  gcb. 
9.Stpril  1 882,  für  ben  fein Offftm,  fie  rjog  Johann 

Stlbredft,  geb.  8.  ®ej.  1857,  alb  Siegern  bie  Siegte- 
nmg  übernahm,  ba  ber  ältere  Sir  über,  §crjog  Baut 
griebrtcb,  infolge  feines  Übertritte  jitmftatbolijibmub 

auf  alle  Ihronfolgcrccbtc  uerjidftct  batte. 

HO)  g.  SSilbflnt  Subloig.  Brill)  Don  Brcu- 
firn  (gefi.  1863).  Sein  allerer  Sotjn,  Bein»  SKcp* 
anber  (gcb.  1820),  ftarb  4.  Jan.  1896  in  Berlin. 

61)  g.' Start,  Brinj  Don  Breugen.  Seine  Xodf- 
(er  ©lifabetb,  gcb.  1857,  feit  1878  ©cmahlin  beb  ©rb- 

groftfjcrjogb  Sfuguft  non  DIbenburg,  ftarb  28.  Slug. 

1 89.")  in  Sdttog  Slbolfocd  bei  gulba. 
•griebrirf)  Slbolf  tpermann,  gürft  ju  SSalb- 

erf  unb  Bbnnont,  geb.  20.  Jan.  1866  in  Vlrolfen, 
Sobn  beb  görften  ©corg  Biltor  aub  beffen  erfter  ©bc 

mit  ber  Brnueffm  $>clciic  Don  Siaffau,  befuebte  bab 

©tfnmafunn  in  Raffel,  ftubierte  1884  -   87  in  ©öttin« 

gen  unb  Sieipjig  unb  beftanb  1888  bab  Sicfcrenbar- 

eranten.  Xarauf  trat  er  alb  SIcutnaut  beim  3.  ©arbc- 
uianenregiment  in  Bebaut  ein,  bem  er  nocfi  alb 
Cberftlcumant  A   la  suite  angebört,  »mb  folgte  12.  SRai 
1898  feinem  Batet  alb  giirft.  ör  ift  feit  9.  Slug.  1895 

mit  ber  Btinjeffm  Batlfilbis  ju  Scbaumburg  ■   ütppc 
Dennäfilt. 

griebridfroba,  cikim  4248  ©in».,  bauen  52  Sa 
tboliten  unb  6   Juben. 

gricbridfCborf ,   osko  1250  Sinn).,  bauen  122 
ftniboliictt  unb  19  Juben. 

gfriebridfäf  elbc,  Sanbgcntcinbe,  (ins)  4080  ©in». 
®cr  ba  bei  I   icgmbf  ©utbbejirf  g.  jäbl  t   <   i   ws> 27 49  ©m», 

griebridjöflriin,  omm  2625  ©in», 
griebrirbetiafen,  (ins)  3666  ©in». 
Jrirbrirbbbngcn,  osos)  9611  ©in», 
gricbridfbtfjof ,   os»5)  2330  ©in», 
g-riebrirbbort,  osa5>  2058  ©in». 
g-ricbrid)ftabt,  ans)  2480  ©in».,  bauon  70  8a- 

tbolifcu  unb  138  Juben 
griebririfättfal,  usws»  6964  ein». 

•griertt  Barnet  (br.friianHnico,  Stabtgemeinbe 
m   bet  engl,  ©raffebaft  SSibbtcirr,  5   km  füböfilid)  Don 

Barnet,  Itat  eine  alte  gotijdje  Itiedjc  (1853  reftauriert), 

ntilbc  Stiftungen  unb  nto»  9173  (iiinu.  Jn  her  Stäbe 

bab  Jrrenbnnb  ber  ©raffebaft  üonbott.  g.  gehörte 
ebematb  her»  Jobannitem. 

•gricö,  eiten,  fdfweb.  ©cfdfidjtfdireibcrin ,   gcb. 

23.  «ept.  18’>5  auf  Siebblc  (SmAianb)  alb  Joditcr 
beb  öeneralfta bbobriften  unb  SÄilitärfdfriftfldlcrb 

Batril  g.,  ftubierte  feit  1877  ©cf (bubte  in  Upfata, 

promenierte  1883  in  ber  bärtigen  ptjtiof opftifdirtt  Ra- 
iuttät,  bie  erfte  grau  im  gaujeit  Sterben,  welcher  ber 

IDoliortttel  ju  teil  würbe.  Seit  1889  leitet  fie  im  Stuf- 

trage  ber  fdimcbijcfacn  Siegiertmg  bie  Slbituricutcn* 
Prüfungen  an  ber  Wflinfaten  Sattle,  bem  Sltcften 

Stodholmcr  SÄäbdfengtfmnaftum.  ®urd)  ihre  gcbic- 
genen  Äenntniffe  unb  eme  ungc»öbnti(be®arftenungb’ 
gäbe  bat  ftd)  ©llcit  g.  im  Steife  ber  febtoebikben  »ic 

aublanbifdfcn  gadigcnoffen  f(bncll  eine  geachtete  Stet- 
lung  erworben.  Statt  ihren  tcilweife  auf  eingebenben 
Stubieu  in  fd)tocbi[d)en  unb  boQSnbifdtcn  Slrdfiuen 

bentbertben  Schriften  feien  genannt:  »Bidrag  tili 
kitanedomen  om  Sverigca  oeh  Nederlftndemas 
diplomatiaka  fdrbindelser  under  Karl  X   Gustafs 

regering«  (Ubf.  1883),  »Den  qrinliga  elementar- 
uudervisningen  i   Frankrike«  (baf.  1885),  bie  wert« 
DoUc  bioqrnpbitcbeStubic  »KrikOxenstierim«  (Stod- 

ho  Im  1889),  »Märkrärdiga  qvinnor«  (baf.  1890  —91, 

2Bbe.),  »Teckningar  ttr  svenska  adelns  famitjelif  i 

gamla  tider«  (baj.  1895).  gcmt'r  Deröffcn  (lichte  fie 
»Reports  front  the  Swedish  ladies  Committee  to 
the  ivorlds Columbiau  exposition  at  Chicago  1893*. 

griefarf,  osk.i  3345  ©in»..  bauon  74  Satbotitcn 
unb  16  Juben. 

riefenbeim,  ns»»  2374  ein», 
ricdontbe,  (1805)  alb  Stabt  981  (©emcinbe 

1504)  ©inloobner. 

griiet,  Jene  Slttbreab,  norweg.  Sprathforfcher, 
feit  1866  Bcofeffor  ber  lapplänbifdicn  unb  (»äniicbtn 
Sprache  an  ber  UniDcrfilät  ©l)riitiania,  ftarb  16.  gebt. 
1896  in  Gbriftiania. 

grijö  =   grijfenborg ,   ©btiftian  6mi(,  ©raf, 
bau.  Staatbtnanu,  ftarb  12.  Ott.  1896  in  örnienb. 

gritflar,  om»)  3296  ©in».,  bauon  1145  ©oan» 
gelifebe  tntb  143  Juben. 

grilffth« ,   4)  Otto  gribolin,  Jbeolog,  ftaib 

10.  Sliärj  1896  in  .'jürtd). 

»grijjoni,  ©uftaD,  ital.  ftimfticbriftfteHer,  geb. 
11.  Slug.  1840  in  Bergamo,  ftubierte  in  Bifa  Bbüo 

fopbie,  luanbte  fid)  aber  bolb  bem  Stubunu  ber  Simjt 

ju  unb  fdjtoji  ftd)  babei  an  ben  Senator  SÄorctli  an, 
alb  beffen  Sd)iitcr  imb  greuitb  er  fpäter  einer  ber 

fd)arffumigften  Bertreter  ber  (ritiidion  SHctbobe  SRo- 
rcllio  »urbc.  ®mcb  wieberbotte  Steifen  nach  ®eutfd>- 

laub,  Rrantreith  unb  ©nglanb .   »o  er  mit  ben  beben* 
tenbften  Sunftforfcbeni  biefer  üänber  in  Bcrfebr  trat, 
enociterlc  er  feine  Scnntniffc.  Jtt  IVaitanb  »urbc  er 

juui  Biitgliebe  ber  ttommiffion  für  bie  Schaltung  ber 
örtlidien  ftunfhuerfe  unb  fpäter  Dom  SPintiiterium  junt 

SRitgliebe  berGinnta  centrale  de’ Belle  Arti  ernannt. 
SluBcr  jablreicben  Stuffäpen  in  italirnifcben ,   franjö* 

iiftben  unb  beutfeben  Reitfthriften  Deröjfentticbte  er: 

»Xotizia  d’opere  di  disegno«  (2.  Stuft.,  Bologna 
1884).  »Arte  italiatm  del  rinascimento*  (SVail. 
1891),  »La  galleria  Morelli  in  Bergan>o«  (Slerganto 

1893).  Sind)  gab  er  ben  britten  Sianb  ber  »Sunit* 
Iritifchen  Stubien  über  italienifdfe  Bialerei«  Don  SKo* 
retti  mit  beffen  Scbenobilb  (fieipj.  1893)  beraub. 

*   grög ,   Xorf  in  Sämten,  Slejirtob.  Shllacb,  mit 
(lstio)  106  ©in».;  babei  ein  gro|e®  ©räberfelb,  in 

»eldiem  Diele  ©egenflanbe  ber  iialtitattperiobe,  uor- 
uebmlid)  Zierate  aub  Sllci,  gcfutibcn  »urben. 

groliburg,  iimm  33C0  ©in».,  bauon  42  ftatlfo- 
Uten  unb  1   Jube. 

*grobnau,  Totf  in  ber  fäd)i.  ftteieb.  3»>dan. 
Slmteb. Slnttabcrg,  bat  Bofametttcit  unb  Startonagen* 
fabrifation,  Brägerei  unb  (isos)  2033  ©in». 

grommcl,  2)  ©mit,  Jbeolog  uttb  BolMfchrift» 
fteüer ,   ftarb  9.  Sion.  1896  in  Blöit.  Sein  Sieben  bc. 
fdjrieben  Sdföttler  (Barm.  1897)  unb  Äatjfer  (2. 
Stuft.,  Starlbr.  1898). 

.   gröfrfie.  ®er  garbenwetbfel  oieler  g.,  ber 
febon  bet  unferut  Slaubfrofcb  fo  grofi  ift,  baf:  er  non 

fdftuärjlid)  unb  oliucttgrün  btb  gelbgrün,  gelb  unb 

grau  geben  tarnt  unbburd)  fogen.Sbtomotopbarenber* 
tiorgeoradft  »irb,  bereit  buntier  Jnbatt  burd)  heller 

ftd)  färbenbe  öautfdfiditen  bmbitrd)fd)immert,  ift  in 

ben  lefften  Jahren  mehrfach  auf  bie  Urfadien  ge* 

prüft  »orbcu,  welche  bie  jurSlubbebnung  unb  fjufant« 

mcnjicbung  ber  Raibitoffjellen  fübrenbcu  Sieije  aub* 
Ibfett.  jutartre  in  Bcfanjon  ftellte  feft,  baff  bab  roeifie 

SItdft  unb  bie  weniger  btedfbotTn  garbflrableu  eine 

3ufammenjiebnng  ber  ©btomotopborenäfte  unb  ba* 
burd)  ein ©rblaffrn  bcr£>autfnrbe  bc»irleit.  ©lelirtfdie 

©rregung  tbat  babfeltH'.  dagegen  Dcranlajfcn  ®unlcl» 
heil  unb  ftärler  bredfbarc  «trabten  ©noeiterung  ber 
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Wfte,  ttnb  baburd)  gewinnen  3-  iit  jebcc  Umgebung  eint  fdjreiher,  ftarb  20.  CH.  1894  in  Offorb.  (Sä  crfcbienrn 

baju  bomtonifibc  Färbung.  Kernt  aber  hierbei  and)  noch  Bon  ihm:  »Life  amt  letter»  of  Erasmus«,  Bor 

bom  9lugc  ber  Sei,?  jum  Weftcneittrum  fortgcbflnnjl  lefungen  (1804),  »English  seameu  in  tlie  sixteentli 
mirb  (weshalb  geblcnbetc  3.  cbntfo  wie  geblcnbetc  Century«  (1805)  unb  »I*cctures  ou  the  council  of 

3ifcbe  einen  Seil  ber  WeattionSfabigteil  cinbüften),  fo  Trent«  (1808). 

fanb  Bicbermamt  180-4,  baft  bei  ihnen  nurf)  ber  Saft«  {fnuQtfäftc.  Sic  Bemühungen.  altobolfreie  (Oe 

fmn  erregenbe  unb  benibigenbc  Kirfung  ausübt. 1   traute  oolEStümlicb  ju  machen,  hoben  311  Berfucbcn 
3n  Behältern  mit  rauben  SSänben  ober  StljauSHci  geführt,  3-  in  unbergomeiu  ^uftanb  ju  loiiferuieren. 

bang  mürben  bie  3-  fofort  bureb  ben  9ieij  ouf  bie  '.Wan  bot  bic  frifdictt  Softe  mit  gäruugbcmmenbeit 
Bebenpolfter  bunfel.  Bietet  man  ihnen  bagegen  glatte  ßbcmifalien,  mieSolicbIfäure.Beusocfäurc,  Borny  tc-, 

3läcben,  tuie  fie  bic  Oberflächen  ber  meiiten  Strand)'  oerfegt,  unb  baS  unter  bem  Warnen  Wmplofia  in  beit 
btätler  haben,  fo  toerben  fie  auch  in  Böüigcr  finiter  ipaubct  gebrachte Wetränt  gehört  in  bicie©ruppc  Wan 

mb  frtfd)  grün  unb  muffen  überhaupt  in  ihren  ®lä=  ntuft  inbcS  jugeben,  baft  bieje  Wcthobe,  Obftfäfte  ju 
ient  grüne«  2aub  erhalten,  menn  fie  eine  fdiöne  3arbc  tonferoiereu,  bhgienijdtcn  Bnforbcrungcn  nicht  ent 

jeigen  feilen.  Sen  Stuf  ber  fiaubfröfdie  als  Ket*  ipriebt.  Um  fo  bejfcrc  Wcfuttate  tDcrbeu  bureh  gecig« 
terprophelen  fuchtc  Senbenfelb  burd)  forgfältige  nelcs  G   ringen  ber  Cbflfäfte  erreicht;  man  gewinnt 

Bergleiche  ihrer  Sielterfüufte  (fie  follen  belanntlich  ganj  Borjilglich  febmeefenbe  ©etrfinfe,  bie  ftch  über  ein 

burd)  Vocht'teigeii  auf  ihren  Scitent  fcböncS  Kctter  yahr, lehnt  unoeränbert  erhalten.  Wiüllct  Thurgau, 
an^ eigen)  mit  Baromcterftanb  unb  Uhr  Bönig  31t  jer-  ber  bic Wethobe  auSgcbilbct  hat,  füllt  beimfileinbctrieb 

ftören.  Seine  im  grcieit  wie  im  ffimnter  fortgefegten  ben  oon  ber  'B reife  ablnufenbett  Dhft»  ober  Trauben 
Serfuche  jeigten,  baft  fie  eher  alb  Uhr,  beim  alb  Ket*  !   fnft  auf  Keinflaicbcti  bis  auf  etwa  8   cm  unter  ber 
terpropbeten  gelten  fönnten,  beim  Bon  4   Uhr  morgens  Wiinbung.  Bcrfiblicftt  bieglafchen  mit  guten  gebäntpf 

bis  5   Uhr  nachmittags  ftanb  baS  ffrofchbaronicter  ten  Sorlen,  oerbinbet  ftc  unb  ccbigt  fie  in  einem  S'effel 
regelmäftig  tief,  gleichend,  »ie  baS  Kctter  befthaffen  mit  Blaffer,  welches  bis  über  bie  fjlafebenmünbung 

war;  Bon  8   Uhr  abettbs  bis  junt  Morgen  war  es  hoch,  aufgefüllt  wirb,  auf  60— 85°.  Tiefe  Temperatur  judjt 
unb  um  8   Uhr  waren  bie  weiften  3-  regelmäftig  oben,  man  minbcftenS  1 ...  Staube  ,ju  erhalten,  worauf  man 

fei  cS.  weil  fie  ouf  beit  3weigm  ihre  Schlaffteile  fueben  1   etwas  ablühlctt  läftt,  bie  Slajcbcn  herauSnimtnl  unb 
ober  bort  gewöhnt  finb,  eine  reichere  Beute  ju  machen,  unter  einem  in  heifteS  Kaffer  getauchten  unb  auSge- 

weil  btc  Büfetten  ahenbs  emporfteigen.  rungenen  Tuch  erlalteit  läftt.  Wan  fattn  bie  fo  31t« 
Seltfame  3.  hat  Spencer  bei  ber  $>orn  Grpcbition  bereiteten  «lafcbcn  liegettb  lange  aufbewabren,  beoor 

itt  pjnnerauftralicn  entbcctt,  niimtich  folchc,  bie  Bon  ben  man  nun  Sillrierm  fchrcitet.  SoU  bies  Borgenommen 

Gingebomen  in  bittren  ©egeuben  ans  ber  Grbc  ge>  werben,  fo  werben  bie  3lafchcn  gefd)üttelt  nitb  aufrecht 
graben  unb  als  Trtn  Iw  aff  erbeb  älter  benugt  wer  gefletlt,  bamit  fid)  bie  nttSgefchiebcnc»  Stoffe  ju  Bo 
ben.  Kenn  nämlich  bic  Bon  3röfchen  in  ber  feuchten  beit  fegen.  Wan  filtriert  bann  $ucrft  ben  llarcn  Saft 

JtabreSjett  wimntetnbcnTüinpel  unbKaffcrläufeau«*  unb  julcgt  bett  trüben  Weit,  füllt  ben  Bönig  Haren  Saft 
trachten,  fo  Berfcbrainbcn  bie  3-  in  Grblödwr  unb  blei*  auf  bie  injroifeben  forgfaltig  gereinigten  31nfchen,  Ber 

ben  bort  oerborgen,  bis  es  wieber  regnet,  tintige  'Arten,  toi tt  biefe  mit  ben  non  neuem  gebümpften  Borten  unb 

wie  Chirolcptcs  piatyeeph&lus  11.  a.,  füllen  ftch  hot'  ]   behonbclt  fte  wie  haS  erfte  Wal,  erbigt  aber  nur  bis 

her  ben  Sdtltmb  berartig  mit  Kaffer,  baft  fie  einer  80’.  Wad)  bem  Grfaltcn  feftneibet  man  ben  Bert  am 
tteinen  pratlen  Koffertoitne  gleiihen,  beoor  fie  tiefer  Wattbc  bes  3laf(hcnhatfeS  ab,  tvocftict  legtent  forg- 
gehen,  unb  biefe  graben  bic  Giitgcbomcn  heraus,  um  fällig  unb  taucht  ihn  in  gcfd)moljencS  Baraffin.  3ür 

ihren  Turft  311  fhllen.  ben  Betrieb  im  groften  benugt  man  Baftfurifterappa- 
Ter  [leine,  wegen  feiner  fcltfantcn  Gntwirfolung  rate,  in  betten  ber  Saft,  ohne  mit  ber  Säuft  in  Bcrüb 

Bietbefprocbcnc  flntiaenfrofcb  (Hy lode«  marticimti- ,   nmg  >u  tomtuen,  burdi  ̂ innröhreit  flicftt,  bic  in  Kaf 

sie) ,   befien  3unge  gleich  als  3-  auS  ben  im  Slattbe  fer  ertfigt  werben.  Bei  bem  (Apparat  Bon  3rontmc  in 

imterhalb  eines  BofonS  oerborgenen  Giern  austom-  Sranlfurt  paffiert  ber  Saft  junächit  jwei  Heinere  Se- 
men, ohne  baft  fte  im  Kaffer  Borftcr  citt  Kaulquappen«  faftc  unb  bann  baS  GrhipungSgcfäft,  worauf  ec  burch 

ftabium  burcftmacben,  würbe  1895  als  Bewohner  ber  bie  Hctnem  öefäfte  jurücfftieRt.  JJu  ben  legtem  wirb 

Stlarmhäufer  oon  Bern  bei  Slonbon  entbccft,  wofelbft  mithin  ber  eintreteitöe  Saft  oorgewärmt  unb  ber  er- 

ftch  einige  Gremplare  burdt  ein  Wufcn,  bentjenigen  ;   higte  gefühlt  Soll  aus  roten  Trauben,  bie  bctannl- 
junger  Bnitoögcl  ähnlich,  abenbS  bemertbar  machten,  lieh  farblofen  Saft  enthalten,  roter  3rucfttfnft  bcrgqictlt 
Tic  Gier  männlicher  unb  mctblicbcrStcre  febeinen  bort  werben,  fo  ntuft  man  Traubcnmübleu  anwenben,  bic, 

mit  KarnthauSpfianjeu  eingcftblcppt  311  fein.  Bur ;   wie  3.  B.  bic  Briiggemannjche,  bie  Bcerenhäute  ftarl 

Biologie  ber  jungen  3rofcheier  ift  eine  Be-  i   bloftlegcn,  ober  man  betaftt  beim  crjten  Grbigen  bie 

obachtuiig  uon  Bertiarb  unb  Bratuicftcd,  nach  welcher  Trauben lxiu;c  nach  mögtichiter  Gntfernung  Bott  Stätn- 
bie®allerlhüllebenGicmalSKärmcfammlcrbient,  men  unb  Sternen  in  bem  Saft,  wobei  ber  rote  3arb 

Bon^ntcrcft  e.  Sie  läftt  bie  Sonnenftrahten  wie  Kaffer  ftoff  aus  ben  Sxiutcn  auSaeiogen  jnirb.  Ter  erhigte 
hinein,  aber  bie  buntein  Kärmeftrahlen  nicht  mehr  fo  Saft  wirb  birett  ober  nach  einer  Schönung  filtriert, 

leiiht  wie  Kaffer  heran«,  fo  baft  ein  Teil  Sonnen*  in  Stafetten  gefüllt  unb  in  bieien  erftigt,  W0311  ein  ge* 

wärme  im  Gi  aufgeipeieftert  wirb.  B“  Öem  'Jiugen,  eigncler  (Apparat  tonflruicrt  ift.  Bei  fehl  groftcni  Be- 
wetchen  bie  ©alterte  bett  Giern  gegen  baS  (AuStroctneu  tncb  füllt  man  bett  Saft  nach  bem  erften  Gchigen  (alfo 

unb  gegen  Berlcgungen  gewährt  febeint  nodt  einSchug  trübe)  in  (ehr  gut  gearbeitete  3äffer  mit  eingefchraub* 
gegeit  baS  ©efreffenwerben  Bott  Sifdien.  Sehnetfen  tc.  ten  Bentiloerfchlüffen  auS  Wefftng.  Tic  3äifcr  mtiffen 

311  (omnten,  benn  bie  auS  ber  ©allerthültc  heraus*  forgfaltig  gebümpft  werben,  unb  beim  3'ilten  ift  auf 
gefdtälten  Gier  würben,  wie  Stabt  beobachtete,  oon  3etnhattung  oon  ©anmgSerregcm  forgfältig  Bebacbt 

btefen  Tieren  gierig  uerjebet.  311  nehmen.  Bortcitbaft  üerfieht  man  and)  bic  Säfier 

Tfroic-,  (ises)  2740  Ginw.,  bapmt  106  Rntbolifen.  mit  einem  mehrfach  gebogenen  unb  mit  ©Ipcerni  ge* 

gtoubc,  3üBteS  (Anthonft,  engl.  ®efchicht>  füllten  ©ärrohr,  um  etwa  eintretenbe  fflärung  fofort 
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jii  erfennen.  ÜRandie  g.  [löten  ftdi  im  ga&  unb  fön*  bureb  bic  böber  jinilifierten  fiinbit  bartbun.  Seine 
nen  unntiltelbnt  auf  glafcpcn  gefüllt  »erben,  in  bet  Wiebiigfieit  Gntbcrtitiigcn  machte  ec  nbcc  in  Scpal,  ba« 

Siegel  aber  muff  man  filtrieren.  Sic  gefüllten  gloi<bcn  er  ISO.'»  unb  1896  bereifte.  Seit  Bielen  gapren  tnnr 
»erben  bann,  »ie  angegeben,  öerfcblojjcn  unb  cri)ipt.  man  bemüht  gemefen,  Bubbpos  ®eburt«ort  Sapila* 
SRan  bat  folcfjc  Säfte  and)  mit  {toplenfäure  impräg  oailu  aufjufinben,  über  beifeu  Sage  bei  ebinefifeben 
uiert,  muft  fie  babei  aber  auf  ScbaumrocinflaFebcii  Seifenben  bcsJ  5.  unb  7.  gaprl).  n.  Gbr.  cingebenbe 

f   Ulen  unb  barf  nicht  jn  Starten  Jraif  geben.  Sgl.  Angaben  norliegen.  gtt  bem  ncpalcfifcben  Sotfc  9Ji* 

3Ä  ii  1 1   e   r »   Xburgau.  Sie  Herstellung  unBcrgomer  glioa  im  Terai,  am  guft  be«  Himalaja ,   taub  ff-  int 

unb  altoboljreicr  Cbft*  unb  Iraubentneinc  (grauen*  Ülfärj  1895  auf  einer  Säule  eine  gnfebrift  bce  be* 
felb  1896).  j   rühmten  inbifd)cnftömgSAiofa,bctim3.gnbrb.o.Gbr. 

*&«<**,  Sittoruon,  öflerreicp.  Solitifer.  gcb.  25.  regierte  mtb  bcu  BubbbiSmu«  in  gmij  gnbien  jur 

Clt.  1810  in  Stint,  ftubierte  bafelbft  bic  iKedjte,  »arb  '   berrfebenben  Sicligion  madite.  Sa  biefe  Säule  nebft 
1867  jitm  Sottor  ber  Secptc  promooiert,  lieft  fiep  1872  ber  barauf  befmblidjen  gnfcpcift  bent  einen  ber  er* 
alb  Hof*  unb  öcriditsabuofat  in  Stirn  nicbcc  unb  mahnten  epinefifeben  Sicifenben  bclannt  »ar  unb  nadj 

würbe  1879  uomSiujgau  jum SJitgliebe  bc«Abgeorb.  I   feinen  'ilngaben  Sapilaoaftu  gaitj  nabe  babei  lag,  fo 
netenpaufe«  gewählt;  and)  ift  er  dJiitglieb  be«  Saig* '   fegte  g.  feine  Sacpforfcbiingen  in  ber  llmgegcnb  non 
burger  Hanbtag«.  Gifrig  fleritaldonferootiB,  gebürte  ifiglina  fort,  unb  c«  gelang  ipm  1.  Scj.  1896  bei  ber 

er  1895  ju  ben  ©rüiibcrn  ber  tatbolifdjen  Sot(«partci  ncpalcfifcben  Stabt  Sbagoanpur  eine  .jiueite  gnfeprift* 

u.  Würbe  at«  beten  Sertretec  22.  Sou.  1897  gum  jwei* !   faule  be«  Sönig«  Aiota  jtt  entbeden,  auf  weldier  bie- 

ten Sijepräfibcntcn  be« 'ilbgeorbuctenbattjc«  gewäblt- :   irr  Sönig  erllärt,  baft  er  tut  21. gapr  feiner  Segienmg 

*grmft«mübl,  Sorf  im  bapr.  iHegbej.  Cbecpfalj,  gelommenfci,  um  bic  ©eburtsftätte  bc«Subbba 

Sejirtänmt  Tirfcbenreutb,  am  gicptclgcbirge,  bat  eine  nnjubden  unb  junt  *ilnbenten  baran  biefe  Säule  er. 
38aUfabrt«(ir<bc,  ein  Scbloft.  eine  Sraimfobiengrubc  u.  liebtet  habe.  Sic  Gnibcdwtg  non  Sapilauaitu  eröffnet 

(iH85)  1161  Gin»,  g.  ift  betannt  bureb  einen  blutigen  ben  inbiidjeit  Archäologen  ein  ausgebebntc«  Arbeit«* 

Aufammenftoft  bcrBaiicnt,  bic.  »eil  ibr  Srojcft  gegen  felb.  Gntjifferungen  ber  erwäbnten  nepaleftfeben  gn* 

ScehnSgutSbcfipcr  B.  Roller  über  ibr  Kccptspolj  |iep  icbriftcit  bureb  Bflpler  entbalten  bic  -'Kicna’.fcitfcbiift 
jahrelang  pinfcplcppte,  ftd)  biefe«  30.  Clt.  1894  ge*  für  bic  Shtnbe  be«  SKorgcnlanbes«  unb  bic  Scröffcnt- 
toaltfam  ancigneit  »oilten,  mit  bctit  oom  Bcjirleamt*  licbuugen  ber  Siicner  Atabemie. 

mann  requirierten  Sfilitär,  wobei  jwei  Bauern  getötet  guiba,  08#5>  14,528  Gin».,  bauoit  2972  Goan» 
unb  Biele  oerwunbet  Würben,  Sor.  ben  Säuern  »ur-  gclifcpc  unb  566  gilben. 

ben  27.  April  1895  uont  fianbgeridü  Staben  143  ’gulbafanaltfation.  SicRanalifaticm  bcrgulba 
»egm  2anbfricben«brucpä  unb  gorftfrcncl«  ober  Sn*  non  IRünben  nndtSafjel  »urbc  1890  —96  ausgefüprt. 
fiiftung  bagu  ju  14  lagen  bi«  4 Vj  SKonatcn  Öcfiing*  Sic  ftojlen  beliefen  fiep  einfcbliefilid)  Sau  eine« Hafen« 
ni«  Bcrurtcilt.  in  Staffel  unb  einer  Anfcblufibalm  jur  Giicnbabulinic 

♦gnerte  Guarta  Xiuifioit,  frübetrr  Hauptort  Saffel-Stalbtnppcl  auf  3,784,250  SHt.  Sie  27,8  km 
be«  argentin.  ®ouo.  91euqucn,  jept  burep  Gpo«  'JJialal  lange  Stredc  bat  eine  Soblbrcitc  uon  80  m,  bei  einet 
erjept,  nnt  IHio  Seuquen.  Tiefe  Bon  1   m,  7   Jiabclwcbrc  mit  eingelegten  gifdb» 

fyublöbüttcl ,   ci89M  2845  Ginw.  päffen  unb  7   Scbleufm  non  60  m   2ängc,  8,«  m   Steile 

giihrer,  Slop«  Vlnton,  beiitfcber  3an«[ritift  unb  1,5  m   Srempeltiefe.  Sgl.  Hample,  Sic  Sana- 
(f.  ©b.  6),  al«  Archcieological  Surveyor  mtb  Sircl  liftening  ber  gulba  Bon  iitiinbeci  bi«  Slajjel  (.Staff, 

tor  be«  Sfufcum«  in  fiafbnau  im  Sienjt  ber  citglifcbcn  1895). 

Segicrung  in  gtibien  angcitellt,  icjjte  im  Vluftrag  ber  'gulgctt,  Seebab  an  ber  Dftfec,  ju  ©runabaupten 
felben  feine  artbäologifdten  gorfebungen,  Sieiien  unb  (f.  b.,  Sb.  3)  gcböreitb. 

Ausgrabungen  fort  'Ji’acpbcm  er  in  einem  ftattlidjen  guntarolcn,  f.  aud)  SampiqucUcn  (Sb.  18). 
Sanbe  »The  Monumental  Antiquitie»  amt  Inserip-  * gunfeuteiegrapbte,  fooiel  »ic  Selegrappieren 
tions  in  tbe  North-Wc*tern  Provinc.es  and  Ouclh*  opne  Srabt  cf.  Xclegrapb,  Sb.  18). 

(SUababab  1891)  bie  alten  Sauten  unb  gnfd)riften  ‘gnrtbcugciffcirtäger,  [.  (Cmoflngeiloteit  Sb.  18). 
in  biefem  Xcil  gnbien«  forgfältig  oerjeiebnet  unb  be  *gurd)enigel,  in  ber  ©reite  Bestellbare  Gggen 
febriebeu  unb  idjon  uorber  bei  wieberboltcn  Sufcnt  für  gurdien. 

Italien  in  bet  heiligen  Stabt  lüattra,  bem  alten  ilia  giirAenau,  ei«»:,)  1418  Gimo.,  baoon  763  Goan* 
Ibura,  oielc  alte  Sotioinfcbriften  oon  Siitgliebcm  ber  gcüidie  unb  13  gubeit. 

Xfcbainafcfte  entbedt  patte,  bie  nach  feinen  Abflatfcbcn  giirftenbcrg,  1)  iRcgbej.  grantfurt,  cises)  5006 

in  ber  »Epigraphia  Indica*  (2.  Sb.,  Statt.  1894)  uon  Ginw.,  baoon  592  Satbolilcu  unb  48  guben.  —   2)  iit 

Siibler  bcrauSgcgcben  unb  entziffert  würben,  bereifte  Siedlcnburg,  (wn»  2422  Ginw.  —   3)  in  Baben,  cn»5> 
er  im  Sinter  1892(93  Jinbtdjputana  u.  ,*jcntraluibicn.  321  Gin».  —   4)  in  Satbed,  (im:,)  351  Ginw. 

Sein  »Progress  Kcport«  ieit  1893  enthalt  cingebenbe  giirftenbcrg,  Start  Ggon,  giirft  uon,  ftarb 
Befcbreibimgcu  ber  monumentalen  unb  infebnftlicben  27.  'Jiou.  1896  ui  311040.  Siit  ihm  erlofcb  bie  Haupt* 
llümeftc  in  biefen  Sroninjen ,   inSbcf.  fammcltc  er  in  linie  in  Xouaucfdiingcn,  unb  e«  folgte  ihm  in  beit 

Abfdpuic  bic  in  einer  langen  Stcininfcbrift  enthaltenen  febwäbifeben  Befigungen  ba«  Haupt  ber  Sürglipcr 
gragmente  eine«  uon  einem  inbifcbcu  König  be«  12.  2mie,  gürft  SJapintilian  Ggon.  bet  in* prcuBifd»c 

gabrl).  Berfnfiten  Sanölritbrama«  unb  in  Sampi  jebr  Hcrrciibau«  berufen  unb  in  bic  bauliche  Anitce  auf- 
alte  bubbbiitifebe  gnfcbriftrn,  bic  ebenfalls  oon  Siibler  genommen  »urbe. 

uu  jweiten Sanbe  ber  »Epigraphia Indica-  oeröffent*  giirftcufrlbe,  0896)  2153  Ginw.,  baoon  12  fia* 

liebt  unb  entziffert  Würben,  gm  Cltober  1893  ging  tljoliten  unb  33  gilben. 

ec  nad)Hintcrinbien  unb  bereifte  1893—94  bic 31  innen  •giirftcnbanicn,  Sorf  im  preuft.  SRcgbej.  Trier, 
ber  allen  Hanptftäbte  Birma«,  in  beiten  et  intcreffantc  iVitis  Saarbrüden,  an  ber  Saar,  bat  (»wo  20 10  Ginn». 

Sanslritinfcbciftcn, bie Sltefle au« betu ö.gabrl). il Gbr.,  gürftentoalbe,  0895)  13,864  Ginw.,  bauen  420 

entbedte,  welche  bie  früpe  ttolomfienuig  be«  2mtbe«  I   Äatboliten  unb  102  guben. 
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gurtlt  i.  äö.,  (ims)  5085  ein».,  baoott  70  Goan 

geißelte  imb  14  gilben. 

Tvürth ,   (18#5>  4ö,726  Giiito.,  bctöott  048!»  Satfio- 
lilm  unb  8025  Juben. 

gurttoa  tigcn ,   n*M>  4504  ©MD. ,   baoon  276 
Goatigelnd>c  imb  2   3»ben. 

gurttoihtglcr,  21b olf,  Ardffiolog,  mürbe  1894 

jum  oibcnllidjcn  ©rofcffor  bcr  Archäologie  unb  Diu 
feumSfonfetoator  in  München  cmaimt.  Gr  oeröffcnt» 

Inbtc  unter  cmbrnu  noch:  .Jntermerjt;  fimftgefebieht» 

liebe  Stubicn«  1896);  »©c|d)rcibung  bcr  ge» 
(dmittenen  Steine  im  Antiquarimu  ber  töniglid>cn 

Muicett  ju  stterlin«  (©erl.  1896);  .Sammlung  Som- 1 
jrit«,  aniitc  ftimftbenfmäler  (bai.  1897);  außerbem 
mit  Urliehs  »Jen furnier  griedjijdter  unb  römifeber 

Stülpt  tu-,  eine  Ausmaß!  ftir  beit  Sdtulgebrattd)  au® 
bem  großem  ©rutmfeben  Söcrl  (Münch.  189«  (f.). 

gtiKartillcric.  An  bet  Spißc  bcr  beutfeben  ge 
ftungsartillcrie  itetit  bie  Gtcncralinfpcttion  ber 
g. ;   unter  biejer  (teilen  bie  1.  gufjartillcrieinipcttion 

(©erlitt)  mit  2   gufinrtillcricbrignbcn  (1.  Berlin,  2. 

Xbom),  2   ArtiHericbepotinfpcttionen  (1.  ©ofett ,   2. 

Stettin),  ber  gufsartillcricfehicßfcbulc  (Jüterbog)  fornie 

ber  Cbcrfeuctmetfcriebule  (©erlin);  unb  bie  2.  guft- 

artiUericmipcftion  (Slöln)  mit  2   gufjartitlcricbrigabcn 

(3.  Meß,  4.  Strafiburg)  (oiuie  2   Artillcricbcpotinfpct» 
liotten  (3.  Köln,  4.  Straßburg).  Xie  gußartille» 
rieinfpefteurc  haben  ben  Kana  eines  XioifionS» 
fommanbeurS.  Jie  bisherigen  6   gußarliUcricinfpct 
tionen  finb  1894  aufgrlöft. 

'   guftbad),  Dorf  im  bab.  Kreis  unb  Amt  Offen» 
bürg,  im  Scbroatämalb,  bol  eine  Srcispflcgcatiftall 
unb  37()  Ginto. 

»äffen.  (ikw.)3186 Ginnt.,  boDon  HOGoatigclifcbe. 

'guttflonuö,  ein  Stjmpton  gefteigerter  Keiler- 
crregbarleit.  Senn  man  ben  guß  eines  Kiidcnmarts» 
tränten  mit  bet  einen  Staub  unter  ber  geile,  mit  ber 

anbern  an  ben  „gelten  erfaßt  unb  bläßlich  eine  gujt- 
ftredung  ausführt ,   fo  cntftchen  Mit  stcljucfungcn, 

rocldic  bei  rafchcr  löeugung  ber  grofien  ,'fche  ebenfo 

plößlich  mtfhätcn,  tt'ie  fte  enlftnnben  finb.  J)nä  Stmi» 
ptom  bietet  teilte  guten  Ausfichten  für  bie  S>ctlbarteiL 

(ßnnrbctt ,   ai».-,)  11,43«  Ginto.  [18). 

■Wabelbocf  (öabclantilopc),  f.  Slnlflopeit  ('3b. 

"   Waberfee, Hrcisirrcnnnftelt,  jiiröemcinbeAttei, 
SRcgbcj.  Cberbatjem,  ©cjirfSamt  SJaffcrburg,  gehörig, 
bat  165  Ginto. 

WabiUou,  öubtoig,  Sdjnufpicler,  ftarb  13.  gebt. 
189«  in  Asien. 

Wablcnj,  «ms)  9675  Ginto. 
Wabberbaum,  ob»)  «686  Gimtt. 
Wabe  bufft),  ows)  2353  Ginto. 

*   Waqanjcn,  Soltsftamm  au  bcrfiiiitebcS  Schntar» 
jen  Meeres,  tut  bulgar.  »reis  Santa  fotoie  in  ber  ru- 
manneben  Jobmbfdta  unb  im  (üblichen  Seil  oon  ©eff« 

arabten,  bie  jroar  ttirfifd)  jpreeben,  aber  Ghriften  finb 

uttb  toabrfchcinlid)  balb  gan,j  in  ber  fit  untgebenben 

©eoöltcrung  nufgcbcu  werben.  Über  ihreAbftannnung 
ift  nichts  Sicheres  befannt,  bod)  feheitten  fic  Siefte  ber 

alttüritfehcn  Klimmten,  oon  anbem  ll  \ctt  ober  Ogujcn 

genannt,  jtt  fein,  bie  im  Mittelalter  bas  Ghriftentum 

annahmen  unb  im  13.  unb  14.  Jahrb.  in  ©ttlgaricn 
unb  Ungarn  eine  bebentenbe  KoUe  fpiclten,  fo  baß  bie 

ihnen  angebörige  gatttilie  ber  Sctcribcn  fogar  ben 

Shron  oon  Sintotoa  beftieej.  Sgl.  Jtrcfef  in  ben 

•   Sißungsberichten  ber  Königlich  ©öljmifcben  ©cfeU« 
fdmft  bcr  ©iifenfehaften«  (1889)  ttttb  ©ec}  itt  bcr 
»CflcrreidtiicbciiMoitatsfchnftfür  ben  Orient«  (1894). 

•   Waggcttau,  Dorf  im  bab.  Urei#  Silben,  Amt 
Kaftntl .   an  bet  Murg  unb  ber  Üinie  Kailait-©enie» 
bacb  bcr  ©abifd)en  2   tantsbahn,  hat  eine  Inth.  fiirche. 

^igarrentiiten  ,   Mafchinett  ,   gabrrab-,  Metaltioaren», 
(Setiteht  ,   ©InS-iinbGiiioillicrfabrilntioii,  einen  Stein- 

bruch, Obftbau  uttb  (IMS)  1871  Ginn). 

«ailborf,  (iw»)  1759  Ginto. 

Waisbnrg,  cts»)  3241  Ginto. 

Waldbad»«1»  i.  «olott.gufeln  (3b.  18). 

•Walerieioölber,  (.  Irooeitwalb  (3b.  18). 

♦Waith  ©ei,  A..  tärf.  (Diplomat,  gcb.  1818  in 
Konftantmopri  and  einer  ©camtenfamilie,  toarb  im 

Mmtflerium  beS  Äußern  ausgebilbet,  bann  angefteüt 

unb  riidte  balb  jum  Keffortd)ef  auf.  Xnrattf  gtttq  er 

alä  Qkncraltonful  nach  ©ataoia,  bann  nach  ©omben), 

warb  Ghef  beS  KeebtSbcpartmientS  im  auswärtigen 
Minifterium  unb  1884  bem  Marichall  Schatir  ©afd)a 

als  (Schilfe  beigegeben,  als  bcriclbe  bie  bortige  ©eoiM« 

l   tcrung  beruhigen  fotlte.  Kadj  ©eenbigung  ferner  Mif- 
fion  nmrbc  er  (ilcfanbter  in  Alhett,  bann  in  Scbevatt, 

1894  ©olfdtafter  in  SSicn  uttb  1896  —   97  in  ©crlin. 
Walimberti,  öitigi,  Äarbittal,  mürbe  1892  oon 

feinem  Saiten  als  SunjiuS  in  SSictt  abberufen  uttb 
|   rum  ©rafibeuten  ber  päpftlichen  Archioc  ernannt;  er 

I   |lorb  7.  Mai  1896  in  Stiom. (daligicn.  Sie  ©cPältcrungSbetoeguttg  ergab  1895 

auf  1000  ©etoohner  8,so  Srauungett ,   44, es  ücbenb» 
gehonte  unb  31,35  Weftorbene.  2luf  bie  .frauptbe« 

rufbjtocige  tarnen  1890pnn  je  1 0,000 ortsanroefen« 
ben  ©erieticu:  Satib»  uttb  gorftioirtfchaft  7738,  Jtt« 
buftric926,  tianbcl  unbSer(ehr794,  öffentlicher  Siettfi 

unb  freier  ©eruf  542.  An  UntcrrichtSanftalten 

beflanben  außer  ben  2   Uniperfitöten  (actubcrg  u.  1ha- 
tau  mit  1896/97 :   1556,  bej.  1296  Hörern)  u.  bcr  tob» 

ttifchcn£iodifchule  (uaemberg  (3764>örer) :   eine Shmfl- 
fchule,  3   theologifche  aehranftnlten,  30  Wt)tunaiien,  4 

3tcalfd)ulen,  7   Sehrcr-  unb  3   achrcrinncitbilbungSan- 
ftnlten,  5   i'anbelS',  78  ©emerbeichuleu,  14  latib-  imb 
forittoirtfebaftliche  Schulen,  eine  ©crgicbulc,  2   aehran* 

j   jtallen  für  Sicrheilttutbe  uttb  tmfbcfdtlag ,   2   .(xbatti- 
utcnidjulen,  12  Mitfiffchulen,  11  loeibltche  ArbcitS» 

1   jchulcn  unb  225  fonflige  fpejietle  aeßr»  tt.  GrgchungS- 

j   anftalten;  ferner  11  ©ürgcrfchulctt,  3653  nflgemcine 
öffentliche  unb  210  prtuate  ©ollsfchulcn.  Auf  100 

fchulpflidjttge  lamen  nur  65, r,  fdmlbcfuchettbe  Smbtr. 

Sie  periobi|d)c  ©reffe  mar  1896  bureb  191  ,‘feitun« 
:   gen  Pertreteit;  banmter  roaren  70  politiiehe  uttb  13 

i   Sagesblätter.  Jtt  bcutfdjer  Sprache  etfebietten  7,  in 

j   polnifd)erl39,  inntlheni[dier24,  mhebrät|'cherl6.  ®ie |   Grntc  ergab  1890  :   5,856,854  hl S3ci,)ctt,  7,047,394 

|   hl  iHoggcn,  4,506,130  hl  «crfle,  11,547,822  hl 
itajer,  492.738  hl  Spirfe,  563,112  hl  ©uchroei.icu. 
1,396,968  hl  Mai«,  2,121,534  hl  Jpiiljcufrüchte, 

j   18,531  Son.  )KapS,  8,419  I.  glacfiS,  17,177  X.  Stauf, 
4,469,707  J.  Kartoffeln,  92,428  X.  3u^cn'ÜIx'n, 

;   537,551  X.  gutlerrülHii,  295,172  X.  Kraut,  6126  X. 

Goc 
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Sabot,  472l.$opfcn,  1,154,5661.  Sflcehcu,  253,216 
X.  Kengfutler,  2,032,756  I.  ©radbeu  unb  45,371 
X.  OMl.  Set  Saibbeftcmb  belief  fid)  1895  auf 
1,954,068  fcettar  (24,9  Br»}.  bet  gefaulten  Buben- 
fläche),  banmlct  288,654  iX’llai  Beiehdforften.  80.« 
Broj.  bc«  gefaulten  Salbbeitanbcd  ftnb  »ochmalb, 

unb  jmat  21,m  Sattb*  unb  55,91  'Jiabclmnlb.  Güter 
fpfltmatiftb  geotbneten  Sirticbaft  fmb  nur  52, n   Broj. 
bet  Salbet  unterworfen.  Ser  burebfcfjnittlicbe  3nl>* 
rcd.juwacbd  beträgt  7,046,468  Jfcftmeter.  Beim  Berg- 

bau unb  bem  bamit  in  Berbtitbung  ftcbenbeu  Jütten» 
betrieb  waren  1895:  15,670  Arbeiter  bcfcbäftiqt.  Bn 
Bcrgbauprobuftcn  würben  gewonnen:  760,031  I. 
Slemluljic,  45,780  X.  B   raun  lobte,  701  ft.  Giittier}, 
3337  I.  Bieter},  7158  X.  Sinter,},  188,634  X.  Grböl 
unb  6765  ft.  Grbmacbd,  pifammen  im  Serie  nun 
8,108,328  ©utben.  Ser  2>üttenbctrieb  lieferte  2503 
I.  ©ußroheifen,  8   ft.  Blei  unb  2526  ft.  3i"l  >m 
Sette  oon  574,069  ©ulbcit.  Sic  3ai}probuftion  er- 

gab 41,129  X.  Steinfal},  48,366  X.  Subialj  unb 
39,973  I.  3(nbu|lriefatj,  gtfnmmen  im  Serie  non 
8,448,925  ÖSulbett.  139  Bierbrauereien  er}cugten 
930,875  hl  Bier,  612Branntweinbrcnncreicn  466,455 

hl  Üitobol.  2   .'juderfabrifen  4387  X.  3»dcr,  5   Sa 
bafdfabriten  3814  T.  Sabaldfabritate.  SemBertebr 
bienten  13,677  km  Sanbitraßen,  barunter  2887  km 

3lcid)äflraficn,  2825  km  Gifen  bahnen,  2103  km  Saf- 
ferinnjien,  wooon  637  km  mit  Sampffcbiffcn  befahren 
würben  ;   ferner  773  fSoftanftalten  unb  293  slaatd« 

tclegraphcnftationen.  Vluf  ber  Seidjfel  famt  Sieben« 
jliijicn  oerfebrtni  1895  in  ber  Ibnlfahrt  7606  ifabr, 
jeuge  mit  263,551  ft.  Saren  (bauptfüdjlicb  $>olj, 

ilall  unb  Steintoblen).  '.In  Rrebitinftituten  beftanben 
5Banlen  (mite.afÜiiU.öulben'illtientapital  unb  188,3 
Kill.  Wulbcn  Bfanbbricfumlauf),  1 1   Bantfilinleii,  28 
Spartoficn  (7.3, is  Dfitl.  Bulben  Ginlagen)  unb  407 
Borfcbnßucrrinc. 

•   Walfbaufcn,  ebebetn  ®ut  im  preuf).  Stegbe}. 
Süijclborf,  Sanbtrcid  Solingen,  fegt  rljeinifibe  Bro 
oinjinlirrenanftalt. 

*   (Oallobrontol  (S  i   b   r   o   m   g   a   1 1   u   d   f   ä   u   r   e), 
C„Br,  (OH)j  COOH,  ein  farblofed,  leicht  in  fflaffer, 

VUtobol  unb  Vither  lödlicbed  BulBer,  welches  bei  150° 
idnml  ji.  Sab  @.  würbe  junäthft  ala  ®rfag  für  bie  bei 
läitgemt  Ginnehntcn  ,}it  Bromidmud  (f.  b.,  Bb.  18) 

j übten ben  Bromallalicn  eingeführt  unb  ald  neroen« 
berubigeitbed  Drittel  uerabreidu.  Vlußerbem  bat  cd 

and)  fd)ägbarc  Sirtuugeu  im  äu|itrlid)m  fflebraud) 

bei  £>aut.  unb  ©ejcbled)tblranlbciten. 
Malltucfpcn.  ®cnerationdwe<bfel.  Vitt  ber 

Sfnoppentgallrocfpc  (Cynipacalicü),  weltbe  bic  Beiher 
bet  ̂erreiche  (Quercus  Oerris)  anftidjt  unb  baburd) 

bie  namentlich  in  Ungarn  gcfammclten  S'nobpent  er« 

}eugt.  bnt  Bcijerint  füngfl' einen  eigentümlichen  ©c« neraliondroechfel  oitbcdl,  ber  nun  and)  erllärt,  warum 

bie  fran,5bft  jd)cn  Tierreichen,  bic  bort  meift  Burguuber« 
eichen  genannt  werben,  fo  feiten  Vbioppem  liefern.  VI ud 
benaujbenBoben  fatlenbcn  u.  bortucrrottcnbcnfiuop, 

pent  Iricehen  teild  im  nädu'lcn  unb  teild  crfl  im  nädift- 
nächiieu  {Frühjahre  Heine  gelbliche  bid  bräunliche,  mit 
lurjem  Seibenbaar  bebedte  Scfpen  and,  bie  mau  für 
bie  eigentliche  Süoppcrweipe  hielt  unb  Cynips  calicis 
lauflc.  3lad)  einem  jeht  lur.jen  Sehen  paaren  fid)  biefe 
®.  gewöhnlich  icbon  am  tage  nad)  bem  VUtsfcblüpfrn, 
unb  bad  Scibcbcn  fucht  nadi  ber  Bflangc,  ber  cd  feine 
Gier  anoerlrauen  will.  Cd  i|t  bied  aber  nicht,  wie  man 
bidtjec  glaubte,  wicber  bie  erreiche,  fonbern  fie  fucht 
bi;  Sticleicbe  (Qnercus  pcilunculata)  unb  legt  ihre  J 

Gier  in  bic  (aum  entwidcllc  männliche  Blüte,  wählt 
aber  nur  folche  Blüten,  bie  ber  Sonne  unb  ben  Sin- 
ben  nuageiefjt  finb,  alfo  ©ipfelblüten,  bie  ftch  über  bie 
nitbem  erbeben,  ober  biejeitigen  pon  Bäumen  am 
Salbraitbe.  Set  Stich  ruft  aidbalb  eine  ;icllemnud)c- 
rung  bernor,  bie  eine  Bon  bet  ftnopper  gau,}  nerfd)ie- 
beuc  Heine  ®aQe  bilbet.  Sie  auf  ber  atieleidie  auf« 

Wacbfenbe  ®citeraticm  fegt  fid|  aud  lleitten,  ber  'Kutter 
unähnlichen  Sefpen  opne  Siudeubebanrung  bed  Diit* 

tcllcibed  jufamnten,  bie  mm  ald  Andricus  (’erris  be» 
fehrieben  würbe.  Vtadj  einem  miebenmi  febr  hir,;cn 

Srcileben  flechen  bie  befruchteten  Setbchen  bie  3crT» 
eid)e  an,  unb  ber  GpHud  beginnt  Bon  neuem.  Gin 
ähnlicher  ©encratwndwcebfel  war  febon  bei  anbem  ®. 

beobachtet  worben;  hier  gibt  er  nun  jugleid)  bie  Gr« 
Härung,  warum  in  ben  tratyöfifchcn  ;ferreichenwäl« 
bern  fo  feiten  Knoppern  Dorlommen.  ®d  fehlt  näm- 

lich hi«r  meift  bie  Stieleiche,  bic  in  Ungarn  mit  bet 
Änoppcrcichc  in  gemachten  Befiänben  norfomml.  Bgl. 

St'effler,  Sie  Gntmidclungd «   unb  ifebm-Sgefditdue 
ber  BaUwefpe (Staffel  1895);  Diebel,  ©allen  unb  ©. 

(Stutlq.  1896). 
WalBauifehc  Batterie.  Siormalclcmente. 

Sad  Glnrlichc  Glemcnt  befigt  in  feiner  uripriinglichnt 

fform  nicht  bu'crfotbeiluheHon> 
ftmij.  Gd  ift  namentlich  Bott 
ber  lemperntur  }u  abhängig, 
ba  bie  eleUromoiorifche  Äroft 

}u  hochaudfäUI,  wenn  bie  Sinl* 
lulfatlofung  nicht  gefättigt  ift, 
mtb  ju  niebrig,  weint  bie  25« 
iung  überiältigt ift.  :Hat)lcigh 
bcfcitigte  biefe  tibeljiänbe  buidi 
folgcttbc  Äonftrullion  (Jfig.  1). 
Gr  bemifet  ein  ©ladgcfäfe  mit 
Aioei  burd)  eine  horijonlnle 
Böhrc  Bcrbunbenen  Stuben,  in 
bereu  untern  Berjchlofjcnc  Gn« 
ben  Srät)te  für  bic  3uteitung  emgefthloffen  finb.  Ser 
eine  Stuben  nimmt  teined  OuatjUber,  ber  niibrc  10» 

pro,}.  Sinlamalgam  auf.  Sad  üuedftlbcr  wirb  bebedt 
mit  einer  (ähflüfiigen  Bnfte  audKerrurofulfat,  Cued- 

filber,  ̂ mlfnlfnt  unb  einer 
loiuentrirrten  iföfung  lebtern 

Saijcd.  3»  beibe  Stuben  bringt 
man  bann  eine  Schicht  3>m« 

fiilfatfriftaHc,  füllt  fie  mit  ton« 
jentrierter  Sntlfulfatlöfung, 
übergieitt  biefe  mit  Boraffin, 

febt  nad)  bejfm  Grfaltcn  einen 
bümicn  ftort  auf  unb  übergießt 
lebtern  mit  einer  barjtgcu 
Kaiic,  bie  einen  uoHtommeu 
luafjer«  u.  inftbidjlcn  Serfchiufi 
bilbet.  Sie  dettromotonichc 

Straft  biefed  Glcmentd  bei  15“ ift  1,43)7  Bolt,  fie  weicht  nicht 

umO.oooi  Bolt  Bon  ihrem  Soll* 
wert  ab  unb  crlribet  im  Saufe 

Bon  IV*  3abr  feine  Bcränbc, 
rung.  Bcbingung  ift,  baß  bie 
Gbemitalien  cbemi(d)  rein  fmb 

unb  bad  Sjntfulfat  Böüig  neu* trnl  ift.  Sic  eleftromotorifche 

Straft  bed  Glartfd)en  Bormaiclementd  nimmt  mit  ber 
lemperalur  ab.  VI Id  Seutperaturfoefii.gem  ergibt  fid) 

für  eine  }Wif<hen  10  unb  30“  gelegene  Xcmpcratur  t 
nad)  ben  SReffungcn  ber  phbFitalifch-techiiifihcn  Sieichv« 

gig.  t.  Sormalf  (c  ■ ment  oon^aqlcig^ 

irifl.  2.  9iorma(e(ea 
ment  ber  ptj  o f i t a   « 

Itf  0)  *   tcd>n.  Äcicbc'  * an  ft  alt. 
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(H9.  3.  Rortnalrlc  ment  oon 

©cfton. 

onftalt  ber  ©fcrt  -   0,ooo8i4  bis  0, 00007  (t— 15).  Tie 
Pbbfilalifdi.tedinifcbc  Slcidisanftalt  bat  eine 
in  gig.  2   bargcitellte  goritt  bcö  Elartfcbcn  Elements 

gewählt.  Ter  Xurcbnteffcr  ber  beibeti  Sdicitlcl  foU 

wcnigftcnb  2   cm  unb  ihre  Sänge  mcnigflenS  3   cm  be- trogen. Ter  fcalb  beb  ©cfäjicS  io[I  eilten  Turtbmefjrr 

non  wenigjtenS  1,5  cm  unb  eine  Sänge  »cm  roeiug 

ftcnS  2   cm  haben;  bie  in  ben  ©oben  cingcfcbmoljenm 

©latntbräbtc  tinb etwa  0,4  mm  bief. 

Soll  bas  Element 

jurScrfenbungge 

langen,  ionmb  als 

pofitioc  Eleltrobe 

ftatt  be*  ducdfil- 
berö  ein  ctcftroli)  - 

tijeft  amalgamier- tcS©latinbiecb  »ott etroa  1   cm  Turch 

meffer  unb  0,1mm Tide,  wcirfioö  mit 

bem  ,'julcitungs 

brabt  feil  oemietet 

ift,  gei»ä()lt.  ger. 11er  luirb  511111  Sül- len bcsföefafsesbis 

jum  Stöpiel  ftatt ber  Uinlfulfatlö 

fung  bie  ©lerhtro fulfatpaita  angeiuanbt.  Unter  gugninbclcgiing  brS 

Stierte*  1   Cbm  —   l.oosSiemenseiitbeit  beträgt  bie  elct- ttomotorijebe  Rraft  bcS  Elarlfchcn  Slonnalclcmcntö  bei 

15°  1.404  ©olt  unb  nimmt  jwifdjen  10  unb  25"  für  1“ Xemperatiirjiiiiabtnc  im  SKittel  11111  (1,001  n;  ©olt  ab. 

©ei  bem  'Jiormnlelement  »011  Söefton  ift  bas 3in!  als  Eleltrobe  unbimEteftroli)ten  bureb  Rabtnium 

erfept.  3n  bem  cllipti- (eben  SKeffinggefäfs  A 

(gig.  3)  befinbet  fid)  ein Swljblocl  B,  ber  jur 

‘Aufnahme  bes  ©laSge* 

fäßes  cnlfprcdicnb  aus- 

gehöhlt  ift.  St’bteres  be liebt  aus  jwei  ctjlinbri 
feben  Stufen  CC,,  bie 
bureb  ein  Otterrobr  D 
miteinanber  uerbuttben 

finb.  3n  ben  einen 
Stuben  bringt  man 
Rabmiumantalgam,  in 
ben  anbeni  einöeincngc 
»on  reinem  Cuecfülber 

n.SRerliiroiiilfat.  Ober 

halb  ber  Eleltrobe  toirb 

in  jeben  Stuben  ein Stiid  SRiijjelin  K   mit 

nufgebogeiien  Slänbem 

gebracht  unb  in  biefes ber  burcblödicrtc  Morl 

F   gefteeft,  SWan  füllt 
bann  bie  Stuben  mit  gefättigter  Räbmiumfulfntlöiung 
unb  littet  in  ihre  tUfiiubung  beu  Rort  M.  Tie  ©erbin 

bungSbräbte  II  geben  burd)  beit  ©oben  ber  Stuben 
unb  iteben  mit  ben  Eleltroben  in  leitrnber Serbinbiuig. 
Sie  ftnb  1111t  Sliipferbräbten  I   uerbiniben,  bie  in  lllatii 

ntern  auf  bem  Rautfebiitbcdcl  K   fipen.  Silenn  baS ©laSqcfäjt  iid)  an  feiner  Stelle  befinbet .   füllt  man 
ben  Saum  übet  bem  ©lod  B   mit  einer  ©üfdiung  aus 

S»«.  <- Kormal  *   £antel(  > elcmcut. 

SBacbS.  öarj  unb  Seinöl.  Tie  elettromotoriidie  Rraft 
ift  ca.  1,025  ©olt,  baS  Element  bleibt  lange  lonftant 

unb  wirb  menig  bureb  bie  Temperatur  beeinflufit.  TaS 
Ralomclclcmcut  ijt  bau  Elarlclement  (ebr  ähnlich; 

cs  cntliält  eine  ©afta  aus  Ralomcl  unbEblorjinl.  TaS 

glcmingfcbcSloriunl-Xaniellclcment  (gig.4) 
bejtcbt  aus  einnn  U-förmig  gebogenen  Hiobr,  beffen linier  öcbcntrl  unb  unterer  Teil  mit  gintfulfatlöfung 

»011t  fpej.  ®crt>.  1,9  (bei  20°),  beffen  rechter  Scbentel mit  Rupferfulfatlöjuiig  ootn  fpej.  öcw.  l,t  gcfiiUt  ift. 
Turcb  Vlblaffen  mittels  bes  untern  fxibnS  rann  man 

eine  »olllommen  febarfe  Trennung  ber  beiben  glüffig- 

leitsfäulen  berbeifiibvcn.  SRit  einem  (nicht  anialgä- mierten)  3inlftabc  linls  unb  einan  Rupfcrftabc  rechts 

»erleben,  gibt  baS  Element  1,072  ©olt  bei  20°. (dalnaiiotropismus,  bie  riditcitbe  Sifirfiing  gal- 

»anifeber  Ströme  auf  tierifdje  unb  pflanjliche  Crga- 
niSnten.  Schielt  man  burd)  eine  mit  ©offer  gefüllte 

Sanne,  in  ber  zahlreiche  junge  grofd)lar»cii'(8au|. quappen)  obcrgifebcmbrt)oncn  bcrumfdjwimmen,  einen 

ftärlern  ©atterieftrom,  fo  fidlen  fid)  bie  Tierchen,  wel- 
ches auch  ihre  bisherige  Sage  getuefen  fein  mag,  wie 

auf  Rotttinanbo,  faft  momentan  mit  ihrer  Sänqsaebfc 
in  ber  9iid|tuitg  ber  Strontfäben  eilt  unb  jwar  fo,  ba  ft 

bieRöpfc  [iq  fämtlich  ber  Eintr  ittsftelle  bcS 

Stromes  (Slnobc)  juwenben.  ©ccbfelt  man  bie 
91id)tuug  bcS  Stroms,  fo  brehra  fte  fid)  fofort  um; 

bringt  man  fie  bei  fortbaucrnbcrXiirebfirötming  in  eine 

anbre  Sage,  fo  jeigen  ne  bie  lebhaftefte  Unruhe.  Siel- leicht  wäre  es  jiuctfitiäniger,  biefe  merlwürbige,  juierft 

»ott  S.  Vnniiann  beobachtete  Erfcheinung  als  öal • 
»aitolnjris  ju  bejeiebnm  unb  ben  Samen  W.  einnn 

anbeni  ffiiänomen  »ortubcbalten,  baS  man  bei  5"fu- 
forien  unb  attbent  Srotiftai  beobachtai  tann.  ©ringt 
man  auf  cüie  Wlasplatte  (Cbjeltträger)  einen  grofieu 

Tropfat  eines  SieucuifgufjcS,  ber  jabi reiche SnfujionS- 

tierchen  »on  ber  Eattiing  I’aramaccium  ailbält,  unb ((hielt  man  burd)  ihn  einen  itärlem  Äetlenjtrom.  fo 

weitben  fleh  bie  Tierchen,  wie  ©en»om  beobachtet  bat, 

fofort  mit  ibreni  ©orbereitbe  und)  ber  negotium  Elel- trobe iRatbobc)  bin  unb  fdiwimmen  mSgefamt 

auf  f ie  )u.  Vlit  biefer  AustritlSftelle  beS  Stromes 
bleiben  fie  berfammelt,  folange  ber  Strom  bauert; 

Wirb  er  geöffnet,  fo  fammeln  fie  fich  an  ber  Vlnobe  an. 
fUfan  bat  bieie  Icgtcrc  Erfcheinung  als  pofitiuen  Ö. 

bezeichnet,  bie  Vlnfnntnilung  an  ber  Ratbobe  als  ne« 

galioeit.  'JKanche  ©rotiftm  jeigen  pofitiuen  ©.  bei ber  Schließung  bes  Stromes.  Tie  Ertlärung  bieicr 
richtmben  Rraft  beS  eleltnfchm  Stromes  bietet  große 

Schwierigleilen,  unb  bie  Xcutungcn  bet  »crfdiiebcnm 

gorfchcr  gehen  and)  noch  erbeblid)  auScinanbcr. 

*Gamclle  (frauj.),  Speifefdiüffd  ber  Solbalm, baber;  Duc  de  la  0.,  SpiBnamc  beS  S»erjogS  ©bilipp 

»on  CrWanS,  älteften  SobnS  bes  ©rafen  »011  ©ans 

(i.  Orleans,  ©b.  13,  S.  245  f.),  ber  1800  »ergcblidie 

Aiiflrmgungen  machte,  als  gemeiner  Solbat  ins  frain 

jönfebe  S>eer  einjutreten. (Hämmerlingen,  (is-jd  1100  Einw.,  38E»angc- 

lifche. (üamophagic  (grieeb.,  »©efdilcchtSucrjebning«). 

©ei  ber  ©aaning  werben  bie  männlichen  gellen  »on 

ben  weiblichen  fönnlid)  »erfpeift  unb  affunuiert,  wor- 
aus fi d)  mandie  Sätfel  ber  ©crcrbung  crllären  foUm. 

Tbatfächlid)  ift  baS  junge  gnbiuibuum  eine  unmittel- barere gortfebung  ber  mütterlichen  Reimanlage  unb 

gleicht  nrfprünglidb,  auch  wenn  cs  fpäter  männliche 

Ebarallerc  entwidclt,  mehr  berfWuttcr.  ©gl.S-SRül* 

ler,  Über  0.  (Stuttg.  1892). 
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* Mantp,  Karl,  bcutfifcer  ̂ Bolitifcr,  geh.  24.  9!oo.  Stoffe  nirf»t in  W.  geben,  wenn  man  au«grglübte Suft 
1846  jn  Wajfaunen  in  Ojtprcuftcu,  ftubierte  in  Kö*  ftinjutreten  läftt,  wol)l  aber,  wenn  fie  mit  gewöhn* 

nigäberg  unb  '-Berlin  bie  Bcchtc,  trat  1873  at«©cricf)t«*  lieber  Snft  in  Berührung  fomnten.  Gr  fcblofi  baraii«, 
anVftormbcnStaatSjuftijbicnft,  ging  1874  jur  Staat«*  baft  ba«  in  gewöhnlicher  2uft  oorfommeube,  burch 

cifcnbttbnocmmttung  über,  war  1878  -   80  ttilf«nrbei*  ©lüheti  jcrjtövte  Bgcn«  au«  Crgnnibinmfeimen  be» 
tet  im  Winifterium  ber  öffentlichen  Arbeiten,  mürbe  ftebc,  unb  baft  bie  2ebcii«oorgängc  ber  Crganibmeu 

1882  ipilfbarbeiter  unb  1883  uortrngenbcr  Bat  im  bie  llrinthc  bcrW.  feien.  Der  3udcr  fei  bn«  Bohrung«» 
banbeleminiftcrium,  febicb  aber  1893  au«  feinem  mittel,  berBIfohol  bo«9lu«fchcibung8probutt  berixie. 

Staatäamt  au« ;   er  ift  Bittcrgut«beftpcr  in  Soeftprcuften.  liefe  uitaliftifrbe  Bnfcftauimg  würbe  heftig  angegriffen, 

1884  itiDeiitfch  Krone  in  ben  Bcid)«tag  gewählt,  fcploft  unb  in  ber  Jlmt  iiberfah  fie,  baft  non  100  g   .Butter 

er  fid)  ber  Beicft«partci  an  unb  uertrat  mit  befonberm  |   95  g   glatt  in  DUfohol  unb  fiohlenfaure,  4   ir  in  ©lt)ce  = 
Gifcr  bie  3ntereffcn  ber  Sanbwirtidwft  (St  fchricb :   rin  unb  Öemfteinfäure  gefpaltcn  werben,  währenb  nur 

«Die  wirtidinftlicft'fojialcn  fttufgaben  unferer  8cit«  lgat«iicfcngcwid)t8jimabmecrfd)rint.  DieWänmg«* 

(Bert.  1880);  »Der  lanbwirtfdtaftltdje  iSrrcbit  unb  oorgänge  haben  jebenfntt«  mit  ben  GmährimgSPor» 

[eine  Befricbigung«  (baf.  1883).  1   g fingen  ber  tieie  birrft  nicht«  ju  thmi.  Dagegen  jeigte 
'Manbcrfcfcc,  Dorf  im  olbenburg.  Wint  Delmcn*  Bniteur,  baR  (hatfädilich  leine  W.  ohne  Crganiemrn 

horft,  bat  eine  coang.  Kirche  unb  <i«w.)  631  (al«  ©e*  oerlauft,  unb  bafi  bie  ©.  mit  bem  Sieben  ber  .Wie,  aber 

nieinbe  663»)  Ginw.  nicht  mit  bem  ttbflerbcn  unb  ber  3<3't<‘pung  bericlben 
Wniiberebeim,  ottas)  2851  Ginrn.  jufammenhfingt.  Durch  Kochen  ftcriliiterte  gärungs» 
Manga,  f.  ̂lugftuhn  (Sb.  18).  fähige  glüffigteilen  gehen  auch  bann  nicht  in  ©.  über. 

Mangelt,  eines)  2400  Ginw.  wenn  mau  Suft  jutreten  läf;t,  bie  burch  Baumwolle 

‘Matiobonten  (griech-,  ©lanjjähncr),  f.  Saut-  filtriert  war.  ffienbet  man  aber  3d)icftbamurooüc  an 
ticre  unb  »ürteltierc  (Sb.  18).  unb  löft  biefe,  nndfbnn  oiel  £uft  hinburchgegangen,  in 

MarantifPcrficfterung,  f.  Serfidicnmn  Sb.  18).  einer  SRifthung  Don  Bltohot  unb  Äther,  fo  finbet  man 
©ntofehanin, 2)  TOi lutin,  icrb.Bolititer,  würbe  im  Bücfftanb  Orgnni«inen!cime,  welche  ftcriliiterte 

18t>4  jum  ferbifchen  ©cfanbten  in  Bari?  ernannt.  .Bucterlöfung  aläbalb  in  ®.  oerfepen.  Schon  1858 

Marbc,  Bidjorb,  Brofeffor  ber  inbifchcn  Bhiloto*  hatte  IV.  Draube  nu«gefprochcn,  tu  ben  t>efcjellen  be» 
aie,  folgte  1895  einem  Buf  an  bie  Uniocrfttät  in  Ifl-  finbe  fith  neben  allen  anbem  Stoffen  auch  ein  Kör» 
biogen.  per,  weldfer  fermentartig  bie  ©.  bewirft  Btui  lann 

warb,  Departement,  osos)  416,036  Ginrn.  man  au«  ben  Snfepiljeii  burch  Sfaffet  einen  eiweift» 

Warbclcgen,  «w  7630  Ginrn.,  baoon  215  Sä-  artigen  Körper,  beäjnocrtiit.  an«jichcn,  wcldierSobr* 
lljoliten  unb  46  jfubtn.  judeiinDvoiibenjuderunöSrucbtjildcr  fpaitet  Ähn» 

Marbing,  cuem)  1784®inw.,  baoon  11  Katholifen.  liehe  Gnjhtnc  hat  man  au«  Batterien  gewonnen,  aber 

* Warbtfiaufen,  Bittor,  ©cfcfticht«forfdicr,  geb.  niemal«  gelang  e«,  ®änmg«erreger  ju  ertrn  hicren. 
26.  Bug.  1843  in  Kopenhagen,  ftubierte  in  Siel  unb  Bägcli  oernidite  baher  eine  rein  pbt)iiologifd|e  Grtlä» 

Bonn,  unternahm  gröfjereBcifcn,  namentlich nad)bcnt  rung  ber  ©ärungäerfcheinungen.  Die  Bewegung«* 
Orient,  lieft  fiel)  al«  Do.jcnt  in  (Böttingen,  fpäler  in  juffnnbe  ber  SÄolefüle  oerfchiebencr,  ba«  lebenbe  Bro» 
2cipjig  nieber  unb  ift  hier  feil  1877  Brofeffor  an  ber  topla«ma  jnfainntenfcpenber  Berbinbnngen ,   wcldi 

Unroerfttät  unb  Bibliotljefar  an  ber  Uniecrfität«*  Icptere  fclbft  dbemifeh  unueränbert  bleiben,  iolUen  auf 

bibliothet.  ®r  fchrieb:  »Ooniectanen  Ammianea«  bie  SXoletülc  be«  ©äruugamaterials  übertragen  wer* 
(Stiel  1869),  »Die  geographifchcn  Ouellen  Bminianä«  ben,  bie  baburd)  jum  Verfall  gebracht  werben.  9Jun 

(fieipj.  1873);  »@ried)ifcheB«läogrnpbie« tbnf.  1879);  entflanb  bie  Stage,  ob  beim  bem  'Protoplasma  ber 

»'fliaflorna  ober  SerPiu«  Dulliiiä-  (baf.  1882);  »tln*  Witroorgani«mcn  überhaupt  berartige  Üoirfuugcu  511= 

guftu« unb  feinc'Beil«  (baf.  1891  96,  2 Bbe.).  f)lud)  lommeh.  Durch  2öfung«mittel  laffcn  fid)  beu  £>efe* 
gab  ec  ba«  Wefchichtäwerf  be«Wnimianu85DJarce[|inu«  jcllen  mioeränberte  ,BeUinhall«iiibitanfeii  nicht  ent» 

(baf.  1874— 75,  2Bbe.)  unb  ben  »Catalogns  codicnm  jichcn.  Die  birfc,  nuftcrorbcntlich  Wiberitanbsfähige 
graceornm  Sinaiticorum«  (Orfotb  1886)  herau«.  .Brfluicinbrnn  ber  .tiefcpilgc  hinbert  benÄustritt  proib* 

(«aribalbi,  ©iufeppe.  Dem  italienifchen  9!a*  pla«mntifcher  Subftanjcn.  Septcre  erhält  man  aber 
tionathelben  wurbenl895  «weigroftartigcStritcrftanb*  nach  Buchner,  wenn  man f cfo  mit£luar«fanb}ermbt 
bilber  erriditet,  ba«  eine  (non  Sniilio  öfaltori)  in  Born  noch  etwa«  SJnffer  jufept  unb  bann  unter  einem  Drud 

auf  bem  SRonte  ©ianicolo  20.  Sept.,  ba«  anbre  (oon  »on  500tltmofphären  prefit.  So  wirb  eine  gelbe  Stuf* 

(Sttore  Simene«)  3.  9too.  in  iVailanb  enthüllt.  figleit  gewonnen,  weldie  ohne  Wegenwart  oon  Crga* 
Warmifcf),  cisss)  2025  Gium. ,   baoon  50  Goan*  m«men  Bohr*,  Jraubeiv,  Snidit-  unb  ffloljiudrr  in 

getifihc  unb  1   3ube.  allobolifche  W.  Perfcpt,  nicht  aber  föiitchjuder  unb 

föamfcc,  (Isis)  1036  8inw.,  baoon  63  Staltjo-  URannit,  bie  and)  Poti  Ichcnbet  tiefe  nicht  in  W.  »er 
liten  unb  34  gilben.  fept  werben.  Budpner nennt  ben  wirtiamen  Stoff,  ber 

Mariner,  7)  tieinrich,  Water,  fiebette  im  Sriih'  in  ber  gelben  glüfftgfeit  enthalten  ift  unb  ber  wobt 
fahr  1896  non  Berlin  nad)  Seipjig  über.  jebenfall«  ju  ben  ®iweifttörpeni  gehört,  ,B l)ina  j   e. 

(Kart},  (iw»)  4471  Ginrn.,  baoon  13  Katholifen  Cb  biefer  Stoff  innerhalb  ber  3cUc  wirft,  fobaftfämt» 
unb  109  3uben.  lieber  .Bncfer  in  bie  .Belle  biffnnbicten  unb  ber  gebübete 

(ftärnng.  3ur  Grflänmg  ber  WaningSerfcheimm-  DUtohol  mit  ber  Kohlenfäurc  wieberau«  ber  .Belle  her* 
gen  hatte  tuebig  angenommen,  bie  Semilente  feien  in  au«trrten  muft,  ober  oh  bie  .Bpninfe  unter  beitimmten 

.Betfcpung  begriffene  Körper,  mcld)e  bie  innere  Berne*  Bebitigungen  fclbft  au«  ber  yetlc  beran«tritt,  fcheint 
gung  auf  bie  gärungSfähtgen  Stoffe  übertragen.  Jfn*  noch  nicht  entfdiicben  ,511  fein.  Sür  leptere  Bnnabmc 

be«  hatten  1835Gagniarb  befiatour  iinbnahe)u gleich*  fpricf)t  unter  anbem  bie  Dhmfadie,  baft  Bümaic  burch 

jritig  Scftwaim  bie  tiefe  al«  lebenben  pftmijlidjcn  Cr*  Bcrgameutpapier  biffunbiert.  Sraglicf)  ift  auch,  ob  bie 
nemörnu«  erfamit.  Schwann  jeigte,  baft  nach  bem  Bümaic  ben  Gnjftmen  jugcrechnet  werben  barf.  J)ie 

Bpperlfchen  Betfahrcn  fonferpierte  gärungäfähige  Blirtungen  ber  leptem  finb  lebiglid)  fftbrolpien,  bie 
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bunt  eiufod&fte  cbcmifchc  Wiltcl  luic  verblümte  Wiiie*  I 
ralfäuren  nachgeahmt  werben  f Simen,  wäljrenb  burd) 

3t)maje  eine  Spaltung  ber  Woleliilc  cinlritt,  bic  burch 

anbre  Wittel  überhaupt  nicht  ju  erreichen  ift.  SJnvcr» 

tin  lagt  tief)  au?  bei  150“  getöteten  Sxfcjellen  mitSSaf* 
fer  auojiebcn  unb  burd)  Sllfobol  als»  in  Soffer  (eidit 

löbliche-?  Bulucr  fällen.  Tic  ̂ gmafelöfung  bagegen 
gibt  mit  IMIlohol  einen  in  Safjer  unlöslichen  Sficbcr* 

fd)lng,  fie  febeibet  vuifefien  40  unb  50“  geronnene  Ei* 
tveiitforper  ab,  u.ba«  Rittrat  wirft  nicht  mehr  gärung* 
erregenb.  Sclbft  im  EiOicbranl  verliert  fic  und)  5   la- 

gen ihre  Sirffaiiileit,  unb  fomit  ftebt  wohl  bie  3t)ntoie  I 

bem  lebenben  SrotopInOma  ber  $efc, teilen  (ehr  viel 

näher  alb  baa  Jtnvertin.  Tagcgcit  teigen  (Summ  *   unb 

©örroirf  uug  eine  interefjante  Analogie.  SomXraubcn»  i 
unb  Rrucbtiudcr  ftnb  fhnthetifcf)  optifche  Vlntipoben 
erhalten  worben .   welche  (ich  von  jenen  nur  burd)  bic 

räumliche  flnorbnung  ber  Atome  im  Woletül  unter.  | 

jebeiben ;   beu  mciilcu  chemifchett  Eingriffen  gegenüber  j 
verbalten  fie  ficb  gleich,  aber  nur  bie  eine  Sicitio  wirb 

burch  (in  ’,t)iue  Iipbrolpuert  unb  vergärt.  Ulan  nimmt 
an.  bae  8iiit)iu  unb  ba«  bie®.  beivirfeitbc  Agen«  feien 
wie  bie  niciften  (oniptiAicctcii  Stoffe  beS  CrganiOmu« 

nihmnietriich  gebaut.  Bon  folchen  Hörpem  weif)  man 

aber  feit  Baffem ,   bah  fie  fid)  optifchen  Antipobrn  ge- 

genüber ganj  veridiieben  verhalten ;   fie  mfiffen  jufaiti* 
meupaffen  wie  ber  Sd)liiffel  junt  Schlaft,  fonfl  bleiben 

ge  unmirtiam.  Riir  weitere  (fragen  fehlt  bi«  jefet  jebe 

Ertläning,  wir  rnifjcn  nicht,  wcobalb  von  bett  Sohle- 

hhbraten  nur  foldic  mit  brei-,  fed)«*  unb  neiinglirberi* 
ger  Solilenftojffettc  vergären,  nid)t  aber  fünf-,  fieben* 
unb  achtglieberige.  wir  wifjen  nicht«  über  bie  Rnocr- 
tierang  be«  Siohrtuder«  unb  nicht«  über  ben  Verfall 

be«  3mfcmiolcfül«  unter  ber  Einwirfung  ber  ;{t)iuafe. 

Tiefe  Unlenntni«  ift  jurüdjuführen  auf  bic  trog  jnht- 
reicher  Untcrfuchimgcn  nod)  iiunter  niangeliibe  Ein 
ficht  in  bie  ftonftitution  bet  Eiweigförper.  Ent  wenn 

hier  Saitbcl  gefebaffen  ift.  wirb  man  hoffen  biirfen, 

ber  Söfung  jahl  reicher  Sfätfel  be«  Seben«  näher  ju 
fommeu.  Sgl.  Büchner,  Rortjdi  ritte  in  ber  El;etuic 

ber  «.  (Tübtng.  1897). 

Worj»  cifettr,)  2067  (Sinn).,  bavon  15  Satbolitcn.  , 
©orjveictlcr,  ctsus)  2430  Etnw. 

■(»)iK<nuiomatcn,  j.  Ccuchtga«  (Sb.  18). 
*©a#tatterte,  j.  «aaciemcutc  (Sb.  tsi. 

•Wnöelemeute.  Ta«  Wrovefche  ®n«clcmcnt ; 
beftebt  au«  gvei  oben  jiigcfdnnoltencn,  mit  verblüm- 

ter Schwefelfäure  gefüllten  ®la«röhren,  welche  in  ein 

mit  be rf eiben  Rlfiffigleit  gefüllte®  ®efäft  tauchen.  Jfebe 

Sichre  enthält  eine  Satinplatte,  getragen  von  einem 

in  ba«  obere  Stohren ettbe  cingejcbmoltcncn  Blatiii* 

braht.  Tie  eine  Stöhre  füllt  man  mit  burch  Eleftro» 1 
lt)je  erjeugtem  Sriafjerftoffga«,  bie  anbre  mit  Sauer- 1 
ftoffga«,  fo  bag  bie  Satinplatten  oben  von  ben  Wafen 

umgeben  finb  unb  unten  in  bic  Rliiffiglcit  tnucbeit. 
Entfernt  man  nun  bie  galoanifdie  Säule  unb  verbin 

bet  bie  hcrnti«ragetibeii  Blatinbräbte  burch  einen 

Schlicfniugebrabt.  fo  gebt  burd)  bic  Rtüffigleit  ein 

Strom  von  ber  Saffcrftoffeleflrobe  jur  Sauerftoff« 
eleltrobe,  welcher  berfelben  Urfache  ettlipringt  wie  ber 
BolarijationOftrom  if.  $olarifation,  galvanifdic,  Sb.  13). 

Xabei  nehmen  bie  ®n«mcngeii  fortwährenb  ab,  unb 
jtoar  verfcbwiiiben  2   Bolumen  Säaifevjtoff  auf  1   So 

lumeii  Sauerftoff  unter  Bilbung  von  ©affet.  Weh 

rere  folche  ®.,  nach  bem  Sdiema  einer  Soltafchen  [ 
Säule  miteinanber  verbunben,  bilben  eine  Waobat« 
terie  (© asjäulc,  WnOIcttc).  Tiefe  ®robcfchc®a« 

batteric  tvar  ber  crjte  Aftumulator,  für  bic  ffirori«  : 

freilich  nicht  verweubbar,  ba  er  gar  ju  fchnetl  entlaben 

würbe.  Wonb  unb  Sänger  haben  eine  folche  Batterie 
au8  einer  Slnjnbl  rccbtcdigcr  3*Den  fonftruiert.  beren 

Sangfeiten  burd)  jwei  fein  burchlöcherte  unb  mit  Bla* 
tinfchwainm  iiberjogene  fplatinbleche  gebübet  werben, 
wäbrcnb  bie  beibeu  Sdnualfeiten  uub  bet  Boben  nu« 
®lao,  Ebonit  ;c.  bcjlchen.  AuOgefüüt  fiub  bie  galten 

mit  ®ip«maffe,  bie  mit  verbiiimter  Schwefelfäure  ge* 
tränft  ift.  Tie  cinjelncn  3eöcn  werben  ju  Batterien 
verbunben,  ftatt  be«  clettrolt)tifd)cu  Sauerftoff«  wirb 

Suft,  ftatt  be«  ebenfo  erjeugten  Söafferfloff«  jolibct 

au«  Saffcrga«  venvenbet.  Tie  Sdiwächeit  biefer  Bat* 
terie  liegen  ir.  ber  Slnwenbunn  be«  B'atin«  unb  barin, 

bag  eine  leicht  vorfommcitbe  Bcntnrciiiiguug  be«  B>af* 

ferga«  *   Safferfloff«  bie  Batterie  wirtungälo«  macht. 
Benveubet  man  ftatt  be«  BlatinblcdröSlntinfchwamm 

unb  bie  ®afe  unter  ftartem  Trud,  fo  fteigert  fich  bic 

Sapajität  be«  Wa«elcment«. 

*<Ha«fernjüub«r,  f.  Semfitga«  (Sb.  18). 
* («accfcttc  (®n«fäulc),  f.  Qktäclcmente  (Sb.  18). 
©nofraftmaichine.  3n  einem  Bericht  übet  bie 

ffla«=  unb  Betrolcumiuotorcn  auf  ber  Schweijer 

Sanbe«au«ftcUung  in  (Senf  unb  auf  ber  Berliner  We* 
werbeau«itcllung  1896  (teilt  E.  Weher  in  fjaitnovcr 

bic  Wnmbjüge  beifenigen  Einrichtungen,  bic  allen  bie* 

fen  neuem  Waotraftniafchiuen  ober  einzelnen  ®ruppen 
gemeiniam  finb,  unb  bie  leitenben  ®eftd)t8pun(te,  bic 

für  ihren  Bau  tuaggebenb  ftnb,  äufanimen.  Sille 
in  Betracht  fommenben  Wotoren  arbeiten  nach  bem 

Bicrtnlt  (vgl.  Bb.  7,  S.  116).  1)  Ein*  unb  Slu«* 
tritt  ber  Vlrbeitäflüffigtcit.  hierfür  finb  brei 

Bbidjlugorgane  crforbcrlich;  ba«  Slu«pnff Ventil 

jum  Ettllafftn  ber  Berbrciimmgägafe,  ba«  Ein* 
ft röm Ventil,  welche«  ba«  Ehlinberinnerc  jur  ge» 

gebenen  ,*feit  mit  ber  Speifelcitung  verbinbet,  unb  ba« 
CSaäventil.  welche«  bie  ®a«lciüing  gegenüber  ber 

Suftlcitnng  obfchliefit.  Tie  Wifcbung  von  Wa«  unb 

Suft  finbet  gwifchen  bem  ®a«venlil  unb  bem  Ein* 
ftrömucntil  ftatt.  Ta«  Einflrömvcntil  bat  jur  3eil 

ben  [omplijierten  unbfchwicrig  ju  unlcrhaltenbenEiu* 
ftrömjchieber,  ber  jugleid)  bie  3ünbung  vermittelt, 
grögtenteil« verbrängt.  Ta«  Sluspujfveutiiinug immer 

jluangläufig  gefteuert  werben,  Einftröm*  uub  ®aö= 
Ventil  rönnen  nttdi  al«  felbfttbälige,  burd)  bie  Tepref* 

fion  währenb  ber  Saugperiobe  fich  öffnenbe  Bmlile 

aii«gefübrt  werben,  wa«  beim  Einftrömventil  auch 
häutig  bergan  ift,  währenb  ba«®a«ventil,  ba  es  burd) 

bie  Tcpreffion  im  ßt)Iinber  nid)t  unmittelbar  beeiu* 
fluflt  wirb  unb  beohalb  bic  fclbflttjäligc  Bewegung 

nicht  juuerläffig  cintritt,  meifl  bunh  eine  Steuerung 

bewegt  wirb.  Spejiell  bei  ber  Petroleum  Traft- 
mnfehine  wirb  ba«  Petroleum  entweber.  wie  bei  ber 
®.,  vor  bem  Einftrömventil  mit  Suft  gemifcht.  ober 

beut  'Petroleum  wirb  vor  her  Einftrömung  nur  fo  viel 

Suft  beigefügt,  al«  ju  feiner  ̂ erfläubung  unb  Ein- 
führung in  ben  Ehlinber  erforberlid)  ift,  währenb  bic 

eigentliche  Wifcbung  mit  Suft  erft  im  Gulinber  vor  fid) 

geht.  3m  entern  ffalle  tritt  nur  an  Stelle  be«  ®a«* 
Ventil«  ber  @.  ein  Clventil  mit  ober  ohne  Clpiimpe. 

im  anbern  Ralle  wirb  ba«  ®a«ventil  burd)  ein  Acx- 
ftäuberventif  mit  ober  ohne  ßlpumpe,  unb  ba«  Ein* 

ftrömventil  burd)  ein  Suftventil  erfept.  2)  Tie  3 ü u . 
billig.  Tie  Sd)ieberflciimnfn()ünbnug  (vgl.  Bb.  7, 

Tafel  »WaOtraftmafdiinen*.  S.  1)  ifl  bunh  bic  ®liih* 

rohr.)ünbung  unb  bie  eleltrifche  3ünbimg  verbrängt. 
Entere  wirb  bei  tpetroleimimafdiincn  au«fd)lieftlid) 

unb  bei  ®n«lraftmafd)inen  für  Heinere  SluOführuugen 

augewenbet,  währenb  bei  gröftent  ®a«[rnftmnfchincii 
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(indbef.  mit  Somfongadbetrieh)  unb  bei  Scnginmoto-  Seerlauf  flarte  JJonbenfationdDertufle  geigen,  mäbrctib 
ren  iiep  bic  etettrifehe3ünbung  mit  mnciitct  elettrif d>cni  imßecrlattf  gut  arbeitcnbeRta[d)inmbciSolIbelaftnitg 

3nbuttiondapparat  auf  bev  SteuermeUe  Pemährt  f»nt.  heftig  ftofjen.  hierauf  ift  bei  Umftanb,  ob  bie  Ser- 
Sic  ©liiproljrgtinbung  tarnt  mit  offenem  ober  mit  bampfec  burd)  eine  befonbere  giamnic  ober  burep  bic 

affiniertem  ©tiipropr  not  fitb  gelten-  Seim  offenen  im  Riotor  entmidelte  Serbrennungdmänue  bepeigt 
©tiipropr  fomrnt  bie  Vünbuttg  in  bei  Seife  gu-  merben,  fotoie  ber  {entere  Umftanb,  ob  ber  Serbampfer 

(taube,  baß  bic  Scrbreniiungdrücfitänbc,  bic  mäprrttb  mit  bem  Sabcrattm  in  Serbmbung  ftept  ober  bott  tbc 

bed 'ilttfaugepubcs  bad  ©lüpropr  audfüUen,  crit  mäp«  getrennt  ift,  ttiept  Don  locfentlicbem  Einfluß.  Ser- 
rrttb  beb  Sfomprefftottspubes  buvtb  bad  fri fette  gfinb*  bnntpfer  fiit  Rtoloren,  bei  benen  CI  unb  Stift  im  Et)> 
fähige  ©emifep  itt  ben  hintern  Seil  beb  ©lüpropres  littbcr  fclbfi  unb  groar  nad)  ber  Serbampfung  gemifipt 

gefcpobcit  roerben  tntb  ftdj  bort  an  ber  Roprreanb  ent*  merben.  fiitb  bagegett  möglich)!  ftart  (bid  gut  Rotglut) 

günbcii.  Jpicrfaei  läßt  fid)  feboep ber RJomcnt  ber $ün«  I   ju  erpißen.  4)  Sie  Regulierung.  Sie  gewöhn* 
bung  niept  genau  filieren,  einerfeite  mcil  bei  Rbätibe*  liebe  Regulierung  finbet  in  ber  Seife  ftatt,  baff  bie 
ruitg  beb  ©adgemifeped  ober  bed  Erpi  ßungdguf  tanbed  Sreitnftoffgufupr  abgeftellt  mirb  unb  etttmeber  bloft 
ber  Rtafepine  bic  ©renge  groifepett  frildjem  ©eititfd)  unb  Stift  angefaugt  unb  auSgcftoßen  ober  burd)  Offenhalten 

SerbrennungSrüctflänben  in  ber  Räpe  beb  ©lüproprS  beb  VtuslaßwntitS  bic  eben  auSgcftoßcncn  Serbren- 
ficb  änbert,  anberfcitS  roeil  bic  Vcitbouer  groifeben  ber  nungdgafe  micber  emgefaugt  roerbett.  3m  crjlent  iynll 

erilctt  Väubung  im  ©liiprobr  unb  ber  Übertragung  finbet  eine  beträchtliche  'tlbtflplung  beb  Eplinbers  ftatt. 
berfclben  auf  bad  ©emifep  int  Eplinber  burd)  bie  obigen  mcldte  bcfottbcrS  für  Retroieumtraftmajepinen  iiacptci» 

Sinbermtgen  gleichfalls  beeinflußt  mirb.  Sei  gefteuer-  lig  ift,  medbalb  biefeVtrt  berRegulicrung  nur  für  ©ad* 
tem  ©liipropt  mirb  biefee  mäbrenb  eines  Seiles  tiaftmafcpinen  mtgeroenbet  tuirb,  mäprenb  bic  gmeite 

bed  Saugpubed  burd)  ein  Scntil  ob.  bgl.  gefcbloffeit  Rrt  mit  Vurürffaugtmg  bcrScrbrcnmnigsgajc  fürRc» 
tmb  erft  m   bem  Riomcnt  geöffnet,  mo  bic  ,>fünbung  troleumntotoren  geeigneter  ift,  obmohl  burd)  bas  3u- 

ftattjinben  foil.  ß>icrburcb  mirb  bic,'füttbung  ttiept  nur  rüdfaugcti  bic  ©efapr  berSerßpmußung  ber  Riafcptite 
bott  ber  Sttberung  ber  ©renge  gmtfepen  frifcpcni  ©e»  erpöpt  mirb.  Snd  gmeite  Rringip  ber  Regulierung  brr 

mifd)  unb  Scrbrcimungdrüctftänbcn  unabhängig  ge-  ©.beftept  baritt,  baß  bie  Sabung  Dcränbert  mirb  tRrä» 
nincpt,  fonbent  teilt  fiep  nuep  bttrep  bie  infolge  bes  gifionSmotoren),  unb  gmar  entmeber  burep  Ser - 
plöitlidjctt  Eintretens  bed  frifepen  ©emifeped  indfyiinb*  änberung  ber  3u[ammcnfepimg  ober  burep  Scränbe« 
rohr  ciitilcbeiibenSStrbcluiigcn  beut  gangen  ©aSgeniijep  ruitg  bei  RJengc.  Sei  ber  crflmt,  häufigem  Rtctpobe 

jcptteller  mit,  moburd)  gleichfalls  ber  Einfluß  Bon  mirb  bas  ©aducntil  mit  beut  Regulator  fo  oerftunben, 

Scpmaufuitgen  bed  ©adgemifeped  ;c.  »erringert  mirb.  baß  bei  großem  Sfraftbcbarf  eine  gasreiche,  bei  Ilcineni 
$ad  »fünbropr  mirb  bei  ©nSmotorcu  burd)  einen  Sun*  eine  gadarme  Sabung  in  ben  Eplinber  tritt.  Sei  ber 
fenbrenner,  bei  Retrotcummotoven  burd)  bcfottbcre  gmeiten  Rictpobc  merben  ©ad*  unb  EinftröniDcntil 

Sampett  gepeigt,  bei  benen  ein  feinerStrapl  »oiiRctro-  fepott  »or  Ettbe  bed  Vlnfaugcpiibed  gefcploffett,  fo  baß 
lcumbaiitpf  mit  ber  burd)  feinen  Austritt  angefaugten  gmar  immer  eine  glcicpftartc  Riifcpung,  aber  jcitacpbcui 

Stift  »evbrennt.  3)  Sie  3ubercitung  bed  ®c*  siraftbebarf  in  Bcrfcpiebctter  Ricngc  angefaugt  mirb. 

mifebed  utrb  bic  Serbampfung  bei  Retro« j   Sie  Regulierung  burd) Scränbcrung  ber  Sabung  fept 
Icummotoren.  Sepufd  feiner  Verteilung  bed  Retro-  ctitpfinbliepcre  Regulatoren  Daraus  als  bie  Regutie» 
leutttd  in  ber  SerbremtungSluft  mirb  cS  gerftäubt  unb  tung  bttrep  Rbflellnng  bet  Srctmftoffgufupr.  5)  ©   a   d   - 

Dcrbampft.  Sie  blpße  Vcritiuibung  bes  Rctrolcmns  unb  Cluerbrnmp.  Um  ben  ©adoerbrauep  ntög* 
genügt  niept,  meit  fte  ttiept  fo  Dontoittmcn  burepgu-  licpit  gu  befepräntett,  mirb  bic  Somprcffion  tpunlicpft 

fiiprcn  ift,  baß  niept  noch  größere  Dltropfen  PIte-  meit  getrieben.  Sieörengen  ftnb  burep  basRiaicpmctt 
iteit,  bie  bei  ber  Scrbrenmtug  in  ihrer  Räpe  niept  ge»  material  unb  bie  ©efapr  »orgeitiger  Setbftentgünbung 

niigcnb  Saft  Dorfinbett,  um  Bollftänbig  gu  »crbrcit-  ber  Rfifdmng  gegeben.  Scint  Rctrolcummotor  gelten 

nett;  biefe  größent  Sropfen  gu  gcrtcilcn  uitb  fo  gu  0,4  kg  Clucrbraucp  pro  Stuttbe  unb  Rferb  als  gün- 
ripliger  Riiiepitug  mit  ber  Suft  gmeefs  uollftäubigcr  itigerRlittelmert,  bem  mürben  etmaberSärmeleiitung 

Scrbremnmg  gu  Beraulaffen,  muß  gu  ber  ,’jeritä«buttg  undt  800  SiL  ©ad  entfpreepen.  Sa  nun  für  ©adfraft* 
nod)  bic  Serbampfung  lomnten.  I Id  müffen  alle  San*  mafepinen  ßOO  S.  ald  Riittelrocrt  angefeben  mirb,  fo 
bungett  bet  Speifeicitimg  tt.  bed  StontprcffioudrainiicS  folgt,  baß  bic  Retrolcuinlraftiitaicpine  ber  ©.  begüglid) 

eilte  geuiigenb  pobe  Sempcratur  paben,  um  bic  Ser*  ber  Sfätmcausmi fuiiig  naepttept.  Sad  tomrnt  guttt 
bampfuitg  möglich  gu  maepett.  3«  ber  Sangpeviobc  Seil  »ott  ber  geringem  Momprcmon  itt  Retrolcum- 

fptumen  bie  tüplcn  Släcpeu  bed  ISplinberd  mit  beut  Iraftntafcpinen,  gum  größent  Seit  aber  »on  ben  Ser- 

Retroleuntbampf -Sitftgcniifd)  in  Scmpmng,  fo  baß  ;   lüften  burep  fionbenfation  bed  DIS  im  ISpUnber. 
eine  teilmeife  ftonbetrfation  bcS  RctroleumS  flattfiitbcl,  Sür  Setricbe  »ott  ntepr  als  8   Rfcrbcträficn  mirb  bic 

meid).’  jeboepnurfo  tttel  «ott bettsöl  geben  foil,  als  etma  ®.  mit  Settcplgas  nur  bann  oermenbet,  mentt  ihre  be» 
gut  äcpmieritng  bes  SolbettS  erforberlicp  ift.  Scdpalb  fonbcmSorgügc  bie  pöpentSelrieliSfoflcHauSglcubeii, 

muß  bie  ©rpipintg  einerfeitd  ftart  genug  fein,  anbei-  namentlich,  meint  bie  tägliche  Setriebsbaucr  nur  fin  g 
feits  aber  barf  fie  bei  Retrolcunuuotorcu,  bei  betten  ift,  ober  memt ein  Sampffeffel  nicht attgcmenbel  merben 

CI  uitb  Suft  oor  bem  Sinflrönntenlil  gemifcpl  merben,  tatin.  3m  allgemeinen  mirb  jebod)  für  qrößereSeiflun- 

niept  gu  meit  getriebnt  merbett,  meit  fonft  gu  menig  Sa- ;   gcnbieSampftttafcpine  »orgegogett.  Rinn  bat  fiep  nun 
buttg  angefaügt  mirb  unb  oor  altem  fepr  heftige  «töße  beflrebt,  an  Stelle  beS  teuren  Seud)tgafcs  btUtgcred 
itt  ber  RJaitpitte  infolge  gu  pefliger  ©rploftott  ent-  ßteiggas  gu  Dcrmettbcn,  muß  bmmabergur©.  ben  ©ad* 

ftepeit,  gumal  bei  ftatterüomprcffion.  SeiSeflimmung  ergettger  hingufügett,  beffen  Sehlen  gcrabe  ein  Stäupt- 

berScrbampfertcmperatuc  ift  baper  berSfoinpreffions-  »orgug  ber  ®.  gegenüber  ber  einen  Sampfteßel  er- 
grab gu  berüdficptigen.  Rocp  fepmicriger  mirb  bie  Sc-  forbentben  Sampfmnfdtitte  ift.  ES  ift  baper  eine  aU- 

tttefjung  ber  Serbarnpfermärmc  burep  bie  Rbtüplung  gemeinere  Serbrängung  bet  Santpfmaicpiitc  burd)  bie 
beim Seert auf  berRiafcpittc,  unbeSiftbaperiticptfeltm,  ®.  nur  bann  gu  ermarten,  )»cttn  leptere  begüglid)  ber 

baß  bei  Sollbelaftung  gut  arbeitenbe  Rtafcpinen  hn  Rnlogcfoflcn,  ber  Segucmlicplrit  unb  ber  Soften  ber 
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©ebienung  unb  beb  ©rennjtoffaufwanbcb  ber  Sampf* 
maicbine  minbeftenb  gleicbtommt.  ©ib  jcfn  haben 

fiep  jum  ©ctricb  bet  ©.  nut  bac-  im  roefcmlidien  aub 

etwa  V»  Stoblenorgb  unb  ’/»  Sticfftotf  bcilebenbc  ®e- 
neratorefab  unb  bab  nub  Äot)lcnopt)b,  SJaficritoff  unb 

Stitfftorf  bcflebcnbe  Sajjcrgab,  fpejicü  bab  Sow» 
f on gab  emgefübrt,  meid)  legiere«  aub  41  ©rop 

Äobleuoppb,  21  ©roj.  SBafferitoff  unb  38  ©rop  Stid 
ftoff  beiiebt.  Ser  Sowjonnpparat  befiehl  aub 

etnent  (leinen  Sampfteffcl  jut  ßrjcuguttg  überbigteu 
VSajierbampfeb,  einem  öeneratm,  in  welchem  mittelb 

Sampfftrablapparatc  ein  Wcmifd)  non  Sumpf  unb 

Stift  eingeblafen  witb,  einem  mit  ttotb  gefüllten  ©ab- 
reiniget,  m   welchem  bab  ©ab  riefclnbem  iJajjer  ent 
gegenftrömt,  unb  einem  (leinen  ©ab  bebälter,  beffen 

feiaitb  bie  Sampfjufübrung  bet  Strahlapparate  be- 
einflußt unb  bannt  bie  ©nberjcuguiig  bem  ©cbnrf 

entfptechenb  regelL  ©tan  flcllt  bab  ©ab  anb  VIn* 
thtaeit  uttb  neuer bhtgb  auch  aub  Stoib  her.  Jab  aub 

So(b  hergeftetlte  ©ab  ift  etwab  ärmer  an  SJafjcrftoff 

alb  bab  aub  Vlntbracit  gewonnene.  Sic  für  Sow* 

jongabbetneb  beftimmlen  ®ab(raftmaiihintn  unter« 

nhetben  jich  oon  ben  mit  fieuchtgab  ai  beitenben  grunb- 
fäglich  nicht,  Iciften  jeboch  ca.  20  ©rop  weniger  alb 

bteie.  ©ei  bem  ©au  ber  SoWfon*©.  hanbelt  eb  jtd) 

hauptfädjlich  barunt,  bie  einjeltten  Seile  ben  großem  | 

Snufen  unb  Semperaturen  attjupaffen.  ©rügerc ©ab* 

(raftmafchinen  bieier  VI rt  finb  jucrfl  alb  3n>tUingb- 
ntafchinen,  ja  alb  ©icra)liiibcrmnfd)incn  gebaut.  Jcgt 
ftrebt  man  aber  bannch.  auch  bie  grügent  ©tafcbincii 

oon  100  unb  mehr  ©forbelräften  alb  ßincblinbcrma- 

I   fchinen  nub.giführen.  Sie  Stellung  bcrSoMjon*®. 
gegenüber  ber  Sampfntafchine  (eungeichnet  Schüttler 

I   foigenbermafsen :   ©ewiglich  ber  Vlnlagelojten  ift  ein 
weientlichcr  Unterfcbieb  nicht  »orbanben.  fluch  ber 

Diauntbebaif  einer  folcpcu  ®.  ift  nicht  größer  alb  ber 

einer  jwetftufigen  Sampfntafchine.  Sic  ©ebienung  et  * 
forbert  in  beiben  Süllen  ungefähr  gleidie  Strafte  unb 

gleiche  Vlufmcrtfamteit,  nur  muh  bie  ®.  öfter  gereinigt 
unb  in  ihren  Steuerungbteilen  naebgefeben  werben. 

Ser  Schntiermittelbebarf  ber  ®.  ift  großer  alb  ber  ber 

Sampfntafchine,  auch  wirb  bie  Sampfmajdjine  »on 

ber  ®.  bejügltd)  ber  ©ctriebbficberbcit  nicht  ganj  er* 
reicht.  Berner  iattn  bie  ®.  in  ihrer  Stiftung  nidft  fo 

bib  jur  Überlattung  gefleigert  werben  wie  bie  Sampf - 
mnjdjine.  Sagegen  ift  fte  bib  31t  miltlern  Vlubfül) 
rungenberSnmpfmaid)ine  inberörennjtojferfpannig 

überlegen.  Sie  größere  Sowfon«®.  uerbient  baber  alb 
Stonhirrmtm  ber  Sampfntafchine  fepr  wohl  ©eadp 

tung  (»gl.  bie  hierunter  fnlgcnbe  labelle).  —   ,»jur  Sit* 
teratur:  ßhnuueau.  Sie  ®abmafd)inen  (bentfehe 

Vlubg.  »on  Ehering.  Scipp  1894). 

,   Jloblrnvcr brauet)  pro iterbrau#  einer  gleich  großen  Dorofon* 

Dampf  maj4>tnt 

i'eiftung 

1   £   tunk*  unb  ̂ ferbe- 
galmafcbine  pro  Stunbe  u.^ferbtfiaft 

traft 
an  ftntlpraeit  | 

an  Jlofä 

9u6puftmaf<1mte   10  fJftrbcfrilft« 

2.»  len 

0,*  kg 1,*  kg 

Srnftufigc  ttoubenfationemafiäme   20 

1,6  - 

0,7  - lr>  ’ 

3n>etfiurifle  Äonbenjationömafcftim*  .... 100  . 

1,  t   - 

0,8  - 0,9  - 

Xrctftuftg«  «onbcnfationsjmafctiinc  .... 1000  » 

0,7»  * 

— — 

^eifebampnnaf^in«  oon  Scfjmibt   50  • 

0,7  - 
0,86  - 

0,95  - 

Waffen,  onBM2709ßinw.,  ba»ou  150  Sntholilcn. 

‘   (Oaftrobiaphanic  (gricch.),  Surdilcucbtung  beb 
SBngenb  nut  einem  cingcführtnt  ©lüblämpehcn  jur 

ßrlemtung  »01t  Wogen  *   unb  ©aucherlronlungcn. 
Wcionmqen,  f.  Siotonoaflen  (®b.  18). 

Waterölcben,  uh«)  21  ho  ßinw. 
Wcinfcbmann,  ©forig  Berbinanb,  ©ergmann, 

ftarb  im  Bebruar  189«  in  Srcibcrg. 

Wau- -Jllgeb heim,  os«)  2192  ßinw. 
* Wa  u tfjiet  4M U   a   rb  (jw.  jscicroiiao,  ö   e   n   r   t) ,   f rnn.p 

Smiuorift  unb  SKufidritifcr,  geb.  Io.  Vtug.  1859  in 

©illierb  (Stine  et-Eife),  fchrcibt  feit  1889  in  »Art  et 
Critiqne»  unb  feit  1892  im  »ficho  de  Paris»  in  hu* 

moriftifchrr  Bonn  (epr  eingeheitbe  unb  »on  grofter 

Sachlcnmnib  jeugenbcfl’onjn  (berichte  unter  beni  ©fett* 

bontpu  S'Cuoreufe  (bie  SogenichlicBcrin),  bie  alb 
»Lc-ttres  de  l'Ouvreuse«  (1890)  fowie  in  mehreren 
anbern  ©änben  gefnmntelt  erfdpenen  finb.  Unter  bem 

'Jfanten  ©illp  »erBffentlichtc  er:  »L'aimäe  fantai- 
siste»  (feit  1892)  unb  ̂ umorebten,  wie  »Soirbes 

pt-rclues«  (1894),  »Une Passade»,  »Untre  deux  airs» 

(18»5>,  »I’oissons  d'avril«  (1896),  »Maitressed’Es- 
thüte«  (1897)  u.  0. 

Waittfch  hott  Brantenthurm ,   ©an),  Brei» 
berr,  inte ixeich. ©fünfter,  würbe  1895  jum  ©filgliebe 
beo  .\xrrenbaufco  ernannt  unb  trat  30.  Scpt.  b.  3. 

alb  llnterrichtbminifter  wicber  in  bab  ©fmifterium  ©a* 

beni  ein.  VUb  biefeb  infolge  ber  Obftnittion  ber  Sein» 
fehett  ©nbe  Sfooember  1897  purürftrot,  bilbeie  W.  ein 

neueb  retneb  ©enmtcnmimftcrium,  in  bem  er  ben  ©or* 

ftp  unb  bab  innere  übernahm.  Sod)  »ennochte  er 
beit  Briebett  3Wifd)nt  ben  Stationen  nicht  heriuftcUcn 

unb  regierte  »orlättfig  ohne  9teid)brnt. 

•Krte rl  «omc.-Seflton,  8.  Stuft,  XV1IL  Sb. 

•Wanhfch,  Sorf  in  ber  fächf.  Strcib*  unb  Vtrntbh. 

I   Sripjig,  an  einem  ©tflernitn  unb  ber  Sinie  ©afdiwih- 
Scipjig  ber  Säihiifdien  Staatbbahn ,   hat  eine  eoang. 
Mircpe,  »iele  fchöne©iUen,  Sammgamfpinnerei,  Sunt, 

3d)o(olnbctt  *   unb  Äoplcnflaubfabritation  unb  uw«) 
1907  ßinw. 

Wanangob,  Son  ©abcal,  fpan.  ©clehrter,  ftarb 
im  Dttobcr  1897  in  ßnglanb. 

Webciubcftctter.  3>t  ßlfaft*Sothringen  ift 

unter  bem  14.  3uli  1895  ein  neueb  ©ebäubefleuer* 
gefep  erlafien  worben.  Sanach  wirb  nunmehr  ber 

läbrticbc  ©ugungbwert  bet  ©John  *   uitb  gewerblichen 
©etriebbgebäube  »om  1.  Vlpnl  1896  ab  ju  ©riutbc 

gelegt  unb  booon  eine  Steuer  »on  4,5  ©rop  erhoben. 

Sagcgen  fällt  »on  biefent  Sage  ab  bie  btbher  »on 
beut  überbauten  ©rutib  erhobene  W.  fowie  bie  Shür* 

unb  Benfierftcuer  fort.  Ser  jährliche  'Jfupungbwert  her 
(ikbäubc  ift  auf  Wnmb  beb  ©efepeb  »om  «.Vlpril  1896 
über  bie  ©ercinigung  beb  Äatajterb  neu  abgcfchäpl 

worben.  3n  Crtcu  mit  einer  binreidtenben  ’ülu.pagl 
»on  ©craiiclungen  bient  ber  mittlere  ©fietwert  ber  leg- 

ten fünf  Jahre ,   in  anbern  Orten  bienen  ©ertchrboer- 
bälhiiffe,  ©rüge,  ©nuart  unb  ©auwert  ber  ©ebäube, 

©rüge  utib  ©cfchajfenheit  ber  ipofräimic  unb  önub* 

gärten,  fiaufpreife  unb  Stcrbfaübcrtlärimgen  ale  Vln- 
iialtbpunde.  Sie  Sfeoinon  ber  Scranlagung  erfolgt 

fpätcitenb  alle  15  Jahre.  Sie  ßinfdiäpung  erfolgt 

Durch  Kommifftonen,  bie  »on  ben  Streiblagen  ober  Wc- 
meinbeoertretungen  gewählt  werben  unb  einen  »om 

©finiftcrium  ernannten  ©oriipeiibcn  haben.  Sie  ßin* 
fchäputtg  erfolgt  auf  ©rnnb  eine«  Sarifb,  btt  bib  sunt 

jährfidien  ©iiguugbwert  uott  6000 ©ft.  48  Stufen  ent- 
hält; je  600  ©f(.  mehr  bilbctt  eine  weitere  Stufe.  Ser 
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grtrag  ift  füt  1897/98  etotifiert  mit  3,25  SÄid.  SRI.  — 
Scjiiglich  bet  grmäßigung  bet  (3.  in  ßfterreid)  (ür 
Slrbcitenuohnungeit  f.  b.  (iBb.  18,  S.  59). 

(Rebefee,  (im)  2184  Sims.,  bauon  5   K'atholitm 
tmb  8   Subtil. 

*   <ücbütircnäqui»alrnt,i  Sertebr8[ieiirni(*lb.  17). 
(ttcbtocilcr,  (lose)  12,439  (Sinw. 
Webern,  (1895)  17  1   4   ginnt. 

Weeftcmiinbc,  cisus;  17,440  ginm.,  baoon  1391 

Katbolitcn  unb  125  3uben. 

Mcefthacht,  (18951  3528  ginm.  [(Sb.  13). 

*   Wefahr  im  ‘iterjuge ,   (.  Pcriculum  in  mm 
(Gefährliche  licre.  Sivb  burcfi  em  Tier  ein 

SKenfch  gctiilct  ober  ber  Körper  ober  bie  Weiimbimt 
eine«  SRmfchcn  »erlegt  ober  eine  Sache  bcfchäbigt,  (o 

ift  und)  bem  Sütgerlidhen  (Reicftbud)  (§  833)  ohne  Un» 
leridiieb,  ob  baa  lier  ben  Schaben  contra  ober  sccnn- 
dam  naturam  «ui  generis  anftiftete,  ob  e«  fid)  um  ein 

toilbc«,  reißcnbc«  ober  jahntc«  lier  haitbelt,  btrjcnige, 

locldier  ba«  Sicr  ball,  ucrpflidjtet,  bem  Seriellen  bot 

barnud  entftchenben  Schaben  ju  erfepen.  Ser  füt  bot* 
jenigen,  weichet  ein  Tier  biilt,  bie  Rührung  ber  Muf« 
fidit  über  bas  lier  burdj  Scrtrag  übernimmt ,   ift  für 
ioldicn  St&aben  »erautroortlid),  außer,  loenit  er  bet  ber 

Rührung  ber  tluffid)t  bie  im  Serfehr  erforbedidje 
Borgfalt  beobachtet  bat,  ober  luenn  ber  Behoben  and) 

bei  'tluroenbung  biefer  Sorgfalt  entftanben  fein  mürbe 

(8  834). 
*(8efängniei bauten  (hierju  Tafel  »Befftngnid* 

bauten  I   unb  II«).  3nt  Slltertum  unb  im  SJIittcialter 

fannle  man  ©.  itu  heutigen  Sinne  nicht.  Tic  CRefang« 

niife  mären,  roic  bie  ftcrier  unb  bie  Surgeerliefc,  an« 

bem  Sauanlagcn,  Salnftot,  Surgen,  öffentlichen  ge* 
biiuben,  je  nach  Sebarf  eingefügt  unb  tn  primitinfter 

Roroi,  oft  ohne  Suft,  Siebt  unb  regelrechten  Zugang 

angelegt,  grft  mit  ben  ‘ünfängen  bes  gefiüigni«, 
mcicn«,  feit  bem  16. 3abrb.,  lanten  eigentliche  ©.  auf, 

unb  erft  itu  Saufe  beo  19.  3ahrh-  gelangten  fie  ju 

tioülommnerer  gntmicfclung.  3«  nach  ben  oerfchiebc* 

nen  Strafüoüjugfgilemen  untcrfcheiben  fuh  bie  bau* 
liehen  Einlagen  im  meientlidten  battach.  ob  fie  für  gm« 

jel*  ober  Wcmeinfcbnftohnft  bienett  joHctt.  .(läufig  ftnb 
bie  Sauanlagen  für  TOfchung  beiber  Shfleme  cingu» 

richten.  Tie  CR.  jtufen  fid)  ihrem  Umfange  utib  beul  ■ 

gemäß  auch  ihrer  ginridjtung  mich  ob,  je  uaihbent  fie 
für  \>oft-  ober  lurje  ©ffängmdjtrnfcn  ober  für  Unter* 
fuchungohnft  errichtet  werben ,   ober  ob  fie  ber  Ser* 

büRung  längerer  öefängmailrnfen  bienen  joden,  Such 
ba«  örtliche  Sebürfni«  iii  nmfigebenb.  Jfiir.'juchthauo* 
ilrafen  uoti  einem  3abre  bis  jii  Icbcn«längluher  Tauer 

metben  fogeu.  Strofonftoltcn  erbaut.  Stuf  bie  ge* 
funbheitlidje  Sohlfahrt  ber  gefangenen  mirb  in  unfier 

»on  humanitären  Vtnichauungen  erfüllten  ,’fcit  auch 
in  baulicher  üinfidyt  (Soge  ju  ben  $>immcl«ri(htungen, 

töei  jung,  Süftung,  störperreiniguug,  Kranfenpflege, 
Teemfcfüon  ic.)  meitgehenbe  Stüdficht  genommen. 

Trennung  ber  CRejchlectiter  mirb  überall  itreng  burd)- 
geführt  Ta«  Sioumbebürfni«  ift  bem  cntfprechenb  im 

allgemeinen  folgcnbce.  Riic  ben  regelmäßigen  Stuf* 
cnlhalt  ber  gefangenen  fmb  gingcljedcn  (Jfolier 
teilen)  ober  Slrbeite  unb  Sdtlafräumc  erforberlid). 

Tie  gilt  jei teilen (Äig.lu. 2)  enthalten ctroa25cbm 

Suftraum  unb  1   qm  (oergitierte)  genftcrfläche.  X>ie 
£l)üren  befielen  au«  hoppelten  Srettem,  bie  innen  mohl 

ond)  mit  gifettblcdt  bcfd)Iagen  ftnb,  unb  metben  mit 
einer  Seobadilungaüffming  unb  einer  Speijctlappc  a 
»erieben.  3hr  Serfdjluß  bejtebt  in  Schloß  unb  Siegeln. 
Xicgrwämumg  erfolgt  bei  (teilten Serhültiüijeii  burd) 

gifen«  ober  Schamotteöfen,  bei  gröfieni  Slnlagen  burd) 
Zentral  beijung.  Xi e   Sborte  c   Tmb  Seibftüble,  bte 

burd)  eine  ßfftumg  noch  bem  Rlure  jii  nuägemcebfelt 
mcrben.oberSaiierüojettd.  ginKlapptifd)<l,ciuKlapp« 

ftp  e,  eine  turn  Vlufttappcn  eingerichtete  eifentc  Seit* 
jtelte  i,  ein  gimer  1.  einige  Sanbbrctter  für  Öcttbede, 
Kleiber  tc.  f,  eine  Klütgeioorrichtung  h.  toobl  auch  ein 

Sduätilchcu  g   unb  ein  Spuctnapf  k   bilben  bie  übrige 

Sudflattung  ber  ̂ eüe.  Xie  fl  t   b   e i   t   d   r ä   u ut  c   erhalten 
eine  SröBe  sott  3   7   qm  auf  ben  Kopf  je  nad)  ber  flr* 

beitekirt;  fie  merbcit  hier  mtb  ba  nud)  burd)  firbeita* 

baraden  eriebt  3n  bie  Schlaf  fäle  werben  jur  Jren« 

ituitg  ber  gefangenen  In  ber  Sieget  Scblafbudjtcn  »on 
etma  2,«  qm  gruubftache  mit  feiten  Sättben,  Xrnht* 
gitterbede  unb  »erfcblicftbartr,  burdjbrochcner  Ihl>r 

eingebaut  t3ig.3).  tfu  ben  genannten  Säumen,  berat 

Zugänge  fo  an  bie  glure  gelegt  merbot  müffm,  bajs 
)te  )ich  ttumlicblt  »on  einem  $mifte  iiberieben  laiicn 

(panoplifcheginrichtung),  treten  Kranlcttt  immer, 

Sabe.jcüeti,  Straf  jeden,  flufitahnte*  unb  Seittigintgd. 
jeüen ,   Spüljellcn ,   ferner  ein  Vlnbachtdranm ,   Sirt« 
fchaftaräume  (oroie  ein  Vtmtdjimmer  tmb  Sohnung 

für  ben  JJnfpettor  ober  Cberauffeher.  Sei  gröfeem 
fluitalten  lomtnen  noch  3immer  für  ben  flrjt,  ben 

gfifllichen,  bie  Unteriudtungericbtcr,  roopl  aud)  eine 

befonbere  ftbteilung  für  jugenblidie  (Refmigcnc  binju. 
fll«  Seiipiel  eine«  deinem  gefängnijicd,  mic  fte 

muh  ben  IRcricbtdgebäuben  (f.  b.,  Sb.  18)  felbitänbig 

ober  alsflnbauten  beigefügt  merben,  tarnt  ba« Schema 
5ig.  4   u.  5   gelten,  g«  be|teht  in  einem  llntergcjchof) 
mit  Kod)«  uiib  Snfthlüche,  Speifetammer.  Sabejelle, 

Seintgungajede,  Strafjede,  ftbort  unb  Sorrateräu« 
men  foroic  in  ben  beiben  nbgebilbeten,  3m  hohen  Ober« 

gefchoffen.  $ie  gefchleehter  finb  nach  gefdtoffen  gc* 
trennt.  3»  3'g.  8   u.  7   ift  ber  J|pu«  eine«  gröftent 

(Refängnifica  (für  97  SRiinner  unb  32  Seiber)  ritt 
grbgcfchoB  unb  jmeiten  Stodiocrf  bargeftcllt.  3>n 

Umccgejdioii  liegen  bieSirtfchaftaräumc  fomie  Sab<«, 
Straf«,  Spül»  unb  Sieinigungdjeüen,  im  erften  Stod 
fine  Solmung  bea  erilen  Särtcr«,  ein  (fimniet  ber 

Särtcrin,  ein  3d)iaffaa(,  im  übrigen  (leUen  für  ge- 

fangene. $ic  Seiber  finb  in  bctit  liiiten  ieile  bea  Sor« 

bcqlügela  untergebracht.  3"if  heutigen  Strafaujtaltrn 
bilben  gewöhnlich  größere  gcbäubetomplcpe.  ükt.jtt 

gehören:  1)  Xaa  ober  bie  gefnngnidgebaube.  Sie 

liehen  in  $>öfen,  bie  mit  5—6  in  hohen  SMouem  um« 
geben  finb  unb  manchmal  noch  befonbere.  fächerförmig 

nngeorbnele  Spajierhöfc  füt  jtreuge  3folterhoft  ent. 
halten.  Sei  größer»  flnftaltcn  ift  neben  bem  i>aup|. 

gefängniagebäube,  bna  bann  SWännergefängnib  ift, 
nod) cm  be|onbercaScüiergfjängnia,  unter  Uinilänbeti 

auch  nod)  ein  felbfinnbiger  Sau  für  jugcnblichc  tRe* 

fangenc  »orhottben,  beibc  ebettfad«  in  mouennnfd)lof« 
jetten  itöfett  belegen.  2)  Seamtenwohnbaufer,  bie, 
ianbbauaarlig  angelegt,  in  gärten  gefiedt  ju  merben 

pflegen.  3)  3)ic  in  einem  befonbent,  ummauerten  Stofe 
errichteten  Sirtfchaftagebäubc.  4)  S)ie  in  einem  eben 

folchcn  fjofc  bclcgcnc  StanfenanflalL  5)  gin  Thor- 
cbiiubc  u.  6)  wopl  and)  ein  mehr  ober  minber  großcö 
Iderlanb,  baa  ber  Sewirtfchaftung  burch  bie  CRefnn* 

gelten  bient,  ftür  ba«  tiauptgebäubc  ift  itt  Preußen  bie 

KrciijfonnoberetncfonjltgefirablettiörmigegrimbrtB« 
anorbtmng  mit  großen,  burd)  adegefchofic  rcidtenben 

panoptifchen  31  u rat  tljptfd)  gentorben.  Ter  Sorbet» 
flügel  ijt  Senuoltungaflügcl  u.  enthält  aud)  ben  Setfaat, 

bie  übrigen  3Iügel  fmb  teil«  für  gittjel*,  teils  für  ©o 
meinfehaftabnft  eingerichtet.  Tie  Seibergebäube  unb 

bic(Rehiiubefür3ugcnbluhcpjlegmTjöntugengruitb« 
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©efell  - rift  ju  haben  unb  folgen  ben  St)pcn  Zig.  4   u.  5   ober 
i)  u.  7.  35er  Öctjaal  erhält  bic  in  3ig.  9   angebeutetc 

Hmridjlung,  bie  ber  Surcbfübncng  Bollflänbigcr  Zfo- 
lierung  bieiien  foll.  Sic  Straf zellen  werben  nach  Zig. 

10  angelegt:  Zu  bie  gellen  finb  cifenie  Sitter  mit  per- 
idjlieKDarcn  Spüren  eingebaut,  in  benen  fiel)  bic  ge* 

mauerte,  mit  ©oplcn  belegte  ©ritfdje  befinbet;  bie  Sen  - 
iler finb  mit  Scrbunlclungalnben  oerjeben.  Zür  ben 

©ciucb  Zrcmber  werben  in  ioldwt  Slnjlnlten  befonberc 

Öefucbazimmcr  eingerichtet,  bei  baten  ber  Siaum ,   in 

bem  ti<t)  ber  Meinet) enbe  befinbet,  uon  bem  bea  ©efueh* 
ten  mit  einer  überwachten,  vergitterten  Sprechöjfiiung 

oerbunben  wirb.  Sin  ©cifpiel  einer  folcften  grogeit 

Anlage,  bie  allen  neuzeitlichen  Slmorberungcn  ent* 
ipricht  unb  zur  Aufnahme  von  811  befangenen  bient, 
hübet  bie  Strafanitalt  in  Krönte  (Safel  1,  3ig.  8.  u. 

Safel  II);  ihr  finb  auch  bic  Hinrichtungen  m   fjig. 
9   u.  10  entnommen.  Zn  fiarlaruhc  (Staben)  ift  neuer* 

bmga,  muh  ruffifthem  SRiifter,  ein  Wcfängniägcbäubc 
mit  rechtccfigem  Wnmbriii  errichtet  worben ,   bei  bem 

bie  Zetten  fänitlich  nach  innen,  nad)  einem  grofjen 

»ofe  ju  liegen  unb  auf  eine  rittgZ  an  ben  Altgenfron- 

len  herimilaufenbe,  für  jebengliigel  pcmoMijebc  gang* 

artige  £>aUe  miinben.  —   Steuere  Üitteratur  über  baa 
Sefängniawefen :   Kulff,  Sic  ©ef  öngntffe  ber^uitij 

oenvaltung  in  ̂ teuften,  ihre  Hinrichtung  unb  Ster* 
mallung.  Hrgänzungabanb  (iminb.  1897);  ©aer. 
Sie  tmgicue  bea  befangniamefena  (Zcna  1897). 

Otcfell ,   (im5)  1858  Hinw. 

Weffcfen,  Zricbricf)  Heinrich,  SHcchtagelchrtcr, 
iiorb  30.  April  1898  in  ÜRüncben. 

Weffrvt),  Wat  bien  Slugufte,  frnn;.  Weidndjt 

fdjrcibcr,  ftarb  17.  Slug.  1895  in  'Dana. 
Mciliigclznrbt.  Ser  Raubet  mit  ©eflügel  (ein- 

ichlichliib  gufonen,  Kilbenten,  Si'ebbiihner  :c.)  betrug 
im  beutfehen  Zollgebiet  in  Sonnen  ju  1000  kg: 

1885 1890 
181 

»4 

|   Gin* 

j 

Gin* 

Jtus 

Gin* 

1   i 

[   fuhr 

fuhr 

fuhr fuhr fuhr 
vebenbtt  «cflürtd  • 1   7842 824 1 18521 300 123415; 287 

«i^tUbcnbM  (Geflügel — — 
2682, 

132 Gier  unb  Gigelb  .   . 23856 2097 54  072 
796419 720 

Ücttfebem  .   . 3878 439 

;   6160 

7*.<  1 

5886 
833 

<   Vreinigte  Stetifebern 

|   6W» 

H09 

.   1131*1 900 1   894 
1019 

Siefe  Zahlen  zeigen  ben  troftlofen  Zuitanb  ber  lanb* 

wirtfehaftlichoti  b.,  bic  bei  fteigenbem  ©ebarf  beflänbig 
abnimmt.  Siir  lebcnbea  ©cfiiigel  gingen  1894:  16,8 
Witt.  unb  für  Hiev  67,«  Will.  fflif.  ina  Aualoitb.  Sie 

Einfuhr  von  beflügeln  u.  Stern  entflammte  in  Sonnen: 

«ebenbe* 

j   4tid)tlcbenbe« 1   OkflQgel 

Gier  unb 

Gigelb 

'Belgien  .... 
— 26 85 

Bulgarien  .   .   . — — 

56 

t^nemarf  .   .   . — 46 

-ztanfincb  .   .   . 163 37 150 

<4ropbmanntcn  . — 

1   
*“* 

5 

.)uilicn  .... 2649 12 
4250 

lieber lanbe.  .   . 
373 

1 003 
Cfterrei<$ » Ungarn 6210 177 43234 

Humdnien  .   .   . — — 
964 

’fufclanb .... 
14008 

10 

29435 
3<b»eli  .... 97 297 

Serbien  .... — 5 50 

lurfei  .... — 

I   _ 

19 

Öettfebem  lieferten  befonbera  Öfterreicb-llngam  (ge 
reinigte  813  Soit-,  rohe  2540  S.),  iRufilanb  (rohe 

845  S.)  unb  Hhina  (rohe  1566  S.)  unb  nahmen  bic 
Schweiz  (284  S.)  unb  ©roBbritannicn  (190  S.). 

@ef)irtt. 

*   ©egen  fcglcr,  jcbeS  Segelfdjiff  tt-  jeber  Sampfer, 
bet  fidj  einem  anbern  mit  eiitgcgengcieptem  Surfe 
nähert. 

©eheimfdjrift.  Selcgraphenfd)lüffel(Hobe) 
im  Ipanbciaocrfcbr.  ©ia  vor  wenigen  Zähren  nur 

eine  $ilfamtjfenfdjaft  ber  Siplomatie,  hat  bie  ©.  jejjt 

nuagcbcf)nteAnmcnbuiigimtelegrapbifd)cn©erlchrber 
Saufleutc  gefunben.  linier  ben  Hbiffcrtclcgraimnra 
obcrSelegrammcn  in  W.  fpiclcti  im  £>aubclavcrtcbr  bie 

Sclcgcammc  in  verabrebeter  Sprache  eine  wich* 

tige  Ziolle.  Ccptcre  werben  au3Körtcru  jufammenge» 

fegt,  bic  in  einem  fogen.  Sclcgraphcnfchlüjfel  ober  Hohe 

(franj.,  »Sobejr,  SJcrjeichni»- )   aufgeführt  finb,  unbbie 
Zwar  jebea  für  fich  eine  fpradilichc  ©ebeutung  haben, 
in  ihrer  ZufammenftcUung  aber  bem  Uneingeweihten 

feinen  verftänblichen  Sinn  ergeben.  'Jiadj  bem  inter- 
nationalen Selegraphenvertrag  (©ubapcflcr 

Dfeoifton  1896)  finb  von  einem  nod)  feftzujepenben 

Zcitpuntle  ab  alle  Körtcr,  bie  zurAbfaffmtg  non  Tele- 
grammen in  verabrebeter  Sprache  gebraucht  werben 

fallen,  aua  bem  vom  internationalen  ©ürcau 

ber  Selcgraphcnocrmaltungen  in  ©ern  auf» 
geitelltcn  Körterverzcicbnia  zu  entnehmen.  Sic  Kör- 

tet ber  nerabrcbcien  Sprache  bürfen  höchftcna  10  ©ud)- 

ilabcn  )iad)  beut  -Norfe- Alphabet  rathalten  unb  müffen 
einer  ober  mehreren  ber  nachgenannten  Sprachen, 

nämlich  ber  beutfehen,  engliiehen,  fpanifchen,  franz&ft* 
fehen,  hoUänbifdjeu ,   italicnifchra,  portugicfifchen  unb 

latrinifd)cn  Sprache,  entnommen  fein.  Higennamen 

bürfen  in  ben  ganz  ober  teilweife  in  verabrebeter  Sprache 

abgefafttra  Telegrammen  nur  mit  ihrer  ©ebeutung 
in  offener  Sprache  vortommm.  Sit  in  baa  amtliche 

Körterbud)  nufgcnonimeucn  Higennamen  lönnen  je» 
bod)  mit  einer  verabrebeten  ©ebeutung  gebraudit  wer- 

ben. Zu  ben  Telegrammen  in  ©.  gehören  auch  bic* 

jeuigeu  in  chiffrierter  Sprache,  bereu  Seit  gänz- 
lich ober  zum  Seil  aua  ©nippen  ober  aua  Sieihra  von 

Ziffern  ober  ©uchitaben  mit  geheimer  ©ebeutung  be- 
hebt. Ser  Chiffrierte  Xert  ber  ©rivattelegrninme 

iiiufi  nueichlicjilidi  aua  arabifchen  Ziffern  zujammra- 

gefegt  fein ;   ber  ©ebrnud)  uon  ©uchflaben  ober  ©nip- 
pen von  ©uchflaben  mit  geheimer  ©ebeutung  ift  nicht 

geftnttet.  Ala  ©nippen  von  ©uchflaben  mit  geheimer 

©ebeutung  werben  hierbei  nicht  atigefchcn  bic  zu  £>an* 
bclämarleu  verwenbeten  ©uchitaben  fowie  in  Seetele- 

grammen bic  burd)  ©uchflaben  bargeftedteu  Zeichen 

bea  allgemeinen  .y>anbelatobcr.  Zn  Staatalelegram- 
men  fann  ber  chiffrierte  Seit  in  ©ruppen  ober  Leihen 

von  Ziffern  ober  von  ©uchitaben  mit  geheimer  ©c* 
beutung  abgefafit  fein,  jeboch  bürfen  tolche  Z'lfem 
oberSuebftaben  ncbencinanbcr  in  einem  unb  bemjeiben 

Sclegramm  nicht  vor! ommen.  ©ei  ber  Sanierung  von 

ISbijfcrtclcgrammm  werben  im  europäifcheu  ©erlebt 
bie  m   Ziffern  gefchriebenen  Zahlen  für  fo  viel  Körtet 

ge;ählt,  ata  fie  je  zehn  Ziffern  enthalten,  nebft  einem 

Kort  für  ben  etwaigen  überfebufj.  Siefe  Siegel  finbet 

auch  Anwcnbung  auf  bic  Zählung  ber  ©uchitaben  in 

©udiftabengruppen  ber  in  verabrebeter  Sprache  ab- 

gefajitm  Telegramme.  Znl  aufjereuropäiicben  ©er- 
lebe finbet  man  bic  Zahl  ber  Körtcr,  inbem  man  bie 

Anzahl  ber  Ziffern  obet©ud)itaben  jeberWruppe  burch 

5   teilt  unb  für  ben  etwaigen  Sieit  ein  Kort  mehr  rech- 
net. Sie  in  nicht  zugelaffencr  Sprache  gefchriebenen 

Körtcr  werben  allgemein  ald  ©uchftnbengnippm  be» 

hanbelt. Wcbirn.  Sie  ©ebeutung  bea  ©ehirngewichta 

ala  SKaflftab  fiir  bie  geiftige  Vcifiung  unb  iw  he  bea 
betreffeitben  Siciea  in  intcilcftucUer  ©eziehung  ift  in 

25" 
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ben  lebten  3ahrett  einer  flrengem  Kritil  unterworfen 
worben.  Schon  längft  halte  man  cingcfchcn,  baR  ein 

fd)t  tmfdjnlidjet  ®cwid)tbanteil  beb  CRehitnS  für  rein 

törpcrliche  Ceijhmgen  m   Dlbgug  gu  bringen  ift,  unb 
bnii  bober  gröRerc  Tiere,  bei  benen  mafflgere  Organe 

unb  gröRere  Oberflächen  Dom  ®.  gu  Dcrwaltcn  unb 

ju  leiten  flnb,  auch  gröRerc  unb  Schwerere  Zentral- 
orgnnc  beugen  mögen.  Wan  uermcfjtc  eb  nun  mit 

bei  ©croinmmg  eines  gut  ©ergleichung  geeignetem 

relatiocn  ©chimgcwichts,  inbem  man  ben  Quo» 
Renten  Wchiragewidfl  bioibiert  bureb  Körpergewicht  in 

©cdjnung  ftcUie.  ©Hein  auch  biefe  öctradflungbweifc 

ergab  offenbare  Wängel.  ©aren  bei  ©ergleichung  ber 

nbfolulen  ©croidite  bic  groRcn  (j.  S.  Sale  unb  ßlc= 

fanten)  ju  giinftig  weggefommen ,   fo  erhielten  bei 
einer  Sfaglcubung  ber  ©ciatiDgewicbte  wieber  bic  für 
ihre  Klaffe  tlcinen  Tiere,  j.  ©.  bic  Wiiufe  unter  ben 

Saugern,  flcine  ©ffen  tc..  ben  ©orfpmng.  Tiefe  ©er 

bältniffe  bat  ©eher  (©mflerbam)  in  ber  »Scftfctjrift 

für  Wegen  baue«  (Oeipj.  189«)  juttt  ©egenftattb  einer 
umfaffenben  llnterfudjung  gemacht.  (Huf  (Rriinb  fcljr 

jablreicbcr  ©eftimmungen,  ioobei  jebebmal  ©efeffleebt, 

Körperfonflitution,  fange  beb  Tieres,  Körper»  unb 

$>imgeroid)t  genau  befiimmt  tourben,  aljo  auf  brei- 
teilet  Ratiftiflber  Unterlage,  lonmtt  ©cber  ju  folgen« 

ben  allgemeinen  Schlöffen:  1)  3®  abfolitten  $>im< 
gewicht  tuirb  ber  Wenfcb  ein jig  bind)  ©üjfeltiere  unb 
©nie  mit  unpcrglcichlich  gröRem  Körpern  übertroffen. 

3m  übrigen  überragt  bic  ©ehimmnife  beb  Wcnflben 
biejenige  aller  Tiere.  2)  Tas  relatiue  vnmgewidjt  beb 

mitUcrn  ßuropäerb  wirb  allein  burdt  baSjcnige  cini» 
ger  tleinem  Tiere  übertroffen,  beten  ©clatiDgeroiebt 

ungewöhnlich  hoch  ausfällt.  8)  ©ab  bie  ©ergleichung 
beci  fcimgewiebts  mit  bem  Körpergewicht  bet  Meinem 

unb  gröRem  leeren  angebt,  fo  ergab  fleh  als  äugen- 
fcheinliebe  Tbatfad)e,  bafi  baS  §imgcwid)t  nicht  ber 

Körpermaffe  proportional  jteigt.  l)  ©13  allgemeine 
Kegel  für  alle  Klaffen  oon  Saugetieren  ergab  fleh,  baff 

bets  relatiDe  fcimgeroidjt  mit  ber  3unabuie  beb  Kör« 
pergewid)tb  abnimmt;  b.  h-  n>tt  anbent  ©orten:  in 

jeber  natürlichen  Orbnung  haben  bie  tleinent  Säuge- 
tiere DcrbeiltniSmäRig  gröRere  §imc  alb  bie  gröRem. 

Vlbcr  biefe  Kegel  ift  nicht  ohne  ViuSnabmen.  ©et 

wadjfcnben  Tieren  nimmt  bab  relatioe  ftirngewicht  ab, 
bib  bie  oolle  ©röRc  beb  Körpergewichts  erreicht  ift. 

(Da  bas  ©achstum  beb  Öehint«  fld)  früher  pollgiejfl 
alb  bas  beb  Körpers,  fo  geht  biefe  ©bnabme  nidjt  in 
allen  fällen  ähnlich  Dor  fid).  Unter  ben  Tieren,  welche 

ben  Wetifchen  im  ©crhältnis  beb  Jiimgcwicbls  jum 
Körpergewicht  übertreffen,  beftnben  fleh  oon  ©agem 

Sidjhömchen  unb  WauS, unter  ben©rimaten  mannig- 
fache alt»  unb  neu  weltliche  ©ffen. 

©ante  hat  bie  ©otwenbigteit  betont,  in  biefe  ©er- 
gleidnmgen  bas  ©üdcttmarl  mit  einjubejiehen,  weil 

babfelbe  benjenigett  Teil  beb  nerDöfcu  3cntralappa- 

rateb  barftellt,  ber  gang  unb  gar  ben  törpcrlichen  ®c» 
fchäften  gcwibinet  ift,  unb  am  wenigften  ant  geifligett 

©rogeft  teilnimmt.  (Die  ,'jahl  ber  Ipirnelemcnte,  bie 
ebenfalls  nur  rein  lötpcrltche  ©rbeit  oerrichten,  nuiR 

bernnnd)  in  erneut  bireftm  Serhältnib  }iir©ücfemnarts> 
entmidelung  flehen,  öicnmch  lieRe  fid)  aunehmen,  baR 
bet  allen  ffiirbeltiercn  amtähentb  babfelbe  ©erl>ältnib 

jwijd)en  iiirmuajfe  unb  SHüdcnmnrfSniaffe  befteben 
würbe,  wenn  im  ©.  nicht  neben  ben  fomatifchen  Dien» 

ften  gewibtueten  3«ntralteilen  auch  folchc  Dorbanben 

wären,  bie  rein  gctfligcu  ©oraängen  ju  bienen  haben. 

Tieic  Teile  würben  alfo  ben  Uber'fcbuR  ber  JuteDigenj ocrtrctni,  unb  fomit  müRte  ein  Cuotient  aus  Ipint- 

unb  ©üdenmarfSgewicbt  bebeutfnntere  fahlen  ergeben 

als  ein  foldjcr  Don  £um«  unb  Körpergewicht.  Wan 
erhielt  bei  einer  folchcn  ©ed)uungbweifc  folgcubc  3>f* 
fern:  Schilblröte  l,o,  fjulm  1a  Taube,  Schaf,  ©inb, 

©ferb  je  2,5,  Sucbb  unb  StaRe  3,o,  ytunb  unb  Seehunb 

5,o,  Waulwurf  6,5,  3gel  7,o,  Wenfcb  49,o.  $>‘crbci 
fdnuinbet  juglcid),  wie  Tnitcbcwitfcb  geigte,  bas  gu 
allerlei  bem  weiblichen  ©cfchlecbt  nachteiligen  Spclu 

lalionen  bcnuRtc  Winbecaewicbt  bcblpims  beim  ©cibe 

gegenüber  bem  Wanne.  Ter  mitSinfd)luft  beb3füdcn 
martb  gewonnene  Ouotient  ift  bei  beiben  ©efchled)tem 
nahegu  gleich  groR. 

Wcbor.  Tie  ßttborgane  ber  (RebömerPcit  liegen 

im  fogen.  Sabprinth.  Wan  nahm  bioher  altgcntein 

mt,  bafi  biefe  ßttborgane  bagu  bimen,  ben  Sähall  in 

'JierDettmcgung  gtt  ocrmanbcln  unb  fo  gu  ocnitit« 
teln,  bafi  cf  Pont  OSehim  wahrgenommen,  alfo  gehört 

Wirb.  Tie  Don  StclmljolR  aufgeftelltc  !fieionatorcntheo= 

ric  fudfle  auf  biefer  ©afib  bas  ,'}uftanbefommen  ber 
Sottempfittbung  gu  ertlnrcit.  3«  neuerer  ,flcit  beob 
achtete  nun  ßwalb,  baR  Tauben,  benen  er  auf  bab 

forgfnltigflebaS  gange  ilabprinll)  bcibcrfcitb  iortgenout 
men  hatte,  (einebwegs  taub  flnb,  fonbent  felbfl  auf 

fcbwacheSehatlreige  mit  foltben  JRealtionen  antworten, 

bafi  eb  gwcifellob  fcheint,  baR  fie  biefetbeit  hören. 

Sunbt  hat  fld)  non  brr  Siidfligfctl  ber  ßwalbjcbm  ?ln> 
gaben  übergeugt.  ®b  ift  flar,  bafi,  wmn  biefe  That- 
fachen  nicht  nur  richtig  beobachtet,  fonbent  aueb  richtig 

gebeutet  flnb,  unfet  ©orftcUungen  uom  ©efen  ber 

SchaUempflnbung.  ja  bie  Pont  ̂ uftanbetommen  ber 

Sinncbempflitbungcit  überhaupt,  fleh  wefentlich  mobi- 

figimnt  mURten.  .'pöten  bie  labprinthlofen  Tiere  in 
ber  Thal,  fo  ntufi  ber  i>ömero  felbfl  bie  ffähigfeil  bc- 
flRett.  burch  Schallwellen  erregt  gu  werben.  Ta  biefe 
irtrt  oon  ßrregttng  an  anbem  Üferoen  niemals  beob 

achtet  ift,  hätte  ber  £>ömerp  Por  ben  anbent  etwas 
©efottbereb  ooraub.  Seine  fpegiflfebe  ßnergic  würbe 
bann  nicht  allein  barauf  benthen,  baR  er,  burch  ihm 

guftrömcitbe  beterologe  Sfrige  erregt,  fein  .flnüml 

organ  in  Wtion  fcRt,  bab  bann  in  allen  Sätleu  barauf 
mit  einer  SchaUempflnbung  reagiert,  fonbent  auch 
barauf,  baR  er  allein  unter  allen  Siemen  auch  ben 

homologen  ©eigen  (Schallwellen)  gugänglidj  ift.  Sinn 

hat  man  niemals  gefeiten,  baR  ber  Schnero  burch  öidjt 

erregt  wirb;  er  bcbnrf  bebßnborganS,  ber  lidhtcmpflnb- 
liehen  ßlemente  berJieRhaut,  welche  bie^therbewegung 

beb  Cichteb  in  Dieme meige  umfeRen  unb  ihm  guführen 

müjfen.  Ter  fpegifijdte  ©eig  Devlnngt  eben  ein  fpegi» 
fifd)cb  ßnborgmt.  Sollte  fld|  bet  Römern  jo  gattg  att« 
berb  perhalten?  3"  bet  TRat  flnb  non  anbent  ®eo&» 
achtem  erhebliche  ßinmänbe  gegen  bie  golgeruitgm 

ßmalbs  gentaebl  worben.  3ll,ar  ift  man  Sarin  gu  weit 

gegangen ,   baR  man  bie  SuDeriäfflgFeit  ber  ©cobach« 
hing  felbfl  angweifelte;  aber  bie  Teutung  berfelben 

hält  einer  genauem  Kritil  nicht  ftanb.  ©ettu  näm- 
lich bie  operierten  Tiere  ben  Schall  and)  w   a   h   r   tt  c   l)  - 

men,  fo  folgt  barattb  nicht,  baR  fie  ihn  hören,  ©ir 

Wiffen,  baR  ein  Schall  aufter  nnfcmi  Ohr  aud)  bie  (Re- 
füIflSnemen  ber  fjaut  erregen  tann,  bie  bann  oft  bic 

ßmpfinbung  eines  flärlcm  ober  )d)iDächem  ©ibrierenb 
hemorrufen.  ©ei  Taubfluntmcn  ift  bieics  (Re fühl  oft 

ebenfo  Uerfeinert,  wie  fld)  bei©linben  bie  T aftempfinb» 
lid)leit  ju  crftaimlicher  ̂ 5Re  cntwideln  tann.  ßb  liegt 
nun  fchr  nabe,  angunehmtn,  baR  ber  ®efüt)lSflnn  ber 
ihres  (Re[)örlobt)niiU)eb  beraubten  TniWe  im  jlattbe  ift, 

burd)  bie  ochwmgnngen  ber  burch  ochall  bewegten 

8uft  cnegt  gu  werben ;   uicUeicbt  wirten  noch  weitere, 
nicht  in  ber  §aut  enbettbc  ©cfühlbnemen  babei  mit ; 
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Mcllricbt  fpielt  niicf)  bic  Stefonanj,  bie  bet  3   dm  II  in 

boi  Suftffioen  unb  pneumatifcben  frölilen  her  Knochen 
erführt,  babei  eine  imterjtüRcnbc  Stolle.  Sicheres  Inftt 

ftd)  barüber  freilich  jur  .Heit  nicht  fagett ;   folange  aber 
ein  folther  ©uSrocg  ftch  bietet,  wirb  man  ©ebenlen 

tragen  muffen,  ber  Behauptung,  baff  ber  .frönten)  bi- 

reit  bnrch  ben  Schctü  erregt  werbe,  jujufhmmen.  — 
Über  baS  ©.  ber  Fifdjc  f.  b.  (©b.  18,  S.  354). 

('lehren,  ctsos)  2384  ©inw.,  banon  10  Katliolilcn. 

TaS  früher  fürftlicfjc  früttenwerl  ©üntherefelb  ift  in 

©rinoibefiR  übergegangen  unb  in  eine  ©orjellanfabrif 
umgewanbeit  Worben. 

'   Webücrbänbt  (bei  Sfnochenbriidien),  eine  neuere 
©cbanblungömetbobe,  welche  baS  Umhergeben  mit 
einem Jbnochenbruch  an  ber  untern  ©rtremität  gejtattet 

unb  baburch  bet  in  ben  bisherigen  ©ipsoetbänben  cm» 

tretenben  ©bmagennig  unb  ©erfteifung  beS  Berichten 
©liebes  torbetigt.  35nS  gebrochene  »ein  wirb  nach 

erfolgter  ©inridjtung  beS  Bruches  berartig  mit  frilfe 
non  Schienen  Derbuuben,  baf)  bie  flajl  beS  Körpers 

auf  bem  -siRfnorren  ruht,  unb  biefer  auf  einen,  burch 

Scharniere  am  Kitte  (teilbaren  Stab  ftch  ftiifrt.  tim 

uoHfommmften  unb  eleganteren  wirb  biefe«  »fiel  burd) 
bie  aUcrbingS  nicht  billigen  ©.  beS  fficchaniferS  fref- 
fing  erreicht,  non  welchen  eine  ©ujabl  für  bie  beutfehe 

Vlnnee  angelauft  würbe.  ©S  lann  aber  auch  burch 
©ingipfen  beS  jwerfmaftig  geftredten  Seines  ein  etwas 

(Untererer,  aber  baS  Umhergeben  ermöglidjenber  ©eh» 
gipSterbanb  angelegt  werben.  I-aS  »efentlichfte  ift 
bei  biefem  billigem  ©ipSacboertanb  nach  Xollingcr 
eine  bitte  SSattrfchtcht  auf  bic  FuRfoblc  uttb  unter  ben 

StRtaotrcn  unb  eine  gute  Stredung  beS  FuReS  mit 
einem  polierten  Siuubeifenftab  fowte  bie  forgfältige 
©nftreubung  aller  ©inbentouren  an  ben  Knocbennor- 
fprüitgctt  unb  bte  gleichmäßige  ©eritärfung  mittels 
©ipsbmbeitfchieneu. 

WeibSborf ,   asss)  2553  ©inw. 

Weigcr,  5)  ShilolauS,  ©tlbljauer,  flarb  28.  91ob. 
1897  m   Stilmcrsborf  bei  ©erlitt. 

Weilciifirthcn,  iitwr,)  3925  ©inw.,  banon  82 
©nangelifd>e  unb  160  Juben. 

Weifa,  us»:,)  1545  ©tmo.,  banon  121  ©nangelifcbe 
unb  131  Jubcit. 

•   Weis  borg,  ©erg  unb  Schloß.  j.  ffleifibcrg  (©6.  7). 
©eifenheim,  0895)  3390  ©inw.,  banon  351  Goait* 

gelifthe  unb  33  juben. 

©eifing,  asoM  1271  ©inw.,  banon  17  Katbolifcn. 
Wcifingen,  1196  ©inw.,  banon  70  ©nmtgelifche. 
Weidlingen,  (1895)6280  ©inw. 
©eispoldbcim,  aaes)  2156  ©inw. 

‘(ieissospermum  >V.  Allem.,  ©atlnng  auS 
ber  gamilic  ber  ©poct)naccen,  Bäume  mit  graufiljtg 
behaarten  (jineigen,  fpiralig  geftellten,  jugefpiRten 

©lältern,  mäßig  graften,  filjigcn  ©Inten  in  blattgegcn» 
jlänbigen,  menigblütigcn  frichnücii  unb  beerenartigett, 

eiförmigen  Zcilfriidjlcn.  ffwei  Villen  im  tropifdjcit 
©rafilicn.  non  bcuen  (>.  laeve  Baitt.  (G.  Vellozii  Fr. 

Allem.)  bie  germhlofc,  bittere  ©ereirorinbe  liefert 

Ziiefe  enthält  jroci  ©llaloibe,  in  tfltbcr  lösliches  ©er» 
eirin  unb  baritt  unlösliihes  ©eiffofperntin 

C„E,,N,Ot,  nnb  wirb  als  Fiebermittel  benuRt. 
©eifttngen ,   (1895)  5512  ©inw. 
WcithaiB,  U895)  3936  ©inw.,  banon  50Katf)oIi(cn. 

©elrönter  dichter.  8um  Poet  laurcatc  non 
©ngtnnb  würbe  im  Januar  1 896  Vllfreb  VI  u   ft  i   n(f.  b.  3, 

©b.  2)  ernannt  Sgl.  J.  S.  ©(right,  The  poeta  lau- 
reate,  hum  the  ear liest  tiines  tu  the  present  (fronb. 
1896). 

‘Wclantfiutn,  eine  ncuerbingS  bei  frnutfrnnfhoilcn 
niel  neewenbete  waffetlöSlichc  girniSntajfe  aus  ©cla- 
tinc,  Zragant,  ©thcerin  unb  Sßaffer. 

‘Wetaphal,  f.  Kundin  (Sb.  18). 

‘Weiber  Jatf  (engl.  Yellow  Jack),  in  Rtorb*  unb 
'Dtittelaiiicrita  oollslümlichc  ©cjcicbniing  beS  gelben 
Fiebers  (und)  ber  gelben  üuarantäneflaggc,  bie  fclbft 
yeUow-jaek  bei  ben  SKatrofeit  beißt). 

Weibern,  awis)  5974  ©inw.,  banon  391  Goait» 
gelijihe  unb  113  Juben. 

©eletwu,  (1895)  5775  ©inw.  [18). 

*   Wclcnftubcrfulofe,  f.  StammflSbijpcrämie  (Sb. 
Welnhaufcn,  nuus)  4496  ©inw.,  banon  498  ita> 

tholifen  unb  223  Juben. 

Welfenfird)cn,  jeRt  StabtfreiS,  0895)  31,582 
©inw.,  banon  12,833  ©nangelifcbe  unb  658  Juben. 

‘Weitung,  f.  'Jläl)crr«f)t  (Bfc.  12). 
Wentar,  uhow  1208  ©inw. 

Wcmbil),  ns»,'.)  990  ©inw.,  banott  198  ©Battgeli» 

f4c  unb  57  Juben. 
‘Wcmetnbeangehifrigfeit,  f.  ©emcinbe  (Sb.  7, 

6.  277)  unb  freimat  (Sb.  8). 
Wemeinbeftcucrn.  Xic  in  ©rcuften  1891  unb 

1893  nolljogenc  Scform  beS  Staatsfteuerwefens  bat 

auch  eine  nöutgcunb,  abgciclienuoii  frohciyoUoni,  ein- 
heitliche Seuocbnung  bes  ©cmrinbefteuermefenS  burd) 

baS  ftommunnlabgabcngefch  uont  14.  Juli 

1893  unb  bie  hierzu  erlafjene  'JioueHe  nom  30.  Juli 
1893  jur  Folge  gehabt.  Zie  9(Yuorbnung  beruht  auf 

f olgenben  leitenbeu  ©eruhtSpunltcn :   bie  ©emeinbe  cr- 

feheint  mit  ihren  Sertehre  SHohlthdtiglcitS-  tc.  Hin- 
halten als  ein  norjugSmcife  roirtfdjaftHctjer  Serbanb. 

Zeshalb  fhtb  bic  jur  Seetang  ihrer  ©ebütfttific  erfor» 
bertichnt  SSittet  nicht  nur  nach  bem  ©ringip  ber  frei- 

ftungSfähigleit,  wie  eS  baS  oteuerwefen  bes  Staates 

beherrfcht,  tonbern  foweit  möglich  nach  bem  ©runb» 
faR  non  freiftung  unb  ©egenleiftung  aufjubringen. 
Folglich  ift  bet  ©emeinbebebarf  in  erftec  frinic  aus  ben 
©rmerbsemfünften ,   ben  ©ebiihreu  unb  ©eiträgen  ju 

betten.  Steuern  fmb  nur  infomeit  jutäffig,  als  ber 

©emeinbebebarf  burth  biefc  ©innahmcgueUeit  niebt  bc- 
friebigt  werben  lann.  ©ebühren  (önneit  bie  @e- 
nteinben  erheben  für  eüttelne  franblungen  ihrer  Cr* 
ganc  mtb  für  ©cnuRung  ber  Pott  ihnen  in  öffentlichem 

Jnterejfe  untcrtRiltencn  Vlnlagcn,  Hlnftalien  unb  Gin- 

richtungen. ©ebühren  leRtererVIrt  ntiiffen  bic  ©etnein* 
ben  fogar  erheben ,   falls  bie  Seranftaltung  einjelnen 

ober  einjeliten  filaffen  norjugSmcife  lum  Sorieil  ge- 
reicht, bie  ©enuRung  betfelben  frei  fleht  unb  nicht  auf 

anbre  SBcifc  (©eitcäge,  Hirt  bccBeftcuerung)  eineVluS* 

glcidjung  erfolgt.  Beiträge  lönuen  non  ©runbetgen- 
tümern  unb  ©ewerbtreibenbeu ,   bie  aus  öffemlid)en 

Seranflaltungen  befottberc  mirtfcbaftlicbe  Sorteile  ge- 

nieRen,  jur  Softenbedung  für  frerfleUung  unb  Unter- 
haltung betfelben  erhoben  werben ,   unb  bicS  muR  ge- 

febchetü  wenn  fonft  bie  Soften  burd)  Steuern  ju  beden 
wären.  Unter  ben  Slcucnt  ftub  in  erflcr  fiime  bie  in* 

birelltn  bcranjujichcn.  (jur  ©rhebung  inbirefter 
Steuern  ftnb  bic  ©emeinbeit  innerhalb  ber  burd)  bie 

ScithSgefeRe  gejogenett  ©renjen  befugt,  ©ertöten  ift 

jebod)  bic  steueuiführung  ober  bic  ©thöhung  hefteben- 
ber  Steucra  auf  ben  ©erbraud)  non  Fittich,  ©ctreibe, 

Slehl,  ©aefwerf,  Kartoffeln  unb  ©rennftoffen  aller 
©rt.  Zirclte  Steuern  lönncn  nom  WrunbbenR  unb 

©ewerbebetrieb  OHealfteucm)  unb  noinGinlommen  er- 

hoben werben.  Xic  ©efteucrung  beS  «ntnbbcüRes 
unb  btS  ©ewerbebetricbes  lann  nach  befonbent,  ben 

örtlichen  ©crhältnijfen  angcpaftlcn  ©cunb-  nnb  ©c» 
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mcrbcfteucm  erfolgen,  ober  e«  Imin  feie  Vefteuerung  Die  Veranlagung  ber  Steuer  erfolgt  in  bereit, 

nach  firoicntcit  ber  Dom  Staate  oeranlagten  ©runb  ,   bajj  3u(d)läge  rur  Staat«ileuer  ertioben  merben ;   too 

©ebäitbe  -   uitb  ©erocrbeftcuer  ftattfiiiben.  öeuirinbe»  bie«  niept  geicfjielit,  erfolgt  ftc  burd)  ben  ©emrinbe» 

lufdjtäge jur  Vfanbergcroerbefteuer  ftttb  nicht  jiiläfftg.  Doritanb  ober  einen  befonbern  3teucrnuäfd)uft  auf 
®.  Dom  ßtnlommen  Dürfen  bagegen  nur  auf  ©runb  ©runb  »on  Dellarationen.  Die  Steuerpflichtigen  fön 

ber  Veranlagung  jur  ftaatluben  ©nlotnmenffcuer  nen  auch  31t  Slot  ural  Dien  ft  en  perangejogen  mer 

unb  in  ber  Siegel  nur  in  {form  Don  3nfttilcigen  er-  i   beit,  loobci  bie  Spannbienile  na<b  Verhältnis  beb  in 

hoben  merben;  befonbere  öenieinbeeinlommcnitenem  ber  Sirtfchaft  oenoenbeten  ^ugDiebo,  bie  SxuiDbicnitc 
merben  nur  au«  befonbem  ©rünben  unb  mit  (Sin-  gleichmäßig  ju  oerteilen  fhtb.  An  Stelle  be«  Slatural 

fdjräntungcn  gugelafjcn.  3Hr ftantlidicn örganjunn«-  bienjte«  lann  eine  ©elbentfibäbigung  treten,  iianb 
fleucr  biirfen  3ufd)läge  nicht  erhoben  merben.  An  bienfic  tönnen  burch  SteUuertreler  geleiftet  merben. 

Stelle  ber  Sinlommen (teuer  Ginnen  tcilmeijc  Auf»  Wegen  eine  bent  Steuerpflichtigen  irrtümlich  biiittcnbe 

manbfteucrn  treten,  bie  (Einführung  DonSSiet-  unb  Veranlagung  (lebt  biefem  binnen  «SBocbcnbabSfecht«' 
SsJohnung«iiciicm  ift  jeboep  nicht  julfiffig.  3“  teber  mittel  be«  IStnfpruch«  bei  bem  ©emcinbeDorftanb  unb 

(Einführung  neuer  unb  jeber  Veränberung  beitebcuber  gegen  beffen  tintfepeibung  binnen  2   VJocpcn  bei  bem 

bireiter  Steuern,  melche  nicht  in  Vrojeniett  ber  doui  krei«*,  bcj.  Vejirtäauojchuffe  ju. 
Staate  Deraulagten  Steuern  erhoben  merben,  ift  ©e*  j   Sieben  ben  bisher  ermähnten  Steuern  unb  Abgaben 

nepmigung  crforberlicb.  3m  Jntcreiie  ber  Verhütung  (teilen  ben  ©entrinben  noch  einzelne  anbre  auf  ©runb 
einer  jur  ((arten  feeraugeimng  ber  6mlommeu(tcuer  befonbeter  gcfcglicbcr  Veitimmungen  ju,  io  bie  uon 

ift  bejmnmt,  baß  bie  Dom  Staate  Deraulagten  Mical«  Cffijicrcu  auf  ©ninb  De«  ©efepe«  Dom  SJ9. 3uni  188t! 

(lenem  in  ber  Siegel  minbeiten«  311  bem  gleichen  unb  311  enlricptenbc  Steuer,  bie  auf  ©runb  älterer  VroDin- 

hbcpftcu«  311  einem  um  bie  frälfte  höbe™  Vrogcntfap  nalgefepe  3iientrichtcuben3öcgcunterl)altungebeiträge 
beranimiebai  fhtb,  al«  3ut(bläge  3ur  Staatbcmlom»  ber  gahnl-  unb  Vergmerlbuntenichmer,  bte  Stanber- 
meniteucr  erhoben  merben.  Solange  bie  Siealiteuem  lagerfteuer,  melche  31«  3«tt  in  ©emeinben  bi«  2000 

100  Vrog.  niept  überfteigen,  lann  bie  ©inlominen-  (Ei'nm.  80  SKI.  (hier  3U  gunften  be«  Streife«),  in  ©o (teuer  frei  gelaffen  ober  mit  einem  geringem  Vrorent-  meinben  mit  2   -50,000  tiinm.  40  Vit.,  in  foldum  mit 
jag  hcrangejogen  merben.  (Serben  mehr  al«  l.öOVroj.  über  50, (XX)  (Einm.  50  SKI  möcpcntlid)  beträgt.  Auf 
bet  ftaatlicp  Deraulagten  Siealiteuem  erhoben  11.  ift  tue  ©ninb  be«  Äommuualabgabengefcpe«  löimen  auch 

Staatseintommeniteuer  bereit«  mit  150  Vt03.  bclaftct,  Don  Siacpbargmieinben  Jiifebtiß'c  geforbert  merben, 
fo  löniten  oom Viehrbetrag  für  jebesVrojent  ber  ftaat»  fall«  311  gunften  Don  Velrieben  in  benfclbeu  befonbere 
licp  Deraulagten  Siealftcuem  2   V103.  ber  Staatbein-  Aufmenbungctt  crforberlicp  rtnb.  Vgl.  Schein,  Die 

fommenjteuer  erpoben  merben.  SJicpr  at«  200  Vro).  gefchicptlicpe  (Entmidclimg  be«  Kommunalabgabcn- 
Siealftcuem  foroic  mehr  al«  100  Vros.  berSinlommen-  mefen«  in  Vretiften  (in  ben  »Annalen  De«  Deulicben 
unb  ber  Vetriebsfieucr  if.  ©etoerbeftener,  Vb.  18)  biirfen  Sieicpe««,  1805,  Sir.  4)  unb  bieöomiutn  täte  311111  Stom 

optic  befonbere  Öcnchmigung  niept  erhoben  merben.  munalabgabengcfep Dom  14.3uli  1803  neb|l  Au«fiip 
Vesüglicp  ber  Steuerp flicht  ift  beftimmt,baj)3ur  rungaanmeifmig  unb  Übcrgangebcitnmuungcn  Dom 

Steuer  Dom  ©runbbefig  bie  in  ber  (Scitteinbe  gelegt-  18.  SRai  1804  non  Siiill  (2.  Stuft.,  Verl.  1806),  Stnip 

neu  ©runbftüde,  3itr  Wcmerbef teuer  bie  im  ©emcinbe»  (8.  AufL ,   baf.  1805),  Ürtel  (Süegnig  1804). 

besirt  betriebenen  (tehenben  ©emerbe  herangeiogen  *©cmtfcpte  Wericptc,  f.  internationale  Weriebte 
merben  follen.  Der  ©inlommenftfuer  (inb  311  unter  (Ab  9). 

roerfen  1)  Diejenigen  pbpfifepen  Verfonm,  melctie  in  ©emtinb,  1)  imSicgbes.  Aachen,  ans»)  1628Sinro., 
ber  ©emcinbe  einen  SSobnfig  pabeu  ober  ohne  folcben  babou  227  tjoangeliidie  unb  75  iuben. 

in  berfelben  ©runboermögen  hefigen  ober  ©emerbe  ©etnünben,  i )   inllnterfranlen,  a8»5i2171tEimo.. 

betreiben;  2)  juriftifepe  Verfonen ,   rneldic  in  ber  ©e-  banon  04  tSuangelifcpc  unb  107  Jlubcn.  —   2)  im 
meinbe  Wninbuermbgen  befigen  ober  ©emerbe  trei»  Siegbei.  Staffel,  cnws)  1288  ©inm.,  baoon  SRatbolilcn 
ben ;   3)  her  Staatbfibiu«  be3üglicp  feilte«  tEinfommen«  unb  7 1   iuDcn. 

au«  nugbringenbeii  Vetrieben.  Sieuanjiebenbe  tonnen  ©enbe,  DSiicbarb,  Sfomponift,  flarb  15.  Juni 
beileuett  merben,  fall«  ipr  Aufenthalt  über  3   SPonate  1805  in  Vabeu  bei  SJien. 

mährt.  Steuerbefreiungen  merben  bei  ber  ©mnbfteucr  ©encralftab.  'Dem  (Jbef  be«  ©meralitabc«  ftnb 
in  analoger  Vkife  gemährt,  mie  fie  bei  jtaatlichen  feit  1808  ein  ©encralguartiermeiftcr  al«  (tön- 
©mnbiteuem  üblich  fmb;  bei  ber  ©cmrrbcftruer  bin-  biger  Verirrter  unb  4   Cberquartiermeifter  unter 
ficptlid)  be«  Cifmbalinbelricbf«,  ber  mmfchliefilich  ober  fteOt  Der  ©cneratguartiermeifter  ift  )iir  3eit  auch 

Dormiegenb  gemciimügigcn  öffentlichen  Anhalten,  für  tJbej  ber  Sfanbesaufnahmc.  Die  gcograpbifcb  ftatiftifdje 
bie  lanb- unb  forftmirijdmftlichen©emerbebetricbc  ein-  Abteilung  be«  ©eiteralftabc«  ift  1804  aufgclöft  roor 

fcplieftlith  ber  ©enoffenfehnften  jur  Verarbeitung  felbft-  ben.  Die  Sammlung  gcograpbifcb  *ftaliftifcper  Sadj 
geroonnener  iSrjcitgniffe,  für  bie  liberalen  Vcrufe,  ben  richten  liegt  jegt  ben  cittjrlneu  Abteilungen  ob,  mclcpe 

SKarltocrlcbr  unb  für  grmiffe  Strebil-  unb  ftonfum»  Die  bttreffenben  Sänber  bearbeiten,  Die  auslänbiicbeit 
DereincunbtSenoffenfdinftm;  beibertfinlomincnfteiier  Äiiegslartcn  (teilt  bie  lartograpbifche  Abteilung  ber. 

für  Witglicber  be«  ̂ Drftcnpaufe«,  bie  tSfierritorialcn, !   Die  fricg«gefcpid)!licbc  (früher  biitorifepe)  Abteilung 
bie  Ventfslottfuln  unb  bie  SRililärpcrfoncit.  Vcfreit  be«  ©roften  Weneralilnb«  in  Vcrlin  Deräffent 

fmb  ferner  Vefolbimgcn  unb  SJupegchäUer  ber  Weift-  Ucpte:  »Ifkidiicptebe«  Siebenjährigen  Stiege««  (1824  — 
liepen  1111b  tSIcme  ntariebrer  jomic  Venfioncn  unb  Sfupe»  1 847) ;   -Dcrjelbjiici  non  18<>8  in  Deutjcplanb*  1 1887) ; 
nepnltec  überhaupt  unter  750  SSL,  bie  entfpreepenben  »Derbcutfcp  fraiMöliicpeÄrieg  1870  71  *(1874  81,  5 

witroen-  unb  SSaifmgelber  unb  alle  ©naben-  unb  Vbe); •strieg«gefcpicptlicpe(fin3elfcbriften*,^)cft I   23 

Sterbemoiiale.  Vegün)tigt  ftnb  bie  fefibefolbeten  mit-  (1883  -   07);  »Der  beutlet)  bäuifebe  Slrieg  18tM* 

telbaren  unb  uiimitletbaren  Staat«  ,   fjof  ,   SSilitär-  (1888  87,  2   Vbe.);  »Wcfectit«lalcnber  be«  beup’dp- 
beamten  unb  bie  Slitchenbiener.  Ve(iiglid)  ber  Vcr»  frait3öftfchen  ftriege«  1870  71*  (1886);  »Der  erfte 

pütung  ber  Doppelbeftcuerung  f.  b.  (Vb.  18).  Sehlefifcpc  Srieg«  (.185*0  —   9a,  3   Vbe.);  »Der  smeite 
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©enf  —   ©enoffenfchaften. 

SdjleÜKbe  Stieg*  (1895,  3Cbt);  »SRoltfeS  militärifdje 

Kerfe«  (1892  —   97,  7   Bbe.),  (amtlich  jii  ̂iierlin  er* 
f   (hinten.  Wurf)  gab  fte  1824  -   67  bog  •URilitärWocben* 
blatt«  (mit  Beiheften)  heraus. 

Wcttf  (Kanton).  Gin  BcrfaffungSgcfeg  oom  6. 
Juli  1892  führte  bie  fSroportunialroaiilen  fiir  bm 

©rohen  Sint,  ein  foicbeö  ttont  17.  Juni  1893  bie  Solls 
mahl  für  bieStänbcräte,  ein  b ritte#  oom  12.  Jan.  1895 

baS  fafultatioe  'tiefe renbmit  in  ©cmeinbefacben  ein. 
(fteltgcitfHIlf),  (|8»5)  2782  ©nm.,  baBon  205  ©um 

geliidic  imb  43  Juben. 
Wen uebrert,  cts»)  2105  Gimn. 

Wfttoiienfdwftcn.  Bezüglich  beb  b   e   u   t   f   d)  e   n 
®moffcnfd>aftSrcd)leS  ift  ju  bemerlcn,  bafs  ein  ©cieg 

beb  Seutfcbcn  Reiches  oom  12.  Bug.  1896  bie  Bc- 
ftimmungen  über  bie  Sonfumnercinc  in  mehreren 

Bunllen  abgeänbert  bat.  Sie  roiebtigiten  'Änberungen 
iinb  bie  folaenben.  ffonfuntoereme  bürfen  nunmehr 

im  regelmäßigen  ©cfcbäftsBerfebr  Karen  nur  an  ihre 

iRitglicber  ober  bereu  'Vertreter  Berlaufen.  BuSge- 
nommen  Bon  biefer  Bcfdiranlung  itnb  bie  lanbroirl* 
icbaftlicben  Slonfuuinereine,  meldie  ohne  Gattung  eines 

offenen  Habens  bie  Bermittclimg  bes  BcjugS  Bon 
ioldjen  Sparen  beforgen,  melche  nuSfdbließlid)  für  ben 

lanbroirtfcbaftlicben  Betrieb  beftimmt  ftnb.  Set  Boc- 
ftanb  ber  ftonfumoereinc  mit  offenem  Haben  hat,  um 

bie  Beobachtung  ber  eben  angejogenen  Beftimntung 

tu  fiebern.  Wnwcifung  barüber  ju  erlaffen,  auf  welche 
Seife  fich  bie  Bereinsmitglicber  ober  beten  Scrtreter 

ben  Karenucrtäufem  gegenüber  ju  legitimieren  haben. 

Karennerfäufer  eineSftonfumBereinS,  welche  ben  Bor» 
fehriften  jumiber  Kaien  an  anbre  Berfonen  als  JJüt 

glieber  ober  beten  Sertreter  Berlaufen,  werben  mit 
Welbftrafe  bis  150  3R1.  beflraft.  Sie  gleiche  Strafe 

trifft  baS  tülitglieb,  welches  feine  SintaufSlegitimation 
einem Stiften  überläßt,  unbSritte,  welche  fie  botugen. 

Sit  gleiche  Strafe  broht  ferner  bemjenigen,  ber  Saren, 

bie  er  aus  Sonfumocreinen  ober  Bon  einem  mit  bie* 

fen  wegen  Karenabgabe  in  Berbinbung  ftebenben 

©ewerblreibcnben  auf  Srunb  feiner  'JRitgliebfcbaft 

bezogen  hat,  gegen  Gnlgelt  gemohnl)citS*  ober  gewerbS» 
ntäftig  an  Bicbtmitglteber  Beräufjert.  Busgenommen 
oon  btefer  Beftimmung  finb  jeboch  SKitglieber,  welche 

bie  Bon  ihnen  bejogeuen  Saren  in  ihren  Speifcan* 
Italien  ober  an  ihre  Stoftgänger  jum  jofortigen  Ser* 

brauch  abgeben,  fowte  Konfumoe reine,  weiche  alsäRit* 
glieber  anbrer  Konfuntne  reine  bie  Bon  biejen  bezöge* 

nen  'Karen  an  ihre  Bfitgtieber  abgeben,  Gnblid)  ift 
es  ftoniumnerefnen  ober  ©ewerbetreibenben ,   luclrfie 

mit  iolchen  in  Berbinbung  flehen,  Berbolen  (Wclbjtrafe 

bis  150  SRI.),  Karlen  ober  fonftige  nicht  auf  ben  9f  a 

nten  laulcnbe  Bnweifungcn  ober  Kertjeieben,  welche 

Bon  ben  SRitgliebcm  anjlatt  baren  (Selbes  benagt  wer- 
ben (ollen,  auSgugcben.  Siefe  Bcftimmungen  bejiig 

lieh  berBonfumDereme  finben  finngemäfieBnwenbung 

auf  Konfumanftaltcn,  welche  uon  Brbcitgcbcm  für 
ihre  Brbeiter  unb  Beamten  betrieben  werben,  fowie 

auf  Bereinigungen  (©efedfebaften ,   Korporationen),  I 

bereu  mefentlieber  ©cfcbäftsjwod  cs  ift,  ihren  'Dinglic- 
hem ober  beftimmten  Bcrufslrcifcn  in  bem  Beguge 

non  Karen  Borteile  ju  oerfchaffen ,   inSbcf.  auf  Be 

amten*  unb  Cfn.jiersuercmc.  Jeboch  ift  cs  bicfen  Gin 

richtuugen  geftattet,  in  ihren  Spetfeanftnlten  Karen 
jumalsbnlbtgen  perfönlithenBcrbraud)  auch  an  Srittc 

abjugeben. 
Sie  Statifttf  beS  getarnten  beutjdten  ©enojfeufchafts 

Wefens  nad)  bem  Stanbe  Botn  31.  Kai  1897  ergibt 
folgenbe  fahlen: 

Darunter 
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©egen  baS  Sorjabr  ergibt  fid)  eine  Kebrung  uon 

1837  ©.;  au  bicjcc  ftnb  bauptfäcblid)  bie  Strcbitge- 
noffenfdhaften  unb  jwar  oomcbmlicl)  bie  länbliebcn 
SarlehnSfafjcnoertinc  beteiligt  cf.  Hanbwirtfchatiliclic 

©enofienfehaften,  'Ä>.  18).  Ser  Jahresbericht  bes  Bil- 
gemeinen BcrbanbcS  ber  auf  Selbftbilfe  beruhettben 

GrwcrbS*  unb  KirtfchaflSgcnoffeufchaften  enthält  bie 
Statiftil  Bon  1055  Brebitgcnojfenfd|aften ;   biefe  iKtttcn 

627,766  Biilglieber.  Sie  ©efebaftsguthnben  betrugen 
129,8  Will.  KI.,  bie  ScfeiBcn  39,7,  bie  fremben  Sel- 

ber 616,8  Süll.  KL;  an  STCbilot  (tauben  aus  567,2, 

gewährt  waren  1673,7  Kid.  SRI.  Bon  ben  Kitglic 
bem  entfielen  unter  anbern  81,«  Bro.g  auf  Hanbwirte, 

25,3  Broj.  auf  fymbwerler.  Sen  BonfuntBcrcineit 
bat  bie  Borhin  erwähnte  ©efeggebung  bes  Jahres 

1896,  bie  beftimmt  war,  ihrem  ©cfd)äftsbctriebe 

Schranlot  ju  geben,  hisher  nicht  mcfentlid)  gefchabet. 

3u  bem  1896er  Jahresberichte  lagen  bie  ©cfdjäfts* 
refultate  Bon  488  fionfumBereinen  uor;  fie  halten 

321,186  Kitgliebcr  mit  8,029,790  Bit.  ©efihäftsgul 
haben,  3,607,992  URL  Rcfcrucn;  her  Berlaufscrtös 

betrug  91,596,684  Kl,  ber  Reingewinn  9.342,157 
SB.;  199  befaßen  Jmntobilien  für  8,4  Kill.  SRI. 

Jm  J.  1896  ift  ber  Bttwalt  bes  BQgemeinen  Ber* 
banbeS,  3<hent,  jurüefgetreten  itnb  au  feine  Stelle 

£>ans  Grüger  bemfett  worben.  Bn  bemevtcnSwcrten 
Gvfcheinungen  im  ©enoffenfehaftswefeu  ift  befonbers 

ber  flug  jur  Bilbung  Bon  Berbänbeu  bcrooißibcbcn. 
Güte  Reibe  folcher  Bcrbänbe  ift  burch  bie  in  bem  Wcieg 
non  1889 if.CSenoffenfchaftcii,  71b.  7,  S.320[.)auSflcjpro 

ebene  Bcrpflidüimg  ber  ©.,  betreffenb  bie  Rcoifion 
ihrer  Giurichtungen  fowie  ihrer  ©efihäflsfiihiung  burch 

einen  ber  ©tnoffmfchaft  nicht  nngebb eigen  fachBcr- 
ftänbigen  Sieuijor,  ueranlafit  worben,  m beut  je  einem 
foichen  Becbanbe  baS  Recht  jur  Bcftcllung  bes  Reni 

jor#  für  bie  ihm  angehbrigen  ®.  erteilt  würbe.  Jit 

anbern  Jadeit  hat  bi‘c  Wbiiil  ber  Grretdnutg  bejferer 
©eichäftsbebingimgen,  j.  B.  eines  Borteilhaftern  Gin- 
tanfs,  bie  Gmd)tung  oon  öotojfeii|d)aftsoerbänbctt, 
bie  felbft  wieberauS©.beftehen  unb  bie  hierfür  fei bft  bie 

genofjenfchaftliche  Jornt  wählen.  gefbrberL  Kiihrenb 

bie  Bnbänger  becSchuljc  Seligfihen  ®.  nad)  wie  Bor 

an  bem  Srm.iip  ber  Selbftbilfe  fcjlholten,  ift  non  an- 
bercr  Seite  befonbers  bie  Jbee  einer  Grgänjmtg  ber 

Selbftbilfe  burch  bie  StaalSbilfc  nertreten  worben. 
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SBicbtig  tu  bicfct  ©ejicbung  ift  bas  prcttfnfcbe  ©c(cg 

uom  31.  3ttli  1895,  bctrcffcnb  bie  Errichtung  einer 
3fiitcolan)ialt  gur  ftörbertmg  bcS  geuoifettfcbafUicben 
©erfonnllccbitS  (f.  3nttralgcno|f«tf<fiaft8ta|ie,  ©b.  18). 

C   jt  e   r   t   f   i   dj  bat  crft  in  jfingjter  ̂ cit  ritte  Reform 

feine«  WcfegcS  übet  bie  Dom  9.  ©pril  1873  burd)* 

geführt.  ©creits  Ettbc  1895  würbe  gefeglicb  bie  SHc» 
infionspflicbt  rittgcfüf)rt.  Seitbetn  ftnb  bie  ©.  gegolten, 

ihre  Entrichtungen  uttb  iljrc  ©cfcbäftsfübrnng  minbe* 

flcnÄ  alle  gwei  Quitte  burch  eittett  fad)Pcrftänbigen  iHc« 
oifor  prüfen  jtt  (affen.  Tic  ©cflcllung  ber  Scoiforen 

füll  in  elfter  üittie  burd)  ©enoffenfdjaftSBerbänbe  er» 

folgen.  3m  Oftober  1895  batte  bie  Regierung  eine 
Enquete  bcgüglicb  einer  Reibe  Bon  (fragen  über  bte  ©b- 

änbenmg  unb  Ergättgung  ber  beftebettben  gefcgticbcn 
©orfebriften  neranitnltet.  ©ttf  ©nitib  ber  Refultatc 

biefer  Enquete  nmrbc  int  Sommer  1897  bent  ©bgc* 

orbttclenbaufc  ein  Entwurf  gur  Rcurcgelung  ber  Sr* 
merM'  unb  ©JirtfcbaftSgenoffcnicbafien  Borgelegt, 

beffett  wefentUcbfter  3nba(t  ber  folgenbe  ift.  ©ei  Rte» 
bit*  uttb  ©orftbufjoerrinen  ift  bas  ©erbot  beS  ©erfcbrS 

mit  Ricbtmitgliebcm  ftrifte  erlaffen.  3et>c  ©enoffen- 

idjnft  bat  für  bie  ©ilbuttg  eines  Reicrucfoitbs  gur 
Dcctutiq  aus  ber  ©itang  iitb  ergebettber  ©ertuftc  jtt 

forgen.  Der  für  bie  ©enoffenftbafler  fiel»  ergebenbe  ©e* 
roinit  ober  ©ertuft  beS  ©cfcbäftSjabrcS  ift  auf  bie  ©c* 
noücnfdjafter  nnd)  genauer  beflintmtent  Scrbälhtis  jtt 
uertoilen.  Das  ©efeg  gebt  ferner  oon  bent  Snftcm  ber 

töaftnng  31t  bem  ber  Rncbfcbufjpflicbt  über,  ©erntöge 

ibrer  .ynftnng  »eiben  bie  ©enoffcnfdjaftcr  übetbicS 

oerpflitbtet,  Racbicbüffc  natb  ©Jaggabe  ber  ©cflim* 
tttuitgett  bes  ©efeges  an  bie  ©enoffenfebaft  ju  Ieiften. 

Dicfe  ©erpftidjtung  ift  bei  ffl.  mit  unbefcliränfier  £mft- 
Pflicht  auf  leinen  beftimmteu  ©etrag  beftbrättll.  ©ei 
©.  mit  beftbrfiutter  Haftung  ift  jeber  ©enoffenftbafter 

bis  311  bem  bttr*  bas  WenoffenftbaftSftatut  bejtimmtcn 

©etrag  ($aftfumme),  minbeftenS  aber  bis  311  einem 
ber  Summe  feiner  ©efdjäftSanteilc  gleitben  ©etrag 

nad)f(buftpfli(btig.  ©eitere  ©eftimmungen  regeln  bie 
lukbtige Stage,  warnt  Übcrfcbnlbinigcintritt,  uttb  gwar 

i;i  bent  Sinne,  bafj  bei  ©.  mit  uubefebränfter  Haftung 
llberftbitlbungBorbattben  fei,  loettn  bie  Scbtilbett  gröftcr 
finb  als  ein  ber  ©efamtfumme  aller  ©eftbäftSteile 

gleicher  Setrag,  bei  ®.  mit  befebränltcr  fsaftimg,  tuenn 

fte  gröger  finb  als  bcrPierteDeil  ber  Wefamtbaftftimnic 
aller  ©enoffenftbafter.  Snbe  1894  war  ber  Staub  ber 

©.  in  ßfterreid)  ber  folgcnbe.  SS  gab  im  gangen 
3289  ©.,  bon  ttteltbeti  3124  regiftrierte.  145  nttbt  re» 
giftrierte  waren,  ©on  ben  regiftrierte»  0.  waren  1611 

mit  beftbränftcr,  1513  mit  unbcfdjränltct  Haftung, 

©on  ber  ©cfantigabl  ber  ©.  entfielen  2428  auf  ©or* 
Übuftoereinc,  398  auf  Jtonfumocicine;  429  waren 

nnbre  ©.,  nämlitb  43  Robftoff ,   63  ©ingagin*,  95  Säerl  , 
173  ©robuftio*,  19  Sau*  uttb  36  ©crficberuitaS» 

genoffenftbaften.  Die  .«fallt  ber  ©iitglieber  aller  ©.  be» 
trug  1893  :   718,848. 

jn  ft ranlreid)  gab  es  natb  ber  amtlitben  StatifKf 

Snbe  1895:  1217  Koufumuerciiic ,   bereit  ©Iitglieber. 

biirebfcbnittSgabl  360  betrug.  509  biefer  Konfumoer* 
eitte  betriebe»  nur  ben  ©erlauf  nott  ©rot.  Dic^abt  ber 

gewerblichen  ©robultiBgcnoffcufcbaftcti  bclntg  191,  bie 

ber  laubwirlftbafllitbeit  134;  ©augenoffenftbaften  gab 
es  5.  3m  frangöfifeben  ©ubget  fattb  1896  bie  Suninte 

bon  1 40,000  gr.gtirUtücrftügmtg  ber©rbcitcrprobuf* 
tin-u.ßTcbitocrfinc©itriinhmc.  3n©rofjbritnnnicn 

gab  eS  natb  einer  Statiftit  Bon  1895:1711  Kooperatio* 

gcfeüftbaften  mit  1,414,158  ©litglicbcm ;   bie  Kapital" 

antrile  werben  auf  16,2,  bie  ©erlaufe  auf  52a  ber©c* 

mimt  auf  5,4  ©iitl.  ©fb.  Stcri.  angegeben.  Unter  ben 
erwähnten  ©.  befattbm  fttb  210  ©robufttogenoiien* 

ftbaften,  wäbrenb  bet  Rcft  faft  gan3  auf  bie  Koitfuni* 
Bercine  entfällt.  1421  ©rbcitcrtonfumt>erciiie,  über 

weltbeSeritble  Borliegen,  weifen  1,169.094  ©iitglieber 
auf  mit  einem  ©crlautScrtöS  Bon  31,9  unb einem  Retto* 

gewinn  Bon  4,1  ©fiü.  ©fb.  Sterl.  Da  bet  ift  311  bentb- 
ten,  baff  3ablreid)e  cngltftbe  Konfumnercinc  ttidtt  blog 

Staren  umfegen ,   fonbem  aueb  felbft  ̂ erftcUeti.  3) io  oben 

erwähnten  1711  KoopcratiDgenotfenftbaften  beftbäf* 

tigen  28,674  ©ertönen  beim  ©bfag  uttb  24,303  ©r* 
beiter  in  ber  ©robufiioit.  2)ic  ber  rigentlitben 

©robuItiBgcitoifcnftbaften  betrug  1894:  157,  weltbc 
einen  Utttfag  Bon  1,4  ©fill.  ©fb.  Sterl.  unb  einen 

Reingewinn  non  0,o«  ©liü.  ©fb.  Stert,  erhielten.  Xa.jn 
fomnten  notb  bie  ©roHbanbelsgcitofjcnfdjaftcn  ©rog* 

britaunienS.  Sott  bieien  batte  18t«3  bie  engtiftbc  ;fen* 
tratgenoifenftbaft  für  11, 1   ©tili.  ©fb.  Sterl.,  bie  ftbot» 
tifd)C  für  3,8,  bie  injdie  WenoffenftbaftSageutitr  für 

0,u  ©äü.  ©fb.  Sterl.  abgefegt.  3>afl  ©robultionS* 
bepartemeut  ber  ettgliftfaeu  ̂ tiüralgmoffeitldtaft  batte 
einen  ttlbfag  non  304,850  ©fb.  Stert.  3»  ber  Schwei  3 

ift  bas  ©ettoffettfcbaftSwcfcn  befonberS  entwidelt.  Sie 

^äbluttg  ber  bis  ©fitte  1895  inS  fjanbetSrcgifter  ein* 
getragenen  ö.  ergab  bie  ,>jat)l  oon  2500,  b.  b.  auf 
iauttt  12,000  Seelen  tommt  febon  eine  ©enoffenfebaft. 

3)ie  meiften  W.  nnb  auf  bem  üattbe  entftanben  uttb 
werben  oon  Kleinbauern  gebilbet,  fo  baß  über  fie  nicht 

leicht  ©ngabett  31t  finbeti  finb.  3Me  ̂futjl  ber  Kottfum« 

Bereine,  bie  übrigens  in  grofier  5}abl  in  ber  Sorttt  non 

©ftiengcfeUfcbaftcti  auft roten,  beträgt  in  ber  Scbweii 

265  mit  ca.  75,000  ©atgliebem.  3«  Öe^gicu  wer* 
ben  feit  1881,  fcitbeiu  überhaupt  ritte  Stalijtit  erft 

möglich  ift,  bis  1896:  727  ©.  naebgewiefen,  non  benett 

179  erft  1896  gegrünbet  würben  uttb  3war  52  länb* 
liebe  uttb  ©ioltcveigeitoffcnfcbaftcn,  52KonfumBereine, 

40  Spar*  nnb  3)atlebnSfaffen,  12  ©robultiu*  uttb 

flrbeitsgcitoifcitfcbaitctt  tc.  Die  bebeutenbfteii  ber  ©. 

finb  itt  ben  tpättben  ber  fojialiftifcben  ©rbeiterpartet. 
3n  3 1 n   1 1   c 1 1   beftanben  1896:  1013  Konfumuerciite. 

bereit  ©runblagc  gumcift  bicfelbe  tute  bet  ©Ittettgeiell 

febaften  ift.  ©ejiiglicb  ber  ©robultiugcnofjctt jebatten 
finben  gut  3c*t  ttatiftifebe  Erhebungen  ftalt.  Dur* 

©egiinftigung  ber  ©attgmoffenfebaftetr  bei  öffcntliebcn 

Arbeiten  finb  gablreidje  neue  ins  l'cbeu  gerufen  wor< 
ben.  flugerbetn  ftnb  Bor  nUetti  bie  ©orjdniR  ■   unb 
KrcbilBcreitte  flarf  entwidelt.  1894  gäbltc  matt  bereit 
720,  Bott  betten  236  länbliebc  Darlebustafjcn  waren, 

mit  einem  ©cmiögcn  Bon  114,7  ©rill.  il. 

©isber  fanbeit  brei  internationale  ©ettofien* 

febaftslongreffc  ftalt,  ber  erfte  in  Conbott  1895, 
ber  gweite  iti  ©aris  1896,  ber  brüte  in  Delft  1897, 
welche  Bon  Scrtrelcm  aus  Snglattb,  Dcutieblanb, 
3tanttcicb,  ber  Schweig,  ©elgicn,  tpodanb,  3inlien, 
©merita  nnb  attbent  Staaten  beiudbt  waren.  Sluf  bent 

erften  Kongrcj)  würbe  bie  ©rtinbung  eines  intentatio» 
»nie»  ©erbanbes  gttnt  3wed  ber  ©tinäbevmtg  unb 

©efcbäftsucrbinbiing  ber  0.  ber  uerfebiebenen  i'änber 
unb  gurStiabnutg  ber  ©ringipien  beS  ©enoffenfebafts* 
wefetts  befcbloffcn  uttb  ein  ̂mtraltomitS  mit  einem 

flänbigett  ©üreau  in  fionbon  begrünbet.  ©uf  ber  Xq< 

geSorbtumg  bes  brüten  Kongreßes  ftanben  unter  an* 
berm:  ©enebt  über  bie  .ftanbclsbegicbungeit  ber  ©., 

bicintemntiottnIe(5)enoffcnfcbaftSftatiftif,  bie©ufgabcit 

ber  ©enoifcnfebaftSgcfcggebung ,   Crganifattott  ber 

lanbwiilfcboftlicben  ©.  für  bie  Bcrfdjiebetten  ©eiebafts- 

So,  Snicbtung  eines  allgemeinen  £xmbels  ■   unb iinftsbüreauS.  3">  ttätblieu  3*bre  foü  eine  Sta» 
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lifti!  ber  ftrebilgeitoffenfrfiafttn  aller  Sauber  heran«« 
gegeben  werben,  ber  in  ben  folgenben  fahren  bie  an- 
bem  ®.  nadjfolgen  follen.  S.  audj  CanbiuirtldiajUidje 
®cttoffcn(d)aiteii  SKb.  18). 

fln  neuerer  Sitteratur  ugL  ben  Stamm  entar  jum 

Se«bdge(e|i,  belreffenb  bie  Erwerb?«  unb  Sirtfdiaft«- 

genoficnfdiaften  uon$arifiu«  unbSrüger(2.'iiufl„ 
Serl.  1895);  geller.  Sicidbs^cfcß,  belreffenb  bie  Er- 

werb« ■   unb  ®irtfd)afldgenoj)enfd)aften  uom  1.  'Mai 
1894  mit  Vlntiang.  enthaltcnb  bie  jioucllc  Uom  3af)re 

189«  (Mund).  1896);  l£riigcr,  Erwerb«-  unb  Sirt* 
idiaftsigenofienfAaften,  im  1.  ©upplcmenlbattb  jum 

4'aiibroörtcrbud)  ber  StaatdwiffcnfdKiftcn«  (Jena 

1895)  ;   Serfclbe,  Jsabrcbbcrubi  für  1896  über  bie  beut« 
«ben  Erwerb«.  unbSirlfd)aft«gciioficnf(baften(Stip}. 
1897)  u.  ®er  heutige  Slonb  bc«  beutfeben  Gienoffen« 

fjbafMtoefeuö  (öerl.  1898);  »Die  gerorrblidtcu  ®.  in 
Ciiermdi •   (breg.  uom  ftatiflifehcii  ̂ Departement  im 
Ipanbeldminifterium ,   SJien  1895);  £>.  Müller,  Xie 

itbroeijeriftben  SlUnfumgenoffenfcpaften  (4ieni  1896). 
6knoffenfd)aftäfongrrffe,  internationale,  f. 

bk-nonenldmitcn  (®b.  18). 
Wenltjin,  (1895)  5346  Einw.,  bnuott  104  fiatbo* 

lilni  unb  19  3uben. 

‘Wrntifin,  ber  gelbe  ffarbftoff  ber  Enganwurjel 
wm  Gentiana  lutea  i|t  ber  Monom  etbplätlicr  beb  Wen« 

liftin«  (Iriopgpantbon)  C,,H,(OH )a0, . 2H,0, 
iccldie«  iputbctifd)  au«  $>t)brod)montnrbonfäurc  mit 

’CWoroglpein  bargcftellt  werben  fnttn  unb  gcbcijtc 
Änimwoüe  hellgelb  färbt. 

(Oennn.  DcrSfarcnuertcbröniua«  umfafsleinben 

Jahren  1895  unb  1896  folgettbe  Mengen  unb  Sorte ; 

Ullcngen  in  lonnen  «Bert  in  eire 

1805  |   189« 

:l«5  300  77«  !:|88 .10427« 

138  092  607  ( 172  020  871 
58  «55  475 1 104  52«  301 

1 557  048  858  [««4  85 1444 

9ia<b  ben  SSarcnllaffcn  bc«  Zolltarif«  uertcilte  fid)  ber 
Sert  ber  Sin»  unb  yin«ful)t  1896  in  Sire: 

1895 

|   189« ftnfuljr  ,   . 2696244 2692420 
Snöfubr  .   . 143508 156098 

tWdriutjr 289379 328332 

3ufannnm :   | 
3129131  | 3176850 

SBarcnfategorie 
(Einfuhr 9ueful)r 

cpuituof«,  (Mctränfc  unb  Cie  .   . 5446071 21858001 

Monidtioaren,  Zrogen,  Zabaf  .   . 33345433 4   208  m 

ctxmifalien   17171271 7127  166 

5«rt»  unb  «erbftoffe   
7   687531 1011693 

V*nf,  flla<b#,  ̂ ute  unb  Sarai  bat  au# 5   364  167 5543451 

^■aujnroollc  unb  Baumroolltpareii  .   . 975888.53 26323129 

SfUe  unb  Äollroaren   

9*2.38  248 
5140306 

5tfb<  unb  Sribcmparrn   18582268 34  256  509 
Stroh  unb  Saren  barau#  .   . 6584  421 22  789  992 

ffaier  unb  ülü^er   

805362 
5510312 

Ufa«,  gelle,  «ber   18313  489 3967  880 
IRetaUc  unb  Dletallioarcn  .   . 28  666  007 6838281 

ctroie,  fcrben,  Zbon;  unb  (Mlaetoareii 38359  528 2355850 

««reibe  unb  JSebl   72766337 10541510 

Stat  unb  ticrifibe  ?*robuftc  .   .   . 24  700198 9998660 
^«Tityebene  «egenilänbe  .... 

3885122 
4   549  647 

ler  Sd)iffaf)rt«ucitct)r  im  Ipafen  uon  0.  gcfialteie  fid) 
m   ben  fahren  1895  unb  1896  folgenbermafien : 

1895 
1896 3i»if9 ; 

Zotuten Schiffe  |   Zonnen 

»'internationale 
I   (Einlauf.  1 2546 

2715204  ' 
8514 2815907 

c4iffa$rt l   audlauf  ! 1919 2222465 1899 2   268  036 

R«)'«n(4igabrt 

1   Cinlauf. 
3541 

1   257  169 
3741 

1   355  229 
i   Su#lauf  I 4094 1741510 

4106 
l   781  652 

'(üeobar  amtier. f.  erbe  (üb.  18). 

*   Wcograpbiitfie  ('ntbcrfimgen.  cidifteficnb 

geben  wir  eine  nad)  ben  Erbteilen  aiigeorbnele  Über« 
fid)I  ber  widjligflcu  geograp(jif<ben  Eitlbcdungen  uitb 

ftorf(f)ung«rcifen: 
.lafa 

CrtfietfeU 

gorliper 

Jiationalitdt 

Mfri»«. 
1300 

Kanarifcbe  ,'ufeln  (nne> 
bergefunbe»)  .... ? 

(Men  uef  en 

1350 Wabctra   1 

Italiener 
1350 a^orfn    ? 

1434 Stap  Vojobor  .   .   . (Mil  Cattne#  .   . Vortugiefe 

1456 
Äapoerbifd*  Unfein  .   . Gaba  iHofto .   . 

VeneUanrr 

1472 
Sflo  Zboni^,  annobom  . ? 

^ortugtefen 1484 5longomUnbung  .... Z*icgo  Cäo  .   . Vortugtefe 

1486 Äap  ber  Oiuten  Hoffnung Üfctrtol  Zia#  . ■ 

1501 afeenfton   
^fuan  be  9iooa (Mallego  .   . • 

1502 St  .t>clena   ? Vortugiefen 
1509 Äap  tHuarbafni .   .   .   . Salbanb«  .   . Vorttigiefe 
kw ÜKabagaefar   

a.  (Moncaloe#  . > 

1507 

aUauritiu#,  JKilunion  .   . SRaitarencn .   . • 

1603 DucUe  bea  «lauen  *)iUo . ^etcr  ̂ ertj.  . 
0 

1768 Zanafee   tömee  .... (Jttglänbcr 
1777 Cranjcflup   Oorbon  .   .   . * 

1793 Zar  ̂ ur   Proton«  .   .   . • 

1795 SHger  (aRittellaui) .   .   . 
ÜWwtgo  ̂ arf * 

1799] 

Xur$querung  ?Iorbafri< 
bi« ta#  pon  Zripoli#  bi# 
isor §um  Öolf  pon  Öuinea ^omenann  .   . 

Zeutfcber 

180*2) 

Zurcbqucrung  SÜbafrifa# 

bi#  [ 

pon  angola  bi#  iur 

1811» 

SambefimQnbung  .   . Za  Cofta.  .   . Vortugiefe 

180*>. 

Zurcbguerung  Sübafrita# 
bi# pon  angola  bt#  )ur (Me br über  $om- 

18141 

SambefimUnbung  .   . beiro#  .   .   . ^Jortugiefeu 
1814i Zurcbquerung  SÜbafrifa# 
W# pon  SKofambif  nach 
18241 ©enguela   

ßoimbra  .   .   . Vottugicfe 
1818 DucUcit  be#  Senegal  unb 

(Mambia   SRoHiert  .   .   . 

jronjole 

1822 
Zfabfee   Cubnep ,   (i  lap* 

perton  unb 
Zenbam  .   . 

Cnglänber 
1823 

Sofoto   Clapperton  unb 
Zenbant  .   . 0 

1825 Wbabame#   Vaing  .... 
0 

1825 Zimbuttu   l'aing  .... 0 

1830 
9iiger  (Unterlauf)  .   .   . Vanber  .   .   . 0 

1847 «Uima  9lbf(baro,  Kenia. 
Krapf  unb  9feb= mann  .   .   . 

Xeutfcb« 

1848 Unterlauf  bc#  Kongo.  . i'abi#(au#  Dia « 

gpar  .   .   . 

Ungar 

1849 flgamifee   lfiotngftone  .   . 
ffnglänber 1851 ÜinuC   

Öartb  .... Zeutfcbrr 
1851 Sambefl  (Cbev(auf)  .   . ItDtngftone  .   . 

Gngldnber 1852» Zu  nbq  uerung  S   ilbaf  rila# 
bt# pon  *)cnguela  bi#  3an= 

18561 
ftbar   

Siloa  $orto  . 
Vortugici« 

185* 
bi# Zurdjouerung  SÜbafrifa# 2ioingftone  .   . 

Gngldnber 
185«l 1855 SUctoriafliUc  bc#  Sambefi Sioingftone  .   . 

0 

1856 
Zanganiifafec  .... Button  u.  Spefe • 

1856 fßabat   
Vogel  .... 

Zeutftber 

1858 »ictoria  9tt)an§a  .   .   . 
Spefe  .... 

Gnglänber 1858 Sambefi  (iNitteüauf) .   . Vioingftone  .   . 
» 

1859 
9ltKtffafce,  Scbirtpafee l-iotngftone  .   . « 

1861 Kameningebirge  .   .   . Vurton  .   .   . * 

1862 iOctoria  =   lUil  .... 
Speie  .... 

0 

1864 aibertfee   Vafer  .... 
• 

1867 
Zurcbguerung  92orbafrO 

fas  oon  Zripoli#  (um 

(Mol*  pon  (Muinra  .   . 
«oblf#  .   .   . 

Xeutf<b<r 

1868 OTocrofec,  »angtoeolofee. 
üualaba   lioingftone  .   . 

Cnglänber 

by  Google 
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öriltcbteit 

gotf(>e 
Nationalität 

3<>yt 

örtlich  (eit 

gorfeyer 

Nationalität 

18691 Von  Tripolt«  nach  Va 1492 Cuba  unb  $alti  .   .   . 
Golumbu#  .   . 

»enuefe 

bi# 
gfjirmi,  ©abai,  Tar 

1493 
'Puerto  Nico,  Tominica, 

1875) £ur,  Äorbofan  .   .   . Nacbtigal .   .   . Teutfcber »uabeloupe,  Äntigua  . Columbu#  .   . • 

1870 UMIe   3<bweinfuvtb Ütolänber 1494 Jamaica   Golumbu#  .   . • 

1873 Turcbquer  ung  Sübafrifa# 1494 Kontinent  0.  Norbamerita Gaboto  .   . Venezianer 

(bi#  1875)   Gameron  .   .   . Gnglänber 
1497 Vabrabor    

Tie  beiben  Ga=> 
1874 1‘ufuga  ()um  langanjifai 

Camerort  .   .   . t boto  .   .   . # 

1874 T   ur  cbquerung  Sübafrifa# 
1498 

Kontinent  0.  Sübamerifa Columbu«  .   . 
»enuefe 

fbi«  1877)   Stanley  .   .   . «merilaner 

1499 

«matonrnftrom  (INßnb.) . V.  ?)aftc|  pm^on 

Spanier 
1876 Vualaba  Ql«  Oberlauf  be# 1500 Vraftlien   

Cabral  .   .   . 

Portugiese 
Kongo  crfannt  .   .   . Stanleg  .   .   . « 

1502 

JRoöquitofÜfte  .... 
Columbu«  .   . 

»enuefe 

18761 
bi« 

18831 

vanb  ber  Niam  «■  Niam, 
«ruwitni   

Runter  .   .   . 

Jlufft 1507 

1512 
Vucatan   

Flortba   

Vinjon  unb  be Soli«  .   .   . 

Vonce  be  «eon . 

Spanier 

1877 Oberlauf  be*  Cgowe .   . Vrajja  .   .   . granjofe 
1513 

Sübfce   
Valboa  .   .   . 

18771 1515 SKÜnbung  be«  2a  plata  . be  Soli#  .   .   . * 

bi» Vinu*    
3lt9el.  .   .   . 

Teutfcber 
1515 Plejpfo   

»rijaloa  .   .   . * 

188.V 
1519 

Vleyifo   
Corte* .... 

1878 Turcbqucnmg  Sübafrifa* 1520 SNagalbäe*  •   Straße  .   . 
Vtagalhäe«  ■ 

Portugiese 

(bi#  1879)   Serpa  ptnto Portugiefe 

1522 

Fonfecabai   jronfeca  .   .   . 
Spanier 1879» 

bi» Zanger  Aber  Zimbuftu 

üen§  .... Teutfcber 

1522 

1524 
Nicaraguafee  .... 

Oftfüfte  Norbamcrifa#  . 

»il  («outalej  . 

Verajjani  .   . Florentiner 
18801 

jum  Senegal.  .   .   . 
1527 

Peru   pi^arro  .   .   . 
6panirr 18791 1527 Paraguay   Gaboto  .   .   . Venezianer 

bi« l'imbareüb   Vuthner  .   .   . 
« 

1529 
Kalifornien   

Vojerru  u.  fflri-- 
1881* 

jaloa  .   .   . 
Spanier 

1880) 
Durchquerung  Norbafri* 

1533 

Chile   
illmagro  .   .   . 

bi#  J 

ta#  (oon  «goptcn  bis 1533 Venezuela   ©elfer  .   .   . 
Tcutfcbcr 

1881  > Dberguinea)  .... Vtatteucri  .   . 
Italiener 1538 Kanaba    Gartier  .   .   . 

Jronjofj 1881 See  ireopolb  IT.  .   .   . Stanlep  .   .   . «meritauer 1533 üa  plata  s   Strom  .   .   . Wenboja  .   .   . 

Spanier 1881 vanb  ovifcben  Kongo  unb 
1535 

«matonenftrom  (Quelle). ? * 

Cg  owe   Vra^a  .   .   . 
Jronjoj« 1535 

Vorentftrom,  Kanaba.  . Gartier  .   .   . 
gronj.l« 1881 Turcbquerung  Sübafrifa* 

1541 

©iffiffippt   ,^em.  be  Soto  . Spanier (bi*  1882)   
©tffmann  .   . 

Teutfcber 

1544 

Nmatoneufirom  (ganj  bc 

1883 Oberlauf  be#  Kongo, fahren)    Orellana  .   .   . 
• 

Upembafee   Völjm  u.  Kaufet 
Teutfcbe 

1592 
'Aalflanbiufeln  .... Taoi«  .... 

Cnglänbcr 1884 VltttLKongo  ».Neben  flüfie ©rtnfeK  .   .   . Gnglänber 
1610 

.^ubfonbai   ■Öubfon  .   .   . * 

1885 Kaffai  (befahren)  .   .   . ©iffmann  .   . 
Teutfcber 

1616 Kap  voom   
Ve  Viaire  unb 

1885 T   uvcbqurrung  S   übaft  if  a» 

<€
> 

r. 

'6
 

3 0 1 portugiefen 
Schonten  .   . 

4'oUänber 1886 Guango  al«  ̂ uflu&  be» 1682 ■JRifftfflppl   VafaUe  .   .   . 
granjote Kongo  erfanut  .   .   . «rütfnet  .   .   . Teutfcber 

1711 

Tllfuten   Vering  .   .   . 

Täne 
1886) 

bi# 
1887] 

Panb  yivifcben  Oranje  unb 

cambeft   Jpolub  .... ßfterreicber 

1778 

1789 
1833 

Kap  ̂ rirtct  of  JfiSale« 
iRadenfieflub  .... 

Wrojjer  ̂ ifcbflu^  .   .   . 

GooT  .... 

VJacfciiite.  .   . 
Vad  .... 

ÖJiglänber 

1887 Helle  al#  Nebenfluß  be* Vaert  unb  oan 
1870 

^eUoroftonegebiet  .   .   . 
©afhbume  .   . 

«meritaner 

Kongo  erfannt  .   .   . »eie  .   .   . Velgier 

1884) 

1887 Turcbquerung  Sübafrifa« ©tffmann  .   . 
Teutfcber bi«  i Vauf  be«  Xtngü  .   .   . 0.  b.  Steinen  . Teutfcber 1887) 1885] 

bi# Befreiung  Gmtn  pafeba* Stanley  .   .   . «merifaner 1887 Qucllgebiet  be#  .\ingii 
1889) 

(bi«  1888)   0.  b.  Steinen  . 

1889 Kilima  Nbfcharo  erfliegen 
$an#  Pieper 

Teutfcber 1894 
Turcbauening  iabrabor« 

1889 Turcbquerung  Sübafrifa# Trioicr  .   .   . 
granjofe 

oon  0.  nach  V).  .   . 
2on>  .... «meritaner 

1891 ©aflerfebeibe  jrotfeben Grampel  unb 1895 (jntbetfung  ber  IMiffouri 

Kongo  unb  Scbari .   . 
rtran?  ofen 

quelle   Vrouxr  .   .   . 

1892 Gntbecfung  ber  NilqueUe Vaumann  .   . Ofterreicber 1896 .lingu      Hermann  ÜReqer 

Teutfcber 
1891) 

bi# 

1892» 

Von  Venguela  bi#  3Ho= 
jambil   

Fobnflon  •   •   • Gnglänber 
*1  fielt. 

850  j   «nbamanen   1   ? 
12711 «raber 

1892) 

bi«  } 

Cb'na   SRarco  Polo 
Venejianer bi« Von  Sanfibar  jurn  Kongo 'lRoraq  .   .   . 

»ran(of« 

1295J 
1895) 

1324) 

1893) 

bi«  | 

Oftinbien  unb  China  .   . 

Cfbn  Vatuta .   . 

«raber 
bi« Von  Sanfibar  §um  Kongo »raf  oon  <85|en Teutfcber 1853) 

ikim) 

1498 
Dftinbien   Va«co  ba  »ama portugiefe 

1895» 
1505 

Vanba   
Vartema  .   .   . 

* 
bi* 

Von  Sanfibar  jum  Kongo Verfepuq  unb 

1506 

Violuften   
Vartema  .   .   . 

* 

189fil be  Vornan#  . 
Jranjofcn 1508 

Vatabioen   

f>rand#co  be  Al> 
Nmcrifa. 

meiba  .   .   . 

• 

876 »rönlanb   »uunbjöm  .   . 
3*länber 1510 Blalalta   ? 

portugiefen 982 WriJnlanb   Grit  SHaubi  .   . s 

1511 

Stmboina   «nt  b’Äbreus  . 

gtomof« 1000 Neufunblanb   Vjame  .   .   . • 1512 Via  leb tuen   
Sim.  b'flnbraba 

Portugiefe 

1001 Kiifte  Norbamerifa«  jrot* 
1512 Vanbainfcln  u.  Wolutten «nt.  b'«breus  . 

gran»»f* fd>en  42—40°  tu  Vr.  . iJeif  .... • 
1512 

Vrngalen   
Cfoäo  be  Silocira 

Portugiefe 1492 
1   »unnabani  (3Batling*> 1516 

iutfiuinfeln   
gfemanbo  perej 

* 

|   infei)   
Columbu«  .   . »enuefe 1517 Änam   ? 

Portugiefen 
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,^r 
Örtlichlcit Nationalität 

3o$t 

ÖttUiüIn« 

Sorlijer 

Nationalität 

1517 Berlfluft  unter  balbflanto  n B<r«  b'»nbraba Bortugtefe 184« Cqrcfee   Core  .... Cnglänber 

1521 Borneo   ? Bortugiefen 
1844 aufiratien  (innere«)  .   . Sturt  .... • 

1521 
Bbüippinen   i'iflflalbüe«  .   . i'ortugiefe 1844 auftralien  (innere«,  bt« 

1542 „\apan   am.  be  Dioto  . * 1845)   üeichbarbt  .   . 
Xeutfcher 

1580 Sibirien   Ximofjero 
sun« 

1860) 

Xurchfchneibung  auftra 

1643 Sachalin   be  Brie«  .   .   . 
VoUdnber 

bü lien«  oon  Süben  nach 

1643 Boifalfec   » auffen 

188l) 

Worben    Burle  .... Cnglänber 
1643 «mur   CbabtroiD  .   . auffe 

1861) 

Xurchfchneibung  auftra» 
1648 Beringftrafte   Xefhnew  .   .   . 

* 

bt«  f 

lien»  oon  Silben  nach 

1649 anabqrmünbung  .   .   . Xefhnew  .   .   . 
* 

18623 

Worben   Blae  flinlap.  . • 

1654 Äorea   Jpenbrit  .öamel . 
i'ollänber 1862 Xurchfchneibung  auftra» 

1711 Äurtlen   » auffen lien«  oon  Silben  nach 

1745 Nlenten   ? • Worben   Stuart  .   .   . 

1787 laprioufeftrafte .... 2ap4roufe  .   . 
Jranjofe 

1865) 

Xurchfchneibung  auftra- 
1835 Duelle  be«  amu  Xarja  . ©oob  .... Cnglänber 

bi« liens  oom  Xarling  jum 

1857 Aaralorumpaft  u.  jluen* Wehr.  v.  Schlag» 
18663 

Carpentariagolf  .   .   . 
üRac  ̂ ntqre.  . 

auftralier 
lün   intweit .   .   . 

Xeutfcbc 

1873) 

Xurchfchneibung  auftra» 
1868 Bamir   ftebtfcheufo  .   . 

Slufle bi« 

lien«  oom  Überlanbtele» 

1873 Sribet   Warn  Singh  •   • 

«Inber 

187  V 
grapben  jur  akftfüfte ffiarhurtem  .   . 

Cnglänber 
1874 antur   SfolfctOTO  .   ■ 

auffe 
1874 

Xurchfchneibung  auftra» 
1875i lien»  oon  ber  2i>efG bi*  [ 

§interinbien   Aarmanb .   .   . 
Jrontof« lüfte  tum  übcrlattbtele  • 

187?) graphen    Webr.  gorreft  . auftralier 
1876 Torimfluft,  8ob»fRor  . Brfcberoalftij  . 

auffe 

1875) 

Xurchfchneibung  auftra» 
1877 ©ongolri    Botanin  .   .   . 

0 

bi«  ) 

lien«  uom  Xorren«fee 

18781 .\arubfangpo  al»  Duell» 

1876' 

nach  iifrib  .... «ilc«  .... 
Cnglänber 

bi«  J 
fluft  be«  Brahmaputra 1876 Xurchfchneibung  auftra» 

18821 ertoiefen   Ärifcbna  .   .   . 

3nber 

lien«  oon  her  48eft 

1880 Duellgebiet  bti  goangho BrfchewaUfij  . 

ÜUfi« 

lüfte  ium  Überlanotele- 
1881 Xarroa«   Smirooro  .   . * 

Stapln   Wilel  .... 
• 

1882 $ainan   
*tnr?  .... Cnglänber 

1884* 
1884) 

bi«  J 

Worboftfüfte  o.  Weuguinea 

Äinf*  .... 

Xeutfcher bi«  j 
Xibet,  Wtooini  amur Votonbi  -   .   . 

Suffe 
1885) 

18871 1885 
auftralifche  alpen  .   .   . o.  «eubenfelb  . 

öfterreicher 1887 (frfte  Xurchquerung  ,^en= 

1887) 

Xurchfchneibung  Vuftra- 
tralafien«  o.  D.  nach  48. floungbusbünb . Cnglänber 

hi» lien«  oon  Worben  nach 

■Jluftrnlitn. 
18881 

Süben   i'tnbfah  .   .   . 

Cnglänber 1521 Wlarianen   'Blagalbäe«  .   . Bortugtefe 1891 innere«  SBeftauftralicn» vinbjao  .   .   . 
* 

1527 Neuguinea   3orge  e   Wlerteje« 
• 1804 ■jjlac  XonneUlette  .   .   . ffiinnede  .   .   . auftralier 

1528 Karolinen   Saaoebra  .   . 
Spanier 

1896 „Innere«  SBeftauftralien« 
S<li«  .... * 

1520 WlarfbaUmfeln  .... Saaoebra  .   . • 5J/orbl>oInrlanhcr. 

1567 Salomoninfeln  .   .   .   ,| 1556 Woroaja  Semlja  .   .   . Burrougb  .   . 

Cnglänber 1505 2Harfefa»iitfeln  .   .   .   .] 

157« 

^robifherhai   
ÄroMfofr  .   . 

« 

1595 Santa  Cruj» Unfein  .   J 1587 Xaoi«ftra|c   Xaot«  .... 
$ 

1601 »uftralien,  Worbtoeftlüfte be  Crebia  .   . Bortugtefe 
1596 

Bäreninfel  .... Barent  .   .   . 

$oUAnber 

1606 Wiebrige  Unfein  .   .   . be  Duirol  .   . 
Spanier 1596 Spi|bergcn   aijp  u.  .)>eem4< 1606 Neue  $ebriben  .... be  Dutro»  .   . * fert  ... * 

1*306 Xorreiftrafte   be  Xorre«  .   . * 1607 
$an  9Raoen   

Alibi  ün  .   .   . 

Cnglänber 1606 ftuftralien,  ^iorbfüfte ? 
§oUAnber 

1616 
Baffinbai  uA'ancafterf  unb 

Bafftn  u.  Bplot 
1616 *   fikftfüfte  . Xirl  $artog  . S 

1615 ^orlanal   Bolot  .... 

1616 Neu  brit  anmen  .... 3chou:m  .   .   . * 
1760 Weufibirten   Cttrifan  .   .   . 

„Salute 

1627 auftralien,  Sübliifie Jtupts  .... * 1819 BielotUemfel  unb  Banl«» 
1642 Xasmama ,   Wcufeelanb, lanb   

Barn)  .... 
Cnglänber longaar  chipel  .   .   * Xa«man  .   .   . * 

1820 

ilap  Barroro  .... 
Clfon  .... 

» 

1643 ^ibfchiinfeln   las man  .   .   . t 1831 Bootbia  ftelij;  .... ,^ohn  aoft  .   . 
> 

1700 Xampierftrafte  .... Xampicr  .   .   . Cnglänber 1831 Blagnetifcher  Worbpol 
>m.  Clarf  Woft 0 

1721 Ofterinfel   aoggeoeen  .   . 
£oUänber 

1846 
i   an  Mi n ft  rafie  .... ^rauHin  .   .   . 

0 

1767 Xahiti   48aUis .... 
Cnglänber 

1850 

Brince  of  ®ale« »   Strafte Diac  Clure  .   . • 

1787 abnriralitätbinfeln .   .   . Sarteret  .   .   . * 
1853 

Smithfunb   Äane  .... 

'.Imerifaner 

1768 Samoainfeln   BougainoiUe 
Äronjofe 1853 

tMrinncUlanb   .Hane  .... ■ 

1769 Wenfeelanb  aU  Xoppel» 
1858 Wi’Clintocfftrafte  .   .   . 4Jlac  Clmtocf Cnglänber infei  lonftatiert  .   .   . Cool  .... 

Cnglänber 
1870 

Jratt)  ̂ ofeph  *   giorb  .   . Aolbetoeo .   .   • Xeutfcher 
1770 auftralien  (CfiWfte),  Bo= 

1871 
Mennebolanal  .... 

$all  .... 

amcrilaner 
tanobai    Boot  .... * 1871 

Wobefonftrafte  .... Aatt  .... 
* 

1773 .frerocuarcbipcl  .... Cool  .... * 

1874 granj  ̂ ofepb  •   tfanb  .   . 
Bauer  u.  46eo-' 

1774 Weulalebonien  .... Cool  .... 
• 

precht  •   • 

öfterieich« 
1778 canbmidjinfcln  .... Cool  .... • 1876 

Wobefonflrafte  bt«  82°  27' 
Ware«  .... 

Cnglänber 
1788 Wilbertinfeln  ,   .   . 

1878 
Worböftliche  Xurchfabrt  . Worbenfljölb 

Schwebe 
1788 Wlarfballinfeln  (roieber» 1883 Xurchforfch-  Wrönlanh«  . 

Worhenftjolh 

* 

gc<unben>  .   .   .   .   J 
1888 Xurcftquerung  Wrbnlanb« 

1798 Baftftrafte   Bah  .... 
• oon  0.  nach  •   • 

Wanfen  •   ■   • 

Norweger 

1800 Voualitütflinfeln  .   .   . BJalpote  .   .   . 
• 1892 Worboftlflftc  Orönlanb«  . 

.   .   . 
amertfaner 

1828 Xarling,  UJurrap  (bi« 

1893) 

1830}   Sturt  .... • bi« 
5ahrt  jum  Worbpol  .   . 

Wanfen  .   .   . 
Norweger 

1838 Xorrensfee   Cqre  .... * 
1895) 
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CrtlidjffU '^oiftper 'Nationalität 

Güb|»olarlänbrr. 

1599 <®ral>am*[anb  .... ttrf  Wrrrit«  . .'joUiinber 

1675 6übgeorgic«   i'aiod)?  .   .   . ^rantofe 

1756 Sübgeorgia   1 

5   panier 1771 ÄernucUnlanb  .... Äcrguelen  .   . ai  an  |ole 
1775 Sanbimtbflruppe  .   .   . Coof  .... (fnglänber 

1819 6übftetlanbmft(n  .   .   . Smttb .... 

1821 *kjanb«r>  unb  ̂ «urinfcl p.  ikUing'JbtJi* 

fett  ...  « 

*uffe 

1821 Süborfncpinfeln  .   .   . fJalmer  u.^Jotpetl (Jngliinber 
18H1 ünberbomfel   itUdcoc  .   .   . > 

1839 &ilfe*lanb   'iVatlenp  .   .   . * 

1840 9lbdidnnb   Dum.  b'UrptUe. 
äraniofo UH1 

1893fj 
tWctorialanb   .fant.  (Start  iRoft Cngtänber b«  ] 

1894) 

flönig  Cifar  II.  tonb  . ? Teutf^c 

Mleonoma  Willd.,  föaüung  au«  ber  Familie  her 

©atmen,  niebere,  ftamuilofc,  feitener  bi«  6   m   Ijotjc, 

rohrartige  ober  bitnn  fäulcnföratige  Stämme  mit  brei  j 
(er  Krone,  fd)i>it  gefcpnittnieH ,   au«  wenigen  ungleich 
breiten  fiebern  fiep  ju jniiimenfeftcnben ,   feitener  nur  | 
jroeifpaltigen  Blättern,  einfachen  ober  Dcrjwcigten,  bie 
Scheiben  früh  bu  tchbrechrnben  Kolben  unb  flehten,  inciit 

btaufepmarjen,  tugeligen  Beeren  mit  erbfengroften  Sa*  j 
men.  Etwa  80  ©den  Dom  (üblichen  Ucerito  unb  ben 

©ntiden  bi«  Boliuia,  befonber«  häufig  in  ©rafitien. 

USehrere  werben  bei  unb  nie  pcroorragciib  ichöiic  ©al«  j 
men  in  feuchten  SBaniibäufeni  lultioiect. 

Mcorge,  feenru,  mncrilau.  ©ubtijiit  unb  Sojial«  ; 
öfonom,  ttarb  29.  Oft.  1897  in  Bora  f)orf. 

Wcorgcnberg,  nm>  1901  ein«.,  baoon  34Eoan* 
geliiebe  unb  64  Jubcn. 

GlcorgcnS^Jeaitnc  HRarie  Don  ©aftette», 
Ticptcrin  unb  S^riftftcQcrin,  ftnrh  14.  Juni  1895  in 
üeipjig. 

*   Otcorgcnötunlbc,  Mut  impreuft.  ©egbeg.  König«* 
berg,  Ära«  Jifd)  häufen,  auf  bei  Bern) teinlüfte  Der 
fealbintcl  Samlanb,  bat  ein  Scebab  unb  90  Einw. 

Okorgc«,  Karl  Ernft,  üejilograpf),  ftorb  25. 
Bug.  1895  in  ©otba. 

'   Wcotgctuitfch,  ©laban,  ferb.  ©olititcr,  gcb. 
1848,  ftubiertc  mit  einem  Staatoftipenbimii  in  Sriien 

HRebijin,  begleitete  Billroth  1870  auf  ben  ftricg«fcbau* 

plaft  in  Srantreid),  erwarb  bie  mebijiniiepe  Tottor« 
mürbe  unb  tieft  fich  bann  in  ©eigrab  ale  ©rjt  nieber. 

Et  tourbc  Öcibarjt  be«  König«  Bfitan  unb  halb  beifen 
einfluftreicher  Vertrauter.  Jm  ©cincinberat  unb  in 

bet  Stupfdtiina  Dertrat  er  beffen  Jtttercffen  unb  war 
KuUubminifler,  ol«  bie  Sdfcibung  non  her  Königin 

Batalie  1888  burchgeiegt  werben  füllte.  1893  warb 

er  jum®cfanbtcn  iiiKonftantüiopel  ernannt  unb  1897 

im  Cftober  auf  IKilan«  Betreiben  HRintiierpräftbent.  j 
McorgöorDcn,  1)  ©aftrifcher  Sfitterorben ! 

d o nt  he i I. @ c org. ©rin  j.JIcgcnt SluitDolbDon ©altem 

fliftete  jur  Erinnerung  an  fein  50jährige«  Jubiläum 
nl«  Bitter  bc«  Crbeno  8.  Tej.  1889  ein  Ehren, jeiehen 

in  her  golbeiten  St.  ©eorgomcbaitlc,  welche  jebe«  diel!' 

glich  bi’«  Crbcn«  bei  biefent  Jefte  erhielt  unb  nur  für 
öcorg«rittcr  beftimmt  iit.  Ter  ©Der«  jeigt  be«  Stif- 

ter« ©ruflbilb  im  Ornat  mit  her  Umfchrift :   »Suitpolb, 

©rinj  Bcgent  Don  ©aftent«,  her  ©Der«  St.  ©eorg 
Don  Corbccrjroctgm  umgeben,  unb  bie  Jnfcftrift:  >3 in 

Erinnerung  an  ben  8.  Tej.  1889- .   Ta«  Banb  ift 

himmelblau,  rot  unb  weift  eingefaftt. 
Mepcirf.  Ta«  ®.  bc«  bcutftben  juftfolbateit  ift  feit 

1894  um  1970g  Derminbcrt  unb  foll  ttad)  beabfuhtigter 

Erleichterung  ber  Infchettmimition,  be«  Sdjanjjcugc« 
unb  be«  Seitengewehr«  um  weitere  2385  g   uerringert 

werben ;   ferner  wirb  bie  HRöglichfeit  ber  Trennung  bon 

SRarich  unb  Stuniigcpäd  angeftrebt 

*(«epöcffarren,"l.  «arten  (©6. 18). 
(ftera,  osnst  43,544  Einw.,  baDon  895  Äntpoli« 

feit  unb  10«  3ubcit. 

Oterabfliiglcr,  f.  Jnfcttcn  (Sb.  18). 
’Gteranicil,  f.  Giirai  (»b.  18). 
Werbftäbt,  4191  Einw.,  baoon  135  Katholifen 

unb  9   Jubcn. 

(Verbauen,  as»7>  2950  Einw.,  batwn  30  Katbo- 
lifeit  unb  47  Jubcn. 

f^cricftt.  Ta«  öfterrcichifchc  ©cridtt«orga* 
nifationägefep  Dom  27.  9Jo».  1896  enthält  Bor« 
feftriften  übet  bie  Belegung ,   innere  Einrichtung  unb 
©eiiftüfldorbnung  ber  ©eridjte.  Tic  jur  ©ueübung 

richteriichcr  Junftionen  angejtcüten  Beamten  finb  ent« 
weher  fclbftnnbigc  richterliche  ©eamte(3fiditcrim  Sinne 

be«  Staatägrimbgefefte«  doih  21.  Tej.  1807)  ober  rich- 
terliche feil  («beamte;  entere  ftnb  nur  bie  ©räfibcntcti 

unb  Bijepraftbenten,  (Räte  unb  anbre  ftimtitfübrenbe 

HRitglicber  ber  ®ericht«höfc,  bie  Bcjirt«ricbtcr  unb  bei 
Bcjtr(«gcrtchten  angeftcllte  Einjelrichter;  nchterliche 

feilfsbeamte  fittb  teil«  auf  bejtimmtc  Tienitorte  er« 
nnnm  (Bat«(efrctnrc  unb  ®crid)t«abjunttcn ,   benen 

ba«  Stimmrcdtt  noch  nicht  erteilt  ift,  ober  bie  nicht  al« 

Einjelrichter  beftcUt  (mb),  teil«  tebigticb  für  ben  Spren- 
gel be«  Cbcrlanbeägcricht«  ernannt  (©ustultanten 

irnb  für  beit  gattjett  Sprengel  ernannte  Öcricpt«« 
abjunlten).  Kid)leelid)en  feitf«beamten  lönnen  nur 

©cjd)äfle  übertragen  werben,  metebe  (eine  Entfettet« 
bung  enthalten,  ©efebafte  be«  Unterfud|ung«ricbter«, 

be«  beauftragten  ober  erfuchten  ©iiptcr«  bürfen  ©u«« 

fultanten  übertragen  werben  (§  1-  3).  ffür  ©efähi- 
gung  jnm  9fid)tcramtc  wirb  geforbert  ©bfotoierimg 
ber  recht« «   unb  jlaat«wiffenfchaftlichen  Stubieit,  mit 

Erfolg  gefdjepene  ©blegung  ber  theorctifchen  ©rü 
fungeit  inib  ber  9tid)teramt«prüfung,  her  ein  brri« 
jähriger  Borbctcitungebicnft  ooratigcht;  aufterbent 

genügt  bie  Eigenfcbaft  nl«  orbenttieber  öffentlicher 

Sfcchtölehrer  (§  4t.  Bettimmungen  über  ben  Borbc« 
reitungtbienft  unb  über  bie  iRid)tcramt«prüiung 

enthalten  §5  15.  Tic  ©tifnabmc  in  bie  öeriebt« 

pran«  ftcijt  beut  Cbfrlanbe«gerid)t6präftbentm  ju 

(§  10).  Bcjügtid)  Ernennung  richterlicher  unb  jtaat«« 
anwaltfchaftticher  Beamten  bleiben  bie  frühem  Bor« 

feftriften  in  Kraft  (§  18,  bnju  tf  19).  3u  bc'm  Ehren« 
amt  eine«  fnch'ttfinnifcfeeii  ilaieurichter«  ftnb  befähigt 

.30jährige,  unbefdtollene  Jnläuber,  bie  jufolge  ihre« 

Beruf«  bie  nötigen  Kcimtnijfc  be«  feanbel««,  Sdtiff* 

fahrt««  unb  ©crgwerf«betriebe«  haben  unb  webet  im 

öenujie  ihrer  bürgerlichen  Becpte  noep  in  ihrer  fennb« 

lung«fähigtcit  befipräntt  finb;  fic  werben  in  Sib  ge- 
nommen unb  haben  bie  Bccpte  unb  ©dichten  eine« 

jelbjläiibigen  Siidtter«  (!f  20  u.  21).  §   22  normiert  bie 

Sclhftanjcigcpfticbt  bei  (Richter  unb  richterlichen  feilt«« 
beamten  Don  ©uefdtlicftting««  unb  Befangenheit«« 

griinbeit.  Jebe«  Bcjiri«gcrid)t  ift  mit  einem  Bejirt«« 
iidtter  unb  eDent.  noch  mit  Einjelrichtem  fowie  mit 

feilf«6eamten  ju  beiefteu  (S  24).  ©ueübung  ber  ®c« 
ridttöbarfeit,  Ttenftaufticpt,  Bcrwcnbiing  ber  rtditer- 
lichen  feitfebeamtcii  beftimmen  §   25  27.  ©bballung 

regetmäftiger  Wcridtteiage  (©mtätage)  aufterpalb  be« 

0'evid)t«fige«  ift  jutäffig  (§  29).  öeriepteböfe  erfter 
Jnftanj  tinb  mit  einem  ©räfibenten,  eoait.  Bije« 
präfibenten,  mit  ber  erforberlidtcn  ©njabl  oon  Batcrt 

unb  attbem  flimmführcnben  ©(itglicbem  unb  ricpiec 
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lieben  Hilfdbeanitcn  ju  bcfcRen  (§  30).  Bufficbt ,   We* 

fcf>äftsocrtcilimg,  ©egenftanb  uerftärfter  (notier)  Se- 
nate jowiebic©cgenitänbc.  bic  (eines  Scnatsbcfeblufic« 

bcbürtcn,  enMid)  bic  Busübtmg  bei  auRcrftrcitigen 

®criif)tebarfeit  normieren  §   25  —   40.  Cbedanbcd* 
geriebte  finb  mit  einem  ©räfibentm  Biscpräiibeuten 
fomie  bei  nötigen  Wngabl  non  Obcrlanbesgcriebtsrätcn 
uitb  richterlichen  ̂ ilfabeamtcn  ju  befepen ;   ob  befteben 

befonbere  gioil*  unb  Straffcnntc  (§  41).  3lufftd)t,  ©e* 
fcbärtsoerteilung  ;c.  beftimmen  §   41  u.42.  Xer  oberile 

Bericht«»  unb  ScaffationSbof  bat  in  Senaten  oon  feeb« 
Säten  unb  einem  BorftRcnben  übei  Sepifioncn  in 

bürgerlichen  Secbtsftrcitigfeitcn  ju  entfdjeiben  unb  ein 
Brtlidi  juftänbige«  ©eridjt  ju  beftimmen  (§  43).  ilbec 

richterliche  ttilfebeamte,  beren  Zuteilung,  über  Supp» 
liecung  unb  BuSbilfSleiftungen,  über  bie  Send)!«- 
tarylcc  unb  ©cridüsbicncr  entbalten  Beirimmtingcn 

bie  tj  44  —62.  Xie  XiSjipliitargeroalt  über  bte  nicht 
richterlichen  Beamten  unb  Xiencr  wirb  in  §   63  72, 

bic3uiti}ocrroallungunbbaS31ufficbt«red)tin§73  78 

normiert ;   in  §   78  insbef.  ba«  Bcfcbwerbcrcdü  wegen 

Berweigerung  ober  Berjögcrung  ber  Scdüspflegc. 

35cm  ber  Bebanblung  ber  ©cfd)äfte  bei  beu  ©eridjtcn, 
Ausfertigung  gcrichUidjerErtebigimgcnSRcgifieru  unb 
Bermedungen ,   ©encbtsaltcu,  WcfdiäftSauSroeifen, 

©ejebäften  ber  freiwilligen  ©crid)t«barfcit.  Sabungen 

außerhalb  bcs  BroscRc«,  3uftcUungen,  Boftfeiibungcn 
unb  tclcgtapucbcn  Xcpefchcn  (burd)  ioldic  tönnen  fcbrtft* 

liebe  ©ingaben,  inshef.  Erhebung  ber  Berufung,  Be- 

Bifion  ober  beb  Seturfeb  erfolgen)  banbetu  §   7»— 83. 
Xm  Scbtuft  bilben  Übergang«*  unb  anbre  ©eftimmun* 

gen  §   HO  -   99.  —   Xa«  »Jahrbuch  ber  beutfdieti  ©c* 
richtdrerfafiung.  heraubgegeben  auf  Scranlaffuug  beb 

9tcicb«jiiiti,(amts«  (7.  Jobrg  ,   Bert.  1897)  enthalt  bie 
gangen  ©crfonalicn  ber  Sichter  unb  Sujtijbeamten  in 
ben  beutfehen  ©unbebftaaten. 

(SSerichtlicbc  tierargneifunbe.  Xie  gut  ;fcit 

nod)  in  ben  einzelnen  beutfehen  ©unbebftaaten  beftc* 
lieuben  wviehicbenen,  größtenteils  inhaltlich  Beralteten 

Wcfcße  über  bie©ewäl)rleiftung  f   ürihangel  per* 
hanbelter  Xicre  werben  burch  bab  1.  fjan.  i960  in 

Straft  tretenbe  Bürgerliche  ©efepbud)  aufgehoben. 

Uber  bie  neuen  gefcRlichcu  Sornicn  für  biefe  'lhateric 
ift  lebhaft  geftritten  worben.  Xa«  ©rinßp  beb  rönti* 
fchen  Utechts  ( ©eroät)riei)iung  für  alle  erheblichen,  beim 

Stauf  erwciblid)  porhanben  gemeinten  SWängel)  ftanb 
bem  beutjehen  ©echte  gegenüber,  welche«  nur  ©ernähr 

leiftung  für  ehtjelne  gefeülieh  beitimmte  'Mängel 
(Hauptmängel)  (uläßt,  für  bie  jeboeb  innerhalb  einer 

beftinnnten  grift  (©ewnbrSfrift)  bann  ohne  Beweib 

angenommen  wirb,  baß  fic  fdion  beim  Stauf  oorpan- 

ben  waren.  Seßtere«  8rin,(ip  gilt  in  ben  weiften  füb» 
beutfehen  Staaten,  mäßrenb  ba«  preiiRifchc  Slanbredü 

bie  römifehrechtliehe  aUgemeine  Haftung  enthält ,   ba* 
neben  aber  auch  gewiiie  Hauptmängel  mit  ©ernähr«- 
frifteu  feftfefjt  (gemilchte«  StRlcm).  Xie  nunmehr 

enbgültigen  geftjeßungen  bc«  Bürgerlichen  ©eiep- 
buche«,  welche  ba«  beuticbrccbtlicbe  Brinjip  in  ben  Bor* 

bergruiib  rüden,  in  ber  Stelling  jcöocb  thalfächlid) 
etwa  auf  bieBefttmmungen  be«  preußifefaen  tl anbacht« 

btnauSlommen,  finb  folgenbe:  §   475.  »Jür  ben  Ber* 
lauf  Bon  Bferbeu,  ©fehl,  Biaulefcln  uub  Maultieren, 

oon  Shiboieh,  Schafen  unb  Schweinen  gelten  bic  Bor* 

fchriften  ber  §   453  -   461,  463  -   474  nur  iniomeit,  al« 
fieh  nicht  au«  ben  §   476—486  eüi  anbre«  ergibt.« 
(Xie  bezüglich  be«  Biclihanbele  burch  obigen  Barograph 

teilweije  außer  Stroit  gefegten  §   453-  474  enthalten 
bie  ben  HanDel  im  allgemeinen  treffenben  Beftimmun* 

gen  über  ©ewährleiftung  wegen  Stängeln  einer  Sache.) 
§476.  *XerBertäuferhatnurbeftinunte(fehler(Haupt* 

mängel)  unb  bieie  nur  bann  ju  Dertreten,  wenn  fic 
fidj  in  beitimmtenRcificn(®cwähc«fciften)  geigen.  Xie 

Hauptmängel  unb  bie  ©ewäbrSf  rifteit  werben  burch  eine 

mit  ijuftimmung  be«  ©mibe«  rat«  ju  erlaffenb«  taifer 
ließe  Bcrorbnung  beftimmi.  XieBeftünmunglannauf 

bemfelben'öegeergänjtunbabgeänbert werben.«  §477. 
|   •   Xie  ©ernähr« frt)t  beginnt  mit  bem  Ablauf  beoXage«, 
an  welchem  bic  ©efaljr  auf  ben  Staufer  übergebt.« 

|   §   478.  >   geigt  fiel)  ber  Hauptmangel  innerhalb  ber  ©e* 
mnhräfrijt,  io  wirb  Bcmiulet,  bafs  ber  SKongcl  fchon  ju 

ber  3eit  Porhanben  war,  ju  weicher  bie  ©efahr  auf 

ben  Bertäufer  übergegangen  ift.«  §479  beftimmt,  bnji 
ber  Käufer  ben  Blangel  fpäteften«  (tuei  Xage  nach  31b 

lauf  ber  ©ewährbfrift,  be,v  nach  bem  lobe  be«  Xirrc« 

aniugeigen.bej.ciiuullagenhat.  §480.  »Xicöewäbrä- 
frift  lann  burd)  ©ertrag  ocrlängcrt  ober  abgetürjt 

werben.«  §   481  —483  beftimmen,  bafi  nur  bic  3iiict> 
gäugigmnd)ung  be«  Hanbel«gejd)äfie«,  nicht  mehr  bie 
ÜRinberung  (f.  Gerichtliche  Xierarjncltunbe,  Bb.  7,  ®.  387) 

Bedangt  werben  lann,  unter  8erüdfid)tigung  ber  Per- 
fchiebenen  ©Peutualitäten.  §   484  fegt  feit,  baR  ber 

©nfprud)  auf  SSonblung,  bej.  Schabeticrfag  in  fed)« 

'Sodini  Pom  ©ube  ber  ©ewähräfrift  an  Bcrjähd.  §485 
betrifft  ben  ff  all,  wenn  ein  nur  uad)  ber  ©attung  be* 

ftimmte«Xier  getauft  ift.  §486  »Übernimmt  ber  Ber* 
läufer  bic  ©cwiibrlciftung  wegen  eine«  nicht  ju  ben 

Hauptmängeln  gehöre n beu  ffehler«,  ober  fiebert  er  eine 

©igenfehaft  bc«  Xierc«  ju,  fo  finben  bic  Sopchnfteii 

bc«  §   481 — 485  unb,  wenn  eine  ©ewährdfrifl  Bereiu* 
bart  worben  ift,  auch  bic  Borfchriften  ber  §   477—479 
entfprechenbc  3lnwenbung.  Xie  im  §   484  bcftimmlc 

Berjährung  beginnt,  wenn  einc®cmähr«frift  nicht  Per 

cinbart  wirb,  mit  ber  Ablieferung  be«  Xcere«.«  Xie 
Hauptmängeilifte  (§  476)  ift  noch  nicht  audgegeben. 

Xie  prcuRifche  ledjnifchc  Xcputation  für  ba«  Betei  iniit* 

wefen  hat  gutachtlich  folgenbe  Hauptmängel  unb  ®c- 
währdfriften  Porgcfchlagcn :   bei  Bfcrbcn  Xummtoller, 

Xämpfiglcit,  Soft,  periobifche  3lugenciitiünbung  je  14 

Xage;  heitnSmbotehSungenfeuche  28  Xage;  bei  Scha- 
fen Säube  14  Xage;  bei  Schweinen  Sotlauf  3   Xage. 

Schweinefcucbe  lOXage.  Xcrbcutfche Slaubwivifchaft«. 
rat  will  noch  Ächllopfpfeifen,  Xuberlulofe  u.  ©pilepfic 

mit  je  14Xagen  hingufiigen.  Xie©eftaltungberHoupt- 
mängclliite  iKit  eine  ent|chcibenbe  Bebeutung  infofem 

nicht,  al«  burch  bic  §   486  unb  480  Berträgdfrcibcit 

(bie  man  anfang«  nad)  rem  bcutfchreihllichem  Bnn,(ip 

nicht  jugeftchen  wollte)  gefiebert  ift.  Xanacb  lann  ber 
«aufer  vid)  ©ewährleiftung  and)  für  anbre  SKängei.  al« 

für  Hauptmängel  »ufi ebene  laffcn  (wie  übrigen«  an* 
berjeit«  ber  Bertäufer  bic  Haftung  mtd)  für  bie  Haupt- 

mängel burch  Sedrag  ati«fd)liciien  tarnt).  Xer  Hau- 
bcletunbigc  lann  natürlich  ben  Untunbigcn  ühcroor* 
teilen ,   ittbent  er  al«  Staufer  fid)  eine  (ehr  weitgehenbe 

©arantic  geben  täfjt,  bie  ihm  geflattet,  ben  Bertäufer 

wegen  bclanglofcr  Stleiniglcitcn  in  flnfprud)  ju  nch* 

men,  währtnb  er  al«  'iledänfcr  bic  non  ihm  «erlangte 
gufidjcruitg  fo  pcrtlanmlicren  tarnt,  baR  er  Ihalfäd)* 

!   lid)  itidjl«  perfpiieht.  ©«  wirb  fieh  öaher  tünftig  jlct« 

empfehlen,  ba«  Hanbcldgefcbäft  gegen  fchriitlidie  8c- 
feheinigung  abgufchlieRcn  unb  bahei  ©ewährleiftung 
für  alle  erbeblidicn  Biängcl  ju  nehmen  imb  ju 

gehen,  anberfeit«  aber  auch  burd)  tlare  ©efdjränlung 

auf  crhehliche  Biättgel  lodtergehenbe  fSimnjprnd) 

nähme  (wegen  ftleinigtciten)  audättfchliefsen.  ©« 

ift  ferner  für  ben  nicht  fachuerftänbigen  Bertäufer  nicht 

empfehlenswert,  außerhalb  berHauptmämjclgcwähr«- 
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friften  itgcnb  eine  ©eroiibrSfrift  gu  Dereinbaren,  benn 

innerhalb  legerer  mürbe  (nad)  §   48«),  mie  bei  ben 
Ijjauptmängeln.  »ermutet  roerben,  bafe  ber  gebier  fdjon 
beimScrtauf  »orbanben  mar,  nnbberBerläuferroürbe 

baber  leid»!  für  einen  gebier  haftbar  roerben,  ber  ftd) 

fdjndl  entwickln  lann  unb  tbatfäcblid)  nad)  beni  Stauf 
entflanben  ift,  rocil  er  aus  UnlenntniS  eine  ju  lange 

Seluäbrsfrift  gugeftauben  batte,  ‘gut  gallo  bagegen 
teine  ©croäbrsfrifl  »crciiibart  mürbe,  muß  ber  Stiiufer 

erft  bemeifen,  boji  ber  gebier  gur  3cit  beb  Stauf«  oor- 
banben  mar,  b.  b-  cs  entfebeibet  nach  ben  Befonber- 
beiten  beb  gaflcs  ein  fad)»erflänbiges  @utad)tcn.  Ser 

Anfprud)  beb  Staufer-:-  ticriiibrt '   bei  einem  faupt- 
nmnqel  gemäß  §   484  fcd)S  3c neben  nadi  'Ablauf  ber 
©eroabrSfrift  unb  bei  anberit  üJläugelu ,   für  bic  feine 

©erofiljcSfrift  uereinbart  mürbe,  gemäß  §   48«  fedjs 

SS  ad)  en  nad)  ber  Lieferung  beb  licres;  b.  1).  nach  Ab- 

lauf ber  BerjabrungSfrift  fann  feine  Klage  ntebr  er- 
hoben roerben.  Bad)  ben  gegenwärtig  ru>d)  gültigen 

SBeftiminungen  gibt  eb  Die!  längere  BeriäbrungSfriftcn, 

roab  ein  grofier  Bad)teil  ift,  ba  eine  gutreffeube  fad)* 
öerftäubige  Beurteilung  ber  Streitfrage  um  fo  febroie* 
riger  roirb,  je  längere  3eit  nadi  beut  Stauf  »ergangen  ift. 

Wcrirfjtbbarfeit.  Sab  ©efeß  über  bieöfterrei* 

d)  i   f   d)  e   g   u   ri  S   b   i   f   t   i   o   n   S   n   o   r   nt  »om  l.Aug.  1895  nor- 
miert bie  Ausübung  ber  ®.  unb  bie  ̂uftänbigfeit  ber 

orbentlidien  ©cricbte  in  bürgcrlid)cuBcd)iSfncbeit  (ftrci 

ligen  unb  außer)  treitigen).  gii  erfter  gnftaitg  roirb  bie 
ö.nubgeübt  burd)  Begirfögcricbte  (and)  befonbere für 

IpanbdS-  u.  Seciatben)  foroie  bunb  Kreis*  u.  Sanbeb- 
gcricbte  (bagu  bejonbere  S>anbdsgcrid)tc,  bann  Sjanbels 

unb  Seegericbtc);  in  groeiter  gnftang  burd»  bic  Kreis» 
imb  2anbe*gerid)te  (audi  fcanbdS*  unb  Seegericbtc) 

in  Be^ug  auf  ooit  BegirtSgeridjten  ergangene  (int- 
febeibungeu,  burdi  bie  Cbcrinnbcsgenctite  in  Segug 

auf  »an  ©eriebtsböfen  ergangene  Entfcbeibunnen;  in 

britter  gnftang  burd)  ben  C   beeile»  ©eridjtSQof  be- 

züglich aller  Bed)tsfad)en  (§  1 — 4).  Bezirksgerichte 
üben  bic  ©.  burd)  Singclrid)tcr  aus ;   alle  nnbem  Wo 

richte  finb  RoUegialgetidile  (§  5   -   8).  Beftimni ungen 

über  Beratung  unb  Abftimntung  enthalten  §   9 — 14, 
überScbciftffibrer,  ©crid)tS(anglei  unbBollitrecfungS» 

Organe  §   15—18,  über  Abtebnung  »on  Siebtem  unb 
anbrer  gerichtlicher  Crganc  c;  19  -27.  Bon  ber  Sauer 
ber  3»ftänbigfeit,  Selegation,  Befcbränfung  ber  3«' 
flnubigieit  auf  ben  ©crichtsbegirf.  Übertragung  einzel- 

ner Wefcbäfte  an  ben  Borfijienben  ober  an  einen  faeanf- 
tragten  Siebter,  Secbtebtlfc,  Prüfung  ber  3uftänbigfeit 

uou  Amts  roegeu,  3uftänbigfeitS(treitigteiten  unb  Be- 
ftinunung  ber  3uftänbigfeit  bureb  ben  dienten  ©cridjts* 

i»f  banbeln  S   Ü8  — 48.  S   a   d)  I   i   cf)  juftänbig  finb  bic  Be 
girfsgerubte  in  ucrmögcnSreditliebcn  Strcitigfeitcn  bis 
500®ulben,  weiteres  in  anbcntfpegidl  genannten  ohne 

Bticlftdit  auf  ben  Stert  ber  Streitfocbe;  nicht  ben  Be- 

jirfsgeriditen  gugetviefene  Strcitfadjen  gehören  »or  bie 

WericbtSböfc  erftcr  gnftang;  bieie  finbausfd)licfilid)  gu- 
itänbig  in  Streitigfeiten  über  eheliche  Abftammung,  in 
Ebcftreitiglcitcn,  in  nicht  rein  »cruiögenSrccbtticben 
Streitigfeiten  aus  bent  SerbältitiS  groifepen  Eltern  unb 

Rinbern.  in  gibeitoinmifi*  unb  2cbnSftrcitig(eiten ;   bie 
»anbcls-  foroie  isanbclS»  unb  Scegcriebtsböfc  in 

bels».  Sec-  unb38ed)felftrcitigfeitrn,  unb  in  folcbeii  beS  | 
Blarfen  ,   IDiiiftcr«,  Bfobell  unb  BriuilcgicnfdmßcS 

(§49—60).  ßrtlid)  gitflänbig  ift  ba8©erid)t  bcsSSoiw- 
fißeS  (allgenieiner  ©   ericbtsftanb  bcsBiobnfUieö)  euent. 
bes  jeweiligen  Aufenthaltes  im  gnlnnbe  (§  «5  76). 
Sie  befonbeni  ©eridjtsftäube  finb  ciitroebcr  miSfdblicß* 

lid)e  ober  SablgcricbtSftänbc  (§76 — 10t).  Kläger  bat 

•   ©eridjtSgebäube. 

!   baS  SSablredjt  unter  mehreren  guflänbigcn  ©eridjten 

j   (§  102).  Sie  3uftänbigfeit  fann  bebingt  geiebaffen 
werben  burdb  Brorogatiousocrtrag,  ber  bereits  in  ber 
Klage  urfunblicb  nadjgcroicfen  roerben  muß,  oberburcf) 
münblid)CS  Bcrbaitbcin  bes  Betlagten  gut  vauptfacbe, 

ohne  bie  UnguftiinbiglcitSrinroenbimg  erhoben  tu  ha- 

ben  (§  104).  Sie  §   105 — 122  normieren  bie  ©.  m   ©c» 
febäften  außer  Sircitfadioit. 

♦   WcricbtSgebäubc  (biergu  Safel  *©end)tSgc- 
bäube  I   unb  II«).  Säbreitb  in  älteften  3ritcn  unter 

freiem  Fimmel  ©eridjt  gehalten  gu  werben  pflegte,  be- 
faßen bereits  bie  Knlturnölter  bes  Altertums,  insbei. 

Som  in  feinen  Safililen  (f.  Baiilita,  ®b.  2,  unb  Sem, 

®i>.  14,  6. 840 1,  eine  Art  ooit  ©ericbtSgcbäubcn.  gm 
Bfittclalter  mit  feiner  an  bie  Bcrion  bcS  JicrrfcberS 

gclnüpften  StnatSgeroalt,  feinen  jlSbtifcbcn,  geiftlidjeri 

unb  Batrimoiiialgericblsbartciten  gab  es  feine  eigent- 
lichen ©.,  biefe  ftnb  Dielmebr  erft  bas  Ergebnis  ber 

ftaatlid)  gcorbnelcn  SfedjtSpflegc  ber  'Jieugcit  (f  ®eridit, 
Bb,  7).  Sas  Scutfcbe  IHcid)  befigt  feit  1877  eine  ein- 
bcitlid)c  ©eridjtsnerfaffung.  unb  feitbem  bat  ftd)  auch 
bas  WcricbtSbauroefen  in  Scutfdjlaiib  nad)  beitimmten 

©runbfäßen  geregelt.  Bon  bem  tteineu  befibcibencii 

©efcbäftSgebäube  für  einen  Amtsrichter  burcbtäuftbaS 
©.  alte  Sitabicii  bis  gum  riefigen  guftigpalaite.  Sttan 

baut  'JlmtSgericbte  für  1—5  unb  mehr  Siebter,  i'anb- 
geriebte,  bereinigte  llanb  unb  Amtsgerichte,  Cber- 
ianbesgeriebte,  bic  unter  llmftänben  aud)  mit  geringem 

©erid)ten.  g.  B.  An)tSgerid)ten,  Bereinigt  werben,  unb 
bei  örtlichem  Bcbürfnis  große©. ,   in  betten  balbnabegu 

jebe  Art  »int  BericbtSpflege  ihr  Untcrloutmen  finbet 
(g.  B.Köln  u.Baincboti,  balbnureinbcfttmmler3roeig 

berfelbcn  ferne  Stätte  bat(g.  B.  Berlin,  Kvimiitntgcricbt. 
unb  baS  neue  2nnb-  unb  Amtsgericbt  I).  Als  2ig  bes 

böebiten  Wcrtdilsbofes  enblicb  ift  baS  BeicbSgertcbtS- 

gebaube  in  2’eipgig  (f.  bie  Safel,  8b.  14,  587) 

eine  Bauanlage  »on  l)öd)|tcr  monumentaler  Beben* 
tinig.  Ein  Beifpiel  für  ein  Amtsgericht  llrinftcit 
Umfanges  für  nur  einen  iRid)ter  gibi  Safel  I,  gig.  1 . 
Außer  ben  Arbeitsräumen  für  ben  Siebter  (a)  unb  feilt 

Büreau(bu.c)  enthält  bas ahgebtlbete Cbcvgcidioß ben 

Scböffenfaal  d   mit  einem  Barteiengimmer  e,  bas  WruttB. 
bud)  f   unb  einen  Botenraum  g.  gm  Erbgeidtoß  iinb 

3ellra  für  8   ©efatigene  nebft  SpülgeUc  unb.  bie  BJoh- 

nung  bes  ©cfangeiiauffcbers  untergebraebt,  im  Keller 
eine  Strafgellc,  ein  Baberaum  unb  Sirtidtaflsräumc. 
Erhält  ber  Amtsrichter  Sienftroobnung,  fo  roirb  bieie 

ins  Cbergefcboß  gelegt,  ben  ©efcbäjtsräumeu  roirb  bas 

Erbgefd)Oß  gugeroiefen  unb  für  baS  ©efänguis  ritt  bc- 
fonberer  glügcl  angebaut  (gig.  2).  gig.  3   gibt  ein 

Beifpiel  ber  bäufig  »ortomiuenbcii  Amtsgerichte  für 
groci  :Hid)ler.  gm  Erbgefd)oii  liegen  3rllen  unb  bic 

©erid)tsbicnenoobnung,  imgrocitcn  Slocf  ber  Schöffen* 

faal  uiii  .-jubebör  unb  ber  (weite  Siebter  mit  fernem 
Biiveau.  Bot  bem  für  bier  iHicblrv  erbauten  Amts- 
geriebt  in  HJiarburg  (gig.  4)  enthält  bas  Eibgefdjoft 
bie  Bäume  für  einen  dichter,  bas  (ßnmbbud)  unb  bie 

KaftrllanSroobnung.  gm  gioeilcn  Stod  befmben  fiefa 
bie  Bäume  bes  briiteu  unb  uiertcit  Bicbtcrs,  bic  Begi« 
ftratur  unb  ein  Barlricngimmer.  gür  bas  Wcfängius 

ift  hier  ein  befonbereSCVSebäubc  errichtet.  gürbie2anb 

geriebtsgebnube  ift  ber  JgpuS  beftimmter.  Sie 

enthalten:  a)  für  baS  gewöhnliche  gerid)tlid)e  Berfa b ■ 

reit  Sißungsjäle  für  bic  Öaiiöds-  unb  Stcaf- 
fainmem  »on  je  90  1(X)  qm  ©nmbftäcbe,  bie  bagu 

gehörigen  Bcrotungsginimer  für  je  3   -5  Butter,  Ar* 
beitsgimmer  für  ben  Bräfibenten  unb  bie  Ißirefloren 

bes  2anbgericbts  foroie  für  einige  tommittiertc  Bichter, 
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Ckringäroalbe 

3cugen<  unb  Sartcienjimmer,  ,-jimmer  für  Sechtd- 
amoalte  unb  ©crichldbiener,  cnblid)  bie  erforderlichen 

<8erid)tdfchrriberetcn,  bte  Segifiratur,  Kanzlei  unb  Si 

bliotbd;  b)  für  bad  Schwurgericht  einen  Sigungdfaal 
uon  150 — 170  qm  ©runbfläche,  Scraiungdjimmer 

für  3—5  Sichter,  ein  bcdgleicben  für  12  ©cfcjiworne 

mit  Sorjhnmcr,  ein  Afeugenjintmer  unb  einige  Sc* 
tciitioudjcUcn;  c)  für  bie  Stantaanwaltjchaft  mehrere 

Vlrbeitdjimmcr  für  bie  Staatdanroalte  nebjt  ©jpcbi- 

tum,  Sanjlci,  Segiitratur  unb  einem  Staunte  für  iiber- 
ttlbrungditüdc.  Rig.  5   gibt  ein  begeichnenbed  Seifptcl. 

Sie  fdjematifche  ©mriebtunn  bce  Schwurgericht«» 

jaule«,  bei-  nud)  bie  ber  Straftammerfäle  U)unlithft 
folgt,  gibt  Rig.  6.  Sie  ©ingänge  für  Siebter,  @e* 
fdjroome,  3*ugen,  AngeBagte  unb  $ubtitum  finb  gu 
trennen,  II  7   m   hohe  Säume  mit  gernber  Jede  bnben 

Öd)  am  heften  bewährt.  Auf  eine  abgefonberte  Sor» 
fübrungdtreppe  ift  Stiert  gu  legen.  Vlies  auted  neuered 

Seifpiel  fürctnÜanb»  unbAmtdgeriait  IatmRig.7 

gelten.  Sie  Säume  bed  Amtdgeriebtd  pflegen  bei  bie- 

icrSerbinbung  uns ©rbgcfdioH  gelegt  juloerben,  ebenjo 
bie  3intmer  ber  Unterfud)ungdricbter  mit  ihren  Sü» 
reaud  unb  einigen  gellen.  5m  jmriten  otoefroerf 

finben  bie Staatdonwaltühaft,  bie  im  erften  2   tuet  nicht 

unterjubringenben  Siireauo  bed  Sanbgeridttd  unb  bie 

:jimmer  für  lommittierte Sichter  Slag.  Oberlanb» 
gerichtdgcbnube  erholten  ähnliche ©inriebtung  mir 

bie  üanbqeridüdgebäube,  nur  fallen  bei  ihnen  bie 

tKcicnne  für  bad  Schwurgericht  fort  (Rig.  8).  Sie 
Abbildungen  Safel  I,  Rig.  9,  unb  Safel  II,  Rig.  1   u.2, 

geben  bie  Hauptgefchofje  großer,  writuerjweigter  unb 
ardütettoniid)  monumental  behandeltet  0.,  Rig.  2   ber 

Safel  II  etnen  oiclgcitanntcu  Sertretcr  ber  yuftiä* 
paläfte  bed  Audlanbcd. 

Weringewalbe,  cwwh  3504  Gmro.,  bauon  46  Ka- 
tholilen  unb  2   Rüben. 

©erringen,  ose«  1947  ©in». 

(Oermanen,  arifcher  Sollaftamm,  ber  mit  ©riechen 

mib  Shrnto>5Ui)riem,  Soutanen,  Slawen,  Setten  unb 
Selten  jnr  meftlicfaen  ©ruppe  ber  Slriet  gehört  unb  auficr 

bem  Seutfchm  Seiche,  wo  er  bie  weit  übermiegenbe 
Hauptmajfe  ber  SePöllerung  audmadit  (uon  einer  ©e 
iamlbeuötfenmg  uon  52,3  nahezu  49  HKiU.),  in  grö&cm 
jummmenhängenben  ©ebieten  namentlich  Ciirrcad), 

bemn  die  Schwei  j   unb Ungarn  bewohnt  u.  auch  in  Sufi» 
tanb,  nodi  mehr  in  ben  Screinigtcn  Staaten  fehr  ftarf 
uerlreten  ift  fugt.  Sentfchw  Aolf,  Stb.  18).  Sind)  bie  Sieber- 

tänber  unb  Slämen,  bie  Schweben,  bie  Sorwegcr  unb 
Sänen,  enblich  auch  bieSttglänber  gehören  »u  ben  ©. 
SccgröfcteS etl  ber  heutigen  Xe  ult  eben  ift  ein  Wifdjsolt. 

Stm  rtinjtcn  noch  haben  (ich  bie  Scroobitcr  Stlejlfaleud 
undberfriefifebenftüften  erhalten.  Sie  Siebcrbcutjd)en 
liehen  ben  Wotcit  näher,  bie  Cberbeutfcben  haben  lange 
in  engerm  Sertebr  mit  ben  Kelten  gelebt  unb  repräfen 
"freu  weniger  rem,  auch  raifenbaft,  bad  gennantfehe 

Clement.  Seide  haben  in  ihren  öftlicbcn  Abteilungen 
toirebftolonifation  auf  flawifchem  ©ebicte  bie  flaluifd) 
getnifdjte  Sarietnt  ber  oftflbiidicn  Scutfehcn  unb  ber 
i   iifTreicher  erjeugl.  Son  ben  Cberbeulüben  (Rcanten) 
8mgbie©roberung©alliend,  bieRranlrcicf)  gefchaffen, 
Mm  ben  Siebcrbeutfcbcn  (Angeln  unb  3a<hfen)  bie 
Stitanmend  aud,  bie  ben  '-Briten  ihre  germanifd)c 
»runbtagc  gegeben  hat  Sie  Scutfchen  finb  burd)* 
tdtnitilich  mefotephal  (Ruber  81,2),  hoch  flrebt  ber 
5<häbel  uon  Sorben  nach  Silben  unb  namentlich  nad) 
«übweflen  mortlid)  per  Sracbplephflhe ;   bei  ben  Sieber» 
bemichen  ift  er  länger  ald  bei  ben  Cberdcutiebcu.  Ser 
Sitbej  bet  Xcutjehcn  ift  in  ftcumooer  76,7,  in  ber  Um» 
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gegenb  uon  5ena  76, o,  in  Halftern  77,2,  bei  Sonn  unb 
Köln  77,4,  in  fpejfen  79,2,  in  Schwaben  79,8,  in 

Sägern  79,8,  Unterfranten  80,o,  im  Srciögau  80, i. 
Sab  Rnbejnnittcl  ber  Xeutfcb  Cfterreiebei  ift  78,s,  bad 

bet  bemühen  Schweiger  81,4.  5»  ihrer  Hinneigung 
gur  Solichotephatic  (Rnber  78, 0   laffen  bie  Sieber* 
lättbcr  unb  Slämen  deutlich  bie  nicberbcutfche  $)er- 
tunft  ertenneu;  uerbältnidmäfiig  luntöpfig  finb  nur 

bie  Rriefen.  Siefe  ©ruppe,  bie  bie  Siebet laube,  bad 
nördliche  Selgien  unb  einige  benachbarte  frmijöfifche 

Striche  bewognt,  flammt  groficutecld  uon  bem  altgcr» 
manijehen  Solle  ber  Satauer,  luähccitb  im  Sorbetten 

bie  Rricfcn  fegen.  5»t  ©runbe  finb  bie  in  beit  genamt» 
ten  Seilen  wohnenben  ©.  nur  Sicberbcutfcbc  mit  eig- 

net Sdtriftfpracbe  unb  Sittcratur.  5>n  Siittelattcr 

entfianben  gahlrctche  ulämifchc  Kolonien  in  Cfibeutfth* 
lanb.  5n  Sübafrita  haben  bie  Hoüänbcr  fehr  bebcu* 
ienbe  Anfiebelungen  gegriinhet,  bie  ihnen  tum  Seil 

burdi  hie  ©ngläuber  entriffen  würben  ;   noch  finb  aher 
ber  CranjfRrciflaat  unb  bie  Sübafrilauijche  Sepublit 

im  Sefig  uon  ficuten  nieberlänbifcher  Abtunft  Über 

bie  Slämen  f.  Sclflien,  ©b.  2,  ®.  719.  ©an;  an  bie 
tKorbbeutfchcn  erinnent  bie  3   ch  w   e   b   c   n.  5«  ber 

Schäbetlänge  (Ruber  77,2)  heben  fic  jenen  nod)  uoran. 

Stanbinauim  ift  feit  alter  Reet  uon  gennamichcn  Stäm» 
nten  bewohnt ;   ncuerhingd  hat  man  hier  fogar  bie  Ur- 

heimat ber  Arier  gefucht.  Sad  Soll  ber  Sehweben 
im  öftliehen  Seil  ber  Halbinfel  jcrfäUt  üt  bie  ©ötor 

(©oteu)  im  Siiben  u.bie  Sueor  im  Sorben.  Schweben 

bewohnen  auch  bie  Küflcn  oonRinnlanb,  unb  nament» 
lid)  in  nencflet  Seit  hat  ftch  ein  (tarier  Strom  uon 

Andwattbcrenc  nadi'Jiotbamerila  gewanbt,  jobaftman 
1 8SW  bereitd  478,041 5nbcuibuen  jähltc,  bereu  Wcburtd» 

lanb  Schweben  war.  Semfetbcn  St)pud  wie  biefe  ge- 
hören auch  bie  Sorwegcr  unb  Säuen  an.  hoch  finb 

ftc  weniger  bolicholephal  (5nbef  78,6).  Sie  'Socweger 
bewohnen  ben  Süeftcn  Stanbinauiend,  bie  Säncn  bie 

Cftfecinfcln,  bie  jum  Königreich  Sänemart  gehören, 

RiUlnnb  unb  bie  nörblidjften  Teile  SchledWtgd.  Auficr* 

bem  befinben  fid)  bänifche  Siebrrlaifungen  anber®eft- 
lüfte  ©rönlanbd.  Sic  Spracheir  ber  Sorweger  unb 
Säneu  flehen  einander  fehr  nahe;  üttteratiirfprache 

für  beide  Söller  ift  bad  Sänifchc.  Seide  Sprachen  gu» 
tamnten  mit  beut  Schwcbifcheu  flammen  wieder  uon 

bent  Altnorbijdjen,  bad  fid)  auf  5dlanb  unb  ben  Rä* 

röem  faft  rein  erhalten  tat.  Sic  Slanbiuauier  he» 
herrfebten  eiitft  bie  norbitcheit  Sieere,  befiebetten  Rd* 
lanb  unb  Wrönlanb,  gründeten  eigne  Hcnichaften  in 

SBeftfranlrcich  (Sormanbie)  und  Unteritatien,  drangen 
in  Sritnnnieu  uon  Sorben  unb  Süden  rin  und  fd)lof» 

fen  bie  Umbildung  bed  britifefaen  Solled  burd)  btc  uon 

ber  Sormanbie  niie-getieiibe  Ruuafion  bed  11.  5nhrh- 

ab.  bie  ber  englifd)en  Sprache  eine  Rüüc  franjöfifd)» 

romanifcher  ßlementc  guführte,  bad  tcltifd)  *   gerncam- 
fdtc  Sejen  bed  Solled  aber  wenig  umänbertc.  Sgl. 
AorwegeM,  tHb.  13,  S.  18.  Sie  ©ccqlänber  finb  jwar 

rin  auBerorbentlid)  gemifchted  Soil,  doch  hat  bad  ger* 
manifche  Slut  emfdtiebot  bad  Übergewicht.  Sic  Ah» 

fchtieftung  infolge  ber  infularen  itage  bat  trog  ber  wie- 
derholten tjufuhren  fremden  Sluted  immer  wieder 

bad  ©utftchen  cined  pemlid)  einheitlichen  Ippud  er* 
möglicht,  ber  in  feinen  ©runbjücien  burchaud  bem 
norbgermanifdien  ähnlich  ift.  Ser  Sdiftbclbou  (Rubej 

78,9)  fcheint  fogar  her  nieberbcutjdi  •   flanbinaucfchcn 

AJifchung  gan;  ;u  entfprechen.  Sadibent  btc  leltifd)* 

römifchc  'lKifd)bcuöltcning  ©nglanbd  burd)  bie  nieder» 
beutfdfen  Angelfachfcn  gröfitenteild  uevbräugt  ober 

gcmtanificrt  worben  war,  ftrömte  nur  noch  flaiibinaui» 
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frfjeä  ©lut  in  größerer  Wenge  ju,  teil«  burch  gablreicbc 
bünifdie  Siebclungcn,  teil«  burd)  rommüficrtc  Slot- 

mannen  (Dgl.  Gngtanb,  ©t>.  5,  ®.  777).  ©ou  Gnglanb 
au«  bat  ba«  ©eraianmtum  ungeheure  ©ebietc  erobert, 
©ermanifiert  iit  her  Silben  3d)ottlanb«  unb  ber 

Sforbrocften  Urlaub«;  bie  bereinigten  Staaten,  Ha 

naba  unb  Sluflralien  bcftltm  eine  iibenuiegenb  angcl- 
fächfiiche  ©euölferung,  inSübofrila  ift  fie  rocnigjtcti« 
(ehr  beträchtlich.  Sfanbinauifcbc  unb  teutanifd)c  ©. 

haben  aud)  jtaateubilbenb  im  finnifcb-flaroitdicii  Dftcn 
gewirtt;  bie  Gntftcbung  ber  Wachte  ©Öhmen,  ©ölen, 

Sfußlanb  läftt  fidi  ohne  bicfc  Sritfe  gar  nicht  bcnfcn. 

"   WcrmaniaTctiuttcrtcnJtonDctit,  f.  Stiebet« 
roalb  s debütierten  =   stonuent  (7<b.  IS). 
Mcrmcrdbcitn,  iisw>)  5736  Giitm.,  bauon  2303 

ßuangeliithc  unb  62  Juben. 

Wcrnrobc,  cimim  2826  Ginro.,  bauon  17  fiatbo* 
lilcn  unb  4   Jubcu. 

Wernobncf),  oubm  2688  Ginro.,  bauon  1230  Sa« 
UjoHfra  unb  68  gilben. 

Wern*  bei  nt,  dsss)  3750  ©nt». 

Wetolgbofcn,  <t«i5>  2227  Ginn».,  bauon  88  Guan« 
geliidic  unb  135  Jubrn. 

©crrc«betnt,  c   isosj  0073  Ginnt.,  bauon  4373  Ha- 
thohteu  unb  65  Jubelt. 

Wer« ,   Tcpart  cutent,  (im>  250,472  Ginto. 

Werbborf,  1)  Slmt«f).  Söbau,  asust  St  1 1   --©.  4626, 
3teu«©.  5315  Ginnt.  —   2)  Stint«!).  315ha,  as») 
6484  Ginnt. 

Meröfefb,  (iwiw  1476  Ghtiu.,  bauon  262  ftattjo« 
lifen  unb  106  Jfubcn. 

’Werfprtttj,  linf«feitiger  SJebcnftitß  bc«  Wain«, 
fommt  au«  bem  Cbenroalbe  unb  ntünbet  unterhalb 

Slfchaffenburg. 

Merftäcfer,  2)  Slbolf,  Gntomolog,  ftarb  20. 3uli 
1805  in  ©reifsroalb. 

©erftt,  f.  ©otantl,  borgeldiicbtlicbe  ('8b.  18). 
©erftrtttn ,   uwst  2389  Ginnt. 

©erftungen,  obbsi  1534  Ginnt. 
©ctätocrler,  osom  2618  Gimu. 

•©erbat«  ifpr.  swtoS).  Sllfreb  Stlbcrt,  franj. 
Slbmirat,  gtb.  19.  Sion.  1837  in  Tronin«,  trat  1852  in 

bie  Warme,  nahm  iuiftrimlriegan  berörfchieftunguon 
©omariunb  teil,  ebettfo  1860  am  Stiege  gegen  Gt)ina, 

tuar  1864  — 7u  Orbomtangoffijier  be*  tfommanban« 
ten  be«  afrilanifdim  ©cfdnoaber« ,   that  fid)  bei  ber 

©erteibigung  Don  ©an«  Ijentor,  befehligte,  feit  1871 

3regattentapitän,  mchrmal«  SVneg«fd)iffe  in  Ojeanien 

unb  ßotfehimhina,  warb  1H78  Warine-wttach«  bei  ber 
©otfdjaft  in  Sonbon,  mar  1880  al*  3d)ijf«tapilän 
ftotnmanbant  eine«  Schiffe«  beim  ©eicbmaber  be« 

Stillen  Cjean«  unb  tourbc  1884  Witglicb  be«  State« 
für  Wannear beiten.  1884  Kommanbeur  im  Witte!- 

tueergefchmaber,  mürbe  er  1886  Gbcf  bc«  Warineftab«, 
1887  sfouterabmiral  unb  1889  Kommcmbeur  be«  ©e, 

fchmaber«  bet  Storblee.  1891  befehligte  er  bie  ftlottc, 

bie  Hronftabt  betuchte  unb  ber  ©egenftanb  begeifterten 

Gmpfniig«  burcb  bie  Stuffen  mürbe.  Seit  1892  Sigc« 
abmiral  unb  Ghef  be«  ßencralftab«  ber  Waritte,  be» 

fehligtc  er  1894  ba«  Stefcrucgcfdnuaber  unb  1896  ba* 

$>aiiptübung«geid)roabcr  iui  Wittelmeer  unb  ift  jept 
einer  ber  ©eneralinfpelteurc  ber  Warinc. 

•ffiefamtfachc,  (.  Jmbeariff  <«t>.  9). 
Mciebäitegcbciuini*.  Söie  ba*  Sieich«ftrafgc- 

fepbud)  ba*  eigentliche  ®.  nicht  birett  berührt,  fo  befaßt 
fid)  auch  ba«  Bürgerliche  Wefepbud)  unb  ba«  m   feinen 
Staiiptpaitiengleiiieitig  mit  ihm  in  Sbraft  treten  be  $>an- 

belsgefepbuch  fotuie  bie  ©emcrbeorbnuugenouelle  uout 

=Somtent  —   öefdjüp. 

6.  Slug.  1896  mit  folcbnn  nicht  auebrücflirh.  Tagcgcn 
niirb  nach  bent  hauptfiicblid)  auf  ©runb  ber  Slgitaltoit 

ber  ©eh per  einiger  chemifdter  Sabrilen  geschaffenen 
§   9   be«  Sieich*gc)epe«  gur  Setämpfung  be*  imlaiilem 
SBcttbcmerbe*  udiii  27.  Wai  1896  mit  ©elbflrafe  bi« 

311  3000  Wt.  ober  mit  ©efängni«  bi«  3U  einem  Satire 

beflraft,  mer  al«  Slngeftellter,  Slrbeiter  ober  Mehrling 

eine«  Wcicbäft«betriebe*  ©eidtäftä-  ober  ©ctricb*gc 

heimnifje,  bie  ihm  uermöge  be«  Tienftuciljältniffc«  au« 

uertraut  ober  jonft  3ugängtich  geroorben  unb.  n>ährenb 
ber  ©eltungäbaucr  be«  Tieniluerhältniffe«  unbefugt 

an  aitbre  jit  ,‘fmcdcu  be«  SSeltbemerbe«  ober  fonft  in 
ber  Slhfidit,  bem  Inhaber  be*  ©efchäftäbetrieb«  Scha- 

ben gugufügen,  mitteilt  ©leiche  Strafe  trifft  brnjeni- 
gett,  roclchcröejchäft«.  oberÖetriebSgeheininiffe,  bereu 

S'cnntni«  er  burch  eine  ber  bogcicfmctcn  Witteilungeu 
ober  burd)  eine  gegen  ba«  ©efep  ober  bie  guten  Sitten 
ueptoftenbe  eigne  Ipaiiblung  erlangt  hat,  ,91  ̂roeefen 
be*  ©cttbeiueibe«  unbefugt  uenuertel  ober  an  anbre 

mitteilt,  ,‘fmoiberbniiblungcn  ocrpilichtcn  nuBerbem 
311m  Grfap  be«  entftanbenen  Schaben«.  Wchrerc  ©er 
pflichtete  haften  al*  Qkfdnufd)ulbner.  Sfach  S   10  be«* 
felben  ©efepe«  mirb  mit  ©dbftrafc  bi*  3U  2<XH)  Wt. 
ober  mit  ©efängni«  bi«  311  9   Wonaten  beflraft,  toer 

3U111  .fioede  bc«  Sjjettbemnte«  e«  unternimmt,  einen 

anbcrti  )u  einer  unbefugten  Wittcitung  ber  be3rich- 
neten  Slrt  311  brftinimcn. 

©efchüp.  Tic  burcb  bie  Dcrfcbiebcncu  ftricg«fd)au- 
pläpe  bebingten  ©efchüpflaffcn  bevgelb-,  bc,;  C«e* 

birg«-,  ber  peftuna«  unb  ©elagenmg«-  unb  ber 
Wnrincartitlcrie  haben  bauptfächlid)  burch  bie  Slu«-- 
bilbung  be«  Shftem*  ber  Sebncllfcucrgefdjüpe  fotuie 
burch  bie  immer  mehr  auSgebebnte  Serroenbung  ber 

©angcrungcn  in  beu  U’ptcn  Jahren  mefeiitlidieUiiige- 
ftaltungen  erfahren.  Tiefe  übten  reicher  Ginfluf)  auf 

bie  Sorteutroidelung  innerhalb  her  eittgelnen  ©e- 
fd)üparteu,  ber  Mammon,  tKuibipcti,  he,),  furjnt 
Slanoiien  unb  ber  Wörfcr,  roelche  bann  Dreifach  31t 

Sinbcrungcn  in  ben  Slobrfnlibcru  führte. 

«itlgrmetne«. 

1)  Tic  Stationen  (non  großer  Seelculänge  mit  ra- 
fantent  Schuß)  haben  ihre  größte  Äraftleiftung  in  ber 
Warincartillerie  mit  her  Turcbbohnuig  her 

Stcn  ©anjerplatteii  m   3eigen,  unb  bicfc  fuebte  man i   burd)  immer  größere  Steigerung  bet  Kaliber  )u 
erreichen.  SU*  man  mbeffen  hiermit  bei  einer  gemtffen 
©rense  (etroa  40  cm)  angetangt  mar,  unb  bie  Sind) 

teile  ber  Slumnibung  fo  großer Wafchmnt  ficb  nautent 

lieh  für  bie  Schiff «artilleric  gettenb  machten,  Der- 
folgte  man  ben  bereit*  nebenher  betretenen  Sfteg,  bie 

uorbnnbcncn  ftalibcc  bi«  31t  ihrer  größten  Seiflung«- 
fäbiglrit  au«3unupcn.  Tic«  orgelte  man  bauptfäebiicl) 

burd)  ©ergröftcrung  ber  Seelenlängcn ,   burch  melchc 
man  bie  Slu«nupung  einer  ftärlern  fiabung  bet  ©3101- 
fcheit  bebeutenb  uerbefferten  ©ulueriorten  unb  mit 

hin  eine  Strigenmg  ber  Sltifmigogefchtutnbigfeitm  er- 
reichte. Wan  tarn  babei  uon  ben  frühem  Seelenlängcn 

uon  22  bi«  auf  etroa  45  Haiiber,  in  Sfußlanb  unb 

3ranfreiri)  ic.  erhielt  man  burch  3ufailin'enjch rauben 

uon  2,  beg.  3   Teilen  Seelcnlangen  bis  ist  Haliber. 
Ta  nun  bie  Turd)fct)Iagelraft  be*  ©efchoffe«  beim 

Sluftreffen  auf  batBangcr  bauptföchlich  uon  ber  leben 
bigen  Straft  unb  bem  ®emid)tc  be«  ©efchoffe«  abbängt, 

fo  ift  bie  große  Steigerung  ber  S!eiftung«fäbigtcit  auf 

biefem  ©fege  crfcnnbnr.  menn  Hrupp  bei  Sceteulängen 

uon  40Walibenti  L/40)SIiifang«gcfcf)minbigfeileii  uon 

800  m   erreidttc,  mäbrenb  uorher  bei  L   '35  nur  617  in 
für  ein  51,««  kg  fchmerc*  ©efehoß  bei  15  cm-Saitonc 
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crjtelt  würben.  Xem  gut  ausgenuhten  dement  Sali» 
ber  lontmt  noch  ju  gute,  baß  fein  ©efcbofe  bei  gleicher 

Icbenbiger  Straft  »egen  ber  für  baS  Einbringen  in  ben 
Banjcr  günfiigent  gönn  (fieinere  OucrfdjnittSflädje) 
gegen  baS  beb  gtöfeem  im  Sortcil  ift.  Sag  fd)on  nach 

inefen  Ergebniffen  fein  fflnmb  jur  Steigerung  ber  Sa» 
über  mehr  uor,  fo  »urbe  biefc  ooüftänbig  übcrflüffig, 

nach  bem  e$  in  neuefter  ,^eit  gelungen  war,  and)  fdjrocte 
Schnell  feuergefd)ülie  bi«  jum  24  cm*  Kaliber  berju* 

itcllen,  juntal  bie  firfatjrungen  bes  c^incftfd) » japani» 
feiten  Krieges  bie  Bftd)ttgteii  ber  ScfeneKfeuergefcbüfee 

für  ben  Scclricgsichauplafe  fo  tlargejcigtbatteu.  Unter 

biefen  Uinftänbcn  ift  anjunebuien,  bafe  in  ber  Schiff«, 
artiüerie  jur  duSrüftung  nurt)  bet  Skiffe  erfter  Klaffe 

ba«  24  cm  •   Kaliber  ber  ScbncUfcucrfanoncn  alb 
fdmifrjtes  (8.  für  bie  ̂ ulunft  für  auSrcicbctib  ange 
febeu  TOirb ,   bei  beren  (ßefeboffe  im  ftanbe  finb,  bei 
rechtwinkligem  Tlufidjlage  Banjcr  Don  etroa  72  cm 

ju  burd)fd)lagen.  dagegen  werben  in  ber  Küften* 
artillerie  nidjt  nur  bie  uortjanbenen  Kanonen  uoit 

gröfetem  Kaliber  nod)  ferner  bcttußl  »erben,  fonbern 

es  finb  aud)  j.  B.  in  'Jiotbnmcrila  für  bie  neue  Be* 
feftigung  »on  Mcmflort  unb  San  graiuiSco  eine  grfi» 
feere  Mnjafel  ooit  40,e  cm  »Kanonen  in  WuSficbt  ge* 
nommeu. 

Xie  in  ber  Marine  gebräuchlichen  Kanonen  Don 

mittlerm  Kaliber  (10,5,  12  unb  15,  bej.  1«  cm) 

baben  ebenfalls  burd)  ibre  Einrichtung  jum  Schnell- 

feuer  eine  ertjöbteBcbeutung,  befonbero  jürbieSdjiffS* 
auSrüfiung,  gewonnen;  fte  fmb  für  biefc  in  gtoger 

Vlnjnbl  als  Brritfcitgcfcbüße  befümmt.  Sie  (leinen 

Kaliber  erlangten  als  Scbnenfeuergefcfeüjie  juerft  in 

bet  Marineartillerie  bie  böebfic  Si'crtfdmtiung  ba= 
burd),  bafe  man  jur  Vlbwebr  bet  Xorpeboboote  bie 

Schiffe  mit  9i'euol»erfanonen  auSrilflete,  unb  jwnr 
jeigte  fidi  bas  Kaliber  Don  3,7  cm  als  bas  geeignetfte. 

gilt  gröferre  Kaliber  als  bicfeS  berfuifetc  man  junädßt 

bie  Dcrfdncbcnften  bis  6   cm,  als  bie  jroedmüfeigfien 

würben  allgemein  bie  Don  4,7,  5,3  unb  6,-  cm  erfannt. 
ipäter  ging  man  über  bieie  Kaliber  noch  hinaus,  in* 

bem  Krupp  eine  8,4  cm .   Sdptcllfeuerlanoite  jurn  ®e. 
braucb  für  Marine  unb  auf  bem  Sanbe  berftclltc. 

3>ic  Kanonen  für  ben  geftungSf  rieg  baben 

fid)  in  ähnlicher  SSeife,  Wie  foeben  für  bie  Marine* 

fanonen  gefdjilbcrt,  enümdelt.  Xa«  Brinjip  ber  tiluS» 
nufeung  ber  Kaliber,  bie  Einführung  ber  Schnell* 
labet  ic.  fübrten  auch  hier  bahin,  bafe  für  biejenigen 

f   dj  ro  c   r e   n   K   a n   o   n   e u ,   welche  ihren  Stanbort  ju  wecb* 

fein  befähigt  fein  mttffen,  wie  bie  Belagerung«  *   unb 
bieMchrjahl  bergeftungSgefibüße,  baS  iö  cm-Kalibcr 
als  bie  obere  Qfrenje  feitju  halten  fei.  Solche  ©efehüfee 
bagegra,  »ie  fte  in  Sanbbefcfligungen ,   auf  feftem 
Stanbort,  in  Banjertürmcn  :c.  nufgefteüt  »erben, 
lanu  man  auch  in  ben  Kalibern  Don  21  unb  24  cm 

Dertoenbcn;  auch  größere  finb  noch  in  ben  ©eftänben 
ooi  hau  ben.  3n  Dielen  (fällen,  in  beneit  man  früher 

bas  15cm  Kaliber  für  nötig  hielt,  werben  jeßt  fchoit  bei 

ihrer  gefteigertenSirfung  12cm  Kanonen  auSreichcn. 

Xagegen  führte  bie  große  Musbebnuitg  mobemcrSSaf» 

fenpläße  bahin.  ju  beten Bcfämpfung  lange  16  cm  Ka* 
noneu  Don  größter  Xrefffähigteil  auf  »ettefte  Enlfcr» 

nung  berjufteQm.  Xie  Heine n   Mohr lalibcr  uon 8— 
9   cm  würben  für  ben  ffcftungSlrieg  flets  aus  ber  gelb* 
aitiflerie  entnommen;  ba  aber  biefc  bisher  nur  folchc 
Mohre  auSfcheibcn  fonule,  bie  nicht  Schnelllabet  wa 

ren,  fo  mufete  an  beren  Stelle  junäcbft  ba,  wo  nur  eine 

Rartätidjwirfung  oerlangt  würbe,  bie  MeDoloerlanone 
(3,7  cm)  treten.  Xie  Mohre  ber  leßtcm  würben  bann 

»eeer*  *i>m>..reiitoii,  3.  SCufl.,  XVIII.  Bb. 

entweber  in  ber  Kafemattc  befeftigt  ober  in  Safemat- 

ten* ober  in  gelblafclten  eingelegt.  So  cS  fid)  aber 
um  größere  als  Hartätfchmtferiiung  unb  nachhaltigere 

Gfcfcfeofemirfung  hatibcltc ,   ging  man  ju  ben  uor* 
erwähnten  großem  Kalibern  ber  SehneDfeucrtanonen 
über,  uon  beneit  meift  baS  ooit  ö.s  cm  für  biefc  ;jmcde 

gewählt  würbe.  Xie  Kouftniltionen  oon  §otd)life  unb 

»orbenfelt,  ISanct  tmb  ©rufon  fanbett  babei  hangt. 
lieh  Bnwenbung.  Man  [dfiißt  biefe  ©efebüße  in  ge* 

ftungen  häufig  bureb  Battjer,  unb  in  ber  Vlbficfil ,   fte 
bei  imgroDiuerten  Befeftigungen  im  geftungs*  unb 
jur  Berftärfung  befeftigter  Stellungen  im  gelbftiegc 

ju  gebrauten,  tonjtruiertc  man  für  fie  aud)  fahrbare 
Banjertürmchen  if.  Banjetlafetten,  Bb.  13). 

XieKanonen  fürgelbgebrauch,  welche  bisher 
in  ben  oerfchicbeuen  Vlrtittcrtcn  in  ben  Kalibern  doii 

7.5—9  cm  unb  in  Mohtlängm  Don  22  —23  Kalibern 
itt  Bnwcnbung  fauten,  werben  icjjt  burd)  Schnellfeuer» 
gefdjüfee  erfeßi.  nachbem  bie  Schwierigfeiten,  bie  für 

biefe  ©cfchüßllaiie  größer  als  für  bie  fleinftcn,  mit!« 
lern  unb  großen  Kaliber  waren,  übcrwuuben  finb. 
Xa  bas  Schnellfeuer  nur  SBert  hat,  wenn  baS  Mohr 

nach  jebem  Schüfe  ohne  weiteres  in  bie  alte  Sage  juriief* 
lehrt,  alfo  ein  erneutes  Miehlen  gar  nicht  ober  nur  ein 

leichtes  Mnchrichlcn  nötig  macht,  fo  finb  bie  hierin  er* 

forbcrtichen  Einrichtungen,  wie  Breutfen  je.,  am  leid)* 
teilen  bei  ben  ©efdjüfeen  angubringen,  bie  einen  fefieit 
Stanbort  haben,  wie  bie  grofeen  Kaliber,  bei  baten 

aufeerbent  Schon  bas  eigne  Mohrgewicht  bie  MüdlaiifS* 
bewcgutig  hemmt.  Bet  ben  flcinjten  Kalibern  war  es 
ebenfalls  leicht  gelungen,  Einrichtungen  ju  treffen, 
welche  bie  Müctflofebcwegung  bcs  MobrcS  uufcfaäblich 

machten ;   fobalb  man  aber  über  bie  (Srcttjt  Don  H   cm 

hiitausging,  leigte  fid)  bic  groftc  Schwierigleit,  für  Wc* 

fd)üjtc  ohne  feiten  Stanbort  hu  Kaliber  ber  gelbartil* 
lerie  eine  Safeite  bcrjiijteUcn,  bei  weicher  ber  Müdlattf 

ttahejit  aufgehoben  wirb  ogl.  Cafette,  Bb.  10).  Xa 
man  nun  bie  lichtem  Kaliber  wegen  ber  ju  geringen 

©irfttng  bes  Eitt  jelftbufieS  nicht  juttt  Erfaj  ber  frühem 

gclbgejchüfec  geeignet  fanb  uitb  anberfett«  mit  bem 
gtöfeent  Kaliber  bie  Schwierigleiten  in  ber  Safetlen* 
ionfirullion  tuuchfcit,  fo  mußte  man  fid)  mit  einem 

ber  tleinflen.  bisher  in  ber  gelbartillerie  gcbrauchlithcn 

Kaliber,  bei  bem  bie  Spülung  bcs  EinjelfthufieS  noch 

ureithlc,  begniigm.  XieS  fonnte  man  um  fo  eher,  als 
te  SetflungSfäbtgfeit  ber  ©efdjüße  attth  in  biefen  Kali* 

bent  fid)  burd)  Entführung  Don  öefchoffen  mit  erhöhter 

SJirtung,  mit  Derbefierteit  ̂ üttbertt  ie.  gefteigert  hatte 
unb  burd)  Erreichung  größerer  VlnfangSgcfchminbig* 

teilen  fDWie  geuergeidiwinbigfeit  bei  beit  3d)itellfeiiet» 

lanonen  notf)  )u  erhöben  mar.  Xie  in  allen  ‘flrtiflericn 
angeitenicn,  langjährigen  Serfud)C  haben  jtt  bem  Er- 

gebnis geführt,  baß  man  allgemein  ein  Kaliber  Don 
7,5  cm.  eine  Mohrlänge  uon  etwa  32  Kalibern,  ein 

Sdirapitellgefdwfe  Pon  etwa  fi,.r>  kg  Wemidü  für  jwoef, 
mäßig,  eine  MnfangSgcfdiwinbiglfit  Pott  600  m   für 
erreichbar  unb  bie  Einführung  fold)er  ober  ähnlicher 

©eidjühc  für  notwenbig  hält. 

Xie  Kanonen  berWcbirgSarttlleric  bennben 

fid),  gleich  beneit  ber  gelbartillerie,  in  einem  Über» 

gangsftabium  jum  Sthnellfcucrihilettt.  Man  oenDen* 
bete  bort  früher  meift  bic  Kaliber  ber  leichten  gelb« 
fanonen  oon  7,5  tmb  8   cm,  gab  ihnen  inbeifen  jur 

Erleichterung  nur  eine  Moferlängc  Don  chua  1   m   unb 
ein  Mohrgewuht  uon  etwas  über  100  kg;  fie  enteilen 
baber  auef)  nur  fhifangSgcidimmbiglcttcn  Pott  250  m. 

Um  größere  ScifiungSfäljigtett  ju  gewinnen,  begann 

man,  bic  Mohre  jerlcgbar  (jwei  Xcile)  ju  machen  unb 
26 



402 Wefdjüg  (Umgcftaltung  bet 

baa  Kaliber  in  bcn  meiftcn  Artillerien  nuf  6,«  -6,3  cm 

ju  oerringent.  '-Hei  bem  en gl  i   f di en  ®.  erreichte  rann 
bobei  439  m   Anfangdqcfcbwinbigleit,  ober  nur  unter 

AnWcnbung  eined  jerlegbarcn  SHoprea,  welches  aus 
jwei  leiten  ju  je  90  kg  öeiuidit  beftanb.  Kruoo  tjat 

©ebirgageid)üge  non  6   cm  unb  folche  mit  jrocitciligcm 

SHoIjic  oon  7,5  cm  geliefert;  bernrtige  Wcfcpügc  hüben 
fidi in  ber  türfifcbcnArtillcric  initürfifcb  griccbifcben 

Stiege  bewährt.  3n  Stufjlanb  fiub  Schnellfeuer* 
gefd)ügc  bea  Stjftcnta  Barmiorofli  oon  6,35  cm  Staliber 
im  (Vtebraud),  womit  eine  Anfangdgcfcpwinbigtcit  bon 
284m  bei  einer  SHoprlängc  oonl.sini unb  Sdjiifimeitcn 
non  über  4<XH)  m   errcidjt  mürben.  Jltatien  pal  und) 

Abcffmien  ScbneUfeuergcfcbügc  oon  42  mm  Kaliber 

(9iohr<jemid)t  87  kg,  Diohrlängc  ctrnn  1,5  m,  Anfangd 
geid)tninbigfcit  475  m,  Sdjutimcite  bid  5000  in)  ge* 
fenbet,  mnbrenb  3   0   n   n   i   c   u .   welches  juerft  nud)  ein 

Scbncllfeucrgefcbüg  (Stjftem  Orbonej)  non  5,-  cm  an 
genommen  batte,  neuerbingd  ioldjc  oom  Kaliber  beö 
ooraudfidjtlicben  gelbgcfcbügcd  7,5  cm,  aber  mit  bem 

3Johrgemid)t  oon  nur  106  kg  unb  einer  Anfangd* 

gefdjminbißlcit  oon  275  m   nadi  Kuba  gefdurft  bat.  Sjn 
Sranlrcid)  ftnb  Bcrmibc  mit  einem  Schnellfeuer- 
gefebtih  febr  fleinen  Kalibcrä,  Welches  etnfd)licHlidj 

20tX)  Patronen  burdj  ein  'liferb  fortgefdmfft  Werben 
farm,  angefteUt  worben.  Aud  ben  Angaben  über  biejc 

Beriucpc  ift  crfidrtlid),  baj)  in  3u(unft  für  bie  ©ebirqd* 
artillcrie  Sdmcllfeucrtmionen  febr  fleinen  Walibers» 

ala  bie  jmedinäitigflen  gi  erachten  ftnb.  Aud  Öfter« 
reid)*tlngarn,  luelcbea  ein  7   cin-®ebirg8ge(d)fig 

bcfigt  (Kaliber  6,0),  wirb  oon  giinftigen '-Der juchen  mit 
einer  H   cm -^laubige  berichtet. 

Die  gleictueitig  für  Selbgebraud)  unb  ju 

Bclageru  11  gdj  Weden  geeigneten  Kanonen  bat  man 
erit  ber)uftellen  begonnen,  ala  bie  ftricgaerfabrunqen 

einerfeite  überhaupt  eine  gröficrc  ffiirtnng  bea  (Sin* 
jelgefcboffcd  für  manche  Aufgaben  bea  frclbtricgca  ala 

ermünfebt  unb  anberfeita  auch  qejeigt  batten,  baft  leg* 

lerer  bei  ber  ejefleigcrten  Jrcuermirflmg  oder  Staffen 
oft  in  ben  $oHtiondtrieg  übergeben  merbe.  Bid  batiiii 

befafi  nur  bie  ruffifepe  ffelbartilleric  in  ihrem  Batterie- 

gefebüg  ein  Kaliber  oon  lo,«-  cm,  melchca  über  bie 
fonft  üblichen  ichroerften  uon  9   cm  b'nandging ;   nach 

bem  beutfeb  fron jöfifdjcn  Kriege  führte  bte  frau(bjn'd)o Artillerie  eine  9,5  cin-Kanone  ein,  meldie  jebod)  halb, 

alo  für  ifclbartiUeric  ju  fchmer,  pirüdgejogen  mürbe, 

fjn.goifchen  ertannte  man  in  allen  ArtiUericn  baa  Be* 
biirfnis  an,  Weidjiitie  ju  febaffen,  toelcbo.  fclbmäfsig 

auagerüftet,  ben  im  , leibe  opcricrenbcn  Druppcn  jur 

(Srfüllung  gewiffer  Aufgaben  beigegeben,  aber  and) 

ald  leichte  Selagerungagefchüge  oenoenbet  roerbeu 
tonnten.  Aach  langem  Bcrfudjcn  entfcfjicb  inan  fid) 

meift  für  eine  10,5«  ober  12  cm*ffanone,  führte  folche 
auch  ein  unb  ftellte  fie  bann  mit  anbent  Wcfchiigarten 

(Dgl.  unten:  ©urfgefchüge)  in  fformationen  ein,  bie 

mau  ala  Auaiitgarben  Bctagcrungdtcama,  Bofitiond* 
artillerie,  mobile  Bclagcrunqdbattericgruppen  ober 

Suftartillerie  mit  Bcfpanmmg  be»eidmctc.  Die  12  cm- 
Kanone  mürbe  jebod),  weil  fie  für  biefc  .jioede  ,51t 

fchmer  erichien ,   oielfach  burcfi  SHopre  oon  geringerer 
3eelenlängc  erfegt. 

2)  ©urfgefchüge  (fiirje  Kanonen,  viaubigcn  unb 
SDJörfcr)  finb  SHobrc  mit  ocriürjter  coeele,  bei  welchen 

burd)  Anmenbung  oerfebiebener  Sabunqen  eine  mehr 
ober  weniger  gefrünnntc  Flugbahn  unb  baburd)  ein 

©urf-,  bej.  Steilfeuer  erreicht  wirb.  3n  biefetn  -jmert 
werben  bei  furjeti  Kanonen  unb  Staubigen  bie  ber 

Scpicfsaufqabe  entfprechcnbcn  (Srhöbiingdwiiifel  bea 

öefchilgflaffen :   ©urfgefchüge). 

SRobrcd  imb  bie  jugebönaen  Öabitngcn  ermittelt,  unb 
beibe  ftnb  im  Saufe  bea  «d)iefienä  bepufa  ber  Körtet 

tut  Beränbcrungcn  unterworfen.  ©et  ÜRörfem  roiib 
bagegen  ber  Grböbungaminfcl,  mie  er  ber  SdneHauf 

gäbe  cntfprid)t.  ein  für  atlcmal  feftgefegt  unb,  roenu 
bie  entfpreebeube  Sabung  nid|t  bte  richtige  war,  nur 

an  biefer  geänbert.  Ancfjbcnt  bie  etilen  ©urfgefchüge 

bed  gejooenen  S>interlabefhftemd,  bie  turje  15  cm -Ko 
none  unb  ber  21  cm<®urier  im  beuticb-ftaujiinfcheti 
Kriege  erprobt  waren,  bilbete  man  biefc  (gefchügattni 
in  allen  Artillerien  weiter  aud  unb  iletltc  tumid)jt 

größere  Kaliber  001t  21,  bej.  28  cm  (auch  tuohl  30  cm) 

■   ©ohrungdburchmeffer  ber.  Sei  ben  SKötfern  oeriuebte 
man  aud)  ein  lleined  Kaliber  oon  9   cm  cinjufübren, 

1   lieft  cd  inbeffen  balb  wegen  nt  geringer  Stiftung  fal- 
len. ©äbrcnb  bie  genannten  tcbiocrcii  Kaliber  ftd)  noch 

beute  in  allen  Artillerien  btfinben  unb  ihren  Aufgaben 

gemachten  ftnb,  mufitc  hoch  baa  Shftetn  ber  ©uif 

gcfcbilge  in  neuefter  3rit  eine  weitere  Audbilbung  er 

fahren,  fcicrju  jmang  junächft  bie  immer  mehr  ge 
fteigerte  Audbilbung  bea  inbiretten  Sdmffed  unb  bie 

wactjfeubc  Bcbeuluitg  bed  ©11  rf-,  be,(.  Steilfeuer«, 

welche  bie  bed  bireften,  rafanten  S^ufjca  imnter  mebr 
in  beit  Snntcrgrunb  brängte.  (Sin  fernerer  ®nmb  lag 
in  bem  febon  unter  1)  erörterten  ©ebürfnid  nad)  ladt 

ten  ©elngerungagefchügeu  für  ben  Seftung«  ■   wie  für 
befonbeit  3weefe  bea  Adbtncgca.  ̂ ierburd)  war  te 

gegeben,  baft  ca  fid)  bei  biefer  weitem  Audbilbung  nur 
um  baa  12  imb  15  cm -Kaliber  banbeln  tonnte,  unb 

in  ber  Ihn!  führte  juerft  SH  u   ft  taub  einen  fahrbaren 
15  cm-SMörfcr  in  feine  (5clbartiUerie  ein,  wiibrcnb  bie 

cmbemArtiUceicn,  bie  in  berKonftniftion  foltherSKot' 

fer  folgten,  ihn  ju  ber  leichten  Belagerungen rtiüenc 
rccbncii.  Kam  bei  ben  SÄörfem  nur  eine  ftarf  ge 

trümmtc  Rlugbabn  in  Betracht,  fo  legte  man  bet  ben 
furjen  Kanonen  immer  ©crl  barnuf,  baß  fie  bei  wl 

ler  Sabung  noch  einen  leiblich  rafanten  Schuh  mit 

guter  Ircfffät)ig(cit  abgebeti  tonnten.  3e  mehr  aber 
baa  ©urffeuer  in  ben  Borbergrnnb  trat  unb  baa  Be 
bürfnia  nad)  leichten  Belagcrungagcjcbüpen  fuh  gel 

tenb  machte,  um  fo  wütlichenamcrtcr  war  c«,im  lücm 
.Kaliber  ein  ©.  herjuiteden,  baft  fein  ökbrauch  als 

Sdbgefd)üg  ermöglicht  mürbe,  imb  bica  gelang  burdi 
1   Berlürjung  bcrSeclcnlängc  nuf  baa  geringft  .julnfftge 

'Dfaft  oou  etwa  10  Kaliber,  ©äbrenb  anbre  Arhlle 
rien  auch  hierbei  ,tuund)ft  beu  Bclagerungrfrieg  n» 

Auge  fafjtcn  unb  mit  (rnifübning  Oon  15  cm-Sxm- 
bigeu  oorgingeit,  iletltc  bie  öfter reidrif cp- ungaro 

fd)e,  franjöfifdhe  unb englifdbe  12 cm  SiaiibiBm 
(engl.  5}öll.)  bereit,  imb  »war  in  ftranf reich  in  Selb 
batterien.  SSSicfcd  fraiyöfiicbc  cauou  de  120  eonrt  bat 
ein  Slablrobr  oon  690  kg  fflewidü  unb  ein  ©efanit 

gemiept  Don  2365  kg.  $ad  Smuptgefchoft  ift  ein  Ba 
beiifammctf cprapiicll  (Stahl  mit (upfeninn  ffübrung« 

ring  unb  ®oppeljünber)  mit  630  Sxictbletliigctn  mm 

12  g   unb  280  g   Sprenglabimg,  fein  (Semicbt  betrnql 

etwa  20  kg;  baneben  werben  4   Kaliber  lange  Spreng- 
granaten  geführt.  A11  Sabiuigen  oenoenbet  baa  «. 

folcpc  0011 550,  330  unb  220  g   ©ilDcr  BC.  Die  ©it- 
(ungaweite  foldier  Sraubigni  ift  immerbin  auf  cndO  m 

anjunehmen,  wogegen  bie  Jcibmörfcr  nur  folche  ooa 

3400  m   aufweifen.  ,3u;llcidj  förberte  man  bie  Skt- 
flellung  ber  16  cm«S>aubigen  unb  ftctltc  fie  j.  8   ™ 
Sraiitrcid),  mit  6   ©erben  febweren  Schlagcd  bc 

fpannt,  oerfuepdweife  in  Batlenen  ein.  roäbmib  man 

auch  in  Cfterreid)>Ungarn  bamit  oorging,  bie  tn 

bcnniobilciiBelagerungaartitli'ricgruppen  befrnblidicn 
12  cm  Kationen  imb  12  cm  SRörfer  burdj  ein  folcpe« 
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©.  ju  erfcgen.  frier  Wirb  inbeS  bon©erfu<h«t  mit  tan* 
9m  10,:,cin*Kanonen  unb  erleichterten  21  cmSRörfem 
ncucrbmgS  berichtet  Vlucf)  in  Xcutfchlanb  hat  man 

eine  15  cm«frauf>i|e  Bon  1060  kg  ©ohrgcwicht  in  bie 

©elagerungSartiUcric  eingcftcllt,  welche  eine  größere 
©cwegungSfähigteit  als  bte  früher  in  biefen  Kalibern 

uorhanbenen  Kanonen  befigt.  'cMber  auch  bei  btnjeni* 
gen  SSurfgefchüJen  (duneren  Kalibers,  welche  ber  Sie* 
get  nacb  nur  jur  ©erteibigung  ober  jura  plamnäfiigcn 

Angriff  Bon  ©efeftigiingen  bienen  follcn,  ift  baS  Stre* 

ben  ber  neuem  ̂cit  auf  Erleichterung  gerichtet  worben. 
Sou  bet  Anfertigung  größerer  Kaliber  als  beSjenigen 

Bon  21—  23  cm  ift  man  im  allgemeinen  jurüdgcfoni* 
men,  bat  aber  in  biefen  erlcidtterte  Äonftrultionen  ber- 

gejtcüt  So  hat  mau  beim  äRörfcr  cingeführt  (,5.  ©. 
in  ©uRlanb  einen  erleichterten  23  cm*Stal)Imörfcr), 

welche  ben  hohen  Anfprücbot  genügen,  bie  man  heut* 
jutage  in  ©«jag  auf  bie  Scidjtigtcit  beri  ©lagmccbiris 

auch  für  bie  im  geftungStriegc  gebrauchtai  ©cfchüjjc 
ftcllt.  AuS  bcmfelben  Softreben  cntmicfelte  fid)  bie 

Konftrultion  bre  üi  ber  beutfehen  Artillerie  befinb* 
liehen  21  cmSRörfcrS  Bon  3078  kg  ©ohtgemicht  unb 

ber  15  cm*,  bej.  tangm  15  cm'JRörfer  Bon  670,  bej. 
754  kg  Sobrgewicbt.  Sei  beit  lurjcn  21  cm*Kano* 
nett,  bej.  fraubigen  rechnet  man  in  ber  ©cgcl  auf  einen 

©lagwcdiicl  cbeufomenig,  wie  bei  ben  Kanonen  bcS* 
felben  Kalibers,  bod)  finben  fie  ebenfo  wie  ber  21  cm* 
IVörfer  ©crwcnbimg  in  ©clagerungStrainS.  3n  ber 

geftungsartiUerie  wirb  bie  finge  21  cm -   Kanone  auf 

f   eftrm  otanbort  (mit  ober  ohnc©aujerung),  bie21  cm* 
fraubige  uielfach  als  Jurmhaubtge  gebrauebt. 

Xic  teinriditungen  für  Schnellfeuer  tön* 
nen,  juntal  bie  ©runbbebingungen  wegen  ber  fleiiten 

Sabungcn  erleichtert  finb,  auch  bei  ©furfgefchügcu  An* 

Wölbung  finben,  haben  feboch  für  biefe  geringem  Alert 
als  für  Kanonen,  weil  ber  ©ebraud)  Berid)iebtncr  Sa* 

bungoi  hoch  eine  ©crlangfamung  bes  geuerS  herbei* 
führt  unb  man  feiten  wirb  Schaffe  hititereinanber  ab* 
geben  fönnot,  bei  benen  citt  leichtes  ©adjrid)t«n  genügt, 
gemet  werben  bie  gälle,  in  benen  ein  Schnellfeuer 

Sorteil  bringt,  feltener  fein  unb  bie  Umftänbe  muh 

meift  ju  größerer Sparjamlcit  mit  ber  Slunition  4min* 
gen  als  bei  ben  Kanonen,  namentlich  ber  tleinem  Ka 

iiber.  Ctnbeffcn  ftnb  mehrfach  Sdjitrllfcucrhaubigen 
hergeftellt  worben,  insbei.  trat  bie  gabrif  ©rufoit  mit 

foleben  Konitruftionen  mittlerer  unb  fchwerer  fraubigen 
für  ihre  ©anjev  oetfehiebenev  Art  beruor.  ©ine  folchc 

12  c.m  Sdpiettfeucrhaubipc  für  ein  ©anjertilrmcbcn 
im  öcfamtgeroidjt  Bon  18,500  kg  nermag  in  ber  Slfi 

nute  10  Schuf)  cihjngcben,  baS  ©obr  oon  etwas  über 
12  Kaliber  Sänge,  mit  ©ranaten  uub  Schrapnells  (mit 

450  Kugeln)  auSgerüjtet,  ergibt  eine  Schußweite  bis 
5000  m. 

ilnfcrttfliing  tinb  (Oinridituiia  Brr  CSrfctjiiflrotire. 

Xic  Anfertigung  ber  Wcfdjfiprolire  hat,  foweit  baS 
SRnterial  betfelben  in  gragc  fontmt,  neuerbingS  nur 

geringere  Seränberuttgen  erfahren.  Xer  ©ujjitahl 
unb  ipepeQ  ber  ©idclflahl  gellen  noch  immer  für  baS 
hefte  ©obrmnlcrinl  bn,  wo  es  fid)  um  baS  Ertragen 

ber  böchften  ©aSfpanmmg  hanbclt,  ober  wo  man  Wert 

auf  baS  geringere  Wcimcbt  bes  WeichütieS  legt,  atfo  be- 
fonberS  bei  Kanonen  größten  Kalibers  unb  Schnell* 

feuergcidiügru.  Xern  gegenüber  ift  aber  auch  bic  fort* 

gefegte  ©erroenbung  ber  ©ronje  in  ihrer  als  frort* 
ober  Stablhronjc  fo  fcfjr  oerBotUoiimilen  ©efeboffen 

heit  babicrch  gefiebert,  baß  immer  mehr  Wert  auf 

öurfgejdjügc  gelegt  rnifb,  bei  welchen  ihre  Serrocn* 
btutg  wegen  ber  geringen  ©asfpannungcn  unb  beS 

burd)  bie  fürjerc  Seele  bebinglen  BcrhällniSmäßig  ge* 

ringen  IHobrgcwiditS  oft  jmecfmäftig  erfebeint.  greitid) 
wirb  fie  auch  in  3utunft  faft  ftets  in  ©erbinbung  mit 
einer  Stablfeele  in  Anweubung  fomnteti.  nachbem  bce 
Xechnit  bie  lange  Bergebltch  Berfuchte  Aufgabe  gelöft 

hot,  eine  Bollfommene  ©erbinbung  jmifeben  beiu  ffic- 
talt  unb  bet  Regierung  berjuftcUen  unb  fo  bie  ©orteite 

beiber  ju  Bereinigen,  ohne  bereu  ©aditcile  mit  in  ben 

Kauf  nehmen  ju  mflffen.  3n  ©ejttg  auf  ben  Auf* 
hau  bes  ©obres  ftreiten  nod)  immer  jroei  SRctbobeii, 

welche  beebe  auf  ben  ©efepen  ber  fünfttichen  'IRctaU* 
tonftruttion  beruhen,  um  ben  ©ormng,  bie  eine,  bc* 

fonbtrs  oon  Knipp  tu  feinen  Sing*.  'JKantel*  1111b 
Wantclriiigrohrcn  jur  Aitiuenbung  gebrachte,  unb  bie 

anbre,  welche  oon  Songribge  angegeboi  unb  haupt* 

jcichlich  in  ©ußlanb,  grimtrcieb  unb  Snglanb  auSgc* 
hübet  mürbe. 

'Jlachbcm  in  ©ußlanb  uad)  Ühcrwiiibung  Pieter 
tedinifcber  Scbluicrigfcitcn  15  cm  «Kanonen  nach  ber 

Songribgefchen  Xrcihttonftncltion  mit  günftigem  6r* 
folg  hergeftellt  waren,  ging  man  jit  grbttem  Kalibern 
über,  unb  fotche  würben  auch  halb  in  grnutreid) 

tmb  tenglanb  in  bie  IRarinc  eingejteUI.  3n  legterm 
Sanbe,  wo  man  bie  ©orjüge  bes  ©iefelftablS  nicht 

burchweg  aueriennt,  ging  man  mit  teuer  baran,  baS 

Shftetn  auS,)ubilben  1111b  bis  auf  bic  leichten  ©efchüpc 

ju  übertragen,  wobei  man  bem  Stabt  ha  11  be  not  beiu 

Xraht  ben  ©orjug  gab.  XaS  ©obr  beS  größten  Ka* 
liberS  oon  30,:,  cm  wiegt  bei  40  Kaliber  Sänge  nur 
60  Ion.,  baS  erleichterte  ©.  ber  reitenbeu  Artillerie 

(7,62  cm  Kaliber)  308  kg,  bei  19,7  Kaliber  Seelen» 

länge  unb  172mAnfangSgefchwittbigfcit.  XaS 6.3 mm 
breite  Stahlbaub  hat  eine  ;{ugfcftigfeit  bis  173  kg  auf 
baS  DSKiüiiuctcr.  Xer  ©reis  eines  folchen  ©obres  ift 

hoch,  nämlich  5750  SRI. 
Xic  innere  Einrichtung  ber  ©obre  bat  in  legier 

3rit  einige  Anbetungen  erfahren,  bie  hnuptfnchlidi  ben 

jen traten  unb  fanften  Eintritt  bes  ©efchoffeS  unb  bie 

anmähliche  Überführung  bes  legtem  in  bic  Xtcbbcwc* 

gung  burch  bie  foirie  bie  möglicbft  geringe  'Jiei* 
bung  in  biefen  jum^wect  batten.  3n  beiu  SabungS* 
raum  hotte  mau  idjon  früher  ben  Übergang  00m 

©erbrciinungS*  jum  Wefdjofiraum  burd)  einen  (Indien 
Konus  Bermitteit,  unb  biefe  Anorbnung  oerbefferte 

mau  noch  baburdi,  baß  man  bie  gelber  hinten  in  bent 

©efdioßraum  bis  an  bas  gübrungebanb  bes  CKfdiof* 
fes  auslaufen  ließ.  Xicfct  gejogen eWef choßraunt 

fiebert  bas  jentrale  teintreten  bes  ©efehoffes  in  beit  ge* 
jogenen  Xcil  ber  Seele  berart,  baß  bic  früher  iiblidicn 

3entrierringe  an  bemfetben  in  gortfatl  fommrn  fonn* 
tcn.  frierburd)  gewarnt  man  nebenbei  ben  ©orteil,  ben 

Xunbmeffer  bes  öcfd)ojjeS  etwas  bergrößern  ju  tön» 
nen.  Xicfc  Sidierhect  bes  jcntralcn  Eintrittes  in  ben 

womöglich  tegelförmig  ju  gcftaltcubeit  ©efehoftraum 

würbe  hauptfächtich  bnbureb  erreicht,  baß  ber  Spiet* 
raum,  ben  bas  ©cfdjoR  im  Wcfdwßcaum  haben  muß, 

auf  ein  HKmimum  gebracht  unb  fomit  ein  gortbrüden 

bes  ©efchoifeS  aus  feiner  jentralen  Sage  burch  bie  in 
jenen  feitmärts  einbringenben  ©ulBcrgafe  Berhinbcrt 

wirb.  3m  gejogenett  Xeil  hat  baS  ©citrcbcii,  bei 

ftd)crcr  gührung  Die  ©eibuiig  bes  ©cfd)ojfcs  möglid)ft 
ju  oermiubem,  ju  mehrfachen  Änberungcn  geführt. 

SSar  man  Bon  ben  juerft  allgemein  gebräuchlichen  ©a» 
raiteljügen  ju  Keiljüaen  übergegangen,  io  jeigten  ftch 

legiere,  als  man  bic  gührung  ber  Wcidtoifc  burd)  nur 

ein  Kupferbanb  als  genügenb  erfannte,  weniger  giiu» 

ftig,  unb  fo  lehrte  man  ju  ben  ©arallcl  jiinen  ju* 
riid.  Xer  Übergang  ju  biefer  Art  ber  ©efchoßführung 
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niibcrtc  aber  auch  bic  Vlnficbten  über  bic  jrocdmäftigc 
Vlrt  beb  Xrallcb.  £>atle  man  juerft  allgemein  ben 

gleicbbletbenbcn  angemenbet  unb  mar  bann  uiclfad) 

ju  bem  ocränbcrlicbcii  (©rogrcfftobrall)  überge- 
gangen, bib  biefer  faft  in  allen  VlrtiUcricn  bcbcnllidie  | 

Crgcbuifie  jeigte.  bie  mcift  auf  bie  friibere  VI rt  ber  lüc  I 

fdmftfübrung  jurüdgcfiibrt  mürben,  fo  lehrte  man,  ola 

bic  eben  ermähnte  3übrung  burd)  ein  Kupfcrbanb  an*  | 
genommen  itmrbe,  ju  ben  »orteilen  bc«  oeranberlidjen 

Xrallcb  juriid.  3)a  er  am  fanfteften  bie  Überführung  1 
beb  ©efcboijcb  oon  ber  gerablinigen  in  bie  gemunbeue 

©emegung  bib  jur  größten  Umbrebungbgcfcbmhibig-  j 
teit  oermittelt  unb  baburdi  ein  Überipringen  ber  3üge 
burd)  bab  ©cfdmft  am  beften  oerhinbert,  fo  ift  feine 

Vtnmenbung  ganj  befonberb  ba  oorteilhaft.  mo  eb  ftd) 

um  grofic  öcidmjtgejcbminbigfcUcii  ober  grofte  ®c* 
idiofigemidjte  haitbelt.  Xic«  in  ber  Rail  bei  ben  tan* 

gen  Kanonen  grofteu  Kaliber«,  aber  and)  bei  Schnell* 

feuergefthüpen  fleinen  Kaliber«  fomie  bei  beit  Surf* 
geftbüpen.  Xemgentäft  fiitb  betfpielSroeife  bei  langen 

15  cm  «Kanonen  ein  3)rall  oon  3   7°,  bei  15  unb 

dl  cm-VJföricrn  unb  21  emtpaubißen  foldic  oon  2— 

10,  be,j.  12",  bei  bet  15  cm  $>aiibißc  oon  4 — 12"  mach- 
fenb ,   in  Vtnmenbung  gebracht. 

£\nber  äuftern  (linridjtung  berSobre  haben  ftd) 

in  ncneiier  ,'Jeit  erhebliche  'hnberungen  nicht  Oolljogen. 
Jab  Streben  nach  Erleichterung  nt  burd)  Sortnaiinie 

beb  Ületnllb.  mo  eb  entbehrlich,  j.  8.  in  ben  Scbilb* ! 
japfen,  burd)  Vlubbrehen  erfolgt,  unb  ebenfo  bot  man 

bei  ber  tpcrftcllutcg  grofier  Kaliber  bie  tpanbhabung 
bcrfelbcn  beim  Sichten  babtird)  erleichtert,  baft  man  fie 

gleichgemichtig  machte,  roäbrenb  fie  früher,  uin  ber 
©etocguiig  ber  Suhtfoftle  ju  folgen,  bintermid)tig 
maren.  Xicfe  Sobrc  (onnte  man,  ba  bab  ©uden  bcr<  I 

fei  ben  fafl  unterblieb,  um  fo  eher  in  feile  ©erhinbung 

mit  ber9iid)tmafd)ine  bringen,  alb  gleichzeitig  bieCbcr- 
jitnbung,  eine  $auptDerantaffung  beb  ©uden« ,   nidjt 

mehr  angemenbet  mürbe.  liefe  mar  burd)  bie  Vlchfen.  | 
jünbung  nuttelb  Scblagröhren  unb  in  neuefter  .feit  j 

bei  Schncllfcuerlanoueu  unb  anbern  ©cf (hüben  burd) 

bie  jünbung  mittelb  Schlagbolzen  erfept  morben. ! 

Enbltd)  führte  bab  ©eftrebeu ,   ein  möglich!'!  genaue« 
Sichten  ju  gcflattcn  unb  bie  bei  ber  ©enuebrung  ber 

SBurfgcfdjüpe  immer  häufigere  Vlnioenbimg  beb  tnbi  • 
reften  Schufte«,  bie  eine  (Erleichterung  beb  Sichten«, 

auch  in  ben  febmierigiten  fällen,  erforderte,  ju  einigen 
nicht  bebeutenben  Vlnbeaingen  in  ber  äuftern  Einnd)- 
tung  bco  Söhre«.  Xiefe  erfolgten  meiit  nur  ju  bem 
3med,  bie  Vlnbringung  ber  neuen  tpiltbiuittel  für  ba« 

Sichten  ju  erlauben,  ©efonber«  roichtig  unter  biefen 

mar  ber  für  bic  Sclbgefdhitsc  eingeführte  Sichtbo*] 
gen,  melcber  ben  ©ebraud)  einer  Schufitafel  beim 
Schienen  entbehrlich  machte;  auficrbcm  tonnte  mittels 

bebfclben  beim  Sichten  fomot)l  ber  Welänbcmintel  alb  ■ 
auch  ein  etioa  oorbuiibencr  fchiefer  Säberftanb  mit  be 

rüdfichtigt  merben.  ̂ n  betreff  ber  Scbnellfaiergefchülce 
ift  btcrbci  nod)  ermäbnenSrocrt,  baft  bei  bem  ©orfdüag 
für  ba«  franjöfifdie  Schnellfeuer  Plelbgcfchüh  bie  Er 

höhung  berVsifierlinie,  eine  eben  nicht  ooc  teilhafte  Ein- 
richtung, baburd)  tiotroenbig  mürbe,  baft  babSohr  nur 

in  tpöbc  ber  halben  Sabböbe  gelagert  ift.  Jajt  bie  i 
Sobrc  ber  Sihnellfciiergeidnifce  an  ihrem  Körper  einige 

Vlnbcrungcii  teigen,  tote  fie  ber  jur  Vlmoenbung  ge*  j 
brachten  ©erfd)lußiirl.  namentlich  ber®inrid)tung  jum 
Vlubmcrfen  ber  hülfen,  ber  Vlbjugböorrid)tungcn  ic. 
entfprechen,  iil  felbfmerftäiiblid). 

JieSohre  bcrScbncUfcucr-ifclbgcfdiiiße. ' 
Vluf  ©ruitb  ber  burd)  bie  Vicrfiidje  in  ben  oerfchiebenen 

Vlrtiderieu  gemonnenen  ©cftimimmgcn  (i.  oben)  über 

Kaliber,  ©cid)oftgcmid|t  unb  Vlufangbgefchminbigteit 

läßt  ftd)  bie  mcitcre  Entmidclung  am  heften  au«  ben 
fronjBfifchen  ©orfcblagcn  erlenncn.  ,junäd)ft  hat  fict) 

alb  beite«  Sohrmatcnal  ber  Stahl  unb  jroat  in  her 
Waiitelfonflriittion  ermiefen.  Um  uuit  au«  foldjrm 

7,:.  cm*Sohre  bie  erforberliche  balliftifch«  fieiftung  ju 
gemimten,  mar  e«  nötig,  ihm  eine  ctmae  größere  Sfüitgc 
alb  bie  früher  übliche  oon  210  nun  tu  geben.  Xic 

uierften  ©orfebläge,  barunter  ßanet,  geben  bei  einem 
Sohrgemicht  oon  etma  425  kg  auf  230  mm  binnuö, 

Xannancicr  oerlangt  270  mm,  mobl  etma«  ju  oiel  für 

ein  (felbgejebüp.  .-jur  Erreichung  ber  geioünfebtcn  Vlu 
fangbgcfchminbigteit  oon  GOo  m   mürbe  für  ba«  *i,5  k   g 

fehmere  ©cfdmft  eine  fiabung  oon  0,95—  l,<x>  kg  BC.- 
©uluer  hi  Vlubfidjt  genommen.  Xic  Ducrfchnittb  - 
belaftung  roirb  auf  147  unb  ber  EkiSbrud  auf  2200 
Vttmofpbciren  angegeben.  Vllb  jlocdmäßigfteb  ©cfdmft 

ift  ein  8oben!ammerfd)rapnetl  mit  204  JvüUfugcln  ju 

1 1   g   ®cmid)t  empfohlen.  Xic  bnUiftiiche  £ei|tungb- 
fähigfett  eiiicb  foldbeii  ©efdtühcb  ift  hod)  anjiifchlagen, 
ba  bie  Icbcnbige  Kraft  beb  ©cfdjoffe«  auf  89  mt  (ge 

gen  früher  etma  70)  gefchäpt  mirb  imb  bie  Safan.t  fo 
bebciiicnb  ift,  baft  bie  öröftc  be«  befirichenen  Saum« 

auf  ltxxt  m   nod)  102  m,  auf  2000,  3000,  4000  unb 

5000  111  noch  29,  be,).  15,  10  tutb  7   in  beträgt.  Xic 

3d)iiftmciteii  merben  bib  8000  m   unb  bie  SBermenbiing 

beb  ,’icittünberb  alb  über  5000  m   btnaii«reicbcnb  an 
gegeben.  Vln  Seuergeicbmiiibigleit  rechnet  man  «   gc- 
ttelte  ober  9   ohne  Sacbricfateu  abgegebene  Schliffe  111 
ber  Schulte,  mährenb  bibher  bei  größter  Sehnclligteit 

nur  aitbimhmSmeife  ß   Schuft  in  ber  Sfinute,  in  ber 

Segel  aber  nur  bie  tpälfte,  abgegeben  mürben.  3n  an- 
bem  Vlriillerini  fcheint  mau  fid)  beiijcnigeu  frmijöfi 

fd)eii®orfd)lägeii,  melchc  bei  bemfelbeu  Kaliber  ftd) mit 

Sohrgeroichten  oon  400  -410  kg,  ©efchoftgemidjleii 
oon  U   kg  imb  einer Vlnfaiigbgcfdmnnbigfeit  oon  500m 
bei  üabung  0,75  kg  begnügen  mollen,  amufd)lieftcn. 
Xie  öeflrebiingen  gehen  babei  auf  ein  »iergefpann 

hinaub,  bei  loeldjem  bab  ©efamtgemidtt  be«  ©eidjüßeb 
1500  kg  nicht  mefentlid)  überfcbreilcn  barf.  mäbrenb 

für  ein  Sedjbgcfpann  1800  kg  alb  guläffig  erachtet 

merben. tUrrfdfliiffe. 

Vtu  IBcrfchlüffen  finben  noch  burchmeci  bie  beiben 

£muptformen  Vlcnuenbung,  roclche  alb  Sunbleil- 
oerfdiluft  nach  Krupp jdier  Jßugabe  juerft  oon  her 
preuftijchenVlrtiüerie  unb  albSchraubenoerfchluft 

nad)  be  ©äuge  juerft  in  ber  franjößfehen  VlrtiUenc 
Vinnahme  unb  neuerbingb  auch  in  ber  ruiiifchen  unb 

eiiglifchen  ©ermenbitng  fanben.  ©ei  ber  erftgenanntm 

Vlrt  beftanb  bieüibennig  in  einem  in  babSohrgelegten 
Stahlriug,  mährenb  be  ©ange  eine  plaftifd)e  ilcbermig 

(Vlbbeft  iiut-VKiiiiiueUalglamvertcbluftförpet  anbradtte. 
jtn  ber  bcictfchenVlrtillerie  menbete  man  aufterbem,  feit 

bie£ierjicUmigoafd)iebenerSiirfgefibühe  begann,  einen 
Sdiraubenoerfchluft  (mit  £ibcntngbring  im  Sohre)  hei 
biefen  ©cidiüßeu  an,  ba  fie  hohe  ©abfpannungen  md)t 

ju  ertragen  haben;  bei  her  15  an ••tHuibißc  trat  in* 

beffen  mieber  cm  Keilocrfchluft  i)-) ladjleil)  au  feine 
Stelle.  3ür  bie  üiberuiigbringc  ergab  fid)  im  ünufe 

ber  3cit,  baft  für  bie  höchflen  Wabfpamiuugen  ein 

Stablring  oon  befonbercc  Sonn  (prig.  1)  jmedmäßig 
fei,  mährenb  man  fonft  bie  ältefle  jlform  bebielben,  bcu 

©roabmellring  (f.  ©eiciiüß,  Vib.  7,  ®.  442,  3ig.  6),  an- 

loenben  lonnle.  3n  neuefter  3cii  traten  oielfadj  Kupfer- 

linge an  Stelle  ber  Slaiilrinjfe,  meil  biete  infolge  ber 
Scid)bctt  beb  Kupfer«  fid)  inniger  ait  bab  Singlagcr. 



©cfdjtifj  (©erfcbtfiffe). 405 

badfelbe  Por  Audbrcntumgcnbcifcrfcbübenb,  anfdjniic* 

gm;  auch  fmb  bicfe  Singe  nicht  bcm  Scrroften  au$> 
gejc|)l.  Sic  ©letbobc  ber  plaftifd>m  Sibcrung  bcöangc 

bat  gleichfalls  mit  bcr  geil  'Hube  rangen  erfahren,  Bon 
bmm  bcfouberö  eine  al*S  ©erbefferung  gilt.  Ser  fpa* 
nildje  §auptniann  Sretjrc  bat  nörgelet)  lagen,  baft  ber 

Hiberungdjlctupcl  burd)  bie  ©ulocrgafe  nid)t  auf  eilten 
plajtiicbcn,  fonbem  auf  einen  claftifcbcn,  lonifcbenfRing 
non  Stabt  ober  Rupfer  lvirfcn  uttb  burd)  biefcn  bie 

Rage  babureb  fd)lieficn  foü,  baft  et  jiuifcben  Stempel 

unb  ©erfd)lußfd)tnube  jufammengebrüdt  mirb. 

Auch  au«  beit  zahlreichen  ©orfcbliigcn  für  ©   e   r   * 

itblüffeber  Sdjncllfcucrgeftbü&c  falb  nur  mie* 

bcr  bie  beiben  Sonnen,  ber  S’cil*  unb  bet  Sdjrau* benocrftbluß,  al«  bie  gccignctftcn  beroorgegangen 
unb  bflbcn  bei  ben  Artillerien,  bie  fid)  fdjon  früher  für 

ben  einen  ober  ben  anbent  cntfdjicbcn  batten,  Eingang 

gefimben.  Xerfimppfd)c.f?orizontnI*Scilocrfd)luB 
(vgl.  »Cfdiag,  »t>.  7,  £.  442,  3ifl.  7   u.  8)  ijt  befonberd 

für  gröbere  Kaliber  geeignet,  miibrcnb  für  bie  (leinen 

Malibet  febr  oiclfad)  bcr 

©erftbluf)  mit  fentred)* tem  Rcillod)  in  einer  bcr 

ooit  ber  ©rufonfdjen  Sabril 

bauptf(id)li<b  audgcbilbctcn 

Ronftrultioncn  (Sallblocf* 
perf  d)lufi)  uenpenbet  toirb, 

botb  gebraucht  man  biefcn 

auch  beijcbmerenWeicbühen. 

Gin  ©fuftcr  foldjer  ©er* 

jeblüffe  ift  in  Sifl-  2— 4   bar» geftellt.  Xaa  Offnen  bco« felbcn  wirb  bcroirlt,  inbent 

matt  ben  $>cbcl  aufwärts brüeft;  bei  biejem  Anbeben 

beiucgt  ftd)  bcr  Schlagbolzen 
ctmad  und)  rflelmärtd,  bc» 

Por  ficb  bcr  Seit  nach  unten  fdjicbt.  Um  bie  SJabc» 
Öffnung  PöUig  frei  ju  mneben,  muß  ber  ©erfd)lußta( 
fid»  fo  tocit  fenfen,  bis  biefer  ©emegung  burd)  eine 

®ren}id)raubc  fxüt  geboten  mirb.  Xiefcd  Seitlcn 

mirb  burd)  ben  Rapfen  bcr  Sdjublurbcl  bcmirlt,  mcl- cber  in  bet  Scbubturbclimtc  ber  rechten  Scilflaebc 

(etroa  in  ©crlcingerung  bed  Rebelet)  pon  hinten  nach 

Pom  gleitet.  Surd)  biefe  ©crocgung  mirb  fugleid)  bie 
Spannung  bcr  Spiralfcber  bemirft,  inbent  ber  mit 

bcr  Spannrolle  ocrbuubcne  Stift  bco  Spaitumcllcn- armed  bet  ber  Senlttng  bed  Reilcd  ju  einer  tHürtumrts 

bcroegttng  in  ber  febrägen  Spanitiiute  ber  linlett  Seil» 
lodjfläcbc  gejmiingcn  mirb.  Snfolgcbcffett  brebt  ftd) 
bie  Spanttmcllc  nad)  rücfmiirtd  unb  bcr  mit  bcrfclbcn 

oerbunbenc  Spanitbaintten  nimmt  mit  fcitiem  uorber- 

jten  nach  obm  geriebteten  Seile  beit  Schlagbolzen  ju* rüd,  beffen  ©unb  bie  Spiralfcber  gegen  bie  Wegen 

febrattbe  tufammcitpreftt.  hierbei  roitb  ber  Schlagbol- zen jo  mcit  } urüdgcbritdl ,   baft  bie  Abjugbjtangc  fid) 
mit  ihrem  Sopf  por  ben  ©unb  bed  Schlagbolzens  legt 
unb  bad  ©orfcbnellctt  beefclben  oerbinbert.  ©ei  bem 

öffnen  bed  ©erfcblufjea  mirb  bie  etma  im  Sfobt  nor. banbene  fjiitfc  erft  gelodert  unb  bann  nad)  rüdinärtd 

bmauögefd)lcubcrt.  3m  Salle  ein  ©eriagett  ober  Df  ad), brennen  ftattfanb,  ift  bad  Offnen  bed  ©cridjltiffed  nicht 

fogleicb  möglich,  weil  bie  Spcrrflinle  bied  uerbinbert 

unb  erft  norgeriidt  roerben  muß.  Sill  man  nicht  Win- 

Jet-, fonbem' Scbneüfeiier  geben,  fo  fann  man  eine  am ©obre  beftttblicbe  ©orrubtung  »or  bem  Schließen  bar* 
auf  einftellen;  aldbantt  erfolgt  bad  Abfcucm  fofort, 

mettn  man  ben  ̂ tebel  nieberbvüdt  unb  alfo  ben  Ser- 

^ifl.  1.  £iberung«rtng 

(7731  a   ooTbercr  uttb  feinte* rer  HbeningÄreifen ;   b   Siffl 

mit  ftiUe  e;  d   buntere  tiefe; 

tunflsflacbe  mit  o   ̂ dju^rin- nen;  i   öölfeung. 

febluß  fcbliefit.  An  bem  ©obre  befiubet  ftd)  außerbem 

Pon  ber  Abjugdporricbtung  bie  Abfugdroellc,  ber  Ab- zug unb  bie  Abjugöfcbrnubc,  mäbrenb  Abjtigdftnugc 

a,  Abfugdbebel  b,  Abjugdboljen  e.  fid)  am  Seit  bc* finbett.  Sieter,  in  Weitalt  cined  Pierfeitigen  ©ridntad, 

mirb  burd)  SlUjrungdleiften  im  Seillod)  geführt  unb 
jeigt  bedbalb  an  (einen  PorbcmSanten  fdiiuale,  febiefe 

Städten.  Sie  obere  Seilfläcbe  ift  ald  eine  ber  ©atro* 
ncneinlage  bed  ©obres  cntfprcdicnbe  Aitdleblung  ge* 
fomtt,  eitenfo  ift  bie  untere  mit  einer  folcbcn  perjehen. 
um  ben  Seilen  ber  AbzugöPortid)tuitg  eine  geid)iipte 

2.  3   rann-,  S^lag,,  *P|ug« .   unb  auewnrtocmcbiuiig. 

3   u.  4.  Perf$IufcfeiL 

?tg.  2   — 4.  Acüoer)4luft  |üt  8   dftit  Uf euer  getdiil  {e ttetner  Aaliber. 

a   Xtuuflpflange ;   t,  APiugp^et-el;  e   AbjugPPoßen ;   d   Spamupetle; 

o   cpannrolle ;   f   8pannbaumen ;   g   ‘.innig ;   li  SdUagbelnnt;  I rebtagbpttenfeber;  k   (Vgmfdjraul'e ;   1   XuPtperfer;  in  Auptper* frrbaßen ;   n   ,-eber  beb  Ab  luiiPbebel* ;   o   Aubiperlnnji  ntft  Zebcr. 

Sage  ju  geben,  auch  weil  bad  ©felnll  bort  überfltiffig 
ift  unb  befien  Sortfall  ber  Grleidttcrung  bient.  Sic 

einzelnen  Seile  ber  Abjugdporricbtung,  (omcit  fte  am 

Stil  befefligt  futb,  fomte  bie  ber  Spann-,  Schlag  unb Auöipcrfoorricbtungcn  finb  and  bei  Sigur  crficbtlicb, 

Ser  S   d)  r   a   ti  b   e   n   p   c   r   f   d)  I   u   it  ift  oon  Ganet  in  wrid)ic- 
benen  ©fuftem  zur  Amucnbung  gebracht,  bie  alle  mit 

felbflänbig  mirtenbeut  Audmerfer  oerfeben  finb  unb 

Schuß  gegen  ootjeitiged  Abfeuem  unb  Dfadibrcmteu 
geipabrett.  Ser  Scrjcbluß  öffnet  fid)  nad)  reebtd  unb  mirb 

bedbalb  bte  Sifterlinie  narmärtd  bedfelbett  auf  ber  Im* 

len  Seile  bed  Sfobred  angebraebt,  bamit  bet  IHiditlntto- nier  roeber  burd)  bie  ̂ anbbabung  bed  ©ericbluifed, 

noch  burd)  bie  ©erridütingen  beim  Haben  geftört  mirb. 

Sic  oerfebiebeuen  ©fufter  ber  Ganetfcben  Sdjrau* 
ben  Perf  cblüffefürScbnellfeutrfelb  gef  cbü  je, 
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fiepen.  Bon  bicfcm  flugcnblicf  an  bewirft  bie  weitere 

(Bewegung  beb  $>ebcli  bie  Xrepnng  beb  BerfiblujfeS 
uw  bie  Vlct)fc  B. 

3n  ber  Siitte  beb  Solbeni  befinbet  fid)  bob  Saget 

für  ben  Schlagbolzen  K,  unb  hu  Jsnnem  ijt  eine 

Spiralfcbcr  angebracht,  welche  gegen  bie  ftarfe  Spißc beb  Schlagbolzens  brilcit,  inbetit  ne  ihren  StiiRpuntt 

in  ber  zwifepen  Öfen  burch  bie  Vlrfjfe  F   fcflgehnltenen 

(entrechten  SKuffe  L   finbet.  Xai  gutamtitciibrüefen ber  gebet  wirb  bei  ber  Drehung  beb  solbeni  bcuiirfl, 

welcher  zu  biefem  gweefe  zwei  pelitoibnlcglädpen  zeigt, 

auf  betten  (ich  (nutet  bent  Schlagbolzen  zwei  Bor- 
(tänbe  N   befinben.  Xurd)  leptere  wirb  ber  Bolzen  oer- 

hinbert,  ber  Xrcpbcmcgimg  beb  Solbeni  zu  folgen, 
weil  ber  führenbe  Schaft  O   mp  nur  in  ber  Sängench» 
tung  bewegen  tatin.  Xieier  reicht  über  bett  Xräger 

hinaub  unb  enbet  in  einem  .'palen.  Btittcls  beb  leptern 
tatm  man  ben  Schlagbolzen  nebft  Spiralfeber  in  ihre 

Stellung  »or  bem  flbfcuem  zurücfziehcit.  ohne  ben 
SerfdpluR  zu  öffnen,  wenn  etwa  ber  erfte  Schuß  ein 
(Geringer  war.  Xer  fluizicpcr  P   ifl  um  eine  flcpfe 

Q   b tchbar,  welche  in  zwei  Cfen  R   in  ber  hintrm 
Sopröffnung ruht;  er  behebt  aub  einem  flarten  Arme, 

welcher  in  zwei  fluSzieperlraflen  S   am  Anfang  beb 

wie  auch  babjenige  oon  TOajim*f torbenfeit,  fchlieftctt 

ftch  in  ihren  £>mipteinricptungen  bem  bei  ben  bisberi» 

gen  franzötifepen  gelbgcfcpügcn  gebräuchlichen  Scprau» 
bcnoerfcbluß  an.  Vluci)  bei  bem  HJtorim  »fiorbenfclt» 

fJiufter  tritt  beim  Öffnen  beSSRoprei  ein  mit  nnterbro- 
chenen  Schraubengängen  auf  feinen  TOantel  oerfehener 

Kolben  aub  ber  pintem  Öffnung  beb  SRoprcS  pcrmii, 

naepbem  feine  gereifelten  Xeile  nach  einer  '   t   Xrcpung ben  glatten  Xcilett  feitteb  Sagerb  im  SRopre  gegenüber» getreten  finb.  Xureh  feine  nicht  unterbrochenen 

Scpraubengätige  feft  mit  bem  Xräger  A   (gig.  5   u.  6) 
Berbunben,  brept  er  fiep  mit  bent  pintem  ßnbe  um  btc 

burep  zwei  am  Bobenftiicf  befinblicpeu  Öfen  fcjjtgepal» tene  (Hälfe  B,  unb  fo  lägt  fiep  ber  Solbett  C,  fid)  um 

bie  flcpfe  B   brepenb,  um  WO"  pcruinfd)Wcnlctt.  Xiefc 
Bewegung  iil  ntmbaburd)  ermöglicht,  baß  babSiolbcn» 
läget  rm  Sollte  in  feinem  glatten  Xeile  einen  bogenför» 
tuigett  fluifcpnftt  Ü   erhalt.  Xer  Solbett,  anfdtci» 

nettb  tonifcp  geftaltet,  ifl  in  feinem  mit  Scprnubengän» gen  oerfepienen  Xeile  walzenförmig, 
aber  oon  ein  wenig  oerfepiebenem 

Xurcpmeffer  unb  zwar  berart,  baß  er 

ben  größten  att  bem  imSioprlager  bc» finbltdicn  borbem  Gnbe  pat,  fiep  aljo 

Äig.  t>  u.  0.  Sgiraubeiiocrfditup  für  3   tfenellft  uerfltf  4   n«4  SUrlm,  Jtorkenfett. 

mit  biefem  gegen  bie  Sartufcppülfc  legt.  Xicfe  flitorb» 

nuttg  gcwäprt  bie  'Vorteile,  bafi  butcp  jene  gornt  bei Solbeiti  ein  !pcrauS[d)lcubern  bcifclben  bei  befottberi 

popen  ©aifpannungen  uerbinbert  wirb,  unb  baR  an 

ben  Scpraubtugnngcn  bei  Sogcri  nicht  leid)t  Ber- 

IcRungeit  burd)  bai  (Einbringen  ber  Sartufcpcn  zu  be- 
fürchten finb.  Xie  Bewegungen  bei  Bcrfdrfuf» 

fei  werben  burd)  ben  um  bie  Vlcpfe  F   brepbaren  Sie 

bei  E,  welche  ihn  zwifepen  zwei  am  Xräger  bei  Ber 
fepluRtolbcni  bcfinblicbcn  Öfen  feftpält,  bewirft.  Xai 

äuficrilc  ßnbe  bei  feebeli  bilbet  ein  fegm einförmiges Xriebrab  (i,  welches  burep  eine  im  Xräger  nngebradpte 

Öffnung  fid)  in  ein  ringipenint  gezahntes  Segment  H, 

befielt  3äpne  im  Bcrftbliißlörpcr  ftpaif  gefepnitten 
finb,  einfügt.  Xai  Xriebrab  bei  £>cbcli  ift  mit  einem 

Spom  J   »erfeben,  welcher  fo  geftcllt  ifl,  baß  er  gegen 
bie  Oberfläche  bei  ttolbeni  anftößt,  wenn  eine  weitere 

Xrchung  beifelben  ali  ungefähr  90"  Oerpinbcrt  wer bett  foll,  weil  piennit  bie  ßnlfcpraubung  auSgefüprt 

ift.  Xurcp  bai  jneinanbergreifen  ber  beiben  gezapn» 
ten  Xeile  bewirft  bie  anfängliche  Bewegung  bcszxbcis 
eine  Xrcpung  bei  Solbctti  um  ftcp  felbft  unb  erlaubt 

ipnt  nach  '/«'Xrepung  aui  ber  pintem  Öffnung  bei Soprei  bcrauizulrctcn ,   ba  ftcp  nunmehr  bie  cnlfpre» 

cpenbeit  Xeile  am  Solben  unb  im  Säger  gegenüber. 

Bulucrraumi  ettbet.  Sein  flußenleil  ift  mit  einem  ge- 
kämmten Sporn  oerfepen,  an  welchem  ber  firm  bei 

Xrägeri,  beoor  bai  ßnbe  ber  pintem  Sopröffnung 

erreicht  ift,  berart  anitößt,  baß  bie  fluizicbcrfrollon 
bü  zu  bem  flusfdmilt  im  Bobcnftücf  perauiragen. 

Xiefc  Bewegung,  allmählich  beginnntb,  um  bie  inilfe ZU  lodern,  toerftärtt  fiep  in  foldient  ®rabe,  baß  jene 

Zulegt  heftig  aui  bent  ©.  gefchleuberl  wirb. Xie  ftbzugSoorricbtung  befiehl  in  einem  fluf» lialtpalen  U   auf  bem  firm  V,  welcher  ftcp  int  Ber* 

(eblußträger  brept.  ßrflercr  tritt  in  bai  Säger  W   bei 

Schlagbolzens  ein,  wmn  biefer  Dcrmittelft  ber  pelitoi» 
baten  glädpen  unter  Spannung  ber  Spiralfeber  zuritef» 

gezogm  wirb.  Xai  anbcc  ßtibc  bei  flnuei  V   ift  ber» 
art  getrümmt,  baß  ei  mit  bem  ßnbe  bei  flbzugi» 
pebeii  a,  welcher  in  einem  Saget  am  Bobcnftiid 

angebracht  ift,  in  Berührung  tommt,  wäprenb  fein äußerftei  ßitbe  bai  flbfeucm  bewirten  lamt.  ßine 

gcberX  zwingt  ben fluflmltpaten (-Stollen),  jleti  feine 
Sage  im  Säger  bei  Scplagbolzmi  beizubcbalten.  Xie 

flbzugificberuttg  bcftelit  barin,  baß  ber  flufpalt- baten  am  ßnbe  ber  Berlängerang  bei  flrmeS  fid)  in 

einem  gal,)  im  Bcrfcplußtolbcn  bewegt,  wäprenb  biefer 
beim  Beginn  ber  (lebclbewegung  berauigefebraubt 

wirb.  Sobalb  ber  otplagboljen  »cnnittelft  ber  peli» 
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loibalett  gläd)eti  jurüdgcbrfldt  ift,  imb  in  bem  Stiegen- 
Wirt,  in  bem  bcr  §aten  in  ba«  Boljcnlager  cingreift, 
tritt  ein  anbrer  Sxrfeu  tn  einen  zweiten  galj  b   ein  unb 

nuib  in  bicicni  jjefüfjct,  bi«  bie  SRohtöffnung  gefcftlof« 

Jen  ift  unb  feine  ßnbjtcllung  üd)  gegenüber  einet  Öff- 
nung befinbet  §icrburcft  treten  bie  btiben  gatje  in 

Bcrbinbimg  unb  geftatten  nun,  ben  Smfen  fo  weit  bcr 

auSjujicben.  baft  bet  Schlagbolzen  frd  wirb.  ®«  ift 
ballet  ein  Slbfeuem  unmöglich,  bevor  bcr  Serfd)Iuft 

gcfd)ioffen  ift. 
SBie  e«  notroenbig  ift,  baft  ber  Kolben  ni<bt  um  feine 

Slcftje  gebrejjt  inerben  tann,  ebe  er  nicht  geniigenb  au«- 
gefchraubt  ift,  fo  muft  berfclbe,  bi«  et,  nach  erfolgtem 
Üaben ,   wiebet  ringe  jdunubt  werben  joll,  bureb  einen 

gebertiiopf  c,  ber  au«  feinem  Säger  in  ben  Scrid)Iuft» 

träger  beraustritt,  fvbalb  bet  Kolben  um  90"  gebreht 
ift,  feflgcbalten  werben.  Beim  Schließen  be«  Ser* 
fdjXuffee  ift  bcr  Knopf,  fobalb  er  gegen  bie  Bobcnfläch« 

bc«  Pi obre«  ftBftt,  gcjmungm,  in  fein  Saget  judlrf.pi- 
lebten  unb  ben  Kol  ben  losjulnifcn.  Um  benSctfcbfuft- 

bebel,  wenn  e»  notig,  y   S.  beim  PRarfd),  piüdftoft  ic. 

feitftenen  ju  tonnen,  itub  ein  fnieförmiger  fccbel  unb 
anbre  cntfpred)cnbe  Einrichtungen  angebracht. 

Bei  allen  jur  Einführung  gelangten  ®erfrf)lüffen, 
bejoitber«  aber  bei  benen  mit  magcreebter  Bewegung, 

gefiatten  bie  Uinritblungen  ein  febr  beidtleuiugte« 
C.ffnen  unb  3d)lteftcii,  zuweilen  öjfnet  firt)  bcr  Ser« 
fihluft  auch  felbjttbätig  beim  Sorlauf  be«  ®cfd)üftc«. 
Ebenfo  erfolgt  mitunter  ba«  Vlbfeuem  felbfttbätig 

bureb  ben  lepten  toanbgriff  beim  3d)Iteftcn.  da«  Slb- 
feuem  gcjd)icbt  fait  burebiucg  mittel«  be«  Schlagbol- 

zen«, bei  ben  größten  Kalibern  aurf)  wobi  auf  elcltri- 
febem  SBcge.  Sei  biefen  vennenbet  man,  ba  bie 

Gdpvicrigtoit  beriperftellung  braud)barerPKetaIlt)ülien 
für  bie  Rartufeben  mit  bet  ̂ unaljmc  be«  Kaliber« 
nuiebft,  nueb  wobl  Beutellartufcben,  in  welibem  garte 

fetbflvrrfläublieb  btt  Scrfd)luß  mit  einer  Siberung  ter- 

(eben  fein  muft  (j.  B.  bei  ben  neuen  englifeben  ficiu 

bipen).  Inefelbc  'ßerfabren  ift  bei  ben  ftanjöfifcben 

3tbnellfcuerfelbgefd)üpcn  in  '•Porfdilag  gebraebt,  um 
am  (Sewiditc  bet  Siunitioti  ju  fpareu. 

Sgl.  ».  So  bell,  3abrc«bcndite  über  bie  Seränbe- 
rungen  imb8ortfd)ritteimPlilitänucfen(Scr(.1895 
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[18). 

Weftbh>orncul>erti(f)crnng,  [.  »erfidienwg  (Sb. 
©efete,  (i885i  4187  Eimv. ,   bauon  272  ßvatigc» 

lifdie  unb  107  gubeii. 

WeiellfrliafteUcticn.  Sine  neue  Slrt  ®.  bat  bie 

fpamburg  Slmerifanifcbc  Balctjabrt-SUtiengcfcltfebaft 
in«  Seben  gerufen,  al«  fie,  um  bie  SdpieUbonipfcr, 
welche  bisher  wäbttnb  ber  SBintennonate  aufgelegt 

würben,  entfprecbcnb  ju  venuettben,  1890  jum  erfteu 

mal  bie  Stugufle  Siftoria  für  eine  zweimonatige  See- 
reife  nach  bem  Orient  unb  Italien  auärüftete.  Sie 

gabrt  ging  über  ©ibrallar  itad)  bem  Slittelmcer,  wo 

ber  dampfet  bcridjicbenc  ipäfcn  'jtgbptenS  anlief,  fer- 
ner würbe  ben  Jcilncbmcro  (Belegarbeit  gegeben,  Pa» 

läftina  unb  auf  ber  Siürfceife  Sttlicn ,   Konftantinopel 

unb  Corfica  ju  befueben.  der  erfte  Serfud)  biefer  Slrt 

brachte  einen  gropen  Srfolg.  die  Cdcutfabd  bcr 
Suguftc  Siltoria  fnnb  febr  gropen  Beifall,  unb  feit 

ber  „■feit  erfreuen  fich  bie  alljährlich  »eranftalleten  (Er- 
lurfioncn,  bie  in  ber  golge  auch  auf  SBcftinbien  au«- 
gebehnt  würben,  eine«  feeltncfe«.  Später  würben 
bann  aud)  Sommcrfabrtcn  nad)  bent  Siorblap  unb 

bi«  hinauf  nach  Spipbergen  vcranfiallct ,   wcldje  nicht 

minber  Slntlang  fanben ;   in  Slu«fid)t  genommen  finb 

ju  geeigneten  feiten  aud)  Mahden  nach  Dftiubien. 

’   Wefclifammlungdamt,  f.  'Poiipituugikimt  (Sb. 

*   Wefepfpreeber,  T   ;Rect|ti)>r«l)or  (St>.  14).  [18). 
(Oefitbt  efid)t«finn).  der  faft  allgemein  »er- 

breiteten  Slnnahnte  nach  ftub  biejenigen  ßlcntcnle  ber 

Sfephaut.  bie  bcr  Sichlcmpfinbung  bienen,  bie  Stäb- 
eben  unb  ffapftn.  diefe  beiben  Sitten  von  (Pcbilben 
fmb,  wie  man  weift,  in  ber  Slephaut  fo  verteilt,  baft  im 

3cutnnn  berfclben,  bem  gelben  fflcrt  mit  bcr  'Jlcphaut- 
grube,  ficb  nur  „fapfen  fiubcn,  währettb,  je  nicht  man 

nach  ber  Peripherie  geht,  um  fo  mehr  Stäbchen  auf» 
treten ;   bie  äufterften  Siephautparticn  finb  japfenfreL 

da  ba«  Sfepbautjenlnnn  mit  bem  fd)ärffteu  Scbocr« 

mögen  aii«gcflatlet  ift,  nnberfeit«  aber  and)  bie  Peri- 
pherie tid)tcmpjtnblich  ift,  fo  rnuft  man  annctimcn,  baft 

beibertei  Elemente  mit  ber  gähigteit,  bie  'llttierbeme- 
gung  be«  Sichte«  in  Siervcncrregimg  umjufepen,  be- 

gabt feien,  doch  hat  mau  fchon  längft  vermutet,  baft 

ihre  Slufgabcit  verfchiebene  fein  möchten.  So  läftt  bie 

dhatfacbe,  baft  bei  manchen  dicrcn  (Sögeln  tuib  ;Sep- 
ti(icn)  bie3apfen  mit  verfd)iebenfarbigen  Körpern  (£5l- 
tugeln)  auägeftättd  finb ,   ben  Schlieft  ju,  baft  bie 

3apfcn  in  nahet  Skjichung  jur  jjarbcnempjtnbung 

flehen.  S)ci  Siadjttieieii,  bei  baten  eine  Jarbcmvahr- 
nebmung  nicht  in  Betracht  tommen  bürftc,  finb  bem 
cntiprtdjcnb  aitd)  leine  3apfctt  Vorhauben.  Sicuerbiug« 

ift  biefe  Sluffaffung  burch  Unterfuchungen  von  v.Krie« 
geftüpt  unb  enveitert  worben,  durdi  Serfuche,  bie 
jittn  leit  an  Erfahrungen  übet  ba«  garbenfeben  bei 

Ijerabgefcpter  Beleuchtung  antnitpfen,  ift  er  ju  bem 
Schlüge  gelangt,  baft  wir  in  beit  3apfeu  einen  jwar 

farbentüchtigen,  abec  nur  bei  nicht  allju  geringer  wl- 
ligleit  funftiouicrenbdt  Spparat  beftpen,  wäbrcnb  ber 

Stäbchenapparat  eine  grofte  Vtbnptationefähigfeit  für 

ba«  dunlle  befipt,  Jarbeuempfiubungeu  aber  nicht 
ober  nur  in  geringem  Btafte  ju  oennittcln  vermag. 
SBcnn  wir  aljo  in  einem  nur  fef)r  fd)wad)  erheUtcn 

Saume,  ber  un8  anfong«  ganj  buntcl  rrfcheint,  uttä 

atlmählid)  jurecht  }u  fiubcn  unb  fchlieftlicl)  bie  barin 
aithallcnen  Wcgenftanbe  jti  unterfcheiben  vermögen, 

fo  verbauten  wir  bie«  ben  Stäbchen  bcr  Piephaut.  E« 

liegt  nalje,  bei  biefer  Slbaptationsfnhigteit  eine  Be- 

jahung anjunehmen  ju  bem  in  ben  Stäbchen,  unb 
jwar  nur  in  ihnen,  naihgcwiefcnen,  in  fo  hohem  SJIaftc 

lichtcmpfinblidhcn  Sehpurpur.  BicUcidit  werben  hie 

jebenfalt«  aud)  ohne  fein  Sorhnnbcnfciti  lid)tempfäitg- 
liet>en  Stäbchen  burd)  ihn  gewiffermaften  fenfibili- 
fiert,  ähnlich,  wie  burch  gcivijfe  Bchanbtung«iocifen 

einer  Photoarnphifchen  platte  ein  höherer  Wtab  von 

Empfinbtichlfeit  gegeben  werben  tann.  Piatürtich  fünf- 
tionicren  bie  3täbd)nt  and)  bei  heiler  Beleuchtung; 

hier  iinb  ihnen  aber  bie  3«Pfo'  überlegen,  bie  aud) 

mit  ber  gäbigteit  au«geftattet  fmb ,   Sichler  von  ver« 
ichicbcnev  garbc  ju  unterfcheiben.  daft  ben  Stäbchen 

biefe  teptere  Eigenfchaft  abgeht  ober  wmigftai«  nur 

in  geringem  Platte  julommt,  läftt  fid)  fefton  mit  SBahr- 
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fdicmlicbfeit  au«  6er  längft  bcfannten  Xbatiadte  er* 
fcblicßen,  bog  6ic  pcripbcrifdten  «ießbnutabfcbnittc,  bie 
leine  ;iabfcn ,   fonbem  nur  Stäbchen  enthalten,  far- 

bcnbtinb  fmb.  Sind»  bic  Erfahrung,  baß  bie  Xag* 
niigcl ,   bereu  Siebbaut  Japfctt,  nber  (eine  Stäbchen 

enthält,  bei  berabgefeßter  Beleuchtung  ichleebt  (eben 

(»bemeralopndt*  ftnb),  (tebt  mit  biefer  Sltiffaffung  ber 
Stäbchcnfunttion  im  Gintlaug. 

*<iteffer  (©cfari  Phan,  f.  fflefar-csage  («4.  7). 

‘Wcftner,  Xerefina,  Sdjaufpielcrin,  geb.  3. Juni 
1865  in  SSicenja  al«  Xodttcr  eine«  öfterreichifdten  Of- 

fiziere unb  einer  Italienerin,  (am  1875  und)  S8icn 
unb  bejuebte  bort  feit  1881  bie  Schaufpiclfchulc  beb 

SBiener  Äonfcrvntorium«.  Sladtbcm  fie  nach  erfolgter 

Sluebilbung  ibre  erften  Bühncnberiuche  in  Wraj  unb 

Jnnebnid  gemacht,  mürbe  fie  1886  für  ba«  Jad)  ber 
tragifchen  Ciebbaberinnen  an  ba«  Xeutfdfc  Xhentcr  in 

Bcrfin  engagiert,  wo  fie  bib  1894  tbätig  mar  unb 
burtb  ibre  fdtönen  änficm  Wittel  unb  ihre  von  tiefer 

Cmpfinbung  bciceltc  Sluffaffuitg  bie  ©unfl  beb  B»bli- 
lumb  gewann.  3brc  Hauptrollen  waren  Julia,  Opltc* 
lia,  Gorbclia.  Suife  in  •   Kabale  unbSic6c«,  ©reichen, 

Slärdtcn  unb  Hero  in  ©riüparjerb  *Xc«  Wcercb  unb 

ber  Siebe  Sx-eUcn«.  1894  ging  fie  an  bab  Berliner 
I   (water  über,  wo  fie  fitb  aud)  im  ffaefie  ber  tragifchen 
Helbinnen  (Jungfrau  von  Orlcau«,  Wnria  Stuart) 
bewährt  bat.  Seit  1888  iit  fie  mit  bem  Schnufpictcr 

Sommcrftorff  (f.  b„  Bb.  18)  verbeiratet. 

MiesNopainting  (ital.  =   engl.,  (»r.  t>h*rifopentini!, 

»Wnlcrci  in  ©ipb«),  eine  neuerbing«  juerft  von  eng* 
lüchcn  Walern  Bunte»  Jonec-  u.  a.)  mieberbelcbte 
Xeebnit  beb  italicnifcben  Wittclaltcr«  unb  ber  Sicnaif* 

faitce,  bie  in  einer  Setbinbung  non  Walerei  unbglad)' 
retief  beftebt  Seytcreb  wirb  au«  einer  Wifdjuug  von 

®ipb  ober  Sreibe  mit  bünnfliiffigcm  fieiui  mit  bem 
^infel  auf  eine  öoljtafef  fo  oft  aufgelragen,  bi«  bic 

beabfiebtigte  SJeliefmirtung  erzielt  ift.  Xic  babureb  ent* 
ftanbenen  Figuren  tc.  werben  vergolbet,  verfilbert  ober 
mit  natürlichen  ff a eben  bemalt.  Xie  Xeebnit  ift  and) 

von  beutitben  Künftlero  naebgeabmt  worben  i   venbricb 

in  Berlin.  Sficmerftbmib  itt  Wiincben  u.  a.),  bie  fie 

jebod)  meift  ju  betorativen  ̂ werfen  bei  Sinfaffungett 
non  ßlgentälben  anroenben. 

Weftcinobilbung,  fmt tbct if rfic.  Bereit«  am 
Gnbc  be«  vorigen  JahrfjuHbcrl«  batte  Jantc«  Hall  ba« 

alte  Borurteil,  baß  gefdjmoljene  Blaffen  bei  ber  Gr* 

ftarnmg  nur  bouiogene  Sdfiadett  ober  glassäbnlidje 
Waffen  liefern  unb  au«  biefem  örunbe  bte  friftatlini- 
ftben  ntaffigen  ©efteine  nid)t  anbers  al«  auf  naffem 

Stiege  enlftanben  fein  rönnten,  ju  entträften  gefuebt, 
inbem  erzeigte,  baß  gefdtinolzcne  Saba  zwar  bei  rafcher 

Slbdibtung  glafig  erftarrte,  aber  bei  langfaitter  Slb- 
fiiblung  mettc  ober  weniger  friftallinifdj  mürbe;  bo<b 

mar  er  ttidfi  im  ftanbe,  feine  Brobufte  cingebenber 
ju  uutcrfucbeu,  ba  bic  Herftellung  von  Xünnfcbliffen 

unb  bie  llnmcnbung  be«  Wtfroifop«  auf  ©eftein«» 
unteri udtungen  bamal«  ttotb  nicht  befannt  war.  Gift 

von  1878  ati  haben  ffouguc!  unb  Wichel  Wvl)  in  Bari« 
jene  SKrfuebc  wieber  aufgenommen  unb  eine  große 

Weihe  von  Schmelzflüßen  bargeftcUl,  welche  bei  ihrer 

Grfaltung  bic  gleichen  Wemenglcilc  unb  bicfclbc  Straf- 

tur  zeigten  wie  natürliche  Gruplivgcftcine.  Sie  bebien* 
ten  ficb  bierf’ei  teil«  eine«  ©emifebe«  ber  ebemifebeu 

©efteinöbeflanbteile,  j.  'B.  bergetroefneten  Siieberfcbläge 
non  ßiefcljäurc,  ibonerbe,  totjlenfaurem  Kali,  'Jialrnn 
unb  Stall ,   Wagnefia,  Gifenopjb  tc.,  teil«  eine«  ©c» 
mifebe«  von  fein  pulverifierten  Wineralien  (Crtbolla«, 

Cligotla«,  Sabrabor,  Slugit,  Olivin,  S’eucit,  Ouarjtc.). 

Xa«  B'tlver  würbe  in  einen  Blalintiegcl  eingetragen 

unb  in  einen  Seclcrc  >   (forquignonfeben  Ofen  juni 

Schmelzen  gebracht.  Xa  befannt  ift,  baß  bie  Schmelz  - 
lemperatur  eine«  friftadifierten  Wincral«  im  allge 

meinen  höher  liegt  al«  bic  be«  batau«  bervorgebeuben 
©lafeS,  mürbe  bte  Schmelze  lange  Jfcit  hinburch  über 

ihrer  Grftarnmgbtcmperalur  uttb  eiiva«  unter  bem 

Sdjntelzpunltc  ber  barzuftellenben  Silifate,  bez.  ©c- 
ftein«gemengtci(e  geballen,  um  fo  ein  SluSfriftaütfieren 

ber  leßtem  zu  ermöglichen,  unb  fchliefilich  mürbe  eine 
febr  langfamc  Slbfüglung  eingeleitet.  So  mürbe  B. 

ein  anbefiläbnlicbc«,  au«  Oligofla«  unb  tNugitzufani' 
mcngefe(ue«  ©eftein  mit  Irachhtäbnlicber  Struftur 
burd)  Juintitmenfchttuljcn  non4  Xeilen  Oligofla«  mit 
1   Xeil  Stngit  über  ipomblcnbe  erhalten,  wobei  man 

bic  Slbfühlung  bret  läge  bauern  ließ.  Jn  äbnlidter 
Sfieifc  mürben  ffelbfpalbafalt,  Sfcpbelinit,  Seucitit 

Seucittephrft  te.  bargefteUt;  zuweilen  gelang  e«,  bei 

gleichartigen  Schmelzflüßen  burch  Bariation  berXnn 

peraturen,  bei  welchen  bie  erfte  Bubfcheibung  von  ®c* 
mengteilcn  erfolgte,  verfdjicbcnc  Strufiurenzu  erzielen, 
weldte  ben  an  verfcbiebenenBorfommniffen  be«  natür 

liehen  ©eftein«  beobaditeten  votlfommen  entlprecben. 

Bei  vielen  SJerfuchen  fdjicbcn  ficb  biefelben  Wineralien, 

beten  Bttlver  zufamiuengefchmolzen  mar,  wieber  al« 

folche  au«,  wenn  audt  zuweilen  in  einem  etwa«  anbent 
Wcngcverbältni«;  nicht  feiten  aber  entftanben  and) 
Serbitibungen  von  nnbem  al«  ben  zufammengefügten 

Wineralien.  Homblenbc-,  biotit-  unb  quarzhaltige ®e- 
fteine  fmb  fünfllid)  auf  biefem  -troefnen*  Stiege  ohne 

3ufaji  von  djlor-  ober  fluorbaltigen  Subftanzen  ober 
anbem  bie  ÄriftaHi jation  beförbentbat  Stoffen  (agents 

minäralisa  tour«)  nicht  borftcllbar.  Tftvar  haben  Jouque 

unb  Wichel  Seot)  au«  einer  Schmelze  von  mit  Silaffer 
nemifchtem  ©ranitpulvcr,  weldte  tn  einem  gefchloffenen 

Blatin  Jribiuntticgcl  einen  Wonat  hinburch  bei  heller 

Sfotglul  gehalten  würbe,  ein  Wagnelit,  Orihofla«  unb 
Siolit  führenbe«  ©eftein,  ba«  in  feiner  äufammen 

fefpmg  einem  ©linmtcrtrachßt  entfpriebt,  erltalien, 
aber  bie  Xarftcllimg  eine«  ähnlichen,  auch  Cuntz  filt)- 
renben  ©eftein«,  eine«  Siparit«,  ift  nur  bei  3uf°h  von 

SBolframfäure  (al«  agent  minöraliftatenr)  gelungen. 

Sehr  mannigfaltig  fittb  bie  Wincralfombinationen, 
welche  man  erhält,  wenn  man  natürliche  ©efteinc  (ge* 

pulvert)  mit  Slgcnzicn  zufammenfchmelzt,  berat  Bor- 
tommen bei  ber  Bilbung  ber  ©efteine  fchr  wabtfebein' 

lieh  Wh  5-  B.  mit  Ghlorcalcium,  Ghlomatriuin,  Ghlor  • 

magnefium,  Jluorcalcium,  Jlitomalmim,  Jluoralu’ 
ntimum,  Borfätuc  tc.  ;   c«  gelingt  bann  auch,  (Memenge 
von  Wejonit,  Sfapolilh  unb  Hauhu  ju  erhalten. 

linier  ben  Sebimcntgcftemcntomiucn  natürlich  nicht 

bic  mcdtanifchcn  tHbfäße,  fonbern  nur  bie  dtemifdtcu 

Sfieberidjläge,  b.h-bie  burd)  chentifcbe  unb  vtntüfniifehc 
Brozcffc  au«  fiöfungcn  nu«gcfcbicbenen  ©efteine,  in 
Betracht,  unb  unter  biefen  intcrcjfiercn  vor  allem 

wegen  ihrer  gcvlogifebcn  Sijidttigleil  ber  ttalfftein,  ber 
Xolomil  unb  ber  Slnbßbril.  Stoblcnfaurer  Salf,  wel 

eher  au«  wäfferigen  Söfungcn  febr  feintriflallinifct), 

faft  wie  amorph  auefällt,  Wanbelt  fidt  unter  Xrucf 

ober  Erwärmung  leidtt  in  beutlicb  triflalliuiicben  Äa  1 1   * 
ftein  um.  Eine  lüniliidteXaiflcIIungbeäXolomil«, 
welche  atu  meiflen  ben  natürlichen  Berbältniffen  ent 

fpriebt.  gelingt,  wenn  mau  foblenfauren  Salt  mit  einer 

wäfferigen  Söfuna  von  boppellfoblenfaurer  Wagnefia 

bei  lOi/1  erbibt.  »nhhbrit,  von  bem  matt  weiß,  bnfz 
er  burd)  Süafferaufnabme  in  ®ip«  übergebt,  cntjtebt, 
wie  neuerbing«  gezeigt  würbe,  au«  einer  gefätligten 

Söfung  von  Gbtomntrium  unb  Eblovtalium,  wenn 
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mit  biefcr  rinc  ßptorcakiunilöfung  unb  eine  Bitter»  j   netifterung  frciflcheuber  Felfen  oenirfaept  ju  pabat; 
fatjlöiung  burd)  Xiffufion  jufammentreffen.  Über-  :   bnfiir  fvndit  bic  Beobachtung  oon  jtarfem  polaren 

IwiWtbegünftigraialzhattigefiöfungaibieWbichcibiing  '   Mngnctidntud  an  ben  burd)  Blißicbläge  oerglaitcn 
roofiertirmerer  Berbinbungat;  fo  Gilbet  fid)  bei  jiem» !   gtlfen  auf  einer  Spille  best  'Monte  Sofa,  bev  Bunta 
litb  rtiebriger  lempcratur  Slicferit  (MgS0t.H,0)  ©nifetti,  folvic  bic  Angabe .   bafi  auf  bettt  ®ipfel  beb 

ftattBitterinlj(MgS04.7Hä0),  wenn  bic üöfung  ju»  j   erlofdjcncn  japanifchen  Bulfattd  Morpofpi  ein  Sana» 
aIri<b©)Iormagncfmm enthält,  unbaud  eincrKatnuni  blad  fid)  ftart  polamiagnetifch  erwied,  während  bie 

wliatlöfung  anftatt  ©lauhcrfalj  (NujSip.lOHjO)  bctmdibnrtcn  Blöde  bedfelben  ©eiternd  [einen  ffl.  jeig- 

fogar  ber  wafferfreie  Ipenarbit  (Na,  SO,),  wenn  tcn'.  Erwähnt  fei  noeb.  bafi  SRcllotti  mit  $)ilfc  eines 
bic  tlöfung  Ehlomatrium  enthält.  3n  manchen  Fällen  ;   empfindlichen ,   an  einem  Seibenfaben  aufgehängten 

wirten  bic  mäfferigen  Saljlöfungen  geradezu  tnajfer»  aitatifchen  Spftcmd,  fcineei  Mngnctoftopä,  noch» 

ttiljiebenb;  fo  fann  eine  Eptoriblöfiing  ben  ©ipd  ent-  mied,  baft  aUc  cifcnpaltigeit  ©cilcmc  cruptincn  Ur 
lBäifent  unb  ju Wnppbrit  ummattbeln,  mährend  ander  |   fprungd  polarmagncltfch  )inb,  unb  baß  in  erftarven» 

jeitd  in  einer  Sptoriblöfung  bad  Ealriumfulfat  fidi  j   ben  Öaoaftrömcn  im  allgemeinen  ber  Korbpol  im 
buch  als  Wnbl)brit  audfepabat  fann.  ©erabo  biefe  untern,  ber  Siibpol  im  obem Seile  liegt;  ber  Urfprung 

leßiem  Bcriucpc  finb  fepr  geeignet,  bad  natürliche  Bor  bed  polaren  ®.  fei  in  ber  inbujierenben  Magnetfraft 

lomtnen  non  Wtthpbrit,  ©ipd  unb  ben  oerfepiebenen  ber  Erbe  ju  fuchen;  er  fei  nicht  allmählich  im  fianfe 

Saljcn  in  ben  Sleinfaljlagerftätten  ju  crllärcn.  Bgl. !   ber  ,'feit,  jonbem  bei  ber  Entartung  bed  ©efteind  fo> 
(fougubu.  SR.  Sic  Dt),  Synthdse  des  minferaux  et  fort  entftanben.  ©egen  biefe  Wnficpt  fpreepen  niele 

des  reiches  (Bar.  1882);  ® älter,  'Allgemeine  chemo  ,   Beobachtungen,  befonderd  bie Xpatfncpe,  baft  oorzugd» 
fthe  Mineralogie  (Scipz-  1890);  SReunicr,  Les  ine-  toeife freifteftenbe,  ben  Sitlcruiigacinftüffcn  unb  Bliß-- 
tiiudcs  de  synthtee  en  mineralogie  (Bar.  1891)  ;   I   fehlägen  andgefeßte  jveljen  polaren  0.  jeigen.  Ed 
Brattnd,  Ebcntifcpe  Mineralogie  (ileip,).  1898).  fepcint  baher  zielnlid)  ftdjer  ju  fein,  bafi  ber  polare  @. 

■   Wefteindmagnctidmud.  Bon  ber  Mitte  bed  [eine  ber  ©cftcinSmaffe  innemopnenbe,  ihr  cigcntüm» 
nötigen  Fnprpunbcrtd  an  finb  zahlreiche  Bcobachtun»  liehe  Eigcnfcpaft  ift.  Er  entftept  oielmehc  erft  in  ber» 
gen  über  einfachen  unb  polaren  ©.  gemacht  loorben.  felben  unb  nimmt  luabrf (peinlich  fo  lange  ju,  bid  bad 

35er  einfache  ©.,  bei  welchem  beibe  Bote  ber  Magnet»  ©eftein  burep  ben  Gmfluft  ber  Vltiiiofppärilicii  jer» 

nobel  angezogen  werben,  finbet  feine  natürliche  Er  trümmerl  unb  fein Magncletfen  gröfttentcild  in  Etien* 
Körung  m   bem  ©cpaltc  bed  ©eflciitd  an  Magnetcifen  lipbroppb  »rnoatibclt  ift.  Senn  bie  fcpncltm  utib  pnu» 

unb  ßifcnojpbBcrbinbungen;  dagegen  ift  ber  polare  figen  jratperolurweepfcl  3errciftuitgen  unb  Wuflodc 
8,,  bei  welchem  ber  eine  Bol  ber  Magnetnadel  angc»  rangen  in  ber  ©eftcindmaffc  unb  babueep  bie  Wuobil- 

jogen  unb  ber  anbre  abgeitoRen  wirb,'  eine  fcpwer  ju  bungbedpDlareuB(agneliinmidherbomtfcn,iflcdauch 
ertlärenbe  Erfcpeinung.  Bolarer  URagnctidmud  ift  an  nicht  unmöglidi.  baß  bie  perrfebeuben  SBinbricptuu^cn, 
rnclcn  ©efteinen  nnebgewiefat  worben,  beionberd  an  ebenfo  Wie  bic  Blißfcpläge,  auf  biefe  Bon  Einjluft  ttub. 

fmitehenben,  bct'ätriimg  berVltmojphäre  audgefeßten  *<9ctrcitnlagcrliäufer,  (.  ftont beuget  {Wb.  18). 
fftlien,  fo  am  ©ranit  ber  Scpnarcper  ftltppen,  ber  *   Wetrcibepffatizett,  oftafrifanifrpe.  Bldwicp» 
Nojjtrappe  unb  ber  .yiohnellippen  bei  Öcmigerobc  im  tigfte^almfrucpt  wirb  in  ganz  Cfiafritn  oim  bou  Banb» 

Dar.z,  am  Serpentin  bed  Bultanpaffed  in  Siebenbür=  jepaftcit  am  'Jcpaffaiee  bid  tunt  nörbliepen  fiaplanbe 
gen  unb  bed  IpciBcberg«  bei  ©efreeo  int  Fichtelgebirge,  bic  3)urra  ober  Bioprcnpirfc  (Andropogon  Sor- 

au  bem  ferpentmifierten  3)iallag  Clioingcflein  (Bc'ag»  ghum  Äro(.)  gebaut,  bic  fiep  Bon  iprer  milbmaebfenben 
netftein)  ber  Kuine  Frantenftcin  im  Doenmatb,  an  Stammform  (A.  halcpcnse  Brot.)  burdi  eine  feile, 

tnclrn  Bafaltcn  bed  Erjgebirgcd,  ber  Cberlaufiß,  Böp»  niept  in  ©lieber  zcrfaUmbe  Spinbcl  unb  meift  einjap- 
matd,  ber  Eifel  unb  Scpottlanbd  ic.  Sumcilen  würbe  rige  üebendbaucr  unterfcbeibel.  Sie  bilbet  ein  rieftged, 

fhon  in  einer  Entfernung  oon  100  Schritt  eine  Wb  4— B   m   poped  örad  mit  lurzgcglicbertcm  tuiliu,  bid 

lenlung  ber  Bingnctnabel" beobachtet.  3>ic  Feiten  jei»  1   m   langen,  am  ©runbe  oberfeitd  weift  behaarten got  oft  Berjcpicbcu  ftarlen  permanenten Stagnetidmud,  Blättcni,  lanligcr  Spinbel,  ftart  jufammengejogener 

matubc  übertreffen  Biel  eifenreiepere,  fonft  gleichartige  Kifpe  unb  lebernrtigen,  bei  berKeifcerpärtcnben,  glän« 
CMieine  weit  an  magnetifeper  firnfh  anbre  gleichartig  jenben,  febwarj.  purpurn,  rot,  braun,  gelb  ober  meift 

Summmcngefcbtc  ftn#  faft  unmagnetifep.  Die  Sage  ber  gefärbten  ̂ »iUlfpcljcn.  Xie  pirfcäbnliien ,   ca.  4- 
magnetijeheu  Bolc  in  ben  Fcljen  ift  niept  orientiert  f>  mm  laugen,  cbenfalld  in  bcu  genannten  garbenab» 

nach  brat  magnetifepen  'Keribian  bed  Drted;  auch  lie»  i   änberungen  auftretenbat  Früchte  ßnb  oont  Süden  l)cr 
genbicoerfcpiebatoninagitelticPettWcpfetitticpt  parallel  zufamntengebriidt,  feltener  faft  tugelig  ober  Derfepch 

unleretnattber,  unb  ein  beftimmted  Spftent  in  iprer  [   eiförmig.  ®te  fepr  zoptccicbm  Siufturforiiim  bet 
Wnorbttung  ift  niept  zu  ertmnen  ;   im  ©egeuteil  finben  ® ttrra  tinlerfepcibcn  fiep  Pauplfacplidt  burep  bcnScpluft 

(ich  öfter  in  benfelbett  Blöden  nahe  bei  cinattber  ent  ber  Spelzen,  bie  enlmcber  bie  Frucht  wie  bei  ber  mil» 

gegengefeßtt  unb  mepnnald  ntiteinanber  wecpiclnbc  beit  Stammart  Bönig  tinfcplicftett  ober  fte  juc  £mlftr 
pole.  FcilgeitcUt  ift  nur.  baft  immer  nur  folcpe  mag*  frei  laffett  ttttb  am  ©runbe  ihr  anliegett  ober  oöllig 

ncteiicnbaltige  FeU'itüde  fid)  polar  Bcrpalten,  toeldic  oon  ihr  nbflepcn,  fo  baft  bie  Früchte  nartt  etiepeinen; 
an  ber  Cbcrflödie  ber  Erbe  ober  fepr  napc  betfelbcn  weitere  llnterfcpiebe  liegen  in  ber  mepr  audgebrateten 

ber  Einwirfung  ber  Whttofphärilien  boDjlänbig  attd  ober  zufanttttettgcbränglen  Wudbilbung  ber  Siifpe,  ber 

geießt  finb,  unter  bet  Cberfläcpe  verliert  fiep  bagcjrn  Färbung  ber  t>iillfpcl,}'cit  tc.  $ic  lanbcdtibliepeii  Be. 
bte  polare  Eigenfdjaft  fepr  halb  unb  lontnit  an  |ol- 1 , Zeichnungen  für  lurra  ftnb  SKtatna,  'IRudtamba  (itt 

<bra  Seifen,  welche  tiefer  unter  ber  Erbe  ober  tttood  i   Ufambara)  ttttb  Bfawcle  a   lua  (in  Hirua).  1? ao  'hicbl 

überzogat  tief  im  Salbe  liegen,  niept  ober  nur  laum  wirb  Borzugd weife  aldBrei  genoffeti  ober  wie  iu'jlgpp- 
tncrtlicp  Bor;  aud)  zeigen  ftep  nur  folcpe  magneteifeu»  ten  ju  Brot  oerbaden;  ber  ,-jiiderrei<ptum  bed  .fialmd 
füprenbe  ©efteine  polar,  wclcpc  oon  Bielen  in  bad  F»  I   ift  bei  tttanepat  Sorten  äbttltcp  bem  bed  .ßudcrrobrd. 

nere  bringettbett  Spaltat  unb  Sprüngen  burepfeßt  Wttcp  wirb  attd  ben  Hörnern  burd)  ©ärung  ein  tbattt» 

frnb.  Bielfaep  fepeinen  auep  Blißfeplage  eine  Mag  1   pagneräpnlicpcd  Bier  (Bieriffa)  bereitet.  SJic  Wud» 
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faat  mich  in  Cilafrila  turj  oor  Beginn  bet  Siegen»  Mpege,  lllifc,  Bjctjimbo  (bet  beit  TOonbuttti),  Selebüit 
jetten  (in  Ufambara  int  Siouentbcr  unb  ffinbe  frebiuat  (bei  ben  Subanefen)  u.  a.  führl,  crforbert  eine  hocbft 

ober  Anfang  SRärj),  bie  tarnte  wiihrenb  bet  Xroden«  forgfältige  Borbereitung  bes  ©oben#,  reichliche  Be- 
periobcn  Gnbe  Suni  ober  Bnfattg  jjuli,  bcj.  ecft  im  roäfferung  bunt)  Runftgräben  mtb  ftetige#  Busjäten 

September  porgenommen.  3n  (eiten en  gnUcn  wirb  bes  UntrauteS;  er  braurtjt  je  nacf)  ber  Vage  5—7  3Ko» 

auf  ben  Surrafclbcm  jugleicb  nud)  bie  weitoerbreitete  note,  int  Vanbe  ber  Stiam  'jüam  nur  3'/t  Monate  jur 
Sfolbenbirfe  (Setaria  italieaP.  Beatw.)  unter  bem  Sruchtreife.  Sieben  ben  genannten  ®.  gewinnt  au  et; 

Bauten  Riniango  tultioiert.  Gine  jweite  wichtige  0c«  ber  au#  Bmerifa  eingefübrte  Mai#  in  Cftafrila  eine 
treibcpflanje  CitafrilaS,  bie  Begerhirfe  ober  ber  beftäitbig  junehmetibe  ©ebeutung.  Bach  ber  Kultur» 
Sucf)n  (Pennisetum  spicatum  Köm.),  unterjdtcibet  art  imteriieibet  man  Kegcmuois,  ber  bei  Beginn  ber 

(ich  ütm  ber  Surra  bauptjädilicb  buvdt  ihre  watjen»  iRcgcnjcit  gcjäct  wirb,  unb  ©affermais,  ber  am  Gnbe 

runbe  Siifpe  mit  eigentümlichen,  tranjförmig  gciteUten  bctfclbcit  ober  bei  Beginn  ber  Xrodenjrit  gelegt  wirb 
fcflüborften,  bünnßäutige  $>üUfpcIjen  uttb  oerfehrhei«  unb  baber  tünftlidjer  Bewäfierung  bebarf.  Sie  Sor» 

förmige,  int  Öuerfchmtt  fretSförmige,  3— -4  mm  lange,  ten  (Maoufi ,   ffiapemba  u.  a.)  attbern  in  ber  ©röjje 
weifte,  gelbliche  ober  bläuliche  (fruchte.  Sic  oerjehte  unb  @eftalt  bes  Kolben#,  ber  Behaarung  ber  Kolben« 
betten  Ruiturformen  änbem  in  ber  granncttnrtigcn  tjütle,  ber  Stellung  unb  gönn  ber  (fruchte  il  a.  man« 

Busbilbung  eittjelnct  imUborfien,  ber  grünen,  pur«  nigfad)  ab;  lepctrc  finb  weift,  gelb,  rotbraun,  oiolctt  tc. 
purnen  ober  (diwarjcn  ffärbuitg  ber  Speljcn  u.  a.  ab.  gefärbt;  auch  tarnen  bureb  Baftarbierung  gefprenfelte 

Bei  beit  Gingebomen  Oftafrita#  führt  btc  Bflanje  (farbenjeichmmgen  oor.  Sie  Römer  werben  teil« 
ben  Barnen  Mawclc  (Uroere).  Ja#  feine  Bichl  wirb  frifch  in  ©affet  gelocht,  teil#  in  Gliche  geröftet  genoffcit; 

in  Jfcret  oon  Brei  ober  ©olenta  (llgalli  in  Cflafrita,  ba#  Bichl  Wirb  ju  ©riipe  ober  Bolenla  ocrarbeitet; 

Rustu#  in  Borbnfrifa)  gegrifen.  in  Unbamweft  unb  llbangbi  fall  auch  Maisbicr  her» 
Bom  Sei#  (Oryza  sativa  /,.)  (onttuen  in  Cftafriia  gefteUt  werben.  Büßer  ben  fepon  genannten  Sorten 

begrannte  unb  unbegranntc  Barietätcn  unter  japl»  oon  tpirfebier  bereiten  übrigen#  manche  afrtfantfehe 

reichen  Sofalbejcichnuttgm  (Mpunga,  Btttbari,  Satt'  Stämme,  j.  B.  in  Ufambara  uttb  in  Boitboi,  ein  be« 
gnlo,  Ripurure,  Borg,  itigcgii,  Ritfcpauafcbaua,  raufehenbe#  bicrabttlichc#  ®ctcänt  au#  bem  Safte  bes 
Mnicngroa,  Jonbo,Sifala,Mbiiiii.3(bega,3iganau.a.)  ff uderrobr# ,   beffen  Bttbait  fowoljl  oon  ber  Ofttüfte 
oor.  Befottbcr#  ber  Ritioubiftritt  eignet  (ich  wetten  ber  als  ber  ©efttiifte  3lfrita#  aus  weit  in  bas  Binnenlanb 

ffluftüberfchroemniungcn  Dortrefflid)  für  ben  Bttbau,  eingrbrungcii  ift.  Bgt.  Scpu mann,  Sic  Wräfer  Cft» 
ber  jonft  nur  bei  tiinjtlichcr  Bewafferung  burch  ©rä«  afntaS  mtb  ihre  Benoertung  (in  Gitglers  »Bflanjen« 
ben  möglich  ift.  ©rößere  Biengctt  oon  Stets  werben  weit  DitafrifaS«,  Jetl  B,  Beil.  1896)  unb  bie  betreff, 

in  Ufaramo,  Ufambara.  Unt)ammefi  unb  am  San»  Bbbilbiuigen  auf  unfrer  Xafel  »©etreibe  UI«  (Bb.  7). 
ganjitafee  probujiert.  ©ilb  wächft  ber  SiciS  am  Ufer  ,   rtktrcibereimgungömafebinen.  Sie  feit  einiger 

üon  ©ewäffem  im  (fluftgcbietc  bes  Bahr  el  ®ha> '   ffritauftretenben  Sdjlcu ber maf chine n   werfen  ba# 
jal  fowie  in  einigen  anbent  Siftriften  ffentralafrita#  ju  reinigenbe  ©etreibe  burch  bie  in  Senile  befinbliche 

unb  erjeugt  bann  im  ©egenfap  ju  feiner  Rulturfomi  Vuft,  wobei  bie  einjelnen  Beftanbtetlc  beS  ©emenges 

abfollcnbe  ffriidjte,  bie  oon  ben  Gingebomcn  au#  bem  '   uaep  bem  fpejififchen  ©ewicht  oerfchieben  weit  fliegen 
©affet  aufgefepöpft  werben.  Sie  SJctsfömcr  als  Ipan«  unb  getrennt  auf  bem  ©oben  aufgefangen  werben 

bclSmarc  werben  in  Uiambara  in  wurftförntigen,  lan»  (Grjgebirgifcpc  Mafcpineniabri!  Schlettau,  8.  Sfau« 
gen  Süden  oerpadt,  bie  aus  ben  Blatlfcpeibeit  oon  mann).  Sie  Iricure  würben  bal)in  oerbeffert,  baß 

Bananen  gefertigt  finb.  Gm  aubres ,   wie  bet  Stets  fie  für  möglicpft  oiele  Sammgattungeu  oerwenbbar 

fumpfbewolnteubeS  ftulturgras  BfritaS,  ber  Sa»  finb  unb  bas  gereinigte  ©ui  gleich jeitig  fortieren. 

guf fa  (Sotuffo)  ober  Roratan  (Eleueine  eora-  Man  bringt  unterhalb  bes  Ginfdbültruntpfe#  Büttel» 
<mmc  Gurln.).  jeidhnet  fich  burch  feinen  bolbig  jufatn«  jicb  unb  Bentilator  jur  Gntfemung  ber  groben  Ber» 
mengefepten  Bliitaiftanb  aus,  beffen  Strahlen  aus  unreintgungen  an  unb  oerliiitgcrt  ben  obem  Seil  bcS 
jweijeilig  gefteUten  3if)reii  beftehen.  Sic  ffrucbttiaut  ivieumjlinber#  ju  einer  btrjm  Siebtrommel  jur 

bilbet  ein  lodere#,  weifte#  Siidcbcn,  ba#  ben  fajt  fuge-  Gntfcrumtg  ber  Srefpe  unb  bes  ba#  Srieurblcd)  an« 

ligen  obec  Würfelfönuigcn,  latigSgcfurihten ,   barten  gteifenbett  SanbcS.  Sa#  gleichjeitige  Sortieren  ge« 
Samen  oon  roter,  fchtoarjer  ober  weißer  garbung  fchah  juerft  babureh,  baft  man  einen  Sortierchlinber 

einfchließt  Sie  Stammart  ber  .Uulturpflanje  ift  bie  unter  ben  jdeurajliubet  anbrachte,  bann  orbnete  man 

über  bie  ganje  Sropenrcgioit  oerbreitete  Eleusine  in-  ben  leptem  um  ben  erftem  an,  wobei  man  bas  ge« 

dicaönrtn.,  bie  im@egenfnp  ju  ber  augebauten  Sonn  reinigte  ©etreibe  oon  bem  untern  Gnbe  bes  fdjtäg  lie- 
ftpenblcibcitbc  Früchte  mit  fcharf  breitantigem  Sauten  gettben  IrieurS  burd)  eine  auf  bem  äußern  Sneur- 
hat.  Ser  Saguffa  wirb  auftcr  in  ffcnträlafrita  unb  ci)linbermanteirtpenbc3iüdtranSportfchnedeoberbureh 
elbeffmien  auch  hn®ebiete  bes  ftilima  Sibfcharo,  in  eine  im^unern  berSneurtrmumel  neben  ber  Untraut 

Dftafrita  auf  ber  ganjen  SluSbchnung  bet  Sigifa,  in  utulbe  oorgefehenc  jweite  Bfulbe  mit  Schnede  nach 
Ungoro  u.  a.  angebaut.  Bus  ben  Stömeru  wirb  eine  bem  obem  Sortiercglinberenbe  fchaffen  mußte.  Sie 

Brt  oon  ©rüpe  bereitet,  beten  ©emiß  wegen  ber  har«  rheinifchc  Bpparatcbauanftalt  Brühl  oenuetbet  biefe 

teil,  jwifchen  ben  gähnen  tnirfchenben  Samenichalen  jweite  Schnede  babureh,  baß  fic  fid)  ben  für  ba#  Br« 
bemGuropäer  wenig  angenehm  erfebeint ;   auch  werben  beiten  notwenbigen  Sali  nicht  mehr  burch  bie  fcbriige 

mtS  bem  Mehl,  j.  B.  in  Bbcfftnieit,  bünne  Brotilaben  Bnorbnung  ber  Stommeln,  fottbem  bureb  bie  tegel« 

aebaden,  bie  nach  ber  Mahljcit  jum  Bbwifchen  ber  förmige  &orm  berfelben  befchaffte.  Gine  weitergehenbe 
ginger  mtb  be#  Btunbe«  henupt  werben.  3n  Oftafrifa  Bcnoenbbartcit  würbe  burd)  üintercutanberfchalten 

wirb  bic^auptutaffc  ber  Saguffafrüchte  jurBcrcituttg  jweicr  folcher  Sricute  mit  oeifcbieben  großen  Bet» 

eine#  rotbraunen,  tlacen  unb  mouffierenben  Biere#  tiefungen  unb  mit  burch  SteUfehieber  fchlitßbaren  be« 
(Bombe)  bennpt,  bei  beffen  fbcrftellung  eine  eigen  fottbem  SurchtrittSöffnungen  erreicht. 

tümlicheCibiumfonn  beriefe  jurBnwenbungtommt.  *   Metreibetrocf nung.  Seucht  eingebrachte#  0e» 
Sic  Rultur  bes  Saguffa,  ber  btc  Sofalnautcn  Uwimbi,  treibe  liefert  ein  3JfcI)l ,   welche#  beiit  Badprojeffe 
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Sebroicrigteiten  bereitet ;   in  gleichem  ©faftc  ift  ba«ielbe 
für  bie  Au«faat  ungeeignet.  Sfiebccfeolt  ift  bie  ©cob 

ndjtung  gemacht  worben,  baR  SBe^en«  unb  3foggen> 

fömer  unmittelbar  nach  ber  Gmic  taum  3U  20  -30 
©roj.  leimten,  roäbratb  biefetben  ©offen,  ttaebbem  fte 

lufttroefen  getuorben  (»gcfdjroifet«  batten),  eine  galt.) 

normale,  nabeju  100  ©roj.  betragenbe  Rcimtraff  auf« 

loteten.  Sind)  Utitcrfuchungcn  ber  pflaiRcnpfthfiologi- 
fdjen  ©eriudi«itation  ju  Sbaranbt  bürfen  ©Seilen«  unb 
Soggcnlömcr  imbebeitllicb  bei  einer  Icmptratur  uon 

40  -00°  (biß  80"?)  getrodnet  »erben,  ohne  in  ihrem 
Rulturwert  irgenb  wclcbe  Beeinträchtigung  tu  erfahren. 

Jbt  Söaffergcbatt  wirb  babei  auf  2—3  ©ro;.  herab, 
gebriitft,  ber  ©erluft  jeboeb  bei  i weiterer  lufttrothter 

fageruiig  faft  ooltftänbig,  6i«  in  bem  normalen  Staube, 

jurütfgcroonnen.  ©eint  Später  ift  eine  Iroduitng« 

wärme  oott  40  -60“  nidjt  ju  iiberfchrciten,  ba  höhere 
Icmi'eraturgrabcjunnthfteincSerlangfantung.ttieiter, 
hin  eine  §erabfcgung  beb  Reimprojeffe«  überhaupt  ] 

mit  ftd;  führen.  $ic  Sagentng  bc«  fünftlieb  getrod 
netrn  (betreibe«  fältle  fiel«  an  luftigen,  troducn  Crten 

gef  (heben.  ttnbbeiSerfenbung  follte  fiirm&gtithft  trodne 

SBerftauung  Sorge  getragen  werben. 

•   Mefe,  ©emharb,  norweg.  Jurift  unb ©olitifer, 
ge6.  21.1Rnrj  1830  auf  Strinben  bei  3)rontheim,  ftu« 
feierte  in  Gbriftiania  unb  weilte  1875  auf  Staateifoflcn 

im  Au«lanbc,  um  in  üeipjig  unb  ©tünchen  feine  iuri- 
ftifdfjen  Stubien  forUufejett.  Seit  187«  UmocrfiliitS 
profeffor  ber  juriftifebeu  pfafuttrit ,   hat  ®.,  obwohl 

burebau«  lein  gliinjenber  ©ebner,  bttreh  feine  gebiege» 

nen  Aenntniffe  unb  infolge  feiner  beroorragenbrn  fii, 

bagogifebeu  Begabung  auf  bie  jüngere  norwegifdte 

Juriliengeneration  einen  tiefgehenben  Ginfhift  nu«gc» 

iibt.  Außer  iablreithen  ?luff eigen  in  ber  nonoegifdjen 
lonfcroatiucn  ©reife  fowie  in  ffanbinawifthen  unb  au«, 

länbifthen  3eitfd)riften  ueroffentlichte  (9.  unter  anbernt : 

»Den  norske  stmffelov«  (tlhrift.  1874, 2. Aufl.  1883); 

»Om  den  saakaldte  delagtiglted  i   forbrydelser« 

(baf.  1875);  »Om  paaanke  til  luiiere  ret  i   eivile  og 
kriminelle  sager«  (baf.  1884);  »Om  en  forandret 

retUrgangsmaile  i   Btraffesager*  (baf.  1885).  fer- 

ner hat  ®.  teil«  allein,  teil«  in  ©cmciiifdjaft  mit  an« 
bent  namhaften  Jjuriften  jnblrciche  ©machten  unb 

©ejefeentwürfe  unbearbeitet ,   bie  bann  bent  Stör» 
Ibiitg  oorgetegt  Würben.  Seit  1879  ©jrenbottor  ber 

Ropctihagcncr  juriitifdten  RatuUät,  hat  ®.  1887  91 

fowie  feit  1893  ben  wichtigen  ©often  eine«  Seicbsaboo- 

faten  (SetdwftantsanmaÜ«)  befleibet.  VtitdE»  gehört  er 

feit  Slooentber  1895  bent  non  Rönig  Dblar  II.  einbe- 
rufenen,  au«  14  SJi'itgliebcm  bcfteheubrn  fcbrccbifd)- 
lmmcgifdjcn  Unionblomit«  an.  ©olitifcf)  jfihlt  ©.  ;u 

ben  begabteren  Rührern  her  Jfungfonferüatioen.  Sei« 
nen  umonäpolinfcbctt  Stanbpunft  hat  er  fdjriftlidj  in 

einer  Srofebürc  tticbergelegl  (beutfeb  in  SW.  färben« 

»3ulunft«,  Auguft  1894),  bie  in  Schweben  Dielfad) 

untiebfameb  Vliiffebcn  erregte. 

(ÜeDaert,  Rr.  fluguftc,  Romponift,  würbe  im 
Rcbruar  1895  jum  SRtlgltebe  ber  Berliner  Afabemic 
ber  Rünfte  ernannt,  ©fit  bem  1895  etfehienenen  Sfcrf 

»La  melupee  autiqne  dans  le  chant  de  ffiglise  la- 
tine«  ift  feine  ®eid)tcbtc  ber  antden  ©tufif  jum  Ab« 
fchluü  gelangt 

Wenelöbera,  c   isest  10,709  Sinm.,  baoon  962  Ra« 
tbotdeu  unb  15  Jubcn. 

Wetoerbegerichte.  1)ie  bureh  ba«  §anbroerter- 
gefep  (f.b.,  ©b.  18)  Dom  26.3uli  1897  im®cutfd)en 
meid)  gefchaffene  ©fögtidileit  non  3mang«inmmgen 

für  bas  Smubwcrf  lann  bie  (folge  haben,  baf)  bie  ®„ 

wo  bie  ©erwoltungsbebörbm  ben  Innungen  güuftig 

gerinnt  Hub,  mehr  unb  mehr  auf  bie  ©rofjinbuftrie 
iSefchrcintt  werben,  bettn  auch  nach  ber  neuen  Raffung 

be«  Stiel«  VI  ber  ®cwerbcorbuung  (§  85)  bleiben  bie 

Innungen  befugt  mit  ©enctjmigung  ber  hohem  ©er« 

maltungebeftörbe  an  bie  Stelle  bet  ®.  tretenbe  Jn« 
nungbfchiebbgerichte  ju  bilben.  ©i«  jegt  haben 

ftd)  im  gaujen  freilich  3tmungSichicb«gcrid)tc  nur  ba 
eutwidelt,  wo  wenig  Jnbuftrie  Dorhanben  ift  3n 

©teuften  waren  1895  bie  meiften  3nntmg«fchieb«> 
gerichte  im  ©e;irl  SKarienwerber  (165).  Sanft  unter« 

fcheibett  fich  bie  neugefnfiten  ©eftimmungen  ber  ®c- 
werbeorbnung  übcrbii'3nming«fchtebbgmd)te(S91  - 
91  b)  Dott  ben  bioberigen  (§  100d)  nur  baburdh,  ba& 

fte  3l|fammenfc6ung  unb  ©erfahren  her  Innung«« 
fd)ieb«gericbtc  näher  orbnen. 

Cnbe  1896  beftanben  im  lieutfcfien  3ieich  eitifchiiefj- 

lieh  ber  auf  ®ruub  erhaltener  üanbebgefege  errichteten 
(10  in  ber  SJIteinproDiitj,  5   in  ®lfag  Öotbringfii,  je  1 

in  ben  3   fcanfeitäbten)  unb  bet  befonbem  ©erg« 

gcwerbegcrichte  in  ©reufeen (©cutheu  in  Cberfcfele- 
{tett  ©ialbcitburg.  3)ortmunb,  Saarbrürfen,  ©achen), 

Sadhfen  (©ergfdhiebSgerichte  in  3*ttau ,   on'thcrg, 
©rintmn,  Slugau,  3wicfau)  unb  ©raunfehweig  (!pclm 

ftebt)  284  ®„  gegen  272  in  1895  ,   207  in  1893,  154 
in  1892.  ©ei  biefen  284  ©ewerbegeriefeten  mit  einer 

Seelenjafel  Dott  16,34  ©lillionni  (3 1,3  ©toj.  ber  tiin« 

wobnetjahl  beb  3>cutfd)cu  SJctcbeo)  würben  1896  an« 

hängig  63,462  Rlagen  oon  Arbeitern  gegen  Arbeit- 
geber, 5176  Dott  leptent  gegen  crflere,  160  poifdim 

vlrbeitcni  bcetfclbett  Arbeitgeber«,  ©on  biefen  68,798 
Sachen  (1892  :   20,151,  1893  :   37,607)  Würben  über 

70  ©ro).  frieblid).  nur  28,5  ©103.  bttnh  ©nburteil 
(5200  bnDott  ©erfnumni«nrtetle)  etlcbigt.  Römer 

mürben  67  ©013.  in  ber  erften  Stoche  nach  Rlageerhe« 

bung  erlebigt,  nur  17,«  ©ro;.  erforberten  mebr  al«  2 

Sjodiat.  50,»  ©ro3-  berRlagcn  hatten  nur  einen  Streit- 

wert bi«  20  SRI. ,   34,5  ©ro3.  einen  folcheu  über  20 — 
502)11.  Wur  272  Berufungen  würben  eingelegt  ®ut« 

achten  gaben  bie  beutfehen  W.  1896: 28  ab  unb  24  An- 

träge anbieSRegieningflelltcnfte.  21n3mtung«fchtebä« 
geruhten  laffen  ftd)  für  1895  nachweijen  in  ©rcufecn 
474,  in  Sachien  73,  in  ©raunfthmeig  30,  in  ©apem 

15,  in  ben  übrigen  Staaten  21. 

jn  Cfterreid)  beluitbcl  ba«  bem  beutichen  ®e» 

»erhegerichtogefcb  bom  29.  Juli  1890  nachgebilbetc, 
1.  Juli  1898  in  Rrnft  tretenbe  ©cwcrbegcridtt«gefcfe 

Dom  27.  2(od.  1896  einen  graften  Rortfcbnlt.  G«  nor- 

miert bie  Ginj ührung  Don  Wcmcrbegccicbtcn ,   bie  ©c« 
richt«barleit  tn  Streitiglectcn  au«  bem  gewerblichen 

Arbeit««,  Sehr,  unb  üohnDcrhällni«  fowie  auch  ba« 

bie«be3Ügliche  ©erfahren.  3)ie  0.  fmb  »aufnlgcricblc 

3ur  Aubtragung  Dott  gewerblichen  9icd)t«ilrctligfcitcn 

SWifthen  Untemchntem  unb  'Arbeitern,  ferner  3Wifehen 
Arfacitem  beajclbcn  ©etriebe«  untcreinaitber  (§  1). 

Jhre  Grriebtung  erfolgt  im  Serorbtumg«wegc  nadh 
©ebürfni«  (§  2);  in  ber  belreffcnben  ©crorbitung  ift 

ber  Sprengel  fowie  ber  Umfang  ber  fachlichen  3U’ 

(tänbiglcit  5U  bcscidittett  (§  3).  Jebe«  ®ciDerbegerid)t 
befteht  au«  einem  ©orfiBenben,  eDettt.  StcllDertreter 

unb  minbeften«  je  jebtt  ©eiftfeem  unb  ber  erforber« 
liehen  Attsnhl  Don  GrfaBntännem  au«  beit  beibeu  3U 

bilbcnben  SBabllörpem  ber  Unlcmehmer  u.  Arbeiter. 

SotftSenber  unb  SteQDcrtreter  müfien  311m  Siebter« 

amte  befähigte  ©enmte  fein;  fte  werben  oemt  3ttftvj- 
miniftcr  ernannt;  Seifiger  unb  Grfafemännet  werben 
Don  ben  Slahllöcpent  ber  Unternehmer  unb  Arbeiter 

au«  beit  SJlitglicbcm  berfelbcn  gewählt  (§  7).  Über 
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bieSilbung  ber  ffinblfötper,  übet  ba®  aftioc  unb  paf» 1   Cftetoerbegefcbflcbung.  Tie  beutfdje  ffleWerbe* 
fine  Slablrecbl,  iilwt  Serfafiitng  bet  Stäblerliflen,  übet  (   orbnung  ift  (eit  bei»  Srbcitcrfebuggefep  Dom  1.  Juni 
beti  PSablaft,  über  bie  Junftionsbaiier,  über  Ent«  |   1890  (f.  Strbciterfdmg,  Sb.  18-  fd)on  jwcimal  micber 

bebung  ber  Seifiger,  über  tue  Seifige  beb  Sorfjgenben  mefentlid)  gciiubeti  worben,  mimlicb  burd)  bte  9fooellcn 
unb  be®  SteilDertrcteis ,   über  flnipriicbc  ber  Seifiger  uom  6.  Sug.  189«  unb  2«.  Juli  1897.  (Über  legiere 

unb  Erfoßmätmer,  cnblicb  über  bie  Sofien  ber  Errief)»  .   (.  bat)  fogen.  §anbwerfcrgcfcg,  Sb.  1 8.)  Tie  erfiere  ent« 

lang  unb  Erhaltung  bcröcwerbegeridttc  enthalten  Sc-  biilt,  abgefeben  uon  Scrfcbärfungcu  ber  gcwcrbcpoli» 

ftimiuungen  bie  §   6— 10  u.  13— 18.  Tab  juilijauf»  ieilicbcn  Seftimmungcn  für  PriDntfranfcnanftniten, 
fid)t®rcd)t  fleht  bem  Präfibcnten  jene«  ©cridfiSbofe®  Tl^entcrltmieiüonen.VianbelnütSoien  unb  Trogen  unb 

jtt,  in  beffen  Sprengel  bab  ©cwrrbcgcridit  feinen  3ig  hmüfeben  Präparaten,  bicjuüciljrocdcn  bienen,  ferner 
bat  (§  11).  Tic  ©ewerbegenebte  fmb  SoUegialgeridüe,  für  Slcinbanbel  mit  Sier  ([.  Jlafdicnbicrbmibel,  Sb.  18) 

bie  in  Senaten,  beftebenb  aub  bem  Sorftgenben  < Stell»  unb  Subbcbnung  ber  Sorfcbriftcn  über  ptirtiebaft®» 
Dcrtrctcr)  unb  jwei  Seifigem  (ein  Unternehmer,  ein  |   lonjeffionen  unb  Sonntagsruhe  auf  Sonfum  unb 

Arbeiter),  funtüonieren ;   <lu®|d)liegimg  unb  '■Sbteti  ähnliche  Sereitie,  bie  Dom  ftebenben  ©eroerbebetrieb 
uung  nach  allgemeinen  Seftimmungcn  (§  19).  Tie  in  jahrelanger  Agitation  geforberte  meitere  Etnjcbrän« 
Weronbegcrichtc  fmb  aubfdjliefilid)  juftänbig  ohne  fung  beb  jmuficrbanbcl®  unb  bie  Unterftellung 

Sfüdfidit  auf  ben  Stert  beb  Streitgegenftanbeb  für  beb  Scrtriebb  burd)  Tctnilrcifcnbe  unter  bie  Se« 
üobnftreitigteiten ,   für  anbre  Strcitigfeiten  au®  bem  ftimmungen  über  öntiftcrhanbel. 
Srbeit®  unb  fiobnuerhältnib ,   für  Streitigfeiten  roc  Sta®  ben  erftem  punft  angcht,  fo  fmb  1)  doiii 

gen  Süubigung,  Sfaumung,  SRietjinfc®  Pon  SSobnun*  Jpaufierbetrieb  weiter  aubgefdjloffen  Worben:  Säume 

gen  in  iÄrbeiterbäufem,  enblid)  für  Streitigleitcn  jioi«  aller  VI rt ,   Sträucbcr,  Schnitt  =   u.  Sfurjelreben,  Jut» 
(djett  Vlrbeitem  berfelben  Untemebmung,  bemorgebenb  tcrmittel  unb  Sämereien  mit  Slubnabme  Don  ©euuifc» 
aub  ber  Übernahme  einer  gcmcinfamcn  Vtrbeit  (§  4).  unbSlumenfanicn.  ferner  Sebmudfacbcn,  Sijouterien, 

Vluf  bie  tfuftänbigteit  fanu  nicht  uer lichtet  werben.  Srillen  unb  optifebe  Jnftrumcntc;  2i  fann  jur'Jlbmebr 
Srjügtid)  beb  Serfabreub,  für  welche«  bie  Sorfcbriften  Don  Seuchen  bet  £>nuficrbaube(  mit  Sinboieb,  3d)»ei* 

bccJiDilpro.jrfsorbmuig  für baej bejicf®gcrid)tlid)eSer«  neu,  Schafen,  Riegen  ober  ©efliigel  befcbränft  ober 

fahren  in  Sagntetlfadien  gelten,  ift  benwrinheben:  auf  beftimmte  ,'feit  unterfagt  werben;  3)  ift  ber  £xtu» 
iNIbSeuodmäibtigtelönnennuriflngeh&rige.Wefdhäftb,  fterhanbel  in  (form  Don  Vlbjahlungbgefcbäften  (f.  b„ 

fübrer,  Sngefteütc  unb  Serufbgenoffen  ber  Parteien,  Sb.  18)  Dcrboten  unb  tmufiernertrieb  bon  Trucffchrif« 

legtere  nur  im  Solle  ber  Secbinbcruna  ober  Unfähig»  ten,  bie  in  fiieferuitgen  erfebeinen,  nur  bann  geftattet. 
feit  beftcllt  werben  (§25).  Tie  Perhanblung  fanii,  wenn  ber  öefamtprci®  auf  jeberfiieferunganeinerinbie 

wenn  beibe  Parteien  auf  bie  Seijiehung  uon  Seifigem  '.‘lugen  faUcnbcu  Stelle  beflimmt  ncneidjnct  ift ;   4)  bür» 
Oerjid)tcii,  auch  Dor  bem  Sorftgenben  (StetlDertrcler)  fen  Stanberauftioncn  nur  nod)  bei  Staren,  bie  rafebem 

allein  Dor  fidj  geben  (§  28,  29).  Tic  Scrufung  gegm  Scrbcrben  auogefegt  ftnb,  erlaubt  werben;  5)  ift  brr 

rrgangcneUrtetleift  nur  befcbränft,  wenn  bicQfewetbe*  Sonbcrgcwcrbefcbem  in  ber  Segel  i’eittcn  unter  25 
fache  luglcid)  Sagatellfacbc  ift;  im  SerufungbDer«  ibi«her  21)  Jahren  ;u  Dcifagcn,  e®  müfttc  benn  ber 
fahren  ift  abuofatiidje  Sertretung  äulöjfig.  Jit  in  Jüngere  Ernährer  einer  Jmmlic  unb  bereit®  4   Jahre 

Strcitfadien  bi®  50  (Sulben  au®  einem  Sichtigfeit®«  im  Stmibcrgcmcrbc  tbätig  gewefen  fein;  6)  ift  bicSe« 

grunbe  berufen  worben,  fo  finbet  bie  ScrufuiigODer» ,   mtpung  uon  Sinbent  unter  14  Jahren  junt  .fmufieren 
fjanblung  uot  einem  gewöhnlichen  Senate  (brei  9JJit<  weiter  emgefchränft  worben, 
glieber),  in  allen  nubem  Jällert  uot  einem  Senate,  3ur  ©tnfthränfung  ber  Sonturrenj,  welche  bem 

ber  gebilbet  wirb  au«  bem Sorfigenben (Stell uertreter)  ftebenben ©ewerbebetrieb  au®  bemSertrieb  bmefadi  ei» 

unb  Dier  Seifigem  dwei  Unternehmer  unb  jwei  fl  rbei» !   fenbe  enlfteht.  ift  jti  ben  bisherigen  Seiümmuugm. 

ter),  ftatt(§30u,31).  Sfeuifion«.,  9üd)tigfeits-  u.  Stie-  bafi  folcpe  Seifen be  einer  ©cwerbelegitinuitionSfarte 
bcraufnabmsflage  finbeti  nicht  ftatt  (§  32).  bebürfen  unb  basVIufloufen  uon  Staren  nur  bei  Sauf» 

Sud)  in  Jtalicn  finb  burd)  ©efeg  Dom  25.  Juni  leiitcn  ober  ben  bctrcffeitben  probu;emen  oberin  offe» 

1893  fafultatioe  ftänbige  ©.,  bie  •ftollegien  ber  probi-  nen  Serfaufsfteüen  Domehmen  biirfen,  bie  meitere 
viri«,  gefd)affen  worben.  Jebe®  biefer  Kollegien  bc  getreten,  bafi  biefelben  and)  ScfteDungcn  auf  Staren 
fleht  an®  jwei  Santntcni,  doii  welchen  bie  eine  al®  ©e»  ohne  uorgäugige  ausbriidliche  Sufforberung  nur  bei 

werbegerid)!  (giazia),  bie  anbre  al®  Einigungsamt  staufleuteu  in  bereu  ©efd)äft®räumen  ober  bei  fol» 

(ufticio  di  eonciliazione)  beftehen.  Jn  Jranf  reid)  eben  perfonen  bewerfftclligcn  biirfen,  in  Deren  ©e» 

febeiterte  ber  Scoud),  bie  Conseils  de  iirud’honnnes  werbebetrteb  SBareu  ber  angebotenen  Sri  Serwcnbung 
mobemer  gu  geftaltcn,  1894  an  bem  Sjiberfprud)  be®  finben.  SuSgenommcu  doii  biefer  Einfcbräntung  ift 
Senat®,  bagegen  finb  ben  beutfeben  ähnliche  Ö.  in  ber  ber  Smitbcl  mit  Schriften  unb  Silbwerfen  unb  tiad) 

Scf)weij.  itisbei.  in  Sofel  (1889),  Sern  (1895),  Vlnorbnung  be®  Sutibcsrat«,  ber  'Jluemntmten  für 

3ürid)  (189«),  entftanben.  Jn  Jranf reich  beftanbeu  ;   Psarcn  ober  ©egenben  ober  ©nippen  doh  ©ewerbe« 

1895:  136©.(Couseils  de  prud’hommes),  bie  57,60«  treibenben  julaffen  fann,  ber  Raubet  mit  Stein,  Sr.jeug» 
Streitigfeiten  )ii  erlebigen  hatten.  Jn  Selgien  er»  niffen  ber  Seinen-  unb  Stäfcbefabrilatioii.  8iahmaicbi- 

ft-bigten  bie  ©.  gleicher  2111  1 89« :   7624  Sachen.  neu  unb  übenoebten  ̂ olirouleau®  (iterorbnungen 
3ur  aitteratur:  Vlrt.  »©ewerbegericble»  im  »$janb»  Dom  27.  9Jod.  189«  unb  27.  Siär.j  1897).  Jcmer 

Wörterbuch  ber  Staatsmifienfchaften«,  1 .   Supplement»  biirfen  nur  ©olb=  unb  Silbcnoarcn »,  Taicbenuhren  , 

banb  (Jena  1895),  unb  im  »Citerreidiifdjen  Staat®»  Sijouterie»  unb  Sebilbpaitwnreu  ■   Jabrifanlen  unb 
Wörterbuch» ,   Sb.  1   unb  Sb.  2   unb  Nachtrag  (88ien  ©roftbänbler  fowie  ©rofibanbler  in  Ebelfteinen,  Per 
1895  97);  ferner  üiebef.  »Ta®  ©ewcrbcgcncbt«,  len,  Kameen  unbßoraüen  Staren  im  Stüd  (nicht  btog 
Organ  be®  Serbanbe®  beutfiher  ®.  (feit  189«,  Serl.  Sfufter  unb  proben)  mit  fid)  führen  unb  nur,  fofem 

unb  Jranff.  a.  Uff . ) ,   SRouatsbeilagc  )u  ber  jegt  Don  biefe  Staren  übungSgcntäjj  an  bie  Stiebemertäuf et  im 

Jronrte  berauägegebeneu  Stod)enid)rift  »Sojiale  Pra-  Stüd  abgefegt  werben.  Tie  Sorfcbnftcn  über  Ipaufter« 
pi®«  llfeipj.).  6.  aud)  Cinigimgsämta  (Sb.  18).  baiibcl  bei  WUBlänber,  insbef.  über  auslänbif  die 
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fcaitbltmgärrifenbe  fiiib  burd)  Sunbcdratüucrocbnung 

mim  27.  9!on.  1898  angcorbnct.  Sgt.  o.  Stobrfdjeibt, 
DicSieicbdgewcrbcorbmtng  mit  ber  StooeUc  Dom  6.  Aug. 
1896  (Sripj.  1896). 

Jn  Öfter reict)  iit  bie  ©.  nur  um  ritt  rocnigcd  Bor-- 
tpiirt«  gef  cf)  ritten.  Sowohl  bie  Sorlage  eine«  neuem 

Anforberungen  mtfprcd)enben  ©efeped,  bie  1894  er- 
folgte, Wie  bie  untfafienbe  Vinierung  ber  ©ewerbe- 

orbitung,  bie  1895  96  gewinnt  war  ([.  8ibritnf<hu&, 

tto.  18 1,  fd)rilerten  an  ,ju  ilarlcn  ©egenftrBmungen  int 

üarlanicnt.  ©efeg  würbe  Icbiglid)  eine  genauere  Sie- 
gelung bei  LebrlingdBcrtragd  mit  Audwbnung  bei 

Itortbilbimgotdiuljwaitgi  für  Lehrlinge  uni)  eine  Sie* 
form  bei  5Rcd)ted  ber  gewerblichen  ©enoffen- 
idiaflen.  b.  b.  ber  Jtmungen  in  einzelnen  fünften 
(Slooelle  jur  ©ewerbcotbiumg  Born  23.  gtbr.  1897). 

Aimberfäbrigc  Lehrlinge  lönnen  nur  auf  ©runb  einci 

befonbem ,   Bor  ber  ©enoffcnichafldBorftebung ,   eoeut. 
Bor  ber  ©enteinbeoertretung  abgefcbloffencu  Scrtragd, 

befielt  Jnbaft  gcfcglid)  normiert  rnieb,  ntifgcnoiuuien 
Werben  (!?  99u).  Die  f   flidjten  ber  Lehrlinge  unb  ber 

Lcbrberrcn  normiert  §   99b,  inibef.  bejüglid)  geiocrb- 
lieber  Ausbildung  ber  critem,  ©ejtattung  und  Über- 

wachung bei  Sdjulbefitdjei.  :j  106  beftimtnt  ben  Se- 
ftanb  unb  bie  ©rridjtung  Bon  ©enoffenfd)aften  gleiche 
unb  Benoanbtc  ©ewerbe  betrcibeiibor  ©ewerbeinbaber 

(biefe  ftnb  SKitglicber,  bie  itilfeatbeitcr  VI n ge- 
hörige ber  öenoffenfdiaft),  S   107  bic  Scitrittdpflicbt, 

§   114  bie  3wecfe;  ali  folefte  werben  genannt:  Siebung 

bei  ©emeingeiftei,  Wahrung  ber  Stanbedchre,  gör 
bttung  gentcinianier  humanitärer  Jntereffcn  burd) 

©rünbmtg  Bott  Sranten-  unb  Unleqlügungilaffcn, 
görbentng  geniciufatiter  gewerblicher  Jntercffen  burd) 

ßrridilung  uon  Sorfebuftfajfen ,   Siobftofflagcni.  Vier 

taufst»  llcn  tc. ;   Writeri  inibef.  Silbung  einei  fchiebd» 

genebllicben  Vtuifdmffei  )ur  Austragung  Bott  Strei* 
tigtriten  nui  bent  Vlrbeiti-,  Lohn-  unb  ücbrBcrbält- 

»ritte  jiüifeheti  SJfttglieberu  unb  öilfiavbritern  fowie 

görbmmg  ber  fcijicbdgrridttlicbcn  Jnftitution  jur 
Austragung  Bott  Streitigfeitcn  jtoijcben  ©enoffen« 

fdmftsnutgliebern.  §   118  enthält  Seftimmungen 
übet  Säblbarfeit  unb  Stimmrecht  in  ber  ©cnofjcn- 

fdiaft,  §   119d  über  bic  Wahl  ber  ©moffenfdjnftdoor* 

flehet  unb  SteDnertrelcr.  Die  ©ntjicbmtg  bei  Sied) toi, 

Slehrlinge  ober  jugendliche  tntidatbeiter  ju  haben,  nor- 

miert §   137.  gür  eine  Slcibc  oon  Orten  ifl  Ipautier- 

hanbel  uerboten :   ei  finb  SRiibling,  Sinj,  ©rag,  Jtiud- 

bmd,  frag,  Stagcnfurt  unb  für  bie  Sauer  ber  Stur- 

fatfon  bic  fturorte  Stnrldbab,  Icplig,  SSatienbab, 

Rtanjcnibab,  Jfdil,  ©umnben,  Vtuffee,  ©leidjcitberg, 
fall.  ©aiitin,  SJieran ,   Vlrco,  ©riei  tc. 

fas  ungorifdic  ©ewerbegefeb  oott  1884  unter* 

fdtribet  freie  unb  (onjeffionierte  ©ewerbe;  Soraud» 

ftgung  legtet  er  ifl  jutnDrilSefähigungdnad)lt>etd(Sau* 

geroerbe,  Sliaurer-,  Sautifcblcr-,  Stcinmegarbeiten). 
Dad  »aufiergewerbe  unterliegt  in  llugavn  noch  bent- 
ielben  ©efeg  wie  in  Citerreidi ,   beut  famfierpatent 

Bon J862.  Sind)  betn  30U-  unb  fjanbelibünbnii  bei- 
ber  Staaten  oon  1867  ioll  bic  ©ejcggcbuitg  über  faiu- 
iictbewiQigungen  in  beiden  Staaten  möglicbft  bie  glriebc 
fein.  Auch  in  Ungarn  belieben  inibef.  für  Surorte 

faufienx-rbote.  Sgl.  bie  Vlrtilel  -©ewerbe«,  »©ewerb» 
hd)e©enofienfd)aften«,  »fatufierbanbel«  u. »Ungarn« 
im  -Cüerreidjifdicn  Stantdroövtcrbucb«,  Sb  1   u.  2, 
wobei,  and)  Slacbtrag  (Wien  1895  97);  Sicilinge r, 
Ojtenenbifebei  @cwcrbered)t  (baf.  1895,  3   Sbe.). 

©einer  beftatiftif  im  Dcutfcben  Sicid)  unb  in 
Djtcrrcid),  f.  gicrufojablung  (Sb.  18). 
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(ftetoerbeftencr.  Jntjlfaf)- Lothringen  würbe 
burd)  ©eiege  oout  8.  guiti  1896  bic  0.  unb  bic  Vtsan- 
bergewerbefieuer  neu  geregelt.  Die  prcufiif  dje  Se 

triebifteuer  (f.  b.,  Sb.  2),  eine  Vlrt  ber  ©.,  ifl 
nad)  bent  neuen  prcufiifdwu  Ronununnlabgabeugefeg 
(f.  OSemeinbefteueni ,   Sb.  18)  in  Serbinbung  mit  bem 

(Sefeb  wegen  Vlufbebung  biretter  Staatiftcucm  ootn 
14.  Juli  1893  ben  ftommunalnerbänbcn,  ©enteinben 

uttb  Greifen  überwiefen  worben.  Sic  ititifs  gegenwär- 
tig in  ber  im  ©cwerbeftcuergefeg  normierten  fciibe 

Bon  ben  ©emeinbett  weiter  erhoben  unb  an  bie  Streife 

abgefübrt  werben;  bodj  lönnen  bic  ©emeinbeit  ,-fu- 
fd)lägc  ju  biefee  Sctricbsfteucr  obre  atteb  befottbere 

Setnebifteuem  erheben,  galli  fiel»  ein  bctricbiflcuer- 
pflidiligei  ©ewerbe  über  mehrere  Streife  erftrcrfl,  fo  ifl 

für  feben  bcrfelben  bie  Hälfte  ber  Sieucrfägc  ju  er- 
heben; nur  bei  Setrieben,  weldic  geiftige  ©etväulc  Ber- 

nbreidjen,  ifl  Boit  jeber  Sctricbdflätte  ber  gonje  Steuer- 

fag  ju  erbeben. Mctoerblidje  ('tcnoffcnifbnftcn,  f.  ©owerbegeieg- 
gebung  (Sb.  18). 

*©ewerfftöof  tettmnb,  f   cb  w   e   i   j   e   r   i   f   eb  c   r ,   ein  Vit  - 
beiternerbanb  fojialbemotratifebcr  Siidjlimg,  jäblte 

1896  ca.  12,000  SRitglieber.  Bott  benen  3000  auf  bie 

Ubrotarbeiler,  2615  auf  bie  Sh'ctallarbciler,  ca.  2000 
auf  bic^ioljarbeiter  entfallen.  3«  ben  legten  7   gabrcn 

gaben  bie  ©emeetfdiaften  ca.  210,000  gr.  für  Un- 
ieqtiigungcn  atie,  baoon  159,000  für  ilobnläntpfc. 

3u  bcqelbeit  ,*fcit  foUcn  naeb  einem  Scvid)tc  bed  We- 
wcrffebnflöbunbcd  an  bie  fianbedaudflennng  in  ©enf 

1896;  274  Lohnbewegungen  unb  Streild  biefer  Orga- 
nifatioit  ftattgefunben  haben,  baoon  170  erfolgreich- 

Der  ©.  befigt  eine  -SJeferoctafje«  ald  Streilfonbd. 

®r  gibt  bie  Wöd)cntlid)  einmal  ecfebeiucttbc  »Vlvbciter- 
ftimme«  beraud  unb  unterhält  eitt  ftcheiibcd  Vlrbeiter- 
fclretarint  nt  3ürid). 

Wewcrfricteine.  3n  6   n   g   l   a   n   b ,   bem  Urfprungd- 
nnb  SKufterlanb  ber  ©ewerluereindbewegung,  hoben 

fid)  in  beit  legten  Jahren  nuffnllenbc  ©rfdieiitungm 
bejüglid)  bcrfclbett  ergeben.  Die  bemcrtendmertcflc  ifl 

bic  Vluebcbnmtg  bcrtelben  auf  bie  ungelernten  Ar- 
beiter, Die  neuen  ©.  ber  ungelernten  Arbeiter,  bie 

feit  bent  Jahre  1889,  in  welchem  ber  ©ewertuevein  ber 

Dod-  unb  Werftarbeiter  gegrünbet  würbe,  fid)  audju- 
breiten  begannen ,   fteben  ber  Sojialbentolratie  nabe, 
finb  rabitaler  unb  in  ihrem  Auftreten  aggrefftoer  ald 

bie  alten  unb  feben  ihre  ̂aupttbätigleft  ttt  ber 

Stcciluntcritügung,  wäbrenb  bad  ̂itfdlaffemoefen 

unb  anbee  Vlufgaben  ber  0.  ber  gelernten  Arbeiter  ju- 
rücttreten.  6d  bängt  bamit  aud)  bie  oiel  totere  Orga- 
nifation  ber  neuen  ®.  unb  bad  ftarlc  Scbmanteii  ibved 

SRitglieberftanbcd  jufantmett.  Die  neuen  ©.  haben 

auch,  ntbcut  fte  bie  ©ewerloercindtongreffc  be- 

fcbicitcn,  auf  bic  Scftfjlüffe  berfetben  einen  benterfend- 
werten  ©influfi  int  fojiatiftifcben  Sinne  geäußert,  wad 

fid)  namentlich  auf  bem  Sottet  reu  511  Aorwicb  1894 
jfigte,  mbent  hier  ein  Antrag  auf  Serftaatlidnmg  ber 

f   robulttondmittcl  angenommen  würbe.  Allem  ber 

Sfücfgang  ber  ©.  ber  ungelernten  Arbeiter  unb  ihre 

bamit  jufantntenbängenbe  geringere  Scteitigung  an 
bem  folgcnbm  ©ewevtoereindlongrefi  ju  (Sarbiff  1895 
fowie  Vtnberungen  in  ber  Crganifation  bed  ftongrcffed 

burd)  bie  um  ihren  ©influg  bcforglm  0.  ber  gelernten 
Arbeiter  bewirtten  neuetbingd  ein  3»tücfbrnngcn  bed 

Sinfluffcd  ber  neuen  0.  ber  uugelemtctt  Vlrbcilcr. 

Vtuf  bem  .Wongreg  in  (Sbinburg  1897  würbe  wiebec* 

holl  Senoabnmg  gegen  bie  Sicrquiching  bed  Drabe- 
Uttionidmud  mit  bef  fojiatiftifcben  Seweguttg  rin- 
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gelegt.  DerNottoiAcr  fojialiftifche  ©ef AluR  würbe  ba» 
Sin  eingeengt,  bntt  auf  eine  ©cicRgebuug  für  Naltona» 
lifierung  pon  Wrutib  unb  ©oben,  ©ergroerfen  unb 

©fcitbabnen  fonric  für  ©ergemetnbliAung  oon  Soffer*, 
©elcuAtiings-  unb  StraRenbabnanlagen  hingewirtt 
werben  foUe.  Sonft  fpraA  ber  Songreit  iiA  ju  gun- 

(tat  eines  gefeglidfen  AAtitunbentageS  für  uneinge» 
fcbraitfte,  allgemeine  UnlcrnchmcrbaftpiliAt,  Ausbau 

ber  ArbcitcrfAupgcfcpgebuug,  Reformen  beS  ffoali* 
tümsredüs,  bes  AniienmcfenS,  Drurfoevbot,  Sobn* 
lijtcn  für  bic  NcgicrungSarbeiten  :c.  aus.  Uber 

ben  Staub  ber  ('S,  1895  liegen  folgettbe  Eingaben 

beS  Sabour  Departement  uor.  3m  gan|en  haben 
1260  Irnbe»  Union«  berichtet,  bereu  Dritgliebcrjahl 
1,330, 104  betrug,  iiicruon  entfielen  auf  ben  ©ergbau 

268,384,  auf  bie  Dfctaflinbuftrie,  DtafAinen  unb 
Srbiffbau  243,069,  auf  bic  Icrtiliubuilrie  197,036, 

bie  ©augewerbe  186,606  unb  bie  IranSporlgerocrbe 

1 1 1,084.  (Die  3ahl  ber  ©.  in  biefen  ©ruppeti  betrug 
78,  beg.  219  ,   21 1 ,   208  unb  56.  Der  neueftc  Öeiidjt 

bringt  mit  NiicffiAt  auf  bic  fleigenbc  3abl  ber  beridit* 
erftattenben  ('S.  leine  betaidierteu  NaAwriiungen  über 

bic  finanjieUc  ÖSebarung  iebeS  einzelnen  ©eroerf» 
oereine  mehr,  fonbeni  befdiränlt  biefc  auf  10O  ber 

groReu  ©.  Die  Dritglieberjahl  biefer  100  ©.  beträgt 
mehr  alb  69  ©roj.  ber  ©cfamtjahl,  ibr  Anteil  an  bem 

QSefamteinlommen  unb  «©emiögen  mehr  al«  80  ©roj. 
Sie  2eiflungen  betrugen  (in  ©funb  Sterling): 

'Ä  u   o   g   a   b   c   n 1894 1895 .‘Ju*  ober Abnahme 

^a^lun^en  an  ̂ Irbcitdlofe 
44*1  1M»1 435  996 

—   25965 

•   •   Äuoftänbfjjc  . 153061 190853 f 87 808 
*   *   Jlranfc  .   .   . 208817 

*2:47  801 

+   281W4 
*   «   VrrunglUtftc  . 20529 

26064 +   5685 ältm*i>frforfiu«fl  .... 120B84 
129915 

f   9281 ScidKntoftm   61440 75077 

-+-  6237 

Slnbrr  UnterftU^ungen  .   .   . 

QnterfiQ^ung  anbrer  Wtcno* 

35707 
27  006 

—   8671 

fmidjiiften   87  790 21 801 

—   66489 

Vcnoaltunijefoficii  .... 278913 256  IM 

—   22  720 

^ufammen : 1   4M  N*2 
1400836 

—   3056« 

Jnt  DeutfAen  Sei  Ae  ift  jwifAen  ben  .'pirfA» 
Diinderfcbeii  ©eroerfocreiiicn  unb  ben  fo^ialbemotrati* 
fA«n  ©ewerff  Aaften ju unten Aeiben.  Dcr©crbanbber 

beiitfAen  Gl.  (äbtt  lur  Jnt  in  16  naiionalrntSSeiuerfocr 
einen  unb  1600  Crtsucrcinen  jwifAen  70  n.  80,000 
Dritgliebei  mit  einem  ©ennögen  oon  2.5  Drill.  DK.  Die 

beiitfAen  ÖS.  pflegen  eifrig  bas  Untentügungewefen. 

Seit  ihre  goei  groften  Jmialibenfaffcn  infolge  ber 
reiASgefegliAen  Siegelung  ber  Alters  unb  Jnoalibi. 

tätsoerfidimmg  liguibieren  mufften,  haben  fie  ÜA  be» 

fonber«  ber  ArbcitSlofcn*  unb  Sanberunterflüpung 
jugewaubt  Der  nöAffe  ©erbanbstag  fall  im  Jriib 

jabr  1898  ju  Dfagbcburg  ftattfinben.  Die  ©eroerf* 
fAafteit ,   toelAe  intotae  bes  Sojialiftengcfctseei  in  ben 

Jahren  1878  -88  fuf)  gröRtemeilS  aufgelbft  batten 
ober  aufgelbft  worben  wären,  begannen  crit  feit  Dritte 

ber  80er  Jahre  fiA  imebet  auSjubreiten.  1889  würben 

©ewcrfidiaftstartcUc  gegrünbet,  welAe  bie  (SSemert 
fAaftcn  einer  Stabt  oerbinben,  unb  1890  bie  öeneral* 
tommifüon  ber  ScroertfAaften  DeulfAlanbS.  Die 

Jabl  ber  3entralorganifationen  betrug  1891: 62, 1892 : 
56,  1893  :   51,  1894  :   64,  1895  :   53,  1896  :   51;  bie 

3«bl  ber  Diitglieber  berfelben  fotoic  ber  SotaluerCine 

flieg  in  biefer  3cit  oon  287,659  auf  335,088.  Jn 

50  biefer  Drganifationen  betrugen  bie  Einnahmen 

1 896 :   3,7m  Drill.  DK.,  bie  Ausgaben  3,3*4  Dtill.  DU. ; 
47  Crganifationen  halten  einen  ftaffcnbeftanb  uon  2,3*4 

DfitL  DK.,  oon  benen  1,*#5  Drill.  Dil.  auf  bte  Crgani, 

jation  ber  ©uAbruder  entfielen.  Die  QScwerliAaftcn 
ftnb  oiel  rüdfiAtSlofer  unb  energifdier  in  ber  ©ertre* 
tung  ber  Arbciterintcrcifcn  als  bic  i>irfA*$un<feriAen 

©.,  laffen  akr  bas  UnterflügungSwefen  oiel  mehr  ju* 

rüdtreten.  DoA  foU  auf  beut  im  Diarj  1898  ftattfin • 
benben  ©cwerffAaftsfoiigreft  ber  lotalorganiüerten 

unb  bttrA  ©ertraumSmärmer  jenlralifierteu  ©eroerf, 

[Aaften  neben  einer  Neuregelung  ber  Streifunter» 
ftüpung  auA  über  bie  ©nfübrung  einer  allgemeinen 
©tauber-  unb  ArbeitSlofcmmtcritüpung  für  iämtliAe 

lotalorganirterlen  ©eroerffAafleti  beraten  werben.  Jn 
©crlin  wirb  oon  geloertfAaflliAer  Seite  jur  Jett  bie 

©rtinbiuig  eines  (üemertfAaftshaufes  mit  ©iireau- 
räumen  für  WemerffAaiten ,   Sränlentaifen  :c.  iowie 

einSReftaurant,  einefjerberge  mit  Aufenthalts  ,3Ataf- 
unb  ©aber üumen  geplant.  3ur3eit  bejleben  in  Dcutfd)* 
(anb  58  ©croerfiAaftsbtätlcr;  banou  erfdieinen  eins 

wöAeutliA  breimal,  eins  jmeimat,  26  einmal,  17  alle 
4   Jage,  eins  ntonailiA  breimal,  7   monatliA  JWeimoL 

3   monatliA  einmal,  eins  im  Jahre  aAtmal,  eins  Pier- 
mal.  ©efamtaufiage  ca.  400,000,  baju  noA  einige 
Sofalblntter. 

Die  ©eioettf  Aaften  C   ft  e   rrei A   o   umfaftten  naA  einer 

gewertfAaftliAen  Statiftil  1895  :   88,818  ©erfoneu, 
©tbo  Juni  1896  :   99,434  in  73üCrganifationen.  Als 

loirfliAec  ©ermögensftanb  ergab  ÖA  bie  Summe  oon 
367,634  ©ulben.  Die  Einnahmen  betrugen  im  enteil 

^Ktlbjabr  1896  :   492,586  ©ulben,  bic  Ausgaben 
300,761  ©ulben,  pon  benen  9   ©roj.  für  JaAblötter, 

3,ii  für  Agitation,  10,1  für  ArbcitSloicnunteritüpung, 

14, :i  für  Ifranfen-  u.  Jnoalibemmteritüpung,  3,.r,  ©ro;. 
für  l^ebalte  ic.  oenoenbet  würben.  Am  ftärtften  ift  bic 

Crganifation  in  ben  grapbiiAen  öewerben.  Ais  3en« 

tralleitung  ber  ©ewertf Aaften ,   ftadi  unb  ©ilbungS» 
pervine  beftebl  in  iföicu  bie  ©cwcrffAaftsfonimiffion 

CftcrreiAS.  Jn  mehr  ober  minber  engem  Serbanbe 

mit  beit  WctoerffAaften  ftetien  bie  in  einem  Übergangs* 

ftabium  ju  »gemifAlen  ©eioertfAaften*  befinbtiAen 
Arbeiterbitbimgspercine ,   bie  oon  ben  Crganijattonen 

gleiAen  Namens  im  DeittfAen  Neidie  gair,  oeiicbieben 

Itnb.  Sie  ((ihnen  (Silbe  Juni  1896  über  83,000  ©et> 
fönen.  Jn  ffranfrctA  Jäblte  mau  1.  Juli  1894: 
2178  Arbritcrflntbitate  mit  408,025  Dinglichem ;   jte 

gebären  ber  fojialiftifAen  NiAtung  an,  leiben  aber 
unter  ben  infolge  ber  Spaltung  bet  fojialiftifAen  ©ar- 
teien  in  fJranfreiA  ÜA  ehtftefienben  Ncibuugen  unb 

Sonturrenigrünbiingen.  Jmmcrbin  fpielcn  fie  eine  be- 
merfensiuerte  politifAe  Nolle.  Am  meiften  Arbeiter* 
fpnbilate  ftnb  in©aris(313)  unb  in  fipon  (118).  Jbre 

Ibätigleit  erftetm  iid)  auf  bie  ©ewäbrung  oon  Ncn'e- unb  ArbeitSlojemmlcrftüpimg,  bie  Uulabalutng  oon 
ftrantenlafjen  unb  ArbeitSnaAwei jeflellen ;   bagegen 

tritt  bic  Sorge  für  Alterspcrfowimg,  Slonfumpcr« 
eine  unb  nbnltAe  3taede  jebr  juriirf.  Auf  bem  inerten 
SlongreR  ber  fraitjbfifAen  ©emerffAaflen  in  VimogeS 
1895,  ber  aber  unreinen  leil  fämtliAet  ©ewerlidiaften 

umfafite,  foraA  uwti  fiA  für  mögliAfte3entvaliiatum, 
aber  Rembaltung  Oon  allen  politifAen  NiAtimgen 

aus.  Auf  bem  5.  Äongrep  in  DourS  1896  würben  bie 

Statuten  eines  •   Allgemeinen  ArbeilerbiuibeS«  mit 
bem  Sipe  in  ©aris  befAloifen  ;   ferner  ertlnrtc  man 

fiA  für  ben  AAtftunbcntag,  Ditiumallbbue  unb  ben 
©encralftreit  als  äufterftes  Kampfmittel,  ©crbanbel! 

würbe  ferner  über  ©tünbung  eines  3'ntralorganS, 
Driftitänbe  bes  Subunlcntelnitemwfens  ic.  AuA  in 

Dänemart  i^at  bie  ©ewertfAsftSheweguitg  in  ben 

legten  Jabren  JortjArilte  geutaAb  (Ss  gab  an  ®c« 



@ei)cr  — mcrficbaftdoerbänben  1894:  23,  1896:  40  mit  402, 

twj.  802  Cofat wremen;  baju  1896  noch  53  einzelne 
Bolatpcrcinc.  Tic  ©efamtjabl  btr  ©fitglieber  betrug 

1894  :   27,841,  1896  :   63,377,  bic  3<if)rcücmMnftc 
317,372,  bej.  711,063  Kronen,  bic©u«gaben  261,862, 

bej.  586,(569  Kronen.  !ftn  ben  ©ereinigten  Stoa» 
ten,  wo  bie  ©emerfhercm«bfroegung  fd)on  in  bie  30er 

SJabrc  juriidreid)t,  mögen  jur  3at  c«.  1   Hüll.  Arbeiter 
in  öernerloereinen  organifiert  fein,  »on  benen  etwn 
350,000  auf  bie  American  Federation  of  Labor  ((. 

Sojialbemotratie,  55b.  16,  S.  129  f.),  205,000  nuf  bie 

Knights  of  I,al)«r  i   (.  Stiller  ber  Jlrbeit,  34b.  1 4 1,  ber  3teft 

nuf  anbre  '©crcinigungcn  entfällt.  Tie  ©ifenbafgi* 
arbeitet  finb  feit  1893  in  ber  ©merican  Wnilroat)  Union 
Bereinigt.  ©gl.  »Report  on  Trade  Unions«  (Bonb.. 
jätirtict)  erfdicincnb) ;   »Ahstract  of  labour  statistics« 

(baf.,  jährlich) ;   •Annnaire  desayndicata  professiön- 
nels«  (©aria,  jäbrlid));  Scbb,  Tbc  history  of  Trade 
Unionism  (Bonb.  1893;  beulfdj  oonSemftcin,  Stuttg. 
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)
 
;
 
 

4lrt.  »©ewerfhcrcinc«  im »Sjanbrc&rtcrbucb  ber 

StnaWroiifemcbaftcn«,  

l.Supplementbb.  

(Jena  
1895); 

SR.  §   i   r   i   <b,  TicSntwidelung  

ber  ©rbeiterbcrufsöeceinc 
m   ©rofebrUamücn  

unb  Teutfd)Ianb  
(©erl.  

1896); 
fcugo,  

Tic  englifcbc®cwcrtBcrcm«beroegung(3tiUtg. 
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;
 
 

»Korrcfponbenjblatt  ber  öeneralfommifTum  ber 

öcmcrfjcbaftcn  Teu(jd)lanb<u  (Hamburg);  »Tie  Öe» 

werlidioft*  (Söien);  viele  Mitteilungen  iii  bet 48 odien> 
fdjrift  »Sojiale  ©raji«*  (Bcipjig).  [3  Jlubcn. 

Wrt>cr,  usosi  5766  ©inw.,  baDon43fiati)olifenunb 

Wbifa,  3)  Temetriub(Temeter),  julegt  Senat«, 
präfibent,  ftarb  27.  ftebr.  1897  in  ©utarrft. 

4)  jftoan,  ehemaliger  runtSn.SRinifler,  ftarb  4.S)tai 
1897  in  Öutareit. 

Wibitjenbof ,   ©emcinbe  im  baljr.  Stegbej.  Mittel* 
franlen.  ©e;irl«amt  Sfürnberg,  am  BubwigStaual, 
bat  ein  Schlot!  unb  üs»>  5077  ©inm.  Taju  baa  Torf 
fiicbtcnbof  (i.  b..  ©b.  11). 

Wiebicbenftein,  (i8#5)  15,070  ©inm. 
Wiebolbcbaufen,  (issm  2064  ©inm. 
Wiengen,  um»  3130  (Sinw. 

Wierö,9filolaiSarlowitfcb non,  ruff. Staat«, 
mami.  itarb  26.  ftan.  1895  in  St.  ©eterbburg. 

*   Wiefenbcrg  Sobingen,  Torf  im  pracfeiHegbcj. 
©möberg,  Baubfrci«  Tortmunb,  bat  owo)  2055  (Sinw. 

Wiefcnfirrbcn,  (um)  4299  (Sinw. 

Wieben»  ciausi  22,924  (Sinw. 

Wifbotn,  cis95>  3399  (Sinw.,  bauott  69  Sntbo 
Uten  nnb  8   jiuben. 

Wiftbnnbet.  Turd)  8uiibcärat«bcfcblu&  Bom  29. 
9fo».  1891  wnrben  bie  herbünbeten  ^Regierungen  er- 
fuebt,  einheitliche  ©orfchriftcn  über  ben  Setfehr  mit 

©iften  ju  erlaifen.  Tie«  ift  gefchehen.  Sgl.  für  ©reu» 

feen  bie  ©crorbmntg  bom  24.  itlug.  1895,  bej.  '©er» 
orbnimg  nom  16. gimi  1895,  Sacbfen  Minifteriatoer* 
orbnimg  oom  6.  ftebr.  1895.  Sjl.  ®ift,  ©t>.  7,  6.  568. 

Wigoug,  ftean  ftran^oi«,  frans.  Maler,  ftarb 

13.  Tej.  1894  in  ©an«.  Sein  Beben  befeferieb  3ouin 

(©ar  1896). 

Wilbert,  4)  3obn,  engl.  ‘Waler  unb  Jtluftrator, 
ftarb  6.  Clt.  1897  in  Bonbon. 

»Wilberfome  ifpr.  gubntsra).  Stabt  im  SJeftribing 
non  f)orfibire  (©nglanb),  8   km  fiibwcftlicfj  oon  Beeb«, 
bat  eine  neue  anglifamfcbe  Kirche.  ©etbäitfer  mehrerer 

Setten,  SBaltmüplen,  ©Soümanufaltur,  Koblcnbanbcl, 
eine  ©ifaigiefeerei  unb  08»i)  3175  (Sinw.  ®.  würbe 

um  1571  oon  öotldnbem  angelegt. 
Wiletf,  (Srnft,  ©uffrnlienrcifcnber,  ftarb  10.  3too. 

1897  ju  (Soolgarbie  in  ©Seftauftralien. 
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Wilgenbnrg,  asow  1717  (Sinw.,  bauon  178  Ka» 
tboliten  unb  75  Rieben. 

•Win,  Taoib,  ©ftronom,  gcb.  12.  Jfuni  1843  in 
Slbcrbecn,  flubiertc  bafclbft,  trat  1862  in  ba«  Ubren» 

geiebäft  feine«  ©ater«,  jog  fich  aber  1872  oon  bem- 
iclben  jurüd,  naebbem  er  1868  ficb  eine  ©rioatflern» 

warte  errichtet  bot-  1872  grünbete  er  bie  ©riuot» 
fiemwarte  be«  Borb  Binbfai)  ((Sari  of  (Srawforb)  in 
Tunedit  unb  brobaebtete  1874  ben  ©rnuoburebgangin 
Mauritiu«,  1875  unternahm  er  eine  ©aft«mrfjung  in 

ifighptm,  1877  ging  er  nacb  ber  3nfe(  ©feenfion,  um 
bafclbft  bic  Mareoppoiitiou  jwed«  ©eftimmung  ber 

Sonnonparallairc  ju  beobaebten,  1879  würbe  erlönig» 
lieber  ©ftronom  unb  Tireftor  ber  Sternwarte  am  Kap 

ber  ©uten  Hoffnung.  £>iet  bat  er  eine  aufeerorbentlid) 

fruchtbare  Xfjätigfcit  auf  prattijd)  aftronomifebem  unb 
geobätifebem  ©ebietc  entfaltet,  eine  gortfefeung  ber 
©onner  Turdmmfterung  bi«  jum  Siibpot  auf  pbol° 

grapbiiebent  43egc  unternommen  unb  fteb  namentlicb 

iitit  ber  ©eftimmung  ber  Somtcnparaüajc  au«  ber 
©cobaebtung  Meiner  ©laueien  befdjäftigt.  ©ufter  ben 
•   Anuala«  unb  ben  »Resnlts  of  observations«  ber 

Änp»  Sternwarte  oeröffentlicbte  er  »A  determination 
of  the  solar  parallax  and  mass  of  tlie  Moon  from 
observationa  of  Ina,  Victoria  and  Sappho  in  the 

yeRra  1888  and  1889«  (Stapftabt  1896);  »Cape Photo- 

graphie Durchmusterung*  (baf.  1 896, 3   ©bc.) ;   » Re- 
port on  the  geodetic  survey  of  Soutli-Africa«  (baf. 

Wimborn,  oms)  3404  (Sinw.  [1896). 

Witnbobcim,  (!««.» 2298  (Smw. 

*Wib8fiein  nI«S>artmarmor,  fTartmarmoviSb.  1 8). 
Wironbc,  Tcpartemcnt,  (ibboi  809,902  (Sinw. 
Wirohcrfebr.  ©in  neice«  inlereffnntc«  Bicbt  auf 

ben  ©iro  li.  tSlcaringtcrtcbr  wirft  eine  in  ber  »öfter» 

reiebifeben  ftatiftifcbcii  'lRonat«fd)rift*  (1897,  $>eft  2 
unb  3)  enthaltene  ©bhanblimg  uou  B>.  ©auebberg, 

bie  an  '-Bebauung  bnbureb  gewinnt,  bafe  bie  ©egen» 

füge  jwifeben  bene  üfterrcicbifebcn  unb  norbnmeritam» 

fdicn  ,'jnblungäocricbi  hcroorgeboben  werben.  Säb' 
renb  in  ber  ©olt«wirtfchaft  ber  ©ereinigtai  Staaten 

bie  trcbitwirtiebaftlicbc  Drgamfntion  be«  efahluitg«« 

Perfehr«  in  hohem  TOafee  bereit«  in  bie  untcnieu  Schieb» 
len  ber  ©coölterung  bringt,  ift  fie  in  ßfterreicb  ben 

unterjtai  Staffen  nodbfremb  unb  finbet  nurfebmer  unb 

langfam  bei  ben  mittlcm  Schichten  ©ingang,  fjwar 

bemühen  fttft  bie©sgierungen£)ftcrreicb«  unb  Ungarn« 
unb  in«bef.  bie  C noneiditidi » llngariicfae  ©am  feit 

^atjren,  bat  Ö.  nach  bem  URuiter  ber  beutfcben©eicb«' 
baut  auSjubauen  unb  möglicbft  tief  in  ba«  gefamtc 
©efd)äft«ieben  einjufübren,  aber  ber  ©rfolg  entfpricbl 

bieien  ©nftrenainigen  jur  efeit  nod)  lrine«weg«.  3(id)t 

mehr  al«  5"/«  ©roj.  in  Oftcrreid),  9   ©roj.  iii  Ungarn 
brr  prototodierten  ft  innen  haben  ein  ©irotemto  bei  ber 

ÖfterreicbifcbTlngarifdienSant,  unb  biefe3<thlcnmin* 
bem  ficb  infolge  ber  Ihotfacbc,  bafe  buriau«  nicht 

jeber  Äaufmanu  feine  ftinna  protoloUiereu  lägt  Unb 

felbfi  bie«  bürftige  ©rgetmi«  würbe  nur  babureb  be< 
wirft,  bafe  bie  ©ant  5   ftabre  nach  (Einführung  i>e« 
©iroperfebr«  311m  fönniieben  ©irojwang  gegenüber 
ihren  fiunben  übergegangen  ift.  Vlllerbing«  bnii  man 

bie  mit  bat  ©oftanftaltai  oerbuitbatai  Staatefpar» 

tgifen  nid)t  überfeben,  non  benen  wenigften«  bie  in 

Dfierreicb  ber  ©auf  mit  ber  Organifation  be«  Aber» 

|   weifung«oerfebr«  fogar  juoorgetommcn  finb.  Sttun« 
mehr  oerfuebt  bie  ©mil  uad)  bau  ©eifpicl  ber  beut' 

feben  ,'Reicb«bant  buccb  bie  ©inbejtebung  ber  ©auf* 
nebaiftedai  in  ba«  ©erfebrancg  weitere  ftortiebritte 

auf  bem  ©ebietc  be«  ©irooertetu«  ju  erreid)ai.  3ur 
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3cit  aber  nimmt  bei  Baruerfebr  nod)  einen  unocr» 
bältitiSmäjüg  breiten  Saum  ein,  unb  bet®.  bleibt,  lote 

bie  hoben  BppomtS  ba  lXborta  imbÜberroeifungen  ftar 
jeigen,  bei  ben  oberften  od)id)ten  ber  ©eidmftsroett. 

Xetu  BürfcnbcbürfniS  bient  babei  ber  SSiener  Öiro> 
u.  Ifaffcnoercin.  tn  welchem  ber  befonbere  Bcrfebr  ber 

Börienfirmen  fid)  abfpiclt.  loobei  aufscrorbcntlid)  hohe 

Urnfabe  faft  ohne  jebc  Barjablung  beroertifctligt  wer 
ben.  3n  roetd)ent  Umfangt  roabrenb  beb  gabrjebntS 

1885  -   06  ein  Über  gang  non  ber  Barjablung  ^ur 
Rrcbitjablmig  itattgefunben  bat,  lägt  fid)  auS  folgen» 

ben  3a|)len  beurteilen,  Es  betrugen  bei  ber  t.  f. 
priuilegiertett  Bfterrcicbifcbcn  Sfrebitanftalt  für  §anbet 
unb  (Seroerbe: 

(Sin tiang:  $om  12.-25.  Slug.  1885  ®om 7.-22. ^utti  1895 
(Mu  tfibriften  auf  Wirof  onto 0,39  ®roj. 37,6«  ®roj. 

®argflö   
75,0«  . 

54,70  * Sonftig   
24,63  • 

7,7«  * ftufgang : 

Bon  bfr  Ärebitanftalt  in 

Gablung  gegebene  Gberf« 20,99  * 11,90  * Vafifdiriften  auf  (Stro  .   . 

—   * 

28,99  » 
Bargelb   

79,?  1   * 62,47  . 

Xabei  betrag  ber  Eingang  abfotut  in  (Salben : 

24,489,379,  ber  WnSgnng  22,969,443.  ES  erbrüt 
baraitS,  bag  bie  frebitroirtfcboftlidicn  Sonnen  juncb« 
men,  bafj  aber  ber  Baroertebr  fclbft  bei  ber  Bant 

ntnb  einen  febr  breiten  Siaunt  rinnimmt.  Siaudjberg 
bemertt  baju,  baft  ber  Baroertebr  an  ben  Umfägcn  ber 
fitcbitanflalt  retatio  ftärfer  beteiligt  fei  als  an  benen 

eincä  ameritanifeben  XetaümagajinS,  in  welchem  Vir» 
beiter  ihren  ̂ ausbebarf  beeten.  Sctbft  bie  Brbcits» 
löbne  werben  in  btn  bereinigten  Staaten  mebr  in 

EbecfS  alb  in  bar  gejohlt.  Stad)  einer  im  Jfuni  1896 

an  einem  einzelnen  Xagc  öeranftalteten  Wufnabnte  ber 

Emjablungeti ,   an  ber  fid)  3474  National»  unb  2056 

Staats»  ober  Brroal&anfen  ber  bereinigten  Staaten 
beteiligten,  waren  bie  Brojcntanteite  ber  cinjelnen 

3ablungSfomten  bie  folgenbat : 

National  s 
banfen 

Sonftige 

Banlen gan  jen 

TVpafUen  au«  b.  Jtlein^anbel : 
in  Bargelb   4,8 7,4 5,6 

in  ̂ apiergelb   
27,3 

25,u 
26,7 

in  Gbedfl   

67,9 
67,8 

67,7 

Äbfolut  ln  Xollar: 20814  üOU 5720000 26534000 

Hu«  bem  (Hro^bonbel: 

in  Bargelb   0,6 U 

0,7 

in  ̂ apiergelb  .... 

3,9 
5,0 

4,o 

In  Glied«   

95,8 92,8 
95,3 

Hbfolut  in  Xollar : 56450000 
659500O 

63  045  OOU 

Bgl.  3(  nud)  ber  g,  Xcr  (Siearitig  unb  (Sirooertcbr  in 
Cfterreid)  Ungarn  mtb  im  Sluolanbe  (®ien  1897). 

’Wittctfee,  Xorf  in  ber  fäcbf.  Sreisb-  Xresben, 
bmtsb-  Xresben »bltitabt,  im  blouenjdjfii  @mnb  an 

ber  bkifierib  unb  ber  fiinie  Xresben  -   Ebcmnig  ber 
Sacbfijcben  Staatsbobn,  bat  bie  König  griebrid)  Bu» 

guftbiitte  mit  Eifenbütten  unb  Spammcrrocrl,  Eilen» 

giefterei  unb  Biafcbinenfabrifatton  unb  am.',)  2911 
Einro.  Stabebei  Slcintoblengrubcn. 

Wlabbad),  l)Dtünd)cn  ©.,  am.’.) 53,662 Ein»., 
baooit  8812Euangelifd)t  uub7103ubcn.  bin  19.3ult 

1897  würbe  hier  ein  omn  Bilbtjaucr  (Suftao  Ebertein 
geid)affeneS  Steiterflanbbilb  beS  KaiferS  Bülheim  I. 

entbiiUt.  —   2)  Sc  rgifd)»®.,  ass:.)  10,029  Ein»., 
baoon  761  Eoangelifcbe. 

(Slabbetf,  asow  7827  Einro. 

-   ©Io«. 

(Slaisbammer,  (IM.1))  5378  Einro.,  bation  1241 
Eoangelifcbe. 

■©lang Don ('tdta,  feugo.greibcrr.  biterrcid). 
SRimftcr,  geb.  19.  Xej.  1848  in  SSien,  ftubiene  bie 
Stedite  imbStaatsroiffcnfcbaften,  machte  1866  als  gm. 

williger  ben  gelbgug  in  Böhmen  mit  unb  rottrbe  jurn 
Cffigicr  beförbert,  toarb  nad)  BoUenbung  feiner  Stw 

bien  im  Biinifterium  bes  ftufjem  anga'tcttt  mtb  war 
baublffid)lid)  an  ben  Berbonblmtgen  iiber  fjanbelStw» 

trage  als  Bfterreidbifeber  Xelegierter  beteiligt.  Seit  1891 
SeftionSebef,  warb  er  1895  tut  Sabine»  Babem  (mit 

^anbelSminiftcr  ernannt  unb  trat  im  Booember  1897 
mit  Babetti  juriid. 

©lad  lägt  fid)  mit  Bluminiunt  fo  feit  bereinigen, 

als  roiitat  fte  nüteinanber  oerfcbmolgcn .   roenn  man 

bas  &.  auf  ben  Sdnnelgpuntt  bcS  BluntimumS  erbitst 
mtb  bas  Bictnll  mit  einem  eifernen  Spatel  auf  beut  Ci 

auSbreitet.  SKagntftum  uub  Eabmium  batten  nedi 
leitbter  als  Aluminium.  3'"*  befift  bei  mägig  buber 
Xemperatur  ähnliche  Eigcnfdjaften.  ®croöbnlid>ö 
Bleilot  mit  einem  (leinen  Brojentfaf  non  Btagneiium 

(ann  auf  beigem®,  roie Siegellad  auSgebreitet  werben, 
aber  biefe  Berbinbung  wirb  bttvd)  bie  gtudüigteü  ber 

fiuft  angegriffen.  3“m  m>t  10  Broj.  Blmninium  wr> 
breitet  fitb  Icidjt  unb  ift  autb  beftanbig,  oertangt  «bei 

eine  höhere  (Temperatur  bei  berBmoenbung;  aud)  eine 

Süfcbung  bott  3it»t  mit  2—5  Br°j.  3mt  ift  gut  »et- 
locnbbar. 

gilt  baiilitbe  3roede  unterftbeibet  man  fotgenbe 

Sortat:  1)  OrbinäreS  ober  grünes  ®.,  beittiu- 
tage  nur  notb  fetten  berroenbtt.  2)  fpnlbmeigeeöf., 

ift  leiebt  blaugrünlitb  gefärbt,  bat  tmglcidnuägige  Be- 
ftbaffenbeit  unb  wolfigc,  unebene  Oberfläche,  bie  bie 
bunt)  baS®.  gefebeneu  ®egenftänbe  oerjerrt;  es  roirb 

jur  Bergtafung  non  genftem  untergeorbneter  Säumt 
gebraucht.  3)Sbcinifd)eS  obertafelglaS,  bieje?t 
in  Xeutfd)lmib  meift  angeroaibete,  ornjugsroeiie  um 

Sliciu,  bod)  autb  anbertoärtS  angefertigte  ©laefortr, 
wirb  in  Störten  oon  2,  3   unb  4   mm  unb  in  (Steroid) 

len  oon  bej.  5,  7,5  u.  10  kg  für  1   qm  als  fogen.  */», 
•/.  unb  ”/4»®IaS  bergeiiellt  unb  je  nad)  feiner  flöte 
(Beinbeit  tc.)  in  oicr  Hlaffcn  (»Salilcn-  i   etngeleilL 

XeiEinbetlspreis  wäd)ilnntb  »abbierton  ̂ entmieieni*. 
b.  b-  im  BerbaltniS  ber  Summen  aus  Sänge  u.  Brei« 
ber  Stbeiben.  XaS  "/.»©las  beigt  X oppelgUi 

BScnig  gcbraudjte  oorten  finb:  4)  bas  fogen.  roeiBe 

©.(St' reibe  ober  S   a   l   i   tt  g   I   a   S),  bas  febr  teuer  ift  unb 
faft  nur  }u  optifdien3roeden  bient,  unb  5)  bas  Bi  onb 

gtaS,  baS  ftarte,  parallel  gebogene  Streifen  leigt 
benen  eS  feinen  Samen  oerbautt.  Säbreitb  bie  ©!ä)rr 

1--  6   »etblafen»  werben,  roirb  6)  baS  Spiegelglas 

gegoffen,  geftbliffen  unb  poliert.  ES  roirb  in  bret  Sab 
leii  gcbanbclt,  bie  criten  beiben  bienen  ;,tt  Spiegeln,  bit 

britte  ju  Bau,iro«ten.  Xie  Xide  ift  6 — 10  nun  unb 

ftärfer;  bie  glatbengröfje  tann  auf  3,5  :   5   m   unb  bat' 
über  gebrad»  werben.  7)  S o b g I a S ,   4-  36  mm  unb 
barüber  ftart,  glatt  ober  geriffelt,  roirb  ju  Cberliiien 
u.  bgl.,  in  feinm  flattern  Sorten  ju  gujibofcenlid)lm 
oerroenbet.  8)  BinttierteS  roirb  aus  ben  borge 

nannten  Sorten  burd)  Bebanbelit  mit  bem  Sanbblas 

oerfabren  brrgeftcltt.  9)  öeripptes  (geriffelte») 

©.  ift  ebenfo  unbiird)fid)tig,  aber  lid)tbmtbtä)ltger  al» 
bas  mattierte  ®.  mtb  roirb  jur  Bergtafung  oon  f(b 

trittfenftem  u.  bgl.  benoenbet.  10)  ftatbebralglaS, 

XafcIglaS  mit  unebener  Cbcrftädje,  bie  baS  einfattenbe 

SJid)t  bäntpft,  roirb  für  Streben »,  glurfeniter  tc  bc- 

nupt.  11)  Süuf fclittgln«  ift  auf  feiner  Dberfläibe 

gewebeartig  gemuftert!  12)  garbig  gemufterte 
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S<a  2. 

®   0   ibq 

0   läfer  au«  ÜbcrfangglaS  werben mittels  Sanbblns. 
perfabratS  in  DierXönen,  bereit  jeber  «lieber  nuanciert 

inerbot  tann,  unb  burdj  Anwenbttng  Pon  (Jluftfäutt 
iit  fünf  tönen  ftergefteüt.  )}ur  Anfertigung  farbtofer 
bclorierter  ®läicr  Dcrrocnbct  man  neuerbings  gern 

auch  bas  ftpocriabrcn  unb  erhielt  bamit  13)  geäpte 

GMiifer.  14)  iraptglaS  (f.  b.,  8b.  5). 

•   Wlaebattfteinc,  aus  ©laSmaffe  bergefleUtc 
Steine  nerjdjiebtner  All,  bic  entiueber,  ipie  ber  Sie- 
mcnsfcheBintelucrblenber  (Big.  1),  als  Grfap  für 
ben  IbonPcrblenbfiein  bienen  follen  (wobei  nur  ein 

Bonität  gegenüber  ben  bisherigen  zwei  SJonttflüden 

bcr  'Ibonöcrftlcnbcr  nötig  ift),  ober,  wie  bic  ©.Valent 
(late anniet  (Big.  2),  oennöge  bes  in  ihnen  etufiat 

teilen,  int  Sd)mcl}feucr  luftbidit  oorfchlofinten  ̂ ohl- 
raumes  unb  ber  AuSbilbuna  ihrer 

Dbcrf!n<beu  geeignet  finb,  Siebt  in 

jerftreuten  Strahlen  f olcfjen  Säu- 

men jujuführen,  bie  gegen  Bärme- 
fchioanlungeu  ober  Seballwirfun» 

gen  ju  fd)iipen  finb,  unb  bei  benen 
.   bic  Siehtöffnunq 

fto-  >• 
einen  t>urd)blict 

ni<ht  geftatten 
foll.  tie  Anweit 
bung  ber  leptge 
nannten  Steine 

empfiehlt  fid)  bes  - 
halb  )u  treib- 

bäufem,  Bintcr« 
gärten,  ffabrih 
bauten.  Oberlid) 

gtg.  1.  JBInltloetHenber.  gtj.  2.  teit.  jUIH  8et‘ 

rtlasbaufteinc  na<b  golconnttr.  fdllufl  0011  Sicht' 

Öffnungen  in  ben 
llmfaifungSmänben  nach  ben  Sadjbargreuicn  unb  in 

innem  Bänbctt,  ju  Ircppcnbausfenftcm  :c.  .-Jur  6t» 

jielung  bcloratipcr  Bildungen  werben  bie  Sterne  auch 
m   oerfchiebeneti  (falten  gefertigt;  bod)  ift  auf  biefem 

(ächtete  in  äfthetifcher  S>uifid)t  Vorfiebt  geboten. 
(»laSflOtt).  jer  Schiffbau  hat  fidi  hier  unb  in  ben 

anbeni  IXtljbehöfcii  in  ben  Icplcti  (fahre rt  auch  weiter 

günflig  enlroidclt  1896  würben  in  0.  159  Schiffe 
(bason  133  tnmpfcr)  non  1 11,005  ton.  für  beintijehe 

Rechnung  unb  80  Schiffe  oon  46,203 1.  für  bas  Aus. 
lanb  gebaut;  aufterbem  in  Wreenocl  11  Schiffe  oon 

21,067  t.  unb  inVort®taSgow  37  Schiffe  Oon  37,417 
t.(abgefchen  oon  22  frembeu  Schiffen),  tieipanbels 

flotte  umfaßte  1896:  1666  3eefd)iffe  oon  1,536,417 

ton.  1896  liefen  in  0.  ein  10,096  Seefdfitfe  (baoon 
9066  Sauffahrer)  oon  3,273,769  t.,  es  liefen  auS 

1 0,325  Schiffe  (baoon  8846  R’auffabrcr  >   oon  3,521,420 
t.  Ticöinfubr  hatte  einen  Bert  oon  1 1,441,856 Vfb. 

Stert,  unb  ift  feit  1892  um  2   'Kill.  Vfb.  Stert,  gefun- 
len.  tie  Ausfuhr  brilifchrr  Vrobulte  bezifferte  fid)  auf 
13,969,676  Vfb.  Sterl.  tie  roidjtiaftcn  Ginfubrartitei 

waren  ©etreibet  befonberS  WaiS  itnb  Betzen  )   unb  Wehl 
für  3,192,468  Vfb.  Stert.,  lebenbe  tiere  (1,327,293), 
Sebctismittel  (beumberö  3ped,  Sehinlen,  Schmalz), 

fcolz  (790,923  8fb.  Sterl.)  u.  Stoheifen.  3ttr Ausfuhr 
gelangten  8aumwoIlwaren  (2,846,481).  VauntmoQ- 

gnrn  ( 1,044,786),  Seinetimaren  ititb^wim  (940,877), 

iutewaren  unb  3utegani  (689,241),  Waid)  inen 
(1,629,668),  Stahl  unb  Stahlwaren  (1,689, 162),  SRoh- 
eifett  (320,874),  Kohlen  unb  Kohlenprobufte  ( 640,666), 
t£hemi!alieit  (260,517),  8ier  (438,488  Vfb.  Sterl.). 

tte  Einfuhr  oon  teutfchlanb  uad)  ben  (itijbehäfen 
hatte  einen  Bert  oon  329, 563,  bie  Ausfuhr  uou  26,522 

Sc5»rS  «om>. :8(jtton,  6   Sud,  XVIIL  «6. 

Vfb.  Sterl.  Sgl.  8   c   1 1   u.  8   a   t   o   n,  Glasgow,  its  nrani- 
cipal  Organisation  aiulaclmini»tration(©lasg.  1896). 

(«laeihiittc,  cw».r(f211H6iiiw.,bauon53Katholifcn. 

'Wlofttiac  c(pr.  .na»»,  Dorf  im  boSn.  Kreis  Sara» 
jeuo,  8ejirl  iHoqatica,  öitlid)  oon  Sarajeuo,  mit  cits«« 

1966  6inro.;  babei  zahlreiche  Hügelgräber,  in  benen 

©egenftänbe  aus  ber  fjallftaltperiobe  unb  bem  grie- 

chifchen  Altertum  gefunben  würben. 
(Ölaömaleret.  (Sin neues Verfahren,  farbige WlaS» 

gemälbc  berzufteden,  hat  oor  turjem  ber  Wünehcitcr 
SlaSmalcr  tillmann  erfuubcn,  berbnrauf  ein  Va> 

tenl  genommen  hat,  bas  in  ben  Vcfip  ber  KuuftaniiaU 

für  BiriliditglaSmalcrci  »Sitte  florco«  übergcgaiigcn 
ift  unb  oon  btefer  auSgebcutet  wirb.  liefes  Verfahren 
perzichtet  ganz  auf  bie  mufiuiiche  .gufammcnfcpunq  u. 

Verbleiung  oon  in  ber  Waffe  gefärbten  SlaSplatten. 
®S  bejtcht  im  Wtfcntlidfcn  bariu,  baß  brei  Infein  oon 

gelbem,  rotem  unb  blauem  flberfatigglaS,  auf  betten 
bic  garbc  in  einer  Starte  oon  etwa  1   tum  aufgetragen 

ift,  ttbereinattber  gelegt  werben.  Auf  jeber  btefer  In» 
fein  ift  juoor  bie  Zeichnung  burch  ein  mecbaniicheS 

Verfahren  ober  burd)  Rünfilctbanb  nufgclragen  wor- 
ben, unb  bann  wirb  oon  bem  ivart'ciuibeqiig  fo  oiet 

meggeapt,  als  ju  ber  bcahüchtigten  tolorifiijchni  Bir- 

fung  crforberltd)  ift.  8et  rein  ornamentalen  Iar> 
itettungen  wirb  berganje  @ntnb  burd)  'ftputtg  befeiligt, 
jo  bafj  fnh  bie  Crunntcnte  in  notier  (farbigteü  oon  ber 
burchficbligen  01aSplnttc  abbe ben.  Btrb  an  einer  Stelle 
ber  mittlem  lafel  bic  rote  Barbe  gänzlich  weggeäpt, 

fo  entftebt  bureb  bie  8erbinbung  non  Weib  unb  8tau 

®rün,  bas  wicbetum  burd)  weitere  Äpuitgcn  oer* 

fchicbenc  lonabjtufungen  erhalten  lann.  IaS  'Ver- 
jähren ift  alfo  ein  negatiocS  Walen,  tnbem  bic  Barbe 

entfernt,  flau  aufgetragen  wirb.  And)  bat  bas  8er- 
fahren  ein  Analogon  in  bem  Iretfarbcubrud.  Seine 

8or,»ügc  betteben  betritt,  baff  cS  oiel  ffärfere  malerifdic 

Birtungett  ju  erzielen  im  fiattbe  ift,  als  bie  alte®., baß 
bic  Bnrbcn  511  größerer  Seud)lfraft  gefteigert  werben, 

unb  bafj  bem  Künftier  eine  ooUfomtnen  freie  Vebanb- 

liittg  ermöglicbt  wirb.  Atu  beiten  bat  fleh  biefe  Jodmit 
bis  jept  iit  rein  ornamentalen  SarftcEungcit,  in  Bap- 
penmalereiett,  Vlumenftüdcn  unb  SttUleben  bewährt, 

mäbrrtib  bei  Silbniffen ,   6inzelfiguren ,   Sanbfcbaftcn, 

Seeftüden  u.  bgl.  bisweiten  noch  nach  Birtungcn  ge» 
ftrebt  wirb,  bie  mit  ber  Ölmalerei  zu  wetteifern  tuchen. 

3>od)  zeichnen  fid)  auch  biefe  Stüde  burd)  große  Irans, 
pareuz  unb  Seucf)tfraft  aus.  Vgl-  aud)  CpaleSctiitgla« 

i.8b.  18). 

fölaftbrenutr,  Abele,  gebomc  Verotti,  ftarb 

31.  3uli  1895  in  Verlin. 

(ftfalj,  et w.M  14,151  6inw.,  baoott  2606  Gönn» 
gchfdic  unb  210  3ubctt. 

(«Uauchau,  (i«i:,)  24,914  Ginw.,  baoon  446  Sa- 

tholiten  mtb  17  3ubctt. 

•Citlazialbilbuitgcn,  f.  Itluomm  u.  Qiszcit  (8b.  18). 
Wlchn,  iiaow  2601  6inw. 

•Wlcichgetoicbtsfinu.  Seit  übrigen  Sinnen  ge- 
genübernimmt bcrQMnfofem  eine  gef  onberte  Stellung 

ein.  als  ec  nicht  wie  fte  eines  einzelnen  fpejiftfdteit 

Sinnesorgans  fid)  bebient  mtb  fid)  überhaupt  niebt  auf 
6mpftnbttttgen  eines  nnb  beSielbcn  Wobalitätenlreifes 

Zurüdffibreit  läßt.  An  ben  Babmebmungen  näm- 

lich, bie  man  als  ©Icichgcwichtscmpfinbungcn  bezeich- 
net, ober,  ftrenger  auSgcbrüdt,  an  ben  Gmpfittbimgen 

unb  Verkeilungen ,   welche  bie  AufcechterhaUiing  beS 

©teichgcwidjlS  regulieren,  finb  mehrere  SinnrSappa- 
ratc  beteiligt;  nur  einem  Pott  ihnen  (ann  eine  fpezififd)« 

Vebeiitungbeigenicffeit  werben.  3»t  Anfrcchtcrbaltiing 
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bes  ©IcithgcwidfiS  ift  in  erflct  Sinic  bic  Borftetlung 

non  bei  fyiltung  unb  gegenseitigen  Sage  btt  Körper 
teile  notwenbig.  ßinc  joldjc  wirb  bureb  baS  [ogen. 

SUiusfclgcf tihl  Dcrntittell.  XiefcS  betrübt  nui  beit 

Scnfatiouen,  bie  mit  bet  3ufatmucn  jicbung  btt  3Kus* 
teilt  pcrbtmbai  (mb  unb  buttb  bie  fcnfibcltt  Bcrocn  bet 

Btustcln  felbjt,  bet  ©elcnle.  bet  3e tuten  unb  burd)  bie 

©mpfinbungSorgane  bet  übet  bett  fUlusfcln  ittebr  ober 

weniger  fid)fpannenben$aut  Dcvmittelt  werben.  Xurd) 

Bertnitteluitg  bicics  Dfuslclgefüfils  entitebt  in  unfernt 
Sntforium  tritt  Bilb  uott  bet  £agc  unb  öaltung  bes 

Körpers  unb  feinet  Xcile  fowic  Pott  bat  Bcrättberun« 
gen,  welche  bitielbcn  burd)  nttioc  ober  pnffioe  Baue 

gungett  ctleibcn.  ̂ nbent  mit  hauptsächlich  natb  bie* 

teilt  SBitbe  ttnfte  Stellungen  unb  Bewegungen  regu« 
lictctt,  ftnb  nur  int  ftanbe,  uttfet  ©leichgcrouht  ju  be« 
timbrcit.  ©eroiffe  Siirfenmarfbcrtrantuiigni.  in  bereit 

Scrlatif  bte  bic  erwähnten  ©mpfinbungat  jutn  ©ebint 

lcitenben  Bahnen  gefebäbigt  ober  unterbrochen  finb, 
bnben  bttbet  ölcichgcwichtsitörungeu  jur  f^olgc,  bic  nt 

ben  fd)tnctften  Ställen  ftdt  in  ber  Uiifälfigtcit  ju  fteben 

unb  ju  gebot  äuftem,  roäbrctib  bod)  babei  bet  gattje 
Bcipcgnngönpparat  non  normaler  Befihaffenbeit  fein 
tann.  Bis  jtt  einem  getuiffen  ©tabe  Dctmag  in  foldjcn 
gndat  bet  ©efiehtSfinn  belfcnb  einjutreten ,   inbem  ec 

bie  Kontrolle  übet  biciialtung  bet  ©liebet  übernimmt; 

werben  bic  Augat  gefihloffat,  fo  ift  bas  ölcichgcmieht 

betloten.  Als  3aitralorgan  füc  bte  genannten  Seit- 
fationen  ipitb  bas  Kleinhirn  attgefeben.  3"  bet 

Xb«t  finbnidjt  nur  anatomifehc  Begebungen  bedfelben 

ju  bat  itt  töctradtt  fontmatbcit  Seroatbabnat  f eftge- 
lt eilt,  fotibem  man  bat  atttb  Dtelfad)  beobaduct,  bau 

©rfranfuitgen  beSKlcinbtmS  ober  mifpnimetrifebe  Sri« 

jungen  bcsfelbcn  ju  Sebwinbclerftbeittungen  führen, 

bie  iiitfcbioet  auf  Stiftungen  berölcicfigeimibtsempfin- 

buttg  ju  bcjicben  finb.  in  etiler  gehört  bet  fogen.  gal« 

oamidjc  ober  'tiu  ttiiijcfdic  Sdjioinbel,  ber  bet  eiet- 
irifdjet  Xunbftrömung  besfrinterfopfcs  eintritt.  Siabt« 
fdteiulid)  fpielt  beim  ©.  bas  Silentium  aber  aud)  nod) 

babttrdi  eine  bcbeutfaine  Solle,  bafi  es  in  naben  Be- 
gebungen ju  einem  Sinnesorgan  ftebt,  bas  Diele  als 

Ipcjifijdics  Organ  bcs  ©IricbgerotcbtSfinnS  ober  fta* 

tiftben  Sinnes  auffaffen,  nämlitb  ju  beut  Bogen- 

gattgapparat bcS  ©ebötlabt)rintbcS.  Xie  btei  Bo> 

gengangpaate  ob.  balbtteisförmigcn  Kanäle  beS  Obres 
unb  mit  ©nbigungen  bes  £>öntcrps  ausgeftattet  unb 

betatttg  in  bat  brei  ©benot  bes  Saumes  mtgeorb-- 
net,  bafi  cs  Perftänblid)  wirb,  weshalb  man  ihnen 

febon  lange  Begebungen  jur  Saum  unb  Sithtungs- 
roobmebmung  jugefcbnebeii  bat.  Bfäbrcnb  man  ittbes 

ftiibet  geneigt  mar,  ne  für  Apparate  ju  halten,  burtb 

welche  bic  Bjabrncbmung  ber  Scballriditung  ermög- 

licht wetbe,  fptcdien  ihnen  gegenwärtig  bic  ntcijlcn  jebe 
Bejicbttng  gir  Scbattcmpfmbung  ab,  ieben  uiclitiebt 
in  ihnen  ent  jpegfifdicS  Sitincsotgan ,   bureb  bas  ber 

'JJ(cnfd)  ober  bas  Siet  über  bic  Sage  feines  Kopfes  im 
Saume  unb  babtttd)  über  bie  Bejahungen  bes  ganjett 
Körpers  juttt  Saume  orientiert  wirb.  Sfiefe  Anfid)t 
grünbet  ndt  auf  Berfud)e,  bie,  jiicrft  uoitRlourcns  an- 

gejtellt,  (pater  beiottbers  uott  ©olg  wicber  aufgettom- 
mat  worben  finb,  unb  aus  betten  beroorgiug,  bafi 
Sicrc,  betten  cinjclne  fhmmctrifdie  Bogengangpaare 
burd)jd)iuncn  ober  perlegt  werben,  je  nad)  bcrSichtung 
berfelben  bcitinimtcCncutierungsjtörungen  baebieten, 

bic  ju  liöcbft  eigentümlichen  jmangsmäfiigen  Beute 

gungett  mtb  Stellungen  bcs  Kopfes  Anlafi  geben.  ÜJiit 
btejett  Begebungen  jur  Siidituttgsentpfinbung  tft  bie 
Bebauung  bet  Bogengänge  für  bic  VlitfteduetlKtUung 

bcs  ©IcitbgewicbteS,  bie  ja  oon  bet  richtigen  Beut 

teilung  bet  Stellung  bes  Körpers  unb  befonbers  bes 

Kopfes  int  Saume  abhängig  fein  tmtfi,  gegeben.  IRatt 

hat  beSbalb  mit  Scdit  fie  als  Organe  eines  »jlattjcben« 
Sinnes  bejeicbnct.  ©jffirpicrtmatibctbeSnbbrmlbetiiit 

gin[d)lttfi  ber  Bogengänge,  fo  finb  bie  Stere  gattj  beS 
orientiert  ttttb  nehmen  bieuertcbrtcflen  Stellungen  ein; 

fie  finb  auch  nicht  mehr  im  ftanbe,  felbftänbig  ju  feefjnt. 
BicUcid)t  jpielcn  auch  attbre,  in  beit  Borböfcti  bes 

SabprintbcS,  itt  ben  Borbofjädcbat .   gelegene  ©nb 

apparate  bcS  $>ömcros  eine  ähnliche  Solle  wie  bic 

Bogctigangorganc.  Cb  bei  ben  böbent  Xtcren,  tji 
freilich  jweifclbaft;  fehr  wabricbeiitlid)  wirb  es  für 
tiicbcreXicre.  bereu  gaujesQcbörorgan  nur  aus  ein™ 

folchcuDtolilben-oberStatolitbcitfädchcn  befiehl.  Tie 
fen  Samen  führen  bie  Sädcheit,  weil  fie  fogm.  Cto 
litben  ober  ©cbörficiitc  entballeu,  bie  auf  ben  beion 

btrS  biffereujicrtcn  Spömcrpatbigmigat  ruben.  ©s 
wäre  battbar,  bafi  biefe  aus  Kalllontrcmnttcn  beleben 
bat  Steine  bureb  bic  SKidfiung,  in  ber  fie  auf  biefen 

©nborganett  loften ,   BorflcBtutgat  über  bie  Körper 

ftcüung  Dermitteln.  Bad)  WuSrottiutg  ber  Sädcben 
ober  (vortnahme  ber  ©ebörfleitic  bal  ntan  bei  garifjett 

Wirbellofcn Steren  abnorme  fiörperflcllungcn  beobad) 

let.  Ipöchft  intcreifante,  auf  Beraniaffung  oon  Gntct 

an  Krebfett  angqteDte  Beobadttungcn ,   bot  baten  bic 
Jtoltfteme  burdj  aus  ©ifatfeile  bcficiKttbc  Stontrememe 

ctfefit  würben,  beren  Stellung  bureb  einen  Bfacptel  be 

liebig  geänbrrt  werben  tonnte,  fpreeben  gleichfalls  ju 

gunften  ber  oben  ermähnten  Anfcbauuttg.  Sehr  be 

merlenswert  finb  nach  blcfer  Sichtung  auch  bte  Unter- 
fuebuttgen  oonlSbun  au  StppatguaUat  (Ktenophorm), 
bei  baten  ber  Statolitb  Pott  Pier  febemben  BlättdKtt 

getragen  wirb,  bie  in  SümcSjtUen  wurjfln.  3c  nach 
ber  Slellimg  bes  Körpers  ift  ber  auf  biefe  geübte  Xnid 

oerfthiebat,  unb  ba  biefe  Sinnesorgane  mit  ben  Coto- 
motionSorganeii,  bat  Scbwiimuplättcben,  in  Bcrbin 

buttg  ftebcii,  (teilt  ficb  bas  geftörte  .©lacbgaoubt  as 
tuiffenuafieit  pon  felbjl  wicber  ber.  Übrigens  finb  für 

bic  Aufrechtcrbaltung  bes  öleithgcroid)ts  aufier  beit 
erwähnten  nerpöfen  ©inriebtungen  ficber  aud)  bte  »t 

tbanifdicii  Bcrbältniffc  Don  ßtnflufi,  fo  bte  Ber- 
teilung  leichterer  ttttb  fdiwererer  Biaffcn  tut  Körper, 

bie  mit  Sufi  gefüllte  Sdjmimmblafc  (bet  Stieben)  u.  a.  m. 
Bgl.  auch  Artilel  ■XrcbfcbwittbeU  (Bb.  6). 

HUIctdpad) ,   3obattn,  öraf  non,  öfterreteb- 

'ilfutifter,  geb.  24.  Sept.  1840  in  jrieft,  jlubterte  in 

öraj  bie  Scd)tc,  trat  itt  ben  StaatSjuftübienft  unb  ar- 
beitete juerft  bet  ber  ©critbtsbcbörbe  in  Beneöig,  bann 

beim  Sanbgeritbt  in  ©retj.  1875  würbe  er  baielbii 
juttt  StaalSanwaU,  1880  jttm  CberflaatSanmalt.  1886 

jum  Bräfibcntcn  beS  Sanbgeridjts  unb  1892  bes  Cber- 

lanbeSgcridjtS  crnannl.  1874  —   80  nutr  er  BfiigW 
beS  flcirifthen  SanbtagS  unb  ftbloft  fid)  ber  beuticb 

liberalen  BerfaffuiigSpartei  au.  1895  würbe  er  jum 

lcbenSlänglid)Ctt  SKttgliebe  bcS  ̂erratbaufes  cniatmt 
unb  trat  barattf  als  3uftijminiitcr  in  bas  Kal-mcü 
Babeni  ein.  ©r  führte  bte  neue  ;)imtpro(cfiorbmcn,j 

bureb,  erregie  aber  1897  bei  feinen  frübem  Beulet 

gatoffen  im  SeicbSrat  einen  Sturm  ber  ©ntrüiiuitci 
bureb  fein  ©intrelat  für  bic  Babcnifebcn  SpraJten 
perorbttungen.  IKti  Babati  trat  er  tm  Sowanba 

1897  jitrürf. 

(Ülcilpil),  it«95)  ‘24,980  ©ittw.,  baoon  5454  ©Pan 
geltfdie  unb  1934  3ubat. 

'   (')lcnnrbfifu'  Ktanfbcil,  eine  Senlung  bet 
Bmtd)organc,  welebeburd)Sd)laffbetl  bcrBnucbbi.fnt. 

rafdiaiScbwunb  bcSgttlgewebes,  unjwedmäfiigeKlet- 
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buitg  (Schnüren)  unb  luofjl  ctud)  auf  angcbomer  ©nitib» 
läge  mtflrtit  1111b  in  ber  Siegel  nie*  ßntcroptofe  be» 
jeidjiiet  rotrb.  ©lritarbs  Serbien  it  befiehl  barin,  bie 

iiäiifigleit  beb  ,*{iifaiiimctthangf6  f cbmerer  2t)tiiploiiie 
bts>  Unterleib«!  mit  biefer  allgemeinen  Anomalie  nach* 

jewiefen  ju  haben.  Tic  häuiigfte  Tetlcrfd)cimmg  ber* 
lelbeit  iit  bie  Sanberniere. 

Wletfcber.  'Ji'ad)bem  langjährige  Unterfudjungen 
am  Shöncglciidicr  Bott  ber  Sdjrocijer  gibgctioffcn» 
idwft.  bem  Stbiucijer  Slpeiitlub  nnb  ber  Schmetter 

Dcitiirforftbrnbcn©ffeIIfd)aft  angeitelll  obcrunlerflüpt 

unb  ähnliche  Unleritubungen  an  ber  Saftcrjc  nnb  an» 
benuärt«  »oin  bentfdien  unb  bftcrreidjifdjen  Slpcn»  i 
wrem  angeregt  unb  unterftüht  ro neben  finb,  hat  jidj 

1894  auf  bem  internationalen  ©eologcnfongrcfi  in 
Zürich  eine  internationale  ©letfdjerlommif» 
jion gebilbet,  welche  alle  auf©,  bejiiglichen Arbeiten 
einheitlich  Dcröffcntlichen  Will.  Über  ©. ,   ©letfdjer» 
bewegttng  tc.  [   auch  Ci«,  Tilu»ium  unb  Tnnnlin«  (Sb.  1 8). 

‘Wlettfan,  Torf  im  preuft.  SRcabej.  Tanjig,  St  reib 
Tanjigrc  Hmbc,  an  ber  Taitjigcr  Sud)t,  hat  ein  be> 
iud)tr«  Seebab  unb  280  ginw. 

©linbott),  as»5>  2510  ginw. 

Wloqnii,  1)  (©roft  W.)  (18*5)21,836  ginw.,  ba- 
Doit6507  Ratholilcn  unb 827 jubelt.  2)(Cber*©.) 

ein»!  5707  ginw. ,   banon  878  guang.  u.  182  Juben. 
©logan,  ©uftao,  philofoph.  SdjriftftcUcr,  ftarb 

28.  SWnrj  1895  in  ©riechenlanb.  Stt«  feinem  91ad)- 

lafi  erftbien:  »Tn«  Sorftabium  unb  bie  tlnfnnge  ber 
SWofophie«  (hrbg.  »on  Siebed,  Stiel  1895). 

'Wlorid,  oon  Otto  SRiHIer  u.  Komp,  in  ©örlip 
ni  ben  pntibcl  gebradjtes*  löperartiged  ©eniebe  mit 
Sette  au«  Drganitnfeibc  unb  ßinjohufi au« Kammgarn, 
wirb  jit  Schirmen,  al«  Tamenlletberfloff  unb  ju  Staub 

mönteln,  für  Icptcm  ;jwect  imprägniert  (mafferbid)l), 
benupt.  billigere  Imitationen  nnb  Huftria,  mit 
Kette  Mit  Wregejeibe  unb  ßinfdmfi  Pon  Saumwoll» 
gom,  unb  Saumwollauftvia,  aus  reiner  Saum» 
trolle  gewebt;  fie  werben  faft  nur  ju  Schirmen,  »er»  I 
einjeli  juUnlcrrödcit  unb  fürjuttcijwede  »erarbeitet. 

•«lofTometcr,  f.  Sicttcn  (Sb.  IN). 
(«liicfeotriele.  ©iS  1885  beitanb  in  S   reu  gen  je 

nad)  ben  allen  unb  neuen  Hanbcätcilen  eine  ucrfchic* ' 

bene  Seiltafuug  be«  Spiel«  in  auswärtigen  Solterien. 
Ta«  ©cicp  uom  29.  Juli  1885  führte  ein!  Citlidie  «lor- 
men  ein:  1)  ©clbftrafe  bi«  ju  800  Vit.  für  Spiel  in 

ouisemtufjiiebeu  Hottcricn,  bie  nid)t  uom  König  in 

'Bicuboi  jugclnfjcu  nnb,  2)  bi«  ju  1500  DK.  für  Ser» 
lauf  »on  iolchcn  Hofen  ober  Scförbcnmg  bcsfelben 
burd)DlittcISp>erfonen;  3)  bi«  ju  50  DK.  für  Seröffent* 
luhung  ber  ©ewinnrefultate  ioldjer  Lotterien  in  ben  in 

ScruBm  erfdjetnenben  3fitungcn.  Ten  Hottcricn  finb 

alle  außerhalb  Sccußcn«  öffentlich  Periinftaltetc  flu«» 
ilnelungen  beweglicher  ober  unbeweglicher  Sachen 
gleichgestellt.  Turd)  ©cicp  »om  18. 2lug.  1891  mürbe 
bcimt  ber  Sri»ntl)nnDel  mit  Hofen  ber  prcujjifchen 
StaalSlottcrie,  b.  h.  ber  JpKtnbel  mit  foldjerr  Hofen 

ohne  ftaatliche  ßrmächtigiing,  bei  Strafe  »erboten. 
Tnrnn  reiht  öd)  tin©efep  »om  28.  Sprit  1891,  welche« 
benjenigen  unter  Strafe  (teilt,  ber  in  Scjug  auf  Sn 
»atloltcrien  unb  »Suafpielungcn  gcroerbamäßig  ge. 
rinejere  Anteile  al«  bte  genehmigten,  ober  Urlauben, 
butdj  welche  folche  Htnteile  ju  ßigentum  ober  ©ewinn* 
bejug  übertragen  werben,  feilbietet  ober  »eräufiert  ober 
biejeit^anbelaloDitttelsperfoubeförbert.  Soul  1.  Jan. 
1900  an  i)t  ba«  Spielen  itt  Hottcricn  nur  bann  noch 
oerbinblid),  wenn  bie  Hottcrie  flnatlid)  genehmigt  ift 
(Süvgerl.  ©efepbud)  für  ba«  Tcutfdje  Deich,  §   763). 

Wfiiifftnbt,  0895)  6214  ginw.,  banon  206  Sa» 
tholifen  unb  17  Juben. 

Wliintcr,  1)  Sbolf  non,  preuft.  ©citcral,  ftarb 

3.  Jan.  1896  in  ffreiburg  i.  Sr. 

*(9lutö(,  ifonimlbeht)bgelatine,  wirb  bargefledt, 
ittbem  man  eine  Höfling  pon  500  t»  ©clatine  mit  25 

Tropfen  Jomtalbehtjblöfung  oerfept  unb  in  Ronnal» 

behhbbämpfen  troefnet  unb  piilDcrificrt.  Dian  benupt 
c«  bei  JBunbbchanblutig,  wobei  barauf  ju  achicit  i|t, 

baj)  ba«  @.  reidjlid)  mit  gefunbent  ©ewebe  in  Se» 
rüljnntg  foutmt.  Über  ba«  applizierte  ©.  wirb  ftet« 

ajcptifche  Wa  je  gebedt,  abgefeben  uott  ben  (leinen  SJun» 
ben,  welche  unter  ©.  in  wenigen  Stunbcn  »erfthorfen. 

*   Wlhccrinlcim  (Clelatiilutrlycnrinata)  wirb  att« 
25  Teilen  feinftem  weiften  Heim,  25  Teilen  Sinffer 
unb  60  Teilen  ©Ipcerin  berritel.  Wan  läßt  ben  Heim 

im  Sfaffer  quellen  uitb  fdmteljt  ihn  bann  im  Tantpf» 
bab  mit  bem  ©Ipcerin  jufammen. 

(Omüttb,  1 1 (S di w ä bi f ch  ©.)  osnro  17,282 ßittw. 

*   Wnabengcbuhrcn,  ©elbjiifchiljfe  jur  ©naben» 
löbnung.  wrldic  ben  .'öiiilcrblicbencn  eine«  llnteroffi» 
jier«  ober  ©emeinen  be«  bemfehert  fcoerc«  juflehen. 

,‘{u  ben  ®.  gehören  unter  anbern  bie  Tienflprämte 
(f.  b.,  8b.  4)  unb  ber  Höhnung«»  ober  Serprlcgung«» 
jufchuß  (f.  b.,  Sb.  17).  Stgl.  ©uabcnflchalt  (Sb.  7). 

Wnrift,  Subolf  »on,  Deditsgelchrter  unb  Soli» 
liier,  ftarb  22.  Juli  1895  in  Scriin.  Sgl.  ©ierle, 
Sfubolf  ».  ©.,  ©cbächtnibrcbe  (Seil.  1895). 

lOnefen,  onos)  20,489  ginw.,  ba»on  7174  g»an» 

gclifche  unb  1241  Jttbcn. 
Wnoicu,  0895)  3936  ginw. 

(Hoch,  0895)  7826  ginw.,  bauen  729  g»angelifd)e 
unb  156  Jubelt. 

(6ocb«l)Cttn,  0895)  1303  ginw.,  bauon  33  Kathol. 

(Oobnrb,  Senjamtn,  franj.  Komponift,  ftarb 

11.  Jan.  1895  in  ßanne«. 
(Oobcfroib,  Jclif,  §arfen»irtuofe,  ftarb  12.  Juli 

1897  in  Silier«. 

MobcObcrg,  owi.»,)  4799  ginw. 
♦Wofleridjt,  ba«  »ott  einem  ©ografen  (f.  b., 

Sb.  7)  getmllene  ©eritht.  Sgl.  Stüue,  Uutcrfmhun» 
gen  über  bie  ©ogcrid)te  in  SKeftfalcn  uttbStebcrfathfcn 

(Jena  1870).  [in  Sicnthen. 
(Oocgg,  Vltnanb,  Soliüter,  ftarb  21.  Juli  1877 

(Döggingen,  0895)  4066  ginw.,  bauon  602  guang. 
(Oogolin,  H895)  3087  ginw.  [u.  9   Jubcn. 

Olonfelb,  0895)  5041  gittw. 

Wölb.  Tn«  Dlac»91rthur»Rorreftfd)e  Ser» 

fahren  ber  ©olbgcwtnmmg,  wcldjc«  in  TrnnSuaai 

ju  fo  grofter  Sebettlung  gelangt  ift,  befiehl  in  ber 
Überführung  be«  ©olbe«  au«  bett  grjen  unb  Wuf» 
bereitungörüdflänben  itt  Kaliumgolbct)nnür  burd)  eine 

»erbüittttc  Höfling  »on  gt)anlaltum  unb  {piillung  bc« 

©olbe«  au«  biefer  Höfling  bttrdi  ̂ inlfpäne.  Diit  btefer 

Fällung  finb  aber  bcbciitottbc  Scrlttflc  att  gt)att(alium 

»ertmitbeit,  unb  ba«  ;-jutt  ifl  nur  fdjwer  »on  bent  Wölbe 

ju  trennen.  Siemen«  u.  Hinlote  haben  mm  mit  gr« 
foig  ba«  ©olb  burd)  ben  eleftrifd)en  Strom  gefällt. 

Sic  benupen  Säber,  bereu  Sttoben  au«  gifcublcd) 
tmb  bereu  Kathoben  au«  Sleiplaltcn  heftcheit  Tie 

©olblöfung  enthält  8   g   ©olb  itt  1000  kg,  bie  Strom* 
bidjtc  beträgt  60  Stupa  re  auf  1   qm  bei  einer  Span- 

nung »on  4   Solt.  Ta«  ®.  fd)lägt  fuh  feft  auf  bie 
Slciplotten  uieber,  unb  man  nimmt  fte  monatlich  au« 

ben  Säbent,  wo  fte  bann  2   12  Sroj.  W.  enthalten. 
Sotu  Siet  befreit  man  ba«  ©.  burd)  ßinfcbmcljeu  ber 

Slottcn  linbflblreibcn  be«  Sleie«.  Tie  ethallenc  Slei» 
glätte  wirb  burd)  Kohle  wteber  ju  Slei  rebujicrt.  <luf 
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bcn  'Berten  ber  SJanb  Gentrat  Crc  Sicbuction  Gom 

pani)  bei  Johannesburg  bringt  man  auäTlufbereitungä- 
rüdftänben ,   welche  in  ber  Sonne  8   g   ©.  enthalten, 

70  ISvoj.  boä  ©olbgcballd  and  unb  oerbraueßt  auf 

1   Sonne  SJitrfftänbe  O.n  kg  Gljanfalium.  Saß  Ser- 
fahren  gemährt  and)  ben  Vorteil,  bafs  man  fdiroädjere 

ßtjantaliumlöfungen  anmenben  (amt  ald  beim  3inl» 
oerfahren.  SeßtcreS  forbert  Gütungen  mit  O.n  i(roj. 
Ghantatium,  wäßrenb  bei  bet  Fällung  buvdt  bcn  Strom 

Söflingen  non  0,o8  btb  herab  auf  0,oi  'ftroj.  ßt)an  • 
taliurn  muucnbbar  finb.  Gin  weiterer  Vorteil  ift  bic 

leichtere  Trennung  bcd©olbceS  oon bcmfrcmbenWctall. 

Sic  ©eminnung  bed ©olbcd  mit  Sroin  ift  in 

Satota  sunt  erjtenmat  in  großem  SJiaftftab  mit  Grfolg 
auegeführt  worben.  7lud  ber  bei  ber  Seßanblung  ber 

Gr, je  mit  toäfferiger  Sroittlöiiuig  erhaltenen  ©olb- 
bromiblöfung  wirb  bad  ©.  mit  Julie  Oon  fdnucfliger 

Säure  unb  Schtoefcltoaifcrfloff  alb  Schwefelgelb  ge- 
fällt.  Ser  9tiebcrfchlag  rotrb  getrachtet,  geröftet  unb  nt 
Siegeln  auf  ®.  Derfehmoljcn. 

Glettrolt)tifd)C  ©olb-  u.  Silbcrfchcibttug. 

Sie  Vtbfcheibung  ber  SUatintuetatle  burch  efettro- 
lhtifche  Raffination  wirb  in  ber  Siorbbeutfdicn  VI  ffi» 
nette  in  Smntburg  in  grofjent  Sfaftftab  auägcfübrt. 

Sab  ju  reinigenbe  ©.  hängt  man  alb  Tlnobc  in  Sonn 
oon  Blechen  tn  bic  Säbcr  ein.  71  Ib  Sfathobe  bient  ein 

Sied)  oon  reinftent  ©.  unb  alb  Glcftrolßt  neutrale 

©olbdtUuiblöfung.  Sie  Ißlatinmetaüe  bleiben  bei  ber 

allmählichen  Vluftöfung  ber  Tlnobe  alb  grautet)  roar^cd 
Suloer  an  betreiben  juriid  unb  ftnlen  ju  Soben.  Surd) 
biefen  fkojeß  lann  bab  ©.  itt  themifch  reinem  ̂ uflanb 

gewonnen  werben.  Sic  Scrarbeitung  oon  ©olb- 

filberlcgierungen  nach  hem  Verfahren  oon  'üJfü* 
biub  wirb  gt  tfJittbburg  unb  St.  Sottib  nt  bcn  ber- 

einigten Staaten,  ju  Bmodaltoö  in  Wejtlo  unb  auf 
ber  <sd)cibeanftalt  ju  Rcantfurt  a.  tOi.  mit  großem  Gr- 

folg betrieben.  Sie  ju  fcheibenbe  Segierung  muh  min* 

beftenb  auf  050  Seile  Feingehalt  gebracht  werben. 
Vlm  ungüuftigiten  wirft  ein  größerer  Öetjalt  an  Kupfer, 

weil  bieied  fich  mit  bem  Silber  an  ber  Sfathobe  ab- 

idieibet.  Ju  St.  fiouib  wirb  Silber  mit  O.ooa  ftroj. 

®.  ju  blatten  gegojfen,  oon  betten  jwei  ju  einer  Vlnobc 

bereinigt  in  bic  Säbcr  eingehängt  werben.  Vtld  Ka- 
tbobcii  bienen  biimte,  gewaljte  Silberbledjt  ttitb  alb 

Glcttrolht  eine  fdtwaebe  ipöllrniteinlöiung.  Bon  70 

hiutcreinauber  geichaltetcn  Säbem  ift  febcd  mit  I   Glel- 

trobenttaaren  oetjeben.  Sie  Spannung  am  Sabe  be- 
trägt 1 .5  bolt,  bce  Strombicbtc  auf  ba«  üuabratmetcr 

350  Smperc.  Sa  ftch  bab  Silber  in  Krümtlcn  ab- 

fdjeibet,  ift  eine  über  ben  bäbem  in  JH ollen  bewegliche 
Schiebeoorrcchtung  angebracht,  um  Kiirjfcßlüffe  ju 
oemteiben.  Sie  flreift  bic  Silberlrifiaüc  in  einen  unter 

ben  Glcftroben  befinblidiett  Saften,  auf  beffeu  obem 

burdtlochlen  Soben  ein  Veinwanbtilter  liegt.  Sie  Silber, 

friflalle  werben  Itcrauegchoben ,   gewafetten ,   getrodnet 

unb  gefcbntoljcn.  Sab  golbfreic  Silber  jeigt  bann 

emen  Feingehalt  oon  999,$Saufeubtcilnt.  Sie  Vln  oben - 

platten  werben  itt  36  -40  Stunben  nufgcgeljrt.  Ser 
an  ihnen  jutüdbleibenbe  ®olbfditnmm  fällt  in  bie  um* 

büHcnben  Üciitwanbfade  unb  wirb,  ba  er  noch  ftlbcr- 
haltig  ift,  mit  Salpctcrfäurc  aubgelocfat.  yf ach  bem 

Schmelzen  erreicht  ba*  ®.  einen  Feingehalt  oon  i>0!) 
Saufcnbtcilctt. 

Oolbap,  äs»)  8033  Ginw.,  baboit  194  Sntbolilcit 
unb  94  3 üben. 

(Oolbbcrg,  1)  in  SKcctlenburg,  (tt»M2939GinW.  — 
2)  in  Schielten,  (W»  6626  Ginio.,  baoon  878  Satho- 
lifctt  unb  19  Jubcn. 

©olbfüfte. 

Wolbcncr  Schnitt.  Sgl.  aud)  bett  71  rt.  -Sfettfeh« 
(Saritellung  itt  ber  bilbettbett  Sunft) ,   Sb.  12. 

*   (Oolbcnftebt,  Sorf  im  olbenburg.  Timt  Scebta. 
unweit  bertpunte,  hat  eine  eoattgelifchc  unb  eine  lat  hol. 

Birdje,  glacßäfpimtcrei,  Scinrocbcrei  unb  (i8*5>  770 
(alb  ©emeinbe  2366)  Ginw. 

tOolbfronoch,  ük®>  814  Ginw.,  baoon  o   Salböl. 
Wolbfiifte.  Sie  Serölterung  biefer  britifeben  So 

lonic  wirb  gegenwärtig  auf  1,5  Süll.  Seelen  gefeßäßt. 

Sie  Segierung  ift  beflrebt,  bie  bei  Schiff  bat  beiten  naheju 

unentbehrlichen  ttrulcutem  ber 'Jiäheoou'Jlllra  bauernb 
anjuficbcln,  unb  hat  ju  biefem  ßroede  Sanboentteff  un - 

|   gen  anftcflen  lafjen.  71  ud)  hat  fie  bie  Gingcborncn 
bahin  gebracht,  oon  ber  gefunbhcitbgefäbrlichcn  Sitte, 

ihre  oerftorbenen  Familienangehörigen  innerhalb  bc-s 
Bohnhaufeb  ju  begraben,  fortan  abjugeßen  unb  bie 

Scjtattung  auf  ben  jeßt  baju  eingerichteten  Kirchhöfen 
Dorjunchtuen.  öffentliche  Sranlenhäufer  hat  bic  Sie 
gterung  in  7llfta,  Glniiua,  ßape  Goafl  Gaflle,  Tlriin, 
Sloilta,  7lpotbefcn  in  7lba,  71  Iure,  Ghatua.  Saltponb 

unbSinneba  errichtet.  3n  jenen Sranfenhäufent  tour- 
bcit  1896:  1800  fttanle  behanbelt.  Gb  beftehen  jeßt 
100  Schulen  mit  9054  Sinbcm,  eine  auftcrorbentlicbe 

Sjunahme  gegen  frühere  Jahre.  Sou  bicfcu  unterhält 
bie  Sfafclct  Wijfion  33,  bic  toebleuanifche  ikiffion  41, 

bie  römifch-latholiiche  16  unb  bie  Regierung  7.  Sfcben 
ben  gewöhnlichen  lluterrichtbfädtem  werben  in  beit  grö 

(fern  Stabtfchulen  Stenographie,  Buchhaltung  unbtÖtu, 
Ül  gelehrt.  Sielfach  werben  bieSinber  auch  in  einigen 

Zweigen  inbuftricücr  u.  lanbwirtfdtaftlicher  Shätiglei! 
auegebilbet.  Tlubflellungeit  oon  Grjeugniffcu  bteier 

Schulen  werben  jährlid)  inTUIrnoernnftnltet.  Obgleich 
ber  reiche  Soben  für  jebeb  lanbwirtfchafliicheSrobull  Rdt 

eignet,  lommcit  hoch  bib  jeßt  oomehtttlidt  nur  ©uuiuu, 

Palmöl.  Tialmfcruc,  Holnniiffe,  SRahagoni-  unb  anbre 
wertootle  Stöljer  jur  Vlubfuhr,  währenb  ftajfet  unb 
Sfafao,  ebeufo  wie  Saumwolle,  Seid  u,  a.  inxti  wenig 

gebaut  werben,  ba  biefe  Kulturen  eine  forgfälttge  Sc 

arbeitung  beb  fianbeb  unb  größere  Sflege  oerlangen. 
Sie  botauifche  Siegicrungbflatioit  inTlbwri  unterrichtet 
baßer  bie  Gingcbonten  im  xaffeehau  unb  im  ©ebrnudt 

ber  Wafchinen ,   gibt  audgemäblten  Gingebomen  fer- 
nere llnterweifung  auf  bot  botanifcheu  Station  oon 

hantada  unb  entfettbet  bicfelben  cnblid)  auf  ein  Jahr 

in  bie  Sfoöal  ©arbenb  oon'Stew  bei  Sottbon.  Ginett 
wichtigen  Tluäfuhrartticl  hüben  feit  einigen  Jahren 

TlffenfcUc  (1896:  168,405  iutSikrte  Oon  47,000  ̂ fb. 
Stert. ).  Ser  Grtrag  an  ©olbftaub  itttb  ©olblöntent. 
ber  1889:  103, 200  Sfb.  Slerl.  betrug,  faul  banaeö 

feßr  bebeutenb,  hat  fich  jebod)  in  neuefter  ̂ eit  roicbcr 

gehoben,  1896  betrug  berfclbe  91,497  Sib.  Slerl.  3ki 

ber  ©olbgcwimtung  waren  22  Guropäcr  tmb  2400 
Gingebornc  befchäftigt.  7lnfcheinenb  recht  ergiebige  fie 
lrolemtugnellen  würben  in  ber  flöhe  berRüftc  bei  Tirol 

lonia  enlbcdt  unb  aueigcheiitct.  Tluch  finb  bort  mehrere 

©efeüjchaftm,  bic  oon  einigen  ̂ täuptlingcn  holj  unb 

ScrgwerlcSlonieffionen  erworhnt  haben,  bercit-5  in 
Shätigleit  gcltelnt.  ffiir  bic  Serbeffemng  ber  Stra 

ften  wirb  oiel  gethan.  auch  würbe  1893  94  eine 

80  —   90  km  lauge  Gifenbahn  nad)  bent  Jnnctn  jtt 

bauen  begonnen.  Um  Giugcbome  bei  bem  Sau  unb 
bei  bem  Setrieb  oermcitbcn  ju  löntten,  finb  ioldhe  nadt 

Gcßlon  eutfaitbt  worben,  um  bort  einen  Uurfud  ott 
ber  tedtniiehen  Sdtule  burdtgumathen.  Ju  bctn  Ser 

(ehr  mit  jogo  würben  880  Selegrammc  aufgegeben, 
948  empfangen.  Sic  Schußlntppe  ber  Kolonie  beftebt 
aud  300  vnujjn,  oon  beuett  180  itt  TUfra,  120  in  Gape 

Goajt  Gaftlc  flößen,  ßlacß  Tlufgcbcn  bej  Sienjled  wer 
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ben  bic  tpauffa,  mcnn  fte  bas  miinfdjm.  btt  Sltlin  auf 

ilpien  ,ju  btejem  3'wdc  Der!iel)cneu  üäiibcrcicn  «uge- 
fiebclt.  Sine  1893  Don  ®nglanb  unb  granlrcid)  ge- 

nieinfam cingcfeßte  Sommiifion  jitc  gcflfeßung  bet 

©rennen  ißtcr  ©cfißungen  an  btt  ©olbtiiftc  führte 
ju  feinem  ßrgebnis,  bn  fd)on  am  Beginn  bcr  Sluf 

nahmen  'lRcinungSDerfdjicbcnbeitcn  einttaten,  fo  baß 
bic  Sommiffion  pdf  entfcßloß,  bie  Sd)Iid)tung  biefee 

Streitfragen  bcn  iSegitnmgcn  ju  iiberlaffcn.  ffieldjen 
bebeutcnbcn  roirtfd)aftlid)en  Sluffcßmung  bic  Jiolonie 

in  bcn  Ickten  fahren  genommen  bat,  bemeift  bic  Ibat- 
fadic,  bag  bie  Solnmaleiimabmen  ,|roijd|cn  1885  unb 

1895  Don  130,457  auf  230,076  ©fb.  Steel,  fliegen, 
mooon  auf  bie  3olIeinnabmen  114,368,  be\.  197,971 

Pfb.  Stal,  entfielen,  unb  bau  in  bemfelben  Zeitraum 
ber  ausronttige^anbel  Don  962,742  (Gtnful)t  166,424, 

StuSfubr  496,318)  Pfb.  Steil,  auf  1,809,341  (®in> 
fußt  931,537,  VI Itefubt  877,801  Pfb.  SterL)  fuß  ßob. 
3ut  Sitteratur:  iSeinbotf,  History  of  the  Ci  old 

Coaat  and  Ashanti  (Sonb.  1895). 

*(9olblagerftiittcn,  f.  GrjlaaerfUttten  (tBb.  18). 
<0oIbfd)mibt,  3)  fieoin,  tHcditsgelchrtcr,  ftarb 

16.  (Juli  1897  nt  Silbclmsf)öf)c.  Pgt  Sicßcr,  ScDin 

©. ,   Webädjtnisrebe  (©erl.  1897). 
tSolbrtmbrung,  f.  Bttynaig  (8b.  18). 

'(Solialßfäfer  (Goliathus  Lam.),  (Gattung  and 
bet  gomilie  ba  ©lattbomlnfer,  Hafer  mit  faft  treis« 
förmigem  ©orberrüden,  beim  SRänndjen  gehörntem 

Sopfießilb  unb  feitlid)  auSgcbud)tctenglügcIbcdcn.  G. 
giganteu.a  ham.  (G.  Druryi  Weshc.) ,   bis  98  mm 

lang,  mit  jmei  ftumpfen,  aufgeridfteten  Sappen  neben 

ben  Singen  unb  einet  breiten,  tunen,  an  bcn  Spißen 

geftußten  fcomgabel,  ift  fdjmarj,  »opf,  Smlößßilb,  mit 
YluSnaljme  doii  fed)6  SängSftriemen,  Sd)ilbd)en ,   ein 

großer,  brcieifiger  3iaf)tflcrf  unb  ber  Slußmranb  bcr 

glflgelbedcit  finb  treiberoeiß.  ßr  bemobut  Cberguinea 
unb  mürbe  1770  in  ßuropa  betannt.  2Rau  leiuit  nod) 
5   anbre  afrilaniftbe  SIrten. 

Wollantid),  0895)  1087  ßinm.,  baooit  240  ßDan» 
getifeße  unb  125  guben. 

MoUnolu,  ans,-,)  8179  ßinm.,  baDon  47 Siaißolilen 
unb  129  Juben. 

©ollub,  0895)2735 ßinm.,  baDon  673  ßoangelifcße 
nnb  306  Stuben. 

Wollten,  (i«95)  1568  ®in».,  baDon  21  Satßolilen. 

Wollt,  5)  Xßeobor,  greißerr  Don  bcr,  Pro- 
feffor  in  gena,  luurbe  1896  jum  Xircftor  bcr  lanb- 
roirtfeßaftließen  Sltabemie  in  Poppelöborf  unb  jum 
Profcffor  bcr  SanbroirtfeßafI  in  Bonn  ernannt. 

6)  SJiar.  greißerr  Don  bcr,  beutfdja  Slbmiral, 

nahm  im  SDim  1895  aus  ©efunbßeitSrüctficßten  feine 
Sntlaffung. 

7)  Colmar,  greißerr  Don  ber,  preuß.  ©cneral 

unb  3RilitärfcßriftflctIer,  mürbe  1895  jum  Wufdpir 
idRarfdiall)  ernannt,  feßieb  aber  6nbe  1895  aus  tllrfi 

leben  Xicnftcii  au«  unb  mürbe  1.  Clan.  1896  jum 
Sommanbeur  bcr  5.  preußifeßen  gnfnnteriebiDifion  in 

granlfurt  a.  O.  ernannt  XicSciftmtgcn  beb  türtißßcn 

©enrraljtabs  im  Stiege  mit  ®rieeßenlanb  1897  jeig» 

tcit  feßon  bie  ©trtungen  feiner  erfolgreichen  Xlieitig» 
feit  für  bie  miffenfebajtliebe  SluSbilbimg  bes  tiirtifißen 
Dffijierforps.  ®r  fdiricb  noch:  »ßiit  Sfuäftug  nach 

SRacebonieu-  (Qerl.  1 894);  •Sitiegfübrung, tur,|C Üepre 

ifjra  roieptigften  örunbfäße  unbgormen«  (baf.  1895); 

•   Stnatolifdjc  Slueflügt«  (baf.  1896);  »®er  tbtffalifdjc 
Sriea  unb  bie  tiirtifeiie  Slrmcc«  (baf.  1898). 

@olu<^atoe>ti, @raf  Slgcnor,  bjteaeid).  Xiplo- 
mal,  mürbe  1893  Don  Säufarejt  abberufen,  taergicl)tete 

einftmeilen  auf  fernere  Sterroenbung  im  biplontatifcbcn 

Xicnft  u.  jog  fid)  nad»  Semberg  jurüd,  marb  aber  im 

'IHai  1895  jum  gemeinfdjafllicben  auemärligcn  HJiiiti* 
ftcr  bcr  5fterreid)iieb= unaarifeben  SRouardtie  ernannt. 

<00(5,  ©uftao,  preuß.  (General,  mürbe  1895  juni 
©enetal  ber  Infanterie  beförbert,  1896  geabelt  unb 

uabnt  3.  Slpril  1897  al-3  IStjef  bed  ̂ Ingenieur«  unb 

fiomcrtorpd  unb  ber  Beftungen  feine  Cntlaß'ung. Wotnmern,  <u»5)  4804  (£inm.,  bauon  307  Satbo- 
lifeu  unb  7   Jjuben. 

♦Gommose  barillaire  (frj-,  ipr.jommöj'bapiuät'), 
f.  SBcitiftoefißimmofe  (8b.  18). 

*(4omiif|0lttli  (gricef).),  Überfeßung  bceSBorteä 
SJngclflue  (f.  b.,  Sb.  12),  Don  Örongniart  eingefübrt, 
um  für  bab  Don  bcn  grnngofen  falfeß  aubgefprodicnc 

ober  falfd)  gefcßricbene  SSort  einen  internationalen 
Slusbrud  Don  glcießa  ©ebeutung  ju  fdjaffen. 

(floneourt,  ®bmonb  be,  frary.  3d)rifti!ctler, 

flarb  16.  3uli  1896  in  Cbamprofag  (Xepart.  Seine» 
et.SJiame).  ©on  beut  »Journal  des  Gonconrt*  er» 

fdjicnen  nod»  jmei  ©änbe  (©b.B  u.9,  ©ar.  1895  -   96). 
Wonfamn ,   <i8»5)  823  ßinm.,  baDon  81  ®Dnnge> 

lifibc  unb  +5  ̂uben. 
Wontcnbeim,  eiaoai  4340  ®imu. 

•(Sösperöborf,  Xorf  in  ber  feidif.  Srcief)-  Slcipjig, 
Slmt»l|.  Sioeßliß,  bat  0895)  2201  @imo. 

Olöppiugcn,  »xr»)  16,183  ßinm. 

Wördicn,  awis)  1995  ®inro.,  baooit  628  ®Dange> 
lifepc  unb  10  3uben. 

*<90remöfin,  Sman  Conginomitfeb,  ruf}. 
SHinifler,  gcb.  1840  im  ©oud.  SiDiugorob,  ftubiertc  in 

St  Petersburg  bic  Sfcdjte,  marb  in  bcrfianjlei  bes  Se» 
nats  angeftcllt  unb  bann  befouberb  als  Somtuifiar  in 

©auemangelegcnbeiten  in  ©ölen  unb  and)  inSußlanb 

Dcrmenbet.  1882  mürbe  er  Cberprofurator  bes  Sc» 

mts,  1891  Slbjuntt  beS  SuftijminiflerS,  im  Slpril  1896 
Slbfuntt  be«  SRinifterS  bcS  Snncm  Xurnomo  unb  im 

CltoberSJadjfolgcr  besjclbcn  als  URinifter  bcS  Snnem. 

®c  gab  eine  »Sammlung  Don  gntfdjeibungen  in  Sin- 
enbcilcit  bcr  ©auem*  (Pctcrsb.  1889)  heraus, 

öriß,  (1SS5)  2430  ®inm.,  baooit  22  ilnt!)olitcn 
unb  19  Subcn. 

(flörlit),  0895)  70,175  ßinm.,  baDon  8699  Satljo» 
lifeu  unb  653  Suben. 

•   («orniefi  ifpr. Butaf  j,  poln. S^riftftellei. 
geb.  (mabiidjeinticb)  1527  in  Dsmi(cim,  geft.  22.  Suli 
1603,  ftubierte  in  Sralau  unb  Paoua,  mar  Sefretäc 

bcS  SftnigS  Sicgmunb  Sluguft,  bann  fönigliebet  ©i» 
bliotbefar  unb  mürbe  1570  Stnroft  Don  Jßfoein.  Un» 
tcr  feinen  forniDoIlcnbetni  fdjriftflellerifdien  Slrbeiten 

jeiebnen  fidj  Dor  oDcm  bic  auf  pbilofopbifd)  -politi» 
jdicm  ©ebiete  auS.  Xie  bcbcutcnbften  berfclben  finb: 

»Dworzauin  polaki»  (Brat.  1566  u.  5. ;   beutjd)  u.b.X. 

»Xerpolnijdie  Xemofrit  alS^ofinann<,Stuttg.  1856), 

fein  DorjüglidglcS  ©erf,  bem  ßafliglioncS  »Libro  del 

cortigiano»  als  Storbtlb  gebient  bat;  bann  »Koz- 
mowa  o   elekcyi,  o   wolno(ci,  o   prawie  i   obyezajach 

poUkich  etc.«  (Kral.  1616;  bcutfd)  o.  griefen  ii.  b.  X, 

»Untcrrebung  oon  bcr  ©aßt,  greibeit,  ©efeßen  nnb 
Sitten  bcr  Polen«;  2.  SIup.,  ©resl.  u.  2cip,(.  1762), 

ein  öefprad)  jmifeben  einem  polen  unb  einem  3ta» 

liener,  in  bem  bie  bnmaligcii  ©iißbräudje  in  ber  t'an» 
bcSDcrmalluiig  gegeißelt  merben;  ferner  »D/.ieje  w 

koronie  polskicj  oel  roku  1538  ai.  do  roku  1572« 

(»©cfdjidjtc  ber  polnifeben  iVrone  oon  1538 — 1572«, 
Srat.  1637),  eine  Slrt  SRcmoiren  über  bcn  !pof  unter 

Siegntunb  Sluguft;  eublid)  »Droga  do  zupetuej  wol- 
nosci«  (»©eg  .jur  Döüigeit  greipeit«,  Glbiitg  1650). 
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3)ic  mciflen  feinet  Schriften  tonnten  ihre«  Iritifchen 

SJnhalt«  «egen  crfl  und)  feinem  lobe  Bon  feinem  Sohne 
SuInfj,RanoniIu«  oongruiclaitb,  hcrau«gegcbcn  met' 

ben.  (Sine  ncuc©cfamtau«gnbc  feinet  'Kerle  in  3V)än> 
ben  erjdjien  1886  in  Karfcbau.  Sgl.  Söwenfelb, 
Sulaij®.,  fein  Sieben  nnb  feine  Kette  (Steel.  1884  ; 

polnifd),  Karfdinu  1884). 
Worndborf ,   osbsi  2259  ©inro. 

Werft,  oirjobnglbon, mit rbe  1883  jumSotb, 
rcflor  bet  Uniucrfitäl  ©laSgow  erwählt  nnb  im  3uti 

1 883  jum  Sijcptofibcnteu  bc«  ©c  betmen  Siate«  (Unter« 
ridjtbminiftet)  in  Sorb  Snltebnrtjb  brittem  Kabinett 

entmint.  Stab  Bott  tbtn  31.  Slärj  1886  cingebradite 

ncucScbulgcfcg  itiet’i  auf  heftige  Cppoiition  nnb  ntuftte 
22.  3mtt  juriidgcjogcn  werben. 

Wortfcbatouf,  6)  Rürft  Slicbnel,  beb  Seid)«« 
tnnjlev«  filteftet  Sofjn,  früher  ruffifdtet  ©cfanbtcr  in 

Slabrib,  ftarb  im  Juli  1887  in  3t.  Setereburg. 

Worgnoto,  »ist«)  1620  (Sinnt.,  banon  378  titxtn. 
gelifibc  nnb  40  Jutben. 

Wofdjcn,  QSeorge  Joachim,  trat 28.  Juni  1885 

nt«  erflcr  Sorb  bet  Vlbmiralität  in  ba«  britte  Siinijtc« 
riiim  Sorb  Salisburt)«  ein. 

Wodlar,  utwsi  14,866  ginnt.,  baoon  1125  SSatt)o- 
liten  nnb  63  Jubcn. 

Wollet,  2)  Stcinrid)  Bott,  prcufi.  ©cncral,  mürbe 

1885  jum  ©encralleutnant  unb  Rommanbeur  ber  25. 
Jnfantertcbioifton  in  Jarntftabt  u.  14.Vlug.  1886  nnd) 

bem  fit  tief  tritt  Sronfnrt«  jum  Rrieg«minifter  ernannt. 
Wö^tiib,  (1805)  5538  ©inm.,  bnuott  64  Äattiolifen 

uttb  1   jube. 

Wofltin,  1 1895)  3834  ginm.,  baBon  437  gB«itgc!ifd)e 
unb  180  Jubcn. 
Wotenbnrg.  Jer  Scbiffoue riebt  mit  bent  VI ne 

lattbc  uinfajitc  18i)6  :   2736  angelotttmeite  3cefd)iffe 
(bnuon  2149  Jnmpfcr)  Bon  1,043,779  Jon.  unb 

2726  ausgelaufene  Schiffe  (baoon  2164  Jampfer)  Bon 
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J.  3m  allgemeinen  leibet  bic  Sdiiffatjrt 
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.yiolj  unb  Stoljftoff,  geringen  (69,319  metr.^tr.), 

Safer  
(17,608  

1.),  
Butter  

(14,303  

J.),  
Sd)mcinci! unb  

3)tecf. Wott)«,  08»5)  31,670gittm.,  baoon 826  Ratboliten 

uttb  286  juben.  1897  rourbe  in  ©.  eine  Sanbcl«- 
lantmcr  errid)tet. 

Motteöbcrfl,  <ie«5)  8088  ginm.,  baoon  2868  Ra« 
tf)o! ilett  uttb  28  Juben. 

Möttingcn,  i   ixten  25,506  ginm.,  baoott  2164  Rn 
tboliten  nnb  580  3uben. 

Mottleuba,  ; »«*.•> 1 1 158 ginm.,  baoon  51  Ratboliten. 

*   Wögen,  VI  b   o   1   f ,   ©   r   a   f   o   o   tt ,   breiig.  C ffi  jicr  unb 
Vlfrilnrcifenber,  gcb.  12.  Stai  1866  auf  Schloß  Schar« 
fetteef  i   t   ber  Wrafidtaft  ©lag,  itubierte  Sedttbmiffen 

fdtaft,  trat  bann  in  bie  VIrntec  ein,  mürbe  1887  Cffi« 
riet  nnb  1890  jur  Sotfcbaft  nnd)  Sollt  tommnnbiert. 

Vlncbbem  er  1891  einen  Jagbaitoflug  jum  Äilimn 
VIbidinro  utitemommcn  baue,  riifletc  er  1893  eine 

gröbere  Vlfrilaerpebition  au«,  welche  ju  einer  Jstttd)« 
attcrung  Vifrita«  oon  D.  nach  K.  führte.  Slit  jmei 

Vlegteiteru,  o.  Jlrittwig  uttb  Sterfling,  einet  35  Slann 
flnrten  Jruppc  unb  gegen  600  Iriigern  bradi  0. 

21.  Jcj.  1893  Bon  Sattgntti  auf,  bttrdijog  bie  milb« 

reiche  ©erglanbfd)aft  Jrangi  unb  beitieg  ben  2900  nt 

hohen  ©uruiberg,  ging  bann  über  Ujdiirombo  nach 
Ufnroi,  übcrfd)ntt  ben  Äagera  uttb  gelangte  in  ba« 
bi«ber  nur  fagenhaft  .bctnimte  Königreich  Suanba, 

beffen  ttcrrfchcv  i.Migert)  Suabugiri  er  in  feinem  auf 

einem  3000  m   boben  Serge  aufgeidilagenen  Saget  be 
fudite.  Jarauf  erflieg  ©.  ben  noch  tijätigen  Sultan 

Situnga,  ber  einen  rieftgen  Stroter  auf  feinem  ©ipfel 

trägt ,   unb  gelangte  bann  an  bett  noch  gänjltch  unrr« 
forfdjten  Riroufcc,  beffen  nörblidje  Sägte  er  befuhr, 

©rft  hier  entfehieb  ficb  ©.  für  ben  Keitermarfdt  nach 

K
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Sach  mühfctigein  jmcimonatigen  SJarjd)  burd) 

bie  fumpftge  
Unoalbjone  

gelangte  
mau  21 . SepL  

1894 
bei  ber  Station  

Rirunbo  
an  bett  Rongo.  

Seit  Unter 
jtütiung  

bet  helgifchcn  
©ebörben  

ging  
bie  Jbalfahtt ohne  Unfall  

non  jtatten,  
unb  8.  Jcj.  mttrbe  

ber  Vltlan 
tifchc  

Djean  
erreicht.  

Sott  hier  lehrten  
©.  unb  $rilt 

miß  über  Siifabott  
in  bie  .\ximat  

jurücf,  
rnähmtb  

Rer 

fling  
bic  Slanttf 

chnf t ,   207  Stopfe 
,   auf  bau  Seewege nach  

Ojtafrita  
brachte.  

Seine  
Sfciicidiilbcntng  

Per 
öffentlicbte  

©.  unter  
bem  Jitel » Jurd)  

Vtfrita  
oon  Cft 

nad)  Keft«  
(Vieri.  

18!>5). 
* (Oottcttalo,  uielbefud)lc  VUp,  öftlich  über  bettt  8ü 

ntg«(ec,  1685  m   ö. StR.  Jtafelbfl  oom  Sarted (1740m) 

herrliche  Vtiicfid)!.  befonber«  nach  bcmKagmmm,  bent 
Stcinemcn  Slcer,  ber  Übcrgoffcnen  Vttpc  mit  bem 
Ipochfonig  tc. 

Woulb,  2)  Senjatnin  VI p t h o r p ,   Vlftronom. 
ftarb  27.  Soo.  18!M1  in  Viem  f)orI. 

MouPt),  I hcobor. Stompotiift,  rottebe  intRebntar 

1895  jum  orbcntttdicn  Slitglicbe  ber  VJcrltncr  Vtlnbe 
ntie  ber  Äüttfle  enonhlt. 

Wrabcn,  o«95)  2043  gtttm. 

Wrahoto,  1)  an  ber  Cbcr,  (isk.i  15,784  ginn, 

banon  487  Ratboliten  unb  55  3uben.  —   2)  in  Seien. 
1 1895t  1764  ©inw. ,   baoott  190  goangctifche  unb  124 

3ubctt.  -   3)  in  Stedten  borg,  <18V5>  4979  ginm. 

•Mrabotofcc,  See  beiCrnnicnbnrg  (f.  tt.,  ©b.13). 
Vtn  feinem  Ufer  mürbe  1897  eine  groge  V)olI«bci!iiätte 

errichtet.  '.Serlnt. 

Wtäf,  ©uftan,  Siaier,  ftarb  6.  3an.  18!)5  m 

* Wrafc,  gbuarb,  proteft.  Jbeotog,  geh.  12 
Stärj  1855  in  ©Ibcrfclb,  babililierle  ftd)  1884  in  Ser 

lin,  mürbe  1886  nuftcrorbcnllicbtr  'fJrofcifoc  nt  Swllc. 
1888  orbcutticbcr  ̂ rofejfot  in  Riet,  1890  in  Sonn, 

too  er  1895  menen  eine«  Siefcrate«  über  neuere  Rot’ 

icbungcit  bejüglidt  ber  Vlbctibmnbt«itiftung  ©egen- 

ftnnb  ebettfo  grunblofer  tote  fanatifdicr  Vlngriffc  mar. 
gr  febrieb:  »Uber Scrnitlafjnng  uttb ;{med  bedSiömer 

bnefe«-  (Rrcibttrg  1881)  ;   *   Jie  paultttifdte  Sehre  oom 

©efeg  ttad)  ben  Bier  Stauptbricfcn«  (bai.  1884, 2.  VlufL 
1893).  [u.  1   3uDt 

Mrafcnau,  ust»)  1129  ginm.,  baoon  35  gt»ng. 

Wräfcttbcrg,  in  ©apem,  (ltwsi  1120  ginm,  ba 
oon  1 14  Ratboliten  ititb  1   3“bc. 

Mrnfcnliainidjcn,  (1895)  3162  ginm.,  bat>on  26 
Ratboliten  unb  2   ouben. 

*Wräfcnroba,  Jorf  inSacbfen  ©otba,  Sanbral« 

amt  Ohrbruf,  an  ber  Viiilbeit  ©era,  sinotenpunti  tet 

Sinien  VBIaue -Silfcben häufen  unb  ©.  -Cbrbnif  >« 

VSrenfiifcben  Slaatsbabn,  416  m   ii.SI..  bat  eine  ettang 

Stircbc,  Rabrilalion  Don  Jbonmaren  unb  Tiernaib' 
btlbuttgen,  Stolilgln«,  Jntderfchmärjc,  Settnjctn  uttb 

Jiimmhrcn,  ein  Öraunfleinpodnocrt  nnb  U8»5i  2315 
ginroofmer. 

Wräfenthal,  aeosi  2167  ginm. 

Wrafcntoöbr,  attsst  959  ginm.,  baoon  5   ©Bang. 

(Sträflich  SÖitfc,  0895)  2085  ginm. 
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(«räfrntb,  (isst)  6895  Smw.,  bauen  1604  Ratbo 

Iden  unb  9   3nbcn. 

*   WrnmmaqraS,  f.  Bootcloua  (Bb.  18). 

_   ’   («rnnatfüdung,  in  bet'  bcutfd»en  Prüderie  als 
Sprengitoff  benagle  'Bifrinfnuvc  jum  llntcrfd)ieb  non 
nnbcni  Sprcnglobimgcn  ber  ©rannten. 

‘   («raner,  &ri c b ridi ,   {forftmnnn,  geb.  27.  Pfärj 
1847  }u  SubmigSbitrg  in  ffiürttcmberg,  trat  1870  in 

b«n  württembergijeben  StaatSforitbienft,  luucbc  {forft» 
meiner  unb  1887  Brofeffor  ber  T^orf  1   ix) iff 011  fd)a f t   an 

brr  Uniucrfuät  Tübingen.  ®r  fdirieb  unirr  anberm: 

»JKc{|orftbclriebSciiind)timg«(jübing.l889);  »J^orft- 
gcfcftgcbimg  imb  fforftpcnoaltung«  (baf.  1892). 

•ttirangerificrcu  «»r.  9rtnb(*t),  B   lieber  burd) 
onberswober  cntiiommcncBilbcr  ifluftricren  ober  mich 

burd)  §crau3fd)iieiben  oonBilbcrn  oerftümntefn.  JaS 

Säort  (to  grangerise)  würbe  in  ©itglnnb  gebilbet  nach 

James  ©langer,  bnu  Serfaffer  einer  »Biographi» 

ftben  ©efdiubte  EnglanbS«  (1769),  bic  non  oielcn  per. 
fönen  nncbträßlid)  mit  auS  anbern  Säetlcn  gefebnitte« 
nen  Jdiiflrationcn  gcfdjmticft  würbe. 

‘(«ranltmb,  Bittor,  fdjincb. löiflorilcr.  geb.  17. 
Juni  1811  auf  ber  Jnfcl  Clnnb,  wibmete  Tut)  feit  1849 

iuPunbunbUpfalafpracbmiffenfcbaftliebcnfomie  bifto» 
nfdien  Stubicu,  promenierte  1 857  mit  bet  Schrift 

»Hüga  visau  ötrersatt  och  fdrklarad«  unb  War  bar 

auf  (bis  189«)  als  Beamter  am  Stoetboltuer  diciebs- 

arebw  tbätig.  Slufier  mehreren  Sluffäben  unbBorträ« 

gen  tjiftoriidioii,  politifcben,  ard)äologiuf)en  unb  natio» 
ncilötonomifdjcn  JnbattS  ueroffentlichtt  er  unter  an- 

benn:  ■Kouang  Gustaf  1’b  registratnr«  (bisher  17 
Slbe.,  bie  3.  1523  -45  umfaffenb,  Stoctl).  1861 — 
1896);  »Andra  kaminarcns  miin  under  riksdagarne 

1867  -   1869«  (3.  Vlitfl.,  baf.  1839) ;   .   En  skogslag  für 
Sverige«  (baf.  1876);  »Eu  svensk  koloni  i   Afrika 
eller  Svenska  Afrikanska  Kompaniets  historia« 

(bof.  1879).  3n  ber  1872  —74  uon  ihm  rebigierten 
3eitfchnft  ber  »Svenska  Fornminnesfdrening«  per- 
öffcntlubte  crjahlreiche  Beiträge,  j.  8.  »Svenskafolket 

i   sina  ordsprAk«  (1871)  unb  »Om  husiliten  i   furn- 

tiilen«  (1872).  {ferner  gab  er  uicle  Überlegungen  (be< 
fonbcrS  auS  bem  Sngliidjcti,  Spanifdjcn  unb  3talie« 
nifdien,  jumcift  anontjm)  beraub. 

(«ranfee,  (t«)5>4186  Einw.,  banon  55  Ratboliten 
unb  12  Juben. 

(«rät?,  Oats)  38H7  Einw.,  banon  865  Epnngelifehc 
unb  36«  Juben. 

(Kranbiinbcn.  Tim  2.  Dlt.  1892  würbe  oom  Soli 

eine  neue  Bcrfnffung  angenommen,  welche  bie  Bus» 

Übung  ber  BoltSrecbte  erleichterte,  bas  bisherige  Koi» 

legialigftem  in  ber  Stiegienmg  burd)  bas  Jcpnrtemcn» 
ialfhflcm  erlebte  unb  jugteid)  bie  Snljl  ber  Siegierung 
burdi  baS  Bolt  einfiihrte. 

(«rauben),  eiste,)  24,242  ®inw.,  banon  7367  Ra» 
tholiten  unb  860  Juben.  Die  {fcjtung  ©.  führt  fegt 
ben  Sfanicn  {feftc  ©ourbiere. 

•Wrcarb  M»r.  Bnttcri)©t<mcnt  Dctaue, 
franj.  Schulmann  nnb  Staatsbeamter,  geb.  18.  Vlpcil 

1828  in  ihre  (©aloabos),  bcfuchtc  non  1849  an  bie 

Diormaljchule  ju  Baris  unb  war  bann  Brofcffor  ber 

'Philologie  an  Imbcm  -schulen  ju  Sich,  Bcrfaidcs  uub 
pan«.  1865  )um  Jnfpetlor  ber  parifer  Vltabcmic, 

1872  )um  Jirrttor  bcs  BoltcfebulwcfcnS  im  Pfiuiftc. 
rinm  bes  öffentlichen  Unterrichtes  ernannt,  nerlor  er 
bereits  im  Ctlobcr  1873  biefe  Stelle  aus  politifcben 
örünben,  übernahm  atsbann  mieber  bie  Jircttion  beS 

BoltSfdjulwefenS  im  Semcbepartemeiti  unb  lehnte  in 

ber  {folge  wicberholt  Berufungen  ju  böbem  ‘Ämtern, 

auch  1883  bic  Ernennung  )um  lebenslänglichen  Se- 
nator, ab,  um  feiner  wichtigen  {fimftion  ju  Paris  treu 

ju  bleiben.  Jod)  warb  er  1879  jum  Bifercttor  unb 
öeneralinipetlor  bet  parifer  Vltabcmic,  1875  auch 

jum  Piitgtiebc  ber  AcadSmie  des  Sciences  morales 

et  politiciucs  unb  1886  ber  Acadümie  frampiise  er« 
nannt  fowie  iit  ben  h&djiten  Stufen  ber  ©brenlcgion 
befbrbert.  Piau  nennt  ihn  nach  einem  VluSjprucbe 

JuIcSgerrpS  »lc  premicr  desiiistituteiirsdeFrauee». 
©.  gab  heraus:  >De  litteris  et  litterarum  Studio 
quid  censnerit  L.  Anuaeus  Seneca«  (1866);  *De 

la  morale  de  l’lntarqne«  (1866  ;   5.  Vlufl.  1892); 

•   1,’enseignement  secondaire  des  filles«  (1882  ,   3. 

Tlufl.  1883);  •L’edueation  des  femmes  par  leslemmes. 
ßtudes  et  portraits«  (1886,  5.  Äufl.  1897);  >U  15- 

gislation  de  l'instruction  primaire  en  France  depnis 
1789«  (1874,  3   Ile.  ;   Pb.  1,  bie  3«brc  1789  bis  1833 
umfajjcnb,  in  2.  Pufl.  1890;  Öb.  4,  für  bic  (\abre 

1863  — 79,  erfd)ien  1896);  »Kapports siirl’enseigue- 
ment  primaire  .i  Fans  et  dans  le  dbpartenient  de  la 

Seine*  (befonberS  bet  Belicht  Pon  1878  für  bic  4äcit> 

auSfleQung  bicfeS  3abres ;   3.  Tlufl.  1879);  »fiduca- 
tion  et  instruction«  (4  Jlc.,  1889  u.  5.);  »Freds  de 

littSrature*  (9.  ilufl.  1887);  »Madame  de  Mainte- 
non.  Entraits  de  ses  lettres,  avis,  entretiens  etc. 

sur  l'üducation«  (1885,  3.  Vlufl.  1887);  »Nosadieux 
&   la  vieille  Sorbonne«  (1893);  bie  Biographien: 

»Edmoud  Schürer«  (1890)  unb  »Frevost-Farndol« 

(1894).  find)  üherfehte  er  bie  »Lettres  d'Abelard 
et  d’Hclo'ise«  (2.  Vlud.  1876). 

*   Greater  Britain  (fn.  nrfttr  bnutn,  »©röhereS 
Britannien«),  ein  juerft  1868  pon  ©harleS  Sille  gc» 
braudjtcrVIuSbriid,  woninlercralleüänbermiteiiglifch 

fprechenber  Beoölterimg  perflanb,  mit  bem  man  aber 
heute  ©nglaiib  unb  feine  Kolonien  bejeichnet,  ein  über 
(amtliche  ©rbteiie  oerbreiteter  Sänbertontplep,  ber  mit 

einem  Umfang  uon  25,837,290  qkm  (469,232  CdlR.) 
unb  einer  Beoältcrung  poh  360  Sliillioucn  Wcnfchen 

ben  fünften  leil  ber  ganzen  ©rboberfläche  u.  ben  liierten 

Jeil  betWcfamtbeuölterungber®rbe.  übcrjwciaJiillio» 

nen  mehr  als  Europa,  miifaBt  Jcunod)  ift  bie  Be« 

wegung,  einen  cngern^ufaiumonfchluBbcS'JJliittcrl  an* 
bes  uni)  ber  Kolonien  berbeijufübren.  erft  in  ben  aller» 
legten  3abren  Iraftigcr  hcroorgetreleu,  bie  (ich  in  ber 
©rünbung  ber  Imperial  Federation  League  unb  ber 
bcs  Imiierial  Institute  betimtigten.  Jie  englijehen 
Kolonien  nehmen  an  berSerwaltiingunbWefehgebung 
bes  Pf  utierlanbeS  feinen  Vlulcil.  Jiefes  erläfil  melmcbt 

bic©efe(je  für  bie  Kolonien  ober  madit,  wietn Kolonien 

mit  pcrautwortlichcr  Regierung,  bie  ©ültigfeit  berfel» 

ben  Pon  ber  ̂ uftimmung  bes  ooti  Englanb  ernann« 
ten  ©oupctneurs,  in  wichtigen  {faden  pon  ber  Beftä» 

tigung  burch  bic  engiifebe  Krone  abhängig.  Jod)  hat 

fid)  neuerbings  bas  ©efühl  ber  3ufainmengchörigteit 
in  beui  unfeh  nach  einer  gemcinfamen  Bertcibigung 

fnnttlidjer  britifcbcr  Bcfigungen  gcltciib  gcmachl,  wäh* 
renb  in  ben  mnften  {fäUcu  biefe  Bertcibigung  auS* 

fchlieftlich  bem  Pfutterlanbe  überlajjen  blieb.  ,(uiar 

unterhalt  Englanb  itt  3ubicit,  ©ibraltar,  Pfaltn,  ©t)* 
pern,  ©ctjlon,  Singapur,  vongfoug,  PfauritiuS,  St. 

Helena,  Kaplanb,  patal,  BJcfiafnta,  Kanaba,  ben  Vtn» 
liUen  unb  BcrniubaS  106,645  Pfann  britifcbcr  Arup» 

pen,  wopou  73,168  allein  in  3nbien  fteben,  bodimüjfen 
ade  bieie  noch  bebeuteubere  Streitträfie  aufbringen, 

unb  bie  auftraiifchen  Kolonien  haben  feit  mehr  als  20 

Jahren  gar  teilte  englijehen  Sotbaten  mehr  gcfchen. 

Jie  Icgtcm  hoben  auch,  wie  Känaba,  burd)  bic  Be» 

I   fchaffuitg  poh  Rrieg«fahr)eugen  unb  Vlnlage  Pon 
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Stranbönlterien  für  bie  ©erteibiguitg  ihrer  Stiften  ge- 
folgt, in  ©ufirnlien  hat  man  iogar  neben  ber  auftca 

lijcbcn  Platte  fünf  geheilte  Kceujcr  unb  jmei  Torocbo. 
(anonenboote  für  bie  loniglidje  ©larine  nub  tolonia* 
len  ©iitteln  bcfdjofft,  bodi  fehlte  cb  an  einem  engem 

©mtbe  jwifcbeit  ben  einjelnen  Kolonien.  ©Jirtfdjaft. 
lieh  flanben  bie  einjelnen  Kolonien  einanber  wie  bem 

üKutleilanbc  gegenüber  in  bemfelben  ©cr()ältuib  toie 

ju  bem  ©ublnnb.  Je(st  wirb  bie  ©rfinbung  eine®  bei 

tifchen  ̂ oUuereinb  angeregt,  ber  fämtlid)e  britifehe  ©c- 
figungen  umfd)(ieften  fotl.  dod)  jtehen  einem  folthen 
©lane  fo  bebeutenbe  Jntereffcn  in  ben  Kolonien  felbcr 

gegenüber,  baf)  an  eine©ubfüf)rung  bebfclbcn  in  übet' 
fehbarer  3«it  itbwerlidt  gcbadjl  werben  (amt.  6b  jeigte 

fid)  bie®  and)  bcullidt  auf  einer  ©erfainntlung  non 
delegierten  ber  ffanbelblnntmcm  bebbriliftheniReid)®. 

bie  im  Juni  1896  in  Soitbott  abgehalten  würbe.  da 
bie  §anbelboerträge  curooäifchcr  Staaten  mit  Gnglanb 

and)  beffen  Kolonien  binben,  fo  rief  eine  cinfeitigeMün- 
bigung  beb  tmnbeleuertrag®  mit  dcutjd)lanb  feiten® 
Ranabab  einen  ©toteft  feiten®  ber  beutfdtcnSicgierung 

herwor.  die  englifd>e  Regierung  (ünbigte  barauf  beit 

iianbelauertrag,  ebenfoben  mitSelgien.  91od)bcm  fid) 
bie  einjelnen  Kolonien  Bon  Sritifd)=©orbamerifa  mit 

©ubttabme  oott  ©eufunblanb  feit  1867  jur  domi- 
nion  of  Ganaba  jttfammengcicbloffen  halten,  regte  fid) 

aud)  in  ©ujlralien  ber  Sunfdt,  bie  fieben  bibher  oöflig 

getrennten,  ja  hgnbelbpolitifd)  einanber  häufig  betäm 
pfenbeit  an)traiifd)en  Kolonien,  analog  bem  tauabi- 
(eben  ©oebilb,  ju  einer  Commonwealth  of  Australia  ju 

Bereinigen.  ©aef)  bem  non  ben  delegierten  iämtlidjer 
auftralijdhen  Kolonien  1891  angenommenen  ©erjaf* 
fungbentwurf  foQ  an  ber  Spige  alb  Stetloertreter  ber 

Königin  ein  ©encralgottoemciir  ilehen,  mit  einem  Se- 

nat Bon  je  acht  oon  bcn©arlameiitcn  ber  einjelnen  Ko- 

lonien (»Staaten«)  gewählten ©(itgliebem  unb  einem 
©bgeovbnetcnbnu®  oon  einem  ©bgeorbneten  für  je 

30,000  Ginw..  bie  birelt  auf  3   Jahre  gewählt  werben, 

dodj  fngtenftd)Quecn®1anb  unb'Jieufcelanb  enbgültig 
oon  bem  ©laue  lob.  Jnbeffen  gelangt  bab  ncuenoadjle 
©efiil)l  engerer  3ufammengchörigteit  in  immer  breitem 
Schichten  beb  englifchen  ©olfeb  wie  ber  Koloniflcn  jur 

Weitung,  ©gl.  dilfe,  Greatur  Britain.  Arccordof 
travel  in  English  speaking  conutries  (Conb.  1868, 
2©be.;  2. ©ttfl.  1869);  derfelbe,  Problems  of  (i.  B. 

(baf.  1890,  2   ©be.);  Sc  eiet),  Theexpausion  of  Eng- 
land (2.©nfl„  bnf.  1895);  Jronbe,  OceanaorEng- 

lautl  antl  her  colonies  (baf.  1886);  derfelbe,  The 
English  in  the  West  Indien  (bnf.  1888). 

*   Wrcbbct,  ©ieter  be,  ()oUäub.  ©laler,  gcb.  jmi> 
fcheit  1590  unb  1600  in  fyiartem,  geft.  nach  1655, 
mar  Sohn  unb  Sdjiilcr  bei  ©laler  granb  ©ieterbj 

be  ©.  (1570—1649),  ber  fid)  bttreh  einige  Schüßen 

tttaf)ljeiten  (nn  TOufeuin  ju  ̂aarleut)  belnnnt  gemacht 
hal,  bie  jum  Teil  ben  Ginflufj  be®  Srnttb  ynl«  jeigen. 
Sein  Sohn  bilbete  ftch  aber  mehr  nach  Sittbettb.  Seine 

IpauBnoerte  befinben  fid)  im  ©lufeunt  ju  £>a  eitlem  (bie 
Serie  ber  ©anithcrjiglett.  Kaifer  ©arbnroffa  oor  bctu 
©atriarepen  oon  Jemfalem  unb  ber  ©ropl)et  Glifa  oor 

bem  jt) rächen  ffelbberrn),  itt  ber  drebbener  ©alerie 

(Jinbnng  ©lofi®  uttb  brei  ©ilbniiie),  in  ber  Siechten. 

jtcin«öalcrie  jtt  SBien  unb  in  ber  ©inalolljel  ju  duritt. 
Wrcbcnau,  <t«»w  652  Ginw. 
Wrebenftciii,  2221  Gitüo.,  baoon  21  Ka> 

tholilen  unb  70  Jttbcn. 

(')rcbing,  oms)  1020  (finit).,  baoon  636  ©Dang. 

*   Wrecnatont)  <   pr.jrin-i.oi),  Knie,  engl.jfeichnerin, 
machte  fid)  feit  bem  (ittbe  ber  70er  Jahre  burct)  ihre 

naio-hunioriftifchen  Kinbcrhilbcr  hetnnnt,  bie  jumTeit 

alb  Ginjelblättcr,  jum  gröfiem  Seit  in  ©ilbcibiitheni 

mit  Serien  crfdjicnen,  oott  betten  auch  beutjette  'litt® 
gaben  Deranftaltet  winbett.  Jbre  Umrifejeidjmtngett, 

bie  leidjt  loloricrt  jtnb,  feffeltcn  anfangb  bttreh  Üe< 

benbigfeit  unb  ©nmut,  Derfielett  aber  infolge  ber  flor- 
len  ©robuftion  non  ©.  in  äRnniericrtheit,  woburch  lieh 

ihr  groRcr  Crjolg  allmählich  abfebwäebte.  die  mehie 
Seroreitung  haben  geftmben:  »Topo«  (1878;  bettlfch, 
©ifind).  1883);  »Under  the  window«  (1879;  bcutfd). 
bai.  1880);  »The  children  of  theparsonage«  (1880); 

»Birtliday-book  for  cltildrcn«  (1880;  bcutfd)»  baf. 

1880);  »Language  offlowers«  (1884);  »Mangold 

Garden«  (1885);  »l©icen  Victoria's  Jubilee  Gar- land« (1887).  ©udj  bat  fie  ©ücber  anbrer  Schrift 

fteller,  unter  anbem  ©rowttingb  ©ebidjt  »The  Pied 
Piper  of  Hamelin«  (1891)  ittuftriert.  da  fie  für  bte 

Kleibung  ihrer  Ilciiten  Stäbchen  bie  Rinbcmacbt  an® 
ber  3eit  ber  Königin  ©mta  mähltf.  mürbe  biefe  Tracht 
halb  in  Gnglanb  ©lobe  unb  oielfad)  auf  bem  Konti 

ncut,  auch  indeutfchlanb,  nachgeahmt,  aber  nur  inner 
halb  ber  hohem  Klaffen  ber  (Scfcllfd)aft. 

Wrrfrath,  <isss)  4078  Ginw. 
Wrcgr,  2)  Juli  u®,  tfebcd).  ©olitiler,  ftnrh  4.  dl. 1896  in  ©rag. 

Wrcif  ett  brrg,  ©outmem,  <i8t>5)  5490  Ginw.,  baoon 
31  Katholiten  uttb  95  Jubelt. 

Wrcifcnhagcn,  (ttw.)  6798  Ginw.,  bauon  45  Sa- 
tholilen  ttnb  79  Jitben. 

Wreiffcnberg,  1)  im  ©egbej.  fiiegni|,  (tsas)  3281 
Gmw.,  baoon  632  Katholiten.  —   2)  tn  ber  lIIemtarL 
0895)  1337  Ginw„  baoon  15  Katholifen  unb  8   Jubelt. 

Wrcifötnnlb,  nss«»)  22,777  Einw.,  baoon  912  Ka 
tholilen  unb  127  Jubcu. 

drei},  0895)  22,296  Ginw.,  baoon  401  Katholifen 

unb  53  Jubelt 
(ärefotu,  dimitr  ©anajotow,  bulgar.  ©olt 

tifer ,   trat  im  ©int  1894  glcichjcitig  mit  Stnmbulow 

oon  feinem  ©iinijtcrpoften  juriid. 
(Krctioble,  d«*)  59,837  (alb  ©emciitbe  64,002) 

Ginwohucr. 

•©tenjabh,  darf  im  hab.  Kreib  uttb  ©mtSBixach, 
unweit  be®  ©heittb,  am  Sübfutse  be®  Sdptmrjwalbeb 

ttnb  an  ber  Sinic  ©iaitnheim-Konitanj  ber  ©obiitbeit 
Stnatbbahtt,  282  m   ti.  ©i.,  bat  eine  eoattg.  Kirche, 

eine  ©iiitet'alquette  mit  ©ab,  ääcinbau,  Siidjcrci  unb 
0895)  1 140  Ginw. 

Wrefham,  2)  ©faltet  Quitt  ton,  ttorbanterilan. 
Stnatbmaim,  ftavb  28.  ©iai  1895  in  Safhington. 

*   Wrciham  Wcfet),  ein  auf  Sir  dhomab  ©reihum 

(f.  b.  1,  ©b.7)  jurüdgefiihrteb  ttnb  nach  ihm  benann- 
te® ©efeg  (Gresham  law),  wonad)  fd)lechte®  ©elb  ba® 

gute  au®  bent  fianbe  treibt. 
Hrrffetiirf),  o*9öi  5128  Ginw. 
(Orcitwcn,  <i8»5)  3430Ginw.,  baoon  32Kalholi(en. 
W reuen,  0895)  3649  Ginw. 
('IreOcuhtoidi,  0895)  2133  Ginw. 
«trcbebmühlen,  0895)  4343  Ginw. 

Olricdieulanb.  ©eoöllerung.  ©ach  ber  ©oll® 
jähfuug  oom  18.  dt.  1896  betrug  bicSeoöllcrung  be® 
Königreid)®  2,433,806  Seelen,  fo  baf;  bei  einem  ©real 
oon  65,119  gknt  37  ©ienithen  auf  1   qkm  entfallen, 

diefe  3<it«  jeigt  ein  aitfehnlicheb  unb  jugleid)  nn 
bauembeb  jyachbtum  ber  ©eoöllerung.  Ja  ben  Jab 

reu  1879  —   89  war  bie  ©eoöllerung  innerhalb  bei 

alten  ©rcnjen(b.  b-  berj  eiligen  oor  1881)  oon  l,654,0(K) 
auf  1,843,000  gediegen,  b.  h-  jährlich  um  l.u  ©roj. 

©on  1889  -   96  flieg  fie  in  bem  oergröjscrtcn  ©eiche 
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uon  2.187,000  auf  2.434,000,  b.  ft-  um  10, o   9!roj.  I 

über  um  jeibtlid)  1,6  ©rot. ,   eine  ̂ nnnbme .   wie  )ic  in  ' 
Europa  auRerbem  nut  Saeftfcn  unb  Serbien  jeigen. 
duf  bie  einzelnen  9iomcn  »erteilte  lieft  bie  ©euölle 

nmg  wie  folgt: 

Bornen 1896 
1889 

SUnta  uud  iiwolu»  .   .   . JioOW 257  704 
iHjtijuni#  unb  fJbofi*  .   . 147297 136470 
äfarnama  unb  ätolia  .   . 170565 162020 
Slrgolt»  unb  Aorint^ta  .   . 157578 144836 
ftrfabta    167092 

148285 
ilcftaia  unb  .... 236251 

210713 
iafonia   135461 126088 

SRffr«nia   205798 183232 

Guböa  (Gpoin)   115515 103442 
Apflaben   134  747 131508 

Äerfqta  (Aorfu)  .... 124578 114535 
AcpbaUmta   83363 80178 

^arnjittjo»  (3ante)  .   .   . 45032 44970 

21rtu   39144 32890 

Ifariffa   181542 168034 
XriMala   176  773 143148 

3ufammm : 
2433806 

21B7  208 

1895  wanberten  2152  Verfemen  aud  ®.  tmtf)  tlmerila 
au« ,   1896  niemanb. 

San  bei.  Sic  Einfuhr  bewcrtelc  in  ben  legten  gal), 

reu.  wie  folgt  (in  ©funb  Sterling*): 

|   1893  | 

1894 

j   1896
 

1896 
ffifMen  u.SBenglom 932060  1 1 1 2£1 1S3  | 1   103236 1 198999 

(»am«  u.  (Hosebe  . 

526003  ( 
781  7.H1 K13233 918 141 

ft  o   bien  u.robeSRetalU 440535 471043  1 523667 
569753 

,   Äamar  :c.  . 161968 133944 166172 194  561 

SRobc  \*dut«  .   .   . 148612 165395 117  378 134511 

ftolj   
SRittcralc  ri«  unb  be« 

138300 212798 185384 215467 

arbeitete  SRetaUe  , 133318 179484 145252 136449 

3““1«   116536  . 122271 116352 151458 

8icb   115837 
91  950 

91149 120594 

*“ff«   

92197  ; 

95485 91557 96523 

«ei»   

66028  | 

79088 
84021 

71317 

ifiiein  unb  fletrflnfe 11268 10460 
6411 

7   209 
Ser(cbicbcne4  .   . 

776735  | 835198 !   827  270 742414 

.^ufanunen ; 

3   659397  | 4400  000 
4   267  082  ; 

;   4   526  496 •   ̂ür  bat  $funb  sterling  (~  20,44»  SRI.),  n>e($c4  ßWtb 
25,»*  tra<$raen  (9oIb  ift,  n>ec$felte  ber  Äuri  1804—90  §roif<$«n 
41,so  unb  47,  so  I   rahmen. 

(Ser  ©ert  ber  audgeftthrten  ©laten  war  in  ben. 

(elften  gabrrn  folgenber  (in  ©funb  Sterling): 

|   1803  |   IM  j   1895  |   189« 

edb«  unb  ttoton«  I   55  8)7!  415)2  I   67588  1   46940 

e4m>ämnw  .   .   .   91625  73617  60986  [   64910 

ftoruitben  .   .   .   1850  986  901  955  876  264;  »28327 
orfitpu  ....  107445  153447  154447  163568 
lolwl     98126  88647  80437  108164 

Cltooiäl  ....  107  000  276971  127311  j   122530 
Dirnen     17430  51757  55602  1   45262 

Seife     21500  24081  J   2967»!  17502 
«eaerbte  tjsuu  .   21573  18865  12675  .   9272 

Sr»     600105  534  433  745076  j   584  707 
Samitgel  .   .   .   8727  75225  5   575  11491 

dein     167770  198799'  179037  1   213603 
8erf<bi ebene«  .   .   317  930  538  672  !   316610  j   444333 

Itognat  ....  —   70492  |   50904  |   38068 

^ufummen :   |s521354  12996304  |   2702191  |27!W577  j 

Sie  3“ He  auf  eingeftiftrte  Staren  ergaben  189«: 
27.348.Ü05  Sracftmcti,  um  2,242,248  Srndnncn  nicht 
ald  im  ©orjaftre,  bcid  nur  25,100,957  Sr.  brad)tc. 

Sie  gricd)ij<fte  tludfuftr  narb  ben  neun  bauptiäcftlid) ‘ beteiligten  Vlcinbem  jeigt  feit  1891  ein  fteflnnbigeo  gal 

len  unb  bat  fnb  nur  189«  ein  wenig  gehoben ;   nur  bie 
©udfuftr  nach  bem  Scutieftcn  SRctdJe  ift  uon  2,8  Will, 

©olbfranten  in  1891  auf  5,o  Will,  in  1895  geiliegen, 

namentlid)  für  ©lein,  Kognaf  unb  Seibe;  in  ber  glci 
eben  3cit  nahm  bie  giudfuftr  nneft  ©rofcbritanmcn  uon 
49,8  Will,  auf  16,8  Win.  ©olbfranlen  ab.  Sic  Ein 

fnbr  bagcgen  fteigert  lieft  fortgefegt.  Ser  Kanal  uon 
Korinth  maeftl  forlbaiicmb  feftleebtc  ©cieftaftc;  bie 

©cfcllidwft  hat  feit  ber  Eröffnung  (fluguft  1893)  nur 

«0,000  graul  mehr  eingenommen,  alb  bie  Sctricbd- 
loften  betragen.  Ed  pafttcctcn  1893/94  :   2205  Sehijfe 
uon  250,305  Son..  1895:  2324  uon  315,833  2.  unb 
189«:  2517  Uon  369,720  2. 

Sagegen  maeblbieSejellfehafl,  wcUftebenKopnid« 
fee  trotten  gelegt  hat,  gortfeftriue:  bau  bebaute  S!anb 
umfaßte  189«:  9190  Ipeltar,  2550  nteftr  al«  im  ©or 

jaftre.  Sarauf  iafecn  1700  ©aeftter,  bie  jWifcftcii  2   unb 

20  Sjeltnr  bewirtfiftaflen,  unb  außerbem  betreibt  bie 
©efeflfdiaft  feit  1895  eine  670  ipcttar  große  Wuflcr 

wirtfiftnft.  ©fbaut  wirb  oor  allem  Stauen  unb  ©a  um- 

mode,  ferner  ©erfte,  ©Dftncn,  Erbfcn,  Waid  unb  Siiib- 
fen,  iegtcicr  eine  für  örictftenlonb  neue  Siigpflanjc. 

Seftiffaftrl.  2onncngeholt  ber  in  bicuier^KUipt- 
bäftn  eingelaufenen  Seftijfe: 

$iräeut 

Aorfu 

Spra 

i'atra* 

1890 980396 532986 425 128 109896 
1892 

1337073 

534479 290123 

251 ,546 1894 1327  585 881  050 248099 16686S 
1896 1326313 

417834 
369698 

147419 

ginaujen.  Cbwoftl  bie  ©ubgetd  ftetd  fingiert 
unb  unglaubmiirbig  Waren,  fo  führen  Wir  ftier  bod) 
bie  ber  legten  beiben  gal)  re  an: 

®mna$mcn  1896  :   95262196  ®ra$,  1897  :   95  343  93»  Erat * 

*u«gaben  1896:  90923536  •   1897  :   93752679  < 

Sicfc  Rollten  fmb,  jumal  ber  Krieg  uon  1897  alle 

©oranfchlägc  über  ben  {taufen  geworfen  ftat,  uun  ge- 
ringerm  gntcrefie  atd  bie  einzelnen  Soften  ber  Em 
nahmen  unb  Uluogaben.  Ed  foflteti  1897  einbringen: 

3Bllc  unb  Steife  33,2  Will.,  birrlte  Steuern  19,8 
Will.,  Stempel  unb  ©ebüftren  18,7  Win.,  Wonupoie 

11,4  Will,  Einlonimen  aud  Staatdbefig  3,7  Witt., 

rüdftänbige  Steuern  3,s  Witt.  Scaefttucn  ie.  Sagcgcn 

fottte  audgegeben  werben  für  ben  Sienft  ber  öffent- 
lichen Seftutb  21,7  Will.,  bau  Jtriegdminifteriimi  18,3 

Witt.,  bad  Winijteriuin  bed  gnnem  13,»  Will ,   Koftcn 

ber  3ollerhcbung  9,o  Will.,  bie  Warine  7,o  Will.,  Mul 
lud  unb  Unterricht  5,6  Will.,  ©enfionen  5,4  Will.,  bad 

gujtijminiitcriiiui  5,4  WiO.,  bad  Siidwärtigc  Willige- 
riiim  2,2  Will.,  bad  ginanmiinijtcriiim  1,5  Will.,  bie 

3iuilliflc  1,3  Will.  ic.  Sie  Staaldmonopolc  brach- 
len  in  ben  legten  gaftren  ein  (in  Sraeftmcn): 

3a^r  calj  fSrtroleum  ,jiirtbl?öl|cr  Spiedartm 

1894  2157666  4713632  843376  274375 

1895  2   418745  5   379060  UM0457  308487 

1896  2   454  221  5488380  1   035743  274  213 

Scerwcfen.  Sad  IHefrutcnlontingent  wirb  jäftr- 

lieft  oom  Kriegdminijlcr  heftimmt.  Überja^lige  wer- 
ben  jur  Eriatueieroe  audgeloft,  bei  welcher  pc  3   Wo- 
natc  üben.  1896  würben  uon  11,000  Sei™ len  mir 

8000  cüigcreiftt.  Sie  Slteregrcnje  ber  Offiziere  ift 

bod)  unb  reiebt  j.  ©.  beim  Oben!  bid  70gat)rc.  1895 

waren  30  Cfiijicrc  Witglicber  beu  ©arlamentd.  Sud- 

bilbung  ber  2   tappe  mangelhaft,  1895  würbe  berSducfi 
bienft  wegen  ©clbniaiigcld  unterlagen.  Seered houelKilt 
für  1897  auf  1«  Wifl. graut  feflgcfeftt,  gnf  antcric: 

30  ©ataillonc  (bioftcr  28)  uon  je  19  Offizieren ,   391 
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Warnt  (nicbecer  Stanb)  ober  19  unb  543  (höherer), 

im  Kriege  22  unb  1042;  jebeS  bcraEujoiietibataillonc 
25  utib  394(niebcrcr)  ob«  25  unb  5   1   6   (höherer  Stanb), 

im  Stricgc  27  unb  1   ol  l.  Waunlid)er  Wagajingcrochr 

189«  in  her  Mlnfcftaffung.  Raualleric:  ESlabron 
5   Ofiijicre.  85  Kimm,  BOBfcrbc  (niebcrcr)  obre  6, 124 

unb  101  (höherer  Stanb),  im  Kriege  5, 245  unb  250. 
Vlctillcric:  Rahrcnbc  Batterie 4   Cffijicce,  72 Wann, 

50  Bferbe .   4   C4efct>ii(je  (nicberer)  ober  4,  138,  84,  8 

(höherer  Stanb),  im  Kriege  5,  193,  182,  6,  ©ebirgö* 
battevie  4,  1 18,  84,  8.  im  Kriege  5,  227,  95  (Bferbe 

ober  äRaultierc),  6   ©eftbüße.  ©cnic:  16  tc<f)uifd)e 

Kompanien  int  Kriege.  Xte  Kriegsftärfe  bereit’ 
mcc ;   1.  fiinie  84,000  Wann  unb  158  ©cid)iige,  Xerri» 

torialarmce  (Mtationalgarbe)  77,000  unb  bereu  94e« 
ierue  58, 000  Wann  (nur  Infanterie)  als  BcrflärfungS* 
ober  Erganjungsmannfebaft  anjufeben,  jufammen 

gegen  20(1,000  Wann,  ijt  toegen  mangelnbcr  Wobil* 
madiungSDotbcceitung  unb  trauriger  [finanjlage  aber 

mobil  me  ju  erreichen  Mint  14.  Xej.  1896  mürbe  be- 

id)Ioffen,  bet  Xbeben  ein  Sfager  für  13—16,000  Wann 
eimurüb  ten. 

ilber  bic  in  bcu  lebten  fahren  in  ©.  ueranftalteten 

nrd)äologij(f)en  MluSgrabungen  f.  b.  (Bb.  18,  6.  83). '   (0cftbi<bit. 

Xic  burcf)  bic  ft)ftematif(f)cn  Xäu[d)uugcn  in  beit 
offtjicllcn  Bubgcts  lange  ocrhülltc  ocrjioeifelte  Sage 
ber  StaatSftiianjen  mürbe  1894  immer  offenbar«. 

Xroß  ber  fcerabfeßung  ber  3in£jablungen  an  bie  nu8< 
märtigen  SlaatSglaubigcr  auf  30  ̂roj.  mar  ber 
Staat  nicht  im  flnnbc,  etwa®  für  bic  göcberung  oon 

Berlct)t  unb  .fpanbel  jit  tbun.  MUS  bie  rnglifdjc  ©ofcH- 

ftboft  ben  Bau  ber  Eifenbahtt  Dom  Bicacus  nach  8a* 
rijfa  einfad)  im  Stiebe  lieft,  mar  bie  Regierung  nicht  im 

(taube,  bie  Babn  auSjubaucn,  ebenfomenig  bie  Dun 
Wt)li  nad)  Ralamata  itt  Wcffettien.  Xcr  Kanal  bureb 

ben  3ftbmu»  ooit  Korinth  erwies  ftd)  als  menig 
braudtbar.  Xie  Bolitifcr,  bie  @.  beberrfchcn,  Rnb  nur 

barauf  bebndjt,  ihren  Beutel  5U  füllen  unb  fid)  burd) 

ffiotiltbatcn  auf  Soften  beb  Staats  (j.B.  -steucrertaffe 

ober  Steuerbinterjiefnmgen)  bic  'ilnljangliditeit  iljrer 
©ablbejirtc  ju  erhalten  unb  ibre  Srcunbe  in  Staats« 
itcllcn  ober  fonftigm  einträglichen  Boftcti  unter  ,;u 

bringen.  Xie  Wiiuflcr  müjfeit  ben  Witglicbcm  ihrer 

Bartei  hierbei  Sreibeit  (affen,  um  nicht  fclbft  geftürjt 

ju  werben,  unb  ber  König,  ber  eingrtifen  tünute.  Der« 
halt  Reh  pafft».  Obmohl  bic  MlttSRhüffe  ber  auSioär* 
tigen  ©laubiger  naebgemiefen  hatten,  baft  ®.  feljr  mohl 

50  ftatt  30  i'toj.  3utfeu  für  bic  auswärtigen  Schul- 
ben  bejahleu  tönne,  unb  fid)  bie  Weichte  für  ihre  Mltt* 
fprilche  »trmenbeten,  Ihat  bie  Regierung  nid)tS  Enift 

liebes,  unt  ihre  Bfltdüni  ju  erfüllen.  Soroie  bas  Wi« 
niflerium  XrifupiS  Wiene  machte,  jur  Erhöhung  ber 
Staatseinnahmen  neue  Steuem  einjuf übten,  uecan 

ftaltetc  bie  Oppofition  Bollsocrfamntlungen.  um  ba- 
gegen  ju  agitieren;  folcbe  fanbeit  17.  unb  20.  San. 

1895  in  Mltbcn  ftatt.  Xie  Regierung  bcfd)loft  gegen 
bie  jroeilc  Berfammlung  emju|d)reiten  unb  ftcütc  ju 

biejem  3»ed,  ohne  ben Stnbttonnnaubantcn.  ben  Krön« 
prinjen,  ju  befragen,  bic  atbemfehe  fflamiion  bent 

Bolijcipräfettcn  gut  Serfiigung.  MUS  aber  ber  Bali* 

jeipräfett  mit  ben  Xruppcu  ooc  bent  BcrfatnmlungS* 
lolal  erfchien,  (am  unermartet  ber  Rrouprinj  unb 

jdftdtc  bie  Xruppcu  in  ihre  Kafcmcn.  Xa  eine  Be- 
'dnoerbe  bes  WinifleciumS  ilber  bieftn  Umgriff  in  bie 
Waftrcgeln  bec  diegeertmg  nicht  bie  3uftimmung  bcS 
Königs  faitb,  reichte  Xnfupis  feine  EiUlajfung  ein, 

unb  MlitolauS  XelbanniS,  'Jicffe  beS  BarteijübrerS 

Xbeobor  XelbanniS,  mürbe  bemiflragt,  ein  ©efehäfts* 
mtniflerium  ju  bilbeit,  baS  24.  Jan.  fein  Mimt  antrat. 

Bei  ben  Beumnhlcn  28.  Mlpril  erlangten  bie  Xclbanni. 
ften  bic  meif  übcrwiegcnbe  Wchcheit,  fo  baft  Xbeobor 

X   e   1 1)  a   n   n   i   S   1 1 .   3uni  ein  neues  Winifterium  bilbcte, 
baS  ber  Kammer  ein  Bubget  mit  fiftitent  Überieftuft 

»orlegtc;  bic  Einnahmen  mären  auf  91,  bic  Mtnsgabcn 

auf  89  Will.  Xracbmen  berechnet.  Xie  Sdjulb  an  ber 

übennäftigett  Bcnnehruug  ber  Staatsfchulbcn  unb  ber 
baburd)  notroenbigen  Erhöhung  ber  Stenern  unb  3öHe 

fd)ob  Xelpanni®  [einem  Bioalcn  XrifupiS  ju  unb  er- 
finde eine  auSmärtigcKontroltc  betgricdftfthcii  Sinan* 

jen  ju  gunften  ber  fremben  Staatsgläubiger  für  un* 
wrembar  mit  bec  Bjürbe  beS  Staates;  bie  ©lüuhiger 

muftten  ficb  aud)  ferner  mit  30  Broj.  ber  3infcn  be> 

gttügctt.  Xic  groften  Berlufte,  welche  bie  Korinthen- 

probu  jenten  bureb  ben  BrciSfturjbiefcS  miebtigen  MlttS- 
fuhrartifelS  erlitten,  fuchtc  bie  Regierung  burdt  cm 

©efeft,  moiiadj  cittXcil  bcrRorintbenenitc  juriicfbcbal- 

ten,  bcj.  Dcntid)lc(  werben  füllte,  unb  burd)S>erabi'cijuiig 
bcS  Vluoful)rjollS  ju  oerminbern;  bicKnntmcr ftraubte 

Rd)  anfangs  gegen  bic  Waftregcln,  nahm  Re  aber  im 

3uli  1895  an. 
Xie  Sinanjlage  befferte  Rcf)  aud)  1898  nicht,  unb 

bic  Regierung  ging  fogar  mit  bem  Blatte  um,  ben 
Stnatsgläubigcm  eine  3>nS(ür)tmg  bis  ju  27  Broj. 

unb  gänjlicben  Scrjicbt  auf  eine  planntäftige  Xilgmtg 

ber  Mlulcibcn  jujumuten.  Xagcgett  forberte  Re  beton* 
bere  öelber  für  Berftnrtung  ber  Woritte,  unb  4.  Xcj. 

erlieft  ber  König  eine  Botfcbnft  an  ben  Winifterpräft* 
beuten,  in  ber  er  bie  Errichtung  eines  ftebenben 

ÜbungSlagcrS  für  12,000  Wattn  jur  beffent  Mlusbil* 
bung  bes  feeres  für  notroenbigerdärte.  Schott  14.  Xcj. 
legte  XelbanniS  ber  Kammer  einen  ©eieftentrourf  not, 
burd)  ben  2,600,000  Xracbmen  für  citt  befeftigte# 

Säger  bei  Xhebett,  für  bie  Einberufung  oon  jroei  Be* 
feroellaffen  unb  ben  MItilauf  oon  Bfcwbett  bewilligt 
mürben.  Xcnn  1896  mar  roiebec  ein  Mlicfftanb  auf 

Kreta  (f.b.,  Bb.  18)  ausgebrochen,  unb  wenn  auch  bie 

gricchifcbe  Siegientng  auf  brittgenben  Bat  ber  Wachte 

Rd)  jitnäcbft  nod)  jeber  Emmifd)uitg  enthielt,  fowar 
es  boeb  fraglid),  ob  Re  bie  3urüdbattung  bauemb 
werbe  beobachten  lönnett  angeftchts  ber  ungeftümcit 

Barteiitabme  ber  öffentlichen  Weinung  für  btc  Kitter. 
Miidjt  nur  bie  in  Mlthcn  mohnenben  ©riechen  aus  Kreta 

bilbeten  ein  KomitM,  bas  mit  ben  Mluf  jtänbifchen  tu  Bet* 
binbung  trat  unb  ihnen  ©elbcr  unbSSaffcn  julommen 

lieft;  audi  zahlreiche  Offiziere  befertierten  iroftbesftnen* 
gett  Berbotes  ber  Begientng,  um  auf  Kreta  gegen  bie 

Xürten  ju  läinpfcn,  unb  mehrere  roegett  ffahnentlucbt 

nach  Kreta  angetlagtc  Cffi  jiere  mürben  freigeiproeben. 

Es  bilbcte  fid)  citt  nationaler  Berbanb  (   Kthnike  Ile- 
tHiria,  f.  b.,  Mlb.  18),  um  eine  Erhebung  beS  gefaulten 

bcKcmfdbcn  BolfeS  in  Kreta,  in  Wafebonien,  auf  ben 

3nfcln  gegen  bas  türlifdic  3oeb  ins  St>erf  ju  feften, 
unb  als  bec  Mlufftanb  in  Kreta,  ber  1898  burd)  bie 

3uftd)crung  uott  Sieformen  bcfd)wid)tigt  roorben  war, 

tuelcbe  aber  bic  unfähige  tiirtifcbe  Bürtnulratic  oer* 

fd)leppte,  Mlttfang  1897  uott  neuem  ausbrach,  glaubten 
ber  König  unb  baS  Winifterium  ihre  eigne  -Stellung 

gefährbet,  wenn  Re  längcr-ber  immer  höher  gehettben 
nationalen  Begciiteruttg  ffiiberftanb  leitteten.  ©rofte 

Biegungen  ju  tfijaffer  unb  ju  Sanbc  mürben  ocrati* 
ftaltct,  unb  mäbrcnb  bic  gried)ifd)e  Sanbannec  ftd)  in 

ben  Borbprouinjett,  Eptrus  unb  namentlich  Bteifa* 
liett,  jufautmenjog  unb  aud)  bie  Kriegsflotte  Rd)  jur 
MIbfahrt  bahnt  famtnelte,  lanbete  15.  ifebr.  1897  ein 

gried)ifcbeö  Xetacbeutent,  attS  einem  3nfaitteneregi* 
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tneitl,  tittct  ©ntteric  imb  einer  ©ionicrfompanic  bc* 
ftehenb,  imlec  Cbcrfl  ©affo«  auf  Kreta,  um  im  Warnen 

1«  König«  mm  ®.  uott  ber  gnfcl  ©ciip  ju  ergreifen, 

©eien  Döllerrcchtsroibrigcn  ©rach  best  grieben«,  ohne 

bnjt  ber  Krieg  an  bic  Jiirlei  ertliirt  lourbe,  glaubten 

btt  ÖSriccben  im  ©ertrauen  auf  bic©unft  einiger  ©rofi* 
miitbte  abne  Schaben  wagen  ,511  löttnen  titib  hofften 

l'ogar  niebt  blofi  auf  Erwerbung  Kretas,  fonbem  auch 
auf  ft)cbietSDcrgrüj5crung  in  Epiru«  unb  ©lalebonicn, 
tvo  man  ebenfalls  auf  tute  Erhebung  ber  beUcnifdjcn 

©eoölferung  reebnete.  gilbe«  täufchten  fid)  bie  ®rie> 
(ben  hoch  in  ihrer  Hoffnung  auf  bie  Uneinigtcit  ber 

SroBntächte.  Siefelbeti  richteten  2.  ©lärj  an  bie  grie* 
cbtfche  Regierung  ein  Ultimatum,  ba«  bie  Släumung 
oon  Kreta  innerhalb  6   lagen  forberte,  wogegen  bic 

Autonomie  ber  gnfel  unter  Sujeränität  bc«  Sultan« 

ucrtmrgt  würbe,  jn  feiner  'Antwort  Dom  8.  ©lärj 
roiBigtc  ®.  jwat  in  bie  ̂uritetjiehung  feiner  Schiffe 
au«  ben  tretiiehen  ©ewüfjem,  leimte  aber  bie  flbbcru» 

jung  ber  gelanbcten  I ruppen  ab,  ba  fic  allein  bie  ©a* 
jifilation  ber  gnfcl  burtbfiibren  (önnten,  worauf  bie 

ftreter  btircb  eine  ©oltSabftimntung  über  ihr  Sdficffal 

entiheiben  follten.  ©ach  biefer  fehroffen  'Ablehnung 
be*  Ultimatum«  beantragte  ba«  Seutjche  iHeich  bei  ben 

©lachten  bie  fofortige  ©lorfnbe  be«  ©träcuS,  bie  fid) 

icbon  wiebcrtiolt  al«  mirtfam  gegen  ben  unruhigen 

Ehrgeij  ber  (Griechen  gejeigt  hatte.  'Über  Englattb  er- 
hob bogegen  Einfpradj,  unb  barattf  begnügten  fich  bie 

©lächle  mit  einer  ©lodnbc  ber  gnfcl  Kreta  unb  ber 

©efepung  einiger  Küftenftäbte,  wobttreh  man  nicht« 
erreichte.  Sunt)  biefe  fcbwöchliche  IjKiltitng  ber  ©lädite 

fühlte  fich  bie  griedfitebe  SRegierung  ju  fühnenn  Bor» 
gehen  auch  in  Xheffalicn  ermutigt.  S)ier  würbe  bie 

gattje  griedhiidhe  Vlrincc  auf  KriegSfujj  jufammengejo- 

gen  uiib  unter  ben  Oberbefehl  be«  Kronprinzen  Son- 
itantin  gcflellt;  greifcharen,  bie  au«  ber  Xürlei,  gta- 
ben  unb  nnbem  ütinbem  nach  ©riedjenlanb  gejtvömt 
unb  oon  ber  Ethnite  öetairin  organifiert  worben  waren, 
würben  bi«  bicht  an  bie  türtifihe  ©renje  Dorgefchoben, 

unt  iofort  ber  in  Slnfebonicn  erwarteten  Erhebung 

ju  fcilfe  ju  tontnien.  Ratten  fid|  fdjon  bei  ber  Mobil- 
machung ber  regulären  ©rmec  oiele  SWififtanbe  unb 

Unorbnungen  gejeigt,  fo  War  bei  einem  Seil  ber  {frei* 

iebaten  bie  .'judgloiigteit  oorherrfchenb.  E«  laut  ba* 
ber  ju  wieberboltcn  überfchrcitungni  ber  ©renje  unb 

ju  ochamtüpelit  mit  ben  türfifeben  ©orpoften.  Senn 
mjwifchen  batte  bie  Siirfci  eine  bebeutenbe  Streitmacht 

unter  betn  Befehl  Ebbcm  ©afd)a«  jufammengejogen, 
unb  ba  auch  ihre  Wcbttlb  gegenüber  ben  gnechiicben 
©erlegungcn  be«  ©öltcrrciht«  unb  ben  micberfiolten 

Öernuejorberuugcn  ein  Enbt  holte,  fo  erflnrte  fie  17. 
tlpril  1887  an  ®.  ben  St rieg,  unb  fofort  iiberfehritten 

bic  Jurten  bie  theifnlijcfae  Eren  je.  ©leid)  bie  elfte  grie* 
chiiehe  Stellung  in»  Wrenjgebirgc,  am  Melunapajj. 

würbe  »on  ihnen  nach  lurjent  Kampfe  genommen,  wo- 
bei  fich  nicht  nur  bic  greifcharen,  fonbem  auch  bie  regu- 

lären Sritppen  wenig  wiberitanböfahig  geigten:  bie 

oberitc  Rührung,  bic '-Bewaffnung,  bie  Siäjiplin  im 
griecbifchen  fyecre  waren  fo  mangelhaft,  bafj  e«  ben 
Sürlen  nicht  gewadjfen  war  unb  nach  anfänglichem 

Sfibcrftanb  tu  regellofer  ff  lucht  fich  gurüefgog.  3iad) 

bem  fiegreidien  Steffen  bei  Surnawo«  würbe  2ö.91pril 
Sariffa  Don  bat  Sürtcn  befept.  Sic  ©riechen  nahmen 
barauf  bei  ©hcrfala  (©barfalo«)  eine  neue  Stellung. 

infolge  biefe«  unglüdlichett  Beginn«  be«  Dom  grie« 
chiicbcn  Bolle  mit  übermäßigen  Hoffnungen  begrüßten 
Kriege«  würbe  Selganni«  Dom  Honig  entlaffcn,  tutb 

ber  bisherige  gütjrcr  ber  Dppofition  91a lli  übeenahm 

bie  Scitung  be«  Miiiifleritmt«.  Serfelbe  war  feit  Be- 
ginn  be«  Jahre«  in  ber  Kammer  für  eine  friegerifche 
©olilit  aufgetreten  unb  hatte  babureb  feinen  iRiualen 

Selganni«  jumKricge  gebrängt,  gept  warerentfchloi 

fen,  bem  Krieg  fobalb  wie  möglich  ein  Silbe  ju  machen, 
unb  fchritt  mit  Entfchiebenbeit  gegen  bie  uom  atbcnifchcu 
©übel  unternommenen lumulte ein.  Um  bicöunft  ber 

Mächte  ju  gewinnen,  befahl  er  bettt  Oberften  Baffo«, 

Kreta  ju  räumen.  Sem  ©aug  ber  ÄriegSereigniifc  Der- 
mochte  er  aber  (eilte  anbre  &ettbung  ju  geben.  Sic 

gehler  unb  Sdiäberi  in  ber  ücitung  unb  bem  gtiftanbe 

ber  griedfifchen  Streitmacht  tonnten  nid)t  fo  fdntcll  be 

fertigt  werben.  Selhft  bie  Kriegsflotte,  für  bereit  Ber- 

1   mehruna  in  ben  legten  gahrett  bebeutenbe  Summen 
ausgegeben  Worben  waren,  unb  auf  bic  man  große 

Hoffnungen  gefept  hatte,  erwies  fich  al«  unbrauchbar; 

bieEroberung  bertürtifchengnfeln  iinflgäijchtit  SKeer, 
bnstUombarbcmrnt  tUrfifcher^äfen,  bieifanbung  grie- 
chifcher  J ruppen  im  Süden  ber  Xiirten  erfolgten  nicht, 

unb  felbft  ber  anfangs  mit  SiegcsjuDerficht  unternom- 

mene Singriff  auf  fSrcocfa  in  EpttuS  glüdte  nicht.  'Hilf 
beut  hauptfäd)lichftcn  Slriegsfchciuplaji  aber,  in  Sbef- 
falicn,  Derlief  ber  Krieg  auch  weiter  bödtft  ungünftig 

für  ®.  Jiach  jweitägigen  Katitpfot  (5.  unb  6.  TOai) 
räumten  bic  ©riechen  auch  ihre  Stellung  bei  ftherfala, 
unb  nachbeitt  ber  Itnfe  gliigel  ber  Siirteu  bic  ©riechen 

ß.  SRai  bei  Saleftinoit  befiegt  hatte,  befepten  bie  Sür* 
len  8.  SRai  auch  Solo.  Sic  griechifche  !j>auptanuee  jog 

fich  nach  Somoto«  jurüd,  würbe  hier  18.  9Sai  ange 

griffen  unb  mieberum  geworfen;  bieSntal  artete  ber 
Slüctjug  nach  ilamia  unb  bem  Saft  ber  Thermopglcn 

teilweife  in  eine  wilbc  glucfat  au«,  bie  nur  ba«  Ein- 
greifen be«  ©eneral«  Sntolenfli  Don  Dften  her  jum 

Stehen  brachte. 

Schon  nach  ber  Sieberlagc  bei  Sherfaln  hatte  bie 

griechifche  Regierung  bie  Hoffnung  auf  ritte  gliid« 

liehe  Säenbung  be«  Krieges  aufgegeben,  fich  ber  Ent- 

fcheibung  ber  9Räd)te  itt  ber  (rettfehen  gragc  unter- 
morfen  unb  11.  9Roi  ihre  Sermittelung  für  einen 

Saffenftitlftanb  angcrufen.  Serfelbe  würbe  18.  3Rai 

obgefchlojfcn.  Vlttch  bie  Serhattblungeu  über  ben  grie- 
ben  mit  ber  Xürtci  übertrug  ©.  ben  SJlächtcn  unb  ucr- 

pflichtete  fith  formell,  bic  ©ebingungen  beSfciben  an- 

junehtnen.  Sie  ©crljanblungen  würben  in  Konftan« 
tinopel  Dott  ben  bortigen  ©oifchaftem  mit  ber  ©forte 

geführt  unb  jogen  fich  fehr  lange  hin,  ba  bie  Siirfri 
iuohl  bereit  war,  Xheffalicn  ju  räumen,  aber  eine 

KriegStoftenentfdtäbigung  forberte.  Seutfchlaub  be- 

ftanb  barauf,  bafi  ©.  fich  einer  Kontrolle  jeiner  ginatt- 
en  burch  bie  IRädite  unterwerfe,  ba  nur  burd)  eine 

olche  ©.  ben  Krebit  für  bie  jur  ©ejahlung  ber  Krieg«- 
toften  erforberlidje  Pinleihe  erlangen  lönne  unb  bic 

©echte  ber  öläubigcr  ber  frühem  'Anleihen  gewahrt 
würben.  Englattb  erhob  bagegen  Shtfpruch,  weil  e« 
au«  fclbfifüchtigen  ©rünben  bic  $j>crjteHung  be«  grie 

ben«  im  Orient  nicht  wünichtc,  unb  erft  18.  Sept.  1887 

würbe  ber  ©ertrag  ber  gricbensprälimüiarien  Dom 

tilrtifchen  SNinifter  bc«  'Auswärtigen  unb  ben  ©ot- 
fehaftem  unlerjcichnet:  ©.  fotltc  eine  Kriegsenlfcbn 

bigung  Don  4   ©Ml.  türt.  ©fb.  (75  ©MI.  ÜRf.)  be- 

jahlen,  wogegen  Ibeffalien  geräumt  werben  follte; 
bod)  würbe  ber  Xürfci  an  ber  thefjalifch-mafebom 

fcben@renjc  eine®renjberichttgung  jugeftanben,  burd) 

bie  ihr  behufs  befiercr  Scrteibigung  ihre«  ©ebiet« 

einige  ftrategifche  ©unltc  eingeräumt  würben.  Sie 

öffentliche ©icinung  in  Pllhen  firäuble  fid)  etwa«  gegen 

biefe  griebenÄbebiitgungen ,   bie  fie  ju  brüdenb  faub, 

namentlich  aber  gegen  bie  ginanjlontroUe.  Soch  ba 
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bic  gried)i[d)e  ©egierung  ben  non  ben  TO  lichten  net 
mittctten  grieben  ohne  Borbebalt  nnjuerlcnnen  ftd) 

ncrpfticbtet  hatte.  mußte  fie  fid)  fügen.  Deshalb  Der- 
langte  fie  beim  guimmnentritt  her  Kammer  30.  Sept 
unter  Vorlage  ber  Schriftftücfc,  bie  betuiefen,  baß  ®. 

ohne  Borbebalt  bie  Vermittelung  bcvTOtidUe  angenom* 

men  habe  unb  fid)  habet  in  einer  ,'fwangblage  befinbe, 
ein  Bcrtrauenbnotum ,   um  bie  Bcrbaiiblungcn  über 

bie  Stabführung  beb  gricbenS  mit  ber  Xürlei  fiibren 
ju  tonnen.  Xicb  luurbf  auf  Stal  bon  Xclßannid  mit 

93  gegen  30  Stimmen  abgelebnt,  worauf  ba«  SRini« 
fterium  ©alli  feine  ©utlaffung  gab.  Xod)  beauftragte 

ber  König  nidjt  Xcltjctmüb,  foubern  (faimib ,   einen 
©effen  unb  bisherigen  Bnbängcr  XcU)anniS.  mit  ber 

Gilbung  beb  neuen  TO’inifteriums,  in  beut  ©enccal  Smo. 
tenfti  ben  Krieg,  Streit  bic  ginanjon  iibcniabmeu. 

^aimis  bewog  bic  Kammer  5.  Ott. ,   cinftmcilen  ihre 
Sißungen  einjujlcllcn,  unb  berief  fie  erft  imXcjctubcr 

micber  jufammen ,   um  ben  am  4.  Xcj.  in  Jtonftanti* 
nopcl  uuterjeid)neten  befhiitinen  grieben  }U  genebmi 

gen,  roaS  gejebab-  find)  bieginanjfontroUc  ber  ©fachte 

würbe  angenommen,  ba  man  leine  attbre  ©iöglidileit 
fab,  fid)  aiiSberginanjnot  ju  retten  unb  benRrcbitfür 

eine  Mnteibe  ju  erlangen,  benn  bie  Staatsausgaben 

beliefen  fid)  1897  auj  baS  XopDclte  beb  Boranfd)lagS 

(95  ©M.).  Über  bic  Kriegführung  ju  Sanbc  unb 

jur  Set  würben  ftrenge  Unterfucbungen  augcorbneL 

;jur  üitleratiir:  @.  XeScbamoe.  Xns  heutige  ®. 

(beutfd),  ©roßenbain  1896);  Sergeant,  Greecc  in 
the  uiueteenth  Century  (ifonb.  1897),  ©bilipp- 

fon,  ©.  unb  feine  Stellung  im  Orient  (SJeipj.  1897); 
-Xer  gned)ifd)  türlifcbc  Krieg  beb  gabres  1897«  pon 
einem  iiöbern  Offtjiec (Bert.  i897);  gebet,  Bub  bem 

tbeffalifrbengelbjug  berXilrteigrübjabr  1897  (Stuttg. 

1897);  ©toer,  Xer  türtifd)  ■   griedp  jcf)e  Krieg  im  g. 

1897  (Bert.  1897);  ©.  wo n   ber  ©olfj,  Xer  tbcffali» 

fdjc Krieg  unbbietürtiftbe'lttmceibaf.  1898);  o. © toi* 
liub.  Xer  türtifd) ■   griedjifcbc  Krieg  (Sfcipj.  1898). 

(Krieg,  ©bnarb,  norweg.  Romponift.  würbe  im 
gcbruai  1897  non  ber  Berliner  ülabemic  ber  Rünftc 
jum  orbentlirben  ©fitglieb  crwäblt. 

Mncsbcim,  l) (©. am  ©fain) am) 5870 ©inw. 
2)  (6).  in  Reffen)  am)  4835  ©uw. 
Wrillenbcrger ,   Karl,  fojialbemotrat.  ©olititer, 

flarb  19.  Ott.  1897  in  ©füncbcii. 

(Rrimm,  2)  unb  3).  Xab  nor  bem  ©atbaufe  ju 
^wiiau  crriditete  ©ationalbcnlmnl  ber  ©ruber  3nf  ob 

unb  Üilbelm  ©.  (non  bem  ©füncheucr  ©rofeffor  3. 

(iberlc)  würbe  18.  Ott.  1896  feierlich  enthüllt,  ©gl. 

bie  jur  Seiet  ber  (Enthüllung  non  g.  Schmibt  ber» 
öffcnilidjle  »Scftfcbrift«  (tianau  1897). 
(Rrimma,  am)  9801  ©um.,  bnnon  232  Ratljo- 

lilen  unb  7   3ubcn. 
(Rrimmcu,  am)  3584  ©inw. 

(RrimSbt).  Xie  SwnbelSflottc  umfaßte  1896:  701 
Seefeßiffc  (banon  425  Segler)  non  62,864  Xon.;  jum 
Ipafen  ©.  gebörtcu  ferner  638  gtfchcrboolc  non41,324 

X.  ©o  liefen  1944  Schiffe  (banon  277  Küflcnfabrer) 

non  875,287  X.  ein.  Xer  SJert  ber  ©infubr  betrug 
6,952,637  ©fb.  Slerl.,  ber  ber  Vlubfuhr  brilifd)cr©ro 

butte  10,594,277  ©fb.  Stcrl.  Xie  wichligfteu  ©infubr* 
artitel  waren  Butter  (946,279  ©fb.  Stcrl.),  ,>)udcr, 
.t)olj(750,325©fb.  Stcrl.),  ©clreibc(f>etonbers®crife), 

©lab,  Baumwollwarcn,  ©ifenwareu,  Bmimwollge- 

webe,  üssollgani  unb  Stumpen;  jur  ©ubfubr  gelangten 
befonberä  ©lollgam  (2,342,205  ©fb.  Stcrl.),  Baum» 
Wollgarn  (768,797  ©fb.  Slerl.),  Baumwollgewebe 

(1,117,764  ©fb.  Stcrl.),  ©fafebinen  unb  Kohlen. 

’Grindelia  W. ,   ©attung  auS  her  gamilie  ber 

Kompofi len.  auSbauernbe  Kräuter  ober  uiebriqcStreiu» 
eher,  oft  tlcbrig,  mit  mittelgroßen  ober  großem,  an 

ben  ,'imeigcnben  einjeln  flehen  ben  Köpfchen,  meift  mit 
Strahlblüten  unb  einem  ©appub  mit  jroei  bis  acht  febr 

leicht  abfallcnben  ©rannen  ober  fcbmalen  Schuppen, 

©egen  25  Arten,  meift  in  ben  Bereinigten  Staaten, 

fcdjd  bib  acht  non  Sübbrartlien  bib  ©bile  unb  ©alngo- 
uien.  (i.  robusta  Null,  (in  Kalifornien  nebft  ben  übri- 

gen Hebrigen  Beten  © untmipfl au, ;c  genannt)  unb 
ir.  (riutinona  Ihm.  an  ber  lalifomifcbenKüite,  werben 

alb  ©unbmittcl  gebraucht,  erftere  auch  gegen  Bftbma, 
Blafenlatarrb,  ©terenleiben  unbKeuchbuften.  ©röftere 

Xofm  fmb  giftig.  Bla  Bcftanbteile  werben  eitbenfdjeb 
Ol,  tparp  Saponin  (©cinbelin),  auch  ein  flltalotb 

gewonnen. 
‘(Krinjing,  ehemaliger  Sorort  im  9t.  non  ©Sicn. 

feit  lHrM)  bau  19.  Bejirt  jugeletll,  am  gußbe«Kaf)lnt 
herab,  mit  uortreffticbem  ©einbau. 

(Kröba,  iih)  2528  ©inm. 
(Kröb\ig,  am)  1995  Sinw.,  baoon  8   Ratholifen 

unb  65  3uben. 
Wrobno,  ©oubcrnenient,  (i«07)  1,615,815  ©inw. 

—   Xie  Stabt  (l»>7)  46,881  ©inw. 

(Kropn ,   am)  2688  ©inw. 
(Kroinirt),  am)  5451  ©inw.,  baoon  44  Katholi* 

len  unb  1   gubc. 

(Kronau,  1)  im  Siegbep  ̂ ilbebhcim,  am)  2522 
©inw.,  banon  393  Katholtlen  unb  31  guten.  —   2)  tnt 

Sjegbep  ©fünfter,  (lHnw  2083  ©inw.,  banon  905  Ra» 
Ibolitcn  unb  55  guten. 

(Rröniugcn,  t«i  3193  Sinw.,  banon  340KaUjo- 
lilen  unb  1   gute.  |nen  (öb.  18). 

(Krönlanb,  gorfchungbreifen.f.  Storbpolarepebitio» 
•(Ktönlänbcr,  Boot,  |   ffaiat  (Bb.  9). 
•(Krootfontcin,  Burennicberlaffung  im  llping» 

toniagebiet  non  Xeutfd)‘3übweftafrila,  an  ber  Cuelle 
eines  rechten  guflttiieb  jum  Omuramba  .fximatnlo  in 

fruchtbarer  ©egenb,  bewohnt  non  38  Buren,  5   Xeut» 
(eben  unb  einem  ©nglänber.  tpicr  halte  ficb  1885  eine 
Bujnhl  non  Burenfamitieu,  bie  frül)er  aub  Xranbnaal 

nach  ©foff  nmebeb  aubgewanbert  waren,  niebe  rgelaifen, 
um  einen  grviflaat  llpingtonia  jtc  grünten,  bie  fid) 
aber  1886  nad)  ber  ©nuorbung  ihreb  gührerb  gor 

bau  burd)  bie  Cnaberero  unter  bctctfihen  Schuß  (teilten. 

*   (Kröpelingen,  ©emeinbe  im  brcmifchen  ©ebtet 
an  ber  täKefer,  hat  ©mtüfebau  unb  am»)  2291  ©inw. 
1892  würbe  ein  Xcil  ber  ©emeinbe  in  bie  Stabt  Bre* 
men  cinucrteibt. 

•(Kroidjotnit),  Xorf  im  preuß.  ©ecjbej.  unb  Kxeib 
Dppelit,  an  ber  Ober,  Knotenpuntt  ber  Siiuicn  Bneg- 
Oberbcrg  unb  Oppeln  -   Borfigmcrf  ber  ©reußifeben 
Staatbbahn,  Iwt  eine  (ath-  Kirdje.  bebcutcnbc  gement* 
fabritation  unb  am)  2028  ©inw. 

*®roft,  ©uftan,  üftcrrcid).  ©olitifer,  geb.  12.3uni 
1856  in  ©eichenberg,  ftubierte  bie  ©echte  in  Söicn,  wo 

er  1878  ben  Xoltorgrab  erwarb,  flaut  1877  81  im 

Staatbnerwaltungbbienfl  unb  mibmete  fid)  bann  bem 
Stubium  ber  ©ationnlötonomie,  für  bie  er  ficb  auch 

au  ber  SBicner  Uiüncrfität  alb  Xojem  habütuerte. 

1889  in3glau  jum  ©titglicbe  bebVlbgeorbnelenhnufeb 

gewühlt,  fdjloß  er  fid)  juerfl  ber  Bereinigten  beutfehen 
Öinlen  an,  fdjieb  alxr  1896  aub  bcrfelbeti  aub  unb 

nahm  an  bem  Kampfe  beb  Xcutfdjtumb  gegen  Ba 

beni  unb  feine  Sprachenoerorbnungen  1897  beroor* 
rngenbcu  Bnteil. 

(Kroüalmcrobe,  am)  2726 ©inw.,  banon  18  Ra- 
iholiten  unb  4   guten. 
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WroftBubetm,  nms>  3467  ©in». 

*Mrof?  =   41afaitfl<>,  Küjtcnptag  im  [üblichen  Seil 
btr  beutfeb  »cfiafritan.  Kolonie  Kamerun,  bcileljt  au« 

ben  beibeii  Xörfcm  Bapulo  imb  Bongabeli ,   bat  eine 

Bieberlnifung  bet  ameritaniitben  Bre«bi)tcnancmüf= 
f»n  mit  Kirche,  Schule  unbKraufcnbau8fürScb»arjf, 

3   gatloretcn  (2  bemidie)  unb  6   curopätfibc  Bewohner 

(2  Seuticbe).  Xer  Drt  iit  uabciltnibmäHig  gefunb.  an 

brr  Stufte  iteht  eine  fiarfc  Branbung,  bic  Socrmann- 
bampfet  taufen  ben  Hi  lut.'  jwcimal  im  Biount  au.  Sie 

Batangaleutc,  bienur3iegcn,  Heine  iebwar^c  Schweine 
unb  (Geflügel  ballen,  treiben  faft  auefd)licjstieb  ©tfen* 
bembanbcl. 

“(Grofchicbcrait,  gierten  in  ber  beff.  Brobinj 
Startcnbura.  Krci«  Xirbura,  am  gifdjbad)  unb  an  ber 

©tfmbabn  9icinbcim-BcicbcI«t)cim,  bat  eine  ebang. 
Kirche,  eine  Cberfbrfterei,  Spielwarm-,  gcucrlojcb- 
mafebmen  •   unb  örabbciitmalfabrilalion,  Bietbraite- 
rei,  Sljenitbriicbe  unb  <18»5)  1616  ©in»,  3»  ber 

Bäbe  auf  einem  Berge  ba«  gropbcrjoglicbc  Scbtofi 
Siebtenberg. 

«troffbotttoar,  (i»95>  2151  ©in». 
('troübreitenbartj,  (ibw>)  2830  ©in».,  bauen  6 

Satbolifcu  unb  2   gubcu. 

(Großbritannien.  Sie  S   c   B   ö   1 1   c   r   u   n   g   beb  De  rei- 
legten  Königreich«  ö.  unb  grlnub  fetmpte  man  Witte 
1897  auf  39.824,563  Seelen  (©ngtanb  unb  Sale« 
31,055,355,  Sd)0ttlanb4,218,279,3rlanb4, 550, 929). 

Sie 3abl ber 91  uoiuanbf rer  betrug  1896:  241,952 Ber- 
ionen,  »DDon  161,925  britiieberoberirifd)cr9!ntioiiali- 
tat  u.  76,0 1 5   BuSlänber  iDarcit.  Bon  ben  ©iiibeimiftben 

tmmbten  fidj  98,921  natb  ben  Bereinigten  Staaten  Don 

Borbamerita,  15,267  nart|  Britifcb-SRorbamcrita  unb 

10,364  nacbttuftralicn.  ßrtKblid)  geringer  ift  bic  ©in- 
wanberung,  bie  ficb  1896  auf  159,913Bcrfonen  belief. 

1896  betrug  bei  1,153,995 (Geburten  u.  674,263  SobecS« 
fällen  bie  natürliche  Sermehrung  ber  BeuBlterung 

479,732  Bertolten;  fte  bleibt  mit  12,8  pro  Wide  für®, 

unb  7,o  pro  Bütte  für  3rtanb  »enigften«  für  legiere« 
üanbbebeutenb  hinter  ben  in  ben  lebten  gatjreu  für  bas 

Xeutfchc  ttieief)  firtj  ergebenben  ̂ iffent  beb  ©eburten- 

überf  (puffe«  jurild  (in  ber  Bfriobc  1892  -95  flieg  ec 
hier  »an  1   l.s  auf  14, o   pro  Wille  ber  mitttem  BeoiSI« 
terung).  Bon  ber  gefamten  Cberflnche  bc«  Bereinigten 
Königreich«,  bie  einfdjltcfjlicb  ber  3»fcl  Wan  unb  ber 

Kanalinfetn  auf  31,431,330  S>cHar  angenommen  ift, 

mürben  1895:  19,376,915  yottar  (61,85  Bc°j.)  lanb- 
»irtfchaftlich  Derroertet.  Xanoit  tarnen  auf  (betreibe 

unb  §üljcnfrüd)tc  3,587,500  ̂ eltar ,   auf  Kartoffeln, 
gutterfräutcr,  iHüben  ic.  1,780,500  Stellar,  auf  gefftete 

®räjer  unb  Klee  2,452,800  Settar,  auf  Siefen  unb  Sei- 

hen 11,262,500  S>ettnr.  Seit  1887  ift  bic  Anbaufläche 

für  ©etteibc  linb^ülfcufriichte  um  352,100  S>cttar  ju< 

rüdgegangeu,  bagegett  bat  bie  ju  Siefen  unb  Seihen 
biettenbe  glätbc  um  468,200  Smttar  jugenommen. 

1895  ift  eine  ©rbebtmg  über  3af)l  unb  ©rüftc  ber 
lanbrnirtfchaftlichen  Betriebe  unb  bic  8eftjjDerf)nitniffe 

in  ©.  (ohne  Srlanb)  angeftetlt  »orben,  bie  fich  al- 
lerbing«  nur  auf  ba«  unter  Kultur  bcfinblidjc  Saab 
(13,176,900  Siettar)  unb  auf  bie  Betriebe  hon  mehr 

al«  1   Acre  (0,4  Ipettar)  erftreclte.  Xanach  untfaftten 
bie  Betriebe  oon  40  Br  bis  20  .fjettar  67,95  Broj.  ber 

Sabl  unb  15,04  Broj.  ber  gleiche,  bic  Don  21—40 
«ettar  12,»i  Broj.  ber  3“h*  unb  15  Broj.  ber  glätbc, 

bie  Don  41  -121  tpettnr  15,«i  Broj.  ber  3a hl  unb 
42,59  Broj.  ber  gläcpe,  bic  Don  122  -   202  .fjcltnr  2, et 

®rof}&ritannien. 

Broj.  ber  3ahl  unb  15,70  Broj.  btr  glätbc,  bic  Don 

203—407  J^ettar  0,8«  Broj  her  (fahl  unb  9,20  Broj. 
ber  gläcbe  unb  bic  über  407  $>eltar  0,12  Broj.  ber 

Kahl  »ob  2,46  Broj.  ber  glätbc.  Bon  ben  länblithen 
Sirtfchaften  Don  40  Br  bi«  20  Stellar  beftanben  84 

Broj.  nur  au«  Bachtlanb,  12,3  Broj.  nur  au«  ©igen- 
lanb ;   auth  bie  gröfiern  Sirlfthaftcn  »aren  gauj  über- 
luiegenb  in  ben  Stäuben  DouBachtcrn  (bie  bi«  40  Sxttar 

ju  86,5  Broj.,  bi«  121  tpettar  JU  86,2  Broj.,  bi«  202 
S>c(tar  ju  80.6  Broj.,  bi«  407  Stellar  ju  70, o   Br»j„ 

über  407  Stellar  ju  55,4  Broj.).  3n«gcfamt  »arm 
Don  100  Betrieben  84,5  nur  Don  Bathtcni  betuirtftbaf. 

tet,  11,7  »aren  ©igcnlanb  unb  3,8  qemiftht.  Ähnlich 
ift  ba«  Bcrbältni«,  »ctm  man  bic  gtäcbe  ju  ©runbe 

legt;  Dom  gefamten  Kullurlanb  »aren  85,8  Broj.  an 
Buchtet  Dcrgcbcn.  unb  14,2  »urben  im  eignen  Betriebe 
bewirtfcbnftcl.  Bei  ben  Sirtfchaften  unter  40  Steftar 

herrftht  bic  Bemühung  al«  Scibcianb  Dor  (34,5  Broj. 
beftanben  nur  an«  Setbelanb,  bagegen  nur  14,4  Broj. 

auefthlieBlith  au«  Brfertanb).  3n«gcfamt  »urben  51 
Broj.  bc«  Kulturtanbe«  jur  Seihe  unb  49  Broj.  al« 

Bdertanb  bemipt.  Wan  jähttc  im  Bereinigten  Slönig- 
reithl895:2,112,207Brteru.3uthtliferbc,10,753,314 

Stürt  Sfinbtm-h,  29,774,853  Srtjafc  unb  4,238,870 
3<b»cinc.  Xie  3» hl  bccBmber  nimmt  feit  1892  ab, 
bie  ber  Sditoeitic  neuerbing«  recht  crheblith  ju.  Xie 

Kahl  her  Schafe  »ar  bi«  1892  auf  33, o   Will,  geilte- 
gen,  fatil  bann  hi«  1895  auf  29,8  Will.,  ift  aber 

1896  auf  über  30  Will,  geftiegen.  3hre  ©rtlärung 
finbet  biefe  ©rfcheituntg  in  bem  Umflanb,  bafi  in  beit 

legten  3“bren  ber  Bf'»«  Im«  DiinbfleifcbcS  crheblith 

jurürtgcgangcti  iit,  »ährenb  ber  bc«  Stnmmclfleiftbcä 
ftieg  unb  fogar  ben  be«  Binbflcifche«  übertraf.  3» 
ben  ämtent  Boltsftaffcn  hat  aujfcrbem  ber  Berbrauch 

Don  Sch»eincfleifch  neutrbing«  ichc  jugenomnten. 

Xer  Bergbau  lieferte  1895  Steinlohten  unb  WetaQe 
(au«  briti|d)cn  ©rjen)  im  Serie  Don  76,601,257  Bfb- 

Stert,  (gegen  1890  »eniger  24,2  Will.  Bfb-);  bouou 

entfalten  57, ■>  Witt.  Bfb-  auf  189,7  WiH.  Son.  Stein- 
lohten.  BnWctnllcnerjcuqtcntnn  1895:  7.703.459X. 

Soheifcn,  29,000  S.  Blei,  6654X.3>nf.  6290 S.  Kinn, 

579  S.  Sbupfer  unb  8716  kg  Silber.  Xer  Säten - 

hau  bet  »ar  in  ben  3<ifücit  1893  —   95  im  Bergleich 
ju  bett  Dicr  Dorhergehcnben  3nhrni  juriidgegangot, 

hat  jeboch  1896  roieber  bic  frühere  Stöbe  erreicht.  Säh- 
renb  Sich  in  ber  Beriobe  1889—92  bic  Sarcncinfuhr 
auf  421  —   435  Witt.,  bie  Sarcnnu«fuhr  auf  292 

828  Will.  Bfb.  Stert,  belief,  ballen  beibe  in  ben  fotgen- 
ben  3ahreu  folgenben  Umfang  (iit  Sanfenben  Bfnnb Sterling) : 

3“he 

it  j 

ü 

Ü9arenau4fu^r 

U*  o   ̂   lauÄlänb.u.Äo lonialprobulte 

iE« 
m 

t   uQiou  u.  Specie 

Cinfubr|9(iiefulT 
1893 

404  688 218260 
58878 

1154« 
36  748 

33092 

1894 408345 216  (HW 57  780 9549 

38578 
27  813 

1895 
416690 

226 128 59704 
1 1 055 

46676 31727 

1896 4418091 240145 
56234 

10  26« 

38  798 45172 

Xie  wtd)tigften  Brtilel  ber  ©infuhc  »arett  1896 :   ®e- 
treibe(52,siliüt. Bfb. Stert.),  Banmmone  (36,n8UiiU. :. 

SoUe  (26,2  Will.),  glcifcb  (25,5  BicU.),  Butter  unb 

Knie  (22,7  Will.!,  S>o4(2l,3WitI.),3udcr(19,2Wi(l.), 

Seibenwaren  (lö,o  Witt.),  Icbenbc  Siere  (11,5  WiH.), 

Sottmaren  1 10,8  WiU  ).  Xhee  ( 1 0,6  WiU.)  ic.;  bei  ber 

Buäfuhr  bntifchcr  ©rjmgniffe :   Baiim»oII»areH  unb 

»®arn  (69,4  'Will.  Bfb.  Stert.),  Sollgeiucbc  unb 
■®am  (25,5  Witt.),  ©ifen  (18, t   Bcilt.),  Wafchinett 

(17,o  Witt.),  Kohle  (15,2  Bfitt.);  ferner  Don  fremben 



430  ©rofioritanmen  (fjanbel  unb  Stricht,  ginanjen,  £>ecrtueien;  Okfdjicbte). 

mib  ÄolottialprobuHen  befonberS  Schafwolle  (12,2 

Will.  *Sfb.  Sterl.).  Xie  Beteiligung  ber  einzelnen  Sän» 

ber  an  Gin»  unb  Vlubfubr  (1896)  jcigt  folgenbe  Xa= 
bfUc  (in  Xnufcttbcn  Vlfuub  Sterling) : 

£   fl  n   b   e   r 
(finfubr ftuftfubr  bnt. ’trobufte 

i<minigtc  Staaten  oon  Ämerifa 
UNS  84  7 

20424 
.yranfretcb   

50105  j 

14  152 

Dftinbten   

25285  | 

30098 

fluftv  alten   29408 
21  916 

reutfdjee  'JHeit^   
27  585 22244 

’UeberUmbe     29261 
8334 

’luplanb      
22677  i 

7185 
Belgien   19221 7   816 

ttritifd)  -   '«oebamerifa  .   .   .   . 16444 5   746 

*a  ̂ flata  *   c   tarnen   •220 
8070 

Äitbafrifa   5254 13821 

epanien   11996 
3   456 

XicSianbelsflotte  be8®ereinigtenRönigreid)S  jä^lte 
1896  :   20,606  Schiffe  Bon  8,990,780  $on.,  haOOll 

8492  Xampffdjiffe  uon  6,279,182  X.  Xer  Wefamt 

tonnengebalt  Imt  fid)  feit  1892  um  346,026  Bermebrt. 
VluSfcbltcglid)  im  üanbel  mit  bem  Vtuslanb  Würben 

oerroenbet  6387  Schiffe  (banon  3701  Xatupfer)  non 

7,806,807  I.  Vlugcrbem  befugen  bie  bntifdjni  Solo* 
nien  14,939  Secfdjiffe  non  1,483,025  X.,  banott 

3203  Xauipfct  Bon  436,397  X.  Xie  britiiebe  fifeberei- 
flotte  jfiblte  1896  :   26,068  Vlootc  oon  325,371  X.  mit 

102,846  Wann  ©efagung.  Jm  'Scrtefjr  mit  bem  VUib- 
lanb  liefen  1896  :   63,068  Schiffe  Bon  42,477,459  X., 

bnoon  38,393  britifeije  non  30,289,718  X.,  in  bri- 
tifeften  Siäfen  ein,  63,239  Schiffe  non  42,984,963  X„ 

baBon  38,830  bvitifebe  Bon  31,182,416  X.,  auS.  3m 

Rüflenbanbel  liefen 334,032  SchiffeBon 65,616,995  X. 

ein.  1896  würben  931  Schiffe,  booon  642  Xampfer, 

ooit  519,970  X.  för  bntifche  Sicdjnung  gehont,  oufter« 
bom  332  Schiffe  Bon  216,844  X.  für  bas  VluSlanb. 

Xie®  i   f e   n   b   a   h   tt  t n   holten  ßnbe  1 896  eine  Sänge  bou 

34,241  km,  hob  Vlttientnpital  betrug  1029  Will.  'fifb. 
Sterl.,  bie  .•fohl  ber  SJcifcnben  (ohne  bie  Inhaber  Bon 
Saifonlarten)  betrug  1895  :   930  Win.,  ber  fraebt 

nertehr  334  Will.  Xott.;  ber  Slcmertrag  47,876,637 

Vifb.  Sterl.  Xie  Sänge  ber  Straffen  höhnen  betntg 

1895:  1680  km,  bas  borin  angelegte  Kapital  14, l 
Will.  Vifb.  Sterl.,  ber  Sirincrtrag  865,200  45fb.  Sterl. 

Xurch  bie  Toit  würben  im  VlctriebSjabr  1896,97  be» 

förbert:  1893  Will.  Briefe ,   849  Win.  Rreujbanb« 

fenbungen  unb  Teilungen,  336  3)011.  fßofttarten,  69 
Will.  patete,  79  Will.  Xelegramme,  ferner  $ofian* 
meifungen  im  Jnlanbe  für  25, t»  Will.  Väfb.,  im  Vlerfebr 
mit  bem  VluSlanb  unb  ben  Kolonien  für  4,2  Will.  Sßfb. 

Sterl.  Xie  Staatseinnahmen  beliefen  fid)  für 

1896  97  auf  103,949,885  fjfb. ,   bie  VI  US  gaben  auf 
101,476,669  tfifb.  Sterl.,  mithin  ein  Überfällig  oon 

2,473,216  40b.  Sterl.  Unter  ben  ßinnalmten  brachten 

bie  •fülle  21,254,000  4;fb..  bie  Vlccife  27,460,000,  bie 
Stentoelitcuer  18, 180,000,  bic©runb>  niib&ansfteucr 
2.430.000,  bie  Sinfommenfteuer  16,650,000,  X? oft- 

unb  Xelegrapbenroefen  1 4.770,000  4fb.  Steel  ic.  Xie 
§auptpo|ien  ber  VluSgabeit  waren:  Staatefebulb 

2

5

.

0

0

0

.

 

0

0

0

 

VSfb.,  3iBillifte,  Vlpanngen.WeriebtSböfe  je. 

1,642,867,  

Vtrrnee  

18,270,000,  

flotte  

22, 
170,000,  

3i- oilbicnfl  

20,045,000,  

®rbebungstoften  

bertSinnabmen 

13.530,000  

V8fb.  
Sterl.  

Xie  
3 1 a   a   t S   f d)  u !   b   belief ftefa  

1897  
auf  

640,8  
Will.  

$fb.  
Sterl.,  

banmter  

588 Will.  
funbiertc  

Sdiulb. (JhcrriDtfeti. |   Xer  Oberbefehlshaber  (Commander 

in  Chief)  wirb  auf  fünf  Jahre  ernannt.  ®r  ift  in 

allen  mililäriicben  Vlngelegenheiten  ftänbiger  Vfeirat 

beb  StantSfefrctrirS  (Secretary  of  State  for  war). 

Sictrutentoiitingcul  gegen  36,000  Wann,  iieaesbmiä. 
halt 360 Will.Wt.  Jut  Wutterlanbe  Jnfanterie: 

7   (Darbe-  unb  67  Sitten-  unb  RolomallxitaiUone  ;u 

24  Cffigereit,  777  Wann,  im  Kriege  28Cfiijiere,  1067 

Watm.  Knoallerie:  ISsfabroti  5   Offiziere,  106— 
162  Wann  unb  70— 100 V5f  erbe,  im  Kriege  6   Cffigere, 
138  Wann,  112  Viferbe ;   38  Siegimcnter  fleoiuaiirt) 

(Wilij(aoaUerie),  jufammen  108®3tabron6.  ßmfrei. 

willigen  Segimeut  mit  21  j   (SslabronS,  Vlrtillerie: 
44  faljrenbe  Batterien  ju  5   CffUierett,  136  161  Wann, 

58  86  Viferben  unb  4   6(Dcfd)ügcn.  im  Kriege  5   Cf* 

fijicre,  178  Wann,  138  fiferbe,  6   ©efdffige;  10  rti> 

leitbe  Vfatterien  ju  6   Offijieren,  162—162  Wann, 
90  104  Viferben,  4   8   öefdiüge,  unb  im  Kriege  5   Cf* 

fixiere,  179  Wann,  201  fSferbe,  6   (Defcbüge.  JeftungS- 
artillerie  85  Kompanien  unb  6   Xepots,  Wili,i  196 

unb  (freiwillige  591  Kompanien.  Jnqenieurtrup» 

pen:  jufammen  45 Kompanien,  einfdhlicfUich Brüden  = 
bataillon;  Wtlij  29,  freiwillige  149  feitnngstompa- 
nien.  friebensitärfe  1896  :   665,154  Wann  unb 

jmar  flehenbeb  £>ccr  im  Königreich  nebjt  Kolonien 
149,270,  in  Jnbien  78,041,  VtrmeereferBe  77,833, 

Wili.i  122,115  (baoon  30,581  Wann  Wili.^referBe), 

Vfcomaurt)  9745  unb  freiwillige  232,150.  ,{u  einem 

Kriege  nuHcrhalb  beb  'bereinigten  Köttigreidfib  flehen 
jur  Vierfügung  bab  ftehenbe  S>eer  (nnftcr  in  Jnbien), 
bie  VlrntceKfeaie  unb  bie  Wili  jreierBc  253,686  Wann. 

6in  mobilcb  Vlmtceforpb  bat  25  Vlataillone,  4   (Sbla* 
bronb  unb  17  ©atterim  (102  ®efd)ü(ie).  Xie  regulä* 

reit  Xruppen  (ftehenbeb  Swer)  ber  Kolonien  werben  bei 
einem  auswärtigen  Kriege  burd)  Wilijbataillone  er 

fegt.  —   XaS  Sn’  . Wetf orb  -   Oemchr  bat  ein  Ralilwr 
Bon  7,7  mm  unb  ein  herausnehmbares  Wagajin  für 

8   Patronen. 
Air  geographifcbflatiftifiben  Sitter  nt  ur:S>ugbe8 

u.SBilliantS,  Geography  of  thn  British  impire 

(Soitb.  1895);  »The  clim&tes  and  baths  of  Great 
Britain* ,   Beeilt)!  att  bie  Sonboner  mebigniidie  unb 

djinirgifche  ®efettfd)nft  (1896  ff.);  Steffen,  VhiS 
brin  mobemeti  Snglanb  (Stutig.  1895);  Xerfetbe, 

Streifjüge  burd)  ®.  (baf.  1896);  König,  Xie  Sage 
ber  engltfchen  Snnbmirtfdmft  (Jena  1896);  Sir  VI. 
Oltific.  The  aneient  volcanoes  of  Great  Britain 

(Soitb.  1897,  2   Bbe. ) ;   Shaw,  Uanicipal  gov»rn- 
ment  in  Great  Britain  (baf.  1895);  £>iigo,  Stäbte* 

Berwaltung  unb  Wunigipal*3ojialibiiiiib  in  Snglanb 

(Stultg.  1897);  1c  Juge,  Xns  englifihe  iteer  in  fei- 
ner heutigen  (äkftaltung  (Seipj.  1895);  Siobinion. 

The  British  fleet  (Sonb.  1 894 1 ;   Banb  2   beb  Saminel* 

Werts  ».fieere  unb  flotten  ber  (Dcgniwort« :   WroRbn- 
tannien  unbjrlanb  (Vieri.  1897;  ipeer  anotitjm,  flotte 
sott  Stentel). 

•cMfatte. 

Sie  baS  liberale  Winifterium,  baS  Sorb  Miofebert) 

leitete,  trog  ber  Webrbeit,  über  bie  es  im  Unterhaus 

Berfügte.in  ber  am  25.  Vlug.  gefd)lofftnenV8arlameiUS* 

feffton  beS  Jahres  1894  [eine  mefentlicheii  ßrfolge  er* 

jicll  batte,  fo  nerbefferte  fid)  and)  in  bem  legten  Xrit* 

tel  bes  Jahres  ferne  Sage  Weber  im  Jnncm  beSSieicbes 
noch  nach  äugen  bin.  Xen  Bon  ber  Siegicruiig  litiöbei. 

Bon  bem  'Premienninifter  in  einer  Siebe  Bom  27.  CtL 

ju  örabforb)  erhobenen  Httflagen  gegen  bas  Ober- 
baus, bie  in  ber  Xrnbung  einer  Vlbfchaffuug  beSfelben 

gipfelten,  trat  Sorb  Salisburt)  auf  bas  cntid)iebcn|te 
entgegen  unb  wies  in  unanfechtbarer  Vüeife  barauf 

bin,  bag  eine  folche  änbertmg  ber  SBerfaffung,  bie  bas 



©roBbritonnien  (©efchicbte).  4U1 

Oberbaus  niemals  gutbeiffen  würbe,  auf  oerfaffungS» 
mäßigem  Siege  überhaupt  nicht  burcbjufübrm  fei.  Sie 
Schwache  bcr  auswärtigen  Politit  her  Negierung  aber 

trat  tnebef.  auS  Anlaß  beS  iapamfd)=d)incjijd)eu  ftrie* 

ge«  beutlidi  ju  Sage.  Jbr  ©eriud),  bei  Sudbruch  beS» 
felben  bie®roftmädjte  unb  bie  Sereiitigtcn  Staaten  non 

Norbanierita  ju  einer  gemeinfanien  AUion  ju  Dcreini- 
aen,  fdjcitcrtc  uötlig.  Unb  nid  bann  im  Jvrubjohr  1895 
Japan  im  gcicbm  non  Shimonofefi  bem  beficgten 

tibina  fehr  barte  ©ebingungen  auferlegt  batte,  finnben 

jwar  bie  Sbmpatbicn  (EnglanbS,  Da«  am  95.  Aug. 

1894  einen  »anDclsncrtrag  mit  Japan  gefdpofien 

batte,  auf  beffen  Seite;  aber  bn  bie  Negierung  nicht 

barnu  badtte,  biefen  Sbmpatbien  burd)  bie  Jbat  Nach- 
brucf  ju  geben .   mußte  ftc  ruhig  geidtcbcn  taffen ,   baß 
Sußlanb,  grnnlrcid)  unb  Xeutidilnnb  93.  Spul  burd) 

einen  gemetnfamen  Schritt  Japan  jum  ©erficht  auf 

bie  non  ihm  geforberte  Abtretung  ber  yalbinfcl  2iao- 
tong  jroaiigcn ;   tnnhrenb  Ebina  ben  bret  Dläcblcn  rum 
San!  Dafür  mancherlei  ©orteile  einräumte,  fab  (9. 

fernen  (Einfluß  hier  lneientlicb  gefdnuälert,  ja  naheju 
oem  übtet. 

Jnjwifcbcn  war  5.  gebr.  1895  bas  Parlament  wie* 
ber  jufnmmengetreten.  Sie  Dlebrbcil  bet  Negierung 

mar  burd)  mehrere  Nachwahlen,  in  benen  bie  Ronfer- 
Patinen  geftegt  hatten,  nor  allem  aber  boburd),  baft  bie 

neunpamcUiicti  bcrliberalcii  Partei  bie  weitere  feeres- 
folge  auftünbigten,  erheblich  gefdjroäribt  worben ;   fdjon 

bei  ber  Sterntung  über  bie  Abreije  fiegtc  ge  in  einer 

entfeheibenben  Sbftimmung  nur  noch  mit  einer  ©lebt- 
beit  non  14  Stimmen.  Such  wagte  fie  webet  bie  an< 

getünbigte  Reform  bes  CbcrbaufcS  in  Angriff  ju  neh- 
men, noch  bie  Siomerutenorlage  ju  erneuern;  bie  wich- 

tigften  non  ihr  eingebrnchten  Anträge  betrafen  oictmefjr 
wteberum  bie  ©erbefferung  ber  2age  bcr  irifchcn 
Sachter  fomie  bie  (Entftantlidnmg  ber  Kirche  non 

Stale«;  aufterbem  würbe  ein  öcfejentwurf  über  bie 

(Einführung  ber  (Sraffchnfterätc  aurii  in  Jrlanb  not- 
gelegt.  (Ehe  aber  eine  enbgültige  ISntfcbcibung  über 
einen  biefer  Anträge  erfolgte,  batte  ficb  bas  (ßejebid 
bes  IRinifteriunts  erfüllt.  Am  91.  Juni  batte  ber 

Rricgsminiftcr  Eompbell-Öannerman  eine  lange  nor- 
bereitete  Änberung  in  bet  Oberleitung  beS  fxcreS 

angetüubigt:  aus  Anlaß  bes  Südtritts  bes  ix'rjogä 
non  (Eambribge  non  bem  feit  naheju  40  Jabccu  non 
ihm  belteibeten  Amte  bes  Oberbefehlshaber«,  bcr  im 

Sscrbft  erfolgen  würbe,  tollte  Dies  Amt  jmar  nicht  ab 

gefchafft,  aber  in  ber  Steife  umgefloltct  werben,  baft 
fein  (Einfluß  ju  gunften  bes  XriegsminifterS  roefenttid) 
nernngert  mürbe;  bcr  Nachfolger  bes  2>crjogs  follte 

fünftig  neben  bem  ©cneralguartiermciftcr,  bem  ffle- 

neralabjutanten,  bem  IS  bei  bcr  Artillerie,  bem  Jnfpet- 

teilt  bcr  geftungen  bauptfädilid)  als  ©inner  bes  Dti« 
niftcrS  fungieren.  Jn  bcr  fid)  nnfchlieftenbcn  Ocbatte 

würbe  DiefetPlan  nicht  angegriffen;  aber  bie  Monier« 
Patinen  erhoben  heftige  Antiagen  gegen  ben  SHmifter, 

weil  biefer  berfäumt  habe,  bie  ©on'ätc  an  Nfunition 
recht  jeitig  unb  genügenb  ju  ergänjen.  Um  ben  Sabel 

bes  tfiaufes  Deswegen  auSjubrttden,  beantragte  ©rob- 
rid,  nom  tilehalt  bes  StriegsminifterS  100  Pfb.  Stert, 

abjuftrcicbcn,  unb  biefer  Antrag  würbe  jur  Über« 
rnfebung  ber  Oppofition  felbft,  bie  einen  foldjen  (Erfolg 

nicht  erwartet  batte,  mit  139  gegen  195  Stimmen  an- 
genommen. Jnfolge  biefer  Niederlage  reichte  2orb 

Sofebcri),  bcr  wegen  ber  junebmenben  Uncinigleit 

unter  ben  Siberalen  unb  feiner  eignen  Sörperbefcbrocr» 
ben  (er  litt  an  anbauember  Schlaflofigieit)  regierungS- 
miibe  war,  92.  Juni  feine  (Entlafjiing  ein]  unb  bie 

Königin  beauftragte  2orb  Salisbury  mit  ber  ©ilbung 
eines  neuen,  feines  britten  Dlimfteriums.  gür  biefes 

war  es  non  größter  SBebeutung,  baft  bie  liberalen 

Unioniften,  bef  oubcrS  auf  ©erantaffung  ßbambcrlaiuS, 

fid)  jeßt  enblid)  entjdjloffcn,  bas  neue  Kabinett  nicht 

bloß  ju  unterftüpen,  foitbern  felbft  in  baSfelbe  einju- 
treten,  was  fie  früher  immer  abgelebnt  batten.  So 

warb  bas  neue  Wmifterium ,   beffen  ©Übung  in  ben 

elften  Julitagen  abgefditojfen  War,  fein  ausichtießlich 

fonfernatioes,  jonbern  nielmebr  ein  unioniftijehes  ;   unb 
bicS  war  angeficht«  her  beoorfteheitben  Neuwahlen  um 

fo  wichtiger,  als  bamit  ausacfprochcn  war,  baß  in 

ihnen  bcr  Kampf  hauptfächlid)  über  bie  ©eibcbaltung 

ober  bie  Aufhebung  ber  bisherigen  ©ereiuigung  mit 

Jrlanb  nusgefochten  werben  muftte.  ©on  benimm- 
hafteftengührem  berSfonfcrnatiocn  traten  außer  2orb 

SatiSburp  felbft,  ber  bie  auswärtigen  Angelegenheiten 
übernahm,  Arthur  ©alfour  als  erfterfiorb  beS  Sdpißes 

unb  Leiter  bcS  Unterbautes,  2orb  ̂ alsburt)  als  2orb> 
.Manjter,  Sids  ©eadi  als  Jtranjler  ber  Schaßfammer, 

2orb  Ei  oft  als  (hroßfiegelberoabrer,  2orb  O.^amilton 

als  USinifter  für  Jnbicn,  2ort)  2ansbmone  als  Kriegs- 
minifler,  Eßaplin  als©räfibent  bes2ofaloerwaltungS 
amteS  in  baS  Kabinett;  non  ben  liberalen  Unioniften 

gehörten  ihm  unter  anbern  ber  tperjog  non  Tenonfbirc 

als©räfibeittbes(9eheimen9iateS,EhamberIain  alsMo* 

lonialmmifter,  ©oidjen  als  ecftcv  2orb  bcr'Jlbmiralität 
unb  Sir  iienri),  jeßt  2orb,  JameS  als  ftonjler  bcS 
Öerjogtums  2ancaftcr  an ;   auch  bie  weniger  wichtigen 

■Ämter  würben  unter  Dinglicher  beiber  ©a  tteien  ncrtcill. 
Nochbtm  8,  Juli  bie  Auflistung  bes  Parlaments  er- 

folgt war,  begannen  bie  'Neuwahlen  19.  Juli,  ©er- 
gebenS  hatten  bie  2iberalen  bie  Umgestaltung  ober 

Abfchaffung  bcS  Cberbaufes  als  ©tafilparole  auSju- 
geben  nerfudjt;  bic  Konicrnatinen  jtclltcn  überaü  Die 

2>omcrulcfragc  in  ben  ©ovbergrunb  unb  erfodtteti  lin- 
ier bem  Reichen  ber  Union  einen  gläiijenbeit  Sieg, 

©ewäblt  würben  340  Konfernatine,  71  liberale  Unio- 
niften, 177  Wlabjtonianer,  89  Jren;  bie  ÜRcbtlieü  ber 

Negierung  betrug  alfo  152  Stinimen,  bie  größte  Dia- 
jonlät,  über  welche  jemals  eine  SRegicrung  teil  bec  Ne 
formbilt  non  1832  ocrfiigt  batte.  Oie  ©egenfäße  ber 

materiellen  Jntcrcifcn  waren  gegenüber  ben  großen 

politifißen  gragen  uöllig  jurüdgetreten ;   bie  Sojial- 
bemoirnten,  welche  eneegifd)  in  ben  ©iahllanipf  ein- 

getreten  waren,  hatten  eine  nodftänbige  Nieberinge  er- 
litten. Oas  neue  Parlament  trat  12.  Aug.  ju  einer 

lurjcn  Seffion  jufammen,  in  ber  nur  bie  bringenbften 
©efibäfte  ertebigt  würben,  unb  lotinte  jihoit  6.  Scpt. 

wieber  oertagt  werben. 

Ju  ben  teilten  Dionatm  Des  JabrcS  traten,  nach- 
bem  bie  große  Sntfdteibung  im  Jnnem  gcfatlm  war, 

loloniatc  unb  auswärtige  gragen  in  bciiSorbcrgrtitib. 
Jn  Jnbien  hatte  noch  bic  abgetretene  Negierung  in 

ber  erften  öätfte  beS  Jahres  eine  neue  Eroberung  ge 
macht.  Ipicr  war  nämlich  in  bem  Deinen,  aber  wegen 

feiner  2age  in  bem  afghanischen  örenjgcbiet  widitigeit 

(SebirgSftaat  Sfcbitrat  ber  non  Den  lEiiglänbem  ein 

gefeßte  unb  befchüßte  gürft  Nijam  -ut  •aRul(  im  Ja- 
nuar 1895  Don  feinem  ©ruber  Antir-ul  lllult  er» 

morbet  morbm.  Jnfolgebeffcn  (am  cS  ju  Streitig- 
teitm  über  bie  Nachfolge.  Umrab,  ber  Eban  noit 

Ofihanbaut,  rüdtc  in  lidptral  ein,  fdjlug  eine  Heine 

briiifcbe  Abteilung  unter  Kapitän  Noß  unb  hielt  beu 

britifdten  Agcnicn  Nobertjon  mtb  feine  militärifcbe 

©egieituug  in  Oidpttal  eingefd)loffett.  So  mußte  bic 

inbifcbe  Negierung  einfebreiten.  Sie  fdjidte  im  Apoü 

ein  Korps  dou  14,000  'JKanit  unter  öenerat  2ow  ab; 
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bic  britifcpfii  ©amifonen  in  TOaftubfdj  unb  Jfdiitral 

würben  entfett.  Um  in!)  Efjnu  aus  bau  Sanbe  getrie- 
ben unb  bet  tum  i!)m  begünftiate  Xljronbcmccber  Shit 

Af jul  gefangen  genommen,  irog  biefer  Erfolge  mac 
2otb  Siofebett)  cntfrfjloffcn  geroefeit,  Jfdjüral  fobalb 
nl«  thunlict)  wichet  ju  räumen;  bie  neue  SJcgtcrung 

ober  iticfi  biefen  6ntfd)tuh  um.  Sie  fegte  jroar  gleid). 

falls  einen  non  ihr  abhängigen  gürfien  3d)uja>ul- 
«lull  ein,  bicll  aber  baS  2änb  mit  fünf  SJcgimcntcm 

bauentb  befegt  unb  madjte  es*  fo  thatfäd)!i(h  ju  einem 
teile  beS  inbtfdjcn  dicidjee.  Audi  in  A   f   t   i   1   n   trat  bic 

neue  umonifiifthc  Stcgicrung  auf 8   entidjiebenfte  auf. 
Sott  bet  ©olbfüfte  aus,  bic  im  fftühjaht  1895  einem 

netten  cnergifihcnBouucnteur.äRirijwell, unterbeut  war, 
fudjtc  ®.  feinen  SinfltiR  über  bas  1888  nod)  als  unab- 

hängig anecfauuteSeid)  bet Vlfctjanti  auSjubchnen ;   ®. 

oerfangte  31.  Oft.  non  «rempoli,  bem  finnig  biefcs Sei- 

ches, bie  Abteilung  bet  angeblich  nodb  bovt  ftaltfmben« 
ben  Mcnfthenopfcr.  bic  Anerlennung  bet  britifchen 

Sdjugbqheit  unb  bic  Aufnahme  eines  britifchen  Rout» 
miffats  in  feinet  fwuptfiabt  ftumaffte.  Als  her  König 

bies  Ultimatum  ablchntc,  ttmtbe  12.  Dion,  ein  RriegS- 
jug  gegen  ihn  befdhloffen.  AergcbenS  ctflätte  itd) 
«rempeb  nun  jut  Sfacbgiefaigleit  bereit ;   im  Januar 
189«  rütftc  Wcnctal  Scott  in  bas  Afcbantilanb  ein, 

hefegte  17.  Jan.  ohne  Sfibccftanb  Rumaffie  unb  führte 
ben  Röuig  als  ©efangeneu  ab,  worauf  baS  Mfeirf)  bet 
©olbfüflentolonie  einoerleibt  mürbe.  3«  Sübafrila 

begannen  gegen  Enbe  beS  Jahres  1895  bie  Sorbe» 

reitungen  ju  einer  oon  beut  Sremierminifter  bet  Rap» 
(olouic,  ®ccil  ShobeS,  begünftigten  Serfdjiubtung, 

toelchc  unter  bem  Sottoanb,  bet  Oebrüdung  her  eng- 
lifchett  Aitfiebler  in  bet  Sübafrilattifchen  Micpubtif 

(itanSuaal)  burd»  bie  Stegierung  ber  öuten  ein  ®nbe 

ju  machen,  in  Sirllidjtcit  baranf  ausging,  int  Jnter» 

effe  her  ettglijchen  'Mincnbofipet  unb  bet  oon  einfluR 
reichen  engltjchen  Magnaten  geleiteten  unb  oon  bem 

Stolonialminifter  Ebambcrlain  begünftigten  Sübafri» 

tauifihen  Rampattie  bie  IranSuaalrepublif  ber  eng* 
lifchett  .f>erridjaft  ju  unterwerfen.  §ier  aber  erlitt  bte 
cuglifchc  Jpabfudjt  unb  Üänbergier  eine  entfehicbene 
Aicberlagc.  ®er  out  81.  ®ej.  oom  Siatabelclanb  aus 

mit  einem  Raufen  bewaffneter  in  bas  ©ebtet  ber  91c- 
publil  eingefallene  Dr.  Jnmcfon  würbe  1.  Jan.  1896 

bei  ÄrügcrSbotp  oon  ben  Suren  gefcblagen  unb  mit 

feiner  Mannfchaft  gefangen  genommen ;   ©teil  Sihobes 
muhte  infolge  biefes  SRifterfolgS  fein  Amt  uieberlegen. 
Gbantberiain  ermittle  nun  paar  bic  Auslieferung  ber 
©efangenen,  beten  führet  in  Snglanb  ju  leidjten 
Strafen  oerurteitt  würben,  unb  bie  Segnabigung  ber 
in  bie  Serfchwörung  oerwictelten  Einwohner  oon  Jo» 

hannisbutg  butch  ben  Sräftbentcn  bet1  Sübafrilanifchcn 
JRcpublil,  fuhraud)  fort,  ut brohettben  3ioten  Reformen 

in  bet  Setfaffung  be«  2anbeS  oon  ber  Siegierung  ber 

Sutcit  ju  forbern.  Aber  ber  Srauptjroed  beS  Jame- 

foufchen  Unternehmens  war  ocreitelt;  bie  ̂ Regierung 
oon  Xtansoaal  unb  biejenige  ber  Ctanjerepublit 

ficherten  fid)  !897burcb  ein  enges SünbniS  gegen  neue 
englijehe  ßtoberungspläne;  unb  bie  bis  1897  fid)  hin» 

auspehenbe  parlamentnrifche  llitlctfuchung  übet  bic 
Uifachen  bcS  Jamefonfchen  ®infalis  warf,  fo  fehr  man 
nuih  bemüht  war,  bas  ju  oerfchleient,  ein  tompromit» 

tierenbeS  üicfjt  auf  hohe  Steife  bet  englifchen  @cfeU» 

jihaft,  auf  bie  cuglifchc  'treffe  unb  auf  ben  Rolonial» 
unniftcr  felbft.  3>tefc  Angelegenheit  führte  zugleich, 
infolge  eines  oott  bem  beutfdtcit  Raifcr  naih  ber  üiie» 

berlage  JamefonS  an  ben  firäfibenten  Hrügct  geriet)« 
teten  ©lüdwunfchtelegrammS,  baS  in  ®nglanb  mit 

rohen  Schmähungen  beantwortet  würbe,  eine  ernftc 

Serftimmung  goifchen  ®.  unb  Xeutfihtanb  hetbei,  bie 

nicht  jur  Scrbeffetung  bet  allgemeinen  Sage  bet  ohne- 
hin ifolierten  britifchen  Solitil  beitrug,  ©beufowenig 

Erfolg  wie  in  biefer  (frage  batte  bic  cuglifchc  diegie 

rung  in  einer  anbem  Serwidclung,  in  bie  fie  in  A   in  e   - 
rifei  geriet,  \jier  war  im  Januar  1895  ein  Streit 

mit  ber  SRegierung  ber  Sepubtit  Seitejuela  wegen  ber 

Abgrenzung  pmfdien  bem  fflebictc  biefer  Siepubtit  unb 
bem  ber  ftolonie  Sritifeh-Wuapana  entftanben,  in  ben 

fid)  bic  Sereinigten  Staaten  auf  ®ntnb  ber  Monroe - 
boitrin  emmifditcn.  AIS  ®tig!anb  biefe  ®inmiid)ung 

unb  bie  ilficberfcfjung  eines  SdjiebSgeriditS  jut  ©nt- 
fcheibung  bes  Streite©  ablchntc,  richtete  ber  Sräftbent 

©teoelanb  17.®ej.  1896  eine  friegerifeb  (liugenbe  Sot- 
fihaft  an  ben  fiongreft,  in  ber  er  crtlärte,  baft,  wemt 

bie  ftreitenben  fkirtrien  fid)  nicht  iu  einigen  uennöd). 
tot,  bie  Sereinigten  Staaten  burd)  eine  oon  ihnen  ,;u 

erneitnetibe  Äommiffion  bie  ©renjtegulientng  in  An- 

griff nehmen  mühten.  3>ic  Serhanblungcn  jögeti  fid) 

nun  monatelang  hin;  fd)liehlid|  muhte  ®nglanb  9.9too. 

1896  bod)  in  bie  'Jiieberfegimg  beS  Don  ihm  anfangs 
fo  cntfcbicben  abgclehnten  SchtebSgcrichtS  eiuwiUigen. 
SaS  enblid)  bic  orirntalifd)cn  unb  armenifchen  An- 

gelegenheiten betraf,  fo  blieb  ber  ®ntriiftungSftunn, 

bet  1895  wegen  ber  armenifchen  ffireucl  in  ßitglanb 
cntfcffelt  würbe,  unb  bem  auch  2orb  Salisburt)  9.  Sou. 

in  einer  in  2onbon  gehaltenen  Sltohrebe  gegen  bett 

Sultan  lueitgeheitbe  ifugeftänbniffe  mnd)te,  ohne  grö- 
hem  ßinfluft  auf  bie  ibntfüdüicbc  ßntfdjeibung  ber 

ichwebenben  fragen,  bagnglanb  niiht  wagte,  fid)  ohne 

bie  anbem  ©rofimäd)tepi  emcrAttion  gegen  bie  jürfei 
ju  cnticbliefitn,  bielmehr  mit  ihnen  jufammenging  unb 

thatfächlidj  mehr  oon  ihnen  geführt  würbe,  als  cs  ju 
führen  oermoihte. 

fxitte  1895  bie  ittnete  Solitit  in  ffi.  im  Socbergrunb 

bcS  JntereffeS  geftanben,  fo  oerlief  bas  folgenbe  Jahr 
in  biefer  Schiebung  ungleich  ruhiger.  3hc  grohe  unb 

juDetlnffige  SRajorität  ber  Regierung  iui  Unlcrhaufe 
cmiöglidjte  ihr  in  bet  oom  11.  ffebr.  bis  14.  Aug. 

währenben  Tagung  beS  SorlamentS,  bie  laufenben 
©efebafte  juuieift  leicht  unb  fidjer  ju  etlcbigen  ;   jubem 

oerjid)tetc  man  nad)  ben  Erregungen,  weldjc  bie  Sartei- 

tätnpfe  bet  lebten  Jahte  übet  ba'ä  2attb  gebradu  bat- ten,  aus  freien  Stüden  auf  eine  umfaffenbere  legis- 
latorifd)eTI)ätig(eit.  3iur  einer  ihrer  «kjepentwürfel  bie 

am  31.  Mär, ;   oon  Sir  John  ®orft  eingebrad)te  Unter« 
richtSbill,  welche  bni  tneift  oon  tirchlichen  Scbörben 

geleiteten  freien  SoltSfd)Ulen  (voluntary  sehools) 
einen  erheblichen  Staats, pifchuft  oon  4   Schilling  für 

jebcs  Sinb  jubiüigte  unb,  inbem  ftc  bamit  eine  wefent* 

lidie  Scränberung  in  ber  Ctganifation  ber  Sdmlauf- 
ficht  oetbaitb,  bic  gebeihlid)e  Süeiterentwidelung  ber 

toufeffionSlofen  ©emcittbefdiulen  (hoard-schools)  ju 

gefährbett  fihiot,  flieh  ouf  heftigem  Stbcrflanb  unb 
fanb  au<h  in  ben  Streifen  ber  umoniilifcbcn  2ibemlen 
nur  eine  fo  laue  Unteritiigung,  bah  fte  22.  Juni  jrt- 

rüdgejogen  werben  muRte.  dagegen  würbe  bas  oon 

ber  .'Hegicrmig  eingebrachte  irijehe  2anbgefeg,  welches 
Weitere  ©rleid)tenxngen  für  bie  Umwanblung  bes 

31ad)tocrhiiltuiffeS  in  ein  ®igentumSocrf)ältniS  ein« 
führte  unb  oerhüien  foUte,  bah  bie  oon  ben  Pachtern 

in  ihren  ©ütem  oorgenouttucnen  Meliorationen  ju 

einer  Erhöhung  bet  $od)tfummen  benugt  würben, 
29.  Juli  im  Unterhaus  angenommen.  Jin  Cbcrhaus 
leiiteten  jwar  bie  irifcheit  ©rohgrunbbefiget  einigen 

i'Jiberitanb  bagegen,  gaben  aber  fchlichlid)  in  ben 

^auptpunlten  nach;  am  14.  Aug.  würbe  biciötUScfeg. 
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Jm  übrigen  Bcrtuetibete  cntch  ba«  Parlament  ben 

Wupttcil  feiner  30t  auf  bie  Erörterung  ber  lolonia- 
len  unb  auswärtigen  Vlngctcqcubciten. 

Jn  Vifrita  tarn  ju  ben.  mit 'mir  geieben  haben,  1896 noch  lmertebigtcn  Stonflittcii  mit  ber  Xrandoaeilrcpu* 
blif  unb  bem  Vlidjantireut)  ein  brittcr,  ber  kappten 
betraf.  Sübrcnb  nod)  im  Jfcbruar  1896  bie  ©forte  in 

Üonbon  bie  (frage  per  gjäumung  bieted  Sanbed  burdi 

bie  cngUfdK  ©efapung  roieber  in  Anregung  gebracht 

batte,  ohne  bei  ber  Kegierung  Slorb  Salidburtj«  irgenb 
welche«  Emgcgcnlommcn  ju  finben,  entfchloB  fid)  bie 
legiere  im  Jrübjabr,  nach  ber  Sitcberlaqe  ber  Italiener 

bctVIbua  unb  bem  erneuerten  ©ormarjd)  bcrXenuijcbe  j 

in  bie  ertjtbrätfche  Kolonie,  ihrerfeit«  ju  einerVlngriffe* 1 
bcwcqung  gegen  bie  fflalibifleit,  bereu  ,-)iocd  bie  Sie 
bereroberung  ber  ehemol«  ägtjptifchcn  Sübprooingcn 
war.  Witte  SJfärj  gab  fif  ben  ©rofjm  ächten  non  bem 

'blatte  cincd  cnglifcbägbpttiehcn  gclb.tugd  Kimbe;  ein 
Xcil  ber  Stoffen  foüte  and  ben  bisponibeln  Wittcln  bet 

non  einer  internationalen  K'omniiffion  oertoaltetcn 
Kaffe  ber  öffentlidtcn  Scpulb  Vlgpptetid  beftritten  wer- 

ben. Ungeachtet  beb  ©roteftc«,  ben  ifrautccid)  unb 

Stuglanb  gegen  biefen  ©crichtag  erhoben,  trat  bie  Er- 
oebitiou  unter  ®eneral  Sitdicncr  ihren  Warfch  an, 

tdjlug  im  Juni  bie  Xcrwifche  bei  ffirfef)  unb  befepte 

im  ipcrbft  Xottgolaf),  tuo  für  bied  Jahr  -V>alt  gemacht 
tourbe.  Jntwifchcti  erhoben  ffrautrcich  unb  JKufilaub 

loegen  ber  ©clbentnnbmc  and  ber  Schutbentaffc  bei 

betit  ©emifchten  ©cricbtdbof  in  Kairo  Klage  unb  ge- 

wannen 1897  biciett  ©rojeft  enbgültig  in  ber  ̂weiten 

Jnitanj,  io  bag  ©.  bie  entnommene  Summe  an  Vigtjp- 
ten  uoritreden  muftte,  bamit  biefed  btejelbe  ber  Sd)ul- 
benfaffe  jurüderftattc. 

©lieb  fo  bad  ©crbältnid  Englanbd  ;u  Jranftrich 

unb  Stuftlanb  nach  wie  bor  ein  gefpannted  unb  änberte 

fid)  barin  aud)  bttreh  benöeiudi  uidtld,  ben  bad^aren- 
paar  im  fjerbft  1896  ber  Königin  ©iftoria  abftattete, 
war  iiberbied  buvcb  bie  fübafritamfchcuErcigmffe  and) 

imiidjen  0.  unb  Xeutfdtlanö  eine  Xrübmtg  ber  Be- 
gebungen eingetrelcn,  fo  machte  fid)  bie  Siücfwiitung  | 

bieier  politifchen  Sage  befonberd  in  ben  oricntalijchen 
Xinqen  gellenb,  bie  feit  bem  Vluebrud)  ber  ©coolulioit 

in  Kreta  OWai  1896),  ber  Einntifehung  ©riethenlanbd 

in  Kreta  (15.  $cbr.  1897)  unb  bem  griecbifcb-türfifcben 

Kriege  Europa  in  fitem  hielten.  Xiebritifhe'Bolitittnig 
iwar  einen  erheblichen  Xeil  berSchulb  barmt,  bafi  biefe 

©enoiefdungrn  eine  fo  gefährliche  Weitnit  gewannen, 
tnbem  fie  tm  Sommer  1896  ben  öfterrctcbiftbeu  Bor. 

idtlag  einer  Blodnbe  Kretas,  welche,  barnnld  oerbängt, 
bieEinmifcbutigWricthenlattbd  unb  ihre  (folgen  oetbin. 
bert  haben  würbe,  junt  Scheitern  brachte ;   unb  bad  lär- 
menbe  Xteiben  ber  ettglifchett  ®ricd)cnfreunbe,  unter 

bereit  ®bDC  auch  btr  greife  ©labitone  wieber  feilte 

Stuitmemifchte,  bat  gewtfi  nicht  wenig  bagu  beigetragen, ! 

bie  ©riechen  ju  ermutigen,  fitf)  inbie  Wefabremed  Kon- 
fltltd  mit  ben  ©rogmeiditcu  unb  citted  Krieges  mit  ber 

lürteijuftilrjen:  tbatfächlich  aber  wagte  unboermochte 
0.  jept  cbenfowenig  wie  aud  Vlnlaft  ber  anttenifcheu 

Örcucl  feine  Xrohunacu  gegen  bie  Xiirfeii  tu  berroirl* 
liehen.  ©ielmehr  blieb  cd  iiit  Kongcrt  ber  örofimächte 
unb  nahm  wohl  ober  übel  an  allen  Waftregeln,  bie  in 

biefem  befchloffcn  würben,  indbef.  auch  an  Der  bewaff- 
neten Jnterociition  auf  Kreta  teil. 

Xieie  Haltung  ber  Segieruttg  warb  jwar  in  betit 
am  19.  Jan.  1897  wiebercrömteten  Parlament  wie* 

berholt  jum  ©egenftanb  beftigfter  Vingriffe  oon  feiten 
ber  Oppofition  gemacht;  ittbeffen  ängefichtd  ihrer 
numenfehen  Schwäche  wagte  Sir  S 8.  löarcourt,  ber 

flono.  ,£cjcfon,  5.  »itfl. ,   XVIII.  *t>. 

örofe=sJ)fot)etiore. 

Rührer  ber  Sliberalen,  bie  Einbringung  eitted  förm- 
lichen Xabeldootumd  gegen  bad  Winifteriutn  nicht, 

unb  bie  Xidfuffion  über  eilte  »ott  Iparcourt  angeregte 

Vlbreffe  an  bie  Königin,  welche  bie  Bitte  aitefpiedieit 
foUle,  feilte  britifchoi  Streitlräftc  gegen  Kreta  ober 

Wricchettlattb  ju  oerwenben,  lehnte  ©alfour  6.  Vlpcil 
einfach  ab.  Xic  ittnent  Vlngelegenbcitcn  würben  glatt 

erlcbtgt;  bad  neue  Sd)ulge|cp,  bad  biedmal  ©alfour 

felbft  embraebte,  würbe,  ba  cd  ftd)  auf  bie  Erhöhung 
bed  Staatdbcitragd  an  bie  ©oitdfcbulen  befcbrcintte, 

ohne  g logen  Sibcrjtatib  angenommen ;   für  bie  ©er- 
ftäcfung  ber  SRarinc  würben,  wie  im  ©orjnbrt,  criteb- 
iidje  Suntnten  bewilligt,  fflcber  innere  ipober  aber 

nerftnmmte,  unb  auch  bie  Sorge  um  Jsnbiett,  wo  ©eft, 

Smngerdnot  unb  Eboicra  jabllofe  Opfer  geforbert  bat- 
ten. unb  wo  eine  immer  weiter  um  fidi  greifenbe  Un- 

jufrirbenbeit  mit  ber  nudbeittciiben  rnglifcbeit  Sterr* 
jdjaft  bad  ©oll  erregte,  trat  jttrücf,  ald  im  Juni  1897 

mit  unerbörtrm  Wiattj  bad  60jäbrige  Segiernngd- 
jubiläutit  ber  Königin  gefeiert  würbe. 

3ut  ©efcbicbtdlttteratur;  Srofcb,  öefebiebte  oon 

Engtanb  (©b.  9   u.  10,  ©otba  1895  97);  Widjacl. 

Englifdje  öefebiebte  im  18.Jabrbuitbcrt(©b.  1,  ̂amb. 
1896);  ©ttrrowd,  History  of  the  foreign  policy 

nf  Great  Kritain  (i’ottb.  1895);  Cunninghatu  u. 

SJfc  Vlrtbur,  Outlines  of  Kngland's  industrial 
history  (Eantbribge  1895);  Vlfblct),  Ettgltjd)e Sirt 

fdtaftdgefehiebte  (beutfeh  uott  Cppettbeint  ©b.  1,  üotp,;. 

1896);  ©ollod  u.  VÄaitlaub,  The  history  ofEng- 
lish  law  (Itlottb.  1895  ,   2   ©bc.);  Egcrton,  Short 
history  of  British  colonial  policy  (baf.  1897). 

(«roffböberti,  cibmi  2132  Einw. 
Wroh-Xoiufarotofa,  08*5)  2451  Einw. 

(flrof)Xfidlingen  (Eidlingen),  owis)  2509  Ern. 
Wroficnborf ,   ciko&>  2188  Einw. 

©roffenebridjr  as»)  968  Einw.,  baoon  4   Kathol. 

Wrohengoticrti,  cisom  2427  Einw. 
(9rofieitljain,  <is»5)  12,024  Einw.,  baoon  293 

Katbolifen  unb  5   Juben. 

*ört»hcnfuften,  Xorf  int  olbenburg.  ©ml  Sil 
bedhaufen,  an  ber  Minie  Clbettburg  -   Cditnbrüd  bet 
Olbenburg.  Eiienbahtt,  hat  eine  coaug.  Slitehe,  Mein 
Weberei  unb  oste)  382  (ald  ©cmeittbc  2464)  Einw. 

©rutpflcqe,  j.  ©nitwärmc  (©b. 
fftrohgar tach ,   astei  2141  Emm.  [18). 
<Oroh  (tlcrati ,   am«  4fK)9  Einw. 
@vobbüri*noi*i>bborf,  (»)  2133  Einw.,  baoon 

5   ttatbolitcn. 

•örohhcffclohe,  Seiler  im  bntjr.  Sfegbej.  Ober- 
bapent,  ©ejirldamt  SJiünchcii  I.  an  ber  Jim.  Knoten- 
puntt  ber  Minie  tUriinchnc  -   Schlcerfec  ber  ©atjnfcben 
Staatdbahn  unb  ber  Jiarlhalbnbit,  rin  beliebter  ©er- 

gnügungdort  ber  SWünchener,  hat  eine  Jabrif  für  &er< 

ftellung  gebramtter  Xrottoirfteine  unb  IW)  Einw. 

Xabei  m   'herrlicher  Sage  bie  oom  ©ilbbauer  Schwan- thaler im  mittelalterlich  romanlifd)en  Stil  errichtete 

©urg  Schwan ed. 

*wn»bf»bten,  Xorf  im  peeujj.  Segbe).  König«- 
berg.  Kreid  Jiiditiauien,  an  ber  ©emfteinfüftc  ber 
itaibittfel  Samlanb,  bat  ein  Seebab  unb  650  Einw. 
Xabei  bad  ocebab  K   lein  tu  b   reu  unb  ber  61  m   höbe 

Saehbubenberg  mit  Vludftcbt. 

ÖSroft-üidjterfelbe,  osssi  15,960  Eittw. 
(fSrofdinbctt ,   osas)  1560  Einw. 

*(f)rohmölIen,  Xorf  im  prcuft.3fegbet.unb  Kreid 
Ködlin,  am  Janiunbfcben  See  unb  an  ber  Oflfee,  bot 

eine  eoang.  Ktrcbe,  ein  Seebab  unb  400  Eittw. 

Wtofc'-SWohcuhre,  oms)  6322  Einw. 
28 
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(flrofeolberöborf,  (tsas)  2fi89  ©inw. 

Wtoftötnet,  (im»>  4922  ©inw. 

©rofaoftbeim  (Oftljttm),  owb)  2728  ©inw. 

Stoff =Ctter«Iebcu,  «a»)  6788  ©imo. 

Wtoft  -   'Pctcrtuib,  <iws)  2528  ©imo. 

Srofftcfcts,  üw>m  2265  ©imo. 

Srofrröbrdborf ,   0895)  6242  ©imo. 

*   Wroff'.Wofcnburg,  Sorf  unb  SomSne  im  ptenR. 

äicgbcg.  Vfiigbcburg,  Streik  Stnlbo,  nn  ber  Saale,  bat 

eine  enang.  stird)c ,   eine  3utf«tfabril  unb  aws)  2024 
ginwobner. 

(üroftrubeftebt,  ums)  1038  ©imo. 

(Orofiindjicnlieim,  assw  1400  ©imo. 

SrofcfaUe,  (iw  5903  ©in». 

<4ro§fd)onau,  aw)5>  6713  ©imo. 

©ro&fdlünebcrt,  (1890)  I960  ©imo. 

*   Wroftitäbie,  Stiibte,  welche  nidjt  nur  eine  beträtet* 

liebe  Veuöltcrungsgabl  (über  100,000  Vtcnfdjcn)  auf* 

lotifen,  fonbem  audj  in  Vcgug  auf  fläbtifdje  ©mrid)« 

langen,  ftortfebritte  in  Äultur,  fiupi«,  fiebenSleidhiig* 

teil ,   internationalen  Serielle  Ijeroorragen.  ©8  ift  be  • 

fannt.  roie  rafef)  bie  Venöltcrung  bcc  6>.  in  ben  leyten 

3al)tiehntcn  gugenommen  bat.  Sicucre  llnterfu^un* 

gen,  mabei.  bie  oon  91.  Seblacgcl,  bem  fieiter  beä  ftäb* 

nfdjen  ftatiftifdten  Separtement«  in  SSiicn ,   fejen  uns 

m   bie  Sage ,   für  32  <8.  mit  mehr  aU  300,000  ®inw. 

ba«  Vnwadjfen  oon  1800  -1890  oerfolgen  gu  tbnnen. 

©8  haben  fut)  bnnnd) 

pcrbpppctt  5:  Stm(ttr»ora  408, a«l  (4M,l«i)*,  »irmingbom 

489,171  (501,241),  SrIHfel  u.».  485,517  (522,57«),  *lan<5cf*r 

505,908  (529,581)  unb  Ütom  420^17  (474,018)  Stiuu. ; 

per  breifadjt  2:  «optnbngen  312,859  (408,00(1)  unb  illatfnüt 

408,749  (442,239)  Sinn).; 

perpierf  a$t  5:  Konbon  4,211,743  (4,433,018),  Spon  438,077 

(488,028),  liarl«  2,424,705  (2,530,834),  2t.  DrierPbnrj 

954,400  (1,287,023)  unb  Proj  380,185  (310,483)  Sinn.; 

perfOnf  f   ad)  t   5 :   »rfilnu  335,205  (373,189),  TrfSbtn  278,522 

(330,440),  Hamburg  504,728(025,552),  Köln  281,681  (321,584) 
unb  »Um  1,384,185  (1,526,623)  (Hnro.; 

oerfe(b»ta<bt  3:  i«b4  307,500  (402,449),  Moerpaol  517,980 

(832,5121  unb  äSarfdiou  455,582  (814,752)  (limo.; 

perfiebenf  a$t  2:  ffllaOgo»  505,839  (858,198)  unb  cb<f|it(b 

32.3,31)4  (347,278)  Sinn).; 

pera$tfa$t  1:  «ampm  350,000  (407,307)  ©mo.; 
nc r n r un( a 8)  1   3:  SVrlin  1,578,794  (1,877,3(8),  »ubapefl 

492,237  (508,000)  unb  l'eipiig  20 .3,1(23  (399,983)  Sinn).; 

pcr|ebnfa$t  1:  Baltimore  431,439  Simu. 

*   DU  in  Darenl beten  belgefflgtm  labten  tlnb  bU  neuetten: 
für  bU  beutftben  Stäb«  Don  1895,  für  bU  übrigen  teilnxife 
oon  1895  unb  1896. 

©ine  25fad)c  Vermehrung  ber  ©mwobucrgabl  weifen 

2   Stäbte  auf:  9!ero  flort  mit  1,515,301  unb  Vbila* 
belpbia  mit  1,046,964,  eine  Vermehrung  um  bas)  245* 

fache  ©hicago  mit  1,099,850(1,208,6601.  en  blich  eine 

339faebe  VrooBhn  mit  806,343  [834,472j  ©iniD.  Sa* 

gegen  ift  bie  VetiiMterung  Sublin«  non  1850 — 90  non 
261,700  auf  245,001  gurürfgegangen.  ©8  tritt  alio 

tlar  heruor,  baft  bat)  3unabmeprogent  ber  ameritani* 
üben  Stabte  bna  aller  übrigen  Stäbtc  weit  hinter 
fidj  lägt.  3 Ba«  bie  Urfndjen  biefe«  teilweife  enormen 

Vnwadjfen«  ber  ©.  anlangt,  fo  beruhen  fie  gum  Seil 

in  ©inuerlcibungen  bcnadibarter  Vororte,  fo  nament« 
lid)  auch  in  Scutfcblanb,  gum  anbern  Seil  in  bem 

3ug  ber  mobemen  ^nbuftrie.  Sic  ftetige  unb  rapibe 
Zunahme  ber  inbuitrieden  Ihätigleit,  bie  baburdi  be* 

bingte  VtbeUStcilung  unb  bie  roicbcr  bamit  gufani* 

menhängenbe  Sforberung  nad)  möglidhftcr  Vereinigung 
ber  Vrheitaträfte,  ferner  bie  ftet*  fortfdireitenbe  Uber 

roinbung  ber  räumlichen  ©ntfemung  but(h  3unahme 
unb  Vcrbejferung  ber  ©erfcbromittel  brängen  mnd) 

-   Wroitjicljocher. 

tig  auf  Vilbung  unb  ffladiStum  grober  Venhltcrung«. 
gentren.  Sic  Statiftif  geigt,  bab  einerfeit«  btc  (fatjl  bn 

Stiibte  in  Zunahme  begriffen  ift,  unb  bab  onberjeite 

bie  ftäbtifihc  VcoBlterung  einen  immer  grobem  Unteil 
an  ber  ©cfamtbeuöllcrung  ber  eingclnen  ©anher  auf 
weift,  ©in  Vbfchliib  biefer  Vcmcgung  ift  heute  nodi 

nidu  abtuiehen,  aher  e«  läßt  fid)  nidu  oerfemten,  baj 

biefer  VerfdjicbungäprogcB  im  v’lnfiebclungeronni 
cmfle  ©ebeiiten  urib  (diniere  Gefahren  in  fid)  tnrgi. 

SBa«  fhejieü  bie  W.  im  Seuifdjen  Sieicbc  anlangt, 
welche  2.  Seg.  1895:  100,000  unb  mehr  ©inwofmn 

gehabt  haben,  fo  liegt  eine  mtereffante  Vergleidiung 
»or,  welche  un«  in  ben  Stanb  f ept ,   ba«  isaihotum 

bcrfclben  feit  bem  Vnfang  biefe«  ̂ ahrhuubert«  ju  oer- 
folgcn.  Sabei  ift  aber  ju  bewerten ,   bab  bie  ̂falilni 

au«  ber  3«>t  oon  1803 — 1816  nidjt  auf  unhebingle. 
fonbem  nur  auf  annäbembe  3uoerläfrig(ett  antgrud) 
madhen  lönncn. 

9tar. 

Stäbtc 

»oltifabl 

2,1.4.1895 1.7*».  1«5 

1805—11 
1 Arrlin  .... 1677804 

966858 

166564 

2 
$amburß  .   .   . 

625.552 264675 

106  WO 

8 SJlündjcn  .... 
407  307 193024 

463% 

4 i-tipjia  .... 399963 
127387 

32  4   W 5 ftrcölau  .... 373 169 
239050 

63(120 

6 :Trc«ben  .... 338440 

197  295 

49074 

7 Köln   
321564 

135371 
38844 8 

Äranffurt  a.  3».  . 229279 108 13« 

40485 

9 Ulagbeburg  .   .   . 214424 87  925 

30250 

10 

^annoocr  .   .   . 209535 106677 

24000 

11 
Düffelborf  .   .   . 175985 

80695 

.   11844 

12 

SÖnigoberg  .   .   . 172  796 

12*636 

55097 
IS 

9lürnbcrg  .   .   . 162386 
91018 

49  459 

14 
Gbemm*  .... 161017 

78209 

10835 
15 

Stuttgart  .   .   . 158321 

107  278 

21124 
1« 

Altona  .... 
148  944 

84  097 

S4065- 

17 

»ernten  .... 141  894 
102532 

47797 

1H Stettin  .... 140724 80  972 

21 143 
19 

Glberfdb .   .   .   . 139337 

80589 
18071 

20 Straftburg  i.  Glfafe 
135608 

94  30« 

49  9W 

21 Gfcarlottenburg  . 132377 25847 

3223 

22 »armen  .... 126992 86504 

23104 
28 

Tan^ig  .... 125605 97  931 

44511 24 

fcftUe   1163»  *4 60503 

19747 

25 »raunftbnxtg  .   . 115138 

65938 

«9050 

26 

Xortmunb  .   .   . 111232 
75742 

401*' 

27 
Aachen  .... 110551 79606 

27164 

28 
Arefdb  .... 

107  245 

62905 

«st« 

Br  ofiftäbte: 7276  993 
3880701 

1065  64»l 

Deutfcheä  91  e i d> : 52279901  \   42  727  300 

243313% 

*   Wrofi*  Stanifd),  ©ul  im  preufe.  Siegbeg.  Cbpeln. 

SStci«  ©roHttrchlip.  hat  eine  (ath-  Uircbe  unb  iisw 2001  ©inw. 

(Oroftftcinbcim,  <i895)  2121  ©inw. 

Wroh  Strchlin,  nsus)  5449  ©inw.,  baoon  1023 
©uangclifcbc  unb  337  Stuben. 

•©toftflrcioh)  (S  l   r cf  om),  Sorf  im  »reuf- 

Segbeg.  Stralfunb,  ft’rei«  Sügen.  Bftlid)  oon  futte 

am  ©reifowalber  ©obben,  hat  70  ©üiw.  Sabei  ein 

Stanbbilb  be«  Siönig«  ftriebrid)  Silhclm  I.  gut  6t* 

innerung  an  bie  hier  erfolgte  öanbung  ber  Vreuften. 

Sänen  unb  Sachfen  unter  ficopolb  non  Seifau  15- Voo.  1715. 

*   Wrofttabarg,  f.  Sabarj  i   Vi.  16). 
(Oro^umftabt,  iisnsi  3341  ©inw. 

Wroh  Syartenberg,  usbs)  2349  ©in».,  banon 910  Statbolilcn  unb  98  Jiuben. 

(Oroftgimmcrn,  0695>  3180  ©inw. 

Wroffgtdiocher,  ti8»5)  3198  ©inw. 



©rote  — 
(flrotr,  Hermann,  Siumiämatiier,  ftarb  3. SWärj 

1895  in  foaiiuouec. 

Wrotlfnn,  eines)  4319  Sinn.,  bauen  891  Eoange» 
lifche  unb  ö«  Juben. 

(vSröltingctt ,   l)  in  Baben,  n   «»•■>)  3049  Sinw. 
MroPc,  1)  Sic  William,  ©bpfifer,  ftarb  2.  Aug. 

1898  in  Lonbon. 

*   WroueicbcS  Masrlcment,  [.  fflasdemrnte  (Bb. 
Wnimmt,  amu  2680  Emro.  1 18). 

*   Wruna,  Dorf  in  ber  fädjf.  SVreisf).  Dresbcn, 
AnttSb-  Dresben.Sieuftabt,  bat  diele  fd)i)ne  Sillen,  eine 
©auatfchule  unb  asur.i  2318  Emm. 

Mriina,  n»i  4626  (Sinro. 
Wrünbrtg,  1)  in  Seblefien.  osw.»  18,528  Etnro., 

bamm  2417  Matboliten  unb  180  Juben. —   2)  in  Cher- 
befjett,  <i§»5)  2032  Einw. 

Wrunb,  (i8»6)  2051  Einw. ,   baoon  18  ftntftolifen. 

Wrunbbüeher  nüijfen  oom  Jahre  19oo  nb  in  gern; 
Deutfcblanb  geführt  werben.  ba  und}  3   873  bj»  ©lir 

gevlichcii  ©ci'epburf)cs  jur  Erwerbung  unb  Übertra- gung aller  Siedpe  an  ©runbflüden  bie  Eintragung  in 
baS  Wrunbbucb  erforberlid)  ift.  TOt  Siüdjtd)t  hierauf 

beftiimnt  Art.  1   bcS  Einfitbrungsgcfepes  jum  Bürger, 

lieben  ©cfepbuift,  baft  gleich, )eitig  mit  bem  lepteru  eine 
Wrunbbucborbuung  in  Straft  ju  treten  bat.  Die  je 

©runbbuchorbnung  ijt  untenn  24.  tUiär  j   1897  als 

Seidjsgefep  oerfünbigt  morben;  biefclbe  beruht  im 

gaitjen  unb  grojien  auf  benfclben  ©rinjipien  wie  bie 

pmiftifcbe  ©runbbucborbming,  überläßt  jeboeb  bie  An- 
ocbtiungen  über  bie  Einrichtung  ber  W.  unb  bie  Crga 
nifation  ber  ©runbbucbämter  bett  Einjelitaaten.  Jnt 

übrigen  regelt  jte  genau  bie  SorauSfepungcn,  bie  ftor« 

malien  unb  bie  rechtlichen  Sirfutigcn  ber  Eintragun- 

gen,  bie  ©erbältnijic  ber  tnjpotbeien ■ ,   ©runbfdjulb- 
unb  Stentenbrirfe  unb  bas  Wecbtsnmtcl  ber  Bejcbiuerbe 

in  Snuthbucbfacfaen.  Soll  in  Mraft  tritt  bie  ©runb< 

bueborbnung  für  jeben  ©runbbucbsbcgirf  aüerbtngS 

erjt  mit  bem  3<tipuntt,  jn  welchem  bas^Prunbbud)  als 
angelegt  anjufebcit  ift  (§  82).  Sgl.  Simeon,  Die 
Sicicbsgninbtnicborbmmg  (Serl.  1897);  weitere  AuS' 
gaben  beb  SicicbSgefepcs  Pont  24.  SHiirj  1897  uon 

Aifcber,  fcöingbaus,  ftabnert  u.  a.;  o.  Äittlip,  Dab 
©erfahren  in  Wrunbbuchiacben  (örcbl.  1896). 

*(«mnbfifd),  f.  ©Httterfifcbe  (Bi.  18). 
C^runbgebirge,  f.  aud)  ärebätfehe , Formation  (Bb.  1 8). 

Wrunbichulb  ift  nach  bent  ©ärgerlichen  ©efepbud) 
(§  1191)  gegeben  bei  ©elaftung  eines  ©runbftürts  in 
her  Seife,  baft  an  benjenigen  ,   ju  beifett  gunften  bie 
Öelaftung  erfolgt,  eine  beftimnite  ©clbiummc  aus 

bemQrunbflüd  ju  \nbleii  ift,  wobei  alfo  biefemSfanb- 

reebt  eine  pecfdnlidje.  burd)  babielbc  tu  jicbembc  gor- 
bentng  nicht  ju  ©runbe  liegt,  fcppotbefftj  1113)  bei 

Selaftung  eines  ©runbitüds  in  ber  Seife,  baß  an  ben« 
jenigen,  ju  bejfen  gunften  bie  ©elaftung  erfolgt,  eine 

beftimmte  ©elbfumme  jur  öefriebigung  wegen  einer 

ihm  guftehenben  Sortierung,  welche  auch  eine  tünftige 

ober  bebingte  Jorberung  fein  tarnt ,   aub  bem  ©raub- 

itiid  ,)u  japlen  ift,  Scntenfchulb  (ff  1199)  bei  ©e- 

ftellung  einer  ®.  in  her  Seife,  baß  in  regelmäßig  wie- 
bertebrenbentenuinen  eine  beftimmte  ©elbfumme  aus 

bem  ©runbjlüd  (tt  johlen  ift.  Oft  btc  ©.  fo  beftellt. 

baft  ber  ©runbfcftulbbrief  auf  ben  0” habet  aubgefteüt 
wirb,  fo  liegt  ein  Onhabergrunbfcbulbbrief,  ift  bie  ®. 

für  ben  Eigentümer  beftellt,  fo  liegt  eine  Eigentümer- 
grunbfebulb  nor.  Die  Umwanblung  einer  Sigpothel 

in  eine  ®.,  enter  ©.  in  eine  öqpothef  tann  ohne  Hu- 

ftimmung  ber  int  Sange  gleich  ober  liadß'tehenben 
'■Berechtigten  erfolgen.  Die  ©orjeftrifttn  übet  bie^ßpo- 

©runbfteuer.  433 

!   tbel  (f.  b.,  Sb.  18)  ftnben  auf  bie  ©.  entfprechenbe  Sn. 
wettbung,  fomeit  fich  nicht  ein  anbres  baraus  ergibt, 

baft  bie  ©.  nicht  eine  Sorberung  norausiept.  Sür  3'n* 
icn  ber  ö.  gelten  bie  Sorfchnjten  über  .'fittfen  einer 

Sjhpotbetforberuitg. 
*<8rnnbfce,  bet  flcile,  hohe  Seegang  über  flachem 

©runbe.  Die  ©ejchioinbiglett  ber  aus  tiefem  Soifer 

heranlaufenben  Sellen  (feemiinntfeh  «Seen*  genannt) 
wirb  pcrlangfamt,  fobalb  bie  ScUenbewegung  auf  ge> 

ringere  Sajf erliefen  norbringt,  burd)  bas  Slacherwer* 
ben  beS  SaffcrS  wirb  babei  bie  SeHenhÜfte  bergrö« 

ftert  wegen  ber  Snitauung  beS  SafferS  gegen  ben  an* 
fteigenben  ©nmb  iSfeercsbobcn).  Sirb  bie  ©.  fo  bodt, 

baft  ihr  stamm  fidi  nach  Pont  üherlopft  ober  bricht  io 
nennt  man  fte  ©ranbung. 

Wrnnbftcurr.  3»  Srcufteit  ift  hie®,  burd)  baS 
IPcfep  oom  14.  3uli  1893  für  bie  Staatsfaffe  oufter 

Hebung  gefept  unb  ben  ©enteinben  übenpiefen,  ber 
Staat  behält  aber  bie  Serantagunaunb  Sermaltung 

für  bie  ,'fmfdc  ber  tommunalen  ©eiteuerung.  3n 
Sürttentberg  (®efep  Pom  29.  SSärj  1893)  uub 
©aben  (©efep  Pom  18.  Juni  1892)  ftnb  jtt  gunften 

neuer  Sebanlagen  mehrjährige  ©efreiungcit  uon  ber 

©.  eingefübrt  worben.  3n  ©oben  ift  aufterbem  burd) 
einWefep  Pom  1 2.  Diai  1892  ein  @runbfteiiernad)laft 

bei  fehwerer  ©efehäbigung  bes  lanbwirtfcbaftlid)  be< 
nuplcn  ©obens  burd)  $mgelfd)lag,  Soltenbrucb  ober 

Üherfchwentmungen  gewährt  worben.  3n  Slfaft» 

Lothringen  ift  burd)  ©efep  Pom  6.  Sprit  1892  eine 
Scueinfdiäpung  beS  Scinertrags  ber  ©runbitüde 

für  famtlicbe  ©emarhtngen  bes  Laubes  oorgefchriebcn 
worben.  JnCflerreicb  ift  burd) ©efep oom  1 2.  Jitlt 
1896  bei  lanbwirtfcbaftlidicn  Äulluren  ein  Webtet, 

bungsanfprud)  gewährt  worben,  wenn  burd)  iingcl, 

Soffer,  ffreuer,  SRäufefraft  ober  bie  Seblaus,  ferner 

burd)  anbre  nnftergcroßbiiliebe  unb  uuabwcnbbarc 
Ertigniffe  (Dürre,  Säffe,  ffroft  tc.)  gtöfterc  Erlrags- 
minberungen  enlitaubeit  ftnb.  Sud)  beim  Salblanb 

tann  bei  grßftem  Schaben  infolge  elementarer  Ereia* 
niffe  (©ranb,  Scbneebrud),  Jiifeltenfraß)  Steuemadi- 

laft  emtreten.  Eine  tiefer  greifenbe  'linbcnmg  ber  ©e- 
jepgebung  über  bie  0.  oolljog  fed)  in  jüngflct  ,3eit 

Durch  ©efep  oom  1.  3an.  1895  war  angeorbnet  war- 

ben,  baft  jiim  ̂ wedc  ber  Seoifton  beS  ©ninbileuer- 
tatnfters,  womit  eine  Neuregelung  ber  ®.  gemeint 

war,  Lanbestommiffionen  unb  eine  *}entralfommif» 
fion  ins  Leben  gerufen  werben,  benen  burd)  ©efep 

oom  12.  Juli  1896  bie  Dollitanbige  Siegelung  ber  ©. 

bureb  Ncuperanlagung  als  Aufgabe  jugeteilt  würbe. 
ES  fällten  bamit  nicht  nur  bie  im  Laufe  ber  leptenSer. 

anlagungapcriobe  neu  eniftanbenen  Unregctinäftig- 

’   leiten  in  ber  Scrteilung  ber  Steuertaft  befchräntt,  jott> 
bern  auch  biejenigett,  wcldjebemlepienScranlagungo- 

werte  gleich  urfpriinglid)  anbaftcteu.bejcitigt  unb  über« 
bieS  and)  ber  burd)  bieungüttfligenlaubwirlfchaftlichett 

Äonjuntturen  ber  legten  Jahre  bewirften  Senninbe* 
rung  beS  Ertrages  bes  ©ambbefipeS  Äechming  ge 

tragen  werben.  Demgemäß  enthält  baS  ©efep  bie  aus- 

briidliche  ©eftimmung,  baft  bie  auf  bie  einzelnen  Lätt- 
ber  unb  Siapono  bcnualen  entfaücnben  Summen 

bes  fleuerbaren  ©runbrcinertragS  nicht  erhöbt  wer- 
ben bürfen,  fonbem  baft  fte  Pielmebr  nach  einem  ge* 

ieplich  bejtimmten  ©erbältnis  permmbert  werben  fallen. 
Das  Siefultat  ber  neuen  ©runbjteueroernnlagung  ift 

eine  fccrabfepung  beS  gegenwärttgen  Ertrags  ber  0. 
oon  37V»  auf  35SRiII.©ulben.  AuftcrbieferSSebultiou 

berönmbftcuerbauptfumme  fleht  übrigens pom  Jahre 

1 898  an  auf  © ruttb  bes  ©efepes  oom  26.  C   tt.  1896  noch 

28» 
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eine  weitere  Scrmtnbcnmg  bei?-  SrtragS  in  VtuSftcht. 
ba  hier  allen  örunbftcucrpflichtigcit  unter  gcwijfcn 

Bcbinguitgcn  ein  Bad)tnfi  »an  10—15  Bmj.  in  BuS* 
fuf)t  geilclit  wirb. 

Wruncntualb,  3ntob,  SJJalcr,  itarb  26.  Sept. 
1806  in  Stuttgart. 

*<8rn»et,  £>anä,  Bfrifarcifenbcr,  gcb.  10.  SKärj 
1865  in  3eno.  jtubierte  üfalbcnmtit  unb  Bbbiif  in 

3cna  unb  Zoologie  unb  Bolanit  in  greiburg  i.  Br., 

betrieb  bann  1887—  91  d)cmüd)C,  gcologifcbe  unb  geo> 
grapf)if<hc  Stubien  unb  arbeitete  auf  ben  Sternwarten 

in  Hcipjig  unb  Jena.  Bn  ber  1890  geplanten  Seen« 

crpebiüoii  Siffmann«  (olllc  ©.  teil  nehmen ,   borf)  un* 
tetblieb  biefelbc  infolge  ber  3elewffifcheu  Jtataftropbe. 

larauf  würbe  ®.  1892  nun  ber  beutfdtcn  Stegierung 

beauftragt,  bieURilitärftation  SRifaböbe  im  Togogebiet 
in  eine  wiffcnfebaftlicbe  ju  berwanbeln,  unb  1891  mit 

bet  gübtung  tmcr  gypebition  in  ba«  fcintcrtanb  Bon 
Togo  betraut.  IKit  bem  Vlrjt  Törina  unb  Scutnaut 

n.  Karnap  brach  er  6. Bon.  Bon  Bdfaljöbe  auf,  jogburd) 
Sunna.  wo  er  im  Januar  1895  in  ftnnlaittfcbari 

einen  ScbubDcrtrag  abfctilafi,  nach  Sag  am  Bigcr, 

machte  im  xRcirj  einen  Bbjlecbcr  nad)  Öanbo  in  oo- 
(oto  unb  lehrte  über  Borgu  nach  Togo  juriiet,  wo  er 

bie  Heilung  ber  Station  Sanfannc  UJiangu  übernahm. 

Tie  gleichzeitig  Bon  bem  granjofen  Tecoueur  im  S>in* 

tcrlanb  boii  Togo  abgefchloffenen  Scbufiocrträgc  führ* 
ten  ju  Serffanblungen  mitbet  fraii)öfiid)cnBegicruiig, 
in  wcldjeu  nur  ein  teil  ber  bcutfdjrn  Bnfprüche  jur 

Geltung  gelaugte. 
Wrnnctoalb,  BiUentolonie  bei  Berlin,  hat  feit  1897 

ein  Beonjcftanbbilb  be«  dürften  Biamard  (uon  Dictr 
ftlein). 

Wriinhain,  u   895)  1813  Sinnt.,  baoon  23  Sf  atholiten. 
Wrünltainirhcn,  (1895)  2143  Sinro. 
(virüuingcn,  (it»ii  727  Sinti). 

Wrüuofclb,  ci895)  1353  Kuno.,  baoon  15  Sucitt • 
geliiehe  uub  54  Juben. 

(Orünftnbt,  i   im»)  3635  Stillt).,  baBon  940  ftatho 
Uten  unb  206  3ubeii. 

*   Wrupen.  jur  beffem  Bnfantmlung  be«  iparit«  in 
BiehftaUen.befoiibcroMiihftällen,  angelegte, 40  -   50  cm 
tiefe  unb  breite,  mit  Torfftrcu  gefüllte  unb  mit  Hatten* 
roft  überbertte  Sinnen  hinter  bem  Staube  ber  Tiere, 

bereu  Jubalt  nach  BoDftänbiaer  Turcbfeucbtung  er* 
neuert  unb  lurj  Bor  bent  Ausbringen  be«  Stnümiile« 

auf  bie  Tüngerftättc  gebracht  unb  mit  biefem  unmit- 
telbar bebeeft  wirb. 

Torf  im  preufs.Segbej.Bfarienwcrbcr, 

Stets  Schweb,  au  ber  fimie  Suhnow-Jablonowo  ber 
Breuftiicbcn  -staatSbabu ,   Itat  eine  coang.  Stircbc  unb 

lOOOSinw.  Tabci  ein  Bülttäricbiefi'  u.  -UbtiitgSplap. 

*<6ruppenthcorie  nennt  man  ben  3weig  ber 
neuem  Biatbematil,  ber  fich  mit  ben  Sigcnfcbaften  ber 

® ruppcu  uub  mit  ber  Bestimmung  aller  möglichen 
(gruppen  bcfcbäftigl.  Tie  einfachjten  Wruppen  ftnb  bie 

Subftitutionengruppcn  (f.  Sabfiitiitionmiheorie, 

Bb.  16),  ju  beten  (Einführung  bie  Betrachtung  ber  Ber* 
tauidjungen  einer  cnbticben  Vtnjabl  non  Wröfjcu  beit 

IMnlaji  gegeben  hat.  3hncn  gegenüber  flehen  bie 

T   r   an  S   f   or  m   a   t   i   o   ii «   g   r   u   pp  en.  Tcttll  man  üch  näm* 

lid)  eine  tontinuicrlid)i‘  Schar  uon  unenblicb  Bielen 
Siemen  ten,  wie  j.  B.  bie  Schar  aller  Bunde  einer  (Oe* 

raben,  fo  tann  man  aud)  Bertmifdtungen  biefer  Sic* 
mente  uoniehmeit .   b.  h.  man  tann  lieh  benlcn,  bafi 

jeber  Bund  ber  ©crabeu  eine  neue  Sage  auf  biejer 
öeraben  erhält,  iebod)  fo,  bafi  jwei  Derfdpebene  Bunde 

aud)  jcbeStnal  jwei  Berfd)iebeue  neue  Sagen  crhalteti. 

Tcnlt  man  itdj  bie  einjelncn  Bunde  bcrSeraben  burdi 

fahlen  beftimml  (ngl.  »oorbinaten,  Stb.  10),  unb  nennt 

man  x   bie  3al)l,  bie  ju  einem  beliebigen  Bunde  in 

jeiner  urfpriinglicheu  Sage  gebärt,  x'  bie  .»fahl,  bie  ju 

feiner  neuen  Sage  gehört,  fo  ift  x'  eine  gundion  Bon 
x,  atfo  x'  =   f(x),  linb  Bern  biefer  ©leichung,  in  ber  bie 
Bertaufchung  ber  Bunde  ber  ®eraben  ihren  analpti 

fchen  Buäbrud  finbet,  fagt  man.  bafi  ftc  eine  T   t   a   ti  c- 
formotion  baritellt.  öat  man  jwei  folchc  Tran« 

f   onnationen :   x'  =   f(x)  unb  x'  =   y(x),  fo  tann  man 
juerft  Dcrmöge  bet  erften  ben  Bund  x   in  bie  neue 

Sage:  x'  =   f(x)  unb  bann  oermöge  heriUxiten  ben 

Bund  x'  in  bie  neue  Sage:  x"  —   rp(x')  überführen. 
Bfan  fagt  bann,  man  habe  bie  beiben  traiiäfonnatio- 
neu  nacheiiianbcr  audgeführt,  unb  ba«  Srgcbm«  ift 

eine  britte  XranSfomiation:  x"  —   yffixj),  bei  ber  ber 

Bund  x   unmittelbar  in  bie  neue  Sage  x"  iibergelit. 
Sfehrt  man  bie  Orbnung,  in  ber  bie  beiben  Srandfor* 
uiationcn  nacbcinanbcr  aubgeftthrt  werben,  gm.  fo  er 

hält  man  eine  nierte  Irnnäf onnation :   x"  —   xj),  bie 
im  allgemeinen  non  ber  Irnnbformation :   x"  >)8flx]i 
nerichieben  ift.  ̂ at  tuan  eine  Beihe  non  Iranäfor 

mationen  S,,  S„  .   . .,  fo  (nun  e«  Borfoinmen,  bafi  je 
)Wei  Xran«fonnationf)i  8,  unbSk  ber  »leihe .   in  jeber 

beliebigen  Crbnung  naebeinanber  auSgeführt .   ftet« 

toicber  eine  berBeihe  angchönge  IranOfoniiation  er 

geben,  bann  fagt  man,  bafj  biefe  Seihe  oon  Irandfor 
mationen  eine  4ran«forniation8gruppe  bitbet. 

Bon  befonbemt  3ntereffe  ftnb  bie  t   o   n   t   i   n   u   i   c   r   1   i   cb  c   n 

Xran«jorniation«grappen.  Sine  folche  bilbet B.  ber 

3nbegriff  aller  Transformationen  uon  ber  gornt : 

x'  =   x   +   a.  wo  für  a   nach  unb  nad)  alle  möglichen 
fahlen  ju  fefim  fmb:  benn  führt  man  juerft  eine  be 

Itebige  iranäformation:  x‘  =   x   +   i   an«  unb  bann 

eine  beliebige  XtaitSf onnation :   x'  =   x   +   h   non  ber* 
fetben  gortit,  fo  ift  ba«  SrgebntS  bie  Transformation : 

x"  =   x   (a  +   b),  bie  tuieber  biefelbc  gönn  befifit. 
Sine  bi8fonttnuierlid)e  ®nippe  erhält  man  bo 

gegen,  wenn  man  alle  Transformationen  non  ber 

gorm:  x'  =   x   +   n   betrachtet,  in  benrn  a   eine  belie- 

bige pofitiB«  ober  negatioe  g   a   n   j   c   ,*fal)l  bebeiitet.  Ter 
allgemeine  Begriff  ber  Tran«fovmation«gruppc  ift  ju- 
erfl  uon  Sophu«  Sie  aufgcftellt  worben,  unb  biefer 

bat  aud)  eine  umfaffenbe  Theorie  bet  foniimncrltcbcu 
TranSformationSgruppen  eutwided.  BgL  Sie,  Theo 
ric  ber  TranSfonnatiou«gruppen  iSeipj.  1888  93, 

3   Sbe.);  Tcrfclbc,  Bortefungeu  über  lonti)iuierlidw 

®ruppen  (baf.  1893).  3»  ber  Theorie  ber  bi«tonti 
nuierlichen  TranSfonuationSgruppcn  fmb  btfouber« 
ju  nennen:  S.  3orbon,  g.  »lein,  §.  Boincar^. 

Sehr  inlerefiante  Bemertungen  über  bie  Bebeulung 
be«  Wncppcti begriff«  in  ber  Bfatbematit  enthält  g. 

SletnäBrograiinn:  •BergleichenbeBetrncbtiingen  über 
neuere  gcontctrifche  gorfd)ungen*  (Srlang.  1872,  wie 
ber  abgebrudt  in  ben  «SRathcmatifcheii  Bmialeu*. 
Bb.  43,  Sfipj.  1894). 

Wrnfon,  Hermann,  3nbuftricUer,  flarb 31. 3<tn. 
1895  in  USagbeburg. 

*   Wuajafol,  i.  Soljteer  (Bb.  18). 
Wnano.  3»  Sdiiucben  werben  an  ber  fiiiite  non 

Bohne  in  23  gabrilen  feevinge  auf  ®iiano  unb gett 

uerarbeitet  unb  jwar  im  SJinter  1895  96  nicht  loe* 
tiiger  at«  950,000  hl.  Bad)  einer  ameritanifchcii  Bie 
thobe  locht  man  bie  Iperinge  mit  SBaffer  unb  Tampf 

unb  jicbt  bann  ba«  Bkifier  mit  bei»  gett  ab.  Ter 

Biicfftniibwtrbgeprcfit  unb  getrodnet  unb  enthält  bann 

noch  10 — 15  Broj.  gett.  Bach  einer  cngliiebci!,  m 
Schweben  wenig  angewenbeten  dRethobc  werben  bie 
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Öccinge  qchralen,  gepreßt,  getrocfnet  unb  nochmal«  ae> 
röftct.  fiarfon  tröduet  bagegen  bie  Wringe  im  Sa» 

fuum  unb  crtrabiert  ba«  Ret't  mit  Bettjin wobei  ein febr  wertDofier  9uano  erbalten  wirb.  Der  Wring«« 
auano  wirb  jum  größten  Seil  nad)  Rranlrcid)  nuöge 
führt,  btxb  bat  man  in  ben  lepten  3abren  angefangen, 
ibn  auch  in  Schonen  ju  serwenbeti. 

(Oualcmala.  Sie  Beböllcrung  betrug  nad)  ber 
Zahlung  Dom  26.  Rebr.  1893:  1,364,678  Seelen 
(677,472  männlich,  687,206  weiblich),  bouon  481,946 

eingebome  SBetfte  unb  11,331  Rrembe.  Sie  Jiaupt* 
jtabt  ®.  batte  71,527  ®inw.  Äußer  beit  bereit«  früher 
im  Betriebe  bejinbticben  Cifenbatjnen  Don  bem  .Wfen 

San  Roif  nnd)  ber  Wuptftabt  unb  Dott  bent  Wien 
l£bamperico  über  9)etnl)uleu  nach  San  Relipe  ift  Don 

erftcrer  eine  3weigbabn  nad)  Santa Siiicia  im  Betrieb; 

biefelbe  wirb  nad)  Batulu  weitergefübrt.  Rerner  finb 

im  Bau  bie  Streden  Don  Banjo«  und)  Sucuru  im 
Separt.  Villa  Berapaj  unb  bie  Dom  Wfen  Ccos  und) 

lioatepeque  im  Separt.  San  SRarco«.  Sie  'Jiorbbabtt 
Dotu  Wfen  Buerto  Barrio«  bat  über  Qtualan  bereit« 

Zacapa  erreicht  unb  follle  bi«l£nbe  1887  bi«61Sand)0 

im  Betrieb  flehen,  fo  baft  non  ber  310  km  betrageitben 
©efomtftrede  214, <   km  betrieb«fäbig  fein  würben. 

Ser  le$te  Seil  ber  Bahn,  ber  burdj  ®ebirg«lanb  führt, 

wirb  wefenllid)  höhere  Kojten  unb  längere  Zeit  benn- 

iprueben.  Rnfotgc  ber  ruhigen  politifd)cn  8age  bat 
eine  erfreuliche  wirtfd)aftlid)e  Rortentwidelung  be« 

Sanbc«  fortgebauert,  fo  baß  neue  Bauten,  größere 

B   tan  tagen,  inbuftriefle  Unternehmungen  tc.  in«  Öcben 

gerufen  werben  tonnten.  Saran  ift  befonber«  beut» 
fdjeS  Kapital  in  gröfierm  Umfange  beteiligt,  wie  beim 
auch  ber  beutfebe  W”bel  (namentlich  bie  staffeenu« 

fuhr)  bie  bebeutcnbfte  Stelle  behauptet.  Sgl.  ba«  »Me- 
moria de  estadistica  de  laRcpublicadeG.»  für  1893, 

berausgegeben  uoit  ber  ©eneralbirettion  ber  Statiftit, 
bie  aud)  ein  OttfcbaftenDecjeichntf  Deröffcntlicbt  hat; 
tf  niunito,  II  Guatemala  (RIor.  1895). 

*   Wubbet,  afritan.  üanbfdiaft ,   f.  ftubbet  Bb.  18). 
frühen,  o«»)  31,182  6inw.,  banon  1274  Kalb»« 

lifen  unb  208  Rüben. 

*   Wiibnluttmjo  (Suluwafo),  Siß  bcrSegicrttng 
ber  8riUjch«Sübafritanifd)ett  ®cjeUfd)aft ,   bi«  1893 
Sefibeitj  be«  DJalabeletönig«  Mobengula,  880  km 

uörblidiuon  berSifcnbabnftationSRafetmg,  batte  1895 
bereits  über  lüOStcinhäufer  u.  660  weiße  ©nwohner. 

Sic  in  ber  nädjften  Umgebung  befmblicbenöolbgruben 

haben  bisher  ihre  ErtragSfäbigfcit  nod)  nicht  erwiefen. 

einte  ©tfenbabn  Don  SWafcttng  bi«  hierher  würbe  Bube 
1807  eröffnet,  fo  baß  ®.  fegt  in  birefter  Berbinbung 
mit  tfapftabt  fleht. 

Wubensbetg,  asos)  1926  ®inw.,  bauon  31  fiatfio. 
tifen  unb  154  Rüben. 

'■(»uöriu  cipr.  anans),  6ugenc,  fron«.  ̂ Jolitifer, 
geb.  27.  Ruli  1849  in  ©arpentra«,  ftubierte  in  Bari« 
bie  Scd)te,  nahm  im  Btobilgarbenbalaitlon  uon  Bäte 
tlufe  am  Kriege  Don  187071  teil,  ließ  jid)  bann  in 
iSarpcntra«  al«  Äbbotat  ttieber  unb  würbe  aud)  Btoirc 

bafetbit.  1890  jum  Senator  gewählt  unb  war  Dom 
April  1893  bi«  jum  Scjcutber  1894  emb  Dom  Siai 

1804  bi«  jum  Ranuar  1895  Ruftijminifter  inc  Dient- 
iterium  Suput). 

Wiigliugtn,  nm»  1222  6mw. 
(«tnttrau,  nt»)  4807  6mm. .   babon  1139  ftatbo- 

lifen  unb  99  Rüben. 

*   tOttteriarbmicter.nipiiMwr ),  Rranceäco,  öraf, 
ital.  Staatsmann,  geb.  1851  in  Rloreitj  au«  ber  Ra« 
milie  be«  gleichnamigen  berühmten  ©efcbiebtfdjreiber«. 

unternahm,  naehbem  er  in  B‘fa  bie  Siebte  flubiert 
hatte,  au«gcbehntc  Seifen,  mürbe  bann  Bitrgenueiiter 

ber  ®cincmbe  SKontopoti  unb  1882  in  bie  Seputier» 
tenfammer  gewählt,  wo  er  bem  Zentrum  nngehörte. 

Unter  Sepreti«  war  er  Dom  Ruti  1884  au  eine  Zeit» 
lang  ©eneralfetrctär  im  Dimifletium  für  Wnbet  unb 

Tlrferbau,  würbe  bann  Bürgernteifter  bonRIorenj  unb 

10.  Diätj  1896  jum  Düngtet  für  W"bel  unb  Ader* 
bau  im  jweilcit  Kabinett  bi  Subini  ernannt.  Rm  Se» 
jentber  1897  trat  er  mit  bemfclbett  jurütf. 

GUrirbcnbatf),  ubm)  4183  ©nro. 

*Wuibi(|pr.8n>tsi),  Rgnajio,  namhafter  ital. Crien* 
talift,  geb.  31.  Ruli  1844  in  Sont,  ftubierte  in  feiner 
Baterftabt,  würbe  1871  Sireftor  be«  numi«mattfcben 

Kabinett«  im  Batitan,  lehrt  feit  1876  an  ber  llni» 

berfität  ju  Som  Wbräifd)  unb  feutitifebe  Bbilologie, 
würbe  1878  außerorbenUicbcr  unb  1889  orbentlidjer 

Brofeffor  unb  lieft  gegenwärtig  fpejiell  auch  über 
Sprachen  unb®efd)id)teytbeffinicii«.  .seine  wiebtigften 

■Arbeiten  finb :   »Gemileddini  Ibn  HisAmi  commenta- 

rins  in  carmen  Ka’bi  ben  Zolieir  lUrnit  Su'üd  ap- 
pellatum»  (arab.,  Ccipj.  1871);  »Studii  »nl  testo 
arabo  del  libro  di  Caltla  e   Himna»  (Som  1873); 

»Grammatica  elementare  della  lingtia  amariila« 

(baf.  1889);  »11  libro  dei  verbi  di  Um  al-Qütivya« 

(arab.,  SJeib.  1894);  »l’rovcrbi,  strofe  e   racconti 
abi8sinitradottiepubblicati»(Som  1 894) ;   »YitaZa- 

Mikä’cd  ’Arag.twi.  (üttjiop.,  baf.  1896)  unb  »11  Fetba 

Nagast  o   ,Legislazione  deille1.  codice  ecclesiastico 
e   cirilc  di  Abissinia»  (1897).  6rwäbnung  berbtenrn 

ferner  bie  Don  ihm  in  ben  Vlfabcnuefcbriftctt  ber  R. 

Accademia  dei  Lincei,  bereu  SJfttgtieb  ®.  ift,  ber« 

öffentlid)ten  umfangreichen  Äbbanblungen:  »Hella 
sede  primitiva  dei  popoliSemitici«  (1879);  »lat  let- 

tera  di  Simeone  veseovo  df.Beth-AröAm  sopra  i   mar- 
tiri  ümeriti»  (ftjnfd),  mit  Überfeßuttg,  1881);  »Teati 
orieutali  iuediti  sopra  i   Sette  Dormienti  di  Efeso« 

(1884);  »Le  traduzioni  degli  Evangelii  in  arabo 
e   in  etiopico*  (1888);  »Frammenti  copti»  (Rrog 
mente  Don  neutcjtamcutlichen  Apotrnpbcn,  1887  f.); 

»11  .KitAli  al- Istidrak1  di  Abü  Hakr  az-Zubaidi» 

(arab-,  1890) ;   »II  Gadla  ’Aragäwi  *   (nthiop.,  1895)  ic. 
Zahlreiche  anbre  Auffäge  Deröffentlichtc  er  in  ber 

»Zcitfchrift  ber  bcutfdjcn  morgenlänbifchen  ©efcU- 
fcf)oft«,  rm  »GiornaleilellaSocieta  Asiaticallaliaiia* 

unb  in  fonitigen  auf  oricntnlifdjc  Sitteratur  unb  Böl» 
ferfunbe  bejüglicheit  Zcitfd)riflcn.  3U  ben  »Annales 

qtios  scripsit  at-Tabari»  (f.  Sabari,  »b.  16i  Steuerte 

er  SeftiouII,  S.540— 1380  bet.  ©etegenttid)  beoRlo» 
ren.jer  CriemaliftenfDiigreifc«  1878  beröffcntlidjtc  er 
»Catalogo  dei  <   odiei  siriaei,  arabi,  etiopiei,  turchi 

e   copti  della  llibliotcca  Angelica«  unb  »Catalogo 
dei  codici  siriaei,  arabi,  turchi  e   persiani  della 

Bibliotoa  Vittorio  Emannele«  (Rloreitj). 

*   Wuifbibuictji,  f.  Äupfcrlcflicrungcti  (Bb.  18). 
Sorf  im  preujj.  Segbej.  unb  Sanbfrei« 

Stoblen;,  an  ber  Stofel  unb  ber  Siinie  Berl- Kohlen j 
ber  B'cufeifchen  Staat«ba()n,  bat  eine  falb.  Kirche 

(angeblich  au«  bem  9.  Rabrf).),  Cbft»  itnb  fBembau 
unb  ns««)  2021  Sinw. 

Wumbert,  Rerbinanb,  Süebertomponift,  ftarb 
6.  Vlpnl  1896  in  Beritn. 

(üumbinnen.  SieStabt  jäblle  1895: 13.545  6iitw., 
baoon  249  Katbolifcn  unb  1 10  Rüben.  Ser  Segie» 

ruttgSbe jirl  jäbKe  auf  15,877  qkm  (288,:«  D.W.) 

802,340  ( 1890 : 786,5 14)  6inw„  bonmi  780,0tH)6Dan- 
gclifche,  12,233  ftatholilen  unb  47 18  Rüben.  Zunahme 

2,o  Btoj.  Sie  Kreifc  enthielten: 
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Äreife 
DJtUo» metcr ß«d» 

lat 1895  J   1890 
3«.(+),ab. na&me  (— ) 

in  ̂ ro). 

Hn^erburg  .   . 925 16,70 35821 
35951 

—   0,oi 

Darfe^men  .   . 759 13,78 34  740 34  207 

+   1»* 
Wolbrip .... 

994 
18,  us 

45590 
45002 

+   M 

(Humbinnen  .   . 
729 

13,48 
51  904 

48928 

+   6,0 f&cpbrtrug .   .   . 802 14,66 42554 42  143 
4-  0,0 

jnfttrTburg  .   . 
1200 

21,78 
73760 

71782 

+   2,7 3oi»onni«burg  . 1680 
30,50 

49555 48747 

+   le« *ö$cn  .... 894 16,48 42168 
41793 

4-  0,7 

1127 
20,48 56888 54804 4-  3,8 

9tiebming .   .   . 898 16,41 55840 55614 
4-  0,4 

Clf»fo  .... 
841 

15,47 40457 40  401 
4-  0,i 

IHUtaUen  .   .   . 1064) 19,84 47  741 46  664 4-  2,3 

ftagitit  .... 1218 
22,1 1 55077 54  725 

4-  0,8 

Scneburg .   .   . 1234 22,40 49392 48758 

4-  M 

StaUupönen  .   . 703 12,76 45664 45329 
4*  0/7 

JUflt  (Stabtfr.) . 30 

0,54 

28217 24545 
4-14,0 

iilf«  (Vanbfr.)  . 
785 14,46 46  972 

47121 

-   0,3 

Wummerdbacf),  omm  11,08«®«»».,  ba»on  1482 

Äatbulitcn  unb  1   3ubc. 

*   Wummibamn,  rötet,  f.  Kucalyptus  (Bb.  18). 
*   Wnmmioflatt^t,  j.  Grindelia  ('8b.  18). 
©unberfingen,  dsocs)  2803  ®iiu».,  ba»on  102 

©baiigdacbe  unb  1   3ubt 
('hmbtlsbtim,  «w»  1190  ©inro. 

Münuigfelb,  uw  37«7  ©inro. 

Mimterdbcrgc,  (1805)  871  ®im». 
MuntcrSblnm,  aws)  2078  ®im». 

Munt  her,  6)Starl  SJilljclm  flbclbert,  Iier= 
otjt,  flarb  14.  Jfuli  1896  auf  ber  Domäne  Söinnc  bei 
Semsbaufen. 

Münzburg,  (1805)  4339  ®imo„  babon  235  ©Dan* 
gctiicbe  imb  3   3uben. 

Mimzintjauten,  owo)  4181  ®im».,  banon  589 
Äatbultten  unb  301  Jßiben. 

Mutto,  Jjofepb  Sölabimirowitfcb,  ruff.  (Ge- 

neral. erbat  1894  wegen  feiner  gefch  wachten  ©efunb* 
beit  feine  ®mlaffung  unb  mürbe  im  Dezember  als 
©eneralfclbmarfcball  nembfcbiebct. 

Murlitt,  1)  fiouiS,  TOalet,  ftarb  19.  Sept,  1897 

in  Üiauitbotf  bei  otbmicbcberg  im  ßrjgcbirge. 
Miirtel  riete,  Wiftammung  ic.,  3auüiere(8b.  18). 

Mnttfcbin,  08»5)  3909  ®im». 
Mtiftcn,  (188b)  4536  ©inro.,  bauen  181  ftatholileu 

unb  29  3ubcn. 
Miiftroto,  0886)  17.531  ®ini». 
Mutaib,  (1895)  2052  ©inro. 

*   Wutctibacl),  Dorf  im  bnb.  itreis  Biüingcn,  Vlml 
Iriherg,  im  Sebmarzroalb  in  feböner  finge  im  Simone)» 
malbct  Xbal,  8«8  m   ü.  TO.,  bat  eine  cwmgelifcbc  unb 
eine  altlntb.  fiircbe,  eine  3 tvottflect» tf d) u Ic ,   anjdmlidjc 

Ubrcnfahrilation,  fiierftetlung  »cm  eiellrifcben  ficiute» 
werfen  unb  Itlepbonapparaten ,   Strobflecbtcrci  unb 

0885)  1384  ®inw.  ®.  wirb  als  fiuftlurort  unb  Smn» 
merfrifebe  bejudjt. 

‘   WiitcrreibWregiftet,  ein  nach  bem  Sorbilbe 
ber  ©tiilragungeu  midjtiger  banbdsredil  lieber  21(te  in 

bat  öanbdsregifler  burdj  baS  Bürgerliche  ©efeßbueb 

(§  1558  ff.)  angcarbnetrs  gerichtliches  Siegiftcr  zur 

3eftjleUung  befonberer  Vorgänge  limfubtlieb  ber  ehe* 
gtitcrreebtlicbcn  Berbältnifje.  Sie  ©intragungen  in 
basfclbc  haben  bie  öebeuiung,  bau  gewifte  für  bas 
eheliche  Wütcrrecbt  bcbculfame  Ibatfacben,  wenn  fic 

in  bas  Legifter  eingetragen  ftnb,  Dritten  gegenüber 

alb  betont«  gegeben  gelten .   unb  baft,  wer  gutgläubig 
im  Vertrauen  auf  Den  /Inhalt  beb  Slcgifterb  bmibelt, 

gcfdiüßt  wirb.  Dicie  ©intragungen  erfolgen  nur  auf 

—   ©uter  2on. 

einen  in  öffentlich  beglaubigter  ftornt  geftellten  ‘Jln 
trag  beiber  ©hegatten  (in  jwei  /Vollen  auf  Vltitiag  be« 
TOanneb)  bei  beut  ßlmtsgcncbt,  in  bejfen  Be  jtrf  ber 

TOaitn  feinen Sohnfip hat, unb  niiiijen,  faUbberTOann 

nach  ber  ©intragung  feinen  Sohniig  in  einm  aitbem 
öejirf  »erlegt,  wieberholt  werben.  Sie  ©intragungen 

ftnb  burch  baS  für  bie  Betanntmacbungen  beiiimmte 
Blatt  beb  StmtsgericbtS  ju  Deröff  entliehen ;   bie  ©milcht 

beb  fRegifterS  ift  jebem  neftattel,  »oit  ben  ©inlraguw 

gen  laitu  einfache  ober  beglaubigte  rfbtcbnfi  geforben 

werben.  Diegauptfälle  ber  ©intragung  (mb :   Beidmiro 

lung  ober  TluSfdtUe&ung  ber  ehefräuliihen  Schlüffe)» 
gemalt  (§  1367);  eheoertragbrnnttige  Vlubichlieftung 
ober  Äuberung  ber  Verwaltung  unb  ßfußnirftuitg  bes 

TOanneb  (8  1435);  bie  ©ütertrennung ,   bie  eiiuntt 
wenn  ber  TOaitn  bie  ©be  mit  einer  in  ber  Öcidiajts- 

fähigleit  befcbränlten  Stau  ohne  ©inwilligung  bereit 
gcfcglidien  Vertreters  ichliefit  (§  1364,  142«,  1431); 

bie  aufölagc  eineb ©begatten  erfolgte  Aufhebung  a)ber 
0ütergemeinfd)aft  (8  1470);  h)  ber  ©rrungenjebafte 

gemeinfehaft  (8  1545);  bie  ©ieberheifttUtmg  ber  8r» 
rungcnfcbnftSgcmeinfcbaft  (8  1548). 

©tütete* loi),  0885)  «678  6inm„  ba»on  823  Ratbo- 
lifen  unb  98  Juben.  Sie  fianbgemcinbe  ©.  zählt  aaos) 
4393  ©inw. 

*®utet  ton  (fran.v  bon  ton),  gleichiam  ber  Jan. 
welcher  leine  Disharmonien  auflommen  läßt,  wie  J   a   1 1 

unb  laltgcfübl  nub  ber  TOufilfpradK  entnommene 

Bezeichnung  ber  beiten  Ilmgangsform  uttb  fiebensart. 

Dev  gute  Jon  ift  febr  »erfchieben  oom  feinen  Jon  ober 
h ö f   i ich e tt  Ion,  iofent  er  als  »omehntften  ©runbfaß 

befolgt,  bie  eigne  Verfem  niemals  »orjubrängen  unb 
alle  niebent  TOutel  bes  UmgangStoncs  (Schmeichelet, 

übertriebene Spöf lie^tcit,  üble  füaebrebe  über  ttbmcienbe, 

Staebgiebigfeil  gegen  bas  Schlechte  ic.)  Dermeibet,  wob 
renb  ber  guten  ÜebcnSatt  bie  Wabe  bes  tlnpaffenS 

an  bie  Schwächen  anbrer  nicht  leicht  fehlen  barf.  — 
Snt  weitem  Sinne  ncrfdhmilit  ober  ber  Begriff  bes 

guten  loncä  mit  Vnftanb,  laltgef ühl  u.  feiner 
Sitte  überhaupt,  auf  bereit  Aneignung  »ott  alters  bet 

TOüttrr  uttb  Väbagogen  als  einem  $aupt)icl  ber  ©r 

jichung  hinmirften,  unb  bie  heutzutage  für  bas  weih 
liebe  <9efd)led)t  in  ben  >Ven$ionen<  »oüenbet  toirb. 
lic  fiebrtn  Ucibeten  jtdi  feit  ben  ältefttn  3etten  in 

©inprägunn  unb  Slbgewöhnung  helfen,  was  gegen 

beit  guten  Ion  nerftößt,  j.  B.  m   Wegenwart  attbrei 
gierig  zu  eifen,  beu  Waftfveunb  fthon  »or  ber  TOaW 
Zeit  nad)  feinen  Sitifejiclcn  ;u  fragen,  ju  iigeit.  wenn 

ältere  fieute  »eben  ie.  Seit  ber  $cit,  in  welcher  bie 
ftraucn  bei  Sultumationat  mehr  m   baS  äuftcre  fieben 

hinaustraten,  fiel  ihnen  auch  baS  Bmt  zu,  über  ben 

guten  Ion  im  £>attfc  zu  wachen.  3n  3iom  mtftanb 

miter  ̂ eliogahal  fogar  ein  JVrauenfennt,  ber  über  hici 

her  gehörige  fragen,  namentlid)  ber  Stleibung  unb 
TOobeu,  tonangebenb  würbe,  uttb  in  3rlnnb  hat  lange 

.•feit  ein  ffrauenparlantent  mit  bem  TOännerpaila- 

ment  gleichzeitig  getagt.  3n  benSlitterzeiten  heitanben 

angeblich  förmlid>e  TOinneaerichtc  unb  TOinne- 
h   öf  e   (f.  b.,  Bb.  12),  um  über  tragen  beS  guten  Ion« 

unb  ber  Walantcrie  ju  etttfeheiben ,   unb  es  übentat)' 
nten  bie  Burgfrauen  bie  Untcrweifimg  auch  bet  t;a 

aeti  in  feinem  Uttigangsformcn,  unb  fo  empfiehlt  ui 
Woetbes  »tafio«  bie  Vrtnzefün  eine  Nachfrage  bei 

eblen  grauen,  um  genau  zu  erfahren.  Was  fid)  jieme. 
laß  fuh  ber  gute  Ion  mit  ber  Ihtlturentwidelung 

jtarf  änbert,  geht  fthon  auS  ber  gebräuchlichen  Le- 
bensart; »©S  gehört  heute  zutu  guten  Jon  .   .   .« 

heroor,  unb  noch  mehr  aus  ben  8orfd)riften,  bie  bar» 
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über  in  alten  Sttiitatitwicbrbücbtrn  gegeben  werben,  'Wuttenberg,  6 mit,  JRitter  non,  öfterrcid). 
imb  au«  bcncn  mau  erjt  crlennt,  ma«  früher  alle«  in  'IRmijtcr.  gcb.  4.  Jan.  1K41  junt  laiiiBiueg  in  Salj» 
bcr  beffcni  ©cfcllfebaft  nod)  möglich  unb  abjuiteben  bürg,  befucbte  bic  ©cnieid)ule  ju  Stent«,  machte  bcn 

war.  SSienoch  oor  100  Jahren  ©erüdentragen,  fteife«  Krieg  in  Italien  1859  al«  Seutnant  im  Wettieforp«, 
Sercmotiicü,  lanjjöbntt  beim  Kompliment ,   gegierte  ben  in  Böhmen  1806  alb  ©eneralftabäoffijier  mit; 

Sieben,  litelfultuo  ic.  jum  guten  Ion  gebürten,  fo  aud)  am  boetnfehen  Selbjug  nahm  er  teil  unb  war 

«ebnet  man  heutzutage  bic  »itilooüe  3Bohmtng«au«»  jebn  Johre  lang  l£bef  beo  ©ifenbaljnbüreau«  im  ©e* 
febmfidung«  (8ußenid)«ibcn ,   fcuutpenpaneele  unb  ncralftab.  1894  würbe  er  junt  SteHuertreter  bed  ©c» 

anbre  böcbfl  fragroürbigcScguifitcn),  Schwärmerei  für  ncralftatükbef«  ernannt  unb  1895  jmn  Jelbmarfchall" 

SSufil,  Ibealer  unb  bitbenbe  Jtimit,  für  ©iobepbilo*  leutnant  beförbert.  Jnt  "Januar  1896  übernahm  er 
topbie  (Hliepfchc),  ®emgläicrau«ftcUung  auf  bcn  la*  ba«  ncugegrünbele  ßifcnbabnwiniftcriutu  im  Kabinett 

fein  ic.  jum  fogen.  guten  Ion,  ja  eine  gewiffe  Rötet»  Babcni  u.  trat  im  SRoncmbet  1 897  mit  bemfelbcn  juriid. 
tene  mit  fin  <le  liäde-Bunft  unb  Sitteratur  barf  ben»  Wuttentag,  üwöi  2429  ©inm.,  baoott  192  ©oan- 
felben  ungerügt  wrfd)led)tem.  ©ine  Jladjäffung  fran»  gcltidie  unb  141  Jubcn. 
jöfifeben  fecicti«  bat  leibet  in  leutfcblanb  lange  3cit  Wuttftabt,  (msw  4671  ©inro. ,   baoon  405  ©oatt* 
gim  guten  Ion  gebürt  gediehe  unb  181  Juben. 

San  her  Häicbtigteit,  bie  bem  guten  Ion  feit  aller«  Wü^fo»,  (i8»r.)  2154  ©ittto.,  baoon  ti  Satbolifcn. 

bcr  beigemefjen  würbe,  zeugt  bie  umfangreiche  Sittern*  Wölben,  $tugo,  Vtftronom,  ftarb  9.  Sloo.  1896 
btr.  Schott  im  HUtertunt  begegnen  wir  einschlägigen  in  Stocfbolnt. 

Schriften  oon  i:lutardi,  »cneca,  Sultan  ul  a.  ‘Gymneina  ß.  Br.,  ©attung  ntto  bcr  Jamilic 
Jnt  SRittelalter  folgte  auf  bie  Düciplina  clericalis  beet  ber  Hlollcpiabaceen ,   wmbenbe,  fätjle  ober  behaarte 

Hllfonfu«  (1105)  unb  auf  ben  PhaKifacetus  eine  !patbfträiid)er  ober  Sträueher  mit  ziemlich  breiten 

odiar  oon  beutfehen  üebtgebiehten,  unter  benen  $ia ct*  ©lüttem  unbbolftigcn,  zuweilen  gehaltenen,  fipett 

taub  •Jüngling«,  3 ' r   I '   ä   r   e   «   •'öeljcbcr  ©aft«,  ben  ober  turj  geftielten  Blütcnftänbcn  unb  tlcincn 
ijrcibanl«  'BeithcibenbeiKlriitibcrg«  •Stornier«  Blüten.  ©troa  20—25  Hirten  oon  ®cftafrifa  bi«  Hlu* 
angeführt  feien.  Jn  bem  (Schichte  »Icr  ®inebete«  jtralien.  0.  silvestre  ß.  Br.,  eine  (ehr  oiclgeftalligc 

lmterwcijt  ein  JRitter  feinen  Sohn,  in  bcr  »®insbefin«  'Uflanje,  ein  bidjt  behaarter  Strauch  mit  eiförmigen 
Mt  ablige  ©lütter  ihre  Iod)ter  über  ben  guten  Ion,  ©lottern,  ber  in  beut  ganzen  ©crbtritung«gcbiet  wütbit, 

in  ben  zahlreichen  »Iifd)ziid)tcn«  (f.  b„  8b.  16)  wirb  enthält  in  ben  Blättern  bi«  ö   ©roj.  ö   ü   m   n   c   nt  a   f   ä   u   r   c, 

ttameittltth  her  gute  Ion  int  Spcifciaal  gelehrt-  Hlttd)  welche  für  einige  Seit  bic  ©cfebmndocinpfiitbung  für 

bie  anbent  Stationen  hefigen  eine  ähnliche  reiche  Sitte*  füft  aufhebt.  Die  HBurzel  wirb  gegen  Schlangenbiß 

ratur.  bie  öranjofen  j.  ©.  attfier  bem  »iKornan  ber  beäugt.  G.  tingeiw  Spr.  in  Oitinbien  enttjält'  eilten 
3fo|e«9lobcrl  be  Bloi«' ■rhastiementdenDames«;  bem  Sfatitidmt  ähnlichen  Sörper. 
auch  in  OTontaignc«  ©ffai«  finbet  fid)  oiel  $>icr  Whmnofpcrtnen  (©eidtidjtc).  lic  fthon  lange 
bergebürige«.  Jn  bcr  tponijcheii  Sitteratur  genieftt  nncrlanntc  nahe  ©erwanbtichaft  ber®.  mit  beit  (Sc 

©althafar  ©racian«  »Omenta  manttal,  y   arte  fnfilnjptogaittcii ,   welche  burd)  bie  im  »origen  Jahre 

de  pmdencia«  (beutiebe  Überfegung  oon  Schopcit*  erfolgte  ©ntbectung  oon  Spcnnatojoibcn  bei  Gingko 

bauet)  eine«  wohlonbicnten  Hinfegen«.  obwohl  e«  unb  Cycas  eine  wettere  ©eiläligung  erhalten  bat,  lieft 
mehr  em&anbbud)  berSieltflugheit  i|t.  Jn  ber  nettem  febon  oermutm,  bajs  bie  ©.  bie  ältefte  ©nippe  ber 

beutfditn  Sitteratur  haben  ficbftitiggc«  unb  Karl  ©banerogamen  barftcllen  müßten.  Jn  berlbat  haben 

aus  bent  Söinlcl«  Sxtnbbiicbec  über  bm  »Umgang  bie  genauem  Unterfuchungm  bet  ©aläontologen,  na* 

mit  ben  UHenfthen«  weite  ©erbreitung  erworben,  unb  mcntlid)  biejenigen  ©ranb  b'©urt)B,  enoiefen,  bau  alle 
öttinger«  »ftunft  in  24  Stunbcn  ein  »ollenbeter  bi«ber  belanntm  ©batterogamen  bcr  altem  paläojoi« 

Wentlcman  ju  werben«  (2.  Htufl.,  Seipj.  1852)  jeigt,  febcu  Schichten  ftchcr  biefer  ebeittal«  oiel  formenreidte* 

loae  oor  5o  Jahren  junt  guten  Ion  gebürte,  ©gl.  reit  feauptflajfe  be«  ©ftattjenreithe«  angehürt  iKtbcn. 
©bharbt,  Der  gute  Ion  nt  allen  SebetiBlagen  (13.  Hille  Samen  oon  ©flattjen  jener  Seilen  jeigett  int  obem 

Htufl.,  Seipj.  1896);  ©bei  feie,  Serilon  her  feittm  Icile  beBSlüfichette  ctitebeioiibm‘S)üt)luitg,  bic  ©ollen  • 
3itte(8.HIufI.,  Stuttg.  1897);  ©.  o. Schbnthau,  $ie  lammet,  in  toclchcr  bic  ©ollmlömec  ber  Wohl  fämt« 

elegante  Seit  (6.  Hlttfi.,  ©erl.  1895);  o.  ®ebell,  ®ie  lid)  winbblütigen  unb  nteift  getrenntbliitigm  ©.  bie 
(oUicb  mich  benehmen?  (Stuttg.  1896);  HI.  o.  £> a b n,  Sletfung  be«  ©ic«  abwarten  tonnten.  Hille  ©odenlür* 
ler  ©erlebr  in  ber  guten  ©efcllichaft  (Seipj.  1896);  ner  biefer  Seit  enthielten  einen  männlichen  ©orfeint, 

Sellmicb,  iftithetilberllntg_nngflfonnen(©re«1. 1894)  ber  au«  einer  großem  Hlnzabl  einanber  ähnlichen  Sei* 
unb  ähnliche  Schriften  oon  ©.  u.HlblctBfelb  Baüejtrem  len  beftanb,  toclche  nicht«  anbre«  waren  al«  'JWutter* 
(Seipj.  1895),  Äallmann  (©er!.  1896),  o.  Düring»  jellcn  oon  Spcmiatojoibien. 
fttlen  (baf.  1896)  u.  a.  Die  ältefte  Orbttung  ber  ©.  ift  biejenige  bcr  So r« 
Wuctnpcrchn.  Stouran  bat  »erfucht,  bie  Slälter  baitalen  (i.  ßorbaitacecn,  ®b.  10),  »ott  ber  man  fd)ott 

be«  ©uttaperebabaum«  auf  ©.  ju  »erarbeiten  unb  au«  ber  Deoonzeit  eine  Hlnjabl  oon  ©attungen  unb 
babei  fehr  befriebiaenbe  Slcfultatc  erhalten.  Durch  ©den  fanntc  unb  fälitblid)  al«  ©ßtabcen  ober  gar  al« 

S5fung«mittel  erhält  man  au«  ben  getrodneten  ©lät<  ©lonolotttlcn  anfab,  bi«  man  au«  bettt  Sau  be«  $ol= 

teni  reichlich  ©.,  welche  nod)  bajtt  oiel  reiner  ift  al«  re«,  ber  Blätter,  Blüten  unb  Jriicbtc  allmählich  er* 

bie  gewöhnliche  S>anbct«wnre.  Swei  Blattcmteu  oon  lannte,  eine  oöüig  auBgeftorbene  Öt)nttiofpertncii- 
einem  Baum  liefern  ebeniewiel  ©.,  wie  bcrfclbe  Baum  gruppt  oor  fid)  zu  haben.  Die  Sorbaitacecu  waren 

beim  Hlnjapfcn  gegeben  haben  mürbe.  Durd)  ba«  ©nt>  Spoljgewächfe  oime  ©fablwurjd  mit  ocrjmeigtcnSur' 
blättern  ftirbt  bcr  Bauttt  aber  nicht  ab,  fonbertt  treibt  jcln  itttb  juweiiett  ziemlich  ftarfen  Stämmen,  bie  oben 

halb  neue  Blätter,  fo  baf)  eine  ©flattzung  in  bauern*  eine  oerzweigte  Krone  biibeten,  mit  fcbntälcm  ober 
beut  Betrieb  erhalten  werben  lantt.  3ur  Sitteratur :   breitem  jugefpipten  ober  an  ber  Spijjc  abgcrunbelen 

Seeligmann.  1^  Caoutchouc  et  la  G.  (mit  Samt)  Blättern,  welche  mit  einer  mehr  ober  weniger  cllipti» 

lotiühon  unb  galconnet,  ©ar.  1896).  fdjen  Baft«  an  bcn  Sweigeit  jaßett  unb  bort  beim  Hlb- 
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fatal  £.iicmarben  mit  ©cfättbünbclipuren  gurürf- 
lir&en.  Jbr  Ceitbünbetbau  entfprnd)  bcm  bcr  ©qla> 
bacccn,  wie  and)  »on  IsoStca  uiib  Ophioglossum.  Die 

fforbaitcu  beteiligten  ftrf)  burd)  it)r  §olg  »ab  tf)rt'  ©Int- 
tcr  flart  on  berSilbung  bcr  Steinfohlcnlaget;  jic  tra- 
len  in  ben  Iatbomjd)cn  Schichten  unb  bi»  m   ba»  iHot> 

liegcnbe  häufig  unb  forotenretd)  auf;  jüngere  Ange- 
hörige leimt  man  nicht. 

Die  früher  mit  timen  ; uiainmen geworfenen  ©t)la* 
bacceit  (f.b.,  ©b. -I)  ecfcheinen  erft  m   ben  tarhontfdjen 
Schichten,  »ie(lrid)t  jd)»n  im  Kulm,  erecichen  bann  in 
ben  triafifchen  unb  liafifd)  jucaffifchen  Schichten,  bi» 
in  ben  ®ealben  unb  bie  ältere  Krcibe,  eine  fetje  reidje 

©ntwidclimg,  finb  aber  fchon  in  bcr  jüngeni  Sreibe 
unb  im  Jcrtüir  in  ©uropa  nur  noch  in  wenigen  mitten 
»crtretcu  unb  heute  auf  bie  Dropcn  bejehrnntt.  Aud) 

bie  burch  bie  ®igentümlicbtcitcn  ihre»  Jwlgc»  bi»  jum 
mitllcm  Icuon  »crfolgbare  ifamilie  bcr  Koniferen 
gehört  gu  einer  früher  viel  reicher  entwicfcltcn  W   ruppe, 

bie  nur  noch  in  ihren  jüngem  Abteilungen  (Abieti- 
neen,  Jtupreffineen  u.  lapobinecu)  jahlreichere 

'Vertreter  in  ber  Jcbtwclt  jeigt,  in  ihren  ätteni  Abtei 

hingen  (laraeeen  unb  Araularieen)  aber  gegen- 
über  ben  ältent  ©rbperiobai  fehr  begimiert  erfebeint. 

Die  heute  nur  burch  gang  wenige  Wallungen  »er 
tretene  ftantilie  bcr  (Snetaceen  täfet  Reh  ebenfalls 

1   ftd)cr  bi»  gur  Stcinloblcngcit  gurütfuerfolgcn,  au»  ber 
bereit» breiArteiuionGiietopsis  befebrieben  finb.  Aon 

ihnen  tonnten  weibliche  Alütcnjmeige  mit  ©lüteit  um 
termebt  werben,  welche  bie  Aotaitammcm  unb  barm 

Aoncngetai  mit  Arotballium  enthielten.  Auch  bie 

Wattungen  Cardiocarpus ,   Samaropsia  unb  Ephe- 
dritea  finb  nl»  larbonifche  Wnetaceeii  befchrieben  wor- 

ben; in  ben  jüngem  (Formationen  fanben  ficb  häutig 

blattlofe,  geglicDcrte  Üftc.  bie  ju  Ephedrm  geflellt  wiu 
ben,  obwohl  einige  baoon  ju  ben  üorantliaceen  »erroic 
fen  werbm  muhten,  üeute  fl)  bie  Jantilie  auf  btei 

Wattungen  gufammengefcbinolgen:  Ephcdr»  mit  Arten 
in  Sübeuropa,  Aficn  unb  Amerila,  Gnetmn  mit  ähn- 

lich weiter  'Verbreitung  ber  '11  neu  unb  Welwitachin. 
bie  nur  im  äquatorialen  Vifrita  Oortommt  unb  ein 
höchfl  antebiluoianiiche»  ©epräge  geigt. 

*   Whtoffop  Jtollimator,  naiuijd)c»  Jnftrumcut, 
f.  ffreijclfejtaiit  (Ab.  18). 

Dorf  im  bnb.  Kreis  unb  Amt  Sörrad), 1 
an  bcr  Soicic  im  (üblichen  «dnoargmalb  unb  an  ber 

Üinie  ©afcl-.'Jetl  i.  38.  bcr  Aabifcbctt  Staatobahn,  h"t 
liebeutenbe  Anumwollfpimicrei  unb  -AJcbcrei,  Alficbc- 
rei  (400  Vlrbeitcr)  unb  1109.1)  1081  Süuu. 

•fman,  cim*u  7846  ©inw. 
{maren,  onus)  4322  6inw. 

^aarflüglcr,  j.  Jnfetten  (Ab.  18). 

$>aafe,  1 )   Vlnbrea»  §.,  ©hier  »o_u  Sürniiau. 

geh.  18-12,  tShef  ber  Jinna  »A.  Ipaafc»  Söhne*,  ftarb 
3.  ÜRärg  1805  in  ©rag. 

tiabclirinticrbt,  cut»)  5748  ©inw. ,   bauon  340 
©uangelifcbe  unb  22  Jubcn. 

■Öachciiburg,  ctmi)  1527  ©inw.,  bauon  625  Sa-  , 
thoiilen  unb  72  jubelt. 

tiaritctiet),  (los:,)  3732  ©inw. 

(lärtfelmaj Chine.  Cft  wirb  ber  Aorjcbub  be»  gu 

•chneibenben  Stroh»  fo  groft  gemacht ,   baft  ba»  fehr 
lauge  öäctfel  als  Strenftrol)  gwedmäftig  »enueiibel 

toerben  tann.  Die  befferu  Jiädfclmafchinen  jinb  mit 

Au»rücf»omch!tmg  unb  JRüdlaiif  bces  Aorfchubmecha 

iii8mu»  »erfehen,  guweilcn  treten  biefe  Sicherheitäoor- 
iid)tungcn  bei  Wcfabr  felbflthätig  in  Väirtung. 

-fiabamar,  einen)  2244  ©üitv.,  bauon  384  ©»an 

gelifebe  unb  90  Jubelt. 
$abcr»lcbcit,  1   isk.vi 8635  ©im».,  bauon  193  Sa 

thoiilen  unb  4   Jubcu. 

.<Ctabmer8lcbcii,  oai.i)  1148  ©inw.,  bauon  227 
,'Vatholilcii  unb  7   jubelt. 

■tmfer,  Aortommen  unb  Aebcutung  in  ber  Urgeit, 
j.  Aotanit,  »orqeidiichtlidie  (Ab.  18). 

Raffen -Wehr,  osw.)  2059  ©im». 

tragen,  1)  in  Süeftfalen,  ua»5>  41,833  ©inw.,  ba- 
»011  12,095  Kalbolifcu  unb  461  Jjuben. 

Sagenau,  00951 17,039  ©inw. agcnotti,  usow  3892  ©inw. 

<>ager,  üermaun,  pharmageut.  Sdjrcfifleller, 
ftarb  26.  j[an.  1897  in  Vfeuruppin. 

•■Viagcrup,  Wcorgc  Ärnnci»,  nonoeg.  3uriit 
unb  Staat» mann,  geh.  22.  Jan.  1853  in  iwrten  als 
Sohn  be»  VRnrinemimfter«  ipeinrich  Steffen»  ii. 

(1806  —   59),  begog  1870  bie  Uniuerfität  ©hriftiania. 
wo  re  anfangs  Afebigiti,  fpäter  3ted)t»wiffenfchaft  ftn 

bierte.  Hach  Vlhjoloimmg  feine»  juriftifeben  ©yameno 

(1876)  befnchle  er  auf  csiaatelofleit  bie  Uniuerfitäten 

©tünchen,  fieipgig  unb  Aari»,  wurbe,  nachbreu  er  rin 
Jahr  al»  itclluertreteiiber  Diitriltärichter  fungiert 

hatte,  1879  ginn  befolbctcn  Dogenten  in  ©hriftiania 

beförbert  1111b  1887  gum  orbcntlichen  Arofeiior  er- 
nannt. And)  war  er  feit  1882  mehrere  Jahr«  als 

üebrer  be»  jpaiibel»red)t»  unb  ber  Aationalötomoniic 

an  bcm  ̂ >aiibel»gqmnafium  in  ©hriftiania  liqätig. 
Durch  feine  hcroorragtnbret  juriftifeben  Rcnntniffe. 
namentlich  auf  bem  Webicle  be»  vxinbelsredits ,   fowie 

bued)  gahlveiche  Vluffnoe  über  altucUe  polittfche  unb 
wirtfchaftlicbc  jragen  in  ber  Ion  jeruatioen  ©reffe  machte 

er  pd)  frühzeitig  in  bcr  Cffcntlidjfeit  belannt.  ©r  ge- 
hörte gablrciebcti  Sommiffionen  al»  SKttglicb  an  unb 

errang  binnen  turgem  innerhalb  ber  fonfcruatioea 
Aartci  eine  auojchiaggebnibc  Stellung.  Al»  bao  rabi 
tale  SRiniftepium  Steen  2.  3Rai  1893  burch  ein  ton 

feroatioc»  unter  bem  Aräftbiunt  ©.  Slang»  abgelöjt 

würbe,  erhielt  £->.  ben  Juftigminijtetpoftcii.  »Jach  bem 
3) üd tritt  Slang»  übernahm  er  14.  CiL  1895  als  ©it 

nifterpräfebent  (feinen  frühem  Aoiten  behielt  er)  bie 

Leitung  bc«  noch  icpt  am  SJubcr  befinblichen  tonicr- 
oatio-cabitaleii  Wefd)äft»minifterium».  jn  biefera 

Amte  hat  ,y.  ein  heruorragcnbe»  jlaat»männif<hes  We- 
fd)id  oewiefen  1111b  jur  ©tinberung  ber  unioncUen 

Spannung  gwifchm  Sdiweben  imb  ©onoegen  beigu 
tragen  uerfud)t.  Aon  ben  gahlreichen  Schriften  Va 

gcrup»,  ber  int  3lit»lanbc  al«  einer  ber  tüchtigiten  le- 
benbtn  Jiiriftcu  gilt,  feien  genannt:  >0m  kjiib  og 

salg*  (©hrift.  188t,  2.  »eibcfferte  Aufl.  1884),  >Et 
Blik  piui  vor  politioke  udvikling  i   det  sidote  aar* 

(baf.  1892),  «ForrliUninger  over  den  norake  at rafft- - 
priK(C8*(baf.  1892),  »Foreliianingeroverden  uorgke 
eivilproces«  (baf.  1895). 
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’Vdgii  Sarduta  (itol. Santi  Quaranta,  tiirf.  I 
Scranbe),  ber Hafcttplaß vonSelvino  if.  b.,  Sb.4u. 

18),  umfaßt  nur  einSußcnb  von  einer  Stauer  umgebe- 
ner Raufer.  ift  aber  wichtiger  Stanbeplaß  fiir  ben  Ber- 

ionenvertebr  beb  nbrblidjen  unb  mittlem  (Epiruc-  mit 

ben  Shiflenlänbem  beb  Vlbriatifcben  'Uicereb,  bat  ein 
üfterrei$ifd>e«  Boftamt.  ein  türfifdjc«  Boit*  unb  Sele* 

grapbenamt,  ein  non  ber  Stegiermig  erbaute«  fflaft- 
bau«.  Ser  Karenvcrtebr  ift  gering.  Hm  23.  Vlpril 

1887  rourbe  fr.  burcf)  bie  gricrtjifdbc  jflotle  jerftört. 

Vagn ,   2)  fiubmig  von,  SDialer,  ftarb  15.  San. 
1888  in  tTCüncbcn. 

* (Sagnmafß  cfpr.  &w|ma(*t),  Slubwig,  unter  bem 
Samen  Stabwig  jolnai  betannlet  ungar.  Siebter, 
geb.  31 .   Sau.  1 837  }u  ©ßörtönb  iui  Xotnner  ffomitat, 

iourbe  1880  Siebter  ber  llafjifcbcn  Sprachen  am  refor» 

mieden  ©bmnafium  juBubapeft.  Seinen  Stuf  alb  Sid). 
ter  begrünbete  er  burd)  feine  feit  1881  veröffentlichten 

Banaten  (j.  B.  »ScrKanbcrburfd>c«,  •   Sieben  Snfan- 

teriften « ),  von  benen  man  einige  ben  Steif  terfdjöpfungen 
Sbbann  Hranbb  würbig  jur  Seite  ftellte.  1865  erfdbie* 
neu:  »Tolnai  Lajoa  Költentanjei« (»Subroig  lolnaib 

Sid)tungen«);  im  folgenben  Sabre  -Eletkfepek-  (»2e> 
benebitber«),  3   Bänbc  (Erzählungen;  außetbem  febrieb 

er  mehrere  SSomane,  Novellen  u.  (Erzählungen,  meijl 
in^eitfdniftcn  Veröffentlicht,  in  beiieu  er  Heb  mbbefott» 
berc  burd)  iebarfe,  realiflifd)e(Ebaralteriilitnu«zeid)iict. 

Bahn,  8)  v u 3 o,  Stiffionar,  ftarb  24.  3lov.  1885 

in  ber  Stapjtabt.  1 1897  in  üeipjig. 
10)  ffriebrid)  von,  Secbtbgelebrter,  ftarb 3. Starz 
11)  (Emil,  Sdjauipieler  unb Sbeaterbireftor,  ftarb 

Stille  Se, lfm  ber  1897  in  Sfegcnsburg. 

*t>abncnflcc,  Sorf  itu  preujj.  Segbej.  Ipilbe«- 
beim,  Jftci«  ►{eUerfelb,  jivifcben  audgebebntra  Kal- 

bungen unb  Kieien  auf  bem  Oberbar, p   bat  400  (Emm. 
unb  wirb  al«  Staftlucort  ftart  befudit.  S"  ber  Vtäbe 
ber  ebenfalls  al«  Suftturort  befuebte  CrtBod«wiefe. 
Vabnepot,  f.  licfcnmclber  (94b.  18). 

$aiaer,  (ie#M  1707  (Eimo. ,   bavon  83  Sfatbolifcit 
unb  7   Subcu. 

Vaigcrlocl),  iwe.)  1203  (Einm.,  bavon  122  ISoan- 
geliirttc  unb  325  Suben. 

Vornan,  (imm  9009  (Einw.,  bavon  1271  Statbo- 
lilen  unb  114  Suben. 

Hainctuatbe,  (ine:,)  2572  (Einw. 

Vaimcßcn,  om  8087  Sintv.,  bavon  67  Sntf)o- 
tilen  unb  1   Sube. 

Vaitcrbadi,  U8M)  1756  (Sinn). 

Vaiti,  Vtcgerrepublit  Str  Btäftbent  Hbppolite 

ftarb  24.  Stäcj  1896,  tvorauf  ber  ©cneral  Simon 
Sam  auf  verf affungämäfjige  Keife  ohne  jebe  Störung 
ber  Stube  bis  1902  jum  fprnftbenten  gewählt  würbe. 

Bgl.  Suftin,  Los  relations  extericures  cl’H.  (Bar. 

1895);  SB i ber t,  La  repnblique  d’H. ,   son  present, 
son  aveuir  economiqne  (baf.  1895). 

^   *S»afattften,  nach  ben  Vlnfangobudiftaben  £>.  St. 
I.  ber  Stauten  ber  tBegrilnber,  ̂ anjemann,  Haute* 
mann,  v.  Jicbemann  (gefl.  1897)  gebilbeter  Staute  für 

bie  StitglicDer  beb  Bcrciit«  zurfförberung  beb  Seutfcb* 
tum«  in  ben  Cftmarfen.  ©.  Oflmavtcn  (»b.  13). 

Halbaffen.  Sie  neuere  Jjot  Übung  batte  ;tuiid)eii 

$.  imbVljjcn  fo  viel  trenneube  Stertmale  aufgefunben, 

bafi  mehrere  Zoologen  begannen,  jebe  nähere  Ber- 
nxmbtfcbaft  jiutfrfjeti  biefen  beiben  ©ruppeu  ju  leug. 
tten.  3n  beit  leßtcn  Sabrfn  haben  bagegen  Hope, 
Hmegbino,  !pubrcd)t  u.  a.  gezeigt,  bafi  bei  einzelnen 

foffilett  Villen  von  V-  bie  $cnvanbtfd)aft  mit  Boll* 

ajfen  viel  größer  War,  baß  fte  unter  ben  lebenben  Vir* 

—   Halbflügler. 

;   ten  atlerbing«  nur  noch  bei  bem  Robolbmnti  (Tarsius 
spectrum)  jtärfer  bervortritt  (f.  Äffen,  ®i.  I8),wäbrtnb 

bie  mciften  jeßl  lebenben  £>.  bureb  liefgebcttbe  Spcjia* 
lifation  fid)  weiter  vom  Vlffenfiantm  entfernt  haben. 
Käbrenb  bie  beule  lebenben  mtb  and)  bie  VJicfu  jabl 

bet  foffilett  i\  Heine  Siete  waren,  ftnb  nunmehr  auf 

'JJtaöagnetnr  in  jüitgent  Schichten,  mit  ben  ihtodjen 
ber  tmlängft  auc-geftorbenenStiejaivögel  unbVhlpfcrbe 
oermifeht,  Seftc  foffilcr  2>.  gefunbcit  worben,  weldte 

ungefähr  bie  breifache  örößc  ber  lebenben  Vlrtcn  be> 
iaßen.  Sie  merlwürbigjte  Vlet  baruntcr  ift  baä  von 

5 orfpth  -   lötajor  Megaladapis  madagaseariensis  ge* 
nannte  Sier,  befielt  'Jiamc  leine  nähere  Scrwanbtfchnft 

mit  bent  am  frUhefieit  betannt  geworbenen  eocänett 
!p.,  bem  Adapis  parisiensis  Suvterö,  begrünben  foll. 
Ser  250  mm  Stange  beftßenbe  Scbabel  jeichnet  fid) 

bureb  röhrenförmig  nad)  außen  vorgefdfobene  biver* 
gierenbe  Vlugenhöhlen  unb  einen  itarlcn  fäfcilnaht- 

tamm  auä,  birgt  eine  (ehr  enge  ©cbimböble  unb  jeigt 
außer  feinet  nähern  Serwaubtichaft  mit  Semurotben 
ffonnähulidjteiten  mit  ben  Schübeln  antcrilanifchcr 

Brüllaffen  unb  felbft  gewiffer  Beuteltiere  (Phaseo- 
larctos),  fo  baß  er  einer  befonbem  Samilie  ber  fdjou 

foitft  fo  viclgeflaltigen  lp.  jugewiefen  werben  muß. 
Siefen  1893  ut  einem  Sumpfboben  bei  Vlmbolifatra 

gefunbenen  SNeftcn  haben  fid)  feitbem  nod)  bie  Sinodteu 

itueier  attbrer  bafclbjt  gefunbener  großer  2emurctt: 
ßilbolä  Siiefenlcmur  (Diuolemur)  unb  Kunbcrlcmur 
(Thanmastolemur)  gefeilt,  fo  baß  ttoraivj  auj  eine 
vergangene  ©lanjjeit  größerer  Valbajfengcjdilccblcr 

auf  VJiabagabfat  gc[d)lojjen  werben  muß.  tiber  ein 
ben  Bodaffen  näher  ata  ben  !p.  ftebeitbeä  fofftleä  ÜWit 

telglicb  (.  Vtffeit  (Bb.  18). 

.Valbbataillour.  Sie  4t.  beit  beutid)cn  Veeroc- 
wurbett  l.Vtpril  1897  ju  neuen  ̂ Regimentern  vereinigt, 
f.  Scutfdtlanb  (öb.  18,  S.  240  f.). 

’ttatlhe,  'DJaj,  Sd)riftfteller,  geh.  4.  OIL  1865  in 
©üttlanb  (Keftpreußen),  ftubierte  anfangs  bie  dfedjtc. 

bann  ©efchicbic  unb  beutjebe  Bhtlologie  nt  Vetbflöi'tg. 
Berlin  unb  'IHümbcn,  lebte  juerft  ata  Sdiriftfteller  in 
Berlin  unb  ficbelle  1895  nad)  IR ü n djcn  über,  ivo  er 

ein  fogen.  Sutimeö  Ibeater  für  bramatifebe  Berfudie 

in«  Staben  rief.  Seine  erflen  Stauten :   »l£in  ISuipor 

lömmling«  (Starben  1889)  unb  »&reic  Siebe«  (Bcri. 

1890),  batten  geringen  (Erfolg.  Sa«  ftart  von  Shfett 
beeinflußte  fojiale  Srama  -6i«gnng«  (Bcrl.  1892), 
oufgefiibrt  auf  ber  freien  BoUßbüßnc  in  Berlin,  machte 

in  gewiifen  Streifen  (Einbrud;  eine  burd)fd)lagenbc 
Kirtung  übte  jeboeb  erft  ValbeaSlicbeobrauta  .Sugenb« 
(Bert.  1893,  5.  Vlufl.  1897)  au«,  ein  Stiirf,  ba«  eilt 

beitle«  Sbeuta  mit  großem  bramaüfdjen  ©efebief  be- 
banbelt,  unb  ba«  burd)  gelungene  (Sbaralter(eid)uuitg, 

einheitliche«  Stalaltolorit  unb  glübenbe  S!cii>enid)att 
anjiebt.  Sa«  Sdterjfpicl  »Ser  Vltnerilafabrer«  (Bcrl. 
1894)  unb  bie  ßomöbic  *2eben«wcnbe«  (baf.  1896) 
traten  gegenüber  jenem  Kcrt  an  Bebcutung  jurüd; 

Halbe«  Sorfgcfdjidjte  »Stau  VKefed«  (baf.  1897)  jeigt, 

baß  ber  forgfam  febaffenbe  Siebter  and)  anfcbaulid)  ju 

erjäbfen  verftebt;  fein  ncuefte«  Kcrt,  ba«  Srama 
•Bfuttcr  (Erbe*  (baf.  1897),  bebanbett  ein  intereffante« 

Sbcma  mit  nicht  gan.)  burdjfdjlngenbecltrafl  unbfaitb 

bei  ber  erftat  Vluffübrung  in  Berlin  nur  geteilten  Bei- 

fall. H-  bulbigt  bem  mobemen,  ftart  realiftifdjen 

S'unflpringip  unb  bat  fid)  bi«  jeßt  über  bejfen  (Einfei- 
tigleitcii  nicht  erhoben. 

/Halberftabt,  (1805)  41,307  (Eiuw,,  bavon  4306 
ftaUjoliten  unb  780  Suben. 

«»«Ibflüfller,  j.  Snfettcn  (Bb.  18). 
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■   (xilbfolonien,  f.  3trieulolonicn  (Ab.  18). 
falbem,  <181151  2148  Etnro. 

$ale,  2)  oratio,  atucritnn.Etbnolog  u.  Sprach« 
forfetjer,  (tarb  im  3amtar  1897  in  Elinton  (Ontario). 

*<mlit  iWifat  Sofdta,  tiirt.  Staatdmami,  9 cb. 
um  1825,  trat  juerjt  in  bie  biplomatifcbc  Sottfbabn, 
nmrbc  1851  Gioiioemcur  Bon  Suftfdnit.  bann  in  Hieb 

reren  anbem  ̂ roninjen  tmb  1898  (ftroßmcfir,  ner» 

mochte^  aber  ben  vSinflüffen  btr  Höflinge  gegenüber 
beim  Sultan  toenig  nudjuridüen. 

$all,  3)  (3cbmnbilcb»fr.)  (iw»  9173  Einm. 
(»alle,  l)(fr.  an  berSaole)  (tm:,)  1 16,304 Einm., 

bauon  5031  ftalboliten  unb  1048  Juben.  —   2)  (fr.  in 
SBcftfalen)  osor.»  1758  Einro.,  baöon  58  Statbolitm 

unb  28  ̂ ubett. 

J&alle,  Ebarledlfinrl  fralle),  ̂ ianift,  (tarb 25. 
Ott  1895  m   SRaiubeiler.  Sgl.  bie  non  (einem  Sohne 

beraubgegebene  Autobiographie:  »Life  and  lcttera 
of  Charles  H.«  (fionb.  1898,  2   Ile.). 

OaUenberg,  ans)  1071  ein«).,  babon  36Eoan> 
gelifebe  tmb  47  3   »ben. 

•frallcr,  3 ob  anne«,  ftnrbinnl  unb  fjiirft - Gr.j» 
bijdtof  Bon  Saljburg,  geb.  30.  Sprit  1825  ju  SLSIar« 
tin  im  Saifeiertbal  als  Sobn  einfacher  Sanbleute,  er« 
hielt  feinctbeologifdteSilbung  inlrient,  toarbSfarrer 
in  Sojen  bei  Jtlaufen  unb  1874  Bontbcrt  in  Aaren. 

Er  mar  ein  fanatifeber  Verfechter  bcrlirolerölaubcnd» 

einbeit  unb  COegner  ber  ,'julojjung  ber  »gefäbrlitben« 
Srotritantcu.  1881  mürbe  er  jum  Bompropft  uttb 

ffleibbifcbof  unb  1k90  jurn  Erjbifcbof  uon  Salzburg 

geroählt  unb  jumäRitglirbe  beet  frcrrenbatifcd  ernannt. 
Er  ijt  Sorftgcnbcr  bed  Scrcino  für  ©riinbung  einer 

tatbolifeben  Unmcrfität  in  Saigburg.  1895  erhielt  er 
bie  Äarbinaloroürbe. 

‘•tm  lügen,  eine  Sruppe  Heiner  3nfe(n  hn  Satten« 
ntcert  roeftneb  Bon  Sdtleomig.  Bic  midjligiten  ber« 

felben  (inb  Jorofanb  bei  5i)lt,  Olanb,  Sange» 

ncB«Sorbmarfd),  örbbe,  frabel,  framburger 

gallig,  Stlein«Slioor  ober  SJIorbflranbifd)» 
SRoor.  frooge,  Rorbcroog,  Sübcroog  unb 

Sübfall  in  ber  frufumer  Sudtt  ((.Starte  »Scbledmig» 
froljtein«,  Sb.  15).  Benfeiben  Samen  tragen  and)  bie 
fruchtbaren  (Sradlänberrien.  bie  a   u   ßcrlKi  I   b   bed  3dm  geb 

ber  Secbeidje  am  Seftlnnb  unb  an  ben  großem  3n(eln 

bureb  Anfcblictung  entftanben  (inb,  unb  enblid)  bie- 
jenigen  neugebilbeten  3nfeln  (Scbiidbäntc),  bie  (idt 
bereite  mit  mtgbarem  ©radmueb«  bebedt  haben ,   roie 
frelmfanb  in  ber  Sitbmarfdjer  Sud)t.  bexb  bat  matt 

unter  fr.  juniicbft  immer  bie  in  ber  frufumer  Sucht  ge. 
legenen  ju  Berfteben.  Bicfclbcn  (inb  bie  Übcrblcibfcl 

prad)tBollec  Sfarfcßen,  bie  an  Stelle  auagebebntcr 
SRoormebcrungcn  jroifcbm  bem  geftlanbe  unb  ber 

großentcild  jeigtörlm  Bünentctte  (mit  ben  Seiten  auf 

Amrum,  Sqlt  tc.)  Bom  etngebrimgenen  Seeroaffcrab’ 
gefegt  worben,  bann  abertuteber  berSernidjtunj  burd) 

bagfclbe  'Ulcer  nttbetmgefaUrn  fmb.  Burd)  Sturm» 
fluten,  Eidgong  unb  bic  ewig  nageube  Strömung  non 

Ebbe  unb  Blut  ift  eine  große  ,'jnt)l  non  fr.  fpurlod  ab« 
getragen  worben,  bie  noch  im  17.,  18.  tmb  felbfl  im 

19.  yabrbunbert  bc(lanben,  anbre  bagegen  bat  man 

burd)  Einbeichung  in  ben  Sc  reich  bei  Bcftlanbd« 
marfeben  gejogen,  woran  jum  leil  noch  bie  Samen 
einiger  Sänbereien  erinnern.  Die  nod)  beftebenben 

fr.  werben  Icbiglicb  atd  Ajcibemarjdicn  benußt  tmb  ge« 
mähren  ein  nahrhafte«  örad  für  Sinbcr  unb  Schafe, 

bie  mit  anfcbnlicbcn  greifen  be.jablt  roerben.  Bie  Wo« 
famtfläcbe  aller  3n[e(baIIigen  umfaßt  gegenmärtig 
etwa  22  ciktn  mit  faum  500  Eitiro.,  booon  bie  grüble 

S!angcncft>Sorbuiarf<b  nicht  ganj  10  qkm  mit  etwa 

220  Einm,  bagegen  bie  llemile  frallig  frabel  nur  15  — 
16  freftar,  oon  bereit  Ertrag  jroci  Heine  gamilieti  tüm« 
merlicb  ejriftieren.  Ba  bie  fr.  bei  tbrer  geringen  Er» 
bebtmg  non  50  80cm  über  gcroöbnlicbcBlut  ju  aflen 

jjabrcdjcitcn  mehr  ober  minber  hoben  überidnoem 
mimgen  audgeiegt  fmb,  fo  flehen  fämtliibe  Oebäube 
auf  4 —5  m   hoben  Serftcn,  in  bereit  Wrunbe  fidt  auch 

bic  Xrintmaffcranlageu  in  ©citalt  non  Mtemenbrun» 
nen  unb  tleinen  leidten  (Bntbittgem  befittbeu.  Bie 
Semobner  (inb  Sorbf riefen,  töniierlicb  moblgebilbet, 

oon  langer  2ebcndbaucr,  ein  frcunbhdie  jSöttdwu  mit 

guten  (Hcifteoanlagen  unb  unübermfflid)  nid  Seeleute. 
Bunbftbnittlidi  leben  fte  in  befebeibenem  Soblilanbe, 

batten  auf  Seinlidtfeit  tmb  Orbmmg  tmb  ftbmütfcit 

ihre  Sterften  mit  bübfeben  ©ernUfc«  unb  Slumengärt« 
dien.  BanufterbembadlanbicbaftticbeSilb  einer  frallig 

iiheraud  anmutig  ift,  fo  mirb  (eber  Scfutber,  ber  feine 
Snfcb.unmgcn  etroa  an*  Siemaglid  betanuter  Sonette 

»Bie  fraUig«  gefchöpft  batte,  iebr  balb  inne  merbeit, 
mie  roef entheb  anberd  fiefa  bie  Sstirflicblcit  baritellL  Sld 

bie  fr.  in  preufjiicbcn  Sefig  übergegnngen  roaren,  «er 
fttebte  bie  Segtertmg  auch  bet  ihnen  fjelfenb  einjugrci» 
fen,  um  fic  Bor  metterm  Untergänge  ju  ftbügett,  fanb 

aber  ein  fo  geringe«  Entgegenfommen  bei  einigen  ttic- 
mcinben.baB  üe  DieUferfdtiignrbeiieu  roieberemiiellte; 

erft  in  neuefter  ,*(eit  gelang  e«  auf  @nmb  Btelfcitiger 
Semübungen  unb  ber  Slonograpbie  Jräger«  t»Bie 
fr.  ber  Sorbfcc»,  Stutlg.  1892),  bie  Angelegenheit 

mieber  in  Jyluft  ju  bringen.  3m  Brübjabr  1898  be« 

miuigte  ber  preuftifdie  l'aitbtng  jimädiit  1 V«  Süll.  Sit., 
roorauf  foforl  nadt  einem  gröitent  Sinne  mit  ber  frer» 

ftcüung  ootiBänimeiumbSlcinbofiierungen  ber  Ufer» 
lauten  bei  Claub  unbSangentfi  Sorbmarfcb  begonnen 

mürbe,  um  jur  Ablagerung  ber  ÜSeerroafferfebimente 

ruhige  Suchten  ju  bilben,  in  bereu  Sereid)  auch  Wrö&e 

unbfrabel  gejogen  merben  foHen.  Bamit  ift  bertSrunb 

gelegt  ju  einer  großartigen  Umgeflaltung  bed  ganien 
ffialtenmeered,  beim  ed  ift  nnd)  ben  bisherigen  Er» 
fabrungen  mit  Oewiftbeil  jn  enoarlm,  baß  biitdt  ben 

Seblidübiag  neben  tmb  jroifdten  ben  Setbmbungd« 
bätnmeit  bie  angtfd)Ioffenen  3ufcln  mit  bem  Beftlanb 
uermaebfen  tmb  im  Saufe  best  näcbiten  3abrbimbcrt« 

famt  bem  entftanbenen  Ufeulntib  in  HHaricbtöge  merben 
oerroanbelt  merben.  Std  babin  ift  aber  gnoertäfftg 

batauf  gu  rechnen,  baß  auch  bie  übrigen  fr.  al«  Siiip« 

pimftc  bed  ganjett  Spftemd  gefiebert  unb  bamit  Ar« 
beiten  botleubet  merben.  bureb  melcbe  (ich  bicprcußifdK 

Scgierimg  bad  bödtite  Serbien(l  enoirbt. 
frallftabt,<  ii«im2  1 2 1   Einm.,  bauou  1 7   Eoangelifibe. 

*tfralma  (grieib.,  »Sprung»),  ein  Srcttipiel,  bad 
fdton  im  Altertum  betamit  mar  unb  oon  jioeiett  mit 
je  19  ober  oon  Bieren  mit  je  13  Steinen  oerfebiebener 

Barbe  auf  einem  Scbadibveltc  oon  256  Bclbem  gef  wett 
mirb.  Bie  Spieler  Hellen  ihre  Steine  in  biogonal 

gegenüberiiegenben  Eden  triangclfönnig  auf;  bei 

Bieren  tonnen  fid)  je  jmei  unterftußen  ober  auch  jeher 

für  ftcfr  (pielcu.  Bie  Steine  jicbcn  im  Sprung  ober 

Schritt.  Ber  Sprung  folgt  in  ber  frauptfacbe  ber  Se« 
gel  bed  Schlagend  im  Bameipicl  (f.  b..  Sb.  4),  ift  aber 
nicht  nur  in  fdjräger,  fonbem  in  adrn  Sichtungen  nnb 

and)  über  eigne  Steine  gejtattet,  roäbretib  bie  über« 
fprimgenen  Steine  nicht  entfernt  merben,  beim  .«fiel 
ber  Partie  ift  cingig,  bad  feinbliibe  freetlager  BoUftan» 

big  mit  ben  eignen  Steinen  ju  heießen.  Ber  Schritt 
erfolgt  ein  gelb  weit  nach  allen  Sichtungen,  fomeit  bie 
gelber  leer  fmb.  Biefe  ncuetbmg«  mieber  an«  Siebt 

gejogenen  Segeln  bed  fr.  fmb  leibet  unBollftänbig, 
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ba  man  nacfi  itmcn  nur  einen  Stein  im  eignen  Säger  au«  Öiterreicb  Ungarn,  18,270  au«  bem  curopäifcbcn 
firbni  ju  taffen  brauchte,  um  bem  (Segnet  ben  Sieg  SuRlanb,  über£>.au«gcroanbcrt.  Sie  groRe  Diaffc  ber 

unmöglich  ju  machen.  Tlu«wanberrr  roenbctc  fid)  und)  ben  Bereinigten  Staa- 
(»almtjröc«,  Stabt  im  griedi.  Domo«  Sariffa,  ift  ten  uon  Timerita,  bod)  aud|  8168  und)  Brafilien,  2120 

burd)  bie  Ttuaroanbenmg  fämüüber  Diobantmcbaner  nach  Britifcb-'Jiorbamfrita  u.  1742  nadtVtfrita.  sJiod) 
nmb  bcr  griedjifdjen  Tluucrion  ganj  berabgdommen  bcr  ©erufs- unbHcmcrbejäblung  ooml4.Juni 

unb  ftcbt  auch  äuRetlid)  ocrfaUen  au«.  Diofcbeen  roic  1895  betrug  bie  ,>jobl  ber  ßrmcrb«lbäiigcn  obne  Tin- 
lürtifdjc  ©riuatbaufer  Hegen  in  Irümmcm.  Stein  gehörige  unb  Sienenbe  264,747  ©erfonen  (banuücr 

jxmbel ;   aber  in  ber  Umgcgenb  gebeizt  ber  befte  Sabal  54,321  weibliche);  baoon  entfielen  auf  üanb-  u.  Jforfl 

®ricd)enlanb«.  ‘   TOirtfdjaft  unb  Äifcberei  10,841  (4,1  ©roj.),  ©ergboit, Oalopbtitm,  Saßpftanj«  (©b.  18).  £>üttenwefcn,  Jnbuftrie  unb  ©augcwcrbc  114,652 

*t>al«,  Rieden  im  bagrifcbcn  Siegbe j.  SfieberbaRern,  (48, .i  ©roj.),  (»anbei  u.  Bcrtcbr  104,642  (39,s  ©roj.). 
©ejirtoamt  ©aifau,  in  malerifdier  Sage  an  ber  Jlj,  bauelidje  Sienfte,  Sobnarbcit  13,111  (4,o  ©roj.),  Ttr- 
294  m   ü.  2»..  bat  eine  Bur-  unb  SBaiferbcitanitalt,  mce  (2105),  Staat«-,  (Semeinbc-  unb  Budienbicnft, 

bebeutenbe  Bunitmßblcn ,   ein  Sampffägerocit ,   Öier-  freie  ©crtife  21,601  (8,i  ©roj.).  Cbnc  ©cruf  unb 
braucrei  unb  n«ei  685  ßinw.  $.  wirb  hl«  üuftfnrort  ©erufäangabe  waren  auRcrbcm  82,295.  Sie  ;jnlil 

flatf  bcfucbt.  Sabel  bie  Burgruinen  fcal«  unb  9ie<  ber  Sicncnben  im  4>au«balte  betrug  29.817,  ber  Tin- 
idienjtein  auf  haben  Reifen  unb  ber  burd)  einen  gehörigen  abne  (Kiuptberuf  337,100  ©ertönen.  Sie 
130  m   langen  Innnel  gcfiibrte  Jljtrifttanal.  ßrnte  lieferte  1896:  1584  Ion.  ©tcijen,  3890  I. 

ftaldburt),  (tarbittg  Stanlcl)  öiffarb,  ©a-  Soggcu.  4252  %.  fcafer,  12,4151.  Bartoffeln,  12,773 
ron,  übernahm  2«.  Juni  1895  jum  brittenmal  ba«  I.  SBicfcnbcu  ic.  Jtm  ©etriebojabr  1896  97  würben 

Timt  be«  Sorb-Banjlor«  im  Düniitcrium  Salieburi).  ui  24  Brauereien  7:14,397  bl  ©tcr  gewonnen.  Tim 

(•altem,  08»r>)  3396  ßinw.,  baoon  212  ßoattg.  u.  1.  Jan.  1897  beftanb  bie  hamburgifcbc  M   a   u   f   f   a   b   r   t   c   i   ■ 
twlocr,  (tw*5i  8:)60  ßinw.  [46  Juben.  flotte  au«  672  Sebiffeu  uon  678,977  Ion.,  wouon 

•(mmatogeiKgncd).),  ein  oon(ioatmel  angegebe-  377  Sambfer  bon  484,453  I.;  fie  bat  feit  1893  um 
ne«  Blutpräparat,  weldie«  neben  ßiroeiji  unb  SSafjer  faft  88,000  I.  Saumgebalt  jugenommen.  1896  lie- 
natuentlieb  ßifen,  ßalrium-  unbsfaliumphospbat  unb  feil  10,477  Seeftbüfe.  baoon  7497  Sampfer,  Pon 

al«  ßoiifcrDienmgemittel  TUfobol  unb  Hlgcerm  ent-  6,445,000  I,  ein,  10,371  Seefdjiffc,  bauoit  7426 
bätt,  wirb  al«  leubt  affiimlierbare«  ßifemuittcl  bei  Sampfer,  Pott  6,300,000 1.  au«.  Tin  ben  Kaianlagen 
Blutarmut  benagt.  oerlcbrten  1896  beim  Staatsbetrieb  3784  Schiffe  uon 

'(•ämatofrtt  (griedu.  ein  bon  ©lir  angegebener  2,603,211  I.,  beim  ©rioatbeirieb  249  Sdiifje  uon 
Ttpparat  jur  Seftftcllung  be«  Serbälmiffe«  jwifcbeu  683,214  I.  ßntfprccbenb  ber  allgemeinen  Beffcrung 

©lutlörpcrcbcn  unb©la«ma  im  ©lute  bureb  Jentri-  bermirtfdwfttiibenBerbältniffeSeutfdilttnb«,  batauip 

fugicren.  wobei  bie  ftörpereben  non  bem  ipejinicb  trieb-  bet  (i  an  bet  (Kimburg«  1896  einen  Ttuffdmmng  ge- 
tem  ©ln«nta  getrennt  werben.  Ser  i>.  ocrlangt  bie  nonmten,  bi«  bann  im  Dooember  bureb  ben  Streit  ber 

■)tnwenbnng  nur  ganj  geringer  ©lutmengen,  ba  ba«  (mfenarbeiter  eine  empfinblicbe  Stodung  eintrat,  bereu 
Glcfäfe,  in  bem  bie  Jcntrifugierung  oorgenommen  wirb,  Daebroirfungen  fid»  mich  lange  fühlbar  machen  werben, 
nur  rin  lapiltare«  Sunieu  befigt.  Sa«felbe  ift  jugleidi  i   wenn  auch  tnjmifcben  ber  streit  beenbet  ift  unb  mit 
mit  einer  leilung  uerfeben,  fo  baR  man  am  Scblufje  beut  Siege  ber  Tlrbeitgeber  enbete.  Sic  Qkfnmtemfubr 

be«  ©erfueb«  beit  ©luttörpercbengebatt  gleich  in  ©o  jur  See  batte  1896  einen  S6ert  non  1713  SDiill.  Dil  , 

lumpro.jentrn  angebett  lann.  Ser  ju  bemigenbeSlut«-  j   mit  ben  (Eden bahnen  uttb  auf  ber  Oberelbc  1277  Diill. 
tropjeit  wirb  ooc  bcr  ;jcntriiugierung  in  beflimmtem  Dit..  bie  Wcfamtau«fubr  jur  See  ritten  ©krt  uott  14.19 
©crbÄltni«  mit  einer  »atibicbromatlbfung  ucrbüitnt.  Di  dl.  Dil.,  mit  ben  ffiifenbabnett  unb  auf  bcr  Oberelbe 

Härtner  bcbient  fid) einer  fogcn.ßreifcljf  ntrtf uge,  1 198 DiiE.  Dil.  Senmad)  belief  fid)  bei  getarnte Tdn 

b.  b-  einer  ̂ oitrifugc,  bei  ber  bie  Srehung  bureb  Tlb  |   renuertebr  bei  berßinfuhr  auf  2990  DiiU.  Dil.  (1881 
jicben  einer  um  bie  Tlcbfe  gcwideltcn  Sdjnur,  nach  Ttrt 1   bi«  1890  im  Surcbfdniitt  1949  Diitt.  Dil.),  bei  bei 
be«  Brcifet«,  beroorgebraebt  wirb.  Tlit«fubr  auf  2637  SRiil.  Dil.  Saju  tommen  nodt 

(»amball),  iissrn  2185  ßmw.  ßbclmetaQc  bei  ber  ßtnfubr  153  Didl.,  bei  ber  Tlu«> 
Bamboru,  (ihb:,i  6063  ßiuw.  ,   fuhr  14,4  Diia.  DiL  Tin  ber  ßinfubr  jur  See  tttatni 
(•amburg.  Sie  öcubllcrung  be«  Staate«  $>.  befonber«  beteiligt:  ©roRbriiamiicn  (410  DiiU.  Dit.). 

betrug  nad)  ber  ©oltäjäbluiig  oom  2.  Sej.  1895:  bie  Bereinigten  Staaten  uon Ttmerila (232 DiiU.),  ©va< 
681,6:12  Seelen,  baoon  in  bcr  itnbt  if).  625,552.  ßin-  ftlicn  (111  DiiU.),  ßlnlc(88DiiU.),  9iuRlanb(78Diill.), 

uerleibt  würben  bet  Stabt  1.  Juli  1894  bie  Orte:  Tlrgetitimen(«7DiitU;  anbcrVUiefubr  jur  See:  Hcojp 

ßrinobüttei.  ©nrmbed,  Öiüroärbcr-Tluajiblag, Sotber-  bntannien  (383  DitU.),  bie  Bereinigten  Staaten  uon 

bäum,  itobenfelbe,  Ublenborft,  ßilbed,  ©orgfclbe,  Tlmerita(186DciU.),Stanbinaoira(120DiiU.),beutfd)e 

fippenborf,  (taroeftebube,  fcamm,  TBintcrbube,  pont,  S>äfen  (112  DiiU.),  ©raftben  (88  DitIL  Dit).  Dach 

Stemwärber  unbBebbel.  Sie^obl  berßinwobner  bat  TBarcnliaffcn  entfielen  bei  ber  ßinfubr  fee-  u.tanbmärt« 

im  bamburgiftben  Staat  feil  1890  um  59,102  ßim».  auf  Berjebrung«gegenfltiube  972  DiiU.  Dit.,  auf  Sott- 

(9,4#  ©roj.)  jugenommen.  Sie  ,i[uuabtne  (jährlich  ftoffe  unb  ictalbfabritate  1178  DitU.,  auf  Dianufatlur- 
l,8i  ©roj.  im  Surcbfcbnitt)  War  gennger  al«  in  trgcttb  waren  318  DiiU.,  auf  Bunft-  unb  Jnbuftrieerjeuginffe 
einet  bcr  3“blung«pcriobcn  ieü  1871.  Tluf  1000  522  DiiU.,  bei  ber  Ttubfubr  auf  Berjebrung«gcgeititänbc 

männliche  ©erfonen  entfielen  1049  weibliche.  Sic  na-  896  DiiU.,  auf  Sobftoffe  unb  (wlbfabritate  986  DiiU., 

türtidie  Bermebrung  bcr  Beoölterung  betntg  1895  bei  auf  Dianufalturwarcn  269  DiiU.,  auf  Bimft-  unb  Jti- 
23,693  Weburtcn  u.  13,53.5  Iobe«fäUcn  10,158 ©er-  bu[triccrjcugmjfe486DiiU.Sil.  Sa«Staat«bubgct 

fonen.  Ttn  iiberfecifcben  Tluäwanberern  au«  &.  für  1897  weift  an  Tlu«gabeit  84,635,666  Dit  auf,  wo 

jäbtte  man  1896:  1012  ©erfonen  über  beutfdie  §äfen  uon  75,667,263  Dit  auf  ben  orbentlidjen  u. 8,668,402 

unb  32  über  frembc  fjäfen.  Jn«gefamt  finb  1896:  Dit  auf  ben  nuRerorbcntlicbcn  ßtat  entfallen;  bie 
52,748  ©erfontn,  banintet  12,324  Seutfcbt,  12,178  orbcntticbcn  ßimtnbmcn  betragen  nur  73,352,712 



•144  ftcutiel  — 

Wt„  bcr  Seftlbctrag  benmadj  2,614,651  Wf.  Haupt 

puitcn  bcr  orbentliebcti  ©inno  buten: 

1)  ctaatäixnnftgen  unb  Regalien  .   .   .   10270  754  iRf. 

bouon :   T'omätwti ,   Wrunbflüdc  .   .   2468880  * 
ftäbtifcJK  Anwälten  ((Hebü^rem  .   .   12002  240  « 

i£ifen=  unb  6trafieuba^n<n  .   .   .   584  500  * 

^reibafcn^'agerbau4-(9r((UfctMift  .   8:10  750  * 
«ottwie     2311200  * 

Vfr<<bicb(ne  ffinnabmtn  ....  74705  * 

2)  Steuern  unb  Abgaben     43608140  * 
baoon:  ©runbflciicr     11752500  * 

(hnfommenfteucr     14300000  » 

-tempolabgabc   1831000  > 
Zrftaration&abgabe     355000  * 

2onnengelb   1685000  • 

Qrbfthaftiabgabe     2006500  » 

Immobilien  abgabe     1750000  * 

non  öffentlichen  Vergnügungen  .   .   63300  * 

^unbefteuer     240000  * 

i.öfd)abgabc     045  ouO  * 

^ollrocjen     4 1000*10  * 

’äHehrertrog  ber  3»0e     4   870840  * 
3)  CfcbiUjren  u.  fonft  Stnnahm.  x>.  Vehörbcn  10473718  » 

4)  Fehlbetrag     2014  651  « 

$ie  orbcntlidicn  Äu 3   fl  a   b   c   n   ftnb  fo  t>cr<mf(f)lafll 

1)  Senat  unb  Vürgeif<haft     820 2*3  AM. 

2)  JUnanjen     18:162414  • 

baoon  für  bie  Staatäfchutb  .   .   .   12812000  » 

3)  ,v>anbe(  unb  Qkroerbe     1 434  434  * 

4)  ükturoefen     12604512  > 

5)  iRilitärnxfen     87445  « 

6)  Unterriihtfroefen     7657  600  * 

7)  3ufti}ioefen   3331350  » 

8)  innere  Angelegenheiten     10088408  * 

9)  6fftnUi<$«  ffioWityltigtrit     10124548  . 
10)  Audtoärlige  Angelegenheiten  ....  60000  * 

11)  üanbherrenf<haften     519057  * 

12)  3oQn»efen     4   296679  * 
13)  UnDorhcrgefehene  Aufgaben  ....  1 257  005  * 

14)  OTatrifularbeiträge   52<>4448  * 

Jie  aufterorbentticbcn  VluSgabcn  roerbett  oomcbmlid) 

bnrcft  Sicubauten  (baoon  l   Will.  jum  Stafbauebau), 
HerfteUung  oon  Straften  unb  Kanälen,  bie  Strom* 
regtilienmg,  ̂ afenbaulen  in  Äurbaocn  ücnirfadü  unb 

»erben  metft  aus  Vtnlcibrn  beftritten.  Jie  Staat«* 
fttiulb betrug  l.Jan.  1897: 325,s WitLWI.  Ja« neue, 

großartige  Swatbau«  mürbe  1897  eingetuciftt,  aud)  bem 

©ilrgcmieiiter  ©eterfen  ein  fdjöne«  ©ronjcbcntmal 
(mobclliert  »an  Jügner)  errichtet. 

■Hamei,  1)  ©rneft,  ftanj.  Hfttorilcr,  ilarb  6.  Jan. 
1898  in  ©ari«. 

Hanteln,  usas)  16,568  ein».,  baoon  1 5 7 ;i  Katho* 
Ilten  unb  290  gilben. 

'Hamersleben,  Jorf  im  prettft.  ©egbej,  Wagbc* 
bürg,  ffrei«  Ofd)crslcbcn ,   bat  eine  epaugelifche  unb 

eine  (atf).  Kinhe(lefttere  mit  grofter  unb  fdjDner  Orgel), 

ein  ehemaliges  Slugujtincr  ©h»rl)errcnittft  ( 1804  auf* 
gehoben,  feftt  Jontäne),  eine  3utfcrfabrit ,   Jatupf 
bäderei,  2   ©rauntohlcngruben  unb  08*5)8071  ©inro. 
Hamilton,  11)  äBtlliam  Vlleranber  8eroi« 

Steppen,  Hetjog  Pon  H*  unb  non  Uranbon, 

geh.  18J5,  ftarb  17,  Wai  1895  in  itlgicr. 

12)  ©corge,  Slorb,  trat  2.  Juli  1895  al«  Wini* 
iler  für  Jnbicn  in  ba«  britte  Kabinett  be«  Sorb  Sali«, 

burt)  ein. 
Hamm ,   1)  in  Scilfalen  «8*5)  28,589  ©um. ,   ba* 

Pon  1 1,583  ©oaitgeliicbe  unb  250  Jubcn.  —   2)  bei 
Hamburg  (ltiw)  15,795  ©inro.  Jcr  Crt  mürbe  1894 
bei  Stabt  Hamburg  einoerleibt. 

Stamme,  (isor.)  8018  ©um. 

Hammelbura,  <ii*»>2867  ©nw„  baoon  76  ©oan 

gelifdbc  unb  157  Jubett. 

^aubelSre^t. 

«|  'Hammelluarben,  Jorf  im  olben6urg.  Kmt 
©rate,  in  bcr  Wand)  an  bci'üeier  unb  bcr  Siiniciiube- 
Siorbenbam  bcr  Clbenburg.  ©fenbabn,  bat  eine  coang. 

Mirdjc,  Schiffahrt  nnb (18»5> 389  (al«  örmcinbe  2649i 
©um.  Jn  H*  mürbe  1897  bem  elften  Tlbmiral  bet 

beutfeften  glotte,  ©rontnib,  ein  Jentmal  errichtet. 

Sammet,  cisos)  2214  ©nro. 
Hammer,  2)  ©uibo,  Waler  unb  3eichner,  ftarb 

27.  Jan.  1898  in  Jre«beit. 

Siamni erftein,  ■ihsw  3067  ginm.,  baoon 302 Ra* 
tboliten  unb  136  3uben. 
Sammerftetn,  2)  Silbctm,  Freiherr  oon, 

beutfcf)er  ©oliliter  unb  Cbefiebatteuv  ber  »itrcimci 
tung«,  mürbe  4.3uli  1895  eublid)  oon  biefer  Stellung 
fufpenbiert,  nachbcm  feine  anrüchigen  perfönlicbeu 

©crbältniffe  roie  feine  ©eridiulbung  id)on  lange  bc 

tannt  geroefen  mtb  er  fogar  öffentlich  be«  ©ettuge« 
unb  bcr  ®ed)fcljälfdmng  befdjulöigt  morben  mar.  gr 
tuurbe  bnber  ber  Staat«anmaltfd)aft  augejeigt.  oon 

biefer  ftectbrieflid)  »erfolgt,  ba  er  in«  fluSlanb  flücb 

tete,  in  Ultticn  oerbaftet  unb  22.  April  1896  ju  3   3«b> 

.   j   ren  3u(btbau«  unb  5   Jahren  gbrvcrtuft  oerurteiti. 
‘Smmomctcr,  ©orridjtimgeit  pir  Schäftung  bc« 

Otchaltc«  be«  ©lute«  an  ©lutfarbfloff.  Jn  Jcutidi- 
taub  bemiftt  man  meiften«  ba«  i>-  oon  p.  Jteiidjl.  ̂ ier 

mirb  oon  einem  burd)  einen  3ttd>  in  ben  Singer  ge* 

monnentn  ©lutstropfen  eine  beftimmle  Wenge  ab- 
gemeifen  unb  mit  äöaiicr  oerbitnnt.  Jie  Sarbetrari 

biefer  fiöfung  mirb  barauf  mit  ber  eine«  roten,  teil 

förmig  gcfdiiiffeucu,  ucifcbiebticben  ®lafc«  ocrgticfteit. 
Je  höbet  bcr  ©lutfarbitoffgcbatt  be«  ©tut«tropfeu« 
ift,  befto  flärfer  ift  bie  jarbetraft  be«  tSemiicbc«,  unb 
einer  befto  bulcnt  Stelle  bc«  roten  tälaotcil«  eutipriebt 

feine  Jarbe.  ©ei  paffenber  ©rabuienmg  ber  Reitocr 

fcbicbnng  tann  man  ben  Sarbftoffgcbalt  be«  unter* 
juchten  ölutätropfen«  in  ©rojenten  be«  normalen 
tftebalt«  angeben.  Anbro  ©orviditimgen  ftnb  oon 

Sahli,  ̂ enoegue,  iftorocr«,  .floppe* Segler  u.  a.  an* 
gegeben  morben.  Jic  mit  bem  £)■  getoonnenen  Steint 
täte  bitbeu  eine  mefcntlicbe  grgänjung  bcr  bnnb  3äf'= 

tung  bcr  ©luttötperd)en  erbattenm  grgebniiic. 

Sanau,  cm»r>)  27,65*5  giniu.,  baoon  5590  Statho* 
liten  unb  593  Juben.  Ja«  ermähnte  Jenhtiat  ber 
Webtiiber  Qtrimiu  (ooit  3   gberte  in  Wüncbett)  mürbe 
18.  Ctt.  1896  feierlich  enthüllt. 

Sanbclemafler,  i.  Walter  '8b.  t«). 
SanbclorccRt.  Ja«  beutfehe  .V>anbel«gefeftbucf> 

mußte,  mic  fd)on  bei  ber  gntmerfung  bc«  ©tanc«  (ur 

©uSarbeituug  bc«  ©ürgcrlicbett  ©efeftbuebe«  in  Stil«* 
fcdjt  genommen,  mit  Stildftcbt  barauf,  baft  eine  große 

iMnjabl  ooit  ©cftinimungen  beofelbcn  auf  ba«  31D't* 
recht  uermeift,  bep  eine  ©erfebiebeubeit  ber  3'oilrechte 
bcr  beutfeben  Staaten  jtcr  ©orauäfeftung  bat,  einer 

burcbgrcifcitbcu  Umarhcitung  mtlerjogctt  lucrbeu.  Stu f 
©ruttb  biefer  mürbe  ttuttmcbr  unterm  10.  Wat  1897 

ein  neue«  öanbel«gefeftbud)  gigleict)  mit  einem 

bejüglid)cn  giiifiibrnng«gcieft  Perfiinbigt.  Ja«  lefttere 

enthält  auch  bie  notwenbig  gemorbenett  'flbättberun 
gen  anbret  Sieicb«gefefte  unb  beftimmt  fenter,  baft  bie 

neue  Stiftung  be«  ©efeftbuebe«  juglcid)  mit  bem  ©iir 
gerlicbeti  ©efeftbitdi  tu  Straft  tritt,  iebacbtnltSlbfcbnittb 

be«  1.  ©udies  (Stetlutig  ber  SianblungSgebil  * 
fett  u.  fjanMintflälcbrlingc)  iefton  l.Jan.  1898 
in  Säirtfamteit,  unb  eine  laijevticbe  ©etorbnung  tami 

auch  bie  ©eitimmungett  über  bie  ©eförberung  »ott 

©ütem  nttb  ©erionen  auf  giiettbahnen  (3.  ©ttdi ,   7. 

©bfebnitt)  Per  bem  l.  Jan.  1900  in  Straft  ieftett. 

Jic  Hauptaufgabe  bcr  Umarbeitung  beftaub  baritt. 
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JpatibelS--  unb  ©eroerbefammem  —   $anbel$uertrii{je. 

cincrfcitS  toie  ©orfchriften  bes  SjianbelSgcfegbuihcS  mit 

Sem  Juhalte  be«  Bürgerlichen  ©ek  übliche«  in  Ein. 
(lang  \u  bringen,  anberfeit«  bieienigcn  Anbetungen 

mtb' Ergänzungen  beb  erftem  »orjunebmen,  weiche iich  nadj  bcn  Erfahrungen  feit  feinem  ©efteben  al« 

münfehenämert  gezeigt  hohen.  5Wit  Sildficbt  auf  bie 

gewonnene  Einheit  beb  bürgerlichen  Stecht«  tonnte  uon 

ber  Jcit  ber  Weitung  bebfelben  an  eine  Seihe  oou©c> 
ithumungen  iiberftüfüg  unb  mSbef.  muh  nunmehr  bie 

Anmenbung  bes  £>nnbelsgejegbud)cS  auf  bie  Sauf« 
leute  befebreintt  werben.  Xabei  würbe  auch  eine  ben 

iKutigen  ©ebürfnifien  cntfprechcnbe  ffeftiteUung  beb 
äaufntannShegriffe«  nottoenbig ;   biefel  be  erfolgte 

babin,  baB  Kaufmann  ift,  wer  ein  iianbclegewerbe 

treibt.  3U  biefem  Enbe  würben  aber  auch  bie  Jin» 
mobiliargefebäftc  in  ben  ft  reib  bertKinbelbgefdjäfte  311» 

gelaffen  unb  fernerhin  ben  Seligem  Bon  Siibct^ucfer« 

tabrifen  bie  9Jtöglid)Ieit  eröffnet,  burd)  ©eantragung 

ihrer  Eintragung  in  ba«  ̂anbclbregifter  bie  Eigen« 
iipaft  eine«  Kaufmann«  311  erlangen. 

Seu  eingefügt  würbe  je  ein  Xitel  über  bie  §an> 
belbagenten  unb  ba«  Sagergefdiiift,  neu  ge« 

regelt  iouvben  fernerhin  bie  ©erbdltniffe  ber  ©rinat« 
banbclSmatler  unb  ber  Sdjleppftbiffabrtäuntemchmer. 

In«  neuclpanbelägcfcgbud)  fpridit  im  1.  Suche  oont 

«anbei  «ftanb  unb  verfällt  in  8   Xitel,  weldic  ban« 

beln  über  bie  Siaufleutc,  bie  $janbcl«rcgifter,  bie  £>an< 
bclstirma,  bie  fcanbelslnidict,  ©rohem  unb  .ymnbels- 

BoUmacbt,  vwinblungccgehilfen  u.  öanblungSIchrlmge, 
ÖanblungSagenten  unb  enblieb  Ipanbrlsmallct.  Xa« 

-.  ©ueb  regelt  bie  Sichre  oon  ben  §anbel«gcfell» 
iebaften,  ndmlid)  ber  offenen  önnbclsgcfdlfchaft, 
ber  Stommanbitgcfetlfcbaft,  ber  Abiengefeufchaft  unb 

ber  Äommanbitgcfeüfcbnft  auf  Altien  fowic  ber  ftiBen 

®efeüfd)aft  Xa«  3.  ©ud)  über  bie  Yianbelsge« 
i   d)  ä   f   t   e   3crfäüt  in  7   Xitel,  bereit  erfter  aUgemeinc 

©orfchriften  enthält,  wäbrcnb  bie  folgcnbcit  ben  Span« 

belstmif,  ba«  KommiffionSgefcbäft,  ba«  Spebitiou«« 
geiebäft,  ba«  fiagergefebäft,  ba«  ffracbtgefcbäft  fowie 
bie  ©eförberung  uon  ©ütern  unb  ©trionett  auf  ben 

tiiien bahnen  regeln.  Xa«  4.  Buch  enblieb  enthalt  ba« 

ceerccbt  im  ipefentlicben  in  feiner  jc^igcn  ©eftalt, 

mit  bicfclbe  fid)  auf  ©ruiib  ber  bisherigen  Scichsgefep- 

gebung  herauSgcbilbd  bat  fowie  mit  bcnjcnigcit  An- 
betungen, loeldje  burd)  ben  neuen  Jnbalt  ber  übrigen 

Bücher  unb  ringelne  ©orfdiriften  be«  Bürgerlichen 

©efegbuebe«  geboten  finb.  Eine  ucrgleichenbc  Xar« 
ileüung  be«  alten  unb  neuen  4>anbel«gcfejibud)e«  ent- 

hält bei«  Supplement  31t  Staub«  -Kommentar  3um 

Allgemeinen  beutfd)enlpanbclsgefegbuib>(©erl.  1897). 
iianbtl«  u.  ©ttoetbefammeru.  Jroei  ©unlte 

be«  preuBtfd)en  £>anbd«tammergcfcgc«  pom  34. 
Äeb r.  1870  nertangten  bringenbe  Anbetung,  bie  rein 
talultatioe  Sntur  ber  Spanbdstammcm  unb  bas  ohne 

'Hüdfictit  auf  bie  ffiröjio  ber  .'önnbelslannucrbeiträge 
iür>aüc  Saufleute  gleiche  Wahlrecht  jur  &anbel«tam- 
nter.  ©eibe  ©unlte  wollte  ein  ©efegentmurf  be«  !pon< 

bcl«miniiter«  u.  öerlepfcb  oont  -Mfirj  180«  orbnen  ; 
allein  ba«  Abgeorbnetenhaus  war  für  obligatorifcbe 

panbdetammem  nicht  3U  gewinnen;  ©erlcpfch  30g 
'einen  Entwurf  nod)  oor  ber  Abftimmung  jiniid. 
Xer  1887  oom  !panbel«mtntftcr  ©refelb  cingebraditc 

©efegentwurf  betraf  nur  bie  Wahlred)t«frage.  Er 

würbe  unterm  19.  Aug.  1897  ©efeg  Xie  Äbänbe« 
rang  ift  bie,  baB  jebe  )panbels[ammer  burd)  Statut 

beichlieBen  lann,  baB  hie  ©fahlen  nach  Abteilungen 
ber  Wahlberechtigten  Borgenommen  werben,  fowie  baB 
eine  Abjmfung  be«  Wahlrechts  nach  ber  §iibe  ber 

IpanbelSIammerbciträge  ftaltfinbet,  ober  baß  bie  Wah- 
len burd)  alle  Wablberedüigtett  mit  gleichem  Suchte 

erfolgen.  Solange  ein  folchc«  Slalut,  bas  ber  ffle 
nehmigung  bes  IpanbclSminiflcrS  bebarf,  nicht  ergeht, 

haben  bie  Wahlen  3ur  §anbel«fantmrr  auf  ©rnnb- 

lage  ber  ©eranlagung  311t  flaaüichen  ©cwcrbeftcucr 
nad)  bem  XrciUaffcnwablfbftem  3U  erfolgen.  Jugleidi 

hat  bie  Souclle  Bom  19.  Aug.  1897  eine  Seihe  nicht 

prin3ipiellct  ©unllc  neu  georbnet,  fo  baft  baS  gatye 
©efeg  oom  24.  Sehr.  1870  burd)  ©clanntmadjuiig 
bes  .panbelSminifterS  oom  22.  Aug.  1897  eine  neue 

Xeftientng  erhielt.  Xiefelben  ftnb  in  ber  Ipauptfadie 

biefe;  Berechtigt,  an  ber  Wahl  ber  SKitglicber  ber  Svan 
betStammer  tciljiiuehnien,  u.  Berpflid)tct,  ,)u  ben  Soften 

ber  Kammern  beantragen,  ftnb  mm  traft  ©efepc« 
aud)  ©enger  oon  tm  £>anbe(älammerbegirf  belegenen 
©etriebsftätten,  bie  3U  einem  auBerbalb  biefe«  ©c;irt« 

beftehenben,  int  §aiibcl«regifter  eingetragenen  Unter« 
nehmen  gehörnt,  fofera  biefe  ©etriebsftätten  nad)  Art 

unb  Umfang  einen  faufmättnifd)  eingerichteten  ©e« 

fcbäftSbetrieb  erforbern.  ferner  binnen  bie  mit  einem 
taub«  unb  forftwirtfcbaftlicben  Betriebe  ocrbimbeneu 

Sebeitgetuerbe  imoie  bielanbroirtfd)aftlitbcnunbixinb- 

tocrfsgcnoifcnicbaftcn  ihre 3ulaffung 3U  biefem  Wahl- 
recht beantragen ;   felbftocrftänblidj  finb  fte  bann  and) 

beitragspflichtig.  Xie  SpanhelStammcrOeiträge  tönnen 
in  ©emeinben,  bie  eine  gemeinbliche  ©ewerbefteuer 

eingeführt  haben,  nad)  BefchluB  ber  $>anbcl«famnicr 

al«  ifufchläge  311  biefer  Steuer  erhoben  werben ;   fonft 
werben  iic  nad)  Siafigabc  ber  ©eranlagung  3itr  ftnat« 
liehen  ©ewerbefteuer  umgelegt  Xie  Eingehung  ber 

©riträge  l)aheu  auf  Erfud)eu  herJtamntcm  bie  ©e- 
meinben  unb  ©utsbejirtc  gegen  eine  Bergiitung  Bott 

3   ©r03.  ber  Beiträge  311  bewirten.  —   Xie  Siilgtiebcr 
ber  Kammern  werben  non  jegt  an  auf  6   3ahcc  ge- 

wählt; alte  2   Jahre  fiheibet  ein  Xrittel  au«.  Xie 
eriie  beuifdte  AuSlanbshanbclSfammer  würbe 
1894  oon  beit  beutfdjen  Raufleuten  in  ©rüffel  er 

richtet.  Attbre  Slaalen  finb  barin  fcf)on  lange  oor- 

gegangen,  .3 uerft  ßiterreich  (1871),  bann  ©roBhritan« 
nien  (1872),  ferner  ©elgicn,  grantreid)  unb  Jtalicn. 

3n  üonbon  allein  gibt  es  adjl  foldjer  Swiibclolam« 
ment.  —   Xo«  Crgnti  ber  .\).  u.  ©.  Reifet  »5>anbel  unb 

©ewerbe«  (Berl.,  feit  1893).  Sgl.  Art.  »Sjanbel««  unb 
©ewerbetamment«  im  >Oflcrrci<hifchen  StaatSwörlcr« 
buch«  oon  Ulbrich  unb  ©tifdjler,  ©b.  2   (Wien  1890). 

unb  bie  Ausgaben  be«  preuBifchen  ©eiege«  über  bie 
SranbdStammem  oon  Seig  (Bert  1897)  unb  Su 

fenftp  (ba(.  1897).  —   Ju  Baben  würben  burd) 

©efeg  oom  22.  Juni  18!  12  reine  ©ewerbetam« 
mern  jur  Sertrctung  be«  Ipatibwerf«  al«  fntitltntioe 

Einrichtung  oorgeieben. 

inaiitieleiBerträge.  Xa«  Xeulfd)e  Seich  bat 

imXeicmber  1891  bie  neuen  £>. mit  Cfterrcich-Ungnni, 
Jtalien,  Belgien  unb  ber  Schwee,)  abgefdftoffcn.  Jm 

Januar  1892  erhieli  bet  ©imbesrat  bie  gcfcglid)e  Er- 

mä^tigung,  bie  in  biefen  ©ertragen  bewilligten  Juli 
ermäBtgungen  and)  anbern  Staaten,  weldhe  feinen  An 

fprueb  auf  biefelben  befafieu,  bi«  311m  Xcjember  1892 

3U3ugejteben.  Xauon  mürbe  Spanien  unb  Sumänien 

gegenüber  ©cbraitd)  gemaihl-  Spanien  hoffte  mau 

burd)  biefe«  Enlgegentommcn  311t  Wiebercnieuerung 
bes  int  jehrunr  1892  gefünbigten  Spanbetsocrtrages 
bewegen  )u  lönnen.  Aüetn  ba  bie  febup3önncrifd)C 

Siebi'bcit  ber  fpanifcbcii  EorleS  bcu  3wifd)cii  ber 
beutfdjen  unb  ber  fpanifdjen  Scgicrung  im  Xe jcm 
ber  1893  oereinbarten  ©erlrag  oerwarf,  fo  würbe  im 

SRai  1894  oon  beulfd)er  Seite  ber  ©eneraltarif  gegen 
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Spanien  angeroenbet  9{odj  in  bemielben  Stonat  er»  I 
folgte  feiten«  Spanien«  bie  Bnroenbung  beäSlajimol«  | 
tnnf«  auf  beutfcbc  Saren  unb  feiten«  be«  Sicidi«  ein 

tfolljufcblag  üoit  50  $roj.  jum  ®enerattarif.  fielt  int 
juli  189«  lourbeii  bie  Kampf  jöde  beibericit«  wieber 

aufgehoben.  Slit  Rumänien,  welchem  bie  oben  er- 
mähnte öcrgünftigung  int  3uli  1892  gemährt  worben 

war,  mürbe  nach  mieberholter  Öcrlängcrung  be«  pro» 

Dtforifcben  ̂ uftanbe«  crft  1893  ein  neuer  VKinbela« 
Dertragnbgefcbloiien,  berant  1.3an.  1894  in  Kraft  trat. 

Ungefähr  jur  gleichen  .■feit  mürbe  auch  ntit  Serbien, 

1893  mit  'iigbpten,  1891  mit  Kolumbien  ein  neuer 
£>anbel«uertrag  abgefcbloffcit.  Der  fcanbclSoertrag 

mit  'Portugal,  bet  1892  abgelaufcn  roar,  ift  biäher 
burch  (einen  neuen  erlebt  worben.  Der  fcaubel««  unb 

Sehiffnhrtsoertrag  mit  llruguap  ift  uon  biefem  ge» 

tünbigt  worben  unb  1.  'Bug.  185*7  außer  Kraft  ge» 
treten.  Ser  Öertrag  mit  (£  I)  i   1   e   ift  bi«  31.  Stai  1897 

»erlängert  roorben.  Sie  uom  3icicb«tage  befchloffene 

Münbigung  be«  Jiaiibtläucrtragä  mit  Argentinien 
ift  bcäiept  noch  nicht  erfolgt,  fioftarica  bat  finbe 
189«  ben  £>anbel0oertrag  mit  Seutichlnnb  getünbigt ; 
ber  öanbeleucrtrag  mit  her  Sominifanifeben  Me» 

publit  ift  infolge  uon  Künbigung  feiten«  berielben  im 
3anuar  1897 auBerStraftgetreten.  Stil  3apan  mürbe 
unterm  4.  Bpnl  189«  ein  im  3uni  189«  burch  ben 

IRcicbätag  genehmigter  £>nnbcl«  unb  Scbiffabrtooer« 
trag  abgejcbloiien ,   ber  jebod)  nicht  nor  1899  in  Kraft 
treten,  aber  12  3"hre  unfünbbar  fein  foll.  3«  biefem 

öertrag  oerpflichtet  fich  Seutfcplanb  jur  Aufhebung 
ber  Koniulargerid)t«barleit  unb  gemährt  3opan  ba« 
JRecht  berSRciitbegünftigung,  biefe«  räumt  Seutjcblanb 

neben  bem  aJiciftbegilnfligungärccht  einen  Konocntio« 
nnltarif  ein.  Ser  wieptigfle  aller  !f).  ift  ber  mit  9? ujj» 

lanb  ahgefchloffcne  unb  20.  SJtärj  1894  in  Kraft  ge» 
tretene,  obwohl  ec  bie  feiten«  ber  3nbuftrie  erhofften 

Vorteile  biäher  noch  nicht  in  Dollem  Siofie  gemährt  bat 

Buch  in  ßfterreid)  trat  ju  töegiitn  ber  90er  3abre 
ein  llmfchwuug  in  ber  $>anbcl«politi!  ein,  mbem  auch 

hier  ba«  Spitem  hoher  SdjußjöGe  burch  jene«  ber  $>. 

erfept  würbe,  fi«  ftnb  t>.  mit  Sictfamtai  uom  1.  3an. 
1892  bi«  finbe  1903  geicploifen  roorben  mit  öelgien, 
Seutf(hlnnb,3talien  u.  ber  Schwei  t   1892  mit  Serbien, 

itu  SKai  1 894  mit  Sußlanb.  fiinc  Seihe  Bon  Uiecflbegün» 

ftigungsuertragen  ohne  „■feitgrenje,  meift  mit  eittjäh» 
riger  Künbigung.  heftehcit  teil«  fdhon  feit  längerer  ̂ cil. 
fo  mit  ®ro|)britannien,  ffranfreid),  ben  Steberlanben, 

®   riccpenlaiib ,   Säncmarl,  Schweben  unb  Sorwegen, 
teil«  ftnb  fie  neu  abgefchloffen  worben,  fo  mit  Sumä» 
nien  1893.  fiin  fcanbeläucrlrog  mit  3apan  mit  ahn» 
liehen  ©runblagen  wie  ber  bcutfd)*iapanißbe  ftebt  beoor. 
3n  ftrattf  reich  mürbe  auf  ®rmtb  eineäöfefepe«  Bont 

29.  Sej.  1891  gegen  biejenigen  Staaten,  welche  bi«» 
her  benöertragätarif  batlen  u.  Srantreid)  ba«Sechtber 

SReiftbegiinftigung  gewährten,  berötiiümallarif  ange* 
menbet,  fogegen  schweben  unb  tilorwegen,  Öelgien,  bie 
Sieberianbeunb®rieehenlanb.  SKt  ber  Schweif  welche 

einige  öofttionen  be«  fran;b|iicben  lauf«  für  unan- 
nehmbar erllärt  hatte,  entbrannte  ein  heftiger  .folltrieg, 

ber  erft  int  3uni  1895  burd)  eine  Konnention  beigelegt 
mürbe,  ähnliche,  wenn  auch  nuhtfo  heftige Süicinüng« 
oerfehicbenheiten  waren  mit  Spanien  entftanben ,   bie 

burd)  eine  Konoention  imSejemberl893  erlebigt  mur» 
ben.  3talien  hat  eine  Seche  neuer  y.,  fo  mit  Su» 

mänien,  Bgppten,  Juni«,  Kolumbien,  abgefchloffen. 
Sec  fcanbeläoertrag  mit  ber  Schroeij  jebodi  würbe 

nicht  erneuert,  fo  bafs  bieier  gegenüber  feit  1892  ber 
öeneraltanf  Bnroenbung  fiiibct 

-   §anbfeuerroaffen. 

(innbfeuertuaffen.  Bl«  in  ffrantrcicb  juept  fich 
ein  SlicfilofipulBcr  al«  Jreibmittel  für  bie  ©efdjoffc 

ber  f>anbjcucnuaffen  bewährt  hatte,  ging  man  audj 

hier  juerft  mit  ber  fiinfühnmg  eine«  geringem  Kali» 
ber«,  be«  8   mm « ®cwchre«  M86  (Sehe!)  Bor,  aber  hie 

fc«  würbe  in  feinen  techncichen  fiinrid)tungen  halb 
burch  bie  Seniler  ber  3-  1888  unb  1889  überholt,  mit 
welchen  aubre  Staaten  betüortrnten.  Sie  meiflen 

brachten  gleichfalls  ein  8   mm  «Kaliber,  finglanb  ein 
foldie«  Don  7,7  mm  jur  Bnnicnbung,  unb  bie  Schmer, 

emfdpcb  fich  fchon  bamal«  für  «in  7,s  mm  «Kaliber. 
Sehr  halb  aber  brach  fich  bie  firlenntni»  Öabn,  baß 

man  eine  weitere  Öerringcrttng  be«  Kaliber«  wegen 

ber  bamit  Derbunbenen  großen  taftifchen  Öorteile  an« 

flrebeit  muhte,  nodibcm  c«  gelungen  loar,  bie  bem  ent« 
gegenftehenben  technifchen  Schroicrigleitcn  großrntril« 
tu  überwinbtm.  Sa«  italieuifche  Sjcer,  toelche« 

fdjon  bei  bem  Übergange  juntötebrlaber  allein  erreicht 
batte,  bie  baUcitifd)cn  Stiftungen  feine«  ®emcl)t0  (Öct 

tcrli)  burch  Bbäuberungcn  nachöttali  ju  fteigem,  tbat 

auch  ben  erften  Schritt  auf  bem  Segc  ber  weitem  Öer- 

tlcincnmg  be«  Kaltbet«  burch  fiinfübrung  feine«  M.'91 
Bon  6,s  mm.  Siejem  öeifpielc  folgten  bie  Sieber« 
lattbe  unb  Rumänien  mit  ben  Wuftetn  i>on  1893,  mäh 
renbanbre  Staaten,  banmler  ba«  jualtcrleßt  gc  Sieht 

labern  iibergehenbe  SRußlanb,  bei  fiinfübrung  neuer 

Soffen  Anfang  ber  90er  3ahre  noch  an  ben  Kalibern 
Bon  7,65  mm  bt«  herah  ju  7   mm  (Spaniern  feflhcelten. 

Son  ben  großen  Staaten  folgte  bem  örifpiel  jtalcrn« 

juerft  Sranlreich  mit  einem  ®ewehr  uon  6,5  mm 

Kttlibet  c   roabrid)eii«ieb  Sgitem  Saubeteau),  bie  anbern, 

Seutfchlanb  utcb  üftcrreicb»Ungam,  behielten  bie  ein« 
geführten  Shijter  Bon  1888  u.  1889  unter  Beibringung 
uon  öerbefferungen  uortäufig  bei,  um  erft  alle  Öoi  u. 
Sachteilc  ber  Öertlemerung  be«  Kaliber«  ju  prüfen 

unb  bie  W reu je  genau  feftjuiteden.  bis  gi  welcher  man 
bamit  gehen  tonnte,  fibenforoemg  wie  bieie  Staaten 

gingen  auch  Sänemarf,  Schweben  unb  bie  Schroeij  fo« 
fori  ju  deinem  Kalcbem  über,  fonbem  warictm  bie 

fintfheibuug  jener  fragen  ab.  Sa«  ®ero«hr  Saute» 
tcau  hat  eiti  ®eroid)t  non  3,7  kg.  StcSabung  beträgt 

2   g   öuluer  RR,  bic.öotronc  wiegt  21  g   bei  75  mm 
Sänge,  baäöeüboß  häteinenSlnillediort  Stahlncantel 
unb  ein  ®ewid)t  uon  10,5  g.  Sie  Bnfangegeichminbig- 

teil  überfteigt  bet  nur  29cm  Btmofphärcii  Srud  7»)  nc 
unb  ift  25  m   oor  ber  Slünbccng  auf  740  m   gemefjen, 

babei  ift  ber Süctftoh fehr gering.  SieSnrtbfchlagäfraf  t 

ber  ®eid|c'fic  wirb  bahin  angegeben,  baß  ba«  ®efchojj 
auf  200  m   40  Sannenhcettcr  uon  25  mm  Starte, 

auf  72  m   eine  Slablplatte  uon  10  mm  butchfchiägL 

Sie  Saffe  befiehl  au«  bem  Saufe,  ber  auf  biefen  ge» 
febraubten  Ipülfe,  bem  Stagaün  für  5   öatronm  (eine 

iedjfte  'Bolvonc  tami  üt  ben  Sauf  geicboben  werben  p 
bem  Stfaaft  unb  ber  Samilur;  bei  Sauf  ift  mit  einem 

hölzernen  üanbidiuß  Betfcbeu.  Sa«  ohne  Sötung  be» 
fcfiigte  öi|tet  gehört  bem  Sreppenfpftcm  an  unb  tann 

nach  uor»unb  rüctroärt«  umgelegt  werben,  e«  hat  Mini» 
men  Bon  breiettigem  Oucrfchnttt,  wie  ihn  auch  ha« 

Korn  jeigt.  3m  3'meni  be«  Saufe«  finben  fccti  Bier 
nach  lint«  gewunbene  ,fügc  uon  20  cm  SralUänge. 

Sen  öerfchlulmerhanismu«  bitbet  ein  fiplmber,  will» 

eher  jwei  recht«  unb  lint«  uon  feiner  Stirnfläche,  (ent- 
recht ju  bemöerfdüufjbcbcl  aiigeorbnete  Sarjen  tragt 

örini  Schließen  legen  fich  biefe  Sarjen  uor  cutfure« 
thenbe  Stiipilächen  ber  \>ülic.  fiinc  fehiefe  ftlächc  im 
uorbeni  Jede  be«  ̂ iilfeiiauäichnitle«  ueranlaßt  ba« 

Sodem  ber  öatronrnhülfe  nach  bem  Schuß.  Ser  öcr» 

fd)lußa)linbcr  enthält  Scpiagboljen  unbSd)lagboljen» 
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feber,  me  lebe  hinten  burd)  eine  SKutter  jufammcngchal» 
ten  roerben.  VI n   bet  rechten  Seite  bc«  Ucjltttbcro  |ißt 

bet  Vlu«jieb«r,  mähtenb  eine  unten  lintä  liegenbe  Vinte 

ben  Durchgang  beb  Vüwwerfcr«  geftattet.  Senn  bet 

Stjlinber  juriiefgejogen  ift,  fdjneHt  bet  Vluäroerfer,  ber 

Sjirfung  einet  ffeber  fotgenb,  in  ben  ©oben  beb  VluS* 
icbnittr«  hinter  bet  VSalronentrempc,  metchc  in  bet 

(£t)linberaujbobrung  feftgcßalten  mitb,  unb  wirft  bic 
Neurone  nach  rechte  au«.  SSenn  bet  Etjlinber  mit 

einen^  befonbem  Serfchlußtopf  au«geftattet  ift,  roicb 
ba«  Schlößchen  mit  bent  Sdüagboljcn  burch  be«  leß* 

fern  T-Enbc  unb  einen  Sd)lagboljcnbalter  nerbuit* 
ben,  bebgleichen  bet  (£t)linbcr  mit  bem  bie  VBarjcn 
trngenbeii  VScrfdjIußtopf,  »wie  beim  Sebclgewebr,  butch 
eine  Scitichiene  nebft  Schraube.  Da«  fünf  Patronen 

cnthallcnbe  SKagajin  bitbet  einStücf  mit  bemVlbjug«* 

hüget  unb  roirb'auf  bet  rechten  Seite  mit  einet  Klnppe geiebloffen,  toelche  mit  einem  Scßroalbenfchronnj  unb 
einet  Schraube  befejtigt  ift.  Der  Zubringer,  bejfen 

ftunftionierm  man  (eben  tann,  wenn  jene  Klappe  ab* 
genommen  ift,  brebt  (ich  um  feine  im  SRagajintaiten 

befinbliche  Vldiie,  unb  ba  ba«  einfache,  finde  SJiaga* 

jiit  unten  gefdjloffen  ift,  fo  finb  Sabchemmungen 

burch  Einbringen  oon  Sonb  ob.  bgt.  nicht  ju  befütch« 
ten.  Die  fünf  in  einem  tJicibmcn  octeinigtcn  Patronen 
roerben  mit  einem  ©riff  eingeführt,  unb  ber  Siahmen, 

roelcher  außerhalb  ber  Safte  geblieben  ift,  tirirb  burch 

ba«  Schließen  bc«  ©croebra  bei  SBorfüßren  bc«  Eßlin* 
ber«  au«gcroorfen.  Stachbem  ba«  SKagajin  gefüllt  ift, 
tann  man  bie  VBaffc  fd)ließen ,   ohne  bic  crfle  Patrone 

in  beit  Sauf  ju  fchicben,  inbem  man  auf  biefe  im  obem 

Seit  be«  SKagajin«  befinbliche  Patrone  mit  bem  Dau- 
men  ber  Unten  tfianb  brfieft.  Somit  mirb  ein  Unglüdä* 
fall  au«gefd)loffcn  fein,  ba  ba«  Viatremeitlagcr  leer 
unb  ba«  ©entehr  nicht  gefpannt  ift.  Um  einen  Schuß 

abjugeben,  muß  man  nun  erft  ba«  Öemehr  öffnen 
unb  tchtiefeen.  roohei  bie  oberfte  Patrone  in  ben  Sauf 

tritt  Diefe  öemegung  erforbert  aber  nicht  mehr  $eit 

a(4  ba«  Umbrehen  einer  Sicherung,  beren  Vlnbringung 

man  baber  für  entbehrlich  unb  roegeit  ihrer  mannig- 
fachen Stadtteile  fcßäblich  hält.  Sie  läßt  fid)  inbeffen 

auch  bei  bem  ©croeßr  anbringeti.  Sin  fernerer  Vfor* 
teil  biefer  SRagajmScinrid)tuitg  befteßt  barin,  baß  ber 
Solbat  nach  einem  trilroeifen  verbrauch  bie  au«  bem 

SKagajin  oetfeboffenen  Patronen  erfeßen,  unb  baß  er, 

ohne  ba«  SKagajin  ju  erjehöpfen ,   Schuß  auf  Schuß 
abgeben  tann ,   wenn  er  nur  nach  jebem  abgegebenen 

Schuß  bie  oberite  'fJatrone  im  SKagajin  erfeßt.  Die« 
ift  leichter  au«  ju  führen.  al«  eine  VUitronc  in  ben  Sauf 

ju  fchicben.  vei  ben  Serfucben.  rocldte  mit  bemfclben 

©eroebt  in  Rumänien  angeftellt  würben,  unterlag  e« 

einem  «3  mm* ©entehr  Pon  SRannlidjer,  e«  ift  jeboch 
in  Dänemari  u.  a.  D.  noch  in  Sc ri nett. 

3n  Cfterreich-Ungarn  »erfuchte  man  juerft  jwei 
SRufter  oon  6,5  mm -©entehren,  Bon  benen  ba«  eine 

längere  um  1   kg  fchroercr  roar  al«  ba«  aitbre  unb 
febon  be«balb  bei  bem  Öeroerb  um  Einführung  al« 

Vlrmeegcrochr  jurüefftehen  mußte.  Diefe  Vergleich«- 
ucrfuebc  benußte  man  gleidtjeitig  jur  weitem  Stuf* 
fläruug  über  bie  neuen  Treibmittel,  inbem  man  neben 

bem  öjtermd)if<hen  ©eroebrpulocr  M/90  auch  BaUiftit» 
Stobelpuloer  oon  1   mm  Kömergröjjc  hernnjog.  Die 
Sänge  be«  fürjent  ©ewehr«  (nteldte«  bem  uott  ber 

VBaffenfabrif  Steijr  oorgetegteii  ©entehr  M/93  fehr 

ähnlich  ift)  betragt  l,ass'm,  fein  Weroicht  3, «cs  kg; 
bie  Sänge  bc«  gejogenen  letlc«  653,5  mm ,   be«  S$a* 
tronenlager«  76, r.  mm,  ber  VJifierlinic  593  mm.  Der 

Sauf  enthält  4   $üge  Bon  0,15  mm  Diefe  mit  20  cm 

DrnUlängc.  Die  Sänge  ber  Patrone  beträgt  76,5  min, 
ihr  öeroiebt  21,»  g,  ba«  ©efdtoftgeinicht  10,5  g   bei 

einer  Sänge  Bon  31. c   mm  unb  einem  größten  Durch* 
meffer  non  6,7  mm.  VII«  geeignete  fiabungen,  um 

VInfang8gefd)roinbtgfeitcn  non  minbeften«  700  m   ju 
erreichen,  ergaben  fid)  2,i  g   Baüiftit  ober  2.«  g   öfter* 
reid)ifcbe«  ©eroehrpuloer  11, 90 ;   in  erfterm  gable  roar 

bie  Vfatronenßülfe  nicht  ganj  gefüllt.  Da«  ©entehr 
jeigte  bie  erwarteten  guten,  baüiftifdten  Stiftungen, 

au«  benen  herüorjuhcben  ift,  b«fj  gegenüber  bent  8mm- 
Snliber,  bei  roeld)cm  auf  360  Schritt  bie  iflughöße 

bc«  ©efdjojje«  129  m   betrug,  fid)  «ne  jolche  oon  nur 

81  m   für  ba«  6,5  mm -Kaliber  ergibt  Vlber  auch  bie 
Durd)fchlag«traft  ber  ©efeboffe  jeigt  Heb  genügenb, 

benn  auf  1500  m   burchfchlugen  fteSdjcibciiflnnber  oon 

1 5   cm,  u.  auf  2500  m   mürbe  noch  11  cm  Einbringung«* 
tiefe  in  foldte  (?üchtenholj)  beobachtet,  infolge  fo  gu* 

ter  Ergebnifje  oerfprach  man  fid)  Biel  Bon  einer  roci* 
teni  Vfcrminbcrung  be«  Kaliber«  unb  trat  in  Vierfache 
mit  5.5*  unb  5   nun  öemebren  ein.  Sei  bem  5   mm  ©e* 

rocht  fielen  biefelben  fo  gttnftig  au«,  baß  ba«  Vlrmec- 
blatt  biefe«  ©entehr  al«  3munft«roaffe  bejeichncte. 
Sieben  bem  Öeftreben,  ba«  für  ein  Vlrmcegeroehr 

juläffiae  tlcinfte  Kaliber  jii  ermitteln,  roaren 

auch  Vierfache  in  Vingriff  genommen,  bic  burd)  biefe« 
ju  erteichenbe  Steigerung  ber  Vlnfang«gefchroinbigteit 

noch  burd)  eigentümliche  ©efcfjofitoiiftruttion  ju  er* 
höhen.  Ipebler  wollte  mittel«  feine«  ©efeßoffe«  mit 

Suftlanal  eine  folcht  oon  1200  m   crjielcn;  jeboch  ha* 

ben  nach  Vlngabe  bc«  ©aüiftifer«  SKeigner  bie  öfter» 
reichifch  ungarifchen  Vierfache  burehau«  leine  Sorjüge 
Bor  ben  VJoUgefcßofien  ergeben.  Der  allju  großen  Vier 

tleinerung  bc«  Kaliber«  (teilte  fid),  abgefehen  baoon, 

baß  bie  tcd)nifd)en  Schroierigteitcn,  namentlich  bei  ber 

ftabrifotion  in  öcjug  auf  Sohr  eit,  3ießen  -c.  ber  Säufe 
fich  bamit  ftcigerteu,  auch  ba«  Siebenten  entgegen,  baß, 

um  bie  ©iegung«feftiglcit  bc«  Saufe«  nicht  ju  gefähr* 
ben,  man  bcffeii  VBänbc  erheblich  oerftärten,  bie  38af» 
feit  baher  Berhältnidmnßig  fchioer  machen  mußte.  3“ 

biefen  tedinifchcn  Unjutrnglicbfciten  gefeilten  fiefa  aber 

and)  balliftifehc  9iad)teile.  SKit  ber  bei  abneßmenbem 

Durcßnieffer  erforberlichen  Vierlängerung  ber  ©e* 
fdjoffc  tann  man  nicht  ju  rocit  gehen,  wenn  man  nicht 

bic  Sicherheit  ber  ftüßrung  jm  Saufe,  bie  Siegclmäßig* 
teit  ber  Rlugbaßn  (burch  Erhaltung  ber  ©efchoßachfe 

in  ber  Dangente)  gefäßrben  will ,   jumal  man  einen 

allju  ftarien  Drall  nicht  anroenben  tann.  5ft  man 

aber  in  ber  Vierlängerung  ber  ®efd)offe  in  einem  ge* 
roifieu  fflrabe  befchräntt,  fo  wirb  ba«  ®e  wicht  be« 
©efchoffe«  bei  immer  rocitcc  getriebener  Vierfleinerung 
bc«  Kaliber«  fo  Bermiiibcrt ,   baß  bei  einer  geroiffen 

Wrenjc  bic  notroenbige  lebenbige  Straft,  welche  bem 

©efchoß  jum  fiebern  Vlußergefechtfeßen  be«  ©cgner« 

bi«  jur  äufterften  ©renje  ber  VSaffenwirluiij  inne* 
wohnen  muß,  nicht  mehr  uorbanbeu  roärc.  Die  Er- 

fahrungen in  3nbicn  füllen  bei  bem  7,7  mm*Slaliber 

jur  Einführung  eine«  feßroerern  ©efchoffe« ,   bem  eine 
etroa«  ftädere  Sabung  gegeben  würbe,  geführt  haben, 

ebenfo  haben  im  d)ilenifd)en  Kriege  Seute,  bic  burd) 

8   mm- ©efchoffe  Berrounbet  würben,  nach  Vlnlegung 
eine«  Serbmibe«  roeiter  getämpft.  V!ud)  auf  näßen 

Entfernungen  tann  e«  bei  ®ef (hoffen  pon  ju  geringem 

Kaliber  Borfommcit,  baß  j.  V).  bie  Viferbe  angreifenber 

Sieitcrei  jwar  getroffen  würben,  aber  nicht  fo  wirifam, 

baß  ihr  Einbruch  in  bie  fdjicficnbe  Druppe  mi«gefdjlof  * 
feit  wäre.  Enblid)  Berminbert  fid)  auch  bie  Cuer* 

fchnittäbelaftung,  wenn  man  in  ber V'crlängerung 

be«  ©efeßoffe«  befdjcäntt  wirb,  unb  Vlbßilfe  würbe  in 
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biefen  gälten  nur  bitreb  Elnmenbung  eine«  fpcgififd) 

fehwerem  ©cfchoftmaterials  (93orfd)lag  non  SBolfram« 
gefchoficn)  gu  finben  fein.  Schließlich  «ft  in  ®egug  auf 

gu  große '-Bcrtlcinerung  bcS  Kalibers  nid)t)uoertennm, 
ba&  bie  (Erhaltung  ber  2d)u ßfäliigteit ,   bie  3icmert)at< 
tung  «c.  ber  ©croebrc  äufterft  fcßtmrrig  ift,  baft  ferner 
ber  Stoftbobcit  für  bie  ftraftäufteruiig  beb  $ulocrS 

immer  ungünftiger  roirb,  unb  bafi  bei  biimicn  Saufen 
bie  Situationen  beim  Schuft  ftärlcr  finb,  aud)  bie 

3medmäßiglcit .   bei«  Sauf  mit  einem  Diantcl  ju  Mr- 
«eben,  fraglich  wirb.  X roßbem  inurbe  uon  nambaften 

Jedmilcm  (Rebler,  Sille)  baS  5   mm-Rälibcr  alb  bab 
giiläfiig  lleinfle  ertliirt,  inbejfen  febeinen  bie  neueften 

(Erfahrungen  mit  bem  (1,5  mm  ©emebr  bafür  gu  fpce> 
dien,  baf«  ein  locitcreb  £crunttrgeben  mit  bem  Kaliber 

faum  bic3Iad)tcile  übenoiegenbe  Vorteile  baben  mürbe. 
Diefc  ©croebrc  baben  bei  ihrem  Wclnamb  burdi  bie 

Italiener  «mb  SKicberlniiber  groar  gegeigt,  baf)  im 

6,s  mm 'Kaliber  Iriegbbrambbnre  Elrmccgcrocbrc  fid) 
berfteQen  laffen.  man  bat  aber  aud)  eriannt,  baf)  bie 

mit  enormer  öefrbminbigleit  bie  Seele  burdjeiicnben 

Stablmantelgefifioffe  bie  Reiber  febr  ilarl  abmißen, 
bie  ©croebrc  ihre  Ireffgenauigteit  uerlieren  unb  nicht 

bie  für  ein  Elrmeegeioebr  gebotene  lange  Dauer  per- 
ipretbeu.  Dicfe  Etacbteilc,  meldic  ftbon  bas  6,5 
©eroebr  in  geroiffem  ©rabc  geigt,  meifen  barauf  bin, 

baft  mit  niederer  '-Berti et tterung  beet  Kalibern  bnrd)  bie 
bamit  oerbunbene  größere  ©efdtoftgefdiminbigtcit  unb 
ben  fteilem  Drall  fit  ii<b  ebenfo  tteigern  müffen  mic 
anbre  feßon  obat  ermahnte  Übelfianbe,  bie  burdj  ben 

ftärtem  ©aSbrud  pcrurfacbtcn,  ftarten  Eingriffe  auf 

ben  Stoßboben,  bieSerfchUiftcinricbluitgen,  Patronen 

bülien  ic.fub  geltenb  machen  merben.  'Äon  bat  eublid) 
gi«  erwägen,  baf)  bie  Überlegenheit  eine«  ftarf  ucrtleiner- 
ten Kalibern  anSiaiang,  Ireijfäbigteit  ic.  auf  ben  mitt* 
lern,  alfo  &aiiptgefed)tSenlfemungtn  nid)t  mehr  allgu 
bebeutenb  ift,  unb  baß  fie  auf  größte  (Entfernungen  über 

lumpt  perlorcu  gebt;  namentlich  macht  fid)  bei  fcitlidber 

Sinbrichtung  immer  bie  feitlidic  Elbrocicßung  ber  leid)- 
teil  öefdioffe  febc  bemerfbar.  fkad)  ben  Scrftuben  bes 

Srofeftor  faebler  läßt  fid»  nun  gmar  bei  bem  5   mm« 

Kaliber  bieElnfatigSgefcbminbigtcit  nad)  ben  etilen  Ein- 
gaben auf  8öO  in ,   nad)  ben  neuem  fogor  auf  12CX)  m 

(bei  Kmta-^cblcrgefcboffen)  (teigem,  unb  cs  roirb  hier« 
burdi  ein  größter  beftricbener  Siauui  oon  1200  m,  bei 
einer  Sduiftmcitc  Pon  1000  m   noch  ein  foldier  uon 

484  in  ergielL  derartige  Üciftungen  geben  aber  über 

bie  tattifeben  Elnforbenmgen,  meldic  man  an  ben  Krieget' 

gebrauch  (teilt,  weit  hinaus.  Dagegen  merben  alsSor- 
tilge  bes  6   mm  ©cmclnS  nicht  mit  Unrecht  bccPor- 

geboben,  baß  auf  bie  ipcilcra  (Entfernungen  ein  Stel- 
len bes  SifterS  nur  bei  je  200  in  Änberung  ber  Schuft- 

meite  eiforberlub.  unb  baft  eine  über  hoppelt  fo  große 

'IkimitionöauSrüftung  bcsEkanneS,  wie  bei  bem  8   m   ui  - 
Kaliber,  möglich  ift ;   bei  Elnmenbung  ber  ©efchoffe  mit 

Sufttanal  miegen  330  Stüd  5   mm  -   fJatroitcn  fogar 
nur  4   kg. 

Der  gegmmiirtige  Staub  ber  Eluürüftung  mit 
Elrmecgcwebrcu  läßt  für  bereu  Konftruttionß* 

grunbfäßc  folgenbcs  erlernten.  Das  Weumht  bes  Wc 
mebrS  mitSajonctt  burfte  bei  ben  eitlem  SJiuftern  5   kg 

nicht  erreichen,  bei  6,5  mm-®ctpcbrcii  roirb  fid)  biefeS 

'Ikaft  auf  4   kg  befcbränlcit.  Die  Serfdilüffe  haben 
meift  Drehbewegung,  ba  fid)  ber  ©ernbgug  nicht  be- 
roäbrt  bat  ;   bas  Wagagin  muß  gegen  (Einbringen  non 
Sanb  :e.  beim  liegeubm  Schüßen  ntöglitftft  gefebiißt 

fein.  Die^abl  ber;jügc  beträgt  4,  nur  beim  Schweiger 
0)eroel)r  3,  beim  bänifd)cii  6   unb  beim  englifchen  7. 

Die  Dralllänge  in  Kalibern  beträgt  meift  etwas  über 
30  bei  ben  h   nim«®eroebrcn,  bei  ben  ©ctpebren  ber 

Schweig  unb  Dänemarls  finben  fuß  Sängen  uon  36 
unb  37.5,  auch  bei  bem  italienifchen  6,5  mm  Seroebt 

beträgt  fie  36.  bagegen  geiegen  bie  neuem  'lHiiiter  bie 
(es  Kalibers  roieber  nur  ctuia  30.  Die  jftabl  ber  tkitro 

neu  im  Ekagagin  beträgt  faft  bei  allen  SKuflem  S.  nur 
ba«  engliidie  ©eroebr  bat  10,  bas  Schweiger  ©emebr  1   i 

Patronen.  Die  Sabung  raudifcbroadieii  'Buloers  nt 
am  gcriugitm  mit  2   g   beim  Schweiger  ©emebr,  fonft 
meift  ctroas  über  2   g,  fteigt  aber  bei  8   mm  ©ctocbicn 

auf  2,75  g   unb  beim  belgifchen  7,65  mm  -   Waoetir  auf 
3   g.  Die  ©efd)oftgeroid)te  betragen  meift  13,5  15  s 
bei  altem  SRuftern ,   bei  ben  6,5  mm«©croebren  nur 

etwa  10,5  g.  beim  fpanifißcn  7   mm  ©emebr  ll.s  g. 

Die  'üatronengabl,  welche  ber  Wann  auf  bem  Wand* 
mitfiibrm  lann,  nahm  man  bei  ben  älteni  ikufttm 

auf  100  —   120  Stüd  an,  bei  Ileincm  Kalibern  auf 
150.  unb  bei  ben  6,5  mm  ©ewcbmi  lann  man  aui 

200  Stüd  rechnen.  Die  größten  ©aobrude  waren  auf 
2500  —   3200  Ettmofpbämi  bei  ben  Pcrfcbiebenen 

HRuftem  gefdiäßl  worben,  für  baS  itnlienifcbe  6,5  mm 

©eroebr  finben  ftcb Eingaben  uon  4   -SOOOEIhuofpbärcu. 
roäbrcnb  fie  für  bie  neuen  EJfufter  biefeS  Kaltbers  nur 

2000  Eltmofpbärcn  betragen  follen.  Diefc  Eingabe  er 
febeint  gu  niebrig,  ba  fepon  baS  8   mm  Kaliber  eine 

Steigerung  auf  3200  Eltmofpbärcn  gegen  1800  Elt- 
mofpbärcu  bes  11  mm -Kalibers  geigte.  J(" 

auf  EliifangSgcfcbwiiibigftit  unb  lebenbige  Kraft  an 
ber  Wüubuug  bewegen  ftd)  bie  3al)lcn  bei  ben  älteni 
Ekuftem  gwifcbm  600  m ,   be.g.  265  mkg  (Siußlanb). 
bis  655  tu,  bcg.  306  mkg  (©nglanb).  bas  fpanijebt 

7   mm  =   ©cwebr  gibt  728  in,  beg.  314  mkg,  unb  bif 
6,5  mm-öeroebre  geben  über  730  ni,  beg.  285,5  mkg 
(Eücbcrlanbe)  bei  ben  neueften  Ronftnittionen  noeb 
etwas  hinaus. 

Stucb  bic  iöeftrebiingen,  bie  Veiftungsfäbigkit  ber 
©eroebre  noch  baburch  gu  erhöben,  baft  man  bin  Süd 

itoft  gum  Öffnm  ber  Eferfcblüffe  benußt  unb  fomil  bie 

Xbiitigtcit  bes  Schüßen  erleichtert,  würben  fortgefeßt. 
unb  in  emigrn  tiecrcii  finb  berartcgcEifaffcn  für.ßrocdf 

bes  ReftungstriegS  eingefübrt  worben;  für  iolcbe  bes 

Relbtriegs  entbehren  fie  ber  notwenbigen  ßmt'aibbcit unb Sohbität  bor (iinncbtmig.  Diefc  autoniatiicbfii 

SBaffcn  (Selbfifdiiefter)  finb  entweber  fotebe  mitbe- 
weglidinn  üaufe,  bei  benm  biefer  beim  Siiidfioft  bes 

ESericblnft  gurüdfditeubert,  ober  mit  feitem  Üaufe,  bei 
benen  ber  Miiicfjtoft  ber  Siabung  bie  ReftfteDung  bes 

®erfd)luffes  fclbittbätia  nuflöji  linb  biefeu  gnrüdfälcit 
bert ,   worauf  bic  Sorfiibnmg  unb  Rcfßlcllimg  bunt 

eine  Reberootrid)timg  wie  bei  nnbem  berartigen  ®e 
wehren  oor  fid)  gebt.  Sine  foldteSBaffe  ift  in  Öfter 

rctch'Ungarn  als  ©rwebtlafette  befonbers  für  bic 

Sleftvcichung  febmater  Zugänge,  im  ©ebirgeir.,  finge- 
führt  worben,  wo  fie  bic  teure  unb  empfinblicheSSapm 

mitraineufe  in  uielm  'RiUlen  gu  erfeßen  beihmmi  ift- 
Diefiafettc  wirb  burdi  eiiiöeflcll  intßeflaU  berfriibeni 

Eköricrfdilcifen  gebitbet,  welches  in  ben  Schliijilinn 
ber  Scbarlenioblc  ober  auf  offenem  EBnlle  leicht  un> 

ficher  eingefügt  werben  lann ;   bic  Seitenricbtung  roirt 

alsbann  burdi  eine  ,'iapfeiibrebuug  ennöglubt.  ,'fK' 
Siiegel  halten  baS  ©ewebr  fcitlicb  feft,  wäbttnb  bic 

iiöbcnrichlung  burch^öber-  ober  Xicf erlegen  bes  nach 
ber  feftguftellenbcii  Kolbens  genommen  wirb.  Der 

Stüdftoft  wirb  burdi  eine  ftarle  Spiralfcber  aufgefan 
gen,  bic  bas  öeroebt  wieber  in  bic  alte  Hage  brmgi 
unb  fo  bem  Wanne  enuögiid)t,  50  60  gegiriieSchüfic 

in  ber  Wiiiute  abgugeben.  Schuß*  unb  Snlfemungs- 
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tafeln  fmb  notilrlidj  fdyott  Dorffer  fcftgcftellt.  Einäljn* 
lieb«  Wciucbr  ift  in  Italien  Dom  fytuphuann  Gei 

Dorgcftblagcn,  «t  ift  beut  ©rmeegcroebi  (M  HI),  beffcit 

SRimition  c «   nueb  Dermenbet,  ndtbgebilbct.  Ser  Set* 
ftbluft  ift,  obweidjenb  Don  jenem,  ©crabjugDcrfcbluft. 
uub  bas  ©udioerfeu  bet  hülfen  erfolgt  nad)  oben. 

Sie  Einridjtung  jur  ©uftbarmacbtmg  ber  ©ofe  ift  ein. 
fad)  imb  befiel)!  aud  3   Seilen.  So  bicic«  ©Jnfd)iuat  ! 

geiuebr  nur  auf  Entfernungen  gebiandjt  werben  foll, 
wo  ea  Dolltommene  JRafnnj  (bia  600  m)  beii  gt,  fo  bat 

ci  nur  ein  Slonbutfier.  SluRer  ber  gcwöbnlidicu  ©«(et 
labung  tonn  and)  ein  ©fngojiu  mit  60  Patronen  an» 
gebangt  werben,  übrigen«  lägt  fid)  bic  Wnifc  aber 
and)  ala  Ginlaber  braudjen.  Xritrft  man  ben  Ülbjug 

nicbet  unb  lägt  itju  bann  lo«,_  fo  werben  bic  Sdjiiffc 

nad)  tlrt  ber  Steooloce  abgegeben,  bei  bencit  ein  tlb- 
testen  jwifdien  ben  einjelncn  Sdjüffcn  nid)t  nötig  ift. 

schilt  man  aber  ben  tlbjug  in  ber  niebergebriidten 

Soge  feit,  fo  cntloben  fid)  alle  ©atronen  ohne  wefent* 
lidien  SJürfftoR  nadjeinanber,  uub  man  lann  oljne 

©etabr  ju  grofter  Snufctfjigung  300  3d)uf)  hinter* 
cinnnber  abgeben.  Sicfe  cfntjl  erhöbt  fid)  bei  einer  für 

Sdjiffe  ober  ©rabenbeftreidRing  beftimmten  Sonftruf* 
tion  auf  1000  Schuft.  ©gl.  »Sie  heutigen  Wafjen, 

©Junilton  unbSd)ieftnu«bilbung  ber  beutfd)en  Jnfnn- 
terie*  (8er(.  1890);  D.  ©.,  So«  gefcdjtsmnfiigc  Ginjcl* 

fdiieften  (baf.  1890);  »Sdjieftieiftungen«  (SsannoD. 

1894);  Ssoegg,  Sdjematiidie  Sarftctlung  :c.  bertlr» 
meegewcbie  (Wiai  1894) ;   Wille,  Waffcnleljre  (©eil. 

1896) ;   W   i   1 1   e,  gortfdjritte  unb  ©eränbentngen  im  ©e* 
biete  bc«  Waffnimcfcn«  (baf.  1895,  mit  3   UJaditrägen). 

■äanbliiiigdgcbilfe  ift  nad)  bem  neuen  Ssan'bcla« gejegbud)  (S  59ff.)  ber  in  einem  Ssonbelagcwerbe  jur 

Sciftung  (aujutännifther  Xienftc  gegen  Entgelt  Vitt* 

geftedte;  iadjlidte  ftnberungm  fmb  nur  oereinjelt, 
bensorjti  heben  ift  bie  ©eftimmung,  baf)  wenn  burd) 

©ertrag  eine  (ürjere  ober  längere  fi'ünbigungdfrift 
bebimgeu  wirb  ala  bie  fed)«möd)ige,  fie  für  beibe 

Seile  gltid)  fein  mujj  unb  nicht  weniger  ala  einen  ©Jo* 

not  betragen  barf,  boR  bem  ©rinjipnl  gewiije  iojinlc 
©flid)ten  m   ©ejug  auf  ©efunbheit,  <3itllid)teit  unb  die* 
ligion  beb  .fjanblungageljilfen  ouferlcgt  werben,  indbef. 

bie  Wcbaltsjahlung  f paleftenö  am  3d)luffe  jebe«  ©Jo 
uai«  erfolgen  muR,  baff  ber  S>.  nad)  ©eenbigung  bea 

Sienitocrl)ältmfjea  em  fd)riftlid|c«  ;jeugma  übet  Slrt 
unb  Satter  ber  Sefdjäftigung  tsetlangen  tann,  foltbc« 

audj  auf  fein  ©egeljrtn  auf  bie  ftühriing  unb  bie  Sei» 
ftungeu  auägebcbnt  werben  mufj. 

Seit  ift  ferner  bie  Regelung  bea  Ronfurreujuerbote« 

(§  74)  batjin :   Gine  ©ereinbanmg  jwifeben  bem  ©riit» 
iipiil  unb  bent  fymblungSgebilfeit,  burdi  »cldic  biefer 

für  bie  ,>feit  nad)  ber  ©eenbigung  bea  Sienfttserhölt» 
niifcd  in  feiner  gewerblid)cit Shntigteit  befdirnnlt  wirb, 

ift  für  ben  fbanbfungdgcljilfm  nur  infoweit  oerbinb» 

lid),  alä  bie  ©efdjtäntung  und)  *jeit,  Crt  unb  Wegen- 
ftaub  mdst  bie  ©rengeu  iibetfd) rettet,  burd)  weldie  eine 

unbillige  Erfthwenmg  bea  gortlommcn«  bea  Ssanb* 
lungögebilfett  nudgefcbloffett  wirb.  Sie  ©efditäitlung 
fann  itidst  auf  einen  Zeitraum  Don  mellt  ala  3   Jal) 

ten  oon  bet  ©eenbigung  bea  XienftDerhtiltmffeS  an 

erftredt  toerbett.  Sie  ©ereinbanmg  ift  nichtig,  wenn 

ber  f>.  gttr  3eit  bea  tlbfd)luff(4  minberjäbrig  ift.  Ge- 
gongt trirb  biefe  ©eftimmung  burd)  bie  ©orfdjrift 

ited  ©ürgctlitben  Wriegbittb«,  ff  343,  über  bie  riditer* 
Iicb«©erab!c(Htng  einet  imoerf)ältniaiunf(ig  hohen  ©er* 

tragoftrafe.  Sn«  Stoutiineitjoerbot  tritt  aitfscr  Wirf» 
famfeit  bei  burd)  bat  ©rituipal  öerfdmlbcter  ober 

böswillig  l)trbtttjefü()rter  Söfung  be«  Sicnftberf)nlt 

Steuer«  Sora.» üejUott,  5.  aufL,  XVIir.  Sb. 
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niffe«.  Ser  fo  bie  3iedjt£berl)ältntffe  ber  Ssattblungä* 

gcljilfen  unb  ber  Ssanbluugdlebrlinge  regelnbc  6.  flb» 
fd)nitt  bea  1.  ©udjc«  be«  netten  Ssonbddgefegbud)« 

trat  gentäR  ©rtiicl  1   bei  GinfübrungOgefepc«  fdjon 

1 .   Jan.  1 898  iurtrnft.  ©gl.  3   u   1   b.  Sa«  )Hcd)t  ber  Ssanb* 
lungdgebilfen,  ftjjiemotifd)  bargcflellt  (Ipannou.  1897). 

*.fsanbfalbc,  eist  ftttlyt  gebräud)lid)cr  Derljüllcn» 
1   ber  ©udbrtid  für  ©cfiedjungdgelb. 

.Sianbfd)ud)«t)ctm,  tnwsi  3324  Ginrn. 

’   .fsanbtoerferf  rage.  Über  bie  Sago  bed  beuiftbett 
iponbwerld  ftnb  in  nllerjüngfter  3c,t  jwei  widjttge 

©cröffenllidntngen  erfdjicncn,  bie  bed  ©erein«  für 

Sojinlpolilif  (f.  Siltcralnr)  unb  bie  be«  ©ctrtisnmia 
bc«  Jnttem.  Wöbretib  ber  ©erein  für  Sojialbolitit 

eiitgebenbc  Sdjtlberungen  über  eine  grofse  ©njnbl  non 
Ssnttbmerlen  in  bat  widbtigften  beutftben  Staaten  bietet 

unb  auf  ©runb  bc«  gefammcltm  SMatcriald  in  feiner 

jüngften  ©erfnmmltntg  im  September  1897  in  Köln 
über  bic  S>.  oerbnitbcltc,  babett  bic  Erhebungen  bed 
Sfeidsdontt«  be«  Jnnem  ftd)  auf  70  ber  betannteften, 

meift  beut  Jfleingcwcibc  mtgebörigcu  Ssnnbwerfe  uttb 

bei  brei  ©ewerbett  (Sdjlofjcrti,  Sdjmtebcrci,  Stbrei* 
nerei)  wieber  auf  28  Spejialiläten  etftrcdl,  in  ber 

Weife,  baft  130  lättblitbe  unb  26  fiäbtifdjc  3öbl» 

beerte  ©teuften«,  ©atjenta,  Satbfend.  Württemberg«, 
feeffett«  unb  Siibcd«  in  §infid)t  auf  bic  wirlftbnftltd)e 

Sage  bed  Ssattbtoerf«  unterfmbt  wurbat. 
©Id  bad  Ergebnis  biejer  Unterfiubungcn  ergibt  ftd) 

folgenbc«:  llniscflrettbat  ifl,  bnft  bie  PoUtommene  Utu* 

wäljung  be«  Jnbuftricmcfen«  burd)  bic  mobeme  Wirt 
ber  ©robuftion  unb  bc«  Ssattbel«  bem  Ssmtbwcrl  eine 

febwere  Ronlurreuj  bereitet  unb  basfelbe  jiim  Seil 

»erbringt  bat.  Einzelne  Ssanbwcrtc  finb  beule  bereit« 
burtb  tsie  ©roftinbuftrie  erbriidt  ober  werben  über  lurj 

ober  lang  Dcrftbwinbeu.  3U  beit  entern  jäblen 

bie  Ubnnntbcrei,  Weberei,  Strmnpfwirtcrci,  3<bub* 

mntberei,  bic  Staut  mtnadjerei,  bie  Dfagcl  -   unb  3eug* 

fd)miebcrei,  bie  dKiigen-  unb  Smtmatbcrci  unb  nnbre 
Ssattbtuale ;   ju  bat  Icfjteni  bie  Slcmpnerei,  ©öttd)erci, 

Söpferei  unb  Siftblerei.  Sie  Wrünbe  finb  teil«  bie* 
felbat,  weltbc  aud)  jebott  früher  utnntbe  Ssanbwetfe 

oöllig  oerftbwinben  licRett:  ̂ nberungen  im  Wcfcbmatf 

ttnb  bic  ©föfllidjlcit  für  ben  svonfumentcu,  feinen  ©e* 

barf  auf  anberm  Wege  woblfeiler  uub  billiger  ju  bc* 

ftiebigen;  «um  gröRten  Seil  aber  liegen  fie  m   mober» 
nett  Grfdjcinungrn,  ol)ne  bnft  biefe  überall  unb  gleitb* 

inäftig  auf  bie©erbrängung  bcd^anbwerfdeinwirltcu. 
Sie  oben  enonbnten  Unterfucbitngen  haben  ergeben, 

baft  bie  ©crbnltnific  berufdweife  oeifdiiebat  gelagert 

fmb,  baft  halb  biefer,  balb  jener  Urfncbc  ber  aröficre 
©nteil  an  ber  ©erbvnngung  bc«  Ssnttbwctld  jufomntt, 

unb  baft  bie  ©erböltnijfe  auf  bem  Sntibe  Dielfod)  an* 

berd  liegen  nid  in  bat  groben  Stabten.  ©Jambe  Ssanb- 
werfe  lsnbcit  bie  tetbnittben  Umwäl jungen,  anbvc  bad 

groRe  »apitnl  ober  bie  gröftere  fnufntännifdic  Über* 
icgmbeit,  tuieber  anbre  bic  ©nberung  bc«  ©eid)tttade« 

unb  bn«  ©erlangen  be«  ©ubltfum«  uatb  grofter  flu®* 
ionl)l,  wie  bie  ©lagajine  fie  bieten,  oerbröngt  Jn  ben 

Stabten  bnl  namentlitb  bie  Äonjcntration  be«  ©e* 

barf«,  ben  bn«  Ssanb  wer!  nid)t  befriebigen  lonntc.bcm* 
felben  bat  ©oben  abgegrnbeu.  SeSUalb  Inntt  in  bat 

Stabten  bn«  S>anbwert  auf  bie  Sauer  nur  bn  ftd)  bol* 
lat,  Wo  feine  ©robulte  bat  lotnlcn  ©erbaltniffen  uub 

best  perfönltdien  Öebürfniffen  nngcpnftt  werben  ntüfjen. 
©iiber«  aber  liegen  bie  ©erbältniife  notb  auf  bau  Sanbc. 

Sort  ift  leine  fölcfjc  ©ebarfsloiijentrntiou,  bort  finbet 

fid)  nod)  ©eparaturarbeit  uub  «bitlitbe  ©cfcbnfttgimg 

für  ben  Ssanbwcrfcr,  bem  jtimcifl  aud)  ber  ©efttj  Don 

29 



450 ^Klllbrocrferfrage  (Scftrcbungeit  3UC  Hebung  bes  jjjaubmerfs). 

frauS  u.  ctr»a8SJnnbciiten  wirtfcftnftlicbcn  3iii(f(»all  bic-  [   mcifes  fid)  nur  auf  bas  ipnnbwcrt  begießt  unb  beziehen 

trt.  53  $roj.  aUcr  [dbftänbigenS)anbwcrtSmeifler  fin«  fnnn.  Io  miiffcn  bit  banbrnerfSmäßigeti  oon  bm  Iwits- 
ben  fid)  auf  bemüanbc.  Übrigens  tann  toobl  erwogen  inbuftrieOen  unb  fabritmäßigen  Betrieben  getrennt 
wcrtmn,ohnid)tmnncbefrübcrc.v>nnbmertSuiciftcrbiird)  inerbcn.  Sobann  muß  bie  Abgrenzung  ber  einzelnen 

ben  ©intritt  in  ein  großes  ©tabliffcment  als  SBert*  i>anbmcrtc  noneinanber  große,  häufig  uiiübcrroinblidte 
m elfter,  Sorarbcitcr  ober  qualifizierte  Jabrifarbeitcr  Scbmierigtciten  nincben.  Unb  bodj  läßt  fith  ohne  jold)e 

ißre  Stellung  cl)er  oerbeffert  als  ocridilcditert  haben.  AbgrenzungberScfäbiqungSnaihwciSgarmd)tbciifett. 
Tic  Sertrctcr  bed  §anbwerts  felbft,  foioeit  fie  in  ben  benn  biefer  lanu  immer  nur  für  ein  genau  umgrenzte» 

Serfammlungen  unb  .'panbroerlertagen  nnb  in  ihrer  i   Arbeitsgebiet  erteilt  werben.  Tiefe  Abgrenzung  hat 

Steife  jum  SJorle  getommen  fiub,  glauben  freilich, 1   fdion  zur  3cit  ber  3unftherrfehaft  fortwäbrenbe  Strri« 
bau  bureb  eine  iRcibc  oon  itaatlichen  Maßregeln  ber  tigfeiten  jwifdten  beit  Aachbtitbanbmcrtcn  beroorge 

brobcnbcAürfgang  bcS$>anbwertS  aufgebalten,  ja  bem  ;   rufen  unb  bat  tieticrbings  in  Cfterreid)  zu  großen  Miß. 

$anbmert  feine  alte  Stellung  wieber  oerfdtafft  werben  :   ftnnbcn  geführt,  inbeni  hier  Abgrenzungen  Dorgrnout 
föune.  Solcbefcanbrocrtertagc  haben  in  legtet  ,'feit :   men  Werben  mußten,  bic  ber  tuobemen  Jednul  ebenfo 
febr  häufig,  teils  als  tcrritorialabgcgrenztc,  teils  als  miberftreben  wie  bem  burd)  bie  mpbemen  Mewcrbe» 

ganz  Teutfdjlanb  umfafienbe  Serfammlungen,  flau-  gefege  gewährten  Siecht  aut  Bereinigung  oerfeßiebm« 
gefunben;  fo  bat  ber  baßrifche&anbwcrterbunb  bereits  artiger  CHewcrbcbctncbc  in  linier  Ipanb.  Tie  Srüfung. 
14mal.  ber  fäcbfifchc  bereits  lOtttal,  ber  Weftfältfdie  auf  ihr  unb  berett  ber  BcfäbigungsnadiwciS  erbracht 

Srouinzinlbanbmerfcrtag  bereits  17mal  getagt  ;   im  werben  foll,  etwa  bureb  Fertigung  eines  SKeiftcrftüdcS, 

April  IHM  hat  in  Berlin  ein  Pon  bem  3entralauS«  gibt  feinen  ̂ ttoerläffigcn  TOaßftab  für  bie  Beurteilung 

fcbufi  ber  Perciuigten  Jnnungspctbänbe  unb  bem  all-  ber  Äcnntnifje  bes  Bewerbers ;   bafi  bie  Prüfung  in  bei 
gemeinen  beutfebenipanbwcrfcrbunbeinberufeiierbeiit*  £>auplfad)c  ben  SmnbwerfSmeiftem  überlaffen  werben 

(eher  Jiinungs  unb  allgemeiner  $?anbrocrtertag  ftatt<  |   fall,  erwedt  neue  Beben (en,  wenn  man  erwägt,  welche 
gefunben,  bet  fid)  mit  ber  Bcgutadnung  ber  Pon  bem  ÜRißitünbe  früher,  jur  ;feit  ber  3unflberrfd>aft,  mit 

pirußtfchen  SRiniftcr  für  fyinbel  unb  bewerbe  ocr«  [   berWciflerprüfung  perinüpft  waren.  Tie  mit  berjor- 
öffentlid)ten  Boqdjläge  jur  Organifation  bes  £>anb  berung  beS  BcfiibigungSnaißweifeS  perbttnbene  Joe 

toerls  unb  zur  SRcgelung  bes  SebrlingSmefcnS  befcßäf«  berung  einer  beftimmt  langen  SorbcrcitungSzeit  tann 
tigte;  im  April  1895  ocrfaminclte  fid)  in  fiallc  nnb  im  für  manche  Öetpcrbc  einen  3wang  begrünben .   beffen 

Sierbft  189«  in  Breslau,  im  Jriibjabr  1897  in  Berlin  Sotwenbigteit  ober  Süßlich  teil  in  hohem  Muße  jiuei 

ber  Pont  Allgemeinen  beutfehen  $>attbmcrtcrbunb  ein*  felhaft  ift.  Tocb  ift  bas  neue  beutlchetöanbmerfergefeg 

berufene  Allgemeine  beutfehe  Stonbweilertag;  in  .\>ei •   oom  2«.  Juli  1897  ben  Jorberungen  ber  iwnbmerter 

bclberg  bat  int  Auguft  189«  ein  jübmcitbcittjcber£>anb-  f ehr  weit  eiitgegetigefomnicn  j.  $anbwntnßejeß,  Bb.  ln 

Wertertag  ftattgcfimbcn  unb  int  September  bes  nänt*  Auch  in  ber  Jragc  bes  Jit tt im gs zwanges  bat 
liehen  Jahres  eine  §anbmerterfonferenz  in  Berlin,  bie  baS  eben  erwähnte  löcfcß  manche  fflünicbe  ber  Jxitib 
fiel)  mit  ber  Pott  ber  preußifd)en  Siegientng  geplanten  werfererfüllt,  ittfofent  nunmehr  unter  beftimmten  Bor 

©infübrung  beS  JnnungSzroangeS  bcfcbäftiglc.  auSießungcn  3wangSimtuitgen  errichlet werben  tonnen. 
Tic  in  biefen  Serfammlungen  unb  itt  ber  B reffe  ißleidiwobl  ift  and)  beute  noch  bas  Bebcttfcn  gerecht 

aufgefleUleu  jorberungen  ber  Ipniibroerfcr  ftnb  fertigt,  ob  burd)  foldie^waugsorganiiationbemipanb 
in  xürje  bie  folgettben:  SSiebereiitfflhrung  bes  Be-  wert  unb  bem  foufumtereuben  Sublifuiit  wtrflich  ge- 

fäbigungSnachmeifeS,  Crganifntion  in  Ofeftalt  oon  bient  ift.  AJas  bie  feit  mehr  als  25  Jahren  beiteben- 

3wangSmnungen,  jmnbmcrtertammcrn .   ein  fcanb«  ben  freiwilligen  Jmtungen  geleiftet  haben,  läßt  üchert 

werfSminifterium,  ferner  Befehrättluttg  ber  ®efäng  Hoffnungen  auf  eine  güuftigc  Öirtung  bes  JitnungS« 
ntsnrbeit  unb  bes  ivtufierbonbelS,  Befeitigung  ber  wefetts  nicht  begrüttbel  erüheiuen.  Tie  Swiibwertcr 

Afilitärwerfitätten  unb  ber  Äonftim-,  insbef.  bet  Cffi  haben  pon  ben  oiclen  ihnen  febon  bisher  cingerihimten 

,zict*  unb  Seamtettoereine ,   Befeitigung  ber  ffilial-  )Red)ten  nur  in  mäßiger  ̂ ahl  unb  in  befebeibettem  Hut- 

gefchäfte  ober  BefcbrSntung  berfelbcn  burd)  progref-  \   fang  Webraud)  gemacht.  Tie  ,'fnfil  ber  jnnungSmit- 
fine  Beftcueruug,  Siegelung  bes  Stibmiffi onSwefenS,  glieber  war  in  ben  legten  Jahren  in  Abnahme  be 
Anberung  bes  »ontursrechtes,  Befeitigung  beS  Jir-  griffen;  1892  gab  eS  m   39  Stäbten  810  Jnnunqen 

meit- unb  Äetlamefd)winbclS.  Befonbere  Jorbcrungcn  mit  «7,33«  TOitgliebcm,  ju  Anfang  1891:  805  Jn 
ftnb  noch  oon  einzelnen  feanMperfctt  aufgeftetlt  wor-  nungen  mit  65,983  Dfitgliebcni ;   ihre  Ausgaben  für 

beit,  fo  namentlich  non  ben  Bauhanbwerfem  bie  ©in»  Jach  itnb  fonftigeSSdmiwefen  bejifferit  fid)  auf  taunt 
filhtuitg  pon  SorjugSrechtcn  für  biefe.  ein  jünf zehntel  ihrer  (itejamtauSgaben;  nur  einigen 

Tie  ioichtigite  unb  pon  ben  .fjanbmerfem  felbft  als  Jnuungen  haben  bie  in  bem  f;  looe  nnb  f   ber  Wc- 

jolchc  bezeichncte  Jorberuttg  ift  bte  ©infühnmg  beS  werbeofbnung  aufgeführteuBriPilegien  juedatmtn»er< 

BefähiguitgsnachweifeS.  Ter  Aachmets  ber  Be»  [   ben  tonnen.  Bei  ber  oielfacb  bewiefenen  Jntereffeloftg» 
fäßignng  jtttn  «anbwertsbetricb  fall  bietedmiicheAus» !   teil  ber  Ipanbwerter  am  JnmtngSioefen  ift  es  fraglich, 
oilbung  ber  (ßewerbtreibenbeii  erhöhen,  bem  $>attb» !   ob  eine  jioangSweife  Organifation  bestellten  bie  er» 
werter  Sdnig  por  Slonturren.z  unb  bem  Konfumenten  ;   warteten  Sorteile  bringen  wirb.  Tie  nunmehr  burd) 

Sduiß  por  mangelhafter  Arbeit  gewähren.  Allein  es  bas  oben  ermähnte  Simnbmertcrgcjeß  (f.  b„  Bb.  18)  er« 

tfl  tu  hohem  Bfaßc  fraglich,  ob  eine  allgemeine  ©in«  j   möglichlot  ̂ wangSinmiticjett  werben  außerbem  oon 
führuttg  bes  BefähiguitgsnachweifeS  iit  ber  Thal  bic  |   oomhcrcin  mit  tuanchett  Schwierigleiteii  zu  tämpfeu 

erhofften  Sorteile  itt  bem  Bfaße  bringen  würbe,  baß  j   haben,  welche  burd)  bie  notwenbige  Abgrenzung  ber 
bnburd)  bie  mit  ihr  zweifellos  oerbunbetictt  9fad)teile  I   einzelnen  ipnnbwertc  unb  burd)  bie  örtliche  .‘ferjplitte 

aujgewogett  würben.  Tic  Bebentrn  gegen  bie  ©in«  j   rung  ber  ̂taitbwcrfsbelriebe  bebinqt  ftnb.  AttS  ben 
führuttg  beS  Scfäbiguitgsnacbmciics  ftnb  erheblid).  j   ©rbebungen  bes  SeicbsniittS  beS  Jttneni  oon  1895 

Sie  liegen  zunäcbft  itt  ber  Schwierigteit  einer  genauen  gebt  hertior,  baß  bie  3ahl  ber  .fjanbwrrfe,  für  bie  eine 

unb  untrüglichen  Beftinmiung  bes  Begriffs  ̂ anb«  |   Crganifation  itad)  bettt  Beruf  möglich  ift,  nicht  febr 
Wert.  Tettn  ba  bie  Jorbcruitg  bes  BefähigungSnad)  groß  fein  tann.  ®äbmtb  nämlich  teilt  red)nerifd)  für 



$onbn>crferfraße  (Seftrebungen  jut  £>tbtmg  bes  fcanbwerB).  -toi 

bie  untrrfudjten  98  Smnbwcrfe  in  156  3äf)!bejirim 

bie  AJöglichleit  Don  15,988  8erufSiimungen  gegeben 
wäre,  »edlem ert  firfa  biefe  3af)l  bebeutenb,  wenn,  wie 

baS  neue  bcutitfee  .yjanbwcrlcrgcfejj  eis  Borfd)  reibt,  ber 

3wang  jum  3nnungäbritriti  ftdj  nur  auf  foldie  ©c- 

roerbtteibettbc  bcfrficänft ,   welche  regelmäßig  ©eieilen 

»im  61,119  imterfuchtcn  '.Betrieben  nur  33,919  an. 
Jiimnti  mau  boju,  bafs  bie  ju  fd)nffenben  8eruf8* 
Innungen  eine  foiche  territoriale  öegrenjung  erbaltcn 
follen,  baB  lein  IVitglieb  bureb  bie  Entfernung  feines 

SobnortcS  oom  Snniingsfi  J   in  berleilnahme  an  bent 

3mutngsleben  utib  beit  3unungScinrid)tungrn  behin- 
bert  roirb,  foroic  baß  eine  Innung,  um  lebenaffifjig 

ju  fein,  bod)  eine  bestimmte  Anzahl  Bon  ÜRitglicbem 

enthalten  muft,  fo  mufe  fiefi  bie  3«W  ber  möglichen 

3wangsinnungen  nod)  toeitcr  attßcrorbentlich  uerrin« 

gern.  Seßtc  man  ben  territorialen  Umfang  einer  Ju- ' 
nung  auf  124,»  gkro  unb  bie  SRinbcftjnhl  ber  ßllitglie* : 
ber  einer  Innung  auf  9«  feft,  (o  würben  biefelben  nur 

19  Hiroj.  aller  SKeifter,  44  'Jiroj.  aller  ein  ißerional 
beicbäftigcnbcr  9)t  elfter  unb  42,  bej.  41  8roj.  ber  ©c- 
feilen  unb  Sfcbrltnge  umfafien.  üiabei  finb  aber  biefe 

alb  ̂ nnungsbesirle  angenommenen  .'jüblbc.iirte  an 
fid)  non  erheblichem  unb  gewiji  niibt  immer  ruläffigem 
Umfang.  Es  würben  bemnad)  Derf  djiebene fpanbwcrte 

überhaupt  md)t  innungsfähig  fein,  außer  man  erwei» 

tert  ihre  territoriale  örenje  etwa  bis  ,tu  fireis  •   ober 

SiegiemngSbeiirfsiunungen,  oberman  bilbetburd)$er» 

binbung  oerwanbter  ©enterbe  ju  einer  Innung  fogeit. 

gemifdjte  Innungen.  Allein  es  ift  tlar,  baß  bei  foldjen 
©ebilben  ber  3wcd,  bem  bas  3nnungSioefen  bienen  f   oU, 
gar  nicht  ober  nur  unnolltommen  enridit  werben  lattn. 

Auch  bie  öanbwerferlammern  bilben  eine  alte, 

mm  gleichfalls  burdi  baä  oben  erwähnte  £>anbmcrlcr> 

gefeß' großenteils  erfüllte  Sorbcrung  ber  ̂anbmerter. Aon  jeher  tuünfd)teu  bie  SJntcreffenten,  baß  fic  auf  ber 

jjwangSiimung  unb  beut  SefähigungSnadjweiS  r«h 

aiifbaum  unb  ju  einer  Vluffirt)t«lx'h»rbc  ber  Innungen 
ioroie  ju  einer  begutarhtenben  Aebörbe  bei  allen  baS 

fyutbwerf  betreffenben  gcfcßlidicn 'Maßnahmen  werben 
ioüten.  Erft  in  ber  jüngften  Bett.  auf  bem  $>atlefd)en 

öanbwerfertag,  ift  auch  bie  Sortierung  einee  eignen 

t^>  a   n   b   wt  r   1   s   nt  i   n   i   ft  e   r   s ,   ber  bie  3n  tereffen  beS  $anb* 

Werts  uertreten  fotl,  aufgetreten  -   eine  Sortierung, 
bit,  abgefebrn  oon  anbent  3d)roicrigfciten ,   bodi  nur 
in  großen  Staaten  Dcrwirtlidü  werben  fömtte.  Enb* 
lieh  ift  and)  ben  Klagen  ber  Jfianbwerfer  über  bett 

fcaufierhanbel  wemgftens  tcilweife  burd)  bie  9fo* 

»eile  .jur®croerbcorbmmg  oont  6.  Slug.  1896  abgebol- 
fen  worben  (f.  ©cwerbtgejcjjgcPum) ,   Ab.  1 8). 

S&tS  bie  Klagen  ber  fyinbroerter  über  bie  ©efting- 
nisarbeit  anlangt,  fo  ift  jiijugeben,  baß  biefelben 

tnjofem  berechtigt  finb,  als  einzelne  ̂ anbwerler,  wie 
bte  Schuhmacher,  Sthneiber,  Sdjrcincr  u.  a.,  aber  and) 

emjelne  §auSinbuftricn  unb  felbit  ©roßbetriehe  unter 

ber  Sionlttrrcn,;  ber  billigen  ©cfängniSarbcit  leiben. 
Aejonbcra  fühlbar  wirb  biefe  bann,  wenn  bie  öefäitg»  J 
msoerwaltung  bie  Arbeitstraft  ber  Häftlinge  an  einen 
Unternehmer  oerbingt  ober  tute  für  einen  beftimmten 

Unternehme r   arbeiten  laßt.  3)ic  ©efängnisarbcit  wirb 
fich  nun  teils  mit  üfücfficht  auf  bie  Koflett.  welche  baS 

©efä-  gniswefen  uerurfad|t,  leils  wegen  beä  beffem* 
ben  Gcnfluffcs  ber  91  r beit  auf  bie  Befangenen  nicht 

»trnteiben  lajfen,  wohl  aber  tatm  bcttÄlagett  ber^mnb* 

werter  ciiterfeits  burd)  geeignete  Auswahl  ber  ju  er» 
jeugenben  ©egenftänbe,  anberfeits  burd)  bie  91  rt  ber 

Aetrocnbuiig  ber  Erjcugnifje  einigermaßen  Siccßnung 

getragen  werben.  3n  biefer  Acjietmng  haben  bie  Sie* 

gierungen  in  her  jüngften  3tit  uielfach  Sntgegcnlcm- 
men  gejeigt  So  foü  in  Aapcm  bie  3af)l  ber  in  einem 

©cmcrbcjwcig  befchaftigten  ©efangetten  3   firoj.  ber 

freien  Vir  beiter  beSfelben  nichl  übctileigen ;   in  feflrt 

temberg  läßt  man  SebarfSartitet  ber  'tnatSoenoal .   -   /in.  .   Xtt.A   L.ti   tn-  üt.    ia.tr   L.L.   \ 

burth  bie  Befangenen  herftcllen.  3n  ̂ rcuftett  fud)t 

man  feit  einer  'Bctorbnung  nont  14.  fjan.  1895  bie 
©efangetten  mehrtn  lanbtiiirtid)aftlid)en  DieliorationS 
arbeiten  ftatt  im  ©ooerbebetneb  ju  befchäftigen.  Sei- 

ner gab  ber  Sufligminifter  in  bei  Sibttug  oom  10. 

Sebr^l897  bie  Erttärumg,  baß  bie  ©efängnisarbeit 
auf  Stridmafchincn  eingefchränlt  uttb  ber  ©cfiingi  tS 

»erwaltung  empfohlen  toorbeu  fei,  felbft  mehr  Vlb= 
nehmerin  bet  Pon  ©efangenen  hergeftclUen  Söebrvcicn 
;u  werben,  nnb  baß  überhaupt  bie  Srage  erwogen 

werbe,  ob  nicht  bic  einzelnen  Sicfforts  für  «erpfliditet 

crtlärt  werben  follen,  biejenigen  ©egenftänbe  ihres 

tSeffortS,  bie  non  ©efangenen  hergcfteUt  werben,  mög< 
lidjfl  aus  ben  ©efängniffen  ,91  entnehmen ;   and)  werbe 

bahitt  gcitrebL  baß  bie  ©efängnifje  fich  mögtichft  ber* 

jettigm  3nbuftrie  enthalten,  welche  in  bet  nähern  Um- 

gebung battptfädjlid)  ©egenftanb  bes  ÄlcingcwcvlieS 
uttb  ber  IpauSinbuftrie  ift. 

Vluih  bie  Srage  beS  Sttbmif jionSwefenS  hal 

bic  ffnnbmcrtct  tage  wieberholt  befthäfiigL  ©cnterleitS- 
loert  finb  bie  Sorfdjläge,  weldjt  auf  bem  8.  fäthfifchen 

JnnuugStag  1895  gemacht  würben,  unb  bit  bahitt 

gingen,  baß  bei  allen  baS  ffanbwerf  betreffenben  Stil) 

mifftonen  biejenigen  SttbmiUenicit  berilcfficbtigt  wer- 
ben [ollen,  beten  Sfrctsangebol  ben  3)urd)fd)ititt  ber 

(amtlichen  Vlngebotc  nicht  überfteigt,  tenb  baii  bie  ju 

pergcbettbc  Vlrbeit  forncit  möglich  unter  bie  betreffen- 

ben'Unterbietet  »erteilt  werben  foll.  Dancit  hängt  and) 
bas  Grfuchen  ber  ücipjigcr  ffanbcls-  unb  ©ctocrbc- 
(ammer  an  baS  Hiitiiftcrium  um  Embentftmg  einer 

Sionferenj  aus  9iegierungSocrtrctcni  unb  Sad)i>cr* 

ftänbigen  jur  Schaffung  bon  ©runbfnjicn  für  Staats* 
fubmifftonen  jufammen.  'Jiach  bon  ®orfd)lägcn  biefer 
Slammer  foU  bie  Vergebung  Pon  SUcfmmgcn  unb  Vir- 
beiten  nicht  an  einen  ©encraluntemebmor,  foubertt 

nur  an  fachlunbtge  3nd)lcutc  erfolgen ;   ferner  fotlcn 

bie  Soft  möglichft  (lein  bemeffen,  öanfrotlctire  foBett 

auSgefchloffett,  bei  auffälligen  Vlngcbotcn  follen  ciblid) 
bcrpflichteie  unb  unintenffterte  Sacbocrftänbige  jtige- 
jogen ,   ben  Submittenten  baä  SUedit ,   hei  Eröffnung 

bet  Cfferten  jtigegcn  ju  fein,  gewährleiftct  unb  bic 
Vergebung  ber  Arbeiten  unb  Steferungen  bei  mtge 

meffenen  Vlttgcboten  möglichft  ant  Crle  oorgenommen 

werben.  3n  mehreren  ftäbtifchen  ©emtmwefen,  na- 
mentlich VtabcnS  uttb  öeffetts,  hat  matt  oerfud)t,  bie 

Unterbietungen  ju  begrenzen  uttb  (Icincte  Vlrbeitoi 

freihiinbig  ftatt  in  Suimtiffion  ju  pergeben.  3>ic  ba 
ttnb  bort  (».  8.  in  Stuttgart)  gemachten  Borfdiläge, 
bei  aUett  öffentlichen  Submifrtottcn  einen  geheim  ge 

halteitnt  URinimalpreis  ju  beftimmen  unb  Angebote 

unter  biefem  'greife  pom^ufdjlag  auS)ufd)licften,  fowie 

nad)  bem  'Jltujtcr  englifcher  unb  hollänbifd)cr  Släbtc 

^ionttallöhne  fcftju jtcllen ,   ju  bereu  Enlridilung  fich 

ber  Submittent  ju  ucrpflid)teu  habe,  haben  bisher  leine 

Annahme  gefunbett. 

Aon  ciitjclnett  $>anbwertcm,  fo  namentlich  oon  beit 

8auhnnbmer!cnt,  werben  noch  befonbere  Sorbe 

rangen  aufgeftcllt.  $cr  3nnuitgSncrbanb  beutfeher 

8augewerlsmeifter  uerlangte  im  Sfoucmber  1895 

Sicherung  ber  Anjprüche  ber  8auhanbwcrler  gegen- 

über bem'8auherrtt  burd)  ein  Aorjugsrcd)!  oor  Kauf» 

29*
 



452  'Qanimrferfraije  - 

gelberforberungcn,  folucit  bicfc  ben  reellen  Sert  über' 

Jtcigcn,  gcmtffc  ©fanbrccbte  unb  Schub  gegen  betrüge« 
rifehe  Siacbenfdjaften.  3 it  bet  Styling  Dom  23.  3an. 

1896  tonten  jiuri  ©nt  läge  jur  Sicherung  bec  ©au* 

baubwerfet  Mit  ©erbanblmtg.  Xie  Xoutfcb-Sojialcn 

oeriangten  ein  gcfctüicbcä  ©orred)t  not  fämllicbcn  Hb* 
potfteten,  bie  ©nlionnltibcralen  ein  gefeglidjed  ©fanb* 
redjt  in  ber  Seife,  baff  uor  beginn  unb  und)  Schluß 

bcr©auarbcitcn  eine  gerichtliche  3d)ä(jung  erfolgt  unb 

bie  Xifferctij  old  Ht)potbcl  eingetragen  wirb.  ©ian 
einigtr  fid)  ober  nur  bnfjiit,  bie  Siegienutg  ju  crfudie», 

einen  (8cfe(jentwmf  uorjulegett,  burd)  welchen  bie  ©au* 
baubmecter  unb  Bauarbeiter  für  ihre  and  ©rheiten 

unb  Sieferungett  on  9ieu*  unb  Umbauten  crwadjfcnen 

fforbcruugcn  gefiebert  werben.  3m  prcuBifiben  Saub* 
tag  würbe  im  ffrübjabt  1896  ein  Eintrag  eingebracht 

mtb  angenommen,  wonach  bie  Sommunen  burdt  (He 
ieft  cnitäd)tiqt  werben  fotlen,  Drldftatutcn  jum  3d)u(j 

ber  ©aubanbwerfer  ju  erloffcn.  ISin  für  bie  St  am, 
mutte  \u  errirfitcnbca  ©aufd)bjfenamt  prüft  bie  ©au* 
platte  unb  Softenan jd)täge ,   bie  3uDerläfjigleit  unb 

3ablungdfä()igfcit  bed  Untcmcljmerd  tutb  tann  Hinter- 
legung einer  3id)crlteit  forberu;  erft  bann  barf  bie 

©olijci  bie  Baugenehmigung  erteiten.  Xie  ©aufdtbffen* 
ämtcr  foltcit  aud  einem  Oemeinbe beamten  old  ©ov- 

ftycttbcn  unb  einigen  aud  ber  3«f)l  ber  Ocmeiubentit« 
gliebrr  burd)  bie  IHcmcinbcocrtrctung  ju  mäf)tcnbcn 
©auidiBffctt  befielen. 

Sälncnb  bie  Hnnbwerfcr  fclbft  eine  wesentliche  ©cf 
icrung  iprec  Sage  uou  ben^wangdorganifationen  unb 

bem  ©efäfjigungdnatbweid  erwarten ,   glauben  anbre 
(wobt  mit  me()t  (ärunb)  bicie  ©cifentng  boit  einer 

Hebung  uub  ,'vörberuitg  bc«  gewerblichen  Unter* 
ri<htd*  unb  bcdücbrlingdwefenä  erhoffen  jubür* 
fcn.  Sad  bad  Scbrlingdwefen  anlangt ,   fo  geben  bie 

Berichte  bed  Serciitd  für  Sojialpolilil  gr&Btenteild  eitt 

wenig  erfreulidjed  ©itb.  ©on  feiten  ber  Hattbwerfer 

wirb  bielfad)  über  (?aull)cit,  Unbotmäßigbit,  Sicherlich* 
teit  ber  Scbrlingc  fowie  barüber  gelingt,  baß  bicfelbcit 

bie  Dom  Hnnbwei  tameiftcr  erworbenen  ftenntoiffe  ipä* 
tcr  oft  jum  Sdiabeu  bed  tpaiibwertd  im  ©roBbetriebc 

»erwenben.  ©nbcrfeitd  wirb  beit  üieiftem  uorgewor* 

feu,  bog  cd  ihnen  uielfad)  an  Scbrtalcnt,  Ö)cfd)idlicb» 
leit,  ©flid)tgefül)l  fehle,  baß  fte  bie  tcd)itifd)e  unb  fitt* 
lid)c  ©udbitbung  ber  Lehrlinge  oemad)täffigm ,   bie 
iugenblichett  ©rbeitdträftc  rüdfid)tdlod  audbeuten. 

©ilcrbingd  fehlt  cd  and)  mdit  an  erfreulichen  6rfd)ti* 
mingen,  an  gewijfcnhaftcu  Sebtberren,  an  Innungen, 

bie  bie  ihnen  auf  Writnb  bed  §   100c,  ©bf.  3,  ber  Öle* 
loerbeorbnung  übertragenen  ©efugniffe  »um  ©ttycn 

ber  üchrliuge  nudiiben.  ©mb  hier  jeigt  |td),  bau  bie 
©crhältniffe  int  Haubwert  außerordentlich  oerfdiiebeit 

liegen,  uub baß  man  oor  einem  gcneralifierenbett  Urteil 
iid)  hüte»  muff.  Unter  biefen  llmjtänben  mädpt  bie 
©ebciitung  ber  ffad)fcf)uten  unb  ber  Sjehrwerlflaiteu, 

wie  |lc  an  bieten  Orten  mit  grbfitem  (Jrfolg  ittd  Sebcn 

getreten  finb;  fie  atteiu  bieten  bie  Öle  mähr  für  eine 
tachlid)  genügeube,  beit  mobemett  ©ttfoeberungen  ent* 
ipveebenbe  ©udbitbung  bed  jungen  Hanbwcrtcrd.  ©tan 
barf  aber  bie  (frricbimtg  biefer  ©nftalten  nicht  bem 

uielfad)  gebriidten  SCIeingcwcrbe  ober  ber  Innung  ju* 
muten,  bie  fetten  über  bie  nötigen  ©tittcl  oerfügen, 

auch  wenn  fte  non  bem  Serie  berfetben  überzeugt 
wären ;   bielmchr  ifl  cd  Sache  bed  Staated  unb  teilweife 

and)  ber  ä)roßmbujtrie,  ber  bie  gefdtultcn  Sträfie  »u* 
meift  ju  gute  (ontmen ,   boftir  ein jutrclcn.  (Entweder 

ioütcn  bie  Don  ©riDntpcrfouen  ind  Sehen  gerufenen 

3nd)fd)ulcn  ftaallid)  fuboeutiouiert,  ober  ed  foIUctt  für 
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beit  Sebrjwcrf  geeignete  ©teifter  mit  ©täntieit  bebaebt 
werben.  Xen  leßtcm  Scg  bat  mit  (Erfolg  bie  habijebe 

Segientng  eingcfcblagen.  ©ud)  bureb  Sttpcnbicn  an 
unbemittelte  Haitbwerter  lägt  ftd)  tnancbed  erreichen. 

Snd  beute  in  biefer  ©ejieljung  uon  ben  beutfeben  Die* 
aicrungcn,  abgefeben  uou  ©oben,  Sürttemberg  uub 

Sacbfeu,  geleistet  wirb,  ift  nicht  uicl.  ©ted)  für  bie  (sk* 
jellen  mtb  ©teifter  wären  ©eranitaltungen  ieljr  not« 

menbig,  um  ficb  in  ber  erlangten  @c|d)idlid)tcit  ju  er» 
batten  unb  mit  neuem  ffoitfcbrittcn  betaimt  ju  machen. 
Xad  tann  burd)  befonbere  Sacbfibulrtt  ober  burd) 

rcgelmäBige  ilbiingdhirfc  gefdjeben,  wie  fte  gieicbfaUd 
uou  ber  bäbifeben  ©egierung  eingerichtet  worben  finb. 

©eben  ber  tedtnifebeu  ffadjbitbuitg  wäre  auch  bie  all» 
gemein  wirtfcbaftlidie  unb  taufmannijebe  ju  fbrbent 
burd)©ufnabmeber©itd)fübrtmg,bec©ud)cccbnung!c. 

fowie  bed  Zeichnend,  Stobctiicrend  u.  bgl.  in  ben  Sehr* 
plan  ber  jfad)«  unb  gewerblichen  ffortbilbungdfcbulcn. 

©ud)  Sehrlingdprüfuitgen  u.  ©udftcUungen  uon  Sehr» 
lingdarheiten  tbnneti  wertuoüe  gbrberungdmittcl  fein, 
©üerbingd  müftte  bie  ©rüfung  Dbllig  uupartciifcben, 

womöglich  au  anbem  Drten  wobneitbcn  ©aebuerftätt» 

bigott  übertragen  werben  unb  3id)erbeit  bafiir  uor* 
banben  fein,  bafi  bic  audgcfteDten  Vlvbeiten  wiittid) 
uott  ben  betreffenbeu  Schrtingen  berrübren.  ©nblicb 
empfiehlt  fid)  bie©md)tung  uon  Sebrlingdbeimcit,  wie 

foldje  in  ©tiineben,  ficipjig,  an  mehreren  Orten  8a* 
bend  errichtet  worben  finb,  um  ben  Schrlmg,  ber  uiel» 
fad)  nicht  mehr  in  Jtoft  unb  Sobmmg  bed  ©ieifterd 
fid)  befinbet,  oor  fitttid)er  ©crwahrlofung  ju  idHipeu. 

3.  auchöleiwrbfflefebflebmig  un&SjmiMocrtemcfeb  (©b.  18). 

3ur  Sitteratur:  H-  ©bttger,  Xad  ©voginittm  her 
Hanbwerfer  (©raitnjd)W.  1893);  Xerfelbe,  &ür  bad 

Hanbwert  tbaf.  1894);  S.  Jfutemann,  Xad  Hl  ein* 

gewerbe  (täblting.  1896);  Schwieblanb,  Rleingc* 
werbe  unb  Hnudinbuftrie  in  öjtcneid)  (Seipj.  1894/; 
S.  Stieba:  Xcr  ©efähigungdtiachweid  pbaj.  1895), 

Xie  3nncingdeuqucte  (in  ben  *3ahrbitd)cra  für  3ta» 
tioiialbtonomie  unb  Statiftil« ,   jeiia  1896)  unb  ©r» 

titel  »Hanbwert*  im  •Haubwbrterbud)  ber  SlaatdWif* 

fenfebaften*,  1.3iipplementhanb(baf.  1895);  >3d|rif» 

len  bed  ©ereind  für  Sojinlpolitil»,  ©b. 62  -71  (Seif». 5. 
1895—97);  ©.  ©oigt,  Xie  Hauptergebnijje  ber 
neuefleu  beutfeben  Haabiucrleriintiiiif  001t  1895  (im 

» 3ahrtmd)  füröefcbjjebung«,  baf.  1897);  H®  r   a   n   b   t   e, 
Xie  oom©erein  für  »ojialpolitit  ucranftalteten Unter 

fuchungen  über  bie  Sage  bed  Hanbmcrtd  in  Xeutfcb- 

lanb  (baf.);  »Erhebung  über  bie©erbältniffeim.vianb 
wert«,  bearbeilct  im  raifcrlidjeit  flatiftifchoi  ©ml  (3 

Hefte,  ©cri.  1895—96);  ©.©Bhmert,  Xad  battjebe 

.Hanbwert  unb  bie  3wcuigdinnungen  bed  ökfegetu» 
wiirfd  ic.  (Xredb.  1896);  >3ojüi(e©rajid*  (hrda.uon 

Jaftrow,  ©erl.  1894  —   96,  iejjt  uon  brande.  Seipj. 
1 897 ff.) ;   ©.Scheuen,  Xie SehrwertftätletXübingcn 

1894);  H-  ©rmer,  Xetailreifen  unb  Hau'icihanbcl 

(©redl.  1896);  'JK.  Äanbt,  Xie  ooitdmirtfcbaftlich* 

Stellung  bed  Xetailreifcnd  ic.  (Halberft.  1895);  »©11* 
gemeine  Hanbwerfcrseitung*  (©erl.,  feit  1894). 

’   ̂lanbtoerftrgefet}.  Xie  ©eftrebungen,  bie  Sage 
bedHanbwertdbunbfträftigungberStanbedDertretung 
unb  (wangdweife  Hcrbetführuug  befferer  ©udbilbung 
»u  beben,  haben  in  Xeutfcblanb  ihren  oorläufigen 

©bfdjluB  burd)  bas  fogen.  Hanbwcricrgefeh,  b.  b-  bie 
©ouetle  jur!Heid)dgemerbeotbnung  uont  26.3uli  1897 
(j.  Qkwerficgefetiitcbiiiig,  ©b.  18),  gefunben.  Xie  hiernach 

ju  biefetn  3wedo  uorgefebenen  neuen  ©igftrcgeln  fntb: 

1)  jtür  Hanbmcrtcr  ftnb,  wie  bied  in  Cfterreich  unb 

Ungarn  [djcMi  feit  1883,  Ocj.  1884  cingefiihrt  ift,  uon 



453 &anbroerfergefe|j  (»um  2«.  Juli  1897)  —   ftanfftängl. 

ber  hohem  Verwaltung®  bcbörbc  auf  Eintrag  bcr  Bc- 

tätigten  3lBnng®iunnngcn  ju  bilbcn  (öanb- 
werferinuungcii),  wenn  a)  bic  Piehrheit  bcr  betei- 

ligten ©ewcrbtTcibcnbcn  bcr  (Sinfübniug  bcsBeitrittd*  j 
jwnngc®  juftimmt,  b)  bcr  Bcjirf  bcr  jnitung  fo  ob  : 

gegrenzt  ift,  bog  fein  SJiitglicb  bnnb  bic  (fntfemung  1 
feinet  Sobnortc®  Dom  Jmtungdüb  bebinbert  wirb, 

an  Jnnungdlcbcu  unb  Jnitungaciuricbtungen  teilju- 
nehmen,  unb  c)  bic  ,3<it)l  bcr  im  Bcjirf  uorbanbenen 

beteiligten  4><mbnjcrtet  jur  Bilbung  einer  Iciflutig®- 
fähigen  Innung  audreidjt  Der  Eintrag  fanu  mul)  nur 
für  Weioerbtrcibenbc,  bic  bcr  Siegel  nadi  ©cfcllcti  unb 

Lehrlinge  halten,  geiteQt  Werben. 
2)  3ur  Vertretung  bcr  Jntereiien  be®  $>anbwerl® 

gegenüber  bcr  Regierung  Unb  §anbwerferlant- 
mern  norgeiehen,  welche  bie Lanbcsjcntralbebörbc  für 
einen  uon  ihr  ju  beirimmenben  Bcjirf.  unb  jwar  euent. 

lnitSlbteilungen  für  eiujelnc Teile  be®  Bcjirf®  ober  für 

©cwerbc-gruppen  errichtet.  Die  3af)l  bet  Witalicbcr 
wirb  burd)  ba®  uon  berSicgicrung  ju  erlaffenbe  Statut 

beftimmt ;   bie  Suhlen  ju  ben  Kammern  unb  ihren  Cr- 
gonen  finben  olle  H   3   oh  re  ftntt,  aüe  brei  Jahre  fd)ci* 
bei  bie  §älfte  her  Öewählteu  and.  Jhrc  Organe  finb 

bie  Biitgliebcruerfammlung.  Vorftanb,  Sclretär,  Wc- 
ieUenoujfdjnB  unb  euent  anbre  Sludjchüffe,  bie  alle 

unter  ber  Vufüdjt  eine«  ftnntlichen  ttomntiffar® 
ftchen.  Ter  ©ef  eilen  au®  febufi  (>at  uiitjuwinm  bei 

Vorfchriftcn  über  Lchrlingdwcfcn,  ©utaebten  unb  Be- 

riditcrftattung  über  Vlngeiegen  hei  ton,  bie  ©cicdcn  unb 
Beinlinge  berühren,  unb  bei  öntfdicibung  über  Beau 

ftanbungeii  uon  Befd)lüffen  ber  Jmiung®au8fd)üffe 

ti.  unten).  Die  Kammern  tonnen  fid)  burth  Jutoahl 
non  3nd)Uerftnnbigen  uerftiirfen,  wie  anbcricit®  ihre 

ifunftionen  fd)on  beftebenben  Ipanbcl®  ober  (‘beweibe  - 
tamincni  übertragen  werben  fiinnen,  fofern  beren 
Pütglicbcr,  foweit  ue  mit  Vertretung  beb  $>nnbmcrfs  be- 

traut finb,  and  Sohlen  uon  $xmbtocrfern  beruorgeben 

unb  eine  gefonberte  'ilbftimmung  bcr  bem  ̂ anbroert 
angehörenbenSKitglieber  gefiebert  ift.  Dcn&anbmcrt®- 
fammem  liegt  indbef.  bic  nähere  Siegelung  be®  Lehr- 
lingowefenS  unb  bie  Überwachung  ber  Durchführung 

ber  für  ba®  Sehrlingswefcn  geltcitbm  Vorfchriftcn  ob; 

anbcricit®  fmb  üe  befugt,  Vcranftaltungcn  jur  Jörbc- 
rtmg  ber  gewerblichen,  ted)nifd)en  unb  üttltd)Cn  II ue 

bilbung  ber  tUfcifter,  ©efellen  unb  Lehrlinge  ju  treffen 

fowie  tfacbfcfjulctt  ju  errichten  unb  ju  mtteqtülicn. 

Jnnungcn  unb  JtmungdauSfduiffe  ftttb  ben  tftnorb- 
mengen  ber  Kammern  unterworfen,  bie  Soften  ber 

(rrriditmig  unb  I   bangten  ber  Kammern  haben,  fo- 
weit üe  md)t  anbenueit  Detfuttg  finben ,   bic  ©enteilt 

ben  ober  böbetn  ©emeittbeoerbänbe  ju  tragen,  welche 

if»re  iMnteile  auf  bic  JwnbwerfSbetricbe  umlegen  bitrfen. 

8)  JufymbioeclsbctTiehcn  foll,  uon  bat  allgemeinen 
Veflimmungen  übcrfiehrlinginuefen  abgefeben,  für  bie 

ffufunft  bic  Befugnis  jucVInlriüing  uon  Lehrlingen 

eine  befchränfte  fein,  nämlich  nur  Bcrioncn  jufteqen, 1 
bie  24  Jahre  alt  jittb  unb  in  bem  betreffcitben  ©ewerbe  a)  j 
entweber  eine  beflimmte,  b.  h-  bic  uon  ber  üxmbwcif®- 

lammeroorgejebricbcne,  bej.  mangels  einer  folcbeu  Vor-  ] 
fchnft  eine  brriiäbrigeLcfirjeit  jiirürfgelegtuitbbic0e< 
fellcnprüfung  beftanben  haben,  ober  b)  5   Jahre 

binburd)  persönlich  baJ^anbwerf  felbftänbigaudgeübt 
haben,  ober  al®  Serfmeifter  ober  in  ähnlicher  Stellung 

lbätig  gemefcit  ünb.  tilu®  nahmen  fann  bie  höhere Vcr* 
maltungdbehörbe  julajjen,  auch  latttt  bie  fiebrjeit  in 
einem  beut  betreffcitben  (Bewerbe  angebörenben  ®ro|> 

betrieb  juriicfgelegt  unb  btirch  Bciudi  einer  gewerb- 
lichen Unterrid)t«anflalt  (Lcbnocrfitättc)  erfefjt  werben. 

3h  bicfcni  3'uecfe  (nun  PrüfuitgSjeugniffeu  foldier 

«nftalten  ober  ftaallicbcr  Prüfungdbcbörben  bie  Sir- 

lang  ber  Verleihung  jener  Beftigni®,  Lehrlinge  anju- 
leiten,  beigelegt  werben.  Der  Unternehmer  eine®  Vc 
trieb®,  in  bem  mehrere  (Bewerbe  vereinigt  ünb,  barf 

fchlcchthin  Lehrlinge  anleiten,  wenn  er  audi  nur  für 

ein®  her  (Bewerbe  obige  Vorattbfehuitgen  erfüllt.  Die 

Lehrzeit  barf  4   3ahrc  nicht  üherfteigen. 
4)  91ad)  Wblnuf  ber  Lehrzeit  ift  ben  Lehrlingen  ®e 

legenheit  ju  geben,  ü<h  bei  (Bef eilen p r üf ung  gtt 

unterjiehen,  Innung  unb  Lehrherr  foden  ihn  bg;u  an 

halten.  Sic  erfolgt  uor  einem  ©cfcUenprüfuttg®- 
a   tt « f   ä)  u   ft.  (Sin  folcher  wirb  bei  jeher  3mang8htnung 
gebilbel,  bei  aitbertt  Innungen  nur  bann,  wenn 

ihnen  bic  ffirmäthtigung  jur  Vbnahnic  uon  Prüfun- 
gen uon  ber  ̂ Kmbwerfetamtner  erteilt  ift.  Iluficrbein 

lönnen  gewerbliche  llnterridjtdanftnlten  unb  itaatlich.’ 
priifung®behörben  bieprüfitng  abnehmen.  Subfibiär 
errichtet  bic  crforberlichen  Vluäfchüffe  bie  Slantnier 

felbft.  Den  Sorühcnben  jebe®  prtifmtg®nu®fcbuife« 
befledt  bic  Kammer;  uon  ben  (ntiitbeilcn®  2)  Vciübcru 

bejteht  bie  välfte  au®  ©eieUcn.  Die  Prüfung  tnitn 

auch  auf  Vud)  unb  !Reehnung«fiihrung  erftreat  wer- 
ben. Da®  ®e(uch  jur  3nlafiung  jur  Prüfung  ift  an 

bat  Prüfung®au®|d)ufi  ju  richten.  Diefcr  beurlunbet 
ba®  ©rgebm®  auf  bem  Lehrbrief  ober  Lcbrjeugui®. 

Sirb  bie  Prüfung  nicht  beftanben,  fo  beftimmt  ber 

VluäfchuB  jugleich  beit  3ci!ramu,  uor  befjen  Vblattf 

bie  Prüfung  nidit  wiebcrholt  loerbai  batf.  Der  Sor* 
Ültatbe  fann  Plc|d)lüife  be®  Vuefcbiiffe®  bei  ber  Liaitb- 
wertdtnmmer  beanftanbcit.  Die  prüfnitgogcbUhrcit 
flieftcn  ben  önnbiucrfslniiiinern  ju. 

5)  Den  Slciftertitel  mit  ber  Vcjcichnung  eine® 

Ipanbwcri®  bitrfen  fortan  nur  Ipmibwerter  führen, 

meid«  bie  Vefugni®  jur  Pnleitung  uon  Lehrlingen  er 
worben  unb  bic  Pieiftcrprüfung  beftanben  haben. 

3u  biefer  finb  üe  in  ber  Siegel  jtijiilajfai,  wenn  fie  min* 
heften®  3   Jahre  al®  ©efcllc  in  ihrem  ©ewerbe  lljätig 
waren.  Sic  erfolgt  uor  SS  c   i   it  c   r   p   r   ii  f   n   n   g   ®   f   o   m   tu  i   i 

fionen,  bie,  au®  einem  Vorühatben  unb  oier  Vei- 

Üttern  bcileheub,  nach  Sluhöruitg  ber  L>anbwerl®(ain- 
utent  uon  ber  höhent  Perwaltungdbebörbc  eiitgefegt 
werben.  DiePriif  mtg  hat  bm  Sladnuei®  ber  Befähigung 

jur  felbftänbigcn  Sludführuttg  unb  ftoftenberecbnung 
bet  gewöhnlichen  Blrbeiten  be®  ©ewerbe®  joiuie  bcr  j   i 

beut  felbflnubigen  Betriebe  fonft  nolwenbigcu  Hennt 
tiifje,  inäbef.  auch  her  Buch  unbSlcd)nimg®führiing,  ju 

erbringen.  Die  Soften  biefer  Somiitifnoitcn  trägt  bie 
f>anbwcrf®(autnter.  Derprilfung  uor  biefeu  Somiiiif 

fionen  rönnen  bie  uor  gewerblichen  Untcrridjtdanftat 

ten  unb  Prüf uitgobehörben  gleichgcflclltwcrbat.  —   Da 
bie  Durchführung  br®§anbmcrtcrgrfrhc®  längere  Vor- 

bereitungen, indbef.  bat  Srlaft  einer  Sicibc  Vluofüh- 
ruug®üor|(hriften  erforbert,  ift  bie  Jitlraflfejtung  bco 
fclben  einer  laiferlichen,  unter  3uftinmtung  be®  Bon 
bcocat®  ergehenben  Verorbuung  uorbchalten.  Vgl. 

£>offmann.  Die  Crganifation  be®  ipaubwerf®  unb 
bic  Siegelung  be®  Sehrlingowefen®  auf  ©nmb  be® 

Sleichogelege®  uom  2«.  Juli  189«  (Berl.  1897);  S. 

u.  Siohrfdjeibt,  Da®  Jnnuiigä«  unb  Ipanbwerfcr 

gefefj  (Lcipj.  1 897).  Über  bie  Sludbchnung  be®  fabrit • 
ntäftigen  Vrbeiterfchuhe®  auf  ba®  $>anömcrt  j.  ainli 

Slrbciterfctjup  (SB8. 18).  Utfll.  auch  Ipaiibloerlertvagc ;   Bb.  13; 
eCianbluerfcrfammern,'.  \Hmbiuci(ei  oefep  >?tb.  1 8). 
tfianbluerfcrtage,  f.  fconbrnerferirage  iBb.  18.. 
iflanfftängl,  2)  Plaric  Schröbcr-L».,  würbe 

im  Januar  1895  fflefanglehrcriit  aut  .fpochidicn  Sou 

jcrvntorium  in  Jvanffurt  a.  Pi. 
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•Bängcnbcr  Tropfen,  ein  an  her  Unterfeite 
eines  Tcdgläs<ben8  in  einer  auSgefd)Iiffenen  Bertic» 
fititg  bcs  CbjeftträgecS  b-  I.  einer  Sioprflüffigfeii, 

bient  jur  mitroflopijcbcn  Beobachtung  ber  ßntwirte- 
lung  non  Batterien,  Biljdt  ic.  Man  fettet  ben  SJnnb 

bcs  XcdglÄödjcnc  mit  Bafclin,  um  luftbidilrn  Her« 
jehlufj  ber  fleinen  Kammer,  in  weither  ber  Tropfen 

hängt,  ju  erreidten  unb  batnit  bic  Serbimftung  beS 

ieptem  tu  oerhinbem. 
Bänifd),  Karl  non,  prcuB-  (Benerol,  nnbnt  im 

September  1897  feinen  Abjcbieb  als  tommanbieren« 
ber  ©cncral  be«  4.  Arnteclorps. 

Bann,  Julius,  Brofeffor  ber  Meteorologie  in 
Shcn,  folgte  1897  einem  fKuf  nn  bie  Uniucrfiliit  ©rnj. 

Bon  feinem  •fymbbud)  ber  Klimatologie«  erjdjien  btc 
9.  Auflage  in  3   Hauben  (Stuttg.  1897). 

*frannin,  in  Japan  fobiel  wie  Subaltembeamtc; 
ogl.  Sbimim  (Hb.  15). 

BannoPcr.  TicBrooin j   jäbltc  1895  auf 38,510 
qkm  («99,42  DM.)  2,422,020  (1890  :   2,278,348) 

ßinm.,  baoon  2,088,478  ßoangelifche,  31 1,457  Kalbo- 
liten  unb  15,065  Jubcn.  3"”nbmc  gegen  1890:  6,3 

Broj.  9lndj  ber  B   c   r   u   f   S »   unb  ©cmerbejäblung 
Dom  14.  Juni  1895  betrug  bie  3<ibt  ber  ßrroerbS» 

tliätigen  oljne  Angehörige  unb  Ticuenbe  937,788  Ber» 
fonen  (barunter  197,315  weibliche);  baoon  entfielen 

auf  Uattb»  unb  Jorftwirtfcbaft  444,385  (47,4  fJroj.), 

Bergbau,  Hüttenmcfcn.«  Jubuftrie  unb  Baugcmcrbc 
321, 557  (34,3  Broj.),  öntibd  unbBertebr97,157(10,4 

Bug.),  häusliche  Tnenfte,  2ob»ar6eitl6,389(  1 ,7 Broj), 

Armee  (25,141  (2,7  Broj.),  Staats»,  ©cmcinbc*  unb 
SVird)enbienft,  freie  Berufe  33,159  (3,5  Broj.).  Dbne 
Beruf  tmb  Berufsangabe  waren  aufjerbem  91,445. 

Tie  3nl)l  ber  Tienenben  im  £>au«b<]lte  betrug  71,188, 
ber  Angehörigen  ohne  Hauptberuf  1,306,027  Ber» 
jonen.  Xicßrittclicfertc  1896:  163,104  Ton.  Säcijen, 

531,818  T.  Üiogqcn,  43,416  T.  ©etile,  327,205  T. 

Hafer,  29,888  t.  Budfioeigen,  1,186,759  X.  Star* 
toifeln,  1,011,232  T.  3uderrübcn  unb  1,156,795  T. 
Sricfenbcu.  Tcrßrtrag  anMmernlien  belief  nd)  1896 
unter  anbern  auf  651,036  T.  Steinloblen,  107,960  T. 

Brauntolflen,  563,627  X.ßifencrj,  18,24«  X.Jinterj, 

47,337  T.  Blcicrj  unb  23,297  X.  Kupfcrerj.  Ter  Wc- 
famttoert  ber  gewonnenen  Mineralien  betrug  10, «n 
Mill.  Bit.  An  Koebfalj  wurbeu  in  bentfolben  Jahre 

geiuonnen  ll«,O10  T.  Tic  JHceberci  jäl)ltc  1896: 

817  Scefduife  mit  66,785  3ieg.»Ioit.  SHaumgcbalt, 

baoon  68  Tampffdhffe.  -   TerBegternugsbcgirf 
H-  jähltc  1895  auf  5716  qkm  (103,81  DM.)  584,465 

ßium. ,   baoou  539,219  (Soangclifdje,  37,238  Si'atho» 
liten  unb  6239  Jubcn.  Tie  13  llrcije  umfaffen: 

»reife 
OAilo» DStteir 

(hmoo^iter 
^unaljme meter len 1895 

1890 

in  "Pron 

Diep^olj  .   .   . 
631 

11,4« 
21  481 21 122 1,« 

fyuncln  .   .   . 575 10,44 55647 .52031 

6,0 

fxmnouer  (Stabl) 

25 
0,46 209535 174455 

20,1 

^onnooer  a'anb) 287 5,11 
28226 

2*  5.19 
15,06 

£tona  .... 
475 

8,03 25878 

25579 
1,1 

lintK-n  (3tabt;  . 6 0,»l 85891 
28035 

27,9 

L'inben  (Vanb)  . 
297 

.%3» 39 124 35 994 8,7 
9tcuftabt  a.  Ul.  . 580 10,66 29208 28.599 2,09 
Uttcnburg  .   .   . 

497 9,06 264.50 24  841 

0.« 

Springe  .   .   . 
407 

7,3» 
31 065 30771 

0,9 

StolH'tuiu  .   . 029 11,42 27077 27  065 
0,05 

Sulingen  .   .   . 
542 

9,84 
17811 

17  450 2,0« Spfc  .... 706 13.91 37112 
357*1 

3,8 

Tie  Stabt  H-  jählte  1895  :   209,535  ßimu. ,   baoon 
185,002  (iuangehidjc,  19,038  ftatljol.  u.4161  Jubcn. 

Banotaug,  ©abriel,  franj.  Bolitiler.  trat  im 
Januar  1895  mit  bem  Kabine»  Tupiit)  juriid,  über» 

nahm  aber  im  Ministerium  Bibot  24.  Jan.  wicber  bas 
Auswärtige,  trat  mit  biefem  ßnbe  Cltober  b.  J.  juriid 

unb  übcriiabm  baS  Auswärtige  Wicber  ßnbe  April 

1896  unicr  Mcline;  er  batte  ©clcgenheit.  bei  oerfebie- 
benen  widitigen  ©elcgcnbeitcn  feine  ftaatSmümmdie 

Begabung  ju  betätigen.  Auch  würbe  er  31.  ibärj 
1897  jum  Mitgliebe  ber  franjöüfcbdi  Atabemie  ge» 

Wählt.  ßr  oeröffcntlidite  nod):  »L’affnirc  de  Mada- 
gaacar»  (Bar.  1896)  unb  ben  2.  Banb  ber  »Histoire 
du  Cardinal  de  Richelieu«  (1.  Teil,  baf.  1896). 

HatiSlitf ,   ßbuarb,  Brofeffor  ber  Xonlunit  m 
Säten,  trat  1895  in  ben  Shibcftanb. 

Banffcu,  ©corg,  Bationalölonom.  flarb  19.  Tej. 
1894  in  ©öriingcn. 

Harburg,  1)  in  Hannoocr,  asss)  42,579  8m»., 
baoon  3056  Kalboliteu  unb  268  Jubcn.  —   2i  in 
Baijeru,  (ins)  1243  ßinw.,  baoon  131  Katbolilen 
unb  63  Juben. 

Barcourt,  ßbarleS  SranifoiS  Marie,  H«» 
log  oou  H-  unb  Beurron,  baS  Haupt  ber  äbem 
Sinie  feinet  Jamilie,  ftarb  5.  Boo.  1895  in  Bans 

Barcourt,  Sir  Silliam  ©corge  ©ranoille 
Sernon.  engl.  Staatsmann,  trat  23.  Juni  1895 mit 
bem  Sabinen  iHofcbertj  non  feinem  Amt  als  3 (baf 

tangier  juriid  unb  übernahm  bic  Jährling  ber  Oppo- 
fition  im  Unterhaus. 

Barbcgfen,  nsusi  1099  ßinw.,  baoon  30Sathol. 
Barbenberg,  ns«.)  12,436  ßinw. 
Barbpdm,  osiisi  2141  ßinw. 
Barbt,  omsi  2584  ßinw. 

’Baerbtl,  ßbuarb.  Freiherr  non,  Aftronom, 
geh.  10.  Juni  1861  in  Bcujing  bei  ©ien,  geft.  20. 

'Marj  1897  in  JitnSbrud,  ftubierte  bei  Cppotjer  ut 
SEBien ,   würbe  1888  Brioatbojent  in  Junsbrud  unb 

1892  Brofeffor  ber  Aflronomic  bafclbft.  ßt  febneb: 
•   Aitronomiidfe  Bcilrägc  jur  ajjqriidfen  ßbronologie* 
(Siien  1884);  »Tic  Bahn  bco  periobifdjen  Someltu 

Shmicdc  in  ben  Jahren  1858 — 1886«  (baf.  1888  - 
1889  ,   2   Tic.),  in  welcher  Abbanblung  H-  ben  hü 

jcpl  beften  Stert  für  bie  Jupitennaffe  ablcitctc;  ftr> 
net:  »Slijjeit  ju  einem  fpejiellen  (fall  btS  Broblcmä 

ber  brei  Körper»  (Mund).  1891);  »Uber  jwei  Uutg» 
periobifebe  Störungsgliebcr  bcs  Monbcs,  ocruriaii 
burd)  bic  Aujicbungbes  Blanden  Bcnu«*cSicii  1892); 

»3ur  Rrage  ber  Bcribdobewegung  beS  Blanden  Bier» 
für-  (baf.  1894);  »Tic  Sälularacceleration  beS i'lon» 
beS«  (baf.  1896). 

Barfc,  i.  Slädicnbcitimmung  (Hb.  18). 

*Bäring,  Theobor,  euang.  Tbcolog,  geb,  12. 
April  1846  in  Stuttgart,  würbe  1878  Sepdntt  in 
Tübingen,  1876  Bfamr  in  Salw,  1881  in  Stuttgart, 

1886  orbeutlicber  Brofeffor  in  Rilriip.  1889  in  ©öl- 
ringen  unb  1895  in  Tübingen,  ßrfdirieb:  »TieXbeo 
logie  unb  bcrSonpttrf  bcrboppeltatStabrbcit»  (3ünd) 

1886);  »3u  9fitfd)ls  Bcrföbmingslebre«  (bat.  18881; 
»3ur  Setföhnungslehre«  (©öttmg.  1893);  »liniert 
perfön(id)e  Stellung  junt  geifllicheuBenif  ■   (baf.  1893, 
2.  Aull.  1894);  »Tic  ScbcnSfrngc  ber  fpitematiieben 

Theologie«  (Tiibing.  1895);  »Tilaiofpuc  Tbeou  bet 
Baulus«  (baf.  189«), 

* Barntotiifdic Telegraphie  (a  1   u ft i f che  Tele- 
graphie). Bei  ben  Bcrfudjni,  welche  oon  ©ratiam 

Bell  in  Boiton  unb  ßliiha  ©rnp  in  ßb'cago  für 

BervoUfommnung  unb  pratrifeben  Bcrwcttung  bc< 
Sieic-fcbcu  Telephons  Anfang  her  70er  Jahre  angc 

ftcllt  würben,  laut  lefcteret  auf  ben  ©cbaittcn.  b« 
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Erjeuguna  Bon  Tönen  an  fcrnlicgenben  Orten  mit*  i   txtrllepool.  ^nEaff- nitbSBeflfjartlepool  mürben 

tek  bet  Eleltrijilat  ju  telegrapbifcben  ,'Jiocrfen  ju  oer  1890:  3H  Sdjiffe  Don  55,199  Jon.  gebaut.  Tic  $>au* 
locnben.  Zufällig  nämlich  fdjaltete  er  fidt  m   einen  bekflotle  beiber  Orte  belief  ficb  auf  284  Seefdjiffe 
Stromtrcie  ein  unb  rieb  mit  bet  trodnen  ipanb  eine  (bauou  nur  6   Seglet)  Bon  381,357  X.  (Sb  liefen 

in  biefun  Suonikci«  licgettbe  SJfclanplattc  (ba«  3htl* ;   rin  2797  Seefdjiffe  (bauen  1777  ÄUftenfabrer)  uon 
futtet  einer  ©abemanne) ,   wobei  bie  oon  bem  aiibcm  914,064  X.  TerSäert  bet  Einfuhr  betrug  1,630,486, 
iSnbc  enlfanbtcn Stromioellen  an  ber©latte  inhörbare  bet  bcrVlu«fitbrbrilifcbcr©robutte«23,515©fb.  Sterl. 

Schwingungen  umgewanbelt  würben.  Ticfyolgeber  tiattmann,  5)Vllfrcb,  febweijer.  3d)tiftfteUer, 

hierüber  locitcr  angcitellten'Ä'riudje  mar  1874  bie  71a  ;   ftarb  9.  Tcj.  1897  in  Solothurn, 
fcvtigimg  eine«  elcflromufitalifeben  (clcftro-barotoni*  <mrtmann«borf,  iisskw  4719  Einw. 

fd)en)Vlpparnte«,  beraub  einem  Weber  unb  einem  Gm*  ’   Jöartnmrmor,  Erfaßmatcrial  für  natürlichen 
pfängcr  beftanb.  Elfterer  roar  juerft  ein  einoftanigeb,  SRnrutor  u.  Stucfmarmot  (f.  b.,©b.  16),  u.jroar©ip«* 
ipäter  ein  jweioftaoige«  ftlaticr;  jebc  Tafte  war  mit  ftein,  bet  burdt  Xränfung  mit  Äaliumfulfit,  bab  bureft 

einematifbcnentfprcchcnbenXoiiabgeilimmlcnSlrom-  Crpbation  in  Sulfat  übergeht,  b“tt,  politurfähig  unb 
unterbrechet  m   ©erbittbung.  Tiefer  beftanb  aub  bem  tranbparent  gemacht  wirb,  ohne  babei  feine  ffärbung 

abgeftimmten  Stahlitab,  bet  ben  gemeinfchaftlichen  unb  Sttuftur  ju  ueränbent.  Tab  ©erfahren  ift  nicht 

Vlnfec  jrocicr  Eleltromagnete  bilbtlc,  beren  ©ole  ein*  neu;  boch  gelang  cb  früher  nicht,  bem  ©ipbftem ,   wie 
auber  gegenüber  lagen!  Tie  Umminbungen  biejtr  jur  OpQftänbigen  Turchtrantung  erforberlich  ift,  bab 

Eleftrrmtagnete  waren  betart  Bcrbunben,  baß  nach  iöaffer  gtünblid)  3U  entgehen.  Erjt  feitbem  bie«  bie 
Entfernung  beb  diniere  Bon  her  einen  Jlonta(tfd)raube  Tcutfche  ̂ artmarmorfabrit  in  Jpa Ile  a.3.  erreicht  hat, 

ein  bie  Stollen  biefeb  Elcltromagueten  btinhlauftnber  |   tann  oon  einem  brauchbaren  Material  bie  Siebe  fein. 
Strom  auch  burdj  bie  anbertt  Stollen  gehen  mußte.  Tie  Trudfeiligteit  bes-fiartmarmor«  wirb  auf  956  kg 

Tic  Umminbungen  waren  im  übrigen  fo  befihaffen,  für  1   qcm  angegeben, 

baff  beim  gteiihjciligen  Turd)  fließ«!  beb  Strome«  *4>artfa[j,  f.  Salifaljbergbait  (stb.  18). 
burth  betbe  Eleltromagnete  ber  Vlnferftab  nach  ber  $«rPcftct)ubc,  ukm  15.025  Einw.  Ter  Ort 

einen  Seile  ftörfer  al«  nach  ber  anbent  angejogen  würbe  1897  ber  Stabt  ftamburg  einoerlcibt  unb  1897 

tourbe.  ©riiu  Xaftcnbrud  unb  Stromienbcn  trat  hier*  bent  Tichter  ̂ aaebom  bort  ein  Tenhnal  errichtet, 

nach  unter  ber  SRitmirtimg  einer  entiprcchenb  gefthal*  ftartotef).  ;funt  4>afen  gehörten  189«:  123  See* 
teten  Solalbattcrie  ein  Spiel  beb  Stabe«  ein  mit  einer  fcfjiffe  (baoon  18  Tampfer)  Bon  14,319  Xoit.  E«  lie* 
©cfdbroinbigleit,  roeldie  oon  ber  Tide  unb  Sänge  bes  fett  IHM  Schiffe  (baoon  2813  Rüftenfabrcr)  oon 

Stabe«  abhing,  b.  h-  alfo  oon  ber  Schmtngung«jabl  913,233  X.  ein,  3836  Schiffe  oon  894,694  X.  an«, 

be«  belreffcnbnt  Xotte«.  15  folchcr  Selbftunterbixcher  XerSüert  betEinfubr  betrug  18,104,132,  ber  bcrVlu«* 

toateu  berartig  untcreinnnbcr  abgcflimmt,  baft  ber  fuhr  britifcher  ©vobulte  3,601,118,  ber  oon  auolätt* 

Umfang  ber  Xöne  jroei  Dftauen  betrug.  VII«  Ent*  ,   büchen  mtb  Äolonialprobulttn  1,486,405  ©fb.  Stcrl. 

pf  ängcr  oenoenbctc  ütraij  einen  auf  einen  Kefonanj*  |   Xic  roichtigften  Einfubrariitcl  waren Uebensmiltel  (be* 

faften  aufgcfcj)tcn  Eldtromagncten,  befjen  Vinter  ein  fonber«  Sped,  Sdjintcn ,   glcifcblonferocn,  Sutter, 

in  ber  S!nng«rid)tung  um  bie  Stollen  unb  über  bie  j   ftäfe),  Seibcmunren  (2.093,078  ©fb.  Sterl.),  Süoll* 
©ole  fühvenbe«  Stahlbanb  bilbete.  Sebent  Unter* '   waren  (1,977,034  ©fb.  Sterl.),  ©aumwoUioaren 

bteeber  entfprach  ein  auf  bcnfclben  Ton  abgeftimmter  (1,112,084  ©fb.  Sterl.),  Debet,  Jpanbfchuhc,  Rapier  ic. 

Empfänger.  Xbotfachlicb  bat  ©rat)  auf  einer  Scitung  <tarjburg,  usus)  3308  Eintu. 

uon  457  km  Sänge  ba«  fjörbariuachen  eine«  Äon  *   ©arjer,  ©aul$ermann, VI jtronom, geb.  1. Vlug. 
jert«  in  bie  3eme  mit  Erfolg  au«gcfübrt.  Seffcrc«  1857  in  ©roßenbain  (Sacbjen),  flubtcrtc  feit  1875  in 

tnirb  inbe«  ui  biefer  Bejicbuug  beule  mit  ben  laut*  Seipjig,  ©erlin  unbStont,  würbe  1880  Vljiiftcnt  an 

fpretbenben  SRifropbonen  unb  Telephonen  ber  Sleitjeit  ber  Sternwarte  in  Seipjig,  1882  ©riontbojntt  uttb 

erreicht ,   welche  bie  Übertragung  gau  jer  Opern  auf  Cbieroator  bafelbjt,  1885  wbjunttaflronom  ber  Stern* 

ungemeffene  Entfernungen  gcjtatlen.  31gl.fi rc«cott,  warte  in  ©ultoroa.  1887  Xirettor  ber  Sternwarte  in 

Keil»  electric  speaking  Telephone  (Stern  flott  ©otha,  1897  Xircttor  ber  Stcvnwortc  in  ÄicL  Er 

1884);  •Okichicbtc  unb  Entmidclimg  be«  elellrifdbcn  febrieb:  »Unterfucbuugcn  über  ©rorfen«  ttomet  im 

Rentfprecbwefen«*  (2.  Vlutl.,  ©erb  1880).  !   3nbre  1842«  (Seipj.  1878);  »Untcrfucbuugen  übet 

•   Jriarmuth,  f.  ffifebe  '©b.  18).  einen  fpejiellcn  ,fall  be«  ©roblcmä  ber  brei  Äörpcr« 

JÖorpen,  cisksj  3245  Einw.  (®t.©etcr«b.  1886); »X)iefätiilarcn3ier«nberimgenbcr 

“Smrpftcbt,  Sieden  mit  Stabtrccbtcm  im  preuft.  ©ahnen  ber  großen  ©landen«  (©reiefebrift,  Seipj. 
Sieg  heg  Tannooer,  Ärei«  St)te,  bal  eine  coang.  ftivtbc,  i   1895).  (lilcn. 

eine  Oberförftcrei,  Stagclfcbmiebeiei,  Slublbaueiei  unb  I   tiarjgcrobc,  (t»95)  3857  Eittm.,  baoon  25  üntho- 

<1W5>  1221  Einw.,  baoon  6   ftatholifen  unb  15  jubelt.  |   »«»aabergen,  Vkmerfcboft  imolbcnburg.VImtXel* 

*<*ar«lcbtn,  Torf  im  prcuß.Stegbcj.SRagbcburg.  menborft,  an  bei  Ochtum,  bot  eine  eoang.  Jiirdjo,  ;ji* 

Sanblrei«  Stalberftabt,  Wülerhaitefteilc  an  ber  Eifeu  garrenfabrifation,  Äortfdjneiberci  unb  nteeo  888  (al« 

bahn  Stalbcritabl  -   Xattnc ,   bat  eine  coattg.  Äircbe,  be  (»euicinbe  3765)  Einw. 
beukubeit  Vldcrbmt  unb  um:»  2272  Einw.  Jriafrbifch.  flm  Sp.  haben  VSoob  tmb  Eaftcriielb 

Bartel,  1)  VBilbelm.  Stitter  uon,  ©bilolog.  31  ©roj.  eine«  flüchtigen  ftörper«  (Eannabinol 

Tireftor  ber  taiferlicben  fjmfbibliotbc!  in  Sicrt,  würbe  C1BH.JtO,)  nacbgewicicn,  ber  eine  rote,  bei  gewöhnlicher 

1896  jum  3c(tion«cbcf  im  öftcrreicbifcbenSRittifleriuni  i   Temperatur  halbfette  SRaffc  bilbct,  bie  bei  6(/‘  oöllig 

be«  Äulüt«  unb  Unterridit«  ernannt.  !   flüfftg  ift,  bei  265—270°  fiebet,  emVlcclat  unb  ©cn* 

^«rtenftein,  i issm  2664  Einw.,  baoon  19«alholi-  joat  liefert  unb  nitriert  werben  fann.  Sfach  SJiarfball 

len.  Ta«  erwähnte  Tcnfmal  bc«l)iei  ()ebotnen  Tiebter«  erjeugen  0,1  -0,i:.  g   biefe«  Eannabinol«  einen  offen* 

©oul  ftlemtngmurbc28.3)fail89«fctcrltcb enthüllt,  baren  Siauid).  ber  fid)  burd)  Vlttäbcüche  unwilllür* 

t>arlba,  umm  4776  Emm.,  bauou  «7  »atl)olifen.  lieben  GSelächter«,  unjuiamiucnbängenbe«  Sprechen 

imrthan,  um)  3283  Emw.  unb  unficbem  @aug  Perrät.  Tabei  tritt  ooUftänbigcr 
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§afe  - 
Berluft  von  ̂ eitgcbnchtni«  unb  eine  Gmpfinbung 

äuficrflcr  ©lüdfcligfeit  ein.  Tic  Sitme8empfinbungcu 
ericheinen  ettva«  gojrtimncbt,  bcc  B»l«  flcigt ,   oberes» 

treten  niemal«  jiaUucinntipiicn  ein.  Tic  l'tiirtem 
Stjmptomc  boltai  etwa  brei  Stunben  mt. 

ßafc,  2)  Star!  Vllfrcb  Bon,  Tbeolog.  geh.  18-12, 
nmrbe  iw  Tezentbcr  1896  jum  orbentlidjcn  iponorar» 
profeffor  ber  llniocrfität  Srrälau  entnnnt. 

ßafebroef ,   Jtobanne«  betrüb,  niebcrlöitb. 
Scft riftitcllcr ,   jtnrb  29.  SKiirj  1896  in  Amfterbam. 

*Jf»afel,  Torf  iw  bob.  Sl'rci«  üorrad),  Amt  Schopf  - 
behit,  im  fiiblicbcii  Sdimarzmalb,  oti  ber  £xcfel  unb  ber 

Cinie  Stbopfbeim-Särfingeii  ber  Babifdjen  Staat«» 
bahn,  hat  eine  cvnng.  Studie,  BmnurooUmcberci  unb 

UNuöl  652  Ginm.  Ci"  ber  vJ(ahe  bie  betaimte,  burd) 
Scheffel  im  »Trompeter  Bon  Sä  dingen»  ermähnte 

Tropfftcinhöhle,  ipafcler*  oberGrbmanitsböblc, 
atto  mehreren  Abteilungen  befteheub,  mit  einem  Sec, 

einem  fliefteitbcn  Slajjcr  unb  zahlreichen  eigentüm- 
lichen Xropfitcingebilben. 

Oafclbruntt,  asosi  2639  Ginm. 

ßaicliinne,  ns»-,)  1047  (Sinns. 
Jfmätad),  0895)  1960  Ginnt.,  baoon  79  Goatigelifche 

unb  37  3uben. 

■’öacjpe,  iiK95i  10,154  Ginm.,  baoon  2085  Shatho 
liteu  unb  15  Cluben. 

'   ßaffe,  ©ruft,  Statiftiler  unb  Kolititer,  geb.  14. 
ifebr.  1846  in  Seidig  bei  Sünrjen,  trat  1866  bei  Aus- 

bruch be«  StriegcS  in  bie  fäibüfcbc  Armee,  ftubierte 

nach  Beruhigung  beäfclbcn  in  ileipjig  Theologie,  (pa- 
ter Bcdite-  unb  Stnataimjfenfchaften  unb  mar  zugleich 

1868  —70  Abjutnnt  bc«  S.'anbtochrbejirl«lomnmttboä 
bnfelbft.  Ten  Srieg  non  1870  tünchte  er  al«  Brcniier* 
lcutnant  mit  unb  blieb  and]  nachher  im  Biilitärbicnfl. 
1875  mürbe  er,  nad)bem  er  im  SiJinter  1874  75  bat» 
ftatiftifche  Seminar  in  Berlin  befuebt  batte,  Tirettor 

beo  ftäbtifchen  fiatiftifchen  3lmte«  in  Sleipjig  unb  1886 

Zugleich  jum  aufierorbentlidien  Brofcjfor  an  ber  Uni» 
Berfität  ernannt.  1893  mürbe  er  Bon  ber  Stabt  Slcip» 

jig  in  beit  !ftcieh«tag  gewählt,  wo  er  ber  nationnllibe. 
ralett  ffraltion  beitrat.  Bejonbcr«  tbätig  mar  er  auf 

bem  ©ebicte  bcc  Slolonialpolitif.  Seit  1893  ift  er  ge» 
idiäftsführenber  Borft&cnber  bc«  AHbcutfchcn  Bet 

baute«  (f.  b.,  Bb.  18).  lp.  fdjrieb:  »Tic  Stabt  Seipjig 

unb  ihre  Umgebung,  gcocjrapbifib  u.  ftatiflifch  befd)tic 
ben«  (Seipz.  1878);  »©efchichte  ber  fictp.pger  Bleijcn* 
(BreiSfchrift,  baf.  1885);  »Tic  3üobnuiig«ocrbällniffc 
ber  ärmern  BollStlaffen  in  ücipgig«  (in  ben  »Schriften 
be«  Bereut«  für  Sozialpolitik,  Bb.  31,  baf.  1886). 

•töaffee,  Torf  int  preufi  lltegbej.  Schleswig,  fiatib» 
frei«  Stiel,  unmittelbar  bei  Stiel ,   hat  ©eiiiüfcbnu  unb 

Blumenzucht  unb  nww  2042  Ginm.  ©inbcrleibuiig 

bc«  Orte«  in  bie  Stabt  Stiel  fleht  in  Aueiicht. 

#affelfelbe,  UHUS)  2853  ©turn. 
©afferobe,  08#5>  3282  ©ütro. 

•’fmhfurt,  eist»)  2487  ©inro.,  baoon  202  Guan 
gelifchc  unb  86  ̂ uben. 

ßaftlinghaufcn,  ciwisi  3526  Ginm. 
Jöaftlorti,  (Hess)  5932  Ginm.,  baoon  1009  Stattjo 

lifeit  unb  91  Rieben. 
Baftcbt,  0885)  5561  Ginm. 

*   .(batten,  ©emeinbe  im  olbeitburg.  Amt  CI  beit 
bürg,  hat  eine  eoang.  Stird)c,  Blaltenfleducrri,  anfehn 
lidie  Biehmärfte  uiib  oss»)  2142  Ginm. 

•ttattingen,  (i8or.)7743Ginm.,  baoon  l892Siatbo» 
Uten  unb  1 40  (sllbcn. 

^Mucnftein,  d«»)  161  Ginm.,  bnuott  II  ©unitg. 

*.t>aucnt'tciner  tfanb,  j.  $o|)cntaub  ..Bb.  18;. 

.•phöre. 

'   sbaniiigcn,  Torf  int  bab.  Jtrei«  tnib  Amt  S!ör 
rach,  au  ber  3üicfc  im  fiiblidien  Schmarjmalb,  bat 

eine  eoang.  Stirche,  ̂ cmcntfabrilation,  eine  cebig-atln- 
lifche  Bfinernlgucllc  mit  Bab  unb  0895)  954  ©mm. 

.ßaunftetten,  Torf  im  bahr,  äfegbej.  Schmaben. 

Bejirlbamt  Augsburg,  hateinc  tath.  fiirchc.bebcutenbe 
mcdianifcbc  Baumroötlmcbcrci,  SdacbSünhfabrifatioii, 

Bleicherei,  Särberci  unb  (isra  2154  üinm. 

Jhauiad),  osiim  1558  ©iitm.,  baoon  135  ©oaug. 
tfmuoborf ,   0895)  3051  Ginm. 

*   (häufen ,   Torf  im  bab.  Strcio  Sdrrnd) .   Amt 
Schopfheim,  im  füblichen  Sdimarzmalb,  an  ber  SiJicfe 

unb  ber  Sinie  Bafcl-sjcll  i.  32.  ber  Babiicbcn  Staat«» 
bahn,  hat  eine  enang.  Striche.  BaiitnwoUfpinnrrci,  eine 
Tuchfabril  unb  ososi  1024  Ginm.  £>.  ift  ©cburtSort 

be«  alemannifchat  Tichtcr«  ipebcl.  bem  vor  ber  Äitchc 
bort  rin  Teuhual  errichtet  mürbe.  Sein  ©cburtebgire 

mürbe  ju  einem  3(ft)l  für  amte  ©reife  beftimml.  Oft» 
tid)  oon  bic  Ipope  3Köhc  (969  m   ii.  3Jf.)  mit  Au« 

ftdjtstunu. 
<inuöhofer,  2)  Start,  ÜJliitcralog,  flach  8.  Jlau. 

1895  in  lliüiichen. 

*   JCrauficrgcioerbtrcibenbe.  Bei  ber  Beruf«, (üb 
tung  be«  Teilt  (ehe  u   SfcidieS  oom  14.  3uni  1895 
mürben  im  ganzen  126,885  gezählt,  alfo  nicht  ganz 

V«  Broz-  ber  BcoiSUcnmg,  Bon  benen  64,n  Broz-  auf 
ba«  männliche,  35,89  Broz-atif  ba«  mcifalidK  Wcjcblccbt 

entfielen.  Tem  VUter  nnd)  mären  oon  beit  .vrauficc» 
gemerbtreibenben  in  Brozcnteu 

männlub  jocibliib  }ufarniant 

21  ̂ abre  •   •   f*5**7 
16—21  ;^abre  ....  3,57  3,7$  3,*4 
unter  16  fahren  .   .   .   0,00  I,u  l,oi 

Tie  geringe  Anzahl  her  .Umber  crflärt  iid)  barau«,  bafi 

bie  Bielen  hauficrenbcnStinba'foliherGitem,  mc!d)c  ein 

■ömibecgcmerbe  felhft  nicht  auoüben,  hier  lucht  mit  er» 

[aftt  ftitb.  Teui  befonbern  Berufe  iiad)gel)hren  bie  nici* 
iten  üiiuficrgciuerbi  iTibciibeu ,   nämlich  113,520  — 
89,47  Broz„  ber  Abteilung  Ipaiibflu.Bcrlchr  an,  baoon 
68,187  bem  Ssiaren  unb  Brobiittcnhanbcl .   43,510 

bem  Ipauficrhanbcl  fcbledilmcg;  1714  entfielen  auf 

Buch»,  Stunfl»  unb  SKufitalienljanbel.  3tt  ber  iieiufo- 
abteiluug  freie  Beruf«arten  mürben  8143=6,41  Bio.v 

6.  gezählt,  bie  fnft  ganz,  8118,  auf  9Hufit,  Thcalcv 
unb  SdiaitfleUungen  entfielen.  An  iKiuficrcm  mit 

fclbftgefcrtigten  Sitoren  gab  e«  878  Scheren  ,   Biciicr- 
imb  3Ber(zeugfchleifer,  759  SVovbmadicr,  405  3t!ebcr, 
356  3lcd)ter  oon  ̂otz  unb  Stroh,  332  Biiiftenma 

eher,  299  9fabler,  254  Äonbitoren ,   208  Stocf  -   unb 

Sd)inumad)cr,  153  BholügmPlieii  ic.  Ter  Turd)- 
fchnitt«fa|  brr  .irauficrgciocrbtvTibciiben  beträgt  2,45 

Bon  1000  Ginm.  Tic  uiebvigftcn  3*ei'häUnis',ablen 
mcifen  auf  Bofen  mit  0,8«,  Oftpreuftcn  mit  0,8«,  fijeft 

prcujien  mit  0,97  pro  Bellte,  bie  bikiiflm  IpobeujoUrni 
mit  8, si,  £iibcd  mit  4,:e>,  Sad)fcn  mit  3,95  pro  Bi  eile, 

hantier banbel,  (.  ©eiocvt^gcjepgebimg  »Bb.  18). 

jSautfliiglcr,  j.  aiiiettcn  ('Bb.  18). 
<>aBclbcrg,  0895)  7161  Ginm.,  baoon  257  Stal  ho- 

lden uitb  21  3uben. 

•VaOipbecf ,   0895)  2615  Ginm. 

t&aBre,  Be,  ci»i8i)  119,470  Ginm.  3m£>afeu  Bon 
£>.  finb  1895  im  internationalen  Birfcbr  2197  Sdjiffe 
oon  1,989,633  Ton.  unb  im  3)citehr  mit  franzi)fijd)en 

£>äfen  3340  3d)iffc  Bon  474,460  T.  bclaben  ringe» 
laufen.  Tee  internationale  3tlamioecicI)r  oon  ß.  er- 

gab 1896  eine  Ginfiiljc  Bon  1,568,911  T.  im  ÄJerte 

oon  868,3  imb  eine  Au«fuf)c  oon  591,855  T.  im  3i>ntc 

0011  788,8,  zufammen  2,160,766  T.  im  Sdertc  oon 
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1*557,1  Will.  ftt.;  er  jeigt  gegen  181*5  eine  Sennin  , 
bemng  um  17.155  T.,  bej.  um  233,2  Will.  irr.  Tic ! 
luichügitenArüfcl  waren  in  berßinfuhr:  ftaffee  199,8, 

Slaumwollc  195,2,  Saumiuollgemebr77,i,  $>äute44,9, 

üupfet  41.7,  Scibenacwcbc  38.8,  Äaln o   99,7,  über* 
ieeifebe  iioljcr  21,4,  Jcautfdml  20,4  Will,  irr.;  in  her 

Audfuhr:  SiaumroollgenK'be  121.3,  Scibcngcwcbe 
10ü,»,  ftaffee  68,0,  Scbafwollgcmcbe  64,»,  lieber  40,2, 

Trccbalcrwarcn  unb  nnbre  SSarifer  ftnbuitricartifcl 
38,3.  Scbmudfcbem  33,5,  Mlciber  1111b  S&ifcbc  23,4, 

Öäutc  21,5  Will.  <>r.  Tic  St iiftcnfdjiff nört  DcnnilteUe 

1895  einen Sarenpcrlcbr  Don  801,7001.  (185,041 1. 
in  ber  Ginfubr  unb  1 16,659  I.  in  ber  Audfuhr). 

Smttini.  Nach  bem  (jenjiie  oon  1896  belmg  bie 

Seuölleruug  ber  ftniclgruppc  109,020 'i'cn’pnen  gegen 
89,990  am  28.  Tej.  1890.  Nach  Nationalitäten  ge* 
ionbert  waren S>aroaicr31, 019  (1890:  34,436),  Wifd)* 

Iinge8485 1 1890: 6186),  Norbamcrifancr  3086,  ßng* 

länber  22.50,  Teuticbe  1432,  $octugicfm  15,191,  Nor- 
weger 378,  rtvanjoien  101,  ftnpaner  24,407,  libtnelen 

21.616,  Sübfcrinfulancr  455.  ,jmci  drittel  (72,517) 

ber  Seoölterung  jinb  männlichen,  nur  ein  drittel 
(36,303)  weiblichen  öcfdilcdita.  Tiefer  ungewöhnlich 

höbe  Wehrbetrag  ber  männlichen  ScDölteruiig  erflärt 
iidj  au*  ber  großen  3“hl  her  ßbinefen  unb  Japaner, 
uou  benen  bei  ben  elften  19,167  männliche  unb  nur 

2449  weibliche,  bei  ben  jmciten  19,212  männliche  unb 

nur  5195  weibliche  waren.  And)  bei  ben  übrigen  ein* 
gewanberten  Nationalitäten  überwiegt  bas  männliche 

wjcblecht,  währenb  bei  ben  SoObluthawaicm  bae 

umgetchrte  Serbältnid  ftattfinbet.  Seit  1890  bat  bie 

Athl  her  SoUbluthnwaier  um  10  Iproj.  ab* ,   bie  ber 

Weichlinge  um  33  'fSroj.  jugenommen.  Turd)  ßiu* 
wauoerung  nahm  bie  ©coöllerung  ber  ftniclgruppc 

feit  1890  um  13,984  Sierjoncu  ju,  bitrcb  Auswanbe* 

rung  um  6959  ab.  io  baß  ein  ©cwiun  mm  7025  Set- 
innen  »erblieb.  80m  laufenb  ber  SeuBKerung  finb 

284,5  SoUblutbawaier,  223,9  Japaner,  198,:i  tifjinc  • ) 
fen,  139,4  Sortugicfcn,  77,8  Wifd)linge,  fo  bafs  ielbit 
unter  Ginrcdmung  ber  legten  wenig  mehr  ald  ein 

Triltcl  ber'öcwobner  pon Ijamaiicben ßltcrn nbjtammt. 
Tiefe  cingeborne  öepBUcrung  ijt  eifrig  beilrebt,  iich 
curopäiicbc  Slilbung  ,511  Pcrjcbaffcn;  1896  bejuchten 

5207  ftiubcc  Bon  hawniidier  Abjtammung  unb  2198 
Wifebltngaltnber  bie  8ol(dfd)u(cn,  unb  and)  in  ben 

hohem  SiilbungdouflnUcn,  ber  ftantebameba  ftnnbcu- 
fdnile  unb  bem  3t.  Couia  ßollcge,  finb  eine  namhafte 

,’jabl  hnwaiieher  *5Bgiinge.  Tie  Jtauptitabt  Honolulu 
traue  1896:  29,920 ßinw.  (18,775  männliche.  11,145 

weibliche),  barunter  nur  71*18  fcawaier  unb  3468 

Milcht  inge.  Tie  flute  reif  eu  ber  mjcbicbcuen  ficmben 

Nationen  finb  nach  amtlichen  Angaben  wie  folgt  per* 

treten:  3u<f<Tplanta(|rti  ,1k  anbern  Unla0m 
Oerein.  Staaten .   <£>469907  Seit»  3639191  SoUar 

täuglanb  .   .   5694  418  *   1522526  . 

-Peulflttonb  .   .   1788100  •   328362  • 
Stnbre  Stauten  .   1011797  ,   387  321 

3»faRune;t:  30W>4'2H'2  toUar  5W77  400  Tollar 

Toch  follcn  bieie  Angaben  nach  ber  Auiicbl  Sathlun* 
biger  nicht  jupcrläjög,  inatief.  bie  für  bie  bereinigten 

Staaten  Pon  No.rbamerita  ju  bod)  gegriffen  fein.  Tic 

gefaulten  beuticben  ftntercijcn  auf  .<p.  werben  auf 
4   Will.  Toll,  geichägt.  Taa  {lauptprobult  ber  ftnfcln 

ift  nach  wie por Bilder,  lpouon  1896: 225,000  Ion.  her* 

geftcllt  würben,  Jn  Honolulu  befiuben  fidt  jmei 
bciuidte  Sinnen,  bie  Ißflanjungcn  mit  einer  Srobut 
tion  poh  45,000  T.  3uder  penpaltcn.  Ter  weitaus 

gr&fttc  Teil  bed  fjaubcld  fällt  ben  bereinigten  Staa 

teu  ju,  bie  Bon  ber  Gin  unb  Ausfuhr  92,3  Sroj.  bcait- 
fprudien.  Selbe  ftnb  im  forlwährcnben  Siemen  unb 

müifen  noch  bebeulenb  anmaebfen,  ba  ju  ben  fid)  jähr- 

lich niebr  auabrcilenben  ifiiderpfionjungeu  mit  jebem 
ftatjrc  neue  SJÖonjimgcn  pon  Baffer  hinjutrclen.  Tic 

ßinfubr  flieg  uou  5,714,018  Toll,  im  ft.  1895  auf 
7, 1 64,56 1   Toll,  im  ft.  1 896,  bie  Ausfuhr Oon  8,474, 1 38 

auf  15,515.230  Toll,  foauptaudfubvarüld  ift  nach 

wie  por  3udcr,  bem  fid)  mit  geringem  Sei  tagen  Neid, 
Stnnancn,  Half  ec,  Solle  u.  a.  anfdjliefsen.  Wit  bem 

Anrondncn  bed  imnbela  hielt  ber  Sdnffdocrfebr  gtei 
eben  Schritt;  1895  (amen  in  ben  oerfdiicbeneu  träfen 

ber  ftnirigrnppe  318  Schiffe  oon  337,817  2.  au,  18i:6 
aber  386  Sdjiffc  Pon  477,997  I.  Tie  (Sijeiibatm  Pon 

Honolulu  würbe  hid  jur  Sflanjung  Seianae  and* 

gebebnt  unb  fall  noch  Weiter  fortgefc-gt  werben.  Sgl. 
A   d)  cl  i   d,  Über  SKijUiologie  unb  Kultus  oonlp.  (Staun 

fehweig  1895);  ff  ricbläuber,  Ter  Sultan  Sltlauea 

auf  ,V).  (Serl.  1896). 
ö   e   f   di  i   d)  t   e.  Nndi bem  bad  ftnfclreid)  fd)on  1 7.  ftan. 

1893  ald  Ncpublit  crtlärt  worben  war,  würbe  ca  4. 

fluli  1894  ala  Republie  of  Hawaii  protlamierl  unb 

eineScrfaifung  angenommen,  nach  betbic  gefeggebeube 

Serfammlung  (legislature)  aue  einem  Senat  unb 
einem  Abgeorbneienhnufe  beileht.  ßefterer  jählt  15 

Witgliebcr,  bie  inbirdt  auf  fedja  ftahre  mit  jioeijähri 

gern  Tumud  gewählt  werben,  fjawaicr  unb  minbe 
itend  30  ftahre  alt  fein  unb  nidjt  weniger  ald  3ooo 

Toll.Senuögen  ober  1200 Toll.  jährlidiedGinlomnieu 
haben  müifen.  Tad  Abgeorbnetenbaud  befteht  gleich 
faüd  aud  15  Wilglicbem,  bie  inbireft  auf  jtun  ftahre 

gewählt  werben,  ̂ amnier  unb  minbeftend  25  Jahre 

alt,  brei  ftahre  aninffig  fein  unb  nicht  weniger  ald 
1000  Toll.  Sermügeu  ober  600  ToU.  jährlidjcd  ßiu 
lammen  haben  müffett.  AJälilcr  ift  jeber  mmbejtena 

20  ftahre  alte  fciamaicr,  ber  englifd)  ober  liawaiich 

fpriebt,  lieft  unb  febreibt.  Ter  Scäftbem  muß  ein  ge- 
heimer fiawaicr  ober  feit  15  ftahren  anfäfftg  itub  min 

beftcud  30  ftahre  alt  fein.  Terfelbe  wirb  alle  fechd 

ftahre  oom  Senat  unb  bem  Abgeorbnctonbana  im 

September  gewählt  unb  tritt  fein  Amt  1.  fjan.  bed  fol- 
genben  ftabred  an.  ßt  ift  nicht  fofort  wieber  wählbar. 

Ter  bem  'järäfibentcn  jur  Seite  ftebenbe  Staatdrnt  bc- 
jtebt  aud  1 5   Wilglicbem,  non  benen  je  5   oom  Senat, 

Don  bem  Abgeorbnetenbaud  unb  Pom  Sräfibciitcn  er 
nannt  werben.  Ter  lnngit  gejuchte  Anjd)Uiji  an  bie 
norbameritanijebe  Union,  bem  Sräjibent  ßtePelaub 

nicht  juftimmte,  Dottjog  öd)  Anfang  1897  nach  bem 
Amidantritt  Wae  ftmlcgd  ohne  Schwicriglcit,  Wobei 

bie  Stellung  ber  Jnfclgruppe  jur  Union  einer  fpätem 
Siegelung  überlaffcn  uiurbc.  Tadfclbc  gefdiah  in  Se 

jug  auf  bie  Ncgclung  bei'  julün fügen  Scrhältniffed  ju 
Den  übrigen  l>cäd)lcii,  ßine  porübergelienbc  Scritim* 

ntung  ftapaud.  baa  htnötbilid)  feiner  Auäwanberer  in 

ji.  eine  ikiebriintung ,   bcj.  Auafd)licjiung  burd)  neu* 

erlaffcne  Scrorbnung  befürchtete,  würbe  auf  biplo- 
uiatifchcm  Stiege  in  ber  mtgegentommcnbjten  Seife 

bejeitigt. 

*   4£»nh  (irr.  wi,  ft  ob  ii,  norbameritan.  Stantdmann, 
gcb.  1836  in  Salem  (ftnbiana),  ftubierte  Ncchtdwiiicn* 

fdjaft  unb  War  Sadiwallcr  am  Cbergerid)t  bea  Sinn- 
ier ftUiuoid,  hia  er  1861  tjkäöbent  Süicolnd  Siriaal 

1   fclretär  würbe.  Ton  Sltirgcririeg  machte  er  ala  Slmcolua 
Abjutaul  mit  unb  itieg  in  ber  irolgc  jum  Oberftleul- 
nant  auf.  Sind)  Süncolnd  Tobe  jum  biplomalijdien 

Tienft  jurüdgclehrt,  hellcibelc  er  nadjeumuber  W> 

ianblichaftafctrelär*  unb  ©efchäftdträgerpojtcn  in  '4>a* 
rid,  Sien  unb  Wabrib.  1879  81  War  er  unter  SJJrö* 
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fibent  4>at)c8  erflcr  Unterftaaibfefretär.  Klnfang  1897 
tuiichc  er  jum  ©otfcftaftev  in  Sonbon  (mannt.  KU« 
SdjriflflcUcc  machte  fich  t>.  einen  Hamen  burch  eine 

?efd)äjüe  Stbenebcfthrcibimg  Sineoln«  (jufantmen  mit Jbcrfl  Kiicolap),  an*  trat  er  nie  Xietjter  auf  mit  beit 
in  Ktmcrita  gern  aelcfencn  »Pike  County  Bailads«. 

©anciigeu,  1)  in  Württemberg,  u«6)718Ginw.— 
2)  in  Cotljringcn,  ü*9f.)  6830  Ginw. 

•SSajeliu«,  Kl  r   t   h   u   r   3 mm a n u e I ,   fdgoeb. 
Spvadgoifcber  unb  Gllmolog,  3ot)u  be«  burd)  feine 
Köirffamleit  auf  politifchem,  idiriftitcUeriidieni  unb 

päbagogiichcm ©cbietc  beJannten  ©encralmajor«  3o  = 
bann  Kluguft  $>.  (1707  18711,  geb.  30.  Ufa».  1833 
in  Stodboliu,  ftubiertc  feit  1854  in  Upfala,  wo  ec  1860 

mit  ber  Schrift  ■Iuledning  tili  Htivnnnil*  pvDnto* 
»icrtc.  Süälirenb  feiner  Xhätiglcit  ai«  Oberlehrer  an 

Decfdjiebeitcn  Stodholmer  hohem  Schulen  unb  Senti« 
naren  (lHiio  68)  beteiligte  er  ftd)  unter  aubem  an  ber 

itcrauogabr  beb  im  IMnf  trag  beb  Sultubminifteriumb  er* 
jebeinenbett  »Liisebok  für  folkskolan*  unb  publizierte 

» Fosterliinclsk  liisninglürbani  och  ungdom«(3tcxfb. 

1808  ,   2.  Kluft  1869).  Sein  Kluffop  »Det  svenaka 

hihelötVersiittmngsarbetct*  (in  ber  »Üvensk  I.itc- 
raturticUkrift*,  1868)  blieb  nicht  olpteGinfliift  auf  bie 
fpätem  Klrheiten  beröibelfommifgon.  Gr  mar  Schrift 

führet  beb  Horbifdjen  Rongreffc«  für  iRecbtichrcibung 

in  Stodboliu  (1860)  unb  febrieb  bie  beiben  intereffan* 

teil  ISbbanbluugen  *   t   >m  svensk  riittcnafniug*  ( 1 870 — 
1871),  niellbe  ben  offen  Klnlaft  ju  bent  nod)  fept  in 

Schweben  fortbauemben  Streit  wegen  ber  Hcchtfcbici* 
bung  gaben.  Sehr  wrbient  mndite  er  gef)  burdi  bie 

©rftnbung  eineb  etbnograpbiicben  SRujeumb  (1873), 

bab  feit  1870  bat  'Hamen  Horbifehe«  KJcitfeiim  trägt. 
Aber  ben  Inhalt  beb  Siuieum«  unb  beffeu  ©ebeutung 

für  bie  etbuograpbifch'lulturbiitorifche  Gntwidclung 

Sfanbiuaoimä  oeröff ent lirfjtc  fp. :   »Minnen  fn\n  Nor- 
cliska  Mnseet«  (biol)er  2   ©be. ,   Stodli.  1880  92); 

»Afüildniugar  af  fiiremäl  i   Nordiska  Mnseet« 

(1888  02);  »Sanifnndet  für  Nordiska  Mnseeta 

frimjande.  Meddelanden*  (1881  -   95).  Vlies  Kinne; 
timt  Hoibiicbcn  SKufeutu  enonrb  $p.  1891  im  Stört, 

bolmer Tiergarten  ein  grofte«  Terrain  (Sknnseu,  »Hie 

Sebninc«),  bab  er  in  tur.jec  3eit  ju  einem  in  feiner  Kl rt 
einjig  baflehenbeu  »Äreiluftmufeunt«  für  fd)iucbifcheb 
©ollelebcn  unb  bie  ftanbinanifebe  ffauiia  unb  fftora 

uinfdnif.  Seit  1893  ift  !jp.  Kliitglieb  ber  Stoctbolmer 

»Vitterhiita-,  Historie-  och  Antiqviteta-Akademi*. 

Tn- ab  len,  3oel  T   1)1  er,  antcritan.  Schriftfleller, 
ftarb  16.  3an.  1897  in  Hcwburgt)  (Viens  Klort). 

'©ebcmafebinencyccbc  ;euge),  flufjüge, Rrane, 
Binben  :c.,  werben  jcjjt  in  täglich  nsachfenbem  Hinge 
burd)  Gleftri jität  betrieben.  Her  ©runb  für  biefc 

Grfd)cimmg  liegt  weniger  in  Der  9RögIid)tcit  bei  »erteil* 

bofteu  Klubniifyung  ber  jur  'Beifügung  ftebenben  mo* 
torifcfecu  Sraft  burd)  eteltrifche  Shaftübertragung,  al« 
nielmehr  in  bent  Umftanb,  baft  bei  feiner  ©etiicbiclrnft 
bie  Zuleitung  berfelben  ;u  ber  ticbemafdiine  eine  fo 
eiufadie  unb  bequeme  ift  alb  bei  ber  Gleltri  jitäl,  unb 
baft  ferner  bie  erforberlidjc  Sraft  für  alle  Heben bewe 

gütigen  ber  £>.,  luicTrehmtgeiueeSraiu'O.Serjdiiebung 
ber  Saufla(ie  ;c.,  iit  einfadgTer  SBcife  burd)  befon* 
bere^weigleiluugeit  leid)t  jugefiihrt  werben  tarnt.  Hie 

Glettromotocen  werben  mit  ben  ̂ ebejeugen  eng  Der* 
butiben  unb  jtnb  nun  bezüglich  ihrer  ©ufitcUitug  unb 

Bewegung  non  ben  3lromerjcugung«mafd)incii  (Hi)* 

namo«)  gnm  unabhängig,  ba  fid)  unter  allen  Um* 
jtänben  non  biefeu  ju  jenen  eine  fid)  ben  5rt!id>cu  ©er* 

hältniffm  anpajjcnbe  Sabelucrbinbung,  enent.  mit 

$ebemafd)itien. 

öenufsung  non  Schleiffontatten,  leicht  herfteHen  läftt, 

währenb  j.  Kl.  bie  ijultttung  non  Hrurfwaffer,  non 
ben  ©orfichtbmaRregeln  gegen  ffroft  abgefeimt,  für 

Öebe.ieuge  mit  neränberlicfaem  Ort  fdjroicrig  heritell 

bare  unb  fdjwer  in  ftanb  ju  haltenbe  bewegliche  Hohr* 

anfdjlüfic  erforbert.  3™  Klergleidi  jur  Sraftübertra* 
gung  mit  K8eHen ,   Stiemen  tmb  Seiltriebcn  gewähren 

bie  elettrifcben  Scitungm  bie  Sorteile,  bag  bie  Dion* 

tierung  einfacher  ift,  baR  alle  Schmierung  unb  48ar* 

tung  ber  Leitung  fortfällt,  baii  bie  Übertragung  aufbe* 
liebige  Gntfem ungen  möglich  ')•*  unb  baft  bieOeitunga* 
nerlufte  nidht  nur  inährenb  ber  Kliteit  ber  fs.  geringer 

finb,  fonbem  auch  in  ben  Klrheitopaufen  gan;  fort* 
fallen,  weil  bann  ber  elettrifche  Strom  unterbrochen 

ift,  währenb  bie  mechaniichen  Tranemiiiionsmutel, 
um  ftetes  bienitbereit  ju  fein,  ftänbig  laufen  müffen. 

Hie  elettrifcben  fp.  werben,  wenn  für  fte  befonbere 

Sfraftanlagen  boebanben  rmb,  in  ber  Hegel  mit  Strö* 
nteii  niebercr  Spannung  (110  120  IBolt),  wenn  fie 
aber  am  Sabel  elcltrifcbcr  Zentralen  angefchloffni 

werben,  mit  bereu  höherer  Spannung  (bis  500  'Holt) 
betrieben.  Klei  ber  SSemeijnug  ber  Sraft  eine«  Glettro 

niotor«  für  fp.  iit  ber  Umftanb  pi  beriidfichtigen.  baft 

jebebmai  beim  ©eginn  einer  Sfafthebuiig  auftet  ber 
Straft,  welche  bie  fia|l  unter  Übermiubung  ber  Heibung 
in  ber  IWnjduuc  eben  anjuheben  »ermag,  noch  ein 

Überfchufi  uon  Sraft  erforberlicb  ift,  um  ber  Saft  bie 

nötige  ©efcftleunigung  ju  erteilen,  bi«  bie  Saft  bie  ge* 

wünfeftte  Snibgefdiminbigteit  erreicht  bat.  Hiefe  ©e* 
fcbleunigungatraft  miift  natürlich  um  fo  aröfter  fein,  je 

gröfter  bie$uibgefd)Winbigteit  unb  auf  ielürjennSBege 
fie  erreicht  werben  foli  G«  ift  uortcilbaft,  bie  Umlauf, 

johl  ber  Glettromotoren  fo  hoch  ju  wählen,  al«  e« 
prattifche  Hüdfidiien  geftotten,  weil  baburch  ©eioid»t, 
3iauiubebarf  unb  Kl  nfchaff  ungbfoilcn  geringer  werben. 

Jtm  Klnlaffeti  unb  Klbitellen  ber  Glellromotoren  finb 

fogen.  Kl  n   1   a   ft  m   i   b   e   r   ft  ä   n   b   e   (Hheoitaten  i   in  beu 
Strontfrei«  ein.iufchalten,  bie  beim  Klnlaffen  ben  Strom 
burih  allmählicftc«  ©erfleinent  be«  Siberitanbe«  nur 

mit  langfam  junehmenber  Slärtc  in  ben  Dtotor  eiii* 
treten  lagen,  weil  fonft  burch  ben  pliiRlidien  Slroiit» 
eintritt  in  beit  ruhenben  ©totor  ftoftartige  Strom* 

flaumigen  cintreteu  tinb  burch  ben  plöftlichen  Spcm* 

nung«juwad)«  bie  Spulenifolierung  »erbrennen  fön* 
neu.  Hiefe  Stroinfcftmnnluiigcn  finb  um  fo  heftiger, 

je  gröfter  bie  ©efd)leunigung«wiberftänbe  im  ©erhält» 
ni«  jur  befdileimigenben  Sraft  finb.  G«  empfiehlt 

fid)  baher,  bie  ©efd)lcunigung«wiberftnnbe  burch  ©in 
fchaltung  nachgiebiger  ftraflübertrngung6mittel,  wie 

Mieibungäräber ,   Heibiingafiippelungen ,   Hienten* 
triebe  ic.,  welche  nur  eine  befchräufte  Übertragung«* 

fäljigteit  haben,  (u  oenuinbeni.  Her  KlnlaRioiberftanb 

wirb  unt  fo  gröRer  fein  uttb  um  fo  Inngfamer  abneh* 
men,  je  ftarrcr  bie  mechanifdie  ©eitüibmtg  jioifcften 

'Uiolor  unb  fiebentafchiiie  ift.  Hilf  jeben  ffali  ift  bie 
©röftc  be«  Klnlaftmibcritanbe«  fo  ju  bemeffen,  baft  ber 
Süiotor  unter  ber  ©cgcnwirfiing  ber  tu  hebenben  Saft 
eben  anjiilaufen  uermag,  wenn  ber  Strom  geichloffen 

wirb.  Her  Klnlaftwiberftanb  wirb  entweber  »on  4>anb 
bebient,  wobei  eine  Sitrhel  jimi  Klbftufen  beei  tben 

bient,  ober  er  wirft  fclbjttbätig.  ©ei  bei  mechaiuichen 
Gilt*  unb  Klu«fd)altoorrid)tung  »on  Siemen«  u.  $>al«fc 

bethätigl  ein  mit  bem  Gleltromotor  »erbunbener  ;jen 
trifugalregulator  bie  Surbcl  be«  ©liberilanbe«  berart, 

baft  währenb  ber©ctrieb«pauien  ber  gang:  üiberitnnb 

eingefchaltet  ift  unb  erft  mit  wachfenber  Umlauf, 

gefchwmbigfeit  fid)  felbftthätig  au«fd|altct.  Hie  Hauer 
bet  Klu«fcbnlteperiobe  läftt  Ftd)  burd)  uctänbcrlidtc 
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Gmpfmblicbfeit  bcS  SlegulatorS  regeln.  XaS  Abfteücn 

bcS  elcftrifcben  Strome«  tann  plöpltd)  erfolgen,  in» 
btffcn  wirb  bicBiafdjine  wegen  ber  f   rägbeit  ber  IdpicU 
bewegten  ffloffen  noeb  etwas  weiter  laufen ,   beoor  fie 

jnr  Stube  fomntt.  SBcim  es  baber  auf  pünltlicbcS  An» 
halten  in  einer  gan.j  beftimmten  Stellung  antommt, 

jo  niuft  bie  Brcmic  ju  Bilfe  genommen  werben.  Xicfe 
ift  bei  eleltrifrfien  £>•  nteijt  mit  bem  Stcuergcftänge  bc« 

BfotovS  berat!  meebomfd)  getappelt,  bah  bei  ber  Ab» 
ftenung  best  SRotorS  zugleich  bie  Brauie  betbätigt 
luirb.  feenn  mau  jtatt  äffen  einen  Glcftcomaqneten 

cmfcbaltrt.  ber,  fobalb  ber  ArbeitSftrom  best  BlotorS 

gefebioifm  wirb,  ben  bclaitcten  BrcmSbebcl  burcb 

liiognctiidjc  Anziehung  lüftet,  fo  tann  bierburtb  bas 

Abflüßen  fd)roebcnber  Saften  infolge  iinoorbccqcfebe» 
nrr  ©tromuttterbreebung  uetbinbert  werben,  ba  ber 

Blngnet  ben  BremSbebel  in  bem  SJfoincnt  ber  Strom» 
Unterbrechung  wieber  nieberfallen  läßt.  X»a  bie  ISlcf» 

liomotoren  beim  Siücfluuf  als  Stromerzeuger  bienen, 
(o  tonnte  man  fie  auch  »um  Brcmfen  beim  oenlen  ber 

Saft  unter  Sicbergewimtung  eineit  Jedes  ber  jum 

^ebcit  ber  Saft  oerbraud)tm  Vtrbeit  benuBett.  bodt  ge- 

id)iel)t  bieä  in  ber  .'Kegel  nicht,  um  bie  Anlage  nicht 
(omplijiert  ju  macben.  iKndi  ben  bisherigen  Grfab» 
rungen  {teilt  ficb  ber  elettrifcbe  Betrieb  für  $>.  im  all. 
gemeinen  billiger  alb  ber  bpbraulifcbe ,   wätircnb  um» 

gelehrt  bie  erjle  Einlage  infolge  ber  höhnt  greife  für 
Gleltromotorcn  teurer  auSfäut  BefonbetS  geeignet 
ift  ber  elettrifcbe  Betrieb  für  Sauflranc,  währenb  riluf- 

jiige  jur  3cit  mcift  nur  für  mäfeige  görberhöben,  ge- 
ringere görbcracfchminbiqlcitcn  unb  mitücrc  Saiten 

cldtrifcb  betrieben  werben.  Bgl.  Grnft,  Siebezeuge 
(2.  Auf!.,  Bcrl.  1895). 

©etbiugen,  ans.-,)  3759  Ginw.,  baoon  694ttoau» 
gelifcbe  unb  233  3»bcn. 

töerbtolicim,  0895)  2770  Ginw. 

Nerflingen,  0895)  5282  Ginw. 
Bebbcruhcim,  um)  3701  Ginw. 
Bebbcöborf,  <ieas>  4865  Ginw. 

BcbbcShsiu«,  0895)  2495  ©wo. 

_   'tiebeliingcn,  Xorf  im  Württemberg. fKcdarlreiS, 
Cbcramt  Samiflatl ,   im  Üfecfcirtbal,  hot  eine  coang. 

ftirebe.  eine  Bleich*  unb  flppreturanftalt.  Sein  unb 
Cbftbau  unb  0885>  2028  Ginw.  lifcu  u.  1   ffube. 

Bebcmiiubeu,  asssi  875  Ginw.,  baoon  3   ftatljo- 
Bebcrolebcu,  usttt)  2446  Ginw. 

Becrtercn,  ÖScorges  GharleS,  Baron  oon, 

fianj.  Xiplomat,  ftarb  4.  9loo.  1895  auf  Sd)lofs 

Soolp  im  Glfcih- 
(rcegermüble,  obds)  2929  Ginw. 

*B*cf»  Xorf  im  prcufi.  Siegbc».  BJünfter,  firciä 
21  bau«,  an  ber  Xintel,  hat  eine  fall),  ftirebe,  Seiben- 
Weberei  unb  osss*  2065  Ginw. 

BeentSfcrf ,   4)  3an,  nicberlänb.  Staatsmann, 

jtarb  9.  Olt.  1897  im  S>oag. 
Bccpcn,  nm)  2688  Ginw. 
Beerbt,  0885)  4396  Ginw. 

’Bcerinann,  £>ugo,  l 'Seiger,  geb.  3.  'Kürz  1844 
in  Swilbroun ,   erhielt  feine  Ausbilbung  amBrüffelcr 

ftonferoatorium  (bcBdriot),  ftubierte  bann  noch  einige 

Ja bre  in  Bari«  unb  lebte  fid)  nach  einer  erfolgreichen 

ftonjerttour  1865  als  Romertnicifter  ber  WufeumS» 

tonjerte  ju  granffurt  a,  ffl,  feft,  wo  er  feit  Begrün- 
bung  ber  Anjtalt  zugleich  erfter  Biolinlehrcr  am  spoch* 

feben  ftonferontotmm  ift.  B,  gehört  au  ben  gebiegen- 
ftcit  lebenben  Weigern  franzöfifcbet  «schule;  bas  oon 

ihm  geleitete  Quartett  (mit  £>ugo  Beeter  am  (Mo) 

nimmt  einen  hohen  Slang  ein. 

*   Betreu,  Xorf  im  prcufi.  Segbej.  SRünfter,  ft  rtiö 
Betfum,  an  ber  Sippe  unb  ber  Sinie  Dbisftlbc  -   t>an* 

nooer-Namm  ber  Breufnichm  Staatäbahn,  hat  eine 
tatl).  ftirdie  unb  0895)  2129  Ginw. 

£>egcnbciin,  0885)  1979  Ginw. 
Nctbe,  0885)  7936  Ginw. ,   baoon  111  ftatholiten 

unb  5   3ubcn. 

*<*eibet>riuf,  Xorf  im  preuh-  Siegbc,;.  Stettin, 
ftreis  Ufebom  SoBin,  .zwijchcn  bem  ftamminer  Bob- 
ben  unb  ber  Oftfec,  l>at  ein  Seebab  unb  50  üinm. 

Beibetf ,   0895)  951  Ginw.,  baoon  13  Goaitgelifche. 
ticibelberg,  oo«5)  35,190  ®inm.,  baoon  13,025 

ftatholiten  unb  800  3ubcn.  VIm  1.  iSprii  1897  wurbe 

m   ti.  ein  Bismardbentmal  (ftolofialbüfte  oon  Xonn- 
borff)  entbüllt.  [tpolitcn  unb  66  Stuben. 

Beibelobeim,  osos)  2155  Ginw.,  baoon  268 fta- 

Oeibeithain,  Slubolf,  Bhtjiiolog,  ftarb  12.  Ctt. 
1897  in  Bredlau. 

Bei  ben  heim,  2)  in  Sürttemberg,  ( tstß)  9063  Ginw. 
Bei  ber,  Glu  ft  ab,  ftunftfchriftftellcr,  ftarb  15. 

SKcirj  1897  in  Steil. 

*   Betbebtheim,  Xorf  in  ber  beff.  Brooinz  SHhfin» 

heffen,  ftreis  Bingen,  an  ber  Sinie  SKainj-Bingcn  bet 
jieffifdien  Subwigsbabn,  bat  eine  tatl).  ftirebe,  ein 
alte«  Schlot)  (Stnlcrecf),  eine  Dblntüble,  füotweinhau 
unb  osos)  2420  ©nw. 

Beibingbfclb,  0885)  3851  Ginw.,  baoon  370 

Goangelifche  unb  125  3uben. 
Beilbronn,  obss)  33,461  Ginw. 

Beiligenbeit,  osss)  4170  Ginw.,  baoon  216  Sa- 
tholilcn  unb  32  jubelt. 

B*Hi8«thdf«u,o«»5)2227  Ginw.,  baoon  7   ftathol. 
Bciligenftabt,  mmi  6692  Ginw.,  baoon  1035 

Goanaclitibc  unb  47  Juben. 

Beiloberg ,   0885)  5538  Ginw.,  baoon  708  Goait- 

geltidje  unb  109  3 üben. 
Bcilierttm,  f.  Blutinumtherapie  (®b.  18). 

*   Beimarbeiter,  fouiel  wie  Arbeiter  in  ber  Baud- 
inbufirie,  ein  befonberd  möftcrrcid)  üblicher Vlusbrucf. 
Beimat.  Ginc  weitere  3iouctle  oom  17.  3uni 

1896  jum  babriidicn  Bemiatgefep  erleichtert  ben  Gr« 
werb  ber  B-  am  Vlufeutbaltsort  unb  gewährt  fogar 

ber  bidberigeu  Beimatgcmeiubc  gegenüber  ber  Wc- 
meinbe  be«  Mtufcuthallcs  einen  «nfprudj  auf  Ber» 

leihunq  bes  Beimatreditcs. 
Bcimatrccbt.  Xct  Umftanb,  bah  21ufcnthcilt  unb 

Beimatsort  bei  bem  flarfcn  ju^ug  ber  Sanbbeoölfe* 
cung  nach  Stählen  unb  jnbuflrieorten  bei  ben  eiiijel* 
neu  3"i>ioibuen  immer  mehr  auseinanber  fallen,  hat 

in  Bagcm  unb  öftcrrcid) ,   in  welch  heiben  Säubern 

nod)  B-  gilt,  bahin  geführt ,   burd)  eine  fÄnbening  ber 
Cüejcügebung  ben  Bennatgemeinbcu  bie  3Köglid)lcit  ju 
gewähren,  fid)  fold)crBeunatbered)tigtcn  zu entlebigen, 

bie  fdjon  lange  in  anbern  (Seiucinben  flufenthalt  ge- 
nommen haben.  3>as  öflcrrcichifchc  B-  würbe  bcem- 

fluht  burch  baS  bie  Siegelung  bec  'Bcimatucrbält- 
niffe  betreffenbe  ©efefi  oom  5.  Xe».  1896.  XaS  B- 
wirb  enoorben  burd)  auSbriictliche  wufnahmc  in  ben 

Beimatoecbanb  (8 1).  Xicfc  tann  oon  ber  VlufeutbaltS» 
aemeinbe  nicht  oerfagt  werben  einem  3n!ünbcr,  ber 

)id)  burd)  jebn  3ahre  freiwillig  uub  ununterbrochen 

an  einem  Orte  aufgcbalten,  cs  wäre  benn,  bah  er  wäh« 
renb  feines  Vlufentljalles  ber  Armenpflege  anheintficl 

(8  2).  Auelänber  ober  Berfonen,  welche  ihre  StaatS- 

bürgerhbaft  nicht  nad)meifcn  tönnen,  erlangen  im  Oor- 
gcbädjten  gallc  nur  bie  3uficbenmg  bec  Aufnahtite  füc 

ben  gall  bet  Grlangung  bec  öf!cnxid)ifd)cn  Staats» 
bürgcrfd)afl  (8  5). 
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fieimSfjeim 

,'öctmobcim,  (1895)  1245  Ginm. 

.frcincmann,  Cito  Uon,  Brofcffor bcr  ©efcbicbte, 

legte  1897  jein  Schrämt  an  bcr  tcdmifchen  §o<hfchutc 

in  Braunfdfiueig  nieber. 
$>cinlcth,  Nbolfuon,  batjr.  firicg«miniflcr  bi« 

18!K),  itnrb  26.  Rebr.  1895  in  München, 
)S>cinrirtieOualbc,  dnes»  2079  Ginm.,  baoou  27 

Katholilen  unb  13  gilben. 

“fieinric  bau  Bltmacr,  Mcftfter,  beforgte  um 
1487  eine  mit  Broiaiuoralifationcn  unb  Mapitclargu 
menten  oetmebrie  Vlusgabc  uon  »Sicinacrl«  fiiftonc*,  j 
moooii  nur  einzelne  Bliittec  (in  Gambribgc)  erhalten 

finb  (ugl.  Bticit  in  ben  »Beiträgen  jur  ©cjdiidile  ber 
bcutjdKii  Sprache  unb  fiittcratur*,  Bb.  8,  3.  1   53, 
Volle  1883),  unb  woboti  bec  2ilbccffd)c  Xrud  »an 

»Reinke  de  Vos«  (1498)  eine  nieberbeutfebe  Übet' 
ieftung  ifl.  3>«  Beiwort  ju  biefer  Überfe(tung  tjeiftt 
er:  »bckolemcster  unde  tuehtlerer  des  liertogen 

Tun  Lotringen*  (Ren«  II. V),  bod)  ijl  ein  folcfaer  nirfit 
bciannl.  Nur  lit  für  bie  3al)re  1474,  1477  unb  1481 

ein  gewiifcr  Mcftfter  fi.  b.  W.  nrfunblid)  beseligt  at« 
JHat  beb  Bifdioi«  bon  Utred)t,  Xauib  uon  Burgunb. 

Sgl.  3-  S.  Müller  in  bcr  »Tgdschrift  voor  Nedcr- 
landsche  tonl-en  letterkunde«,  8b.  7,  3.  251. 

$cinc<bcrg,  ww>)  2241  Ginw.,  babon  99  Goait- 
gelifdie  unb  86  3uben. 

Bcitijc,  1)  Nubolf,  Rriminalifl,  ftarb  18.  Wai 
1896  tu  ipeibelberg. 

JÖctitugcu,  I189W  2769  ßinrn. 

‘   tu'iübnniUf rnairfjine,  j.XompimaiAiiic  (Sb.  18). 
<ieiftcn,  0895)  6002  Ginm. 

>$ciftluituiagcn,  f.  Skaten  wagen  (Sb.  18). 
£ieiter«f)eim, .   ist»)  1249  tSiuib.,  babon  44  Gban- 

gelijcbc  unb  2   Rüben. 
S»clbra ,   (1896)  8163  Ginlo. 

(iclbburg,  0895)  1061  (Sinib. 

■rielbrungcn,  (1895)  2672  Ginm.,  babon  14  Da* 
tholilen  uub  1   Rübe. 

*$clfta,  Xorf  im  preuft.  Äegbcj.  Merfcburg, 
Mansfclbcr  Sccfrci«,  hat  eine  coang.  Studie,  Bergbau 

auf  Kupfcriducfcr,  (fiegelbrenncrci ,   ein  Xampffngc- 
tbert,  bebe  it  tenben  B   derbau,  Gärtnerei  unb  (tsift)  2006 

kbclgolanb,  ns®»)  2225  Ginm.  (Ginm. 

•freliunt,  gasförmiger  Körper,  finbet  fid)  in  febr 
großer  Menge  auf  ber  Sonne  unb  ben  weiften  Rir- 
fiernen  foioic  in  bem  Meteoriten  bon  '.Muguita  Gountl), 
auf  ber  Gebe  in  ben  uranhaltigen  Mineralien  Glebeit, 

Bröggerit,  Uraninit,  flttcotaiitalit,  Rergufoitit,  Sa 
mariht,  fijclmit,  lanlalil,  Bceftblctibc,  Bolfttra«,  fer< 
ner  im  Monajit .   .Venotim,  Crattgeii,  Xhorit.  Über 

bie  Begehungen  bes  veliurn«  ju  ben  Beftanbteilen 

biefer  Mineralien  ifl  nicht«  betamit.  Oieringe  Mengen 

bon  !p.  finbeii  fich,  meift  in  Begleitung  bon  Brgou, 

im  Mineratmafiec  uoit  Biitbbaö  im  Scftronrjmalb.  uon 

Gauteret« ,   Maijicrc«,  Bath,  iputcmbcifc  im  Meer* 

unb  Rlufemafier  unb  feljr  roahrfcbeinlidj  in  bcr  Btmo- 
fpbäce.  Xcr  icbenfatl«  berfdiibinbenb  geringe  Gepalt 

bec  Btmoiphärc  an  £>.  gegenüber  ben  Ungeheuern 

Mafien,  bie  fich  int  Weltall  finbeii,  crtlärt  fid)  bicl» 
leicbt  baraufl,  baß  bie  ®rfd)Wmbigtcit  bcr  Motetüle 

ber  leichten  ©afe,  wie  BJaiferftoff  unb  ju  grofi  ift, 
alb  baft  bie  relatio  geringe  ©rauitatiou  ber  Gebe  ihr 

bauemb  ba«  ©tefthgewidpt  halten  tönnte.  So  ent' 
midien  Säaffcrftoff  unb  2>.  au«  ber  Grbatmofpharc  unb 

fammcltcii  fid)  um  bie  großen  Nnjicbungemittclpunltc, 

bie  Rijftctnc  unb  bie  Sonne,  bereu  Btmofphären  jum 

gröftten  Jeil  au«  bicfen  ©afett  ju  bcitchtn  f<heinen. 

Soweit  ber  reattionefähige  fflafferjlofj  Berbinbungen 

-   fielt««. 

einging  (SBaffer  it.),  blieb  er  jurürf,  ba«  iiiatiiuc  fi. 
aber  entwich  fait  boUftänbig.  wiibrenb  ba«  (War  gleich 

fall«  iiiattioc,  aber  fdimere  Brgou  auf  bcrGrbe  jurüd 

gehalten  würbe.  3»cXarilcllung  uon  V.  eignen  fid) 
befonber«  Glebeit  u.  Brüggerit.  Mau  erhigtba«  Mineral 

imBatumn  unb  befreit  ba«  entmiefette  Wa«  uon  Stöhlen 

feiure,  SJafferftoff  unb  Sticfitoff  burch  Natronlauge, 
gliibeube«  Jtupfcrorftb  unb  bi«  jur  Bcrbompfimg  er 
imite«  Magnefiuiit.  bat  ba«  fpej.  ©cro.  2,m,  ift 

alfo  niicbft  feafferftoff  ber  letdjtefie  Körper.  Xa«  Ber» 
hältui«  bcr  fpcgfifcbcii  Bjonue  ift  1,6t,  ba«  Molcfular 

gewidit  etwa  4.  Sehr  wahridieiulid)  ift  fi.  einatomig. 

Gin  Bolumcn  Sitaffcr  löft  hei  18, s"  nur  0,oo<3  Bot. 
fi.,  ba«  ©a«  ift  alfo  ba«  am  fehwerften  lösliche  uon 
allen  Baien,  in  VtUotjol  unb  Beujol  ift  e«  gauj  uto 

lö«lich.  Selbft  bei  —265“  ift  e«  nicht  jti  einer  Rlüffig* 
Icit  uerbichtbar.  Xa«  Berlmltni«  ber  Diefrattmn  be« 

fielium«  jn  bec  2uft  ift  0,m«.  Xie  bioher  bcfaimtc 
tleinfteSJefraltion  war  bie  bc«  Safferfioffe«  =   0,5  »oit 
ber  ber  2uft.  Xie  Bcobad)tintgcn  be«  opdtrum«  be« 

fieliunt«  meijen  mit  groficr  B'aliqdjeiiilidifeit  barauf 
hin,  bafi  e«  nicht  ein  einheitlicher  Körper,  fonbem  ein 

('icmiid)  uon  wenigften«  jmei  ®afcii  ift.  ilber  ba« 
chemifchc  Berhalten  be«  iiclium«  ift  wenig  belaunt, 

jcbeufatl«  ift  c«  böehft  inbifferent  2odi)er  fanb  1 868 

im  SpcftntmbcrSonncuchromofpbnre  neben  benSäai* 

ferftofflinien  unb  einigen  anbern  in  ber  Nahe  ber  Na- 
triumliuien  eine  helle  gelbe  2inie  (D,),  welche  [einem 

bi«her  betaunten  Stoff  angehörtc  uub  auch  unter  beu 

Rrmmhoferfchcn  Sinicn  fid)  nicht  norfanb.  2ocfi)er 

unb  Rranflanb  fdjriebcn  fie  einem  unhelannten  Glc- 
ment  ju,  welches  fie  fi.  nannten.  &.  würbe  bann 
and)  in  ben  au«  ber  Ghromojphäre  herbort retcnbcn 

Brotuberan jeu ,   im  Oriomicbel,  in  ben  weiften  Rir- 

fiernen  uub  befonber«  in  einigen  Orionftcmen  nach  • 

gewiefeit,  Balinieri  fanb  bie  2intc  1).,  bei  ber  Unter 
iudmng  eine«  tanaähntichen  Wusmürfling«  bc«  Bc 

fuo«,  aber  erft  Nomiat)  ftclltc  1895  Sp.  au«  Gleucit 
bar,  iiibciu  er  ba«  Mineral  mit  Sdjwcfelfäure  über 

goft  unb  ba«  fich  entwidetnbc  Was  unter) uefttr.  Sgl. 

Mitgban,  Vlrgon  unb  i>.  (Stuttg.  1896). 

^lcllcnthal,  osos)  8251  Ginm' tibeOricgcI,  Hermann,  VlgrituUutchcmilcr,  ftarh 
24.  Scpt.  1895  ui  Bcmburg. 

.'öclmaishaitfeu,  noo;.)  1304  Ginm.,  baoott  28 
Katholifeit  unb  30  Rüben.  |   thulifen . 

ticlinbrccht«,  aso»  4440 Ginw.,  bapon  108  Ka- 
«»dmholh,  vermauitPou.  Nnlutforfchcr.  Bon 

feinen  auf  fünf  Biinbe  beredjucten  »Sorlefimgcn  über 

tbcorctifihe  BhhfiN  erfd)ien  juerft  Banb  5:  -Bor- 
tefungen  über  bie  ctcftromagnctijd)cXbcoricbc«2icbts« 
(hr«g.  bon  rirthur  Siönig  unb  Bunge,  .fximh.  1897). 

Bgl.  Gpftein,  fierm.  b.  fi.  at«  Menfch  unb  Belehr 

ter  (Stuttg.  1896);  Köuig«bcvger,  fienn.  b.  fi.’ 
Uiiterfud)ungcn  über  bie  örunblagen  bet  Matbcmatit 
uub  Mcchamt  (2cipj.  1896),  unb  bie  ©cbiicbinisrcbc 
bouG.  bu  Boi«  Nc t)iuonb  (baf.  1897).  Sein  Bor 

Irät  f.  auf  Xafct  •Mebaillen  I«,  Rig.  2   (Bb.  12). 

ibctmftcbt,  0895)  12,891  Ginm. 
‘Heloderma,  f.  Gibediicii  (Sb.  18). 

*<wlofit)ilen  (gried).),  Sumpfpfinnjeu  (f.  b„  Bb. 
16,  tmb  »iriajicrpflanjen«,  Bb.  17  u.  18). 

*$clophhtcn,  f.  SSaficvpflaiiäcn  (Sb.  18). 

’   fiel  teil,  BJitlcm  2obcmjiI  bau.  nieberläiib. 
Spvachforfdter,  geb.  30.  Bug.  1849  in  Siebet,  feit  1882 

Brofcffor  au  ber  Unioerfiteit  Groningen,  ichrich  »Über 
bie  38ur,jet  In  im  ©enuanifchen*  (1873);  »RimfRg 

lUcmcrtungcii  (um  ©riutmfchenBlörtevbud)C*(1874); 
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igemau  — »De  Kliukers  eu  Medekliukers  iu  de  Xederland- 

sclie  Taal«  (Sotterb.  1875);  »HetWerkwoord«  (boi. 

1877);  »Vondel’s Taal«  (baf.  1881);  »Over  Micldel- 
nederlaudsohen  Versbouw « (®roning.  1884);  »Mid- 
delnederlnndsche  Spraakkunst«  (bnf.  1888»;  »Alt» 

oftfrieöfche  ®rammatil*  (Securo.  1890)  u.  Diel«  gram» 
mnlijdjc  gorfdwngcn  iii^citfchriften.  ffirgab  bcraud: 

»Drie  Klnchtspelen  nit  de  17de  eeuw«  (Sjolterb. 
1871),  »Nieuwe  Uefereinen  van  Anna  Byns«  (   Wollt 

1888)  unb  »VaudenVoaKcinaerde«  (Wroning.1887). 
fiemnn,  os#5)  1887  6mm.,  bauen  17  ©onugeltjche. 

fiemelingcn,  awi  5104  6mm. 

*fmnrfcli,  Jtarl  griebricb,  (tjctftfjcr  Siebter, 
geb.  17.  Vlpril  1864  in  §atmooer .   ftubierte  Shilofo» 
pbic  in  Berlin,  nuifitc  aber  franfbcitdbalbcr  bteje  Stu« 
bim  unterbrechen.  nnljm  fie  1 885  in  Südlichen  roteber 

auf  unb  lirft  liefe  1888  in  fienjburg  in  bot  Schmeij 

bauemb  nicbor.  Spater  grünbete  f>.  auch  ein  Serlagd- 

gcichäft  unb  gab  bit  »giiegeubtn  Schriften«  unb  feit 
1895  bie  »Sonnenblumen«  beraub.  3n  foinen  Xidp 

tuugen  jeigt  £>.  neben  (einet  fojialntifcbm  Wcfinnung 
nid  ipradiiiche  Begabung,  edit  Ihriicbc  Shantafie,  aber 
ed  jeblt  tbnt  Selbftfritil  unb  bie  rtiilugteit,  ein  qrüftered 

tünfllerifdbed  Seit  nufjubauen.  Sun  iferm  eridiienen: 

»llmfonil.  4£in  (ojiales  Aadjtftüd«  (Bcrl.  1884);  »Boe» 

lifcbedSIijjenbudi«  (Sfinben  1885);  »Strophen«  (3ii« 
riefe  1887);  »Amfelrufc«  (bo[.  1888,  2.  Auf!.  1890); 
»Xiorama«  (baf.  1890);  »®rünbeutfchlnnb«  (1890); 

»irupimdjtignU*  (Stuttg.  1891);  »'Hub  meinem 
üieberbudi«  OWiind).  1892);  »Sucb  bet  greibeit«  (An« 

tbologie,  Sert.  1894);  »,'fioifcbenfpiel«  (lieber  uuin 
beimlid)eu  Atoifer,  «{liitcfe  1894);  aufterbem  bie  trilifcfee 
Stubic  »SNobemc  Xid)tcraf>enbc<  (baf.  1895)  unb 

•Quartett«,  Xiditungm  unter  SJIitmirfutig  uon  A. 
öuthftl.  6.  Äxirtlebcn  unb  VI.  fntgenberg  heraudge« 
geben  (fiamb.  1886). 

i&cnfe,  5)  SSilbcIm,  Stofcffut  bet  Anatomie  in 
XiUringen,  trat  1895  iu  beit  SRubcftanb. 

‘fienfenhogen,  Xorf  im  preufj.  Siegbej.  Rödlin, 
Jim«  Ibolbetg  Stbrlin ,   an  bet  Dftfce,  bat  ein  Secbab 

Jöennen,  usosi  3095  ©imo.  |u.  600  ©inm. 
fiennftebt,  ü«k>>  3930  ©imo. 

fteppenborf ,   owir»)  3990  ©inm. 

J&eppenbeim,  im  5409  6mw. 
floppend  (Wemeinbe),  cmcis)  5928  ©inm. 

ficrault,  Xepartrment,  am»)  469,68-1  ©inm. 

fetbebt  CSSejl»f>.),  Cisnn)  2088  ©imo. 

ficrbern,  iisu.-,)  2757  ©inm. 
fierbette,  3 ule«,  ftanj,  Xiplomat,  mürbe  1896 

nenn Sotfcbafterpoftm  in  Setlin  abberufen.  Sein  9iadj< 

folget  mürbe  ber  aRarqui«  be  Slooille«. 
fierbolrbcini ,   omiS)  2433  ©mm.,  bäumt  127 

©uangeltfibc  unb  8   3ubeu.  [u.  55  3»ben. 
öerborn,  asw)  3149 (Simu.,  bauoit  l55Ratbuliten 
ftetbdleben,  ums)  2342  ©inm. 

fierbftein,  cissko  1676  ©inro. 

fiertfeen,  «ww  3390  ©inro. 

fierbain,  am)  2160  ©imo. 

Herberte,  itsos)  4330  ©inro.,  bauott  1029  Stalbo» 
lifen  unb  26  3ubcn. 

fierborf ,   cts»)  2654  ©imo. 

fierebia,  3   o   f   ö   SR  a   r   i   a   b e ,   frnnj.  Xichter,  mürbe 

tut  fflni  1895  jum  SRitgliebe  ber  franjoftfehen  Ala» 
beutie  enoäblt 

fierforb,  (ibkii  21,675  ©inro.,  bauon  1 908  Stntt)o» 

Ilten  unb  299  3uben.  1897  mürbe  in  f>.  ein  Sitte» 
liub -Xenlmal  errichtet, 

fiergtdborf,  ueaw  1970  ©inro. 

•öennunt. 

•Oering,  osos)  459  ©mm. 

fyering,  3)  ©malb,  Sroftffor  ber Sbufiologie  in 
Stag,  folgte  1895  einem  iRuf  an  bie  Ümucrfität  in 

2«?jig- 
fieringen,  u«ir,)2221  ©inm.,  bauon  11  Sbatfeolifcn. 
fierifdpborf  ,   am)  2368  ©ium. 
fKrfomer,  intberl,  ber  beutfdi-engl.  SWaler,  bat 

1896  ein  neue«  'i'crfnbrert  für  ft'imftbnufc  erfunben, 
ba«  uun  ben  bidberigen  infofem  abmeidit,  al«  e«  ben 

jdjaffenben  ftiinftler  uon  bent  rcprobujicrcnben  un- 
abhängig macht  unb  jenem  geftattet,  feine  fünftlcrifcbe 

Vlbfiefet  jit  uugefcbmülrrtem  rlubbnuf  ju  bringen.  Xer 
ßünftler  malt  fein  Silb  mit  bidflüffigen  färben,  bie 

burd)  befonbere  .'fubereitung  immer  uitidi  bleiben,  auf 
einer  ucrjUberten  Rupfcrplattc;  biefe  mirb  mit  einem 

metallifd)en  diuluci  beftiiubt  unb  erhalt  baburd)  eine 

rcliefartigc  Cberflädic.  3nbem  biefe  Seliefplalte  in 

einem  galuanifdien  Sabc  bem  elrftrifeöcu  Strom  aud* 

gefefit  mirb,  mirb  bic  "Ablagerung  einer  oertieften  glatte bemirtt,  uun  ber  bie  Dlbbrude  unmittelbar  gemacht 

roerben  tonnen.  Xer  ©inbrud  ber  mit  biefent  Serfah-- 

ren  hergefteüten  Slcitter  ijt  ber  roctcher  Xufcbjeidjiiun» 
gm,  bie  ftefe  ;art  uon  bent  lidjten  ,V)intcrgninb  abhebett 

fierla,(bofcn ,   (m»,r.)  1995  ©imu. 
^erlidbcim,  nsasi  1954  ©inm. 
*fiermanion,  Stöbert  griebriefa,  finnlänb. 

Staaturechidlchter  unb  Soliiitcr,  geb.  2,gcbr.  1846  in 

Ulebborg,  ftubierte  feit  1861  an  ber  ̂ elfiugforfer  Uni« 

oerfttät,  berm  jurijtifche  galultnt  ihn  1881  junt  Xo* 
jenten,  lSSi^umSrofeffor  ernannte.  Sieben  mehreren 

Vluffähen  in  »Juridiska  fcireningeiiB  tidskrift«  fo» 

mie  ben  gebiegenen  Vlbhanblungeit  »Um  lagatiftnin- 
gen,  (lese  begrepp  och  fürhkllande  til!  ötriga  atat- 
liga  funktioner«  ( tielfingf.  1881)  unb  »Om  Kinlands 
Stander,  deras  förhüllande  tili  monarken  och  tili 

folket«  (bnf .   1 884 )   hat  &.  bad  uortreffliche  SBcrt » Fin- 
landa  statarättaliga  stallniug«  (bnf.  1892)  publiziert, 

worin  er  auf  Ölntnb  bet  neuem  ftantssrechilidjen  gor* 

fihungdmethobe  bie  ftaatlicfee  Selbftänbigteit  bedSroB- 
fürftentumd  nadjmeift.  Xte  Angriffe,  melche  infolge 

biefet  Schrift  oon  panflamifiifcher  Seite  grgen  ihn  ge- 
richtet  mürben,  beantwortete  er  in  bei  febarffinnigen 

j   Srofchfirc  »Kcmlitaude  i   t'räga  om  Fiulauds  stats- 
riittsliga  »tdllning«  Opclfingf.  1892).  Seit  1891  einer 
ber  Unioetfitäiduetlreier  im  ftänbifdieu  Üanbtage,  hat 

fi.  pd)  ben  Succomnnen  (f.  b.,  Sb.  181  angefcbloffen,  ju 
bereit  tildjtigftcn  gühreni  et  gegenmeirtig  acifelt. 

*fiemujnt  cfpr.  «rmdna i,  Abel,  franj.  Xramntifer 

unb  Siomanfchriftfleller,  geb.  3.  gebt.  1862  in  'Ifnno, 
Sohn  bed  Ardulellen  f>. ,   befud)ie  furje  3eit  bie  lin 

rifer  Sionnalfdiule  unb  trat  juerfi  mit  beit  Wcbtchteit 

»Mea  Mepris«  (1883)  auf,  beiten  eine  Sieibe  oon  meijt 

fartrifcfeeti SJotnantn  folgte.  Sic  nennen:  »Jlonsienr 
Uabossou»  (gegen  bie  genannte  Sdpilc,  1884);  »Le 
Cavalier  Miserey«  (1887,  Satire  gegen  bie  Armee, 

bie  ju  einem  Xuell  führte);  »Amour  >Ie  töte*  (1890), 
bie  menig  ocrfeiUlte  ®cfcfeicfetc  feiner  Serheiratung  mit 
ber  Xocbtcr  beo  Seriegerd  ©hnrpcuticr,  bie  liefe  halb 

feheiben  lieft ;   »La  Carriere«  (1894,  gegen  bie  Xiplo« 
malen);  » Le  frisson  de  Paris«  (1895);  »Le  Seeptre* 
(1896).  Auf  ber  Sühne  ber  Sfcnaiffance  bebiitiertc  er 
mit  »La  Meute«  (1896),  melche«  Stüd  ebenfalld  ein 

Xuell  jur  golge  hotte.  1897  brachte  er  im  Ghjmuajc 

bie  Xramoliöerung  oon  »I*a  Carriöre«  (1897)  unb 

1898  bie  Sühnen bearheitung  ber  in  ber  »Vie  pari- 

sienue«  crfd)itnencn  Xinloge;  »Les  'l’ransatlan- liques«,  einer  Satire  gegen  bie  ©hett  fronjofifcfecv 
Ariftolrntcn  mit  reichen  Amerifancrinnett 
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&ermitin 

‘J&crntitin,  |.  Hbm&ffer  CTO.  18). 
«icrmsborf ,   1)  (Witcbecfc.)  im  9tcg0c,(.  Öres 

Inu,  om»;.)  9854  Gimu.  —   2)  (S).  unterm  Kt)  na  ft) 

(ist»)  2t)79  Ginm.  *5)  in  Sacbfcn- Wittenburg.  Sorf 
im  facbicn-aUenburg.Wtfefttreiä,  nn  ber  VinieSBeimar- 
Wcra  ber  Wärcufufeben  StaatSbabn,  bat  eine  coaug. 
Kirche  unb  (1896)  2181  Gtnlo. 

Ocrnc,  <1895)  19,304  Ginm.,  batioit  9104  ftatbo» 
lilen  unb  103  Jubelt,  $.  ift  feit  l.Wlpril  1897  Stabt. 

*   tieroe  (Heros  Günth.),  fflattung  ber  Knochen» 
fifd)C  aus  ber  Untcrorbnung  ber  Sdjlunblicfcr  unb  ber 

Familie  ber  Gbrontibcn,  Jtfcbc  mit  eUiptifcbcm,  feit» 

lid)  (ufammengebrüdtem  Körper,  lang  aitSgebebntcr 
Siüdcnfloffe  mit  (ablreid)ou  Stacheln,  fiirjcver  Wljter 
floffe  mit  brei  ober  mehr  Stadieln  unb  nbgerunbeter 

Sdjroanjflojfe.  Über  50  Wirten  in  {flüjfen  unb  Seen 

Siib»  unb  MittclamcrifaS.  Ser  Gbancbito  (II.  fu- 

cetus  Jtnyn»),  bis  lti  cm  lang,  grün»  ober  braun» 

gelb,  mit  fcbr»ar(cr,  (cbraabnlidjcr.  icbr  flnrf  reed)» 
felnber  Streifung,  bemobnt  Sübbrafilicn  unb  Wlrgen» 
tmien,  ift  (ehr  lebhaft  tntb  tautpf  luftig  unb  nährt  jtdj 

oon  ticinen  jieren.  Sas  WBctbcben  heftet  bie  Gier  ein» 
»ein  an  fSflaujen  unb  Steine  unb  beiondit  fie  nad)  ber 

Wlefmcbtung  mit  bem  Männchen.  Ser  Gbancbito  jäblt 
feit  1894  (u  ben  banfboriten  Wlqtiarini(ucbtfifibcn. 

•«xrrab  Oon  Vanbsbcrq,  Wlbtifftn  ju  vobenbitrg 
im  Glfajj,  geft.  25.  Juli  1195,  Wierfafferin  beb  »Hor- 
tus  deliciarum«  (f.  b.,  !öb.  8).  ®gl.  Gngelbarbt, 

V-  0.  2.  unb  tbt  SBert  (Stuttg.  1818);'  »Kirchen» febmud» ,   tieft  1 :   »Über  bie  Wibtiffm  £>.  o.  2.«  (baf. 
1857);  G.  S   <b  in  i   b   t,  Herrade  de  L.  (Stroftb.  1897). 

ifiertcnberg,  osus»  2523  Ginm. 

’^terrenttie«,  Kolonie  unb  befmbter  fiuftlurort 
im  bab.  Kreis  ®abcn,  Wlml  öiibl,  in  höbet,  malbreiiber 
Sage  im  nörblidien  SdnuatjtDfllb,  füblid)  tum  ber  Win 
bettet  .pöbe,  755  m   ü.  Di.,  bat  eine  falb.  Kirche,  ein 

Jagbicblof)  bes  @rof)ber(og»  non  SJaben,  ber  hier  all» 
jährlich  bet  Wluerbabnjagb  obliegt,  eine  ©c(irfsforftei 
(Sij)  Joitad))  unb  0895)  72  Gittro.  Jn  ber  Wiäbe  ber 
Suftliirort u m   Sanb. 

Verriebet»,  0895)  9«9  Ginm.,  bauen  71  Guang. 

’Sherrifd)  trieb,  f.  tiopenlonb  (Sb.  18). 
«verrnftabt,  <i895>  1989  Ginm.,  bauen  352  Ratbo* 

lilen  unb  32  Juben. 

’txrrftein,  Rieden  im  olbenburg.  Jürficntum  Str» 
lenfelb,  bat  eine  eoang.  Kirche.  eine  Oberförfterei, 
Wlcbatjcbleiferei,  ©erberet  unb  08»6)  538  (cd«  Bürger 
meijterei  7240)  Gimu. 

«icrcbrucf,  0895)3957  Ginm.,  bauott  289  Ratbo» 
liten  unb  12  Juben. 

<>crfd)eib,  0896)  3110  Ginm. 

Wierdfclb,  0895)  7413  Gittro.,  bauott  287  ftatbo» 
lilen  unb  187  Juben. 

Berten,  osw.)  8698  Ginm. 

Berterid) ,   üubroig,  Maler,  folgte  1898  einem 
Stuf  an  bie  Runftfehute  in  Stuttgart. 

‘Berthen,  Sorf  im  bab.  Kreis  mtb  Wlmt  Hörend), 
am  SübftiBc  bes  Sdiroar.goalbe*  unb  an  ber  Dime 

Mannheim  - Roiiftan)  ber  Wiabitcbcn  Staatsbabn,  bat 
eine  tatb.  Mitcbe,  eine  Jbiotenanftalt  unb  0896)  1093 

Ginroobner.  [in  Breslau. 
Bert),  2)  Martin,  fSbilolog,  flarb  22.  Sept.  1895 

'Berbieu  cfpr.  »neiSi,  Baut,  fratt(.  Sramatitcr 
unb  IKonianfcbriftftcUer,  geb.2.Sept.  1857  in  Wieuillt) 
für  Seine,  mürbe  1877  Wlbuolat  am  fkrifer  Wippen 

bofe  unb  ift  feil  1881  als©efanbtfd)afts[elcetär  tbätig. 
Unter  feinen  Summten  iinb  beroorjubeben:  »Peints 

pur  eux-ntemes«  (1893),  fatirijd)c  Sittenftubie  aus 

—   Men. 

ber  großen  WBclt  in  Briefform,  unb  »I/Annature» 
(1895).  {für  baS  Ibeater  febrieb  er:  »Les  parole* 
restant*  (1892)  unb  bie  für  Jraucnetiianjipaticm 
tämpfenben,  uou  ber  Gomebie*Jran(aifc  mit  bauern 

bem  Grfolg  gejpielten  Icnbeniftüde  »Les  Tenailles« 
(1895)  unb  »I,a  loi  de  ritomme»  (1897). 

Bergbcim,  osus)  3767  Ginm.,  bnuon  löGixtnqe 
lifebe  unb  32  Juben. 

*Bf*S»  GorneliuS,  Wlbenteurcr.  geb.in  Sculitb 
lanb  oott  jübifchcn  Gltem,  bie  und) bei  nad)  Wimmle 
ausmanberten,  lehrte  oon  ba  1867  nnd)Giiropn  juriiä 

marb  in  Maries  Wlpotbeterlebrling,  machic  incbijinifd>: 
Stubien,  biente  im  Kriege  1870  71  alSMilitärarjt  unb 
lebte  bann  bis  1877  in  Gbicago  unb  San  Francisco, 

roo  eo  ihm  gelang,  fid)  ein  Vermögen  ju  eimerbeu 

Jn  ̂ aris  grünbete  er  fobann  ueridiiebene  Untemcb 

m ungen,  julegt  bao  fran(öftfche  Glelirijitätsibnbibu. 

unb  rcufitc  fid)  bie  ©unft  hoher  'heriotihthlcilm  ju 

uerfebaffen,  fo  bafi  crl886baSÄointurtrcu,jberGbreu 
legioit  erhielt  unb  ju  ben  Jagben  bes  ̂ räfibniten  bet 

Sepublit  eingelaben  mürbe.  Win  bcn'Jäanamabeitedtiiv 

gen  hotte  er  bebcutcnbcn  Wlntcil  unb  flüchtotc.  als  tue» 
iclbett  ucrfolgt  rottrben,  nach  Wountenioulb  in  fei') 
lanb.  Unter  bem  WSonoanb  fdjtuerer  Siranfbett  rmrfite 
er  ftd)  ber  Wlusliefcrung  ju  entjieben. 

<<cr(berg,  l)am  Iparj,  osnr.)  3704  Gin».,  ba- 
oon  225  Kalholilen.  —   2)  im  Stegbej.  Merfebuni 
0895)  4288  Gittro.,  bauen  49  Stalholilen. 

.W»cr(rbroif ,   osum  2570  Gittro. 

«»erjfclb,  0895)  2161  Ginm. 

<>erjfelbc,  089.-,i  2374  Ginm. 

$er(ogenaurad),  oki.’.i  2623Giitm.,  baoon  165 GuangelifÄe. 
)C>cr(ugcnrath,  0895)  336t)  Ginm. 

*(5>cr(nmrmct  (Filaria  immitis)  lommm  bei 
^ntnbeti  tn  Wlfien,  namentlich  in  Japan,  febr  buuäi 

uor,  mabrenb  fie  itt  Gnropa  nur  feiten  beobachtet 

morben  finb.  Gs  ftnb  Jnbenmünuer,  tuelcbe  bis  übet 

30  cm  lang  roerben  bei  I   mm  Xide.  Sic  bilben  m 

ben  ̂ >ec(Ianintcm  Knäuel,  flöten  ben  Mlappoiidüui 
ueranlaffen  Wilulgerinniingcu  unb  bemirlen  fdjlirBhch 
einen  töblicben  Zufall.  Sic  iinben  fid)  aueb  in  bet 

Sungenarlerie,  unb  gclegenttid)  gelangen  fie  in  anbre 

Kötpergcfäjjc,  luo  ftc  bie  oerfebiebniften  uerberbüchen 
(Bildungen  berbeifiibrcn  tönnrn.  Xie  aus  ben  Giern 

ber  gefcblccbtsrcifen  $).  fid)  entmidclnben  Gmbrt)onen 
lurfieren  in  ungeheurer  Wlnjabl  tut  Wllutirrom  (in 
beut  fie  butd)  mttroflopifche  tölutumcrfudiiing  leicht 

nachjuroetfen  finb).  Xie  Wiliimtcr  lönncn  lange  .‘fett- 
felbft  jahrelang,  Porhanbcn  fein,  ohne  roeicmhdie 
Krantbcitserfcbetiiungtn  ju  crjcttgen.  cchlieHlid)  tre 

ten  allgentetne  Wlbmagerintg,  lotale  Störungen  unb 

enblid)  burth  eine  Störung  ber  iper(tbätig!ctt  ber  lob 

ein.  jn  Japan  gehen  50  f?roj.  aller  Sfittttbc  an  m 

laria  (u  ©rtmbc.  Sie  Wlufnabnte  ber  Gnibtuoncn 

erfolgt  mahridjcinlid)  mit  bem  Jttnlroaffcr.  Wlucb  tfl 

bie  Übertragung  uott  $mnb  ju  ))unb  bureb  blutiau 
genbe  Jttjclten  ttid)t  untttöglid). 

«ve Stad),  nass)  9029  Ginm. 

«teffen,  ®rof)ber(ogtunt.  Sie  ®   e   u   ö   1t  e   r   u   n   g 

betrug  ttad)  ber  Wtollsjablung  uont  2.  Sr(.  1895 
1.039,020  Seelen,  nämlich  in  ber  ffrouin,)  Starien 

bürg  444,562,  in  Cberbeffcn  271,524.  in  Stbembefim 

322,934.  Seit  1890  bat  bie  ©eoßllcrung  um  46,137 

WSerfoncn  (4,»4  ®ro(.)  (»genommen,  itärfer  als  in  ben 

bccbcit  uorbergcbenbeii  dahtuttgspertoben.  Sie  Solle- 
bichtigleit  beträgt  135  ccelett  auf  1   qkm.  Wluf  1000 

utännlid)c fJcrfonen entfallen  1011  mctbltche.  Siena» 
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Reffen  —   §ü6erSborf. 

tiirlicbc  ©ermeljrung  Der  Seoöllcruug  betrug  1 805  bei 
34,22«  Weburten  mib  21,521  XübeSf  allen  12,705  ©er- 

fonen.  33c  übcrfccifd)e')IuSmanbcrungau*H-umfall*c 
189«:  30«  ©erfonen  über  beutfehe  Häfen  unb  252  über 

frembe  £>äfen  (mcifl  über  Vlntroerpcti).  ©ach  ber  ©   e   * 

rufs-  unb  ©erocrbegäblung  oom  14.  Juni  1895 
betrug  bic  3al)l  ber  Grmerbstbäligen  ebne  ©ngebörige 
unb  Xicnmbe  419,44«  ©erfonen  (baruntet  92,854 

meiblidje) ;   baoon  entfielen  auf  2anb»  unb  gorflroirt- 

fdjnft  187,409  (39,9  ©rog,),  ©ergbau,  Jmttemucfcn, 
Jnbuitrie  unb  ©augcrocrbc  162,203  (38,7  ©rog.),  I 
©anbei  unb  ©erlebt  48,056  (11  ©rog.),  häusliche 

Xicn  jte ,   üobnarbeil  7198  (1,7  ©rot),  flnuce  19,473 

(4,6  ©rog.),  StoatS-.öemeinbe-unbRirchenbienft,  freie 
©crufe  17,046  (4,t  ©rog.).  Ebne  ©cruf  unb  ©crufs» 

angabe  maren  augerbem  39,298.  Tie  3obl  ber  Xie- 
nenbeit  im  Sxntebalte  bclrug  27,409,  ber  ©ngebörigen 

obne  Hauptberuf  545,994  ©erfonen.  Xic  Gm tc  er- 

gab  1896:55,121 Ton.  ©eigen,  6463  X.Spclg,  128,668 
X.  Sioggcn,  109,131  X.  ©erftc,  74,200  3.  Hafer, 
752,008  3.  Kartoffeln,  702,470  3.  gutterrfiben, 

181,814  3.  (furferrübcu,  93,820  3.  SUecbeu,  390,169 

3. Süiefcnbeu.  Xcr©ciubau  lieferte  auf  ll,95oHettar 
705,607  bl  ©lein.  Vht  Xabafsblättent  mürben  bei  einer 

Anbaufläche  Pon  756  Hcllar  189«  97:  1314  T.  ge- 

monnen.  3er  ©ergbau  ergab  1898  :   222,574  X. 
örauntoblcn,  193,484  X.  Gifenerg;  ferner  mürben 

15,266  X.  Rodifalg  gemonnen.  3)ie  ©robuttion  non 

©obeifen  betrug  39,342  X..  oon  Sdjmcfelfäure  38,484 
X.  3m  ©clricbsjabr  1896.97  mären  160  ©raucrcicn 

im  ©ctricb,  rocld)c  1,210,494  hl  ©ier  lieferten.  71  n 

Sohgudcr  mürben  in  4   gabrilen  1 6,992  X.  bergefteKL 

XaS  ©ubget  für  bie  ©criobe  1897—1900  beziffert 
bie  jabrliibcn  Ginnabmcu  auf  37,378,159,  bic  jähr- 

lichen Ausgaben  auf  37,316,442  SKt.,  im  einzelnen: 

Ginna t) men:  SRt.  |   iUf. 

SomSnni  .   .   .   .HR719I7  3Uat*fc»ut* .   ,   .   793378S 

"tesolien  .   .   3   Hon  «oificnen  .   .   .   .   1 28S«uO 

ImtK  Stt.iem  .103001»,  «rott«)»*!.  *>mc«.  133IK57 

.'»nbirrttt  Oufüjtn.  2H»644:)  .   CanbfmiiM  .   .   S3»U  1 

«null  an  t>.  Steidw.  StaatOnnnifterium .   35«  MSI 

«nnotraini  .   .   .   8000000  I   ....  8550W4 

Qcrje&u'Oencd  .   .   1315813  3ufO   3804033 

‘   gtnanien  ....  4005081  : 
Husg.iOcn:  ;   Öcl)alt«;utaflcii  .   .   000000 

haften  unb  Ubgätigf  1 513213  '   DlatTihlIilrb«tTA«e.  8000000 
3ic  aufterorbentlitben  Ginnabmcu  finb  fiir  bie  gange 

ginangperiobe  1897  1900  auf  12  SWill.  311t.  (barun- 
ter 4,oc  SRill.  Hilf.  Anleihen),  bie  aufscrorbcutlicbcn 

Ausgaben  auf  9,«r,  SWitl.  3Rt  oeranfcblagt.  Xie 
StaatSfch  ulb  ift  burd)  ben  in  ©emeiniebaft  mit 

©reuten  1896  bemirften  Antauf  ber  Submigsbabn 

auf  mehr  als  bas  Xrcifachc  geftiegen ;   fic  betrug  1897: 
146.5  Will.  5DM.,  benen  8,4  SRill.  DJI.  au  Attioen 

gegen  überitanben. 

©eff tu,  gierten  in  ©rnunfehmeig,  0805)  2590Ginm. 
©cffen91affau.  3ic  ©rooing  gäbltc  1895  auf 

15,694  qkm  (285,03  E3K.)  1,756.802(1890: 1,66-1,439) 

Gtnro.,  bnl'ou  1,218,805  GPangclifdic,  482,752  Ra* 

tbolitcu  unb  45,725  Juben.  „'juualmie  gegen  1890: 
5.5  ©rog.  9iad)  ber  ©crufs.  unb  ©cmcrbcgSb» 

lung  uom  14.  Juni  1895  betrug  bic  fjaljl  ber  Gr- 
merbstbätigeu  ohne  Angehörige  unb  Xteneubc  668,018 
©erionen  (barunter  158,832 weibliche) ;   bauen  entfielen 

auf  Vanb  unb  gorftmirtfdjaft  253,454  (38, t   ©rog.), 
©ergbau,  Hüttcnwefcn,  Jnbuftric  unb  ©augemerbe 

259,317  (38,e  ©rog.),  H"nbel  unb  ©crlebr  89,288 
(13,4  ©rog.).  häusliche  Xicnjte,  Sofjnarbcit  18,152 

(2,7  ©rog.),  Armee  15,129  (2,3  ©rog.),  Staats-,  ©e- 

mcinbe  unb  Rirchenbienft ,   freie  ©crufe  30,708  (4,o 

©rog.).  Ebne  ©cruf  unb  ©erufsaugabe  mnreu  auficr 

bem  70,027.  Xif  ̂jabl  ber  Xienenben  im  Haushalt  be- 

trug 52, 771,  berAngebörigcu  obne  Hauptberuf  947,935 
©erfonen.  XerGmteertrag  betrog  1898:  92,810Xon. 

©eigen.  183,542X.3foggcn,37,177X.®erjle,  178,314 

X.  Hafer,  828,507  X.  Kartoffeln,  148.138  X.  „Surfer- 
riibcn  unb  577,676  X.  ©iefenbeu.  XaS  im  Grtrag 

ftebenbe  ©einbetgSareal  betrug  1898  :   2953  Heltar, 

mooon  auf  ben9{egbeg.©icsboben  2870Hc(tarfameu. 
Xer  Grtrag  an  ©ctmuoft  belief  Heb  auf  102,981  hl 

im  ©erte  oon  4,043,964  SJif.  1896  lieferte  ber  ©erg- 
bau 340,488  X.  ©raunfobicu,  841,510  X.  Gifenerg, 

1 1,745  X.  „Sinlerg,  10,792  X.  ©leictg,  181  X.  Kupfer» 
erg  unb  4259  X.  ©langanerg. 

©effenftein,  H«rrfcbaft,  0W6)  2862  Ginm. 

©cftler,  0805)  3508  Ginm. 
©cttiMge«,  0895)  700  Ginm.,  baoon  SGuaugclifcbe. 
©ettner,  ©Ifreb,  ©rofeffor  ber  ©eograpbic  m 

Seibgig,  folgte  im  Htrhft  1897  etnen)  Stuf  an  bie  Uni» 
berftiät  in  Tübingen.  Seil  1895  gibt  er  bic  »@co- 

grnpbif<hc3fiti<brifl«  (Seipg.,  jeibvlid)  12 Hefte) heraus. 
©ettftebt,  0805)8821  Ginm.,  baoon  151  Kat!)0» 

lilcn  unb  12  Juben. 

©enbad),  l)  in  ©ürttemberg,  (in»r.)  1400  Ginm. 

*©cttbubc,  Xorf  im  preuft.  Stcgbeg.  Xangig,  »reis 
Xangigcr  'Jtiebcrung,  an  ber  ©cidjfel  unb  unfent  ber 
Xangigcr  ©udjt,  bat  eine  Xampfiägcmüble,  ein  See* 
bab  unb  0805)  1933  Ginm.  Jti  ber  Stäljc  bie  Slicfel- 
fclbcr  ber  Stabt  Xangig. 

©cumar,  <1805)  5188  Ginm. 

©enprttffe,  f.  Strobpreffe  ©b.  18). 
©eutoeubemafdiinen  (Hcumenber).  ©ci  ben 

neuem  H-  wirb  befonberS  bnrauf  geadjtel,  bafs  bie  baS 
©ciibcu  beroirfenben  Teile  über  bie  Siabfpur  binattS 

arbeiten,  um  aud)  bas  burd)  bie  Siäbcr  niebergebriirtle 

Heu  gu  meitben. ©euer«,  0805)  5808  Ginm. 

*©tjramett)t)lcnteiramtn,  f.  UrotropinJ©b.  18). 
*   ©e^amet bolcntctrnm inbromdthHla t,  i   ©vo- 

mnlni  (©4.  18). 

©et) ben,  3) Otto,  TOalcr, flarb 21.  Sept.  1897  in 
ööttingen. 

4)  Xbfobor,  ©rnf,  ©eneralgoupemeur  oon  Jfinn- 
laitb,  erbielt  im  Januar  1897  bic  erbetene  Gntlaffung 
au«  biefer  Sicllttng.  [©erlin. 

5)  Vlugujt  oon,  Waler,  ilarb  1.  Juni  1897  in 

*©ct)l  gu  ©ermSbeim,  Gornelius  ©ilbelnt, 
(preibcrr,  beulfdjer  ©olitiler,  geb.  10.  Jcbr.  1843  in 

©ormS,  bcfipi  bafelbft  bebentenbe  gabriten  unb  an- 
febnlidten  Wtunbbefip  in  Sibcinbcifcn.  Seit  1877  ifl 

er  lebenslängliches  Witglicb  ber  befnlcbeit  Griten  Kam- 
mer unb  ©etjeimer  Kommergienrat.  Um  feine  ©ater» 

ftabt  ©ormS  ermarb  er  fiel)  bao  Scrbicuft,  bau  er  aicf 

feine  Koflen  bie  Herausgabe  eines  Urfunbcnbuches  unb 
einer  0efd)id)te  ber  Siabt  oeeanlafile.  1874  81  unb 

feit  1893  gehörte  er  bem  Sfcidistag  an  unb  ift  Seit- 
glieb  ber  nationallibcralcn  gratlion.  Xod)  begüuftigtc 

er  bic  agrarijehen  ©eftrebungen  unb  bie  Siefomi  ber 

©emerbegciepgcbimcg  bureb  JimunnSgcfege  u.  bgl. 

©itfS  ©cad),  feir  W i di a c   1   Gbmarb,  ©aro- 
net,  übernahm  in  bem  Gilbe  Juni  1895  gcbilbclcu 
brüten  SJiiniftcrium  Salisburt)  baS  Vlmt  beo  RanglcrS 

ber  Schnptammer  (ginangminiflerS). 

©icSfelb,  Usos)  4328  Ginm. 
©ubersbotf,  l)  Kreisl).  ,'fmidnu,  0805)  5467 

Ginm.  *2)  Xorf  in  ber  fächf.  ßrciSb.  XrcSben, 

©nitel)-  greibetg,  an  ber  greiberger  ©iulbe,  I;at  gr.» 



46) .Vjildjenbacf)  —   ̂irfdjbenj. 

brifation  für  fchwefelfaure  Ihriicrbc,  »ftegclbremicrri 
unb  atro)  2054  Situ».  Saju  i>ic  Hculbeiibütlcn  (f.  b., 
©b.  12). 

ftild)cnbad),  ub»5)  2033  Simu.,  ba»on  75  Statbo 
Iden  unb  10  Jtibcn. 

ftitblrarg  häufen,  <i«w&>  6027  Sinm. 

ftilbeu,  (iss«.)  0467  Sin».,  baoon  3810  Sumtge. 
lii<t)e  unb  22  gilben. 

ftilbcöbctnt.  Sic  Stobt  («hilf  1805:  38,977 

Gmiu.,  baoon  25,102  Soangelifchc,  13,268  Matfjolifcn 
unb  537  Jubcit.  Ser  diegieriing»bcjü!  i>.  .jciblte 
407,701  (1 800: 476,259)Stntt>.,  bauen  1 1 4,246  Suan 

ftclifdjc,  80,003  Ratbolilcn  unb  2730  3uben.  3U‘ 
imf)iuc  4/,  $104.  Sic  Sceife  enthielten : 

P   v   e   i   f   e D&ilo 

metfr DSkU. 

Cinwo^ncr 

1895  1   1800 

3u*( 

nabm«  (— ) 

in  Tirol. 

aifrib  .... 281 »%I0 
23  280  ]   22  204 

4-  4,« 

Xiuberfiatit  *   . 224 
4,07 

25685  25568 
4-  0,3 

CHubecf  .... 

:ilu 

5,03 
25  724  2481? 

4-  3,< 

Dollar .... 394 7,1« 46991  44227 

4-  6,3 

(HöUiitgeiK  Stobt» 26 0,47 

25506  ’   23080 
4 

Oöitiu^en  (voub) 4H1 
9,10 

32586  32777 

—   0,7 

t-honau  .   .   . 206 3,7« 19  191  |   19300 
0,8 

(Stabt) 

10 
0,30 

8829?  88481 

t   16,4 .‘Mlbcol)cim(Vflnb) 
4,30 

24403  1   22750 4-  7 ,3 

9Qelb  .... 
273 4,0« 

15119]  14847 
4-  3,3 

iRariotburu  i. 4H4 8,70 38815 '37  235 
f   4,3 

UiQnbcn  .   .   . 
32« 

5,0« 23206  22420 

4   3,5 Worib<im  .   .   . 400 

7,36 
30566 , 30152 

4   1,4 Ofterobe  a.  . 387 

7,03 

39963  39214 

4   1,8 iciiw  .... 385 
6,00 40288  37 150 

4   10,3 

ilftlar  .... 349 6,34 17805  17432 
4   2,3 

^«Uerfclb  .   .   . 536 
9,73 29  089 1 29 100 

—   0,0  5 

ftilfafaffeu.  Sie  neuere  amtliche  Stotiitil  ber  £t. 
in  Scutfehlanb  befafjt  fidi  nur  mit  ben&., welche  bic 

Bimbcillci(tungenberSvaiifcm>crficberimgbcr'ilrbeitci' 
gewahren  unb  betngctttiiR  bic  Uugchürigteit  ju  einer 
Sirantenuerfidjcningsjinmngbfoife  ecjegcii.  Sie  ,)abl 

biefer  £).,  ber  ctttgefchricbeitcii  wie  ber  lanbebrcthl- 

lidjcit,  ging  ütitfer  jurürf,  alb  ihnen  ba«  Sraiifcn»cr- 

iicbenuigflgcicb  uoit  1892  bic  Smilurrcn,)  mit  ben 
3u>angbla|iat  erfdjtuerte;  feitbem  (leigt  fie  langfam. 

Sie  ,'jahl  bec  eingefchricbenen  £>.  betrug  1801  -86: 
1841,  1730,  1361,  1375,  1388,  bie  ber  lanbedrethl ■ 

liehen:  450,  443,  271,  261,  263.  Sie  «Mglieberjabl 
bee  einen  tuar  1891 :   8:18,481, 1895:  671,668,  bie  ber 

aubern  138,883  unb  60,543.  —   Sie  in  Öfter  reich 
und)  ©orbilb  ber  eingefchricbenen  i>.  in  Senlichlanb 

burd)läcfc(tooin  16.  Juli  1892  eingrfiibrtcn  »reg  girier» 

tcu  $>.«,  bic  ebcnfallb  bie  3roang»tajicn  ber  Sranlen»  | 
ueriieherung  er(e(ien  Ibnnen,  entiuicfeln  (ich  fdjlcebt; 

1893  mürbe  nur  eine,  1804  nur  fedjb  rcgit'tricrt.  Sa- 
gegen  hefleljen  jablrcidjc  auf  ©rutib  beb  'Bereit!»» 
gefchcb  von  1852. 

*   ft  ilföf  teurer,  f.  Steurer  (Bb.  t   h   i. 
'ftiUcbranbt,  Üllfrcb,  Sanstrilift.gcb. lö.Hiär; 

1853  in  (Sroßitäblif)  bei  ©rc«lau,  ftubierte  in  41  reelau 

unb  Biüwbcu  ©bdologic.  befonberb  orientaliiche.  habi» 
lilierte  (ich  1877  nlbBriontbojent  an  bcrUiiiperfitcüin 
©icelaii  unb  mürbe  1883  jum  auRcrorbcttllicbcn,  1888 
jutn  orbentlichm  ©tofeffor  be»  Sausfrit«  unb  bec  »er 
gleicheitben  Sprachfurfchung  bafelbft  entannl.  Wiener 
jnhlrciihcn  Ilcinent  Wrlxnlcu  in  ber  »3eitfd)rift  ber 
bculfdieit  morgenlänbifchett  CMefcUfchaft- ,   ber  »Sicncr 
3eitfd)rift  für  bie  filinbc  be»  Wocgtnlanbeb»,  ©cjgcn» 
bergerb  »Beiträgen  jur  Jl'unbe  ber  inbogcrmanifqen 
Sprachen»,  ©nigmaim  unb  Streitberg»  »Jnbager» 
v.ianifchcit  Sorfchnngen«  unb  attbent  3eilfd)rijicu  »er* 

bjfcntlichte er:  -Über  bie ©öltiit Wbiti.  (Srebl.  1876); 
»Barium  unb  Hiitra«  (baf.  1877);  »Sab  nltiiibifebe 

'Jictt  -   tntb  Bollmoitbboptcr«  (Jena  1880);  »Beba» 
djctitomalhie»  (Serl.  1885);  »Sie  Sonnrocubfcite  in 
4110305(01*  (in  Bollmöllcr«  »diomamfebm  Jorfehuu* 

geu»,  Scmberbruif  Srlattg.  1889);  »Bebifche  Hit)» 

ihologie.  l.Sotna  u.  uenimnbteWötter»  i'Brcbl.  1891 1; 
»diituaUSiittcratur.  Bcbifebc  Opfer  unb  3»uber»  (in 

Biiblerb  »@tunbri(t  ber  inbn  -arifchen  ©bdotogie  unb 
dlltertumblmtbe»,  Strnfib.  1897).  JürbieBibliotbeea 
Indira  in  Ralfuttn  gab  er  ben  Set;!  ttttb  Kommentar 
be«  Snitfbnl)aita  Srautaiutra  heran»  (Kalt.  1888  ff., 

3   ©be.,  tu'dj  unuulleiibei).  Wurf)  »erüffentlidtte  er 

unter  betn  BfcubotH)in  Jvift  ©outen»  bie  fatirifdte 

Schrift:  »Sie  Öüttcr  be»  dfgncba.  Sine  cul)emeri(tifd)c 
Slkje«  (Brcbl.  1804). 

ftilttoltflettt,'  IH9.M  1480Sittro.,  bauoit  1 92 Soang. 

'ftttnmelgeift  = Söerften,  (ftemcinbe  im  prcuR. 
diegbe.).  uttb  VanMrcib  Siijiclborf,  am  dfhein,  hat  eint 
fall),  »treffe,  äHafchitienfabritntion  u.  cims)  2379  Sinm. 

ftimmcl«farte,  pbotogcaphiicfte,  f.  SI|tropi)Oto» 

flrapbie  (   '3b.  18). 
ftin«bcct,  ua9.it  3067  Sinm. 
£)iitfehenfc(bc,  iissis)  2652  Simu. 

*   ftinterglacmalcm ,   (.  Sglomife  (SBb.  18). 
’ftinterlnnb  (frattg.  Pnys  dnniout),  ba»  (traut* 

aufwärts  gelegene  Panb,  tuelche»  bäujig  uott  beut  ©e» 

ftRcc  beb  SRünbungbgebicte»  eine»  Strome«  in  41n* 
ipntch  genommen  mirb;  im  niobemen  Äolonialrecht 

iiberhaupt  ba«  i?anb ,   betien  natürliche  ftanbel»  >   unb 

Berlehrsbejichungcn  nad)  einem  heitimmten  Slüflnt» 
mache  gelichtet  (inh,  unb  ba«  bcbl)alh  rcgelntäRig  »on 
bem  Staate  beanfprudg  mirb,  i»eld)er  ben  fraglichen 

Küilenfirid)  olfupictl,  bej.  feinem  Kolouialbefth  ein* 
oeiicibt  hat. 

*   ftiutergatten,  öomeittbe  unb  betiichtcr  Cuftlur» 
ort  im  babifdten  Urei»  Jreiburg,  Dlttil  dicu(tabt,  norb* 
öftlich  »am  Jelbberg  im  Sd)t»ar(malb  unb  an  berilimc 

ftreiburg-dieuitabt  (ööUcntbalhahn)  ber  ©abiiehen 
Staatbbahn,  850  m   ii.  Hi.,  hat  eine  tath.  Strebe,  Uhr» 

machcrei,  Sioritbrüd)c,  Sagemühlen  uub  an«.)  775 
©inmobner. 

ftirn,  Jofeph.  öfterreich.  Ipiftorilcr,  rourbe  im 

Cllobcr  1897  in«  öiterveiebifebe  Hcuti)ierium  für  ft'ul» 
tu»  tmb  Unterricht  berufen. 

*   ftirfd) ,   Hiorip,  ©aron  Pott,  Jinangmantt, 
geh.  1831  inBiünebcn,  geft.21.Wprill806m  Ungarn, 
Sohn  bc»  itofbaulier»  Jofeph  £).  in  HÜindicn,  ber 

1860  oon  fi'öttig  üubmig  II.  in  beit  Jrcihert-eiiflaub  er* 
hoben  mürbe,  uerheiratete  ftd)  mit  ber  Jocbter  be« 

reichen  ©anticr«  Sifcboffobeim  in  Bntmcrpcn  unb  iiber» 
ttabm  ha«  Päterlid)c  ©anlgejchäfL  Cr  tiihlcle  feine 

dlufutertiamleit  auf  beti  Crient,  erlangte  non  Der 

©forte  unter  beit  günftigflen  ©cbiiigiitigen  bie  Sott» 
.(effiott  für  ben  ©an  pon  Sifcnbobncn  uub  crroarbbui  cb 
biefe,  imrd)  iitbuitrielle  Unirmebmuttgcn,  glüdlicbe 

Jmanjfptlulalionen  unb  dtnlciufe  oon  cdnmbbefif)  in 
beit  Perfcbiebenflcn  Pättbent  ein  ungeheure» ©erniögetr 

(1500  HfiU.  Sr._).  diadt  bem  lobe  feilte«  citt;igeu 
Sobtte«  jog  er  (ich  1800  uoit  ben  Wcjdmflen  juriiet 

unb  mibmele  iid)  pbilantbropifcbeit  ©eftrebuiigen.  na* 

meittlid)  ber  %t)tebeluttg  rufftfeher  Jubett  tu  dlrgett» 
liniett  unb  beeftebung  berüage  ber  Juben  in  ©altjiett. 

’^trichantilope,  f.  »milopcn  (©6.  18). 
ftirfchau,  iiat&>  1776  Sinm.,  bavott  30  Soang. 

ftirfchberg,  1)  in  ®d)le(iett,  o«>.s)  16,772  Sittt»., 
bauott  3732  Salbolilcii  mtb  343  Jubcn.  —   2i  tu  IbiU 
ringelt,  iimm  1822  Sittm.,  baoott  14  Salbolilcii. 
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£irfd)felb  —   &od)roaf)er. 

£>irjd)felb,  4)  Wuttao,  Vtrcbäolog,  ftarb  20.  Vlpril 
1895  in  Vüicsbabcti. 

Jfiiriütfelbe,  (18K.)  2066  Sinn). 
JSirirtjhoru,  onow  1938  Sittw. 

(liric,  f.  Botaitil,  oorgefcbicbtlicbe  (8i>.  18). 

0irt, 2)  Johann,  Bilbbauer,  finit  19.  Bug.  1897 
in  SVüncben. 

<>ir*el,  5)  Shtb  wig,  Sitternrbijtorifcr,  ftarb  1. 
Juni  1897  in  8cm. 

‘tiiftoruertag,  bcutfcber,  Berfammluttg  beut,  j 
fcfjcr  foiüonter  $ur  Bcfprccbung  gcnirinfamec  Dinge»  | 
legenbeiten.  Xer  elfte i).  faubDflcm  1893  inüRftndiott, 
ber  (weite  1894  inüap.gg.  ber  britte  1895  in Jratdfurt 

n.  1K.  itatt;  ouf  biefem  würbe  bie  Wrünbmtg  beS  Bet»  J 
battbcs  bcutfdicr  Stiflotiler  befdil offen  (bejfett 
Borfißenber  Brof.  t).  Zwicbined  Siibf  ithoril  in  6ra,f).  . 
Xcr  oierte  ff.  lotirbc  im  3cpt.  1896  in  JmtSbrucf,  ber ! 

fünfte  Cflern  1898  in  Nürnberg  nbgcbalten. 

fritborf,  0805)  1665 Sinti).,  bauoti  22  GuattgeIifd)C 
mtb  16  Jubcn. 

ftilfactcr,  1012  Sinti).,  baoon  Ufiatholilcn.  | 

*©.  Sl  »t.»4>ercin,  i.  Cfunarten  ('8b.  13)  unb  f>a--  . 
(atifteit  )8b.  18). 

”<>o  (2arlba  Sol),  ein  Slntmti  ber  Solaricr  in 
Brilijd)  Jitbicit,  im  Xiftnlt  Singbbunt  in  Bengalen, 
i&o  bebeutcl  SDJcnfcbcn  uttb  ifl  bie  Benennung,  bie  ficf> 

ber  Stamm  fctbft  gibt,  Sarfba  Hol  bebcutet  fämpfenbe 

Sol  unb  ifl  bcjeidmcitb  für  ben  Gbarnltcr  biefes  Stam- 
mes. Xie  f>o  fmb  phijfiid)  bie  bemorrngenbften  ber 

tolarifd)en  Jomilie.  Bon  mittlerer  ©lüfte  jeidmen  fid) 

VKänner  toie  grauen  burd)  ihre  gerabe,  freie  Ballung 

ntio.  Xie  'Dimmer,  felbft  reiche,  geben  faft  uadt,  bie 
Sleibttng  befteht  nteift  nur  in  einem  um  bie  itatbett 

geroimbcucn  ,’feugftreifen.  Xie  Jrnticn  fdnuiidcn  gern 
ihr  eigenartig  geflochtenes  ipanr  mit  Blumen  unb  legen 
iebr  enge,  baffer  oft  jdtmerthaftc,  febr  fdnoerc  Dunge 
unt  Vlrnte  unb  fjänbe  unb  oberhalb  ber  Süße  ein.  Sie  . 

werben  gegen  eine  Vlnjaltl  uott  Binbcm  gelouft.  Xa  J 
ber  non  bem  Bater  Dcrlnngtc  Breis  aber  febr  l)od) 

ifl,  io  ift  bie  ,']al)l  ber  unoerbeirateten  föfabebett  febr  ; 
grob.  Xa  bicrbnrdi  bie  Sittlicblcit  ftnrle  Siitbiifte 

erlitt,  fo  iit  in  neuerer  3<m  burdi  ben  Sinflttb  ber 

Snglänber  ber  ftmtfpreis  febr  beruutergeießt  tnor> ' ben.  Xie  fronen,  bie  jwnr  aut  gemaebien  finb,  aber 

bäblidte  Wefiditer  haben,  werben  burdjmeg  aut  bebau- 
beit.  Sirb  ein  ftinb  geboren,  fo  gelten  bicSltcru  für 
unrein,  unb  bie  ifamiliennngcbörigen  ntüjjcn  auf  eine 
V»od)c  bns  fjatto  «erlnffen.  ioabrcnb  biefer  fjeit  muß 

ber  Wann  für  feine  ffratt  fodten.  Xattad)  (ehrt  bie 
Familie  girücf,  itttb  es  wirb  eitt  Seit  gefeiert,  bei  beut 

bas  »inb  einen  ''lauten  erhält.  Xie  i>o  jtitb  leid)!  er* 
regbar,  fclbitbcwiifit,  aber  bod)  beftbeiben,  [ehr  ent- 
bjütblidi  für  Xabel  tmb,  feitbem  fie  unter  britifdier 

fcerricbaftflebeu.  weniger  argwobnild),  radtfüdjtig  unb 

blutbitriHg  nis  früher.  Sie  unb  ein  neferbautreiben 
best  Boll,  bas  feine  ntibreBefdiäftigung  tarnt,  ttnb  alle 
ihre  Säte  haben  Bejug  barnuf.  Xocb  fiiib  fie  aiub 

große  Jäger  unb  gute  cdnipen  mit  Bogen  unb  Bfeil. 

Bor  bert  Toten  jeigen  fie  grojtc  Gbrfucdit.  unb  bie  bei 
bem  Begräbnis  fiattjinbenben  Zeremonien  fmb  ebenfo 
riibrenb  wie  eigentümlich.  XieXoten  werben  mit  allen 
ibrenSlribent,  ihrem  Sebntttd  tutb  ihrem ©elb  in  einen 

Sarg  gelegt  unb  »erbrannt  unb  bie  äurürfgcbliebcncit 
grüfsent  HmKhcn  in  feierlichem  ;)uge,  wobei  junge 

sKäbcheii  (erbrochene  Strügc  iragen,  iit  einem  neuen 
irbenen  Wefäß  mit  etwas  Beis  in  einem  Wrabe  bei= 

gcfeüt,  bas  mit  einem  fdtwcrtn  flnrfjen  Steine  belaftct 
tfi.  Xamarinben  beidiatten  biefe  Bläße. 

*£>obart,  Warrett  VI.,  norbatneritan.  Balitifcr, 

geh.  3.  Juni  1844  jtt  fionfl  Brand)  ( View  Jerfel)). 
ftubiertc  am  ButgerS  Sollege.  bilbetc  fid),  nadjbem  er 

1863  grabuiert  halle,  in  ber  VlbDolnlcttfiube  »on  So. 

IrateS  Xutllc  itt  Baterfon  and,  warb  1866  jur  Bcdüs- 
praris  in  Balcriott  jugelaffen,  würbe  1872  itt  baS 

Bcpräfcntantcnbaus  beS  Staates  l'lew  Jcrfet)  mtb 
1873  junt  Spredter  bcSielben  gewählt.  Seit  1876 

üNitglicb  beS  Stnalsfcuats.  war  cc  1881-  82  Bräfi- 
bent  bcsfelbett  unb  fdjicb  bann  auS.  Gr  war  ein  eifri 

geS  Blilgltcb  bcs  republifanifeben  StaatSlomiteS  »on 

'Jlew  3crfeg  ttnb  bes  rcpuhlilanifdten  Vlatioiialaiis- 
febuffes  unb  würbe  1 896  jumBijCpräftbenlen  bet  Union 
unb  Bräftbcnlcn  bes  Senats  gei»nt)it.  Vlnfang  Blärj 
trat  er  feilt  Vlmt  an. 

4c»0(f)fclbeit,  astts)  2561  Ginw. 

*t£»od)nrff,  Berg  im  jübluben  Sdjwarjwnlb.  öfl- 
liib  »om  Xtltfce,  1180  m   ii.  Bl.,  mit  einem  eifertten 
Xttnne,  einer  SdjuBhiittc  unb  groftortiger  Vlnsfidit 

auf  ben  Sdnoarjwnlb  uttb  uadt  ben  Schweiler  Vllpett. 

'   Siothbeibe,  Xorf  im  preuft.  Begbej.  Xftjjclborf, 
Sireiö  Blürs,  ntt  ber  ütnic  .vroniberg-BlürS  ber  Brett- 
ffiftben  Staatsbnbtt.  bat  Hoblcnbergbntt,  3ifflclbrett> 
nerei  unb  nsw»  2279  Sittw. 

.f>ort)ltcim,  (isw.)  3083  Sittw. ,   ba»on  474  Gumt« 

gelifdte  unb  31  gilben, 
fboifinnifird),  asos)  3550  Ginw. 

•f<ort)fpel)cr,  (tsor.)  2323  Sittw. 

©öd)ft,  l)Begbej.Vi<ieSbabcu,(i895)10,781  Sittw., 
baoon  4506  Goangcltidtc  unb  128  3uben. 

ftörbftabt,  (1895)  1929  Sittw.,  baoon  90  Goangc- 
lifd)e  unb  6   Jubelt. 

$öd)ftäbt,  (1895)  2334  Giniv..  baoon  35  Suang. 

*$0<$toaffev,  bas  Vlnfdjwcllcn  unb  VlnSufcnt  bei 
Jliiffc  infolge  »on  3«fübvmtg  größerer  Söaffermcngeit. 

als  bie  Slüffe  jeweilig  in  ihrem  eigentlichen  Bett  ab 

führen  rönnen.  Xie'  vodjwafferericbcinuttgfn  flehen 
nnlitrgnnäßin  engem  ̂ ufammotbange  ntil  atmofpbä- 

rifdjeii  Borgäitgen,  tmb  .(War  lonmten  bei  ben  norb- 
beutfdjeii  giüffen  im  wefeitllidtcit  zweierlei  llrfad)cn 

in  Sictradit,  bureb  welche  £iod)flutrn  lier»orgcrufeti 

werben,  jm  Sommer  unb  fbcrbjl,  bet  ben  wefllidKit 

giüffen  gelegentlich  aud)  im  Sinter,  finb  cS  uttgewöbn- 
lid)  ftarle,  lattganballcnbe  Vliebcrfcbläge,  weldic  fciodi 

fluten  jur  unmittelbaren  Rolgc  haben.  Xa  auf  eilte 
Bcibe  ttaifer  Jahre  im  allgemeinen  trodne  ju  folgen 

pflegen,  fo  unterliegt  audt  baS  Vtuftrcten  biefer  feodt 
fluten  einem  foldjett  Bledjfcl.  Jm  Sinter  unb  Jrtili 

jabt  fmb  cS  bagegnt  bas  rafdje  Vlbidjmel.ceu  gröftetTt 

Sdjmeetnaifen ,   befonberS  bei  nod)  feft  gefrontem  Bo 

ben,  baS  ftcllenmeifc  plögliche  Vlufgebcn  ber  rtltiffe  fo- 
wie  bie  bie  .Sisoerfetumgeit  begüniitgenbeit  Uniflänbe, 

welche  ju  Überfdjwcmmungen  Vlnlaß  geben. 

Bor  allem  werben  ©cbitgsfltiffc  »on  ben  fontnter- 

licben  ̂ Kxbloaffent  betroffen,  t»eil  ntißergetoübnlidte 
Bieberfdjläge  in  brr  Begcl  auf  ben  ©cbirgSjügcn  mtb 

ihrem  Borinnbc  ftattfinben  mtb  burd)  bie  |lnrfe  Bei- 

guug  bes  ©ebäitgcs  ein  rafdier  Vtbfluß  ber  Binnfale 

imb  Bäche  begiin)tigt  Wirb.  8a  JlacblnnbSfliiifeii  et- 
ftredrn  fid)  bie  Sommerhodiwaffer  tuegcit  bes  geringen 

©ef alles  in  ber  Bobenfläd)e  unb  ber  bnbnrd)  I   cbmg 

ten  härter»  Berbimftimg  unb  Bcrfiderung  nteift  auf 

örtlich  eng  begraifte  Vlacbwirfimgett  heftiger  Wauitter 

regen  unb  auf  Stellen  mangelhafter  Borftnt.  Ilm» 

fattgrctibe  !p.  fommen  in  biefer  Jabresjeit  itt  ben  grö» 
Beim  giacblnitbsflüjfen  nur  fcllctt  »or.  llmgefebrt  ge» 
ftaltet  fid)  ber  Vlbfluß  jur  Zeit  ber  3d)nec[d)me(je.  Jit 

ben  benxilbctcit  Webirgsgegettbeit  id)miljt  ber  Schnee 

Me^tr»  StoTED.  *   SeriCon ,   5.  Sufi.,  XVlir.  8b. 30 



4lit>  &0(6n>affer  (Urform,  Berf)ütung). 

langfatucr,  im  Fladjlnnbe  bagegen  greift  bab  lau 
»etter  mit  grohcv®efd)Winbiglcit  um  rnf),  Berftdcrung 

imb  Becbunjtung  ift  meqen  beb  im  Stoben  ftedenben 

Froiieb  gering,  imb  ber  winterliche  'Jtiebcrfdjlag  gelangt 
uoUftnnbigcr  jum  Slbfluft  alb  ber  Sommerregen.  ©c* 

jentlirf)  tommt  auherbem  in  Beten  d>t,  ob  groke  Sdjm'e-- 
maifen  aufgebäuft  finb,  ob  »orjeitigeb  lauwetter  bie 
Sdnteebcdc  jtfton  früher  abgcfdpnöljen  hat,  ob  ber 
Froft  tief  im  Stoben  jtedt,  ob  bie  ©ibbede  ber  Strome 

eine  grofse  Störte  hat,  unb  in  welcher  ©cife  ihr  Slh- 

gang  erfolgt.  Schwcrwiegcnb  ift,  ob  »orjeitige  ©ib- 

giinge  Bcrichungcn  gebilbet  haben,  bie  ben  glatten 
Bertauf  beb  legten  ©ibgangob  beeinträchtigen,  unb  ob 

biefer  Ictete  ßibgang  burd)  Stnlterüdfälle  inb  Stoden 

gerät.  Vlm  ge|ährlid)ften  gcftalteu  [ich  bie  6.  ber 
Sehnccfehmclge  in  ben  cmgebeidjtcn  Stromflrcden  ber 

©achtel  unb  Jfogat  infolge  ber  ungünftigen  ©ibbil* 

bung.  Stegen  ber  um  4°  nörblithem  Sage  bet  Wiin- 
bang  ift  bab  ©ib  hier  erheblich  ftärfer  alb  im  üueUen- 
gebiet;  bei  anhaltcnbcm  fjroftroetter  wädjfi  bie  ©ib- 

l'tarfc  bid  ju  70  em.  Senn  bab  Sauwetter  im  Cbcr* 
lauf  beginnt,  liegt  bie  Wünbung  meiftenb  noch  in  tiefem 
Froft.  Seiten  bricht  bab  ©ib  an  ber  Wünbung  juerft 

auf,  meiftenb  brängen  bie  ©ibntaffen  uou  oben,  getra* 

geu  burd)  eine  höhere  Flutwelle,  gegen  bie  fefte  ©ib- 
bede im  Unterlaufe,  (breiigen  bieie  ober  fdjieben  (ich, 

wenn  ber  Drud  beb  Staiferb  nicht  grok  genug  ift,  oft 

auf  lange  Streifen  über-  unb  untereinander,  ©b  ent- 
flohen bann  bie  gefährlichen  ©iboerfiapf  ungen,  bie  unter 

ilmflänben  bab  gange  Durehfluhprofil  »erfperren,  hohe 

©nfferftaue  tcniriachcn  unb  fomit  Bcranlaffung  ju 

beu»crbängmb»oUen  Seid) brachen  Werben,  bie  meilen  - 
weit fruihtbare  Ricbcrungen  hoch  unter  ©affet  teilen 

unb  gerabeju  »trheerenbe  3trftönutgen  an  ®ut  unb 

Wcnfthcnleben  aiirithtcn.  3m  Saufe  biefcb  3abrhun- 

bertb  finb  an  bcu  Seichfel  -   unb  Rogatbeichen  1« 
Deichbriidjc  »orgefommen.  3m  Wärj  1855  erfolgte 

bei  bein  Srühjahrbbodiwaffer  ein  Dcichbruch  beiörofs- 

ÜRontau,  ber  eine  ftlädie  non  ungefähr  850  qkm  meh- 
rere Weier  hoch  unter  fflaffer  fegte.  6b  crtranfcn  in 

biefen  fluten  27  Wcnfchcn  unb  3000  Stiid  Sieh.  Der 

angeridjtete  Schabe  betrug  etwa  15  Win.  Wt.,  wo- 
»on  allein  auf  bie  ©iebcrhcrftellung  beb  Dcidjfchluffcb 

rtnib  l,6O0,000Wt.  uerwenbet  würben.  Der  legte  ‘35eid>- 
bitid)  infolge  ipochwafferb  mit  Siogaitg  hat  im  ©cirfi- 
fclbclta  im  Wärj  1888  bei  3»nabborf  ftattgefunben, 

auch  hier  würben  weite  Sanbftriche  wochenlang  hod) 

unter  Saifcr  gefegt  unb  traten  große  Befehäbigungeit 

ein.  Wegemiber  biefen  »erheereiiben  ©irfitngcn  unb 
bie  butch  Sommerhochwaifer  angc  richteten  Schoben 

mir  Hein.  Siach  ben  ftnttgehabteii  Schälungen  beträgt 
ber  in  Schleften  burch  bab  auhcrorbcmlichc  £>.  »out 

3uli  1897»cruriad)te  Schabe  wenig  über  :!  Will.  Wf. 

Die  in  neuerer  3cit  »orgetommenen  Übecfchweui- 

miingen  finb  in  ber  Vauptfache  auf  bab  3»fammen- 
treffen  einer  Reihe  iiiigiiiiftiger  Umftänbe  in  ben  at> 
mofphärifchen  Borgängen  jurüdjuführen,  ne  Unb  aber 

in  ihren  Sirfitngeii  yun  teil  auch  burd)  Fehler  unb 
lliitcrlaffiuigen  gefteigcrt  worben  imb  töniien  burch 
richtige  Wahrcgcln  mmbeftenb  gemilbert  werben.  Sllb 

fehler  unb  Unterlaifungen  finb  ju  bejeichnen:  1)  Die 
früher  oorgetommene  Bcmachläfftgung  ber  Siegel,  bak 
mit  Regulierungen  im  obem  Saufe  beb  ffluffcb  bie 

Schaffung  genügenber  Borflut  in  ben  unterhalb  ge* 
legetten  Seilen  unb  an  bet  Wünbung  Vanb  in  Vanb  ju 
gehen  hat;  2)  bie  frühere  Shflemloiigtcit  ber  ©inbei 
dnmgen  bei  Vnupt  imb  Rcoenflliifen,  woburd)  nicht 

feilen  bab  Vathwafferbctt  in  fchäblicher  ©cife  unvegel* 

mäkig  geflaltct  würbe;  3)  bie  ungenügenbe  Fürforge 

für  Freilegung  unb  (frcibaltimg  bebVochwaffcrhettcb; 
4)  bie  Unterianung  berBefeitigung  ober  beb  Umbaucb 
ungünftig  wirfetibcr,  feftec  ©ehre  unb  Brüden  ;   5)  bie 

unjureicbenbe  Siegelung  becBerpflichtungcn  jumBub* 

bau  unb  jur  orbnimgbmäfiigen  Unterhaltung  brr  nicht 
fdjiffbarenSiebenflüfte,  ferner  in  manchen  Fällen  8 1   ber 

Wangel  an  Borfehrungen  jur  3urüdhaltung  ber  ®c* 
idiicbc  an  ihrem  Uriprungäort  unb  jur  Borbeugung 

beb  ju  cafchcn  Rhftrömenb  beb  Slicberfdjlagbwniferb. 

3n  legtcvec  Bejiehung  ift  ju  graften  ber  gefieigerten 
Sanbcbtultur  unb  bet  mteniioem  Beroirtidmftimg 
ber  Bobeniläcben  burd)  ©ntwäiicnmg,  Srodenlegung 

»on  Sümpfen.  Woräftcn,  Seen  unb  Seichen,  Drainie* 

rung,  Bcrwanbhmg»on©cibc  uubBrucblänbereienin 

Sldcrlanb,  burch  ©cgcaielagen  mit  orbnungbmäkigeii 
Seitengräben  gerabe  bab  (Gegenteil  »on  bem  bewirlt, 
wab  jiim  Borbeugeit  »on  V-  geeignet  ift.  Stile  biefe 

Weliorationen  haben  junt  3wed,  ba«  Siicberfchlagb- 
Waffer  mbglichft  rafch  abjufflhten.  ©olltc  man  bem 
entgegenarbeiten,  fo  würbe  bieä  wirtfchafllid)  unb  bh- 

gicicif^  ein  Siüdfchritt  fein.  Wau  wirb  (ich  bcöbalb 
auch  in  3>Uunft  mit  biefen  Dbatfacheii  abjufiubm 

hat>en  unb  barauf  befchränien  müffen.bciSIubfühning 

iolchcr  Sanbebiiteliorntion  auch  mbglichft  bie  Wochwai- 

[ergefabren  ju  berüdfidiligeu,  im  übrigen  aber  burch 
flarfeBufforftung  bcr@cbtrgbbänge  unbShäicr,  burch 
Vlnlage  »on  Siefergruben  unb  ntmäbemb  wagerecht 
laufenber  Sidergräbeit,  burd)  ©inbauten  im  obem 

Fluhlauf  unb  burd)  uoüfiänbigen  Slbjchluk  ber  Shälcr 
unb  Verrichtung  berielben  ju  Snimnelteichcn,  bab 

©affet  fünftlid)  fooiel  wie  angängig  im  üucllen* 

gebiet  jiuüdjubatten.  Sehr  groficiidrfolg  Deripn-dicn 
biefe  Wahnahmen  aber  im  augemeinen  nicht,  and)  finb 

fic  wegen  ber  Vblje  ber  aufjuwenbenben  ©clbmittei 
unb  ber  beträchtlid)C)i  Sdiwierigfeiten  gerabe  im  San* 

bebfulturinterefje  nur  in  febt  befdjränftem  Wake  aub- 

füljrbnr.  3n  jmedmähigerer  uub  wirtfamerer  ©eifc 
wirb  ben  Bcrbeerungcn  ber  ®cbirgb-  unb  nidjt  fchiff* 

baren  Fladjlanbbfliiiie  entgegengetreten  burd)  Verfiel* 

lung  eine«  geregelten  Fluillaufc«,  Busbilbung  wiber* 
ftanbbfähiger  Ufer  fowie  Berbaitung  ber  gefchicbe* 
führenben  Scitenbiichc  unb  Runfat.  Bukerbem  ift  eb 

nötig,  bie  ©nficrlnufe  berart  umjugeflaltrn ,   bak  ge- 
wöhnliche V   ohne  erhchlidje  flubuferungeit  abgeführt 

imb  aukerorbeiitlichc  Vmhfluteu  in  ihrer  Vöhe  herab* 

gemilbert  werben.  3“  biefem  Behuf  müfien  bie  Btü* 
den  mit  ungeiuigenbem  Durchfliikprofil  uub  bie  ju 

hoben  unb  engen  ©ehre  befeitigt,  bie  in  ber  Siähe  beb 
Stromftrichb  bcfinblicbeii  ©rftrüuche  unb  Valjungen 

abgetrieben  unb  »orfpringenbe  Dämme  unb  ®ebäicbe 
in  eine  für  beit  glatten  tlbfluh  beb  V ad) toafferb  jwed* 

ntäkige  Sage  jurüdgelcgt  werben,  ju  ben  Vauplftrö- 
men  unb  beit  für  Smiifohci  aubgebnuten  Rebenflüffen 
weift  bic  alb  ©afferftrake  btcnenbe  Wittetmajicrrimic 

bei  Abführung  beb  Vothwafferb  bau  Vauptftromftrid) 
feine  Sage  ait.  DieVcrfleliung  unb  Unterhaltung  eineb 

einheitlichen,  bei  Beinen ©afferfliinbcii  genügenb  tiefen 
3tromfd)taud)b  bilbet  bcbhalb  unbebingt  bic  Bornim 

iegung  für  bie  Siubgeftaltung  eineb  jur  rcgelred)lcit 

Bhf  ührung  ber  Vachtluten  geeigneten  V»chwa(ferbetteb. 
3n  ©rfenntmb  biefer  wichtigen  Shatiadte  ift  burd) 

©rlak  beb  Rönigb  »om  28.  Fehr.  1892  für  bie  preu* 
kifeben  giüiic  unb  Ströme  ein  aub  StuWri täten  ber 

Saficrwirtfchaft  imbbeb©afferbauebbeileheiiberSlHb* 
jehuk  jur  Unterfuchung  ber  ©afferocrhältniffe  in  ben 
ber  überfchwenimiingbaefahr  befonberb  aubgeiepten 

Flufigcbiclen  eingefeju,  ber  bie  Urfadjen  ber  in  neuerte 
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3fit  Borgetommenen  flbcrfdjwemmungeit  jtiibiereii 
imb  lid)  darüber  gutachtlich  duftem  (oll,  ob  imb  in 

welchem  Umfange  basS  bei  (Regulierung  bei'  (Mittel- 
wafferrinne  in  beit  preufjtfdjeu  Strömen  angeioanble 

Bcrfabrett  pur  Sleigenmg  ber  Ubetfcbroemmungd- 

fdjäbrn  beigetragen  bat.  Sadj  cingcbcnben  Unter* 
iuebungen  au  Ort  imb  Stelle  bai  bei  Vluefdiuft  im 

Juni  1   Hin;  bie  ©rtlänmg  abgegeben,  baß  burd)  bad 

bidber  befolgte  (Regulierung-Mgitem  eine  Sleigenmg 
ber  $>odimntfrrgefohreu  unb  Überfd)mfminu!igdfd)ä- 
ben  nidtt  eingelrelen ,   baß  vielmehr  auf  ihre  Sennin- 
bertmg  hmgewirft  fei.  hiermit  faden  alle  und)  biefer 

Sichtung  gemad)tcn  (Mutmaßungen  uub  Vlntlagen. 

Toe  üauptaugcnmerf  loirb  in  ffufunft  bei  ben  gro- 
gen  Strömen  neben  ber  forgfamen  Unterbaltung  bed 

eigentlichen  Stromfd)lmtd)d  auf  eine  gute  (Regulierung 

beb  $>vebmnfferbetted  pu  ridtten  fein.  Jn  ben  finge 

beichten  Stromftreden  muft  burd)  Serjtärlung  unb 
pwctfimiftige  Verlegung  ber  Teiche  iotoie  (Hbtragung 
ber  ju  hoben  Sorlanber  babm  geftrebt  werben,  ein 

möglich)!  gleidiraäßigcd  fcodjwaifetprojil,  melcbed  bie 

ü   och  fluten  fidier  abfubrt.  pu  erlangen,  ©d  ffnb  iicuev- 
biitgd  roieberbolt  Sorfdiläge  bnbingcbntb  gemacht,  bie 
hocpwafierfteienSinterbeube  abputragett  imb  inSom 
merbeiche  umjunxtnbelit,  über  welche  bad  Safjet  bei 

Imbem  Safferftänben  in  bie  Siebe  rungen  nblaufen 

tann;  auch  iit  emtlfid)  enoogeu,  ob  cd  nicht  beffer  fei, 

bie  eingebeiebten  Sieberungen  au  ihrem  untern  (Silbe 
wieber  pu  öffnen,  um  jo  einen  Siicfjtnu  pu  bewirieit, 

ber  pur  Sidierung  ber  Teiche  beilragett  würbe;  eitblich 
frab  mtdi  in  ben  liod)wa(ferfreien  Teichen  cinpclnc,  mit 

SecÄtonc  erheblich  niebriger  liegenbe  Süden  bergeitedt, 

um  beut  Saiier  ben  ©intritt  in  einen  Teil  ber  'JJiebe> 
rung  pu  liebem  unb  fomit  eine  ©ntlaftung  ber  Teirfie 

pu  erpielen.  lüde  biefe  (Mittel  lönnen  ober  nur  aus- 
uabmdweife  pur  Snwcnbting  fommcii.  Tie  bochwafier- 
freien  Teiche  finb  mit  ber  Kulturen  twidetung  bei  burd) 

fte  gefehügteii  Siebemiigeti  eng  ocrfuüpft ,   ent  iie  ge- 
währen bie  (Möglid)feit  einer  für  iebe  höhere  Kultur 

unentbehrlichen  (oerrfdiaft  über  beit  Bobcn.  Tie  Sc 

itrehungen  bet  Seupeit  [mb  bedbalb  aud)  nicht  auf 

Befeitigimg  ber  hod)tuaiferf  ccien  SJinterbeiche,  fonbem 

auf  Seritärlimg  unb  (Regulierung  gerichtet.  Befon- 
berd  au  ben  Strömm  mit  itarlnu  ©idgang,  wie  bie 
Öeidjjel .   werben  »tele  (Millionen  aufgeweubet,  um 

einen  einheitlichen  glatten  $jod)maiferfd)l«ud)  mit  ftar- 

fen  Teichen  pu  erhalten  uub  auf  biefe  Seife  ben  ge- 

fährlichen ©idoerfejpungen  oorpubeugen.  Sudbemfel- 
ben  Wrunbe  finb  tut  leftlen  Jahrpebnt  mitteld  eigend 

für  btefcn  3wect  gebauter  ©idbrcdhbampfet  um- 

fangreiche fferitörungeit  ber  ©iobede  ber  Ströme  vor» 
genontmen.  Tad  ?tufbred|en  beginnt  an  ber  Sliin» 
bung  unb  wirb  ftromauf  uor  Sintritt  bco  ©idganged 

möjjticbit  weit  fortgefept.  Tie  ©idbede  [cbminimt  ab 
in  oee,  unb  bie  ooit  oben  tommen  ben  ©idntaffen  fin- 
ben  unten  eine  ojfcne  freie  Sahn.  Tie  Seranlaffung 

pu  Seriepungen  wirb  hierbtird)  erheblich  herabgemit- 
bert,  außerdem  treten,  wenn  fidi  doch  noch  Scritopfun» 
gen  peigeit  fodten,  bie  ©idbrechbnnqjfer  in  Tbätigleit 

unb  fuchen,  uon  unten  bagegm  fnbrenb,  bad  ©id  wie- 
ber in  Bewegung  pu  bringen. 

„Hum  weitem  Sdju{p  gegen  (cmdiwaffergefabren  bient 
eine  gute  Crgaiiifatüm  bed  Sadjrichtenbienftcd, 

wie  er  feit  1889  bei  ben  grojpeu  Strömen  Teutfchlattbd 
imb  bereu  Sebenftüjjen  eingerichtet  ijt.  Ter  Sodinch 
tenbienft  beginnt,  wenn  ein  heftimmter  Saiierftanb 

erreicht  ober  wenn  ber  Cberpräfibcnt,  an  beffen  Siß 

auch  bie  4>auptinelbeflede  ift,  nach  üage  ber  ©id-  unb 

Sittenmgduerhättnijfc  ®efabr  im  Bergige  hält  Sod) 

bem  Befehl  puitt  Bepleben  bed  Sadiibiemird  haben 
hierfür  beftimmte  Sa  fierbaubeamte  (Baumfpeftoreii. 

Segienmgdbamneifter)  fämtliche  Teidje  ihred  Sepirfd 

uni)  bie  piigehörigen  Bauwerte  pu  unterfudgett  unb 
nathjufehcit ,   ob  tue  ©idwacben  orbnungdmäftig  bepo» 

gen,  ob  bie  Teichucrteibigung  eingerichtet  unb  bie  er- 
forberluhen  (Seräte  unb  «prengftoffe  oorhoitben  finb. 
Sährenb  ber  Tauer  bedSachtbienftcd  werben  uon  ben 

SSelbeftationeuSachriditeu  iiberSafferftänbe.Bilbuim 

non  ©idverfeßungen  unb  fonftige  Bortommnijjt,  nach 
ben  Sadjbarnbteiltmgen  unb  an  bie  (Hiuptmetbcf teile 

gegeben.  Tie  meiften  Ströme  ffnb  pu  biefem  ffweef  mit 

eignen  Jcrnfpred)-  uiibTelegraptienleitungcn  oeifetjeit 
(f.Sob«  Telegramme, Bb.  18).  Tie Stetbungen gehen oott 

ben  iRclbeilationen  an  bie  näcbftbetciliglcn  Scgicrungd- 
präftbenten,  bie  Sanbratdämler,  (hemetnbebehörben, 

Teich  u.  ©utwäfferungdgenoffenfehaften.  an  bte  Strom- 
unterbenmten  unb  an  bie  intcrcffierten  Korporationen 

unb  Brinatlente,  aufeerbeitt  werben  fte  burd)  Vludhang 
imb  Betauiitmachuiig  pur  Kcnutnid  ber  Bcoöltcntng 
achradit.  Bei  ber  (pcuiptmelbefletlc  werben  fämitichc 

(Meldungen  gefammelt,  weitcroerbreitct  uub  pu  Unter» 
fuchungen  über  ©ntftepung  unb  Serlauf  bemißt.  Sn 
.fjaiib  biefer  Untcrfucbuiigcn  wirb  bie  «orniidfid)tliche 

3eit  unb  fjöhe  ber  jeweiligen  S>.  an  ade  ftromab  be- 
legenenCrtfchafteiiBoraudgcfagt,  umfomöglichftÜbcr- 
rafdnmg  unb  sdiaben  burd)  pu  verhüten.  Tie 

Sotinittbc  ber  SJctbeftationeu  haben  neben  beut  Sach- 
richtenbienft  bie  Teichoerteibigung  pu  überwachen  unb 

bie  ©idfpreitgungen  Borpunebmen,  wenn  folche  Bi  t! 

ber  Siauvtuielbeftetle  angeorbnet  finb.  (Hdc  biefe  Sfajt- 

nahmen  finb  in  hohem  (Üfnftc  geeignet,  bie  .^>od)waffer- 

gefahren  unb  (öodjmaiicrfchäbett  pu  uiilbem,  gnnp  be- 
feitigen  tann  man  iie  aber  ebeitfowenig ,   wie  man 

S>agctfd)Iag  unb  Biehfeuchm  unmöglich  machen  tann. 

Um  aber  ber  plöplid)  auftretenbm  Sot  nach  Siögtich* 

feit  pu  begegnen,  wirb  cd  fiep  empfehlen,  ftaallich  or- 
ganifierte  BcrTuheningen  gegen  $>.  einpuführen. 

®oeftnheim,<usi5i525»©inw.,  baoon24826u.'.n- 
getifche  unb  12t)  Cfuben. 

Tiobgfon,  SP o I) it  ©uan,  engl.  (Mater,  ftarb  I». 

3uni  lMilä  in  sioitbon. 
»tiDef  hau  Jßollanb  ifm.  hin,  utibebeutcnbcr  Ort 

an  ber  SKünbung  bed  Sicumc  Satenueg  in  ber  nieber- 

länb.  Brovinp  Sübbotlanb,  ©nbpunft  ber  tfiuic  Sdjie- 

bani-ö.  ber  ipotlänbifcheii  ©ifenbahn  unb  Siidgangd» 

punft  ber  nadt  fjanoid)  in  ©nglanb  führenbeu  Tam- 

pfcrlinie. ’   t»ocndbrocrt|  <(«■.  buneiruc»),  Baut,  Straf  non, 
3urift  unb  Iheolog,  geb.  2U.  fUmi  1 852 in  Schloß fjaag 

bei®elbcm.  wurbe  im 3efuiteiiiiiftitut  pu  Relbfird)  er- 

pDgen,  trat  nach  beendigtem  jurifiifcben  Studium  in  ben 

Jpefuitetiorbcn,  aldbeffeiilitterarifd)cc'JInwalterfd)rich: 
•   Ter  Kircbenilant  in  feiner  bogniatifchen  uub  hiftori- 

fd)ettBebcutung*(5teiburg  188ü),  »Sarutti  jotlrn  bie 

3efuiten  nicht  und)  Tcutfdilanb  purüd?«  (bof.  1890), 
-ötcijt  bed  heiligen Branp.Yaocr«  (Baberh.  1891),  .Tie 

Sreufjifchcn  Jahrbücher,  Brofefjor  ixtntad  unb  die 

Jeiuüeii-  (Bert.  1891),  »Brofeifor  Tfchadcrt  und  bie 

authentifchen  Öefefje  bed  Jcfuitenorbeitd«  (bai.  1891), 

»©hrift  unb  ffiiberchrift«  (ffreibura  1892).  (über  1898 
trat  er  aud  bem  Orden,  -weil  ber  Jcfuitidmtid  bie  Ju- 

bioidualität  bed  ©inpeinen  imb  bad  bered)ligte  Salto» 

nalgefübl  bid  pu  einem  gewiffcnCdrabe  Bemichlet-,  um 
13.  Jan.  189S  in  Berlin  pur  proteftantifthen  ttirche 

überpuireten.  Jtt  biefe  Sittie  gehören  bie  Schriften : 

•JRein  Sudtritl  aud  bem  Jcfuitcnorben«  (Bert.  1893, 

30* 
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8.Auft.l897),  «llltramoHtancSeijhmgeil«  (baf.  1895),  |   ben  Abgeorbneten.  Sinei)  Scoifion  bc«  bäiüicbeii 

»3?ic  römifebe  Sragc«  (baf.  1895).  -Die  bcutfihcn  Je»  j   ®runbgcfcpeS  (1866)  übernahm  er  bio  ßfltjrrrfcbaft 
fuiten  bet  ©egenwart  unb  bet  tonfcffionctlc  Stiebe«  ber  iiaiionalcn  fiinfen  imb  gab  1865  —   83  ba«  ©ar* 
(©ert.  1896),  ■   Scligion  ober  Aberglaube«  (baf.  1896),  teiorgan  »DanskFolketidende«  beraub,  welche« lange 

» 33er  llltramonlanwmu«,  fein  Siefen  unb  feine  ©c*  einen  beroorrngenben  ©lab  innerbalb  ber  poliüfcbcu 

tämpfung«  (baf.  1897).  ,   ©reffe  Xänemarf«  behauptete.  Seine  eigenllidjc  polt 

©of,  1)  m   ©npern ,   (isos)  27,556  Ginw.,  bauon  tifebe  ©ebeutung  gewann  fi>.  inbeffen  erfl  alb  Siitglieb 
2476  Hatbolilen  unb  73  gilben.  —   2)  in  2otf)ringen,  ber  1870  (onftituierten  pereinigten  finden,  ju  bereu 

089b)  598  Ginw.  "   glftnjenbftcn  parlamenlariftben  SBorlfübrctu  er  ge 
©off,  4)  J.  fi>.  oan’t,  würbe  im  April  1896  juni  hörte.  ©ei  ber  Spaltung  ber  ©artei  (1878)  ftljloft  er 

orbcntlid)cn  fiwnornrprofeiior  an  ber  llniverfttät  ©cr=  fid)  ber  gemäßigten  ®ruppc  an,  beteiligte  iieb  aber  1884 

lin  ernannt,  nadjbeut  ibn  furj  jupor  bic  botlige  Ala-  an  ber  ©tlbuitg  ber  bäniftben  fiinfen  fotoic  1886  au 
bemie  ber  ffiiffenfdjaften  ju  ihrem  orbenttidicn  Diit  ben  ©erbanblungcn,  bie  jur  Siebcrptreinigung  bei 

glicb  erwablt  batte.  Seine  »ßtudes  de  dyn»mii|UO  !   Oppofition  führten.  Alb  bann  1887  bie  graue  Spnl- 
chimigue«  würben  beulfdi  bearbeitet  uon  IS.  (iahen  tung  innerhalb  ber  Cppofition  (intrat,  blteb  er  feinen 

( fieipv  1896),  bie  »©orlcfungcn  über  ©ilbttng  unb  i   frühem  Anfchauungen  treu  unb  gehörte  gu  ben  »eni 

3pallungoon$oppclfal)en«  pim  Jb-©aul(baf.  1897).  gen  ©arlamciitarieni .   welche  roäbrenb  ber  tfipigai 

©offmann,  21)  fiycinrtd),  ©later,  ftarb  11.  Juni 1   Kämpfe  in  ben  80er  Jahren  Pott  ehrenrührigen  ©e- 
1896  m   jrantfurt  n   ©(.  :   frfmlbigungen  feiten«  her  Ökgner  unberührt  blieben. 

23)  fiitbmig,  Vlrdutcfi,  Grbnuer  bebSHeicbagcriditb  Jnfolgcbcfienwurbccrl887 aloSacbfolgcrGbr.Acrg« 

in  fieipjig,  würbe  im  Jrübiahr  1896  jurn  Stabtbaurat  non  ber  Cppofition  jum  ©räftbeuien  bc«  ftoltcrf)ing? 
in  ©erlin  ernannt.  1   gewählt.  Schon  bamal«  intereföertc  er  fid)  lebhaft  für 

•©offmann,  ®   ottbetf,  i.  (hitfdjtelicb  (©b.  10).  eine  SabltrciSrcform  unb  braditc  birfc  Angelegenheit 
©ofgeibmar,  <i895>  4758  Ginw.,  baoon  273  fta*  1891  ppn  neuem  gut  Sprache.  Auch  1894  belleibctc  er 

tbolilen  unb  137  Juben.  ben  ©rafibentenpoften,  obwohl  er  bie  Schwcntung  ein. 

©ofbeim,  1)  im  Xaunu«.  osus)  2597  Ginw.,  ba*  jelncr  ©arteigenoffen  nicht  mitgemacht  hatte  unb  bei 

non  383  ©uangelijehe  unb  36  Juben.  —   2)  inSapem,  uerbanbclnben  fiinfen  nicht  beigetreten  war.  Ali  im 
0895)  913Ginn>.,  bauon  142©onngelifcf)r  u. 39  Juben.  Xcjcmbcr  1894  bieSkihlfrasrefonu  loiebcrum  aufber 

©öfter,  ft  a   r   I   Aböl  f   ft  on  ft  an  t   in,  3)  i   1 1   e   r   u   o   n,  Jageiorbiiung  ftanb,  jeigte  ei  fid),  ba  ji  f>ög«bro«  Am 
®cfcbid)t«foricber,  ftarb  30.  3>cj.  1897  in  ©rag.  idiauungcu  bnicii  her  SKcbrjabl  feiner  ©arteifreunbe 

©ofmnmt,  10)  ©bunrö,  Sitter  non,  SRcbigi*  nicht  entsprachen.  $ic3  oeranlanteJp.  jum  ©ergebt  auf 
ner,  itarb  27.  Aug.  1897  in  Abbagia.  hen  ©räiibrntcnfip.  3)ie  rabitalc  ©fajorität  bei  neu 

•©ofpoftamt,  eine  ©oftanftalt  in  ©erlin,  in  bereit  gewählten  frolfcthing«  übertrug  ihm  1895  nochmals 
Pcrfcbmeccbent,  jur  ,'jeit  bic  Stabtteile  All  -   ©erltit  ben©räfibentenpoftenf  ben  er  Anfang  April  1897  uor 
unb  Alt-Göün  umfaffenben  ©cgirt  unter  aitbeni  bai  übcrgeheitb  nieberlcgte,  weit  bie  uon  ihm  geleitete  Sc 

alte  föniglidte  Schlaft,  bai  ©alaii  ber  Saifcrin  ffrieb  fomtpartei  ber  Sinten  bezüglich  ber  ftinan jgefepfrage 

rieh  am  ,'jeughauie  unh  ba«  ©alai«  ßctifer  Silhcim«I.  eine  non  ber  iemigen  abweichenbe.vwltung  beobachtete. 

Unter  bett  fimben  liegen.  2)a«i>.  befaßt  fid)  jept  Icbig  "©ob*  ©äufer  (hierju  bic  Jafel  »©ohe$äufer<)> 
lid)  mit  ber  Annahme  unb  Abfertigung  fornie  mit  her  audilurm  häuf  er.  Siefenhäuf  er,  engl.  Skelet  m 

©eftedung  uon  Weib  unbäSertfenbungen  (©oftanroci*  buildings  (»Sleletthauten«), Sky-ncrapers(  »Sollen 

fungen,  ©riefe  unb  ©nfete  mit  Scrtnngabe,  ©oilnndp  fraper«)  genannt.  I’ie  Sctlamefucht  unb  bic  iinge 
nahmefenbnugen),  mit  bei  Annahme  gewöhnlicher  heute  Steigerung  berSrunbitüctwerte  in  ben  Okfchäfts 
©atete  unb  mit  ber  Umarbeitung  eine«  Seile«  bev  Pterlclit  her  nmeritaniiehen  Sellftäbte  (e«  werben  hii 

Xurcbgangipafctc,  wäbrettb  ber  gewöhnlich«  ©rief*  ic.  1 5,00011(1.  für  ba«Ouabratmctcr®nnib  u.  ©oben  (|( 
©erlebt  uom  ©rief  p   oft  amt  (f.b.,  ©b.  18),  bic  ©alct-  gablt)  haben  hört,  namentlich  in  Scw  ©ort  u.  (ihieago. 

beftellung  für  gmtg  ©erlitt  uom  ©alctpoflamt  (f.b.,  itt  neuerer  ,’feü  ©ejebäftibäufer  uon  ricfiger  £)öhe ent- 
©b.  18)  unb  ba«  gcfamtc©oftf)aItcrrimcfcn  uom  ©oft«  fteben  laffcn.  Sie  au«  ber  unteitflcliettbeit  Sahetle  er 

f   uhramt  (f.b.,  ©b.  18)  beforgt  wirb.  SicGrlcbigmtg  iichtlich,  ift  bieje  !pöl)C  bi«  nahegu  100  m,  bic  ;fahl  t« 
he«  pofiatifchcn  ©ertehr«  bc«  taifcrtichcn  unb  foitig  Stortwcrfc  jener  ©äuier  bi«  ju  20  unb  mehr  getrieben 
liehen  .iiaufc«  erfolgt  oom  ftabinettäpoftamt,  ba«  worben.  Satürlidj  hüben  folcbe  firäufer  nur  Au«nab 

etatmäfiig  jum  fiiofpoftatut  gehört,  binfichtlich  be«  men,  bei  ben  gewöhnlichen  ®eid)äft«gebäuben  gehre) 
©clricbc«  jeboch  linier  ber  unmittelbaren  fieitung  bei  bie  $>übcn  nidit  erheblich  über  bie  in  ©ttropa  üblichen 

Cberpoiibircftionitebt  TOt ber ©oftlagerftefle be«$of>  ÜRafe hinan«.  Jn  Softon  ift  bie  gvöfttc  polijeilid)  jn« 
poftamtc«  ift  ba«  ©iarincpoftbürcau  (f.b.,  öb.  18)  läffige  £>öbc  37,5  tu.  ®ie  ©auorbnmngen  non  Sn» 

uereinigl,  ba«  ben  ©erlebt  mit  ben  3d)iff«poftcn  beforgt.  ©ort  nnbGbirago  feinten  bi«  jept  feine  ©öhenbefchcän' 

©offtebe,  (1895)  6158  Ginw.  '   tungen,  unb  obwohl  auch  bort  bic  hoben  fiKiufcr  In«- 
'©üflCbro,  Sopbu«  iPagbalu«,  bän.  ©arla  her  immerhin  nur  Ausnahmen  bilbeu  unb  uon  einer 

mentarier,  geh.  18.  Juli  1822  m   Söbbiitg.  ftubirrte  ©cfdiränlung  bc« Sichle«  unb  ber  Suft  Durch  biciflbnt 
feit  1839  iit  Kopenhagen  Xbeologie,  ®cfd)id)le  unb  laum  gefproäben  werben  taun,  fo  rüden  bie  Sief« 

©hilofophie.  würbe  1850  ©oifteber  ber  ©alfsbexh'  häufet  an  cinjelnen  Stellni,  fo  in  ber  nur  24  m   brre 

idptle  ju  Söbbing,  welche  er  bi«  1862  in  rabitalem  int  Saiibolpbftraftc  Pon  Gbicago  unb  an  bem  ©ad« 

Sinne  leitete.  'Äitglicb  be«  Jollctbing«  feit  1858,  Sow  in  Sew  ©ort,  buch  febon.^  namentlich  mit  Süd 
fdjloit  er  fich  iofort  bem  linten  fflügei  an  unb  machte :   ficht  auf  ba«  Stabtbilb,  bebeidlich  nabe  aneinanber- 

fid)  bei  uerfchiebcncn  Debatten  über  ftinhen  u.  Schul*  j   Jn  äjttjetifdicr  ©cjichung  tajfen  fid)  bic  hohen  fiwuicr 
fragen  burdi  feine  oom  ®runbtoigiani«mu«  burch-  überhaupt  taum  rcdjtfertigen;  e«  fiub  bc«ber  nireniü 

tränlten  Anichauungen  bemertbar.  AI«  1864  bic  Ab  aueb  nur  einigermaßen  bcfricbigcnbc  fiöfungen  gelmi- 

ftimmung  über  ben  Stieben  mit  ©reujien  unb  Citer-  ,   gen.  VII«  Sobnbäuier  tommen  bieSieienbäuier  jelbit« 
reich  erfolgte,  gehörte  er  ju  ben  21  mit  Sein  ftimmen- 1   Pcrftäublich  nicht  uor;  c«  finb  burebweg  ©efdjäft«- 
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cjcbäube,  in  benen  allenfalls  Seftaiirationcn,  and)  Thea* 

icr  aber,  wie  j.  41.  beim  greimaurerboufe  (Masonic 

Temple) in  Chicago  (Tafel,  gig.3),  Säumlicbleiten  für 

'Vereine,  ©cfcllfcbafien  :c.  rntljaltcn  finb.  SiS  ju  einet 
Don  17  Stocf werten  bat  man  freilich  bereits  auch 

•VotelS  ( j.  41.  bas  öotel  Sctbertanb  in  iVcw  f)orl)  Betrie- 
ben. Seit  Vorliebe  pflegen  ficb,  wie  j.  8.  am  Bart  Siow 

m   91cw  Dorf,  bie  ameritaniftben  Scltjeitungen,  aud) 

iSerficbciungS*  unb  ähnliche  Wcfclljcfxiftcti  h   fj.  ju  er 
bauen.  Tie  bequeme  Saiupung  unb  gute  Verwertung 

ber  böfjern  Stodwcrte,  welche  ihrer  ictliglcit,  fiuflig* 
feit  unb  id)önen  41u8{id)t  wegen  fogar  gepicht  werben, 

iftfelbftrcbenb  nur  burd)  auSgebebnteSnwenbung  non 
gnhrftübtcii  möglich.  Ser  greiiiiaurcrtcmpel  in  ISbi* 

rago  hat  bereu  18  mit  einer  gafjungSfraft  oon  täglich 
40,000  Scrfoncn  auf  einer  Webaubegrunbflncfae  oon 

nur  1735  qm.  Ter  auSgcbehnte  Crfaft  ber  ffiaifdicn- 
nrbeit  burih  SPfaidjmenarbcit,  ßtfpamijie  bei  ber  Ser- 

inaltung  unb  Überwachung,  beim  Cctncbe  ber  Steffel-, 

'ÖJafduuai  *   unb  gahrftuhlanlagen ,   bei  ber  41eleud). 
tung,  ̂ enlralheijung.  Sc  u.  (Siitwäfferung  fpredicit, 

mm  ber  SuSnufumg  beS  ®runb  unb  Soöcuo  abge- 
fcfjen,  ju  guniten  ber  hohen  Sauweife.  Sin  Satter, 

ber  ber  Verbreitung  ber  legtem  cntgeacufteht,  ift  ber 
Umftanb,  bait,  tro$  ber  feuerficberu  Bauart  unb  beS 
febr  felirnen  SortontmcnS  Don  Sriinbeu  in  ben  hoben 

tx'iufeni,  bie  Seueroerfuberungsbramie  berartiger  ©e- 
bäube  jehr  hoch  ift  (3  —   3,5  Sroj.);  es  gibt  ©cfeU* 
f djaften,  bie  fle  überhaupt  nicht  aufnehmen. 

Tw  Wrunbnffe  ber  hohen  fcäufer  nahem  fich  meift 

bem  Gunbrat,  bod)  lomuten  auch  langgeftreeft. recht* 
eefige  (j.  S.  twoei  ne  per®  ebei  u   b   e   i   n   Sero  Dorf  I   u.  febief* 
würfelige  (SorlbWcbäubc  in  Sero  Dorf,  Tafel,  gig.2), 

and)  L-,  U-  u.  H-fönnige  Dor.  gür  ben  Vlufbau  gibt  es 

Derfchiebene  Sbfteme.  gür  Raufer  mit  7   —10  öejd)of- 
fen  würbe  junäcbft  bie  nud)  bei  uns  übliche  Sauwrife 

mit  oorwiegenb  fteinemer  Sorberwanb,  Shfangung 

ber  Scheibe*  unbWittclmänbe  burd)  Unterjiige  imbßr» 
iah  her  gnnenpftiler  burd)  eifeme  Säulen  beibehalten, 

Tann  ging  man  jur  ßntlaftung  ber  grontcu  bureb 
4tnorbnung  oon  ßifenfäuleit  an  ben  gnncnfluchtcn 

berfelben  ober  in  Scbligen  bafelbft  über.  Such  bilbetc 
man  bie  Sorberwänbc  teils  aus  Steinpfeilern ,   teils 

aus  umlleibeten  (liiengeribpen.  (fnblid)  würben  (ju- 
erft  in  Chicago)  bie  Sorbcrwiinbc  ganj  aus  imitleibe- 

teu  Slahlgerippen  hergeilellt.  Tic  Tecfm  pflegen 
id)eitred)te  Sappen  aus  porigen  üocbjtcinen  ju  fein. 
Tie  ̂ wifebenwnube  befleheu  aus  bemiclbeu  WatcriaL 

TaS  ßifen  wirb  gegen  Stürme  -   unb  geuereinjlüifc 
forgfaltig  ummantelt;  befonbere  Sinboerbänbc  wer- 

ben nicht  immer  angebracht,  tro(t  ber  in  Vlmenta  hen 

fchenben,  oft  fehr  ftarten  Stürme.  Leitungen  für  Süf- 

tung,  $rijung  unb  fialtluft,  fiirSas,  Tampf  unb 

heifjes  Saftet,  auch  Sc-  unb  Cntwäfferungs  fowic 
Sprech-  unb  Sriefleitungm  fehlen  nicht.  Tie  örüii» 

buug  ber  Micfenbiiufer  erfolgt  bei  gutem  Saugrunbe 

unter  ifellerfoble  gefd)lofjen  ober  mit  ßinjclgrunb* 
mauern,  unb  jrnar  ftufenfftmiigeii  ©ranitblödcn  ober 

Stahl fdjiencn  in  Scionhlöden  (IShicagocr  Sauart), 

ober  auf  ganj  ober  großenteils  burd)gehenber  Seton 

platte,  bei  gutem  Sangrunb  in  großer  Tiefe  hingegen 
mit  Sfahlroit  ober  finiten.  Tic  Sanbflärfen  ber  maf* 

ftben  grontwänbe  nehmen  nach  ber  Scw  florier  Sau- 

otbnung  bei  18  Stodwcrlen  »on  jufammm  Hti.«  m 

§öbc  für  tragenbe  Sänbe  bott  0,4  m   im  oheriten 
Stoefwer!  bis  l,a  m   über  bem  gunbament,  für  nur 

fich  felbft  tragenbe  48änbe  Don  0,3  —   0,8  m   unb  für 
»ur  güUmnuermert  enth«ltenbc  Sänbe  Don  0,3  — 

0,6  m   ju.  Tie  SelafiuiigSannahmcn  finb  nicht  fo 
ftreng  wie  in  ßuropa;  auch  bie  julnffigen  Spannun- 

gen bewegen  fid)  in  weitem  ©renjen.  Tie  BufjteUung 

ber  Eifengerippc  erfolgt  mittels  ber  in  Vlniciiln  üb* 
lieben Siaitcntrane;  Steine,  Störte!  ic.  werben  in  Sau* 

aufjügm  hochgefchafft.  Sougerüftc  finb  unnötig.  Tic 
Vhisfübningsjeit  ift  fehr  gering;  auf  bas  Stodwerf 

entfallen  1 — 2   Soeben. 
gn  iiadjilehcnhcr  Tabelle  finb  einige  ber  büehfien 

unb  befanutcflm  Siefmhätifer  nach  ihrer  £>öbe,  Stod* 
werfjahl  ic.  jufammengeftettt. 

(Htbdubc  -   Jiamc 
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Stabt 

6618 

com 

Crb> 

boben 

Stod nun!  fahl 

über  i   . 

erb,  
im 

borrci 

^reimauiYr^au«  (1735  qm*)1 
^abft  *   W<ftbäft«bau*  Clofel, 

Chicago 

96, a 

30 21 

§ifl.  1 ;   700  .jiu) .... 
iltilioaulee 

74 

13 

14 

fcawrtetjer  ‘Webä  ube  ( Äeto  $orf 

49, ̂  

14 1« 

SL'orlb * Webäube  (1000  qm). * 

88,6 

18 20 

i>otel  3letb<rlonb  (1250  qm)1 • 

71,6 

17 

— 

Union  iruft  Comp.»«.  (759) • 

61 

14 — 

Sunflebäube  (Cnttourf,  560) • 

133 

32 — 

Union  Iruft  -   «uilbing  .   . St  i'ouifl 
— — 

jlmeä  «uilbing   
«oflon 

— 

13 

— 

lower  fBuilbiitfl  .... ?lero  ?)orl — 11 13 
■iiotel  Saoop   * — 

15 

— 

«enetian  «uiibing  .... 
Chicago 

— 

13 

— 

mfbUutbbiod   
* — 

15 

— 

leutfctje#  Cpemfjou#  .   .   . » — 15 — 

Commerdal  Qabler«uilbuifl 
Jieto  l?)orl — 

11* 

— 

National  «aut  of Commerce  «. * — 

19 

— 

Cmpire  «utlbing  .... — 20 — 

.JSotel  fSlanter   St.  vouiö 
— 10 — 

^otcl  Vlajeftic   

’)lciu  *)orf 

12 — 

^rauentempel   
Watibattan  >   VebenOoerf.  -   öe» Chicago 

11 

bäube  (Cntuwrf;  740  «pn) Heu)  ?)orf 116 

^»otel  «ftoria  (21,740  qiu)J  . 
• — 16 — 

•   C-iiJeter  bebaute  Wnuibfläcbc.  —   •   «aufumme  8   Kfl  Uiarf, 

18  ülufyUge.  —   *   «aufumme  12  iNill.  2Rf.  —   *   «aufumme  6«J 

Uiill.  Dil.,  8   «lifjüfle,  15,000  '4lcrfoncn  Uutcrfunit. 

tiolienbobclcbcn,  cisiim  1U53  ßinlv. 
.{loltenfelbc,  (tsosi  23,718  ßinw.  Ter  Crt  würbe 

1894  ber  Stabl  Jcamburg  ciuDcrlcibt. 
triohcnlimburg,  (lass)  7047  ßinw.,  bauon  1289 

fiatholiten  unb  168  gilben. 

«öohcnlobe,  ipugo,  giirft  Don  -Chringen, 
6   e   r   j   o   g   u   o   n   11  j   e   it ,   Senior  bes  öefamlbaufeS 

ftarb' 23.  41ug.  1897  in  Slaloenpig.  ̂ inurt  bei Üiiiic  ö.  Öbringen  Würbe  fein  älteflcr  isohn,  gürft 

ßheiitinn  firaft,  geb.  21.  'JRärj  1848  in  Cbringcn, 
preuj).  Oberftleutnanl  il  lasuite  berSnueeimbCberfl 

fämmercr  bes  ft'aifers;  bcriclbe  ift  unuemtäbit. 
Vobentohe,  8)  iSblobwig  fiarl  Siltor,  giirit 

ju  4). *3d)i Hin gSfiirft,  beutfeher  9icid)Stanjler. 
!   Seine ©einnhlin,  SrinjeffinSarie  Don  3at)n-Sittgen- 
i   itein * Serleburg,  geb.  1«.  gebt.  1829,  itarb  21.  Tej. 
1897  in  Scrlin. 

7)  öiiftan  Sbotf,  gürft  ju  ̂ .-Schillings» 
für  ft ,   ftarbinal,  ftarb  30.  Clt  1898  in  Sioni. 

9)  fionjtantin  Siltor,  Stinj  ju  $>. » S ct> i t « 
lingSfürft,  Oberftbofmciftcr  bes  fiaifers  granj  go» 
lepb,  ftarb  lt.gebr.  1896  inSicn.  Sgl.  Stuft.  DcncbS- 
tanjtcr  gürft  S>.  unb  feine  Srüber  (Tüffelb.  1897). 

$obenmälfeu,  ows)  2984  ßinw.,  bauon  21  fia* 
tbotifm  unb  1   gubc. 

flohen ftein,  1)  in  CitpretiBen,  (1805)  2503_ßinw., 
baoon  523  statbolilcn  u.  67  gilben.  -   2)  in  Sacbfm, 
0805)  7551  6inw.,  baoon  81  fiatholilen  u.  14  guben 
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Bohcntoart,  Karl  Sicgiitunb,  ®taf  »on, 
Sftcrrcid).  Staatsmann,  nahm  wegen  bc*  Abfall«  ber 
Strengtlcrilalen  »on  [einem  Klub  bei  bett  Sieu  mahlen 
1897  tem  Wanbat  mebt  nn  unb  wutbe  im  Wärj  b.  3- 

juin  Witglicbe  bc«  £enenf)mifc3  ernannt. 
J&ohcmueftcbt,  aae)  2114  ®inw. 
Bobettjollern.  Scr  Scgbej.  Sigmaringen  jiiljltc 

1895  auf  1142  qkm  (20,74  ÖW.)  65,752  (1890: 

66,085)  ßinro.,  baöon  2562  ©uangelifche,  62,608  Ka- 
tbolilcn  tmb  576  3uben.  Abnahme  gegen  1890:  1,5 

Bro).  Sach  bec  Beruf«»  unb  ©erocrbcjählung 

»om  14. 3uni  1895  betrog  bie  ,'{n()l  ber  ©rroerb«lhä‘< tigen  ohne  Angehörige  unb  Sicncnbe  30,149  B*ri°' 
nen  (banmter  10,274  weibliche);  bäumt  entfielen  auf 

fianb  unb  gorftwirtfehaft  20,516  (68  'lärog.),  Seeg« 
bau,  £>flttemoefen,  3nbuftric  unb  Baugewerbe  6514 

(21,8  Bro}.),  §aitbcl  unb  Bericht  1573  (6,2  Broj.), 

häusliche  Sienftc,  Üohnatbcit  207  (0,7  Be»J-).  Armee 

141,  Staat®»,  ©emeinbe*  unb  Kiichcitbienft,  freie 

Berufe  1339  (4,4  Broj.).  Cime  Beruf  nnb  Beruf®» 

angabe  waren  aufterbem  2010.  Sie  3abl  ber  Sit* 
nenben  im  £>au«halt  betrog  1589,  bei  Angehörigen 

ohne  £>auplbcntf  32,162  Bcrfonen.  Sie  6   ritte  öon 
1896  ergab  1416  San.  Seiten,  10,327  I.  Spelj  unb 

(immer,  732  S.  9)oggen,  5618  S.  ©ciflc,  8896  S.  £)0- 
fer,  23,247  I.  Kartoffeln  unb  41,910  I.  ©iefeuheu. 

*J&i)tllbaum,  Konftantin,  ©cfd)id)t«forfchcr, 
geb.  8.  Clt  1849  in  Seual.  ftubiertc  juerft  in  Sorpat, 

bann  in  ©ottingen  unter  ©aig  ©cfd)td)tc  unb  Staat«* 
wiffcnfdKiftcn,  erwarb  1871  bie  pfjilofopOifcfjc  Sottor* 

würbe,  gab  fobann  ba«  »fyutfifchc  Urtunbcnbuch» 

(Jpatlc  1876  —   86,  Bb.  1 — 3;  Bb.  4   bearbeitet  non 
Klinge.  1896)  heraus,  uadjbem  er  »erfdiicbciicAibritcit 
jur  ©efd)id)te  ber  baltifdicn  Kolonifation  im  Wittel 

alter  »erfaßt  tmb  uielc  ArthibC  burd)forfd)t  batte,  lieft 

Öd)  1875  in  ©bttiiigen  alö  Brwntbojcnt  ber  ©cfctoidßc 
uicber  unb  würbe  i880  al«  Stabtardtioar  nad)  Köln 

berufen,  wo  er  ba«  bärtige  grottt  Archiv  reorganifierte, 

bie  3eilfd)rift  »Witteilungen  au«  bem  Stabtnrebiu  ton 

Köln»  begriinbete,  bie  er  1882 — 90  rebigierte,  unb  in 
beiten  er  jaljlreidje  Abhaiibluugcn  ucröffcntlidite,  unb 

bie  ©efcllfdiaft  für  rbcimfdic  @efd)id)t«lunbc  begrün 

ben  half.  ber  er  bi«  1890  uorftanb  unb  in  bereit  Auf  - 
trag et  »Sa«  Bud)  ©einsberg,  »Sitter  Sentwiirbig- 

teilen  au«  bettt  16.  3abrbunbcrt«  (Seipj.  1886  -   87, 

2   Bbe )   herauägab.  1890  würbe  er  al«  Brofeifor  ber 
®efd)i<btc  nad)  öiefieu  berufen,  ©rverfafjtenod):  »3n* 

tentare  hanfifcher  Archive  bc«  16. 3at)rbunbert«,  1.  Ab- 
teilung »bitter  3nueutar«  (Bb.  1,  Seipj.  1896)  unb 

leitete  bie  Bcacbcituug  ber  »Segeften  bet  (Srjbifdjöie 

ton  Wainj«  (1897). 

Brüllen  (hierzu  Safel  »Spiiblcn  I   unb  II»).  Sie 
(irforfri)tntg  ber  .(3.  in  ben  europäifdteit  Säubern  bat 

in  ben  legten  3«brjcbntc!i  bebeulettbe  gortfeheitte 
gemaebt.  ©äbrcnb  man  in  ben  $1.  in  alter  3eit,  bei 

beit  ©riechen  tmb  Söntcrn,  nur  bie  3»gängc  jur  Un- 
terwelt, im  Wittelaltcr  bie  ©obnftälten  böfer  ©eiitcr 

unb  Serbtedtcr  fab  unb  ihnen  fonft  leine  weitere  Be 

achtung  fdienttc,  cntwitteltc  tid)  in  neuerer  3eü,  ton 

brr  Wtttc  bc«  »ergangenen  3abrhunbcrt«  au .   in«bef. 
nadjbem  ©fper  1774  btc  itt  beröailcnreutberlpoble  ge* 

funbcncti  Knochen  rid)tig  gebeutet  batte,  ein  fiel«  road)* 

ienbcä  3ntereffe  für  biefc  geheimnisvollen  untcrirbi» 
fehen  Staunte.  3u«rft  waten  e«  hauptfächlid)  bie  ©co 

logen  (©olbfuft,  Euvicr,  Sdjmcrling  tc.),  welche  bie 
feit  uralter  3eit  betaimtcn  ober  bie  gelegentlich  bei 

Kulturarbeiten  aufgefunbetten  .(3.  (>inftd)llid>  ihrer 
Auobtbnung  unb  ßntftebung  fowic  ihre«  Selige«  au 

—   §Öt)leiI. 

Seiten  bilttoinlcr£>öhleiibcnwfmer  burdjforidiicn;  fpa- 
ter,  »on  1836  au.  gefeilten  fid)  ju  ihnen  bie  Anthropo- 

logen (Boutber  be  Berthe«,  bann  SigoUot .   Cluatrc- 
fage«,  Sirtbow  ic.),  welche  in  beit  $>.  bie  älteften,  nn 

prähiftorifdieitScgenfiniiben  aller  Art  befoit  ber«  reichen 
©ohnjiätten  bc«  Wcitfchcn  ertauittm,  unb  julegt  bie 

3ooiogcn  unb  Boiaitilcr,  Welche  bie  lebenbc  £>öf)lcn» 

fautta  tmb  glora  ftubierten.  3n  neuefter  ifjeit  traten 
Pomchmlid)  aud)  praftifdic  ©efidttspuiille  bet  bcr£>öh- 
lettforfchung  in  ben  Borbcrgrunb,  itt«bef.  bie  Au«ficht. 

burch  ©riduießnng  bi«her  mtbelanttter  £1.  unb  burd) 
£>inmegräuiitimg  unterirbifchet  £»nbcmiife  Abfluß 

wege  für  $ocbmaffcr  (u  febaffen,  wie  bie«  burd»  bie  Ar 
beiten  be«  5ftcrrcid)ifd)en  Adcrbauminijterium«  u.  be« 
SanbcSauSfdmffe«  in  Sfrain  für  mebrere  Kcffelthäler 

in  Sraitt  bereit«  gefdicbett  ift,  ober  wafierormc  ©egen* 
ben,  wie  bie  be«  Jtarftc«,  au«  beit  btc  £).  burcbjichcn- 
ben  untcrirbifcheit  SBaffertaufen  mit  ©affer  gu  wr- 

forgen,  wobei  ittglcid)  ba«  ©cfntle  ber  untcrirbifcheit 

glüffe  jur  Bcfcbaffung  ber  ntotorifchen  Kraft  benngt 
werben  fann,  burd)  welche  ba«  ©affet  ben  hochgelegenen 

Orten  jugefübrt  wirb.  Am  eifrigfien  wirb  jur  3cit 

bie  ipohlenfoiidjung  pon  ben  Anthropologen  tmb  gti 
mal  ben  ottlhropologifcheu  ©efeltfchaftctt  betrieben, 
bann  aber  auch  uott  einer  Steihe  »on  gadwereinen, 

wctdie  fidt  bie  Srforfchung  ber  £1.  innerhalb  beftiuttn* 
ter  Bcyirfe  fowohl  nach  wiffenfebafttiehat ,   praltiidieit 

at«  touriftifeben  ©cfichlapuntten  jur  Aufgabe  gemacht 
haben  (Schwftbifiber  £iol)(citueeein  in  ©utenberg  in 
Sürttembcrg,  Sociöt«  spülBologiqtie  inBati«,Bcrrin 
Anthron  in  Abeldberg,  Abteilung  für  ©rottenforfebung 
berSeltion  Küflcnlnttb  be«  Scntfch  öflcncichiicbeii  Al 

penocrcin«,  Chtb  Touristi  Italiaui,  SociotA  delle 

Alpe  ßinlie,  bie  legten  brei  in  Sncft).  Sic  Settton 
SUftcnlanb  h“t  fi<b  bejonber«  um  bie  Srforfcbttng 

ber  £).  Pcrbieut  gcmochl,  itt  welch«  bie  Sela  bei  St. 
Kaiijian  im  Sarft  ocrfdiwinbei,  um  nad)  einem  etwa 

30  km  langen  untcrirbifchen  Scrlauf  unter  bem  Sia* 
men  Simaso  ptöglicb  wieber  ju  Sage  jtt  treten,  ©in 
Seil  ber  uott  biejer  Seftion  in  ben  iegten  3al)cett  cr- 
forfchteu  9iefahöhlctt  bei  St.  Kanjian  iil  in  gig.  1   auf 

Safel  1   im  ©ruttbrig  tmb  Brofil  )ur  SarftcUung  ge- 

bracht; bie  gig.  2,  3   unb  4   auf  Safel  II  geben  eineSor* 
fletluug  uoti  ben  innern,  »on  bec  Sfeta  burchflrSmten. 

mannigfaltig  go'taltctcn  Säumen;  gig.  1   ber  Safel II, 
jeigt  btc  Siorbwanb  ber  gröfient  Soline  bei  St.  Kein* 
jiait,  welche,  anfd)ctnenb  burd)  ©infturg  ber  £>öl!lcn< 

bede  gebilbet,  eine  Siefc  non  160  m   bei  einem  Sttrcb- 
tueffer  »on  400  m   beiigt  unb  bt«  «um  SHoeau  ber 
Sela  hinabreicht.  Sant  ber  DictfachcnSnd)forfd)ungen 

bnreh  Wättnec  wie  ©iiinbet.  3itt«l.  graa«,  CueuiteM, 

guhlrotl,  ».  £>od))tcttcr.  Schntibl,  Krau«,  Siege,  War- 

tet tc.  gibt  e«  jegt  and)  eine  grafte  3nbl  jiemlid)  ge- 

nauer ipöfil entarten,  roctd)e  für  größere  ober  Hei- 
nere ©ebirie  («.  B.  für  Bapcnt,  Saljtammergut,  ben 

Karft,  »erfdjiebene  Seile  »01t  granfreid),  Belgien,  ©rie 

chenlanb  tc.)  bie  Sage,  jitm  Seil  auch  bie  Atidbehnung 

ber  £).  in  iiberfichtliiber  grunbrifilidtcr  Sarfteltung  er- 

fcntteit  laji'ctt.  Auch  finb  in  jüugitcr  3«'1  jtori  rcid) 
iUuflrierte  ©orte  crfchicncn  (Krau«,  BSblcitlmtbc, 

©ien  189-1;  Wartet,  I*es  abimes,  les  euux  soll- 
terrines,  le«  cavcrnes,  les  sources,  la  speltoologie, 

Bari«  1894),  welche  in  fel)r  aitregeitber©«tje  übet  ben 

gegettwättigen  Staub  ber  £“blmhmbc  (Speläolo- 
gie) belehren  unb,  ittbctti  fic  biegorfchtmg>melhoben 

entgehen«  erläutern,  ritte  PoUftnnbige  Anleitung  jur 

prattifchen  £>bhlenforfchuttg  enthalten.  Wartet  betont 

'   befonber«,  bafi  bie  llntcrfuchung  ber  £>.  ft<b  nicht  nur 
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Fig.  1.  Vorderwand  der  großen  Dolini*  bei  St.  Knnzlan  mit  2.  Erste  Überwindung  de»  fl.  Wasaerfallj  der  Rfki> 

der  Toinlnz- Grotte.  Fig.  2   4. 
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3.  gintorhecken  in  dcT  Rrnrincngrottu.  4.  Doinhildung  an  der  unterirdischen  Koka. 

;   nsichten  ans  den  Reka-Hiihlen  bei  St.  Kanzian. 
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auf  bic  räumliche  AuSbehnung  (Dopogrnphie)  ber  §. 

erftreetm  [oll.  fonbern  aud)  iljrc  meteorologiichcn  'Bet. hältnifjc,  inSbef.  bic  Demperatur  in  ben  Dtrfcbiebencn 

Aiocaus,  bieSefdjaffcnhcit,  bieSiJirfimgSweife  imb  ber 

llrfprung  ber  untcrirbifchcu.  in  ben  £>.  unb  ©cflcinS» 
[halten  jirtulicrenbcn  unb  jtebenben  ©cmäifcr  unb  bc* 
reu  Demperatur,  bic  geologifche  unb  uüneralogifd)e 

©eichaffcnbeit  beb  Kcbcugeftcins  bet  Sq.  unb  feine  re- 
latioo  ©iiberftanböfäliigfiit  gegen  lolilmiourefinltige 

©ewäffer,  ferner  bie  poläontologifcbcn  unb  prahifto» 
rifchcu  gunbe  unb  fd)licftlid>  auch  bic  fcöhlenfauna 

unb  »glora  cingcbenbcr  alb  bisher  bcriicffichugt  wer» 

ben  mfijjm.  Hiiic  große  ,»fat)l  von  junial  ingranf* 
reich,  hat  Alartel  tn  biefer  ejatten  Seife  untcrfucht; 
namentlich  bot  er  jtdj  mit  bei  Sauclufe  (f.  Duellen,  Ab. 

14,  S.  386,  unb  Jafel)  unb  mit  ber  burd)  ihre  Dropf» 
ftein  *   unb  Sinterbilbmig  berühmten  ©rotte  »on  St» 
iVnrrcl  im  Deport,  be  rvirbeepe  bcfchöftigt;  ober  auch 
über  jablrcidjc  in  ben  ScBennen  gelegene  gröfjere  unb 

Heinere  4>. ,   über  bic  ber  ©ourgogne  unb  bes  Seine» 
baffmS,  über  bic  belgifcbcn  £>.,  über  bie  Dolmen  bcS 

ftarftes  unb  bie  ftataootbrm  ©ricchcnlnnbs  (unter  an- 
bcrit  auch  über  bie  uon  lala ,   gig.  2   auf  Dafel  I)  weiß 
ec  oicles  bisher  nicht  ©efannteS  ntitjutcilen.  SJäbrenb 

«her  Diartel  bie  £>.  einteilt  in  iolche,  in  loelcheu  SJaf - 

ferläufe  oeiichminben  (Snuglüchcr,  Scbtunbböh» 
len,  glußfchwinben,  ftataoolhren,  befonberötn 

Artabirn,  inftrain,  Kroatien  unb  in©oSnien  Jperjego» 
mina  uerbrritet  unb  oft  junt  Betriebe  Bon  ©fühlen 

hergerichtet,  f.  auch  filufi.  ©b.  6,  S.  51)5),  in  foldje.  aus 

welchen  fich  SBafferläufe  ergiefecn  (Siiefcnguellen, 
Spcihöhlcn,  Kcphalaricn),  unb  ferner  in  bic  mehr 

ober  weniger  Bcrtital  in  bicDicfe  fich  ent rcdenbnt,  teils 

troefnen,  teils  mit  Soffer  ganj  ober  nuc  imörunbe  an» 
gefüllten  3chtunbe((£rbfälle, Hinftur  jtrichter, 

55  o   l   inen,  S   d)  1   o   t   te  n),  imterfd)eibet  ftrauS  in  ftrenge- 

rer  Seife  jwifchen  urfprüngluhcn,  jwiichcn  fpätcr  je- 
bilbclen  natürlichen  mtb  jwifchen  lünftlichen  $>.  Die 

urfpriinglichcn  £>.  mtb  am  feltenften;  cs  gehören  ju 

ihnen  uiclc  bet  Kr  ifta  Ille  Iler  (am  Dicfeuglclfchcr, 

im  Kauris  :c.),  manche,  jumal  troefne  $>.  in  Caocn 
(gslanb,  ©Joimt  Shafta  in  Kalifornien  ic.),  ferner  in 

Scbtiuentgeftemen  bie  borijontalcn  Siiff  höhlen  fo- 
wie  bic  Bcrtital  nieberfepenben  ftlippcnbntniien, 

treldic  beibe  in  Korallenriffen  burd)  baS  ungleiche 

StJacbStuui  ber  Korallen  cntficbcn  tonnen,  unb  einige 

ber  fogen.  Spalthöhlen.  Septere  haben  fich  meiflniS 
nachträglich  erweitert  unb  bilben  bähet  einen  Übergang 

ju  ben  fpätcr  gebilbeten  $>.  Unter  biefen,  bereit 

-fahl  am  größten  ift,  werben  nach  ihrer  gönn  unb 
QcntflebungSart  unterfebicben:  1)  Spatteuböblcn, 
wcicutlieb  entftanben  burd)  mcd)nnifd)c  Sorgänge, 

welche  mit  ber  Aufrichtung  unb  galtuna  ber  oibid). 

len,  Austrocfnung  Bon  öefleinen ,   ürbbeben  te.  ju» 
fammenhängen,  unb  burd)  baS  im  ©eftein  jirfulicrenbe, 
Bonoiegenb  aiiflöfcnbc,  fcltcnev  Mlbfaßc  jurücflaffenbe 

Safjer  allmählich  oeränbert;  hierher  gehören  bie  en- 
gen tl  am  nt  artigen  £>.,  wie  fie  j.  ©.  im  ftarft  au  ber 

5KeIa  (i.  oben )   je.  unb  am  ©onbeurflufi  in  ben  Heuernten 

(grantreid))  auftreten,  aber  auch  bie  fcltenen.  burd) 

©entungen  u.  Hmjtürje  infolge  oon  Unlerwofthungen 

gebilbeten  ftluftpöhten,  2)Hrofion3*  unb  Kor» 

rofionshöhlen,  lebiglirp  entftanben  burch  bas  oon 
ber  Cbcrflädie  in  bie  ©efteinc  ciubringenbe  unb  hier 
allmählich  burch  mtchanifcbt  (Srofion)  unb  che» 
mifebe  Shätigtcit  (ft  o   r   r   o   f   i   on)  Ifjoblräume  crjcugcnbc 

flitßtnbc  Soffer,  balb  in  ocrttlaler  (Sdjadil*  ober 

Sd)luitbhöhlen),  balb  in  horijontaler  (Dunitel» 

höhlen)  ober  fchräger  ßfichtung  (tstagenhöhlen) 

nieberfepenb,  cniiDCbcr  flieftenbeS  ober  flchenbes  Säaf» 
fer  fiibrcnb  (Saff  erhöhten)  ober  infolge  fpätcr  ocr 
änberten  SiJaffcrlaufeS  troden  geworben  (©rollen). 

3)  ÜberbedungShöhlen .   burch  Übetbecfttng  Bon 
beftehenben  Spalten,  Klüften,  ftlantiitcnic.  mit  idjutt 

maffen  ober  ftalltuffbilbungen  erjeugte  .(i.  non  nteifl 
geringen  Dimcnftonen,  ju  beiicu  aud)  bieSuiblöchcr, 

fetnbröbreu  u.iiislöchcr  gerechnet  werben  lönnen. 

3u  ben  lünftlichen  unb  fünftlid)  erweiterten, 

wefentlid)  atnhropolugifch  interejfanten  ö-  gehören  bie 

jogett.  ©rbftälle,  faft  auSfchließlich  in fiehiu  obcrüöß 

gegraben  (Kieberöiterrcich,  ©apern,  tfigeunerwohnun » 
gen  in  ©ranaba,  Sößwohmingcit  in  l£l)ina  ie.),  bie 

für  ftultuS-,  ©egräbniS»  obtr©ei-tcibigungSjmcdc  ein» 
gerichteten  lünftlichen  ober  umgeftaltcten  natürlichen 

■V-  (j.  Ö.  bie  ©ntonSgrotte  bei  äilicn,  bie  Sürtenlute 
bei  ftleinjell  in  Sficberöfterreich .   bie  Ratatomben  uon 
Sfont  ic.,  bie  gclfcngräbec  in  Kgppten  ie.),  ferner  bic 

©ergmetfe  iJöielicjta,  ©erchtesgaben  ic.)  mtb  bie  un» 
terirbifcheu  Steinbrüche  (©etersberg  bei  ©faaftrid)), 

Kiebermenbig  ie.).  Die  Unterfcheibung  jwifdini  S8af» 
ferfd)lingem  ober  ftotaoothren  unb  Saffcrfpeicrn. 
welche  ©fartcl  macht,  ift  nicht  haltbar,  ba.  wie  j.  ©. 

bic  Kelaböblcn  jeigen,  beibe  nur  ben  ülnfang  unb  baS 
©nbe  oon  Sfafjcrhoblen  bejeichnen.  Die  SiJaiferliöhlen 
unb  ©rotten  finb  oft  mit  pracbtooUen  Sinterbilbmt 

gen  auSgclleibet;  eine  ber  fdjönften  J r   o p f   it e i n   b ö   b 

ien  ift  bic  große  'flggtelrter  ̂ löble  in  ilngnni  (Rtg. 
5   unb  6   auf  Jafel  II).  Die  'J(  i   f   ch  e   n   h   ö   1)  1   e   n   ober 
^albhöhlen.  nifebenartige  ©erliefungcn  im  ©cilein, 
unb  bie  RcISbriiden,  benen  beiben  man  befonbers 
an  fteilcn  Stiiften,  aber  auch  uiclfad)  im  öinncnlanbe 

begegnet,  finb  feine  eigentlichen  $>■ ,   fonbem  enlweber 
burch  Hinfturj  größerer  6.  ober  burch  ©rofioit  unb 

©ranbung  ic.  entftanben. 
©ühlenfanna.  VluS  einer  Sicihe  neuerer  ©rbeiteu 

über  4».  finb  beionbers  biejenigen  oon  Vlrmanb  ©in1 
über  bie  Dierwelt  franjöfifcher  pöhlen  oon  Süert,  weil 

ftc  bie  fchrittweife  Wnpaffung  ber  Dierc  an  bie 

neuen  Serhältnifje  beS  untcrirbifeben  Aufenthalts  bar- 

legen.  Die  Augen  jeigen  fich  hei  ihnen  auf  allen  Stu- 

ren ber  Küdbilbung.  '©ei  einer  neuentbedten  gl  oh 
(rebs-  (Ganmiarus-)  Art  fanb  er  bie  oerfchicbcnftcn 

^wifchenjuftänbe  jwifchen  einem  normalen  blutroten 
Auge,  welches  noch  lichtempfinblidh  erfchien,  unb  einem 

böllig  piaincntlofra,  nicht  mehr  ganjlicb  auSgebilbeten 
Auge.  Iwandniial  war  bie  Atrophie  beS  einen  Auges 

weiter  oorgefchntten  als  bie  bes  anbern.  Die  Drtho 

ptcreniiruppe  ber  Shpfanuren  (Campodea-  unbTodn- 
rella4lrten)jeigtcnbieuollflänbigilcnUmwanblungeu. 

©ei  ben  Spnngjchwänjen  ober  ©oburetlen  haben  ftd) 
bic  Angen  tcilwcife  in  giihler  umgewanbelt ;   fie  jeigen 

an  Stelle  ber  Augen  fuchsrote  Kügelchen  an  ber  ©afiS 
einet  Antenne,  wäprcub  jidj  bei  ben  Hantpobcibcn  leine 

Spur  mehr  oon  Augen  fanben.  Diefe  auf  allen  Sta» 

bien  berfolgbarcit  Sfücfbilbungcit  ber  Augen  bei  4>un» 
berten  Don  ̂ öhleutiercn  ueifchiebenftcr  Art  jeigen  ge» 
nugjam,  wie  oerteprt  bic  ©ehauphmg  in  §amann3 
»ünropäifdicrii.»  (Jena  1896),  berAugenoerluft  ftelK 

mit  beut  ̂ öhlcnleben  in  (einem  utfad)lid)m  ifu lam- 

men hange,  ift.  Cft  übernehmen  anbre  Organe  bic  ©er» 
tretung  ber  im  Duntcl  unniip  geworbenen  Augen.  So 
Berlängent  fich  bei  manchen  jjölilenticren  bie  gübler 

ftarl,  bis  fie  bei  manchen  liampobeibeit  länger  nicrben 
als  ber  ganje  übrige  Körper.  ©leicheS  geichiebt  mit 

ber  Schwanj  •   ober  Springgabel  (furca)  biefer  Dierc, 
aud)  mit  ben  Seinen  (bei  £>ül)lcnlucchcn),  bic  baburch 
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gugleid)  gu  Saft  Organen  werben.  Sie  bei  Bielen  §öfp 
lentieren  ben  SVörper  bebetfenben  güblfjanrc  beginnen 

gu  wuchern  unb  nerbreiten  fitb  bei  manchen  Srufta* 
ceen  big  über  bie  Hugapfel.  Sehr  Berfebärft  erfebeint 

meift  ber  ©erucbdfiiin;  ein  Stiiddien  anrüchiges 

gteifd).  welches  man  ind  Hhtfjcr  ober  auf  ben  'Hoben 
legi,  wirb  meift  fdum  nad)  loenigen  Dfimucn  Bon  einer 

Vinjaljl  Bon  Zieren  befaßt,  bic  cd  alfo  fd)on  aud  ber 

Seme  geiniltcrt  bnbcu,  Sagegen  fdjeint  bad  ©cbör 

nicht  entfpeeebenb  gugenontmeu  ju  haben,  beim  man 
tnnn  an  ben  SBünben  ioioie  an  ben  Bläffern  ber  Stühle 

giemlid)  laut  jprcchen,  ohne  bie  Bewohner  gu  oerfcbeti* 
dien,  lucnn  mau  nur  unmittelbare  ßrfcbüttcrungcn 

uemicibet  Sic  ßrnäbrungS*  unb  Berbauungd« 
orgaitc  haben  fid)  gegenüber  ihren  obcnucltlidjcn 

Benoanbleu  oft,  nameutlid)  bei  beit  jonft  flcitebfrcffm* 

ben  Vlrten  ftart  oeränbert ,   weil  bie  meiflen  fohlen« 

tiere  fid)  mit  fchiuacbec  tierifeber  ober  gar  mit  rein  ne« 
getabiliidjer  9!a()rung  begnügen  müffcit.  So  waren 

bie  'JJtanbibeln  eines  Slmuiüglcr-Slaferd  (3lapl)t)li- 
uibe)  aud  ber  Swlilc  non  Baume  lcö*SRcffieiird  atro, 
phifd)-  Ser  Sarm  ber  iwblenfrcbfe  fanb  fid)  meift 

mit  bem  Thon  bed  Scebobeud,  ber  mancherlei  uegetabi- 
liiche  Bcftanbtcile  (Hlgcn,  Büge,  Sporen  ic.)  enthielt 

gefüllt  unb  hatte  fid)  ueriängert,  ähnlich  mie  bei  $utt* 
beit,  bic  man  oortoicgcitb  mit  Hflanjennahrung  füttert 

'Ji'atürlich  hanbelt  ed  fielt  in  Stöhlen  luefeutlid)  nur  um 

Bilgnaßrung  unb  nieberfle  Hlefett,  bic  ohne  Sicht  ge- 
deihen ,   refp.  um  mit  ben  'Jüngern  non  oben  ctubrm 

genbe  fügen.  Vlllc  Siöblenticre  Berliereu  mehr  ober 

weniger  uolljtänbig  ihr  Smutpigment  unb  nehmen  eine 

blaffe  gäcbuiig  an,  wobei  bad  Pigment  bei  neu  ein’ 
gewöhnten  flrten  oft  ftiiefweife  ichwinbcl.  Saf)  bied 

nur  burd)  ben  Biaitgcl  bed  Sidiled  gefdiieht,  bewied 

Hirt  baburch,  baff  ec  einige  Vlrten,  welche  jebe  Spur 

Bon  Higmenticrung  Berlorcit  hatten ,   andwähltc  unb 

min  längere  ,*)eit  liicbcr  in  belichteten  Behältern  hielt. 

Schon  im  Hcrlnufc  eined  ÜRonatd  geigten  ftd)  gabt* 
reidie  bunde,  über  ben  gangen  Äörper  oerftreute  Siede, 

befonberd  reichlidi  auf  gufälXig  Berichten  unb  im  Gr= 

inhwachdtum  begriffenen  ©liebmaficu  ( AÜIjleni,  guß* 
glicbem  ;c.).  Bei  bem  großem  gutcreffe,  welche  biefe 

Heriudie  gegenüber  beit  Bon  einigen  Seiten  audgebriid- 

tat  ’JiBCifeln,  ob  ed  eine  birette  Hupaffung  gibt,  bar- 
bieten,  ift  nunmehr  in  beit  Barifer  fiatatomben  eine 

eigne  Scrfuchdauftalt  für  Seiterfiihrimg  biefer  gor* 
fehungen  eingerichtet  worben. 

fiobttborf,  089:.)  4046  ISittw. 

•Stohnftein,  oso.',i  121)7  ISinlp.,  baBott  47  fiatt)o* 
lifen  ttub  1   gube. 

«■«Mir,  owe)  2872  SittW. 
4*öhfcl)€ib,  OSO»)  12,841  ßiitw.,  baBon  2201  Sa* 

thoiilen  unb  8   guben. 

*   $öjer,  1)  Hfagnud  Dt  orig,  fehweb.  §iftorifcr 
unb  fSarlamentnricr,  geb.  1.  SJiärg  1840  in  Salefar* 

lint,  ftubierte  1859  —68  in  Upfala,  wibutete  fid)  fpäter 
beut  Sebrerbcruf  unb  wirft  feit  1879  ald  Seftor  (Ober- 

lehrer)  an  einem  3locft)olmcröt)iimnfmm.  Gr  fchricb: 

»Carl  XH’s  royndigiietsforklaring  vid  1697  Ars 
riksdng«  (Stodh.  1866);  »Öfvenägt  af  Strenge» 
j   ttre  politik  under  Aren  1676  1680,  ettbidragtill 

Job.  dyllenstierno»  liistoria*  (»gahrfnicli  berlinioer* 

fität  Upfala«,  1875),  ferner  bad  BerbienflBoUe  SSert 

•   Komingariket  Sverige,  en  topografisk  -   statistisk 
Iwskriiniug  med  hiatoriskaanmiirkDingar«  (Stocfl). 

1872  84).  ̂ufaiiimeu  mit  ®.  Björlin  Beröffmllid)tc 
er:  »tiustaf  II  Adolf,  nägra  ininnesblad«  (Stodh- 
1882).  gm  britten  Haube  bed  illiiftricrten  Sammel* 

-   JQolocain. 

werfed  «Sverige»  liistoria  trän  äldsta  tid  tili  vara 

1   dagar«  (Stocfh- 1881)  bearbeitete  erbmflbfchnitt  1654 
bid  1718,  in  ber  uoit  Sallid  rebi gierten  -Illustrcrad 

j   Verldshistoria«  (baf.  1875  79)  bic  ;{cit  ber  latho- 
.   lifchen  Sieatlion  1555—1618.  Hud)  bicgcitf<hrift«Ur 
I   folki  ns  häfder«,  bereu  fRebatteur  er  1876  -79  war, 
brachte  Bon  ihm  gasreiche  Huffäßc.  gn  bec  leßten  grö 

iiem  Schrift  ööferd:  » Frön  franska  revolutionens 

dagar«  (Stodh  1898),  macht  ft<h  fein  politiieher  Stand* 

punft  jtnrt  bemerfbar.  gtt  ber  Stodholmcr  Stabt* 
BerorbuetenBcrfammluug,  ber  er  feit  1893  angebört, 

fowie  in  ber  ̂weiten  Siachdtagdtammer,  in  weicherer 
feit  1891  einen  hauptftäbtifcheu  S8af)lfreiä  Bertritt, 

'   fpielt  6.  ald  einer  ber  ̂ auptfiihrer  ber  rabilalen  Cp* 
pofilion  eine  bebcutnibe  3iolIe. 

2)  ffild  gatob,  fehtoeb. »iftoriter.  Stiefbruder  bed 
notigen,  geb.  17.  fing.  1853  in  Salelarlien ,   ftubierte 

1872  -76  in  Upfala,  wo  er  1882  gimt  Sogenten  ber 
Staatdwiffenfcbaften  ernannt  wurde.  1879  8omcilte 

er  auf  Staatdloften  in  librifliania,  um  SRorwcgcnd 

neuere  ©cithidjtc  unb  politifche  Gnlmicfcluug  fett  1814 

eingelienb  gu  itubieren.  ffaebbem  er  feit  1881  an  der- 
fchiebenen  hohem  Schulen  uoriibergebenb  befchäftigl 
getuefeit  war,  laut  er  1881  nach  lilidbt)  (©otlatib), 

uw  er  noch  ießt  ald  ©hmnafialoberlehrev  iSeltor)  thii 

tig  ift.  Hon  bat  Schriften  Swjerd  finb  neben  beut 

interefianten  Huffah  »Hidrag  tili  Varägerfrögan« 
(»SvenskHistoriskTidskrift«,  1883)  Bor  allem  feine 

wichtigen  uniondgefchiditliihen  Unterfnchimgen  her* 

Borguhcbcn :   »Norgesatorting*  (Stodb.l  882),»St*t«- 

|   fdrbundct  mellau  Sverige  och  Sorge«  CSüdbOlbSä) 
fowie  -Norsk  nationel  liistorieskrifniug«  (»Svensk 
llistorisk  Tidskrilt«,  1886  87). 

*   llolarrbena  li.  Br.,  öaituttg  auo  ber  gmttilie 
ber  tilpoajnaceen ,   ©ehölge  mit  gegenftänbigen  Hlät 
trat  und  weiften  Blüten  iit  Stifpen.  giinf  Hrten  im 

tropifchett  Hfirn  unb  Hfrita.  H.  afriatna  D.  C.  in 
SSqtnirita  liefert  bie  ßoneffirinbe. 

•iroltnub,  Brrtthifd) ,   i.  'jäientuiihstwBanb  (‘Pb.  14). 
*BoUebcn,  Iboobor  Bott,  beutfeher  Siplomat. 

aeb.  16.  Sept.  1840  in  Stettin,  biente  gtierit  beim 

©arbehufarenvegiment  in  Hotdbant,  trnt  1872  in  bic 
biplomotifdjcSaufbahn  über,  würbe  Jlttachc  unb  1874 

Scgationdfetrctär  bei  ber  ©efanblfcbaft  in  Bctittg,  Ber* 
trat  eine  tfeitlang  ben  Winifterrefibenlen  in  gapan, 
wnrbc  1875  SRinifterreftbail  in  Bttenod  Hired,  1885 

©efanbterin  Totio,  1891  in  iüaihitigtott,  1 893  preufti* 

(eher  ©efanbter  in  Stuttgart  uttb  tebrle  1897  ald  beut* 
fetter  Botfcbaftrr  nach  Stktihington  gttriid. 

■Siöllcnthal,  wilbromantifched  Shal  in  beit  Bat) ■ 
rffdtcu  Htpcit  m   ber  Slähc  Bott  ©amtifd)  unb  Bartm* 

fireben,  norböftlicb  Bon  ber  gugipiljc,  mit  ber  groß* 
artigen  £iölleuthalMamm. 

fioUfelb,  089M  1102  ßittw.,  baoon  56  Goangc* 
lifche  unb  5   gtibeu. 

itvoUmmtn,  griebrich,  beulfchcr  Vlbmiral  (feil 
1896),  erhielt,  nnebbem  ed  ihm  nicht  gelungen  war, 

im  Sieichdtag  bie  Bewilligung  ber  neuen  Jtrcugerbau* 
ten  gu  erreichen,  im  Biarg  1897  einen  längevn  llrlaub 
unb  wurbe  15.  guni  ald  Staatofetretär  bed  Sieichd 

marineamted  burd)  ben  ftouterabmiral  Jirpiß  en'ept. 
.’C'olmgrcn,  HIartt  grithiof,  Bbbiiolog.  ft«** 

14.  Hug.  1897  in  Upfala. 

*Bolocat«t,Barabiäthort)5tht)tem)lbipbenhlarmbin 

( )C,H, .   C„H,.  NH(CH,),N .   C0H,. OC,H? ,   friftaUini- 
fched  ihilBer  uom  Sdpuclgpunlt  121°,  ift  fdiwer  töd* 
lieh  unb  wirb  beöhatb  meift  in  feiner  leicht  lödlicben 

fatgfaureit  Berhinbung  bemißt.  gn  ber  Hugenheil* 
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funbe  bient  cd  als  Grfa(>  bei  teuren  Gocai'n  für  Gilt» träufelungcit  iii  bad  gu  opcriercnbe  Vluge,  welche  cd 

unrmpfinblicf)  machen.  (§eibelberg. 

©olften ,   ft'arl,  Xheolog.  ftart  27.  Qtau.  1897  in fjtolft  erbauten,  ftreid  Wiliciitirdjcn,  4130Ginw. 
$ioltbaufcn,  uuus)  2566  Ginm. 

*4>olotottm  i|»r.  &siitmm),  Stabt  in  Sanarffbire 
(Sdwttfnnb),  16  km  fübüftlid)  «an  Btadgow,  mit 

graften  Stahlhütten,  Xüngerfabritation  imb  (isst) 
281 1   Sima. 

§olj.  Xie  ©ertoblung  best  §olgcd  bat  in  neue- 
rer 3cit  eine  grofte  Senbung  erfahren.  Xie  cinft  all 

gemein  gebräuchliche  äficilctuerloblung  finbet  man 
gegenwärtig  nur  liod)  in  fiänbertt  wie  Sfanbinauicit, 

Ungarn.  Steiermarf,  SWufilanb  ic.,  wo  bad  $.  nur  ge» 
ringen  SSert  bat.  Tiber  fclbft  in  Ruftlanb  unb  befon 

berd  in  Timerita  erlegt  man  bicSReilcrocrlohlutig  mehr 

unb  mehr  burd)  rationelle  Irodne  Xeftillalion  bed  S>ol» 

ged,  um  bic  babei  auftretenben  flüchtigen  ©robuttc, 
Dcfonbcra  Gffigfäure  unb  Tlectoit,  gu  gewinnen.  Xie 

Gntwidelung  bet  Xcytilinb uft cic,  fpcgicll  brr  gärberei. 
i<bttf  einen  groben  ©ebarf  au  Gffigfäurefalgen,  bie  alb 

©eigen  benugt  werben;  eigentümliche  Stcucrtarif»  unb 
3oUoerl)ältuiffe  lafien  ben  burtb  ©erbünnuttg  aud 

reiner  (bem  £>olgcjfig  etitflammenber)  80progentiger 

Gfftgcffeng  gewonnenen  billigent,  aber  bem  TUtobol 
effig  ebenbürtigen  Gffig  immer  mehr  gur  Geltung 

lomnten,  ferner  forbert  bic  Werften  ung  »oit  rauch 
fchwacheni  Scbiefguiloer  unb  Don  (ieUuloibworen  grofte 

©trugen  Gffigfäureberiöate,  wie  Gffigiübcc  unb  Vice» 

ton,  auch*  ift  legtered  Präparat  gut  .ytcrftcUun^oon 
Gljloroform,  ̂ oboform,  Xannüi  re.  uielfadt  an  «teile 

best  TUtobold  getreten.  Gffigfäure  wirb  ferner  benugt 

gur  iperftctlung  Don  gruebteiiengen,  fiir  pharmageu- 
tifdje  3roccfe  unb  gut  Sarjtetlung  «ort  Tlrgneiniittcln, 

wie  ‘Jlutipgrin,  Tlcctanilib,  Phenacetin,  Salipqrin  ic. 
Xab©ramitmcinbcn«turicrmigbgefehBDnl888mnchte 

ben  acetonbaltigcn  §oIggcijt  gu  einem  allgemeinen 

©cbarfdnrtitel,  während  bic  ̂ erftetlung  gewiffer  Ani- 

linfarben einen  möglich!*!  acetonfrcieii,  bodtprogentigeu 
Jiolggcift  forberte.  Tlnbcrfeitd  betamen  Swlgtchlc  unb 

tpolgtcer  burd)  Slolb  unb  Steinlohlcntecr  fdiarfe  fion- 
lurrrnten,  ee  entfiel  bieScrmeitbung  «ontpolgtohlc  gur 

Xarffctlung  Don  3d)iefgmli>er,  unb  fomit  hübet  jegt 

bie  Stetige  u.  Güte  bed  bei  bct-iwlgocrfoblung  gewon- 
nenen ^olgcifigd  einen  ̂ auptfaltor  ber  Rentabilität. 

Xie  Tludheute  an  §olgeffig  bei  bet  Retorten» 

oerfoblung  iit  abhängig  doii  ber  71  rt  unb  ©efehaffen- 
beit  (®aff ergebalt)  beo  ibotged,  oon  berGhargcngröfic, 
ber  Tlrt  unb  Steife  bco  geuemd,  ber  Xcmptratut  unb 

3eitbauer  ber  ©ertoblung,  bem  Xnnf  in  ber  Retorte 

unb  ber  Äonftruttion  ber  legtern.  Auf  trorfnem  ©o 

ben  gewaebfene  unb  int  Sinter  gefcblagenc  Slaubhölger 
geben  bie  grünte  Audbcute  an  jwlgeffig,  unb  man 

«erarbeitet  babec  befonberd  mdalidjft  trorfned,  gefun» 

bed  .p.«ou  Gicben,  eiitrinbeten  ©ivfeu  unb  fpcgiellRot» 

buchen  in  mehr  ober  weniger  gertleincrtem  .-fuftanb. 
Rabclhölger  eignen  ftd)  weniger  gut  Gewinnung  «on 

§otgeffig,  liefern  abec  Xccpcntinöl  unb  fo  Diel  yiarg 
unb  leer,  bafi  befonbere  Vorrichtungen  gum  fdjnellen 

Abführen  berfelbcn  aud  'Retorten  unb  Stonbenfationd» 
anlagen  nütig  werben,  ©ei  ber  ©   c   r   1   o   b   l   u   n   g   niufi  bie 

Xempcratuv  gang  langfant  auf  360“  gefingert  werben, 
wobei  bie  entwidcltcn  Xäntpfe  müglid)fl  fchnell  aud 

ber  Retorte  gu  entfernen  unb  ben  Sonbcuiationdaii» 

lagen  juguführen  finb.  GoettlucU  ift  ber  Abgug  ber 
Xänipfe  unb  Gaje  burd)  geeignete  Sauguorridituugcn 
aud  ben  Retorten  gu  begünjtigen.  @r5fie,ftonftruttion 
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unb  tlngahl  ber  ©crtobUmgdapparate  finb  gum  Seil 

aud)  bauon  ab()ängig,  ob  bic  ürtlidjcn  ©erhältniffc  bie 

©cmiuiiung  einer  müglichft  glcichmäBigburchgebrann 

ten  unb  groftftüdigen  3d)Wargtoble  «erlangen .   ober 
ob  ed  genügt,  bie  ©erlohluitg  nur  bid  gttr  Röilholg 

bilbung  gu  treiben. 

3ut  ©   e   r   f   o   1)  tu  n   §   W   o   n   fi  au  bh  B 1   ge  r   n   benugt  ntan 
in  Xeutfd)lanb  am  lmujigüen  liegeube  cnlinberfötmige 
Retorten  aud  Schmicbceifen,  bie  an  ber  Stimieite  mit 

einer  eifemen,  fid)  in  Tingeln  brehenbeu,  (uftbiditfdilie* 

Bcnben  Shiir,  am  entgegengelehten  Gnbc  mit  einem 
Tlbleitungdrohr  für  bie  Xcftitlatioiidprobultc  «erfehen 
finb.  Sie  Retorten  faffen  etwa  1,»  Raummeter  unb 
werben  in  243tunbcn  gwcimal  befdjidt.  3n  bem  Ofen 

liegen  gwei  Retorten,  bie  «on  einer  gcmcinfaiiicngcuc-- 
ruitg  geheigt  werben,  unb  gur  befjcni  Tludinigung  ber 
Sanne  werben  mehrere  berartige  Öfen  nebeneinanber 

aufgejteUt.  Tluficr  ber  betriebdmaftig  fid»  ergebenbeit 
©adfeuerung  «erwenbet  inan  gurJpcigung  Steinlohlen 

unb  unter  Umftänben  spolgteer,  ber  burd)  Sampf  er- 
bipt  unb  bann  wie  bet  ber  Riafutfcucriing  geqtäubt 

wtrb.  Xie  ©erlohluitg  mit  überhibtem  Snjjcrbampr 

bat  leinen  Gingang  iit  bic  ©rag-id  gefunben,  auch  bie 
©ertohluug  mit  beifier,  wafferbampfrcid)er  unb  »on 

Sauerfloff  müglichft  befreiter  8uft,  mit  ®eneratorgad, 
Saffergad  ober  Äol)lcnor»)b  ift  ieinedwegd  allgemein 
in  Tlnwenbung.  Rad)  beeubeter  ©ertohluug  wirb  bie 

S)o4foblc  in  einem  luftbid)t  «er[d)lieBbareu  Sunjt- 
fammler  gebradjt,  worin  fic  erfüllet,  unb  bie  Retorte 
neu  befdjidt.  Xie  bei  ber  ©ertohluug  entwidelten  ®afe 

unb  Xänipfe  burebftromen  eine  in  feajfcr  mit  beftän» 

bigetit  ̂ ufliifi  liegenbe  3d)langenröhre ,   aud  welcher 

leer  unb  fbolgcffig  abfliefeen,  währenb  bic  nicht  «cr< 
bidjtetcn  öafc  in  bie  Retortenfeuerung ,   gu  ben  ©er» 

bampfpfannen,  Irodenoorrichtungcn  :e.  geleitet  wer» 
ben.  ©tan  lägt  ben  Roheffig  müglichit  lange  flehen, 
um  ben  leer  redit  «oüftänbig  abgufcheiben,  unb  führt 

ihn  bann  ben  Xeftillationdapparaten  gu.  Stchenbe 

Retorten  finb  fchmiebeeifeme  Gqlüiber,  «on  betten  je 

gwei  eine  genteinfame  geuerung  haben,  ilber  ben  Re= 
tortenofen  läuft  auf  Schienen  ein  SVrattwagen,  ber  bic 

abbeflillierte,  oerfchloffene  unb  attdgehobene  Retorte 
bem  ttohlenfautmler  gufiihrt,  wahrettb  ein  gtocitcr 

Strauwngeu  eine  neu  befdjidte  Retorte  in  ben  Ofen 

bringt.  Xurd)  bie  ftrahlenbe  Sä  ritte  bed  Riauerwertd 
wirb  bie  Xeftillation  fofort  wieber  eingeleitet.  Xie 

ftehenben  Retorten  getoiihrett  gewiifc  ©orteilc,  attber- 

feitd  aber  ift  ihre  ©erwenbung  mit  fo  uiclen  'Ji'aditcilcn 
«erbunben,  bafi  fie  nur  bei  befonbem  räumlichen  Ser» 
hältuiffen  beit  ©orgug  oerbienen. 

3ttr  Serlohlung  ber  Rabclhülger,  bei  ber 
Serpeittinöl  u.  f)arg  fo  abgeleitet  werben  müffett,  bafi 
fte  in  ben  eigentlichen  fcolgbcftiUationdprogefe  aar  nicht 

emtreten,  betmyt  man  bic  0 e f i e   1   i d) e n   S h c r ttt o . 
f   cf  fei,  ftchenbe  Retorten,  bic  feft  eingemauert  finb 
unb  nur  oott  ber  Rtantelfläche,  nicht  Pom  ©oben  and 

geheilt  werben,  ©on  bem  mittlern,  freiliegenbeit  Seil 

bed  ©obend  führt  ein  Tlbleitungdrohr  nach  bem  Sccr» 

fnmntclgefiifi.  Ttufierbem  ift  jebe  Retorte  mit  ©ornch 

ittng  gur  Ginführung  «on  birrftem,  eoenUieU  übet 

bigtem  Xompf  unb  bid)t  über  bem  ©oben  mit  einer 

Ginrichtung  gunt  Iperaudnehmen  ber  Stöhle  oerjehen. 

Xie  leichter  flüchtigen  Xcflillationdprobutte  pajficreit 

einen  ober  mehrere  Seerfcheibetörper,  aud  welchen  ber 

hier  pcrbichtctc  Seer  ebcufalld  in  ben  Seerfammler 

fliefit.  Xie  auo  bem  Scerfcheibclörper  entweichenboi 

Xäntpfe  unb  (Safe  gelangen  in  gwei  fiühlfhflcutc, 

«on  betten  eind  bad  Serpeittinöl,  bad  anbre  bett  .fwlg» 
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ctiig  u.  leitptern  Teer  Pcrbitptet  Tic  uiept  dcrbitplctcn 
©afe  geben  in  bic  Scueruttg.  3ut  ©eroinnung  beä 
Terpentinöl«  »irb  bet  Seginn  ber  TeftiQation 

mäßig  gefeuert  tt.  in  bicNetortcnbireltcr,  nötigen  galt« 

übcrpipler  Tampf  geleitet,  meldicr  bie  Terpentinöl- 
bäntpfe  fortfüprt;  fic  »erbat  mit  Rallmiltp  gemaftpen 

unb  bann  im  »übler  oerbieptet.  Sobatb  lein  Terpen* 
tinöl  mebr  erftpeiut,  ftettt  matt  ben  Tntnpf  ab  unb 

füprt  mm  bie  Tetlillalion  burd)  Nujjenfeuerung  ju 

Gilbe.  Ta«  robe  Terpentinöl  wirb  in  mit  üperpifstem 
ober  gctuöpnlitpcm  Tampf  (bann  aber  unter  Beihilfe 

einer  teil  weifen,  burtp  Tampfftrablinjrftorm  beroor» 
gcbratplen  Suftlecre)  gebeizten  Teftiilationöappnrntcn 

pon  Krcofot  getrennt  unb  ftplieftlid)  unter  glcitpcit  8e* 
biugungen  iü  Roionitennpparatcit  rcltifijicrt  häufig 

treibt  man  ba«  abgewogene  Nopbcftillat  unter  Kalt» 
äiifaj)  nodjmal«  mit  birettem  Tampf  über.  lieber!  ab 
unb  cntroäjjert  ba«  abgewogene  Terpentinöl  burd) 

Stehen  über  Rotbialj.  Au«  bent  parwpalügcn  Teer 

loirb  Kien  öl  nbgeftbieben,  inbent  man  ihn  frattio* 
niert,  bie  leicbteti  Anfangäfrattionen  für  Gntfcntung 
non  Teer  in  Gmulfionbappnratcn  mit  Sauge.  SBaffer, 

Säure  unb  notpnial«  mit  Saffer  tnüidjt,  bann  ba«  ab* 
gefdtiebene  Öl  mit  etwa«  Rallmiltp  Bcrfcpt  unb  mit 
birelteni  Tampf  abbejtillieit,  reinigt  unb  entmäifert. 

Vlbfallböljer au«  Sagemühlen,  öoljfarbftoff- u. 

©erbftofffabriten  finben  nur  geringe  Serroenbung  al« 
Brennmaterial,  Scrpadungontalertal,  jur  $>etftcilung 

pon  Tedinfeltionjpukieai ,   Cratfäure,  Süttung  »oit 
Suppenbälgcn  ic.Sebr  grojseSlcngen  bleiben  ungern©!, 
unb  bie  oorgcftblageucn  Apparate  jum  Serlopten  non 

Sägefpeincn ic. paben  jttpuicbtbcioäprt.  Grft  ba«Scrg= 
iitannftpe  ©erfahren.  welche«  oou  ber  AtiicngcfcUfcpaft 

fürTrebertrodnung  »Raffel,  toie  eefcpcint,  mitbeflem 

Grfolg  auSgcnupt  wirb,  put  eine  befricbigcitbc  fiöfung 
gebracht.  Stad)  biefeut  ©erfahren  toerben  bic  möglidift 

irodnen(ca.  15$roj.3itaffer  entbaltenbcn)  Sägefpäne 

in  einem  Gpltnber  unter  einem  Trud  pon  1000  —1500 
Atmofpbärcn  in  Sdicibcn  geprefit,  bie  burdi  befoitbcre 

Ginrid)tiingennielfad)burcbbobrt  »erben.  TiefeStpci* 
ben  Pcrloplt  man  in  liegenben  Mietorten  unb  gewinnt 
eine  Kopte,  bie  pinreiepenb  fefl  ift,  um  transportiert 

»erben  ju  lönnen.  'Man  führt  and)  in  ben  IHetorten» 
pal«  Povgcwärmte  Suft  ein,  bic  anfaugenb  auf  bic  ©afe 

unb  Täntpfe  in  ber  Mietorte  »irlcn  unb  uorpanbe* 

nen  Albcpgb,  bet  niemalo  jur  ©erbiiptung  gelangt. 
Au  Gffigfäure  oypbicren  folL  ÜJlart  gcromnt  nadi 
bem  Sergmnnnfcpen  ©erfahren  angeblid)  fepr  potp» 

grabigeu  fcoljeffig,  bod)  crfepcint  c«  fraglidp,  ob  ba* 
burd)  bie  fccrfteUung  eine«  Acetat«  bepuf«©t»innung 
teepnifcp  Pcnocrtbarcr  Gfrtgfäure  umgangen  »erben 
rann.  Sgl.  Klar,  Tie  tuobeme  ̂ oljbejtitlation  (in 

»Gpcmiftpe  Clnbuftric*.  1807). 
Arno,  Tiditerunb  ScbriftftctXer,  geh.  26. 

April  1808  ju  Äaftcnburg  in  Oftprcußen,  (am  früh 
naep  Berlin  unb  lebt  bafelbfl  als  Stpnftfteller.  Siir 

feine  Sicberfantmlung  »RImgindperw«  (1888)  unb 
•Sud)  ber3fil.  Sieber  cineöSRobernen* (3üricp  1885; 
2.  «ufl.,  Scrl.  1892)  erpiclt  er  doh  ber  Augsburger 

ScpiUcrftiftung  greife  juerfannt.  £>.  befifit  ein  un- 
gewöhnliche« Sormtalent,  auch  feine  ©roia  ift  elegant 

unb  lebhaft;  botp  Ijat  er  fiep  al«  Solenner  bc«  »lottfc 

quentenSealidmu«*,  »ic  er  feine  Runftricptung  nennt, 

in  eine  lünjtlerifep  einteilige  unb  unfruibtbare  Sittp* 
lang  uerticfl,  in  ber  er  uatp  bem  tuchen  Särnt,  ben 

feine  Tpcoricn  matptcu  (»Tie  Kutift,  ipr  SBcfen  unb 

ipre  ©efepe«,  Bert.  1891;  neue  Rolge  1893),  allein 
geblieben  ift.  Sittcrarpiftorifd)  bcbcutfam  bleibt  ber 

§o4teer. »tonfeguente  Ncatismu««  nur  bc«»cgcn,  »eil  er  ben 

Stil  ber  erften  Tranten  Werport  .Vwiiptinnnn«  be- 

ftimuite,  ber  ipn  in  £>.'  Grjäplung  *   ©apa  Hamlet» 
(1889)  tennen  lernte.  V.ocröffcntlicpte  ferner:  »Teul 

ftpc  (Seifen«  (mit  Cstnr  ̂ erfdde,  Seil.  1884);  ba« 
©cbcnlbutp  »Gmanucl  ©cibcl«  (baf.  1884) ;   ba«  Trauta 

»Tie  Ramilie  Solide«  (mit  3opanne«  Scplaf,  bai. 

1890);  »Seite  ©leife«  (mit  bemfelbcn,  baf.  1891); 

»Ter  geftpunbenc  ©egafti««  (mit  Silbern  non  Jfop. 

Stplaf,  1)0(^1892);  »Serlin.  Ta«  Gäbe  einer  3fit  in 
Trauten.  Sojinlariftolraten«  (Subolft.  1896). 

Stoljgeift,  f.  TOettiptaltepol  (Sb.  18i. 
©olfralf ,   f.  Giüafäurc  (Sb.  18). 

J&oljminben,  u*i  9071  Gin», 
j.  SRelpDlaltopol  (Sb.  18). 

^olAtecr.  Ter  bei  ber  trodnai  Tcftitlation  be« 

$jol,se«  (i.  b.,  Sb.  18)  unb  bei  ber  Scrarbeitung  bc« 
tÖoljcffig«  (f.  Gfünfäitre,  Sb.  18)  gewonnene  Teer  roivb 
nteift  nur  entwäjfcrt  unb  al«  lonfernierenber  ^oljau 

ftritp  ober  al«  Sjagenftpmiere  ic.  Berwcnbct.  3«r  toci- 
tent  Scrarbeitung  »irber  ttaep  BorbcrigerSelmnblung 
mit  Kall  in  burd)  Tantpfboppclböbcn  peijbarctt  Sla 

fett  enhnäffert  unb  au«  gußeifenten  Teetblafen  bei 

freier  Neuerung  beftiHiert.  Tabei  erpält  man  jueqt 

ropen  Slctpplallopol  unb  §ol}cffig,  bamt  bi«  ca.  150“ 
leitptc  Öle  Born  fpeg.  @c».  0,9»  unb  bi«  250°  (cpincrc 
Öle  Pont  fpe,).  ©e».  l,oi.  Über  250°  iteigt  ber  Sa 
rafftngcpalt  immer  mepr,  bie  gaöfönnigett  Srobufte 

mepren  fttp  unb  julept  gebt  Slntpraccn  über.  Ten 
Slütfitattb  bilbet  ba«  $>olftcerpcd).  3llt  tperflcllung 

uott  Krcofot  »erben  bie  leitplett  toie  bic  fdntiercn  Teer- 

öle  jur  Gntfcntung  ber  ffettjäuren  in  Gttiulfion« 
apparatett  mit  Sobalöfung  ncutralifiert  unb  bamt 

uatp  Trcnttimg  pon  ber  »äfferigen  fiöfung  beftiüiert. 

Ter  TOttclfrattion,  bic  mau  jwifepett  150  uttb  250“ 
erbält,  wirb  in  ben  Gmulfton«apparateii  burtp  ftarle 

Kalt*  ober  Natronlauge  bnc-  K   ceof  ot  entzogen,  wor» 
auf  man  bie  refliercnbeit  Koplenroaffentoffc  mit  bem 

au«  ber  fmltioniertcn  Tcitillatiott  ber  entfäuerten  Öle 

erhaltenen  öle  Bereinigt.  Tic  wäjfcrigeallalifcbcKmt' 
fotlöfung  »irb  jur  Scrftüdjtigung  nod)  uorpanbmct 

Kopien wafferftoffc  gelodit  unb  mit  Sebrocfelfäure  jer» 
fcjst.  Tiefe  Öperation  »irb  wieberpolt,  bi«  bie  abge* 
ftpiebenen  Snteile  in  Natronlauge  nöüig  lösltep  jmb. 

Tann  entjicpl  man  bem  Krcofot  bunp  äSafibett  mit 

oerbümtlcr  91atronlauge  ober  Slmmotttal  bic  legten 
Nefte  Karboliäurc,  beftiHiert,  bebanbclt  ba«  Tefhtlat 

mit  Gpromfäuregcmifd)  unb  reltifijiert  c«  au«  ©la«. 

Ta«  fTOijdien  205  unb  220“übergepeube  Teftillat  Dom 
fpejiftfebett  ©emiebt  niept  unter  1,07  bilbet  ba«  Krcofot 
bc«  »Teutftpen  Srjneibutpc««.  Ta  ba«fclbe  aber  ein 
©erniftp  ift,  fo  fuept  man  ba«  im  Sutpcnpoljlreofot  ju 
ca.  60  Stof,  nitpaltcnc  ©uajalol,  »elcpe«  al«  ber 

toirtfame  ©eflanbtcü  angefepat  »irb,  juifolierett.  Ta« 

au«  bemSucpenboljlret'iot  bei 200  —   205‘  abbeftilTierle 
Nobguajalol  »irb  gur  Gntfentung  bou  Säuren  uttb 
SPcttolcn  mit  mäßig  ftarlem  Wtttmonial  »ieberpolt 
gewaftpen  unb  noepmal«  fraltioniert,  worauf  mau  bie 

bei  niebriger  Temperatur  ftcbcuben  'Anteile  in  ätpe- 
riftper  Söfung  mit  flartem  alf  opolif  eben  Kali  bebau  * 
bell.  Ta«  erbnltene  ©uajatollalium  »irb  mit  Nt  per 

gewaftpen,  au«  Ntlopol  unttriitaUifiert.  mit  oerbünn* 
ter  Stprocfclfäure  jerfept  unb  reftifijiert  Tie  jwiftpett 

200  unb  202"  erpaltcnc  Srattion  ootti  fpej.®e».  I,ti7 

ift  reine«  ©uajaiot.  Sei  —IO'1  (mm  man  burtp  Gin* 
bringen  eine«  ©uajatoltriftall«  gaitj  reine«  ©uajalol 

in  Sriftanen  erbauen.  Tie«  bat  ba«  fpe).  ©e».  1,im 

unb  ftcbel  bei  205°.  Stau  lann  aud)  ba«  Nopguajalol 
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nn  ©ariit  binbcn,  ba«  Iridit  lösliche  ©beuolbart)um 
burd)  fraltionicrte  Srnftallifation  abftbeibrn,  öuajatol 

unb  Ärcoiot  burd)  Sdimcfelfäitte  in  Breibeit  fepen, 
burd)  Saficrbnmpf  abtreiben  unb  bic  fdjwer  tü«tid)en 

Saltumoerbinbungen  bcriteUcn.  Sa«  au«  bicfett  ge- 
wonnene ©cmifdj  uou  ©uafatol  u.  Streofot  wirb  burd; 

fraltionicrte  ScftiHation  in  feine  ©eüanbteile  jcrlcgt. 

Holjmcifiig,  nass)  3508  ©inw. 
Holjniicfebe,  <1895)  3513  ©in». 

Homberg,  i)im  SJegbej.SEaiiel,  0895)3321 ©inw., 

baoon  80  Ratbolilcn  utib  25  3ubcn.  --2)  in  Ober» 

beffen,  0895)  1206  ©inw.  —   3)  aut  Sitjein,  (1895)  5859 
(Sinwobner. 

Homburg,  11  im  ©egbej.  Sie«bab(ii,  0895)  9274 

©inw.,  bnuou  2318  Ratbolifeu  unb  447  3ubeu.  — 
2)  in  ber  ©bcinpfal),  (1895)  4531  ©inw.,  bat)on  1823 
Rattjolitcn  unb  175  3ubett. 

Homcl,  0897)  41.231  Sinw. 

'Homolir  (irr.  omoQ'),  3-  Shfo  phile,  frattj.  91t' 
diäolog,  geb.  19.  lei.  1848  iit  ©ari«,  bcfudite  feit 

1869  bic  Siormalfdiule,  würbe  Agrfegb  d'histoire, 
bann  Witqlicb  be«  fraii^bfifcbcn  flrtbäologifdhcn  3n- 

ftitut«  in  'Julien  unb  leitete  1877—87  bic  fiujgrabun« 
gen  auf  ber  3nicl  Sei  ob,  wo  er  wcnoolle  Slitlpturm 

unb  wiebtige  3nfd)riftcu  fanb.  1887  erwarb  et  mit 

ä»ci  Klbbanbluiigcn:  »I«es  archivcs  de  l’intcndance 
sacröe  315  166«.  C.«  u.  -I)e  antiquissimis  Pianae 

simulacris  deliucis«  ben  Soltorqrab.  Diad)  Braut« 
rcid)  juriidgetebrt,  würbe  er  ©rofnfor  m   ©and),  bann 
ant  (XoQegc  be  Brattce  unb  1891  Sireflor  ber  (icole 
framaife  in  Silben.  Seit  1892  ift  ec  Diitglieb  ber 
Slfabemie. 

•Homomb-Sllmd«  tinr.  wmorsb  dimöf<tii,  Sorf,  f. 
Jllm-i*  3   (3b.  1). 

'Homoirjrualität,  franfbafter  3»)tanb  ber  ge- 
iebledjtlitbcn  Hinneigung  ju  ©crioncn  be«fclbeit  ©e« 
fd)led)t«,  meift  auf  Wrutiblage  einer  aitgebonitn  per- 
nerfen  ©mpfmbung,  nidit  feiten  aber  and)  al«  Balge 

non  Sluäfduoctfimgeit  entftanben,  fo  bag  ungewollt!, 

lidbe  SJeiie  ju  Hilfe  genommen  werben,  um  bie  ent« 
n ernte Wei<bledite||)bSre  ju  erregen.  Sie  mänitlieben 

Homofrjualen  lammen  in  allen  ©efellfebaftätreifen 

oor,  ertennen  fieb  gegenteilig  an  gewijjcn  SmneSem« 

pfinbungcu  unb  ballen  juwcileu  gcmcinfnme  ©ergnii« 
gungen  unter  ber  barmlofen  Waste  Bon  Ranteual«- 
feberjen,  Samenimitationen,  Iperreiiabenbcn  ic.  ab. 

Sin  oreuftiftber  Slffeffor,  Ulrich«.  fcbilberle  bie  eigen« 

tümlidjcn  ©mpfinbimgen  unb  Schitfiale  biefer  »Ent- 
erbten besSicbeSgliide««  in  einer  ©rofdjiire  unb  braebte 

für  bie  Homoferualen  ben  ©amen  11  min  ge  auf.  Sie 

©cicbgcbuug  in  Seutieblanb  unb  Cfterreid)  belegt  ben 

©cfctileditäucrtcbr  jwifdjen  Wännem  mit  Strafe,  mal)« 
rcnb  bcrfelbe  jwifdien  weiblicben  ©erfonrn  oor  bent 

OJefep  nidit  itrafbar  ift.  Sie  weiblichen  f)omo- 
feynalett  finb  etwa«  felteiier  al«  bic  mäimlidten.  Sie 

Sicbeöbünbniffe  biefer  Ir ib oben  finb  burd)  eine  auf« 

fnüenbe  Steigung  jur  ©ifcrfiicht  unb  burd)  ben  Um« 
jtaub  gefennjeidmet,  baf)  aud)  im  äufierlicbeii  Bericht 
ber  eine  Seil  mebc  bie  Solle  eine«  Wanne«  ipielt.  3" 

meiblidienStrafanftaltcii  finb  betartige  ©ünbnifje  nid)t 

feiten.  Sucd)  bie  Stbrfft  oon  Strafft  ©bing:  «Paycho- 
pathia  »exualis«,  ift  bie  H-  bent  pfgdjiatrifdjcn  95er- 
jlänbni«  ndber  gebracht  worben;  ea  lägt  lief)  aber  nidit 

leugnen,  bah  eiitnerote  ©etmftmenfdien  ba«  burd)  ber» 

artige  Schriften  erregte  mitleibige  3nterejfe  baju  be« 
nit pen ,   fid)  alb  angebonie  Homofeyualc  ju  gebärben, 
um  ibrtn  uninubem  Säften  frönen  jtt  tönnen.  Sa 

uid)t  feiten  'Verbrechen  an  Stnabeit  oon  berartigen  ©er« 

—   ̂ontbi). 

fotien  begangen  werben,  wirb  bie  Strafrechtspflege  ein 

gejeglidie«  ©infd)rcitcn  gegen  H-  bei  allem  WiUeib  mit 
bet  angebomen  Slnomalie  nid)t  entbehren  lönnett.  6. 

Sejualpfinboloflie  ('3b.  15). 
*Hompefd),  Vllfreb,  Oiraf  ooit,  ultramontaner 

©olitifer,  geb.  lfi.  -Sept.  1826  auf  Schloff  95oorbt  in 
Selgien,  ftubierte  in  Heibelberg  unb  ©eriin  unb  über- 

nahm fobaitn  bie  Verwaltung  ferne«  ©ittergut«  ©u* 

rief)  beiSinnidi.  ©rtuar  1867-  70  Wtlglieb  be«  norb« 
beutfd)en  ©cidwtag«  unb  ift  feit  1871  al«  Slbgcorb- 
ncter  im  beutfdien  3feitb«tag  Witglieb  be«  »feilt nun«, 
tu  befien  Vorfipenben  er  1893  tiad)  bent  Sfildlrilt  be« 

©rafeti  öaHcitrcm  gewählt  würbe ;   bod)  ift  fein  ©iu« 

fluh  in  ber  ©artei  gering,  unb  er  hat  nur  bie  offi- 
jieÜen  ©rtlärungen  ber  ©artei  im  Häuf«  äu  beriefen, 
fluch  ift  ec  SWitglieb  be«  preuftifdien  Herren hnuje«. 

Houegger,  3ol)auii  3atob,  Stulturhiftorilcr. 
ftarb  7.  Slou.  1896  in  Stäfa  am  3örid)jce. 

Hängen,  <1895>  4915  ©inw. 
Honnef,  (m&)  4923  ©tnw.,  bauott  512  ©Bange« 

lifche  unb  49  3»bett. 
Hönningen,  oste.)  2080  ©inw. 

Honn  f   (haften,  1)  S   i   e   b   e   n » H-,  0895)  4266  ©inw. 

—   2)  3Wci«H-'  -1649  ©inw. 
Höntrop,  0895)  4165  ©inw. 
Hopfgarten,  1)  Sluguft,  Waler,  ftarb  2«.  3»li 

1896  in  Stettin. 

’Hoepli,  Ulrich  (Ulrico),  ©uchbäitbler,  geb.  18. 
Btbr.  1847  ju  Suttwt)l  im  Shurgau,  lauftc  1871  bie 

Sh-  Säugncrfdic  Viufihniibluiig  (gegrflubet  1840  Bon 

Seubler  u.  3d)äfcr)  in  Wailattb,  bic  fidh  mit  bem  ©er- 
triebe  beutfeber  Sitteratur  befdiafttgte,  unb  hob  fic  ju 

einer  ber  attgefehenften  italieniidjcn  ©erlag«-,  Sorti- 
ment«« unb  Slntiquanatsbudihnnblungcii.  Sie  Birma, 

bereu  ©erlag  über  2000  Serie  aller  Siffenfcbafteii, 

©nblilationeu  ocrjcbicbcucv  ©clcht'tengcfeUjdiaftcu  tc. 
umfaht,  ift  befonber«  betanut  burd)  bic  »Manuali 

Hnepli«  (über  600 Serie)  unb  bic  «('ollezion-  ina  dia- 
maute  Hoepli«. 
Hoppe  Setiler,  Bcltp,  ©bhfiolog  iiub©l)cmilcr, 

ftarb  U.  Vlug.  1895  auf  feiner  tBefiming  Safjerburg 
am  ©obenfee.  Sgl.öaumann  u.  Stoffel,  3"t 

ittnerung  an  Bflir  H-  (Straftb.  1895). 
Hopften,  0895)  2077  ©inw. 

Horb,  0895)  2178  ©inw. 
Horbnrg,  0895)  1067  ©inw. 

*Hord)heim,  Sorf  im  pretift.  Kcgbej.  unb  Sanb« 
Irei«  Soblenj,  recht«  am  'Jiliau,  unweit  ber  Sahmnün- 
bttng  unb  an  ber  Sinie  Brantfurt  a.  W.-lpödjft-Sroi«- 
borf,  ein  ©ergnfigung«ort  berSfoblcnjer,  hat  eine  latf). 
Sfirfbe,  anfcbnlidien  Seinbau  unb  0896)  2201  ©iuw. 

©ahebei  btcStfcnbahnbrüdc  bccStttteRoblcuj-9i)cljlnr 
über  ben  ditjcin. 

Hörbe,  nsiw  18,638  ©inw.,  baoon  8446  fialho- 
liten  mtb  277  3ubcn. 

Horbel,  ns»:,)  3325  ©inw. 

Hörbt,  0895)  2767  ©inw. 

Horn,  1)  in  Sippe,  (1805)  2045  ©iitw.  —   2)  bei 

Hamburg,  0895)  4417  ©inw.  Ser  Ort  würbe  1894  ber 

Stabt  Hamburg  einocrleibt.  —   3)  bei  ©reuten.  0895) 
2650  ©ittw.  [unb  1   3»be. 

Homberg,  (1895)  2288  ©itiw.,  baoon  488  Rathol. 

Homburg,  0895)  2615  ©inw.,  baoon  44  SVatho- 
lilen  unt>  5   3uben. 

Hornbt),  Sir  (Oeoffrch  Shonta«  ©hipp«. 

briL  flbmiral.  ftarb  8.  WSrj  1895  in  Sonbon.  Sein 

Scbett  befdjritb  Wr«.6gcrton,  Admiral  of  the  fleet 
Sir  G.  P.  H.  fSottb.  1896). 
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*Jj»örncr  miffctjctt,  jemanb  jumlpnfjnrci  machen, 
f.  ̂afturci  i'Hb.  8). 

löortibauicn ,   flau)  3575  Gin», 
tiorft,  l)  tu  3d)les»ic|öolftcm,  0895)2201  ©in». 

—   2)  im  Kegbc;.  Wünfter,  am)  5083  ©in».  — 

3)  im  IWegbet.  'Jlmöberg,  osos)  4431  Gin». 

*{>orftt)nufen,  Saucrfdjaft  im  prcnft.  Dlegbej. 
ArnSberg,  üaiibfvciiS  Sochuiii,  batStrinloblenbcrgbau 

( ;fcd)c  rtiiebcid)  bec  ©rofje  mit  2000  Arbeitern),  Kote- 
brenne  rot,  Vlminonial  -   imb  Senjolfabrifation  unb 
0805)  2408  ©in». 

Siorftmnr,  0895)  996  ©in».,  bauon  12  ©bange- 
lifche  unb  41  Juben. 

fbortiatoUie,  ©corg,  {erb.  ffieneral,  flarb  12. 
Wärt  1895  in  Selgrab. 

fmtcndleben,  osom  4469  Gin». 

*$>o»enlanb  (Ipaiicnfteincr  Catib),  fianbfdjaft 
im  füblid)en  Sd)iuar;wnlb,  Don  bem  Rliifidjcn  Würg 
ooix  9t.  nach  5.  biirchfloffcn.  Xie  fflcittcinbcn  boSielbcn 

bilbeieit  feit  bem  Anfang  beS  15.  Jahrh.  einen  Säuern- 

bntib  (Einung)  mit  fcibftäiibigcr  'Benualtung  unter 
ber  Oberhoheit  bcs  $>anfes  Cflcrreid).  3m  Kampf  um 

bie  (Erhaltung  ihrer  Unabhängigst  gegen  bic  ntäd)* 
lige  Abtei  5t.  Slaiien  unterlagen  |ie  in  mehreren  Auf» 
flänben,  bie  nadi  bem  erften  Anführer,  bem  Salpeter- 

lieber  gribolin  Albiej,  * Snl p»ctcrf riejie *   genannt  mür- 
ben. Seitbem  ift  b(c  ©efchidjte  bicics  SöUdtenS  eine 

lange  Ceibcndgefdiicbte ;   barnus  crflärt  ftd),  bah  in  ihm 

Wigirauen  nnb  Serbittcrung  cmpomnichicn  unb  nllco 
Srentbe  femgehalteit  »tirbe,  »ad  fid)  in  ber  noch  nidjt 

gang  ueifcbmunbenen,  hödjjt  eigentümlidien  Xradjt  nnb 

nt  bem  Umftanbe  jeigt,  bafi  tS  im  £>,  immer  noch 
Säuern  gibt,  »eldie  bie  babifdien  Sel»rben  nicht  an- 

erfennen ,   ionbem  itets  bis  ju  einem  geioiffen  ©rabc 
pafftuen  Wibcrftanb  leihen,  »enn  fie  ihren  ftnotlidten 

Pflichten  nad)tommcn  iollen.  Xiefc  an  (fahl  fidi  aber 

immer  mehr  Perringernben  Sauenc  »erben  »Salpc- 

terer*  genannt.  §auptort  beb  Ipojfcntaitbeä  ift  £>er* 
ri(d)vieb  mit  asm  699  ©in». 

frottffnhe,  1)  Ai  feile,  fron,).  Schriftfteller,  flarb 
26.  gebr.  1896  in  Saris.  Son  feinen  Schriften  finb 

noch  bie  »Souvenirs  de  jeunesse«  (1896,  2   Sbe.)  ju 
erwähnen.  Sgl.  fiemaitre,  Arsene  H.,  notes  et 
Souvenirs  (mit  Sibliographic,  1897). 
Rauten  (|pr.  (fluten i,  Samuel  oatt,  nieberlänb. 

Staatsmann,  gcb.  17.  gebr.  1837  itt  ©roningen,  flu* 
bierte  bie  Siechte  unb  warb  1869  in  feiner  Snterflabt 

in  bie  Anteile  Kammer  gewählt-  in  ber  er  juut  rnbi- 
fnlen  ginget  ber  liberalen  gehörte;  er  war  einer  ber 

Sicbaltenre  ber  bcmolrntifdien  ,’Jcitfdirift  »Vragen  des 
tfjds«.  1894  trat  er  als  Winilter  beS  Jnnern  in  bas 
non  SiocU  gebilbete  liberale  Kabinett  unb  bradite  1895 

ein  neues  Wahlgefeb  ein,  baS  bie  Wahlberechtigung 
erweiterte  unb  bie^ahl  ber  Wähler  erheblich  tiennehrte. 

Sei  ben  erften  Wahlen  und)  btefem  neuen  öefeg  würbe 

er  1897  nicht  wieber gewählt.  ©rfd)rieb:  »Itestaats- 

leer  van  Mr.  Thorbecke*  (2.  Auf!.,  .‘önatl.  1888); 
»Bijdragen  tot  den  strijd  over  Ood,  eigendoin  en 

familie*  (baf.  1878,  2.  Au  ft.  1883);  »Mtaatskundige 
brieven*  (baf.  1885,  neue  ffolgc  1893);  »XaS  Rau» 
fnlgefcp  itt  ber  Sojialwiffenichaft*  (baf.  1888). 

rftobelacgnc,  Alcrattbre  'übel,  Anlhropolog 
nnb  Singnifl,  flarb  22.  gebr.  1896  in  Wtris. 

‘•Sönclhof,  Xorf  hu  preuft.  Sicgbeg  Winben, 
Kreis  Sabcrboni,  in  ber  Senner  Ipeibe,  I>at  eine  tatl). 

Kirche,  Xorfgräbcrci,  IpolAbnnbtl  u.  ohos)  2062  ©inw. 

©öjttr,  0805)  7246  ©in».,  bauott  3089  Ratl»- 
lilett  unb  206  Jitbcn. 

-   .§ülfeitfnid)t6rtii. 

if*ot)a,  0895)  2084  ©in».,  booon  37  ftatboliten 
unb  54  Juben. 

iiotictöhtcrba,  0895)  4449  ©in».,  bauon  250 

ftatboliten  unb  1   3»be. 
.V>omu ,   0805)  3335  Gin».,  banoit  70  Statholifen 

tuib  21  3'töen. 

SbiichclboPcn,  -Ktor,)  2685  ©inw. 
Jhucfarbc,  okom  3698  ©in», 
fiücfeshiagen,  ct805)  4088  ©in».,  bauon  1771 

Ratholifeu. 
tmefingen,  asm  3001  ©in». 

*$nbc,  Torf  im  olbenbnrg.  Wmt  Xelntcnborit,  au 
berScrne,  Ähotenpunlt  ber2inienSremeii-9(et(ichan( 
unb  -   'Jlorbeitbniu  bet  Clbenbtirgifcfaeit  ©iienbabn, 

bat  eine  coang.  S’irdie,  ein  ehemaliges  ©ijtercienfer* 
flofter  unb  0895)  634  (als  ©emeinbe  3183)  ©in». 

$iii fingen,  08»5)  1695  ©in».,  bauott  34  ©uang. 

)f>ug,  2)  '(irnolb,  Shilolog,  flarb  17.  Juni  1895 

in  ,'(iiridi. 
.'C'iiitfelbt  fl  ans ,   Heinrich  Jörgen,  ttorroeg. 

^iftoulcr,  geb.  2.  gebe.  1834  in  ©Iniiiiatiin,  ftitbierte 

feit  1852  bafclbft  @efd)id)tc  unb  SKrditstuiffcnfdiaft,  er- 

hielt  1858  eine  flnfteDung  am  9ior»egifd)eit  dietchS- 

ard)io,  beffen  Xtceltor  er  1896  »urbe.  sieben  jabl- 

ttichen  gelegenen  'Jlufiäpon  in  ber  periobiiehen  Sitte* 
ralur  über  norbifthe  Spbragiftil,  Sieralbif,  Kunft  nnb 

Serfoualgefd)id)te  finb  Pon  feinen  Srhriften  beionbers 

ju  nennen:  »Christiania  theaterhistorie*  (Stopcnb. 

1876—77)  unb  »Biskop  Eysteins  jorilebog  (den  rüde 

bng).  l’ortegnelse  over  det  geistlige  gods  i   Oslo 
bispedömtue  umkring  aar  1400«  (©hnft.  1873  80). 

Wit  ©.  9i.  Uitgcr  gibt  er  bas  fitr  3ior»egcits  ältere  öc- 
fd)id)te  l)0(h»id)tige  Urfutibcmuerl  »Diplomntarium 
Norvegicum*  (bisher  14  Sbe.,  bis  1566  rcichenb, 

©hrift.  1861 — 95)  heraus. 
<mU,  1)  Stabt  in  ©nglnnb.  Xic  ̂ Kinbelsflolte 

betrug  1896  :   809  Schiffe  (bauon  490  Kämpfer)  uou 

226,1)13  Xon. ;   in  ber  ffigberei  waren  460  Soote  be> 
fd)äftigt.  ®S  liefen  ein  5705  3eefd)iffe  (bauon  2537 
Häftenfahrcv)  uou  2,752,474  X.,  aus  5606  Schiffe 
(bauon  2896  fiüftetifahrer)  uon  2,767,407  X.  Xie 
©infuhr  holle  einen  Wert  uon  26,686,090  Sfb.  Stert., 

bie  jluäfithr  brittfeher  Srobutte  oon  14,627.640,  uou 

auslänbifchen  unb  Uolonialartileln  5,590,360  Sfb. 

Sterl.  Unter  ben  ©infubrartilelit  nimmt  ©ctreibe 

(6,141,546  Sfb.  Sterl.)  bie  erftc  Stelle  ein;  Junta! 
für  Weiten  ift  £>.  nächft  üiuerpool  ber  »icbtigfte  ©in 

fubrplah  ©rofibritannionS  nnb  bat  fogar  i'onbon 
überflügelt.  Ülnfierbem  lomnint  in  Setiadit  Sicttcr 
(2,854,958  $tb.  Sterl.),  lieinfaat  (1.512, 090  Xtä. 
Steil.),  Aucfcr  (918,800  Sfb.  Steil),  Sdwfwolle 

(926,882  vfb-  Steil),  Gtfen  uubGifcmoaren,  Jianf  je. 
Aut  f   (uSfuhr  tommen  befonberSWafchinen  (2,732,326 

Sfb.  Slcrt.),  SaminooUcngnrtt  (1,432.731  Sf>. 

Sterl.),  SaumwoHwaren ( 1 ,403,383  Wb.  Sterl ),  Wol* 

lengam  (1,651,728  Wb.  Sterl.)  unb  »oblcn  (552.238 
Sfb.  Sterl.).  Xie  flnsfubr  mar  1895  lurfiifgcgnngcn, 

fowobl  »egen  bes  diiiiefifdcjapanifchen  Krieges  als 

and)  wegen  berGröffnung  bes'Dianchcfter-Scbittabrts* 
tanalS,  hat  fich  ober  18i>6  in  ben  meiften  91rti(eln  be- 
beutenb  gehoben. 

‘JiMiUcn,  ©emeiitbe  im  pieiifj.  SRegbeg.  Smsberg, 
Kreis  ©elienfirchen,  hat  eine  euangelijchc  nnb  eine  lath. 

Kirche,  bebeutenbe  Sföhren-  unb  gatongiegerei  (800 

flrbeiter),  eine  grofte  Xampfjiegclei  unb  cis»)  2969 
$UUi,  0895)  6109  ©in».  [©inw. 
■Viiliciieib,  0895)  2688  ©in». 
^liilfenfruehtbau,  f.  SobemmlHgfcit  (Sb.  18). 
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$raltftf)in,  (lfKisi  2934  Ginm.,  bäumt  27  Gelinge- 1 
tifdic  unb  üil  gilben. 

Vutmnuii,  2)  Marl,  Ingenieur  unb  Vtrdjäolog, 

ftarb  12.  Bpril  189(1  in  SntUrna. 

.'öumtncl ,   2)  3ohann  Dcpontuf.  3m  VOiauft 
1895  würbe  ihm  audi  in  Sctmar  ein  Tcnhnal  (nwbct« 
liert  Bon  pönmngcr)  errichtet. 

’ifiiimpcrbtiitf,  Gngclbevt,  Komponift,  gcb.  1. 

Scpt.  1854  in  Siegburg  n.  9!b-,  erhielt  feine  '.'lus- 

bilbtmg  nn  ben  Stonfciuntorien  jit  SSölti  unb  Dfiiti» 1 
dien,  bulle  ba«@(üd,iiacbcüinnber  mbcitSonfuvmtjcn 

um  bim  Diojart»  (187(1),  D(cnbcl«fol)ii »   (1879)  unb 
Dtcgerheerttipcnbium  (1881)  ju  fieqm  unb  luurbc 

liod)  Ülblnuf  ber  bitvdi  ba«  legiere  Stipenbiuni  bebiug-  ( 
len  Stubienreifen  jucijt  Siebter  am  Äonfcruatorium  ju  i 

'Barcelona,  1887  aber  Sichrer  ber^nflrumcntaticn  unb  ] 
Kompofttion  am  $od)fd)ett  Soitferuatorium  ju  firant» 

furt  a.  Di.  6.  mürbe  mit  einem  Sdilage  ein  berühm- 

ter Komponift  burdi  bie  1891  in  Seimar  juerft  auf«  j 
geführte  Diärcbenopet  -öäniel  unb  ©retei«,  loclcbc 

fpiitcr  ihren  Sen  burd)  bie  'Seit  machte,  aber  ihren  ■ 
Grfolg  in  eritec  Cinie  ber  äußerft  geidiidten  Einflech- 

tung altbelannter  Kinbcr«  u.  Bolfsltebcr  ecrbanft,  mit 

beiten  itd)  freilich  bie  Sagnerfibe  Bebnnblung  bc«  Dr- 
eh eitcr«  wie  auch  ber  SRccitation  nicht  recht  «erträgt. 

Tieicr  Diancjel  eine«  cinhcitlidien  Suis  macht  fich  noch 
ftärter  bemerfbar  in  bettt  189«  gefegten  Dielobrnnta 

»Tic  ftönigetinber« ,   roelcbrm  jubein  bie  nicht  jum 
lieeitmmal  in  gleichem  Dinge  ncrfilgbnre  fieghafte 

,V)tlfe  »oKetüntlicber  Glemciitc  abgebt,  frühere  Seite 

Örtmperbindä  finb  bie  Gbormcnc  »Ta«  ©liici  non 
Gbcnhall»,  »Tic  Salt  fahrt  nach  Stccuclanr»  u.  a. 

■Bunb.  Tieffragc  nach  berVlbftanmtung  be«$>au«« 
Iniitbee  ift  in  ben  legten  Jwbren  non  Dcbring  ttttb 

Solfgramm  neu  aufgenommen  worben.  Säbrettb  j 

Sefttelcen  1877)  ben  jogcn.Toribunb(t  ’anis  palustris)  I 
ber  Pfahlbauten  uom  Scbalal  (C.  anreus)  unb  ben 

bebeutenb  großem  §mtb  ber  Bronjfjcit  (0.  matris 

optimae)  uom  inbifdien  Solf  (C.  palUpes)  abgeleitet  I 

batte,  halten  bie  erfterwähnten  Zoologen  infolge  ihrer  i 
11  n terf uchungen  ben  gemeinen  norbijcbcn  Solf  au  ber 

Porfabrcufcbaft  unfrer  §unbe  für  nälier  beteiligt  am 

ben  inbifdien.  'Jioch  3cittclc«  foUlcit  ©ebifi  unb  3d)ä» 
beibau  bc«  norbifebeu  Sotfc«  beiten  bc«  £>mi«()unbcü 

jo  unähnlich  fein,  bafi  er  nicht  in  Betracht  frnmnen  liiniie, 

um  fo  mehr,  ba  er  nicht  belle.  Dllein  Siebring  jeigle, 

baß  biefe  Unterfchiebe  bei  in  ber  ©cfnngcnfdinfi  gehör» 
nett  Sölfcn  infolge  ber  beguemem  Gmährung  febr 

halb  faft  uötlig  uendmunben,  baß  bei  ihnen  ber ödiäbel 
unb  fein  Sdmaujentcil  nicl  lürjcr,  ber  obere  Sieiftjahit 

deiner  atmfatte  tc.  Ta  bei  ici,  wie  Solfgramm  her» 
iiorbcbt ,   nicht  an  einfache  3äbniung  bc«  Solfe«  ju 
beitfcn,  foiibem  uiclmehr  an  Züchtung  einer  Baftarb 

rajie  mit  bem  ichon  früher  cingcwiihntcii.  leichter  jähnt» 
baren  Schatnl.  Solf  wie  Scbafal  erlernen  ba«  Bellen 

in  ber  ©efangcnfcbnft  bnlb,  gewöhnen  fich  an  ben 
Pfleger,  bejeigen  ihre  Srcube  bind)  Schwcifwebeln 
unb  paaren  lieh  fruchtbar,  fo  bafi  bictxrbeijiefmng  be« 

iiibifchen  Solfe«  für  bie  Urfpruncjbfragc  beb  ettrbpüi» 
jefaeu  £>au«htmbc«  uöllig  übcrilüinq  erfebeint. 

-ftunbcftcucr.  Sind)  bem  Snmmunalnbgabcngeieg 

uom  14. 3ulil893,g2,  Iti  u.  93  (legterer  in  ber  jjaif  uug 
uom  80.  jtuli  1893),  töniten  ©emeinben  unb  Streife  iii 

Preußen  £>.  erheben,  unb  paar  bie  ©emeinben  unbe« 

idiränft,  bie  Steife  bi«  ju  5   Diarl  für  ben  Suntb  jähe» 
lieh,  ©emeinbe»  unb  Riciohuubeitcuer  tonnen  neben» 
einanber  befteben. 

’iöuubbcef,  Kurhau«  unb  bejuchter  Suftfurort  im 

babifchen  Srci«  Baben,  Slmt  Bühl,  im  nSrblicfjen 

Scbwarjmatb,  jmifeben  bem  ipodilopf  unb  Dtcbliotopf. 
88«  m   it.  Di. 

TmnbSfclb,  asits)  1592  Giitw.,  bauon  500  Sa» 
tholilen  unb  8   3ubctt 

Vucnc,  Start,  Sreiherr  non  Jioiningen,  ge» 
naiint  uon  ̂    ,   Polititcr,  würbe  1895  muh  bei  einer 

Siachwahl  in  Cberfcbleficn  uon  einem  polnifdieu  Diit- 
bewerber  um  ba«  9ieid)«tag«mnnbat  beftegt  unb  1 806 

and)  ba«  nach  ihm  benannte  ©efef  (lex  H.)  aufgehoben, 

buch  ift  er  nochDiitglieb  be«  prettßifchen  Slbgcorbncten« 

häufe«.  §.  ift  jegt  präfibcnt  ber  ̂ cntralgcn offen» 

jehaftätaffe  in  Berlin. 
«.iinfclb,  U8S5)  l(i(i8  Ginm.,  bauoit  233  Guang.  tt. 

Bungen,  nsas)  1386  Ginw.  [74  3uben. 

Büningcu ,   os»5)  2122  Ginw. 
Bunt,  <>)  Sllfreb  SSilliam,  engl.  Dinier,  ftarb 

3.  Diai  189«  in  SJonbon. 

‘Buntfcher  llmlaber,  f.  Iransport  (Bb.  18). 

‘Burlforb  Cfvt.  pöriisn.).  Stabt  in  Slgrfhire  (Schott» 
lanb),  am  3ruine,  3   km  filböftlich  uon  Bilmarnocf, 

hat  Gifenhütten,  ffabrifation  uon  Schamotte,  Stamm» 
ganifpinnerci,  Kohlengruben  unb  asm)  4205  Ginm. 

*©iirth,  Torf  im  preuft.  Siegbe«.  unb  Sfanbtrei« 
Köln,  hat  eine  fath.  Suche,  Bierbrauerei  unb  osns) 

Biiftcn,  0895)  3875  Ginw.  [2<k>5  Ginw. 

Bufnm,  (1895)  7470  Ginw.,  bauen  87  Sathuiilen 
unb  7   3uben.  1897  würbe  in  £>.  ein  Tcntmal  bc« 

Tichter«  Th.  Sturm  enthüllt. 
.vüttenheiiti ,   obos)  2092  Ginm. 

*$uttrol>,  Bnucrfchaft  im  praij).  Siegbej.  Tttffel» 
borf,  Üanblrn«  Gffen,  hat  Gifengiegerci]  Diafdjineu» 
fabritation  unb  ossi«  2549  Ginw. 

•t*u)clct),  Sir  XbomnS  ^icnrh,  ber  berühmte 

Siaturforfdier,  ftarb  29.  Juni  1895  in  üonbon.  3" 

beutidicctiberfegung  erfchieneunod):  »SojialcGffat)«« 
(mit  Ginleitung  uon  Tille,  Seim.  1897). 

*6t)a(0bla«ma,  f.  Protoplasma  (Pb.  18). 

*S)t)batf)obcn,  f.  Iropcuwalb  cpb.  18). 
*£it)btot>hbtcn,  f.  SBaficrpilaiijen  (Bb.  17). 
)i>t)brothcrapic,  f.  »altioalfeitur  (SBb.  18  . 
*   Bnuiinl  (PR  o   u   o   d)  I   o   r   a   1   a   ii  t   i   p   h   r   i   n) 

('CL.CH(OH), .C’nH^N/)  ift  ein  IriflatlimfcbcS,  bei 
87"  fthmcljbarf«,  in  heißem  Sajfer  (ehr  leid)!  löbliche« 
Puluer  uon  fd)lafbringeubcr  Sirtung,  welche«  bie 
guten  Gigenfdiaften  bc«  Ghloral«  teilt,  ohne  befielt 
üble  Dndjmirfungen  ju  hefigen. 

$>t)pothef  ift  nach  bem  Bürgerlichen  ©efcghiuh 
(S  1 1 13  ff.)  bie  Belaftung  eine«  ©ninbflüd«  in  ber 

Seife,  baß  an  benjenigen,  ju  beffen  gunften  bie  Bc 

laftimg  erfolgt  ift,  eine  beftimmte  ©clbfummc  jur  Be 

friebigung  Wegen  einer  ihm  juftcltenbcn  Sortierung 
(biefe  gorberung  tann  muh  eine  [fiuftige  ober  eine  be- 
bingte  3rorberung  fein)au«bem©runbftficf  jiijahlen  ift. 
Bei  ber  Gintrngung  bcrfelhen  müiicn  ber  Gläubiger, 

ber  Wclbbctrng  ber  Sorberung,  wenn  fie  uerjinslid) 

ift,  ber  SinSfng,  wenn  mibre  Dcbenlciftungen  ju  ent« 
richten  fmb,  ihr  ©elbbctrag  im  ©rtmbbuch  angegeben 

werben;  über  bie  ,f).  wirb  ein  ̂ hpothetenbrief  erteilt 

(Brief  hhPothef);  bciien®rteilimgtannnu«gefd)loficn 
(Bud)h))pothcl),  bicBitsfchließung  (ann  aufgehoben 

loerbeti;  ift  fie  itidit  au«gcfd)loffcn,  focrwirhtberWIäu- 

biger  bie  $>.  erft,  wenn  ihm  ber  Brief  uom  ©ninbftüit«- 
eigentümer  übergeben  wirb.  Sraft  ber  $>.  haftet  ba« 

©runbftitd  aud)  für  bie  gcfeglidxm  ,'jinfen  unb  Äilnbi* 

gung«»fowieBeitreibung«(o)ten.  Beftehtfflrbiegorbe» 
rung  eine  6.  an  mehreren  ©nmbftfldcn  (Wefamtht)po. 

thel)  fo  haftet  jebe«  fflnmbftüd  für  bie  ganjegorbertmg ; 
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ber  ©laubiger  fann  bic  ©efricbiaung  nach  feinem  8c  gclöfdü  worben,  fo  bafi  fid)  eine  SRrbroerfcbttlbung 

lieben  aud  jebent  ber  ©runbftütre  gang  ober  ju  einem  oon  6,87  SRiÜiarben  SRI.  ergibt  Der  Be.prt  bed  Kam- 
Dell  fliehen.  3m  gaU  ber  ©efäßrbung  brrSidjerbctt  fann  mcrgenchtd  War  an  bem  Sad)dtum  allein  mit  2,96 

ber  ©hiuhiger  Befeitigung  bet  ©efäbrbung  innerbatb  SRiÜiarben  beteiligt.  1895/96  betrug  bic  SRehrocr» 

angemeifener  griff  unb  nach  bereit  frud)tlo|eiu  'Ablauf  idmlbung  685,32  SRill. ,   wouon  194,33  auf  bad  Kant, 

Befriedigung  oerlangeu.  Der  Eigentümer  ift  bered)  1   mergeriebt  entfielen.  Die  bödjftc  3'ffer  mürbe  188»  90 
tigt,  beit  ©laubiger  tu  befriebigen.  wenn  bic  gorberung  ,   erreicht,  nämlid)  8 14. sh  SRiÜ.  SRt.  '.’lucb  iu  ben  läiib* 
ilmt  gegenüber  fällig  geworben,  ober  wenn  ber  per  Itdten  ©cjirteu  jeigt  fid)  eine  ftetig  unb  jicmlid)  erbeb 
iöulidie  Schuldner  gut  ficiftung  berechtigt  ift.  Die  8e  lieb  junebmenbe  Bu<boerfd)u(bung,  wenn  biefe  and) 

jriebigung  bed  ©läubigetd  aud  bau  ©ruitbßüd  unb  naturgemäß  hinter  ber  ber  Stähle  jurüdbleibt.  gn 

beu  ©egenjtänbcii,  auf  bic  fid)  bic  erflredt  (Erzeug* ;   bem  gaumen  jebnjäbtigen  Zeitraum  mürben  6,4#  SRil* 
niffe,  öeuatibtcile,  3ube()örftiicfe),  erfolgt  nötigen  linrbeti  an  ipbpotbcfeii  eingetragen  unb  4, «7  gelöfdjt 

gaüd  im  Scge  bec  3tvangdooOftredung.  Die  gorbe**  fo  bafi  bic  Bcrßbutbung  um  1,82  SRiÜiarben  gemad)* 
rung  fann  nicht  olme  bic  $).,  bie  £>.  nicht  ohne  bie  gor  fen  ift  unb  jmar 

berung  übertragen,  her  abbatibcn  gelommcne  ober  oer-  ishoh?  um  i.n.io  net.  sk.  »i  m   um  20«, «s  nrn.  sie. 
niebtete  !pi)potl)cfcnbricf  int  Segc  beb  Vlufgebotdöcr*  18s;  88  .   rh,*,«  .   ,   1892  «i  .   2c«,m  .   . 

fahrend  für  fraftlod  crllnrt  merben.  3ft  bie  gorbe.  tsxs»«  *   121,01  =   .   18*1:1/94  •   228,«»  .   . 

rung,  für  roeldie  bie  $>.  befteüt  ift.  nicht  jur  Entflcbung  1889,90  *   179>'3  •   •   1 894  91  ■   m7*«»  *   * 

gelangt,  fo  fleht  bie  4».  bem  Eigentümer  ju;  ertiid)t  1890,1
  ”   lM'”  *   ’   1895190  *   2°*.»'  *   * 

bicgorberuug,  ober  ocrjiditct  ber  ©laubiger  aufbielp.,  Die  läiiblicbelpbpotbetrnoerfebiilbung  mar  am  größten 

jo  enoirbt  ftc  ber  Eigentümer.  Der  unbefanntc  @läu=  imCfKrlanbcdgcncbtdbe.iirfBredtaiiiMh.RiSRiÜ.SRl.). 

biger  fann  im  ©ege  beb  Aufgebotoucrfabroid  mit  fei»  pKititm  (244.12),  SJaumburg  (229,18),  8erlin  (226,28) 
item  Siechte  audgcfdjloifcn  roerben.  Bereinigt  fid)  bieip  unb  Eeüc  (223,74),  am  geringften  in  granffurt  a.  SR. 

mitbemEigentuminEiner'fferion.  ohne  baß  bentEigcn  (19,82),  Äaffel  12,11  mib  bem  preußischen  Seil  mm 
lümcr  nudi  bie  gorberung  juftefjt,  fo  ocrroanbelt  ficb  3ena  4.3:1.  3ti  Äaffcl  hoben  bie  Cöfchungcn  bie  Ein» 

bic  6.  in  eine  ©runbfebulb  (f.  b.,  Bb.  18).  gft  bie  in  tragungen  überroogen.  3»  ben  Brjirten  t'ofen  unb 

ber  Seife  befteüt,  baß  bas  Siecht  beo  ©laubigerd  nud  SRarietnoerber  haben  bic  Käufe  ber  Slniiebelungd. 

ber  lp.  fid)  nur  nach  ber  gorberung  beftimmt  unb  ber  fommiffion  siele  Söfdjungen  berbeigeführt.  ̂ "ni 
©laubiger  fid)  jum  Berarid  ber  gorberung  nicht  auf  Baßern,  roo  feit  1.  3an.  1895  für  bic  7   Siegic- 
bie  Eintragung  berufen  fann,  fo  liegt  eine  nn  ©runb«  rungdbegirfe  redjtd  bed  Sihein«  Sladitocijiingeii  über 

bud)  ald  foldjc  ju  bejeiditieitbe  Sicher u   11  gdbßpo»  bie  bei  beu'ämtbgerichten  eingetragenen  1111b  gelöfd)ten 
thef  oor;  bei  bcrielben  ift  bie  Erteilung  bed  £>qpo*  spßpotbefen  geführt  u.  bem  StatiftißbenBürcau  über- 
tbefenbriefed  audgefdilojjen.  Eine  Sidferuiigdbßpo.  fanbt  merben,  mürben  1895  mdgefatnt468,MSRiU.SKt. 

thef  famt  in  eine  gewöhnliche  $>.  unb  umgetehrt,  nud)  ■'öhpotlicfeu  gur  Eintragung  unb  329,28  jur  Vöfdmng 
ohne  3uftimmung  ber  im  Stange  gleich*  ober  nad),  gebracht,  fo  baß  bie  Eintragungen  bie  Eöfd)ungen  um 
ftchenben  Berechtigten,  umgeroanbelt  merben.  giir  bie :   129,6*:  HJill.  SPff.  übertrafen.  Diefc  Summen  uertci- 

gorbentng  aud  einer  Schuiboerfd)rcibung  auf  ben3n=  len  ftch  im  einzelnen  folgenbermaßen. 
bnber,  aud  einem  Sechfcl  ober  einem  anbem  burd)  —   — — == 
gnboffament  übertragbaren  Bapicr  fann  nur  eine  att  t*er  enmsMde 
SüherungdhhPothef  befteüt  merbcti.  Eine  S).  fann            

aud)  in  ber  Seife  befteüt  merben,  baß  nur  ber  in  bad  »   lam»  u.  iorfni>icti*oftu®t 

©runbbuch  cingutragenbe  ööd)ftbetrag,  bid  ju  bem  bad  *>)  tustif®«  unb  cinotiHia« . 

©nmbftücf  haften  foü,  beftimmt  ift,  im  übrigen  bie  c>  t“91"®  tanbimrt|®a!tii®< 

geftfteüung  ber  gorberung  oorbchalten  Wirb  (SR  afi.  unb  gaotrUt®«  
.   . 

m   a   I   b   h   b   ° 1   ß   e   f)-  gaft  oicr  günftel  ber  SRetjrtiiitraguiigen  entfaüen  bem « 
(nuiothcfar  Ecbciidueriirt)critng,  f.  hebend*  nad)  auf  bic  fläbtijcheu ,   etraad  über  rin  günftel  auf 

bcrfldicniitfl  (Sb.  18).  bie  übrigen  ©runbftücfe.  Die  SRebrcintragungmfinb 

_   t>t)tioth«fenfehulbtn.  3nBreußcn  finb  inben  am  höchttcn  in  Cbetbaßeni  unb  SRittelfraufen.  mad 
Stabten  foroie  in  benjenigen  Eanbgemeinben  unb  mit  ben  hier  gelegenen  «täbten  SRünd)en  unb  SJüm- 
©tildbegirlen,  in  melcben  ftäbtifched  Seien  »ortierrfcht,  berg  jufammenhängL 

in  bem  jehnjährigen 3eitraum  som  I.  tlpril  1886  bid  (it)ppolitc,  Do'uid  SÄonbaftin  glorifal,  Btä* 31.  SJfärj  1896  mdgefamt  14,02  Stfilliarbcn  SRI.  an  ftbent  bec  Sfepublif  öaiti ,   ftarb  24.  SRärj  1896. 

^>i)potl)efcn  unb  ©runbfdjulben  eingetragen  unb  7,is  ’Hyraeotlierium,  f.  aßen  (SBb.  18,*. 

3- 

gbbcnbiircii,  ciflnr.)  4728  Einm.,  baoon  1 946  1   als  bie,  welche  rin  SReerfchmeincbeu  tötete,  notig  mar.  um 
Ebangelifchc  unb  65  gilben.  Die  Eaiibgcmeinbc  1   einen  3- ju  töten—  Den  inbijdjen^.  (SR  uiigodober 
3-  hat  U895)  6812  Einm.  ;   SRangufte)  hatte  man  »or  25  3ahren  in Seftinbien 

gehcnhaiiicn ,   (lensi  2630  Eittw. ,   baoon  75  Ka- 1   eingeführt,  um  bie  graue  Satte,  welche  bort  bie  3udrr> 

tl)oliteii  unb  669  gilben.  pflnnjungen  ocrmiiftete,  audjurottcu.  Ed  gelang  bied 

gihiuumoti.  Die fchon  ben  Vllteit  belanntc ©ift. :   auch,  aber  nachbem  ber  3'becf  crrctiht  n*nr,  enoied 
feftigfcit  bed  3d)neiimond  ertoeift  fid)  uadj  neuen  1   fid)  bad  eingcfiibrle  unb  jtarf  oennehrte  Jier  febäb- 

llittciiuchungen  oon  S'bhfalir  u.  Bertranb  ald  fo  ftaif,  1   lidier  ald  bic  Sfnttc,  inbem  cd  bic  iiüßlidieii  Sihlangcn 

baß  eine  150  — 200mal  fo  große  SRenge  oon  Eobragifi  1 1111b  Eibechfen,  tleme  Böget  unb  ̂ audgeflügel  ber  ja* 

9i  nge- 

traflat  ; 

'   »elöf<bt 

■lUebr  ein» 

flctraqcit 157,33 184,93 

22,*  1 

181,31  i 179,03 

102,30 

20,39 

15,3« 5,0» 
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(du  angriff  unb  felbft  bic  fügen  grillte  bes  ©artend 
(Bananen ,   DtnanaS,  WangoS  :c.)  nid)t  ocrfcbonte. 

Da  bas  Dicr  im  3af)rf  8   8   Sürfe  ju  ca.  5   Jungen 

macht  unb  ber  gang  ftd)  als  fdfwterig  erwies,  war  eS 

ichnell  falber  jur  Sanbplage  geworben.  auf  bereu  'Mb. 
jteQung  bie  fHegicnmgcn  um  fo  mehr  {innen  mußten, 
als  Tut)  aud)  bte  fchiiblidjen  gnfelten,  bie  früher  oon 

Sricdüiercn  unb  Sögeln  in  Sdjad)  gehalten  imirben, 
roieber  bebtohlith  oemiehrt  halten.  9ia<h  einem  neuen 

Beruht  beo  Diufeunts  oon  gamnica  (1896)  fcheint  in« 
befjen  bie  SinngoSplage  ihren  $öhepuntt  überfd) ritten 

jii  haben  unb  bie  Bjieberherjtcllung  bcS  Jinturgleidj« 
gewichtS  näher  ju  rüden,  bentt  Sögel  unb  Snedjliere 
Bermel) ten  (ich  twieber,  nadjbetn  fie  beit  geinb  näher 

fenneti  gelerat  haben.  Die  Grbtaubcn,  beten  Gier  non 

bat  SKanguften  gef  reffen  mürben,  «erlegten  $.  B.  ihre 
Seiler  au)  bie  Wipfel  ber  StacheltattuSftämme,  meldtc 
biefe  Siaubticrc  nicht  crflettcra,  unb  in  entjprcchenber 

Seife  muffen  auch  bic  anbem  Diere  Btiltcl  gefunben 

haben ,   bem  3-  nt  entgehen. 

34tcr#hanfcn,  uw»)  2548  Gin».,  batwn  61  So» 
tholitcn  unb  3   Jubelt. 

Jbar,  <18»)  4387  Gin». 
3bentitätdnad)ft>ei'S.  Set  ©reis,  um  ben  Ga« 

prioi  bie  äuftiiumung  ber  Sertreter  berünnbrnirtfebaft 
bet  öftlichen  Sroum.en  ©reußcnS  jum  Sbichliiß  bcS 

bctttfd)*ruffifd>en  Jjpanbelpucrtragcs  Born  10.  gebr. 
1894  mt  Seichstag  gewann.  War  bie  fchon  1887  unb 

1888  non  ihnen  geforbevte  Aufhebung  beS  Sachmeifes 
ber  Jbentität  bes  zollfrei  eingeführten  SetreibeS  mit 

bem  nuSgeführten.  Sie  erfolgte  burd)  9icid)Sgefeg 

Bant  14.  Spril  1894  burd)  bicSeftimmung,  baß,  wenn 
bic  auSgefitbrtc  Wenge  wenigftcnS  500  kg  beträgt, 

auf  Sutrag  bes  Btetcnfübters  BefdjeimgungenfGin« 
fuhrfchetn)  erteilt  werben  ioUen,  welche  ben  3«» 
hoher  berechtigen,  innerhalb  einer  nom  Sunbesrat 

auf  längitens  6   Wannte  ju  bcmeffenben  griff  eine  bem 
3t>Ilwert  ber  Ginfuhrfehcine  entfprcchenbe  Wenge  ber 

nämlichen  Stercngattimg  ohne  ̂ ollentriditung  cinju« 
führen.  Gs  wirb  aljo  jeitbem  hiernach  beiVluSfuhtoon 

©c  treibe  ber  Gingangsjoll  nicht  bloß  für  bas  gleiche, 

Berebelt  ringe  henbe  Betreibe,  fonbem  ichon  fürfebeott- 

fpreehenbe  Wenge  auslänbifdtcn  ©ctreibeS  nacßqclnffm. 
Saburch  flieg  fclbftuerftänblid)  ber  ©reis  bcS  inlnnbi» 
fchettöetreibes,  beim  bas  Betreibe  wirb  «om  SuSlanb 

lieber  gclauft ,   mit  beifen  Gnuerb  bie  Berechtigung  ge» 
geben  ift,  bie  gleiche  Quantität  auSlänbilchcn  ©ctreibeS 

zollfrei  ju  oe_rwerten.  Sm  meiftenöcroinn  mußten  ba« 
non  bie  ber  See  nalielicgenben  großen  ©etreibeproBin« 

jen  bes  öftlichen  ©mißen  haben.  Der  Stert  ber  Gin* 
fuhrfcheine  unb  bantit  ihr  erleichterter  Scrfauf  würben 
bami  nod)  baburd)  erhöht,  baß  ber  Bunbesrat  untenu 

21.  Spril  1894  mich  zuließ,  bie  ©etreibceinfuhrfcheine 

ilatt  zur  Gütfuhr  Bon  ©etreibe  jur  ̂otlgahlung  für 
erotifdjc  Süßhölzer,  ©ewürje,  3übfrüd)te,  gefallene 

geringe ,   ftaffee,  Suftem,  Sataobohnen  unb  Satan« 
fchalen,  SaBiar  unb  Sauiarfurrogate,  Clioen,  Stiftern, 
Petroleum  mtb  attbre  Saren,  bie  in  Dcutfchlanb  nicht 

ober  nur  in  geringem  Wage  probujiert  werben,  ju 

oerwenben.  SgMIlrt.  «gbentitätsnachweis«  im  »§anb« 
Wörterbuch  bet  StaatSwiifenfchaften«,  1.  Supplement» 
banb  (3ena  1895). 

*Idria  eolumnaris ,   f.  Fouquieria  (®b.  18). 
Shftein,  ( ; wir,/  2790  Ginw.,  bauon  346  Satholiten 

unb  97  3»ben. 

3«*i  Sie  öiftfeftigfeit  bcS  Jgels  bilbetc  ben 

©egenftaub  uergleichenbet  Serfuchc  Bon  ©hhfalir  unb 

Beit  taub  tu  Sans,  welche  ergaben,  baß  bie  SBiber« 

itanbstraft  besfelben.  auf  gleiche  ffictoichte  berechnet, 

35  —   40ntal  größer  ift  als  biejenige  bcS  Weerfdjwcin« 
djenS.  Um  einen  445  g   fchwerett  3-  (nach  12  Stun* 

ben)  ju  töten,  mußten  ihm  40  mg  trodnen  Sipera* 
giftes  unter  bie  tjjaut  geimpft  werben,  eine  Wenge, 
bic  feiten  in  beiben  ©iftbrüfen  einer  Siper  oorhanben 
ift.  Deshalb  tarnt  ber  3-  ohne  ©efahr  für  fid)  bie 

Siper  befämpfen,  bn  ihm  ihre  Biffe  wenig  fdjaben,  unb 
eS  ift  Wahrfeheinlid),  baß  biefe  fchlangenoerfolgeuben 

Diere,  wie  3-  unb  3d)neumon,  ihre  ©iftfeftigteit  burd) 
Selbftintmunifterung  erlangt  haben,  bie  auch  uont 

Wagen  auS  wirft  demnach  mußte  im  3gelblut  ein 

giftwibriger  Stoff  enthalten  fein,  mit  bem  and)  anbre 
Diere  gegen  Sipemgtft  unempfinblid)  gemacht  werben 

fönnten,  was  ftd)  and)  beftaligte,  bod)  mußte  bas  Slut» 

waffer  beö3gcls  erft  eincSiertelftunbe  lang  auf  58“ er» 
hißt  werben,  um  eine  ihm  bciwohnenbeSd)äblichfcit  ju 

jerftören.  üllSbann  tonnten  j.  S.  Weerfchweinchen  burd) 
Ginimpfung  beS  uorher  erwärmten  Jgelblutiuaiiers 

gegen Siperagift  Bönig  unempfinblid)  gemacht  »erben. 

3ggc(bcitn,  tu*») 2182  Ginw.,  baoon  611  Ratbo« 
liten  unb  33  Jubcn. 

3hringen,  <ts#5)  2818  Ginw. 
ylfl,  ellbert,  Sunftfdfriftficfler,  flarb  29.  Sou. 

1896  m   ffiicn. 

JUc-ct'-itilainc,  Departement,  otttwi  622,039 
Ginwohncr. 

Jllingcn  («ennloeiler,  awu)  2912  Ginw. 
3llfireh  =   ('lrafenftaben,  ttsss)  5549  Ginw. 

30$aih,  (ist»)  2163  Ginw. 
ylmenau,  (ist»)  7958  Ginw.,  baoon  204  SatI)o, 

liten  unb  52  3»ben. 

glienburg,  eist»)  3565  Ginw. 
31äfelb,  (ist»)  1984  Ginw. 

3IBcrSgchofcn,  ctsos)  6279  Ginw. 
3meretmSihi,  rflepanber  Ronftantino« 

Witfd),  gürft,  raff,  ©cncral,  würbe  im  3anuar  1897 
als  Dtachf olger  Sdjumalows  jum  ©cncralgouBcmeur 
in  Sterfchau  ernannt. 

3mielin,  an»  2394  Ginw. 
3tnmcnbnufen,  asos)  1448  Ginw.,  baboit  25  Sa» 

tholitcn  unb  14  3ubett. 

3   m   nt  cuftabt,  <   ist»)  3555  Ginw.,  bauon  363  Guang. 

*   gmmunificrungSciiihcit,  f.  DiphtheritiS  (Sb. 
18).  Sgl.  ben  folgenben  Vlrtilel. 
3mni uui tat .   , jur Grflärmig  bet  n   a   t ii  r I   i   ch  e n   3- 

finb  in  ben  legten  fahren  befoitbcrs  oon  Suchner  eine 
große  Seihe  Bon  Serfutßen  angefteüt  worben,  welche 

(eigen,  baß  bic  weißen  ©luttörperd)cit  (üeucoct)tcn)  in 

ber  Ibat  an  bet  Vlbwchrbcr  gnfettionSerreger  beteiligt 
finb  ff. Immunität, ®b.9i,  aber  umhrfdjeinlich  nicht,  wie 

Wctfdmitow  annahnt,  burd)  ben  Sit  bes 'Muff reffen«  u. 
Serbaucns  ber  Batterien  an  unb  für  fich  (Shag  ocB* 

tofe),  fonbem  burd)  gelöflc  Stoffe  (tllcjrinc),  welche 

Bon  ben  weißen  ©luttorperchen (S 1   ep  o   c q t e   n)  ausge* 
fchicben  »erben  unb  außerhalb  biefer  gellen  ihren  ichä» 

bigenben  Ginfluß  auf  bie  3nfettion6erregcr  ausüben. 
Die  Senntnis  ber  erworbenen  3-  würbe  gleidjfalls 

in  ben  legten  3“hren  wefentlid)  geförbert  Die  Gr» 
fahrang,  baß  bei  einer  Seihe  Bon  3nfcttionsfranlheilen 

burd)  bas  einmalige  Überflehen  3-  erworben  wirb, 
führte  fdjon  frühzeitig  ju  ber  fogeit.  Scbugimpfung 
(f.  b.,  Sb.  18).  Süßer  ben  früher  (©b.  9)  erwähnten 

Wetljoben  gelang  es  auch.  Dicre  gegen  bic  boii  beit 
Batterien  gcbilbetcit  Stoffwedifelprobuttc  (Dopine, 

Dopalbumine),  bie  bei  Bielen  3nfcttionSfrnntheitcn, 

j.  Ö.  Diphtherie  unb  Dctanus,  bic  ftranfbeitscrfchci* 

mtngen  heroomifen,  ju  immunificren.  Behring  ent* 
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bcdtc,  bafi  bad  ©lut  ober  bad ©liiticrum  bei'  auf  biefcui  ,   ©iulter  leine  3-  flogen  bais  ©bringift  geigten,  tunbrenb 
Siege  fünfttief)  irammiifierten  Tiere  itart  fduipeube  I   imnumificite  ©lütter  iljcc  ©iftfefhgteit  auf  ihre  ©ach* 
(niititogifebc) Sigenfchaftcn  befipt  unb ira  (taube  ift, i   lammen  »ererbten.  (Sä  war  nlfo  bie 3-  nid)t  bureb ben 

biefe  3-  auf  aubre  3nbi»ibueu  gu  übertragen  (f.  »lut-  |   '»ater,  fonbeni  burd)  bie  ©iuttcr  übertragen  movbeu. 
ierumtbora»if,  »b.  3>.  (Sinnt  genauem  (Sinülicf  in  bad  ,   Die  SZiebtigtcit  bet  ©ennutung,  bafi  hierbei  bie  ©lilcb 

3uftanbctommen  biefer  3-  erhielt  man  bureb  bie  »er-  lucicntticb  beteiligt  fein  tonnte,  geigte  (ibrlid)  bureb 
ludjc  (Shrlichb  mit  giftigen  ©itangcncimeiRftoffcn.  bem  feinen  gciftreidi  angelegten  lagen,  tAmiucnocriiieb. 

Sticin  (aus  SJigimtdfomcn)  unb  bem  91brin  fand  ber  Mach  bem  Sijurf  einer  immunifierten  unb  einer  unge- 

3equiritt)bohne).  (Shrlidi  mochte  feine  ©erf  u   datiere, 1   fahr  gleich, icitigbefrudjteten,  nicht  bebanbeltcuftontratl 
bauptfächtich  tacific  ©taufe,  baburch  «ricinfeft«,  be;. 1   maud  mürben  bie  ©Ziitter  »ectaufd)t.  Die  »oit  ber 
»abriufeft« ,   baft  er  iie  mit  tangfam  fteigenben  Stofen  immunen  ©tau«  abftammenbeu,  aber  »oit  einem  nor- 
biefer  ©iflc  fütterte.  Daburd)  mürben  biefe  Tiere  gegen  ,   malen  ftontrolltier  gefertigten  3unflm  befaften  fdjon 

bie  totalen  unb  allgemeinen  (ehr  ftarf  giftigen  Siir-- 1   nad;  21  Ingen  mir  noch  einen  nufierorbentlichniebrigeii 
tnngen  biefer  ©ftangenitoffc  uncmpfinblid).  Sa»  »lut  i   3<umunitat<tgrnb,  mährenb  bie  »on  ber  immunifierten 
biefer  immunifierten  Tiere ,   bem  Sticin  ober  Sibrin  :   ©atme  gejäugten ,   aber  »on  einer  normalen  ©tuiler 

gugefept,  mad)te  biefe  (Stifte  für  anbre,  nicht  uorbe  abflammcnben  ©taufe  fchr  ftarf  immunifiert  mären 

hanbette  ©taufe  »öHig  unfdjablidj.  (Sbenfo  idnipte  bie  ©ei  Diphtherie  unb  Tetanud  mürben  biefelben  ©eob 

uorherige  3njc(tion  beb  ©lutea  gegen  bie  nndtfolgcnbc  ndttungen  gemacht.  ©tit  Stürfficbt  auf  biefen  ©efnnb 

(Sinoerleibung  becs  Wifted.  Dabei  geigte  fith  eine  beut*  toeift  Shrlicp  auf  bad  Unrichtige  ber  gum  Seil  hertfehen 
liehe  Spejifijitnt  biefer  Schupftoffe  (vl  n   t   i   t   ö   r   p   c   r,  beit  Tcnbcng,  bie  nnttirlicbefiinberrrnnhrung  burd)  bie 

(Antitoxine).  Da«  ©lut  ber  ricinfcften  Titre  tünitliche  gie  trfepen.  (Sine  gange  Stcif)c»on  3nfettionb' 
iebüpte  nur  gegen  tfiicin,  bab  ber  nbrinfeften  nur  Iranthcileu  (Scharlach,  ©taiem,  ©tumpd)  »erfchonen 

gegen  'Abrin.  Ähnliche  ©erfndje  mürben  fpnterhin  mit  |   befanntlid)  faft  gang  bab  erfte  Sebenbjahr,  unb  biefe  3- 
einer  gangen  fHcihc  »on  ©afteriengiften  auagefiihrt. !   geigt  eine  gcitlidjc  Übcreinftimmmig  mit  ber  Dauer  be* 

©on  befonberm  3ntereffc  finb  auch  bie  llnterfuchun»  [   Stillend. 

gen  »on  Enlmcltc  u.  a.  mit  Sdilangcngifl,  bei  benen  ©i«d  bie  Dauer  ber  3.  betrifft,  fo  utüifen  mir  hier' 
man  ben  ©eriuchbtieren  (itauiud)cn,  ß|el)  juerft  gang  bei  gmei 'Arten  unlcrfehcibcit,  »onbeneniuan  bie  eine  alb 
fdimachc  unb  bann  allmählich  fteigenbe  Dofcn  bed  aftioe,  bie  anbre  alb  pnffiue  3-  bejrichnet  ©ei  ber 

Schlangengiftes)  einfpripte.  'Auf  bieic ©teile  erhielt  man  attioen  3-  melihe  mittels  Sdmpimpfimg  ((.  b.,  ©b.  18) 
ein  hochmirlfamed  ©lutferum,  mclchcd  fchr  grofje  erreicht  mirb,  ertranftbcrOrgatüdmudieibil.ntlcrbiiigb 
Mengen  von  Sdilangengift  gerftörte.  So  genügten  5   nur  in  leichtem  ©rabe  (g.  ©.  3mpfpufteln  alb  Schüp 
Tropfen  eine«  ffanind)enferumd,  um  bie  hoppelte  töb  gegen  ©öden),  unb  bilbet  babei  bie  antitoriidien  Stoffe 
liehe  Dofid  bei  Schlangengifted  »oliftänbig  uttjdtäb  felbit  (aflio).  ©ei  ber  anbem  fjorrn  ber  3-  hanbclt  ee 

lieh  gu  machen.  'Audi  heitenbe  (Sigcnfcbaftcn  hatte  bie  fich  bagegen  um  bie  paffive  Zufuhr  fchon  fertig  ge- 
fest  Serum,  iubem  4   ccm  bcdfclhcn,  eine  Stuube  nach  hilbclcr  Schupförpcr  (g.  ©.  Diphtheriefcrunu.  ©ei  ber 
öcrffiinuerleibung  brd®iftcd  eingefpript,  Tiere  »or  ber  attioen  3-  entfiel)«  bie  mirffnmen  SdiuptiSrper  nur 
ionft  tn  t!  Stunbcn  fieher  gum  Tobe  führenben  ©ift  tangfam,  bleiben  aber  bofür  bem  Orgnnidmu«  lange 

boftd  rettete.  Die  ©erfudje  merben  gur  .•feil  in  grö*  erhalten  (©odettimpfung  10  3ahre).  ©ei  ber  paffmen 

l'tenn  ©taftftab  on  ©ferben  fortgefept,  um  ein  brauch  1   3-  gelingt  cd  gmar,  einem  Körper  burd)  ̂ iiführung bared  ©tittd  gegen  Sdilangcnbiii  beim  ©ionfdien  gu  !   »on  antflorifchem  Serum  fofort  beliebig  bolje,  »f1 
erhalten.  Dam 3nbien  jährlich etroa 30,000 ©fenfehen  flaimendmerte  ©rabe  ber  3-  J»  »crleihcn,  bod)  ift  bie 

infolge  uon  Sditangcnbiifen  ftevbcn,  fo  haben  biefelben  1   felbe  nur  »on  turger  Dauer,  ba  bie  im  Serum  ent 
groje  prattiidte  ©ebcutung.  halteneu  Sdiiipftoffe  halb  roieber  au«  bem  Körper  au« 

Soldie  Schuftörpcr,  mie  fte  im  Stute  tiinftlidi  im*  gefchieben  merben. 

munifuTtcr'Seriuchdlierc  »ortommen,  murbeit  auch  im  ©raltifd)  angemanbt  mtrb  bi«  jept  bie  ©lntfermii- ©lute  »on  ©(etlichen,  bie  eine 3nfcttiondtrnntheit(Dipb'  therapie  (f.b.,©b.  18)  bei  ©i  etlichen  nur  bei  Diphtherie, 
theric,  iSholera,  Dhphud)  überftanben  hatten,  in  gabt  Tetanud  unb  ©efL  Um  ein  jtarf  roirffamed  ©lutferum 
ieiri>cn  Witten  gefunben.  (Sd  geigte  ftd)  g.  S.  bei  Dipt>* :   gu  erreichen,  bebarf  cd  monatelanger  ©rbeit.  3cpl  bf’ 
therie,  bafi  bic|e  Sdmptraft  im  ©lute  nicht  »or  bem  uupt  man  audfchtiehlich  ©ferbe  bagu;  ben  Tieren  roer> 
8.— 11.  Tage  nach  (Ablauf  ber  ©rfraiitimg  nachiucid  ben  tangfam  fteigenbe  Dofcn  beb  betreffenden  ©ifiee 
bar  ift,  bap  fte  in  fpaterer  ,’feit  nad)  'Ablauf  »on  1   */*,  |   gugembrl,  (o  baR  Tie  fchlieptich  bad  ©icltnufenbfache 

3   unb  2' ;   ©Zonalen  fehlen,  bau  fte  icbod)  auch  nach  ber  löblichen  Dofid  ertragen.  Diefcd  ©nfteigen  ift  bae 
'Ablauf  uou  5   ©Zonalen  erhalten  fein  tami.  Sogar  in  Schmierigfte  an  bent  gangen  3mmiinifierungdprogefj 
bem  ©lutferum  gefunber  ©Zeni'dien,  melche  niematd  unb  erft  burdt  lange  ©vajid  mit  Sicherbeit  gu  hanb- eine  Diphtherie  überftanben  gu  haben  angabeu,  finben  haben.  (Auf  jebe  ©noerteibung  bed  ©ifted  reagiert  bad 
tich  iotche  antitopifd)e  Schupförpcr,  unb  gmar  mit  gu*  Tier  mit  Temperaturfleigerung,  ©eränbcrimg  bco 
uehnicubem  ©Her  häufiger  ald  in  ber  3ugcnb.  ©Jahr  slövpergemichtd  unb  bed  ftögemnnbefinben«,  uub  man 
icheinlid)  ift  biefe  (Sigenfchaft  bed  ©Intcd  auf  bad  Über*  barf  gu  ben  hohem  Dofen  erft  bann  auffteigen,  toenii 
flehen  einer  oiellcicht  nicht  einmal  gur  ©cobadttuiig  bie  uorhcrgchcnbc  gut  ertragen  mürbe.  ©ufbiefeStfeife 
getommenm  echten Dipblherieertrantimg  guriidgufüh*  erhält  man  ein  hodjmirtfaiiicd  Serum;  fo  ift  cd  g.  8. 
reu  unb  mit  eine  Urfache  für  bie  oft  beobachtete  ge*  gelungen,  ein  Dctanudfcnim  hergufletleii,  melched  ben 
ringe  Didpofirion  eingelner  ©erfonen  gegenüber  ber  3mmimifiening8mcrt  1 : 10  ©Zill.  befipt,  b.  b.  um  eine 
Diphtherie.  ©Zau«  »on  20  g   ©erniebt  »on  bem  fiebern  Tetamidtob 

'Audi  in  bie  ©Zildj  gehen  biefe  (Bntitopiue,  mie  (Shr  - 1   gu  erretten,  braucht  man  berfclbcn  nur  24  Stunbcn 
lieb  nachgemiefen  hat.  über,  fo  bap  bie  3-  otidi  bureb  »orher  O.oooooe  ccm  Serum  cingufpripen.  'Audi  bei 
Säugling  übertragen  merben  taim.  ©ei  ben  ©erf  neben  Diphtherie  hat  man  neiicrbing«  ein  fcbrhochmirtfanied 
mit  Stiem  unbftbrin  geigte  fich.  baft3»ngc»on  einem  Serum  bargeftetlt,  »on  beni  1   ccm  5(X)  fogen.  3m 
abriii *immimen  ©aler  nnb  einer  nicht  immunifierten  munifierungPembeitat  (f.  Diphthfritid,  ©b.  18i  enthält. 
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3m  öegenfag ju  bieirm  antitojifcben  ©lutfcrum, 

toeldjeS  bic  Bon  ben  ©afterien  gebührten  Stoff* 

mcdiiclpi'obuftc  (Xo,rine)  unfdjäblid)  macht,  gibt 
cS  noch  eilt  fogen.  baftcricibcs  Serum,  b.  I).  ein  foldjcS, 

mclcbeS  bic  41  alter ien  felbft  ju  ocmidjtcn  oermag. 
©efonbers  bei  ber  ©boleva  gelang  es  31.  Pfeiffer,  ein 
icbr  mirttameS  Serum  bcrjuftellen,  melcbcs  burd) 

©iitoerlcibung  langfant  fleigenbcr  Xojen  einer  (eben 

ben  (ober  and)  abgetöteten)  ©bolcratultur  getoon 
nen  mürbe.  @prigt  matt  nun  einem  fo  oorbcbanbelten 
liere  lebenbe  ©bolcrabatterien  in  bie  ©aucbböble,  fo 

merbeit  bie  oorber  (ebr  bcmeglicbcn  Stommabarillen  jo* 
fort  imbcmcglicb  unb  ftnb  nad)  clma  20  30  Minuten 

oollftänbig  aus  bei  ©aucbböble  oerfdßouuben;  an  ihrer 
Stelle  nrimmelt  bie  4kuchböblenflüffig[cit  Bon  ruitbett 

.Wägelchen,  unb  man  lann  beobad)len.  baß  bieWomma* 
bacillcn  fict»  in  ber  4)aud)böble  ooüftünbig  auflöjen. 

®en  glritbeu  Vorgang  famt  mau  (eben,  wenn  man 
gefunbrn  Meerfdjmeincben  eine  Spur  ©boleraferum 

unb  zugleich  libolerabacillen  eiufprigt  Stieb  hier  zeigt 

fict»  innerbatb  einer  halben  Stimbc  oollftäubige  rlttf 

I Ölung  ber  Sibrionra.  liefest  lagen.  Sfciß'crftbe  $Iiö 
nomen  ift  Bon  großer  ©ebeutung  für  bic  {frage ,   tute 

fict)  ber  Organismus  bei  ber  Steilung  einer  jnfellioud 
trantbeit  ber  eiugcbningencn  Batterien  entlebigt  Sehr 

intereffant  ift  es,  baß  bas  ©boleraferum  biefe  ©igen 

fchaft  nur  gegenüber  ben  echten  ©bolcvaoibrioncn  be« 
ftgt  unb  ©«ttcrieuarteit,  bic  bentelbeu  oft  febr  ähnlich 

finb,  Bollftnnbig  unbeeinflußt  läßt.  Sud)  im  Sieagenj 

glas  jeigt  bas  ©bolcrnfcrum  große  febäbigenbe  Sir* 
futigcn  auf  bic  ©bolcraoibrioncn;  bringt  man  ju  einer 

trüben  Siiffcbmcuimuitg  ooit  Rontmabacillcn  eine  Spur 

non  libolcrnferum,  fo  roerben  bie  ©attcricn  fofort  un< 
beiueglid),  bilbcn  große  fxiufdiett  unb  faüeu  auf  ben 
4loben  bcs  (SlajcS. 

öanj  ähnliche  Sirlungctt  tuie  bas  tSholerafrrum 

hat  ainh  bas  Xgpbusfcrumauf  Xt)phusbocülcn.  Süßer 

ben  ermähnten  tourben  gegen  nerichiebcne  3ufcftionen 

nach  ber  oben  befdjrtcbettcn  Seife  ein  Serum  herge< 

flellt,  fo  gegen  ©ejt  (f.  b.,  ©b.  18),  öungenenljünbung, 
Jolliuut,  luberlulofc,  ©öden,  bösartige  ©itcrungcn, 
fenier  gegen  eine  Sethe  oott  iicrlcanltjeiten.  31'  ber 

©rnrtS  bemährt  hat  fid)  bis  jegt  üon  allen  nur  bas 

Xiphibcricfenim  if.XipbtheritiS,  '8b.  18t,  über  bas  ©eft  * 
unb  XetanuSferum  läßt  fuh  zurzeit  ein  abjebließenbes 

Urteil  nicht  abgeben,  bie  anbent  fittb  überhaupt  uod) 
nicht  in  arößerm  Maßftab  oerroenbet  roorbett. 

Sgl.  ©ebeing,  ükfammclte  Sbbaubhingcn  (ur 
ntiologißbcn  Ibcrapic  Bon  anftcctcnbcu  Wrantheiten 

(Sleipz-  1803);  Xerfclbe,  XaS  neue  Xipbthcriemittel 

(Seil.  1804);  41  u ch n e r ,   teuere  fforlfd)  ritte  itt  ber 

3mmunitätsfrage  (m  ber  »Münchener  mebiginifchen 

Socbenjd)rift<,  1894);  Sieuboitnf, Scbttgimpfung 
unb  Serum  tßccapie  (fieipj.  1895);  ©bvlid),  ©rperi* 
mentelle  Unterfitchmtgen  über  3,;  1)  Übet  Sbrin. 

2)Über3iicin  (in  ber  »Xeutfcben  mcbijinifchen Soeben- 
febrift»,  1891);  Xerfclbc,  Über  3-  burd)  Slererbung  unb 

Saugung  (in  bei  »(feitfebrift  für  ̂ttjgietie- ,   1894); 
©feiffer,  Über  bie  fpezififebe  ©ebeutung  bcr©holern* 
Immunität  (cbenba,  1894  unb  1895). 

*Imperäta  <   ’yr. ,   (Sattung  aus  ber  üantilie  ber 
©rantineen,  ©riifer  mit  einblütigen,  in  bicble,  lauge 

Seibeubaarc  gehüllten  figrcbcit,  Ban  benen  5   Srtett  in 

ber  Iropiftbeu  unb  fubtropifdien  £one  aller  Erbteile, 

auch  itt  männern  gemäßigten  Slänbem,  Borlammen. 
I. arundinueea  Cyr.  ßnbet  fid)  itt  mehreren  Sarictüten 

tosmopoliiifcb  unb  bilbet  ben  fwuptbeftnnbteil  ber 

Slmtgfelbcr  im  Mnlniifd)cn  Srcbtpel;  and)  liefert  es 

35t9«rt  «ora)..t'ttitlin,  5.  Stuft.,  XVIII.  Sb. 

—   ̂nbigo. 

Material  jum  Xacbbeden.  Xie  Surjeltt  Bon  I.  bra- 
silie.uBis  Trin.  unb  I.  cuiuiata  Tritt. .   beibc  in  41m 

filictt,  merben  als  hantlreibenbcS  SKittcl,  bei  (üclbfud)t 

unb  gelbem  ffieber  benugt. 

3mpfnng,  f.  sdiugimpfunn  08b.  18). 
3mttfang  bcs  41obcttS,  f.  gtitragin  dHb.  18i. 
3ubiancr.  Gegenüber  ber  bisherigen  flnuabme, 

baß  bie  3-  b«  41creinigten  Staaten  an  .fahl  abneb- 
men,  behauptet  fJomcli,  ber  Xireltor  bes  ©meatt  of 
©timologn  itt  Safhinglon,  auf  ©ruttb  zahlreichen  fta 
tiftijehett  Materials,  baß  bie  3nbtanevbcuölierung  fegt 

fid)cr  cbenfo  groß  fei  roie  Bor  200  3«hren,  unb  baß 

fie  in  ber  legten  (fett  fogar  jugenommen  habe.  411s 
bie  3toftfen  lti«0  mit  beit  3c|uilcn  in  ©erührung 
(amen,  mürbe  ihre  (fahl  auf  11,000  angegeben,  heute 

beträgt  biefclbc  13,000.  Xie  roid)ligften  ber  ziBtlißer* 
leu  Stämme,  bic  ganj  mie  bie  Seilen  leben,  finb  bic 

Xfcberolcfen,  bie  1782:  3000  unb  1892  :   26,258  ;äl)l. 
len,  bie  Jfcbolta,  bie  1782  :   6000  unb  1892:  18,000, 

unb  bie  Jhrilinbianer,  bie  1782  :   3000  unb  1892: 

1 5,000  Stelen  aufmiefen.  41  (lein  es  ift  nidti  umnäht* 

fdhetntid),  baß  biefe  brei  Stämme  anbve  Stämme  in 

fid)  aufgeuommen  bahnt,  ̂ ebenfalls  ift  bie  Wefatut* 

zahl  ber  3-  >8  iüngjtet  .»feit  nicht  geftiegen.  ®er 
(iommifftotter  of  3nbiatt  4lffairs  gab  1851  bic  (fahl 

aller  3-  ber  Union  als  400, 000  übcrflcigenb  an,  1892 

betrug  ihre  (fahl  (ohne  ftlasla)  248,340,  eine  Ser* 
mmbentng  um  mehr  als  151,000  in  4o  3abren.  ©s 
fdjeint  alfo  bod),  roettn  attd)  nicht  bei  allen  Stämmen, 

jo  hoch  im  allgemeinen,  ein  ftetiger,  wenn  autb  lang 

famer  Südgang  ftattjugnben,  toobei  niebt  ju  oergeffen 
ift,  baß  bie  in  ben  ©ereinigten  Staaten  fveilith  inenig 

ZahlreithcnMifchlinge  immer  ben  3nbianern  ;ugcicd) 
net  merben.  3fad)  ber  amtlichen  Statiftil  betrug  bic 

."fahl  ber  3-  1850  noch  400,764,  bis  1860  lauf  bie* 
fclbc  auf  339,421,  bis  1870  auf  313,712,  bis  1880 

auf  306,543  unb  bis  1892  auf  248,258  Stopfe.  Xer 

Südgang  in  beit  legten  jmölf  3“bren  beträgt  bem* 
und)  58,285  Seelen.  Seit  1789  bat  bie  Regierung 

ber  ©ereinigten  Staaten  ausgegeben  für  ben  linier* 
hall,  bic  ©elriegung,  ©croadjuttg  unb  ©rziehttng  bec 

3.  bic  ungeheure  Summe  oon  1250  Miß.  Xall.  3" 

ben  mehr  als  40  Sriegcn,  bie  gegen  bie  3-  geführt  rocr* 
ben  mußten,  ßclen  gegen  14,000  Seific  ttttb  30,000 

Stothäutc. 

3n»igo.  ft  ti  n   ft  I   tcheS  3«bighlau  hatte  ©aeber 
1880  erhalten,  inbem  er  aus  o<3fitrobibroinzinitfäure 

»■Sitropbcmjlpropiolfäurc  batfiellte,  bie  bureb  Sfebttl* 
tion  mittels  ranlbogenfaitiett  VUlalts  in  Jnbigblau 

übergebt.  Xie  o   31iltoolK'nhlpropiolfäiire mürbem  bie 
S'altunbntderei  eingefitbrt  ttttb  zur  ftcrftellung  zarter 
blauer  (feiebnuttgen  auf  mcißcmWrunbc  benugt,  bie  bei 
4Inroenbitng  non  natürlichem  3*  immer  unrein  mürben. 

XieSKclbobe  ber  Xarflcllung  bevo  'Jfttropbcnblpropiol* 
füurc  unb  ihre  Seriocnbung  maren  inbes  mit  getoiffen 
ilbelflänbenocrbtüpft,  ttttb alScs  min  gelang,  aud)  mit 
natürlitbeni  3-  jene  zarten  Mutier  zu  erzeugen,  mürbe 
ber  lünftlid)(  3-  ocrbväitgt.  1890  gelang  cs  fymmamt, 

ans  Sbenplglpcin,  meldwS  aus  'Anilin  unb  Motto» 
cblorcfftgfäurc  erhalten  mirb,  btirdt  Schmelzen  uiiteig* 

lali  3nbigblatt  zu  erzeugen,  unb  bie  babifebe  Snilitt* 
ttttb  Sobafabrit,  toeldje  baS  ©aeberfebe  '©erfahren  für 
bie  Jedjttit  ausgcbilbct  hat,  bringt  (egt  and)  unter  beut 
4famen  3»bigo*9icin  nadt  bem  frcumamtfdwii 
Scrfabreu  bcrgcftelltcn  (ünftlitbcn  3-  »<  bcu  öattbel. 
Teulftblnttb  führte  1894:  1,507,200  kpr  uttb  1895: 
1,794,500  kg  3-  ein  unb  oetbrnnd)lc  im  Vanbe  felbft 
900,600,  bez-  1,136,500kg,  mofür»,  bez  llMill.Mt. 

31 
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inS  Bublanb  gingen.  (SinSieg  beb  fünftlieben  übcrben 
natürlichen  3.  ift  mitbin  Don  febr  großer  Bebeutung. 
3n  bcn  Tropcnlänbcm  bat  man  mjunidten  bie  Snr 

fteüuitg  beb  3nbigo«  wefentlid)  Derbeffert,  bie  Vlies- 
beute  ift  in  ben  beiiem  jabonijehett  unb  inbiieben  ftal* 

torcicn  größer  geworben,  unb  man  bringt  einen  raffi- 
nierten 3.  in  ben  ftanbel,  ber  inbee  and)  nod)  mtbt 

aua  gang  reinem  3nbigblau  beitcbt,  roäbrenb  bte  beftcn 

jaoaiuidien  3nbigoforten  80,  bie  inbifcbcn  80  —   60, 
mantbc  aorteit  ton  Wanila  nur  15  Btoj.  3nbigblau 

enthalten.  Sie  frembcn  Beimengungen  wirten  aber 

fcbr  ftörenb,  unb  ber  Slaufnrber  ift  jur  fcetDorbrin- 
gung  beftimmter  ffarbentöne  fletb  an  gewiffe  Warfen 
gebiinben.  Buh  bei  ber  \xritellung  ber  fulfutierten 

Brobufte  finb  bie  Beimengungen  triftig.  Sngu  lammt, 
baß  ber  natiirlidje  3-  Üh  febr  fcbroer  malen  lägt,  unb 

baß  ca  an  einer  einfachen  unb  juwrläffigen  Wctbobe 

jur  BJcrtbeftimmimg  beb  3nbigoS  fehlt.  Unter  folcben 

Umftänben  liegen  bte  Bctbältiiiffc  für  ben  fünftlidjcn 
3-,  ber  febr  rem  ift  unb  alb  feinfteb  Bultter  ober  a!8 
Bafte  in  benftanbel  fommt,  febr  giinftig,  unb  er  bürfte 

ficb  behaupten,  auch  wenn  er  junäcbft  etwa*  teurer  ift 

ale)  ber  natürliche  3.  (Segen  Blotle  nerbätt  fcch  fünft» 
lieber  3-  wie  natürlicher,  BaumrooUc  nimmt  bagegen 
Dom  fünftlidten  weniger  auf  unb  fixiert  ihn  aüdj  in 

geringerm  Wage.  Stieb  crtlärt  fid)  barauS,  baff  ge» 
wiffe  Bcnmrcinigungcn  beb  natürlichen  3nbigob  auf 
ber  Baumwolle  wie  ©eiten  wirten,  aUcin  cb  b«t  fteb 

gegeigt,  bafi  man  mit  fieitti  unb  mit  Ttirfifdjrotöl  auf 
Baumwolle  noch  befferc  Sefultate  ergiclt  alb  mit  jenen 

Beimengungen  beb  natürlichen  3nbigob. 
3nbifaior.  Bei  Unterfucbungen  bonSraftraafchi» 

nen  mit  bem3- »erbinbet  man  bie  Trommel  fo  mitbem 

Kolben  burch  Schnüre,  fjebcl  re.,  baft  ihre  Sreßung 

proportional  ber  Kolbcnbemegimg  erfolgt,  alfo  in  ber 
Witte  jeben  Kolbenhubes  am  fchneUften  unb  nach  ben 
fcubwcebfeln  bin  mit  abnebntenber  ©efchwinbigfeit, 

fo  baft  auch  bab  oergcicbnctc  Siagramm  in  aUen  Öätt- 
genabfehnitten  ben  entfpretbenbeit  Solbenwegen  pro- 

portional ift.  giir  bie  gcwöbnlitben  praftifd)en  Be* 
bürfniiie  genügen  ioldjeXiagramme.  jeboeb  für  manche 

mtifenfdjafUichc  Unterfucbungen  geben  biefelbra  über 
bie  Srucfoerbältniffe  bei  ben^ncbtucdtieln  tuegen  ber  in 

ber  Säße  bcrfelben  erfolgcnben  Yangf  amfeit  ber  Berne» 
guttg  feine  binreichenbe  Vlusfunft.  Unb  bodj  ift  e«  für 

bie  llnterfuchung  bes  BerbaltcnS  beb  Sampfeb  beim 

SinftrömenDonSBichtigfeit,  gernbe  biefenleil  bcsSia- 

grammS  möglichft  genau  ucrfolgcn  ju  tonnen.  (Serabe 
m   bcn  (Enbpuntten  beb  Stubeb  ift  bie  Bledtfclroirfung 

jmifeben  Sampf  u.  tfplmbcnraubimg  wegen  beb  Sem* 
peraturunterfebiebeb  am  beftigften,  fo  baft  hier  bie  be» 

beutenbfteRonbcnfation  ftattfinbet.  Um  bicSrucfänbe* 
nntgen  in  ber  Säße  ber^tubwecbfel  genauer  }u  oerjeicb 

nen,  mujt  man  bab  Bapier  bort  fcbneüer  bewegen,  alb 

berfiolbenbetoegung  entfpriebt.  Brtjan  Sonlin  (teilt  ja 

bem  3a>«f  Siagramme  auf  (fett  baf  iS  brr,  inbem 

er  bas  ©apicr  unabhängig  uom  Kolben  burch  ein  Uhr» 

wert  gcitig  gleichmäßig  an  bem  Scbceibftift  eines  3n- 
bifatorfolbens  Dorbeibewegen  läftt,  fo  baft  bie  Bapier- 

bewegung  nicht  wie  fonft  proportional  ber  Kolben* 

bemegung,  fonbern,  gleichmäßige  Utubrebung  ber  Kur- 
bel ber  Kraftmafdjine  Doraubgefeßt,  proportional  beut 

Kutbelwege  ftattfinbet.  Statt  eines  Ubrwerfcs  wirb 

man  besbalb  auch  bie  Kurbelwelle  guitt  Vlntrieb  beb 

BoridjubmcdianiÖtmtS  benußen  (Butten,  (fine  Bus- 
rüdoorrid)tung  geftattet,  bie  Bewegung  beliebig  ju 
unterbrechen.  Sa  ber  Kolben  nadt  bem  iiubniDc  bin 

fteb  langfamer,  bab  ©apicr  ober  ficb  gleichmäßig  be- 

wegt, fo  muß  bab  Berbältnis  ber  Bapicrbewcgmtg 
jurKolbenbewegung  nadt  bem  Stubwetbiel  bin  wählen, 

fo  bafi  bas  Siagramm  im  Serglcid)  ju  bemjatigeti 

eines  gewöhnlichen  3nbitators  nach  ben  pubettben  tiin 
bebeutenb  aubeittanber  gejogen  erfebeint  unb  infolge 

beffen  bie  im  gewöhnlichen  Siagramm  an  bieder  Stcfle 
febr  fteil  nerlaufeitbe  unb  baber  wertig injtruttiDe Koni 
prefrtonb-  unb  BbniiffionSlinic  bebeutenb  flirtet  ge 

neigt  erfebeinen  läßt,  fo  baß  man  bab  Vlnwacbfen  bee 
SritdcS  im  Berijiltnib  jur  >fcil  fowie  bat  Übergang 
Pon  Kompreffton  auf  Seucmflrömung  beutlicb  »er 

folgen  fann.  Sie  Scigung  ber  Bbmiffionblimt  »eh 
feit  hier  in  Har  crfenitbarcr  Seife  ber  iDotbfclnben  teilt 

trittsfonbenfalion  unb  Sroffclung  bea  Sampfes  fowie 

ber  Umbrebungbgefcbwmbigleit  ber  Sampfmafhme 
cnlfpretbenb.  Wau  fann  alfo  bantit  ben  ßinfluß  b« 

teßlmbcrtemperalur  auf  bie  Sampfmirtung  enmtlrtn. 
inbem  man  eine  Wafcßine  mit  (altem  tetjlmber  an 

eben  läßt  utib  mm  fo  lange  Siagrainmc  aufniinmt, 
ib  ber  ßßlinbcr  bie  nonnitle  Temperatur  angenom 

men  bat. 

Sic3nbifatorbiagranune  laffen  fteb  bciBnwcnbung 

gewöhnlichen  (nicht  übetbißten)  SafjerbampfcS  auch 
bagu  benußen,  ju  berechnen,  wieoiel  Sattcpf  bei  fetter 
Kotbcnftellung  im  teßlmbet  einer  Sampftnafhine  not 
banben  ift,  unb  wietHel  Don  bem  eingelaffnten  Sampi 
fonbenftert  ift.  fjicr.pc  ift  eine  juDerläfftgcWcfiung  fee 

Santpffeffelfpcifewafferb  fowie  beb  in  ber  Sampfltittmg 
unb  in  ben  Sampfntäntcln  niebcrgefdtlagenen  Sajfcr* 

crforberlicb-  Sie  Siffereng  Speifcwaffer  weniger  Sie* 
bcrfcblagSwaffer  tn  Sampfleitung  unb  Wäntctn  wäh 

renb  einer  beftimmten  3eü  gibt  bas  tSewidu  bes  in  ber 

felben  3«t  in  ben  teßlinbec  emtretenben  (ScnufdteS  wn 

Sampf  unb  Blaffer  an.  Sinibiert  man  birfes  (Sewiht 
burd)  bie  in  bieferijeit  Dom  Kolben  Dollfübrtcn  einfache« 

öübe,  fo  hat  man,  unter  BotatiSfeßung  glrtdtmäiiiicr 

SeifhmgberWafd)ine  in  biejerAtib  baS  für  eenen  pnib, 

beg.  eine  tehlinberfüllung  Derbraudtu:  Slaffcrbampf 
acwicbL  SitfeS  wirft  ober  nicht  allein  im  tet)linbft. 

fottbem  gentifht  mit  bem  am  teube  jebcs  Julies  int 

fhäbliheit  Saum  (b.  I),  Saum  jWitcbcn  bem  am  V'ttb 
enbe  ftebenben  Kolben  unb  bem  Steuerorgan)  »er 

blcibcnben  Sampf.  3i(  bab  ©ewiebt  bes  ledern  =S 
unb  bab  (Sewidjt  beb  pro  Kolbenhub  jugefübrt® 

Sampfwaffergemtfcbeb  =P,  fo  finb  alio  bei  Bectitm 
beb  Kolbenhubes  S   kg  unb  im  Wontettt  ber  Vlbfper 

nmg  beS  Schiebers  (alfo  bei  Beginn  ber  terpanfwcti 

(S  +   D)  kg  Sampf  unb  Blaffer  im  ffinlinber  totban 
ben.  SKibtntb  ber  Bbmiffton  wäcbit  oiefeS  Sewiht 

Doraubgcfeßt,  baß  leint  Sroffclung  cintritt,  proporlw 

nal  bem  Kolbcnweg.  Stellt  in  ffig.  1   bte  2tme  Ab 

bie  wirtliche  2änge  beb  Kolbcnbtibeb  unb  A'A  bie 
tbeoretifebe  Sänge  bar.  um  welche  ber  Splittbet  nah 

Stiiyurccbnung  beb  fdtäblicbenSnumeSwahien  würbe 
fo  ifl  bie  Sanipfmcnge,  wenn  ber  Kolben  ficb  im  B""11 

A*  bejittbcic  würbe,  = ;   0.  Tritt  mm,  wenn  ber  Sol' 

bcn  jum  Bunft  I)1  oorgeriidt  ift,  Sampfabfpemmg 

ein,  fo  entfpriebt  bie  \>Btte  DD1  bem  nunmehr  im  ISb- 
linbcr  Dorbanbetten  föafferbantpfgeiuicht  Don  (S+D) 

kp-,  Bcrbinbet  man  bann  D   mit  A1  burd)  eine  gtraie 

üuiie,  fo  wirb  bab  eingcfchlotfene  Sampfwaifergcwcht 

an  jeher  Stelle  swifchctt  A1  unb  J)1  erhallen,  warn 
man  in  bcn  bctrejfeuben  Bunft,  j.  B.  in  X,  eine  Bi 

raüclc  ju  DD1  jiebt  unb  bie,V)öbe  ;unichen  bem  Shmtt- 
punft  Y   bcrfelben  mit  ber  2inie  A‘D  unb  bem  Bunlt 
X   mißt.  Sie  Yinic  XY  (teilt  alio  bab  Slaffethampf 

gewicht  bei  biefer  Stellung  beb  BolbcnS  bar,  ebenit' 
bie  Sinie  CA  babjenige  bet  ber  Ulnfangsfteüung  bcS 
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Solben«  int  loten  Bund.  Pom  Bund  D‘  an  bi«  jum 
6ubc  B   beb  ftolbcnbubc«  bleibt,  oon  Unbidjtigfcitä* 

ncrluflcn  abgefeben,  ba«  Xmupfgemicbt  fottftani,  ent* 

fprechcnb  bei'  tpöljc  jroiidien  beit  parallelen  DE  unb 
D‘B.  Webt  nun  bei  Salben  jurüd,  fo  treibt  er  ben 
im  ©t)linbcr  enthaltenen  Xaittpf  au«.  Stimmt  man 

an,  bafi  bic  ©rpanfton  bi«  junt  (Segenbrurf  bet  VI  t- 
mofpliäre  ftattgefunben  bat,  fo  jinbet  im  SBomentc 

bet  Öffnung  bc«  Xampfaubtrittianal«  fein  Übet- 
bmd  unb  fomit  leine  Vluflftrömung  ftatt,  unb  bet 

Xaittpf  wirb  beim  Sdidgang  bc«  Salben«  bent  Sol* 
beniocg  proportional  entleert,  menu  roicberum  eine 

Xroffclung  al«  au«gefd|tDjfcit  angefeben  wirb.  Per» 

binbet  mau  baber  Bund  E   mit  A1,  fo  fleUt  bie  fjöbc 
jebes  Bunde«  bcrielben  über  ber  Pinie  AB  bie  SSaffer- 

bampfmenge  im  tSplinber  für  bie  enljpretbenbe  Sol* 

benftcHung  loiibrcnb  feine«  Siüdgangc«  bar,  alfo  ent» 

fpriebt  bic  öolie  FA  ber  'Safferbampfmenge  am  ©nbe 
bc«  Solbenrücfgangc®.  Xicfc  SHcttge  wirb  burd)  ben 
nun  tmeber  eintretenben  Vlbmiffion«bauipf  auf  CA 

erhöbt-  3ft  nun  bic  fctjrnffiertc  ffläcbe  ein  Jbtbifator* 

biagrauim,  fo  entfpcid)t  ZX  ber  Xampffpattnung  im 

1.  Diagramm  *ur  Ermittelung  ber  Wenge  bei 

trocfiten  gefättigten  Dampfe«  bei  jeber  Äolben 

ft  e   Kling. 

©plinber  bei  ber  Sol  benftcHung  X.  tju  biefer  Xantpf. 

ipannung  gehört  aber  (Sotten  gefättigter  Xampf  oor- 
au«gefeßti  ein  gnn.j  beftiniuite«  ipejififebes  ®cmicf)t 
bcs  Xantpfe«,  io  baß  burtb  Pfultiplilation  beö  bei  ber 

SolbcnftcQung  X   burtblaufeuen  ©bliitberoolumeii«, 

cniftbließlid)  bc«  ftbäblitben  Staunte«  mit  bem  fpejifi- 
itbett  Weitiicht,  ba«  (Sewicbt  bc«  bei  ber  Solbenflellttng 

X   Dorbanbenett  trotten  gefättigten  Xanipfc«  erhalten 
wirb.  Xa  nun  bic  tpöbc  XV  für  bicfclbc  Solbenftel- 

lung  ba«  öeroiebt  be«  Xampfwaffcrgemifchc«  barftellt, 
fo  ift  bie  Xiffcrenj  Xampfwnffcrgeroid)t  weniger 

Xampfgcwitbt  gleitb  bem  in  btefem  wioment  im  ©t)- 
Itttber  oorbmtbciten  Bonbenäroaffer.  SScttn  man  nun 

für  jebc  S’olbcnitcllung  bic  bereebneten  Xampfgewitbte 
natb  bemfclbon  Btaßftabe  wie  bicXampfioaficrgemithtc 

einträgt,  fo  erhält  matt  eine  fortlaufenbe  Stinte  be« 

Xantpf gebalte« ,   etwa  ber  in  ber  gigur  puitftiert  ge- 
widmeten Pinie  ettifpretbenb.  Xa«  Hurüdbletbcit  ber 

Pinie  GH  unter  ber  ttccaben  CD  gibt  ben  (Stab  ber 

Konbenialion  beiber  ©inftrömungen.  Sott  H,  bem 

(Beginne  ber  ©rpanfion,  an  gibt  ber  Xantpf  an  bie 
©piinberwanbungen Sänne  ab,  e«  fiitbct  weitere  Bon* 
benfation  ftatt  ©ei  weiterer  ©rpanfion  nimmt  Xnid 

unb  Jnnperatur  bM  Xatupfe«  ab,  fo  bafi  fchlicßlid) 

eine  tcilroeife  Sttiebcruerbampfung  flattfinbet,  bie  burd) 
ein  ftetige«  Steigen  ber  Xantpflmie  ttad)  I   bm  äuge* 

leigt  wirb.  Xief'c  VI rt  ber  Untcrfud)ung  berjubilator. 
biagramme  ift  für  bie  ©curiciiung  ber  Xampf  einwir- 
tung  int  ©plittber  oon  großem  üöert 

tfur  Berechnung  be«  fflächeninbalt«  »onjinbitator» 
biagramntcH  bebuf«  ©rmittcliutg  ber  inhibierten  pei< 
flung  einer  Dfafchine  bebient  man  tief)  meift  bc«  gewöhn* 
lieben polarplanimelcr«.  ®.fJ.SSiUi«hat  ein  Bfcrbc» 
traftplanimeter  angegeben,  mittel«  beffett  mau  bie 

Vlnjahl  ber  pferbefräfte  au«  bem  Xiagramtit  eittfad) 

burd)  Umfapren  beofelben  opne  weitere  Siedjnung  er* 
mitteln  tann.  Vncrju  wirb  ba«  Planimeter  an  einem 

Öilfsinitrument  eingeftellt,  unb  matt  tann  nad)  bem 

Umfahren  bc«  Xiagramme«  an  betn  Planimeter  birctl 
bie  jubilierten  pferbefräfte  ablefen. 

gür  bte  richtige  Vlufgcichnung  ber  Jfnbilatorbia» 
grantme  ift  e«  notwenbig,  bie  ©emegung  ber  Xainpf* 
tttafchinc  auf  ben  2(nbi(atorct)lmber  fo  ju  übertragen, 

baß  bie  Uiitbrebung«gefd)winbigfeit  ber  leptent  in  jebent 

Vdigenbltd  ber  Solbengefcbwinbigfeit  ber  Xaittpfnta* 
fdjitte  genau  proportional  iit.  Xie  jur  Übertragung  ge* 

bränchlichett BorridSiingcn,  fogen. SKcbultioti«Por* 
r   i   d)  t   ungen,  ettlfprechett  nicht  inuner  biefer  ©ebingung. 

Sfidparb«  gibt  eine  Sfcibc  genau  wirtenber  Pebudione* 

Borrichltingeit  an.  Xie  eine®  nippe  berf eiben  beruht  bar» 

auf,  baß  eüte  parallel  gur  Xampfci)littberaihfe  oerf  chiclt* 
bar  gelagerte  (SIcitfcbtcne  burd)  einen  itebel  oon  bent 
Sre uitopf  ber  Xampftttafchinc  bewegt  wirb.  VI n   einem 
©nbe  biefer  Schiene  ift  bic  ̂ nbifatorfchnur  fo  befeitigt, 

baß  fie  genau  ut  ber  8ewegung«rid)luttg  ber  Schiene 

ausgeipamtt  ift.  Xerptebel  ift  ungleidjanttig,  unb  bte« 
Pcrhältni«  bcrfjebelanite  ift  fo  gewählt,  baß,  mäbrcnb 

ber  größere  eütcit  Solbcitbub  initmad)t,  bcc  ttänere 
bie  ®leitfd)tene  eine  bem  Vtu«fd)lng  ber  ̂ nbifator- 
trommet  cntfprechenbe  Bewegung  machen  läßt.  Xer 

Xrehpuntt  bc«  picbel«  wirb  jmeefmäßig,  uon  bent  Sreiij- 
topf  au«  gerechnet,  jenfeit  ber  ®lcitfd)iene  angebracht, 

^ebenfalls  aber  muß  bafür  geforgt  fein,  baß  bie  ©c» 

megimgoübcrtragung  uottt  Sreujtopf  auf  bie  öleit* 
jehiene  ftet«  OoHfomnten  proportional  flattfinbet.  *fu 
bctit  ©nbe  tami  ber  tpebet  mit  Pängäfcblißen  perfebeit 
fein,  bie  über  cntfprceßeitb  ftarfe  Stifte  bc«  Sreugtopfe« 

unb  ber  (Sleitfchiene  greifen,  ober  bic  leßtcrn  tonnen 

Cmerfthliße  haben,  in  welche  entfpreebenbe  Stifte  be® 
Debets  eingreijen.  ober  aber  bie  itcbclamtc  töttitcn 

mit  bent  Sreuitopf  unb  ber  Wleitfchieue  burd)  Pettl* 
jtangen  oerbutibett  feitt,  bereu  Pänge  ber  Pänge  ber 

tpebelanitc,  bej.  ben  Ipüben  be«  ftrciijtopfc«  uitb  ber 
(Sleitfchiene  proportional  finb.  fehlerhaft  würbe  e« 

fein,  bie  ̂ nbitatorfchnur  ohne  ©ermiltelung  ber  Wleit* 
fepiene  unmittelbar  am  ©ebel  ju  befeftigen,  weil  bann 

ba«  pKbetoerhältiu«  fidt  forttoährcnb  änbem  unb  fo» 

mit  eine  proportionale  ©cwegung«übcrtragung  au«» 
gefchlojjen  feitt  mürbe.  Übrigen«  barf  bie  Schnur  nicht 

}U  lang  feitt,  weil  fie  fonft  bei  fehlten  gebenben  SJ?n* 

ichinen  leid)t  peitfebt.  Xie  f weile  Wruppe  Siebuftion«- 
uorriebtungen  leitet  bie^lnbilalorbewegung  abweichenb 

uom  gewöhnlichen  (Sebrnud)  ton  ber  Surbcl  ab.  VI uf 
bet  «chwuiigrabwcllc  ober  einer  non  biefer  au«  burd) 

gleich  große  .■fabtträber  betoegten  tleinen  ParaUelwcllc 
iit  eine  Heine  Surbcl  (in  ffornt  eine«  atu  Sopfe  ber 

Schwuttgrabwellc  angebrachten  Stifte«)  angebracht, 

bereit  Xurchmcifer  bein  Vlu«fchlag  ber  3nbilaiortrom» 
mel  cittjprid)!.  unb  welche  oenmttelft  einer  gegenüber 

ber  ©leuelftange  ber  'Uiafchitte  int  ©crbältni«  bec 

(leinen  Surbel  jur  großen  Surbcl  cntfprcdjcnb  berllti- 
netten  Petilflattgc  eine  gcrablittig  geführte  Schiebe- 
ftange  genau  proportional  bem  Xanipftolbcn  bewegt. 
Xiefc  Stange  wirb  rmeefntäßig  fo  lang  gemacht,  baß 

man  eine  möglicbit  turje  Schnur  erhält.  Xie  Stange 

(ann  ferner  parallel  ober  int  PJinlcI  jur  Solbenftange 

ber  Xnmpfmajdjine  angeorbnet  werben,  nur  muß  ihre 

31* 
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Kurbel  in  jcbcm  Sollt  mit  ber  TampfmafAincnhnAel 
ju  glciAcr  ̂ cit  burA  bie  Tobpuntte  geben.  ©d  biirfte 

empfcblcnamcrt  fein ,   ju  jcbec  großem  SVafAinc,  wie 
mon  iic  uon  uornberem  mit  Vlnbobrungen  unb  £>äf)- 
neu  für  ben  3-  uerfiebt .   to  and)  gteid)  bie  Stüde  jur 
Sdnunbcwcguitg,  alfobicSebuttiondoorriAtung,  mit 

juliefem. 
S.'äitig  ijt  beim  Vlibeiten  mit  bem  3-  bad  ©in  *   unb 

Vludbalcn  bev  Sdmur  bctmfss  ©in  unb  Su«rüdciid 
ber  Jtnbitatortvommcl ,   juntal  bei  UnteriuAungeit  an 

idmell  gcbeiiben  'JKafAineti ,   wo  letAt  ein  Zerreißen 
ber  Sdmur  ober  Springen  ber  Sebcr  on  bei  Sehnt- 
tiondrotic  eintritt.  Treßei,  Sofculianj  u.  Ttoop  in 
fpannooer  haben  naA  tpäbile  eine  ?lnb alten orrid)« 
tung  für  ̂ nbitotoren  lonitruicrt.  weldjc  bad 

©in  -   unb  fludbalen  ber  3d)nur  unnötig  modjt  Vlti 
bem  3-  <   Stg  Sä)  mit  ©tjlinber  C,  Bapicrtrommel  T 
unb  Sdjreibilifi  S   ift  eine  $fllfe 
H   angebrod)),  in  welcher  eilt 
bem  Umfange  ber  Sapiertrom- 
nicl  entipreepenb  langer  Tom 
D   geführt  wirb.  Scber  F   bat  bad 
Bcitiebcn,  ihn  und)  unten  ju 
briirfen.  Tie  3nbitotorfAnur 

gif).  2.  Änpaltcöorrtidtung  für  gnbilatorcn. 

geht  uon  bem  Trontmclumfang  über  bie  Sollen  1 , 2 

unb  3   jur  ScbultiondroUc  p,  bie  auf  ber  VIA  je  ber 

gröficm  Solle  H   beteiligt  ift ,   uon  weither  eine  Sdmur 
junt  Ürcujlopf  ber  SRaiAitif  führt.  Beim  Vltifbrüden 

auf  ben  Knopf  K   jeßt  fiA  ber  Knaggen  N   ber  Stange 

D   hinter  ber  Spcrrtlinle  N,  feit,  mtb  bie  3nbilator- 
tronimcl  wirb  burct*  bie  über  bie  nunmehr  feftitehenbe 

Solle  2   geführte  Schnur  hin  unb  her  bewegt.  Soll  bie 

Bapicrtronimcl  bagegen  itillgcfeßl  werben,  fo  riidt 
mau  bie  iVlinle  and,  io  baß  nunmehr  bie  Sebcr  F, 

mclAe  fAwäAer  ale  bie  Jfcber  ber  Bapiertromntel  ift, 

bie  Bewegung  aufnimmt,  wobei  bie  Stange  D   mit  ber 

Solle  2   auf  unb  ab  gebt.  Site  3«bifntoreii  fönnen 
nachträglich  mit  bieier  Vlnbalteuorrichtuiig  audgerüitct 

werben.  Bgl.  IV.  u.  Bi Alcr,  Ter  3-  unb  fein  Tia 

gramm  (2.  Vluil..  Sien  I8i)ö). 

«Clnbtfd)*  ©ölferfunb«.  Tic  wificnfAafttiAc 
UnterfuAung  bet  ocriAicbciicn  Stämme,  oud  beiieii 

fiA  bie  Beuöltcritng  3nbiend  juiainmcnfcpt,  eine  Bc- 
uölferung,  bie  nahcgi  beit  fünften  Teil  bei  Bewohner 

ber  gaii)cu  ©rbc  audmaAt,  regt  iebr  nerwidclte  'JSro- 
bleme  an.  bereu  Söfung  noch  feinedmegd  nal)e  beuor» 
licht.  Sinn  hat  lange  3cit  oon  einer  immogenitat  ber 
inbiiAeu  Böller  auf  ber  ©aitgeebatbinjcl  geiprodien, 
bie  burd)  bie  mirtliA  vorhanbenen  groften  jomatifchen, 
ctliniiAcu  unb  linguiftifAen  BerfAiebciiheitcn  wiber- 

legt  würbe.  Tann  pflegten  europiiifAc  SAriftftcüer 

bie  Benöllening  Borbtrinbicnd  fur,|  in  $>inbu  unb 
Siohantmcbaner  ju  teilen,  ©ine  folAe  ©inteilutig  ent 

bebrt  aber  jeber  ctbuograpbiiArn  BereAtiguug,  ba 

bicfelbc  nur  naA  religiöfcn  ©ffiAtdpuulten  oollgogen 

ift  unb  jebe  ber  beiben  ©nippen  (ehr  oeriAiebene  etb 

uifAe  ©lementc  in  fiA  fcblicftt.  'JJnA  mtircr  gegen- 
wärtigen Kenntnis  ift  bie  Wmigcdhatbintcl  (benu  wir 

(Alteisen  tpinterinbien  mit  feinen  tnongoloiben  Bir- 
manen uon  unfrer  Betrachtung  aud)  uon  uier  ucrfAie- 

beneu  Soffen  bcuöllert,  bie  nnebeinanber  in  bad  üanb 
cinriidtcn.  Sn  eine  itberfeeifAe  Ginwanbcning  in  prä 

hiilorif Aer  3eit  baif  niAt  gebadit  werben.  Sinn  tonnte 
meinen,  baß  eine  ioldie  uon  O.  her  über  beu  ©olf 

uon  Bengalen  leiAt  uiögliA  gemefen  wäre,  boA  i>er> 
bietet  unfunbigen  Schiftern  bie  bort  berrfdjenbe  Brau- 
bung  jebeitBerfuA  einer  Überfahrt  Unb  midi  uon  Sil- 

ber biirften  fAwerliA  jufäüig  auftretenbe  Stürme 

afritanifAe  Sieger  herübergeführt  ha- 
ben, ba  bicic  Sieger  niemals  Seefahrer 

waren.  3"  gciAiAtl'Aer  3eit  hören 

wir  aUcrbiugd  oon  Zahlten  per  Vlbcf* 
finier,  Araber  unb  ©rieAen  naA  3tt- 

bien.  SiaA  Si.  ju  fperrtc  bie  mächtige 
Barre  bed  fjimataja  bau  Siaub,  allein 
burA  feine  lablrciAeti  Bäfie  fticgcn 
boA  fdhoit  in  ben  frübeften  ̂ feiten 

mongolifAe  unb  naA  ihnen  arifAc 

BölferfAaftcn  herab,  um  bie  ihnen 

fiA  entgcgcnfteHenbe  autoAthoneSe- 
oölterung  au«  ihren  Urfipcn  gemalt 

[am  ju  oertreiben.  Skw  Boltd- 
ftänune  im  Anfang  Borberinbicn  be- 

wohnt haben,  barüber  fehlen  und  alle 
SiaAriAten.  Attcrbingd  beuten  im 
Thal  ber  Siarbaba  gefunbene  SKcjjcr 

aud  Vld)at  unb  rohe  Seucrwaffen  biiv 

auf  bin,  bafj  hier  einft  auf  niebrigficv 
ftulhirftufe  flehen be  SRcnfAcn  luohn 

teil,  tiöhcr  fAon  biirfen  wir  bie  einft 

im  Si.  3'tbiend  fübwärtd  bist  in  bie 

jepigen  ̂ entralprouingeii  hinein  le- benben  3ägctfläiume  fttDcn,  beten  jaitbcr  gefAliffene 

Stcinärie  unb  anbre  gciAidt  gearbeitete  Steinwert- 
teuge  bereit«  einen  bebcutfamm  RortfAritt  jrigett. 

Buch  über  fie  haben  mir  leine  weitere  Shmbe,  eben- 

fowenig  wie  über  jene  fpätem  BölterfAafteii.  bie  be- 
reitst mit  cifemeit  Staffen  tämpften,  adjiiuid  au« 

ftiAfcr  unb  Wölb  trugen  unb  cd  ncrilanbcn,  runbe 

irbene  Töpfe  uon  nicht  ungefälliger  3°riii  anjuferti 
gen.  Slcinlreifc,  aufrecht  (lebcnbc  Steinplatten  unb 

©rabhiigcl  mahnen  au  bie  prähiftoriiAcnBölter©uro 

pa«.  SArifneiAeii  iigcnb  welAcr  Brt,  felfaft  bie  ein 
faAftcn.  waren  ihnen  uöUig  unbefannt.  Siel  Aer  Saife 

biefe  Bölter  ber  Stein-,  ©iien*  unb  Broniegcit  an- 
gehörten,  wiffen  wir  atfo  nicht.  öabriAoinliA  finb  fie 
ibentiiA  mit  beneu,  bie  wir  ald  autoAtbou  anipred)ni 

fönnen.  Tie  ficgreiAen  Sri  er  bejciAncn  in  ihren  äl- 
teftcii  SAriften  bie  unterworfenen  ober  uerbrängten 
Stämme  al«fAwai|c  Siilbe,  SJflattfAa  ic,  jowie  ald 

jiuitifierte  unb  mäAtige  Stämme,  Tafpu.  mit  beneu 
man  ciitmcbcr  uuterbaubetn  ober  fämpfen  mußte. 

SJößrenb  Vlrja  Jicit  ,   weiße  ftorbc,  unb  Taipu  3etnb 

bebeulct,  beißt  Tain  Stlaoe,  (Awarge  Sarbe.  Tie  bei- 
ben negroiben  Böilcrgruppen :   bie  tolariiAe  icamilie 

unb  bie  Trawibnuöltcr,  fAeiuen  bie  Urbeuöltcrung 

3nbicnd  geweien  ju  fein.  S'Ciiigiten«  (hnmn  wir  bioc- 
uon  ben  ftotariem  mit  Sicherheit  amtchmcn  wäbrenb 

bie  .fximat  ber  Tramiba  jmeifethaft  bleibt 
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Tie  ft  datier,  bie  weltlich  Bon  Salhitta  ein  gro  böten  bietber  bic  Sbuntij.  ftorwa,  Shariia,  Tichuang, 

Bered  jufanunenhängenbed  ©ebiet  bewohnen,  im  iibri*  ft'iui,  SDiebto,  Samara.  Tie  Santal  (i.  b.,  41b.  15), 
gen  aber  in  ̂entrolinbien  jerftreut  finb,  bog  veilen  uon  tmbem  and)  ju  ben  Tramiba  gerechnet,  bewohnen 

eine  ganje  Seihe  non  Stammen,  Bon  benen  ald  bie  jumeiit  ben  Citranb  bed  großen  breifettigen  Jafel- 

bebentenöften  bic  ßol  mit  ihren  jablreicben  Unter-  lanbed,  ba,  tuo  cd  in  bad  fflangedtbal  abfällt.  Tein 
Abteilungen  erfdieineii.  3>"  weitem  Sinne  regnet  gcotien  Tijtntt  bet  Santal  Sarganad  haben  fie  ben 

man  ihnen  and)  bicSbil.  HJfera  uni  SKena  ju  Samen  gegeben.  3bre  Törfor  legen  fie  im  Tidmngcl- 

ofll.  sol,  ‘Hb.  io).  Wie  birie  Solfdflätnme  finb  8-alb«  walb  ober  in  ben  Sergen,  fern  Bon  bm  Sewobnem 
bewohnet,  bie  fid)  Bonnirgnib  Bon  3agb  unb  gtfefie-  bet  if benen ,   an.  'Jiod)  immer  an  manchen  ©emobn» 
rei  nähren,  aber  amb  in  febt  tobet  Steife  etwa«  heilen  eitted  Salbjägeritanimed  bangenb,  haben  fie 

ftderbau  treiben.  3bre  uorncbmftcn  Saffen  finb  bod)  ben  Sflug  ju  führen  gelernt  urib  finb  gef  dürfte 

Sogen  unb  Sfcil ,   unter  ihren  (Streiten  gehören  Biete  Srferbancr  geworben.  Tic  Tobcdftrafc  leimen  )ie  nichl ; 
nah  ber  Steinjeit  an.  3brc  ipautfavbo  ift  buntcl.  Scrbredicn,  felbjt  ber  fd)inerilen  Sri,  werben  nur  mit 

bad  Qkfidft  hat  bei  niebriger  Stirn,  wulftigem  SJJunb  Sudfloßung  and  bem  Stamme  beftraft.  griiber  bnrih 

unb  bcruortrctcnbcn  Sarfenfnocbcn  etwas  'Jicgcrarti  ihre  äiaubjüge  ber  Sdjrccfeu  ihrer  i'iacbbam  in  ben 

ges,  bod)  jinbett  fid>  infolge  Bon  Scrmiidnmg  mit  Sbeucn,  finb  fie  unter  brilifdjer  Suffidit  ju  ruhigen 
nrtem  biete  tupferfarbige  SJtenichcn  mit  hoben  i'lafen  unb  nüptidim  Staatsbürgern  geworben.  Tie  fturtu 
unb  ooatm  ©eficbtctu,  and)  hohe  ©eftalten,  währeitb  bewohnen  einen  etwa  600  km  weltlich  boii  ben  Santnl 

ber  reine  ftolaricr  feilen  bie  'JKittetgröBe  erreidjL  Ter  gelegenen  Sanbftrid).  Sie  finb  Bon  biefeu  Bietleid)! 
Suchd  ift  in  ber  Siegel  niebrig,  bie  •   Zwerge-  jnbienS  1000  3“bre  lang  getrennt  gewefen  burdi  Serge  unb 

gehören  hierher,  ber  Sart  biinn,  nur  am  Stinn  reich-  n>egelofe  Stoiber  fowie  burd)  brawibifche  unb  nrifche 
lieber,  bas  Hopfhaar  febroarj,  grob  unb  flraff.  Tie  Soltdftämme.  Tennoch  fpreeben  fit  immer  noch  einen 

Steibung  befiehl  auä  einem  langen  3eugftrctfen,  ber,  bem  Sanlati  Berwanbten  Tialclt.  Tie  Tichuang 

ald  ©iirlel  getragen,  burch  bie  Seine  gejogen  unb  finb  ein  nereinjelted  Überbleibfel  ber  Stola  vier,  mit 
hinten  jugehiüpft  wirb.  Tie  SWänncr,  bei  einigen  benm  fie  felhft  freilich  nichts  gemein  haben  wollen ,   in- 

Stämmen  auch  bie  grauen,  gehen  faft  naeft,  bod)  mitten  einer  arifdien  Senöllcrung.  Sic  wohnen  in 

ichmüdcit  bie  lejficrn  gern  ihr  eigenartig  getlocfjtencd  ben  Drijfo  fcügelftaaten.  3brc  Sprache  beweift  aber  bie 

fjaar  mit  Sluntcii,  in  manchen  Stämmen  mich  mit  ahgeteugnete^ugctiörigteit.  Sie  in  bie  jängfte  ;fcil  ge- 

jd)rocren  VIrm-,  Srnnb-  unb  gufftpannen.  Stäbrcnb  brauchten  bie  Tldjuang  nur  Steinwaffen  unb  Stein- 
einige  tolarifche  Stämme  törpcrlichfehrbcruntergelom-  gerate.  3bre  iiüticn  finb  auffallenb  Hein,  fo  baf)  bad 

men  (inb,  J   ei  gen  anbre  eine  bemcifendmcrte  ftörper-  fjaupt  ber  gamilie  mit  allen  weiblichen  Sngchörigcn 

Iraft,  fo  bie  ftol,  bie  in  ben  grofien  Rüftenflablen,  gur  Slachtfcit  lanin  SJaum  jum  Schlafen  findet,  mäb* 

Sombat),  Snratc  u.  n.  ald  ßrdarbeiter,  Sajttrnger,  renb  bie  männliche  3ngcnb,  wie  auch  hei  anbcmStäm» 
tkilantinträger  ie.  tbätig  finb  unb  fo  ben  91a men  fttili  men  3nbiend  unb  Solgneitend,  eine  allen  gemehifame 

für  alle  berartig  Sefd)äi'tigten  gefchaffcn  haben.  Sud)  ,'piitte  hat.  Ter  9c'amc  Tfchuang  bcbcutet  Sliilter- bic  Santnl  finb  nid  tüchtige  Arbeiter  im  9i.  3nbiend  leute,  weil  bie  grauen,  bie  fonft  nach  gingen,  Slättcr- 

gefuebt.  TieSJeligion  bei  ftolatier  ift  meift  ein  ein-  fdjurje  anlegten,  wenn  fie  in  Scriihnmg  mit  tiuro- 
tacber  Sfaturbienft,  bod)  werben  auch  Jbole  oerehrt,  pneni  ober  üinbu  tarnen,  bid  bie  fRcgierung  ;feug- 
innn  glaubt  an  einen  gütigen  Schöpfer,  opfert  aber  ftreifen  unter  fte  »erteilte,  SUcrbtngd  fielen  Biele  balb 

aud)  böien  SKachtcu.  itlujterbem  glaubt  matt  an  ,'fau-  wieber  in  bie  alte  Sitte  juriid. 
berei,  baher  and)  viere nprojef je  imb  goiledgerichtliche  SJIit  ben  ftharria  unb  Sirhot  bilbeti  biefe  Stämme 

Verfahren  im  Sraudh  finb.  Such  bic  Srrcbntng  Si»  eine  öfllidje  ©nippe ;   eine  weftlidje  bilben  bie  ftun, 
toad  bat  lieh  ciugefchlichen.  Storwa  ober  Wuag  in  SJtirjnpur,  bie  Saiga  ober 

3m  nufierften  Siorboften,  in  Tnrbiftan,  in  Snidjinir  8hunbfd)ia.  ,'ju  bieicr  rechnet  man  wohl  auch  bie 
unb  burd>  bad  Smibichab  bid  3tabfd)putmia .   lebt  ein  8f)il  ((■  b.,  Sb.  3),  bie,  <ie»i>  1,005,474  fföpfe  ftart, 

Solldftamm ,   ber  gang  bie  äufieni  Werfntale  ber  Ur-  namentlich  in  ber  Sräfibenlfchaft  Sombat),  in  Slabfd)« 

beBölterung  gnbiend  trägt.  ®d  finb  bied  bie  Tum,  in  putana  unb  in  3cntralinbicn  leben.  3hre  urfpriing- 

V’abat  linier  bem  SlamenT  cm  oberSem  befannt  Tie  lichftcn  Stämme  in  ber  Sfinbhhatette,  im  Satpura« 
einbrechenben  Stier  machten  fie  juStlaBen,  nicht  eined  gebirge  unb  in  ben  flbfcftnntabcrgen  finb  llein,  aber 
ffiinjclneu ,   fonbent  bed  ganjeu  fortan  henjdtenben  wohlgebaut,  fchwarg,  mit  hohen  Sadeiifnocbcn  unb 

Stammed.  Sic  enoerben  einen  Klntmcrlidien  Vebend-  weiten  SJafentöchcni ,   faft  negerartig.  Tagegen  finb 
unterhalt  burch  S'Oflfl'nachen  unb  ftohlenbrennerti  bic  Shil  ber  öbene  ftart  mit  V>inbublut  Benmfd)t,  fo 

unb  burd)  Semd)tung  aller  ber  Tienfte,  bie  oon  ihren  baB  fie  fid)  lörperlidi  oft  faft  gar  nicht  boii  ben  nie- 
Vierren  ald  unrein  erachtet  werben ,   wie  fie  felbjt  Bon  brigen  Vimbu  unter jcbeiben ,   boii  beiten  fie  ald  ein 

brahuinitifchen  wie  mohammebamfdicn  Vmibu  ald  un»  träged  unb  beiuTrunl  ergebened  Soll  ftart  audgenu© 
rein  gemiebeit  unb  tief  Berachlet  finb.  Turcb  eine  weite  werben,  io  baß  fie  faft  audnabmolod  tief  oerfctiulbet 

(fntfenumg  getrennt,  wohnt  in  Sengalen  bie  große  finb.  Sud)  ihre  Sprache  unb  Sitten  haben  bie  Shil 
©nippe  ber  ftol  ober  Soll).  Sie  gerfällt  in  mehrere  jo  weit  Bcranbert,  baB  iie  in  biefer  Öinficht  Bon  beit 

Stämme  mit  Berfcbiebenen  Tialelten :   bie  ÜHunba  ft  ol  fie  umgebenben  Söllerjcbaften  fid)  faft  gar  nicht  unter- 
tut  iübwejtli^en  Seitgalen,  fiiblid)  boii  Diantfchi,  ber  fd)eiben.  3«  "»fr  {üblichen  ©nippe  taffen  fid)  bie 
^auptftabt  boii  Tfchotia  DJagpur,  601,008,  mit  ben  ©ababaunb  Samara  in ÜKabrad  jufantmenfaijen. 

Sol  ber  Iributäiftaateii  000.835  Söpfe  ftart,  bie  Sinn  Tie  leptern,  ben  Saudfntfchviftftellcm  ald  Sabara  bc- 
mibfeb,  im  norböidichen  Teile  bed  hengalifihen  Tiflriltd  tannt,  waren  chcmald  ein  miichtigcö,  boii  Sliniud  uub 
Singhbum,  wo  fie  mit  ben  Berwanbten  .Ulmrwar,  Stolcinäod  erwähnted  Soll;  fie  finb  lebod)  jc|it  tief 

ffiunba  ober SJfnnbari Äol  231,6 1 5   ftöpfe  ftarf  imb,  alf o   gefüllten  unb  friften  ein  ärmlidjcd  Tajcin  burd)  VioIa- 
51  Sroj.  ber  SeBölferung  bed  Tiftrilld  audmachen,  fällen.  Sud)  in  Criifa  finb  fie  nnjutreffeu,  uub  Srucfi- 
bie  Santal,  fturru  unb  bic  l'arlha  ffol  ober,  wie  jtücfe  bed  Stammed  hat  man  in  3entraltnbien  unb 

fie  fid)  felhft  nennen,  &o  (f.  b-,  Sb.  18).  SuBerbcni  ge-  felbft  in  Siabfchputana  gefunben.  Sach  bem  3enfu8 
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von  1801  lebten  in  Britifdj-gnbicn  2,959,00«  Stolorier. 
3bre  neun  Bomehmften  Sprachen  üub  ba«  San« 
lal,  Wunbari,  i>o.  8f)umi,  Jtorroa,  Stharrio,  Sfchuang, 

S'urlti  unb  oiellctcht  baäSawar.  SBährenb  biefc  Spra- 

chen in  Bielen  Beziehungen  ben  bratnibit'd)cn  ähnlich 
ftnb,  weichen  fte  in  anheim  weit  Ban  timen  ab,  fo  ha- 

ben üc  einen  Suali«,  ben  bic  Xraroibajprarfim  nicht 
tcintcn. 

(Sine  weit  bebeutenbere  Sölfcrgnippe  <52,954,620 
Wcnicbcn)  bilben  bie  Srawiba.  Abnefcbcn  Bon  bem 

norböftlicifen  Seile  (Znbicn«,  bec  non  Wnrntben,  Via 

Taft,  Walfar,  Snraii  bewohnt  witb,  unb  non  ben  Sttt 

itenflnbten,  in  betten  '4?arft,  Araber,  ffinött,  mit  inbi« 
icbcm  Blute  Bermifditc  91ad)fotitmen  non  Bortugiefen, 

Megcm  unb  Abcfiinicm  wohnen,  gehört  ba«  ganze 
(üblich  non  bet  ®obaweri  gelegene  yttbien  biefet  gro 

jicn  Böltergruppe.  9t n   50  WiUionen  Wcnfdfen  in  22 
Bcrfchiebencn  Stämmen  ipcechen  ebeniooiel  brawibiiehe 

Sialefte.  Sie  taffen  fidf  unter  zwei  Abteilungen  brin- 
gen. Sie  eine  umfafjt  fünf  groRe  ethnijehe  Gruppen, 

i>ie  Bctfchiebene  Sprachen  reben,  eine  jebe  mit  eignet 

Sittcratur  unb  Bcrlrctcn  burch  mehr  ober  miubcr  goi- 
lifierte  Stämme,  fämtlich  Befenner  ber  fpinbu  religio« 

unb  alle  einer  ober  brr  anbem  ber  zahlreichen  Unter- 
abteilungen ber  Subratafte  angehörig.  Sie  jiueitc 

©ruppc  fegt  fleh  au«  einer  Anzahl  mehr  ober  tninbet 
roher  Stämme  jufammen ,   bic  mcift  ben  Sübweften 

ber^albinfet  bewohnen  unb  Bcrfchiebcne  Sialclte  fpre- 
chen,  uon  betten  bisher  noch  lein  einziger  burch  bie 

Schrift  feftgelegt  ift.  Matur-  unb  gclifcbaiibctcr  bou 
alters  her,  haben  fte  in  ihren  gamilienocrbältniffcn 

einige  bemerfenSwerte  (füge.  wie  bic  verhältnismäßig 

freie  Stellung  beS  SBcibee,  bie  befonbetn  ©hcBcrbätt- 
niffe,  baS  (SigentumSrecht  u.  a.  «Jur  enteil  Abteilung 

gehören  fünf  Stämme,  bie  in  ihrer  äuftern  ffirfebei- 
mtng  fuh  nicht  auffallcnb  t»ii  ben  Stämmen  ber  f wet- 

ten ©ruppe  unterfcheiben.  Mut  bie  Soba,  Tuba  ober 
Mair  machen  eine  Ausnahme.  Wit  ihren  hohen  ®c 

ftalten,  flartent  Bartwuchs,  feinem,  lodigent  fraar, 

gut  gefebnittenen,  gebogenen  Mafcn  weichen  fie  Bon 
bent  allgemeinen  Tt)pit«  ber  brawibifchen  Sofie  fchr 

bebeuteub  ab.  Ser  allgcmeiue  Itjpu«  ift  unzweifelhaft 
negroib.  Weift  non  mittlerer  ©röfte  (Mr.  1,68  m), 

oon  biittfler  öautfarbe  in  ben  nerfchiebenften  Schattie- 
rungen Bon  hellbraun  bis  Schwarz,  mit  welligem  ober 

trautem  ifiaar,  groften,  bunlelu  Augen,  fchwachetu 
Bartwuchs,  etwas  abgeplatteter,  großer  Maie  unb  lang 
töpfig,  bilben  bic  Srnmiba  and)  nad)  ber  fprathlichctt 

Seite  eine  abgefchloffeneteinheit.  Sie  Srawibafpra. 

dten  fmb  agglutinierenb  unb  folgen  infofem  ben  ©e» 
fegen  berSnutbarmonie.  als  berBotal  berGitbung  auf 

ben  beS  Stammes  zurüctwirft.  SJäbrcnb  ©u)t  22  oer- 
fchiebene  Sprachen  imterfcbeibet,  bringt  Galbwctl  (-A 
comparative  grammar  of  the  Dravidian  or  South 

Indian  fancily  oflangnages.,  2.  Aufl.,  Sonb.  1875) 
nlleSrnwibabialelte  unter  zwölf  SHaffen :   Tamil,  Wa- 

lat)älam,  Tclugu.  ManarefUd),  Tulu,  Stubugu,  Toba. 

Si'ta,  f'lonb,  Slhonb,  Union  unb  Mabfd)inal)a(.  Sie 
erfteni  fedw  finb  bic  lultioicrten,  bic  anbem  fecbS  bie 

unfultioicrten  Sprachen.  Bon  ben  Bölfem  brr  erflcn 

»taffe  finb  bic  bebeutenbften  bieTamulen  unb  Telinga 
(f.  biefe  Artitel,  Bb.  lei).  Sie  Tamulen,  in  (\nbicu 

C180D  15,229,759  Äöpfe  ftarf,  baoon  in  ber  Bräfibent 

fdfaftWabra«  14,930,1 17,  itcllcn  auch  bieArbeiter  auf 

ben  Bfianzungnt  in  ©eplon  unb  Wauritiu«;  bie  Ic  = 
linga  in  ben  SMiftenlnnbfchaflen  zwifcheti  Oriffa  unb 

Wabra«  fmb  fognr  19,885, 137  Söpfe  flart.  Sie  3al)l 
bet  Stanarcfen  (ffannabi,  Hamntn),  bie  baS  innere 

Sethan,  weftlich  Bott  ben  Telinga  unb  Tntnulen,  bc 
wohnen  unb  fich  Weftlich  bis  an  bau  Sanb  bet  Warn 

Ihm  crjtreden,  betrug  1891:  9,751,885.  Tie  Sprache 

bet  Telinga,  baS  Tclugu,  unb  baS  Jlanarefifche  Italien 
Alphabete,  bie  oiclAhniirfilcii  miteinanber  zeigen.  Sae 

Telugualpbabct  wirb  Biel  in  Sanstritwerten  angc- 
wenbet,  bas  altlanarefiiche  Alphabet  beifit  Balaton* 
naba.  38äf)renb  bic  eigentlichen  ftannrefm  lulliBiert 

nnb  Anhänger  beS  BrabmaniSmuS  fmb,  geboren  bie 

ihnen  fpracblid)  Bcrwanbten  Stotar,  Babagar  unb  Sit- 
bagu  in  Wmijur  pt  ben  untultioiertejten  ©ingehomen 
gnbieit«.  Sie  T   u   1   ii  ober  T   u   1   u   w   a   waren  einft  loeit 

oerbreitet,  bod)  ift  bic  3af)l  ber  Tulu  iprechenben  Sra- 

wiba  jeht  zurüdgegangen,  bi«  1891  auf  491,728,  bie 
einen  fchmalcn  itüftenftreifen  um  Wangalur  bewoh- 

nen. 3hre  Sittcratur  fleht  fchr  nichtig,  bie  Behaup- 
tung aber,  baß  ihre  Sprache  immer  mehr  oon  hem 

ft'aiiarefifchni  oerhrängt  werbe,  bürfte  wohl  nicht  ganz 
zutreffen,  ba  bic  Tulu  unter  allen  Srnwiba  als  am  Zähe- 

iten an  ihren  allen  Sitten  fcfthaltenb  gelten.  Sprach • 
lid)  ben  Stanarcfen  nahcftchcnb  fmb  bie  Kubugu 

(Jifobagu)  ober  St  u   r   g ,   wicwahl  and)  ba«  Tclugu  unb 
baS  Walahälam  ihre  Sprache  ftarf  beeinflußt  bat.  ©ö 

ift  ein  Heine«,  nur  37,218  #öpfc  zählenbc«  Bolf,  ba« 
bie  nach  ihm  benannte  Brooinz  oon  Wahr a«  bewohnt 

Siefe  alten  Herren  bc«  SanDc«  gehören  zu  ben  fchöit- 
ften  Stämmen  ber  eingebomen  Beoölferung  3nbien«. 

(ümfi  (hi«  1,8-2  m),  fräftig,  oon  fchlanlem  Baud)«, 
Zeichnen  fcch  bie  ftubugu  btirdi  ihren  ftoizen  unb  gera- 
ben  ©härafter  au«.  3n  beit  Bergen  wohnenb,  haben 
fie  e«  jlcts  Bcrmocht,  ihre  Uitabhangiglcit  zu  Bcrtciöi 

gen.  Sen  ©nglänbem,  hie  ihre  alten  Jfreihcilcn  nicht 

onzutaften  Bcifprad)en,  unterwarfen  fee  fiel)  freiwillig. 

3bte  ihrer  Srhönhcit  wegen  berühmten  grauen  neh- 
men mit  ben  Wämtcm  an  aUen  Arbeiten  im  gelbe 

unb  an  ber  Sorge  für  bie  fferben  teil.  Bor  nicht  allzu 

langer  3eit  herffchte  unter  itmen  itcxh  bie  Sitte  ber 
Botganbnc,  bod)  jeheint  bicfclbe  ganz  aufgehört  )u 

haben,  ©ine  Trennung  ber  ©he  lann  nur  burch  bic 

Wcmcmbeältcitcn  erfolgen,  ßitte  eigne  Cittcratur  he- 

figen fie  nicht.  An  berSKtjtc  oon 'Malabar,  non  lfchaii- 
bragiri  bei  'Mangalur  im  9f.  bi«  Irimaiibcram  im  3.. 
wohnen  bie  Wala  galant  oberWalabaren  in  ber  >ja()l 
Bon  5,428,250,  fehr  erfliifme  u.  hefcbränlte  Wenfchcn, 

fo  baft  bic  gewanbten  Tautulen  ben  ganzen  fsanbei  in 
iinnben  haben  unb  ihre  Sprache  überall  im  l'Sebraud) 
ift.  Auch  ha«  Walagälam  hat  ein  eigne«  Alphabet. 

Sie  z'oeite  ©ruppe  ber  Srawibaoöller  wirb  oon 

einigen  Spradiforfchem  auch  Öen  ftolariem  zugerech- 
net. Bei  ben  Man  genannten  Toba  fönnte  man  aber 

febwer  wiegenbe  ©rünbe  gegen  biefc  Annahme  auf  üb 
ton;  cbenfo  wie  bei  beit  ®onb  (f.  b.,  Bb.  7),  bie  aber 
lörpertich  fehr  Dcrfdjicbcn  non  jenen  itnb.  Wan  hat 

Zwifchen  ben  ®onb  ber  ©bene  unb  benen  ber  Berge 

Zu  unterfdicibeu.  Sie  erftem  bclemten  ftd)  zum  Brah- 
mnni«mu«  unb  ftnb  faft  ganz  hiiibuificrt,  bic  zweiten, 

bie  ben  unBcrfälfchteti  Tt)pu«  be«  Bolfe«  zeigen,  trei- 
ben nomabifchc  Bcanbhiltur  unb  ftub  unctfdsrodene 

(Zager,  bie  mit  Spieft  unb  Art  bem  gefährtichiten  Slilb 
nad)ftcHen.  Sen  ©ehraueb  bee  Bogen«  leimen  fte 

nicht  3btc  »omehmften  ©oltlieiten  finb  bic  ©efahrm, 
bie  ihr  Sehen  bebrohen :   bie  Boden ,   bie  ©holera ,   ba« 

(lieber  unb  ber  Tiger.  Modi  gehören  zu  ben  öonb  bie 

Worin  in  Bafior  unb  bie  Ifolam  in  ben  ̂mtralpi-o- 
Binzen.  Sie  weit  weniger  zahlreichen  Sfljonb  ober 

St  u   u   b   (1891:  320,071)  warnt  früher  wegen  ihrer 

Wäbchcnntotbc  berüchtigt,  buch  haben  bie  ©nglätiber 
allen  ihren  Ginflufi  eingefegt,  um  biefem  Unfug  ein 
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Enbc  ju  machen.  Derfclbe  War  früh«  ganz  allgemein,  nipuri.  Die  Katfcpari  ober  ©obo  umfaßen  außer 

ba  bie  Stfionb  ihre  Brauen  weit  billiger  au«  ben  Sind)-  bem  roieptigiten ,   biefen  tarnen  befottber«  führen  ben 
batfläutmtn  al«  au«  bent  eignen  Stamme  bezogen.  Stamm  eine  Seihe  Ileütcrer,  wie  bie  ©aro,  Dripura 

Aber  man  morbetc  aud)  bie  männlichen  tauber,  wenn  (Dipperab),  3Retfcf),  Polung,  Rolfd)  u.  a.  Joch  iinb 
bet  oon  ben  Eltern  ju  State  gezogene  flftrolog  nach  bie  eigentlichen  Katfcpari  nicht  (ehr  zahlreich;  in  bem 

Befragen  feines»  ©ndje«  burch  bno  l'eben  be8  »lobe«  nach  ihnen  benannten  Jiftrilt  in  Bffarn  roohnen  1425 
Unheil  für  bie  Eltern  prophezeite.  Die  fojialen  Sin»  in  ber  Ebene  unb  10,890  in  ben  ©ergen.  Die  ©aro 

ricpttingen  haben  einen  burchauepatriarchaliichcn  Spa»  in  bem  gleichfalls»  nach  ihnen  benannten  Diftritt 
rnlter.  Jab  £aupl  ber  Bamilie  hat  oolle  ©cwalt  über  Waro  fcill«  in  ©ffattt  finb  ein  triftiges»  unb  getoanbtee 

«Ile}n  ipm  Öcbongeu,  bie  mit  ihren  Brauen  unb  Äin*  Soll,  fähig,  grofjc  Slnftrengungen  ju  ertragen,  mittel» 
bent  m   feinem  tpaiife  leben.  Eine  Anzahl  oon  Banti»  groß  unb  non  buntelbrauncr  Barbe,  burdnoeg  häßlich 
lien,  bie  non  einem  gemeittfamen  VUmberm  abflam»  mit  oorflebrttben  ©actentnochen,  breiten  Siafen,  bieten 

men,  bilben  eine  ©enoifenfebaft  unb  eine  3<tJM  foleber  Siippen,  großen  Chrcti  unb  nußbraunen  Bugen.  Die 
roteber  ben  Stamm.  Ser  gemeinfame Häuptling,  tneift  SRäimer  (mb  oöllig  bartlob,  ba  ftc  alle  ©eftebtabaare 

ber  ältefte  Sohn  ber ©atnarchenfamilcc,  nenuag  nichts»  forgfnltig  entfernen,  bas»  Kopfhaar  roirb  bei  beiben 
zu  tpun  ohne  bie  Häupter  ber  ©enoffenfebaften,  unb  ©cfdjlecbtent  niemals»  gefchniltrn  unb  in  einem  Knoten 

biefe  haben  mieberunt  bie  Bamilicnbäupter  ju  befra  ■   getragen.  Die  Äleibung  befiehl  in  einem  Schur,}  unb 
gen.  Blutrache  beftanb,  cbettfo  bno  Wotlc«gcnd)t,  bi«  einer  Jede  au«  SHirtbenftoff.  Schmucf ,   beftehenb  in 

bie  englifche  Scgierung  biefen  ©ebriiuchen  ein  Enbc  i>nlabänberu  au«  ®la«perlcn  unb  metallenen  Brut» 

fegte.  Beferbau  unb  Krieg  toaren  bie  eutjtgen,  eine«  bänbem,  ift  fehr  beliebt,  bie  Brauen  tragen  fo  große 
Sponb  toürbigen  ©efchäftigungen;  erfterer  toar  faft  unb  fchmerc  Chrringe,  baß  bie  Ohrläppchen  unförmlich 

burdjmeg  ronnbcmbc©ranbtultnr,wa«  eine periobifdje  lang  gezogen  werben,  zerreißen  unb  bie  Ohrringe  au 

Beilegung  ber  Sohnorte  }ttr  Balgt  hatte.  BUe  S>ant>»  einer  um  ben  Stopf  gebunbenen  Schnur  getragen  wer» 
werfe.  bie  be«  Schnuebe«,  Seher«,  Döpfcr«,  ©rannt»  bat  müffen.  Die  Saffen  ber  ©aro  finb  Schwert  (auch 

roembmtner« ,   fotoie  bei«  fpiiten  ber  gerben  würben  bei  ber  £>att«,  unb  Btlbarbeit  gebraucht),  Speer  uttb 

oon  fieuten  einer  niebrigem  3laffe  beforgt,  bie  bei  je»  Scpilb.  3n  ber  Wahrung  ftnb  fie  nicht  »ählerifch; 

bem  Dorfe  wohnten  unb  zwar  gcfetlfcbaftlid)  ehte  fehr  außer  Sttib  mtb  Sehwcihcjleifeh  effen  ftc  auch  Diger, 
ntebrige  Stellung  einttahmen,  aber  gut  behanbelt  wur»  fjtmbe,  Schlangen  unb  Bräfcpe,  SRilcb  bagegeu  nie. 
ben.  ihre  J»auptgotthtit  unter  ben  uieleu  Stamme«»,  5hrt  Dörfer,  bie  oon  30  —   2000  ©ewobner  fafjcn, 

Saffe  unb  Bamiliengöttem  unb  böfen  (Stiftern  war  legen  fte  auf  .^ügelfeiten  an,  bie  Raufet  ftnb  ©fahl» 
ber  Erbgott,  ber  bei  beionbernt  Ungliid  ein  iRcnfcben«  bauten.  Die  Brau  ift  ba«  fcaupt  ber  Bamilie;  burch 
Opfer  twferiah)  forberte,  woju  man  ftet«  ©erfonen,  fie  Dercrbt  ftch  allea  Eigentum.  ^ebenfalls  flammt 

bit  au«  anbem  Stämmen  geraubt  toaren,  bereit  hielt  biefe  Einrichtung  au«  ber  ,'feit,  al«  aud)  bei  ben  ®aro 

Die  englifche  Regierung  fdjaffte  biefe  Sitte  ab,  al«  bie  bie  ©oltjnnbric  noch  herrfdite.  Die  Dolen  werben  uer* 
Ifhoub  unter  ihre  ©otmnßigleit  tarnen.  Die  Uräon  brannt.  Starb  ein  Häuptling,  fo  opferte  man  einige 
ober  Oräon  (f.  b.,  ©b.  18)  in  Dfchutia  Wagpur,  Stlaoen,  uttb  faü«  biefe  nicht  oorpanben  waren,  holte 
368.222  Köpfe  ftarf,  bie  ftd)  jelbflKuratb  nennen,  aber  man  fiep  Cpfer  au«  ben  Wacbbarftämmen.  Die  ©aro 

gewöhnlich  Dpang  ober  Daung  (»Bergleute«)  ge»  glauben  an  ein  pödifte«  Sefen,  mehr  aber  noch  an 

nannt  werben,  bewohnen  ben  nörblidjenDtil  ber Sefl»  böfe  Weiftet,  Riefen  unb  Kobolbc,  auch  baß  gewiffe 
ghat«,  unmittelbar  filblicp  non  ber  Dapti,  weftlicp  nont  2eute  ihren  Körper  zeitweilig  bcrlaffcn  unb  in  ben 

Sanbe  bet  SRaratpen.  Sic  werben  zuweilen  ben  ©pil  eine«  Diger«  ober  eine«  anbem  Dierc«  fahren  föttnen. 

jugercchntt,  ftnb  aber  eng  »erwanbt  mit  ben  Sa  bf  cp »   Die  Wewar  (f.  b„  ©b.  12)  bilben  in  Wepal  mit  ntep» 
mahal,  bie  in  bem  gleichnamigen  Dijtrift  ber  Santa!  reren  anbent Stämmen  bie  Urbcoölferung  be«  Sfanbe«. 

©argana«  in  Bengalen  wopnen  unb  bort  30, 838  Köpfe  S«ft  ba«  ganze  .vonbmcrl  liegt  in  ihren  ipänben.  Sie 
ftarf  finb.  tKil  mehreren  anbem  Stämmen,  unter  ftnb  Arbeiter  in  Elfen,  Kupfer,  Wteffing,  treffliche 

benot  bie  SJialer  bie  bcbeutenbften  finb,  gehören  fie  ©lodengießer  unb  gute  3tmmerleute,  wobei  fte  merf» 
)u  ben  ©aboria,  bem  am  weiteften  nach  W.  «orge»  würbigerweife  fiep  niental«  ber  Säge  bebienen.  Sie 
fepobenen  Stamme  bet  Dtamiba.  Die  ®onb,  Sonbh,  fertiegen  ein  ftarfe«  ©apier  unb  oerftepen  ftd)  gut  auf 

Uräon  unb  Sabfchntapal  fmb  tm  3™fu«  oon  1891  bie  Bereitung  beraufepenber  ©«tränte,  auch  weben 
mit  ben  Kbanoar  tn  äRirjapur,  Dfcputia  Wagpur,  ihre  Brauen  zwei  Beten  oon  ©aumwoUeiueug.  ba« 

Scpapabab  unb  ben  ©rahm  im  (üblichen  ©elutfcpgtnn  auch  auagcfiibrt  wirb.  Sie  bie  übrigen  einheiinifcpcn 

ju  einer  ©ruppc  fübbvawibifcpcr  Söttcr  jufammen»  Stämme  finb  fte  Bubbpiften,  boep  nicnbcn  fie  fiep 
gefaßt  worben,  inbern  matt  allein  bie  rechnete,  bie  noch  mehr  unb  mehr  bem  ©rapmaniämu«  }u.  Die  ©hot 
tpte  JSultcrfprathe  fpreepm.  Danach  foU  ipre  3®t)l  obcrButpja  Tmb  bie Sxmptbcoöltenmg  oon  Sbutan, 

2,135,352  betragen.  bent  fie  ben  Samen  gegeben  haben.  Dotp  fittben  fie 
DieDibet atter,  bie  ben  Birmanen  napc  oerwanbt  ftd)  auch  in  Wepal,  hefonber«  im  W.  ber  öauplftabt 

finb,  leben  (amtlich  in  bem&imalaja  unb  an  beffcnWb-  Kalpmanbu.  Dem  Dmttf  ergeben  unb  fittlicp  auf 
hängen  fotoie  in  beffen  norböftltcpen  Bualäuftm.  Sic  einer  niebrigen  Stufe  flepenb  (©olbanbric  herrfept 

brnngen  in  Jinbieii  ein  btted)  bie  norböjttichen  ©äffe  auch  bei  ipuen),  ftnb  fie  bod)  gcfipidte  Difdjler  unb 
unb  lebten  in  präpiftorifchcn  3eiten  in  3«utralaficn  wopnnt  in  fepönen,  gut  eingerichteten  Käufern,  bie  ftc 

neben  ben  ©erfahren  ber  fKongolen  unb  Epinefen.  opne  Bnwenbung  oon  Eifcn  erbauen,  t'eiber  werben 
Wteprere  ber  Sprachen  in  ben  Bergen  Dflbengalen«  fie  an  jebem  Bortfcpntt  in  ihrer  Entwidelung  burep 

enthalten  tptneftfehe  Sorte,  attbre  mongolifcpe.  Die  bie  Sitltüc  ber  ©camten  unb  bueep  ben  mangelnben 

20  ftauptfpratpcn  ber  tibeto-biratanifepen  ©ruppe  finb  Schuß  ber  ®efeße  gehemmt.  3n  Bhutan  unb  Wepal 

Kalicpori  ober  ©obo,  Waro,  Dipura  ober  fflrung,  Di»  wohnen  auch  bie  glcicpfaU«  tibetanifepen  fieplfcpa. 

belifip  ober  Sputta,  ©urung,  SBurati,  Wewar,  Sfep»  rttoa  15,000  Köpfe,  oon  benen  3000  auf  Sttlim  lom 
Ifcpa.  W!iri,  Bta,  SRifcpmi,  Dpimal,  Ranömari,  Wiitir,  men.  Die  Seplfcpa  palicn  epemal«  eine  toeil  größere 

Singppo,  Waga,  Kuti,  ©tmtaitifdi,  Kppang  unb  Wfa»  ©etbreitung,  octlieren  aber  mepr  unb  mehr  an  Sein» 
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beit  bet-  3i«iie.  Sie  tjalx-u  inbe«  ltodi  immer  bat  Sitnbrenb  bie  einen  Slrten  eine  belle  ftaiüfarhe  (»oben 
mongolijcben  It)pu«,  oon  Gbarafter  finb  fte  btitcr  intb  «nb  auch  bie  fräftigften  finb,  wirb  bie  Beoöltcrung, 
ocrtraiicn«oott.  3>ie  gtöte  itt  ihr  betiebtefte«  3Rnfif<  je  weiter  man  oftroärt«  gebt,  immer  bunher,  am  buii 
inftrument.  3>en  Jvrauen  liegt  fnft  alle  Slrbcit  im  reiften  jWifcbcn  bem  3)oab  unb  bem  $>ugli.  Sim  rein 

Selbe  ob  fomie  bie  Sorge  für  bicBal«,  Schweine  unb  jten  ift  bie  Stoffe  oertreten  buch  bie  Stafir  unb  ein» 
ba«  ©efliigel.  JieMleibung  beiber  ©efhlehtcr  ift  faft  jelne  Stämme  in  Xarbiflan,  im  ©onbiebab  unb 

bie  gleiche,  bie  Cieblingäwaffe  ber  TOänncr  ber  Bogen,  ßtabfehputana.  gm  allgemeinen  ift  ba*  ©enht  ooal. 
ben  ge  iebr  gofdiiett  ju  gebrauchen  wifien.  Xie  Scptßhg  mit  jdmialcr  Stofe,  großen  Vlugcn,  ftarlen  Sippen  unb 

werben  eberifo  wie  bie  ftiranti  unb  Simbu,  bie  Sturmi  td)iuachem  Sinn.  Die  'fingen  tinb  burifcl ,   ebenfo  bao 
unb  Sleoar,  bie  ©urung,  SJfagar  unb  Sunlttar  ju  ben  fchlichte  ober  locfigc  Saar,  bie  Jxuit  bunlelbräunlich 

Sumalajaoöltcm  (j.  b.,  Bb.  8)  gerechnet,  bie  aber  nicht  bi*  laffeebrauu,  ber  Schabet  mefo-  bi*  bolichofcpbal. 
allein  biefe«  ©ebiege  bewohnen,  ba  neben  unb  gwifhen  Sic  Sltcftetpcnnat  ber  cuifdjcitSnberlagwabrfcbcntlieb 

ihnen  überall  Slrier  ihre  ®obnfiße  nuffchlugen,  mit  ;   im  3nnem  Slticn«.  Bon  bort  braitgen  fie,  ähnlich  wie 

benen  fte  fidj  oft  recht  flart  oermifht  hoben.  3)ie  jpäter  mongoloibe  Stomaben,  crobcmb  au«  bem  Step» 

Sprache  biefer  Böller  ift  in  eine  oufierorbcntlid)  große  pengürtcl  in  bie  fruchtbaren  ©efilbe  3nbicn*.  Ber- 

gab! oon  Siedelten  (crjptitlcrt,  bereu  eine  ©ruppe,  mutlich  finb  ben  erften  Ginwanberern  anbrr  Stämme 

bie  oon  Slafhmir  bi*  Slffam  reicht,  37  ̂ biomc  unb  63  nachgefolgt,  benn,  al«  bie  Girier  in  gubien  eiuwanber» 
Sialelte  umfaßt,  währenb  bie  anbre,  beflehenb  au«  len,  waren  fte  lein  einheitliche^  Soll,  jerfieleu  uiel» 
binuanifebcit  Sialclten  unb  oon  Söllern  in  ben  ©er  mehr  in  oicle  Stämme  mit  fehr  abweichenben  Sialchtu. 

gen  am  rechten  Ufer  best  Brahmaputra  gefprodjeu,  24  Sie  alle  Sprache,  ba«  SanSIrit  (f.  b.,  ©b.  16),  ift 

Jbiomc  unb  8   Xialetle  begreift.  Söährenb  liuft  biefe  jeßt  gänzlich  erlofdieu.  Seine  Jochterfprachcn  finb  febr 

gbioitie  ju  ben  agglutinierenden  rechnet,  ficht  Ipooe»  jablrcih  (f.  fjnbiidie  Sprachen,  Bb.  n-,  SU*  Beließt«» 
lacaue  bicfclhen  at*  monofhUabifchc  an,  reiht  ficalfoin  fpradjc,  bie  oielfad)  bie  anbent  Xialelte  DcrbrängL 

biejelbc  Klaffe  wie  bie  chinefifche.  *3biefe  zweite  ©nippe  bient  ein  mit  perftßhcn  unb  arabijcben'Sörterngemifci» 
bleibt,  ald.jum  größten ieil  au«  hinterinbijchenStnm»  tc*  Jciubi,  ba«  ynebuftani.  $cn  tpöbcpunlt  ihrer 

men  beflehenb,  faft  galt)  außerhalb  be«  ßfnbmen*  bie»  Kultur  haben  bie  inbiftpen  Slricr  läugft  überfd)ritten. 

fer  Betrachtungen.  3)ie  Slaga  unb  'Uciln ,   jufammen  gfjce  fiitteratur,  al«  beren  auägejeidmetfter  Bertretcr 
193,144,  in  ben  Bergen  Oon  Slffam  gehören  gleich  ber  Sichter  Kalibafa  gelten  muß,  Ipit  leine  bebrüten ■ 

fall*  ju  ben  libetaneni.  3um  Sirmauifchen  mehr  ben  Seiftungen  mehr  aufjumeifen.  S8a*  jeßt  bie  iubc  • 
al«  junt  libetanifdien  neigen  bie  unhiltioierten  ®e»  jehe  Sitteratur  audmacht,  ba*  finb  Kalenbcr,  religiöfe 
birgdftämme  in  Slffam,  bie  al«  Sohitaoöltcr  ju  Slbhanblungen.  flberfeßungen  europäijeher  Bleiftcr 

fammengefaßt  werben  unb  eine  außcrorbcutlich  große  werfe  in  einen  inbifeben  Stialeft  ober  in  eine  ber  llaffi» 
3abt  oon  Sprachen  fpreeben.  Spradjlid)  ganj  ifoliert  fchen  Sprachen  Jjnbien« ,   cublidj  bie  geitungen,  oon 

iteheu  bie  Stbafi,  bie  auch  hinfidülidi  ihrer  nationalen  ’   benen 647  in  einer  ber Sanbedfpraeheu  erfcheiuen.  Über 
Gigcntümlichteiten  wie  ihrer  ftaatlicben  Ginrichtungen  bie  geiftige  Gntwictclung  be«  'Holte*  ogl.  bie  Slrtilcl: 
ben  fte  umgehenben  Boll*ftämmcn  gegenüber  eine  »^nbifhe  »unft,  San«lrit,  Jlnbifcbc  ©hüofoplue,  3n 
SonbcrfteQung  eimrehmen.  Sährenb  fie  nach  ißten  bifche  Stcligion«  im  .fmuptwerl.  6®  barf  aber  nicht 

I6rperlid)en  SJlertmalen  ficb  an  bie  ©nvo,  Staga  u.  a.  oergeffen  tuerben,  baß  bie  oerfhtebenen  SReligioncn 
anfhließcn,  fiepen  fte  hinfidülidi  ihrer  Sprache  oöllig  bicStammesunterf hiebe erheblich  oenoifebt  haben;  bic 

allein.  'Uc'aic  hat  biefe  al«  inonofpllahifh  in  bem  os»i>  67,321,164  üitohammebancr,  noh  mehr  aber 

agglutinicrenben  Stabium  bejcihttcl.  Sie  SS&rtci'  bie  207,731,127  Ifjinbu  fcbließen  emc3teil)e  oon  Stäm» 
haben  meift  monoftjllabifhe  ©urjcln,  bic  jufammen  men  nidüarijhcr^ugchöriglcit  ein.  ificarijdHn  lieber 

gefeßten  iüörtcr  finb  meift  ncbcncinattber  gefieütc  lafjen  fth  in ) wei©r uppen orbnen:  bieöebirgoftämme 
Surjeln.  Gine  Sdirifl  haben  fte  nicht ,   an  Überliefe  unb  bie  Böller  ber  Gbcite.  2>ie  erftem  finb  (räftiger, 

rungen  aber  finb  fie  reih-  3hre  itaatlihe  Organifa»  mutiger  unb  unoerborbener  al«  bie  Bewohner  ber 
tion  befiehl  in  einer  Slnjahl  Heiner  3>emolraticn,  beren  Gbcite,  einige  berfclben  jeigen  ben  arifhen  Ißpu«  am 

Spiße  gewählte  $>äuptlinge  hüben.  Uic  Slcdung  ber  reinften,  bei  anbent  hat  eine  Bcrmifhung  mit  tibeta» 
Srau  in  eine  beborjugte;  )ie  ift  badSmupt  berffamilie.  uifhen  Stämmen  flattgefuubeu,  bie  nebelt  ihnen  wob’ 
S)ie  rcligiöfen  BomeUungen  fmb  bercil«  burh  bie  Be  neu.  Slm  treueften  fheinat  bie  eblcm  unb  tnegcrifchcn 

rühnutg  mit  ben  feinbu  beeinflußt,  fo  in  Bcjug  auf  328*  be*  arifhen  Gt)aratter«  oon  beit  Siähpofh 

bie  Staßrung.  $ic  Sotcn  werben  oerhranut,  bicVIfhe  ober  JVaftr  bewahrt  worben  ju  fein.  'Sen  eviten  81a 
begräbt  man  unter  lolmcit,  bie  au«  oier  aufrechten  nten  »fd)War,)getleibei*  haben  ne  nah  ihren  fhmarjen, 
Steinen  mit  einem  barilber  gelegten  Stein  beftchen.  au«  3icgcitfcilen  gefertigten  Dbergcwänbem  oon  ben 

Sluh  bie  Bewohner  oon  Balliftan  unb  Sabal  gehören  Bcrfcm  empfangen,  ber  jtorite  bebeutet  »Ungläubige«, 
jur  tibetanifcheu  Stoffe.  3)a*  nah  ihnen  Äafiriftan  benannte  Sanb  wirb  außer 

Sie  Sl  r   i   e   r   3nbien«  gehören  mit  ben  Jranicm  bem  noh  bewohnt  oon  bent  fhönften  unb  Iräftigften 

.ju  ber  Bftliheit  ©nippe  ber  großen  ariihen  'Böller»  Btem'heitfdilag  unter  bicicn  Bergbewohnern,  ben  fiel» familie,  al*  ber  itchengcbliebenc.  fhwähere,  lultur  neu  ijuetih'  ober  ioeißcuS>uuitcn,türlifh  tatarijeben 

innere  3toeig  ber  Dtaffc,  ber  iiberbie*  ber  TOfhung  Stämmen.  Sic  Stafir  finb  mittelgroß,  mu«lulö«,  mit 

mit  miubcnocrtigen  Glementen  am  meiften  au«gcfcßt  braunen  Singen  unb  Swareit,  jhött  gefhnitteucn  ©t 
war.  laßcr  lomtiü  e«,  baß  man  rein  arifchen  Stäm  fiht«jüqcn  unb  einer  SKiutfaibe.  bie  immer  heller 

men  wenig  begegnet.  2!ie  arifhen  3nber,  weihe  Soh  wirb,  je  höher  man  in  ben  ©ebirgen  hmnufilrigt. 
teriprahen  be«  csanöfrit  reben,  bewohnen  ba«  nörb  Stnt  hcllftcii  fmb  bic  »roten  Kafir«  auf  ben  hohem 
liheBorberiubim  in  niht  gan)  liidcnloferBerbreitung,  weltlichen  Slbhängcit  be*  .fnnbutufd).  Xie  SDtänner 

ferner  Äaihtuir  unb  teilweife  bie  fübliheu  SI6hängc  rafieren  ben  Stopf  bi«  auf  einen  Heilten  Büfcbel  am 

be«  fiimaiafa  unb  Slffam.  3n’>fhcn  ben  Siamibo  Sheitcl,  bie  grauen  tragen  ihr  feljr  lange«  fjaar  in 
Oötlern  treten  fie  nur  fpornbifh  auf,  bodj  haben  bie  36pfcn,  bie  oben  auf  bem  Stopf  wie  .ftönier  empor 

Orawibo  oicl  nrifhe«  Blut  in  ftd)  aufgenommen.  flehen.  2cc  Stopf  bleibt  unbebeeft.  Sie  Ätcibung  be 
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3nbre  —   3nfeftionstftanft)citcn. 

fiebt  m   einem  lojen  Scmanb  au»  inbifebem  ©mim» 
»ottjtug,  an  ben  Süllen  au«  einfachen  Snnbalen. 
Soll  unb  üanb  finb  nocR  wenig  belnnnt,  ba  bie  RaRr 

n rau  ben  ben  3utritt  uerweigent,  hoch  ucrmoeRte  1883 
Rk c   San,  al»  eritcr  Europäer,  unter  ber3Sa«le  eine» 

mbn'cbcn  Vlrjteb  Aufnahmen  unb  höRcnmefiungcn  ju 
machen.  9(acb  ihm  icbciben  fid»  bie  auf  200,000  See- 

len getrauten  Snfir  in  brei  Stämme:  IHomgal,  San 

gal  unb  ©afcRgal,  bie  roieber  in  mehrere  Unterabtei- 
lungen jerfallen  unb  befonbere  Sialelte  fprecRen,  bie 

burdxiu?  arifdie  ju  fein  ((Reinen.  Sttaocwi  tomuit 

oor,  ift  aber  nid»  bie  'Regel.  Sa«felbe  gilt  Port  ber 
Sieiroeiberei.  Sie  Rtätmec  befcRäftigen  (ich  nur  mit 

Jagb  unb  Urieg,  bie  garne  Selbarbcit  ift  Sache  ber 

Stauen.  Sie  ,‘fnbl  ber  Riegen,  Sdjafe  unb  Rübe 
bejiimmt  ben  iReidjtum  eine»  Wanne«.  Scijen  unb 

Sein  werben  überall  gebaut.  Sie  glauben  an  ein 
(»ficreä  ©Seien,  ba«  fie  Jutbra  nennen,  unb  bem  Re 

Opfer  au  Stuben  unter  ©erbrennung  oou  3cbemRolj 
brmgen,  unb  bem  Re  Scmpel  mit  ©riefteni  crridileti. 
Sie  jerfallen  in  eine  Rtijabl  non  Stämmen,  bereit 

jebem  cm  erblicher  ober  gewählter  Häuptling  »oritebt. 
ftitlieR  oou  ÄaRriRan  liegen  bie  Ilcincit  Staaten  Sfcfji 

trat,  3nfftn,  RcmbidjuRRagar,  ©onfal,  SilgRit,  Sfdji» 
la«  unb  RoRiftan,  bie  »oti  Stämmen  bemotint  werben, 

bie  man  alb  Farben  jufammenfaRt.  Sie  ((Reinen 

■flrier  mit  mongoloibet  RiifcRung  ju  fein.  3n  Jirfiitrnl 
lipen  bieiitbo,  groß,  gut  geroacbfeti.  nicht  Räßlid)  unb 

von  jiemlid)  beiter  Hautfarbe,  mit  ((bwarjem,  jiiwei ■ 
len  braunem,  jcböticm  haar,  RcnlicRai  Rügen  unb 

gebogenen -Rafen,  bic  ihnen  ein  jübifeRc»Vlu«fcRett  geben. 
3>if  iDkbeRen  waren  früher  auf  ben  Sflanenmärftm 

RfgRaniftan»  unb  Jubien«  febr  gehabt.  Wan  fdjilbert 

bic  Sarbcn  al«  ianft,  ftug  unb  ehrlich  unb  »on  utiab« 
hängigem  SRaratter.  Sic  RuR  BerabfcReucn  Re  ebenfo 

iebr  wie  ber  WoRantntebaner  ba®  Schwein.  JjRre  Sie» 

ligion  R't  ber  Jslam.  bod)  glaubt  ba«  ©oll  an  Stifter, 
Sabriagcrei  (bureb  ffraucit),  3<utberci  unb  .'fauber- 

iptüdte,  bic  mit  'IRcfRngfdmaUeii  ait  bet  Rlcibung  be« 
fefhgl  werben.  Einige  otämme  Reben  unter  dürften, 
anbte  bilben  Heine  Rcptiblilen.  RanbfcRut,  Slagar  unb 
fonial  werben  Bon  ben  öurif(b  bewobnt,  beiten  and) 

bie  Hlderbaucr  in  3afRn  angeboren.  Ragar  bat 
pielfaeRe  ©emiiitRiing  mit  jibctnncni  ftottgetunben, 

foitft  ift  bic  ©eoölfcrnng  arifdien  Stamme®.  <3>ic 
Sprache  itebt  gattj  ifoliert  ba,  bod)  bat  ein  ariitber 
Sialcft  bicfelbc  beeinflußt,  au(R  fpreeben  fie  oiclfad) 

ba?  Sdtina,  bic  Spradie  ber  in  SilgRit  unb  Sfdtila» 

rooRnenben  3g  f   rb  i   n ,   bie,  obfcRon  überall  in  ber  Rim» 
berjabl,  ihre  eigne  Sprache  ben  anbem ,   neben  ihnen 
WoRnenben  ©öllericRnften  aufgenötigt  Raben.  Sod) 

ift  ba?  3(Rinn,  namcntlitb  in  SilgRit,  burdj  Aufnahme 
uielet  Sorte  au®  bem  Rafcbmiri,  ©aubfcRabi  unblpinbi 
ftart  Beränbert  warben.  Sie  SfcRtn  baben  R(R  mit 

ben  ©urifd)  ftnrf  Bennifd)t.  UnterRalb  SafRn  im 

3nbu«tbal  finb  bie  SRünner  dein,  wohlgebaut,  mit 

buullcr  SeficRtdfarbe  unb  buntetn  Augen  unb  fdjarf 
flefdjnittenen  SeficRtbjügcn.  obcrbalb  Saffrn  unb  um 
wilgbit  finb  Re  ttcilcr,  ohne  aber  dmraftcriftifiRe  3ügc 

|u  Raben.  Sie  Sdiiti  betrad)ten  Rd)  auRcr  in  ©al- 
hftan,  wobitt  ein  Stamm  ucrfdüagcn  würbe,  al«  bic 

'Hriftofratie  bt®  üanbe».  Sie  Rnb  aber  alb  geijig  uer- 
nifcn;  thr  Selb  unb  iRre  Kcrtfadicn  oerbergen  fie  gern 
tu  bem  Scbirge,  entbeden  fte  aber  ben  Scbog  eine® 

anbem,  fo  nehmen  Re  oRne  weitere«  bauon  ©ciig. 

Set  anj(Re  hauptftamm  be«  himalaja  finb  bic  S   o   r   - 
tRa  (i.  b.,  ©b.  7),  ba«  hcrrRRcrool!  Rcpal«,  bie  erft 

am  Enbe  be«  12.  jjaRrR.  in  Repal  einwanberten.  Sic 

finb  ortboboje  hiubu.  ©on  ben  Söllern  ber  Ebene 
finb  bie  Rcruonageubften  bie  hinbu,  Sf(Rat,  SifR  unb 

Rabfcbputen  (f.  btefe  Rrtilcl  im  hauptwerf)  3ut  norb 

tocftlidicn  unb  jcntralcn  Jsnbien  bilben  bic  Sturmi 
einen  bebeutenbeii  ©nicRIcil  ber  ©eoöllerung.  hirlen 

Rämme  Rnb  bic  Subfcbar  in  Safdjmir,  Su, jerat  unb 

ben  benachbarten  Scgcnben,  bic  Swala  in  ©cngnleit 

unb  Oriifo.  Sie  jal)lrei(bi‘  £>inbube»ölfcnmg  jerfälll 
in  eint  große  AnjaRl  Bon  Stämmen.  ©l«fi:aufmann« 
soll  ober  Stauf mannblaftc  treten  bic  ©anianen  her 

Bor,  bic  fogar  einen  Seil  be«  oilnfrifaniftRcn  hanbel« 

an  fid)  gertffen  baben 
Enbltd)  finb  itocR  brei  widRigc  etl)nif(Re  Elemente 

ju  nennen,  bie  nad)  einer  ober  ber  anbem  Richtung 
bin  eine  bebeutfame  Stellung  in  bem  großen  inbifcRen 

©ölfcrgemifd)  cinntRntcn.  Rur  mit  ©orbcbalt  biirfen 
wir  ein  ©oll,  ba«  in  3"bien  wie  in  ber  ganjcn  ®clt 

paraRtif(R  lebt ,   ju  ben  Ariern  red)nen.  Sa«  Rnb  bic 

3igeunec,  uifpriinglid)  Beraiutlid)  eine  ber  unterflcn 
unb  »erachteten  feijten,  bie,  wie  bie  I jebangar  im 

3MB. ,   noch  beute  in  Jfnbien  ju  Rnbcn  Rnb.  Kiffen» 
fdjaftlicfi  bai  man  (ich  ntxR  wenig  mit  ihnen  bef(Räf> 
tigt,  boeb  barf  man  ju  ihnen  bic  ©aitbicRara,  ©afigur, 
31at  unb  Rut,  ©anipir,  bie  Kolali  PonSubfcRarni  u.a. 

recRnen.  Jjbre  Sefnmtjabl  ift  auf  20,000  Bcranfchtagt 
worben,  bod)  führt  ber  3enfu8  Bon  1891  eine  ©njobl 
Bon  Stämmen  al«  gips.v  tribe.s  auf,  bereu  3abl  auf 

401,125  ftöpfc  angegeben  wirb.  ©Ileiti  cö  finb  babei 

aucR  browibifebt  Kanberftänune  mitgerecRnot.  31m 

befannteften  finb  bie  boh  RabfcRputana  burd)  3entral* 

inbien  bi«  nach  Rt'nbra«  al«  ̂racRtbcförberer  tbaligcu 

©anbfebara,  bie  bie«  Sefd)äft  mit  haftocRfcn  befol- 
gen. Eine  gnn  j   anbre  Stellung  nehmen  bic  ju  ben 

©erfera  gehörigen  ©arfen  (f.b.,  ©6.13)tin,  bic  Ru 
bänger  brr  altiranifcben  üicRircligion,  bie  faft  fämllid) 

imdj  ber  SBcfttüfic  Jjubicn«  audgcwanbeil  Rnb,  wo 

fit,  namentlich  m   Sambal),  trog  iRrer  ocrRältnibmäßig 

geringen  3oRl  (1891:  89,904),  Detmöge  ihre«  Reid)- 
lum«  unb  ihrer  fojialcn  Stellung  einen  RetBorragen 

ben EinRuft Raben.  EnblicR  ifl  noch  ber  19,914  3ubcn 

ju  gebenlm,  bic  mnRrfdjcinlicR  im  2.  JtaRrR.  n.  Ehr. 
an  bie  Ojtfüfle  ̂ nbicii®  lauten  unb  gegcnwärlig  fich  in 

©engalcn,  ©ombaß,  ©imia,  RotfcRin  u.  a.  fiiibcn.  31  u 
ber  Rüfte  ber  ©räRbenlfcRnft  Öombaß  werben  Re  öeui 

3«rael  genannt.  3licRt  ju  ben  gilben  im  etbnologi» 
fetal  Sinne  finb  bic  »fdnoarjcn  jiubcn*  an  ber  RURe 

'JJlalabar  ju  rechnen.  Siefclbe»  geböten  niclmeRr  ju 

ben  hiubu  unb  Rnb  uiellcicRt  RacRtommen  Bon  eRc- 

mnligcn  Stlaom  ber  Öuben.  Sgl.  Ritt«,  Compen- 
dium  of  castes  and  triliea  fouuu  in  India  (©oinboß 

1 883) ;   91  i « 1   c   b .   The  tribea  and  vastes  of  lieuuai 

(Rail.  1891,  2©bc.);  »Ethnographie  glossnry*  (baf. 

1891  ff.);  Senart,  I»es  castes  ilans  1’lnile  (©ar. 1896)  unb  bie  Bielen  wcrtnoncii  SRRanblungen  über 

bie  ©oltbftänimc  3nbien«  in  ben  3mfu«bcrid)tcn  Bon 

1881  unb  1891. 

3nbre,  Separtcment,  citwi  289,206  Einw. ;   ba« 
Scpnrt.  Jjiibrc  ct  üoire  337,064  Emm. 

*3nfeftion«franfbeiten  (nad)  flügge  para» 
f   itärc  Rranlbcitcn),  burcR  einen  Bonaußm  in  ben 

Rörper  einbringenben  unb  fich  bort  ucrmeRrcnben 

ÄranlRciistcim  RerBorgerufcne  RranfRciten.  Ju  ben 

legten  SlaRrjefinten  würbe  befoiibcr«  bureb  ©aftciir 

unb  RocR  feRgeitedt,  bafi  biefc  SirautRciWerrcgcr  be 

lebt  Rnb  unb  größtenteils  ju  ber  (bruppe  bet  fogen. 
Spaltpilje  (©aitericii)  gehören.  Sdion  feit  feRr  langer 

3eit  hatte  man  ein  contagium  animatum  in  ber 

mebijinifcRcn  SiifenfcRnft  angcnonimen,  unb  mit  ber 
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©ecooUlommmuig  bei  SJtifroftopcd  »ar  biefe  Sehrt 

immer  meiir  fortgefd)  ritten,  aber  erft  burdj  bic  bat)n< 

bredjenben  Untcrfud)ungen  bet  beiben  genannten  gor» 
(eher  gelang  ber  ©aebroeib  unb  jugleicf)  bic  grünb liebe 

Erfortchung  berScbcndbebingungen  jener  tleinenSebe» 
roefen,  unb  ed  rourbe  baburd)  bad  ©erftänbnid  unb  bie 

©cfämpfung  ber  3-  in  ganj  neue  ©ahnen  gelenft. 
Sie  entfteben  nie  fpontan,  fonbern  nur  burd) 

Übertragung  ber  frnntbcitderrcqcnbcn  Seime  »cm  einem 

3nbi»ibuum  aufbadanbre.  ©ejüglid) ber  ©erbtet» 

tungdiocife  ber  3-  unterfd)cibct  man  brei  ©nippen: 

1
)
 
 

bic  lontagiBfcn  ober  tnbogetten,  bei  benen 

bie  3"ffl1<°nBerreger  

birett  burd)  ©eritbrung  
»on 

©ccfoit  
su  ©erfon  

übertragen  
werben  

(äRafem,  
«chor- 

lad),  ©orten).  
Xer  ©nftcrtiingdfloff  

Imin  gewöhnlich nur  innerbalb  
bed  Sörperd  

wirfjam  
bleiben  

unb  getjt 
aujifitialb  

btöfclbcn  
halb  juWrunbe,  

fo  bag  rralfonur 
bei  birelter  

Berührung  
ober  wenigftend  

lurje  ijeit 
nad)  Serlaffen  

bed  Sörperd  
eine  neue  gnfettiou  

ber* 
Dorrufcn  

(nun. 
2)  Xie  miadmatifeben  (»on  /iiahrtv,  befterten) 

ober  eftogenen.  bei  welchen  bic  Übertragung  nitbt 

birett  erfolgt,  fonbem  ber  Sranfbeitdlcim  erft  auger 

halb  bed  Sörperd  feine  ©njtcrtungdfäbigteit  erlangt 
Sein  natürlicher  ©ufentball  ift  in  ber  Umgebung  bed 

{fronten  (©oben,  ©Soffer,  2uft  tc.),  unb  »on  bort  aud 

befällt  ec  unter  Umftänben  bic  Wenjdjen.  ©in  tppi» 
febed  ©eifpiel  bitrfür  ift  bic  SKalaria. 

3)  Xie  fogen.  miadmatifcb'lontagiBfen  3-, 

bereit  Seim  foroobl  »on  ©erjou  ,ju  ©erjon  birett  über» 
tragen  roirb  ald  and)  aufierbalb  bed  menf<biid)en 

ftüruerd  gebeibt  unb  »on  bort  aud  anjuflerfcn  »ennag. 

Xer  Übergang  brr  Srautbeitdteiinc  auf  ben  SRen 
fdjen  fmut  auf  bie  aDennannigfaltigfte  ©Seife  erfolgen. 

Ülid  3nfeftiondquellen  ftnb  uor  allem  bic©bfonbc» 

rungen  be«  SVranlcn  gefäbrliib.  ©ei  ben  lontagtBfen 

3-  genügt  oft  fdjon  eine  .Vtautfdjnppe  (Sdjarlad)),  um 
eine  ©nfterfmig  beroorjurufen.  3m  Mot  finben  fid)  bic 
Erreger  ber  Ebolera  unb  bed  Xt)Pbud,  im  ©udwurf 

bed  odiminbfüdjtigen  bicXubcrfelbarillcn,  in  ben  aud» 

gebufteten  SRcmbranfcgen  bei  Xipbtberie  bie  Xipl>» 
tbcriebacillen.  ©ud)  bureb  ben  Ipom  werben  patbo 

grac  Reime  audgcid)ieben.  ®and)e  Reime  geben  oder* 
biugd  balb  nad)  bem  ©erlaffcn  bed  Sörperd  ju  ©runbe 

(burd)  ©udtrorfnung,  Einroirtung  bed  Sonnenliibted 

u.  a.),  aber  anbre  bleiben  unter  gcmijfen  ©cbingimgen 

monate»,  ja  fogar  jahrelang  infeftiondfäbig,  wie  j.  ©. 
Scbarlad)  unb  ©orten,  gerncrljin  tarnt  ber  Staute 

inbirett  burd)  bie»on  ibm  beuugten  Utenfitien(S!ei» 

bung,  ©ctlwäfehc,  Eft«  unb  Xnntgcfdjirr,  Serbanb» 

yeug .   ©ücber)  eine  neue  3nfettion  »ermitteln.  Xie 

Rcautbeitde rreger  IBnnen  ferner  in  bic  ©Soljnung  ge» 
langen  unb  fo  bie  URBbcl,  ben  gujtboDcn,  bie  Xapeten 

unb  and)  bie  ©Sofjnungdluft  infizieren,  ©ei  ber  Xu» 
bertulofe  fd)eint  bie  Suft  ben  fjauptBcrmittler  bar.ju» 
ftellen,  wenigftend  ift  eä  oft  gelungen,  ben  ©acilUtä 
biefer  ftrantheit  im  Staub  ber  ©Sotmunqen  naehgu 
weifen.  Eitblid)  tonnen  bic  Reime  in  unfre  weitere 

Umgebung  gelangen  unb  mit  ben  ©bwäfjern  ober  bem 
Xonnen«  unb  Sahalinbalt  in  ben  ©oben  ober  in  einen 

©Safferlauf  gelangen  unb  fo  eine  ©erftbleppung  bet» 
beifitbren.  Xie  bei  ber  ©eerbigung  burd)  eine  Seiche 

in  ben  ©oben  gelangenbm  Seime  finb,  wie  burd)  jabl* 

rtidje  Scrfudie  ficber  bewiefen  ift,  in  turjer  jjf'*  »6» 
geftorben  unb  baber  ungefährlich- 

Xie  3»fettiondwcgc.  welche  ber  pathogene  Seim 
ju  ben  Rörpcrficllcti  cinfeblägt,  wo  bic  3nfeftion  er» 
folgt,  fmb  glcitbfaUd  äujjcrjt  mannigfacher  ©rt.  ©ei 

»ielen  3-  fmbel  eine  birefte  Übertragung  burd)  ©c» 

rübrung  (fpänbebcud,  Silffen,  (Entfernung  ber  ©b» 
fonberungen, Steinigen  berSÜäfehe.  bed ®ftgcid)inxd bed 
{tränten  u.  a.)  flott.  Diejenigen  Seime,  welche  burd) 

bic  Suft  ihre  ©erbreitung  förbem,  gelangen  bureb  3n» 
balatiou  in  bie  Cunge  (Xubertulofe).  SRanehmat  tön 

neu  and)  cingeatntclc  Sranftjeitderregcr  burd)  ©er- 
jcbludm  »on  Speichel  unb  Schleim  in  ben  Xarmtanal 
gelangen  unb  fo  eine  3nfettion  beroorrufen  (Igphud). 

3n  »ielctt  gällen  erfolgt  bie  ©ufnabme  mit  ben  'Ji'ab 
rungdmittetn,  befonberd  aud)  burd)  ©tittb  unb  Xrint» 
maiicr  (Ebolera,  Xgpbud).  Der  ©enufs  oon  cober 
ober  ungctiügcnb  getoebter  SJtild)  ift  febr  bebeuttid), 

ba  bicfclDc  einen  midgejeidmctenStätuboben  fiir  tränt» 
beitderregenbe  ©afterien  abgibt.  Enblid)  müjfcn  and) 
bie  3njcften  ald  ©ermittlet  »ott  3nfetlionen  betraebtet 
werben.  Xiefclbcn  ftellen  etttweber  3wiidienwirte  bar 
(Filaria),  ober  wirten  burd)  Stiebe  (Sialaria),  ober  fie 

»erfd)lep»cn  bie  Srontbeitdtcimc  an  ibrem  Seibe,  wie 

bad  für  gliegen  bejiiglieb  bet  Xubertulofe,  ber  Ebo» 
lera,  ber  ©e|t  u.  a.  na^gewiefen  ift.  Ed  ift  jefjr 

fd)i»ierig,  in  manchen  gällcn  fogar  unmBglid)  ju  ent» 
fd)eibcn ,   weldje  »on  biefeit  3nfettiondmöglid)teüen  in 
einem  beftimmten  galie  gut  ©eltung  getommen  ift. 

Einzelne  pathogene  Seime  uertnögen  übrigend  an  «er» 
febiebenen  Stellen  bed  Sörperd  einjubringen ;   fo  lann 
bie  Xubertulofe  in  ber  Sunge,  im  Darm,  auf  ber  $>aut 

(Lupuß)  unb  in  ben  .tiamorgancn  ihren  ©nfang  neb* 
mcit;  ebettfo  lann  Siüjbranb  »on  fxuitwuuöen.  oom 

Dann  unb  Pon  ben  Suitgen  aud  eine  ©Ugemeimnfet* 
tion  beroorrufen. 

Die  3-  befebränten  iieb  meift  nicht  auf  einjclne 

gälte,  joubem  »erbreiten  fid)  oft  febr  rafcb  über  einen 
arBjjcm  Sompler  unbmanfpricbtbannoonEpibfmien. 

Xad  pUHilidje  ©itfflartem  fowic  bad  ©Siebcverlüfcben 

foldicr  Epibemien  unb  bad  oft  beobachtete  ©eridjont» 
bleiben  mancher  Ortfcbaften  läftt  fid)  burd)  eine  ©ctbc 

»on  teilweifc  jur  (feit  nod)  nicht  itäbev  erforidileit 
aRotnciiteit  crflarcu,  welche  wir  ald  jcitlicbe,  örtliche 

unb  inbioibuclte  Xidpofition  be.(cid)nen. 
gür  bie  ©nnabmc  einer  jcitlicbcii  Xidpofition 

fprid)t  bic  feit  langer  »Jeu  bclannlc  Erfahrung,  baß 
beftimmtcS-,  wie  Ebolera  unb  Xgpbud,  in  ffiitteleuropa 

bie  3rit  bc«  Spätfommerd  unb  bed  ̂ erbfted  bcoor» 
jtigen,  waprfdieinlicb  bedroegen,  weil  burd)  bie  um 

biefe  ijflt  berrfdjenbe  t>ipe  unb  Suftfeucbtigfeit  ®c» 

bingtingen  gefebaffen  werben,  welche  für  bic  ©ermetj 

ruiuj  uiib  bie  ©irulenj  ber  {hantbeitdfrime  beionberd 

güciftig  ftnb.  ©ufterbetii  tommen  um  biefe  .'feit,  teil« infolge  »on  häufigem  ©enuft  »on  Obft,  teile  burd) 
Xemperaturfdiioantimgcn,  tiänfig  Xanutranlbeilen 

»or,  welche  eiuc3ufetlion  mit  Ebolera  oberXbPbud  be» 

günftigen.  Unter  Brtlidjer  Xidpofilion  oerftebt  man 
bad  an  oerfd)iebencn  Orten  ungleiche  ©uftreten  ber  3- 
ÜSan  beobachtet  nämlich,  ba fi  bei  Epibemien  bcftiiumte 

Ortfcbaften  ober  auch  nur  leite  einer  Crtlidünt  mit 

befouberer  ©orlicbcbeimgcfud)t  werben,  nHHbtenbaiibrc 

leitweife  ober  ganj  oerfebont  gcbliebat  finb.  Die  fxici» 
figteit  ber  ®alaria  l)ängt  jweifellod  mit  ber  fumpfigen 

©efehaffeubeit  bed  ©oben»  ber  Umgebung  jufammat. 

©itd)  ungefunbe  ober  überfütttc  SJobnungen,  jdilcd)tc 
Xrintwaiferoerforgung  uub  ntangclbaftc  Einrichtung 

für  bie  ©efeitiaung  iier  ©bfallftoffe  bilben  eine  b« 
«ielen  örtlichen  Xidpofitionen  für  bic  ©erbreitung  »on 

Seuchen.  Oft  ift  auch  bie  örtliche  Xidpofilion  nidjtd 

anbred  ald  eine  golge  ber  an  »etfcbicbcncn  Orten  herr» 

fchenben  ©ertelndueitältniffe  u.  Scbcndgcmobnbcitm. 

©on  ber  größten  ©ebeutmig  für  bic  ©erbreitung 
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ber  3-  ift  zweifclloa  bic  inbinibuelle  ober  pcrfön« 
liebt  Xidpofition.  9Ran  beobachtet,  baß  bei  manchen 

Epibemien  nur  tin  Bruchteil  btr  brr  3nfetlion  aus- 

gefaßten  ©eoöllerung  erfranft  unb  iinbet  in  manchen 
Ramilien  eine  auffaüenb  gröbere  Steigung  zu  3-  alb 

in  anbtm  (j.  B.  XipljtlH'rir,  2imgen[d)Wmbfucht). 
3m  leßtern  pralle  fpredfen  wir  tum  einer  gcilcigerten 

Etnpfnnglirhlcil  (Sräbiapofition),  im  trflem  non 

einer  llncmpfänglichtcit  (3nnuunität).  Xie  3m* 
munität  lann  cutweber  angeboren  ober  (auf  itatür» 

lidient  ober  filnftlichem  ®egc)  enoorben  fein  togl.  Rm- 
munität,  Scßußiinpftins,  Sb.  18).  Xutch  eine  Sitibt 

fdjäbigcuber  Einflüge  taun  eine  foldje  inbirnbuclle, 

bureb  bicSörperloiiflitution  bebingte  Rmmumtät  herab- 

gefegt  ober  aufgeboben  unb  baburd)  ein  fonft  un* 
empfänglicher  Crgrmidntua  fiir  3-  empfänglich  Wer- 

ben. Xazu  geboren  alle  Ratteren,  welche  eine  all 

gemeine  3d)Wäcbimgbc4Äörpcrs)beniriaiben,  luangel 

hafie  Ernährung.  Sjzcfic  nerfd)icbcncrSrt,  ungefunbe, 

enge  'SJobnungcn,  anftrengenbe ,   über  baa  Staji  bin- 
auagebenbe  Srbcit  sc.  £aa  ̂ Proletariat  ftcllt  ben 

größten  Sco.ienlfaß  bei  ben  3-,  cbenfo  werben  fcörnäd)- 

iiebe  ftinber  unb  ©reife  iowie  burdtilj-jeffc  ge(cbwäd)te 
Saturen  oor  allem  bic  Opfer  ber  3-  '.'lud)  ungiinftige 
äußere  Umflänbe,  feungeranot,  ftberfebwemtiumgen, 

Krieg  begünstigen  bic  Scrbreitung  ber  3--  ba  ber 

größere  teil  bei:  BcPöIIcnmg  burd)  bie  wirtfcbafllicbcn 
äVißocrbälmific  gefebwaebt  unb  bei  bem  Kampf  mit 
ben  KranEbeitäecrcgem  nicht  wiberftanbafabig  ift. 

Xie  SKaßtegeln  zur  Setämpfung  berfj-  txibcn 
ficb  gegen  alle  diejenigen  Einflüße  ju  richten,  wclctje 
für  bie  Scrbrcttunaarocife  betfclben  bebeuUtngäooIl 

itnb.  SBir  müjfen  burd)  geeignete  ÜRafinciljmcn  »er- 
fliehen,  cinerfcita  bic  Rnfeltionaerrcgcr  fern  ju  halten, 

,ju  beteiligen  ober  ju  oerniebten,  onbcrfcitä  auf  bie 

örtliche,  seitliche  unb  inbioibueUe  Xidpofition  in  giin- 

ftigem  Sinne  einsuiuirfen.  3ur  Rcmbaitiiiig  ba  3«* 
fcfiionaqucllen  ift  oor  allem  notwenbig  bie  Ätnnlniä» 
gabt  bea  Suftretrnb  ber  epibemifeben  Siranlbeiten 

unter  ben  einzelnen  SHegierungen  ber  infizierten  2än* 

ba,  wie  fit  auf  bem  internationalen  Kongreß  in  Xrcä' 
ben  1893  unb  fpejicll  für  bie  $eft  1897  itt  beliebig 

nereinbart  würbe,  unb  (im  eignen  flanbe)  bicSnzeige« 
pflicbt  ber  Sirjtc.  Um  eine  am  Orte  ober  im  2anbc 

auegebroebene  Seuche  bureb  geeignete  SRajjregeln 
unterbriiden  su  (ömicn,  iit  ca  crforberlicb,  baß  jeber 

einjelnt  Rail  rechtzeitig  jur  Kcninnia  ber  Bctwrben 
gelaugt  ©egen  bic  oom  Suslanbc  lommenben  3- 

iebüßt  man  ficb  bureb  eine  forgfältige  Übenuadnmg 

bea  Serfonen«,  Sdjiffa«  unb  'Sotcnoerlebra  fowie 
bureb  Ciiarantünen  unb  Cinfubrocrbotc,  enent.  fogar 

burd)  ©renjfpcrren.  3fl  eine  Epibemie  im  eignen 

fiattbe  auagebroeben,  fo  ift  bem  Bericht  eint  befon- 
bere  Sufmerlfamteit  ziyuroenbcn.  Sin  Orten,  bie  Pon 
einer  Seudje  befallen  |mb,  ift  cä  gut,  Suftbarteiten, 

Soltafefte,  Sterile  ftarf  einjufebränftn  ober  »öllig  auf« 
tubeben.  Sobalb  bie  erften  Riiüe  brfannt  fmb,  fmb 

biefelben  zu  ifolieren  unb  zwar  womöglich  in  einem 
Kranlcnhaufc-  3it  bieä  nicht  möglich,  fo  muß  man 

oerfuehen .   ben  Stanlcu  mit  feinem  pfleget  im  fiaufe 

felbft  ju  ifoliaen  unb  ben  Sertcbr  mit  ben  ©efunben 

ooüftänbig  ju  oerhinbem.  Bon  ber  größten  Süicbtigleit 

für  bie  Beteiligung  ber  Rnfettionaqucllcn  ift  eine 
eitergifd)  burchgefübrte  Dedinfeltion,  welche  ficb  auf 

bie  'ilualecrungcn  be8  Kraulen,  auf  feine  Söfifcbe  unb 
Kteibung  fowie  auf  alle  ©egenftänbe,  an  welchen  ber 
Snftednngaitoff  haften  lann,  tu  erftreden  bat- 

■Jur  Scfcitigung  her  örtliche«,  zeitlichen  unb  in« 

biwbuellcn  Xiapofition  bienen  junächft  aüe  ülcitce* 

bungeii,  Welche  eine  Rebling  bea  allgemeinen  4(olfa= 
woöliinttbed  berbeifübren  lömien.  COurd)  auarctcbcnbe 

gute  Nahrung,  reine  £uft,  gefunbe  Söobnung  >c.  wirb 
ber  Organiamua  frnflig  unb  wiberftanbafnbig  unb 

lann  mit  Erfolg  einer  etwaigen  3nfc!tion  troßen.  Sott 
groficröcbeutung  ift  bic Serforgung  mit  gutem,  gegen 

3nfcftioncit  geficbertau  Irinfwafjcr,  gute  (Sinrid)tun 

gen  zur  Entfernung  ber  ülbwäffa  unb  Riilnlien 
(Scbwemnilanalifation,  Siiefclfclber),  enblidj  bie  Er 

riebtung  öffentlicher  I'eainfcltionaanflaltcn  unb  eine 

ftrenge  Überwachung  bt-a  'Jlabrungamitteloertebva. 
41ci  einzelnen  3   gelingt  eine  tfterminberung  ber  inbi» 
uibueüen  $iapofition  bureb  Scbußimpfungcn  (f.  b„ 

8b.  18).  8ci  ben  ffoden  ift  bclanntliif)  bic  Don  3en- 
ner  entbedte  Saccination  non  überaua  fegenareicbem 

Einfluß  gewefen.  Einen  öbttlicben  Sdjuß  gibt  bie 

tgafteurfebe  3ntpfung  gegen  £>unbamuL  ©egen  Xipb- 
tberie  fdjeint  baa  8clirthgfebe  Xipbtberiefcrum ,   pro- 
Pbl)laltifcb  injiziert,  einen  gewiffen,  wenn  auch  nicht 
febr  lange  bauernbeit  Schuß  zu  gewähren,  unb  ea  ift 

Zu  hoffen,  baß  ea  ber  rajlloa  in  biefem  ©ebiet  nrbei- 
tenben  balleriologifcbcn  Slijfenfcbaft  gelingen  wirb, 

halb  weitere  fegenareichc  SMetboben  zu  eutbeden. 

Xnß  biefe  iliufjrcgeln ,   eitergifd)  burdmefübrt,  oon 

grofjem  Einfluß  auf  ben  '-Berlauf  ber  3-  ßnb,  beweift 
unter  aitbcnn  bic  Abnahme  bea  Unterleibatt)pl)ua  in 
uielcn  Stählen.  4118  ein  8eifpiel  hierfür  iit  bic  früher 

al8  febr  ungefunb  ocrfchrieeue  Stabt  Ullttncben  anzu- fübren.  Xte  Sterblid)(eit  an  Xl)pbu8  betrug  in  ben 

50er  Rohren  biefea  Rnbrbunberta  burchfd)nittlicb  jähr- 
lich 213,  1858  fogar  334  auf  100,18)0  Einw.,  and)  in 

ben  60er  unb  Anfang  ber  70 er  Rohre  war  bie  Sterb- 
lidifcit  noch  eine  hohe(1872:  iälOauf  IW), 000).  Xurd) 

Einführung  bcrSanalifntion,Eiurid)tungPonSd)lacbt  ■ 
bäufern,  guter  Irtnlwaffeiwcrforgung  nahm  bic  fjabl  ' 
ber  lobeäfälle  immer  mehr  ab  unb  oetrug  beifpielä- 
weife  1881  uutuod)  18  ptolliille,  1887: 10  unb  1890: 

9   proSWidc.  3«  ‘Preußen  ftarbeit  an  Uuterleibatijphua 
Uoit  je  10,000  Scbcnben  burebfehuittlich:  1875  —79: 

6,)7,  1880  -   84:4,1«,  1885  —   8»:  9,78,  1890  -94: 
1,8«.  Xie  Slbnahme  ijt  alfo  lonthiuierlid)  unb  febr 

beträchtlich,  ©erabe  ber  'Jc'iebcrgaug  ber  Si)phuaftcrb» 
lichleit  ift  bezeiebnenb,  ba  bie  Erfahrung  lehrt,  baß 

ber  Xi)pbu8  burd)  hbütenifchc  Wafiiialunen  im  großen 

fid)  betänipfcn  läftU  41ucb  bie  Xubertulofe  hat  in  ben 

leßten  zwei  Rahrzebntcn  in  fireußni  eine  erhebliche 
Serminberung  erfahren.  Xie  ̂ odenfterblichteit  in 

'Creußen  beträgt  jeßt  nur  noch  etwa  ben  100.  2 eil 

pon  berjenigen  in  beit  Rohren  1816  -70.  Rn  bem 

preußifeben  $>ecr  erlranttcn  1869  noch  29.218  Sol« 

baten  an  3„  feitbent  aber  haben  ficb  biefe  Ertranhm- 

gen  oon  Ruhr  zu  Roßt  fo  oermiubert,  baß  bereu  3al)l 
nur  noch  4695  betrug,  obwohl  bie  Kopfftärle  bea 

5>eere8  feit  1870  beträchtlich  oermehrt  worben  ijt. 

Sgl.  R I   ü   g   g   e,  ©runbriß  ber  üßgiene  (4.  Sufi.,  Scipz- 
1897) ; ©   ä r   t   n c   r, Seitf oben  ber  Vhgiene  (2.  Sufi.,  SerL 

1896);  .©efunbheitabüchlcin«.  Searbeitet  int  laifer« 
lieben  ©efunbheitaamt  (S.Sbbrud,  baf.  1895);  Strufe, 

XieSerminbenmg  berSterblichteit  in  ben  leßten  Rabr* 

Zehnten  unb  ihr  jeßiger  Staub  (in  ber  »^eitfebrift  für 

^bgiene«,  Sb.  25,  2eipz.  1897);  Stau  an  iß,  ©runb« 

Züge  ber  ̂ bgienc  (3.  Sufi.,  IKünd).  1896). 
•Rufiernill  o9<  \m.  dlmriaM),  (.Dampfcmellcii  (Sb.  18). 
•Rnfiltratioudanäftbefie,  ein  oon  Schleich  1891 

Zueqt  angewanbtea  unb  ieitbem  Biel  geübtes  Serfnb- 
ren,  bic  Schiuerzen  bei  Operationen  nicht  burd)  all- 

gemeine Sctäubung  (Siarlofe),  fonbern  burd)  ört« 
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liehe  ©infprijnmgen  fd)Wad)cv  ttofain •   unb  dttor« 

Phmmlöftmgen  hintan  gehalten  uni)  bemnad)  ben  Va- 
tientcn  bei  »ollem  8ewußtfein  gu  operieren.  3>a« 

Verfahren  berutjt  auf  ber  »on  Schleid)  erpcrimentcH 

gefunbenen  If)«t(ad)f,  baß  eine  Wuffchwemniung  bes 
©eroebe«  bnrdi  iSitifpripung  unter  bie  Haut  [d)on  mit 

beitiniertem  SBajiet  und)  einem  anfänglich  leichten 
Schmer,;  eine  örtliche  Wefühllofigteit  bewirft.  ©liefe 

©efühllofigteit  bauert  burd»  längere  ̂ eit  an,  wenn 
matt  ftatt  beilültevten  SJajfctS  bilnnc  Rofainlöfungen 

einfpripl,  ftc  bleibt  aber  inertioilrbigcrioeifc  aus.  wenn 

ber  Söfung  auch  nur  ein  geringer  ©eil  (j.  8.  O.oVtoj.) 

gewöhnlichen  RocbfaljeS  jugefept  wirb.  Hieraus  geht 
hcroor,  bafi  ju  beit  ©infpripungen  eine  gliiffigfeit  ge- 

wählt  werben  muß,  welche  »on  beut  ©crocbSfaft  ntög- 
lichit  (hentifch  biffcrctit  ijt,  weil  nur  aut  biete  Art  bie 

dfenienapparnle  nidjllcitenb  gemacht  werben,  währenb 
iflüfftgfciten ,   bie  ähnliche  Stoffe  wie  ber  ©ewebSfaft 

ntthatteit,  bie  Sternen  ieitenb  erhalten,  ben  Schmer; 

alfo  nicht  aufheben.  ©«  gibt  bereits  »erfchicbene  Vor- 

iebriften  jurSereitung  berartiger  gliiingfeiten,  je  nach* 
btiti  »ormiegenb  in  dHuSfclfubflan;  ober  fit  ber  Vciu 
haut  operiert  werben  foH.  ©a«  Verfahren  eignet  iidi 

befonber«  für  Heinere  ®ingriffe  an  StuSteln  unb 

Sehnen,  ift  aber  bereits  in  ̂mnberteu  sott  gälten  audt 

bei  ben  großen  Cperationen,  wicßr&tfniing  ber8aud) 

höhle,  mit  ttrfolg  angewanbt  worben,  wobei  nur  burd) 

bie  öftere  ©Überholung  bei  ©infpripuitgen  in  ben  »er 
ßbicbencn  Schichten  eine  befonbere  Übung  erforberlidt 

ift.  ̂ebenfalls  hat  es  ben  unßbäbbareu  Vorteil,  baft 
eS  bie  ©efalfren  einet  allgemeinen  dfarfofe,  Welchen 
ja  immer  noch  eine  Mfeiljc  »on  lobcSfällen  jur  Ünft 

fallen,  Bönig  öermeibet,  tmb  baft  es  weniger  'tlffiflcnj 
erforbert,  was  im  Stiege  iowte  bei  UnglüdSfällen  in 

weniger  bePöltcrten  ©egenben  fehr  wichtig  ift.  Vgl. 

Schleid),  Scbmerjlofe  Cperationen,  örtliche  8ctäu- 
hung  ic.  (3.  flufL,  Steil.  1898t. 

vjngelftngett,  nusw  130«  ®inw, 

Ingelheim,  äset,)  1)  (Ober-  J.)  3298  ®mw.  — 
2)  (diieber-3)  3106  ©inw. 

^ngelott),  Jane,  engl.  Sicht  mit,  ftarb  20.  3uli 
1897  in  Sfoiibon. 

Ungerei  heim,  a«»)  253«  ®inw. 
Jugolftabt,  ue»t>)  20,65«  ®inw.,  bapon  2820 

6»angelifd)e  unb  74  3uben. 
3ngtt)eiler,  cisar.)  2333  ®inw. 

“^nnerlcithen  <fpt.  ni«oc>,  Stabt  unb  Vabeort  in 
VrebMhirc  (3d)oltlnnb),  am  Scitben  ©ater,  unweit 
feiner  iUtünbimg  in  bie  tweeb,  mit  ©oHiimmifaftitr, 

einer  Vtinrralquelle  (St.  itfouauS  Duelle  bei  ffl.  Scott) 
unb  US»»  2512  ©inw. 

Innungen,  f.  (xnibwerterfrage  (81).  tu)  unb  (xine- 
wertergefep  (84.  18).  (8b.  18). 

Dnnnngdfranfcntaffen ,   f.  Wrbeiter»erfidienmj| 

3noWtajlani,  ewa  20,689  ©inw.,  baoon  7711 
Suangrlifchc  unb  138«  3uben. 

Cfuieften  t®efd)id)tci.  Sie  älteflc  bisher  gefun- 
bene  Jitfeltenfpnc  ift  ein  gliigcl  and  beut  mittlcm  Si- 

lur »an  ©aluabod,  PalaeoblattinaDouvillei  genannt, 

weil  bte  dlberung  an  biejenige  eines  SdiabenflügcIS 
erinnert.  7(uS  ben  beoonifchen  Schichten  dtenbraun- 

fchweigS  hat  Settbber  htteits  jablreidjerc  3nfcftcn  reffe 

bejibricben,  bie  größtenteils  ©erabfliiglem  (Ortho- 

ptora),  befonberS  ber  Unterabteilung  ber  galfdjneb- 

ftitglec  (l’seadoneuruptera)  jugefchricbeii  würben, 
unb  unter  betten  fid)  bereit«  eine  Ürt  (Xenoneura  an- 
tniuorum)  befmbet,  meldjcbie  dlubeutuug  eine«  Schrill, 

apparat«,  ähnlich  bemfenigen  Pieler  2aubf)cuf<bretfen, 

—   3nfcfteu. 

leigie.  Sie  3-  nt  Affen  in  biefett  alten  ©pochen  fchon 

peinlich  fonueitreich  entwicfclt  gclpcfen  fein ,   beim  in 
Stcinfoblenfcbicbtcn  tritt  bereits  eme  bebeutenbe  Vtnu 

nigfaltigleit  berfelhen  ju  Jage.  'Mus  bat  ©ruhen  »on 
Saarbrilcfen  befchriebcu  febou  ©criuar  (1842)  unb 

©olbenberg  (1854)  Pcrfchiebeite,  »on  beit  lebenben  3- 
ftarf  abwenhenb«  gormen,  aber  erft  feit  1878  lauten 
gut  crhalteneSteinfohleninfetteii  in  größerer 3at)I  ans 

benüngeru  pon©ommenlrh('itUicn  (urUnteriucbung, 
welche  bie  3alfchhcit  ber  frühem  Vliitictjt ,   bafi  bie  3- 

(eine  tiefergehenben SSeränberungen  in  bet  üeit  erlitten 
hätten,  bcii legten.  Sämtliche  larbonifche  3-  gehören 

mitfluSnahme  einer  'Üiijabl  flügellofer  fronueit  (Jhh- 
fanuren)  fciuitlid)  ben  brei  niebent  Orbniingeit  ber 

dlepfliigler  i   Neuroptera),  ©erabßügler  (Orthopterai 

unb  ©leichßüglcr  (Homoptera)  an,  währenb  Räfcr, 

Hautflügler,  fliegen  unb  Schmetterlinge  baninls  nod) 

Bönig  gefehlt  ju  haben  fcheinen.  dtuch  bie  iwrhaitbenm 
3.  waren  aber  merttid)  Don  ben  heutigen  Vertretern 

ihrer  Drbnungen  Perfchieben,  fo  baß  man  fie  als  Ur 

nepflügler,  HrgerabfUigler  ic.  Pon  ben  heutigen 

1.  MUiouuntLf  caibomtna.  Gin«  fed>*?iiifleiigc 

^ong^ieuf($re(fe  ber  steinfo^len leit. 

Sertretem  unterf^cibct,  unb  atle  neigten  fid)  ben 

Vfeuboneuroptcreit  untrer  jeit  .ju.  bie  am  meiften  alte 
©haraftae  bewahrt  haben  unb  ber  ätteften  ©nippe 

am  nächften  ftehen.  Vielfach  tnigen  fie  nod)  im  flug- 

fertigen  3uftanbc  äußere  Iradieen  an  ben  ■cnntecteibs 
ringen,  wie  heule  (mit  tilusnahme  rum  Pteronarcy») 
nur  noch  bie  ilaruen  ber  ̂ alfdmcpftügler  iie  befthen. 
tiliid)  hatten  Biele  Steinlohleninfelten  nod)  ein  brit 

te«  ‘Jlügelpaar  am  Vorbcrbruflring,  welche«  jwar 
meift  fchon  rubintentär,  bod)  beutltch  (cigt.  baß  bie 

ältcflen  3-  Owr  ber  Sleiitfohlenjeit)  jecti«  (Hügel,  ent- 
fprtchenb  ihren  breigußpaaten.  befeffm  haben (gig.  1). 

3m  übrigen  tarnt  man  fchon  Vertreter  mannigfacher 
Unterorbnungcn  unb  gaimlien  bei  ben  larbonifcheit  2(. 

unterfcheiben,  j.  8.  unter  ben  gnlfdmepfliiglcm  1er- 
miten,  ©intagsßiegen,  2ibellen  :c.,  »on  benen  manche 
Slrteu  Biel  bebeutciiberc  ©roßen  erreichten  al«  heute, 

j.  8.  Mtcgam-nra  Munyi  lironifnuirl.  eitle  'temtoh-- 
tenlibetlc  au«©ommentrh  »on  70  cm  glügeüpannuug, 
unb  anbre  üibellcn  mit  28  cm  langem  Hinterleib. 

GbenfoerrciditcnbiegriihlnigSfliegemi'erlibcii).  welche 
heu  te  weift  Heine  J   icre  finb,  bamals  »ietfach  über  1 2   ent 

glügetfpannung. 

Unter  ben  ©erabflüglern  im  engem  Sinne  taf- 

fen fid)  bereit«  jur  Steintohlen,(rit  Schaben,  dNanti- 
ben,  VhaSmibctt,  Socuftibcn ,   Ttcnfier  tc.  beutlid)  un- 

terfcheiben, obwohl  fie  alle  rom'entiicb»erfdnek'n  waren 
»on  heute  lebenben  Vertretern,  ;.  8.  nicht  bie  (eber- 

artig »erbidten  Sorberjtügct  unb  bie  fächerartig  gefat- 
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teten  hintcrftilgct  bet  heutigen  Saubbeufhrcden  be- 

faßen. Sie  in  $b«tigtcit  befinblidjcn  beiben  feintet 
flügclpaare  bet  Urinicftcu  waren  im  Wefcntlihcn  bei 

allen  tnitomjhcn  3.  glcihgcbilbct.  Cbettfo  batten  bie 

bamaligen  Schaben  eine  ficgcröbre,  wie  bie  feen  (direct  en, 

jur  einzelnen  Ciablaqe,  wäbrenb  fie  beute  Cicrpatete 

oblegen.  Sic  tä  leid)  fl  äfllc  r(Homoptera)  bet  Stein- 

foblciijcit  faiicn  bereits  3itPcn.  3ifabcn  unbSatcmcn- 
traget  ttnterfcbeibcn ,   bod)  tonten  bie  langen  Saug- 

riifict  bet  heutigen  ©leitbrlüglcr  no<b  nicht  auSgcbil- 
bet,  unb  bie  Uilatententräger  untcrfhicbcn  ficf)  unter 

anberot  buch  lange  3iit)ler  Don  ben  'JJacbtouimm  mit 
lurjen  Sfüblcm. 

‘Alle  farbonifhen  3.  waten  licrc,  roetche  bie  ftir  bic 
jungem  unb  biitjem  3ufcttcnorbmmgm  ebncolterifli* 
fhe  Dontommcne  ©crmanblung  (SKetamorptioje),  bie 

bureb  bie  ©uppen  nfac  eingelötet  witb,  tuxb  n   i   dt  t   be- 
faßen, jonbem  in  alten  clobien  nach  bem  Ausfoni 

men  aus  bem  Ci  freijenb  umberliefcn,  aljo  3-  mit 

unDotllommenet  Setwnnblung(Ametnt«']ii  ob. 
Heterometabola),  mit  woblgetrennten  ©ruflthtqen, 

gleichartigen  (Hügeln,  Dotwiräenb  tauen- 

ben  aSmibmert, jeugen,  wäbrenb  bie  jün-   

gern  3-  mit  »olltontmener  Ser- 
wanblung  (Metabola).  ©iippcnmhe, 

mehr  Dcrfhmoljenen  ©ruitringen,  un- 

gleichartigen Sotber«  unb  feinterflüqcln, 

Dotwiegenb  für  weiche  unb  fläffigr  9tab- 
rung  umgebilbeten  Wunbtcilen  fämtlid) 
auS  jiiugeniCrbepocbeu  flammen  unb  erjt 

in  bet  mef o^oi jefaen  3eit  aufjuttelen  be- 
gonnen haben. 

Sie  ft  n   f   e   t   bitben  in  mauchet  ©ejie- 

bung  noch  eine  Art  ÜbcrgangSgruppe  jmi- 
leben  ültem  u.  neuem  3„  aber  bie  frühere  Annahme, 

baß  es  bereits  jur  Stcintoblcn  jeit  Käfer  gegeben  habe, 

ließ  fich  biSlier  bureb  leinen  einzigen  ftmib  iiciier  bc* 
weifen.  Sie  vermeintlichen  latboitiichen  ftiifcrjlflget 

cibbrüde  ber  ültem  (forfdp'r  haben  ftd)  als  folcbe  von 
gmctitfcbalen  bcrauSgeftellt,  unb  bie  »Carvcnqänge* 
im  Steinloblcitboli  müifen  oon  anbem  Iiernt  tut 

rühren.  ©01t  ber  XriaSjeit  an  jeigen  fieb  cillmäblid) 

Vertreter  ber  meiilcn  Käfcrgruppcn.  um  bis  utr  Steu- 

jeit  an  3abl  jujuiicbmcn.  Sie  haben  babei  bic  man' 
tiigfacbften©cränberungen  burdtgemadit.  manche  aber 

ihre  feintcrflügcl  ganj  Dcrloren,  unb  bie  ju  JHiigct- 
beden  geworbenen  ©orbcrftügel  tvachfen  bann  öfter  ju 

einem  feftgefdiloiienen  ©tarnet  jufammen,  aber  auch 

bei  folcbcn  Arten  <}.  ©.  bet  (iibbium  Scotias)  geigt  bic 

CnlwidelmigSgcfhihte,  baß  fie  Don  geflügelten  Arten 

abftantmen,  wie  mtbcrfeitö  bie  frühesten  3uftnnbc  Don 
Käfern  (j.  ©.  ©toiläfero)  jeigen,  baß  fie,  wie  alte  3- 
Don  Deren  abftammen.  bie  nicht  bloß  an  ben  brei 

©ruftringen,  foubcm,  wie  bie  laufenbfüßcr,  auch  an 

ben  folgettben  femtetleibsimgen  ffnßpaarc  trugen. 
Sic  featbfliigtet  (Hemiptera)  über  Schnabel- 

terfe  beuten  fich  juerft  in  ben  pennifhen  Schichten 

burch  ein  3'tKll  (Eugereon  Boeckiugi,  ffig.  -)  au. 
welches  bie  Crgcmifation  eines  ütefiilüglcrS  mit  ber 

eine«  faugenben  3nfettS  ju  Dereinigcn  jebeint.  ßiatui - 
gemäß  tonnte  bic  3eit  ber  Wanjcn,  3löt)e  unb  (fliegen 
erft  nnbreeben,  nachbem  bie  Wirbeltiere  mit  nadter, 

ungepanjerter  feaut,  Don  bereu  ©lut  ftc,;  ehren,  häufi- 
ger geworben  waren.  Sic  3 Weif lii gier  (l)iptera) 

haben  fich  Wabrfcbcinlid)  feil  ber  3urajeit  Don  ben 

.öatbfliiglem  abgcjweigt,  bie  ̂iitterflügel  jurüdgebit- 

bet  unb  beugen  nur  noch  in  ber  3ugenbjeit  (als  tar- 
nen) eigentliche  ftaumertjeuge.  (früher  hanptjahUd) 

nur  auS  ©enifteineinfchlüffeii  betannt,  fmb  in  neuerer 

3cit  fofftle  Säumten  in  großer  3abl  auS  ben  Cligo- 
cänfchicbtcn  (florijfantS  (Colorabo)  betannt  geworben, 
bie  mit  beit  bamaligen  eutoptiifhen  Arten  nabe  über 
cinftimmen,  aber  Don  heute  leben  ben  öattungen  bureb 

auS  Derfd)icben  finb. 

Sie  größte  Umwätjung  im  3nfc(tettreiche  brachte 
baS  Ctfhcinen  blumentragenber  ©jtanjen,  bie  feit  ber 

mittlem  Schmbärjcit  ben  3-  flüfftge  unb  weiche  ©tu- 
mennahrung  ($>Ptiig  unb  ©ollen)  borboten.  Crft  feit 

biefem  gortfhntt  im 

©ftiuijcurridic  Unuiten 

feaulftüglcijlljme- 
liiipterai  u.  Schmet- 

terlinge (Lepido- 
ptern  1   gebeitjen.  ©cibe 

(fomilien  gingen  wahr- 

fheinlicfa  aus  ben  Miei« 
feu  ber  )Ve(ifliiglev  her- 

Dar,  bie  lefitcru  im  be- 
fonbem  aus  bem  ber 

Vmo  rf  I   iiglcr  (T11- 
cboptera),  um  bann 

gifl.  2.  Roerkinfi,  au#  pcvmi(cti«n  Slblagf« 
ruiiflen  ®on  Sirfcnfelb. 

ibrcrietlS  eine  miihtige  umwäljcnbe  Siuwiriimg  auf 

bie  ©lumeuiDClt  auSjuüben,  bereu  jfonuni  Pielfadi 

auf  bcfotibere  3nfcttenorbnungcn,  namentlih  aber 

auf  haut •   unb  Sebuppcuflüglcrgmppen,  juriidfübr- 
bar  finb.  Sdwn  im  Sotnbofeitcr  Cotitb  glaubt  man 

Shmetterliugsipurcn  gefmibeti  ju  haben,  in  tertiä- 
ren (funbftättcn  1   Air  in  ber  ©topence,  Staboboj  in 

Kroatien,  fflorißant  in  Colorabo)  tommen  mit  Dielen 

anbem  3">ctlenartcn  auh  Scbmetteriinge  Dar  (ogt. 

tafel  »ierliürformntion  II-,  ©b.  Hi).  Aus  Öningcr 

©totaffenfhihten  tonnte  fhon  C.  fbecr  l;i  ©iettett- 
arten  mitcrfheibcn,  barunter  bic  uufrcr  iionigbtene 
iibulidic  Apia  ailamitica.  ©on  ben  im  ©emftem  mit 

jorteften  SetailS  erhaltenen  3-  <(vig.  •'*,  S.  4»4;  ogl. 
auh  Jofel  >   lertnirformatiou  II-,  ©b.  tili  glaubte 
man  früher,  baß  Diele  ooit  nod)  beute  lebenbeh  Arten 

niht  unterfhieben  feien,  cjenancre  Unterfiihungcit 

haben  bagegen  gezeigt,  baß  taum  irgenb  eine  Sonn 
mit  einer  lebenben  ju  ibeiitifijicren  ift,  eben  jo  wie 

bie  Aejiftüglcr,  Werobftügter  unb  Sdiiiabellcrfe  ber 

mefojoifhen  3eitcn  uetfhieben  waren  Don  ben  tar- 
bonifheu  Ahnen,  wie  Don  ben  beute  lebenben  Stadl- 

tommen.  3'»  ganjen  leimt  man  bereits  gegen  3000 
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3llfeften  C$fl)d)ologic  unb  Bhhflologie). 

Arten  foffller  _3-,  bie  ittbeffen  nur  einen  Heilten  *   rudi- 
teil ber  auSqeftorbencn  bniiteUot  tonnen,  b<i  bic  ®r 

balUnigsbebiiigungcn  für  3-,  wenn  fl*  nid)t,  wie  bie 

Xrid)opteren,  in  ihren  Dnmengehäufen  ntineraliiche 

Spuren  (3ubitflenlalE)  $tiriidta|ien  ober  Ad)  im  gar- 
ten Schlamm  ober  §arj  cinbetten,  nod)  feltener  für 

biefe  ytrten  Sonnen  als  für  bie  weiften  nnbeni  Jicr- 
reftc  tinb  unb  im  günftigflen  Salle  Don  ben  foffllen 

Harten  eben  nur  deine  unb  ichmadic  Arten  feftgchal« 
ten  nmrbcn.  Bgl.  ©cubber  in  Mittels  -HanDbuch 

bcrBnläontologic«,  1.  Abt.,  Bb.2;  Sh-Brongniart, 

Recherchen  ponr  servir  4   l'histoire  des  Inner  tes fos- 
sile« des  Ternps  primaiies  (Bar.  1895),  unb  über  bic 

#8-  3.  8   evuftcininfef  ten. 

lertiärjeitinlcftcn  namentlich  bie  Schriften  Don  0. 

Heer  unb  ©cubber. 

(BfhchologicunbBhbfiologie.)  ^Intemi  tonnte 
1889  unb  Enior  1891  naebweifen,  bafi  bie  3-  mit 

itjren  uiiaiiimcngefeptcit  Augen  jwar  eben  jo  wohl  ein- 
fache ©über,  nne  bie  Sirbeltiere ,   aber  mit  weniger 

Waje  bebedt  wären;  nur  ganj  wenige  Honigbienen, 

Hummeln,  Blumen  fliegen  unb  Sdnuelterlingc  fanben 

ben  bequemen  3ugang  burd)  bie  'Uiafcben ,   unb  jwar 

faft  immer  erit,  wenn  fle  ftd)  auf  bem  'lieg  ober  Wü- 
ter nicbergclaffcn  hatten,  worauf  fle  amtcmbsloS  ein- 

traten. (£s  geht  barau#  heruor,  baß  bie  Säben  ber 

Siehe  ober  bie  (Hitteduiien  für  bas  3nfeltenauge.  ahn- 
lieh  wie  für  unb  bic  bichtece  Schraffierung  ehtcS  Stidjeb 

ober  einer  Zeichnung,  ben  Einbrud  einer  jufnmmen- 

bnngenben  Städte  bentorbringen,  bis  bie  3-  bie  Säben 
ober  Ssrahtc  berühren  unb  ihren  3rrtum  erfciuien, 

worauf  fle  fehlten  cintretcn. 
Plateau  unterfuebte  aud)  (1895  97),  ob  3-  wirt- 

lieh burd)  Serbectung  ober  Entfernung  bes  Schau- 
apparats  ber  ©lumm  oerhinbert  werben,  biefetben 

leidjt  ju  finben,  ober  ob  mit  anbent  ©Sorten  bas  Wc- 

flehtbbitb  ber  Blume  für  Anlocftmg  ihrer  ©efruch- 

tungsocrmittlcr  fo  widitig  ift,  wie  bisher  allgemein  an- 
genommen würbe,  ©ei  ntöglidift  buftlofen  ©lumen. 

Wie  j.  ©.  inlilien,  würben  halb  nur 
bie  ©trahlenblütm ,   halb  bie  ganje 

©Ittttte  mit  weiften  ober  farbigeil  Ba« 

pierfd)eiben  ober  mit  grünen  Blät- 
tern fo  masfiert,  bait  (war  ber  Ho- 

nig (eicht  jttgättglid)  blieb,  bie  Blu- men aber  auS  einiger  Entfernung 

nicht  ju  erbliefen  waren.  3"  anbem 
Bcrfudicn  Würben  bic  lebtiaft  ge- 

färbten  Büitcnhüllen,  5.  B.  bei  Do- 
belicn,  ©urpurwinben,  Siadttlerjeit, 
Wartenritterfpom,  Smgcrhut  ic., 

iorgfatu,  ohne  bic  Honignusgänge 

(tt  flhäbigett,  weggeflbnittcit,  unb  bie 

Statiftit  (eigte,  baft  alle  biefe  oer- 
fteeften  ober  farbenlofett  Blumen 

faft  ebenfooiel  Bienen,  Huntmein, 

Schmetterlinge  uttb  Blumenflicgen 

anjogeit,  als  tnberf  eiben  3eit  unna- 
türlichen 3ujtanbc.  ?ie  3   tonnten 

alfo  nur  bureh  ben  ©ertubsiinn  ju 

biefen  Blumen  gelodt  worben  fein,  unb  wie  fein  bieier 

Sinn  fein  muH.  geht  nicht  allein  baraus  henior,  baß 
mehrere  biefer  Blumen  für  bie  mmfchlidte  Jfafe  gar 

leinm  Xuft  hefigen  unb  bod)  3-  aniogen,  fonbent 
auch  aus  anbent  Beobachtungen.  Ham  fab  j.  B. 

(Sichenfpitmermaimcben  (Bombyx  quercus)  eine  leert 

fcharfen  Umrijfen  feben  (wie  wir  ja  häufig  gewahren.  Bücbfe  umtreifen.  welche  8   läge  oorher  ein  ©sn beben 

wenn  wir  Schmetterlinge  fünftlidte  ober  gemalte  BIu-  beherbergt  hatte ;   viele  3ehrweipett  (Leucopais- Arten) 
men  umflattern  feilen),  baft  bas  3nfeficnauge  aber  entbeden  lebiglidb  burd)  ben  Werud)  bie  im  H“lj  »er« 
wohl  geeignet  ift.  Sarben  unb  Bewegungen  ber  Singe  borgeneu  3nfeftettlar»en,  welche  fle  fuchett,  um  ihre 

ju  etlennm.  Seit  langer  3*it  ift  begannt,  baft  bic  3-  Eier  hinein jitlegett,  cbenfo  Siattbwefpen  in  ber  Erbe 

lieh  febeucn,  jiurd)  mettmajebige  Siege  unb  3)rabtgittcc  oerborgtne  Damen.  (Beitritte  Wrabwefpett  (Beuibex- 
,iu  fliegen.  Spencc  unb  Stanleq  fanben  ftboit  1834 
1837,  baft  man  burd)  Siege  mit  Biaiebcn  Don  25 
30  mm  2Dunbitteffer  SÜegen  unb  SKtirfcn  binbent 

faint,  bttreb  bie  offenen  Seniler  ju  fliegen;  bie  Alt 
wobttcr  beS  DiagbalencnflromS  bebrden  ihre  Slälmc 

mit  einem  (Befielt,  über  welches  ftc  Stübemege  fpan- 
nen,  um  einen  Heilten  ©lagegeifl,  bic  3eieit8müde,  bie 
ju  Biilliarbcit  bie  Duft  über  bem  Sluffe  bebedt ,   Don 

ben  Bootsfahrten  abjubailett,  uttb  Blotcau  faf)  fogat 

im  joologifebett  Warten  in  Weit)  bie  3-  ratlos  uor  beit 

wettmafebigen  gefebtoärflen  Eifcngittcm  ber  Soael- 
ttnb  Säugeticrgchegc  umherfliegen.  Er  überjeugte  fid). 

baft  bieics  H'nbcntiS  für  flicgtttbc  3-  bei  manitig 
fadjften  Art  beftebt.  Blumen,  bie  fottfl  jablreicbe  3- 
anjicben,  waten  unter  einem  iolthett  Sieg  faft  ebotfo 

uott  Bcjiuhcru  abgefchloffen,  als  Wenn  fle  mit  bichter 

unb  DiaetuB-SIrten),  welche  bie  Cffnung  ihrer  unter- 
irbifchen  Slejtcr  jcbcsmal  beim  ©erlaffcn  mit  Sanb 

Dcritopfen,  wctl  fle  biefetbe  burd)  ben  Wcrucbsfinii  wie- 
berfinben,  werben  baber  nad)  Berns  Beobachtungen 

Pöllig  pcrmirrt,  wenn  man  währenb  ihrer  Abwesenheit 

eine  3citlang  bie  Hanb  auf  bic  Öffnung  gelegt  batte. 
Süentt  min  aber  Blatcan  aus  feinen  Bcrfudicn  idtlicflt 

Sarbe  unb  Wröfte  ber  Blumen  fpicle  im  Weicbäft  ber 

3nfeltcnanlodung  burcbatis  nicht  bie  wichtige  Stolle, 

welche  man  ihnen  bisher  allgemein  jugefdntebett  bat, 

fo  ift  bas  ein  Xrugfd)luft,  betttt  wäre  bies  (titreffenb, 
fo  würben  bloß  buftenbe,  aber  leine  farbenccicben  unb 

bttreb  flmfee  Somtett  ausgejeichncten  Blüten  in  ber 
Siaittr  oorbanbett  teilt;  bie  BlutticnauSbilbttng  würbe 

fldi  in  Huifldü  bcs  AuSiebenS  nicht  über  bas  ber  un- 
fdicinbarcn  SJinbblütk'r  erhoben  haben,  unb  cs  würbe 

igle 



Sfitfelberge 

iid)  bie  3abl  ber  linfdjttnbnrcn,  bloft  buftenbcn 

tcn  niAt  auf  bcn  Meinen  SIrci«  bet  Bbcnb-  unb  9iacl)t- 

faltcrbluinen  einfAränten.  Sic  Überlegenheit  ber  far- 
bigen unb  ionjt  anfebnliAen  Blumen  über  bie  blojj 

bufteuben  liegt  offenbar  barin,  bafs  ber  Saft  nur  mit 

ber  beniAenbcn  Buftbemegung,  bie  farbige  Blume 

aber  narb  allen  SRiAtungcn  bin  luie  eine  Sammelfabne 

bcu  für  bie  3.  gebeeften  TilA  betanm  inaAt.  Saunet* 
bin  ift  eb  lebrrciA,  au«  Blateau«  BerfuAen  gu  feben, 

bis  gu  wclAcm  ©rabe  ber  ©eruAüjmn  ber  3-  ben  ©e* 
fiAt«finn  gu  mitcrftügen  unb  gu  erleben  Bcnnag. 

*3nfelberge,  f.  3eunen  tBb.  17). 
■   .jnieln,  fAwiutimnbc,  betteben  entweber  au« 

GiSmajien  (©i«in[eln,  ©isberge)  ober  au«  pflang* 
IiAcn  Stoffen.  Sie  Icgtern  3nieln  »erben  wefcntliA 

oon  wurgelreiAen,  rafenbilbenbcn  Bloiiololbleboncn 

gebilbet  unb  finb  befonöer«  an«  ben  Tropen  betannt 
3n  bem  obern  Bil  (bciBabr  cl©agal,8abrelBbiab!c.) 
bilben  fiA  in  bem  Bltwnfjer  au«  ben  an  Ort  unb 

Stelle  aemaAfenen  ©räfem  unb  angefAmemmtem 

Tretbftolg  guwcilcn  bi«  400  m   lange  unb  300  m   breite 
©raebarrtii  (Sebb),  »elAe  fiA  bei  eintretenbem 

$>oAmaffcr  lobreiften  unb  al«  f.  3-  (Sof)  oft  ber 

SA'ffnbrt  [ebr  gefäbrliA  »erben  Iflnnen;  ’,uwcilcn 
»erben  biefe  Sof  anA  tiinjlliA  abgetrennt,  um  ben 

SAiffcn  eine  SurAfabrt  gu  eröffnen.  BuA  auf  bem 

2RiffifM>pi  lammen  f.  3-.  lagen.  Saft«,  uor,  bie  gu* 
»eilen  meljr  al«  2   geograpbuAc  Steilen  Sänge  hefigen 

fallen  unb  bi«  15  m   bobe  Bäume  tragen,  fferner  ent- 

fteben  in  manAen  Seen,  g.  8.  hu  See  Jagua  tagua 

bc«  genitalen  ©bile,  bin  unb  »ieber  burA  Bbrcißen 
btS  in  Sertorfung  begriffenen  Uferfaume«  ober  Mei* 
nerer  iwlbuifcln  f.  3->  »elAe  non  bem  SBinb  Bon  einer 

Seite  be«  See«  gur  anbern  getrieben  »erben  unb  oft 
Sintxr  unb  Bfcrbe  al«  Bafiagicre  mitfübren.  ©ine 

1892  auf  beut  ilUantifAen  Dgcan  beobaAtete  fA»un- 
menbe3ttfel  mar  et»a  1000  qm  groß  unb  beftanb  au« 
biAtcm,  bi«  9   m   bobem  ©cftvüpp;  offenbar  »ar  fte 
ein  ©tütt  eine«  Swamp«  ber  ameritanifAen  Äüfte; 

ber  non  ibr  gurüdgelegte  38eg  würbe  gu  annäbernb 
1900  km  beftimmt. 

Jnfterburg,  aoust  23,544  ©in».,  banon  438  Kn* 
tbolilm  unb  325  3uben. 

3nftitm  für  internationale«  fHrefct.  3«  ber 

Sigung  gu  ©ambribge  (1895)  würbe  unter  anbernt 
auf  bem  ©ebiete  be«  internationalen  BrionireAt«  bie 

Seitre  oon  ber®ntmünbigung  großjähriger  9lu«lanber 
feftgeftcttt  fowie  auf  bem  ©ebiete  be«  BölterreAt«  Bor» 

fAiäge  gu  einer  flrafreAtliAen  Santtion  ber  Bcftim* 
mungen  ber  ©enfer  Können tion  gum  SAugc  ber  Ber* 
»unbeten  befAlojfen  unb  bie  reAtliAc  Stellmig  ber 

©efaubten  in  bem  Staate,  wo  Tie  ibr  Baterlanb  gu 

Dertreten  ftaben,  prägifiert  Sie  folgenbe  Sigung  fanb 

1890  in  Scnebig  jtatt  unb  führte  gur  SeftfteQimg 
be«  oöKerreAÜtAen  Begrijfe«  unb  Umfange«  ber 

Kricg«[ontcrbanbe  unb  gur  BuffteHung  Bon  einbeit* 

lieben  ©nutbfägen  binüAUiA  be«  Grwcrbc«  unb  Ber* 
lufie«  ber  Staatöangebörigtcil,  über  bie  ben  Kotifuln 
gebübreube  3ieAt«ftcHung,  über  ba«  Bombarbemcnt 

offener  Stabte  im  Seetriege  fowie  über  bie  BereAü* 

gütig  berSauffabrteifAiffe  gurjübrung  ber  Slational* 
flagge.  1897  fanb  bie  Sigung  be«  Snihtut«  für  intcr 
nationale«  SReAt  gu  Kopenhagen  ftatt;  hierbei  würbe 

beionber«  ein  Reglement  über  bie  rcAtUAe  Stellung 

unb  Bebanblttng  ber  SAiffe  unb  igrcr  Belegung  in 

fremben  üäfen  gur  Srieben«geit  auäqearbeitct,  bie  m* 

tematumäl  ■   reAtlidjen  Seiten  be«  'ilusroanbcnmg«* 
»efen«  normiert  unb  bie  international  pnoatrcAtliAe 
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Stellung  ber  öffcntliA-reAHiAen  fiiriilifAen  Berfonen 

be«Bit«'lanbc«  (Staat,  Brooingcn,  ©emeinben,  offen! liAe  Bnitalten  ic.)  näher  befrintmL 

'3nftitnt  für  SerumforfAung  unb  Serum 
Atmung,  f.  Siobtbehti«  i®.  ist. 

♦In  suhsidio  (lat.),  im  Notfall,  in  gweiter  Sinie 
(befonber«  in  ber  öfterreiA.  SanglcifpraAc  gebriiii  AliA). 

internationale  Hongreffe,  f.  bie  betreffenben 

Brütet:  Brbeitertongreffe,  Bcrgarbeiterfongreffe,  ©e 

noffcnfAaften  (Bb.  18). 
Interusarium  (3wif  Aeitginfen).  Sic  ffrage 

naA  bem  I.  entflebt,  wenn  e«  ÜA  um  bie  Beregnung 
be«  gegenwärtigen  SSerte«  einer  unocrgin«liAen 
©elbfAulb  battoelt.  ber  SAulbucr  freiwillig 

Bor  ber  3eit.  fo  bat  ec  einen  «nfpruA  auf  Bbgug  bc« 

3nterufurium«  niAt  (f.  auA  BürgerUAe«  ©efegbuA, 

§   272, 813.  Vlbf.  2).  Sagegen  toinmt  ba«  L   in  Bbgug, 

wenn  eine  betagte  untterginSliAe  (forberung  im  Ron» 

tur«  bcäSAulbtter«  ongcmelbet  werben  will  (Konlurä- 
orbnung,  §   58).  Sa«  BürgerliAe  ©efegbuA  leimt 

noA  gioei  SpegialfäUe  folA«n  Vtbgug«  (§  1133  am 
Gilbe  unb  1217,  Vlbf.  2). 

3ntim,  ein  SAtagwort  ber  mobemen  Run  ft.  be* 
geiAnet  »ben  böAiten  ©mb  Bon  Bertrautbeit  mit  ber 

Sfatur«:  babet:  paysage  intime,  BaiAfAaft  Doll  inni- 

ger ©ntpfinbung  unb  totimmung ;   roman  iutimiste, 
SSornan,  bet  ba«  Seelenleben  gunt  ©egenftanbe  bat. 

inttaliben.  3noalibenbäufer  befteben  in 

Brfujjcn  gu  Berlin,  Stolp  unb  8atl«bafcn. 
3tt»alibitätö=  nnb  BltrrrfberfiAemng,  f.  str* 

beiterocrfiAeruint  (Bb.  18). 

*   3nt»rrtguifer ,   ein  ©entifA  »on  Serirofe  unb 
BäBulofe  (Stauben*  unb  ffru Atgucter) ,   wclAe«  burA 
3nnerfion  (f.  b.,  Bb.  9)  bc«  Soprguifec«  cntftctjt,  wirb 

im  gtoften  bargeftellt,  inbent  man  eine  Sobrgucfer* 

löfuiig  in  einem  gciAloft'enen  ©efäfl  gum  Sieben  erbigt unb  tte  bann  mit  t>ilfe  eine«  burA  Koblenfäure  non 

mmbeften«  4   Vttmofpbärenbrud  getriebenen  3njettor« 

m   ein  gefAloffene«  ©efaß  fprigt,  wetAe«  SVoblenfäure 

Bon  0,S6— 0,5  Blmofpbärenbruit  enthält.  Sie  gu  Bebel 

gerftäubte  ̂ uArtöfung  wirb  hierbei  burA  bie  Stöhlen* 
faure  inoertiert.  Sieter  3-  bitbet  einen  focblofen  Si* 

cup,  ec  ift  füget  al«  Sobcgurfcr,  fein  ©efAmait  ift  an* 
eneimer  al«  ber  uonftanbi«,  unb  er  IriftaClifiert  niAt. 

Ar  am  BiAt  fAeibet  ÜA  atlmäbliA  etwa«  Septrofc 

ab.  3Ran  betiugt  3-  jut  SeittBerbefferung,  gum  Be1 
tiotifteren,  gur  Bereitung  non  ©bnmpagner,  Bitören, 
JJruAttonferBen  ic.,  auA  al«  $)onigcrfag. 

*3nji8fofen,  Sorf  im  pmijj.  Segbeg.  unb  Ober- 
amt Sigmaringen,  an  berSonau,  SlnotenpunM  bei 

Birnen  -Tübingen- Sigmatingen  unb  Ulm-Suttliiigen 

bet  SBürttembergifAen  3taat«babn,  579  m   ib 'IR.,  bat 
ein  SAIor  mit  praAtnollen  Bartanlagen  (Sommer* 
reftbeng  bc«  ©rbpringen  Bon  B>obengoUeni)  unb  450 
Gtnwobner. 

3onom’,,14,U  entftelit,  wenn  inanGitral  C,oH„0, 
benBiaiiptbeitanbteil  be«  Alronenöt«.  mit  Breton  bucA 

SAüttcln  mit  Barglwaffer  tonbenfiert  unb  ba«  ent- 
ftanbene  Bfeuboionon  mit  uerbilnntcr  SAwefelifturc 
ermänut.  3-  lommt  al«  lüprog.  altoboliiAe  fiöfung 

in  ben  üanbcl  unb  gibt  bei  bunbertfadtcr  Becbünnung 

bieier  Böfung  ein  fAöne«  BeilAeiipaifüiu.  wetAe«  ba« 

ifomere,  in  ber  'BeilAcnwurgcl,  wohl  auA  im  BeilAen 
Borlommenbe  3 1   o   n   erfegt.  Sa«  3ri«öl  be«  ipanbtl« 

enthält  10  Brog.  3ron. 

3pl)  Ofen,  (1895)  1 770©iino.,  babon  72  ©Bangelif  Ae. 

♦3rAt°tlj,  Sorf  im  ftUrftcntum  3teuß  ä.fi.,  Banb* 
t   atSamt  ©teig,  bat  eine  neue  eBang.  ÄirAc,  bebcuteube 
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®otlwe6crei  (2500  Stühle),  eine  ©npierfnbril ,   2 

Tampf(iegeleicn,  ein  Sägewerf  unb  dm»)  3819  ©inro. 

Tnbei  ein  ©encfungShcim  de«  Cbb  3cUoW  *   Crbcn«. 

’^tiboctiften,  f.  Sifdie  f*b.  18). 
3rfut«f,  Stnbl,  0887)  51,484  ©inw.  ©.  495). 

*   ̂riin,  Stoff  in  bet  ©cilchenwurgcl,  i.  3omm  iSb.  1 8, 

•gfron,  SJnlpb,  ©fcubom)iu,  i.  Schreiner  (©b.  18). 
3rrenred)t.  Turd)  bas)  ©ürgerlidic  Wefc^bnd) 

wurde  bie  (ipilrcdflichc  ©ebeutung  bc«  jrtefemd  für 

gaitj  Xcutfchlanb  einheitlich  geregelt.  ©ach  §   9   fann 
entiniinbigt  werben,  wer  infolge  von  ©ciiteslranthcit 

ober  uoh  Wciftcäfchwäche  feine  'Mngelegentjeiten  nicht 
ju  beforgen  uennag;  bie  ©ntmttnbigiing  ift  wieber 

nuf.jubeben,  meim  ber  ®runb  ber  ©niiuünbigung 

wegfätlt.  Und  ®efep  unterfdjeibet  ©efchäftäunfnhig* 
leit  unb  bcfdjränftc  ©cfchäflSfnhigleil.  ©cfchäftS* 

unfähig  ift,  wer  fid)  in  einem,  bie  freie  ®iUenS» 

bcftiiumunn  mrefdilii'uenben  .'Juitonbe  Irnnfbafter  Stö- 
rung ber  ©cifc«tl)ätigfcit  befinbet,  fofem  nicht  ber 

3uftanb  feiner  Statur  nad)  ein  »orübergehenber  ift, 
unb  wer  wegen  ©eifteofranfbeit  entiniinbigt  ift;  bie 

®illcn«erfläning  eine«  ©efchnf  («unfähigen  ift  nichtig  ; 

nichtig  ift  aber  auch  eine  SiUenScrflärung,  bie  im  $u  - 

itanbe  ber  ©cnmftlofigteit  ober  »orübergehenber  Sto- 
rung ber  ®eiftc3tf)ätigteit  abgegeben  wirb.  3n  ber  ®c* 

icbäftdfäbigtcit  befdjräittt  if  (gleich  einem  SRiitbrr» 
jährigen),  tuet  wegen  ©eife«fct)wndic  entmilubigt  ober 
unter  uorläufige  ©ommubfebaft  (f.  unten)  geiteilt  ift. 

Ser  in  ber  ©cfchäftäfnljigfcit  ©cfcbränflc  bebarf  (U 

einer  ®itlm«crtläning,  burd)  bie  er  nicht  lebigiidj 

eilten  red)tlid)en  Sorteil  erlangt,  ber  ©inmtOigung  fei» 
ne«  gefeglicbcn  ©ertreter«;  fajlicft  er  ohne  biefc  (Sin» 

willigung  einen  ©ertrag,  fo  bängt  beffen  ®irffamtcit 
non  ber  ©enchntigttug  bed  Vertreter«  ab;  nimmt  er 

ohne  bie  erforberliibc  fflettebmigmig  be«  gefcblichctt 

©ertreter«  ein  einf eilige«  dtedjtSgefdjaft  »or,  fo  ift  das* 

felbe  unmirtfnm  (»gl.  §   104  -116).  3f  ein  Weifte«» 
trauter  tninberjährig,  fo  fehl  er  entweder  unter  elter» 
lidjer  ©ewait  ober  unter  ©orntunbfehaft,  gleichoiel  ob 

er  entmflnbigt  ift  ober  nicht  (§  192«,  1773);  ift  er  »oll» 
iäbrig,  fo  erhält  er  einen  Sonmiitb,  wenn  er  entmündigt 
ift;  ift  feine  (Siitnuiubigung  beantragt,  aber  nod)  nicht 

aiidgefprothen,  fo  tann  er  unter  »örläufige  ©or» 

miinbfcbaft  geflcDt  werben,  wenn  bie«  rur  ©broen* 
bting  einer  erheblichen  ©efnbrbung  feiner  ©ctfon  ober 

feilte«  Vermögen«  erforbcrlid)  ift.  ©in  ©olljähriger, 
ber  Weber  unter  ©ormunbfebaft  noch  unter  »orlauftger 

©onuunbfehaft  fleht,  jebod)  infolge  geiftiger  ©chrccbcn 

ein, (eine  feiner  ©tigclegcnbeitcu  ober  einen  beftimmten 
Urei«  beifelbett  nicht  ju  beforgen  »erntag,  fattn  für 

biefe  ©ngelcgenbeitcn  einen  ©f  leger  erbalten;  bierjti 

ift  aber  feine  ©iuwilligitng  erforderlich,  cs  feibettn,  baf» 
eine  ©erft  iinbigungmit  ihm  nicht  möglich  ift.  ©nblid) 
fattn  ein  ©feget  auch  bann  aufgcftellt  werben,  wenn 

bie  ©orausfefungen  für  bie  ttnorbnung  einer  ©or* 
miinbfcbaft  »orliegen,  ein  ©ontutnb  aber  noch  nicht 

beftcllt  ift  (S  1896,'  1906,  1910,  Vlbf.  2,  1909,  ©bf.  3). (feine  itad)  bisherigem  frattjörifchen  ober  babifchen 

3i echt  angeorbnete  SBeiftanbfdiaft  für  einen  ©eilte«- 

icbioacbeu  »erlirrt  geninfi  ©infübningSgcfeh,  Vtrtifel 
211,  »out  1.  3uli  1900  ab  ihre  ffiirfuttg.  Tunt)  ba« 

in  ©uSftcbt  genommene  Mefcjj,  hetreffenb  '.’lnberungcn 
be«  ®eri<htd»erfaifungdgefehe«,  ber  ,-]iuilpro(eforb> 
nnng  unb  bei  SfonturSorbmmg,  ba«  ebenfalls  1.  3an. 

1900  in  Straft  treten  foll,  werben  and)  bie  ©orfchriften 

ber  ;ji»ilpro(cf|orbitung  über  ba«  ©erfahren  in  (feilt 

münbigiiiigöfachen  if.  fjutmiinbifunig,  ©b.  5)  nicht  un- 
erhebliche «nbeningen  erleibett. 

-   Srrenrec&t. 

Xurd)  ba«  bürgerliche  ®eic|jbud),  §   1569,  ift  Seifte«- 
(ranfheit  eine«  ©begatten  al«  ScbeibungSgrutib 

anertnnnt,  jcbochnur,  wenn  bie  Jfrantbeit  wäbveiib  ber 

©be  minbeflen«  brei  jfnbrc  gebauert  uttb  einen  foldjen 
®rab  erreid)!  hat,  baf;  bie  geiflige  fflemeinjehaft  jw» 

fdjen  ben ©begatten  aufgehoben,  auch  jebe  ©itsücbt  auf 
®icberherfleliutigbiefev©emeinfcbaftau«gefchloffenift. 

Uber  bie  (iuilreditliche  ©erantwortlidileit 
eine«  Weif  csfrnnfen  beftimmt  §   827,  bafj,  wer  im  Hu 

ftanbe  ber  ©crouftlofigteit  ober  in  einem  bie  freie  Sil* 
tcnSbcfinunung  ausfdilicfcnbcn  ffufanbe  frantbafter 

Störung  ber  ©cifeStbätiglcit  einem  anbent  Schaben 
ufiigt,  für  ben  Schaben  nicht  »erantwortlid)  ift  ;   hat  er 

ich  felbft  in  einen  »orübergebettben  juftanb  biefer  ©rt 

oerfegt,  fo  ift  er  für  ben  uoit  ihm  in  biefent  Huftanbe 
wibeticchtlichueriirfaditeiiSchaben  »etantwortltch,  wie 

wenn  ihm  ftnbrläffigfeit  lut  Saft  fiele,  es  fei  beim,  baf, 
er  unuerichulbet  in  ben  ffuftanb  geraten  ift.  3nfol»eil 

ein  ®eifte«fraufer  hiernach  nicht  »crantiDortlüb  ift,  Innn, 

wenn  nicht  »on  einem  aufficbtspfiibligcu  Tritten  Scba- 
bencifap  erlangt  werben  tann,  »on  ihtu  ©vfap  »erlangt 
werben,  fomeit  bie  Öilligleit  bie«  erforbert  unb  ihm 

hierburd)  nicht  bie  (um  ftanbeeinäfigen  Unlevbnlt  unb 

(urßrfiülung  feiner  geieplichcn  Unlerhaltdpilichlen  et* 
forderlichen  SJiittel  ent(ogen  werben  (§  829).  SÜer 

traft  ©efche«  ober  buteh  ©ertrag  jur  ©cauffichtigung 
eine«  ®eiftc«fran(en  »erpfltchtct  ift,  haftet  für  ben  »on 

biefent  einem  Tritten  wibcrredjtlid)  (ugefügten  Scha- 

ben, e«  fei  benit^baf  er  feiner  ©ufficht«pflid)t  genügt, 
ober  baf  ber  Schabe  auch  bei  gehöriger  ©uffiebtä» 
fühnmg  entftanben  fein  würbe  (§  832). 

Tic  nach  §30  bcrSfeich«gewerbcorbming  jiiriSmdi- 

tuiig  »on  ©ritatircennnfial  teil  erf  orberliche  Sfcm 
(eifton  lann  nunmehr  nad)  ©rtitcl  1   be«  Seidrögcicfe« 

»om9.©ug.  1899  (dJeidiSgcfefhlatt,  3. 985)  auch  Der* 
fagt  werben,  wenn  bie  Vlnflalt  durch  ihren  ©clrieb  für 

bie  'IRitbetoohner  des  gleichen  ®ehätide«  ober  bimh 
ihre  örtliche  Sage  für  bie  ©cfi»er  ober  Scwohncr  ber 

benachbarten  ©ruiibfiüde  crlieblicfae  ©ndjteilc  ober  ©e* 

fahren  hcruorrufeu  laitn ;   hievüher  finb  »or  ber  ©r» 
teilung  ber  fiongcjfion  bie  Crt«poli(ci<  unb  die  @e 
nicinbebehörbcn  (u  hören.  3n  ©teufen  wurde  20. 

Scpt.  1895  eine  ©nmeifung  übet  ©ufnahme  und 

©iitlaffmig  »on  ©eiftcdlraufcn,  3bioten  und  ßpilcp* 
lijdicn  in  und  au«  ©rioalirrenanitalien  foiuie  über  bie 

©iitrichlimg,  Heilung  unb  ©cauffichtigung  folcher  ©n* 

falten  öcroffentlidf.  3n©at)ern  wurde  bnrd)  ©nt* 
id)liefuna  bc«  ffliniflerium«  be«  3nnem  »om  9.  dio». 

1895  bie  Sfcoifion  ber  Safungcn  ber  Äreisirrcnanfal- 

ten  unter  (jinwci«  auf  bie  hierbei  (u  beachtenden  ®e> 
üd)t«punlte  angeorbnet.  Tie  hiernach  auagearbciieien 

Safungen  find  in  ben  RrciSamtbfalätteru  für  189«  u. 
1897  »eröffentlicht.  Sc.jüglich  der  ©nuniirmianitnlten 

hat  bie ©ulichlief  ung  be«  UÄiniferium«  be«  3nnem  »om 
3.  Te(.  1895(©nit8blatt  besStinificrium«  be«3nnern. 

S.  935  ff.)  leilenbe  ©ninbiöfe  aufgcftellt.  (jicnindi  itt 

an  jeber  ©rioalirrennnfalt  der  trreiiärjtlicbc  Ticnit 
»on  einem  approbierten ,   fadnnännifdj  gebilbeten  unb 

durch  mehrjährige  irrenär(ttiche  Thätigfcit  erprobten 
3rrennr(t  ju  leiten.  Tie  ©nftalten  find  aUjäbrlid» 

öftem  unoermutden  ©ifttationen  durch  bie  Xiftriltf» 
poligeibctiörbe  unb  ben  öe(irl«ar(t,  wenn  tbunlicb 

unter  ©ei(iel)ttng  eine«  erfabreneft  ̂ rrenaylc«,  (u 
untcrftellcn;  au|erbciu  fotlen  pcriobifdie  ©eiiditigun 

gen  burd)  ben  iVreiSmebiginatrat  erfolgen.  Hut  ©uf* 

nähme  eine«  ©ftegling«  ift,  faD«  biefelbe  nidjt  non©mt« 

wegen  erfolgt,  bie  ©enehmigung  ber  Xiitrilt«poti(ei- 
behörbc  erforberlich,  welche  über  bie  ̂utäffigteit  ber 
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©ufitabme  nach  ©iimeniebmcn  bed  ©ejirldarjled  ent- 
fcbeibet;  in  bringenden  Sailen  fann  bet  IKnftnlldleiter 

die  proBifnrijcbc  <111(1101)1110  onoebnen.  3)urdi©elaimt. 
madjung  bed  SRinifteriumd  bcc  Suilij  »om  26.  Siärj 

1895  (»3ufHj»3Riniitcriolblntl«,  S.  70  ff.)  finb  bic 

Staatdanrootte  angewiefcii  Worben,  (Inträgc  nuf  611t- 

münbtgung  wogen ©ciftcdtranfbcit  nur  ju  ffeHen,  wenn 
ein  priuated  ober  öffentliche#  3ntcroffe  bic  Sntmün* 

bigung  bed  Äranleit  gebietet;  tuglcid)  ift  ben  ©mtd* 

gerid)ien  bie  ©ecpflid)tung  aufertegt  worben,  non  je« 

dem  ©ntinünbigungdantrag  bem  juftänbigen  “laatd« anwolt  Mitteilung  ju  machen.  Jn  Württemberg 

erging  19.  3uli  1895  eine  ©erfügung  heb  3»i<Ms 
mmificrnimd  (OmtSMatt  beb  Suflijimnifterimitd, 

©.  40)  über  bie  Sntlaffung  ber  auf  gerid)tli(f)e  <ln* 
erbnung  in  Stnatdirreiianftallcit  eingelieferten  ©er 

jonen.  3?urd)  ©erfügung  brr  3Riniftevien  ber  Suftij 
unb  beb  3rotem  »om  14.  flpril  1896  (Diegierungb 

Halt,  S.  75)  würben  Staatdonrooltc  nnb  ©ormunb- 
fcf)oftäbet)örben  angewiefen,  ©ntmünbigima  tu  »erait 
Inifm,  wenn  biee  im  3ntereffe  ber  uormmibfchafUicbeu 

9Jed)täfürtorge  nötig  erfefjeint ;   überfliiifige,  »>erfrül)tc 
nnb  ungeeignete  ©tttmünbigiingdantriige  jollcn  »er* 
mieben  werben;  bie  Drtösorftebcr  haben  alle  ju  il)rer 

Ätnnlnid  lommenbcn  gälle  »on  ©eifledlraiitlieit  ber 

©ommnbfcbaftbbcbörbe  mitjuteilen ;   bie  legiere  ift  oud) 

ju  »crfläiibigcn,  wenn  ent  Strafucrfabrni  wegen  Sei. 

fteslranlöeit  beb  ©eicbulbigten  emgeiteBt  ober  unter, 
brodjen  werben  muft.  ®ie  bidber  in  8 oben  mag- 
gebettbe  ©erorbnung  »om  23.  Mai  1888  würbe  burd) 

bie  ©erorbnung  »0111 3.  Olt.  1895:  *bad  Scrfobren  bei 
tlluft  lahme  »011  ©ciiteötranlen  unb  ©cifledfcbmacbcn 

in  öffentlicbe  unb  prioate  3rren*  unb  Ämntenanflalten 

betreffend-  (»®efeg. unb©erorbnungbblatt«,  3.367), 
erfegt.  ©acb  berielbcn  ift  jiir  Aufnahme  cined  Seifted« 
fronten  ober  Seiflebfdjwatben  in  eine  öffentliche  ober 

»riuate  Srrenanjtalt  erforberlid)  ein  »on  ben  finge, 
börigen ,   bem  ©omiimb  ober  bem  flrntcnberbanb  ge 

jtetltcd  Ülufnabmepeiiid)  nebit  einer  »om  8ejirtdar.(t 

gefertigten  ober  betätigten  »ranfengefdjichte  fowie  eine 

icbriftlicbc  flugerung  bed  ©ejirfdamtd  über  bie  Statt, 

baftigfeit  ber  Aufnahme.  $te  Unterbringung  Seifted* 

franler  in  öffentlichen  Vlnjtalten  »on  flmtd  wegen  er» 
folgt  auf  Anarbnung  bed  ©ejirfdamtd,  bed  Senditd 

ober  bed  ’SJüniftcriumd ;   für  bringende  ffälle  finb  ®r> 
leiebiertmgen  jugelaffen.  ©011  feber  Aufnahme  unb 

Sntlaffung  bat  ber  flnjlaltdoorftanb  binnen  24  Stnn- 
ben  ben  Stjirfdarjt  Alt  »ccftänbigen. 

3)ie3orberung  bcc  6   rl  off  ung  einrd  beutfeheu  91  e   i   d)  d » 
irrengefeged  ift  neuerbingd,  indbef.  auf  Snutb  ber 

im  ©rojeft  ©Mage  feftgeftcUten  ©orgSitge  in  ber 
ytlerianeranftalt  3Rartabcrg,  lebhaft  erhoben,  bidber 
jeboch  nicht  erfüllt  worben. 

3ur  Sitteratur:  ©.  Schulge,  ©orfcbläge  jur  Re- 
form bed  3rrenrcchtd  (©cd.  1896);  ßrlenmet)er, 

ilnfer  Srremucfen  (füiedbab.  1896);  Drtloff,  ,>Jur 
Jrrengefeggebung  (SBeimar  1897);  ©inSwanger, 
3uc  Siefonn  ber  Srrcnfürforge  in  Xeutfchlanb  (ifeipj. 

1896) ;   Si.  <1  rnb I ,   Seiftedfrcml,  unjtirccbnuitgdfäbig, 
entmünbigt  (Steifdwalb  1897);  llircbenbeim  mib 

©   c   i   n   a   r   g,  HucSicfonn  bed  Srrenredjtd  (©arm.  1895); 

'Webern,  Entwurf  etned  ©ejeged,  betreffenb  bie  Sie- 
form  bed  3rrenwefend  (Sreifdw.  1897). 

efdTt,  Xepnrtcment,  asi»)  568,933  ©inw. ferloh»,  c   lHutv)  24,722  ©mw.,  baoon  8645  Sa- 
tbolilrn  unb  310  3uben. 

9Rr*er4  Pono.»Jq^fon#  5.  üufL,  XVI II.  8b. 

dmail,  timiii  31,293  ©inW. 

dmail  ©aicha,  ehemaliger  ©b«biPe  »onfigbpten, 

jtnrb  y.Uiiir,;  1895  infionftontinopel ;   bie2eid)t’  nuirbe 
3d«t),  (lass)  2504  ©im».  [in  Sfairo  beigeiegr. 

*3fof>ntnlortbofrcfoliobib,j.(fiirovbi-ii  ©b.  in-, 
•3fometrifche  Sinien  I   f.  Xructtunjcn  (©b. 
»nfoptdflen,  *3foppfncn  |   18). 

*3foftafie  bet  «rbtinbe,  f.  (hbe  (©b.  1 8>. 
'^fothermen,  f.  Tnnfturont  (©b.  18). 
3ffelbttrg,  oo»5)  1899  ©inw.,  ba»on  794  ©»an« 

gclifdic  unb  6   JUibcn. 

uffum,  0835)  3432  ©im». 
Italien.  Xad  ©real  bed  Sönigreidid  3-  beträgt 

nad)  ben  neuen  ©erechnungen  bed  mililärgcogra» 
Pbiicheit  3nflitutd  286,648,4  cjkm;  fiicruon  tommen 

236,46-1,7  qkm  auf  bad  Jfefilanb,  25,461,8  qkm  auj 

Sizilien ,   23,799,«  qkm  auf  Sardinien  u.  922,8  qkm 

auf  bic  Übrigen  3nfc(n.  2>te  für  ©nbc  1896  berechnete 

nbfolule  und  relatioe  ©eBölferung  ber  ©rouiiijon  uni» 
2anbfd)afleii  jeigt  nadjfolgenbe  ubcrficht: 

8eoöl* 

£   H 

«e»öl> 

Sj 

^’roumjc»  unb 

ferumi 
’ProDinjen  unb 

ferung 

i'anb^aftcn 

Gnbc 

u   - 

Vanbf$aften 

Oitbe 

a   -
 

189Ö 

e   s 
1896 

i   ? 

Xleffanbria  . 
798797 

158 

Ancona  .   . 

274957 
i:w 

(Sunco  .   .   . 662747 
89 «4coli  ̂ Jtceno 218753 

106 
5looara  .   . 760192 

115 

öacerala  .   . 243861 

87 

Turin  .   .   . 1122301 

110 ^kfaro  e   Ur» 

$icmont: 
Ofuua  .   .   . 

3   344  0317 
114 

bin« .   .   . 238702 82 

836857 

•204 

Karten: 076278 

100 

^ortoSRourijio 
145818 124 'Perugia  (Um» 

607338 
63 

Sigurien: 
982675 186 brten).  . 

!Nom(Vatiumi 1 027  465 

85 

8«rgomo  .   . 
426802 150 •Äauila .   .   . 

385810 
66 

ifreäria  .   . 495  845 UH Gampobaf|o  . 
383370 

88 
Gomo  .   .   . 575  998 

204 

Gbieii  .   •   . 
351 234 

HD 

Gremotto  .   . 
307  225 

171 

Zcramo  .   . 268  730 

97 

9lbru|  jen 

IRantua  .   . 
313791 

133 ?aoia  .   .   . 

507205 152 u.  üNolife: 1389152 

N4 

Sonbrio  .   . 
135631 42 flnelltno  .   . 

419378 
138 

Vom  barbei: 4057582 167 ikneoent  .   . 

21841K1 

117 G   aferta  .   . 

745262 142 
8cOuno  .   . 176810 53 

5lcapel .   .   . 1156375 

1276 ^Jabua  .   .   . 
tffooigo  .   . 

452618 
212 

cakmo  .   . 575*226 
116 

413635 166 Aampanien: 
3 144  73! 103 

Ireoifo  .   . 

Ubine  .   .   . 334548 81 «art  .   .   . 

807111 

151 

»cnebig  .   . 387450 

160 Joflai«  •   •   • 

412092 

59 

Serona  .   . 
437201 

142 

Seece  .   .   . 653  747 t.i 

8icen»a  .   . 451 150 

166 

Spulten : 
1872050 

98 

Senetien: 3099168 126 

PotcnjaC^  a » 
8ologna  .   . 

493  553 

132 

f   ilicata). 548192 
55 

Ä«ran:a  .   . 256281 98 
Gatanjaro  . 

469  505 

K9 

gorli  .   .   . 
278506 

148 

Gofen^a  .   . 471173 

71 

Hi  oben a   .   . 290446 

114 

Reggio .   .   . 403330 
127 

Carina .   .   . 273  779 

85 

.Kalabrien: 1344008 89 

^iaeenjo  .   . 

•229  638 

225340 

93 

122 

Galtanifjetta . 

320820 

101 

Sicggio .   .   . 

251582 

111 

Gatania  .   . 

ftirgenti  .   . 

Keffinn  .   . 

679779 350  732 

527277 

137 

116 

163 

Gmilta: 
2299125 

111 artiio  .   . 

245011 
74 

Palermo  .   . 838  316 

166 

giotmi  .   . 

827  873 141 -stracufa  .   . 
422932 

113 «roffoio  .   . 

125199 

28 

Trapani  .   . 
374  997 

153 

Vioomo  .   . 126099 

367 

6f  jilien: 3523853 

137 
290  714 201 

465913 

•290  288 

85 

27 
SRaffa  <   Gar- 

103 

Gagliari  .   . 

Sa  flort.  .   . 

pif«.  .   .   . 
311742 

102 

Sar  binien: 
75*201 91 

5iena  .   .   . 

207  869 

55 

König  reit!» 

Stallen: 
Toicona: 2317  740 

9C 31290490 IU9 

32 
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Die  ©coöllcrungähewcgung  ergab  in  ben 
Jahren  1894,  1895  unb  1896  folgcnbe  Slcfultate: 

3*bt Ivauunen,  S'6t"bs
  ! 

|   gebome 

Zot* 
geborne  I 

Sterbe* 

fälle 

Übcrfcbufr  ber 

Weburten  über 

bic  cter  befalle 

1804 231  581  1 1102  935  j 
46  256 776  372 826563 

1805 228152  1002102 45896 783813 308289 

1896 222  «US  1 1005  505 461164 

758120  ] 

337  376 

Die  gahl  ber  Sluäronnbcrcr  betrug  1894  :   225,323 

(bo»on  uorüborgc'beiib  119,888);  1895  :   293,181  j 

(123, 888);  1898':  308,127  (123,862).  Stuf  bic  ffle*  ] flimmungSIänbcr  »erteilten  fich  bie  Vluetonubcrcr: 

i8m  1 

1895  | 

1896 

Guropa   110757 105273 
109400 ÜJorbafrila   2300 

3063 8227 

Vereinigte  Staaten  unb  Aanabj 

32473  1 

3*634 52245 

Vraftlien   

41628  | 

98000 
74693 

Argentinien   34383 43484 57  266 

Übrige«  Amerila   2975  1 3711 7877 
Anbre  vänber   

717  | 

926 1329 

lUntrrridM*:  uub  ̂ ilbuttfle>lorfeti.]  J^iir  1 
ben  Gle* 

mentorunterriebt  beftnnben  1894  —   95  :   50,307  Bffent» 

lidtc  ©ollbicbulcn  mit  2,384.321  Schülern,  9107  pri* 
»nie  ©oltafdwlen  mit  202,427  Schillern.  2840  Slbfiib 

idntlen  mit  102,988  Schülern  unb  1924  Sonntags» 
fdmlen  mit  51,394  3d)ülcnt.  Wormalfd)ulen  gab  es 

150  mit  22,822  ipürern.  Stil  Miticljcbulen  jabltc  man 

1893  —   94  :   702  Wtjmnaficn  (bauen  181  jtnntlicbc) 
mit  58,310  Schülern,  311  Stjceen  (113  ftaatliche)  mit 

18,414  Schülern,  387  technifchc  Schulen  (181  ftaat- 
lidic)  mit  38,378  Schülern,  72  tedmiiebe  Jnftitute  (54 

itaatliche)  mit  10,098  Schülern  u.  20  nautifchc  Sd)u> 

len  (19  ftaatliche)  mit  1019  Schülern.  Die  Uniuerfi* 

täten  mären  1894  —   95  »on  21.439  $>brcm  befudjt. 
Leitungen  erfchienen  1895:  1901,  baoon  128  täglich. 

|2nnbn>lrtfd)i>ft.|  'Hon  ber  ©ciamtfläcbe  finb 

20.328, 

0

0

0

 

 

£»cttar  probultioeS,  8,420,900  Sceltar  utt* 

probultiocä  

Snnb.  
Die  

Slnbauflädjc  

unb  
©robultion belief  

fid)  
in  ben  

lutchtigilen  

lanbluirtfchaftlidten  

Sr« 
jeugniifen  

1895  
wie  

folgt: Anbaufläche  Vrobuftion 

SBeiacn  ....  4593000  $cftar  41 499000  $eftoliter 
Wat«     1057000  *   24838  000  > 

$afer  ....  474000  •   «704000  • 
(Herfte  ....  207000  *   2   «20  000  • 

fNoggcn  ....  137000  -   1413000  * 
ftei«     163000  •   5004000  * 

fcanf     105000  .   757  000  metr.  3tr. 
*la<b«  ....  52000  *   203000  « 

Kartoffeln  ...  209000  »   7022000  * 

Aaftanien  ...  412000  «   26:13000  • 
Xabaf  ....  5262  •   67653  » 

SBein     3462000  *   24246000  fceftolitcr 
Clioenöl  .   .   .   1   OM 000  »   0804000  * 

1898  lieferte  bie  ©mir:  48,837,332  hl  Seiten, 
3,124,094  hl  ©erfte,  26,836,371  lilMaiS,  7,848,200  hl 

•Viafcr .   3,728,749  hl  SleiS,  782,562  metr.  gtr.  $>anf, 
28,398,240  h!  Sein  (1897  :   25,958,500  hl)  unb 

2,893,736  hl  Clioen&l.  17,085,000  Orangen*  unb 

3itrcmenbäume  ergaben  1895—96:  3337,4  Midioncn 
Stüd  ivriiehte.  Die  Scibcnraupcniucbt  lieferte  1895: 

41.152.000  kg  SolonS.  Sin  ©robuften  ber  Stieb» 

judtt  würben  1895  gewonnen:  74,328,000  kg  Säfe, 

15.922.000  kg  ©uttcr,  9,777.000  kg  Schafwolle.  Der 

Stert  berlanbiüirtichaftlicbcn'fJrobnlti  du  WirbimDurch* 
febnitt  ber  Jahre  1891—96  mit  2839,  ber  Ertrag  ber 
Sorfitullur  1886  auf  88  unb  ber  JabreSertrng  ber 

©icbäudn  (an  jungem  Stieb,  Slcifd),  Knochen,  Solle, 

Müdiprobuften  unb  Rauten)  1890  auf  1424 Mid.  Sire 
berechnet. 

|«tro»au  unb  3nkuftrtt.|  1895  waren  im  gamrn 

713  ©ergbaue  mit  42,152  Slrbeitem  im  ©clriebe.  Tie 

©robultion  bewertete  fid)  mit  39, i   Mid.  Sire  mib  um* 
faftte  inSbef onbere :   183,371  Ion.  ©ifcnerj,  70,8401. 

©raunftein  (Mnngnncrj),  83,670  I.  Rupferrtj, 

1 21 ,981 1. gint*  u.  »leicrj,  870 1.  Silbererj,  7099 1. 
©olberj.  10,504 I.Cuetffilbcrerj,  2241 I.Stnlinwnerv 

29,315 1.sieinfalj,  370,7661.  Schwefel,  306,321 1. 

Sohle,  46,713  I.  sispbnlt,  3594  I.  Petroleum,  7000 
I.  Sllaun,  2633  I.  ©orfäure  unb  2857  I.  ©rapbit. 

Die  JpültenWcrfc  lieferten :   9213 1.  ©ufteifen,  163,824 
I.  iKoheifcn,  50,314  I.  Stahl,  20,353  I.  ©lei,  280 

kg  ©olb,  44, 189  kg  Silber,  8508  I.  Kupfer  u.  4231. 
Slnlimon.  Sin  Sobicibe  würben  1895  :   3,»  Win.  kg 

gewonnen,  ©on  ben  unter  fistalifcber  Kontrolle  (leben* 

ben  Jnbuitriejroeigcn  ergaben  1895  —   96:  bie  Spin* 
tuSfabrilation  165,867 hi,  bie©ierbrauerei  1 14,873hl. 

bic  Erzeugung  moutTterenber  Säffer  124,692  hl,  bie 
guderinbitflrie  26,475  metr.  3tr**  bie  ftabnlaticn 

»on  ©lufofe  30,890  metr.  3(r-  *   bic  gidwricnfabrifa* 
tion  24,462  metr.  gtr.,  bie  ©chieft*  uns  Sprengmittel* 

inbuflne  10,848  metr.  3tr. ,   bic  ftabritntion  pon  Hi* 
neralöten  38,701  metr.  3tr„  bic  günbböljcrerjseugung 

43,784  Mid.  Stüd,  bie©aSer,(eugung  73,3  Witl.cbm, 

bie  eleltrifche  Jnbuftrie  36,8  Will,  ticltowattinmbcu. 
Die  StaatSmonopotbetriebe  lieferten  (18951898) 

17,989.338kgIabntSfabritntcu.  (1894 '95)4, 776,50)1 

metr.  gtr.  Salj.  Die  Scefifcberci  beichäftigte  1895 
beim  ftifebfang  an  ben  italienifchen  Rüfieii  22.250 

Schiffe  mit  101,019  gifebem  unb  ergab  einen  ©ro 
buttionäwert  uou  16, 05  Mid.  Sire,  bic  Ibmififcbetti 

bejchäftigle  2999©crfonen  unb  ergab  15,634 metr. 3lr 
im  Sterte  »on  790.293  Sire,  bie  Sorallcnfijcbcrri  be 

fdiäftigtc  179  Schiffe  unb  1803  Sfann  unb  lieferte 

373,420  kg  Korallen  im  Serie  »on  1,273,988  Sire. 

3ur  groben  ftifcherei  (in  frentben  ©ewäffem)  finb 
1896:  1788  Schiffe  »on  18.857  Ion.  mit  einer  Sk 

mannung  »on  11,132  Mann  ausgelaufen. 

|$><in»ci,  'ürrlrhr.J  Der  auswärtige  SartnPer 

lehr  (Spcgalbonbct)  betrug  (in  Millionen  Sire):   

3<4r 

|   Gi
nfu^r 

2tu*fu^r 

1   Überläufe  ber  Cinfubr 
über  bie  *u«fubr 

1894 
1094,« 1036,8 

68,t 

1895 

1187,3 

1037,7 

149,« 

1806 

1173,3 1053,1 
121,t 

Stach  ben  Sarcngattungcn  beb  golltarifä  »erteide  fid) 
bie  ©in*  unb  Slubfuhr  1896  (io  Millionen  Sire): 

ÜBarengattung 

Ginfubr  j   Äu*<ubr Sein,  epirituofen  unb  Cie   

28,« 

116,« ftolonialmaren  unb  Tabat   

76.» 

7,7 

3alt,  ebemifebe  Vt obufte   
42,7 39,1 

A«rb «   unb  (Herbftoffe   | 
37,» 

13,» 
ivinf ,   ̂Ia(b«,  ̂ ute  unb  2Barcn  barau«  . 

24.« 

55,4 
Vaumroollc  unb  Vaumiuoüroaren  .   .   .   i 

lS.,8 

3I,o 

Atolle  unb  SoUroaren   j 

74,0 

13.« 

Seib«  unb  2eibetm>aren   
113,j 

321,» 

iiott,  Strob  unb  ÜBarcn  barau«  .   .   . 43,« 

1   55,» 

Varicr  unb  Vü(ber   

13,» 

9,» 

§äute,  Acüf,  Vcber   1 
50,6 25,3 

Ctj«  ,   Wctallc  unb  Wetallroaren  .   .   .   . 

146,ö 

.10,* 

Steine,  Gr  ben,  Ibon  «   unb  Wladtnaren  . 

107,» 

5M 

(Hetreibe,  Webl  unb  anbre  lanbivtrtfcbaft 

liebe  frobuft«   

166,0  : 120,» 
liere  unb  tierifebe  Vrobuttc   

107,« 
134,3 

Verfcbiebette  SBaren   

17^ 

20, • 
GbelmctaUe   | 

10.»  f 

19,* 

oogle 



Italien  (Scrtebr,  Stanfen  ic.,  S»eerwefen,  Staotöfinanjen).  4K9 

«uf  bie  S»auptucrtcbratänbcr  tarnen  (ln  SRÜ1.  Sire): 
(Jinfubr Muftfubr 

Öro<ibtitannien   
289, • 1W,4 

Ttfutfdjlanb   144,* 
159,* 

^ranfreid)   
133,7 153,1 

Citfrreicb « Ungarn  .... 
131,3 121,4 

Staaten  unb  ftanaba 121,« 

86,5 

•Huf;  lam   
118,* 12,* 

Cntif<b ;     
liö,7 25,5 

2   d)  tt>ei}   

44,7 
17»,» 

Her  IranfitlMubcl  balle  1896  einen  ®crt  Hon  100,2 

(1805:  80i  »'in.  Site.  Her  3cbiffabrt*nertcbr 
in  ben  itnlieniirficn  .‘t'äfcn  nnifnfite  1890: 

^nge=. laufene  ! 
Skiffe 

Sonnen^ 

ijcbalt 

1 
laufeue 

|   €tbi 

Xonnen* 

gebait 
^nteruattonal.  . 

JlüftotfcbifJabrt  . 

15428 
85187 

8391  (M>4 

18408381 

155 W 
84561 

8   614  283 

18068669 

jufammen :   j 
100615 

20  794  395  | 
100158  , 

26677958 

£ie$anbel*marine  beitanb  1806  au*  65 11  Skiffen 

»on  776,077  Ion.,  barunter  3-15  Hampfer  Don  920,508 

S.  unb  6166  Scgclfdjijfc  oon  555,560  H.  Ha*  Hier» 
(anal  bcrSianbctamarme  belief  fid)  auf  S35, 249  SRann. 

3>ic  Gifcnbabncn  batten  31.  Dej.  1806  eine  Sänge 

oon  15,447  km.  öier;u  tommen  notb  (1805)  2852 
km  lampfilraficn bahnen.  1804  05  beilanben:  4778 

^oflämter,  1474  poftfammcIftcUcn  erjler  unb  040 
, »weiter  ftlajfe.  Der  Skicfpoiwertebr  umfafsle  135.5 

iRid.  öriefc,  66,7  Will,  Poilfnrten  unb  233,i  SRiU. 

(Hnieffacben.  lern  Iclegrapbenoertebr  bienten  3080 
ftaatlidje  unb  2206  Giienbabnflntioncn  mit  einem  Step 
non  30,802  km  Sitticn  unb  154,067  km  Hräbtcn 

itebit  146  km  nnterieeiieben  Ifabetn.  ©efbrbert  toueben 

7,086,374  Pnnatbcpcfchcn.  gcmfprrd)emrid)tungcn 
beitnnben  1806  in  563täbten  mit  11, 674  Abonnenten; 

aufterbem  waren  013  Konzefiionen  für  'brwate  erteilt. 
|>8nnf.  inib  «Oclfttscfe n.  |   Hie  SRünjprägung  bc 

febräntte  fid)  in  ben  lepten  (fahren  auf  Stiefel  unb 

Kupfermünzen.  Ga  würben  geprägt  1804 :   17,780,200 

Sire  in  Südel-  unb  3,7!K),078  Sire  in  Kupfermünzen ; 
1805:  2,210.800 Sire  in  Sitrtcl.  u.  1806:  42.930  Sire 

in  Kupfermünzen.  (Solbmiinien  werben  »eit  1803  nidjt 
metir,  Silbenmlnjen  feit  1887  nur  nod)  für  bie  City 
tbräifehc  Kolonie  unb  (War  1806  im  betrage  bon 

4   SRiU.  Sire  auagepragl.  Der  Notenumlauf  betrug 
1806:  510  SRiU.  Sire  Staatauoten  unb  1,060,233,376 
Sire  Sioten  ber  Gmiffionabanten.  Aufter  ben  brei 

Gtuijftonabanlcn  gab  e«  1804:  140  Srcbitbaufcn  mit 

153,»  SRid.  Sire  emgejabltem  Kapital.  050  Pott*- 
bauten  unb  Rrebitgenoffcnjdtaften  mit  85,ssSRiU.  Sire 
einge}abltem  kapital,  8   Agrarbantcu  mit  2,i  SRiU. 
Stre  nngejabltem  kapital  unb  lOStobcnfrcbitinititutc, 
cubticb  (1893)  305  Spnrtaffen  mit  Ginlagen  oon  1258 
SRiU.  Sire,  wo, tu  noch  bieP oftipartaifen  (4827  Ämter) 

mit  Ginlagen  oon  (1806)  478  SRill.  Sire  tommen. 

($ctrn>cftn.|  SJacb  ben»  ®cjcp  oom  12.'Juli  1806 
ift  bie  ,-fabI  ber  Sebtpflidjtigen  ber  erften  Kategorie 
auf  08,000  feitgefept.  Hie  ttaoaUcrte  bient  3   3abrc 
bei  ber  (rahne  nub  6   3abre  bei  ber  JHefcrtoe,  worauf 

fie  (ur  lerritorialmili,)  Übertritt,  ̂ u  beti  Rclbtruppen 
Zählen  9   /Jahrgänge  bea  jtebenben  ipeere*  utib  6   (fahr 
gonge  ber  SRobilmilij.  Hie  britte  Kategorie  fall  ata 

®efapung*truppc  ober  al*  lepte  Sfeferue  iterwenbung 

fmben.  ̂ Bbergebilbete,  toeldie  eine  Prüfung  beftnnben 

nnb  1200  —   2000  (fr.  ungezählt  haben ,   ftnb  ju  eilt’ 
jähriger  Hienftjeit  bei  ber  prahlte  berechtigt.  Hie  87 

Hiftrittätommanboä  jinb  für  Infanterie  unb  Kanal» 

lerie  beftimmt;  je  12  lemtorialbirettionen  für  Artil« 

lerie.  Sanität*,  unb  Perpflegung*wefen,  15ffirGtenie 
1806  Würbe  bcabftehtigt,  ben  griebenäftanb  jährlich 
wäbrenb  5   SRonatcn  crfpamiäbalber  baabgifcpeii, 

j.  8.  bie  3nfanteciefompanie  oon  100  auf  60  SRann. 
Her  ̂ eere*bnu*l)alt  für  1897/98  wirb  auf  246  SRiU. 

ffr.  berechnet,  wotwn  25  SRiU.  auf  bie  Rarbmicri  (out- 
men.  (für  Dffijierbeförbening  ift  bie  Alter*greiijC 

eingefübrt.  Infanterie:  Sataidon  15  Offiziere, 

402  SRann,  im  Kriege  24  Offiziere,  1019  SRann ;   ita« 
oallerie:  Gatabron  4   Offiziere ,   105  SRann,  142 

Pfcrbe,  im  kriege  5   Offiziere,  13t SRann,  137  Pfcrbe; 

Artillerie:  186  ifelb- ,   H   reilenbe  unb  15  WcbitgÄ- 
bataidone,  jufammen  207  öatterien,  bie  fubrenbe 

tu  3   Offizieren,  00  SRann  (42 —   45  pfcrbe),  4   Me 
febüpe  unb  im  Kriege  4   Offiziere ,   162  SRann  (110 

pferbe),  6   öe[d)üpe.  Hie  3abl  her  tfcfüing*bataidone 
ift  bon  17  auf  22  erhöbt,  Bon  benen  11  z«r  Rüfietv 

nrtillerie  geboren.  ®enic:  6   Segimenter,  baoon  2 

mit  je  12  Sappeurfompamcn,  1   Regiment  mit  8   Pon- 

tonier' unb  2   Saguncntompanien,  1   iRcgimcnt  mit  12 

Sappeur  ,   Telegraphen  unb  2   Speziati|lenlompanirn 
c Brieftauben ,   Signalbienft,  Suftfdfiffahrt  unb  eiet, 

trifdie  Pcleudjtung),  1   Regiment  oon  12  SRincurlom- 
panieit,  jebea  SHegimcnt  bat  1   Hepot  unb  1   -3  Irnin 
lotnpanien.  Aufierbcm  1   GifenbabnbatafUon  oon  6 

Kompanien,  ff  ricbenäftärtc  fütl897/M8:  210,000, 

[päter214  -215, 000 SRann  beabfichtigt.  Hie  Krieg*- 
Itärtc  wirb  auf  1,130,000  SRann  berechnet,  rnoüon 
526,000  auf  ftebenbe*  S>eer,  225,000  auf  SRobituiiliz 

unb  388,000  auf  Zcrritorialmitiz  lammen.  Kabelten, 
bäufer  ftnb  in  IHdiu  unb  Neapel;  ArtiUericjcntral- 

id)ieBfd)ule  in  Ncttuno. 
|e>aat«nnanzm.|  Ha*  Pubget  für  ba*  (fiuanj- 

iapr  1807.08  beziffert  fid)  wie  folgt: 

Drbentlid&e  Siniiaftmen: 

Com  StaateoermSanc     90  8002112  Bi« 

atncnftfleuer   100615000  - 

OkWtukeflmet     88509000  - 

CSintemmeHflcuer   287  706800  - 

SlbflaOcn  für  tlerincgeneübcrttdgung  IC.  2I489-20CKJ  - 

380c   244  000000  * 
tlnöre  OfrbraiKftcflcucm   97305000  » 
Xabat     188000000  > 

Solj     73  700 090  » 
Botte     05500000  • 

tyoft  unb  Ictcorapb   06300000  . 

SCnbtc  öffcnUnftc  Onftnücn  ....  20505700  * 

Stlidjablungen     22201933  - 

tleTfiftlcbcne  (Hnnabmen     18207  000  • 

dufterorbentltifte  dtnnabmcn .   .   35401970  - 

$ur4Iaufenbeainnabmen.  .   .   05 388 227  - 

Ocfamtcinnabmen :   1085273752  VI tc 

Hie  Stuägaben  Berteilen  fid)  auf  bie  einzelnen  SRi. 
tiijtericn  wie  folgt: 

SJJtmfterten 
.   Orbentlicbe  aufterorbentlube 

au^flnben  (in  ?irc) 

ScSccb   792914  847 38479982 

ginanjen   162867870 3682571 

•luftii   

'   32  918  7   84  , 

27000 'Äu{ierc4   
9221820  : 

23000 

Unterriibt   

40606615  1 

623891 

^Innrrrt   55  406 1 19 
2   368  701 

LffeitUid)e  arbeiten  .   .   . 
25580595 

50974  473 

^Joft  unb  Xelcgtcpb  .   .   • 55483313 60016 

«rieg   229270000 
980  000 

SHorine   
93621  124 4275000 

^tanbcl  unb  Vanbioirtfcbaft 
8299902 

2080497 

i   Habieöeimutauagnbeneinid)licfilichbccbnr<hlaufcnbcit 

32* 



500 Italien  (öcidjidjtt). 

Ausgaben  mit  l,K74,«54.347Sire»cranjdi(agtmurbcn, 

mürbe  tieft  ein  bubgetmäftiger  Übe riebuft  dp»  1 1   Ml  19,405 
Sire  ergeben.  ®ie  Staatsfdjulb  belief  fieft  Cnbe  189« 
auf  ein  Kapital  oon  1 2.953, s   Min.  Sire;  bic  3af)re& 

»erzinfung  betrug  189«  97  :   590,97  iVilI.  Sire. 
|<iirlitiut)tr.|  ©alb  iirtcfj  ber  Kunbe  »on  ben  ßr- 

folgen,  bie  ber  öieneral  ©araticri  m   ber  erfttbrriifeften 
Kolonie  14.  unb  15.3an.  1895  bei  (Soatit  imb  Sennfe 

über  Stab  ©iongaicha  »on  Jigri  bnnongetragen  batte,  | 

unb  benen  1.  April  bie  Scfeftung  »on  Abua  folgte,  j 

frftlof)  bie  Regierung  21.  Jtnn.,  erbittert  über  bie  fort-  j 

gelegten  Angriffe  gegen  bie  ßbre  bei  ©iiniflerpräfi» 

beulen  ßricspi,  benen  mit  ben  gewöhnlichen  'Mitteln 
ber  ©efebäftborbnung  nicht  beijulontnien  war,  bic  . 
Seifioit  ber  Kammer  unb  löfle  biefclbe  8.  ©lai  auf. 

®ie  auf  ben  26.  ©ini  unb  2.  3uni  anberaumten  Sicu- 

wableu  ergaben  einen  glänjcnbcnSiegßribpib;  gegen-  j 
über  einer  SKebrheil  uon  33«  ©Kniftcriellen  flanben 

nur  98  ©lilgliebcr  ber  lonftitutioneDen  Cpuofition, 

40  Siabitale,  17  Sozialiftcn  unb  17  Abgeorbnete  un* 

beftimmter  SRtcfttung,  im  gangen  bödtiteno  172  Stim- 
men, über  welche  bic  Regierung  nicht  »erfügen  lonnte. 

®ie  Jhronrebe.  mit  ber  bas  ©arlamcnt  10.  3uni  er- 
öffnet würbe,  gab  ber  (Bcnugthuung  über  bie  in  Afrifa 

errungenen  'Saffcncrfolgc  freubigen  Aubbrucf,  unb 
bie  Kammer  febtofi  fieft  biefcn  (Befühlen  an,  inbem  fic 

13.  3«ni  faft  emflimmig  beut  ßkneral  ©aralieri  unb 
feinen  Gruppen  ben  Taut  bei  Sanbeb  notierte.  3n 

bem  ©ubget,  bab  ber  ftinangminiitcr  Sounino  albbalb 
»orlegte,  mar  ungeachtet  ber  Koflcn  beb  afrilanifcben 

Krirgeb  noch  ein  Heiner  Überichufi  berauSgcrecbnct. 

So  war  bie  Stimmung  in  ber  Kammer  ber  Siegienmg 

burebnub  günftig.  u.  cs  gelang25. guni,  bie  neuen  An- 
griffe, welche  bie  Sinfe  bureh  ©o»io  unb  ßaoadotli,  bie 

Siechte  burdt  ben  Öergog  »on  Scrntoneta  gegen  ßribpi 

erhob,  mit  grober  'Majorität  ,jur  iRuhe  ju  »erweifen. 
©eiliger  günflig  war  bic  Sage  bet  Siegienmg  in  ber 

am  21.  Slo».  ereigneten  fterbftfeffion  ber  Kammern. 

,'jronr  (onnte  Sonnino  25.  9io».  milteilen,  bafi  b ab 
berichiigte  ©ubget  »on  1895  9«  jognr  einen  Übcrfchuft 

»on  I1 «   3)131.  Sire  ergebe  unb  im  ©oraufchlag  für 
1896  97  rin  (olcbcr  »on  mehr  alb  8   ©iül.  Sire  uor- 

geieben  fei,  allein  balb  barauf  gcflaltcten  fid)  bie  Dinge 
nt  Afrila,  bie  man  im  Sommer  fo  rofig  angefehot 

hatte,  in  bebroblicber  'Seife.  3nt  Oflober  hatte  ©ara- 
tieri  feinen  ©ormarfd)  gegen  Sine  Siangafcha  wicbcr 
aufgenommen  unb  bie  ganje  Saubfchaft  Xigrf  in  feine 
Wcwnlt  gebracht;  aber  lur.je  3cil  nacblter  mubten  bie 

Italiener  erfeunen,  bab  fie  bic  Streitlräfte  beb  gein»  ■ 

beb  weitaus  untcrfdiäftt  hatten.  Die  uBUigc  Slicbcrlagc 
beb  ©fajorb  lojelli  bei  Anita  Alabfchi  (7.  Dez.) ,   bie 

©elagencng  beb  Cbcrftlcutnantb  (Balliaito  in  'Malade 
(ber  am  20. 3on.  189«  tapitulieren  ntubte)  bureh  ben 

fierhcigeeilten  siaifer  Wcnelcl  fclbft  unb  ber  SÜirf  jiig 
beb  (Beneinlb  Arintonbi  auf  Abigrat  wirflen  aufb  un- 

günfligfte  auf  bic  Stimmung  im  Saitbe  unb  im  ©ar» 

iament  unb  bceinflufttcn  auch  bie  Rinanjlnge,  inbem 
bie  Siegienmg  einen  Ktebit  »on  20  ©iill.  für  neue 

Siüftungcn  begehren  muj'ite,  bureh  ben  fieft  ber  ange- tünbigle  Übcrfchuft  iit  ein  Defizit  »crwanbclte.  Um 

ftd)  ,;u  behaupten,  beburfte  bie  Siegienmg  ciiteb  glän» 

Mttbcn  Sicgeb  in  Afrila  unb  bräiigle  ©aralieri  junt 

Angriff ;   alb  aber  biefer  |~>eh  nach  langer  Untt)iitigfcit 
unb  nach  erfolglofcn  griebcnbocrbaiiblungcn  mit  'Me- 
nelel  1.  ©tärz,  noeft  »or  bem  ßintreffen  neuer  ©er» 

ftnrfungen  aub  3   .   junt  Angriff  enljebloft,  erlitt  er  bei 
Abua  eene  ncmiihleitbe  ©icberlage,  bei  bcc  bie  gefamte 
Artillerit  Perlorcn  ging  unb  jroci  Oenerale  fowic  viele 

Offiziere  unb  Solbaten  in  ©efangenfdjaft  fielen,  ©ei 

ber  allgemeinen ßrrcguitg  im Sanbe  bliebßribpi  niebtb 

übrig,  alb  bem  am  5.  'Mär;  wiebev  jufammengetretc- 
neu  'Parlament  ongtlüubigcu,  baff  er  feine  ßutlammg 
erbeten  habe.  Am  10.  Stär.)  bilbcte  ber  Starcbcfe  bi 

31  u bin i   ein  neueb  Kabinctl,  iit  bao  unter  anbem  (Se- 

il er  al  Siicolli  alb  Kricgbminiflcr,  ber  Sierjog  bon  Ser- 
moneta  nIb©tmiflerbebAuSroärtigencmtraten ;   biegi» 
lianzcn  übernahm  ©rancn,bab©ortcfeuillc  beb  Sdiapcd 

ßolombo,  bie  ©lärme  ©rin,  bie3uftij  (Sofia;  bie  übri- 

gen ©liniftcrim  fielen  weniger  belannlen ©olitilrm  zu. 
®ab  neue  SKiniftcrium,  bab  fieft  im  3"nem  bureh  bie 

©cgnabigung  (14.  SJläri)  ber  Unruhcftifter  aub  Sizi- 
lien unb  ber  Sunigiana  (f.  ©b.  9,  S.  412)  grcimbc 

ZU  machen  fudjte,  lieft  jtd)  Z'»“t  eine  Anleibe  »on  140 

SIÄill.  für  ben  Krieg  in  ber  ßrtjthräa  bewilligen,  tün- 
bigte  aMr  »on  »ontherein  eine  Anbetung  ber  afrila- 
nifeften  ©olitil  an.  inbem  eb  ernärte,  bnft  cb  eine  6r 
obening  »on  Xigrc  ablehne  unb  bei  einem  grieben 

mit  Abefünicu  beib  bureh  ben  ©ertrag  »on  Ucrialli  ge- 
ichaffenc  ©rolctlorat  über  hieb  Sicicb  aufzugeben  bereit 

fei.  3ur  Drbuung  ber  fijilifeftcti  ©erbiiltnine  würbe 

«.  April  bei  ®raf  (Sobromhi  alb  töniglieher  ,'Ji»iltom- 
miffar  in  ©alenito  mit  aufterorbentlichen  ©efugnijfcn 

eingefeftt;  28.  April  würbe  ein  ©cieft  zur  Siefonu  ber 
lolaleu  ©crwallung  bafelbfl  eingebracht.  ®er  Kriegb- 
miniftcr  Siicotti  nahm  eine  umfaffenbe  Änbening  bet 

Anneeorganifation  in  Aubficht,  bie  aub  (Sriparine 

griinben  eine  erhebliche  ©evminberung  ber  griebeno- 
präfenzilärfc  bebficereb  mit  fich  gebracht  haften  würbe. 
Xieie  luicrbe  im  Senat  troft  beb  Siberfpmd}b  nanc. 

haftcr  ©eneralc  angenommen;  ba  ober  in  ber  ®epu- 
tiertenlammer  Siberftanb  zu  erwarten  war  unb  Siu- 
bini  einen  Streit  zwtfcbcn  ben  beiben  Käufern  beb 

©arlamentb  oermciben  wollte,  traten  im  SRtnifttrium 

felhft  'Xileimmgb»erfd)iebenheiten  ein,  bie  am  1 1 . 3uli  zu 
einer  llmbilbung  beb  Kabmcttb  führten :   Siicotti.  Ser- 
moneta  unblSolombo  fthieben  aub  bemfetben  aub,  unb 

an  ihre  Stelle  traten  ©encral  ©cllour  für  bab  Kriege  . 

©ibconti-©enofta  für  bab  Aubwärtige  unb  Sn ziatH 

für  bab  Schapminifterium. 

3nzwifchen  hatte  ffleneral  ©albtffera ,   ber  Siachfol- 
gei  beb  abbernfenen  unb  »or  ein  ftricgbgcriebt  »cr- 

wiefenen  ©aralieri,  in  Sriftbriia  gt  retien  i>erfutht,  it>ab 
möglich  war.  3>ab  ̂ anptheer  ber  Abeiiinier  unter 

©icnclef  hatte  20.  'März  ben  Siiicfzug  angetreten;  ba» 
bureh  war  eb  ©albiffera  ermöglicht  worben,  im  SRai 
bie  in  Abigrat  eingefchloffene  itaticnifchc  ©artiifott  zu 

entfepeu,  worauf  er  bie  Sanbfebaft  Sigrt  räumte;  bie 
in  bab  ©cbict  »on  Kaffala  cüigefaüenen  Devwifche 

waren  fd)on  z»  Anfang  beb  April  jurüifgefchlagm 

worben.  3»>  3»1''  »urben  bann  burd)  ben  XRajor 

Si'craziini  bie  gritbcnboerhanblungen  mit  SSenelcl 
wieber  aufgenommen;  fee  führten  20.  Olt.  511m  Ab- 
idüuft  beb  griebenb  »011  Abic  Abeba,  in  welchem  ber 
©ertrag  »011  llcciaüi  aufgehoben  würbe,  Menelef  fieft 

Zur  greilaffung  bei  (‘Befangenen  gegen  eine  »on  3- 
fclbft  feflzufeftenbe  G 11  tfcftäbigimg  für  bie  Koflcn  ibreb 
Unicvhaltb  »erpfltchicle  unb  bie  Abgrenzung  beb  1   Üe- 

bietb  »on  ßigtlnäa  gegen  Abeffimcn  weitem  ©cr- 
hanblungcu  »orhehaUcn  blieb,  hib  zu  beren  Abfcbluft 

bie  Sime  SJiareb  -   ©elefa  -   XRuim  bte  (Bratze  bilben 

foBtc.  ßttbe  ®ezonher  ging  ber  erfte  Impp  ber  frei- 

geloffenen  italienifcben  Oefangenm  in  bie  iieimat  ab. 
3nbefien  hatte  bie  aubwärtige  ©olilel  berSiegierimg 

and)  in  ßnropa  eine  gewiffe  ©eränberung  erfahrai. 

®ie  Sermählung  beb  Kronprinzen  Siltor  ßmanuel, 
©rinzot  »on  Sieapel,  mit  ber  ©riitzeffin  feinte  »oit 
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Woutenegro,  bie  nm  23.  CIt.  1896  in  Sfont  ooUjogen  nifft  auf  böebftenS  »   Wiß.  2ite  ju  beiebränlcn ;   fei  be- 
würbe, batte,  wiewohl  nn  fid)  eine  SicigungSbeirat, 1   mit  bie  2inie  bei*  Üiarrb  nicht  ju  behaupten,  fo  rnüffe 

hoch  injofem  auch  politifdje  Sebcutuiig,  al«  fie  jur  ne  oufgegeben  unb  bie  Stiftung  bes  2anbc8  auf 
Scrbeffcrutig  bet  Schiebungen  jwifcbeii  3.  unb  bent ,   Waffaua  unb  feine  nähere  Umgebung  bcfdjränlt  wer» 
mit  bem  montenegrinifdieu  gürftenbaufe  nerfebroäger*  ben;  Kaiiala  fei  an  iflgppten  nuSjttliefem.  Dieie  Po- 
tot  unb  befreunbeten  Kaifcr  Pon  Siußlattb  beitrug,  litif  fanb,  nadtbem  em  noch  weiter  gebenber  Sittrng 
Sontebmlid)  aber  fuebteSiSconti-Scnofta, feinen  alten  ber  nuftcrjicn hinten,  weldbe  bicKolonte  gattj  aufgeben 
Neigungen  cutiprccbcnb,  ebne  aus  ber  burefj  ben  Urei-  wollte,  nbgelebnt  war,  bie  SiUignng  ber  Kammer  mit 
buub  Borgcjeicbneten  Politif  berauSjutreten,  botb  twr  einer  Wehrheit  tion  242  gegen  9-1  Stimmen.  3nt  übri» 
iillem  bie  Serftimmung  jwifibcn  3-  unb  grantreid)  ju  ;   gen  würbe  bae  ©efefc  über  bie  Drganifation  berSIrmce 
befeitigen.  6m  iwiiptgrunb  non  Differenzen  würbe  mit  Seibebaltuttg  ber  bisherigen  3abl  brr  Slrmcclorps 
butd)  ben  am  30.  Scpt.  abgefdjlojfenen  fytnbctsoer»  I   unb  unter  SorauSfefmng  eines  WilitärbubgetS  »nn 
trag  mit  DuttiS  beboben,  ber  an  bie  Stelle  beb  1868  1   246  Will.  2irc  angenommen.  Die  im  3uni  abgefcblof 
jwiftben  bem  Sei  unb  3-  nereinbarten,  non  grant»  j   fetten  Subgetberatungen  ergaben  infolge  ber  außer» 
reich  geliinbigtenSertrageS  trat.  3- erfamtte  bas  fron»  orbentltcben  SluSgabctt  für  Vtfrila  nod)  ein  Defi.pt; 
iöfifdie  proteftorat  fiber  Dunis  an  unb  oerjidjtcte  auf  nach  6inf<bränhing  berfelbcn  glaubte  ber  Scbaßmi 
bie  Sorredttc  ber  alten  Kapitulationen,  wogegen  eine  nifter  2uj.;atti  für  bat  3abr  189399 einen  Uberidniß 
Siribe  oon  prioilegien  ber  nt  DuttiS  lebenbcn  ilalietti* ;   oon  etwa  ti  Will.  in  ©uSftcbt  ftellen  ju  lönneit.  Die 
fdten  Untcrtbancn  beflebett  blieben.  3n  ber  golge  war  Popularität  beb  Königes  unb  ber  Dpnaftie  fanb  neuen 
eine  aus  3talienern  unb  granzofen  jufammengejeßte  PuSbrud  in  ben  begeifterten  Kunbgebungrn,  weltbe 

Sereinigung  eifrig  bemäbt,  für  ein  beffcreS  Cinoer»  bem  Küttig  anläßlich  beb  feblgeftblagenen  Attentats 
nebutnt  jrotfeben  beiben  2nnbem  ju  wirten;  baft  biefe  bargebradit  würben,  bae  ber  Slnarcbift Pietro Pcciarilo 
Semübungen  nicht  Bergcblidt  gewefen  waren,  bewirb  22.  Wni  gegen  fern  2eben  unternommen  batte.  3m 
ber  Sefud).  ben  ber  itaiienifdtc  Kronprinz  bei  feinet  Slooember  1897flattcteber  öfterreid)ifd)ungarifcbeWi> 
Steife  jum  3ubtläum  bet  Königin  oon  (fnglanb  int  nifter  bes  PuSwärtigen,  ®raf  Woludtomflt,  bem  König 

,   3uni  1897  bem  präfibenten  gaurc  in  Porte  abftat«  öuinbert  in  Won  ja  einen  Sefud)  ab,  ber  ale  ein  neuer 
tete.  SJäbrenb  ber  Serwtdeluugen ,   welche  berPiif»  Sewcie  ber geftigteit  beb  DreibunbeSangefcben  werben 
ftmib  in  Kreta  unb  ber  gricd)ifd)türfifd)c  Krieg  in  ben  fonnte.  Ja«  Parlament  würbe 30. Sion.  wieber eröffnet. 
3abren  1896  unb  1897  berBorriefctt,  mar  bie  Haltung  Obwohl  1.  De,p  ber  Scbaßminifter  ritte  febr  giinfli,  e 

ber  italienifibot  Stegiening  forrett.  Süiewobl  bie  Sbm’> :   Darlegung  über  bie  ginanjett  gegeben  batte .   'laut  ce patbien  ber  ©coöUerung  für  bie  gried)iid)e  Saebe  iid)  fdtott  poei  Jage  barauf  ju  einer  WinijterfrifiS.  Set 
m   ftürmifeben  Kunbgebungrn  inncrbalb  unb  außer»  |   ber  Seratung  über  ein  Bon  bem  KriegSminiitcr  Pel» 
halb  bes  Parlament*  2uft  machten  unb  jablretcbc  lourcuigebrad)teS  Wcfeß,  betreffenb  bieSeförbenmgeu 
italienifcbe  greiwillige  unter  HR.  Waribalbi  unb  bem  in  ber  Prmee,  würbe  8.  Df).  eilt  Bon  ben  Pbgeotbnc- 
alten  Sieootuiionär  (sipriani  ben  W   riechen  ju  $>ilfe  eil-  ten  Jccdjio  unb  Sifcbi  uorgeftblagener,  Bott  bem  Sti- 

len, freilich  ohne  fid)  mit  fonberlicbcm  Sittbme  ju  be-  nifter  nicht  gebilligter  itlbänbcrungbantrag  angenom» 
bedett ,   nahm  bte  Siegiermig  att  allen  Witjircgclit  teil,  men.  3nfoigebcffett  reichte  gterit  ber  Knegbniiniftrr 
weldte  burd)  bae  europätiche  Konjert  befdiloffen  war  unb  bann  betä  ganje  Kabinett  feine  6ntlaffung  ein. 

bett;  ja  bei  ben  Operationen  auf  unb  um  Kreta  fpiel» 1   Siubini,  ber  oon  bem  König  wicberum  mit  ber  Sten- 
ten feit  Witte  gebruar  1897  bie  Italiener  fogar  eine  bilbuttg  beb  Winifteriumä  beauftragt  würbe,  bewog 

berporragritbe  Stolle  infolge  beb  Untjlonbcb,  baft  ber :   barauf  ,'fanarbeüi,  alb  3uftigmmiftec  in  babfelbe  ein 
oon  ihnen  entfanbte  Pbmiral  6anepato  alb  rangälte*  jutreten ;   einige  Oon  sfanarbelliä  Vlnbängent  folgten 
fter  Oftiger  bie  oberfle  2citung  in  tKinben  batte.  j   ihrem  giibrer;  jum  Kriegöutinifter  mürbe  ber  ©enernl 

Jm  3nnent  batte  baä  Wini)terium  jmat  bie  ̂ er6ft*  San  Hinrymo  ernannt.'  $a&  bie  Stellung  ber  fo ieftton  oon  1896  glüdlid)  ttbetflanbett,  hielt  aber  hoch  I   umgebilbeten,  oon  ber  äufserften  9iecbteit  wie  oon  brr 

ieinc  Webrbeit  in  ber  noch  unter  (iriiSpi  gewählten  j   äußerften  2inlett  unb  oon  ben  ftnbängern  täiolitti« 
Kammer  nicht  für  hinlänglich  gefiebert,  um  bie  We*  unb  tlriepiis  befämpftm  Stegiermtg  leine  febr  ftarle 
icbäfte  mit  6rfolg  führen  gu  tönneu,  unb  lüfte  baber ,   war,  bewicö  bie  SJebatte  über  bie  allgemeine  Politit 

ü.Wär)  1897  bie  Kammer  auf.  Xie  Neuwahlen  fmt  !   beä  Winifteriumä  oom  20.  3)eg.,  in  tiKlcber  baöfcl be- 
ben 21.  unb  28.  Wärg  ohne  große  6rregung  unb  ttn- ,   nur  mit  ber  geringen  Webrbett  oon  200  gegen  184 

ter  oerbältniemäBig  fcbwacher  leiluabtue  ber  Seuöl  Stimmen  fiegte. 

fentng  ilatL  Sie  ntbiglen,  wie  ju  enoartett  mar,  mit  3ut  Sttteratur:  Prentoli,  L'Itulia  p^ografit-a 
einem  Siege  ber  Stegierung,  bie  über  mehr  nlä  300  tWatl.  1897);  Wonteliut),  La  civiliaation  primi- 

Stimmen,' ungefähr  }u  gleichen  Seilen  Pnbnnger  bet  tive  en  Italie  depnis  l’introdnction  des  nu-taur Sted)ten  unb  ber  ntiniitcriellcn  2inten,  Berfügte;  bie  (Stodli.  1895);  ftobglin,  IUly  and  her  invaders, 
lonftitutionelle  Cppofttion  gäblte  etwa  100  Stimmen,  376—744  (2onb.  1   kho -   95 ,   6   ©be.);  2.  SR.  S)ort> 
ungefähr  ebenfooiel  gehörten  ben  tierfebiebenen  gral-  manu,  ®cfd)id)te  3talien(S  im  Wittelaltee  (2eipg. 
tioiteit  ber  nufterften  Öiitlcn  an.  Sie  Seffion  beb  par*  1897  ff.);  «I.a  lampagna  del  1866  iu  Italia«  (benr- 
leinteuta  mährte  oom  ö-Vlpril  bis  15.3uit;  jum  Prä-  beitet  oont  italicnifd)cn  Wencraljtabe.  Sb.  I,  1874; 
Übentcn  ber  Kammer  würbe  ber  oou  ber  Stegierung  Sb.2, 1895);  6orfi,  Italia  1870—  1895(Iitr.  1896). 
uorgefehtagette  3anarbclli  emaimt.  3n  ber  orienta  3trol,  jitronenfaures  Silber,  wirb  feit  1896  ju 
liidjen  grage  witebe  bie  Gattung  ber  Stegierung  12.  amtfeptifdtrrSömibbebanblungoermeubet.  ®urd)  feine 
Slptil  bureb  ein  SertrauenSnotum  ber  Kammer  ge*1  Schwerlöslichteit  eignet  es  fid) and) für bermatologifdte 
billigt.  3U  ben  Icbbaf leiten  Debatten  gab  bann  im  3roede. 

Wai  bie  afritanifebe  grage Seranlaffuna.  Die  Stegie*  3heboc,  nm>  13,903  6inw.,  banott  355  Katho- 
runa  bejo ebnete  es  als  ihre  feite  Sbfidjt,  Die  VluSgaben  lilen  unb  27  gubeu. 
für  bie  Kolonie  nach  befinitioer  Orbnung  ber  ©erhält-  ^tt'anotoo  PPosneftcnSf ,   «8»7)  36,980  6inm. 
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3   (3ot). Stichwörter,  mcldic  unter  Jot  öennifjt  werben,  jinb  unter  bem  Botal  3   iiaduufdjlagcn. 

♦Rabtoor,  fyiuptort  bcr  beutfdjen  Sinrfhaltinfcln 
iu  ber  ©ilbfce,  auf  ber  Rnfel  Rnluit  in  bei  Malittette, 

unter  5“  55'  nörbl.  Sr.  unb  169"  40'  bftl.  S!.  B.  ®r., 
nn  bet  Süboftburdjfnhrt  in  bie  fingunc,  ift  Sift  bcs 

ünnbcb^mtphnnnnä,  eines  ©cridjts  erfiet  unb  jmeiter 

Rnjtanj,  einer  Boflagentur,  ftohlenftatiou ,   bcS  1866 

gegriinbeteu  American  Soarb  of  ©ommiffionerS  foc 

Roteign  Stiffton,  ber  Raluitgcfetifdjaft  unb  uon  jwei 

nnbent  Rinnen.  'Die  curopniidjc  iitcbcrlaifung  (42 
Berfonen,  banon  24  Teutfcfje,  14  (Sliutcfm)  jictjt  lief) 
längs  bcs  Straubes  au  ber  öngunenfeite  hin,  balmt 

ter  breitet  (ich  jwifdjcn  hohen  Sfotospalmeit  uecjtecfl 

bas  Torf  bcr  ©ingcbomcn  aus.  3roci  SanbungS» 
brüdcu  erleid) tem  baS  floftpen  unb  Staben  ber  ein 
laufcnbeu  Sdjiffc. 

*Racobi,  ̂ ermann  ©eorg,  SanSfritiji  unb 
Sprachforidjcr,  geb.  11.  Rebr.  1850  in  Köln,  ftubirrte 

in  Sonn  unb  Berlin  Philologie.  bcfonbcrS  orientalifdje, 
untemabm  1873—74  eine  Stubieu reife  nad)  Rnbicn, 

tuo  er  mit  Silt)ler  alte  §anbfdjriften  fammclte,  habili- 
tierte fid)  1875  als  BriBatbojent  inSonn,  fam  1876  als 

auiicrarbentlidter  Brofcffor  nad)  Diünftcr,  1885  als 

orbentlidjer  Brofeffor  nad)  Shet  unb  nmrbe  Bon  hart 
1 880  nn  Stelle  Aufrecht#  als  orbentlidjer Brofcffor  beS 

SanSflit  unb  ber  ocvgleidjenbcn  Spradjmijfenfdjaft 

nad)  Soun  bentfen.  Stifter  jnhlteirfjt'tt  Abfjaublungcn 
in  SleberS  »Rnbifdjcu  Stubicn« ,   bet  »3eitfdjrift  ber 

beutfdjen  morgcnlänbifd)cn©cfclIfd)aft«,  bem  »lutlian 
Antiquar;« ,   bet  >Ü!> jener  3ritfdjrift  für  bie  Äunbe 

beS  litorgenlnnbeS* ,   ber  »Epigraphia  Indien«,  bett 
»©öttiugcr  gelehrten  Anjeigcn«,  ber  »3eitfdjrift  für 

Bergletdjenbe  Spradjforidjung*  ic.  Beröffciitlidjtc  er: 

«De  astrologiae  indicae  Horst  appellatae  origini- 

bus«  (Sonn  1872);  »The  Kalpasutra  of  ßhadra- 
bflhn«  (in  brn  »'flbtjnnblungcn  jur  Stuube  bcs  Dior« 
genlonbes«,  Scipj.  1879);  »The  iyciratnga  Hutta  of 
the  (dvetdmbara  Jaina«  (in  bcr  »Pali  TextSociety«, 

Stonb.  1882);  »Sthaeir.4- valieharita  or  Parisishta- 

parvan  by  Hemachandra«  (in  ber  »Tliblinthcca  in- 
dica«, Salt. 1883  -   91, 5. peftc);  »GainaStUras  traun- 
lated  from  the  Prflkrit«  (in  btn  »Sacrcd  Book»  of 

the  East«,  Sb.  22  unb  46,  Djrf.  1884, 1895);  »Au#« 

getoäblte  ©rjäfjlungen  in  Dtobärafhtn«  (Steipj.  1886); 
»UpamitabhavaprapancaeKatliaeapeeimen«(8onn 

1891);  »The  Coniputation  of  Hindu  Dates  in  In- 

scriptions« (Stjculla  1891,  auS  ber  »Epigraphia  in- 
diea«,  Sb.  1);  »Da«  SRSmdftana.  ©efdjidjlc  unb  Rn« 
halt  nebft  Slontorbanj  ber  gebrudteu  Scjcnftoncn« 
(Sonn  1893);  »Sontpofilum  unb  SMebcnfnj)«  (baj. 
1897).  Aus  bent  ̂ jottanbifdjen  überftpte  er  «Ter 
SubbhismttS  unb  feine  ©cjdjtdjlc  in  Rnbicn«  BonÄcm 

(Seipj.  1882—  84  ,   2   Sbe.). 
Racobfon,  2)  ©buarb,  Boffcnbidjtcr,  ftarb  29. 

Ran.  1897  in  Serlitt. 

•   Racobsthnl,  ©uftao,  Dtufiftjiftoriter,  geb.  14. 
Dtärj  1845  in  Spnp  (Sommern),  habilitierte  fid}  1872 
nn  ber  UniBerfität  jtt  Straftburg  als  Brioatbojem  für 

Dtujtfwiffenfchaftmit  ber  fjifiorifdjcn  Stubic » Tie  Dien« 
furnlnotenfdjrift  beS  12.  unblS.RabrfjunbcriS«  (Serl. 

1871)  unb  würbe  1875  junt  nuiierorbcutlidjcn,  1897 

jum  orbenllithenSrofeifor  bcr  Dtufit  ernannt.  Stifter« 

bem  oerbffentiiehte  er  eine  Abfjanblung  über  ben  Cie» 

bertobef  BoiiDtontpcUicr  (in  ber  »3citfdjrift  für  rontn» 

nifche Philologie«,  £>o(le  1879  80)  unb  bie  gvünblidje 

gelehrte  Arbeit  »Tie  djromatifdje  'Alteration  im  liturgi» 
fdjen  ©cfang  bcr  abcnblnnbifdjcn  Äirdte«  (Serl.  1897). 

*R«be,  ©emeinbe  im  olbenburg.  Amt  Sarel ,   an 
ber  Rabe  unb  mit  bcr  baju  gehörigen  Crtfdinft  Räber» 

bera  anberCinieClbenburg-SlilhelmShaBeubetpreu- 
Hifien  Staatsbahn,  hat  etne  eoang.  Stirdje  unb  aws> 
2674  ®imo. 

Ragbirljein.  Rn  Brennen  würbe  bie  Rragc  beS 
RagbfihcinS  für  bie  ganje  Stonarthie  (mit  Ausnahme 

^jelgolanbS)  einheitud)  geregelt  burdj  bas  Ragb- 
itpe  ingefeft  oom  31,Rtili  1896.  ̂ iemnth  muftjeber, 

bet  bie  Raab  auSiibt,  einen  auf  feinen  Stamm  lauten- 
ben  R.  bei  ftd)  führen,  ©rteilt  wirb  bcr  R.  oom  Canbrnt. 
in  Stabltrcifen  Bon  bcr  Ortspolijcibcbörbe  beSjenigen 

Streife«,  in  bem  ber  Aarbfuihenbc  ffiohuftß  hat  ober 

jur  Ausübung  bcr  Ragb  berechtigt  ift.  Berfonen,  btr 
weber  Angehörige  eines  beutfdjen  SuubeSftaair«  ftnb 

nod)  iu  Btcttftcn  SBobniift  Ijaben,  tntm  bet  R.  nur 

gegen  Sürgfdjaft  einer  Bcrfon,  bie  in  Bveuiten  tnohtti, 
erteilt  werben.  Cefttcre  haftet  fürbie©elbjtrafen,  weldx 

auf  @runb  fagbpolijeilidjer  Übertretungen  gegen  ben 

Ragbfcheincmpfnugcr  uerhängt  werben .   fowie  für  fcie 
UntcrfudmngStofteu.  ©in  R.iit  nicht  erforberlichal  jum 

AuSneftmen  Bon  Stichig  unb  Stöweneiem,  b)  ju  Srci- 
bcr>  unb  öbnlichm  Ragbhilfsbimiten,  e)  jur  Ragb  im 

Auftrag  ober  auf  ©nnacbtigunq  ber  AufftcfttS»  ober 

Ragbpolijcibehörbe.  Ter  R.  gilt  für  ben  gnnjen  Um- 
fang btrSionardjic;  er  ift  in  berSiegel  RabreSjngb- 

fchein;  Berfonen,  bie  bie  Ragb  nur  uoeübergebotö 
auSübctt  wollen,  föuncn  einen  IngcSjagbfcheiit 
(für  brei  aufeinanber  folgcnbe  Tage  gültig)  crlxtltrn, 

bie  Abgabe  beträgt  rcgelntnftig  15,  für  ben  XageSjagb- 

fchein  3   Sit.;  40,  bej.  6   Stt.  aber,  wenn  ber  R.  Ber- 

fonen erteilt  wirb,  bie  weber  Angehörige  eine«  beut- 
fdjen  Sunbesftaate«  ftnb  uodj  in  Brettfien  Siohnftj) 
ober  ©runbbefib  haben.  Tie  Rngbfdjeinabgabe 

fließt  jur  Streistommunal«,  in  ©tabttreifen  jurflle 
meinbelaffe.  Rorftbcbienitcte  erhalten  ben  R.  imenl 

gelllich.  aber  nur  jur  Ausübung  im  Tienftbejirt.  ffiti 
(Oclb  bis  ju  20  Sit.  wirb  beftraft,  n>er  ben  R.  nicht 

bei  ftdj  hat,  mit  15  -100  litt.,  wer,  ohne  ben  oorge» 
fdjriebenett  R.  ju  befiftcit,  bie  Ragb  auSübt,  unb  wer 
Bon  einem  für  ungültig  ertlärten  R.  ©ebrnueb  macht. 

Ter  R.  muft  gewiffen  Seftraften  (inSbef.  folchen. 
bie  innerhalb  ber  legten  10  Raljrt  wegen  Tiebjlahl« 

mit  minbeftcitS  3   Stonaten  ©efängnis  beftraft  mür- 
ben), bann  Berfonen,  oon  betten  eine  iwoorftcbtige 

Rührung  ber  ffiajfe  ober  eine  ©cfabrbung  bcr  öffent- 

lichen Sicherheit  ju  befolgen  ift,  ferner  unter  Bolijet- 
aufftdjt  Stebenbeu  unb  nicht  im  Sefift  ber  btivgerlithen 

©hrenrcdjte  Sefinbiichen  oerfagt  werben.  Attfiethem 

fann  er  gewiffen  Seftraften,  ittsbef.  wegen  Rorft-  unb 

RagboergehenS  Semrlcilten,  oerfagt  werben,  ©nt- 
jpredjenb  muft  unb  tarnt  ber  erteilte  R.  and)  entjogen 

werben. 

‘Rägerju  'S  f   erbe,  feit  18978ejtiehming  berSRel« 
bereiter  (f.  b.,  Sb.  12).  Sie  l.Ott.  1897  waren  bentt 

©arbc-,  1.,  14.,  15.,  17.  unb  2.  batjriidjen  AniteeforpS 

je  ein  Tctadjement  R.  j.  B-  uon  4   Cffijierm,  108  Staun 
unb  108  Btcrbcn  nufgcftclU.  Seit  Stgintt  bcr  gröftem 

Übungen  erhalten  bas  ©enrraltommanbo  unb  jeher 

TibifionSitab  4—6,  jeber  Srigabeftab  4,  jebeS  Rn« 
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ranterieregimciit  8   mib  jebeä  Rügeibatnillon  2   3-J-SS- 

Sie  fmb  beftimuit  jut  Schaltung  btr  Brthinbmig. 

S)efebläerteilung.  Sicherung  unb  Slufllärung  im  ©e> 
fectjt  unb  bei  Wangel  an  ftnualierie  jut  ©rlunbnng 

uon  'Segen,  Übergangen  ic.  unb  jnc  ©rgänjung  bei 
IBabfabvcrbicuiteä.  Turct)  Sabinettäorbcr  uom  25.  Wai 

1895  baben  bie  3.  j.  iä.  beb  ©ncbetorpä  SBaffencoct 
öes  1.  Vlnneelorpä  St  oller  unb  bie  beb  15.  Vlnneelorpä 

Hltila  erbalten.  Tie  Telacijementä  3.  j.  B.  finb  bent 

Scibgarbebuiarenreginient,  bent  ßürafuerregiment  3 

(I.),  bem  babifdjcn  fieibbragoiicrrcgiinent  20  (XIV.), 
bem  S>u(arenregimcnl9(XV.),  bcmSwfarenregimcnt  1 

(XVII.)  unb  einem  batjrijtben  ßauaUerieregimenl  ju- 

geteilt. 
£er  3-  jäblte  1895  auf  5139  qkm 

(93,3a  CW.)  398,887  (1890:  402,991)  ein».,  bauen 

271,249  Somtgcliicbe,  123,810  Statboliten  unb  3133 

3uben.  Vlbnahmel,o2'))ro).  Tie Cberäntler  enthielten : 

Oberämter 
tueter 

ClSIlct 

len 
UimroCmcr 

18*.  <5  |   1890 

4ua(  +   ),«bä nabme  (— ) 

in  $rot. 

»alrii  .... 308 5,&o 
30099 29425 

4-  2,i 

tjaroanflen  .   . 

54« 

9,96 30202 30881 

—   2,* 

«Sailborf  .   .   . 574 8,79 23  875 24  158 

—   1,1 

(Hcrabcoim  .   . 
471 8,55 29 192 

30125 

—   8,1 

(Mmiiub  .   .   . 2H4 
4,80 

37474 36830 

+   1,7 $a!l   
336 

6,io 
29  530 29548 

—   0,08 

Reiben  beim  .   . 459 
8,3t MCMS 

38  788 

+   0,8 
JlraUftbemt  .   . 

Xi8 
6,1« 25  762 

■>t  ttr. 

-2.5 

ÄumeUaii  .   . 384 
6,97 

•28  644 

29295 

—   2,3 

iKerafttibeim  .   . 425 7,70 
28640 29258 

-2,1 

Were*lKitn  .   . 428 
7,77 

20815 21283 

-2,3 

Clninijen  .   .   . 358 6,60 
29583 

31072 

-4,7 

Sdmmborf  .   . 
193 3,61 25  787 25578 4-  0,8 

•   •   • 255 
4,03 

20241 
20  299 

-0,» 

3ohnäbarb,  ow»>  2338  Sin». 
Aabuöborf ,   uwai  2943  ttimu. 

nafobähagert,  ri8M)  1955  ©in».,  bauen  15  Sa* 
tbolilen  unb  44  3uben. 

Rafutäf,  Stabt,  <i«m  6197  ©in». 

•^alufiang  (Hninotgang),  ©renjflufi  jwifcbcn 
©bina  (Stbinghng)  unb  Korea,  oiitfpringt  iiiblitb  uom 

42."  nörbl.  Sr.  am  Tfcbnngpaifcbau,  nimmt  rccbtä  ben 
ebenfalls  oon  bort  (ommenbcn  Tungtfcbuiliang  auf, 

bilbet  für]  uor  feiner  Wiinbung  ein  bicitc-j  Vtjluarium 
mit  großer  3n[el,  an  befjen  dfllicbem  Ufer  fflibfdju 
liegt,  unb  ntiinbet  bann  in  bie  Soreabai.  Hn  feiner 

Wüitbung  fanb  I7.3ept.  1894  eineS  eefcf)  lad)  t]wt- 
feben  ber  tbmcfifdjen  Rlottc  unter  Hbmirai  Ting  mtb 

ber  japanifchcn  unter  Vlbmiral  3to  flau,  in  bet  fünf 

diuiettfcbe  ßricgäicbijfe  mtb  mehrere  anbre  fdjiuet  be» 

fdjäbigt  würben,  aber  and)  bie  japaniftbe  flotte  ftbwer 
mügenommen  »ntbc  unb  aud)  bie  benbfidjtigtc  Ser- 

binbetung  ber  Vlttäicbiffung  Bon  5000  Wann  d)ineü= 
(eher  Truppen  bciTalufchan  nitbl  burebgefübrt  werben 
tonnle.  Hm  24.  unb  25.  Olt.  überjeftritt  bie  japaniftbe 

Vlrmee  ben  3-.  feblug  15,000  ©binefen  unter  ©cneral 

Sung  natb  breiftünbigem  Äantpf  in  bie  Rlucbt,  »0« 
burtb  eine  anfebnlitbe  Beute  in  bie  ixiitbe  bet  Sieger 

fiel.  Sgl.  Sepbat),  La  bataille  uavale  du  YaJu 
(Bar.  1895). 

"3<imbnl,  f.  Syzigiuin  (®b.  18). 
•James  ow.  twimti,  Sorb  Send)  3-  of  fcere- 

forb,  brit.  Staatsmann,  geb.  1828  in  Sicreforb,  er- 
äugen in  ©beltcnbam,  würbe  1852  (Rechtsanwalt  in 

Soubon,  erwarb  fictj  eine  febr  bebeuleubc  'Brariä  unb 
worb  1869  jum  Euüqlichcn  Sat  ernannt.  3»  gleichen 
3abr  würbe  er  alä  Witglieb  ber  liberalen  Partei  in« 

Parlament  gewählt ;   1873  war  er  Solicitor  general, 

uon  ba  bis  1874  unb  wicber  1880 — 85  Attorney 
general.  Tnä  Ujm  1886  oon  ©lnbitouc  nngebotene 

Hnit  beä  Sorb-ßanjlerä  letjnte  er  ab,  weil  er  fitb  bcijcit 

Stanbpuntt  in  ber  fynuerulefrage  nicht  aucigucn 
lonnte,  unb  war  non  ba  an  eine  btr  einflufircirbitm 

Witglieber  ber  Partei  ber  liberalen  Unioniflen.  3m 

3uli  1895  übernahm  er  in  Sorb  Saliäburqs  brittem 

Kabinett  bah  VI mt  beä  Sanjlerä  beä  Sicrjoqtuniä  San» 

;   caftcr  unb  würbe  gleichzeitig  mit  bem  Titel  Sorb  3- 

uon  ̂ erefotb  in  ben  Bceräftanb  erhoben^ 

*3amrion  tfpr.  Wfenpn),  Scauber  Sbarr,  brit. 
Sfolonialbeamter ,   geb.  1853  in  ©binburg,  ftubierte 

j   in  feiner  Satcritabt  unb  in  Scnbon  Webi  jin ,   warb 
1   1878  Vlrjt  in  Stimberlcp  in  Siibafrifa,  trat  bann  in 
ben  35ien)t  ber  Te  Surd-Tiamantbergwertägcfellfchaft 

unb  tottrbe,  nad)bcnt  er  feit  1888  erfolgreiche  Sec» 
hanblungtn  mit  Sobcnguln,  bent  Häuptling  berWata» 

belc.  geführt  hatte,  uon  ber  Sübafrifanifdicn  Weicfl- 
ichaft  lum  Scnualtcr  beä  Wafchona«  unb  1893  beä 
Watabelelanbeä  ernannt.  Sou  hier  auä  fiel  er  im 

©inuernchmen  mit  ©teil  Sibobeh,  bem  Bremimuiniftcr 

bes  ßaplanbcä,  unb  einigen  Seilern  ber  Sübafritani- 
ichett  Wefetljebaft  fowic  mehreren  Sergwcrfäbefitvent 
mt  Oiebiete  ber  Sübafrilnnifchcit  (Tranäuaal)  (Hepii* 

blif  31.  Te.i.  1895  mit  etwa  800  Bewaffneten  in  baä 
Sanb  ber  Suren  ein,  angeblich,  um  ben  Scfchwerben 

ber  in  Johanneäburg  wohnhaften  ©ttglänbct  nbju- 
helfen,  in  SBirflichlcit,  um  baä  ©ebiet  ber  SHepublit 

©nglnttb  ju  unterwerfen.  Hm  1.  3«i'-  1396  ichon 

würbe  3.  uon  ber  fchnell  mobilifierten  Wilij  ber  Su- 

ren bei  Stügeräborp  gefchlngcn  unb  2.  3att.  mit  fei- 

nen Truppen  gefangen  genommen.  Huf  bie  3ntct« 
ucntioit  ber  englifehen  Sltgicrung  an  biefc  auagcliefert, 
warb  er  in  ©uglanb  mit  Segeiftenmg  empfangen, 

bann  jwar  »or  einen  englifehen  Wcrictitäbof  gcftellt 

unb  28.  3uli  ju  15  Woitateu  ©efängnieftrnfc  ocr- 
urteilt,  aberfdjon  iiuTejembcr  »egen  feineo  ©cfnub- 
hcitSjuftanbcä  wieber  entlaffen. 

'»amout,  ©bouarb  fternanb,  frmij.  ©cncral, 
würbe  ©nbe  1897  an  Stelle  Sauffierä  zunt  ©cncra- 

liffintuä  beä  frnit,(5fifchen  .öeercä  ernannt. 

*3anbuä(nmpe,  f.  (Sleftrifrtx»  Stellt  (Sb.  18). 
3dnina,  ipauptftabt  eineä  tiirl.  Vdilafctä.  hat  nach 

Shtlippfoit  guifchen  20,0(X)  unb  30.0TK)  ©ium.,  bie 

faft  auäftblicfjlicb  grieehifeh  fprecheu,  Wobammebaner 
unb  3uben  eingcfchloffeu.  Tie  ©riechen  haben  eine 
(ehr  ftarle  flawifche  unb  albaneftfchc  ©eimifchuna ;   baju 

tornmen  mohammebanifcht  Vllbancfcn,  mcift  ©runb- 

bejiger  unb  Beamte,  VSalachen,  3uben,  ,-jigcuncr  unb 
eine  ftarle  Sefaguttg.  Tie  burrfi  einen  ©raben  uon 
ber  Stabt  getrennte  fteftung  auf  einem  Reifen  am 

See  enthält  bie  t>auplmojd)a\  Maienten,  Wngatinc 

mtb  einen  ärmlichen,  non  3t©ett  bewohnten  Stabt- 

|   tciL  Sübwcjtlich  bauen  liegt  ber  enge,  ntobeme  Satar, 
weiterhin  baä  Segienmgägcbäube  unb  eine  grofic  Sfa» 
ferne,  im  SB.  baä  nomehmfteSiertel,  wo  bie  hohen  Be- 

amten, bie  reichen  gricchifchcn  Maufteutc  unb  bie  weni- 
gen ©uropäer  wohnen.  ßonfulariicheSettretung  haben 

Dftcrrcich- Ungarn,  ©rofebritannien,  3talicn,  Rraul- 
reich,  Vinglanb  unb  ©riedjenlanb.  3-  beherrfebt  bie 

gan.je  ©infuhr  curopäifcher  SBarcn  nach  ©pintä,  wäh- 
renb  bie  Vlnäftthrnon  ben  llcinem  ftüitcn  orten  bejorgt 

wirb.  Rahrftrajicii  führen  [üblich  nach  Salachora  unb 

'Brcfueja,  nörbiieh  nach  Wottaflir,  Vlrggtblafiro  unb 

^agii  Saranta. 
*3änoö  Her.  janofcpi,  ungar.  Bomame,  fouiel  wie 

3ohcrnn. 
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3<moro  - 
*Janoh>,  Torf  im  preufs.  JSegbo.i-  Oppeln,  Krci? 

ftattoroip,  Ijnt  Stcinloblenbergbau  mib  <   ismi  2401 

©nroobner. 
JanonriO,  cibo»  1401  Ginro.,  baoou  245  Guangc 

lrfdie  unb  203  Jubcn. 

Janffen,  4)  dicter,  Waler,  mürbe  1895  gttnt 
Tirettor  ber  Kunftatabemie  in  Tüffelborf  ernannt. 

Japan.  Wit  bent  uon  Gt)ina  erroorbenen  gonuofa 
bot  b ob  japanifebe  Seid)  jejit  einen  Umfang  »cm  41 6,966 
qkm  (7572,5  OW.)  mit  45  Will.  Ginro.  Jn  feinem 

alten  Umfang  batte  3-  1.  Jan.  1895  :   41,810,202 
©nro.,  roooon  auf  £ronbo  (9tippon)  mit  ben  Soniii 
inieltt  32,029,174,  ouf  Sfjifotu  2,913,279,  aufSiufbiu 

mit  ben  Siiuliuinfeln  6,445,449.  auf  jefo  mit  ben  Ku» 
rilen  422,300  Sinnt,  tomen.  VI n   bemfelbeu  läge  fegte 
fid)  bie  Scnoltcnmg  ben  Stauben  nadt  gufammen  au? 

3884  ftroafotu?  (Gble),  aub  2,039.475  Sifofu?  (Sa- 

murai, bie  alte  M'ricgertafle)  ttttb  au?  39,766,843  tpci- 
min?  (übrige?  Salti.  Tie  fjaljl  ber  greutbrn  mürbe 
Silbe  1895  auf  5875  ermittelt,  barunter  1576ßf)ine< 

feit,  1830  Gnglänbcr,  931  Vlmeritaner,  448  Tcutfebc, 

408  grangoien.  3»  gleicher  3eit  lebten  41,590  Ja» 
pancv  im  Vludlanb  (ipnroai,  Korea  tc.).  Tie  größten 
Stäbtcroareulofio  mit  1,242,224,  Of  ata  mit488,937, 

Miotu  ntit  328,41 1 ,   Singopa  mit  206,742,  Jotobama 

mit  160,439  unb  Stöbe  mit  158,993  Ginnt.,  im  gangen 
mären  19  Stäbtc  oorbanbeit,  beten  Giitroolmcrgahl 

50.000  überflieg. 
Tie  Cnnbroirtftbaft  bilbet  ttatb  roie  norbie  oar« 

nehmfteSrroerbäquellc  be?  Solle?.  Siad)  geben  (»Sei» 

trage  gur  Kenntnis  ber  japattiftbett  Üanbmirtfdmft«, 

Seil.  1893)  läfit  fid)  ber  Jabrc?erlrag  ber  Sanbroirt- 
fdiaft  im  Turebfebnitt  berechnen  auf  1245  Will.  Wt. 

Tnoon  tommen  ouf  31  et?  (mit  SbfäUcni  641,  auf  ©e» 
treibe  154,5  (©erfte  79,5,  Sctgcn  36,  ijjirfc  30),  auf 

Öttlfcnfriiebte  unb  ©emüfe  90  (Salaten  30),  auf  Xbec 

lio,  auf  SaumrooUe  24,  auf  SRobfcibc  120,  auf  Cbft 
unb  auf  3<blnd)toieb  je  9   Will.  Wt.  Tobet  ift  aber 

bie  ©infttbr  lanbmirtfcbaftlitber  Srobutte  eine  feljt  er» 
bcbücbe.  So  mürben  1896  eingefübrt  an  Snummolle 

für  32,573,844.  nu  3utter  für  12,853,144,  an  Sei? 

unb  anbent  Kernfrüchten  für  9,663,833  Jen,  mogegen 

atterbing?  Iber  für  6,372,329,  Sei?  für  7,957,295,  an 
anbem  Öebenbmitleln  für  5,945,904  Jen  au?gcfübrt 

mürben.  TerSergban  nimmt  immer  gröfterc  Ti» 
mtnlionen  an,  befonber?  bie  ffleroimtiing  oon  Moblcn, 

bie  nidit  nur  in  erhöhtem  Waffe  oon  ber  Jnbuftric  oer» 
braudit  merben,  fonbent  autb  nt  gröfjorn  Wengen  gur 
Vtucfubr  gelangen,  1896  für  8,879,256  Jen.  Sud) 

gctoinul  bie  japaniftbe  Setroleumprobutlion  immer 

mehr  an  Sebeutung ;   gegenmärtig  beträgt  biefclbe  be» 

reit?  2   Win.  ©allo'ncn,  ftc  bürfte  jebodt  febr  halb  be» beulenb  gttnebmen,  giittial  in  ber  näcbflen  Umgebung 

oouTotio  ergiebige  Setroleumfelber  mtfgefunben  mm 

ben.  ©egenroäetig  ift  ber  roidjtigfte  Setroleumbiitrilt 

Sfiigala,  aber  and)  auf  Jcfo  gibt  c?  Duellen,  fo  beion» 
ber?  in  ben  Srooingen  Sauturo,  Jfbitari,  Jburi, 
fiiibata  unb  Cfbinta. 

Jnbuftric.  gür  bie  Hebung  be?  Wemerbe?  mnd)t 

bie  japaniftbe  Segicrung  bie  gröftten  Vlnftreugungcn. 
Sie  Tciitfchlntib.  Gngtanb  unb  grantreid)  otubien» 

lotnmiffionen  uad)  Oi'tafieu  entfanbten,  fo  bat  autb 
3.  1897  inbuftriellc  ©rperten  nach  Gttropa  gefdiidl, 
bie  in  Gnglanb  bie  bortige  Stahl»  unb  Gifcninbuftrie, 
namentlich  neue  gabri[ation?mctboben,  ftubieren  unb 

bacauf  fid)  nach  grniifreid),  Selgien,  Tcutfdilanb  unb 
Dftertcid)  begeben  fott,  um  über  Stncrifa  in  bie  £>ci» 

«tat  jurüctjutebcen.  gür  bie  Vcbuiig  ber  embeimtidter. 

—   3apan. 

Jnbuftrie  unb  be?  £xmbel?  enlmittelt  bei  iictigcjdiai- 
fene  Jnbuitric»  unb  )pmtbck-rat  eine  febr  cnergifdje 
Tbätigfcit.  Jn  ben  Jahren  1895  bi?  Silbe  1896  mut 
beit  nicht  toeniger  al?  1279  Will.  Silberjen  in  neuen 

I   inbuftrienen  Unternehmungen,  Santen,  neuen  Gifcn 
babnlinictt  u.  a.  angelegt.  Taooit  entfallen  auf  Seu» 
gtünbimgen  be?  Jahre?  1895  ungefähr  400Wilt.  Jen 
unb  850  Witt,  auf  ba«  Jahr  1896.  gür  ben  Sau  oon 

neuen  Giiettbabnlinieu  mürben  783  Witt,  beftimmt,  für 

bie  Grriebtung  oon  Santen  162  unb  für  bie  Schaffung 

neuer  inbuftricUer  Unternehmungen  unb  bie  ©rillt 

bttng  Pott  $>anbcl?gcfettiebnftcn  334  Will.  Jen.  VUlcr» 
bittg?  mürben  baoott  nur  20  25  Srog.  eingcgablt. 

'■Namentlich  geigt  bie  Sauniroolliubuflric  einen  rafdjen 
Vluffchnnmg.  Sabrenb  1887  in  J.  nur  19  Vlnftattcit 

mit  69,721  Spinbein  bejtanbcn,  gäbllc  man  1894  be» 
reit?  47  gobriten  mit  513,936  Spinbein  unb  1896: 

68  mit  830,935  Spinbein.  3l,3'etd)  roareu  mebrere 

Vlnflalten  im  San,  iit  betten  339,000  Spinbein  gurVIuf- 
ftellung  tommen  fottten.  fflud)  ift  bie  Grrichturtg  oon 
meitem  Spinnereien  in  Vhiefidit  genommen,  bn  ber 

Scrbraud)  oon  ©amen  ftetig  mäd)ft  unb  bie  Spinne- 
reien audgegeidnnie  ©efdiiiftc  machen.  Ter  Serbraucb 

an  SaumrooUe  betnig  1896:  9,3,320,213  kg,  toooon 

55  Will,  au?  Jnbicn,  25,2  Witt,  au?  ßbina,  10,8  Win. 

au?  Sorbameritn  begogen  mürben.  J.  fclber  lieferte 

über  600,000  kg.  Trogbeut  merben  beträcbtlicbe  Wen 

gen  oon  tit  J.  geiponiienem  ©arn,  befonber?_bu«b 
cijiiicfifdje  Spänblcr  uad)  ßbiua,  bejonber?  nach  Sctjan 

gbai,  au?gefübrt,mo  aber japanijcbcUmeniebmcr  and) 

bereit?  tbälig  finb,  Spinnereien  unb  Siebereien  gu  er- 
richten. Ter  japanifebe  Staat  fclber  unternimmt  bte 

timd)iung  einer  $>od)ofenanlagc  in  großem  Stile,  für 

bie  ‘/i  Witt.  Jen  auSgemorfen  mürbe,  unb  bie  auch  für 
bic  Äobleninbuflric  midjtig  fein  mirb,  ba  bet  jähr 

liebe  floblenoerbvaucb  auf  2-  300,000  Ion.  bered) 
net  mirb.  Wait  bcabfidbtigt  anfang?  jährlich  100,000 

I.  Sob»  unb  Sarrcneijeii,  Slattenciien  für  ben  San 

oott  Tampffeffeln  unb  oon  Schiffen  jtt  erzeugen.  Jn 
jiingjlec  3cit  bat  bie  japnniiebc  Jnbuftrie  jtcb  auch  ber 
gabrilntiou  oon  gabrräberti  beinnditigt  unb  folcbe  in 

fd)öuer  Kuefübrung  unb  jtt  febr  billigen  Steifen  fd)ou 
nad)  Smcrita  unb  ©tglaub  gebrnebt.  Vlucb  fonft  fährt 

bie  japanifebe  Jnbuftne  fort,  europäifebe  Vlrtifel  auf» 
juitebmcn  unb  bureb  billigere  Steife  oon  ben  oflafia» 
lifiben  Wärftett  gu  oerbrängot.  Ta  fte  fteb  aber  in 
oielett  Jlocigcti  noch  in  ben  üinberfdmbcn  bejinbet,  fo 

blcibl  J.  noch  für  lange  3eit  binau?  füc  bie  inbuftriel 

len  ©rjeugnifjc  Guropa?  ein  gang  beroorrngrnbedVIb 

faggebicl,  ba?  bei  ber  idmcli  loadn'eitben  Kauftraft  be? 
i'nube?  an  Sebeutung  unb  Siifnabmefäbigtctl  getoin» nen  muf). 

Ter  Raubet,  ber  1868  erfl  für  26,226,615  Jen 

Staren  untiefste,  erreichte  1896  bereit?  289,517,234 

Jen,  berfelbe  bat  fteb  beinnadt  in  einem  Zeitraum  oon 

nicht  gang  brei  Tegcnnicn  mehr  nl?  oergebnfadjt,  unb 
loennjtbon  audi  bic  übrigen  fiänber  barau  tcilnabmen. 

fo  ift  berVlnleil  Tcutfcbianb?  gntig  befonber?  gemadt- 

fcn.  Tie  Vluafiibr  nach  Teutfdilattb  betrug  189-1  nur 
1.8  Will.,  fiteg  1895auf  3.3  unb  betrug  1896 :   2, u   Witt. 

Jen;  bic  Zunahme  betntg  alfo  in  ben  leBteit  brei  Jah- 
ren 1,4  Witt.  Jeu  ober  93,a  Srog.  Socb  güitfligcr  ift 

Teutftblanb?  Stellung  in  ber  Su?fubr  nach  J.  Tie» 

felbe  betrug  1894  :   7,*  Witt.  Jen,  1895:  12.su.  1896: 

17,t  Witt.  Jen.  Tie  3unabmc  betntg  alfo  9,»>  Witt. 
Jen  ober  116,4  Srog.  Teulfcblanb?  VI n teil  am  öc» 
famtbanbel  Japan?  betrug  1894:  4,t  Srog. .   1895: 
5.8  Srog.  unb  1896  :   7   Srog.  G?  nimmt  je$t  bie  britte 
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Stelle  im*  ©lglnnb  unb  graiifreiih  ein.  Wuf  bie  net  ] 

fchicbeiicn .   bau  ©udlanb  geöffneten  $>afcn  entfielen  ' 1896  nachftcbeiibe  Kette  in  Jen: 

ivlfot (hnfu^r Xucifu^i; 

jufammen 
^ololwma  .   .   . 72  803  7 W 61696106 134  499906 
Rot*   82  546  5^2 40317816 122864408 

tRagafafi .... 1002438!) 4948028 14  972411 

Dfafa   4213  790 1 141326 5355116 

^afobot«  .   .   . 330719 898706 
729425 

Übrige  väfen  .   . 1   755 192 8   840  776 10595968 

jufammen : 
171674  474 117842700 280517  £9 

Xie  fioöcn  Ginfubrjiffem  finb  allrcbiitgd  junt  gro- 
ficn  Seit  auf  Ubcripetulation  jurücfjufübrm.  Xer 

6a fen,  bet  in  ben  lebten  Jahren  ben  gcögtcn  Vtnf» 
fchroung  gezeigt  bat,  ift  Stöbe,  bad  bie  gröfstc  Ginfubt 
aufjiiroeifcn  unb  Domudfichtlid)  aud)  in  bet  Vudfubr 

Jolohoma  halb  überflügeln  wirb,  wenn  badrocrtDollite 
Vrobult  Japand ,   Seibe,  bie  jept  faft  audfcblicplitb 

über  Jolobama  gebt,  Icitmcifc  bcu  Keg  über  Sobc 
nehmen  mirb.  Gine  Seibenfonbitionicnmgbanftalt 
Würbe  189«  in  Slobe  ebenfo  wie  in  Jotohama  eröffnet. 

1896  traten  etwa  60  bcutubc  ©fen«  unb  Stablwarcn* 
fnbrifnntcit,  Schiffbau«  unb  3Rafd)inmfinnen  ju  einer 
©efellfcbaft  jufammen,  uni  unter  ©ubfcbluji  anbrer 

Hiefcranten  her  japaniidint  Äegierung  olle«  tu  liefern, 

befien  fie  für  ijrocde  ihrer  fortfihrcitenben  Sfüjtungcn 
bebarf.  Xer  üauptfip  foH  in  jotohama  fein,  unb  cd 

würbe  beabfid)tigt.  einige  japomfdif  Äapitaliften  unb 
Rabrilantcu  jur  SRitgliebfcbaft  beranjujieben,  um 

fcflen  Ruft  im  Hanbc  fnjfcn  ju  rönnen.  Xie  jnpaniidje 

Sfegierung  aber  ift  beftrebt,  bie9lu«liiubct  hn§anbel&> 
uerlcbr  juriidjubrangen  unb  bie  ©udfuftr  unb  bicGin* 

fubr  bireft,  b.  b-  ohne  bie  Vermittelungen  bed  beut-- 
jdieii  ülaenten,  ju  machen.  Xiefe  ©cflrebunaen,  bie  fie 
bunb  Vluefutirpräimen  ,411  förbern  fud)t.  haben  fo  weit 

Grfolg  gehabt,  baft,  miibrenb  uoii  bet  Gin*  unb  Vlud* 
fubr  auf  bie  Japaner  1892  erft  15,4  Vcoj.  entfielen, 

biefe  3<titr  189«  bereit«  auf  28, 0   färoj.  angewadifcn 
war.  Jnbeifen  werben  bie  am  1.  Wpnl  1898  in  Straft 

tretenben  .SfanbeldDcrtriige  ben  'üudfänbcni  biefelben 
Rechte  unb  Vorteile  gewähren  wie  ben  japanifdjni  lln* 
tertbancu.  Ilm  aber  feine  junge,  aufblübenbe  Jiibu* 

jtrie  ju  förbern,  bat  3- 1897  einen  3otltarif  eingefübrt, 

ber  audlänbifdie  Jubuflriettjeugniffe  mit  Rollen  be- 
legt, bie  bad  Xoppelte,  bidmcilen  fogar  bad  Vierfatbe 

ber  frübern  ̂ oUjapc  nudmachtn. 

»rebilwefen.  3ur  Grmuntening  für  bie  91n* 
läge  neuer  inbuftrieUec  Unternehmungen  fowie  jur 

Unteiftüpung  ber  Sanbmirtfd)nft  grünbeit  bie  iftegie* 
rung  189«  eme  jentrale  Jnbuftnebanl  mit  lotalen 

Hanbwirtfchnfld*  unb  Jnbujlricbaiifen.  Vltid)  Don  pn- 

unter  Seite  fanben  uielfarh  Gründungen  Don  Vant- 
inftituten  ftatt,  fo  baft  1895—96  bie  3af)t  ber  Bauten 
Don  lülüauf  1312,  bad flfticnlapital  uon  127,807,715 

auf  239,015,524  jen  fitb  erhöhte.  3m  legten  Jahre 
gab  ed  eine  3ieid)dbant  (Vippon  Ginfo).  eint  Spejie* 
bant,  125  Vationalbanlcn,  153VriDatfparbanfeu,  837 

Joint  Stod  Vanten,  24  ©anfgefcllfchnften,  85  ©auf* 
lommanbiten  unb  69  Vrioatbaiiten. 

Xie  G   0 1   b   w   ä   b   t   u   11  g   würbe  1897  eingefübrt.  Xem  • 

nadj  bilbei  ber  75  g   miegenbe  ©otbbouar  bie  SBert» 
cinheit.  Xerfelbe  wiegt  gerabe  bie  Hälfte  Don  bem 

©olbbottar  bed  Jabred  1871,  Gd  foöen  5»,  10= 

unb  20>Xoüarf!ürte  uon  900  Reinheit  geprägt  wer- 
ben. Xer  jepigc  Sitberboüar  (Ren)  falcrbt  gefcBlidjcd 

3ablnngdimtUl  bid  ju  einem  jcitpuntl  fcdjd  HSonate 

nnth  ber  Vlntünbigung,  baß  er  eingelöft  werben  foU. 

Gr  wirb  allmählich  gegen  Golbfiüdc  ju  pari  inner* 

halb  fünf  Jahren  nnd)  ber  Vlntünbigung  citigcwcd)* 
feit.  V»  Xotlarftilde,  20*  1111b  10*Gcntftüde,  8Ö0  feilt, 
bleiben,  wie  fie  finb.  Xie  SWünjc  prägt  feit  29.  Sltörj 
1897  feine  Silbcratünjcn  mehr,  foitbem  nur  noch 
öolbmümen. 

Vcrfebrdwcfen.  11m  bie  nationale  Sch if fahrt 

ju  förbern  unb  bie  japanifdien  Gcictlfdiaften  in  ihrem 

©eftrrben,  ben  nationalen  SdjiffdDcrfcbr  ju  erroei* 
tem,  materiell  ju  unterftüpen,  würben  1896  jwei 

©efepc  erlaffen.  Xurdi  bad  elfte  werben  für  ben  Vau 
Don  mobemnt  Xampfern,  bie  and  Stahl  ober  Gifen 

eibaut  finb  unb  eine  Xrngfiibigfeit  uon  miubeflcu« 
7 OtX)  Sott,  haben,  Vräinien  Don  12  Jen  pro  lonue 

beftimmt,  bie  bid  auf  20  Jen  erhöbt  wirb,  wenn  ber 

Xonuengebalt  bed  Xatupfcro  lOOOX.überftcigt.  Ratld 
bie  SRafchiuc  bed  Xampferd  aud  bcrfclben  Vlnftalt 

tomint,  bie  bad  Schiff  baut,  fo  wirb  für  jtbe  Vftvbe* 
traft  eine  Vriimie  uon  5   Jen  gejohlt.  Xanodi  finb 

jwei  Xodgcfcllfchnfteii  in  Jotohama  unb  SHagafati  mit 
rluftrageii  überhäuft  worben.  Gine  grofte  Schiffd» 
werftc  uon  159m  üangc  unb  26  m   ©reite  würbe  18ix> 

in  jofohoma  eröffnet,  l'fadi  bem  jweiten  ber  oben 
angeführten  ©ejepe  qewäbrt  bie  Regierung  aüeii  unter 

japanifdjer  Rlaggc  fabrenbeii  Xampfern  uon  minbe 
ftend  1000  Xoii.,  bie  wenigjtend  10  Seeincilm  in  ber 

Stunbe  jurüdtegeu,  eine  ©rämie  Don  0,25  Jen  für 
jebe  Sonne  unb  je  1000  jurüdgelegte  Seemeilen.  Rür 

gröBem  Xonnengebalt  unb  grögere  Rahrgefchwinbig* 
feit  werben  weitere  Vrämieit  jugeRdiert.  Xoburd)  ift 
erreicht  worben,  bnfj  bie  japanifdic  $>anbcldflotte. 

bie  1872  erft  36  Xampfer  uon  23,364  X011.  aufweifen 
tonnte,  1895  uon  Schiffen  europäifeber  ©auart  fchon 

745  Xampfer  non  169,414  X.  unb  37,152  Vf  erbe* 
fräften  unb  722  Segelfchiffe  uon  43,511  X.  aufweifen 

tonnte.  Xie  3nbl  ber  Schiffe  japanifcher  ©auart  bc 

lief  Rd)  auf  17,238.  Xer  Sduffdoerfebr  ift  ftetig  wadj- 
feub;  1896  betrug  bie  3ahl  ber  in  japaiiifchcn  ipäfeu 
uertchrenbcn  Xampfer  4230  non  6,453,208  X.,  bie 

ber  Segelfchiffe  2008  uon  308,096  X.  Xie  beulfche 
fRceberei  nimmt  bahei  bie  britte  Stelle  ein  (und)  ber 

cnglifchen  unb  japanifchetri  mit  599  Xampfern  nou 
662,690  X.  unb  1 2   Segclfdjiffni  uon  23,986  X.  Xie 

jnpanifchc  Xampffdjiffaihrtagefellfehaft  'Jiippon  ©uieu 
Maifha,  bit  über  65  Xampfer  uon  136,635  X.  (nach 

Soümbuiig  bet  in  Vngriff  genommenen  Uicubautm 
werben  cd  205,236  X.  fein)  oerfügt,  bat  1896  ihre 
neue  Sinie  nach  Guropa,  biemonatlidxfpälcr  Mtngfich) 

bid  üonbon  unb  Vmwerpen  gebt,  fowie  bie  nach  Viiftra 

lien  unb  nach  'ütorbamerila  eröffnet.  Gine  jiueite,  bie 
Xopotifcn  ßaifba,  macht  [eit  1897  rcgclmafiigc  Raljr 

teil  jwifdjcu  Jotohanta  1111b  aait  Rranridco.  ©ne 
neue  beulfche  fiinie,  bie  beutidte  Äecbcrcigcfcüfchaft 

Slicfmerd,  läptfririperbft  1896 ihre  gropen  neuen  Sam- 
pfer  oon  ©ernten  nachStobe  unb  Jotohama  gehen.  Xer 

Gifen  hahnbau  maebl  gleicht  alld  fdjnelle  Rortfdjritle. 

Vicht  weniger  ald8ö  neue  Gefell  fdjaf  len  mit  einem  ©e* 
famttapitni  non  155  Viill.  Jen  fuchten  1896  ftcmjef 

fionen  jur  Grbauung  neuer  Strecfen  in  einer  ©efaml 
länge  oon  5164  km  nach-  3«gleich  wurbc  bad  Vcp 

bcr  Staaldbahncn  erweitert,  jo  bafi  1896  bie  Stoatd* 
bahnen  eine  Hänge  uon  1011,  bie  Vriualbahnen  oon 

2629  km  hatten,  "wonach  bie  Hänge  bed  ganjen  japaui* 
fdjen  Gifcnbohnneped  3640  km  bclrug,  bie  liehe ttfadie 
Silomeltrjabl  bed  Jahred  1886.  Xabci  befaitben  ficb 

1.  Jan.  1897  im  ©nu  1364  kin  Slaaldhabnen  unb 
2008  km  Vtioalbabnen,  bie  alle  ihrer  Votlcnbung 

nahe  waren.  Vach  ihrer  Gröffnung  wirb  bie  Verbin* 
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bung  ber  fcafcnftäbte  mit  bem  Sinterfnnbe  oic-lfad) 
oerbeffert  Werben.  SBeiter  finb  8ÜOO  km  projeziert, 

bereit  ©au  in  beit  näctjftcn  10  — 15  3abrett  erfolgen 

fotl,  unb  bereu  Öautojten  auf  400SRill.  Jen  beregnet 
merben.  SRatt  beabsichtigt  nur  japanifebe  Clngeitieurc 

bei  biefeu  ©nuten  gu  befd)äftigcn,  bamit  wädjft  nud) 

,*fal)l  unb  Ausbeutung  bev  Sclcgrapbcnliuicn, 
bereit  Sänge  1893  auf  15,060  km  bei  40,800  km 

Stählen  angegeben  würbe.  Surd)  718  Amtec  tour« 
ben  6,556,372  Scpcfcben  beförbert,  bnoon  98,363  in» 
ternationale.  Surd)  3814  ©ojtämter  mürben  1894 

bis  1895  beförbert:  im  innern  Sertefir  387,105,879, 

im  äußern  ©eriebr3,094,034,  im  Xranfit  16,809  ©rief- 

poftfenbungen.  Sic  ffiimtabmen  betrugen  21,094,484, 
ine  Ausgaben  15,498,341  SRI. 

(©rrrtorftn  unb  Urica jflottc. I   lfSanbljecr. 

%   bat  feit  25  fahren  fein  ipeermeien  »ötlig  umgewan- 
bett.  ©ei  ber  Sieorganifation  waren  frangöfi[d)c,  bann 

aber  au«fd)licßlid)  beutfebe  Offiziere  tbatig,  unb  iit  bes- 
halb  bie  Sieorganifation  gang  nad)  bem  SRufter  ber 

beutfeben  SSebrocrjanung.  nur  unter  fachgemäßer  ©e» 
riidfidjtigung  ber  japamfeben  ©erhällniße,  burefage« 
fii()rt  worben.  Den  Anfang  ber  Sieorganifation  bilbet 

bie  Sinfübnmg  ber  allgemeinen  SsJcbcpilubt  bureb  Öe- 
feg  Dom  28.  Scg.  1872.  Sic  SJcfjrpflicht  bauert 

Dotu  17.  —40.  ScbenSjabre.  Sie  Xienjtpfliebt  beginnt 
mit  bem  1.  gan.  beöjenigcn  Stalenberjabreo.  in  wel- 

chem ba«  21.  iiebenöjabr  oollcnbet  wirb.  Sie  Sienjt» 
Acit  beträgt  3   3nbre  im  altiben  Sienft,  4   gab«  in  ber 

Siefcruc,  5   Jahre  in  ber  flanbroebr.  3um  fianbfturm 
geboren  alle  ©Ichrpflichtigcn,  welche  nicht  ber  altiben 

'Armee,  ber  ©eferoe  ober  ber  Sanbwebi  angebören. 
©ei  ber  geringen  Starte  ber  Armee  im  ©ergieieb  jur 

©eoölfcumgögahl  fnnn  nur  ein  oerhältuiämäßig  ge< 

ringer  Xcil  ber  Sienfttauglicben  gut  (Sinftellung  ge- 
langen. Sem  ©tfaß  unbÄontrollwefen,  welche 

gang  nach  beutfebem  SRufter  georbnet  finb,  liegt  eine 

mililärifebe  Saitbcäeinleilung  gu  ©ruttbc.  Sa- 
unet) ift  ba«  SanbcSgcbict  in  StPifionSbcgirfe,  beten 

3abl  ber  ber  Sinienbioifioncit  ber  nitioen  Armee  ent- 
fpriebt,  gcglicbert.  fgeber  SioifionSbegirt  glicbert  iieb 

wieber  in  gmei  ©rigabdteife  gu  je  Dicr  ©aiaiUonä- 
freifen.  giir  bie  ©arbebioifton ,   bie  ihren  ©ebarf  an 

SRannfcbnftcn  au«  nuögcfucbten  Sculen  ber  Sinie  pou 

‘/»jähriger  Sienjtgeit  entnimmt,  ift  ein  Xcrritorial« 
begirt  nicht  tiorbanben.  Sic  Unfein  Jefo  unb  Xfti- 

finta  bilben  btfoubere  ©cgirtc.  An  ©ebörben  ober» 

fter  3nftnng  finb  ootbanben  ba«  Rriegbminiiterium, 
ber  öeneralftab  unb  bie  öcneratinfpettion  ber  Rinnet. 

StriegSuimifierium  unb  ©eueralftab  haben  im  wefent» 

lieben  bie  gleichen  Aufgaben  unb  auch  eine  gang  ähn- 
liche Crganifation  wie  in  ©rcujjen.  Sie  ©eueral» 

infpeltion  ber  Armee  foll  auf  gleichmäßige  AuSbtlbtmg 
aller  Seile  bet  Armee  biitwirlcn.  Sic  gleiche  Aufgabe 

in  beut  ihnen  gugewiefenen  engem  Steife  haben  bie 
ihr  unterflellten  fünf  Jnfpeftioncn  ber  SRilitärfcbulen, 

ber  Staoallenc,  ber  Selb-  unb  gujjartideric,  ber  ©io» 
niere  tmbbeSXrain«.  gürSrgiebung  unb  AuSbtlbtmg 

ber  Cffigiere,  Unteroffigiere  tc.  finb  folgenbe  SRilitär- 

bilbungSanftaltcn  oorbanbeit:  eine  KriegSafabe- 

mie,  eine  oereinigte  ArtiUeric-  unb  Jngenieiirfdjule, 
cincÄricg«fd)ulc,  cm  Äabettmtorp«,  cineUnleroffigier 

jcbule  (für  alle  Soffen),  eine  Xum»  unb  Sdiicfsfcbulr, 

eine  Rlrtillcricfebicßfebule,  eine  Sicit-,  Sioßargt  ,   jiuf 

befcblagbfcbule,  ein  ntebiginifebe«  Jnfiitut ,   eine  (fabi- 

meijter-  fowie  cincgeuerwerfcr-  unb  ©ücbfenmacber- 
teufe.  Alle  biefe  Anftalten,  faft  ausnahmslos  üt 

Xotio,  haben  im  wefentlichcn  bie  gleichen  Aufgaben 

unb  im  großen  unb  gangen  auch  eine  ähnliche  Orga- 
nifation  toie  bie  cntjprccbenbcn  beutfeben,  bcg.  preußi» 

feben  Anftalten.  Sie  Annahme  al«  Cfftgicrafpirnnt  hat 
gut  ©orauSjeßung  entweber  ben  erfolgreichen  ©efueb 
be«  Kabcticnrorps  obec  bie  Ablegung  eine«  Grauten«! 

oor  einer  befonbem  Sommiffiott.  'Jlncb  ßmouatiger 
Sienftgeit  bei  ber  Iruppe  befueben  bie  Cffigieraipiran- 
ten  währenb  18SRonalc  bie  WriegSfchule,  treten  bann 
wieber  in  ben  Sienft  ihre«  Xruppenteil«  guriiet  uitb 

werben  je  nach  bet  Seife  Pon  ben  Cffigierett  ihre«  Se- 

gimentS  gum  Dffigicr  gewählt  unb  Dom  ßaifer  er- 
nannt. Sic  ©eförberung  Gin  jährig- (freiwilliger  gu 

Seferoeoffigiercn  erfolgt  in  ähnlicher  Seite  wie  in  ber 
beutfeben  Armee.  Sic  Grgängung  be«  llnterofpgiet« 

torp«  erfolgt  hauptfiicblich  au«  beit  Zöglingen  ber  lln» 
teroffigierfcbule,  baueben  auch  au«  geeigneten  (befrei- 

ten ber  gront  nach  minbejtcu«  gmeijährigerSicnftgeit. 

Offigier-  unb  Unteroffigiertorp«  hoben  bie  gleichen 
ü bargen  toie  in  ber  beutfeben  Armee. 

Öcwaffnung.  gilt  bie  Infanterie  war  bereit« 
1894  ein  neue«  ©ewebr,  ba«  SRurata-SRagagingewebr 
Oon  7   mm  Staliber ,   in  ber  gnbritation  begriffen.  G« 

ijt  mtgunehmen,  baß  bie  Armee  jeßt  bamit  aubgerüftet 

i|t.  ©i«  baßin  führte  bie  Infanterie  ba«  SRurata- 
ewehr,  ein  Gingcllaber  oon  11  mm  Kaliber,  ähnlich 
ent  SRaufergcwehr  1L71.  Sa«  Seitengewehr  ift  gum 

Aufpflnngen  eingerichtet.  Sie  itaunllerie  ift  mit  Säbel 
unb  SRnralatarabincr,  bie  ©arbetaoallerie  auch  mit 

Sangen  bewaffnet  Siegelbbatterien  haben  ein  gegoge- 

nc«  Ipartbrongegefcbüß  oon  7,5  cm  Kaliber,  ba«  (öc- 
febüß  ber  ©ebirgobattcrien  ift  baSfelbe,  nur  tiirger  unb 

in  brei  Xeilc  gerlegbar  für  ben  Xranäport  auf  ©acl- 

pferben. 
ffiliebcrttng  u.  Stärle  be«  grieben«heere«. 

®«  beftehtau«  i   ©arbe»  unb  6   Siitienbioiftonen ;   jebe 

SiDifioit  au«  2   Snfantericbrigabeu  gu  2   Infanterie- 

regimmtcru,  1   Äaoaßcrie»,  1   gelbartiüerteregiment 
1   ©ionier  unb  1   Xrainbataillon.  Sa«  Jnfantene- 
regintmt  hat  3   Satailloiie  gu  je  4   Kompanien;  ba« 

ffnoaüericrcgimcnt  3   ®«tabrou«;  ba«  gelbartillcric- 
regintent  2   faprenbe  unb  1   ©cbirgäartiUerieabtrilung 

gu  je  2   Öattcrien;  ba«  ©iomerbataillon  3,  ba«  Xram- 
bataillon  2   »oitipaiuen.  Sie  guß»  ober  geitung«- 
artillerie  foll  auf  4   Segimcutcr  gu  je  3   ©ataillonen, 

ba«  ©alaillou  gu  4   Kompanien  gebracht  werben.  1894 
waren  erft  3   ©ataiDone  oorhanben,  bie  jeßt  erreübte 

Stärfe  tanu  nicht  angegeben  werben.  Attßerbem  ge- 
hören gur  Armee  bie  oicherung«truppe  auf  Xfufiuia: 

1   fgufotüeoe*  unb  1   geftung«artineridompanie;  fer- 
ner bie  Anfiebelung«truppcn  cuif  gefo:  4   3nfanteric- 

bataiUone  gu  2   -   -6  Kompanien,  1   Abteilung  Itnoatlerie, 
gejtungäactiHcrie  unb  ©umicre.  1894,  bei  Auebrud) 

be«  Striege«,  betrugen  bie  gnebenöftärten  ber  taftifehen 
©inheiteii:  1   Sinieninfanteriebatnillon:  22  25  Dfji« 

giere,  530  —   550  SRann ;   1   ©«labron:  SCffigiere,  180 
SRann,  150  ©ferbc;  1   gelbbattene:  4   Cffigtere,  105 

SRann,  60  ©ferbe,  4befpamtte  Weihüße.  Sie  ©efamt- 
ftärie  ber  7   Sioifionm,  einfcbließlicb  gußnrtillerie,  be- 

trug nach  bem  ©tat:  2806  Cffigiere,  6224  Unteroffi- 
giere  unb  54,004  SRann.  Scitbcm  haben  bie  Xruppen- 
ctat«  eine  erhebliche  ©erftärtung  erfahren.  Ser  ©tat 
für  1896.97  gibt  bie  Stärfe  bet  7   Sioifionett,  ein- 

fd)ließlicb  ber  gußartilleric.  an  auf:  3129  Cffigiere, 
6558  llntcroffigiere,  77,683  SRann,  unb  bie  ©efauit* 

ftärte  ber  Armee,  alfo  einfcbließlicb  ber  nicht  reginien« 
tierten  Cffigiere,  ©ilbungeanftaltrn,  ©eitbarmerie  fo- 

wie ber  Xruppen  auf  Jejo,  auf:  3707 Offigicrt,  9467 

Unteroffigiere  unb  3ägling«,  82,617  SRann.  ®«  liegt 
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nahe.  bie  |‘cf)t  bebeutenbe  ©rbßbung  ber  griebenäelat« 
brr  2 nippen  nl«  bie  Sotbcreitung  ju  einet  Sermcb* 
rang  bet  3abl  bet  Sruppenteile  ju  betrachten.  Sad) 

leibet  nicht  genügen!)  oerbürgten  3cilung«nacbriibten 
joö  eine  foldje  Sermebrung  mjroifdjen  feg  cm  cingctre* 
icn  unb  bie  3al)l  bet  Sinicnbi»ifioncn  um  2   Drrmebrt 

worben  fein,  fo  boft  fid)  nlfo  jdjon  jept  bo«  £>eer  in 

1   ©arbe  -   unb  8   SinienbiDtftoncn  glicbem  würbe. 
Stobilntacbung  unb  Kvicq«forniation.  Sei 

bet  Wobilmnctjung  ergänzen  ftd)  bie  im  grieben  be* 
itebenben  I rappen  burcb  ©injicben  non  Stefanen  auf 

öcn»rieg«etat  1 1894  für  ba«3nfantericbataillon  etwa 

900  Sfnnn,  für  bie  ©«tabron  annäbertib  bie  grieben«* 

iläclc,  für  bie  gelb  *   unb  öcbirgabnltcvie  6   befpnmite 

©efdiüpe) ,   werben  mit  ben  für  Stunitioii«erfa£,  Sa* 
nilälb  -,  SerpjlcgungSwefen  ic.  crforbcrlidjen  irainä 
u.  Kolonnen  au«ge(tattet  unb  bilben  bie  gelbarmee. 

1894  jählten  bie  mobilen  Sioifionen  annäbemb  je 

12, ooo  Kombattanten.  3um  Srfap  beo  Vlbgaugea  bei 

ber  gelbarmee  waben  ßrfagf ormaliontn  aufgc* 

flellt,  jur  Serftärfunq  ber  gelbarmee  gelbrefcrue* 
formationen  au«  bat  noch  nerfügbaren  Diefernen 

unb  rnbltd)  im  Scbarfdfalle  Saitbwcbr*  u.  Sanb* 

fl  u   r   m   t   r   u   p   p   c   n.  1 894  würben  an  gelbreferoef orina* 
tion  8   gemifebte  Srigaben  aufgefteüt.  Start)  ber  oben 

betnorgcljobcneu  Scrjlärtung  be«  grieben«jtanbc«  ber 
ilnnec  bürfte  c«  g.  jejjt  wog!  fdjon  möglich  fein,  wie 
ee  jebon  nor  beut  Stiege  mit  ©bina  geplant  haben  fall, 

mit  13  SiDifionen,  natürlich  unter  ©infdjlufi  ber  gelb* 
refernefoemationm,  in«  gelb  jn  rüden.  Sin  Steferneit 

nerfügte  g.  nach  bemStat  non  1896,97  über  696  Cffi* 
jierc,  4892  llnteroffijiere  unb  77,492  Stalin. 

Sic  Kriegsflotte  jäf)lte  CSube  1897  folacube 

Scbifje:  2   3cblad)tfd)iffc  erfter  Sflafje  (Sanjctfcbiffe 

f)afbima  unb  guji,  Stapellauf  1896,  in  Gnqlanb  ge* 

baut,  je  12,500Ion.  grofi,  l9Seemcilen  fd)ttcll,  14,000 

’ßfcrbetiäfie,  45  cm  Stat)lpanjergürtcl,  4   fdjweie,  10 
mittlere  Schnellfeuer*,  29  leichte  Ädjnellfeuetgcjdiüpo, 

«00  Sfann  Sefapiutg),  ba«  eroberte  djinefifrtje  Sau* 
ierfrt)iff  ©bm*8cti*©o  (7400  I.,  in  Stettin  gebaut 
1882.  16  ©ejebüpe),  1   alteSanjerfregattc  (gufo  1867, 

3718 1.),  2   alte  Sanjertanonenboote;  2   neue,  3   alte 

Sanjcrtrcujer;  9   uiobeme  gcfrtiüpte  Kreujer  jweitcr 

Klage  (Satnfago,  Stapellauf  1897  in©nqlanb;4150I. 

groß,  24  Seemeilen  fdjnctt,  30  SdjneHfcucrgefd)iigc; 

ferner  bie  ungefähr  ebenfo  großen  Statiufbima  1890, 

gtfuluibima  1889,  fcaffjibate  1891,  $ofl)ino  1892  fo* 

wie  bie  3700—3000  X.  großen  Stauiwa,  Xafad)ibo, 
Sltitfufhiina  unb  3jumi).  VI lo  zehnter  Srcujcr  jweiter 

fttafje  mürbe  im  Sommer  1897  ber  brafilifehe  Vllnti* 

rante  Sarrofo  (3500  X.  groß)  angclauft  genier  ftnb 
»orbanben  3   moberne  gcfchügtc  Kreujer  britter  Klaffe, 

9   bierter  Klaffe,  lXorpcbotreujer,  ISorpebobooterftcc 
IHaife,  24  (weiter ftlai je,  10  britter  Klaffe;  ferner 3   alte 
Äreujertoruettcn,  15  alte  Kanonenboote,  3alteSlnifo«, 

9   Jranbportbantpfer,  8   Schulfchiffe,  1   (lacht,  gm  Sau 

(juntXeü  erft  befteüt)finb  auf  japanifchen,  norbameritn* 
micben,  englifcben,  bcutf  djen  unb  franjöfifeben  Skrf  teil : 

4&h!nd)tfd)iffe  öfter  Klaffe  größtcrVlrl  (oon  16,0001. 
'Svöfie,  133,5  m   Sänge,  23  m   Steile,  8.:i  m   Siefgang  ; 
bnrociirterlaii  Stahlpanjergürtel  non  23  cm  Uncle,  ge* 

pangerten  Guerfchotten  pon  35, « cm  Siele,  gewölbt« 
Saujcr&ecf  oon  12,6  cm;  4   30,5  cm  =   ®efchügc  in  2 
Snvbeltetürmen,  14—15  c   m   Schucllfeuorgejchüpe  in 
panjertafematten,  32  leichte  Sehncllfenevgefchügc,  5 
lorpebotohre;  Soppelfchraubenmaichincu  jufammen 
14,500SferbeIräfte  unb  18  Seemeilen  ©eicbmmbigtcit, 
25  SeüePiIle*Äeijrl  neuejlcr  VI rt  mit  3716  qm  \,xij< 

fläche,  Sefagung  780  SJann),  ferner  6   gcfdnUitc  Kren* 

jer  erfter  Klaffe  ju  je  9200 S.  ®   röfte,  3   gefebügte  ftrtu* 
jer  jweiter  SUajfe  ju  je  4850  S.,  2   gefebiigte  Kreujer 
jweiter  Klaffe  juie320oS.,3Sotpebolmijer  ,uijel200 

X.,  ein  Sorpebobcpolfchiff  non  6760  I.,  11  Soipebo* 
bootejerftörer  Pon  je  250  X.  unb  30  Seemeilen  ©e< 
f   djwinbigtcit,  23  $>ocbfcctorpebobootc  Don  1 20 1.  unb  24 
Seemeilen  ®efd)winbigleit,  66  Jorpeboboote  jweiter 
Klaffe  fowie  Pon  ber  japanifchen  ©efcllfchaft  bc«  Sloten 

Kreu je«  2Sajarcttfchiffe.  Uieferglottenbauplaiifoüin 

7   gahrai  fertig  burchgeführt  fern.  Sa«  Setfona!  unt* 
fafttc  1897 :   5   Sijcabmirale,  4   fiontcrabmirnlc,  42  8i* 

nienfchiffelapitäiie,  59  grcgattcnlapiläua  295  Scut* 
nnnt«  jur  Sec,  203  Unterleutnant«  jur  See,  90  See* 

Inbetten,  1228nuingenieurc.  KUWafdiineningcnieure, 
127  Slarincärjte,  132  3al)lmeifter,  128  Secfoffijiere, 

1790  Unleroffijiere,  9421  SRatrofen.  Ser  Statine* 
bauähalt  umfaftte  im  Orbinari  um  20,s  Still.  Stt.  unb 

im  ©rtraotbinnrium  140,7  Still.  Stt.  (jtifammen 
161,3  Still.  Stt).  gemer  Dom  §eevc«baii«l)alt  etwa 

40  Still.  Stt.  jur  Scfefligung  ber  Küftenpunlte  Kure, 

Safcbo,  Ifufhmia,  'Jtagaiali,  Stnijurci  unb  jbatobate. 
örojpirtige  Schipwerfteii  werben  jur  (feit  für  bie  ja* 
panifche  flotte  angelegt  in  fjnogo,  Stoji,  llraga  unb 

^alobatc. |Orfdticpte.|  Vluf  ben  ©nfprurf)  SiuBlatib«,  graul* 
reich«  unb  Seutfchlanb«  mufjtc  g.  auf  bie  ffalbinfcl 

Siaotung  Perjichten  unb  fid)  mit  gormoia  unb  ben 

gifd)erinfcln  begnügen,  beren  Sefcgiing  nicht  ohne 
Scbwicrigteit  bcwerlfteüigt  merben  lounte,  ba  bie  Se* 
Dölterung  gormofa«  bie  Stopublil  auärief.  Übrigen« 

pcrpflichtetc  fid)  (ihina,  für  beit  Serjid)t  auf  Siaotung 

100  Still.  Stt.  mehr  an  Kricgeloftcn  ju  bejahloi,  bi« 

ju  beren  Vlbjahlimg  g.  beit  Kricq«batcn  StSeihaiwei 

beiegt  hielt,  gn  einem  6rla|  an  ba«  Soll  teilte  bei 
Stilabo  ben  Vlbfdiluji  be«  grieben«  mit,  hob  mit  Sc- 
friebiguna  ben  erreichten  ©rab  ber  (fiDüifation  beroor, 

mahnte  aber  jur  Scwabntttg  be«  ©ciftc«  ber  Scfchci« 
benheit  unb  Semut.  Socb  luudi«  begreiflicherwcife 

ba«  Selbftgefühl  ber  gapanei  infolge  ber  ftaunen«* 
werten  Krieg«erfolge,  unb  fie  enlfchloffen  fi<b,  ihre 
Streitlräfte  ju  Sanbe,  befonber«  aber  jur  See  fo  ju 

nenuehren,  baft  g.  wirtlich  bie  Stolle  einer  ©roftmacht 

in  Oftaficn  fpielen  tönne.  Schon  1 896  bewilligte  ba« 
Parlament  200 Still,  gen  für  Scrmehrung  ber  glolle, 

für  bie  in  (Suropa  bebculcnbe  Scfteüungeu  gemacht 

luurben.  Stach  allen  Seiten  hin  fudjte  3-  feinen  ©in* 

fing  gcltenb  ju  machen:  c«  ftanb  mit  ben  Sufftänbi* 
fdjen  auf  ben  Shihppmen  in  Scrbinbung  unb  erhob 

gegen  ben  Sl«”  bet  Screinigten  Staaten,  ̂ >awat  ju 
annettierm,  enlfchicbenen  dmfpruch,  ben  c«  jeboeh 

1897  oufgab,  um  für  bie  Singe  in  Oitafien  freie  funit) 

ju  haben,  fluch  ba«  neue  Stiniftcrium  Statfulala* 
Olunta ,   ba«  1896  an  gto«  Stelle  trat,  »erfolgte  bie* 

felbe  auf  Serftärlung  ber  japanijehen  ©roipnacht  ge- 
richtete Solitil.  Sa  bie  Kammern .   bie  ©nbc  1897 

micber  jufammentraten,  beut  Stinifteriuni  ein  Siifj* 
traiten«»otum  erteilten,  mürben  fie  aufgclöft.  Sie 

Seumahleit  ergaben  eine  regicmng«freunblichc  Stehr* 
beit,  unb  3-  bcfchlofs  baber  einen  Krtcg  ju  pennciben. 

6«  erhob  beohalb  gegen  ba«  Sorbnngcn  Stufjlanb«  in 

Shin“  leinen  Sinfprud) ,   wogegen  ütuBlaub  3-  feinen 

berechtigten  Siuflufi  in  Koa-a  wieber  cinräumte. 
3ur  Silteratur:  San  ui,  Commercial  gnide  and 

trade  directory  of  J.  (Sonb.  1895);  SBefton,  Moun- 
taineering  and  exjdoration  in  tlie  Japanese  alps 

(baf.  1896);  So llj ahn,  gapanifdte«  Sdiulwefcn 

(.Seil.  1896);  Siüiiftcrberg,  gapnna  auswärtiger 
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Sanbcl  »cn  1542  — 1&54  (Stiittg.  1895);  ̂ iiou^f, ! 

3>cr  jnpanitcb-cbmcriicb«  Krieg  (bcuticb  Don  ©imbt, 1 
Trcdb.  1 895) ;   6   a   ft  1   n   1   c ,   Heroic  J.,  histnry  of  the  war 

between  China  and  J.  (Slonb.  1897);  Sauoage,  I*a 

guerre  siuo-jnponaise  (©ar.  1897);  ®t.  u.  ©ranbt, 
Cita)intijd)o  fragen.  Gbtna,  3-,  Sonn  (Seil.  1897). 

*3*rn--3«ta,  ber  'JJieUniUülR'v  bed  /fMapbtbols 
CluH,O.CH,  emjtebt  and  /tutapbtbol  unb  3obmetbt)l 
bitrd)  Soeben  in  altnliicbor  nlfoljoltfdjer  SBfung,  aud) 

burdi  ©cbanbelti  Don  /Wtapbtbolnatrium  mit  Gblor» 

mctbt)l  bei  900“,  bilbet  weiße.  glän  jcnbc  ©lältcbeit,  ncdit 
orcntgtübnlid),  ßbmiljt  bei  etwa  70“,  fiebet  bei  274“, 
löil  ficb  nicht  in  SSnffer,  wenig  in  VU!of)o(,  leidjt  in 

©tber.  Gine  2ößmg  bient  in  bor  Parfümerie  als  Gr  ! 

faß  bed  CiangeblütenBld. 
3aratirf)ctoo,  (t805>  937  Gimu.,  bapon  96  Guam 

geltßbe  unb  91  Jtnbcn. 

^armctt,  (is»w  1855  Ginio.,  baDon  lOShtlbolifcn. 
3aroflat»,Wouoerncmcnt,<i897>l,073,593Gmm.; 

bie  Stabt  70.610  Gimu. 

garotidiiu,  (tarn  3535  Ginnt.,  bauou  lOOSGomt- 
gelißbe  unb  296  3uben. 

*   Cinrrnb,  [.  Eucalyptus  : 'itö.  18  . 
3«ftrott>,  aa«5)  5311  Ginio.,  bauou  506  Solboli- 

len  unb  264  3uben. 

3äieniairf)inc.  ©ei  ben neuem  3ätemafcbinenfinb 

bie  tammartigen  Sertyettge,  tueldtc  entweder  am  We- 

ßcll  feit  ober  roticreitb  angtroenbet  werben,  mit  ©ei»  j 
mgungdtnmmen  audgeßattet,  welche  bie  abgerijjenen 

©ßnn, (enteile  non  ben  fflertjeugen  abßreifen. 

gattet,  <u»5)  11,978  Ginw.,  bouon  3507  ßatbo- 
litcn  unb  81  3ubcn. 

^npathee ,   j.  Ortl>usiplion  (®b.  18,. 

ijatoorfft,  Vlpollinnr,  ©ittcrDon,  ößerrcid). 

©olititer,  ging  1895  ald  ©tinijter  für  fflalijicn  aud) 

in  bad  ©liniitcrium  Sielmandegg  über,  trat  mit  bau* 
iclben  30.  Sept  1895  juriief  tutb  würbe  1896  wieber 

juttt  Cbmattn  bed  ©olctilltibd  gewählt. 

Jeielf,  (t*»7>  35,446  Ginw. 
dttaterhtburg,  (tsn  43,052  Ginw. 
3cfatcrinobnr,  0897)  65,697  Ginw. 

3cfatcriuo|Tato,  Sonor  menten!,  aw?)  2,1 12,651 
Ginw.;  bie  Stabt  121,216  Ginw. 

3clej,  08071  37,455  Ginw. 

3eliffatt>etgrab,  amn>  61,841  Gmw. 
3cliffnh>eipol,  Stabt,  (1897)  33,022  Ginw. 

3cna,  (na»)  15,499  Ginw.,  bauon  514  Salboliten 
unb  86  ̂uben. 

3ettiffei.  Gine  1894  audgrfanbte  Gjrpebitioit  jttr  i 

Grforfdittng  ber  llfergebietc  beo  ©örtlichen  Gidmeerd 

fattb,  baji  eine  ©arrc  an  ber  2811115909  bed  3.  nidtt 
Dorbanben  ift,  baß  bass  gaberoaffer  bafelbft  utelmebr 

eine  liefe  non  2.11  in  bat,  fo  baß  Heinere  Seefdnffe  | 
beattem  bie  ju  bem  210  km  ßromanfroärtd  qclcgc 

neu  oortrefflidtcn  natürlichen  fciafeit  fiutowoi  ©entöl 

gelangen  lottnen.  3>ad  gabrwaffer  ift  ju  beiben  Sei»  1 

tat  bet  Sibiriafowtnfeln  Don  ausreichender  liefe.  2t n 1 
ber  ©orbfpige  bed  Sapä  ©iatj  fol  (Hiate  Sale)  würbe 
eine  bisher  unbeianntc  Sanbtnfd  aitberft  an  beren 

nörbluhem  Ufer  bad  ©teer  eine  gleichmäßige  liefe  uon 

10—11  m   bat,  bie  ben  großen  Gidutaffcn  bat  Zu- 
gang and  Ufer  oerwebrt ,   fo  baß  gwifeben  Gid  unb 

3nfel  beaueme  -öurcbfabrt  ßnttßnben  tanit.  3)a  bie 

©arrc  au  ber  ©tüubung  bed  Ob  eine  Tiefe  Don  3   m 

hat,  fo  tonnen  Seefduffc  bid  Toboldt  gelangen. 
3eniffeidf.  3)ud  Stima  ift  in  allen  Teilen  biefed 

Ungeheuern  Webicl«  faß  gleichmäßig  rauh,  ba  bie  ©0 

larwinbe,  bat  glttßläufru  folgenb.  ungehinberten  3u* 

gang  bid  inS  innere  finbett,  bad  burd)  bie  hohen  ®e- 
birge  bed  Sübend  Don  bem  mämteru  Steppengebiet 
bet  weftlichen  ©iongolei  gcicbicben  ift.  Jtn  Brafno 

jardt  hat  ber  furje,  ungemein  troefne  Sommer  oft  30J 

unb  fchou  im  ©ooember  treten  SäUegrabe  uott  —   30‘, 
ein.  Tie  ©cDöllcrung  war  bid  1897  auf  567,807 
Seelen  (297,248  männliche,  270,559  lDeibliche)  ge- 

diegen, bie  ber  fymptftnbt  ftrafnojardt  auf  26.600. 

3>ie  eingehornen  T unguten,  Dßjoten.  Samojebcn. 

ftatfcfainjcn,  Snragafett  (1891:45,035)  gebot  uid)t. 

wie  oft  angegeben  wirb,  unter  bem  Ginßttß  ber  ©tat’ 
lern,  bed  ©Kobold  unb  berStcnitifchungmit  benSiußru 

bem  Untergang  entgegen,  fte  haben  eielmehr  fett  18ttt 

um  10,001)  Hopfe  jugenommen.  immerhin  utaebnt 
fte  nur  11  ©ro).  ber  ©efamtbetwlferung  aud.  ®or 
Wctreibcbau  ift  nitbl  unbcbcutenb.  3n  bat  Sretfcti 

©ünuffmdt.  ftrafnojardt,  ©tfcbindl,  Sandl  unb  3.  wer> 
ben  im  3>itrd)fd)nttt  jährlich  507,000  Ifthetwert  Saat  • 

merweijen  tntb  Sommerroggen  geerntet.  Die  Gfolb» 

gcwiututng  (öäfdtcrei)  an  ber  untern  ©ngara  uns 
fteinigen  Xtutgudla  fowie  itt  ben  öergen  bcs  Sübend 
gibt  immer  geringere  Grträge;  1856  60  betrug  ber 

©eingewinn  im  3nbredburd)id)nirt  814  ©tib  bttreb 
21,625  ©rbeiter,  1886  89  nur  214  ©tib  burdi  7612 

©rbeiter.  Vtuf  bent  3o>tlifi  jwifdjtn  ber  Stabt  3-  unb 
©fimtfftndl  oerfehren  uier  Dampfer,  bie  im  Sommer 

burcbfcbnittlicb  auf  50  (vahrteu  7400  ©erfonen  unb 

13.000  ©11b  Witter  befBrbem.  äwif**111  Stobt  3- 
uub  bet  ©Jüttbung  bcd3miifet  laufen  6   Sd)leppbmu  < 
pfer,  wiibrcnb  bie  Xampier  bed  Ob  auf  bem  Ifditilmi 
bid  fltfcbindt  aufwärts  gelangen,  Don  wo  jäbrlid) 

300.000  ©ub  Ginfubnuaren  auf  bem  üattbweg  und) 

Srafnojardl  gelangm.  ©ttf  ber  ©ttgara  ift  ein  regel- 
mäßiger ©ertebr  wegen  ber  StromfdtncQen  nicht  niBg» 

lid),  wiewoßl  jwei  Stampfer  wieberboll  bis  jurSlim- 
münbung  Dorgcbntnaen  iinb.  3n  beut  gewaltigen, 
non  Gnbt  3utn  bis  ©Htte  September  eisfreien  3miffrt 

pnb  feit  einigen  Sommern  englifebe  Unternehmer  mit 

öilfe  nonoegiiebet  Süßenfabrcr  wieberboll  bureb  bie 

Karifcb«  Straße  in  ben  3enif|ct  Dorgebntngcn  unb  ha* 
ben  bitrd)  euren  lebhaften  .«fwifdienbanbel  in  Xurtt- 
ebandt  ben  ttiffifdben  ßaufteuten  fühlbare  Äonturreii} 

gemadit.  3)n  feit  1876  begonnene  Ob'3rniiffitanal 
jwifeben  bem  Set  (©ebenfluß  bed  Ob)  unb  bem  Stoßen 
»ad  (©ebenfluß  bcs  3eniffei)  iß  wegen  ©erfenbung 

ber  genannten  ftlüße  fo  unlieber,  baß  berfelbe  Don  In 
nein  ©ußen  für  bie  Schiffahrt  fein  tarnt ,   jumal  bie 

Soßen  ßd)  febr  l)od)  ßetlen  müßten,  ©nt.  Satt  in. 
3 )ad  WouDcmentent  3-  feine  ©ergangenbeit  unb  ®e 

genwart  (ruff.,  ©ctersb.  1892). 

*3entfcf),  »arl  Gbuarb  ©ottlieb.  ©ublytß. 
geh.  8.  gebt.  1833  in  Slanbedbut  ßubierte  in  Örrstau 
tatbolifebe  Theologie  unb  wttrbe  1856  jum©rießer  ge 

weiht  1870  als  Slnplntt  in  Cicgntß  wegen  einer  Gr- 
llärung  gegen  ben  Sgllabud  u.  bie  püpßlitbe  Unfeblbor 

teil  gemnßregelt,  fdjloß  er  fitb  1875  ben  ©lllnlboltleu 
an.  mar  am  -iRertur*  in  ©iüntben  u.anbem  altlatbo 

lifcbcn  ©lüttem,  and)  ald©farrDenoefer,  Ibätig,  jtileht 

als  alllatbolifcber  ©farrer  tn  Dfeiße,  legte  aber  1882 
fein  ©mt  nieber.  Gr  per&ifmtlitbte  befonberd  in  bot 

» Wretyboten*  jablrticbe  ©bbanblungcn,  bie  ju  ©üdfent 
bereinigt  erfcbtencit:  *Wefdnd)tdpbilofapbii(be  öeban 

len*  (Sleipj.  1892);  »Üileber  Homntumontud  noch  Sn 
pitalidmito*  (baf.  1893);  *©eue  ,ßielc,  neue  Stege« 

(baj.  1894);  »Srunbbcgriffc  unbWninbiaße  berSotfd- 
wirtfebaft*  (baf.  1895);  .SSanblungcn,  Sebenderinne- 

rungen«  (baf.  1896). 
3erid|on>,  (ist»)  1605  Ginw..  bflDon24SatboUt«i. 
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Jcrnberg,  Kugujt,  fcfjircb.  Dialer,  itnrf)  Cnbe 
Juni  189ti  in  Tüffclborf. 

_   *   Jeröhöft,  Torf  im  preuft.  Kegbej.  SBSliit,  ficcis 
ccplnwe,  nii  ber  Cjtfee,  bot  eint  Kettungöftation  für 

-Schiffbrüchige,  einen  Seudjtturm,  ein  Secbab  nnb  300 
Einwohner. 

*3cr«f«leni,  Sithelm,  ©äbaaog,  geb.  II.  Oft. 
1854  ju  Tronic  bei  Ebrubim  in  ©Bbnien,  ftubiortc  in 

©rag  ©btlologic  unb  alle  (Scfcbicbtc,  warb  1878  ®pnt* 
naflallcbrtr  jti  KiloISburg  unb  1885  ©rofeffor  nn 
einem  (Bpmnafuim  ju  Sien.  Seit  ©cgtnn  ber  80er 
Jahre  ronnbte  er  litt»  im  ©nfdjtuft  nn  geebnet  unb 

Simtt  uoriugSwcifc  pbilofopbiftbeii,  namentlich  pftj- 

djologiicb-päbngogiidicn  Stubien  ju.  Sr  febrieb :   »,gur 

SJrfonn  beb  Unterricht«  in  ber  philofopbifcben  ©ro» 

päbeutif*  (Sien  1885);  »©fpd)ologifd)e  Spracbbctradp 

tung«  (baf.  1888);  »Sebrbucb  bcc  empirifeben  ©fbebo- 
logic«  (baf.  1888,  2.  flufl.  1890);  »Sfaura  ©ribgman; 

Erhebung  einer  Xauhftumm-Slinbm«  (bai.  1890,  2. 
©bbrud  1891);  »Tie  Urtcilsfunftion*  (bof.  1895). 

Jerpbcim,  (i8»5)  2038  Einm. 

Jer^hcc,  aso.-i)  15,821  Emm. 
Reffen,  <1895)  2710  Einm. ,   baBon  24  Kntbolilcn 

unb  10  Jtiben. 

(i»5)  4448  Einw.,  bnüon  37  Satboliten 

unb  89  Juben. 

Jet»er,  osos)  5308  Sinn». 

*   Jingo  (»pr.  M4mfio,  ein  Sort  ber  engl.  Sulgär- 
Ipradjc,  al«  glud»  gebrauebt;  nmhrfcbcitilitb  ficUoer- 

tretenb  für  .Jesus),  Spiftnnme  ber  etigliftben  Sonfer» 
»atioen  mäbrenb  2orb  ©enconSfieib«  Serwaltung 
1874  80;  Jingoism,  EbauoiniSmu«  ber  Torppnrtet. 

Tee  Vlu«brud  mürbe  neucrbingS  and»  auf  norbameri- 
Innifcbe  ©crbältniffe  übertragen. 

Joachim,  1)  3   o   f   e   p   b ,   ©iolinfpielcr.  Knläftlid) 
jeine«  SOjährigenSiinjllcrjubilüHmä  nmrbe  eine  feinen 

Kamen  tmgenbe  Stiftung  errichtet,  au«  Welcher  un- 
bemittelten Stbülem  jlnntlicbcr  ober  ftnbtifdjer  iPufif- 

fd)ulrtt  ©rninien  in  ©eftalt  »on  Streidjinftrunienten 
ober  in  Selb  goroiibrt  werben  füllen. 

JoathimSthal,  2)  Krgbe}.  ©olSbam,  (18%)  2138 
Einm. ,   bauon  19  itatbolileu  unb  14  Juben. 

Johl,  griebrieb,  ©rofeffor  ber  ©bilofopbie  in 
Trug,  folgte  1898  einem  Kuf  an  bie  Uuinerfität  in 
Sich.  Er  febrieb  notb:  »Scbrbud}  ber  ©jptbologic- 
(Stuttg.  1898). 

•Jobofortnin,  Serbinbung  »oit  Joboform  mit 
IperniiteUinlentctcmnin ,   gelbe«,  in  trorfnem  ifuftanb 
qennhlofc«  ©ulüer,  (paltet  auf  feuchten  Sunbflächen 
Joboform  ab  unb  bient  habet  nl«  Eriah  be«  lefttem. 

‘   JoboiuBcrbinbunqcn,  djemif<be©erbinbunqen 
ber  aromatifeben  Seiche,  welche  bie  Jobofogruppe  JO 

entbalten.  Jobofoheitjol  CBH,JO entlieht  beim ©e> 
baitbcln  Bon  ©bmpljobU>d)lorib  0,H6JC1,.  toelchcS 

au«  Jobbenjol  unb  Eblor  crbalten  wirb,  mit  Katron- 

lauge,  ift  aniorpb,  gelblich,  riecht  eigentümlich,  cpplo- 
biert  beim  Erbiben,  bilbet  mit  Säuren  gut  IriftaBiftc» 
renbe  Salje  unb  gibt  bei  Orpbation  Jobobe  njol 

O.H.JO, ,   ba«  in  weiften  Kabeln  Iriftalliftert  unb  bei 

230"  crplobiert.  Ein  ©etnifd)  ton  Jobo»  unb  Jobofo» 

benjol  gibt  mit  feuchtem  Silberojfpbeine  J   ob  oniunt  - 
bnfe,  ba«  Ttpbcnpljoboniumbpbroppb  (C,H#),JOII, 
beffen  Snlje  ben  Xbnlliumfnlien  auffollenb  iibulid) 

finb  unb  giftig  wie  Ölei»  unb  Thafliumfaljc  wirten. 

*   Jobopptbinolinnitnfnlfofnttre ,   f.  Soretin 
(öb.  18). 

3oeft,  SJiibelm,  Seifeuber,  ftarb 25. SoB.  1897 

auf  ber  nuftralifd»fn  3ttfel  Santa  ßruj. 

Johann,  21)  önpft.  «gl.  f5etni«i>(ipani»  öb.  13). 
*3ol»ami  ÜHbreeftt,  ii  c   r   j   oa  non  äfi  c   d   1   e   n   b   u   rg, 

Segen t   bed  ©roftberjogtum«  'Kcrflcnbutg  Scbiocrm. 
acb.  8.  Xe.j.  1857  in  Smwcrin,  brilterSohn  be«  (Profi  ■ 
ijccjog«  griebrid»  granj  II.  an«  feiner  crjtcn  Ebe  mit 

ber  örinjeffm  Klugufte  non  Seuft,  trat  in  ba«  preufti- 
fd»e  ©nrbebufarenrrgiment  in  öotebam,  in  bem  er 

jum  Wajor  befBrbert  mürbe,  Bennablte  fid)  6.  Kon. 

1888  mit  ber  öeinjeffin  Elifabctb  non  Sad»feit<SBei 
mar,  fdjieb  aber  bann  au«  feiner  militärifcben  Stellung 
au«,  um  fich  ber  fiolouialiadie  ju  wibiuen.  Er  ift 
Cberftteutnant  il  la  suite  be«  Ifeibgorbebufarenregi 
ment«  uttb  be«  Kiedlenburgifdjen  3ägerbataillon3 

Kr.  14  unb  erfter  Öräfibent  ber  Xeutfdicn  Stolonial 

gefeüfcbaft  fowie  Kiitglieb  be«  ftolonmlrat«.  Kadi 
bem  Tobe  feint«  älteften  ö ruber«,  be«  ©roftberjog« 

griebrid»  granj  in.  (10.  Kpril  1897),  iibcmabnt  er. 

ba  ber  ältere  Ömbcr,  'ftmil,  bei  feinem  Übertritt  jum 
SVatboirjiämu«  nuf  alle  Tbronrccbte  uer richtet  batte, 

bie  SegentfdKift  für  feinen  unmünbigen  'Jleffeu,  @roft- 
tieriog  griebrid»  grau,;  IV. 

3ot)anue6bnrg.  Tic  am  20.  Sept.  1888gearün* 
bete  Stabt  in  ber  SübafrilanifdienKepublil.bieimVlBril 

1887  erft  3000,  im  Januar  1890  fdion  28,803  Einw. 

»äblte,  batte  nnd»  bcc  $äl)lung  boiii  15.  Juli  18Wi  mit 
benöorortcn  nicht  weniger  nl«  102,078  Emiu.,  luoooii 

auf  bie  eigentliche  Stabt  48,331  (34,103  männliche. 
14,228  weibliche)  tarnen,  öott  ber  ©ciamtjabl  warm 

50,907  SBeifte,  42,633  Raffern,  4807  Jnbier  unb  Ebi 
liefen,  952  Kialaien  unb  2879  Wifdilmge.  Unter  ben 

Seiften  finb  bieöriten  burch  34.020 ^etfonen  ( 18,285 
au«  ben  britifdien  Jnfeln,  15,182  au«  ber  Stapf olonie) 

Dertreten ,   6206  flammten  au«  Trnnäuaal,  3335  au« 
Suftlnnb,  2262  au«  Teutfdjlanb,  1731  au«  bem 

Cranic-grciftnatic.  Somit  ift  baSbritifcftc  Element  mit 

67  öeoj.  ba«  entfepifben  oorberrfchcnbe,  ba«  cinhei 
mifchc  Element  bngegen  nur  mit  12  öro,).  Bcvtrcten. 
Ta  ©ergbau  ber  ipnuptbetrieb  biefer  jungen  Stabt  ift, 

fo  fiberwiegt  bie  männliche  ©eüölterung  bie  weibliche 
jebr  bebeulcub ;   79,3 1 6   fJecfoncn  rnänn  liehen  @efd)led»t« 

(78  ©coj.)  i(ebm  22,763  weibliche  (22  ©roj.)  gegen» 
über,  wobei  lepterc  bei  ben  Stiften  37,  bei  ben  Soffern 

aber  mir  4   ©eoj-  auftnadjm.  J.  ift  eine  Stabt  jun- 
ger Kbinncr,  ba  ber  fSrojcntfoh  für  fotebe  Bon  unter 

15  Jaftren  16,  Bon  15—30  Japccn  63,  uon  30  Jah- 
ren unb  barüber  21  beträgt.  Tcm  Öerufe  nach  wib- 

meten  fid»  ucriebicbeuen  Jnbuftriejmcicini  32,439,  bem 
öergbau  12,748,  bem  Stanbel  unb  ©erteilt  11,988, 

häuslichen  Tienftlciftungcu  17,178,  freien  ©enifc- 
jweigen  2888,  bem  Kderbmi  1884  ©erfonen.  gürbic 

polibfcpen  ©erbälPtifjc  ift  ba«  oben  angegebene  Über 

gewicht  ber  fremben  weiften,  befonber«  ber  britifcbeii 
©enölferung  bebentfam,  wogu  and)  noch  fomnit,  baft 

bou  ben  42,533  fdjwarjen  flrbeiiem  nur  754  au« 

IronSuaal  flanimen,  bngegen  27,488  au«  ©ritifd)» 

Sübafrila,  14,085  au«  beii  portugiefifeben  ©efipmi» 
gen  unb  228  au«  Siuafüanb.  ©on  ber  Wojamtbeoöl 

feruitg  ber  Stabt  waren  alfo  93  ©ro;.  ̂ ugcioanberte. 
©olitifche  S echte  befiften  nur  6   ©roj.  ber  ba.pt  ©c 

fäbigten  unb  nur  1,5  ©roj.  ber  gnn(;en  ScoBIfening, 
beim  uon  ber  über  16  Jahre  alten  weiften  männlichen 

©eBölferung,  25.058 ©erfüllen,  warm  nur  1039  biirdi 
©eburt  Staatsbürger  unb  616  naturalifiert,  gewift 

fein  gefunber  Jfuilnnb. 
Jobanngcorgciiftabi,  ctsss)  5315  Eiitw.,  baBon 

363  Satboliten  unb  2   Jtibcn. 

Jobnnnidbnrg,  am)  3373  Einm.,  bannt  146 

Satboliten  unb  144  Jubm. 
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*3«>&dnniSfäfcrIitbt.  Der  3apauer  SRuraota 
in  Stint d   bat  ba«  twn  bot  3ob«nni«täfcrii  ouSgebmbe 

Siebt  geprüft,  ob  c«  JHL»ntflcnitrnI)tcn  enthalte.  Diefe 

Safer.  meid«  11(1110311111  zu  loufcnbcn  bic  Umgebung 
uon  Rioto  evleucbtm  uitb  15  —   20  mm  grog  tinb, 
haben  au  ihrem  Hinterleib  mehrere  SRribcu  Icuditcnbcr 

iJügelcbcn.  Ctma  lUX)  mürben  in  einem  Raiten  ein» 

gefitloijcnunb  ihre  plndoqraptnidtcVxhrtKimloü  unter' 
futht  (je  2-  3   läge  efponiert).  Sab  »011  ihnen  bi- 
reit  au«qcbeitbc  Vidit  oerhält  jid)  wie  gewöhnliche«,  c« 

mirb  reflef Hcrt .   gebrochen  unb  polarificrt  unb  0011 
IMetaUen  nicht  burdtgclaffen.  Säht  baafclbe  aber  auf 

Rarton.  mirb  c«  burdtbeniclben  »filtriert«,  jo  nitftcbeu 
auf  ber  anbem  Seite  Strahlen,  melthc  nun  Ulctalle 

burdjbringat.  Die  (Sigeufchnften  ber  filtrierten  Strah- 
len icheinen  0011  ber  'Jfatur  ber  filtrierenben  Subflanj 

abjubängen.  Sie  zeigen  bcutlidje  Slcflefion.  Die  ein« 
jelbeiteii  tinb  noch  nidtt  recht  ocrilänblid).  in«be[.  nicht, 
bag  Strahlen,  burch  Mupfcrplatlcn  filtriert,  toenn  fie 

nachher  auf  Rarton  ober  Holz  auffatlen ,   hinter  bent* 
felben  photographifche  Säirfung  teigen  ioUen,  toährtnb 

anberfeit«  eine  Rupferplattc,  birett  auf  bic  photogra« 
pbifdje  Platte  gelegt,  biefe  fchü|>;n  foll. 

*3obannidtl)aI,  'Dorf  im  preug.  ftegbez.  Pot»« 
bam.  Riet«  Idiom,  Ruotcnpunlt  ber  Stirnen  Pcrlin- 

Rönigamufterhaufen  unb  9licbctfd)ömucibe«3-3pinb« 
lerofelb  ber  fjrcugiichen  Staatobahn,  hat  einen  Part, 
ein  Dciitinnl  bc«  Raifer«  ffiilhelm  L   unb  (1895)  2025 

®inm.  Soinmcrfrifcbe  ber  töcrlincr. 

*   oobaneiion,  Johann,  fdjmcb.  Parlamentarier 
unb  Sd)rijtiteltcr,  geb.  1.  9(oo.  1840  auf  bem  (Scböft 

3imq«bbttan  (Herde).  miiglc,  lnjäbrig,  bie Schule  oer> 
lagen ,   um  iciiicm  Pater  nl«  Rnecbt  behilflich  }u  fein. 

Durch  rationelle  Pcroirtfebaftung  be«  1858  ererbten 

P   uienigutc«  enuarb  er  fidj  halb  ein  bebeuteube«  Per« 

mögen,  fo  baffer  feinen  Üieblmgeimuiifch,  feine  liiifm« 

haften  tuiiienichaftlicheu  Renntniffe  gu  oeruollftanbi« 
gen.  erfüllen  lonntc.  211«  ifiitglieb  be«  ßrebroer  pro- 

oinjiallanbtag«  (18H!)  -84)  unb  ber  3meiten  Seid»«« 
tagalanimer  (feit  1870)  gehörte  3.  zu  ben  tiichtigften 

unb  erfahrenjlcn  Portämpfern  bet  greihanbdapartei 

unb  blieb,  al«  bie  Önnbmannpartei  (ich  1887  mögen 

ber  ichmebeuben  Sd)uh)oD frage  auflöfte,  bemfreihänb« 
Icrifchen  Pejt,  ber  Villen  Sianbrnannpartei,  treu.  Die 

SJicberoereinigung  bet  beiben  cilügcl  im  3anuar  1805 

mar  nicht  Juni  menigften  auf  feine  3nitiatioe  jurücf 

jufübirn.  Um  fo  größere«  Auffeben  erregte  e«,  bag 
er  1898  an«  bei  Partei  au«trat.  Doch  febeiterte  ber 

Pcrfud)  ber  Habitaten,  ihn  in»  eigne  Stager  hinüberju* 
, gehen.  Pei  Seginn  ber  Seffion  oon  1897  hat  er  tid) 

ber  Stanbmannpartei  oon  neuem  angefchloffett.  3n« 
folge  feiner  gebiegenen  Renntniffe  ift  3-  in  ben  lebten 

beiben  3ahr, lehnten  Piitglieb  faft  aller  mid)tigern  par« 
lamentariichen  Romutiffionen  gcroefen ;   auch  beileibe! 

ec  feit  1892  (oorber  1884  —   88)  ba«  Pcrtrauenbamt 
eine«  PcooQmcicbtigtcn  int  31eich«fchuIben(ontor.  Pan 

feinen  Schriften  unb  Publilationen,  meldje  faft  (amt- 

lich ieine  HeiiuntaproDin,)  betreffen,  ftnb  «Om  Norn- 
skog.  Xldre  och  nyare  anteckningar«  (Stodh. 

1875  82,  2   Pbe.)  unb  »Noraskogs  Arkiv.  Berg- 

liistoriskasanilingaroch  antec'kuingar*(baf.l889 
1895,  biaber  3   Pbe.)  heroortubeben.  (ferner  öcröf- 
fcntlichtc  er:  »Fürs  vier  och grundskatter«  (bai.1884). 

’.Sakregistcr  tiU  Kikets  Ständers  l*rotokoll,  med 
hihang  far  1809—1886«  (gemeinfani  mit  p.e.Stcn» 
feit  unb  VI.  Prinpenflölb,  baf.  1891  93,  2   Pbe.)  fo« 

mie  «Sveuskt  Portrüttgalleri.  lliksdageu  1898« 
(mit  biographischen  Angaben,  baf.  1898). 

3i>hlingen,  astir»  2316  ein». 

3öhftobt,  ( 1HW.) 2358  ein».,  baoon  lü.'Jfiatbolilrn. 
'   3®Uh,  3ulm«.  Sanatritift  unb  Sprmhiorftbcr. 

geb.  28.  Dej.  1849  in  iieibelberg,  flttbierie  1887—70 
m   IRünchen.  Perlin  unb  Slcipjig  ocrglenbcnbc  Sprach 
roiiieitfcbaft  unb  oricirtalifdje  Sprachen,  habilitierte  üch 

1872  al«  Prioalbojent  in  VBürjbuvg  unb  würbe  ba 
fclbft  1877  aufierorbrallicher,  1886  orbentlicber  Pro 

feffor  be«  Sanatrit  unb  ber  occglcichenben  Sprach- 
mifienfehaft.  1882  —   83  bereifte  er  3«bien  unb  Inelt 

im  Auftrag  ber  euglifcbcnUmoerfitat  iiiRaltutta  einen 

Ruriu«  oon  euglifcheu  Porleiungcn  über  ittbifdic  Siecht«, 

gcfcfaichtc  ab.  Seine  crflcn  publilationen  gehören  bei» 
©cbictc  ber  Sprachnergtcichung  an,  fo:  »ein  Rapitel 
nergleichniber  Stpitar«  (IRünd).  1872),  »SefchicfaK 

be}  3nfinitio«  im  Jtnbogermanifchen«  (baf.  1873k 
»Die  Spradtmificnfchaft.  Vabünct)«  Porlcfungen  über 
bie  Prinzipien  ber  oergleicheuben  Sprachforschung  bc 

arbeitet  unb  ertveitert«  (baf.  1874),  »Sdjulgramntattf 

unb  Sprad)toitieuf chaf I   •   (baj.  1874).  Später  mcubelt 

er  ftd)  ber  inbiidtnt  PUcrtumalunbe  unb  9fcd)t«gf- 
fdiicbte  ju  unb  oeröffcntlidtte :   »Über bic  rechtlich« Std 

iung  berSrauen  bei  ben  alten  3«bent«  (ISünd).  1876). 
»eine  Sieife  nad)  Oftinbien«  (Perl.  1884.  in  bei 

»Dcutfchen  Siuubfchau«),  »Tagore  Law  Lectuns: 
Outlines  of  an  history  of  the  Hindu  Law  of  par- 
tition,  iuheritance  and  adoption«  (Stall.  1885), 
«Mi echt  unb  Sitte*  (Straftb.  1898,  in  Pühler«  »Önmb 

rift  ber  inbo«arifchcn  Philologie«),  ferner  bie  Uber- 

fepungen  au«  bent  Son«frit:  »Naradtya  l)harnia- 
sastra,  or  the  Institutes  of  Narada«  (Sionb.  1876), 

»The  Institutes  of  Yishnu«  (Off.  1880,  in  ben  »Sa- 
cred  llooka  of  the  East«),  »Minor  Law  Hooks«  (bai. 
1889,  in  beit  »Sacred  Hooks«)  unb  bie  leftauegabcn 
»011  Sanatritmcrtcn :   »Vishnusmriti«  (Rail.  1881,  in 

ber  »Bibliotheca  indica«),  »Nftradasmriti«  (baf. 

1885—86)  unb  »Munutlkissaugraha«  (baf.  1885 

1890),  ouftcrbciu  ;a!)lreid)C  Heinere  Arbeiten  in  bet 

»3eitf(hrift  ber  bfutjdjcn  morgenlänbiftfaen  ÖefcB- 

fthafl«,  ber  »SrSiciter  3citfchrift  für  bic  Sunbe  bcäSRor- 

genlanbe«* ,   bem  »Indian  Antiquary*  unb  anbern 

cfcitfihriflen.  foroic  in  benSihiinggbenchten  unbDenl- 
fdiriften  ber  IXüitcheuer  Atabemie  ber  Ssiffcnfchaften. 

‘^tOrtüd»  3riebrid),  Schulmann,  qeb.  24.  3mä 
1845  in  Pertüt,  itubierte  in  3ünd)  unb  Perlin.  murbc 

1875  am  (Shmnafium  jum  W rauen  Rloiler  in  Perlin 
angefleUt  uitb  trat  1882  al«  Schulinfpeftor  bei  bet 

hauplftäblifchen  Schulwerroaltung  ein.  Pon  feinen 

Pcröffentlichungen  ftnb  heniorjuheben:  »S.  ö.  Hum- 
bolbt»  Anfuhten  über  'liftbctit  unb  Sfitteratur,  feine 

Pricfe  nn  ehrift.  ©ottfr. Römer*  (Perl.  1880);  »Sitic- 
rarifebe  Rorrefponbcn  j   bc«  päbagogen  3-  6. 0.  Slodww 

mit  feinen  Sreuitbeu«  (baf.  1884);  »ebrift.  Sottfr. 

Römer,  biographifebe  Kacb richten  übet  ihn  mtb  (ein 
Hau««  (baf.  1881);  »Jfricbr.  eberb.  o.  Slixbom-,  Siebe 

(baf.  1884).  3-  gibt  eine  Sammlung  älterer  Polle* 

febriften  (Perl. .   feil  1884)  neu  heraü«  fomic  in  wr- 
itbiebenenAbfhif  ungen  unb  Auflagen  mit  Pellermcmn. 
3mclmann  unb  slipban  ein  »Deutfcbe«  Yfiebucb  für 

höhere  Scbranjtalten«  (baf.,  feit  1882).  Audi  oerau- 
ftaltctc  er  eine  (ritifdje  ®efamtau«gabe  nott  Schiller« 

Priefen  (Stuttg.  1892  -   96,  7   Pbe.). 

*3on«fon,  Olaf,  febmeb.  Potititer,  geb.  17.  Sicw. 
1839  im  Rtrcbfpicl  AtbräiHelünglanb),  zeigte  al«  Pe- 

tit«'r   eine«  Pauernbofe«  frühzeitig  lebhafte«  3nterrff< 
für  (ommunatc  mtb  mirtfibaftlidic  Angelegenheiten, 

mar  feit  1878  IRitglieb  ber  3meiten  3(ei<b«tag«fam- 
mer  unb  gehörte  hier  jtt  bat  gefiirchtctften  ©egnem  ber 



3opl)(Ul3  - 
Segiennig.  Sin  iiberjcugtcr  Anhänger  frcihänbleri- 
icperAnfcpauungen,  würbe  3. 1887,  at«  jich  bic  2anb- 
mannpartci  in  jroei  Seile  fpoltcte,  ber  anerlaitnte 

gührcr  bet  Alten  Vanbrnannpartei,  beten  oppofitio» 

nede  Haltung  bejüglid)  bet  SBebtgcfejfBorldge  mib  bet 

Bafjllrcibteform  nicht  jum  menigfteu  feinem  Sinftuft 
jujufchreiben  war.  And)  bie  rabtfaleti  Beftrebungcn, 
betreffenb  eine  H*rabfeRung  beb  Bjahljcniu«  unb  eine 

Scmotratijienmg  bet  Rommunaloertretung,  fnnben 

in  3.  einen  berebten  Bericditer,  Wäprenb  et  glcichjeitig 

in  allen  unioneUen  Streitfragen  eine  iiththehe  ©hin- 
poitiie  fiir  bie  norroegifche  fiiitte  jur  Schau  trug,  Sejto 

gröfjnc  fibcttafchung  erregte  M.  at«  3-füua  Witte  ber 

HOet  3abte  plöpticb  feinen  Stieben  mit  bet  Segierung 
fcfjlofi.  Sie  Sicberucreitiigmig  bet  freihänblerifchcu 

»Alten«  unb  bcrfchupjöllncrifchcn  ■SeucnS.'anbmann» 
Partei«  ju  einer  groRen  »flanbmamtpartei«  mit  einem 

mirtfchaftlich  unb  unionäpolitifch  gemäRigten ,   aber 

ftteng  nationalen  Programm  mar  bauptfächlid)  3on«> 

fonb  Setf.  Sie  Regierung  belohnte  feine  Berbienftcba« 
bntch,  bafi  fie  ihn  tm  Sooembcr  1 8»5  junt  Witgtiebc 

beb  noch  jeigt  tagenben  UmonSfomitd«  ernannte,  wel- 
che« au«  je  neben  Schweben  unb  SorTOcgcm  beftebt  unb 

mit  ber  fl  Umarbeitung  mm  Borichlägen  jurSeDifion  ber 

gegenwärtigen  UmonSucrfaffung  beauftragt  ift.  Sic 

Sdnuentimg 3on«ion«  batte  jur golge.  haftet  1896 bet 

ben  SeicpstagSwablen  einem  rabilalen  ©egentanbiba* 
teil  unterlag.  Stoch  hat  ihm  bic  3wcitc  Kammer  ihr 
Vertrauen  nicht  entjogen,  fonbentthm,  wicfchon  1891, 

feit  1895  alljährlich  ben  wichtigen  BcrtrauenSpoflen 

eine«  Witglicbc«  beb  fcpwcbijcpcn  Seicbabanfturefto» 
rium«  übertragen. 

*3oppnui),  Same  ber  chittefifchm  Sempel,  in  be» 
nat  ben  Ööttem  3oft|täbc  (aromntifche  'iiaftittcn), 
bie  ntan  »crbrennl,  bargebrndjt  werben.  Sicfe  Ber- 
brennung  finbet  auch  in  ben  Rufern  fetber  oor  einem 

ber  gamiliengottpeit  geweihten  Altar  ftatt. 

Süthen,  (1898)  2342  ®inro. 

Snfon,  gluR,  f.  Älaäta  (®b.  18). 

3ülith,  i   ih95)  5385  Sinw.,  bauen  1099  Gümigcli- 
(ehe  unb  102  3uben. 

*3ülidjer,  Vtbolf,  proteftant.  Xpeolog,  0eö-  26. 
San.  1857  in  galfcnberg  bei  Berlin,  würbe  1882  'fite- 
biger  ju  SuiitmelSburg  unb  habilitierte  fiep  1887  in 

Berlin  als!  Bnoatbojent;  1888  würbe  er  in  War» 
bürg  nufierorbenttieper.  1889  orbentlicper  Brofcffor. 

(Sr  ühricb:  »Sie  Duetten  uon  Sjobu«  1—7«  (Berl. 
1880);  »Sie  ©IcicpniSreben  3efu«  (greiburg  1889); 

»Einleitung  in  bas  Seue  Seftament«  (baf.  1894). 

’gulienbab,  Seebab,  ju  Seuftabt  in  ̂olflein  (f. 
Stcufiabt  20,  Sb.  12)  gehörig.  (lifeti. 

gnliuoburg,  asot)  848  Ginro.,  bauon  100  Sfatpo- 

‘Suiubai,  f.  Lcuiaccn»  (Sb.  18). 
3ung,  Xpdobore,  franj.  ©eucral  unb  Scprift« 

ftclter,  Rarb  3.  Ott.  1896  in  Baris, 

'gungirnubahn,  f.  Sergbahncn  (Sb.  18). 
3«piter.  Weitungen  jur  Seftimmung  ber  Simen- 

fionen  unb  ber  ©eftatt  bei  3.  fmb  fepon  feit  etwa  200 

3ahren  angeftent  worben,  allein  bie  meiflen  jeiaen 

nur  geringe  Uhereinftimmung.  Sic  genattefien  fmb 

bie  mit  ben  Heliometern  in  Königsberg,  Sonn,  Df» 
forb  unb  ©öltiiigen  erhaltenen  Weitungen,  aus)  betten 

Schur  folgenbc  Serie  abgeleitet  hat: 

ftquatorialbur<$mefter  .   .   .37,10" 
»olarbur<bmefter  ....  35, u 

1 
Bbplattuna   — — 1«,5S 

Schur  hat  1891—96  bic  gupiterfipeibc  nach  ben  Per- 
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fchiebenften  Sichtungen  mit  beut  fflöttinger  Heliometer 

permeffen  unb  gefunben,  bafi  bicfctbc  uoQfommen  et« 
liptifch  ift.  SieSotation  bcrCbecfläcbenfchichtcn  bc«3- 

ift  tiirjlid)  uon  Stautet)  Süiniom«  ausführlich  unter« 
fucht  worben.  Sach  feiner  An  ficht  müffen  neun  fjouen 
untetf  chieben  werben,  benenuerf  chiebene  ahn  ofpbävifche 

Strömlingen  fugehören.  Sie  erfte  (nörbtiebfte)  „>jone 
fcheint  eine  geringe  Sefchleiiuigung  ber  Sotatioit  feit 

1862  befeffen  ju  haben  ;   bie  jWeitc  ,‘foue  um  ben  jwei« 
teir  bunleln  Streifen  auf  ber  Sorbhcmifpbäre  bat  ge» 

wöhnlich  genau  bic  gleiche  Sotation  wie  ber  rote  glctt 
aber  manchmal,  wenn  in  biefem  ©rbiete  Slrömungen 

auf  treten,  fann  bie  SRotationSjcit  bi«  ju  9   Stunbcit 

54,s  Winuten  finfen  unb  bi«  auf  9   Stunbcit  56,r>  Wi« 
nuten  fteigen;  bie  britte  ,gotte  rotiert  bagegen  uiel 

jtbnetler,  in  ihr  fmb  mehrfach  fehwar, je  gieefe  wahr- 
genommen  worben,  bie  in  9   Stmtben  48  Winuten  bi« 
9   Stunben  49,5  Winuten  einen  uollen  Umfrei«  he« 

fcbricbcn ;   bie  uierte^onejeigiweifieunbfchwarfegtecfe 
unb  ihre  SotationOjcit  ift  feit  ber  erflcu  Seftimmung 

uon  Schröter  (1787)  uoUfommcn  tonftant  geblichen. 

Sie  fünfte  3one  ift  biejenige  ber  groRcn  Sciualorial» 
ftrömuug,  welche  uon  Eaffini  am  Ettbe  be«  17.  3ahrh. 
entbedt  würbe;  ihre SotationSfeit  nimmt  beftänbig  (u, 

in  ben  lefjten  10  3abren  um  V«  Wimtle.  Sie  fedjfte 
unb  fiebente  3onc  rotieren  cbettfo  fdmell  wie  ber  rote 

gled,  bet  in  ber  ficbentcn  3one  liegt.  Sic  achte  3one 
rotiert  etwa«  fchnetler  unb  ebenfalls  ouRerorbeulliih 

gtcichmäRig  feit  Schröter  (1787).  Sie  neunte  3one 

rotiert  noch  fdjnellcr  al«  bic  achte.  Sie  folgenbc  Xa« 
bette  gibt  bie  VliiSbcbnung  ber3oncn  in  jouigraphifdicr 
SJrcitc  unb  ihre  mittlem  Sotalionöjcitcn : 

Sone 

^ooigrap^.  »reite 
Siota«on*<eit 

I 

+   85°  bi#  -f  5W° 

9   £ 

b.55«tn.  37,5  Set. 

11 

+   28 

.   +24 
9 

54  '/i  SRm.  bi«  9   Stb.  50  Vj  ‘Win 
in 

+   24 

•   +20 9 
48  *   .   9   »   49  lh  ’ 

IV 

+   20 

*   +10 9 55  Win.  33,9  Set. 

V 

+ 10 

•   —12 

9 50  »   20 

VI 

-12 

«   —18 

9 55  *   40  • 

VII 

-18 

»   —28 
9 

55  *   40  * 
vin 

-   28 

.   -37 

9 55  •   18,1  • 

IX 

-37 

*   -55 

9 
55  •   5   • 

Sic  "Jahelte  jeigt,  wie  unfhntmeteifeh  bie  Strömungen 
auf  ber  nörbliöheit  unb  jiibtichen  HctmfptHire  ucrlau« 
fett ;   in  ber  leRtrar  fehlt  bie  fehlten  bcweglc  Scgion  um 

22”  ganf,  oieneid)t  infolge  ber  'dnwcjenbcit  be«  roten 
gteefe«  tn  biefer  ©egenb;  anberieit«  oerläuft  auf  ber 

nörblichen  Hälft*  uon  28°  ab  bie  Sotnlioit  ganj  gleich- 
ninfjig,  währenb  auf  ber  füblidien  Heniifphnre  ichitet« 
tcre  Strömungen  uorhanben  fmb.  Sie  nterfwürbigfle 

©igentümtichlert  biefer  atmofphärifchm  Strömungen 

3upiter«  ift  bie  genau  ojtwefiticbc  Sichtung  ber  Be- 

wegung mib  ba«  gehlen  jeglicher  Bewegung  nach  ben 
ifjolcn  hin-  Such  fittb  bre  ein, feinen  Rollen  fdiarf 

gegeneinanber  abgegrettjl,  ohne  bafi  ein  allmnhlichft 
uhcrgnng  in  ben  SotationSjcitcn  flattfinbet. 

3nra,  Scpnrtement.  nun«»  266,143  EinW. 

*3»iridtbtftton«nonn,  öfterrcichiftpc,  f.  «<•> 
richtstMrtcit  - 18). 

*3nfuffai,  ein  ju  ben  3rauieni  gehöriger  Soll«« 
flamm,  für  Uulcrableilung  ber  Afghanen  gerechnet, 

ber  im  ncrböftlichen  Silinlel  Sfghaniftan«  in  ben  5lin  ■ 
lern  ber  iRnnbfcbfora  bi«  jum  Stoat  unb  an  birfem 

unb  am  finbul  bi«  nach_Bcichawnr  (Brilifdi  ■   gnbien) 

hinein  wohnt.  Sicfe  »Söhne  be«  Wofe««  hüben  bie 

jahlreichflc  ©nippe  ber  giofjen  gamilie  ber  Bcrbu» 

raui,  unter  welchem  Samen  l'lljmcb  Schah  Suraitt 
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fömllicbc  Stämme  im  norböfllicbcu  Afghanistan  gu*  j 
jammenfnfste,  ein  Same,  ber  jebod)  biefen  Stämmen 

jelbec  imbefamit  ift  Xie  3abl  ber  3.  ift  nid«  belaitnl ; 

ßlpbiugilouc  bf rechnet  fte  auf  700,000,  eine  3af)1,  bie 

nach  Sappäu«  für  ade  öerburani  gilt ;   nad)  Saoertl) 
lönnen  fte  mit  ben  ftammoenunnbten  Sfobmanb  (f.  b., 
Slb.  18)  nub  Snxit  100,000  Krieger  in«  Selb  (teilen. 

Stau  bat  bie  3-  oft  mit  ben  alten  yßrociiten  ncrglidien, 
unb  nicht  wenige  IRüfionare  haben  fiel)  bie  mobam 
ntebaniftbe  Überlieferung  angeeignet,  bie  in  ihnen 

Sachlommm  ber  in  bie  babglonifcbe  CGefangenfcbaft 

geführten  3>tben  ftebt  unb  in  ben  Afghanen  im  ad« 
meinen  Sadrfommen  be«  Stamme«  Sen  jamin  au«  ber 

3eit  be«  König«  Salomo.  Xiefe  and)  uoit  mehreren 

engliithen  Schaf  tftelteni  »erfochtene  Anfid«  hat  ebenfo- 
wenig  Sert  al«  bie  ber  (Genealogien  ber  bortigen  gür^ 
(len  unb  ganger  Stämme,  bie  ihren  Stammbaum  bi« 

auf  ben  tnntbifcben  König  3) fdtemfehib,  auf  ben  'fko 
pbclen  Wohamtneb  ober  gar  auf  Alcraubcr  b.  (Gr.  gu- 
rüdfiihren.  Sicht«)  ift  e«,  baß  bie  Sitten  unb  religiö« 
fen  (Gebräuche  ber  3-  benen  ber  lflcroobncr  tffaläflhtaS 

gur  3eit  ber  Siditer  (ehe  gleichen.  'Jiad)  nabegt  J1000 
3«hren  gelten  fie  burch  ba«felbe  Stabium  ber  Jfinilifa- 

tion.  {früher  untberfchweifcube  Somabcn,  je|jt  feß- 
hafte  Adctbauer,  ober  immer  Krieget,  liegen  fte  oft  in 

blutigem  Streit  miteinanber.  {für  einen  'i'flim  ift  ein 
gußfotbat,  für  gwei  ein  Weiter  gu  (teilen.  Silutrachc 
»ererbt  (ich  »on  (Generation  gu  (Generation.  Um  einen 
3roifl  beijulegen ,   loutmt  e«  »or,  baß  Sationalfefte 

»eranftaltet  werben,  bei  benen  e«  gu  öffentlichen  ,’fwci - 
lämpfen  fomml.  Xie  3-  finb  fannlifd)c  Sunniten  unb 

iahten  ihren  (Jhefleni  regelmäfiig  ̂ tönten.  Xiefe 
bilben,  wie  bie  bebräifcheu  Senilen,  einen  befonbem 

Stamm,  berat  gebeiligleStäbtc  fiebere  Af  nie  für  flüd)» 
lige  Skrbredjer  finb.  Xrof)  aller  biefer  übereinjtinr 
mutig  mit  ßinriebtungen  ber  3«bcn  fmb  Tic  bod)  reine 

Afghanen,  unb  ihre  Sprache  ift  ein  $ufd«u,  ba«  auch 

»on  ihren  nächitai  üindtbant  jjefprodjctt  Wirb  unb 

felbft  bent  Urbtt  unb  $inbuftam  einige  Sorte  gelic- 

—   Jlabet. 

fert  hat.  Xie  eigcutlidiai  3-  jerfaüen  in  brei  grobe 
Stämme:  bieCaroigni,  Stuljllcgai  unb  Atbogai. 
Stetten  unter  ihnen  wohnen  üeulc  in  einem  3uftanbc 

milberer  Silane rei :   Xeggan  oberXefhan,  üinbfi  u.a., 
bie  fid)  and)  im  Sanbe  ber  Smat  finben  unb  {fahr  ge- 

nannt werben.  Sie  haben  ihren  .ftenrn ,   Khawanb, 

{fronbienfte  gu  leiflcn  bei  SBebauung  be«  ©oben«,  bei 
ber  ßmte  ic.,  ebenfo  ber  Serfammlung  be«  Stamme«. 

Xer  (xrr  hat  ben  {fahr  gu  fduiben  unb  gerecht  )tt  he- 
banbetn,  mibrigenfatl«  berfeibt  fleh  einen  cmbcmipevm 
fudtai  tann.  ©egeht  er  aber  irgntb  einen  ichwerat 

{feiger,  f0  barf  ber  £»err  ihn  förpcrlid) , süchtigen,  io« 

gar  töten.  Xcm  {fafir  ift  e«  geftnttet  irgenb  eine  ®c» 

|rf)äftigung  ju  ergreifen,  bie  ihn  oft  rooblbabeitb  macht 
unb  timt  eme  höhere  fogtale  Stellung  gibt  al«  bie  fei- 

ne« .fxmi.  And)  betreibt  er  ©cwcibc,  bie  nott  ben 

Afghanen  «erfd)mäl)t  werben,  wie  Staurcrei,  Sehe- 
rei, Färberei.  Shnmcr  aber  ift  bie  Klcibung  einfach, 

bie  Sohnung  befcheiben.  Xer  Adcrboben  toirb  alte 
10,  20  ober  30  3«brc  neu  nerteilt,  unb  groar  burch 

ba«  2o«,  worauf  bie  Sohnungat  entfnrechenb  ge» 
weihfeit  toerbat.  fjebe  Seigcnmg,  biefer  (Sntfchcibung 

fid)  SU  fügen,  Wirb  mit  Au«ftof)una  au«  bau  Stamme 
beftraft.  Xroß  biefe«  nomabificrenben  Aderbaue«  fmb 

bie  gelber  ment  gut  beftellt.  eine  Stabt  gibt  e«  nicht, 

nur  Xörfcr.  Xie  größten  fmb  Xir  mit  500  öäufctu, 

gruppiert  um  eine  {feftung  mit  Xümten  unb  ginnen 

an  ber  obem  ’ffanbjiblora  unb  Alabaib  ober  AUnb» 
banb  am  Swat.  3ebe«  Xorf  ift  in  Sterlet  eingctcilt, 

bie  üoit  befonbem  CGcfcblecbtem  bewohnt  werben,  unb 

non  benen  febe«  feine  Stofcbcc  unb  Serfammlung«. 
halle  hat.  An  ber  Spifte  jebe«  Sintel«  fleht  ein  Stalil, 

nehen bejfen$>aufc  (ich eitt  Jtinit  befinbet,  etne ;{votng- 

burg  gegen  bie  anbem  Sicrtel  wie  ein 
not  äußern  unb  initcm  geiuben. 

3iiterbog ,   ums)  8241  ßinw.,  babon  531  »attjo* 
lilen  unb  16  3uben. 

gufrofchitt,  et  so»)  1891  ßinw.,  banon  652  ß»an« 
gclifdje  unb  113  3»bett. 

ST. 
flaarft ,   (tuw,)  2245  ßinw. 
Slabcl.  Submarine gernfprechtabcl  werben 

wie  bie  bisherigen  Xelegrapbentabel  mit  (Guttapercha 
ifoliert;  hoch  iit  ncuerbtng«  nad)  bctn  Sorfchtag  non 
Sillougbbi)  Smith  and)  non  Cufträumeu  innerhalb 
her  Seele  foldjcrK.  (Gebrauch  gemacht  worben.  Statt 

bie  nier  Abem  eine«  foldjett  Kahcl«  in  ber  gewöhn- 
liehen  Seife  gu  nerfeilen,  ifl  ein  ber  Sänge  nach  fid) 
etflredenber  Luftraum  non  Ircugföratigeut  CucrfcbniU 

in  ber  Stille  iibiiggelaffeit,  um  bie  Kapagilät  gu  net» 

ringera.  Xie  t’eiter  finb  fpiratförmig  uerjeitt.  Xie 
labellarifdie  Überfuht  auf  3.  513  geigt  bie  Sirfung 
ber  neuen  ÖabeUqpe  gegenüber  ber  alten  Konftrultion. 
©in  berartige«  SJuftraumlabel  ift  mit  gutem  ßrfolge 

gwifchen  Seaulieu  in  itmupfbirc  unb  (Gumarb  Sal) 

auf  Sight  im  Anfchluji  an  bie  {femjpred)!inie  Söul« 

hampton-Giewport  gelegt  worben. 
Scfentlid)  billiger  al«  bie  bisherigen  ßrbfabcl  (f. 

Kabel,  S>.  9,  S.  712)  flellen  fich  bie  gaferftoff- 

tabel,  bie  (eit  einigen  3ahren  al«  ßrb-  u.  Söhren» 

label  für  Xelegraphengwede  Pott  ber  Seid)«- 
poftuerwaltmig  ctugeführt  worben  finb;  fie  haben  4, 
7   ober  14  Seitungen.  gebe  Leitung  befiehl  au«  einem 

utaffioen  Kupferbraht  Pott  l,s  mm  Stärle,  welcher  mit 

gwei  Sfagen  3ulegartt  auf  3.5  mm  umfponnen  ifl.  Xie 

Abem  werben  tterfeilt,  gemeinfam  mit  öanb  utnfpoit- 

neu,  mit  3ioliemtaffe  getränit  unb  mit  einem  Slet- 
ntanlei  umprefit.  Xer  Sleimantel  ift  gefilmt«  bttrdj 

eine  gwifchen  rfontpofilion«fchid|ien  bcfinbltche  (Japiet 

läge,  hierauf  mit  präparierter  3uie  utufpounen  unb 
mit  einer  Sewehruitg  au«  oerginlten  glacheifenbrähten 

non  trapezförmigem  Duerfdmilt  nerfehen.  Xie  uii- 
mittelbar  in  bie  ßrbe  eingulcgenben  S.  werben  außer 
bem  übet  ber  Scwebrung  mit  einer  gwifchen  gwri 

Aöphaitfchichleii  gclagerlen  gulcbeipimuatg  umgeben. 
Xie  brei  Stahelfortcn  linb  1 7,e,  20,5  unb  26  mm  jlart. 

giir  ba«  Kilometer  beträgt  bei  15°  ber  Seitung«wiber- flaub  höchfleit«  10,5  S.  ß.  (Siemen«  (rmheiten),  ber 

3folatioii«wibetflanb  minbeflenö  500  Still.  S.-ß.,  bie 

Öabmig«fähigteil(Sapa,glät)höchitcu«0,ieSttlrofarab. 

gerniprcd)fabcl  fmb  in  ber  Seid)«poflnerwal< 
lung  frit  1892  nu«fd)liejjlicb  Söhren-  ober  ßrb- 
tahcl.  Sic  werben  au«  4, 7, 14,  28  ober  66  mit  Sa- 
Pier  unb  Cufträumeu  ifolierten,  in  ber  Segel  einfachen 

Ceitimgen  hergejlellt.  Xie  1   mm  ftarlcn  Ceitung«- 
brähte  au«  reinem  Kupfer  werben  mit  einer  hoppelten 
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'KR  bie  ̂ rceccfihe  Formel  für  bi«  Spredjfäbiglett  ber 
Acrnfprethfabel.  K   (Kapazität)  bebeutet  bie  Vabungefäbigfeit, 
R   OMbeoftat)  b«n  öiberftanb. 

©apiertnge  röhrenartig  ober  fpiratförmig  umgeben, 
heg.  umfponnen.  Gingelnc  ©beru  erhalten  aufjerbem 
eine  offene  ©ewicfelung  »oit  Stanniolbanb  ober  oon 

Die  jo  gebilbe« 
len,  8   mm  jlnt« 
ten  Ttbctu  wer« 
ben  mit  bl  an  (en 

Supfcrbräbten 

jufammen  ocr» 
feilt,  gemein» 

fammilBaum» wollen  banb 

umlegt  unbmit 
einem  (ginnbaU 

tigcniBIeiman« 
tel  ttmgeprcfjt. 

Diefer  i|t  burch 
eine  gwifeben 

guei  neutralen 

Sompojitton«- 

[dächten  gebet» 
tele  ©apiertnge 

gcfdjüpl,  hier* 
auf  mit  einer 
imprägnierten 

3ule»ob.©nnb» 

befpiitmmgoer» 
fehen  unb  mit 
einer  ©eroeb* 

rung  au«  »er- 
jinltem  , flach» 

eifen  non  tra* 

pejfbrntigem 
Cuerfcbmtt  umgeben,  ©ei  unmittelbar  in  bie  Gibt  ein» 
.jubeUcnben  Sabeln  (Grblabeln)  wirb  bie  Bewehrung 

nod)  mit  einer  Gompounbfd)id)t  umhüllt,  ober  ber  ©lei» 
mantel  wirb  auch  lebiglich  mit3uterompounbbanb  unb 

barüber  mit  oerjintten  eifemett  Sladjbräbtcn  bewehrt. 
Der  Seitungäwiberftanb  ber  einjelnen  ilbent  barf  bei 

SJle^er#  Äono.*Cejtfon,  5.  Äufl.,  XVIII.  ®b. 
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1 5°  für  ba«  Silometer  2S  Siemen« »(Einheiten  (28,58 
Ohm)  nicht  iiberfchreiten,  ber  3folatitm«wiberftanb 

muß  minbeften«  100  Hüll.  S.  G.  (94  iii’cgobm)  unb 
bie  ilabungäfähiflleit  (Sapajität)  barf  nidjt  über  O,ot 
Witrofarab  betragen.  Seil  furjent  werben  aucti  tolche 

S.  au«  5«  Doppelleitungen  penoenbet,  bei  benen 

;wci  Supferbräbtc  tion  je  O.s  mm  Stärfc  mit  jmei  um 

einen  britten,  S»  förmig  gefalteten  ©apierftreifeu  auf 
3,5  tnra  oerfeilt  finb.  ®ie  werben  git  einer  itabelfeele 

oerfeilt,  erhalten  eine  boppctlcBeroidelung  mitBaum» 
wollcnbanb,  einen  einfachen  ©leimantel  oon  2,4  mm 

Starte,  eine  Umwictelung  mit  jubereitetem  ©anb  unb 

eine  ©ewebrung  mit  21  oerjintten  cifcmen  Slncbbräh» 
len.  Da«  ©apiet  ift  nicht  imprägniert  Der  äußere 
Durthuteifcr  be«  Sabel«  hat  86  mm,  ba«  Öcmicbt  pro 

Kilometer  beträgt  ungefähr  4800  kg.  Seitungomiber- 

[   (taub  39  S.  G.,  3fotatinn«roiberftaitb  200  Hüll.  3.  G- 
unb  Kapagität  0,07  SRifrofnrnb  im  höchften. 

Dlnberwärt«,  wo  für  ba«  Gingeben  ©löcfc  mit  je 

einem  Hoch  für  jeben  Strang  oorhanben  finb  ober  wo 

zugängliche  Kanäle  benupt  werben  tonnen,  werben 

meift  uictaberige  S.  mit  100 — 250  Doppelleitungen 

(©an«,  Kopenhagen,  Stockholm,  Ghriiliania  :c.)  an» 
gewenbet,  bie  5   —   6,5  cm  ftart  fmb  unb  teitie  äußert 
©ewebrung  über  ben  gum  2uftabfd)luß  bienenben 
©leimantel  haben.  Die  Snpagität  ift  meift  nur  0,ns 

SJätrofarab.  bie  Supferlcitcc  fmb  0,7 — 0,8  mm  ftart. 

Kabellänge,  f.  Stautifche  üänntumaftc  'Hb.  ist. 
*   ftabinctt«poftamt,  f.  Sjofpoftamt  (©b.  18). 
"Slabri  (Sabril),  f.  Stntiiopcn  (©b.  18). 

''Stabe,  Otto,  äRufithiftoriter,  geb.  1825  in  Dre« 
ben,  Schüler  oon  3ul.  Otto  in  Dreäben  unb  3-  ®- 

I   Schneiber  in  Dcffau.  lebte  guerit  feit  1848  al«  Dirigent 
be«  oon  ihm  begrünbeten  Gäcilienoereiit«  fowie  fpäter 
al«  SRufitbircttor  ber  Uteuftäbter  Kirche  ju  Dreübett, 

bi«  ec  1860  al«  groBbcrjogltcberiBfurtlbireltor  unb  Di- 
rigent be«  Schlößchen«  nach  Schwerin  berufen  würbe, 

wo  er  noch  lebt.  1884  oerlich  ihm  bie  Unioerfität  Sleip» 

jig  ben  Dottortitei.  S.  gehört  ju  ben  tüchtigften  ©rbei- 
tent  auf  beut  (ächtete  her  altern  ßirehcnmufil,  oerfafite 

üHonographien  über  3».  Sie  SRaiftre  (HJlning  1860), 

$>einrid)  3faaf,  ben  »Siutherfobef  oom  3-  1530« 
(Dre«b.  1873)  u.  a.,  rebiaierte  ben  5.  ©anb  oon  31m 

broe1  ©tuütgefchichte  (»Siotenbeilageu* ,   Seipg.  1881; 
2.3IufI.  1891),  gab  unter  anbemt  eine  Sammlung  ällc» 

rer  ©aiiionämufiten  (fflittcrSI.  1891  —   93  ,   4   heftet 
herau«  unb  fleuerte  oiele©eiträge  gu  ben  Hiouatohef» 
ten  fürSKufifgefchiehle*  bei.  9ll«Somponifl  trat  er  nur 
mit  liturgiichen  Seiten  heroor  (Santionale  für  ben 

eoangelifchen  ®   otteäbienit  naih  altgregorianifdten  Sei- 

fen; Ghoralbud)  füijütcctlenburg  Schwerin  u.  a.). 
"Stabe Iburg,  Schaufpicler  unb  Siuflfpirlbichter, 

geb.  26.  3“n.  1851  in  Öubapeft,  begann  feine  fünft» 
lerifche  Siaufbahu  in  Sieipjig  unb  imUe  unb  tarn 
1871  an  ba«  StSallnertbeater  in  Berlin,  wo  ec  elwa  10 

3ahre  lang  im  Sach«  ber  Dfaturburfchen  unb  ber  ©on» 

oioant«  tbätig  war.  Wadibem  er  bann  eine  ,'feitlang 
in  Süien,  ipnmburg  unb  Storbamerita  tbätig  gewefen. 

ging  er  an  ba«  Deutfcbc  Dbeater  in  Berlin,  bem  ec 
bi«  1894  al«  ©onoiuant  unb  Gharaltertomitcv  an» 

gehörte.  Seitbemgaftierter.  Gr  hat  teil«  allein,  teil« 
mit  fr.  b.  ScbönUjan  unb  0.  ©lumenthal  eine  Steihe 
oon  Schtoänfen  unb  Siuftfptelen  oerfaßt,  bie,  olptc 

größem  litterarifch«n  Bfert  ju  befipen,  ftarfe  ©üpnen» 

erfolge  gehabt  haben  (»3«  «jiml«,  .©oltaire  wirb  oer» 
bräunt»,  .©olbfifdje«,  «Die  berühmte  Srau«,  »®rofe» 

ftabtluft«,  »Die  Drientreife«,  »,»jwei  giiidlidje  Doge«, 

«Der  $j>err  Senator«,  »jwei  Siiappeu»), 

33 

metallbclegtem  ©apier  (^innpapiev). 

i-  Skt  2- 

^40.1—3.  C-ucrf cfjnitt«  be^Äupfer* 
Irttcr  ö   unb  ber 

tabeüe.) 
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ftabrltenbäukr.  3n  Saumburg  a.  3.  rourbe 
1896  her  ©au  eine«  neuen  preußifdjoi  ftabeitenhaufe« 

ftäfer,  (   nudj  Jnfelien  Ob.  18).  [begonnen, 
ftäfcrtbal.  Xie öemetnbc ft. (1895: 66(11  (Sinn.) 

mürbe  I.  3®n.  1897  ber  Stabt  SJlamtheim  cinocrlcibt. 

tlabta,  (1896)  4688  ßinto.,  baoon  69  Satholifcn 
unb  3   C!  üben. 

Jlainit,  f.  and)  ffalijaljberflbau  Ob.  18). 
ftainoborf ,   u«95i  4031  6mro. 
ftnttcrobcrg,  0895)  2759  ßinro. 
ftaitcr«lautcrn,  osds)  40,828  6inro.,  baoon 

15,019  ftatholilcn  unb  718  3ubcn. 
Jtnifcrenucrtt),  (189S>  2370  ßinio.,  baBon  767 

ßDangct  liebe  mtb  25  3 üben. 

♦Jlaifer  äöilbdni  ft  anal,  f.  Slorboftfcefanal 
(Sb.  12  u.  18). 

♦ftaifer  ®}ilbelm«  'llfabcmie  für  bau  mili« 
tärärjtlidjc  ©ilbungsroefcn  in  ©erlin,  1795 
unter  ber  Cejoidjnung  ©epimere  auf  Anregung  beb 
®eneralftab«dnrurgen,  fpätcmScneralitaböarjtc«  ber 

Slrmcc,  Wörde  (geft.  1822  in  Sanbiouct)  gegrün» 
bele  Slnftnlt  ,;ur  ipcraiibtlbung  Bon  Süilitärör.iten. 

3b re  fiebranftalten  unb  6inrid)tungcn  (unter  anbem 
ISbaritclranfenbau? ,   Slnatomie,  botanifdjer  Warten) 

lourben  nad)  @rrid)tung  ber  berliner  UnioerftläK  1 809) 

mit  biefer  oerfcbmoljen ,   boeb  fdjroanben  bie  Unter» 
fdiicbe  gegenüber  beit  UniDcrfttätbftubenten  bejüglid) 

be-3  ©ilbung«gangc«  unb  bet  Staaloprüfungcn  erft 
1825.  3'n3- 18 1 1   mürbe  bie  bünftalt  burd)  bie  tnebiji» 

nifd)*d)irurgifd)e  Ülfnbcinie  für  bad  Militär 
enoeilcrt  unb  erhielt  1818  bie  ©ejeidmung  mebiji« 

nifd)>d)irurgifdieb  Sricbrid)  ©ilbelm«<3n» 

ftitut  (fortan  beftanben  beibe  militärärttlidje  ©il- 
bungoanttalten  nebeneinanber  mit  bem  Uutericfiiebe, 

bafi  bie  Stubierenben  ber  ©labemie  für  bie  roahreub 

be«  Stubium«  genoffenen  Vorteile  bie  gleiche  3cit,  bie 

Stubiercnbtn  be«  3nftilut0  jebod)  boppelt  fo  lange  im 
Sxer  alb  Vir.ite  ju  bienen  batten,  ©ei  Welegeitljctt  ber 
Seiet  be«  lOOjährigoi  ©eftchen«  be«  3nftitut«  mürben 
bureb  ftabinctleorber  beibe  <111(101101 8.  ®ej.  1895  alb 

ft.  Bereinigt,  bie  3nbl  ihrer  Stubierenbot  eutfpredxnb 
bem  erhöhten  ©ebatf  in  ber  Ülnnee  uermebrt  unb  bie 

Xienfttcit  fiir  aBe  gleithniäfiig  auf  ba«  Xoppclte  ber 

Stubioyeit  feftgefet.it.  Xie '.'Infinit  hat  ben  3mcd,  einen 
geeigneten  ßrfap  für  ba«  Sanitätboffi jicrtorpö  heran» 
jubtlöeii  unb  gemährt  auf  Stciat«foftcn  BoUftänbigeS 
Stubium  ber  SRebijiu  au  ber  öerlinet  llninerfttät, 

außcrbeiu  bie  für  ben  ©!ililärianität«bienft  fpejietl  er» 
forberlidjc  SluSbilbung  (ftricg«ditrurgie,  3nftruftion 

über  mililärärjtlichc  Serhältniffe,  Siemiticrung,  3n* 
Ualibificriing,)Ö!ilitärhbgicue,  Seiten  ic.)  unb  bejipt  für 

biefc  3mede  ein  eigne«  litjgienijcheO,  ebemiiehe«  unb  ein 

pbt)ii(alifd)tä  Siaboratonum  fomie  rcid)baltige  itriegb- 

d)irurgifche,  3nftrumenten<,  Siobell ,   anatonnfehe  ic.) 

Sammlungen.  Ser  Unterricht  in  biefen  fomie  bie  x’l b- 

haltung  Bon  ©icberliolunqelurien  liegt  tommanbier* 

tcu  Stahäärjten  ob.  91ad)4', »jähriger itubienjeit  mer» 
ben  bie  Stubierenben  alo  Unterärzte  im  Sperre  mit  ben 

etatmäßigen  Kompetenzen  angeftcUt,  ein  Seil  außer» 
bem  fofort  jniii  tSharittflraiifenhaufc  lommanbiert 

Xie  tlufnahmcbeflimmungen  fmb  iin  Xrud  erfchienen 

(©erl.  1896).  Sgl.  Sdjidert,  Xie  militärärjtlidjen 
©ilbung«anftalten  (fteftfehrift,  ©erl.  1895). 

*   Statut,  3ofeph,  tfcbed).  Siationalötonom  unb 
Subtiler,  gcb.  10.  3uni  1854  ju  ©oltn  in  ©öhmen, 

ftubierte  in  ©rag  bie  Siechte,  marb  bafclbft  1876  junt 

Xotlor  promouicrt  unb  ging  bann  nach  Straßburg, 
um  bei  SchmoBer  unb  Stiinpp  Siationalölonomie  ju 

—   ftateubcr. 

hören;  er  berfaßte  ba«  oon  ber  Unioerfitcit  Straßburg 

preiügelröitte  ©erl :   »Xer  ftompf  um  Wemerberefoi  m 

unb  ©eioerbefrcihcit  in  8at)crn  1799  —1868»  (in 
SchmoBer«  »StaatProiffcnfchaftlichen  cforfchungen»). 
1879  marb  er  ©riontbojent  ber  Stalionalölonomie  in 

©rag,  1883  ©rofefior  an  ber  böhmifeben  Unioerfität 
imb  an  ber  böbmißben  tcchiiifdien  iiochfchule,  toar 

1885  —   88  unb  micber  feit  1890  SKitglieb  be«  Sbgc- 
orbnetenhaufe«  bc«  Sieid)«rate«  unb  gehörte  ju  ben 

gemäßigtem  3||nglf<hechen.  ßr  fchrieb  noch:  »Xie 
Sehre  oon  ber  Ubenoäljung  ber  Steuern  ■   (SJeipj.  1882) ; 

»Xie  Scrftaatlichung  ber  Sifcnbahneii  in  Ofterreid)« 
(baf.  1885)  unb  ein  Üchrbud)  ber  Siationalölonomie 
in  Ifchechifdicr  Sprache. 

Stalabäfa,  Stabt  im  grieeß.  Siomo«  Xrillala,  ijt 

trog  bc«  aiigrcnjenben  fruchtbaren  Xhalboben«  unb 

ihrer  ftrateqitch  nächtigen  S!aae  (fie  behcrifdit  ben  ®m» 

gang  nad)  Xheffalien  Pom  3ggo«paH  im  ©.  unb  ber 
i'aubfchuft  ßhaffia  im  Si.  her)  ohne  [ehe  ©efeftigung, 
nur  im  Si.  unb  C.  burdj  fdiroffe  gelsroänbe  gefchüßt. 

3m  ̂ rieben  hat  ft.  ein  ©ataiBon  ßujonen  (3äger) 
jur  SBefaßung. 

ftalau,  0695)  2996  ßinro.,  baBoit  59  ftatholileit. 

ftalbe,  1)  (ft.  an  ber  Saale)  (19«5)  9610  ßiitin., 

baBon 289 ftatholiten unb 30 3ubcn.  Xie ©ernbur» 

ger  Sorflabt  ft.  jähll  2123  ßinro.  —   2)  (ft.  an  ber 
SHilbe)  0895)  1804  ßinm.,  bauen  II  ftatholiloi  unb 

3   3uben. *   Jlalbertränfcr,  ein  Bon^auplner  iit©eriin  her» 
gcftellter,  lOfiit.  faffenber  Kübel  au«  ftartcm©Ied)  mit 

fettem  ©oben reif  unb  nad)  unlen  nu«gebogcncm  ©o- 
ben.  Xer  Xedel  liegt  auf  bem  obent,  burch  eingclcg* 
ten  Xrabt  Berjtärtten  (Haube  ber  geraben  Scitcnroänbe, 

trägt  in  ber  SHitte  bie  Sorridjtmtg  jum  Saugen  für 
ba«  Salb  unb  iit  mulbenförmig  »erlieft,  fo  baß  mau 

lcid)t  9Kil(h  .tugießen  taim,  rocldtc  burd)  bie  Söcber 
neben  ber  Saugoorrichlung  in  ben  Schalter  läuft. 
Xer  Xedel  roirb  burdj  jmei  flarle  fcitlicbe  ©lediflüde, 

melchc  in  emfprccbenbo  ßinfdjnitlc  au  ben  feitlich  an 

ben  Kübel  befeftigten  öien  für  ben  Xragbilgcl  paffen, 

auf  bem  ®efäß  fcflgchallen.  Xaburd»,  baß  man  ben 
Xragbügei  auf  ben  Slanb  be«  Siibel«  umlegt,  mirb 

juglcid)  oerhnibert,  baß  u<h  ber  Xedel  UHihrenb  be« 
Saugen«  breht  unb  jener  8njonetlBerfd|liiß  au«'telöft 
roirb.  3um  Anhängen  an  ber  ©anb  ifi  ber  Kübel 

noch  mit  einem  ftarloi  ̂ ateii  Berfeben.  Xie  Saug» 
uorridjtuug,  oben  auf  bem  Xedel  rin  Wunmtifauger, 
unterhalb  be«  Xedel«  etn  öuntmiröhrchen,  meldje«  an 

bet  liefften  Stelle  be«  ©oben«  enbigt,  ift  abnehmbar 
unb  leicht  mit  einem  Sürjtchen  ,)u  reinigen. 

ftalbeufirchcn,  oss»)  3436  6mm.,  haboti  434 

ßuangelifche  unb  47  3ubeit. 
Staicnbct.  Xie  häufig  oorlommenbe  Slufgabc.  für 

ein  gegebene«  Xalum  ben  fflocheitiag  ju  bettiinmen, 

lann  man,  roie  ©b.  9,  S.  759,  angegeben,  löfai,  in» 
bem  man  ben  Sonnntjirfet  berccbnct  unb  bann  au« 

ber  Xafel  (3. 759)  ben  Sonntagäbuchflaben  entnimmt, 

melcher  boi  erften  Sonntag  im  3ahre  unb  bamit  aüc 
übrigen  ©oebentage  lennjeuhnct.  ©equemer  mtb  ohne 
meitcrc  Stechnung  lann  man  jebod)  bie  nmhftebcitben 

Xnbcften  I — III  hierzu  benubcu,  melcbe  ben  ©ochen» 

tag  für  jebc«  Xatum  bom  ylnfnng  untrer  fjt'tntd)» 

nung  bi«  jum  3obre  3000  n.  6hr-  fomohl  tm  grr- 
gorianifchen  mie  im  julianifcben  ftalenber  bireft  an» 
geben.  <lu«  XabcQc  I   entnimmt  man  mit  ben  beiben 
ießtenSteBen  be«  betreff enben3ahre«  unb  bemSKonat 
einen  ber  ©udjftaben  pq....v.  Öci  3anuar  imb 

gebruar  ift  ju  unterftheiben,  ob  ba«  belreffenbe  3ahr 
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515 Stalgoorlie  —   Stalifaljbergbau. 

ein  ©enteilt'  ober  ein  Sdwltjabr  ift;  bic  Schaltjahre 1   emifje  feiten.  gwet  ©eiipielc  werben  ben  ©ebraudj 
finb  fett  gebrurft;  cd  ift  jebod)  jtt  bcbcnlcn,  bau  im  ;   ber  Tafel  am  beften  zeigen:  1)  An  welchem  SBocben 
julinnijcftm  (alter  Stil)  alle  3abre,  bie  auf  00  tag  ift  Stoyemitu-?  geftorben,  fein  Tobcdlag  ift  ber  24. 
enbigen,  Schaltjahre  finb,  roäbrtttb  int  gregorianifdien  5Rni  1543  alten  Stil«.  And  Tabelle  I   finbet  man  in 
St.  (neuer  Stil)  nur  bic  jabre  1600,  2000,  2400  uttb  ber  fünften  $>orijontalreibc,  in  ber  bic  ßnh!  43  ftct)t, 
2800  Schaltjahre  Ttub.  Aud  Tabellen  entuimmt  man  unter  3Rai  ben  ®ud)ftabcn  p.  Aud  Tabelle  II  für 
für  bnd  betreffeube  3abrbimbcct  eine  gabl,  welche  bad  15.  ̂ abrb.  alten  Stilb  bie  gal>l  1,  biefe  .jtt  24 

ntan  ,;u  bem  gefuchten  SKonatdlag  abbievt.  SRit  bie-  bittju  abbiert,  gibt  nldIe>nigiertcn'äJ!onatdtag25,  hier 
feilt  •lorrigierten  Sioualdtag«  unb  bem  and  Tabelle  I   mit  finbet  man  in  Tabelle  III  untre  p   Tomicrdtag 

gefimbenni  ©uebftaben  pq   v   finbet  man  bann  in  ald  gefugten  Atwhcntag.  2)  ©eiudit  ber  “SodKiitag 
Tabelle  III  bivclt  ben  gefudtten  Stodicntag.  3t a   bie  t>on  ©idmardd  ©eburtdtag,  I.  April  1815.  And  Ta 
Tabcüc  II  für  bie  [pätem  Jalirtmnbcrte  fidi  in  leidjt  belle  I   folgt  u;  Tabellen  ergibt  0,  Tabelle  III  mit  1 
erfid)tlid|et  Seife  fortfepen  lägt,  fo  gilt  biefer  St.  für ,   unb  u   Sonnabenb. 
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XienÄtag Wi>ttoo4i 

Donnerstag  ^ 
Ältitaa 

Sonnabenb  | Sonntag 

2   9   16  23  30  37  DietWtOfl ffiittrood» Donnerstag  : 

Jrrttaa 
Sonnabenb 

Bonntag 
Wontag 

3   10  17  24  31  »ittrooA roimerotug Freitag Sonnabenb 
Bonntag 

Wontag Dicnütag 

4   11  18  25  32  Züomierotafl Freitag Sonnabenb 
Sonntag 

Wontag 
Tienatag Wittroocb 

5   12  19  26  33  ftrdtag Sonnabenb 
Sonntag 
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Wittioodj 

Donnerstag 
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7   14  21  28  35  Sonntag 
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Donncrltag |   Jrricaa  \ 

Sonnabenb 

'Malgoorlte,  ©ergwerfftabt  in  öcftauftralien, :   Thüringen.  ©eaunfebweig,  in  ber  ©rotmt)  £>annooei, 
600  km  Bfllid)  non  ffSertl),  38  km  norbofllicb  non  Goal-  in  SJfecfletiburg  unb  ber 'Kart  ©ranbciiburg  abbau 

aarbie  (f.  b„  Sb.  18),  mit  bem  cd  liirjlids  burd)  Gijen- '   mürbige  Cagcr  norbanben  finb;  idjliefslict)  aud)  in  bem 
bahn  uerbunben  tuurbe,  bat  feilt  reiche,  1893  entbedte  Umftanbe,  bafi  ber  Gntwidelung  ber  beutfdjen  Stali - 
©olblager.  bie  non  200o  ©olbgräbent  audgebeutet  inbuitric  tein  audlänbifdter  Setlbeinerb  entgcgciijutre- 
roerben.  mäbrenb  im  Ort  felber,  ber  fdjon  feine  Leitung  ten  oermochtc,  benn  ju  Sfaludj  tn  ©aligien  bat  eine 

bat,  gegen  1000  SRenfchen  mobilen.  Ausbeutung ber  bort  bereits  1853uad)gennefcnenntio- 
♦ftalifortiififit  ;Hcbenfranri)cit,  f.  Jikinftod  eänen  Sqluin- imb  ttainitlagcr  im  qroften  roegen  febr 

gummofe  Sb  18).  erheblicher  bergbaulidiet  Sdtmicrigiciten  nod)  immer 

*   St  alifalzbergban  (hierzu  Tafel  »ftalifal, ibergbau  nicht  ftattiinben  tönnen,  unb  aufier  an  biefem  finb  uodi 
1   unb  II«).  Ter  bcutfdte  ft.  bat  in  neuefter  ;jeit  ganz  an  (einem  aufecrbcutfdicn  ©uiifte  ber  Gebe  bauroür 
erbeblidt  an  Audbebnung  imb  Bolfdmirtfdtaf tliiber  8e*  bige  SRuttcrlaugcnfatzc  bis  je(it  gefunbeit  worben, 
btutung  (ugenommeu,  unb  ber  ganj  befonberd  in  ben  Tie  in  Teutfcblnnb  bidber  ciitbedtcn  äRuttcrlaugcn 

legten  fünf'  fahren  ungemein  ftart  betbntigte  Gifer,  faljlagerftätten  werben  fand  ben  fie  cinfdilieficnbcu neue  SJagcr  ,;u  erbobren  unb  ihre  bcrgmännifdie  ©c  Schichten  mit  wolliger  Sicherheit  ober  groRcc  ©Jahr» 
unnnung  ins  Serf  ju  fegen ,   ball  nod)  unoerminbert  fdjcinliditeit  ber  obeen  sjectiftcinf  ormation  juge- 
an.  Tie  Urfadieit  biefed  Auffchwunged  fmb  einerfeitd  rctbnrt  unb  zwar  ald  eine  befoubere  Audbilbung  (gn 

barin  ju  fliehen,  baf;  bic  Kenntnis  ber  burd)  bie  Sali-  cicd)  berjelben  betrachtet,  fjnuerbnlb  bed  weiten,  bid 
büngung  erhielten  Grfolge  unb  bic  Überzeugung  oon  311111  nörblichen  §ar)raitbe  reicbenben  fogen.  ©iagbc» 
beren  SBid)tigleit  in  immer  weitem  Streifen  ©lag  ge»  burg».f>albcrfläbtcr  Sedend  liegen  biefe  Salje 
griffen  bat  unb  bem  entfpreebeub  ber  Sebarf  ber  Sfanb«  auf  einer  mächtigen  Ablagerung  oon  fogen.  filterm, 

wirtfehaft  an  ftalifaljen  ftänbig  geiliegen  ift,  anbei',  obilig  talifreiem,  burehzabllofe  Schnüre  oon  Anbqbrit, 
feitd  in  bem  bued)  bergmännifehe  Auffd)lüjfe  unb  jnbl»  ©olqbnlit  u-  Rieferit  oerunreinigtem  unb  infolgebeffcn 
reiche  Tiefbobruiigen  crbracbteti  Dfacbweife,  baft  bic  unbauwürbigcinSteinfaljfugt.gig.  1   auf  Tafel  «Salz- 
betannten  Stajifurter  ftalilagerftättcn  betradjtlid)  wei»  gewinnung»,  Sb.  15)  auf  unb  werben  in  ber  Kegel 
ter  nad)  O.,  »iel  mtbr  aber  auch  nach  SB.  fortfegen  überlagert  uonSaljtbon,  Slnbgbrit,  ©ipd,  jünger  111 
ald  bidper  angenommen  wurbe,  unb  baft  aufjer  in  Steüijali,  bad  weift  ziemlich  rein  unb  baumiirbig  ift, 
ber  ©rooiiij  oadjfen  unb  im  Aitbaltijd)en  auch  in  ©ipd  unb  buntem  SJetteiifchiefcr  mit  biinnen  ftaltfteiif 
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516  ftalifaUperafxiU  (.CagcrfJättcn,  Suffucßuiig,  Eigentuiiteerroerbung,  Erfcbltcfsung). 

hänfen  unb  Sogeiüteinfdtid)tcn.  Tie  leßterc  Schichten» 

fofge  gehört  aber  berate  bä-  uniem  ©unlfanbflcin» 
formation  au.  Tie  3Näd)tigtcil  bei  Sali«  u.  Wagnefia 
talglager«  beträgt  bort  iut  allgemeinen  gtoifdjen  20  unb 

40  m.  Sm  fogen.  Staftfiirt»Sgcfiter  Sogen» 
ftcinjattel.  einem  burd)  ©ebirgäfaltung  entftanbe» 
nen  unterirbifchen  ©ecqriirfen,  her  ba«  ©eden  feiner 

in  bet  Sichtung  SS.  —   30.  »ertnufenben  Sänq«ad)fe 
nach  in  jioei  ipauptmulben  teilt,  foroie  an  manchen 

attbent  Erbcbuiigäftcdcn  ift  bic  ©rappe  ber  Salgfcbid)* 
ten  mehc  ober  weniger  jlcil  aufgebogen,  üe  geht  aber 

nach  bent  3nnem  ber  Stulbcn  gu  balb  hi  eine  flach  ge» 
neigte  (mitunter  aud)  nteOenfömtige)  bi«  ungefähr 

TOagcrcd)tc  Sage  über.  Ta«  Söiutt'crlaugenfaljlager felbfl  beftcht  in  feiner  im  urfprüngliebcn  Su«  jeheibungi 

guftanbe  erhallen  gebliebenen  tpauptmaffe  aus  Kar* 
nallit  (f.  Statifalgc,  tpb.  9),  ber  aber  meifteit«  mit 
Steinfalg.  Rieicrit  tc.  berart  burchwachfen  ift,  baß  fid) 
eine  burd)fd)nittlichc  3ufainmenfeßimg  non  55  ©rov 

EamaUit  (in  btt  Segel  rot  gefärbt),  25  ©cog.  Stein» 
iaig  (grau  bis  rot),  17  $005.  ftieferit  (meijjgrau)  unb 
2   ©rog.  Snbbbcit  unb  Thon  ergibt.  Tie  am  höchften 

herartegebobenen  Teile  bei  Säger«  geigen  jeboch,  rool)l 

meift  infolge  Bon  Suflöfung«»  unb  HmmaiiMung« 

Borgängctt,  eine  attbre  ©efdiaffenbeit:  an  Siede  bei 
Eantodit«  tritt  Äaini  t   ober,  wenn  auch  in  geringerer 

Seebreitung,  bete  fogett.  öartfalg,  ein  Oemenge  Bon 
Sheferit,  Steinfalg  unb  Eblortaliunt,  ober  Sglüinit. 

Steterer  finbet  )tch  inbeffen  häufiger  erft  über  bem 
Äamit  audgebilbet.  Sn  ntandien  aubem  ©mitten  ba* 
gegen  wirb  ber  ftainit  Bon  Sdjönit,  bei  Sienenburg 
aut  £xug  ber  Sfainit  unb  St)loinit  noch  Bon  SblBiii 

überbccft.  Tiefe  fogen.  fetunbären  Salgc  (bic  fonft  no<h 

Borfomntenbcn  fino  nur  oon  untergeorbneter  ©eben* 
tung)  befißen  octutöge  ihrer  günftigen  djemijehen  unb 

plihtilaltfcbengigeuiihaftcu.  befonbtvdaberbedgröfient 
flaligehalte«.  erheblich  höhern  ffiert  ald  ber  Eamaüit. 

'JJachffl.  bin  nimmt  ba«  jüngere  Steinfalj  anURäch» 
tigteit  jehr  beträchtlich  ju,  ein  ©ein cid,  bafj  hier  ba« 

3«hfteinnieereobeden  bebeutenb  tiefer  getuefett  ift  ald 

bajenöftlichei'JJiagbeburg'öallx'rftäbteiifttnbuchtuug. 
ferner  hat  fid)  heraudgeftedt,  baß  bafelbft  Sali  folge  and) 

in  einet  höhcmgcognoftifchen  Stufe,  unbgronrinmit» 
ten  beä  jiingern  (oft  buntgefärbten)  Steinfalge«  in 

cinjtlnen  ober  mehreren  Sägern  ober  Seite rn  gum  Sb* 

fa(t  gelangt,  unb  baß  für  bic  ©robing  fgamiouer,  Biel* 
leicht  and)  für  einen  Teil  beä  gjergogtunt«  ©ramtfebweig 
unb  für  bie  Thüringer SJfulbe  jüngere  u.  ältere  Sali» 

fnlje  gu  untcrjcbcibt.it  frnb,  welch  lcßtere  aber  (Bon  ein* 
jclneit  burd)  fialtenbilbutig  bcrauogehobeiten  ©artien 

abaefchcn)  im  adgenteinen  fchr  Biel  tiefer  liegen  alä 
weiter  öftlich,  unb  eä  fielKii  Bon  ben  bisher  eribobrten 

jüngemUiutterlaugenfaljlagem  fo  manche  bem  Stag* 
furtet  weber  an  3)iäd)tigfcit  noch  an  Satinebolt  nach, 

ja  übcctreffcn  gum  Teil  ben  lejtern  gang  erheblich.  Ta 
gegen  ift  ihr  Su«ba(ten  int  Streichen,  b.  h-  ihre  f)ori 

gontaleSrftredmig  oft  nur  tun.  unb  (form  u.  ©efdjaf« 
fenbeit  ber  Saget  mitunter  auffädig  (ebnen  Wechfelnb. 

jjnt  adgemeinen  ift  hierüber  uod)  nicht  Biel  Stiere« 
betaimt.  Sn  tinttäufdningcn  hat  eä  nicht  gefehlt,  wie 
folche  aud)  naturgemäß  nicht  auäbleiben  tonnen,  benn 

außer  ben  urfprünglidhen  infclartigen  Umerb  red)un» 
gen  unb  fonfligen  Unregelmäßigteilen  in  bem  Sbfaß 
ber  Salifaigc  tommen  auch  nod)  bie  nachträglichen 

flitberungett  unb  ̂ erftörungen  biefer  Sagerftätten, 
baä  Sbrciftett,  ©erfüllen  ober  ©erftbobemoerben  Bott 

Teilen  bcrfclbcti  infolge  gcbirgäbilbeitbcr  Vorgänge  in 
!8ctrad)t,  woburdj  im  großen  unb  ganjen  bie  ©erhält* 

niffe  fehr  Berwidelt  ftnb.  Eä  fodte  bähet  bem  Staate 
unb  beut  öroßtapiial  adein  überlaffen  bleiben,  bie 

weitere  Suäbehnung  ber  Ralifalgablogcrungcn  gu  oet» 
folgen,  ttnb  bie«  um  fo  mein,  al«  e«  in  ber  Segel  ber 

Sieberbringung  einer  Sngabl  toftfpicligcr  Tiefbohrun* 
gen  bebarf,  um  bic  für  bic  Eröffnung  eine«  itt  ber  3u> 
tunft  lohnenben  ©ergbauunlcnicbmen«  erforberlichen 

fichem  ©ntnblaqen  ju  gewinnen,  unb  al«  bie  Einrich» 
tung  eine«  SalifaljbergtBerfä^unberttaufenbe,  jaStil» 
lioucn  to)tcn  tarnt. 

3n  jebetu  gade  hat  ber  Suffuchung  non  Stall* 
folgen  bunh  Tiefbohrungen  eine  fehr  forgfältige 

Erforfchung  ber  geognoftifdien  ©erhältniffc  unb  be« 
Wcbirgsbaitc«  in  bem  in  Su«fid)t  genommenen  ®e* 
biete  ic«  wirb  lieh  in  ber  Segel  um  gu  Tage  tretenbe 
8untf<uibjteinfd)id)ten  hanbeln)  ooranf  jugchen.  Ta« 

Tiefbohren  felbfl  erfolgt  in  ben  feftcru  Schichten  am 
heften  mittel«  ber  Tiantantfrone  if.  ertbohver,  ©b.  5), 
ba  leßtere  bic  für  bie  wiffenfehaftlichc  Unterfuchung 

fo  mertnode  ©ewinnuitg  ganger  Steinfäulcn  (»Sohr- 
lerne«)  au«  fämtlid)en  burchtenften  ®cbirgäid)ichtcn 

geftattet.  3m  Saiggebirge  barf  babei  natürlich  nicht 
init®affer  gefpült  werben ;   man  benußt  bagu  Bielmehr 

mit  beftem  Erfolg  gefättigte  Ehlormagnefiumlauge, 
bic  ba«  Saig  nicht  angretft.  9iad)  öeenbigung  bet 

©ohrung  frnb  bic  ©ohrlöchcr  gufolge  bergpoligeilicher 
Sorfchrift  bi«  auf  eine  £>ülie  non  minbeflen«  HW  m 
über  ber  Salglagerftätte  waffcrbicht  (mit  Thon,  3cmem 

u.  bgl.)  gu  Bcrflopfeu,  um  ben  3U901I3  non  ©taffer, 

ber  für  ben  gutmütigen  Betrieb  be«  ©ergwert«  leicht 

fehr  nerhängniäood  werben  tönnte,  gu  nerhinbern. 

Tic  Erwerbung  Bon  ©ergwcrtäeigentum 

auf  Steinfalj  unb  bie  mit  bemfclbcit  gufammen  Bor» 
tommeuben  Salgc  ift  in  beit  oltpreußifchcii  Sanbeätei* 
I   len  an  ba«  im  2.  Titel  be«  Stlgemcineu  ©erggefeße« 

Born  24.  3uni  1865  uorgefd)riebcne  ihn  tung«  tmb 

©crIfihttng«Berfahreit  gebunben.  3nber©rontng!pan» 
lioncr  finbet  baäfclbc  jebod)  auf  bie  begcichnclcu  Salgc 

feine  Snwenbung,  fo  bafj  biete  bort  nach  toic  Bor  bent 

freien  ©erfüguug«red)t  be«  ©rnnbeigentümer«  unter 

liegen.  3nbeficn  würben  burch  ©efeß  00m  14.  3uli 

1895  eine  Seiße  anbrer  ©eftinunungen  be«  genannten 

Öcrggefcße«  auf  ben  Stein*  unb  Sfaltialgbcrgbau  in 
bet  ©roBing  fianttoBer  au«gebehnt.  Ter  1894  Bon 

ber  prcufjifeben  Segierung  Borgelegte  ©efeßenttourf, 

wonach  bie  Suffuchung  unb  ©cwinmmg  berStäli*  unb 
SKagncftafalge  fortan  aubidjließlich  bem  Staate  gu» 
ftehett  fode  (mit  berEinfchrättfimg,  baß  bic  bereit«  oon 
nnbem  erworbenen  ©erechligungen  unb  eingelegten 
Stutungen  baoon  miberührt  blieben),  hatte  nidjt  bie 

Aiftimmung  beä  Sanbtag«  gefunben.  Tagegen  ift  in 
©raunfehwetg,  ben  thüringiieben  Staaten  tmb  bem 

ffreiftaat  Siibect  1894  unb  1895  ba«  Salimotiopol  ge» 

ießlidi  einqeführt  worben.  3"  Sieeflcnbiirg»3d)ioerm 
belicht  e«  jehon  feit  längerer 

Tic  Erfd)Iießung  boii .Snlifalglagerftätten  burd) 

ba«  Siebeebringen  Bon  Scf)äd)tcn  bat  nicht  fri* 

teil  wegen  ber  Tunhteiifung  mächtigerer  Schwimm* 

fanbablagcrungcn ,   wie  aud)  infolge  ftarfen ,   ja  mit» 
unter  gang  ungebeuem  Sfafferaiibrang«  in  gewiffen 

tlfiftigcn  Schichten  be«  Tedgebirge«,  inäbef.  in  ben 
Sogeiijteincn  ber  ©imtfanb)leinfonnation  unb  im 

bnügenben  @ip«,  fchr  große  Schwierigteiten  bereitet 

unb  gewaltige  ©clbfummen  ocrfchtungen.  Unter  aden 
Umftänben  linb  bic  Schächte  innerhalb  be«  waiferfüb» 

renben  ©ebirge«  mit  eüiem  wafferbichtcn .   ade  3«' 
ftüffc  auf  bic  Tauet  ficher  abicfilteßenbcn  Sitehau.  am 

befieu  in  gufeeifemen  SegmciUcu  mit©leibichtung  unb 
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©etonhinterfüUung  (f.  ©ctgbau,  ©b.  2j,  ju  Berfcbcn. 
Sie  neuem  Sebädpe  finb  burd)  weg  tunb  unb  mit  einet 

lirf)tcn  Seite  non  etwa  4.5 — «   m   nbgeteuft.  Rbre 
liefe  beträgt  jmiiiben  350  unb  750  m. 

Sie  planmäßige  TluSbeutung,  bet  9lbbau 
bet  ffalifalje,  i(t  ihrer  ©tadpigfeit,  tmrtc  unb  Rritig* 

feit,  oot  allem  aber  ben  ©igentümlidpeiten  ber  Sage- 
rung  anjupaffm  unb  bemnnd)  bauptfäcblid)  berfdne 
ben ,   je  uaebbem  ba«  Säger  mehr  ober  weniger  fteil 

aufgcridüct  ift  ober  fiep  flmb  bi«  annäbemb  wagcrcdtt 

ober  nicbr  Wellenförmig  auobreitel.  71  uf  beit  jur  ,'{eit 
betriebenen  Serien  ijt  bic  erilbejcidmetc  S!agerung«art 
bie  häufigere.  ©ei  berfelbeu  wirb  Bon  ben  Schächten 

au«  immer  junädifl  ber  hüdptgelegenc  Sei!  beb  Äali* 
ialjlager«  in  geeigneter  Sicfc  bureb  ungefähr  wage- 
redp  getriebene  geräumige  (Sänge  (Ouerfdjläge  unb 

Streiten)  auf  fürjeitem  Sege  » angef obren • ,   in  fei< 
net  garuen  Tide  bunbquert  unb  nad)  beibett  Seiten  in 

ieiner  »ftrcicbcnbcn«  ©rilrcdung  am  Sfiegenben  unb 

ixmgenbeu  entlang  weiter  aufgefcbloffcn.  Rn  bern 
babureb  gebilbeten  Jjorijont  (©  a   u   f   o   b   I   c) erfolgt  bann 

ber  Tlbban  in  ber  Seife, baß  ba«  Saljlager  in  7 — 
10  m   hoben  wageredbten  Scheiben  natbeinnitber  Bon 

unten  nad)  oben  burd)  ©ohr*  unb  Sprengarbeit  per* 
emgewonnen  wirb,  bie  bie  obere natürliibc Begrenzung 

ber  fiagerflätte  ober  aber  biejenige  £>öbc  erreicht  ift, 

über  welche  hinan«  abjubauen  au«  ©rünbett  ber  Si- 
lber IkiI  bebentlicbcrfd)ctnL  (Senn  c«  ftnb  bereite  mnnrf)e 

reiche  Saljioertc  infolge  ju  großer  Tlnnäbcrung  nn  ba« 

obere  -Ttuegebenbe«  ber  üngerflätte  burd)  SStfferein- 

briidie  aue  aufreifirnben  ft'lüftcn  überfebtuemmt  unb 

bureb  Vluflöiung  bet  ungemein  leichtlöslichen  Stag* 
nefia  *   unb  »alitalje  für  immer  jerftört  worben. 

Tluch  fonft  ift  man  uiclfad)  genötigt,  mehr  obermeni* 
ger  bebeutcubc  Seile  ber  wei  wollen  ifageritätte  uitnb 

gebaut  ju  lafien,  unb  (War  iit  ber  Segel  in  (Seitalt 

6—10  m   btdet  Quctpfeiler  (bei  fladter  Sagennig  ba- 
gegen ftreiipenber  Pfeilen,  bic  in  regelmäßigen,  burd) 

ba«  örtliche  ©erhalten  be«  ÜagrrS  bebingten  Tlbftän* 

ben  (20—50  m)  flehen  bleiben,  um  bie  Siede  ber  ge- 
waltigen £>ohl  räume  (u  tragen,  welche  fiep  burd)  Sog* 

nabme  ber  Saljmaffcn  jwifepen  ihnen  nad)  unb  nad) 

perauäbilben. 

fießtere  Tlrbeit  wirb  bantit  eingelcitet,  baß  man  ju* 
näcbft  bic  imtcrite ,   jwifeben  bcii  Soblenftreden  an* 

ftebenbe  Saljföbcibe  non  etwa  2   m   £>öbc  bi«  an  bie 
ftebenjulaifenben  Stiißpfeiler  heran  entfernt  ober 

©inbrudi  macht,  wie  bie«  Safe!  I,  Rig.  1,  Benin- 
fdbaulidbt  ©«  werben  mittel«  einer  Tlnjatß  gleichseitig 

neben-  unb  bintcreinanber  belriebcncr  .öanbbrebbobr- 

mafdiinen  mit  Sdtlangenbobrem  etwa  1,6  -2  m   tiefe 
©obrlöcber  ItergeiteUt  unb  leptcre  barauf  mit  Spreng* 

falpetcr  weggeiprengt.  Säbrenb  bann  bie  herein* 

gebrochenen  Snlg'tiidc  in  Rörberwagen  auf  naebgef iibt* 
ten  Sdiicnenbatmcn  uerlabcn  lt.  nad)  beut  Schachte  ge* 
fahren  werben,  beginnt  Bor  ber  frifeben  Saljmanb  ba« 
©obren  oon  neuem  ic.  Übrigen«  benußt  man  bei  ber 

befonber«  in  barten  Salden  febwierigen  ©inbrud)«- 

arbeit  febon  jiemlicb  häufig  meebanifehe,  burd)  Srud- 
(uft  oberEIcttnjität  angetricbene  Trebbobtmc.fdnncn. 

bie  eine  jwei*  bi«  breimal  fo  große  fieiftung  erzielen 

laffen.  Sach  RertigfteUung  unb7Iu«räumung  bc«@in< 
bruch«  wirb  bietpercingewinnung  ber  bariiber  anfteben* 
ben,  je  nad)  ben  örtlichen  ©crbältniffen  6   8   m   hoch 

ju  benteffenben  Saljfirfte  auf  ähnliche  Seiie,  aber 

in  Tlbfapcn  bewerfftelligt,  wobei  bie  fid)  bauptiädpid) 
nad)  unten  äußcrnbcSirfung  be«  Sprcngftoffe«  burd) 

bie  Sdnoertraft  wefentlich  unterftüßt  wirb,  ©on  ben 

hierbei  oft  in  gewaltigen  ©lödett  ober  Schalen  herab- 
flürjetibcn  Raiifaljmaffen  läßt  man  fiel«  fo  Biel  einft- 
weilcn  ungeförbert  jit^aufe  liegen,  baßbicSalgbäuer. 

barauf  flebenb,  mit  ihren  auf  untergelegte  £>oljbot)lm 
efteüten  Stanbbobnnafchinen  beguem  in  bie  Rirfte 

obren  (Safcl  I,  Rig.  2)  unb  nad)  bent  Sprengen  bie 
oben  noch  etwa  biiiigcngcblicbcncn  Schalen  mittel« 

langer  ©reehftangen  beremwucbteii  tonnen. 

Rft  fo  ber  gnnje  Saljtörper  jwifchen  jwei  beneid) 
barten  Stüßpfcilcm  bi«  ju  ber  erforberlichen  tpölje 

bereingewonnen ,   fo  werben  junächft  bie  noch  liegen- 
gebliebenen  förberbaren,  b.  h.  binrcicbcnb  falibaltigen 
aalje  in  Sagen  oertaben  unb  nach  bem  Rörbetfcbadjlc 

gefebafft.  Sie  unwertigen,  jumeift  au«  Stemfalj,  Sie 

icrit,  Snbpbrit  tc.  beftebenben  Staffen  bleiben  im  71b 
bau  jitriid.  (fer  fo  entftanbene  ̂ mblraum  ift  nun 

oljne  ©erjug  mit  ähnlichem  wcrtlofen  txiufroert  wie* 

ber  auojufiiHen  (ju  oerfepen),  ba  fonft,  wie  bie  Er- 

fahrung gelehrt  bat,  bei  ber  itieift  nur  geringen  Reftig- 
lett  ber  Sali-  unb  Singuefiofnl’,e  bie  Stüppfciler  unb 
Sieden  ber  Tlbbauweitutigen  nach  gewiffer  Seit  rifflg 
unb  brüchig  werben  lönnen  unb  al«bamt  ©inftürje 

unb  ©obenfenlimgeu  ju  befürchten  ftnb.  3llt  ̂ "«' 

füllimg  ber  6oblräumc  oermenbet  man  nach  ®lög- 

lidtleit'  bie  Südftäube  ber  in  ber  Segel  neben  ben 
Sage«anlagenber3nljmerte  befinblicbenEhlorlalium- 
tabnlen,  fenter  ©aufdmlt  ober  7lbfälle  oon  Stein* 
bruebbetrieben,  ©täbereitit  u.  bgl.,  Staffen,  bie  bann 

uom  Sage  per  burd)  bie  Schächte  unb  Strcden  nad) 
ben  Tlbbäucn  geförbert  werben.  Somit  wirb  aber  ber 

©ebarf  meift  bei  weitem  nicht  gebedt,  unb  matt  ift 

bc«balb  fall  überall  genötigt,  bie  jum  »©erfaß«  noch 
ftblcnben  Staffen  an«  bem  parf  burd)  Tlubtjönt  oeruit 
reinigten,  unbauwiirbigen  altern  Stemfalj  (f.  oben) 

ju  gewinnen,  inbent  man  bort  in  ruberer  ©ntfemung 

oon  ben  Jtalibaucn  bnrchöohr*  u.  Sprengarbeit  ntäcb* 
tige,  geioölbartige  Seilungcn  (©ergemiihten)  in 

regelmäßigen  grö|tent71bftaiibenBoneinanber  bcrftellt. 
Sie  bebeutenbe  Reftigleit  biefe«  Steinfalje«  geftattet 
lmbcbcittlich  ein  bnuernbee  Offeitbleibcn  berfclben. 

SRan  legt  nun  bie  ©ergcmiiblen  in  foldjcr  £>1%  an, 

baß  bie  barin  gewonnenen  Saljmcngcn  in  ©rubeti 

wagen  burd)  wagcredpe  lutje  uuerfchläge  >c.  an  bie 
Ttbbauboblräume  berangeförbert,  oon  oben  burd)  ein- 

fache« Umfippen  ber  Sängen  in  biefelben  Berftürjt  wer- 
ben fönnen.  Safcl  n,  Rig.  3,  jeigt  im  tpintergnmb« 

einen  auf  biefe  Seife  cntßanbcncn  3<hutttegel,  «om 

ba«  Tluölefen  unb  ©erlaben  eine«  Sefte«  Bon  Stalifal- 

jcn.  Rener  ochutttegel  würbe,  burch  weitere« Tludftür- 
jen  Bon  ©erfnpmaiieii  beftänbig  BerbreitcrL  fdiließlicb 

ben  ganjen  Saum  bi«  etwa  2   m   unterhalb  ber  Sede 

auäfüQen. 
Senn  biefer  3uftanb  erreicht  ift,  wirb  bei  geiteig 

tcr  Slagerung  bie  näcbft  höhere  wagerccbtc  Scheibe  bc« 
Äolifaljlager«  in  gleicher  Sidc  unb  in  berfelbeu  Seife 

wie  bie  bereit«  abgebaute  Beihauen,  nur  fällt  hier  ba« 
©inbrudpnacben  fort  unb  bie  £>äucr  tönnen,  auf  beu 

Serfapmaffen  ftebenb,  fofort  bie  £>ereiiigtwinnung 
ber  Snljfirpe  in  7lngriff  nehmen.  Selbtlrebenb  ift 
fpäler  ber  neuentflanbene  Vioblraiim  ebcnfall«  wicber 

au«jufüllen,  Tlud)  ßnb  bebuf«  regelmäßiger  Rörbe- 

ruiig  größerer  Stengen  Bon  Malifaljcn  ftet«  eine  7ln 
jabl  folcber  Tlbbauc  uebeneitianber ,   jeboch  burd)  bic 

gebauten  Stüppfeiler  getrennt,  gleidtjeitig  in  ©etrieb. 
Sie  in  ben  oerfdpebeueu  71bbaiint  gewonnenen  Sali 

falje  werben  in  ©rubenwagen  teil«  auf  wagcrccbicr 

Slabn,  teil«  burd)  ©crmittclimg  turjer  fentrcd)ter 
©rem«fd)äcbtc  nach  ber  £>aupt  jörberftrede  gefahren 
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unb  (jicc  entwebcr  in  ganzen  3öfle”  burd)  ©ferbe 

ober  clettrifd)e  Sotomotiuen  und)  bem  Sdjadjtc  beför« 
bert  ober  (Infel  II,  gig.  4 )   ein  jcltt  bintcrcinatiber  oon 
einer  mafdbined  in  Umlauf  oerf egten  aufliegeuben  Helle 

ohne  Snbe,  bereu  eine  l&älfte  Die  belnbcnen  Sagen 

bcraiibrmgt,  wftbrcnb  bie  anbre  auf  bem  'Jiebmglcid 
bie  leeren  Sagen  juriidiiimmt.  Statt  Setten  werben 
and)  enblofe  Kabtfcilc  mit  Slcmingabcln  Peinigt. 

3nt  ilanfe  bca  ©erbiebed  ber  über  ber  erften  ©au 

[ofjle  anftebenben  Saijtuaffen  non  unten  nad)  oben 

ift  aber  beizeiten  Bon  einem  entipredbenb  tiefem  ©untte 
bed  Sdiadited  ams  eine  gueite  ©aufoblc  in  gleicher 

Seife  wie  jene  ju  eröffnen  uttb  Dorjuritbtcn.  um  nod) 

»otSrnhöpfmig  ticd  obem  Sagerftättenteild  ben  niidgt 

untern  in  Vibbau  nehmen  ju  Binnen  u.  f.  f.  3n  ©erg> 
werfen,  mo  oberhalb  bed  iSamallitd  nod)  Sainit  ober 

anbre  ■fetunbärc«  Salje  auftreten,  pflegt  man  non 

»ombercin  gleitbjeitig  in  beiben  leilen  bed  Sagend 

abjitbauen.  Icdjjleicgcit  wirb  auf  maniben  Serien 
aud)  int  jüngent  «teinfalt  (f.  oben  unb  VI rl.  «Salt«, 

©b.  15), bei  befonberrr  Mi  1‘mbeit  bediel  ben,  nebenbei  Vlb- 

bau  getrieben.  3n  ben  3d)äd)tcn  burd)  Sörbcrmafdii- 
nen  ju  läge  gehoben,  toetbcu  Sainit  unb  Steinfalj  für 

fid)  gentoblen,  woju  ©ocmüblen  (Steinbrecher  unb 
©lodettmüblen)  unb  Scrligmül)lcn  (Schleubcrmüblen 
u.  bgl.  ober  URablfteine)  geböten,  unb  fogleid)  in  ben 

Staubet  gebradit,  ber  Sainit,  wobl  beim  getnmablcn 

noeb  mit  2— 8   ©roj.  Xorf  innig  uenuifebt.  ald  Dorjiig- 
lidjed  lungmittel ,   bad  Steinfalj  bagegen  bnupt 

fäd)tid)  ju  gewerblidicu  3wedcn,  weniger  ald  Spcijc- 
falj.  3)er  Sarnallit  unb  bie  fonftigen  SalifaljC 

toerben  jimnebft  ebeufaltd  burd)  ©fahlen  ftarf  jcrtlei- 
nert,  bann  aber  in  befoubem  Sabrilen  burd)  öfters 

wieberfjolte  Vluflöfuuge  unb  Sriftallifationdoorgänge 
in  ber  iiauptiadic  ju  IShlortalium  »erarbeitet. 

Ke  junebmenbe  oolldwirtfdiaftlicbe  ©eben- 
tuug  bed  beutfd)en  Salifaljbergbaued  ift  aud  nad)- 
ftebenber  3ufammenfteUung  erfid)tlid). 
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Ke  im  3-  1895  förbernben  Salimerfe  6e- 
faitbeu  fid)  bei  Stapf urt,  ScopoIbdljaH ,   üöberburg. 

Scftcrtgcln,  Vlfcbcrdicbcn ,   ©eniburg  (Vlnbnlt),  Sie- 
ncnbnrg  unb  Ilpebc.  3U  benfelben  fiub  aber  in  ben 

legten  jabren  nod)  mebr  tre  neuerftbloffene Serie  jtoi* 
fd)cn  ftnlbcrftabt  unb  [Jerjbcim  unb  bei  Sotibcrd- 
ijaufen  binjugetreten,  unb  eine  Vlnjabl  wcitecer  Vleu 
anlngcn  wirb  bounädift  in  Sörberuug  gefegt,  fo  baft 

in  einigen  fahren  eine  gattj  bebeutenbe  Zunahme  ber 

Saligcwinnung  ju  enoarten  ift.  Ke  SRchrjabl  ber 

altem  Staliwcrfe  ift  ju  bem  fogen.  Salifpiibitat  uer- 
cinigt,  bad  tu  Stapfurt  feinen  Sig  bat  unb  bnuptfäd] 

|   lieb  bereu  Sortierung,  VI  bin g   uttb  ©erfaufdpreife  re- 
gelt. Sgl.  ©   r   e   d)  t ,   Ke  Saljinbuitric  »ott  Staftfurt 

unb  lltngcgenb  (5.  flufL,  Stapf.  1801);  Slood,  Ke 

neuem  Vfuffcblüjfe  über  bicVludbcbnung  ber  Sali-  unb 

dSagneftafaljlagerftatlen  mit  befonbervr  ©erüdfiebti* 
gung  ber  ©rooinj  Hannover  (in  ber  *3eitfd)rift  für 

pra(li(d)e  ©cologic«,  ©crl.  1895);  Krfclbc,  Ke  tet- 
ionifeben  ©erbältniffe  bed  norbbeutfeben  Sdiollcngcbir- 

ged  auf  Ocuub  ber  neueften  licfbobrungen  im  Seine- 
tlKtle  unb  bei  ymmtoucr  (Öraunfcbw.  1897). 

äalifrf),  fflouocmement,  naav  848,334  Situ».;  bie 
Stabt  S.  20,752  ©nw.  [(9b.  18). 

*finliiimbinitroortbofrefolat,  f.  Jlmtnonmn 
•ftaliumfarboqat,  i.  ifoblcnfauvc«  Sali  (9b.  10). 
Kair,  0805)  15,67«  ©nw.,  bäumt  2835  Suangc- 

lifd)e  unb  119  Suben.  [(9b.  t8). 

Halfftcin,  tiinfllidbe  ©tlbung,  f.  Meftriitebilbung 

•Stall  (Sali),  Dorf  im  preup.  Dfegbcj.  Vladtcn, 
Srcid  Sdjleiben,  an  ber  lieft,  finotenpuntt  bcrSinien 

Söln  -   StabtfpB  unb  S.  -   fcrflcntbal  ber  ©reuptfdjen 

Staatdbabn,  bat  eine  fatb-  Strebe,  einen  conng.  ©et* 

faal,  eine  Stjnagogc.  ©jen-  uttb  ©leterjbergbau,  eine 
©lei-  unb  Silberbütte,  einen  (Siiettbammer,  Öleiweip 

fabrifation  unb  arasi  894  Sinto. 

Stalle,  0805)  2531  ©nw. 
ftallteS,  0895)  3773  ©nw.,  baPott  25  Satbolifcn 

unb  43  Jlubett. 

Sallttbcrg,  1895)3133  ©nw.,  bauon  20  Satbolifen. 

Salnoft),  ©uftau  Sicgmunb,  Sreiberr  uon 

Söröd  ©atnf,  ®raf,  öfterreietj.  Staatdmann.  er* 
hielt  1«.  dJifli  1895  bie  wegen  eined  Slreitcd  mit  bem 

ungariieben  TOinifterpräfibenten  öanffp  über  Vlgliarbt 
(f.  b„  ©b.  1 8)  erbetene  Sntlajjung  ald  getneinfd)afttid)ct 

©finiftcr  ber  audmiirtigen  Vlngelegeuhcitcn  unb  würbe 

24.  fDJärj  1897  ald  lcbcndleinglidjed  HHtlglieb  in  bao 

Öerrenbaud  berufen.  Sc  jtarb  13.  Sehr.  1898. 

*Stalome(clemeut,  f.ValDanifd>e  ©atteric  (9b.  18). 
Staltcnborn  Staef)aii,  ̂ andSarl  Weorg  uon. 

ebemal.  preup.  Sriegdminiftcr,  flarb  16.  Sehr.  1898  in 
©raunfebioeig  [Satboliteu  u.  48  S'tbcn. 

Staltenitorbbeim,  (tsos)  1836  Sinw.,  baoott  8 

*Slalttuaffcrfur  (^pbrotberapie),  bie  bereits 
im  Altertum  geübte  uttb  nur  in  ben  3fltm  bed  Kt- 

(   nieberliegend  natunoipenfcbaftlidtcttKnlend  »orüber- 
gebenb  jurüdaebrängte  SRctbobe,  Srautlteiteu  burd) 
ben  Öebrattd)  bed  Safferd  ju  beiten.  Ktdfclbc  braudtt 

nicht  gerabe  -fott*  jufein.  wie  ja  auch  S>ippotraleS 
fdtott  lehrte,  bap  tatted  Saffer  wämtc  unb  warmed 

Saffer  (üble.  Kt  aber  jumcift  Saffer  in  Xcmpcratur- 
grabett  uerwanbt  wirb,  bie  bebufd  Vludübung  eines 

tbemiifdjcn  fReijcd  ttiebriger  liegen  ald  bie  Temperatur 

bed  mcnfdjlidjcn  Sörpcrd,  unb  ba  böberc  Temperalu- 

rm  meift  nur  jur  ©orbcccitung  [alter  Vlinoettbttn- 
acn  gegeben  werben,  fo  bat  fid)  bet  Jfautc  S.  für  bi« 
Saffcrbeillunbe  eiitgcbürgcrL 

Ke  tiauptwirfungm  ber  S.  ättpcni  fub  1)  in  ©e« 
jicbung  auf  ben  Sänuebaudbalt  bed  Sörpcrd,  2)  in 

Bcjichung  auf  ben  lottud  ber  ©tutgefüfte ,   bad  iperj, 
bett  ©lutbrud  uttb  bie  ©lutoectcilung.  3)  inöepclumg 

auf  bad  9fcrocnjtnTcm  unb  bie  Sludfulatur.  4»  in  ©c 

jicbung  auf  bie  «clrctiottett,  bie  Slefpicatiou  unb  ben 

Stoff rocdjfel  (legtern  ©egriff  tut  weiteften  Sinne  »er- 
flanbcn).  lurd)  bie  bem  Sittjclfall  angepapte  Tiofie- 
ruu  g,  weldie  ben  ipringeuben©uitlt  ber  S.  audmaebt. 
tonnen  bie  ucrfdticbenjlenSirtungen  jueinerbeilfanten 

Qkfanttwirtung  uereutigt  werben.  Siibrcnbuunbic  im 

wcfmtlidten  auf  ebemiidtem  ©lege  wirfettben  VI  r   jttei- 

mittcl  eine  3ictf>e  oft  nid)t  utibcbenflubec  'Jieöett- 
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wirfungcu  beroorbringen ,   ocrtnag  eine  richtig  bo- 

fiertc  ft',  bie  gemttnfdfte  Sirtung  ohne  idinblidje 
Bebeniwrfungcit  ju  entfalten ,   bagegen  befielt  ein 

Sachteil  ber  ft.  barin,  bau  fie,  ioiueit  c«  fid)  um  Be« 
einfluifunq  oon  Becocnthätigleiteii  l)anbelt,  auf  ben 

Sieg  ber  Sief  leymirlimg  angemiefeu  ift.  Da  nun  bie 
Sefleye  mbioibueQ  »erfdjicbeti  oerlaufen,  gehört  jur 

prattijcbcn  Subübung  ber  ft.  eine  größere  Erfah- 
rung ata  jur  SrjneimiUcIbebanDUing,  meid)«  ficb 

(eidft  in  beflimmte  Formeln  bringen  läßt  unb  bemnad) 

auch  für  minber  Erfahrene  bciiuemet  ju  hanbhaben 
ift.  Su«  biefer  Ibatfncbe  erflärt  fidi  auch  her  Umjtanb, 

bajj  bi«  heute  leine  eignen  Schvftühle  für  ft.  an  ben 

Mnioerfitätcn  errichtet  würben.  Die  rem  pbßriolßqi« 

(eben  Ihm  jachen,  auf  welchen  bie  ft.  beruht,  t"inb  in 
wenigen  Soeben  ju  lehren ,   roäbrenb  bie  baraufl  für 

bie  Bcajri«  ju  yichenben  Schlüße  eine  langjährige  Er* 
fabrung  unb  Sorgfältige  Snbioibualijienmg  bebengen, 
fonnt  nur  in  ben  einfadifteu  SiifangSgrüubcn  prattifd) 
gelehrt  werben  Binnen.  Dabunh  nun,  baß  oon  jeher 

ein  offizieller  Behrftuht  für  ft.  nicht  bejianb  (ber  in 

Siett  oon  'firofefjor  Sintemiß  in«  Beben  gerufene 
ift  eure  tflriontbojcntur),  hat  fid)  über  bie  8.  felbjt  in 

ärjtlcd)cn  ffireijen  manch«  irrige  Snfehauung  gebiibet, 
jo  baß  bie  pvattifehe  Subübung  ber  ft.  Bielfad)  in  bie 

§änbc  teil«  mit  einem  gliicflichen  •fjoüinjtmlt«  begab* 

ter,  teil«  auch  nur  burd)  ihr  Selbftberoußtfein  getrage- 
ner  Baien  geraten  ijt.  Erft  in  ben  legten  jabryehnten 

hat  fid)  auf  ©ruitb  ber  nicht  roegjuleugnenben  groß* 

artigen  Erfolge  ber  ft.  eine  großen.'  Sttjabl  Srjte 
mit  bet  wißen  jchaftlid)cu  Begrfiubung  ber  ft.  unb  mit 
einer  barauf  beruhenben  Wcttwbif  beichäftigL 

,3  um  Berjtänbni«  her  *   i   e   l   f   e   i   t   i   g   I   e   i   t   her  S.  bient 

am  heften  bte  Beobachtung  ihrer  Sirtungen  bei  aluten 
3nfettion«lrantheitcn,  inäbef.  bem  Dqplut«.  Bei  naioer 

Betrachtung  ber  Dinge  erjeheiut  e«  am  nabeliegenb» 

fien ,   baii  bte  Sirtung  bet  ft.  hier  lebiglich  barauf  be- 
ruhen löntte,  bie  Jupe  beo  Körper«  herab jufeßen,  unb 

baburch  nur  fbmptomatifeh  ju  wirten ,   ohne  auf  bie 

ftrantbeit  felbjt  irgenb  welchen  Einflui  ju  nehmen. 
Bl«  nun  ber  Badbmci«  erbracht  war,  baß  bie  Dempe* 

raturerb&bung  al«  jolche  leine  wefentlichen  ©cfabren 

für  ben  Crgamamu«  habe,  ionbem  bah  oeriehiebeue 

anbre,  in  Begleitung  ber  Icmperaturerhöhnng  ein* 
hergehenben  Bergiftungäcrfchcinungeii  ben  Organi«* 

mu«  fchäbigen.  giaubte  man  trog  ber  unleugbaren  Er- 
folge ber  ft.,  baß  fie  burd)  innere  Wittel  erjept  werben 

türme,  juntal  bie  Darreichung  bcrjelben  entfehieben  be- 
quemer für  ba«  Bflegcperfonal  ift.  E«  flcHte  f«h 

aber  burch  bie  Berjuchc  oon  Waragliano  heran«, 

bajt  bie  gcbräuchlithften  innem  Riebenuitlcl  eine  @c« 
fäßerweiterimg  unb  Scrabießtutq  be«  Blutbnide«  jur 

ifolge  haben,  fo  baft  bie  fper.gbätigteit  unb  bie  au«> 
feheibenbe  Sbätigleit  ber  Bieren  qefchmäeht  wirb,  wäh* 
rrnb  ba«  liiblc  Bab  außer  feiner  teniperaturherab- 

feßenben  Sirtung  eine  fträftigung  be«  v>cr}mu«(cl«, 
eine  Steigerung  be«  Xotius  ber  Blutgefäße  unb  eine 

erhöhte  Sbfcbcibung  ber  Bieren  beroorruft.  ©erabe 
bie  Icßtetc  Sirtung  ijt  nun  für  bie  Sebanblung  oon 

jfnfettioiiSfrnntbeiten  befouber«  wichtig,  bemi  ba« 

Bierenfctrct  ift  reich  an  3erfna«probulten  ber  Eiweiß* 
lörper  unb  an  formen  (©iftjloffen).  Emwanbfreic 
Berfuche  Oon  Boque  unb  Still  lehrten,  baß  ber  nach 

(alten  Bäbem  gclajjene  Urin  auf  fiere  anßerorbcnt 

lid)  giftig  wirft,  ber  nach  Sntipßnu  unb  ähnlichen 
{Jiebermitteln  gelajjene  aber  nicht.  E«  wirb  alfo  burd) 

ft.  eine  Entgiftung  be«  ftörper«  bewirft  unb  bie 
ffiibcrftanbSfraft  be*felbcn  erhöht  fjitrau«  erflärt 

c«  fid),  baß  bie  Erfolge  Oon  Branb  in  Stettin,  welcher 

18«1  bie  ft.  bei  Jijpbit«  einführte,  unb  bie  oon  Bogel 

in  'München,  beibe  bei  großen  unb  fchweren  Bayarett- 
epibeinien  errungen,  weit  befjer  waten,  al«  bie  jcnial« 
burd)  innere  Wittel  erreichten,  unb  baft  and)  bei  oielen 

d)tonifd>en  ^nfeltionen,  bei  welchen,  wie  j.  B.  bei 

Dubertulofe,  früher  bie  ft.  oerpönt  war,  neuerbing« 

immer beijerc  Erfolge  crjiclt Werben,  $)ier}U  hat  mejctit - 
lid)  ber  Umjtanb  beigetragen,  baß  bei  d)ronifd)en  3n* 
feltionen  unb  bei  Stoffwechfelerfranlungen  bie  ft. 

mit  Snmenbung  wannen  Saßet«  oerbunben  würbe. 
Säbrcitb  nämlich  bie  au«fd)eibcnb«  Sirtung  ber  ft. 

hauptfadilich  bei  bcftchenbcut  Sieber  in  bie  Erfchci* 
uung  tritt,  laun  jic  am  nichtfiebemben  ftörper  nur 

burd)  eine  Särmeftauung  (alfo  eine  Srt  fünft» 
liehe«  Sieber)  unb  barauf  folgcnbe  (üble  Snmenbung 

hcroorgenifcn  Werben.  Da«  ijt  nnmemlid)  wert- 

ooü  für  ftreislaufjtörungen  mit  wafjerfüditigen  Sn- 
jd)weüungen,  aber  aud)  bei  gicbtijcbrn  unb  fhpbiliti* 

fd)enSrtranlungeu,enblid)  bei  ben  im  ©«folge  oerjebie- 
bener  fehwerer  Stojfwechfelerftanlungen  aujtrctenboi 

fjamoergiftungeu.  Jjat  man  burd)  Dampf  ober  war- 
nte« Säger  auf  ber  fförperoberflnebe  eine  Särmc« 

flaumig  heroorgerufen,  fo  fann  man  je  nach  ber  Dope* 
rung  ober  je  nad)  ber  öabl  be«  Snwenbung«orteS 
eine«  ftältcrei^e«  entweber  bie  Stmung  ocrticfcn  unb 

bamit  ben  ©aSaustaufd)  erhöhen,  ober  ben  Stidjtoff- 
utnfaß  (teigem,  ober  bie  Settoerbrennung  auregen, 

ober  ctiblid)  gemiffe  ©iftftoffe,  wie  burch  Brunner, 

o.  EifelSberg  u.  a.  einmanbfrei  nadjgewiefcn  ift,  burch 
bie  Schmeißbrüfeit  entleeren. 

Da«  Berocnftjjteni  lann  in  fehr  oerfchiebcner 

Seife  burch  ft.  beeinflußt  werben.  ije  nach  ber  Scat* 
tionSart  be«  betreffenben  Sföioibuum«  wirb  eine 

Iranthafte  Erregung  entweber  burch  eine  tcijabhal- 
tenbe,  b.  h-  ber  ftörperteniperatur  naheftehenbe  5|äro* 

jebur,  ober  burch  einen  Ü   berrei  j   (meift  in  Sorm  lal- 
let Doucben)  abgefchwächt.  Der  Übcrreij  empfiehlt 

fid)  überall  ba,  wo  bie  erfranltcn  Serocn  entweber  ber 
Sörpetobcrfläche  itnhcliegeu  ober  burch  einen  Sefley 

becinflufjt  werben  tönnen,  ober  wo  ber  Baticnt  fugge» 
ftioer  Bcttnfluffung  jugänglich  ift.  3ft  letner  bietet 
brei  Salle  Dorfjanben,  fo  wirb  man  unter  allen  Um- 
ftänben  bie  Scrabfeßung  ber  Erregung  burd)  warme, 

bcj.  ber  Rörpertemperatur  nahejlehenbe  Biiber  oor* 
jieben.  Der  Erfolg  ift  bann  abhängig  oon  Dauer  unb 

Dotierung  ber  Snmenbung.  Da  leßterc  nicht  nach  all- 
gemein gültigen,  ionbem  nach  mbioibuetl  ,511  jinben- 

ben  Segeln  gcicbeßen  lann,  fo  erflärt  e«  fid)  leicht,  baß 
eine  unb  bie)elbe  Rur,  welche  bei  einem  Beroenlran- 

Im  Porjüglicbe  Sirfung  äußerte,  bei  einem  aitbevn 
troß  ©leichartiglcit  ber  Erfrmilimg  ohne  Erfolg  blieb. 

3tt  bet  3nbiuibualifierung  liegt  alfo  fowohl  bie 
Stärle  al«  aud)  ber  Bachteil  ber  ft. ,   welche  oon  bem 

örunbfaß  «»«geben  muß,  nicht  ftrantheiten,  fonbent 
Ironie  Snbioibuen  ju  hchanbeln. 

Die  einzelnen  Snmenbung«f  ormen  ber  ft.  fmb 

bereit«  in  Bb.  9,  3. 792,  befdtrteben.  Die  neuere  ,‘pt)' 
brotbcrapic  geht  0011  bem  ©raubfaß  au«,  baß  eine 

aüju  große  Bermebrung  her  Babcfonnen  nicht  bon 
Bußen  fei,  baß  oiclmcbr  bte  ccnfachflen  Babeformen 
bie  beiten  bleiben,  unb  nur  in  ber  richtigen  Dotierung 

berfelben  bie  ©ernähr  he«  Erfolge«  gegeben  ift.  Such 
wirb  e«  nur  auf  bieje  Srt  möglich  feut,  bie  ft.  au«  ben 

Safferbcilanftaltcn,  wo  fie  biohet  fafl  au«id)ließlid) 

geübt  mürbe,  in  bic  ftvautenituben  oon  Stabt  unb 

Banbju  tragen,  unb  babutd)  namentlid)  bieBehanhltnig 

oon  trauten  ftinbern,  bie  gegm  bie  fd)äblid)cn  Sieben- 
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wirfungcn  bcr  ©qnetmittel  »eit  cmpfiiiblicber  finb 
alb  Grroadjfcne,  unb  welche  Wieberum  auf  Kälte  unb 

©ärmerri}e  feiner  reagieren,  ba6ei  and)  feine  ju  geo- 

ffen  ©afjermengen  unb  bamit  eine  einfachere  ©ebie* 
nung  bebürfen,  )u  einer  fidfem  unb  unfcbäblieben  ju 

geflohen. 
(9  c   i   d)  i d)  t e.  ©crcitä  bie  inbifebe  S’ittcratur  (©eben 

bei  Suirutai)  unb  ägpptifebe  ©appri  tenneit  bie  Vln« 
»enbuiig  bet  St  Syippotratei  febeint  bie  $)od)fdmpung 
bericlben  Bon  ägppttfdjcn  ©rieftem  gelernt  unb  fic 

nod)@riect)eulanb  gebracht  ju  haben.  Oriedjifdje Vinte, 

namcntlid)  Vlstlcpmbea  Bon  ©rufa,  mit  bem  ©ei* 

namen  »©fpcbrolutei«  (Kaltbaber),  führten  bie  St.  in 

tXom  ein,  iroielbft  ftaifer  Vluguftui  burch  ben  grieebi* 
fdicn  greigclaffcnen  Vlntoniui  ©(ufa  mittels  {alter 
©aber  Bon  einem  fchweren  ©ichtleiben  geheilt  mürbe. 

Xicic  glücflichc  Stur  war  Bon  tSinflufj  auf  bie  qefell* 
fchaftlidte  Stellung  bet  Srjte  überhaupt,  welche  bi« 

babin  fid)  uieift  aus  freigelaffenen  Sflaucn  retrutiert 

hatten,  nunmehr  aber  burch  laiferiieben  Grlaft  ju  hof- 
fähigen Beamten  erhoben  würben.  3um  Saut  bafür 

feinbeten  fie  benjenigen  auf  bai  bitterfte  an,  beifen 

Stunit  ihnen  biefe  beuorjugte  Stellung  Bcrfchafft  hatte. 

tUfrt  bentSMiebetgang  ber  antilen  Kultur  unb  bem  über* 
hanbnebmen  mBndjifcber  Vlitefc,  bet  auch  bie  Stein* 

lichteit  bei  SSörpcr«  ala  S'irrni  crfchien,  nahm  auch  bie 
Beliebtheit  ber  St.  im  SJfittclalter  wicbcr  ab,  obwohl 

in  jebem  Jalirbunbcrt  einzelne  erleuchtete  Köpfe  mit 
(Srfer  auf  bie  Siiißliebleit  ber  St.  hinwtefen,  fo  j.  ©. 

ber  frangöfifche  Ghtrurg  Vlmboiie  ©an1,  welcher  bie  bii 
bahtn  mit  fiebenbem  öl  (!)  mifebmtbeltcn  ©unben  in 

ber  Schlacht  non  ©aBia  einfach  mit  falten  Kompreffen 

uerbanb  unb  baburch  jum  'Reformator  ber  Chirurgie 
Würbe.  VHo  Gmcucrer  ber  St.  fann  ber  Sonboner  Vtrjt 

Sir  John  gloger  (1649  — 1734)  gelten,  beffen  >©it)- 
ehrolufta*  (Stal  tbaberei)  Bon  l7üüaumunjähligenVluj 
lagen  erfüllen  unb  bie  englifchen  fiirjte  John  Gurrte 

l   "Keports  on  the  effects  of  water  in  febrile  diseuse* . 

1797)  unb  ©right,  bie  irrtümlich  in  ben  weiften  Schrif* 

ten  alb  Sieubegriinber  bcr  alten  Sehre  nngefeben  wer* 
ben,  ermutigte,  falte  Übergießungen  bei  billigen  (fiebern 

anjuwenben.  Xcn  nachhaltigften  Grfotg  aber,  unb 

jwar  bi«  in  bie  ncuefte  3«t,  hatte  bei*  fcölcftfchen  Sin* 

teb  Johann  Sigtsmunb  iiatm  1738erjcbtencuci  *   Jrat* 
tat  Bon  ber  Strafft  unb  ©ürfuitg  beb,  fallen  ©afferb«, 

benn  aus  ihm  lernten  nicht  nur  alle  Vitjte,  bie  fich  feit* 

her  mit  st.  beschäftigten,  fonbem  auch  bie  oielgenann* 

ten  S!aien  ©ricfjnip  unb  ber  ©farrccSVncipp,  welch  leg* 

tererallerbingb  feine  Duelle  forgfättig  juocrheintlichen 
bejtrebt  war.  Xie  wiffenfchaftliche  ©egrttnbung  ber 
neuem  tmbrotberapie  flammt  Bon  ©internis.  SgL 

Sloper,  The  aneient  i’sychrolusia  revived,  or  an 
essay  to  prove  cold  batliing  both  safe  and  useful 
(Slotib.  1709);  Stil d) e n m e i ft e r ,   Xie  tberapcutijcbe 

Vlnroenbung  Des  falten  ©afferb  bei  fieberhaften  Sirant- 
beiten  (©crl.  1869);  ftrücbe,  Slcbrbucb  ber  praltifchen 

©afferheilf  uitbe  (fKünd). 1892);  Xerfelhe.  Xie  ©aff  er- 
luren ( ©crl .   1 888) ;3citfd)riften:  »©lätterfür fiini* 

(ehe  S>hbroi!)erapie*  (©ten,  feit  1891 ;   tjrbg.  Bon  ©in* 
temig);  »©tonatifebrift  fürpraltifche©afferheilfunbe« 
(©tünch.,  feit  1892;  hrbg.  non  Stürbe). 

Slnluga,  ©ouoemement,  oa»7)  1,178,835  gimB. ; 
bie  Stobt  St.  49,727  Ginw. 

Stnltuirbc,  <t8#5)  2039  GinW. 
Staltu ,   0805)  4567  Ginw. 
Starnberg,  (t805)  2386  Gtnto.,  baoon  276  Goau 

gelifebe  unb  86  Juben. 

Stamburg,  <   iw»>  2827  Ginw. 

-   Kamin. 

Kamm,  asavi  7561  Ginw.,  baoon  2230  Kaibolifen 
unb  105  Juben. 

Stnmcucv  ©’obolif,  u»7)  34,483  Ginw. 

Kamen},  1)  in  Sachfen,  (18»5)  7729  Gmw.,  baoon 
486  Satboliten  imb  6   Juben. 

''Kamerun,  Syanptort  bcr  gleichnamigen  beutfeb* 

weftafrifan.  Kolonie,  unter  4°  2'  fübl.  ©r,  unb  9°  4Sf 
öfll.  SJ..  befiehl  aub  bem  ©ouoementent  auf  ber  Joft* 
platte,  ©cflborf  (öonauianbouc),  Jofibort  (©ona 

prifo),  Vllwnborf  (©onatu),  ^otjn  Vlfwaborf  (©ona* 

ntuang),  Xeiboboif  (Soncbela),  alle  auf  ber  Unten 
glufifeite,  ttttb  fjicfort)  (©onaberi)  auf  ber  rechten 

Sflufgeitc.  Xie  europätfefae  ©enölferung  tieftanb  1896 
au»  66  Xcutfchett,  20  Gnglänbcm,  4   Schweben  unb 

4   anbem,  jufammen  94  ©erjonen.  Vluf  ber  JtoBplatte 

befinben  ftd)  fämtliche  SfcgterungSgebäube  mit  VI ui 
rurhme  bcr  m   ©cltborf  gelegenen  Schule,  ba runter 

bas  hübfehe  ̂ ani  bei  ©ouoemeuri  in  einem  fchotren, 
mit  ©äumen  unb  ©flau, gm  aller  tropifchen  Stäuber 

gcfchmüdtcn  florl,  in  welchem  Xenfntäler  'Jiadjtigalo 
imbSraoenreuthb  unb  ber  1888—94  miSchupgebicic 

Berflorhenen  beutfehen  ©earnten,  Offijiere  unb  Oie- 
lehrten  aufgcftellt  fiiib.  (ärnße  Kaibauten  am  Unten 
iftufeufer  ocrbiitbeit  bai  ©ouoemement  mit  ben  Wetter 
aufwärts  gelegenen  ifattorrien,  bie  weift  auf  bem 

idwialeu  Xerrain .   einige  auf  liiSherm  UJeläube  lanb- 
emwärti  erbaut  fmb.  Sbicr  befinbet  fich  auch  ein  SUpp 

für  Sdjiffe  Bon  50  m   Sfäuge  unb  600  Ion.  GicioicPt 
unb  eine  aui  Gifen  fonftniicrtc  Sfeparaturwcrfftätte 

mit  Xantpftran.  K.  hnt  ein  @ericf)t  erfter  unb  jwei 

ter  ̂nftaii).  3allamt,  ©oft*  unb  lelegrapbenamt,  ein 

tpofpilal  für  ©ei&c,  ein  ©aradcnlajamt  für  Ginge* 
boote,  Sfegicnmgifchuloi  in  ©ottanjo  unb  ©onebela 

mit  1896  :   52,  bej.  60  Schülern,  barunter  nur  Bcrtin* 
jeltelKabchen.  Xie  ©afelerSüfiffionogcieUfchaftbertht  ju 

beiben  «eiten  bei  Sluffci  bie  Viicbcrlaffimgen  öctbel 

in  ©onnfu  (Vltmaborf)  mit  Sehrerfeminar  (50  3&g* 

linge)  tmb  ©onaberi  (Siidorhborf)  mit  einer  ©Uttel* 
fdjulc  (46  Schüler) ;   nuRoriMMii  befiehl  eine  elwuialige 
©emeinbe  bcr  ©aptiftenmiffion ,   bie  fich  1895  oou 

biefer  getrennt  hat.  K.  ift  SiJ  oon  10  ffaltotcicn.  loor* 
unter  bie  beutfehen  oon  ©örntann  u.  Komp,  unb  oon 

fangen  unb  Xhomtäblcn  bei  weitem  bie  bcbeutenbften 
finb.  Xampfer  ber  ©önnann-SUnic  oerlebrcir  hier 

jioeimal  im  ©tonnt,  ©eiter  flromauiwärti  liegen 

wie  ein  Siittg  an  ben  oerichiebenen  3uflüffen  bei  Sa* 
menmbccfeui  bie  XuaüabBrfcr  öouewonba,  ©ona* 

mufabi,  Sonampang,  ©ottebeife,  ©cmanganbo  mit 
3weignieberlaffungcn  curopäifchcr  ffattorcirn  unb  elf 
gleichfalls  in  umuitlelbamu  ©erlehr  mit  ben  Sxmbcli 

häufenr  in  SV.  ftebenbe  ©aifabörfer.  3nl  Kamerun* 
bejirt,  ber  bai  Kamenmhecfen  mit  feinen  3u|lüffen 
nmfaHt.  mit  beu  Ortfcbaftcn  Gbca,  Sohethal.  ©epim, 

©tarienbecg,®faliin6a,  ©lalenbe,  ©Jamgamba,  Sfofua 

(©uri) .   ©iimtximc  unb  Johann* VUbrechtihöhe  woh- 
nen 89  Xeutfche.  21  Gnglänber,  4   Schweben  u.  a., 

migefamt  120  Guropäer.  —   3ur  Siitteratur:  3>nt* 

graf f ,   '}{orb*#'amenm(!Heife  1886  92,  ©crl.  1895); 
©affarge,  Vlbamann.  ©eriebt  übet  bie  Gypebition 

bei  beutfehen  KamerunfontUfö  in  ben  Jahren  1893  - 
1894  (baf.  1895);  tiiibler,  3l|r  Slimntographte  oon 
K.  (©fiind).  1896);  ©ohltmann,  XerTlantagcnbau 

in Si.  (©erl.  1896);  Gffcr,  Vitt  ber  ©efifüflc  Vlfrifai. 
fflirtfchoftlicbc«  unb  Jagbftreifjüge  (Köln  1897); 
»Karte  bcr  Kamenmmttnbungcn.  1   : 100,000«  (hriSg. 
Bom  SReichimarincamt,  ©crl.  1895). 

Slawin,  obm)  1583  Ginw.,  baBott  585  Goangcli* 

fche  unb  44  Jubcn. 
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"ftammblämle,  f.  Nigriwll»  (W>.  181. 

»ftnmmeret,  intob  griebtid),  ber  angeblidte 
grfinber  bcr  SboSpborftreidtgünbbölger,  gcb.  24.  ®ai 

1796  $u  ©bningen  in  ©iirttembcrg,  gcfl.  4.  Seg. 
1857  in  SubroigSbitrg,  führte  feit  1815  bnS  Bitterliche 

Sicbmatbergcfdtnit  weiter,  trat  nach  1820  aud)  alb 

Srommcl»  unb  Scibeubutfabritant  auf  unb  Bettaufte 
nebenbet  Söbercitterfcbe  ,Hü"bmaid)inen  imb  Sunt« 
feuergeuge.  ©tma  feit  1880  fabrigiertc  et  ©migrcBcitbe 
SteibgünbbiMger  mit  einem  stopf  aus  Sdjrocfclanttmon 

unb  (blotianrcm  Sali,  (in  fiubwigsbitrg  fabrigiertc 

fibon  feit  1813  ber©cijsgciber©)eorggriebntb®eigle, 

ein  beriibmtet  SBcotedmifcr,  fogen.  ebemijebe  3ünb* 

böiger,  b.  b.  wohl  nmb  fogen.  (iongrcBejcbe.)  1832 
ober  1833  füll  nun  St  ber  Sotalfagc  nadj  bie  Sennen» 
bung  beb  Sbospbovs  flau  beS  SdjiBefelontnnonS  als 

etiler  in  bie  3ü"bbo(giitbufirie  eingefübtt  haben,  toaS 
beb  gur  3eit  aber  nicht  ertneifen  lilRi.  ©r  fdilofs  riet»  bet 

bamatigen  greibeitsberoegung  unb  ibret  ©ebciinbün» 
bclei  an.  beteiligte  fnb  an  bet  ftoferipfeben  ÜRilitätnet» 

febroörung  unb  würbe  1838  gu  gmeiinbrigcr  geftungS* 
baft  oetutteill,  ber  er  gib  aber  burd)  bie  glndit  entgog. 

©r  »at  bann  3ünbboIgfabritant  in  Seefelb  bei  3üria), 

nerlebte  aber  feine  legten  Sage  in  SubwigSburg.  Sgl. 
Sd»an  genbad),  S.  unb  bie  Sbospborgiuiehölgcr 

(Subwigsb.  189«).  [unb  97  iubeit. 
Jlammiii,  a»s)  5759  ©inw.,  baBou  26  ftatboliten 

Stampfer.  Sionobtomtampfct  C)0H,sBrO 
entfielst  bet  ©inwirtung  noit  Staut  auf  ft„  btlbet  fatb» 

lofe  Stiftalle,  rieefst  ut'tb  febmedt  fthmad)  nach  S.,  Idft ficb  wenig  in  ©aifer,  leidst  in  VIltoM  unb  Htbct, 

icbmilgt  bei  76’1,  ftebet  bei  274°,  fublimiert  beim  ®r» 
hipcn  über  ben  Scbmelgpuntt  unb  gibt  beim  ©rbipen 
tittl  Saffct  Sromnmfferftoff,  Srom  unb  S.  Sn  bei 
lätigentt  gebrauch  Bon  Sromfalgcn  (eitbt  StomiSmuS 

(f.  b.,  Sb.  18)  entftebt.  futbl  man  immer  neue  Scout» 

netbinbungett  auf,  welche  (cbmet  löslich  infBaffer  ftnb. 
Siejcm  Scitteben  nerbanft  attcb  berSJionobromtampfcr 

feine  ©infübrung  in  ben  fxilfcbap.  ®r  roittt  trauipf» 
ftiUenb  unb  neroenberubigenb ,   läßt  aber  bureb  ben 

Santpfcrgufap  teine  febroeren  Stuporerfdjeimmgcn  auf» 
lomnten. 

»ftampinc,  f.  tvopeiUBatb  (Sb.  18). 
ftanaba.  Sttrch  ®efep  nont  2.  Oft.  1895  erhielt 

bie  Dominion  of  tjannb«  eine  neue  SanbeSein» 

teilung,  tnonad)  biefelbe  in  ficben  Srouingctt  unb 
ueujt  Stftrifte  verfällt.  Sie  oläcbemnafte  ftnb  nadj 
ben  neueften  ©rgebttiffen  bie  folgenben : 

^roetnjen CJUIom. 
Wcoölfnung 

1891 

Auf 

1   QÄ«. 

^rinj  öbroarb »   • 5180 109078 20 

9teuf<bottlanb  .   .   . 53223 450396 8 

«ReubraunfcbToeifl  .   . 72  770 321  2<43 
4 

D»ucb<c   575057 1488535 

2,® 

Ontario   574057 
2114321 3,7 

üplamtoba   191538 152506 0,8 

thitifc^  -   Columbia  .   . 
900117 98173 0,1 

X   iftrtite: 

Jleematin   1672000 

2Ra<fcn$tc   1393363 

Ungaoa  ..... 1070900 

J   32
168 

5$ranflin   776068 

Ht^aba^ca   
686322 

H)ulon  ...... 582726 
©a«fatd»nü<in  .   .   . 277257 11150 

0,04 «Ibfrta   274  687 25277 

0,o» 
Äffinibota   231886 30372 

0,13 

3ufammnt : 
9429951 4833239 0,3 

©nbe  1895  ttmtbe  bie  öeuolteiung  auf  5,083,364  (0,6 

auf  1   qkm)  berechnet,  baoon  109,158  auf  bcr  Srittg 

©bwarb»5nfel,  454,642  m   Seujdtottlanb,  321,276  in 
Seubraunfd)iBeig.  1,547,200  in  Quebec,  2,199,402 
in  Ontario,  203,549  in  SRanitoba,  131,438  in  Sri 

tiieb  »Columbia  uitb  118,699  in  ben  Siftritlen.  Sacb 
ben  atn  9.  3uli  1896  getroffenen  Seftimnuingen,  bie 

auf  eine  Sertleincrunq  beS  VlrcalS  non  Uttgaoa  bin» 
jieien,  foD  Quebec  899,600  qkm  umfafien,  moBott 

8550  qkm  ©affet.  SaS  gange  Oiebiet  bat  eine  ©affet* 
find)?  Bon  363,559  qkm,  woDOtt  70,960  qkm  auf  ben 

tanabifdjen  Vluteil  am  SL  Sornigjtrom  unb  au  bett 

bureb  biefen  gebilbctcn  ©een  entfallen,  bie  in  obige 

Srealberedjuung  nidjt  einbegogen  fiub.  Unter  ben 

Srouittgen  ift  bie  gtöfilc  bieiueftlubfie,  Snttfdt  Colum» 
bia,  itt  ber  nur  2590  qkm  auf  ©afferfladjen  cntfnUen. 

Quebec  bat  ttaib  feiner  ucucflcnScrgröficruug  HäöOqkm 
©afferflädjc,  Ontario  5960,  Wamtoba  25,700  (©tu 

ttipeg  ,   3Ratiitoba»  unb  ©innipegofisfee),  fteewatin 
39,000,  Sastatcbcwnn  1 5,510,  Stbabasta  u.  Vlffiniboia 

babett  je  etwa  3200  unb  bie  Siftritte  Ungnoa,  graut» 
lin,  Dtadengie,  f)ittou  150,000  qkm  ©affcrflncben. 

Ser  Siflritt  Stadcngie  wirb  Wcfllid)  Bon  beit  gelfcn» 
gebirgen  begrettjl,  Ungaoa  nimmt  ben  größten  Seil 

bcr  fjalbinfcl  Sabrabot  ein.  granflin  fdjliefjl  bie  arf» 
tifepen  Unfein  (777,000  qkm)  ein,  StbabaSta  bot  je(jt 
mehr  als  bas  Stoppelte  feiner  frühem  jtlädje  (270,644 

qkm),  ba  feine  Oftgrenge  bis  ginn  100.  SNeribiatt 

binauSgtfcboben  ift.  Sic  VluSfubr  eittbeiniifcbef  Sro» 
butte  ift  in  beit  legten  Jtabrcn  bebeiitcub  aef liegen, 

wäbrenb  bie  ©infttbv  gurüdnegaiigen  ift.  SiclpanbelS» 

flotte  jäbltc  1895: 7262  gaqrgeugc  Bon  919,162Sott., 
baoott  1718  Snmpfer  Bott  247,007  S.  Sie  ©tfen* 
babnen  batten  Stille  1896  eine  Sänge  oon  26,183  km, 

bie  Selegrapbenlittirtt  oon  47,1 88  kui  (4329  km  Staats* 
litticn)  bei  111.274  km  Srabtcn. 

'Stanalamt,  taiferlicbeS,  in  Siel,  Seitbsbebörbe 

für  bie  Unterhaltung  unb  ben  Setrieb  bcs  Sorboftfee* 
tnnats  (Äaifcr  ©ilbelm-Ranal).  Sic  befiehl  in  un 
mittelbarer  Unterorbmmg  unter  bas  Seid)satut  beS 

Smtcni  feit  1.  (fult  1896  infolge  faiferlidten  ©rlaffeS 
uom  15.  gutti  b.  3.  Surdi  baä  ft.  würbe  bie  ftaital 

tommiffton,  bie  nach  taifcrluber  Scrortmung  oom  17. 

3uli  1886  für  bie  fjerfteüung  beS  SJorboflfeetanal« 
beftanben  bnlte,  eifegt. 

•   Itannlc,  (ünftltd)  gegrabene  ©afferliiufc.  3br 
Seit  beruht  lebtglid)  auf  betit  ©ingreif  en  besiüicnfcbett. 

3bte  Spetfung  erfolgt  burd)  fjinctnletten  ober  iptneitt. 
pumpen  benadtbartec  natürtitber  ©afferlnttfc  ober 

Seen,  woju  unter  Umftnnbcn  fdjon  ttmfatigrcitbc  ted)- 
nifd)e  Sttlagen  nötig  finb.  Stcbrn  folrtic  natüvlicbett 

©afieranfatuinltingcn  nicht  ober  nur  in  un}tircid)cn 

hem  Umfange  jur  Serfügung,  fo  fud)t  matt  burd) 

Sbalfpcrrcn  bie  fonft  nuplos  abflieftenben  fleitieu 

©afferabern  aufgiftaucn  unb  für  ben  ftanat  oerwert 
bar  gu  ntatben.  Sie  önuptfonit  ber  Sertcbrsgwedett 
bienenben  ft.  ftnb  bie  S   d)  i   f   f   a   b   r   t   S   t   a   n   ä   1   e   (ft. 

fcblccbtbin).  3bre  Aufgabe  ift  oerfebicben.  3u,n  ̂ cl1 

haben  fit  nur  bett  ̂ wect,  tuten  oorbanbciint  imtür 

lieben,  aber  wenig  leiitungefäbigen  unb  itbwer  gu  oet* 

befferttben  ©afferweg  jtt  ergiinjen.  Sie  Bcrlaufcit 
bann  in  ber  3tid)iimg  bitfcS  ©ktiferwtges  unb  beigen 
Seiten»  ober  SatcraltanSlc.  3“  biefem  Siitlcl 

wirb  man  rationellcnoeifc  nur  greifen,  wenn  bie  an 
fid)  notwenbige  Scrbefferung  beS  natürlidjett  ©affer 

wegcS  burdiüJegiilieruitg  oberftanaliftening  bcSfeiben 

tedinifeb  unmögltd)  ober  tuirtfcbafllid)  wegen  bcr  ult- 
BerbältniSmägig  hoben  ftoflvit  imgtoedutäjjig  ift.  ©id) 
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tiger  al«  bie  Seitcnfancilc  ftnb  bic  K.  mit  3   cp  eitel« 
flccicn;  fie  haben  bie  ©erbinbung  mehrerer  faltig» 

gebiete  jur  Aufgabe  unb  ntüffen  bÄfjalb  bie  Säger« 

(ctjcibe  biirtp  mehr  ober  mittber  fdtmierige  unb  toft* 

fpicltge  Einlagen  ju  überwinben  futpett.  Die  Stpiff* 
fatjrtefanäle  unb  m   ber  Siegel  öffentliche  R. ,   b.  ft, 
fie  ilepen  im  Eigentum  ber  öjfcmlicbtn  ©crnalt  (bc« 

Staate«,  ber  ©rooituen,  ffreife,  ©emeinbe  tt)  uub  pabett 
bem  öffcntlictjen  ©erlebr  |u  bienen.  Ge  fehlt  aber  autp 

nidjt  an  pri  Daten  ff  analen,  bie  im  Eigentunie  pri« 
öater  nntürlidicr  ober  juriftifeper  ©erfonen  ilct)en. 

Die  StpiffapriSlanale  in  bem  biepet  befproepenen 

Sinne  bienen  ber  ©tu  u   e   tt  ftpiffaprt.  Ge  gibt  ober 

and)  ff.,  bic  ber  Sceicpiffaprt  bienen.  Dapin  gehören 

junüdgi  bie  ff.,  burtp  welche  bie  Sanbcngen  jwi« 
leben  jtuei  SMccrcdtcilen  buvd)ftod)cn  loerbcu  (Sucj- 
tanal,  Siorboftfeetanal,  Kanal  oon  Korinth  ic.).  Sei« 

terpin  tommen  bie  Seetanäle  in  Srage,  b.  p.  fünft* 

licpc  Eingrabungen,  bie  albunmittclbmcifortfejjungen 
ber  SSeereeftraBcn  ben  Seeocrtepr  tiefer  in«  Sanb 

jieprn  jollcit.  Vluf  bie  für  bic  Seeftpiffaprl  uertieften 
Unterläufe  ber  Slröme  menbet  man  ebenfaü«  päufig 

ba«  Sort  ff.  an,  obwohl  pier  bie  ificrtmale  beb  Ka- 
nal« im  engem  Sinne  nidit  jutreffen. 

led)nt|ipi  Sortfrtirilte. 

Die  Einlage  oon  ffmtälen  bietet  fepott  wegen  ber 
aud,|upebenben  grogen  Erbmafien  erpcblitpc  tcdinifdje 
Scproierigleiten.  Die  Stpwierigleitcn  jteigem  fiep  notp, 

wenn  ber  Kanal  Siöpenunlerfcpiebc  ju  überwinben 
pal,  wie  e«  bet  Kanälen  mit  Stpcitclflrcden  in  ber  Sie 

gcl  ber  (fall  ift.  Die  Gntwidelung  ber  ff.  war  unb  ift 
nt  popem  Hiage  bnooit  abpätigig.  in  welcpcm  Wage 
bie  icdjnil  biefer  Scpmicriglcitcn  !pccv  werben  tann. 

©mg  ftnb  bie  gortfepritte  ber  neuem  Keit  auf  biefent 
Qkbiete.  (Segcnübcr  ber  allen  unb  primitinen  ftorm 

ber  emfaepen  Durtplagftplcufe,  mit  bei  man  dtp 

lange  .'feit  begnügen  muffte,  erfepeint  ftpon  bieffom* 
nt  er  fw  teufe  al«  ein  grofier  fjorlftpritt  unb  Pal  bem 
ffanalbau  feit  bem  17.  Jiaprp.  groge  Dicnfle  geleiflet. 

Um  ben  Safferuerbraticp  ber  Stpleufen  jn  oermitt« 
bent,  pal  man  mit  ber  Sepleufentamiitec  eine  jrocite 
ffntttmer  uerbunben,  bie  al«  Sagerbepalter  erfdieiitt, 

unb  pat  fo  bie  erpeblid)  Ictflungäfäpigere  {form  ber 
Kuppelf <p teufen  enlwidelt.  Durd)  Vittlage  einer 

Doppelreihe  non  Rttppelftplcufcn  lägt  fiep  bic  Cci- 

[lungbfäpigteit  ber  Stpleitfeit  unb  bc«  Kanal«  notp 
belratptltdt  tleigem.  iRittcl«  ber  Stpleufen  tonnte 

man  friiper  $>öpcnuntcrfd)icbc  oon  pöcpften«  4 — 5   m 
übeemittbett.  SieuerbtttgS  gelingt  ei,  mit  Scpleujen 

6   m   jtt  (teigen,  unb  im  Kanal  oon  St -Dem«  bei  ©a< 
ri«  pat  matt  fogar  einen  fjöpenunterftpieb  oon  10  nt 
auf  biefe  Seife  übermunben.  fjuimerpitt  brautpt  man 

bei  groften  ftöpmunteritpicben  ganje  Stpleufentreppeu. 

Das  bebeutet  etttpfinblithen  ,'Jcitoerluft  unb  autp  bei 
VInwcnbitng  ber  Kttppclfcpleiifcn  immerhin  nod)  einen 
Safferoctlttfl,  ber  bet  ftpwieriger  ©efepaffung  bc« 

Speifeiuaiferd  ftörcnb  wirten  tann.  Die  neuere  Jeep« 

nit  pat  beäpalb  ttotp  attbre  tpilfdmittcl  jur  Uberrom« 
bung  ber  fjöpemmterftpiebe  erbatpt.  Dapin  gehören 

junätpfl  bte  Stpiff  «pcberoerle  (f.  b.,  ©b.  18). 

Soltpe  Einlagen,  unb  jwar  mit  jroci  Drögen  jur  'Auf- 
nahme ber  ffaprieuge,  fittben  fiep  itt: 

(Jr» ^ür  S 

?e^iffe  oon 
bout vän<te 

\   ̂reit<|  tradfftblflfeit 

Snbttton  ($nglanb)  .   . 
1875 

22,85  m   4,78 ui  ‘   100  Ion. 

gommette«  (ttorbfrantr.) 18h« 

1 40,60 

■   5,60 

- 1   300  * 2a  toupier«  (bei  Trüffel) .   i 18(4 

|43,io  ■ 

•   PfSO 
- 1   350  > 

©n  StpiffSpebewcrt  für  Stpiffe  bon  H7  m   Sänge, 

8   m   ©reite  unb  600  Don.  Iragfapigleit  wirb  bei  $en< 

riepenburg  für  ben  Dortmunb-Gmdtanal  erbaut,  iucr 
wirb  nur  ein  gemalttgcr  Irog  bewegt,  ber  auf  fünf 
Schwimmern  ntpt.  Die  fccrfletlungätoftcn  werben  fitp 

auf  runb  2,5  DliU.  Uft.  belaufen.  Wittel«  btejer  An« 

läge  werbm  groge  gaprjeuge  in  wenigen  ©ituttcn 
einen  Cwbcmintcrfdttcb  oon  16  m   überwölben.  Jn 

Vlnberton  ift  ber  fpöpcttuntcrfdjicb  15,:i  m,  in  3<mti 
nette«  13,ta  nt,  in  Ca  Couoiete  15,4  m.  Diefe 

§öpen  werben  in  6   SSJiututcn  mit  15,  bcj.  20,  bej. 
27,5  cbm  Snffcroerbrnutp  übermunben. 

,   Vlucp  ber  ftpiefen  Ebene  pat  fitp  bie  letpniljur 

iiberwinbung  ber  Ipöhcnunteritpiebc  Pebient;  pter  toer- 
ben  bic  Stpiffe  in  lrotfucn  ober  mit  Sajfer  gefüllten 

Gtpiff «wagen,  bie  auf  Schienen  gehen,  bef  örberi.  Dunp 

Einlage  mehrerer  Etagen  foltper  Ebenen  pintereiiiantiet 
tonn  man  groge  itöpenunterftpiebe  überwinben.  ©t« 
jept  ftnb  bte  ftpiefen  Ebenen  nur  für  tleine  ftaprjcugt 
benupt  worben,  beim 

Ulorri»> Jlanal  in  ’Jtorbamerifa  für  oon  70  X.  IwaUbigtet 

öU>ing»Obtrldnbcr»Äanal  für  Skiffe  ron  50— 70  *   » 
5lJonftanb=flaual(£c^ott[.)  «   «   «   70—80  *   • 

ö^cfapwfe  >   Cbio  *   Äanol 
(9lorbamrri(a)  .   .   .   *   •   *   110—115*  * 

Dtirtpftpneibcl  ber  ffanal  ein  fftufjtpnl,  fo  ift  unter 

Umfiänbcit  ein  'ilbflieg  jum  unb  ein  'Hufitieg  tnrat 
tjlugtpal  nötig.  TOit  otplcufentrtppen  würbe  flbilteg 
unb  VI  uff  lieg  jwar  bewirft  werben  tönnen,  aber  nur 

mit  grogen  Keilen,  flartem  Safferoerbraudt  unb  bt- 
beutenbem  ;fcilnerltifl.  5n  foltpen  JpflHen  hat  man 
im  18.  Jfnprp.  itt  Gnglattb  unb  neuerbing«  tejonberi 

in  Rrantreitp  bic  ©rüdentaniile  benupt,  b.  b.  man 
bat  auf  einem  britdenariigen  Unterbau  ein  tunitlupee 
Kanolbclt  über  bo«  Ipal  pinweggcfiihrt.  Die  ttettefit 

biefer  Vlnlagen  in  grantreid)  bei  ©rtare  bat  eine  Sangt 
oott  662  m   unb  eine  Sajfertiefe  oott  2,2  m.  VH«  8e 

genftütt  ba,)u  erftpeinen  bie  Dott  ber  neuem  Jetbnil 
cntwideltm  Duitneltanäle,  bie  ben  im  Sege  Iw 

gettben  ©erg  burtpbopren,  anfiatt  ihn  ju  überfthrfitm. 

Jn  Sranlreitp,  wo  fitp  ftpon  mehrere  foltper  'Anlagen 
fittben,  wirb  bei  bem  angeftrebten  Kanal  jmiftpen  iVar- 
feiüe  unb  ©rab«SHort  a.  b.  IHpöttc  an  einen  30  km 
langen  Dunncltana!  gebadpt. 

(Vnrtoltfclung  unO  itpiatr  Stanb. 

Diefe  unb  attbre  Jfottfdjritte  haben  ei  babin  ge- 
bratpt,  bag  bte  ff.  netterbing«  liehen  ben  Eifettbahncn 

wieber  eine  groge  öebettluttg  im  ©erlehrewcftit  er- 

langt haben.  Eine  3eitlang  faben  nitpt  wenige,  ge- 
blcnbet  oon  ben  glänjenben  Stifungen  ber  Enettbab- 
nen,  in  bett  Ranälen  einen  Vlnatproiudiuu«  iteuie  ifl 

baoon  nitpt  mepr  bie  Siebe,  ein  rege«  Ceben  unb  Stre- 
ben perrftpt  in  aüett  ffulturlnnbcm  auf  biefem  8< 

biete,  unb  bie  Eiienbaptten  felbft  haben  Pier  förbemb  unb 

treibenb  gewirlt,  weil  fie  ba«  ©ertehrsbebitrf in«  tiuatt' 
gemeinen  bebeulenbgefteigcrt haben.  3nDeutftblauh 

ioar  im  17.  unb  18.  Sahrp.  ©ranbeithurg  am  menttn 

auf  biefem  Öcbiete  ipatig.  Soweit  bie  VfrjtcUiirui~ 
jcii  ber  K.  in  DeutftplanD  (ohne  Glfng-Cotönngenj 

betannt  ift,  ftnb  bi«  1688:  522,7  km,  oon  1688-  1786 
741, '.i  km  Kanalftrecten  angelegt.  Daruitler  befinten 

fttp  bic  wichtigen  ffanaloerbinbungeti  jwiicbftt  ipawl 
unb  Cbcr(3titowtonal),  jtoiftpett  Spree  u.  CberiS11'5 

ritp-Silbelmötanal)  unb  jmiftpen  Siege  unb  Seitpid 

(©combcrger  ffattal),  alfo  bte  Vlttfägr  ju  einem  baS 

Elbe-,  Cbec-  unb  Seitpfelgcbiel  untfaffettben  Satter- 

flrapenfpflem.  ©on  1786—1836  folgten  weitert 
782,2  km,  oott  1836—70:  889,28  km  (baruntcr  ber 
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Kanäle  (©ntmirfeiung  unb  jebiger  Slmib,  ©lojcfte). 

öubmigstanat,  ber  ba«  ©bcin*  unb  Sonaugebiet  »er* 
biiibct),  »0111871-94:  1171,07  km.  Selbe  1896 

gähltc  baS  Seutfdje  JHcid)  13,995  km  jcbiifbnri'  ©in* 
nmroaiiciiUnjscn  imb  ninb  6öix)  km  nur  flößbare 
Satietilraßcn.  ©on  ben  fcfjiffbarcn  ©Jafferjlrajjen 
entfallen  auf 

freie  ftlu&Muft  ....  9383, tl  km 

fanulifiert«  .   .   2306,06  * 

Handle     2237,84  • 

9iorboftfeetanat  ....  98,«»  • 

Sic  feftiffbacen  ©affcritrafien  ergeben  im  Surcb- 
fihnitt  1   km  Säatfcritraße  auf  38,8  qkm  uitb  auf  8764 

Sinro.  ©ad)  ©bgug  bet  Streifen,  btc  ber  «üftenfebiff- 
fahrt  mit  bienen,  unb  beS  für  Seefcbiffabrt  beltimmten 

©orboftfectanalS  »crblcibcn  ttnrfj  ben  ©eredmungen  J 
»on  S.  «uro  in  ber  >3eitfd)rift  für  ©mui'nfdiiifalirt*  I 
runb  13,975  km  fdjiffbarcr  Sikpferf fraßen  ober  je 

1   km  auf  40,7  qkm  unb  auf  runb  3900  ©in».  SBirf- 
lieb  benuyt  mürben  ba»on  runb  13,000  km  ober  je 
1   km  auf  runb  49  qkm  unb  runb  4000  ©nt».  Son 

ben  13,275  km  Muff  baren  'Bafteritraßen,  bie  nicht  für 
See  unbstiiftenfabrt  mit  beftimmt  jinb,  waren  brauet)* 
bar  für 

sqnffe  (>U  100  tim.  4734  km  |   Scbiffc  M*  400  ton.  83«  km 
•   »   150  »   2074  •   .   über  400  *   2308  - 

•   *   300  *   3259  -   j 

Son  ben  in  ber  ScicbSftatiftit  aufgefübrten  2237,04 

km  «analen  (auSfchließlid)  ©orboftfeefanat)  tonnten 
befahren  »erben  »on  Sdjijfen  mit 

1,?&  tn  Ziefflaitg  144,«ä  ktn  I   0,76  m   lUfgang  47, e»  km 
Mo  -   *   274,40  -   weniger  a(6  0,75  m 

Mo  -   »   1577,97  •   |   lief  gang  .   .   192,0«  - 

Sie  auf  ben  beutfihen  Safferf fraßen  geteiiteten  Ion* 
umtilometer  roaren  1885  ca.  4,8  TOcfliarbcn  (atfo  für 

1   km  etroa  480,000  lonnenfilom.),  1895:6 — 7TOil. 

liarbett  laljo  6—  600, 000  Sonncntilometcr  für  1   km). 
3n  granlreicb,  welches  juerft  bie «ammerfd)teufe 

beim  «anal bau  in  größerm  TOaßftabe  oerroenbete,  be- 

gann im  17.  3abri).  eine  rege  Iljntiglcit  im  «anal- 
bau, bie  im  18.  Jabrl).  forigcfcßt  unb  erft  bunt)  bie 

©apoleomicbcn  Kriege  unterbrochen  »urbc.  TOit  ©e- 
ginn  ber  20er  gahre  beS  19.  ̂ ahrh.  teilte  »on  neuem 

eine  lebhafte  ©ctßätigung  auf  biefem  ßtebiete  ein.  2sn 
ben  50er  jabren  »urbc  bie  ftufiucrffnmfeit  »orüber* 

gehenb  mehr  ben  ©ifenbahnen  gugewenbet.  Seit  ©e. 
ginn  ber  60er  3ahre  würbe  bie  ©flege  beS  «analbaueS 

mieber  eifriger,  unb  autf)  nath  bem Kriege  »on  1870/71 
ift  »iel  für  ©erbefferung  unb  ©riucileruug  beS  «anal* 

neßcS  gcfchebcu.  SaS  fvangöfijcbe  Saiialuej)  gciebiict 
fiih  namentlich  bunh  bie  gefdjidte  unb  iqitematüd) 

burdjgefübrte  ©erbiitbung  ber  ein, feinen  Stromgebiete 
aus,  »ährettb  in  ScutfdStanb  »eitlich  bec  ©Ibe  nod) 

große  Süden  in  biefer  ©Eichung  beftetjeu.  gtanlreicf) 

hatte  1895 im  gangen  2925  km  flößbare,  8838  km  frfjiff* 
bare  nntiirliii)C  Öaffetf tragen  unb  4913  km  fd)ifibare 
K.,  alfo  gufammen  16,676  km.  Sauon  bienen  über 

300  km  mir  ber  ftüften-  unb  Secfihiffahrt,  io  baff 
runb  16,300  km  für  bie  ©innenfd)iffahrt  u.  glöjicrct 
verbleiben  ober  1   km  auf  32,1  qkm  unb  auf  2362 

©mw.  Sie  natürlichen  ©Jaficrläufc  finb  gum  größem 
Seile  erft  burd)  (iinflliihe  flntagen  brauchbar  geniatht. 
3nt  gangen  finb  bei  biejen  16.300  km  2510  Schleuien 

«orhanben.  Stach  ©bgug  ber  nur  flößbaren  Streifen 
bleiben  13,362,3  km  (ober  1   km  auf  37,7  qkm  unb 

auf  2881  ©in».)  für  bie  ©innenfthiffabrt.  Sittlich 
benußt  »urben  1895  bauen  11,713,5  km  (1  km  auf 
48,«  qkm  unb  auf  3287  ©in».),  ©on  ben  13,362  km 

ßbiffbarer  Straßen  »aren  brauchbar  für  Schiffe 

5i<  100  tonnen  rmfMgteU  8011  ktn 
.   150  .   -   1638  • 

*   300  .   .   3713  - 

Sie  frangöiifchen  ©innemuaiferftraßen  leiftetcn  1885: 
2,8  TOilliarben  Sonncntilometcr  unb  1895:  3,8  (ober 
runb  307,000  Sonnenfilontrter  für  1   km),  (über 

bie  ©ntroidclung  in  anbem  fiänbem  ogl.  Kanäle,  ©b. 

9,  S.  828  ff.)  ©ttglanb  hat  jeßt  4830  km  SS.  unb 
8460  km  fdüffbareglüife.  Jinllanb  3172  km  K.  unb 

1385  km  fchiffhare  glüffc.  ©ußlanb  etwa  7000  km 
K.  unb  34,557  km  fonftige  fchijfbare  Söafferftraßcit. 

Sic groficu,  ber  Scefd)if)ahrt  bienenben«.,  »eiche 
tremicnbc  ümtbengen  burchichneiben ,   finb  in  ncueilcr 
3cit  um  beit  Kanal  »oa  ftorinll)  (1893)  unb  um  ben 

©orboßfee- (Raifcr  SKilbelm-)  «anal  (1895)  »ennehrt 

»orbeit;  ugl.Vtrt.  ■^flhntuS*,  ©b.9,  unb  »©orboftfee* 

fanal*.  ©b.  12,  mit  Karte,  ©achtrag  bagu,  8b.  18.  9(n 
»orgefdtohenen  Seeftraficn  i)t  unter  ben  neuem 

Cciftungen  bioRorrelliou  ber  Unterroefcr  unb  ber  Man- 
chester Sliip  Canal  (1894  eröffnet)  gu  erwähnen. 

Um  bie  görberung  beS  ©ajferftrajfcnwefcnä  iut  all- 
gemeinen unb  beS  KanaUoefcnS  im  hcfoitbcm  hat  fid) 

in  Seutfchlanb  ber  1869  errichtete  3cntra!»ercin 

für&ebung  her  beut  fchen  g   I   u   ß   *   unb 

«analfchif fahrt  unb  eine  große  Seche  »on  ©er- 
einen  für  Heinere  ©egirfc  fefjr  uerbient  gemacht.  1885 

bilbete  iict)  in  Brüjfel  ein  internationaler  Kon* 

greß  für  ©inncnfdriffabtt,  ber  ben  ©eteiligten 

alter  Sänber  gur  ©cfprcdjimg  »ichtiger  fragen  unb 
gum  Stubium  berStafferßraßenDerbältniffe  bec  cingcl- 
uen  3iöateit®clcgmbeit  bietet,  ©r  tagte  1886  inSJtcn, 
1888  in  Sranffurt  a.  TO.,  1890  in  TOancbefter,  1892 

in  ©aciS,  1894  im  fiaag.  Sind)  in  Öitcrreid)  Ungarn 
beitehen  »erfdjiebene  ©creme  gur  görberung  bea  ©Jaf* 
ferflraßenmeienS,  »ie  ber  Sonauoeretn  in  ©heil  unb 

ber  ungarifdjc  SchiffabrtSuerein  in  ©ubapeft,  3llt 

lyörbcnmg  ber  Kanalprojelte.  »eiche  baS  beutfehe  unb 
öfterrcid)i|d)e  SBafferitcaßcnfqftent  »erbinben  fctlcn, 

ifl  1896  ein  beutfch*öflerreichifd)  ungarifeber 

©erbanb  für  ©innenfehiff ahrt  gegiiiubet  »or* 
beit,  ber  am  21.  unb  22.  Scpt.  1896  in  SrcSben  gum 
crftcnmal  getagt  hot. 

Kanalprajeftt. 

Schon  biefe  ©ercinS*  unb  Kongteftbilbungett  taffen 

einen  Schluß  auf  haa  gefteigertc  3ntercffe  an  «anal- 
fragen  unb  an  SSerboferung  ber  Saijeritraßcn  über 

haupt  gu.  ©och  beutlicbcr  ri'ben  bie  gahtreidjen  Kanal 
pcojeftc,  bie  atlembalben  aufgeiuorfen  finb,  foroobl  im 

3ntereffe  ber  Seefcbiffabrt  als  aud)  im  Jlntcreffe  ber 

©umcnfd)iffabrt.  Ser  (Bebaute  ber  Surchiteihuttg  bet 

üanbengc  »on©anamn  auf  irgenb  einc'lijcife  ift  nicht 
aufgegehen.  ©am,  ©rüjfel,  ©ariS,  ©crlin,  «bin  )tre* 
ben  nach  einer  biretlcn ,   für  Seefdjiife  fahrbaren  ©er- 
binbung  mit  bem  ©leere.  Ser  Seefchiffahrt  füll  auch 

ber  in  granfreid)  »tclcrörterte  3rot'”TOecrtaual 

bienen,  ber  bie  ©ironbemiinbung  mit  bem  TOittellän* 
bifchen  TOeeve  bei  ©arhonne  »erbinben  foU,  auf  eine 

üänge  »on  525  km  (bauon  400,87  km  eigentliche  Ka» 
ualffrecfe)  mit  einer  SSaffcrtiefe  »on  8,5  m ;   38  Schien- 

ten unb  6   ©rüdenfanäte  »iirbcu  babei  nötig  fein,  bie 
Koften  »ürben  ftd)  auf  2   TOiUiarbcn  gr.  belaufen,  ber 

Seeweg  »ürbc  um  1259  Seemeilen  »erliirgt  »erben. 

Sie  frangöftfehe  ©egicrung  hat  i'id)  feeitieb  bis  jeßt 
gleichgültig  gegen  bas  ©rojetl  »erhalten.  VluSfid)tS-- 
uottcr  fcheitti  (»eil  »on  ber  mffifchen  ©cgieruug  au- 

iehciiteiib  cmftlitb  ins  '/liege  gefaßt)  ber  (Bebaute  etttcS 
©iefcntanals  für  Seefcbiffabrt  uou  ber  C   ft  fee  gum 

Sd)»argen  TOecr.  Sie  Sinie  fott  »on  ©iga  auS- 
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geben ,   bem  2auf  ber  Xütta ,   bann  ber  ©ercfma  unb 

julept  bcSXnjepr  folgen  unb  beiEberfon  ins  Sebmarjc 

äk’eer  ntfinben.  Ein  eigentlicher  Kanal  mürbe  babei 
nur  jwifchen  Xünaburg  unb  2epcl  nötig  [ein,  int  übri- 

gen mürbe  es  fid)  um"  Vertiefung  unb  itieguliernng imn  gUthläufeii  batibclit.  Xic  ©efauitlängc  mürbe 

1800  km,  bie  SSaficrfpiegelbrcite  (io  in,  bie  Sohlen« 
breite  35  m.  bie  liefe  8,5  m   betragen.  Xic  Sofien  (mb 

auf  400  'Kill.  iUit. ,   bie  Sau, teil  tft  auf  5   gobre  uer» 
anfditagt.  Xie  Sbfürjung  bei  Seewege  mürbe  enorm 
fein.  Xcr  Kanal  foll  clettrijdi  beleuchtet  unb  aufKadjt» 

betrieb  eingerichtet  merben,  fo  bofi  bei  einer  öefebmin» 
bigfeil  oon  (i Seemeilen inberStunbe  bie  ganjeStrede 

in  6   Jagen  burdifabrcn  merben  lönnte.  Eine  Serbin« 

bung  jroifeben  Oftfcc  unb  Schroarjctit  'Kccr  für 
giufjfd|iffaf>rl  befiehl  bereite  jcpl.  Ter  Xniepr  ift 

bureb  feinen  Siebenflufe  Sripet,  beffen  9febenflufi  $af» 
ftolba,  ben  Cginffitanal  uitbburd)  bteSdiara,  Üiebcit 

fließ  besKjcmcn,  bereits  mit  bem  SKemelftroiu  unb 

burd)  ben  Xnjepr  -   Sugtnnnl  mit  bem  Sifeicbfelgebict 

in  Serbinbung  gebracht.  'ilüerbing«  ift  bie  Serbin» 

bung  jutii  Icil  unjulänglid) ;   aber  bie  SerbefferunaS« 
arbeiten  finb  fdjon  in  Eingriff  genommen.  Xicfc  Sr* 
beiten  finb  für  'Kitlelcuropa  pon  befonberer  ©eben* 
tung,  ba  Sskidjfel ,   Cber  unb  Elbe  fdmti  jefit  tnird) 

fdiiffbare Siege  oerbunben  finb.  J(n  bem  rcebtSclbifcben 

Söaifcrftrahchiiep  merben  ber  Elbe-Iran elanal 

(2aucnburg-2übed)  unb  bcr  Sioftocf  -   ©iiftroro» 

lanal  bereits  gebaut;  bie  36ciicrfiif)ntiig  bcS  loptcm 
bis  juni  Stauer  See,  unter  glcidijeitigcr  Serbeiicrung 
ber  Elbe,  roirb  angeftrebt,  um  fo  eine  Serbinbung  mit 

bcr  Elbe  IjerjuftcUcu.  Sud)  cineSanallinieSJismar- 
Sdtroerin  mirb  befürwortet.  genier  ift  bas  fdjon 

früher  aufgetaudjte  ^rojclt  eines  Kanals  oon  ben 

äÄnfurifd)cn  Seen  bis  gur  Pille  (bei  PlUcnbitrg) 

unb  bainit  bie  »erftcllung  einer  Serbinbung  mit  bem 

Sregel  neucrbmgS  rnieber  eifrig  Derfoditcn  rooröcit. 

SJäbrenb  biefe  fimieti  einzelne  Heinere  ©ebiete  an  bas 

SBafferftragenneg  anfd)lichcn  mollcn,  bcjrocdt  bcr  nn- 
neftrebte  Dber-S)actt)claiial  (oon  JJeufalj  bis 

IRofdjin)  foroie  ber  Cber-Elbefatinl  (oon Sialtfd) 
bis  lorgau)  bie  Einfügung  wichtiger  3wifd)cngliebcr 

in  bicfeSScp,  an  baS  auch  iicipjig  burd;  einen  Elfte  r- 
Saaletanal  ober  burefa  einen  bireltrn  Hanoi  2cip» 

jig-Iorgau  angefd)lojfcn  merben  foH.  Xicgcplantc 
Kana lifierung  ber  Ober  »on  Kofel  bis  Sati* 

bor  (oon  ©reslem  bis  Sofel  ift  bie  Ober  1891  -   95 
lanalifiert  roorben)  (teilt  eine  Erweiterung  bes  ScpcS 
bar,  bie  für  weiter  auSfdfauenbe  fBlönc  eine  wichtige 

SorauSfepung  ift.  iüinu  erftrebt  nämlich  eifrig  eilte 

ntehrfactie  Serbinbung  biefeS  Elbe- Ober -tKeiehfcl» 

nepes,  baS  burd)  ben  Ober-Spreefanal,  be;.  burdi  ben 

nergröjiertenffiicbnd)  Siilf)clnislaual  (1887  -91)  me* 
fentlid)  oerbeffert  unb,  roie  erwähnt,  bereits  mit  bem 

ruififdjen  ®innenfd)iffahrtsroeg  non  ber  Citfee  jum 
Sdjmatjcn  Kccr  uerrnäpft  ift,  mit  bem  lonaugebiet, 

burd)  einen®  onau-aiiolbau- El  bet  ait  alfjäien- 
Subwcis)  unb  burd)  einen  ®   o   n   n   u   -   C   b   c   r   l   a   n   n   l 

(ffiien-Oberbevg).  ®a  bie  Xoimu  burd)  bie  1890  be* 

gonucne  unb  1896  noDeiibete  Sprengung  beS 
EijernenlhoreS  erheblich  leiftungsfäbigcr  gemor» 

ben  ift,  fo  mürben  bamit  jmei  neue  Siiiiu'iijcbiffnhrto 

Wege  jum  Sdiroatjai  'Dieer ,   non  bcr  Cftfce  unb  ber 
Siorbfee  auägchenb,  gefd)affcu  merben.  Ein  weiterer 

Sieg  Don  ber  Korbfcc  jum  Sdiwarjcn  'Kccr  mürbe 
entfielen,  wenn  bie  jepige  ungenügenbe  Serbinbung 

jroifd)ett  bem  Xonau«  unb heingebiet,  ber  Xonau- 
9R  a   i   n » (2  u   b   m   t   g   S   »)K  a   n   a   I,  f   iir  gröfiere  Sdjiffe  fahr» 

bar  unb  ber  Sf ain,  ber  bis  granffurt  a.  9R.  1884— 
1 886  fauoliftert  mürbe,  and)  oberhalb  gtanlfiirt  burdi 

K'analiiicrung  leiftungSfähiger  gciimiht  mürbe.  Über 

bie  SBciterfühning  ber  Siaiiitanalificrung  beS  ‘Raine 
bis  Offenbach  ift  bereits  jwifchen  Sreuften  unb  heften 

eine  nbcrcinfunft  jii  flanbe  gefommen,  unb  um  bie 

2öfung  ber  baju  gehörigen  wettern  Aufgaben  bemüht 

man  jub  eifrig.  ®a  ber  Sfhein  burd)  ben  Sbciti- 
!   'Karnetanal  (1838  53)  mit  bem  Seinegebiet  uttb 

burd)  beti  SRt)cin-Sf  böncfanal  (1783—1834) mit 
bem  Shönegebiet  in  Serbinbung  fteht,  fo  mürbe  burd 

bie  ermöhnteXonau-Sheiimerbiiibuiig  idwnbaSrocfl-. 
mittel»  unb  oftcnropäifd)e  Saffcrftrafiennep  in  Ser 

binbung  gefegt  fein.  JJm  Shönegcbiet  iclbft  roirb  em 
Kanal  oon  tKarfeillc  bis  ©rab»9Wort  angeftrebt. 

burd)  ben  baS  franjöfifcbeKcp  bebcutetib  an2nitungS' 
fähigfeit  gewinnen  mürbe.  Xic  Serbinbung  mit  bem 
fraiüöfifdjenSep  würbe  nod)  erheblich  oerbcifcrt,rocrot 
bie  feit  gapren  anaeftrebte  Sfofclfanalifierunj 

auSgeführt  würbe.  ®ic 'Kofel  ift  DoutKepbiSgronait 
i   f<f)oit  lanalifiert  unb  fteht  hier  iu  Serbinbung  mit  bem 

I   Dfhein  -   Kanicfaual.  ®urd)  bie  Senoidlidntiig  ber 
alten  3bee  bes  Shein-'Knasfanals  würbe  aud 
im  Hi.  ein  yfnfd)iuj)  an  baS  roefleuropäifdhe  Sannlnef 
errei^t  werben. 

3n  biefem  gewaltigen  curopäifehcn  Safferftraficii 
nep  mürbe  nodh  betu  bisher  tKusgcführten  eine  grobe 

2iide  bcflchcn,  ba  jmifihen  bem  Shein»  unb  Elbegehet 
feine  Serbinbung  »orhanben  ift.  Ohne  biefe  Serbin 

bung  märe  bas  flfep  im  ganzen  unb  bas  beutfdjeSep 
int  befonbem  tmoontommen.  ®aher  brängt  fid)  tion 

iclbft  bcr  ©cbatife  einer  Kanolocrfmibung  jroifdien 

;)i()cin  unb  Elbe  auf,  bie  auch  bie  ju  oerbcfitrn&e 

36efer  mit  ber  gulbn  in  baS  91cp  bincittjicben  miifiie. 

Eilte  bernrtige  Serbinbung,  ftf)ou  1856  erörtert,  wirb 

ueuerbingS  eifrig  angeftrebt.  ®er  Khein-Sleltr- 
Elbcfanal  (»'Kütcllanbfanal«)  mürbe  nach  ben  ge 
machtcnSorfcblägcn  oonSRuhrort-XuiSburg  ausgeben 

unb  über  $ciitithenburg.  IKünfter,  ©coetgeni,  Staut 

f<hc,  2übbccfc,  ‘Kitibeu,  Südeburg.  'Jfcnuborf,  2inben 
tpanuoocr,  2ebrtc,  ©ifhoni,  gailerSleben,  ÖbiSftlbe, 

Ealoörbc,  KtuhalbenSlcbcn  nach  Slolmirftebt  an  bet 

Elbe  gehen  (470  475  km),  unb  Xortmunb,  DSno 

brüd,  Seine,  fgilbcSbcim  unb  Sraunfchroeig  burd 

Slichlanäle  anfehl ieften.  Ein  Stücf  biefer  2inie.  bereti 

Mafien  auf  über  220  'Kill. SS.  gcfd)äpt  werben,  ift  auf 

©runb  bcS  preujufchen  WcfepeS  Pom  9.  Juli  1886  be- 
teils  im  ©au,  nämlich  berXÖrlmunb-Emsfnnal. 

Xic  angeftreble  Manaliftcrung  ber  2 i pp e   crfcheint «B 

Ergäniung  biefeS  groften  Srojeftes. 

Xie  oerjchicbcncii  Srojefte,  bic  jur  3«*  er6rKfl 

merben,  flehen  hiernach  in  engem  3ufammenhang  mit' 
einanber  unb  (offen  fich  nur  oerftehen  unb  riehtig  toiu 

bigeu,  meint  man  nicht  nur  ihre  'llabwirfung,  fonbent 

oor  allem  ihre  geaimirfung  ins  Sugc  faßt  unb  fit  eil» 

©lieber  eines  groften  curopäifehcn  SnfferftraftennepeS 
hetrachteL  Silas  oon  all  biefen  Srojetten  bunhfüht 

bar  ift ,   muh  bic  3ufunft  lehren.  9iichl  ju  überirhee 

ift,  baft  bie  öcrftcUmig  fchiffbarcc  Serbinbungen  jtf' 

fchen  ben  einzelnen  Stromgebieten  allein  nod?  nidt 

beit  heutigen  Snforbccungcii  gcttügL  ES  lomml  aud 

barauf  an,  baS  ')fep  fo  ju  gcftalten,  bah  gröpere  3«bi 

’,cugc  ungchmbert  auf  ben  eimeinen  Xcilen  bes  Scjce 

1   verlebten  lönnen.  Eine  uoUfommenc  EinbeitlidiSt 

,   bcr  Sbrncffimgcn  für  grohe  gaf)r;eugc  wirb  fid»  N* 

lieh  wegen  ber  natürlichen  Scrtältnifie  nicht  erreich«! 

,   laffen. '   Sber  jo  grofie  Serfdiiebcnbciteii  in  bet  2ri 

|   ftimgSfiihigteit  bcr  einzelnen SBaffetflrahot.  wie  ficicp1 
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nodt  begehen,  mürben  auf  bie  Inner  nicht  aufrecht  er« 
halten  werben  Immen,  ohne  ben  Sert  bed  Siebet*  er= 

bebtid)  ,*u  fcbntälent.  Tie  VI uf naben  ber  Kulunft  be- 
iteben alfo  nifbt  nur  in  bet  Mittage  neuer  8.  von  gvö» 

Bern  Mbmcffungen,  fonbetn  and)  in  ber  Setbeffcruttg 

ber  Borbnnbenen  fünftlichen  tmb  natürlichen  S8aff er- 

loege,  ntöglichfi  unter  .fugrunbeleounsiglcitbetSRinbeil- 
abmeifintgen.  Rür  Xeutfdjlanb  bol  ber  3entrnloerein 

für  Hebung  ber  beutfdjcu  Rtuß*  unb  Sanolitf)iffol)Vl 
1895  fetgeube  SSinbeftabmcfjungcn  porgefcijltigen : 

..  , ,   ,   i   nufcfrare  fiäna«   67,o  m 

(ür  Sftteuftn  ,   8kU(.   W   . 
ÄJaffertiefe  üb«r  b*m  Zirempel  btt  mittl.  Saffcrftanbc  3,o  - 

für  W<  3«brftr.Sen  {   I   !   !   ' 
Tat*  mürbe  SdjiffeBou  65  mfiänge,  8,sm  ©reite,  I   ,7sm 

Tiefgang  unb  oon  600  Ion.  Iragfäbigteit  jutaffen. 
HijIfdtufrCMiaftlidie  etcbcut  Linfl. 

Inft  man  beute  ben  Kanälen  reieber  eine  große  Wirt- 
icbaftlidje  ©ebeutung  jufchreibt ,   gebt  auS  bet  großen 

,'fabl  ongeftrebter  ©erbinbungen  Ijernor.  Xie  herr» 
jehenbe  Stellung,  bie  ben  Kanälen  unb  ©innenronffer- 

ftrafjeti  überbauet  fiir  beit  großen  burrbgebenben  ©er. 
lehr  Bor  beut  ©fenbahngeitalter  jttlniit,  befiel)!  freilich 
nicht  mehr.  Xaju  ift  ber  Sert  ber  ©fenbabnen  für 

ben  großen  Remoertebr  ju  erbeblid).  VI ber  neben  ben 
©fenbabnen  haben  ftd)  bie  8. ,   fofern  fte  überhaupt 

mobemen  Vlitfovbenmgett  geredjt  werben,  ju  einem 
äußern  wichtigen,  fiir  beflimmte  Teile  bed  ©ertebrb 

bebütfnificö  gornbeju  unentbehrlichen  ©erfebrdmittri 
enliDtdell.  Ite  ©ebeutung  bcc  Kanäle  beruht  auf  ber 

Ktöglicfjtcit,  größere Sßaffen  ju  billigem  ©rei- 
fen ,|U  beförbem  nie-  auf  Sanbiträßeu  unb  ©ienbatj- 

nen  len  öanbftraßeii  gegenüber  ift  btefet  ©Dtjug 

mobi  ftetd,  ben  ©fenbabnen  gegenüber  in  ber  Siegel 
oorbanben,  and)  bann,  wenn  man  nicht  nur  bie  Säße 
pro  Xonnentilomcter,  fonbetn  auch  beit  ©mltiß  brr 

Umwege  ber  ffinfferftraßeu  bcrüdfidti-  .L  Saffen  fidj 
nud)  allgemeine  Xu tcbfcbui t   tdan gaben  barüber  nicht 
machen,  fo  ift  bod)  bte  iijoifacbe  felbjt  jo  oft  burdt  bie 

^Erfahrung  erhärtet,  ba|  fte  nicht  bezweifelt  werben 
tonn.  Xie  tbntforbe  erflört  ficb  ja  and)  leid)t.  So  fetjr 

bie  Sdnenettbahn  gegenüber  ber  Sanbftraße  auch  ben 
©eibungdmibcrftanb  oemtinbert  unb  bie  ©erwettbmig 

mediaiüjd)er  Iricbträftc  unb  großer  Xrandportgefäfse 

erleichtert  bat,  bte  8.,  wie  alle  ffinjteritrnßcn,  zeigen 
in  betben  ©ejiebungeu  bod)  noch  günftigere  ©erhält» 
niffe.  ©et  mäßiger  Qkfchwiubigtcit  tarnt  auf  ber  hori- 

zontalen Kanalftmfe  mit  gleicher  Triebhaft  bao  SKebr« 
fache  beffen  bewegt  werben,  ma<*  auf  ber  ©fettbahn 

möglich  ift.  Säbienb  auf  beit  ©fenbabnen  bie  Rabt- 
jettge  nur  juin  Ilcinenr  teil  mehr  nid  10  ton.  (in  ber 

Siegel  auch  in  biefem  , falle  b«bilen<*  15  I.)  faffen. 

Berühren  bo<b  felbft  auf  wenig  tciftimgdfäbigen  8a 

nälen  Rahqcugc  oon  100 — 150  X.  laß  man  in 
Xeutfdjlanb  bie  ffabrbarlcit  fiir  Sdjiffe  non  600  5. 
alb  erftrebeneswert  anfiebt,  ift  fd)oii  erwähnt  labei 

haben  bie  Schiffe  ein  relattu  geringered  totes  ®ewid)t 
mitgufchlepptn  alö  bicStfenbabnett.  laa  tote  fiiemidjt 

wirb  auf  Kanälen  auf  50  unb  weniger^rojcitt  je  nach 

ber  Ücifumgdfäliigttit  ber  Strafte  unb  ber  ftabrjeuge, 

gefebäßt  Sei  ©fenbabmügen,  bie  nur  auc*  Sagen  ju 

15  i.  jnfammengefeßt  frttb,  gelten  66  ©roj.,  bet  fol« 
eben,  bie  nur  auö  Sagen  ju  10  %.  jufammmgefeßt 

Ünb,  94©ro.j,  beb  Cabungögewicbts  nie  toics  öctuidt’t. Ta  überbteü  in  ber  Siegel  auf  ben  Kanälen  bte  freie 
Konfurrenj  ber  fffrctchtfübrer  mögtich  ift ,   bie  bei  ben 

©fenbabnen  auegefdjlofjen  werben  muß,  fo  rönnen 

bie  fiacblenttäfjigettbtnSJiomtitte  auch  Wirt! ich  auf  ben 
Kanälen  jnr  (Geltung  tommen.  Xa  weiterhin  bei  ben 
Kanälen  bte  ©e  unb  (intlabuna  bet  Sabrjeuge  nicht 

auf  Wenige  befltmmle  ©untle  beidjtänlt  werben  muß, 
lote  bei  ben  ©fettbahnen  (Stationen ),  fo  tonnen  bie 

beteiligten,  länge*  bco  Kanalä  angefiebelten  «reife  non 
ben  Betfdjiebenften  ©untten  aus*  bie  SJiögltdjIcit  bifli- 
egerer  SiaffenBerieitbimg  auesnußett. 

ler  befprochate  ©orjug  ift  ben  Vöafterftrofteu  über- 
haupt eigentümlich.  Vtber  babei  belieben  U   n   1   c   r   j   dt  t   c   b   e 

jwifeben  ben  Kanälen  unb  beit  natürlichen 
Stiaifcrftraßen.  Muf  natürlichen  Sajferitraßen  ift 

bet  ber  Rohrt  ju  ©erg  ber  ju  überwinbenbe  ©.itber- 

ttanb  größer  al«  bei  Kanälen,  ©ei  ber  Rohrt  ju  Thal 

ift  auf  natürlichen  iskijrrilraßen  ber  VBiberftanb  ge» 
nnger;  joweit  bie  Rabrjeuge  auf  3**gtraft  nttgewiefeti 

finb,  bebürfen  fie  alfo  auch  bet  ber  Shalfabrt  geringe- 
rer Kraft  uttb  tönnen  unter  Umftänben  gatt;  ohne 

3ugtraft  auötominen.  ©ei  Kanälen  befiehl  ein  Uttler- 
id) teb  itüifchoii  ©erg*  unb  Ibalfafnt  ntdit;  c«  iit  aber 
be«halb  auch  bei  bat  Rahrieugen.  bie  fich  nidtt  burch 

eigne  TneWraft  fonbemegen  löititett,  3ufl!raft  nach 

bt-ibett  Stichtungen  hin  ttölig.  Tie  ©erweubbarteit  cgvo- 
fter  iratieportgefäßc  unb  flarter  medjaniiehee  Xrtcl)- 
träfle  ift  auf  leiftungbfäbigen  natürlichen  ©taiferftraßen 

noch  ui  größerm  Umfange  möglich,  unb  bas*  ©erhält» 
m«  gwifchett  toter  unb  Siußlaft  ift  bei  ihnen  ttodt  gütt- 

ftiger.  3m  ganjen  geflatlcn  hcsbulb  gute  Rlüfie  unb 
Ströme  nodt  maffenbaftere  Scrfenbungen  ju  biüigern 

©reifen  ali*  bie  8.  laß  ift  wenigilettg  bie  Siegel ;   Muß» 
nahmen  fommen  aber  oor,  unb  bie  Rlüife  felbft  geigen 

untereinanber  febr  große  Mbweicbungen. 

üe  (Erwartung,  mitteles  ber  K.  billigere  ©iaifen« 
Berfenbungen  ju  erreichen,  alß  bie  (Jiienbabtteii  bieten 
Dunen,  ijt  ber  ImuptfädtlicbiteiMnuit),  ber  allenthalben 

jur  Rorberung  oon  Kanälen  brängt.  ©taten  bic©ictt- 
bahnen  in  bicier  ©ejiebung  bttrdtgäiigig  ben  Kanälen 

ebenbürtig,  fo  würbe  bie  ficutige  allgemeine  lebhafte, 

mitunter  ttürmifebe  Kmtnlbcme'gung  nicht  eingetreteu ieitt.  (ßtwiß  bliebe  auch  bann  ttodt  ntamhec  Vlnlag, 

«.  }u  bauen,  and)  Würbe  e«  immer  ®ütcr  geben,  für 
bie  auo  irgenb  einem  attbem  ©ruttbe  bie  ©fenbabnen 

nicht  benußt  werben  lönnen.  Vlber  ilärter  alo  bieft 

©wägungen  ift  hoch  offenbar  baö©cbiirfmä,  billigere 

brachten  für  biejenigen  Wüter  mtb  ©crtchröatte  jtt  er» 
reichen,  für  tucldtc  bie  ©fenbabnen  ju  teuer  finb,  atö 

baß  bereu  fouilige©otjüge  ausfihlaggcbeub  fein  tötm- 
ten.  laß  bie  ©fenbabnen  in  ©ejug  auf  ©iinttlnbteit, 

Sicberbeit  unb  namentlich  Sthneüigteit  ber©efötbe  = 
rung  beit  Sinnenwajfcrftcaßen  überlegen  finb,  fleht 
fejt.  SO  km  itt  bet  Stunbe  ift  für  bie  (Sifcnbabn  eine 

fein  win.jige  lleifumg.  ©inneitmajferftraßen  bleiben 

balmiter  nicit  iurüd,  unb  poar  um  fo  mehr,  je  jtei« 
mitiocr  bie  Vlrt  ber  Ronbeweguttg  ift.  ©eim  Sta- 

len werben  in  brr  Siegel  nur  1,5  Kin_,  beim  Sdjiffd- 

rüg  butd)  'üietiichcu  2   km,  beim  SdpffS^ug  burd) 
©ferbe  2,5  km,  beim  Segeln  3   km  in  ber  Stunbe  er- 

reicht. Vtber  amh  beim  Schleppen  mit  Xnntpfent  tomnit 

man  auf  Rtüjfeii  bei  ber  ©ergfahrt  meiil  über  8   kru, 
bei  ber  Thalfatirt  über  tskni  unb  auf  Kanälen  über 
15  km  in  ber  Stunbe  nidjt  biimue.  Schon  ber  Um 

ftanb,  baß  ber  an  fidj  geringe  Sieibungöwibcrftanb  bei 

gefteigerter  Schuelligtcit  uicl  rafcher  anwächft,  ata  bei 
©fenbabnen,  ift  binberticb.  laju  lommt  bet  Sinftuß 
tnibriger  JSinb  ■   unb  ©iajferntrhältniße,  ber  Vtufwithalt 
bei  ben  Stbleufen,  jum  Teil  auch  bei  ben  ©rüden,  oft 

genug  auch  bie  engen  VIbmeffungen  ber  Rahrfiraiie  ic. 
Sie  eigentliche  Raiirgefdiwinbigfel  auf  Kanälen  laßt 
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fidi  nicht  mefenlfid)fteigem  obnegröRerc©btneifungen, 
alfo  erheblich  gröRcrc  ̂ Inlagcf oitcu  bei  8.  unb  ohne 

ftarlc  (Erhöhung  ber  Frachten;  ben  (Sifcnbafmcn  wer» 
ben  fit,  (aweit  Reh  (eben  läRt,  in  biefer  Schiebung  ftetd 

nadiftcbcn.  Xurd)  befiele  Organifnticm  bed  Schlepp» 
bicnitcd  Infit  [ich  freilich  noch  maudicd  erreichen;  man 

baif  aber  nichl  überleben,  bafi  auf  Sanälcn  bie  ©ot» 

wenbigteit  ber  Xunbfdblcufungen  einem  iolcbcn  rcgel* 
mäiiigen  Schleppbtcnft  ipinbemiffe  bereitet,  ba  bie 

Sdilcufcn  mcift  nid)t  auf  ©ujnabmc  ganjer  Schlepp» 

jiige  cingcriditel  fmb.  Xic  Fortbewegung  an  bet  Sette 
ift  übrigend  im  aUgemeinen  alb  bie  praftifdüe  ©eför* 
berangdart  Pan  Scijlcppjügen  auf  Stanälcn  anjufeben. 

§ientad)  eignen  ficb  bie  St. ,   wie  bie  ©inncnwaffcr- 
ftraRen  übeibaupt,  porjugdwetfe  für  bie  Wüter  unb 
©erfenbungen,  bei  benett  nad»  Üagc  ber  llmftSnbe  bad 
JntcreffcanbilligcrScrfeubung  ftärler  iitald 

bad  Jnterefie  an  jcbncüer  unbpüultlid)cr©eförbcrung. 

Xafi  babei  in  erfter  fiinie  an  bie  Schwer-  unb  Slaffen- 

giiter  gcbad)t  werben  muR,  bie  ja  nur  geringe  Fracbt» 
laiten  tragen  Hinnen  unb  bedbatb  aud)  turn  ben  (Eifen* 
bahnen  billiget  ald  anbre  Oiüter  befoibert  werben, 

perftef)*  fid)  »an  felbft.  ©ber  fo  fehl  aud)  bie  Stoffen» 
giiter  prafrtfcb  bei  ben  auf  Kanälen  befürbertcntäütcm 

überwiesen,  allein  toinmen  fie  bodi  nidjt  in  ©ctradit. 
illud)  bei  aubeni  öiitem  überwiegt  oft  bad  Jntereffe 
an  möglidift  biHiger  ©eförbcrimg,  unb  mehr  ald  auf 
bie  ©ri  ber  @ütct  lotnmt  ed  auf  biefcä  Jntcreffc  bei 
ber  ©uäronbl  ber  ©ertefjranüttei  an.  Schon  barin 

liegt  ed,  bafi  ein  ©cbencinanbcr  ber  perfebiebenen  heu- 

tigen Serfehrdmitlel  crioiberlicb  ift.  ©n  ein  (Entbehr» 
liibmerben  ber  (Eiienhabnen  für  ben  ©üteruerlebr  ift 

fdiiediterbingd  nicht  ju  bcnleit,  felbft  wenn  bie  tiibu • 
ften  ftanalibeen  audgefübrt  werben  tollten.  Such  bie 

häufigem  Störungen  ber  Sanalfcbiffabrt,  namentlich 

burd)  (Eiefperre  (m  Xeutfcfjlanb  mitunter  13—16 
Soeben  jährlich)  flehen  bem  entgegen.  Überbies  find 
8.  aud  natürlichen  Wrilnbcn  nicht  überall  möglich, 

troR  aller  (forlfchntte  ber  Sanalbautedjnil.  ©uf  man- 
chen Strecfen  Wirb  bie  Sanalanlagc  unmöglich,  weit 

bie  holten  ©ntagrfoflen  billigere  brachten  gegenüber 
ben  6i[enbahnftad)ten  nicht  mehr  gcflatten,  bie  ganye 
Einlage  alfo  unwirtfcbaftlich  fein  würbe.  9ln  anbern 

Stellen  flehen  natürliche  Schwierigteitm,  j.  ©.  ©tan» 
gel  an  Oklcgcnbeiten ,   audreichenbed  Speifemaffer  ,;u 
befebaffen,  einer  Sanalanlagc  aud)  uom  technifchen 

Staubpunlte  aud  entgegen.  Xafi  st.  nicht  überall 

möglich  finb,  unb  bafi  beehalb  nicht  alle  lautgewor- 
benen Sanalwünfdje  befriebigt  werben  fönuen,  barf 

natürlich  nicht  abhalten,  ba  energiieb  uorjugeben,  wo 

leiftungdfäbige  Kanalanlagen  möglich  finb.  Siele  un* 
gehobene  Sehnde  taffen  üch  auf  biefe  Seife  nenuerten, 
unb  Dielen  ©egenben  (aitn  man  baburd)  mittelbar  unb 

unmittelbar  ju  größerm  Soblitaitb  unb  ju  erhöhter 

wittjcbaftlicber  Ueiftungdfähigleit  Derhclfen.  Xad 

tommt  bem  ganten  Vaubc  ju  gute.  ©Ucrbingä  be» 
beutet  jebe  neue  Banalanlage  einen  (djarfeit  (Einfchnitt 

in  beftebenbe  SeitbewerbäoerbüUmffc  unb  bringt  bed» 
halb,  wie  jebe  SertcbräDcrbcffcrung,  aud»  manchen 
©e  bieten  Sachteile.  ©tan  foü  biefe  auf  anbre  Seife 

fooiel  wie  möglich  audjugleichen  juchen;  aber  bie  8e» 
famtintereffen  müjfen  jchlieRlich  hier  wie  überall  ben 

©uüfdüag  geben. 

©ud)  bie  Schiff ahrtdlanäle  tönnen  noch  anbern 

Kwedcn,  unbefchabet  ihrer Sertebrdaufgaben,  bienft» 
bar  gemacht  werben,  wie  S.  je  nach  ben  Umftänben 

Sewäfferungd»  ober  ©ntwäfferungdj  wetten. 
Seibed  (nun  jur  ©ewinmutg  neuer  Kultur» 

flächen  führen,  ©itcb  bie  Schaffung  Don  Kraft- 
quellen, bie  auf  eleftrifcbem  Sege  aud)  entferntem 

©ebieten  nuRbur  gemacht  werben  tönnen,  ift  unter 
Umftänben  möglich,  ©ei  bem  geplanten  ntafuriiehen 
Schiffabrtdtannl  j.  ©   liegen  bie  SoraudfcRungen  ge 

rabe  bafür  fehr  güuflig.  Xic  militärifcheScbeu» 
tuna  ber  8.  foü  hier  nicht  näher  befprochen  werben. 

Sie  bürfte  oorjugdmeife  in  ber  (Eiitlaftuiig  ber  ©ab 

nm  Donöüter-,  ©efangenen  unbSerwunbetentrand- 
Porten,  alfo  in  ber  Freimachung  ber  ©ahnen  für  mili- 

tari f   die  unb  flrategifd)e  Jtocde  ;u  fuebeu  fein.  (Eine 
unmittelbare  ©cbeutung  für  bte  tpccrceoperationm 
bürfte  nur  audnahindweifc  ben  Kanälen  sitjiifchreiben 

fein.  Seftruhalten  ift  aber  unter  aücn  Umftänben,  bafi 

in  jeher  ©ejiebung  bie  ©cbeutung  ber  8.  um  fo  mehr 
Wächft,  je  mehr  ein  wirtliched  Soffer  ft  rafienncR, 

bad  für  gröftere  Fahrzeuge  ungehinderten  ©ertehr  er 

möglid)t,  entmiefdt  wirb,  ©ei  jeber  ein, seinen  Kanal- 
ftrede  mufi  bie  (Einglicberung  tn  bad  allmählich  ent- 
flehende  SafferitrajjcnneR  uon  Donibetein  md  ©uge 
gefaRt  werben.  Für  bie  Staatdregierungen  erwächft 

baburd)  eine  groRe  tlufgabe  unb  eine  febmere  ©er 
nntmortlid)tcit  bei  bet  §anbbabung  bed  Oberaufnchtd 

redjtd,  bad  fte  in  ben  meiften  Üäubem  mit  ©echt  he» 
anfpruchm.  ©ei  ber  grofeeit  ©ebcutung  eined  guten 

SafferftraRenneged  für  bie  ©cfanttbeü  muR  bariiber 
hinaud  bem  Staate  aud)  im  aUgemeinen  bie  ©ufgabe 

rugewiefen  werben ,   gau;  ober  (um  Xcil  aud  etgitcii 
wtitteln  ben  Ranalbau  burchjuführcn. 

tfaaalqebiibren. 

Ranalgebilhren  werben  auf  Kanälen,  bie  im  (Eigen » 
tum  DoirSrwerbdgefellfcbaften  flehen,  allgemein  er* 

hoben,  ©ber  auch  bie  Staaten  erbeben  für  bte  Befah- 
rung ihrer  8.  häufig  befonbert  ©ebübmi.  fjn  ©uft 

laub  wirb  V«  1   ©rot.  bedSerted,  in4>ollanbO,56eiit 

für  1   cbm  ©aumgehatt,  in  ©elgien  0,:.  (Jcntimcd  für 
1   Xonncntilomeler  erhöhen  F»  Xeutfchlanb  geftal 

tet  bie  Scididocrfaffung  auf  Staatdtanälen  ©ebüh 
ren,  welche  bie  jur  Unterhaltung  unb  gewöhnlichen 

S>erfteüung  ber  ©nftaltcn  unb  ©itlagcn  aiorbetltchen 
Sofien  itid)l  überfchreiten  bürfen.  (Etn.selne  beutfehe 

Staaten  erheben  hont  auch  ntäRigc  Knna (gebühren, 

anbre  haben  Tie  gaus  faüen  laffen.  Franfreid)  bat  feit 
1880  auf  allen  Staaldtanälen  bie  ©ebiibrencibebung 

beteiligt.  Fm  aUgemeinen  ift  beitünftlicbenSafferiira- 
Ren  bie  ©ebiihieiicrhebuug  berechtigt,  ©on  manchen 

Wirb  befürwortet,  baRbic$cbübrcnbicUiiteib«ltungd- 
unb©etrieb«Ioftcn  fowie  bie  ̂ mfen  unb  Jilgungdquo» 
len  bed  ©nlagefapitald  gam  beden.  ©obre  empfehlen, 

baft  ein  Xeil  bet  ifinfen  unb  Xilgungdquotcu  aud  ber 
allgemeinen  Slaatdtafic  gebedt  werbe,  weil  ja  bie  tt. 

eine  grofee  ©cbeutung  für  bie  ©efautlheil  haben,  fo- 
wobl  wegen  ihrer  ©erfebrdbienflc  ald  aud)  wegen  ber 
©ebeiinorteile,  bie  bamit  Perbuiibeu  ftnb.  Swlcbera 

Slanbpunlt  man  ficb  aud)  anichlieRen  mag,  niemald 

bürfen  bie  Ranalgebübrni  fo  hoch  geidiraubt  wer- 
ben, baR  her  IpauptDorteil  ber  8.,  bie  billigere  Stof* 

fenoerfenbung,  empfiiiblidi  gefdjmälcrt  ober  gar  ganj 

aufgehoben  wirb,  ©gl  ©.  Pan  ben  ©orght.  ®a« 
©eiiebrdwefen  (mit  audführlicbcr  ©ibliographie  Pon 

Frantenjtehi,  Ceipj.  1884);  Kur,  XabeUarifche  ©acR. 
ruhten  über  bie  fiöRbaren  unb  (djiffbarcn  Safferftra» 
Ren  bed  Xeutfcben  ©ctched  (Beri.  1884);  Xerfelbe,  Schiff. 

fnbrtditraRen  cmXeutfchen©eich  (in  ben » Jahrbüchern 
für  ©ationalölonomie  ic.«,  3.  Folge,  ©b.  10,  S.  641  ff.) 

unb  ©rt.  »Kanäle«  im  »ftanbmörterbudj  ber  Siaatd- 

wiffenfd)aften*  (Supplementbanb  1,  Jena  1895); 

®m.  Say,  Xrandport»  unb  8ommuni!ationd)oefen 
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ftanarifcfje  Unfein  —   fiapfolonte. 

(in  Schönberg®  >$Hiiib6iub  bet  politifeben  Clotinmic*, 

4.  VI sifl. .   Sb.  1);  *©crbanblungrn  unb  Tmdfachen 

btt  ©innetifchiffabttätongrefje,  «durften  best  Teuifd)* 
Dftcrretcbifd)  Ungorifebcn  ©crbaitbc®  für  ©innenfdnff ■ 

fahrt«  (©crl.  1896ff.);  •©erbanblungrn  be®  Zentral- 
Detetn*  für  bebuctg  bot  bem  (eben  gluR-  unb  »anal* 

fduffabrt« ;   »3eitfebrcft  für Siimuufctiiffnfjrt « tfcit  1894 

br®(j.  Dom  3mltnlDftcin  jut  ixbung  bcc  beulfdicn 
gluB*  unb  Umtalfehiffabrt). 

ülanarifebc  3n  feilt.  Tic  ©ooöllerung  miiiite 
bureb  ben  llbcrfebuB  ber  ©eburten  über  bic  TobeSfäBe 

febticfl  »achicn,  bn  Don  1878  81  ben  83,980  ©ebne* 

tm  nut  40,724  Tobe®fäBe  gegcniibcrftniibcn ,   loenn 
ncebt  eine  ictjr  finde  Hlu®mmibcmng  nebenberlicfe.  fo 

baß  bie  Ginmobnerjabl  tbatfäd)lich  jurüdgebt;  1883 
beitug  biefelbe  300.874.  bagegen  1887  mir  291,625, 
(dodoii  130,781  männliche  unb  160,814  weibliche, 

eine  untürlidie  gntge  bet  Hlubwanberung ,   bie  ftet® 
iticbt  Wann«  nl®  grauen  au®  beut  ünnbe  füfjrt.  ©on 

bem  anbaufähigen  <1000!  »erben  32,270  Ipeltar  be« 
»äifert.  1 1.814  tveltar  Rnb  ©ärten  11.  o„  4981  ftrttar 

finb  tnit  Betreibe  befietlt,  4747  Spcltac  Scinbcrgc. 

3785  öeltetr  ObRpflaiuungen.  Sicht  bewäifcrt  finb 

1 13,888  ixtlar  Wetrribeftlber,  6346:iicItnrSemberge, 

3785  öefiar  Obfipflaniungcit.  Ter  ©cehftanb  betrüg 
1887:  2492  ©fctbc.  41 1 1   ©tl,2360  Waulefel, 29,467 

Sdjafe.  44,895  3'f'.ien ,   1465  Schweine.  Hlufterbem 
gibt  c®  Diele  uortrefflidie  Momele.  Ter  144,290  ywltar 

meffenbe  Salbbefianb  liefert  einen  jäbrlidbcn  Grtrag 

oon  67,486  Wt.  HluSgcfübrt  roetben  Crangen,  Ba- 
nanen, Cltoen,  ©etnüfe  aller  Hirt.  Tomaten,  ftartoffcln, 

fo  1895  bie  gtifel  Teneriffa  allein  für  1,290,500 Wt 
Tomaten,  für  990.040  TRI.  Kartoffeln,  für 686,280 WL 

©anemrn.  Tic  Seiitau®fubr,  bie  tut  Anfang  unfer® 

gabthunbert®  45  —   50,000  Ton.  erreichte,  fpätcr  aber 
ütfolgc  ber  Traubenlranlbeit  find  fiel,  itieg  bi®  1896 

wicber  auf  667, 1 40  TO.  neben  299,340  TO.  für  ©rannt- 
»ein.  Tie  Hlu®f  ubr  Don  Stocbcniflc  ( 1889 : 1 5,80,0000 

HEL)  ift  infolge  be®  ©rei®ftnr(cs  febt  jurürfgegnngeii ; 
1895  betrug  biefelbe  545,506  kg  int  Seite  oon 

1,883,320TO„  ift  aber  in  ben  lebten  gabren  »icbcr  ge* 
(liegen.  gn  ben  lebten  Rubren  Rnb  bic  gitfeln  auch  an 
Stelle  Wabeirn®al«üuftturort.  ncmientlicb  oon  febunub- 

fücbtigen  Gitglänbent  (1895:  2000)  Diel  aufgefuebt 

worben.  Gm  groBc®  Sanatorium  »lirbe  jut  Auf* 
nabnit  Rranler  ju  T? netto  bc  la  Orotama  errichtet, 

grt  militärifcber  fcinRdjt  bilben  bic  gnjcltt  ein®  bet 

14  Bcneroltnpitanntc  Spanien®  mit  bem  Ipauptquar* 

her  Santa  Gruj  be  Tenerife,  in  maritimer  gehören 

fte  ’,ur  WarincbioiRon  Gabir,  in  lircblicber  Rnb  bit 
beibeii  ©ifeböfe  Don  2a®  ©alnta®  unb  2a  fiaguna  bem 

Grjbifcbof  Dott  SepiBa  unterfteOt.  Tie  böebtte  geridit* 

liebe  gnftaiij  über  ben  ganjen  HlrdRpcl  ift  bie  terri- 

toriale Hlubicncia  jti  2a®  'Kalma®. 
Jt anbei,  O80&1  3576  Gin». 

ft  anbrrn,  i   iss»)  1 656  Gin».,  baDoit  233  Ratboliten. 

■   Jtnnguriibflrn® ,   f.  Anthistiri»  i-b  18). 
ftanib,  3)  Hlugujl,  Öotanüer,  flarb  TOtte  guli 

1896  in  «laufenburg. 

*Saniltftf)er  Antrag,  ber  Don  bem  ©rafen  $an® 
Sill).  Hiler.  ftamB  (f.b.  2,  ©b.  9)  im  !Rcid)®taq  »ieber* 
holt  cingebracbtc  Hintrag.  nach  welchem  eine  iloatliibe 

Segel  ung  be®  ©etrtibepreifcs  butcb  Übeniabmc  be®  au®* 

länbifcben  öanbel®  mit  ben  für  ben  inlänbifcben  Ser» 

brauch  beftimmten  ©ctretben  ii.TOihlenfabrifateu  au®* 
fcblitBlicb  auf  Secbnung  bc®  Seiche®  erfolgen  füllte.  gn 
brr  gönn,  in  »clthcr  ber  Hin  trag  .glicht  4.  Ter.  1890 

eingebraebt  unb  17.  gnn.  1897  mit  erheblicher  HJiebrbeit 

im  Scicbotng  abgelebnt  würbe,  ging  bericlbe  babin,  bic 

®crftaatli<bung  be®  au®länbifd)eit  Betrcibebanbcl®  auf 

bic  Beitbauer  ber  1891—94  abgcfcblojfenen  §anbel®> 
Dtrtrnge  Dorjunebmen  u.  bem  Inhalt  ber  üanbeldoer* 

trage  anjupaffen.  Tie  ©ertauf®p  reife  be«  Betreibe®  (öd* 
ten  nach  ben  inlänbifcben  Turd)fd)mlt®prcifcn  ber  Seit 

Don  1850  —   90  bemcifen,  eoentuelle  ftberfdjöfie  in  einer 

ben  bisherigen  Ginnabmen  au®  ben  ©cttctberBBcn  ent* 

fprecbeitben  !j>öbe  an  bie  Seichst; affe  übergefübrt  wer» 
ben.  Hin«  eoenturllcn  weitern  Übericbüiien  füllte  ein 

Scferoefonb®  gebitbet  werben,  um  in  3fitcn  böliercc 

Gintnufspreife  bie  normierten  TurcbfebnittSoeriauf®* 
preife  feftbaltcn  unb  bic  für  bie  SeicbSIaffe  beftimmten 
Summen  an  biefe  abliefem  ju  töimen.  ®äre  biefer 
Sefcruefonb®  Derbraucbt,  fo  füllten  bic  ScriaufSprcife 
be®  auSldnbifcbcn  Betreibe®  um  fo  Diel  erhöbt  werben, 

baft  fie  ber  Hieichstaiic  einen  ÜbcrfcbuB  in  Ipölie  bet 

bunbicbmltlicbcn  OetrcibejoBeinnabmcn  feit  1.  Hipril 

1892  gewährten.  Turcb  ftaatlidje  HJfonopolifierung 
beSfflelreibebanbcl®  glaubten  Ranip  u.  feine  Hlnbänger 

beut  inlänbifcben  ©etreibebauer  feftere  unb  höhere  ®e* 
treibepreife  Riem  unb  btr  berrfebenben  HlgradriR® 

entgegenarbeiten  ju  fötinen.  4!gl.  @.  Schmollet, 
Gütige  Sorte  jum  Hintrag  Sanig  (im  »Jabcbuch  für 

Bcfcpgcbicng*,  2eipj.  1895);  g.  G otira b,  Ttelsret®* 
entwtdfelung  ber  letjten  gabre  unb  ber  Hintrag  Slanip 

(m  ben  *3abrbücbem  für  Sationalöfononcic«,  goto 

1895);  Hficbler,  Ter  Hintrag  ft'amb  (Söln  1896). 
ftaunibaliStnuS,  f.  audi  Vtulbrojjoptjagie  (Mb  18). 

ftannftatt,  ctsos)  22,590  Gimo. 

ftantb,  owi:.)  2812  Ginw.,  baoon  1015  Goange* 
lijcbe  unb  22  Ralbolifen. 

♦ftapcrtrcujer,  (.  JiTncgr  (Mb.  18). 
ftaptolonie.  Tic  ©cDölterung  würbe  Gitbe  1895 

ohne  ©eifdiunnettlanb  auf  1,765,305,  mil  ©elf  chuanen* 
lanb  auf  1,838,000  berechnet  Tie  Don  ben  ffoloniftm 

in  ©eR  b   genommene  ©obenfläcbe  betrag  3   l.'Tej.  1894: 
417,584  qkm,  wooon  aneitt  1894  nicht  weniger  al® 
10,427  qkm  in  1269  Hlntcilen  aufgenommen  waren. 
Tanebcn  Rauben  noch  165,301  qkm  jur  Verfügung  ber 

Segicnmg,  bie  auch  1390  qkm  Salblanb  befaft.  Tie 
baiitaligc  Gmle  ergab  an  Sei  jtn  1 , 1 24,539  hl,  on  HHai® 
1,002,281,  an  «nvtoffeln  522,109,  an  ipafet  504,738, 

an  ©erfte  283,433,  an  Soggrn  203,661  bl,  an  Tabaf 
2406  Ton.  3u  gleicher  3cit  Jäbltc  man  85,706,974 

HBeinftöde,  bie  2<J7,019  bl  Sein,  62.855  hl  ©rannt* 
»ein  unb  717,244  kg  Sofincn  ergaben.  Tie  3<tbl  ber 
gruditbäumc  betrag  3.529,448  Slüd.  Ter  Stchfianb 

bezifferte  Rcb  1894  auf  340,323  fSfcrbe,  95,  I   lHHItauI* 
efet  unb  Gfel,  1,930,800  Sinbcr,  15,164,753  Schafe, 

baoon  13,631,011  Werino®.  4,923,348  Hlngora»  unb 

anbre  Rieten  unb  240,191  StrauRe,  bie  lejüeni  11a* 
ntenllicb  in  ben  Braffdwften  Cubt®boom,  Hllbanq 

unb  Somerfet  GaR.  Tiefer  ©iebftanb  brachte  1894 

in  ben  §anbcl  21.314  Ton.  SoBe.  5140  T.  Hlngora» 
haar,  1352 1.©utter,  16,631kg  Säfe  unbI16.9()5kg 

StrauRenfebern.  Tie  gifeberet  in  ben  Dielen  ©aien 

ber  ftüjte  ift  febr  ergiebig  unb  entmidclt  Rd)  immer 
mebr.  Begenwärhg  werben  burdi  300  gifdierboote 

cmciR  Segler)  mit  14(X)  Wann  ©cfatumg  über  14 
Will,  gifdie  gefangen.  Bcfaljcn  unb  geräuchert  geben 

jährlich  für  520,000  TO  gifebe  nach  Hi a teil  1111b  Wau* 
ritiu®.  fcummeni  fängt  man  in  graften  Wengen  in  ber 
Tafelbai ;   Re  bilbett,  iit  ©tidRcn  Dcrpacft,  bereit®  einen 

anfctmlicbcn  Hliisfubrartitel.  ©on  Hlnjtera  werben  m 

ber  Stoffel*,  Sritponabai  11.  a,  jährlich  300,000  gefan* 
aeu.  3uglcidi  jucht  man  bie  glüjfe  mit  emopäijdtcu 

gifebaden  (gorcBen  u.  a.)  ju  beoöKern.  SBährenb 
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ßappel  — 

672,458  ©erfonen  ('etwa  feie  Själfte  ber  ganjen  St« 
oiMfcriingi  bei  btt  Sanbroirtfebaft  nebft  ©iebjucht  be« 
febäftigt  fmb,  betreiben  77,906  ©ergbati  mtb3tibuftrie, 

26,116  fcanbel,  17,787  geboren  gelehrten  unb  an« 
bem  Berufen  an,  203,168  fittb  alb  Dienftboten  be« 
idiäftigt,  510.000  ftnb  ftinber,  Arme,  (Befangene  u.  a. 

'Jinci)  bem  Genius  uon  1894  waren  in  2195  gewerb« 
lieben  Anftnlicn  (ohne  bic  ©ergwerfe)  18,785  71  r beiter 

(2851  weibliche)  bcfdjäftigt,  bie  ©arcit  im  Töertc  non 
112,782,940  ÜHL  berftcllten.  Sott  biefen  Anftalten 
arbeiteten  327  ntil  Dampf  ober  (BaSmafcbinen  ntit 

jufammcu  4840  ©ferbefräften.  71m  bcbcutcnbften 
waren  262  ftornmüblcu  mit  einer  ©robuftion  »on 

80,(XX)  Ion.  Stcbl.  106  ©istuitfabrifen  (©robuft 

7,746,260  SRt),  bie  Anflalten  für  beit  ©au  ber  eigen« 

tiimlüben  ferneren  Od)fcnroaqen  beb  Satt  bcs  jii  ©earl,  i 
©orcefter,  CubtSboom,  (Broftamstown  mtbStingSil* 
liamStowu ,   welche  mit  3016  Acbeilem  jäbrlidi  3000 

©agen,  4000  Rarren  unb  450  anbre  (Befäbrte  im 
Stierte  Bon  14,705,520  SRI.  bauen,  bie  Gtfenbabmocrf« 

ftätten  mit  2500  Arbeitern,  jumcift  Seiften,  bic  Gifen» 
gieftereten  unb  gabnten  Bon  ©lei »   unb  3tnnwartn, 
©icibraucreiett ,   Cbfttonferocfabritcn,  Sagemühlen 

(3abresproöitftion3,6!)0,300)iJ(f.),(Bccbereicn,  Schub« 

fabriten,  Ziegeleien,  Brennereien,  löpfcreicn.  Sicht« 
fabriten  u.  a.  Die  Solonte  befu«  (1.  3an.  1895)  in 

ben  itäfen  »on  ftapftabt,  ©tut  Elizabeth  unb  ©ift 
Sonbon  eine  ̂ anbeleilotte  »on  29  Schufen  uon  343 1 

Ion.,  baoott  21  Dampjer  »on  2659  I.  Die  Gifen  ■ 
babucn  hatten  Gilbe  1896  eine  Sänge  »on  4024  km, 

ba»on  3626  km  Stantsbabncn  unb  398  km  ©rioat« 

babtten.  lie  lelegrapben  beförberten  burd)  385  71m« 
ter  auf  10,308  km  Sinicn  mit  26,177  km  Drähten 

2,279,663  Dcpcfcheti.  Die  bewaffnete  ilindjt  beftebt 
aus  1   iRegimcnt  berittenen  Sd)ii()cn(31  Cffijiere.  80 

ni<bt  eingcftelltc  Cffijiere  unb  675  Wann  nebft  50  Gin« 

gebonten)  mit  743  ©ierben,  9   ftclbgcfdjüben  unb  8 
URajimfaiioiien  unb  einem  jrciroiliigentorps  (3nfan« 

terie,  ftabnllerie,  Artillerie),  beftebenb  aus  276  Offi- 
zieren, 457  Sergeanten,  160  Ipomiitcn,  316  ftorpo 

ralen  unb  4579  4Rnnn  mit  11  gclbgeithüpcn.  Auftcr« 
bem  beitebt  cmc©olüeiiruftpe  aus  854  Europäern  unb 

408  Gingebomeit  mit  1009  ©ferben.  —   3UC  Sittera« 
tut:  Äcatte,  iSouth - Afriea  (Sonb.  1895);  ©uruiS 

u.  ©iggS,  South -Afriea,  it«  people,  progress  and 
Problems  (baf.  1896);  SRoltcno,  A   federal  South- 
Africa(bnf.  1896);  A.©irtb.  (Bcicbicbte  SübafritaS 

(Bonn  1897);  Statbam,  Sübafrita,  wie  eS  ifl 
(beutfd),  ©erl.  1897). 

Koppel,  4)  in  Sadjfen,  owsi  5890  Giitw. 
Kappeln,  U8t»)  2405  Ginw.,  baoon  24  ftatboiifen 

unb  8   3ubcn. 
Kappelrobctf ,   (isesi  2363  ©nro. 

Kappctine  pan  be  CToppcUo,  3obaun,  itieber« 
länb.Stnatomann,  ftarb  28.jjuli  1896  in  Amftcrbam. 

'Kapftänber,  (.  Grbioinbc  (®b.  18). 
Karabiner  finb,  feitbem  man  bieDieiterei  mit  einer 

,leuen»affc  auSjurüftcn  für  notwenbig  hält,  in  allen 

tseercn  als  Sewaffnung  für  biefe  fotoobl  als  auch  für 

Sprjinltruppcn,  ftranfrnträger  ic.,  überhaupt  überall 

ba,  )»o  eine  ©afft  genüg!,  bie  leidiicr  ifl  als  bas  ©e* 
wehr,  eingefübrt  worben.  Der  ft.  ifl  ein  perfiirjtcS 

(Bewehr  unb  barum  leitblcr  als  biefcS,  muß  aber  bcs« 

halb  in  ben  baUifrijcben  Seiftungcn  bagegot  jurücf« 
fteben.  Da  für  ihn  ficts  Öebingung  ifl,  bie  (Bewehr* 
m unilion  berwenben  tu  tönneu,  unb  baber  feine  Gin« 
tiebümgen  beut  (Bewehr  möglichfi  anjupaffen  finb,  fo 
wttrbc  feint  Sonftruttion  bei  ober  balb  narf)  ber  Gin« 

Karabiner. 

fübning  ber  Anneegewebre  feftgefteüt  Siierbuid)  er« 

gab  fid)  mitunter  ber  ©orteil,  baft  man  eiwa  febon  er« 
lannte  SRängel  in  ben  Einrichtungen  beS  ©emebrS  bei 

ihm  oermcibcn  tonnte.  So  erhielt  man  in  Cfterreicp» 

Ungarn  bei  bem  St.  M   90  befierc  balliitifcbe  Scifttin« 
gen  als  bei  bem  (Bewehr  M   88.  Die  Ireifgenauigfeit 

würbe  bei  ihm  bauptfäd)lid)  burd)  eine  günfligcre  Auf« 
nähme  be«  iRitctfiofteS  unb  bic  babureb  bcwirftc  ©er« 
minbenmq  ber  ftöbenftreuunqm  erhöbt,  unb  bierju 
laut  ber  ©orteil,  baft  Serjdüuftlolben  unb  (Bebäufc 

fürjer  geballen,  ber  ©erfd)luft  alfo  leichter  werben 
lonnte.  Gbenfo  ftnb  bie  beim  (Bewehr  bemerflcn 

Sdiwierigteiten  beim  Öffnen  beSScrfcbluiicS,  bc(.  beim 

Gntfernen  ber  jsülie  baburd)  beteiligt,  baft  beim  Zu« 
rütfpcbcn  bcs  ©erfcbluftfiüifs  hier  eine  Sinfsbwbung 

bcsfelben  cintritt  unb  burd)  bie  bantit  »erbunbene  iRiicf • 

märtSbemegung  eine  Sodcrung  ber  ©atrimeubiilfe  be« 
wirtl  wirb.  DaS  ®ewid)t  ber  ©affe  beträgt  3,is  kg 

bei  einer  Sänge  non  1005  mm;  ber  Sauf  ijt  500  mm 

lang  unb  bat  einen  Drall  non  25  cm.  Die  Anfangs« 
gcfajminbigfcit  beträgt  580  m.  Das  ©iiter  bat  bie 

tieffte  Ginteilung  für  300  Schritt  (225  m   i,  bic  ©ormal« 
ftetluitg  auf  600  Schritt  (375  m>,  es  folgen  bie  ©tfterc 

uon  600  2400  Schritt  (450  1800  m)  mit  3wiichen« 
einteilung  »on  je  200  Schritt  (150  m).  3"  ähnlicher 

©eiie  lief)  grattlrcidj  feinem  Glcwebr  SI  86  einen 

St.  M.  90  folgen,  welcher,  3   kg  fcfimcr,  eine  Sänge  »on 
930  mm  bat  unb  bei  einer  Anfangsgcfchwinbigleit  »on 

600  m   eine  Iragweile  »on  2000  m   beftpL  7luch  biefe 

©affe  jeigt  ©trbefferungen  gegen  bas  bezügliche  (5e 
wehr.  I^r  ©abiiifii  (ein  Heiner  ©chälter  aus  bimnein 

©feublech  für  3   ©atronen)  ijt  mit  ©eptg  auf  bie  mit« 
telfie©atrone  fbmmetnfch  angeorbnet,  fobafteinSabcn 
»on  beiben  Seilen  möglich  ift ;   ber  SRtchanismuS  läftt 

auch  ben  Webrauch  einzelner  ©atrmtett  zu.  DaS  ©er» 
fchluftgehäufc  nimmt  unten  bas  SRepeticnutrl  auf,  bie 

übrigen  Anorbnungeit  ftnb  wie  bei  SRannltcbcr.  Zwei 
AuSmulbungen  im  Sorberfchaft  unterhalb  bcs  ©iners 

idjüBeu  bic  (jtnger  ber  linten  Smnb  »or  ber  ©erühtung 
mit  bem  hciftenSauf,  DaSSiftcrdrcppen«  unbSeiter- 

ipftem)  bat  bic  Stufen  200, 400, 600,  SnOunb  lOOOrn, 
unb  ba  fomit  bis  1200  m   nur  eine  Icilung  für  je 

200  m   uorbanben  ifl,  muft  »on  «00  -   1 200  in  ber 
untere  3ieltcil  anoiffert  werben,  wenn  bie  Entfernung 

biejenige  bcs  ©ifiers  ift  ober  berfelheu  nahe  liegt;  ber 

böcbftc  leil  bes  Ziels  wirb  bagegen  als  Swltcpunft 

gewählt,  wenn  beffen  Gntfemimg  fid)  mehr  ber  barauf 
folgenben  ©ifienmg  nähert.  Der  ©ahmen  trägt  rechts 
bic  Heilung  für  1200,  1400,  1600  unb  1800  m,  linlS 

bie  »on  1300  -1900  m   mit  leiiuug  »oit  50  ju  50  m. 
Der  Stamm  bes  ©abmenS  enthält  bie  Stimme  für 

20(X)  m,  aufter  biefer  ift  noch  eine  Stimme  für  200  htS 

einfchlicftlid)  1000  m   uorbanben.  Deutfchlaub  trat 

gleichzeitig  mit  bem  (Bewehr  M.88  unb  einem  ft.  bes« 
ielben  Wufters  hetuor.  Seftterer  jeigt  mithin  aud)  nur 
Abweichungen,  welche  bureb  bie©erliirzung  beSSaufeS 

ober  ben  Wehrend)  zu  ©ferbe  bebingt  finb.  DieSerfür* 
jung  bes  SaufcS  macht  fid)  beim  Schieftgebrauch  gel« 
tenb  unb  befiehl  ba)iptfäd)l)cb  barin,  baft  bie  Züge  |tch 

nur  zweimal  (gegen  breimal)  rechts  um  bie  Seelen« 
aebfe  winben,  weil  bie  Sänge  ber  ©affe  nur  0,»5  (gegen 

1,2«)  m   beirägt;  fie  wiegt  baber  auch  nur  8,i  c   gegen 
3,k)  kg.  Das  ©ifter  bat  ein  Stanbuificr  auf  250  m 

unb  eine  Heine  ftlappe  für  360  m   (alfo  wie  bas  (Be- 

wehr); bie  weitere  Einteilung  reicht  »on  450  1 200  m 

(gegen  460  —2050m)  mit  Unterteilungen  »on  je  100m 
(betm  (Bewehr  je  50  in  mit  Ausnahme  ber  Entfernun- 

gen »on  1950  unb  2000  m).  Das  ftorn  ift  burd)  Jtoei 
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breite  Schugbacfcn  bed  Cbcrringed  gegen  Sctlegungnt 

gefiebert.  Xurcti  biefen  tHing  tft  fiter  bet'  Saufmautel 
Pom  mit  bem  Saufe  oerbunben ,   roäbrenb  er  hinten, 

wie  beim  Wcrochr,  auf  bnt  Stopf  be<?  Scrfcbluhgchäufeo 

aufgefepraubt  tft.  Vfn  bem  Schlafs  ift  bic  ömibbabe 
ber  Kammer  berangebogen,  weil  eine  abftebenbe  ben 

Seiter  beläitigeit  mürbe,  atub  ift  jur  beguenten  $>anb= 
babung  ber  Stoffe  bei  ftarabmerriemen,  toelcber  oom 
mit  bem  Unterring  oerbunben  ift,  uermittelft  einer 

Xurd)lod|ung  im  ftolbcit  biuteit  befeftigt.  Sitte  mit 

btefem  St.  übereinftintmenbe  Stoffe  ift  unter  ber  Sc- 

jcidjnung  »Weroche  M91«  eingefüprt  morbett,  unt  bn* 
mit  bie  JVuhartiÜerie  audjurüjtcn.  Xcr  Untcrftbieb 

»um  St.  befiehl  in  einem  Scid)lng,  ber  3ufammcnfeg> 

uorriebtung ,   bie  für  nnberittene  Iruppcn  roünfcbcnä- 
mert  ift,  aber  bad  Wcroicht  bcrStfaffc  auf  3,i»kg  Per» 

mebri.  3n  ber  Schrocij  mürbe  ein  SRebrlabctara- 
biner  M   93  eiugefübrt,  ber  bei  einer  Sänge  Pott  l,or,  m 

ein  Wcroidit  uon  3,  ’   kg  unb  ein  ftaliber  Bott  7,5  mm 
Wie  ba*  Glcrocbr  M   8«  bat.  Xad  SDJagajin  enthält 
i>  Patronen  (Wcrocbr  12)  unb  ift  nicht  abjtcllbar,  roie 

bie*  bei  bem  Werochr  ber  frall  ift.  Xio  Stoffe  bat  9 

3üge  Pon  0,i>  mm  Xicfc  (Xrall  27  cm).  Xic  Satrone 
enthält,  roie  beim  öcroehr,  2   g   3<bicf)roollpul»er  uttb 

erteilt  bem  13,8  g   ichrocrcit  Stahllappengefdwh  mit 
Üapierumipirtelung  eine  Slnfangogcfcbroiubigfeit  nou 

5«)  m.  Xad  Cuabrantcnuifier  bat  bad  Stanbnifter 

auf  3UO  m   unb  eine  Sificrtlappc  mit  Einteilungen  uon 

490—1290  m   (Wcrochr  2000  m).  3"  Selgieu  batte 
man  etuen  bem  (bewehr  M   89  (Staufer)  entjpredienben 
ft.  tonftruieri,  trat  bann  aber  in  Scrfuche  mit  einem 

»leben  uon  ti.simnftalibcr  unb  bcr'Dtargnlonflrultion 
ein.  Xa  biefe  aber  ber  oott  Staufer  unterlegen  fein 
ioli,  wirb  norauofirbtlicb  biefe,  roie  beim  (bewehr,  and) 

für  ben  ft.  beibebalten  werben.  3n  bnt  Sieber- 
lanben  ift  man  bem  6,5  mm  (beroebr  nad)  äRnnn- 

lieber  mit  einem  ft.  berfelben  ftonftrultion  gefolgt,  unb 

ebenfo  gebt  man  in  ben  anbent  Staaten,  j.  8.  Üiumä* 
niete,  nad)  Sinfübning  neuer  (bewehre  oor. 

Xie  fBaf  f en  ju  einbanbigem  öcbraueb  ftnb, 
uaibbcm  bte  Xcdinil  aueb  ftc  erheblich  PerPotttommt 

batte,  jur  Vludrüftung  nott  Öftreren  unb  fofeben  Ser* 
fonold,  roclched  mit  attbent  geuerronffen  nicht  oerfeben 

iit,  in  nUeit  frecrcn  beftimmt  morbett.  Xic  fßatrone 

wirb  mögtiebft  ben  bejüglichcn  ©eroebrpatronen  nach* 
gebührt  uitb  biernaeb  ber  tfieuolDcv  tonftruieri.  So 

führte  man  im  bcutfeben  S>eere  juerft  einen  Stmee» 
reuolper  J1  79  ein,  tieft  bieicm  aber  eine  erleitbterte 
ftonitruftion  M   83,  beibe  im  ftaliber  best  (bcroclua 

M   71,  folgen.  Segtcrer.  jur  Suorüftung  ber  Offijierc 

unb  (sbargen  ber  gufttnippett  beftimmt,  wog  nurO,tn  kg 
bei  25,8  cm  Sange. 

’ftatafaitc,  f.  Supferlegierungtn  (Sb.  18). 
ftaratlicoburi,  Slcjranber,  tilrf.  Staatsmann, 

nahm  1896  wegen  best  läudbruchd  ber  Unruhen  feine 
Gntlaffung  als  Wouucmtur  uon  ftreta. 

•ftarbibe  (Starbitre,  ftarburcte),  Scrbinbun- 
gen  nott  mietallen  mit  ftoblenitoff,  entfteben  je  natb 
ben  Scbingimgcn  in  aufterorbentlidj  wctbfelnben  Ser» 

bälhtiffen,  fo  baft  fie  an  bic  Segierungeit  erinnern, 
unter  benen  ftcb  ebenfatld  fonftant,  im  Scrbältnid  btr 

Tlauipaleittgeroicbte  jufammengefebte  Serbinbungen 
irabeit.  Xic  ft.  jinb  für  bie  DictnUurgie  non  grofter 

Sebeutung,  ba  ihre  löeinüfdntng  bie  Gigenfdjaftcn 
ber  SSetaÖc  (beionberd  bee  Gifen«)  in  oft  feht  hohem 
Örabe  beeinfluftt  3m  allgemeinen  roäcbft  mit  bem 

Öebalt  an  gebunbettetit  Sohlenfloff  bie  tmrto,  in  ber 

Segel  auch  bie  Sthroerftbmeljbarfeit  beb  SWetafl«. 

*oiid.  .totton,  &.  stug.,  xvrn.  8b. 

|   Sikrben  bie  ft.  burdi  Säuren  jcrfofit.  bamt  eutroictcln 
ficb  Äohlenroafierftoffe,  roobureb  bic  ebemifebe  Salbung 
best  Hoblenftoffd  erwiefett  ift.  3n  ueuefter  (feit  fmb 
mehrere  ft.  bei  ben  Scrfucbcn,  d3ielallorl)be  hei  hoher, 

mittels  best  eleftrifcben  Sicbtbogens  crjcugterXcnipera- 
tur  ju  Stctallcn  ju  rebujieren,  erhalten  worben,  unb 
einige  berfelben  etfebeineu  befähigt,  einen  bebenleiiben 

(icinfluft  auf  geroijjc  Onbuftrien,  ja  auf  bad  tägliibe 

Sebeu  andjufibeit.  tUarhunttarbib  Bat’,  entfielt 
beim  ßrhigen  einest  Wcmifcbes  non  tBart)umtarbonat, 

Diagnefiuni  unb  ftohle  unb  tarnt  im  groften  burcbtSin« 
Wirtung  bes  cleltrifcbcn  Sichtbogen  St  auf  ein  Ocinifd)  Pott 

©arpt  ober  öarhumfaitonnt  unb  ftohle  bargcftclltroev 
ben.  SS  bilbet  eine  bunfelfarbige  friftalUnifdjc  Dfaffe, 

bie  mit  Sitaffer  in  ®atpumbt)bropt)b  unb  ‘flcctylcn  jer 
jegt  wirb  (Hat -f  2H,0  -C,H,+Ba(OH),).  Shnlid) 
ift  bas!  Strontiumtarbib,  atu  wid)tigften  aber  in 

bieferSeiheba«  (Salciuitttarbib(f.b.,®b.  18).  Vtlu> 

miniitmfarbib  A1,C,  wirb,  roie  bab  'Barpumlarbib, 
aust  ftaolitt  ober  gflumtnium  unb  ftohle  erhalten,  bil- 

bet burdjfidjttge  gelbe  Mriftallc  oom  fpej.  Wem.  2,:ta 
unb  gibt  mit  SBafjerSluminiumbbbrorhb  unblKethau 

(A1A+  12H,0=2AI1(0H)S-|-8CH,).  GmeSteihe 
anbrer  ft.  roerben  nid)t  oon  thtaffer,  jittu  Icil  auch 

nicht  oon  Säuren  angegriffen.  Xie  burdj  Säuren  jer> 
fegbaren  geben  ftohlcnmajferftoffe  unb  URetallfaljc. 

UKehteic  uon  biefen  ftarbiben  jeidmen  Heb  burd)  fc'hr 
gtofte  $>ärte  and.  Silieiumtarbib  SiC  entftebt 

birc-tt  and  ben  Xämpfen  beiber  Elemente.  WM  auf 
einem  ftohlefdiiffchen  in  einem  ftoblcrobr  Silicium 
bttreh  einen  Strom  oon  2000  Slmpere  unb  80  Soll 

gefcftmoljen  unb  uerbampft  rottrbc  (bei  etma  3500"), fenften  fid)  oom  obem  jeil  ber  Sfuhre  ftohlenftoff* 

bätupfe  herab,  unb  cd  entjtanben  glänjcnbe  ftriftaD* 
näbelthett  bed  ftarbibd.  Sei  berXarftcllung  auci  Stiefel- 
fäurt  unb  ftohle  cntflehen  and)  ein  amorphes!  ftarbib 

SiC  unb  mibvc  ft.  mit  Oerfcbicbcnent  ftolilenjtoffgchalt. 

Silieiumtarbib  ift  farbloä,  Pom  fpej.  Wem.  3,«,  tut 

lödlid)  in  faft  atleit  gewöhnlichen Söfuitgdmittcln,  wirb 
aber  beim  Scbtuel  jen  mit  tauftiftben  ober  tohlenfauren 
Vlltalien  unter  Vlbfcbeibung  uon  ftohlenftoff  unb  Sil 

bung  uon  ftarbonat  unb  Silitat  jerfegt.  tSn  ber  Suft 

unb  mSaucrftoff  uerbrennt  e-i  beiSteigglut  juftohlen- 
fäitrc  unb  ftiefelfäure.  3m  Slatintiegel  jtarf  erbigt. 
erfebeint  ca  als!  hell  leudjtenbe .   aolbgriine  Sfafjc  oon 

feltener  Schönheit.  6d  wiberftegt  fehmetjenbem  Sal- 
peter uttb  ftaliunicblornt,  wirb  aber  beim  Grljigcn  mit 

Sleichromat  ober  Gifeitoppb  jerfegt.  tfhlor  jerfegt  « 

bei  1200°.  Xie  ftriflallc  bod  Siliciumtarbibs!  fmb 
auhcrorbentlicb  hart,  uttb  man  beuugt  bähet  tediuifcb 

bargeftelltest  ftarbib  nM  ftarborunbum  (f.  b.,  Sb.  9) 

,guit  Schleifen.  Sortarbib  B,C  roirb  au«  Sor  ober 

Soroerbiitbintgeit  mit  ftohle  bei  Ginroirtung  beä  clel- 
trifeben  Sichtbogen«  erhalten.  ®«  bilbet  fd)ronrje,  glatt 

leube  ftriflallc  oom  fpej.  Wem.  2,5t ,   loirb  nott  Gblor 
unter  Erglühen  angegriffen,  uerbrennt  in  Sauerfloff 

bei  1000“  langfam  unb  fchiucrer  al«  Xiamant,  roiber 
fleht  aber  SKincralfäuren.  Seine  fjäric  foü  noch  grö 

her  fein  al«  bic  be«  Silieiumtarbib«.  Gbromtarbib 

Cr,C,  bilbet  alänjenbe  Slattcben  uotu  fpej.  Wem.  5,et, 

ift  in  florfen  Säuren  unlödlich,  roirb  uon  ucröünnlcr 

i   Sal.ifäure  gelöft,  oon  fcbmeljenbetu  ftali  roenia,  oon 
Salpeter  ftarl  angegriffen.  ®«  rigtOuar.)  unb Xopa«. 
Xad  ftarbib  Cr4C  bilbet  lange,  golbgelbe  tUnbeln  uom 

fpej.  Wem.  6,75,  ift  (dpucrer  fchmeljbar  ald  ®latin  unb 

wirb  burd)  ftömgoroaffer  nicht  angegriffen.  G«  rigt 
Ouar.p  Giite  Scimifcbmtg  uon  0,5  ®roj.  bedfelben  ju 

ftupfer  macht  biefe»  Sfietaü  fcljr  roibetflanbdfähig. 

34 



530 jtardji  —   Äämtcn. 

Üfoltjbbänlarbtb  MosO  bilbct  eine  friflalliniftbe 

'Stoffe  oon  gläiyenk  weigern  Bruch  unb  beinfpej.öew. 

8,».  gm  gefdfmoljenrn  ,-juftanb  nimmt  ednoep  Kopien- 
jloff  auf,  bet  ftd)  beim  ärtnltcn  ber  Scpmelje  in  Borat 

Bon  ©rappt!  loieber  aubfcpcibct.  Da®  Siarbib  iil  lehr 

lcidjlflüfftg,  bet  geringem!  Sohlenftojf geholt  i(I  cs 

rceife,  bei  hbhonn  grau.  Iler  Sfilttgungöpunft  be« 
SJrtaU«  liegt  hei  5,88  Broj.  Soplenftoff.  ©hipt  man 

ba«  Rarbib  mit  'Biolgbbanbiofgb .   fo  Wirb  e«  ftpon 
unterhalb  be«  Sdjmeljpunfte«  ei  Ufopit,  unb  ob  entftept 

reine«  Sfolpbbän.  ftnberfeit«  nimmt  Stolphbän  im 
gefthmol jenen  3uitanb  leicht  Soplenftoff  auf,  unb  auch 

toenn  man  ein  Shirt  SJolgbbiin  in  Soplepulocr  anpal- 

tenb  auf  1500“  erbegt,  fo  nimmt  eh  etwa«  Soplenjtoff 
auf  unb  mirb  fo  hart,  baft  eb  ©lao  riftt;  erfüllt  matt  e« 

nun  auf  300“  unb  taucht  e«  plößlid)  in  falte«  SBaficr, 

fo  ri(jt  e«  Ccuarj.  Uber  Cifcttfarbib  f.  b.,  '-Hb.  18. 

Sgl.  B breit«,  Die  'ilictallforbibc  unb  ihre  Beraten» 
buttg  (Stuttg.  1800). 

*Kard)i  (Serli),  fpauptflabl  ber  gleichnamigen 
Brooinj  be«  jemralaiiat.  Shanat«  Bocpara,  an  beffen 

Submeftgrcnjc,  linW  an  bem  hier  700  m   breiten  Kirnt 
Daria,  auf  bent  Dampfer  abroärt«  übet  Dfcparbfcpui 

bi«  Betro  Blcjcanbroro«!  gehen,  wirb  oott  einer  SWauer 
unb  ©toben  umfcploffcn.  hat  SStofdjeen,  einen  Bojar, 

ftararoanferai,  ift  3ip  eine«  ©eg  unb  hat  al«  ruffifepe 

©amifon  ein  Bataillon  Infanterie,  2   Sotnien  So* 
fafen  unb  2   Batterien  unb  uapeju  20,000  ©nw.  Buf 

bem  rechten  Ufer,  ber  Stabt  gegenüber  unb  bicfelbc 

beperrfepenb,  liegt  ba«  Heine  gort  ttarilbji  ober  Ser- 
filfcha  mit  ruffiidtjer  Befapuug.  Die  grofte,  oon  ber 

■Vtauptitabt  be«©xinat«  nach  SC.  jiepenbe  Karawanen- 
flrafie  ipnltct  ftd>  hier  nach  oerfchiebcnen  !)f ichtungen : 

in  babihal  beaBmuDnrja,  baaafgpanifcpeDurliitan, 
SSacpan,  ba«  Irattafaiptfcfae  ©ebiet  u.  a. 

Karbitfn,  2)  bei  $>nuptort  einer  ©pcircbio,  bie 

nicrtgröfitc  Stabt  Dheifalien«,  ift  toichtig  al«  $>nnbcl«- 
jentrum  für  einen  grogen  Dcil  ber  weltlichen  tpeffa« 
lifchen  ©bene  unb  bei  Berglanbfdjaft  Bgraoba.  Den 

SRittelpunlt,  wo  früher  ein  alter,  roinfcligcr  Bajar  lag, 
ber  abbranntc,  nehmen  jcjtt  ber  Storftplah  unb  breite, 

rcd)tmin!eligc  Stroftcu  mit  anfepnlidpen  Silben  ein. 
Karf,  (1895)  2870  ©nw. 

Karl,  40)  8.  Subwig  Johann,  ©rjberjog 

Bon  Öfterrcicp,  £crjog  Bon  Scfdien.  gmBuf» 
trag  feiner  Söhne,  ber  ©cjbcrjöge  211  brecht  unb  Blil» 

heim,  gab  VI.  u.  Bngeli  betau«:  »Btjherjog  8.  Bon 
Cfterretd)  al«  gclbpcrr  unb  ̂ ecreborgauifator,  nach 

ölierreichifcheitCrigiiialattenbargcitellt*  (Sien  1895  — 
1897  ,   6   Bbe.).  ®al.  ferner  3cifiberg,  (Srjherjog 
ff.  Bon  Dfterrcicb,  Scbcnäbilb  (Sb.  1,  baf.  1895). 

41)  St.  Subwig,  Grjherjog  Bon  Cfterrcicfa, 
ciltefter  Bruber  be«  Jtaifer«  grauj  gofepp,  ftarb  19. 
Stoi  1890  in  Stficn. 

50)  Die  ©etnnblin  be«  ©roftperjog«  «.  Bleronber 

unnSacpfen-SSeimar,  Sophie,  ©nnjeffin  ber  Sieber- 
lanbe,  geb.  8.  Bpril  1824,  Sachter  be«  Sinnig«  Bül- 

heim H„  Btnnählt  8.  Cft.  1842,  ftarb  23.  Btörj  1897 

in  Bei  mar,  allgemein  betrauert,  weil  fie  ftd)  butd)  ihr 

wohltbiitige«  unb  gcmeümüpige«  Baden  grofte  Ber- 
bienfte  erworben  hatte.  Bon  ben  (infein  ©oetpe«  jur 

(irbin  biW©oetbeidK'uganiilienarcpio«ernaiml,  itiftete 
fie  ba«  ©oetpe»ftnpio,  ba«  bann  unter  ihrem  Brotelto- 

rat  unb  ihrer  görberung  junt  ©oetpe  -   unb  Schiller« 
Brcbio  erweitert  würbe  cf.  (Moetbe,  Bb.  7,  S.  80t  f.t,  für 

ba«  fie  ein  prächtige«  befonbere«  ©ebeiube  auf  tbre 
Stofteu  errichten  lieft.  Bgl.  ftttno  gifeper,  ©rofibcrjogin 
Sophie  oon  Sacpfcu,  ©cbäcptnwrcbe  (§cibelh.  1897). 

•Karloitta,  Otto,  SRapt«leprer,  geb.  11.  gehr. 
1830  in  Büdeburg,  ftttbierte  itt  (hott Ingen,  Berlin 

uttb  Jena  Kcd)t«wiffenfd)aft  unb  @efd)id)te,  trat  1859 
al«  Bubitor  bei  ber  Biideburger  guftijfaujlci  itt  bie 

juriftifdje  IßrariS,  erwarb  1861  in  Bonn  bie  juriitifche 
Doftorwürbe  unb  habilitierte  fiep  barnuf  al«  Bnuat- 
bojent  in  ber  juriftifd)eu  gafultät  bafelbit.  1807  warb 
er  al«  orbentiieper  Brofefior  nach  ©reifoioalb  berufen 

uttb  folgte  1872  einem  IKufc  al«  Brofeffor  be«  römi« 
leben  3icd)ts  unb  be«  tjiuilprojeifcs  au  bie  Unincifttäl 
Steibelberg.  Unter  feinen  Schriften  rinbhcruor  juhebett: 

»Beiträge  jur  ©efchichte  be«  römifdiett  ̂ iuilprojene«« 
(Bonn  i865);  »Die  gönnen  ber  rontiicheti  ßhe  unb 

siSanu««  (baf.  1868);  »Der  römijepe  ;pi>ilprojefi  jur 

3cit  ber  Segi«altionen«  (Berl.  1872);  »Da«  Siecht«» 

gefepäft  unb  feine ffiirfung»  (baf.  1877);  »Über  biebfie« 
jeption  be«  röntifepen  Siecpts  in  Deutfcplattb  mit  be< 
fonberer  SRüdUcpt  auf  jturpfalj«  (Stcibelb.  1878); 

»Intra  pomoerium  unb  extra  petmoeritim ,   ein  Bei* 

trag  jum  römifepen  3taat«rccpt-  (baf.  1890);  befott» 
ber«  aber  feine  (noch  niept  abgefcplofiene)  »iRömifctte 

SReeptägcfcpicpte»  (bi«bcr  Bb.  1   u.  2,  Bbt.  lu.2,  Seipj. 
1885  —   93). 

Starl«hafen,  asos)  1724  ®inw.,  baoott  65  Slatfio» 
lifett  unb  33  gilben. 

*flatl«hagcn,  Solonie  im  preuft.  Sfegbej.  Stet- 
tin, 8rei«  Ufebont-Bfottin,  auf  bem  Borbmeftjipfel  ber 

gnfel  Ufebom,  pat  eilt  Seebab  uttb  600  ßittw. 
Siarldrupc,  1)  in  Baben,  cimist  84,030  ßtntr., 

baBDrt  36,872  (Suangelifcpc  unb  2169  3ubett.  3tt  St. 
würbe  tteuerbing«  eine  altiotpolifcpe  Kirche  erbaut  unb 
ein  Dcnfntal  be«  Slaiier«  iffiilpetm  I.  errichtet  (luobel» 

,   liert  Bon  Sseer).  —   2)  in  Schienen,  089.9  2124  trmtn. 
fiarlftabt,  0M15J  2000  (Siniu. ,   baoott  155  öoan 

gclifcpe  unb  31  3ubcn. 
Karnap,  (uns)  2079  ©uw. 
Kärnten.  Bad)  ben  £>auptberuf«artcn  entfielen 

1890  Bon  je  10,000  ort«aurocfenben  Bewohnern  auf 

;   bie  Sanb  unb  gorftwirtfehaft  0380,  auf  bie  Jnbuftrie 
1896,  auf  bcit^anbcl  unbSeriehr  523,  auf  ben  öffent- 

lichen Dingt  unb  freien  Beruf  1 195  Btyfonen.  Die 
BeBöllening«bcwegung  ergab  1895  auf  1000  Be 

wohner  5,c-  Srauimgen,  32,32  SePenbgebonte  unb 

1   24,"i  ©eftovbenc.  Bit  Unterrid)i«anflnltcn  befianben 
eine  IbeolDgifche  Sepranftalt,  3   ©pmnnfien,  eine  Beal- 
fipule,  eine  SeprerhilbungSanftnlt ,   4   lanfmämtiicfae 
unb  7   gewerblidte  gortbilbiing«)cpulen,  5   gewerbliche 

gncbfdnilcn,  eine  allgemeine  itanbwederfdmle,  3   laitb 

unb  f orftin irtfepaf tlidje  Sdiulen,  eine  Bergfehule,  fer- 
ner 362  öffentliche  unb  12  prioate  Bolföfcpulai.  Buf 

100  i'djulpflicptige  tarnen  95,2  fchulbcfucheube  Slinber. 
Die  ©rille  ergab  1896:  154,732 hl ©eijen.  397,662hl 

JRoggen.  169,966  hl  «erfle,  527,9-17  hl  £>afer,  8903  hl 
SRcngfrucbt,  28,217  lil  ipirfe,  87,715  hl  Bucpwetjen. 
182,101  hl  SRai«,  41,363  hl  Mlfcnfriicptc,  471  Jon. 

glad)«,  259  D.  .ftofer,  32,201  S.ftarli'ffclil,  72,832  D. 
gutterrühen,  9381  I.  Staut,  10,000  D.  Sürbi«, 

62,357  5.  Stechen,  t(648  D.  Biengfulter,  152,442  D. 
©ra«pen  unb  12,850  D.  Cbft.  Der  ffiolbbeftanb  um- 

fafitc  1895  :   456,871  .fxltar,  baBon  99,49  Broj.  fuxh- 

toalb ,   unb  jwar  92,29  Broj.  Siabelioalb.  Der  bitrd)* 
IcpnitUiche  3ahrc«jiiioach«  betrug  1,499,466  geit- 

meter.  Der  Bergbau  unb  ber  bannt  in  Betbiitbimg 

flcpenbe  Stütteubclricb  befipäftigten  1895  :   4221  Br- 
beiter  unb  lieferten:  80,994  D.  Brauntoble,  78,442  D. 

ßifenerj,  7793  D.  BIcirrj  unb  12,893  I.  3mter,j, 
jufatmnen  im  SHerte  oon  1,472,787  ©ulbett,  ferner 

37,949  D.  grifip-  unb  1459  I.  ©ufiropeifcn,  bann 
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4724  X.  »lei  im  Serie  Bon  2,454,392  Sulben.  68 

Bierbrauereien  crjcugien  182,180  hl  Siet,  1156 

Branntweinbrennereien  9223hlStltobol,  eint  TabatS» 
fnbtil  984  X.  Jabatdfabritate.  3>em  Vcrfebr  bienten 

1895: 1753kmSanbftrafim  (ba  runter  596km!Reid)«* 
itrafim).  448  km  Sifenbnbnen,  394  km  Süafferftrafim, 

188  'ffoitanitalten  unb  65  Staatatclegrnpbenftatipnen. , 
Vln  Krebttmfhtutm  beftottbcn  eine  iwiale  ber  Öfter» 

mcbifcb’Unqanicben Saut,  loSpnrfaticn  unb708ot» 

fd)ufioerrinc. 

*   Sla  toffiet  (ti>t..«s,  franj.  carrossier),  Kutfd)pferb. 
Starpatboo,  eine  bet  tilrt.  Spotoben  jwifebm 

Htcta  unb  Sihobo«,  beftebt  nod)  Stcfani,  gorftjtb  Slfa» 

jot  unb  Sorbet)  (»K.,  ttude  gfeologique,  paläonto- 
logiqne  et  botaniqm« ,   Saufanne  1895)  im  S.  aus 

(hupen  tertiöteu  .ringeln,  im  St.  (Berg  Crfili  718  m) 

unb  in  bet  SNitle  (täipfei  Tn  papü  to  paedi  1204  m, 
Kalilinmi  1160  m)  ouä  Rrcibctolt,  an  loeltben  fid) 

bef cm  ber«  int  O.  mächtige  eoeäne  Sanbftrme  anfcplic« 
ften.  $>ie  einjt  aubgebebnten  Stranbfiefermälber  finb 
burep  Jcerfcbwelcm  febr  tingefdjtanlt  roorbm;  bie 

loblen  Sbbänge  bieten  nucfücSleinoicbSBciben;  Vieler* 

bau  ift  nur  in  einjelnen  Spätem  unb  Suchten  möglich. 
®ic  ormen  Einwohner  (mb  8000  -   9000  Seelen  ftarf. 

•fiärpjling,  fpnntfcber,  f.  Üfiaififc*  i».  18). 
Starren.  ,-jum  tranbport  f   dimerer  ffracbtftüde  ift 

ein  neuer  Wepädfarren  Bon  Iboma«  angegeben, 
beffen  ©eftalt  in  btfnnntet  Steife  au«  jtnei  feitlicben 

Sangbäumm  mit  bapoif eben  liegen bem  Seit  «usStnbl» 
bänbeni  beitebt  unb  bomeine  um  Scbontiete  umflopp» 
bäte  Wrcificpaufel  fomic  jroci  Sabrräbcr  bot  yjmifdicu 
bnt  Scbanueten  liegt,  um  beten  SIdife  brebbar,  eine 

Stal  je,  auf  toelcber  bet  Harten  tollen  tann,  tteim  et  fo 

torit  ttncb  Born  iibetgefippt  ift,  bafi  bie  ffahrräber  ben 

Si'beu  nicht  mehr  berühren.  3>ie28aljc  erleichtert  uueb 
bei  umgeltoppter  Wreiffcpaufcl  ba«  Serfcpiebtn  Bon 

Saften  auf  ben  Sorten  in  berSäiig«ricbttmg;  fie  fann 
butcb  eine  oom  bintem  tpanbejriff  beb  einen  Sang» 
bäume«  emitcllbare  filinfe  feftgeitetlt  »erben.  ®er 

Sebioerpuntt  best  Sorten«  liegt  goifcbm  berStalje  unb 
ben  Seibern ,   fo  bafi  ber  Sorten  in  ber  jum  Wufioben 

eine«  ©epädftitdcs  geeigneten  Outrechten  Stellung, 
inbnn  er  einerfeits  auf  ber  Süolp  unb  auberfeit«  auf 

ben  Stcibem  aufrupt,  fteben  bleibt  unb  oufbetnobtt 
werben  tonn.  DieWreiffchaufel  Happt  in  biefer  Harren 

flellung  in  eine  tum  (Seftell  besfelbcn  winteligc  SteUnnn 

herab.  3“n'  Beloben  ber  Harren  ieftt  man  ihn  burch 
Übetfippen  nach  Born  auf  bie  Stalle,  flößt  ihn  fräftig 

nach  Dom,  fo  bafi  bie  Schaufel  unter  ba«  aufjulabenbc 

l'lepncfftiicf  fährt,  unb  fippt  bett  Harren  nach  htnten 
unc,  fo  bafi  er  nun  auf  ben  Stöbern  läuft  unb  mit  bev 

Sait  fortgefchoben  werben  fann.  v*fur  Suflabung  fehv 
grofier  Stiften  tc.  wirb  ber  Harren  aufrecht  geftcllt  unb 

bei  aufgeflappter  Schaufel  gegen  ba«  Stiicf  gefahren, 
wobei  bie  Schaufel  nicht  banmter  greift,  fonbem  ftcb 

m   ungefähr  (entrechtet  Stellung  anlegt.  3hm  werben 
bie  Stäbcr  burch  Hlinfen,  bie  Dom  bintem  §anbgriff 

he«  anbem  Sangbaume«  au«  gebanbbabt  werben  unb 
in  innere  Scrjabnungen  bev  Stäbcr  cingrcifcn,  gegen 

Drehung  um  ibreSldjfe  gefiebert,  ebenfo  wirb  bie  Btolie 

feftgeftefit,  unb  bie  Saft  wirb  gegrn  ben  Harren  bin 
umgetippt,  wobei  biefer,  ba  er  burch  bie  feftgcflellten 
Staber  am  StcgroUm  gebinbevt  wirb,  febräg  unter  bie 
mit  einer  Haute  auf  bem  Scheu  ntbenSe  Saft  ju 

ftefien  tommt.  Stirb  nun  ber  Sagen  cm  ben  bintem 

Scanbgriffen  ber  Sanabäume  magececbt  gefteHt,  wobei 

er  auf  ben  Stöbern  mtb  jroei  am  bintem  Teil  her  Sang« 
bäume  angebrachten,  mit  Stollen  Dcrfcbeitcn  Stüfen  | 

aufrubt,  fo  wirb  bnbureb  bie  Saft  Dontoiinum  Dom 

Sobcu  aufgehoben  unb  tann  nun  noch  Söfimg  ber 

'Saljenninte  auf  her  S)al}r  in  bie  richtige  ©letcpgc* 
»icbtblage  ju  ben  Stöbern  oerftboben  werbm,  worauf 

nach  SJicberfeftftcUung  ber  Stalje  unb  tBuätöfuug  ber 

Siäbcrtlinfen  bev  Harren  mit  ber  Saft  fortgeroUt'wer« ben  tann.  3Me  Sangbäume  be«  Harren«  werben  au« 

Ipolj  ober  fepmiebeeifemen  Stöbren  gefertigt.  bieSehfen 
ber  Stöber  unb  bie  SSalje  befteben  au«  Stahl  uttb  bie 

übrigen  leite  au«  Icmpergiifi.  Der  Harten  wirb  in 

Dcrfcbiebenen  ©vöfien  unb  für  oerfd)iebmc  .'fioode: 
tSifenbabn»  unb  3d)iff«Deriabung,  für  Starcnbäufer, 

Ipotele  ic.  angefertigt  unb  bem  entfprecbenb  auch  bie 
©reifichaufcl  unb  bic  Staig  oerftbiebenartig  geftalteh 

*   Harri ,   f.  Eucalyptus  '8b.  18). 
Aar«,  Slabt,  (i8o7c  20,891  ®inw. 

Hartdlc.  $a«  Hartrilmefcii  war  ©egenftanb  ein» 

gefienber  Beratung  ber  6k ncra I wriomm I itng  bc«  Ster» 
ein«  für  Sojialpolitil  am  28.  unb  29.  Sept.  1894  in 
Stirn,  al«  bereu  Stcfultat  man  annrfpnen  baef,  bafi 

ein  allgemeine«  Urteil  über  bie  H.  nicht  juläfftg,  Biel» 
mehr  beren  Stüplicbfril  uttb  Ssbäblicbfrit  Don  Roll 

tu  5gtt  ju  beurteilen  fei.  H.  tönnen  bic  SSirtung  ba» 
ben,  Übcrprobultion  ;u  Dcvbinbcm,  bamit  ben  Unter* 
nebmem  ihren  bisherigen  Öewinnju  fiebern  unb  burch 

Sorbeugnng  Bon  Hrifctt  unb  heftigen  Schwan  hingen 

ben  ülrbeitem  baucmbcöeichäftigung  nubgleichmnfii» 

gere  Söhne  ju  gcwährleifien.  In  bie  ftberprobuttion 

namentlich  in  benjenigen  Unternehmungen  febr  ge» 
fäbrlid)  wirb,  au«  beiten  bie  angelegten  Kapitalem 

nur  fihmer  (jeraubgejogm  werben  lönnen,  fo  haben 

lieh  H.  Dornehmlid)  tm  tBergbau  uitb  in  uerwnubten 

^nbuftrim  gcbilbct.  "über  fclbft  in  biefer  Rorm  haben 
H.  bm  'Jiachteil.  bafi  fie  leicht  ̂ treisiteigerungen  be» 

wirlen.benSIrbcitgebem  eine  trnftigere'ftofition  gegm» 
über  ben  Slrbeitem  Dcrtciben  unb  bitrcb  ®infd)riinlung 

ober  Unterbriidung  neuer  Honturrenj  bm  tccbitifcbm 

unb  wirtfchaftlicbcn  gortfebritt  gefäbrbm  tönnm. 

Siaeh  einer  3ufammmfteQutig  tSatwer«  in  ber  SSo- 
cbmfchrift  •3ol)itdcS>rnri«*,  ö.yabrg..  Sfr.  34,beflatt* bm  in  ®cutfd)lanb  Handle:  Ig#1  TOär)  18a7 

im  üo^Ienbcrgbau   12  8 
in  ber  Gifeninbuflrie   80  34 

•   SHetaQurgie   10  6 

»   <t>rmtf<f>en  .^nbuftrie     34  30 

»   ̂ nbuftrie  ber  Steine  unb  (hrben  29  45 
•   iejrtüinbuftrie   16  30 

•   Itotriembuftrie  unb  löu^bntrfcrei  13  18 

•   ̂ nbuftrie  ber  ̂ olj*  u.  4   7 
•   ireberinbuftrie   5   6 

•   vJiabrunfl4mtttdinbu»'trie  ...  —   6 
im  iBefleibung^flemerbe   —   1 

<»  ̂ onbcl  unb  $»erfe$r   —   5 

3ujammen:  153  196 

Sltlein  biefe  3nblen  für  fid)  geben  lein  mtfprechmbe« 
S8ilb  ber  HarteUbewegung;  beim  nicht  fo  febr  auf  bie 

flnjabl  tommt  e«  an,  al«  auf  91rt  unb  Umfang  berH. 

Unter  bem  Stamm  Harteil  gibt  es  ebenfo  Stere  in  barem» 

gm,  bic  weiter  nicht«  hegneden,  al«  bie  äußerlichen  Be* 
bingungen  be«  Vtbfafies,  bie  3ablttng«fnflm,  bic  Slrt 

ber  Berpndung  ic.  ju  regeln ,   wie  lofe  BreiMonom« 
tionen  unbBerbänbe,  bie  gelegentlich  feftereBreiSüber» 
cinfilnfte  unbSJrobtittionbregelungnbmndjm,  nl«  mich 
StolUartelle,  bic  alle  wiebtisien  Seiten  be«  öeicbäft«: 

Brobuttion ,   Brei«  unb  Slbfafi  ihrer  SBnrm  in  fouBC» 
räiter  Söcife  regeln.  Son  einem  wirtlichen  Harteil  mtb 

einer  fartellierim  Snbuflrie  taim  aber  eigmllid)  nur 
bann  gefprod)cn  werben,  wenn  bie  Vereinbarungen  (o 

34* 
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weit  gediehen  find,  baij  burdi  fic  bte  Brobuftion  dauernd 

uub  planmäßig  bcm  Bedarf  angcpajü  unb  filier  ilber- 
probuttion  unb  bereu  folgen  Borgebeugt  werben  famt. 

Allem  bie  Gntwidelung  der  ftarteßDercinigiingen  gu 

feftent  gönnen  iepl  einen  gang  beftiimnten  Gutwidc. 
lung«grab  ber  betreffenben  3"duftric  (clbit  Borau« ; 

bic  cingclnen  Unternehmungen,  bic  lieh  gu  einem  folcben 

Boßlartell  guiammcnllnin,  mfiffrn  tnfmiidt  unb  laut- 
männifeb  ben  bixbiten  ®rnb  bet  S!eiinmgofal)ig(eit  er» 
reid)t  haben.  Sic  Wirffamfrit  eine«  Kartells  gl  ferner 

aud)  bureb  ba«  Abfaftgcbiet  bcgretigt:  eine  gange  Beide 
uon  Kartellen  haben  nur  lofnle  unb  lcrrilorinle  Sc» 

bcutung,  wie  g.  B.  bie  Baderringc ;   fic  limncn  nicht 
Start eUeu  gtcichgeftcUt  werben,  bie  interlolnlc  uub 
internationale  Wirffamleit  haben. 

Sie  beut  jede  ftarteßbewegung  bat  bi  aber  bie  höchfte 

Spiftc  int  Kohlenbergbau  erreicht;  bic  bcibcii  $>aupt- 
gebiete  bcejelbcit  fittb  fartcllicrt;  atu  weiteften  f ortete» 

Schritten  tft  bie  Bewegung  im  rbeinifd)  ■   weftfnliidjcii 

Begirt  durch  ba«  1891t  gu  ftanbe  getontmene  Stöhlen- 
fgnbitat  unb  da®  feit  1890  beitebenbe  Moblenfgnbilat 
in  Bochum,  bic  ben  Brei«  weftlicb  ber  Gibt  in  Scutfd) 

taub  feflftcllcn.  3m  rheinifch-Weftfnlifchcn  Hoblenfgn« 
btlat  betrug  nad)  Angaben  be®  Borfianbe«  1896  bic 

BeteiligungSgiffer  46, «s  SÄtU.  Ion.,  bic  Rörberung 
38,»e.  bie  Serienbung  29,«c,  baoon  auf  Siedimmg  be® 

Spnbilal«  27,s»=92,5«  Brog.  be«  öefamtoerfanbe®. 
And)  in  bet  Gifeuinbuflrie,  foweit  fie  fielt  mit  ber  Gr> 

geugung  unb  erften  Bcrarbcitung  be«  Gifcn«  bcfafit, 

n't  bic  ÄartcUbeioegung  febr  bebeutenb,  ohne  jebodt  bie 
lötbeutung  bcriclbm  int  »oblenbau  gu  erreidtcn.  Ser 

r^einijtft'Weftfälifdtc  Siobcifenuerbanb,  ber  189«  feine 
brei  Berlaufbfleßett  gu  einer  cinjigen  Bcricbmolg,  unb 

ba«  ©robbledgtjnbilat  ftttb  uon  bemorragcnbcc  Be» 
bcutung.  AuSgefprod)enoft.  befteben  für  Mali,  Bulocr, 
Iguamit,  Ibomn«pbo«pt)nUncbl  unb  Petroleum.  3» 

ber  Rnbuitrie  ber  Steine  unb  Grbcn  tft  gwnr  bie  Wehr» 
gapl  ber  St.  nur  territorial,  bie  St.  fmb  liier  audi  febr 

galjlreidj,  aber  gum  letl  audi,  wie  bie  ft.  in  ber  ®la«» 

utbuftrie,  toobl  au«gcbilb<t  Sogegcti  ift  bie  ftartell- 
beroeguiig  in  ber  Icjtilinbuftrie,  in  ber  Rapier»  unb 
Ücberinbuilrif,  in  ber  Budibrudcrei,  in  ber  3nbuftric 

ber  $>olg.  unb  Sdjitipftoffe  erft  in  ber  Gnlmidclung 

begriffen.  Starlet  ift  bie  Bewegung  in  ber  Aabruna«' mittclinbuftric,  wo  beiucrfenbtocrtc  Anläufe  gut  Bil« 
bung  eine«  ;fudcrft)iibitat«  unb  gu  territorial  Wirt 

ianten  Braucreincrcimgungcn  oorbanben  filib.  Audi 
tut  .ftanbel  unb  BcrtebtSroefcn  ift  eine  Beide  lartcll» 

iibnlidtcr  Bereinigungen  gu  ocrgcubncii.  bic  aber  nur 
eine  jebr  befdiräitftc  Wirffamleit  aubüben.  Berner, 

(endwert  ift  ba«  Urteil ,   welche«  ber  6.  ,-}ioüfenat  be« 
Aeid)«gcrid)t«  4.  Rebr.  1897  über  bie  binbenbe  ftraft 

uon  truft«,  Breislonocntioneit  unb  älui lieben  Bet  ern  - 
baruugcti  gefällt  bat.  liefe«  Urteil  ertennt  bic  redbt. 

liebe  ÖUltigfei!  itu  adgemciucn  au,  fdjliefji  fic  aber 

au«,  fobalb  ba«  ftartell  auf  ein  tbatjäd)lid)e«  ÜRono« 

uol  ober  auf  wutbcrijd)eAu«bciittittg  berftonfuinettten 
[)inau«läuft. 

3u  f   flerreid)  ift  int  Acid)Srat  im  Rrübiabr  1897 
ein  Antrag  uon  Abgcorbneten  eingebrad)t  worben, 

worin  bie  .Regierung  um  gcfcMeberifdjc«  Borgeben 
gegen  bie  ft.  angegangen  wirb.  3ft  ba«  ftarteßwefen 
in  Cftcrrcid)  and)  lange  nidjt  fo  weit  entwidelt  wie  in 

Seutfcblanb,  fo  haben  bod)  einige  biefer  Unternehmer, 

uerbäube,  fo  namentlid)  ba«  ,'juder  •   unb  ba«  Bctro- 
leumtartcll,  uiel  uon  fub  reben  gemacht,  ba  fie  bic 
breiten  Schichten  ber  ftonfumtnlcn  wenig  gefdjont  unb 
baburd)  allgemeinen  Unwillen  erregt  haben.  Allein 

Jtartoffelfüiilc. 

c«  War  nicht  in  erfter  2inic  Aiidftchtnabme  auf  bic 

stonfumenten,  fonbem  ba«  flcuerpolitifcbc  SSomcnt, 

welche«  bie  SHegienmg  bewog,  noch  furg  uor  Schlup 
berAcidtsratSfcffton  uon  1897  mit  bcm  Gntwurf  eine« 

ftarteßgefepe«  beruorgutreten.  Al«  ft.  werben  in  die- 
fern  bcgcicbnct  unb  (ollen  ber  Stont«oufiid>t  mitcrfiellt 

werben :   aßc  Berbinbungen  frlbflänbiger  Uiucntebtiifr 

gu  bem^rotde,  unt  bureb  folibarijebe«Botgfhen.in«bcf. 
bureb  einuerftänbtiebe  Bcfdicäitlimg  ober  Befeitigung 

be«  freien  Wettbewerb«  auf  bic  Brobultion«.,  Brrt«- 
unb  Abfapuerhältniffe  folebcr  Bcrbraud)«gcgenjläntif 

beftimmenb  cinguwulcn,  bie,  wie  ,'}»der,  Bramil 
wein,  Bier,  SRincralöl,  Saig,  einer  mit  ber  inbuitriel 

I   leu  Brobultion  in  enger  Berbiubung  ftebenbett  iitbi 
vcftnt  Abgabe  unterliegen.  Gin  notarielle«  Statut 

muß  ben  3'tbalt  einer  Stnrtetluereinbarung  genau  an 

geben.  la«  Rinangntiiuftcritim  übt  bie  Staatöaufftcbi 
au«  uub  lanu  bic  Ausführung  bou  ftartell befchlüffen, 

bte  eine  Reftfepung  ber  Breife,  bicBrobuttiondmcngeit, 

bie  Ginlauf«-  ober  Abjahuerbtiltniffe  gnm  ̂ rnede  ba 
ben,  unterfngen,  wenn  fie  geeignet  finb,  in  einer  buni 
bie  obfeftiDe  wirtfcbnftlithc  Sachlage  be«  betreffenben 

Rnbtiftriegweigc«  nicht  begründeten  unb  ba«  Grträg 

ui«  ber  itaatlichen  Abgaben  ober  bie  Steuer  unb  ftoti- 
iumtionatraft  ber  Bci'öllcntng  offenbar  febnbigenbeti 

Weife  bie  Breife  einer  Ware  ober  SJeiftung  gum  *'acb 
teil  ber  Abnehmer  ober  Beiteller  gu  fteigeru  ober  gum 

Bacbteil  ber  Grgeuger  ober  Reiften  beit  berabgubniden. 
Gbenfo  (attn  ber  Bcftanb  eine«  ftartell«  felbft  iotne 

bic  Abänberung  eine«  ftartcUftatut«  unter  ben  glci 

eben  Borauafepungett  unterfagt  werben.  Bou  fetten 
be«  Rinaitgminifter«  wirb  eine  unter  befjen  Borft|  Der 

banbelnbe,  gut  üalfte  au«  Beamten  be«  Rinangmini- 

fterium«,  gur  fftilftc  au«  fonftigenRadjIcuten  beftebenbe. 
bcgutadjtntbe  ftartelllommiffwn  ernannt.  Ia«  (Sefrf 

normiert  Weib»  unb  Arreftftrafen  gegen  Übcitrcwn- 

gen.  G«  foll  and)  auf  bic  fd)on  bcftchcnben  ft.  Annen- 
bung  fmben. 

Sem  Beifpict  brr  öflcrrcicbifcbcnSicgtcrimg  folgenb, 
ift  bann  aueb  bie  ntigarifchc  bergeicgticbenstegelung 

be«  ftartetlmefen«  nähergetreten.  Set  isanbetsnnnt 
flcr  bat  bariiber  ein  Butibfcbrnben  an  bte  isattbcl« 

ttnb  Wewerbetammem  geriditel,  in  welchem  bieieltw 
gur  bcricbtlidien  Äuftcrung  über  bie  Wirfimg  ber  fdjon 

beflehenben  ft.  unb  bie  Slotwenbigleit  be«  geicplithen 

Ginfdbrcilen«  fowic  bie  euentuclle  Art  unb  Weife  be«- 
felben  anfgeforbert  werben.  BgU  »Schriften  be«Ber 

ein«  für  Sogialpolitil»,  Bb.  60  —61  (Seipg.  1894V, 
Artilcl  »Umcntchntenterbänbc.  im  »£anbmörteitudi 

ber  3laat«wiffenf<haften»,  1.  Supptcmentbanb  (3m11 

1895);  91.  Galwcr,  Sie  ft  arten  bewegung  mScutM* 
lanb  1891 — 1897  (in  ber  Woebcnfcbrirt  >«ogtaleBra‘ 

ji«>,  1897,  Ar.  34);  Sief  mann.  Sie  Unternehmer- 
oerbiinbe  (Rretb.  i.  B.  1897). 

ftarthau«,  amt  2377  Ginw. 

‘ftartoffelfaule.  Anitet  Phytophthora  iufes- 
tnns.  welcher  Bilg  bisher  al«  alleinige  Urfadje  ber  »et 

bcwttbcn  ftartoffellranfbeit  angefehen  würbe,  gibt  c« 

nach  Rrant  eine  gange  Seilte  uon  Uriacben.  tueldte  ba« 

Berfaulen  uon  fifnoDen  unb  ftraut  ber  ftartoifritt  Der- 
anlnffett.  Rrant  untcrfcbcibcl:  1)  Bbbtoubtbora 

fäuie.  Urfatbc:  Ph.vtophtliora infostans :   Auftrrlnt: 
braune  Riede  im  ftartoffelflcifd)  Dicht  an  ber  Schale; 

befällt  mcift  bie  BI  älter,  febmer  bte  »nollett.  2)91bi 

goctoniafäute.  AaRfäule.  llrfacbe:  Rhizoctoni» 
.Solaui,  ein  Bilg,  welcher  auch  bie  Bodmlrantbcü  b« 
ftartojfeltuollen  bewirft.  Sie  erfraulten  Knollen 

haben  wäjfcrige,  weiche,  graue Bejchajfenheit,  ba« Bet) 
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ctliuin  bea  Biljfä  bewirtt  Korrofionen  ber  Stärfe« 
ßmcr.  3)  Baltcrienfäiilc.  3)urd)  Batterien  wirb 

allem  obnc  ̂ Beteiligung  Bon  frabenpiljen  ouf  btm 

,«liw  vielfach  eint  ftnollcnfaule  hcroorgerufen.  "Sie 
Batterien  taffen  baa  Stärtemehl  unoeränbert,  hüllen 

ringsum  bic  gellen  ein  imb  lodern  biefelbett  berart.  baß 
baa  Kartoffclrlcifh  bei  (Erhaltung  bea  urforiiugltchcn 

(Bewebefafteä  bie  löcfrfjaffcntjeit  eines  weißen  UJietjl- 
brcics  aimimml  ober,  je  mehr  ftd)  ber  Saft  Berlicrt,  in 

eine  weiße,  trodne,  mürbe  ober  pitlocrförmige  Sfaffe 
umgcroanSclt  wirb,  alfo  in  ben  „ßuftanb  tommt,  ben 

man  gewöhnlich  als  Jrodenfäule  begeidjnet.  4)  dtc- 

matobenfänle  (SJurmfäulc).  Xic  Befhäbigun- 
gen  burdi  Bcmatoöcn,  bic  fldj  in  {form  pou  (Eiern 

imb  in  uerfdjicbencn  VUtcrSjuftäuben  twn  Vilhen  fin» 

ben,  Derrnlcn  iidj  burd)  cingefunlenc  mißfarbige  Siel» 
len  ber  Shale,  weihe  beim  ®nrdifd)iieibcn  ber  ftnol» 

len  emc  Bräunung  bcs  ftlcifhcS  hießt  unter  ber  Shale, 

ähnlich  wie  bei  her  Bfn)tnpbtt)orafäuler  leigen.  5)Bunt- 
werben  (©ifenf ledigteit)  ber  ifartoffcln.  Sie 

Kartoffeln,  welche  äußerlich  ganj  grjunb  auafchen  unb 
and)  uolUoinmcnbaltbnrblcibcn,  laßen auf bem Such- 

idimitc  in  ibrent  Rleiidjc  Beritreut  braune  Siede  ober 

Vmictt  eriennen.  3>iefe  ftinnfheit  ift  (eine  Säule,  ion« 
bem  muß  wobt  burh  nid)t  näher  bclannte  (Einflüße 

bea  ©oben«  ober  bc«  BkttcrS  berborgerufen  werben. 

Sind)  Srant  tnnn  baßer  fetbft  bie  forgfältigfte  'JluS- 
UKtbl  geiunber  Saattartojjdn  tein  SRittel  gut  Bcrfjin- 
berung  bet  Kartoffel  trantheit  fein,  infofem  bie  anbern 
©rrcgeraußetberBbhtophtboramBctrahtfomnicn.bic 
ielb(l  weit  {läufiger  ata  bic  Icßtcrc  au  ber  Krantheit 
jdjulb  ftnb.  Um  bie  Rhizoctonia,  Bematoben  unb  Kar- 

toffclbaftericn ,   bereit  Seime  iid)  im  Üldcrboben  beim« 

ben  unb  erhalten,  au  octminbem,  imi{i  banad)  getrad)« 
tet  werben,  bie  ©emtehnmg  biefer  Orgamamen  in 

bem  Dldcvboben  nicht  überhanbnehmeu  gu  taffen,  (Ein 

richtiger  Sruhtwcdßd  ift  batjer  aud)  in  biefer  Bege- 

bung eine  ber  ©runbbebingungen  geiunber  (Ernten. 
(Ein  (weiter  Umftanb  ift,  bau  alle  ftartoßelrüdftänbc, 

wcldjc  ein  fel)t  wirtjamea  SufettionSmatcrial  für  fpä = 
leie  feiten  biarjleUen ,   nidit  uad)  ber  (Ernte  auf  bent 

Selbe  »crbleibcn  foHtcit.  2>a  ea  aber  unmöglich  ift, 
öcitVMcr  non  allem  tränten  ftartoßelabfa  ll  jufäubem, 
h   würbe  fd)on  viel  gewomtcu  fein,  wenn  mau  bei  ber 

»arloßriemte  nicht  abfid)ttid)  alle  trauten  Kartoffeln 

liegen  licfjc,  fonbem  fic  möglich)!  mit  abfammeltc  unb 

auf  Üiittol  unb  Biege  beulen  wollte,  wie  bica  mit  leih« 

tejtcn  unb  griiitblidiflcii  gcfci>cl)cn  tonnte. 

’Stortoffet.girfttnng.  Bei  ber  ©etreibegühtung 
haubelt  ea  iid)  vornehmlich  um  bic  Bcrebclung  ber 

Sorten  burd)  forgfältige  BuSroahl  ber  großen,  jdnuc 

reu,  voUfommen  auSgebilbclen  SVömer.  $icie  'dlic 
thobe  hat  jebod),  wie  SsSohltmann  in  Bonn-BoppelS- 
borf  hernorhebt,  bei  ber  ft.  nur  fefjr  bejdiränttc  (Erfolge 

ju  vergeihnen.  3>ic  gut  mittelgroßen  Stnollcn  bringen 

,iwar  einen  hohem  unb  rentablem  (Ertrag  ala  bie  tlei- 
nem,  ober  bcmungeadttct  läßt  iid)  burd)  bie  alleinige 

fliieroahl  und)  ber  ©rößc  bet  Saatlnollcn  eine  Star- 
loffclfortc  nur  wenigerfolgreih  unb  bnuemb  nevcbeln, 
weil  bic  ftartoßdfortcu  fci)t  leiht  unb  fhnell,  manhe 

ihon  nah  wenig  fahren,  »abbauen«.  Tic  mobemen 
Äethobcn  ber  St.  beftchen  bat»cr  auaihließlih  in  ber 

Ba}tarbicrung.  b.  b-  in  ber  (Erzeugung  neuer  Sorten 

buch  gegenteilige  Kreujung  folhcr,  bic  iih  beim  Hin- 

bau  erfahrungsgemäß  bewahrt  haben.  BIS  bisherige 
(Erfolge  ber  St.  ftnb  ju  erwähnen:  1)  Sie  (Erträge  finb 
außerorbcullih  gehoben.  ©fäßrenb  mau  nod)  vor  15 

Saßren  ftartojfelcrträgc  Pott  140  Xoppdgtr.  pro  §>cf- 
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tar  ala  hoh  befriebigmb  anfab,  ift  man  heule  in  Bie- 
len Säirtf haften  mit  ber  (Emir  niht  jufricbcn,  meint 

niht  über  200,  ja  240  Soppdgtr.  pro  ipcltnv  gewon- 
nen werben.  2)  $er  Stürfeiucblgtbalt  ift  nah  mehr 

uerbeifert  worben,  (früher  befriedigte  ein  Stärtcmebl- 

geholt  Bon  lolfätoj.,  »ährenb  burd)  bie  ft.  beute  Biele 
«orten  entftanben  ftnb,  weihe  18,  ja  20  Bros.  unb 

mehr  Stärtentchl  beftänbig  aufweifen ,   einige  Sorten 
erreichen  Sogar  26  ©rog.  3)  Äefunbheitajuilanb  unb 

Bübcrftanbafäßigfrit  ber  Kartoffeln  gegen  Bßan.icn- 
Iranfheitcn  haben  fid)  burh  bie  ft.  beträchtlich  gehoben. 

Bcrfuhc,  ähnlich  wie  bei  ber  ;fiidcrr»bcigühtimg  auf 

ben  .ftudcrgcbalt,  bei  ber  ft.  auf  ben  Stärfcmehlge- 

halt  ber  ©|lanjhtollcit  SJildfiht  )U  nehmen,  fontit  bic 
Dualität  einer  Sorte  in  fidj  ju  uerbeffem,  haben  ba- 

aegen  biaher  ju  teilten  abfhließenbcu  ßrgebniffen  ge- 

führt. Jfn  biefer  Beziehung  tarn  ffloff  an  ber  lanb- 
wirtfhaftlihen  Berfuhaftation  ju  Silieconfin  unter 

anbent  ju  folgcnben  für  bic  jfühtung  immerhin  fchr 
bcaditenaiuertcii  Sef ultaten :   1 )   Bcrfhicbcnc  ftnolleii 

berfelben  Sorte,  unter  gleichen  tiilliirollcni'Crhültniffen 
angebaut,  tonnen  in  ihrem  Stärfemehlgehalt  bia  jum 

Betrage  oon  ein  drittel  bariieren.  J)l!ifjeBcrfhn’t>fii 
beit  fheint  niht  burd)  erbliche  ßigonfcbnitcii  bebingt 

!   gu  werben.  3)  ©abelig  geformte  Knollen  ilchcit  in 

ihrem  Stärtcmehlgebalt  hinter  ben  regelmäßig  geform- 
ten }urüd.  4)  3)ie  im  Beben  am  tiefften  wahfenben 

ftnollcn  finb  bie  rrihjtcn  an  Slärte  ;c.  Unt  bie  be- 
währte ftarloffelforte,  welche  fihi>e>n  Beben  unb  Klima 

bereits  affommobiert  hat,  fclbft  ju  Bcrcbeln.  empfiehlt 
ein  Braltitcr  im  »Öftmeihifheu  Innbwirtfhafllihcu 

Siiohcnblnll«,  ffiien  181)7,  bei  ber  ©mte  jene  Stüde, 

beren  STraut  oon  feiner  Rrnntbcit  angegriffen  ift,  aua- 
jeihnen  ju  {affen,  linier  bicfeit  wähle  man  bei  ber  ft. 

wicber  foldje,  weihe  bie  meijten,  größten  unb  gcfi'mbc- ften  Stnollen  haben,  unb  will  man  nod)  weiter  geben, 

fo  flaffifigicrc  man  nah  Slärtegchalt  (Salgwaffec- 
probe)  unb  3orten)in-rImale.  Sieb  biefca'Jlua.teihncn 
unb  SBählen  febcä  3ahr  biuhgeführt,  fo  febafft  man 

jid)  ein  Saatgut,  weihet)  feiten  oerfagt. 
Siartomcter,  f.  «urucmiitlitr  ottb.  1 8). 

•Slartometric,  Karteuauauteffung,  bic  auf  Bläuen 
unb  Karten  möglichen  Säugen«,  SiJintel-,  glädicu  unb 
©olumennteffungen.  S>at  baa  auf  B I   ä   u   e   n   bnicjeflelltc 
Xcrraut  getingen  Umfang  (bia  50  qkm)  unb  großen 

Wnßjlab  (bia  1 : 20,000),  fo  tann  bie  Bb)ucid)iiug  bea 

fheinbaren  .'pori.tontea  (Kartenebene)  Pont  wiriliheu 
feorijont  (ibenlc  ©rbobcrfläche)  oeniahläjfigt  werben; 

bei  größerer  ütuabebnung  (bia  4000  qkm)  unb  rcht 
wintdigem  SVoorbinatenucß  ift  bicltteribiantonvcrgen,) 

gu  beachten,  tluf  topograpbifhem  Bilb  mit  ttei- 
uerem  Waßftab  unb  größerer  fjlahe,  nadi  ber  ilhlidieu 

Boiheberprojettion  bargefteUt,  fami  wegen  berdomlel- 
unb  Slähenlrcue  nod)  birelt  gemeffen  werben,  auf 

geographifdgen  ftarten,  weihe  ganje  Sauber  imb 
(Erbteile  umfaßen,  wirb  bicunocrmciblihcBetgerrung 
bcrüdfihiigt. 

ljBlane unb topographifheftarten.  n)Sän- 

genmeffung:  SKitlda  bea  ;{irlela  werben  bic  gcrabliui- 

gen  fcorigontalentfemungen  ber  Buntlc  mittelbar  am 

oerjüngten  Sängcnmaßftab,  bie  Hicigungawintd  bea 
JerraiiiaamBöfhungämaßitababgeldeu.  Snlfamiltd, 

um  bic  ©ntfern ungen,  fflarfhleiflungen  -c.  unmittel- 
bar abgulefcn,  finb  bic  Kilometer  ,   bcg.  HKaßflabjirtd 

non  Siehfc  1883,  ©ebiirfh  gilben  1885,  oont  Örafcn 

oon  Württemberg  unb  von  Brcnafc  1891,  Spröjfer 
1892,  Braune  uub  Sh'oarß  1894,  geller  1895  ic. 

Sicgclmäßig  gctrilmmte  SVuroen  werben  jwetfmäßig 
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burcij  ̂ irfclref  tiplotion,  unregelmäßig  ocrlaufenbe,  wie 

Siafferläuft,  Stege,  3fopppfcn  sc.,  werben  mittete  Pc- 
fonbertc  mecpanifcper  ©orrieptungen  (Sturncnmcffcr, 
Mongimetcr  jo.)  auägcmeffen.  b)  Binlclmcffung :   Tie 

Stirb tung  einet  SJinie  wirb  entweber  butth  ein  grappi- 
fepe«  ©erfahren,  Vlitrngcn  einer  bequemen  IRabicn länge 
auf  ben  Bmlelfdjenteln  unb  Mängcmneffen  ber  Scbne, 

ober  burd)  ©bnapme  bteSRagnetäjimute«  bei  Stoßen« 

riebtungen ,   Scpacpt«  unb  Turdßcplagaangnbcn  unb 
ESrubenftlbgrenjen,  ober  enbtirb  burd)  Entnahme  ber 
©ortialloorbinatcn  jweier  9iid)tung«punftc  beftimmb 

cfgläcpemncffungq.fpctieubeftimnuuifl.Bb.  18):  M>abcn 

bic  glücpcn  regelmäßige  ÖScftalt,  fo  finbet  man  beren  3n- 
bntt  narb  einfachen  geometrifepen  Säßen.  ifibic©egren« 

jung  unregelmäßig,  fo  tonnucn  bie  ocrfd)iebenen  ©la« 
nimetcr,  3ntcgratoveu  unb  3nteqrappcn,  ober  bic  alte 
SRetpobe  beb  fflägeitä  berau«gcfd)nittcnen©apiecilüde 

(ogl.  Tpoulete  Vtcbeit  über  bie  ©ogefenieen),  bei  febr 
(leinen  gläepen  ©laämifrometer  jur  ©nwenbimg.  d) 

©otumenmeffung:  SRil  )pilfc  oon  a)  unb  c)  werben  bic 

Maugen .   bej.  bie  &uerprofilfläd)cn  oertitntec  Schnitt- 
ebenen  bei  güprung  ber  Träte  oon  geftungbroerfen 
unb  EifraPapnlmien,  bei  ftubijierung  oonErbarbciten 

beb  ©eegroertetagebaute,  fowie  bie  $orijontaIfläd)cn 

ber  3fopppfcn  betannt.  'ilub  je  jwei  aufeinanber  fol» 
genben  gläcpcn  wirb  bab  aritpmetifcpe  ©littet  genom< 
men  unb  mit  bem  jwifcpcnliegenben  ©cpfcnilüd,  bej. 

bem  Ipöpcnabftanb  multipliziert. 

2)  (Seograppifcpc  Karten.  Tie  jur  ©bbilbung 
gelangten  Stüde  ber  Erbobcrflädie  finb  fo  groß.  baß 
bic  berVlbtulbungbmctljobe  aubaftenben  ©ctjerrungen 

berüdfidttigt  werben  müffen.  ©acpXfffot  finb  bie  fflrö« 

fjett  ber  ßlementaroetjerrung  Icirfjt  ju  erfemien,  wenn 
in  bec  Karte  bie  Spftcmc  ber  Minien  gleicher  Berte  ent- 

halten finb.  a)  Mäugcnmeffung:  Tie  fpfjäriftbe  Entfer- 
nung jmeier  ©untte,  ate  Stüd  eine«  ©roßlttifte  ber 

Erbfugel,  wirb  burd)  Dlbgrcifen  ber  geograppifcpeit 
Sängen  unb  ©reiten  unb  ©cmfjnen  ber  fppärifdien 

Minie  gefunben.  örappifd)  mccpanifcpc  ©orrieptungen 

jum ©uflöfcn  ber  entftepenben  gormet  ftnb  oon  ©raune 

1885,  3ig«bec  1889  unb  b’Ocagnc  1891  (onftruiert. 
Tie  leßterc  beruht  auf  bem  ©titijip  ber  ifoplctben 

©untte.  ©ei  ©jimutalprojeftion  unter  ©enußung  ber 

ftercograppifepen  ©bbilbung  (ann  berbctreffenocWroß* 
rette  mittete  bei)  kniete  eingetragen  unb  gcraeifen 

Werben.  Unregelmäßige  Minien  einer  ©tlaefnrte  (Ihren- 

jen  ber  Hänber  unb  ©rooinjen,  Sluß-  unb  Küftenlinien) 

werben  bei  geuügenb  großem SRaßftabe  ber  Karte  burd) 

meepanifepe  Sicttififatwn  (la)  gemeffen.  Tie  Schreie 
rigteiten  bte  ©erfahren«  jeigen  folgenbeiRcipen,  welche 

über  bic  längften  Ströme  ber  Erbe  auf  Erunb  fepatfee 

SRcff  ungen  aufgcflellt  worbeit  ftnb: 

Sa<$  o.  «loben: 

1)  SU  ....  6470,*  km 

2)  SHlffourt  •   Wif* 

fifflppi  -   .   .   5882,1  - 
S)  la^Äiang  .   .   6082,7  - 

4)  HmtMonae  .   .   4929,0  - 

5)  ,Vniffei  -eleu, ja  4750, o   - 
6)  flonflo  .   .   .   4640,o  - 

Sa$  o.  Xlllo: 

[   1)  SUffouri^Stifftffippt  6760  km 
i   2>  Sil   6470  - 

!   3)  «lang  .   .   .   5083  - 
4)  SmcMona*  .   .   .   4920  * 

|   5)  ̂eniffeüSelenfla  .   4750  • 
0)  Bmur  ....  4700  • 
I 

b)  Binlclmcffung:  3u  geograppifepen  wie  geoppp- 
fifepen  3werfcn  aitejufüprcnbe  Reifungen  ber  sxpnitt 
winlel  ber  erbumgnetifchen  ^fogunen,  3foflincn  unb 
3ntenfitäteturt>en  mit  ber  fphänfehen  ©erbinbungb 
linie  jweier  Erbpimtte  werben  ©tlablnrtcn,  bie  in  einer 
ber  abwidelbarcn  ©rojeitionen  hcrgefteUt  finb,  benugt. 

Unter  ben  cplinbrifcpcn  Vlbbilbuugcu  geftattet  ferner 

bie  inSRercatorprojellion  entworfene  Karte  eine  gerab« 

(irrige  Eintragung  ber  Moj  obrome,  b.  h.  biejenige  Kur«- 

rieptung  einte  Scpiffe«,  welcpe  aOcEtbmcribinne  unter 
einem  tonitanten  Sinlel  fdmeibet  Tiefe,  einem  Oftroft- 

trete  angepörige  Kutelmie  läßt  fiep  mittete  bteMntcal« 
eintragen,  wobei  ber  Kutemintrl  entweber  abgelefen 
wirb  ober  oorper  gegeben  ift.  ©euerbing«  wirb  in  ber 
SRaulit  unter  ©nwenbung  bet  ifopletpcn  ©unttreipen 

auf  einer  gnomonifepen  Vlbbilbung,  bie  alle  Öroßfttife 
berErblugel  in©erabe  oenoanbelt,  mit Mnlfebea  Sture 

biagramnia  burep  gerablmige  Scrbinbung  ber  betret 

fenben  ©mitte  jWcicrSieipen  berÄurbwintel  bargcftellt 
unb  abgelefen.  c)  glätbenmeffung:  ¥luf  fläcpeittrtuoi 

Starten  erfolgt  bie  iteffnug  opne  weiterte  mit  einem 

©lanimeter.  '.Mbcr  and)  auf  niept  äquioalenten  ©roje! 
tiotien  ift  biefe  Slrt  ber  'JRcffung  für  ben  fjaü  julajüg, 
baß  bab  ju  meffenbe  Stüd  naep  geograppifeber  Mange 

unb©mtcni<ptfepr  aitegcbepnt  ift,  bä  trag  ber  oorban- 

benen  ffliicpenoev jerrung  bic  'Änbcrung  bitfer  ©erjer- 
rung  naep  benSianblinten  pin  geniigenb  langfam©laf 
greift.  Eine  ptanimetrifcpeSergleicpung  ber  jumefftn 

ben  ifläcpe  mit  ber  jugepörigett  Sicpmafcpe  ergibt  bie 

Stciatiojapl  ber  SReffung,  mit  beren  ©cnupu’ng  auf SRcrcatortarten  fotchc  Jfmtpenbeftimmnngen  fogar  in 

pöpem  ©reiten  juläffig  erfepeintn.  Slicpt  nbwidclbarc 
trumme  flächen  werben  erft  buttp  ©rojijierung  auf 

gefepmäßtg  tiegenbe  Ebenen  mefibar.  d)  Soltimen 
meffung:  ©ejtimmung  ber  Scftlanbmaffen  oon  (M 
birgSjflgen,  Mättbent  unb  Kontinenten  wirb  naep  ben 
in  1   d)  entwidclten  (Seficptbpimlten  mit  ̂ ilfe  oon 

pppf ograppifcpcn ,   bej.  orometrifepen  Shiroen  unb  ju- 
gepörigm  jibbeuabitiiuben  aubgefttprt.  Eine  Sribr 
jierung  ber  Sajfermengen  toon  Seen  unbSRecren  (ann 
nur  bann  lorrcit  corgenommen  werben,  wenn  aue 

einer  genügenb  großen  Vlnjapl  oon  Motuitgcn  bab 
Sielief  bte  ©obena  ertaimt  wirb,  wie  bieä  bei  Dielen 

©innenfeen  ber  galt  ift;  für  bie  größem  SRecre  unb 

Ojeane  ftnb  beopatb  nur  annäpernbe  BefPmmungen 
möglicp.  3>ie  bieMotpimhe  enlpaltenben Schnittflächen 
werben  burd)  oertitalc  parallele  Ebenen  gcbtlbtt 

®ie  SReffungcn  oon  1)  u.  2)  werben  noch  beeinflußt 
burep  bie  imoormeiblicpen  ©erjerrungen,  welcpe  bei« 

ungleiche  Einfcprumpfcn  bte  wäprtnb  bte  Xrudte  an- 
gefeuchteten  unb  naepper  trodnenben  ©apierä  beroor 

ruft,  ©ei  genauen SRcffungen  ift  bem SRaß  betSinltl- 
oerjerrung  wie  ber  Mängen»  unb  glädjenocrjcrrung 

Sfccpnung  ju  tragen.  3n  oiefen  gälten  genügt  bte  ©e 

Kimmung  bte  au«  jtoci  r»P  reeptwinlelig  treujenben 
Siicptungen  ermittelten  Schrumpf ungotoefn  graten, 

©gl.  bic  Mcprbüd)cr  ber  ESeobäfie  (f.  b. ,   ©b.  7)  unb 
Kartenprojdtionätepre  cf.Manbtarten,  ©b.  10,  ©.  1016); 

bic©ericptcoonlpammcrinBagncte.®eograppif(pcin 

3aptbucp.,  1894  u.  1896;  •„'jeitfcprift  bet  öefellfcpaft 

für  ErMunbe  ju  ©ctlin« ;   gc  orini,  Misure  üuerari, 

superticiali  ed  angulari  Offerte  ilelle  carte  geogra- 

fiche  (glor.  1886);  -©clermantte  (peograul)iicpc  'Bin 
teilungcu«,  1887;  JnimppreP«  u.  «b bot,  Report 

upon  the  physica  and  hydraulics  of  the  Mi<cai»sippi 
River  (©pilab.  1861). 

Startonagen  Tie  JierfteUung  non  K.  pat  in  neue 

fter  3eit  infolge  ftetig  waepfenben  ©erbrauepä  imb  be 

beuteuber  ©eroefjerungen  an  ben  benuplcn  SRafcpinen 
ate  auch  einer  erjtauntüpcn  SRannigfaltigtcit  ber  gor 

men  unb  ökbraudtejwede  fowie  Vluoftattimg  eine 

große  ©uäbepnung  gewonnen,  namentlich  fcitbem  man 
bie  ©appenfo  weit  faTbntmäßig  norbeceitct,  baß  fteglatt 

aufeinanber  gelegt,  uetpadt  unb  uerfanbt  unb  am 

©ebrmupäorte  cr)t  jufammengenietet  werben  törmen. 
Tie  ©appen  werben  auf  ber  Scpneibemafepine  jw 
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gefdmitten.  bann  mtf  bcrSiegcmnfdiinenbgcbogeii, 

hierauf  auf  her  3   (6 1 1   p i d) n   c   i   b e m   n f   (p  i   n c   mit  Siin  • 
leifipmtt  cütgefdilipt  mib  511111  Seplufi  auf  bcr  91ict 

mafdiint  bcrfcploffcn.  3o( 

len  bic  Radons  mit  Ser.jie» 
rangen  berfepen  werben ,   fo 

gelangen  bie  Sappen  nadi 

bcui  gufdmeibcn  auf  bic  fii» 
niiev«  ober  bic  Srngc» 
mafdiinc.  Gine  befonbere 

Abteilung  bilbet  bie  ifrjeu* 

giuig  ber  Sunbfcbacptcln. 
VltSSdpieibemafcpiiieber» 

wettbet  man  Sappenf (beten 

mit  .yianb  ’   ober  afiafdjinen» 
antrieb  ober  ftretspperen, 

leptere  oft  jum  Sdineiben 

fdjmalcr  Sappitreifcn  mit  ti 
bis  10  SHcfferpaaren  auf 
einem  Söellcnponr  auege 

ftaltet. 
311111  S   i   c   g   c   it  tourben  bie 

Rappen  früher  juerft  an  ben 

Siegcftellcn  geript  unb  ba» 
mit  gcrabe  ait  ben  am  mei 

ften  beanfpnnbten  Stellen 
gcfdiwäcpt.  Sach  bcr  ßrfinbung  »011  SiemuS  baut 

bie  fäebfifcbe  Äartonagenmnfdiiiicnfabrif  numnepr 
Wiegemnf diincu,  roeldic  in  umgcleprler  Steife  an 

ben  öicaef teilen  bie  Sapf»  berat! 

ftaudit.  bafi  leptere  an  biefen  Stel« 
len  tpatfücpltd)  an  SSibcrftanbS» 

fnbigleit  junimmL  <tuf  bem  Sau» 
lengeftelt  3   (rjig.  1)  befinbet  fidj 
ein  Slop  a   non  ber  Uänge  bcr  ju 

aenben  Sappe,  roeldjcr  oon  bem tritt  T   mit  Sdfubftange  *   unb 

$jebcl  h   trtiftig  nadi  abwärts  ge* 
brudt  werben  taun.  2er  untere  teilfbrmige  leil  bcS 

ftlopcS  ;i  bcftclit  auS  sroei  3angenbnrfcn ,   mcldie  oiw 

euiauberfebent  unb  fiep  baburd)  jrf)licBen,  bafe  fic  in 

eine  teilfbrmige  Stute  ber 
Unterlage  b   eintreteu. 

lieäioiiien  a   unbb  ge- 
Kpobene  Sappe  wirb  ba 

bei  non  ben  Saiten  ge- 

faBt.jufammcngetnijrcn 

u.  geflaucpt  joioie  glcidi« 

jeitig  bunp  bie  Äeilwir» 

tung  gebogen.  Siege» 
mafcpiiicn  bieferVlrt  für 

uiepr  alb  30  cm  Rappen • 
Hinge  Werben  nid)t  alb 
Säulen»,  fonbem  als 

9fapmcnniafd)inen  aus» 

geführt.  2er  bei  a   jicftt- 
barefogen  3altf(pad)tel» 
anfdilag  bient  baju,  eine 

größere  Slnjapl  paralle» 

ier  Abbiegungen  piiitcr- 
ciiianbcr  ;u  bewetfitei» 

ligen. 
Um  bie  gefalteten 

Sapptafeln  311  uieredi* 

gm  Sdmdjtetn  sufam» 
menfepen  ober  ju  fogen.  ̂ nlticbaditclit  jufammenlegcn 
ju  tönucn,  werben  bic  ©den  ausgeftofecn  ober  3-djlipe 

emgefdjnitten.  2ic  ntucjte  Art  bcr  Semietuitg  geftattet 

I   es  jeboep,  bie  leifc,  wcldic  tuircfi  AuSitoßcn  ber  Grtett 

berloren  geben,  jur  Seritärtimg  ber  otimroänbe  ber 
Scpadtteln  ;u  bemipen,  inbem  man  jic  nur  umbiegt 

unb  auf  bie  Stimwänbe  auflcgt,  tvobutd)  leptere  bet» 
hoppelt  werben.  AuS 
bem  ©raube  begnügt 

man  ficb  hier  and)  mit 
bem  ©nfdüipen  (ftig. 

2).  Stur  in  bem  iyallc, 
in  wetebem  bic  jioei 

mfanmtengepbrtnben 

ifappen  breiter  als  bie 
Stimmanbfmb,  müf» 

fcnfieburd)ben®in» 
felfdmitt  fo  weit 
uertürjt  werben,  baß 
fie  in  ber  Witte  ftumpf 

3ufammmftoßen.  2ic 

Sdjlipfdmeibema» 
fdjiue  mit  Stintel« 

jcf)nttt(0rig,3)berge» 
nannten  Rirma  führt 
beibc  Arbeiten  mtS. 

Sic  befipt  auf  bem 

ttlopca,  her  ebenfalls 

r 1 

r 
e 

L 

ft.*.  «tf*tt»tt 

Pappe. 

R   R 
$tg.  4.  'Miete. 

ftig.  5.  Mictmuf  djiite. 

^ig.  s.  iS^liff^tteibe* 
maf$tne. 

1): 

1   B 

P"1
 

'XXIXTH 

* 
1   1   

oom  fjufiiritt  T   auS  mit  3ugftangc  z   unb  t>cbc(  h   bc= 
wegt  wirb,  bie  jwei  reditwintelig  311  einauber  flebenbcn 

aSeifcr  c,  e,  wcldie  fidi  leidit  burd)  Serfdjiebeii  gegen» 
einauber  einftclleu  lajfcn,  um  bie  an  bem  Anfcpläg  s 

geführte  Sappe  pajfenb  311  ftblipen  unb  311  bcfdßicibcn. 
2ie  auf  fotipe  Steife 

borbereiteten  Sappen 

Werben  auf  benSiict* 

maftpinen  an  ben 
Säubern  bereinigt. 

®03u  benupt  man 
nun  iteuerbings  ftatt 

®rapt»  ober  Sied)* 
Hämmern  bejonbere 
Siet*  aus  Slctp  (ftig. 

4),  mclcbe  nmb  ober 

feepäedig  u.  mit  jwei 

Spipenoerfeben  |inb, 
bie  burd)  bie  Sappe 

binbunpgeftoBen  unb 
umgeboaen  werben, 
unter  ScgfaU  bcS 

frtipet  notwenbigen 

Sorlo(pens  bcr  Sap» 

pc.  2ie  picr3u  oon 

ber  fädulftpeit  Sar» 

tonagcnnialcpincii» 
Wticngcfellfipaft  ein» 
geführte  3Jietmafd)ine 
lifia.  5)  beftept  bem 
SJefen  und)  aus  einem 
burd)  bm  Sußtritt 
T   nicbersuftoBenbm 

S'9-  «• 

Anfertigung  ber 

Munbf(ba$teln. 

Stempel  a   mit  bcmflmboBc  311111  ̂ litflegcii  bcr  Sdmdi» 
tcl  1111b  bem  .ttödicr  k.  2iefcr  itüdjet  ift  mit  Siieten 

gefüllt,  bie  barin  nieberftnien,  um  einzeln  unter  ben 

Stempel  a   3U  gelangen,  ber  fic  burd)  bic  Sappe  pin» 
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burcbbrüdt  unb  itmichlägt.  Sür  befonbcre  31»**, 

i.  ©.  für  goltfchachtclii ,   jiiinbfdjnchtcln,  tönncn  »er* 
ichirbnir  Aniboifc  nuSgcrocchicit  werben.  Stil  btefer 

Scirtmaidmic  laffcn  lief)  tafllictj  12— 15.000  SRictcn  ein» 
fd)Iagc».  Xa  bteje  neue  SabritattonSmethobe  bie Sieb 

mittel  gänzlich  »emicibct  unb  hoher  »olltommen  |‘au> bere  Arbeiten  liefert,  fo  tönncn  bie  feinften,  geprägten, 

gläitjciibftcit  ic.  Bappcn  bireft  »erarbeitet  werben. 
Alt«  bemfclbcn  ©erfahren  ift  bie  Sabritation  ber 

:)■  n   n   b   mih  Sa(Onfibaibtctn  ber  genannten  ginnt» 

bccBorgegangcn.  Xcr  ©anpfircifen  beb  (ftig.  6A, 

3. 535)  wirb  ctfl  auf  ber  ©icgcmafcbinc  gewulftet  (Si- 
nnt 6   A   a),  bann  läng«  ber  Stäche  c   mit  Sifdjlcim 

Dcflritben  unb  bnrauf  mittels  eines  ÄreiSmeifcrb  mit 

gidjarfidmeiben  in  jroei  nubgejadte  Seile  1   unb  2 

(Sig.  6   B)  getrennt,  (iatbbem  berfctbc  fobatm  runb 

gebogen  unb  an  ben  Santen  .(ufamnienaenietct  ift,  legt 

man  ben  ©oben  b   (Sig.  6   (■)  auf  bie  Sßulftc  aa  unb 

preßt  bie  gnden  gegen  ben  ©oben  mittel«  warmer 
Stempel,  bie  ben  Seim  erweidjen  unb  bie  3aden  mit 

bem  ©oben  feft  »crflc* , 

j   ben  (Sig.  <1  D).  Xet 

j|  w   gadenjibneibeap* 

,   %   i   l   p   a   r   a   t   beflcbt  (5ig. ") 4.    UT  3   ber  Hauptfacfae  natf) 

I   au«  einem  Sdnieibe* M, ; .......  i   [,)  rab  a,  ba«  ntilgidjad* 
-^4  'A  ober  8ogenfd)neiben 

;■  (Sig.  fl  BB)  oerfeben 
unb  brebbar  in  einer 

dj/T  J   ©abelsgelagert  ift,  bie 
bunt)  eine  3 d) raube 

p   —   ber  ©appenbide  ange- 
paßt  werben  fanu  unb 

jtg.  7.  3oden(4n«ib«.  Ü4  »erfdpebbar  an 

apparat.  einem  ©allen  B   beim 
bet,  fo  baß  bie  unter 

bem  Sdjneibcrab  bergejogene  ©appe  P   natb  .»faden 
jrrjdmiltni  wirb.  Scpt  man  in  ber  ©abel  g   ftatt  beo 
3adeurabe«  ein  3iab  mit  fdmtalem,  glattem  Stab  ein, 

fo  entftebt  bie  i.'tuiicrinafibinc.  Xie  jur  tpcruor- 

bringung  uon  ‘Prägungen  bienenben  ©rägenuiidpiieii 
Hub  entweber  und)  Art  ber  ©icgcniafd)ine  mit  Suß* 
tritt  cingcritbtet  ober  al«  Schrauben-,  Kniehebel*  ober 
SBaffcrbrudprcjfen  fonflruiert.  ©gl.  Staute,  Xic 

©etfertigung  aller Arten 'happ  unb  ©alauteriearbeiten 
(SBcim.  IHiHi). 

Jtafan,  ©ouoeniement,  iisi*7>  2,190,075  Ginw.; 

bie  Stabt  jfiblte  131,508  (Sinn). 

Seife.  Gine  pon  3<bacb  lonitruierte  ©Infcbinc  er* 
möglidit,  »erfdiiebmr  Sorten  Ünbtdfe,  wie  himburger, 

HRünflcrer,  fRamabur  :c.,  in  großen  ©{engen  unter 

3tibilfenabmc  gepreßter  Suft  juin  Austreiben  ber 

«Holten  berjuitelten.  Xer  ©ebälter  bet  SSafdjine  faßt 
300  fiit.  Ufild),  Imin  ober  auf  «00  2.  uergröfiert  Wer* 

ben,  unb  ba  mau  läglicbuicr»  bi«  fünfmal  abtäfenlann, 
fo  [teilt  fiel)  bie  ©efamlleiftung  ber  iHaidpne  auf  runb 

3000  fi.  9Rild).  ©irb  ba«  Sahen  ber  'tltildj  miRcrbalb 
ber  ©Zafdjinc  »orgenommen,  bann  tann  bie  ©2afd)inc 

uuunterbrodicn  im  betrieb  bleiben.  Xer  aiuumen* 
benbe  Siiftbcurf  barf  0,s  Atmofphärc  nicht  übcrflrigcn. 

Mafcinnatrium,  f.  'Jiutrofe  it Ib.  18). 
SafSifi%C<l  SWeet.  ©in  untcrfceifcbcr  Sultan  bit* 

bete  ftd)  im  Sommer  1894  tm  f üblichen  Xcil  (38°  10' 
nörbl.  8r.,  52"  37'  wefll.  2.)  be«  Safpifctjen  äRecre« 
mit  einem  Srater  »on  nur  fl  m   Xiircbmcjicr  unb 

äußern  Abhängen,  bie  bt«  auf  380  m   fef)r  fanf t,  bann 

aber  )icmlid)  flcil  jur  riefe  abfatlcn. 

Staffel.  Xfe  Stabt  jählte  1895  :   81,752  Gin»., 
babon  71,956  Goaitgcltfcbe,  6879  Satholilen  unb 

2 1 99 Suben.  Xcr SicgierungäbejirtS. jäbtte auf 

10,06«  qkm  (183.0«  C.3R.)  850,507  Ginw.,  babon 
«90,199  ©nangeltfdie,  139,225 Sattjolilcn  unb  17,841 

Suben.  Xie  Steife  enthielten : 

Jlrcife 

DiHÜN meter 
DUtri.  Cfiocpo«»« Itn  1805  1800  i   in  »W. 

Cfcbioeifc  .   .   . :><Ji 

9,1*  42808 
42260 r   M 

560 

10,17  23902 

24156 

-   Ui 

rtri^tar .... 
M 1 

6,10  26607 
20482 

0,5 

^fulba  .... 
613 

11, 1 3   50530 
49  168 +   2,« 

<^klni>aufen  .   . 

644 

ll,7o  42732 

41778 2eS 

W*r*fclb  .   .   . s:.7 
6,«»  21  »20 21515 

“   M 

$anau  (3tabt)  . u 

0,1  tt  ,   27  655 25029 
+10^ 

ionau  aanb)  . 

at « 

5,41  42067 

39457 

-h  8,I>« 

ierGfdb  .   .   . 501 
9,1«  31 089 

»1300 

4-  1,7 

^of^dämar  .   . 

614 
11,15  36855 36  375 

T   M 

^ombfrg  .   .   . 
820 

5,8!  21275 21453 

-   0,s 

$ünfrlb  .   .   . 
4-14 

8,««  23278 
23508 

—   l,Gl 

Äaffcl  (.stabt)  . 

1« 

0,»a  81752 72477 

+   12,7 

Staffel  (Vattb)  . 

406 7, »7  ,55951 

51163 

+   9t* 

flirdtbatii  .   .   . 330 
5,*«  21724 

21998 

-   M 

iJtarburg  .   .   . 567 
10,30  ;   48064 46  645 

+   8^ 

SRelfim^fn  .   . 

3hl) 

7, ort  27  478 27  276 

+   0,7 

Einteln  .   .   . 

450 8,17  43077 

41580 r   8 A 
Rotenburg  .   . 554 

10, oft  29992 29991 

-x  0,o 

Sd>lü4>tfm  .   . 463 

8,41  28398 

28497 

-   04 

Stbmaltalboi 

280 5,00  |   34  795 
33  268 +   44 iJt^cnbaufcti .   . 

424 

7,70  29804 
29  256 

+   i,r 

fßolfbagen  .   . 

407 7,3»  |‘25 197 

23958 

+   5.1 

584 

10,öi  |32701 32416 

+   o,. 

ftaffenfommiffion.  ©acbbcrftaffcnorbmmgwin 
1.  Sehr.  1894  befiehl  bei  jebent  bcuttchen  Xnippemnl 

mit  gahtmeifter  f<ne  fiaffcnberwaltung.  Xcr  3<it)l‘ 
meiitcr  führt  bie  SaiicnDerwaltung  fclBflanbig  unter 
alleiniger  ®crantwortung.  Xruppen  ohne  3ahlnieiiitr 
haben  eine  S. ,   beftehenb  au«  bem  Sommaiibeur  unb 

bem  nachftälteften  Offizier  (bei  ÖejirtSfommanbo« 
bem  Abjutanten).  Sf*  lein  onbrer  Cffifier  »orbaitbcit, 
fo  werben  bie  ©efchäftc  »on  einem  DJiitgliebe  unter 
alleiniger  8erantmortnng  wabrgenommen. 

Jtaftel,  in  tieiien,  ot».',)  7710  Ginw. 
ftaftratimt  bei  tpau« t ieren  wirb  an  männlichen 

wie  weiblichen  Xicrcn  oorgeiiDinmen',  bie  S.  weibhdier 
Xierc  ift  jeboch  nur  bei  gewifjen  Xierarten  aljgcmeui 
iiblid),  bei  anbem  unausführbar  wegen  ber  Sebe»«< 
gefabr,  bie  mit  bem  jur  Gntfcrnuug  ber  Gierftöde 

nötigen  Gingtiff  in  bie  Bauchhöhle  nerbunben  ift 
Xic«  ift  ber  Satt  bei  Stuten,  währenb  bie  Operation 

bei  Sähen  mit  ben  fytfbniitlclu  ber  mobenien  Ghir- 
urgie  Weber  febmierig  noch  gefährlich  ift.  Xa«  feit 

Sahrhimberten  an  männlid)eii  f   irren  geübte  Saftra* 
tionooerf ähren  ift  burch  neue,  ben  Siegeln  ber  Afeptil 

augepaßte  SDicthoben  »erbrängt,  foweit  bie  S.  bei  arö* 

item  Xieren  burd)Xierär(te  »orgenommen  wirb.  Biel' 
fach-  in  mmitben  ©egenben  auSfdilieftlich.  wirb  jeboch 
bie  Ä.  ber  fjengitc  mxh  »on  Äaftrieitrn  nach 

SRanicr  »oU,(LVieu.  Atlgemein  in  ben  .taänben  folcber 
Berfonen  liegt  bie  S.  )iiiigcr  Schweine  mämilichoi 
unb  weiblichen  ©efd)lctf)t«  (welche  auch  bei  IcjUrtii 

leicht  unb  ungefährlicb  ift)  fowie  »on  jungen  Schaf' 
bödeit.  Xic  St.  ber  tinhne  (Kapaunen)  tann  »on  ben 

bie  Hühnerhaltung  beforgenben  Stauen  leicht  ou«< 
geführt  werben.  Xic  ft.  bei  Haustieren  wirb  in  ber 

Siegel  nicht  }u  mebifinifchen,  fonbern  ju  wirtfehaft' 
liehen  3®e<frtt  »orgenommen,  ift  aber  eine  für  bit 

Haltung  unb  Sfupüng  ber  Xiere  wichtige,  jum  Seil 
gerabe jit  unentbehrliche  Ulaßregel  unb  muß  al«  folch* 
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beurteilt  »erben.  Ski  §unben  unb  §ünbinnen,  bie 

nicht  jur  3ud)t  benußt  »erben,  wirb  fie  31001  nur 

ber  Scquemlichleit  »egen  Vocgenommen,  um  bie  läiti» 
gen  Äußerungen  bee  t»cfd)Icct)tdlriebed  ju  befeitigen. 
iUei  Sehladjtticrcu  bangt  aber  Dielfad)  Don  ber  St.  bie 

tUiöglicpteit  ab,  fie  überhaupt  311  halten  unb  311  nta- 

jten,  unb  in  jebem  Ralle  wirb  bah  Scfultat  ber  SDiaft 
burd)  St.  ein  »iel  günjtigered.  Über  unb  Sauen,  beb» 
gleichen  Sihafböde  tonnten  ohne  St.  überhaupt  juHSafb 

iwccfcn  nicht  aufgejogen  »erben.  Sei  bcu  großen 

männlichen  Raubtieren  würbe  anbcrfeitdbieSemißung 

jur  tflrbeit  ohne  St.  ieljr  fthwicrig  fein,  üb  ijt  jwar 
möglich,  aud)  Süllen  unb  öengjte  jum  3ugbienft  311 

beniißeu,  aber  Cchfen  unb  SiSaUache  finb  ungleich  wil- 
liger, leichter  311  bchaubeln  unb  baber  Iciflungdfähigcr. 

Jet  (Scbraudt  männlicher  litte  ifl  »egen  ilireö  lein» 

peunnen I«  immer  mit  einer  gewijfcn  Wefahr  verbun* 

ben  unb  id)on  aub  Siüdiidit  aitf  ben  3d)uß  ber  menidh» 

liehen  ük'funbheit  mit3iecht  niifstliidnahtucnbcicbraiitt. 
3)ic  gleichseitige  Ginjtclluug  oon  fbengften  unb  Slu* 
ten  in  bie  iflcgiiucntcr  würbe  ebenfaHb  311  größten  lln» 
3Uträalid)leiten  führen,  webhalb  bie  Scrwenbung  oon 

»engfteu  roenigftenb  in  ber  beutfcheit  tlrmcc  accbge» 
ichloifen  ift.  Sud)  Stuten  fmb  bibwcilcn  infolge  ab- 

normen ®eid)lcd)tbtriebcb  fcpwicrig  im  3>icnft,  bod)  ift 
bie  St. ,   weldie  ein  fichcred  ipilfdmittel  wäre,  hier,  wie 

gejagt,  31t  gefährlich.  Stühe  laftriert  man  bagegen 
»egen  franthafter  Srünftigfeit  if.  Stier  jucht,  Sb.  liii 

mit  gutem  Grfolg;  bicswcilen  and)  bann,  wenn  uad) 
ber  QSeburt  cincb  Stalbeb  nur  noch  eine  SRilcpperiobe 

auegenußt  unb  bie  ftub  bann  sur  SRaft  gcftetlt  wer» 

Stnftrop,  H89.-I)  66öB  Cut».  (ben  foH. 
Stataptcpic,  f.  (Eibcctilen  iSb.  18). 
Statabochrcu,  f.  Höhlen  iSb.  18). 
Katern  berg,  cirora  io,s»l  Ginm. 

ftathobcnftrnhlcn.  St-.iiu  Iwrepgang  elcltrifchcr 
Cntlabungen  Durch  oerbiinnte  Oafe  treten  an  ber 
negaliueu  ületlrobe,  bet  sVatbobe,  brei  uerfchiebene 

leuchtcnbc  Schichten  auf.  eine  erfte  Stathobenfchidjt  oon 

orange  ober  tbamoidgelbce  Rarbc  ummltelbar  an  ber 
fiathobe,  bann  eine  pocitc,  matte,  wafferhlaue  Schicht 

unb  eine  brittc,  nach  berSVathobc  fdjarf  begreu  jtc  bell« 
blaue  Jtathobeuichictit,  bie  burd)  einen  buntetn  Iren» 
nnngbraum  oon  ben  3d)id)ten  rötlichen  Vidjtcb,  wclcheb 

Don  ber  Wnobt  nubneljt,  getmmt  ift.  3iarf)  ©olbfleind 
Untcrfudjungcn  cut|pred)eii  biefe  SVatbobcnfd)id)ten  brei 

Derfchiebencu ,   iid)  burepfeßenben  Slralileitgattungen 

mit  gans  veriebiebcitcn  charalteriftifchenCigen  jehaften; 
cb  tönnen  nämlid)  nur  bie  Strahlen  ber  jweiten 

3chid)t  in  einem  Srennpuntt  vereinigt  werben  unb 

beim  Sttuftreffen  an  ber  Wlaowanb  'fihoaphoreejeii)  er* 
seugen ,   anberfeitb  breiten  fid)  nur  bie  Strahlen  ber 

criten  unb  3 wetten  Schicht  gcrabliitig  aub,  »äbrenb  bie 
ber  britten  um  bie  Ccfc  gehen;  ferner  »erben  nur  bie 

Strahlen  ber  3»eitcu  Sd)id)t  Dom  SMagnelen  abgelentt, 
bie  ber  erflen  abec  nicht.  Sirb  bie  Vuftverbünnung 

in  ber  fKöbce  immer  weitet  getrieben,  jo  »irb  bie 

S»citc  Sotbobeitjd)id)t  immer  gröfier,  loährenb  bie  erfte 
unb  bie  brilte  Schicht  fowie  bao  pofitme  rötliche  Sicht 

immer  mehr  jurücttrilt  unb  jdiliegluh  gang  Dcrfd)wiit* 

bet.  Set  hohen  Serbünnungcn  hat  man  bie  matt- 
blauen Strahlen  ber  gveiten  Sathobenfd)id)t,  bie  bei 

weiterer  Serbftnnung  ihr  Vicht  gans  verlieren  unb  nur 
noch  an  ber  lebhaften  ISbodphorebsens  ber  ©Iabwänbe 

erlannt  »erben  lönncn.  liefe  Strahlen  werben  (ut3> 

weg  Sr.  genannt.  Sie  pflnnjeu  fuf)  oon  jebem  Limite 
ber  Wathobe  gcrabliitig  fort,  werben  jeboep  burd)  ben 

iKagiicteit  abgclenft,  erregen  beim  Ülufjatleit  auf  Diele 

Stoffe  flarfe  Rluorcbicns,  fo  leuchtet  geiuöl)ulitheb 

©lab  gclbgrün,  blcihaltigeb  blau,  SValtipat  fchön  gelb- 
rot,  uub  häufig  bauert  biefeb  Veudjtcn  noch  einige 

3eit  nach,  aud)  bringen  ftc  bei  farblojcn  Salden,  3.  8. 
bei  Sromfalium,  Robtaiium  unb  Chlornatrium,  leb« 

hafte  Rärbungeit  heroor,  bie  fid)  nur  Inugfnm  wieber 

verlieren,  Silbet  bie  Statljobe  ein  Stiid  einer  SVugcl* 

flädje,  io  werben  bie  St.  in  bem  Sfugclmittelpunlt  ver- 
einigt unb  vermögen  bort  erhebliche Sttänncroirfungen, 

Schniefen  Don  ©lad  unb  'Metallen  hcrvor3ubringen. 
liinne  Dietallfchichtcn  Derutögen  bie  St.  311  burepbrin* 

gen,  unb  eb  ift  Venarb  gelungen,  tnbem  ec  bie  .y>it- 
torfiche  Siöhre,  in  welcher  bie  SV.  crjeugl  werben,  burd) 
ein  »Dlluininiumfcnjlcr«  abfdjloft,  auf  »elcheb  bie 
SV.  aufjiclen,  fie  aud)  in  bie  Vuft  aubtreten  311  laffen 

uub  fie  hier  ber  llntcrfudjuitg  .jugänglid)  311  machen, 
liefe  außerhalb  ber  ;Hüf)rc  Dorhanbcnen  Strahlen  hat 

man  aud)  Vcnarbidje  Strahlen  genannt,  im  ©e» 
genfaß  ;u  ben  nur  im  Ritttem  ber  Siöhre  befinblichen 

St.,  ba  eb  aud)  möglich  fein  tonnte,  baß  erftcre  anbre 
Strahlen  finb,  bie  erft  au  bemflluminiumfenftec  burd) 

bie  st.  erjeugt  werben,  ebeujo  wie  bie  3iöntgenfd)en 

Strahlen,  von  ben  burch  bie  8. 311t  'Bhoophoreb 30113  ge- 
braditcn  Wlabjtellcn  audgepen.  Rn  ben  leßlen  beiben 

Rahmt  finb  null  tahlrcidie  Untcrfud)iiugcn  über  bie 

3Jo3ii'hungen  ber  brei  Strahlcngattungcn.  Stathoben-, 
fienarbfdje-  unb  9iöntgcnjlrat)lcn,  angejlcllt  worben, 
ohne  baß  cb  jcöod)  möglich  gewefen  ift,  eine  vollgültige 

Grtlärung  für  ihren  3ufamntenbang  unb  bie  fiatueber 
St. 31t  erbringen,  töib  jeßt  flehen  fid)  nod) 3ioei yinfichtcu 
unverinittclt  gegenüber,  von  benen  bie  eine  bie  st.  alb 

'.‘itberfchwingungen  betrachtet,  bie  anbre  bagegen  be- 
hauptet, baß  bie  Strahlen  ein  Strom  materirUcr,  von  ber 

negativen  Cletlrobe  fortgcfcplcubertcr  Jeilchen  fmb. 

Iie  leßtere  Iphpothcie  hat  an  Sa()rfd|cinlid)tcit  ge- 

wonnen, uadjbem  eb  'heran  gelungen  ift,  naehju- 
weifen,  baß  bie  SV.  mit  negatiuer  Glcttrigtät  gelaben 

finb.  Xer  gleiche  bfadiwcib  ift  ffic  ütellanb  aud)  für 

bie  Venarbfchen  Strahlen  gelungen,  'hon  Glolbfteiit 
unb  anbent  ift  auch  verfucht  worben,  bie  Sathoben- 
ftrablen  311t  Grtlärung  tobmifcher  Sichterfcbeinungen, 
fo  bebS!cud)tenb  ber  Stomelen  unb  ber  Storonaflrahlen, 

heran  ;u3iehen. 
*   Sv ntliol  ifctttng,  eigentlich  ®   e   ne  ra  lv  e   rf  a   nt  m» 

luttg  ber  Watholitcn  3)eutid)lanbö,  bab  in  ber 

Siegel  jährlich  mieberfebrenbe  ̂ auptfeft  beb  bcutfcbcu 
Ultrnmontnnidimcb,  auf  welchem  feit  Cttobec  1848 

namentlich  bie  tatholijdjcn  Slvbeitcr  .   Bürger-,  ®efel* 

len-,  Stubenten-  unb  anbre  'Itereine  cj.  tpiiibvetcin.  'Ob. 
1 3i,  aber  aud)  ber  Mlcrub  unb  Slbcl  fid)  3ufammenfin- 

ben,  )nehr  ober  weniger gcräufd)DoIle2'emonftrationen 
gegen  mobeme  IBilbung,  Staat  unb  'hroteilanliomuo 
veranftalten  unb  bie  eiaoctttcnen  Irunuphe  über  biefe 

©eguer  feiern.  3'ic  Sölütojcit  biefec  Rahreoucrinmiii 
luugen  fällt  in  bie  feiten  beb  fogen.  Stulturtampfeb, 
wo  1872  ber  »SBcrcin  ber  beutfehen  SVatholifeit«  ge» 
arünbel  würbe.  Seither  Decflanben  Stinbthorft  unb 

(Senojfen  ben  Ranatibmub  berfJartei  311  wilbeftem  Rn» 
grimm  über  bie  angebtid)  ncronifcheoberbiotletianifche 

Ghnftcnverfolgung  im  preußiidicn  Staate  311  (teigem. 
3fad)  SVeenbigung  beo  Sfutturtampfeb  hüben  befonberb 

ificritellung  ber  weltlichen  Wernalt  beb'hapfteb,  SBiebcr* 
Sulaffung  ber  Rcfuiteu  unb  Slublieferung  ber  Schule 
au  bie  Stircbc  bie  ftehenben  Rorbcrunaeu ,   welche  ber 

SV.  erhebt.  1897  hat  berfelbe  3U111  44.  ifial  (in  Vanid- 

hut)  ftnttgehabt.  Sgl.  'fSalatinub  (.fxlm),  Gut* 
flebuug  ber  (äenernlverfammlungen  ber  sVntbolifcn  in 

3)cutjd)lanb  (2.  ilttfl.,  ttüürsb.  1894). 
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tftatf)0lifd»e  ©olfbpartei,  Partei  im öftcrrcidji» 
(eben  ̂ Ibflcocbnctcn^aufe,  bie  fiefa  »um  Sjobcnmartflub 

1895  lo«Iöftc,  um  jtreng  flcritale  _;jiele  ju  ücifolgcn; 
ihre  Sübrct  finb  Tipauli  imb  Gbcnbod).  öroftc  (int- 
riiflung  erregte  cb,  hafj  bie  t.  ®. ,   bie  au«  beuticben 

Abgeorbncten  her  Alpcnlanbcr  beliebt,  (i<b  1897  mit 
^olen  imb  iidjetben  gegen  bie  übrigen  Teutleben  bet- 
bnnb.  t37ic  Unjufriebenbeit  ber  beutitben  SSäbler  mit 

biefer  Rollung  ihrer  ©ertreter  ftuficrte  fiti)  beionber« 
in  Tirol  io  entfdbicben,  baft  Xüpauli  unb  bie  anbern 

Tiroler  Abgcorbnelcit  int  Sprachen)  treit  eine  »ermit, 
tclnbe  Rottung  ctnjimebuteii  »eriutbten.  Vinci)  in 

Ungarn  bilbete  pcb  1893  eine  t.  31.  unter  Rührung  be« 
©reifen  Serbinanb  ,jid)h.  bie  bie  liberale  lirtblitbe  (üe< 

feggebung  bedampfte  ©ei  beu  Aeumablen  1896  er- 
laugte  fie  nur  30  SDianbate  im  Abgeorbnetenbaufc. 

Slathreitt,  Xlicobor,  üiterrridi.  ©olititer.  mürbe 

1897  junt  ©räpbenten  be«  Abgcorbnetcnbaiife«  ge» 
Wählt,  tonnte  aber  im  .Vierbit  1897  ber  Dbpniftion  ber 

Xcuticbm  nicht  Sxrr  merben  unb  (egte  ba«  ©räpbium 
nieber,  jumal  er  mit  bem  fdjtojfen  ©erfahren  ber 

®tcbrbeit  nicht  cinberftanben  mar. 

Slatfcber,  am«  4079  liiuro. ,   baoon  132  Goait- 
gelifcbe  unb  116  Suben. 

*ftfltid)ino<(,  bei  einigen  JSnbianerftSmmen  'Jiorb 
amerita«  (vmpi  ober  Dioqui,  einem  Seil  berSüalpi, 

bcj.  Xuiatjau-  obec©ucbloeinbiancr  inArijona)  über- 
natürliche, ben  grofiett  Wottbeiten  untergeorbnete  S3e 

fen,  welche  butd)  maSficrte  ÜRenfdieu  (genannt  ff., 

meiblicb  »nticbinaniana«)  ober  bureb  gepfptiMe  ©ilb- 
niffe  unb  $>oljpuppen  bargcftellt  merben.  Vlud)  bie 

bon  biefen  maäfierten  TarfteUem  ju  Öhren  ber  8.  auf- 
cfiibrten  Xiinjc  unb  Seite  merben  ff.  genannt  unb  in 
leine,  alljährlich  jur  bcpimmtcn^eitmicberfebrenbc, 

unb  grofteft.  geteilt,  bie  in  längeni  äwiphenräumm, 

bei  Xürre  u.  anbern  Soijläitben  gefeiert  merben.  Die 

meiften  ff.  jebeinen  ben  Stampf  ber  Sonne  gegen  feinb« 

liebe,  ben  Siegen  jurüdhaltcnbc  (Dämonen  ju  fpmbo» 

lifteren,  einige  (Sdpangenfefte  ber  Xiifapati)  haben  bit 
Sage  oon  ber  alten  Scblaiigenbruberiebaft  bee  Stam- 

met jum  Segenftanbe.  ©gl.  Semico  im  XVI.  An- 
nmil  Beport  of  the  Bureau  of  Etknologv,  1893  94 

(fflaf hingt);  »«lobu«.  1897,  Sir.  34. 

'   Stattcnhofcn ,   Sieden  unb  ffantonObauptori  im 
beutfdben  ©ejirt  üottirmgcn,  ff  reib  Xiebenbofen,  un- 

weit ber  SKofcl.  bat  eine  tatb.  ftirebe,  ©Sein-  unb  Cbit- 
bau  unb  < isu:,)  842  Ginm. 

'ffattcnitrotb  Speparb,  Torf  impreuft-Segbcj. 
SBinbeit,  Streis  ©jiebcnbriid,  bat  im»  2013  6inW. 

Stattoluit),  (iwi.m  22,757  Ginm.,  bauon  4261 
ßoangetiiebe  unb  1760  Suben. 

Staub,  2150  Ginro.,  bauon  542  ffatbolilen. 
Staucrnit,  <is»5>  888  Irin  tu.,  baoon  60  G»an< 

gelifcbc  unb  4   Subeit. 
Jtaufbeurcn,  08#5>  7676  Ginm.,  baoon  1844 

Goangeliicbe  unb  10  Suben. 

•Jtauffung,  Torf  mit  7   Sittergütcm  im  prenjj. 
Scgbej.  Viegnip,  ffrciä  Schönau  i.  acht,  an  ber  Map- 

hach,  bat  eine  eoangelijche  unb  eine  tatb.  Äirthe,  UJlac- 
morbrticbe,  ffaltbretmerei,  eine  Karmormflhie  unb 
OKI«  2007  Ginm. 

Saufafien  (bierju  bic  Starte).  ©eifolgetibe  Starte 
ber  ffautaiuälänber,  melcbe  auch  bie  nach  längcrat 

Stoden  tuieber  in  Angriff  genommenen  Gijenbabn- 
liniert  Dcrjcid)nct,  mürbe  nach  bem  neueften  jugängi 

gen,  bie  bioberigen  Tarfirtlungen  in  mancher  vnnpebt 
berichtigenbeu  äfeaterial  bearbeitet.  —   Sach  ber  erften 
allgemeinen  ©oltojäblimg  im  rufpfeben  Seid)  uom 

28.  San.  (9.  Seht-)  1897  betrug  bie  ©ebölferung  bcs 
©cncratgouocmement« : 
Wouofmrmcttt«  unb  | 

(Hfbiete ÜHSnnlidi  Sfiblid) i   ̂ufanu  | 

j   men 

»«f 

1   <]km 

tMouo.  ̂ afu  .... 

460411  | 

369643 
829054 21 

*   D«0jKftan  -   .   1 336410 
330  549 

066959 

j   3
2 

»   Grrin>an  .   .   . 
656W1#  : 

471065 

|   1028003 

39 

»   ̂ diffowetpol  . 
4W66W 

4<«259 

888 884 

|   20 

»   Äar«  .   .   .   . 

109  567  ' 

138213 307  810 

17 

Äubangcbtft  .   .   .   . 
078841 

946  286 1   919  627 21 

Oouo.  Autai#  .   .   .   1 504  877 
549  582 

1   144  459 

31 

»   3tan>ropo( .   .   | 444 429061 

873863 

1   14 

=   .   .   . 

Mono.  Tiflt»  mH  *<<  1 485  198 
450 502 935  7U0 

13 

hirt  Safatala  .   . 587  819 

483  M»5  ; 

1071414 24 

3cb«Hjrjrt  SRrcr  (Hciuo. 34  873 
22  KIT 57  710 8 

,‘5ttiammat :   j 

5129931  , 
4   593622  j 

|   9723553 

;   21 

Auf  100  ffinnnct  fotnnten  im  ganjcnJScncralgoutxr 
nement  89,5Srauen,  bie  wenigften  mt  Schtoarjen  Die« 

©ounernement  (65, s),  bic  meiflen  im  fiubangebiei 
(97,2).  Xie  bebeutcnbfien  Stabte  nnb  Tiflis  mit 

169,861,  ©afumit  1 12,258, 3etaterinobarmil65,697. 
Sülabitamta«  mit  43,843,  Stawropol  mil  41,621, 

Süaitop  mit  33,276,  Seliifametpol  mit  83,022,  ftulme 
mit  32,492,  Griman  mit  28,910,  ©atum  mit  26,417, 
Stare  mit  20,891  Ginm.  Giotautaficii  bal  banacb  auf 

221,781  qkm  3,729,190  Gin».  (1,903,341  männlich. 
1,825,849  meiblicb),  alfo  17  auf  1   qkm,  Jranetan 

tafien  bagegen  auf  246,329  qkm  5,994,363  Ginro. 
(8,226,590  männlich,  2,767,778  meiblidj),  alfo  24  auf 

1   qkm.  Über  bic  neuem  Sorfebungöreifcit  im  Stau- 
fafuögebiet  f.  Afioi  <©b.  18,  3.  78).  —   3ur  fiUrta 

tnr:  Dtumnierp,  My  dimbs  iu  the  Alps  andCau- 
L-asus  (SJoub.  1895);  Srefbficlb,  The  ejcploratino 

of  the  (’aucasus  (baf.  1896  ,   2   ©bc.);  Abid),  Au4 
tnulniijdten  SJänbem  (ffiien  1896,  Weifebriefe  aul  ben 

Sabren  1842  -   63  u.  1859  74  entboltcnb);  ̂ Jepelm, 

Tie  ffüften  unb  Reifen  bce  rufftfeben  Seich«  in  Guroi» 

unb  bem  Staiitafu«  (©erl.  1896);  Sournier,  r ►>■«- 
criptiongöologiqnednCanoase  central (©ar.  1896); 
Öabn,  ffaulafifcbe  Seifen  unbSlubicn,  neue  ©eiträge 

(SJeipg.  1896);  Wraf  3id)t),  Voyagea  au  Caucase  et 
cn  Aaie  centrale  (©ubop.  1897,  2   ©bc.);  Diiiller- 
Simonie,  ©om  Sautafu«  rum  ©eriifchen  Dieertufen 

(Dimnj  1897);  ©Silfon  iDiurral)),  Handbook  fnr 
travelfera  in  Asia  Minor,  Transcaucasia.  etc.  (Sfonb. 

1895);  Dtourier,  Gnide  an  Caucase  (   Jifli«  1891); 

Teridbc ,   L’art  an  Caucase  (©ar.  1896  ff.). 
ftanlbarp,  2)  Alcjcanber  Don,  ruff.  ©eneral 

(cutnant,  miirbe  Gilbe  1897  jum  ffontmanbem  bee 
neugebitbeten  sweiten  ffaballcrielorp«  im  weftlicben 

Sufilaub  ernannt.  [San.  1897  in  ©rag. 
StamiiM,  Albrecbt,  ®raf  (geb.  182»),  flarb  24 
Stautionbtierfiehcrung,  f.  dcritiimitm  (»i.  18). 

Slaiirfchuf.  ©oiret  fcbilbertt  1817  bie  Don  ihm  )»• 
erfl  befehriebenc  1-andolfia  (Vahea)  gmumilera,  fine 

Siane  Dtabagadavo,  alb  eine  auägej eiebnete ftautfdmb 

pflanje,  aber  ihr  ©robult  fanb  nur  langfam  Anetten 

nung,  unb  1868  beirug  bie  Gmfubrbiefcrftautfcbufiortt 
ca.  10,000  kg.  Auch  anbre  Crte  Afrila«  fingen  an,  Ä- 

ju  liefern,  ohne  inbe«  bem  ameritaiüfcbcii  unb  afiaii 
fcbenff.enifllicbffonluiTeiij  ju  machen.  Auf  ©rtrctbnt 

be«  englifeben  ffieneralfonful«  Stirl  roanbte  man  aber  bei 

Sache  gröbere  Aufmerfjamteit  ju.  1880  mürben  au« 
bem  ©ebiele  Don  SKmango  bereit«  10(8)  Ion.  au«go 

führt.  1882  betrug  bie  afrifanifebe  ©cfamtemlc  3750 
unb  1891 :   5409  X.  ,')ucrit  lieferte  bauptfäd)lid)ba«®e 

biet  be«  unlcniftongo,  aber  feif  1888  beteiligte  lieb  ba« 
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beS  obem  SSongo,  unb  jept  lomrnt  bit  tiauptnienge 
ans  bau  unabhängigen  Rongoftaat.  Die  atglifd)e 
©olbtüflc  batte  bi«  1 882  leinen  SV.  geliefert,  brachte  aber 

auf  Anregung  beS  ©ouoemeurs  Sir  Alfrcb  Dioloneh 
1898  (djon  für  4   Drill.  Dil.  in  bett  fcanbel.  Derfrlbcn 

Anregung  ift  jugufdtreiben ,   baft  EagoS  in  ©ritifd)« 
Cberguinea,  non  wo  bis  babin  nur  gerütge  Diengett 
8.  ausqcfüljrt  roorbeit  maren,  1895  aut  einmal  5,t 
DiiU.  ©fb.  int  Alerte  »an  naheju  6,5  Süll.  Dit.  in 

ben  Jtanbel  brachte.  (SS  würbe  frftgefteUt.  bafi  biefet 
butcbauS  brauchbare  8.  oon  Kickxia  africana  (f. 

Kiekxm,  '8b.  1 8)  flammt,  einem  Stalbbaum,  her  auch  tn 
De  utfeb  Togolanb  u.  Kamerun  ebenfo  wie  itt  beit  öftlidj 
unb  meillich  angratjenben  ©cbiclcn  ber  ©olbtüftc  unb 

non  E’agoS  auftritt  3ut  Sfautidtufgennnnung  ichlügt 
man  eine  etwa  1   cm  breite  Sinne  »om  "Kipfel  btS 
junt  ©nmbc  in  bie  Sinbe  unb  »oit  jeber  Seite  511  ihr 

td)icfc,  ben  Stamm  umstehen bc  Debcnritmcn,  bie  naeb 

unten  in  bie  öauptriimc  einmünben.  Die  gewonnene 
Dülcb  feiljt  man  btircb  ein  Xud)  unb  läftt  fte,  mit 

©almcnblättem  bebedt ,   etwa  14  läge  flehen.  Dann 

ift  bas  Baffer  beS  DiilcbfaftS  nerbunftet,  unb  bcrSfüd- 

ftanb  lann  gelnctet  uttb  bureb  greifen  nott  noch  an> 
bafteitbem  Baffer  befreit  werben;  er  bilbet  eine  auften 
btmlelbraune,  unten  hellere  Diajfe  (»ilk  rabber).  Dian 

gelangt  fchneUer  jum  3iel,  wenn  man  ben  Diildtfaft 
über  freuet  uerbamttft.  Dabei  aber  werben  Xcilc  bcS 

SiautfcbutS  ju  ftarl  erhipt.  unb  bie  Diaffe  wirb  llebrig. 

(Sin  ©aum  liefert  6 — 7,5  kg  8.  unb  fotl  nach  18 

Dionatcn  Bon  neuem  anjapfbar  fein.  Dian  barf  an« 

nehmen,  bafs  nun  auch  Dcutfdt-Beitafrila  8.  liefern 

wirb,  juutal  bort  anfchnlicbe  Aupflanjungen  omeri« 

tanifdier  unb  afiaiifd)crKautfd)utbäumc  gemacht  wor« 
ben  ftnb,  Bon  betten  Manihot  (llaziovii  )i<b  gut  a ttl i   ■ 
inaliftert  hat.  2tm  Sbroangobejirt  beS  KongoftaateS  in 
ber  Siiihe  beS  Stsambu  foll  ein  neuer  8autfd)utbaum 

mit  eirunb  •   länglichen,  jugefpipten.  bunlelgriinen, 

gratt  geüedten  ©lüttem,  anfdteinettb  ebenfalls  jur  Jfa« 
ittilie  bet  Apocbnaccat  gehörig,  entbedt  worben  fein. 

Raub,  1)  Auguft  9   Valentin,  beutich  *   ameritan. 
©eneral,  ftarb  5.  Sept.  1895  in  Seattle  (Bafpington). 

"Slatnironbo,  Sanbfchaft  in  6nglifch«Cflafrifa, 
am  Siorboftufer  beS  Sictoria  Dpanja,  ber  hier  bie 

grope  Ugowebai  bilbet,  fruchtbar  uttb  bewohnt  Bon 

einem  ben  3d)i(lut  am  obem  Dil  in  Sprache  uttb  ©e« 

beäudjen  Berwanbten,  aber  jept  mit  Scaffai  ftart  Ber« 
mifdtten  ©ollsftamm,  ber  in  Adcrbou  unb  Siebjud)t 

Süchtiges  leiftet ,   aber  ganjun  beileibe!  geht. 

ftahtrr,  3)  Daul,  3uri|t  unb  'Staatsmann, rourbe  1894  jum  Direltoc  ber  8olonialabteilung  beS 

Auswärtigen  Amtes  unb  189«  jum  SettatSprüttben« 
tat  beim  SieitbSgcricpt  in  Sleipjig  ernannt  unb  ftarb 

bafelbit  13.  3ebr.  1898.  (f.  Culdtua  8b.  14). 

*   Rechten  ( St  e   t   f   eh  u   a),  fübatnerilan.  CtnbianerBolt, 
*   Rrcttnansboop,  wauptort  bec  gleichnamigen 

©egrtshauptmannfebaft  Bon  ®eutfd)«Sübwcftafrda, 

9   lagereifen  Bon  Angra  ©equena,  1028  m   ü.  Di.,  in 
einer  X^alntulbe ,   meift  Steppe,  aber  mit  guter,  $ur 

Sewäiferung  ber  ©arten  ausreidtenber  Enteile,  hat  eine 

neue  fdtöne  Kirtbe  unb  eine  Safemc,  ift  Sip  beS  ©o 

«rtShauptmannS,  eines  ©crid)t8jwciter3nftnnj,  eines 

©ergamts  fowie  einer  ©oftagentur,  Station  bciüJljet* 
nifchenDiiftionSgefellfchaft  bie  hier  aupetbcrSirdjecm 

Schullehrerfemiiiar  uttb  1100  farbige  ©emetnbemil« 
glieber  hat.  unb  Sip  Bon  brei  beutfeben  IpanbelSfimten, 
hat  1200  ®inw.(!pottcntoten  u.©aftarbs,  fatt  fämtlid) 

©haften),  attfier  79  Deutfdttn,  worunter  cincBcfapung 

Bon  48  Diann  ber  Schuptruppe,  unb  11  Saplänbcrn. 

Aeramif. 

Reb(  (Stabt),  (i«>5)3445  6inw.,  baoott  16868a« 
tholilen  unb  131  3uben.  Das  Dorf  8.  hat  ow)5i 
3720  ®inw. 

*   ftebr,  Daul,  ©cfdiidttSforicher,  geh.  28.  Dcj.  1800 
in  SüalterShaufen,  Sohn  beS  Bollsfdtulpnbagogen 

8arl  8.  (f.  b.,  ©b.  10),  ftubiertc  in  ööüingen,  SRün» 
dien  unb  ®ten  ©cfchichte,  war  1884  —   88  Diitarbeitec 
nt  Bien  an  ben*5Ioumnenta(;ermaniae  historica«, 

für  bie  er  and)  längere  Seifen  nach  Italien  machte, 
habilitierte  ftd)  1889  itt  Diarburg  alS©riuntbojcnt  ber 

©cfchichte,  warb  1893  auperorbmtlid)er  ©rofeffor  bet« 
fetbft  unb  1895  als  orbentlidter  ©rofepor  nach  ©öt« 
tingen berufen,  ®rgab heraus:  »©äpflliehe Urltmbm 

unb  Siegeften  aus  b.  3. 1353  —1378«  (itt  »©ejcbicbts« 
quellen  ber  ©rouinj  Sad)fen* ,   ©b.  22,  Stalle  1889); 
»Urtitnbcnbud)beS!pochftiftsDJerfeburg«  (ebenba,  ©b. 
36, 1897);  ■   Tic  Urlauben  CttoS  III.«  (3nnSbr.  1890). 

•fteitfcbel,  h   Biattcrfildte  i©b.  18). 

Rcfulc,  1)  Jfriebridt  Auguit  St.  oott  Stra« 
bonift,  tSIteutilec,  ftarb  13.  3«li  189«  itt  ©ontt. 

2)  Seinharb,  Ardtäolog,  führt  feit  1 895  ebenfalls 

ben  Bon  feinen  ©orfahren  überlonitttcnen  abligen  Da« 
men  S.  oon  StraboniB.  [unb  4   3uben. 

Rclbra,  uww  2673  ßiitw.,  baoott  18  Satholilen 
Relhcim,  (ltias)  360«  @inw.,  baoon  100  goattg. 

Stell  er,  7)  ©ottfrieb,  Siebter.  ©on3.Öä<htolbs 

©iographtc  erjebien  ber  3d)lufibattb  (©b.  3,  ©erl. 

189<i)  uttb  als  Dad)trag  baju  bie  »©ottfrieb  Seilet' 
Bibliographie«  (baf.  1897). 

*   ft  tllcr,  3   r   i   e   b   r   i   ch  0   o   1 1 1   o   6 ,   Tedjniler,  geb.  27. 
3uni  181«  in  ̂ainidten  bei  (fbcmnij),  geft.  8.  Sept. 

1895  in  »rippen  bei  Schanbatt,  erlernte  bie  Ssieberri, 

erhielt  1843  bei  feinen  ©erfuctien,  ©apier  attS  fiol.j 

hecjuftellen,  eine  braudtbarc  SRafie  burch  nchleifnt 

bon  fjolj  auf  einem  itaffcn  Sdtleifilcin  unb  erwarb 

1845  jur  Ausbeulung  bicier  ©rfinbung  eine  ©apicr- 
müble  in  Sfiibnhetbe  int  Srjgcbirge,  fah  ftd)  aber  ge- 

nötigt, feine  Erfinbuug  für  700  Ihlr.  an  ©öltet,  bat 
2)ire(tor  ber  Öaupener  ©apierfabrit,  ju  verlaufen.  <£t 
lebte  feibem  in  »rippen.  |   tholilen. 

ftellingbaufcn,  nssit  2420  ®inw.,  baoon  19  Stn- 

Remberg,  (uwst  2389®ittw„  baoon  22»nlholiteit. 

ftemnath,  cieost  1455  ®inw.,  baoon  76  ®oange- 

lifdje  unb  3   3ubat. 

Stentpen,  1)  Siegbej.  Tüffelborf,  u»»5)  5825®inw., 
baoon  154®oangeltfcbe  unb  1033ubat.  —   2)  ©egbej. 
©ofen,  0895)  5767  8inw.,  baoon  1546  guangelifche 
uttb  1237  3uben. 

ftempten,  ostiw  17,353  ffiinw.,  baoon  3658 8oan« 

gelifdte  unb  82  3uben. 
Renngott,  ©uftao  Abolf,  SHincralog.  ftarb 

Dlittc  Diärj  1897  in  Slugano. 

Renjingen,  ossst  2516  ®inw.,  baoon  279  6uau« 

gelifdte  unb  21  3uben. 

*Repb«I<t»t*<9l'ic<h ,   »Urfprung«),  fooiel  wie9iic« 
fcnaueUe,  vöhlcnauellc,  f.  Höhlen  i©b.  18i. 

Reraf,  Stabt  im  Cftjorbanlanbe,  1040  m   ii.  DI., 

hebt  ftch,  feit  cS  oott  bett  Türlen  befept  unb  Sip  eines 

Saimafam würbe, rafdt.  3cine8inwobnerjahli|U896 

auf  ca.  10,000,  baoon  2000  0rted)ifd)-Crlhobope,  ge« 

fliegen;  bie  ©efnpung  befiehl  aus 3   Regimentern  3n« 

fanterie  ju  je  400  Diann  unb  200  berittenen  Iftperlri- 

fen.  T)ie  türlifdje  ©erloaltung  wirb  gerühmt-  ©on  »’. 
auS  ift  Oerufalcm  mit  ̂ilfe  bcs  auf  Dem  loten  Diccre 

laufaibcn  Dampfers  jept  tn  24  cstunben  ju  etreid)at 

(früher  in  4   lagen),  ©etra  in  2'/j  Tagat. 
Reramif.  Die  Knigliche  ©orjcUanmanufaltur  in 

Dicipcn  hat  in  bett  lepten  3ai)rcn  ihren  öetrieb  burch 
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Aufnahme  biebcr  nicht  geübter  Bevfabrcit  ertoeitert,  fcbaftlidjen  llnterfudjungen  folcber  UnioerialmitteL 

namentlich  butd)  bie  ©infiibrung  ber  PAte  -   sur-  Boit  bcn  wett  übet  KM)  unterfuebten  Mitteln  bat  iich 

|iäte-  unb  fiimogebmalerci,  becHobaliblnmenmalcrei  noch  feinb  bewährt.  Trophein  fmben  fidj  noch  im> 
ii.  Dgl.  tu.,  unb  bat  bcfonbei'3  in  P&tc-sur-päte-  mer  Tampftcffclbcfiper  genug,  bie  folche  SJiittcl  be- 
Btaleretcn  fieiftnngen  aiifjuroeifcn ,   bic  bat  bcflcn  ber  itu(tcit.  Struplcr  glaubt  bagegen  roirljnm  antämpfen 
Blamifalturcn  Don  Scorcb  unb  Berlin  unb  ber  eng-  ju  tonnen,  »aut  innerhalb  etntb  jebcit  Tampffcficl» 

liicbcn  Gabrilen  ebenbürtig  {mb.  TancOcn  werben  UberwadjungSocrcinb  in  bie  Siegeln  für  beit  Tarnet, 

nach  wie  oor  allere  Dlobellc  aub  ber  beiten  Siclalojeit  leffelbetrieb  f'olgcnbe  für  bie  Screuibmilgliebcr  geltenbe wicbcr  belebt,  wie  j.  S.  ber  ata  »bänifcöe  ©nippe*  Borfchrift  aufgenommett  würbe:  Büttel  gegen  bcitÄ., 

befnnnte,  gegen  1770  eutflanbeiie  lafctaufiap.  —   Tte  bereu  3u[ammcnfcpung  nicht  belnnnt  ift,  bürfen  radjt 
löuiglidie  Borteltanmamifatlur  in  Kopenhagen,  bie  ocripcnbct  werben.  Sobalb  ein  Büttel  in  ben  .fxmbel 

alb  otaataanftalt  eiitgcgangen  war,  ifl  unter  Bcibc-  (umntl,  alfo  por  bejieu  Bcnocnbung,  ift  Dabielbc  beut 
baltung  beb  Siamcnb  alb  Bnoatimternehmcit  wieber  Berciuebüreau  nebft  ©ebrauebbanweiiung,  Btofpdt  :c. 
inb  ücbeit  getreten.  Sie  bat  fid)  unter  ber  Seitung  bc«  eiiijufcuben,  weldjcd  eine  facbgcmäiie  Üntcriuchung 

Bialerb  11.  Krag  unb  bes  ©bemiterb  liiigeltiarb  feil  ucratiflaltcn  unb  bab  Sicfultat  balDmogltdiil  belannt 
1888  bureb Bor jcllauc  unb Sagatccn  belnnnt  gemacht,  geben  wirb.  SürfungbooUet  aber  wirb  eo  fein,  bie 

bereit  tpauptrei.j  in  bem  Seucr  beb  ©lafurglattteb  be*  Tampflcffclbcfipcr  bttreh  Brofcbüren  tc.  barüber  ju 
fleht.  Tic  Sonnen  finb  fcf)t  einfach:  Schalen,  Teller,  belehren,  wie  Der  St.  rationell u   oerbütat  ift. 

Töpfe,  bauchige  Baien  obne  ©lieberutig,  baneben  3n  bai  legten  jabreit  ift  Picl  non  ber  ftcficlftcutret- 
Tiere  ( Stiebe.  Bügel,  Hagen,  ©ibbären  u.  bgl.f.  Sie  nigimgDurebBclrolcum  bie  Siebe  gewefen.  Beriucbe, 

Sarbcn  (in  ftarfer  ©lut  gebrannte  Unterglafiirfarben)  mit  Petroleum  ben  if.  311  löicit,  iinb  in  lltttcriln  icbon 

jinb  burdiweg  matt  (lichtblau,  blnggrün,  gelb),  unb  1875  angq'lellt  worben.  Allgemein  belnnnt  würbe  bab 
bie  3eichnungai,  bie  fcch  juut  Teil  eng  au  japaniidic  Bcrfabrcn,  bureb  Petroleum  bie  Tatttpflcffcl  oout  St. 
Borbilbcr  anfcbliefsen,  fmb  ebenfatlo  febr  einfach.  Sic  311  reinigen,  in  Amcnla  1892,  non  wo  cb  auch  ipäler 

bcicbriinlen  ficb  uieiit  anfSaiferpflan  ,ai,'Saiimi&gcl,  nach  Tentfchlanb  laut.  Bach  ©riiubler  foll  ficb  bic 
bie  über  bie  See  babinilreichen.  ffifche,  Rlachlanb.  Art  bcrSiirtiing  beb  Betroleumb  in  einem  Sieagcnj* 
jdiaften,  pbantaitifche  Tier  topfe  ti.  Dgl.  tu.  Ta  bie  gläbd)eit  3cigcn  laffcn,  welcheb  und)  ber  Anfüüung  mit 

oou  beroonngcnbcii  Stünftlem  berrüiirenbcu  Biale- 1   fcaffer  unb  und)  inusufügen  einiger  Tropfen  Betro- 

reien  meift  nur  in  je  einem  tireuiplar  nnbgcfilbrt  wer-  leunt  über  einer  Stamme  erbigt  wirb.  Sobalb  bab 
ben,  iinb  bie  Üopen Eigener  Borjcllane  oon  Saturn*  SBoffer  311  oerbampfm  beginnt,  tann  matt  beobachten, 
lern  febr  begehrt.  wie  bab  Betroleum  lebhaft  auf  unb  nicbcr  bewegt 

ftergueienlanb.  Tie  Snfel  enthält  Hohlen  ■   unb  wirb  unb  betbei  bie  SBanbungeu  beo  ©laieb  berührt, 
©ifeuetiloget  oon  febr  bebeuteuber  BÜid)ligtcit,  bereu  Tab  Betroleum  wirb  burth  bic  Bewegung  beb  Sfai< 
©ijdilieiiung  inbeb  wegen  ber  Ställe  beb  ©ejteinb  31m-  ierb  in  liiblere  Teile  oon  oben  nach  unten  mitgerifien, 

jcbeit  ben  «Dem  bebeuteuber  Sebwieriglcit  begegttcit  lommt  alfo  mit  ocricbiebciien  Skiieildiicbten  unb  per* 
würbe.  II  cf  erbau  erfebeint  möglich,  iidiere  Aubficbten  ichiebencu  Stellen  beo  ©lafeb  in  Berührung.  Saut 
bat  bic  Bicbsucht.  namentlich  bie  Sdjafsucbl.  ©in  bie  Sjanbtmgcit  mit  Änlttcilchen  beiegt  wiirett,  io 

Blau,  bic  Snfel  alb  Sträflingefolonie  311  oerwenben  würbe  bab  Betroleum  an  beit  S*aiibungcn  haften 

unb  fo  nugbar  ’,u  machen,  ift  nicht  tue  Aubf  übrung  bleiben  unb  bic  Hälttcilcben  ablöfen.  ®an3  Io  foll  auch 
getontmen,  hoch  bat  bie  franjofifchc  Sfcgicrtmg  einem  ber  Hergang  in  einem  Stcjjcl  fein,  in  bem  Petroleum 
Brioatmann  bie  ©ciiebmigung  311c  nubiibung  beb  eingeführt  i|t.  ©b  iprengt,  inbent  cb  3mifd)ctt  ben  St. 
jiiehfangeb  auf  50  3abrc  erteilt.  unb  bie  beige  Hefjclmanb  bringt,  ben  critcrn,  fo  bah 

'   Stcrti,  Stabt  in  Bochara,  f.  fiavchi  (Sb.  18).  bcrielbe  abfällt  unb  iid)  au  einer  tiefer  gelegenen  Stelle 
•   ftcrminch.  Stabt  im  3cntralafiat.  ©bannt  So  beb  Seiiclb  anfammclt  Stirb  aber  biefe  oon  ben  Stuft* 

chara.  im  uörblicben  Teil  bebfcibeu,  norbüftlid)  oou  gafett  beftridien,  fo  titufi  maitgclb  Bbtüblung  eine 

bec  tpauptflabl,  an  bet  Tranblaipifchen  Bahn  unb  fibcrbigimgoberrinBerbrmncnberbelreffenbenSttl- 
etwae  iiiblich  oout  SluiieSeraficbau,  mit  16,000  ©mw.  len  ftattfinben.  Betroleum  ift  baljer  nicht  bei  Ueffeln 

Jterhen,  08»:,)  2988  ©inw.  aiyuwcnbcu ,   bereu  Wtigcnwattbuitg  geheilt  wirb. 
Jtertfch,  ü8»7)  43,726  ©inw.  Biiclfani  ift  eb  augerbem  mir.  wenn  ber  ».  311m  grüß 
Klcffclftcin.  S)ie  allgemein  oor  ©ebcimmittelit, !   len  Teil  aub  lo  jlcnfaurcm  Halt  befiehl-  $>ier  bringt 

fo  tarnt  auch  tut  beionbem  oor  ber  Seuugung  ber  cb  in  bic^wifcbcmäunte  beb  Seffelfteinb  ein  unb  macht 

©ebeim*  obcrllniuerfalmittel  .lurBerbütuug  ,   ihn  mürbe.  Beilebt  bagegen  ber  H.  oorwiegenb  aub 
beb  Jteffelflcinb  nicht  citibringlid)  genug  gewarnt  icbwcfclfaurem  Hall,  fo  bleibt  bie  Stillung  aub.  Tab 
werben,  bie  mit  imitier  wicbcr  neuen,  leilo  boebtraben«  Betroleum  wirb  auf  oerichicbeneioeifeemgeführt.  Üm 

ben,  teilb  unfinnigen  Bamcn  retlamcnbaft  ottgepriejen  toeber  befprengt  ober  bcitrcicht  man  bannt  bie  not  »• 
werben.  Solche  lUitirl,  wie  Sfitborealtio,  Sfapiboli)b,  behafteten  »ejfelwiinbc  nach  ©ntlcerimg  beb  Refjelb, 

Tatrifuge,  Bntilebetbolilb,  l.iqueur  desim  rustante,  ober  man  bringt  Selroleum  mittetb  ber  Spciiepuuipf 

4>t)btt)aiiit ,   Imperial  lioilcr  Compound  tc. ,   werben  einige  Tage  oor  ber  Steinigung  in  ben  fteffel,  ober  man 
in  ber  Siegel  3U  Breifeu  oerlauft,  bic  weit  über  bem  beginnt  mit  ber  Sliiroenbung  beb  Betroleumb  nach 
wirtlichen  State  ber  barin  enthaltenen  Stoffe  liegen,  ja  einer  Steinigung  beb  Steif clb,  inbem  man  eo  fortwäb 

,^11  weilen  bab  Sünf.iigfadjc  bicicbSterleb  betrugen,  unb  renb ober abfaBwei jebutef) befonberc Spparate einfübrt. 
Iinb,  wenn  nicht  fdjäblid),  fo  boch  im  heften  Salle  un  unb  goar  in  SHengen  oou  1 — 1,5  Bit.  auf  bab  Hubil 

Wirtfam.  Ter  inteniatiounte  Berbanb  ber  Tatupf«  meter  Sleffclwaficr.  Tie  Vtmociibiim^  beb  Betroleumb 
leijelübenoachuiigboereiiic  bringt  feit  fahren  in  feinem  ift  nicht  ungefährlich  fornohl  für  bie  Sicherheit  beb  Be 
Organ  ( •Mitteilungen  aub  ber  Braptb  beb  Tnmpf-  triebeb  alb  auch  für  bab  Beben  ber  Vtrheiter,  welche 

teffet  ■   unb  Tnmpfmnjdimcnbetncbcb,  3eitfchrift  beb  mit  ber  Reinigung  beb  Sfriielb  betraut  werben.  &er- 
mtcmationaleii  Berhanbeb  ber  Tampftejfel  *   iibertoa«  ,   11er  (attn  bab  Betroleum  überall  ba  nicht  angewrnbet 

dpingboereinc*)  fortlaufcnb  bie  Siefultate  ber  wiffen«  werben,  wo  ber  Tantpf  mit  Bahningbmttteln,  gar- 
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fleffelfteilt  (Beteiligung  burd)  Petroleum  unb  bunt  Soba). 

ten  x.  in  Berührung  foniml.  Eb  muft  im  aflgemet-  im  gweiten  Scagcnggfäbdien  eine  Trübung  entlieht, 

nen  Bon  ber  Bnmenbtmg  beb  Bctrolemnb  gur  Befriti-  tat  man  ju  wenig  ober  gu  Biel  3oba  gugefügt  nub 
gung  beb  ftefielftcin«  in  anbetraebt  be«  gmcifelbaften  lann  nun  bic  Sobamengc  fo  lange  änbent,  bib  feine 

Erfolge«  unb  bet  bamit  Berbunbenm  ©«fahren  abgc>  Trübung  mtilebt.  Einfacher  ift  bie  Bon  IT.  Eario  ge- 
raten werben.  gebcne_Bnlciumg  gut  Bcfämpfung  beb  fteffelitcinb 

Bn  bet  Heiielilcinbübung  nehmen  im  Wefentlidjen  burd)  3oba.  Sfiemad)  fott  beim  Süllen  beb  Seifet« 

ber  ©iob,  ber  tohlenfaurc  ftalf  mit  bie  loblenfaurc  bem  SBaiicr  fo  Biel  aufgelöftc  Soba  gugefept  tucrbcii. 

Wagneiia  teil.  Tic  fotlcniauren  Salge  febeiben  jttb  baii  ein  Stteifcn  rote«?  Sarfmiibpapicr  bcutlid)  blau 

beim  Serbampfeic  beb  Sifafierb  alb  lotteret  Sttlamm  gefärbt  wirb,  ferner  fotl  wäbrcnb  beb  Betriebe«  tag 

ab,  ber  jttm  Seil  burthtlbblaien  entfernt  tuerben  fann,  litt)  ein  -   ober  grocimal  fo  uiel  3oba  in  ben  Stijtl  ge- 
toäbrenb  ber  Soft  burtt  Bubräumen  bce  Steffel«  fort- 1   bracht  werben,  bafi  bie  blau  färbenbe  Sifirfung  bc« 

geftbafft  werben  muft.  Siaifcr,  bic  nur  foblcttfaure  |   Seffclwaffcrb  auf  rote«  Sadmubpnpier  bmicntb  be- 
Salge  enthalten,  fönnen  baher  ohne  weitere«  alb  fteffel-  i   flehen  bleibt,  fobann  foll  täglich  Bor  bem  Einbringen 

fpeifewaifer  henupt  werben,  wenn  inan  für  redttgeitige  neuer  Soba  fo  Biel  fteffelroaifcr  abgclaffen  werben, 

Entfernung  beb  fich  bilbenben  Schlamme«  Sorge  trogt,  baft  ber  Bfaifcrfpicgcl  im  Ss>afjen'tanbbglab  um  ungc- Ter  Wip«  (fdjwefclfnurer  ftall)  bagegen  ftheibet  ftd)  fahr  50  mm  frntt.  Um  mit  bem  Sadimcbpapicr,  wcl 

alb  harte  Sdncbt  ab,  in  weither  bann  aud)  bet  ©egra-  ebeb  üor  bem  Zutritt  bet  Sufi  unb  Unremigtciten  gu 
wart  Bon  fohlcniauren  Salgen  biefe  mit  eingeftblofien  fdbüpen  ift,  ba«  ttcijcltuaifer  gu  probiccen.  öffne  ntan 

werben.  E«  fomiiit  baher  Bor  allem  barauf  an ,   ben  einen  waifergcbeitben  Siahtt  be«  Blaficrflanbappa- 
©tp«  gu  beteiligen  ober  foumguwanbeln,  baft  er  gleith-  raieb,  iafjc  erft  etwa«  Saffec  fräftig  abblafen,  maftige 

fall«  nur  Schlamm  hübet.  Ttcbgefdiicbt  mittel«  Soba  bann  ben  $>aft'eritrahl  burd)  leilweifeb  3d)lieften  beb 
(foblenfauremtJiatron).bie  mit  bemWip«  einen  Säure-  tpahncb  unb  benepe  bamit  ba«  Sadimcbpapicr.  Tritt 
aubtaufd)  entgeht,  fo  baft  wicberum  fohlenfaurer  Salf  eine  Blaufärbung  nirfjt  ein,  fo  fege  man  fo  lauge  Soba 

unb  glcidifnltb  unfchählicbeb  fthwefelfaure«  '.Natron  gu,  bi«  bic  blaue  Sarbe  bcmcrlbar  wirb,  Särbt  fid) 

enh’teht.  Es  fomntt  nun  barauf  an,  bic  Sobamcnge  bagegen  bab  Boptcr  bidblau,  fo  Beiringere  man  ben 
gu  ermitteln,  bie  gur  BoIIftnnbigen  Umwanblung  be«  täglichen  Sobagufap.  'Jfadj  einiger  ,«feit  lernt  man  bie 
©ipfeb  erforberlid)  ift.  Wenau  fann  ba«  nur  burd)  täglid)  erforberlitpe  Sobamengc  (rauen  unb  braucht 

regclmiiftig  miebcrboltc$}ajicrannlt)iengefdicbcn.  Sür  bann  nur  wöchentlich  einmal  mit  Sadmubpnpier  noch' 

bie  praftifebett  ,'lwetfe  geniigenb  ift  jebod)  jolgenbc  guprüfen.  Tic  Soba  löfe  man  Bocrätig  auf,  unb  gwar 
Üiethobr,  welche  fuh  auf  bie  Tbatfadw  griiubet,  baft  1   kg  fnlcinicrte  Soba  auf  1   Sil.  beiften  ütafjerb.  Wehr 

10  kg  ©ipb  non  runb  81  g   friftallifierter  Soba  ger»  alb  1   S.  biefer  Söfung  foll  nicht  auf  einmal  in  ben 
fept  werben.  Wan  bereitet  ftd)  burd)  Bnflöfen  non  fteffel  gebracht  werben,  weil  fonft  ftarfeb  Buffcftäunim 

21  g   Soba  in  einem  Siter  weichen  (ant  heften  beftrdicr ■   eintvitt.  Tic  Söfung  foll  ferner  nicht  burd)  eine  läu 
ten)  SBafier«  eine  Wormalfobalöfung  unb  fügt  baoon  gere  Spcifelcilung  in  ben  fteffel  gebracht  werben,  weil 
5   ccm  ju  einem  Siter  beb  fteifelfpeifewafierb,  fihiittelt  biefe  fonft  Bcrfd)inmmt  unb  fich  fchlieftlid)  nerflopjt 

gut  burch  unb  fod)t  5   ccm  biefer  Berbilnnteu  Söfung  'Jiur  unmittelbar  am  fteiiel  fipeitbe  Spcifeoorricbtun* 
m   einem  Seagengglab  auf,  wobei  ber  urfprünglidj  gen,  wie  fie  bei  Sofomobilcn  oorhanben  finb,  benufte 
unb  ber  burd)  Umfepung  nub  ®ipb  gebilbete  fohlen-  man  gum  Einoumpen  ber  Sobaiöfung,  anbernfall« 
faurc  ftall  in  groben  Sloden  aubfaffm.  3iun  filtriert  bringe  man  biefclbe  burd)  einen  befonbem  Bpparnt  in 

man  urtb  fügt  gum  Staat  einige  Tropfen  ojaiiaureb  ben  ftrficf.  Terfrlbe  befteht  gweefmäftig  in  einem  auf* 
Bmmoniaf.  Entficbt  hierbei  noch  eine  Trübung  ober ,   recht  ftehenben  ©cfäft,  Bon  beffen  unterm  Enbe  ein 

ein  Pfieberfchlag,  fo  ift  noch  ungerfepter  ©ipb  oorhan-  -   furgeb,  mit  Srnhit  Bcrfehcncb  Siohr  gum  fteiiel  fühlt, 
ben,  unb  mau  muft  nun  jo  lange  non  ber  Plonual-  wäbrcnb  ba«  obere  Enbe  irgenbwie  ocrfcblicftbar  eil. 
fobalöfung  bingufügen,  bib  ojalfaurcd  Bmntonial  im  :   Bet  Bcrfcbloffenem  .(rahn  fiiilc  man  nach  Söfung  beb 

Silicat  feinen  'Jficberfd)lng  mei)r  ergeugt.  Tab  Spcife- 1   obeni  Beridiluffeb  bab  Wcfäft  mit  Sobaiöfung,  ocr- 
toatfer  enthält  bann  im  $jcftoliter  runb  fo  Biel  ©ramm  (ehlieftc  eb  oben  unb  öffne  nun  ben  Jiahu,  worauf  bie 

Wipb,  alb  man  ftubifgentimeter  ber  Sobaiöfung  gur  Söfung  in  beit  fteiiel  bmeinftieftt.  Tie  Söfung  foll 

,-jcrjepung  be«  ©ipfeb  in  einem  Siter Speiiewaffer  oer*  helft  eingeführt  werben,  weil  fie  itt  (allem  3ttflanbe  bei 
braucht  h“t.  Tic  Bngabl  ber  ©ramme  fflipb  braucht  ber  Berührung  ntil  Tancpf  ein  ftarteb  ftnnltcm  uer* 

man  bann  nur  mit  "/io  gu  multipltgicrcn,  um  bie  Bn-  urfacht.  Tn«  gier  Entferming  be«  fich  im  fteffel  hfl- 
gabt  ©ramme  ber  auf  einen  geflöhter  Speifcwafier  benben  Schlamme«  erforbcrlichc  Bhblafen  nehme  mau 

gugufepenben  Soba  guerhalten.  Bei  (hegen wart  gröfte-  nicht  nach  einer  Betriebbpaufe,  fonbem  bei  lebhaftem 
rer  Wengen  Wagneiiafalge ,   namentlich  Eblorniagne*  Betriebe  Bor,  bamit  ber  Schlamm  griinblid)  nufgeriihrt 

fiuut,  ift  jebod)  biefe  Wethobc  nicht  anmenbbar.  'jiun  wirb.  Enthält  ber  fteffel  noch  alten  ft.,  fo  räume  man 

ift  nod)  bab  täglich  in  ben  fteffel  binemtommenbe  SBaf-  bmfteffel  guBnfamjbebBerfahrenb  alle  2   «'Blochen 
fer  gu  ermitteln,  um  batutcb  unter  Beriidfichtigung  aub,  weil  ber  alle  «lein  Reh  loblöft  unb  auf  ben  bem 

be«  ©ipbgebaltc«  bie  Wenge  ber  täglich  guguiepenbm  Scucr  mebgefepten  ftcifelteilen  ein  Turdibrenucn  oer- 
Soba  ju  bem  eff  en.  Toju  wägt  man  bie  täglich  jur  urfacben  fann.  Bher  and)  wenn  fein  alter  ft.  mehr 

fteifelbeigung  Berbranntcn  Sohlen  unb  fann  baraub  oorhanben  ift,  muft  ber  fteffel  geitmeife  (jährlich  gwei- 
bei  Bcrwenbimg  uon  guter  Sleinfoblc  auf  bab  fieben- :   bib  breimal  i   geöffnet  unb  aubgeräuntt  werben,  weit 
fache,  bei  weniger  guter  Steinlohle  auf  bab  fechbfache,  bttreh  bab  BubUafra  nidit  aller  Schlamm  aub  bem 

bei  Braunfohle  auf  bab  fünffache  ©emiebt  boii  Speife-  Seifel  enlfernt  wirb.  Beim  Entleeren  achte  man  bar- 
waffer  fdjlteften.  Piach  einigen  Tagen  unlerfucht  man,  auf,  baft  ber  fteifel  mit  bem  ©aifer  gufammen  abtühlt 

ob  manjiad)  biefer  rohen  Bcredni  ung  gu  Biel  ober  gu  unb  fofort  nad)  bem  Bblnffen  beb  Btnfierb,  folange 
Wenig  Soba  genommen  hat,  iicbem  man  etwab  ©cif-  ber  Schlamm  noch  weich  ift .   aubgeräumt  wirb, 

fer  aub  bem  ftejfel  obläftt  unb  in  einem  Siengengglab-  Tic  Bcrbiitimg  beb  fteffelfletneb  burch  Sobncinfüh- 
dien  mit  oralfaurem  Bmmoniaf,  in  einem  gweiten  mit  rung  in  ben  Reiieln  ift  nicht  bei  allen  Brtcn  Speifcwafier 

Ehlorcalcium  probiert.  3e  nachbcm  im  erften  ober 1   aubführlxir.  Senn  ein  Speifcwaffcr  in  100,000  @e- 
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wid)t«teiten  weniger  als  50  (Gewihteteife  ©efamtrüd- 

ftänbe  bei  weniger  nt«  10"S>örleentf)iilt,  io  ifl  ein  Scini- 
nung«Perfabren  überbauet  nidjt  erf orbcrl ic^.  Bei  einem 
©cfamtrüdftanb  oon  100  (Metoicjjt^teileit  linb  einer 

©arte  über  15°  bi«  ju  einer  ©ärlc  uon  30"  unb  nid)t 
über  200  täewi(ht«teilen  (Gefamtrfldftanb  auf  100,000 

WcraicbWteüe  Steffer  ift  ba«  Verfahren  ber  Sobaein- 
füfjnmg  in  beit  Steffel  gut  ocrwctibbar.  Süciter  hinauf 

Werten  jroedmäßig  folcbe  Verfahren  nngeroenbet,  bei 
benen  ba«  Stefjer  Por  ber  (Einführung  in  ben  Reffet 

gereinigt  wirb.  SÜiü  mau  bann  alten  Schlamm  not 

ber  abfheiben.  fo  genügt  bier;u  bie  Soba  nicht,  »eit 
jie  auf  bie  lobtenfaurcn  Saljc  nicht  einwirtt.  c«  ift 

biclmehr  riod)  ein  Raltjufaß  crforbcrlid).  Sßlalf  ift 

aber  im  Steffer  nur  fdjwer  unb  langfant  tödlich,  wät)< 
renb  anberfeit«  bie  Durcbgnng«geicbminbig[eit  be« 
Steifer«  beträchtlich  ift.  Deshalb  bleibt  cd  meift  bem 

Unfall  überlaffcn,  ob  bie  jurSeinigung  einer  bejtimnt- 
teil  Stejfermcnge  nötige  Rai  du  enge  gclöit  wirb  ober 

nidjt.  Sei  bieten  ber  mit  $ß(nlt  mirtenben  Steffer- 
rciniger  wirb.eine  größere  Sortion  iilßlnlt  auf  einmal 

abgelöfcht  unb  bie  fo  erhaltene Raltmildj  in  einen  Rolt- 

faturator  geleitet,  um  fich  oon  hier  auS  bem  Sprife- 
waffer  jiijumifchen,  wobei  bie  tu«  Steifer  gelangenbe 
Wenge  leicht  ju  Biel  ober  ju  wenig  werben  fann.  Ilm 

bem  abjuhetfen.  hot  S-  Schierhotj  in  Slten  einen  dtp 

parat  fonftruiert,  welcher  bem  Steiier  ben  fialt  in  (lei- 
nen Wengen  automatifh  unb  lontinuicrlich  sufübrt 

Dicjer  Spporat  befteht  ber  ©auptfatbe  nach  au«  einem 

Sohr ,   welche«  um  eine  »agerechte  Ülchfc  in  (entrech- 
tet Ebene  brehbar  unb  in  feiner  Subflage  in  einem 

Süittcl  oon  30"  gegen  ben  ©orijont  geneigt  ift.  Über 
bem  nach  oben  gerichteten  offenen  (iiibe  nüinbet  eine 

Vtbjweigung  bca  ©nuptrobre«,  welche«  ben  3uf*u& 
be«  Steifer«  jumffiafferreinigimgaappnrnt  oermittett. 

(Durch  biefe«  3wcigrobr,  welche«  mit  einem  Regulier« 
bahn  berfehen  ift,  wirb  ba«  Sohr  mit  Steficr  gefüllt 

unb  tippt,  wenn  bie  5 U Illing  bi«  ju  einer  heftimmten 

©öpe  fortgefchritten  ift,  um,  locihrenb  e«  nach  ber  Ent- 
leerung bnrch  ein  (Gegengewicht  »icber  aufgerichtet 

Wirb.  Wil  ber  Drebahfe  ift  ein  Sechen  berbunben, 

ber  in  ein  barunter  beimbüche«,  mit  Ralhnild)  gefüll- 
te« (Gefäß  eintaucht  unb  bei  ber  burch  ba«  Stippen  bc« 

Sohre«  erfotgenben  Bewegung  ber  Shfe  ben  Inhalt 

aufrührt.  Sn  bem  Stipprohr  ift  noch  eine  furje  Stange 
mit  »agerechter  Schöpffcheibe  unb  ein  cplinbrifchc«, 

unten  jugefpipte«  Scnbcl  gclenlig  befeftigL  Seim 

Stippen  bea  Sohre«  find  bie  Schöpffcheibe  in  bieSfalt- 
milch  ein,  währenb  ba«  Senbel  an  ber  Sufienwanb  be« 

Rathnilchgefäße«  nicbergeht  unb  in«  iöaifcr  eintauchL 

Sei  bet  Sufrichtmig  be«  Sohre«  gehen  Scheibe  unb 
Senbel  aufwärt«,  ba«  Senbel  berührt  babei  bie  erftcre 

unb  läfst,  wie  ba«  belannte  (Gla«ftäbchen  ber  Ehentiler, 

bie  oon  ber  Scheibe  mit  bothgenommene  Rnlfmild)  in« 

Sohrwajfcr  ablaufen.  Die  oon  ber  Scheibe  angeho- 
bene ftallntifchung  ift  immer  bie  glcidtc,  fo  baß  man 

burd)  Segulierung  ber  ©ubjabl  be«  Stipprohre«  mit- 
tel« be®  ©ahne«  tut  3meigrobr  bie  crforberliche  ftalt- 

meitgc  beeoorbciilicfienben Steifer«  in  genau  beftimm« 
ter  Wenge  jumeffen  (nun.  Um  bie  burdi  bie  Einmit- 

tung her  Soba  unb  be«  Ralfe«  erhaltenen  Sieber* 

fd)lag«ftoffe  oon  bem  Steifer  ab, ptfth eiben,  taffen  nd) 
uicr  oerfebtebene  Serfabren  anwertben :   entweber  Sb- 
feßen  bei  ruhigem  Steifer  ober  Durhilicßenlaifcn  be« 

Steifer«  burd)  große  (Gefäße  mit  mäßiger  (Gcfdjmm- 
begteit  unb  gleichzeitigem  Sufiteigen,  fo  baß  am  bötb- 
ften  Sunde  ba«  rcincStefier  obfließt,  obcrDurhtretcn 

be«  Steffer«  burch  gilterftoffe,  wie  Siot«,  Sägefpäne, 

©otjwotle,  ober  enblich  Durdibrürfni  be«  Steifer« 

burch  ifittertiicfaer  in  Silterp reifen.  ‘Die«  teßterc  Ser- 
fabren gibt  bie  gebrängtefte  Snorbnung,  fo  baß  tief) 

bie  (Mittagen  auf  tleinftcm  Saum  unterbrmgen  taffen ; 

ba«  britte  Serfabren  bertangt  große  friltecbatterien 
mit  umftäitblicher  Scinigung.  Die  (Gefäße  ber  beiben 

erften  Serfabren  finb  fo  ju  bentcfien,  baß  ba«  Steffer 

8‘/t — 4   Stunben  Pont  Eintritt  bi«  jum  Suetritt 
braucht  ;   man  läßt  e«  alfo  entweber  in  einem  (Gefäß  fo 

lange  flehen ,   hi«  e«  rein  abgelaffcn  ober  abgepumpt 
werben  tann,  ober  man  läfit  es  mit  entfprechenber  (Ge- 
fd)»inbigteit  burebflieften. 

fteffenid),  (18»5>  4579  Ein». 
Schier,  2)  Warie,  Schaufpicterin,  ftarb  lO.Sug. 

1806  in  Serd)te«gaben. 

Scftenbol;,  (1896)  2843  Einw. 
’SeftePen,  fiibmeftlicber  Deil  ton  iftncolnfhtre 

(Englanb),  feit  1888bcfonbcrc(Graficbaft,  hat  emSreal 

»on  1909  qkm  (34.#  OHR.)  mit  li»ii>  105.910  Emw. 

*   Stete -Jhratji  (fpr.  -tratM«),  Segierung«itatiDn  unb 
©anbel«ptaß  in  ber  beutfhwcftafrdan.  Kolonie  Dogo, 
120  m   ü.  W.,  am  tinten  Sottaufer,  befteht  au«  jwei 

gan.i  nahe  bei  cutanber  liegenbeti  leiten:  ftratji, 

©miptftnbt  ber  gleichnamigen  StenbfehafL  mit  1500 — 
1800  Einw.,  auf  einer  unfaubent,  unmittelbar  am 

Solta  gelegenen  ifelaptattc,  befteht  au«  runben,  bicht 
aneinauber  gebrängten  ficipnbütten  am  Sanbe  be« 

©eiligen  Stelbe«,  hat  einen  fehr  bebeutmben  ©anbei 
mit  Sah,  ba«  oon  Sbba  in  riefigen  ftähnen  auf  beut 

Solta  hierher  fommt,  um  oon  hier  au«,  bem  Enb» 

punlte  ber  Sdiiffbarteit  be«  Sofia,  nach  allen  itenb- 
fehaften,  bi«  Sübhornu,  Sanfaune  Wangu  unbSenbi, 
bonichmlich  burd)  ©auffnhänbtcr,  weitergeführt  ju 
»erben.  Da«  10  Sfinuten  bom  Sottaufer  unb  hoppelt 

fo  weit  oon  bem  oorigen  gelegene  Sete  ift  wichtig  al« 

Dreffpuntt  ber  Straßen  Pon  Üome.  Dagomba  unb  fto* 
toloti  unb  bertreiht  neben  Salj  befonber«  europäifebe 

unb  einbeimifche  Stoffe,  (Gant  u.  Stelle,  Branntwein. 
Serien,  Raulidnct,  Elfenbein,  Sieh  ic.  Der  ftibtifd) 

angelegte  Cri  bat  breite,  gcrabe  Straßen,  eine  Wojchee 

unb  mehrere  Setbäufer,  jwei  Wardpläße  mit  Ser- 

tauf«halten  u.  a.  Die  tbcmal«  oötlig  gefeglofen  ,-fu- 
ftänbe  finb  burch  bie  am  31.  De.;.  1894  erfolgte  An- 

lage einer  beiiticbcn  feflcn  Wilitärftation  (3  Steiße.  60 

Sd)war}e)Polt)tänbig  geänbert  worben,  fo  baß  «ergabt 
ber  Snfieblcr  beftänbig  mähii,  ber  Ort  bie  Stelle  be« 

1893  jerftörten  ©anbelbjentnim«  Sataga  einjuncb* 
men  ocrfpricht  unb  fhon  jeßt  ben  Embrud  einer  Stabt 
be«  Suban  mahl.  Sad)  Sonte  über  Rpanbu  fmb  12, 

nach  Sataga  6   jagereifen  (ju  6   Warfhftunbcn) ;   ein 
deiner  Dampfer  oertebrl  ,;ur  3eit  be«  ©cxbwajjer«  bea 

Sotto  oon  Vlbbab  bi«  hierher.  Die  Station  würbe  an- 
gelegt. um  ben  Staß  gegen  Übergriffe  ber  emgebomen 

Scoöltcrung  ,;u  fid)evn  unb  ben  englifhen  Schmuggel 
über  ben  Soda  ju  nerhinbem. 

*   Sletfd),  Dorf  im  bab.  Strei«  Wannbetm,  Smt 
Scbwcßiugen,  bat  eine  latb.  Sbtrhe,  ̂ Hiarrertfabnla- 
tion,  .{legelbrcmtcrei,  Dabai««  unb  ©opfenbau  nnb 
OK»)  2140  Einw. 

'   ftettcumaufforb,  Shußoorridiumg  gegen  baä 
Dcdenf  reif  eil  (Dccteureifien)  utanherSferbe,  welche  bie 

ihnen  aufgelegten  Decfcn  mit  ben  Shneibc;älmen  er- 

greifen unb  jerreißen.  Si«ber  war  gegen  biefe  lln« 
tugenb  nur  ber  Vlu«binbcftod  gebräud)dd).  ^(rßt 
wenbet  ntan  einen  Staultorb  an,  ber  au«  einem  banb- 

breiten  Icbentcn  Siemen  (Safenjtüd)  mit  einem  eigen- 

artig gearbeiteten  Siettengebängc  befteht.  Sejjtert« 
läßt  fidh  mit  einem  deinen  Siemen  ;u  beiben  criten 
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be«  Stafenflüde«  tcirfjt  tut  jcbctu  Icbentcn  ftopfbatter 

be«  Wferbe«  anfchnalten.  Sa«  ftcttengcbänge.  »eiche« 

ben  Borbem  Seil  ber  fiepen  nicht  bebedt,  gefallet  ben 

ftfetbcn  bicStufnabme  Bon  fturtfutter  unbStaubfutter 
in  Bötlein  Umfange.  SinSterfuch  besWfcrbe«,  bic Siede 

mit  ben  gähnen  ju  ergreifen,  ift  aber  »egen  beb  ju  beiben 
Seiten  bcrnbceichenbcn  ftcttengcbänge«  unausführbar. 

Jtctttoig,  <i8ss)  6016  ginm.,  bänoti  1914  ftatbo* 
tifen  unb  27  guben. 

Stettin,  (i8«5)  3514  (Einm.,  baßon  283  ftatbolifcn 
Stcbetaer,  ams)  5268  teinm.  [u.  8   guben. 

‘   Jlhata,  f.  Jbtgbubn  M>.  18). 
*fHautfchoubud)t  (ft  i   n   o   t   f   $   a   u),  480  qkm 

grojic  Wucht  an  ber  füböftlicben  ftüfte  ber  ixilbmiel, 
bie  ben  öftlichen  Seil  ber  tbinefifdjen  WroBinj  Schon* 

fcf>r  (eicht,  jumal  ein  befonber«  auffaUenber  'fjunft  auf 
ber  im  {üblichen  Seil  ber  Wucht  tiegenben  gtifel  Ifcf)i» 

pofan  burch  aftroiumiifche  Drtsbeftimmungcn  genau 

feitgelegt  ift.  Stuf  ber  norbwcfllidjen  innern  Seite  ber 
Wucht  liegt  bic  Stabt  ttiautfchou  am  glüficbcn  ftiau» 

fchui  (»üeimroaffer«),  fytuptftabt  beb  gleichnamigen 
ftreife«,  bic,  che  Sfdjifu  1860  jum  StertraqSbafen  er* 
Hart  luurbe,  bebeutenben  £xinbel  trieb.  Sion  ben  au 

ber  (Einfahrt  in  bie  ft.  angelegten  gort«  ift  ba«  bebeu» 
tcnbfte .   Sfchingtantan,  jum  tpauptfip  ber  beutfehen 

SknoatUmg  gemacht  loorben.  SRan  hat  bort  auch 
ein  beulfd)ci«  $of tarnt  errichtet.  Sie  Wud)t  ift  jawohl 

raegen  ihrer  Stu«bebnung  unb  ber  geologifdjen  Wc» 
(chaffenheit  ihre«  Untcrgrunbc«  nt«  auch  wegen  ihrer 

;   Werbinbungen  jnr  Stillegung  eine«  bebeutenben  .fian- 

Äärti$en  ber  Jtiautf^i  oubu$t. 

tung  bilbet,  nnt  Wethen  SNeer  (f.  obige«  ftärtdjen),  bctsplaffr«  fef>r  gut  geeignet.  3m  &inlerlanbe  ber 

unter  36“  niirbt.  Str.  unb  120“  20'  öjtt.  SJ.  B.  ötr.,  in  ft.  betiubet  fich  bei  bem  14  km  norbwefltich  entfern» 
fnit  gleicher  (Entfernung  Bott  Schanghai,  Gbemulpo,  teil  Orte  SSbien  Steintohte,  welche  burch  eine  an» 
ber  ̂mfenftabt  Bon  Söul  in  ftorea,  unb  Bon  Sientfin.  julcgcnbe  Wahn  leicht  jum  Ipafcii  ju  fchaffen  wäre, 
friert  felbft  in  ftrengen  Sintern  nur  teilmciic  ju.  unb  ferner  bei  üinfbi,  Sgiljcbuan,  Wofhan,  Cniruu  u.  a. 

jwar  nur  in  ihrem  flachen,  für  grofie  Sihiffe  niinber  Sn«  ftlima  gilt  nl«  ba«  für  (Europäer  gefiinbefte  Bon 

wichtigen  nörblichen  nnb  wefilicheit  Seil,  wo  (Ebbe  unb  gan.i  ISbina,  bic  Wrooinj  3<hnnlung  ift  eine  ber  bcBöl* 

glut  weniger  eingreifen,  hat  eine  3,4  km  breite,  24-  tertften  be«  Sieiche«.  Sic  fleißigen  unb  genügfamen 

40  m   tiefe,  leicht  paffierbare  Hinfahrt,  guten  Sinter*  |   (Eingcbomcn  leben  Bon  giidicrei,  Saljfiebcrci,  Stich* 
grunb  unb  an  ben  einzelnen  Slnferplnften  eine  SsJaiicr  i   nicht  uub  üanbwirtfchaft.  Slu«geführt  werben  über 

tiefe  non  12—20  m.  Sic  wenigen  im  gnnern  ber  Wai  Sfcbifu  Strohborbe,  Wohnentuchen,  Siobfeibe,  Seiten» 
befinblichcn,  ber  Schiffahrt  gefährlichen  ftlippen  unb  senge.  StermiceUi  u.a.  Stör  Sientfin,  beffen^afen  ftet« 

Sanbe  tonnen  burch  geringe Wetonnung  leicht  unfehäb*  mehrere SBonate  burch  (Ei«  gefchloffen  ift,  hot  bie  ft.  ben 
lieh  gemacht  werben.  Sobci  machen  bie  ju  beiben  Sei*  Worjug.  fajt  eisfrei  ju  fein.  Stucb  liegt  bieft.  binfiditlicb 

ten  ber  (Einfahrt  befinblichen  ööbcnjüge  bie  Slnfleue*  ber  (Ei«Berbältnijfe  günitiger  al«  bec  Sterlrag«hafen 
nmg  für  bie  Bon  St.  wie  Bon  S.  lommenben  Schiffe  Sfchifu  an  bec  Storbtiiftc  ber  tpalbinfcl  Schäntung. 
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@8  bürfte  bähet  bei  geeigneten  {tnfenontagat  unb  ent» 

fprcchenbcr  iiaubcleniebertafiuug  bet  öanbek'Ocvfctjr 
ftd)  balb  bem  {tafen  Bon  ftiautfdjou  jurocnbeii.  — 
Tvüt  bic  ©rmorbung  Bon  jroci  tatholifdjcn  äRijiiona* 

ren  forbette  bet  Scfebl®baber  be®  bcutldjcn  («ScKbiua- 
ber®  in  Cftaiicn,  Abmiral  b.  Xirbcrid)®,  1897  oon 

ben  d)inetifd)cnSebi)rbett  Bergcblid)  ©cmtglbuitng  unb 
befeBtc  baber  14. 5Uou.  bie  Sott®  oon  Äiaiitfdjou,  obne 

auf  teibcritanb  ju  ftoften.  Xa  Xeutfdtlaiib  ebenfo  toie 

anbic  iWadjtc  einen  StüBpunlt  für  {«anbei  mib  Schiff* 
fahrt  in  ben  diinefifdtcn  ©cmäf jent  ju  beiipen  loiinfdite 

unb  c®  ©hitut  beim  Stieben  iitit3npait  midjItgcXicnfte 

getriftet  holte,  fo  betrog c®  ©bitta  Anfang  3attuar  I   H98, 
ihm  bie  Sudit  Bon  Kiautfdiou  ttcbjl  uiiiliegenbein  Wo 

biet  auf  99  Sabre  ju  Bcrpncbtcit  mit  bem  SRedjIc.  Sau» 

ten  unb  «Mutagen  ju  errichten,  unb  ihm  bie  {lobcit®-- 
reebte  int  übcrlaffcnen  ©cbict  ju  übeitvagen. 

*   Kickxia  7f/„  ©nttung  au®  berSamilic  bcrApo» 
ctjnaccen,  Säume  mit  treujgegenjtäubigen  Skttlctn, 

Kickxia  afrieaim.  A   SHü&tttbcr  ^wctg,  B   ©Iß«,  (’  ftvudit 
mit  einer  geöffneten  Stalgfoufel,  I)  3ame  mit  ber  behaarten 

Örannc ,   E   o^ne  biefelbe. 

gelblichen  ober  gt&nticben  ©tüten,  tneldje  biebte  5mg» 
bolben  bilben,  unb  Berlängctten,  bidcglinbriuhon,  ju» 
riietgebogenen.  lebernrtigen  Xcilfrücbtcn.  Son  ben 

.tutet  'Arten  mäcbjt  bie  eine ,   K.  arlmrea  hl. ,   auf  Sana, 
bic  aitbre,  K.  africana  henth.(\.  Abbitb.),  im  iBtftlicbm 
ttopifchen  Afrifa.  üeptere  erreicht  eine  höbe  Bon  22  m 
bet  30  ent  Xtdc.  Xie  leberarttgen,  buntetgeünen  Stcit« 
ler  iinb  20  cm  lang  unb  8,5  cm  breit.  Xie  Snicbt 
befiehl  au®  jroci  in  einer  ©bene  liegeitben,  [prcijeii&en 
Salgtapfctu  oon  6   —15  cm  Uänge,  welche  zahlreiche, 
fcbntal  ipinbelförmigc  Santen  eiitfcblicfteit.  Xieie  lau» 
fett  am  ©tuttbe  in  eine  febr  lange  ©ranne  mit  langen 

Seibcnbnarcn ,   oben  in  eine  lurje  Spije  au®.  Xie 

Santen  mären  febon  feit  einiger  geit  al#  Scrfätidiung 

ber  Samen  Bon  Strophantlms  liispidus  noch  ©uroM 
getont  men.  Alle  teile  bc®  Saunte®,  namentlich  bie 
Kinbe,  eitlbalten  reichlich  meinen  iKilcbtajt,  au®  toel 

cbent  Mnuticimt  (f.  b.,  Sb.  18)  gemouncit  wirb. 

fttbcrtcnSöctcbtcr,  Alfrcb  oon,  ben  lieber 
Xiplontot,  gcb.  10.  3uli  1852  in  Stuttgart,  machte 
ben  imn  gl  Indien  Krieg  1870  71  at®  SreimiUiger  mit. 

ftubierte  barauf  in  X übingen,  Scipjig  uttb  Straft' 
bürg  bie  Siccbtc,  trat  1879  in  ba®  Audroärtigc  Amt 

eitt,  mar  1881  84  Scfretäe  an  ber  Sotidtafi  in  dfe» 

tersburg.  1884  -86  in  Sari®  unb  baraui  Sotfchcifi®’ 
rat  in  Äoitilantiunpel.  1888  jum  Borlragcnben  Sicit 
in  ber  politifeben  Abteilung  be®  Auswärtigen  Amte® 

ernannt,  begleitete  er  beit  Koiier  al®  Sertreter  be® 
Amte®  auf  feinen  Keifen  an  bie  curopäifcbcn  fj5fc  unb 

auf  teilten  tWovblanbfabrtcn.  1894  mürbe  er  jum  8e» 
fattbteit  bei  ben  {taiifcftäbtcn  in  Hamburg  uttb  1895 

in  Kopenhagen  ernannt. 
ftirfer,  Stubrid),  beutfeber  ©olttifer,  ftarb2. 

Sept.  1895  in  Sreiburg  i.  Sr. 

fifcfcrftäbtel,  ob#;.)  995  Sinnt.,  baoott  9   Äattjo- 
fiten  tmb  5   3uben. 

Stiel ,   itHiioi  85,666  Sittm.,  baoott  3914  Salbolitcn 

unb  381  Sieben.  1897  mürbe  in  R.  ein  Xcntntal  be® 
Surften  Siontard  entbünt,  mobctlicrt  Bott  Kiagnufjen, 
beogleidten  eilt  Xenlmal  be®  Somponiflen  üöioe,  nto 
beDterl  oon  Sdtapcr. 

fiiclmanetegg,  2)  ©rieb,  fflttaf,  öfterreich. 
Staatsmann,  trat  fd)on2.  0fL  1895  Bott  bet  Seitung 

bcbSHiniftcriunt®.  ba®  oon  Anfang  an  al®  ein  btoftjeit« 
mrittge®  betrachtet  morben  mar,  juriief  unb  übernahm 
mieber  beit  Stattbaltcrpofleu  oon  itfiebcroiterrcid). 

*<HemrH(ofc,  f.  APremdiiala  (Ab.  18'. 
*fiicujl,  5s>ill)elm,  Kompott  ift  unb dXufttfchrift» 

ftefter,  geh.  17.  Satt.  1857  ju  StaiBenlircbcn  in  Ober» 
oiicrretcb,  Schüler  oon  Öilbelm  Singer  (S.  A.  Kernt)) 

tn  ®raj  mib  Äreiii  in  Srag,  itubiertc  feit  1875  in 
Srag,  Öcipjig  unb  Süien  uttb  promooierte  1879  ju 

SsSiett  mit  ber  Schrift  »Xie  tmtfifalifcbc  Xedamation* 
<um  Xoftor  ber  Sbilofopbie.  1879  arbeitete  er  itt 

Saprculb  bei  AJaqtter,  hielt  1880  itt  üKünchm  Sot- 
Icfungen  über  dJcniit,  roirttc  jobatm  al«  Xicigent  ju 
A utiter baut,  Krefelb,  ©rag  unb  1889  am  {tantburger 

Stabttbeatcr.  Scitbem  lebt  er  mieber  in  ©raj.  St. 

lomponicrte  Biete  fiteber,  Klauierftüde.  ©bor  u.  Kam» 
mertuurttmerfe,  ferner  bie  Cpem  »Uroafi«  (Xre®bcn 

1886),  »fjeiltttar,  ber  Karr»  (Wüncbett  18!)2)  unb  »Xer 
©nattgcliutaitii»  (Xrc®b.  1896).  bereit  Xcrtc  oon  ihm 

felbit  berrübrcit.  Sitte  Sntttntlung  oon  Aufiättett  er- 
febien  unter  bem  Xitel:  »DiiSceHcn«  (üeipj.  1886). 

fHer®pe,  ute»»  3635  Simt).  |i5«b.  i»,i. 
hieferit,  tüniilidje  Silbimg.  f.  WeititnebilhuiM 
Slicto,  ©Bitoemcmcnt.  osoti 3,564,433  Sittm.;  bie 

Stabt  St.  248.750  ©inro. 

*   ftifw,  {tcittridt,  latb-  Xbcolog.  gcb.  30.  A   pril  1 833 
ju  dVidtelbadt  in  Sagcm,  trat  1855  in  ba®  biüböflicbc 

Seminar  ju  Slürjburg,  mürbe  1857  Stieflet,  1868 

Subrettor  an  ber  fiateinfcbulc  ju  Urfpringett'Xutlm» 
bruttn,  lBcHSlebret  atu©l)inna|tum  ju©id;ft£tl.l874 
augcrorbcntlidier  unb  1879  ovbeittlicbrr  Srofeiior  an 

bei  theologiidten  Salitllät  ju  AJiivjbttrg.  ©r  firieb: 

»XicScbeutung  ber  antiod)citifcbenScbutc«  tSrfcifintb. 

1867);  »Xbcobor  Pon  Diopsueflia  unb  Suniliu«  Afn» 

canu®  al«  ©regetau  (Sreiburg  1880);  »Xer  Ur« 

fpnrng  be«  Sricft®  an  Xiognct«  (bof.  1882);  »Sro< 
feffor  3.  A.  SKöhlcr«  (SRcttocaterebe,  SBürjb.  1885); 
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•iBeg  jut  SöeiSbeit* ,   Slitbnchtsfjueh  (4.  Bufl.,  baf. 
188«);  .®nci)flopäbie  unb  SRethobologie  betXheolo« 

gif-  (baf.  1892). 

'fttltardban  < fpr.  mMjfcn),  Stabt  in  ©cnfremfbire 
(Schottlanb),  ä   km  wefllich  oon  ©aislcu,  mit  ©aum- 

rooll.  u.  Scibeumanufaftur,  Xruderei,  Sletnbrilchcn, 

ftof)Icn«  unb  (Eifengrubcn  unb  osm»  2747  (Einro. 

•ftilbimie  ifpr.auiöniü,  Stabt  in  tilhrffirc  (Schott- 
lanb),  am  ®amod,  5   km  norböftlid)  Don  Xaltt),  bat 
fint  Scblofeniine ,   Slachsfpinncrei,  Sabrifntiou  Don 
3roim,  Seilerei,  SRafcft  inenbau  unb  (lwu)  3628  (Einro. 

on  bet  Umgegenb  (Eifcnhütten. 

*   ftilimaSibfcftaro,  ©e  jitluon  Xeutfch-Cflafrila, 
umfaßt  baS  ©ergmafftD  beb  ftilima-Sibfcharo  unb  baS 
©aregebirge  u.  hat  jurli?auptflabt3Rofcbi(i.b.,8b.l8) 

unb  bie  SRilitärftntionen  SRarangu  unb  ftifuani,  bic 
roiffenfchaftlicbe  Station  SRarangu  unb  bie  latholifchen 
SRifiionSflaüonen  ftiboicho  (1500  m   ü.  Di.,  am  Süb« 

bang  beb  Stibo.  bei  SRofcßi  ber  Sätet  Dom  ̂eiligen  ®eijt, 
mit  183bglingen)  unbftilema  mit 2500  3000  (Einro. 

unb  90  Zöglingen,  1435  m   ü.  SR.,  unb  bie  bet  eban» 

gelifd»- lutherifchen  SRiffion  ju  iicipjig :   Störunge 
(ftioarango),  SRamba  u.  SRofthi,  bic  erfte  (Silbe  1893, 
bic  jtDcitc  1894,  bie  britte  189«  errietet. 

'Itilimaiinbe,  öauptort  beb  gleichnamigen  ©e« 
jirtb  in  XeutfcbOflafrifn,  9-10  m   ii.  SR.,  180  m   übet 
ber  banmtet  ficf)  aubbeeitenben,  80  km  burd)uieffcn« 

ben,  tiefptatten  Cbenc  oon  Unganqmita.  mit  einet 

©efafung  Don  144  SRnnn  (8  Xcutf4e)  unb  Softagen- 
tur. Xie  Station  würbe  1895  jur  Sicherung  bet 

ftnraroanenftrafte  SRproaproa-Xabora  angelegt;  ein 
Siegerborf  hat  »irf»  ihr  jeft  angefdjloffen.  Xer  Se- 

it tl  ft.  umfaßt  bie  Panbfdjaften  Ujfanbaui,  Xutu, 
Uthni,  ©afjumba,  aRbnbum,  Ufete,  Kantjenhc  unb 
Sigantbroa ;   im  C.  flößt  er  au  ben  ©ejirt  SRproaproa, 
tm  S.  au  bic  SRgunba  SRtali. 

•ftiüififd)  (Funduculus  Lacep.),  ©attnng  ber 
Snoehenfnchc  aub  ber  Untcrorbnung  bet  ©auchflofjer 

trab  ber  Familie  ber  ̂ ahnfarpfen,  gliche  mit  läng- 
lichem, ein  wenig  erhöhtem,  hinten  fcitlid)  jufammen- 

gebriidtem  Körper,  mäßig  entroidelter  ober  ziemlich 

großer  Süden-  unb  (Bftcrfloffe,  wohl  entroideltcni 
©auchflofieu  unb  beim  SRämichen  normaler  Elfter- 

tloije.  ,>{ahl reiche  ameritanifdje  (Arten,  befonbcrs  in 
ben  öftlichen  ftiiftenftrichcn,  eine  fpanifdhe  unb  eine  an 

ber  Cftfftfte  TlfrilaS.  Xer  SR  a   i   f   i   f   cf»  (F.  majalis 

< rünth .),  bis  15  cm  lang,  abwärts  olioenfarben ,   an 

ben  Seiten  filbcrfarben  ober  lachsgelb  mit  fdträgen, 
oliDenfarbencn  Cucrftr eifert,  am  ©auch  filberroeiß,  an 

ben  Stoffen  gelblich  ober  weißlich,  auf  bem  hintem 
teil  berSüdenfloffe  mit  runbem  fchroarjenftied.  XaS 
Seibcßen  befißt  ein  fchntales  fchmatgeS  üängShanb 

unb  unter  biefent  brei  Cucrftreifen.  Xer  SRainfd»  be- 

wohnt bie  Dfltftfte  ber  ©«reinigten  Staaten  unb  wirb 

bei  uns  feit  1893  in  Sguarien  gehalten.  Xer  fpanifdie 

Kärpfling  (F.  hispauicua  Günth.),  3—6  cm  lang, 

bem  nötigen  ähnlich,  ift  bisher  nur  einmal,  bor  etwa  20 
Jahren,  in  franiöfifche  unb  beutfcheRlguarien  gelangt, 

•ftilometerhefte,  f.  Kifenbahnfahrfartcn  «b.  18). 

•ftiloffa,  Sjauptort  beS  gleichnamigen  ©ejirfS  in 
Xeutfdj  Cflafcifa,  510  m   u.  SR.,  am  WuSgang  bes 

SRulonbolroafluffeS  aus  bem  lltagurugcbirge  in  bie 

fumpfige  Stieberung  SRfota  -   SRhombo  -   SRtonbotma. 
XaS  Klima  ift  baher  fehr  ungefunb,  felbft  bic  Scßroar« 
jen  leiben  Diel  Dom  ffieber.  ft.  ift  Station  einer  Olb- 

leclung  ber  Schuftruppe  (5  Xeutfche,  48  TlSlari)  unb 

einer  ©oftagentur  unb  mürbe  1891  junt  Schuf  ber 
Staraiocmen|trni)c  angelegt.  3n  bem  ftd»  weftlid)  on 

Pieper*  Hono.  -Crrclon,  5.  du«.,  XVIII.  Ob, 
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Sagamoho  antchliefienbni  gleichnamigen  ©ejirt  bc- 

finben  ri<bbieSRifrionSiiationenber'ifäterDom  bjeiligen 
Seift  Ca  2onga  unb  Wrogoro  mit  ®riiehungSanftal* 
ten  (100,  be,p  25  Sinber)  unb  ©flanjungSanlagen 
(Sanillc,  ftaffee,  ftotoSpalmen). 

*&iltoa,  ©ejirf  non  Xcutfch-Dftnfrita,  an  ber 
ftflftc,  jroifcheu  bem  ©ejirt  Xar  es  Salam  im  St.  unb 

bem  Sluf  Umhutuni,  gegen  ben  Sejiri  üuibi  im  S., 
mit  bnu  löauptort  ftiirua  ftiDinbjc,  ben  ftftftenpläfen 

ftilwa-ftifiwani,  begreift  bie  ber  ftüfte  Dorgelagerten 
3nfelit  SRafia  unb  Schole,  auf  benen  336  71ra6er  unb 

Hl  Jnber  ©lantagenbau  u.  Jmnbel  treiben,  Sanianga, 
SRarenbego,  Simba  llranga,  ftiSroere  (61  tlrober,  6 

Jnber,  600  (Singeborne),  ben  Crt  SRofono  (3  Xeut» 
feite,  44  Vlrabcr.  129  3nber,  1000  Smgebome)  am 

Diohorrofluß  mit  .-jollamt,  ©oft--  unb  Xclcgraphcn» 

agentur,  8erfuchspilan,(ung  (ftaffee,  Xabol)  ber  die- 
gierung  unb  ben  SRilitärpoften  Dtauubji  am  Cberlnufe 

bcS  'IRaDubjiflufjcS  unb  Xonbc»8aritiwa  int  (üblichen 
Xcile  ber  Uanbfcftaft  Xonbe. 

MliltDa  Kiiituani ,   ftiiftcnplaf  im  ©ejirtSamt 

Silma  (f.  oben)  auf  ber  ijnfcl  ftilroa,  hat  ein  Sieben, (oll- 
amt  unb  400—  600  eingebome.  23  arabifche,  4   iubifche 
(Sinm.  Xer  heute  unbebeutenbe  Crt  ift  bie  hiftorifd)  nach« 

rociebar  älteite  Süeberlaffung  an  ber  oftafrilanifdicn 
ftüfte  unb  hatausbrciöcfchichtepfrioben:  bcraltarabi» 

feften  u.perfifchen3cit(987  --  1498),  berportugiefifeben 

(1498—1 698 )   un b   ber  j Ungern  arabifdien  3eit(  l   698  — 
1826)  mtereffante  Öautcftc  aufjumeifen.  ämSforboft« 
ufer,  hartnntSReerc,  erhebt fi<h einmächtiges  arabifcheS 

(fort  mit  12  m   hohen  SKauem  unb  25  m   hohen  ISd- 
türmen ;   baneben  ein  ©egräbnisplnf  mit  fehr  fchönen 

Xenlmälem.  Stuf  bcrStorbfcite  liegt  auf  ber  Stelle  ber 
alten  SIrobcritabt  jeft  ber  Heine  Crt  ftifimnni  mit 
Suinen  Don  jmei  gut  erhaltenen  SRofchccn.  3m  SJ. 

ber  3ufel  liegen  bie  alten  portugicfifchcn  ©auten,  bar« 
unter  ein  großes  burqäbnliches  öebäube  unb  auf 

einem  fchroff  jum  SReer  abfallenben  ffelfen  eine  100m 

lange  unb  70  m   breite  ©efeftigungSanlage  mit  ganj 
maffiuen  (Sdtürmcn,  auf  einem  (iwilcu ,   büret»  fine 

tiefe  Schlucht  getrennten  Seifen  bic  Überblcibfel  einet 
flehten  Stabt  u.  a. 

‘fttllim  ftiDinbjc,  fbauptort  beS  ©e.ftrfSamteS 
ftilwa  in  Xeutfch-Cftafrifa,  bicht  an  bem  DoUtommen 
flachen  Stranbc,  mit  fdjlcchtem  Xrintroaffcr  unb  einet 

SRittcltemperatur  Don  2«.ü''  (SRajimum  33,8°,  Diini- 
mum  17,3°)  unb  einem  SJieberfdilag  Don  1130,8  mm, 
mit  ftauptgotlamt,  Sart  mit  ©cfafung  (82  SRamt, 
baoon  6   (Suropäcr),  ber  2onbcspoluei  (30  SRanm, 

©oft- unbXelegraphenamt,  ben@cbäubcnbcrXcutfeh« 
Cftafrifanifchen  öefeftfehaft  unb  mehreren  Ölmühlen, 

ber  baf)intcr  liegcnbcit  langgebehntenSIrnbec.  u.  Sieger- 

ftabt mit  10 —15,000  Siniu.  (mcift  Suaheli,  aufterbem 

21  Suropäcr.  143  (Araber,  282  3«ber  iKohamme-- 
bancr  unb  Öaninncn]  u.  a.).  Xer  Ort  ift  Xampfer* 
flation  ber  beutfehen  Cftafrifalinie. 

ftimbetlcn,  3ob»  Sobehoufc,  ®raf  Don, 

briL  Staatsmann ,   trat  25.  3uni  1895  mit  bem  Ka- 
binett SRoicbcrl)  Don  feinem  SRinifterpoftcu  ,)uriid. 

ftinbclbrücf,  1613  (iinro.,  baoon  8   Katholilen 

unb  2   3ubcn. 
ftiubcrnrbeit,  f.  «rbeiletfchuf  (8b.  18). 

*   ft  inbcrche.  Xie  ©erheiratung  Don  ftmbent  fei- 
tetiS  ihrer  (Eltern  lange  Dor  eiittretenber  ©ubertät, 
cntmebec  unter  itcf  ober  aud)  ber  Xöd)tcr  mit  ältern 
Diäunem  ober  ber  Knaben  mit  ältern  Diäbchcu  bei 

Dollfommenet  SicchteDcilnnblichleit,  ift  eine  über  Diele 

©ölferfchaftenmil  primitioer  unb  f   octgef  dt»  rittcucr  Still  = 
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tur  in  Afien,  Afrila  unb  Auftralicn  oerbreitetc  Sitte. 

C«  werben  babei  bie  gewöhnlichen  £>ocb}eit«äereinonien 
BoQjogen,  bie  üblichen  Raufgelbcr  gejablt,  Wefchente 

gemacht  je.,  obwohl  bet  abwejenbe  Walte  babei  häufig 
butd)  eine  anbre  Stefan  oertrclcn  i(t,  mährntb  oor 

läufig  uon  einem  gefd)lctbtlid>en  Verlebt  bet  tciliueife 
ober  beiberfeitd  nod)  im  tinblicben  Aller  befinblicben 

Cbegotlen  niebt  bie  Siebe  fein  latm.  Sei  manchen 

Stämmen  ift  fogat  bet  blojje  gefettige  Serlebr  bec 
Cbegatten  itarfen  Scfcbränlungen  untenoorfen,  8. 

bei  ben  Alfuren  unb  auf  Neuguinea,  wo  ftd)  bie  Che- 
teilte  niebt  (eben  biirfen  unb  bie  (Trau  fid)  nor  bem 

Zufällig  oorübergebenben  Watten  oerbergen  muff.  Sei 
nnbeni  Söllern  «ft  aber  ber  Scrlcbr  oollig  frei,  unb 

hier  unb  ba  tnnn  fogar  ein  ft  nabe,  ber  einer  altem 

(Vrou  angetraut  wirb,  einen  ältem  Scrtretcr  crballcn, 

beffen  .Umber  er  nachher  ata  biefeinigen 

aiijuerletuicn  bat.  SRan  bat  bicfed  yn* 
ftitnt  ber  St.  f   rüber  wobt  manchmal  cutis 

ber  primitioen  Wefcllfcbaft«-  u.  Wrup- 

tx'ncbe  bcrgelcitet;  ti  entfpriebt  aber 
altem  Anfcbeine  nach  mehr  patriaicha 

lifeben  Sitten  unb  Cinriebluitgen,  bei 

benen  Familien,  btc  ihre  Beziehungen 

enger  ju  hiüpfen  wünfeben,  febon  ihre 
Hmbcr  miteinanber  Ber  Io  ben,  wie  cd 

noch  heute  bei  3uben  unb  äfiobatttme- 
banem  fetjr  oerbreitet  ift.  3>icfe  Ser« 
löbnifje  aber  entfBrccben  nugcnfdbeinlid) 

frühem  fiinbereben ,   bie  mit  ber  Aus» 

btlbung  höherer  aefcOfcbaftlicbcr  Orga« 
nifation  oft  gerabeju  oerboten  werben 
mufilen,  j.  S.  in  China.  3"  3nbien 

befiehl  bie  ft.  mit  allen  ihren  ftonfe« 

guenjen  noch  beute,  unb  eo  galt  fogar 
früher  bort  ald  fünbbaft,  imlpaufectne 

mannbare  Soebter  ju  haben,  bie  nod) 

nicht  oerheiratet  war.  Aid  legier  Ser* 
min  für  bie  Serbeiratuug  ber  Söcbter 
gilt  bort  ba«  zwölfte,  atd  untere  Wrcnje 
bad  oierte  3ahr.  aber  bid  jum  Eintritt 

ber 'Pubertät  bleibt  bieBerbeiratetcSodj- 
tor  im  Snutfe  ber  Cltem.  Aisbann  erft 

finbet  bie  zweite,  eigentliche  £>ochzeit 

(garblindhan»,  b.  b.  Befruchtung) 
ftatt.  Stirbt  ber  Watte,  beuor  er  feine  (frau  berührt 

ober  and)  nur  gefeben  hat,  fo  treten  für  biefe  alle  bie 

idnecfücben  ftonfeguen  |cn  ber  inbifdien  'ioitwenfehaft  in 
Sirffamleit.  3"  ben  norbweillicben  Srooinjen  waren 

nach  ben  Segiftem  oon  1891  im  Alter  Bon  10  143ob‘ 
ren  neun  Zehntel  aller  Stäbchen  oerbeiratet,  barunter 

oon  IO.OChj  Stäbchen  ca.  1000  fchou  zwifeben  fünf  unb 
neun  fahren  unb  63  febon  Bor  bem  uierten  3abre. 

Son  10,000  ftnaben  waren  ebenbafelbft  im  Aller  oon 

10—14  3«bren  ungefähr  bie  Ipälftc,  im  Alter  Bon 
5—9  fahren  erft  433  oerbeiratet.  Stic  grüboerbei* 
rntung  betrifft  alfo  bort  oorjugdweifc  bad  weibliche 

Wefct)Iccbt,  unb  ift  bei  ben  brabmaitifcbcn  Haften  uer 
breiteier  als  bei  ben  Ureinwohnern  (Srawibicrn), 

bagegen  oirlfncb  oon  mobammebaiiifchcn  Stämmen 

angenommen.  Sgl.  3öUlg,  Abfcbnitt  .Scdit  unb 

Sitte1  in  Siiblerd  ■Wrunbri|j  ber  ütboarifdjen  Sh'lo- 
logie  unb  Altrrtumdtunbe«,  2.  Sb..  8.  tveft  (Slrafib. 

1896);  S   o   it,  Stubien  jur  Cntwirtclungdgefcbidite  bed 
3aiiiiltciircd)td(Clbmb.  1889);  Stericlbe,  Wrunbnfiber 

etbnologifcben  3uri«priibcnz  (baf.  1894  —95,  2Sbc.); 
Warbe,  3nbifd)e  Scifcffizzcn  (Serl.  1889);  Scrfclbe, 

Th«  reilemption  of  the  Bralunnn  (Chicago  1894). 

*   Stinematograpb  (griccb  ),  ein  non  A.  u.  £.  Sw 
titicre  in  Stjon  lonftruierter  Apparat,  welcher  bewegte 

Szenen  in  einer  Seibenfolgc  pbotograBhifchet  Auf- 

nahmen feftbält,  Bon  ben  entwidelten  Aegatioen  pofi- 
tioe  Kopien  anfertigt  unb  biefe  in  grobem  SHabftabe 

unb  in  berfelben  geil,  in  welcher  bie  Seibenfolgc  ber 

Aegatioe  ausgenommen  worben  ift,  auf  einen  bellen 
Schirm  projiziert,  fo  baf)  fie  nach  bem  Prinzip  bed 

Sbänaliftoffopd  (f.  b.,  Sb.  13)  bem  Sefcbauer  ald  eine 
gifamiuciibängeiibe,  not  feinen  Augen  ficb  abfpielenbe 

jmnbluitg  erfebeinen.  S>ec  ft.  macht  auf  einer  banb- 

förmigm,  biegfamen  'platte  15  Aufnahmen  in  ber  3e* 
limbe.  Cr  befteht  aud  brri  Räftcben  (3ig.  1   unb  2), 
bereu  obere«  B   zwei  Sollen  aufnimmt,  oon  beiini  bie 

eine  1”  ben  Scgatiofilm  enthält.  3>icfer  gleitet,  bei  ber 
Aufnahme  über  oerfdjiebene  Sollen  geführt,  burrfi  ben 8   -M-,. 

SN  l. 

Id 

I 
j D 

— 

H 

tN*  1—8.  Jtinematograp^.  T'un$f<$nUtf. 

Apparat  unb  wicfelt  jtd)  auf  bie  Solle  .1.  Sinb  bie 
Aufnahmen  entwidelt,  fo  wirb  ber  ftilm  wieber  auf 

P   gebracht,  unb  bie  Solle  P   wirb  nun  ebenfalls  mit 

einem  jjtlm  bewictelL  Auf  Icgtenn  entfleben  bie  pofi- 
tioen  Silber,  wäbrcnb  beibe  gtlm«  bintcremanber  ben 

Apparat  paffierru.  Sann  aber  widelt  ficb  nur  ber 

porttiue  3dm  auf  bie  Solle  auf.  wäbrenb  ber  uegatioe 
imrd)  H   audtritt.  Aacbbcm  bann  auch  ber  pofitioe 

ftiltit  entwidelt  ift,  gleitet  er  aücin  oon  P   nach  J.  Sei 
Aufnahmen  wirb  in  bad  Seniler  0   ein  Cbjeftio  ein. 

gefegt,  beim  Kopieren  bleibt  0   offen,  unb  bad  freie 

Sagedticht  bringt  ein.  Sür  bie  'projettion  wirb  in  O 
abermald  ein  Objefliß  eingefegt  unb  ber  Saum  L 

burd)  eineSampe  erleuchtet,  brren  Sicht  bureb  Rtm> 
benforen  auf  bie  Silber  geworfen  wirb.  S)ad  Silb 
entftebt  an  ber  mit  K   bejeidmeten  Stelle.  3)ie  Se 

wegung  bed  Silmd  wirb  burd)  gleid)inäf)iged  Streben 
ber  Kurbel  M   (Sig.  1   u.3)  beroorgebraebt.  Selbftoer- 

ftänbltcb  muh  ber  Silui  jcbedmal  wäbrenb  ber  Auf- 
nahme unb  ber  fßroieftion  eine«  Silbe«  in  uollftnnbi- 

aer  Sube  bleiben.  Son  bem  für  Aufnahme  ober  Sor- 

fiibrung  be«  Silbe«  etforberlicben  3eilraum  oon  ’/i» 
Selunbc  wirb  nur  V»  jur  Sewegung  bed  Silin«  ge- 
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braucht,  ber  wäbrenb  bco  Heftes  ber  3«!  itinflebt  Sied 

erreicht  man  burd)  ein  auf  bet  fcauptweUe  ftpenbed 

brcicdigcd  Epjcnter  C   (gtg.  2   u.  6),  Welche«  bcn  Saf) 

men,  in  bem  cs  läuft,  ftogweife  bewegt.  Sabei  bewegt  bet 

Sfobnien  bie  Sorrid)tung  A,  bie  mittel«  jwctec  ,-jiibnc 
immer  witbet  nad)  oben  in  bie  fiödier  cingreift,  bie  ju 
biefem  3roed  in  ben  giltud  »orgefchcn  finb.  Vluf  buffe 
SBcifc  wirb  bet  gilm  itojjrociie  »orgcriidt.  Sei  bet 

Aufnahme  tnuft  bet  gilm  wäbtettb  feinet  Bewegung 

bot  bem  burd)  bad  Cbjeltio  fal- 
lenben  üicfjt  gefebiigt  werben, 
bei  berSrojettion  bagegen  mufe 

Wäfjrenb  bet  Scmcgung  bad  aud 
bet  Üampe  L   tommenbe  üidjt 

hinter  ben  Silbern  abgefdpiit- 
ten  werben.  3H  biefem  3wcd 

trägt  bie  Jpauptmelle  F   nodj 
eine  ftreidfchctb«  L)  (gtg.  3   u.  4), 
welche  nur  an  einem  Seil  ihrer 

Scripherie  audgefcbnitten  ift 

unb  fid)  mit  jebet  Üntbrebung 
»or  bem  Cbjchin  bewegt  Jet 
bolle  teil  ber  Scheibe  ftebt  bor 

bem  Objeitin,  während  bet  gilm  fid)  beweist,  bet  and 

gefebnittene  Seil  geftnttet  ben  3»tritt  bed  t'ubted,  mäh« 
renb  bet  gifnt  ruht.  Um  nun  bie  3ritbaucr  biefet 
beiben  Stabien  nadt  Selicben  regeln  ,ju  rönnen,  ift 

bie  3d)eibc  aud  jwei  Seilen  1)1»’  jufammengefeht,  bie 
gegeneinander  ocvfdwben  werben  lönneit  Ser  S.  ge- 
itattet  febt  jablveidie  Anwendungen  teil«  jur  Analpfe 
iibnell  fid)  nbfpiclenbcr  Sorgänge,  indem  man  bie 

einzelnen  Shafeit  betfelbeu  langjam  aufeinanber  fol ■ 

,   J 1   1   
f   ( \   * 

'£>) ui 

-5» 

\ 1 ) 

!   1 1   1 
gij.  5.  Ctientet. 

gen  lägt,  teil«  jum  3ufammcnrüden  eine«  übet  län> 
getc  3<tilräunte  ficb  erftredenben  Sorgange«  in  eine 

fuv.;c  ,'feitfpanne. 

*   ÄiuetograplKgricdi.),  ber  Apparat,  mit  welchem 
bie  pl)otogtapbtfd)cn  Silbet  für  bad  ftinetojlop  (f.  b., 
Sb.  10)  bergeftedt  werben. 

•ftinetofen  (grieebO,  bie  burtb  fdjroere  ©ewaften, 
indbef.  Erfchüttenmgen,  bmwrgerufenen  ttranlheitd 

ftjtnplome.  Sal.SraumatifdjcSJcurofcSBb.Uii.  ‘Audi  foniel 
wie  Sefcbäftigungdneurofen  (f.b.,  Sb.  2),  wie  Schreib- 
ftampf,  Sdmeibcrtrampf  ic.  (Htotilitätbneurofcn). 

•Ringbortitipr.  nnB  bom  >,  Stabt  in  gifcjhircf  Schott- 

lanb),  am  girtb  of  gortb,  5   km  (üblich  Dom  ftirtcalbtp 
bat  3<biffbau,  glachofpiimcrci,  Sleidjerei,  Üeimfabri- 
tation  unb  (tuot)  203fi  Einw.  Sei  ftingbom  Hefs 
würbe  Alernubci  III.  1286  getötet. 

*   Rinning  Sarf ,   Sorort  uon  öladgoro  in  Sia> 
narffbirc  ( Schottland),  am  ISlpbc,  6   km  iwcbwefllid) 

Don  Äutberglcn,  mit  U89t)  13,679  liinw. 

*   ftiitjnrciier,  Sorj  im  pteug.  Äegbcj.  unb  Sanb- 
freidVIadjcn,  bat  eine  lat  b-ftitebe  unbetsos) 2093  Einw. 

*   Stippenbcim,  Dorf  im  bab.  ftreid  greibnrg,  VI mt 
(iltentjeuu,  am  tßjefifuge  bed  Sdiwat  jwalbed  tutb  an  ber 

Minie  SJannbeim-ftonftanj  bcrSabifdjen  Stnntdbabn, 
162  in  ü.  Hi. ,   bat  eine  ct>angclifd)c  unb  eine  latb. 

Stirdte,  eine  Segirfeforftci,  lieber-  mtb  Uigarrenfabri- 
tation,  32cm-  unb  Sabalebau,  Sicbhanbel  unb  (nttw 

1889  Einw.  3n  ft.  würbe  1778  bet  in  SJonbon  ffitl- 
lionär  geworbene  Srbncibec  ©eotg  Stuf)  geboren, 

roeltbet  wegen  feinet  augerotbentlidjen  Sobllbätigfeit 

oom  ©togperjog  non  Snben  jum  Mütter  »ott  Orten» 
bürg  erhoben  würbe.  Scnlmal  im  Sorfc. 

lilirdjberg,  1 )   Hcgbej.  ftoblenj,  (inte.)  1253  Einw., 
baoon337 fiattwlifen  unb  11 4   Juden.  —2)  in Sadjfen, 

0885)  7910Einro.,  banoit  46ftathoIilcn  unb  1 Jubc.  — 

3)  in  S'Jürttemberg,  asos»  1136  ©nw. 
•   Mirdibittnolb ,   Sorf  im  preuft  Siegbeg  unb 

fianblrei«  Raffel,  öftlid)  am  ̂ abidjtdwnlbe,  Setgnii« 
gungdort  ber  Raffelet,  bat  eine  eoang.  ffirdjc  unbdsas) 
2004  Sinw.  Sfcftlid)  Sdjl og  Si lg e I md b ö b t. 

Jtirrbciilnmiif ,   ohuw  2060  Siitro.,  bau.  31  yatb. 

Uirdjbniii,  1)  Stegbej.  granlfurt,  (Im«-.)  4068 
Einw.,  baooit  47  Mntbolileii  unbSguben.  —   2)  tRegbe.p 
Staffel ,   0885)  1958  Einw.,  bauon  151  Ratbolifen  unb 

ftitMtim,  («mW  3400  Eütw.  [134  Jiibeu. 
Uirdibeintbolaiiben,  (1895)  3604  Einw.,  bnoou 

761  Sfattiolifen  unb  76  tjuben. 
1t  irrt) beim  unter  Ttrf ,   osss)  7391  Einw. 

Rirt^brOen,  <in«r.)  3342  Einw. 

Stinbbärbe,  08i>5)  9246  Einw. 
ftirrtihuubcm,  ©emeinbe,  (1885)  4316  Einw. 

*fiirrf)liil)  =   fojial  nennt  fttb  eine  Sewegung,  bie 
ber  fjofprebiger  a.  3).  Stöder  (f.  b.,  Sb.  16)  na<b 

feinem 'fludjebeiben  aud  ber  bcutiibfoiifenmiiDengral- 
tton  unb  bem  Euanaelifd) » fojialen  fiongreg  gemein- 

fam  mit$rofcffoc».3(atbufiud‘®reifdroalb  unoSijen- 

trat  Sebcr  Hi’ölabbad)  burtb  eine  Sunbgcbuug  Dom 
21.  Jjuli  1896  im  »Scidiälwten*  tnd  Scbcii  rief.  lie- 

fet iäufruf  fanb  ca.  600  Untecfcbriften ,   jumeift  aud 
ber  ©egenb  oon  Sertin.  Siegen  unb  bem  SRbeiutanb, 

aueb  Sommern.  Jfn  bemfclbnt  wirb  oom  ortbobor- 
(onferoatioen  Stanbpunft  and  für  bie  ftirebe  bad  JHcdjt 

fojialer  Sctbätigimg  in  Vltiipnnb  genommen;  biefelbe 
foll  aber  nidjt  auf  (Gebiete  erftredt  werben,  bie  auger- 

balb  ber  eigentlich  lircblicbcn  Vlufgaben  liegen.  S>abcr 
bet  Harne  linblid)»  (nid)t  diriftlid)-)  fojial.  Sic  ©rim- 
bung  eine«  neuen  Jtongceffed  ift  nidit  beabfiditigl ,   je» 

botb  (na<b  bem  »Heidjsboten*)  ein  eoangelif^er  stir- 
cbentag.  ald  ©egenftüd  ,51111t  siatbolilcntng.  geplant. 

Rirdflinb«,  0805)  3003  Einw. 
ßirdjloärbcr,  iiwir.)  3982  Einw. 

Slirborf,  0885)  2461  Einw. 
ftirman,  bie  füböftlicbite  Srobinj  S'riien«,  »er. 

gröiiert  feinen  £>anbel  beftänbig.  1894  95  (Vlpril  bid 
Vlpril)  bewerlcte  er  fid)  auf  186,900  Sfb-  Stcrl. 

( 3,738,(XK)Hrt.),  baoon  97,900  Sfb.  Sterl.  Einfuhr  ( bc- 
fonberd  Srotjuder  unb  Stüdwaren  aud  gubien)  unb 

89,000  Sfb.  Slcrl.  Vludfubr  (befonberd  Saumwollc 

mtb  Seppicbc  nadi  ̂ tibicn,  tpenna  unb  Dpium  nach 

tjcgb).  VI u®  Sfuglanb  ift  bie  Einfuhr  febv  genug. 
3m  Vlufblüben  ift  bie  Sbawl  unb  Sepptd)inbuftnc 

begriffen;  leptcrc  liefert  wegen  ber  uorjüglicben  Schaf- 
wolle, ber  niebrigen  iiöfjiie,  bor  Sctrocnbuug  »on  Halur- 

(ni(bt  Vliuliit  ) garten  bie  feinften  Seppidje  nid)t  nur 

Serficnd,  fonbent  ber  Sielt.  -   Ster  fjanbcl  bed  ,511t' 
Sroninj  ft.  gehörigen  Serfifcb  ■   Selutfdtiitan  bewertet 
jährlich  nur  25,000  Sfb.  Stcrl. ;   audgefiibrt  werten 
Satteln,  gellnrteSulter,  Ipäute,  etwad  Sich.  Sdjwcfel, 

Vlmnioniat,  eingefuhrt  ftalilo,  3wmt,  äRuffclin,  glo» 
rettieibe,  Eifett,  Slice  unb  3udcr. 

Stirn,  0885)  5639  Einw.,  baoon  1943  ftatholilen 
mtb  104  3uben. 

♦ftirrlad),  Sorf  im  bab.  ftreid  ftarldrube,  Vtmt 
Srucbfal,  pal  eine  tath  ftirdie,  3'9orttllfnbriIation, 

iöopfenbau  unb  H8»5)  2593  Einw. 

35* 
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Rirtorf ,   (1W5)  904  ©mm. 
Sifdtinew,  08»r)  108,50«  ©mto. 

ftiifenflen,  0895)  4306  ßinro.,  baOon  603  ®oan. 
gclifcbe  imb  349  3ubett. 

*ft  i   fei  ing,  A   td)  a   t   b ,   fdjmei  jer.Vilbbauer,  geb.  1 848 
in  Solfmlft  (ftanton  Solothurn),  arbeitete  m   feiner 

3ugenb  in  ben  Steinbrüdjen  bw  3ura  bei  Solothurn, 

geigte  aber  batb  ein  fo  ftarle«  HRobelliertalent,  baß  es 
ihm  gelang,  na<b  Aom  ju  lommeit  unb  im  Atelier 
feine«  Slanbstitnnne«  Sdilötb  bnfelbft  Aufnahme  ju 

fenben.  Spiet  entftnnben  bie  gigur  eine«  Settläufcr« 

tim  'Wufeum  ju  Vaicl),  cinc»®aHa«,  an  herein  junge« 

3Jläbd)enfeine®röfee  mißt,  unb  ber OiemuS  ber  Wegen- 
tuart.  9?ad)bem  er  Pari«,  Vertut,  'Ufümhen  unb  ffiicn 
befuiht,  liefe  er  fed)  1883  in  Rurich  nicber,  mo  ifem  bie 

Ausführung  be«  Xenhnal«  für  Alfrtb  ©jeher  (auf 
beut  plape  oor  bcmVatpibof)  übertragen  mürbe.  Außer 

jabl reichen  ©üften  (©.  Semper,  ©.  Meller,  Profeijor 
©ullmann  u.  a.)  entftanben  in  ber  golgejeit  bie  We 
Italien  einer  Sibßfle  unb  einer  Sonnenblume  unb  ein 

©rabntal  für  eint  Priontlapelle  in  Xurgi  bei  Sahen, 
in  benen  fief»  eine  r   eiche  Phantafic,  oerbunbenmit  einem 

fein  auSgebilbetcn  gormengefübl ,   offenbaren.  Sein 
öauphoert  ift  ba«  1895  enthüllte  ftolojjalbenhnal 
Silbelm  Xell«  mit  feinem  Mnabcn  in  Altborf  auf  ber 

Stätte,  mo  Xeß  ben  Apfelfcfeufe  gethan  hoben  foll. 

ftilfingcti,  0895)  8002 ©inro.,  bauon  2711  ftatbo- 
litcn  unb  417  3uben. 

*   ft  jellen, Aubolf,  jehmeb.  Suftorifcr,  geb.  13. 3uni 
18H4  in  Xorfö  (Scftergötlanb),  ftubierte  feit  1880  in 

Upfala,  mürbe  hier  1890  jutn  Xojenleu  ber  Staat«« 
mijjenfcbnftcn  ernannt  unb  1891  an  bie  neugegrünbete 
Unioerrttät  in  öotenhurg  berufen,  mo  et  fett  1894 

auch  ben  i'ehtftufjl  für  Weographic  innehat.  6c  fchrieb 
unter  anberm:  »dm  Eriksgntau.  Kritiska  studier 

i   gainraalsvensk  statsrätt«  (llpf.  1889);  »Studier 

rürande  mimsteransvarigheten«  (baf.  1890) ;   »Unio- 
nen ,   Sudan  den  skapades  och  sildau  den  blifoit« 

(Stoctb.  1893  -94,3©bc.);  »Riksrüttainstituteta  ut- 
bildning  i   Sveriges  historia-  (baf.  1895).  Aufecrbem 
hat  ft.  jnblrciche  Auffäpe  in  ̂|ci!fc£)riften  oerörientlicfet, 

namentlich  über  bie  ©ntjtehung  be«  miehtigften  febroe* 
bifdieu  ©runbgefepe«,  her  AegierungSfonu  non  1809. 

RicU»),  Wouoemement,  0897)  764,087  ©inm.;  bie 
Stabt  ß.  20,579  ©inro. 

ftlafclb,  0895)  3546  ©inm. 

ftlafdfti,  stalharina,  Sängerin,  ftarb  22.  Sept. 
189«  in  Hamburg. 

ftlngcnf urt,  ipauptitabt  non  ftämten,  hat  infolge 
ber  Vergrößerung  be«  Wemeinbegebicte«  gcgenmärtig 

eine  (fläche  non  617,75  .ytcltar  unb  (nach  ber  ,'fählung 
1890)  20,805  faft  au«jd)lie|)lid)  beutfehe  ©iuroobner 
(1890:  723  Slomenen). 

’ftlagetotibtr,  f.  Stauer  tVb.  16). 
*   f.larbolj,  X>orf  im  preufe.  Aegbej.  TOinbeit,  ftrei« 

Sicbenbrüd,  an  ber  fiinic  Wünfter-Aheba  ber  Prcu 
feifdjen  3taat«balnt,  hat  eine  latf).  ftirdie,  Vierbraucrei, 

eine  Xainpfmnblmüfjlc  unb  asru  2004  ©inro. 

ftlnnotlial,  >10951  8542  ©inro.,  baooit  132  ftatho-- 
lilen  unb  18  3ubcn. 

Rieb«,  ©broitt,  SRebijiner,  folgte  1896  einem 

Auf  an  ba«  Attjb  mebieal  College  in  ©bicago  al«  Pro» 
feffor  ber  Pathologie. 

'   ft  leemiibigfeit,  |.  Vobcnmübigfeit  (Ab  18). 
R(eeput)mafd)ine.  Xie  ©u«cuta  genannte  ft. 

uonWcltr.Aöber  inSutba  hat  (ich  in  ben  legten  fahren 
iehr  bewährt;  fee  befiehl  au«  einer  Vereinigung  einer 

Pupmüble  unb  einem  2   m   langen  Seibcfeebe,  ineiche« 

nntt  unten  burch  an  Retten  ohne  ©nbe  fepenbe  Aurjien 

gereinigt  mirb.  Xa«  Seibefieb  ift  au«  Stablbrabt  her- 

fjeftellt  unb  feine  urfprünglid)  quabratifchen  Öffnungen inb  burch  befonberc  Vetianblung  rmtb  qemndjt  Uber 
bem  Seibcfiehe  hefmben  fech  noch  Schültelfect*  jtttn 

ffortfehaffen  ber  gröfeem  Verunreinigungen 
Rlecreutct  (ftleereiter).  Um  bie  ft.,  bie  in 

grofecn  SRajjcn  gebraucht  roerben,  ohne  grnfecn  Plap- 
pcrbraucfe  5.  SB.  über  ben  Sinter  aufbeben  ju  tonnen, 

tuerben  fee  in  neuerer  ,>jett  fo  eingerichtet,  bafe  bie  nor< 

fpringenben  ‘teile  jufammengetlappt  merbetr  föitnrn. 
ft  (ein,  7)  Rarl,  Vifchor  non  Sümburg,  flach  fi. 

gebr.  1898  in  granffurt  a.  3Ä. 

*   RI  ein,  granj,  öfterreich.  3uri)t,  geb.  1854  in 
Sieu ,   mo  er  bie  SRcd)t«miffcnfcbaft  ftubierte,  mar  ba- 
felbft  bi«  1886  bei  ®irrid)t  utib  in  ber  Abootatur  tlxi- 
tiq,  habilitierte  fed»  1885  al«  Vnuntbojent  an  bet 

St  euer  Unioerfetät,  war  an  berfelhen  1886  -   91 
Rangleibireltor  unb  mürbe,  nathbent  er  bie  Aufmerl 

famleit  burch  feine  Arbeiten,  iu«bef.  auf  linilprojei- 

fualcm  Webiete,  auf  fechgclenlt  (Kitte.  1891  albSütm- 
fterialfelretär  in«  öflerreichifcbe  3ufti,immifteriura  te- 
ntfen ,   um  bie  mieberbolt  in  Angriff  genommene  Se 

form  be«  v«Jintlpro^effo3  norjubereiten.  Schon  nach 

jmei  3abren  (1893)  mürben  bie  non  ihm  aubgearba 
toten  ©nhnürft  ber  3uri«biltion«norm.  ber  3»tbw> 

jefe«  unb  ©fefutiongorbnung  famt  erläutemben  Be 

nterhmgen  bem  Abgeorbnetenbaufe  »orgelegt  ,   in  bem- 
felben  3“hte  mürbe  er  jum  SeIttoii«rat.  1894  jutn 
URmifeerinlrat,  1896  jum  3dlion«cbef  befiiebert  unb 

1897  jum  Wcbetmrat  entannt-  Seit  1895  ift  er  im 

notarprofeffor  für  3''>tlprojcfe  unb  römifebe«  Sedil 
an  ber  Sicner  Unioerfetät  Von  feinen  roiffenfebaft' 
liehen  Arbeiten  fenb  ju  nennen:  »Xie  fd)ulbbafte ?«t 

teibaublung«  (Sien  1885);  »Sadjbefejt  unb©rfibuni;- 

(Verl.  1891);  »Profutnro.  Vetraditnngeu  überpeo- 
bleittc  bet  ̂ toilprojefsrefonit  in  Öfterrcid)«  (Sicn 

1891);  ba«  für  ben  beutfeben  3nnftentag  eiflattete 
Öutaebtcn :   »Sinb  bie  im  Cntmurfc  bc«  Sürgcrlubcn 

Wefcpbucbe«  oorgefebenen  Arten  bem  Pfanbretbl«  an 
örunbftftden  auafeblicfelid)  ber  ©runbichulb  beijube 

halten?«  (1892),  ber  Auffap  über  bie  neuen  öfter 

rcid)if<ben  ̂ ioilprojeftgejepentmürfe  in  ber  »„‘jetijtbni1 

für  beutfebnt  ,-fimlprog'ß« ,   Vb.  19  (Verl.  1893)  unb 
»V(üuMid)lcit«tgpen«  (Sien  1894).  Seine  bebeutenbiie 

i'eifeung  ift  bie  öflerreichifcbe  äwilprojcferefomt.  bereu 
3uftonbelommen  feiner  Arbcit«fraft  unb  ®nergic  m 

erfter  Sinic  ju  banlen  ift  And)  ber  ®ntraurf  eine? 
öfterreicbijchcn  ©beefgejepe«  (1895)  rührt  non  ihm  6« 

Rleinafien.  Uber  bie  neuern  gorfcbungerciicn  unb 
Au«grabungcn  f.  Artilel  »Afeen«  unb  »Au«grabun 

gen«  (Vb.  18);  über  bicViiinj>.  Wnjt  unb  Setnidn« 
uerbältniffe  tigt  Artilel  »Afealijcbe  Xürlci»  (S.  73  bie 

fe«  Sanbc«).  ,‘fttr  fiitterntur:  Ö.  Xcocbamp«,  8«r 

les  routes  d'Asie  (Par.  1894);  Silfon,  Handbook 
for  travellers  in  Asia  Minor,  etc.  (2onb.  1895); 

Sarrc.  Seife  in  ft.  gorfchmtgnt  jur  felbjuhitbcn 
ftuiift  nnb  Oleographic  be«  Daube«  (Verl.  189«).  4So4 
mar  u.  b.  Wolp,  Anntohicbe  Aubfliige  (baf  1896); 

®   r   u   n   jel,  Sit  mirtfchaftlicben  Verbällniffeßleinapen« 

tSien  1897);  Rannenberg,  ftlcinafem«  Aatur 
fcbäpe  (Verl.  1897). 

ftleinbahneu.  3t  mehr  fed)  ber  Attäbnu  be« 

Slcpe«  ber  fjaupt-  ober  Sollbahnlinien  feiner  Voll 

enbung  nähert,  um  fo  mehr  menbet  fid>  ba«  öffentliche 

gntereffc  ber  Auobchnung  ber  ©ifenbabnen  pan  tnn 

örtlitbcr  Vebeutung.  namentlid)  ber  8.  (f.  b.,  Sb.  10) 

ju.  3n  Preufeen  marot  30.  Sept  1896  cm  *. 
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bie  nitfet  bem  Wcfejj  Don  1892  unterworfen  ftnb,  ge» 
ncbmigt  57,  im  So  trieb  57  (480,4  km),  baDon  für  bi« 

Beförberung  Bon  Serfoncn  40,  öon  Wütern  5,  oon 
Scrfonen  unb  Wütern  12,  mit  normal« t   Spurweite  28, 

mit  geringerer  Spurweite  31,  betrieben  mit  Dampf  19, 
ßlettrijität  3,  Sfetben  28,  mit  Dampf,  ßleitrijität 

unbSfcrben4,  DrabtfeiI3.  ßS  entfielen  aufbieSRbein« 
jnopinj  15  (149  km),  bie  StoPinjeu  Satbfen  unb 

üefien  Saffau  je  10  (80,3  unb  36,4?  km),  Sranbcn» 

bürg  7   (49,5  km),  SdjtesWig » Holftein  4   (20,»  km), 
exblefien  unb  ©eftpreufeen  je  3   (67,2  unb  7,7  km), 

HannoDer  2   (25,3  km),  Berlin,  Sommern,  Cftpraifecn 
unb  Solen  je  1   (30,9,  20.8,  9,7  unb  3,4  km).  Btt  bem 

Wefcjj  oon  1892  unterworfenen  1t.  waren  30.  Sept. 

1896  genehmigt  129,  im  Betrieb  76  (2811,2  km),  ba* 
oon  für  bie  Beförberung  DonSerfonen  61,  pon  Wütern 

9,  Don  Serfoncn  unb  Wütern  69,  mit  normaler  Spur« 

weite  50,  mit  geringerer  Spurweite  79,  betrieben 
würben  mit  (Dampf  74,  ßlettrijität  33,  Sferben  15, 

mit  Dampf,  ßleltrigität  unb  Sterben  6,  Drabtfeil  1. 
6«  entfielen  auf  bie  SbeinproDinj  32  (346,4  km), 

Sommern  17(899,3  km),  Branbcnburg  14  (189,3  km), 
Sejlfalen  10  (134,4  km),  Satbfen  9   (193,4  km), 

Stblefien  unb  Sd)leSwig>nof|tein  je  8   (169, e   unb  77,2 
km),  Reffen »Safiau  7   (109,3  km),  Sofen,  Stabt 
Berlin  unb^KtnnoDer  je  6(298,3,  208,3 unb  154,9 km), 

©eftpreufeen  4   (25,4  km),  Dftpreufern  2   (5,4  km). 

Die  ft.  ftnb  in  Sreufien  meift  Wegen) taub  ber  pri« 
Paten  Unterncbmung.  Bei  35  Don  ben  am  1.  Ctt.  1896 

Dorbanbenen  186  ft.  ftnb  ftommunalDerbänbe,  meift 

ffrtife,  bie  llntcrnebmcr.  Bon  ben  SroDinjinloerbänben 

ift  ber  Bau  Don  ft.  burtb  Wewäbrung  Don  Beihilfen 
geföebert  luorben.  Dem  Staat  ftnb  1895:  6   SRin.  unb 

lStW  unb  1897  je  weitere  8   SRiü.  SW.  jurUnterftügung 
best  ftlctnbabnbaueS  bewilligt.  Bis  ßnbe  3Rär,j  1897 

waren  an  Staatsbeibilfcn  für  ft.  8,614,313  Wf.  be« 
willigt  ober  in  WuSfidbt  geftcUt,  aufterbem  beantragt 

5,562,000  9JJ(.  Durtb  bie  bewilligten  StaatSbeibilfen 

ift  bas  3uftonbefommen  Don  476  km  ft.  gefiebert ,   fo 

bafe  auf  1   km  bunbftbnittlid)  6400 SRI.  entfallen.  Dass 

Wcfrjj  Dom  19.  Bug.  1895  über  baS  Sfanbrctbt  an 
SriDatcifenbabnen  unb  ft.  erhöbt  bie  ftrebitfäljigteit 
Don  ftleinbabmtnterncbmungcn  unb  crleidjtcrt  bamit 

aurf)  ibr  ̂ uftanbetommen.  Jtn  ben  meiften  übrigen 
beutftben  Staaten  ift  ba«  ftlembabnltwfen  ttitbl  burtb 

befonbere  Wcfefee  geregelt. 

Jn  Satbfen  ftnb  feit  ßtöffnuitg  ber  erften  (ftaat* 
litben)  Stbiunlipiirbabn  im  3-  1881  bis  ßnbe  1895: 

17  berartige  Bahnen  mit  2   (fweigbabnen  in  einer  We< 

famtlänge  oon  327,42  km  in  Betrieb  gefefet  worben. 
DaS  Bnlagctapital  beträgt  27,034,311  SRI.,  auf  1   km 

Sabnlänge  82,56«  SRt.  (gegen  299,414  SW.  bei  ben 

Soüfpurbabneu ).  1 883  betrüg  bie  burtbfdmittlicbc  ßin» 
nalptte  auf  ritt  Serfonentilometer  bei  ben  BoUfpur» 
babnen  3,43  Sf-,  bei  ben  Stbmalfpurbabnen  3,23  St- 

bi«  1894  ift  bas  ßrträgnis  ber  Soüfpurbabnen  auf 

3,to  Sf-  gefunten,  bei  ben  Stbntalfpurbnlmen  bagegen 
nur  auf  3,14  Sf-  jurüdgegangert,  alfo  böber  gewefen. 
Der  Wütcroerfebr  ift  natürlicb  weitaus  jdjmäcbcr  ent* 
toidett  als  bei  ben  Bollfpurbabnen,  fo  baf)  and)  bie 

Durd)fd|niitSemnabmen  baratts  bei  ben  Stbmalfpitr- 
babnat  weit  bintcr  benen  ber  BoIIfpucbabnen  jurüd« 

Wetben.  Bnfang  1896  waren  au  ft.  aufeerbem  oor* 
banben  in  Baijcnt  84,5«,  in  ©ürtttmbcrg  20, io,  in 

Baben  35, io,  Wrofebenogtum  Helfen  8,t»,  SRcdlcn* 
bürg  «   Scbroertn  7,74,  SWedlcnburg  Strelip  40, os,  CI« 

benbnrg  8,oo,  Braunfd)weig  13,80,  Saufen  »Blten* 
bürg  3^o,  Bnbalt  26,69,  ©alberf  3,54,  Sieufe  jüngere 
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Sinie  14,6»,  2ii6ed  12, »5,  Bremen  88,04,  Hamburg 

98,68,  (£lfafe«2otbringen  62,*4  km. 
3n  Ojlerreid)  waren  ßnbe  1894:  3295  km  ft. 

iitt  Betrieb,  bnoon  853  im  Staat3«  unb  2142  int 

Srioatfigcntum,  in  Ungarn  4637  km  im  Betrieb 
(baDon  3505  im  Staatsbetrieb),  467  im  Bau  unb5036 

in Sorbertitung.  3n  ff ran(reid) batte  1894  baS'Refe 
ber  Sotalbabncn  eilte  Betriebslänge  Don  3730  km, 
bie  71  WefcUftbaften  anaebörten.  Daoon  entfielen  auf 

Bollipurbabneu  1583,  ödmialfpurbabnen  2121,  Seil* 

mtb  3abnrabbabnrn  26  km.  Bon  bem  Wefatutanlage« 
fapilal  bet  Slolalbabnen  ßnbe  1894  in  £iöbe  Don 

360,041,356  gr.  (93,118  gr.  für  1   km)  entfielen  auf 

ben  Staat  3,7  Sroj.,  auf  bie  Wcfeüfcbaften  76,»  Scoj. 

unb  auf  fonftige  Beihilfen  19,4  Sroj.  3n  Belgien 

umfafete  bas  ttleinbabnnefe  31.  SRärj  1896  :   82 

toiijcffionierte  fiinien  mit  1630,7  km,  baoon  71  mit 

1382,6  km  ittt  Betrieb.  3n  ß   11  g   ( a   n   b   ift  14.  Bug. 

1896  ein  ftleinbabngcfeg  genehmigt  worben,  baS  ben 
Bau  Don  ft.  jtt  erleichtern  beftimmt  ift.  Bisher  war 

ber  Bau  oon  ft.  bort  febr  jurüdgeblieben,  weil  bie  an 

bie  Jjjerflellung  Don  ft.  gehüpften  gormalitaten  unb 

Sofien  nicht  toefentlicb  geringer  waren,  als  wenn  cS 

ftd)  um  eine  Hauptbahn  banbclte.  —   3m  üitlcratur: 
Hilfe,  S>anbbud)  berStrajienbabntunbe, 8b.2(S)(ün« 
eben  1891 — 93);  2>aarmann,  Dieft.(B«ri.  18%); 
SRartap,  Light  railways  (2onb.  1896). 

*^lcingartatS,  Slabt  im  Württemberg.  Stedar« 
IreiS,  Cbcramt  Bradenbeitn,  an  ber  2 eilt,  bat  eine 

eoang.  fiircbe,  ©cittbau  unb  0895)  977  ßinw. 

’fileinborft,  Dorf  im  preufe.  Scgbej.  Siettin, 
ftreis  Wrcifcnbcrg,  am  ßiersberger  See  mtb  an  ber 
Cjffee.  bat  einen  «ucfattunit,  gifeberei,  einSeebab  unb 

♦ftleittföftfe,  f.  9(0 lc  (®b.  18).  (200  ßinw. 
fUrinlaufenburg,  (18»5>  531  ßinw.,  bauon  72 

ßuangeltfthe. 

•SlIein  'Bopo  (B  n   c   b   0) ,   withtigfier  Crt  itt  ber 
bcutfeb’Weftafritan.  Kolonie  Togo,  auf  ber  jcbutalen 
'.(Jebrung,  bie  baS  SSecr  oon  ber  i'agune  febeibet,  1896 
bewohnt  oon  26ßuropacm  (22Dcutfcbc,  4grangofen) 
unb  5000  geringen,  befiehl  aus  einigen  ftottlicfeem 

äweiftöetigen,  aus  ßtegWftemen  nad)  europäiiebem 

SRuftcr  erbauten  Käufern  ber  Regierung,  ber  gatto» 
reien  unb  einiger  woblbabcnbet  Häuptlinge,  aus  mit 

Stroh  gebedlett  Hütten  ber  ßingebomen,  bat  ein  30Ü* 
amt,  ftrantenbauS,  ÄegieamgSfcbule  (50  Sd)iiler), 

weSlcpanifdje  'Äiffion  mit  ocbttle  (beutfebe  Unterrichts» 
fprathe)  unb  ftird)e,  falb-  SRtfjton  mit  Sd)ule  (25  3d)U* 
ler),  Hanbelslannttcr,  Soft*  unb  Delearapbenitation, 
9gattoreien(5beutfd)e)  mit  UoffcnenBerfanfsftellen, 

6   eingebomcHiittbler  mit  12  fiiiben  unb  grofeett  Sflan* 

BPon  ftaffeebäumen  unb  ftofoSpalnten  itt  ber ung.  3n  ber  offenen  Strebe  ftnbcn  Seeid)iffe 
1   km  Dom  Straube  guten  Sntergrunb,  bod)  erfdnoert 

bie  ftetS  beftifle  Brattbitttg  baS  ßanben  namemlid)  in 

ber  iRcgenjeit.  Die  Dampfer  ber  ©Brmannlinie  per» 
lehren  hier  Diemtal  monattid). 

ft  leinroff ein ,   (18»5)  4346  ßinw. 

*ftIeinftrcbtiQ«  giedenim  preufe.  Segbe,(.  Cppeln, 
ftreiß  'Jfcujtabt  in  Cberftblefieit,  am  3üljet  Söoifer, 
bat  eine  tatb.  ftirthe  uttb  (1895)  2036  ßinw. 

ftlcinjabräe,  <ist>5)  8598  ßinw. 

ftiehtotu,  (iB»5)  1666  ßinw.,  bapott  278  ßoan« 
gelifebe  unb  130  Ombett. 

Itleue,  de».«)  10,986  ßinw.,  bapon  1510  ßuatt« 

gelifthe  unb  141  gubcu. 
* ftlincfotoftröm ,   greiberr  Siubolf  SRorife, 

fdjweb.  Stilitär,  '4?olitifer  unb  StferiftftcUcr,  geh.  8. 
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?Ing.  1816  in  Stortholm,  »urbe  1 836  jum  Sclonb* 

leutnant  ernannt,  gchurle  feit  1844  bcm  öencmlit«6 
<m,  »nr  1859  —   66  Stilitärattad)«  iti  Sich  imb  nahm 
al«  Oberil  1866  feinen  ©bfdjicb.  Seit  1844  Sertrcter 

be-J  §aufe«  ft.  auf  faft  allen  ftänbifd)en  Seid)«  tagen 
(Sfittcrfcbaft)  fo»ie  feit  1878  umintecbrodien  Ulitgiieb 

ber  ©rften  Rammet,  bat  St.  burd)  feine  ultralonfcrpa* 

tioc  ©efinming,  feine  mtjäbligcn  Süiträge,  feine  lln- 
nbbängigteit  ben  am  !Huber  bei  nblichcit  SKiniftcrien 

gegenüber,  feine  enctgifebe  Stellungnabme  ju  guniten 

ber  jd)uß(6Uneriftben  ©croegung  fotpic  namentlich 
bur<b  feine  ipcitfiroeifigeu  Sieben,  mclobe  pide  ©änbe 

füllen,  picl  oon  fid)  rebm  gemadjt.  3m  Parlament 
bitbet  er  eine  Partei  für  fid)  unb  ftimmt  oft  mit  ber 

rabiialen  Oppofition  gufammen,  berat  ©eflrcbungcn 

für  ben  ■eiuigen  grieben«  in  ihm  einen  »armen  ¥ln- 
bänger  gefunben  haben,  ffir  oeröffenllitbte  unter  an* 
berat:  »Historiaka  nppgifter  rBrande  »venska  gc- 
neralatahens  Organisation«  (Storfb- 1849);  »Kongl. 

Majestät»  tjcnstgöriugs  regiemente  für  dess  armbe« 

(baf.  1858  ,   3   Öbe.);  -Jordbruket»  niid  och  hjelp« 

(baf.  1867);  »ünindskatterua  samt  rnstning  och 
rotering«  (baf.  1875).  Sehr  »tditig  fmb  bie  ̂ifto- 

rifiben  ©tiblifationen  »Arkiv  tili  npplysning  oin 
svenska  krigets  ochkrigsinriittningarnnshiBtoria« 

(Stortb-  1854,  ©b.l);  » Riksr&det  oeli  fiiltmarskal- 
kim  gr.  Fredr.  Ax.  v.  Fersens  historiska  skritler« 

(mit  oiclen  für  bie  ©efebidite  gricbndi«  b.  ®r.  »ertnol* 

len  Beilagen,  baf.  1867—  72,  8   ©be.)  unb  -Le  comte 
de  Fersten  et  la  cour  de  France«  (tablrcid)C  ©eiträge 

jur  ®pfd)id)te  Siatic  Vlntoinctte«,  ©ar.  1878,  2   ©be'). Klingen,  aas»)  1159  ©in».,  banoit  10  Stntbolilen. 

Klingenberg,  nass)  1161  Sin».,  baoon  47  Span« 
geliidte  unb  36  Jubelt 

Ktingentbal,  (1895)  5220  ©in». 

•Kliitgfpor,  greifjerr  ffarl,  fdftpeb.  ©roft- 
gnmbbefimr  unb  ©grnrpolitilcr,  gcb.  18.  Slop.  1817 

auf  Stärlinge  (Cftergöllanb),  SpröRling  eine«  alten 

bagtifd)  >   tiuiänbifdjcn  ©bel«gefd|lcd)t«,  würbe  1868 

nad)  tlbfolnierung  ber  Ra  rl  berget  ftabcttenfcbulc  Sir- 
tillericoffijitr  unb  nahm  1892  nt«  Sxmptmonu  feinen 

Vlbfibieb.  ttr  ift  juc3eit  einer  ber  reidiften  febwebifdjen 

Mrojigruttbbcfiltcr.  Seine  ©erbienfte  um  Hebung  ber 

Sanbwirtftbaft  in  feinem  $eimat«6ejirt  Slaraborg 
bewirfteu  feine  ©!al)l  in  ben  borttgen  ©ropiiijinllnnb- 
tag  ,   »eliber  ihm  1889  nud)  ein  Dianbat  gur  ©rften 

9Jeiib«tag«tammer  übertrug.  £ier  fpiclte  R.  ala  güb* 

rer  ber  Agrarier  binnen  turjem  eine  febr  cinilugreidjc 
JRoOe.  Die  ©ereinigung  ber  jablreidjen  fdtwebifeben 

Slgrarnereinigungm  im  ©lärj  1895  ju  einem  gro- 

feen,  gegenwärtig  mehr  ala  10.000  'Kitglicber  ftiblcn- 
ben  »©grarbunb«  »ar  im  »efmtlldten  baaStfcrfÄling« 

fporä,  ber  feitbetn  al«  ©räfibent  bca  ©uubea  fungiert. 
Der  Slgrarbnnb  ift  eine  $ad)bilbung  be«  beutfdien 

©mibe«  ber  S!anb»irtc,  mit  bnu  er  in  engen  ©c< 

jiebungen  ftebl.  unb  erftrebt  gleich  biefem  bie  ©in« 
fülfrung  «on  hoben  Slgrarjüllen  fo»ie  bie  flbfcbaffung 

ber  reinen  ©olbmäbrung.  Jn  unionäpoliiifibcr  £>in- 
fidit  fleht  er  auf  ftreng  nationalfcbwebifibem  ©oben 

unb  pflegt  bcSbntb  für  alle  91egicrung«oortngen  ju 

ftimmen,  welche  eine  (Erhebung  ber  fd)»ebii(bcn®cbr= 

traft  bejwedcn.  ¥11«  Steiler  ber  agrarifdten  ©tebrbeit 
ber  Srftcn  Kammer  bat  R.  feiner  ©artet  ju  einer  au«> 
fcblnggebeubcn  Stellung  oerbolfen. 

* Klippe  nbnimien,  flril  nieberfefjenbe fohlen  in 
Korallenriffen,  [.  fohlen  58b.  18). 

*Klit;ing,  Utidiarb  pon,  prctift.  ©eneral,  geb. 
30.  3>int  1842  in  üKagbeburg,  »urbe  im  Rabcttcn- 

Änacffu&. 

torp«  ergogen,  1860  Slcutnaut  im  31.  Jniantcrieregi* 

ment,  maibte  ben  ftrieg  in  ©öbmen  1866  al«  ¥(b|ii- 
tant  ber  16.  3nfanteriebrigabe  mit,  bcfud)tc  barauf 
bi«  1869  bie  ®rieg«atnbentic,  »ar  »äbrenb  be«  fron* 

öfifdjen  Rriegc«  1870/71  ©bjutant  beim  Wcncral* 
ommanbo  be«  4.  ©rmeetorp«,  »urbe  1871  a!«lpnupt> 
mann  in  ba«  109.  ©egiment,  1875  jum  ©eneralitab 

be«  14.  ©rmeetorp«  oerfegt ,   1877  'Äajor  unb 
ralftabäoffijicr  ber  8.  Dinifion,  1879  be«  9.  Sbrp«, 
1883  ©aiaillanatommanbcur  im  25.  itteaimcut,  1884 

©eneralftabbebef  be«  11.  ®orp«,  1885  Ooeritleutnanl, 

1888  Oberit  unb  ftommaiibeur  be«  76.  SHcgiment«, 

1890  ©eneralmajor  unb  Äommanbeur  ber  34.  3n- 

fanteriebrigabe.  1893  ©rneralleutnnnt  unb  Sommait- 
beur  ber  lO.Dioifion,  1894  ber  1.  ®arbe*3nfanterit' 

binifion  unb  1897  bt'e  4.  ©rmeefotp«. 

'   Stlobniti,  Dorf  im  preuft. ©egbeg. Oppeln,  »rei« 
Kofel,  an  bei  ©lünbung  ber  Älobuiß  in  bie  Ober,  bat 
(laos)  2057  ©in».  Daju  bie  Oberforfterei  Äofel. 

»ftlonbife,  Sluft,  f.  SUaata  mb.  18). 
filoppeuburg,  asos)  2375  ©in». 

’ Jllofterlauönit»,  Dorf  unb  befmbter  Siuitturort 

(340  in  ü. '!».)  in  Sadjien  Silltcnburg,  SBeftlrei«,  Sta- 
tion bet  Seimar*0eraer  ©ifenbab«,  mit  Oberfönte* 

rei ,   ehemaligem  (Hofier.  Surbau«,  ©abebau«,  Syanbd 
mit  SSalbjämereien  unb  (lass)  1568  ©in». 

Stloftcrmnudfclb,  (1895)  4803  ©in». 

Klöne,  3253  ©in».,  baoon  37  Äatholilen. 
Hloifidit,  0895)  8215  ©in». 

ftliippclberg,  (im>  4181  ©in». 

•ftuatffub,  ^ermann,  SKaler  unb  Kuniljcbrifl- 
fteUcr,  gcb.  11.  ¥lug.  1818  in  SBiffcn  a.  b.  Sieg,  ftu« 
bierte  poit  1865—69  auf  ber  Kunftatnbnnie  inDüffel* 

borf,  madjte  ben  Shicg  oou  187071  al«  einjährig* 
freiwitligtr  $>ufar  mit  unb  nahm  nad)  ©eenbigung 

be«  Stiege«  feine  fünfllerifdjen  Stubien  »irber  bei  © 
©enbemann,  fpäter  bei  ©.  p.  ®.4>barbt  auf.  Slatbbetn 

er  ftd)  bereit«  1873  burd)  bie  Vtu«führung  ber  (fpäter 

burd)  ©raub  imtcrgegmigenen)  Dedenbilber  unb  be« 

©orbangc«  für  ba«  Stabtiiieater  in  ©armen  nu«gp 

(eidjnet,  erhielt  er  1874  ben  Staat«prei«  ju  einer  ita- 
lienifiben  Stubienrcift  unb  ging  1875  nad)  Siom,  n» 

er  fid)  bi«  1878  aufhiett.  3n  ben  folgeitbcit  Jaijttn 
bcfd)äftigte  ihn  bie  \>l u«ntalung  ber  Tliila  be«  ©pmiia 
fiumä  ju  Sohtau  in  Sdftcfien,  nnb  1880  »urbe  er  al« 
©rofejiot  an  bie  ftuiiftatabemie  in  Stajfcl  benifot,  »o 
er  1881  Sehrer  ber  ©natoniie  unb  1890  Cebrer  ber 

Simitgcfibidjtc  »urbe.  ©on  feinen  feit  1880  entftaii 
bcncit  bctoratipcn  unb  monumentalen  SWalereien  unb 

Wcld)id)t«bilbeni  fmb  bie  beroorragenbflen:  bie  Scblaihl 

bei  Wüblborf  (im  ©cf©  be«  bcutidjen  ftaifci«),  ein 

aüegorifdte«  Dcdengemälbe  im  Drepprnbati«  be«  Str 

gicrung«gcbäube«  ju  Staffel  ( 1 882),  jroeiSanbgemälbc 
m   ber  Durdwang«balle  be«  ©abnbof«  .ju  Straftburg 

i.  ©. :   3m  alten  Micid)  unb  Jm  neuen  Steid)  (188:1), 

bie  3d)Iad)t  bei  Durin  (1884,  Sanbgetnälbe  in  bet 
tfclbberrenbaHe  be«  ©erlinet  3tughauie«).  bie  Sanb 
ntalercicn  im  Dreppeubaitfc  be«  Offijicrlflfmo«  be« 

©arbebufareitregiuiciita  m   ©ot«bam  (1888).  gueb* 
ridj  III..  ©urggraf  oou  Nürnberg,  übeibrtngl  Jfubolf 

oou  fcab«burg  bie  'Jiadjridit  po'n  beffen  iifabl  «um 
Staifer  (1891,  im  ©ofibc  be«  beutfdien  Saijrr«).  Salier 
3uflinian  unb  bie  ©erfaffer  ber  ©anbelieii  (1892, 

©faiibgemälbc  im  Dreppenbaufe  be«  SnüWUebäubel 
in  Staffel),  eine  heilige  gatmlie  (1893,  Vlliacbilb  im 

Dom  ju  gulba).  bie  »djUubt  bei  ©itopoli  (18951  unb 

RaiferSieitiricb  Vll.erleilt  bem  ©urggrafen  pon©iirn- 
berg,  griebritb  IV.,  ben  Sutcrfd)läg  (1897,  beibe  im 
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Befiß  be«  beutidjen  Mäiier«).  1895  unb  189«  führte  Stoburg,  usto)  18,888  ©inlo.,  bouon  978  Matho* 

fr  nxuf)  ©ntroilrfcn  Mäifcr  SBilbelm«  II.  bie  allegori*  lifon  unb  218  ̂ ubm. 

fdicn  Zeichnungen  »Söltcr  Europa«,  wnljrct  eure  bei-  *ftorf),  Wcorg,  SJatcr,  gcb.  27.  Jebr.  1857  in 
ligfleti  ®ütcr!«  unb  »Biemanb  gulicbe,  irifinanb  ju«  Berlin,  bilbete  iidj  bei  Stcffed  unb  Saul  Dictjerbeim 
lobe!«  au«.  ©r  bat  auch  gnbl  reiche  Öilbniife  gemalt  gum  Siet*,  befonbev«  Sfcrbcmaler  au«  unb  uerüoll* 
unb  über  taufenb  3eid)nimgcn  für  ben  Sjolgjdjnitt  ge^  lammte  fid>  bann  in  ber  BfaUedpiit  bei  ©ujforo. 
liefert,  ©rfebrieb:  »Xeutfdie  Srniftgefduditc«  (Bielej.  Bad)  längernt  Sufentbalt  in  Sari«  unb  nach  Bcifcn 
1888,  2   Bbe.)  unb  gibt  feit  1895  in  Berbinbung  mit  burtb  Jtnlien  unb  Sorbamcrit«  nabm  er  feinen BJobn« 
anbeni  bie  »ftünftlermonoarapbien«  berau«,  gu  benen  ftp  in  Berlin,  roo  er  al«  Diüitnr-,  Jagb*  unb  Sport, 
erBajfacl.SembranM,  Buben«,  Sfiibelangclo,  Xiitcr,  maler  tbötig  iit.  Bon  feinen  größern  gompojitionen 
SRitrillo,  volbcin,  Xijian,  Selagqucg,  g.  $?al«,  Pan  militärifeben  Jubalt«  fuib  bie  bebeutcnbften:  Sa« 

Xpd  imb  Sienget  beigeiteuert  bat.  52.  Infanterieregiment  bei  Btonuiflc  (1888),  per* 
ftntfpp,  Scbaflinn.  ber  bureb  feine  Safferturcn  forengte  frangöfifdje  JWrnjfiere  in  ber  Sdpacbt  bei 

befannlc  Bf a net  Don  SB&ri*bofcu ,   ftarb  bafelbft  17. 1   Scban  (1888,  im  ÜKufeum  gu  Sicipgig),  Icßtc  fcccr* 
Juni  1897.  Bon  feinen  »Öffentlichen  Boctragen«  er«  ftban  Stoijcr  Jriebnd)«  gu  ©bartotlcnburg  29.  IKai 
fdjicnen  bi«ber  nodi  2   Bänbe.  Sgl.  »Solerit.,  fein  1888(1889,  im  töniglicbenSdjIofie  gu  Berlin),  Staiier* 
Sieben  unb  icin  Blirfcn«  (Sempten  1897).  ntan&Der  gu  Slündjcbcrg  (1891),  auf  bem  HRarfche 

ftmclinqcn,  cimiM  2782  ©inm.  nad)  Bari«  (Bibmard  unb  Sioltfc,  1893),  SKoltlc  uub 
ftme«,  stnrl,  Brofefjor  ber  3taat«miffenfd)aften  j   bie  fvemben  Cffigiere  (1898,  Bquartfl).  Sou  feinen 

tn  beibelPerg,  trat  189«  in  ben  Bubeftanb.  i   burdb  große  SIcbcnbiqteit  unb  Satunpqbrbcit  au«gc* 
Slnittlingen,  < iaew>)  2571  ©inm.  geidpteten  Jngb-  unb  oportbilbem  in  Ci  unb  flqua* 
*   ft  niD«bcrg,  Berg  int  nörblidjcn  3d)le«mig,  Srei«  rell  finb  gu  nennen :   falftber  Start ,   trnlebncr  §e  rbe 

Bpenvabe,  nörDlid)  non  ©jenner ,   9«  in  ii.  Di.,  mit  bei  ©eioitter,  im  Jiarjbutger  ©eftiit,  ©citiitbof  in 
einem  al«  Xcnhnnl  filr  ben  dürften  Bi«uiard  1897  Iratcbncn,  Bcmontcmartt.SarforcejagbbcrBcitHbiitc 
erriibteten  Su«iid)t£turm.  in  $>annopcr,  uon  ben  tpunben  gcileUt  unb  JVaifee 

•ftnofe,  Marl,  lutber.Ibcoloq,  gcb.  15. CIt.  1841  BSilbelm  L   auf  ber  Jagb  bei  fti>nig«muftcrbaufcn. 
in  Sdimebenflebt,  mürbe  1887  Bcttor  ber  Stabtfdpile  Ä.  bat  aud)  an  mehreren  großen  Bauoramcn  mitge« 
ju  28nl«robe,  1889  Cebrcr  an  bemScbuUebrerfeminar  arbeitet  ©r  befißt  bie  (leine  qolbcnc  'lRcbnitle  ber 
in  Slfelb  a.  b.  Siebte,  1875  Xircttor  be«  Schullehrer-  Berliner  Sunflaubftediing  unb  ift  feit  189«  Sfitglicb 

fentinar«  gu  Sunftorf,  1885  orbentlidier Brofefjor  ber  ber  tbniglid)cn  Nlabentie  "ber  Sänfte  in  Berlin. Ideologie  m   ©öttingen,  norbbem  tr  1877—  82  bie  flod)cm,  (i«9&)  3454  ©nmi. ,   baoou  205  ©Dange* 
SRcmat«fd>rift  »Sic  Bollatircbc«  b«rau«gegcbcn  batte,  lifdie  unb  1 14  Jubcu. 
©r  febrieb  außer  einer  Selbe  uou  pdbagogifeben  unb  ftoeftfleiebirr.  Jm  beiitidien  &cerc  finb  Modi* 

bibatlifeben  Schriften:  *Bra(tifd)  =   tbeologifcber  Rom*  gefebirre  au«  Bluminiinn  eiugefilbrt. 
ntenlar  ju  ben  Baftoralbncfen  be«  Bpoftel«  Bauluä«  Slorfiloloiti,  amt»  3427  ©inm. 
(©Otting.  1887  -   89  ,   2   Bbe.);  »örimbrifj  ber  prat-  Jl orpftebt, ' imw 20(K > ©inro., baoou  1 3« Malbolilen. 

tifd)cn  Ideologie«  (4.  Sufi.,  baf.  1898);  •©runbnf)  * Jtobaf«  (tafdjentobat«),  f.  ISbroucptiotogra* 

ber  Bäbagogil  unb  ihrer  tpefd)id)te«  (Berl.  1894).  1   pbie  (Bb.  18,  ©.  204).  (gelifdje  u.  87  gnben. 
ftnorc,  2)  ©rnft  Silbelm  ©bnarb,  beutfeber  floebfelb,  osos)  8438  ©into.,  baoou  297  ©pan* 

Sbmiral,  mürbe  18.  (Jan.  189«  in  ben  erblidgen  Sbel«  StiSgei,  Subolf ,   S'anjclrebncr,  ftarb  2.  Juli  1898 
ftanb  erhoben.  *Kobl,  f.  Ältobol  iBb.  18).  [in  Berlin. 

Stäben,  0894)  989  ©in».,  baoon  209  gatbolilen  »Jtobl,  Vor  ft,  ̂ijtoritcr,  gcb.  19.  Sfai  1855  )u 
unb  5   Juben.  iBalbbcmi  m   Sadifen.  fntbierte  ©efd)id)tc  unb  Bbilo- 

Stableng.  Xie  Stabt  jablte  1895:  39,639  ©intu.,  logie  in  Sieipjig  unb  Berlin,  mar  einige  .feit  al«  ÜKit- 
baoon  8214  ©oangelijtbe,  30,782  Satbolilen  unb  578  arbeiter  bei  ben  »Monumenta  Qermauiae  historica« 

Juben.  Da«  lenlnial  be«  Staiier« SJilbelm  I.  (mobel*  tbätig,  mürbe  1878  Siebter  an  berSealfdjulc  unb  1880 

liert  oon  4>unbriefec  unb  Schmiß)  auf  bem  »Icutfcben  Cberlebrcr,  Später  Brofefjor  am  ©bmnafium  in  Obern- 
©d«  mürbe  31. 21  ug.  1897  in  Wegeumart  bc«  staiier«  niß.  ©r  fdnicb:  » ,*)ebn  Jahre  oftgotifdier  ©ejdncbte 
SBilbelm II. enthüllt.  IcrlHeqieriingbbcjirf  sohlte  nom  lobe  Ibeoberid)«  b.  ©r.  bi«  gut  ©rbcbuug  be« 

1895  auf  6203  qkm  (1 12.M  G3)i.)  850,558  ©inm..  BJiligi«*  (SJcipj.1877)  n.  »Ireifeig  Jahre  beutfeber  ©e* 
banon  217,50«  ©Dangclifd)e,  421,896  ftatboliten  unb  fdlicbte  1858  1888  in  amtlichen  SVunbgelmugcn« 

8786  Juben.  Xie  greife  enthalten:  (©ieiten  1888),  gab  einige  Uberfeßungen  oonölefcbicbt* 
fdjreibem  ber  beulfdien  Borgeit  heran«,  bearbeitete 

i   einen  Icil  be«  Slebrbud)«  her  ©efdiicbtc  poii  Xietid)  in 

neuer  Buflage  unb  bie  gortfeßung  ber  ■   2t minien  ber 
beulfdien  ©efchiditc-  oon  ©.Biibter;  befoubcr«  machte 

ec  fid)  burch  feine  Beiträge  unb  CueUenrocrtc  gur  ®e« 
ichidite  be«  giirilen  Bienmrd  betunnt :   »SiiritBiemard* 

©ebenfbudj«  (2.'llufi„  ©bemu.  18iK)); » jürit  Bi«mard. 
Begeften  gu  einer  mifimfd)aftlid)m  Biographie  be« 

erftm  bentfeben  Beichölangler««  (S!eipg.  1891  —92, 
2   Bbe.);  »Xie  politijdjen  Beben  be«Äür)ten8i«mnrrt* 

(Stuttg.  1892  94,  12  Bbe.);  »Bi«mard*Olebid)te 
be«  Siläbbernbnlfd)«  (Berl.  1894);  »Bi«ntard«  Briefe 

an  ben  ©cncrat  Sleopotb  u.  ©ertaeb«  (baf.  189«);  bie 

6.  oermehrtc  Auflage  bet  »8i«mardbricfe«  (Bielef. 

1897);  »Bi«mard  Jnbtbucb*  (Berl.  u.SIcipg.  1894 — 
1897,  Bb.  1   -4). 
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552  SofjlcnfKöje  (Gntftebung). 

•ftoblenflöjr.  Übet  bie  ©ilbung  ber  8.  d^I.  auch  gern  ©encration  ju  bilbcn,  ebenfo  mar  cs  bei  ben 
Strinloblettfonnalitm,  ®b.  10)  geben  mehrfache  in  ben  meiften  fofftlen  fcumuSlagern,  nid«  nur  ben  Stritt’ 

lebten  fahren  angeftetltc  llnterfucbungcn  einigen  Auf*  (obtmflöjcn,  fotibcnt  geniig  amb  bei  ben  meiflett  8ob- 

fcbluß.  Xaß  bie  Steinfobie  ocgelabilifchett  Ur*  (enflöjen  ber  mefojoifcbeit  unb  fänojoifeben  'Periobe. 
fprungS  ift,  unterliegt  feinem  ̂ toeitel,  b«  nicht  nur  $er  wcfcntlicbe  Unterfcbieb  .jtmfdien  bat  Dfoorni  ber 

bie  3toifcbenlagett  jtmfcben  ben  einzelnen  Steinlohleii-  gemäßigten  3°ne  fowie  ben  SioampS  einerfeits  unb 
ftöjen  rricblube  Vflanjenrcfte  entbnlten,  fonbern  nud)  ben  ©rauntoblen*,  ben  mefojoifcbcu  unb  Steinloljlen* 

in  ben  Stein!of)Ien  felbft,  wie  befonberS  burd)  ®öp*  flBjen  nnberfeitS  liegt  in  ber  ©ericbicbcnartigleit  ber 
pert  unb  ©ümbcl  nnebgeroieien  ift,  bie  organifebe  Vegetationen,  nicht  in  ber  ©crfcbicbenartigtect  ihrer 

Struftur  ber  ftc  jufamtnenfeßimben  ©ftanjen  beutlicb  SiibungSweife;  bie  foffilen  unb  rejenten  £111111110- 
ertennbar  erbalten  ift.  Sie  rrtannten  ©tlanjen  firtb  lager,  bie  IV.  unb  bie  OToore,  fmb  beibe  aus  Sumpf* 

fiimtlid)  £anb>,  Sumpf*  unb  Süßwaffctpflanzen  (3i*  unb  SJafferpflanjen  jufantmengefebt,  alfo  aus  ©ege* 
gittarien  mit  ihren  SBurjelitocfen ,   ben  Stigmarien,  tabilien,  welche  burd)  ihren  Stmtbort  ju  reichlichen 
ferner  Sepibobenbren,  Kalamiten,  <Wne  te.)  ;   niemals  Ipiitiiusbiibungen  ©eranlafjung  geben.  Rur  einige, 

finbeit  iid)  Seepflatuen  (lange  tc.i;  bie  Steinfoblen*  jcbcnfaHs  an  3abl  febr  jiiriidtretenbe  Sr.  fdtcnit  bie 
flöjc  fönnen  (ich  bedwtlb  ttid»  int  Sfeere  ober  in  3Bee*  allod)tbone  ©ilbung,  b.  b-  bie  Gntftebung  aus 

tcsbcdeu  gebilbet  haben.  Sei  weitem  bie  meiften  Stein*  äufnmmcttgcfcbmemm  tritt  pflanzlichen  Ataterial  febr 
lohlcnflöje  finb  au toebtb ott,  b.  b- fie  haben  ficb  auS  wabrfcbcinlieb ,   jumal  weint  in  bieien  Kohlenflözen 

SPflan,;eu  gebilbet,  bie  an  Ort  unb  Stelle  gewachten  ganze  Stämme  feiten  fmb,  nienn  bie  berfdnebencit 

finb.  (Dian  fdjtießt  baS  barauS,  baß  bie  Scbtefcrtbon*  Stammteile  ooneinanber  getrennt  ftcb  oorfmbnt,  wenn 
febiebten,  welche  ftcb  im  unmittelbaren  fiiegenbett  ber  bie  Stöhlen  nicht  rein  finb,  fonbern  mit  Sbon  unbSanb 

Steinfohlenßöje  bepnben,  gani  gewöhnlich  oon  Sur*  gemengt  erfebeinen.  Siimmt  matt  an,  baß  ein  Süß- 
jelftöden  berjenigen  baumförtmgen  Pflanzen  erfüllt  wafferbeefen  mit  einem  ffluiie  bureb  einen  Siiegel  in 

tinb,  bereit  obere  Seile  (Stämme,  3mrige  unb  ®lät=  ©erbinbuttq  fteht,  ber  fo  hoch  ift,  baß  wohl  bie  ntt 
ter)  bas  Kohlenflöz  juinmmeniepen.  Vlttta  jrigen,  wie  ber  Obetflaibe  treibenben  Pflanzen  ungebinbert  hin* 

man  befonbers  in  Oberfchlefien  oielfacb  beobadßtet  hat,  übcrfcbmtmmen  tonnen,  gröbere  Sebimente  aber  not* 

bie  als  Stigmarien  begeiebneten  Surjelftödc,  welche  bet  jum  Abfaß  tommen  uiüffen,  fo  läßt  ftd»  bie  Gut* 
ficb  in  ben  unmittelbar  unter  ben  Steinfoblenflöjen  ftehnng  felbft  feßr  reiner  8.  itt  jenem  SBafferbeefeu  leicht 

liegenbeit  Scbicfertboiien  fo  baußg  finbett,  fajt  ftets  jo  erfläten.  Steigt  baS  Saffer  im  ffluß  ober  emiebriqt 
wie  bei  Slehjeiten  bcS  Stammes  Pont  .ftauptförper  nach  ficb  ber  iHiegeO  fo  Wirb  baS  Veden  mit  bemfelben  fo 

allen  Diicbtimgcn  b>n  rabial  auSftrahlenbe  Anhänge,  oerbunben,  baß  über  beut  norher  abgelagerten  pflanz* 
loährcnbbiefclbenbeiangefdtwetumtem.abgcftorbenem  lieben  ©elrituö  nunmehr  ein  Scbiment  jum  Abfa(t 

Ataterial  ftcb  Pont  fpauotfürper  abgelöft  unb  natur*  fotnmen  fann.  Kommt  plößlicb  einmal  eine  nur  lur  j 
gemäß  nur  in  parallelen  Gbenett,  ben  ScßicbtunqS  bauembe  Sioebflut,  fo  lagert  ficb  bas  Scbiment  nur 

flächen,  angehäuft  hätten,  Zuweilen  rrjtbeinen  bic  auf  einem  bcfcbriinllen  Staunt  in  iter  Viäbe  bes  ih'iegel# 
Anhänge  fogar  noch  in  attbre  Stammftücfe  hinein-  ab,  mäbcenb  weiterhin  bie  ftohlonbilbtmg  ungebinbert 

gewachten ,   welche  offenbar  bereits  Pcrmefcnb  in  bent  ihren  gortgang  nimmt  unb  näher  am  Siegel  nach  VI b . 
fjumuS  lagen,  in  ben  bie  Stigmarien  mit  ihren  IcbenS-  lauf  beS  £>ocbwn(jcrS  wieber  beginnt;  fo  entfteben  bie 
träftigen  Anhängen  einbrangen.  innerhalb  eines  (eilförmigen  3tuii<henlagcn  pon  Scbiment  in  ben 
670  m   mächtigen  SebitbtenlotuplejcS  bei  Svattowift  in  fflöjen.  ©ilbcn  ficb  berartige  allocbthone  8.  im  flachen 

Obcrfeblcficn  würben  nicht  weniger  als  28  fjorijoute  Sattbe  nabe  an  ber  SWeereSfüfte,  etwa  in  Seen,  welche 
berartiger  Stigmarien  führenber  Schichten  naebgewie-  bem  SJtaueepaSfee  im  3>elta  beS  iriifftifippi  oernteieb  * 

Sen,  non  welchen  jebc  baSSicgcnbc  eines  Stemlohlen*  bar  ßnb,  fo  würbe  rin  aus  irgenb  welchen  llrfacben löjes  bilbet;  an  ber  ©eftlüitc  non  Vfooa  Seotia  jählte  ueranlaßter  Ginbrud)  bcS  AiecrcS  in  baS  ©ilbungö 

man  m   einer  Scbicbtrttrcibe  non  4300  m   SKäcbtigtcit  gebiet  ber  Stöhlen  jur  Vlbtagerung  mariner  Sebimente 

fogar  76  foldjer  'Surjelborijonte  unb  über  jebem  ein  führen;  auf  biefe  Seife  tonnte  etwa  baS  Auftreten  ber* 
Stoblenflöj.  Auch  aufrechte,  alfo  in  ihrer  urjprüng*  artiger 3>oifcbenlagen  jwifcbcnbeufioblenßöjenecilärt 
liehen  Stellung  erbaltme  Stämme  bon  Sigiüarieit  werben,  ffiir  bie  Stcmlobleubeden  bes  franjöfijcbttt 

unb  Stnlnmitcn,  oft  noch  im  3ufammenhang  mit  ihren  (fottralplateauS  wirb  jiemlicb  allgemein  angenom- 
SSurgelitöden,  finb  non  bort  belannt,  ebettfo  wie  aus  men,  baß  Ströme,  welche  große  Waffen  non  Wcröll. 

bem  Saarbrüder  Steintohlengebirge,  auS  bent  non  Sattb  unb  Schlamm  fornie  Stämme,  'Sfte,  VJebd 
St-Gtiemie  in  Sfranlreitb,  aus  bem  non  fiaucafbirc  unb  Vlätter  mit  ßeb  führten,  bei  ihrem  Gintritt  ittbaS 
unb  Stafforbfhire  in Gngtaijb  tc.  ®er  Pielfacbefflecbfel  Seebeden  baS  oon  ihnen  utitgebrnebte  SJfaterial  in 

uon  Steintoblenflöjen  mit  mehr  ober  weniger  meubti-  Sorm  flacher  ®eltaS  abgelagert  hätten.  Stahe  ber 
gen  Sagen  non  3dncfcrtf)on  unb  Sanbftem,  wie  er  jflußmünbung  würben  bie  groben  ©erölle,  weiter  hin* 
faft  itt  allen  3teinfof)lenrcoicren  beobachtet  wirb,  läßt  aus  bet  feinere  Schlamm  unb  am  meitejten  entfernt 

ficb  nicht  wobl  anbetS  als  burch  miebcrbolte  Über-  bie  ncgetabilifcben  SJtaffen  abgefegt.  Jn  bem  Sftnße. 
jebwemmungen  infolge  non  Sentungen  unb  Jccbcm  wie  fidjber  3d)utt(cgel  nergröuerte,  fcfaob  fid) bie  Rluß 
gen  erllären;  auch  bie  Stcercsmufcbeln  führenben  münbung  immer  weiter  htnauS,  bie  cutgelnen  Ablage 

^miicbcnlagcn  tönnen  nur  uon  Überflutungen  oon  ber  rrmgSjonen  rüdten  immer  weiter  feewärts.  uitb  bie 

oeeieite  her  cntftnnbcn  fein,  üäbrcnb  bemnad)  bic  ft’iefe,  Sanbe  unb  Shottc  breiteten  ficb  über  bie  »or 
•fwifcbenlagen  jwiidfen  ben  Kohlenflözen  Anfcbwem*  ihnen  abgelagerte,  feewärts  immer  mehr  an  AuSbeh* 
mutigen  ihre  Gntjtebung  oerbauten,  ift  jebeS  einzelne  ttung  gewhtnenbe  pflaii.jlicbe  Schiebt,  ba«  fpätere 

ftohlenflöz  gleicbfam  ein  fofftles  Staibmoor,  am  befielt  S tritt foblenflöz ,   aus.  ̂ ebenfalls  befigen  bie  atlo 

etwa  nerglcidtbat  einem  amcrilanifcben  Swatttp.  SSie  ebthonen  ftlöje  gegenüber  ben  autoebthonen  eine  weit 

in  ben  Smamps  eine  neue  Vaumoegetatiou  auf  ben  geringere  Ausbeutung  unb  finb  weniger  rein.  Viele 

Seichen  ber  altem,  bumufigerten  wuchert  unb  ju  uon  bett  geringwertigen  unb  räumlich  befcbränlten 
©runbe  geht,  um  wieber  bett  ©oben  einet  noch  iün*  ©raunlohlenflöjcn  in  ben  jüngetn  tertiären  unb  qttar* 



Stoblenmüfjle 

täten  Ablagerungen  machen  ganj  ben  ©inbrud  aüo* 
cbtboner  ft.  ;   bie  übet  gröjserc  Sinken  oerbreiteten  unb 

reinen  ©rauntohlenflöje,  wie  foldje  j.  8.  in  bet  Stiebet» 

lauftp  unb  in  bet  'Crown,;  Sadjfen,  in  ©öffnen  tt. 
porfoutmen,  fiub  bagegeu  autod)lbon,  wie  man  nicht 

feiten  nuef)  an  ben  aufrcchtftcbenben  ©aumftümpfen 
innerhalb  bet  glöjlagen  nad) weiten  fann. 

Sab  bie  in  ben  ftoblenflöjen  angcf)äufte  ©flanjen* 

menge  anianat ,   fo  ift  bicie  naef)  ben  neuem  Unter* 
fuebungen  nicht  fo  bebeutenb,  nt«  man  früher  annafjnt. 
Sn  bet  Steintoble  ift  bie  ©flanjettmaffe  etwa  auf  V« 

ibte«  urfprimglicben  Solumen«  rebmiert,  im  Ambra» 
cit,  welchen  man  al«  ba«  ©nbprobutt  be«  ©erfühl  unnS* 

projefic«  bet  ©flartjenmajfe  unb  bet  Steintoble  be- 

zeichnen tann,  auf  etwa  ’/n.  Stet  8cr!ol)Umg«projcfi 
iclbft  beftebt  in  einer  auftcrorbcntlicb  langfamen  3cr= 
fepung  bet  otganifeben  Subftan.;,  unb  biefe  Potljicbt 
lieb,  wenn  bie  oertoblcuben  ©flanjen,  wie  e«  meiftbet 

galt  ift,  oon  uubuttbläfitgen  ober  febrner  butdiläffigen 
(Geflehten  bebeitt  werben,  unter  imbcju  ooltflänbigem 

üuftnbfcbluB.  S«  »eibinben  fid)  bei  biefeni  ©rojeffe 
bie  ©eftanbteile  bet  ©flanjen  untcreinanbet,  inbem 

ein  Seil  be«  ftoblcniloff«  mit  Sauerftoff  ju  ftoblcn- 
fiiute,  ein  anbret  mit  Safferftoff  ju  Sumpfga«  unb 

ein  Seil  be«  Safferftoff«  mit  Sauerj'toff  ju  Safier wirb,  hierbei  wirb  weniger  ftobleuftoff  ccrbraudit 

nt«  bie  ©ilanje  enthält,  unb  iitfolgcbeffen  finbet  nad) 
unb  nach  eine  Anreicherung  an  ftopte  ftatt,  wäbrenb 

bie  mtflebcnbcngasjönmgcn©crbirbungcn  entweichen. 

So,  wie  in  Dielen  Steiutoblenfldjen,  bcr©erfoblung«* 
projep  nod)  im  ©nnge  ift,  fmb  jene  (Safe  oft  unter 

hohem  Srucfc  nod)  in'  ber  ftoblc  ober  im  Siebengeftein emgeid)loifen  unb  entweichen  bann  gelegentlich  tn  ben 
(Grubenbauen  plöplicf)  al«  leicbtentjünblicbe  ©läfer, 

Sdjwaben  unb  fetilagcnbe  Setter,  ©elcgtntlid) 

f&nnen  bei  biefem  ©crfobtungSprojcffc.  jumal  wenn 

neben  ben  pflanzlichen  ©eften  auch  noch  tierifche  Sub* 

flanjen  in  größerer  SSenge  fich  Dorfinben,  neben  ben 

gasförmigen  auch  nod)  flüfftge  unb  fefteftohlenwaifer* 
ftoffe,  wie  ©rb&l,  Siaphtha  unb  Cjoterit,  fich  bilben 
(f.  (Erböl ,   ©b.  5,  ©.  915). 

*Sohltnutühlc,[.3eummci«aiiIagcn(©b.l8,S.348i. 
>1  übler,  4)  Auguft,  Tbcolog,  ftarb  17. gebt.  1897 

in  erlangen. 

»ftopifürft,  S!  ubwig,  Sngenieur,  geh.  1.  Wat 
1840  in  ©raj,  itubierte  an  ber  bortigen  technifchen 

hodjfcbulc,  würbe  1862  ©eamter  ber  Äaifer  gerbi- 
nanbS»9iorbbabn,  mibmete  fid)  feit  1866  bem  Stubium 

ber  Telegraphen-,  Signal*  unb  SieberbeitSanlagen, 

würbe  1870  ©eamter'unb  1878  Cbcringcnicut  unb leiegrapbendtei  ber  ©ufdjtcbrabet  Cifcnbahn  unb  lebt 

feit  1886  in  ft'aplip  in  ©öhmen.  6r  fchrieb:  »Über 
e(eftrif<boStftanj)ignale<  (©rag  1878);  »g.5frijit«elef» 
trijehe«  ©loefiignal*  (baf.  1878);  »Sie  Au«tibung  be« 
Selegrapbenbienfte«  bei  eifenbahnen«  (baf.  1878); 

»Sie  elettrifchen  Sai{eritanb«anjeigcr«  (©erl.  1881); 
»Sie  elettrifchen  einriebtungen  ber  eifenbahnen  unb 

ba«  Signalwefeu«  (Sicn  1883);  »Sie  gortentmiefe» 
lung  ber  elettrifchen  ©iienbabnemriebtungen*  (baf. 

1891);  »Sic  elettrifchen  Telegraphen  unb  oignalmit* 
tel  tc.  auf  ber  grantfurter  intemalionalenAu«)letIimg 

1891*  (Stuttg.  1893);  »Ser  eleftrifche  ©ctricb  ber 

©ifenbahnen-  (©rag  1895).  GRit  ;(cgjd)e  bearbeitete 
ec  bat  4.  ©anö  Don  beffen  »hanbbueb  ber  elc!trijd)cn 

Telegraphie». 

•ftohlrüüchen,  f.  NigritelU  (©b.  18). 
Stohren,  (isdm  919  ©inw.,  baoon  2   ftatbolilcn. 

‘Itofanb  (ftofan),  f.  auch  <5l)otcmb  (31b.  18;. 
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Slofarbe.  Seit  22.  GRärj  1897  trägt  ba«  beutfehe 

heer  neben  ber  Üanbeätotarbe  bie  beutfehe  ft',  (febwarj* 
weiB*rot),  bei  GRfipcn  über  jener,  bei  Reimen  ic.  an 

ber  entaegengeiepten  Seite. 
fto(6cnhirfe,  f.  ©clreibepflattjen,  oftafritan.  (®b.  18). 

Stolberg,  089»  18,622  ©inw.,  bauon  868  ft'atljo- liten  unb  385  fjubeu. 

*fi  olbermoor,  Sorf  im  bapr.  Gicghej.  Cberbnljeru, 
©ejirteamt  Siofenheim,  an  ber  GRangfaH  unb  ber 

fiinie  holjtircben-JHofenbctm  ber  ©annjeben  Staat«* 
balm,  hat  eine  latlj.  ftirdje,  ©aumwoUfpinnerti,  ©la8« 
unb  Tbonroarenfabrifation,  Socfftccherei  uni>  ouss) 
2997  ©inw.  Süblid)  grofee  GRoorc  bi«  an  ben  guf) 

ftolbin,  0895)  2174  ©inw.  |bcr  Alpen. 

•   ftolbetttet),  griebrid),  Ihcolog  u.  Schulmann, 
geh.  26.<tpnt  1839  in  ©tarnte  bei  feelmftcbt,  ftubierte 
m   ©öttingen  unb  halle,  würbe  1880  ©rofeffot  in 

Sotfenbüttel,  1882  Sireftor  be«  ©piiinafiinn«  ju 

hol;minben,  1884  be«  Stealgpninafium«  unb  1890 
be«  ©pmnaiium«  äRartiueum  ju  ©raunfehweig.  311« 

Schulrat  ift  er  jugleich  TOtglieb  ber  Cbetfchuliommif* 

fton  unb  Sorfipenber  ber '©rüfung«tommiffion  für ba«  Sehramt  an  hohem  Schuten.  1883  emannie  ihn 

bie  theologifchc  galnttät  ju  3«na  jum©hrenbotlor  ber 

Theologie.  @r  Deröffentlichte:  »©citrägc  jur  ftirdjen* 
tmb  Sdmlgcfdnchtc  be«  herjogtum«  ©raunfehweig* 

(Solfenb.  1888);  «Sie  Schulorbmingen  be«  Veej«!!' 

tum«  ©raunfehweig«  (als  ©b.  1   unb  8   ber  »Monu- 
meutaGermaniae  pacdagogica*,  ©erl.  1886u.  1890); 

»©cfdjichte  ber  tlaffifehcn  ©hilologie  auf  ber  UitiDcr* 
fität!pelmitebt«(©rnunfehw.l895);  »graitjöfifche  3t)- 

nonpmit  für  Schulen*  (2.  Stuft.,  Solfenb.  1881)  u.  a. 
Jtolbitj,  0895)  5.121  ©inw.,  bauon  118  ftathoüten. 

•ftollatär,  fouiel  wie  »otlotion  (f.  b.,  ©b.  10), 
ba«3ted)t,einegeiftlid)eSteUejubffepen,eine©frünbcie. 

ju  Berge  ben,  oft  auch  bie  Stelle,  welcher  ein  fo(d)c« 
Siecht  jufteht. 

fttülleba,  0895)  3535  ©inw.,  bauon  32  ftathotiten. 

IftdUer,  1)  ©eorg  Don,  legte  wegen  hohen  SUter« 
12.  Jan.  1898  ba«  ©rSfibium  be«  preufsifebra  Slbge- 
orbnetenhauie«  nicber,  baäer  feit  1879Dcrwaltet  hotte. 

2)  ©rnft  Diatthia«  Don,  preufj.  SRinifter  be« 
Jtnnem,  erhielt  nach  nur  18monotiger  Stmt«fiit)rung 

9.  Sej.  1895  feine  ©ntlaffung,  bie  er  wegen  einet  Sif< 

ferenj  mit  ben  übrigen  SRiniftem  über  bie  SRilitär* 
ftrafprojegorbming  erbeten  hatte;  bie  Urnfturjooringe 
hatte  er  im  9(eicfa«tag  nicht  burchjitbringcn  Dennod)L 

Jtnt  Sluguft  1897  würbe  er  jum  Chetpräfibenlen  pon 

Schleswig  «holitein  ernannt. 

*Stollmann,©auI.  Statiftitcr,  geh.  lO.iUärj  1842 
in  Siibecf,  trat  nad)  mrüdgetegten  atabemifchen  Stu- 
bien  in  3ena  unb  Stubienreifcn  nach  ©rüfjcl  unb 

©ari«  1869  in  ba«  Staliftifcbe  ©üreau  ber  Bereinigten 

tbüringifeben  Staaten,  1871  in  Dasjenige  ber  Steuer  - 
beputation  oon  fyimhurg  ein  unb  ijt  feit  1872  Sirel* 
tor  be«  oibenburgifchen  Statijnjdieu  ©üreau«.  ©on 

feinen  amtlichen  Vlvhcitcn  (in  bm  Pon  ihm  hcrauSge» 

gebeneu  »Slatiftif^cn  9(achrid)ten  über  ba«  fcerjog- 
tum  Olbenburg*,  öb.  14  ff.)  fmb  namentlich  bie  über 

ftoinmimnlfinart)Wffen,  ©nuenwefen  unb  ©coölfc* 

rungäbemegung  nennenswert,  'fluficrbem  fchrieb  er; 
»Sa«  herjogtum  Olbenburg  in  feiner  wirtfehaftiiehen 

©ntwicfelung  wähemb  ber  lepten  25  gapre*  (Clbenb. 
1878)  unb  »wäbrenb  ber  lepten  40gahre*(baf.  1893); 

»Statiftifche  ©efchreibima  bcc  ©emeinben  be«  her» 

jogtum«  Olbenburg*  (baf.  1897)  fowie  uicle  Vlbhanb* 
lungen  in  g-achjeitfchriften.  1898  ernannte  ipn  bie 
llninerfttät  Tübingen  junt  ©hrenboftor. 



554 Kölln  —   Kolonien. 

Kölln,  am»  7918  Ginro. 

*   ft odnau,  Sorf  im  bab.  Rrcid  ?jreiburg,  Söul 
fflnlbtird),  an  bcr  Gl},  bat  bcbeutcnbc  ©aummoDfpm. 
nerei  imb  •   Sieberei  unb  eia»)  1972  Ginro. 

‘   Jtollobinmpapicr,  f.  GcCoibinpapier  (tlb.  18). 
’ftollnnb,  Sorf  im  preuß.  SRcgbej.  3d)ledwig, 

Sanblreid  ftlcndburg,  an  bet  glendburger  göhtbc,  bat 

ein  Secbab.  Sampffdjiifahrt  unb  350  Ginro. 

Kalmar,  1 )   im  GliaR,  tisss)  33,146  Ginro.  — 2)  in 
©ojen,  <1895)3567  Giim,  bauon  1280  Jfatbolilen  unb 

437  Cluben. 

‘Kolmiiil),  Sorf  in  bev  fnchf.  Rmdf)-  Srcdben, 
tflmtdb-  greiberg,  an  bev  Sinic  Srceben-Gbcmnig  bev 
Säehfifdjen  Staatdhahn ,   bat  u««)  2014  Ginn). 

Köln.  Sic  Stabt  (ähltc  1895:  321,564  Ginn).,  ba> 

Bon  52,944  Goangeliidte,  260,006  Ratholilcn  unb 
7932  3uboi.  3n  R.  würbe  bem  Raifcr  Süilbelm  I. 
ein  Senhual  (mobrUicrt  non  Wnbcrd)  c wieblet.  Set 

Segicrungdbejivt  R.  jäbltt  auf  3977  qkm  <72.so 
QSÄ.)  905,610(1890:  827,074 1 Gimu., bobiut  147,342 

Guangdiidje ,   742,608  Rntboliten  uttb  13,181  3ubcn 

(3>mabntc  9,4  ©roj.).  Sie  streife  enthielten : 

gebieten.  Sgl. Rolif<b, Sie Rolonialgcfcggcbungbed 

Seutfdjtu  Keiched  mit  bem  Wejeg  übet  bie  RonfnUir- 

gcriebtdbarfeit  (fytnnoB.  1896). 
Kolonien.  Set  ©eftgftanb  bet  europäifchat  So- 

lonialmädjte  bat  fuh  in  bet  jiingften  fleit  nidit  rocienl. 

lid)  »eränbert,  bo<b  iil  bie  Vlbgrcnjung  ber  giüereifen- 
fphären  grantreichd  unb  Gngtanbd  im  nörblidien  tlfnla 

nod)  nid)t  abgcichlofjcn.  Sagegen  uerftänbigte  öd) 

Seutfdjlanb  mit  gtanfreieh  übet  bie  töudbcbmmg  fei« 
neo  Sogogcbieted.  Vinci)  bet  Äongoitaat  iudbt  fein 
©ebiet  in  ber  cbcmald  ägt)ptifchcn  (tquatorialpromn; 

ju  criDcitern,  luäbtenb  Gnglanb  Don  81.  bet  am  Sil 
aufnkirtä  Borriidt,  um  für  bad  Bon  ipm  beiegte  91  gut) 
teil  bie  biefem  cinft  jugebo eigen,  jegi  bem  IRafjbi  um 

lerroorfrunit;ronm;en  jutil^juetobcm.  Sagegen  fiat 

Stabend  URadjtfPhare  im  D.  Vlfnfad  eine  bebeuienbe 

©ejd)räntung  erfahren.  nach  bem  VI  bef  firnen  bnnbcinni 

gliicflich  geführten  Stieg  fid)  micbet  Böllig  felbitünbig 

gemaebt  hat.  Sie  bereinigten  Staatni  Imben  mit  alten 
Überlieferungen  gebrodicn ,   inbem  fic  bie  Snfclgmppc 

fwtoai  in  ibren  ftaatliebenbertxmb  aufn  abmen.  Sofleüt 

fid)  ber  Rolonialbefig  ber  cinjelncn  ©lachte  wie  folgt: 

Ärtife 
ClAilo* mner len 

Sinwobnrr 

1895  |   1890 
^unabmc tn  Uro*. Djtilometer (Hnroobncr 

Hirns,  «ui 
1   DIümu .   .   . 313 

6,50 43961 42  706 
2,9 Snalanb   2790615« 

350535000 

lis 

«onn  (Stabt).  . 16 
0,*9 44  558 3984)5 

11,9 

»Vanfrentj  .... 8580806 50760  700 
6 

Sonn  a'unb)  .   . 290 5,07 

65753 
57808 

13,7 

l>utf<blanb  .... 
2558520 

8   250  (MX) 

4 

Cuefirctif» .   .   . 367 

6, «7 
43721 42  UM 

3,« 

2kl(jten   
2241250 

14000000 

7 

(Sumineiöbatb  •   ■ 325 
5,oo 

38884 36377 
6,7 

Portugal   2   146  1(N) 
14400000 

7 

Jtötn  (Stabt)  .   . 111 
2,oa 321564 

281681 

14,1 

91iebfrlanb«  .... 
2045694 M 205 700 

17 

Äolrt  r^anb)  .   . 
342 

6,ai 
71 188 66210 7,5 Spanien   428984 9490000 

22 

SRQ^dm  a.  . 388 

7,05 
91335 

84297 8,s Italien   428593 
404  579 

0,9 

Jtycinbacb  .   .   . 397 

7,0  t 32316 
32 157 0,4 Tnnemarf  .... 

144  450 
43302 

0* 

Siegfrel«  .   .   . 766 13,91 99807 
91850 

8,a 

»erciniflte  Staaten  . 

16946 

109020 

* 

©albbröl  .   .   . 300 
5,45 

24255 24048 

0,« 

ftmanjicH  unabhängig  Bom  SSulterlanbc  i)t  nur  bet ©ippcrfiirtb  .   . 
312 

5,07 
28218 

27971 0,8 
größte  Seil  ber  britifdicu  R-  unb  bad  boii  ben  Set 

Kölnifd)«  3*it«n0.  Seit  1880,  wo  Soiepb  Su 

'äBouid  Soljn  Subroig  darb,  batte  bie  gefebäftlicbe  Sei- 

tuugSofepbäSebroiegerfobn,  Vtuguft  WeBen-Su'Uiont, 
geb.  13.  Klug.  1832,  bev  7.  Sept.  1896  in  $>ohwatb  bei 
Barr  im  Glfaß  fiarb.  Seiien  9fad)folger  finb  feine 

Sühne:  l)r.  jur.  gofcpb  9lcoen<Su®lont,  geb.  13. 
Äug.  1857  (für  bie  ftülnifche  3atung)  unb  Vllfreb, 
geb.  20.  gebe.  1868  (für  bie  Smdcrct). 

Kolonialrcdlt.  Snrd)  ciniHeididgeiefi  Born 7. guli 

18941  wiirbcn  bie  beiben  ®efegc  über  bic  3ied)tdBcr 

bältniife  bet  Sdmgiruppcn  bahnt  abgeänbert,  baß 

numiiebr  bie  ben  legictn  jugetcilten  'Militär-  unb  'Dia 
rincpcrfonen  unb  •   Beamten  aud  bicicii  RBrpcrn,  uor> 
behaltlid)  ihred  SRüdtriltd  in  biefelbcn,  audfdjeiben. 

unb  gleichzeitig  berfügt,  baß  burd)  laifevlidje  Sevorb. 
nung  beftimmt  werben  tami,  in  weld)en  Sehupgcbictcn 

wehrpflichtige  Keichdangehörige  ihrer  altibcn  Sicnft* 
pfli<t)t  ©einige  leiflcn  bilrfcn,  fernerhin,  bau  bie  ©er. 
fönen  bed  ©curlaubtenilanbed,  welche  in  3d)iiggebie> 

ten  wohnen,  im  gaße  bev  ©efahr  burd)  laiierlichc  'Ser- 
orbnung  311t  ©erjlärfung  bcr  Schugtruppen  betätige- 
3ogeu  werben  lönnen.  Vtuf  Örunbf)icrnon  würbe  bmm 

auch  burd)  laiferlidic  ©eratbnung  Born  4.  Vtug.  1896 
bie  Ginfübruna  ber  beulfdicn  IRililärftrafgeieiic  in  ben 

afrifanifchen  ochuggcbietcii  uerfügt  unb  bad  ilvafge» 

ridiUidic  Serfahrcti  gegen  'DJiiitiirperfoneii  bei  ben 
laifcrlichcn  Seh»giruppen  neu  geregelt.  Gme  fnifer- 

lichc  'itcrorbnung  Born  30.  ÜJiiirj  1897  ctiblid)  eröffnet 
bie  'Köglidileit ,   bei  bcr  3d)ugtruppc  bon  Sübwcft- 

afrita  bic  altine  Sicin‘tpflid)t  abjnlegien.  Gine  taifer* 
lidte  Steiorbnung  uom  9.  Äug.  1896  fd)liej)lid)  regelt 

bic  SHedjtduerbältnijjc  bcr  Sanbedbeamtctt  in  ben  Sdjug- 

einigten  Staaten  feit  luqem  in  Seüg  genommem 

$>awai.  Sie  übrigen  Rolonialmädjtc  getniibrcii  ibren 
R.  erhebliche  3ufd)üiie.  Sod)  barf  wirbt  pergniai 

werben,  baft  bad  HButterlonb  burd)  bcu  ̂ anbclj- 

Berleht  fetjr  beträchtliche  ©ewinne  erjielt.  So  no 
mcntlich  bie  9?iebcrlmibe  burd)  tbrtn  afialiichcn  8eu? 

unb  Spanien  bid  Bor  Sudbrudi  bed  Stiege«  burtpioä 

an  3uder  reiche  Guba.  Sic  größten  Cpfet  bringoi 

für  ihren  Rolonialbefig  Italien  unb  ftranfreicb.  'öill 
renb  bad  Seutjche  Seid)  für  feinen  audgebelmlen  »o- 

lonialbefig  einen  führlidjen  3uf<hti&  »on  8   WiH.  W- 

gewährt,  muß  Italien  für  ba«  lleinc  Gmthnia  jäbrlicb 

12  Will.  Sire  fpenben,  wobei  bie  Rotten  bc«  abeni1 
nifcheu  Rricged  nicht  iiibegnfjeii  önb,  unb  ftrantoub 

braucht  jährlich  für  fein  Muitjtermm  ber  ».  nabe;u 

28  Win.  3r.  t'ic  groß  bie  Wudgabcn  finb,  bic  ifrau! 

rcid)  “Ufm  für  feine  Seügungen  in  Vlfrila  macht,  jeigt 

folgeitbe,  bem  Rolonialbubget  für  1897  entnommette (Jiimabmat  | 

Aufgaben 

1 

Algerien  .... 62337  000  I 72181000 

19794000 

Senegal  .... 3882000 
9   »79  000 

8 097 OM 

gTan,iöfij<b*Subän 

3011500  j 

10(K)1000 

;   ins  700 

»   Guinea 

568000  ; 

888 <   >00  ' 

»X)0*w 

OlfenbeintQfte  .   . 

1100000  1 

1310000 

2100(0 

Tabome  .   .   .   .   , 
1 735  000 

,   1 735000 
^raniofifcb'Äongo  l 4   094  (XX) 

|   6   614  (N
N)  1 g   520  MO 

Somallanb  .   .   . 597  (X)0 

531 000 

$4969 

Sermion  .   .   .   . 45Hlim 
8401000 

1   1879330 
SRapoaa .   .   .   . 231000 288000 

57900 

Dtabagaotar  .   . 
— 

11875000 

1 1 875000^ 

ßwfammen : 

72137164 
|   121  «KI-TO  j 

4«M«0St 
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ift  namentlich  in  bcn  lebten  fahren  ein  nn  Ijödjl'tcn 
Wrab  erfreulicher  gewefeu.  ©äbrcnb  in  logo  bic 

Einnahmen  1800/91:  9.1,500  ‘SU.  betrugen,  erreichten 
fie  1897,98  :   400,000  SRI.,  in  bcmfclbcn  ,')eitrnum 

jliegeit  fte  ohne  ben  uom  Seich  jährlich  gemährten  ;}u= 
fd)uß  in  Kamerun  uon  278,000  auf  401,000  SRI.,  in 

neulich  ■   Sübroeßafnfa  »ou  1200  auf  550,000  SRI-, 
in  Xeutfcti  Cftafrifa  erreichten  biefelben  bie  frühe  uon 

1,450,000 SRI.  /fualcichec^eit  finb  aber  auch  bie  Su** 
gaben  in  ähnlicher  fecife  geitiegen.  Söährenb  1890  91 

an  23/i  «Will.  SW.  für  bic  beutfeben  R.  uerroenbet  rour» 

ben,  haben  1897,98  bieUIucsgnbcn  1 1,3 Still.  SRI.  betra* 
gen,  nrnuun  8,044,520  SRI.  butch  ba«  Seich  beftritten 

würben,  unb  jmat 4,339,220 SW.  fiirXcutfcb-Cftafrila, 
690,300  1R1.  für  Kamerun,  3,015,000  für  $cutf<h- 

Sübmeftafrila.  liefen  erbübten  Slufmcnbungcn  ent- 
fpriebt  aber  and)  ber  roirtfcbaftliebc  unb  luttureUegort- 
fchritt.  Überall  ift  bie  3abl  ber  Stationen  im  JJnnern 
gemachten  ;   in  togo  uon  2   auf  5,  in  Kamerun  uon  2 

auf  10,  in  neulich  -   Sübmeftafrifa  uon  1   auf  26,  in 

neulich  --  Cftafrifa  uon  4   auf  19.  nen  gleichen  gort- 
fchritt  jeigte  ba«  Slnmaebfen  ber  weißen  ©eoültcrung. 
niefelbe  betrug  in  nogo  1890:  35  unb  1897 :   107,  in 

Kamerun  105  unb  253,  in  neutfeh"  Sübmeftafrila 

450  unb  2628,  in  Xe  littet)  *   Ojtafvita  125  unb  922. 

Such  bie  3abl  ber  franbeläfirmcn  trat  fich  in  allen  (Ge- 
bieten oergrüßert.  (sie  roueb«  in  logo  uon  11  auf  18, 

in  Kamerun  uon  11  auf  15,  in  neuifch-Sübroeftafrila 

uon  12  auf  23,  in  neutfeh ■Dftafrila  uon  1   auf  13. 

©on  ©lantagemmtemebmungeu  mar  1890  noch  nir* 

genbä  bic  Sebe.  3eßt  finb  in  logo  8   folcbe  Unter- 
nehmungen thätig,  in  Kamerun  7,  in  neutfch-Cftafrila 

32.  3"  ncutfeb'Siibmeftafrifa  beitchen  7   ©cfeUfchaf« 
ten,  beren  ©bätigfeit  bnrd)  bie  große  Sittbcrfeucbe  aber 

einigermaßen  gehemmt  morben  ift.  nie  ©obenunter- 
fuchungen  finb  ;um  Seit  uon  Erfolg  getränt  gewejen. 
Säbrenb  aber  für  Kamerun  nur  bic  ©abrfchcinlicbteit 
be«  ©orfommen«  uon  Kohle  unb  roertuotlen  ©ejteinen 

ii<h  ergeben  hat.  finb  in  nciitfch-Oftafrita  am  Sqaffa« 
fee  luertoolle  Kohlenlager  mtbeeft  morben.  Cb  bie 
bortigen  ©olbfuttbe  prultifch  uermertbar  finb,  muß  fich 

aber  noch  jeigen.  3n  Xeutfch-Sübweftafrifa  mürben 
ältere  unb  neue  mcrtuodcöuanolager  an  ber  Reifte  ent- 
berft,  bie  alten  ©ergrocrlduntcmehmungen  jcboch  nicht 

roieber  aufgenommen. 
3>cr  öefitjitanb  unb  Umfang  ber  beutfehen  K.  ift 

berfelbe  geblieben,  nur  für  logo  finb  bie  ©retijen 

bitreh  bau  am  18.  3uli  1897  ju  ©ari«  abgefchloijcne 

flblonttiien  enbgültig  beftimmt  worben,  nauach  be- 
ginnt bie  Citgrenje  am  ©eftenbe  ber  5(nfcl  ©ahoi, 

jieht  bann  jtun  SRonoftuß  aufmärtet  bi«  7°  nürbl.  ©r., 
folgt  batauf  bem  2."  üftl.  fi.  u.  ©r.,  bis  9°  10'  nürbl. 
8c  unb  geht  in  mieberholten,  roejtwärt«  fich  richten« 

ben  ©enbungen  jutn  11.“  nürbl.  8r.,  ben  fie  unter 

1“  üftl.  S.  trifft.  $cr  11.“  nürbl.  8r.  bilbet  bic  Sorb* 
greine  bi«  ju  feinem  Schnittpunlt  mit  ber  weißen 

iifolta,  worauf  biefc  bie  weitere  ©renje  hi«  10“  nürbl. 
8r.  bilbet,  bem  fie  bann  bi«  jutn  Schnittpunlt  mit  bem 

SReribian  1“  32'  roeftl.  i l.  u.  ©t.  folgt.  Ifraburd)  fmb 
Sanfanne  SRangu  unb  ©ambnga  in  beutfehen  ©eftß 
uerbiieben,  nicht  aber  ©urma.  ym  weltlichen  Seil  be- 
batf  ea  noch  einer  ©crem  bannig  mit  Ettglattb  über 

bie  Teilung  ber  neutralen  3“nr  uon  Salaga  u.  3enbi. 
Stic  nunmehrige  ©rüße  uon  logo  wirb  auf  82,300 
qkm  berechnet;  bie  europäifche  ©euüllerung  betrug 
1. 3uli  1897 :   107  Seelen,  barunter  102  Xeutfche  (bie 

meijten  in  Klein  «©opo  uub  £ome),  3   granjofett  unb 

2Englänber,  auf  16  ©obnpläfee  berteilt.  8on  Weib' 
liehen  ©erfonen  waren  anwefenb  14.  mtßerbem  2   Kitt- 
ber.  3>ie  feit  lurjeiu  beftehenbe  ©oligeitruppe  jäblt 

1   Cffijier,  6   llnteroffijiere  unb  132  wann.  3n  Ka- 
merun, wo  1.  Jtnli  1897  :   253  Europäer  wohnten, 

bauon  181  Scutfche,  31  Englänber.  12  Schroebeu, 

19  Vlmcrilaner  tc.,  ntadit  ber  ©Inningen betrieb  er- 
freuliche Sortfdjritte.  Schm  ben  bereit«  beflehenbeu 

uier  grüßem  beutfehen  ©efellfchaften  (bie  Kamerun- 
2nnb-  unb  ©lantagengefeüfchnft  in  framburg,  feit 
1885,  bic  Jabalobaugefellfehaft  Kamerun,  Cfänßen, 

Ihormählen  unb  'Dolliiuum  in  framburg,  feit  1888, 
bie  Kamerun -frinterlnnbgefellfchaft  in  8crliit,  feil 
1894,  bie  $cutfeh’©cftafritaniicbc  franbelögefeUjchaft, 

feit  1897)  unb  einer  cnglifcfjcn  finb  eine  Seihe  grüße- 
rer  ©lautagenuntemehniungcn  gebilbet  worben.  3)ie 
Srbeitcrfrage  ift  gclüft,  ba  immer  mehr  Eingebotnc 

fich  Jur  ©tnntngcnarbcit  mclben.  Such  bie  rfarmen 
ber  Eingebomen  nehmen  einen  immer  grüßem  Saum 
ein.  ©ebaut  werben  namentlich  Kafao  unb  Kaffee, 

bann  ©feffer,  3ngmer,  Kacbamomen,  3<mt  tc.  8on 

neuen  Stationen  würben  angelegt  Johann  Slbrccbt«* 

hüße  auf  einer  ber  hüchften  Erhebungen  am  Elefanten- 
fee, unweit  ber  alten  3intgrafffchen  ©arombeftatiou, 

unb  bie  Station  URpmc  oberhalb  Ebea«  am  Santtagn, 

ber  nach  ben  neueften  Unlerfuchungcn  leiber  nicht  toeit 

hinauf  fehiffbar  ift.  SieSorbgrenje  ber  Kolonie  würbe 

burch  bic  beutfch-ettglifche  ©rcnjlommiffion  beftimmt. 
Wr  bie  Einlage  fahrbarer  ©ege  ift  oicl  getban  worben. 
E«  befiehl  eine  ©olijeitruppc  uon  16  ©eißeu  (Ofßjiere 

unb  Unteroffiziere)  unb  247  farbige  äRannfchafteu. 

®eutfch»Eitafcifa  hat  1897  :   922  europäische 
©cwohner,  wooon  586  (478  3)eutfche)  au  bet  Srifte 

leben,  unb  jwat  279  in  Tar  e«  Salatn  (2433'cutfche), 
157  in  langa  (114  2;eutfchc),  54  in  ©agamotjo  (33 

Sscutfchc).  3m  Stnnem,  meift  auf  ben  ̂ nneuftationcu 
u.GRiifionoitationen,  befanben  (ich  336  Europäer  (200 

SH'ittfcbc).  fruiftchtlich  be«  in  erfreulichem  Sutjcbmmig 
bepnblicheu  ©lnntagmbaue«  tomntt  bauptfüchlich  ber 
im  nürblidijten  leil  berKolonie  gelcgeneSBcjirtlanga 

in  ©etracht,  wo  bereit«  25  ©lantageu  in  Poller  Slßi» 

tigleit  fich  befmben,  baoon  8   an  ber  Küjte,  3   in  ©an- 
bei, 13  in  Ditufambara  (franbei),  1   in  Seftufambora. 

Sußcrbem  gibt  e«  9   ©lantageu  in  bcn  ©ejirten  ©an- 

aani  (4),  ©agamotao,  üinbi  unb  SR.tinbani.  Eine  geü- 
ßcre  3abt  biefer  ©tautagen  ift  Eigentum  ber  Scutßh 
Cftafritanifchcn  ©efcllfcbaft.  ®ie  mciften  ©lantageu 

bauen  nur  Kaffee,  her  in  Xeutfchlnnb  gute  ©reife  cr> 

jielt,  außerbem  Kofo«nüffe ,   ©anillc,  3uderrohr,  Ia> 

bat;  aud)  Straußen, jucht  wirb  betrieben.  ®ic  heben- 
tenbften  in  ber  Kolonie  thätigen  ©efcllfchaftm  üitb  bic 

Deuluh  ■   Citafntamjd)o  ©cfeUfchaft  mit  zehn  ©tanta- 

gen,  barunter  Sema  unb©ufchtrihof,  bieiangn-©lau- 
tagengefcllichaft  mit  brei  ©lantagen,  bie  ©e)tbeutfchc 

franbei«  unb  ©lantagengefellfchaft  mit  brei  ©lanla- 

gen,  bie  Ufambara-Kaffcebaugejellfihaft,  bie  Sheini- 

iche  franbei-©lantagengefeBfchaft  u.  a.  ©äbrcnbutnn 

früher  für  flrbeitelräftc  aufEbinefen  unb3°hancr  nn» 

gemiefen  war.  fann  man  fcfrt  Eingcbome  in  genügen« 

bcr3al)l  für  bieSrheit  gewinnen.  ®ic  an  oerfchiebenen 

Stellen  angelegten  ©erfuch«plantagen  unb  Kulturfta- 
ttonen  haben  ben  ©eweio  erhracht,  baß  bie  Kolonie  in 

Oerfchiebenen  frübenlagen  für  eine  große  3ahl  IroP1/ 

(eher  wie  curopäiieher  Wcwädtfe  fich  eignet,  ©olb  ift 

feit  1895  an  mehreren  Orten,  namentlich  iuUfambara, 

gefunben  worben,  bod)  bat  man  noch  md)t  fcftgefleOt, 

ob  ber  Vlhbau  lohnen  mürbe.  Sicher  ijt  bie«  t»n  Stein- 

tohle,  bic  am  Sorbcnbc  be«  Si)ajja  reidjlid)  oorhanbm 
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ift.  3m  ©wirf  Sinbi  befinbet  fid)  ein  ©rnunfoplcti» 
läget  guter  Qualität.  ©ranaten,  Wa(«d)it,  ©leonaft, 
Turmalin.  Wagneteifen  pat  man  gleicpfaüd  gefunbcit. 
Ter  Vlufjdproung  in  roirtfdjnftlicpcn  llnternepmungen 

ermöglicpte  es  ber  beutfdjcn  Oftafrilalinic,  beit  bidper 
Dierroöd)entlicpcn©erfepr»om  1.3unil896nb  in  einen 

brciroB<pcntlid)en  umjuroanbetn.  Um  eine  Sifcnbapn, 

roclciie  bieRüjte  beb  Skpuggcbietd  mit  bemTaiigaiijtta* 

nnb  ©ictoriafcc  uerbinben  (oll,  ju  bauen,  trat  im  Stör} 

1895  cinftomite  jitfammen,  beflebmb  nuäbcr  Tcutjcp- 
Djtafritnni(d)cn  Wcfellfcfrnft,  ber  Tcutfepen  ©mit  unb 

ber  Rolonialabteilung  beb  Vludmärtigcn  'Jlmtea  mit 
je  ein  Trittcl  Beteiligung  an  bem  auf  300,000  Wf. 

bem  ef jenen  Vlufroanbc.  Ö&iefe  Teiilfcp'C  jlaf  rita» 
nifd)c  ̂ cntralbnbn  fall  non  Tat  cd  Snlam  über 

OTrogoro,  Sfilofa,  Wpronproa,  Kilimnlinbc,  Stupa- 
lala  unb  3tura  lind)  Taborn  geben,  ioo  fid)  bic  Sinie 
fpallcn  mürbe,  um  bei  Kamele  am  Tanganjita  [oroie 

am  Sübufer  beb  Sictoria  Spanja  ju  enben.  Sitte 

33  km  lange  Vlbjmeigmig  fou  nad)  ©agoiuopo  füh- 
ren, Tod)  ijt  nur  bie  40  lim  lange  Strcde  bid  Stuben 

fertig  gefteOt,  ber  ©au  rupt  fafl  günjlid),  unb  bic  ©e- 
nupi.ng  ber  ©abn  befepränft  fid)  auf  jioci  Virbeitdjitge 

tiiglid)  unb  einen  ©erfonenjug  mötpcntlid).  Tie  Ufain- 
Parn<Sijenbapn  mürbe  1895  uon  Tmtga  bid  Sriipcja 

eröffnet ,   an  ber  gortfepimg  bis  Rorogmc  mirb  gear» 
beitet ;   bie  gortfe  jung  ber  ©ahn  jum  Rilima  Sbjipato 

unb  ©ictoria  Span, ja  ijt  geblaut.  Tic  Scpugtruppe 
jäplt  187  (Europäer  (1  Kommandeur,  1   Stajor,  12 

ipmiptleute,  30  ©eutnantd,  17  Vlrjte,  31  gelbroebel  ic.) 
unb  1694  farbige  Soldaten  mit  46  ©efipilpen,  bie 
©otijritruppc  16  Europäer  unb  445  gaebige  mit  21 

©efepügen.  Tie  Siormftpaften  jinb  meijt  Subnncjen, 

Suapeli,  Snmnmroeji,  bic  auf  jroölf  Kompanicjtatio 
nett  unb  brei  tleincre  Stationen  oertcilt  finb. 

Tcutfd)»Sübmejtafrila  batte  Snbc  1897  eine 
meifie  ©euöltcrung  ooit  2628  Seelen,  baoon  1554 

Stäimcr  (1221  beutfdbe),  bie  meijtcn  im  ©ejirt  Smb» 

boef.  ©on  beit  jurSntlajfung  gelangten Wannidiaftcn 
ber  Sdjugttuppe  finb  bic  nteiften  tut  Staube  Derblieben. 
Vhijier  ben  880  ©egicrungdbcamtcii  unb  Vlngepörigcu 

bet  Scbuhtruppe  roarrn  1 12  Saufleute,  311  garnier 

unb  grnaStfaprcr,  219  Hanbmcrfer  u.  Vtrbcitcr,  ll3n* 
genicurc,  ttidjitelten,  Ärjte,  goridjer  tc„  20Sfifjtonare. 
©on  Seiften  merbeu  pauptfäcgiid)  bemobnt  Sinbboet, 

Cljimbingue,  Sroalopimutb,  bas!  fid)  ganj  befouberd 

id)ncU  entroidclt  bat,  ferner  Omaruni,  Keetmnnd» 
Poop,  Sannbab,  ©obabid,  ©ibeott,  ©epobotp  unb  Rap 

Srofe.  Ter  ©rferbau  ijt  bidper  nod)  unbebcutenb,  ©c- 
Ireibebau  mirb  man  in  größenn  Umfang  erft  betrei- 

ben tonnen ,   menn  man  burtb  Tammbauten  größere 

Saffertuafjett  jur  ©eriejelung  aufgefpeitbert  baben 

mirb.  3n  ©erltn  pat  Heb  ein  Spnbitat  gebildet,  bad 
©cmäjjcrungdanlagen  in  ber  Kolonie  erridjteit  rciU. 

©artrnbnu  mirb  an  ocrftpiebetien  Orten  mit  Erfolg  be> 

trieben,  unb  mit  großem  Erfolg  beginnt  man,  ©äunic 
oiijupflattjen.  Seit  bebentenber  ijt  bie  ©iepjudjt,  für 
bie  bad  Sanb  fid)  Bortrefflid)  eignet,  bodi  pal  bic  trog 

aller  ©orficpldmaji regeln  aud  bem  eugliiipen  ©ebict 

»on  O.  bet  cingebrungcne  ©inberpejt  fiicd)tbar  unter 

bem  Siepbeftarib  aufgeräumt,  ber  ben  einjigen  ©efig 
ber  Sinacbonicii  bilbete.  ©on  ©ejcllfdjnften  arbeiten 

picr  bie  Tcuifdje  KolonialgefeDfipaft  für  Sübmeftafrita, 
bieSoutpSeft  Vifrica  Eompam),  bicbcreitäcineVlnjahl 

©urenfamilieii  aiigcficbclt  pal,  bie  Siebclungdgcfcll» 

fetjaft  für  Teutjd)  -Sütnocjlafota ,   bic  Teutfcpie  in  ben 
©cjirfen  »an  Sinbpoef,  Hoocpanaä  unb  ©obabid  an» 

fiebelitmiU,  bad  flparaä  ffoma-Spnbitat,  bad  im  füb» 

licpen  ©amalanb  Sergbau  unb  Sanbrnirtitbaft  treiben 

unb  eineSifenbapn  uoul'ubenpbudii  natbbeui3nneni 

bauen  mül,  bie  .ijanicatiifpe  .'timthdegeicllidmit,  bie 
eine  Ronjcffion  jum  ©ergbau  bei  Sfebobotb  unb  ®o< 
babid  erbatien  bat,  bie  ftaoto-Sanb-  unb  SJinengcjeU» 

[epaft,  bie  bad  Sedil  über  bad  Raotofclb  oon  ber  Teut' 
jepeu  Rolonialgefetlftpaft  für  Sübmeftafrita  ermorbcii 
pat,  enblid)  bie  Tamaraianb  ©uaiiogefeüidjaft,  bie 

bad  audjdilitfiticbe  ffledjt  jnr  ©uanogeroinnung  unb 

jum  9iobbenfd)lag  auf  10  3aprc  gleidjfalld  tion  ber 
foeben  genannten  ©cfellfdmft  ermorben  pat  unb  ctroa 
100  mcijje  ©ebeiter  beidmftigt.  Um  ben  roaiicrlojcn 

üanbilrid)  jmiiipen  ber  SHijte  unb  bem  innterlnnöc  ju 
tiberroinbeu,  mirb  eine  ifclbbapn  oon  Sroatopmunbuad) 

Sinbpoef  gebaut,  bic  Snbc  1897  bi«  Vfonibad  eröffnet 
mürbe,  fomie  eine  foltpc  uon  Süberipbafcn  ind3mtere. 

Tie  Sdjuptnippc  patte  1.3«li  1897  eine  Starte  »on  25 

Ofmicren.  5   Vtrjtcn,  710  Seinen  unb  150  , 'farbigen. 
3n  Sinbpoc!  fiept  eine  ©olijeitnippe  uon  24  Wann. 

Vluf  ben  Sfarfpallinfetn  lebien  1.  3«n-  1897: 

84  (ftembe  (5  Sfcgieruttgdbeamle,  38  Rauf  teilte.  5   ©flau- 
jer,  1 1   Seeleute,  6$>mibmcrtcr  ic.),  baoon  45Tcu!id)e, 

1 2   Sngliinber,  7   VI  meritaner,  8   S   tanbinauiei ,   11  Spint' 
ien.  tpiet  jinb  buid)  Vlnlagc  uouSegen.  ;iu|d)üttunguo!i 

Sagimcn,  Vluffläauig  bedSanbcd  uiele©erbejjeamgfii 

gemadjt  luorbcn.  Ttc  Häuptlinge  iorgen  mit  großem 
Sifet  für  bie  ©npftangung  uon  xotodpaliiien ,   io  baii 

bie  stopraprobuttion  fid)  ftetig  hebt.  3m  ©idmard- 
Vlrtpipet  lebten  31.  Tej.  1898:  186  grcmbc.  bauon 
56  Tcutfcpc,  41  Sngläubet  (baoon  22  jfibjdiileute). 

25  Spinefen,  11  Samoaner.  3»  ©cu«©ommecn  leb- 
ten 134  grembe  (48  Tcutfcpe),  in  9feu»2aucnburg  17, 

in  ©eu»Wedlenburg  16  ic.  9fid)t  meniger  nid  70  ©et 

fonen  gepörten  ber  Sfiffion  an,  53  mären  HÄntIfr' 
8   ©fiaiijcr,  5   Segicrungdbenmte.  genier  lebten  picr 
10  europäifdje  grauen  mit  29ftiubcni,  17  gibidif 
trauen,  ySamoafroueit  unb  5   unuerpcirnletemeibliipe 
©ecjotien.  3n  Sfnifcr  Silbelntd*2anb  (Teutid) 

Neuguinea)  lebten  nad)  ben  legten  ©eriepten  nur  69 
grembe.  Tad®ebiet  fcbcint  nad)  atlem  mirfürgrößCTe 

©lanlagetmiitemepmungen  geeignet  xufein,  bielciaber 

für  bie  meiften  tropifipen  Kulturen  bic  erforbcriiipen 

©ebingungen  unb  mürbe,  ba  bie  einbetmifepen ©rbeüet' 
»erpältnifje  nidjt  günftia  finb,  burtb  Sinfübnmg  einer 
fremben  ©afft,  indbef.  ber  tpineHitbcn,  mcit  raidjen 

gortfdjritte  matpen.  Vim  1. 9Joo.  1896  fnnb  eine  ©er' 

cinigung  ber  Vljtrolabe  Kompanie  mit  bet  Neuguinea» 
Kompanie  flatt.  Tie  ©oti, (eitruppe  im  SüMcei(cbiet 

beftept  aud84®tanti;  bauon  itepeniuRnifcrSilpelmd' 
2nnb  25  Wann. 

|t9ef<ntd)tr.|  Tie  legten  3abrc  finb  reich  an  Srtig> 
niffen,  meift  Iriegcriitper  Vlrt,  in  unfcni  K.  gctuefcn. 
Vlbcr  autp  bie  (orgfältige  Turtpforitpung  ber  bcrcitd 
betaunten  unb  bic  Srftplicjjung  neuer,  bislang  nod) 

nicht  betretener  ©ebictc  ijt  rüi’tig  fortgefegt  roorben. 
,'froor  gelang  cd  ben  eifrigen  ©emüpungen  ©runerd 

unb  u.  Saniapd  in  Togo  niept .   bie  beutidie  3ntfr' 

cjjenfppSre  bid  junt  9(iger  aiisjubetrncii,  boep  ijt  cd 

iprcr  Tpätigteit  großenteild  ju  bauten,  bafe  bie  beutjdie 
Kolonie  Togo  eine  loefentlitpe  Snucitcrimg  erfubr. 

3n  Kamerun  matpten  o.  Üd)trig  unb  ©ajfarge  beit 

©erjutp,  oon  3°ia  am  ©inue  bid  jum  Tiabjec  uor- 

(ubringen.  Tocp  crrcidjtcn  fie,  nicht  ohne  micberpolie 

Kämpfe,  nur  ben  Ort  Warum  in  ber  Üaubidinft  ©u- 
banbfcpibba  an  ber  ©renje  uon  ©ortu.  Hier  iaben  (ie 

fid)  üifotge  nudgebroepeuer  triegcrijtper  ©erroidctun< 
gett  in  biefen  ©egenben  genötigt,  umjutepren ,   unb 

(iplojfen  nun,  bad  jüblnpc  Vlbaiiiaua  »on  ©gaunbert 



Kolonien  - 

bi®  »um  Binuc  burcbjicbcitb,  mehrere  Setträge  mit 
bot  Häuptlingen  bet  bereiften  2aubfd)nftcn.  3Jht  bem 

Orte  Büro,  Dem  am  Süboftabfjnng  be®  Kamerun* 

berge®  gelegenen  Hauptortc  be®  gleichnamigen.  tropi* 
gen.  tuiibeii  Solle®,  ben  ©raoenrcutl)  1891  erftrlrmcn 

toofltc,  wobei  et  ben  lob  fanb,  war  natb  einem  Straf* 

äuge  im  Sebnmr  1 893  Rrieben  gcfchloficn  worben,  nach* 
bem  bie  Häuptlinge  beflimmtc  Serpftichtungen  über* 
nommen  batten.  Todt  badjte  ber  mächtige  Häuptling 

SVuba  wenig  an  bie  (Erfüllung  feinet  Scrfpred)ungen. 
So  würbe  benn  v.  Stetten  ©nbe  1893  beauftragt, 

Bitca  ju  bcfcpeit.  Ter  Sin#  würbe  l.Jan.  1895  er* 
ftfirmt ,   bod)  erft  nach  bent  3   URonate  fpäter  erfolgten 
Tobe  Kuba®  unterwarf  fidt  ber  Stamm,  ber  unter 

feinem  neuen  Häuptling  Sbcli  Suea  ucrlaffcn  niuftte 

uttb  in  bi®ber  betrenloiem  Sanbe  angeficbclt  würbe. 

Suea  würbe  barauf  ju  einer  Segieruttg®  *   unb  Slij* 
fionäftation  gemadit  unb  non  einer  Abteilung  ber 
Sd)u# truppe  bejept.  Ta  ba®  Ältma  für  ©uropäer  febr 

günftig  ift,  eignet  fid)  ber  Sla#  porjüglich  Mir  Wefunb* 
iteitäitntion.  Tarant  würben  bie  räuberischen  Saloto 

am  unten  Sattnaga  gcjlicbtigt,  bie  ben  Serfebr  ,jwi- 
fdjen  ber  Stufte  imbber  jaunbettation  unmöglich  mach* 
tcn.  Turd) ».  Stetten  im  iUai  1895  oöQig  geftblagcn, 

wagten  fie  e®  nidjt  wicbcr,  bie  Strafte  au  beunruhigen. 

Aber  audi  bie  ihnen  benaebbartm  Sogabetfcbi  am 

Sjonq  oerbielten  fidj  nidtt  ruhig,  bi«  fie  im  SWärj  1896 
»on  Kamp«  unb  Saitjtb  nicbergeworfen  würben  unb 

nun  um  jriebett  baten.  Ta  bie  in  beit  Sfutubibergctt 

im  gluftgebtet  bc®  Sio  bei  Sieg  anfäfrtgen  Jloi*  unb 
Sgoloftnmme  wieberbolt  bind)  räuberijd)e  Überfälle 

»on  Hnnbelälarawanen  beit  Serfebr  geftört  batten,  fo 
würbe  Anfang  1897  eine  Slrafejpcbition  cnlfatibt.  bie 

biefe  Stämme  jur  Silbe  jwang.  Tod)  hörten  9hthe> 
ftörungen  aud)  itt  anbern  Teilen  ber  Kolonie  nicht 

auf.  3u  Tcutfd)*Oftafrifa  fegte  ber  ©ouBcnteur 
B.Stbcle  feine  Unterwerfung  aufftätibifcbcr  Häuptlinge 
fort.  Sachtem  berielbe  ©nbe  1893  in  ba®  Hanb  ber 

Sfafiti  am  obern  Hlanga  unb  über  ba®  Hioingftonc* 
gebirge  au  ben  Uitjaffafcc  gejogen  war,  rüffele  er  im 

näcbften  Jahre  eine  grofte  ©rpebition  au®,  mit  ber  er 

bie  Skt#*#?-  einen  ber  mäcbtigflen  unb  gcfürcbtctftcn 
Stämme  ber  Kolonie,  griiubltd)  tüd)tigtc  unb  beren 

Hmiptftabt  Kuirenga  30.  Clt.  1894  erftürmte.  ©in 

enbgültiger  Stiebe  unb  eine  Unterwerfung  ber  Sa* 

bebe  fanb  freilich  erft  ein  Jahr  fpäter  ftatt,  naebbem ' 
Sifimann  Anfang  Auguit  1895  in  Tar  e®Salam  ben 
Soften  be®  ©ouuerncur®  übernommen  batte.  ©leid) 

nach  feiner  Antunft  tnad)te  Sijjmann  ben  Siättbereien 
be®  Araber®  H“ifdu  ibit  Cntart  ritt  ©nbe,  inbent  er 

benfclben  13.  So».  1895  bet  Slilwa  gefangen  nehmen 

unb  hängen  lieft,  Auch  bet  Häuptling  ber  f)oo,  3)ia* 
ticbemba,  niuftte  bie  beutfebe  ipcrrfcHnft  anerfennett. 
Leutnant  Settbcr,  ber  bereit®  1899  im  Tienfte  ber 

TeutfcbenÜlntffflaDcrcigcfcilfcbaft  inTeutfd)*©ftafri(a 

tbätig  geweint  war  unb  bnmt  längere  ,*$cit  bie  Sta- 
tion Sjegeft  biefer  Wefellfcbaft  geleitet  batte,  begab  fid) 

Anfang  1896  nach  ber  im  nördlichen  Teile  ber  Kolonie 

gelegenen  2anbfd)aft  Jrangi,  um  bort  geologifdjc  lln* 

terfuebungen  ju  machen.  Weftmbbeit®rüdfid)ten  ®wan« 
gen  Sifjmattn  ©nbe  1896,  »on  feinem  Soften  jurücf* 
jutreten ,   bett  nun  Cberft  Sichert  cinnabm.  Stince 
unterwarf  fcbott  »orber  »on  Stuirenga  au®  ba«  Seid) 

Ouaua®  in  feiner  ganjen  Ausbeutung,  Johanne®  be* 
ftrafte  bie  fianbfdtaft  Arttfdta.  Tie  Üikingoni  im  Hin* 
tcrlanb  »on  Sinbi  unb  Sliftnbani  batten  in  bett  legten 

Jahren  wieberbolt  Saubjüge  gemacht  unb  babei  Hutt* 
berte  »on  Kriegsfflaocn  erbeutet.  ©«  würbe  baher  im 
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Juli  1897  eilte  ©rpebitiott  unterCngetbarbt  abgefanbt, 

tuelcb«  bie  Auslieferung  »on  650  Kriegsgefangenen 
etjwang.  Am  21.  Juli  trat  Sultan  ufewnttga  »on 
Uaanba  mit  450  feinet  Heute  auf  beutfebe®  ©ebiet 

über  unb  würbe  bei  ber  Station  SRuauja  batternb 

untergebraebt.  Jn  Teutfcb*Sübwcftafrifn  ge* 

lang  c®  jwnr  bem  äRajot  fjrangoi®  12.  April  1893, 
bie  Ha uptieftenmbri!Sl'itbooi®,Homfran«,Mi  nehmen 
unb  ben  »erfdjlagenen  Hottentoten  au«  ben  Schlupf* 

minleln  be®  ©onSberge®  (int  Januar  1894)  ju  »er* 
treiben,  bod)  »crmod)tc  e®  erft  SRajor  Heutwein,  ber  im 

April  al®  fein  Sad)fo(gcr  einlraf,  mit  ber  bebeutenb 
»erftärlteit  Schuptruppe  butd)  ©rftürmung  ber  ftarl 

»criebanäten  Saulluft  27.  Aug.  1894  bett  gefährlichen 

geinb  gut  Übergabe  ju  jwmgen,  bie  15.  Sept.  erfolgte. 
SBitbooi  erhielt  nun  unter  »oller  Amneftic  für  fid)  unb 

feine  ©enoffen  bie  ©rlaubni«,  feinen  Aufenthalt  itt 

©ibeon  ju  nehmen,  wobin  auch  eine  Abteilung  ber 

Scbubtnippe  gelegt  würbe.  Seinem  freiwillig  grgebe* 
nen  Setfprecben,  bem  bcutfcbenSaifer  gegebenen  JaU« 

Heere®folge  ju  leiften,  laut  er,  al®  bie  Stpaua  Hotten* 
toten  unb  rin  Teil  ber  Hetero  fid)  empörten,  im  grub* 

jabr  1896  nach,  inbent  er  fid)  Sfajor  fieutwein  an* 
fcbloft.  Tie  SJcrft  be®  Hececohäupttmg®  Kabituema 

würbe  erftürmt,  ber  gattge  Stamm  ber  Kbatta  14. 

SKai  gefangen  genommen  unb  Sabimema  ebenfo  wie 
ber  Häuptling  Sifobemu®  nach  lrieg«gericbtlid)er  Ser* 
urteitung  erfeboffen.  Jnjwifcbett  Hatte  bieScbuptmppe 

butdt  Au®fenbung  »on  400  SRnnit  eine  beträchtliche 
Serfiärfuug  erhalten,  unb  bie  Saftarb®  hatten  fid) 
bereit  erliefet,  einen  38ebr»crtrng  mit  ber  beutfehen 

fRcgicrung  abjufcblieften.  Am  5.  Juli  unb  2.  Aug. 
1897  fanbeti  wicbcr  ̂ jufammenftöfte  ber  Scbuptruppe 
mit  bett  Hottentoten  in  ber  Sähe  bcsOranjcfluffc®  ftatt, 

bie  mit  einer  Pötligen  Sicberlage  ber  Hottentoten  enbe 

ten.  Jn  Kaifer  Sö'.lhelm®  Hnub  entbedten  1896 
ßauterbacb  unb  Kerfting  einen  groften,  wafferreicben 

Stuft,  ber  eine  äufterft  fruchtbare,  ftarl  beoöllerteSbcne 
bttrdtfloft.  SJatt  hatte  früher  angenommen,  baft  ber 

Sorf<bung»rrijenbe  ©hier®  mit  feinem  Begleiter  Sie 
ring  burd)  9 entern  feine«  Slofte®  ertntnlcn  fei,  bod) 

[teilte  (ich  fpäter  heran®,  baft  bie  Sulapolijiften,  bie 
ber  ©jpebitiott  junt  3d)u#  Pott  ber  Scuguinca  Äont* 

panic  mitgegeben  worben  waren,  beibe  erfeboffen  hat* 
tcn.  3wct  oer  SRörber  würben  feftgenommen,  bod) 

gelang  e®  benfclben,  au®  bent  ©cfängnt®  ju  eittlom* 
men,  unb  bei  berSerfolguttg  würbe  berflellPettretenbc 
2aiibc«bmtptmnnn  n.  Hagctt  »on  jenen  erfeboffen. 

Sgl.  »Teutfeblanb  unb  feitte  Kolonien  im  Jahr 

1896.  Amtlicher  Bericht  über  bie  elfte  beutfehe  Kolo* 

nialau®ftelliing<  (Berl.  1897)  uttb  toeilere  fiittcratur 
unter  ben  beireffenben  Artiteln. 

Jtomcttn.  jn  bett  Jahren  1895  unb  1896  finb 

mehrere  lurjpcriobifehc  SV.  entbedt.  beg.  wicbcr  aufge* 
fitnben  worben  unb  erfährt  bähet  ba®  Bctjeidjtti®  von 
St.  mit  Umlauf® jcitcii  unter  100  Jahren  (Bb.  10, 

3.  403)  folgende  3ufö#«*  #cä-  Seränbcntttgen: 

Aomet 

|   Örf^einun® 

Umlauftjcit  l”  ̂ a^ven 

^«rrine  .   .   . 
1896  VII 6.4 •b’Ärreft  .   .   . 
1897  11 

6,7 

(Hiacobini  .   . 1896  V 

6.» 

•SfrooM  .   .   . 1896  VI 7,1 

Sroift  .... 1895  11 
7,i 

•Jen«.  .   .   . 1896  II 

7,6 

Ter  periobifebe  Slouict  Swift  1896 II  würbe  20.  Aug. 

1895  »on  i‘.  Swift  in  ©<bo  'JRomitaiti  (SValifonticn) 
entbedt  uttb  lonutc,  obgleich  n   ein  fcl;r  fcbwachc® 
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Cbjelt  mar.  bis  jum  5.  Jebt.  1896  verfolgt  werben. 

'■Bereit«  bie  erften  ©aljnbercebnungen  ergaben  bie  pc» 

riobtfcfjc  Statur  bicied  ff.  unb  jeigten  eine  große  ‘Äfjn» 
licbleit  ber  (Elemente  mit  benjemgen  beet  periobifeben 
ff.  Cejell  (1770  I),  ber  feit  feinet  erften  Srfdieinung 

nicht  micbcrgeicbcu  würbe,  aber  1779  bem  Jupiter 

febr  nabe  getommen  iit  unb  babei  eine  gewaliige  Stil« 

nmg  feiner  '-Babn  erlitten  bat.  Schulhof  bat  bie  Stage 
ber  Jbcntität  ber  beiben  ff.  neuerbingd  ausführlich 

unterfud)t,  inbem  er  bie  ©ahn  bed  ff.  Swift  unter  ©e» 

rü(tfid)tigung  ber  Strömungen  bi«  1779  ̂ urüdgered)- 
net  bat,  jebotb  ift  teirt  beftimmter  Siadiroei«  der  Jbeit- 
tität  möglich  geiuefen,  wenn  bicfelbe  ficb  aueb  old  febr 

wabrfcbemlid)  ergeben  bat-  Sieber  ift,  bafi  beibe  ft’., 
falls  fte  nicht  ibcutiid)  fein  follten,  mit  beit  periobifdien 

R.  ©olf  unb  ©amnrö  (1892  V)  eine  ©nippe  bilbcit 

unb  wabrfebeinlid)  alle  in  einer  wenig  biditen.  aber 

febr  großen  Sfebclniaiie  ibten  Urfprung  baben,  bie  bet 
ibren  häufigen  ©nnäticrungcn  an  Jupiter  infolge  ber 
erlittenen  Störungen  ficb  ntebr  unb  inelir  aufgelölt  bat. 
Ski  bie  nädjftcn  Erfcbetnungen  de«  ff.  Swift  unter  febr 

ungünütgen  Umfliinbcn  cintreten ,   fo  wirb  wobl  erft 
bie  Srfcheinung  im  J.  1931  in  ber  [frage  bed  3ufnni< 
menbanged  ber  beiben  ff  .   eine  Snlftbetbimg  bringen. 
3u  ber  ermähnten  ©nippe  non  periobifeben  ff.  gebürt 
wabrfebeinlid)  and)  nodi  ber  ffomet  ©iacobini  1 1 896  V), 

ber  am  4.  Sept.  1896  in  'Jiiga  entbedt  würbe  unb  ber 
ebenfalls  al«  ein  febr  ichmadic«  Dbjelt  bi«  fftnfang 

1897  begbaebtei  werben  tonnte.  Seine  (Bahn  jeigt  eine 
gewifje  Älmhcfafcit  mit  derjenigen  bed  Jabcfehenff.,  ber 
in  feiner  achten  Erfebciuung  (1896 II»  26.  Sept.  1895 

non  Jaocllc  in  Sirya  wicber  aufgefunben  würbe,  aber 

wäbrenb  feiner  ganzen  Srfcheinung  bi«  jum  Januar 

1896  ganj  aufjerorbentlid)  liduicbtvacb  blieb,  wie  über- 
haupt bie  (urgperiobiidjen  ff  .   in  ber  Siegel  bei  ihrer 

häufigen  ©icberfebr  hnmer  febroächcr  werben  unb  ihre 

Stafette  immer  mehr  läng«  ihrer  Sahn  ju  je rf treuen 

febeinen.  3er  b"ürreftf<bc  ffomet  ift  in  feiner  fetbflen 
Erfcbcimmg  (1897  11»  28.  Juni  1897  auf  ber  Sid- 
Sternwarte  non  ©ctrine  wieber  aufgefunben  worben. 
3er  periobifebe  ffomet  ©rootd,  ber  bei  feinet  erften 

Erfcbctmmg  (1889  V)  mehrere  Begleiter  jeigte,  ift  bei 
iciner  Siirffcbr  3ur  Sonne  (1896  VI)  bou  Jaoeäc  in 

Stiya  20.  Juni  1896  wicber  aufgefunben,  genau  an 

b.-nt  Orte  ber  ©oraudbereebnung  Pott  ©aufebinger. 
©on  feinen  '-Begleitern  lointte  bieental  troj>  eifrigen 
©aebfuebend  niebt-J  wnbrgmomnien  werben.  3er  Ro 
tuet  ©errine  (1896  VII)  mürbe  8.  3ep  1896  auf  ber 

Sid-Stennoarte  entbedt  unb  batte  bie  SxHigtcit  eine« 
Sterne«  aebter  ©röße,  würbe  jebod)  febr  fdjncll  fd»mä- 

d»cc  unb  tonnte  nur  bi«  Jcbninr  1897  nerfolgt  wer« 
bcn.  Sin  befondered  Jntcrcffe  bietet  biefer  ffomet  bed- 

batb,  weil  feine  SBabnbemeguug  faft  genau  in  berfelben 
Ebene  erfolgt,  in  ber  bie  ©ahn  bed  ©ielaftbcn  ff.  liegt, 

and)  bie  iimenfionen  beider  ©ahnen  finb  nabe  bicjcl- 

ben,  nur  bie  ©cribelläugcn  finb  um  60°  ueridjicbcn. 
Cd  lag  baber  bie  ©ermutung  nabe,  baß  ber  neue  ffo- 
utet  eine  neue  Srfdieinung  bed  feit  1852  nicht  wieber 

gefebentn  ©iclafeben  ff.  fei,  beffen  ©ahn  burd)  Stö- 

rungen bed  Jupiter  eventuell  verändert  [ei.  3ic  ge- 

nauere Untcrfuchung  bat  jedoch  gegeigt,  baß  eine  Jben- 
tität  beiber  feimmeldtorper  nudgcftbloffen  ift,  baß  aber 

immerhin  noch  ein  ehemaliger  Hufammenbang  mög- 
lich ift,  jumal  ba  ber  ©ielafdie  ff  omet  ficb  1846  tn 

jtvei  Teile  geteilt  bat  unb  weitere  Teilungen  ftd)  früher 

ober  fpäter  micberbolt  baben  tönnen.  3er  Schnitt- 

puntt  beiber  ©ahnen  liegt  etwa  65°  vor  beul  ©cribel 
ber  ©telababn;  intereffant  ift  ed  nun,  baß,  wie  ©et« 

.ffommigratoridmud. 

berid)  bemerft,  au  biefem  ©untte  ber  ©ielafcbe  ffomet 

25.3eä  1845  geftanben,  unb  baß  vier  läge  fpäter  ber 
erftc  Begleiter  bedfelben  entbedt  würbe,  fo  baß  ber  rfu- 
fammenbang  beiber  ff.  febr  wabrfebeinlid)  ift. 
Stommcnfalidmud  (3 i f cb  g e   n   o i f en  f cb a   f   t). 

Slice  beobachtete  ff.  jwifeben  einer  ©ärenfrebd-  (Scyl- 
iarus-XIrt  uitb  einer  Seeanemone.  bie  im  Slquarium, 

fo  oft  fte  aud)  getrennt  würben,  immer  wicber  ald  gute 
Stadibani  lebten,  fofern  ber  ffrebd  ftetd  wieber  ihre 

Stäbe  auffudbte.  3er  (fall  ift  analog  bem  bed  Sin 
fieblerlrcbfcd,  bet  bie  Seerofe  auf  fein  ©ebäufe  pflanff 

uub  bafür  erlaubt,  baß  bie  Seerofe  feine  ©cute  mit 

oeejebrt,  nur  mit  bem  Untcrfcbiebc,  baß  ber©ärcn> 
trete  teiner  fremden  ©obnung  benötigt,  ba  er  friber 

einen  barten  ©anjer  befipt  unb  darum  bie  ©achtet« 

febaft  ber  Seerofe  wohl  nur  ihrer  gefürchteten  Stefjcl- 

orgatte  wegen  auffuebt,  um  ficb  unter  ihren  Scbup  tu 
(teilen.  Slice  bezeichnet  ben  Sali  ald  tpalbtommen- 
falidmud.  Soupin  beobachtete  einen  fingerlangen 

Singclmurm  (Nereilepas  fncata),  ber  aldVlftermieter 

im  Hintergebäude  bed  Schnedenbaufeä  eined  Einücblcc- 
trebfed  wohnt,  unb  von  bem  man  fälicblicb  glaubte, 

baß  er  bie  Srtremeiuc  bed  Ärebfcd  oerjebre.  Soitpiit 

fab  jeboeb,  wte  bet  Stingclwunn,  fobalb  er  merfte,  baf; 
bec  ffrebd  eine  ©cute  gemacht ,   ficb  weit  beroorfebob 

unb  ihm  mit  feinen  träftigen  Hangen  die  ©iijen  Per 

bem  'Dtunbe  lueguabm.  Einen  febr  tomplijierteu  Salt 

ftubierte  ©ouvier  in  ©errierd  fiaboratorium.  Hordt* 

lenpolppcn  ber  ©attungen  Heterocyathus  unb  He- 
teropsammiabefeftigmticbauftlctncnlcecenScbnedett 
bäufem,  in  bereit  Jnuem  ftcb  gleich, teitig  eine  Strt 

sprißmunu  (Aspidosiphon)  einlogiert  unb  bie  itm- 
düngen  bed  Scbnedenbaufed  fo  audfilUt,  ald  ob  er  ber 

eigentliche  Sigentiimcr  bedfelben  wäre.  Ja  er  baut, 

wenn  er  größer  wirb,  die  ©inbungen  burdj  eine  fal- 
tige Vlbfcbeidung  im  Scbnedenbaudttil  weiter,  unb  bie 

fforaUeiipolbpett,  welche  febon  bie  Scbttedenfcbale  in- 
frufliert  batten,  fejjctt  bied  bei  bem  Slnbau  fort  unb 

erzeugen  eine  poröfe  lebendige  Vede ,   btti-d)  die  bad 
Weerwaffer  ftrömt,  wäbrenb  bie  ©ephpribe  lieber  jn 
ihrem  fforadengarten  wohnt.  Schließlich  finden  ficb 

in  bem  ©efcllfcbaftdban  ber  brei  Siete,  mcnigjtmd  bei 
Aspidosiphon  Uichellini,  nod)  weitere Sinmicler,  bie 

Jungen  einer  Wiifcbel  (Kellia  Deshayesi),  ein,  »on 

denen  ficb  wobl  ein  3ußeub  unmittelbar  am  Veilie  bed 
Surmed  anjicbcln  unb  woblgelillen  finb,  obwobl  fte 

laum  etwad  gut  ©emütlicbteit  bed  öausbalt«  bettragen. 
Stummem,  (inst.)  2197  Smw 

’ftommigratoridmuddat.,  Witmaubericbajt) 
nennt  dRarftiall  bad  ©erbältuid  ber  3icre,  die  iieb 

ton  anbent  tragen  laffen,  inbem  fic  ficb,  obnennibrem 

ffürper  ,)u  febmaroßen,  an  bemfelbcn  feftf lamntem  ober 

feflfaugen ,   wie  ber  im  VUtcrtum  umfabelte  Scbtffd- 
haltet  (Eehencin)  unb  andre  Saugfifcbe,  j.  8.  ber 

Sccbafe  (Cyclopterus  lumpn»),  bei  oft  auf  großen 
fftabbeit  reitenb  angetroffen  wirb,  ferner  die  Smen- 
mufebcln,  2i)aIfifcbpoden  und  anbre  niedere  Ävebie. 

©tele  ähnliche  ©rrbältniffe  finden  fid)  bei  ben  Jnictmi. 

Jrädiiigc  Schlupf wefpenroeibeben  jcblüpfen  unter  btc 

glügel  weiblicher  ©otledanbeterinnen  unb  andrrr 

Kangbeufcbtcdcn  unb  begleiten  fte  auf  allen  ibten 

©egen ,   bis  fte  ein  Eicrpafet  oblegen,  in  bad  )te  bann 

ihre  eignen  Eier  praliijieren.  Ähnlich  verfahren  ge- 
wifie  Pollen  freffenbeftäfer  (wie  Aiitberoiiluunisi.beien 

©eibeben  fub  an  ben  ffiollpelj  blumcubejucheiiber  irntm  • 

mein  fcftflammem  unb  in  ihre  Sieftcr  tragen  laffen. 

3ort  [teigen  fic  pon  bem  Rummel roffe  ab  uub  legen 
ihre  Eier  bafclbft  ab,  worauf  ihre  ifaroeu  beit  jungen 



Sonmiunalabgabcngofct} 

fummeln  bic  Daprung  not  bem  Diuttbe  roegfrrffen. 
Doch  lompligierter  ift  ber  S.  bet  ©ienetdäfer  (Sitaris) 

unb  anbrer  IKeloiben.  So  fpringt  bit  im  Deite  bet 

Sdmaujenbicne  (Anthophora)  lebenbe  Sarve  vonSi- 
taris  auf  bie  juerft  austommciibcn  ©icnenmänmhen, 

von  bicieii  aut  bie  Seibcpen,  melcfte  biefe  Scpmaroßer 

roieber  in  itjr  Dcft  tragen,  roo  fte  bie  Eier  tarnt  ben 
Sorrätcti  auffreifen.  j(©b.  18). 

*   Jtomiminnlabgabcngcfei),  f.  ®«meintx(tcucrii Jlonimunnlnnlclhcn.  Dem  bisher  feiten«  ber 

mntticben  Stnriftil  nie  ber©ublijiftil  ziemlich  «mach» 

läffiglcn  (Sebicle  he«  ftomntmtnlfcbuibenroefenS  ift  in 
jüngilcr  geit  etwa«  mefir  Dufmerlfandeit  gewibntet 

worben.  gür  ©reußen  bat  Säblet  alle  cmicplägigen 
©rivilegien  gefammeit  unb  tvijjenfcbaftlicb  verarbeitet, 
inmutt  (teilt  fiep  bic  tSefamtfumme  ber  von  ben 

preußitchcn  Sommunaitorporationen  bi«  1895  auf» 

genommenen  Obligationsanleihen  auf  1,957, 189,000 
DM.  ©on  ber  ©efamtfumme  bie(er  runb  2   UHitiinrbcn 

Dlarl  entfällt  etwa  ein  Sechftel  auf  bie  ©rovingiaKor» 
porationen,  etwa«  mehr  ol«  ein  Reimtet  auf  bie  Steife, 
nämlich  292  Dli(I.  URt.  (von  biefen  etwa  75  Düü.  in 

ben  beiben  ©rovinjen  Oft»  unb  ©Bcftpreußen),  etwa 
poct  drittel  auf  bie  Stäbte,  an  benen  befonberS  bie 

rocjtlidten  ©rovinjen  (Dheinlanb)  beteiligt  fmb.  3n 
ber  legten  3^*  bilbet  ein  JtahrcSbcbarf  von  ca.  40 

Dtill.  Hit.  bic  Siegel.  Sie  Schulbcn  ber  Sanbgentcin* 

ben,  bic  in  ber  Siegel  3nboberanleiben  vernteiben,  be= 
trugen  1883  84  ca.  100  DJtH.  DM.  Die  Ipauptmaffe 

ber  SreiSanteipen  toirb  and)  fegt  noeb  mit  4,5  unb  4 

©roj.  verjinft.  Die  Stäbte  haben  feit  188«  febon  all- 
gemeiner atuh  llnlcibcti  ju  8,6  ©rttj.,  feit  189«  gibt 

e«  and)  ioldtc  ju  3   ©roj.  Hier  DurchfcpnittSeniiffionS» 
betrag  (teilt  ftep  für  bie  ©rooinjialanleihett  auf  8   DliU. 
SKI.,  für  bie  Stäbteanlcibcn  cinfiblieftlidj  ©erlin  auf  2 

DMtLDM.,  ohue©erlin  auf  l,5DtiU.DM.,  für  bie  Steife 

auf  328,000,  für  bie  Sanbgemeinben  auf  900,000  DM. 

©gl.  Sä  hl  er,  Die  preufeifdten  S.  (3ena  1897). 

Dach  beut  Statiflifdien  3ohthud)  für  baS  Sönigrcidj 
©apern  1897  betrugen  1895: 

JWf  gi^ruiifl  * &<  jirt* SrtMilbcn- 

flonb 

3$ulbbttra0 
pro  Ä©pf 

lÄmotilfaiiottir 

anfioanb 

CbCTba^cm  .   , 105M484? 

84,7 

4470731 
Stüberbapem  .   . 13154  930 

19^ 

3»I1  m 

ptatj  .... 23935570 
31,5 

700220 

Cberpfalj  .   .   . 18889373 
32,1 498143 

Cberfranfen  .   . 12874513 23,5 548  318 

StUtrifranfcn  .   . 38156836 
53,0 

1704  087 

Unterfranfen  .   . 27  601 441 
43,« 

711304 

'»trcaben  .   .   . 24080943 

34,* 

1917912 

5ldnigrri4 : 264638462 
45,* 

13  303487 

Hier  IpauptteU  ber  Schulten  entfällt  auf  bic  Stäbte; 

Von  bem  CSefamtfthulbbetrag  von  264,6  Win.  DM.  fmb 

202,'  ftäbtifihe  Sd)ulbcn.  Jn  Dbocbnt)em,  wo  Dfiiu» 
then  liegt,  fallen  von  ben  (Befamtfcpulben  mit  105,« 

Dtill.  DM.  91,3,  in  Dlittelfranlen  mit  Slürnberg  ent» 
fallen  von  38,i  Will.  DM.  28,9  auf  bie  Stäbte.  Sind) 

bem  Bulletin  annuel  des  finances  des  grandea  ril- 
le« betrugen  1890  bie  Sd)u(ben  in  ©ariS  1524,5  DM. 

DM.  (—  622  DM.  pro  Sopf  ber  ©evöl(erung),  in  Dero 
©orf  622,1  (=  410),  in  ©ertin  278,0  (=  175),  ©pi» 
labelphia  238.2  (=  227),  ©oftori  212,9  (=  475). 

Stompenfator,  f.  Dampiitümig  (©b.  18). 

*Som9etCN):ftompcteM}.  Dicfer91u8brud  roirb 
in  f!aatSred)tlid)en  Schriften  unbpotitifcpcnErörtcnm» 
gen  vielfach  gebraucht,  um  auSgubrüdcn,  baft  bem 

Deutfcpcn  Deich,  wie  früher  bemDorbbeutfcpcn©unbcv 

—   JlonbenfationSroaffer.  559 

bic  S'titänbigleit  jutommt,  feine  3uitänbig?cit  ju  er» 
roeitern  (Drtilcl  78  ber  DeidtSverfaffung). 

’Somplnnntion,  f.  gtitchenbeftimmung  (©i>.  ts.,. 

*}tonbcufatiouÖtoaffcr.  Um  S.  nach  Dtöglidj» 
(eit  auSjunupcn,  fchafft  man  es  burdt  ©erntitteinng 
non  SonbenStBpfen  in  einen  offenen  Sehälter,  aus 

welchem  es  bem  ftcffcl  roicberjugefiihrt  roirb.  hier- 
bei crqibt  (ich  ein  bebeutenber  SBärmevcrluft,  ber  Tech 

j.  ©.  bei  einer  Sochanlage,  bie  mit  Dampf  von  3   kg 

Spannung  geipeift  roirb  unb  ftünblid)  1000  Sit.  S.  er» 

jeugt,  auf  täglich  140  kg  Sohle  berechnet.  3ut  ©ec» 
meibung  bicfcSSerluiteS  müßte  man  baS  ©Baffer  unter 
bem Dcurt.  unter  welchem  es  fich  gebilbet  hat,  bem 

Steffel  roicber  pifübren.  Den  bisher  an  gegebenen  ©Ippa* 
raten  fehlte  abcrbie©etrieh«fithcrhcit, unb  erft  Schauer 

hat  einen  felbitthätig  mirtenben  ©pparat  fonftmiert, 
ber  jufritbenfteUenb  arbeitet.  DaS  innere  beS  XopfeS 

(f.gtgur)  ift  burd)  einen  cplinbrifchet  Einguß  r   in  jlvei 
Däume  geteilt.  3n  ber  Stmtcnlammer  befinbet  fich 
ber  Schroimmer  A,  ber  mit  einer  Stange  s   auf  baS 

Dampfventil  g   beS  mit  einem  froblraum  B   auSgeftat» 
teten  DedelS  einroirlt.  Der  äußere  Dingraum  ifl  burch 

Scpcibcroäiibcu  in  pveiSaittmcm  zerlegt,  bit  nur  burch 

eine  (leine  Cifnung  u,  in  3ufammenbang  flehen.  ©oti 
ber  Sommer  B   reicht  ein  Dohr  u   in  ben  Schwimmer 

hinab,  roäbrcnb  bet  Dingraum  beS  DopfeS  burch  baS 
Dohr  m   mit  ihr  in  ©erbmbung  fleht,  ©ei  N   tritt  baS 
S.  ein  unb  bei  0   fließt  cS  ab.  Der  Schwimmer  fei 

utfprünglich  mit  ©Baffer  unb  ber  Dopf  mit  Dampf  ge* 
füat.  Sobaib  baS  infolge  ber  im  iopf  auftretenben 

Sonbenfalion  juflicfsenbe  SBaffcr  bit  untere  Dlütibung 

beS  Dof)rS  m   erreicht,  wirb  bie  Sammet  B   geqen  ben 

3nnenrnum  beS  DopfeS  abgefcploffcn.  Die  mtl  nun» 

mehr  vor  fiep  gepenbe  Sonocrfonbenfation  veranlaßt 
baS  ©Baffer,  in  ben  Dohren  m   unb  n   mifjufteigen,  unb 
ba  baS  crflerc  Dohr  |>hr  hoch  geführt  ift,  fo  tritt  ber 

Schmimmerinhatt  in  bicSantmerB  über;  ber  Schwim- 
mer fteigt  bafjer  an  unb  öffnet  baS©entit  g.  Der  burch 

M   juftiefeenbe  Dampf  bringt  baS  int  Sopf  flehenbe 
©Baffer  unter  ben  im  Steffel  perrfchenben  Drud  unb 
vermilafit  eS,  unter  bem  Einbrud  feiner  Schwert  in 

ben  Dampferzeuger  abjuflieftcn ;   ber  Sopf  muß  ju 

bem  3roetf  oberhalb  beS  ©BaffeifpicgelS  beS  Dampf» 
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crjcuger«  aufgeitctlt  fein.  Rft  ber  ©Jafferfpicgcl  [o 
weit  gef  im  teil,  bafi  ba«  Stobt  m   ftcigelegt  wirb,  fo 
itiBmt  bet  Dnntpf  ttad)  B   übet  imb  jerflött  ben  bort 
bcrtftbciibcn  SRttibcrbrud,  fo  baß  bn«  SBaffcr  in  ben 

Schwimmer  jurücffällt  unb  bamit  bn-?  ©entil  foglcid) 
gcfcbloffen  wirb.  Stunmebr  beginnt  btt  im  Dopf  unb 

im  $)o()Iraum  B   abgcfd)loffenc  Dampf  fid)  micber  ju 
fonbenficrcn  unb  leitet  bamit  eine  neue  ©criobe  ein. 

Um  bic  Ibäligfcit  be«  Apparate«  tontrolliertn  ju  tön* 
nen,  ift  ein  38afferftanb8glaS  angcbradit,  an  welchem 

man  bie  einzelnen  ©erioben  nerfolgcn  tarnt.  Da  bet 

Apparat,  abgeieben  Pon  beit  Snttilcn.  faft  gar  teilte  be- 
wtglitbtn  leite  befiel,  f   o   ift  eine  ©ctncbsilönmq  inbbef. 
bann  au«gc[<hloffcn,  wenn  er  nur  reine«  R.  ju  fiSrbcm 
bat.  Da«  au«  Abbampf  entitanbene  St.  entbält  mebr 

ober  weniger  ,>e 1 1   unb  ift  habet  tu  teiticm  3wcd  reibt 

brauchbar,  felbft  beim  Rcß'elfpcifen  mit  teilweife  ent* 
fettetem  St.  bat  man  üble  Erfahrungen  gemacht.  3UC 

Abftbeibung  beet  Rette«  bat  man  große  Sägcmcblfilter, 

Rillcr  au«  SRetaligcwcbe  tc.  obtte  rechten  Erfolg  an* 
gewanbt.  Eine  Doüftiinbige  Entfettung  erreicht 
man  natb  Debttc  in  Italic ,   wenn  man  bic  großem 

Reit*  unb  ßltcildjcn  burd)  Abfcßcnlaffen  abfängt,  um 
fie  wieber  al«  Stbittieröl  au  oerwettben,  bann  bn«  nod) 

milebigtrübe  Kaffer  mit  feud)tem  Xbottcrbebt)brat 
mifebt  unb  fdjlicßlid)  filtriert.  Da«  Dbonerbcbßbrat 

(0,8  kg  auf  1000  fiit  Kaffer)  reißt  ba«  Reit  febr  etter 

gifcb  an  fid),  unb  natb  bem  Riltricrcn  ift  ba«  fflaffer 
polKommcn  flar.  neutral  uttb  ju  jeber  ©crweitbung, 

and) jttr  Darftcllung  non  finitnllei«,  oerwettbbnr. 

*Slonbnft«qnnrtaI,  in  Cftcrreid)  foniel  wie  ©na 
bmqunrtal  (f.  ̂Setifton ,   31b.  13). 

’Sloner,  SRar,  SRaler,  geb.  17. 3uli  1854  in  ©er- 
litt, flubierte  1873  78  auf  ber  bärtigen  Stunftalabe- 

ntic,  wo  er  fid)  befonber«  an  A.  n.  Silenter  unb  SR. 

SRid)acl  anfdßoß,  tmb  wibmetc  fttb,  natb  mehreren 

gtüßcnt  Stubien  reifen  in«  AuSlanb,  nontebtttlid)  ber 
Silbni«malcrci,  in  ber  er  namentlitb  feit  1888  burd) 

jablrcitbe  ©ilbniifc  Änifer  Kilbelm«  U.  große  Erfolge 
erjiellr.  E«  finb  teil«  Sicpräfentnlioitäbilbniife,  welche 

benRaifer  in  ganzer  Rtgur  barftetlen  (wie  j.©.  für  ben 
Rcftjanl  ber  beutfeben  ©otfeboft  in  ©ari«  unb  für  ben 

Raifcrpnlaft  in  Straßburg).  teilsöruftbilber  non  mehr 

intimer  Auffnffung,  Pott  betten  jwei  (ba«  eine  itt  2eib* 
garbelmfarcutittifomt,  ba«  attbre  itt  grauem  SRantet 
unbitürafficrmüße)  befonber«  populär  geworben  ftnb. 

©ott  feinen  jablreidjett  übrigen  ©ilbnijfen  ftnb  bic  be« 
Rürften  non  ©leß,  be«  Rüritett  non  flidjnomoti,  be« 

Rinaitjiuittiilcr«  SKiguel ,   be«  Abmiral«  n.  b.  öolß. 
non  Enijt  Eurtiu«  unb  Du  ©oi«*3iet)mottb  unb  bic 

ber  SRaler  A.  SRenjel,  A.  n.  Kerner,  Srntbi,  ©raufe* 
Wetter  unb  n.  Stamcle  bernor.fubeben.  Er  ift  feit  1890 
Sichrer  an  ber  §otbfd)ule  für  bie  bilbenben  Ätinfte, 

feit  1892  ©rofeffor,  feit  1893  SRitglieb  ber  Alabetitic 
unb  befißt  bic  große  golbenc  SRcbaille  ber  öerlittcr 

Aufteilung.  —   Seine ©attin Sophie®,  ift  ebenfalls 
al«  ©ilbni«*  uttb  ©enremalerin  tbntig. 

Stong.  Dicfe«  ©ebitge,  ba«  ©ittger  al«  au«  weni- 

gen unb  uerein, feiten  Jpügelgmppen  beftebenb  be.feid)  - 

net,  nerläuft  und)  SRardjanb,  ber  1893—94  ba«  fMn 
terlanb  ber  Elfenbeinlüflc  burd)forjd)te,  nicht  non  C. 
ttncb  Sil. ,   wie  tiiatt  früher  anitabm,  fonbent  non  3). 

nad)  S.,  al«  eine  mndjtig  breite,  lang  auOgcftredte 

©obenerbebttttg  unter  mehreren  Jiatttett.  Der  oro- 
grnpbifcbe  Stuoleupimtt  liegt  itt  bem  ©ergntaffin  SRina 

Üüblid)  nott  fienebitgu)  in  Dein  Duellgebictc  be«©olta, 

©anifing,  Eamoc  unb  ©anbatne.  ©ott  biefetn  vöhen- 
jentntm  jweigen  fid)  ab:  nach  9i.  bie  ©erge  nott  .Eene* 

bugu,  laguara  unb  fjombori  (in  SRafitno),  nach  3. 

bie  .fbügclrciljen  jiuifdien  bem  Cberlattf  be«  ©aule 
(©arattelfluß  be«  ©agoe)  unb  ber  Caitbjtbaft  Rolona, 

bie  ©erlüge  in  laguano  unb  Jfintini,  ba«  eigenllitbe 

Eonggebirge,  unb  al«  leßte  Ausläufer  nach  beut  ©cHf 
oouöuinea  ba«  nielfad)  burd)fcbnittenc.\)ügellnnb  nott 

Stüttgen,  0896)  2173  Einrn.  [©aule. 

Stongrcgatiottiften,  auch  foniel  wie  Rongtega* 
tionaliften,  f.  Jitbepenbenten  (®b.  9   . 

*   Kongreß  ©ölen,  ba«  ehemalige  Rönigreidi  ©o* 
lat  itt  bau  Umfang,  in  betn  e«  auf  bem  Siena  Ron- 
greß  1815  unter  bie  berriebaft  be«  ruffifebett  3aren 

jjeflellt  würbe,  ber  ihm  Selbftänbigieit  uttb  eine  frei» 
finnige  Serfaffung  gab;  infolge  bes  Aufftanbe«  non 
1830  würbe  cS  mit  bau  rujftfcben  Seid)  bereinigt 

Stettin,  bie  ©auptftabt  be«  gleichnamigen  afiatifd) 

türl.  Kilajct«,  ift  feit  1895  Siß  eine«  ruffifeben  .Uottju- 
lat«,  be«  emsigen  europäifeben,  welche«  bort  beflebL 

*Stönig,  Rieden  in  ber  beff.  ©roninj  Startenburg, 
Rrci«  Erbad),  im  Ebcttmalb,  an  ber  SRümlittq  uttb  ber 

Cinie  Rranlfurt  a.  SR.-fpanau-Eberbad)  ber  Öefftftbeu 
Slttbwigäbabn,  bat  eine  coang.  Rircbe,  ein  gräflich 

Erbad)  Scböitbcrgfcbe«  Schloß,  eine  Cbcrföriterei,  *Ji- 

garrenfabritation,  pom  uttb  £tolf breberei,  ©ierbrauf - 
rci  unb  0896)  1974  Eittw. 

König,  8)  Rrntt,;,  Ebiturg.  folgte  1895  einem  Auf 
al«  ©rofeffor  ber  Ebirurgic  an  bie  Uninerfiät  ©erlitt. 

•Räniglid)  «intborf,  Dorf  im  prenß.  Siegbej. 
unb  ©attblrei«  Cppcltt,  füböfllid)  bei  Cppcln,  bat  3e’ 
lttatlfabritalion,  Raltbrennerei  uttb  0895)3157  Emw. 

Königlich  Sftimelf,  0896)  4249  Eittw. 
KöntgSbach,  0895)  2048  Einw. 
Königsberg,  1)  (R.  in  ©renßett).  Die  Stabt 

fäbltc  1895:  172,79«  Einw. ,   banon  159.820  Enan* 
gelifd)e,  7182Ratboliten  unb 407 6   fjuben.  3nR.  würbe 
eine  neue  Spnagoge  erbaut.  Der9iegicrung«be}irl 

St.  fühlte  1895:  1,204,349  (1890:  1,172,149)  Ein»., 
banon  931,869  Eoaitgclifche,  254,408  Ratbolitai  unb 

964«3uben.  3unabmc  2,4 ©rof.  DieStreiie  mtbiclten: 
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2)  (R.  in  ber  Sicumarf)  0895)  6045  Emw.,  banon 
73Ratboltfenunb  102JSubcn.  — 3)(R.  inRranfen) 
0895)  898  Einw. 

’ftönigäberger  «Setfanal,  Rabrrmne  im  Ra- 
ichen 2>aff  jwifdjeit  ber  ©regelmünbung  unb  ©iUau. 

gefebiißt  burd)  SRolen;  Sänge  42,5  km,  Soblenbmte 
30  m,  Rabrliefc  6,5  m. 



Äöingäbnuf 

ftitnigabrücf,  <   1 895)31 02  Ginm.,  ba0on908'atbot. 
St  imiafec,  0895)  2866Ginro.,  bauon  lHftnlljulilcn. 

•   Slöntgdfrriluitlifle,  ml  beiuj<ben,  be,(.  preufii- 
fd)cn  »ccr  Gininbrigftrcimitlige,  filc  bereu  Bctleibung 

unb  Berpftegung  bcr  Staat  auauabmiSmeife  bann  forgt, 
mcmi  ein  pliifilicbcr,  nuuerfcbulbetcr Sermögen «uerfa U 
ber  Sltcru,  bcj.  Grnnbtet  oorliegL 

Stöuigdhofcn,  1)  in  Baben,  (1895)  1410  Ginm., 

bauon  00  Goaugclifcb«  .unb  17  Jlubcn-  —   2)  in 
Smjcni,  am»)  1773  (Emm.,  bauon  138  Goangelifibc 
unb  98  Jubelt. 

jPtönig«biittc,  (1895)  44,697  Ginm.,  baoou  5176 
Goangclifcbe  unb  859  Juben. 

Stimigdtuttcr,  uwc»)  3311  Ginro. 
Itölligdftcclt,  (1895)  3535  Ginm. 
fiünigftein,  1 )   in  Sadtfen,  0895)4161  Ginm.,  bnuon 

200  Slalboliten  unb  1   Jube.  -   2)  im  TaumUf,  (tsos) 
2025  Ginm.,  bnuon  382  Goangctifdje  unb  56  Jubelt. 

Slönigdtualbc,  asos)  1540  Ginm.,  bauon  127  Ra- 
tboltfcn  unb  6   Jubcit. 

♦ftonigOlualbc,  Torf  in her iäcbf. Stioi^l).  ffroicfait, 
Bmteb.  Bnnaberg,  im  Grzgebirgc,  im  Thal  bcr  pöbln 

unb  an  bcr  Pinie  flnnabetg  -   BZcipc rt  bcr  Säcbfifcben 
Staatababn.  bat  eine  cuang.Rircbe.OotP  unb  Spillen» 

näherci,  fcolzfcblciftrei,  Säge-,  6l»  unb  Blablmiil)lcn 
unb  0895)  2929  Ginm. 

St  öni  genuin  ter,  0895)  3557  (Sinto.,  baoou  343 

(Eoangelijcbe  unb  32  gilben. 
llöntgeOuuftcrltnuicn,  osus)  2783  (Sirup. 

Slönigcjcli,  emor.)  2338  (Sinnt. 

ftonit),  0895)  10,554  Ginro.,  bauon  4740  Stntbo- 
lilen  unb  480  gilben.  junb  16  Juben. 

Slonnent,  oh«5)  4195  Sinn).,  bauon  27  Ratbolifcn 

•ftonieruatiuc  Slorrefpoubenz,  ba«  feit  1879 
beftebenbe.  breimal  wöchentlich  in  Berlin  eritbeinenbe 

offizielle  Crgan  ber  beutfeb  -   (onieroatiucn  'fkrrtei,  ba« 
jur  Bcrouttclung  ber  Vtnfcbauungen  unb  (Srtlärungcn 

ber  Partei  an  bic  bcfrciinbcte  greife,  namentlitb  and) 
in  Stfahlangclegenbeiten,  beftimmt  ift.  Tie  beroor- 

ragenbftcn  partnmentarifeben  Bcrtrcter  ber  Partei  ge- 

hören }u  ihren  Biitarbeitem.  Bcranttuortlicber  Sie- 
balteur  ift  it.  (Star. 

Stonftabt,  0885)  2880  (Simo.,  bauon  446  Ratbo» 
lilen  unb  156  Juben. 

ftonfiaitiiii,  11)  ̂ >erjog  oon  Sparta,  Rum- 
prinj  uon  Gfriecbenlanb,  erbielt  im  Bfnrz  1897  ben 

Oberbefehl  über  bie  grieebifdie  Vlrmce  in  '3;^cffolien, 
Dermod)tc  (ich  aber  bie  erhofften  Lorbeeren  nicht  ju  er- 

ringen, ba  er  nach  bcr  (Srftiirmung  ber  Sren.jpäffe 

bureb  bic  Türlcu  bie  Stellungen  Uon  Siariffa,  ptjer- 

fala  unb  Toinolo«  gi  räumen  ft<b  gejroungen  fab, 

mobei  bie  gricehifeben  I ruppen  und)  anfänglicher  Ja* 
pferleit  grofieu  iKangcl  an  moralifebem  ipalt  unb  an 

Wannedjiubt  geigten.  Tie  allgemeine  (Smtäufcbung 

über  ben  Verlauf  beb  Rriegc«  nebtete  ftdj  ganz  befott- 
bcr«  gegen  St. 

‘Stouftamin  V.  italliabiö,  ölumeniichet  Pa» 
triareb  instonftantiiiopcl,  gcb.  1833  auf  ber  JnfcIGbio« 

alö  Sohn  etue«  gneibifcben  priefter«,  machte  ieinetbeo- 
logifcben  Stubien  im  Pricilcrfcimnnr  uon  £>alti  unb 

an  ber  Uniucrfitüt  uon  'lltlieu,  mürbe  1863,  alb  fein 
(Könner,  ber  Bictropolit  Sopbronio«,  jum  Patriarchen 

geroäblt  mürbe,  Jialon  in  Slonftantinopel ,   befuebte 
1870  72  ffiriteuropn  unb  jtubiertc  in  Strnfiburg 

Theologie,  mürbe  naeb  feiner  Beicftcbr  erfter  Selretnr 
bcr  heiligen  Spnobe,  1876  ffictropoiit  uon  Bfctelino, 

1893  uon  ISpbefu«  unb  1897  jum  ötumenifeben  Pa- 
triarchen gewählt. 

IHctKts  ttono.  •   £*rif OR ,   5.  RufL,  XVIII.  8b. 

—   ftorafan.  561 

Ronfhmj,  0895)  18,671  (Sinto.,  bauon  3582<Suam 

gelifdK  unb  528  3uben. 
ftonfulargcricbtdbarfcit.  Ptit  bem  beulfcben 

■tHinbel»  •   unb  Scbiffabrteuertrnge  goifeben  Jieutfcb- 

lanb  imb  Japan  oom  4.  Vlpnl  i896  tritt  gleichzeitig 

ein  Sonfularoertrag  oom  gleichen  Tage  in  Straft,  unb 

BiebenfaU«  nicht  uor  bent  17.  Juli  1899)  nach euied  Jahre«,  nadibcm  bie  japanifche  Sicgie- 
rung  uon  ihrem  Sunfcbe,  biefe  Perträge  in  Stroit  ju 

fepeu ,   bcr  beulfcben  Regierung  Vlnjcige  gemacht  bat. 

Stil  ber  föirtfamteit  biefer  Perträge  hören  bie  beutfebe 

St.  unb  alle  bamit  jufammenbängenben  Porrcdjte  bei 
beutfeben  SRcicbaangebörigen  in  Japan  auf. 

StonfumUereinr,  f.  ®encffciiictmftat  (Pb.  18). 

*äontagi(ifefiraitfheittn,i.  Jniettionstraiilbcitni 
!®b.  18). 

*)hottttr= Jntertoention,  j.  Jittemenlion  (»6.  9). 

‘ftontroUfafien,  Slabentafieu,  lucldie  Scrun- 
treuungen  burd)  bae  Vabcnpeifonal  nerbinbem  unb 

bie  7lri(nt)l  unb  bie  £)i'be  bcr  getciftctcu  3iibluugen 
regijtricren.  Sin  Papicritceifen  midcll  ftcb  in  einer 

Mrfdjloffenen  Abteilung  ber  Raffe  uon  einer  TH  olle  auf 
eine  anbrc  unb  ritdt  bei  jcbeemnligcni  Öffnen  bcr 

Raffe  ober  auch  butcb  ba«  ©emiebt  bcs  emgetuorfenen 
©elbc«  um  bie  Streite  eine«  ftuäfcbnitteä  im  Jedel 

ber  Raffe  uor.  Tiefer  21u«fd)nitt  bient  jum  3iotieren 

beS  Petragcä  ber  eben  gcleifteten  Gablung,  öiämcilen 

taufen  aud)  zwei  papierftreifen  überetiianber,  uon 
bencu  ber  obere  in  beftnnntten  Pbftänbcn  burdilocbt 

ift ,   fo  bafi  ba«  befdjriebene  Stiicf  für  bau  Raufet  ab- 

gelöft  merben  (nun.  .»froiicben  beibc  Streifen  mirb  ein 
©lau  Blaupapier  gelegt,  mclcbeä  bie  Schrift  auf  ben 

untern  RotüroUftrcifcn  überträgt.  iWcmcbctlei  Sor- 

rid)tungcn.  mie  eublofc  Retten,  ntchrfantige  Trom- 

meln, brehbarc  fftügcl.  bemirfen  auch,  bafe  bie  einzel- 
nen ©cträge  eine  Jeulang  unter  einer  ©laaplatte  fidjt- 

bar  bleiben,  fo  bafi  bem  Raufer  naebgemirfen  rnerbeu 

tann,  tua«  er  gezahlt  bat.  Bei  manchen  R.  finb  Tenet» 
oorrid)tungen  mit  Jaflaturapporaten  uorbanben, 

mclcbc  ben  'stontrollftreifen  imb  zugleich  eine  Quittung 
für  ben  Räiifer  bebrudttt  unb  einen  BfccbnniemuS  bc- 

wegen,  ber  bie  gezahlten  Beträge  abbiert.  Sille  biefe 
Borridjtungcn  rönnen  auch  für  ben  clcftrifcbeu  Betrieb 
einaeridttet  merben. 

StouUerfioiten.  Tie  fortbauembe  Smiebrigung 

be«  ,'finaiufica  bot  auch  bie  Staaten  zu  meitern  R. 
ihrer  Sdjulbtitcl  uernnlaftL  Stufilaitb  tonuertirrt  feit 

1895  einen  grofien  Teil  ferner innern  Stnlcben  in  4proz. 

Stnntarcmc,  Bapcni  1818>  mitOSülligteit  oom  l.Slptil 
1897  an  feine  4proz-  Staateicbulbcn  int  Beirage  uon 

1 100  Pfiü.  Bit.  m   31  iproz-  G   ben  jo  batPrcufieii  burd) 
(Sefeb  uom  23.  Tez-  1896  mit  Siictung  oom  1.  C(t. 

1897  an  bie  Ummanblimg  feiner  4pro).  tonfolibierten 

Slulcibeim  Betrage  uon  3593  Bfilt.  Btt.  in  eine  3‘/jproz. 
befd)loifcn.  Tabei  uerfprad)  bcr  Staat,  bic  Beute  uom 

1.  Slpril  1905  nid)!  roeiter  zu  rebuziertn,  bcz-  jur  .')u- 
riicbiabtung  zu  tünbigen.  Söürttembeng  (315  B(i(l.), 
Baben  (237  BtiU.)  imb  baa  Teutfcbc  Beicb  (450  Btili. 
Btt.)  tonoertierten  1897  ihre  4prozcntigcn  Schnlben 

in  3V«pro,jentige. 

Itüpcnicf,  1 1895)  17,387  ein«.,  bauon  1008  Ratl)o» 
Uten  unb  123  Jubcu. 

*   Stopifi,  Torf  in  bcvfäcbf.ftrcieb.  Trcaben,  Slmtab- 
Pirna,  an  ber  Gibt  unb  Pirna  gegenüber,  bat  Stein- 
briiebe,  .feopfenbaii,  Schiffahrt  iinD  owe,)  3719  Gitiro. 

Slopnifi,  (1895)  905Giiim.,  bauon  367 Goangeliftbe 
unb  9   Juben. 

*   Storafan,f.  Wetieibcpfiattieii,  ofiarritanijctje  (Pb.  18). 
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StoraUenerbi'cn  —   Korea. 

‘SorafIenei:bicn,Storanc«l»ol,viA‘i<‘iiiuiilii  rn 
(Pb.  18). 

ftornllcniufctn  unb  Jjorallcnriffe.  Padibem 

fid>  ber  altern  Jarwinüben  Pifftbeoric  3en(per,  Stur- 
roß  unb  nnbvc  Joridjer  mit  einer  anbent  (Srtlätung 

gegenübergeftettt  hotten,  wonach  bie  Pingfomi  and 

fompnften  RoraUenfelbern  burd)  pcripbertfcbedSad)«-* 
tum  unb  innere«  Almerben  entliehen  foUte,  »eil  bie 

Poltipen  out  heften  in  ber  Pranbung  ber  Peripherie 

gebethen  iollten  (eine  Anfid)t,  bie  bereit«  Ebamijio 
nufgeitclit  hatte),  unb  bn  bie  bauernbe  Sentung,  welche 
Jarwin«  Jbcoric  eriorbert,  mir  leiten  tmd)»ei«bar 

ift,  holte  matt  fidy  1898  entfcßloffen,  bie  Jtittbboh 

vung  eine«  Piffe«  bi«  junt  (Sniitbc,  welche  Aler. 
Agaffiz  ichon  uor  10  Jahren  al«  beite«  (Sntfd)cibung« 

mittel  ttorgcidilagen  hotte,  nusgiftihren.  Jet  Pin 

gtiin  ging  unter  Pcfebl  be«  ftapitän«  Jielb  mit  bem 
profoffor  Soda«  au®  Jubliit  al«  ficitcr  ber  Rar- 
fcbungcH  unb  mehreren  Piologen  an  Porb,  um  eine 

ioldtc  SBohrung  bi«  ju  000  m   liefe  ouf  her  Jnjel 

Junnfuti  (ein  tt>fiict;e«  Atoll  ber  (Ellicc  ober Stagunen- 
infcln  ber  Sitbiee)  auojufiihrcn.  P   eichte  ber  Piffitein 
oud)  nur  erhehlicb  übet  80  m   unter  bie  Cberflädie 

hinab  (olfo  über  bie  größte  Jtefe,  in  welcher  Morallcn* 
polt)hen  leben  tönnen),  fo  war  berPemeis  erbracht, 

baß  Stilhing  unb  Sciterbau  itattgefunben  haben 
mufite.  Jroß  ber  mitgcitomnimeu  ausgezeichneten 

Jiainaiitbohrer  unb  anbrer  SiJcrljeuge  bat  bie  (Erpc- 
bilion  aber  Iciber  ihre  Aufgabe  nicht  burdhfübren  fön. 

nen,  beim  bie  Pohrcr  fließen  überall  balb  auf  Sanb* 

nefter,  Wie  fie  fid)  freilich  and)  in  lebcubcii  Piffcu  fin  - 
ben,  bie  ba«  SSeilerbohrctt  hinberten,  bagegeti  bat  eine 
Crpcbilioii  unter  profeifor  Jaoib  bie  Perfcubc  mit 

lirfolg  im  Jperbft  18U7  fortgefeßt  unb  in  liefen  oon 
170  tu  unb  barilbet  noeb  immer  Piffitein  gefunben, 
io  baß  für  biefe  Jnfelu  Jarwin«  (Erllärung  al«  bie 
richtige  erwiejen  ift.  Ju  anbrer  Seife,  oomebmlid) 

burd)  btologifcbe  Stubien,  uerfuchtc  ber  PJarincftab« 

arjt  Kl.  Krämer  (•Über  bcu Pau  ber Korallenriffe  unb 

bie  pianftonpertcilimg  mt  beit  famoanijcbeti  Kütten*, 

ftiol  1837)  bn« Problem  zu  löfen  unb  glaubt  fid)  wenig* 
ilen«  überzeugt  ju  haben,  baii  ba«  oon  Semper,  Sfur* 
rat)  u.a.  gegen  Jarwin  in«  Jclb  geführte  Sfoment  be« 

angeblichen  zentrifugalen  SBacbelum«  ber  Piffe  auf 
Pfißocritänbni«  beruht;  er  lehrt  aber  im  wefenllidjen 

jiic  alten  Anfidji,  baß  bie  Pingbilbungeit  auf  unter* 
fecifdicn  ftraterränbem  ruhen,  bie  nicht  Iteisrunb  feien 
wie  Scitlnnöelrater.  ßtriief. 

Jtovb,  iitw5)  ‘2171  6 inio. 
ft  orbart),  osnst  2590  Sin».,  baoon  81  Satboldeii 

unb  182  Jubelt. 

ftorea.  Porti  amllicbeii  Angaben  verteilte  fich  bie 

Pcoöllcrung  1887  wie  folgt: 

iUoDtujcn C4»iloni. 
(itmuoifna 

jjouptftäbtc 

Äpörtg  -•  Äuibo  .   . 
23200 1093000 .ijanjlaii  (3dul 

2f4ungtf4önabo  . 
2740»» 

2 000 (MX) An>angtfiu 
Zfc^öUabo  .   ,   . 17600 2825000 Ifiontfiu 
i^Önganbo  .   .   . 1 1   KO 

2347000 ^pöngaang 
flangjpönbo.  .   . 

22  700 
7MJ00O 

Scntfm 

®ongfaaibci  .   .   . 
17  6<Nt 

1 104  OtK» 

^aiju Äi)öng(angbo  .   . 42ÄS0 3572  OOo 
Zartu 

>jamgt)öngbo  .   . 554.VI 
K2500O 

,\jnmhöufl 

^ufammen : 

’   21K3TH» 14018000  , 

Jie  Smuptitabt Söul  bat 192,940  (Ein».  Jod) 

burd)  beu  föniglicben  (Erlaß  uom  8.  Aug.  183H  an  bie 

Stelle  ber  (Einteilung  in  8   Prooinjcn  eine  folche  in 
13  getreten.  Janadi  finb  bie  prouiiijen  Sangbaibo, 

fttjöng  ftuibo  u.  Rangwönbo  geblieben  wie  fie  waren  ; 
ftböng  Shiibobatiur^auptftabtSuwon  erhalten,  unb 

Soul  hübet  einen  eignen  Pejirf  unter  einem  Stabt- 
präfelten.  Jie  übrigen  fünf  alten  Prootnjm  fmb  febe 

in  ,(»ci  Seile,  einen  nörblichen  unb  einen  (üblichen, 

zerlegt  worben.  Porbtfcf)ungtfd)öngbo  hat  zur  §aupt> 

ftubt  Sichungju,  Sübtidtuntfdiöiigbo  ftongju,  Porb- 
tfchöllabo  Jfdjöngju,  Sübtfdjöilabo  ftwaitgifiu,  Porb 
Phönganbo  Ijchongju,  Sübpßönganbo  Pßöngßang, 

'Jlorbhjöngfangbo  4achi,  Sübfpötigfmigbo  Ifditnju. 

Porbbamgt)öugboftbongföng,Sübbamgt)öiigboi>am- 
böng.  An  berSpiße  einer  jeben  Prooinj  itebt  cm  (Sou 
oemeur  (Sanfti)  unb  unter  biefem  für  jeben  her  332 

Jiftrifte,  in  bie  ba«  Königreich  zerfällt,  ein  Prüfet!. 
Pan  ben  Peamten  wahnen  3000  in  ber  tiauplitabt 

unb  nur  300  in  ben  PrcWiitjen.  Jiir  bie  brei  bem  aus* 

»artigen  Ipanbcl  geöffneten  Reifen  fmb  wieber  iian* 
betdinfpetlorcn  ernannt  worben.  Ameritauer  nehmen 

jeßt  bie  Stellungen  eine«  (Erzieher«  be«  Kronprinzen, 

eine«  Patgeber«  be«  Sünifter«  be«  Auewärtigeu  io* 
wie  eine«  Patgeber«  be«  Siuaitjniinifler«  ein.  Pan 

Atidlänbetn  befanben  fid)  im  Juni  1897  in  ft. :   13,537 
Japaner,  1750  tShinefcn,  18»  Pmerilnner,  79  Puffen, 

«SlSiiglänber,  47  Jinnjofen,  32  Jeutfcbo  unb  21  kni- 
ffige (Europäer,  jufammen  15,873  fluslänöcr.  Ja« 

ftebenbe  .fieer  jäblt  4200  nach  curopäifcher  Seiic  be- 
waffnete SRaiinjcbaftm,  bie  oon  ruffifchen  Piilitärin 

ftniiteuren  au«<tcbilbet  werben.  Pi«lier  hat  bie  1000 

'Kanu  harte  üctbwacbc  be«  ftiüiig«  eine  folche  Pu«bil 

bung  erfahren,  weitere  looO'EKann  finb  in  berlHttbbib 
bung  begriffen.  Ja«  einzige  Seefabrzeug  im  Pcfiß  ber 
HorcanifchenPegieruiigifteiii  hölzerne«  Irmi«portid)iff 

pan  400  Jon.  Jie  erfle  (Eifcnbahit  würbe  1897  oon 

Söul  nach  (Ebcmulpü  burd)  ein  ameritaniiebr«  Sßiibi 
lat  erbaut.  Poftocrbiubung  nad)  europäifebem  SRufler 

beftebt  bereit«  feit  Anfang  1898  zwijcbeit  allen  bebeu- 
tenbcii  Stählen  unb  tiäjen;  feit  1897  gehört  ft.  bem 

Settpoftocrein  an.  Ju  bcu  allen  telegraphifcheii  Per* 
binbungcit  burd»  Kabel  mit  Pcling  über  Port  Arthur 

unb  mit  Pagafali  über  Jufan  (feit  1883)  traten  bureb 

bie  japanifchen  Siilitärbebörben  1891  bie  Sanblinien 
Söul  -   Gbenmlpo  unb  Söiil-Iaelu-Jufnu  ;   bie  fflnic 

Sönfau-Söul  würbe  bi«  ftiltfiu  oerlängcrt,  um  (pa- 

ter bi«  Slabiwoilot  geführt  zu  werben.  Jie  auewär- 

tige  Scbulb  beftebt  au«  einer  an  bie  japantfehe  Pegic- 
ruiig  bi«  Jezember  1899  rüdzablbaien  Sdjulb  oon 
2   «Kill.  Jen  (4  SRiO.  i)lt.  i.  wofür  bie  Staatbeinlünfte 
Sicherheit  bieten,  unb  einer  1882  92  bei  chineßfchen 

ißlnubigem  lontrahierten  Scbulb  oon  400,000  ftnpüig 

Sacl  (l‘.<  Süll.  Wf.  i ,   bie  mit  7   proz-  oerjjinft  wirb 
unb  für  bie  bie  SeezoUcintünfte  Sicherheit  tutb. 

Ja«  burd)  bcu  (Einfluß  Japan«  emgeießte  refomi- 
freiiitbliche  Sfinifterium  unter  ftiti  Swing  würbe 
1 1.  Jebr.  1898  geftürzt  unb  bieSfitgliebei  hmgcrichtet ; 
an  feine  Stelle  trat  ein  tuifcnfreunblicbe«®innteriuin. 

©Icidizcitig  bejeßten  200  ruffffche  ÜKariiiefolbaten  bie 
ruffifebe  öefanbtf d>aft  in  Söul,  unb  ber  ftömg  unb  ber 
ftroiiprinz  begaben  üdj  in  ihren  Schuß.  Japan  unb 

Pußlanb  fchlojien  28.  SJai  1898  einen  Pertrag,  in 

bem  ftc  nd)  Bereinigten,  bie  Drbnung  in  W.  berzuftellcn 

unb,  bi«  bie«  gelungen,  Reine  Jriippcnabteilungen  in 
ft.  zu  halten.  Japan  teilte  alfo,  ftatt  mit  (Eßina,  fortan 

bie  Scbußberrfchaft  überft.  mit  pußlanb.  Jer  König 

lehrte  in  feinen  Palaft  (urüd  unb  nabm  (Enbc  1897 

ben  ftaifectitel  an.  1898  würbe  bie  oberfte  Jinanzoer* 

Wallung  in  ft.  einem  Puffen,  Aletejem,  übertragen.  — 
Air ttttcratur;  Pgl.  ShailUSongPeß.La Corte 

(par.  1894);  Sanbor,  Coreo,  tlu-  lanä  of  tbe  moni- 
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ing  calm  (Sonb.  1895);  Eaunal),  I-ca  missionnai-  i 
res  fraurais  en  Corte  (©ar.  1895);  Sulin,  Coreaii 
games  with  liotes  on  tlie  corresponding  games  of 

China  and  Japan  (©bilab.  1895).  (67  3uben. 
Körlin,  <is»5)80396mtt).,  baoon  1 28atpolifen  unb 

*   Kornau,  gierten  mit  Stabtrecbten  im  peeufs. 
Regbc,;.  Hannober,  Breid  Xiepbolz,  an  bec  Quitte,  bat 
Lohgerbern  unb  aws)  362  ®imo.,  banon  2   Salböl. 

fiornelimünfter,  aa»)  3602  gtntu. 

Körner,  3)  ®   u   ft  a   D ,   bculid)«  nmerifait,  Staats- 

manu  unb  Scbriftjteüer,  jlarb  9.  April  1896  in  ©eile» 

Dille  Qdinoid). 

♦Körner,  ©mit,  d)ilen.©encral,gcb.  10.  Olt.  18-17 
in  Söcgmip  bei  SRerfeburg,  trat  1866  in  bad  4.  preng. 

gelbartiUerierrgiment,  marb  1868  Leutnant  u.  machte 

ben  franjöüfcben  Stieg  1870/71  im  4.  Anneetorpd 

mit.  Xaratcf  befudjte  et  bie  Artillerie«  mtb  3ngenieut« 
idmle  fomie  bie  Briegdalabcmie,  machte  bann  größere 

3id(en  unb  mürbe  i880  jum  Scbrcr  ber  Xattcl  unb  | 
8riegdgefd)id)te  an  ber  Artillerie-  unb  3ngemeurfd)itle 
forote  1H81  jumpuptmann  emaimt.  Aid  1885(Jbüe 

ftd)  in  Berlin  einen  Cfüjicr  zur  Rcorganifation  feiner 
Armee  erbat,  mürbe  8.  uom  pceufjifcben  SRmiflerium 

empfohlen  unb  begab  fid)  nad)  liliile.  !pier  erjielte  er 

große  ßrfolge,  unb  alb  fid)  1891  bie  llongtefjpartei 
gegen  ben  ©räjibenten  ©atniaccba  empörte,  mar  cd 
enliebcibcub,  bag  8.  lid)  bei  erftem  anfd)loB  unb  burd) 

Organifation  ihre«  S>eereb,  gntmurf  uni»  Ausführung 

eines  Dorjiiglicpcn  Dperationdplaned  ihr  beit  Sieg  Der- 
fcpajfie.  6r  mürbe  jum  ©cneralleutnant  unb  (Shef 
beb  Stabcd  ber  Armee  ernannt;  bod)  fdjeiterte  fein 

©tan,  bie  Reform  ber  ‘Armee  burd)  ©erufuna  einer 
gröfsem  3apl  bcutfdjer  Offiziere  ju  DoUenben,  barmt, 

bafj  bie  iSbilencn  ben  Offizieren  aub  nalionalcr  ®ifcr= 
iuept  fo  begegneten,  baft  biefe  fobalb  mir  möglid)  bab 
Eanb  rnicbei  oerliefien. 

•flörnerfranfheit,  f.  Ruaentrantfieitcn  c©b.  18;. 

♦ftornpnfer  (©etreibelagerhnufer;  hierzu 
Safe!  •Kompaud«).  Tab  Übcrgemicbt  ber  amerila 
■lifdjett  ©elreibeprobuttion  gegenüber  ber  europäiftben 
loirb  burd)  bie  ganz  oerfipiebene  Art  beb  betreibe 

hanbelb  inef entlieh  Berfdjärft.  tiefer  Hanbel  lägt  näm- 
lich bie  ixrtunft  beb  ©etreibeb  ganz  aud  bem  Spiet 

•   berüdfidjtigt  Dielinchr  nur  bie  Dualitäten  (Wrabe)  unb 
fpeichert  alle  g   nicht  bib  zur  Berfd)ifiuna  ober  fonftigem 
Serbraueh  in  ftombäufem  (©etreibefilob,  Eleba- 

toten)  gemeinühaftlidj  auf.  Xiefc  jeit  ben  60er  fah- 
ren tingeführten  8.  ftnö  hohe,  turmartige  ©ebänbe, 

luelcbe  ber  Höbe  nach  in  neun  ober  mehr  Kammern 

geteilt  ftnb.  Xad  ©ctreibc  mirb  burd)  ©atcmoflcr 

cuertc  bib  zum  lache  gehoben,  gemeiiu'cbaftlid)  in  bie 
für  bie  betreffenbe  Dualität  (Wtab)  beflimmte  Abteil 

lung  eingefüllt  unb  bei  ber  ©nhiahme  unten  abge- 
lagert. Xad  limporheben  non  10  Xoppelztr.  ©etrerbe 

auf  22  m   Höbe  toftet  2,35  ©f.  Heizmaterial,  ge», 

gen  10,75  ©f.  lagelohn  bei  bem  auf  europäifdjen 
Speichern  audgcfflijrten  Umfchaufeln  bed  ©etreibed. 
Xie  nmerifanifdhcn  8.  befinben  ftd)  im  ©cfipe  groger 

©etreibehanbelsfirmen  ober  befonberer  Lagerhaus- 
gefeUfchaften.  Xet  garnier  berfnuft  fein  ©ctreibe  in 
ber  Siegel  an  biefe,  lann  cd  aber  gegen  lürftattung  Don 

Lagergebühren  aud)  nur  in  Xepot  geben.  Xer  gar- 

nier erhält  bann  einen  Lagerüpem  (warehouse  re- 
eeipt),  burep  beiien  Serpfänbung  er  einen  Seil  bec 

eingelicferten  ©ctreibemenge  fofort  Süffig  machen  fann, 

ohne  genötigt  zu  fein,  bei«  ©ctreibe  zu  ungünftiger 

ijeit  zu  Dcrlaufen.  Xie  Eagerfcheine  felbft  fueb  imrd) 
Wlanlo  3nbojjament  übertragbare  Crberpapiere.  Sie 

geben  nicht  Anfpntd)  auf  baS  eingelieferte  ©ctreibe 

felbft,  fonbem  nur  auf  eine  gleiche 'Dienge  gleichartigen 
©etreibed,  lieferbar  gegen  3ablung  ber  barauf  haften* 
bcnSpefcu;  fie  eröffnen  aber  jebem  ©eft  per  bed  Scheins 
bie  3RögIid|teit,  biefe  Komm  enge  Don  jebem  Lagerhaus 
bcd  Sleuatorenberbanbed  in  Piatura  ju  jorbern.  Xer 

garnier  ftept  fomit  burd)  bie  ©nridjtung  ber  8.  mtb 
bec  Sleoatoren  in  birrftcr  ©eziepung  mit  bem  Seit- 
panbel  unb  hat  ed  ieberzeit  in  ber  Hnnb,  fein  Korn  an 

bie  gienftigfte  Stelle  z»  biriaicren  unb  zu  ber  für  ipn 
Dorteilhaffcftcn  3ect  in  ben  Hanbel  zu  bringen. 

Aud)  in  X   e u t   f   cp  1   an b   hat  man  in  ben  lepten  3ah* 

ren  »erfudit,  8.  an  nichtigen  ©ertehrdpunltcn  zu  er- 
richten, um  auch  bem  beutfepenflanbmirt  bietedjnifchen 

unb  Blonomifchen  Vorteile  bcrfelben  zu  Derfdjaffcn. 

'namentlich  foll  ber  Sanbmirt  burd)  ©erbinbuug  ber 
8.  mit  ©ertaufd-  unb  Abfapgenoiicnfd)afteu  in  bie 
Sage  uerfept  merben,  fiep  and  ber  Abhängigleit  Dom 
ffmifdjcnhanbel  zu  befreien,  cd  foU  ihm  bie  Beleihung 

bec  in  Kombäufem  nicbcrgelcgten  Sorräte  erleiditert 
unb  bie  HRöglicbtcil  oerfthaift  merben,  für  feine  SBareit 

bie  günftcgite  ;-jeit  bed  Sertaufd  abzumarten.  Xie 
erften  8.  in  Xeutfcplanb  mürben  in  Sübbeutfcplaub, 

namentlich  in  ©apent  (Xroftberg.  Sanbdput,  Siegend- 
lutrg,  ®bcnt,  SSinbdfelb  :c.),  znm  Xeil  mit  flaatiicpcn 

3ufd)üfien,  errichtet  1896  mürbe  ber  preufgfcpeit  Re- 
gierung ber  ©etrog  oott  3   SSill.  SRI.  Dom  Sanbtag 

rur  Unterftflpung  ber  ©rrieptung  dou  Bonipäufcru 

beminigt.  'Rach  einer  amtlichen  Xenffcprift  pabeu  fid) 
zunächit  Sagerpaudgenoffenichaften  gebilbet 
bie  ohne  ©erbinbuttg  mit  anbem  ©enoffenfepaften  ben 
Sofallonfum  regeln,  birefte  Abfapquellen  fdjaffeu,  ben 

/jmifcpciihanbel  cinfcbränten ,   eine  gleicpmägige  Hau- 

beldronre  hcn’teHen,  eine  beffere  Accfbemapricug,  Rei- 
nigung unb  ©ermertung  bed  ©etreibed  erzielen  mtb 

bie  ©erteile  ber  Sombarbicricng  pd)  zu  nupe  machen 

moHen.  Solche  ©enoffenfefaaften  beftclsen  bereits  ober 

finb  in  ©orbcrcitung  m   ©clplitt  in  SBeftprcugen,  3a* 
nornip  in  ©ofen,  ©Wittenberge  in  ber  War!,  Soeft  in 
SBeitfalen,  Alfelb,  ©ittbeef,  ©abbergeit  ccnb  Burgbocf 

in  Hatmooer  unb  anberdmo.  Xie  ©ommerfebe  ianb« 
mirlfcbaftliche  Hanplgenoffenfcpaft  zu  Stettin  pat  ben 

umfaffenbern  ©latt,  eine  grögert  Anzahl  uon  Korn* 
häufent  in  ber  ©roDinz  zu  hauen  (zunäcpfl  12),  bie« 
felhen  zu  Sammelfietlen  ipred  ©ezirld  zu  machen  unb 

jo  ben  ©etccibcpcrfauf  bed  ganzen  poinmerfcben  St- 

zeugmtgdgebictd  genoifenfcbafllich  zu  organifieren. 
Xie  giltalcit  merben  pon  fogen.  llntergenoficnfchaften 

Dermaltct.  bie  ben  örtlichen  Abfap  zu  leiten  haben,  mäp« 
rettö  ben  ftberfepufi  bie  Hauptgenojfenfcpaft  uertceibl. 
Xafür  follett  1,5  SRill.  SRI  aud  ben  oben  ermahnten 

3   SRill.  oermenbet  merben.  ähnlich  mitl  man  in  Hegen 

unb  Cftprcugeu  oorgepen.  SBäprenb  ed  fid)  bei  biejett 

Anlagen  nur  um  folctte  Don  800—3000  Jott.  baubeit, 
min  bie  Sanbmirtfchajte-lammcr  ber  ©roDinz  Sadjfeit 
ein  Eagerpaud  mit  8000  Xon.  gaffungdraunc  bauen; 
bet  Bornpaudgenoffenfchnft  zu  HaKe  a.  S.  iittb  fiir 

biefen  3«>cd  bereits  360,000  SRI.  unb  für  meitcrc  Hei- 
nere Speichet  in  ber  ©roDinz  350,000  SRI.  in  Audfidjt 

geflellt.  3«  ©erlitt  foU  bentnächft  ein  ©robelompand 

gemifehteu  Spftemd  mit  ca.  100,000  SRI.  erflcllt  mer- 
ben. Xie  Regierung  forberi  einen  mettem  8rebit  Don 

2   SRill.  ©II.  fiic  biefe  „gmedf-  Xie  öebingungeti  jiic 

bie  Beteiligung  bed  preugifdjen  Slaaled  an  ber  ©rrich- 
tuna  unb  bem  Betrieb  Don  Kombäufem  ftnb  bie  fol- 

gen ben  :   Xad  Sompaud  mirb  entroeber  Dom  Staate 

felbft  gebaut  unb  eingerichtet  ober  Don  ber  ©enoijeu- 
jepaft,  menu  biefe  eo  Derlangl,  bann  aber  unter  ftaat- 

86*
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lieber  ©eneljmigung  bcr  Baupläne  uub  unter  ftaat< 
lieber  Kontrolle  bcr  Bauausführung;  baS  KomtouS 

gebt  in  bas  Eigentum  bes  Staate«)  über.  3n  bcr 

Siegel  wirb  bas  RontbauS  »om  Staate  bcr  ©enoffen- 
febaft  »emtietet.  gilt  bie  BertragSbebuigungcn  ift 

im  allgemeinen  folgendes  feftjufteflm:  a)  Der  Ab. 

fd)luß  erfolgt  nui  längere  Zeiträume,  erftmalig  auf 
wenigfttns  fünf  gatjrc;  b)  bcr  jährliche  TOeljitts  ijt 

für  bie  erften  fünf  Jahre  in  ber  Siegel  auf  2V«  'liioj. 
bes  tom  Staate  aufgewenbeteu  Kapitals  p   bc* 
mcjfen,  moju  noch  bie  etwaige  Bergütung  für  bcu 

Bauplaßroett  hinjutriit.  Die  ®cno|fcnfd)njt  über* 
nimmt  ferner  bie  Berpflid)tung,  ©ebänbe,  Jnocntar, 

9Kafd)incneinrid)tungcn  gegen  gcucrSgcfabr  jit  »er* 
fidlem .   fic  in  orbnungSmäRigcm  ^uftanbe  ju  erbat- 
ten  ic.  Die  ©enoitenfd)aft  übernimmt  ferner  bie  Ber» 
pflidmmg,  alle  Saften  unb  Abgaben  beS  ©rimbjtüdcS 
unb  ©cliäubeS,  ittSbcf.  audi  bie  fommunalen  Bcal- 

fteuem,  ju  tragen.  gür  umfangreiche  (Erneuerungen 
unb  ßrgänjungcn  uon  Subftanjtrilen  beS  fflcbäubcS 
unb  bcr  mafd)inellen  (Einrichtungen  fönnen  wäbrenb 

bcr  fünfjährigen  BcriuebSfrift  bie  Büttel  ebcnfnüis  »om 

Staate  bergegeben  unb  »rnu  Drrintinioncnfonbs  ent- 
nommen werben,  »on  welchem  p   biefem  3wedt  ein 

entfprcdienber  Betrag  ju  referuieren  ift.  gür  bie  Ber* 
jinfung  des  Betrages  gelten  biefelbeit  Beftimmungen 
wie  für  bas  übrige  Bautapital ;   c)  auf  Antrag  tonnen 

ein  bis  b&dtftenS  brei  geeijabre  gewährt  werben.  Die 

auf  bie  greijahre  fotgenben  SRietSrateu  werben  gegen 

3   IJlroj.  Berjinfung  unb  wenigftcnS  1   Broj.  Aniorti« 
fation  mit  bet  SJtaßgabc  gejtunbet,  bafj  bei  Auflöfung 
beS  BertrageS  wie  and)  im  grille  beS  RonturfcS  ber 

©cnoß'cufcbaft  biefe  SiictSrnten,  foioeit  fic  nod)  nicht 
amortifiert  finb,  in  »oller  $>&be  fofort  fällig  werben. 

3n  einer  3><fammenfteüung  beS  preußifcbctt  Düngte* 
nunts  beS  Jnncru  werben  bie  (Erfahrungen  mit  ben 

Sagcrbäufem  als  befriebigenb  bejeichnet.  Das  ©e- 

treibc  ift,  weil  beffer  gepupt,  leichter  oertäuflid)  unb 
erjielt  etwa»  höhere  Breiie. 

Gine  größere  Berbrcitung  hat  baS  ameritauijehe 

®lc»atorcnfmlem  in  Bufilanb  gefunden,  begiinfligt 

burch  bas  i'lcicp  »om  30.  SRcirj  1888  über  Säger- 
häufet  unb  Süarrants.  Sieben  einer  Angabi  Sanbjtbaf. 

ten  finb  mSbef.  auch  ßifenbahngefetlfchaften  u.  Staats* 
bahnen  mit  bcr  ©rünbuug  »on  ßteoatoren  »orange* 

gangen.  Als  SrauptjWed  ber  Jnjtitution  wirb  ittBuß* 
lanb  angefehen:  Berfchaffung  eines  billigen  Soren  ■ 
trebits,  cmfachereStlaffifitation  bcSöetrribes, (Erhöhung 

ber  Qualität,  BerbiUigung  bcr  Auf*  unb  AblabungS* 

lojten.  Die  Bricbstont  ift  cmiäd)tigt,  auf  bie  aufge* 
fpeicherten  Süarcn  Darlehen  p   6   tßroj.  ju  gewahren. 

(Ein  bemertcnSwerteS  Bcifpict  eines  RonibaitfcS  in 

einer  curopäifthcu  Smfcnftabt  bietet  ber  auf  brifotgen- 
ber  Dafcl  in  Anficht  unb  Durcbfcpnitt  abqcbilbcte 

Silo  *   unb  Bobenfpeidier  ber  greibafen » ©cjcllfcbaft 
in  Kopenhagen.  Dcrfclbc  ift  auf  ber  Sptpc  einer 
UJiole  »on  57  in  Breite  im  greibafen  belegen.  Die 
Kais  auf  jeder  Seile  toben  je  13  m   Breite,  fic  finb 

mit  jwei  (Eifenbapngleifen  »erfehen,  bie  an  ben  (Enbcii 
burd)  Drebfcheiben  unb  Cuecglcife  »erbunben  finb. 

Am  Kai  entlang  führt  ein  Dunnet  jur  Aufnahme  »on 

Boprteitungcn,  elettriichen  Kabeln  ic.,  in  welchen  auf 

jeber  Seite  6   Quertunnel  jur  Aufnahme  »on  lKBanb* 

tranSporten  ntiinben.  Septere  werben  burd)  Öffnun- 

gen in  ben  imupttunncl  gefepüttet,  nachdem  bie  tifer- 
nen  Berfcpluftbcrfcl  entfernt  find.  Das  ©ebäube  fiat 
eine  Säuge  »on  52  m,  eine  Breite  »on  31,5  m,  »on 

beneu  13  m   auf  ben  Silofpeichtr  entfallen,  unb  eine 

£>öbe  »om  Kettcrfußbobcn  bis  jum  Dach  »on  39  m. 
Die  36  Silobehälter  haben  eine  §öpe  »on  20  in,  eine 
Sänge  »on  4,5  m,  eine  Breite  »on  8.«  m   unb  faijen  je 

2(Xi  Don.  Der  trichterförmige  Boden  ift  aus  Beton 

jWifdjcn  I*Drägem  gebildet  unb  ruht  auf  fdjmicbe. 
eifemen  Säulen.  Auf  jeden  Kliotenpunlt  tommt  ein 

Drud  »on  ca.  450,000  kg.  Die  Sslänbe  ber  Behälter 

beflcbcn  aus  Brettern  jWtfcpen  gut  »cranfrrten  Stau 
dem,  nur  bie  Außenwände  ber  jwei  ©rappen  p   je  18 

bilbeuben  Behälter  finb  ber  geuerfieperbeit  halber  in 

Dionicrtonftruhion  pergeftellt.  Der  Betrieb  geilallet 

fid)  in  folgenber  Söcife.  Das  im  Dampfer  antom* 
uienbe  ©etreibe  wirb  mittels  bcr  ScbifiSiuiiiben  ge* 
hoben  unb  burch  Bohre  auf  bie  junäebflliegcnbeti 

Bänber  gcfiürgt.  Die  Bnnbev  heficbeu  auS  iinpräg 
liiertem  Sjanf ,   finb  65  cm  breit  unb  leiflen  bei  2   m 

©efihwinbigfeit  unb  unregelmäßiger Befchüttung 60 
70  D.  pro  Stunbe.  3wci  Bänber  arbeiten  auf  einem 

(Sleoator,  wobei  flclS  ein  Banb  auSgcriidt  inirb.  DaS 
»on  bem  Banbc  herangebraebte  ©etreibe  wirb  burd) 

ßlcoatoren gepöben,  welche  40m  laug  finb,  12  Bferbe* 
Iräfle  gebrauchen  unb  bei  8,5  m   Bccbcrgefcbwmbigteit 
unb  Baicntbcchern  bon  22  cm  Breite  unb  12  cm  fj&he 

60  -   70  D.  in  ber  Stunbe  triften.  Bott  bett  ßleoatorctt 

geht  bas  ©etreibe  auf  jmei  Dcjiinaltaftenwagen.  bereu 
jebe  1000  kg  jur  3eit  wiegt.  6nt  Biaim  hat  jt»ri 

Btageu  }u  bebtenett ;   währtnb  bie  eine  uollläuft,  wirb 
bie  anbre  tariert  unb  abgetanen  mitlets  bes  am  Kaflnt 

bejittbltchnt  IpebelS.  Dann  totrb  mittels  bes  an  bau 

Kalten  achtbaren  jweiten  Siebcls  ber  3»lauf  auf  bie 

anbre  Silage  gefteüt  unb  bie  jweitc  tariert.  Da  in  ber 
Stunbe  60 Bitegttttgen  gemacht  werben  miiffen,  ift  hier 

für  eine  SKttttiie  3cit  gegeben.  Um  ben  bei  ben  Sie- 
gungen  cntftehctibeu,  bei  tuattcheu  Wctrccbeartai  fürdp 
ierlichen  Staub  ju  befettigen,  ftnb  bie  Söagenbehälter 

oben  abgebedt  ;   burch  ben  »orhaitbetten  idjntaten  Spalt 

wirb  Sufi  gefaugt,  woburch  bcr  Vlustrilt  bes  Staubes 
uerbinbert  wirb.  Das  gewogene  ©etreibe  fällt  m   einen 
brehbarett  Drichter  uttb  wirb  burch  leptem  entmeber 

in  bie  junächft  liegcitbc  Boben*  ober  Siloabteilung  ge’ 
leitet,  ober  wenn  es  in  entferntere  gelagert  werben  foU, 

je  nad)  Bcfittbcn  bem  obent  ober  untern  Banbc  des 

SättgSbanbeS  jugeführL  gebcs  Banb  hat  jwei  Ab* 
wmf  wagen,  bie  baS  ©etreibe  eutweber  nach  rtdits  ober 
lints  itt  bic  Bohre  ober  wieber  auf  baS  Banb  laufen 

laffen.  Betoegt  werben  bie  Silagen  meebaniieh  bunh 

eine  Kette,  beten  Slewegung  burd)  einen  3U9  0,11 

Stcucrfeil  eingclcilct  wirb.  Die  gleiche  ßimichimtg 

bient  auch  jur  fjirfulalion  bcS  ©clrcibcS  unb  jtirSlcr* 
labuttg  in  Schiffe.  Soll  in  Schiffe  »ertaben  werben, 
fo  treten  bie  brehbarett  Bertaberobre  in  gunftion.  welche 

eine  AuSlabung  »ott  12  m   htefinen  unb  mit  ben  b< 

wcglidten,  »ertital  häugettbeu  Bohren  baS  ©etreibe 
birett  tu  ben  Schiffsraum  leiten.  Sott  unbearbeitet 

werben,  fo  wirb  bas  Bohr,  welches  junächft  liegt  ge- 
öffnet burd)  Drehen  eines  trichterförmigen  Kopf  jtüdeS. 

Das  ©etreibe  läuft  anfangs  ohne  pulf**  fpätcr  juge 

ichmifclt  burd)  baS  Bot)r  auf  ben  betreffenden  Staitb* 
traitsport  uttb  ßlcixttor;  beim  AuSlauf  ans  bemfetbeu 

wirb  es  itt  einem  breiten  Strahl  einem  Suftftrcmt  auS- 

gefept,  bcr  ben  feinen  Staub  und  bie  Spreu  entfernt; 
batttt  geht  c8  burd)  ben  Drehtrichter  unb  bic  paffende 

Bobilcitung  auf  ben  Boben  jurttd.  6S  leuchtet  ein. 

baß  eine  derartige  Stiftung  einen  ganj  andern  ßffett 
haben  muß  als  baS  llmarbetten  auf  dem  Boben  mit 

ber  Ipanb.  gür  eine  eitcrgifdtc  Betnigtutg  unb  ßuj* 

fentung  uon  grobem  Deilen  ift  außerbent  eine  Beini* 
gttttgSntafdjine  »orgcfchen. 
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Ter  Sctricb  nttcr  biefcr  Sfofdjincn  erfolgt  clettrifd) 

oon  bev  Zentrale  be«  Breiljafen«,  ioeld>c  mit  4«) 
Sferbeträftcn  arbeitet,  bic  5   Srimärbünnmo*  mit  250 

Sott  treiben.  Tie  Verteilung  ber  clrftrifchcn  Gncrgic 

erfolgt  nach  bent  Treilciterfgftem  mit  2   x   250  Sott. 
3m  silofpcicher  fmb  Oorbnnben  8   Gleltromotoren  ju 

15  Sferbelräften  junt  Setrie6e  ber  Gtebatorcn,  einer 

gleicher  ©röftc  für  ben  obem  Sanbiran«port  unb  Gjr» 
bouftor,  jwei  im  Selter  jum  Setriebe  ber  bier  befinb» 
lieben  ©iinber  unb  einer  für  bie  Semigungämafdjine, 

jufnmmen  jebn  Stüti.  Superbem  finb  noch  jwei  clct- 
trifebe  SBinben  mit  jwei  birett  getuppetteu  20  Sferbc 
friiftemotoren  oorbnnben.  Tiefclbcn  beben  100t)  kg; 

mit  0,5  m   ©eftbminbigfeit  in  ber  Setimbc.  Ter  eiet* 
trifd)C  ©etrieb,  bei  bieicr  'ilntage  toobt  junt  eritenmal 
in  fo  großem  SRaftjtabc  nubgefübrt,  bot  fid)  auege 

jeidgnet  betoöbrt.  Tie  fteteSetricbebercitbeit,  ber  Bort* 
fall  ntlev  ber  febweren  Tran«mifiionen  unb  SRicmcn 

ober  Seiltriebe,  bie  nalurgemäft  immer  narb  ben  ober» 

ften  Gingen  ber  Soeidicr  ju  leiten  fmb,  machen  ben* 

fetben,  wenn  et  mit  3ad)Icnnlni«  angelegt  wirb,  jroci- 
fello«  auf  biefem  ©ebiete  allen  aitbeni  Antrieben  übet» 

legen.  Sgt.  Sering,  Tic  lnnbimrtfcfjaftlichc  Kontur* 
reu, 5   SRorbamcrifn«  (Seipv  1887);  ®roft*Klanin, 

Kornbau«  contra  Sinnig  (Serl.  1895);  Sctcrmann* 
Salifd),  Ter  Siloiämu«  unb  ber  Eintrag  König 
(baf.  1895). 

Aomtoeftfteim,  neos)  2408  Ginw. 
Storporatiun.  Ta«  neue  ©ärgerliche  ÖSefeftbiub 

nennt  einen  mit  .ttorporation«rcd)t  «u«geftaltetcn  Ser* 
ein,  eine  begleichen  Stiftung  tc.  einen  reebtafabi- 
gen  Verein,  eine  rechtsfähige  Stiftung  :c. 

•   ftorpeiofrijicreifcftnien,  feit  1894  m   ber  öfter* 
reiebifth  •   ungarifchen  flrmee  beftebenbe  Schulen  jum 

,*}mede  bet  mtUtärrofffcnfdjaftlicben  Bortbilbung  ber 
Offtjiere,  namentlicb  aber  ber  tperftetlung  ber  not« 

wenbigen  ©leiebarttglcit  in  ben  mititäriftben  Sn« 

fcbauimgen  bcrfclbeu'  Tic  Schulen,  im  Sereidio  einco 
j.-ben  Vlnuecforp«  eine,  befteben  alljährlich  oottSnfang 
Tcjcmbcr  bi«  Gtibe  Wai.  Sie  finb  für  bic  rangältem 

Cberlcutnant«  aller  ©nffengattungen  unb  ber  Train* 
truppe  beftimmt.  Jtbre«  Sclitd»«  enthoben  finb  bie» 

jenigen  Cffijierc.  welche  bieScbluftpriifung  ber  K   rieg«* 
fcbule  (Krieg«afabcmie)  ober  bc«  höben'  SrtiOenc», 
bej.  ©eniettirje«  beftanben  haben.  Tn«  Sfeid)«[ricg«» 

mmiftcrinm.  beut  bie  Schulen  in  legtet  fjnftanj  unter* 

jteben,  beftimmt  alljährlich  bic  Änngllaffen,  au«  wel- 

chen bie  Ginjubcrufcnben  (für  jebe  Schule  bi«  40)  ent- 

nommen werben  müffen.  "Die  weitere  Auswahl  erfolgt 
bureb  bic  Korpsfommanbo«  auf  ©runb  ber  Oualifila« 

tionSliftcn  unb  unter  Sendjtung  ber  allgcnteincn  Sor- 
fdjrift,  baft  bic  Gmjubcriifcnbcn  eine  mmbeften«  brei 

jährige  Tienftjeit  al«  C ffi'jicr  in  ber  Truppe,  baoon roiebenim  minbeften«  jwei  3abre  bei  einer  Kompanie, 
G«lnbron  ober  Sntleric,  hinter  ficb  haben  müffen.  VII« 

Sichrer  wirten  Staböofjijicve  ober  Stauptlcutc  ber 

Truppe  ober  bc«  ©eueralilabs.  Ter  Unterricht  erfolgt 

teil«  burch  münbliche  Vorträge,  teil«  burch  appliiato» 
rijebe  Übungen  im  ffimmer  unb  im  ©elänbe.  Sgl. 
ben  Sn  hang  jur  3nftrultion  für  bie  Iruppenfcftulcn 
be«  1.  unb  f.  Ipcercs  (SBien  1894). 

ftorfchenbroirf»,  11895)3104  Ginw. 

Komm,  B   c   I   i   r,  Sifdjof  oon  Trier.  würbe  1 896  jum 
päpftlichen  v>aii«piälateu  u.  Tbronaffiftcnten  ernannt. 

Kofdbmiu,  um»  4701  Ginw.,  baoou  1088  Gönn» 
gelifdte  unb  394  3ubett. 

Kofd)tiif,  (1695)  3028  Ginw.  lu.  246  3uben. 
Kofel,  ( iss«)  6530  Ginw.,  baoon  201 3   Goangeli jefte 

-   Motgfofaurier.  565 

Keifen,  (1895)  2786  Ginw.,  baoon  68  Katijolitcn 

unb  7   3nben. 

Kofer,  SJeinhoIb.  ©efchicbtsforicber,  würbe  im 

Stärj  1896  al«  Ancbfolger  Sftbel«  jum  Tireltor  ber 

preujiifdjen  Staatsarchive  ernannt,  auch  junt  SRit» 
gliche  ber  Atnbcmic  ber  Kiff  enichaften  erwählt  unb  fie« 
bette  nach  Serlin  über.  3m  SJattuar  1898  würbe  er 

jum  öiftoriographen  bc«  preuftifchen  Staate«  ernannt. 

Ktfäftu.  3)ic  Stabt  jähltc  1895:  18,935  Ginw., 
baoon  17,991  Goangelifche,  531  Katbolifen  unb  303 

3ubcn.  ®er 3i'egierung«bejirt K.  jähltc  1895  auf 
14.026  gkm  4254.74  OSi.)  574,513  (1890:  563,569) 
Ginw.,  baoon  554,114  Goangelifche,  13,496  Äntho 
lilen  unb  4923  3ubcn.  3unQft"lc  1,»  Stop 

Arrifc 

QJMlo* 

metcr len 
9tnit>ol)ncr 

1895  |   1890 

tu  1   •   ),  »b. naljme  ( — ) 
in  tro§. 

Sclgarb  .   .   . 
1127 20,47 

40200 

44  547 

-f  3,fl 

SlublH  .... 706 
12, HO 20948 20375 

»•  2,0 

$titott>  .... 

800 

11,0« 24  040 

23  712 

-f  3,9 

Xramburg  .   . 
1172 21,39 

3r)576 

35  779 

—   0,5 

Äolberg  f   Mörlin . 

930 

16,80 54  501 52234 

4-  4,s 

Äfl«lin  .... 

748 

13,59 
46  448 

45305 

2,5 
T'auenburg  .   . 1229 22,33 44  274 43517 

’f  1,7 

^eufiettin .   .   . 2007 

80,45 
75825 

74391 

-f  1,9 

Mfummdoburg  . 

1147 

20,83 

33670 

32976 

+   *,  i 
©c$ioeUxm  .   . 502 

9,13 
19194 18  737 

4-2,4 

€d>larc«  .   .   . 1584 
28,77 

73  183 73234 

—   0,09 

Stob  .... 
2267 41,17 99  922 98702 

4-  1,0 

StoOlotu,  (1897)  28,062  Ginw. 

*Koffebaube,  ®orf  in  ber  fächf.  firei«b.  ®rc«ben, 
Smt«h.  Xrc«ben  flltftabt,  unweit  ber  GIbc,  in  fchöner 

Sage  um  Buft  eine«  mit  SJeinftöden  unb  Cbitbäumeu 

beitmibenen  Sergljange«  unb  an  ber  Sfinie  ®re«ben- 
Glftcrwerba  ber  Sädmfcbcn  Staalbbabn,  hat  eine  ;-jf« 
mcntfabril,  (1895)  1824  Ginw.  unb  wirb  al«  Sommer« 
frifche  ftart  befueftt.  SVeftlich  ber  Oitcrberg  (244  m) 
mit  herrlicher  Vlubficht.  ;unb  191  3»bcn. 

St  Olten,  äse»)  4625  Ginw.,  baoon  884  Goangelifche 
Koftbeim,  nace.)  4832  Ginw. 

KöfKftt,  3)  3uliu«,  Srofeifor  ber  Sbeologie  in 
^aüe,  trat  1896  in  ben  3iuf>eftanb. 

ßöftrift,  0895)  2169  Ginw.,  baoon  51  fiatholilen. 
ftoftroma,  ©ouoentement,  ( 1897)  1 ,428,893  Ginw., 

bie  Stabt  st.  40,670  Ginw. 

Koftfdiin,  2274  Ginw.,  baoon  244  Goangelifche 
unb  49  3uben.  (unb  98  3uben. 

Stooloig,  0895)  7226  Giitw.,  baoon  106  ftatbolilen 

Käthen,  0895)  20,463  Ginw.,  baoon  646  Slntho 
lilen  unb  235  3ubeii. 

*   Stotia  (Gotla),  Torf  in  ber  jiiehf.  Streich.  Tr  eb- 
ben, Vlmtab.  Treebm  Vlltftabt,  au  ber  2inie  Tre«bcn- 

Glfterwerba  ber  Sädjf.  Slaat«bahn.  hat  eine  chcimidjc 

Babril.  Sicrhraucrci,  rinc  Tmupfiägcmiihle  unb  obdsi 
9597  Ginwohner. 

Kottbtt«,  ( 1895)  38,043  Ginw.,  baoon  2119  Siatbo« 
lilen  unb  425  3ubeu. 

•Stott)lofaurier,  eine  Crbnung  permiieher  Siep« 
lilicit,  mit  fifchartigen  Kirbeln,  bie  beutlmphibien  noch 

nahe  ftebl,  unb  in  welcher  Gope  bic  Stammformen  al- 

ler Smnioten  fud)L  G«  finb  Tiere  oou  Gibechfen-  bi« 
Sfaimangröfte ,   ju  benen  oicr  Bamilieit  mit  etwa  jclm 

©attungen  gerechnet  werben,  bieinVorbamerita,  Siib« 
afrila,  Sseuifchlaiib  unb  Schottlanb  gefunben  werben. 

Tie  Drbnung  nähert  fid)  ben  Ibcromorpbcn  unb  ben 

Sareiofaurieit  Seelet)«,  beren  tgpiiche  ©attung  Pa- 
reiopaurus  in  febr  oollftänbigen  Gpemplarcn  befannt 

ift.  Seuerbing«  wurbe  nun  oou  Seelet)  in  einem  1878 
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bdu  SSieöerähcim  auS  bem  ©imtfanbftein  oon  Sieben 

bei  ©afel  als  Labyrinthoilon  Riltimeyeri  bcfchricbe» 

neu  Dior  ein  in  Aristodemus  Riitimeyeri  umjutau» 

fcnbct  ft.  erfannt,  bei  welchem  bic  'ttbniitbteilcn  in  bet 
Rintcrlopfbilbunq  [omobl  alb  in  ollen  «bfdjnitten  bet 

uorbcrn  mib  hintern  ©licbmaften  mit  benen  bet  nie* 
betfiejt  Säuger  (©ionotremen),  wie  biee  fhoii  (Sopc 

bei  einzelnen  sbotplofonriem  etfmmt  hotte,  fo  grojj 

wetben,  bafj  Seel  et)  Dorfcblägt,  fiit  biefe  fäugeräbn» 
lictycn  ft.  eine  Übergangetlaife  (Theropsida)  aufju» 

itellen,  in  bet  neben  ben  Rotbiofauriergattungen  Aris- 
todemus,  Pareiosaura»,  Procolophon  u.  o.  nud)  bie 
Schnabeltiere  ihren  ©laß  erhalten  mürben. 

tMjewnt,  <is»5>  3655  ©nm.,  bauen  353  ftatfio- 
lifen  tmb  16  Jtubcn. 

Stbnirfjenbroba,  msi  5204  ©nm. 

Moisling,  asm)  1713  ©itro.,  bauen  32  ©lange» 
lifthe  unb  1«  Fubeit. 

Motuuo,  ©ouoevncuient,  aso7i  1,548,972  ©nw., 

bie  Stabt  St  73,543  ©nm. 

Strafft,  2)  Silbelm,  Jbfolog,  ilarb  7.  Jan.  1897 
in  Bonn. 

’ Mraftpflufl  (Wafchinenpflug),  ein  uon  einer 
©ctriebbmafhmc  angetriebener  ‘Pflug. 

‘fttageneibeebfe,  |.  tsitmhien  (Sb.  18). 
ftraildbciin,  a#»i>  5056  (Sinnt. 

Mrain.  ©ad)  ben  tpauptberufbarten  entfielen  1890 
auf  je  10,000  ortSanwefenbe  Bewohner  7191  auf  bie 

öanb»  unb  Sorftmirtfdiaft,  1455  auf  bie  ̂ nbuftrie, 

432  auf  ben  Staubet  unb  ©erfebr,  922  auf  ben  öffent* 

lieben  Dienft  unb  freien  Beruf.  Die  ©coöllcrungb» 

betuegung  ergab  1895  auf  1000  Bewohner:  7,o8Drau* 
utigeu,  36,tw  Sebcnbgcbome  unb  27 ,oe  öteftorbene. 
Vln  UnterndjKSanftaltcn  beitanbeu:  eine  theologifche 

Cehranftalt,  6   ®t)muafien,  eine  SHealfcbule,  eine  2eb< 
rer»  unb  eine  2cl)rcrinnenbilbimg«anftnlt,  4   tpanbelä» 

unb  19  tSerocrbcfdjnlcn,  2   lanb»  unb  forftmirtfdjaft» 
tidje  Schulen,  cubiid)  312  öffentliche  unb  20  priuatc 

©ollöfibulen.  Vtnf  je  100  fctjulpflichtigc  (amen  87,» 

ichulbefucbcnbejtinber. Die ISmte ergab  1896:  258,706 

hl  Säcijen,  220,395  hl  Sioggen,  232,383  hl  tfterfte, 
374,687  lil.Rafcr.  199,709  lilRirfe,  222,799  hl  Buch» 
meijen,  357,025  hl  tlNaib,  26,077  hl  Rülfenfrücbtc, 

331  Don.  Flacbd,  2173  D.  £>anf,  176,152  D.  tat 
toffeln,  133,566  D.  Futterrüben,  49.157  D.  Strant, 
72,990  D.  Riechen,  416,655  D.  QSrnobcu.  101,538  hl 

SSein  unb  19,678  D.  Obft.  Der  SSalbbeftanb  um» 

faßte  1895:  442,309  tpeftor.  ©ergbauprobutte  maren 
1895  :   247,052  D.  ©raun fohle,  7384  D.  ©fenerj, 

86,683  I.  Ouedfilbercrj,  25  D.  ©leier;,  65  D.  Firn« 

er;  unb  2441  D.  ©fanganerj,  jufammm  im  ©irrte 
uon  1,481,439  öSiitben.  Der  ipüttrnbctrieb  lieferte: 

401  kj»  Silber,  535,4  D.  Duccfiilber,  7152  D.  Frifch 
roheifen,  994  D.  ©lei  unb  1098  D.  ,{ml,  jufammen 
im  Serie  uon  1,900,117  ®   ul  ben.  Dem  ©erlebte 

bienten:  5510  km  Sanbftrafjcn,  422  km  ©fen bahnen. 

139  km  SBafierftraiicti,  148  ©oftanftnlteii  unb  65 
Staatötelcgrapbenftationen.  Ärebitinftitute  fmb:  eine 

Filiale  ber  Cjlcrreicbifctp  llngarifchcn  ©aul,  5   Spar 
taffen  unb  45  ©orfebußuereine. 

Mrafau  (ÜRcgbcj.  tWagbeburg),  (iwi>  3235  ©um. 
Mrafotu,  2076  ©um. 

*   Mrninar cjpr.  trdmarta),  ftarl,  öfterreich,  ©olitifer, 

geh.  27.  De^.  1860  ju  .‘pochftabt  in  ©Öhmen,  itubierte 
in  ©erlin,  Straftburg  unb  ©rag  bieSiechte  unb  erwarb 

1884  an  ber  böhnufdjen  Uniuerfitcit  ben  Doftorgrab. 

©   fchlofj  fuh  ber  tHealifteppartei  an  unb  tuarb  1891 

£>crauögebcrbcr3eitung  »Cos«.  FmtJIcichörat  gehörte 

.ftrebetiere. 

er  ju  ben  Führern  ber  Funglfcbecbeu.  1897  luutbe  er 

jum  jtuciten  unb  im  Rerhft  jum  crften  ©ijepräftben» 
ten  beb  ftlbgeorbnetenhaufeb  gewählt. 

Mramftf.  ©ei  .Raubtieren  toimuenUrämpfe  fehr 

häufig,  fotuehl  alb  felbftänbige  Störungen  wie  alb  ©c» 

glciterfchcimmgcn  anbrer  Rrantbcitcii  uor  unb  treten 

tu  benfelben  Fermen,  im  allgemeinen  muh  aub  benfel» 
bett  Wrüubeu  wie  beim  ©lenfetten,  auf.  Sehr  uiel  feite» 

ner  alb  beim  SRenlhcn  ift  bei  Staubtieren  bic  chte  ISpi» 

lepfie.  3“  cb  wirb  bcjwcifelt,  ob  fie  überhaupt  uor» 
lommt,  obwohl  itt  fübbeutfehen  ©icbwäbrfibaftcsqefc(scn 
(f.  (Gerichtliche  liercirjueituitbe,  Sb.  1)  btc  Fnfliudjt  fo» 

gar  unter  bie  Rauptmängei  aufgeitomnten  worben 

i)t.  Dagegen  ciuftchcn  epileptifonne  fträmpfc  bei  uer» 
fhiebenen  Strati!!) eilen,  namentlich  häufig  bei  Dubec 

lulofe  her  ©ehini häute,  beim  ©orhnnbem'cin  oon  OSe- 
ihwüljten  ttttb  Shmarohem  ini®ehirn(  Drchlt'anihctt 
ber  Shafc).  ftlnch  refleftorifh  werben  ft.  erjeugt  burch 
©cijimgen  an  gemifien  Siförperilrilen ,   fo  auch  buch 

‘JBitrmer  im  Darm,  ©filhen  im  Dhr  ic.  ©ei  ©f  erben 
ftnb  ftrampfanfäfle  bet  abnormer  ©ttpfinblicblcit  ge» 

wiffer  Swulflollm  burch  ©eriibnmg  biefer  Stellen  auf» 
cjelrelen ;   auch  grelle  fiihtcinwirtungen  auf  ba»  ©uge 
werben  alb  Urfache  uan  Sirämpfett  angeführt.  Dicfc  St. 

fönncti  bie  ganje  Sörpcrmubfnlatiu  ober  nur  cinjclne 
©iublelgruppcii  befallen,  ©ei  Ssunbcn  treten  fehr 

häufig  epilcptiforme  St.  im  Sorlaufe  her  Staupe  auf. 
fcftcrb  werben  auch  bei  S>ünbinnen  nach  hem  öebären 

ft.  beobachtet  (6tlampfie  ber  fäugenben  S>ünbimien) 

unb  ebenfo,  wie  bei  Siinbcm.  Sfraiupfaitfällc  bei  jun» 

gen  tpunben  fowie  bei  Frrlcln  tuährenb  beb  ,^ahnenb. 
Krampfartiger  Stuften  tritt  ebenfalls  am  häufigsten  bei 

pmiben  auf ,   tuährenb  heim  ©ferhe  eine  auf  f raiupf » 

artigen  .’Juftänbeit  ber  Darmnmbtutniur  beruhenbe 
ftrampffoiit  tneifl  burh  6rlältung  hcroorgebraht 

wirb,  ©iele  Sergiftmigen  ftnb  mit  fträmpfen  uerbun» 
ben.  ftlnh  bem  ©eitotnnj  ähnlihe  Zufälle  finb  bei  faft 

allen  Stauolicrarteu,  nameiiUidi  bei  jungen  Dieren.  be= 
obachtet  worben.  Die  größte  ©eochtmtg  erforbert  ber 

Starrhampf,  ber  beim  ©ferbe  häufig  auftritt,  aber 
and)  bei  anbem  Raubtieren  bcobahtet  worben  ift. 

Strnucitburg,  0811.1)  3045  ©nw. 
Stranichfclb,  Weimar,  «nteil ,   assit  803  liiitw.. 

bauon  5ftatholilcn ;   mcining. ftlntnl  (isust  1039 ISinw. 
Stranfrnucrficheriing,  (.  «lbciteruerrichenmg  (Sb. 
Stranotuitt,  08»r.)  2948  ©11m.  18). 

*   Stropcnborf ,   (SSemcinbc  tm  olbettburg.  Vlmt 
ftloppenburg,  hat  (1805>  2120  ISiuro. 

Strappm,  ■   i»us>  2758  ©tuo.,  baoott  223  ßumigc» 
lifebe  unb  19  3uhcn. 

Jlrafnojnrbf,  ttsao  26,600  ©nm. 

* Stratji ,   Stabt  in  Dogo,  f.  Sictc»Svatii  ©b.  18). 
‘Sraufe,  ©«ul  tßeorg  Ghriftoph,  ©ijcpräfi» 

beut  befl  prnißifhen  ©bgeorbnetnihaufeb,  geb.  I .   «uril 
1852  311  ftarlowo  in  ©Jeftprciiiteu.  ftubierte  1870  73 

in  Seipjig,  Sscibclbcrg  unb  ©erlitt  bic  ©echte  tmb  er» 
warb  1877  bie  jnriftifche  Doftorwürbc,  trat  crit  in  ben 

Stantdjuftijbicnil  unb  würbe  Staatbauwaltbqchilfc  in 

Fnftcrburg,  kann  in  Sönigbberg,  lieft  ßh  aber  1880 
alb  ©echtbamoalt  in  ©eilen  nicbcr  tmb  würbe  1887 

auch  ©otar  bafclbft.  Seit  1888  URitglieb  bee  «bgeorb» 

netenhaufeb,  würbe  er  1896  jum  jweiten  ©ijeprftfi- 
benten  bebfelbcn  gewählt.  |liihe  unb  56  Fubcit. 

Jlraiitbeim ,   (mm)  801  ©nw,,  bauon  67  ©Hinge» 
Strati,  (I801)  4955  ©nm. 

ftrebatiere  (ft  r   u   fl  a   c   c   e   n ;   (ßefhihte).  iVan 

teilt  bie  ft.  in  brei  Swuptgruppen,  bie  entomoftra  • 
len  ober  nicbem  ft.  mit  oariabler  Scgmemjobl,  bic 
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cmigermafien  fpiimenähnlichen  Raufebeiilcllrcbßtiere 

iMeroatomata)  unb  in  bie  böbcm  Rrebfe  (Malaco- 
stracn)  mit  fcfibeftimmter  3ni)l  Bon  Peibedfegmenten, 
rin.  Sem  ihnen  finb  bic  6   n   i   o   m   o   it  r   n   I   e   n   bie  ältcften, 

hoch  Imbcn  ficf)  non  ben  ju  ihnen  gerechneten  Stüber» , 
fiißern  (Siopepoben)  [eine  Spuren  erholten,  wäf)> 
tenb  man  Staulenf  After  (Girripcbcm  jwar  feiten, 

uber  bodi  fdion  in  unterfilurifihen  Schlüßen  (Plumu- 
litec  unb  Anatifopsis-Vlrten) antrifft.  Oftratoben  ober 
4Knf  djcllrcbf  c   mürben  bereite  in  lambrifchen  Schich  ■ 
len  (Leperditidae)  benterft,  unb  biefe  altern  Sertre- 
ter  machten  bereit«  in  paläojoifchen  feiten  jüngem 

gortnen  Stag.  Die  erhaltenen  81  attfüfser  iShpt' 
lopoben)  beidunnten  iid)  auf  wenige,  fdion  in  ben  tar- 
bonifdnn  Srfttditcn  Borfomntenbc  Arten  (namentlidt 

Eatheria)  mit  poei  mufthelartigen  Schalen.  Dagegen 
iit  bic  gamilie  bcrDreilapplrebfe  (Jrilobitcn)  feit 

lambnichen  ,'fciten  bi«  gegen  Gnbe  ber  paläüjoifdjen 

.fritröume  in  ungemein  forntenreidben  Sfeihen  uer-  j 
treten,  fo  baft  man  manche  Vlrten  in  ihrer  ganjen  per- 
iönlichen  Gntloicfelung  IcnnL  G«  finb  bi«  jeßt  mehr 
al«  1700  Arten  befchriebtm,  Bon  benen  250  auf  bic 

primorbiale  (lambriiche)  gauna,  806  auf  ba«  untere, 

482  auf  ba«  obere  Silur,  105  auf  Dcuon,  15  auf 
Karbon  unb  nur  noch  l   auf  bic  Dpadjcit  fommen. 

Die  int  Anfänge  mit  rridjften  oertretenen  Agnoftiben, 
Cleniben,  Hcmotepbalibcn  unb  SobemilUbcn  erlofthen 

ichon  tm  Cberfilur,  auch  Jrinucleiben  unb  Ajaphibeii 

waren  bantal«  fehon  im  ftarten  Siiictgaitg.  Dagegen 

t'lühten  im  Deo  an  nod)  Kalpmcnibcn,  Ghcicuriben, 
Sbelopibcu,  bic  bann  in  lavbonifcbcn  3ritcn  fo  ab* 

nahmen,  baff  in  permifeben  Schichten  Phillipaia  pe- 

rannulata  bie  .'Holle  be«  legten  SHobilaner«  fpielL  Die 
teilmeiic  an  riefenhafte  Storpione  erinnemben  Stau- 
leben  lellrebf  e(Merostomata),  non  benen  heute  nur 

noch  bcrHHolutImfrebe(I,inmlns)  lebt  u. eine uoit allen 

nnbent  Äreboticren  abweichenbc  Gntmicfclung« weife 
sagt,  begannen  mtuntemSilurmittrilobiteniihnlichen 

(formen  (.Vippoiurcn),  erreichten  im  obem  Silur  unb 

untern  Deoou  ihren  §öhepuntt  unb  oerfdnoanben  am 
Gnbe  be«  paläojoifchen  Zeitalter«  bi«  auf  ben  fchoit 
erwähnten  Stolultenlreb«,  ber  erft  feit  ber  Xvia«  in 

ben  Schichten  cn’ebienen  ijt.  Die  biefer  Abteilung  an' 
gehörenben  SR icfeitTrebfe  (Qiuantostraca) ,   oon 

benen  manche  Vlrten  (Eurypterus,  Plerygotus  u.  a.) 

weit  über  'Dfeterlänge  erreichten,  erlofchen  mit  ber  Sicht  ■ 
\ahl  ber  .ftphofumt  fehon  in  ben  beoottifeben  unb  far- 

boniiehen  feiten,  eine  einfige  ©attung  (Cantpyloce- 
phalns)  erlebte  bie  Dpadepodjt-  9lid)t  oiel  weiter 

rneben  unter  bett  eigentlichen  Rrebfen  iMalaco- 
straca)  bic  ©ligllocariben,  welche  oom  Kambrium  bi« 

auf  bic  Rarbonjcit  lebten  uttb  bann  bi«  auf  bie  <SSat» 
tung  Nc  balia,  bie  fte  im  heutigen  St  roh« reiche  oertritt. 

erloichen.  Die  Afieln  (gfopoben)  waren  fehon  in  her 

Strinloblcn.jeit  unb  im  alten  roten  Sanbitein  mit  febr 

großen  formen  (Arthopleura,  Pracarcturns)  uer» 
treten,  betten  fich  leine  lebenbett  Vlrten  tmn  gleicher 

CSrößc  Bergleichen  laffen;  fofiilcff  lohlrcbjc  (Ampbt- 

pobctti  haben  fich  int  allgemeinen  nur  fparfemt  erhal- 

ten, ebenio  oon  ben  ftieläugigen  RrcbfcnlPodophthaJ- 
niata)  bieStnulf  üfter(otomntopoben).  Dieböcbften 

jehttfüfiigen  St.  (ijebnfüftcr  ober  Delapobctt)  be- 
gannen int  mefojoifd)en  Zeitalter,  juerft  in  berXna« 

unb  gurnjeit,  mit  johlreidtern  langfchwäitjigen 
(formen  (SRafruren),  obwohl  bereit«  im  obent  Deoon 

(Palaeopalaemon)  unb  Karbon  (Anthrapalaeniem) . 

ganteelenartige  gönnen  uortamen,  bie  mahricpemlieb 

ihre  Sorfabren  waren.  3m  gura  waren  bereit«  fämt*  I 
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liehe  gatnilicn  ber  flangfdjioänjer  oerlretcn,  unb  einige 

hatten  ihren  $>öbcpun(t  fogar  fdion  übcrfcpritlrn.  Dce 

Iturjfchmätijcr  oberSt'rabben  i ©vndipureii,  Vitro = 
ntureit)  erfchienen  etwa«  fpäter  in  ber  St  reibe  (cit,  wie 

fte  fich  noch  beute  au«  langfdtroänfigm  Parocnformen 

entwideln.  Die  flcinen  iuraifiidteii'Brofopoitiheit  jdtei» 
nett  bie  Sorläufcr  ber  Dromiaceen  ber  Rrcibejcit  ge- 
wefen  ju  fein.  Unter  ben  echten  ©radtpuren  btlben  bie 
Siim&lrabbcn  (Oxyatomata),  welche  Btelfach  fehon  in 
ber  Streibe  nudftarben,  ben  iilteftcn  3wcig.  Die  größte 

3al)l  foffiler  Strabbenarten  liefert  ba«  Goeätt. 
Strcbitherfiriierung ,   [.  Scrjidtrrunfl  (Sb.  18). 

ftrcfclb  ,   (   im»)  1 07,245  Gtnw  ,   baoott  2 1 ,97 1   Getan  ■ 
gcliicbc  unb  1910  3uben. 

Stregl  ingeit,  (itcnr.i  1185  Ginw. 

‘   StrcifclfejctantiW tjroflop  Ä o 1 1 iut a t or), 3" 
itrument,iumlRef}cuoonöeftint«höhenohne©enugimg 

be«  natürlichen  l^orijont«.  Wenn  auf  See  ber  Fim- 
mel Bar  unb  bie  Sonne  ober  bie  Slcnte  fichtbnr  finb, 

ber  öorijont  jebodt  burch  9icbel,  Duitft  ob.  bgl.  Bet 
bceft  ift,  io  ift  e«  nicht  möglich,  bie  für  bie  Saotgation 
nötigen  (Pcitimehöhen  über  bem  legtem  ju  meffen. 

Die  Seflinttmmg  ber  wöben  ohne  ©enutning  ber 
Stimm  (be«  fid)tbaren  Iporisottt«  auf  Sec)  ift  be«halb 

fchoit  Bielfad)  angeftrebt  worben,  bod)  haben  bie  meiften 

ber  angegebenen  Vlp parate  'IHitngel ,   bie  ihren  erfolg- 
reichen tSe-braud)  auf  Sec  auafchlieften.  Grft  gl  eurem« 

ift  c«  gelungen,  ein  brauchbare«  Jufirumcm  hcrgit 

ftcUen.  Dn«ielhe  bcftcht  au«  einem  gewöhnlichen  Ser- 
tauten,  welcher  mit  einem  Iteifciariig  roticreuben 
Körper  oerbunben  ift.  Cegterer  ift  (entrecht  ju  feiner 

>Rotation«acbfe  mit  enter  '.'litgahl  paralleler  Pinien  uer 
fchett,  bie  bei  uertifaler  Stellung  ber  3Jotntton«aebfc 

ben  tünftlichen  ̂ orijoitt  bilben,  über  welchem  bcohai- 
lei  unb  bie  tu  beftintmenbe  wöbe  ber  ©eflirne  genteffen 
wirb.  Der.Mreifelapparal  Wirb  im  wcfentlicben  gebilbet 

au«  einem  9fotation«lörper  MM(gig„  3.508)  u.  einem 

mit  bem  Pinfcnfpfiem  oerfebenen  Kollimator  CC.  Der 
SHotntiondlörper  ift,  um  bei  geringem  fflewicpl  ein  mög 

licpft  große«  Dräghctt«m  oment  pi  rv fielen  unb  ber  Puft 

einen  geringen  feiberftanb  ju  bieten,  Ittgclfcgtuenl 
förmig  unb  Bott  ber  untern  örunbflncbe  bi«  etwa  ,jur 

halben  ptitpe  cplinbrifcp  audgcboprl.  Sn  feiner  'fien 
pberie  ift  er  mit  trciefiigcförmigcti  Vluejcpititicn  HU 

oerfehen.  Durch  einen  gegen  bie  leßtentBermitlelfl  eine« 

©lalebalg«  geführten  Puffitrom  wirb  er  iit  fcbnellc 
SRoiation  oerfept.  Gr  ruht  unb  rotiert  mit  einem  (pißen, 

au«  hartem  Stahl  beftcltettbcit  Stift  auf  einem  gleich 

harten  Stahlcplinbcr  K,  angebracht  auf  bem  Sobcit 
einer  beit  gnttjcn  Vlpparat  umgebenbett  Schußtromniel 
NX.  Der  streifet  trägt  ben  Kollimator  OC,  beflchenb 

au«  jwei  plantonoerm,  cittanber  biametraliiegeniiber* 
fielteubcn  Pinfen  W;  bicfclbcn  finb  mit  bmSlanfeitcn 

cinattber  jugctctjrt.  ihre  Gittfermmg  Boneittaitbcr  ift 

gleich  ihrer  ©renn weite.  Vluf  her  Slanfcitc  jeher  Pirtfe 

nt  ber  pmbe  ihre«  optifdten  3«ntrum«  ttttb  parallel  jur 
Dbcm  Wrunbfläche  be«  Rrcifet«  ift  eine  feine  fchiuarje 

Pinie  eingraoiert,  unb  auf  einer  ber  Pinfen  mifterbem 

nach  oben  unb  unten  uott  biefer  Pinie  parallel  ju  ber- 
(eiben  uttb  in  gleichen SBbftänben  Boneinattber  noch  je  5 

£>ilf«linien.  Die  Vlbftänbe  jwijcbctt  bett  eiiiteliten  Pi- 
nien entfprechen  einem  ©ogenwert  uon  loDlnmtenbcr 

Pimbudteiltmg  ber  Scrtoitlcii.  9lad)t«  wirb  ba«  Pinien- 

fpftem  burch  eine  befonbere  Patente  beleuchtet,  am 

Jage  genügt  bie  natürliche  Öeleuditmtg,  um  bie  Pinien 

fcharf  juerfennett.  infolge  bccGmrichtungber Schuß 

trommel  mit  feinen  Pichtöffuungeii  uttb  ber  Serbin 

bung  be«  Apparat«  mit  bem  Scrianten  buvchbnngt 
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bai  Siept  ben  Kollimator  nur  bann,  wenn  bic  'Arial' 
ebene  [rincr  beiben  Sinfett  parallel  ju  ber  beb  Sertan- 
trnfernroprS  ift.  Stiefe  Sage  tritt  bei  jebev  Umbrepung 
beb  Kollimators  jmcimal  ein,  unb  jebebmat  fiept  bann 

baiAuge  bic  [djmarjjen  Sinien  auf  beut  oorübergehenb 

erbeuten  fiintergrunbe.  Stirb  nun  ber  Streifet  burd) 
bab  ©ebläfc  m   fcpncrie  Dotation  nerfeftt,  fo  enlftebt 
ein  intermittierenbeb  ©ilb,  beffen  Gmbrurt  jeboep  auf 

bie  Sfcppaut  bei  ber  graften  ®e jebminbigfeit  ein  btei« 
benber  ift;  bie  WittrUinicn  ber  beiben  Stufen  helfen 

fiep  hierbei  jit  einem  ©ilbe,  mclepcs!,  wenn  bie  JRotatioiuS- 
adtfe  beb  Sircifelb  ocrtital  fiept,  parattet  mit  bem  na< 
türtiepen  Storijont  läuft  unb  an  Stelle  bebfelben  für 

bie  ©eobaeptungen  benupt  wirb.  3um  ©ebrauip  roitb 

bet  Äreifelappacat  mittetb  (japfen  unb  Stemme  bet- 
artig  mit  bem  Sextanten  ocrbunbcn,  baft  bie  Sota 

tionbadtfe  beb  Steifet«  bei  ncrtitalcr  Sage  ber  Sejtan- 
leuebene  paraöet  ju  beiictben  fällt  ober  rieptiget  um 

$(euriaH’  flrcifelfejftant 

eine  biefer  ©bene  parattelcn  Sinic  pettbelt,  baff  ferner 

bic  Apatluiie  beb  SoIIimator«  in  gleicher  .ympc  mit  ber 
optifepen  Adtfe  beb  gemroprb  unb  bidtt  neben  betn 

(leinen  Spiegel  liegt,  fo  baft  bie  Pont  SoIIimator  au«< 
aepenben  unb  bie  non  bem  lleineit  Spiegel  rcftelticrteu 

Sidptfirnplen  ju  gleicher  (fett  in  babffemropr  eintreten. 
St  iprettb  mm  bie  Sepie  beb  roticrenbcn  Äreifelä  (o- 

niftpe  ©cnbclbetpegungen  um  bie  ©ertifate  mnept,  per» 
fepiebt  fiep  bab  Sinienfpftem  beb  Sotlimatorb  im  ®e. 
fieptsfetbe  beb  (ferttroprb  non  oben  naep  unten  unb 

umgeteprt;  ber  ©eobadttcr  empfängt  hierbei  bett  Gin* 
bruet,  alb  meint  bab  remitierte  ©ilb  beb  ©efiintb  inner» 

palb  beb  ©efieptäfetbeo  eine  auf*  unb  abfteigenbe  ©e« 
megung  maipt.  ©coor  bieje  jcmeilige  ©emegung  in 

bie  entgegcngefeptc  iibergept,  tritt  ©crjogmmg,  bann 
Stitlftanb  beb  ©efitnib  ein;  in  biejetu  Sugenblid  ift 

bie  Stellung  bebSinienfgfictnd  porijotttal.  ®a  bie  bei» 

bett  ©ofttionen  beb  Slitlftanbeb  fptmuetriiep  tut  SKit» 

teltinie  liegen,  fo  beobachtet  matt  biefclben  mtb  tebu- 

tiert  biefclfren  auf  bic  Witte.  I>ic  Ablcfungcn  bebftolti- 

j   matorb  (naep  bent  Sinienfpftem)  bei  bett  genannten 
©Optionen  auf  ben  Stanb  ber  Albibabe  beb  ̂ nftru» 
mentb  attgetuanbt  ergeben  bie  ©cftinWpöpe. 

•StTeiblaufftorungcn.  Xie  ©iutbemegung 
(f.  b„  ©.  3)  (amt  burep  oerfd)icbcne  Grfranlungen  beb 
iberjeitb,  ber  ©cfäfje  unb  ber  ©irren,  ferner  and)  ber 

Smtgcn  unb  ber  biefclben  einfdtlieftenben  ftttoebeit  unb 

Wuetctn ,   enbliep  auch  ber  bie  ©efäfte  perforgenben 

Semen  eine  Stcmnumg  erf obren,  melepc  fiep  tn  ben 

mannigfaepiten  Sonnen 

u.  Grfepcimtngcii  abipic- len  (antt ,   am  päungiten 

aber  burep  ben  Aubtntt 

Pon  Stutmaifer  in  bab 

umliegenbc®eipcbe,  näm- 
lieb  biinp  ßbeme,  in  bic 

©rfepcinung  nitt.  An’ 
fepmdtung  ber  Säfte  unb 
Austritt  t>on  Staiier  nt 

bic  ©audtttöplc  geben  je- 
bettt  eprouifepett  Scibcn 
eine  iiblc  ©orbebciitung. 
©ei  beraiificrorbenltidtcn 

Sfieptigfeit  eilte«  geregel- 

ten ©Ultimi lauf« "für  bab Atlgenicuibeiiiibcn  unb 

aber  nuep  geringere  StP- 
nutgen  beet  Smilaufc«, 
tuie  iic  fiep  in  cmfaiper 

©tutüberfüllc  cinjctner 

Organe  alet  (feiepen  bee 

gehemmten  Abfluge«  bei pcitöfen  ©tulei  liupent. 

fepon  im  ftanbe,  lebhafte 

öeftproccben  ju  ocrurja- 
eben.  G«  gibt  wopl  lein 

Organ  bei  tuciijepliepen 
Körper«,  in  toctepcmnupl 

alet  Solgeinitanb  einer 

anbenuciiigcit  Grtran» 

(ung  gelegentlich  eine 
Stctilaufftorung  cinlir- teil  (aiin ,   mcabalb  außer 

ber  gegen  bic  ©runblrant- 

peil  gerichteten  ©epanb- 

hing  auep  eine  ©cbonb- ImigbcrSreiolauniöning 

jlatifinben  muß-  Amtoidt- [   ligfiett  für  bie  ©efunbficiUSpflege  ift  bie  ©epaublung 

i   ber  S.  infolge  Pott  ungettügenber  Seiftungbfäbighü 
bei  Sterjetti,  fei  e«  mm,  baß  biefc  ••Juuirnjtctij* 

J   burep  Gutartung  unb  ©crtoltung  ober  burep  Auf-  unb 
Giiilagcrung  pon  Sett  ober  burep  Saumbeengung  ent- 

j   ftanben  ift.  3>ic  Icptgciianntc  llrfndje  (mm  felPtt  bei 
»gefunbett;  ©erfüllen  uortommoit,  iiibem  fepott  jebc 
bmterttbc  Überfüllung  bc«  Unterteilte«  ba«  (fmerdtfetl 

naep  oben  brättgt,  bicibucep  ba«  Steig  beengt  unb  Gr 

,   fcpemuugen  auitöfen  (ann,  melepc  eine  fepmere  fterj- 
ortrontung  oortüufcpcn.  Gute  entiprcepenbc  Ttnl  mit 

einer  ntilbett  Sfajfcrtur  ift  bann  häufig  im  ftanbe,  ber- 

artige  gefäbrliep  auifebenbe  (fuftänbe  rafep  ju  befeiri- 
gen.  2>cc  gefteigerte  Suju«  untrer  (feit,  bic  oormie- 

genb  geiflige,  ben  (orpcrliepcn  ©ebürfmifeit  naep  ©e- 
meguttg  irop  guter  Gmäpruug  unb  trop  IräfiigenSör- 
I   perbauei  nid)t3Jecpmmg  trngenbe©cfepäjtigung  pabett 
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t-i  uerfchulbct,  baf)  Jf.  infolge  oou  Onfuffigicng  beb 
Hergen«  jept  loeit  häufiger  ftnb  als  früher.  Zwar 
haben  gciuiijc  fportmägiqe  Körpcrübittigcit  bann 

einige  ©bbilfc  gcfdhaffen,  ober  getabc  burd)  ben  fport* 

artigcn,  b.  h-  auf  Wettbewerb  unb  Grteichuiig  be» 
flintintet  Hpchftlciftungen  gerichteten  Betrieb  wicber 

bebcnflicbe  Übcranitrcngungen  beb  Hcrgcn«,  als  beb* 

jenigen  Organe«,  bei«  fchlieftlid)  bic  gange  Vlrbcits* 
Iciftung  beo  Kreislaufes  giifädt,  gut  (folge  gehabt. 

Vtbhitfc  laitn  gegen  biefe  unleugbare  Zunahme  ber 

allgemeinen  Ä.  nur  bunt)  eine  ben  inbiuibucUcn  ©ec* 
biiltnifien  ber  Sonftitution ,   ScbcnSwcife,  iVfrfjafti- 

guitg,  beb  SebcnSalter«,  ©efdilecbtcS  ic.  forgfältigjtn* 
gepatste  Siegelung  ber  törpcrlicben  unb  geiftigen  Jhä* 
tigleit  gcfdjeljen.  3n  bieicr  Siitbtung  liegt  bet  Sdjtucr* 

puntt  ber  luelbcfprocbenen  3   d)  tu  e   n   i   11  g   c   r   *   Ä   u   r. 
Welche  nid)t  eine  beftimmte  Schablone,  fonbent  eine  in* 
biuibuctl  gerrgclteSmährung  unb©cmcgmiqbarftellt. 

Sinb  infolge  Don  Störungen  ber  VluSfcpeibung  burd) 

bie  Sicertn  ober  infolge  enifteter  Hccgcrtranfungen  in 
DcticbiebencnSörpertnlen  fo  erhebliche  Stauungen  beb 

uenöfcn  Kreisläufe«  cingctcetro,  baf)  eb  nicht  nur  jur 
Iranlbaften  Vlblagenmg  bon  gctt,  fonbem  aud)  gu 

einer  überniäftigeu  Durchfeuchtung  ber  öewebe  ge* 

lammen  ift.  jo'  ijt  bic  bon  bem  fcangöfifchcn  Sir, ge Paneel  jucril  1864  empfohlene,  bon  bem  Münchener 

VIrgteCrtcl  feit  188*1  melier  auägebnute  Diätlur  ein 
geeignetes  Mittel.  3ubem  nämlid)  ntöglidift  wenig 

«taffer  bem  Körper  gugeführt  wirb,  ift  ber  legiere 

genötigt,  bei«  in  ben  (Scwcben  angcfd)ioeimutc  ©taffer 

ju  feinem  ©ebütfttiS  berangugieben.  Hicrbitrtb  wer* 
ben  bie  Wcrncbo  entlaflet  unb  fdilieftlid)  bie  gefaulte 

©lutfaule  pcrringcrt,  fo  baft  bie  ©umporbett  beo  Her* 
gen«  in  einer  gcwtffen  Zeiteinheit  eine  Heinere  ift  unb 

bic  bnburch  bebingte  Schonung  beb  Jörgen«  feiner 

firaftentwicfclung  gu  gute  fommt.  Vlnbcrfeit«  fann 
eine  gu  weit  getriebene  ober  butch  bie  llmftnnbe  nicht 

aeforberte  <£infd)räiituitq  ber  fflüffigleitsgufubr  ba« 
«Blut  berartig  einbiden,  baft  fd)were  iKecbenlciben  bic 

(folge  finb.  Die  Ortei*  Rur.  welche  felbfWcrftänblid) 

mirfürffettanfagbeiglricbgeitigerfflüfiiqlcitSanfnmui. 
lung  pafjt,  fann  mithin  für  ffettfucht,  bie  aud  anbent 
Qlrüiibcii  tntftanb,  jebr  fchäblid)  werben.  Unter  bet 

SorauSfeftung,  baft  fic  forgfältig  überwacht  wirb  unb 

bafj  nnmentlid)  jeber  auftretenbe  Scbminbcl,  ©ppetit- 

mangel,  jtbc  übelleit,  Schlaflofigleit  ic.  mit  einer  ©in* 
feftränfung  beantwortet  wirb,  ift  bic  Crlclfcbc  Diät  bic 

folgenbe:  (frübftücf:  1 — l1/»  Heine Xaffc  (150 ccm) 
Statfce  ober  DI)«'  mit  etwa«  Milch  (ohne  ,{udcr,  am 
bcflcu  auch  ohneSlahin),  75g©cot(cinegroftc  Semmel). 
MittagScffen:  Seine  ober  nur  Vi  tiefen  2 etter  oolt 

(150  ccm)  Suppe  (5f(eifet)brüf)c,  Objlfuppe.  Kräuter* 

fuppc,  öeinfuppe  «•);  200  -   250  g   md)t  fette«  tfleifd) 
(Slmb,  Hammel,  Salb,  Silbbret,  öeftügcl  u.  bgl., 
nid)t  aber  3d)meineflcifch,  ©ratwurfl,  ®anb ),  am  befielt 

gelocht  ober  gebraten,  auch  anbrec  Zubereitung,  hoch 
(tetb  ohne  nie!  Saig,  ©emürge  unb  gettfaucen;  fetten 

elwab  eftfeh,  and)  ©uftem,  Hummern,  Strcbfe,  Krabben 

(nid)t  aber  Slot,  Sach«,  ©iiiHmge)  neben  ober  ftatt  beb 
Ijlcifcbed,  wie  biefes  gubereitet,  atjo  am  beften  gelocht 

ober  blaugefot  ten,  ohne  fcharfe  unb  fette  Saucen ,   etwab 

(Beutüfe,  (um  nl  ©lätter  (wenig  Rai  löffeln,  Staditj«, 

Siüben);  25  g   ©rot;  100  —   200  g   frijcbcs  ober  ein* 
gemachteb  Dbft;  gumeilen  ein  wenig  Mcblfpcife  (bib 
hixöjtcnb  100  g).  Sein  öietränf !   Slur  anfangb  ober  bei 

groger  Hipe  ober  bei  Achten  beb  Obftcb  V» — V*  Sit. 
(VüafferglaS)  leichter  ©>cin(Mofel<,©pfelroein),  anfangb 

aud)  jtaltbejjei!CmSdaijetglabooU©ict  (etwa  250ccm). 

—   firemiüfs.  569 

©aehmittag«:  1— IV*  Heine  Joffe  (150  ccm)  Kaffee 
ober  Ihre  wie  am  Morgen;  nur  aubnahmbwrifc  15  g 

©rot.  21  b   c   n   b   e   f   f   c   n :   1 — 2   weiche  Gier,  100  g   (flcifcb, 

wenig  gefallener  roher  Schintcn  u.  bgl.,  nach  Wunfch 
mit  ein  wenig  Satat,  auch  Qbft;  25  g   ©rot,  V»— ‘/«Sit. 

(2-3@läfcr)  leichten  ©Seine«  mit  1   ctälne  (50-75  ccm) 
©taffer.  91ie  auf  einmal  Piel  trinten,  lieber  häufiger 
Heine  Mengen,  ©erboten:  3uder,  ©icr,  Tvetl,  Miidi. 

Sladj  eingetretenem  Grfotgc  wirb  bie  Sur  ein  wenig 
milber,  b.  h-  bie  ©efanumenge  bcc  gtüffigleit  wirb  um 

— ’/j  2it.  im  ganjen  erhöht,  auch  etwao  mehr  ©rot 
unb  etwab  nicht Vlbmcibfclung,  j.©.  and)  abenbbCbjt, 

etwab  Safe,  mittagb  mehr  Otcmüfc  u.  bgl.,  geftattet; 

im  gangen  ift  aber  obiger  Spcifcgcttcl  fcftjuhatten. 
Sowie  ber  Urin  trübe  gelaffen  wirb,  ift  bie  Sttr  milber 

ju  geftatten  unb  ber  9frgt  ju  benachrichtigen,  ba  foitft 

fchwere  Zufälle  entftehen  fönnen.  ©leichgeiiig  mit  bic* 
fer  Jint  finb  nun  Übungen,  welche  burd)  Vlnregung 

ber  Sdjwciftabfonberuitg  eine  weitere  Slebujierung  ber 

glüffiglcitbmenge  heg weden,  unb  gwar  inbbef.  lang* 

fameb,  nach  beit  bcjtimmten  th'egcln  ber  fogen.  mar- 
fiertcti  Xerraiitfur  angeorbiietcb  ©ergiteigen,  oor* 

gunebmen.  tftlb  Gtiap  für  leptereb  bient  bie  Mcbi* 
f   omechnni!  (f.  ̂ cilgpmuafüt,  ©b.  8),  welche  eine  ge* 
naue  Jofierung  berSörperbewegung  ennöglicht,  wnh* 

renb  oor  ungeregelten  ©cwcguncjcn,  wie  §oighactcn  ic., 
briugcnb  gu  warnen  ift,  weil  ein  infuffigienteb  tjbtrg 

gang  plöplich  bei  ber  gcringften  Übcranftreiigung  oer* 

faejen  ober  wenigftend  berartig  überbehnt  werben  tann, 
baft  ber  Schabe  erft  nach  längerer  3eit  gut  gu  machen  iit. 

Siegen  mehr  örtliche  vmibcmiife  für  eine  Kreislauf* 

ftörung,  befouberä  be«  Unterleibes,  oor,  g.  ©.  ffirlran* 
iuiigeii  ber  Seber,  bösartige  ®efchwülfle  ic.,  fo  tann 

niemals  burd)  biätctifche  Mafiregelu,  fonbent  nur  burd) 

chinirgifche  öilfe  bie  angeftautc  gfüffigleit  entfernt 
werben.  Selbftoerftänblid)  ijt  biefc  tpilfe  immer  nur 

palliatio,  ba  nach  türgerer  ober  längerer  Rrift  eine  neue 

VlnfüUung  eintritt.  immerhin  tann  baburd)  ba«  Sc* 
beit  auf  Monate,  unter  llinftänbcn  fogar  3ahre,  ge* 
friflct  werben,  ©ei  Äraiitheiten  enblid),  weldte  mit 

bcutlichen  ©iitgünbungoerfchcinungcn  cinbcrgebctt,  ift 

ebenfalls  eine  rein  biätctifche  Slir  unbanlbar.  6« 

flehen  hier  brei  ©ege  offen:  1)  bie  ©Weitung  auf  ben 
(Darm  (nur mit ©orfuht  anguwenben,  weil  hierburd) 

ba«  für  bie  Wefamtemäbruiig  wichtige  ©lutwafjer  mit 

entfernt  wirb);  2)  bie  ©Weitung burch  bie  i>  a   u   t   in  ®e* 
ftalt  oou  Sdjmipbäbcm  ober  Sdiwippadmigen  unb 
anbern  Hilfsmitteln  ber  ©afferhciltunbe,  ober  auch  in 

Wcflnlt  uon  Mebitamentcn,  wie  ©ilolarpin ;   8)  bic  VI b* 

leitung  burd)  bie  ©ieten,  welche  ebenfalls  am  unfehäb* 
lichften  burd)  ©aber,  oft  aber  auch  gmedmafiiger  burd» 

Vlrgncimittel  bewirtt  wirb  (Jiuretita).  Vlm  wirf* 
famften  finb  unter  biefen  bie  Digitalis  (ff ingertlut), 

bie  Scilla  (Meergwicbel)  unb  (bei  einigen  Hergertran- 
tungen)  ba«  Snlomel  (C.uedfilbcrcfalonb).  Septere« 

wirb  gu  bicfeui  Zwecfc  in  (ehe  groften  @ahcn  ucrab* 
rcid)t.  ©ät)rcnb  e«  bei  öefunben  ftarf  abfiihrenb  unb 

giftig  wirft,  nermag  es  bei  Degeneration  be«  Hcrjeu« 

unb  jtoefenber  'JfirrcnauSfchtibiing  bie  legtcrc  berartig 

gu  (teigem,  baft  gumetlen  täglich  6 — 8   Sit.  unb  mehr 
ausgcfchieben  werben,  ohne  baft  bic  minbefte  ©ergif» 

tiiiig&crfihciuung  eintritt. 

äremcntfdjug,  ossti  57,879  Gimo. 

ft  reinmen,  ast«)  2798  Guiiu.,  bauoit  78  Sattjo* 
liten  unb  22  Stuben. 

ftremniti,  Marie,  Schriftftellcrin.  Ohr  ©alte, 

Scibargt  ber  Höuigin  uon  Rumänien  unb  be«  rumäni* 

fdjen  Ihtonfr'b)ers,  ftarb  31.  Outi  1897  in  Sinafa. 
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Krempe,  (1895)  1284  ®ittm..  banon  4   ßatholilen. 

ftreofot,  [.  foljtert  (Sb.  18». 

•ftrcofotal  (ftrcofotlarbonat),  au«  Sueben' 
teerfreojot  bureb  Scbnnbcln  mit  ©btartoblenopbb  er- 

haltenes» ©emifd»  Bon  JMilenfäureatbcm  be«  ©tinja- 
fol«  imb  be«  Rreofol«,  bitbet  eine  gelbe,  firupartige 

Slüfiigleit  unb  wirb  bei  Sungentuberfulofc  benupt. 

Streta.  Statiitil.  Jie  1HÜO  su  Athen  in  gried)i- 
Über  Sprache  erfchienene  •Seuöl(erung«jtatiili(  non 

st.«  t»on  Di.  Staorafi«  bietet  für  1881  eine  fo  oolljtän- 
bige  Statiftil,  toie  fic  für  leinen  anbem  Seit  ber  lilrtei 

Borfiegt.  3hr  finb  folgenbe  turje  Jäten  entnommen. 
,\i.  ift  in  5   VroBtn.scn  t Sima«)  geteilt ,   biefc  in  3   fclb» 

ftänbige  Stiibte  unb  20  Spardnen  (ftet \a-i »,  wie  folgt: 

3>cmcn laoon 

ober  Ok; 
Orte Gimoobncr Jitobam 

mrtnthfn mebaner 

3tabt  lSba»ia  -   -   . 1 1 18040 9469 
(?pard»t<  Äobonia  .   . 7 97 21072 4134 

*   Atfamo«  .   . « 99 18872 1684 

»   tsdunon  .   . 3 87 7   634 2006 

Viioa  (Hjanta: 

17 
234 

60024 1 

17  295 
Cpardue  .Hi'oforona«  . 4 Ol 16473 

276 •   \»agio<  tlflfiUos 4 39 

894« 725 »   Su^afta  .   . 6 

17 

5187 4 

Sima  Spbafta: 14 117 30600 
1005 

3tabt  :>(etbtimnon  .   . 1 8 9135 6091 
(fparetjic  •.Habomnoii  . 6 77 

14  463 
8565 

*   Stmnri .   .   . 8 

41 

7   076 1840 

•   SRalopdtamon » 88 14485 

851 

t'iroa  tHetbomnon: 10 

2U9 

45959-' 

12987 
2   tobt  ̂ irallion  (Sanbla) 1 5 20958 

14597 
tipardik  dltaleoMi  .   . 3 28 9965 

865 *   Is-mono*  .   . 2 32 5866 2031 
.   Vcbia«  .   . 5 

i>2 

23985 4786 
*   'Ulonopliotft  . 5 112 13894 8222 
«   JUuMmrion  . 3 

54 
8917 

1804 
«   l'ifrgiotiffa  . 2 

ltt 

3944 

488 eima  viiaUton 
(Gau  bi  a): 21 

339 

87  02»5 

32742 

Cpardjic  ÜNfrab^Bon  . 6 

31 

15040 1500 

•   x.‘  afttbi .   .   . 2 17 4005 8 
•   Vianno4  .   . 3 

19 

6   773 im 

*   $tcräpeäro*  . 4 i« H405 2493 

t   Sitta  .   .   . 5 77 15474 3527 

£in>a  Vafit^i: 

20 HU 
M   075* 

8374 

*   Zaju  527  ̂ iraeliten,  IW  Äatbolitcn,  1 1   '^roteftamen  unb 
4   Armenier,  jufammen  60,756  Ginn>.  —   *   tKiiu  31  3*rae(iten, 

5   Jtatbolifen  unb  4   'Ärmenier,  jufammnt  45,999  (Stmp.  —   3   ZofU 
58  Matbelifen,  51  ̂ noeliifn  unb  2   ̂roiefianten ,   tufammeu 

87,140  Cinw.  —   4   3>aju  88  ̂ «raeUtcn,  jufammen  51,713  <Sum>. 

Ja  ft.  8094  qkm  groß  ift,  fo  entfallen  82Vewolmer 
auf  1   qkm.  illngröftcrn  Stabten  befall  es  nurfüratlion 
(tlanbia)mit  19,262,  ©baniamit  i:t,812u.3ietl)t)mnon 

mit  7929  ©inw.  9iacb  bem  ©efcbledüc  gab  es  141,602 
ober  50, 75  Vroj.  männliche  unb  137,563  ober  49,25 

Vro.5.  weibliche  öemofwer.  Jer  Religion  nad»  gab  es 
205,010  orthobope  ©brtjlen,  73,234  SRohammcbaner, 

aufterbem  647  3uben,  253  SiiSmiich-ftatholifche,  13 
fsroteitanten ,   8   Armenier.  Jie  HWobamntebnncr  bil 

ben  alfo  etwa  ein  Viertel  ber  ©eoöllerung,  rebett  aber 

ohne  Aufnahme  ebenfo  bie  grieebifdie  Spradte  wie  bie 
©briften,  wie  fte  benn  auch  nnr  jum  ̂ slam  über- 

getretene  ©riechen  finb.  Am  meifleit  finb  iie  im  3m* 

trum  ber  3nfel,  in  ben  ©benen  unb  Stügcllanbübaften 
non  ©attbia  oeilreten,  bann  um  Sitia  im  0.,  um 

Sirtbpmiu'i!  unb  ©bania.  Jie  0cbirg«beBi'ltcrung  ba- 
gegen ift  fajt  rein  chriftlich.  Von  ben  ©briften  finb 

68, ©X)  (33,t>  Vroj.)  Uerheiratet,  122,31 1   (60,27  Vroj.) 

|   lebig,  11,823  (5. st  Vroj.)  oerwitmet,  tion  ben  Afo 
hammebanem  25,999  (35,9«  Vroj-)  Berbeiratet,  4 1,423 

(57,24  Vroj.)  lebig,  4931  (6,8o  Vroj.)  Berwitwet,  Un 
ter  bem  männlichen  ©eichleditc  toarett  46,428  ohne 

Sentf.  40,796  Sattem,  13,939  Schüler.  9906  ijnbii 

ftrielle,  7469  flirten,  6475  fwnbmerter,  3814  Stauf 

leute,  2822  ©vunbbcfiSiev,  1183  Schiffer,  846  ©röt- 

liche te.  ©ogabl  SOJetropoliten,  OSifcbi'fe.dOSMönchä- 

unb  3   ‘Jlonnend&fter  mit  894  Jfnfafjen,  19  Jede«  fiir 
Jerwifcpc  mit  147  JJnfaffcn,  4   ßrantenbiinfer,  5   ©c 

fängniffe.  81s .   Vroj.  ber  männlichen,  96 ’   j   Vroj.  ber 

weiblichen  ©briften,  80‘  s   Vroj.  ber  männlichen,  H8‘  4 
Vroj.  ber  weiblichen  Diolmmmcboner  waren  1881  ohne 

Sdjulbilbung.  Jie  beite  Sorte  ift  Bon  £>.  Kiepert. 
1 :   300,000  (Verl.  1897;  auch  in  einer  Ausgabe  ohne 

Jerrain  mit  Angabe  ber  Verteilung  Bon  Crthoboren 
unb  SKohammebanem  erfepienen). 

iibcrtirfit  Bon  flaue  Urem. 

i!  i   n>  a   4 

Gbriftm 
<crtbobo£f <8ric<lKn) ÜRobam 

mebaner Uten 

jufammen 
Gbonta  .... 

42720» 

17205 527 

60756 

cpbafia  .   .   . 20505 

1005 

30600 

Miftbnmnon  .   . 

88 022 3 

12937 

»I 

45000 

.^iratlion  .   .   . 

54  287* 

32  742 
M 

87140 

2afitbi  .... 48801 

8374 

51713 

jufammen : 

202084 
72853 tH7 270208 

'Jlufkrbem : 
(2tKl,21W) 

in  Stiöfifm  .   . 894 — 

804 

in  Zdre«4  .   . 
— 

147 147 
in  §ofpitfiIern. 

36 

39 

75 
in  (Hefaiigntffcn 

2i>2 

152 444 
Otenbarmcn .   . 

HM 

548 ~ 1397 

Oanj  Äreta: 

205010* 

732»« 
M7 

279165 

1   Taju  100  Äatboltfen,  11  ̂ roteftanten,  4   Armenier.  —   *   T*5«i 
5   Äatfjoltfen  u.  4   Ärmenter.  —   3   Zaiu  58  Hatboltten  u.  2   ̂roteflttn» 

!   ten.  —   4   'JSobammebanifAe  jUSftcr.  —   b   9ttt  253  ÄatboUten, 
13  $roteftanten  unb  8   «nticniern  jufammen  205,2*4  G   triften. 

|Wrfrt)tdt<e.|  Jie  unncrföbnlicbe  ffeinbiebaft  jroi 

iepen  beit  ©briften  unb  ben  SKopammebancm  auf  st. 
(obwohl  beibe  eines  Stammes  finb)  unb  bie  HMisgriffe 

ber  türliicpeti  Verwaltung  führten  1896  wieberum  ju 

einem  Aufftanb  ber  cpriftliepen  SeBölferiing.  Jie 

fliicptcrf iillttttfl  bc«  Vertrag«  Bon  fiatepa  (18.  Ott. 
1878)  bureb  bie  V forte,  bie  1889  benfelbcn  iogar  bureb 
eine  noiu  Sultan  oftrotgerte  Verfnjfnng  edegte.  welche 

bie  3)cd)tc  ber  fretifepen  VationalBevfnmiiilung  be- 
fcprättlle,  patte  bie  Unjufriebenpeit  ber  ©briften  »er 

mehrt,  unb  Bott  Wriccheitlanb  au«,  loo  man  bie  Hoff- 
nung auf  Anncjrion  ber  Jtnfel  nie  aufgegeben  patte, 

würbe  fte  mögtuhft  gefteigert;  atttp  floijen  uott  ba  ben 
Aufftanbifcpen  ©elbtitittei,  Staffen  unb  Ufinmtion  ju, 
unb  tfretfebärier  oerftnrtten  ipre  9!eiben.  Schon  im 

Sebruar  lam  e«  su  blutigen  3ufammenftbiim  jwifcpm 

ben  ©hriften  unb  ben  türtiidten  Jrtippett;  bou  t>etben 
Seiten  würben  ©raufaiitleiteu  Beriibt,  bie  tu  blutigen 

Vcpreiialirn  reisten.  JieStäbte  würben  Bott  ben  Jür 
len  behauptet ,   unb  in  fte  flüchteten  bie  au«  ben  J&r 

fern  unb  ©rtwften  nertriebetienlWolwmmcbatter.  Vcc 

gcblid)  oerfprad)  ber  WeneralgouBemcur  Slaratheobon 
in  einer  Vroflamation  Bom  16.  3unt  Vrfot  tnen  unb 

3ugeftünbniffe,  forberte  jnr  Vefcbtdung  ber  National* 
Berfammlung  auf  unb  |id)erte  allen  Aufitänbifcheit, 
bie  jum  öeliorfatn  jiirüdlchrlen,  Bolle  Amncftic  ,ju. 
Jer  Aufftanb  oerbrcctete  ftd»  fajt  über  bie  gange  Jafet 

imb  Bcranlaftte  bie  Viacbte  sunt  ©mich retten,  .{imadiit 
erteilten  bie  ©efanbten  ber  ©roftmaebte  in  Athen  4.  ̂Sitli 



Srcußen  — 

ber  grietftifcftcn  Sicgicrung  ben  freimbfd)afllid)cn  9?at, 
bie  nufjtänbifd)en  Strrtcr  gur  Vtnnafnuc  bcr  »on  ber 

Pforte  angeboteiten  iReformen  gu  bewegen,  «mb  aber 

bie  griccbiicbc  Dicgienmg  unter  bem  Somxmb,  bnfj  fte 
auf  bie  SVretcr  feinen  Emfluft  befifje,  ablefmte.  Snrauf 
roanbten  fid»  bie  Sotfdbaftcr  in  Ronftantinopel  an  bad 

griccbiicbc  SieforotfomtlV  auf  SV.  unb  forberten  cd  auf, 

bie  Seinbieligteitcn  einguftcllen  imb  auf  iiriebeuduci 

bnnbUmgcu  eingugeben :   ber  Scrtrag  non  §a(epa  iolle 
roieber  in  Straft  treten,  b.  b-  SV.  fofle  einen  (brifllitben 

öoiiDcmnu  erbatten,  öfononiifcb  unabhängig  fein,  bie 

türfiftben  Scfapungen  auf  wenige  iri^e  ocfdiräntt 
»erben  u.  a.  Jjnbcd  bad  ftoiuitc  war  meist  mebr  im 

flanbe,  fetbft  wenn  cd  gewollt  batte,  bie  burib  Wcpc 
leien  ber  liirfifcbcit  Soldaten  erbitterten  unb  burd) 

mehrere  Siege  über  bicfelbcn  ermutigten  Ebriften  gur 

Weberlegung  ber  Skiffen  gu  bewegen.  5er  Sorfcblag 
Cfteneiitw,  bur<b  eine  Slodabe  ber  3nfcl  jebe  3ufubr 
für  bie  Vlufftnnbifcben  non  auften  btt  abgufebneiben 

imb  bierburd»  bie  fwrftelhmg  ber  SRubc  gu  erjwiugeti, 
mürbe  »on  England  abgelebnt.  3ngwi|d)cn  war  bie 

fretifebe9fattonalOerfammlung  jufaminengetreten,  unb 

ber  Sultan  ernannte  ben  bidberigen  dürften  »on  Sa« 

ntod,  ben  Ebriften  ©eorg  Serowitfcb ,   gum  Wcncral* 
goiwenicur  unb  fanbte  gwei  Spegiallonimiffare  nncb 

um  unter  Scrinittclung  berÄouiuln  mit  ben  Ebri- 
iten  ju  oerbcnbeln.  Sic  Scrbanblimgeit  führten  aber 

gu  feinem  Ergebnis.  Enblitb  entfd)loft  fid)  bcr  Sul* 

tan  29.  9lug.,  bie  »on  ben  Wriditcu  ibm  bringeub  an* 

geratenen  .ijugeftänbniffe  gu  bewilligen,  unb  erlieft  ein 
Jrabe,  bn«  über  bie  lünftige  Scrwaltung  ber  jinfel 

folgenbcd  feftfepte:  ber  Sultan  ernennt  mit  3uftim* 

mung  ber  Weichte  einen  d)riftlid)cn  (äeneralgouser* 
ueur  auf  5   3“brc,  ber  ein  Setorecht  gegen  Scfdjlüffe 
bed  Iretifcbeit  Haubtagd  bat;  bie  I ruppen  oerbleiben 

in  ibren  gewöhnlichen  Oamifonen,  imb  ihre  Offigicre 

Ünb  ju  ‘   t   Ebriften,  gu  "i  Wobantmebaner ;   ber  Vanb 
tag  tritt  mmbeftend  alle  2   Jiabre  für  40 — 80  läge 
juiamnten;  bie  Ipälfte  bcr  3oUeinnabmcn  wirb  für  bie 
3nfei  »erwenbet;  3uitij  unb  Wenbarmerie  werben 

unter  Witwirfung  europiiiftber  SVommiifare  reorgani* 

Üert;  für  bie  Suribfiibnmg  biefer  3ugcftänbniffe  »er* 
bürgen  fid)  bie  Wäehte.  Sied  Jlrabc  würbe  3.  Sept, 

»on  bcr  Diationnloerfammlung  acceptiert,  unb  bamit 
fiftienen  bie  Slünfdie  ber  Ebriften  erfüllt  unb  ber  9luf< 

itanb  ju  Eube  ju  fein.  Sie  Wobammebanec  tabellen 

jmar  bie  3ugeftänbniffe  bed  Sultand  ald  »iel  gu  weit- 
gebenb,  waren  aber  ohnmächtig. 

3nbed  bie  türfifdje  Süremitratie  bewied  and)  bied* 
mal  wicbcr  ihre  befannle  Unfäbiafeit ;   fte  »crfdileppte 

teilet  and  Trägheit,  teils  aud  böfem  Sizilien  bie  aller* 
bingd  jitnoiengen  Arbeiten  unb  Waftrcgeln  gurSurd) 
fflbruug  bcr  Sieformcn,  ftatt  fte  mbglicbft  gu  befdjleu- 
nigen,  um  bie  ©entüter  gu  berubigeu  unb  «or  allem 

bie  Sjerjtcltimg  bed  3uftanbed  »or  bent  Iflufftaub  gu 
bewirten.  Selbe  Parteien,  bie  Ebriften  unb  bie  Wo* 

hammebaner,  ntuftten  ibren  f riibcm  Sefipftanb  gurüd* 
erlangen,  bie  ttbriften  ibre  ipäufer  in  ben  Stabten,  bie 

Wobammebanec  ibre  Hanbgütcr.  hierbei  taut  cd  balb 

ju  Reibereien.  Sic  Ebriften  würben  ungebulbig  über 

bie  Sergögcrnng  ber  Reformen,  aufterbem  reigten  bie 
geheimen  stoinited  in  ©ricdicnlanb  fie  wicber  auf.  9118 

bie  'äRobainmcbaner  »on  ibren  S!anbgütcm  wieber  Sc* 
it?  ergreifen  wollten,  würben  fte  »on  ben  Ebriften 

entweber  gar  nicht  jugelaffen,  ober  fanben  allcd  »er* 
wüftet.  Sie  Ebriften  beflaglen  fids  bagegen  über  bie 

^eritörmtg  ihrer  Käufer  uitb  Haben  in  ben  Stabten. 
■o<bon  im  Januar  1897  (am  ed  baber  wieber  ju 
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offenen  fteinbfeligreiteit:  bie  Äobamniebancr  flüchte* 
tcit  wieber  in  bie  otabte  unb  rächten  ftcb  hier  an  ben 

Ebriften;  erbitterte  Strnftcnfampfe  fanben  ftatt.  in 

beiten  bie  Ebriften  meift  unterlagen  unb  in  groftct  ̂ abl 

nicbergemeftelt  würben.  Salb  flammte  ber  ülufftaub 

auf  bcr  ganjen  fjnfcl  »on  neuem  auf,  unb  nun  warb 

ald  3itl  bedfetben  ganj  offen  bie  Sertreibung  ber  Sür* 
ten  unb  bie  Serrmigung  ftrctnd  mit  Wriccbenlaiib  »er* 
tünbet.  Sied  Sf  önigreidi  trat  mm  felbfl  auf  ben  St  ampf  ■ 
pfa|j:  lü.gebr.  lanbete  bcrgrieibif<beCberftSaijod  mit 
20fX)3Rami  bei  Slatania  im  Sforbwrfteu  ber  Snfel,  ohne 

baft  ed  bie  bei  St.  freujenben  Äriegdfdjiffe  bcr  Wachte 
binbem  lonnten,  unb  erlieft  eine  $roflamation  bed 

Svönigd  öcorgiod,  burd)  bie  biefer  »on  ber  3nfcl  Scfift 

ergriff.  Ser  tSSencralgouuemcur  Serowitfcb  Safcba 
uertieftß.,  bafein  fernerer 9luf enthalt  nuülod  war.  Sie 

Wiidtte,  beren  frühere Srlamungen  in9ltl)eii  unbeaebtet 

geblieben  waren,  »roteftierten  gegen  bad  »blferrecbld* 
wibrigeSerfabreu(bried)cnlanbd  auf  bad  entfd)iebmftc 

unb  gaben  ihre  3uftimmung,  baft  ein  gemifcbled  Se* 
taibenient  ber  Sefaaung  ihrer  Rricgdfdiiffc  Stanca  bc* 
fcftle.  9U8  bie  ÜUifftanbifcbcn  trogbem  ai.ffebr.  ftanca 

angriffen,  befcboffeit  bie  Hnegdicbiffc  beren  Hager,  wo- 
bei bao  beutfebe  Schiff  Raifcrin  9lugufta  ben  crjtcu 

Sdtuft  abgab,  unb  fd)ritten  auf  anbeni  Orten  gum 

3d)up  bcr  Wobammebaner  ein.  Sie  Wäd)te  »erftnn* 
bigten  fid)  barauf  über  ben  Entjd)luft,  SV.  9lutonomie 
unter  ber  Sujeränität  bed  Sultand  ju  »erfibaffen, 

unb  forberten  2.  Würg  ®ried)enlanb  in  einem  Ultima* 
tum  auf,  feine  Sruppen  aud  Ä.  juriiefgugieben.  Sied 

würbe  8.  Würg  »erweigert,  ba  nur  biefe  Sruppen  bie 
Sacifilalion  bereifet  burebfübren tonnten,  nach  wel 

tbcr  bie  Iretifdic  Seobltenmg  über  ihr  Scbidiat  ab* 
ftimmen  tollte  (j.Wricdicntanb,  Sb.  18,  S   427,.  Sarauf 

befd)loffen  bie  Wachte  21.  Wärg,  über  SV.  bie  Slodabe 

gu  »erhängen,  wäbrenb  bcr  Sultan  bie  9lutonomic  gu 

gewähren  uenorad).  3UC  Sutcbfübrung  ber  Slodabe 
iuurbe  bie  3“bl  bcr  Rricgdfcbiffe  »erftärll,  unb  aufter 
Seutfcblanb  fdiidten  bie  Wäcbtc  and)  Hanbtruppen 

nad)  SV.,  um  bie  ftüjtcnftäbtc  gu  befeftett.  3" folge  brd 

ungüniligen  Scrlaufd  feined  Krieges  gegen  bie  iürtei 

gog  ®ried)en(anb  Witte  Wat  feine  Sruppen  aud  SV. 

giiriid  unb  fluumtc  ber  9(utonomie  ber  3>>itl  bei.  Sen 
Vlufftanb  in  SV.  mit  Öewalt  gu  unterbrüden,  erlaubten 
bie  Wädjlc  bcr  Sürfei,  bie  nod)  immer  3 nippen  auf 

bet  3uW  batte  unb  ben  frühem  ©encralgouuentcur 
Sfdjcweb  $afd)a  im  Sommer  gu  bereit  Sofebldbabcr 

ernannte,  md)t ;   felbft  aber  waren  fie  nicht  bagu  im 
ftanbe,  unb  bie  anard)ifd)en  3uflänbe  auf  ber  3'ifel 

bauerten  baber  fort.  Diaiuenttid)  bie  Hage  ber  Wo 
bamntebancr  in  SV.  war  eine  »ergwcifelle:  »on  ihren 

Haubgütcm  »eriricbeit,  waren  fte  in  ben  Stabten  gu* 
fantmrngcbräugt  unb  für  ihren  Hcbeuduuterbalt  auf 
ärmliche  fUmofcn  angewiefen.  Sen  3uitanb  Sirelad 

neu  unb  befiniti»  gu  orbnen,  befd)loffen  bie  Wachte 

erfl  nad)  9lbfd)luft  bed  irriebend  gloifcben  ber  Sürlei 
unb  ©riecbcnlatib,  unb  bie  Serbanblungen  hierüber 

gogen  fid)  cnblod  bin.  SBäbrenb  fids  Seutfcblanb  unb 
Oflcrreid)  1898  »on  ber  tretifeben  Rrage  überhaupt 

gurüdgogen.  beantragten  SRuftlanb,  Englanb  u.  granb 

reich  bie  fiinfepuug  bed  fSnngen  Wcorg  »on  Wriecbcn* 
lanb,  wogegen  fid)  bie  Sfortc  bartnädig  fträuble. 

ftreuften,  amt>)9til  Einw.,  baoon  24  SVatboliten. 

Slrciigburg,  1)  in  Scbleften,  «»»5)  8750  Eini»., 

baboit  3098  SVatboliten  unb  349  3ubcn.  —   2)  in  Oft* 

preuften,  osüs)  1895  Einw.,  baoon  7   SVatboliten  unb 

14  3uben.  —   3)  in  Sadjfcn  SBcimar,  anw.)  1812 
Einw.,  baoon  3   SVatboliten  unb  1   3ube. 
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ÄTCUäCr  (Vlufgaben  im  ftriege 

•Strenger  (ßiergu  Xafcl  »ftrcugcr«),  bie  für  bcn 
VlufHärungPbicnfl  bei  bet  Sd)lad)ttIotle  unb  für  bcn 

Äreujevtcieg  befiinimtcn  niobcmen  ftriegPfcbiffe. 

VIIP  VlufHärungPfchiffe  follcn  bio  ft.  bic  fcinblicbc 

ScßlacßlfloUc  auffueßen,  tf)rc  Störte  unb  ibre  ©ewe* 
gungen,  alfo  ibre  Vlbficßtcn  auPfunbfcbaften,  ferner 

bcn  ©orpoften*  unb  SidjcrbeitPbicnft  bet  ber  eignen 
Scßlacbtjlotte  übemcbutcu,  um  biefe  bor  überraießenben 

Vingriffen,  bcfonbcrP  burd)  XorpcbobootPflottillcn,  ,ju 
bewußten.  Um  biefe  Vlufgaben  gu  erfüllen,  muffen  fic 

größere  ©eiebwinbigleit  old  bie  ftörter  bewaffneten  unb 
llärter  gejeßüßten  feinblidjen  odjladjtfcbiffe  baben, 
bamit  fte  bieieu  nicht  in  bie  fcänbe  fnllen,  müffen  fmrt 

genug  bewaffnet  unb  gefeßüßt  fein,  um  mit  bett  feinb* 
ließen  VlufllarungP  unb  ©orpofienfebiffen  tömpfen  unb 

bereit  SVcttcn  bmdjbredicn  gu  lönnetr  3lir  Vlbmcßr 

Pott  XorpcboboolPatigriffcn  müffen  bic  ft.  mit  Schnell* 

feuergef (büßen  in  rcid)lid)cr  3«bl  auPgerüftet  fein,  ©ei 
benSscßladitflotteii  bet  großem  Seemächte  reebnet  man 

gewöhnlich  gwei  fi'.  (Heinere  unb  größere')  auf  je  ein 
2>od)fccpangerid)iff.  Beim  SHarfcßc  ber  Siblncbtflottc 

laufen  biefe  ff.  ben  ©angergefeßmabem  in  VI  u   f   * 

tlärungparuppen  non  3—6  Schiffen  weit  DorauP, 
betten  aud)  bie  Slügel  unb  ben  Sfiidcn  ber  Schlacht* 
flotte  gegen  nacbtlidje  XorpcbobootPangriffc.  Xa  auf 
Sec  ber  ffeittb  auP  allen  Sichtungen  hertommeu 

tarnt,  ift  eine  große  Sette  non  WuftlänmgPtieu gern  nö- 
tig; je  jcbnellcr  biefe  SV.  finb,  befio  beffer  finb  fte  auch 

im  ftanbe,  Xorpeboboote  gu  jagen  uub  gu  gcrflören. 

Xcr  ftreugerfrieg  begweeft  bic3crflörung  bep  feinb* 
lieben  imb  bcn  Sdfuß  bep  eignen  SeebanbelP.  Sür 

baP  feigen  unb  Süegnebmen  (alp  ©rife)  ober  Semid)* 
teit  ber  fcinblicben  $>aiibclPbampfcr  würben  Heine 

Scbnclltrcuger  genügen,  wenn  biefe  nidit  ftämpfe  mit 
ben  Scßußtreugeni  bep  ©cgitcrP  gu  belieben  batten. 

Xen  Schuß  ber  ipanbclpbampfcc  follcn  finde,  felb* 

ftänbiges.  übernehmen,  bic  träftig  genug  ftnb,  feinb* 
liehe  Sapertreugcr  gu  überwinben  ober  gu  nerjagen. 

3e  nach  beut  Seijegloed  werben  biefe  Scßußtrcugcr 

fibnlicb  ben  alten  fton»oifd)iffeii  eine  Vlngabl  »ott  $>att* 

bclPbampfem  über  See  bcgleitm  ober  werben  in  bc* 
ftimmten  IRecrcPgcgcnben  gegen  feinbiiebe  St  •treugen*, 
b.  b-  fuebenb  bin  unb  bet  bantpfen.  Xiefe  Sf.  müfien 

febr  fclbjtänbig  fein,  b.  b-  fic  müffen  lange  3*it  bie 
höbe  Sec  batten  (iSnncn,  ohne  baß  ibre  ©Drrcitc  an 
Stöhlen,  Sdjießbebarf  unb  SebenPmitteln  Ittapp werben. 

Stur  große  ft.  tonnen  biefe  ©ebingungen  erfüllen,  bep* 
halb  ift  man  in  ber  englifcßcn  Statute  |cßon  beittteuger* 
bauten  uonetwa  14,OcjoXon.,  in  ber  riiffiftßcn  u. f ran* 

göfifeben  uon  etwa  12,000  X.  angetoinnien;  ber  VII* 
tioitPtaöiuP  folcber  Schiffe,  b.  b-  bie  Sänge  bcP  Xaiupf 

wegeP,  für  ben  berStoblenuorrat  reicht,  ift  größer  alp  bei 

allen  anbera  Strengem .   er  joll  bei  ben  größten  Ären» 
gern,  ©owerful  u.  Xcrrible  ber  englifeben  (flotte,  25,000 
Seemeilen,  alfo  mehr  alp  ber  gröfitc©rbuntfang(21, 600 

Seemeilen)  betragen,  wenn  biefe  Schiffe  mit  einer 
mittlcm  Starfcbgefcbwinbigteit  non  10  Seemeilen  pro 
Stunbc  bantpfen.  wogu  ein  Stoblenoorrat  oon  3000  X. 

Pon  ißneit  mitgefübrt  werben  tniut.  XcrSfrcugcririeg  ift 

nad)  ber  Vliiftdjt  ber  erften  Seeftrategcn  nur  ein  Stehen» 
gwed,  nicht  aber  ber  tiauptgwcd  bee  SeefricgP;  benn 
bic  wirtfcbaftlicbe  Viteberwerfung  einer  Station  tatin 
nur  bobureb  erreicht  werben ,   baß  man  bic  fcinblidje 

Sd)lad)tflotte  gerftört,  um  bic  Seemacht  gu  erringen, 

bie  bie  ©efiaridjung  bep  SDieereo  gewährt.  SSer  bie 

See  bel)errfd)t,  beberrfebt  auch  bie  Zugänge  gu  ben 
icinblicßen  Stiften ,   fanit  alfo  bcn  IpanöelPuericbr  bep 

geinbep  jur  Sec  ooüftänbig  gerflören.  X>cr  ftrengcr- 

unb  im  Stieben,  ©auweife  it.). 

I   frieg  ohne  bie  oon  ber  ScblacßtfloUe  eriämpfte  See* 
macht  febäbigt  gwar  auch  ben  ©egner  burcb^rotöning 

feiner  &anbelpflotte,  bebrobt  aber  feine  gfablmtgafäbig. 
leit  nicht,  folangc  feine  4>äfen  für  neutrale  Schilfe  nicht 

burd)  ©lodabe  obgefcbloffen  finb.  VUlcrbingP  legt  man 

in  frangöfifcbcn  Sad)frrifcn  nod)  grofsen  SÖert  auf  ben 
fiteugertrieg,  wie  ber  Slottenplnn  SiodroßP  pon  18M7 
beweif!,  ber  260  ©tili.  Sr.  lebiglid)  für  bcn  Vlupbau 

bet  Rreugcrflottc  forbert ;   man  glaubt  bort  burd)  ©e 

brobung  ber  ̂ anbcloftottc  bic  au  Scblacbtfcbtffen  weit 
überlegene  englifebe  Seemacht  bamit  in  Schach  halten 
gu  rönnen.  Slottcn  mittlerer  ©röße,  wie  bic  beuticbe, 
werben  ff.  ftctP  nur  alP  notmenbige  Übel  betrachten, 

bie  fic  nicht  entbehren  tönnen,  bie  aber  nie  bcn  ©iangcl 

an  3d)lad)tfd)iffcn  erfeßen  tönnen.  Stcbcnaufgaben 

bcP  »reugcrtricgrP  finb  Vingriffe  auf  übcriceifcßc  Slot* 
tmftationen,  ffoblennicbcrlagen  unb  ftolonialtiäfcn 

bePöegnerP;  fte  werben  mehreren,  gu  einem  ftiegenben 
©efeßwaber  ocrcinigtcn  ffreugem  übertragen.  Xie 

SricbenPaufgabcn  ber  ff.  finb cbcnfallp  manmg* 
faltig:  fic  follcn  bic  wirtfcbaftlicbcn  ©tcltintcrcffen  für* 
bent  unb  feßüßen,  tollen  burd)  ißt  Vluftrcten  in  über* 
fecifd)cn  Reifen  bie  ©tad)t  bep  Veimalftaatee  gur®eltung 

bringen,  alfo  bie  Untcrbanbiungen  ber  ftonfuln  unb 

biplomatifcbcn  ©cfebäftPtrügcr  unterftüßen,  fotlcn  bie 

Vlugebörigcn  bcP  eignen  Staate«  in  frcmbeii  Sjüfcn 

beidnißen ,   foüen  SieberßcitP*,  ©oligei-  unb  ©encbtP* 
bienfto  an  bett  ffiiiten  unb  in  ben  Ipäfcn  ber  ffolonicn 

ißrcP  SJaitbcP  Derricßtcn,  follcn  Skiffen,  bie  in  Seenot 
geraten,  £>ilfc  letften ,   bie  Secfifeßcrei  ißrcP  Saitbe« 

gegenübergriffe  fremberSifcßer  Schüßen,  follcn  allerlei 
©eobacbtuiigcn  gut  Sicherung  bep  isecucrlebrP  fam* 

mein  (Sage  oon  Untiefen  beftimmen,  unbefannte  Sabr* 
toaffer  auplotcn,  ffilflen  oemteffen,  gefährliche  VoradP 

geritörm  u.  bgl.)  unb  werben  gumeilen  auch  gu  toiffen* 

feßnftlichcn  Söcfcßungen  oerießiebener  Vlrt  oenoenbeL 

Xer  ©tniinigfaltigtrit  ber  Vlufgabcn,  bic  ben  «reu* 

gern  gufaQen,  enlfprußt  auch  bie  große  ©crjibieben* 
ßcit  in  ber  ©röftc,  ©auweiie  unb  ©ewaffnuiig  ber 

tuobenten  SV.  ffiP  gibt  große  ff. ,   bic  ben  mobemen 

Sd)lnd)tfd)iffen  äßnlid)  tmb,  nämlid)  bie  ©angcr* 

freuger,  tmb  cP  gibt  feße  Heine  ff.,  bie  in  bet  ©au* 
art  bcn Xorpcbobooten  oerwaubt  ftub,  bie  foqcn.X or< 

pebolreuger.  3ü>if4cn  bciben  Xt)pcn  liegen  btc 

gablreitben  Xt)pcn  ber  ©angcrbcdpfrcugcr  ober 

gefeßüßtenff.,  bic  man  gewöhnlich  tu  brei  ftlaiien 
einlciit.  Schließlich  werben  für  bcn  ffolonialbicnft  nod) 

jebr  Heine,  meift  ungefeßüßte  StationPIreuger  oer* 
wenbet.  ©ei  ber  amtlichen  Einteilung  ber  bemfefaen 

©farine  ift  lieben  ber  ©röße  unb  ©attgerung  aud)  bie 

©ewaffming  nti!  berüdneßtigt  worben;  man  unter* 
feßeibet  batiacb  oier  SVloffcn:  alP  ft.  erfter  fflaife  gelten 

bic  ©angertreugee  (Sürft  ©ic-mnrd.  Sig-  I )   fornic  tor- 

läufig bic  oeraltetcii©angcrfd)iffcSVönigStlbelm,  Hai* 
fei  unb  Xeulfcblmib,  ihre  ̂ anptgefcßüßc  follcn  min* 
bciienP  21  cm  ffaliber  haben;  ff.  gweiter  ff laffe  beißen 

alle  ©aiigerbcdplrcugei ,   beren  t*auptge(d)üße  tmiibe* 
ftenP  15  cm  ffaliber  haben  (©iltoria  2uiie  (Sifl-  -   * 

$)erlßa,  Stria,  ©ineta  imbN,  ftaifcrinVluguila  [Sifl-.3]- 

Srenc,  ©ringeß  Silbelm);  ff.  brittcr  SVlajfe  beißen 
alle  ©angerbedefrcujcr,  beren  fiauptgciehußc  bi«  ,ju 

15  rm  ffaliber  ßaben  (©efion  allein,  bie  in  ber  2i|te 

noch  gefübrleu  alten  ©angcrtoroctteii  ©rcona  unb 
Vllegaiibrinc  haben  fein  ©ongcrbcd);  fdiließlicb  alP 

ff.  uierterSMaffe  gelten  Schiffe  obne©aitgerbcd.  ^aupt* 
laliber  unter  15  cm,  ©röße  minbieftcnP  1000  Ion. 

(Scßwatbc,  Sperber,  ©uffarb,  Sode ,   (ionbor,  Sior* 
nioran,  Sccabler  unb  öcicr). 
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573 
Rrcujer  (©angcrfrcugcr,  gcfdjüßte  ft.). 

Unter  ©aiijcrtreugcni  Perftdjt  man  mir  foldhe 
mobemc  unb  amt)  ältere  -schiffe,  bic  mit  jcnlmtitem 

©aitgerichuß  für  bie  SSaff'eriitnc  (bem  ©angergürtel) unb  mit  ©angertiinncn  ober  ©anjerfafeniaitcn  für 

bie  feineren  unb  mittlcm  @cfd)üße  oericfien  finb ;   biefer 

©angeridmß  ift  aber  fiel*  leichter  eil*  bei  einem  3d)lnd)t» 
feffiff  gleicher ©röffc.  währenb  bic  ©mtgcrfrciiger größere 
©efduuinbigtcil  unb  großem  ©ttion«rabiu«  haben, 

alfo  fdnocrcrc  Waid)incn  unb  gtößem  Sohlenoorrat 

tragen,  ©cwöhiilid)  haben  aud)  bic  ©angerfreuger  eine 
weniger  gahlreichc  unb  Weniger  jebwere  ©rtiQcrie  al« 

bie  £>od)fccpnngcrfd)iffe  gleicher  fflröfte.  3um  beffem 
ochuße  bcrSchiuimmfähigteit  ruht  bergan  jcrgürtcl  auf 

einem  in  ber  Schiff  omittc  nach  oben  gewölbten  ©anger* 
beet,  ba«  ben  gangen  untern  Schiff «raum  iiberbetft ; 

nur  einige  ©angcrfchäcf|te  führen  burch  ba«  ©ougcrbed 
nach  unlcn.  Sei  alten  mobemen  ftreugem  finb  bie 
Mäume  unter  ber  ©Jafferlinie  burch  hoppelten  ©oben 

unb  »irle  Cucr*  uub  Sängsffhottcn  in  eine  febr  große 

3ahl  uon  toafferbichten  3elleii  geteilt,  bamit  bei  Sei* 
lehmigen  burch  Xorpcbo«,  Seeminen  ober  bei  ©runb* 
berübrungen  fiel«  nur  in  tleinc  3cf)iff*räumc  SBaffet 

einbringen  fnim.  Sie  mächtigsten  inobomrtt  ©anger* 
Ircugcr  facti  tu  Mufflanb  in  ben  Schiffen  iHjurit  (ffig.  7, 

Stapcllauf  1892,  ©röße  10,933  Ion.,  ©efehwinbigfeit 
19  Seemeilen,  ©ttionbrabiu«  20,000  Seemeilen)  unb 

ber  am  12.  Wai  1896  in  St.  ©eterdhurg  uont  Stapel 

gelaufenen  Sioffia.  Sie  iHoffia  ift  142  m   lang, 
21m  breit,  taucht  8,4  m   tief  unb  ift  12,200  I.  groß. 

3b<r  brei  XreifachcgpanfioiiSmafchinen  (eilten  18,447 

©fcrbcliäfte  unb  geben  bem  mit  brei  Schrauben  ber* 

fehetien  Schiffe  20 1 4   Seemeilen  ©cfchwinbigtril;  ben 
Sanipf  liefern  32  in  Svanlreich  gebaute  ©cUeoillc* 

®ajferrohrteffel;  biefe  Steffel  fallen  auch  für  ©cito* 
leumbeijung  beuußbar  fein.  Ser  ftohleuoorrat  bon 
2500 1.  foü  für  20,000  Seemeilen  Strccfc  bei  10  See* 

nieilen  ffahrgefcbwinbigteit  reichen.  Sic  miltclfte 
schraube  allem  im  ©ctricb  (iparfame  (fahrt)  gibt  bei 

2500 ©ferbefräften  bem  Schiffe  9   Seemeilen  ©efehroin» 
bigteit.  Ser  ©angergürtel  ift  108  in  lang  unb  25  cm 

bief,  über  ihm  erbeben  lieh  jum  Schüße  gegen  ©»filier* 
feuer  giuei  ©angerqucrfdiotteii ,   bereu  oorbereb  23  cm 

unb  bereu  hintere*  20cm  btrf  ift.  Sa«  gewölbte  ©anger* 

beet  ift  5-  7   cm  flari  Sic  ©ewaffmmg  beffeht  au« 
4:  20  cm  *   ©ejehüßen,  toobon  2   00m  unb  2   achtem 
flehen,  fcmec  au*  16:  15  cm.SchueUfcucrlanoucn  in 
ben  ©rcitfeiten,  12:  7,o  cm-Scbnellfeuerfanoiieii  unb 

38: 3.7cni*Wafcbineutanonrnan  oerictticbeiien  Stellen 
be*  Schiffe«,  ©irr  21u*jioßrohre  für  lorpebo«  finb 

oorhanben.  Sie  Scfaßung  betragt  735  Wann.  Wüte 
©angertreiiger  ffub  bie  amcritanijcbeii  Schiffe  9!clof)orf 

(Stapellauf  1891 ;   ©löffe  8200  I,  Tfig. 6)  unb  ©root* 

Ibn  (1895;  9150 1.),  bie  frangöftfeffen  Bronne  b'S>lrc 
(tm  ©au;  1 1,000 1.),  ©othuan  (1895;  5320 1.),  Su* 
put)  be  Söme  (1890  ;   6300  I.)  unb  bic  4   ber  ©nur* 

llaife  (©miral  IShamcr,  fffig.  5,  1894;  4750  I.),  bie 
itaiieuifchen  öiiifeppc  ©aribnlbi  (ffig.  8),  Sareie,  ©et* 
tor  ©ifam  unb  (Sarlo  ©Ibcrlo  (1895  ;   6500  I.),  bie 

öiierreiihtfchen  ftaiferin  unb  ftönigin  Waria  Xhcrefia 

(1893;  52701.),  I>  (3ig.  10)  unb  bie  fpanifchen  611t* 
perabor  tiarlo«  V   (jig.  9),  Clnfantn  Waria  Serefa 

(1890;  7000  X.)  unb  5   ähnliche,  bie  dfflcnifcbcn  (bleue* 

ral  C'£>iggin8<  1897;  85001.)  u.  l£ omcralbfl  (3ig.  12, 
1896  ;   70<)0  X.)  ic.  Ser  crjtc  beutfefae  ©angerfreuger 
3ürft  Öismarrf  (ISrfali  Scipgiq)  ift  in  ber  Xeitbcilagc: 

*SeuIfd)lanb*Mricg«tlotte*  (©b.  18,  S.  241)  bcichrte* 
ben.  ft.  mit  ©angergürtel  hat  bic  englifebe  Warnte 
nur  bie  7   ber  ©uftraliatlafje  (181*6;  5600  X.). 

Sieben  ben  ©angertreugem  werben  in  ber  englifchen, 

norbanicrilanifchen  unb  japanifcf)en  Warine  auil) 

febr  große  ©angerbeetätreuger,  fogen.  gcfchü fite  ft. 

erftci  ft  I   affe,  gebaut;  biefe  ft.  finb  gwijchen  7000  unb 
14,000  X.groff.  Erwähnenswert  fmb  bie  frangöfifchen 

läge  (1886;  7045 X.),  b'Sntvecauftcauj  (1896;  8087 
X.),  ©hätcau-Menault u.  ©uichen  (im  ©au,  je  81*00  X.) ; 
bie  norbnntcrifanijcben  (Columbia  unb  Winncapoli« 

(1892  unb  1893;  je  7350  X.);  6   noch  unbcnaiinte 

japattifche  im  Sau  uon  je  9200  X.  Sic  Snglänbcr  be* 

ftßen  9   ft.  pon  ungefähr  7350  X.  ber  (Sbgar- 

Ilaff'e  (erbaut  1890  —   92);  ©late  (1891)  unb  ©len* 
heim  (1890)  pon  je  9000  X.;  12  ft.  ber  ©nbromeba« 

Waffe  oon  je  11,000  X..  baoon  8   im  ©au,  unb  fehlicff* 
lieh  bic  mnchtigflen  aller  ft.  ©owcrful  (1895)  uub 

Xerrible  (1895)  uon  je  14,200  X.  Sic  Sänge  be« 

©owcrful  (3ig.  4)  beträgt  152  m   in  ber  SSaffcrlinic, 

bie  ©reite  21,«  m,  ber  Siofgang_ H,n  m;  ba«  ©an* 
gerberf  ift  ftarf  gewölbt,  au*  3   istoblplnUcn  jufaut* 
mengefeßl  unb  1 5   cm  bict.  Ser  Wafcbinenraiun  ift 
73  m   lang.  Sic  ©unter  nehmen  3000  X.  Sohlen 

auf,  48  ©cücoillc-ffiaff'crrobrteffcl,  in  8   wafierbichten 
©bteilimgen  aufgefteUt,  liefern  ben  Sampf  für  bic 
beiben  Srelfacheipnnfionbmafchinen.  Sie  Wafdjiucn 

haben  bi*  26,497  ©ferbefräfte  inbigiert  uub  babei  über 

22  Seemeilen  ©efebwinbigteit  gegeben.  Xerrible  hat 

auf  ber  ©robefaljit  25,672  ©ferbeträflr  geletflet  bei 

22,41  Seemeilen  ©ef'chiombigteit.  3cbe«  Schiff  bat Pier  Schomfleinc  hintercinanber;  uov  utib  hinter  ihnen 

fleht  je  ein  ©efechtemtaft  mit  je  gwei  bewnfineten  War- 
fen uub  je  einem  Schcinwcrfcraiar«.  Sor  jebem  Stafl 

fleht  je  ein  gepnngcrler  ftommnnbotumi.  3ut  Sw* 
minbening  ber  Jeucrbgcfahr  ift  Spolgwcrt  faft  gang 
bcraiieben  Sic  ©ewaffnung  be*  ©owcrful  be)teht 

au«  gwei  23  cm  Cöcicbüßcii,  pon  beuen  jebe«  in  einem 
©ruilwebrtnnn  Pott  76  cm  ©angerflärte  fleht;  bic 
Xürme  ftcljen  oor  bem  Porbeni  uub  hinter  bem  hintern 

Waffe,  jebe«  ©efeffüß  hat  etwa  270°  ©eftreichung«- 
wintel.  ©011  jebem  Xuvtue  führt  ein  gepangerter  Wu* 

nitionbfchaiht  bi« gum  ©angcrbcct  hinunter.  Sic  Wittel* 
artiUcrie  beitetff  au*  12:  15  cm  SchncUieucvlaiioitcn, 

uon  beuen  8   in  ßingeltofemattcn  in  bem  ©attcrie* 
raum  (unter  bem  Cberbccf)  unb  4   auf  bent  Cberbcct, 

je  2   Pom ,   2   achtem  at*  (Sefgefcfjüßc  mit  großem 

©cftrcichungbrniutel,  flehen,  ©n  leichter  ©rtillcrie  finb 

Oorhanben:  16:  7,5  cm  *   Schnellfcuertanoucti ,   wo* 
oon  4   im  ©atterieraum,  bie  übrigen  auf  bem  Cberbcct 

ftebcu;  ferner  12:  4,7  cm-Schnellfcueitanonm  unb 
9   leichtere  Wafcbineiigcfchüße,  bie  auf  bent  Cberbcct 
unb  in  ben  ©cfeditomaffen  perteilt  finb.  SicSefaßung 

be«  ©owcrful  gählt  894  Jtöpfe,  alfo  über  100  Wann 
mehr  al«  bie  ber  größten  ©angerfdiiffe  (Wafeflic  oon 

14,900  X.  ®röße  ijat  757  Wann),  etwa  ein  Srittel  ba* 
Uon  ift  Waichincnpcrtonnl.  ©icr  Uiitcnoafjertorpcbo* 
rohre  hat  jebe«  ber  beiben  Schiffe  unb  erhalt  bafiir 
20  lorpebo«,  alfo  5   für  jebe«  Mohr. 

Unter  beit  gcfchüßtcn  Streu  ;mi  giocitcr  ftlaffc  ift 

crwähncn*iocrt  ber  in  3rantrcid)  (Sa  Segne  iloorfl  bei 

Xoulon)  gebaute  japanifche  ft.  Wntfiifhima,  Stapel* 

lauf  18!H),  ber  4277  X.  groß  unb  mit  einem  32  cm* 

©efchiiß  fowie  12:  12  cm*  uub  18  leichtem  Schnell* 
f   eueiianoncn  bewaffnet  ift ;   er  unb  feine  Schweftcrfdjifjc 

Ipafhibate  unb  3tfu  ftufhima  bewährten  ficb  im  oft* 
afiatifdjen  Stiege  gegen  bie  d)inefifd)e3lottc,  ferner  ber 

ft.  Xatafago  (1897)  unb  4   ber  ftofagiflnff'c  (ffig.  11). im  ©au.  Cln  alten  großem  Warinen  iinb  bieft.  gweiter 
ftlajje  gahl reich  Pertreten,  ihre  Wröße  fchwault  gwifdien 

3000  u.  7000X. ,   ihre ©efchwinbigleit  jwijdjen  17  unb 
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23  Seemeilen;  fie  Kuben  fowohl  al8  ?Iuf(lnninga- 
fdfiffc  wie  ali  Stnticmafdtiffc  im  flualaitbc  Dcrwcnbcl, 

wäftrenb  bic  St.  erfier  Klaffe  mdft  nla  Jlaggfdfiffc  Bon 

Keeuzcrgcjcbroabcm  Serwenbung  finben  werben.  Xic 

brüte  Klaffe  bev  Van.jerbedatrcuzcr  umfa&t  Schiffe 
Bon  2   :«XKi  X.  ®rüRe,  bereit  Banzerbcd  mcfcntlid) 
leichter  ala  bei  ben  groRcrn  Kreuzern  ift.  roäbrenb  bic 

öcfihwinbigfcit  etwa  zwilchen  17  unb  20  Seemeilen 
beträgt,  i&fentlid)  longfamer,  etwa  1H — 18  See- 

meile», finb  bic  Ileinen  K.  Bierter  Klaffe,  bie  meift  lein 

Banzerbed  baben,  nur  X— 2000  X.  grob  fmb  unb 
für  ben  SSad)t<  unb  Sieherhcitabicnft  in  ben  Kolonien 
ober  audj  an  ben  fiüiten  unb  in  ben  ftlüjjeu  einzelner 

Xtänbcr  Dcrwcnbcl  werben;  für  ben  ftreujerfrieg  unb 

and)  für  ben  JUiftlärimgabienft  bei  ber  Sdüadjtflotte 

fmb  biefe  Schiffe  zufolge  ihrer  befonbem  Einrichtung 
nid  Station <S|d)iffe  ungeeignet.  Schlicfilid)  bezeichnet 

man  als  Xortiebotreujer  (Xorpebotanonen- 
boote  ober  XorpcboauifoB)  Schiffe  Bon  etioa 

1000  X.  (Kräfte  ober  weniger,  bie  ebenfalla  ein  ganj 

leichtest  $anjerbed  menigften*  jum  Schufte  bet  ffla» 

iihinc  tragen,  etwa  18  Seemeilen  fchnell  finb.  mit  einer 

yinjahl  leichter  Schnell fruertanonen  unB3— tiXorpebo- 
rohren  bewaffnet  finb;  fie  werben  beiberSdjladitflotte 

ala  Büvpoflcn  unb  XcBcfchenfahrjeugt  benutzt.  Unfre 
Ileinflut  mobenten  Vluijo«,  äRetcor  unb  Komet,  (bunte 

utan  audi  als  folche  Jorpebolreitjer  bezeichnen;  ähn- 

liche Sdiijfe  finbet  mau  in  grünerer  3ahl  bei  ber  eng- 
lijchtu,  fran.zöfifchen  unb  italienifchen  iliariite.  (üficijt 

ju  Berwechfeln  mit  ihnen  bic  nur  200  -   400  X.  gro- 
llen Xorbcbobootazeritörtr.)  Unter  i   1   f   d   1   r   c u   z c   i   n 

(Vtuf iliartreuzcn  oerflehtman  bicjcimfcn  Schnell- 
bumpfer  ber  tmnbelailottcn ,   welche  fdhott  bei  ihrem 

Bau  mit  befonbem  Vorrichtungen  oeriehen  finb,  eine 

Vlnzahl  3dmeUfcueigeid)üpe  ju  führen,  um  im  Kriege 

fofort  alb  'flufilürungafihiffc  ober  Sopcrtreuzer, 
b.  1).  zum  Nehmen  unb  ;Jcrfibrm  feinblicher  fcwnbela- 
fchiffe,  zu  bienen.  Xic  ruffifchett  unb  franzöfifihen 

Siilfaircuzer  finb  zum  Icil  febon  im  rieben  mit  ®c- 
fdjüftcn  oerfcl)cn,  bie  bei  Busbruch  eittca  KricgeB  nur 
aufgefleüt  zu  werben  brauchen. 

Sn  ber  folgcnbett  Uberfidjt  ift  ber  Schuft  ber  £>an- 
belabampfet  burd)  biejenigett  K.  angegeben.  welche  für 

ben  Streuzcrlrieg  geeignet  finb;  bie  Xabeüe  zählt  bic 
1895  im  Vau  bcfmbltchen  tt.  mit,  wirb  alio  bia  zum 
Enbc  biefea  Jahrftunberta  ala  zicmlidi  unneränbert 

anzufthcit  fein: 
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Xic  Segelfdjiffe  finb  hierbei  nidit  berüdfiditigt,  weil 
fie  im  Kriege  nidjt  gcfd)iiftt  werben  Immen,  alfo  in  bie 

neutralen  Jwfen  jlüditeii  muffen;  bie  trauaozeanifchc 
Segclfdiiffnhrt  nimmt  übcrbicä  Bott  3aftr  zu  Jahr 
fchnell  ob. 

•ftrcuzcrblichfeit,  f.  Ifrtlidifnt  Wb.  18 

—   Hriffjamtjd). 

Kreuznach,  ctsost  19,1X44  Smro.,  bauon  754«  Ko- 
tholilcn  unb  614  Jubelt.  Jtt  ft.  würbe  1897  ein  MRo- 
numeninlbrunneit  mit  Statue  bed  Jürften  Biantard 

(mobeüiert  Bott  Eatter)  errichtet. 

*   ßrtbi,  Vezirlahouptort  in  berbeutidiweflaftilan. 
Kolonie  Kamerun,  im  (üblichen  Xeil  bca  codjufgebictea, 

attt  redttm  Ufer  bea  reiftenben  Kribibctchea,  umgeben 
Bon  fdtöttett  SS«ilbem,  beiteht  aua  tnebreren  Jörfern: 

Sfoowe,  Xale,  Engn  unb  ©oiigaiitmc,  hat  ein  Bezirfa- 
unb  3oünnit,  eine  Boftagcntur,  eine  (oth.  Wifiion  ber 
Ballotiner  mit  grofier,  brcijdjiffigerKtrdic,  Sd)ulc(180 

Knaben.  403Rnbcben),  ouagebebnte  Kaffcepflnnzungen 

uttb  5   firoftoreien  (4  beutfebei.  ®ie  Xampfcr  ber  Sör- 
tnoiui-üinie  laufen  ben  Reifen  zweimal  monatlich  cm. 
Jttt  Crt  wohnen  16  Xeutfdie  unb  1   Englänber,  im 

Rribibezirf  (ber  ganze  Sübett  bea  3   dm  «gebiete* 
(üblich  bca  Sonagn,  cinfchlicftlid)  ber  flaunbeitotton) 

mit  ben  Crtf «haften  K.,  (ftcofe-Batanga,  Eampo,  Soffer- 

fall,  ©lantation,  Sonbji,  Klein  Batanga,  Ebea,  ifolo- 
borf  .ffaunbe,  Sfipiitbi,  Eifihiti  unb  Efulen  ober  37 

Xcutfdje,  14  Vlmceilaner,  6   Englänber,  1   Belgier,  ju* 
famnien  68  Xeutfche  uttb  ßrembe. 

Mricgdflotten,  f.  SRartnc  i®b.  I8i. 
Stricgöhabcr,  (1805)2471  Einw.,  booon  96 Quam 

gclifchc  unb  57  Juben. 

Slriegdjabre.  3(ndt  beut  WeieftBom  22.Wail895 

wirb  benjenigen  beutfeften  Offizieren  te.  unb  Wann- 

fchoften,  welche  infolge  einer  im  Kriege  1870  erlitte- 
nen Setwunbttng  ober  Xiettftbefchabigung  oerhmbert 

waren,  eüt  zweites  Kriegafahr  zu  erbienen,  ein  folcbea 
Zugeredniel  unb  ber  entfprcchenbc  VenfionsjuidiuB 
giiabcuweife  bewilligt. 

Stricgdminifterium.  3nt  allgenieiitcn  Kriegs- 
bepartement  bca  prcnfeifchcn  Kriegomiitijteriuma  ift 
1896  eine  Jiifpcttioii  für  tcdjnifchc  Jnftitute  cnid|lei. 

Xerielben  finb  unterftedt  bie  trehnifefte  unb  bie  .öattb- 
Waffenabteilung,  ferner  bic  öetuchr  uttb  Wunmoiic 

f nbriten,  baa  ftlrtiUeriefonftruttiouabüreau,  bic  ‘itrtil- 
leriewertftätten,  ®cfd)üftgiefierei ,   WefchoRfabril.  bie 

Jeuerwert«laboratorien,©ulDerf nbriten  unb  bnsStili- 
tärBcriiidisnmt. 

Striefdü,  <msi  3040  Einw. 

Slriclttcn,  osss)  1586  Einw.,  bauon  126  Eoan- 
geliidie  unb  68  Juben. 

ftrimmittihnu,  «mos)  23,553  Einw.,  booon  339 
Kalboliten  unb  12  Jubcn. 

■   ftrifhanitfrti,  3urij,  ber  friibefte  panflawiil 
SchnftfteUer,  Sübflawe,  geb.  1617,  mibmetc  fidt  beui 

geiftlidicu  Slanbe  in  Siom,  wo  er  ber  ftongregalion 
ber  §ieronftmiten  angebörte  unb  gegen  baa  Sdttsmo 

ihrieb.  Seme  panflawiftifchen  ©eftrebimgcit  führten 

ibtt  1659  nn<h  Sufjianb,  wo  er  jt-bodt  fdton  1661  nah 
Xobolat  uerbamit  würbe.  Jtt  Sibirien  oerfaftle  er 
mehrere  Schriften,  bnruntcc  ein  umfnffenbea  hkrt, 
in  welchem  er  bie  burdmrcifenbilen  SRcfontien  für  baa 

ruffifdte  Min  di  itt  Vorfd)lag  brachte,  ferncT  eine  Schrift 

gegen  bie  Sctlierer,  eine  'ilhhanbluttg  »Uber  bie  Vor- 
ietiung«  tc.,  bie  Bon  Jbeenreidjtum  unb  Bielietnger 

Bilbung  zeugen.  Bon  einer  Bildung  feiner  Sdtrifien 

auf  bie  jcitgcuoiicii  ift,  obgleich  )ic  an  bie  .'farm 
tHepei  unb  Jeobor  gerichtet  finb,  jcboch  nidtts  bdonnt 

geworben.  Seine  iWgeijterung  für  Sntilaiib.  üi  wel- 
chem er  ben  Sorfämpfer  für  bie  flnwifdien  Jnlcrefien 

im  Kampfe  gegen  bie  Xiirfei  utib  bie  Xeutfdtcn  er- 
blühe,  war  fdjtcmfenlod.  Jn  ber  (äkfdticble  ber  Spnub 

forfchung  ift  fein  Berfud)  einer  flawifchen  ®rnimnalü 

Don  Jnlercffe.  Seine  Sdtriften  würben  erit  in  neue- 

rer 3*it  hcrauagcgcbcn,  bie  widjligflen  oott  V-  iKil'o- 
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non»  (©to«(.  1859  —   60).  ©on  feinem  f patent  Sieben 
i|l  nuc  bie  ©iidfcbr  au«  ber  ©ethaiuiung  1878  befamit 
geworben.  Übet  ihn  haben  3agiö  unb  ftuhtljemff  in 

ben  Schriften  bet  ilfabemie  yt  ©gram  ©bhanölmigen 

oeröffentlicht  fowie  ©effonow  in  ber^citfdjrift  »Crtho« 
bojre  Sicuuc«  (»Ihrawoslawnoje  Obosrjtnfje«,  1870). 

_   ft ri Italic.  Ditt  Sfüdficht  bntauf.  bafi  oerfdtiebene 
Subflanjai  untet  nnfcpeincnb  bciifclbcn  Serbältnijjen 

eulmebev  in  regelmäßig  ebenfläcbig  begrenzten  formen 

aber  in  flelctlartigen  (Behüben  Iri|tallificrcn ,   unb  bafi 
©ruepftüde  oon  RrijtaUcit  noch  alle  bie  oerfchiebenen 

UinjfitalijdiculSigenfcbaften  erfennen  taffen  wie  bie  un- 
uertepten,  Bon  liatüclidicn,  ebenen  Stächen  begrenzten 

ff.  berielbcn  Subftanj,  batte  matt  ben  RriftaU  gegen- 
über ben  amurüben  Subftanzen  attdi  tuubl  befiniert 

al«  einen  homogenen  feften  ftörper,  beffett  geometri- 
fitje«  unb  pbhiitalifcbe«  ©efamtocrhalten  ttad)  ben  ber- 
febiebenett  in  iftm  gezogenen  9f  idituiigen  im  allgemeinen 

uerfdjiebcn  ift,  ober  turj  al«  einen  homogenen,  anifo- 
tropeu,  feften  ftörper.  Uiun  finb  aber  einmal  ff.  be» 
fannl  geworben,  bereit  ffonfiften;  nod)  geringer  jn 
jein  fdjeint  al«  bie  non  febr  büimcni  ff!ei|tcr,  io  bafi 

ftc  fdton  bttrd)  ben  geringften  Trud  jiini  Alteisen  ge» 
bradd  tuerben  tonnen;  jobattn  bat  Schmantt  tincbgc 

luicfett,  bafsceauch  tropfbarf  lüffige  ft.  gibt.  fl|- 
otgjpbenol ,   <ljOfbanifol  unb  etne  brüte  ähnliche  ©er- 
binbmtg  bilben  nämlich  bei  gewöhnlicher  Temperatur 

fefle  ff. ;   werben  biefe  aber  jwifthen  Cbjeftträger  unb 

Terfgla«  gefdmiolzen,  bi«  jur  ftriftadifation  abgefühlt 
mtb  bann  wicbcr  erwärmt,  fo  ucrwanbelt  ftdj  bie  fefle 

SRobififation  bei  134“,  refp.  1 18'*  u.  87u  itt  eine  anbre 
flnrl  boppcltbrechetibe,  aberflüfftgeSKobifilation,  welche 

bie  Uiuriffc  ber  frühern  Sb.  befiht;  hei  185°,  bej.  1   :U" 
unb  140“  uerwnnbeln  fic  ficb  in  beit  gewöhnlichen,  nicht 
boppcllbrecbenben  Schmelzfluß.  Unter  geeigneten  Se- 

bingungen  fchwiiunien  fogar  ffriftalltröpfcheii  al«  uoU- 
tommene  Singeln  in  ber  cinfathbrecheuben  Schmelze. 
Tie  ftriilalltropfen  taffen  ficb  ntechamfch  teilen  unb 

jeber  Teil  nimmt  fofort  wieber  Hugelgejtalt  an ;   um» 

gefehrt  fließen  zwei  foldic  ftttflnlltropfcn  wie  Slüflig- 
feitstropfen  bei  Berührung  zu  einem  jufammen.  3m 

(Bcgenfap  zu  anbent  JUifftgletten,  namentlich  jum 

eigentlichen  Schmelz flufe  bet  betreffenben  Subftanzen, 
haben  bie  friftallinitchen  Slüjfigtcilen  nicht  bie  fällig 

(eit,  feite  ftörper  aufjulöfen,  wohl  aber  töinten  fie  fid) 

(gerabe  wie  ijontorphe  Subftanzen)  ganz  unbefthräntt 

gegeujeitig  tuifeben,  alfo  zu  ©fifd)triflaUm  bereinigen. 
«Inf  öSruub  biefer  ©eobacbtuiigcn  möchte  Sehmann 

folgenbe  Xefinition  rott  ftriflall  geben:  ■ffriftafl  ift 

jeher  (heiitifd)  homogene  ftörper,  welcher  bei  'ilbwcfeu- 
beit  eine«  burd)  äußere  ober  innere  Spannungen  her- 
»orgetufenen  ^wange«  anifotrop  ift;  berfelbe  hat  bie 

ßigenfehaft,  in  überfättiglerSöfung  zuwachfen.-  Dfein 
hat  ferner  neben  ifotropcnSlüffigfeitcn  auch  attifotrope 

ober  friftallinifche  Slüffigfeiten  zu  unterfebeiben.  unb 
e«  eittfleht  bie  Stage,  inwieweit  biejenigen  3lüf  figfeiten, 

wcldK  opttfd)  ifotrop  finb,  burd)  au«  (in  ihrem  geo- 
mc!rifd)cn  unb  phhfttaiifdjenQSefamtPerhaltm)  ifotrop, 
alfo  nicht  triflallinifch.  ober  nur  optifch  ifotrop  unb 

im  übrigen  regulär-lriftaflinifch  finb.  ©ad)  beut  oben 
erwähnten  ©erhalten,  welche«  bie  bi«  jept  unteriuchlcn 

Iriflaüinifcbeit  Jlüffigftiten  jeiegen ,   ift  zu  enoarten, 

baß  ftlüffigleitcn  mit  regulär  ■   lriftatlinifd)er  Struftur 
ebenfalls  nur  für  feljr  wenig  anbre,  namentlich  ifo* 
morphe  Subftanzen  SüiuugWrmögen  zeigen.  Ta 

alle  befannlen  optifch  -   ifotropen  Slüffigfcitcn  bie  oer- 
fehiebenartigften  ftörper  aufzulöftn  unb  fich  mit  ben 

oerfchicbeuften  anbent  3füffigfeiteuzu  mifd)cn  im  ftanbe 

finb,  fo  finb  biefelbcn  natürlich  nicht  al«  regulär  friftaf* 
linifch,  fonbern  al«  unlnftaQinifchiburihaug  ifotrop) 

anzufehen.  'Jfach  aQebem  fonn,  io  führtSehmann  au«, 

bae  'Sejentliche  be«  ffriftallg  nicht  in  ber  regelmäßigen 
©norbnungberfDiolefUIezu  einem  regelmäßigen  ©unft- 

fhftcm  beftchen,  wie  man  oom  Stanbpunft  ber  ©Jolc- 
tularthcorie  au«,  nach  bet  man  32  boneinanber  oer- 

fd)teöene©ruppierungen  berftriitnUabtciluitgcit  unter» 
feheibet,  annimmt,  fonbem  nur  in  ber  ©nifotropic  ber 
ÜKolefüIe  felbft;  biefe  hat  erit  inbirett  ben  regelmäßigen 

flufbau  be«  ftörper«  zur  fjolge.  ■Sine  aitbrc  Shriftall- 

abteüung  entfpricht  aud)  anber«  gearteten  ©foletiiten. 

■flUotrope  Untwaublung  ift  nicht  bttrd)  Umlagerung 
be«  SRolelularfhftem«,  fonbern  burd)  Untänbmtng 
ber  ©folctüle  felbft  bebingt,  unb  ebetijo  Schmelzung 

unb  ©erbantpfung.  ©olßmocphie,  b.  h-  Sortomtnen 

einer  unb  betreiben  chemifchen  ©erbinbung  in  zwei 

ober  mehr  oerfchiebenen  ftrifiaHfonuen,  ift  unmöglich, 
unb  ebettfowenig  (amt  chemifch  eine  unb  biefclbe  Sub- 

flanz  in  zwei  ober  brei  oerfchiebenen,  fprungtocife  in- 

eiitanber  übergehenbeu  ©ggregatzuflänbat  bortomtnen. 
T'ie  fogen.  aüotropen  föiobifttatioitcn  unb  Perichiebe- 

iten  '.Msigregatzuftänbe  eine«  fförper«  finb  in  ffiirllith- 
feit  chemifch  ocrfchicbencftürper.  ftetn  chemifch  etnheii- 
lidjcr  Stoff  (riftaQifiert  cwetiu  überhaupt)  in  mehr  al« 

einer  SiriilaUfornt.  ff  ein  cheiuifd)  einheitlicher  Stojf  be- 

fißt  (abgefehen  oon  ftetigen  ©uberuugcnjmchr  al«  einen 

©ggregatzuftanb.«  [18). 

♦ftriftallinifthc  ^llifrtglciten,  f.  ffriftaOe  iBb. 
♦ftriftallolumincdzcnz,  Sidjterreguug  burd) 
ftribiß,  (i»«ii  Mm  Sinw.  [ffnftallbilbung. 

•   Sl riluo feilt fehefotbo,  Torf  im  Bczirtlomaf  be« 
ntffifd)>fibir.  ®ouu.  I.,  am  rediten  Ufer  be«  Cb,  ber 
nahebei  bie  3'tn  aufnimmt  unb  hier  bon  einer  1110m 

langen  ©rüde  überfpannt  ift,  burd)  bie  bie  mefifibirifche 

Sinie  (Sichcljabinot-Cmet)  ber  großen  Sibirifdjett 
Sifeubahn  mit  ber  mittclfibirifchen  Sinie  (Cb-ftrafno. 

jar«l-3rful0t)  ocrbuttbeit  wirb.  Ter  ©au  ber  ©ahn 
hat  mit  ber  Tampffcbiffahrt  auf  bem  Ob  ben  bisher 

uiibebeutenbcn  Crt  (ebnen  zu  nicht  geringer  Sichtig- 

leit  gehoben. 
Kroatien  Slatoouien.  3n  ff-,  wo  85,25  ©roz- 

ber  Wefamtbcuölterung,  b.  h-  1,883, 654  ©erfonen.  non 

ber  Urprobultioit  leben,  welche  bort  wie  in  feinem  an« 
bem  Sattbe  Öfterreich-llngant«  bie  fonftigen  ©erufs- 

Ztoeige  überwiegt,  fattb  im  Januar  1898  eine  neue 
Zählung  ber  lanbwirtfchaftliihen  ©etriebe  ftatt.  Tiefe 
3ählnng  tonftatierte  oor  aüent  eine  ftetige  Zunahme 
be«  ©der-  unb  ©artcnlanbe«  unb  eine  Abnahme  ber 

übrigen  Kulturen,  m«bef.  aber  bcrBJeingärteu.  ©alb- 
hoben  unb  ©cibe  fowte  unprobuftipe«  ©ebiet  fiuben 

fich  hauptfächlid)  im  3©.  unb  ©.  (Sila-ftrbaoa  unb 

'l>{obru4"3iumc),  wogegen  flder,  oon  betten  ber  größte 
Teil  ber  Öetrcibeprobuftion  bient,  unb  (Bärten  tu  her 

©fitte  be«  Sattbe«  ein  Trittei ,   im  O.  (©irouitip  unb 
Sirnticn)  ober  40,  bez-  50  ©to).  ber  (Befamtfläche 

ffroatien- Slawonien«  einnehmen.  ©ott  lcpterer  ent- 
fielen 1895:  auf  iiider  unb  ©arten  33,55  ©roz-,  auf 

Süiefen  10,st  ©roz-,  auf  ©eingärten  l,oo  ©roz.,  auf 

©eiben  13,70  ©roz-,  auf  Schilf  unb  Sifctitcicbe  o,08 

©roz-  unb  auf  unprobuftiuett  ©oben  5.«  ©roz-  Ta« 
probuftioe  ©ebiet  umfaßte  öemnach  94,5«  ©roz.  ®>c 

Smteergebniffe  betrugen  1895  in  Taufenben  vetto- 
litem:  an ©eizen 3 103 (gegen  1888:  1973),  anlHoggett 

682  (1190),  an  @crfte  849  (883),  au  Stalbfrucpt  888 

(891),  an  t>afer  1472  (1712),  an  .Stirfe  351  (393),  an 
©fai«  6 150  (45941  unb  in  Taufenben  Toppel.zentnerit : 

an  ftartoffeln  3331  (1964),  an  Sein  unb  fcanf  143 
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(128)  unb  an  Juttorpflcmjen  .‘1 119(1 39 1).  Jas  ä'.!eiu> 
gartcnlanb  (42,961  Stataftraljocb),  ju  beffen  Siegelte* 
ricrung  mit  amcritanifcben  Sieben  21  Sicbicbulcn  er» 
richtet  würben,  lieferte,  obwohl  bic  ©bbllopcra  bereits 
in  600  ©emeinben  aufgetreten  ift,  291,528  hl  Sitein 

im  Stierte  »on  4,543,912  ©ulben.  Jie  Zählung  brr 

»austicre  ergab  1895  gegen  1888  eine  tfnnnbnie  bei 
SRinbem  ( + 179,807 =25,»2©roj.),  PferbetK  -91,150 
=   42,bo  Broj.)  unb  Schweinen  (+384,100  =   82,76 
Broj.).  bngegen  eine  Slhnahnte  ber  Slnjalil  ber  Ziegen 

( — 78,04 1   -   78,4n  ©roj.)  u.  Schafe  (   -   8893  =   1,51 
proj.).  1895  gab  cS  im  aanjenSanbe  908,774  Siinber, 
309,098  Bferbe,  2459  Siel,  1002  SRauleiel.  22,418 

.Siegen,  882,957  Srfnoeine,  595,898  Schafe,  3,4 1 1 , 1 75 

Stiicf  ©eflügel  u.  1 03,930 ©ienenftöde.  JicSeibcnrau. 

pcnjudjt,  welche  einft  blühte,  fpäter  aber  fait  gan;  auf* 
gegeben  würbe,  wirb  feit  1883  wicbcr  lebhaft  betrieben. 
1894  befahlen  fieb  19,642  Jamilien  (gegen  784  im  J. 
1884)  mit  bcrielben  unb  nmrben  247,043  kgtt  otons  im 

Sterte  »on  240,045 ©ulben  erzeugt.  JaS  Ergebnis  ber 
Bergbau*  unb  öüttenprobuttion,  welche  bauptjädilicb 
Sioheiicn  (imStumitarjlgram)  fowie©lnnjtoIiIe(inben 

Aomitateu  Strmien,  ffiamSbm  unb  Bojfcga )   unb  Eifen  • 

fteinc  (in  ben  Aomitaten  SJiobrui*  Jiutnc  unb  Vlgram) 

lieferte,  bat  fi<b  feit  einigen  Jahren  gehoben.  Es  wür- 
ben 1894  gewonnen  in  Joppdjcntncm:  Siohctfcn 

87,813(imSiertc »on 234,987 ©ulben),  Signit  133,434 

(30,400  ©ulben),  ©lanjlohle  850,168  (349,6*  ©ul- 

ben) unb  Eifenftcin  220,578  (54,552  ©ulben)  im  0c* 
jamtwert  »on  009,660  ©ulben.  Einen  erfreulichen 

Sluffchwtmg  nimmt  bie  ©coftinbuftrie  unb  beiteben 

gegenwärtig  110  Unternehmungen  mit  9892  tpilfs* 
perforiert,  bartmter  jahlreiche  grofc  Jantpfmtthlenunb 

Jampffägcn,  bebcutenbe  JabnfdahliffementS  für  Jaft* 
bauben,  .f>oIjfd)wcIlen,  Jattnin,  ,’jiegcl,  Zement,  üeber, 
SBebmaren,  Rapier  unb  ©las  fowie  einzelne  Gabrilen 

für  Siafdjincn,  Schamotten,  ©artettt,  Jabal,  Z'inb • 
hi)l)d)en,  lieber,  Sterten,  Spiritus,  Wer,  Slognaf,  Zi- 

chorie, Ranbiten  :c.  viele  berjelben  haben  grojje  Sltts* 
fuhroerbinbungen  mit  bem  Vluslanb.  Über  bic  Mehr- 
anftaltcn  bcs  Saitbcs  liegen  fotgenbe  Jäten  für  baS 
Jahr  1895  uor.  Jie  Slnjahl  bcrlelbctt  betrug  1400, 
unb  jtoar  eine  Uniueritiät,  3   theologifche  Stjcecit.  18 

SRittelfch ulen  (barunter  ein  Ulabchenlpceum  in  Slgram ), 

1321  ©olfSfd)ulcn  mit  2873  Schrträftcn  unb  48  Jaet)* 
fchulen  mit  279  Schrträftcn.  Unter  ben  lejjtern  finb 
ju  enoähneu  3   ©räparanbien,  eine  tiebammenichule, 

4   Sianbclsfchulcn,  eine  nautifche.  eine  Jorftfchule, 

3   Vldcrbaufdnilen,  citte  tpufbeichlagSfchnle,  höhere  unb 

nicberc  Jachfdmlcn  für  Utabchen ,   Jhinftgemerbcfcbu* 
len,  IRufitmjtitute  k.  Sgl.  •   Jie  Königreiche  Avoaticn 
unb  Slawonien  auf  ber  ÜRiUcniumsausilcUung  in 

©ubapeft«  (Migrant  1890).  |u.  00  Jubett. 
ftröben,  (las:.)  20 1 2   Ein  w„  baoon  1 17E»augclifche 

* ftröcher,  3orban  »on,  prcttft.  ©olititcr,  geb. 
29.  Wai  1840,  flubicrtc  feit  1805  in  ©erliit  unb  ©öl* 

tingen  bie  Siechte,  trat  nach'Jlusbruch  beSStricgeS  1800 
beim  0.  Ulanenregiment  ein,  würbe  1807  in  bas  1. 

©arbebragonerregiment  Derfcgt.  bei  bem  er  ben  Krieg 
»on  1870  71  mitmachte  unb  bei  ©ionuitle  unb  Seban 

»erwunbet  würbe,  nahm  1875  ben  Slbfchieb,  um  (ich 

ber©emirtfd)aftungfeiner®ütcrSinjelbcrgunb©c>gtS‘ 
briigge  ju  wibmeu,  unb  würbe  für*  u.  ncumarlifcher 
fymptritterfebaftsbireftor.  1879  83  unb  feit  1888 
mar  er  (onicroatioes  TOitgfieb  bcS  SlbgcinönctcnbanfeS  J 

unb  machte  (ich  als  gewanbter,  rotpiger  Sicbttcr  beliebt.  ] 
Sind)  bem  Siüdtritt  AölIcrS  würbe  er  12.  Jan.  1898 

jttiu  präfibcntcit  bcs  tHbgeorbnetcnhaufes  gewählt. 

Slrojatifc,  (uro)  3250  Einw.,  baoon  1012  ftatljo- 
lilcn  unb  493  juben. 

Ströllnritj,  (1895)  2866  Einw. 

Strolop,  Jrnnj,  ©ühnenfänger,  ftarb  30.  SSai 
1897  in  ©etlin. 

Stronach,  ums)  4262  Eint».,  bavon  927  Eoange 

lifchc  unb  80  Juben. 

fttonberg,  ower  2576  Einw.,  baoon  1025  Stad)» 
liiert  unb  30  Juben. 

ftronc,  1)  ft.  arr  ber  ©rohe,  otwsi  3850  Eint», 
baoott  1114  Eoangeiiiche  unb  305  Jubelt. 

St  rotten  brr  g,  (lasst  8815  Einw.,  ba».  750  Salböl. 
Stronftabt,  Stabt  int  ruff.  ©ou».  St.  Petersburg, 

(181171  59,539  Einw. 

Slröpctin,  (ittte)  2331  Einw. 
ftroppenftebt,  (18»5)  2403  Einw. ,   baoon  51  Ha 

tholilcn  unb  4   Jubett.  |u.  135  Juben. 

ftroffeu,  ( 1885)  7910  Einw.,  baoon  5 18  ftailwltlcn 

St  roloictlin,  1 18‘ir.)  1 1,547  Einw.,  baoon  4892E»on- 
geltfche  unb  800  Juben.  Jcr  ©utsbcjirl  A.  hat 
0895)  3117  Einw. 

Strottenborf,  ti895)  4559  Einw. 

ftrilgrr,  0)  Janiel  Ebriftiau  Jricbricb, 
ltnnfeat.  Staatsmann,  ftarb  17.  Jan.  1896  in  Berlin. 

8)  Slbalbcrt,  Hftronom,  jtnrb  22.  Slprit  1896  m 
Stiel.  [u.  4   Juben. 

Sltumbacf),  «895)  i960  Einw.,  baooit  67  Eoaitg. 
StrummhermcrSborf ,   einten  2275  Eimo. 

Struichtoili,  «895)  2209  Einw.,  baoon  512  Eoon* 

gclifcbe  unb  101  Juben. 
jflruftaceeu,  (.  ArebStieve  (ütb.  18). 
Jtrufteneibcchfcu,  f.  Cibcchfcn  (©b.  18). 

*lArhef(o|>ie  (gried).),  bie  Sehre  uoit  ben  Irpo* 
ilopifchett  Eigcn(d)aftcn.  Dean  ocrileht  bartmter  bie 
Ihalfache,  baB  bcröefrierpuntt  einer  Söfung  niebnger 

liegt  als  ber  ©efrierpnntt  bcs  SöfungSmittetS.  Unter 

Öcfrterpuitlt  bet  Söfung  ift  biejeuige  .Temperatur  wt' 
ftanben,  bet  welcher  n«h  bic  erften  Spuren  bes  SöfungS- 
mittels  (j.  9.  Snjfer,  ©ett jol ,   Effigfättre)  im  frften 

3uitanbe  auSfcbeiben.  gfür  perbünnte  Söftmgett  or- 

ganiiebec  Stoffe  hat  Staoult  jiterfl  rrpcrimcuifll  ge- 
jeigt,  baR  glcichoid  Siolctulc  bes  gelöften  Stoffes  im 
felbeit  SöfiingStnittel  ben  ©efnerpnnlt  um  ben  gln 

chettBelrag  änbem.  Jäher  gibt  btefer  Sag  uuigetehrt 

rin  wichtiges  Wittel ,   um  Pott  unbefannten  löslichen 

sVörpcm  baS  TOolelulargcwidit  ju  beftimmen.  Jur 
Söfungcn,  toclche  bie  Eigenichaft  haben,  Seiler  bes 
clcttrifchcn  Stromes  ju  fein  (wäfferme  Salje  unb 

Säurelöfuttgeit),  gilt  ber  Sag  nicht.  Sie  geben  eine 
itärtcre  ©efrierputittScraiebrigung,  welche  itt  febr  »er- 
bünntni  Söjungett  boppell  fo  groft  fein  Innn,  als  ber 

Sfaoiiltfdtcn  Siegel  eittfptichL  iliatt  hat  barattS  auf 
eilte  >dottrolt)ti|cho  Jiffoeiation«  gcfcblofjm;  fo  baR 

eine  Perbünnte  Eblomatviumlöjiing,  welche  ein  SSole 
tiil  Ehtomatrium  enlhält,  aufjufatien  ift,  als  ob  fit 
itt  Slatrium  uttb  in  Eblor  (aber  nicht  »on  ber  gewöhn 

liehen  ©efebaffenheit,  fottbentim  fogen.  Jonenjuftanbe) 
jcrlegt  wäre  unb  bähet  bie  boppcltc  ©efrierpunftScr 

niebrigung  bewirft.  Jtc  Schlüife  aus  bitter,  nameiil 
lidt  bttreh  VlnheniiiS  entmiddlcn  SöfungStheoric  flmt 

tuen  im  allgemeinen  gut  mit  ber  Erfahrung  überein. 

*   Strttptoffop,  Strtjptochrofc,  f.  SiSntaenftraijlcn 

(»b.  18,. 
’   Stubbct  (©ubbcl),  Saitbid)aft  in  ber  fronjüifiiJ- 

oftafritan.  Kolonie  Sonmltüftc,  att  beut  weftltchitm 
Enbc  ber  Jabfchttrrabai,  einem  ©etfen,  in  bas  bie  enge 

Strafte  Ä.  -SVhnrnb  führt,  ein  fnnbiges,  h&cbfttnS  jut 
■hfeibc  geeignetes  ©ehiet. 
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ftttcfatf.  Ter  nlte  ffllnubc,  bad  RBeibchett  best 

Stududd  Bnne  itt  jebcd  Seft  anbrer  ©iigel  ei«  (St  le- 
gen, roeldjed  bcnen  bet  ©Regecllent  nijnlicfj  fei,  bat  firf) 

ald  unbegründet  erwiefen.  Sieb  fand  bietmehr,  baß 
bie  ttuctudweibeben  (cfjt  perfdjieben  gezeichnete,  baß 

nbet  badfelbe  SBeibcpen  immer  gleidje  Siet  lege,  bie 
fie  bann  oorwiegenb  bei  ®5gcln  mit  ähnlichem  ©elege 

unterbringoi.  Tie  ©erfchiebenheit  ber  ©elege  bet  ein- 
zelnen ©er  ertlöre  Rd>  jum  Teil  baraud,  baj*  bet  ff. 

immer  ju  feiner  friUtem  Heimat  jurüdlcbrc,  bie  un- 
gleid)  legenden  SBeibdjen  feioi  alfo  gleicpfam  cbenfo 
Diele  örtliche  Vlbrocid)iiiigcti ,   Stanbraffen.  9Rit  roter 

®rbe  befchmußt  gefunbene  (Siet  bewiefen,  baß  ber  St. 

fein  ©   erft  irgendwo  ablegt  unb  bann  mit  bon  Sdma» 
bei  ind  Sielt  trägt.  Tic  ©ebrütung  bauert  nnd)  Sias) 

pail  1   l'/i  lagt,  unb  bad  ffududet  fommt  loegen  fei- 
ner ©rbfje  in  SieRem  tlcinerer  ©5gtl  fnft  immer  ju> 

eilt  aua,  worauf  bad  in  ber  Slnbe  ficfj  aufbaltenbe 

©3eibd)cn  bca  ffududd  bie  nod)  nicht  audgclommeitcu 
©er  bed  ©Regcoogcld  nud  bem  Siefle  hinaudwirft; 

bei  junge,  anfangs  febr  hilflofe  8.  ift  feiuedwegd  ber 

SWorber  iciner  Stiefgcfdiwiftcr.  Tao  SBeibdjen  jer- 
jliut  und)  Siadpail  aud)  bie  bem  Sludlomnicn  naben 

©er  ber  ©Rcgeeltem  oor  bem  ©udtommen,  wenn 

bied  früber  erfolgen  will  nid  baä  bed  fpät  binjuge- 
fügten  ftiiditdeio;  man  finbet  bnber  nur  feiten  unb 

nur,  wenn  bad  ftndudtueibdjeu  Berber  feinen  lob  ge- 
funben  bat,  nudgetommene  eigne  3ungc  mit  bem  St. 

in  bemfelbeu  Sicjte  jufammen.  Tie  Sleitpflcge  bed  jun- 
gen ffududd  betragt  in  ber  Siegel  19  Tage.  Über  bie 

mutmaßliche  etfte  ©itftebung  bed  3nftinflcd,  bie  ©et 

in  frembe  'Jieftcr  zu  legen,  ogl.  »ffupuogel«  (f.  imteit). 
Sturuburg,  ISaubolf)  Wrnj  oon,  öfterrcid). 

Staatsmann.  legte  im  5fanuar  1897  wegen  ber  oppo- 
fitionellen  Haltung  eined  Teiles  ber  bereinigten  Sin* 
ioi  fein  Slbgcorbuctemnanbot  nicbcr  unb  würbe  24. 

März  1897  ald  lebenslängliches  Mitglied  in  bad  $>er- 
roibaud  berufen. 

llugler,  2)©ernbarb,  ©rofeffor  ber  ©tfdjidjte 

in  Tübingen,  trat  1897  in  ben  Siubeftanb. 

'ftubbrnubli,  [.  Nigritclla  (®b.  18). 
Stuhn,  3)granz,  greihetr  Bon  Stitbnen* 

felb,  öfterreidj.  gelbzeugntcifler  a.  T.,  ftarb  25.  ©iai 
1896  in  Staifolbo  bei  ©rabidea. 

ilnttPogcl.  Obwohl  zu  einer  anbent  gamilie  wie 

bie  Stududc  gcb&renb,  befipen  bie  ÄubBogclartcu,  na» 
mottlid)  bie  uorbamerifanifeben,  uirlfacb  benfelbenSn- 
ftinlt,  itjre  (Siet  in  frembe  Sieftcr  abjulegen.  ©tt, seine 

Sitten,  wie  Jlolothrus  badius  in  Strgenrinicn ,   ©ara- 
guap  unb  ©olioia  unb  ebenfo  M.  ater,  bauor  bagcgoi 
eigne  Sfeiter  unb  brüten  fclbft.  Siun  finb  aber  bie 

ffuboogelarlett  größtenteils  Sicrbcnnögel,  welche  bie 
weiboibcn  bierfilfserfdiareu  überall  begleiten,  bad 

Ungeziefer  ablcfen  unb  baooit  größtenteils  leben,  Ta 

nun  foldje  $>crbentiere  in  Sandern  mit  Ställe«  unb 
Ivodenbeitdperioben  ober  fparfamen  SBcibcpläpen 

unb  'Söajferläufeu  auf  ftarteSanbcrungcn  angemiefen 
Rnb,  fo  Bcnnögcn  bie  ftc  begleitenden  §erbenuägel 

■liefst  an  einem  Orte  feftc  Sriitgläße  angulegeu,  ob- 
wohl einige  Slrten  fid)  fo  helfen,  baß  fie  jujammen« 

legen  unb  einzelne  SSeibcfien  brüten  taffen,  weil  Re 

ihren  verbot  folgen  müffen.  laburd)  habe  Reh  nach 

SJibmann  bei  eiitzelnen  Vlrten  ber  Jsnftintt  audgcbil 

bet,  ihre  teicr  bei  anbent  ießhaftem  ©Sgelu  unterzu- 

bringen. 3)afs  bie  Änhobgcl  nicht  erft  mit  ©nfühntng 
lanbwirtfchaftlidier  öetnebc  in  Slorbamerifa  jenen 

3nftinlt  angenommen,  fonbent  immer  befeffnt  haben, 

gehe  barand  IjerBor,  baß  bie  Molothrns- Sitten  fchou 
Äorut.  5.  8u}L,  XVIII.  Cb. 

in  ben  3nbiancrfprathen  ©itffeloBgel  genannt  wer» 
ben.  Siefleidü  fei  ed  nicht  unwabrfcbcinlich,  baß  bie 

St  ududc,  lDClche  batfelben  Jnftinlt  zeigen,  ihn  eben- 

falls ald  Sfadjlommen  früherer  $>erbenoögel  über« 
lommoi  haben. 

flüllftebt,  (1895)  2138  ©nW. 
Slulm,  Sfegbez-  Sioricitwerber,  nass)  10,499  ©ttw., 

bauon  3444  Guattgelifcbe  unb  463  3ubot. 

Siulmbartt,  um)  8112  Sütw.,  baoon  869  stalbo« 
lifen  unb  28  3ubtn.  [u.  279  3uben. 

Stulmiee,  aess)  7579  (Sinw.,  baoon  2073  (Soang. 
Stüldbcim,  ii895)  1651  ©ttw.,  baoon  10  Soatt« 

gelifche  unb  143  3ubot. 
SlultiOator.  Seit  einigen  fahren  werben  fchr  uiel 

bie  logen.  Stahl  rahmen  tultioatoren  (befonbetd 

oon  3Raffet)$)artidEo.  in  Vonbon)  in (Deutfdhlaub  ein» 
geführt.  3)iefe  (Seräte  arbeiten  mit  Rar!  gebogenen 
Söhnen  ober  Linien  aud  ©anbftaljl .   ähnlid)  wie  bie 

geberzahneggen.  Tie  3äbne  Rnb  in  zwei  ober  brei 
Sieihcn  auf  etwa  otcr  au  ber  oorbern  Seite  brehbar 

aufgehängteu  .'Hahmett  oetfehiebbar  befeftigt  unb  wer- 

ben' burd)  mittels  Jpanbiicbel  regelbaren  geberbtud  iit ben  ©oben  hineingebrüdt;  ber  Tiefgang  wirb  burd) 

ScRleppfebcm  begrenzt.  Tiefe  ©eräte  Rnb  für  Slder- 
unb  Slcihenbcnrbeitung  oenoenbbar. 

•flulturpflanzcn.  Tie  OSefchichte  ber  älteftoi 
St.  greift  in  bie  oorbiftorifche  3cit  zurüd,  oon  ber  und 
nur  einzelne  jufäUizz  erhaltene  ©flanzenrefle  Äunbe 
eben  if.  dtotanil,  Dorgcfdiichtliche,  ©b.  18).  Tie  älteften, 

iftorifd)  beglaubigten  SMefic  oon  St.  Rammen  aus  ben 

altäghptifdicn  ©riibern,  für  bie  in  ber  Siegel  eine 
annabernbe  Sllterdbeftimmung  tn&glich  ift.  Slus  ihnen 

läßt  Reh  im  3ufammenbange  mit  zahlreichen  bilblidjen 
Tarftellmtgeu  auf  Tentmäleru  unb  unter  Zuhilfe- 

nahme oon  Spradiforfchungcn  fowie  florijtifcbeu  unb 

pRanicngeographifchcn  Untcrfuchungtn  ritt  annähem- 
bed  ©ilb  oon  ben  8.  Slggptcns  feit  einer  um  3 — 4 
3nhrtaufcttbe  rüctioärts  liegenden  ©webe  machen. 

Unter  ihnen  bilden  ©Ranzen,  wie  Söcizen,  (SerRe,  Qsnt- 
nicr  unb  Sein,  bie  außer  in  ben  Wumtcngräbeni  aud) 

in  den  Süeberlaffungeu  ber  jüngern  Steinzeit  SJiittel* 
europad  (f.  ©otanit,  ooi  gef  Sichtliche,  Bb.  1 8)  auf  treten,  ben 

älteften  Shilturbeiiß  ber  itt  bad  Siilthal  eingewanber« 
ten  bamitifcRen  Stämme,  ald  beffen  SludRrahlungdzen- 
Irunt  3mieraRen  ober  bie  (Suphratlänber  nngefchen 

werben.  3hneu  idjlicßen  jich  bem  Silier  nach  bie  'Kein- 
rebe,  ber  ©ranatapfcl,  bie  geige  unb  die  Sgtontorc 

au,  deren  Slubau  in  Slgtipten  fid)  bis  in  fchr  alte  ©e« 
riobenzurüdoerfolgen  läßt ;   auch  finden  Rchwcnigitcnä 

die  brei  eiilgenonnten  ©Ranzen  auf  altaffgrifchen 

Tenhnälcm  bargeftellt.  ©iit  ber  Stjfomore ,   bie  ber 

ägtjptifdicn  Wbttin  £iatl)or  geheiligt  war,  ift  wahr» 
id)cinlidtaud)bieS9cihraiid)0)liiii\cbcS  Xeuipclbieiiites, 

ber  »fiebbach*  ber  arabifcheu  SchriftfteUer,  bie  Sapo- 
tacte  Mimusops  Schimperi,  aud  ihrem  ̂ eimatlanbe 
Sitbarnbieit  (dem  alten  ©untlanbe)  nach  Siggpteit 

gelangt,  eine  zweite  ©ruppe  oon  St.  entnahmen  bie 

agnpter  ber  urfprünglichen  glora  des  Siilthales,  wie 

Z_  ©.  Acacia  liilotica,  beren  $>olz  neben  bem  ber  Si)- 

tomore  oielfadte  Slnioenbung  fand  unb  in  mannig- 
fachen SieReit  in  ©räbent,  ©pramiben  siegeln  u.  a.  er- 
halten ift,  Tainarix  nilutiea,  bie  bem  Cfind  geheiligt 

war,  unb  bereit  Zweige  zu  iVattcn  oerarbeilet  würben, 

ferner  bie  ©jaifenitclonc  (CitruUus  vulgaris),  die  Slg- 
gurgurle  (Cucumis  Chate)  u.  n.  Schwieriger  ift  btc 

$eriunft  einiger  anbrer  altogt)ptiirf)er  St.  oon  oorwic 

genb  tropifcher  'Verbreitung  feft  )ujlrllen,  wie  ber  Tattel- 
palme  (Phoenix  dactylifera),  Oon  ber  zahlreiche  Riefte 
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imb  bitblicbe  Xarftcflimgeii  fomopl  iu  'jumpten  als  in 
Affpricn  cvtwltcn  finb,  uitb  bie  ihren  Ürfprung  als 
ftullurhaum  roaprfcpeinliep  in  beit  ©uppratlänbero, 

ihre  wilbe  Stammform  aber  midi  Scpmeinfurtp  in 

ber  afrilnniidien  Phoenix  reelinnt«  hat,  beSglcicbcn 

ber  3tluubcrbaum(Ricinus  communis),  ber  wegen  ber 
ölgewinnung  aus  beu  Santen  angebaut  mürbe  unb 

feit  ber  12  X'tjttaflie  nachn>eisbar  lit,  ber  ßbcttbolj* 
bäum  ( Ebeuoxylum  verum),  beffeti  fjolj  fepon  in  ber 

Beriobe  ber  'fStjramibenbauten  Anwnibung  fanb  unb 
fpätcr  j.B.  aus  bentpaitbe  ber  Sontal  bejogeit  würbe, 
unb  bie  Baphrusflaubc  (Papyrus  antiquornm),  bereit 

Schäfte  in  ben  fjänben  non  Dfiimien  gefunben  wer 
ben  unb  aufter  jur  Bapierbcrcitung  and)  ju  niclerlei 

Flechtarbeiten,  fetbft  jttr  Anfertigung  Heiner  'Boote 
bienten,  Xrop  ber  Waffen  baftigleit,  mit  ber  biefe  auch 
in  bilblicben  SarfteHungen  oft  mieberlcbrenbc  Bflangc 

in  Ägpptcu  nufgetreten  feitt  muß,  lommt  fie  gegen* 
wärtig  bafetbft  nicht  mehr  vor  unb  überfdjreitct  mit 

ihrer  liörblidjen  ©renje  in  Afrila  tauni  beu  38." 
ttorbi.  Br.,  eine  ̂ hatfadie,  bie  fieper  nicht  fftr  ihr  ur 

fprünglicpes  3nbigcitnt  in  Ägppten  fpricht.  Anbre 

Xropengemäcpfe  würben  nachweislich  non  Sorber* 

inbien  nach  Äapptm  (ibergefübrt,  wie  bie  iubifepe  Sio  • 
tosblume  (Nelumbium  speciosum),  bie  wäprenb  ber 

perfifepen  ©poebe  bie  einpeimifepen  fiotobarten  (Nym- 
phaea  Lotos  unb  coerulea)  als  Spmbolpflnnjc  oer 
Prangte  unb  fpätcr  micbcr  ucrfcpwanb,  ber  ;um  Slot 

färben  ber  Böget  als  tjjcnna  oerwenbete  Altanua- 

ftraueb,  bie  Sjqtpraree  Lan’sonia  inermis,  ber  (um 
Blaufärben  ber  Wewänber  benupte  Fiibigo  (Iudtgo- 
fera  tinctoria),  ber  ölreicpe  Sefnut  (Sesamum  indi- 
cum),  befien  wilbe  Arten  jeboep  afrilattifcp  finb,  u.  a. 

(fine  große  rfapl  ber  ägpptifcbeu  ft.  leitet  ihren  Ur» 
iprung  aus  bem  ©ebiete  Der  Siittelineerflora  ah,  wie 
Pinie,  Saubohne,  ftorinnber.  Anis,  Biiittcrfümmcl, 

Artifcpode,  Biftage,  FopanitiSbrotbaunt,  ©olfsbohne 

(Lupinus  Termis),  Bfefferntinje  u.  a.  Altem  Sa» 

tumS,  jeboep  ihrem  Urfpnutge  naep  unfieper,  erfepei* 
tten  einige  Zwiebel»  u.  ftnoblaucparten  (Alliunt  Cepa, 
A.  sativum  u.  a.),  beren  Berbraudi  in  Ägppten  beit 

piftoriiepen  Sacpricpten  (ufolgc  ein  fepr  umfangreicher 

war,  unb  bie  Waprfcpeinltcb  auS  „fentrnlaficn  ftam* 

men,  ferner  ber  jum  Färben  benupte  3afflor(Cartha- 
mns  tiuctorius),  ber  juerjt  in  Stuntienfärgen  ber  18. 

Xpnaitie  (ca.  1800  o.  (Ihr.)  auftritt  unb  feine  nScpft» 
oerwanbte  Stammform  nach  Sdtmeinfurth  in  C.  fla- 
vescens  IV.  Armeniens  pnt.  beSglcicbcn  bie  Olioe,  bie 

burtp  Blätter,  3weige  u.  Samenteme  in  ben  Königs» 

grobem  feit  ber  20.  Xpnaftie  oertreten  ift.  Fbreftul- 
tut  fcpcint  oon  Sfetnaftm  auSgcgangen  unb  in  Ägpp* 
ten  erft  wäprenb  ber  grieepifepen  Beriobe  in  größcrnt 

Umfange  betrieben  worben  ,ju  fein;  bie  Stammpflanje 

ift  bagegen  fowopl  im  Orient  als  in  ben  SJittelmeer- 
länbem  uriprünqlicp  cinlieimifcp. 

Sie  griccpifip  römifcpeftulturwclt  entnahm 

ihre  'Jhtppflanjen  oorjugeweife  folcpen  ©croäcpsartcn, 
bie  in  ben  Sftttelmeerlfinbem  fepon  feit  Urjcitcn  att» 

fäfiig  waren,  entlehnte  aber  ftulturfomi  ttttb  Bcpanb* 
lungsweife  berielhen  itt  ber  Segel  oon  öftlicpett  ober 

füböftlicpen,  «orwiegenb  femitifcpen  Sacpbaroöltem. 
Sehr  fcplngenbe  Beifpicle  bafiir  bieten  unter  attberm 

Seinftocf,  Feigenbaum  unb  Olioe  bar.  F°lTtle  tKcfte 
bes  BtemftodS  (otttmen  in  Ouartärfcpicptcit  Sübfranl 
reieps  bei  Sfontpetlier,  in  Xraoertinen  ioscanaS  u.  a. 

oor;  ferner  finb  Xtaubculcnic  ber  wilben  Bflan,;e  in 

ierramaren  Italiens  fotoie  in  Alttroja  unb  ber  fto» 

nigsburg  oon  Xirpntp  aufgefunben.  And)  wirb  bie 

wilbwadiicnbeFsoit  noch  gegenwärtig  foloopl  ititpon» 
lijcpeu  ©ebiete.  als  an  jabl  reichen  Stellen  bet  Wittel 
mcerläitbec  beobachtet,  Xropbem  ging  bie  Vlufjucpt 

großbeeriger,  juderrcicperer  Sorten  jowte  bie  Wctpobe 
bes  ftelterns  unb  WoftgärcnS  ben  piftorifebeu  9fnd) 

richten  jufolge  oom  Orient  unb  groar  oon  ftleinartm. 

aus;  bort  flraplte  bie  Sifcinfiiltur  in  (met  beutlicp  un» 
terjepeibbaren  ©egen  (bem  einen  übetXpralien,  einem 

alten  Sipe  bcS  XioupfoSlultuS,  unb  einem  (weiten 

über  bie  Aomfcpen  3n[cltt  unb  ftreta)  nach  ©riechen* 
laub  hinüber,  gelangte  oon  ba  nach  Italien,  in  baS 

füblidie  Frnnlreicb  fowie  in  bie  Spüler  bes  iHbcui« 
uttb  ber  obem  Xonau.  6bcnfo  eriftierte  ber  Feigen 

baunt  (Ficus  Carica)  in  ben  weftlicpen  Seilen  bes 

ajfitlelmccrgcbietcs  bereits  in  ber  Siluoialjeit;  eift 
einem  femitifcpen  Bolle  SprieitS  ober  Arabiens  fdieiut 
feine  ftulturoerebelung  gelungen  ju  fein,  bie  junäepft 

oon  ber  natürlichen  Beitäubungoait  ber  Wciblupnt 

Bflaitge  burep  ben  Bon  ©atlwcfpen  übertragenen  Bol 

len  bes  utännlicpeii  Baumes  (bcS  fogen.  ftaprifiluS) 
©ebrauep  maepte  unb  nur  beu  weiblichen  Baum  mit 

eßbaren  Feigen  weiter  fortbilbete,  bis  julept  bie  er 

pallenen,  weiepfrüeptigen  unb  fepmadbnftem  Sorten 

auf  rein  Pegetntiorm  Soge  burep  Stediingc  nenueprt 

würben,  üeptere  ftulturart  ift  in  91orb  *   unb  IKutel» 
Italien  ftets  bie  einzig  befamite  geweien,  wäprenb  in 
©riecpeiitanb,  Sübipanien,  Borbafrila  unb  Sizilien 

bie  ftaprifitation  uoep  jept  auSgeübt  wirb.  Ster  (epon 

bei  'iigpptcn  erwähnte  Ölbauin,  beffen  wilbe  Form  in 
Dliocänen  Sdiicpten  bet  Bologna  gefunben  ift  pat  fich 

als  Stulliirpflanje  über  bie  Fonifcpen  Fnfeln  nach  bem 

gried)ifd)en  Feftlanbe  oerbreitet,  wo  eine  feiner  älte» 
ften,  oon  ber  Sage  oerperviiepten  Bflan,iftnttcn  bie  ber 

©öttin  Atpene  geweipte  Burg  war.  Sic  bisweilen 

aufgcjtellte  Bepaiiptung,  bat;  uoep  in  bet  .yiomenjcpeu 

|   Bett  baS  jum  Salben  beS  ftörpcvS  unb  bei  ber  !j)ci  . 
flcllung  ber  Seinwaub  benupte  Clioetwl  nur  als  ppö 

:   nitifeper  ©mfubrarttfet  helannt  gewefen  fei,  ftüpt  fiep 
auf  unjitreidienbe  ©rünbe.  91acp  Slalicn  foll  bie  Oti 

i   oeiilultur  erft  ,;u  Beiten  bes  XarqumiuS  eingefüprt 
1   fein;  in  Spanien  würben  ftvrue  ber  wilben  Olioe  in 
ber  Sficbcrlaffung  oon  61  ©arcel  aus  neoiitbiicper 

Bei*  gefunben.  Auch  für  Eorbeer,  Bfprte,  föalnuß. 

©bcltaftanie  u.  a.  ift  bas  ̂ nbigenat  in  beu  Bf ittel» 
meerlänbem  tmjweifelpaft;  bagegen  rmbStanataofet, 
Bfanbelbaum  imb  Omitte  n.  a.  wopl  erft  burep  bie 

ftultur  uaep  ben  weftlicpen  Seilen  bcS  Bfittelineerge* 
bieles  Oon  Cfleu  aus  oerbreitet  worben.  9Jfü  einer 

anbem  Seihe  Oon  S.  würbe  baS  griediifcpe  Alterlimi 

burep  beu  ftricgsjtig  AlcyanberS  b.  Wr.  unb  burep 

fpatrre  ̂ anbelsbejicpungen  mit  ffibaftatifepen  Böllern 
befannt;  aus  Sübaüen  itammen  unter  aitbemi  bie 

mebifipen  ober  perfifepen  Äpfel,  bie  Sbeophiaft  er 
mäpnt,  unb  bereu  3laiimioflau,;e  waprfcpcinlicp  eine 
Barietät  oon  Citrus  medira  mit  großni.  bicffdmligen 

Früchten  geiocfcii  ift.  Biel  fpätem  Xatums  ift  bie 

läiufüpruiig  oon  Bitronen,  Bouieraujen  unb  Apfel 

fiucn,  oon  oenen  bie  erftem  beibeti  jur  Beit  her  »mig- 

jüge,  bie  leptem  erft  bunp  bie  Bortugiefcn  aus  bem 

füblicpen  Epina  in  bas  Bfittctmeergebiel  gebracht  wür- 
ben. Bfirficpe  unb  Aprilofen,  bie  in  (Sputa  unb  eini 

gen  Slänbem  BentralafienS  milh  waepfen .   würben  in 

Stalien  im  t.  3«prb.  ber  ftaiferperrfepaft  bclannt. 
Bläprcnb  bcS  Wittel  alters  haben  fiep  junäebft 

bie  Araber  um  bie  Überführung  wichtige^  St.,  wie  Sfeis, 

Baumwolle,  3u*'rn>pr  u.  a.,  aus  Sübafien  naep 
Afrila,  Sijiiten  unb  Spanien  große  Bevbienfte  erwor- 

ben; auep  bie  weitere  Berbreitüng  ber  Siitlelpalme  ift 
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ibrem  Einfluf)  jujufcfjrciben.  Xte  mitteleuropäifehen 

Sölfer  gtrmanifeb«  unb  romanifdjer  Zunge  entnat)» 
men  mabrenb  be«  WittclaltersS  iljrcn  ©ebarf  an  ©up-, 

§eit»,  Obft  >   unb  3icrpflanjen  oorpgäroeifc  bcm  füb» 
lidjtn  Europa  unb  fudßen  biefelbctt  Junta!  in  bcn 

fttoftcrgärlen  ju  afttimatifieren.  5«  einer  Serorhnung 
Start«  b.  ®r.  (Capitulare  de  villia)  uon  812  »erben 

eine  grftftere  ©cibc  ooit  Sflcinjcit  genannt,  bie  ber  Sal- 
ier in  feinen  öärten  gebaut  »iffen  moQie,  bonon 

uon  öcilpilanjcn  j,  ©.  Etbtfd) ,   ©artramobn ,   Siieb- 

ftöde!  (Levisticum) ,   Eberraute  (Artemisia  Abrota- 

nura),  Sracbcnwurj  (eine  Arum-Hrt),  Bon  gnrb- 
pftanjen  ftrnup  unb  Siiaib,  Don  ®efpiiifipflaii(cn 

gladt«  unb  Jwitf,  Bon  ©etiiüfcpflanjcn  glafcbcnfürbi« 
(Lagenaria),  ©tttfen,  Stobt  (faules,  in  Siibcuropn 

gezüchtete  Sarictäten  Don  Brassica  oleracea),  ©arten» 
treffe,  SRettid),  gelberbfen  (Pisara  arvense),  gafel» 
botjnen  (fascolus  be«  ©iitlclalter«,  nidjt  unfre  jepige 
©artenbobne,  fotibern  und)  ftömirfe  bie  au«  Sorbet» 
inbicit  flammen be  Üolichos  melanophthalmus  DC. 

mit  ftbnmrjem  ©abelflcd  beb  Samen«),  ©iöpren,  En» 
biDien,  Zwiebeln,  Saud)  u.  a„  Don  Cbftbäumcn  außer 

bcn  gewöhnlichen  and)  Hprifofen,  Sfirftdje,  ©ianbeln, 

SÄantbcer»  unb  geigen  bäume,  Sie  uripriinglicbc  ©e» 
jugdquette  fiir  bie  Sicbrjabl  biefer  ft.  biibcte  obite 

Zweifel  Italien,  bej.  ba«  männere  grantreicb.  ©ad) 
einer  (fufammenflcllung  Don  Smd  ftnb  unter  öl  jept 
in  ©iittelcuropa  Dcrbreiteten  ©äbrpflanjen  nur  fpajer, 

©lutpirfe,  ©udimeijen,  fcafelnuß,  liagebutte,  Zwerg* 
tirfd)e  (Prunus  Ohamaecerasus),  Erbbeere,  Stndjcl» 
beete,  gobamüebccre,  ©itbtbcere,  iroiuitbtr,  Sellerie, 

©ait mal.  ftnollenlerbel,  URcerrettid) ,   ©artenmelbe, 

Sauerampfer,  ©ntmtenlrefje,  Scpaumfraut  uttbRobl» 

Darietätcn  al«  urfprünglidje  Erjeugniffe  beä  noebiftben 
glorenreidj«  ju  betrachten,  uon  betten  jebod)  eine  grö- 

bere Hnjabl  and)  im  ©iiUctiucergebiet  eiubeimifdt  ifl. 

(Sine  Heine  ©nippe  Don  SS.  entflammt  bcn  gemäßig- 

ten Seilen  3cntrat-  unbDftaftcn«,wie  ber©ud)mei(cn, 
ber  in  Seutfd)lanb  jucrit  in  einer  nt  edlen  burgifdjen 
Urfunbe  Bon  1436  erwähnt  mirb  unb  in  ber  ©lan* 
bfepurei,  atu  flmur  unb  ©ailalfee  milb  wächft;  mit 

ihm  ift  zugleich  eine  DertDanbtc  Hrt  (Kagopyrttm  tar- 
tarienm)  au«  ber  Satarei  unb  Sibirien  Derbreitet 

lüorben.  find)  ber  iUiccrrctlid)  (plattbeutfd)  ©iarral, 

©iareffig,  ©tarebig,  jlato.  ehren)  flammt  au«  Oft» 
europa  unb  beut  angrenjeubm  Elften  uitb  erftbeint  in 
fträuterbütbem  ober  ©loffarien  Scutidjlnttb«  feit  bettt 

12.  gabrf)-  Eine  beitte ,   ber  Einfübnmgäjeit  nach 
jebotb  ältere  ftulturpflanjc  be«  Offen«,  berttanf,  ber  in 
Sibirien  unb  im  pontifepat  Weinet  toilb  Dorlommt,  unb 

beffen  Same  auf  urnlijdi-altaifdie  ober  turlo-tatarifdte 

SpradjqitcIIett  ;uriidgcl)t,  fehlt  fotuobl  in  beit  Stahl- 
bauten al«  int  alten  .Hgppten ;   bie  ©rietben  lernten  ihn 

erft  au«  berScfdiretbuug  uonVcrobot  fentten,  u.  unter 

ben  Sömem  erwäljnt  ihn  juerft  ber  Satirilcr  Pucilitt« 

ctti'ii  1 00  gal)  re  b.  (Sltr.  Sageg  eit  mar  ber  £>anfbau 
bei  ISbinefen  unb  Stippen  feit  alter Zeit  int  Schwange; 
in  gnbieti  mirb  eine  nnbDcnnmtbte  gorm  fultiniert,  bie 

ba«  al«  §afd)ifd)  brfannte  ©etäubungämittel  liefert. 

(Sitte  neue  unb  lepte  fbauptepodje  itt  ber  Wefd)id)te 
ber  ft.  begann  mit  ber  (Sntbedung  Hmerita«,  ba« 

un«  ben  ©iai«.  bie  ©arten  -   unb  Sdpnintbobnc 
(Pbaseolus  vulgaris  unb  multifloms)  foroie  mehrere 

Hrten  Donftiirbi«(Cucurliitu  maxima unb moschata) 

befdterte;  ber  amerilatiijdtc  llrfprung  ber  genannten 
Sflanjen  ift  burd)  guttbc  in  allperiianifdtcu  fflräbcnt 

fontie  burd)  pflaitjengeograpbifche  ® riiitbc  fiihergcftellt. 

Sgl.  ©onania,  The  Hora  of  the  Assyrian  monu- 

nientsaml  itsoutcomes(?ilcftmiuftcr  1891);© raun, 

Über  bie  im  töniglidjen  ©tufeum  ju  ©erlitt  aufbe» 
mährten  Sflanjenrefte  au«  altägt)ptifd)en  ©räbem  (in 

bet  »Zctlfdirift  für  Ethnologie«,  1877);  ©iifdian, 
Sorgcfd)id)tliihe  Sotanif  (©re«l.  1895);  Se  (Satt» 

bolle,  Ser  Urfprnng  ber  ft.  (bcutfdj  uon  ©ö(e,  Seipj. 

1884);  D.gif<her»©enjon,  Sltbeutfdtc  ©artenflora 
(ffiiel  1894);  i)ehn ,   SV.  unb  S>au«tiere  in  ihrem  Uber» 

gang  au«  'iliien  ttad)  ©rictbenlanb  unb  Italien  (tj.  Sufi., 
©eri.  1894);  $>öd,  Dcälirpilangeu  ©ütteieuropa« 

(Stuttg.  1890);  iloret,  La  Bore  pltaraonique  d’apres lcsdocuments  hieroglyphiques(2.Sufl.,Sar.  1892); 

Schmeinfurth,  Vlghpten«  aubmärtige Sejiehungen 

binfithtlid)  ber  ftulturgcmädjfe  (in  ber  »3eitfdirift  für 

Ethnologie«,  1891);  Soltiiä-Caubad),  Sie  Ster» 

lunft,  Someftitation  unb  Serbreituitg  be«  gewöhn* 
lidjen  geigen  bannt«  (©ötting.  1882);  8   i   1 1   tu  n   d, 

Unfere  jepige  ftenntni«  Dorgefd)ithtlicher  Samen  (in 
ben  •©ertditeu  ber  beutfdien  botanifdjen  ©eiellfdtaft«, 

1886);  (göret,  Les  plantes  dana  l’antiquite  et  au 
moyen-äge  (Sar.  1897). 

ftunetualbe,  ossat  3265  Ein», 
ütunnerdborf,  U8i>5)  3279  Ein». 
Slunftbuttcr.  Sa«  3(eid)«gefep,  betreffenb  ben 

Sertehr  mit  Erinßmitteln  für  Butter,  Dom  12.  Juli 
(nicht  3uni)  1887  ift  Dom  1.  Ott.  1897  ab  außer  Straf  l 

gefcht  unb  burch  jene«  Dom  15.  3 uni  1897,  betreffenb 

bcn  Sertehr  mit  Sutter,  ftäic,  Sdjmalj  unb  bereit  Er* 

fapmitteln,  etgept.  Sie  Erlaffuttg  be«  leptcnt  ift  auf 
8ünfd)e  au«  lanbmirtfd)aftlid)cn  Streifen  (tirüdjufüh* 
ren;  feilte  Senbcitj  ift  augctifätlige  Sdieibintg  be« 

'Jiaturerjeugttiffeo  uttb  feine«  Surrogat«,  Erfchme* 
rttng  ber  ftonturrenj  be«  leptem  mit  erfienn  unb  hier» 

burdh  eintretenbe  Sreiäerhöhung  be«  erftem.  3U  hie» 
fern  Snbc  fchreibt  e«  Dor,  baß  bte  ©efd)äft«räuttic  unb 

fonftigenScrfauf«fte[Icn,  fin(d)licßlid)  berStarUftänbe, 

in  benen  'JRargarinc  (ber  ©iilchbutter  ober  bettt 
©utterfdjmali  ähnlitbe  ̂ uberfiiuitgni,  bereit  gettge» 
halt  nicht  au«fd)ließltd)  ber  ©titd)  entflamm!),  StRato 

gnrineläfe  (täfeartige  Zubereitungen,  berat  gettaebalt 
nicht  au«fd)tießlid)  ber  ©Weh  attitammt)  ober  ftitnft» 

fpeifefett  (bettt  Schmcittefthmalj  ähnliche  3»herettun» 

gett,  beten gettgehalt  mdit  iutäfdjließltctiau.'  Sdimeitte. 
fett  befiehl)  gemerbäntäßig  oetfauft  ober  feitgehattat 
mirb,  an  in  bie  Sngcit  fnllcnbcr  Stelle  bie  bettUichc, 

nicht  Derroifcbbare  3ttfd)rifl;  »Serfauf  Don  ©targn» 

tute«,  »Sertauf  oon  ©targarinetäfe*,  «Serfauf  Don 
ftunftfpeifcfett«  Iragen  tttüifen,  baß  ferner  bie  ©efäftc 

tmbäußent  Umhüllungen,  in  Welchen  bicfeErfapmittcl 

gewerbbtnäßig  uertauft  ober  feitgehattat  werben,  an 
tn  bie  llttgen  fallatbat  Stetten  bie  betuliche,  nicht  Der* 

mifebbare  gnichrift  »©(nrgnrinc« ,   ©iargarittefäfe», 
«ftunftfpeifefett«  tragen  tttüffen,  baft,  wenn  biefe  Er» 

fapmittel  in  ganzen  ©ebinbat  ober  Stiften  gewerb«» 
mäßig  uertauft  ober  feilgcbntten  werben,  außerbem 

bie  gufchrift  bat  ©amen  ober  bie  girma  ber  gabri- 
fanten  unb  bie  gabrifntarie  ju  attbatlot,  im  getuerb« 

mäßigen  Eingelucrfauf  auf  ber  lltuhütlung  bie  oben 
erwähnte  gtifchrift  mit  batt  ©amen  ober  bet  girma 

be«  Serfäufcr«  angebracht  fein  muft,  unb  baß  bie  in 

regelmäßig  geformten  Stüdcii  gemerbämäßig  Dcrtmifle 

ober  feilgehaltene  ©iargarine  ober  ©(argen  inetäfe  Don 

SJiirfelförm  fein  unb  ihnen  bie  gnfehrift  «©largarine« 
ober  »TOargarinetäfe«  cingcprcßt  fein  muß.  Huch  Der, 

bietet  ba«  ©efep  Sermifdntng  Don  ©utter  ober  ©nt» 
tcrfebmal,(  mit  ©iargarine  ober  nnbcni  Spcifefetten 

jum  Z'Dedc  be«  ipanbel«  mit  biefen  ©üicbnngen,  ge» 
bietet  ferner  Hnmaibuitg  ber  biefent  ©efep  entfpre» 

37* 
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cbcnbcn  Sßnenbcjeicbmmgcn  in  BffenUicbcn  Vngcbo»  ftttpferlegiernngen.  Von  bcn  jopaniicbcn  Segie 

len  unb  in  bcn  iw  fymbctftiertebr  üblichen  Schrift* .   rungen  beftcQcit  bie  oerfcbiebencn  Varietäten  be« 

ftiidett.  Vom  1.  Vpril  1898  ab  ift  übcrbic«  in  Säumen,  3t)<ibto,  bie  jur  ©rjeugung  einer  bläulidi  iduoarjen 
wofelbft  Butter  ober©uttericbmalj  gewerbsmäßig  her-  Rarbe  mit  Rupferfulfat,  VUaun  unb  örünfpan  gebeijt 

geftellt,  aufbewabrt,  uapneft  ober  feilgefjnltcu  wirb,  merben.  au«  100  Kupfer  unb  1— lOSolb;  ba«  graue 
bie iicritedung,  Vlufbcwabnmg,  Vcrpnrfiiug  ober  bas  ©uifbibuicbi  enthält  neben  Rupfer  30  50  ©roj. 

3rciU)nlteit  non  Margarine  ober  Sunftfpcifcfctt  uevbo  Silber;  Sincfju,  bab  beite  japanijebe Mcfiittg,  entbäit 

ten;  analDgeb  Verbot  gilt  betreffb  ber  Margarinctaje  100  Stapfet  unb  50  ,-fiiit,  mäbrenb  Saralanc,  ein 
gegenüber  bem  Seife.  ©rlcicbtcrnbe  Veitimmungen  be  ©lodenmetnn,  aus  100  Rupfer,  15  ,-fmt,  40  3hm  unb 
uiglicb  be«  Rlcinbanbcl«  gelten  für  Orte  unter  5000  5   ©ifen  bcitcbi.  MoEumc  Wirb  aub  Wölb,  Silber, 

©in».  Verlegungen  ber  ®c»  unb  Verbote  beb  ©ejeße«  :   Sbablo  u.  ©uifbibuicbi  bergeitcllt  u.  gleicbfallb  gebeijt. 
iinb  je  und)  ihrer  Vcbeutung  mit  ©elbftrafeu  bis  ju  ,   Slttppelung.  Unter  bcn  lösbaren  sVuppclungen 
1500  mit  §aftftrafen  unb  mit  ©efängniSftrafen  li.  b.,  Vb.  10)  gei  ebnen  ficb  bie  Scibungbfuppelungen, 

bi«  ju  6   Monaten  bebrobt.  'Jiacb  ©clnnntmocbung  beren  fcälftcn  einanber  bureb  bie  jwifcbeu  ihnen  er« 
beb  ©wnbeSrate«  noiu  4.  Ruli  1897  milifen  bcn  bei  geugte  Seibung  mitnebmen,  babureb  aub,  bau  bab 

ber  Rnbritation  jur  Verroenbtmg  fommcnbtn  Retten  ©inrüden  unb  Vubrüdrn  obue  Stoß  oor  fid)  ge6t.  ba 

unb  Ölen  bebufb  leichterer  ßrfennbarfeit  uon  Marita-  I   bie  Scibung  eine  aflmählidic  ©efd)ltunigung  ober  Ser- 
ritte  unb  Viargarinefäje,  welche  ju  $>anbel«jwedcn  gögerung  be«  ju  trcibcitbcn  Seite«  ermöglicht.  Remer 

beftümut  iinb,  10,  bej.  5   ©ewicbtsteile  Sefamöl  auf  (mm  man  fie  fo  cinriebten,  bofi  bie  BuppcIungSbälftcu 

100  ©enüdjtbtcile  Rette  unb  Cie  jugefeßt  nterben. !   bei  übermäßigem  Sibcrftanb  beb  ju  treibeuben  Seile«, 

35a«  Sefamöl  muß  folgenbc  Scaftion  geigen:  SBirb  I   bej.  ju  großer  Vntriebbfrait  be«  treibeuben  Seile«  in» 
ein  ©emiid)  non  0,5  Saumteilen  3c[amöl  mit  99.5  einanber  gleiten,  tooburd)  ©riidie  ocrmicbcn  merben, 

(Raumteilern  ©aummodiamcuöl  ober  ©rbtuißöl  mit  bnbei  wirb  jebueh  bie  normale  Vntricbblraft  lieber 

100  Seilen  raudjenber  Saljfäurc  potn  fpc.g.  ©ein.  l.t»  übertragen.  Sie  Seibungoluppelungeu  iinb  lonitruf  ■ 
unb  einigen  Sropfen  einer  2proj.  nlloboiifcbcn  Üöfuug  tio  in  öcrmmmigfaltigitcn  ©Seife  auSgebilbct.  unb  noch 
oon  fnrbiofent  Rurfurol  gefdtüttelt,  (o  muß  bie  unter  iortwäbrenb  taueben  neue  V   barten  auf.  Vct  biefen 

ber  tlßbieht  fid)  abfeßenbe  Salgfäure  eine  betuliche  Ruppelungen  iinb  bie  JReibungSfläebcn  cntwebci  ©bc 

Solfärbutig  atutebmen.  Sicfe  Sieaftion  geftattet,  ba«  nen,  bie  (entrecht  jur  Bcbfe  i leben  unb  in  arialer  Sieb 

Sefamöl  in  ber  Margarine  leicht  ju  erlennen  unb  mit»  lang  gegeneinanber  gebrüdt  nterben,  ober  Segelflächen, 
bin  auch  Mißbungen  pon  jöutter  mit,  Margarine  al«  bie  gicicbfall«  arial  gegeneinanber  gefeboben  nterben. 
folchc  nacbjunxifen.  Vgl.  Sorbl et,  Über  Margarine  ober  aud)  glatte  ober  mit  teilfömugm  Vippen,  bej. 
(Münd).  1895);  flaphlle,  Sic  Mnrgarincgcicbge-  Vmnen  ttertebene  t£i)linberfläcben,  bie  in  rabiater Vidt* 

tmng  in  ben  cinjelncn  ffulturftnaten  (©rem.  1890);  luttg  jujantmmgcprcßt  merben.  3U  bcn  Buppelmtgen 

Rleifcbmann,  Sa«  Margartnegefcß  ttom  16.  3uni  i   mit  fenlrecbten  Setbungoflncben  gehört  bie  Vürflen  - 
1897  iVre«l.  1898).  tuppelung oonW.autljer in Vrauufcbnteig.  Sticrünb 

*Stunftbiftoriirt)e«  Rnftitut  in  Rlorenj,  eine  i   bieRIäcben  nicht  glatt  au«gefül)rt.  fonbern  an  ber  einen 
nach  ben  Sefdilüfjen  ber  lunjtbiftorifd)en  Rongrefje  in  SiippelungSbälftc  mit  rabialcn  ifäbnen.on  ber  anbeni 

Viiniberg  (1893)  unb  ftöln  (1894)  non  Runßgclebr»  mit  einemSefapau«VürftcmriHgfcfün'tnt>ericben.  Sie 
teil  unb  Rimftfveunben  gegriinbetc  Vnftalt,  ber  bie  mit  bcn  gähnen  nerfebenetiälfle  fipt  feitauf  bem  einen 
Viifgabe  geftellt  ift,  »atlen  Sninftforfcbem  unb  fiirnft-  Seitenteil,  bie  mitöürftenbefab  tterfebene^iälfte  ift  auf 

freunben,  bie  ud)  eingefjenb  mit  ber  gefd)icbtlicben  ©nt»  bem  anbem  SeUcnteil  perfibiebbar  angeorbnet.  Venu 

tmdelung  auf  italienifcbtm  ©oben  sertraut  macbm  Vcridtieben  ber  leptem  Ipälfte  gegen  bie  crftcre  mit 

ntoden,  tnöglicbfte  Rörbcrtmg  ihrer  Stiibieu  ju  ge-  bem  nötigen  Sind  brängeu  fid)  bie  ©iirften  jmifcbai 

ntäbrcn,  inbein  c«  Por  adelt  Singen  ©rbeit«rämtie  mit  bie  „-föhne  unb  getien  bnbnrd)  bie  Sraft  jum  Mitncb- 
bequemer  Öcmi^barteit  ber  cinfcfalägigen  Racblittera*  men  be«  getriebenen  Seitenteil«  burdi  bni  Ireibcnben 
tut  unb  be«  crtorberlicben  ©bbilbuiigomaterial«  jur  Seil ai teil.  Sipe  Sf  fad  bei  ficbenu  ©eirieb  PoUfinn- 
©eriiigung  ftedt«.  Sic  null  and)  jugleid) eine  »Stätte  big  ftaßfrei  beim  Gin»  unb  Vu«riidcn  mirlen.  leine 

geiftig'ei  Sammlung  unb  ungeflörter  Vertiefung«  bar«  Gcwäruumg  oberVbnupung  an  bcn  ÄuppclungSorga» bieten,  „-für  ©rtaltung  unb  Rörbcrung  be«  Run)tbifto»  nen  jeigen  unb  uncmpftnblid)  gegen  cltoa  auftretenbe 
rifdum  Rnftitut«  ift  ein  Verein  gegrünbet  roorben,  beffen  Veränbcrimgen  ber  ©jedenleitinig  fein.  Jebe  Sette  ber 
Mitglieb  jeber  »erben  fann,  ber  einen  3abre«beitrag  R.,  bej.  jebe  ber  beiben  Sieden  lann  al«  treibenbe  Dber 

non  mittbcflen«  20  Mt.  Iciftct.  ©in  au«  fecb«  Runfl»  getriebene  benupt  »erben.  Sie  VusMoedticliing  rt»a 
bifloritem  unb  einem  (fünften  beftebenber  Vu«fd)uß  febabbaft  geworbener  ©ürflen-  ober  „-fabniegmente  läßt 

leitet  bie  ©efebäfte  be«  Runfthiitorifibcn 'Rnftitut«  unb  ficb  an  Ort  unb  Stcdc  leicht  uoniebuten.  Sancel- 
be«  Verein«,  beifcn  Organ  bie  in  i'cipjig  erfebeinrnbe  icnluppelungen  finb  Ruppelungcn,  bei  benen  bie 
»Runftcbronif»  ift.  ,-juin  Sireftor  bc«ftunftbiflorifd)en  reibeitben  Rläcben  in  größerer  ©ttjalil  aitgebradit  ünb. 
Snititut«  iPurbcVrofpior  !peinricb©rocfbaii«  crmäblt.  Sie  beruhen  barauf,  baß,  roeitn  man  mehrere  Vlatten 

©«  mürbe  im  Vooembcr  1897  in  bem  tjmufc  Viale  auf  einanber  legt  unb  mit  einer  bejtumnten  Sraft  ju» 

©rincipeifa  Margbcrita  sJ!r.  19  eröffnet.  tammenbrüdt,  jtuijeben  jebem  Rläcbenpaar  eine  ebcitfo 
lliinjcloan,  at»5)  3023  ©inm.  große  Veibung  entfteht,  al«  toetm  man  nur  jwei  auf 

ftuujeuborf,  1 )   im  Srgbej.  ©re«lau,  ososi  2707  einanber  gelegte  ©lallen  mit  bem  gleichen  Srud  be 
©inm.  2)  im  SRcgbcj.  Rranlfurt,  0885)  2050  ©mm.  laflet,  fo  baß  alfo  bie  ©efamtreibung  proportional  bei 

fttiopio,©ouocmcmcntinRinnIanb,(i88«>305,üOO  Vitjabi  ber  ©erübnntgäfläcbm  mäd)ft.  ,-(11)01  Vlatten 
©inmolmcr.  haben  nur  eine  ©erühningoßäcbc,  brri  Vlatten  beren 

Aupferberg,  1)  im  Siegbej.  ihegnip,  cis»5i  544  -   jtoei,  jebn  bereu  neun,  jel)n  Vlatten  mürben  baber  un- 
©inm.,  baoou  137  Ratbolilcu.  -   -   2)  in  Oberfranlcn,  ter  bemfelbeu  Srud  eine  neunmal  fo  große  tReibung 
(1885)  837  ©inm.,  bauou  20  ©oangelifdfe.  geben  a(«  jmei  Vlatten ,   ober  ber  Srud  braucht  jur 

Stupfcrbrcb,  (lass)  5227  ©in».  !   ©rjeugung  berfclben  Sietbung  bei  jeßn  Vlatten  nur 
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neunmal  fo  (lein  ju  fein  als  bei  jioei  glatten.  Die 

anmcIlcu-Steibungsfuppclungbcrlilcbr.ÖSam- 

run  (Sig.  1   u.  2)  iil  eine  Serbinbung  einer  8nmc[lcn> 
fuppelung  mit  einer  gabnluppclung.  Die  jmifcbcti 
ben  aamellen  d   unb  e   mittete  Schrauben  f   bauemb 

feftgeftellle  Sicibung  bient  ate  treibenbe  Kraft  für  ben 

getriebenen  'Kellen teil,  welcher  bei  ber  Sinrfldtutg  ber 
Kuppelung  burth  Sermittelung  ber  Sicibung  allmäb 
litt)  mitgenommen  wirb,  bte  bic  Ölleitung  .snnfdjeu  ben 
anmclleu  nufbört  Die  auf  ber  treibenben  Kelle  feit 

geleilte  Stabe  b   bat  jwei  feitlube  Slantid)cn,  jwijdicu 
beneit  iämtlidte  Lamellen  d   unb  c   burd)  Scbraubm  f 

ber  su  übertragenben  Kraft  entjpccdienb  jufnmmm. 
geprejit  werben.  Der  Drud  ift  infolge  (SitifcbaltctiS  beS 

©ummirtngcS  r   elaftifd).  Die  anmclleu  e   ftnb  auf  ber 
Stabe  b   anal  verfd)iebbar,  aber  nid)t  brebbar  atige 

vorbnet,  ntüffen  ficbalfomit  ibr  bvc- 
ben.  Die  gwifcbcttlauicllcn  d   iinb 

bngegen  auf  bet  Stabe  brebbar  unb 
öcrfdjieblxir  angeorbnet  uttb  haben 

an  ihrem  Umfang  jioci  Sperre 

mol  eingcftellteii  Kraft  übertragen  Tann.  Soll  bic  St. 

birelt  jutit  (Sin*  unb  AuSrüden  tton  Stiem-  ober  Seil- 
fcbeiben.gabnräbcnt  tc.  bienen,  bann  wirb  baSöebiiufc 

lofe  auf  bie  bunbgcbeiibe  Kelle  gebracht  unb  mit  ben 
Scheiben  tc.  feft  »erbunben.  Diefe  K.  bat  ben  Sforjug, 
bajibie  in  ber  AcbsricbtungjurSinrüdungcrforbcvlicbe 

Straft  nur  minimal  jti  fein  braucht  unb  burd)  Sermit- 
telung  eines  Drabtjugcs  ober  cleltrifdtcr  aeitung  leidst 

oott  entfernten  fünften  übertragen  roctbcit  lanu.  Dev 

Dunbmcffer  fann  wegen  ber  oielfacbctt  Steibungeflcidjen 

Hein  gebalten  werben. 
(Sitte  Ausbilbung  ber  Krgclfuppclung  (f.  8b.  in,  S. 

867)  ift  bic  Sieibfcbcibcuf  uppclung  Don  3oIip  m 

Sranffurt  a.C.  (Sig-3,  S.58‘2).  Auf  ber  Kelle  Aa  ift 
bas  ©ebüufc  f   befeftigt,  mit  welchem  bic  Supern  Stcib- 

fdtetben  p   unb  h   burd)  bie  Knaggen  r,  jeboeb  in  apia- 
ler  Stuhlung  oerftbiebbar,  «cvbuubcn  ftnb,  währenb 
auf  ber  Kelle  B   b   bie  Stabe  d   befeftigt  ift,  mit  mclcbcc 

bie  innere  Stcibfcbeibe  c,  gleichfalls  in  ayialcr  Süd)- 

tmtg  beweglid),  in  Scrbinbung  ftebL  Durd)  Ancin- 
nnberpwffen  biefer  brei  Stcibfciiciben  erfolgt  bic  6itt- 
rüdimg  ber  K.,  uttb  bierju  bienen  bie  int  öcbiiufe  f 

i 

gig.  t.  IdtngSf^iHtL  gig.  2.  Cucrfctjiiitt. 

gtg.  1   u.  i   £ame[lcn.9ttUuttg«(upi>cIung  oon  oicbr.  CHinoron. 

,|äbne  xe  Die  Kellen  k   iinb  in  bent  öebauie  »   breb- 
bar gelagert  unb  innuerbalb  beS  Webüujes  mit  ben 

Spevrtlinfen  s,  aufierbalb  beS  ©ebeiufes  mit  AuS- 
riicfnniien  t   feft  berbunben.  aeptere  werben  Don  ben 

Sebent  z   nad)  ber  Kelle  ju  bewegt  unb  in  biefer  Stel- 
lung erbalten.  Die  auf  bec  treibenben  Kelle  in  Sieb 

tung  ihrer  Adife  Dcrid)iebbnre  Ansrüdbülfc  i,  wcldie 
burd)  ben  Ausrüdbcbcl  han  bcrDrebuugDerbinbcrtift, 

bat  jwei  Daumen  o.  ßntfernt  man  bie  AuSrüdbiilfe 
üoitbcrK.,fomcrbcnbieAuSrüdarme  toou  beit  Sebent 

z   und)  ber  Kelle  w   $u  bewegt  unb  bringen  burd)  8er 

uiitielung  ber  Kellen  k   bie  Sperrflinlen  s   mit  ben  3“6= 
nett  ber  aamellen  d   in  (Singriff.  Die  8erbmbuttg  ber 

Kelle  w   mit  bem  ©ebäufe  a   ift  burd)  bie  Sictbungjmi- 
fd)en  ben  aameHeu  bergeftellt,  unb  bie  getriebene  Kelle 

c,  auf  welcher  bas  ölebäufe  a   feftgrteilt  ift,  wirb  mitge- 
nommen, bie  Kuppelung  ift  cingcrüdt  Die  Witnabmc 

ber  Kelle  c   erfolgt  aber  nicht  plilplid),  fottbem  unter 

Ölleitung  ber  aamellen  d   unb  e   gegeneinanber  fanft. 

»oll  auSgcriidt  werben,  fo  loirb  bieöülfes  mittels  Ge- 
bete li  gegen  bie  K.  bewegt,  bicAuSritdarme  werben  ba 

bet  burd)  bie  Daumen  o   Don  ber  Kelle  w   abgehoben 

u.  beben  bie  ft  luden  s.  Wittels  einer  einfachen  8orrid)< 
tung  k   lattn  man  eine  beliebige  Anzahl  bet  aamellen 

d   mit  ben  Stinten  s   jum  (Sittgriff  bringen  unb  erreicht 

hiermit  ben  'Vorteil,  bafs  man  beliebige  leile  ber  ern- 

gelagerten  Schrauben  m,  welche  aunerbalb  biefeS  ©e- 
bäufeS  bie  gabnräber  u   tragen,  aeptere  jteben  mit 

einem  lofe  auf  berKelle  Bb  fipenben  gnbnrab  k   in  IS  in- 

griff,  welches  mit  ben  Witncbmcrtuaggcn  w   ucricbctt 

tft.  DieSinrüdbülfc  p   ift  auf  berKelle  Bb  mittels  .'rie- 
be IS  t)  in  ber  Acbicnrid)tung  oerfebiebbar  unb  mit  ber 

Sieibfcbcibc  o   nuSgeftattet,  welche,  mit  SJtitnebmcvlnng- 
gen  x   Derfeben,  iteifcben  ben  9icibfd)eiben  1   unb  a 

burd)  bie  Anjugfcbraubcn  t   mittels  elnftifcber  Unter- 

lage n   bem  aemünfebten  SicibungSwiberflanb  ber  S'. 
entfprecbenb  feftgetlemmt  ift.  Die  Sebent  v   febieben 

bie  Sieibjcbciben  cgli  und)  erfolgter  AuSrüdung  aus* 

einattber,  miibrenb  bic  Stnblfeber  e   einen  clnftifdicit  An  ■ 
bntd  ber  Seibfctjeiben  cr.jiclen  foll.  Sowohl  bic  Kelle  A   a 
mit  bem  ©ebattfe  f   als  and)  bie  Kelle  Bb  mit  Siabc  d 

unb  Sinrttdbülfe  p   tann  Antriebswelle  fein,  ftets  wirb 

bebufs  (Sinriidung  ber  S.  bic  (Sinriidbiilfe  p   auf  ber 
Kelle  Bb  nad)  ber  ft.  ju  mittels §cbelsQ  fo  Dcrfdjoben, 

baß  bie  Witnebmerlnaggen  x   berSHcibjcbcibe  o   mit  ben 

Witncbmerfnnggen  w   beS  ̂jabiirabeS  k   in  Eingriff 
tommen.  3ft  bic  Kelle  A   n   bte  treibenbe,  fo  wirb  beim 

Eingriff  ber  Knaggen  bas  Stab  k   in  feinem  aaufe 

aufgebalten,  ift  aber  Bb  treibenb,  fo  wirb  beim  ®in- 
rüden  baS  Stab  k   in  Drehung  Derfept.  3tt  beibcit 

Süllen  erhalten  and)  bie  Staber  n   mit  ben  Scbrnubenm 

foldje  Drehung,  baß  baburd)  ein  Aufeinnnberprcffen 

Digitized  by  Google 



582  Siuppcnfjciut  — 

be r Scibfcheiben  cgh  1111b  bnmit  bao  Einrürfeit  ber  ft. 

erfolgt.  Soll  auSgeriieft  Werben,  fo  werben  burch  ent 

gegengeieplc  $erfd)iehung  ber  (Sinrüdbillfe  p   bie  fflit 

uehmertnnggen  w   mib  x   außer  Eingriff  gebracht,  mib 
bie  Vlbbrücifcbcm  v   foiiimen  jur  SBirfung,  fo  bofs  bie 
Seibfcbeiben  cgh  nnSeinanbergefcboben  unb  bie  Seiber 

n   unb  k   in  ihre  VlnfangSfteflimg  gurüdgebrnebt  wer 
ben.  Die  St.  wirb  mittele  ber  VSerfd)liifjfdiraiibe  z   mit 

?H«.  3.  3tetbf4<ibtntu»p(Iunt|  oon  Jolt|. 

fl  gefüllt,  fo  baff  bie  Seibfcbeibcnilüeben  in  einem  Öl* 
bab  laufen.  Vlud)  bei  biefer  ft.  ifl  bie  jum  Einrüdcn 

evforberlidie  ftraft  unb  ber  Durdnneifer  geling. 

Die  Soibiingeluppeliing  Don  SolpfiiiS  in 
Deffau  (ffig.  4)  beftcl)t  aue  einer  auf  bem  einen  SKcl 

lenlcil  b   feit  aufgelcilten  Scheibe  b   mit  breitem  ctjlin* 
brifeben  Snnbc,  beifen  ̂ Innenfläche  mit  JHillen  Bon 

(eilfönnigem  Ouerfdinilt  oerfeben  ift.  9Rit  bent  an 

bem  in’ II enteil  b   ift  gleidifalle  eine  Scheibe  cl  fett 

Berbnnben,  auf  welcher  in  rabiater  Sichtung  Bier  Ber- 
fd)iebbare  Srcnteflöhe  e   angebracht  finb,  bereit  bem 

Saiibe  ber  Scheibe  b   jiigerombele  cl)linbrif(he  leite 
mit  Sippen  Bon  feitförmigem  Oucrfehnitt  befeftt  finb. 

liefe  SBremollöpe  fmb  bnreh  Drudflanaen  f   mit  einer 
auf  bem  VücUentcil  c   Berfchiebbar,  aber  unbrebbcir 

fturoenntefier. 

angeorbneten  §ülfe  g   gelenlig  uerbimben.  liefe  Stau 

1   gen  bilben  paarroeife  je  einen  stiiicbebel,  welcher  burch 
Iterfchieben  ber  ipülfe  g   oon  ber  ft.  weg  eingelnipt. 

burd)  Serfchieben  in  umgetebrter  Sichtung  geftrexft 

wirb.  3ut  erftem  Jolle  werben  bie  JUöfje  e   Bora 

Sanbe  ber  Sdieibe  b   jurüdgejogen,  bie  R.  ift  aus* 
nerüdt;  im  anbern  (falle  werben  bie  Silo  (ec  mit  ihren 
Sippen  in  bie  Sillen  ber  Scheibe  b   hinrinqebrüdt,  fo 

bafi  bie  in  einen  Sicllmlcil  eingeleitete  Kraft  bureb 

bie  erjcugte  Sörcutslrafl  auf  ben  anbern  SS.tlenteil 
übertragen  wirb,  bie  M.  ift  cingerüdt.  Ihr  Stangen 

1   filiert  nun  nicht  unmittelbar  auf  ber  fjulfe  g,  fon- 
bem  auf  einer  um  biefe  gelegten ,   gegen  Sfcrfdiiebuitg 
gefieberten  Singfeber  h,  burch  welche  bet  Irud  nach 
allen  Bier  Seiten  hin  gleichmäßig  übertragen  wirb, 

unb  finb  aufierbcm  in  ihrer  Säuge  genau  cuiiteUbar 

unb  bei  etwaiger  Vlbnufiuug  ber  Örenioflnchen  und)- 
ftellbar.  Da  bie  Kniehebel  bei  emgerüdter  K.  oolUom 

mm  geftredt  fmb,  fo  ifl  ber  auf  3urüdid>ieben  btt 
tpülfe  gerichtete  Inicf  gleich  SulL  Es  ift  nur  jum 

Einrüdcn  nicht  jum  Erhalten  ber  St.  im  eingeriidten 
3uftanb  Straft  erforbcrlich.  Vibnlich  ift  bie  Scibungs 

luppelimg  ber  SBcrlin  *Vlnf)altifebcn  iSajduiicnbau 
VHticngcfclliebaft  eingerichtet,  nur  fmb  hier  an  Stellt 
ber  Stangen  f   flarte  8   förmig  gelrümmte  Jcbcni  an 

georbnet. >1  uppeubcim,  (iM5>  2045  Einw.,  baoon  40  Eoaiv 
geliiehe  unb  101  Stuben. 

‘fiiipd,  Jlcrtm  im  bapr.  Scgbcj.  Cbcrfranlm, 
Vlcjirlsaml  Stronach,  an  ber  tpasiad)  unb  ber  2mie 

V>od)ftabt-^Jrobiljella  ber  SSaprifcbcn  Staatebatpi, 
1415  in  il.  UL  hat  eine  euang.  Kirche,  ein  Schloß  eine 

tfSorjcllanfabrif,  Korbflechterei  unb  <i805>  1129  Ernto. 

*   Jlurbauloniat,  f.  Sete«rnph  i«M>.  18). 

*   Jilurionen  (lat.  enrioneo),  bie  Slorjlcbcr  ber  all* 
römifcbeii  Sluricn;  f.  Kurie  iSBt>.  10). 

fturlanb,  ©ouocnimient,  cim?)  672,539  Ein». 
Wurnif,  (low»)  2555  Einw.,  baoon  287  Eoange- 

lifchc  unb  220  jubelt. 
Sluropatfin,  VI I   e   p   t   i   S   i   I   o   I   a   j   e   w   i   t   f   cp,  ruff. 

(Sencral ,   würbe  13.  Jan.  1898  jum  Vterwefer  beS 

StriegSininifteriumS  ernannt. 
flurSt,  ütoiiocnicinent.  u»»7>  2,394,898  Eintp., 

»ic  Stabt  St.  52,908  Einw. 

Slürten,  <isaa>  2525  Einw. 

*   StiirBciimcffer  (Kurnimcter,  ftiiroeomeler, 

Songimcter,  Starlometcr,  Opifometcr,  Sei* 
tifijirrrabebcn),  in  ber  Siartoinetric  gebräuchliche 
Jnitrumcnte  jur  incdiimifihen  Scltiplatioii  oon  Stur 
otn.  Einige  beriet  ben  werben  freitjänbig  fo  an  ben 

Kurven  hergeführt,  bafi  bie  fJrojcltion  bcs  V’aujiabM 
itctS  eine  Inngcntc  jum  betreffmben  fturoenjlüd  M 

Oet,  anbre  werben  parallel  ju  fid)  fclbft  bewegt.  3ft 

ein  2aufräbd)cn  uorhanben,  jo  foü  ber  Sabine  bee- 

felben  nicht  uicl  großer  fein  nie  ber  Krüniimingebatb- 
meffer  ber  ju  mtiftnbcn  Shiroen.  Kleinen  Sabtrn  ale 
2   mm  werben  nicht  nngewenbet.  S.  iüittmann  in 

Sien  war  einer  ber  eriien  (1875),  bet  ctiten  Suiveo* 

inner  nach  bem  ̂Jrinjip  feines  wmigt  CWhrt  oorher 
gebautm  gcobnlifchcn  SicfirabeS  tonftnnerte.  Ine 

Säbchen  a   ( Jig.  1 )   imrb  liinge  ber  ju  niciimbm  »uroe 
hingeführt  unb  bnbt  babei  rin  3eigerwert.  fo  bafi  bie 

beibcn  ,(eiger  auf  bem  3üfrrblntl  fbforl  bie  SÜinge  bee 

burchlaufcnen  SBegcS  angeben.  Vtbntid)  fmb  bie  St- 
Bon  Schlagintweit,  Cfaeob,  Sanbojic.  eingerichtet.  6m 

burch  Einfachheit  unb  ÖiHigleit  auegejeidmete»  Jnflru* 
mcntchcn  ift  ber  K.  oon  Sinfnillt)  in  fSane  lirig.  2). 

Ein  3ahnrabchen  a   trügt  fonjentrifd)  ein  Mutier- 
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3*0- 1.  IBittmann« 
Jlurocometcr. 

geminbc  für  bie  Sdtraubc  bc;  bic  Spijte  il  bor  fflobel 
liegt  mit  bem  tiefften  fünfte  a   beb  Säbcbeiiä  in  glci- 

dtcr  »übe.  Stau  ftcllt  beto  Säbdu'it  an  bab  ®nbe  h 
ber  Schraube,  Io  bah  <1  unb  a   jufammen  liegen  unb 
umfährt  hierauf  bie  ju  meffenbe  Stierte  mit  bem  Sf  ab 

epen.  Tie  Hänge  bertelben  ergibt  fich,  nienn  bab  Säb« 
eben  auf  beu  Suüpunft  eineb 

lllafiilabee  aufgelegt  unb  in  um« 

gelehrtem  Sinne  auf  bieiem  in ie  erfte  Sage  abgerollt  rnirb. 

Tab  1868  uon  ̂ lagbcder  in 

Tüijelborf  angefertigte  Sclttfi- 
jierräbeben  befigt  unten  am  ga- 

belförmigen Teil  ein  Haufräbchcn 
unb  biebt  babei  ein  ßcgclräbchcit, 

bureb  beffen  Vemcgung  rcditium 
lelig  eine  75  mm  lange  ncrtifal 
ilchenbe  Schraube  um  ihre  9ld)fc 

gebrebtwirb.  91  uf  biefer  Schraube 
läuft  ein  Schlitten,  auf  jeber  ber 

beiben  Seiten  2   feiger  tragenb, 

an  oieroeriebiebenen  Einteilungen 
»orbei,  welche  bic  burdtfabrenc 

Hänge  beb  irlegeb  in  ben  ge- 
bräud)licbiten  SWafttläben  ablefen 

taffen.  Sinbicfcm  ähnlicher  S>.  bat 

in  Cfterreicb  weite  'Verbreitung 
gefunben  unb  ift  alb  Vcjugo» 

quelle  bab  ©encralbepot  beb  I.  unb  f.  miütär  geogra« 
Phifcbm  3nftitutb  ju  nennen.  (Sin  Ruflrument  biefer 

9lrt  ift  auch  baojenige  uon  (Smilio  Straub  in  Wai 
lanb  1887erf  unbene.  Ter  auf  ber  9ldüe  beb  Haufrabeb 

aufftgenbe  Trieb  greift  in  ein  Vermittelungbrab  ein, 
welcbeb  auf  jeber  eeitc  eine  lieber  unb  einenSpcrrlcgcl 

trägt,  beten  jeber  in  ein  Schalt- 
rab  eingreift.  Tadgählwert  tann 
baburebnur  in  bcrfelbcn  Sichtung 

fortfcbreilen,  gleichgültig  in  wel- 
cher Sichtung  bab  Stäbchen  ge 

führt  wirb.  Vluj  einem  ober  meh- 

reren Zifferblättern  wirb  abgclc« 
ftn.  tlbwcicbcnbuon  bic[cr©ruppe 
ift  ber  ßutoimeter  uon  ©.  S   o   r   a   b   i 

in  3üridt*Unteritrah  tonjtruiert. 

Ter  Träger  beb  'JKechanibmub  ift 
ein  ffreibjegment  ooit  SKeffiitg  a 

(Rig.3)  uon  74mm  Turchmeffer. 
Tie  9ld)icit  bet  beiben  Stehrollen 

b   unb  b,  liegen  mit  bem  güh* 
rungbpunbeut  einer  geraben  Hi« 
nie,  unb  bie  Sianbpunlte  biefer 

Sollcit.  mit  benen  bab  Rnftru« 
incntcben  auf  beut  Vlan  aufliegt, 

haben  genau  gleiche  (Sntfcmung 
uon  c.  Ter  Umfang  jeber  Solle 

beträgt  40  mm,  ift  in 20 Teile  ge- 
teilt unb  jmeimal  uon  0 — 9   ite* 

jiffevt,  fo  baft  bic  91blcfungen  bei- 
ber  Sollen  fummiert  ganje  Willi« 
meter  angeben,  öeibe  Sollen  ftnb 

in  gleicher  Sichtung  beziffert,  fo 

bah,  wenn  man  bab  Snitrunient 

um  c   brebt.  ohne  cb  uorwärtb  ju  bewegen,  bic  Summe 

beiber  (Bblefungen  =   0   wirb.  Verocgt  man  eb  in  ge* 
raber  Hinie  fort,  fo  gibt  jebe  ber  Sollen  bie  §älfte  beb 

uon  c   burdjlaufcnen  SSegcb  an.  Sefnhrt  man  eine 
fturue,  inbem  man  bie  Schien  bec  Sollen  fenfrccht 

jum  jeweiligen  fturpenelemeilt  hält  leine  9lbweid)ung  | 

Ätfl.2.  tturocninfl* 
fer  doic  u o f a tl I «. 

uon  ber  Senlrechten  um  8°  gibt  eine  Tifferen.t  uon 

'/ ioo ),  fo  wirb  bie  Summe  ber  beiben  Vlblefungen  ben 
uon  c   burcplaufencn  ®eg  angeben.  Vcrfudte  an  ge« 

raben  Hinieu  lieferten  eine  ©enauigfeit  uon  ca.  1   um. 
Turch  ben  tf.  uon  91.  Ott  in  ßempten  haben  bic  Sieh* 
räbchen  eine  wefeiillictie  Verbefferung  erfahren.  Tie 

Sicftrolle  r   läuft  nicht  auf  ber  ju  mefjenbeu  Sinne 
(ogl.  bie  nach  Jammer  entworfene  (djematifche  Rig  4), 
fonbem  rollt  auf  ber  Unterfläche  einer  ©ladplaltc  g. 

Jifl.  1.  Jturoimetcr  d on  Corabi. 

welche  ben  obem  Tccfcl  beb  iiietatlenen  Sahmcnä  a 

bilbet.  Statt  Rahrjtift  ift  ein  mit  eingerittenem  Strcuj 
uerfchencb  itomplättdtcn  e   uorhanben,  welcbeb  io  ge* 

führt  wirb,  bah  bie  mit  einem  Vuntt  marfierte  Ären}* 

iinie  ftetb  eine  Tangente  jur  Murue  bilbet.  Ter  Rill)» 
ruttgbflift  f   trägt  oben  bic  9ld)fc  ber  Solle,  bereu  Sanb 
burch  einen  mit  ©ciuicbl  p   bejdtwerten  Hiebei  gegen  bie 

©labplatte  gebrilcft  wirb.  Um  bie  Trcbutigcn  beb 

Stiftes  bei  rafchen  Veräitberungen  ber  Sturoc  auefiih« 
ren  gi  türmen,  wirb  ber  Stnopf  beb  febernben  Hicbeld 

li  nicbergc- 
brücfL 

Turch  bie 

©clcnte  b 

u.  c   hat  ber 

Stift  fmög* 

lichft  freie Bewegung. 

Tie  Segi« 
ftrierung 

ber  Sollen* 

umbrebun* 

gen  ift  bic 
Pom  Volar« 
Planimeter 

her  bclann» 
te.  Turch 

biefe  Sin» 
riefatung 

lönnen  bie 

fchärfileit 

ßrümuiun« 

gen  burch- 

fahren  wer* ben,  benen  man  mit  bem  Slefträbchen  nicht  mehr  folgen 

tann.  £tammcr  hat  ben  unregelmäßigen  miniem  geh* 

let  bei  ber  'JJfcffung  gcraber  Strecfcn  proportional  ber 
duabratwurjel  aub  ber  Hänge  ber  Strccte  gefunben. 
Ter  StJuiifdi,  uon  ber  ßuruentangente,  welche  auch  bei 
bemCttfchrnSV.  nod)  beachtet  werben  mufc  unabhängig 
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311  werben,  führte  1888  gurErfinbimg  bcSKuiDcnmci 
fcr«  ww  [ylcifdibaiier  (gig.  5)-  Cinc  ringförmige 
Blatte  a   legt  jtd)  mit  brei  tunen  Rüjjen  b   auf  bie 
Bapierflnchc  auf  unb  bient  nie  Stüpe  ben  gabrräbem 

c.  Die  gabelförmigen  Raiter  <1  bcrfelben  fmb  in  VI (bien 

leicht  brebbat,  fo  bafe  fub  bie  Staber  butd)  ihr  eigne« 

©eroid)t  auf  bie  Bapicrfläcbc  auflcgcn.  3>»  3cntnml 
befinbet  fi<b  ber  gahrjtift  e,  welcher  mittel«  bet  ff  üb 

ning«ariue  f   über  bie  ffiuroe  fo  fort  bewegt  wirb,  baR 
n<b  biegiibrungSarme  annäbemb  parallel  nerf  (hieben. 
Die  gabrräber  tragen  neben  bem  Spurfrnng  eine 
weid)e  (Summibanbnge,  in  welche  bie  Sperrflinten  g 

fofort  citigreifen,  wenn  bie  Stüber  fich  na(b  innen 
breben  Wollen,  £>icrburd)  wirb  erreicht,  bajj  nur  bie 

Bewegung  nach  äugen  frei  ift.  triefe  (aitn  am  Staube 

be«  Stabe«  in  leiten  an  einem  feiger  abgelcfen  wer- 
ben.  Die  gongen  Umbrelumgcn  werben  bicrch  ein  am 

Stabbalter  befefligte«  ifabmäbdion  h   regiitriert.  Stan 
erhalt  0,oi  Stabumbrebung  bi 
retl,  bind)  3d)äpuug.  Jle 
und)  iRruRc  bee  Apparate«  fiiib 
:t,  S   ober  7   Snufriiber  uorltan 

ben.  Iie  nbfolnte  Sänge  L   er* 

Die  BcDölferungSbetoegung  ergab  1805  auf  1000  Be* 
wohncr:  7,t»  Dränungen ,   36,ch  fiebcitbgebornt  unb 
29,3«  iSteitorbene.  An  llntemd)t«anftalten  beftanben 

1895  :   3   tbcologifd)c  Scbranftalten ,   5   Wpmnafien,  4 

Stcnl  fibu  len,  eine  Sebrer*  unb  eine  Sebrerinneubil’ 
bimgoanitalt,  2   böbere  6nnbel«fd)ulen,  eine  Staat« 

gemerbefcbulc,  6   gewerbliche  gncf)id)ulcn ,   eine  tauf, 
männifche  unb  9   gewerbliche  gortbilbung«id)ulcn,  2 
lanbwirtfchaftliche  Schulen,  eine  nautifche  Schule,  379 

öffentliche  unb  40  prioate  BoIfSfehutcn.  Auf  je  100 

fchulpflichtige  tarnen  72,8  fcbulbefuchenbc  Rinber.  Die 
periobijehe  Breffe  war  1896  burch  74  Blätter  »ertreten, 
hiervon  waren  35  politifcpe  unb  7   Inge«  Platter;  in 

bcutfdjer  Sprache  crfchicnen  6,  in  italienifchcr  49,  m 

flowenifchcr  13  Blätter.  Die  Srntc  ergab  1896: 
291,784  bl  «eigen,  19,802  hl  Spclg.  44,791  hl  Siog 

gen,  95,016  hl  @erffe,  49,337  hl  Sxifcr,  15,147  hl 

iiirfe  unb  Sorgho,  7297  metr.  „’ftr.  Stcc«,  39,656  hl 
Budnoeigcn,  497,829  hl  SJtai«,  37.166  hl  hülfen  - 
!   früd)to,  330,494  metr.  fftr.  Kartoffeln,  142,900  metr. 

3tr.  Stoppelrüben,  41,057  metr.  3lr-  Kraut,  98,951 
metr.  >)ir.  Sileebeu ,   53.061  metr.  3tr  Btengfutlcr. 
2,121.276  metr.  gtr.  SlSieicnbeu,  402,967  hl  Sein, 

89,446  metr.  3tr.  Obji 
unb  19,717  metr.  3*4- 

h_  Oliocnöl.  Der  Salb. 
heftanb  belief  fich  1895 

auf  230,779  iöettnr. 
wooon  80,1«  Broj.  auf 

Diittel- nubStiebernxitb 
laineu.  DicSeefiicheret 

befebäftigte  1895  96: 
1631  Boote  unb  5840 

gig.  5.  Aurotnmeffer  t>on  gictfifbauer.  gifdjer  unb  lieferte  eine 
Ausbeute  im  Serie  uon 

gibt  fnb  au«  bem  Brobiilt  be«  arithnictifcfjenBtittclb  m   :   1,182,781  (hulben.  Die  Seibenraupengucht  ergab 
ber  Ableiungen  unb  berKonftante  k   be«  jeweiligen  3it 
ftrument« :   L   =   m .   k.  Dtc  Konftante  beftimmt  man 

burch  genaue  Umfahrung  cinc«Kreifc«  Don  betanntem 

Stabiu«.  Prüfungen  berÖlcnauigleit  haben  nad)  öam< 

mcrfolgcnbe«  ergeben:  Stil  einem breiräberigen  Appa* 
rat  würbe  al«  Sänge  einer  fpiralfürmigen  Sinie,  ju. 
fammengeiept  au«  11  fytlbircifeii  Don  2,  3,  4,  5,  6, 

7, 8, 9.  io,  11, 12  cm  Durcbmeffer,  beten  Sänge  beut, 
nad)  120,»  cm  betrug,  im  Büttel  gweier  Umfahrungen 
120,4  cm  erhalten.  Die  Sänge  einer  au«  5   gcraben 

Slredcn  Don  3,  3, 1,  8,  3   cm  Sänge  unb  9   öalblreifcn 

Don  je  2   cm  Durcbmcjjcr  gufammengefepten  Sinie,  in 
welcher  ben  KrciSburchmetfern  unb  geraben  Streiten 

beliebige,  ftorf  wechfelnbeSiidtlnngen  gegeben  würben, 

ergab  fnb  gu  41,4  ftatt  ber  wahren  Sänge  41,3  cm. 
6m  filnfväbcrige«  jptjtrumcul  ergab  al«  Sänge  Don 

15  aufeinnnbet  folgenben  $albtrcifcn,  beren  Durch* 
mcjier  oon  je  1   cm  Sange  unter  beliebigen  Sinteln 

gufnmmcnfticReu,  bei  einer  in  SBünulcn  au«gcf  iilirten 

Befahrung  23,6  ftatt  23,56  cm.  [48  3uben. 
Sluftl,  c)8»5)  2956  6inlu..  bnuon  480  Äntbolilcn  u. 
ftiiftculanb,  öftermeftiieh  illtiriiebe*.  Stad) 

ber  (Erhebung  über  bidpauplbcrufogmeigc  tarnen  1890 

Don  je  10,000  ortSamocfcnbcn  Bewolmeru: 

Iricft  u. 
«ebiet  1 1   Wör|  u. 

|<Mrabibca 

|   dflricn 

Äui  bie  innb»  u.  SorfiwinjclKift 846 

"047 

|   7284
 

*   *   ̂tibuftrie   

11570 

1765 

|   1170 

•   beit  vanbel  unb  t^erfe^r  . 37:w 524 766 

*   »   bffentÜ^xn  Xicnfl  unb  1 
freien  t*eruf     

18T*4  1 

664 

780 

631,996  kg  Kolon«.  An  Bcrgbauprobuftcn  würben 
71,834  Don.  Bramilobleu  gewonnen;  bie  Salinen 

lieferten  33,000  %.  Seefnl.j.  An  Bcrfcbr«mitteln  be. 
1   ftanben  5021  km  Scmbftraiien,  316  km  6ifenbahnen 

unb  118  km  fdjiffbarc  Safferftraficn.  Die  ipanbol«* 
marine  beftanb  6nbc  1896  au«  4523  Schiffen  Don 

159,811  I. ,   banon  132  Dampfer  Don  115,632  t. 

ferner  gab  e«  172  Boftanftalten ,   86  Staaldtelegra- 
pbcnftationcn,  3   Bauten,  4   Banffiiialen,  3   Sparfaifcn 
unb  27  BorfchuftDcrcinc. 

ftiiftrin,  ci805)  17,552  6inw.,  baDon  1428  Öatho* 
lilen  unb  159  Rieben, 

ftutai«,  Stabt,  (u»;>  32,492  6inw. 

ft np bähen,  citwsi  6208  6inw. 

"ftDaner,  finn.  BoltSjtamm,  f.  CuSnen  'W>.  14). 

*fhtwf i,  ein  burch  glcichgeiligc  faurc  unb  nlfoho* 
hiebe  Gkirung  au«  Btehl  Don  «Jctgcn,  Stoggen.  öerfte. 
Bucpmcigcn  ober  au«  Staig  bieftr  OMrcibeforten,  auch 

au«  Brot  ober  einem  Ofcmijd)  biefer  Stoffe  unter  3u* 

fap  Don  3uiter  (ober  Obft  it.)  unb  obergäriger  vefe 
bereitete«  (Keträul.  welche«  meift  mit  i'feffenmuge 

gewürjt  unb  im  3>iflanbe  ber  Stacbgänmg  geturnten 
wirb.  Die«  ®cträn!  ift  wohl  uralt,  e«  mar  auch  im 

gangen  Btittelalter  tut  (Gebrauch,  unb  feit  bem  16. 

^af)rf).  bilbet  e«  in  StuRlanb  ba«  Derbrcitelfte  Statio* 
ttalgctränl.  Die  Darfielluug  gefebiehl  meift  nn  vkiu« 

bali.  in  groben  Stäbtcn  feit  etwa  20  fahren  auch 

fabrifmäfng,  beim  $>cer  burch  nu«gefud)te  Waratfcbaf* 
tcit.  Die  6injelbeiten  bet  KwaRbcreitung  werben  meift 

geheimgebalten.  Da«  fpcgijifcbc  ®ewcdit  be«K.  lelrägl 

I.ocmi — 1,016.  ber  AllobolgclKtltO,;— S^Bolumprogcnt, 
bet  ®{tra(tgebalt  l,o  b.iisrog.,  ber  Wilcbfäurrgebalt 
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0,18-0.4«  Bto}.  Xad  Öctränl  enthält  fehr  Diel  fcefe. 
wenige  Batterien.  Xcr  K.ocrbicnt  meltcuht  aldfchmacf 

haften,  altoholanned ,   burßtbfchenbc«  unb  in  großen 
Hiongm  genießbare*  billige*  Gklränt  auch  bei  und  für 

Sclbnrbeite r   1111b  Soldaten  Beachtung.  $n  Bonnegen 
batte  ein  Berfuch.  ben  St.  cinjnführen,  gute  drfolge. 

Bgt.  ftobert,  Über  ben  S.  unb  beffen  Bereitung 
Italic  1890). 

äij  ff  häufet.  3)n*  in  Banb  9   icboit  befebeiebene. 

vom  Deutfcbeu  Sfricgcrbunb  errichtete  großartige  .Um- 
»ec  WUbelm-Xciihnal  mürbe  18.  Sunt  1896  im  Bei 
fein  »ntier  Wilhelm«  II.  feierlich  enthüllt.  Xer  turnt- 
ähnliche  Bau  iß  57  m   hoch;  bie  0)emmtl)übe  bed 
Xcntmald  beträgt  ea.  90  m. 

Rtirin,  citflis)  5317  dinm.,  babon  45  Ratbolilcn 

[   ttttb  46  Juben. 

& 
Hange,  new.)  3474  dinm. 
Haaopße,  nt»«»  3193  dinm.,  bauon  13  Satholiten 

Habanb,  um«)  3788  dinro.  [u.  146  Subcn. 
Habe*,  nesö)  5187  dinm.,  babon  38  Hatlmtitcn 

unb  1 15  3ubcn.  (unb  74  Subett. 
Habian,  a««w  4506  dinm.,  babon  18  Satholiten 
Habtirhin.  neos)  2333  dinm.,  baoon  898  doan* 

gelifchc  unb  376  3uben. 

’Haehcnal cipr.iafcfiian,  Vtbrien,  fchroeijer.  Biut- 
bedrat,  geb.  19.3Rai  1849  in  Wettf,  ftubiertc  bie  Siechte 

bafelbit.  in  £>cibclberg  uub  in  Bari*,  machte  al«  Sol* 

bat  bie  drenjbefejpng  im  Januar  unb  gebruar  1871 
mit  unb  erwarb  geh  1872  ben  ®rab  eine*  licenciä  en 

droit.  Bacßbeut  er  1874  -   78  bie  Stelle  eine*  Sub* 
ftituten  bed  Beneralproturatord  in  feiner  Baterftabt 
befleißet ,   mibmete  er  ftch  ber  Bbuofatur,  mürbe  im 

Booember  1880  in  ben  (Genfer  Wvoften  Bat  gewählt 

unb  halb  einer  ber  Rührer  ber  liberal-rabitalen  Bartei. 

1881  —   84  bertrat  er  feinen  Santon  im  Stänberat, 

1884 — 92  im  Batiotialrat,  ber  ihn  1891  ju  feinem 
Bräfibenten  erhob,  «nt  15.  Xe}.  1892  würbe  er  an 

Stelle  Xro}'  in  ben  Bunbedrat  gewählt,  in  bem  er 
bi*  1896  bad  Xeparteuient  bed  «udmärtigen  leitete. 

1895  war  er  Bi}epräfibent.  1896  Bunbedpräftbent  ber 

icbmei}eriftben  dtbgcnoß'ctifchaft  unb  fleht  feit  Sieuiahr 
1898  an  ber  Spipe  bed  Xcpartementd  bed  Snutnt. 

Habbergen,  < !«■>.-.>  2064  dinm. 
Habeaburg,  c   ist»)  3424  dinm.,  babon  1422  doan- 

geliiche  unb  9l  Subeit. 

Habmicaalt,  HottidBcn^  Baut  be,  fron}.  Oie- 
nevat,  flarb  3.  Sehr.  1898  in  Botid. 

Hart,  1 1   im  Bcgbe}.  SRünßtr,  ubdü)  2120  dinm. 
—   2)  im  Bcgbe}.  «ntdberg,  a«»5)  5144  dinm. 

Hage,  ttsw.i  4717  dinm. 
Hager.  Xruppcnübungdplähe  für  bad  beutfehe 

t»ecr  mürben  neu  eingerichtet  in :   (Gruppe  bei  (Mrait 

ben}  für  bad  17.  «nneelorpd,  'lU'üniingcu  in  Würt- 
temberg für  bad  13.  unb  vamntelburg  itt  Bagern. 

Scpiejjpläpe  für  bie  falb  milderte:  fMiiimerßeiti  itt 

Wcßprcußcn,  Hamdborf  in  Schienen ;   ferner  fchon  feit 

längerer  geil  für  bie  Sußnrliderie :   Wahn  bei  Köln 

für  bad  8.  unb  Xbom  für  bad  17.  «nneeforpd;  für 

bie  «rtiUerieprüfungdlommiffton  Ätiminerdborf  (Bto- 

bitu  Brandenburg).' Hager,  gur  Schmierung  ber  2.  werben  neuerbitigd 
bon  fteferßem  »letten  berroenbet.  $u  bem  gmetfe  finb 

bie  Hagertörpcr  felbil  ober  bei  Seblerd  Hagem  bie  2a- 

erjcbalen  mit  unter  ben  Wellen  angebrachten  Schmier- 
lhel)ältem  s   uerfehen  (feig.  1   u.2).  Über  bie  WcQe  h 

flnb  in  ftch  gefchloffene  Äelten  c   gelegt,  welche  in  ben 
Behälter  a   ber  Skalen  d   ritt  laufen,  bon  ber  Wette 

mit  heruntgenommen  werben  unb  babei  an  ihrem  auf* 
fteigenben  Xeil  ftetd  etroad  fit  auf  bie  Wette  heben, 
melchcd  fich  bann  über  bie  Wede  audhreitet.  Xie  mit 

biefer  Scbmieroorricbtung  betfeheiteit  2.  brauchen  nur 

ade  brei  ÜJlonate  frifched  CI  }u  erhalten.  Xie  Schmie- 
rung in  eine  inlenftoe  unb  reinliche,  ba  bad  01  nicht 

abtropft.  Xie  Berfucbe,  bad  IRctaU  ber  Hagcricbalrn 
(Botguß,  Weißmetall,  Gfußeifen)  burch  andre  Stoffe 

}u  erfehett,  welche  mit  ber  Wede  weniger  Beibung  er- 
gehen foden  uitb  bober  geringere  «bnupuitg  uttb  ßl* 

eefpamid  ergeben  foden,  fmb  fchon  alt.  Solche  Stoffe 

waren  feftgepreßted  Bapier,  öraphit  mit  Waffergtad. 
Bfeerfchaum  tc.  Heiner  ber  Stoffe  hat  fleh  bewährt, 

unb  nach  wie  uor  werben,  Xurbincnlager  abgerechnet, 

bie  Hagericbatcn  aud  SRetall  gefertigt.  Beuerbingd  ifl 
üt  Wmcrita  »erfucht  worben,  Hagerßbalcn  aud  ISMad 

für  Jragsapfcn  liei(ujleüen,  uct.tidcm  fchon  in  beit 

60er  fahren  angeftedte  Berfucbe  mit  gläfemett  Spur* 
lagern  mißglüdt  waren,  dd  hat  ftch  ergeben,  baß  bad 
©ind  für  febwerere Weden  nicht  brauchbar  iß  unb  auch 

bei  leichtern  Weden  einer  elaßißbcn  Umhüllung  aud 

2>ol}  ober  Biet  bebarf.  Xurd)  dinbrcbcti  bet  Hager* 
ftede  ber  Welle  unb  Umgießen  mit  ©lad  tonnte  man 

©lad  auf  ®tad  (aufm  laßen.  Xie  «bnupung  fthien 

gering  }tt  fein,  boch  war  bie  Beibitngdoermiubcrttng 
gegenüber  nictadencn  Schalen  nur  unbebcutenb. 

Hägcrborf,  <is«5>  2908  dinm.. 

•   Hagcrgcfdjäft.  Obwohl  bie  Übernahme  ber  2a- 
geruug  tum  Waren  ein  wichtiged  2>niibcldbilfdgeiebäft 
hübet,  war  im  alten  2>aitbcldge[ephiicb  biefcd  ©eßbäft 

nicht  geregelt  («gl.  Hagerhaud,  B6. 10) ;   nach  bem  neuen 
HKinbetdgrfchbuctt  (tj 416 n   )   iß  Hagerhaltcr,  wer 

gewerbsmäßig  bte  Hagerung  unb  «ttfbewahrung  von 
öütem  übernimmt.  Vluf  feine  Btchte  unb  Bfl>*tcn 

in  Vlttfchung  ber  dmpfangttahme,  «itfbcwahrung  unb 

Bcrfichtritng  bcs  ömed  jinben  bie  für  ben  Sontmiffio» 
när  gelten r>cn  Borfchrifteii,  helreffd  ber  Berjähnntg 

ber  ilnfpriicbe  gegen  ihn  wegen  Berlußed,  SRinbcrung, 

Befchäbignng  ober  Derfpäleter  «blicferung  bed  Olultd 
bie  BorfÄrifleti  betreff«  bed  Spcbiteurd  entfprcchenbe 

«nwenbung.  Xcr Hagerhallcr  hat  bem  dinlagcrcr 

bie  Berichtigung  bed  tSiited,  bie  dntnahme  oon  Bro> 
ben  unb  bie  }tu  drhaltimg  bed  öuted  notwenbigen 

tpanblungen  währtnb  ber  Okjcbäftdßunbett  }u  ge* 
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jlatlen.  Jnt  Satte  ber  SIngcnmg  oertretbarer  Saiten 

ift  bet  Cagerbaltcr  ju  ihrer  ®ennifd)ung  mit  anbertt 

Sachen  Bon  gleicher  Vtvt  unb  Wüte  ttuu  befugt,  wenn 
ifim  biee;  audbrücflidi  geftattet  ift.  Der  Slagerbaltcr 

erwirbt  auch  in  biefem  Satte  mebt  bad  (Eigentum 

bes  WuleS ;   es  tnilfttc  beim  bad  ®ut  in  ber  Seife  bin* 

terlcgl  fein,  bafs  bad  (Eigentum  auf  ben  üngetbaltei 
übergeben  unb  biefee  oerpfIid)tct  fein  foU,  Sachen  »on 

leicter  <1«,  (Sitte  unb  UJiengc  )urücf)iigemä!)rcn.  Jet 

acjcrbaltcr  bat  Wnfpntd)  auf  bad  Slagergelb  unb  auf 

(Erftattung  bet  Vltielagcn  für  grndü  unb  ̂ öUc  unb 

bei  fünft  für  bad  Wut  gemaditen  IBufroenbungen,  fo- 
meit  er  fic  ben  Umftanbcn  ttadt  für  erforberlid)  holten 

burfte;  fotangc  er  bad  Wut  im  ttfofipe  bat,  bat  er 

wegen  ber  Sagerfoftcn  ein  ftfimbredit  bnran.  Jft  ber 
Bon  ibm  ausgefleüte  Sngcrfcbcin  burcf)  Jnboffament 
übertragbar,  fo  bat  bie  Übergabe  bcsfelbeti  für  ben 

(Enocrb  Bon  3icd)ten  att  bem  Wüte  biefclbettSirlungen 

toie  bie  Übergabe  beet  Wuled. 

’ifagerbaft,  foBiel  wie  gcfd)id)tct,  j.  ©efteine  t»b.7) 
unb  Sdiiditung  jsb,  15). 

üagod.  Die  eigetttlicbe  Kolonie  batte  184*4  eine 

tfeoültcrung  Bon  Wt, (XX)  Seelen.  Jn  29  Schulen  mür- 
ben 1 84*5  unterrichtet  2129  Staaten  unb  1147  Siäb- 

dben.  Die  Regierung  unterftüütc  biefe  Sdiuten  mit 

1 147  ®fb.  Sterl.  Der  ®io)ciilfag  ber  einzelnen  Sie* 
ligiondbctcnutniffe,  auf  bie  iämttube  Klnbcr  fid)  Ber* 

teilen,  ergibt  70,o  'Pro).  diriftlicfee,  13  Sßro).  nioham* 
utebanifdje  unb  16,i  Pros.  beibnifdje  Kmber.  Der 

©ibcrflnnb  ber  SRobanuuebaner  gegen  bte  (Erhebung 
ibrerSinbcr  in  nad)  europäifd)er©eifc  geleiteten  3d)u- 
fen  fdjiuinbet  mehr  unb  mehr.  Diu  Leitungen  erfebei 

neu  in  SI.  aufier  einem  SRegierungdangtiget  brei  auf 

iCriuatuntetnctintungcn  gegriinbete,  mit 2lttf lagen  Bon 
25,600.  bej.  24,9(10  unb  15,(100  ßjemplarcn.  Sieben 

bem  Kolonialhofpital  fmb  iiutfattgrridic  Paraden  er* 

richtet  worben,  um  bie  jablrcidjen  Sfranlett  aiifsuneh* 

wen,  Bon  benen  1895  mdit  weniger  alb  7780  aufier- 
halb  btd  fpofpitnld  bebanbelt  würben.  Der  ®au  eines 

jrrtnhaufed  ift  in  Singriff  genommen,  bisher  würben 
bie  Jrrcn  auf  Stoffen  ber  ftotonie  itad)  Sierra  üeone 

iibergefübrt.  Jn  bem  groften  unb  gut  eingcndttcten 

3entralgcfänguiä  waren  189(1:  354  (Befangene  unter* 

gebracht,  bie  mit  Sudfbinterci,  Anfertigung  BonStnb* 

{ebirnten,  Stötten,  Wnttenbecfen  u.  a.  beiebaftigt  wür- 
ben. Sieten  ben  bisherigen  probultcu  ber  Kolonie: 

Palmöl,  palmlente,  Stolanüjfe,  (Erbuitffc  unb  pmf* 

faba,  (ontuit  jelit  auch  Kaffee  jttr  Ausfuhr.  ®d  be» 

iteben  jwei  fpfianjungen  mit  50,000  Kaffee-  u.  Stalaß. 
bäumdien,  bej.  (lO.OtiO  Kaffecbüuradieu  nebft  Stalao* 
ttttb  ßofoenufiatilagen.  Pott  Wuntmi  würben  1894 

erft  58(17  ftfitub,  1895  ater  bereite  5,069,576  Pfunb 

oerfd)ifft  int  Stellage  Bon  269,893  pfb.  Sterl.  ©el* 
d)cn  wirtschaftlichen  Vluffcbwung  bie  Kolonie  itt  ben 

lebten  Jahren  genommen  bat,  teweift  bie  Dbnlfnche. 
bafs  jwifeben  1885  unb  1895  bie  (Einnahmen  Bott 

65,505  auf  142,049  fffb.  Sterl.  geftiegen  fiitb,  wooon 

auf  bie  3olicinnabmen  56,108,  bej.  128,877  Pfb.  Sterl. 

entfielen,  unb  bafi  in  beittielbeu  Zeitraum  ailS, 
wattige  fyutbel  non  1,156,745  ((Einfuhr  542,564, 
Ausfuhr  614, 181)$fb.  Sterl.  auf  1,801,410  ((Einfuhr 

815,815.  Ausfuhr  985,595)  pfb.  Steil,  lieh  bub. 
Vagant,  ou»f.)  454  (Eittm.,  banon  12  Katbolilen 

unb  2   Juten. 

’Vaguncngcbfifciic,  f.  Sabspflamcit  -S*b.  18). 
Vähn,  (iHo6)  1116  (Einw.,  bauott  279  Katbolilen. 

‘taboterb,  Alernnber,  rumäu.  Staatsmann, 

gcb.  1841,  gejt.  16.  SJiarj  1896  in  ‘Paris,  crljielt  feine 

-   Sanbbiü. 

(Erhebung  unb  juriftifdbe  Ausbilbung  in  Sronfreidt, 
lehrte  1865  ttad)  öularefl  jurüct  unb  warb  nad)  bem 

Stur}  bcS  dürften  Kufa  unb  ber  ©nbl  bes  dürften 

Stad  non  $?oben)odem,  au  beren  Sortereitungrr  leb- 
haften Anteil  genommen  batte,  1867  m   bas  SJiiuifle* 

riunt  beS  Audwäriigen  berufen.  1869  in  bie  Dcpu* 

tiertcnlammer  gewählt,  fcblofi  et  fid)  jtoar  ber  tonfer* 
Batiocn  Partei  an,  geböde  aber  in  terfelben  }ur  fogen. 

.Innen  dreapta  (jungen  ;K echten).  1870  war  er  für 

lurje  3cit  unb  bann  1871—76  unter  (Eotargiu  3ufti}> 
minifter  unb  führte  eine  Sicfonn  beS  StrofgefeficS  unb 

bes  StrafrerbtSBerfabrend  bttreb.  Slacb  bem  Stur)  tes 
SKinifteriumSSratianu  war  Si.  feit  1888  mehrere  SÜiale 

unter  Satargiu  unb  (Earp  SRinifter  beS  Stuswänigcn 

unb  trat  für  ben  StnfcbluB  au  bat  3)rcibuub  ein,  ob- 

wohl er  atd  SJiitglieb  ber  Oppofition  benfclten  te- 
fämpft  batte.  (unb  117  Juten. 

i'abr,  08»w  11,079  @inw„  baoon  3883  Katboüfen 
i'nibatb  würbe  15.  Juli  1897  abermals  Bon  einem 

heftigen  (Erbtetett  beimgefucbl,  bas  groben  Schaben 
tenirfnchtt. 

Vairbingen ,   <iw»  2764  (Eitiw. 

Sfaiftner,  Ü ubwig,  3<briflfleller,  ftarb  22.  SRärj 
1896  in  Stuttgad. 

*   tlaftalor,  f.  »idfmafcbiite  (®b.  18). 

*b!a(topl)emn  (S!altnlpnravbenctibib) 
C,H4 . 0,0,11, .   NH  .CO.CH(OH)CHj  entlieht  beim 
(Erbibctt  non  SJaraptenctibiu  mit  SRild)iciiireanbt)brib 

ober  SJiilchfiiureeftem,  bilbet  färb  unb  geruchtoie  ftri 

finde,  löft  fich  in  330  teilen  ©affer,  leicht  in  Slllohol, 

fchmiljt  bei  1 17°  unb  beugt  aufser  ber  tcmperaturiK-r- 
abfegenten  ©irfung  auch  terubigenbe  Stgtnfdwften, 

fo  bafs  es  namentlich  bei  tgpbüfeu  Jtetern  oiel  oer- 
wenbet  wirb. 

Lamberti ,   otsss)  2705  ®inw. 

Lambrecht,  (im)  3427  (Einw.,  baoon  1041  Äa* 

tbolifcn  unb  3   Juten.  t)er  Cd  ift  fegt  Stab!. 

S'ambdhcim,  muds)  3519  ®inw.,  baoon  1129  Ka* 

tboliten  unb  7 1   Juten. 

bfflmctj,  Sl  u   g   u   ft,  bab.  Staatsmann,  ftarb  14.  Jan. 
1896  in  Madsrube. 

*ttamotireug  < tpr.  tamutSt,  (IbarlcS, Sfißltmft  unb 
(Dirigent ,   geb.  28.  Sept.  1834  in  Slorteaur.  crbiclt 
feine  Slusbilbung  am  fjarifer  Koiiicruatorium.  mürbe 

(Beiger  im  Crcbeiter  bet  Wrofsen  Cper  unb  in  einem 
Slreichauadett  (mit  Kolonne,  71  Dam  unb  SNignauItt, 

toi  rite  1872—78  atd  jmetter  Dirigent  tet  Konferoa* 
toriumslonsertc  unb  nef  1873  einen  Cratonenuerrin 

ind  Sieben,  bind)  beifen  Cetftungat  er  fdmctl  ten  SJuf 
eines  teroorragenbai  Dirigenten  erlangte,  fo  bafs  ihm 

1876  bie  }weitc  unb  1878  bie  edle  KaueUmctiteritede 

ber  Wrofsen  Cper  üteriragen  würbe.  1881  gab  er  bie 
legiere  Siede  auf  unb  nef  neue  Koujedc  (Concerts 
I,.)  mit  einem  eignen  Crcteflcc  ind  Sieten .   weldje  ju 

grofsem  Tlnieben  gelangten  als  itauptpttegctmtte  ber 

ntobemen  3Üd)tung,  aber  mit  (Ente  bet  Satioit  1896  4*7 

bon  SI.  aufgegeten  tuurten,  weil  tet  Wefcbmad  öed 
^ubliluntd  feinen  ®citrebungett  nicht  mehr  in  aus* 
rcidseutem  Waise  folgte.  Das  Crcbeiter  S.  blieb  aber 
beifammen,  wählte  liamidoKbeotUarb  (um  Dirigenten 

unb  führte  bie  Sfon)erte  unter  gleichem  SJantas  ipeitcr. 
Sfancperttieim ,   cntiim  7262  (Einw. 

Vanbau,  1 1   in  berSiheinpfal},  (1896)13,617  Sinn*., 

bouon  5872  Katbolilen  ttttb  679  Juten.  —   2)  tn 

SJ lieber bmjern,  (Ihbm  3149  ®imu.,  bauott  42  tEoangeli* 
fdjc  unb  2   Juten. 

*   Vanbbitl  be}cid)uct  in  ®nglanb  ein  agrariid)ed 

Wefeg,  weldjes  btc  SSertejfentng  ter  Singe  ber  bdtier* 
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lidicit  Slcoöircrung  (bcr$od)tev),  befoitberS  in  Urlaub, 

jum  ©egcnftanbc  bat. 

Sfanbetf,  1 )   im  Regbcj.  SlrcSlau,  as«5)34016inm., 

boomt  358  ©oangelifdje  unb  17  gilben.  —   2)  in  Säeft« 
prcuficn,  amt  938  ©mtn.,  bnoon  86  Katboliten  unb 

141  jiibon. 

t/nubes,  Departement,  asoo)  292,884  ßinw. 

Vaubcsltut,  in  Stblcficn,  asss)  7677  ©mro.,  ba> 
oon  2650  Katboliten  unb  112  3uben. 

SanbeCPerteibigung.  Die  SinnbcSOcrtcibigungS» 
lommiffton  in  Rreußen  iit  1897  aufgehoben. 

■   Vatibgutsfauf.  Die  Erwerbung  eine?  Sanb» 
gute«  burtb  Kouf,  welche  gewöhnlich  auf  Slebettöbnuer 

unb  bariiber  biitnuö  fiit  bic  Rad)tonimen  erfolgt,  bie« 
tcl  beul  fianbwirt  ooUtommenc  Selbftnnbiglcit,  lln« 

abbängiglril  unb  höhere  fojiale  Stellung.  Die  Set- 
jinftmg  beet  in  ©runb  unb  Stoben  angelegten  Kapitals 

iit  febr  ntäftig,  oft  nur  8,5  Rroj.  unb  weniger,  ba  bie 
Sicherheit  beo  Slobcnlapitals  febr  groß  i|t  unb  bie 

Streife  oon  Wruitb  unb  Sieben  infolge  ber  bao  Angebot 
meift  überiteigenben  Aach  frage  oerbältniSmäßig  febr 
bod)  iinb.  Sjcrabgctommenc  ©üter  fmb  am  biüigflcn 

ju  laufen,  aber  nur  febtoer,  bod)  nod)  eber  alb  bei  Jfeit- 
Oad)t,  in  bie  iööbc  ju  bringen,  ̂ ebenfalls  erforbert 
ber  ©utslauf  bebeutenbes  Kapital,  toed  niebt  nur  baS 

Anlage',  fonbern  and)  baS  SJetricbStapital  erworben 

unb  für  SSißjabrc  bHcfcroctapitnl  jurii  cf  bc  holten  wer» 
ben  muß.  Auftcrbent  tft  beim  ©utsfaufe  Rücfficht  ju 

nehmen  auf  Klarbeit  ber  ©igentuntsrechlc  unb  auf 
SHefriebigung  periönlidjtr  Anfprücbe  mit  Slcjug  auf 
Äenntniffe  unb  Vorliebe  bes  Käufers  für  befonbere 

Stirtfcbaftbjmeige,  auf  ejtenfioe  ober  intenfto«  Stage, 

politiidtc,  nationale,  gcfcfifchnftlicbe  unb  örtliche  Ster» 
bältniffc. 

Der  Kaufpreis  beb  Stanbgutes,  welcher  bei  3nait* 
fpruchnabme  oon  Unterbänblem,  bie  meift  1   SJroj.  beb 

Kaufpreises  oerlangen,  unnötig  berteuert  wirb,  bängt 
ab  oon  Wroge ,   örtlicher  unb  wirtfchaftlicher  Stage, 

Stanbortbbefcbaffenbcit,  Reinertrag,  Angebot  u.  Aach« 
frage  unb  ;finsfuß  unb  fall  bem  jum  lanbebüblichen 

Zinsfüße  fapitalijicrten  burdifchnittlichen  Reinerträge 

cutfprechen.  ©r  fingt  mit  ber  günfligem  mirtfebaft- 
lieben  Stage  unb  Slnnbortbbefchaffenbett  ober  ntit  beut 

Reinerträge,  ber  Aachfrngc  unb  betn  Sinlen  beb  fjinS« 
ruße«,  wenn  ernidit  bitrd)  3pelulaticm(S5arjdlicrung), 

Stiebhaber»  unb  Rotläufe  beeinflußt  wirb.  Stellt  ftd) 
ber  Kaufpreis  höbet  als  ber  Iftpitnliftertc  Reinertrag, 

io  werben  mehr  Siaitbgütcr  rum  Slertaufe  angeboten 

werben,  finft  bann  ber  Kaufpreis,  fo  wirb  bie  Rad)' 

frage  ftd)  oermebren  unb  bnmit  brr  Kaufpreis  unb 

iapitalifierte Reinertrag  aubgleichen.  ©nrtenlanb,  wel- 
ches ben  höcbflen  Reinertrag  liefert,  fleht  meiit  am 

höchften  im  ineijc ,   bann  folgen  Siefen  Ader  -   unb 
Salblanb.  SBeinlaub  unterliegt  wegen  ber  ungleidjeu 

Erträge  unb  $robu(tionbloften  größem  S<h  wantun« 
gen  alsSshcjcn«  unb  Aderlanb.  Sfeßtcre«  fann  oon 

120 — 9000  iit  proSxltar,  fontit  um  baS  Sicbjigfachc 

im  fPreife,  je  muh  Stnge  te.,  fchwantni.  Rad)  Sin  cf« 

haus  ( '©utwidclung  ber  Stanbmirlfcbaft  auf  ben  gräf- 
lich StoUbcrg-Stjcriiigcrobifchcn  Domänen«,  3cl,n 

1888)  itiegeu  bortfetbit  bie  Rreije  oon  ©runb  unb  Sto- 
ben Oon  1600  1887  um  baS  22fad)c.  bie  SSacßtprcijc 

oon  Adern  um  baS  8.26 ,   Ssücfcn  6,87-,  ©etreibe  nur 

um  bas  2,2ifad)c,  bie  ©etreibeemlctt  um  baS  2,85-, 
fomit  ber  Slruttogclbcrtrag  bes  Acfcrlanbcs  um  baS 
5,«  ,   bie  Unloften, j.  8.  bie  Stöhne,  um  ba«  Dreifache. 

©in  Kaufgelbreit  ift,  wenn  möglich,  als  untiinbbare 1 Sjßpotbet  anjitlcgcn.  Siet  niebrtger  Slobeurente  barf 

man  nicht  auf  ju  oiel  Sdmlbett,  bie  hohem  .Hiiwfufi 

bebmgen,  laufen,  weil  fonft  ber  Stnnbwirt,  befonber« 
in  SDlißjabrcn.  unfehlbar  ju  ©nntbe  geben  mufj.  3U 

geringe  Anjahlung  erhöbt  bie  3aljreS(aften  für  Ster« 

Bbes  KaufgclbrcfteS,  ju  große  fehmälert  bas Sfapital.  Jrngt  j.  SB.  ein  Wut  im  Stierte  oon 

100,000  SRI.,  bri  2   Rroj.  ©utSreutc,  2000  Rit.  Rein« 

ertrag,  fo  fteltt  fich  je  nach  ber  Slerfchulbung  bie  Siet» 
jininttg  wie  folgt: 

A.40  000  Bit.  $Qpotbefarf<$ulb«u  jtH  $rofl.  =   1600  2Rf.3$uIbimf« 

60000  *   Barjablurtfl  —   4<mj  äRf.,  bad  fittb  nur  Vi  ̂ r©f. 

H.  6OO00  '   tö«iPOtbefar(4)ulbrn  iu4^ro^—  240oiRf.  3$ulb,inf 
40000  *   Barfablung  —   fein«  Berjinfung,  fonbern  400  3Rf. 

Beiluft,  ip«l$er  anberiucittß  ju  beiten  ift. 

DicRecßtSgrunblagc  beim  Anläufe  bes  SianbguteS  bil« 
bet  ber  Koufoertrag  (Kaufbrief,  ©rwerbungSiirtunbe). 

welcher  Har.  uttjwcibcutig  unb  ficber  im  AuSbrud 

abjufaffett  ift  unb  ju  entbatten  bat:  1)  bic  genauen 

Stör«  unb  Zunamen  oon  Slertäufer  unb  ©nperber; 

2)  genaue,  gewäbrtciflete  Stugabe  beS  KaufobjctteS 
(Raute,  Rlächeninbalt  ic.),  ittltiifipc  Rechte  unbStoftcn, 

unterftüßt  burd)  4;arjflleiiptotolofl,  ©utslartc  unb 
©ebäubcplüne ;   3)  Slcftimmimg  bes  KaufpreifeS,  ber 

Saraiijahlung  tuib  Rcitlaufgelber,  bereu  Scrgiitfung 

unb  RUdjahhmg  C   «•  ober  '/»jährlich  poftnutueranbo 
ohne  ober  mit  ’/»•  ober  ‘/»jährlicher Rünbigung) ;   4)  ge« 
naue  gcjtfcßuttg  bcS  Überuahmetc.rminS  (um  fo  gün« 
füget,  je  näher  ber  Ernte  i   mtb  beSÜbcrgabcjuitanbcS; 

5)  Slefüntmung  wegen  SWitübemabme  oon  JnPentar 
unb  Vorräten  ju  beftimmter  Daye  unb  ©cwäbrieiftung 

bis  jum  Ü bergab« tage ;   6)  SJeftinunung  wegen  Steiftung 
laufenber  Arbeiten  unb  AcrücbermtgSciitfdtäbigung 

bis  jum  ÜbcrqabStagc;  7)  Zahlung  ber  Webicbrcn  unb 

Stempel;  8)  Slcrjichtlciftuiig  auf  ©inreben  gegen  bie 

DiSpofitionSfäbigleit  ber  'ilertragSfcblieftenbeu ,   Reu- 
lauf  (Auflöfung  beS  SlcrtragcS  innerhalb  beftimmler 
Rcujeit  ohne  Wrunboitgnbe  gegen  fixierte  Summe), 

SSerleßung  über  bic  Hälfte  tc.  yeber  Slcftßwccbfel  ijt 

gericbtlicb  anjujeigcii ,   bamit  im  Wruub «   unb  injpo 
tbefcnbud)  bie  überfebreibung  (Auflaffung)  auf  ben 

neuen ©igentümer Porgenommen  wirb.  Slgl. Krafft, 
Die  Sletrtebslebre  (6.  Aufl.,  Slcrl.  1898). 

*Stanbmantt,  Robert  oon,  bahr.  SHiniftcr,  aeb. 
12.  3au.  1845  ju  ©roßweingarten  tn  Riittdjraufcn, 

ftubierte  in  Wiincben  bie  Rechte .   trat  nach  bem  cifk'tt 
StantSeramen  in  beit  Staatsjuftijbienft,  warb  nach 

bent  jmeiten  Selretär  ber  iianbeis-  unb  ©etperbdam« 

nter  in  Augsburg,  bann  Riitglieb  ber  Rebattion  ber 

»AOgcmcinen  Rettung«  bafclb|t,  1876  als  ̂lilfsarbei* 
ter  in  baS  Rfiiufterium  bcS  (Jimoni  berufen,  1886  als 

babrifcheS  Riitcjlieb  in  bie  Reidjslommiffion  jur  lln- 
terfuchung  ber  Rbeinftromncrbnltiiiffe  bdegiert  mtb 

jum  ftdlncrttdenben  Sleoollmäcbtiglen  beim  ’iltcnbeS« 
rat  ernannt  unb  nabttt  1890  als  betttfeber  Delegierter 

an  ber3ntcnintiounlciiArbciterid)ußtonfcienj  iit  Ber- 
lin fowie  1893  au  ber  ̂ internationalen  Samtätslon« 

fereitj  in  Dresben  teil.  1891  würbe  er  jum  bat)rifd)en 

SlunbesratSbeoollmäditigten  in  ©erlin  ernannt,  er» 
hielt  1893  ben  pcrjönlid)on  Slbel,  tnurbc  81.  Wärj 
1895  nad)  bem  Dobe  n.  RiiillerS  jum  baßrifiben 

Staatsminiflcr  bes  3nncrn  für  Kirchen «   unb  Schul 

angdegenbeiten  ernannt  unb  erhielt  1896  oon  ber  Uni 

oerßtät  SiJiirjt'urg  ben  Doftorlilcl  honoris  causa,  ör 

Perfaßtedncn  Kommentar  jurWemerbcorbmtng(3!örb= 
lingen  1884  ;   3.  Auft.  mit  Robntcr,  Rlund).  1897, 

2   Slbe.),  jum  UnfnUDerficbcntiigSgcfeß  (baj.  1886)  mtb 
im  Aeceiu  mit  R.  RaSp  einen  Kommentar  jum 

iibitäts»  unb  SllterSscrfichemngSgefeß  (ba f.  1891). 
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Landolpliia.  Bon  t>m  ilrten  bicfcr  ̂ Ipoctjna« 

ccengattung  würbe  in  Cjlnfrifa  bi«  jcpt  nur  L.  Kir- 
kii  Dyer  jur  öcwiimung  non  Jtautfthuf  ktiupt.  Sic 

fthlingt  firt)  mit  onnbittcn ,   bis  30  na  langen  Stäm- 
nten  an  SSalbbä innen  empor,  trägt  gegenitanbige,  ge- 
fticlte,  dingliche,  imgugcnbjuflanb  roitfarbig  behaarte 

Blätter,  nfpige  löliitcnftönbc  unb  pflaumenäbnlidjc, 

rote  glei[d|frfid)tc  mit  wenigen  weiften,  boftnenfönni» 

gen,  eftbaren  Samen.  Sic  $flanje  ift  in  bem  Küften- 

gebiet  sott  ber  gnfel  BfomhaS  bis  .511111  Kap  Xclgabo 
tomie  Weiler  fübmärts  natftgcwieicn  unb  tomnit  wolft 
aud)  dm  Sambefi  flromaufwärtS  im  Binnenlanbc  oor. 

L.  eomorennis K.Sch.,  mit  gröftem  Blüten  nnb  fauft« 
groften,  Dielfamigen  griiebten,  wäcftft  im  Bahr  el 

©bafalgcbiet  unb  liefert  ebenfalls  Saiitfdjuf,  ber  »or 
bem  lebten  Watjbiftenaufftanb  in  (Sljartum  aufgefta 

pett  unb  non  bort  weiter  auSgefiiljrt  würbe.  Sa  fic 
and)  in  ben  Satbbeftänben  lange  ber  oilafrifatiifcbcn 

glüfte  bis  an  ben  guft  ks  Silima  Bbfd)aro  nerbreitet 
ift,  fo  bürfte  fic  and)  in  biefen  ®egenben,  wo  fic  bis 

jept  nicht  nennertet  wirb,  Bcbeutung  gewinnen.  Oft- 
afrita  beherbergt  mxfi  L.  Petersiana  Dyer  unb  L. 
auKUBtiiolia  tt.  .Sc/*..  Aber  beren  Stert  atb  Sautfdjut 

pftaujen  feine  SVitteilungcn  oorliegen.  L.  Hendelotii 
P.  DC.,  bie  weniger  hoch  in  bie  Säume  auffteigt  unb 
mit  ihren  fcitlid)  itdi  aubbreitenben  Elften  förmliche 

Xididjte  biibet,  wäthft  oon  Senegambicn  bib  Zentral« 
afrita  1111b  oiedridit  and)  in  Oftofrita. 

Vanbolt,  1)  ffiliab,  gorfhnamt,  flarb  20.  ®?ai 

169*1  in  gilrid). 
BanbSbcrg,  1)  in  Cberbotjcm.  a«»)  5650  (Simu., 

banon  2386uaugrlifd>c  u.  8   gaben.  —   2)  im  Megbeg. 

gronffurt,  omr.)  30,483  (Sinw.,  banon  1447  Jfaitbo- 
lifen  unb  600  gaben.  -   3)  im  Sfegbej.  Cppeln,  (tsas) 
1061  ©uro.,  baoou  311  (Snangetiicbc  unb86gubcn.  — 
4)  in  Dftpreufteu.  a mm 2378  Sinw.,  banon  153tfatho- 
lifen  unb  60  gilben.  5)  bei  £>ode,  (iots)  1734  Sinw., 
banon  13  Bntftolifcn. 

6anbid)aiteu.  Sei  bem  Mcuen  Braiiknburgi- 
fd>eii  Slrcbiluiititat  ift  19.  gebe.  1890  bie  BelcihungS- 
fähigteit  eine«  önutbftücfcS  uon  einem  Gtrimbftcucr 

teinertrag  uon  ISO  ilif.  auf  100  Btt.  herabgefept 
worben.  Sic  Shir-  unb  Meumärtifthe  Sanbfdwft  hciRt 

offijicU  Mitten djaft;  ber  Boiumerfdje  £nnb(rcbitner< 

banb  nennt  fid)  feit  einiger  .»feit:  Mene  Bomntetfdjc 
Vanbfd)aft.  ber  lanbjchnftlicfte  Jitebitocrbanb  ber  Bro- 

nin5  Sadjfcn  511  Juitle,  («5.  ber  Broninj  Schleswig- 
$olftcin:  £anbfd)nft  ber  Brouitu  Sachfen,  bej.  Sd)tee> 

roig-£>olflcinifd)c  Stnnbfcbafl.  Sie  guftutimenfcpung 
ber  »gcutralianbfcbaft  für  bie  preuftifdjen  Staaten« 

hat  fid)  feit  einiger  geit  infofeni  geänbert,  als  bie  Mene 

Btcilprcuftifebc  üaubiebaft  auSgrf (hieben  ift,  bagegen 

bte  fdjleämig-holftcinijdfc  ünnbidiaf  t   krfclkn  angehort, 
fo  baft  fie  jur  geil  and  8   Srcbitinflituten  befteht. 

*£«nbfcr,  Torf  unb  ffaiitotisbauptort  int  beut- 
f<hen  Sejirt  Cbcrelfaft,  Kreis  TOiithaufen,  bat  eine 

fathoIifd)e  Sfirdje,  ein  Sfapu  jmcrftofter  unb  ososi  377 
Sinwobner. 

^anbohut  in  Sägern,  0*05)  20,553  Sinw.,  banon 
1158  Soangclifdic  unb  48  guben. 

Banbfitnbl,  08i»)  3719  Sinw.,  banon  429  Sonn- 

gelifche  unb  40  guben. 
Banbsmeifcr,  ums)  3320  Sinw. 

£anbtoirtfd)aft.  Sie  Ser  wen  bang  ber  Siet« 
trisität  in  ber  S.  beginnt  erft  aniiiäliluh  fid)  cinju 
führen.  XnS  liegt  bauptfädhlidj  baran,  baft  bie  ünrtb 

wirte  mit  bem  rleftrifdien  Betrieb,  ber  Sittrid)tung 
unb  ber  Bchanblung  ber  elcttrifdjcn  Siafdiinen  unb 

Sanbtoirtid;aft. 

bem  Slufftellcii  unb  Ser  legen  ber  fogen.  iliegenben 

Seitungen  ohne  frembe  tnlfe  nodi  ju  wenig  nertraut 

fmb.  ®ie  3>»erfmäftigteit  biefer  Berwenbuna  wirb  br- 
bingt  biuift  bie  jeweiligen  lofalcit  Scrbättnitfe  beriid. 
fiefttigenb«  unb  planmciftigcä  Sorgehen,  nur  baburd) 
werben  bie  nietfeitigen  Sortcile  in  weiten  Kneifen  ge 

nügenb  befannt  werben.  (Sie  Serwcnbung  bw  eiet' 
trififteu  StTomed  für  bad  befferc  SSadidtum  ber 

Sflanjen  ift  aus  bat  Scrfuchen  mxh  nid)t  heraus 

gefommen.  Septcre  bcgichcn  Hdi  auf  bas  Slcttriiiercn 
bcS  Samens,  luoburch  bie  geitbaucr  ber  41  flau  ■, ment. 
Widelung  nerringert  unb  bas  tiHidistuiit  ber  Bilait  jcit 

gefräftigt  wcrbcii  foU,  ferner  auf  bas  baucnibe  vin« 
burdjlcitcn  bes  eteftrifdien  Stromes  burd)  beu  Baben, 

luoburch  ebenfalls  bie  Sntwidelung  ber  Bftangeu  er- 
höh1 werbat  fotl,  unb  auf  ben  Sinflitft  bes  clcltrifdien 

Si^teS  auf  bie  Bflanjen.  Sic  Betwaibung  ber  Slrt 
tefjitiit  jum  gmede  ber  ©etciid)tuug  1111b  ber  Kraft- 

übertragung ittadil  banegeti  erfrculidie  gortichnttc. 
Ser  eletlri(d)e  Strom  taiin  an  ber  BerbraudisfleUe 

erzeugt  werben,  obererfann,  beioubcrS  gioedmäftig 
bei  Üorbanbcnfciti  einer  gröftem  Sainpf-  oberSaffer- 

fraft,  non  einer  3entralfteüe  entnommen  werben,  wo- 
bei unter  Berwenbung  uon  feften  ober  leicht  nerleg 

bare»  Seitungen  Sntfenmngen  non  20  km  unb  mehr 

leine  Sebwicrigtcitcn  bieten.  Bei  foitftigen  feflftebcit- 
ben  Biafthinenanlagcn ,   5.  Ö.  für  Sampffraft,  bleibt 

bagegen  bie  Kraft  auf  einem  groften  Seil  ber  ju  einem 

lanbwirtfchaftlichat  Betrick  geböratben  glndie  un- 
kmibbar.  währenb  ber  jur  geit  noch  am  meiften  an- 
gewenbete  Sampflotomobilenbctrieb  luicber  wegen  fei- 

ner gcuergef8hrlid)feit  ntelfadi  kftbränft  ift.  Bus 
biefern  ®riinbc  eignet  fid)  bie  Slcflriiilät  beionberS 

für  gciioffaifchaftlicheu  Betrieb  mit  feinem  für  bie 
Srilitehmec  baraus  entftehenben  (Hupen,  wobei  ftd) 

bte  ju  uerteilenbai  Äoflen  teid)t  burd)  SleflrijitätS- 

5äblcr  feftjlelleit  taffen,  iüian  gntieftt  bei  einer  gen  - 
tratftede  nod)  ben  Borteil  ber  ötonomiidjem  rirbeit 

einer  gröftem  Betriebsmafchitic  gegenüber  einer  Bit. 
jahl  ftemerer  Kiafdiineii. 

VIIS  ein  kgleiieiibcr,  akr  nidit  ;u  initeridinpenber 

Borteil  bes  eleltrifdieii  BetriekS  wirb  noch  bet  utora- 

lifche  Sinfluft  besfetben  auf  bie  lanbwirtidwitlicben 
flrbcitcr  heroorgehobcn,  ber  fid)  auf  bie  Manlichteit 

uub  bie  fehnefle  unb  pünftlidic  SSirlung  beSfctkn  be- 

grünbet. 
Bei  ber  etdtrifdjen  B   e   1   e   u   di  1 11  tt  g   in  geidtloifeue n 

SirtfchaflSräumen ,   wie  in  Staden.  Scheunen,  ift  bie 
Bequemlid)feit  unb  erhöhte  geucrfidicrbeit  kfonkrs 

wichtig.  norauSgeiept  natürlich,  baft  bie  Sinrichtung 

jachgemäft  erfolgt  uub  bcfonbci-S  jekBJögliditeit  eines 
KurjfchluffeS  nermicben  ift.  Bnftcrbem  fällt  baki  bas 
umftänblicfte  unb  gefährliche  Bnjünben  non  Cichtmi. 

baS  Stagen  u.  ber  Webrnudi  non  llampcn  unb  Cntcr 
not  fort  nnb  bewirft  eine  erhöhte  Mcinlidifcit  11.  beifere 

Beleuchtung.  Sabei  (amt  man  burd)  kn  clcftriidbcu 
Strom  auch  einen  Bcntilator  anlreikn  lafien.  fo  baft 

mau  j.  B.  icbcc^cit  in  Ställen  rincBentilation  in  Sbätig ■ 

feil  fepen  tarnt,  giir  bie  gimenbelemhlung  finb  befon- 
berS  bie  ©lühlampen  geeignet.  Sie  eleltnicbe  Bcleudi 

hmg  iutgreicii,  im  BJirtfchaftShofe  unb  auf  bem  gelbe, 

bic  jlnectmäftig  burch  bie  giofte  VKlIiglril  ncrbrei  teilte 
1111b  gegen  ffiittenmgSeintlüffe  (ehr  mtberitaubsfähtge 

Bogenlampen  erfolgt,  ermöglicht  noradem  eine  beifere 

ffuSnupung  ber  illrbcitSjeit  währenb  ber  511  für, 5m 

Sage.  j.B.  bei  krBoknkarkitung,  kirn  ISnitot  unb 
©nfahren  uub  beim  Srcfchcn.  Sic  eleftrifcbe  Kraft« 

Übertragung  fann  eilte  fehr  uiclfcitige  fein  unb  bie- 
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let  bem  anbenneitigciz  Hcafehtnen  betriebe  gegenüber 

mancherlei  Vorteile.  Jnfolge  bed  Icidjtcrn  ©cwicbted 
lanti  ein  ßlcftromotor  bequemer  an  bicWebiaudteiiclIe 

ciefdjaffl  »erben,  unb  »egen  beb  gebiete«  jeher  Sellen» 

ieitung  unb  ber  alleinigen  Serroenbung  biss  biegjmncn 
Siabcld  Innn  biefer  ohne  befonbered  Auerichten  mit 

ber  Arheitdmaichine  uerbunben  »erben,  fo  baß  man 

bie  Arbeitszeit  Dolljtänbiger  für  bie  ju  uerriditenbe 

S'iutzarbeit  Berwenben  unb  Iropbra  bie  Arbeiter  Bor 
unnötigen  slraftanftrengungen  i (tonen  Innn.  And) 

bie  beim  ‘Arbeiten  gleichzeitige  ßrjeugung  ber  Belaub» 
lung  ift  ermäbnenoiBert ;   ebenfo  bie  Umtcbrharteit 
ber  cleftnidten  ÜHafdtincn,  welche  elcftrifdjcn  Strom 

erzeugen  lömteit,  »enn  fie  Bon  einer  nnbem  Bctricbd» 
mafdjtne  angetiicben  »erben,  aber  mid)  umgelebrt  be- 
I   iebige  Arbeit«mafd)inen  antreiben  lönnen,  »enn  ihnen 
an  nnbrer  Stelle  erzeugter  Strom  jtiaofitfjrt  »irb. 

Der  ßleftvomotor  »irb  entloeber  z»r  Bequcmlichtcit 

beb  Betriebes  mit  ber  Arbeitamaidtine  birett,  j.  B. 
mit  bem  DrefdmmfcbincngcileU,  feit  uerbunben,  ober 

er  »irb  alb  eleftrifdbe  üolomolule  fnt|rbar  gemacht, 

rooburd)  er  zum  Setriebe  ber  Betfd)iebcnftcn  laubioirt« 

fdwftlidben  i'iaidunen  oerwenbbar  »irb.  Audi  barin 
liegt  dn  großer  Vorteil  beb  eleftriicben  Betriebes,  baß 
ber  Strom  in  »eiten  (Grenzen  geteilt  unb  bicfelbe 

9J?afcbine  ju  neriducbenni  gleichzeitigen  Arbeiten  au«' 
genuin  »erben  Innn.  Die  Benutzung  ber  ßleftrizität 

zum  pflügen  gefcbictzt  entmeber  auf  ähnliche  SÖeife 

»ie  beim  Dampfpflug  alb  ßin»  unb  dweunafebtnen» 

fttftem .   inbrnt  ber  'fitlug  mittele  oon  ßlcltromotoren 
mtgetriebener,  au  ben  Sängdfeiten  bed  gelbe«  feft* 
geftcllter,  nach  unb  nach  aber  uorriidbarer  Siztben 

burch  Stahlbrahiicile  über  ba«  Selb  hin  unb  her  ge* 
Zogen  »irb,  ober  bei  ,]immcrmnmi£>olle  o.  S.  burch 
einen  auf  bem  Pflug  befestigten  ßleftromotor  unb 
Sinbe  nach  An  ber  Sdflcppfebijfabrt  an  einem  im 

Sobcn  Beranlcrten  Seile  bin  unb  her  bewegt  »irb. 

du  ben  erflcrn  gehören  bieÄonftailticmen  uonSorfig» 
Serien  (mit  bem  Antcrmagm  oon  Sruticbfe)  u.  ßdert 
Serien.  Der  clcltrifche  Strom  »irb  ebenfalls  burch 

eine  fliegenbe  Scituug  z»gcfübrt.  gür  bad  pflügen 
ift  ber  cleftriiehe  Strom  bcshalb  günflig,  weil  bie  Seil» 
gefchwinbigteit  leicht  geanbert  werben  lann  unb  bie 

ßiettrigitätömengcnad)  bem  jeweiligen 'Wiberitanbc  am 
Pfluge  iid)  felbft  regelt,  alfo  eine  Serfcbtuenbung  ber 
clcttnfchen  Straft  Bermceben  »irb.  genier  tommi  ba« 

leichtere  ©ewiebt  ber  äKafdjinenroaqen  unb  bie  HJiög» 
lichtcit  bed  gabrend  bergauf  unb  bergab  auf  günftige 

Seife  ztu:  ©eltung.  Da«  umflänblichc  unb  teure  An* 

fahren  Bon  Soffer  unb  Stöhlen  ift  fdzticßlid)  nicht  er» 
forberlid).  Über  bie  Stoßen  bc«  eletlrifchen  pflügend 

iäfzt  (ich  ©eflintmted  im  allgemeinen  nicht  angehen, 
ba  biefe  Bon  ben  örtlichen  Scrljiiltnigcn  ju  flott  be 

cinflußt  »erben.  Schließlich  ift  nod)  bie  Scnoenbimg 
Bon  elcftrifchen  Solontotioen  für  gelbbahnen  z» 

enoähnen  (f.  gelbci|cnbohn,  Sb.  18),  ebenfo  »ie  bie  er* 

Icidfleruitg  eine«  audgebehnten  lanbwirtfchafllichen 
Betriebe«  burcbDclepbcmlcitimgcnzwzfcbentCTilpaupl 

gute  unb  Üiebenqülent  ober  Stornierten. 
Audgebcbnte  Einführung  ber  ßleltrizitnt  hal  unter 

anbern  auf  fotgenben  ©ülcnt  jtattnefimben:  gotfen» 
tehbc  bei  Sotdbam  (Dberamtmann  UflaitfieuHC)),  ipop 

penrabe  in  ffierftcnburgtSlittcrgutsbofipcrSrcttjdmet 

ber)  unb  bie  fürfttid}  ix'benzoUemfchc  Domäne  Sau* 

hof,  »eiche  Bon  Schildert  u.  Stomp,  in  '.liiiniberg  ein 
gerichtet  worben  ftnb,  unb  bie  uoit  Sientend  unb 

»aldte*  Berlin  gebaute  auf  brr  limiglcdicn  Domäne 
Sillium.  Sgl.  Surplet,  Der  clettrifche  Betrieb  üt 
ber  St.  (Dreeb.  1897). 

Stonbuiirtfchaftliche  Betriebszählung  im 

Deutfchcn  'Heid).  Sie  mit  ber  Berufszählung  Pont 
5.  Juni  1882  mar  and)  mit  ber  Bom  14.  Juni  1898 

(f.  KZencidjShluicg ,   SZb.  18)  eine  dnblung  ber  lanb»irt* 
fcbaftlichcn  Betriebe  Betbuitbcn,  bereu  ipauptergeb» 
tttffe  in  bem  2.  ßrgänzungdheft  zum  Jahrgang  1897 

ber  »Siertcljahrdbeftc  zur  Statiftit  bed  Deutfchen  fWci. 

djed*  Borliegen.  Die  d«hl  ber  1895  ermittelten  lanb« 

»irtfchaftlichen  §aupt*  unb  Pcbenbetriebe  betmg  ba» 
nach  5,558,900  mit  32,51 1,899  fzeltar  lanbwirtfchaft» 
lieh  (b.  h.  ald  Ader,  Sicfe,  Seibc,  fiopfenlonb  ic) 

benutzter  glädie  unb  43,278,487  §c(tar  ©efamtfladjc 

(b.  h.  einfcbliefilicb  ber  giirltierifch  unb  forjlmirtfchaft* 

lieh  benuften  gläetje,  auch  ber  ffleingücten,  bed  ßb- 
unb  Unlanbed,  ber  $>aud»,  $>of  räume,  Tiergärten, 

Sege  unb  öemäffer)  gegen  5,276,344  Betriebe  mit 
31,868,972  Sjcllar  lanbwirtfcbaftlicb  benutzter  unb 
40,178,681  £>eltar  Wefamtflädje  im  J.  1882.  ßd  Ijal 

jojitii  btc  ,'iahl  ber  Betriebe  um  280,566,  bie  lanb' 
»irtfcbaftlich  benutzte  gläd)e  um  642,927  Sjeflar  unb 

bie  ©cjamtflncbe  um  3,099,806  §ettnr  zugenommen. 

Abgclehen  Bon  genauerer  däfflung  lznb  oon  bet  ßin» 
rcdjnung  ber  reizt  forflwirticbnftltdicn  Betriebe,  bie 

1882  nicht  erfolgte,  ift  biefe  dunahme,  »ad  bie  dabl 

ber  Betriebe  anbetrifft,  tbatfädilidjer  zVatur  unb  jeben- 
falld  auf  Parzellierungen  zurüdzufiihrnz.  Sie  biefe 

dunahmc  auf  bie  Berfchiebeuen  ©rofzcnflaifen  ber  Be- 
triebe (bie  amtliche  Statiftil  unterfcheibet  beren  18) 

ftch  Bcrteilt,  ift  aud  nacbitehenberÜbecfichlzHerlnmen: 

Qr5ftrm>trf;ältuiff€ ^al^l  ber  ̂ Betriebe 

1882  |   1805 

Vanbii’iit{i^aftl. 
1882 

benu^te  giäcb« 

1895 

(Hefamtfldcbe 

1882  |   1895 

unter  2   4?oftar  .... 3(W1  83t 3235169 
1825938 1 807  870 2159358 

2415  308 
2—5  $eftar   981 4<tf 

1016239 319020:1 
3285  720 

3832902 
4141789 

5   —   20  £*ftar   926605 
998701 9158398 9720935 11 492017 12530700 

200  —   500  §tftar  .   .   .   . 281510 281  734 
9908170 9   868367 12415463 

13155712 

Uber  1000  $<ttar .... 24991 25067 

7   786263  , 
7829007 10278941 11028978 

Auf  bie  Betriebe  oon  2—100  iidtar,  ben  bäuerlichen 
Beizf) .   entfallen  bemnach  41,33  Proz.  aflet  Betriebe 
mit  70,36  proj.  ber  lanbwirlfchnftlich  bemijjtni  glädzc. 
Sowohl  nach  unten  wie  nach  oben  reicht  ber  bäuerliche 

Befifz  aber  je  nach  ber  gviiditbarfeit  bed  Sobcnd  unb 
ben  Abfapnerhältniften  über  bie  hier  angenommene 
(drenze  Bielfach  hinaud.  Die  Parzellenbctriebe,  unter 

2   Szcftar,  machen  58,32  Pro),  aller  Betriebe  aud,  um» 
faßen  aber  nur  5,5«  Proz-  bed  lanbmirtfchnftlicbcn 

Bobend.  Die  ©roRbetriebc,  0,45  Proz-  aller  Betriebe, 

umfaßen  24, o«  proj.  bed  lanbmirifdjaftlichen  Arcald. 

Seftiegen  ift  feit  1882  ber  Anteil  ber  Parzellen  betriebe 

unb  ber  miltlern  Bauerngüter  an  ber  3« hl  aller  Be* 
triebe,  mährenb  hie  flcinen(2  5   Zpettar)  unb  bie 

großen  (20—100 ^eftar)  Bauerngüter  fumic  bie©roß- 
hetriebe  ber  3aht  nad)  etwa«  zurüdgcgaiigcii  ßnb. 
Der  Anteil  an  ber  lanb»irtjd)aftlid)  bemepteu  glädie 

ift  geftiegen  bei  ben  Keinen  unb  ben  mittlem  Bauern 

gütem,  gefallen  bei  bem  Parzcltenbetrieb,  ben  gro» 
ßen  Bauerngütern  unb  ben  ©roßbetrieben.  Der  tnitt» 
lere  ©nmbbcfitz  tzat  alfo  auf  Stoßen  ber  Parzellen»  unb 
ber  ©roßbetriebc  zugenommen. 
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So«  bic  ©ejlpBerbältniffe  anlangt ,   fo  waten  Bon 
bet  ®efamtfläd)C  1895: 

*   fro|.  ]   ¥«(. £igne4  Vanb  ....  86, u   Xeputatlanb  ....  0,37 

IScubtianb   12,3»  i   Dimitlanb   0,«4 

sjoll’fitKtblanb  ...  0,n  |   Anteil  om  Wemtinbelanb  0,39 

Sa*  ßigcnlanb  beträgt  bei  bem  ©nr;dlmbetricb 
85, at  ©rng.  ber  Slädjc  nllev  biefer  ©etriebe,  bei  ben 

[leinen  ©auemgiitem  81, 23  ©rog.,  bei  ben  mittlem 

unb  ben  groften  ©auemgütem  (gu  ö   -90  unb  20— 
100  £>cttar)  90, ss  ©cog.,  bcg.  91,9«  ©rog.,  bei  ben 
©roRbctrieben  80,47  ©rog. 

Sic  ©achtbctrirbc  hoben  lieft  Bon  1882  —   95  Bon 
2.322.899  auf  2,808,32«  i   ocnnchil  ober  um  1 2,2o©rog., 

bas  ©acptlanb  Bon  6,173,122  §eftnr  auf  5,356,703 

Heltar,  b.  (),  um  3,as  ©rog. 

J>infid)tlid)  ber  ©enupung  bet  gu  ben  lonbwitt- 
fefteiftliftcn  betrieben  gehörigen  öefnmtfläcbe  ift  1895 

folgcnbe*  ermittett  worben:  Bon  bei  Öefnmifläcbe 
(43,278,487  fteftnr)  waren  Innbwirtfdjaftlid)  (al* 

Older,  ©tiefe)  bcnubt  32,056,510  Ipettnr,  ferner  gärt» 

nerifeft  320,260  Jteftat  unb  al*  SBembcrg  126,1 29  H«l» 
tar,  gufammenalfo  32,51 1,899 HeHnr.  daneben  waren 

in  ©erbiubung  mit  ben  lanbiuirtfcftaftlicftcn  Setricbcn 

forftmirtfeftaftlieft  benußt  7,582,229  fteltar.  ferner  (tnb 

angegeben  worben  an  Cb»  unb  Unlntib  2,256, 738,'öet- 
tar  unb  an  fonftiger  fläche  927,621  ftettor.  8on  ben 
5.556.900  betrieben  waren  au*fd)lieftlicb  gärtncrifche: 

389,335;  e«  hotten  neben  bem  lanbiuir tfchaf tlicft  bc» 
Hupten  Vtreat  noch  forftlpirtfcftnftlidi  benugte*  Üanb: 

931,828,  ßb»  unb  Untanb:  552,782.  21m  gablrcid)» 
ften  finb  btc  auäfcblicftlicb  gärtnerifthen  ©ctriebc  unter 

ben  ©argcHcnbetriebcn  unter  2   öettar,  nämlich  11.35 

©rog.  gorftwirtfchaftlicbeä  Sntib  haben  64,88  ©rog. 

bet  ©roRbetriebe  (über  100  Sreftar).  52,18  ©rog.  ber 

grogen  ©nuemgüter  (20  100  gjettar),  40,11  4* reg 

ber  mittlem  ©ouemgiitet  (5—20  iiettar),  21,«  ’Crog 
ber  deinem  Bauerngüter  (2— 5   tpcltnr)  unb  nur  4,5 1 
©rog.  ber  ©argcUenbetricbe.  ©on  ber  forftmirtidjafh 

lieh  benupten  Wache  entfallen  23,34  ©ro;.  auf  tue 

©roftbetriebe,  16, 7i  ©rog.  auf  biegrofien,  14, w.  ©ro(. 
auf  bie  mittlem  unb  13,2o©rog.  auf  bietteiuen  Bauern 

gitter  unb  17, io  ©rog.  auf  bie  ©nrgcüciibetricbc. 

Scgüglid)  ©teuften*  teilt  bie  .Statiftifcbe  üorre- 

fponbeng.  ba*  in  H«rptgügen  juininmengcfajjle  ßt» 
gebnis  ber  tanbroirtfdiaftlidicu  ©etricb*ftariftit  mit. 
Sie  ©etriebe  werben  hier  nach  ©röftenttaffen  borgt' 

ftellt,  wobei  nicht  bie  gcfnnuc  Sirtfcbaftefläcbe,  fön» 
bem  nur  bieftuboufläche  ber  SinjeIioirtf«haftm(2tder, 

,   SSiefe,  beffere  ©terbc,  Ipopfertlanb.  ©arten  unb  ©Sein 

]   lanb  re.)  bcrüctficbtigt  werben.  Vtuägefchtoifen  ift  alio 
alte*  forftwirtfehnftiieh  benupte  Sanb,  ba*  ßb»  unb 
Untanb,  bie  H«ua»  unb  fcofräume,  Tiergärten,  Stege, 
©ewäffer  re.  Sic  ©efnmtgabt  ber  Innbrnirticbaftliitien 

Haupt  unb  sieben  betriebe  betrag  1882:  3,840, 19«i  mit 
einer  Sirtfdjoftdpche  non  26,581,300  Hottar,  1895: 
3,308,126  mit  28,479,739  Siettar.  Sie  ©ermebrung 

erttärt  fiep  teilweife  baber,  baft  bei  ber  ßrbebmtg  tum 
1895  eine  ©ngabl  Bon  Sorftbetrieben,  welche  baneben 

auf  ©töften.  Säumten  :c.  Sanbwirtfchnft,  Siefenroirt» 

feftaft  u.  bgt.  hatten,  in  bie  3®h>  ber  fianbwittfebaft*' 

betriehe  aufgenomnten  würbe,  ron*  1882  nicht  ge- 
fiebert luar.  Unter  ber  ©cfamtgabl  bet  ©etriebe  mit 

einer'flnbaufläebe  non  1   öeflnr  unb  mehr  hcfanbeti  fuh 
l&auptbctriebc  1882 :   1,118,067  mit  24,047,072öctwr 

fttirtfchoftofläche,  1895:  1,200,56«)  mit  24,487,480 
ftcltar.  Sie  Hauptbetriebe  geigen  folgenbe  ©rüftew 
Haffen.  entfielen  banach  in  ©teuften: 

auf  bic  Wröfcenflaffe 

Hauptbetriebe 
mit  «iner  Änbauflä<he 

1882 
1895 

1882 

18*5 überhaupt 

Prec. 

überhaupt 

?ro|. 

überhaupt 

Proi- 

überhaupt 

ft»!- 

1—5  Ctrl  tot   495104 44,29 522994 
43,5« 1 091 222 7,03 

179*985 

7,3» 

5— lü  $eftar  .... 240  278 21.49 277196 23,09 2138613 

8,H9 

2407904 

8e»> 

10  —   5<i  j£»eftar  .... 332000 29,Jo 349919 29, 13 
9143174 

38,0* 

9382293 

38,31 

50—100  veftar .   .   .   . 30574 
2,73 31  252 

2,«o 

2439  892 

10,13 

2516716 

10^3 100  —1000  fceftar  .   .   . 19578 
1,73 18690 1,3« 

7   679  786 31,94 7   355803 

30, »« über  1000  fceftar  .   .   . 473 0,04 500 0^)4 
054885 

3,97 

1025779 

4,1* 

^ufommen : 1118067 10U 
1   200560 

100 24  047  072 100 
24  487  040 

100 
Unter  ben  Jpauptbetrieben  ftub  bentnad).  wenn  man 

biefe  auf  einfache  Kategorien  bringen  will: 

1882  18115 

1)  Kleinbetriebe  (1—5  He(tar)  .   .   44,29  “Pro*.  43,.%«  ̂ ro$. 
2)  Mittelbetriebe  (5— 100  Hettar)  .   53,92  *   54, »4  * 
3)  fflrofebetriebe(100Heftar  u.mehri  1,79  «   l,«o  * 

®*  fdreint  benmnd),  baft  fiep  bie  ©roftbetriebe,  wenn 

nuep  nur  imt  ein  Beringe*,  gugunitcnbcrSJfitlctbctricbe 
nerringert  haben. 

ftaftt  man  bie  Sragc  in*  Vlugc,  wie  Biete  Canbwirt» 
fcpaftdbctricbe  audfcplieftlich  eigne*  Danb  bewirt» 

[cpnftcten,  io  finbet  man  18!)5  Hauptbetriebe  718,438 

mit  16,992,417  ix-ftar  Ssürticpaftöfläche  (einfdjlicftlich 
ber  ©cbenbccricbc  1,232,794!  mit  19,137,590  Heltar). 

©ott  ben  Hauptbetrieben  entfielen  1895  auf 

Kleinbetriebe  .   .   .   38, «o  *pro]. 
Mittelbetriebe  .   .   .   58,os  * 

(Brofebetriebc  .   .   .   33,»«  • 

Sen  ©etrieben  mit  ausfchlicftlid)  eignem  2anb  flehen 

nun  bicicnigcn  gegenüber,  bie  teil*  auäfrhticRlid)  ge» 

pachtete*  ilattb,  teil*  ©ad)ttanb  neben  eignem  Canbe 
bewirtfcpafteiu  6*  wrrtfebafteten  a)  au*icplieRlicb  mit 

©ndjtlanb  1895(1882):  702,534  (628.078),  b)  mit 

mehr  al*  ber  fcälfte  ber  S8irtfd)aft*flächc  ©acptlau!) 
325,817  (317,734),  c)  mit  ber  Hälfte  ber  Sirtfcbail* 

fläche  ober  weniger  ©acbtlanb  594,456  (436,213)  fte 
triebe  überhaitptmiteincr©achtlanbftächeBon3,7:!6.169 

(3,554,322)  ijcttor.  ©erüdfieptigt  man  nur  bict’aupl 
betriebe,  fo  waren  unter  a)  69,973(54,447),  unter  b) 
87,728(74,534),  unter  c)  325,214(243,178)  mit  einer 

©aditlaubflächc  Bon  3,044,014  (2,917,132)  iwttar. 

^iad)  ©nippen  jufammmgefaftt  Bcrteilen  |hh  bie  ©e 
triebe  mit©ncbtlanb  unb  gwar  bie  Hauptbetriebe  inätef- 
1895  folgenbermaften: 

|   Kleinbetriebe  54, io  ̂ rot.  mit  0,3«  ̂ roi.  bei  'PücJitlanbc? 

j   Mittelbetriebe  44, 54  •   *   38,3 0   •   *   * 
I   iHrofc betriebe  l,se  *   *   50,09  *   »   * 

(inblich  feien  noch  bic  ©etriebe  erwähnt  bie  auefchlieB' 
;   lieh  gärtiterifd)  benupte*  üartb  haben,  fowic  bie 

pulotölaiibbelricbc.  flubjchlieRlich  ©artenlanb  bewirt» 

i epafteteu  270,133  ©ctriebc;  banou  finb  nur  364  tk» 

triebe  mit  mehr  al*  6   H<[tar  (4  mit  100  —200  Sxltari. 
©etriebe  mit  nu*fcplieRlichem  Seputatlanb  gäbtte  man 

'   321,763,  mit  tcilweifem  67,322  bei  einer  Scputat» 
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tanbfliidic  uott  1A8,I>80  Heltar,  baoon  nabcju  3,«  m 
ben  ©rößeiillaffcn  unter  O.ooi  -   0,.’>o  !})cltar. 
3m  Königreich  Baßem  bat  ftd)  bic  ©efamtjabl 

ber  lanbimrtfdjoflliciicii  Betriebe  »on  681,521  auf 
663.785  mringert;  babeibabeubie©roßbelriebe  reditd 

bed  Bheind  jugenommen,  linld  beb  Äticiud  um  einen 

abgenommen.  ancb  bie  ©roßbauem  finb  in  beiben  Tei. 
len  etroad  jurüdgegangen,  bagegen  bic  (Diittelbaucrn 

reditd  unb  lintd  beb  Bbeind  an  ,'fabl  geroaebfen,  bie 
Kleinbauern  haben  redüd  ab-,  linfd  jugenommen,  bie 
BarjeUenbetriebe  überall  abgenommen.  3m  König* 

reidi  Sacbfcn  ftttb  bie  ©roßbetriebe  ein  wenig  jurüd- 

gegangen,  ebenfo  bie  Kleinbauern,  alle  übrigen  ®rö* 
Bcnflaffen ,   audi  bie  ©eiamtjabt,  haben  jugenommen. 

3tu  Königreich  Württemberg  iit  bie  ©efamtjabl  ju» 
vürfgegangen.  aber  nur  bei  ben  ̂ arjcdenbetrieben,  bie 
übrigen  ©rößendaffen  finb  geroaebfen.  3n  Baben 

bat  bie  ©efamtjabl  jugenommen,  nur  bie  ©roßbauem 

jeigen  eincBbnabme.  3«  Reffen  i[t  bie  ©ntwidelung 
bic  gleiche,  nur  haben  hier  aud)  bie  ©roßbetriebe  um 

einen  abgenommen.  Bon  ben  übrigen  Bunbed» 
ftaaten  t»ei|en  eine  Zunahme  ber ©roßbetrtebe  auf: 

Sacßf  en«  Weimar  «©ifenad),  SKedlenburg-Streliß,  Dl« 

beubuvg  (4- 2),  Braunfdhwtig,  Sadifcu- Villen  bürg, 
Sad)feti>Koburg>©otha,  Sehtoarjburg  :K  ubolftabt, 
3d)aumbucg*Sippc,S!übcd,Brcmcn,©lfaB'2otbringen; 

bie  übrigen  eine  Vlbuabnic.  Tie  ©roßbauem  finb  ju« 

riidgegaugen  in  Bfcdlmburg«  Schwerin,  3ad)[en» 

Wriutar  ffiifmacb,  Öraunfcbwcia,  Bnjbalt,  Scbroarj* 
bürg  Sonbcrdbaufm,  öübed,  ©lfaß»£otbringen ;   in 

ben  übrigen  Staaten  haben  fie  jugenommen.  Tie 
Biittclboucrn  haben  abgenommen  ttt  BJedlenburg» 

Streif  Bratuttdnoeig,  Sacbfm.Bltcnburg,  Scbroarj* 
burg-3onberdhaufen,  Sdjroarjburg-Sfubolftabt,  fReuß 
älterer  Sinic,  Slübed;  fonft  haben  fte  jugenommen. 

Tie  Kleinbauern  haben  nur  abgenommen  nt  3adifen* 

Weimar  ©tienad).  Btannfcbweig,  Sacbfen-Bltenburg, 
Sadiicu  Kobnrg-Wotha,  Vlnhalt,  ffilfaß-Sotbringm. 
Tie  Barjellenbctricbe  enblicb  haben  abgenommen  in 

Oldenburg,  Sacbfen-SRemingen,  SReuß  jüngerer  üinie, 
Bremen  (oon  4922  auf  8318)  unb  ©iiaßSotbringen. 

Tabci  ift  bie  ©ejamtgohl  nur  juriidgegangen  in  Sadf« 

fen-Bltettburg,  Bremen  unb  ©Ifaß-Sotbringcu. 
3it  ©roßbritantiien  lohne  jrlattb)  fmb  in  ber 

jüngiten  3eit  (3uni  1895)  glcidrfalld  ßrhebungen  über 

;-jabl  unb  ©rößc  ber  lanbwirtfdjaftlidjen  Betnebe,  ber 
Befißofrbälhüife  unb  ben  Vlitbau  oeranftaltet  unb  in 

ben  »Agricultural  Returns*  ber  Board  ofBgrßuIture 
für  1896  (£onb.  1897)  oeröffentliebt  morden  Tiefe 

-statifül  bejiebt  lid)  aber  nur  auf  bad  Brtcr*.  Briefen* 
unb  belfere  Weibefanb.  Tanad)  gab  cd  Wirtfcbaftcn: 

rtröfte 

3a5l abfolui  !   ̂roj. ^läc&e  in abfolut 

2lcre6 

ütxr  1—5  *cre« 117968 22.66 
366792 

1,18 5—20  «cre*  .   . 149818 28,80 1667  647 

5,11 «MO  «cre*.  . 85663 16,4t 2864076 
8,7» 

50—100  SCcre*  . 66625 
12,81 

4885203 15,oo 

100—300  Mcre*  . 81245 15,68 13875914 42,50 

300—500  Äcre<  . 13568 
2,61 

5113945 15,70 

5 00- 1000  «cre« 4606 0,88 3001  IW 9,11 
über  1000  3lcre« 603 0,18 801852 

2,46 

ganjen: 
520106 

100 
32577513 

10« 
Teitmadi  madieit  bie  deinen  Wirtfcbaflen  bid  ju  einer 

©rößc  non  50  Bered  -   20  Jteftar  68  Btdi-  bet  3®W 

tutb  15  Broj.  ber  fflächc,  bie  mittlem  mit  überSO-  300 

Bered  —   20— 120$cftac  281/.,  bej.  57  V«,  bie  großen 
Sitter  über  300  Bered  ca.  81/«,  bej.  27  Vs  Btoj.  aud. 

Bon  je  100  Betrieben  finb  84,5  reine  Baebtbctriebc, 
3.8  teildBaebt ,   teildSigenbetriebe,  ll,7@igenbetricbe; 

Oon  je  100  Bered  find  85,8  Broj.  Bathllanb,  14,2 
Btoj.  ©igenlanb.  Tabei  verteilen  ftd)  bic  Brojente 

jientlidh  gleichmäßig  über  alle  Betriebdgröftcn ,   nur 

bei  ben  gattj  großen  Betrieben  finden  Rd)  mehr  ©igen* 
betriebe.  Wad  bie  Bubauocrbältnifjc  anlangt,  fo  ift 

»on  befonbemt  Jntereß'e  bad  Berhiiltnid  bed  Bdcr- 
laubd  jum  Weideland.  Bon  100  Bered  einer  jeden 
©rößen tlaffe  waren 

Bkibelanb Bcferlanb 

über  1—  5   Bert«  ...  66,7 

33,s 

*   5-  20 
•   ...  69,4 

30,8 

»   20—  50 «   ...  62,1 

37,8 

*   50-  100 •   ...  5i,l 

45,9 

»   100—  300 «   .   .   .   49,s 

50,7 

«   300—  500 *   ...  45,o 

55,o 

*   5(K>— 1000 *   ...  41,8 

58,1 

*   1000  Ber .   47,4 

52,6 

3m  ganjen :   51, 0 

49,o 

Bgl.  audi  Bit  »©roßbritamtien*  (8b.  18,  3.  429). 
Vanbtt)irtfd)aftltdK  ©enoffenfdjaftcu.  Tod 

lanbroirtfdjaftiidic  ©cnoifenfebafldrocfcn  bat  in  ben 

legten  3«bveu  weitere  jebr  nennendwerte  fjortfehritte 
gematbl.  Wäbrcnb  1895  nur  19  ©enofienfebaften 

aufgclöfl  wurden,  finb  1909  neu  entiianbeit,  oon  bie* 
fett  1599  SircbitgcnoficnfcbaftCH,  60  Bcjugdgcuoffen* 
fdtaften,  181  SRolfercigenoßenf  (ßaften  uub  69  fonftige. 

3m  gaitjcn  gab  cd  1.  3uli  1896 
Qentralgenaffenfc&aften .   37  I   Hejug4genoffenfc$aftett  .   925 
Spar»  unb  Xsarleljni*  1   ÜRo[(creigenofi<nf$aft«n  1397 

raffen   631*1  J   Soitftige  öeitoRenf djaften  273 

alfo  jufainmen  9023  I.  W.  Taruntcr  befuibcn  ftd) 
8215  =   91,7  Bto.V  ©eitoifenfcbafltn  mit  uiibefdjränl 

ter  Haftpflicht,  730  —   8,t  Broj.  mit  befdiräntter  Haft- 
pflid)t,  75  =   0,8  Broj.  mit  unbefdironfter  Badifdiuß- 
pßidjt.  Ten  retatioen  Bnteil  ber  bauptfäeblidjften 

beutfehen  2änber  an  biefer  ©efomtfumme  jeigt  fol» 

gettbe  Überfuht.  ©d  lammt  namlicb  eine  tanbmirt- 
f(baftli<hc  ©enoffenfibaft  auf 

in  ̂ ßrcufjen  .   .   .   .   . 

(Hnroobtier 

7   022 

jfceltar  ber  lanbro. benuyten  ̂ läcbe 5094 

*   Hapern,  reebterbeinifeb 3716 3180 
*   •   linMrbeiniftb 

1626 
702 

<=  Saufen  .... 

36029 
9839 

*   Württemberg .   .   . 2598 1557 

*   Haben   5090 2550 

*   $eflen   
1765 

836 

•   Wutbcrf » Hprmcnt  . 
1482 1637 

im  Deutftbert  Bcicb  . 5814 

8913 

Tie  bid)tcfte  Bcfeßung  mit  lanbwirtfdiaftlidien 

©enojjcnfdiaftcn  Weifen  benmadi  Walbcd,  bic  bat)ii* 

fdie  Bfnlj  unb  Hrifen  auf,  alfo  Sauber  mit  oonoic- 
genb  deinem  unb  mittlerm  Beftß. 

9Jad)  wie  oor  befiebett  in  Teulfcblattb  brei  ©ruppett 

odu  (jentralorganifationen  ber  lanbwirtfdiaftlidien 
fflenoffenfdiaften,  nämlich  1)  ber  Bdgemeine  Berbanb 
ber  bcutfdien  lanbwirtfdiafllidien  ©eiioifenfthafteu  mit 

dem  Siy  in  Dffenbad)  a.  Bf.,  2)  ber  91eumicbci  ©eite 
rnlanwaltfcbaftdoerbanb,  3)  bie  übrigen  fdbftnnbigcn 

Berbiinbe  Teuticblnnbd  (in  BfiimJhrn,  Stuttgart, 

Bfünfler,  Slempten  uub  Beiße).  Tct  Bügemeine  Ber» 

band  jäblte  1.  3uli  1896  :   24  Bcrbniibe  mit  29 

3entralgenoß'enfcbaften,  1785  Kredit-,  1046  8cjugb-, 
707  Bfolferei*  unb  66  fonftigen,  im  ganjen  mit  3633 
©etioffcufdiaften  unb  mit  einem  Umfaß  (1895)  bei 

ben  3entratfaifen  oon  92,4  VJfitt.  Bft.  (gegen  58, u 
Bfiü.  Hfl.  1894).  Ter  Sfeuwicbcr  Berbanb  batte  ©nbe 
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189«:  2450  ©enoffenfebaften,  bacutilcr  25  iUoIferd- 
gettoffenf  driften,  17  SBingcrocrcinc,  10  fclbftänbige 

©mlaufäucreinc,  2   Bfecbcgucbt«  unb  3   Cbftucnocr- 

Mng«gcnoffcnfd)nftfii,  bi«  übrigen  finb  Xarlchu«- 
lafjctt.  Xcr  Urning  betrug  1895 : 63  SRiil.  SKI.  (gegen 

27  SSiU.  9Ät  1894).  Bet  bcu  (elbitänbigctt  ©enofien* 

febaftouerbänben  betrug  bet  Umfap  80, i   Will.  'Kl., 
fo  baff  bei  ben  (amtlichen  3enlraltaffen  1895:  236,5 
Süll.  SJft.  umgefest  würben.  3m  dngelnen  ift  über 

bie  uetiebiebencu  Vlrten  ber  beutfeben  IatibiDirtfdjafl* 
lieben  ©enoffenfebaften  noch  folgen  be«  gu  fagen: 

Xic  fKobfloffocreinc  unb  ©ittfaufägenof« 

fenjdjnften  finb  nm  ftärfften  unb  umfangedebftm 
im  Vldgemdnen  Scrbottbc  in  Cffenbad)  n.  SB.  otga- 
niftert.  3bm  gefjören  12  fclbjtiinbige  ̂ entralcinfaufei* 
genoffenfebnften  an.  ©8  bcilebt  je  eine  in  Cftpreufeen 

(mit  bem  3©  in  Snftcrbnrg),  in  Branbenburg  (Wer* 
liit),  $onmtcm  (Stettin),  Bofen  (Bofen),  Sdilefien 

(tü reelau),  in  ber  Btooittg  Sacbfen  (Stalle  n.  S-),  in 
S>atutoocr(0«nabrücf),  in  ber$fa4(neuftabt  n.  b.  £>.), 

im  Stönigrdd)  Sacbfen  (Xrcdben),  in  Steifen  (Xantt- 

ftobt),  Dlbenburg  (Olbcnburg).  Xiefe  3cntralgcnof- 
fenfdjaftcn  batten  1894  dnen  Siarenbcgiig  uon 

4,898,465  Sfentnem  im  ©efamtbetrag  uon  14,074.967 
i'tt.  Xabct  ift  aber  ju  bemerfen,  bafs  bie  ©tngelgenof  ■ 
fenjibaften  in  waebfeubem  Umfange  fclbfl  beti  unmit- 

telbaren Bcgug  uon  iHoljfloffen  in  bie  Staub  nehmen, 

fo  b«ü  bie  Labien  unter  Berütfiicbtigimg  ber  Singel- 
uereine  eine  »cfcntlicbe  äRebrung  erfahren  mürben. 
3m  Sieutuiebci  Berbattb  mürben  in  beit  beiben 

fahren  1895/96  SJobitoife  im  Betrage  Uon  7,848,779 

®tf.  unb  Sohlen  im  Serie  bon  1,012,384  SU?t.  bego- 

gcn.  ©egenüber  ben  and)  auf  bem  ©ebietc  ber  Bro- 
bultion  unb  bee  Sxmboie  mit  lanbmirtfcbaftliibeu  Ber« 

brautbsfloffcn  fti  bilbetibeit  Süngett  gum  3uterf  ber 
Siegelung  ber  greife  unb  ber  mannigfachen  Schwierig- 
Irilett,  tuelcbc  bie  in  ihren  Jntereffen  betroffenen  pro* 

t'ingiellen  ©co&banblimgen  madien,  tritt  ber  SBert  ber 
gemiffciifebaftlübett  BcrbanbSuereinigung  auf  biefem 
©ebicte  befonber«  gu  Xnge. 

Sind)  bie  Serlaufbgcnoffenfdfaftcn,  bie  an- 
fangs nidit  red)t  gebeibeu  molltcn,  nehmen  einen  er- 

freulichen Vluffdjnnmg;  fte  finb  entmeber  ©enoffen» 
fcbaften  für  bcu  VlbiaB  uon  gcibfrüchtcn ,   ober  folcbe 

für  ben  Ttbfap  non  Biel)  unb  Biebpvobufteii ,   ober 

iotd)c  für  ben  uon  ©artenprobulten,  ober,  unb  gmar 

in  leptcr  3eit,  auch  folcbe  für  Bcnoertuitg  uon  Jfabri- 
latcn.  Xcr  Berfauf  uon  gelbfriicbtcn  begieht  ficb  auf 
Saaigetrdbe  unbSämcrdcn  fomieaufSonfumgetreibe. 

Bon  ben  crflem  gefebiebt  bauptfacblid)  ber  Berfauf 
uon  Saatbafcr  burd)  ©enoffenfebaften  (Brobftder 

Bbfa^gcnoffcnfcbaft,  ffiebtefgebirge  ■   Smfciuertaufb* 
genoiicnfcbaft);  bie  ©enoffen  |d)aften  für  Bcnucrtung 
oouSVonfumgetrribefinb  jungen Xatum«  unbgcrfaUen 

tn  grofic  Sagcrbauägenoffcnfcbnftcn  mit  nusfcbliefi- 
lieber  ober  tcilmeifer  Sdbfpcicbcrtmg  unb  in  bie  tlri- 
nem  ©enoffenfebaften  mit  einfachen  Bobenfpeicbern 

(ugl.  Jfortibäufcr,  Sb.  18).  Sehr  bringlicb  erfd)cint  bie 

Organisation  beb  genoffenfcbaftlichen  Vlbfnjjc«  uon 
Stopfen  unb  Xabal,  um  bie  behcrcfdicubo  Stellung  beb 

Stnnblertumd  gu  beteiligen.  Bieber  finb  alterbing« 
nur  wenige  joldjcr  ©enoffenfebaften  entftanbeu,  fo  in 

ber  Stollebau  für  ben  Slbfag  non  §opfcn,  itt  '-Kurt 
teutberg  unb  Baben  für  ben  BbfaB  uon  labaf.  Xie 

leptem  finb  aber  infolge  uon  Bcrrufbcrllärungen 
feiten«  ber  Stäubtet  micbcr  cingcgangen.  Sic  merben 
erft  bann  gcbeihcit,  tuenu  bie  Brauer  unb  Xabalofabri- 
fanten  birrft  mit  biefen  Slhjnggenojicnfdjaften  in  Ber- 

6inbung  gu  treten  fid)  entfehlicften  foulten.  (für  Bet- 
mertung  non  ©artenprobulten  unb  inübef.  uon  Cbö 

ift  in  jüngfter  3eit  eine  gröbere  Vltigabl  uon  ©enoffen- 
fcbaften  entftanben;  int  allgemeinen  uerbinbet  ftd)  je- 

boeb  ber  Umfap  uon  frifdjem  Cbjt  gumcift  mit  bet 
Sabvifation  uon  Objtmein  unb  Cbjtlonfcrocn.  Sa« 

bie  Bcouertung  uon  ©rgcugmffcn  tedtmjiber  Sieben 

gemerbe  berCanbmirtftbaft  anlangt,  fo  hat  matt  ncutt- 

bing«,  namentlicb  auf  Anregung  be«  Bcrdn«  bet 
Spiritudfabrilanten  in  Xeutfchlanb,  grobe  Slhfapgcttoi 

fenfehaften  gu  erridjten  begonnen ,   fo  eine  folcbe  189ti 
für  SSeftpreuben. 

Unter  ben  Brobultingenoffcnfcbaften  neh- 
men bie  SRolferrigenoffenftbaflcn  bie  etile  Stelle  ein. 

VI tu  1.  3uli  1896  beftanben  in  Xeiiticblanb  im  gcrajen 
1397,  oon  biefen  1102  mit  unbcftbrtinftci,  242  mit 

befdjrSntter  Staftpflicbt  unb  63  mit  unbcfchräittier 
Sladtfibufgjflidit.  Vltn  ineiften  ftnben  ficb  in  Sdjle« 

mig«S)ol[trin  (210),  Swtuoücr  (174)  unb  3ad)jen 

(121).  Xie  menten  ©enoffcntcbaftämeierciat  arbeiten 
mit  Xampfmafebincn;  iiberrotegenb  rnirb  Butterfabr 
(ation  betrieben,  ©ine  beruorrdgenbe  Sfollc  jpielt  and) 

bie  gcnojfenfdiaftlid)«  Rörberuttg  ber  Sichgud|L  So 
befteben  gut  3dt  25  grobe  lind)  ©nmbiäpen  ber  beut 
feben  linitbw ut f d>af tijgeie II id)af t   eingcricbtete  3üd|let 

uereinigtingen  für  Bferbc ,   74  für  Siittber,  9   jür 

Sebmettte,  4   für  3>eget',  1   für  Schafe.  Xagu  loitimett 
gabtreicbe  ©enoffenfebaften  für  Stauung  mämtlidiet 

3u<bttiere  »ielfacb  mit  ftaatficber  UnterftüBung.  fetbe 

1895  hatte Bteufictt  2442  genoffcnfchüftlicbc  Stationen 

mit  2779  3u<bthuUen,  wofür  ber  Staat  l.iwöill. 
9Di(.  Suhuentionen  hegahfte.  3ut  Bhroehr  ber  ettor 
ntett  3ufuhr  auBIänbifdjcn  Dbfte«  haben  ftcb  gahlttithe 

Cb|loenocrtuitg«gcnoffenichaftnt  gebilbet(Cbcrnbura, 

Soeft,  Crb,  ©Ibing,  ©eftabe,  Sdjmammbeim,  SJei 

terau  tc.).  im  gangen  ca.  40.  Bonutegcnb  hanbeli  e« 
ficb  um  bie  Benoertung  frifeben  CbfteS.  Vit«  lueiiett 

Brobultiugenob'enfcbaften  finb  gu  ermähnen  bie  Sein 
hau-  unb  Süingcrgenoffeiifcboften,  Sladtefaaugmoffen 

fchaftcit,  Cohrinbc  -,  siorbweibengenoffeniebaften,  ge 
nojfenfcbafttidie  3udctfabrilen  unb  in  jüngfler  3t,: 

auch  gettojjcnfcbaftlicbe  Xampfbädercicn,  tepterc  teil« 
al«  feihttnnbige  Unternehmungen,  tril«  in  Betbinbung 
mit  iUolteieieu. 

Über  bie  görberung  bc«  genoffenfcbaftlichen  Bene 
naltrebiti  bureb  bie  preuftifebe  3entralgenoffen 

febaf tälaffe  f.  b.  (Bb.  18). 

S&ys  ba«  Vludtanb  anlangt,  fo  bat  ba«  Betipi'1 
Xeutid)lcinb«  befonber«  auf  Ditcrrcidt  eingetmrlt 

Xort  ift  matt  jüngft  bebeutcub  weiter  gegangen  al«  in 
Xeutfchlanb,  inbent  ntnn  btc  (Errichtung  uon  Berufe 

genoffeniebaften  mit  3>uaitgäd)nrnher  für  alle  Vluj 
gaben  be«  lanbinirtfdjaftlicbnt  Bctriche«  planL  JJeu« 
Berhättbe  beutfdtcr  lanbtuirtfcbaftlicber  ©enoiienftbai 

lett  haben  fteb  gebilbet  1896  in  Böhmen  unb  SKährett. 

feit  1895  in  Süb-,  feit  1894  in  Siorötirol;  ein  S'anbe- 
uerbanb  beftebt  in  Siteberöiterreid);  gahlrcicbe  lanb 

mirtfcbaftlicbe  ftonfumwreine  gählt  ©aligien.  3n 

Ungarn  beftanben  1895:  317  öenoifen fcbaften  mit 
63,220  Blitglicbcm.  3n  ber  Schweig  gab  e«  ©nbc 

1895:  1783  eingetragene  öcuoffcnfcbaftcit,  oon  benot 

luritau«  bie  ineiften (838) Sfafcreigetutfieiiicbaftcn  fntb; 

an  Bebeutung  gimäcbft  flehen  bie  ̂ enncrct-  (353!, 

Biehgucbt-  (320)  unb  Begttg«  (251)0enoiienfcbaften. 
©nbe  1896  betrug  bie  ©efamtgabl  berrit«  ca.  2500. 

Xrop  ber  großen  Berbreitung  be«  ©ctioiienfcbaft«' 
wefett«  fehlt  c«  noch  an  perbanb«mäftigen  Ber- 
einigungen. 
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3n  granlteid),  wo  bic  lanbwirtfehaftlieben  Ston-  finb  mtift  burd)  liegcnft^oftlicbeö  Uutcrpfaub  jicfidjcrt 

bilate  jum  Seil  ähnliche  Aufgaben  erfüllen  wie  bic  mtb  fallen  baber  gemeinhin  mit  bem  Sealfrebit  liwpo» 
beutfdjen  lanbmirtfdjaftlicbtn  ©enofienfebnften,  finb  tbdarlrebit)  jufammen,  ber  ©ctrieWlrebit  ifl  meift 

feit  bem  Anfang  1893  nutfj  Sarlebn«taffen  und)  ©erfonallrcbit. 
Saiffeifcn  gcgrünbcl  worben,  unb  jwar  bi«  SHitte  A.  £)rr  (Orunbhrrbit.  Soweit  er  in  bei  Sonn  be« 
1895  über  300.  ©efotiber»  mtwidclt  finb  hier  bie  SRelioration«frebit«  ouftritt,  bot  er,  richtig  »ermenbet, 

SHüUerei*  unb  ©ärtercigenoticnfcbaftcn.  3n©elgien  nicht«  ©cbcntliche«.  Senn  ba«  ju  3wcden  ber  ©oben* 
gibt  cd  neben  jal)lrcid)en  Imibwitiidjaftlidim  St)n  melioration  nitfgenommcnc  Scbulblapital  wirb  fid)  in 

bilaten  aud)  eigentliche  ©enofienfebnften,  fo  ©enof«  ber  Siegel  burd)  ben  ßrtrag  ber  ©ielioration  »on  fclbfl 
fenfd)afl«molfereieu,  geno|fenfd)aftlid)e  S'iebnerfidje  nerjinfen  unb  amortifieren.  Anher«  ifl  ee  bei  bem 

runq«taffcn ,   Sobftoffgenojjcnfehnften ,   in  geringem  SHefifjIrebit,  welcher  eine  reine  öelajtung  be«  ©raub- 
Umfang  aueb  Spar  unb  Sahrlehnelaiien.  3n  eigentum«  bebeutet. 

tpollanb  finb  neben  ben  Spor*  unb  Sabrlcbn«Iaffen  Sie  Urfadien  be«  ©en{>lrcbit«  finb  entweber  ßrb* 

(wionber«  bie  ©iollereigenoffcnjcbaftcn  cntmidelL  nbfinbungeu  ober  Wut«-  unb  ©ruubitüd«- 
3n  ßng Inn b   unb 3rlanb  werben  crit  in  jüngfter  taufe  mit  ungenügenben  SHittcln.  Seit  bic  liberal 

3eit  energifdie  Anfhengungen  für  ßinfübrung  »on  inbimbualiftifcbcu  Aufcbammgen  ber  mobemen  3«t 

länblicben  Jlrebitucreinen  unb  Wbfabgcnoiffufdjnften  and)  in  ber  lanbmirtfcbaftlieben  ©efebgcbHiig  biefeS 
gemadit.  irebr  eniwidelt  ifl  bagegen  ba«  Innblidje  ©t*  30hrtl|nbert«  junt  Auäbrad  gefommen  finb,  ift  ber 
nofjenfd)aft«roefen  in  Italien,  wo  fid)  1895  allein  ®nmb  unb  ©oben  ber  Segel  nad)  midi  in  ©ejug  auf 

ber  Staub  bet  ©enoiienfebaften  um  “389  »erwehrt  bat.  bic  ©ererbung  bem  bcweglidicn  ©cf©  flleimgefteUt 
3ur  Sitterahir:  o.  SKcnbcI*Steinfcl«,  Sanb*  worben,  ©Inren  früher,  nbgefeben  »on  ben  ©ebieten 

roirtfdjaftlühe«  ©cnoifcnfchnflömcfen  im  -iianbwör.  beb  fräntiftb  -tljüringifchen  Siechte,  bie  Üanbgüler  un- 
terbud)  ber  Staatdwifienfdtnflen«,  2.  Supplement-  geteilt  auf  einen  ßrben,  ben  Anerben,  nbergegangen 

banb  (3enn  1897);  »Seutfebc  lanbrniitidjafllidte  8e*  unb  ben  HWitcrben  höehften«  geringe  ©bfinbungefum- 

nojfenfdmfhsbiüliothd  be«  Vlllgem.  ©erbanbes  beut  men  cingeräumt  worben,  fo  wirb  nunmehr  ber  ftapi* 
fdier  lanbwirtfd>aftlid)er©enoffenfdmften  in  Cffenbad)  talwert  ber  ©üter  unter  alle  ßrben  ju  gleichen  Seilen 

a.SH.« ;   »Sculfdic  lanbwirtfdjaftlidje  ©enoffenfebaft«*  »erteilt  unb  ben  gcfcplicbeit  ßrben  auch  bei  nbroeidtnt* 

prejfe,  Crgan  be«  ©tigern.  ©erbanbe«  beutftber  Innb«  ben  tcftamcntarifdicn  ©eftiinmungen  ihr  ©fliebtteil  ge« 
wirtfchaftlieber  ©enoffcnfcbaflen  in  Cffenbnd)  a.  SH.« ;   wahrt.  IfaU«  bas  ©ul  nicht  in  Sintura  geteilt,  fonbem 

bie  'Ciabrceberichte  beefelbcn  Scrbanbc«;  Saiffeifcn-  einem  ßrben  übergeben  wirb,  werben  bic  meift  bod) 
bibliothet.  normierten  Pflichtteile  ber  ©cichwificr  bbpothdarifd) 

•ifanbmirtfebnf  Hiebe  SHaicbincn  unb  öte»  auf  ba«®ut  eingetragen  unb  bilben  eine  bauembe©e- 
rate,  ßine  gnnj  bebeulenbeßntwidelung  hat  ber  ©au  laftung  beefelbcn,  bic  namentlich  in  3eiten  finfenber 
laubwirtfchaftlidjer  SHafdjinen  unb  ©ernte  in  Scutfeb-  ©reife  ber  (anbmirtfchnftlicbrn  ©robutte  leicht  bic  ßri- 

lanb  währenb  ber  lebten  jebn  3nf)re  erhalten,  nicht  fteng  be« fianbwirted  gefahrben  lönnett.  Anbre  ©cfip* 

,511m  wenigften  infolge  her  jährlichen  SSnnbcran«*  fdjulben  rühren  »on  ber  hhpothelarifcben  ßmtragung 
Heilungen  ber  Seutjebeii  üanbwirtfebnft«gefeü*  »onRauffebiKingäceflcn  her,  bie  namentlich  in  ben  «Ort 
fchaft,  burch  weihe  ben  gabrifantcu  eine  aufeerorbent-  unb  70er  fahren,  ald  bie  ©reife  ber  ©robufte  unb  ber 

lidh  günflige  ©elegenheit  geboten  wirb,  ihre  ßrfnhrun-  @runb|tüdeimSteigcn begriffen  waren.  ingroftemUm- 
gen  burd)  ben  ©etglcid)  mit  nnbent  SRafchineu  unb  fangentftanbenfinb.  Sic  »erbanten  ihreßntftehungbet 

burch  Slueiprachc  mit  ben  ©anbwirten  ju  erhöhen,  »ielfach  bemerfbaren  Steigung  beo  Saubwirteb.  unge- 
SerSerglcid)  wirb  burd)  ©ruppcnaueiitellungen  achtet  ber  Unjulänglid)teit  berSHittel  lieber  ju  taufen 

unb  Sonberaudjtcllungen  einzelner  ©erntegnip-  nid  ju  pachten,  unb  liebcr  cin  grofeedWut  mit  Schul* 
peu  nod)  erleichtert.  3n  ben  jährlich  für  eine  ober  ben,  als*  ein  deine«  ohne  Sdjufbcn  111  erwerben.  Sn« 

mehrere  3Hafd)inenarten  abgchallenen  Ipauptprü-  inbemfreiwilligenßingcheuoonÄaiifichulbBrrpflich“ 

f un gen  follen  bic  ßigenfehaften  ber  »erfdjiebenen  tungen  begrilnbele  mirtfcpaftlicbe  Sifito  wirb  geftei* 
Ronftrultionen feftgefletlt werbetr,  unbburch©orprü=  gert,  wenn  unb  ioweit  bei  bem  Slntauf  Errungen  über 
fungen  neuer  ffleräte  follen  bic  nngcmelbeten  ben  SBcrt  be«©utc«,  ©.icrtübcrfchäpungenoorfommen, 

Steuerungen  geprüft  werben,  teil«  um  bic  Öaubwirte  biebenffäufer  mit  einem  Schulbbetrag  belaftcn,  ber  in 
»or  Schaben  ju  bewahren,  teil«  um  ben  nabrifanten  ber  ßdragdfähigteit  be«  ©ule«  feine  Unterlage  finbet. 

gu  geigen,  nad)  welcher  Sichtung  noch  ©erbejfmtngen  S8a«  ben  Umfang  ber  länblicben  Schulbnerpflnh- 

en»ünfd)t  finb,  unb  teil«  um  bie  ßinführung  be«  ©u>  tungen  ber  ©egenwart  im  ©ergleid)  mit  früher  betrifft, 
len  ju  erleichtern,  ©ei  ben  critem  werben  ©elbpreife,  fo  rann  behauptet  werben,  baR  c«  muh  in  friilKm  ©c- 
bei  ben  lepteru  filbeme  uitbbronjeneSenfinünjcn  1111b  rioben  3eiten  gegeben  hat,  in  beiten  ber  ©runbbeftg 

bic  SBejeichnung  »neu  unb  beaihtcn«iucrt>  »ergeben,  hoch  »erfcbulbet  ioar,  fo  um  bic  Sßcnbe  bieie«  3ahr- 

Sür  bie  ;u  benSlu«fteUungcn  angemelbetenSHafdimen  hnuberl«  1111b  in  beu  20er  Jahren  beefelbcn.  flu« 
finb  befummle  SchubDornch Umgen  uorqefd)rieben.  neuefter  3eit  liegen  ßrmittclungen  über  bie  Stöbe  ber 

*   ©anbwirtfehaf tliihcr  llrebit.  Ser  lanbwirt*  ©erfchulbuitg  nur  für  ©npem,  ©oben  unb  Clbenburg 
fdjaflliche  Rrebit  ift  entweber©  cf  i   gl  rebit  ober  SK  c»  »or.  3n  ©aijern  würbe  feftgeftcQt,  baft  unter  24  ßr< 

lioration«»  ober  ©etriebslrcbit.  Ser  ©efip*  hfbung«gcuicinben  -bie  hhpotbclarifchc  ©erfdnilbung 
trebit  ift  ber  jum  3iued  be«  ßrwerb«  ober  berßrhal  in  9   öemeinben  jwifihen  0,21  unb  17,25  ©roj.,  in 

tung  be«  ©enje«  aufgenommene  Strebit  unb  emweber  weitem  8   jwifdien  20, «t  unb  29,92,  in  weitem  t>  ®e- 
ßrbabfinbung««  ober  Ifauftrcbit  ;   ber  SHeliorationä*  meinben  jwifcheu  34,7«  unb  39,72  lieh  bewegt  unb  nur 
trebit  bient  ber  ßrhöhung  ber  ßrtragäfähigleit  eine«  eine  ©emeinbe  70,(H  ©roj.  aufweif!.  Sie  babifchc  auf 
©runbiiürf« ;   ber  ©etrieb«trebit  wirb  jum  3wed  ber  alle  Ifanbwirte  be«  Canbe«  unb  auf  alle  Slrtcn  »01t 

©eichaffung  ober  ßrgnnjung  ber  ©etriebdmittel  in  Scbulb»erbinblichleiten  nu«gcbchntc  Schulberhebung 

flnfprud)  genommen.  Sic  beiben  erften  gönnen  be«  1896  ergab,  bafi  bie  ©erfcpulbung  im  Snrchfd)nitt 
Strebit«  werben  aud)  al«  ©ruubtrebit  bcjciihnet,  aller  rein  lanbwirtfd)nftlid)m  ©ctriebe  11.  ©mtäbejirlc 

We9<ri  Äon».*8csifon,  5.  Äufl.,  XVIII.  ©b  38 
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17,"  BifZ-  beträgt.  gür  Olbcnburg  ergab  bic  Sta* 
tiftit  1894/95,  baß  nur  88  Broj.  oder  Sanbwirte  mit 

-sebulbcti  behaftet  fttib.  Übet  bicSüjpotbefenbewegung 

in  Brcußen  in  ben  Jnfjren  1886  87—1896/96  f.  Sibpo* 
thetenidjulben  (Bi.  18).  Übcc  bic  Berfchulbung  ber 

lonblicben  ©runbbeiißc  mit  mehr  alb  3000  8Rt.  Ein- 
tomntrn  gibt  auch  bic  ©tatiftif  bet  Eintommen«  unb 
bet  Ergänzung«ftciicr  einigen  Auffcfßuß.  1896/97 
mürben  in  bat  Sanbgemeinbett  unb  (DutSbejirfen  beb 

prtußifshen  Staate«  (ohne  SwhenzoUcm)  79,133  »Jett* 
fiten  biefer  'Art  mit  einem  ©runbuerntögen  (einfebließl. 
Bctricb«fapital)  Don  9,6»  ÜRitliarben  unb  einer  S<t)ul« 

benlajt  »an  3,«  Süiilliarben  (—  85,si  Btoz.  be«  ©runb- 
oennögen«)  natbgeroiefen.  $ic  „«fahlen  iimfaifen  aber 
nur  „«fenüten  mit  mebr  al«  3000  HW f.  Eintommen,  fo 
baß  bie  über  «   unb  ftart  wridmlbcten  Sanbwirte  in 
biefer  Bachweiftmg  nicht  enthalten  fmb.  Sic  finb  auch 

nicht  ganz  genau,  ba  unter  ben  „«jen fiten  auch  Berfo* 
nen  fich  befinben,  bie  nicht  ju  ben  lanbmirtfcbaftlicheii 

©runbbeftpent  gehören  (j.  B.  länbliche  3nbuftrielle, 
Beutner  sc.),  unb  unter  bem  ©runbocraiögcn  auch 

IBicthäufer;  allein  im  ganzen  geben  fie  boch  einen 

fchäßbaren  Beitrag  für  bie  Beurteilung  ber  Sehulb- 
oerhältniffe.  SSa«  bie  ipößc  ber  Berfchulbung  betrifft, 

fo  fmb  brei  große  Öchictc  ju  unten  (haben.  iea«  erftc 

mit  ber  größten,  50  Broz.  bei  ©runboermögen«  über« 

fteigenbeu  Berfchulbung  umfaßt  bie  Brouinzen  Oft* 
unb  SBeftpreußen,  Bonunertt  tu  Bofen  mit  Aufnahme 

her  öejirte  Öunrhi  einen  unb  Stralfunb,  bie  aber  nur 

wenig  hinter  biejem  Sage  jurüctblciben;  ba«  »weite 

mit  28  —   60  Broz.  Berfchulbung  bie  übrigen  Btjirfe 
öitlich  ber  Elbe,  ferner  SRctieburg,  Schleswig ,   Ko- 

blenz unb  Tüjfelborf,  ba«  brilte  mit  weniger  al«  26 

Broz.  ben  /Heft  be«  Staatsgebiete«.  Am  siieiften  er* 
fcheinen  m   ber  Siegel  bie  ©cbictc  mit  ausgebreitetem 

©roßgrunbbefipe,  bemnächft  bie  mit  »iel  groß*  unb 
milteibäuerlichem,  am  weniaften  bie  mit  oormiegenb 

tleinbäuerlichem  Beftße  oerfmulbet.  Aber  ber  Bo'rzug biefer  teßtem  ift  wohl  nur  ein  fcheinbarer,  weil  Stiem 
bauern,  wenn  fie  überhaupt  ein  Eintommen  oon  3000 

3Rf.  erreichen,  taum  »crfchulbet  fein  tönnen.  E«  iftalfo 

wohl  möglich,  baß  bie  Waffe  ber  lanbmirtfcbaftlichen 
8nmbbe|ißcr  oon  einer  fchweren  Schulbenlaft  bcbrüctt 

wirb,  immerhin  tarnt  bic  uieloerbreitete  SReinung, 
baß  bic  Berfchulbung  ein  fßrobutt  ber  Beujcit  fei  unb 

ber  3ufantmenhruch  ber  beutfdjen  fianbwirtfehaft  we- 

gen Schulbüberlaftung  beoontehe,  al«  nicht  begrünbet 
bezeichnet  werben.  Aber  richtig  »ft,  baß  in  befhmmten 

©egenben  unb  ©etnetnben  ber  Berfchulbungäprojent« 
faß  ein  hoher  ift,  baßber©runbberSrfwlbaufnabmc, 

nämlich  Schulbaufnahme  gern  „«fwect  be«  Befißerwer* 
be«,  biefclbe  briiefettb  erfebeinen  läßt,  unb  baß  eine 

hohe  unb  felbft  eine  mittlere  Berfchulbung  brücteub 
wirb  unb  ben  Keim  febweter  ©niiibbeftbtrtfen  in  fich 

tragen  taten,  wenn  fie  mit  bem  Sinten  ber  Benle  ju- 
fammenfänt. 

Al«  ein  Wittel  gegen  bie  Berfchulbung  unb  ihre 
llrfachen  erftrebt  man  eine  /Reform  be«  geltenbett  Erb 
rrcf)tS  im  Sinne  be«  Anerbeitrccßt«  (f.  Ancrbrarecht, 

Bb.  1   unb  18),  beffen  günftige  Süirtung  freilich  nur 
bann  eintreten  wirb,  wenn  bettt  Anerben  ein  »Bor* 

au«*  cingeräuntt  wirb.  3?iefe  Sjirlnttg  würbe  erhöht 
werben,  wenn  an  Stelle  ber  üblichen  Stapilalabßn- 

bemgen  ber  ©ctehwifter  (unb  ber  Eltern)  Sehen«-  unb 
Aii«)tattiing«oeriiebcniiigcn,  ober  noch  beffer  Seihren* 
len  ober  Amortifation«renten  träten,  bic  bem  Betriebe 

an  Sielte  bauember  Saiten  nur  zeitlich  begrenzte  Sei- 
ftungen  ouferlegen  würben. 

Ärebit  (©nmblrebit). 

3>a  aber  ba«  beftehenbe  Erbrecht  nur  eine  ber  8er- 
fcbulbung«urfachen  unter  mehreren  ift,  fo  hat  man 
amhfehott  an  emeBefcbrcinlung  ber  Freiheit  imSrunb 
trebitoertehr,  an  Schluß  bet  £ü)potheteiihüctKr  unb 

Einführung  oon  Bcrfebulbung«gtcnzen  gebacht.  Eine 
Befcfaräntung  ber  Freiheit  be«  ©runblrcbit* 
ocrlchr«  im  Sinne  eine«  gänzlichen  Bethoie«  ber 

Jnanfpruchnahme  be«  Wrunbfrebit«  ift  unbutebfühv* 
bar;  fie  würbe  bazu  führen,  baß  müibcr  oennögenbe 
Elemente  oon  ber  Anteilnahme  am  nationalen  Wnmb 

unb  Boben  auögefchloßen,  biefer  m   bie  Stäube  oon 

Kapitalsten  überjclcitct  unb  bie  Eigenturaäroirlfdtaft 
in  fteigcnbcmBIaBe  burch  bieBwbtttnrtfdwftwtbrängt 
würbe.  ®icfe  Bebenten  gellen  nur  in  abgcfcbroächtnii 

SJiaßc  gegen  bic  gcitleguiig  einer  Becichulbungsgimjc 

in  bettt  Sinne,  baß  nur  innerhalb  biefer  ®rccr,e  Ein- 
träge auf  ein  lättblidie«  ©runbftücf  gemacht  werben 

Kutten.  Allein  abgefebett  baoott.  baß  eine  folcbc  Set 

fchulbungbgrenze  nur  für  bie  3mmobiliaroerfcbul- 
bung,  nidjt  für  bic  Berfchulbung  überhaupt  gezogen 

werben  tonnte,  unb  baß  fie  nur  für  bie  „-fuluiift,  nicht 
für  bie  beule  feßon  beftebenbeti  Schulboerbältniffe  ®e 

beutuug  hätte,  ergehen  fich  nod)  genug  Schwierigteiteii. 
SBirb  bie  Berfd)ulbung«grenze  hoch  gegriffen,  etwa 

bi«  zu  50  ober  60  Bro,V  be«  Ertrag«  obet  Beleihung*' 
werte«,  fo  wirb  bie  Bhrtung  nicht  erheblich  fern;  wert 

fte  aber  niebrig  gegriffen,  etwa  mit  30—30  Bro>- .   io 

würbe  fte  faft  wie  ein  Berbot  ber  Berfchulbung  wirtet 
Auch  bic  Bemefiung«gntnblage  einer  folchcn  Wrmjf. 

bie  boch  nur  in  bene  toirtlichen  ErtragSwerte  eine« 
Wüte«  gefuttben  werben  fönnle,  richtig  feftzufteflen.  iß 

überau«  Schwierig.  Unter  aücn  Umftiiubcn  leibet  aber 

bie  Krebitfähigfeit  ber  Sanbwirte.  Übrigen«  tann  8e< 
fentlicbe«  fchon  baburd)  erreicht  loerbcn ,   baß  bit  VW- 

bitgeber  fich  oon  richtigen  ©eleihungsgnucbfäpen  lei- 

ten taffen.  ®cnn  man  bebentt,  baß'  ber  Bcrfebr«roett 
bet  Immobilien  int  allgemeinen  höher  fleht  al«  berEr 

trag«wcrt,  fo  leuchtet  etn,  baß  nur  ber  leßlere  ben  nch« 
tigert  URaßftab  für  bic  S>öbe  ber  Beleihung  abgrben 

tann.  Sie  thatfachlichen  Ärebitüberfpannungen  rith 
ren  meift  baoon  her,  baß  ber  oft  oon  zufälligen  UmftSn 

ben  heeinßtißle  tettb  zcitweife  hocbgeichraubteBfrifbr«- 
wert  zur  (äntnblage  ber  3>artehnsgcwährung  bient 

3ft  fomit  grunbirißlich  bie  frechen  int  Strebitoertebr 
aufrechtzu  erhalten,  fo  wirb  oon  umfogrößtterBebeu 

tuug  eine  zwcchitäßige  Organifation  be«  lanb 

wirtfehaf Hieben  Slrebit«  fein.  3n  biefer  Be- 

Ziehung  ift  bic  rechtliche  ©eflaltung  be«  S/hhotheten- 
wefen«  ber  Beuzeit  berechtigten  Sorberungen  folge 

gcngelommen.  AHetn  bie  übliche  gönn  her  Berfdwl- 
billig  in  ber  gönn  ber  fünbbareit  Äapitalfchulb  tarnt 
bem  Sanbwirt  leicht  ocrbäitgni«oon  werben;  bettu 
ba  bie  Bntur  be«  lanbwirtfchaftlichen  Betriebes  wohl 

eine  allmähliche  Jilgttng,  nicht  aber  eine  „«funictjal) 

hing  größerer  Rnpilalbcträge  geftattet,  wirb  jebe  Sa 

pitatötünbigung,  fofem  nicht  nnberweitige  Wittel  jur 

Berfügung  flehen,  gcr  Aufnahme  einer  neuen  3<hulb 

Zum  ifwect  ber  Biicf, jahlung  be«  gefünbigten  Sapi- 
tal«  führen.  ADerbittg«  ift  in  ben  Bitter  -   uetb  San/ 
fchaften  ein  3/ eil  be«  ©runblrebtt«  gcnoffenfchafUnh 

organißert  unb  unfünbbat;  allfin  biefc  Anftalten  Me 

not  oorzugsmeife  bem  größent  ©runbbefife  unb  nur 

in  gc-ringcnu  Umfang  bem  bäuerlichen  Benp.  IW- 
halb  bat  lieh  in  ber  ©egenwart  eine  lebhafte  Bewegung 

für  Einführung  ber  Berfchulbung  gegen  Bettle 

ftatt  gegen  Kapital  bemertbar  gemacht.  An  biriem 
Zttcrfl  oon  Bobberhc«  oertreteneu,  nach  ihm  auch  «on 
anbem  Schriftflcllcm  befürworteten  Borfchlag  tß. 
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abgefeimt  Bon  ben  Borbin  angeführten  örünbett  gegen  Siegel  fiinbbnr  1111b  lur.griftig  ifl,  fotoie  ber  «teilt  Bon 

bit  liinbbatc  Jfopilalftbulb,  in«  richtig,  baß  bic  burd)*  Wnftalten,  welche,  wie  bic  Spartaffen,  glciehfalld  mit 

fdjnittlid)«  Jpöbe  ber  önenbrente  unb  bc«  Innbroirt-  lünbbnrtn  Strcbit  ,ju  gewähren  in  bet  ilnge  ftnb,  tarnt 
jebaftlidim  Untemebmergewmned  in  ber  Segel  rtidjt  bein  Srebübebürfnid  bet  Wruttbbefiper  ntdit  genügen, 

andreid)!,  gtöfeere  ilbjablungen  auf  einmal  ju  leiflen,  Cfn  Biel  böljerm  HÄafie  gelingt  bied  ben  VlftccnbhPo» 

unb  bedbalb  bie  gomt  ber  Sentenfdjulb  alb  eine  beut  i   beten  Bauten ;   am  geeignetflcn  l'inb  jebenfadd  bie  auf 
SScfcn  beb  öriinbbcftped  gan(  cntfpredjenbc  Sonn  beit  Wnmbfaßeit  Bet  ©emcimoirtfebaftliebfcit  aitfge» 
beb  lanbmirtfebaitlicbm  ßvebitd  crjdjeint.  Silber  cd  bauten  fifebitotganifalionen ,   bei  baten  bet  ©eftd)ia- 

tann  auef)  int  '-Bereich  bet  Siapitalfiulb  eine  übtta*  punftbed©rmerbdunterbrücft  ift,  bie  and)  bentörunb» 
gung  ber  Stbnlb  in  fleinen  Betrügen  mittelb  ber (form  befiper  alle  mit  ber  Sicherheit  bed  ̂ nfritutd  irgend 

oer  YlntortifatiDnbfdtulb  BorgenDinnten  »erben ,   unb  bcrträglicbcn  Erleichterungen^  bezüglich  bet  3indljöbc, 
eb  barf  nicht  überfeben  werben,  baß  and)  im  Stiftern  bet  jeitlicben öemeffung betSdiulb  uttb  berXilgungd* 

ber  »tStoigrcnte«  infolge  ber  unBernietbbaren^ujlfinbe,  weife  ctnriüimeii  fömteit.  £>ietber  jablcn  bie  auf  ge* 
bie  jut  lluflcgung  neuer  Dienten  nötigen ,   eine  Übet-  noffenfdiafttidier  ober  torporatioer  ©ntttblagc  bc< 

ftbtilbung  eintreten  tann  unb  tnitb,  weither  bad  jur  rubaibcn  fotoie  bie  oom  Staat  ober  großem  ltom- 

3rit  beflebenbe  «'apitaloerübulbuiigdprinjtp  burd)  bie  tttunalBerbänben  gefthnffenen  ßrebitinftitute,  b.  b. 
Siiichnblimgdprlicbt  ju  begegnen  fud)t.  einerfeitd  in  Preußen  bie  üanbfchaften  (f.  b.,  iib.  10  u. 

Tcsbalb  gebt  bie  ftorbeiung,  bie  Samt  ber  Kapital'  18),  anberfeitd  bic  fianbedtrebittafjen,  ftantlichen  Seit 

Bcricbulbung  gnmbfäßlidiaudjufditießen  unbnuruod)  tntbanten,  'ßrooinjinlbilfdbonten  :c.  ja  bie  'iicfiirdi- 
bie  Sentcnfdbulb  jutulatfen,  ju  weit;  wobt  aber  fpriebt  tung  befleiß,  baß  bie  Sanbroirte  nicht  immer  bie  notige 

ntandtN  dafür,  bie  lepterc  Scbulbform  neben  ber  ©infidit  nub  ben  SBiden  befipen,  foldje  ffrebitinjtitute 

etftem  jiyulajfen.  $ad  neue  SBiirgerlicbc  öefepbud)  )tt  bettupen,  fo  bat  man  fdfon  ben  tiorfcblag  ganadit, 
entfpridit  biefer  Rorbenma.  DieSntoenbttng  berSnt  ein  Ipppotbefenmonopol,  fei  ed  ju  gunften  cincd  ftaat* 

tenfdtulb  erfcheint  empfehlenswert  in  iHnftebelitngd*  liehen  ober  cincd  genoffcnfdtoftlitb  orgnttirtcrtai  3n» 

gebieten,  um  bic  'Bnfiebelung  and)  fapitnlfd)ioäd>cnt  ftitutd,  ju  fchaffert ,   beffen  Vlufgabe  cd  tonte,  in  alle 
ftoloniften  obtte  Scbwädnmg  ibred  .ftapitalbefipeo  51t  beflebenbat  btiooibetariitbcn  iterpfliditungm  chtjti* 

ermöglichen,  fobaiut  in  Säuen  ber  ©rbfebaftdaudein*  treten  unb  in  3utunft  allein  hl)potbcfarifcbeu  Strcbit 
anberfepung  bed  Vlitevbai  mit  ben  SKitcvben.  WIer«  ju  gebat.  Stkitcrgcbenbe  Storicbläge  geben  babin,  bie 

bingd  muß  ba,  100  im  Vlnerbenrcdit  ber  Wrunbfap  ber  ganje  ftrcbitgebarung  ber  fianbioirtc  einer  genoffen» 
Sentenfdtulb  gegenüber  ben  SJiiterben  ®lap  greift,  fdptftlüben  SFontroflc  ju  unterftelleti  unb  womöglich 

biefenbic'KBglubltitgeioöbrtiotrbcn,  bcnßapitnltoevt  nur  ttod)  bat  IReliorntiond *   unb  Sotlrebit  jujulaf* 
ihrer  gorbenmgen  flüfiig  ju  matbeit,  mad  am  betten  ]   fett.  Xabin  gehört  ber  füngft  in  Ofterreicb  aufgetaudße 

burd)  btc  Setmittelung  ftnaüid)tr  Stebitinftitute  ge-  ̂ lan,  größere  3>uangdberufdgenoffen[(baftm  ju  bil* 
febiebt,  bie  an  Stelle  ber  feitberigen  Sentenglänbiger  bett,  tocldie  bei  allen  3mangdBerfteigemngen  btd  ju 

Ireten  unb  bieten  bic  bem  itctrng  ber  Diente  ratfpvc»  einer  gctoijfen  i'oertgrenje  milbieten  nub'  bie  erftei» 
dtenbe  Äapitaljumme  audbänbigen.  ötjiiglicb  ber  gertat  ©iltcv  ald  fogen.  Scntengütcr  wicber,  unb  gonr 
nennt  prcnßifcbeti  Sentenaüter  f.  Stoncnafitcr  (S9b.  14).  in  erfter  Sinie  an  bie  frühem  ©efiper  ober  bereu  Sa* 

Siebet  ift,  bafi  beut  länblitbeii  ©runbbefip  mit  einer  mitien,  audgeben  follot.  ®er!Bcitpcr  hätte  eine  'ßtitot 
nur  Borübergebenbett,  jeitlid)  fnrj  betitrficitfti  firebit  tifationdrente  ju  jablett;  eine  über  bad  fHentmtapital 

gcnjäbrnng  nicht  gebient  ift.  $cobalb  wirb  mit  Siecht  binauägcbcitbc  bt)potf)elarifd)e9?crfd)ulbung  follte  oer* 
itt  ber  ©infilbrung  ber  Uitlünbbarleit  bbpotbefariftber  boten,  itic  ®erf iigungdfreibeit  aud)  fonft  in  weitgeben* 

I>a rieben  ein  befottberd  toid)tiger  Schritt  jut  Vtnbab-  bent  SRaßc  befdgräntt  werbat.  SlUe  Srunbeigentilmer 
nuttg  gefunber  firebitjiiftänbe  erblidt  unb  werbat  joden  bie  SKöglicbfeit  erhallen,  ihren  beseitigen  Söeftp 

Crganifationttt  erftrebt,  bie  biefer  Sorbcmng  ju  eni>  bebufd  llmmanblung  in  ein  Sientengut  freiwillig  bet 
fprethat  neraiögcn.  ®fit  ber  Uiitünbbarfett  müßte  Öen  offen  fd)aft  anjuiragett. 

mol)l  bie  «mortifation  ber  ©runblrcbitfcbulben  oer  B.  fer  fietrietishrcbit.  Xer  meift  in  (form  bed 

bimbctt  werben,  toeil  nur  fo  ber  3ul|onb  einer  all*  ̂ erfottalfrcbtid  auftretmbe  93etriehdtrebit  foU  bem 

mä()licben  Übcrfthulbting  ber  einzelnen  laubwirifthnft-  lanbrnirifdiaftlicben  Unternehmen  atd  folcbem  bienen, 
liehen  Plittuefen  oerbtitel  werben  tann.  SBeil  bie  ©in-  bie  ungefiörte  ffortfübritng  bed  Celriebd  möglich  nta* 
baltung  ber  flmortifatiott  je  ttadt  ben  wirtfehaftdehen  dien  unb  barttber  binaud  einen  böbem  ©rtrag  ber 

Serhältniffen  batb  leichter,  bnlbfebmererfädt,  fomiißte  lanbwirtfcbaftlicben  Unlcmebmuttg  berbeifübren.  Tct 

bnixh  eine  gemifie  öeweglidtleit  ber  Ümorltfatioii  ge-  iletnebotrcbu  bient  int  öegettfap  ju  ben  am  häufig* 
hoffen  werben.  2)tc  VlmortifationdbhPotbel  mit  einer  flcn  bortontmenben  Setwenbungm  bed  ötunbfrebild 

25—  40jährigen  «mortifaliondbauer  märe  namcnt(id)  nlfo  Blonomifchen  3weden,  unb  barnud  crllärt  fid)  bic 

für  Öiitcr,  bic  nach  brat  ’iSiierbeuretbt  ncrerben,  Bon  Strömung  ber  Wcgcmoart,  bei  beut  »efipfrebit  auf 
3öicf)tiglcit.  ?tderbingd  erforberte  biefe  Sinricbtuttg  bie  ©infebräntung  ju  bringen,  ben  IBclriebdfrebit  bagegen 

Schaffung  Bon  ipejififcbenllrebitotgnnifationen.  ©inra  ju  erleichtern  uttb  ’,n  Beradgemeuiem. 

©rfap  für  bie  Plmotlifationöbppotbet  fann  unter  Um»  ’ilbet  and)  bet  öelriebdtrebii  erforbert  gaoiffe  «re- 
ftänben,  unb  namenttid)  wicber  im  tdnerbcttredit,  bie  biteinrubtimgen,  bie  ben  ©igatlümlid)teilett  bed  Inttb« 

SebendBerftcbermig,  fogen.  löppotbefarlebendberrtcbe*  ioirtid)<iftlicbcn  Üctricbv  emipreeben.  Tagi  gehört  eine 

runfl  Cf.  Scbcndocttidtcnttta,  Stb.  18),  bilben;  betttt  mäh  längere,  minbeftend  ein  Jahr  umfaffenbe  inner  bed 
renb  bie  Dmortifationdpfticht  häufig  auf  ben  Siacb-  Ärebitd,  billiger »rebit,  leichte ©rreicbbarleit  berÄvcbit- 

fotger  im  ÖeRp  übergebl,  gibt  biefe  bem  ©eben  unter  anftalL  iiefen  'iMnforbcriittgra  entfpreeben  am  beiten 
allen  Umjtänben  ein  beftimmted Kapital  in  bic  imitb.  bie  mit  ben  ©igenfebaften  ein«  juriftifebat  ̂ erfönlieb- 

UHit  ber  ffeage  ber  Hirt  ber  bette  lanbwirlfchaftlicbctt  teit  audgeftatteten  öenoffenfebaften,  wie  iie  itt  ®eutfd)» 

Sfrcbitbebürfnid  angemcßcm'ten  Darlehen  bängt  rage  lanb  bttreb  bad  öefep  notn  1.  Ufat  1889  gefdtaffen 
bic  n ad)  ber  ̂ ortn  ber  «rebitorgnnifation  ,tu*  tuurbett,  unb  ald  bereit  geeignetttc  ft<h  bie  Staiffcifen» 

iammra.  3>er  pribate  fphpotbelarlrebit,  ber  in  ber  |d)cn  ®arlcbttdBcrcitie  (f.  TctrlcljndtaiTcimctttiif ,   sei.  4, 

38* 
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linb  Üanbroirtfcbaftlidic  Wcnofimitboitnt ,   Vib.  1 8)  erwiC' 
feil  t»afacn.  ®urd)  3ufanimenfd)lufj  bcr  einzelnen 

Kaffen  ju  flanbeb »   imb  ̂ rouinjialoerbänben  ift  für 

gcgcnfcitigen  Met  Illings«  mib  Grfabnmgbaubtaufcb 
foroie  für  fachtunbige  Belehrung  ber  Ginjetgcnojjen- 
iebaften  burdi  bie  Scrbanbborgane  bic  Mc^lnblcit  ge. 
loäfirt.  ®urdj  Schaffung  oon  Getbaubgleicbungbftcl* 
len  innerhalb  folcbcr  Scrbänbc,  loelcbc  cinerfcitb  bic 
bei  ben  einzelnen  Staffen  entbehrlichen  Kaffmbeflänbe 
alb  uerjinblidje  ®epo)itn  nnncbmtn,  anberfeitb  jenen 
Kaffen,  bic  augcublidlich  grünerer  Mittel  bebiirfen, 
alb  ibr  Kaffenoorrat  beträgt,  bicfclbcn  gegen  Serjtn« 
jung  barleiben,  ift  bie  ftaffengebarung  brr  ®arlebnb* 
iaifen  tBefcntlid)  gefiebert  worbm.  Über  bie  ftörbcrnng 
foldjer  Genoifenicbaflen  bnrd)  ben  Staat  [.  3cntval 

flcnofienfd>aft»!affc  (®t>.  18).  —   3ur  Hitteratur  (f.  Brt. 
»Krebit.  laiibwirtfcbaftli(ber«,Bb.  10, S. 673):  Sied, 
mann,  ®ieSterfcbulbung  beb  tönbticbenGrunbbcfigeb 
in  Breuiicn,  Sachten,  Staben,  SSiirttembcrg  unb  Reifen 
in  ben  •   3abrbüchem  fürSlatioualölonomieic.«  (1895); 
B.  Grabmal)  r,  Sd)ulbnotu.Slgrarnot(Meran  1894). 

*Hanbtoirtfrt>aft<5icbrcrocrhanb.  ®cr  3wed 
beb  Bcrbaubcb  ber  Hanbmirtfchaftblebrcr  im  ®cutfcben 

Sieidje,  welcher  1897  bet  einer  Berjantmlung  in  Gifc. 
nad)  ins  Heben  gerufen  tpurbe,  ift  bie  Sörberung  bcs 

lanbroirtidjaftlitben  Hebrcnoefenb ;   er  nicht  biefen  3wcd 

ju  erreichen:  burd)  VIbbaltmig  Bon  Setfammlungen, 

Schaffung  einer  Scrbanbüjcitfdjrift  (»fianbmirtfcbafl. 
liebe  Schulleitung«),  Bflegc  ber  Kollegialität  nnb  bes 
Stanbebbewnßlfcinb  unter  ben  Mitglicbcrn,  Grad)- 
lang  einer  öilfbfafjc  ic.  Milglicbcr  beb  Brrbartbe* 
tonnen  werben:  1)  ®ireltoren  unb  lanbroirtfcbaf Hiebe 

Sadjlebret  an  bjf entliehen  lanbwirtfebaftliefaen  Hehr- 
anftalten;  2)  bic  (nnbroittübaftlicbcii  SSanbcrlcbrcr, 

welebe  oon  Bcbörbcn  unb  laubwirttdiaftliebcn  Korpo« 

rationell  angeftcllt  fmb;  3)  bie  Schriftführer  unb  fon« 
fügen  Beamten  ber  lanbmirtfd)aftliet)cn  Sercinc  unb 
Hanbwirticbnftbfamiiicm,  fomeit  fie  auö  bau  Staube 

bet  lianbioirtfebaftellebrcr  beroorgegangen  ftnb.  3ah* 
reobeitrag  3   Mt. 

Hangburfcrbborf ,   asos>  2269  Ginw. 
Hange,  3uliub  £>enrit,  bau.  Kunftbiftorilcr, 

ftarb  20.  Bug  1896  in  Kopenhagen. 
Hangclbhtim ,   cibw)  3108  Gimo. 
Hangen,  ewar.)  5007  Ginm. 

•Hangen,  Guaeu,  3ngenieur,  gcb.  9.  OIL  1833 
in  Köln,  geft.  balelbft  2.  Olt.  1895,  jtubierte  am  Bolg. 
tedjnilum  in  Karlbrubc,  arbeitete  bann  auf  ber  oon 

feiner  ftamilie  gegrünbctcit  tfricbricb-SSilbclmbbütle 
bei  Iioisborf,  bic  fein  Bniber  Gntil  leitete,  unb  erfanb 

hier  ben  Gtagenroft.  Gr  übernahm  bie  Heilung  bet 

uon  feinem  Bater  gegrünbeten  3uderrafjitierie  in  Köln, 
lonjhruicrtc  einen  Glühofen  für  Knocbentoble  mit 

luedjnuifcber  Befdiidung  unb  Gutleerung  ber  ®arrc 

unb  fdtuf  fein  cpocbcmocbenbre  .jenlrifugeuBerfabren, 
lucltbe«  ben  3udcr  für  bic  SSürfeljuderfabritation 

biretl  in  Blatten  berfteüt.  Mit  Gmil  Bfcifcr  legte  ec 

in  Glbborf  unb  fpätcr  in  Guolircben  3udcrfabrilcn 

an,  uon  ben  eil  entere  für  fein  Bcrfaljren  eingerichtet 
würbe.  Slurj  nach  feinem  Gintntt  in  bic3uderinbuftrie 

iHitte  er  fiel)  mit  Otto,  betu  Grfinber  beb  atmofpbörü 

fcheu  Wabmotorb,  jurBeruoUlommnung  ber  Maidime 
uerbitnben  unb  1867  auf  ber  Bnrifcr  SScltaubftellung 
bic  golbenc  Meboitle  erhalten.  Bus  brat  fernem  3u* 
fantmenwirten  mit  Cttoentitanb  bann  bic  Gabmotorcn. 

fobnl  ®eup  mit  ibrm  in  ber  gangen  SSelt  bcrübuitut 

Grjeugniifen.  Mit  Kölner  frrcuubcn  griinbete  er  bie 
Mn  jd)iiienfabrit  ©rcBcnbroici),  bte  fpäter  ineineBttien- 

gtfellfcbaft  rnngewanbelt  würbe,  fowie  eine  Jfcibrif  für 
eleftrifdic  Beleuditutigbanlagen,  bie  nach  bem  lobe 
ibreb  tedjmidicu  flcitcrö  in  ber  Biim  berget  frtrnia 

Schudert  nufging.  Befonbcrb  erwäbnenbioert  iil  (eine 

Mitwirtung  bei  Beurteilung  unb  ÖScjlciltung  bcbbaft- 
püiditgcfcpcb  unb  feilte  3mtiatioe  in  Bejug  auf  bic 

Schaffung  einer  bcutfeheit  Bataitgefepgcbung.  SRit 
Ktoftcnuann,  SS.  Siemenb  u.  a.  begründete  er  Slnfang 

ber  70er  3nhre  ben  beutfdien  B®tentfd)iipocteüi,  auch 
mar  er  bei  einer  ganjen  Sicibe  oon  mbuftneüen  unb 

wirtfchaftlidicn  Unternehmungen  unb  Stcreimguiigen 
in  lcitenber  unb  ratenber  Stellung  beteiligt. 

•   Hangcuargen,  ®orf  int  Württemberg.  1'onau- 
frei«,  Cberamt  Bettnang,  in  fdjöner  Hage  am  Bobern 

fee  gwifchen  Schliffen  unb  Brgmmünbung,  bat  eine 
iath.  Kirche,  ein  SlebciijoUamt  I,  Seebabeanilaltm, 

Seiben.tmimerei,  Barlcttjuftbobcii  unb  Gifigfabri’ 
Intrnn,  Branntwein.,  befonbcrb  KiiidiwaiicrbiemieiTL 

Öoljfägerei,  2   Jhmftmüblai,  gifefaerei ,   2)ainpfjcbif?‘ 
fahrt  unb  n«95i  1200Ginm.  ®agu  babSchlofe®  out. 
fort,  1861  uoni  König  SSilhelm  I.  erbaut,  je(it  ber 

Brinjeffin  Äuifc  uon  Breiigen  gehörig.  H.  wirb  alb 
Sommcrfrifche  ftarf  bejucht 

Hangcnau,  in  SSürtteiuberg,  okom  3734  Gmw. 
•Haugcuau  (gürfllidi  £.),  ®orf  im  cmASeg.. 

Bcj.  Oppeln,  Krcib  Hcobfdjüg,  hat  (i»i  2700  Gnu». 

•Hangenbetf,  Slrnolb  uon,  prcufc. Wnicrat.  geh. 
13.Mail841  in  Böttingen,  Sohn  beb  berühmten  Gtnr> 
urgen  Beruh-  u.  H.  (f.  b.  2,  Bb.  1 1 ),  trat  1859  in  baa  7. 

$>ujarenregiinent,  warb  1860  Selonblcutnant.  befmbte 
uon  1863  66  bie  ÜTiegbatabemie,  machte,  186ö  m 

bab  Oarbelürajficrregimmt  Beriefjt,  bei  biefcni  ben 

Krieg  Bott  1866  mit,  warbl867Bbiutant  ber  l.ötarsc- 
laoaileriebrigabc,  war  tuährenb  beb  franjöfijcbcn 

Äricgb  1870/71  ©eneralftabbofrijicr  unb  Bbjulnnt 
beb  Kommanbeurb  ber  Wilrttembergiichen  Jiuifioit, 

ÖJeneralb  u.  Cbeniip,  würbe  1871  fymptmann  im 
täroßen  Qteneralftab  unb  bem  Wencrnlitab  beb  11. 
Korpb,  1874  ber  14.  ®iuifion  itberwiefen.  1877  15a 
jor,  1879®aicralftabboffi)irr  beim  3. Korpb  unbl882 

beim  ©ouoenicment  in  Mep,  1884  Kommanbeur  beb 
7.  lUancnregimentb,  1888  Gbef  beb  Stabeb  beb  4. 
Slvmeeforpb.  1888  Cberft,  1890  (Generalmajor  unb 

Kommanbeur  ber  6.  KaDaflcricbrigabc,  1893  Obrt' 
giiarticrmeijtrr,  1894  Generalleutnant  unb  Komment 

beur  ber  2.  ®mifiou  unb  27.  3an.  1898  fommanbif” 
renber  General  beb  2.  Brmcrforpb. 

Hangenberg,  1)  int  Slrgbeg.  ®üjictborf,  ra®' 
!K)75  Gmm.,  bauoit  1586Katholiten  unb  593>iben.  — 

2)  int  gürflcntum  iKeuji  j.  £.,  (i«>w  2535  Gmm.,  ba- uon  30  Katbolden. 

Hangenbiclau,  agaro  17,217  Giitw. 
Hangenbriiif,  iiiw.m  2237  Giitw. 
Hangenburg,  (ixar.)  1417  Ginw. 

'   Hangen  bürg,  timiptort  beb  gleidmaniigntSfc 
jirlb  in  Xcutf<h*Cflafnta,  520  m   ti.  M.,  am  3üb 
raube  ber  Keinen  Sfumbirabai  bebBljajiafeeb,  aufeiner 

Sxtlbinfcl,  bic  uom  Suiiibitafluji  burcbidinittm  wnb. 
mit  einer  Station  crflcr  Klajjc  \   1893  burch  SSigmann 

errichten,  umgeben  uon  einer  42  ui  langen,  2'  iw 
hoben  Steinmauer,  mit  einer  Bfiapuug  oon  77  Mann 

(2  ®eutfche) ,   Sip  cineb  Betgaffcfiorb.  ba  neiicrbmge 
im  Bc.itv!  Steiitloble  gefiinben  winbt,  einer  Beilagen 

lur  unb  Station  beo  iKegicrungsbnmpfcrö  ixnnaint 

SSiffmann ,   bcr  jwifchcn  H.  imb  Rort  3obnilon  «r 
lehrt  unb  babei  bie  Btäpe  Karongn,  ®cepbni,  Slmelu 
bai,  Stanbamc,  Hdoma.  Kotafola,  frort  Maguire,  Hü 

Bingitoiiia  unb  Monquibai  anläufL  ®tr  Begtrl  uui- 
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faß!  ba«  Piorb.  uiib  Dflufer  bc«  9?l)offnfcc3  bis!  juc 

portugicfifchen  ©rrnje  foroie  bn«  ffonbelanb  unb  ent 

ijält  mehrere  Stationen  ber  ©cjelljdKift  jur  ©eförbe« 

ning  bet  eomtgclifchen  Wifficm  unter  ben  Reiben  (©er- 
lirt  1)  unb  ber  D?iffion8anfla(t  ber  eomtgelifttjcn  ©rii« 
benmitnt  (©ertbdsborf  bei  i>crrnf)ut).  Tie  erftc  ©e- 
(cDfdiaft  befifct  bie  Stationen  Htambe  am  Cftufcr  bc« 

Ptyajjafce«,  brr  ein  Stat)Iboot  jur  Verfügung  (lebt. 

lst||jmannef)öt)e  am  Hüfte  bes  fiiBingftonegcbicgr«, 
880  in  fl.  Df. ,   D?anom  am  Sübfuftbe«  »ictiobcrgc«, 

1580  m   ü.  DJ.,  mit  bebcutcnbem,  febönem  ©runbbefib, 

Dfualeli  auf  roalblofec  Juxfocbenr,  1590  m   ti.  Di.,  am 

Haft  beb  Bungucbeqje«  unb  DJualagile  auf  ben  $>öbcu 

bc«  fliBingftoiiegebirgc«.  Tic  ©rübcrgemcinbc  befi  ßt 
bic  Stationen  Hpiaua  aut  Sfibirafluft,  unweit  beb 
Pftfaiiafce«,  Siutengano  (Siararamuta),  1100  m   ii.  Di., 

jloifcfteit  beit  iflüiien  Diuaragarn  unbDioii,  bic  gaupt« 
Itation  Shingua  (Dlalapalile),  am  Sübweftabbaug  beb 
PfunguegcbirgcS,  2500  in  ö.  Di.,  unb  Utcngula  im 
Safualanbe,  1400  m   fl.  Di.,  bic  nörblichflc  Bon  alltn. 

Baugcnborf ,   ans)  175:1  titmo. 
Bangenbrrer,  (tsos)  15,05«  ginm. 

Bangcitol«  (Wittel  >£.),  eist»)  8051  ginm. 
tfangcnfalga,  um)  11,4««  giuw.,  bouon  288 

Äatftoliten  unb  t)  Huben. 

Bangenfchcibt,  ©uftan^bcrSegrünbcr  berXouf« 
fainl  «   Bangoifcbeibtfdjcn  Sbratbunterrubibmetbobc 
<   Unterrichtsbriefe) ,   itarb  11.  Piou.  1895  in  ©erlitt. 

Tie  Scitung  beb  Scrlag«gefcbäftc«  ging  auf  feinen 
Sohn  Sari  S.  über. 

Baiigenfrfitualbach,  nnw  2702  ginlu.,  baomt 

839  Slntboltleit  unb  184  Huben. 
Bangcniclbolb,  nswo  3805  ghtto. 
Baitgcitiucbbingcn ,   (188W  2913  ginm. 

Vattgettnietftnborf,  um)  2389  ginm.,  bauon  17 
fiatbolitcn. 

Bangenden«, ins»  1795  ginm.,  baBott  38  Satfto, 
lifen  unb  1«  Huben. 

Bangerfclb,  o«sr.)  8338  giuw. 

Bangetmcfeu,  oans)  2792  ginm.,  baBou  16  fia- 
Banriuil!,  üssm  2957  ginm.  [Itjoliteu. 

Bar,  Stabt  in  ber  perf.©rooinj  Harb,  850  m   it.  Di., 
Würbe  1890  Bout  Kapitän  ©augbait  befudfl,  gb  bat 
«000  ginm.,  baruntcr  300  arme,  oerfommene  Huben, 

einen  fehönen  neunt  ©ajar,  eine  neue  Itaramaufcrai, 
ein  ©oftamt,  eine  «OOHabee  altcDiofdjec  unb  in  ber 

battclpalmenreichen  llmgegtnb  bicle  alte  Piuincn. 

•Barffou,  Sift  Clof,  febmeb. ©arteifübrer,  geb. 
17.  Han.  1838  im  Rittbfpicl  Betfaub  (Tnlcfailiot), 

geft.  12.  Sept.  1896,  mar  feinem  ©ater  Sift Bar« 

Ciffon,  ber  alb  ©bgeorbucter  beb  ©auemftanbeb  auf 

ben  ftänbifdjen  3taieb«tagen  1844 — 65  eine  bebeutenbe 
Stalle  fpielte,  bei  ber  ©cioirticbaftimg  be«  ©eböft«  bc« 
bilflidi,  mürbe  1867  in  bie  Zweite  9teid)«tag«lammer 

gewählt,  roo  er  alb  jüngflc«  ©arlamcntämitglicb  unb 

burd)  feine  batetarlifdie  ©aiienitradjt ,   wcldie  er  nie« 

mala  abgelegt  bat,  jebon  bei  feinem  erilen  Vluftreten 

ein  gereifte«  PI  ufiebrn  errtglc.  Seine  prattijchoi  Rennt« 
ntfie  unb  feine  ungewöhnliche  9i  ebnet  gäbe  bcmirlten, 

baft  er  hier  wie  im  ftopparberger  ©rotmijiallanbtage, 
bem  er  feit  1865  nngefjörte,  balb  ju  ben  anertannten 

Hübrem  ber  oppofilioneüen  Sanbmannpartri  jäbllc. 

Hm  ©rouin.ftnllanbtagc  fodit  er  tnantben  rcbnerifcbcit 
Strauft  mit  fernem  fpätem  Heattionsgenoficn,  bem 

bamaügcn  Sanbc«bauptmann  Xreffenberg  ((.  b.,  ©b. 

18)  au«.  Hut  Sicirbbtag  itimmte  er  gegen  olle  »utt« 

niiftoi«  Rutturau«gabcii,  mar  ju  Opfern  fürStarhing 

bcrSebrfraft  wenig  geneigt  unb  ein  enlfd)icbenct®cg* 

—   Hafitfji. 

ner  einer  geweiterung  ber  religiöfcu  unb  poliliiditit 

Picchtc  feiner  ber  lutbcnfcben  Siaatsfircbe  nicht  angc« 
hörigen  Sanb«lcute.  Tie  9tairfiStag«bcfd)lüiie  Pott 

1885  über  bie  ffiebr»  unb  ©runbfteucrfrage  waren  im 
wcfentlidjen  auf  feine  HnitiatiBe  .furfldjitfiibren,  in 

ben  70er  unb  80er  Habvctt  war  er  Dlitglicb  aller  mich- 
tigern  parlamentarifdicn  u.  föniglidjen  Sommiffioneu. 
Seit  jeher  ein  ©erfedfler  Don  Scbußiötlen,  flmtmle  C. 

1886  für  ginfiibrung  berfelbcu  unb  würbe  infolge« 
beffett  1887  nidit  wicbergcwäblt.  Dadibcm  auf  bem 

Diaireicb«tag  1887  bie  Spaltung  ber  üanbmanupartei 

r«b  Boltjogen  batte,  fd)Ioft  ft<b  S.  ber  ftbu^öltneri« 
(eben  neuen  Sanbmannpartet  mt,  alb  bereu  pnrlamen« 
tarifier  Hübctr  er  1888  90  jufammen  mit  21.  ©. 
Taniclfon  (f.  b.  1,  öb.  18)  fungierte.  Hn  ber  grften 

Sommer,  ber  er  Don  1891  bi«  ju  feinem  Tobe  angc 
hörte,  fpielic  er  eine  befdicibcne  Dolle.  2Bäbrcub  fei« 
ttcr  parlamenlariitben  ©lanfperiobe  bat  S!.  jablreicbe 
©crtrauendpoilen  beileibe!.  So  war  er  unter  aubenu 

1874  —   92  Dütglieb  be«  Tircttorium«  bet  Stbwebi« 

[eben  Dtid)«bnnl  unb  1885  —87  fowte  1889  90  Sije« 
präfibent  ber  ̂ weilen  Dcid)*tag«lammer. 

*   kartiert  nennt  man  eine  Sfranlbeiloerftbeimmg, 
wcldje  unter  ©ortäufcbuug  eine«  anbent  Äranlbfit«« 
bilbc«  cintritt.  Wan  fpridit  v   ©.  Don  larpicrlcr  Dia« 
laria ,   wenn  flau  ber.  Ipptfcften  Hicberattfälle  mit 

Sdjüttclfroft  unb  raicbem  Vlbfall  ber  plößlid)  gejtiege- 
not  Jtörpcrwärmc  lcbiglicb  eine  heftige  Pleuralgie  ohne 

Hieber  auftriil.  Habe  gegen  biefe  Pleuralgie  gcrtdftcte 

Sebanblung  ift  bann  günjltd)  erfolglos ,   bi«  ber  lar« 
Dicrte  gbaratler  erfonnl  unb  bie  «fpejififdbc«,  b.  li. 

gegen  ben  Mrantbcuaerrcgcr  bc«  Sumpffieber«  gcrid)« 
tele  ©ebanblung  eingetreten  ift.  ©on  larpicrlcr 

g   p   i   l   e   p   f   i   e   fpriebt  man,  wenn  jtalt  eine«  aiiSgefprodte* 
tten  Brampfanfatle«  eigentümliche  Slimmungswecbfd 

ober  auch  Dorübcrgcbcnbc  » ©ci)tc«abiBeien beiten «   auf« 
Iretcn.  So  bleiben  laruiertc  gpilcptilcr  jumeilcn  in 

ber  Dcbe  ftecten,  bliefen  lange  Heit  ins  Beere  unb 

fprechen  bann  ruhig  weiter,  ohne  bie  Unterbrechung 
bemerft  nt  haben,  «gl.  ©fudiiidjc«  2tiiumal(in  (©b.  18 1. 

*Bn  Satte «pr.  lajau’i,  Heau  ©aptiftc  bc,  QJriin« 
ber  be«  Hnftitutc«  ber  Briiber  ber  d)riftliihen  Schulen 

(Fröre*  iefnorantins,  f.  Hgnoiantoibrüber,  ®b.  9),  geh. 

80.  Vlpril  1651  in  Seim«,  geft.  in  3t.«©on  bei  IHoucit 

7.  ©pril  1719.  Pli«  JVauoiiilu«  am  Tom  feiner  ©ater« 
ftabt  fammelte  er  feit  1680  jüngere  ©enojfett  um  ftd), 

mit  benot  er  {ich  jum  unentgcltliehen  Uutcrricbt  ber 
armen  Hugenb  uerbanb.  ©et  (einem  Tobe  umfaftle 

ba«  Hnftitut  bereit«  123  SHaffoi,  281  ©rüber,  9<Xk) 

Schüler.  1684  griinbete  B.  in  Deim«  rin«  ber  eilte« 

ften,  eigentlichen  Bebrerfentinare.  grjehrieb  unter  an« 
bemt:  »Rögles de  I«  bieusöance et  dela  civilite  chrö- 
tiennes«  (©ar.  1703);  »Rötfles  counnnnes  deoFröres 
des  «rotes  chrötiennes«  (Bcrfafit  1694,  erfebiencit 

Doutn  1726).  Sein  Beben  beidiciebett  ©laitt  CKoucn 

1733;  neue  Pluog.,  ©ar.  1887),  Bttcarb  (anontjm, 

2.Plujl,©ar.  1876)U.DoBelet(2.Plufl.,  Tour«  1886). 

*   Bascelle«  gor.  uteai,  Sir  Hranl  gaDenbifb, 

brit.  Tiplomnt,  geb.  1841,  trat  1861  in  bot  biplomati« 
(eben  Tienfl  ein,  warb  1878  jum  ©cneraltonjul  in 

Pighplcn,  1879  in  ©ulgacitn,  1 886  junt  ©cfanbiot  in 
Rumänien  ernannt,  1891  ttad)  Teheran  ncriept,  1894 

»um  ©otjihaftcr  in  St.  ©ctcrcburg  beförbert  unb  ging 

gilbe  1895  in  gleicher  gigenfdmjt  und)  ©erlitt. 

•Bafitht,  bie  öjtlichjte  ber  fünf  türtifihen  ©roDitt« 
jen  ober  Bima«  non  »rcla.  umfaftte  1881 : 5   gparebiot 

ober  Raja«  (Dicrabcllon,  fiafitfii,  ©innuo«,  ijicrape* 

tro«  tuib  Sitia)  unb  52,249  giuw.,  bauon  8374  Dio= 
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bammcbaner.  tmuptort  ift  öierapetro«  an  btt  ©flb- 
lüfte  (bas  antile  Hiernpytna)  mit  25H»  Sinw.;  anbre 

Wichtigere  Orte  finb  Sieapolist  (2288  Sinw.)  tmb  basi 

1897  mälm-nb  bc«  Kriege«  oft  genannte  ©itio  obet 
S!  int  in  -sitiae  (570  Sinw.)  an  bettt  gleichnamigen 
®olf  bet  Sorblüjtc,  unroeit  baffen  bie  SHuinen  bca  nl 

tcit  Etea,  glcidftall«  beule  Sitia  genannt,  liegen. 
Kaftan,  0895)  2249  Sinnt.,  bauon  10  ftatholitcn 

unb  Staben.  [isb.  18). 

*   La  (*stad  ia  Bidweüii,  f.  ©dpuarjfüulc  be«  äkinftod« 

•Kaftbrudbrtmfc,  i.  wiiibe  (Sb.  18;. 
Katour  bilnlicrguc,  fran;  Sbel«gcfd)lecht,  er- 

loid)  mit  betu  lobe  bc«  fxrgog«  Maurice,  geb.  1809, 

geft.  int  Rtbruat  1896  in  lStrrinont  =   3erranb. 
Kaubad),  <i895>  1899  Sinnt. 
Kaubau,  089S)  12,664  Sinnt.,  bauon  2108  Ratbo 

litcn  tmb  55  Juben.  |unb  1   Jube. 

t'mirba,  (1895)  2422  Sinnt.,  bauon  64  Ratliohlcu 
Kaudthcim,  oh»:.)  1107  Sinnt. 
Kaucpftäöt,  (1895)  2107  Sintu.,  bau.  36  Ratbolifen. 
Kauba,  (1895)  1683  Sintu.,  bauon  130Soangclifd)e 

unb  1   Jube. 

Kauenburg,  1)  in  Sdtleäroig-^tolftein,  5300 Sinio., 
bauon  86  ttaibolilen  unb  7Juben.  2)  in  Sommern, 
08»5)  9035Sinnt.,  bauon 884Statbolifen  u.290juben. 

K   erneut  (ein  in  ©aebfen,  (iB95)  837  Sinnt.,  bauon 
10  ftatbolilm. 

Kauf,  0895)  3586  Sintu.,  bauon  324  Ratbolilen. 

•Kauf,  2>otf  im  bab.  Strei«  Saben,  Amt Siibl.  am 
nötbiidien  3d)ioat}tualb,  bat  eine  fatb.  ftmbc,  fSalticr- 
fabnlation,  SScm-  unb  Rajtanienbau  unb  0895)  207» 
Sinnt.  Jit  bet  Sähe  bie  iBurgntine  S inbett 

Kaufen  in  Sägern,  o*m  2516  Sinnt.,  bauon  59 
Kauften,  osust  4084  Sintu.  (Soang. 

•Kauften,  ©tromftbnelleit  unb  Ratara  tte  bc« 
iRbein«  jntiidjen  Scamtblödcn  bei  ben  Stäbten  Klein- 
imb  ©ruft  Caufenbutg. 

Kanin gen,  0895)  3946  Sinnt.,  bauon  136  Suan- 
geliftbe  unb  1   Jtube. 

Kanpbetm,  0895)  4589  Sinnt. 
Kau  ra  bütte,  0895)  11,483  Sintu. 
Kaurcndberg,  0895)  2595  Sintu. 
Kauieba,  08«5)  4404  Sintu.  $er  Ort  feierte  im 

Sugufl  1897  bab  SW  beb  SOOjäbrigcn  Beffchen«  bet 
bortigett  ©la«inbu|trie. 

Kaufigl,  0895)  3680  Sinn).,  bauon 33  8atf)olifen 
unb  4   Juben. 

Kautenbach,  0895)  2082  Sinio. 
Kautenbnrg ,   iirum  3633  Sinn).,  bauon  1184 

Suangeliftbe  tmb  276  Jiibcu. 

•Kautenfrbiäger,  Sl'atI,  Süljnentcdmtter,  geb. 
11.  Vlpril  1843  in  Beffungen  bei  Xarmjtabt,  tuurbc 

ftbon  ol«  Knabe  burd)  ieitien  ©tiefoater,  ben  Sdjau* 
fpieicr  tmb  ©jenerieinfpeftor  Bomuth  atu  Swftbeotcr 

in  Xanuftabt,  in  bab  Jheaterlebcn  eingeführt  unb  be- 
trat in  Rinberroücn  bie  Bühne.  Xa  bie  Sttem  aber 

feinem  ®uttjd)c,  fid)  ganj  bet  fcbaufpieletiftbert  Siauf- 
baljtt  ju  tpibmcn,  entgegen  waten,  trat  et  bei  bem 
Xbeaterm  elfter  Hart  Branbt  in  bie  Siebte  tmb  bilbete 

fid)  tugleid)  al«  Ingenieur  aub.  St  mad)tc  fo  fdjnctlc 
Jfortfchritte,  baft  rt  fdjon  1 863  einen  9iuf  al«  Jbeator 

meiftet  an  bab  Xhcatct  m   Siiga  erhielt.  Sind)  jwei 
labten  fiebcltc  er  au  baSIpoftbcatcr  iu  Stuttgart  über, 

wo  er  bi«  1880  eine  frbr  erfolgreiche  Xhiitigtat,  befon- 
bet«  in  bet  Sintidjtmtg  noit  Opern  unb  Sa  (letten  ent- 

faltete.  Xaim  folgte  er  einer  Berufung  an  ba«  4>of- 

tbealct  in  München ,   unb  hier  fntib  er  erfl  ben  geeig- 
neten ©djauulag  filt  bie  oolle  Sntwiddimg  feinet 

Kräfte.  Sieben  bett  glimjenben  Sinricbtungoi  bctSBag- 
nerfdjen  Opern  ftnb  befonber«  jroei  fctnerSrfinbungcn 

für  bie  Sntwiddimg  ber  mobemen  Zbeatcrtecbnif  umt 

Sebeutung :   bie  ©balejpcarebübne  (1 889)  unb  bie  Dreh ■ 
bübne(1896).  Wabere«  f.  bei  Sri.  -Xbcaler-  (Sb.  16, 

lejrtblatt  jur  Zafcl  »Xbentcrbau  I   — 111«).  Sr  gab 
betau«:  »Sefehreibung  einer  Sübncncinnebtung  mit 

brebbarem  Bübnenpobium  unb  mit  clcftrifebcm  Se- 
triebt aller  Mafcbmeit*  (Mimd).  1894). 

Kautentfial,  0895)  266»  Sinw.,  bauon  12  Salböl. 
Kauter,  0895)  3807  Sinw. 

Kauttrbacfi,  1)  itt  Wen,  0895)  3444  Simn.  — 
2)  in  SSürtlemberg,  osasi  2240  Sinw. 

•Kanterbad),  Kolonie  im  preuft.  Sicgbej.  Stral- 
funb,  Sirci«  Siügcu,  am  örcifsioalbcr  Sobbcu  unb  an 

ber  Cinie  Scrgeu-£.  ber  Steuftiftben  3taat«babn.  pa- 

fett  pon  Sutbu«,  bat  ein  ©eebab  (S}riebrid).’Sil* 
beltn«bab),  $ampff<biffabrt  unb  120  Smw.  Siegen- 
über  bie  Heine  3nfcl  Silm. 

Kanterberg,  osos)  4724  Sinw.,  baoon  77  itatbo- 
lifen  unb  4   3uöctt. 

Kauterburg,  ostts)  1533  Siuw. 
Kautercdcn,  0895)  1767  Sinw.,  bauon  474  Ra- 

tbolilm  unb  12  ̂uben. 

•Kat)fan,  Heine,  4   qkm  groftc  fiagunenittfel  im 
nBrblidien  Stillen Ojean,  norbwefüiib  oonfyaroai,  un- 

ter 25°  47'nbrbl.Sr.unb  172l'41‘  meftl.S.,  oon  einem 
Silff  umgeben  unb  aufierbalb  beaiclbeit  uodj  umt  einer 
Sani,  auf  ber  ein  guter  Snlerplap  ift,  mit  erftaun 

lubem  Sogellebcn,  baber  uicl  Oiuano,  weshalb  bie  tm 

betuobnlc,  ganj  unfrudjibare  Jitjcl  (nur  wenige  Ä'olo«- 
palmeu)  uou  pawai  in  Sefiti  genommen  würbe.  3m 

Sluftrage  be«  Srcmiftbcn  SKuteunt«  für  Söller-  unb 
KäiiDcrtimbe  crforfdjte  fie  1896  ©d)auiu«lanb. 

•L.  C.,  Sbltirjung  für  £ant>«mannicbaftcr -Ron- 
oent,  f.  StubentciiOfvbinbuiiaeit  (Sb.  16). 

•   L.  D.  C-,  Sblürjung  für  Sinjcr  leputicrtfn.Ron. 
uent  (f.  b.,  Sb.  18).  (10  3uben. 

Keba,  o«95)  1905  Sinw.,  bauon  19  Ratbolilcn  unb. 

•   Kebeube  V   bo  tograpbien,  Uulgäre  Sejetcbmmg 
ber  mittel«  bcs  Vlnfd)ilpf(bcn  SdmeUfeber«,  be«  Urne 

toftop«  oberbe«  Rincmatograpben  uorgcfübrtcu  Silber. 

•Keben«baltuug.  Xic  nufserorbeutlicben  (fort- 
jtbntic  auf  bcu  fflebicten  ber  iecbml,  be«  Scvtcbr«  unb 

bc«  öffentlichen  Slciunbbcitswefeti«,  welche  in  ben  leg- 
ten 3nbncbnlcit  be«  19.  3abcb-  oft  unb  nachbrüdlid) 

Ijcroorgeboben  worben  ftnb,  erweefen  unter  ben  3eit 

genoffen  bie  Sorftcllung,  baft  btc  bitrdjjcbuitUicbc  £. 

ber  Scmolmcr  pon  Mitteleuropa  feit  bent  erften  drit- 
tel biefesS  3abrl)iinbcrt«  ficb  imgentettt  gehoben  bat.  ja 

e«  febemt  un«  wobl,  al«  ob  baiual«  unfre  Sttem  unb 

SkoBcltem  bei  miülemt  SBoblftanbc  unter  Scrbält- 

nijfen  gelebt  haben,  welche  beute  fclbft  ber  ännflen 

Rlaffe  brr  Seoölterung  lattm  mehr  genügen  würben. 

Sttt  flüchtiger  Serglcid)  ber  heutigen  Siebendweife  nt 

ben  grogen  ©tobten  bc«  Xeutfcben  Steicbe«  mit  berfem- 
gen  uor  50  -80  Jahren  betätigt  allcrbmg«  biefe  Sn- 
fiept.  Offenbar  haben  ficb  unter  ben  Bewohnern  aller 
bcutfdjen  ®rofuii\bte  bie  Snfprüche  an  ein  bcbagltcbe« 

Safein  ungemein  erhöbt,  wn«  befonber«  beutlid)  ficb' 
ergibt,  wenn  man  fiep  einen  jolebentäSrofiftäbter  ntitfet 

neu  heutigen  S!eben«gewobnbeUen  in  emcentfprechenbe 

fläbtifche!pau«haltung  juSnfang  be«  Jnbrbunberts  ju- 
rüdocricBt  beult.  Man  tarnt  ficb  leicht  uorfteücn,  wie 

fchr  bcrfelbe  juitächfi  bic  mannigfachen  Scrtcbremittri 

Permiffen  würbe,  bureb  welche beutjutageaUeilcnKacb 

richten .   Anfragen,  Aufträge  :c.  in  wenigen  Minuten, 

öriefe,  Stellungen,  ja  auch  serfotten  in  wenigen  ©tun« 
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ben  nuf  (Entfernungen  bin  beförbert  werben,  beten  „>}u< 
rücflcgung  ju  Beginn  bed  Jahrhunderts  ebenfo  mele 

läge  imb  Beichte.  bnbei  einen  weit  gröftem  ©elbauf» 
wanb  erforbeite.  Süic  nüibfant  würbe  es  ihm  femet 

erf  ehernen,  bei  ̂ereinbrcdicu  bev  Dunfettjeit  mittels 
Stahl  unb  Jcucrftcin  fid)  2id)t  zu  oerfebaffeu,  jtatt  bni 

fcohu  bet  Wae  ober  elcftrifehcn  Leitung  ju  hieben 
ober  ein  Streichhölzchen  ju  entzünden.  (sbeitfo  wür- 

ben Säaff erleitung ,   niobemes  Stcinpflafler,  Straften- 
bahnen,  abenblidje  3trnftenbdeuct)timg,  abgefeben  «on 
jabltofen  anbeni  Stillungen  unfrer  Inxbentwirfetten 
jfunjt  imb  Dedjuif,  fchmcr  vermiftt  werben. 

Unbejlreitbar  bat  bie  Slrt  bet  Bnfprilche  an  ein  he 

bagliebcö  Dafeitt,  an  einen  gewiffen  Tomfort,  fieti  ge- 
waltig geänbert,  unb  bie  mittlere  2-,  ber  »Standard  ot 

life« ,   bat  ftib  (weuigftens  und)  unircr  gegenwärtigen 
Stuffaffung)  in  ben  legten  Jahrzehnten  weiland  mehr 

gehoben  ald  tiorbem  in  Jahrhunderten.  Jnbeffen  wirb 
niemaiib  behaupten  wollen,  baft  unfre  liltem  ober 

Boreltrrn  in  ihrer  Jugenb  geringere  Jreube  am  Da- 

fein  geftabt,  weniger  2uft  unb  SBoftlbeftagen  eittpfun» 
ben  haben  alb  wir,  ober  baft  ungetrübte  ©cfunbbecl, 

ausgiebiger  2ebensgenuft  beute  einem  gröftem  Xeil  bed 
BolieS  ald  bamald  befebieben  fei.  Bor  atteiii  ift  aud) 

barauf  binjumeifen,  baft  ber  eben  berührte,  fo  erheb- 
liebe  Unterfcbieb  zwifdjen  lEinjt  unb  Jc|jt  iKiuptfärtjtirfi 
bie  Setbältniffe  bcrWroftftabt  betrijft;  mdn  überall 

im  Dcutfdjen  Beiche  finb  ähnliche  gewaltige  Betänbe« 
rungen  ber  Dafeindoer bältniifc  eingetreten  wie  in  ben 
SRiUetpunttcii  bed  Handels,  bed  Berichts  unb  ber 

Jnbnftrie.  Die  Bewohner  zahlreicher  länblicber  ®e 

meinben  im  Offen  bes  preuftifeben  Staates,  bie  zer* 
ftreut  wohnen  beit  gamilien  in  vielen  beutjeften  fflebirgd  • 

Ibalem,  ber  Bbön,  be«  Bahrifchen  Säalbed,  bed  tjrj- 
gebirged  machen  auch  gegenwärtig,  am  tenbe  bed 
19.  Jabrt).,  an  eine  fie  befriebigenbe  2.  noch  fo  geringe 

Stnfprücbc,  baft  eine  wefcnUidje  Süanblung  berfelbcu 
in  Jahrzehnten  laum  ju  bewerten  ift ,   unb  niemanb 

wirb  beftreiien,  baft  trog  atter  gortfchritle  bes  Ber» 
ftbrd,  ber  Dccpnit  unb  {»ftgiene  ber  Unterfcbieb  jwi» 
fdjen  ben  2cbensanfpvücben  eines  2>anbeU>bcrm  in 

Berlin,  Hamburg  ober  Seimig  unb  beuch  eines  $>of» 
bcfijjcrS  in  einer  ländlichen  Dorf(d)üft  ber  preuftifeben 
Djtpiouin.jcu  beute  weit  gröfter  ift,  als  ber  Unterfcbieb 

in  ber  2.  einer  unb  berfetben  Bcuöttenuigdtlaffe  am 

gleichen  Orte  ieftt  unb  oor  6-8  Jahrzehnten. 
ftafl  ebenfo  bebeutfam  wie  bie  Jjortfdinlte  auf  bem 

©«biete  ber  Iccbiiit  unb  bed  Berichts  erfebeinen  und 

gewiffe  Srrungcnfcbaften  ber  Sieitwiffenf epaft  unb 
ber  BolISgetunbbeitdpftcge.  Sic  hoben  in  bie 

yebenSanfebruiuugen  ber  gefaulten  Bevöllerung  einen 

gewaltigen  Umfcbioung  fett  bem  (Silbe  ber  erftm  §älfte 

unfere  Jabrbunbcrid  herbeigeführt,  ber  adcrbingd 
nicht  in  jeber  ipinfidjt  als  Umfcbwung  zum  Beffem, 

b.  b-  als  erfreulicher  Jortfcbritt  für  bas  ©emeinwohl, 

angefeben  werben  barf.  3«  ben  gröftten  (Errungen» 
fdiaften  auf  biefem  ©ebietc  gehört  es,  baft  eine  ber 

gefürebtetften  Bollsfeucbcn  früherer  Seit,  bie  Blattern, 
in  Deutfcblanb  gänjticb  ihren  Schreiten  bcrloren  bat, 

baft  oiete  bösartige  ftieber,  SRalariaficbet  unb  fogen. 
thpböfe  ftieber,  bei  und  weit  [cltener  geworben  ftnb, 

baft  enbticb  ber  oerbcrblicbe  iiofpitalbianb  unb  anbre 

fdjioerc  Säunbtrantheitcn ,   welchen  früher  ein  grofter 

Xeil  atter  Berichten  unabwenbbar  erlag,  jebt  in  beut- 
fdjen  öeilanjtalten  nach  allgemeiner  (Entführung  ber 

antifeptifeben,  bej.  afeptifcben  Behanblungdmetbobe 
fnuni  mehr  oorfommen.  Seiber  läftt  (ich  inbeffen  bie 

JJrnge,  ob  folchc  Srrungenfcbaftcn  ber  ̂»eitwijfenfcbaft 

für  bie  ©efamtheit  bed  Botfed  ein  erhebliches  Sinlen 

ber  Sterbeziffer  gur  Jolgc  gehabt  haben,  nicht  be- 
jahen, benn  neue  Trautheiten,  vielleicht  auch  häufigere 

fdjwere  Beilegungen  haben  bewirft,  baft  bie  Jol)!  ber 
Stcrbenbcn  jeftt  wie  auch  bamald  alljährlich  nur  wenig 

hinter  ber  Jaul  ber  Beugeborticit  jurüdbleibt.  Bach 
amtlichen  Uludweifen  faitien  hn  heutigen  ®ebiete  bed 

Deutfchen  Beides  auf  je  10,000  (Einwohner 

1841— 1850  butitidjitiulu*  iäbrlic^  282  3tcrbcfilU< 

1851—1860  « *   278  » 

1861—1870  . -   284  - 

1871—1880 »   288  • 

1881  — 1800  * •   265  « 

Sefttere  Siffer  fdjeint  allerbingd  ein  crbcblidjed,  plöft- 
licbed  Sinlen  ber  Sterbeziffer  für  baä  teptabgclaufcnc 

Jahrzehnt  zu  bemeifeu,  boch  miift  hinzugefügt  werben, 
baft  auch  bie  entfprechenbe  Ziffer  ber  jährlich  gebomen 

Stäuber  von  407  (im  Jahrzehnt  1871-  80)  auf  38ti 

im  folgenben  Jahrzehnt  bcruntcrgegmigeii  ift.  Detbad 
öebeibeu  eines  Bolted  in  gewiftem  Sinne  teunzeid)» 

nenbe  ftberjebuft  ber  ®eborneit  über  bie  ©c» 
ft o ebenen  war  atjo  im  lefttabqctaufcneu  Jahrzehnt 

1881—90  troft  verminberter  Stcrblicbfeit  nicht  hoher, 
fonbent  geringer  als  im  uninittrlbaruorangcgangcncn 

Jahrzehnt,  nämlich  1 17  gegen  119  auf  je  10,000  tiinw. 

Bnerbingä  ift  bteie  leftte  Jofcr  bed  »natürlichen  Bevül* 

terungdzumachfes«  itu  Durchfchnitt  ber  Jahre  1881  — 

1890(117)nm  93  höher  ald  biejenige  ber  Jahre  1811 — 
1850,  ba  int  bamaligen  Jahrzehnt  ber  jährliche  Über» 
fchuft  ber  ©ebomen  über  bie  ©eftorbeiien  nur  84  nuf 
je  10,000  6inw.  betrug,  inbeffen  barf  man  ein  folches 

ftärferes,  natürliches  tvachstum  ber  Bcobltcrung  nicht 

unbebingt  old  einen  enoüiifchten  Jortfcftritt  bezeichnen. 
Bach  betannten  voltdwirtfchafilidjen  öatnbjäpen  ift  ja 

bas  vafchercSachstum  nur  bann  old  Jeichen  jteigenber 

Boltswohlfahrt  erf  reutid) ,   wenn  auch  bie  Bf  enge  ber 

in  beinfclbeu  räumlichen  ©ebiete  probuzierten  Scbend« 
mittet  entfprcchenb  flärier  zugenommeii  hat;  IcfttereS 

für  bad  Deutfcftc  Seich  zu  erweifen,  wirb  ober  nicht 

möglich  fein. 
(Eine  weitere  hoebbebeutfame  (Smtiigcufchaft  bet 

ärztlichen  Sliffenfchnft  imift  erwähnt  werben,  weldte  in 

ben  lebten  50  Jahren  eine  tiefgreifenbe  'änberitng  in 
ben  Sebcndanfprücbcn  ber  Bfcn|d)cn  tjerbeigcführt  hat. 

Scitbem  mau  gelernt  hat,  ärztliche  Operationen  am 
fronten SJcnjcbcn  unb  anbre  d)irurgifche(Singrijfe,  wie 

bad  3urccbtrücfen  verrenfter  ober  gebrochener  ©lieb» 

iitaften,  bie  Entfernung  von  Jiembtötpeni,  ©efchoj» 
fen  ic.,  mit  ̂ iife  von  Betäubungsmitteln  fchmerzlod 

audzuführen ,   feitbem  man  ferner  aügemein  bent  von 

Schmerz  gequälten  Tranten  bind)  nartotifche  Bfittel 
wohlthueiibe  ©rteichterung  weit  fidierer  unb  öfter  als 

früher  verfchafft ,   will  niemanb  mehr  heftige  3d)iuev» 
Zeit  erbulbcn.  Bergegenwärtigt  man  fidj  bie  Seiben 

eines  vor  30  unb  nicht  Jahren,  fei  es  int  Kriege,  fei  ed 
in  frieblicher  Berufsarbeit,  z-  B.  im  Bergwerl,  ich  wer 

verlebten  UJanttcö,  wie  er  olme  Betäubungsmittel,  auch 

ohne  bie  Segnungen  ber  Bfcptif  unb  ber  füiijtlid)  her- 

beigeführten örtlichen  Blutleere  cingrcifenöc,  crfchö» 
pfenbeOpccntioiicii  erbulbcn  muftte,  beiten  in  ber  Begcl 

langbauembe  Sftunbficber  folgten,  fo  muft  man  zu» 

geftehen.  baft  heute  mtenblicfi  geringere  Vlnforbcningcn 
an  bie  Stanbhaftigfeit  mib  Budbauer  folcber  Beliebten 
aeftcllt  werben,  wofür  ber  (Einzelne  im  Siücfblicf  auf 

frühere  Seifet'  flewift  banfbar  fein  muft.  Jnbeffeu  bie 

baran  fid)  tnüpfenbe  Jrane,  ob  für  bie  ©cfamtheit  bed 
Bolfes  ein  heiliamer  jorlfchritt  auf  biefe  Seife  erreicht 

fei,  läftt  fid)  wieberum  nicht  unbebingt  bejahen.  Sin 
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großer  Teil  ber  jiviiifierten  Europäer  hat  eis  gegen 
wattig  verlernt,  nicht  nur  felbft  heftige  lörpcrlicbe 

Sdjmcrjen  ju  crbulben,  fonbevn  aud)  foldje  Schmer 

jen  erbulben  ju  fetten ,   unb  eine  golge  bavon  ift,  bnfi 

jur  3cit  eine  gegen  früher  übermäßig  gefleigerte  teilt» 

pjinbfamteit  VI  ap  gegriffen  bat,  welche  unb  nicht  jum 
Sorjuge  gereicht-  Vidjt  nur  müffen  jept  Biele  Biteril 

liehe  ©emalteii  mit  iHücfiicht  auf  bie  moberneu  »hu- 

manen •   Wufdjaungen  beb  Voltes  bavon  obflchen,  att 

einem  Sträfling,  auch  wenn  er  ein  noch  io  roh  tief)  ge1 
bärbenber  Verbrecher  ift,  eine  törperlicbe  Strafe  ju 

voll  geben,  nicht  nur  müffen  vertontmeue 'Kenfchen, 

felbft  toettn  fie  noch  fo  grnufam  gegen  anbre  vorge* 

gangen  fmb,  taöefängnitfeu,  ,'iucbtbäukrnic.forgfnm 
ernährt  unb  gepflegt ,   vor  jeber  Grfrautung  äugitlid) 
behütet  roerben,  fonbem  attch  auf  bie  Tiere  erftrerft 

ftch  fchon  baS  uniem  'Botel lern  in  ioldjetu  (Grabe  burd)- 
aus  frentbe  »fiumanitätSgefübl« ;   bas  jeigen  unter 
anberm  bie  jatjllofen  Unterfchriften  unter  ben  Bielen, 
alljährlich  an  bieVollSvertretcr  gerichteten Vitlgef neben, 

in  betten  bagegen  ßtafprud)  erhoben  tuirb,  bah  an  Tie  - 
ren,  feien  eb  Statten,  SJiäufe,  £mnbe  ober  Stapen,  ppp» 
fiologifcbe  Vcrfud)e,  etwa  über  bicSBirluug  eines  neuen 

£>eil  verfahrend,  angefledt  roerben.  SRit  unfagbarem 

Sehaubem  gebend  baher  bie  jept  lebenbe  (Generation 

ber  göltet  imb  beb  fonftigeu  »hochnotpeinlichen«  Wc 
nchtBBerfahrcitb  früherer  gcitcu  unb  oergifit  bahei, 

bofi  bautalb  ein  anbreb,  in  fltisbauer,  Stanbhaftig* 
teil,  Sdjmcrjverlcugnung  erjogeneS  ©cfeblecbt  lebte, 

rocldjcs  cm  tföilXenbftärte  bab  Iteutige  jrocifelloS  über* 
traf,  unb  in  befielt  tempfmbungeu  wir  unb  nicht  nttljcr 

juriiefnerfepeu  tönnen,  (Galt  cb  boch  noch  jur  ffeit 

Vapolcous  I.  für  feig  unb  unmännlich,  roemt  einer 
feiner  ©renabiere  bei  einer  Vlmputation  Bor  Sdjmerj 

fd)rie;  nur  hei  einigen  wenigen,  befonberSfdjmerjbnfltn 

Operationen  roaren  Saute  beb  Sdjnicrjcs  geilattet. 

SPirft  man  weiterhin  einen  SHüdbltd  auf  bie  3U» 
ftänbe  ber  öffentlichen  Kot)lfaf)rtSpfiegc  oor 

50—80  Rohren,  fo  ntiijj  man  oor  allem  mit  hoher 
öefriebigung  ber  tat  Saufe  beb  gabrbunbertS  erhielten 

beffertt  gürforge  für  Sfrautc,  jumal  für  mit» 
tefloic  Ärantenhaubinfaffen  unb  für  ©cb  rech  liehe, 

namentlich  bie  früher  recht  bebnuembroertett  ©cifteb-- 
(ranten  gebenten  unb  barf  rüdpaltblob  hierin  einen 

fehl'  rocrtoollen  gortfd)ritt  anerlennen.  SBtinbcr  h od) 
fiub  manche  ßrrungenfepaften  auf  betn  (Gebiete  ber 

Sinbcrpflcgc  im  gntereffe  beb  (Gemeinwohls  ju 

Beraitfchlageu.  ;-Jo^(reid>e  Verfüllen,  Vereine  unb  aud) 
Vcpörben  bemühen  fid)  heutzutage,  in  »Sfrippen«, 

Säugling«aft)len  unb  ähnlichen  Vlnftalten  eine  uiög- 

lichit  groj'ie  Glujabl  ber  in  clcnben  Verbällnifjen  unb »um  Teil  Bott  tittlid)  berroahrlojteit  teltcrii  geboiitcn 

Staber  aufjutiehen  unb  ju  brauchbaren  ilSilgUebem 

ber  menfchlichcn  ©efcüjchaft  betanjubilben ;   neuer- 

bings  ift  man  jogar  fchon  beftrebt,  vorjeitig  ge» 

bornc,  IcbettSfcbroacbe  mcnfd)liche  Früchte  in  »örictap- 

paraten«  liinitlieb  ju  erhalten  unb  ju  gebeil)lid)<t  teilt* 
roideluttg  jn  bringen.  Solange  biefe  Vcriuipe  verein» 
jelt  bleiben.  veipflichten  fie  jrocifelloS  einige  gamilien 

}u  groftem  Tanle,  bent  ©emcinwohl  bienen  fie  aber 

nicht,  roentt  fie  auf  aUgenteinc  Stoffen  unb  in  großer 

3at)l  ftattfmben,  beim  auf  folcbc  Sxleife  »erben  jumeift 

ytnbiüi&iicn  großaejogen,  »eiche  törpcrlich  unb  nach 

ihrer  oererbten  'Veranlagung  oft  auch  feclifd)  betn 
ftarnpf  umb  Tafem  roeuig  gcroadjfen  fmb,  roelcpc  j.  V. 

itadi  ihrer  fiörpcrbefdiatfcubeit  ben  VJitterunaScin» 

flüifcn  unb  einbringenben  SranlbcitScrrcgcm  ipätcr 

nicht  erfolgreichen  SBiberftanb  entgegenfepen  lömtcn. 

Tie  neuerbingb  feftgeflctlle  Thatfache,  baß  bie  Sun» 
qenfcbwinbjucht  vom  15.  Sebenbjahr  ab  bie  ärgficn 

Verheerungen  ba  anrid)tct,  roo  bie  Säuglingbfleta* 
lid)feit  gering  ift,  baß  fie  anbctfciiS  unter  ber  glci 

d)en  3al)l  terwadjfcncr  bie  ivenigiten  Opfer  ba  for 
bert,  wo  viele  Staber  fchon  in  beit  erflen  Sebenbjnhrcn 

bahinjuflerben  pflegen,  mahnt  ttnb,  in  ber  öffent- 
lichen gürforge  für  febenbjdnoachc  Staber  auf  (Ge» 

meintoften  nidjt  ju  weit  ,511  gehen  unb  nicht  jeben  feit 

50  gapren  erhielten  terfolg  auf  biefemWebiet  alb  einen 
gortfebritt  für  bab  (Gemeinwohl  $u  preifeu.  Tab  ben 
heutigen  biebbejüglichen  Veflrebungcn  entgegengefepte, 
rauhe  Verfahren,  welches  ber  Überlieferung  gemäß 

!   vor  Sahrtaufenben  in  Sparta  geübt  würbe,  hat  fid), 

wie  bie  ©efepiebte  lehrt,  bantais  lange  3cit  wohl  be- 
währt, unb,  wenn  and)  ein  ähnliche«  Verfahren  im 

jepigen  3citaltcr  vorauSfithllidj  nie  wicber  befolgt  wer- 
ben wirb,  fo  follte  bod)  bie  terinnenutg  an  bie  rühm» 

volle  ©efehichte  ber  Spartaner  übereifrigen  greunben 

jener  SäuglingSafvIe,  ginbclauftalleti  u.bgl.  jur  Star* 
innig  bienen,  b.  h.  fie  abhaltcn,  alles,  was  irgenb 
mit  mcnfchlidieu  gönnen  lebenb  geboren  ift,  gar  ju 

forgfältig  ant  Seben  erhalten  ,511  wollen. 
Tiefe  ba8  filtliche  (Gebiet  ftreifenbe  gürforge  für 

garte  ftinber  legt  bie  grage  nahe,  ob  etwa  bie  sitt- 
lich I   e   i   t   ber  Sevölfcruug  im  Saufe  ber  jweiten  Swlfle 

beS  gahehunberts  fid)  gehoben  hat.  3UC  Cntfcbcibimg 
hierüber  flehen  3al)lenau«weife  infofem  noch  nicht  ju 
(Gebote,  als  bie  heutige  ftriminalffatiftil,  wetdic  gahr 

für  gapr  bie  ̂äufigteit  unb  Ylrt  ber  Verbrechen  unb 
Vergehen  für  bie  einzelnen  ©ebiete  beS  Veicbcs  über 

fichtlid)  barftellt,  ent  feit  lurter  3eit  befiehl.  S11S 

einer 3u*  obcrVbnabntc  ber  Selbftmorbe,  besVrannt» 

weingenuffeS,  ber  Syphilis,  ber  unehelid)ctt  (Geburten 

Schlüffe  ju  jichcn,  tfl  aber  bebcntiid),  iiberbies  ent- 
behveit  bereinige  Eingaben  jum  Teil  ebenfalls  ber  ju* 
verläffigen  ftaliftifdien  ©runblagen  auf  gnbrjehnte 

hinaus.  Stas  junächfl bic£>äujig(ett berSe  1   b ft m   0 r bc 

fonit  uitb  jopt  betrifft,  fo  lehren  einige  tergebmffe  fta* 
tiftifcher  gorfdjung,  baß  bie  »Selbfhnorbjiffer«  ittben 
brei  größten  Staaten  beS  Teutfchen  Sieutic«  wiibrcnb  ber 

jweiten  Stifte  biefcS  gahrhunberts  gefti  egen  ift.  Tie 
3apl  ber  Selbftmorbe  auf  je  1   SKill.  teinw.  betrug : 

„   »abrenb  brr  .labrr  1M9-185’  japrlirp  IC« in  prfuten  j   ,   ,   ,   IS8t_189o  , 

ln  8aorm  j   ,   ,   ,   188I-I8I10  .   ist 

in  eacplcn  j   ,   ,   ,   issi— 1880  -   353 

tein  3ufantmeuhang  ber  Selbftmorbbäufigfeit  mit 
einem  gcwiifcu  Staube  ber  Sittlicbfeit  läßt  fich  nicht 
Von  bei  tpanb  weifen.  Siciin  man  baoon  ausgeht,  baß 
bienächfte  Urfache  bes  SclbftiuorbeS  immer  ein  3uftcmb 

beSllngliids  ober,  mit  6infd)taß  ber  in ©eijteS Umnach- 

tung begangenen Selbflmovbe,  miubeitenSeta®ef  übl 
beS  Unglüdfs  ift,  fo  jeigt  eine  3unahmc  ber  Sctbft» 
morbe,  baß  bie  SPacht  be«  UnglüdS  auf  baSäKenitben 

gernüt  in  bellagenSwerterSkife  jngenomiiten  hat.  baß 
mithin  bie  Stacht  ber  fittlictjon  Strafte,  bie  rin  Vlemdieit 

felbft  wifccr  bas  Mnglüct  anlämpfen  joUen.  im  Glbueb- 

men  begriffen  ift.  Vcmerlt  fei  übrigens,  bafj  nnchueue- 
ften  auitlicheu  Eingaben  im  ftatiftifeben  gabrhuche  für 

bas  Teuticbc  Sieich  bie  jährliche  3“hl  ber  Selbftmorbe 

(rebiijiert  auf  je  100,000  über  jcbn  gahre  olle  tein 

roohner)  vom  gahrfünft  1883  —87  bis  jum  gahrfünft 
1888 — 911  bei beibcit ©ofchlechlcnt  abgenommen  bat. 

SitaS  bie  mit  ber  Selbftatorbhäungleit  eng  jufam- 

'   menbängenbe  3unahme  ber  ©cifteslranlhfiten 
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betrifft,  io  wirb  eine  folcbc  allgemein  beraubtet  unb 

onerinnnt,  obgleich  jiiocrläffige  3*fftm  für  einen  inet)- 
rcreSabrjebnie  umfaffenben  Zeitraum  nicht  ooriiegen. 

3war  niebet  fich  bie  ,'fnt)(  ber  in  Anftaltäpflcge 
(ommenben  öeiftt«lraiiten  bon  Sabr  ju  3at>r,  ober 

3iffcm,  wclcbe  ba«  ©erbältni«  (amtlicher  im  'Jitter 
non  16  -70  Satiren  hefinblichen  geifteSfraitfen  ©er- 
fonen  jur  ©efamtjabl  ber  in  gleichem  Kitter  flctjcnben 
©cwobner  eine«  Sanbe«,  jept  nnb  not  etwa  50  Satiren, 

«rfennen  taffen,  ftnb  nicht  feftgeftettt. 
Klu«  naheliegenben  ©rünbeu  finb  noch  weit  weniger 

©eweife  bafiit  ju  erbringen,  baß  bie  3at)l  ber  ShPbi* 

ti« tränten  ober  ber  gerootmbeilSmäfiigen  ©rannt* 

weintrinfer  jugenommen habe.  Xer  geringe  ©euch* 
teil  ber  an  Shpbili«  trauten  ©erfonen,  loelcficr  in  ben 

Sxilanftaltcn  feftgeftettt  wirb,  wcdifcll  an  S>öt)e  mehr 

mit  ber  Strenge  bei  ftanbhabung  ber  po(ijrilicf)en©or* 
fehriften  al«  mit  ber  Ausbreitung  ber  Rraulbcit,  unb 

bie  3aM  ber  bem  ©ranntweingenufe  ergebenen  ©er* 
fonen  läßt  fid)  an«  ber  3nf)l  her  fonft  unb  jeftt  au 

offenbarem  Säufenvahnfinn  lcibcuben  RtanfcnbauS* 
infaffen  nicht  entnehmen,  noch  »iet  weniger  au«  ber 

jeweiligen  ,jaht  berfenigen  ©erfonen,  bei  benen  KU* 
fof)oti«iuuS  als  lobeSurfncbe  ärztlich  befchemigt  inor* 
ben  ift.  gttr  bie  ©eurteilung  be*  SittlicbfcitäjuftanbeS 

iit  at«  Anhalt  non  einiger  ©cbeutung  bietleicbt  bie  3if* 
fer  ber  unehelichenöeburten  ju  berroerten,  unb  in 

biefer  Sunucht  ift  ba«  ©ergtcteb«crgebnis  mit  frühem 

Sahrjehnten  nicht  ungüutlig.  ©on  je  1000  gebot- 
neu  Rinbem  waren  im  öebiete  be«  heutigen  Xeut 

(eben  iHeicbcS  auficrchelichen  Uripntng«: 

im  ̂ a^rje^nt  1841—1850  burcftfdjntttlic^  l(i8 
.   *   1851  —   1800  i   115 

*   *   1801—1870  *   115 

*   >   1871—1880  *   89 

*   *   1881—1890  .   OS 

tiinc  Kl  btt  ahme  gegenüber  frühem  3nhrjehnten  ift 
olio  ficher  feftgeftettt. 

Seher  Vergleich  ber  jeitgenöffifchen  Sehen  Socrbalt* 

uiife  mit  ben jenigen  bor  50  —   60  Sahren  regt  enbtich 
bie  Efrage  au,  ob  cS  fich  nachweifen  läßt,  bafi  bie  mitt- 

lere ©enttögenSlage  ber  ©ewohncr,  ber  ©   o   1 1 «   w   o   h   l » 
ftanb,  feither  fich  gehoben  hat.  Um  Anbetungen  be« 

©ottsrooblftanbc«  ganj  richtig  ju  fdtäpen,  miifjto  man 
aber  ben  Köecbfet  alter  wirtfcbaftlichcn  3uftnnbe  eine« 

Sanbe«  unter  bent  Ginftuffe  ber  politifeben  unb  fojia* 

len  ©eränberungen  in  ©ctracht  jicben,  rooju  cm  un- 

gemein umfaffenbe«  unb  auSgebrettctc«  ©cobacbumg«-- 
üialcrial  für  lange  3eitpenoüen  gleichmäßig  bearheitet 

iein  müßte.  Xa  ein  folebes  KRatenal  bisher  teincä* 
weg«  «ovliegt,  baef  man  fnh  nach  bem  Soridjlage 

eine«  Keiftet«  auf  bem  öcbictc  ber  ftatiftifd)cn  SSiijen* 
fchaft  barauf  befchränten.  ben  jeweiligen  »mittlem 
Kstohlftanb*  nach  ber  ©rößc  be«  ©erbraud)«  ber  wich* 

tigften  -Kittet  jur  Grijattung  ber  Griftcnj  ju  bemeifen 
unb  banach  bie  Anbetung  im  Saufe  ber  Snhrjehnte 

$u  *   dingen. 
Xer  Statiftifer  Gugel  war  c« ,   welcher  gelegentlich 

ben  Xßpu«  ber  mittlem  KJnbrung  be«  Xurcb- 
fcbnittSmcufcbcn ,   be«  »homme  inoyen«,  wie  er  ju* 

treff enber  bon  ben  ftraniofen  beje  iebnet  wirb,  at«  eigen!* 

lieben KSo()lftanb«nieffer  bingenelltbat,  unb  nnbreSor* 
icber  haben  erläittemb  hiu.ingcfügt,  baß  man  jubiejem 

3werfebic  »mittlere  KJatjrung*  weniger  nach  ber  Wenge 

ber  nötigen  KiabrnngSmittel  al«  nach  gewiffen  ent* 
b   ehr  liehe  n   KtabningS*  ober  ©enußmittcln  bemejfen 

joltte.  3ur  ©egriinbung  beffen  lourbe  auSgefübrt, 

baß  bie  3u»  unb  Ktbnahme  joldjer  ©üter,  Welche  not* 

wenbigenSebfnebebürfniifcn  bienen  (gewötiutiche  9iah- 
rungSmittel,  billige  ©cfleibungSftoffc  ic.)  rin  weniger 

cmpfinbliehe«  Rcnnjeicbcn  her  wedifclnbcn  wirtjd)äft 
liehen  Sage  hübe,  al«  hie  Sehwantungen  imSerbraucbe 
entbehrlicher  ©fiter  (©enufjmittcl,  toftfpictigorc  ©e 

IleibungSfloffc  ic.),  weit  ba«  ©olt  bei  fintenbem  Gin* 

tommen  juerft  bie  iiberftüffigcn  ©enüffc  Heb  entjic-’hl. 
bei  fteigenbem  ©Sotjlftanbe  aber  |u  biefen  juerjt  luieber 

greift.  Grfährt  man  j.  ©.,  bafi  ber  Serbtnudi  ai  uou 

Äaffce  unb  Xhfc*  •>)  bon  gegornen  ©ctvän* 
fen  in  ben  ©crcmigtcu  Staaten  uou  Storbamerita  auf 
ben  Ropf  ber  ©epölfcrung  betragen  hat: 

1873:  a)  8,40  $huib,  b)  7,ia  Wallon« 

1878:  a)  7,»  7   *   b)  6,o  h   » 
1885:  a>  10,90  «   b)  10,44  * 

1   fo  bnrf  man  fchtiefien,  baß  feit  bem  Snht«  1673  bie 
iSonfumtirmStraft  ber  bortigen  ©eoölterung  iidi  nach 

einem  Sinten  im  3-  1678  bi«  jiim  Sabre  1885  be 

triichllich  gehoben  halte,  ©on  biefrm  ©eficbtspuntic 

au«  ftnb  fotgenbe  Xaten  bcmcrlemimcrt.  S'11  beut 
ichen  3PÜgebicte  betrug  berSabreSucrbraucb  auf 

jben  Ropf  ber  ©eoölterung  an 

Äaffe« Jtafao 

1836—40 
.   .   1,01  kg 

0,4  Ttjlgrantm 1   TeoMromm 
1841—45 

.   .   1,15  • 

0,4 

1 

1846  -   50 
.   .   1,34  - 

1   * 

2 

1851—55 
.   .   1,M  • 2   » 

2   p 1856 — 60 .   .   1,79  • 2   • 
2   . 1881—65 

.   .   1,1*7  • 
2   * 

3   p 1866—70 
.   .   2,10  - 

*2  » 

3   « 
1871-75 

.   .   2,17  • 
2 

5   * 1876—80 
.   .   2,33  - 3   » 

5 

1881—85 
.   .   2,14  ■ 3   * 6   p 

1886—90 .   .   2,39  - 4   * 
10 

181*1—95 .   .   2,41  * 5   » 10  * 
ferner  on 

»fei« 
€Qbfril$tfn 

au6Iänb.(foufir>f7t 

1836— 40 : 18  2*jiflramm  6   Sejigramm 
5   Xyjiflramnt 

1841 — 45: 33  » 
7   * 

7 

1846—50: 
43  • 6   * 7   * 1851—55: 
87 6 

7   » 
1856—60: 

99  * 
7   • 

8 

1861—65: 
85  - 9   » 9   * 1866—70: 111 

41 

9 

1871-75: 

155 

57 

10 

1876—80: 166  > 
61  « 

12  p 1881-85: 
181 75 

12  p 
1886 — 90 : 

170 

104  * 

14 

1891—95: 
249  • 139  « 15  p 

Klu«  biefen  uom  faiicrtiihen  ftatiftifchen  Kirnte  Per* 

öffcnttiihtcn  ©erechnnngen  bavf  unbcbcntliih  gefolgert 

werben,  bafi  bie  RonfumtionStraft,  atfo  bet  nutt» 
lere  Söohtitanb  bei  ©eoölterung  im  heutigen 
©tötete  be«  Xeuticheu  ©eiche«  wäbrenö  ber  tiü  Sahre 

oon  1836  —   05  fich  nicht  uubcträchttich  gehoben  hat. 
Snblicb  muß  noch  barauf  bingemiefen  werben ,   wie 

fct)r  in  ben  lebten  Sahrjehnlcu .   .punal  bei  ben  ©e* 
wofmem  ber  fflroftftäbte,  bie  Ktnfprüche  auf  bie  Gr* 

b   e   1 1   u   n   g   ber  Sohn*  unb  Ktrbeit«  jtnttcn,  ber  Straßen, 

©ertaufSläben  unb  fonftiger  KtufentbaltSräumc  wfib* 
renb  ber  buntein  Stunbeu  be«  Jage«  geftiegeii  finb. 

Sicherlich  hat  auch  unfern  üi  ben  mittlem  ©reiten* 
graben  wohneitben  ©orettern  bie  im  ©Sinter  jo  bicl 

titrier  al«  im  Sommer  benteffene  3cit  ber  tage«t)el* 
tigteit  nicht  genügt,  um  ihr  Scbürfni«  nach  Grwcrb 

unb  Xhätigfcit,  nad)  fflejeUigteit  unb  licitcrtu  Sehen«* 

gemift  ju  befriebigen,  aber  währenb  frütier  bie  Stun* 
ben  nbenblicher  Ktrbeit  u.  Unterhaltung  beim  (Indem* 
ben  Schein  ber  $wljfadeln,  beim  trüben  Sichte  ber 

KBach«*  unb  Xalgtcrjcn  unb  cinfadptcn  Öllampen  ba* 
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hinfloffen,  genügt  bem  heutigen  ©roftftnbtcc  fattm 
mehr  bic  um  baS  Dreifache.  iagünffad)c  erhöhte  Wenge 

jene«  bamals  erjeuglcn  2id)teS  für  feine  2ebcn3ge< 
wof)n  heilen.  3(ed)t  beutlict)  i>cranfd)nulid)cn  folgenbe 

3<it)len,  welche  ein  fratuöfifther  gorfd)er  oor  mehrt* 

ren  gahren  jufammengeflcllt  hat,  biete  außecorbent* 

liebe  Steigerung  beS  2icbtbebarfs  im  2aufc  non  3—4 

gaf)rjcl)nteii.  Derfelbe  bat  jur  Weitung  bcS  crjeiig» 
teil  fünftlieben  2id)tcS,  b.  b-  bes  PcrbrauchS  tton  2id)i* 

menge,  alb  ©inbeit  biejenige  2iebtmenge  gewählt, 
Welche  eine  Kerje  »on  beftimmter  Öefebnffenbett  (Dcji* 
maltcrjc,  ogl.  Photomctrie ,   tHb  18)  in  einer  ©tunbe 
entwiefelt.  ©ejcidjnct  man  biefe  Einheit  mit  L,  fo  b«t 

in  jebtm  ber  gable  1865,  1877  unb  1889  bie  ©elend)* 
tung  »ott  Paris  auf  beit  Kopf  ber  ©coölterung 

folgenbe  Wengen  I,  erforbert: 1855 

1877 
1880 

burd)  Äi-rirn  enrugt  .   .   .   . 
220 

210 

190 

•   txgftabiUittr  Cie  erzeugt . 1174 770 

517 

*   ®lineraloU  eräugt  .   .   . 
— ■ 722 1905 

«rjeugt   
2376 

4776 6470 

•   Clcftrijität  erjeugt  .   .   . 
— 65 2130 

3ufömmen : 3765 

6543 
11302 

Die  fiinftlicbe  ©eleudjtung  tton  Pa  eis  ift  alfo  1889 

eine  breimal  intenfiocre  gewcfcit  alb  1855,  unb  jwar 
bat  icbcr  löcioobner  fegt  eine  breimal  gröbere  Wenge 
fünftlicben  Siebte«*  im  Durd)f<hniti  gehabt  alb  oor  34 

gahrett.  pflanzliche  Cie,  SDachS,  talg,  Stearin  lic* 

fern  jufammen  jeßt  nur  etwa  tj  Proj,  bamalS  liefer- 
ten iie  36  Pro,;,  ber  (Scfamtbelligfeit ;   Petroleum  unb 

Elcttrijität,  welche  bamals  itod)  gar  nicht  für  ©cicuch» 
IuugSjroede  in  öctraehf  tarnen,  fitib  neben  bem  @aS 

fegt  bic  weitaus  bebeutcnbfle  2id)tqucüc  für  bie  «benb> 
iidte  unb  nächtliche  ©rbellung  unfrer  PcrtcffrSjcntrcn 

getuorben.  3war  ift  gewift  nicht  überall  ber  Perbrauch 
»on  Sicht  wäbrenb  ber  J weiten  jjälfte  biefcS  gahthun 

berts  fo  erheblich  wie  in  Parts  gcjtiegen,  aber  bnß 

and)  in  biefer  Ijjinficht  unfre  2.  fid)  gewaltig  aeänbert 

bat  unb  noch  jtetig  fid)  änbert,  wirb  burch  folchcS  ©ei* 
fptel  befonbcrS  betulich  »or  Augen  geführt. 

2ebcncit>crfid)eruug  (hitrju Beilage:  »Staub  ber 
2ebeu«oerficberuug8anftaltcu  1896*).  git  ber  ©nt* 

middling  be«  2cbmS»crftihcrmtg3gefchäftes  feit  1894 
tritt  immer  mehr  noch  bccoot,  baß  bie  2.  nicht  bloß  jur 
Sicherung  ber  gennilie  gegen  bie  burd)  ben  lob  ihres 
Ernährers  eintretenbe  9fot  oenoeubet  wirb,  fonbem 

and)  ft)  jur  fiebern  Erwerbung  eines  Kapitals  für  bic 
g.tbrc  beS  Alters  unb  ber  fid)  minbemben  Erwerbs 

fabigteit;  b)  jur  fidtecn  Erhaltung  unb  Permehrung 
id)on  »orbanbenen  PetmögeitS  ober  menigftens  eines 

Teils  besfclbcn,  unabhängig  »on  ben  Schmantungen 

bes  (WlüdcS  ftnau jieller  Unternehmungen ;   c)  juc  Per* 
meibung  »on  i>ärtm  bei  ber  PermögenSiicrteilung  ober 

•Pererbung  (j.  ©.  wenn  Ktnber  aus  »erfebicbentn 

Eben  »orbaitben);  d)  jur  Sichcrfteüung  »ott  Unter- 

nehmungen. beten  Durchführung  »ott  bem  2eben  einer 
ober  mehrerer  beftimmter  perfonen  (Kompagnons) 

abhängig  ift;  e)  jurSitberftedung »on Sehulb»crpflid)* 
tuttgen  für  bett  gaü  bes  tobes  ober  für  beftimmte 

Seit;  f)  jur  Erleithterung  ber  ®uts»  ober  ®efd)äfts* 
Übergabe  (an  Kinber)  in  einem  beftimmten  Alter; 

K)  jur  Erhöhung  be«  Krcbits ;   h)  jur  „'juwenbuttg  l)Dn 
2egaten  (an  treue  Diener,  SSohlthäiigtritSanftaltcii) 
unb  cnblich  i)  jur  feinterlaffung  eines  fchulbenfreiett 

©cjißtumS  burd)  Tilgung  ber  §gpothelenfdjutbcn. 

Diejcr  legtgennnute  giucd,  jbppotljelculilgmig  burch 

bie  2.,  ift  ber  neuefte.  ghn,  bie  fügen.  Ö   t)  p   o   t   h   e   I   a   r   - 
lebettSucrf td)ctung,  hat  insbef.  bei  beutfd)e2anb* 

mirtfchaftSrat  in  feiner  pienatberfammlung  »ont  12. 

gebr.  1897  an  ber  Ymnb  eine«  »ott  greihemt  ».  4>am* 

merflein  -Weh  erftatteten  PerichtS  allen  2anbwirttn 
empfohlen,  welche  in  ber  2age  ftnb,  Prämien  bauemb 

ju  jahlen.  Sie  tönnen  auf  biefe  ©Seife  notwenbig  wer- 
bettbe  3d)ulbenaufttnhmen  innerhalb  ihrer@eneration 

tilgen,  bas  (Wut  alfo  fchulbenfrei  ben  Erben  hinter* 

(affen.  Dielphpothctatlebenöucrftcberung  befiehl  barin, 

baß  jemanb,  ber  »on  einet  2cbenSucrfid)crung«gefctt* 
fchaft  ein  .yopoibctctibailebcn  entnimmt,  (ich  gleich* 

jeitig  bei  ihr  in  fcöße  bet  YugiDtbet  öerfichert,  |o  baft 
mit  bem  Ableben  bes  SchulbnerS  baS  Darleben  ge* 
tilgt  ift.  Die  §>hpothftarlebenSoerfid)«nmg  (teilt  alfo 
eine  Perbinbitng  »on  ©emährung  eines  \Wotbeh 

barlehettS  mit  Eingehung  einer  2.  beim  ̂ttwothrl* 
gläubiger  bar.  Das  neue  ift,  bafi  basfclbe  gnftiwt 

Darleiher  unb  Perficherer  ift.  Dieiem  ,*jweige  ber  2. 
menben  ftch  natürlich  befonber«  bie  Perficheruiigs* 

inftitutc  ju,  bic  juglcid)  iftjpotheleninftitutc  üttb,  alfo 
bie  2>hPothe(en banfen  mit  PcrfitherungSabtcilungnt 

(j.  ©.  Öat)rifche  iigpotlteten »   unb  SSccbfelbant).  Die 
©ebeuluttg  ber  SphpothefarlebenSoerftcherung  fpringt 
befonbers  angefidits  eines  ScifpielS  itt  bie  Augen: 

Ein  30jährigcr  Wann  nimmt  bei  ber  ©ant  ein  f>i)po 
thetbarlchen  »on  1(XK)  Wt.  unter  Abfdjluß  einer  irnre 

thelarlcbeitSDcrficherung  auf  unb  hat  für  legiere  24  Wt. 

Prämie  jährlich  ju  jahlen.  Er  jlirbt  nach  10  gabtett, 

bas  tü)pothe(barlehcn  ift  getilgt,  währettb,  wenn  bec 

Schulbnct  ein  gewöhnliches  Annuitäten  »öhpotbelar* 
barlefjen  mit  2 'it  ©roj.  Tilgung  (=  65  Wt.  jährlich) 
aufgenommen  hälfe ,   hei  bem  tobe  bes  Schulbncre 

erjt  303,72  Wt.  getilgt  wären. 

gönnen  ber  2.  4mtfid)tli<b  ber  gönn  ber  2.  »er* 
brängt  bie  ahgefürjte  2.  immer  mehr  bie  einfache  2. 

(   JobeSoeiftcheiiiiig),  obwohl,  genau  genommen,  auch 
biefe  einfache  2.  teine  reine  ZobeSSerftcbcnmg  mehr 

ift,  weil  baS  Kapital  auch  bei  Erreichung  eines  lehr 

hohen  Alters  (85  ober  90  gatjre)  jahlbar  wirb.  1881 

machte  bic  abgctürjte  2.  in  Deutfcblanb  17,iis,  1887: 
32,01,  1890:  40,70,  1893:  47,81,  1896:  54,»  proj. 

beS  gefamlen  PerficherimgSbeftanbcS  ber  32  grüßten, 
b.  h-  94  Proj.  aller  Perftdjerungcn  tragenben  An 

flalten  aus.  SaS  bic  einfache  2.  angeht,  fo  ift  bic 
mit  lebenslänglicher  Prämien  jahfung  immer 

noch  bie  rrgclmäfjigfte  gontt(1896: 38,87 proj.);  ober 
mehr  uttb  mehr  toirb  auch  einfache  2.  mit  bctdjrön! 

ter  (abgetürjter)  Prämicttjablung  unb  ju* 

gleich enhoeber  mit  ganjer  ober  teiltoeifer  Prämien* 
rüdoergütung  ober  Altersrente  üblich. 

burd)  wirb  teilweife  ber  gleiche  3wcd  wie  burch  bic 

abgefürjtc  2.  erreicht,  gm  erftgenannien  gaüc  bön 
bie  prämicnjahlung  mit  Polleiibung  eines  beftimmten 

2cbensallcrs  (60  gahrc)  auf,  unb  werben  jugleicb  bie 

eingejablten  Prämien  je  ttadi  Perembarung  gauj  ober 

jur  Ipälftc  jurüdbejal)lt.  Watt  bat  alfo  ein  Kapital 
für  baS  Aller  unb  ift  »ont  60.  gäbe  an  prämienjrei. 

gm  anbem  gallc  wirb  nad)  Pollenbung  eines  be* 

fltmmten  AlierSjahteS  bi«  juui  gälligwerben  bec  Per* 
fichentnaSfumme  eine  jährliche  AltorSrtnle  »on  eiwa 
10  proj.  bes  PcrficbcrungStapitals  gcjablt.  Der 

Künftlcr,  ber  Arjt,  ber  IKecblSanwalt  unb  jeber  (Se 

fdjäftsmann  forgl  auf  biefe  Pleife  fetje  jmedmäßig  ju* 
gleich  für  Alter  unb  gamilie  itad)  bem  tobe.  DcS 
weitem  werben  ütfolac  ber  Empfehlungen  ber  Ageit 

lett  neucrbingS  »am  publitum  bie  Prämien  mit  Dt« 

benbenanfprud)  (©cwimimttcil)  bec  gleichbleibenbcn 

Prämie  »orgejogeu.  Dabei  wirb  entweber  wteber  baS 

Softem  bei  gleichbleibenbcn  ober  ber  (teigen* 



a   —   -   £   *   *1  S   t"  W   K   - i   Laol  Nummer 

:2r;332.Iir3*  -   ~   jr  - 
I   l^ilsfLS  I   >11^*1  %   f   bM  £g§  fs  g.| 

©|Ii* 
l   TS  1 1. 

Eii-& KII2*:  ilHll 
<   s5  t   i   '   I 
;   m3  ;   i 

iliJi -   5't  >• lir ||| 
'S  .   t   * 

8SS|%S|S SSÄ55ÄS? 

!.» I ;■  i •:  ••  --•£ 2   :   ä   r-?p  - 

:   II  li 

iI5rll|&|?r>  I=f «•r.  r   0-  ■ 

fl  ls  rir 

U<*> 

^   i   i   umu  S   w   feie  c;  re  ~   «fc  ~   £   S   ̂   ̂   a&  £   S   a   u   :j  ä   $   »   c?  ̂    5»  £   “   ce  k;  oc  s£  &   S   a   ̂   •;  ■   ~   < 

mzmmmmmmmuim mummt  ui  Ji, 

“By   _   _   _.,  u~.  7 "   ’«r_     _   Hl! 
«s  .   s«.«^,tis:»£rv?52.ct:s  =   S2ÄS  =   r.£:-:j'S5l-=vs!§iE?*?2SS2!ls  **3 
li  §   isgil^S§gi^ä^l02Sls21§Sl^^nilU^HÜ  *   «f 

||  i   giissgs^igiiiygsii^ssgsissgsysgp^giiii  ■   J_  i 
5.  B   £   ►-  ■—  o«c6  »•  to  e$  ■-•  .*  e>  >»  73  »c  w   »c  —   c:  t*  5*»ooim»o  w   5*  —   *   v»  ??  3   «f  1 

M   S   «^Sf-sgfSSSiSIBggjSBIrsI^  "I  I   I 

jN  §IS|gg§ISfigll5glsSäSg^|glB°s^£§^H^^Il  "   *   | 

igl  asssssi^sslHiSlSisälSSSSäs^liSISi^SSfllsiillis  *   £fti  s 
:;l!si5Sgig^^iisla§£IIHIIgg£ls5|g^!y^l^SIS 

f!ä  ^   I   ! 

U e   miiStHHfHis5g3§ngS3ssmm3si8iSx>ig  *   ;n 
IS»».,:.  _«           -4..-..  7   '-■  der  5* 
^sg|gssisiiesii^§H7g§g^,n^§5igiigisy?^  «   ;|, 
SSSÄ86SS»t-SS2SJJ^S^|?SjS  e   v— Jahre«-  S   h 
op.»«»iait»c»£towoe0CM**c>c>€  —   »e»o«o,"«®‘|*i'6*#«i»a«“e»oi'  oinMnujr  J   - 

'S«  ̂    «   3   3   3   ~   ~   "   llln  %«d.  Ver-I  g 
w   ©   33 5j©S  S   -» pj«_p eo  ̂    —   » o* .vt".-«  y   }<■  $£ .*■  a*  *■  - > 7" i» jo y   J«  Sohorungs-  g 

£   e   2l?  m   ©   S   S   2   5   «   ©   S   2   S   «*  S   ?   S   3   $   2   S   2   ®   m   *e  S   S   5   S   «   •   S   5   -«  3   *   S   3   •*  » J   begtapde«  1 5 

—   4-  --a  7.7  .,77-   "477.  ^   ,i  .7„  Kcin.T  ,l.-il,rc~ , |   '   w   h   -*  »i  *   ri  V   -.1  Ci  C   ®   |   c   *   ='  ■K1'  4-  :«,-  -   »   ®   ffl  5   -   WO  o   O;!  O   »   *   »   M   .HXtfSCb.  iU  °/*  d. 
I   *   7,  7   *7  7   7<  7   7-  X-  7t  -» '   c£  *•  IdV£oi(iO««AcitfH#c  .   l   . 

<ü  v   i   «.  S   S   e*  —   s*5“  B#iJ.(n»**»»*ii!etMCB»o«*e  -   —   ».ocosäo  iTfcm-  •   Eion*otn»> 

M   *.  M   »   r*  «   O»  —   «-w>co  a   !   ̂   c! 

i   Ä*i SI  BsSSi  l«-i  lil23S£Sa2Ssagr^f^l?:i.7ll53Si  «   i   Ü* 

si  g.  ii55ii  igsiiK^amiiiiiisissgiigg^.  4   i« 
~   3   ü   |in°/a*der  3*  ̂  

I   T*J*  i   T*  !   r-J® PJ»  I   J3-- ®   ̂   |   ^ ̂  jo  oc jo j a _®  o» j» J»  o   t>« j«> J«5  w*  «> .- 1 ja .*“ C^w.-Ant.  §   a.  2 

3   3   333  33333  "   333  3~  3   |j  Dividende  der 
I   |   |   Sö<o;^  |   e3  |   5®v  |   j   |   )   |   •   **  S   o   |   f   |   |TJ|||  Aktionär«  ln  •/* 

J~-  >.  U~  £■  £   £■  7'  i'ä*  *   *   n.  A^tlwkiplttl» 

SÄtÜ¥ii S£  2 äiiS. 'i  ü is  S V   7:  7 ';  “   »   4s  44 n   ,t  -   “   x   -. .-.  ■-•  -   ̂  ,=  -   |!  !-»««•  N'"1'"’"r 

Digitized  by  Google 



Lebensversicherung. 

II.  Verteilung  des  Yersicbernngsbestnndes  1H96  nach  der  Höbe  der  Versicherungssumme. 
Es  treffen  bei  20  Anstalten,  die  darüber  Aufschluß  Reben,  auf  die  Versicherungen 

bis  zu  3 (MX)  Mark  63,43%  der  versicherten  Personen  und  bez.  23,79%  der  Versicherungssumme 
von  über  3000  bis  10000  -   28,71  -   -   ...  38,97  -   - 

-   10000  -   80000  -   6.7S-  •   ...  25,40  -   - 
30000  -   1,0 i   -   -   ...  ll,eo-  - 

Mit  mehr  als  30  000  Mark  sind  bei  diesen  20  Anstalten  nur  78-45  Personen  and,  wenn  man  nach  dem- 
selben Verhältnis  rechnet,  bei  allen  deutschen  LebeusversirherungsanaUlten  zusammen  genommen  höchstens  nur  etwa 

lOüuO  Personen  versichert.        

III.  Beteiligung  der  Frauen  an  der  Lebensversicherung  (bei  20  Anstalten) 
in  Prozenten  der  Personenzahl  und  der  Versicherungssumme. 

Pers.-Zahl Ver».-Sum„( Por*.-Zahl :   Vers.-BumJj 

J   Pers.-Zahl 

Vers.-SuroJ 

|   Pers.-Zahl 
1   Vers.-Suui. 

1883 15, 50  Proz.1 6,07  Procjl  1887 13,50  Proz. !   5.5«  ProzJj 

1890 
12,1*  Proz.i 5,io  Proz. 1894 9,06  Proz. 4,*o  Proz. 1684 

15,03  - 
5.85  -   ;   1888 12,94 

1   5.98  - 1891 
12,15  - 

5»i4  •   ; 

1895  | 

9,  so  -   j 

8,85  -   j 
4,oa 1885 

14.94  - 
5.60  •   1889 12,50 

5,85  - 

1892  i 
10, 00 

4.08  *   ; 1896 

3,90 
1886 14,05  -   1 

5,60  -   || 
II 1893 

10,47  •   j 

4,6* 
!   1 1 

Pie  Frauenbeteiligung  geht  hiernach  stetig  zurück;  der  Grund  hierfür  ist  die  Scheu  der  Versicherungsanstalten 
vor  den  Frauenrisiken,  weil  hier  die  ärztliche  Untersuchung  nicht  so  sorgfältig  verfahren  kann  wie  bei  Männern. 

IV.  Verteilung  des  VersicherungsbesUndes  1896 
aut  die  grdSern  Anstalten. 

Anstalt 

,   X 

e   9 öT 

* 

*8 

Versicherungssumme 
Ende  1896 

|%d.  Gesamt- 
Mark  Vers.  Sum- '   me  alL  An»L 

l!  Gotha   -   . 1827 710229400 13,87 

2j  Germania   1857 
476675804 

9,31 
3   Stuttgart  (Leben«  -   Vers.- 

1   und  Ersp.  -liank'i  .   . 

• 
1854 460583814 

8,99 
4   Leipzig   

mo 
454  684  000 

8, so 
5   Karlsruhe   1884 368  486  25« 7,19 
6   Victoria   1861 

315579829 
6,10 7'  Concordia      1853 215204161 
4,to 8:  Lübeck   

1826 

162518339 
3,17 9;  Berlinische   1836 155045627 
3.03 10  Teutonia   1652 139  190563 2,7* 

11  Magdeburg   
1856 

137  036443 
2,6s 12!  Beamten  verein  .... 

1875 
12*2023  300 

2,30 

13,  Nordstern   11867 111  162921 
2,17 

14jPr.  Leb.- Vers.-  Akt.*  Ges. 
1865 104  453914 

2,04 Bei  diesen  14  Anstalten  zu«. 3   834  SH  374 
76,70 

V.  Entwickelung  der  deutschen  Gesellschatten 
seit  1892. 

Kl  ist  im  Vergleich  zum  Vorjahre  gewachsen  in  Prozenten : 

1892 

1893; 

1 18941 

fl  893 
1896 die  Zahl  der  Versicherungen  . 

4,54 
4,36 

[   4,6
6 

4,65  j 

die  Versicherungssumme  .   . 

6,0*  1 

5.30 

5,6» 
5,61  i 

6,04 

die  Jahreseinnahmo  .... 

7,*o 

8,60 
8,*  7 

7,47 

7,07 

der  Ueachäflsfonda   I 7,70  1 

8,:. 
8,04 

8,15 
8,95 

VI.  Entwickelung  der  Kapitalversichenuig  In 
Österreich -ITngiim  seit  1883. 

'   (>sterr. -Ungar. 
Gesellschaften 

Ausländische  j 

Gesellschaften  | Summen 

1883 825915620 151 100000  ! 
977015620 

1885  1 958800160 194  442  692 l   153222852 

1887  ' 

1   108205350 245868  686 1 354  074  0.36 

1889  1 

1249  678156  i 
300426254 1550009410 

1891 

1   398  6#1  «•» 387  724  066 1   786  385  745 

1893 
1640  034  393  ! 

532370071 2172  659  827 

1894 1   747  720336  1 603  452  743 2   351  173  079 

1895 1837  436  125 658192  099 2   495  628  224 

1896 
1932437197 

689  392431  \ 
2621829  628 

VII.  Österreichisch -Ungarische  Lebensversichernngsgesellschaften  1896. 

Name  und  Sitz 

X 

Ic4 

Einfache  Todesfall- 
V   ersieh  eru  n   gen 

|   Gegenseitige  Todesfall- 
Versicherungen 

Gemischte 
V   orsicherungen 

ie  & 

P   = 

1   *° 

Po- 

licen 
(l-em.) 

V   ersieh  c- 
rungs- summen 

gegen 

1   1895 

1   Po- 
licen 

I   («’era.) 

Versiche- 

rungs- summen 

gegen 

1895 1   Po- 

1   licet» 

J   (Pen.) 

1   Versiehe- 

!   rungs- 

s um  in  en 

«egen 
1895 

Assicurazioni  Generali 1 1 1 | j 1 

(Triest;   

1834 

1   17  561,101882  352  4-4  122978 

949 

185.3484 — 170810 
38  050 

251  524388 

4-  19  778260 

RiunioneAdriatical  Triest; 
1854 

j   12878  55696  724,  4-  1   321  614 

893 

1828  074 — 
140996 

17833 

93430320 + 
7641712 

Anker  (Wien),  .   . 
Erste  Ung.  allg.  Asseku- 

1859 11872 
75706840 

:   f   1 131 520 
270 |   1026552 

+ 49228 

,   7   287
 

f   48295350 

r 
8344056 

ranzgosellschaft  (Pest)  . 1863 19185 68  252324 

+   19  274 

1669 |   3654564 

4- 

2462 26  452 
96382550 

+ 66293% 
Ö-terr.  Phönix  (Wien)  . 1882 19821 48853  610 

+   136632 
1789 

1   3   235896 
— 

366858 

Ü   808 

|   33273  870 

; 2644014 
l>onau  (Wien)  .... 1868 9136 26  852318 

—   3004 

335 

!   828  148 
-A. 83  720 

8314 

1   -29303  652 + 2   620296 
Poster  FonciiVre  (Pest)  . 
Wiener  Lebens-  u.  Ken- 

1879 
3903 11470100,+  394  520 

821 

1683250 
— 38980 9463 

|   32432730 

+ 2   184  020 

ten  Vers--AnstaU(Wien) 
1881 

2815 15623  734 
f   39820 

5655 

*28021230!  + 

1259174 
Aliiauz  (Wien)  .... 

-   kleine  Vers.  .   . 
1660 2486 

77  985 
4036  1   04  +   245  166 

19869874|—  897  268' 

453 

-   1 

661  988, 
+ 85  788 

2342; 

;   4528  742 

r 
719658 

a;  Aktiengesellschaften  . 177642  4282439601+6  431812i 7179 14771956 

1— 

663886 
125210 617  192  832:  +   50 381 270 

Janus  (Wien)   1839-15426 40211474 
—   888  554 

(1 022) 1 834  174 — 

2.94H6j 

5913 

15774  258  + 

3687  774!  — 2   768096 Austria  (Wien)  .... 

1 860 1 

114791 
8230876| —   1804  138 

588 480606 — 
181  «86 ! 

2083 

1977410 
Beamtenverein  (Wien)  . 

-   kleine  Vers. 

1865j 

48946 

3601 

103  272582, 

1298  800' 
+   1526664 

—   58300 

650 

1 235  142 — 

25  790j 

8354 20190178 + 
1 

1959224 

Praha  (Prag)   
-   kleine  Vers. .   .   . 

18681 2660 2   148 6672368 387876 

+   174390 

-   17  700 — — — 3764 
8741772 + 

1517690 

SU  via  (Prag)   
-   kleine  Vers. .   .   . 

Transsylvam.a  (Hermann- 

1869 
5990 
3385 

14  242620 
1250568 

—   707400 --  62860 

40t»  : 

600000 

|
"
 

188  220 

9606 

26237  584 + 
2   798880 

stadt  .   . 
-   kleine  Vers. 

ISf.J 

2903 

396 1 

4   739718 
64  400 

+   124  182 

—   2000 

303 

455508 
+ 14  700 

— — 

Uoneordia  (Reichenberg) 
Krakauer  Versicherung*- 

1870 1894 4524  812 

+   400000 

36 

82  600 + 2000 
2831 7348  356 + 

460408 
G   «-Seilschaft  . 

-   kleine  Vers.  . 
1874 7 152 

1312 23  871  883 
64  447 

+   825625 1—  3053 

78  ( 

217600 
8872 

3800 14861  744 + 914091 

b)  Gegen*.- Anstalten  .   .   | 
107  294 208  832  424; —   4931241 3   083  ; 

49050301— 

666854j 37  011| 

96841  666 

+   8440979 

Zusammen  .   . •J84936  637  0i8404|  +   5938 488] 
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603 £ebet»»erTidjmmg  (bic  beutfcbcn  öcfoiifdioftm  feit  1894). 

bei!  Bioibcube  ocrcinbart.  SSäbrenb  früher  baS  betrieb  lieber nuf,  als  bafi  fie  fid)  ben  Strengen  ftatiftifdien 

Spftcm  bet  gleicbblcibenbcn  ®ioibcnbe,  mib  aroar  mit  Ron  troüOorfd)riften  unterwarfen.  ®afürfmb2beutfd)C 

Verteilung  btt  ®ioibenbe  nad)  Berbältnis  ber  &öbe  ÖkfeUfdjaftcn  bmaugelommen.  ®ic  Berficbcrungs 

ba cinjelnen  3abreSprätnie(fogen.  ®   ioibenbcnpf  an  A),  gefellfdiaft  nuf  ©cgcnfcitigleit:  AtropoS.  begann  1895 

bie  Segel  war,  bat  jept  ein  grojfer  leil  bet  Anftalten  aud)  baöiVbcnöocriid)cruugsgcfd)äft,  unb  18(1(1  nmrbe 

bic  fteigeube  ®ioibenbe  teils  neben  bet  gleiibblcibcn»  in  ShibwigSbafen  bie  SlcbeuSUetfidjeiungSgcjellfdjnft 
ben,  teils  auSfdilteRlid)  eingefübet.  ®abei  bient  als  AtlaS  neu  gegrünbet.  ®cn  gtöfjten  Ccuttojugcmg 

|äbrlid)er  BcrteilungSmagftab  entmeber  bie  oon  Jiabr  (Zugang  ohne  Bered) minq  bet  Abgänge  burd)  Job, 

ju  3abt  maebfenbe  Summe  ber  fiit  bie  einjclnc  Bet--  Boliccuoerfall,  bet  Aufgabe  bet  Bcnicberung)  wie  ben 
iidjetung  begabten  Brämicn,  nlfo  bie  Brämienfumme  grüfeten  Sein^uroadjS  batte  189«  cmetScgcnfeitigleitS- 
(Dioibenbenplan  B),  ober  bie  gleichfalls  itetig  wad)»  gefeüftbaft,  bte  Stuttgartet  CebensuetfubeningS  unb 
ienbe  Brämicnrtferoe,  b.  b-  bet  ffoubS ,   ben  bie  Art-  iSrfpanttSbanl,  ben  jmcitgrübten  Brutto  unb  Actto- 
ftalt  für  jebc  Berftcberung  aus  ben  gejagten  Prämien  jugang  eine  AltiengefeUfcbaft,  Biltoria,  in  Berlin.  ®ie 

Mbet  (alfo  augüalid)  ifinö;  ®ioibcnbcnp!an  C),  ober  ftonlurtcnj  bat  aud)  in  ®eutfd)lanb  bas  Ülabntt» 
bas  ilKittel  Don  Btämtenfumntt  unb  Btämicnrcictöc  fpftem  gegeiligt,  b.  b.  einen  rctUlürlicbcii  9iad)lajj  au 

(b«S  foam.  gemifd)te  Snoibcnbenfbftem  bet  ©otbaer  bet  elften  Brämic.  immerhin  i|t  es  an  ,‘jeid)cn  fiit  bie 

Banl;  Biuibenbcuplan  D).  Sciterc  Berfebiebenbeite«  Solibitat  bet  bcutjd)cn  2eben8Dcrftcbccung3anftaltcn, 
befteben  btnfid)Hid)  beS  Beginns  (naib  5   ober  3   3ab*  baß  nirgenbS  im  2ebcnSoerficbcrungsbctrieb  bet  Ab 

ren  obet  nod)  früher)  unb  beS  Gnbcs  beS  ®toibenben<  gang  bei  2ebgciteti  btt  Berfieberten  fo  gering  ift  wie 
genuffeS  unb  bann  befonbctS  binfidltlicb  bet  Stage,  bei  ben  bcutfdjcn  Anftalten.  ®enn  jebe  Sotcietung  bcs 

iotc  weit  bei  abgdürgter  2.  bie  Befinde  an  bet  36  ui-  öefdjftfts,  wie  fie  namentlieb  in  einem  groften  SVoftcn* 

benbe  Anteil  haben  fotl.  ®ie  Bräune  wirb  hier  fo  be»  aufwaub  juJagc  tritt,  rädjt  fid)  burd)  ftarte  Abgänge, 
redmet,  bafi  bic  Brämic  btt  einfatben,  alfo  lebensläng«  Sic  gewinnen  baruntaud)  iiiimet  mebrBoben  inßjlcr« 
liibtn  2.  ju  (Strunbc  gelegt  unb  füt  bie  Abtilrjung  reid)  unb  bet  Schweig.  ©ei  20  Anftalten  wirb  in  ber 
eine  ;fufnpprämie  berechnet  wirb.  Gntwcbcr  laffen  bie  Statiftil  bas  Wejd)lcd)t  betüdfidjtigt;  bicmad)  waren 

SefeOfebaften  nur  bie  önmbpräinic  obet  bod)  nur  1896:  635,437  3Rämter  unb  nur  «1,667  grauen  ocr- 

bicie  ooü  unb  bie  3ufa&prämie  unbeftbränlt  an  btt  fubert  unb  gwar  mit  3630,  bej.  14ti,s  9611.  911  gn» 

tiuibenbe  trilncbmcii ,   obet  cS  wirb  fogat  bic  gange  tereffant  ift  aud),  bie  Stcrbcfäfie  nad)  bem  Alter  beim 
(lujajorämie  bei  bet  BcrtciUmg  ber  überfd)üffc  be-  ®obe  unb  tiad)  bet  Berfitbenmgsbauer  ju  gruppieren, 
riidfiebtigt.  Bei  bet  älteften,  ber  ©otbacr,  Anftalt  ftarbeu  189«: 

®ie  beutfeben  2ebcnSoerfid)erungSgefelI»  27  Berfonen  unter  30,  102  gwiftben  30  uttb  40,  216 

idiaften  feit  1894.  Brutto-  unb  9iciii;umad)S  btt  groifeben  40  u.  50,  331  gwifeben  50  u.  60,  605  jWijcben 
Anftalten  in  ben  Jjabren  1895  unb  1896  ftnb  wichet  60  unb  70,  339  awifeben  70  unb  80  Sabre«,  108  über 

höher  als  in  jebent  Borjnbre.  ®et  ©ruttoauwad)S  be-  80  Jahre,  fo  bafj  baS  ®urd)fd)nittsflerf>ealter  189«: 
trägt  an  Bctfonen,  refp.  Boliccn  1893:  99,262  (1894:  61,7  betrug.  ®ie  ®urd)id)mtte-oerfid)eaingsbauet  be» 

103,194),  an  bet  BctiitberiingSlumnte  447,353,230  trug  bei  bet  Wotbaer  Anftalt  1896  :   23,5  Jahre,  am 

(479,300,219)  9(ill.  9(1. ;   ber  sfeingumacbS  abfolut  an  meiitcn  (516)  ftarben  im  21.  —   30.  Sabre  nad)  Ab» 
Berfonen,  refp.  Bolicett  51,742  (56,269),  an  bet  Ber-  fdjlufi  ber  Bevficbcrung.  Übrigens  futb  bie  Bablcu  jebr 

üdKrungSfumme  257,944,056  (291,658,030)  9611.  ocrfd)ieben;  fo  niaebte  bei  bet  Stuttgarter  2ebcnöBer- 
St!„  inBtoaentcn  beSBeftmibeS  nm  Anfänge  beS  Jaf>«  ficbetung«-  unb  Grfpamisbanl  bas  ®utd)febnittSaltec 
rtS  ®on  ben  Berfonen,  refp.  Boliccn  4,85  (4.m).  oon  1896  :   56,4,  bie  ®urebfd)tiittSocrfteberutigsbauct  19.4 

bet  Bctfiebcningsfummc  5,64  (6,04)  Brog.  Biiblsbcfto«  3abceauS.  Gm  Achtel  allcrBen'torbcncn'(12,54Broa.) ueniger  ift  bie  2.  auch  in  ®eutfd)(anb  noch  weiter  AuS*  erlagen  1896  bet  2imgcnfd)wmbjucbt  unb  aufierbem 

bebnung  fähig.  ®ct  Beflanb  nm  Gilbe  bcs  3nbtcS  noch  4,83  Btoa-  bem  ©mpbbfem  unb  bem  djronijcbcn 

1895  betrug  1,118,971  Berfonen,  refp.  Boliccn  mit  2ungen!atnrrt)  unb  weitere  7,7«  Broa-  nluten  Jhaitl- 

4,829,373,8059(1.  BcrTicberuiigSfumme  (®urcbftbniU  betten  ber  AtmungSorganc,  gufantmen  alfo  fajt  genau 
proBerfon,bea.Bolice43169(t.)! Gnbel89ti:  1,174.240  einBiertel  (25,tt  Broa'  Stranlbeitcn  ber  Scfpiintions 

Vertonen,  bea-  Bol'ctn  mit  5,121,031,895  9(1.  Ber-  organe  überhaupt.  ®tc  näcbften  SobcSuriadjen  bttben 

iid)truitgsfumme  (4361  9(1.  für  Berfon,  bea-  Boltcc);  Sfranfbriten  ber  3>rtulntionSorganc  (iitSbcf.  beS  !pcc- 
ober  bieier  BcrficbcrungSbcftaub  mit  runb  1,2  9611.  ae«b)  mit  16,2  9^.,  bösartige  8(citbilbungen  (ftrebs) 

Verfemen  ftebl  bintcr  ber  fjobl  berjenigen  SerufStlaf-  mit  9,83 Broa-,  Scblagftüjfe  mit", 73910,5.,  Stanlbtiten 
fen,  bie  einer  wirtlichen  2.  augänglicbfinb(felbftänbige  ber  SmäbrungSorganc  mit  7,to  Bro,i.  3(ieftg  fort- 
Öcwerbtreibcnbe  unb  ©cfcbäftslcitcr,  teebnijd)  mib  entmidclt  bat  ftdj  neben  ber  grofsen  2.  bic  bauptfncblicb 

laufutännifd)  gebilbete  Bürcaubcnmte,  SilirlfcbaftS-  »on  »Sriebricb  SJilbeltn-  unb  »Biltoria*  betriebene 
beamte,  $>of»,  Staats»  unb  ©enteinbebeamte),  welche  fogen.  BoltS-  unb  Arbeiter«  ober  Heute  Ber« 
(fahl  nad)  ber  BerufSaäbluttg  Pont  14. 3uni  1895  gut  Sicherung.  §ncbad)  Wilhelm  bat  1896  nicht  weniger 

auf  6   9611.  beranfd)lagt  werben  barf  (allein  1,426,169  als  174,306  Arbeiterocrficberungen  mit  über 24,5 9(ül. 
in  $>of«,  Staats»  unb  ©enteinbebienflen  dewerbs»  9((.  Kapital  nbgefcblojfen  unb  einen  ©efnmtbeftanb 

tbätige),  fo  weit  aurüd,  bafj  ben  2cbcns»crfld)ctrungS»  Bon  625,007  Arbcitcrpoliccn  mit  89,356,754  9(t  er» 
gefelffcbaften  nod)  em  grofeeS  Arbeitsgebiet  offen  ftetjt.  reicht,  unb  Biltoria  bat  in  ihrer  erft  feit  15.9(ära  1892 
iabede  I   gibt  bie  ̂ auptergebniffe  beS  beutfdjen  Ber-  Angeführten  BoltSBcrftcberung  1896  fogar  413,352 

itcberungSgefcbäfteS  uon  1896.  Sie  unterfebeibet  fid)  neue  Abfdjtüffe  mit  faft  70,5  TOD.  9ff.  unb  31. 

oon  ber  im  Sb.  1 1,  S.  108,  für  baS  3abr  1894  auf-  ®ea-  1896  einen  ©efamtbcftanb  oon  604,802  Boliccn 

gcileüten  Jabelle  (I)  bauptfädjlid)  baburd),  bafi  aus»  mit  133  9611  9!t.  gehabt.  ®ie  burd)fd)mlllid)e  ipötie 

länbifebe  ®efeltfd)aften  fehlen.  ®iefelben  fiitb,  oon  ben  einer  folcben  Bolts »   ober  Arbeiteroerficberung  be- 

feanfeitöbten  abgefcbeii,  burdj  baS  cnergifcbeSorgebcn  trägt  181  9(1.  gegen  4361  9(t  bei  ber  normalen  2. 
Breitficns  auS  ®cutid)lanb  feit  1895  mehr  unb  mehr  ®ie  Brämie  wirb  meift  in  wöchentlichen  Beiträgen 

auSgcfcbicben.  Sie  gaben  babeeben  beutfdjen  ©efd)äfts*  oon  10  Bf-  unb  mehr  erhoben.  ®aS  beutfebe  2ebcns- 



604 Ueberau  —   fiecitfjm. 

Bcrfichcningfjgrfchäit  fiept  mit  feinem  ©eftanb  Bon  102,474  Policen.  -   3>'  Stalicn  bomhriert  bie  auä« 
5121  Win.  Wt.  ©nbe  189*»  jlDOt  bcbcutenb  hinter  löutufdic  ßonlucrmj;  tue  auSlänbifcpe  Sapitalueritd*- 
bem  engtifeben,  alle  ©rbteile  umfpnnncnbcn  jutiirt,  rung  betrug  1895  :   383,6  Will.  Sire,  bic  inlänbiietje 

mctebcs'©ubc  189(1  einen  ©eftanb  Bon  ettun  11,855  192, l   Will.  Sire.  —   3«  granlreicb  würben  189« 
Will.  Wf.  aufn>icS,  ober  faft  chcnfo  hod)  übet  ben  Bon  ben  Aftiengcfcllfcbaftcti  315,«  Will.  gr.  Sehens 

liiicbftfolgcnben  Säubern  (granfreid)  2807,  Öfter«  ucrficbcrimgen  neu  abgefdftoifcn ;   ber  ©eftanb  betrug 

reich  1165  WiU.  Wt).  ,'{u  erwähnen  ift  uod),  bafi  3500WiH.gr.-  3n  Snqlanb  fteigt  in  ncuefter  3eu 
3uni  1898  ein  Serbanb  beutfeper  ScbcnSBer*  bic  ©rtcbenS*,  inSbej.  Ausftcucrucrficbcnmg  tepr  ftort. 

firfievungägefellftfinften  gegrünbet  würbe,  ber  Dann  ift  eine befonbcrelcmperenjlcinorfitbcaing  ein- 
ober bisher  uod)  leine  Sißintg  außer  ber,  mit  welcher  geführt;  ferner  ift  bie  größte  Öeicllfdjaft,  ©rubential, 

er  eröffnet  mnrb«,  nbgcboltcn  bot,  bn  nach  bem  Sta«  mit  (irfolg  in  Serbinbung  uon  Sehens  unb  Alters- 
tut  Scrfamntlungcn  nur  bei  bcfotibcm  Anläffen  auf  Berficberuttg  unb  in  ber  tphpothdartebcnSBerfuhc 

Antrag  ftattfinben  follen.  3n  Sücfucrficperitng  rung  oorgegangen,  wie  wir  bcibcS  in  Tcuticblaub 
waten  uon  bin  5121  WiU.  WF.  ScrfichcrmtgSfitmme  fepoii  länger  haben.  Tie  in  ©nglanb  febr  übliche  Kitt 
100  Will.  WL  gegeben.  berBcrfidierung  führt  erfahrungsgemäß  fehr  leicht  ;u 

Tie  S.  in  auberu  Sänbern.  3»  öfterreid)  ©raufamleitcn  ber  ©Item  gegen  bie  Stinöcr.  Tie  Wc- 
hat  bas  ißerricherungSreguIatio  uotu  5.  Wärt  1898  famtuerficbcrungsfumme  betrug  1887:  432,7,  1892: 

(f.  tBetfiebening,  Slb.  18)  unter  nnbem  fpczicllc  stonjej«  504,  1898:  516,7,  1894:  528,4,  1895  :   567,1,  18181: 
ftotiS*  unb  Ü6crwacbung8bcbingungcn  für  Sehens«  581,«  WiU.  ©fb.  Stert.  bei  93  Kompanien.  3m  ganten 
BerficbcrungSgefcQfihaften  gebracht.  Sor  allem  bürfen  beffanben  1881:  113,  1891:  10«,  1896:  104  Scheue 

folche  Qkfriifchaftcn  neben  ber  S.  nur  mehr  bie  Senten«  Beriichcrungbanftaltcn.  —   Tie  SebenSBerfUperungS* 
unb  btc  3nBalibitäldoeriichcrung  belrribcn;  bagegen  gefcUfcbaften  ber  bereinigten  Staaten  inerten 

ift  ihnen  ber  gleichzeitige  betrieb  Bon  geucr-,  Hagel-,  wohl  ben  Ausfall,  ben  bic  ftrengem  Waßnabtncn  ber 
Sich«,  Transport«  unb  ähnlichen  Serficherungen  nicht  europäifchen  Staaten  mit  ü<h  brachten,  immerhin  tjt 

mehr  geftattet.  ©benfowenig  ift  mehr  bic  Sereinigung  ihre  ©ntwidelung  uod)  granbioS.  Wutual  allem 

ber  S.  mit  ber  ®üternerficherung  i   Sdiabenucrlidjc  hatte  1895  unb  1896  einen  SerfidierungSbeftanb  Bon 

rung) bei SiücfBcrricherungSgefcIlfchaften  geftattet.  3ur  898,5  unb  918,  ©guitable  Bon  912,5  uttb  915,  Arm 

Sichentellung  ber  ©rämieureferuen  ift  für  Sehens«  ©orf  uon  799  unb  827  Will.  Toll.  Ter  ©erliche 

BerfidjenmgS  'illtiengefellfchafteti  bie  alljährliche  ©c*  nmgobeftanb  aller  uorbamerilanifdien  ©cicUfebafieu. 
rcchuung  berfelben  bürd)  einen  Sachherftänbigen  nach  bie  eine  Stafiitil  geben,  betrug  Silbe  1896  :   4967,* 

mathenmtijchen  ©cunbfäpcn  Borgefchriebeu.  Senn  Will.  Toll.  Über  ollgemeüte  gragen  f.  nod)  ■Setfuhe 

ber  ber  ©creebnung  ju  ©ninbe  gelegte  ̂ inSfufj  ober  rung« ,   8b.  18.  Sgl.  »^uftanb  unb  gortjepritte  ber 
bie  in  Scnoeubimg  ftehenben  StcrblicpfettStafeln  nad)  bcutfchenSelicnSocrftcherungsauftalteninigahrelSU«« 
ben  eignen  ©rfahrungen  ber  Anftalt  nicht  mehr  ent-  (3cna  1897);  ©prenzwetg,  Aifcturanz •   Jahrbuch, 

fprechenb  erftheinen,  fo  ift  eine  Abänbcrung  beiber  in  19. 3af)tg.  (SBien  1898). 
ber  Seife  Borjuuebmen,  baß  baburd)  eine  Serftärfung  Scberau,  (ibom  2(32  ©inw. 

ber  ©rämicmcferBcn  erzielt  wirb.  —   gilt  bic  öfter«  Sebns,  ust»)  2497  ©inw.,  baoon  44  Katboldm. 

reiebifd)  *   nngarifcheu  ScbcnSuerficherungSgcfcll«  Scchenirh,  oss»)  3203  ©inw. 

fdjaften  bilbctc  189«  ein  ungünstiges  ©etriebsjabr;  * Selber,  Otto,  öfterrcid).  ©olitiler,  geh.  6.  3an. 
wohl  würben  an  einfachen  unb  gemiidjtcn  TobcSfaU*  1880  in  Sicn,  ftubierte  bafelbft  bic  Siechte  unb  erwarb 

Bcrfteheruugcn  (f.  Tabelle  VII)  um  2,5  Will,  Krotten  ben  iuriftifchen  Totlorgrab,  trat  1881  bet  ber  Srtitt 

Serftcherungotapitnl  mehr  als  1895  neu  aufgenom«  ncr  ̂ KinbclStatumer  als  Sonjcptspraltifaut  ein  unb 

men,  allein  fehr  ftart  waren  auch  bie  Abgänge  burch  würbe  1889  »um  Selrctnr  berfelben  ernannt.  1897 
Borzeitigen  Austritt  (55,6  ©roj.  ber  3ugange;  gegen  würbe  ec  in  ber  Stabt  ©rünn  als  beutfeb-fortfepritt 
55,4,  55,s,  48,8,  47,7,  48,9,  52,4,  62,7  [1889]  in  beit  lieber  Kanbibat  in  ben  Aetd)Srat  gewählt  unb  thatfnh 

Sorjnbreu).  Ter  AcltozuwachS  betrug  189«  bent«  bei  her  Obflntfliott  her  Teutfcpen  gegen  baS  Sabem* 
gemäß  nur  66,091,677  Kronen,  währenb  ber  ©rutto«  fdic  Sßftent  baburch  heroor,  baß  er  28.-29.  Ctt.  eine 
Zuwachs  196,361.783  ftronen  betrug.  93  ©roj.  bes  läftünbige Siebe  über  baSAitSgleichSprotnioriunt  hielt, 

„iitwacbfes  fallen  auf  bie  gcmifchte  Scrficbcnmg.  Aud)  um  einen  ©efdftufi  heb  AbgeorbnetcithaufcS  übet  bas- 
bic  auslänbifchen  ©efellfdhaften  in  Öfterreich « Ungarn  felbe  ju  Bcrhinbem.  [©oangelifebe. 

hatten  imgünjtigc©rgebuiiie,  hier  eine  golge  ber  ftren«  Sechhaufett,  (1895)  11,093  ©inw.,  bauert  1497 
gern  ©eftimmungen  beS  ©crficperungercgiilntioS  (nur  Sccithtn.  Aach  Stodlafa  erfüllt  ber  SboSpbor 

32,8  Will,  fronen  Zuwachs,  boju  21,9  Will,  weniger  in  beit  ©ganzen  feilte  Hauptaufgabe  in  ber  gorm  bou 
als  1895).  3tnmerbin  itcllte  ©reSham  allein  für  54,7  S.  Ties  fittbcl  fiep  im  fteime  ber  Santen,  wäbrenb 

WiU.  Kronen  neue  ©oliccn  aus  mtb  balle  ©nbe  1896  baS  ©nbofperm  nur  geringe  Spuren  bauott  entbält. 

in  Öflerretd)  einen  SerficperungSbcftanb,  wie  ipn  nur  Tie  nach  bem  Keimen  uon  ben  i3ür;clcbcn  aus  bem 

eine  ober  jwei  cinhciiitifchc  ©efcUfcpaften  heftpen.  notti«  ©oben  aufgenouimcnr©hoSphoriäure  wirb  großentei!» 

lieh  2138  WiU.  Kronen,  ©tuen  Serglcieh  ber  in*  unb  in  S.  untgewonbelt.  TaSfelbe  ftept  in  näcbfter  ©c« 

auslänbifchen  ©cidlfcpaflcu  gibtTabcUe  VI.  Tie  Spe*  Ziehung  jum  ©blorophpU  mtb  wirb  unter  bem  ©in« 
fett  ber  iiilänbifcheuCScfcUjehnftcn  machten  1896  bttrep-  ftuß  beS  Sonnenlichtes  gebilbet.  ©hlotophpU  ift  2» 

fcptiittlid)  15,5,  ber  auSlänbifepcn  23, :t  ©roj.  ber  ©rä>  in  Welchem  bic  gettfäuren  burch  ©bloroptuftlftture  et« 
mieneitmahnten  aus.  fept  ftnb.  TaS©l)lovolecitbin  enthält  3,37  ©roj.  ©poS* 

3n  ber  3   cb  w   e   i   z   ift  baS  SebenSBeriicperungs*  ppor  unb  fpielt  eine  fo  bebeutenbe  Siolte  beim  ©rgrü* 
gefepäft  bei  ciuhctmifchcit  ©efcUfcpaften  1896  erbebiiep  neu,  ölühen  unb  beiber  Smuetibilbung,  haß  btc 
geftiegen  iKapitalueriicheniugsbeftanb  ©nbe  1896:  Sicpligfeit  geitügenbcr  ©poSphorzufühning  barauS 

376,062,568,  ©nbe  1896 : 227, 386,645 gr.) ;   einfcplieft«  unmittelbar  erpeUt.  Wtt  bem  ©egtnne  bes  ©I üben« 

licp  bic  auslänbifchen  ©cfeUfchaften  betrugen  1895  acht  eine  Wenge  S.  in  bie  ©lütenieile  über,  unb  hie 

bie  RnpitnIocrftd)crung«fununcn  553,9«  WiU.  gr.  auf  ©lättcr  tttüffett  burep  Aeubtlbung  beSfelbcn  für  ©rfap 
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forgcn.  Sä  häuft  fi<b  in  her  Slumcnfronc  unb  man* 
bftl  »an  ba  in  bieStaubfäben,  bereu  Rotten  ben  pboä» 
pborreidjftcn  Xcil  ber  Vflanjt  bariteUt  St  enthält  8 

liro,;.  V.  'Jiad)  ber  Befrachtung  biiufl  fid)  baä  2.  im 
Samen  unb  »or  alleiH  im  Keimling.  —   SaniierofD) 
iepte  junge  Rrofcbbrut  bcäfclbcn  Vlllcrt  in  jmei  Schal 
ler,  »oit  welchen  baä  SBaffer  beä  einen  mit  2.  perfepi 
mar.  Rn  lcBtcrm  mtwidcltc  fid)  bieRrofd)brutbrcimnl 

günjligcr  alä  in  bem  anbcni ,   obwohl  beibe  glcidwicl 
liwlicbeä  Simeift  enthielten.  Xanilcwfft)  fdjlicfrt  bar 

auä,  bajj  baiC.  weniger  aläSmabrungämittcl  fd)led)t- 
bin,  fonbttn  »iclmcbr  alä  3fci,j  für  bie  Bcfdjleuniguug 
ber  9(aljrungäanfnnbme  unb  ̂cllcnocnuebrimg  wirft, 

inbem  eä  baä  Sjadjättmt  beä  ̂ elltmicä  anregt  unb 
feine  Jrilung  »orbercilct. 

•   Vtbcbur  =   CUirficln ,   Robann,  ©raf  »oit, 
öfterreief).  Sfiniftcr,  geb.  30.  iliai  1842  auä  einer  im 

17.  Rnbcb.  auä  Srleftfalen  in  Böhmen  eingemanber« 
len  Vtbeläfamilie,  ftubievte  in  Vrag  bie  Scdjtr,  ma(f)tc 

1886  ben  Krieg  in  Böhmen  mit  unb  würbe  alä  Ver- 
treter beä  ©roRgrunbbcfiBeä  itt  ben  böbmifcbeit  2anb* 

tag  gewählt,  in  bem  er  fid)  ber  flcrifal-fcubalcn  Partei 
anjd)log.  VI lä  Vertreter  berfelben  würbe  er  im  Sep- 

tember 1895  alä  Vlderbnumittijter  in  baä  Vfinifterimn 
Sabeni  bentfen  unb  trat  mit  bemfclbcn  1897  jurüd. 

2.  ift  feit  1889  lcbeitelänglidjeä  ViitglietPbeä  Herren- 

baufeä.  ’   [unb  302  Rüben. Veer,  (lass)  11,470  Sinw.,  babon  972  ftalljolilctt 

Veefte,  0895)  2662  Sinw. 
Segbeu,  (1895)  2421  Sinw. 

2 egge,  Rnmeä,  engl.  Sinolog,  ftorb  25).  91o». 
1897  m   Orforb. 

üelie,  0895)  19,151  Sinw. 

Vebefte«,  (is»5)  2024  Sinw. 

Veljnin,  (1895)  2192  Sinw. 

Vebrtiiigätocfett.  Tie  Drbnung  beä  gewerb  > 
lidien  Sebrlingäweienä  bat  in  Sieutfdilanb  burib 

baä  fogen.  $>anbwerlergefe|j  (f.  b.,  Sb.  18),  abgefeben 

uon  ben  befonbern  ©eftimmungen  für  2>anbwcrlälebr« 

linge,  allgemeine  Srgänjungen  erfabren.  T)ic  Sc- 
tugniä  )um  galten  wie  jum  fflnleitett  »an  Sebrlingen 

itebt  Vertonen,  benen  bie  bürgerlichen  6brrnrcd)te  feb- 
len,  nicht  }u;  ferner  fann  biefe  Sefugniä  2eutcn  ganj 

ober  auf  $eit  entjogen  werben,  bie  ficb  wieberbolt 
grober  Vfltd)tt>erlcBnngcn  gegen  ibre  Vcbrlinge  febul* 
big  maditeu,  ober  gegen  bie  Xbatiad>tn  »orliegen ,   bie 

iie  in  ftttlicber  Schiebung  ungeeignet  erfdbeinen  lafieit; 
ferner  ©erfonen,  bie  grillig  ober  förpcrlidi  gcbredilid) 

imb.  jtr  Vebrocrtrag  ift  binnen  4   S'jocben  nach  'be- 
ginn ber  Siebte  fehrif tlich  abjufd)lief)en.  Xic  Vermal* 

tungäbebiirbc  tonn  im  Rntcrcife  befjtrer  Vluäbilbttng 

ber  Vcbrlinge  bie  Jmcbftjabl  ber  Vcbrlinge  in  einem 

Gewerbebetrieb  allgemein  ober  im  SingelfaUe  feftfepen. 
Unter  äbnlitben  VotauäfeBungen  wie  oben  lägt  nud) 
bie  öfter rcid)if(be  ©ewerbciiooelle  »ont  23.  Rebr. 

1897  (©eroetbcorbnung,  §   137 ;   f.  ©cwerbegejcBgebunn 

,'öb.  18])  bie  Snljicbung  beä  Secbtcä,  Vcbrlinge  ju 
batten,  »or.  Rn  einigen  Schweizer  Kantonen  (ino- 
beionberc  in  Süaabtlaub  1897)  ift  ebenfalls  baä  V.  neu 
georbnei  worben. 

Störte,  (1895)  4529  Sinlo. 

Vrbrtrnppcn.  Xaä  VebrinfanleriebalaiHon  in 

Votäbam  bleibt  feit  1894  jabrauä  jabrein  in  berfelben 
Starte  unb  wirb  nicht  oerringert. 

‘   Vcibjcicben,  ein  Stüd  beä  Vcibcä  ober  ein  nnt 
S'cib  gewefener  ©egenjtanb  alä  ©cmeiämitlcl  hinficht* 
lieh  einer  »on  einem  unbefamiten  ober  einem  entflohe- 

nen Xbätcr  »criiblcu  Xötung.  Sol(be  2.  würben  im 

Sltem  Sicdtte  für  erforberlidj,  aber  and)  gntügenb  er* 

achtet,  um  gerichtliche  hanblungeu  gegen  ben  Xbäler 
einjuleiten.  Rm  altem  fübbolläiioijcbcn  Vaubrcdjt 

war  ju  biefem  ,-jiuertc  »orgeid)ricben,  baft  bem  Toten 
»bie  rechte  bpanb  abgtwonnen- ,   b.  b.  wirflicb  abge* 
nomnien  würbe,  wöbrenb  no(b  Vktilcl  229  ber  Bam- 

bergifchen  Jfolägeridjtäorbnung  ein  abgenommener 

Ringer,  ein  blutiger Vappcn  bcä.f>embcä  ober  bereut 

beä  "Srfdjtagencn  genügte.  Sie  Sntnabmc  ber  2.  lei- tete ber  Vlmtmann  in  ©cgcitmart  pürier  ober  breiee 

Schöffen.  Vitt  bie  Stelle  ber  Sntnabmc  cincä  Seib* 
jeicbcnä  trat  allmählich  auf  ©runb  beä  Vtrt.  149  ber 
peinlidien  ©eridttäorbnung  ftarlä  V.  bie  Sejid)ligung 

ber  2eid)e  unter  Reftftellung  ibreä  Scfunbcä.  Sgl. 
©irnbaum  im  »9ieutn  Vlrdjio  beä  Krimitialrcditä*, 

Sb.  14,  3.  182.  Sine  Sammlung  foldjer  2.  mit  ben 
feiner  3wt  bapi  gefertigten  ©efebemigungen,  auä  ber 
Stabt  Scbcinfclb  in  SBlittelfranten  jtammcnb,  befiubet 

fid)  unter  ben  3ie(btäoltcrtümcm  beä  gctnuimicben 

Sinti onnlmuicumä  in  Sliiniberg.  ( tholitcu. 
2cid)liugen,  (I895)  5758  Sinw.,  bauon  1596  Ra« 
Veigbton,  Sir  Rrcberid,  engl.  Slaler  u.  ©ilb- 

f;aucr,  jlarb  25.  Ran.  1896  in  Vonbon.  Son  ihm  er* 
fehienen :   »Addresses  delivered  to  tlie  .stndent«  of 
the  Royal  Academy«  (Vonb.  1896.  2.  VI u fl .   1897). 

Sgl.  SRhbä,  Sir  Frederick  I,.  (Sonb.  1895). 

Veimbacfj,  0895)  3484  Sinw.,  ba»on  401  öatbo- 
lilen  unb  3   Rüben. 

*   Veitnea,  Rieden  im  bab.  firciä  unb  91ml  öribel ■ 
berg,  an  bet  Vinie  SRamibcim - S onftan j   ber  Sabi- 
idicn  Stnaläbabn.  bat  eine  cDangclifcbe  unb  eine  falb- 

Kirche,  3igarrenfnbri!ation,  ©sein*,  spopfcit*  imb  Xa- 
bafäbau  unb  0895)  2156  Sinw. 

Veipbetm,  os95)  1664  Sinw.,  ba»on57ftniboliten. 

Vcipgig.  Sie  Stabt  jäbllc  1895: 399,963 (I8!H): 
357,122)  Sinw. ,   babon  378,048  SBangelifcbe, 

14,439  Kalbolilcu  unb  4872  Rüben.  3)ie  Slrciä* 

bnuptmannfcbafl  2.  jabltc  1895  :   945,179(1890: 
871,132)  Sinw.,  babon  913,136  E»angclijd)c,  23,793 
ffalbolifm  unb  5109  Rüben,  fjmmbme  8,5  ©rog. 

3)ie  9lmtäbauptmannf(baften  cntbiellfu : 

2tmt8l)aupttTUJnn= 

fetoften 
OAUo» 
meter 

MSti- 

Int 
1805  |   1890 

.-{unatyne 

in  ̂ roi 

»ortta  .... 549 

9,97 

74  208 
73402 

1,. 

.... 584 10,60 
112179 

10720.3 4,6 
(9rimma  .... 

84(1 

15,37 
95  9K5 9091K 

5,5 

«eipjia  (ctabt)  . 57 

1,04 

.399063 
357  122 

12,o 

Ucipfttfl  (Vonb).  . 

48‘2 

8,76 

100119 
85 120 

17,6 

Df^a»  .... 

1   573 

10,41 56  404 
54894 2.7 

9to<$(i|  .... 

j   517 

9,30 

106321 
102473 

3,7 

Über  bie  im  Sommer  1897  in  V.  abgcbaltene  Säcb* 

fifcb’Xhüringifcbe  Rnbujtrie*  unb  ©ewerbeaiiäfltnung 
f.  HuäftcUimgeii  (Sb.  18,  S.  91). 

Vciäntg,  0895)  7756  Sinw.,  ba»on  136  Sintbolifen 
unb  9   Rüben. 

Veiteläödi»,  owe»  3668  Sinw.,  bauon  37  Statbol. 

*2eisöe«  Ojt.  tMf4»iM).  neu  angelegter  Vorhafen 
»on  ©orto  (f.  b.,  Sb.  14,  S.  73). 

*   Vcmförbc,  Rieden  im  Staube  ber  Stabte  im 

preufi.  diegbeg  jiaimoucv.  Urei»  Xicpbolj.  an  ber  Vi- 
nie aRünfter-Srenicn  berVreufiifdienStantäbabn,  bat 

eine  e»ang.  Uirdw,  ©aniejuebt  unb  0895)  841  Sinw., 
bauon  9   Katbolifen  unb  63  Rüben. 

Vemgo,  ukm.-»  8096  Sinw. 
Vemnoä,  bie  faft  ganj  bannt  unb  jtrmuhloic  tiirt. 

Rufet  im  Vgoifcben  SÄecre,  ijt  1894  bitrcb  be  Vaimali 

geologifd)  unteifud)t  worben.  Sie  bcjtebt  auä  jtarf 
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gefalteten  imb  aufgerid)tetcn  Sanbftcinen  unb  Sd)ie« 
fern  eocänen  ober  tretnccijcijcn  Alter«  mit  Bielen,  ober 

unbcftimmbarcn  Bpanjenabbtüden.  3n  biefcn  fegen 

Iradbhte  in  ©angform  auf.  SaS  ®an;e  ift  oielfacb 

Dcrtoorfen ;   au«  einer  folgen  BerroerftmgSfpalte  ent- 
fpringt  bie  Therme  non  Sibja.  Kebcr  oultanifche  ®r* 

fdiemitngcn  noch  ©rbfcuer,  mit  welchen  man  ben  auf 
2.  heimlichen  H*Phäfto«fuII  bat  erflärcn  wollen,  finb 
oochanben.  Sie  im  Altertum  unb  Wittelalter  als 

heilfväftig  bcdilnulo  Siegelerbe  (terra  Ix-mnia)  wirb 
nod)  beule  1   km  (üblich  ocm  ber  Banagia  non  Sofft 

no«  in  einer  nur  5   qm  grofien  ®nibc  gegraben,  ift 

aber  mir  ein  gclblidKt  Ilion,  ein  BernutterungSpro« 
bnft  bcS  Tracht)!«,  ohne  jcben  mebijinifcheit  Kert,  ba« 
»ictlcirfit  nur  btircf)  Aberglauben  feinen  Ruf  erlangt  (tat 

‘Veuarb,  Bfltlipp  oon,  Bhhfifcr,  gcb.  7.  3uni 
1862  in  ̂reftburg,  ftubierte  in  Hfibelbcrg  unb  Berlin, 
habilitierte  fid)  1891  als  fSruatbojent  in  Sonn,  mürbe 
1894  aufjcrorbentlicbcr  Sßrofeffor  in  Breslau,  1895 

So;cnt  an  ber  tedjnifcben  fpcwfjfc^ulc  in  Aachen  unb 

1896  Btofeffor  in  Heibclbcrg.  ©r  arbeitete  über 

Schwingungen  faUenbcr  Iroofen,  SumineScenj  ber 

BtyrogalluSläure,  Bcrftäubung  ber  Körper  burd)  ultra. 
»ioletteSfiicbt,  BboSphoreSjen;,  Knthobenftrahlcn  unb 

©leftrijitätborKafferfällc.  AucbgabernacbSierg’tobe 
bcffcn  »Brmjipien  becWcchanil*  (2eipj.  1894)berauS. 

*   Veitarbf die  Strahlen,  [.sfalliobcnftrablen  («b.  1 8). 
Venbenfelb,  Ruhcrt  oon,  3oolog,  folg1«  1897 

einem  Ruf  als  Brofcffor  ber  Zoologie  an  bie  beutfd)e 
Uniuerfitiit  Btag.  Bon  ihm  crfdjicn  noch  ba«  oon 

Sompton  unb  »el)  ittuftriertc  Kerf  »Aus  ben  Alpen« 
(Btag  u.  Kien  1896,  2   Bbc.). 

Vengefelb,  08»)3432®inw., baoon  17Kathottfot. 
Vtnqcnfelb,  um  5139  ©mo.,  baoon  46  Rathol. 
Vengcrid),  uw»)  2183  üinw, ,   baoon  52  Ratho 

lifcn  unb  55  (laben.  --  Sic  fianbgemcinbe  fi.,  be» 
ftebenb  aus  9   Bauerfchaftcn  unb  2   Rittergütern,  jiiljU 
6698  ©mm. 

*   Ocnggricd,  Sorf  im  bahr.  Regbej.  Cberbahern, 
Bc,;irf«aim  Tölj,  in  ben  Bat)rifd)en  Alpen,  an  berufne, 
680  in  ii.  tU«.,  pat  eine  fatli.  fiircbe,  ein  jorftamt  unb 

as»)  2955  ©inm.  3”  ber Räbe  ba«  3chlo|t »oben« 
bürg,  bem  @rojiber;og  oon  2ujemburg  gehörig. 

VengSfcIb,  (ihm)  1207  ©inm.,  babon  44  ©oan» 
gelifibc  unb  97  3"ben. 

Lennep,  ns»)  8897  ©inw.,  baoon  2324  Ratl)o« 
lifcn  unb  14  3uben. 

Vcn,;,  6)  Wap,  ©efchicbtSforfd)cr,  würbe  1897 
tum  orbcnUicpen  Witglicbe  ber  Berliner  Atabeniie  ber 

Kiifenfchaften  erwählt. 

Veit  «cu,  ns»)  2778  ©inm.,  baoon  30  Äatbolifnt 
unb  13  (laben. 

Veobfrtniii ,   ns»)  12,604  ©inw.,  baoon  1621 

©oanqclifcbc  unb  289  Buben. 

*   Veo=@efeIlfd)aft,  ein  1892  gegrilitbetcr  öfter» 
re icbifcberBcreinjur ff  örberung  oon  Kiffen« 

fchafi  unbRunft  auf  chriftlidjer  ©runbiage, 
mit  bem  3i(ic  in  Kien,  oeröffoitlid)!  »Witteilungen« 

unb  bas  »Bnbrbucb  ber  2eo»®cfrfIf<hoft*.  XRit  Unter» 
ftiiiumg  ber  (öcirtlüöaft  erfcheinen:  bas  »Dfterrei« 
diifdie  2ittcratiirblait«  (Rcbafteiir  ff  ran;  Schnüret), 

bie  »BicrteljahrSfdjrift  für djriftlidteitiinft«  (Rebafteur 

Ö.  Smoboba),  »Quellen  unb  fforfepungen  ;ur  ®e» 
fd)id)!c,  Sullur  unb  Sprache  OilcrteichS«  (Rebafteure 

»int  unb  KadcrneU)  unb  anbrt  ,'jettidu'iften  fowie 
®in;elwctfe.  Seit  1892  ocrnuSgabtc  bic  ©efellfcbaft 
für  wiffenfchaftlidje  Bwcdc  60,000  ©ulben.  Bocfitcen« 

ber:  ffreif)ccr  o.  geifert  in  Kien.  Bah1  ber  Wiiglieber 

EeudjtgaS. 

1290,  bcrleilnehmer  284.  ®m  BweigOerein  ber  V. 
für  lirol  u.  Borarlherg  hat  feinen  Sij  in  BnnSbntd. 

Vennberg,  08»)  2320  ®inw. 

*   Veotti,  Keiler  im  baqr.  Rcgbep  Cbcrbahcrn,  Be« 
jirfSamt  Wiiitcbcn  II,  nm  Cflitfer  beS  Starnberger 
vsees,  h«1  jahirciche  fd)öiic  Billen,  Sampfjchiifabrt 
unb  20  ®inm.  ffn  ber  9fähe  bie  9i  o   1 1   in  a   n   n   S   h   ö   b   e 

(660  m),  wohin  eine  Bahnrabbahn  führt,  mit  (Saft. 
hauS,  einem  Senfmal  bcS  ünnbfchaftsmalers  «art 

Rottmann ,   bem  BiSmardturnt  unb  prächtiger  Aus. 

ficht  auf  bie  Alpen. 

VcopoIb,8)  aSafimilian  3ofcph  Sf  aria  Ar« 
nulf  2.,  Bein;  oon  Bahern,  würbe  im  ffebruar 

1896  ;um  ©cneraloberft  mit  bem  Range  eines  ®cne- 
ralfelbmarfchallS  beförbert. 

14)  Baul  ffriebrich  ßmil  2.,ffürft  jur2ippe. 
Seine  Kitwe,  ffürftin  ©lifabelh  (gcb.  1.  Ctt.  1833), 

flarb  27.  Roo.  1896  in  Setmolb. 
VcopolbSball,  0897)  6794  ©inw. 

Lt>ptoc«phaIu«i,  I.  Aale  (Bb.  18). 
Vrrotjer,  ®lie,  fran;.  Boliüfer,  flarb  22.  ffebr. 

1897  in  Baris.  135  Juben. 

Vefthni«,  ns»)  1563  ©inw.,  baoon  47  ©oang.  u. 
Vcffcn,  08»)  2387  ©inw.,  baoon  594  ©oangelifth« 

unb  21 1   Baben. 

Vctmatbc,  08»)  5164  ©inw. 
Vctfcbin,  08»)  3155  ©inw. 

*   Vcttcnbad),  Solbaten  ®enefungShehn  im  beut« 
fchen  Bejirf  2othringen,  Kreis  Saarburg,  Kanton 
2övd)ingcn,  m   ben  Bogeftu,  1897  gegriinbet  oon  bem 
®cneral  ®rafm  oon  »äfcler  fiit  Solbaten  bes  16. 

AnneefotpS,  mit  grojjen,  oon  Kalbungen  umgebenen 
partähnlichen  ©artcnanlagcn  unb  60  bi«  80  Betten. 

Veit,  Augiifl,  Waler,  parb  20. 3uli  1897  in  See« 
lisberg  am  Bierwalbflättec  See. 

Veitbttil;,  os»)  3329  ©inw. 
VeubSborf ,   os»)  2344  ©inw. 
*   I.eucaena  Iienth.,  ©atiung  au«  ber  ffamilie 

ber  2eguminofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  Wimofoi* 

been.  webrlofc  Bäume  ober  Sträucjber  mit  boppelt  ge« 
fieberten  Blättern,  weiften  Blüten  m   Köpfchen,  bie  ;u 

achfelflänbigen  Büfiheln  ober  (bie  obem)  ju  einer  enb« 
ftänbigen  biaitlojnt  Iraube  angeorbnet  finb,  unb  ge« 
ftielter,  breit  linealer,  tladj  jufammengebrüditr,  rin* 

gefächerter  $>ülfe.  9   Arien,  oon  benen  7   int  toär» 
mem.  befonber«  meftlichcn  Amerifa,  toachfen.  L.  ghuica 
Benth.  (3  u   m   b   a   i,  w   i   1   b e   1   a m   a   r in b e),  bereu  fefteS 
$>ol;  ju  Kerfjeugen  bemipt  unb  beren  junge  ffrüdjte 
unb  reife  Samen  roh  jum  Reis  gegeffen  werben, 

mächft  febr  häufig  längs  ber  Kege  unb  auf  un bebau- 
len  ffelbcm  SiibamerifaS,  auf  3amaica  unb  ben  Ha» 
hamainfeln  unb  wirb  in  ben  Iropeu  beiber  .»eimipbä« 
reu,  bei  uns  i!i®ctoä<hSbäufern,fultiDiert  Sie  Blätter 

wirten,  wenn  fte  oon  gemiffen  Haustieren  gef  reffen 
werben,  enthaarenb,  Bierbe  unb  ©fei  oerlieren  bie 

Wähnen»  unb  Sd)loeifhaare,  Schweine  Werben  oöUig 
fahl.  SaS  Allgemein befinben  ber  lierc  leibet  habet 

nidjl,  unb  wenn  fie  aufhören,  bas  2aiib  3u  freijen. 
waebien  gelblichweige  Haare  nach,  fo  baft  bic  liere 
«Uftcllt  bleiben.  Rinber,  Schafe  unb  Biegen  j reffen 
bas  2atib  ohne  jcben  Rachteil. 

Vcuchlga«.  ffernjünber.  Seit  bem  Auffont* 
men  ber  ©asbeleuchtung  hat  man  ficb  auch  bemüht. 

Borathtungen  jur  ©rteidjierung  beS  AnjiinbenS  ;ahl» 
reicher  ober  an  fehwer  jtigänglichen  Orten  befinbltcber 

©nSlampen  ,;u  fdpaffert,  utib  namentlich  finb  Hunbcrte 
Oon  elcftrifchen  Bünboorrichtungen  fonftruiert 

worben ,   oon  benen  aber  feine  einzige'  in  bie  Brapi« 
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ließ  cinjufüßren  uetmocßte.  Ter  clcftrifcbe  Semjünber 
ber  Teutfcßeu  ©abfe  rnrüitberge  fcllfcßaf  t   in  Berlin  brelit 

beim  Trud  auf  einen  Knopf  ben  ©abßaßn  eineb  ©ton- 
new  auf,  entjiinbet  bab  aubftrömenbe  ©ab  unb  jperrt 

babieibc  aud)  tuieber  ab.  Ter  eine  ©ol  einer  aub  4—6 
Elementen  beflcßenben8attcricB(f.Vlbbilbuiig)iit  mit 

ber  ©ableitimg,  bet  anbre  über  eine  Jlnbuttionbfpule 
A   mit  bem  Untedontatt  beb  Toppeltaflerb  O,  ber  aub 

einem  weißen  Knopf  jumZünben  unb  einem  fdjworjcn 

<Hcftrif<$cr  $ern)Unbcr  ber  beutfebrn  (Ho#fern  = 
|ünbergefellfi$af  t. 

jum  2öftßcn  befteßt,  oerbunben.  Tie  beiben  Ober- 
fontafle  biefer  Knöpfe  fteben  burd)  Klemntfcßrauben 

in  teitenber  ©erbinbung  mit  bem  eigentlidten  gern 

jftnber.  Trüdt  man  auf  ben  weißen  Knopf  beb  Top- 
pettafterb,  fo  wirb  ber  Strom  burd)  ben  »upferbrabt  g 

»u  bem  Sleftromagncteu  E,  non  bort  über  ben  Unter* 

bretber  u   unb  ben  Stift  v   ju  ber  abgejweigten  ©ab- 
leitung  w   geleitet  unb  fo  geftßloffen.  Ufer  (Sleftro 

magnet  E   jießt  ben  Vinter  f   an,  ber  in  bem  Rapfen  d 

brebbar  gelagert  ift,  woburd)  bab  öabncntil  geöffnet 
wirb.  Tab  nun  aub  w   aubftrömenbe  ©ob  wirb  burd) 

ben  bei  r   überfpringenben  Sunlcn  entgünbet  unb  ba- 
bureb  aud)  eine  ©nt^ünbung  beb  aub  bem  ©rennet  F 

aubftrömenben  ©afeb  bewirft,  ©cim  Trud  auf  ben 

ftßtoarpm  Knopf  wirb  ber  ©leftromagnet  I>  eingeftßal* 
tet,  weltßer  ben  m   i1  brel) baren  Vinter  i   anjießt,  ber 

burtb  bie  am  Vlitlcr  f   befinblicbe  Viafe  h   in  ©ofition 

gehalten  wirb  unb  bab  ©ab  abftßliefiL  Turtß  bie  3n* 
buftionbfpule  A   wirb  ber  jilnbenbe  ftunlc  oergrößert 

Tic  ©lallen  a   unb  b   unb  ein  Wantel  fcßließen  ben 

Vlpparat  luftbitßt  ab.  Vluf  bab  ©ewittbc  c   wirb  ber 

©rettner  gefduaubt. 
gute  anbre  Klaffe  Bon  ftenijünbcm  bemtßl  bie  Bott 

Töbercinerentbedteßigcnfcßaft  beb  fein oertciltcn©la 

tinb,  in  Kafferfloff  ju  erglühen  unb  bab  ©ab  ju  ent 
jünben.  2.  freilich  entbäit  neben  SBafferftoff  feßr  Biel 

koßlcnwafferftoff,  unb  batier  fornmt  eb,  baf$  ber  ©la- 
tinfeßmamm,  ber  reinen  ffiafferftoff  fofort  cnljünbet, 

in  2.  jwar  erglüht,  aber  nidjt  heiß  genug  wirb,  um 

bab  ©ab  ju  entgünben.  Überbieb  uerönbeni  fidi  ©la< 
tinftßroamm  unb  ©latimnoßr  bei  ßäufigerm  Erglühen 

burd)  ̂ ufantmeufintern  berart,  baß  fie  BöUig  uitmirl* 
fam  werben.  Tieb  wirb  Bermieben,  wenn  man  ©latin* 
moßr  in  einer  unBeränberliditn  poröfen  Waffe  erjeugt, 

fo  bafi  bie  ©orenwänbe  bie  einzelnen  wirffamen  ©ia> 
lintciid)tn  Boneinanber  trennen.  2citet  man  nun  bie 

©türme  beb  ©latinmoßrb  auf  feine  ©lotinbräßtc  ab, 

fo  geraten  bie  Träßte  in  Seifsglut  uttb  entjfinben 
bann  bab  2.  Hierauf  berußt  ber  Bon  2ubwig  2öwe 

u.  Komp,  in  ©erlin  bergefteUtc  ftentjünber.  3n  ber 

Hauptleitung  ju  bem  ©rentier  befiubet  fid)  ein  Toppei* 
Bentil,  weltßt-b  burd)  ©ennittclung  eineb  an  babfelbe 
angreifenben  Hcbclb  uon  einer  nad)  oben  in  einen 
feinen  Traßt  aublaufcnben  ©entilftange  auf  unb  ab 
bewegt  wirb.  Tab  Toppeloenlil  fdjliefit  für  gewötmlid) 

bie  Hauptleitung,  läßt  aber  eine  Zweigleitung  offen, 
burd)  bie  bab  ©ab  und)  bem  Öffnen  eineb  Ho  bub 

gegen  ben  Ziinblörper  ftrömt.  Tiefer  crßißt  fief),  unb 
feine  ©latinbräßte  entjünben  bab®ab.  Tiefocrßaltcnc 

Heine  Z»nbflnmmc  erßißt  nun  ben  feinen  Trabt,  ber 

bie  ©entilftange  trägt,  ber  Traßt  beßnt  fid)  aub,  in« 

fotgebeffen  fentt  fid)  bab  Sentil  unb  öffnet  bobei  bie 
Hauptleitung,  fo  baß  bab  aub  biefer  aubftrömenbe 
©ab  an  ber  Zünbflamme  fid)  entjiinbet.  Vinn  wirb  ber 

bie  ©entilftange  tragenbe  Trabt  uotß  jtärtcr  crßißt, 

unb  bab  ©entil  fenlt  fuß  fo  Weit,  bafi  eb  bie  Zweig* 

leitung  fdjliefit.  2öfcßt  man  bagegen  bie2eud)tflamme, 
fo  oertiir.it  fid)  ber  Traßt  burd)  Vlbtüßlung  u.  fdjliefit 

bie  Hauptleitung,  mnßrcnb  er  juglcicß  bie  Zweiglei- 
tung micber  öffnet. 

©abautomaten,  ©orritßtungen,  wcltßcnacßgin* 
wurf  einer  gewiffen  Wiinje  eine  bem  SBcrte  bcrfclben 

cntfpretßenbe  Wenge  2.  ju  entneßmen  geflatten,  ßaben 
in  ©nglanb  feßr  ftßnell  weite  Scrbrettung  gefunben 

unb  ftßeincn  jeßt  auch  in  Teutftßlanb  in  weitere  Srcife 
einjubringen.  Sie  fmb  ßauptfätßlicß  für  ärmere  2eutc 

beftimmt,  benen  bab  2.  bibßer  nidjt  jugänglid)  war, 
unb  bie  botß  non  gewiffen  ©or.iügen  beb  2eud)tgafeb 

gegenüber  anbent  !peij  *   »utb  ©rennmatcrinlten  einen 
gröficrn  ©orteit  haben  alb  Soßlßabenbcre.  Tie  ©ab 

gefeüftßaften  ßaben,  um  ißr  Sfifilo  nnnen  2eutcn  ge* 
gcnilber  ju  Bcrringem,  ©orritßtungen  (stopmeter)  an 
©abmcjfem  eingefiißrt,  bie  ben  ©abjufliiß  abfperren, 

jobalb  ein  gewiffeb  Quantum  oerbrnutßt  ift,  iiberbeffen 

Söcrt  ßinaub  fie  bem  ©citußer  nidjt  Irebiticren  wollen, 
ßrfl  natßbem  bieb  Quantum  bejaßlt  ift,  wirb  uon 

neuem  ©ab  abgegeben.  Tiefen  ©orridjtungen  gegen- 
über bebeuten  bie  ©abautomaten  einen  crßeblitßcn 

Sortftßritt,  benn  bei  jenen  muß  ein  VIngcftelltcr  beb 

©abmerfb  bie  H™,m|mg  befeitigen,  bei  biefen  tßut 

eb  eine  eingeworfene  Wiiitje.  Ter  crfle  ©abautomat 

würbe  Woßl  1887  uon ©rownßin  m©initingßam  ton- 
fintiert.  Scitbem  ßat  fid)  bab  Sntereffe  biefen  ©orritß 

tungen  in  feßr  ßoßctit  Woße  jugewenbet,  weil  man  bie 
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grüßten  Ermattungen  »du  benfelben  bcgle,  unb  1895 
fnnntemanbercitägegctt  lOOpateiitierteSouftruftionen, 

non  tunen  allein  in  Gnglanb  189-1  niefjt  meniger  alb 

i>4  auftnudjten.  ̂ Ijrcni  SBefen  und)  beftmtb  bit  Gin* 
riditung  beb  e eilen  Automaten  bann ,   baß  unter  Ser» 
mittclung  bet  cmgemotfcncnBiünjc  ein  Sab  aud  einer 

ben  ©adburcbflufi  bemntcuben  Stcttimg  in  eine  ben* 

[clbctt  geitattenbe  iibcrgcfübrt  unb  barauf  burd)  bad 
SKcfimerl  allmäbUd)  tuieber  in  bie  ScrfcblufifteüunQ 

jurü(fgebret)t  mirb.  Siefer  ©riutbgebanle  iit  and)  bei 
ber  groben  Siebt jahl  bet  fpStem  Konitrultionen  feft» 
gehalten,  mcttnglcicb  biefelbenbielfadjcSerbcifctungen 

jeigen.  Sic  neuen  Apparate  arbeiten  burdjnud  bejrie- 
bigenb.  aucftlwt  manBorridüungeu  angebracht,  weldje 

jebeu  Sctrug  audfchlieffcn,  inbeni  ficfomobl  cincnGin» 
griff  in  ben  Sicrijanidmub  oerhinbent  als  aud)  eine 
Beraubung  ber  SVaffe  tenntlid)  machen. 

Scutfart,  Sitbolf,  ,<JooIog,  ftarb  6.  Jcbr.  1898 
in  Seipjig. 

Vcufoct)tCH,  f.  and)  (jmmmiitiU  (Sb.  18). 

Veutcnberg.  'Btiuj  Sijjo  oott  2.  (geb.  3.  Juni 
1860)  nmrbe  1896  non  ben  finnbtagen  ber  dürften» 

tiimer  Sthmarjburg-  Subolftabt  unb  Sdfmarjburg» 
Sonbcrdhaufcn  aldSbronfalger  anerfannt,  erbielt  ben 

Sitct  eitted  Srinjcn  non  Sdjioarjburg  unb  »er« 
niäblte  fitb  25. Jjatt.  1897  inSeffnu  mit  ber  Brinjeffin 
Alcranbra  non  Anhalt. 

Vcuterdbauicn,  ct895)  1475  Ginm.,  baoon  24  ffa* 
tboliten  unb  71  3ubcit. 

Vcntfirct),  <189S>  3263  Ginm. 

*   Veut),  jcrbiitnnb,  Schulmann,  geb.  4.  Scpt 
1830  in  Eberbach  am  Scdnr,  ftubiertc  1850—54  in 

ipcibclberg  Sbeologie  unb  Shilologie,  war  barauf  Sei* 

ter  ber  Ijöljcctr  Sürgerfdjulen  jii  Shcinbifdjofdheim 
(bid  1859)  unb  (Smmenbingeu  (bid  1864),  bann  bid 

1866  Streidfd)u(rat  in  ̂cibelberg  unb  iit  icitbcm  Si» 

reftor  bed  SdjullchrerfcminarS  jit  Slarldrube.  2.  »er* 
öffenllicbte  in  ben  Jlnbcebprogtammeii  biefer  Anflalt 

roic  m   t>crfd|iebcnen  .gcitfdfriften  eine  größere  Anzahl 
lucrtBoIIcr  metbobifdter  Arbeiten,  beiottberd  über  ben 

9ieligionduntcrrid)t;  auijerbent:  »Bflattjenfunbe  nebft 

ftlorn  Bon  Saben« (8. Auf!.,  ltntldr.  1894);  »Sehrbudf 

ber  (Erhebung  unb  bed  Untcrrid)td  mit  befonberer  Se* 

riidfubtigung  ber  BÜßhologie*  (lauberbiftbofdbeim 
1882—85,  3   Ile.;  1.  u.  3.  Seil  in  3.  Aufl.,  »arldr. 

Vcutffrf),  (1B9S)  3172  Ginm.  1893—94). 
Vttw,  ©iufeppebe,  ital.  ©efd)id)tfcb  reibet,  ftarb 

Gitbe  Sooember  1895  in  Babaa. 

VepaUoid'Bcrrct,  cts*«)  47,315  Emm. 
*   VePcn  c|pr.  nmo,  Stabt  in  Sifcfbire  (Sdjottlanb), 

an  ber  äRünbung  bed  glttffcd  2.  in  ben  Sirtb  of 

Sortb,  mit  einem  lod,  Semeniitbuflric  unbasui)  4577 
Gimoobncm. 

Veöcpotu,  2)  Albert  (Erbmann  Sari  ®cr* 
barbuon,  beutfdier  Kolititer ,   legte  1896  aud)  (ein 

Amt  ald  Sanbcdbücltor  ber  Brooinj  Sraitbenbitrg 

»lieber  unb  übernahm  1897  bie  grübruttg  ber  fonferoa* 

tiuen  'Bortei  im  Scicbdlag. 
Vetoin,  iissey  1426  Ginro.,  baoon  35  Guangclifche 

unb  1   ’Clube.  1 1896  in  ©erlitt. 
Vetoin,  ©eorg  Sidiarb,  Sicbijincr,  ftarbü.  Soo. 

*   Lex  Paeea,  bad  in  Italien  gelleitbc  ©efep,  ttad) 
welchem  ßunftroerfc  nur  mit  Grlaubnid  ber  Segicrung 

ind  Audlattb  geben  biirfcn. 

*   Vetibd,  SB  illcm  Jobanned,  Stnntdfefrctnr 
bcrSübafritanifchcnScpiiblif.  geb.  1857  in  SJiagelang 

auf  3aoa,  tnutbc  in  Ainflerbam  er  jagen,  beitanb  1878 
bie  Scbrerprtlfung  für  Zeichnen  unb  Junten,  bcjog 

•   Vibertmg. 

aber  nodi  bie  UniBerfitfit  Amfterbam  unb  enoarb  iid) 

1884  ben  ©rab  eiited  Jottord  bet  Secbte.  Salb  bat* 

auf  ging  er  ttad)  Silbafrifa,  tuurbc  .jum®eneralitaatd-- 
antoalt  ber  Sübafritanifdjen  Sepublit  unb  1889  «rat 

StaatdfefretSr  gclnablt.  (Et  führte  mit@efd)id  bteSer 

banbluugen  mit  ben  curopäifdjen  'JRäd)ten  tmb  reifte 
ju  biefem  iflocd  mieberbalt  ttad)  (Europa.  Gttbe  1897 
lombeer  jumSertrder  ber  SepttblitinGuropa  ernannt. 

Vezier,  2)  3af ob,  Jbeolog,  ftarb  17. 3uni  1895 
in  Spcper. 

* Viaotung  jUiautung),  grofte  fmlbittjel  ber 
tbinef.  'Brouiu;  Scböngting,  jiuiid)cn  beut  ©olj  Ban  2. 
unb  bei  Soreabai,  an  ber  Sübfpipc  führt  bie  Strafte 
Bon  Ifdjili  aud  bem  innem  Selben  Bieer  (®olf  »an 

Jfdjili)  in  bad  offene  ©elbe  Bieer.  Jie  bau  600  m 
hoben,  aud  ©neid  unb  ftnifdben  ©efteinen  beftebenben 

©ebirgdrüden  bunfi  jogene  tmlbinfei  iit  an  ihrem  i<bma 

len  Sübenbe  (bem  Kegcnt  s   Sword  ber  (Englänberi, 
an  beifett  Spipc  ber  Vautieidjait  457  m   erreitbt,  fefcr 

jcrfdfnitten  burd)  bie  Sutidiou-  unb  tmlutchanbai,  »er 
betten  bie  große  3nfe(  Sicbangbfingiau  liegt,  ioroie 
burd)  bie  Societßbai  mit  bem  ttef  einbringenben  Ban 
Abantd  im  SB.  unb  btircb  bie  Serrbai  unb  ©ort  Arthur 

im  D.  J)ie  §albinfct  2.  mürbe  im  Uneben  oott  3hl* 

monofefi,  8.  Biai  1895,  an  Cfapatt  abgetreten  unb  ba* 

bei  ald  Siorbgrcnje  eine  burd)  bie  Stabt  Siaujang  ge* 

jogene  oftmeftlitbe  2inie  beftimmt.  Jod)  erhoben  Muß* 
lattb,  granfreid)  uitb  Jeutfdjtmtb  Einfpradjc  gegen 

biefe  Abtretung,  morauf  3apan  im  Sertraq  oott  Belmg, 

8.  Bob.  1895,  fidt  ba«t  oerftanb,  bie  ipalbtitfel  an 

Gb'na  gegen  eine  Gntfdjäbigung  uon  80  AM.  Jod 
jurürfjugeben.  3)ie  ftarten  Sefcjtigungen  ber  Sriegd* 
bäfen  Bort  Arthur  uitb  Jalieuman  mürben  oor  ber 
Übergabe  burd)  bie  Japaner  gefdileift. 

Vibou,  0807)  64,500  Einfo. 

Vid),  0895)  2148  Ginm. 
Viditenau,  l)  in  Saben,  osbs)  1139  Ein».,  boomt 

107  Satbolifcn  uitb  172  3uben.  —   2)  in  iieifen* 
Siaffau,  (tw»5)  1368  Eiino..  baoott  8   ftatbolilen. 

Viditeuberg,  1)  itt  Sägern,  nwu.)  765  Einro.,  ba- 
oott  7   Satboliten.  —   2)  im  Scgbcj.  Botobnm,  08S5) 

28,865  Eittm.  —   4)  in  Sadgen,  0895)  2079  Ginw. 
Vidncnfcld,  0895)3663  Ginm.,  baoon  791  Goan* 

geliidie  unb  105  Jittben. 
VirtUcnliof,  0895)  2200  Ginm. 

Viebtcnftetn,  asas)  6469  Ginm.,  baoon  72  fimbo- 
lilctt  uitb  13  Jubcn. 

*   Virt)tciiianur,  Jorf  inberfädbj.  Äreid*  u.  Amtdb. 
Mmictau,  an  bet  2inie  ©erbau  -^midau  ber  Siicbü* 

fdten  Staatdbabn,  bat  eine  eoang.  ftirrbe,  2   Sitter* 
güter  unb  oeosi  2821  Ginm. 

Vi(t)tentb<>(,  0895)  3896  Ginm. 
Vitf,  3amcd.  Giite  Slbbilbtmg  ber  oon  2.  auf 

bem  SJoimt  fyraiifton  gegritnbeten  Stcrnmarte 
f.  Jafel  »Sternwarten  II»  (mit Erläuterung;  Sb.  16). 

Vibrrung  (Sichtung).  Über  bad  Gtgebnid  oon 
Anfragen  ttad)  ber  ©iitc  ber  oerfebiebenett  S   i   cb  t   u   tt  g   d   < 
matcrialien  für  hohe  Spannungen  bei  ftoniumenteu 
berichtet  Vedjnei.  Sie  Ifjaltbarieit  einer  2.  bangt  auiser 
OonbecWütc  bedBiateriald  noch  oonberSeichaifenljeit 

ber  ab,jubid)tcnbeii3läd)en  tmb  ihrer  Sage  ju  emanber, 

ferner  oon  ber  Scpanblung  im  Sktriebe  ab.  Aid  Sich» 
tungdmaterial  fürSohrleiiungen  mirb  oon  beit  meiiten 
bet  Sefragten  in  crilcr  Sinic  Adbeft  empfohlen,  aber 

nicht  rciited  Adbeflgerocbe,  mclcbed  hei  Sampfbidituiug 

berGiumirfuug  bed  Stonbcnfationamaffcrd  niitmiber* 

fleht,  fonbern  gummierte  Adbeftgcmcbe  mit  BfeiTtng* 

gemcbeeinloge.  'Sobann  lomntcn  biebeffem  Soutfcbul* 



i'iebau  — 

fnbrifntc  in  Betracht,  namentlich  bicicnigrn  mit  Sein- 
toanbemlagen  uni)  Bsbeitqeroebcn.  ffibenfadS  non  Die- 

len Seiten  empfohlen  wirb  bic  fogen.  Sccblcrfebc  Sich- 
tung, eine  Kombination  non  Kupfer  mit  Beben,  tue! 

eher  bann  bic  Sichtung  mit  profitiertem  Kupferbraht 

folgt.  Sie  fügen.  Bin|enbiebtimg  ift  jroar  gut,  aber 

für  Diele  ffmecte  ju  teuer.  Stur  Don  cinjelnen  em- 
pfohlen würben  gebrehte  Stingc  aus  weichem  Kupfer, 

StablDerbichtungoringe,  Blcipatfung,  ,-fcment,  welcher 
fiep  bei  nicht  nachgiebigen Sicbtungdpadtcngutbcroabrt 
jtt  haben  fcheint,  fficUnlofemaffc.  bie  filr  bie  empfinb, 

ltchitcit  Sichtungen  an  UcUulofctocbcm  gute  Sirafte 

geleistet  haben  foH,  unb  Mtffingqcwebc  mit  Mennige, 

eine  fi'hr  alte  Mir!  her  Sichtung,  bie  lieh  felbit  bei  hohen 
Spannungen  gut  bewährt,  wenn  ihr  jum  Jceftroerbcn 

.Seit  gelaffen  wirb.  Ser  Breis  bcs  SiebtungSmatcrialS 

fdbwantt  jwifchen  lfi  Bf-  unb  3.50  Mt.  für  Bohre  Don 
100  mm  Siuehmeffer.  Sauenib  gute  Bohrbichtungen 

bei  hohen  Spannungen  werben  nur  bei  BuWcnbunq 

fogett.  eingebrehter  ftlnntfcbcn  erholten  werben,  aud} 
barf  bie  Bn,jaf)l  bet  BcrbinbungSjebrauben  nicht  ju 

Hein  fein,  fo  bafi  bie  ffintfemung  ber  Schraube  Dott 

Mitte  au  Mitte  bei  hohen  Sampffpamnmgcn  etwa  bao 
Bier-  bcs  fünffache  unb  bei  ganj  hohen  Spannungen 

(18-  äciBtinofphärtn)  nur  bas  Srcifadje  bcs  Scbrnu« 

benburchmcfier«  beträgt,  Kür  gehöriges  'JJndijieheu 
ber  Sichtungen  beim  Beginn  beb  Betriebes,  ftets 

gleichmäßiges  Bnjiehcn  ber  Schrauben,  Vlbfühncng 
beSKonbenfationSWajferS  aus  benSioprlcitungcn  muß 

Sorge  getragen  werben,  weil  fonft  baobcflcSidjtunqS« 

utatertai  nicht  ftaubhält.  BIS  Sid)tungSmatcvinl  für 
Mannlöcher  wirb  bei  weitem  porwiegenbftautfchuf  mit 

(Sin-  unb  Umlage  Don  Scinwanb  ober  Mcjftnggewcbc 
angewenbet.  Kerner  toerben  genannt  BSbeft,  Schnur 

aus  gummiertem  Bcbefl,  Bsbcft  mit  Mefjiitggcmebe, 

(iSminberSMaimlochring  mitcinfcittqemMetaÜgcwcbc, 
Kupferbraht,  Bleiring  mit  Kupftreittlane,  Cegierungctt 

aus  Blei,  Mimt  u.  Bntimon.  £>anf  mit  Blcirociß,  Men- 

nige. «}ur Sicherung  berSichtung  bat  fich  bas  in  neue- 
rer „«Jett  eingeführte  Ifinträmpni  ber  Buben  ,jroectS$?cr< 

itellung  bcS  MamilocpranbcS  bewährt.  Buch  Mann- 
löcher mit  aufgefdiliffenen  Sedeln  werben  auSgeführt. 

Bei  Maicpincu  unb  Bpparatcn.  bie  (einer  ffinoänuung 

auSgefcßt  finb,  hat  man  auch  bie  Sichtung  burch  Ber« 

löten  mit  IcidjttlilffigcnMctalllompofitioncu  uoiaefchla« 

gen.  Sie  bei  04"  [chmeljenbe  ©oobfehe  Metalllompo« 
fition  ( 4   Seile  SBiSmut,  I   Seil  ffiabmium,  «2  Seile  Blei 
unb  1   Seil  ,«finn)  läßt  fiep  leicht  auf  bie  MetaUfturfe 
auffcbmelgen ,   nachbent  man  fic  burch  ffiintaucben  in 
üebenbes,  etwas  Satmiat  entbaltcnbcSBfaijcr erwärmt 

iKit.  Mit  bent  bei  94"  idjmelgenbcn  ütofefdjen  Metall 
(2  Seile  SSiSmut,  1   Seil  Blei  unb  1   Seil  ,*}inn)  tann 
unter  Bmoenbung  fcbroacherffiblominnlömng  als  Kluß« 
mittel  über  fchwacher  GaS«  ober  BJeingeiitffammc  ge« 
lötet  werben.  Senn  berartig  aufeinaitber  gelötete  Seile 

auscinanber  genommen  werben  fotten,  fo  finb  bic  Ber« 
bmbungoftelleu  nach  Umtoidelung  uon  Bcinwanb  mit 

tochenbem  SJaffer  ju  begießen,  bis  bas  Sot  fchmiljt. 

Buch  (ann  ,ju  bemjelben  «f toecf  Sampf  burch  umgelegte 
Schläuche  geleitet  werben,  Selbft  Berfcblußbäbiie  fül- 

len, auftatt  mit  Seit  eingefchmirrt  ju  werben,  mit  ber 

SBoobfcßen  fiegieneng  gebichtet  werben  (önnen,  jeboeb 

muß  bas  §apn(ü(en  berartig  auSgcbilbet  fein,  baß 

Sanipf  binburcßgcleitct  werben  (mm.  Sies  muß  fo 

oft  erfolgen,  als  eine  Srepung  beS  KiitenS  Dorgenom- 
men  werben  fott. 

Bie  bau,  in  Schienen,  (ims)  4977  ffiinw.,  baoon 

1310  ©uangelifcpc  unb  17  Juben. 

W«9«rS  Sonn. -Sriifon,  5.  Sufi. ,   XVIII.  Ob. 
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BicbentUbt,  fi«os)  2230  Smw.,  bauon  71  Katpo« 
Uten  unb  26  Juben. 

Biebenau,  1)  im  SRegbcj.  Kaffel,  osos)  593  ffiiutu., 

baoon  10  Ratboliten  unb  21  Juben.  —   2)  im  Stcgbcj. 
Kranfiitrt,  cibum  1264  ffiinw.,  bauon  423  Satholclen. 

'Bicbcnnn,  im  Staube  ber  Stäble  Dertrctcner 
Klccfen  im  preuß.  Stegbcj.  ixnmoDcr,  an  ber  Bue,  hat 

eine  eoang.  Kirche,  Senfen-  unb  ©Uihlfabritation, 

Spißenflöppelci  unb  (   ibu.-.j  1126  Cimo. ,   baoon  2   Kn« 
tpoluen  unb  19  Juben. 

Bicbcntpal,  asos)  1643  ffiinw.,  baoon  188ffionng. 

Bicbentoalbc,  um»)  2740  ffiinw.,  bauon  37  Ka« 
tpoliten  unb  13  Juben. 

Bicbcnto  erbet,  <   ia».ro  2859  ffiinw.,  baoon  65  fiathol. 
BicbcnjeU,  (iwn  973  ffiinro. 
Bicbcroic,  eist»)  1507  ffiinw.,  baoon  11  Katholi« 

len  unb  11  Juben. 

Biebert,  Ü   b   u   n   r   b ,   würbe  im  Sehern  ber  1896  an 

Stelle  d.  3SiffmannS  jum  Güuocrncur  uon  Seulfeb« 

Cftafrila  unb  jum  Kommanbcur  ber  beutfepen  Schuß- 
truppe bafelbft  ernannt.  Mitte  Januar  1897  langte 

er  in  Sar-eS-Salnm  an,  unternahm  bann  31.  Jan. 

eine  Steife  jur  Berechtigung  erft  beS  uörblichen,  bauet 

bcs  (üblichen  KttftengebieteS,  barauf  uom  Juni  bis 
Seplember  eine  ffippebitiem  in  baS  Jnnere,  auf  ber  er 

burch  Unteriuepung  ber  (limatifipen  unb  mivtfebaft« 
liehen  Berhältniffe  beS  UpepegebietcS  bie  Überzeugung 

gewann,  baß  fiep  baSfelbe  für  eine  Beficbeluna  wopl 

eigne.  Jut  Juli  1897  würbe  B.  jum  Generalmajor 
beförbert.  ISr  oeröffentlicpte:  »Sieunjig  Sage  im  3cH- 

Meine  Steife  noch  Upepc«  (Berl.  1897). 

BieberttooKloiß,  <iw5>  3113  ffiinw. 
Bicbftnbc,  1)  in  Cjtpreußen,  (ihw.j  2303  ßittw.. 

baoon  488  Katholilcn  unb  87  Jubcn.  —   2)  in  3ad) 
fern,  cisos)  761  ffiinw.,  baoon  11  Katholilcn. 

Bieguin.  Sie  Stabt  jäplte  1895  :   51,518  ffiimo., 
baoon  40,901  ffioangeltiche,  9247  Jtatpolifcn  unb  886 

Juben.  Ser  StcgierungSbejirt  jäbüe  1895  auf 

1 3, 608  qkm  (247, i.s  OM.)  1,067^43(1890: 1,047,405) 

ffiinw.,  baoon  879,841  ffioaugclijchc,  179,350  Katl)o- 
litctc  unb  4291  Juben  (Zunahme  1,8  Broj.). 

Arcifc 

CAil0= 

metcr 
C .«et* 

len 

Gimuoljncr 

1 805  |   1890 

na^rne  (— ) 
ln  %ho\. 

Volfcnbatn  .   .   . 369 
6,m 

30146 31255 

—   3,5 

^un^Iau.  .   .   . 1041 18,»i 61640 60098 

-H  1,95 

^reiftabt  .   .   . 87« 15.9! 54  142 52598 

+   ‘4* 
Wloflau  .... 17,00 

74173 74518 

-   0,1 

Wolbbcrg  r   ̂amau 610 11,08 60 136 
50072 

+   0,1 

(Hörlif  (Ztabt) 

18 

0,3  S 

70  175 

62 135 

-f  1 2,9 

«Hörtu  (vanb).  . 867 16,75 53  382 
52652 

+   1.3 

Wrünbfrg  .   .   . 

868 

15,58 55  623 53887 -1- 
.   .   . 

698 

10,88 72784 
70197 

+   3.« t>oper#ro«bo  .   . 
868 

16,78 35109 33673 

+   4.8 

^aucr  .... 329 

5,97 

35000 34992 

•f-  0,04 

BanbcStmt  .   .   . :«*7 

7,31 
49 150 488IU 

4-  0,8 

vauban  .... 519 9,43 

68818 

68235 

+   0,s 

X'tcgiii|  (3tabt)  . n 

0.41 
51 518 

46874 

>   9,9 

(Vanb) 620 11,30 42582 43207 

-   1.« 

Vbn>mbcrg  .   .   . 

732 

13,84 60511 61  565 

h   U 

Vüben  .... KiO 

n.i* 32048 

33029 

—   3,01 

Xotbcnbur^  -   - 
1125 

20,43 53066 51718 
4-  2,8 

3   a   flau  .... 
1111 20,18 

56  122 

50103 

4*  0,o  1 

3<$Önau.  .   .   . 

:H9 

6,34 

24171 

24081 

f   0,3 

3prottau  .   .   . 

":w 

13,36 
37002 

36785 

4-  0,a 

Bicnbachcr,  Georg,  öfterreich.  Bolitiler,  ftarb 
14.  Scpt.  1896  in  ©eorgenberg  bei  Kud)(. 

Bienen,  <ts»5)  3808  ffiinw. 
BieSborn,  ost»)  2656  ffiinw. 
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Stiegen  aiiaticr,  Aleganbcr,  Sföaler,  jtarh  19.  ließ,  würbe  im  SabettenforpS  erjogen,  1857  Settmb- 
Rehr.  1898  in  iüündjcn.  leuhiant  im  Alerartbetregiment,  1888  Sicgimenl*- 

•Want*,  Sitter  »on,  preuß.  ©eneral,  geb.  21.  objutanl,  1884  Sremierleutnant,  1885  Abjutant  b« 
Sinn  1841  in  Küftrin ,   mürbe  im  Kabcttentorps  er*  1.  ©arbebioifion,  1868  ixuioimtnm  im  ©mertiljtab 
jogen,  trat  1858  als  Scfonbleutnant  beim  37.  Sieg»  beb  öarbetorps.  in  wetibem  er  ben  franjöüfdien  Krieg 
ment  ein,  warb  1866  fSretnierlnitnant  utib  maißle  ben  milmadüe,  1872  ÜHajor  unb  Rlügelabjutant  bes  Sai 

bbbmifcfien  Rclbjitg  mit,  mar  1866  67  SicgimcntS»  (erb.  1877  Cberflleimiant  unb  1881  Cberit.  Slaibbem 

abjutaiit  int  82.  Regiment,  warb  1867  jur  Staubes-  er  (eit  1882  bas  1.  ©arberegiment  ju  Rur  fominan- 
triangutation  fommanbiert  unb  mar  im  franjöfuiben  biert  batte,  mürbe  er  1887  ©eneralmajor  unb  Som 

Kriege  1870/71  $>auptmann  im  ©eneralftab  bes  9.  manbeurberl.Warbeinfanteriebrigobe,  1890Wencral 

Korps,  mürbe  1874SRajor  unb  geabett  unb  1876®fili<  leutnant  unb  Kommanbcur  ber  21.  Xiuifion  unb  tun 
tärattnd)b  in®t.SeterSburg.  Seitl881  Cberftleutnant,  barauf  mitbem  ftoimuonbober26.(roürttembergißhenl 
mürbe  er  1885  Cberit  unb  ffommanbettr  bes  26.  Steg©  luoiiton  beauftragt.  1895  mürbe  er  junt  ©eneral  ber 

mentS ,   1888  ©hif  beS  Stabes  beim  11.  Armeetorpe,  Infanterie  unb  ©eneralabjutanten  unb  jnm  tomman- 
1889  ©eneralmajor  unb  1890  Kommanbeur  ber  15.  bierenben  ©eneral  bes  13.  mürttembergifeben  Araut 

3nfanteritbrignbe,  1891  ©encralleutnant  unb  Kom-  torps  ernannt. 

manbeur  ber  i   1.  Tioifion  unb  1896  fommanbierenbec  *   Stinbi,  Jfmfenplaß,  bis  Silbe  1895  Öejirtsort  in 
©eneral  beS  3.  Armeetorps  ».©eneral  ber  Infanterie.  Tcutidj  ■   Citafnta,  an  ber  tief  in  bas  Stanb  cmßhtw 

tti  -fiung  Tfdiaug,  djinef.  Staatsmann,  mürbe  benben,  »on  bemalbeten  fjügeln  eingefaßten  Sinti 
1896  mit  ber  Vertretung  bes  KaiferS  »on  ©bina  bei  b   u   di  t,  in  bie  ber  üululebi  mitnbet,  bte  aber  wegen  ber 

ber  Krönung  beS  .garen  in  SioSfau  beauftragt,  unter  jablieiiben  Untiefen  unb  Korallenbänfe  nur  für  Deine 

nahm  fobann  eine  Steife  nadi  ben  europiiiicbcn  £>aupt-  Sdjiffe  unb  t&ßauS  bei  fcrodimaffcr  ju  benugen  iit. 
ftäbten,  roo  er  mit  großen  St)rcn  überhäuft  mürbe,  Jas  Klima  ift  infolge  beS  Rehlens  »on  SRangrow 

unb  marb  naeb  feiner  diitrflebr  und)  St)ina  jum  SDtini-  bididiten  auf  ber  Stabtfeitc  ber  Sucht  unb  ber  etfn- 

fter  bes  Auswärtigen  ernannt.  (djenben  täglichen  Seebrife  jtemtid)  aefunb;  3abrts- 

♦Stiftet,  Atoll  ber  beutfdjen  Siarfbaüinfeln,  in  ber  temperatur  25, a0  (dRapimum  32,9“,  TOinimum  17,1*), 
Stataffette,  jum  größten  teil  im  Acfiß  »on  jmei  nidjt*  Viebcrfcblag  767,8  mm.  tie  Stabt  liegt  lint-j  am  Stu- 

ben tfißen  JpanbelSgeiellfcßaften,  bie  »on  ben  730§ettar  tulebi  inmitten  eines  $almen  unb  Crnngenboins,  ber 
fulturfftßigem  Soben  330  £>eltar  mit  KoIoSpalmen  fiep  bis  ju  einer  niebern  $)iigeltette  binjteht,  bat  am 

bepflanjt  gaben,  mit  3   beutfdjen  unb  2   portugiefifdjen  Straube,  nur  burd)  eine  Allee  »on  Äotospalmen  ge- 
Anfieblcm.  ©ne  liier  errrdjtctc  Sdjiffsmerft  uerforgt  trennt,  ein  Stationsgebäube  mit  Aefa(iung(13O!0tßrm, 

nidjt  allein  bas  Sdnijgebiet  mit  großen,  febr  guten  baoon  5   ©uropäcri,  ixutptjollamt.  Volt*  unb  tele- 
Segelbooten  (bis  50  ton.),  fonbent  fegt  ihre  Rabr-  grapbenagentur,  Station  her  teutidi  Cftainlaiuicbn: 
jeuge  and)  auf  ben  Karolinen  unb  Öübertinfeln  ab.  ©efetlfdiatt.  feinter  benöebäuben  bcrCuropäer,  buni 

•ifilicnttjal.  Cito,  Ingenieur,  qcb.23.SJfail848  einen  freien  Spiaß  getrennt,  liegt  bie  enge,  unfaubere 
in  Antlmn,  geft.  9.  Attg.  1896  bei  Stbinom,  befudite  SJeaerftabt,  mo  audi  bie  Saniancn  mobilen,  »iibrenä 
bie  Serlinet  ©eroerbeafabemie.  arbeitete  bann  bei  bie  Araber  faft  alle  auf  ihren  Sdjambas  in  ben  Sergen 

Sdjwargtopff  u. £>oppe  in  ©er  Im,  griinbete  Anfang  ber  leben,  3n  ber  Stäbe  bie  Stumm  einer  alten  portugif 

80er  3abrc  eine  eigne  Rabrif  unb  lieferte  beioubers  fiidjen  Öurg.  tie  Stabt,  bie  1400  ©mm.  jäblt,  nt 

Srßlangnirobrfeifcl  ,   frbmicbeeifenic  Siemmfdjeiben  Sampferftation  ber  tätlichen  Eitafrdaluue,  berfrüber 
unb  Attorbfireneit.  Außerbem  beidjiiftigte  er  ßd)  mit  redit  lebhafte  Kararoaiienoerleijr  bat  fnb  aber  faii 

bet  RlugtcdntiL  bie  er  bnrdj  genaue  Sladjabmung  bcS  gänjlidi  liadj  SRiftnbani  gejogen,  baßer  bas  SBejirts 

Vogelzuges  ju  förbtm  fudite.  Sei  einem  feiner  Vet«  amt  1895  bortbin  »erlegt  mürbe, 
iuibe  »triingliidte  er  burdb  Abfturj.  ©r  fdjrieb :   »ter  Stinblar,  (ltras)  6411  ©inm. 

Vogelßug alS®runblageberRliegcIunfl«(!öerU889);  ‘Stinblrß,  fflilliam,  Rngenieur.  geb.  7.  Sept. 
»3)ie  Rlugapparate*  (baf.  1894).  1808  in  üonbon,  mar  bei  ©ifmbaßn»,  Vriiden  ,   tun 

üiUt,  (iK98)  172,268  (als Wemeinbe216,276)©inm.  nel-  unb Safferbautm  in  ©nglanb  tbätig,  würbe  1831 
Vtmbadl,  (1S9:,)  1 1,433  ©inro.,  baoon  208  Statt)»'“  uad)S>amburg  berufm  unb  1838  mit  ber  Vrojdtienuiil 

Uten  unb  4   3uben.  brr  ©ifenbabnen  jramburg  -   Sübed  unb  iiamburg- 
Vimburg,  an  ber  üabn,  osasi  7528  ©inro.,  baoon  Vergeh orf  foroic  mit  bet  AuSfübrung  ber  leptem  be- 

2140  ©oangelifcbe  unb  206  guben.  traut,  ©r  tonftruierte  hierbei  ben  erften  fetbstäberigtu 

Sfimmcr,  (1895)  3084  ©inro.  Vtaggon,  ben  Uttgpu«  ber  langen  ©ifmbabmoagen 

*   Vtmnäen,  f.  sgaiftrpflanjen  (Vb.  18).  beS  Kontinents.  Sind)  bem  großen  fjamburger  Vranb.' 
VlniogcS,  a»9«)  72,018  (©eineinbe  77,703)  ©inro.  1842  mürbe  er  mit  ber  Ausarbeitung  ̂ ineS  $UantS 
Vinban,  1)  am  Vobenfee,  (iu»5)  5629  ©inm.,  ba*  jum  Sicberaufbau  ber  abgebrannten  Stabttedc  be 

»on  2224  ©Dangdiidje  unb  18  3uben.  —   2)  in  An-  auftragt  unb  jum  tedjnifdjen  Honfulcnten  ber  Stabt- 
halt,  0895)  1047  ©inro.,  baoon  87  ttatholiten.  bebftrbe  eniamit.  Seit  1843  führte  er  in  Hamburg  bte 

i/inbe,  8)  Anton  »an  ber,  Sdjriftftellcr,  ftarb  erfte  große,  jufammenhingenbe  Äanalifation  einet 
13.  Aug.  1897  in  Süicsbaben.  StabtnadjbcmheuteallgeiueinancrtanntenSdiwemni 

S/iuben,  1)  bei  $>nnuo»er,  0895)  35,851  ©im».,  fpitem  burttj,  aud)  erbaute  er  bie  Hamburger  Säaffer- 
baoon  5641  Katholilen  unb  153  jubelt.  2)  in  AScft*  werte,  bie  erften  bes  Kontinents  nadj  beut  tonftauteu 
falen,  asosi  5484  ©inm.  Si)flem,  unb  tonftruierte  bie  erften  großen  Siotpfoitm 

Vinben,  3   ean  RnleS,  ©ärtner,  ftarb  Anfang  jur  unmittelbaren  üöfthung  »on  ReuerSbriinften  aus 
Raituar  1898  in  öriiffel.  bem  Siöhrcnnep.  Vet  biefen  Arbeiten  führte  er  auch 

tfiiibeubcrg,  08»5)  2399  ©inro.,  baoon  26  ©oang.  bie  tngonometrifdje  StabtDermeffung  unb  Kartierung 
üinbenfels,  nuns)  1276  ©inm.  im  SKaßftab  »on  1:250  burdj.  AuBer  uerfdjtebenen 

•ffmbegnift,  CStar  Olof  Rromholb  Rrieb»  ftübtifdjen  Anlagen  unb  ©inriibtungen  Hamburg«  et 
riet}  »on,  preuß.  ©eneral,  geb.  10.  $ej.  1838  in  gü-  baute  er  bie  Altonaer  AJaffer*  unb  öasroerfe,  audj 
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würbe  fein  Bat  inB!afteri>erforgungöfrngen  oon  Dielen 

nnbcrn  Släbtcit  cingebolf.  1851  würbe  er  oon  ber 

Bern  Bioer  SaifenpcrfSflrfcUfcbnfl  gur  'ßrojeüimmg 
ber  Auöbebnungen  nnb  BeruoQlommrwngen  bietcr 

fil leiten  unb  gröftten  BJaiienocrlsanlogc  ScmbonS  be- 

rufen unb  ciuworf  groftr  Burnpen  .   tJilter-  nnb  Be* 
ferooiranlagcn  unb  ipnuptlcitungeu  fowie  bie  ©nfuh 

rung  bes  tonftanten  Sbftems  ber  Berfnrgung.  1885 
würbe  2.  mit  ber  Brojcttimmg  unb  Ausführung  ber 
SCanaltfation  oon  Srnnffurt  n.  Di.  betraut  unb  leitete 

biefelbe  bis  1879.  3n  tiefer  ;-jeit  entwarf  et  auch  unb 
führte  teilweife  aus  Safjcrwerfc  für  bie  Stäbte  Bttba- 
peft,  Xiiifclborf.BSaricbau  fowie  ÄanalifationSanlagen 

für  Xüffelborf,  S'rtfelb,  Bafel,  Btarfdjau  unb  St.  B<- 
terSburg.  2.  toar  als  Ingenieur  unb  namentlich  auf 

bem  Wcbiete  beS  ftnbtifiüen  BJaiierPccforgungS  <   unb 
©ntmäffcnmgSwefenS  babnbrcdjrab,  unb  bie  oon  ihm 

burehgefiibrten  Stjfteme  unb  ftonftniltionen  finb  Bor- 
bilber  für  oielc  ber  gröiitcn  Anlagen  in  ßmopa  utib 

Antrrifa  geworben.  1879  gog  er  ttd)  ins  Brioatleben 
gurücf  unb  lebt  jcpt  in  Blncflieatl}  bei  Sottbon. 

Sittboto,  iwus)  1859  ©inw.,  bauon  32  ftatbolilen 

nnb  27  Jubcn. 

Gingen,  cik»5i  8733  ©inro.,  baoon  3123  ©Dange- 
lifebe  unb  1 12  Jubeiu 

Hiiiiciifommii>ioncti  beileben  in  Altona.  Berlin, 

Breslau,  Köln,  Xangig,  Xrcsben,  ©rfurt,  ftranKurt 

(Dlaint,  ipannoocr,  Karlsruhe,  Königsberg.  SubmigS» 

bafen,  Diagbeburg,  Dtüncpen,  Diünftcr,  Bofcu,  Straft» 
bürg  (©Ifaft) ,   Stuttgart.  Als  Stanbortc  berfelben 

finb  fortgefallcn:  Bromberg,  Köln  (2  2.),  ©Ibcrfelb 
unb  Saeftfenftaufen. 

*   Sinn,  Fleeten  im  prenft.  Bcgbcg.  Xttffelborf, 
2anbtreis  ftrcfelb,  an  bet  2inic  Oppitm-S>od)felb  ber 
Brcufiifcbcn  StnatSbaftn,  bat  eine  tatb.  Kirche .   eine 

oftnagoge,  ein  Sdjloft  mit  groftem  Barl.  eine  Burg- 
ruine, Seibcnmeberei,  ftabrifation  oon  ©aniilcrf  leinen, 

ftrautprefterci,  einXampfingcmerl  u.iisum  1780©inw. 

tfmnirb,  (1MI5)  2079  ©inro. ,   baoon  115  Goange- 
lifcbc  unb  140  gilben. 

Lin  lim  |   ̂tolan'*'  oorflcfiftiibtltib
c  Bi.  18). 

Sing,  2)  im  Begbeg.  Roblcng,  mho.-,>  3355  ©inw., 
baoon  208  ©oangclifche  unb  129  CUibrn. 

*   Singer  Tetmticrten  Jlonocut  I,.  1 >.  C.),  eine 
1889  geftiftete  Bereinigung  ber  Burfdjenfcbaften  an 
bcn  beutfcften  Uuioerfitäten  Cfterrcidis,  tagt  alljährlich 

gu  Bfmajtcn  in  Smg  a.  b.  Xonait  togl.  bie  Jert  bei  läge 
gu  bcn  lafcln  »Stubentenoerbinbungcn«,  Bb.  16). 

Sipinc,  0895)  15,716  ©uw. 

Sippe  ( ftücftentum).  Xic  Beoölterung  betrug 

nach  ber  BoltSgäljlung  oom  2.  Sieg.  1895:  134,854 
Seelen  unb  bat  feit  1890  um  8359  ©inro.  (4,w,  Brog.) 
gugenommcn.  Xic  Boltsbicbtiftleit  beträgt  111  ©nw. 
auf  1   qkin.  Auf  1000  männliche  Bertolten  entfielen 

1895 : 1038  weibliche.  Xte  natürliche  Bemicbrung  ber 

Beoölterung  betrug  1895  bei  4996  Weburten  unb  2454 
lobesfäüen  2541  Berfonen.  1898  finb  30  Berfonen 
nach  überfeeijeben  Sänbern  ausgewanbert.  Bach  ber 

Berufs»  unb  Wcwcrbcjöblung  oom  14.  juni 
1895  betrug  bie  3aftl  ber  ©rwerbstltätigen  ohne  An» 

gehörige  unb  Xtcnenbe  42,083  Beo’ouen  (barunter 
1 2,877  weibliche) ;   baoon  entfielen  auf  Sanb-  u.  ftorit» 
wirtfehaft  21, 280(50, sBroj.),  Bergbau,  öüttenwefen, 

Jtnbuitrie  unb  Baugewerbe  1 1,944  (35,5  Brog.),  t>au» 
bei  unb  Berfebr  3112  (7,c  Brog.),  häusliche  Xienite, 

2ohnarbcit  430  (1  Brog.t.  Armee  872,  Staats»,  ®e» 

ineitibe»  unb  Äirchenbienft,  freie  Berufe  2317  (5,5 

Brog.).  Dbne  Beruf  unb  BerufSangabc  waren  aufter» 

bem  3879.  Xie  ,-jabl  ber  Xicnenbcn  im  §ausbaltc 
betrug4701,  ber  Angehörigen  obne&auptbenif73,10l 

Berfonen.  Xic  ©rntc  ergab  1898: 11,811  Ion.  Blei» 
gen,  23,080  I.  Soggen,  2214  I.  ©erfte,  19,138  I. 
Joafcr,  58,892  I.  Slnrtoffeln.  44,269  I.  gutterriiben, 

29,962 1.  .'(ueferrtiben,  28,655 1.  »leebni,  28,824  I. 
SBiefcnbeu.  1er  Etat  bec  CanbeSfajfc  für  1897  98 

begiffert  bie  ©tmabmen  auf  1,263,988,  bie  AttSga* 
ben  auf  1.279,582  Bit.  lie  Äfalrifularbeiträgc  tiir 
1897/98  fmb  auf  1,028,589  3R1.  oerwtfeblagt.  iie 
BnitbeSfcbulb  belief  fid)  ©nbc  Biärg  1898  auf  820,273 

DA. ,   benen  Attioa  im  Betrage  oon  223,000  Dü.  ge» 

genübe  rftanben. 
©efehichte.  Auf  ®nmb  bcs  gwifeben  ber  Segie» 

rung  unb  bem  £anbtag  oereinbarten  WefepeS  oom 

23.  April  1 895  fleüte  bie  Segierung  8. 3uli  beim  Bim» 
besrat  ben  Antrag  auf  Srlaft  eines  iHcitbsgcjcpcS,  burch 
bas  bem  Seichsgeridit  ,gtt  üeipgig  bie  ©ulidicibuitg  beS 

Streites  über  bie ©rbfolgef rage  gwifchen  Scbaumburg» 
Hippe  unb  ben  Hinien  Sippe -Bicfterfelb  unb  Sippe- 
BJeiftettfclb  übcilrageii  würbe.  liefen  Antrag  leimte 
ber  BunbeSrat  im  Januar  1896  ab,  nahm  bagegen 

benBrcuftens  an,  bieftreitenben  Barteten  aufßmigüng 
ii ber  ein  Scbiebsgcricht  oerweifen  gu  taffen.  Xer  Sippe 

fdie  Sanbtag  erflärte  ficb  hiermit  eitmerf tauben,  unb 

im  Juli  taut  es  gwifeben  bem  dürften  Weorg  oon 

Schaumburg-Sippe  unb  ben  Srafen  ©mit  Pou  Sippe» 
Bicfterfelb  unb  fferbinanb  oon  Sippe  »BJeiftenfelb  gu 
einem  Sdjiebsnertrag,  wonach  bie  ©rbfolgefrage  Pom 

König  oon  Sachten  unb  jcd)S  Oon  ihm  gu  beriifcnben 
Dfitgliebem  bcs  Beichsgenchts  gu  entfd)eiben  fei.  SaS 

Begentfchaftsgefcp  oon  1895  würbe  nun  mit  »juftim» 
mung  bes  Sanblags  aufgehoben  unb21.01t.ein  neues 
uertünbet,  bas  bem  Schiebsoertrag  entfpradi.  las 
Sd)icbsgerid)t  trat  30.  Olt.  gum  erftenmal  in  IceSben 
giifammm  unb  fältle  22.  IJjiuti  1897  feinen  Spruch 

bahin,  baft  ber  @raf  ©mft  gu  Sippe  »Bicfterfelb  nach 

©rlebigung  bes  gur  .'feit  oom  Sürjten  Karl  Alepanbcr 

imicgebabton  Ibroncs  gur  BegienmgSnachfolgc  im 

(‘fürftentum  S.  berechtigt  unb  berufen  fei;  bie  ©fee  bes 
Wcafen  Bülheim  ©ntft  oon  Bicfterfelb,  bie  berfelbe 
1803  mit  DJobeflc  Oon  Unruh  gefchtofjeu  unb  wegen 

beten  bie  ©bcnbürtiglcit  ber  Sinic  angefoebten  würbe, 

feine  Diiftbeirat  unb  btc  aus  berfelben  entfprungmen 

Bad) lommcit  alfo  ebenbürtig  feien.  Sofort  nadt  Ber» 
öffentlich ung  bes  Schiebstpiiicbs  ocrlicft  ber  bisherige 

B   cg  ent.  Bring  Abolf  gu  Schaumburg -Sippe,  bas 
Sanb,  wo  et  ficb  trop  ber  anfänglichen  Diiftitimmimg 

über  bie  Art  feiner  ©infepung  Achtung  erworben  hatte, 
unb  17.  Juli  hielt  Wraf  ®rnft  (geh.  9.  3uni  1842t 
als  Scaent  feinen  ©ingtig  in  Xettuolb.  ©in  oon  ber 

neuen  Bcgicrung  oorgelegler  ©ntiourf  eines  ©rbfolge» 
gefepeS  würbe  oom  Sanbtag  gunäcbft  abgelchnt. 

Sipoehnc,  iists)  4010  ©iinu.,  baoon  iojtatholilen 
unb  64  Juben. 

Sippipringc,  0605)  2459  ©inm„  baoon  4 1 5   ©Dan» 
gelifdte  unb  25  3“ben. 

Sippftabt.  11605)  11,118  ®inW.,baPon3151  ©oan» 
gelifebe  unb  252  Jnbett. 

•Liriosma  Fopp,  et  Kndl. ,   Wnttmig  aus  ber 
gamilic  ber  Clalaceen,  Bäume  unb  Sträucher  mit 

bünnen,  gelben,  rutenförmigen  3>oeigcn,  eiförmigen 
ober  eilangcttlidicn  Blättern,  Ileinen,  furggeftielten 

Blüten  uitb  länglicher  S<heinfrud)t  mit  flcifihiger 
Auftenfchicht  imb  Iruftiger  (trrucbtwanbung.  ©twa  14 
Arten  im  tropifepen  Sübatuerifa.  AuSlpolg  unb  Säur» 

gcln  Pon  L.  uvuta  Miers.  (Dt'uira  puania,  »fteifer 

39* 
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t'iifa  — 

Saum«)  brnut  man  m   Prafilicn  Picbedtriinfe.  Sic 

Sroge  enthält  «tbenfdicdDl  unb  BteUridit  cinölbfofib 
unt>  ftltaloib.  3«  bet  amcrifanijtbeu  Picht  (in  (unb 

oeriiKbätnrife  auch  in  Seutfdjlanb)  ijt  «it  J5-I nibcrti-att 
ein  beliebtem  Sonitum  gcmarbcit,  ipcjicU  bei  (Srfehiv 

pfungajuiläubcn  nad)  Untcrieibacrfranfimgai.  Snd 
Wittel  iif  nid)t  giftig,  (amt  nlfe  auch  in  gröftevn  Waben 
nerfuebt  roerben  unb  befipt  bann  Bicllcidil  bic  ibm  in 

feiner  £>cimnl  natbgcvübnitcn  fpcjifiicbcn  ©gonfdjnften. 

*»i«,  1)  in  Polen,  «mm  13,583  ©nm„  baoon 

5159  fintbolifcn  unb  1205  3ubm.  —   2)  (Scutjd)-- 
2.),  in  Sddeftat,  (IMS)  2543  (Sinn). 

2if|berg,  «mm  353  (Sinn). 

2itcn>fa.  1894  -   95  mürbe  bic  2.  bei  fnfl  allen 

Iruppentcilcn  bca  beutftben  feeered  itntt  bet  Srillieb- 
jade,  be.v  bed  Srillid)  ober  bed  Somnicreodd  ringe 

fiibrt.  Sie  Scitcrbeftbaffung  bet  Icytcrn  ijt  ben  2rup 

peu  neben  bet  2.  geftatlet. 
2it>lnnb,  ©ouoenicmeut ,   «M7)  1,300,401  ©nm. 

2it>orno.  Sec  Scbijfabrtdoerfebr  im  J?nfen  »on 

2.  betrug  1895  unb  1896: 

I8v:>  i 1880 

3d)iffc  Tonnen  ' 
Zonnen 

^uteruationalf  l   eingclaufm 612  :UI2V46; 
564 

898888 
ciDitfabtt  lau^rloufen 417  1   257  970 1 

416 
255  706 :m 8   1 1232  169  j 34f4 

1 240888 

3527  j   13098031 

nrm 

1285290 

Sic  Sarcneinfuhr  nud  bem  fludianbc  belief  iidi  beim 

^Dtlamte  mm  2.  1895  auf  402,612  San.  im  Seite 
Ban  59,147,663  Sire  unb  189«  auf  400,702  I.  im 

Serie  Bau  59,008,334  2irc,  bie  fludfubr  1895  auf 

«3,502  S„  bcj.  40,949, 1 27  2ire  u.  189«  auf  71, 265 

bej.  39,118.114  2ict.  Sic  tnicbtigftcn  ©nfubrartifel 
tunten  189«  (Seid  in  Wiltioncn  Sire) :   Sabal  (8,7), 

Rifcbe  (8,0,  Seiten  (6,i),  Stcinfeble  (5,4),  rabe  §äule 

(4,-),  Kupfer  unb  Welling  (1,7),  Kaffee  (l,a),  Salle 
( l,i);  bie  micbtigitcufliidfubrartifcl  mnren :   £nnf(5,a), 
CliBcnel(4,5),  voljc  .(jiiute  (4,0,  RoraUcnarbeiten  (3,o), 
bearbeiteter  Warmer  (2,o),  lanbierte  Rrilcbte  (l,tt), 

8trabbiite(l.J), Sem)tfin(l,i), Porinurei l,o).  Surd) 
bic  Küftenidnjfnbrt  mürbe  nuRerbeiu  einSarenBcrfebr 
Ban  UKW)  407,743  X.  (235,307  X.  in  ber  Sinfiipr, 
172,43«  X.  in  ber  fludfubr)  Bcmiittclt. 

*   2aanbcab  «ior.  i™  imm,  Stabt  in  (Sbinburgbfbire 
(Sdmtllanb),  8   km  fiibüftlid)  Bau  ©nnburg,  mit  «sau 
3244  (SinlB. 

2   o   ba  itotodMofl  o   »Pfi,  VI 1   e   p   e   i   P   a   r   i   f   f   a   ta  i   t   f   d), 
Rurf!,  ruff.  Stnntdmami,  julept  Piinifter  bed  Slud» 
märtigen,  ftarb  auf  ber  Seife  uan  Sicn,  mabiii  er  ben 

,'fnren  begleitet  batte,  und)  Kien)  30.  Pug.  1896. 

* 2obato,  (äerunfia,  partug.  Sdiriflflcller,  geb. 
23.2lpril  1850,  geft.  26.  fflni  1895.  audgc,;ci(bnet  burtb 

Probacbtungdgabc  unb  friftben  Junior.  Unter  icincn 

(oblreitben  i'uitfpielen  gefiel  am  beiten  »0  (’otnmis- 
sariu  de  policia« :   unter  ben  Cpeicttcn  »O  Burro  do 
Senhor  Alcaide* ;   Bau  feinen  2iffnboner  Stau  innen 

l’inb  nennendmert :   »AtVnnedia  de  I,i»boa«  unb  »Lis- 
boa em  camisa* ;   außer  bem  ued)  *A  primeira  con- 

fcssado«  unb  >0  Koimiuee  de  lim  aiuanuense». 

V'dbau,  1)  in  Sejtpreufscn,  nwi  4404  (Simu..  bn- 
Bon  1512  (£nangeliid)e  unb  277  Jubelt.  -   2)  in 
Sndpctt,  (18«5)  8736  (SintB.,  bauan  514  fintbolifen 
mib  31  3ubcn. 

2pbberid),  ork>>  7541  (Sinm. 
2ubeba,  «mm  921  (Simu.,  bauan  16  fiatbalifen. 

2ubcjün,  1 1805)  3216  (Simu.,  bauan  18  fiatbalifen 
unb  9   Ruhen. 

2obenftcin,  «mm  2932  (Simu.,  bauen  104  ftatbo' 
lifen  unb  5   3wbm. 

Vobiend,  «mm  2284  (Sima.,  bauen  917  (Swinge- 
lijdic  mib  336  3uben. 

2ubi«u,  «mm  19,10«  (Simu. 

2oburg,  «r»m  2196  (Simu.,  bauen  21  fiatbelifni. 

3n  ber  Sähe  ber  Sruppcnubungaplap  fiir  bnd  4.  fit 
meeterpd. 

•   2od)geUt)  r[pt.  io*,bMicUi),  Stabt  in  Rifcfbiit 
(Sdietllanb),  1   km  norbmeftlid)  oam  2ed)  Ötetlp,  mit 

Kohlengruben,  (Sifcnmerlcii  unb  «m«  4133  limro. 
2orfrot),  (Sbounrb  Simon,  frnnj.  Pointier, 

iibernnbm  1.  Sau.  1895  bad  Portefeuille  ber  Warin; 

im  Winifterium  Pourgcoid  unb  trat  mit  bieiem  im 

flpril  189«  jurücf. 
Porftoil),  (1M5)  2016  ©nit). 

2   über  bürg,  «mm  426«  ©nro. 

8obj,  (1M7)  314,780  ©nie. 
2oe,  Rricbridj  Karl  Saltcr  Scgenbarb, 

Rreibcrr  uan.  preuji. Wencral,  erbtclt  1897  ben  nur 

WcfuHbbeitdrürfVicbtfn  erbetenen  flbfdjicb  nid  Meuacr- 
ncur  uan  Perl  in  unb  Dbcrbefcbldbnber  in  ben  Warfen 

unb  unlmi  feinen  Soljufip  in  Penn. 

2üffingen,  «mm  1014  (Siutu.,  bauen  33  ©xm 

geliidic  unb  6   3ubctt. 

*2äffler,  (Stuft  Äonrnb  flbilbganrb.  Oka 
graub,  geb.  28.  Rebe.  1835  in  Ropcnbngcit,  ftnbiert« 

in  fiepeiiliagen  1854—59  unb  lehrt  beifclbit  feit  186« 
nn  ber  Unioerfitnt  Wtograpbie,  (eit  1883  nid  nngnietl 

ter  Sejent,  feit  1888  nid  Ptofejfor.  Seine  Pcröffent 

litbungen  finb  meift  2cbt*  mib  (xmbbüiber  ber  (Jfw 

grapbte. "   Pogbol^,  f.  Kucidyptus  Pb.  18). 

_   *   Vogiffalfiil,  ein  Perfnbrai,  bnd  bnpt  bient,  bie Siipe  unb  SdjlufpDeifen  ber  Sogit  mit  iiilte  einiger 

menigee  ̂ feidKit  burd)  matbemnhjtbe  Ronucln  nnsju« 
btiiden.  Wan  mirb  auf  biefe  Seife  in  ben  Staub  ge 

fept,  mit  (Begriffen  unb  Urteilen  ju  rrd)iien,  uitb  wirb 

baburtb  unabhängig  uon  alten  ben  „•ppeibcutigtcittn. 

WiRBerftänbrnffen ,   ja  3rrtümem ,   benen  man  beim 
Webrnudje  einer  ber  menfcblitben  Sprneben  nudgefept 

ift  3«  neuerer  ,')cit  tritt  immer  ntcbr  bad  Pcftreben 
tjerBai ,   biefen  logijd)cn  fialfül  ju  einer  aUgcmeinen 

Pcgriffdfebrift,  ju  einer  Unioerfatfebrift  ju  enoeitem, 

uon  bereit  Wögtidjfcit  fefjort  k'eibnij  über, (engt  mar. 
Samentlieb  oerfu^t  bei  italienifibe  Watbematifcv 

Penne,  ein  iiitemationaled  Stplcm  uon  frühen  auf- 

juftetlai,  mcldbed  ermögliibt,  alle  mntbemntifdien  lln 
terfud)ungai  ohne  flnmenbuitg  Bon  Sorten  in  blatten 
Rannein  biiquitellcn,  unb  auf  feine  Pernntoffung 

cefdieinm  jept  in  bem  »Formulaire  de  MaÜtema- 
tique«  (Pb.  1,  Surin  1895)  berartige  Sarfteüungen 

einzelner  ,'jmcige  bec  Watbemalif.  bie  uon  ibm  unb 

aubem  bearbeitet  ftitb.  Seil  Porteilai  biefed  Perfab- 
rend,  aufterorbcittlicbet  Kürje  unb  Sebärfe  ber  Sar 

fteOung,  [leben  freilid)  amb  minbeitaid  ebenfo  grobe 
Snd)tcilc  gegenüber:  bic  lange  Übung,  btc  erforberiid) 

ift,  um  bnd  Roniiulaire  mit  einiger  Seiditigfeil  leien 

pi  fBnnat,  bad  rafebe  (fnmiben  bed  (Keiited,  ber  tim 

eine  Piaffe  Bon  Romieln  Bor  fieb  bebt  ic.  Um  bie  lint 

miefelmtg  bed  Siogittolfüld  bnbett  fid)  befonberc  Per 

bienfte  enuorben:  Poole,  The  mathematieal  ana- 
Ivsi»  of  logic  (iSambribge  1847),  S.  (Krafnnann, 

peirce,  ®.  Sdiröber  u.  a.  ©ne  Bortrefflicbe,  furie 

llberiidit  gibt  ©   Sdjcöbecd  » Opern tiondfreid  bed 

tlogiffalliild«  (Peipp  1877),  tnäbrenb  bedielbai  »Per 

lefungen  über  bicftlgebra  berüogif«  in  3   Pänben  eine 

i   audfübrlicbe,  aded  bidber  ©cleiftcte  umfaijenbe  Sar- 
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Sojjne  - ftctliinfl  bringen  (Pb.  1,  HcipZ-  1890;  SHb.  2   u.  3   und) 

md)t  uollftanbig).  Übcrpcaiio«?lcariff«fcbrift  »gt.  bef- 
ielt -Introduction  an  formnlaire  de  niathömatique« 

(Dur.  1893).  Sine  nnbre  Segriffsfd)ri(t  bat  0).  Sregc 

crbacht  (f.beffen  »©ntnbgefepe  ber  Slritfimctit,  begriff  «• 

jdjriftlid)  abgeleitet«,  Sb.  1,  3ena  1893),  bod)  geben 
(eine  Arbeiten  übet  ben  ®egni(tanb  bi«  1879  juriid. 

Hohne,  Paucrfchaft  im  olbenhurg.  Pmt  Pcd|la, 

an  bcc  Hinie  'H^lbotn-fi.  bet  Ctbcnburgifchcn  ©ifcn* 
bahn,  fjat  eine  latb.  Kirche  unb  0895)  1897  (nie  ®e< 
mcinbe  4558)  (Sinn). 

•Stöhne,  Dorf  im  preufj.  Stcgbcz-  SRinbcn,  ff  reib 
Jöerforb,  an  bet  Slifinbung  ber  Elfe  in  bic  PJerre, 

shiotenpunlt  bet  Linien  Dbibfelbe-S>aimoBcr-t)amm 

ii.  Sraunfcbmrig-Cdnnbiürf  bet  PreuRifcbcn  Staat« 
bnbn,  bat  eine  cwntg.  Kirche,  ̂ igarrenfabrifation, 

Jlntbd-  linb  Hanfbau  unb  osb»  2058  (Sinn). 
Vahr,  0895)  4318  (Sind).,  bau on  363  (Soangelifdje 

tuib  64  3uben. 
Hoire,  Departement,  oss«  625.336  (Sinn). ;   bae 

Deport.  Cbeiioire  316.699  (Simu. ;   ba«  Jepart. 
St icbcrloite  646.172  ©inm. 

Voiret,  Departement,  oww)  371,019  (Simu. 

Voirct=(4t>cr,  Departement,  oskoi  278, 153  (Simu. 
Voitj,  0895)  3893  (Simu.,  bauern  1 1   Ratbolitcn  unb 

3   3uben. 
Votomobile.  (Sine  Danipflofomobilc  eigentüm* 

lieber  Vlvt  i(tuoit  Sud)  bolz  tonftruiert  motben.  Jet 

(tebenbe  Dampfleifel  beflcbt  nti«  mebreren  unteretnan- 

bet  ucrbuubeucti,  tDn;entnfd)eu  Üiübricblmigen,  mclcbc 

einen  jtebcnbeii  S^linberteffei  umgeben,  in  lueidjeu  ein 
Dampffammler  eingcfeht  ijt,  (o  baji  bet  waffcrcrfällte 

ringförmige  Staunt  znrifdjen  Sfeffcl  unb  Sammler  ben 
Dampffammler  uor  ju  jtarfer  ©rbipung  febiipt.  Pu« 

beni  Dampffammler,  ber  zugleich  nie  Schlonimfantm* 
ler  bient,  (trennt  ber  Dampf  auf  lurjcnt  Stiege  jur 

Dampfmnfchme,  bie  aue  jtuci  emfacb  luiricnben  31er- 
biuibninftbinen  beftebt-  Sic  bilbeu  mit  ibrett  Schieber* 
tnften  unb  ben  SücIIenlngtrn  ein  einzige«  ©uftiliid 

tuib  merben  burd)  Kolbntj hiebet  gedctiert.  Sieben  bem 

SSvffel  ift  ein  Cber(Iäd|entoiibenfntor  nugebradjt,  ber 

in  ,( tru’i  fibereinaitbcr  angeorbneten,  burd)  ein  jcntra> 
lee  Stobrfiüd  uerbtinbencn  unb  in  einem  Slcchmantcl 

einge(d)ioj(enen  Spiralen  bejlebt.  Dicfc  merben  nidjt 
non  rutibcn  Stohren ,   (onbem  non  au«  Supferplatten 

bergeftclllen,  gelounbenai  Kanälen  uou  ca.  650  mm 

\)öbe  unb  nur  8   mm  Streite  gebilbet.  Durch  ben  3>» 
neu  raum  ftrömt  ber  VUtSpuffbmnpf  uon  oben  nad) 

unten,  roäbrrnb  ein  mitcr  ben  Spiralen  angebrachter 

Schraubcimcntilalor  Hilft  jinijcbeii  ben  SBinbungen 
mifumrt«  bläft.  Da«  RonbcnSroaffer  flieftt  in  einen 
Sprifemaiferbebälter  unb  »an  ba  au«  ber  Sprifepumpe 

ju.  Der  Seeluft  an  Salier  bureb  uitoollftäiibige  Ron- 
benfation  rnuft  burd)  frifepe«  SBaifcr  au«  einem  bc- 
fonbem  Schältet  erfeyt  merben.  Der  geringe  SSaffer* 

raum  be«  Dampflefjel«  geftattet  ein  fd)tie(le«Slnbei\en, 
moju  20  SRinutcn  genügen.  Sufolgc  ber  Speifung 

bauptfacblid)  mit  Konbenoroaffer  ift  bie  Rcffclftcinbil« 
bung  auf  ein  SRinitiium  repliziert  ©ine  Slblagerung 

bcrfrlbeit  in  ben  3iobrfd)langen  wirb  burd»  bie  friif» 
tige  Strömung  Pcrbinbert,  nielntcht  bilbet  fiep  nur 

Schlamm,  bet  in  ben  Datnpffammler  geht  unb  bort 

leicht  aubgeblafen  merben  faitn.  Der  Koblcnocriiraucb 
beträgt  bei  einer  12pferbigen  £   19«  kg  pro  Stunbc 
unb  Pferbclraft. 

Hofftcbt,  (1895)  3035  ©inlo. 
Vornan,  Slbraham  Dirf,  hotlänb.Dheolog,  ftarh 

17.  Slpril  1897  in  Pmftccbom. 

-   Eoop. 

*   Vorne  (Sap  Send)),  Rilftenplap  uub  feitPnfang 
1897  Sip  ber  Haiibc«bauptntannfcbaft  berbeutfd)*rocil 
afrifan.  Kolonie  Doge  mit  nm>  19  rocifjcii  Scmobnent 

(15  Deulfchc)  U.4000  ©ingebomen,  liegt  aufferprbent* 
tid)  gefimb  am  SReeredftranbe,  bat  breite,  nieift  recht* 
minfclig  (ich  fchneibenbe ,   mit  rotem  Hebm  feftgelegte 

unb  mit  Salinen  unb  Picus-Prtcn  bepflanzte  Straften, 

in  bcticn  jept  Stein *   unb  (fiegelbmitcn  faft  burchmcg 
bic  urfptünglicbcn  Strohhäufer  erfept  haben,  ein  Sic* 

benjoUamt.  poft*  unb  Jclcjjraphcnitation ,   latholifche 
unb  meslepanifche  SRiffion,  jebe  mit  Schule  ( 120,  bej. 
70  Schüler),  13  ftattoreien  (8  boutfehe)  mit  36  offenen 

PertattfäftcUen,  bic  meift  am  SRccr  an  ber  3   in  brei- 

ten ,   feften  Slvanbftrafic  liegen,  ferner  22  Haben  ein* 
gebomer  inhibier  (zum  Deil  Ipauifa)  unb  in  ber  Um 

gehung  anfcbnlidit  Pflanzungen  dou  Ko(o«paliiim. 
H.  ift  Dampfcrftation  ber  Süömtann  Hinic  unb  Sluä* 
gang«punlt  ber  grojien,  im  S3au  begriffenen  Karo 
iDanenftraftc  über  Slfcppc,  Slueppe  unb  Herne  nach 

iRifahöhe  unb  toeilerhin  »on  Kpanbu  nad)  fi'ratji  unb 
benpt  baher  für  ben  »anbei  groftc  Siebeutiuig. 

’Lomeehusa,  i.  Stmeifen  i')(b  18). 

Vommahfcf),  a«  2971  ©inm.,  baoon  40  fiatho* 
Wen  nnb  1   jube. 

Vomf  ha,  ('hui  »einem  ein,  10,561  qkm  (191 ,8  D3R.) 
mit  0897)  585,781  ©in». ;   bic  Stabl  H.  26,075  ©inm. 

*   Vong,  Dorf  im  preuR.  iRcgbej.  SRarienmcrber, 
.ftrei«  Honip.  an  ber  Hinie  Sdjneibemiihl  -   ©illben* 
hoben  ber  prcuftifdieu  3taat«bahn,  hat  ritte  tatb- 

Kirche,  .'{iegelhrennerei,  ein  groRe«  Dorf  Inger  unb 
0895)  2036  ©inm. 

*   Vong,  SS n   1 1   e   r   S>.,  engl.  Staatsmann,  geh.  1 854, 
erjogen  m   öarrom,  ftubierte  in  Cpforb  uiib  mürbe 
1880  für  einen  Pczirt  »on  SSiltfbire,  ben  jcboit  fein 
Pater  unb  ©roROater  im  Unterbau«  »ertreten  hatten, 

»um  SRilglicbe  be«  Parlament«  ermähll.  H.  trat  ber 

tonfcr»aii»en  Partei  bei,  mar  »on  1886 — 92  Sefretnr 
be«  HotalDcrmaltung6anitc«  unb  murbe  im  Jtuli  1895 

unter  Horb  Saliäburn  praftbent  be«  Slderbauminijte* 
rilini«  mit  Sip  unb  Stiinuie  im  KnbinelL 

*   Vonginteter,  f.  Suioraincffcr  (Pb.  18). 
Höningen,  (18»5)  al«  ©emeinbe  4760  ©inm. 

♦Voof«,  jriebrich,  coang.  Dheolog,  geh.  19. 
3uni  1858  in  £nlbc«bcim,  babilitierte  (ich  1882  an 

ber  theologifcheu  fjatultnt  zu  Heipzia,  roofclbft  er  1886 

aufterorbentlicher  Profeffor  mitrbe.  3n  gleidter  ©igeit* 
fetjaft  ging  er  1887  und)  $>allc,  roo  er  feit  1888  nl« 
Drbinariu«  rnirit.  @r  fchricb:  »Antiquae  Britonum 
Scotorumque  eede8iaequalesfnerintinores*(Heipj. 

1882);  *Heontiu«  »on  Udjzanz«  (baf.  1887);  »Heit- 
fabeu  zum  Slubhtm  ber  Dogmcngefcbidite«  (»alle 
1889,  3.  Slufl.  1893);  »Stnbien  über  bie  bem  3uhnif 

ite«  »on  Dama«tu«  jugefchriebetien  Parallelen*  (baf. 

1892);  »Prcbigtcn«  (baf.  1892);  »Da«  Slpoftoliünn 
in  brei  Prebigten  aubgelcgt*  (baf.  1896). 

*   Voop  cfpr.  tfip),  £ienrt),  amerifan.  SRaler,  geh. 
1831  in  i>ill«bale  (Stern  porl),  mibniete  fiep  in  Stern 

f)or(  ber  SRalerri  bei  i>enri)  petere  ©rai).  ging  1856 

nach  Pari«,  arbeitete  ein  halbe«  Jtahr  im  Sttclicr  ©ou* 
titree,  brachte  ein  3abr  in  Mom,  gloreiu  unb  Pcncbig 

Zu,  bcfud)te  1867  anbre  Kunftitäbtc  ©iiropa«  unb 
lehrte  bann  nad)  Stern  Port  zurüct  Seine  Silber,  meift 

ibealeit  Inhalt«,  ftetlen  Einjclfigurcn  in  pbantaflifcbcr 

Puffaff ung  unb  mit  burthficb tigern,  leudjtenbem  Kolo* rit  bar.  Die  bebeutenbftcn  finb:  llnbinc  (1868),  Hlijtia 

(1865),  bic  3niprooifatorin,  ber  italienifcbe  Sänget 
I   (1869),  ber  Haqo  SRaggiore,  bic  meiRe  Stofe  (1871), 

I   Pbantaficn,  SUibrobitc  (1870),  Dnouc. 
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*   Gophophortn ,   f.  Ariocarpu*  ©t>.  18  t. 

’Gopicnno,  Stabt  im  prcuft.  SRegbej.  ©romberg, 
Sirctsj  SBongromip,  an  bet  Giiue  ©liefen -König  ber 
©rcuftifeben  Stanlöbabn,  bat  fine  tatti.  Mird)c  ttnb 
uttvis)  lo:to  Sinnt. 

Kord),  1 )   am  SRbein,  «kos»  2150  Ginm.,  bauon  94 

Goangeliiebe.  —   2)  inSh'irttembcrg,  uso»  2512Gintit. 
Lord- Mayor.  Aufter  in  Gonbon,  Dublin  unb 

©orl  führen  biefeu  litcl  audi  bic  ©ürgcrmciftcr  Bon 
Gioerpool,  Wanebefter  ltnb  ©elfaft ;   bic  ©ürgcrmctilcr 

einiger  fdiottifcbcr  Stabte  (Gbinburg,  ©Indgoro,  Aber- 
bcett,  Dunbccu.fJcrU))  führen  ben  litcl  Loril-Provost. 

*   Gorctin  ( m   -   Job  -   0   -   Cjpebiuotinanafulfofäure) 

('tHjK. J.OH.SO,H,  ein  oon  Scbinjingcr  in  grei- 
bnrg  in  bie  Gbirurgie  cingcfiibrteb  Irortcnautifepti- 
tum,  rocltbed  flau  beb  iibclriccbcnbcn  Joboformd  nid 

Dermcnbct  tutrb,  btlbet  ein  getbcd,  (riftatlinif<±)eS  IJiit  j 

»er,  ift  roenig  Iddlid)  in  SSaffer,  Attobol  unb  Alber  unb  ' bilbet  and  biefem  ©runbe  ein  gute«  Dcdmittei,  wcldtcb 
feinen  Jobgcbalt  tangfam  an  bic  Mürpcnäftc  abgibt. 

Goneiit,(i898)41,494(atd©emetnbe41,894)Gmto. 

Gornfcn,  Urne  3cnd.  3n  feinem  ©eburtdort 

Reitum  auf  Splt  nturbc  ibm  im  Wnq  189«  ein  Hont 
mal  erridttet. 

Görrad),  (uw  9045  Ginnt.,  batton  3270  Saibo 
Uten  unb  198  Jfuben. 

Gorfd),  <18B5)  3805  Ginnt. 

*Göfd|  =   unb  VabcBorritfttung  fflr  ffidretbe. 
febiffe,  i.  Irandport  (©b.  18). 

Goftbluit},  ms»)  48ö8  Ginnt. 

'Gofertb,  ijotjann,  ©efd)idjtdforf<ber,  geb.  1. 
Scpt.  184«  ju  Sulnef  in  Währen,  ftubierte  feit  1886 

in  ©ien  ©eftbidpc,  ntarb  18H9  Stitglieb  bed  3nftitut« 
für  biterreidii jebe  Wefcbidiidforfcbung ,   1871  ©rofeffor 

an  einem  Siener  ©bmnafmm  unb  1875  an  bie  neu 
crridjtcte  Unincrfität  nad)  Gjcmomip  berufen.  1893 
mürbe  er  ©tofeffor  ber  nligenieinenöefdiidite  in  ©rag. 

Gr  fcbrieb:  »DicGeidncbtvmielleii  ntm  Mremdmünfter« 

(SJien  1872);  »Die  Sönigstfaater  ©efd)id)tdquet(en< 
(baf.  1874);  »fyid  unb  Sjiclif«  (©rag  1884;  engl., 

Gonb.  1884),  toeldjed  Stert  bic  ttöüigc  Abbängigtcil 

$jud‘  Bon  SJiclif  nadjtoied  unb  Anlaft  mürbe,  baft  G. 
non  Gngtanb  and  ;nr  S?itarbeitcrfd)nft  an  ber  S>er- 

audgabe  ber  Sierle  Sictifd  gemounen  mürbe;  »©ei- 

trüge  jur  ©efdiidpe  ber  buffitiidjen  ©emegung*  (©.Men 
1878  —94,  fceftl — 5);  »DerAnabaptidinud  utlirol« 
(baf.  1892  —   93  ,   2   Ile.);  »Der  ffomiuuiiidmud  ber 
Siäbrii<ben  ffiiebertaufer*  (baf.  1894);  »©altbafor 

§ubmaier  unb  bie  ‘Anfänge  ber  Stiticbertnufe  in  llitib- 
reit«  (baf.  1893) ;   »Sie  fteierifdjeJRdigiondpacifilation« 
(®ra.i  189«);  »Die  ©cgiftratur  maritmlian«  II.« 
(Sfien  189«);  »Stubien  ,pir  Hirdjcnpolitif  Guglanbd 
im  14.  oabrt)unbrrt*  (bai.  1897). 

Gödlau,  (ums)  2458  Ginnt.,  baoon  175  Gnangc- 
Iifdie  unb  259  Jubcn. 

"   Gofopbäu  (Irijobtrefol)  C«HJj.CH,.OH, 

beliebte®  .'Heilmittel  gegen  anilcdcnbe  ttnutlranlbfilen, 
indbef.  ©artfteebte,  bilbet  forblofc  Sabeln,  ift  leicht 

tödlich  in  Äther  unb  Gfitoroform.  fdjmer  löolid)  in 

Attobol,  fdjmitjt  bei  121°  unb  bat  einen  ̂ obgebalt 
non  RO  ©roj.  Seine  Anmenbung  gefebiebt  in  1 — 2» 

projentigen  altobolifeben  Göfungen  unb  3pro,p  ©afe- 
lin  •   ober  Ganolinfaiben.  ©ei  atut  entjünbliiben  (fu> 
ftanben  ift  cd  non  8inditeil. 

*   Goffeu,  3#  n   j,  fciftoriter,  aeb.  25.  April  1 842  auf 
ber  Gmmerdbaufet  iiiitte  bei  Ufingen,  gejt.  5.  Jfmt. 
1898  in  HRündten.  ftubierte  in  3Kiind)cn ,   Sonn  unb 

&eibdberg  ®ef<bi(bte,  mufttc  aber,  natbbem  er  18«« 

promoniert  batte,  in  bad  labafdgefibäft  eine«  Obcmtd 
eintreten.  für  bad  et  längere  (feit  tn  Spanien,  Gngtanb 

unb  Algerien  tbätig  mar,  bi«  er  nadi  bau  lobe  be» 

Obeimd  bie  Geltung  bed  Weicbäftd  in  ©tannbeim  über 
nabnt.  1871  löfte  er  cd  auf  unb  fiebelte  nad)  UHiindien 

über,  um  fidt  micber  ben  geicbidjtlidten  Stubien  ju 
wibmen.  1881  trat  er  ald  oetretär  ber  Atabemie  ber 

Stiifcufdiaftcn  in  ben  bapriieben  Stnatdbienft  unb 
mürbe  bolb  ©tilglieb  ber  Atabemie.  Seine  iVorfdiungen 

galten  norjugdrocife  ber  ©cid)id)te  bed  Mampfe« ,   ben 

©rotcftantidmud  unb  ©egenrcformatioii  um  bad  Grj- 

l'tift  Sölit  führten.  Unter  feinen  SSerfnt  fmb  bertwi 
;ubeben :   »Icr  Möliiiidie  Mrieg«  (©b.  1.  öotba  1882; 
©b.  2,  Diiind).  1897)  unb  »©riefe  non  Anbread  ®a 

fiud  unb  feinen  Sreunben  15.38  —1573«  (Gcipj.  188»;t. 

*   Goffiemoutp  gor.  i<tgtm«t»),  txifciiftoM  nt  Gigin 
fbirc  ( Sdtotllanb).  an  ber  IRünbung  berfiofiie,  9   km 

norbbftlid)  uott  Glgin,  bat  Sifdietei,  Sdnffahil  unb 

(i«tt)  mit  ©ranberburgb  348«  Ginm  3n  bet  Um- 

gegenb  Sanbi'teinbrüdtc. Göftniß,  (180a)  5903  Ginm.,  baoon  «3  Snlbolitcn. 

Goftoto,  2)  ̂tciiirid),  iJialer,  flnrb  19.  SKai  1897 

auf  ber  jabrt  uon  'Äiindteu  natb  Sdtleihbcim. 

Hot,  Departement,  nmwj  240,403  Ginm. ;   bad  De- 
pariement  Gol*et>©aronnc  286,377  Ginm. 

Goibringen,  ©igirt  bed  bcutfdwn  Sieidwlanb« 

Glfaft-G.,  umfaftt  «222  qkm  ( 1 13, 01  MR.)  unb  jäblte 
1895  mit  44,397  ©iititärperfonen  524.885  (18M0: 

510,392)  Ginm.  (funat)mc  2,8  ©roj.  Die  Mreife  nit 

ballen: 

1   -tu=(4  ),Ät- 

»reife  DWril.  nopme  (-) 
I   1896  |   1890  |   in  $r*t. 

'itoItOBl  .   .   .   715  li.av  40252  j   41 8IM  I   —   V 

tljdlcau  ■   Salm»  075  17,1 1   48852  4K0.VS  —   0.« 
»rkrn^ofm  .   .   »47  17,jo  80  737  K4S«5i  + «,« 
ADrl'Ocb  ,   .   .   742  12, 7-.  7.7875  lUtßWi  -   7,7 

Stift  (Stobt; .   .   7   0,u  50  704  00  IW  —   0.« 
Sift  (OitnOt  .   .   107(1  19,5<  »0272  70805  +   4.5 

Sitarburo.  .   .   1000  18,53  07  777  8300« 1   +1.1 
3aörg«man5 .   .   705  |   14,««  ,08326  00527 1   +   2,r 

Gottetie,  f.  «tüddfpiele  i©b.  18t. 
Gitpcn,  (1895)  5712  Ginm.,  baoon  81  Äotbolilen 

unb  137  ̂ uben. 

Gonbet,  Gmile.  fron;,  ©otiliter,  mtirbe  t«.  Jan. 
189«  an  Stelle  Gbatlcmet  •   Gacourd  jimi  ©räftbentm 
bed  Senat«  gemäbtt. 

Vourcnco  'JtKnrgncj.  Die  Stabt  bat  mit  Um 

gebuug  170«  europäifdte  unb  5   —   6000  eingrbome 
Ginrootmer.  ©on  ben  Steiften  finb  bie  meiiicü  «700) 

©orlugiefen.  Der  ©crlebr  auf  ber  Dclagoa-Giirnbatw 

bat  fid)  Halft  Gröjfming  berfelben  bid©relorin  eriiaun 
lid)  gehoben;  1893  uerfebrten  auf  berfelben  759 (füge 
mit  47,824  beförberten  Tonnen,  aber  189«  jd>on  2355 

3üge  mit  159,745  I.  Jfti  bent  legtgmannten  .fatirc 
miirben  Ginfutjrgüta  oer;oltt  im  Stcrie  »on  43.947.697 
SB.  (1895  crii  19,626,892  SB.).  Der  ©cfamtpcrteln 
mit  bem  Srandoaal  erreichte  20,  ber  burdj  inbiidü 

Maufleute  mit  ben  Gingcbomen  Bn-mittclte  iwnbel 
1   Will.  SB.  Die  Nationale  ©aut  ber  (fuib  Afn 

(aanidjc  (Repubtiet  oermittelt  birett  ©elbgefdjüfte  mit 

ben  fnuptpläj^n  Dculfdilanbd.  Der  Aundimung  «Ve 
©taped  jeigt  )id)  in  ber  regen  ©autblitigleil  ber  jung 

ften  (feit;  1896  mürbe  Wninbngentum  im  Serie  otm 

2,0  SBD.  SB.  erroorben.  Aufter  englifdien  Dampfeni 

(178,  baoon  24  nud  Gtanibiicgi,  bcutfdien  (33)  unb 

ftanjofifeften  (10)  finb  in  ber  ftüftenidjiffabrt  fett  1897 

aud)  portugiefifcftc  tbätig.  Die  Deutfcft-Cftafrila  Gime 
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gebt  jept  auch  und)  SRnbagablnr  (Blajunga  unb 
Stof»  Be). 

Höbcnid),  1)  im  Kcgbej.  Sölu,  0895)  3157  ©inw. 

—   2)  im  Kegbej.  Bachen,  assro  2502  ©inw. 

Sfötvc,  2)  Sari.  Ballabenlompomit.  3   m Duftem- 
brooter  ©chölj  bei  Siet  würbe  ihnt  1806  ein  Denftnat 

(non  Sehaper),  ein  anbreb  (oon  B.  ©lümer)  30.  Koo. 
1897  in  Stettin  errichtet. 

Hotocn,  2)  im  Kegbej.  Breblau,  os95>  2621  ©inm., 
baoon  89(J  Satholilen  imb  88  ̂ uben. 

2ölpcnt»er(j,imKrgbc5.2icguig,<i895>50106iuro., 
baoon  1135  Satholilen  imb  53  gilben. 

Hotucufteiti,  nsss)  1572  ©inro. 

*2aje  (fm.ioto,  Henri  Bugufte,  franj.©oIitiler, 
gcb.  20.  3an.  1850  in  2e  ©ateau  (Korb),  mürbe  im 

Sebrunr  1877  juin  Unterpräfclten  in  ISommerct)  er« 
nannt,  und)  bem  16.  HRai  abgejept,  aber  ©nbe  1878 
inieber  in  feine  Stelle  cingcfept.  1880  Untcrpräfeft  in 
Bftpune  unb  1881  in  ©reit.  1884  jum  ©täfelten  beb 

Departement«  tinntnl  beförbert,  mürbe  er  1885  jum 

öeneralfelretäe  beb  ©oltjeipräfelten  in  ©arib,  1886 

jum  ©täfelten  ber  Somme  unb  1888  jum  ©olijei» 
präfelten  in  ©arib  emnnnt.  roo  er  ben  Bnfprüdbcn  beb 

iojialiftifehcii  ©emeinberatb  mieberljott  cnergifdj  ent« 
gegentrat.  1893  mürbe  er  jum  Botfdjaftcr  in  SBicn 

niib  1897  jum  öeneralgouoemeur  Bon  Algerien  er- 
nannt Dod»  lernte  er  bic«  Bnit  ab,  obwohl  feine  6r« 

nennung  fdjon  amtlid)  Bcröffcntlidjt  mar. 
2ojtt«,  Departement,  <ikm»  132,151  ©inro. 

SJiibbetfc,  (nffls)  3189  ©inro.,  baoon  253  Satfjo- 
liten  unb  73  3uben. 

Vübben,  oa»)  6580  ©inro.,  baBon  270  Satboliten 

unb  66  3uben. 

Hifbbennu,  os»)  3805  Ginm.,  bauen  49  Sattjo« 
lilen  unb  6   gilben. 

2übcef.  Die  BcoiMtcrung  beb  Staate*  2.  betrug 

nadj  ber  Bollbjählungoom  2.  Dej.  1895  :   83,324 
Seelen,  monon  auf  bic  o   t   a   b   t   2.  69,874  (baoon  1184 

Satboliten  unb  6883ubcn)  entfallen;  Tie  bat  feit  1890 

im  Staate  2.  um  6839  Ginm.  (8,94  ©roj.)  jugenont« 
men.  Buf  1000  männliche  ©erfonen  entfielen  1895: 

1069  weiblidje.  Die  natürliche  Bemicfjrung  ber  Be* 
uöltenmg  betrug  1895  bei  2684  öeburten  unb  1516 
Dobebfätten  116»  Seelen.  1896  finb  109  ©erfonen 

nuageroanbert  Kaeh  ber  Beruf««  unb  (Bewerbe« 

jäfjlung  oom  14.  Juni  1895  betrug  bie  ,'jaljl  ber 
©rroerbbthätigen  ohneBngchBrigc  u.Dienenbe  31,398 
©erionen  (barunter  6528  weiblidje);  baoon  entfielen 

auf  2anb  u.  gorftmirtfdjaft  unb  tfifdjcrei  4542  (14,5 

©roj.),  Bergbau,  Hüttemocfen,  ̂ nbuftrie  unb  Bau» 

gerne dbe  13,509  (43  ©roj.),  Han  bei  unb  ©erlebt  9078 
i28,o  ©roj.),  häusliche  Dienflc,  2obnarbeit  1499  (4,8 

©roj.),  Brmcc  851,  Staat«  ,   öcmcinbe»  unb  Sirdjcn 
bien|t,  freie  Berufe  2770  (8,8  ©roj.).  Dfjne  Beruf 
unb  Berufoaugabe  waren  aujicrbem  4712.  Die  (jaljl 

ber  Dienenben  un  Haushalte  betrug  3729.  ber  Unge- 
hörigen ohne  Hauptberuf  42,976  ©erfonen.  3m  Be 

triebsjatjr  1896  97  mürben  in  24  Brauereien  1 10,764  hl 

Bier  bergeflellt.  Bn  Sauffahrteifdjijfen  gehörten 
nach  2-  1896:  31  Seefdjiffe  (barunter  28  Dampfer) 

non  10,500  Don.  Der  Seeoerlebr  belief  fid)  1895  auf 

2312  Sdjiffe  Bon  484,069  D.  (bie  angelommtnen  unb 

abgegangenen  Sdjiffe  jufammeugereebnet  unb  bie  ©e« 
famtiumme  halbiert)  unb  ift  feit  1891  in  ber  Donnen« 

jahl  um  ll.o,  in  ber  SdjiffSjahl  um  8,i  ©roj.  jurfld« 

gegangen.  BcfonberS  hat  fid)  ber  Bericht  mit  ben 

niffifdjen  Cftfeefjäfeu,  mit  Schweben  unb  ©rofsbritan« 
men  oerminbert.  $Baijrfd)einlid)  hal  bie  (Eröffnung  beb 

Saifer  SBilbelm»SannlS  unb  bie  nenrrbing«  eingetre- 
tene Benninberung  ber  ̂joljcirif utjr  ben  Seeoerlebr 

2übcdS  beeinträchtigt.  DaSStaatbbubget  für  1897/98 
bezifferte  bie  orbentlidjen  Gimtaljnien  auf  4,303,440, 

bie  orbentlidjen  Bubgaben  auf  4,473,427  Bit,  mithin 

ein  Defijit  Bon  169,987  SKI.  Die  nujjcrorbcntlidicu 
©innahmen  unb  Busgabcn  betragen  je  100,000  SKI. 
Die  Stablbfdjulb  belief  fid)  1897  auf  19,120,021  SKI. 

Hüben,  08»)  6052  Ginm.,  baoon  884  Satholilen 
unb  28  3ubcn. 

Dublin,  ©ouoemement,  a»7>  1,152,662  ©inw.; 
bie  Stabt  2.  46,224  ©inw. 

Hublmip,  äs»)  3387  ©inw.,  baoon  373  Goan« 
gelifebe  unb  288  3uben. 

Hiibtbccn,  os»)  2417  ©inw. 

«öbj,  0895)  3098  ©inw. 
2 ü d) oll),  08»)  2750  ©inw.,  baBon  59  Sathotifcn. 

•tfaciferafe,  2ttdferiu,f.©ho«pbore«jciij(Bb.  18). 
Hiiriuq  bonjBallhauftn,  Kobcrl,  Freiherr 

oon,  beutjdjcr  Staatsmann,  würbe  1895  jum  SKit« 
gliche  beb  prcufjifdjcn  Herren tjaufeb  ernannt. 

2ucfa,  0895)  1590  ©inw.,  baoon  21  Satholilen 

unb  1   3ube.  funb  21  Silben. 
Huefau,  0895)  4542  ©inw.,  baoon  156  Satholilen 
Hucfcntualbe,  u»i  19,511  ©inw.,  baoon  497 

Satholilen  unb  128  3uben. 

Hubenberg,  0895)  2969  ©itno. 
Hübenfdjetb,  on»)  21,264  ©inw.,  baoon  2415 

Saihoiilen  unb  106  3uben.  Die  2anbgemeinbe2. 

jählt  0895)  8419  ©inw. 

"Hübcrtljbudjt,  bic  früher  Bngra  ©equenn 
(f.  b„  Bb.  I)  genannte  Kieberlaffung  ut  Dcutjdj'Süb- 

wcj'tafrila,  liegt  auf  einem  breiten  2aiibBovfprung,  ber 
bic  iecwärtb  gegen  bic  Dünung  beb  Djeanb  burdj  bie 

bvei  3nfeln  Scehunbmfd,  ©inguminfcl  unb  Hauifch* 

infei  gefchiigte  Bucht  in  bie  nörblidje  ©allouibiabai 
unb  ben  füblichm  Siobertljafen  gliebcrt.  Der  legiere 

bietet  Schiffen  jcbenDiefgange«  guten  Bnlcrgrunb  icnb 

SchuggegenSSinbe.  ©menciieibautegi'0He2anbungb< brfidc  erleichtert  bab  2öfdjen  ber  ©iitcr,  hoch  crjctjwert 

ein  breiter  ©ürtet  oon  Dricb-  utib  iflugjaiib  bie  Ber- 
binbung  mit  bem  3nneni  fchr.  Da«  Siima  ift  gut; 

SRitteltemperatur  l7,o°;  ein  tilhlev  Subwinb  weht  fajl 
beftänbig.  Drintwaffer  lann  nur  bureb  Sonbenficniug 
beb  Seemafferb  gewonnen  werben.  ©S  wohnen  hier 
auHer  2   Saplänbent  nur  10  Deutjche,  baruntcr  6 

Keiler  becSchuptruppe  unb  eiuBcrtrcter  ber  bcutfdjen 

SolonialgefeUfchaft  für  Sübweftafrila.  2.  ift  Station 
ber  SiHinnannbampfer  unb  hat  eine  ©oflagentur. 

*2ftbcr<4,  Sari,  oerbientcr  Heiter  11110  göibcrer 
beb  gewerblichen  unb  namentlich  lunftgewerblidjen 

Unteiridjtbwefcnb  in  ©reufieit,  geb.  17.  Ülai  1834  in 
©liidflabt(Holitein),  wo  fein  ©ater  Bbteilungbbirigent 
in  ber  Kegictung  War,  flubiertc  in  Siel  mtb  2eipjig 

bic  Kechte',  nrheitelc  feit  1857  alb  Bubtultant  in  ber 
(öniglichen  Bbminiftratur  311  Kaujau,  feit  1858  in  ber 
Kegimtng  unb  im  Sonftflorium  ju  Siapeburg.  1863 
trat  er  bei  bet  bolftciuifchcH  SHcgimmg  in  sopenhagen 

ein,  ber  er  halb  nadj  ©lön  folgte,  würbe  1867  Bürger« 
meiiter  ju  HobcrSlebcn,  1870  freiwilliger  Büteiliuigb 

oorftanb  b«'©rouinjialinienbantur  be«  9.  Vlnuectorpb 
ju  Bltona,  1871  ©emerbcbejenient  in  bei  preufufchen 

Kcgierung  ju  Sdjlebwiq,  1873  Hilfsarbeiter,  1875 

Borlragenbcr  Kat  im  SKinifterium  für  Hnubel,  öe« 
werbe  ic.  ju  Berlin.  SRit  biefem  ging  er  1879  in  bab 

Sultubminiflerium  über  unb  1885  ooit  ba  in  bab  Hon« 
belbminifierium  jurüd,  bem  er,  1880  jum  ©ebeimen 

Cberregicrmigbrat  ernannt,  nodj  angchört  2.  befudjte 



6]  t>  Subgierjonnfe  - 

in  amtlicher  ©igcnfdfaft  bie  SeltauÄitcßungcn  iit  Kim 

(1873),  Bari«  (1878  unb  1889)  uni)  oicle  anb«  Bu«* 

fteßungen,  Sammlungen  :c.  in  unb  au&cr  Xcutfch- 

ianb.  Xie  preußifche  Bbteilimg  auf  benSuintgcwerbc* 
ou«fleßungcn  ju  äSiiiubcn  (1876  unb  1888)  foroie  bie 

beutfehe  timftgaocrblichc  Sammlung  auf  ber  norbi* 
feben  Buäftcllung  in  Kopenhagen  (1888)  lamen  burd) 

ihn  ju  ftanbe.  Bn  ber  ©ntmidclnng  beb  Berliner 
ßunftgemerbemufeum«  unb  überhaupt  an  bem  Buf* 

fdimuitg  beb  gewerblichen  llnterricbtb  in  $ceugeit 
luäiieenb  ber  beiben  lebten  Jahcjebutc  hat  2.  mefent* 
lieben  Bnteil.  ©r  oeröffentlichte:  -Xcnlfchrifteii  über 

bie  ©ntmidelung  ber  gewerblichen  gachfchulat  unb  ber 

Rortbilbungbfdntleu  m   Brcußen  1879  —   1890*  (Bert. 

1891)  unb  für  1891—96  (baf.  1896,  mit  D.  Simon). 
Bubaierjtiwii},  (1895)  2488  ©inio. 
Biibittgbaufcn,  uw«)  2525  ©imo.,  bauon  107 

©omigcliicbe  unb  33  Jubcn.  ®ab ßirchfpicl  2.  jiihlt 
(1895)  2731  ©imo. 

2ubtuigbburg,  0895)  19,311  ©imu.,  bauen  2123 
ß.Ubolden  unb  227  3 üben. 

2ubtoiß«bafcn,  am  Sf)cin,  (18»5)  39,799  ©imu., 
bauon  18,922  Mn(l)oIifen  unb  401  Jubelt. 

2ubtuig3(uft,  (1895)  6660  ©imo. 

Bubhiigilftabt,  cinos)  1676  ©imu.,  bauon  98  Sa- 
tbolifen. 

2 neger,  Sinti,  öfterrcid).  $olili(er,  luurbe  1896 

Juni  Btjebiirgcvmeijler  mm  Kien  gewählt  unb  im 

Bpnl  1897,  nadjbem  fein  jurn  erfiett  Biirgcrmciftcr 

Bon  Kien  geiuäbltev  ̂ artcifmmb  Strobad)  jetriid- 

getreten  unb  er  mit  großer  4Ret>rf)cit  jurn  Bürger* 

mcijtcr  gciuahlt  worben  mar,  uom  Raifer  beftatiqt. 
2uftbrucftuaffcrl)cber.  Sag  SSJaffer  in  einem 

in  einen  Brunnen  binabgefentten  3tanbrof)r  aufwärt« 
beförbert  werben  fattn,  luemt 
uon  unten  hcrXrudluftinba« 
Sobr  binciugelcitet  luirb,  war 
jd)ott  im  uongcitjabrbuitbcrt 
bclnnnt.  Siemen«  hat  biefc 
Bit  bet  Süajjcrfjebung  micbcr 
aufgoioinmcn,  u.  ncuetbing« 
finb  foldje  Saficrbcbeuoiricp* 
tiuigen  in  Buicrita  in  Buf- 
nahnte  gcComiucn.  ©ine  be- 
fonbere  Bu«führung«form  iit 
bie  uon  Borftg  gebaute  Bi  a   nt  * 
mutpumpe.  Xa«inba«Un* 
tenonper  cmgelaudjle  Jorbcr* 
rol)t  a   (f.  Bbbilbuug)  ift  in  ein 
jweite«  Soljr  b   eingefilbrt, 
oben  gegen  ba«)cI6e  abgebid)* 
lei,  unten  mit  il)in  burd)  einen 

Siitgfdjlig  fuerbunbeu,  unter 
meinem  ba«  äußere  Sof)r  auf 
ben  Xurchmcfier  beb  titnent 
jufmnmengejogcn  ift.  Xic  bei 
c   eingeführte  Brcßtuft  tritt 

burd)  ben  Schliß  t   inb  Sohr  a 
ti.  bilbet  in  bem  Saffcr  (leine 

üuftblafen,  loeldic  ftd)  fct)licfi- 
lidi  $u  einem  2uf  Kolben  k   Ber* 
einigen.  Xicjer2uf  Kolben  bebt 

bab'über  ilpn  bcfinblidje  Saj- 
fer  m   unb  erpaubiert,  je  hoher  er  fteigt,  lucil  bab  über 
ihm  laitctibe  Sajfcigemicht  immer  Heiner  tuirb.  Xic 
nacbjtrbmenbc  2uft  bilbet  bann  immer  neue  2uft 
folbett  k,  fo  bafi  bab  ganje  Sol)t  bib  jurn  Bu«gnß  b 
hm  mit  ablucd)felnbeu  2uft*  unb  Sajfcrräuuien  ge* 

-   Suftfd^iffatirt. 

füllt  ift.  Xo«  fpejififehe  ®ewid)t  ber  ganjen  Säule 

ift  geringer  alb  babiettige  beb  36a if erb",  uxsbalb  bie Safferfäutc  im  Sollt  a   bcbcutenb  höbet  fteigt,  alb  bab 

utugebenbe  'Kaffer.  Säbrcnö  bei  anbent  beravtigcu 
Borricptungcn  bie  2uft  burd)  ein  uon  unten  ber  mb 

Sohr  a   pmeinrngenbeb  2uft  rohr  angeführt  wirb,  ml  - 
(heb  ben  Cmeifehnitt  beb  Sohreb  a   oeroigert,  jeiebnet 

geh  bie  Slammutpumpe  baburdt  aub,  baß  infolge 
beb  ringförmigen  ©intrittb  ber  2uft  bab  görbenobr 
oolltommen  frei  bleibt,  fo  baß  auch  unccineb  unb  mit 

tömigen  Blaffen  t   Sanb)  gemifthteb  Saijec  unbetiuo 

bert  gehoben  werben  (attn. 

2nftfd)iffabrt  (hierju  Xafel  *2ufticf)iffahrt  II<  i. 
Jhre  gegenwärtige  meitcre  ted)nifd)c©nnvidclimg  wr 
bantt  bie  2.  beit  Bnforbcrungat  ber  Brmeeuenoaltung, 

benen  ber  Bfetcorologie  mtb  ben  Brbriten  einjclna 

tiiditigcr  Jngrttirure.  Sicht  wenig  ju  biefetn  Buf. 
fdinnmg  hat  bab  Unternehmen  beb  fehwebtfehen  J. 

genieurb  Bnbröe  beigetragen,  mclcbcr  11.  Juli  1897 
mit  feinen  beiben  ßkfntjrtcm  Strinbberg  unb  gränlct 
Uon  ber  Xäncninfel  in  feinem  Ballon  Crmat  in  ber 

Sichtung  nach  bem  Sorbpol  abgefahren  ift.  Xic  burd) 

fol<hc  tuagehalfige  Bufgaben  fieberhaft  erregte  öffem- 
ltdie  Bfeimtng  hat  ftih  infolgcbeffcn  mehr  beim  ie  mit 

bet  2.  bcfdiöftigL  Xa  nun  überbieb  auf  bau  intrr* 
nationaien  Btetearatagenlongreß  in  Barib  im  vnbft 

1896  bie  Solwenbigtcit  bott  intcmatianalen  gleich* 

jeitigen  meteorologifdien  Ballonfahrlai  betom  unb 

beten  Xurdhfiihrung  albbalb  inb  ®er(  gefejjt  roorben 

ift,  mürbe  gauiiicniiaßen  ein  intcmationaleb  öfjait* 

i   litheb  Jnteicifc  an  ber  2.  rege  gehalten ,   mcldKO  ftd) 
im  Bufblühen  neuer  Bereine  rur  Sörbevuttg  bcriclbcn 
mic  im  Bufnchmcn  mcilcrer  Beriitdte  unb  in  ber  ©nt 

midclung  einer  jahlreichen  unb  uielfcitigm  acronau* 
tifdjen  2ittrratur  jeigte.  Ohne  bamit  bie  Brbeitai  an* 
berer  Satioitcn  ju  uutcrfd)äpai,  barf  man  mohl  fagnt. 

baß  Xeutjdjlanb  heute  in  ber  Bcronautit  bie  fiihienbc 

Solle  übeniommcu  hat.  Buf  bet  Bafi«  einer  in  un- 

geahnter Seife  ftd)  cutioidclnbai  Jtibuftrie  hat  juiiäd)it 
bie  beutfihc  Slititärtuflfdjiffahrt  burd)  ihre  fcbncllc  Be 

reiifcbaft  unb  burch  bat  uom  bahrifchcit  2>auptntaim 

u.  Barfcual  unb  bem  Jngatieur  u.  Siegofclb  erfuit* 
benen  Xraehcnbatlon  allen  aitbern  Brmeen  ben 

Sang  abgclaufcu.  Xer  jahrelang  gegen  bie  Biilitär* 
luftfdiiffatut  angeführte  ©inmattb,  bäß  ein 

Ion  bei  einigermaßen  ftartem  Sinb  nicht  ju  brauchen 
fei  unb  baf;  auch  bei  inittlenu  Sinbe  bie  Beobachtung 

bereit«  jebwierig  miitc,  ift  burd)  bie  Äonftniltion  be« 

Barieoal*Sicg«fclbfchenXrad)eiit)aIIon«  befcitigl  rnor* 
ben.  Xicfe«  neue  mililärifche  Cbfcrvatoriunt  (3ig.  1) 

befteht  au»  einem  ajUiiberfönuigen  BaUontörpei  nul 

fugeliaai  ©nbftächcn ,   welcher  injfolge  feiner  geß'elung 
mtb  Belaftung  fid)  fdjrng  mic  ein  Xmche  mit  einet 

ftugelflädje  gegen  beit  Sütb  ftcUt.  Bbgciebm  bon  bet 
ridmgen  Bertcilimg  be«  ̂ ugc«  unb  ber  Belaiütng, 

burch  welche  bie  fchräge  Stellung  be«  BaUontorpae 
iit  ber  2uft  bcbüigt  wirb ,   lagen  bie  tpauptfdimiaig 

teilen  ber  Stonflruftion  in  bcr'Grbaltung  ber  iiititan 
gönn  beejclben  unb  in  ber  Befcitigung  aller  jcbleu* 

bentben  mtb  gicrcnben  Bewegungen.  Süßte  bet  Bal- 
lon in  ber  2uft  ftabil  bleiben,  io  muplc  unter  allen 

Uinftänben  eine  Bilbung  uon  Sinbbeßcn  in  bn  ge- 
füllten tpüLIc  ucnniebcu  werben.  Xtcfe  Bufgobc  war 

burch  ben  (tätlichen  Xncd  be«  ®afe«  allein  nid)!  j« 

crrcichai,  foubent  e«  würbe  in  titgeniofer  Seife  bet 
Sinbbnid  fclbcr  baju  uenoenbet,  inbem  ber  mit  0a! 

gefüßte  2anglörpcr  in  feinem  untern  Xeil  ein  im  Je- 
nem angebrachte«  Baßonet  für  2uft  erhielt,  welche« 
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Luftschifffahrt  II. 

4.  Lili'  iilhals  Flugapparat  von  vom. 

!<uiuiuiifr»M**Uung. 

2.  Wolferts  Luftschiff. 

5.  Chnnute*  Flugapparat 

mit  zwblf  Flachen. 

3.  LilicntliaU  Flugapparat  von  hlult-U. 
lui  Fluge. 

1.  Drachenballon. 

System  Panoval  -   Sieg-.  Md. 

6.  Chan  ule*  Flugapparat 

mit  zwei  Flachen. 

7.  I .an  gl  sys  Fluguiaachino. 

i 
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burdf  einen  am  BoUimbanehc  angebrachten  tridjter» 

förmigen  Sinbfang  a   fid)  automatifd)  füllte.  hier* 

öurctj  wirb  ber  Siiibbruef  auf  bic  Ballonfüllung  über» 
tragen,  unb  cd  verbleibt  an  ber  Stirnfläche  immer  noch 

ein  Bluä  an  ilberbruef  infolge  bed  ftatiiehen  Snicfed 

bed  BaDongajed,  eine  Slcllenbilbung  an  ber  haupt- 
lviberftnnb«tlnche  ift  alfo  audgefehlopeii.  Sie  (Sefahr 
bed  Blaßcnd  infolge  jtt  großen  übevbeudd  int  Baflou 

inncru.  wie  ftc  bnreh  util  beut  Sinbbnicf  ungleich  auf- 
tretenbe  ©adaiidbebnung  ein  treten  lönnte.  wirb  bnreh 
ein  am  untem  Ballontcü  angebrachtem  automatifchtd 

Sicherheitsventil  befeitigt.  Um  ferner  bic  fcitlidjen  Bc 

roegungen  beb  Hanglörpcrd  aufjuheben,  ift  er  hinten 
mit  einem  Steuerung  b   verfehen,  roähreub  feblieBlid) 

ein  butfönniger  Deiner  Satellitballon  c,  am  hintern 

(Silbe  bed  hauptbaUond  befrjtigt,  jegliches  Schlingern 
bed  Sradjcnbaüoud  befeitigt. 

3m  Bnu  von  (enfbaren  Huftfchiffen  fmb  nur 

wenige  Besuche  gemacht  worben,  bie  jue  ;fcit  noch 

nicht  abgejchloifcn  fmb.  Ulm  11.  3uni  1897  Benin» 
glüefte  Sölfcrt  mit  bem  SJIcchaiütcv  »nabe  bei  einem 

berartigen  iterfud)  baburch,  baß  ber  Ballon  von  bem 
geucr  bcs  (ehe  nabe  banmter  hefmblidjcn  Iwimlevfd)cn 

Benzinmotors  erfafst  würbe  unb  in  flammen  aufging. 

Sölfcrts  Ballon  (gig.  2)  war  fpinbelförmig,  an  feiner 
untem  glädje  waren  im  Stoff  jwei  Hoicbeu  cingenäht, 
in  bie  Stangen  eingeführt  würben;  an  leptem  war  bic 

aud  Bantbud  unb  dicht  lonftmiertc  Wonbcl  itarr  bc« 

feftigt.  (Sine  zweiflügelige  Schraube  befanb  fich  ooru, 
ein  übet  2   m   lange«  Steuer  hinten  an  ber  öonbel. 

Set  traurige  Uludgaug  biefed  Bcrfuehc«  wirb  voraud» 

Üchttich  auf  längere  3eit  bic  nahe  feuergefährliche  Ber« 
biitbung  jwiichcn  einem  Stoffballon  unb  einem  Ben- 

zinmotor im  Ballonbau  befeitigt  haben. 
(Sin  weiterer  püdtjt  lehrreicher  Berfud)  würbe  3. 9iov. 

1897  mit  bem  von  Sdimnrj  erbauten  Ul  1   u   m   i   n   i   u   m   < 

I   u   f   t   f   eh  i   f   f   gemacht.  3roar  enbete  ber  Berf ud)  infolge 

einer  havaric  am  Biotor  mit  einer  Stranbung  bc« 
itcuerlod  geworbenen  gabrjeuged,  immerhin  bleibt 
aber  ald  Erfolg  zu  verzeichnen,  bnfz  man  einen  hohl 

förper  aud  gemetetent  Ulluminiumbiech  von  3700  cbm 

gajfungdraum,  annähemb  gadbidjt  tonftruiert ,   z»m 

Ulnfahren  gegen  einen  ziemlich  frifebtu  Bomb  unb 

fdjließlid)  zum  Uluffahicit  gebracht  hat  Sie  unfd)äß> 

baren  Erfahrungen  werben  ben  tünftigm  ftonftrut- 
teuren  zu  gute  [oinnicn. 

3n  ber  meteorologifchcn  S.  erfcheint  ber  Ballon 

immer  mehr  ald  bas  natürliche  unb  von  her  Bleteo» 

rologic  untrennbare  Cbfcrvatorium.  (Hie  große  Bc- 
bcutung  bcdfelben  tritt  befonbetd  hervor  aud  ben  Wif  ■ 
fenfebaftticben  Ergebniffen,  welche  bie  internationalen 
Simultanfnhrtcn  mit  bemannten  unb  unbemaunten 

Bnllonö  zu  verzeichnen  hatten.  Uht  biefen  beteiligten 
Öd)  bie  Stationen  in  Bflrid,  Straßbnrg,  Biündjeit, 

Berlin,  Stocfholm,  Sarfdjau  unb  Beterdburg.  Br®’ 
jibent  bed  zur  3nformierung  ber  gahrten  rinaefeßten 
intcmntioualcn  ÄontitUs  ift  hevgcfell,  Sireftnr  bed 

meteorologifchcn  3nftitutd  in  Straßburg,  Schriftführer 
ber  franzö)ijd)e  Schnftfteller  unb  Huftfchiffcr  Silfrib 

bc  gottoielle.  1897  fanben  bier  internationale  3i- 
mullanfahrten  jtatt,  bei  welchen  höhen  bid  16,000  m 
erreicht  würben.  Slic  noch  Zu  übeewinbenb«  Schwic 

rigteit  beruht  auf  ber  3nftrumentenfragc,  iubc«  ift 

ntan  heute  auf  beftem  Biege,  auch  biefe  balb  in  zu» 
friebenftcUenber  Seife  zu  löfen. 

Eine  große  Siührigteit  eiitwictelte  in  ben  legten  3ah* 
cett  bic  aerobunamifche  H.  3®'  Äunftflugc  hatte 

ber  3ngcnicur  Etto  Sfilicuttjat  in  Berlin  in  ber  Bad)» 

atjnumg  bed  Sdjwcheflnged  ber  Böget  burch  feerab» 
fliegen  non  hohen  Bünden  aud  eine  große  ©ewanbheil 
erreicht  unb  gleichzeitig  feinen  hierzu  lonflruicrlcit 

glugapparal  burch  tlbereiitanberfeßen  von  zwei  ging« 
flächen  von  10  qm  auf  18  qm  ®efamtfläche  gefaradit 

(gig.  3   u.  4).  Beit  biefem  Ulpparat  flog  er  gegen  einen 

Sinb  bid  zu  10  m   in  ber  3efunbe®cfet)winbigfeit,  unb 
er  vermoebte  mährenb  bed  gluaed  faft  horizontal  non 

ber  Beraipiße  abzufliegen  unb  burch  gcringed  Ulnwin» 
[ein  ber  gleichen  über  Jmibcmiffe  hinwegzutliegcu,  hez- 

bei  beffen  öfterer  Sicbcrholung  boi  glug  wellenförmig 
Zit  gejtalten.  Hilientbal  hatte  bie  Ulbndjt,  von  feinem 

Schtoehefluge  alimäh(id)  jum  Siuberfliigc  ber  Bögcl 

übet'zugchen,  ald  er  9.  Sing.  1896  in  bim  Sibinowcr 
Bergen  mitten  im  ginge  fii  plöglicb_voniübenifigte, 
non  15  m   höbe  herabfiel  unb  betm  Übericblageu  auf 

bor  Erbe  fid)  bie  Sirbdjäule  brach  unb  ftarb.  Hilicn* 

thal  mar  bidhec  ber  einzige  Wcnfd),  weldicr  nach  jabre« 

laugcin  Stubiuiu  ber  gluglechnit  unb  bmtcnibcr  praf » 

lifdjcr  Übung,  für  welche  er  fid)  1894  in  throßliditer» 
felbc  einen  15  m   hohen  tpiigei  hatte  auffdiiittcn  (affen, 

einen  Baum  von  200 —   300  in  Hänge  im  Schwebe» 
fluge  burdjiiiaß. 

S)ie  Htlicmlinlichcn  glugverfudie  hat  1896  ber  3»' 
äcnicur  E.  Ehaitutc  audEbteago  auf  bcnSiincnbügcln 

fiiblich  bed  tUtid)iganfeed  fortgefegt  unb  in  einer  neuen 
Seife  weiter  cntioicfclt  Säbrcnb  Hilientbal,  um  fid) 

fiabil  in  ber  Hilft  zu  hallen,  feinen  Sdiwcrpmitt  bind) 

Bewegen  ber  Beine  verlegte  unb  fo  ben  vielen  gegen 
bie  Sdjmcbcfläcbc  fich  amtemben  Ungleichheiten  bed 

Sinbed  parierte,  fud)tc  Ehanute  bied  gcmiffcrmajsen 

automatifd)  ja  erreichen,  inbetn  er  bic  zwölf  glügel» 
flächen  non  je  1,8  m   Hänge  unb  0.»  m   Breite  elaflifd) 
an  einem  Bahnten  befeftigte.  Bon  feinen  glügcln 

waten  je  vier  rcd)tö  unb  lintd  itbereinanber  angeorb- 

net  (gig.  6);  einer  befanb  fid)  über  ber  'Heute  bed 
Ulpparatd,  zwei  rechts  mtb  linld  non  bem  fenlrecht 

ftehenben  hintern  Stciterflügcl.  Sind  gejamte  glächcn* 

areal  biefer  Wafd)inc  betrug  17,#  qm  bei  einem  ®e» 
wid)t  von  17  kg.  Ehanute  erreichte  bannt  gegen  einen 

Sinb  von  5,r,  in  in  ber  Srfuubc  mib  einem  Bcigungd» 

wintcl  ber  glügel  bou  3   7“  zur  horizontalen  eine 
glugliinge  non  25  m.  Ehanute  änberte  mchrfad)  bic 

glügelzcibl  unb  gönn  unb  gelangte  unter  anbenu  auch 

Zu  einem  Ulpparat  mit  nur  zwei  übcrcinanber  fteben» 
ben  gläeheit  (gig.  6),  beffen  gröjjtc  glugmeite  non 
einer  hölje  non  18  ni  in  14  Senmbcit  108  m   betnug. 

Er  (teilte  weiterhin  feft,  baß  burch  Beugen  bed  Stör» 
perd  nad)  borwärtd  unb  rüdwävtd  bem  ging  eine 

wellenartige  Bewegung  erteilt  werben  tonnte. 

Ehanute  lieh  ferner  einen  Ulpparat  nach  beit  Blä- 
uen cincd  feiner  (Wulfen ,   Butufoo,  erbauen,  mcld)er 

aud  einem  leichten  Scijifjdtörpcc  mit  bariiber  befinb» 
liebet  glugfläche  unb  zwei  fcitüehcn  glügeiu  befiaitb. 

Slieier  Ulpparat  wog  85,5  kg,  mit  bem  ilcinftrutieur 

144  kg.  Er  erforberte  ben  Bau  einer  befoiibcrn  Wlcit» 

bahn,  von  welcher  er,  mit  Sadaft  bcrfchen,  bei  ent» 

gcgrajlchenbem  Sinb«  zweimal  herabgezogen  werben 
tonnte.  Sn e   Btajchine  zeigte  hierbei  gute  Stabilität, 

inbem  ftc  jebedmal  wicber  auf  Siet  lnnbctc,  einmal 

etwa  25  m   vom  Ulbtaßpunft  entfenit;  bic  Unregel» 
mäßigteiteu  bed  Sinbed  brachten  fte  inbed  aud  bem 

Surd,  imb  infolge  ber  Scnbuug  brachen  jebcdnial  bic» 
fettigen  Seile  ber  glügel,  welche  beim  galten  auf  ben 

hmig  bed  hügeld  z»  liegen  tarnen.  Ehanute  war 
beim  Utbbrud)  ieincr  Berfudie  im  «eptember  1896  zu 

folgcnbcn  Siefultateu  gelangt:  1)  Wan  tarnt  fidjennit 

großen  Ulpparatcn  erpcrimeutieren,  wenn  man  hie 
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Kethoben  unb  Schriften  2ilicnthal«  ju  ©runbc  legt. 

2)  ©crfuche  mit  groften  Apparaten,  bie  einen  Kenfcpen 
tragen  tonnen,  fmb  lehrreicher  unb  etgebmSBodcr  fiir 

jeglichen  Foi'tfdfritt  al«  jold)e  mit  Kobeneu.  3)  ©af)t- 
id)rinlich  wirb  c«  möglich  werben,  einen  Apparat  mit 
automatifcher  Stabilität  im  ©mbe  ,;u  tonftruieren; 

um  ba«  ju  erreichen,  ntüffen  bewegliche  Teile  an  bem- 
felben  angebracht  werben,  welche  ohne  ̂ iittmn  beb 

(Experimentator«  bie  etwa  in  ©efape  gebrachte  Stabi- 

lität  erhalten.  4)  Ta«  Problem  automatifcher  Stabi- 
lität wirb  leicpt  erreicht  werben  bei  einem  leicht  hnnb- 

liehen  Apparat,  ber  io  befdmften  (ein  muR,  bafi  ber  lir- 
pcrimeniator  bie  ©eine  jum  Sanben  gebrauchen  lann. 

5)  @0  erforbert  viel  (Erfahrung,  alle  Teile  bce  dp 

parate«  in  einen  Ruf  tanb  gu  bringen,  welcher  bie  Sicher« 
beit  be«  Schroebeflug«  gewäbrleiftet.  6)Ticanbaucmbc 
Unbeitänbigtcit  be«  ©inbe«,  welche  bie  2öiuiig  be« 
©roblcm«  ber  autoinatifchen  Stabilität  (ehr  erfchwert, 

entfielt!  wahrfcheinlicti  burch  bie  rollmbc  ©ewegung 

feiner  Steden. 

Ju  ber  ßonftrultion  Bon  mit  Kafhiiicn  Ber« 
fehenen  frl  ngmaichinen  finb  feither  gröfterc  ©er 

juche  nidtt  angeilellt  worben,  auficr  in  Berlin  nom  Sie- 

gicrungerat  3-  ̂»ofmamt.  Tcrfclbe  erbaute  einen 
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mit  etwa  65  qm  Segelfläche,  an  wd- 

ehern  
nie  befonberd  

lehrreich  
berBorjuheben  

ift,  bafi 
ber  Äeffel  

ber  Tampfmafhine  

ganj  
au«  Aluminium bcflonb  

unb  bie  Fortbewegung  

burd)  
einen  

Schrauben- unb  jmei  
Strahlpropedcr  

ftattfinben  
fofltc.  

öofmann 
führte  

aufierbem  
bie  neue  

Jbee  
eine«  

Abfpnmgappa* 
rate«  

ein ,   welcher  
beim  

Aofliegcn  
unb  Sanben  

beit 
Sogelbeincn  

ähitlid)  
wirten  

fodte.  
Ter  ©crfuch  

muhte 
leibet  

wegen  
Kanqcl  

an  materieden  

Kitteln  
aufge« 

geben  
werben. ©inen  (Erfolg  mit  einem  jicmlidj  grofsen  Kobcd 

hatte  bahingcgcit  ber  betannte  amerifanijebr  ©rofeffor 

3.  ©.  Sanglet)  ju  Bergeidmen.  Seine  glugmajchine 

(Fig.  7)  ift  ebenfadd  ein  Drachenflieger,  er  hat  Bier 
fefte  Flügel  unb  wirb  burch  jwti  3d)tnubenpropeder, 
bie  Bermittelft  einer  deinen  Tampfmafhine  betrieben 

werben ,   iwrwärt«  getrieben,  ©ad)  einet  Seihe  jahre- 
langer ©eri uepe  bei  welchen  ber  Apparat  ftets  Bon 

einem  Schiff  au«  auf  bem  ©otomacflufs  abgdaffen 

würbe,  umnod)teSanglch«Flugmaid)mcim'_U;m  1896 
einen  ©cg  non  100  -   300  m   innerhalb  91  Sefunben 

in  einer  £>öhc  uon  7—10  m   jurüdjulegcn. 
Ingenieur  Stengel  in  Hamburg  erbaute  einen 

Flügelflicgcr  uon  6,4  tu  Spannweite  unb  8,12s  qm 

Flugfläche,  welcher  mit  einem  3   ©ferbe  ftarfen  Stöhlen- 
fäuremotor  jufammen  34  kg  wog.  Tiefer  Apparat 

Bcrmocbte  fidi  bei  6,5  Atmofpbären  iSplinbcrbrud  unb 

1,4  Flügclfthliigcn  in  ber  Setunbe  frei  ju  erheben,  wo- 
bei er  jugleid)  eine  ©orwärtobewegung  Bon  6   m   in  ber 

Setunbe  annahm. 

Da«  acrounutifcbc  SereinSleben  hat  fid)  burd) 

©egrünbung  be«  Cbcrrheinijchen  ©crein«  für  2.  in 
Straftburg  im  ©lfafj  unb  burd)  bie  ber  Bereinigung 
jur  Förbcruug  ber  2.  für  Sacbfcn  in  tthcinnip  weiter 

au&gcftaltct.  ©gl.  u.  ©arfeoal.  Der  Drahcnbal 

Ion  t©erl.  1896);  »Jliuflricrte  Kitteilungen«  (präg, 

im  Aufträge  be«  ©orilanbe«  bce  Cberrbemifdien  ©er» 
ein«  für  2.  0011  u.Köbcbed,  1897);  »Jfduftrierte  aero 
nautifdjc  Kitteilungen« ,   Organ  be«  Kündjener  unb 

Obcrrbeinifihen  Setein«  fiir  2.  (hr«g.  Bon  b.  Kftbe* 
bed,  Slrafib.  1898);  »Aeronantical  Aunnnl«,  1895 

bi«  1 897  ( präg.  Bon  jarne«  Kenn«,  ©ofton) ;   »Jahre«» 

beruht  be«  Küncpener  ©crein«  für  2.  1895  —   1896« 

(Kimd).);  »The  Acronautical  Journal«  (Drgmi  ber 

—   fiuftfpiefleüing. 

Aeronantical  Society  of  Great  Britain ;   2onb.  1 897) ; 

■   L’ Aeronaut«.  Rivinta  mensile  illusf rata  dell’acro 
nantica«  (Kait.  1897);  »Voadnchoplavauie«  (ruft., 

©elerob.  1897). 
©uftfehifferabteifung,  ift  al«  befonberer  Trup 

potttil  ber  (Siicnbafmbrigabc  unterftedt,  befipt  einen 

Slommanbeur  (Kajor)  mit  Abjutatil,  einen  Swupl 

mann  unb  2   2eutnant«  foltiie  2   frauptlcute  al«2efm, 

aufierbem  2   Cffipere  jur  Ticnftlciftung  tommanbieri. 
And)  bie  2.  in  Branchen  ift  felbftänbig. 

Pnftfpicgelung  (hierju  Tafel  -2uflfpiegc(ung« 

gcwäjjer  m   ber  ©üfte«).  Obwohl  bie  (Entstehung«- 
iueife  ber  oerfhicbenartigcn,  unter  biefem  ©amtu  ju 

fammengefafiten  (Srfcpcimmgen  im  allgemeinen  tuopl 
betannt  ift.  fehlte  e«  boeb  bi«  in  neuere  Heit  an  genaue 

ren,  bie®injelbeilen  berüdficbtigcnbenSeobacblungen. 
wie  fie  nunmehr  Forcl,  Delebeaue  u.  a.  angeftedt  haben. 
Die  2icbtitrat)lcn,  weldje  übet  weite  (ibcncii,  ©üften, 

Steppen  unb  ©offerftärben  in  unfer  Auge  gelangen, 

beihreiben  bei  rubiger  2uft  burd)  anomale  ©reebung 

oft  recht  Bcrfchiebeiic  Humen,  bereit  nach  unten  ober 

nach  oben  gerichtete  Krümmung  baoon  abhängt,  ob 
ber  ©oben  ober  ba«  Saficr  Wärmer  ober  fälter  al«  bie 

barüber  lagernbe  2uft  ift,  woburch  3d)id>tiincjrii  in 

lepterer  entgehen,  bie  Bon  unten  nadi  Dhen  an  Dichtig» 

Ictt  ju«  ober  abnebmen.  Daran«  entftehen  jwei  pHiiipt- 
tt)pen  Bon  2.:  1)2.  obereigentliche  Kirageübtt 
wärmerem  ©oben  unb  ©affer  bei  (alter  2uft 

bie  in  ihren  fcbwäebcm  (droben  burd)  Amiähenuig 

be«  $orijontjentrum«,  Übertreibung  ber  fcpombnrm 

Krümmung  ber  ©afferfläcbc,  aiificrorbentlich  fiarte 

Ausladung  ber  ©eilen  in  bcr£>ori}oiitadinic  uubenb 

lid)  butchAubbilbung  einer  ipmmclri(d)en  Spiegelung 

ber  Fernlicht  auSgejeidmct  ift.  Über  ©affrr  ift  lej) 
terc  Spiegelung,  obwohl  unnatürlich  erfcheinenb,  nicht 

fo  auffädig  al«  in  ©üfien  unb  Steppen,  beim  hierbei 
entfielt  burch  Kitfpiegelung  be«  blauen  ̂ iramel«biu 
tergnmbe«  ba«  ©ilb  ioeitcr  ©Jafferflächni,  au«  benen 

bie  öegcnjtänbe  (©erge,  Klippen  ic.)  be«  vorimnt? 
auftnudien,  unb  in  welche ftarawancn)ügciu  oerfmlm 

ichemen ,   um  bem  burftigen  ©üftenfohn,  ber  bie  lir 

fd)Ctnung  «©affet  be«  Satan««  (Ba-  Iwr  *1  Alfrid) 
nennt,  Tantalubquaten  ju  bereiten  (f.  Tafel).  2)  2. 
über  (älterem  ©oben  bei  wärmerer  2uft,  nament 

lieh  in  ben  iwrbifchcn  Kccrcn  al«  Kimmung  unb 

Sccgcfichl  betannt,  diarattcriricrt  burd)  3urüd’ 
weichen  be«  £)on  |ont(reijc«,  vöhlung  ber  Sitaficriläd)?. 

Erhebung  ber  Feme,  fo  bah  entferile  ©erge.  Schlaf- 
fer, Kirchtürme  unb  ganje  Stäbtc.  bie  infolge  ber  lieb 

irümmmig  für  gewöhnlich  unter  bent  £>orüont  liege" 

ober  hinter  Borgelagerten  Cbjettcn  weitem  nnb,  tid) 
über  bicfclben  erheben  unb  pchtbar  Werben,  worauf 

bei  ftärlcm  ('traben  in  ben  mnbifehcn  Keeveii  auch 

umgelehrte  Spicgclbilber  ber  Sd)iife  hoch  in  ber  2uft 
erfchemen  (©efpenfterfcfaijfe,  piegenber  £iollänber). 
Ford  fah  bitfc  beiben  entgegengefehten  (irfcheinung« 

formen  ber  ©ilbablentung  auf  bem  Wenfer  unb  an- 

bereu  Schweijer  Seen  meiimnber  übergehen.  Ar  ''Vor 
gen,  wenn  ba«  ©affer  wärmer  al«  bie  2uft  • 
jd)ien  bie  ©üftenjpiegelmig  mit  niebergebriidtem  v« 
rijont  unb  fchtinbarcr  ©aijerfpiegdung  am  £>onjont. 

bann  gegen  10  Uhr,  wenn  btc  2uft  wärmer  ju  wer 
ben  begann,  trat  Kimmung  mit  Grbebung  be«  £wn 

jont«  unb  wpierrten  ©ilbeni  be«felben  cm.  Jn  bet 

Kitte  be«  ©adgmittag«  erhob  fid)  ba«  reftettierte  ©ilb 

oft  über  bie  Seeflädje,  unb  mitunter  trat  F«1«  !i*or 

gana  ober  Fnla  ©rumofa  auf.  Tiefe  bc«ber  nixt 

nicht  befriebigenb  erflärtc,  über  ber  Keerenge  oon 
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Bfeffma  am  häufiqitcn  beobachtete  ßrichemung  belicht 
bann,  baft  lieh  bie  öegcnftänbe  bes  jeufritigcu  Ufers 

in  grottsfer  Weife  icntrcdit  ftreden,  Reifen,  Sc'aucnt 
unb  Käufer  ocrwanbeltt  fub  in  Biefcnbauteii,  bie  man 

als  bie  Baläfte  ber  Ree  Worgatta  bcgcidiiiet.  Tiefe  ßr* 

fdjeinung  ift  febr  flüchtig  unb  mcift  fdmetl  borüber* 
gebet© ,   bie  Stauten  finfen  halb  gufanmten  unb  nehmen 
oft  nur  rin  begrenze«,  ft  dt  rafch  ättDembeS  Segment 
beb  porigonts  ein.  91adj  Tclcbequc,  bcc  micbcrbolt 

QMraenbeit  batte,  bie  ßrjtbcimmg  mittels  eines  feftar* 
fen  Rentrobrs  gu  ilubicren,  banbeit  es  ftdb  aber  bnbei 

mdit  um  einfache  Sentrwbtflrectung  ber  Objclle ,   tuie 
es  ben  Anfttieiii  bat,  fonbem  cs  türmten  fub  jcbcsntal 

mehrere  Bilberbcsfclbcn®egeitfiaitbcS,  unb  gwetr  auf- 
rechte  unb  eerf ehrte,  mitunter  bis  gu  fünf  übcrciitan* 
ber,  bie  bem  unbewaffneten  Auge  gufatmucnbängciiD 

erfebeinen,  ollem  Attfifteme  naa)  bie  ßrgeugniifc  ab* 
toecbfelnber  Schichtungen  biinnercr  unb  bid)tcrer  £uft. 

ßine  eigentümliche  Wirtung  berSimmung  inböhent 
Breiten  beobachtete  Bcuifen  barin,  baft  bie  Sonne  icbon 

mehrere  läge  früher  ihren  in  horijontale  ©liitlmicn 

aufgelbften  UiittagSfchciii  über  ben  üorigoiit  empor 

warf,  als  es  nach  ber  Berechnung  geicbchen  lonnte,  fo 

baft  bie  Bcifcnbcn  eine  fttrge  ,’iat  fürdnetnt ,   fich  in 
nteniger  hoben  Breiten  311  befinben,  als  bies  ihren  Be- 

obachtungen gufolge  ber  ff  all  fein  ntuftle,  unb  AmSIcr* 
SJaffon  glaubt,  Biele  RäUe  f0gen.  Alpenglühens 

Bon  (olcbett  anormalen  Brechungen  herleiteu  311  tollen, 
luelcbc  bie  Sonne  fcheinbar  nach  ihrem  »irlltchcn  Unter* 

gange  toieber  über  ben$origont  heben,  nteil  nach  Son* 
nenunteraang  eine  fdjnelleAbtübiimg  berfiujtfchicbten 

über  gefchloffenen  Alpentbälcni  erfolgt. 
Üuf  t   tempc  ratur  ( biergu  *110116  berSBärmeejtrcme 

I   unb  II«).  Tie  Wärmccrtreme  bezeichnen  biejeni* 
gen  ©rettgen,  gwifdien  welchen  fich  an  einem  gegebenen 
Crte  ober  in  etner  beftimmten  ©eget©  bie  Temperatur 

im  Jahre  burchfchnittlich  unb  in  ben  cflremften  Süllen 

bewegt;  fie  gehen  an,  auf  welche  nieberften  ober  hoch* 
iten  Temperaturen  man  ftch  in  ber  jährlichen  Beriobe 

burchfchnittlich  ober  gelegentlich  getaut  machen  lann. 

Bon  befonbercr  Wid)tigtcit  fmb  bie  Wännccjtrcmc  m 

Bcgug  auf  bie  Beurteilung  ber  Segetationsgreiuen 

unb  ber  SRbgJichtcit  bes  RorttommenS  gemijtcr  Bo* 
benlulturen,  fie  geben  uns  ferner  eine  flare  iibcrfichl 

bes  Itimatifdjen  ßbarafters  ber  einzelnen  ©egenben 
untrer  ßrbe.  wobei  allerbings  auch  bie  Rcud)tigfcit3* 
ucrhältniffe  in  hohem  ©rabe  ins  ©ewtebt  fallen. 

Turch  bie  Toppeibewegung  untrer  ßrbe,  um  bie 

Sonne  fowopl  als  auch  burd)  bie  Umbrehung  um 

ihre  '.’lchte,  ergibt  ftch  ein  unaufhörlicher  Wcdiicl  in 
ber  Sonncnftrahlung  in  ber  jährlichen  unb  täglichen 
Benobe  unb  bemcntfprechcnb  ein  ftetigeS  Schwantett 

bet  Temperatur,  beffen  ©röfte  wieber  oon  ber  Un* 

tcrlage,  ber  gcographifchen  Breite  fowie  Bott  ber  Ion* 
tincntalen  ober  maritimen  Stage  abhängig  ift.  Tie 

miniem  Jahres  ,   'JSonats  unb  TageS temperaturen 
geben  für  bie  Wänncoerbältniffc  ber  berfthiebenen 

©egenben  untrer  ßrbe  nur  eilt  unuolllommenes  Bilb, 

ba  ja  hier  bie  wirtlichen  Sehwattlungen  in  ber  tag* 
liehen  unb  jährlichen  Beriobe  nicht  tunt  Bolltom* 

ntenen  Ausbrucf  gelangen.  Bergleicht  matt  beifpielS* 
weife  eineSdljtenjtation  mit  einer  (ontinental  gelegenen, 

fo  tarnt  cs  Borfomtnen,  baft  beibe  gleiche  Jahres*  unb 

junt  Teil  gleiche  'JKonatstempcraturen  aufweifen,  aber 
wie  febr  ucrfdjieben  tonnen  nicht  ber  Wang  unb  bie 
cd) wantungen  ber  Wanne  fein!  So  tarnt  man  auf 

Bortum  als  höcbftc  Temperatur  im  Jahre  burcbicfmitt* 

lieh  28' unb  als  itiebrigjte  —   8'/«“  erwarten,  wäp* 

renb  man  fich  gu  Staffel  auf  34', s“  unb  -17“  als 
JabrcScrtrcme  gefaftt  machen  muH,  wogegen  bie  mitt* 
Icvc  Jahrestemperatur  an  heibeu  Stationen  gleich  ift 

(8,«").  Tiefe  Unterfehiebc  fmb  noch  nicht  erheblich,  fie 
fteigem  ftch  um  fo  mehr,  je  marilimer  bie  eine  unb  je 

tontinentalcr  bie  attbre  SBergleiehsftation  ift.  Solcher* 
lei  llttterfchiebe  fmb  für  beis  Silima ,   ittSbef.  alter  für 

bic  BegctationSBerhältniife  Bon  cinfchtteibatber  Be* 
beutung.  ipientadt  geben  bic  Tcmperaturejtrcme  in 

ber  jährlichen  Beriobe  ein  nufterorbentlidt  wichtiges 
flimatifdteS  ßlcntcnt,  welches  nodi  bittet)  bie  BtonatS* 

unb  Tagcsjihroantungcit  groccfmäftig  ergänzt  werben 
fantt,  weil  biefe  ein  Ufoft  bafür  abgehen,  welchen  Tem 

pcratunmlerfdjieben  baS  orgattifebe  Sieben,  namentlich 
ber  Bienfcf),  in  (ürgent  Zeiträumen  auSgefcftl  ifl. 

Bia  11  erhält  bie  mittlem  abfolulen  Jabvesejrtreme 

für  einen  Crt,  wenn  mau  aus  enter  längem  Bcobacb* 
tungSreihc  bie  in  jebem  Jahre  beobachteten  höchftcn 

unb  niehrigften  ©tänbe  bes  Ibcrmometcrs  abbierl  unb 

aus  ben  fo  erhaltenen  cumtitcti  Nts  'Biittcl  nimmt. 
Tic  abfolutenTemperatitrejircnte  bejcichnen  bie  ®   reit* 

gen,  jwifthen  welchen  fich  bie  Temperatur  au  bem  frag* 
liehen  Orte  in  bem  in  Betracht  tommenben  Zeiträume 

bewegt  hat,  ober  welche  höchiiett  unb  niebrigiten  Teilt* 

peratmen  gelegentlich  einmal  oortommen  löttiten.  ßs 
ift  fethftBcrfiänblieb,  baft  fich  biefe  Werte  um  fo  ntchc 
ber  Wirtlichteit  nähent ,   je  länger  bie  ber  Berechnung 

ju  ©ruttbe  gelegte  Beobachtungsreihe  war. 
Jn  beifolgenben  tartographifchen  Tarftetlungen 

fmb  bie  mittlem  abfolulett  JafjreScrtreme  ber  Wärme 

fiir  bie  gange  ßrbobcrflädic  übcrfichtlich  bargeflcllt 
worben,  ßitte  Diebuftiou  ber  Teniperalurcutgaben  ijt 

hier  aus  Bcricbiebcncn  örtittben  nicht  attgcwenbel  wor* 
ben.  obgleich  bie  .fibben  gegen  bie  Biebcrmtgett,  wie 
noch  unten  näher  angegeben  werben  jotl ,   mancherlei 

Abweichungen  geigen.  Tie  fiinien  gleicher  Wärme* 

ertreme  finb  für  bic  IRartma  non  5   gu  6°,  für  bie 
Utinima  Bon  10  311 10“  cingcgeidwet.  Tie  ringejehrie* 
betten  Zahlt»  begeichneu  bic  abfoluten  ßrtreme,  toelthe 
innerhalb  ber  benuBten  Beobathtungsrcihcn  beobad)tct 

würben.  VtuS  ber  Berglctdntng  ber  betben  Starten  er* 
gibt  fich  bie  mittlere  tntb  abjolutc  Schwautung  ber 
Temperatur  in  ber  jährlichen  Beriobe.  VltiSbriicflich 

jri  hier  bemertt,  baft  für  manche  ©egenbett,  gum  Teil 
nuSgebebnie  üanberflredett .   nur  ent  tebr  bürftiges 
Stalci  ialBorliegt,  fo  namentlich  für  bas  JimcrcAfritas 

unb  SübamerilaS  fowie  für  bie  Bolargegettben .   wo* 

burch  einige  Ungenauigleiien  cntjtehen'  ßinc  weitece Ungenauigfrit  in  ber  Tnrfielluitg  liegt  barin,  baft  bie 

benuftten  Zahlotwerte,  jlrcng  genommen,  nicht  gang 

miteinanber  gu  Dergleichen  finb,  weil  iie  itd)  auf  Der» 
fdjiebenc  JahreSrcihcn  begichen.  bie  teils  lürgcre,  teils 
längere  Zeiträume  umfaffeit,  abgefcliat  babon,  baft 

bie  Art  ber  Aufhellung  ber  Thermometer  auf  ihre 

Angaben  bott  nicht  ,gu  uuterfchäftenber  Bcbcttlung  ifl. 
Aber  immerhin  geben  biefe  TarftcUungcn  ein  gang 

gutes  Btlb  berörengen.  gwifchett  welchen  ftd)  bie  Teilt* 
peratur  in  ben  Berfthiebenen  ©egenben  bewegt. 

Bach  unfrer  tartographifchen  Taritcllung  haben  bie 

Wärmemagima  über  ber  ßrbobcrjläcbc  eine  uicl 

gleichmäßigere  Berteiiung  als  bie  Wämttmhtima; 

aufterorbentlich  gleichmäßig  ig’t  ihreBertcilunj  überben Peeren.  Jn  einer  breiten  Zone  gu  heeben  oeiten  beS 
Äquators,  beibe  Wenbelreifc  meijt  noch  tcncfchlieftetib, 

jteigt  bas  Tcmpcraturmajimum  über  30",  währettb 
cs  nach  Ä*  unb  3.  oerhältnismäftig  langjam  ab* 
nintmi,  auf  ber  Borbhentifphäre  in  ber  Bähe  beS  00., 

auf  ber  Sübhemifphäre  in  ber  Bähe  bes  50.  Brcile* 
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Üugarb  — 
grabcS20“ errfi*cnb.  SoiftbicSertcilungbcrääärmc- 
extreme  auf  bem  äRccrc,  anbcrs  bagcgctt  in  bcn  Kon- 

tinenten, roo  biefe  na*  bom  Jnnem  gin  raf®  aitiua*ieu 
mib  in  bcn  jentralen  Seilen  ju  außcrorbcntli®  hoben 

Setten  fi*  flcigem.  Jtt  bcn  Öüftcngchietcn,  rocl*e 
b as  nörbli*e  Vlfrifa  unb  bie  ©cbicte  nörbli®  oom 

Brnbif*eit  unbJnbifdpmÜReere  beberfeit,  fowie  im  In- 
nern BuftralimS  unb  in  Borbauterifa  im  Territorium 

uon  Brigona  hat  man  biir*i*mtili*  jebes  Jahr  9ior* 

mnltcmpcraturen  uon  ctioa  45°  ju  enoarten,  tuobei  btc 

bö*iten  Temperaturen  bis  ju  50°  hinanfteigen.  Xabei 
(ei  bemerlt,  bnfi  ade  Temperaturen  als  im  3®attcn 

gemefjen  ju  betrathteu  tlnb,  frei  uon  Strahlimgsein* 
flitifcn.  SSciter  na*  9f.  tntb  3.  hin  finlcn  bic  IRaji- 

maltempcraturtn  intmet  nicht  herab,  im  holten  9i'or> 1 
beit  unter  10“. 

Sic  Scehiihc  ftumuft  (tuie  au*  bic  9HccreSnähc)  bic 

‘itlnrima  ob.  3o  beträgt  auf  bem  Brodelt  in  einet 
Seeitöbc  uon  1140  m   bas  mittlere  JatireSmartmum 

23°,  wäbrcub  cs  in  bcn  bena®bartcn9fieberungrn  etwa 

33“  crrei*t.  21  uf  bem  Bul)  be  Tönte  4 1487  m   Sec- 

hölte) i)t  baS  HRnyimum  23“,  am  guftc  biefeS  Berges 

(388  m   Scehöhc)  35°  (abfolut  bej.  27  unb  87"). 
Siel  nicht  *ataltcri|ttf*c  (füge  (eigen  ita*  untrer 

lnrtogrnpbif*en  Statflellung  bie  mititern  a   b   f   o   I   u   - 
ten  jatircSminima  bet  Temperatur,  tuobei 

btc  (Scgcniäpc  uon  tWecr  unb  2anb  eutf*ieben  aus- 
geplagter  beeuortreten.  Ju  ben  iropifdtcu  (äebieten 
bet  Ozeane  liegen  umfangrei*c  wcjtoftwärtö  geri*tete 

3onen ,   in  benen  bie  niebrigitcit  Jahrestemperaturen 

bur*f*nittli*  ni*t  unter  20“  hcrabfinlen ;   na*  9i. 
bin  uer|*ötfen  ft*  bie  Btiuima  vaj*.  nteniger  j®ncl( 

na*  3.  hin,  tuie  es  au*  ber  Bcrtciluug  uon  2anb 

unb  Weer  auf  beibett  Ipciitifphärcn  cntfpri*t.  Ta> 
bei  tritt  in  bet  Sonn  ber  Kurven  bet  Gintluß  ittSbcf.  | 

ber  warmen  ®olfftrömung  fefjr  bcutli*  hervor.  ©bettfo 
tuie  btc  iknrima ,   fo  oerfebärfen  ft*  bic  SKininta  tta* 

bem  Jnnem  ber  Kontinente  hin.  Bemcrfensiocrt  ift 

bie  Bcrf*ärftmg  ber  tUimima  in  foldjen  ®cbictcn, 

ntcl*e  but*  ®cbirgS,)üge  gegen  bas  ©inbringen  ber 

Seeluft  gcf*üpt  finb,  fo  im  wcflli*en  9forbameri(a, 
in Sübapcn,  in  Norwegen  unbaufbcrtöaltanbalbinfcl. 

Buf  ber  nörbli*cu  ipeniifpbäre  iit  ber  9Jäbe  beS 
BolarlrciicS  gibt  es  breiWebicte,  wobic  JabreSminima 
nujterocbentli*  ticffmb(KältepoIe  ber©rbc),  uitb  (war 

im  öjtli*en  Sibirien  an  ber  Jana,  tuo  man  fi*  bur*- 

f*uitlli*  auf  ein  'llimmiiim  gefaßt  ma*cu  tarnt, 

tucl*cs  unter  -   00“  liegt,  mährenb  es  gclegcntli* 
4)7“  errei*t  ober  no*  tiefer  hcrabfinlt.  Sin  aubrcr, 

tueuiget  intenfiuer  Kältepol  liegt  in  9iorbamtriIa  in 
ber  Wcgcnb  beS  Bäretifccs,  tuo  baS  mittlere  abfotute 

JabrcSnünimum  nutet  -50°  liegt,  baS  nbfoIutc9Ki< 

ninutm  etioa  -   58“  beträgt.  ©in  britter  Kältepol, 
tocl*cr  bem  fibini*en  wenig  narfigcbcu  bfirftc,  befin* 
bet  fi*  im  JnncrnlSrönlanbs,  wo  JolireSminima  jeben» 

falls  unter  CIO“  uorlommen  biirften. 

Tie  'Jiutllinie  bc,(ei*net  bie  ®reti.(cn,  jtoifdten  mrl< 
*ett  bic  ticfflen  Jahrestemperaturen  bur*f*mttli* 

über  bem  (Hcfricrpuntt  liegen,  «ic  oerläuft  auf  ber 
9iorbbemifpbäte  uotit  ® eiben  TOecre  oftmärts  mit 

einer  ©inbii*tung  na*  91.  über  ben  Stillen  C(can, 

bur*f*neibct  Bmcrifa  in  ber  9fäbc  bcs  40.  Breite» 
grobes,  menbet  fi*  bann,  bem  ®olfftrom  folgeub,  na* 

9fC.  unb  fenft  6*  in  ihrem  meitent  Berlauf  iüb< 
meftli*  uon  Jrlanb  fübwärts  na*  bcn  Süblüiten  ber 

Jbcril*en  Sralbinfcl,  um  bann  quer  bur*  bas  UNittcl- 
nteer  na*  Siibafien  ihren  Berlauf  ,(u  nehmen.  Buf 

ber  Sitbhcntifphäre  umf*liefit  bie  Dlulllinic  ben  groß* 

üunbftebt. 

ten  Teil  uon  Buftralien,  uerläuft  bann  ofnuärts  übet 

Beufeclanb  bis  jur  Sübfpipe  uon  Bmerita,  nienbet  fi* 
bann  na*  9i\  bis  über  bcn  20.  Breitegrab  hinaus,  um 
jeßt  weiter  oftmärts  na*  Siibauftralien  ju  oerlaufen. 

Bgl.  uan  Bebber.  Mittlere  unb  abfolute  Stlärmc- 
extreme  in  ©uropa  (in  »$>tmutcl  unb  ©rbe«,  Jabrg. 

1892)  ;   Xerfclbc,  Tic  Bcrteilung  ber  SJärmcertrnne 

über  bic  ©rboberjIä*c  (in  »Betcmtomts  üKitteiluit' 

gen«,  1893). 
*2ugarb,  Srebericl,  engl.  Bftilareifenbcr,  geb. 

1838  in  SJiabras,  würbe  Cffi(ict  nt  ber  inbii*en  Br- 
mcc,  trat  1889  in  bcn  Xienft  ber  ®nglif*m  Cftafrila- 

nif*cn  Mejelli*aft,  jog  1890  uon  BiombaS  (tmiBic 
toria  Bpan  ja,  f*loß  20.®ej.  mit  bem  Honig  Biwanga 
uon  Uganba  einen  3*ugoertrag  unb  führte  im  9Rai 
189 1   einen  fieqcei*en  (Jelbjug  gegen  beuBönig  Jiabrega 

uon  llnioro.  Xarauf  ging  er  bur*Bubbu  sumVlIbcrt' 
(Sbuarbfcc  unb  bann  am  Oftabhang  bcs  :kuwen;on- 

gebirgeS  entlang  na*  SVaoalii  ant  21lbcrt-Bpan ja,  tuo 
er  bie  überrefte  ber  ehemaligen  Bquatorialatmee  tinuns 

für  ben  englij*en  Xienft  antuarb,  lehrte  bur®  Uuioro 

na*  llganba  (uriiif  unb  langte  31.  Te(.  in  ber  imupt- 
ftabt  ikcngo  an.  Jn  bem  Bürgertrieg ,   ber  Bttfang 
1892  in  Uganba  ausbra®,  unteritüpte  2.  bic  protc 

flantif*e  Bartei  unb  oertrieb  beit  König  äRwango  unb 
bieSntholileu  na*  bcn  Jnfcln  unbbccBrouinjBubbit. 

91a*  gei*loffenem  Jriebcn  wies  er  ben  brciSRcligions- 
Parteien  getrennte  Sipe  an  unb  trat  bann  16.  Juni 
bic  üiüdrcifc  na*®nglanb  an.  Jm  Auftrag  ber 3J Opal 

91iger  ®ompant)  unternahm  2.  1894  einen  3ug  uon 

Btaffar  an  bei  9figcnuiinbung  na®  Borgu,  tuo  er 
5. 91ou.  in  91i!!i  einen  3*upucrtrag  abf*loii.  ehe  no* 

ber  ftrattjofe  Xecoeur  bort  eintraf,  ©r  ueröffentli*tc : 
»The  rise  ofonr  East- African  Empire,  or  early 

efforts  in  l'ganila  anil  Nvassaland«  (2onb.  1893, 
2ugnu,  <mi)  6934  6inm.  (2  Btc.). 

Biigt*,  0895)  2598  ßinlo.,  baoon  274  6uaugclif*c 
unb  34  Jubcn. 

Bugnian,  osa.v  2350  Smm. 
9ufa»,  0895)  2598  Öittw. 

Bumiunis,  ©uariftc,  franj.Bfaler.itarb  16. 9)iai 
1896  in  Baris. 

* 2um(ncejen,(  (lat.),  jebc 2i*terregung.  bic  ni*t 
auf  ©rhipung  eines  .Körpers  beruht-  Je  na®  ber  11  ria*c 

I   ber  2i*tcrrcqung  unterf®cibet  man  Bhoto-,  ©betui«. 
Hatbobo-,  ®lc(troIumineSjen,(  tc.  8gl.  BbosohotcSjcnr 
(»b.  13).  2umincSjcu, (lampen  fallen  einmög(i*ft 

billiges  2i*t  bur®  ©lettro-  ober  Kathobolumines(tn.( 
Bunbcii,  0895)  4004  ©imo.  liefern. 

’Bunbftcbt,  Bernparb  Silbelm,  f*wcb.  Bi- 
bliograph, fleh.  11.  Jum  1846  in  Stodlwlnt,  ftubiertc 

in  Üpjala  unb  erhielt  barauf  eine  BnitrHung  an  ber 

Stotlbolmcr  löttiglidjen  Bibltotljel,  wo  er  no*  jept 

thätig  ift.  9lu*warer  1875— 84imStultusminifterium 

be(*äftigt.  91uf  feinen  ,(ahlrei*en  Stubienreifen  wußte 
er  wichtige  Berbinbungen  mit  einflußreichen  Berfön- 
li*teiten  mi,(iitiiüpfen.  9Jamentli®  gelang  cS  ihm,  bic 

päpftli*en  Bebörben  für  einen  uon  ihm  ausgearbeite- 

ten Blatt  ju  erwärmen,  gemäß  tucl*em  baS  oatilani- 
f*e  Brrttio  uon  f®webif®cn ,   noooegif*en  ttttb  biini  • 

f*en  viflortlent  hu  Jntereffe  ber  mittelalterli*en  ®e- 
(®i*te  ber  norbifdteu  2änber  fpftematif*  bur*forf*t 

werben  follle.  Xtefer  Bla”  gelaugte  fett  1894  ,(ur 
Bttsführuttg.  Bußtr  ber  Xiffertation  »Bidrag  tili 
kännedomtm  om  lirekiska  spräkets  Studium  vid 
de  svenska  läroverken  trän  iildsta  tili  nitrvarandn 

tid«  (StotR).  1873)  hat  2.  ;ahlrci®e  bibliographifche 
Brbcilen  ueröfftnlli®t,  wie  »Föiteckning  p&  de 
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bücker,  som  varit  begagnade  viel  underrisningen 

i   de  svcnska  elementarläroverken  1876 — 77«  (baj. 

1881),  »t’atalogue  de  la  bibliothöque  de  Finspong, 
avec  Prhcis  historiquc«  (Schweben*  gröjite  ̂ riont  = 

hibliothcl.  mehr  «13  80,000  ©ünbe  jnftle'itb,  bof.  1 88.'!), bie  biblioflrnpfliidjc  ilbcrficfjt  »SvenskaTidningar  och 
Tidskrifter  utgitna  inorn  Nord  Amerikas  Fiirenta 

Stater*  (baf.  1886),  »Svcnskt  Portrattgalleri.  Tid- 

ningsmän  187^-1897«  (mit  mcrtutinenbiogtapljifcbeu 
Angaben,  bnf.  1897)  unb  «13  fein  S>auptwerf  -S vori- 

ges periodiska  litteratur«  (bisher  2   Sfbe.,  bie  febwe* 

Mfdje  periobifchcSitteratur  1645—1812  unb  bie  Stod * 
bolmer  periobiidten  Schriften  1813-  94  untfaffenb, 
baf.  1895  —   96). 

StiucPurg.  Xie  S   t   n   b   t   zählte  1 895 : 22,309  Einw., 
batwn  21,367  Euangdifche,  701  Kathotifen  ttttb  169 

gilben.  Xcr  Regicrungsbezitf  S.  zählte  1895: 
445,937  (1890  :   420,093)  Ein».,  batwn  432,198 

Enangelifcbe,  1 1,425  Kathotifen  unb  955  Jubcn.  3U* 

nabntc  6,is  'Drop  Xie  Streife  enthielten: 

fl rei?c CJHlo» meter 
DWeiL 

Crinwofcncr 

18)1.7  |   IBM 

^--(+),«b 

nabme  (— 
in  ̂>ro). 

SUcdcbi*  .... 
577 10,48 21  222 20862 

+   1,7 
^urgborf  .   .   . 

838 15,2* 37  911 357G6 

-f-  6,0 

PeU<  (3tabt)  .   . 23 0,44 
194iW 18901 +   u 

Gelle  ffcraitb)  .   . 1554 28,22 :«)  843 29661 

-f  3,0 

Donnenberfl  .   . 454 
8,25 13  990 14  237 

~   1.7 

^raQinflboftrl  .   . 
983 

17,85 27  106 
26221 

+   3,3 «ifbom  .... 802 14,57 32310 
30828 4-  4,8 

^xurburg  (Swbt) . 11 
0,20 42579 

.35081 

+   21,3 Marburg  (i'anb)  . 

791 
14,37 

41  753 
36736 

+   13,6 ofertbage«  .   .   . 818 
14,86 17  047 16402 

♦-  3.9 

ir ileboio  .... 750 13,62 29  370 29407 

—   0,1 

Lüneburg  (Stabt) 
20 

0,36 
22309 

20665 

+   7,9 Lüneburg  (vanb). 689 12,51 20443 19  940 

+   2.H Soltau  .... 901 
16,36 

18114 
16753 

+   8,3 Ü4<n   1447 
26,28 46355 

44  833 

+   3,4 Siitfett  a.  b.  H.  . 
687 

12,46 25147 23800 

f   5,6 Dünen,  <im>:,)  5685  Sinnt.,  babon  2420  Evan* 
gclifdjc  unb  83  gilben. 

*   Düngen  braten,  in  füblidfcn  unb  Sittichen  Xeilett 
XeutfcfüanbS  bie  unter  ber  Senbenwirbetfäule  gelege* 
nett  Jlcifcbförper.  fotticl  wie  Jilet.  |18). 

Vungcnfcucpc  Jmpfung,  f.  Sdmtiimpiunit  <!Bb. 
Dunpcnnu,  (tat»)  3637  Emw.,  baoon  29  Katbo* 

lilett  unb  1   Jube. 

•Supincnmübigfeit,  f.  Bobenmiibiofeit  (Sb.  18). 
*Ü»r,  Segerftamm  im  obent  Adgebirl ,   ju  beit 

Subanncgem  gehörig,  im  0.  an  ben  Albertfec  gren* 
zenb  unb  ben  ©abr  cl  Xfcbcbet,  «n  beifen  weltlichem 

Ufer  fie  bi3  über  3"  10'  nörbl.  ©r.  ftpen.  Sie  finb 
And)ttt>ermanbte  ber  ScbiUuf,  mit  beiieu  fie  ba3  Aus« 

fdilagen  bet  uittem  Schneibezäbne,  Schiiten  mt3 
Xrnbtringen,  cifemen  ttopffchwud  tc.  gemein  haben. 

3u  ihren  befonbem  SKaffcn  gehören  ein  mertWürbigeS 
Söurfeifen  (f.  Xafcl  •Atnfanücbe  Kultur  II«,  feig.  6, 
©b.  1)  unb  ein  um  ben  IpalS  ju  tragenbesXolchmeffer. 

Sun  in.  Jn  2   u   f   f   i tt  ft i   c c o   1   o   befinbet  fictj  midi  eine 
namhafte  Sternwarte. 

Sütgcnbortmunb,  (ist»)  8837  Eiitro. 

*Sutberbilbt»iffc.  Sutber*  äufjere  Erfebeinung 
unb  griffiges  Sefcn  finb  ber  Aacbroclt  am  treue) ten 

burd)  feinen  3eitgenofjen  Sutas  Eranad)  ben  iiltcm 

überliefert  worben,  ber  i<hou  beim  ©eginn  be3  Diefor 

mationSroertcS  ein  perfönlieber  fffreunb  SutberS  unb 

überzeugter  Anhänger  feiner  Sehre  war  unb  feither 
bis  an  iein  Sebenocitbc  burd)  feine  jahllafen  ©itbniffc 

Suitiers  mit  jur  Erhöhung  feiner  ©oltötümlichteit  bei« ! 

Sutfjcrbilbniife.  621 

getragen  hat.  Es  finb  teilo^eidtnrntgen,  bie  in  Kupfer« 
jtid)  imb  tpol  jfdinitt  berbiclfältigt  würben  unb  baber 

am  weiften  in  bie  Waffen  gebrungen  unb,  teil«  fcl* 

j   gemälbe,  bie  Sutber  inttöruftbilb  ober  in  ganzer  (figur, 
bisweilen  im  3ufammcubang  mit  einer  gröftertt  Ront= 
pofition  barftcllcn.  XaS  altettc,  batiertc  SutberbilbniS 

EranadiS  rit  ein  bon  ihm  felbft  auSgrfübrtcr  Kupfer« 

itid)  oon  1519,  ber  Sutber  in  halber  ffigur  unb  in  ber 
Kutte  beS  Auguftinermöndjs,  mit  ber  Sinfen  ein  8nd) 

baltenb,  barftellt.  3hm  finb  zwei  ähnliche  $ojjfchnitte 
bon  1520  nndtgebilbet.  Es  folgen  zwei  fttipf er  jliebc  bott 

1520  unb  1521 ,   bie  ebenfalls  Sutber  als  Wöncb  bar» 
fteQcn:  bas  crfle  mit  unbeberftem,  tonjuriertem  Stäupt 

in  XrciDicrtotanfidtt  nach  rechts  gewenbet,  bas  z'oeitc 

in  übarfem  profil  nach  linfS  gewanbt,  bas  Stäupt  mit 
einer  Kappe  bebedt.  Xer  Jcit  nad)  zunädift  tommt 

ein  in  )pol,zfchnitt  nusgefübrted  ©rufthilb  Seither*  al3 
Runter  Jörg,  bas  einer  glaubwiirbigcu  Überlieferung 
nad)  im  Würz  1522  unmittelbar  nach  Sutlicrä  An 

fünft  non  ber  SKartburg  in  Aüttcnberg  bon  Eranad) 

gezeichnet  unb  eigenhätibig  in  £>ol,z  gefdmitten  worben 
ift  unb  auch  bie  Jahreszahl  1522  tragt.  Aadjbcm 
Sutber  bie  Wönebstracbt  abgethan  unb  einen  fd)war« 

jen  ©rebigertalar  angelegt  batte,  zeichnete  unb  malte 
ihn  Eranad)  bon  neuem,  unb  bieje  Ailber  finb,  he- 
fonbers  feit  1526,  wo  ihn  t5 raunet)  als  Seitcnftiirt  zu 

bem  ©ilbnis  feiner  ©ntttn  Katharina  bon  öota  aber* 

ntals  nach  ber  Ralitr  malte,  für  bie  folgenbe  Jett  mafs* 
gebenb  für  bie  nteifthanbtbcrfSmäfjigeSseibicjfältigung 
ber  S.  in  lSranad)SAierfftnlt  geblieben.  JnÖl  gemalte 
S.  bott  (irattad),  feinem  Sohne  unb  feinen  Sdiülem 

befinben  ftd)  in  ben  ©alerien  bon  ©otha,  SJeiutar, 

Xresben,  Seipzig,  Wüuchen  u.  a.  0.  Aon  ben  grö* 

Bern  Kompofitioncn  UrauachS,  auf  betten  Sutber'  er* 
fcheint,  ift  bie  bebeutfamftc  bas  Altarbilb  ber  Stabt» 
titdte  in  ffiittenberg,  wo  Sutber  inmitten  feiner  ©e* 
nteinbe  prebigenb  bargeftellt  ift.  SutherS  Ailbnis  nad) 

bem  Xobe,  Sutber  im  Sterbehemb,  hat  SufaS Sorte* 
liagel  auS  Srntle  gemalt,  ber  nach  bem  lobe  SutherS  in 

tSislebni  borthin  berufen  würbe.  XrnSCriginnlbilöniS 

foH  bas  üt  ber  Unioerfitätsbiblioihel  in  Seipzig  bejinb* 
liehe  fein,  nach  bem  mehrcreKopieu  (eine  in  berircSbener 

©alerie)  angefertigt  worben  finb.  9fad)  biefent  Silbe 
fcheint  auch  bie  fogeit.  Xotemuasle  SutherS  gemacht  zu 

fein,  bie  in  WipSeibgüjfen  verbreitet  luorben  ift. 
Wit  ben  auf  Crauadi  zuriidgehenbett  Sutherbilbuiffen 

toar  bas  ©ebtirinis  ber  folgettben  Jahrhunberte  ge* 
bedt,  bis  baS  800jährige  DlefomiattonSjubiläum  non 
1817  ber  XariteUung  Suthers  burd)  bie  bilbcnbeKitnft 

einen  neuen  Auffd)Wtmg  gab,  anfangs  burd)  fd)lid)te 
Webenlblälter  in  Swlzfdmilt  unb  Sithographie.  bann 

burch  iigutcnrvid)e  Ölgemälbe  mit  Xauftenimgen  aus 

Suthers  öffentlichem  Auftreten  unb  feinem  Samilien* 
leben.  $er  bebeutenbfte  auf  biefem  ©ebietc  war  tf.  A. 

Sehwerbgebnrtl)  in  Aieiniar  mit  feinen  Kupferfticheu : 

Suthcr  auf  bent  Reichstage  in  SrtonuS  unb  Sutber  im 

Steife  feiner  Snmilie.  Später  hat  fid)  bie  Xüffclbor* 
fer  Schule  in  ioldtcn  Xarftcllungen  ausgezeichnet,  au 
ihrer  Spijse  ti.J.Seiiing  (Anfcf)log  ber  Xhefctt,  Sutber 

oerbrennt  bie  päpftliche  ©amtbulle,  Suthers  XiSputa* 
tion  mit  ®rt),  Julius  ütihner  (XiSputation  mit  6d), 

Auguft  'Jioad  (ScligionSgcfpräd)  z11  Warburg)  unb 
3-  iS.  Warterfteig  (Einzug  in  SBonuS  unb  iltiergabe 
ber  Augsburger  Konfeflton).  Jtt  gleichem  ©eilte,  oon 

warmer  Öcgenteinng  für  bas  ReformattonSwerf  erfüllt 
waren  in  neuerer  Jett  tbätig  ©uftao  König  (48  Refor* 
inationSbilber  unb  Jüuftrationen  zu  Suthers  Siebent, 

bahcrSutherlönig  genannt),  SK.  Sinbenfd)mit(ber  junge 
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fiutber  non  feinen  gitem  in  bie  Stlofterfcbulc  jit  ttrfuct 

nebm<f)t,  Sutfter  im  £>auie  bev  ffrnu  (Sbttn  in  Stfcnacb 

fingenb,  Sutbei  infRom,  Cittber  unb  Starbinal Kajetan, 

bieSteforuialorenperfammlimg  in  SRarburg),  ®.  Span- 
genberg  (Schuber  im  §attfc  bei  ffrnu  Soll«,  üuiijer  bie 
Bibel  überfeftenb,  fiutber  nie  ff  unter  ffiirg,  Sinjng  in 
Socmd.  flutber  im  Streife  feiner  ffamilic  mufijiertnb), 

VI. ».  §ct)ben  (Cutberd  Begegnung  mit  ffnwodbcvg  in 
Sonnd),  B.  ».  Seiner  (fiutber  auf  bem  Stcid)dtag  in 

Sonnd).  ff.  Bauweid  unb  Baut  Ibumanit.  Meutere 

Ixiben  haben  einen  Sfttliid  »on  14  Sanbgemälben  mit 
8 jenen  audfiutberafieben  fürbicSartburggefcbaffen. 

Zftumann  bot  and)  fiutber  ald  ffuufcr  ffiirg  mit  beit 
fdpoeijerifdien  Stilbenten  in  ffena  unb  feine  Srauuttg 

gemalt. 
fiütjcnburg,  ims)  2442  Sims.,  baoon  30  8atl)o* 

Ilten  unb  3   ffubeit. 

♦fiutfrfsiUfD,  Storni,  ruff.  ©efd)id)tdforfd>er,  geb. 
1845  jit  Stamenej  <   Boboldt  in  Bobolicn,  ftubierte  in 
Kiew,  wo  et  fid)  1870  ald  Brioatbojent  ber  Wefdiidjte 

uicberliefi.  1872—75  bereifte  er  mit  Unterftütumg  ber 

ruffifdjen  Regierung  ffrontreid),  ffialicn  unb  Scuticb» 
Imib,  um  in  Den  Brdjioen  Stubien  über  bie  @efchid)tc 

ber  Sieligiondtämpfe  bed  16.  ffnbrf).  ,)u  mnd)en.  1875 
lunrbe  er  jum  Brofcifor  ber  ©efdnebte  in  Stiel»  er* 
naiuit  unb  hielt  befoitberd  über  bie  ©eidjiebte  ber  euro* 

piiifcbai  Staaten  öiclbefuditc  Boriefungen ;   and)  »er» 

öffcntlidjtc  er  über  ne  jablreiebe  Sorte.  Bufterbem  be» 
fcbdftigte  er  jidi  eingehend  mit  ber  Wefcbicblc  unb  ben 
liinblicben  ffnftitutioncn  Älcinmftlanbd. 

fiuttcr  am  Barenberge,  um)  1828  ginw. 

SJiabagaefar. 

fiulterbarb,  <i»»  2311  Sun». 

ifüttringboufen,  (ixo:.)  10,793  Sims.,  baoon 
2002  Statboliten  unb  6   ffubeit. 

fiiiuclftein,  um)  894  ein».  iffube. 
füllen,  i ms)367fi ginw.,  baoon  7 1   Satbolifcn  unb  1 

*   VitBcnfirrticn,  Xorf  im  ptruft.  Stcgbcj.  Süffel* 
botf,  fianblveid  Solingen,  b“1  eine  tatb-  siirdje  unb 
(18W>)  2666  Silit».  11897  in  Sirn. 

fiiilioto,  gart  »on,  Sunftbiftoriter, flarb 22.  Bpril 

*   fiujernemiibigfcit,  j.  söobenmlibiiiteit  UBb  181. 
fiujjatti,  fiuigt,  übentabnt  nach  feinem  3iüdttritt 

aud  bem  'JRinifterium  loieberunt  bie  Brofcifur  ber  Sta» 
tionalütonomic  an  ber  ltnioerfität  Bemgia  unb  trat 

14.  ffuli  1896  abe anold  aldSdwRmeifter  in  bad  jwettc 

unb  im  Sejembcr  1897  in  bad  brittc  'JHmifterium  bi JRubini  ein. 

•fi»>cetal,  loeinfaurcd  Simctbt)lpiperajiii,  ein  loei* 
fted  trotlited  Bulocr,  bad  fldj  fefjr  leidst  in  Soffer,  nidit 

in  Bltobol  löft,  fdpniljt  bei  250".  gd  wirb  ncucrbiugd 
an  Stelle  bed  Biperajind  aitgcroenbet  unb  befonberd 

gegen  bamfaurc  Sialbefc  empfohlen. 
iflirficu,  um)  2400  gimo.,  baoon  24  ftatboliten 

unb  22  ff  üben. 

fiflif,  um  11,706  Sinnt.,  baoon  467  Statboliten 
unb  212  ffuben. 

St)rm,fiK»«>416,318(nldWemctnbc466,028)gintt>. 

*üt)flbln  i3)ictbt)lglt)oralibin)  C4H„N,  eitl» 
ftebt  beim  Srhifecn  »on  !ltbt)lcnbiaiiünd)lort«)brat  mit 

efftgfaurem  Station,  bilbet  mit.fbamfäure  ein  icbrlcubt 
lödiidtcd  Salj  unb  ift  beebalb  ald  Heilmittel  bet  0id)t 

empfohlen  worben. 

SR. 
VI and  (SWeufe),  Sepnrt  erneut,  u«xn  290,384 

Sinwobncr. 

SWae  (fartfst),  2)  ffuftin,  irifeber  Boti  liier  unb 
©efdiid)tfebreibcr,  legte  im  ffebntar  1896  bie  ffiibrung 
ber  irifdim  Bartei  im  Unterbaud  nieber. 

Wart),  Srnft,  Bbüiitcr,  folgte  1895  einem  Stufe 
ald  Btofcfjor  bet  Bbbfu  an  bie  Sinter  UniBerfitSL 

*   Sliacfat),  ff  ob»  Ssenrt),  beutfeber  Siebter  unb 
ScbriftfteOcr,  gcb.6.ffcbr.  1864  ju  ©rcenod  tu  Scbott 
laitb,  tarn  idton  im  jivettett  üebcnojnbi  natb  Xrutidilanb 

unb  würbe  hier  erjogen  unb  audgebilbct.  ffucrit  jum 
Bud)bänb(erbeftimmt,  wanbteerfid)  1884wiffenf(baft» 
lilien  Stubien  ju,  mad)te  Steifen  burd)  ganj  Suropa, 
befutbte  1886  «panieu  unb  Boriugal,  1887  war  er  in 

Sionboti,  feit  1888  lebt  er  meift  in  ber  Scbioci;.  Sein 

anardiijtifcbcd  Bctenntmd  ald  Sin  bänger  SJiar  Stir* 
nerd  gibt  feiner  Berföntiditcit  bad  befoitberc  ©eprägt; 

feine  poeüfibc  Begabung  ift  nidit  bebeutenb,  feine finrit 
oft  profatfdi.  Sctn  biebieriid)  wertuollfted  Sert  ift  bad 

Jlrama:  ».Umber  bed  4>od|lanbd*  (Üeipj.  1885).  Sei- 

ler folgten:  »Slnua  ̂ erntoborff«,  Xrauerfpiel  (ffitrid) 

1886);  »ffnt  Ibüringcr  Salb* ,   Sieber  (bnf.  1886); 
•   Sichtungen *   (baf.  1886)  mit  bret  weitem  ffolgcn: 

»ffortgang*  (©toRenb.  1888),  >Sad  ftartcffabr»  (ffii 
rid)  1890)  unb  •Siebergeburt*  (Bert.  1896);  ferner 

•   Arm»  pnratu  fern !«,  fojialed  ©ebiefat  (fftirid)  1887); 

»Sdiatten*.  nooelliitifcbe  Stubien  (baf.  1887);  »SJto 

bemc  Stoffe-,  jWeiBerliner  SioDetlen  (©rojjcnt).  1888) ; 

»ffenfeitd  ber  Satter«,  llbcifegungon  aud  englifcben 
unb  ameritaiufdicn  Siebtem  btv  19.  ffabrbunbertd 

(ffiit.  1889);  »Stunn*,  ®cbtd)tc  (2.  Vlufl..  baf.  1890); 

»Sie  Bnardfiften«  (baf.  1891  u.  5.);  »Sie  ffimidieu 

ber  ®be«,  Sebilberuugen  and  ber  (leinen  Stabt  (Bert. 
1892),  bie  Stooetlen:  >Sic  leßte  Bfliibt*  (baf.  1893» 
unb  »Sllbcrt  3d)neUd  Untergang«  (baf.  1895)  u.  a. 

SJtac  Stintct),  Silliam,  norbamerttan. Boliitter, 

würbe  8.  Stoo.  189ti  mit  groger  Sb'ebrbat  ald  Staubt* 
bat  ber  repubtitamfeben  Bartet  junt  Bräftbemen  ber 

Union  gewählt  unb  trat  4.  SJtäv,)  1897  fern  Brat  an, 

worauf  er  fofort  ein  neuedScbuteoUgefcdtSHac  St  tu« 
len  Bill)  bem  Kongreft  »oriegcit  lieft. 

'.Ofnern ill an,  Slleranber.  Vonboiter  Btrlagd* 
budibänbler,  flarb  25.  ffan.  1896  in  Üonbon. 

A'fabagadtnr.  Sie  ffnjel  ift  feit  6.  Bug.  1896 

franj&fifdje  Äoloitie  nach  bem  am  18.  ffan.  1896  mit 

ber  ttöitigüt  .'Hanaoalo  SBanjnta  III.  abgefcbloffencn 
Bertragc.  Sicfc  würbe  eine  Bcnfionärin  ffrantrndh', 
nad)bent  ihr  ©entabl  noch  Blgier  »erbannt  worben 
war,  wo  berfelbe  halb  banad)  ftarb.  Sie  Berwaltung 

liegt  »oUflänbig  in  ben  iwttben  ber  ffranjofen,  bie 

cingebomrn  Beamten  ftnb  überall  entfernt  worben, 

mad  eine  ftarte  Srbittcmng  unter  ben  ibooa  beroor- 

gemfen  l)at.  Set®encralgoiioemeurtorreiponbiert  bi* 
eett  mit  bem  fratijöfifcben  SRimfter  ber  Kolonien;  jur 

Seite  (lebt  iftm  ein  and  ben  bödgten  Beamten  beiicben» 
ber  Berwallungdrat.  Sif  ber  Berwaltung  ift  Bitta» 
nanariuo,  wo  fid)  aud)  ein  SlppeUbof  befmbet.  Wendue 

elfter  ffnftanj  bcfiiiben  fid)  bort  fowic  in  lantatane 
unb  ilfajungn.  Slbmmiftratoren  ftnb  ftationiert  in 
Snmataoe,  ffianarantfoa,  ffort  Saupbin,  Btajunga, 

SSattanjort) ,   Bobemat  .   StiUcar.  ffn  Bmannnanoo 

|   jteben  ein  iHegtment  SKarincinfanterie,  jwet  Siegimen* 

oogle 



ÜNdbatia  • 

tec  mnbagojrtidfer  Tiraifleute,  eilt  ßolomalregimcnt, 

ein  Bataillon  Srentbenlcgion,  jmci  Kompanien  ienc« 

galifdter  Sfottbufteurr,  brci  BataiUonc  Hiarineartilic- 
he  unb  eine  TiSatplinatlompamc.  Sgl.  ©cneral  Tu» 

d>edne,  L’cxpädition  de  M..  rapport  (Bar.  1896); 

Öocqiiarb,  L’exp&litiou  deM.  (18117);  ©rasier, 
La  cartogrnphie  de  M.  (1897). 

‘Wlabörid,  i.  Adenamher*  (Sb.  18). 
2X08(1)0111)011  bei,  internationaler,  f.  Kus» 

iwinbenmfl  (fflb.  18). 

’   SÜtagalbäeS  üirna,  Sebaftiäo,  portnq.  ©o 
litiler,  gcb.  1851,  ffuhrcr  ber  republilanifcben  Bartei, 

bcgrünbctc  bie  rcpnbtilamidje  Rettung  »Secnlo«  unb 
»cröffentlid^tc  jat)lreid)e  Sarteild)riftcu ,   wie:  »0  So- 
cialismo  na  Eurupa«.  »Federatäo  Iberica«,  >0  pri- 

meiro  <lc  Main-,  »(5  lövro  da  l'az«  (189t»),  »0  Cen- 
lenario  no  Estrangeiro«  (1897). 

SOlaqbala,  u»s®>  808  ©inro.,  babon  5   ftatljolifen. 

DJagbeburg.  Tic  Stabt  johlte  1895  :   214,424 
©mm. ,   baoon  196,757  ttoangetiidje ,   12,704  Äatbo 
Iden  unb  2006  3uben.  Tai  ehoätmtc  Siciteritanbbilb 

ffaijcv  StlbelmS  I.  auf  beni  Staifer  SilbelmS  ©lag 

(oon  Subolf  Siemering)  würbe  25.  Ving.  1897  feierlich 
enthüllt.  Ter  ScgicrungSbcjirl  W.  jäblte  1895: 
1.122,6:85(1890: 1,071,484) ©int».,  baoon  1,058,044 

©bongclifd)c,  66,163  Statbotiten  unb  4066  3ubcn. 

,'junamne:  4.7  Srcg.  Tie  Steife  enthielten : 

CHilo* 
metcr 

DüRril. 
Cimnobn«: 

1895  |   1890 
^unabme 
in  $roj. 

re  leben  .   .   . 4M 
8,ü& 

84  006 80  752 

4,i 

Öarbelcflcn  .   .   . 12W) 23,ao 55710 52477 6,i 

tKilberftabt  (3tabt) 61 

l,n 

41307 36  786 

re.» 

•Cxilberftabt  (lanb) 433 
7,  »6 40273 .38620 

.',md)c.u  I   .   .   . 
i:»l 25,08 76  856 73  230 

4,9 

3<rid)onj  II  .   .   . 1378 25,03 57269 55717 

2,8 

Halbe   527 

9,»  7 
102  736 »9857 

2.9 

•SJJaflbcburci  (Stabt) 
55 1,00 214424 

202*234 6,03 
£cubalb?ualcbcn  . 678 12,31 

63057 
60957 

3,4 
Cf<ber®lebcn  ,   .   . 

50<1 9,06 
57  856 55095 5,01 

Dfterburii .... 1111 
20,18 

45298 44  354 
2,1 

Saljmebcl  .   .   . 1212 22,01 53893 51 061 5,6 

ctenbnl  .... WH 16,31 67  895 62393 8,8 

Sanjleben  .   .   . M4 
9,88 

80132 77  884 2,8 

JBemiflcrob«  .   .   . 
278 5,05 

29418 
28065 

4,7 

Solmirftcbt  .   .   . 
696 

12,6* 
52415 51  976 

0,8 

SOlognctiimnö  ber  öeft eine,  [.  acftatiSmciqnr 
ttSmus  (Bb.  t8). 

*   Diagncloffop,  3nitrument  jurBeftrmmung  bei 
©cilemsmngnctismus  ().  b.,  Bb.  18). 
9Rag|lan,  iikbi  2068  ©im».  [18>. 

*   Wlnhagonibruim,  folfrficr,  f.  Kucalyptus  iBb. 

* tOiahan  efmr.  me, bann),  Blfrcb  tt)ai)er,  norb 
miietitnn.  SRnrineoffijier  unb  'lllannefdmitftcUev,  aus 

Bern  ?)ort  gebürtig,  trat  1854  in  bie  Wahne  ein,  be« 

furzte  1856-  69  bieWarinealabemie,  nmdjte  benSitr- 
gertrieg  auf  einem  Blodabegefttnuaber  mit  unb  nmrbe 

1865  jum  Änpttänlcutnant  ernannt.  Wad)  großem 
Seifen  auf  oerfd)iebeneti  SricgSbampicnt ,   würbe  er 

1896  junt  Momntanbant  beo  glaggid)i|fi  bei  amen 
fanijebcu  WiUelmeergefcbmabcrs  unter  Bbmiral  ©rben 

ernannt.  3n  feinen  beiben  fymptwerten :   »Inflnence 

ofsca-powcr  ufion  history  1660—1783-  (Btafljingt. 
1890;  beutjd),  2.  Sufi.,  Bert.  1898)  unb  »Inflnence 

of  sea-power  npon  the  Kreuch  Revolution  aml  Em- 
pire« (B)nfl)ingt.  1893 , 2   Bbc.;  beutfd)  oon  Batfds, 

Beri.  1897  -98),  ertocift  ftd)  W.  als  ber  erfte  Warme» 
Iriftorifcr,  ber  bie  Seepolitil  unb  bie  Stetriege  tritifdj 

uittrrfucbtc,  ben  mächtigen  ©influß  ber  SccgcrooU  auf 

bie  SöcUgefdpcble  nad)imcs,  juglcid)  bie  ©nmbfäpe  ber 

-   SJiäfjren.  (523 

Seefirategie  für  alle  feiten  aus  ber  SeetriegSgeicf)id)te 
cnlwidclte  unb  fectottifdic  Wufgabcn  nadj  bem  Stanbe 

bet  ScefricgStedpiti  bebanbelte.  Bu&erbem  febrieb  er: 
»The  gulf  and  inland  waters  (Navy  in  the  civil 

war)«  (Seit)  Bort  1883);  »Admiral  Farragut«,  Bio* 

grapste  (baf.  1892);  »The  intcrcst  of  the  United 
States  in  sea-power,  present  and  thture«  (baf. 

1897);  »The  life  of  Nelson ;   the  embodiment  of  the 
sea-power  of  Great  Britain«  (Sionb.  1897,  2   Bbe.). 

*3Hal)Ier,  ©uftao,  Tirignit  unb  ffomponift, 
geh.  1860  ju  3glau  in  Währen,  bcfucfjte  bie  Umoerfi» 
tat  unb  bas  SonferPatorium  ju  Bfien,  wo  er  Rontpo» 

fitionsfebüler  Bitton  Bnutners  würbe,  Wad)  cittjähri« 

ger  imtcrgcovbnetcr  Hätigleit  an  ncitten  Itjeatcm 
würbe  er  juerft  188-1  an  ber  Tcutfdjen  Cpcr  in  ©rag 

unter  Bngclo  Weumann  als  otclucriprethenber  Inter- 
pret 9Bagitcrfd)er  unb  befottbers  Wojarlfdjer  Opern 

genannt ,   ttxibtmb  feiner  jmcijäbrigen  Bhrtfamfcil  in 

Ccipjig  (feit  1886)  ging  bie  oon  iljnt  bearbeitete  im» 
PoUenbet  fjinterlaffenc  Oper  ©.  W.  t>.  Säebcrs :   »Tic 

btei  ©intoS«  erfolgreich  in  Spute.  Sicher  toirftc  W. 

batattf  bret  3abrc  fang  in  Bubapeft,  wo  ihm  bie  Ti« 
reftiou  ber  Oper  angetrngen  war,  fobonn  in  Hamburg 

unb  folgte  1897  einer  Berufung  als  KapeDmeifter  an 

ber  Wiener  ftofoper.  Bei  bem  furje  ,')cil  barauf  er- 
folgten Würftritt  JfabnS  würbe  er  junt  nrtiftifd)ott  Ti» 

rcltor  beS  twfopemttjentcrs  ernannt.  Vits  Komponift 

bat  W.  mit  einigen  groß  angelegten  SbmPbonicn  bie 
Sufmertfamfeit  auf  fid)  gezogen. 

2Xäbntafd)ine.  3'»"  Bnbeben  oon  liegenden  ®e« 
treibebalmen  wirb  (eit  1897  ber  Trefdjerfdicfäbrcn« 
beber  empfohlen,  eine  mit  Knaggen  befehle  Kette 

ohne  ©nbe,  bie  im  ©etreibeabteilbrctt  untergcbrnd)t 

il't,  um  and)  ticgenbeS  ©cireibe  regelrecht  mähen  ju 
tonnen.  Tie  beficm  ©elrcibemSbcr  finb  fegt  mit  einer 

Borridjtung  auSgcftattct ,   welche  mittels  etneo  .^anb» 
bebclsberarteittgeiietlt  werben  lann,  baß  cinebcjtimmte 

‘ilnjabl  Siecben  binterrinanbec  nur  als  Saffer  (3u« 
ftreifer)  arbeiten,  ebe  einer  als  Bbicger  wirft,  unb 
mittels  eines  gußtriticS  berart,  baß  ber  jeweilig  näcbjte 

Serben  abtegt,  j.  B.  bet  ftart  roetbfetnbcm  ©etreibe» 
ftanbe.  Tic  ©Icoatoren  (!p c b c t ü cl) e r)  ber  neuem 

©orbcnbtnbcr  ftnb  jeßt  für  febr  langes  ©etreibe  jur 
Bcrbiltung  beS  BerflopfruS  an  ben  weiten  offen  her» 

geftellL  Bufter  ben  altem  ©arbenbinbem  mit  Siebe* 
tücbem  ftnb  in  Tnitfd)ianb  aud)  [ogen.  Tief binber 

eingefübrt,  welcbe  Ihne  öcbctüdier  pcrwcnbcit;  ber 
Perbreitetfle  ift  bet  oon  Blatt  «•  Äontp.,  Bern  B°h- 

9Xäbrcn.  91ad)  ben  ipauptbemfsahen  entfielen 
1890  oott  je  10,000  ortSanwefmben  Bewohnern  auf 

bie  S!anb«  unb  8orftwirtfd)aft  6002,  auf  bie  Jnbuftric 

3304,  auf  ben  juntbel  tt.  Bericht-  684,  auf  ben  öffent» 
lieben  Ticnit  unb  freien  Beruf  1010  Berfoncn.  Tie 

BeoöllerungSbewegung  ergab  1895  auf  1000  Be« 

mobiler  :   8,02  Trauungen,  37,is  i'cbcitbgcbome  unb 
26,m  Wrftorbenc.  Bit  Unterrid)t8anftallcn  bejtanben 

1895:  1   teebnifebe  öocbidmle ,   2   tbeologiichc  Siebran» 
ftalten,  22  ©btmtaftm,  22  Siealfcbnlen,  5   ilehrer  unb 

4   üebrcriimenbilbinigsnnftaltcn,  19  Ipatibetslebran» 

ftalten.  2   StnatSgewerbcfdtuIcn.  15  gcmcrblid)e  Jacb* 

unb  76  Jortbilbungäfdjulcn ,   21  lanb  unb  fontmirt« 
jebafttiebe  Scbuten,  eine  Bergfcbulc,  2434  öffentliche 

unb  65  priuate  Bolfsfcbuleu.  Buf  100  icbulpfliditige 
tarnen  97,9  id)ulbcfttd)enbe  ffinber.  Tie  periobifdje 

Breffc  mar  1896  burd)  183  Blätter,  baoon  64  polilt« 
febe  unb  9   TagcSblätter.  oertreten.  Ju  beutfeber 

Sprache  erfebienht  70,  in  tfdjedjifdjcr  109  3eilungcn. 
Tic  ©mtc  ergab  1896:  1,488,111  hl  SJcijen, 
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3,539,783  bl  fRoggen,  2,9-18,2(4  hl  ©cnle.  3,954,289  umgeben,  bat  auf  bebeutenber  fcotje  ba«  Sort  ßnba 
hl  foafer,  94,891  bl  £une,  23,582  hl  ©ud)roetjcn,  Sefu«  unb  auf  einem  {Weiten  $>ügel  einen  ©alait,  ben 

259,108  hl  ©Rai«,  301,021  hl  ipiilfenfrfidjte,  8148  her  ©iemonteie  ©larctti  für  ben  ©egu«  Sobanne«  tr 

metr.3bt.  ©ap«,  7794  metr.  ,-}tr.  ©Rohm  07,383  mehr,  baute.  9R.  würbe  1889  non  ben  Italienern  befept,  aber 

3tr.  Slach«  (Safer),  7367  metr.  ijtr.  $>anf  (Safer),  noch  bor  ©üeberiage Sofetii« bei  bem  ©aH Amba  A   tabfdn 
12,333,774  metr.  3<r-  Kartoffeln,  18,890.950  metr.  burch  Sieb  ©Kolonnen  7.  San.  1890  nom  ©legu«  (Die 

3tr.  .-jucfcrriibcii,  3,454,860  metr.  3hr.  ©unlel-  unb  nilet  mit  80,0(8)  ©Rann  belagert,  roäbrcnb  bev  Kam 
«toppelrüben,  597,650  metr.  3tr.  Kraut,  3352  metr.  maubant  t>on  3R.,  ©Rajor  öoltiano,  nur  über  ein  6a 
3tr.  Roofen,  2,286,791  metr.  fjtr.  Kleeheu.  405,431  taillon  mit  4   ©cfdiitpen  unb  2   ©Ritraitleuien  netfügte, 

metr.  *}tr.  ©Rengfutter,  3,318,977  metr.  3tr.  Siefen-  91a<b  belbenmiitiger  ©erteibigung  fabeu  bie  Stahener 

heu .   167,909  hl  Sein  unb  277,708  metr.  3,r-  Obft.  burch  Soffcmtangel  fub  gezwungen,  25.  San.  ju  (api- 
Jet  Salbbcftanb  belief  fid)  1895  auf  609,993  $>ettnr,  tulieren,  worauf  ihnen  freier  Abguß  gewährt  luurbe. 
hauptfädilid)  (81,#  ©ros.)  t>odmmlb.  An  ©ergmert«-  ®8Iortiert  oon  ben  Abcffintem,  erreichten  fie  30.  San. 

probultcn  würben  1895  gewonnen:  1,444,919  ton.  bas  Jim1  ©arateric«  bei  Abigrat,  wo  alle  nerfügboren 
Stcinlohlen.  126,9741.  ©rnimloblcu,  8554  S.ßifen-  italieniftben  S ruppen  jufommengejogen  waren, 

erj,  82  j.  ©leicrj  unb  6483  I.  ©rnphit;  au  öütteu«  ©Hafler  unb  'JNaFlerbcrtrag.  Sind)  bem  neuen 
probullcn:  197  I.  .Kupfer,  164,091  S.  Srifdjroheiieit  beutftben  $>anbel«gcfepbud)  non  1897,  §   93  ff.  unb 

unb  66,008 1.  ©uRcobcifen.  134  ©raucrcieu  erzeug-  beut  ©örfettgefeh  oom  22.  S11"'  1396  ift  im  Sedpt 
ten  1895:  1,580,092  hl  ©ter.  10(>3  ©rennemen  ber  Smnbelstttaller  eine  nollftänbigc  ©eoolutum  ju 

140,191  hl  Altol)ol ,   54  3udcrfabritcn  (mit  20,023  nerjeidmen.  3>a«  Snjtitut  ber  amtlichen  Öanbel» 
Arbeitern)  237,387  j.  3uder,6  labatdfabriten  (mit  maller  ift  nhgcidiafft,  für  bie  ©örfcngeichäfte  burdi 

8871  Dlrbeilent)  63,270  metr.  3tr.  labalsfabrilate.  ba«  Snftitut  ber  Knr«mallcr  erfept,  weldjc  nur  bet 

Jcttt  ©ertchrc  bienten:  10,897  km  i'anbjtraRen,  1693  ber  amtlichen  Seftfepung  be«  Öorfcup  reife«  non  Sa- 
km  (»iienbat)ncn  unb  264  km  fdjiff »   unb  flöftbart  ten  unb  Sertpapicvcn  eine  öffentliche Simltum  ju  t>ec 
SaffcrftraRcn,  ferner  627©oftanftaltcn  unb  432 Sde-  feheu  haben,  bie  üüdc  beb  alten  i>anbtl«gcfcpbucbc« 

graphenftationen.  An  Krebitinftituten  beftanben:  3   betreff«  ber©ed)t«Mrbältnift'e  ber  ©riontbaiibcldmallct 
©anten,  ;*©nnffilialen,  62  Spartaffen  (mit  107,7 WtQ.  ift  auSgefiiUt.  Ser  gewerhsmäfsig  für  anbtt  ©erfo- 

©ulben  Einlagen)  unb  484  ©orfcbuRocrcine.  _   nett,  ohne  Bon  ihnen  auf  ©runb  eine«  Sertraganer- 
©Raifeier.  Jet  1.  ©Rni  fiel  1897  auf  einen  Sonn*  hältniffc«  ftänbig  bamit  betraut  ju  fein,  bie  ©ermitte- 

abettb,  beit  Sfobntag,  unb  bie«  fotnie  fcfaicditc«  Setter  lung  non  ©ertrügen  über  Anfcpaffung  ober  ©eräuge- 
bccinfluRtcn  bie  ©eteiiigung  ber  Arbeitet  an  ber  Je-  ning  non  Sareu  ober  non  Scrtpapicrcn,  über  ©er- 
monftration  für  ben  Adüiiimbcntng.  Joch  foU  bie-  ficbcnmgcn,  Wülcrbcfhrbenmgeit,  Sobtuerci,  Schiff« 

leiht  im  allgemeinen  größer  gewefen  fein  al«  früher,  miete  ober  fonftiejc  ©egenftänbe  be«  fponbdSwrfcbr« 

©I«  ©eiudier  ber  ©orutittag«oci1nmmlungcn  in  ©er»  (nicht  alfo  ©ennttteluug  non  ©cfd)äflen  über  unbe- 
liit  mürben  1896  :   32,411,  1895:  19,000.  1894:  wcglidp:  Sachen)  übernimmt,  bat  bie  ©echte  u.  ©flieh- 
12,000  angegeben.  3"  ßiierrcicb  ift  ber  1.  ©Rai  non«  ten  eine«  $>anbcl«mafkr«.  Ja«  S>anM«gefep 
itiinbiger  ai«  früher  gefeiert  worben ;   in  Sicn  hatten  jpridit  nom  fbanbelänt  aller,  ba«  ©örfcngcfep  nom 

lieh  an  bem  Aufntarfd)  im  ©ratet  ca.  100,000  ©er*  ÄurSmatlcr. 

fonen  beteiligt.  Sn  Sranfrcid)  unb  ßnglanb  war  bie  Jet  Siegel  nach  hat  ber  $anbel«ntaHer  imoeqüg- 
©eteiligung  ichwächer.  3U  großem  Unruhen  fcheint  lieh  nach  beut  Abfcbluffe  bc«  ©cfdinftc«  jebet  ©artet 

e«  nirgenb«  getommen  ju  fein.  2)ie  Arbeitgeber  nah-  fi"c  non  ihm  uutergcidjttetc  Scbluftnotc  sujuftellen, 

men  bcr©R.  gegenüber  eine febwonfenbe Stellung  ein.  wctdic  bie  ©arteten,  ben  ©egenftanb  unb  btt  ©ebtn- 
Jie  ©iefir  jabt  ber  Sabrilantcit  luic  ber  Arbeitgeber  gmigctt  be«©cfchäft«,  in«hef.  bei  ©erlaufen  non  Samt 

fcheint  au«  ber  Arbeitbntbc  leine  ©rinjipiettfrnge  ge-  ober  Seilpapieten  bereit  ©attung  unb  SStnge  fowie 
macht,  fonbent  fid)  gütlid)  geeinigt  ju  haben.  (Sitiigc  ben  ©rei«  unb  bie  3eit  ber  üieferung  cntbntt,  auch  non 

Arbeitgchcroerbiinbe  batten  aber  ihre  ©iitgliebcr  er-  jeber  burd)  feine  ©ermittetung  nad)  ©rohe  nerlauf- 

iud)t,  bie  fetemben  Arbeiter  burch  mehrtägige  Au«-  tenSart  bie  ihm  übergebene  ©robe  burd)  ein  .-(eichen 
fperrunant  gt  (trafen.  lenntlidisumacbcn  u.aufjubewabrtn.  .(um ,-jahtungs 

SKatfifch,  f.  StUitiicf)  (Sb.  18 1.  empfang  gilt  er  nicht  at«  ermächtigt;  non  jeber  ©artei  bat 

2Jiaifammcr  -2tfterWieiIer,  oskw  3327  ffiimu.,  er  bei  Siangcl  anbrttSercmharung  ober  eine«  abwei 
baoon  267  ©oaitgclifdie  unb  26  Subctt.  chcnbcn  Crt«gebraud)c«  bie  ̂kilfte  be«  Watlerlobne« 

iOiaifon,  (Dutt)  33,276  Sinw.  ju  Uerlangen.  ßr  bat  ein  Sagebuch  ju  führen,  in  ba« 

SKainbernbcim,  cisbs)  1357  ßinw. ,   banoit  45  er  täglidi  alle  abaefcbloffenen  ©cicbäfte  cinjutrngen. 
Katbolilen  unb  43  Subctt.  au«  bent  er  ben  ©arteien  auf  ©erlangen  Au«jügc  gi 

Wainburg,  cik-.-si  2368  6inw.,  banott  23  ßuan-  erteilen  bat  (bic  ©orfdmft  betreff«  ber  ©iittctlung  ber 
gelifebe  unb  6   Suben.  (Cinm.  Sdiluftnotcn  unb  ber  Sübnmg  be«  Sagebucbe«  befteht 

'.Olnine  et  Uoirc,  (Departement,  (isins)  614,870  für  bie  iogen.  Krämermancr,  bie  ba«  Sarengcfcbäft 
SWainn,  cts#«)  76,946  ©inw.  im  ftlcinoertebr  nermitteln,  nicht,  wobt  aber  für  bie 

Sölaiä, ).  ©etreibepjlanien,  oftafritanifibe  ©b.  18).  Kur«mnlter);  er  haftet  jeber  ber  beiben  ©(arteien  für 

•SOlaiürcbler,  eine  jum  Ciulöntcn  non  ©Rai«  ben  burd)  fein  ©erfcbulbcn  mtfiebenben  Schaben,  jie 
bienenbe  ©Rafdiine.  Kurdmatler  werben  non  ber  KanbcSregictung  bcflcUt. 

StWäjfotn, Apollon ©ilola jewiti'd).  ruff.Jicb-  beeibigt  unb  entlaffen ;   fie  bürfen  ohne  beten  ,-fuftun 
ter.  ftarb  8.  ©Rär.i  18t)7  in  St.  ©cterdburg.  mung  lein  fonftige«  t>a"bel«gcicbäft  treiben,  attcb  nicht 

*   SOlafatle,  Stabt  in  ber  abeff.  i.'aubidmft  Signf,  au  einem  folcben  al«  Kommänbitifl  ober  jtiller  ©ejetl- 
nabe  ber  Oflgrenjc,  225  km  (üblich  non  ©Rnffaua,  febafter  beteiligt  fein;  ebenfowenig  bürfen  fie  ju  einem 

2060  ni  ii.  ©R.,  auf  einer  ber  djaraftcriflifcben  v-uch  Kaufmann  int  ©crbältniffe  eine«  ©rolunitcn,  fpanb- 

fläcben  (Amba)  be«  Manbe«,  bie  non  entern  ̂ uftuR  be«  luiig«bcnollmä(htigtcn  obcr.vxuiMungägebilfni  jtebni. 
Salafeb  befpült  wirb,  ift  non  einer  boppelten  ©Rauer  Sie  fmbaud)  ;ur©omabmc  bcrütta|ijwang«nexläuft 



SMbmj  — 

(Srtfauf  bei  Vluiinbnteoer.jug,  Verlauf  beanftanbe. 
irr,  bem  Serbetbm  nusgefeßter  Ssotcn,  Strtauf  bei 

3ahlungSber}ug  bee  Käufers  ic.)  neben  ben  feanbcls« 
matlemjuflänbig.  Die  Seel) ISoertältnifie  berfoiifligen 

Kotier,  inSbef.  ber  ©runbftüdS«,  öppotheten« 

imöWcfinbemaflcr,  werben  nom  Bürgerlichen  ©e- 
fcpbuch,  tj  («2  ff.  bebaitbclt.  Säet  für  ben  StadjmeiS 

bet  ©cleqenbcit  jum  Hbftpluß  eines  Vertrages  ober 

für  bic  Vermittelung  eines  Vertrages  einen  Kaller« 
lohn  ocrfpricht,  iit  jur  ®n  Pachtung  bes  fiohnes  nur 
Bcrpflidttct,  wenn  bet  Vertrag  infolge  bcS  StaepmeifeS 

ober  infolge  ber  Vermittelung  bes  KatlerS  ju  itnnbe 

tommt.  Vfuftoenbungm  finb  beut  Kaller  nur  ju  er« 
fegen,  wenn  es  bereinbart  ift;  boS  gilt  (tuet)  bann, 

wenn  ein  Vertrag  nicht  51t  ftanbe  tommt.  ©in  Kat- 
lerlobti  gilt  als  iliUjcprocigcnb  bereinbart,  wenn  bie 
bent  Kahcr  übertragene  üciftung  ben  Umftänbeit  nach 

nur  gegen  eine  Vergütung  ju  erwarten  ift.  Über  bie 
öö^c  ber  nidjt  beftimmten  Vergütung  entftficibct  bie 
taje,  falls  folcbe  beftebt,  anbemfaHS  bie  Ublidjfrtt. 

3ft  ber  (Kotier  bem  gnbalte  bes  Vertrags  juwiber 

aud)  für  ben  an  bem  teil  tbätig  gewefen ,   fo  ift  ber 

Vlnfpntcb  auf  IVatlerloIjn  unb  ©ring  ber  Vlufroenbun» 
gen  auSgeftploffeit.  Der  Siebter  tanit  ben  rtoefj  nicht 

entrichteten  Katlcrlohn  brrcibicjsrn.  Das  Verfprecpen 

ftnesüobneS  für©beoennitlelung  begriinbet  leine  Ser» 
binblicpfeit;  ber  »Kuppelpelz«  ift  alfo  nicht  eintlngbar. 

Kal  borg,  osus)  966  ©inw.,  baoon  298  ffioang. 
iüialditu,  awea  7312  ffiinro.  [u.  3   guben. 
Kalitoto,  ci805)  3809  ©inw. 

*   Kaliarmc,  Stephane,  fraitj.  Dichter,  geh.  1 842 
in  Varis,  mürbe  Vrofcffor  bes  ©nglifchen  int  fiueSc 

©ottborert  uttb  bann  im  ©oHege  Sollitt,  gab  Über- 
fegungett  aus  btm  ©nglifchen  heraus ,   beteiligte  üch 

als  Dichter  jiicrft  atu  ■   Parnass«  contcniporniu«, 

Berließ  aber  bann  bie  Schule  ber  ftrengen  gormfthöit* 
heit  uttb  mutbe  bas  fiaupt  ber  Detabenten,  bic  ipäter 

in  bic  Shmboliften  übergingen.  ©r  fehuf  als  Kuftcr 
ber  ©atltnig  bic  au  mgflifeber  Duntelheit  lcibettbe 

©iloge  »L’apräs-midi  d’uii  Faune«  (1876)  unb  oer» 
flörtte  in  »Vers  et  Prose*  (1892)  unb  nnbem  Sterten 

feitic  Kanier  jur  Bollen  llnDcrftänbliebfcit,  fogar  in 

ber  Vrofa,  ohne  inbeffm  bie  SScwunberung  feiner  Sn» 
hättgtr  au  Dentiittbent. 

Kallntitf,  ctsasi  2328  ©inw. 

SINalmebt),  itst»)  4596  ©inw.,  bauott  121  ©oattg. 

Kalmti.  Die  Dantpferlinie  Stralfunb-K.  ging 

1897  ein.  Sn  ihre  Stelle  trat  bie  S!inie  Saßni()- 
Drelleborg. 

Kalfeh,  1)  Streis  Karlsruhe,  osor.)  3771  ©inw.  — 
2)  Kreis  ̂ eibelberg,  (tssw  1539  ©inw. 

SWalftatt  tllurbatl),  nw»  23,677  ©htw.,  banon 

7840  ©uangelifche  unb  37  3uben. 

•ÜOialtoittncine  (Kaljweine),  aus  Kal.jWürjc 
burch  Vergärung  mit  Kemljefc  hergeftellte  meinartige 

©etränfe.  Vach  bem  Vorgänge  non  Vafteur  brachte 
Sauer  Kaljwürje,  Welche  etne  leichte  Kilcpfäutc. 

gärung  biirchqcniadbt  hat,  mit  rein  gezüchteten  ©bei« 
hefnt  unter  fiicccjfiDctn  3uf°6  oon  Vobrpicfer  in  leb 
hafte  Wäriing.  Der  3»faß  oon  3uder  ift  nötig,  weil 

aus  ber  Knitofc  ber  Kaümürje  allein  ein  fo  hoher 

VUloboIgepalt,  wie  er  ben  ftarfen  ©einen  eigentümlich 

ift,  nicht  er,3cugt  werben  tnnn.  Der  Kaltonjungwein 

erhält  burch  3ufuhr  leimfrtitr  Üuft  fchnell  bie  erfor* 
berliche  Seife.  Die  beutfehe  Kaltongefeilfcbaft  (pelbing 

u.  »emtp.  in  SBanbSbet  bringt  bis  jcjjt  Kaltontotajer, 

Kallonfberrt)  unb  Kaltonportwein  in  ben  Ipaitbel,  bic 

ben  ausgeprägten  ©harattcr  beSjenigen  SübweinS  bc« 
äouü. «Ütjifon,  b.  SIufL,  XVJIL  SJb. 
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figett,  mit  befien  SRoiuhefe  fte  bargeitellt  worben  fittb. 
Die  ©eine  enthalten  9,92,  bej.  13, au  ©ewidjtSprozcnt 

Vlltopol,  was  etwa,  wie  auch  ber3uctcrgchalt,  bem  Wo 

halt  ber  echten  Sterne  entfpricht.  Dagegen  untertebei 

ben  fich  bie  K.  Bon  leßteni  bttrd)  ben  (Sehnlt  an  Kildi* 

fäure  (ftatt  Üipfel-  unb  SSeinffiure),  an  Dejtrin  unb 
burch  abweichenbe  Kifdfttng  her  Kineralbcftanbteile. 

DerKahgeruch  unbKaljgefchmacf  ift  burch  ein  eigen- 
artiges S'armlaqrrungSBctfabren  fo  wett  befeitigt,  baft 

er  nur  noch  an  SBeingenufs  gewöhnten  Kcnfcbcit  auf- 
fällt,  tßor  beit  genannten  Sübtueiiien  haben  bie  K. 

ben  ®orjug,  baß  ihr  hoher  Wltoholgcbalt  ausfchlieRlich 
burch  ©artiitg  ctjeuat  ift,  fte  befigen  aufserbem  hohen 

©chalt  att  ©rtratt,  fßeptonen  uttb  )|5hospborfnure,  ba> 

gegen  feine  fchwefelfauren  Sal,je  (währenb  j.  4).  ber 
Ivaiibcnfherrt)  mit  wenigen  Wusuahmen  infolge  bes 
öipfens  beträchtlich  über  2   g   Üaliumfulfat  in  1   Pit. 

enthält).  Die  K.  werben  hauptiachlirti  als  Kebijittal- 
weine  empfohlm,  unb  bie  in  Spitälern  unb  in  ber 

IJSrioatprariS  gewonnenen  Erfahrungen  lauten  über« 
einftimmenb  bahin,  baß  iich  bie  K.  frei  oon  allen  ttn» 
angenehmen  Stebenmcrfungen  jeigten  uttb  alle  Sigen- 

Sthiller«Dieß,  3tcuc  Sege  ber  ©nrtuubc  unb  bie 
K.  i   'öantb.  1898). 

•ÜKammutpnmpc,  f.CuftbnnftDafferlteber  (Vb.  18). 

’äüauaca,  f.  BnufcliU  döb.  ist. 
tut a liehe,  Departement,  cmw;)  500,052  ©inw. 
3Nanbf(htirei.  Katt  fcheibet  jeßtabiuiniftratinbaS 

©encralgouoertemettt  Kutben  aus  unb  Bcritcbt  unter 

K.  ilungfanfcheng)  nur  bie  ©ouBernementsfi'iriit uttb  ̂ tciluntiang  mit  jufantmen  1,026,239,  unter 

3urect)nung  Bon  Kittbett  mit  5,751,000  ©ittm.  nach 

ben  gewöhnlichen  europaifchen  ‘flngabrtt,  währenb  bic 
djinefifcheu  Duellen  jwifd)eii  12  uttb  23  Kill,  ichwatt» 
ten.  itiir  bie  erftcre  ber  beiben  leßten  Eingaben  tritt  eine 

türjlich  Bon  ber  rufftfepen  Stegiermig  unter  Slcbaltiou 
oon  igofonjejew  herausgegebene  Sefchreibuna  ber  K. 

ein.  'Jiaef)  biefem  auf  forafältigen  wiffenfchaftlichen 
llnteifuehungen  fußenbett  Sette  jerfällt  baS  Pattb  in 

jwei  Deile,  btt  ttörbliche  unb  (übliche  SÄ.,  Bon  betten 
jeber  ein  fclbftänbigeö  ©attje  bilbet.  unb  Bott  betten  ber 
(übliche  mit  ©pinn  Btrfehtuiljt,  währenb  ber  nörbliehe, 

burd)  ben  auch  bie  ©hinefifche  Oftbahn  führen  wirb,  in 

geographifdjer,  tliinattfcher  unb  ethnographifcher  !6e- 
äiebung  (ich  bem  ruffifchen  ®eftg  nnichließt.  öctritt 
man  Bon  ber  ©renjfeftung  Vllt-3>'ruchaitu  bic  K.,  fo 
gelangt  man  anfangs  itt  bic  Solontfchatowiteppe, 
bann  in  bie  wüfte  Serglanbfehaft  bes  ©roßen  ©hingntt, 

ober  erft  bei  bnt  Slüffen  'Jfotuti  uttb  Sungari  wirb  bie 
Scoölterung  jiemlich  biept.  Dicfelbe  belicht  aus  Kan 

bfcpu,  Dauriem,  4) i rarem,  ©olbett,  Koreanern,  Öur- 
jäteu,  Clotcn  uttb  ©pmefen.  Die  leßlent  haben  fiep 

über  bic  game  K.  Bccbreitet,  fo  baß  biefelbe  immer 

mehr  cpinefifchetu  ©influß  unterliegt.  DieK. ift bnupl« 
fäcplicp  eitt  aderhautreibenbeS  Canb,  boch  iit  ber  Vieler 

bau  nörblid)  Bon  bm  glüffen  Siomii  unb  Sungari 

ein  fepr  bilrfliger,  erft  an  ipnett  unb  liibwärts  fängt 

er  an ,   rationell  $u  Werben.  Vluficr  ben  Bcricpiebetteii 
©etreibearten  Wirb  namentlich  Kolm  gebaut  unb 

Opium  gewonnen,  auch  nimmt  bic  Seibenraupcn  picht 

eine  beroorragenbe  Stelle  ein.  ©att,  befonbers  wichtig 

war  Bon  jeper  ber  ©ergbau  auf  Wölb,  ©s  fcpcint, 
baß  alle  ©ebiege  golbpnltig  fmb,  unb  es  gibt  je©  15 
bebcutenbc  ©olbwäfthereien.  git  bem  gluffe  Sbeltuga 

würben  binnen  brei  gahren  500  4-ltib  ©olb  gewonnen, 

uttb  baS  ©ebirge  Sanftn  liefert  noch  beute  jährlich 
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50  fiiib.  ®icfc  öolbwnidiercicu  finb  nicit't  in  fcflcn 
tpnnbcii  unb  pan  einer  Weihe  bliihcubcr  flnftebclungcn 

unb  Wcmcinfdiaftcn  umgeben,  »on  beiien  bic  grüßten 

lieb  mit  Wewalt  ober  Scftednmg  eine  peinlich  uiiob* 
bängige  Stellung  int  Stnnte  bewahrt  hoben.  Sou  an 
bem  SRetalten  »erben  Silber,  Ölei  unb  Gifen,  »on 

SKincralieu  Stcinfofjle ,   Schwefel,  Soba  u.  n.  gewon 
nen.  Dtit  her  $crlcnfifd)crci  int  Sungari  unb  feinen 

Sieben  flüffen,  bie  bi«  jum  öegiim  bieteä  Jahrbunbcrt« 

muh  teitroeife  ein  Wcgol  ber  ctmiefiicbcn  Wcgicrung  bil* 

bete,  befeßöftigen  fidj  für  ben  !pof  »oti  Öcfing  59  Set* 
bönbe  jii  je  30  Di  mm,  bic  oft  erftannlid)  große  Serien 

liefern,  Jnbmtrie  unb  iönnbel  finb  nodj  »eilig  ent* 
widett  unb  bieten  cnropäifdict  Unlcmebmung«lu(t  ein 

»eite«  jfclb.  3)ie  öcrfehr«mittcl  befiiibcit  fitb  noch  in 

bürftigftem  3uftanb;  bic  Siege  finb  »oUftönbig  ihrem 
Sdjidfal  überloffcn .   felbft  bie  Wcgicrung  timt  nur  im 

iiufcerften  Siotfnllc  etwa«  ju  ihrer  ixrflctlung.  Xod) 

iit  fotoobl  her  Sionni  nie  ber  Sungnri  id)i  jfbctr ;   beibc 

tönnlen  »iel  jur  öclebimg  unb  Gntwidclung  beb  Sinn* 
be«  beitragen.  Wnnj  betonter«  wirb  aber  ein  Wirt* 
icbaftlicbcr  fluffeßwung  cintrcten,  wenn  bie  gepinnten 
Sahnen  bie  9R.  burdijichen.  Sou  beut  cigentlidien 
ffbinn  au«  ftrebt  eine  Salm  und)  ber  Stabt  Siulbcn, 

biefelbe  geht  über  Scßnnbaitwnii  an  her  Ihren  je  bi« 

ftingtfcßcufu,  220  km  »on  SRiitben,  bereit«  »oHenbet 
3>icfclbc  Wirb  fuß  jpcitcr  an  bie  Gbincfifcße  Oftbahn 
(f.  b.,  Sb.  18)  anftßlicßtn.  Cb  lepterc  etwa«  mehr 

nbrblid)  auf  3i,jid)at  unb  Gfwlan  -   jftban  ober  etwa« 
iüblid)!  !   uachöobime  hin  geleitet  werben  Wirb,  ift  ttodi 

uneiitfd)icben.  —   3ur  Silteratur:  Sofonjeiew,  8e* 
feßreibung  ber  SK.  (in  niffijdier  Sprache  unb  in  amt* 
liebem  Stuftrag,  St.  Seterob.  1897,  2   öbe.). 

*   iOlnnbfctmriidie  («ifcnbnbn,  i.  ßbincfifdic  Oft* 
bahn  iSb.  18). 

*   dHatigroOcWälbcr,  f.  Salpiftaujcu  »b.  18). 
ÜHanfell,  Julia«,  fehweb.  SJfilitnr^  Solitifer 

unb  Scbriftftclicr,  geb.  8.  Juni  1828  in  Stodholm, 

geft.  bafelbft  23.  ffebr.  1897,  würbe  1850  jumSelonb  , 
1855  jum  Sremierleutiiant  bcförbcrl,  »erließ  1863 
Itciiulid)  Schweben,  um  an  ber  Seite  ber  polnifcbru 

Jnfurgenten  gegen  Wußlanb  ju  fechten,  trat  nach  feiner 

Wüiffcßr  »on  neuem  in  bie  fdiwebifche  'Armee  ltub 
nahm,  feit  1869§auptinann,  187 4   feinen Slbfdjieb.  Sc 

rat«  feilte  erite  trieg«Wifienfd)aftliehc')lrbeit:  »Studier 
öfver  svenska  »kärgiirdsttottiuis  historia,  krigs&ittt 
ocli  nuvnndnnde  vid  Sveriges  torsvar<(Stodb.  1 855), 
worin  er  bic  fpcjififcßc  Sebeutuug  einer  Sttiitcnncrtei 

bigung  für  Schweben  hcroorbob,  erregte  allgemeine« 
Sluffchen.  $a«felbe  gilt  »on  ben  ipiitcni  Schriften 
»Hvilkct  bür  iinelamalct  vara  med  Stockholms  be- 

fastonde?«  (1Ä59),  » Fürsten;  tili  Stockholms  befii- 
stande«  (1866),  »Tnnkar  um  vilkoron  für  svenska 

krigsbiirens  utbildning  tili  en  folkbeväpning* 

(1867)  unb  »Kau  Sverige  fdrsvanc  sin  sjelfstiiu- 
dighet?«  (1871).  ferner  finb  auf  biefent  Wobiete  ber 
weitnerbreitclc  »Atlas  iifver  svenska  krigshistorieus 
luärkviirdigastefaltslag*  (3  öefte,  bi«  ehoa  1700 
rcichcnb,  mit  weitläufigem  Sert;  1857  59),  »Anteck- 

ningar  tili  Sveriges  krigshistoria*  (18tM) — 64,  2. 

Vlllfl.  1866)  unb  »Uppgifter  rorande  svenska  krigs- 
magtens  styrka,  samniausiittuing  och  fiirdelning 
sednu  slcitct  af  15  oo-tulet«  (1865)  ,;u  nennen,  ©ne 

ausgezeichnete  'Arbeit  ift  ba«  prci«gctrimtc  SJerl  »An- 
teckningar  riirande  tiuska  armeeus  och  Finlnnds 
krigshistoria«  i   Stocfl).  1 87o,  2   Sbc. ).  Seine  für  bie 

Wefd)ichle  bc«  dreißigjährigen  »liege«  wichtige  Dubli  • 
tation  ».Arkiv  tili  upplysuiug  om  svcnskakrigeiis  och 

krigsiurättningarnas  historia*  (Sb.  2   u.  3,  1860— 
1861)  bnt  mich  in  deutfeßlnnb  Serbrciluiig  gefunben. 

.yiingegcti  bat  fid)  gegen  mehrere  Wbbanblungen  IKaii 

letl«  (j.  S.  »Krik  XlV’s  fall*  (1876],  »OmGustafll 
Adolfs  politik*  1881]  u.  »Fiilttäget  i   Nurge  1814* 

[1887])  »egen  ihrer  tentenjiöfen  Rörbinig  lcbbojtev 

SBitecfprucß  in  csdiweben  erhoben.  3)ie  Viuiieningei’. 
llKanletl«  in  ben  genannten  Schriften  flanben  in  engem 

^ufammenbang  mit  feinem  politifdien  Auftreten.  Dlit 
begriinber  ber  »l'iriiliberalcit  Wefellichnft*  U868imib 

bet  »Slefonuoereinigmig«  (1879)  fowie  Dhtghcb  bei 

Zweiten  Seidjfltagcstammer  (1870  —   72),  enlniiddle 
SK.  teil«  al«  SKilnrbciter  an  rnbifal  opporitiouelleii 

Leitungen,  teil«  im  Parlament  a!«  SKilglieb  oeriibie 
beiter  wichtiger  »ontmiffioncn  fowie  burd)  Ginbrin 

gung  gahlreiciiec  'flutrüge  in  betreff  bedSerteibigmig«*, 
!   Sehnt*  unb  tpeerwefen«  eine  uncrmübtidie  Slmtiglcd 
int  Sinne  ber  lianbmannpartei.  Welcher  er  fidj  au 

gcfchloffcn  hatte.  $cr  »on  biefer  Sartei  1878  »or 

gelegte  iieue  .'peergefepentwurf  war  im  mcientlidjen 
»on  SK.  »erfaßt.  Seine  'flnfuhten  betreff«  ber  Steuer 

frage  legte  er  in  ben  örofcßürcn  »Om  värt  skattc- 
väsende  och  dess  refornierande*  (1873)  unb  »SU- 
tistiska  uppgifter  rüraude  svenska  folkcts  skatter 
och  deras  fiirdelning«  (1885)  ilicber.  Sindibcm  er 

1 883  90  ber  Gritcn9icieh«tag«!nmmer  nngchört  hatte, 
nahm  er  1891  wieber  ein  Stodbolmcr  Dianbat  für 

bie  Zweite  Srammer  au,  oer.gcbteie  aber  1896  auf  eine 

'öiebnwnhl,  ba  er  burd)  feine  »oriibcrgcbcitbe  Setei 
lißung  am  fogcit.  öollsrcichStag  ba«  Scrtrauen  »ielcv 
feiner  ehemaligen  SJnhler  »crloren  batte.  SR.,  ber  in 
beit  leßten  2ebcii«jahrcn  im  öffentlichen  Sieben  nur  eine 
befebeibene  Wolle  fpielte,  »nr  ber  cd)tt  Jüpu«  eine« 
fdjwebifdjen  3)eino(raten  ber  60er  unb  7t  kr  Jahre. 

SU«  foldjer  unterftüßte  er  bie  nacheinanber  in  feinem 
Saterlanbc  auftmcdjenbeu  liberalen  ©ejtrebungen 

(®rofif(nnbiiin»i«mu«,  3cbarijd)üßenioejen.  flrbeiler 

fiuhuereinigungoi),  ohne  ftch  icbod)  auf  bie  Xviuec  mit 

bem  'flufhcleit  ber  mobenicn  Sojinliftcn  unb  Ultra 
rnbitalen  befrtunben  ju  tönncn.  Gr  war  Dinglich 
ber  Scbwcbifdien  Slfnbcmie  ber  »ricgewifjciijeboften, 

bereu  3citf<hrifl  er  1866  70  rebigierte. 
iftiatina.  Vndropogon  nnnulntus  Funk.,  ein  i« 

iimern  unb  fubtropifchen  Vifrita.  Vlficn  unb  Sluftralicn 
»orfommenbe«  Wra«,  welche«  al«  gultergra«  »on  Se 

beutung  ift,  hübet  in  Cucenelanb  ait  feine«  ttnoten 

bafelmingroßefliiäfchwißimgen,  bie  filft  »onWeicbmad 
Ünb  unb  ju  75  Droj.  au«  SRaimit  beflebcu.  Jn  bieict 

M.  wuchert  ein  Sü.i.  anfeheinenb  eine  fxfen  ( Saccha- 
romyces-)¥lrt,  welcher  Wohrjucter  ohne  Gntwidelcmg 

»on  »ohlcnfciure  in  Diannit  uenoanbclt.  2)a«  f'lrae 

biirfte  alfo  Wohrjudcr  mwfcheiben.  ber  erft  burdh  bc« 

'ßil,(  in  Dlaimit  umgcwaubelt  wirb. 
'JJfannßeitn,  oscisi  ciiifchlicßlich  ber  üaubgemembe 

tteiferthat,  luclihf  1.  Jan.  1897  nnoerlcibt  würbe. 
97,780  Gin».,  bauon  13,456  Statholilcn  u.  4768  Juben. 

'JOlanomercr.  Son  ben  jur  3cü  fo  »crbrriletcn 
Jebernianomctem  mit  ©lattenfebeni  ober  Wöhren  ctg 

nen  fid)  bie  mit  Stahlplattenfeiem ,   ba  ber  tpub  her 

fclbeti  für  ftarlc  Spannungen,  ber  jimchmnibeii  fJlat 
tenbidc  cntfprechciib,  lehr  gering  wirb,  mir  für  gcrin 

gcre  Spannungen.  Wußerbem  wirb  bic  Jeüung  bet 

Slattenfebecmanometer  nie  gleichmäßig,  fonbeni  mit 
wachfenber  Spannung  Heiner.  Serfuchc,  bureb  meh 

rere  Sßfteme  »on  tpiatlenfebem  übereiitanber  größene 

4>»b  ju  gewinnen,  finb  mifegtüdl,  ba  bicSerbinbung« 
ftellen  me  baucnib  haltbar  unb  bidjt  herjuftcltm  finb. 
5)ie  Wöbrcnfebcnuanoineter  erhalten  bi«  gu  Spaniern» 
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3Mait«,  Ve  —   lütaujel. 

pon  von  25  VItmofpbären  SFöbieufcbcm  au«  SReffing, 

Siotgufj  unb  Slcuftlber,  filt  größere  Spannungen  (   bis 

2'ioö  Vltmoipbärcii)  foldjc  au«  gehärtetem  Stahl.  Xie 
Sichren  werben  entweber  burd)  Jicbcn  nabt  lo«  ober  au« 

guiammeiigebogencin  üHtedj  mit  einet  Silbcrlotnabt 

guimcbfi  nie  gerabc  Siebten  bergcjtcllt  unb  bmiu  nadi 

Vlnfütlung  mit  feinem  jonnfaitb  gebogen.  Jur  2>er  ■ 
flellung  ber  Stahlrohren  wirb  ein  befonbeter  Siunb 

yußftabl  venvenbcl.  Siöbrenfcbeni  aue  SRetaU  (alfo 

md)t  au«  Stahl)  tonnen  burd)  Siänneeinflüffc .   nn- 
hnltenben  Wehrauth,  otöfte,  Dftjbalion  ic.  au  lieber- 
traft  cinbüßcn  unb  flrccFen  fid)  bann,  b.  1).  fic  werben 

weiter aueeinanber  ober  jufaimncngebogcn  unbfebcni 

mdit  triebt  genau  gutüd.  So  geicbroäcbte  fiebern  tei- 
gen gu  viel  ober,  falle  itje  üuerfdjiiitt  fid)  burd)  Stöße 

etivae  iinberte,  gu  wenig.  'Dian  bat  verflicht,  beiu  Übel 
bmdi  Skücn  auf  ber  inntm  ober  äußern  Oberfläche 

311  begegnen,  b.  b-  bic  ocbcrfraft  gu  erbbben,  jeboeb 

haben  vergleid)enbe  Serfucbe  mit  berartigen  unb  mit 

glatten  9iöbrcn 
einenUnterfdjicb 

in  bem  Verhalten 

nid)t  erienuen 

taffen.  Diener 
hing«  ift  bei 

fiirnta  X reger, 
Mofentrmi)  unb 

Xroop  ein  Sh’öb- 
renfebermano* 
meter  patentiert, 
bei  welchem  auf 

anbre  Seife  bie 

fieberhaft in  ber 
Xbal  bebeutenb 

erhöbt  ift.  Stan- 
gen trifd)  mit  ber 

Siöbre  II  ift  ein 
»olircnfr&trmiinoincicr.  in  CI  gebarteter 

Stablbrabt  D 

aitgcorbnet  (f.  Vtbbilb.),  ber  bei  x   im  ficbcrtörpcr  befc 

fugt  unb  mit  bem  anberu  gefcbloifcncnlRöbreitenbe  ber 
lieber  bei  y   verbunben  ift.  Stablbrabt  u.  Siöbrenfcbcr 

mfifien  für  bie  jeweilige  Pcnuttung  natürlich  in  einem 
gewiffen  Perbältni«  ju  emanoer  flehen.  Xcr  Fongen- 
tnichc  Stablbrabt  übernimmt  bic  imuptjübnmg  unb 
erhöbt  nid)t  allein  bic  ffeberfraft.  fonbern  wirft  an 

born  Finnen  Dtnberungen  ber  Jeher  1111b  bccs  SRctall« 

entgegen.  Xie  Siöbrenfeber  wirb  bei  eintretenbem  in 
nem  Xrucf  immer  geftredt,  aber  ber  Sfiidgang  ift  fo» 
halb  bie  Jcberlraft  nachläfit.  Fein  voUtommener,  unb 

biefen  fibelftanb  gerabe  hilft  ber  Stablbrabt  überwm- 
beii.  Um  bie  Sibcrftanbefähiglcit  ber  neuen  Patent- 
manometer  gu  prüfeiii  würben  an  einer  Xampfmafcbiue 

au  beiben  tigtiiiberenbeu  ein  gewöhnliche«  IHöbren 

febenuanometer  unb  ein  Patentmanometer  angebracht 

Xie  SRafchine  machte  140  Umbrebungen ,   bie  DR.  er- 
hielten alfo  ftünblid)  8400  XampfftöBe  unb  «war  bi« 

h   Vltm.  Xie  SR.  waren  vor  bem  Pcrfudi  auf  ihre 

Siid)tigfeit  geprüft  unb  würben  nach  bem  tSrlalteu  iorg 

jältig  nachgepriift  Xcr  erite  Perfud)  bauerte  12  Stun* 
ben,  entiprad)  alfo  18  x   8400  100,800  Stögen,  t£« 

ergab  fid)  banach,  baff,  wäbreitb  ein  Äontrollmano- 

meter  2,  10,  11  unb  16  Vltm.  angeigte,  ba«  gewöhn- 

liche SFöhrenmanometcr  2,ar.,  9,85,  10,8  unb  l   t.'Sltm,, 
ba«  Patent -Siöbrenfebcrmanometer  bagegen  2,  10,  1 1 
unb  15  Vltm.  geigte,  Segtecc«  mar  alfo  votllommen 

richtig  geblieben,  wäbrenb  ba«  gewöhnliche  SR.  bi« 

O.nVItui.  inlicb  geigte,  ein  giveiter,  auf  eine  Woche  au«- 1 

gebehnter  Perfudj  ergab  bic  Singeigen  vom  Sfoutrod- 
manometer:  4,  5,  B,  tt,  11, 12,  14,  lüSltm.;  vom  ge- 

wöhnlichen Siöbrenfebermanomcter:  3,»2,  5,8.-,,  Hx., 
8.75, 10,68, 1 1.65, 13,6  unb  14,52 Vltm.  unb  Vom  Patent- 
SFöhrenfebcnnanomeler:  4,08,  6,1«,  ß,07,  9,o«,  11, 00, 

12.05,  14,08  unb  15,o«  Vltm.  Skiljrcnb  alfo  ba«  ge- 
wöhnliche SR.  bi«  0,5  Vltm.  gu  wenig  geigte,  wich  ba« 

patentmanometer  nur  um  0,o«  Vltm.  ab.  Sind)  bei 

unmittelbarer  erwärmung  geigte  ba«  legte  re  geringere 

VIbweichungen  von  ber  richtigen  Vlngeige  al«  ba«  ge- 

wöhnliche SR.  —   3n  gefchicbtlicber  Pcgicbung  ift  nodi 
gu  bewerten,  bafiSdjäffer  bie  ptattenfeber  feine«  1840 
patentierten  crfleit  Plattenfebennancmeter«  bem  1814 

von  bemfirangofeupibi  erfuubenenVlueroibbarometer 

entlehnt  hat.  Xie  SFöhrenfeber  ift  gu  Sarometergweden 

1845  von  beut  Xculfchcn  Sdjing  erfunben  Worben  mtb 

1849  von  Pourbott  auf  SR.  übertragen  unb  ihm  pa- 
tentiert. Jeboch  faub  1859  ber  frangöftfehe  Mcricbt« 

bof ,   baff  Pourbon«  patent ,   ba  ba«  frühere  Slibiichc 

Patent  fchon  jebe  ffeem  von  ©efäften  mit  etaftifchen 
Stäuben  enthielt,  nicht«  Sieuc«  enthielt,  unb  Pourbon 
würbe  verurteilt,  Pibi  fchablo«  gn  ballen,  obwohl  meber 

Pibi  noch  Sehnig  bnran  gebacht  hatten,  bie  von  ihnen 
crfunbencit  Jcbcni  für  anbre  al«  barometrifch«  .{werfe 

anguwenben.  [(Sinlo. 

Statt«,  Se,  Os«»  55,985  (al«  ©entcinbe  00.075) 
S)ian«felb,<  i«95)  2775  einm.,  bnooit64Saibolilen. 

’Südttffon,  Jvar,  fdiweb.  Parlamentarier,  geh. 
27.  Sept.  1845  im  ftinbfptel  Storrbvibinge  (Schonen), 
wibmele  fid)  ber  Sanbivirtfdjaft  1111b  machte  fid)  halb 

burd)  feine  freifinnig  freibäiiblerifcbcn  Vlnfchamtngen 

fowie  bnrd)  (ein  3ntereffe  für  Fommimale  jrugm  in 
weitem  Streifen  bemerfbar.  SRitglicb  ber  ̂ weiten 

>Heicb«tag«tammer  1873— 79  unb  feit  1885.  fcblofi  fid) 
SR.  anfaug«  ber  bamal«  oppofUioucOen  üanbmami 

parlet  an,  gu  bereit  fchlagfcrtigilcn  SFebiiern  er  gehörte. 

Sc'ad)bem  er  auf  ©rimb  bäuoücber  llmftäube  ftdi  vom 
parlamentarifchen  i'cbeit  hatte  gurildgiebeit  müfjnt. 
entfaltete  er  eine  lebhafte  agitatorifdte  Xhäligleit  in 

bemolratifchcm  Sinne  unb  gab  unter  anbem  1884  in 
einer  groben  Polldvcrfantmlung  feinen  Sßmpatbicu 

für  bic  ©eftrebungni  ber  nonvegifeben  Sinten  tutver 
hüllten  Slusbrud.  Um  io  gröbere«  Stuffclien  ciregle 

c«,  bafg  er  ftd)  balb  nad)  feiner  Wieberwabl  ( 1 885)  ben 
Shmferoativcn  näherte  unb  1887  in«  fd)u(igöllncrifd)e 

Säger  überging,  ttincr  bei  Führer  ber  Scetien  Sanb- 

mannpartei,  war  er  am  yfuftanbelommen  ^ r   sgjtp«-, 
Vereinigung  bc«  freibänblenfcbeit  unb  bc«  fchuggöO- 
nerifd)en  Sliigcl«  ber  Sanbiuauiipartei  im  Januar 

1895  bervorrngenb  beteiligt  unb  gilt  gegenwärtig  al« 
eine  ber  bebeutenbftcn  Stüpen  ber  Slegierung. 

'JOtanteuffcl,  0)  OtioSarl  Wollt  ob,  Rrciberr 
non,  würbe  1890  nach  bem  SFiicftritl  Seve(iow«  ginn 

Saubedbireltor  ber  prooing  Simibenburg  gewählt, 

legte  bagegen  1897  ben  Poetin  in  ber  Fonfervativeii 

JraFtion  be«  IReidietag«,  ben  er  feit  1892  führte,  nie- 

ber.  worauf  ihn  Scvejcow  übernahm. 

*   SHaugel,  2   u   b   w   1   g,  Pilbbauer.  geb.  3.  Juni  1858 
in  Uagcuborf  bei  Slnllmu,  bilbele  iieb  von  1875  Hl 
auf  ber  fhiuftafabemic  in  Perlm,  beionber«  unter  brr 

Scitung  Sdwper«,  unb  ging  bann  auf  brei  Jahre  nad) 
pari«.  SFadi  feiner  Stüdteln  war  er  anfaug«  in  bei 

belorativenpiaflil  unb  aloSRobclleur  fürluitttgcwcrb' 
liehe  yjwede  tbätig,  wibmele  fid»  baneben  aber  accd)  bei 
Wenre  unb  Jbeälplafiil.  linier  Wmppc  SRiitter  unb 

Sinb  folgte  1889  bie  boroinbe  otruppe :   ber  Jnebe  burdt 

Skiffen gefehüjjt(f.Xafd  .pilbbanertnnftXVI«,  Jig  4, 
Pb.  2),  in  ber  fid)  noch  ba«  Stubimn  frangöfifd)ev 

40* 
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SSovbilbot  jit  erlernten  gibt.  gn  bet  gigur  einer  beim- ' 
lehrenben  gelborbciterin,  bie  ihr  ©baiblicb  fingt  (in 

ber  ©ertiner  Salionalgaierie) ,   jeigte  er  einen  gefun- 
ken Scalidinub.  3“  monumentalem  ©atboa  erhob  er 

ftd)  in  einer  toloffalen  ©nmncngnippc  für  Stettin, 

bie  ipaubel,  Schiffahrt  mtb  gnbultric  ber  Stabt  (gm- 
bolipcrt,  unb  bie  ibm  bie  gropeUScbaillc  bet  ©ertiner 

fliutfteUung  einbrachte  (189«),  San  feinen  übrigen 

Schöpfungen  finb  }U  nennen  bie  Statuette  einer  iKub- 
mcagottin  mit  bem  SeliefbilbniÄ  Saifer  iiilljelma  I., 

baa  Raifer  SBilbetm  -   Xcnfmal  für  fltitlani  unb  eine 
StatucRaifcripcinrichdIII.  fürbasScidwtngagctxiube. 

St  bat  eine  3eitlang  and)  potitifefte  Ra  rila  tuten  für 

baäSBigblatt  »Ult«  gejeübnet.  US.  ift  Siebter  am  Runft* 
geroerbemufeum,  löniglicber  ©cofeffor  unb  feit  1895 
URitglieb  ber  ©trimer  rltnbemic  ber  fiiiufte. 

*   USaranga,  SRilitärflation  im  Sejirf  Rilima 
Sb|d)aro  uon  Xcutf  ch-Oftafvita ,   1435  m   ü.  3Jf-,  am 

Cftabbang  beb  Rilima  Sbfcbaro-Öebirgca,  auf  einem 
©crgauPläufer,  ber  im  C.  »am  Unna,  im  38.  Dom 

Sanganibocf)  bcroäifcrt  wirb,  1891  uon  ©eterb  alb  Ri- 

lima  Sbjcbaro-Station  gegrünbet,  wirb  umf  dp  offen 
non  einem  hoben,  mit  ©nftionen  oerfebentn  Steinmall, 

ber  an  ber  Sorb«  unb  SBeftfeile  oon  einem  3   m   tiefen 
Wrabeit  umgeben  ift,  unb  bat  eine  ©cfagung  uon  35 

SJJann  mit  2   SehneUlabelnuoncii,  welche  bie  tief  unter 

ber  Station  liegenbe  SReftbenj  bea  4>ftupilingd  USa* 
reale  uöllig  beberrfeben.  Über  ber  USilitärflatian  in 

1840  m   Sntfernung  liegt  auf  einem  250  m   hoben  $>ü 

gel  bie  im  91pril  1893  uon  Ment  unb  ©ollenb  errich- 

tete loiffenfcbaftlicbc  Rilima  Sbfcharo.Sta» 
tion.  Iler  ihnen  im  gnli  1894  ftch  anjcblieftenbe 
Rretfcbmet  luurbo  25.  Scpt.  1894  mit  Seid  onuorbet, 

worauf  bie  Station  mit  einem  ®elebrten  nicht  »ieber 
beiegt  worben  ift. 

SRarbad),  et*») 8*96  Sinw.,  bauon  45  Ratbolilen. 
IWarbiirg,  n«i  16,037  Sinm.,  bauen  1579  Ra- 

Ihotilen  unb  301  gilben. 

‘SWarrfb,  Srid),  öefcbichtdforfchcr,  gcb.  17.  Sou. 
1801  in  URagbeburg ,   flubiertc  in  Strafiburg,  Öonn 
unb  ©erlin  unb  habilitierte  fidt  nach  Seifen  im  Utub- 
lanbe  1887  an  ber  Uniöcrfität  ©crtiii  ald©nuatbD(eiit 

bet  @efchid)te.  1893  würbe  er  alb  orbeutlicher  ©ro- 

feffor  nad)  irreiburq  i.  ©r.  unb  1894  nach  Ücipjig  be- 
rufen. Srfcbritb:  »$ic,fuiammentunftuon©abonne- 

(Straftb.  18891;  »®a<sparb  u.  Solignt),  fein  Sebcn  unb 

bab  grantreid)  feiner  ;-feit«  (Stutlg.  1892  ff.);  bie 

'•Biographie  $erm.  ©aumgartenb  (in  brr  Ulubgnbe  uon 

bcjfcn  »ipiftorifchen  unb  politifchen  'fluffäpen-,  Straßb. 
1894);  »RaifcrSilbelml.« (erweiterter Sonberabbrud 

nun  ber  »ülflgcmtinen  bculfcbcn  ©iograpbie«,  Seipj. 
1897);  »Slciabctb  uon  Sttglanb«  (©ielcf.  1897). 

URttrgarinc,  l.  Jhmftbuttcr  ©i>.  18;. 
Slavgclnii,  ci8»J)  3«, 592  Sinw.  —   Seu-USar* 

gclnu.  (i8(#7i  8977  Sinw. 

DHarggrabotoa,  aew)  5048  Sinw.,  bauen  8« 
Ratbolilcn  unb  77  gubeit. 

'.l'largonin,  cisai*  1776  Sinw.,  bauon  751  Soau 
gelifche  unb  109  guben.  [tbolifen. 

SRarienbcrg,  um)  6574  Sinw..  bauon  147  Ra» 
Warirnbcrgbaufcn,  <iwö>  2722  Sinw. 
Waricuburg,  i)  imScgbe^Tanjig,  osom  10,738 

Sinw.,  bauon  398«  Ratbolilcn  unb  197  gilben. 

'AHarienborf ,   o««.)  4«29  Sinw. 
iöiarienbcibc,  iimisi  2892  Sinw. 

3Rarientf)a(,  1 1   Xorf  in  Sadjfcn,  i   ib»s>8247  Sinw. 

‘äHarieithicrbcr.  Xic  Stabt  (cibllc  1895  :   9214 
Sinw.,  bauon  173« Ratbolilcn  u.  208  guben.  Xet  Se» 

—   Üiarine. 

nierungelbejirl3R.  jäblic876.270(1890:  844,505) 

Sinw.,  bauon  395,801  Suangelifcbe,  461,984  Radio- 
lilrti  unb  14,623  gilben.  3ln'abme  3,7  ©ro(.  Xic 

i   Rreife  enthielten: 

flrei  \t 

CJltloi 
mtter 

Midi.  st
nrot,1,n" 

;   1895  !   1890 

3tt*(+)»lb* 
nahm«  (— ) 

in 

Briefen  .   .   - 7116 12,80  [41540  39863 
+   u 

Z*utf4 -■  Arone  . 
2158 39,18  |   65  544  65707 

—   0,* 

^Caton .... 
1526 

27,7*  164  836  «5  15« 

—   0.4 

Oitaubctif  .   .   . 797 14^8  70064 }   63250 

+   10,7 

Äoni|  .... 

1416 

25, Ti  54933;  52483 

+   '•' 

Äulm  .... 

725 

13,17  47  247  45  711 

-f-  3,4 

Vöbnu  .... 

971 

17,84  53628  52  051 

4-  3.» 

iHarifniperbtT  . 953 
17,si  65732  6.3  675 

4   i* 

!Hot<mb«rg .   .   . 

1039 18,87  54 1   AM  !   49001 
4   3^ 

S4)lo<t)au  .   .   . 
2136 

38,79  |   66  168  »14144« 4   !,• 
sOnocCi  .   .   . 

16419 
30,51  81817  78  487 

4   4.* 

ectraiburg  .   . 1059 
19, *i  |   55  304  58900 

4   4* 

-tuljm  .... 

641 

11,04  37  589  33085 

4   4» 

Ibont  .... 911 

16, *6  |   92  912  87  544 

4   0,i 

2u<^el  .... 857 
15, so  |   28302  27  646 

4   U tPiariuc.  gn  ben  legten  gabreu  ftnb  bie  meiiten 

URnrincn,  ganj  bejonbero  bie  engliidie,  ruffcfdie,  norb- 
nmevilamfdjc  unb  japnnifebe,  in  (teinerm  USaffllabe 

aud)  bie  niebcrlcinbifcbe,  fcbwcbifche,  argentinifebe,  bra- 

ftlifcbe  unb  cbilcnifdie,  bebeiilenb  aubejebaut  wor- 
ben. ©ei  ber  englifeben  glatte  crftredlc  |icb  ber  Um- 
fang ber  Seubauten  befonberb  auf  fotgenbe  Xppen: 

Srhlachtfcbiffe  erftcr  Rlaffc  non  12  15,000  ton. 

SBafferuerbrangung.  gcfd)ügtc  (©an,)crbect9-)  fimijer 
erfter  bie  britter  Rlaffe  unb  torpcbobootajcrfldrer. 

tue  rufftfebe  glotte  ift  um  eine  3abl  groftcr  Sditacbt- 
ichiffe  unb  ©mijerfreujcr  uermebvt  worben,  für  bie 
norbamerifamfebe  unb  iaponiiebe  3R.  ftnb  ebenfalle 

eine  Seihe  großer  3cblact)tfcbiffe  fowic  für  leftterc  noch 

eine  ftnjabl  gefdjüpter  Rreujer  erfter  uno  (weiter 

Rlaffe  im  ©au,  bie  am  Silbe  bce  gabvbuuberte  iiimt- 
lieb  (riegebereit  fein  werben,  find)  in  ber  franjöitidjcn 

9R.  fmb  eine  ftnjabl  großer  ©an,)ericbiffc  unb  ©aiijer- 

treuer  fowic  grober  unb  mittelgroßer gcictmßtcrfircu- 
(er  im  ©au,  nußerbent  wirb  mit  bent  Vtufioanb  oon 
260  31(111.  gr.  eine  Serftcirtung  ber  Rreii(erflotte  noch 
geplant,  gn  Xeutfcblanb  bemüht  man  ft<h,  wenigften« 
ioicber  bie  Stiirfe  ber  US.  fo  weit  ber(uftetlen,  ime  fie 

im  uorigrn  gabrjrbnt  im©erbaltnia  -,u  ben  bamalipen 
gloltenftärlen  ber  übrigen  Seemächte  burch  ben  erfim 

bentfeben  glottcngrünbimgdplnii  oon  1873  erreidit 

war;  (u  biefem  3wccfe  ift  ber  ©au  einer  9ln,(abl  uon 

3cbiad|tfd)iffen  unb  uon  gefebügten  Rreujem  erfor- 
beriieh-  Spanien  bat  eine  ftattlicbe  Seihe  oon  ©anjer- 
Irciijem  imb  gejebügten  Rreiyeni  (weiter  ülaiie  tcild 

fertig,  tcilä  im  ©au,  ßfterrcidi- Ungarn,  Schweben. 

Sieberlanbe  unb  Xänemart  haben  eine  '.'ln(abl  uon 

größern  Rüftenpan,(erf<hitfen  unb  geiebügten  Sreu- 
(em  (Cjietrcid)  auch  2©anjerfreujer)  teil«  fertig,  teile 
im  ©au.  gu  ber  iialienifdRn  IS.  batte  ber  9(eubau 

großer  Schiffe  einige  3cü  geruht,  boef)  in  ben  legten 
gahten  würben  Wiebor  mehrere  große  Sdjlacbticbift* 

unb  ©an(crtrcujer  gebaut  ober  sti  bauen  begonnen, 

gn  ber  folgenbcn  flberfidü  I:  ©eftanb  ber  R riege- 
marinen  am  Snbe  bc3  19.  gabrb.,  fmb  ade  Sch'fff 

milgejäljlt,  bie  Snbe  1897  noch  im  ©au  waren  (auf 

Stapel  (tauben)  ober  geplant  waren,  bie  aber  fämtlkh 

am  Snbe  bce  gahrhunberi«  Icicgebacit  fein  tönnen. 
Unter  bie  titobemat  Schiffe  finb  alle  gerechnet,  bie 
fpÄlec  als  1886  Pont  Stapel  tiefen;  bod)  fmb  auch 

einige  altere  mitgerechnet,  bie  ihrer  ©auart  nach  ((■  ©• 
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Shcu  jcr  mit  ©anjetbctf  ber  fieanberflnit'e  »on  188'2) 
ntb  mobem  gellen  tonnen.  ©ei  ben  Xorpebobooten 

ift  bet  ©eftanb  für  1897  angegeben.  wobei  ju  bnuet 

teil  i)'t,  baft  bicie  3<’b(tn  mdi't  febr  junerläffig  finb, 
weil  jeber  Secitaat  bie  ©njabl  feiner  loax-boboote 
ititb  midi  Xorpebobootdjerftörer  flebeirnjubfliten  trad)« 

tet.  (9lOe  ber  Inbellc  finb  nad)  perfdpe» 

benen  3Rarineatmannd)en  imb  gadtfdiriftcii  beicdwet, 
febr  unfidiere  Angaben  übet  |   gepinnte]  otbiffe  finit 
mit  V   bejeidjnet.  t   Ja  ber  Spülte  ber  beutfdten  SK.  finb 

unter  XorpcbutreuAcni  bie  5   tMuifod  mit  ©attjerbed 

wtftoitbcn,  unter  lorpcbobooteSjetilörem  finb  bie  beut' 
fetten  Xorpebobiuirtonbboote  »critnnben,  unter  ben  12 

alten  Rccujcrn  fmb  bie  3<bulfd)tffe  mitgeredjnet. 

I.  »eftonfc  per  Kriegsmarinen  am  (*nbc  beb  10.  ̂ abr&unbcrte. 
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golgenbe  labeüe  II  gibt  eine  Überfidjt  über  bie  Rotten 

ber  groften  SSnriuen,  bercd)net  für  bab  Jatjr  1897. 

II.  Ile  »often  ber  Kriegsmarinen. 

ä   s 

Äuugab. üufjebe  Tonne Auf  jeben 
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•   £icr  finb  bie  Skiffe  ber  »innengeiväffer  mitger eignet. 

3ur  Sitterntur:  *3Sc  wert  uub  Stötten  ber  ®c 

gruroart  «(Samtuel  wert,  ©erl. 1896 ff.  ;©b.l :   ®eutfd|< 
ianb,  glotte  oonJN.VIidtnibotn ;   58b.  i :   Bi, glaub,  glatte 

»on  Stenjel);  'IRaftnn,  Xer  ßmflujt  ber  Seenmdjt 
auf  bie  ($cid*id|te  1783  I8lü  (beutjef)  Don  Statt d), 

baf.  1897  98);  •   Xie  Aufgaben  für  Slotte uub  üonb* 
beer  uub  ibre  Stellung  im  £>auätxitt  ber  Widttigften 

öcofiflaateu'  OKcidtomariucamt,  baf.  1898);  ■   guter* 

notioualc  ©iarmebtbltugrapbie«  (baf.  1897  ff.) ;   ■   VU 
ntanndi  für  bie  I.  u.  f.  Kriegsmarine«  (©»in,  feit  1881). 

*3WarinebeBotin|>eftion,bemiHcid)«marincomt 
un  terf teilte  ©ebörbe  m   Silbclmst>aufu,  an  bereit  Spipe 

ein  Warinebepolinfpettcur  flctjt.  Sie  übenuadit  bie 

Winrincartitteric-  uub  ©iinenbepots,  bie  ©ortebruugen 
juin  liegen  non  SKmen  ic.  ttnb  bie  fjwrridiüing  non 
Xorpebobattencu.  nud)  fmbibrbiegeuerwerlSofjtjietc. 

baff  3eug<  uitb  lorpebcrperional  beo  SNinenwefcnS 

unb  bes  lütncnoerf ud)3fd)itfcb  uiiterftetlt. 

* StHarincpoftbiirrau,  bei  beut  öofpoftaml  ([.  b., 
©b.  18)  in  ©erlin  1887  emgendtteteff  ©üreau  jut 
Sammlung  ber  bei  ben  einjelnen  öanbeSpoftanftaltcn 

aufgelicferten  ©riefe  an  ©ertönen  bet  preufufdten 
Sdpffffbefagungen  im  Auslanbe.  Xiefe  t bäligteit  best 
IDiarinepoftbürcnuS  würbe  fpiiter  auf  bic©uubrS  unb 

Sieidptmarine  übertragen  unb  babin  erweitert,  bah  eff 

bie  ©erfeiibung  bet  Xienft«  uub  ber  ©ripattorrefpotn 
bcitj,  rinfd)lieRlid)  ©»ftanweifungat  unb  Leitungen 

»ermittelte.  Xie  nad)  ben  3<t)tjfcn  gerid)tetcu  Sen* 

bungen  müffen,  wie  itodt  beute,  in  bet  aiijjmt  Vluf- 
febrift  bie  Angabe  -burrb  ©ennittclung  (Bet  Vtbreife) 
bei  $>ofpo|tanitb  in  ©erlin«  fowie  bic  bicnftlidje 
©cjeidpiung  beb  Smpfängerff  unb  ben  ©amen  beb 

Srbiffes  enthalten.  ©   on  beit  Srbiffen  würben  bie  Sen« 
bungen  unter  genteinfamen  llmjdtlagcn  an  baff  3H. 
geruhtet.  flnbte  ata  biem  ber  befonbem  ©ortofcilfefnmg 

oorgefebaien  Saiblingen  waren  »on  ber  Scförbenmg 

burri)  baff  SW.  au<tgeid)loüat,  fie  unterlagen  bau  allge- 

mein gültigen ©ebübroitarif  u.  würben  nt  bet  gcroiibn* 
lidtat  Seife  roeitergeleitet.  Sn  gladiec  Weite  würbe 
unb  wirb  noch  jefit  »erfahren ,   wenn  bie,©ejeid)ttung 

»bunt)  ©emiiltelung  beo  Ipofpoftamtb  in  ©erlitt« 
fcljlt.  Seit  1886  gab  btr  Sinridpung  ber  neuen  fub 

»entioiticrten  ©oftbantpferlinien  ®elegcnbeit  jum  un* 
imtlclbarai  ©ubtaufd)  »on  SWorincfcnbungen  jmtiebat 

ben  betreffenben©oflbampfem  u.  bcnbeutfdjeiilfnegS. 
fdjrffen  auf  holtet  See,  aud)  für  bic  Sönnannltme 

würbe  biefeä  ©erfahren  eingeiübrt.  Xanad)  werbat 

bie  ©riefpalete  für  bie  fiommmtbost  ber  beutfrbai 

RricgSfdpffe,  tucldte  itt  ben  betrcffcnbeuSewnijern  fta 

tioitiert  finb,  Sculjrbaicitff  beit  ©oftbampfern  übcc* 

tutefen.  3m  gälte  beb  3iifamiuaitrtffenS  aefebiebt  bie 

Auslieferung  auf  höbet  See;  Wirb  bub  ßriegbfibiff 

auf  ber  gäbet  nidbt  angetroffen,  fo  erfolgt  bie  3ufüb- 
rung  ber  ©riefpalete  an  bab  in  ber  ©uffdjrift  namboft 

gemadjte  bcutfd^e  ftonfulat.  S"j'»'fd)en  finb  iufolge 



030  Hiarütei'oftfmreau  —   SRaritime  tütfTenfcfjaftlidje  (Sipebitionen. 

be«  mit  1.  3uli  1892  in  Straft  getretenen  Wiener 

WeUpojtoertrngs  (MUt.  15)  Me  Berein«De  «Ballungen 
ermächtigt  worben,  bie  Sforrefponbenj  mit  ilfrcit  in 

audwärtigen  ffäfen  befinblupeiiSricgdfePiffen 
für  beibeSicptungen  mittel«  ge  jeploffener  Brief- 
p   offen  nuojutaufepen.  Die  JHantierung  ber  «cm  ben 

Stricgdicpiffen  nudgepenben  Senbungen  erfolgt  in  Me- 

tern gnllc  mitBoftioert(eicpenbe«$>cimatlnube«.  'Jiacp 
bembicScicpdpoftocrwaltung  jucrit  oerfuepdweife  einen 

bernrtigen  fluetnufcp  mit  etner  Ülnjaljl  oon  in  au«' 

länbifcpen©cmätiern  befinblicpert  (fabr.seugcn,  pin-  wie 
permärt«,  emgeridttet  patte,  ift  ba«  Beriapren  feit  1. 

3nli  I8t)7bauemb  auf  alte  3d)i jfe ber  beutfepen  Siricg« 

marine  im  2tu«lanbc  jomic  auf  ba«  beutiepe  Mnrine- 

lajnrctt  in  '^otopama  audgebepnt  worben. 
*21  it  Borb  bet  Stricg«fd)iffe  treten  wftprenb  ihre« 

Bufcntpalt«  in  ftcmbcu  ©cwäffern  M   a   r   i   u   e   f   cp  i   f   f   « 

poften  in  Wirffamteit,  um  ben  Diudlaufcp  ber  Brief- 

poftf  enbungen  mit  Per  Jpeimat  mnprjunepmen.  Mit 
ben  gefcploljencn  Briefpoitcn  (Marinebricfpoften) 

finb  nl«  Berfeiibuugdgegenftänbc  gugclaffcu  gewöhn 

lid)t  Briefe  (opne  Beicpränfung  be«  Meiftgc- 
roicpt«),Bofttnrteu  (einfache  unb  fotepe  mitflnlwort): 

Dnidfacpen  unb  ©cfcpiiftdpapierc  (beibc  bi«  jum  ©e* 
miept  Bon  2   kjf).  Warenproben  unb  üinfepreibjenbun- 

gen  werben  nid)t  beförbert;  auep  finb  Bon  bem  21u«- 

taufd)  biejenigen  Senbungen  nu«gefcploffen,  bei  mei- 
(pen  (in  ber  Sichtung  au«  ber  vxiiuat)  Mir  Wbfeubcr 
außer  bet  Eingabe  be«  Beftimmuiigdorte«  notp  burd) 

einen  befonberu  nähern  Vlbrcfsuermerf  (}.  B.  poftla* 
gemb  ober  mit  Ülbrcifc  einer  bcflimmten  britten  Ber- 

fon)  bie  3t>fQpntng  im  gewöpnticpen  Boftmege  au«- 
briidlidj  uerlangt  pat,  ober  welche  (in  bet  Sicptung 

und)  ber  §eimat)  unmittelbar  bei  einer  fremben  Boit* 
nnflalt  einjcln  ein  geliefert  werben.  3it  folcpen  fallen 

ift  e«  eigne  Sache  ber  nl«  Vlbreffaten  ober  '.'Ibfcitber 
beteiligten  Berfoucn  ber  Marino ,   fiir  bie  Smpfaug- 

itnpme  ber  ©enbungen  ober  für  bie  üinliefenntg  bei 
ber  üaiibcdpoft  (u  forgeu.  Der  2t  u«  tauf  cp  oon 

B   oft  an  weif  ung«6e  trügen  jwijcpen  ber  ffeimnt 

unb  beit  S(piff«tommnnbo«  regelt  fiep  naep  ben  bi«- 
perigen  Beftimmungen.  Die  Sbfcpnitte  ber  Orienten 

Boflnnweifutigen  bürfen  außer  berSngabe  be«  21bfen< 
bei«  irgenb  wcldjc  Mitteilungen  nid)t  enthalten,  fftir 
bie  prioaten  Senbungen  naep  S.  M.  Schiffen  muß  bo« 

Borto  uom  flbfcnbci  (um  Boden  Betrag  im  Borau« 

entrichtet  werben ;   unfrnnüerte  ober  ungenflgenb  fron- 
fierlc  Senbungen  finb  unpilüffig.  ü«  gelten: 
«)  crmäftiflte  ^ortofäf«  für  Briefe  bi«  fum  fteioicht  oon 

60  g,  unb  fioar: 

iprnu  an  Cffttiere  unb  im  Cffitiersranfl  fichcnbe 

fljarinebeamtr  ftenchU’t ,   ober  oon  biefvn  ab* 
gefanbt   20  f)f. 

»ent  an  iNaniiMmtiCit  <oom  Xecfof  fixier  ab 

wärt©)  gerichtet  ober  oon  biefen  nbgcfanbt  10  * 

V i   bte  gewöhnlichen  I1  o   r   t   o   i   ä   (j  e   beb  u e l a it b ö o e r - 
fepr«  für  alle  übrigen  Hrieff<haften  ohne  Umerfchieb  beö 

Cmpfänger«  ober  Äbfenbeto. 

Die  (frattticrung  erfolgt  in  ber  Sicptung  au«  bei  .fxi- 
mat  mit  Boftwertjeicpen  be«  betreffenben  beutiepeu 

Ulf  prungdtanbe«  (3ieid)«poflgcPiet,  Bapern,  Wiirttnu 
terg),  in  ber  Sicptung  oon  ben  Schiffen  nudfcpließlicp 

mittel« Boftiuonjeicpcn  ber  ScicpdpoftBerroaltung.  Bon 
mclcprn  bie  SRannefcpiffopoflen  einen  audreiepenben 

Borrot  mit  fiep  führen.  Die  uad)  einem  beutfepen  Sta 

tiondort  gerichteten  prioaten  Senbungen,  welche  bei 

einer  flblonnuanMenmg  oon  Offuieren  uttb  Manu 
(epaften  ober  bet  Sntfenbung  3.  M.  Scpiffc  naip  bem 

2tu«lanb  au  bem  urfpriinglidien  Beftimumugdort  eril 

eingepen,  naepbem  bieSbrejfaten  benfelbeu  bereit«  ner* 
taffen  haben,  werben  opne  nachträgliche  ffrantienmg 

ober  flnfap  eine«  ürgäujungäporto«  mit  ben  Marine 

Priefpoften  in  ba«  ftudfanb  nadjgeianbt  if.  Sladn'eiibunfl 
oon  Bofifacpeit,  Bb.  18i.  Die  Boftfenbuugeu  im  Bet 
lehr  mit  bem  Ku«(anbe  bürfen  nicht  enthalten  folcbe 

Mufterf enbungen  unbPSegeiiftänbe,  welche  ihrer l'ici tut 
nad)  fiir  bie  Boftbeanitcn  ©efnhreti  mit  fid)  bringen, 

heg.  bie  fforrcfponbcnjgegenftänbe  befchmupeu  obet 

BtrberPcit  tonnten,  fenicr  erptobierbarr,  leiept  entjünb» 
liepe  ober  gefaprlicpt  Stoffe,  lebenbe  ober  tote  Diete 

unb  Jnfetten,  Milnjcit,  loelcpc  in  gcfeplicbem  Umlauf 

finb,  fowic  jodpfliebtige  ©egenftänbe.  Bon  ben  Bei' 
f epiebenen  BoftBennaltungen  werben  gegenwärtig  auf 

frembeit  ©ebieteu  fotgenbe  Boftanftalteu  unterbaltcn: 

X>ie  'foofttHTiualr 
tuug  oon 

Xeutfchlanb  .   . 

,'rvaufrcid)  .   . 

unterhalt  tfioftauftalten  auf  frrmben  <V- bietfit  fit 

Drt  |   ?a»b 

jfpia   cantoa  > 
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3<hanghai,  Xiöntfm  .   .   China 
ftonftantinopel  4   .   .   .   •   Tür  fei 

*   Xanger,  CaSablanca,  (Sl 

Äfar.cl- Äbir,  ifar 
rach«,  ÜRafagan,  Woga 

bor,  !Habat,  3affi  .   .   |   Waroffo 

!   3 changhai,  Xifntfm  .   .   1   China 

Sanfibar   |   3anftbar 

Xamataoe   iKabagaöfar 

(^rofibritamtirn 

unb  ̂ rlanb  .   itonftantinopel  ....  Xürfei 

(Gibraltar  (itrit.  )   |   Cafablattca,  varracb»*,  Ufa 

lagan,  'IMogabor,  ?Wabai, 
t   3afff,  Tanger  ....  Dlaroffo 

.^ongfong{'örit.=)  ^Imop,  Canton,  fyoochou» 

|   (Aiitfdjom,  fsanfeou  (im Innern),  .^oihau  (Ämnsv 

I   ti<hau),^ingpo,3(hangbai. 

I   3n>atau   China 

|   3<hanghai   China 
,'sapan .   .   .   .   |   ̂ufaupo,  (Heujanfhu«, 

«i  fan,  Söul   .tiorca 

i;  Äbcn,  iRastat  ....  Arabien 

^nbien  (Vritifch  )   ]   Wuabur   ^elutfchiftan 
I   sanflbar   Sanfibar 

Italien  ...  Xripoli«,  Tunis  ....  Gerberei 

Dfterrcicb.  .   .   Aonftantinopcl  ....  Turf  ec 

:>fuf',lano  .   .   .   Aonftantmopel  (Xampfcr 

agentur,  nur  für  3en 

butigen  nach  Aiiplattb)  .   TÜrfex 

epanien  ...  1   Cafaölanca,  Varrache,  iRa 

Vigaii,  3)(ogab0r,  Ülabat. 

i   £nifi ,   Tanger,  Tetuan  .   |   IWarotfo 

»laritintc  toiffcnfcpaftlicpe  (''spcbitioiicn. 
Da«  öfterreiepifepe  SÜfcgdfcpiff  Bola  erforfepte  tut  Wim 
ter  1895  n«  unter  ftommanbo  be«  gregatlentapilän« 

Baut  übler  B.  Bott  ba«  Bote  Meer  oon  Sucj  filM 

lief)  bi«  Djibba.  Mit  beit  pbgfitaliid)  •   o',eauograBbi 
jebett  Uuleifuepungen,  welche  iieb  auf  bie  liefe,  Jem 

peratur,  ba«  fpejigiepe  ©ewiept,  bie  diemiidie  3uiaiu 

menfepung,  Durcpiicptigleit  uub  fVarbe  be«  Waffert, 
beit  Seegang  unb  bie  Beicpaffcnliect  be«Meeie«bobend 

erftredten,  würben  (oologifepe  Jforfcpungen,  meteora* 

logifcpe  unb  aftronomifepe  Beobachtungen,  Sdmierc 
beftimmungen .   erbmaguctijdie  Meffungcu  fowie  geo- 
bätifcpeBufnahmen  oerbunben.  Der  Sdiiffoitab  beitaub 

außer  bem  Hommanbanteit  au«  Slinienfcbißdleutiiaut 
ffofaret  (geDbätifcpc  Arbeiten) ,   Sion  (aftronomifepe 

Beobachtungen),  übler  o.  Xriulji  (üibidiweremeifun 

gen),  Vlrbeffet  o.  Saftburg  (geobätifebe  Br  heilen  unb 
Meteorologie),  S!inienjd)iff«fiibnricb  Boßler  (magne» 
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lifdjc  Beobachtungen).  Xcn  an  ber  CSipobition  teil» 
nehmen  ben  miffcnföaftlidjtn  Stab  bilbeten :   Stein* 
baefmer  für  Zoologie  (glricbgeitig  Leiter  beo  Stabe«), 

Cuffrf)  für  L'feancHn'apl)i|d)-pf)t)fitalii(bc  Arbeiten,  'Rat - 
lerer  für  Sbemir  u.  Sieben  rod  für  Zoologie.  ©fettere« 

übcrbicSrgebmfjcb«rSjpcbitioit  f. 3tote8 SHeex (töb.  1   ö). 
Warinpol,  cts»))  31,772  Sin». 
Warfborf,  ohss)  1845  Siuto.,  babon  67  Soangc» 

lifcbc  imb  7   gilben. 

Warfaröningen,  <tro.t>  2845  (Sinn). 
Warfträh,  asos)  11,581  (Sinn). 
Warfliffa,  <isas>  2307  Sin».,  baoott  291  Sfatbo 

lifen  unb  6   ̂uben. 

OTarfncuftrihen,  <n»w  7270  Sinn.,  baban  361 
Ralbolifen  unb  15  guben. 

Warfoldhcim,  a»  2228  Sinw. 
SOiarfrnnftabt,  na»)  5881  Sinro.,  babon  227  &n- 

tt)oli!eu  unb  8   guben. 

Warftbreit,  (iteus)  2358  Sin».,  babon  395  8a» 
Iffolilcu  unb  306  guben. 

Warftbeibcnfelb,  osos)  1985  Sin».,  babon  99 

Soangelinbe  unb  21  guben. 

Warft-SWebtoih,  nws)  3001  Sin».,  babon  804 
Äatboliteu  unb  14  gaben. 
Warlen,  (i8«n  2145  Sin». 
Warlolu,  (ih-jm  1875  Sin». 
Warmor.  X   e   tt  t   f   dj  I   a   n   b   befipt  eine  rmfebnlicbc 

,jal)l  uon  gunbftätteu  fdfönen  SRctrmor«.  3"  ©a^ent 
imbet  )id)  ber  ©erd)te«gabencr  SR.,  brr  alpinen 
Iria«  angebörenber,  fielt  bi«  bunfclroter  ober  brauner 

HaQftätter  ff  alt,  oft  weift,  gelb,  grau  genbett,  and) 

breecienartig,  ber  gu  SRonmitcnten ,   Sodcfn,  Stufen, 
meift  nber  gu  tteinen  ©egenftänben  berarbeitet  »irb. 

Äe b   l   b   e i m   c r   3R.  ift  Koraüentall  ober  mergeli- 

ger Salt  bet  gurofonnation ,   Weift  ober  gelblich  »röt* 
lieh,  an  ber  Stift  fidj  balb  fehmärgenb,  febr  »etter* 

beflänbig,  bient  gu  Ouabcm,  Säulen,  Stufen,  SRonu» 
menten,  Wrabflemen.  Seblbeimet  ©flaftcrplatten  fmb 

»citbiu  berühmt.  Sanbbarlanbcr  SR.,  febr  tont» 

patte«,  barte«,  roetterbeftänbige«  Wcftein  ber  gurafor- 
matum,  oon  »armgelbec  gärbung,  gu  ©augweden 
aller  Art,  für  SKonumente  ic.  geeignet,  »urbc  fdjoit 

uon ben Römern benu jjL  ©aprifehcv (Rcubeucmer, 

Siofenljeimer)  Wranitmarmor,  hellgraue«,  barte«, 
feite«,  »etterbeftänbige«  ©efieitt  ber  Xettiärf ormation 
mit  buntein  Hiefelpartiteln  unb  »ciftru  Siummuliteu 

unb  anbern  gorammtftrrn,  bient  al«  ©auftein  unb 

gu fflcnbntülcni.  Sngcnatter  SK.,  prächtige« ,   febr 
barte«,  rote«  Weitem  mit  weiften  Sciiicinerungen,  oon 

cui«gcgcidmct  bnltbnrer  ©olitur,  gebürt  ber  Xcrtiär» 
fomintiou  an  unb  »irb  gu  monumentalen  Arbeiten, 

Stufen,  Qtrnbfteinen  ic.  benupt.  ©fettiger  wichtig  finb 

ber  Xcgcrnfec*,  Xreucbttinger  unb  Roirt)cnbaÜer  SR. 
©vnunfch»eig  bat  ben  SiübclättbcrJlR.,  einen  beuo. 
nifebru,  febr  barten,  fd)Sn polierbaren  stringoeepbalen 

fall,  fchwarg  mit  grauen  Stammen  ober  bunlelrot  mit 
bellroten  Sieden,  weiften  Abcrn  unb  ©erfteinerungen, 

würbe  früher  uiclfad)  gu  Hochbauten  unb  monumen- 
talen Arbeiten  benupt,  ieyt  nber  nur  gu  Walt  gebrannt. 

Hargcr  SK.,  »cift,  gelblich  fchimmemb,  braun  ober 

rot  geäbert,  »irb  mci|t  gu  Stippfachen  unb  in  ber  Uant 
peiunbuftric  oeearbeitet.  ipejfifchcr  Attcrbacher  SK. 

ift  hellgrauer,  gieinlicft  grobtörniger,  febr  fefler  unb 
wetterbeftänbiger  triflaUmifchcr  llrtalt ,   ber  gu  Deut- 
tiiälcnt,  SKöbelplatten  ic.  benupt  »irb.  Siaffaui* 

jdiev  SJf.  oon  ©itlmar  a.  b.  ünbu,  prächtige  beooni- 
feile  Strmgocepbalentalte  oon  lebhafter  Färbung  mit 

gnblrcid)en  Spongicn ,   Korallen  ic.,  oon  feinem  0e» 
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füge,  mittlerer  Härte,  fchon  polierbar,  werben  jd)on 
feit  beiu  SKittelalter,  nber  nur  im  gttttent,  gu  Säulen. 

Stufen,  fflauboertnfelungeu ,   Kaminen,  SHübelplat- 
ten  ic.  benupt.  SKan  unteridicibet  Oon  biefem  unb  bem 

SK.  oon  ©albuinftein  a.  b.  2nbn  oiele  Arten.  Sdjlc • 
fien  bat  ben  ©rofttungenborfcrSR.,  einen  weiften, 
meift  aber  bläulichgraueu  unb  uon  ©limitier  bräunlich 

gcbänberlcu.  feilt  triftallinifcheu  llrtalt  mit  prächtigem 

iiuftre,  grofeer  Harte  unb  Ssjetterbeftänbigtcii,  bient  gu 

Stufen,  guftbobcnplatten,  Säulen,  SJaubbetlcibungen, 
©rabjtcincn  ic.  ©riborncrSR.,  burdi Wlinimer  unb 

©rapbiteinlagerung  fchwarger,  auch  blaugrauer,  fein» 
tümiger  friftallinifdjer  llrtalt,  ifl  gut  pölierbar  imb 

Würbe  früher  häufig  gu  gnnenbdotationcn  benupt, 

Wäbreitb  et  jept  nur  gur  Kallbrennerei  bient.  Auch  bei 
mild)»  ober  rütlicbmeifte  bi«  bläulichgrauc,  febr  fein 

triftallinifche  Stauf funger  SK.  Wirb  jept  nid)t  aus 

gebeutet.  Seitenberger  SK.,  weiftet,  in«  Rötliche 
fpielenber,  gart  marmorierter,  mittelfeiner,  triftallini» 
(eher  Urtall  gu  Stufen,  Säulen,  ©flafterungeu,  ©cab» 
fteinen,  Xifebplatten  unb  ilcinem  ©egenftänben.  Ähn- 

liche ©ermenbung  finbet  ber  feinfömige,  weijie,  rofa, 

blaugraue  ober  gelblich«,  triftallinifche  Slolmäbor» 

fer'JK.  Stotengechaucr  Xolomit  au«  ber  untern 
Silurformation,  febr  feintümig,  triftaUiniid) ,   Weift, 

gelbgrün  ober  rötlich  geäbert,  giemlid)  burchfeheinenb 

unb  febr  politurfäbig,  wetterfen,  ift  gu  allen  SRannor 
unb  ©ilbbauerarbcitcu  oorgügltd)  geeignet.  Kungen* 
borfer  Xiolomit  au«  berfetben  (Formation  ift  febr 

feintöntig,  febneeweifi,  giemlid)  burchfeheinenb.  trijlat. 
linifch,  wetterbeftänbig,  nimmt  fd)bne  ©olitur  an  unb 

eignet  fid)  gu  ©ilbbnuerarbeiteu,  für  Hochbauten  unb 
gewübttlidie  SKanuornrbciten.  2>ie  Stbeinprooing  bat 
ben  (Sifeler  SK.,  lebt  feften,  barten  unb  polierbaren, 

blaugiaum ,   weift  gefledten  Koblentalt  oon  tiornelg 
mün|ter,  ©Jalbeim  unb  Staeren  bei  Aachen;  er  eignet 

fich  gu  ©erwenbung  bei  Hochbauten,  bie  bejfem  «or- 
ten auch,  ba  fie  giemlid)  wetterbeftänbig  fmb,  gu  ©rab- 

bentinälem.  Xcr  oberbcoonifcbe  Urf  ter  SK.  ift  gelb» 

lieh  bt«  bläulich,  rot  unb  weift  geäbert  ober  gong  grau 

ober  rot;  er  bient  gu  aderlet  polierten  Arbeiten,  SKö- 
belptotten  ic.  Xer  filurifche  Saalhurgcr  SR.  au« 

SKeitft  ift  (ehr  fein,  bidit,  au«gegeid)net  politurfäbig, 

bell»  bi«  buntclgrau,  einfarbig,  geflammt,  gewollt, 

auch  fchwarg  unb  febr  fd)öit  meergrün,  bunte!»  ober 
blaugrün.  SKan  benupt  ihn  gu  SBanboertleibungen, 
Slufen,  Säulen,  SKöbelplatten  :c.  Söcftfolen  tiat  ben 

Sltedtingbaufcr  SK.,  feine,  bidjte,  bi«  femtrijtatlini» 
(dje  ©efteine  ber  Xeoonformatioti,  rotbraun  mit  bei* 
icm  gierten,  graugrün  mit  buntlcrn  Abem,  fchwarg 
mit  grauen  unb  roten  Abcrn  unb  weiften  gierten,  grau 

mit  grünen  gierten  unb  weiften  Abcrn,  brapfavben  mit 

weiften  unb  roten  Abcrn  unb  gierten.  Sc  ift  auSgc- 
geichnet  polierbar,  aber  nur  im  gnnern  oon  ©ebauben 
oenuenbbar.  Xcr  Allagenmarmor,  feine,  bidjte, 

mittclbeuoniiebc  Strmgocepbalentalte  oon  Alme,  Öri- 
Ion,  Ättmbom  ic.,  bell  rofenrot,  lid)t  graugrün,  fchwarg 

mit  weiften  Abcrn,  and)  ein  grauwötfiger  ©ranitmar» 
mor,  ift  nur  in  fieinen  Ximeiiftonen  gewinnbar  unb 

faitn  auef)  nur  int  3nnem  oon  ©ebäubeu  beiiupt  wer- 

ben. ©gl.  Sdimib,  Xic  mobemen  SRarmore  unb 
Alabajtcr  (©fien  1897). 

Warne,  Xcpactement,  cisiw)  439,577  Sinw.  ;   bo« 
Xepart.  Cbcrmnrnc  232,057  Sinw. 

Warne,  Stabt,  oae>  3003  Sinw.,  bauen  8   siatbo* 
lifen  u.  43uben.  Xa«  Stircbfpiel  SK.  gäblt  5087 Sw. 

Warquarbfcn,  Heinndi,  ©edilsgclcbrtev  unb 
©olititer,  ftarb  30.  Sioo.  1897  in  Srlangen. 
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Ulard.  Um  bie  fcbt  gfinftigc  Opposition  beb  SW. 
1894  ju  beobachten,  batte  ber  ©nterilaitet  ©ercioal 

Sioiocfl  in  glagfiaff  (Strijona)  eine  befonbere  Stern» 

mnrtc  errichtet' unb  infolge  ber  mtgemübnlicbcn  Klar beit  ber  üuft  eine  oicl  gröfiere  SWenge  Pon  Detail  auf 

ber  Cberflädtc  beb  Ul.  beobatbtet  alb  anbre  ©eobacb- 

tcr.  Seine  ©cobaebtiuigcn  unb  feine  barauf  gegrün- 
beten  Vlnfidjten  über  bic  pbbfiidte  ©efebaffenbeit  beb 

SK.,  bie  in  meler  ©cgicbung  oon  benjenigeu  Sctnopa» 
rellib  abloeicbcn,  bat  er  in  bem  Suche  -Mars.  (Sionb. 

18»«)  nicbergelegt.  Eine  Sltmofpbäre  auf  bem  3Ji. 
nimmt  Siomell  amb  an,  befcbveibl  biefelbe  jebodt  alb 

mertroürbig  mollenfrei,  auf  ber  erleuchteten  Oberfläche 

bat  er  nie  wollen  bemerft,  bagegen  glaubt  er,  baft  bie 

Utiregelmäftiglcitcn  an  ber  S'ieblgreiige  beb  Ui.,  bie 
fonft  meift  auf  bie  iNnmeienbeit  oon  ©ebirgen  gurüd- 

geführt  roerben,  oon  ©ollenbäntcn  betrübten.  Däd 
©orlomnten  oon  ©affet  auf  bem  Ui.  unb  bie  grofte 

©ebemuttg,  melcbc  badfelbe  für  bie  Oeftaltung  ber  Ober» 
fläche  bat,  mirb  miejüfnlieb  bebanbelt.  Gd  gelang  ihm, 

bab  gange  Siibpolargebiet  pcrfcbroinbett  au  (eben,  roab 
porber  nod)  nicht  beobachtet  mürbe;  nud)  bemcrlte  er 
einen  breiten  blauen  ©ürtel,  bet  bie  ©olarfebneelappe 

umgab  unb  beim  Schmelzen  berfelben  ihr  immer  folgte, 

moburd)  bic  ©ilbung  Bon  mirflicbeut  ©öfter  nud  beut 

fdmtelgmbcn  Schnee  naebgemiefen  ift.  Die  fogen. 
Uieere  iinb  nadi  SJoroctl  leine  ©afferanfnmmlungen, 

fonbem  grofte  ©egetationdgebietc,  bereu  Salbung  fid)  ] 
mit  bem  ©orrildcn  bet  gnliccägcit  auf  bem  ©(aiteten 

änberte;  früher  iinb  ed  aderbingd  roirtlicbe  Uieere  ge>  I 

mefeu,  jeborb  ihr  ©offctBorrat  bat  fo  abgenommen, 
baft  ed  nur  in  ben  tiefften  Kanälen  nod)  ftieftt.  gn* 

folge  biefeo  Kmimibeb  tnuft  für  bie  SKnrdberooImcr  ein 

tu  groftent  Uiaftftab  audgefübrted©cmäftccungäfi)ftent 
bie  bauptfäd)licbfte  materielle  Sorge  ibred  Siebend  fein; 

btefcd  ©eroäfterimgdfbfteni  wirb  aber  gebilbct  burd) 

bic  Kanäle,  roeldtc  bic  gange  Oberfläche  bed  ©lanc* 
tcu  mic  ein  rcgelmäftigcd  Slcft  Übergaben,  unb  Bon 
betten  SJorocll  eine  uicl  gröftere  ©iigobl  gejeben  bat  ald 

bid  babitt  anbre  ©eobaeftter^  Diefe  Kanäle  iinb  nun 
nicht  immer  fichtbar,  ihre  Sidjtbgrteit  ift  eine  golge 

bed  Scbmclgen«  bed  ©oinrjdbttecd,  unb  groar  tuerben 

biefenigen.  bie  beut  bctreffcitben  ©olc,  ber  ber  Sonne 

gugctciirt  ift,  juerjt  fichtbar,  ebenfo  bie  ntcribionnl  flie* 
ftenben  eher  ald  bic  ottmeftlichen.  Dad  oon  ben  ©olcit 

fontmenbe  ©affet  füllt  einen  Kanal  unb  bemäjfert  fo 

bie  benachbarte  ©egeub  für  Slgritulturgroerfc.  Die  j 

eigentlichen  Kanäle  fclbft  tonnen  mir  nicht  ronbmeb- 
utett,  toobl  aber  bic  burd)  fte  beruorgebradtte  ©egeta» 

tion,  roeldtc  bic  um»  iichtboren  Kanäle  gibt.  Die  bunt»  J 
lern  Striche,  melcbc  bic  Uieere  burdjlmigcn,  ftellen 

ein  Borgcrücftered  ©odtdlum  ber  ©egetation  bar,  ucr* 
attlaftt  Burd)  beit  groftent  ©orrat  an  ©affet,  bad  auf 

feiner  Säuberung  tum  Süllen  ber  Kanäle  in  ben  hel- 
lem Siegionen  oorbeijicbt.  benn  ilorocü  behauptet,  baft 

jeher  Kanal  in  bem  bunllcm  ©ebietc  mit  einem  int 

hellem  Berbttnben  fei.  Die  ©crboppclung  ber  Kanäle 
taim  ü orocll  audt  nicht  crtlärm,  jeboch  oennutet  er, 

baft  ein  fortfebreitenbeb  Weifen  ber  ©egetation  uon  ber 
SWitte  nach  ben  Wiinbcm  bin  ed  ueranlaftcn  tann,  baft 

ein  breiter  Streifen  oou  ©rütt  fdjeinbar  boppclt  mirb.  | 
Ulariat,  ühmi  602  Ginro. 

Ularetbcrg,  1)  Ober  -Ui.,  (lag.'!)  1244  Ginm.,  bn 
Bott  45  Guaitgcltfdje  u.  11  Subcn.  —   2)  Di  t   e   b   e   r   -   Ui., 
(iwi5)  3861  Ütitro.,  baBon  342  ©Bang,  unb  162gubcn. 

Ulartcbnll  Bon  ©icberftein,  3)  ©bolf,  grei- 
berr,  bcutfdier  Staatdmaun,  erhielt  im  Uiai  1807  | 

einen  langem  Urlaub  aud  ©efiinbbeilontdfidftcii  unb 

im  September  bie  erbetene  Gntlnftutig  ald  Staatd- 
fetretär  bed  ©udroärtigen  ©mied.  Gr  batte,  roeil  er 
bic  Sdanbctducrträge,  befonberd  ben  rafrtfeben,  mit 

groftent  ©efcftitl  unb  Grfolg  oerteibigt  batte,  fid)  ben 
befonbem  txift  her  oftelbifchen  gtinler  unb  ©grauet 

gttgegogen  unb  mürbe  bon  bereit  ©ertretem  int  ©ar 

latuenl  unb  in  bet  ©reffe,  befonberd  Born  ©rafett  ©im* 

burg-Stimni,  auf  bad  fd)ärfjte  angegriffen.  Vlld  ihn 

untergeorbnete  ©reftagcntni  in  Bcrjledter  ©eite  oet- 
leumbeten  unb  et,  um  fid)  gu  jcbüjion.  »in  bic  Off  ent 
lidjleit  flüchtete»  unb  ben  ©rogeft  Sieden -Slüikmi  Gnbe 
Sioocmbcr  1896  Beranlaftte,  ber  im  Uiai  1897  bnt 

©rogeft  B.  Daufdj  unb  bcbenllicbc  Gittbüllungen  über 
bie  politifche  ©oltgei  in  ©erlin  gur  Solgc  batte,  ipttrBe 
bad  Ul.  ald  ©rciägcbting  bed  Dlnfcbend  ber  Stoatd 

regierung  borgemorfen,  fo  baft  tr  fdjlicftlidt  feine« 
Vltittcä  ilberbtüffig  mürbe.  gmWoucmbcr  1897  mürbe 

et  jutn  ©otfdjafier  bed  Deutfcbcn  Weiches  in  Kon- 
ftantinopcl  ernannt. 

Utarfeide,  oom)  347,594  (als  ©emcittbc 442,239) 

Ginm.  gm  Ipafen  oon  SR.  fiitb  1895  im  internationalen 
©erlebt  3652  Schiffe  Bon  3,3 18,581  Don.  u.  mt  ©erlebe 

mit  ben  ftangöfiiebcn  Reifen  3608  Schiffe  Bon  91539.1 

X.  beloben  eingclaufen.  Der  intcmalionale  ©aren- 
ocrlebr  ergab  1896  eine  Ginfubr  oon  2,739,457 1. 
im  Serie  »on  995,8  SWill.  Sr-  unb  eine  ©udfubr  Bott 

1,800,769  X.  im  ©eite  Bon  767.2  SRiU.  Sr.  unb  geigt 

im  gangen  gegen  1895  eine  Scmicbrung  ber  ©amt 

menge  (-f- 154, 154  X.),  bagegen  eiitcSetTingnuiigbe« 
©arenmerted  (—  86  SRilL  gr.).  Die  mid)tigften  dr- 

ittel roaren  in  ber  Ginfubr  (in  SRilltonen  granf) :   Seite 
138,5,  ©elreibe  unbUIcbl  122,«,  CÜfamen 86,8, Saum 

mollgeiBebe  81,s,  Kaffee  60,5,  Scbafmollc  49,2,  ©ein 
34.it,  väute  32,«,  3»dcr  29, o,  Begetabiliidje  Cie  25a 

©ieb  20,i,  Obft  13,o,  Seibengcrocbe  12,*,  ©lei  12,5, 
©atunmollc  11,»,  Ipolg  11,2,  ticrifcbe  gelte  10,o;  nt 

ber  ©udfubt:  ÖattmmoUgerocbe  103,«,  ©elreibe  unb 

SRebl  41,t,  Kajfec31,t>,  Sd)afroollgcmtbe30,7,  Sribcit 

gemebe  25,8,  Sieber  23,«,  ©ein  23,j.  oegetnbilticbe  ßle 
21,6,  dteititfcbc  ©robuftc  18,2,  Kleiber  unb©äfd)el7,i, 

Siebe  rroarm  17,  i,  fcäute  16,s,  SÄetallroarm  16,o,®rie« 

15,e,  Seibe  14,»,  raffinierter  3udrr  14,5,  Xbon-  unb 
©ladmarm  13,2  unb  3d)afmoIle  12,«  SRtll.  gr.  Der 

bnreb  bie  Küflmfcbiffohrt  Bermittelte  Somtuerlcbr 

belief  ftch  1895  auf  871,929  X.  (403,513  X.  in  bet 
Gin-  ttnb  468,416  X.  in  ber  Vludftibr). 

*   Ulartbant,  Xbomad,  Gnlomolog,  f.  (t)b.  12c 
matten,  5048  Ginm. 

Ulactin,  ©lejanbre,  franj.  Sojialift.  |.  ülbcrt  t 
<©b.  I ,   S.  309,  unb  ©b.  18). 

Ulartinc}  Gatnpod,  Slrfenia,  fpnn.  «eneral. 
mürbe  im  Januar  1896  feined  Oberbefcbld  in  Suba 

mieber  enlicpt,  »eil  er  roegen  SRangcld  an  Xrnppeit. 
bejopbere  Kaualleric,  bes  ©ufftanbed  nicht  batte  Stere 

merben  lonnen  unb  bie  fpanifd)e  Wcgierung  feine  «In 

ficht  über  bic  Slolmenbigltit  politifcber  Sleformett  nicbl 
billigte. 

’   Utafchinenpflug,  ein  Bon  einer  ©et  riebdmnfcbine 
(Dampf-,  ©etroleum-,  eleltrifdje  3Safd)ine)  angetne 
bener  ©fing. 

Ulad  Vatric,  Si  o u   i d   bt  fraiig.'MliertuiHdforicber. 
ftarb  4.  gan.  1897  in  ©arid. 

Uladmiinftcr,  c   nw.i  3603  Ginm. 

*Ulafa<htdmnd,  f.  SefBolpftxhologie  (©b.  15>  nnb 
Hlgolagnie  (©b.  18). 

Ulafte.  JJm  SRai  1897  mürbe  bie  Stbfüriuna  Hi 
für  Doppelgaituer  (100  kg)  emgefübrt.  gr  Gitglano 

ift  1807  bic  ©enttpung  bed  SBcteraiafted  geflattel  irtor- 
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ben.  Da«  Boarb  of  Irabc  bnrf  mclriffpe  SR.  unb  Gk« 
Wichte  cicbott. 

“SWafTcna,  I.  Aenein  tSU).  18). 
* SMafloirinbc .   f.  Cinnninoinuui  (Sb.  18). 
tDtaffoto,  ii«r)  2824  Ginw.,  baoou  15  ftätbotifen 

uttb  37  Rüben. 
TOoiut,  (.  Reucniitf|«anlaflcii  (Sb.  18,  ©.  349). 
SOtarobeldntib,  f.  Stbobciia  (Sb.  18). 
Sütatafa,  2)Sittor.92ationalötonom,  würbe  1897 

gum  orbcntlicbcn  iponoratprofcifor  bcr  politifdjen  Öfo» 
nomic  in  Stien  ernannt. 

Ötatafo,  iaoiel  wie  Stiigclgürtdtier  (f.  «itrtclticr, 

Sb.  8,  imb  lafel  «^abnlüder  I*.  Rig.  1 ,   Sb.  17). 

“JHaterbont,  Dorf  im  preufj.Siegbei.  Düffelborf, 
ft-rei«  ft  lene,  am  StcicpSwalb,  bat  eine  falb.  Stircbc, 
3teftc  einer  uralten  Stapelte  mit  ben  Sieliquim  ber  peil. 

Bnita,  2   Datupfbraucreicn  unb  0895)  2102  Ginw. 

9Hattrialpröfnnge»(bicr.)u5afd»aRatcrialprü> 

fung  I   u.  li«)  haben  m   ben  legten  labten  nadb  allen 
SticbtungenwacbienbeSticbtigfcit  gewonnen  u.  jwar  fo« 

woblnifolqebc«Unfallgcfcge«al«bcrBniprüche,bieafl» 
fettig  an  tedniiicpcn,  bauSroirtfcpaftlicben  unb  bergteiepen 

Okbraucbögcgeiittänbcn  aller  Brt  m   Bcjug  auf  Rcflig* 
feit,  Dauer  paftigteit,  3nDcrläffigfcit  erhoben  Werben. 

Damit  bängt  bie  Gntroidelung  beb  ganjcti  Btitfung«* 
wefen«  jufainnien,  metebe  fiep  namentlich  in  ber  Ser* 
ootltommming  ber  BrilfiingSmittet ,   in  ber  3>tnabme 
bcrBrüfungeftcUcn  unb  in bem Beftrcbcn  fennjei  ebnet, 
an  ben  tecbmicbcn  tpodtfcpulen  bie  Stubicreitben  mt 

Srüfung«mcicn  ju  untevriebten,  jit  welebein  3wcde 

nunmeprfaftlamtlübe  tcdwifepcnipoebfcbulcn  mitBcü» 

fungälaborntoricn  auÄgeftattct  werben.  Den  größten 
Seil  beb  Brüiung«roe|cii«  umjnftt  bie  Prüfung  ber 
Sau  mal  erialtcn,  in«bef.  beb  Gifcn«  in  (einen 

ncrfcbiebcnenBrten,  feinen  mannigfaltigen  ©ebraud)«* 
formen,  wie  Säulen,  Iraner,  StBprcn.  Slceb,  Rebcm, 

Draht,  Seite  :c.,  imb  ber  fünfttiepen  Baumaterialien, 

Wie  3ement,  .•jiegeln,  Stöbrcu  tc.  Auf  bem  Qkbiete  bet 
IWatcrialprilTungbmnfebincn  zeigt  Heb  ein  ftc 
tiger  Rorticbritt,  namcntlieb  in  ber  Stiditung,  biefdben 
einfacher  unb  banblieber  nie  aueb  berart  ein.jmiebten, 

bau  man  mit  einer  SRafcphte  womöglich  fämttiibe 

Prüfungen  (auf  3“9’.  Drud*,  Biegung««,  Bcrbre* 

putig««,  Bbjepifbung«*  unb  Rcbcrlraftroiberftanb)  Por» 
nebmen  larat. 

Bei  bieien  SR.  werben  fowobl  bie  Ronnänbcriingcn 

ot*  bie  ftröfte,  welche  legiere  bevoormfen ,   gemeffen. 
3um  SReffen  ber  Simennonen  ber  Brobcflüde  bienen 

bie  gewöhnlichen  SRcjworricbtuiigcn  mit  SRitroiueter* 
einrubtungen,  jum  SRcjfcn  bcr  Rormänberuiigen  u.  a. 

ein  Spicgdapparat,  beffen  Siefen  au«  Rigi  1   per* 
oorgebt.  Buf  ben  Bri«men  rr  fipen  bie  Spiegel  ss. 
Sie  eine  Scpneibc  ber  Bri«mcn  legt  ii<b  an  ba«  Stöbe« 

jtürf  A   am  Gnbc  ber  SRcffläitgc  1   an.  Bn  bem  anbern 
Gnbc  ber  SRenlänge  I   finb  mit  A   jwet  Rebcm  ff  feit* 
geflentmt,  loelibe  gegen  bie  Briomen  rr  wirfen,  fo  bafj 

biefe  ftd)  infolge  einer  Beclängerung  ober  Bcrtürjuna 
non  A   butib  3H9  ober  Drud  brebcu  unb  bamit  auch 

bie  Spiegel  in  anbre  Hagen  bringen.  liefe  Sagen  ent« 

fpreeben  bcebalb  ben  Smtgenpcränbeningen,  imb  inbem 
man  fic  mittele  jweier  Remropre  F   F   mit  4»ilfe  bet 
Spiegel  auf  bem  SRaffftabe  ww  ablieft,  erhält  mau 

bie  wirtltiben  [leinen  ltnberungen  in  ftarler,  ».  8. 

BOfaepcr  Scrgröjserung  angegeben.  Um  ba«  anftren« 
genbe  Beobachten  mittel«  be«  Spiegetapparate«  ju 
umgeben,  werben  bie  neueften  SRnfebincii  faft  immer 
mit  Bpparatcn  au«geftattet,  wetibc  bie  beim  prüfen 

entflcpcnben  Deformationen  aufiebreiben.  Die  ju  ben 

Btüfungen  beituptcn  Straftgröffeu  mifst  man  in  ein- 
zelnen Ratten  (an  [lernen  SRafibiiien)  mittel«  Rorm* 

änberungen,  welchen  Rebem  au«  Stabt  babei  unter- 

liegen, in  ber  Siegel  jeboeb  bureb  Ükwicpte  oberöueef« 
ftlbcrmanometer.  Stucp  biefe  Sfraftgröfjcn  werben  auf« 
gezeichnet,  inbem  man  bie  ftrafhtteffer  mit  einem 

3oicbenapparat  inBcrbinbung  bringt.  Diefe  Apparate 

(inb  bann  gewöbnticb  mit  bene  erwähnten  Dehnung«* 
meffer  in  ber  Steife  Pereinigt,  baft  eine  einjige  Scpau« 
liitie  (Diagramm)  ben  gaitjen  Borgang  oor  Bugen 

füprt  (Bcgiftricrapparnt,  Rig.  4   u.  9). 

SBeil  bie  ftebenbe  Biiorbuung  ber  SRateriatprii* 

fung«mafcbincn  weniger  Baum  beanfpruebt  unb  über« 
ficbtlitber  ift,  fo  wirb  fie  neuerbing«  ber  liegeiiben  in 

ben  meiften  Ratten  oorgejogen.  Die  erf ovberticbe  Drucf ■ 
(raff  liefert  bei  (Icinem  SRafchinen  ein  (Dewicbt,  ba« 

an  einem  unglricbarmigcu  Sxbct  wirft,  bei  gräfteni 
SRafcbinen  eineScbrnubcnfpinbelobereinebbbrciiilifcbe 

B reffe.  Die  idngabe  ber  DrudgrBfce  erfolgt  bei  ®e« 
Wicbtmafcbinen  gewöhnlich  au  einem  Wrabbogen  ober 
an  einer  Icilung  auf  bem  feebel  nach  B«  ber  Sagen 
mit  Caufgemicht,  bei  ben  Siraubmafcbinen  an  einem 

®teicbgcwicbt«bc6el  unb  bei  ben  bpbrautifeben  Breffeit 

an  einem  Eniccffitbermanometer.  Rn  Bejiig  auf  beu 

fonftigeit  Vlufbau  untecfcbeibeii  ftcb  biefe  Brilfung«- 
mafcbuien  noch  weiter,  inbem  fie  entweber  nur  jui 

Unterfucbung  einer Rcftigteit«art(Drucf  ober^ug  ober 

Sorfion)  ober  eine«  beftimmten  Biüfmigeobiott.-« 
(Draht,  Bopiff.  3t,moitimiifd)  beftimmt  finb  ober  jur 
llntcrfucbung  mehrerer  Rcjtigteitöarten  für  oerfepic« 
bene  ©egenftiinbe  bienen  tonnen.  Bnt  biiufigftcu  be- 

nagt man  folcpe.  bie  eine  Brüfung  auf  Drucf  unb  3ufl 

julajfeii,  boep  finbeii  fiep  fepr  Perbreitet  auep  Btafcpi« 
neu,  bie  juglcid)  bie  Brüfung  auf  Biegung  grilattcn. 

Sine  bcr  oorjügliepftcn  SlÄafdiincn  mit  Rliiffig* 
feitbbrud  non  Bm«ter*Saffon  in  Scbafjbciiifon 

ift  in  Rig.  2   bargeftcllt.  Bitf  einem  ftartcu  Bocf  A   be* 
tinben  fiep  jwei  Stabliautcn  SS,  bie  jur  einfübrung 
ber  Ginfpanntöpfe  a   unb  b,  bann  ,jur  Bufnapme  be« 
Drucfcplinbcr«  C   bienen  unb  berart  bemeffen  finb,  bafs 

fie  ohne  ükfabr  ben  größten  geforberten  Dnict  j.  B. 
50,000  kg,  ertragen  lönitcn.  Bu«  bem  Dntcfcpltnbcr 

C   ragt  bie  SVolbcnftange  c   peroor,  welche  buref)  eine 
Iraoevfc  d   mit  ben  Stangen  ee  oerbunbeu  ift,  bie  ben 

obem  Ginfpanntopf  a   aufnehmen  unb  biefeit  burep 

einen  in  II  DDrpaiibenen  Rlüfftgleitdbmd  in  bie  ftöpe 

jiepen.  Der  untere  Ginfpanntopf  b   figt  auf  einer 

Schraube  f,  welche  ipreBtutter  in  bem  Bocf  A   betommt 
unb  burd)  Drcpung  mittet«  .mir bet  auf  unb  ab  fteigt, 

um  b   fcbnell  in  bie  ricbtige&öbdageju bringen.  Sieben 

biefer  SSafcpine  fiept  ba«  Bumpioert  H,  in  welchem 

eine  tangfam  rotierenbe  Bumpe  Pon  Jwnb,  Stiemen« 
febribe  r   ober  einem  Glettromotor  mit  Scbiieifcnnntrieb 

angetrieben  wirb  unb  DI  au«  bem  Borratäbepalter  I> 

burep  ba«  Stopr  f   unten  ttt  ben  Gpliitbcr  0   preitt,  wo* 
burep  beffen  ftolbcn  gepobeit  wirb  unb  jwar  mit  einer 

Straft  bi«  50,000  kg.  Die  Bblefiuig  ber  Dmcffraft 

cifolgt  an  bemCuctt)ilbcrmanomderJl.  ba«  burdiba« 

Stoprg  unb  einen fogen. Siebuftor  oberDrudoenitiitbe« 
rer  h   mit  bem  Gt)liiiberraum  in  C   in  Serbinbung  fiebt 
unb  an  einer  Stata  ben  Drucf  in  bcr  Steife  angibt,  baji 

einleilflridiiuteroatl  100  kg,  eine  Diietffilberfäule  Pon 

1 ,5  m   iiöpe  alfo  einem  Drud  uem  60.01X)  kg  cntfpridjt. 

Der  Stcbuttor  geftattd  jualeicp  eine  Umftritung  in  bcr 

Brt,  baBbieganjcSteigtiölic  bcrCuccffilberfniile  einem 
Drud  oon  nur  10,000  kg  unb  ein  Icilftriepimccoatt 

10  kg  entfpriept.  Rüc  eine  3»gprobc  wirb  ba«  Brobc« 
ftüd  p   jwifepen  ben  SpannYöpfen  ab  befefiigt  unb  ju 



034  9)iatcria(yrüfimgcn  (neue  ©rüfuiig«uiafd)mni). 

hem  mit  jwei  Snbocrbidungcn  aa  (ftig.  3)  Per* 
febeti.  Ta  e«  fetjr  wichtig  ift,  bafj  bic  ©tobet  tiiete  ftef) 

in  bic  Sraftrübtung  fteüen,  um  Klemmungen  unb  un< 

beabiid)tigte  ©iepimgen  ju  Permeiben,  fo  bienen  jum 
Sinfpamtcn  berfclben  (gig.  3   a)  ninbe,  lugelförmig 

nbqcbrcbtc  ©lallen  a,  welche  feitwärt«  in  bteVutffpmtn* 
[Hufen  B   eingcfd)obctt  unb  auf  Kugclfcbalcn  gelegt 
werben,  auf  Denen  fic  nett  frei  bewegen  tönnen.  ftüt 

auc  Trudprobc  beilegt  bie  6inrid)lung  au«  beu  jwei 

©lallen  1   unb  2,  jroifeben  welche  jitan  ba«  ©robeitüd 
legt  unb  wouon  2   einen  Xeil  be«  Spanntopfc«  a   bilbet 

unb  fiel)  mit  biefem  bewegt,  wnbrtnb  1   fid)  unbeweg» 

lidj  nm©obenbc«©reftct)imber«  befinbet.  3um  .»{wert 
einer  ©icqcprobc  ftnb  nn  ber  Trnncrfc  <1  nodj  jwei 

Stangen  nh  angcbradit,  welche  unten  jur  Aufnahme 

be«  ©robcflüdc«  eingcrid)tet  ftnb  unb  bei  ber  Vlnf- 

wärt«bcipcgimg  ba«  festere  gegen  cmc_3d)ncibe  an 

bei»  Kopie  2   brängen.  'Kn  ber  red)len  Säule  S   befin» 
bet  fid)  ferner  ein  ucrfd)icbbarer  Träger  T   tut  VIn* 
bringung  be«  äRcgifiriernppiuate«,  ju  bent  bic  oom 
IVauometer  M   (ommenbe  Schnur  s   fii^rt.  Sntlcert 

wirb  nad)  jebec  ©robe  ber  Splinbcr  bard)  Öffnen  eine« 

Vlbfperrbabn«,  worauf  ber  Sinfpanntopj  finit  unb  ba« 
Öl  in  bett  ©ef)älter  1)  jurüdflicftt. 

Öci  bem  in  frig.  4   bargejtellten,  auf  bent  Träger  T 

befeitigten  SHegiftrierapparat  erfolgt  bie  Vlufjcicb» 
imng  einer  Sdbaulinic  (Ttagramim  auf  ber  fid) 

breftenbeit,  mit  ©apier  überzogenen  Trommel  t   in  fob 

gcnbcr  Seife:  '-Bon  beu  jwei  Sdireibitiftcn  a   unb  b 
fitst  a   f<ft  unb  befebreibt  eine  gcrabe  ©ergleieb«linie, 
wäbrcnb  ber  Stift  b   mit  bem  Siitcal  c   pon  ber  9Jollc 

<1  mittel«  einer  Sieiberodc  baburd)  bewegt  wirb,  baff 

rine  mm  bem  Ikonometer  ber  ©ritfungämafebine  au«» 
gebenbe  S<bnur  s   bic  Stolle  d   brebt ,   inbem  ba«  eine 

(Silbe  biefer  Schnur  mit  einem  ©cwiijte  g   belaftet  unb 

ba«  anbre  Silbe  mit  einem  Siienct)linbec  ucr|cben  ift, 
ber  auf  bem  ©iaitomelerquedfilber  ruht  unb  mit  biefem 

flcigt.  Tie  uon  b   befebriebene  Sittie  bezeichnet  bemnnd) 

bie  Ttudgrö&en.  ,>fum  Vluf  jeiebnen  ber  Tebnung  wirb 
bie  Trommel  t   bunb  ba«  öemiebt  (i  unb  ein  Stäber* 

wert  berart  in  Umbrebung  gciepi ,   baff  biefe  Trebung 

ber  Tebnung  proportional  i|l.  3“  äent  3wetfe  wirb 
ba«  ©robeflüd  mit  jwei  Klammem  umfaßt,  wouon 

bie  untere  e   cinStängcIdjcn  f   aufnimmt,  mcld)c«burd) 

eine  (leine  Kuppelung  bie  Scheibe  i   feftbält  unb  ba« 
Sfäbermctf  bremft,  aber  fibon  ltatb  bei  tlcmften  Tcb» 
mmgbc«©robcjtnbc«  freigibt  u.  baburd)  ba«3iäbcrmcrf 

au«löjt  unb  ba«  (üewid)t  <■  in  Tbäligleit  fegt,  bi«  ttatb 

'flufbören  ber  Tebnung  bie  Kuppelung  wieber  bremft. 
Um  auf  biefer 3erreiBmafdiine  ©icgeprobeit  uor- 

nehmen  ja  tönnen,  benupt  mau  al«  obem  Sinfpanu* 
lopf  ben  Duerbalten  AA  (gig.  5),  au  welchem  jwei 

©ügel  CC  jur  Aufnahme  be«  ©robcflüdc«  1’  auf  jwei 
Sdjneibeu  HK  biingeit,  unb  al«  untern  Sinipannfopf 

einen  ©itgcl  mit  runbet  Scbticibc  O,  bie  fid)  oben  ge- 
gen ba«  ©vobeftürt  legt,  welche«  burdi  Aufjiebcn  be« 

«fallen«  in  einer  Sänge  gebogen  wirb,  bie  oon  ber 
Stala  s   ju  nteffen  ift. 

Watcrialprüfung*maid)üieu  mit  3   cb  r   a   u   b   e   n   t   r   a   f   t 

werben  unter  anberm  in  grober  StoUtommenljcit  uon 

ber  Slfäffi[d)cn  UKafcbinenfabrit  in  Wtafett* 

itabeu  für  3ug»,  Trnd»,  ©iegungs»  unb  Abfcbcrung«* 
probeu  bergefteüt.  Sine  foldie  VKafdjinc  ift  in  ffig.  6 
perfpcftiuifd)  unb  in  3tg.  7   tonflruttiu  fo  bargcftcUt, 

bofi  bie  eingejtbriebeueit  ©uebftaben  bcnfclben  Teil  be* 
beuten.  3u  bem  ffliifteifettgejlcU  U   befinbet  fid)  oben 
bie  Spaimfcbraube  3,  bereit  Hiultcr  m   burd)  bic  Stirn» 

räber  1,  2,  Scbnedenwelle  Sdinedenrab  3   uon  ber 

Schnede  4   gebrebt  wirb,  bie  ibrerfeit«  ihre  '-Bewegung 
uon  einem  Siemrnuorgclege  r,  ber  .yinubturbd  h   ober 

einem  an  bie  Seile  a   augetuppelten  Slettromotor  er» 
hält.  An  ber  Stbraubc  8   ftpt  ber  Schlitten  s   mit  bem 
Sinfpamitopf  a   jur  Aufnahme  be«  ©robeitiide«  p,  ba« 

mit  bem  atibern  Snbe  uon  bem  Sinfpannlopf  b   auf» 

genommen  wirb.  3m  untern  Teile  ber  ©iatdnnc  be» 

linbet  fid)  ein  fjebel  CU  mit  einem  Saufgemicbt  1’,  ba« 
läng«  be«  f>cbcl«  mit  £>ilfc  ber  Schraube  u   ucrfdioben 
Werben  fann,  bie  ihre  Trebung  uon  bem  .vmnbräbcbcn 

c   bureb  Scbnedeugetricbe  i   erhält.  Ter  fxbcl  CI>  bat 

ben  3tned,  bie  an  bem  ©robeftüd  )i  cmwirfeube  Kraft 
mt«jugleid)en  unb  ju  weifen,  weobnlb  berfclbe  mit  ber 
Scbneibe  x   fid)  auf  bie  fifannc  be«  Spntmtopfe«  ftüpt. 

Sirb  lepterer  gehoben,  fo  uerfdjicbt  man  ba«  Wewidit 
P   mit  ber  Schraube  u   nach  recht«,  fo baft  ber  jxbcl  CI» 

ftet«  cinfpiclt.  Sind)  ©euch  bes  'ürobcftiide«  jeigt  bie 
Stellung  uon  Pauf  ber  Stala  am  f>cbelCP  bieörad)» 
belaftung  ohne  Weitere«  nad)  Teilungen  uon  je  5<H)  kg 
bi«  40,000  kg  an.  Siner  foldjen  Teilung  cutfprid)t 

eine  Schraubcuumbrcbung  unb  eine  Umbrebung  be« 
ipanbrabe«  c.  Ta  nun  ber  Umfang  be«  Icptcm  noch 

in  50  Teile  geteilt  ift,  fo  tarnt  man  10  kg  ablefen. 
Ta«  örwidji  Q   bient  jum  Dluobalnncteren  be«  Ipebel« 

CD,  unb  ba«  augebeutetc  ®cwid)t  R   wirb  angebängt, 

wenn  bie  »fcrreifstraft  uorau«fid)tlid)  40—50,000  kg 
beträgt.  Um  biefe  Diaidpne  für  Trudprobeu  ju  uer 

wenbeit,  werben  nur  bie  Sinfpanuröpfe  a   unb  b   ge» 

gen  bie  in  ftig.  8,  2   gezeichneten  o   unb  q   att«gewedi> 
feit,  wouon  o   an  bem  Kopf  ber  Spinbcl  S   mib  q   an 

bem  Caufgewid)t«bebel  CU  angebängt  ift.  v}n)ifd)<ii 
beiben  liegt  ba«  ©robeflitd  p   uon  15  cm  Kubu«  auf 

einem  Teuer  mit  tugeiförmig  angcbrebtec  Unterflacbe, 

um  fid)  genau  cingufleUen.  3ut  Somabme  uon  ©ic 
gungäproben  wirb  ( jig.  8, 1)  au  bie  Scbraubenipinbcl 
S   ein  Duerbalten  TT  mit  jwei,  bie  Slüppunlte  für 

ba«  ©robeftiidpp  bilbenbett,  1   in  uoneinanber  ent» 
fernten  »ssebneiben  yy  gehängt  unb  ilatt  be«  untern 
Spanntopfe«  ein©ügel  mit  ber  Sdineibe  m   angebracht, 

ber  mit  ber  önuptfetjueibe  be«  @ewid)t«bcbel«  jufaui- 
menbängL  girr  ?lbfcberung«proben  bebient  man  fid) 

breier  ©latten  l,  2,  3   (ff-ig.  n,  3),  wouon  1   mit  ber 
Spinbel  S,  2   unb  3   mit  bem  ®emid)t«bebd  ocrbunbeit 

ftnb,  unb  bic  jur  Vlujnalnue  be«  cblinbrifcbeti  ©robe» 
flfldc«  4   torrefponbierenbe  runbe,  für  fiadiä  Stäbe, 

©leebftreifeu  ic.,  flache  Söeber  jum  Turctifdnrben  ber 

©robeftüde  befipen. 
3ur  ©eurteiluna  be«  ©erhalten«,  welche«  ba«  ©tobe 

flüd  währettb  be«  ©erjuebe«  jeigt,  tann  bei  U   ein  fclbft- 
tbntiger  Stegtftrierapparat  angebracht  werben,  ber  auf 

einer  Trommel  eine  SebauUnie  (Tiagramm)  auf» 
jeiebnet,  bereu  ©erlauf  biefe«  ©erhalten  bolltommen 

erfennen  läftt.  Sr  beftebt  (ffig.  0)  bet  iiauptfacbc  nad) 

au«  einer  Trommel  t   jur  ©ufnnf)ttte  be«  Tiagramm- 
papier«  unb  bem  Scbreibjtift  i   an  ber  Stange  f,  bic 
burd)  ben  VI rm  K   mit  bem  Kopf  ber  Spaunicbraube  S 

uerbunben  ift,  fo  baft  i   bic  ©ewegung  uon  S.  alfo  bie 
Tebnung  be«©cobeftüde«,  auf  bicTrommel  überträgt. 
Scptere  ruht  nun  auf  einer  Scheibe  d,  welche  burd) 

Sd)iicdcnontrieb  uon  berfenigen  vmubturbel  e   gebrebt 
wirb,  bie  auf  bem  Wewiditelirbcl  bureb  Trebung  ber 

Schraube  u   (fyig.  7)  ba«  Saufgewidjt  uerjebiebt.  jo  baft 

bie  Trommclbrebung  ber  ©claftung  folgt:  babureb 

bilbet  fid)  bie  auf  bem  ©apier  eutflcbenbe  Shitie  infolge 
ber  Tebnung  unb  be«  Mraftaufwanbc«,  io  bau  auf  bem 

entipreebenb  eingeleilten  ©apier  bureb  bie  Crbinatcit 
bie  Telmuug  unb  bic  Vlbfcifjen  bie  ©elaftungen  aitge 
geben  werben  unb  burd)  beu  ©erlauf  ber  Siuic  einjelne 
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Trommel  e   gibt  Belaftung«teile  unb  jwar  in  10  kg, 
wie  oben  beuierlt. 

Torfion«oeriud)c,  welche beftimmen foUen,  wie- 
oiel  Umbrchungcn  ein  Tratjt  ober  Seil  nnf  eine  be« 
trimmte  Sänge  bi«  tum  Bruch  auobäit,  führt  man  mit 

ber  Torftou«tuafd)ine  (gig.  10)  au«.  Ter  Straft  tl  ift 
in  Hluppcun  nnb  l>  cingcipoitnt,  toouon  b   burd)  ein 

fflemiebt  G   mit  Ipebelübetfepung  angezogen  wirb,  um 

bem  Brobcftitd  eine  gemiffe  Spannung  ju  geben,  unb 

a   »on  ber  önnbturbel  h   unb  .'jahnraberüberiepung  fo 
lauge  gebrelft  tuirb,  bi«  bet  Bnid)  erfolgt.  Din  einem 
^ählmert  e   mirb  bic^aljl  bcrBerroinbungen  abgelcfcit. 

Tie  in  gig.  11  bor  klugen  gcfiibrtc  bt)braulifd)e 
gcbeiprüfung«ntafd)inc  Pon  IVobru.  geberbaff 

in  Bfanubeim  jur  'JJrtifung  ber  (Slaftyitnt  oon  Blatt 
ober  Spiralfebcm,  wicitebciGifenbabnfal)rzcugcn  unb 

nnbent  gubrwcrtcu  jur  Berwcnbung  fommen,  mag 

al«  ein  Beifpicl  einer  Dlnorbnung  bet  SRaterialprtt* 

fungoinafcbiuru  für  bejonberc  ,'fmede  bienen.  Ja« 
iüefen  biefer  Binfdjine  beruht  in  bem  TSructctjIinber  C 

an  bem  Pfeiler  S   mit  ber  Äolbcnftange  I),  bie  burd) 

Saffecbriid  abroärt«  betoegt  mirb,  rnibbcr-Jentefimal 
wage  W,  welche  (mie  oben  bei  gig.  7   crtliirt  ift)  bie 

Trudfraft  nu«zugleid)m  unb  ju  meffen  beftimmt  ift. 
Tie  juprüfcnbcnBlatlfebcnt  K   ruben  auf  ticinen  SHoU« 

wagen  rr,  um  ber  Säng«ftredung  bequem  Sedmung 
julragnt,  unb  jteutmen  ftd)  gegen  eineftumpfe  Schneibc 
be«  Kolben«  D.  Tic  JtoUwagen  r   r   tucrbeit  oon  einem 
Sdjienenpaar  tt  getragen,  ba«  nad)  Dl  et  ber  befannten 

^enteiimalbrüdenwagcn  fo  auf  ein  $cbclfhftcm  gelegt 

ift,  bafj  eo  burd)  ba«  Stbiebegemidit  ber  Sage  W   fd)Wc< 
benb  unb  int  ©Icichgewicbt  gebalten  wirb,  woburd) 

biefed  Sd)iebegeroid)t  unmittelbar  bie  Trudfraft  in  kg 

anjeigt,  welche  bi«  auf  1H.000  kg  gesteigert  werben 
fann.  To«  Trudmaffcr  tarnt  je  nadjBcbärfni«  burd) 

$xnib«  ober  Trnn«miffion«pumpe  ober  oon  einem  DU« 
lumulator  oermittelft  be«  Siobre«  rt  in  ben  Gt)lmbet  C 

cingcbrildt  ober  mit  fsilfe  be«  'Bccbfc!«  v   au«  betufel* 
ben  entiaffen  werben.  Bei  ber  Prüfung  oon  Spiral- 
febern  bient  eine  Meine  Tifcbplatte,  weld)e  auf  bie  Sättg«* 

ballen  gefept  wirb,  unb  eine  zweite  glatte  an  bem  un« 
leni  Gnbe  ber  Kolbenftange  I).  Tic  ©röfte  ber  Ttird) 
biegung  gibt  ein  feiger  z   an,  welcher  am  Kolbcupiefitopf 

befefligt  ift  unb  au  einer  Sfala  s   s   entlang  gleitet.  ‘Man 
erfennt  lcid)t,  bah  biefc  ®iafd)ine  o()nc  ioeiterc«  jur 

Bejtimnmng  oon  Trudfeitiglcit  oetracnbbnr  ift. 

' Watrifcu,  in  Cfterreid)« Ungarn  Bezeichnung 
für  bieitcrfonenftnnb«regiftcr  (f.$erfonenftanb,  Bb.  18). 

'.Watfufata  ®tafnt)ofbi,  ©raf,  japan.  Staat« 
mann,  mar  1896—08  wicbcr  Stiniflerpräfibent  unb 
Sinanjininifter. 

'Dtattbetoc,  öenrt),  würbe  im  3uli  1895,  al« 
Sorb  Salioburt)  fein  britte«  Kabinett  bilbcte,  in  ba« 
et  nicht  eintrat,  mit  bem  Titel  eine«  Bi«count  Sinn* 

baff  in  bau  Beeidftanb  erhoben. 

©lattt),  gufcl.  Tiefelbe  liegt  nncb  neneften'äReffun* 
gen  jmifeben  1°  41'  unb  1°  45'  fübl.  Br.  unb  unter 

142°  55'  öftl.  8.  Tie  gan;  flache  unb  mit  Koto«pal= 
men  biebt  beftanbene^ufel  läßt  fidjauf  70qkmf<hnpcu. 
Sie  würbe  1767  oon  Garteret  entbedt  unb  feitbem  febr 

leiten  oon Guropäem  angelaufen.  TieGingcbomenfinb 

hellfarbig,  haben  gefcblipte  Dingen,  tragen  al«  Stopf- 
bebedung  au«  $anbanu«  geflochtene  hohe  Stoppen, 
eigenartige  Staffen  unb  ©einte,  haben  tunftootl  gear- 

beitete Hähne  ohne  Segel  unb  wohnen  in  Torfcm, 
nteifl  auf  ber  Dürft  <   unb  Siibfcite. 

■'JJtauergebirge,  f.  «OaU-jctiirgc  ('8b.  t8). 

-   tüiedjeliit.  C35 

tUlanlbromi,  uns.’,)  1175  Ginw. 

"'•Wlnulburg,  Torf  im  bab.  Strei«  Sarrod),  Dlmt 
Sebopfbeim,  im  ffiiefethal  be«  (üblichen  Sdiwarpal- 
be«  unb  an  ber  Eiitie  Bafel -,<jcll  i.  ffi.  ber  Babifcbeit 
Stnntobatm .   bot  eine  coang.  Sfirdie,  Baumwollfpin* 
nerei  unb  «SBeberei  (400  Dlrbeitcr),  eine  grofie  Bapict 
fabrif.  eine  ©ip«miiblc,  Snubileinbrüd)C  unb  (isus> 
1742  Ginw.  [18). 

»faul  unb  Stlaucnfcucbe,  f.  Ediupimpfung  >m 
HJiaurice,  1)  Gbarlc«  (Gh^ri),  Bühnenleiter, 

ftarb  27.  Jan.  1896  in  öamburg. 
SRaurOmiinftcr,  <i«mm  1872  Ginw. 

DWaj,  Jfurfiirfteu  unb  Stiinige  oon  öngeni,  f.  SKan- 
inilian  iSb.  12). 

Dllajrimalarbeitdtag,  f.  Sttbcitafchup  I   18). 

*9)>a£imbrcmfc,  f.  .flaMitnjug  mb.  18). 
«iahen,  äs»)  10,688  Ginw.,  baoon  309  Gonu- 

gelifcbe  unb  321  Jubcn. 

'XOalicnuc,  Tepartement,  (ts»o)  321,187  Ginw. 
SHatjonnaife  i   beffer  a   b   o   n   n   a   if  c),  eine  1756  cr- 

funbene Sauce  lf. Stagonnaije,  8b.  12),  bie  juGhren  ber 

in  biejem  3ahrc  erfolgten  Grobenmg  ber  gefte  'Blahon 
auf  DScnorca  burd)  bie  granjofcit  benannt  würbe. 

DNapt,  2)  ©eorg  oon,  Bcofefjor  ber  Staat« 
miffenfcbaften  in  Strafiburg,  würbe  1898  an  bie  llni> 
oeriität  3Äünd)en  berufen. 

*   SWcthclin,  a   eopolb  öeinricb  Stauielau«, 
finnlänb.  Stnatomann  unb  Jurift,  geb.  24  9ioo.  1839 

in  grcbrif«batmt,  jtubierte  in  .fxlfingfor«,  war  bann 
E>ilf«arbritcr  im  ginanibepartement  be«  finnlänbifeben 

Senat«,  1868  —72  Ttreltor  ber  ginnlnnbifcben  Ber« 
ein«banf,  promooierte  1878  unb  mürbe  1874  jum 

Brofeffor  in  ber  jurijtifd)cn  gatultät  ber  ipelfingforfer 
llnioerfität  ernannt.  Schon  währenb  feiner  Stubicu- 

jabre  batte  ficb  9)1.  in  ben  ffreifen,  welche  auf  eine 

burd)  fonftitutionelle  ©arantien  geruherte  politifche 

Stellung  be«  ©rofifürftentum«  hinarbeiteten,  eine  ge« 
achtete  «tellung  erworben,  welche  infolge  feiner  zahl- 

reichen trefflichen  Beiträge  in  ber  periobifebeu  Breffe 
über  politifche  unb  wirtfdjaftliche  ffrageu  balb  ;u 

einec  febr  ciuflufircidien  würbe.  Seit  1872  mar  er 

Siitglieb  be«  ftnnbifcben  Sanbtage«  (Sürgerftanb). 
Siacbbem  er  al«  Stabtoerorbnetenoorftcber  1876  oon 

Dllcrauber  II.  geabelt  worben,  gehörte  er  feit  1877  78 

allen  Sanbtagcn  al«  'JMitglicb  ber  Mitterfcbaft  an.  DU« 
einer  ber  glänjenbjten  Siebner  unb  tücbtigften  Jutiften 
fpieltc  er  im  öffentlichen  Seben  be«  ©roBfüritentum« 
fortan  eine  bcbcutrnbcSRolle.  Siamentlid)  i|t  feine  Tha 

tigleit  in  ber  Süebrlommiffion  (1877)  wie  im  Staat«- 

au«fd)UB  (1872  —   82)  bcröorjubeben ,   Wo  er  1882 
al«  Borfipenber  erfolgreich  für  eine  Grmcitcrung  ber 

ftänbifeben  Biachtbefugniffe  in  betreff  ber  Prüfung 

be«  Bubgel«  mirfie.  Gr  mürbe  giibrer  ber  liberalen 
»Suecontancn*  (f.  b.,  Bb.  18),  welch«  bie  Dlrbcit  für 

ba«  gcmcinfante  Baterlanb,  unbefebabet  ber  Spracb- 
oeifcbiebeuheiten,  auf  ihre  gähne  aefd)rieben  hatten, 

unb  beten  Programm  1880  oou  9K.  oetiafit  worben 

war.  Seit  1882  Senator  nnb  Gbef  be«  ginanjbepar« 

tement«,  publizierte  er  bie  Dlbbanblung  «Prtcis  ein 
droit  pnblic  du  grand-duchfe  deFinlande«  (öetfingf. 

1886;  engl.,  Sonb.  1889),  worin  er  bie  ftant«recbt' 
liehe  Stellung  ginnfanb«  al«  bie  eine«  mit  Minfilanb 

in  einer  Bealunion  oereinigtcit  Staate«  befinierte. 

Tiefe  in  DÄntquarbfen«  »iianbbuch  be«  öffentlichen 

!Bed)t«  ber  ©egenwart«  in  erweiterter  gornt  unter  bem 

Titel  -Ta«  Stnat«rcd)t  be«  öcohfürjtentum«  ginn- 
lanb*  (greib.  i.  Br.  1889)  erfcbicuenc  Siouograpbie 

würbe  oon  ruffifd)cn  Staat«red)t«lehrem  lebhaft  au* 
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gegriffen  mtb  gnb  ben  erftcn  Anlnfe  gu  bcm  heftigen  für  feinen  immünbigcitSobn,  ben  ©roBbergogg  rieb» 

Anfturm  bes  BanfIaOi«mu«  gegen  bic  innere  Auto*  ndj  grang  IV.,  beffen  Oheim,  ber  Hcti«!  Johann 
nomic  be«  ©rofgfüritentHmö.  Tee  (itternrifdie  Streit,  Albrcdil,  al«  Bcgcnt  bie  Regierung  übernahm, 

an  welchem  ficfa  Hl.  burd)  bic  geiftooUe  Broid)iire  SNebebn  (tjeute  Hlababa),  bic  fcf)on  im  4. 8ud> 

»Stär  Finlaml«  riltt  i   stritl  med  Russlands  fordul  V   HHofiä  genannte,  an 'Altertümern  reiche  Stabt  mltioab 
Ett  raliiug  i   tidens  frigor«  (Helütinf.  1890)  beteiligte,  (Oflpaliiftina),  tmirbe  1891  Bon  ©.  Schumacher  auf 

crfdjüticrtc  jcblicHlid)  bic  Stellung  Hlccbclm«  bei  Ater»  genommen.  Grbaltm  finb  gum  teil  bie  Stabtmaucm 
anber  III.  Bollftänbig,  fo  baft  er  1890  freiwillig  auf  mit  Bier  Xboren ,   Siejte  non  brei  Streben,  in  bereit 

feinen  Senatorpoften  ocr gicbtctc  unb  micber  feine  juri*  einer  1897  ein  merfwflrbiger  BJDfaitfujgboben ,   etne 

iliftbc  Brofcifur  übernahm.  'Bon  feinen  ftaatercditlutien  .Warte  uon  Baliiftina  unb  Aorbngbptcn  im  5.  nmMirijl 
Schäften  finb  notf):  »Om  stataforbund  och  statu-  lidptn  gabrbunbert  barfteüenb,  gefunben  tnurbc,  jtnei 

unioner«  (Hclfingf.  1873)  fotuie  bic  1877  in  ©einem»  Xcmpcln,  mehreren  Giftcmcn,  einer  Säulenittajie  tc. 
fd)aft  mit  g.  Vielt  oeranftaltctc  Ausgabe  ber  ©runb»  Hi.  wählte  1891  ca.900Gütm.,  alles  feßbnft  geworbene 

gefebe  giimlanb«  ju  nennen.  Audi  gab  er  bas  itlu  Bcbuinen,  baoon  600  ©ricd)ifd)»Ortt)oborc  (1897  auf 
ftrierte  ©ert  »ginntnnb  im  19.  gabrbunbert«  (fdjioeb.,  1000  angcroadtfcn)  unb  16<J  SRömifd)  ftntboltfdie. 

Hclfingf.  1893;  beutfeh,  baf.  1894;  franjöftfcC) ,   ifJar.  Webe  hart),  <iwk>)  1992  ßinro.,  baoon  108  ßoan 
1895)  heraus.  gelifdte  unb  44  guben. 

'J91crt)crni(f),  as»M  3846  IS  mm.  dHcbiginifd)  djirnrflifdte«  afriebrid)  ffiil- 
SMIctflcnburg.  Sie  BcPölterung  betrag  nach  bnitnbbgnftittit,  [■  seniler  SilbdmS-Afabcmie  9t>.  1   Su 

ber  SollSjätjlung  oom  2.  Sog.  1895  in  Hl.»  3   in  e   •   *   ÜOiebuliabctt,  aus  fiuodjenmarf  ber  Amber  ge- 
rin  697,436,  in  Hi.*  Streli|}  101,540  Seelen  unb  roimnene«  Heilmittel  gegen  ®id|t,  Hamgric«.  Anäntte. 

hat  feit  1890  mit  19,094  Giuw.(3,3o  Hrog.).  beg.  3562  aNeeraat,  f.  9ale  iSBh.  I8i.  ‘   [Seulämie. 
Ginro.  (3,m  Hrog.)  gugenoiitmeii.  Sie  Boltsbichtigtcit  SWetrane,  um*-.)  23,074  Ginw.,  baoon  252  Sott» 
betragt  45,  beg.  34  Gmm.  auf  1   qkm.  Auf  1000  lifeit  unb  32  gaben. 

männliche  Bcrfottcn  entfielen  1895  in  beiben  Staaten  aWeerSbutg,  asw)  1975  Ginro.,  baoon  106Goan» 

1012,  bej.  1021  weibliche.  Sie  natürliche  Bermeb*  gelifebe  unb  8   gaben. 
rung  ber  BcPölterung  betrag  1895  in  beiben  Staaten  Webli«,  (tssen  4032  Ginw.,  baoon  13  Jtalboliten. 

jiifammcn  bei  21.640  ©eburten  unb  13,615  Xobcs»  Hlebliacf ,   ümim  4063  Ginnt.,  baoon  380  Goan 

fällen  8025  'fierfoucn.  1896  finb  aus  Hi.  Schwerin  gelifdte  unb  56  gubcn. 

345,  nu«BI.»5tvcli|j32B«rfoiicu  auSgeroanbert.  'Jiad)  Bleibend),  assu  26,833  Ginnt.,  baoon  9945  Sta 
bcrBcrufS»  unb  ©ewerbegäblung  oom  H.guni  Iboliten  unb  35  guben. 

1895  betrug  bie  3abl  bet  Grroerbstb'ätigcn  in  Hi.»  Hieilbae,  Henri,  fremg.  Bübncnbichtct,  ftort S dt roe rin  ohne  Angehörige  unb  Sieucnbc  235,958  6.  guli  1897  in  Hans. 

Hcrfoncn  (barunter  44,109  weibliche);  baoan  entfielen  *Ü)leilt,  griebrid),  gurift,  geb.  2.  April  1818 
auf  £nnb<  unb  gorfhoirtfebaft  127,043  (53,8  Bvo}.),  tu  Hinnteil  im  Kanton  3ürtd) ,   ftubierte  in  ffimdi. 
Bergbau,  Hütlenuiefctt,  gubuftrie  unb  Baugewerbe  fieipjig,  Berlin  unb  Baris,  promooierte  I870ingena 

63,917  (27,i  Hrog.),  HanScl  uitb  Bericht  21,852  (9,s  unb  lieg  fid)  1871  in  ̂ilrid)  als  Siedjtsanioalt  mebet. 
Hrog.),  häusliche  Simfte.fiobnarbcit  7444  (3,2  Hrog.),  |   1880  habilitierte  er  jicb  an  ber  bortigen  Unioerfttät 
Armee  5539  (2,3  Hrog.),  Staat«»,  ©ciiirinbc«  nnb  warb  1885  jum  aufierorbentlicbcn  Brofcfjor  unb  1890 

Srird>cnbienft,  freie  Berufe  10,163  (4,3  Bcoj.).  Ohne  gum  Crbinnriu«  für  moberncs  SerteiirSrcdit,  mler' 
Beruf  unb  Berufsangabe  waren  auBerbem  32,038.  nationale«  Hnixitrcdtt  unb  pcrgleidtenbe«  Siedit  er 

Sie  3abl  bet  Sicncubcu  im  Hau«battc  betrag  22,708,  nannt;  and)  tfl  ihm  gegenwärtig  gugteicb  bte  Ben  re 

ber  ?lngrtiörigen  obne  Hauptberuf  315,755  Herinnen,  tung  be«  idnoeigerifdtcn  Hrioaticdit«  iibertragcn.  Hon 

gnHi.-Streli(j  betrug  bic  3«b' öet  Gnuerb«tl)äugen  feinen  gablreidtra  Hublilationeu  feien,  abgeieben  ito« 

ohne  Angehörige  mtb Sienetibe  39,927  Hcrfoncn  (bav>  oerfdtiebenen  Sortriigeu  ie.,  genannt:  »Sas  Idt- 
unter  7767  wtiblicbt);  bauott  entfielen  auf  £anb<  mtb  grapbenredtt«  (3ür.  1871, 2.  Aufl.  1873);  »Sie  H-t'1 

gorftioirtidiaft  21,054  (52,7  Hrog.),  Bergbau,  Hül'  '   pflidjt bet Hoflanftalten«  (Cripg.  1877);  »SasHt»nb 
leuwcfeu.  gubuftrie  unb  Baugewerbe  11,338  (28, t   unb  Wonlur«rc(bt  ber  Gijmbalpien«  (baf.  1879);  »Sa« 
Hrog.),  Hanbel  unb  Hcrtctji  3683  (9,2  Hrog.).  bau«  tclcpbonrcd)t«  (baf.  1885);  »Sas  3icd)t  bei  wobei 

liebe  Sienjlc.  üobnarbeil  1340  (3.4  Hoog.),  Armee  ncn  HertebrS»  unb  Sransporlauftalten«  (baf.  1888i; 

767,  Staats»,  ©emeinbe»  un'o  ttirdtenbienii .   freie  »Sie  Anmcnbuug  beS  Grpropriatiousredit«  auf  bie 
Berufe  2512  (6,3  Hrog.).  Clntc  Beruf  uub  Beruf«»  Ictcpboiuc«  (Bafel  1888);  »Sie  Robtfilalion  bcs  m 
aitgabc  waren  auBerbem  4453.  Sic  3<»bl  bei  Sieueii  temationalen  3ioiI»  unb  Hatibelsredits«  (Deipg.  1891 1; 

ben  im  Haushalte  betrug  4008,  brr  Angehörigen  ohne  »©cfiöiiblcunbSbftembesintcntationalctiBnoatrrdits 
Hauptbcnif  54,989  Hcrfoncn.  Sie  Grntc  ergab  im  WrunbriB*  (baf.  1892);  ferner  .gntmtalianalt 
1896  in  beiben  Staaten  97,944,  beg.  25,025  Ion.  Gifcnbabnoerträge  uub  fpegietl  bie  Brracr  »ouoemion 

Sheigen,  226,021,  beg.  29,775 1.  Hoggcn,  39,163,  beg.  über  ba«  Internationale  Glfenbabnfraibttedit  -   (Hamb 

7116  X.  ©erfle,  182,207,  beg.  27,026  I.  Hai“'- !   1887);  fobamt:  »Über biegrage  be«  Stbut««  bet  ßr 
488,278,  beg.  77,869  X.  3uderräben,  228.744,  beg.  fiiibungen  fowie  ber  Hintlen,  Wuftrc  unb  HiobeUe  m 
31,661  t.ttleebeu,  331,166,  beg. 58.391  X. Boiejoiibcu.  ber  Sebweig«  (Bern  1878);  »Sas  H(arfenftrafred)t  auf 

An  Xabalsblätlern  tourbett  18!Hj,97  auf  149,r,  Hettar  öriutb  bes  cibgeiiöiftfd)en  HiintcnidiiibgeictscS«  (N- 

358  Xou.  gewonnen.  Sie  Bierprobuttion  betrug  tut  1888);  »Sic  Bringipicn  bes  febmeigerifdjen  Hatentge- 
Betrtcbsjabr  1896  97  in  330  Brauereien  274,853  hl.  jepes <   (3ürid)  1890);  »Sie  iduoctgcrtfdK  ©ettebts 
gti  bemfclbett  galtre  würben  itt  12  gtideifabnlcit  piajri«  »her  ba«  litterarifcbe.  lünftletifdic  mtb  mbti 

81,118  X.  Aobguder,  ferner  (1895/96)  tu  48 Bianut  flttcile  Gigentunt«  (Xeil  1.  baf.  1891);  cttbltd)  nodi: 
weitibrcmtcrctcit  40,560  hl  reinen  Altobois  berge»  »Sie  üehre  ber  BrioritiitSalticn»  (baf.  1874);  »Sie 
fleht.  Ser  WroBbergo«g  oon  Hl.  Schwerin,  gricbndi  Olefepgcbutig  unb  ba«  Hedjtsftitbium  ber  Acugeit.  He 

grang  III,  itarb  10.  April  1897  in  Gatities,  worauf  ,   foringebanten»  (Scc«b.  1894).  Aitdj  oerfafitc Hl. gabt 
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reicht  9Jed)t«qutaehteii,  fo  1893  unb  1894  im  Aufträge 

bet  f>ortugieftfd>en  Segienmg  in  beten  Streb  t«jtrcii  mit 

Gnglanb  wegen  bet  Gifenbahnlinie  Courem-o  -   Mar- 
ques 1894  für  bnei  5itermd)ifd)e  $anbel«mimfterium 

übet  ben  öfterreiehifcbrn  Salentgefejicntrourf,  iubtid) 

im  Aufträge  be«  Sebwcijer  Sunbedrat«:  »lRed)t«gut. 

achten  unb  Wefefjedoorfdjtag,  betreffenb  bie  Sdjulb- 
cjrerution  unb  ben  Kontor«  gegen  ©emetnben«  (Sera 

1885)  unb  •Wulndjten  imb  fflcfcbedootfcblng ,   betref- 
fenb bie  Grridjtung  einet  cibgenöffifehen  3ted)t«fd)iilc. 

("fürieh  1890). 
HHcinarbu«,  Subwig  Siegfrieb,  Komftonifl, 

ftarb  Anfang  3uli  1896  in  Sielefelb, 

*   Dicincrfe,  OS  uflaofcerman  mRoloninltwlitiler, 
geb.  15.  gebt.  1854  in  Stcnbal,  ging  jtilf)  nad)  Arne 
lito,  wo  et,  namentlich  in  ben  Sübftaaten,  jouma 

liftifcb  tbätig  mar,  begab  ftd)  ju  weiteret  Auebilbitng 
und)  ©ari«  unb  Mrid),  trat  (d)on  1880,  nod)  mehr 

ober  nad)  feiner  9fiicftcbt  nad)  Xicutfeblanb  ( 1882)  für 

eine  rnergiidjc  bcutjihc  Rolonialf>olitil  ein,  würbe  1887 

SJebafteur  bet  »Xeutfdjen  Kolonialjritung«.  gab  bnnn 
mid)  ben  »XeutfcbenRoloninllalenber«  unb  ba«  .Kolo- 

niale Jsabtbmb-  (bisbet  10  Sbe.,  Ceti.  1887  98)  j 
betau«,  grünbetc  189:s  bicUfambara  Kaifcebaugefell. 
fdjaft,  bie  et  mebtere  3nbrc  als  Xirottor  leitete,  unb 

in  bereu  3ntcrcfie  er  1894  Xcutfch'Cftafrila  bereifte, 

baratif  ben  beutfdien  Kolonialoerlag.  Son  feinen  no-  I 
octliftifchen  Arbeiten  finb  ju  nennen:  >Au«  bent  Rtco- 
tmlanbe«  (Setl.  1888  u.  1896);  »Rrcolifbbc  unb  mar- : 

fiitfte  ©cidjid)ten«  (baf.  1896);  »Xeranifdje«  unb  Rrco  1 
lifcfie««  (baf.  1896);  -Xet  anueSibi  Abbetrachmau* 

(baf.  1897);  ferner  .'flu«  beui  üanbe  bet  Suaheli«  (bai. 
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Aud)  rebigierte  er  ben  amtliiben  Seriebt  über 

bie  
erftc  

beutfebe  
KolomalaiiSflellung:  

»Xeutidjlanb unb  
feine  

Kolonien  
int  3ahre  

1896«  
(Serl.  

1897). aHeinerjbagcu,  nsow  2722  Ginw. 

‘SSeinboIb,  3ohnnue«Sricbrid)!öellmutb, 
tnotcft.Xbcolog,  geb.  1   l.Aug.  1861  in  Sanmtin,  babi' 

litierte  fid)  1884  m   ber  tljeologifcbcnRofultät  ju©reif«< 1 
nmlb  unb  würbe  1888  auRerorbentlicber  Srofeffor 

bafclbft,  1889  ju  Sonn.  Kr  fdjricb:  »Xic  Äom 

pofition  be«  Suche«  Xaiiicl«  (ÖSreifdw.  1883),  »Sei- 
trage  jur  Grtiämug be«  Sud)c«  Xaniel«  (ficipj.  1888) 

unb  mit  £itli  »Xic  gcid)id)tlid)en  fcagiogtaphen  unb 
Xamel«  (Sllörbling.  1889).  Siegen  eines  Vortrag«  auf 

ber  öonncr  gerientonferenj  oon  feinen  bi«berigcn  (SSe> 
finmmgsgenofjen  auf«  beftigfte  angefeinbet,  fdjricb  er: 

»Siber  ben  Kleinglauben,  (ffreiburq  1895),  »3efu« 
unb  ba«  Site  Xeitament«  (baf.  1896). 

3Hcinittgtn,  aws)  12,869  Ginw.,  baoon  533  Ra» 
tbolifcn  unb  470  3ubcn. 

tWeifteröriifung,  f.  («ntNoertergefeb  (Sb.  18). 

äReiffen,  imw.)  18,820  Ginw. ,   baoon  1141  Ra» 
tbolitcn  unb  33  3»bcn. 

9Hclbereiter,  f.  Jäger  ju  Sferbc  <®h.  18). 
©ielborf,  nt»:,)  3671  Ginw.,  baoon  lOKatbolilen 

unb  2   3uben. 

KReline,  3i(lij3ule«,  franj.  Solitiler,  bilbete 
(fube  April  1896  ein  gemäßigt  rebublitanifdje«  Mini  I 
iteriutn ,   in  bent  er  nujjct  bem  Sorfig  ben  fldcrbnu 
übernahm. 

♦9Welfntnfd)ine,  Sorrid)tung  jur  Gewinnung 
ber  Kuhmilch  unter  Grfftarung  ber  imtibarbcit  iOgl. 
Mild),  Sb.  12).  Xet  Umitanb,  baf)  gute  Meller  immer 
feltener  werben,  unb  bie  Serüdfidjtigung  btjgienifdjer 

«fragen  babeti  ber  Serbcfferung  ber  M.  große«  3nter- 
effe  jugewonbt.  Sinn  aljmt  ba«  fcanbmeltcn  bunfj 

SHollen  naib,  weldje  mit  fanftem  Xrud  an  ben  3>bc" 

entlang  nad)  unten  geführt,  bnnn  abgehoben  unb  wie« 
bet  an  ber  3i9cnwurje(  angelegt  werben.  Sud)  fudjt 
man  ba«  Stoßen  ber  Salbet  beim  Saugen,  weldje« 

ba«  Gintreten  ber  Mild)  in  ben  Mitchlanal  anregt, 

nadijuabmen.  «ju  biefeit  Sielhnafdjinen  gehört  and) 
ber  1896  oon  Sabal  tonitruierte  SJaftator.  Sei  bem 

pneuntatifdjen  Meilen  fall  bie  lliild)  burthSuftoer« 

bünnung  gewonnen,  nlfo  ba«  Saugen  be«  Kalbe« 
nadjgeabntt  werben.  Xic  Saugleitung  wirb  burdj 

©umminäpfe  angefdjloffen,  weldje  bie  ̂i(ic  ober  ba« 
ganje  Guter  umgeben.  Xabei  geftaltet  cdjnafcnburg 

in  SdiWeg  bat  'Jlapf  oben  btinner,  um  beim  Anfängen 

burdj  Ginjietjen  biefees  Xeile«  einen  Xrud  auf  bie  'fifte 
an«juübeu,  iocldjer  ben  Stoff  erlegen  fall.  Gine  Ser« 
binbung  beiber  MeKartcn  bejwedt  ber  MloOarat  oon 

Softcngrcu  unb  £>dgefcn,  burdj  meldicn  bie  Mild)  au« 

bem  Guter  in  bie  (Jttjen  gefaugt  unb  bann  au«  biefat 
beraudgebrüdt  wirb,  mbeut  gletdjmäfjiggegcncinanbcr 

bewegte  fälntten  bie  3i(ie  juerft  oben  allein  faffen  unb 
bann  allmablidj  aud)  weiter  unten  jur  S8irffamleit 

gelangen.  Sei  ber  Saugmelhnafdjiuc  Xbiel«,  ber 

.Xhiftle«,  wirb  ba«  Saugen  in  ber  Minute  45mal 
unterbrodien  unb  micbcr  erneuert.  Xer  gelinbc  Xrud 

bcr©ummiji(tcnbedjcr  beginnt  oben  an  ben  ̂ itjen  unb 

feßt  fidj  nadj  untenbin  fort.  Mit  biefer  Mafdjinc 
jotlcn  10  ftiibc  in  5 Minuten  gleichmäßig  auSgcmoiten 

werben  fönnat.  Sei  allen  medjanifdjeu  Meltoorridj« 
tungai  ift  c«  fdjtoer,  ben  gceignetat  3(>tt>unIt  lu,lt 
flufhören  be«  Mellen«  ju  jinben,  um  eine  leere  ,(igc 

nicht  ju  ftarl  anjuftrengen;  auBcrbcm  foll  ba«  Mellen 

aud)  nicht  plöhliih  unterbrochen  werben.  Siel  wirb  in 
biefer  SNidjtung  etTtidjt,  warn  man  in  bie  Saugleimng 
eine  ©la«röbre  rinfdjaltct  unb  ba«  flbfliegcn  ber  Mild) 

forgfam  beobachtet.  Stil  he  11  in  Sroolfibe  hat  eine 

Soaidjtung  angegeben,  burd)  welche,  wie  c«  fcfjeint, 

allen  Anforoeruugen  genügt  wirb.  Son  einem  laiteu- 
artigen  Sehälter  gehen  brei  SRohre  au«,  bereu  eine« 
jum  üuftDerbümutngflagbarat  führt,  wöhtenb  ba« 

jweite  mit  ber  Saugoorruhtung  unb  ba«  brittc  mit 
ber  freien  Cuft  in  Serbinbung  fteht.  3n  bem  Schältet 

figen  an  jwei  fxbelanucn  jwei  Sccbcr  untereinanber, 
bie  am  Sobeit  mit  einem  fleincn  Sodj  oerfehen  finb. 

Xic  Mild)  fließt  in  bat  obem  unb  au«  bieiem  in  bat 

untern  Sechcr,  wirb  aber  ber  3ut,uH  fcbwädjer,  bann 

entleert  fidj  juerft  ber  obere  Sedjer,  ber  Hebelarm,  au 
welchem  er  fifjt,  wirb  burdj  ein  ©egengewicht  am  an- 

bem  Hebelarm  gehoben  unb  oerfdjliefjt  babei  ba«fiuft. 
Ocrbünnung«rohr.  Xie  im  Sehälter  noch  oorhanbene 

üuftoerbünitung  faugt  nun  langiam  unb  fanft  bie 
leßtc  Mild)  au«  bau  Guter,  injwifchen  aber  entleert 

fid)  aud)  bet  untere  Sed)cr,  ba«  ©egengewicht  am  an» 
bem  $)ebc!nnu  finit  herab  unb  öffnet  ba«  mit  ber 
freien  liuft  in  Serbinbung  ftehenbe  Siotir,  worauf  ba« 

3i^nhütd)en  abfällt. iDlrQe,  08»5)  2706  Ginw.,  baoon  631  Sntboliten 

unb  20  3ubat. 

9)icllrid)ftabt,  <ib#6)  2048  Ginw.,  baoon  205 
Goangelijche  unb  158  3uben. 

»Iclfungett,  < imi.m  3742  Ginw.,  baoon  66  Katljo» 
liten  unb  105  Juben. 

JWicntel ,   (imm  19,195  Ginw.,  baoon  750  Katho« 
lilen  unb  936  3uben. 

KUemmingen,  uw»)  9972  Ginw.,  baoon  3486 
Satfjolilen  unb  231  3»ben. 

»lennbrea,  üuigi  Reberigo,  Mnrgui«  oon 
Salbora.  Graf,  ital.  Staatsmann,  ftarb26.  Mai 
1896  in  Ghamb(ri). 
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SKenbclPfobn-'öartboIbn,  2 )   ft  a   r   l .   fciftorifer, 
ftnrb,  feit  1874  geiftcßfranf,  23.  8fcbr.  1897  in  einer  , 

Vxilanftalt  ju  Sfrugg  in  ber  Sebwcij  (md)t  14.  Ving. 
1874  ju  greiburg  t.  Sir.). 

tWieuben,  nwi  7509  Ginw.,  banon  1201  Goan 

gelifebe  unb  43  3ubcn. 

* 'Wiengebe,  glcdctt  im  preuß.  Sfcgbcg.  Sirupberg. 
üanbtrciP  Dortimmb,  an  ber  Günther,  ftnotenpunft 

bet  üinien  DuiPburg-  fxmc  -   fjannit  unb  (ntdarbe- 
SLIf.  ber  Sireufiifdjen  SlaatPbabu,  bat  eme  cuaiigclifcbc 

unb  eine  falb.  ftirebe,  Steiutoblcnbergbau.  Sficbpid», 
Sficbbanbel  unb  uhu.m  2190  Gittw. 

'.'Jicugcn,  (tute)  2509  Ginw.,  bauan  98  Goang. 
'.'.'icitgcvingbauien,  eii»5>  1442  Ginw. 
•UWenilcf  (SKcnclif),  ttaifer  »on  Slbeffi« 

niett,  geb.  1844  in  Slnfoucr  alp  3obn  bcP  bamoligen 
ftronpnngcn  Vltlu  SKnlalot,  geriet  1855  und)  bet  Sfic 

beringe  unb  bemDobe  feines  Sinterst  in  bic  Wcwalt  bcP 
ftaiicrplbcobor,  floh  aber  1885  nacbScboa  unb  nnbm 

bort  ben  ftömgPtitel  an.  Siad)  IbeoborP  lob  (1808) 
behauptete  er  lief)  gegen  beifen  Sladjfolgcr  JobatmeP 

tm  S'cfißc  3d)oap,  b«b  mißlang  ein  Ginfali,  ben  er 

1876  in  ©ottbar  ntadjle,  um  gang  Stbeffinicn  gu  er' 
obern,  unb  er  mußte  1878  auf  feine  Slufprüebe  auf  ben 

»mjctlilcl  oergiebten  unb  gobannep  anerfeniteu.  Se'adi 
beffeu  Siicbcriage  unb  Job  1889  lieft  ftd>  SK.  in  Sin 

tolo  gum  Sfegup  Siegeln  Don  Slbcffinicn  frönen.  SJiit 
ben  Italienern,  bie  neb  ingwifefteit  in  SKaiiaua  feftge 

fegt  batten,  ftbioft  er  1890  ben  Slertrag  bon  Utfeballi, 
in  bem  er  fid)  Derpflid»ele,  mit  fremben  SKeid»cn  nur 

bureb  Slcnnittelung  ber  Italiener  gu  oerbanbeln,  trat 
benfclbcit  aber  entgegen,  alp  fie  Aigrc  erobeni  wollten, 

befiegte  fie  1.  SKcirg  1896  unb  erlangte  feine  völlige 

llnabbangigfcit  wicber.  ifiußlanb,  granfreieb  tt.  Gng» 
lanb  bewarben  fitb  bureb  befonbcrcWcfaublfchattcn  um 

fcjne  ©unit  (Ogi.  Sbeiiimen,  SU).  18i. 
SNcnnigbüficii,  (imp)  3045  Ginw. 

SWcttfehenfreffcrci ,   f,  Hntbropopbagie  iSlb.  t8i. 

"   SWenftruationöbinbe,  eine  im  Snterejfe  bet 
Sieinlicbfcit  unb  Wcfunbbcit  bet  grauen  oon  biefen 

wiibrcnb  ber  SRcnftruatimi  um  bic  ©cititalien  gelegte, 

au  einem  üeibgürtel  befeftigte  Sinbe  aus  wafebbareti 

unb  häufig  gu  weebfelnben  Siaumwolljtoffen,  obernod) 
befier  au«  einem  mit  gcrflriitcrlcm  SKooo  ober  fcolg 

wolle  ober  dbulieben  auffnugenbm  Sieftanbteilcn  ge> 
füllten  SKullfadcbcn  beftebrnb.  DaPfelbe  ift  außen 

uon  ©ummt  liberbeeft,  wirb  in  ber  Sfangeriditung  ber 

3rb<n«  aufgelegt  unb  Dom  unb  hinten  am  Scibgürtel 

beteiligt.  Da  jcbeP  geronnene  Silut  ein  uorgügliebcr 
Siabrbobeit  für  Stantlienserreger  ift,  unb  ba  ber  bureb 

bie  grauentlciber  aufgewirbelte  Staub  leid»  in  bie 

Sebantgegcnb  getrieben  wirb,  ift  bic  SK.  ein  notmen- 
biger  ©ebrctudiPartifcl  geworben,  ber  baP  Einbringen 

Dem  »ranrbeitPcrrcgcm  in  bie  WcfcbleebtPorgnne  gut 

Keil  berSKcnftruation  Dcrbinbcrt,  iibrigcnp  atteb  Übeln 
©critebcn  borbeugt. 
SKenfur.  Stubentenmenfurm  unterfebeiben  itd) 

Don  bem  gewöbnlieben  jtweifampf  (f.  b. ,   SO.  17)  ba 

bureb,  baß  fie  1)  meifi  ©eftimntungPmenfuren  (f.  b„ 

S)b.  2)  futb,  alfo  nicht  auf  einer  txraupforberung  bc- 
neben;  2)  baß  fie  rneift  mit  Schlagern  ef.91apici,S)b.  14), 
aljo  nicht  mit  löblichen  SSaffcn  aupgtfoebten  werben. 

DaP  beutfebeSieicbogcnebt  unb  bie  ihm  folgettbe  Se'ecbt 
ipreebttng  bet  untem  (Hcriebte  Wenbet  aber  auch  gegen 

SKeniurcn  bte  auf  ben  ,'ftoeefampf  gefegten  Strafen  an. 
SHcttgcl,  6)fia  r   I ,   Wefduebtsf  orfeber.  flarblO.SKai 

1897  in  Sfottn.  [u.  88  Reiben. 
SNeppen,  uw»)  3972  Gtnw. ,   bauou  423  dornig 

'.Olerebiociler,  etssesi  3682  Gittw. 

•Mercurio  YPfietal,  f.  BrnnfeUia  SO.  18). 

•SHergelfranfbeit,  j.  Stcbcnmiiblateii  so.  I8i. 
S.'tergcntbeim,  uw  4467  Ginw.,  bapott  1561 

Gnnngclmbc  unb  268  fjuben. 

Stier  heim,  (ibwd  12,861  Ginw. 

SOIcring,  uwe.i  2264  Ginw.,  batiott  40  Guaugeli 

fd>e  unb  6   guben. 

*   SOieriffa,  f.  (Befrei  bepfiangen,  oftairtfaniietie  Stb.  iS). 
SOicrfel,  3)  Slbolf ,   Sriuiinalift,  jtarb  ;«).  SKarj 

1896  in  Straftburg. 

SDierftnborf,  oww  832  Ginw..  bauon  loftatboi. 

SIHcrfc«»’  Stcuogrnpbieinftcm ,   i.  etcnogiapb« 
SKerfftcin,  osdn  2162  Ginw.  |   SO  ts . 

SWerfeburg.  S~ic  Stabl  jäblte  1895:  18.827 
Ginw..  bauon  514  Katbolifen  unb  20  gubett.  Der 

Sicgicrungsbcjirl  SK.  jnbltc  1895  auf  10,209  qkm 
1185,4)  üS)f.)  1,129,259  (1890:  1,075,569)  Gtmv. 

bauou  1,095,775  Guangelifebe,  :10,277  Sfatholilen  unb 
1808  gilben.  ,>funabme  4,9  ©roj. 
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JWcrjifl,  0885)  5778  Ginw.,  bauon  434  Guongc- 
lifebc  unb  244  Jlubcn. 

*   aller  jtoeiler,  Dorf  im  Untereifaft.  Sreip  £ra 
genau ,   Slantou  Sficberbronn ,   an  ber  ̂ittfcl ,   Shraten 

puiift  ber  Gifeitbabuen  tragenau  -   ©ctimgcn  unb  SK,- 
3elj,  bat  eine  falb-  Kirche,  ein  Gifcnbüttcnmcrf.  SKn 

fd)iiienfabrifnlion,  SifoUipinneret  u.  ()««>  2041  Ginw. 

Wicpcal,  SUfePkaltn,  f.  Ariocarpu*  (Stb.  18  . 
Wcfebebe,  ossr.)  2982  Ginw.,  bauon  225  Goan 

getiidje  unb  55  Jtubett. 

SOlcfcrit},  (lass)  5366  Ginw..  bauon  1617  »atbo- 
tilen  unb  253  Rieben. 

*3l)lefopbbte«  (gried)..  SKittelpf  lau  je  n),  eine 
ber  öfologifebeit  ̂ auptuereinpflaffen  beP  ©tlaujnt 

j   rcidjp,  umfaßt  alle  bie  'ßtlanjcnDcrbanbc.  bie  in  ge 
1   ntäßiglcm  Slima  uorjulftrrfebcn  pflegen  imb  im  Me- 

I   gemfaß  ju  ben  injbropbblen ,   i'cropbbten  unb  tealc.' 
Pbbten  bie  Grtretnc  ber  fWuebtigfeil,  Droefcnbeit  unb 
bep  ©obenfaljgcballep  mciben ;   bod)  treten  fte  and)  m 

ben  Sfolargcgcnbeu  unb  ben  Iropcn  auf.  Sic  befeßen 
beit  Stoben  rneift  in  Diel  biebteni  unb  gcfebloffcmnt 

©efteinbeu  alp  bie  rerophglen  unb  balopbfllen  ©erente 

unb  entwitfcln  fid)  in  beu  enflijeben  unb  alpinen  ©e- 

bieten  alP  frifebgrtine,  biebte  W   raPmatlcnu-Srnut' 
fluten,  wie  in  ben  ©lütenoafeu  ber  Itmbrcit  unb 

ber  .'öodtrtgiunen  fowie  in  ber  Tiefebene  alPSSiefen. 
bic  bureb  Kultur  in  S'ooibcn  übergeben.  Den  rneift 
raleubtlbettbcit  ©riifeni,  bereit  Sifurjeln  unb  Sibigoitte 
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ein  btdjteS  ©cflcdtt  perf teilen,  tnifdjcn  fiep  äujierft 

mannigfache  Stauben  bet,  fo  g.  S4  in  Oftafien  ouf- 

fallatb  pocpwücpfige  Tolbcngcwäcpfc  u.  n.  Sou  ittefo» 
Ppilen  (äcflräucbformattotten  finb  bie  ©raumeiben- 
gebiifebe  bce  artüfcpeii  Wcbicte«,  bie  Uferweiben  an 

bengliiftläufcn  beb  gemäftigten  Europa  mtb  bieCftrün- 
crlengebüfcbe  bec  Alpenrcgion  aut  mciften  befannt 
Tie  laubabtocrfenben  SJfefoppptciimälber,  oon 

benen  in  nörblidtett  Streiten  bie  Wirten  ,   Eiepen*  unb 

SJudtciiroälber  am  meiflen  tonangebenb  beroortrrten, 

finb  auch  in  Slorbamerita  unb  in  gapnn  reich  ent- 
loidclt.  immergrüne  SJaubwälber  oon  SK.  begegnen 

gicmal  tn  ber  tiebelfeueplett  Skrgregiott  ber  Kattari- 
idteu  gnfcltt  (mit  oorperrfcpciibeu  üauraceen),  im 
füblicpeii  Ebtle  uttb  im  geuerlanbe  al«  antarftiiepe 

Regcnwälbcr  mit  Dorperrfcpenben  Sfucpen  (Notlio- 
fagns)  unb  ata  regenfeuchte  Urroölbcr  in  bett  Tropen, 
bie  ben  ̂ töpepunti  ptlanglicpctt  Sieben«  auf  ber  Erbe 

barfteUen.  AI«  Wefentlicper  Ebaraftctgug  berfetben 

eriepeuü  bie  itartc  Auanuptmg  bea  Staunte«  btircb 

Epipppteu,  Vinnen  unb  gabltcidic  bobenftiinbige  Kräu- 
ter  unb  Stauben,  gante  unb  SRoofe  foroie  auf  nad- 
teilt  Stoben  aud)  bttrd)  Sapropppteu  (Sfucutonniaccen, 

'Birülaccen  i   unb  Stkirgdparafilcn  (Staffleftnccen.  Sta- 
tnnopbornceett),  bedgleitpen  ein  groiier  Reichtum  bott 

'Jlrtcu  auf  deinem  Streut,  baa  gebleit  allgemeiner,  ba« 
isteiamtleben  bea  ffialbea  beperrjepenber  Stagnation«* 

perioben  unb  baa  Auftreten  eigentümlicher  Einrich- 
tungen teila  jur  Regulierung  bea  Sönficrgepalta  bttrep 

toajfcrnuefdieibenbr  Ctgattc  ($pbatpoben,  Säaffer- 
porett),  teil«  guc  Ableitung  bee  überatta  reichlichen 
Regen«,  wie  glatte  ober  famtartige,  ba«  SsJaffcr  jebuett 

ubbmiftenbeSllaltoberfläcpeii.  ftart  oerfepmälerte,  taug 

auagegogene  SJIattfpifien  (Xräufclfpiftcti),  tpängeblät- 
ter  u.  a.  Sott  einbeittichcnt  ©ejtättben  tommen  unter 

beit  Tropenwälbcrti  befottbeta  Stalmcnwälber,  j.  St. 

in  Sfrafilien  oon  SJiiritppalntcn  (Muiiritia),  im  ttorb- 
nwftlicpai  Argentinien  oon  SrtatpapalmciuCopernicia), 
in  Oflafien  unb  am  iNagbalcncnftrom  biepte  Stant 

buawatbungen ,   auf  ben  weftinbifepen  gnieln  in  einer 

beftunntten  ©ebirgaregion  fowic  auf  laamottia  auch 

'.Kälber  »an  Saumfarnen  (Cyathea,  Alsuphila)  oor, 
beren  Vxtbttu«  an  bie  fonft  auagcitorbeite  Urocgetntion 

ber  Erbe  erinnert.  |u.  IO  giibctt. 

'J.'tcfttirrtj,  U895)  20(31  (Sinro.,  tvat>on  135  duanq. 
r«b,  f.  SurOrnmejia  (Stb.  1   8 

* Wetallin,  Vcgicntng  aua  35  Kobalt,  25  Alu* 
tuiiiiutn,  30  Hupfet  unb  10  Eifett. 

*   SRetpIer,  Torf  im  preitfi.  Regbcg.  Hintsberg, 
Mrreio  foatttm.  bat  eine  ettang.  Rircpe,  Steintoptcuberg- 
batt  unb  t   1hu.m  208 1   Einw. 

SSictbnlalfopol  (fcolggeift).  Ter  bei  ber  Te» 
flillation  bea  rohen  ̂ wlgcffigä  (f.  Effitifäure,  sttb  18t 

gewonnene  tobe  SR.  bilbet  eine  grünlicpgelbe,  pötpfi 
unnngenepm  riccpeubc  glüffigteil,  bie  attftor  SH.  unb 

Aceton  noep  SHctpplacctat,  höhere  Ketone,  Albchpbe, 

Amine  unb  leichter  fliidjtige  twlgtccrbcjtanbtcile  ent 
Peilt.  Ta  Icpterc  unb  bie  höbe  nt  Ketone  nicht  gelöft, 
foiibcnt  nur  fufpenbiert  »orbattben  fittb,  fo  tonn  man 

fie  bttrep  gillrnliott  über  $>olgtoplc  in  einem  Sntilctt- 

fitter  beteiligen  uttb  ociuicibet  baburep  gu  ftarfe  Skr* 

utueiuiguitg  ber  Kolonnenapparate,  itt  benot  bertpolg* 
geiit  bttrep  ̂ tifaft  oon  Kall  beftilliert  wirb.  SRan  pcigt 
mit  Tampf  mtb  erhält  einen  ieiept  fliicptigeit  Startaut, 

bann  boe  rclatio  reinfte,  poepprogentige  SHittclprobutt, 

melcpeut  ölige  Körper  folge»,  bia  julept  retnea  Söaffer 

übergebt.  Atta  ben  TeiPltnten,  bie  beitimmten  An» 

forbeningen  genügen,  flcllt  man  bttrep  SRifcpung  ein 
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glcicpmimigea  Jtonbcläprobuft  oon  80  Stör.  Tr.  bar. 
Tie  minherwertigen  TeftiUate  werben  mit  »taffer  ge 

wafepen,  baa  ätfajepmaffer  wirb  (ttttt  ropett  tttoljgcifl 

gegebot,  bie  öle  werben  teilt  tigert  unb  qeben  babei 
noch  eine  brauchbare  SVittelfraltiou.  Tic  poeb  fieben- 
bett  ̂ toljöle  pabett  bia  fegt  teilte  Scnocnbung  ge- 
funbett.  Ter  rope  SH.  bea  .Vatibda  mit  ca.  80  $n>i. 

Tr.  unb  bia  12  i-rog.  Aceton  tmeift  anterilaniicpe  unb 

öfterreicpifcpe'äitarei  wirb  im  Kolottcnnapparat  mit  Kalt 
einerfrafPoiiiertenStettifitation  unterworfen  uttb  liefert 

imSorlaufe  baoSlceton,  bann  ben  weifiett  rettifigierten 

^tolggcift  oon  90  H9,r.  Srog.  Ter  Storplnuf  ift  wicber 

t't'idic'r  an  Aceton  unb  enthalt  auch  pöbere  Ketone.  gu< 
lepl  folgen  tpoljölc.  Sltta  ben  acetonreicpen  Starlauf- 
piobutten  unb  einen  gröftem  Acetongepalt  aufweifen- 

ben  pöperpro  jotligen  graHionen  bereitet  matt  ben  Te 
naturierungabolggeut .   ber  weifte  retüfigierte  £>olggei[t 
enthält  noep  etwa«  Smpprcutna,  färbt  ftep  Paper  mit 

ber  ̂feit  getblicp  unb  enthält  auch  noch  Aceton.  SHau 

bepanbelt  ibn  mit  fehwaepett  Oppbationamtt teilt ,   fil- 
triert bett  auf  20  30  Srog.  Tr.  oerbünnten  ̂ »olggeift 

über  Ipolgtople,  fügt  gur  Salbung  oon  Slmuioniat 

unb  Aminen  etwaa  Scptoefelfnure  bingu  unb  unter- 
wirft baa  Skobuft  ein*  ober  gweimatiger  Siellijilatiou 

im  Kolonnenapparat.  So  erhält  matt  ba«  Rein* 
tuet  pp  I   bea  tpanbcl«,  au«  welchem  bttrep  ©epanblung 

mit  gewifien  geheim  gcbalteuen  (fbcmitalien  uttb  btircb 
toicberbolte  frattionierte  Rettififation  ber  »M.  purUa. 

acetonfrei*  gewonnen  wirb.  |(Stb.  ist. 

‘   IWetbOlcujobür,  f.  SHincralten  Ulntei jcb.-ibtmg 

♦SHethnlglnoirnltbin,  j.  Sortbin  (Sb.  ist. 
Sötetfoooit  (walacp.  VLV i n t j dt tt) .   Statt,  befiehl 

nach  Sptlippion  au«  gwei  Teilen,  bettt  groftett  Sro« 
ilion  (b.  p.  Sonnenfeile)  an  ber  nörblicbeti  Ipalwanb, 

oott  ca.  1000— 1200  m   fiep  emporgtepenb ,   uttb  beut 
Heilten Slpbtlion  ntt  ber  füblitpen  Tbalwanb.  Tic  5000 

Einw.  finb  alle  Sttalacpctt .   gumeift  Rattflcule.  bann 

inrten,  Jmnbwerter  unb  Sfctbctretber.  Sion  Siticptig- 
feit  ift  feine  Sage  an  ber  groftett,  mit  Telegraph  ocr 

febenett  Strafte  ganina-Salonil.  Stattliche  feile  imit- 

ier; eine  grofte  Eitabellc,  in  welcher  ein  Sfatailloit  Jtt> 
fanterfc  unb  eine  Artillerieabteilung  ftebt. 

SOfcttrn,  (iw«)  2304  Einw.,  baoon  2   Eonngeliicpe. 

‘   'JJIetternicp,  Torf  im  preuft.  Siegbeg.  uttb  Vattb- 
freta  Kobleng,  unweit  ber  SJfofel,  bot  ritte  tatl).  Huche. 

Qicrberri,  Kaltbrennerci,  4   grofte  Ziegeleien.  Stein* 
unb  SKnuerfaitbbrücbe,  SVeinhoti  u.  cihw.i  2048  Emm. 

SHettingen,  nwist  3702  Eittw. 

Wett  mann,  -ittwc)  7890  Einttt.,  baoon  3190  Ra- 
tbolitcit  unb  27  gttbett. 

*   Wettrantoftent,  ba«  Etnfamtlicnbntiafpiletu  in 
feiner  Slnwenbung  auf  SsJaifenanitaltcn  tiad)  bettt  Stör- 
gange  ber  Anftalt  SHettrap  bei  Tour«. 

JBtp,  (lwett  59,794  Einw.,  baoon  17,183  Eoan* 

gcliicpe  uttb  1434  gilben. 

•   Sllepcral,  Toti  im  Cberclfaft,  Kreta  Holmar, 
Kanton  SHiinfter  i.  E. ,   an  ber  gedbt  in  ben  Sogcjctt 

unb  an  ber  Eiienbabtt  SRünfter-SR.,  txtt  Sfmiimooll- 
Weberei  ttnb  Spinnerei,  SHoltcrei  (SHünftertäle)  unb 

08*5)  1 891  Einw.  gtt  ber  Stäbe  gwei  grofte  Stanweier. 

•SJfcpertoiefe,  Torf  unb  Kantonapauptoct  im 
beutftpen  Sfegirt  Votpringen,  Kreta  Tiebetibofcn,  au 

bec  Eifeiibapn  Tiebmpofcn-Tetcrcpeii,  pat  eine  tatp. 
Kirche ,   bebeutenbe  Kaltbrennerci  ttnb  osost  657  Einw. 

Wcpingen,  osss)  5401  Einw. 
•SWenntcr  (fpr. m»n|c),  Eonftantin,  bclg.  Sfilb» 

patter  tutb  SHalrr,  geh.  12.  April  1831  tu  Slrüffel. 

wibmete  fiep  anfangs  ber  Sfilbpauertunft  auf  ber 
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Alabcmie  inBrüifel  unter  groilin,  fdjloft  fitf)  oberhalb 

btr  Bfalcrei  an  nie!  Schüler  »on  ilf).  I)egrou;r,  non 

bctu  er  in  bie  Säuberung  bcS  Hebens  bet  arbeiten* 
bnt  Rlaffen  eingefiibrt  mürbe,  ©nbrüde,  bie  er 

bann  itit  RIofter  Ha  1   rappe  empfing,  »erantafctm  ibn, 
Bf»ti»c  au«  bem  Heben  ber  Irappiftcn  ju  fchöpfen 

unb  ftd)  and)  in  religiüfcn  Darftellungen  ju  ecrfudjen 

(Begräbnis  eine«  irnppiftcn,  jeßt  in  Rortrijf,  unb 
ba?  Bfartt)rium  bcS  heil.  Stephanus  im  Bhtfcum  ju 
Went).  Später  führte  ihn  ein  Auftrag,  Rttuflrationen 

für  li.  HemonnicrS  Seit  »La  Belgiqne«  ju  jeiehnen, 

burdi  bas  Hemtegau,  unb  hier  fanb  er  in  bem  Ruhten* 
bejirt  Pan  tlbnrleroi  unb  BfonS  bau  Webtet,  in  beut 

feine  ftimft  Sur.jetn  faßte,  um  bie  Bfühfale,  Hei- 
ßen unb  tleinen  greuben  her  Arbeiter  mit  unuerfenn- 

barcr  fojialiftifeher  lenbenj  ju  fdfilbem.  (Scitbem  hat 
er  als  Waler  unb  Bilbhaucr  aus  bem  »Schwaben 
flanb-  unb  ictnen  Bewohnern  eine  gtillc  non  Wotiuen 

gefehöpft,  bie  er  anfangs  ju  ßtgcmnlbcn  unb  Baftell 

idmungen ,   fpäter  ju  tleinen  in  Bronje  gegofjcnen 

iguren,  feitener  ju  p!njti[cben  Arbeiten  im  lebeitS- 
grojien  Bfoßitabc  geftaltete.  SemeWemälbe  unb.ijeid)- 

nungen  geben  in  naturaliftifehcr,  mcift  flijjenhafter 
tCnntetlung  Anfid)ten  uon  großen  gabrifftäbten  unb 

»on  einzelnen  Bergmerls-  unb  gabvitanlagen  bei  grel- 

ler Beleuchtung  wieber,  feine  plaitifthen  gtgureit :   'Ar- 
beiter aus  aUen  Betrieben,  H'Sucr,  Stoblcnjicher, 

Sehmicbe,  Hochofenarbeiter,  Bubbier,  WlaSbäfer,  ba* 
neben  audi  gclbarbeilcr  unb  Bfätjer,  Bfäbcbm  unb 

grauen,  bie  bei  gabrif»  unb  Hausarbeit  helfen.  Die 
S&pfe  finb  immer  fd)arf  htrausmobclliert,  moburd) 

tbrpcrliehe  Heiben,  Rümmer  unb  Stumpffinn,  bie  un- 

abläfügc  harte  'Arbeit  er, jeugen,  noch  härter  beroor- 
gehoben  toerben.  Rn  berfelben  patbotogifeben  Jfidjtung 

bewegen  ftd)  auch  BieuitictS  Stulpturen  religiöfen  Rn* 
halts,  »on  benen  bie  Sfücffcbr  bes  »crlornen  Sohnes 

(Bronjegitß  in  ber  Berliner  Bationalgaterie)  unb 
(Ihriftus  am  Rreuj  (Slfcnbeinftulptur)  beroorjubeben 

finb.  lim  tolofiales  Hodjrclicf ,   bie  Rnbuflrie  barftcl- 
lenb,  befinbet  fith  iut  Albertinum  ju  StrcSbeit,  eine 

Bronjcgnippe :   Le  gnsou  (bas  Wnibcminglürf,  eine 
Biutlcv  an  ber  Hcidie  ihres  Sohnes),  im  Bfufeum  ,ui 

Briiffel.  Bf.  befißt  bie  großen  Bfebaiücn  ber  Stunft- 
ausftcUungen  uon  Biüttdjeu  unb  3>reSbcti.  l£r  mar 

eine  „-feitlang  Hehrer  an  ber  Afabemie  in  HDluen  unb 
lebt  jeßt  in  Brüffel.  Bgl.  Iren,  lifonjtantin  Bi. 
($resb.  1898). 

'fVfcurman,  Agathon,  finnlänb.  Bolititer  unb 
Sd)riftjteller,  geh.  b.  Ctt.  182«  in  Äangafala,  ftubierte 

feit  1   H-l  t   in  HelfinejforS  iomic  1847  49  an  bem  lanb- 
roirtfebaftlicben  Rnftitut  Bfuftiata.  Baebbem  er  burd) 

beit  lob  feines  BaterS  in  ben  Bcfiß  bes  großen  ehe- 

maligen Rronguts  Hiutfiala  gelangt  i»ar,  mibmete  er 
fich  »üüig  bem  öffentlichen  Heben.  WroßeS  Auffchen 

erregte  feine  Schrift  >Om  fiuska  folkokolans  Organi- 
sation« (tfibo  1857)  foioie  feine  Cppofitiott  gegen  bie 

SieorgnntfafionSpläne  bes  bantaligett  (IßefS  im  Bfilt- 
tärbepartement  bcS  fiitntänbifchen  Senats,  Baron  ». 

Rothen.  Bcffe  A.  3.  AnuibfonS  (f.  b.,  Bb.  1)  unb 
unter  betn  teilt  ftuffe  R.  S.  SneUmanS  (f.  b.,  Bb.  18) 

nufgcmachfen,  fühlte  ftd)  Bf.  fd)on  früh  lebhaft  tu  ben 

Beftrebungen  btngejogcn,  toctche  auf  eine  terweiterung 
ber  9fed)tc  bet  fmiiifdjcu  Spradje  b'njtelten.  Balb 
flanb  er  in  ber  erften  Dieihc  ber  gennomanen  (f.  b., 

Bb.  18)  unb  feine  in  ber  fd)i»ebifd)»finnij<bcn,  bej. 

iiationalfinnifd)en  periobijehen  Breffe  öcröffcntlicbteii 
Artifcl  haben  unjweifelbaft  auf  bie  jüngere  öeneration 
bes  Wroßfüritentums  wejentlid)  eingetoirtt.  Seit  1872 

—   'Jfierito. 

Bfitglicb  bes  SauernftanbeS  im  ftänbifchen  Hanbtage, 

wußte  er  burd)  feinen  ftäftigen  Siß_imb  feine  rebne* 
rifche  Sdilagfertigteit  namentlich  bei  Schul-  unb  Rom* 
munalfragen  feinen  Anfiditen  ©cltuiig  gu  »erichajftn, 

obwohl  ihm  in  leßtcr  ̂ ett  einige  jüngere  Abgcorbnetc 

burd)  noch  rabifalcrc  Rorbentiigen  ben  Rührerplaß  jtrei* 

tig  ju  machen  juchten.  Seit  1882  ift  Bf.  Bertreter  be« 
BciuemftanbeS  im  IDireftorium  ber  Rinnlänbiidjen 
lReid)Sbanf.  Bon  feinen  jahlrcichen  populäreit.aber  nicht 

immer  juoerläffigen  Sctinften  feien  »Om  vitra  parti- 
fcirhitllanilen-  (Jpelfmgf.  1883),  »Kinlaml  fiirr  och 

Hi  (baf.  1890),  »Hnugerären  pä  1880-talet-  (baj. 
1892)  unb  »Himi  finska  spraket  blef  officielt«  (baf. 

1893)  genannt.  Rcmer  hat  er  bie  Serie  SnellmcmS 

ins  gitinifcbe  übertragen  fonrie  1883  mit  ber  Heraus, 
gäbe  eines  finnifchett  RonuerfationsIcrifonS  begomten. 
Auch  war  er  feit  188«  BiitberauSgeber  ber  burd)  feine 

Dpfcrwilliglcit  1885  begriinbetett  gemäßigt-fetmoma* 
ttifchen  Rötung  »Finlautl«,  bie  1892  (titging. 

HHsurtbe  =   ct  'JDioiclle ,   Jepcirtemem ,   cism) 
408,417  iSinrn. 

Bfeufcltoit),  0895)  52Ü7  ®ittw.,  bauon  140  Sa- 
tljolifen  unb  9   Rüben. 

Wlctue,  eisen,)  3919  Kirim.,  ba»on  1379  gnangeli- 
fdjc  unb  128  Rubctt. 

SOlejrifo.  'Jiachbcm  bie  Grgcbniiic  ber  Räblimg 

»om  20.  Cft.  1895  eine  fcrqfältigc  t'iachpnifutcg  er- 

fahret! haben,  ftellt  fich  bie  Beuöllcrungsjiffer  einjel- 
ner  Staaten  wtfetttlid)  attbers,  bie  ©cfamtjiffer  abex 

etwas  höher  als  früher  angegeben.  And)  bie  Areal- 
angabett  ber  ncucflctt  in  Bf.  angejtelltcn  Benneifun- 
gen  weichen  »on  frühem  Angaben  erheblich  ab. 

Staaten C-Äüom. 

Wenülterung 

1805 

I   äuf I I   Ual 

Neutrale  Staaten: 

Itftrito  j^cberal  .   .   . 
1200 

484  60*1 

:   — 

S!flua'>  Vfalicntes .   .   . 7644 

1064M5 

1   13,4 

!   Tuningo   
08470 

294:004 

3*4 
Wuanajunto  .... 

20458 
1 047  238 

«5,4 

^tibalgo   1 23  101 
M8U30 

i   23,7 

SNetrto   
28057 

837  3CW 

:y»,o 

iKorctos   : 
7184 

159800 

22,  t 

^uebto   
31  616 

970  723 

;   31,o 

Duerctaro   1 9   215 

227  2:04 

•25,o 

San  lins  1‘otofi  .   .   ! 
65586 

570  814 
i 

2(a^cala   

4 182 

166803 
41,7 

3acateca9   
64  138 

452  720 

7,1 

9t ö r b   1.  Staaten: 

Gbi^uatjua   227  468 
266831 

!   1,1 Coaljutla   ! 
161  550 

235638 

1,4 

'JJuci'o  X'eon  .   .   .   . 
62908 

300252 
«,» 

Sonora   
190224 

IM  281 

fflolfftaatcn: 
(SampedK   

468-55 

88121 

1,» 

Tabasco   
26004 

134  794 5,1 

2amaulipn4  .... 
84394 206102 1 

«eraerm   75  651 
855975 

11,4 

Yucatan   

01 201 

298039 

3,J 

^aftififdjc  Staaten: 
iJaja  ffalifonna  fZerrü.) 

151  109 42245 

0,J 

Solima   

5887 

55677 !   9,4 

(Tljiapa-3   j 70524 
315120 

4r» 

Ouerrero   

6475«  ! 

417  021 

6,4 

^alifko   
82.503 

1 107  863 

18^ 

SJiidjoacört   ; 
59  261 

880  705 

I5,e 
Ca^aca   i 

91  664  1 

882  520  j 

1   9,1 

Sinaloa   I 87  231 

258  845  j 

S,o 

lepic  (lernt)  .   .   .   j 

20211  i 

14«  770  ! 

5,* 

^ufammen :   ; 

1983282  , 

j   12570001  , 
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$icrgu  fommcn  nun  noch  oerfdjicbenr  Rttfeln,  unb , 

gtuar  int  Stillen  Dgcatt:  Wuobetoupe  (208  qkm),  ße» 

brod  (343),  Sattln  Kargaritn  (171),  Steoifla  Wigebo 
(186),  Tted  Kariad  (232);  im  ©oif  non  Salifor« 
nien :   Tiburott  (963),  Angel  be  ln  Wuarba  (636),  San 
Roff  (190),  ßcrratno  (113),  ßarmett  (134),  ßfpiritu 

Santo  (96);  tmJfaribifthcnKter:  ßogumet  (406  qkm) 
u.  n.  mit  einem  Wejnmtarcal  non  4042  qkm  unb  einer 

B.'oBIfcrung  non  9636  Seelen,  io  bah  bec  gaitte  Butt» 
beditaat  1,987,324  qkm  (36,092  OHR.)  mißt  uttb 

12,588, 497 11  into.  bat.  Xte  g rügte  Dünge  ber  Sepublif, 
2994km,  wirb  angegeigt  bttrd)  eine  oon  MC.  nach  SS. 
gmtfeben  bcm^iifammciifluh  bcdWita  u.ßotorabo  unb 

bec  Künbung  beö  Sudnatr  gegogene  Dime,  bic  größte 

'('teile,  1226  km,  bttrd)  eine  Bon  C.  noch  S.  non  bec 
Küttbung  bed  Mio  Wranbe  gu  bet  be«  Stic  Rucrtc  gego» 

gelte  Dinic;  bie  engite  ßinfcbmining,  auf  216  km,  be 
Iinbct  ftd)  gwifepen  ßoapacoalcod  u.  Satt  Rtaiiridco  bei 
War.  Sou  9737  Schulen  ttntrben  1896  etltalten  bttrd) 

bicMcgicruitgen  bet  Staaten  4105,  burdt  Stiibte  3394, 
bttrd)  iSrioatc  2238.  Rür  Schüler  lunrett  4843,  für 

Sdjiilcrinncii  2672,  für  beibc  ®cfd)[cditcr  2209  3d)ii- 

len  beftimmt.  ßd  beftnnben  2   Monualfcbulcn,  10  Spe» 
ginlfcbcileu  u.  a.,  bic  ,ßnbt  fämUidicr  Dcrnettbcn  betrug 
int  Kittel  406,945,  uttb  bic  Aicdgabcn  attd  öffeitilid)cit 
ifaifen  4   719,067  Soll.  And  öffentlichen  Kitteln 
werten  erbalten  24  Wufeen  unb  68  Bibliotbcfcn  mit 

512,529  Bänben,  and)  gibt  cd  39  roifjenfdjnftlidtc  ®e- 

fcll)d)aflett.  Bon  454  Leitungen  erfdjeinen  -439  in  fpa« 
nifdjer  Sprache,  12  in  englijeber,  2   in  fnuigöfifd)cr,  1 

in  beutjdK'r;  44  {falb  TagedgciUmgett. 
Tie  ßifettbabnen  werben  weift  mit  aue-lau* 

bifebent  Kapital  gebaut,  bodj  gibt  bie  Megicrung  bc> 
beulcttbe  3ufd)üf[e.  ßitte  Dirne  non  Cucniannra ,   in 

ber  Stäbe  ber  Stabt  SKcrilo,  und)  Acapulco  am  Stil- 
len Cgean  mürbe  türglid)  bent  Betrieb  übergeben.  Ta 

bereitä  eine  Stbienenoerbmbung  groifepen  ber  Stabt 
Kerito  unb  Betacmg  am  Wolf  oon  Kcrifo  beftebt,  (o 

bebcutct  bie  RcrtigftcUung  ber  Dinic  ßueniaoaca-Aca- 

pulco  bic  BoUcnbtmg  emed  .(weiten  Scbicttctcwcpd 
gtuifdtctt  beut  Stillen  Cgcmt  unb  bent  Wolf.  Ter  et)tc 
führt  befnnntttd)  über  ben  Rftpmud  non  lebunulcpec. 

Bon  noch  größerer  Sidjtigleit  wirb  bic  im  Bau  be- 
finblicfae  Bahn  fein,  bie  non  ®1  Bnfo  am  Mio  ©raube 

quer  bttrd)  bic  Staaten  ti()il)ttnbtm  uttb  Siuatoa  und) 

Topolabntupo  am©olf  oon  Kalifornien  führt,  ßdift 

bied  bie  Mio  ©ranbe  Sierra  Kabre-  unb  Bncificbnbtt, 
bie  non  Stern  {Jodet  Kapitalsten  erbaut  wirb.  3d|0it 

fittb  256  km  biefer  Dinie  bent  Beiriebe  übergeben. 
Tiefe  Balm  foll  mit  ber  Keriron  ßentral  nerbunben 

loerbctt.  Äuhertem  befiubeit  fid)  eine  grofie  Atigntjl 

non  Dinien  geringerer  Bcbcutung  im  Bau.  Tie  Keri> 
catt  Mapigation  anb  Stailionq  ßompant)  erhielt  eine 

bcbcutenbc  Danbfubfibie  für  cen  Bau  cincd  Schienen- 

tncgd,  ber  bie  lebuautcpecbabn  mit  Bernau j   tterbin- 
bett  joll,  auch  roirb  eine  Bahn  oon  Konteren  nad)  bent 

tpafen  nott  Solo  la  Karin«  am  Wolf  non  Uteri to  ge- 
plant. Tic  Äaffeebiftritte  im  Staate  Serneruj  follen 

bttrd)  eine  Bahn  ccfcbloijcn  werben,  bic  oott  San  Duid 

Boiofi  audgebt.  Tie  oon  Keriblo  im  Staate  Yucatan 

und)  ber  Stabt  ßampeepe  gebaute  Dinie  foll  nach  meh- 

reren auberit  Stäbten  audgebetpit,  uttb  bie  oon  Kan- 
gntiitla  am  Stillen  Cgean  nad)  ßolima  gebenbe  Bahn 

foll  in  liörbticher  Micptiing  nad)  Wuabatajara  fort- 
aefept  werben,  ßinc  100  km  lange  elettrifche  Bahn 

foll  oon  Rnlapa  über  ßoatepee,  Riro  uttbanbrcMaffcc* 
begiefe  nach  ßorboba  ober  Origaba  gebaut  werben. 

Vlnf  biefe Seite  wirb  bad 'Kitte  1897 : 1 1,890  km  lange 
Stiert  «ono.-8epCon,  5.  ÄufC. ,   X V 1 1 C.  SSI. 

-   3JfifuUfd)üp. 

ßifcnbabuitep  ber  Meptiblil  tim  8000  km  erweitert 
werten.  Tie  Dmubeldfiottegählt  274  Schiffe,  banmter 

52Tatttpfer.  Tie  Rriebendftärfe  bed  öeerce  war  1897 : 

2068  Cifigiere  unb  30,075  'Mann,  baoon  Infanterie: 
1314  Offigiere,  21,291  Kann,  KaOaDerie :   566  Cffi- 
giere,  6683  Kamt,  Artillerie  unb  Train:  1880ffigicre, 

2101  Kann.  Tie  Kricgdftärfc  wirb  auf  3500  Cffi» 

giere,  120,000  Kamt  Infanterie,  20,000  Kann  Ka» 
Dallerie  unb  6000 Kann  Artillerie,  gufammen  146,000 

Kann  gefchäpt.  —   ;fur  Sitteratur:  Wloner,  Les 
fiuanee*  des  fitats  tinis  Mexicains  (Bert.  1896). 

DMehcnburg,  um-.'-)  1809  ßinw.,  baoon  38  .fta- 
tbolileit  ttnb  8   Silben. 

Dt  etter,  5)  Aternnber,  unterlag,  nachbem  feine 

Saht  gttm  Sieichdtagi'abgeorbneten  int  April  1896  für 

ungültig  erllärt  worben,  bei  ber  Siadnuabt  in  Dialle 
bent  fogtalbetnolralifchcit  Wegenlanbibateu. 

7)  Jürgen  Bona,  pbilöfopb.  Schriftflenev,  ftar6 
22. 3nni  1897  in  Bonn. 

23)  Sirtor,  Gbcmifer,  ftart  8.  Aug.  1897  in  fjei- 

*9Kejquite,f.  Boutelotm  cBb.  18).  [beiberg. 

*9Siegqnitefhräurin  r,  f.  «mertta  Bb.  l,  s.  4«s». 
SSiiadfotodfi,  Anguft  oott,  Brofeffor  ber  Siatio- 

nalötoiiomie  an  ber  Uniocrfilät  in  Dcipgig,  trat  im 
April  1898  in  bett  SRubeflnnb. 

iWindmatifchc  uttb  SJitndntntiirh  fontagioic 

Slranfbettcti,  (.  Onfcttiondtrantheitnt  iBb.  18;. 

S.'tichnel  ̂ otnnnowitfd),  Ketropotit  oott  Ser- 
bien, flarb  18.  ffebr.  1898. 

*   SStirhalfoluin,  Torf  im  Preith.  Siegbeg.  Cppeltt, 
Sfreid  Kattowip,  bat  eine  falb-  SJircbe,  Strmloblenberg- 
bau,  einen  Steinbrud)  unb  ctsccs)  2143  ßimu. 

Wirtelau,  ctsos)  2160  ßinw. 

Sltirtelftabt,  0895)  3112  ßinw.,  baoon  205  Sfa» 
tholilen  uttb  172  3uben. 

9»i  cf  litt,  Stöbert,  Roritmann,  ftarb  16.  SepL 
1893  gtt  Stabnianndborf  in  ttram. 

*   Wichten,  Torf  in  ber  fädtf.  Streidb-  Tredbett, 
Amtbb.Trcdbcn-Sfeuitabt,  bat  eine  Brot  ot.  cincRarb- 

botgfabnt,  ein  Tampffagewetf,  Cbfl«  unb  Setnbati 
unb  (1805)  2226  ßinw. 

Wicchowit),  0895)  7)245  ßinw. 

Wiettfrtin,  <18#5)  505  ßinw.,  baoon  6   ßoangc- 
Iifcbe  unb  4   Rüben. 

WietairtfallPerftrtcrung,  f.  Bnfcdtenuia  •   Bb.18). 

Wicdbari),  o«>5)3o7)3  ßinw.,  baoon  111  ßuatt- 

l   gelifdtc  unb  1   Rübe.  [u.  64  Rtibcit. 
Wietfrtidfo,  iwim  1049  ßinw.,  baoon  96  ßoong. 

*   Wifinbani,  töauptort  be«  gleichnamigen  Bcgirto 
i   in  Teutfd)  Citafrita ,   am  Seftronb  einer  weilen  .mit 

Kangrooen  beftanbenrn  Keeredbucht,  mit  einem  allen 

Rort  am  Kccrcdftvanb,  jept  'ioUmcberlage,  Begirtd- 
amt  auf  einem  25  in  hohen  Bcrgplaleau ,   Boflagett- 

tur,  einer  'fsoligeitruppe  (28  Kann  unter  einem  beul- 
idjen  Relbwebel)  uttb  Tompferilntion  ber  Teulfdtett 
Cilafritaliitie.  Tie  Sfegerftabt  entwidelt  fid)  jept  unter 

günftigen  Berhälttitjfeii.  ba  ber  ftavawattetthanbel  fid) 

oott  Dtnbi  gang  nach  hiev  gegogen  hat.  Rn  bei  Um« 

[   gebttng  befinbet  fid)  eine  Bflattgung  oon  Stotodpatmen 

uttb  ;jucferrobr.  Rtt  bem  gwifdtett  Dinbi  unb  ber  por» 
lugicfifchen  Wttttge  liegcnben  gtridwomigcnBcgirld» 
a   tu  t   fittb  ttod)  nenneudwert  bie  it üfteupläpe  Subi  unb 

«iongn  unb  bie  Kiffiondflalionctt  Ditlulebi  ber  (aitjo- 
lifdjett  St.  Bcncbiltu«  Kijrtoiidgefclljcbajt  fowie  int 

.'Rooumagebiet  bic  fünf  Stationen  Sictoala,  Kaiafi, 

Tfchilattgati,  Kitun  unb  Sumaiiga  ber  UuiverBities’ Mission  to  Central  Afrira. 

Wifultfrtiih-  0895)  4987  ßinw. 

4t 
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SRilan,  ehemaliger  König  Bon  Serbien,  mürbe  im  I 

3anuar  1898  non  (einem  Sohn,  König  Alcjranbcr, 

jum  Oberbefehlshaber  ber  (erbifcben  Armee  ernannt. 

3Ril(f).  Unabhängig  non  ben  ärztlichen  öeftrebun- 

gen  bat  fid)  in  ben  lebten  3ahrcn  eine  tu  i   I   cö  w   i   r   t   < 

fchaftlicfee  Öattcriologic  cntwidelt,  welche  unfre 
Kenntnis  nom  SäuerungSbacidu«,  non  ben  öaltcrieu 

ber  ncrfdjiebenen  SRilcb«,  öultcr-  uttb  Käfcfefelcr,  ben 

beim  Sieifcn  be«  Käfc«  beteiligten  öalterien  unb  na* 
mentlid)  autb  bic  Kenntnis  non  bem  Vortommcn  nnb 

Verhalten  pathogener  öalterien  (luberftiloic.IhPhu«) 1 
in  ber  (DJ.  erweiterte  unb  Wittel  jur  öelämpfuug  ber 

fcfeäblicbcn  öalterien  auffuebte.  —   3nftrumcntc  5111 

ftbncUcn  u.  genauen  gefti'teDung  be«  3   e   1 1   g   e   b   a   1 1   S   bet 
SR.  baben  ben  SRolIctcieu  ermöglicht,  bic  SR.  nach  bem 

Fettgehalt  ju  bezahlen,  unb  erit  bierburch  erhielt  ber , 

SKollcicibctrieb  eine  bcbcuteube  öerbreitung.  'J(ad) 
Helm  befahlt  man  nicht  bie  in  ber  SR.  enthaltene  gett 
menge,  fonbem  bie  öuttennenge,  tnelche  au«  ber  SK. 
erzielt  inerben  tann.  3n  berSKagcrmilch  bleibt  nämlich 

immer  bie  gleiche  SKcngc  Bett  unabhängig  notu  Fett- 
gebaltberöotlmilch,  unbbabcrftehtbicöiitterauSbcntc 
nicht  in  gleichem  Serbältni«  jum  Fettgehalt,  fonbem 

lnächft  bei  junebmenbem  Fettgehalt  in  ftärterm  SRofec. 
E«  iit  gerechtfertigt,  baft  ber  Öicferant  fettärmercr  SK. 

für  eine  beitimmtc  Seitmenge  meniger  erhält  al«  ber 
Lieferant  fettreicher  SK.,  beim  bie  ©eroinnung  biefer  be 

ftimmten  Settmenge  au«  ber  fettarmem  SK.  oerurfaebt 

mehr  Untoiten  al«  au«  ber  fettreichem.  Sür  Wolle- 
reien,  in  benett  auch  Ääfe  bargeitctlt  wirb,  alfo  ba« 

gefamte  Sett  ber  SK.  zur  Verwertung  fomntt,  ift  ba« 

Hcliufcbe  Verfahren  weniger  am  Viag.  —   Scrburcfe  ben 
genoffcnfcfeaftlicbcn  öetricb  bebingte  Iranäport  grö- 

ßerer SRilcbmaffcn  unb  ber  VüdtrcinSport  ber  SKagcr- 
milch  ließ  in  ben  lebten  3ahren  ben  ganz  neuen  öe 
trieb  ber  Sahnt ereten  entftehen,  welche  bie  SK.  au« 

ber  nächfteit  Umgebung,  be,j.  nur  eine«  Staüc«  ent 

nehmen  unb  nur  bie  bcbcutenb  geringere  SKcngc  Safem 
in  bie  3entrafftcIIc  beförbem.  Siahiiiereien  unb  Heine 
©ut«mollereien  finb  aber  nur  burch  bic  Schaffung 

leicht  gehenber  unb  billiger  Hanbmilcbftfeleubem  erwog 

licht.  —   Sie  SRoItcreicn  waren  bisher  unb  nnb  ganz 
normiegenb  tweh  jegt  nur  auf  ̂ eritellung  non  öuttcr 
eingerichtet,  obwohl  fie  mit  ber  übcrprobuttioit  ber 

öutter  bei  ber  regfamen,  leiber  ,511m  jeil  unlautem 

Konturraij  ber  Kunftbutter  uitgiinftige  Erfahrungen 

genug  gemacht  haben  unb  ber  SKafchinenbau  Hilf«- 
mittel  reichlich  geliefert  hat.  Ser  bcbeutcnbcKäfcbebarf 
Seutjcblanb«  muß  baber  immer  noch  jm»  großen  Seil 

nom  AuSlanbe  gebedt  werben.  Erft  ganz  nercinjclt 

fängt  man  an,  bie  Seit-  unb  VoUmilcbfäicrci  mehr  ju 
pflegen  unb  mit  ben  SRoIlcrcicn  Slebenbclriebc  511  »er 

binbeti,  welche  bic  Verwertung  ber  einzelnen  SKilch- 

beftanbteile  erleichtern.  Snhitt  gehören  SKilchjucter- 
hentellung,  Öäcferei,  Schweinezucht,  SRäftanftalten. 

Sa  bie  SK.  um  fo  reichlicher,  beffer  unb  haltbarer  iit, 

je  reiner  Stall,  ©erätc  unb  Arbeiter  ftnb,  fo  wirb  für 

)Wccfiiiäfiigc  Anorbmmg  ber  Krippen  unb  Vliibiiibc- 
letten,  für  gute  unb  öfter  frifdje  Streu,  leichte  Ablei- 

tung ber  flüfftgen  unb  fdjnelle«  Herausfcfeaffen  ber 
fejtert  Abgang«|toffe  geforgt,  bic  Ställe  werben  gut  ge- 

lüftet, ja  auch  im  Sinter  gebeut.  Sie  Arbeiter,  unb 

befonber«  ba«  weibliche  Vcrfonal ,   fucht  man  zur  Er- 
zielung größerer  Seinlicblcit  mtb  Sicherheit  mit  zroed 

mäßiger  öeileibung  zu  Bcricfecn.  Auf  bie  HerfteUung 

haltbarer,  .jmcdmäjjig  gefonnter  ©ernte  au«  (ehr  forg- , 
faltig  nerzinntem,  gutem  Stahlblech  wirb  mehr  al«  je 

grofser  Sert  gelegt.  3«  ber  gcntolfcncn  SK.  beginnen , 

öalterien  alsbalb  ihr  3crftöruugSwcrl.  öei  25"  |in- 
bet  man  nach  3   Stauben  febon  ba«  Soppcltc,  nach  H 

Stunben  ba«  1 8,  s   jache,  nach  SStunben  ba«  107,sfod)e 

unb  nach  25  Stunben  ba«  62,097fache  an  öalterien. 

3n  SR.,  bic  24  Stunben  geftanben  hatte,  fnnben  fid) 

bei  4   bi«  2°  381,000  «einte,  bei  0,4-2«  2,*  SRiU.. 
bei  9,2—10,2»  25,5  SRiÜ.  «einte.  Sille  öcnüihungeit. 

bic  SK.  haltbarer  zu  machen,  roüffen  barauf  gerichtet 

fein,  biefe  öalterien  unfchäblich  zu  machen  ober  wenig 
iten«  ihrer  Vermehrung  unb  Xhätigfeit  Einhalt  ju 

thun.  Sie«  gefchieht  allgemein  burch  Kühlung  unb 

Zwar  gewöhnlich  mit  Hilfe  oonöegenftromberiefelimg« 

apparaten,  bic  au«  wagerechten,  übercinanbcr  liegen- 

ben,  nerzinnten  Kupfcrrötirm  ober  au«  einem  ttljlin- 
ber  mit  aufgelöteten,  flach  oualen  «iihlröhren  beftchen. 
Sic  Etjlinbcrberirfelunqsfüblcr  werben  gewöhnlich  au« 
SteUbleeh  hergejtellt.  Wan  ftellt  ben  Etjlinber  (Rtg.  1) 

Jtfl.  1.  flü&Iapparat. 

auf  ba»  Auffangbcden  uttb  bebedt  ihn,  um  ̂nfrttio- 
nen  zu  nerhiiten,  mit  einem  SRantcl  au«  nerzinntem 

Eifenbled),  ber  itt  einer  mit  Jünger  gefüllten  Stinne 

ftclit.  Sie  SR.  wirb  burch  ein  Sohr  oben  zu-  unb  um 

ten  abgeleitet,  währenb  ba«  Sühlwaffer  unten  juge- 

leitet  unb  burch  ein  im  Eglmbct  bi«  nach  “ben  gejüht' 

te«  Siopr  abgeleitet  wirb.  SKan  nerbraucht  1,4  öt. 

Sajjer  auf  1   Üit.  SR.  unb  entiebrigt  bie  lemperalur 

ber  leßtcnt  auf  1--2"  über  «ilblmajicrtcmperatur. 

3ur  Konfernimtng  ber  SR.  wirb  auch  Erwärmung 

auf  70  -75"  (Vafteurificrcn)  angemenbet  Sa  fuh 

bei  biefer  Semperatur  bic  Eirocifejtnffc  ber  SR.  leidjt 

an  bic  Heizflächen  nnfcgen  unb  in  biefer  SBeife  bieHcij' 

wirfung  beeinträchtigen,  bie  SR.  aber  auch  in  ihrer 

öefebaffenbeit  etwa«  neränbert  wirb  unb  einen  nicht 

erwiinfifeten  «oefageidnnad  annintmt,  fo  fucht  man  bic 

Semperatur  unter  75°  zu  erhalten  unb  fegt  bie  Er’ 

Wärmung  länciere  3eit  fort  Sabei  muf)  aber  auch  bie 

SR.  gut  gerührt  werben,  bamit  bie  Heizflächen  beftän- 

big  mit  frifeber  SR.  in  öerührung  lammen.  Ftjl-  S 

Zeigt  ben  Vafteurifierapparat  be«  öergeborfer  Eilen- 
wcrl«.  Sie  SR.  (liefet  burch  ba«  mittlere  Siohr  in  ba» 

ErwärmungSgcfäft,  in  welchem  fid)  ba«  Siührweri  be 

wegt,  währenb  ba«  ©efäft  non  aufeeit  burch  Sampt 
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erbtgt  Wirt.  XaS  Stnbrenneii  ber  TO.  beim  Sterilijte- 

rm  juchen  Scfetbl  unb  ücntid)  burdj  lebhafte  Bewe- 

gung bei  TO.  ju  uei’binbern,  unb  fic  erreichen  babci  beit 

Borteil  ixtfi  in  bie  TO.  gelangter  Schmup,  welcher  bie 

Batterien  oor  ber  erfolgreichen  ©muirfung  bet-  hoben 
Sroiperatur  jd)ügtabgefcbieben  toirb.  onibremTOikh- 
erlüget  (gig.  3)  wirb  mittels  fRiemcnfcbribe  ein  burdt 

3.  ‘Dii Ittjer &t|<r  von  Öcfelbi  u.  Vcntftft.  • 

ciu  Bnttfreuj  gehaltener  TOetaHring  il  mir  geringem 

UUtftnnb  m   einem  burdt  Stampf  erbigten  (gehäuft  O 
in  febr  fthnefle  Umbrebung  oerfegt.  Ser  TOetnllnng, 

bie  Xrommel,  hat  auf  ber  rechten  Seite  eilten  uacb  in 

tten  fpringenben  Sanb  r   unb  Derjiingt  fitb  nath  lintS, 

t'o  bafi  bie  bureb  bie  tritbterartige  ©nftrömungSöjf- 
nung  E   einaelrilete  TO.  unter  beut  ©nflujj  ber  3entri- 
fugaltraft  pd)  ringförmig  einfteUen  muß,  eite  fte  lintS 
über  bie  Xrommettante  in  beit  eigentlichen  ©bigungs- 

rauut  geJangt.  Stabet  toirb  ber  Sebtuug  Oott  ber  am 
flmifrcuj  ftgenbett  Sfippc  jurüdgebatten.  3tt  biefent 
!   Staunt  wirb  bie  TO.  erwärmt,  toahrenb  fic  rafdt  treijl 

;   tmb  atimähtid)  »on  liufs  nath  rechts  »orriitft,  bis  fte 

am  tobten  ©tbe  bei  Xrommel  non  bat  aw  äugerjtcii 

9)anbe  angebrachten  netnen^entrifugalpuntpenjlügcln 

f   erfafjt  tmb  burch_eine  halb  itn  Sedel,  halb  int  <9e* 
häufe  angebrachte  Spivabiute  einem  Steigerobe  jttge* 

;   führt  Wirt.  Ser  $od)brucfpaftcurifKr»  u.  Stc 

'   rilifierapparat  oott  Kleemann  tt.  Komp.  (gig.  4) 
ermöglicht  bie  Bebanblung  uon  BoH-  unbTOagennitcb 
in  großem  TOengrn  unb  int  ftänbigen  Betrieb  unter 

'ilttwenbung  öon  gekanntem  Stampf-  ®m  Baben 
eines  mit  £>otj  umtteibeten  (fplinbere  0   ift  ein  ©nfag 

att«  Kupferblech  befefiigt,  ber  in  ber  TOuic  alb  cplm 
brijcbcS  IHotjr  r   beginnt,  in  einiger  tEntfemimg  oom 

Settel  nath  tut- 

ten  gebogen  ift 
u.  als  jiucifeS 
rtjlinbrifcbcs 

Stobt  r,  biS 

jumBobatju« 
ritdgefiibrt  tt. bort'  befefiigt 

tit,  um  fdjlieji- 

licboonbietalS 

örittes  eptm* 
brifcbcS  Stobt 

r,  mitber  ttadj 
beut  oberen 

Sianbe  beStip* 
littbenitantclä 

äu  {teigen,  wo er  enbet  tmb 

abgebiebtet  ift. 

gtt  bie  jwi* 

jcbenbcnStobr- wanbungeu  r, 

unb  r,  entfte* 

benbe  ringför- 
mige Kammer 

taucht  ein  am 

Stetfel  befeftigter  riohtchliuber  c   beratt  ein,  ban  jloi» 

(eben  feinen  wanbungeu  unb  bat 'Sanbtmgcn  oon  r,, 
bej.  r,  ein  3wifd>enraum  bleibt.  gerttev  iit  ant  Xedel 

eine  {entrechte  Sette  w   gelagert,  an  welcher  ein  !Kutn 

wert  jigt,  befielt  U*  förmige  gliiget  f   tit  bau  fo  ait» 
ftaubenen  3roitd)enraunt  unb  baten  burd)brocbencr 

TOiltelflügcl  f,  in  bent  'Jiubr  r   ftd)  brehett.  3«  legie- 
re« ftrömt  bie  TO.  oott  unten  ein,  fteigt  auf,  bttrd)läuft 

bat  Dorgejd)ricbcnen  jidjadförmtgen  SSeg,  tton  beit 

glügeln  f   tmb  f,  buubgcriibrt,  unb  ocrläßt  bei  A   bett 

tipparat,  Wäbrenb  ber  Satttpf  iit  bie  ©tiiügc  oom 

Umfang  aus  jugeleitet  unb  in  ber  TOitte  abgeleitet 
wirb.  Staburd)  tit  eine  TOifchmtg  uon  mdjt  oolltom 

men  burebbigter  TO.  mit  fdjmi  burebbigter  auSgcfehtof» 
ien,  unb  burth  ben  BJabfel  in  ber  Scroegungsriebtung 

tommen  immer  neue  Schichten  ber  TO.  mit  bat  Steij- 
flachen  iit  unmittelbare  Berührung.  ©Icidtjatig  wirb 

cerbinbcrt,  baff  mit  bat  jtbntU  auffteigenben  üuftbta» 

fen  mitgeriffene,  noch  nicht  getötete  Batterien  ihre 

Keimfähigteil  behalten,  weil  jene  nicht  in  geraber  Stich* 

tung  aufitrigen  unb  entweichen  lönnen. 

41* 

Tri«.  4.  Jc*od>bru(f poftf uriftcr <   uitb 
6teri(ifierapparat  oon  JUeemann u.  Komp. 
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♦tWildlböfer,  Arthur,  Ardjäolog,  gcb. 2 1 .   Bfärz 
I852zu  Sdjirwinbt  in  Cftpreußcn,  ftubiectc  in  Berlin 

unb  Branchen,  Wo  er  1873mit  cincrXiffcrtation  »Über 

bcn  attifeben  Apollon«  ben  Xoitorgrab  erwarb,  unb 

ging  1876  ald  3ti|*nbiatbcdXcutfcbenard)äologit<hcn 
Snflitutd  nach  ®ried)culanb  unb  Stnlien.  1880  nach 

Xeutfcblanb  jurüdgetebrt,  war  er  eine  ,'jetllang  an 

bcn  föniglicbm  Sfufeen  in  Berlin  tbätig  unb  babili» 
tierle  fid)  1882  alb  Briuatbojent  in  (Böttingen.  1883 

lunrbc  er  alb  aufterorbemlidjer  Brofcffor  au  bie  Vita» 
bemic  ju  ÜRflnfter  unb  1805  alb  orbentlicber  $rofeffor 
an  bie  Uniberfität  ju  Stiel  berufen,  ©r  fdjrieb  unter 

nnbenn:  »Tic  Bhtfeen  Athen««  (Silben  1881);  »Tie 

Befreiung  bed  Brome  tbeud,  ein  Suub  aud  Bergamon« 

(Bed.  1882);  »Tie  Anfänge  ber  Kunfl  in  ©riechen» 

lanb«  (Seipj.  1883) ;   >Untcrfud)ungen  über  bie  Temen  • 

orbnung  beb  Kleiübracd«  (Bert.  1892).  Bin  Xreifel 
gab  er  beraub:  »Tic  antilcit  Kunfhoertc  aub  Sbarta 

unb  Umgebung«  (Alben  1878),  mit  Störte  u.  gurt* 
wän gier:  »Ard)äologifche  Stubien«,  Subiläumdfchrift 

für  .V>.  Brunn  (Berl.  1893).  ftür  ©urtius’  »Stabt» 
geidjitble  non  Alben«  (Berl.  1891)  lieferte  er  bie  »Uber« 
gdit  ber  Sdinftguetlen  zur  Topographie  oon  Athen«. 

‘Wlildtftationen,  f.  gcricntolonien  (©b.  18). 
8Nilbcnan,  atssi  2792  ©mm. 
aiiilbftcbt,  da»)  3303  6inW. 

* 9.')ilitrirfabrrab.  Italien  foH  idjon  Por  1870 
Babfabrer  zuCrbonnanzbicuftcii  oerwenbet  haben,  unb 

1871  erfepte  int  belagerten  Beifort  bab  Sabnob  bie 

febleitben  Bferbe.  1878  empfahl  Xcnid  für  bie  fran» 
göfifdje  Armee  ben  ©ebraudi  oon  Babfabrem,  unb 

jioar  auf  ©nmb  bet  erfolgreichen  Berwenbung  folcber 
bei  ben  italienifdieu  SRanöoem  oon  1874,  ober  erft 

1886  traten  Babfabrer  alb  Drbonnanjen  beb  fiorpb» 

ftabeb  bei  ben  Bc'anöoem  auf.  1892  erfebien  bann 
ein  prouijorifebeb  Beginnen!,  nach  welchem  bie  Bab« 

fabrer  ber  Beferuc  unb  Territorialarmee  ju  entneb* 
iiitn  finb  unb  ihre  eignen  Biiber  mitzubringen  haben. 

Ou  ©n  glanb  würbe  188c">  eine  Babfnbrerabteiluiig, 
beilebenb  auo  10  Offizieren  unb  98  ffreiwilligot,  alb 
geichloijene  Trappe  gebilbet,  unb  1890  cricipcn  ein 

rtelbbieiiftreglement  für  bao  taltifche  Auftreten  Pon 
Babfahrcrabteilungcn.  Tie  3abl  ber  Sabrräbrr  foUte 

auf  20, IKK)  gebracht  werben.  3»  Italien  würbe  ber 

Babfabrerbienft  1886  organifiert ;   jebeb  Begiment  er» 
hielt  brei  Babfabrer.  Bußlanb  teilte  1891  jebein In- 

fanterieregiment acht,  iebem  Sägerbataillon  unb  Sa» 

oalleriercgimeni  Pier  Babfabrer  ju.  Sn  jebem  Begi- 
ment fallen  niiubeilcnb  zwei  Offiziere  beb  Bobfahrens 

huibig  fein.  Auch  bie  Beinern  Staaten  haben  bab  Salir- 
rab  in  ihren  Armeen  eingebürgert  unb  bei  ihren  Bia 
nönern  mit  Borteil  perwenbet.  Xeutfd)lnnbu.Oficrrri<b 

haben  bem  Bi.  gegenüber  lange  eine  abwarlenbe  Stel- 

lung eingenommen,  unb  im  allgemeinen  tourben  ein- 

zelne Babfabrer  bei  (felbbienftübungen  unb  BianBoent 
eigentlich  nur  gebulbet.  Öfterretdj-Ungarn  ließ 

fdjon  1885  babBabfabren  lehren  unb  oerwenbctc  auch 
feit  1893  maifeuiibuiigbpflichtige  Offiziere  unb  Bianit 
fehaften  alb  Babfabrer  bei  ben  Btanboem ,   aber  erft 

bab  Jfelbbienftreglnnent  oott  1896  ficht  eine  Bcrwen- 

bting  oon  Babfabrem  für  gewiffe  Tieujle  im  Bianö» 
ocr  unb  Selbe  oor.  3m  Slmter  1895/96  würbe  ber 

erfte  LLBAIitärrobfabrturfud  in  ©roz  eingerichtet,  unb 
bao  aub  ben  Biannfcbaftcn  biefea  ftiufud  gcbilbete 
Babfahrerbetacbement  in  noBflänbig  friegdmäßiger 
Auorliftung  unb  Bewaffnung  (Sana  11  enefarabinerunb 
Snfanlcriefritengcwcbr)  bewährte  fi<h  im  Bianöner 

1896  aubgejeidjneL  Sn  Teilt  jcblanb  empfahl  bie 

Selbbienftorbimng  oon  1894  bie  Berwenbung  oon 
Babfabrent  an  Stelle  ber  berittenen Crbonnanzen  unb 
Bielbertitern  in  beftimmten  Sailen,  unb  1895  erfebien 

eine  Sabrraboorichrift,  welche  Befltutmmtgen  über 

Aubbilbung,  Aubrüilung  unb  Bewaffnung  bco  Bab 

fahrerb  (fiitcwla,  Beooloer)  enthält.  Bcibc  Borichrif- 
ten  bewegen  fich  m   Bezug  auf  bie  Audnupung  ber 

Babfabrer  in  ben  befdieibenften  ©renjen,  in  ben  Bia- 

nSoem  aber  finb  rabfabrenben  Offizieren  unb  Biann» 
fcboftcii  Aufgaben  gefteüt  worben,  bie  weit  aufterbalb 
beb  Bahnten«  berBorfchriften  liegen.  Sn  Bagern  wie« 
man  1894  ben  gußtruppen  eine  beftimmtc  Anzahl 

Sabrräber  ju,  1895  würbe  eitiBabfabrfuriitb  itiBiün« 
eben  errichtet,  unb  für  bie  Bianöner  oon  1896  würbe 

oerfuchbweife  ein  Babfahrerbetachement  formiert,  me!» 
cbeb  aber  nicht  zur  Berwenbung  tarn.  S"  beit  Bianö» 
oem  oon  1897  würbe  bem  bapnicben  Babfabrcrbeta 

djcmait  ein  folchcb  beb  beffiichcn  BionicrbataiDonb 

gegenübergeftellt.  Sn  Sranfreich  trat  1895  an  bie 
i   Stelle  beb  prooiforijtbcn  ein  befinitioed  Beglement, 

nad)  welchem  bie  Babfabrer  in  erfter  Sfinie  zu  Bielbc» 

!   zweiten  bienen,  aber  auch  einzeln  ober  in  Meinen  ©nip- 
pen zu  Jtunbfchafterbieniteu.  in  befonbem  Sällcit  auch 

in  großem  Abteilungen  alb  Aufflärimgsbetacbemcnl-b 
unb  im  Barteigängertriege  oerwenbet  werben  Ginnen. 

Aufllärangbbctadicmcnt«  werben  in  ber  Beget  oon 
einem  rabfabtenben  Offizier  geführt,  foldpe  Offizier* 

tonnen  auch  einzeln  in  oiclen  Sailen ,   namentlich  int 
Tienft  ber  Stäbe,  mit  befonberd  Wichtigen  Aufgaben 

betrau!  werben.  Snt  Kriege  finb  bie  geftungdtomman- 
bantrn  ermächtigt,  einen  Babfabrerbienft  unter  oollcr 

Audnupung  ber  lolalen  £iilfdmittet  zu  organificren. 

Ta«  ©leihe  gilt  für  bie  Küßcnoertcibiguiig  unb  Dad 

ganze  Sbfiem  ber  ©tappen.  1895  unb  1896  würben 
Babfahrcrbelacbemeutä  bei  ben  BJanöoem  oerwenbet, 
unb  im  Tezembct  1896  nahm  bie  Armettommiifion 

berTeputievunlammer  einenAntrag  auf  Bilbuug  oon 

25  Kompanien  rabfabrenber  Kombattanten  an.  Ter 

Kriegäminifter  erachtete  cd  ittbcd  für  notwenbig,  bie 
1896  gemachten  ©rfabrungeit  oor  Audfühnuig  bed 

Brojettd  nochmals)  ju  prüfen.  Bcjl.Sal wieberg,  Ter 

Bnbfabrfport  iBiäncb.  1897). 

•aHilitärpoftämter,  m   T-reußen  oon  peiifionier- 
ten  Offizieren  oerwaltete  Boftämter.  Sriebnch  II.  be- 

fahl balb  nad)  Beenbigung  bed  zweiten  Sd)lcfiid)cit 

Krieged,  baß  »mittelmäßige  unb  nicht  an  ber  örotze 

belcgenc  Boftämter  mit  inbaliben  Offizieren«  beiept 

werben  folltett.  1748  geftattete  er  and)  einem  Bttt- 

uteifter,  bie  ilnit  übertragene  Bofimeißen'tellcoon  eitlem 
Bojtbcamten  für  fich  ocrwaltcn  z«  lafjen.  Unter  fei 

nemBad)folgcr  würbe  biefee  SaU  zurBegel,  unb  mehr 
alo  zwei  Tritte!  aller  Boftämter  würben  mit  inoolibcn 

Offizieren  befept.  Teni  ber  Bermalttmg  bureb  burie 

Btaßregel  zugefügten  Schaben  fudjtc  Sriebridt  S>il 
heim  ©mhalt  zu  ttnm,  cd  iolltcn  wenigftend  leine  ge 

rabchin  untauglichen  »Blililätinbioibuen«  angeilellt 

werben,  unb  cd  würbe  feflgefept,  baß  bei  ber  Balattz 

eined  Seutnanldpoftamtd  biefed  ber  ällefle  notierte  Of- 

fizier ald  Titularpoftmciflcr  mit  200  Xblr.  jährlich, 
bie  er  benehmt  lönne,  wo  er  wolle,  erhalten  tolle.  Tao 

Boflamt  felbft  fülle  burdj  einen  Bojtbeamten  abmiiii» 
itdert  werben.  Offiziere,  bie  bad  Bofcamt  ielbit  Zu 
übcniebmcn  wilnjdjten,  mußten  iidi  einer  fßrüfimg 
untenoerfen.  1805  würbe  badfelbe  Bcrfabren  audi  für 

Slapitäitd-  imb  Stabdoffizierdpoftämter  eingefitbrt. 

|   1814  oeranlaßte  öarbenberg  bie  Befeitigung  ber  Sn* 
|   ftitution,  unb  1825  bcfitmuitt  ber  König,  »baß  nutiolcbe 
Bfilitärd  zur  Berwenbung  in  ber  Bofioerwaltung  »3t- 
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langen  foUtrti,  welche  imef)  gehöriger  Prüfung  hin» 
längliche  Qualififation  jum  ©ojlbicnft  nad)Weifcn«. 
Öleichroohl  würbe  1826  auf  Antrag  t>.  StaglerS  bas 

bisherig«  ©erfahren,  bie  Siidßprüfung,  genehmigt. 
1825  waren  Don  ben  243  preußifeben  ©ofiämteni  132 

non  Cffizieren  befeßt,  imb  bics  ift  bi«  auf  ben  heutigen 

'Jag  bic  Sturm  geblieben.  1846  würben  non  ben  132 
Wiiitürpoftämtcrn  79  bon  ben  betreffenben  Offizieren 
iclbjt  DcnDnltet  (Diele  nur  bem  SJamen  und)),  anbve 

Wilitnrpoitmetfttr  waren  auf  nnbeitimmte  (feit  bcur« 
laubt,  22  waren  einftwcilen  an  ©oiibcnmte  uergeben. 

1848  crllärtebaS  praifsifdhe  StaatSminifterimu,  -bafj 

bie  'MuitcUung  mualiber  Wilitärs  im  ©oftbienft  ebne 
Prüfung  mtjiiläffig  u.  baß  ibr  ©ribilegium  Prinzipien 

tuibrig  nnb  nn zeitgemäß  fei« .   Scitbeui  erbalten  btc  Cffi« 
Ziere  eine  ©oftntentcrflelle  nur  nach  einjöbrigem  SLtor« 
bereitungSbienitimb  beftanbcnec©rüfungalS©oftmci< 
iter.  Die  132  W.  finb  feit  1866  oofl  befeyt  unb  zwar 

5   elfter  Alalfe  mit  einem  ̂ aEjrcögc^alt  non  4400—  4800  Wf. 
für  frühere  <5tab4offüiere; 

43  j weiter  Äloffe  mit  einem  3alyre6geMt  oon  3800 — 4400  * 
für  frühere  $aupt(eute  I.  Waffe; 

SO  brütet  Waffe  mit  etnem  ̂ abredgebalt  ron  3400—4000  « 
für  frühere  .öouptleute  U.  Älaffe : 

34  oiertcr  Waffe  mit  einem  $a&re*0ef>alt  oon  .3000— 3600  * 
für  frühere  Leutnante. 

3u  biefen  öcbühniiffm  gebürt  noch  DienfiWobnuitg 

ober  brr  larifmSBtgeSobnungegelbjujcbufi.  "Sic  1897 
gewahrte  ScbaUsäufbeffeniitg  trifft  and)  biefe  ©ofl« 

nicifter.  Sine  Kürzung  k.  ihrer  Wititnrpenfionen  ge< 
fdiieht  in  ben  Srcnzen  bcS  §   33  beet  ©efepeS  pom  22. 
Wai  1892.  Die  W.  finb  nidtt  nn  beftimmte  Stabte 

gebunben,  bie  ©ab!  bet  ©läge  bängt  Dom  Grmejfcn 
beb  SicicbSpoftaints  ab,  wobei  bic  ©rößc  beet  ©crtcbrS 

alb  Siiditidmur  bient,  fflndpt  bet  ®cfd)äft$unifang 
eines  Wilitncpoftamts  fo  ftart  nn.  bnii  ju  befürchten 

fleht.  ber  Offizier  wetbe  iim  nicht  bewältigen  Ibnncn, 

fo  erhält  cs  einen  ©orftanb  aus  ben  ̂ ioilbeaintcn, 
unb  bem  Offizier  Wirb  ein  Vlmt  mit  Weniger  Vlrbcit 

übertragen. 
JOtilitfdt,  (1895)  3704  Sinw.,  banon  618  Äotholilni 

unb  106  (Tuben. 

SStiltaiä,  3obn  Süerett,  engt.  Waler,  würbe 

f   eilet  'Jintbfolgcr  SJeightonS)  im  (februar  1896  jum 
©räfibenten  ber  [öniglidieit  tllabemie  ju  Soiibon  er 

wählt.  ftarb  ober  fdjoii  13. 91119.  1896  in  Sonbott.  ©gl. 

Vlrmftrong,  Life  of  Sir  John  Everett  M.  (neue 
VtuSg.,  Conb.  1897). 

*   'AVilliarb  (irr.  minsr),  Sf.,  fron.).  ©olititer,  geh. 
1844,  ließ  fid)  in©ariSalS?tbnp[nt  meber.  Würbe  1887 

in  bie  Dcputiertenfammcr  unb  1890  in  ben  Senat  ge« 

li'äblt.  Sr  fcblofi  fid)  ben  gemäßigten  Sfcpublifancm 
nn  unb  übernahm  im  Dezember  1897  im  Winifterium 

iVelme  bnS  ©ortcfeuillc  ber  Jmftij. 

'.WiloSlarti,  (1895)  2213  Sinw.,  baDon  282  Span 
gelifihe  uub  237  (Tuben. 

SJtiltenberg,  nass)  3528  Simo.,  bnuon  197  Sonn* 
gelifefte  unb  121  Jßibcit. 

iOlilZbranbimpfung,  f.  sdiiißimpiunfl  iSBb.  18). 
tWlinbclbei m,  c 1895)4007  Sinw.,  bnoon  144  Sonn« 

gelifdie  unb  5   Jtuben. 

SJltnbcn.  Die  Stabt  jnblte  1895  :   22,289  Sinw., 
baoon  18,699  SDangelifdje,  3260  Sntboliten  unb  248 

(Tuben.  Der  Stcgierungsbcjirf  W.  zählte  1895 
auf  5258 qkm  (95,50  QW.) 586,130  (1890:  649.709) 

Sinw.,  bnoon  372,980  Sonngelifdie,  207,050  llntbo 

litcn  unb  5243  (Juben.  Zunahme  6,0  ©ri'3.  Die 
»reife  enthalten: 

lUineralien. 

Ärrife 
Cftilo 
mrter DÄ«il. 

(hnwoljner 

1895  f   1890 ^unabme 
in  ̂ roj. 

übiclctvU»  (Stabt)  . 12 

O.tt 

47455 35)950 
8,5 

titdcfelb  (vaitb)  . 2(51 

4,74 

53096 48130 10,5 

9Qrtn  .... 

7(55 

13,8» 
35890 35890 — 

i.  2B.  .   .   . 

304 

5,5» 29137 
28819 

1,05 ^«rforb  .... 
438 

7,»» 

554553 
87068 8,5 

•Ödster  .... 717 
13,ot 55549 

53006 3,6 

UÜbbecte  .... 

583 

10,«3 
47  742 46877 

1,« 
Winben  .... 590 10,7* 

552424 

85299 8,5 

$abfrbont  .   .   . 

598 

10,8* 
49  340 

46400 6,5 

SBarburg  .   .   . 

513 

9,3* 
32308 31982 

1,04 

‘Sicbenbiüd  .   . 

499 9,06 
486.36 

45688 

6,4 

SWinerolicn.  ©erhalten  ju  ben  Sinnigen« 
(trabten.  Siachbcm  fid)  gezeigt  hatte,  bafi  Diamant 

für  Siüiitgenftrahten  burdüäffig  ift,  ®las  uub  Quarz 

aber  nicht,  erftcrcr  bcmnnd)  beim  ©botograptiicrcn  mit 
3iöntgeiiitrnl)(en  belle  Silber  liefert,  wätjrcnb  legiere 
bunfcl  bleiben,  war  ein  porzüglidjcs  Wittel  gefunben, 

um  cd)te  unb  unechte  Diamanten  fclbft  in  ber  5aj= 
fung  leid)t  Doneinanber  ju  unterfd)ciben.  Dülter  hat, 

«011  ber  ©idüigtcit  berartiger  lliiterfuebungen  über» 

reugt,  eine  ganze  (Reihe  non  W.  auf  ihre  Durdjläi» 
figfeit  gegenüber  Sföntgenftrahlcn  geprüft,  uub  zwar 
hat  er,  ba  bei  birefter  ©eobadßung  pertuiUelft  be« 

81uoteSzenzfd)irmeS  bic  tluterfdjicbe  nicht  fo  beutlid) 
hcruortretci! ,   mm  glcid)  biden  ©latten  Derid)icbener 

W.  'flhotographieit  hergeftcUt.  Siinimt  man  bie  Didc 
ber  Wineralplatten  zu  1,5  mm  unb  uergleiclit  jic  mit 

einer  aus  10,  genau  0,02mm  biefen,  treppenweifc  über« 
cinnnber  gelegten  Stanniotjtrcifcn  beftehenbeii  Stala, 

wobei  9lr.  1   ber  Slata  aus  einem  foldtcu  Staimiol« 

ftretfen,  Sir.  2   aus  zwei.  9h.  10  aus  jefjn  fotcheu  über« 
einanber  gelegten  bcitcht,  fo  ergibt  fid),  bafi  Diamant 

burtbläffiger  gt  als  Sir.  1,  unb  erft  bei  5   mm  Didc  un. 
gefäljr  htefer  Shimmcr  eiitfpridjt,  bafi  »oninb  etwa 
Sir.  2,  Quarz  Sir.  3,  Steiiifalz  Sir.  5,  Sfaltfpat  etwa 

Sir.  8   entfpriebt ;   ßerufftt  ift  nnburd)läffigcr  als  Sir.  10, 

unb  Sicalgar  etwa  fo  unburd)läffig  wie  200  aufetnan 

ber  gelegte  Stanniolblättcheii.  S«  folgt  baraus,  bafi 

baS  julegt  genannte  Wtneral  etwa  SOOmat  liiibutd)- 
läffiger  ift  als  Diamant  unb  etwa  25mat  unburd)' 

fidlri'ger  als  »atffpat.  Die  72  unterfuchten  W.  taffen fid)  nach  bent  Stabe  iljrer  Durd)läfftgfei!  in  acht  ®rup 

pen  orbnen;  bobei  ift  aber  511  bemetfen,  baß  gefärbte 
©arietäten  beSfelbcn  Wincrals  oft  einen  mcrtlidicn 

Untcrfdjieb  gegenüber  ber  farblofeit  ober  weißen  Slb« 

art  zeigen,  was  offenbar  oon  ber  Siatur  bcS  Särbe« 
mittels  (WetatlofßbS  ic.)  bcrriibrt;  befonber«  beutlid) 
ift  ber  Untcricbicb  zwifdicu  ben  ftart  grün  gefärbten 

Smaragben  unb  bem  jarblofen  ©erlitt.  Sine  311» 

nähme  ber  Unburd)läffigteit  mit  bem  jpezififtheu  ®e» 
wicht,  welche  früher  für  wahrfd)cinlid)  gehalten  würbe, 

läßt  fid)  nid)t  nadiweifen ;   mir  fd)cint  cs,  als  ob  bieW., 
bereit  Didjte  größer  als  5   ift,  unburchtäffig  feien;  fic 

gehören  weiiigftens  burchweg  ber  ficbenlen  unb  achten 

(Sriippc  an  (ugl.  bie  nachfolgcnbc  Slufzählung,  in  wet« 
eher  bie  in  (   )   beigefügte  ̂ a()l  bas  fpezifiidK  Öcwiiht 
bcS  Winerals,  feine  Dichte,  angibt).  Sbenfo  erifücvt 

leine  allgemeine  ©eziehuitg  jwifchen  Durdjläffigtat 

unb  d)eimfd)cr  3ufammcnfcj)ung ;   jebod)  iinb  3d)ii>cjri 

11  SlrfcnDerbinbungcn  zumeift  unbiird)läffig,  ©or«  »1. 
Dlliimiiiiimioerbinbimgeu  zumeift  burdjlnjfiger,  cifen 

haltige  Sitifate  unbiirdiläffiger  als  eifenfreie.  Siäheie 

©cziehungcn  zum  Woleluiargewicht  finb  nicht  ertenn- 
b.ir.  Dimoiphc  Wobifitationen,  wie  Vlragonit  1111b 

Salat,  Siutil  unb  ©roolit,  fchcineit  fid)  etwas  »crfdjie« 
ben  z«  «erhalten.  Sind)  ergeben  fid)  zwnr  nierflicf;e, 
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aber  bod)  im  allgemeinen  geringe,  mit  ben  jegigen  TOe- 
Ihobcn  mxb  nicht  genauer  megbare  Unterfchtebe  für 

gleich  bitte,  nber  ttod)  oerfd)iebenen  Sichtungen  ge* 
fttjitiUciie  ©lallen  optifcf)  rinndifigcr  unb  optifcf)  jttiei 

ocbiigcrRriftaüe.  Bis  fegt  fmb  jolgenbcTO.  untcrfud)t : 

1)  SoKfommen  burrfj  läf  f   ig  :   ©orfdure  (1,6),  ©ernftein 

(1,0,  Waflot  (1,0,  ®rapl)tt  (2,»),  Diamant  (3,6). 

2)  Startburdjlöffig: ^benaf  tt (3), © oraj (1,8), Äonutb (4,i ), 

*Keerfd>aum  (l,i),  Aaoltn  (2,0,  SHÄbcfi  (2,9),  Ärpolitp  (2,95). 
3)  Durch läffig:  ZaK  (2,n),  Opal  (2,9),  «nbalupt  (3,0,  Di* 

ftbrn  (3),  Änaldm  (2,9) ,   ttbrpfobcrpQ  (3,*). 

4)  $a(bburcbläffig:  Jfllbit  (2,5),  D-uarj  (2,6),  Cnflatit  unb 

«ntbopbpatt  (3,96),  tabrabor  (2,7),  Anortbtt  (2,76),  äbular 

(2,«),  Dopa«  (3,6),  Dioppb  (3,3),  Spobumen  (3,3). 

5)  SBcnig  burcpldffig:  tttucit  (2,6),  3Ru6toDit  (3),  #orn* 

bUnbe  (3.0,  $bl«>g«>p»t  (2,6),  Spinell  (3,s>,  €teinfal|  (2,0, 

fceflonit  (3,7),  ©lottt  (3,8),  Aalifalpeter  (l,o),  ̂ lufsfpat  (2,6), 
OboCta*  (3,4). 

6)  ̂aft  unburcbläffiflt  ®tp4  (2,3),  ZürKd  (2,7),  Zurtnalin 

(3,5),  Clioi«  (3,s),  eifenreicber  ©iotit  (3,4),  fiifen*  tbonetbe- 

Äugit  (3,3),  3oifU  (3,s),  flalffpat  (2,7),  »ragonit  (2,9),  Äpatit 

(3,7),  ̂ litfMenbc  (4,0,  ÜRognettied  (4,6),  Zitanit  (3,5). 
7)  Unbur  cpiafftg:  ©roftt  (3,9),  SNelamt  (S,s),  »Imanbin  (4), 

©«rpH  (2,e),  (Jifenglanj  (5,3),  tfpibot  (3,3),  »util  (4),  ’DJagnet* 
eifen  (5),  Utarfafu  (5,3),  Scbioefel  (2),  ̂ Jprit  (5),  Ceruffit  (4,5), 

$90jintb  (4,6),  ̂ tnnob«  (8). 

8)  ®anj  unburcblftffig:  ©arpt  (4,9),  ©raunit  (4,i),  Sewar* 

inontit  (5,i),  Arfcntt  (3,:(,  Auripigment  (3,4),  Skalgar  (3,3). 

Sür  bieCbclfteinfunbe  ift  es  fc()t  wichtig,  baftgerabc 

bie  wertoollcn  Cbclftcine,  Oiamant  unb  Sforunb,  oon 

minbermerttgen  ähnlichen  TO.  lcid>t  untcrfchicbcn  wer* 
beit  fönnen.  SpejieU  lägt  fid)  mniferhellec  Diamant 

leitet  non  weigem  ober  gelblichem  Dopaä,  Becgfriftall, 

^?t)cnofit ,   meinem  Saphir,  Spinell  unb  geglühtem 

4>t)acintb,  unb  grün,  blau  unb  rofa  gcfärbicc  Dia* 
mant  infolge  feiner  ooUfommcttcnDurcbiäfrtgtcit  lcid)t 

»an  Cljrbfi oberen,  Saphir,  Aguamoriit,  Subin,  Spi* 
nett  unb  £>paantb  unterfebeiben;  ebenfo  Stibin  oon 

Spinell.  ©rannt  unb  Jumtnlin;  Saphir  oon  Cor* 
bierit,  lurmalin  unb  Ct)anit;  gelber  Sapbir  oon 

MolbbcitjÜ,  lopad,  Citrin,  ®f)rt)fobcn)fl  unb  Sbrtjfo- 
litb ;   grünet  ßoninb  oon  Smaragb;  Spinell  oon  W ra- 

nnt; l?bn)fobert)ü  oon  Spben,  Chrgiolitb  unb  Anbn- 
lufit;  ftnaciiiU)  oon  §effonit  ic.  Unb,  maä  bcfonbcrS 

nichtig  ift,  bic  Untcriudbung  fann  an  gefällten  Stci* 
neu  Dorgcnommcnmerbcn,  ohne  baftbicfclben  in  irgenb 
einer  Seife  oeriegt  mevben. 
Färbung,  wie  TO.,  mie  bie  blaue  Rupferlafur. 

ber  grüne  TOalatbit,  ber  rote  3innober  unb  baS  gelbe 

Auripigment,  haben  eine  berSubftanj  feibft  eigentüm- 
liche fiarbe,  fittb  ibioebromatifd);  nod)  äaplcciet>cr 

nber  fmb  bic  fogen.  nllocbroiuatiicben  ober  gcfnrb- 
len  TO.,  welche,  an  iitb  farblos,  oft  in  ben  auffallend 

ften  Sarben  auf  treten  unb  häufig  bic  Farben  bureb  ibre 

gaiijc  TOaifc  binburtb  gleidnnäfiig  Ocrteilt  jeigen.  Bei 
oiclen  biefer  gefärbten  TO.  lägt  fid)  baä  färbenbe 
©rinjip  feiner  Salut  nadt  bcfiintmeu;  fo  finb  rote 

Färbungen  häufig  bureb  Cifenojgb,  gelbe  unb  braune 

burib  Sifenbl)brort)b,  fmnragbgrüm'  burd)  Cbrom* 
orUb.oiclebuntlc  bnrtb  organiftbeSubftanjen  bebingt; 
anbre  TO.,  mie  ber  tnjperiiben ,   ber  Sonncnftcin,  ber 

Sapbitguar.i,  ber  TOoodatbnt  ic.,  enthalten  frenibe 

ftörpei  in  feinfter  Verteilung,  meldie  bic  ihnen  eigen* 
tümlidic  , färbe  auf  ben  SBirt  übertragen,  ©ei  ber 

Webtjabl  ber  gefärbten  TO.  lagt  fid)  ober  bie  Urfatbc 

ber  Srärbung  feibft  bei  Vuroenbung  ber  [diärffleit  Un 
terfttd)ungemeIbobcn  nidtl  ermitteln,  unb  juntal  bei 

ben  auffadenb  gefärbten  glttfifpal-,  ttpntit  tt.  Ouarj* 
triftaücn,  oon  welchen  matt,  weil  ftc  ben  gnrbftoff  oft  fo 

gleid)tuägig  mie  in  einer  fiofung  oerteilt  cmbctltett,  auch 

wobt  ju  fogen  pflegt,  bag  fte  eine  bi  lute  Särbung 
befägnt.  Itiefe  bilut  »erteilten  Jyarbftoffe  werben  jum 

}   Seit  ftbon  bureb  baä  Siebt  jerftbrt, }.  ©.  ber  Smaragb, 

ber  apfetgrttne  Cbtbfopraä,  ber  rotcVanabinit  ic.,  per 
blaffen  nad)  iänaerm  Siegen  im  Sonnenlicht;  anbre, 

wie  btaueä  Stcinfatj,  oioletter  Jtugfpnt  unb  'ilntcthpfi, 
oerlicren  ihre  garbe  febon  bei  einer  Ctwänmiitg  b» 

200  ober  StOO".  3)a  nun  auch  feibft  bie  aufmerffantitc 

ebemiiebe  Unterfucbung  in  ber  Segel  nicht  im  flattbe 
ift,  Vlufidtlug  über  bie  dremijcbr  ©efebaffenbeit  beä 

bilut  oerteitten  garbttoffed  m   geben,  lag  bic  hiebet  ge- 

machte Annahme  nabe,  bnji  organifebe  Stoffe  bie  llr* 

fatbc  jener  Färbung  feiert ,   jutnol  man  eine  fo  groftc 

TOcnge  ocrfcbicbenartiger  orgamfeber  jfarbftoffe  tennl, 

welche  bei  einet  febr  geringen  ©cftäiibigteit  gegen  Sitbt 
unb  Jcmperaturerbobung  ihren  Soimtgett  feibft  in 

fnmn  mertbarcit  Spuren  eine  lebhafte  Jfärbung  er- 

teilen. ^ttbeifen  fpriebt  baä  ©orfomnten  ber  metiten 

auffallcnb  gefärbten  TO.  in  ber  Satur  gegen  ritte  Rar- 
butig  bureb  »rgaitifdje  Subftaujen.  ®te  |d)ött farbigen 
Rriitallc  oon  glugfpat,  Apatit,  ©etgU,  Cuarj  ic.  im 

bcn  ficb  auf  ben  ©äugen  ber  3>nnerj *   unb  litanfor- 

malion,  in  ben  grogtbmig  auägebilbeten  ©anggrani- 
ien  (©egmatiten)  unb  auch  fonft  eiclfatb  innerhalb 

tnafftger,  auä  glutflüfggrm  TOagma  erftarrter  bk 
fteinc,  toäbrcnb  bicielbett  SnriftaUc  ba,  wo  ftc  inuerbalb 

ioblenftoff balliger  Schichten  entftanben  finb,  in  bet 

Segel  farblos  erfebeinen.  Xarattä  fdjrint  mit  ©ewiB- 
beit  berootjugeben,  bag  eä  and)  anorganiftbc  Stoffe 

gibt,  welche,  in  geeigneten  Söfunjämilteln  bilut  oct» 
teilt,  intenfio  ju  färben  int  ftanbe  ftnb,  welche  ft<b  alf° 

analog  oerballen  wie  baä  ©»10,  Oott  welchem  ein 

jag  oott  10  mg  ju  1   kg  ©taä  biefem  eine  intenS» 
rubinrote  garbe  ju  oerleibcn  oermag.  3)a  auffallcnb 

gefärbte  TO.  gewöhnlich  in  fflcfclljchnft  oon,*jinn-,  3lts 
ton-  unblitonoerhinbungen,  aud)  mit  Cer ,   Santhan . 

Dihpttt ■,  mit  Stob  ,   initial-  unb  ©crl)tl-bn[rigcii  Ä 
auftreten,  liegt  eä  nahe,  in  ©erbinbungen  biefer  Sic 

mente  beit  ©ntttb  ihrer  ffärbttng  ju  oermuten  unb 

bei  ber  Analgfe  und)  biefen  Stoffen  ju  f orithen ;   in- 
beffen  taffen  fid)  in  bcn  meiften  SäUen  in  ben  geringen, 

jur  'Jlnalgfc  jur  ©erfügung  ftebenben  ober  oerwen be- 
ten TOettgen  bic  betreffeuben  Elemente  überhaupt  nicht 

nach  weifen. 
Sehr  intereffnnt  ift  eä,  bag  eine  bitute  Färbung  bei 

manchen  Silitntcn  tünitlid)  bureb  CrtoSrmen  betört- 
gerufen  werben  tarnt.  So  werben  eifenreiebe  Clioinc. 
bie  an  lieb  farbloä  finb,  bureb  Sr  bi  gen  an  ber  Stift 

fdtmad)  rötlidtbraun,  grüne  S>ontbleitbett  werben  butt 

j   fclbraun,  beiter  Corbierit  wirb  jumrilen  intenfio  Man 
unb  beutlid)  plcod)toitifcb.  Unb  limgctcbrt  erhallen 
bnrtb  Crwämten  entfärbte  Stiide  oon  tiefblauem  Rhin 

fpnt  wieber  ihre  uripriingliehe  Rärbung,  wenn  fte  län- 

gere ;Jeit  ben  Stntbobcnftrnhlen  ober  ben  Söntgen- 
ftrnblcn  anägefcgt  werben  ;   ja  bic  ̂»aloibfalje  ber  AI 

tatimetaDe,  Junta!  baä  Steinfalj,  nehmen,  auch  wenn 

ftc  oorber  ftetä  farbloä  waren ,   unter  ber  Ginmirfuttg 

oon  Bathobenftrnblen  mehr  obet  weniger  intern"« 
Färbungen  au.  ©on  ben  ÄriftaUen  biefer  Stalwbtalic 
bat  ffliefel  türjlidi  gejeigt,  bafs  fie  beim  Srbtgen  in 
Baliimt*  ober  Salrittmbampf  (in  jttgcfchmoljeitcn 

©laäröbren  bis  jur  heginnenben  Sotglut)  fid)  in  febr 

lebhafter  Seife  färben,  iic  Art  ber  fimbe  ift  mir  oott 

brat  betreffeuben  Staloibfnlj  unb  nicht  oon  bem  an 
gemenbeten  TOetallbantpf  abhängig.  So  färben  fid) 

©romlalium  unb  Jtobfalinm  pradjtooll  cpattblau. 

Cf)lorfoIium  (Stjtoin)  buiifdheliotrop.  tiblomiunum 

(reineä  Steinfalj)  gelb  biä  braun.  Oabri  txfebtän 
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fen  biofc  gdrbtuigen  fid)  nid)!,  wie  bei  bei  burd) 
tbobcnjtrablcn  gefärbten  Saljeit,  auf  eine  bünneOber« 
fläcfjenjdjtcbt,  ionbrmfie  burebbringm  bie  gange  Waffe, 
ohne  beit  SnftaU  feiner  Slarbeil  ju  berauben.  i!Im 

lcid)lcften  gelingen  bie  gärtuttgen  non  ©romlaliunt, 

unb  biilt  ei  nicht  (dimer,  etwa  1   cm  große,  flare  Jtri- 
ftalic  homogen  ju  färben.  Sic  erjeugten  garten  finb, 

foweit  beobachtet,  luftbeiliinbig.  Sclbit  unter  SSafjer 
hält  fid)  bie  garte,  bod)  ift  bie  icblicftlid)  refuttierenbe 

So  jung,  genau  wie  beim  blauen  Steinialj,  farbtob, 
unb  ei  Irillaltificrt  beim  Sinbatnpfen  micbcr  fartlofe« 

Scüj  beraub.  Sie  chemifdi  gefärbten  Snlgc  nerlieren 
übrigens  genau  fo  wie  bie  burd)  ftatbobenfhabtung 

erjciigteu  unb  wie  ba«  natürlich  gefärbte  Steinfalj 
bei  geniigenb  hoher  XempcraUir  ihre  garbe.  Sa« 

fünfttid)  gelb  bi«  braun  gefärbte  Steinfalj  burchläuft 

beim  Schiften  gewöhnlich  mehrere  garbeit,  burd)  Soja 
in  ein  prächtige«  ©lauoiolctt  unb  in  (Xljanblau,  wirb 

bann  micber  gelb  unb  jeigt  mebnnal«  biefelbe  garten- 

reihe,  aUrrbitig«  in  immer  bloficroi  Sour.  'fluch  ba« 
burd)  ttathobeuitrahlcn  gefärbte  Cblomatrimn  unb 

bo«  blaue  natürliche  Steinfalj  jeigt  ähnliche  garbeit 

tnaublungen  beim  Schiften.  S«  gewinnt  hiernach  (ehr 
an  J&ihrtheinlichteit,  baft  ba«  natürlich  blaue  unb  ba« 

fiinfllid)  gefärbte  Steinfalj  entweber  burd)  Cinroir« 

fuiig  pott  Kalium  unb  'Jiatriumbompf  ober  burd)  8a’ 
thobenftrahlen  gefärbte  Steinfalj  ganj  gleich  befdjaffeu 
fmb.  Jfl  bie  Vermutung  Bon  Silier  unb  ©eitel,  baft 
unter  beut  Sinfluft  ber  Hatbobenjtrahlen  bie  Siebuftiou 

bc«  Salgc«  bi«  ju  bem  Auftreten  ber  freien  Sfctaile 
fortfehreitet,  bie  bann  mit  ber  Subftanj  be«  Salje« 

eine  farbige  fefte  Eöfung  hüben,  richtig,  wie  e«  ganj 
ben  8nid|cin  h<ü,  fo  würbe  biefe  ßrtlaning  auch  für 

ba«  natürlich  gefärbte  Steinfalj  unb  Sblorfaliiiiit  gel- 
ten. Stare  gluftfpattriftaüe,  welche  unter  bet  Eiiiroir- 

tung  oon  Äathobenftmhlen  fid)  oberflächlich  bläulich’ 
uiolett  färben,  in  ähnlicher  Seife  wie  ba«  Steinfalj 

burd)  ftalium » ober  Dfatriumbampf  ju  färben,  gelang 
bi«  ieftl  noch  nid)t. 

3«r  fchncllen  Unterfcheibiing  Bon  5K.  unb 
ßbelfteinen  bciiuftt  man  gliifrtgfeiten  Bon  hohem 

ipejifijchcn  ©cwid)t.  in  benen  nur  idjmcrerc  W,  unter« 

jtiutn  (irennungäf lüffigfeiten).  Jnt  3Retbh« 
lenjobür  Bont  jptj.  ®ew.  3,35  fmft  j.  ©.  ber  orien» 

talifche  Smaragb  unter,  währetib  pemanifcher  Sma« 

ragb  ('BlununmmberhQiumfilifat)  barin  jebwinimt. 
Ein  jerfleinerte«  ©enüfd)  au«  ©propeit,  gelbtpat  unb 

Oitarj  liiftt  fiet)  trennen,  wenn  man  ba«  SRctbftlen- 
jobür  allmählich  mit  Zither  oberiplot  uerbünnt.  Sann 

fhilt  juerft  ber  'hucofen,  barauf  ber  Quarj,  währeitb 
ber  gelbfpat  noch  fchwiinmL  3ut  Unteridjeibung  unb 
Iren iiuug  fchwerer  IR.  benupt  ©enjiclb  SSifd)ungcn 
oon  Silbemilrat  unb  Sballüimnittat  Bott  folgenben 

(Jigenfcftaften :   Scpmctcouii«  St*v  fflero. 
1   I^aümmtutrat  1   £Ub<rnitrat 

75° 

4,ä 
4   .   3 

unter  luü° 
4,7 

4.2« 

180® 

4^» 

4   •   1   » 

200° 

4,o 

rein«4  X^aOiumnitrat .... 

250° 

5,o 

©cnficlb  benupt  jur  Sdjeibung  ber  IR.  einen  Separa- 
tor, bei  au«  einer  würfelförmigen  Kapfel  befiehl,  in 

bie  eine  diöftre  eiutritt,  bie  unten  mit  einem  Sentit  ab- 
jufchlieften  ift.  3Ran  wirft  ba«  SRinerat  hinein,  beifen 
iehwerfte  Seile  Unterfinten ,   fdftieftt  ba«  Sentit,  leert 

bie  ftapfel,  trennt  burd)  eine  leichtere  SSifcbung  bie 
nächjt  fd)merftcn  Seile  ic.,  bi«  alle  ©cftanbteilc  bet 

HJiifchuttg  nach  ber  iKciljenf olge  ihrer  fpcjijifeben  ©c« 
toieftte  gefonbert  fmb. 
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'S)ingol«heim,  (18B5)  2064  ®inw.,  baBon  131 
©Bangelüche  unb  45  Jubcn. 

•Winnolu«,  (leine  gipfte,  bie  in  bennörblichenSe» 
bieten  flmerila«  unfre  Ülriften,  ©lüften,  Saubcii  unb 

ähnliche  gifche  erfeftcit  unb  ihnen  in  ©eftalt,  Erfcftci- 
iiuiig  tmb  £eben«wcife  ähnlich  finb.  dRcbrcrc  biefer 
gifche,  wie  bie  norbamerilanifchc  Elriftc  (Phoxinus 

neogaeas  Cope),  ber  Xidtopf  (Semotilns  corporalis 

Mitdi.),  ber  fd)Warjnaftge  ©kiftjifcb  (Hhiniehthys 
atrouasus  Ag.),  ber  Silberminnow  (Hybognatliu* 
areyritis  Grd.)  u.  a„  Werben  al«  8quaricnfi[d)C  auch 

nach  Xciitfchlnnb  gebracht. 
9)lin#f,  ©ouBemement,  obo7)  2,166,343  Sinto.; 

bie  Stabt  91,113  ©mm. 

äHiquel,  2)  Johanne«  Bon,  beutfeher  Staats- 
mann (geb.  19.  gebr.  182«),  erhielt  wegen  feiner  gra- 

ften Serbicnfte  um  ba«  beutfefte  unb  preuftifdie  ginanj« 
wefen  iiu  Januar  1897  ben  Sebwarjcu  2ISIcrorben 

unb  würbe  babureft  geabelt.  8m  30.  Juni  1897  würbe 

er  an  ©ötticbcr«  Stelle  jum  Sijepräfibcnlcn  be«  preu- 
ftifchen  Staatöminifterium«  ernannt. 

*9>iiranba,  1)  Staat  ber  bereinigten  Stamen  Bon 
Scncjuetu ,   ber  bie  frud)tbarften  unb  am  ftärtften  bc« 
Böllcrten  Seile  Senejucla«  ncbjt  ber  Jnfd  URargarita 

umfaftt  unb  in  bie  Settioncn  bragua,  Solioar.  Wua 
rico  tmb  JiueDa  @«parta  jerfällt,  hat  üsw)  506,736 
(£inm.  (244,958  mämüid),  261,778  weiblich).  Ser 

1881  au«  ben  Staaten  ©uarico,  Vlragua  unb  Quj« 
man  blanco  gebilbete Staat  hat  jur  üauptftabi  IX um 

am  Sflboitufer  be«  balenciajce«,  529  m   ii.  IR’. ,   mit 
Clan)  12,198  ßhtro.  —   2)  Crt  im  Staate  (Xarabobo 
in  Senejuela,  mit  ctsot)  2620  6inw. 

*3Wirbt,  Sari,  euang.  Sheolog,  geb.  21.  Juli 
1860  ju  ©unbenfrei  in  Schienen,  würbe  1886  Jn» 

fpettor  be«  theotogifeben  Stifte«  in  ©öttingen,  habili- 
tierte fid)  bafelbft  1888  unb  mürbe  1889  aufterorbent- 

lid)cr,  1891  orbcnllid)er  brofeffoc  ber  Sheologte  in 

ÜRnrbiuq.  ©r  fchrieb:  «Sie  2tcilung8uguftiiie  in  ber 

bublijifttl  bc«  gregorianifchen  Sirchtnftrcite««  (fieipj. 

1888);  «Sie ßntftebung be«  fSapfttnui«*  (baf.  1890); 

»Sic  Saig  ©reger«  VII.<  ('lRnrb.  1891);  «SicSublt- 
jifiit  im  Zeitalter ©regor«Vll.-  (llcipj.  1894);  «Curl, 

len  jur  ©cicbicbte  be« 'fiapilliim«- (grcib.  1895);  -Ser 
beutfehe  Sroleflantiemu«  unb  bie  $>eibemniffiou  im 

19.  Jahrl)unbert«  (©ieften  1896)  u.  a. 

»aWifahühe,  9iegierung«|'tntion  in  ber  beulfch- 
weftafritan.  ftolonic  Sogo,  470  m   ü.  SBL,  auf  einem 
50  m   beeilen ,   felftgcn  Sorfprung  ber  8golimcbergc, 

90  m   über  bem  nahen  Sorfc  Jo,  Station  ber  Schuft’ 

truppe  unter  jwei  Suropäeru.  Sie  1890  gegriiubete 

Station  hat  eine  befonbere  Öebcutung  al«  Srcujung«- 
punlt  ber  beiben  wichtigni  Snramanenftraftcn,  bie  non 

Salaga  unb  Jlpanbu  jur  Äüfie  führen.  Um  ben  Ser» 
lehr  lind)  ber  beutfchenSüfteju  tenten,  finb  bie  Straften 

batjer  biirch  ©efeftigung,  8nlage  Bon  ©rüden  unb 
Surcblaftbauteu  nerbeftert  worben,  ftlach  Sotuc  hat 

man  4—5,  nach  Spanbtt  2   Sagercifen.  Sa«  Hlima 

ift  liihlcr  unb  gefünber  al«  an  ber  teufte  (Jahrc«mit- 

tcl  23,1",  gebruar  25,3",  Vlugujt  21,7",  lälicberjdjtag 1568  mm). 

3Kifchmafd)inen.  3um  innigen  SRifchcn  Bon  St 
mit  gliifjigleitcn  (©«affer ,   Säuren  ic.)  benuftt  man 

3entrifugaIcmulforen  (ffimuIfion«ma jehi- 
nen),  bie  im  wefentlichen  au«  jwei  mit  ihren  hohlen 

Setten  gegeneinanber  gelehrten  Setlem  an  einer  gc- 
ntcinfamen  (entrechten  hohlen  ©teile  begehen.  3mifd)cn 

ben  Seilern,  bie  in  ber  äRinute  6   -70IX)  Umbrc« 

hungen  machen,  befinbet  fid)  einoerftcUbarec^wifcheit- 
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raum  uon  0,5—2  ium,  beit  bic  Mtfcbung  pafficrcn 

muß;  je  Heiner  bicfci'  groifcbcnraunt  iit,  um  fo  feiner 
Wirb  bieSmulfton.  üaubolb  utlEbcmnig  bat  bie  Zen- 

trifuge, bie  immer  nur  jiiScbctbiingSarbciten  bcmijit 

worben  ift,  mit  großem  (Erfolge  auch  nie  Süfcbmafcbinc 
oerwertet,  uub  cs  febeint,  als  ob  fie  in  biefer  Sonn  eine 

nod)  größere  öebeutung  in  berXecbnil  erlangen  werbe 
wie  als  XrcnnungSmafdtitic.  Xcnn  wäbrcnb  (euere 

nur  feite  Körper  uott  fliiffigcn  trennt,  mifdjt  bie  Zen- 

trifuge in  ber  ibr  Don  jmubolb  gegebenen  Bonn  (f.  Ab- 

bilbung)  nid)t  nur  oerfcbicbcnc  feite  ober  flöffige 
Körper  miteiuanber,  fonbem  aud)  fefte  Körper  mit 

flßifigen.  Xabet  arbeitet  bie  SJfiftbjcntrifiige  lonti« 
miierlidi,  unb  jtuar  auf  Keinem  Staum  mit  wenig  Kraft- 

aufwatib.  Xic  3“’  unb  Abführung  bei  IXitcbgute« 

gcfdtichl  bureb  öcbncdrngnng.  EinfalltricbtcruubSöb’ 
ren.  Sei  ©efdiidung  oon  2   kg  in  ber  Sehmbe  unb 

Stadtteilen  ber  'Kaffe  in  ber  Kaidüne  wiibrcnb  5   Se- 
luitbcn  beträgt  bic  Sielaftung  10  kg,  unb  ba  biefe  ge- 

ringe Selajtung  eine  leichtere  Konitrultion  be#3d)lcu- 
berforbe#  juläßt,  fo  ift  ber  erforberlicbe  Kraftaiifwanb 

uiel  geringer  als  bei  ber  3*ntrifugc  für  Sdicibung#- 
arbeiten.  Xie  Kiidiuorritbtiing  beftebt  aus  melfäcb 

burebbroebetten  unb  oerfebiebenartig  geitalteten  unb 
augeorbneten  ffiiberftänben,  bie  poh  jcbeui  Xcil  bei 

SMifdigutcS,  bafiefottjentvifd)  unb  gleichmäßig  in  einem 
ober  in  mehreren  Äitngen  angebracht  ftnb,  in  gleicher 

ii-eiic  paffiert  werben  mfiifen.  Xa#  bureb  bie  .gentri 

fugallrnft  in  Bewegung  gefegte  SKifcbgul  fdjlägt  auf 

biefe  Si'iberftänbe  auf  unb  wirbbabeijeq'trcutuubburcb einanber geworfen.  SJennbaiSÄifcbgul  ben  Sdileuber 

forb  Perläßt,  wirb  ei  in  bem  Auffanglagern  auf  eine 

größere  fläche  gleichmäßig  auSgcftreut,  unb  babei  er- 
folgt abermali  eilt  Ktfebcn.  Bei  einer  Bcfehiduttg  Oon 

2   kg  in  1   Selunbc  unb  000  Umbrcbungcn  in  1 

Kinutc  wirb  1   g,  wenn  bic  Strcufläche  nur  0,5  qm 

beträgt,  auf25qcmauigeftreut.  infolge biefeibünnen 

AuSftreueit#  lönnen  fiel)  Subftanjen  oon  febr  net- 
fchicbcnent  ©ewiebt  nicht  wie  bei  nnbem  Kifcboomd)- 

lungen  trennen.  3ettuenunnbcltbieffiijcbmnfd)inc mit 
SiJaiier  in  eine  ©mulfton,  bereu  fetilörpcrcbctt  einen 

Xurcbmejfer  oon  nur  0,5  -0,2  Kitromillimeler  be- 
fißen.  Xic  Kifcbjcntrifugc  bient  baber  oorteilbaft  jum 
Spafcben  unb  Siaffimcreu  oon  Clcit  unb  ftohleuwaffcr 

jtoffen,  jur  .bcrftelliuig  bejtänbiger  ©ntulfiotien,  jur 
Kargarm-,  Stearin  unb  Seifcnfabrilation.  Bcfon- 
beri  wertvoll  ift  fie  fiir  bie  fabrifation  ton  Butter, 

inbem  ftc  Däilcb  mit  bem  J^ctt  aufi  innigfte  uermijebt 

unb  legiere#  ber  Butter  äbnlicbcr  madit.  Kifcbungcti 

ton  Xalg  mit  fliifngen  , fetten  werben  febr  oicl  gleich- 
mäßiger ali  auf  anbre  StJcifc,  uub  namentlich  wirb 

bie  lömigc  AuSfcbcibiing  uott  Stearin  uub  Palmitin 

oicl  PoUiiänbigcrtcrmicbcu  als  bei  gewöhnlichen  Süßt- 

oorriditungcn.  Xcrartigc  gleichmäßige  Kijdnntgctt 
bringen  m   lieber  tiel  tiefer  ein  als  bic  bisherigen  tör 

nigen.  Xurd)  entfprecbeitbe  (Einlagen  unb  füllungeti 

tann  mau  flüffigleitcn  auf  eine  große  fläche  gleich- 

mäßig oerteilcn  ünb  längere  3eit  im  Korbe  aufballtn. 

fo  baß  fie  aufeinanber  einmirfen  lönnen.  Xic  ’iktfcb 
jentrifuge  wirb  babureb  ein  jmedmäßiger  Apparat.  um 

Slcaltionen  auSjufübren,  wie  '.Kurieren,  Sulf  urieteu  ic.. 
Junta!  man  burdiKüblcn  unb  (Erwärmen  bic  Xcnipera 
tur  lonftant  erhalten  tarnt  (SfcattioiiSjcntrifuge). 

'JOlitioncS,  ©ouoemement  Argentinien#,  bat  uuk-i 
38,006  ©ittro.,  wopon  6196  auf  bie  ftäbtijcbe  Bcimltf 

ruitg,  26,418  auf  Heine  über  ba#  2aitb  uerftreute  An 

iicbclungcit  lommen.  fxiuptort  ift  'ffofabo#  mit  oski 4061  ©inm. 

fOlift,  f.  (Dünger  iBb.  18). 

IWitidjerlid),  2)  (Ei  Ibarb,  (Ebemiler.  Seine  -bk 

fammcltcn  Scbrtftcu.  2eben#bilb,  Bricfwccbfel  unb  'Hb 
banblungen« ,   barunter  in#bef.  ber  Briefwccbirl  mit 

Berjcliu#  unb  16  bi#bcr  nod)  ungebruclte  Arbeiten, 
würben  ton  feinem  Sohn  A.  SRitfcbcrlub  heran# 

gegeben  (Bert.  1896). 
Dlittelbad),  (nein)  2000  ©inw. 

Sllittelfranfcn.  Xct  fHcgicrungSbcjirl  IV. 

jäblte  1895  auf  7579  qkm  (137,65  O'JR.)  737.181 
(1890:  700,606)  (Einw.,  baton  551,281  ©oangclifcbe, 
171,432  Katliolilcn  unb  12,291  juben.  3imnbtnc 

5,2  Broj.  Xie  BcjirtSämtcr  enlbaltett: 

1 

E 

_o 

5 
ü 

1   | 

i 

(J  ! 

Ginroo^ner 

1805  |   1800 

|3u*(  f).*l 

nafttne  (- 

i   in  fro-. 

an«ba4(3tabtu*<v«j.) 

Ö42  j 

11,00 

4IHIU5 46802 
1   + 

XinldebüljUctu.'lk».) 408 
7,u 

29028 29364 

—   l,i 

(2t.  u.  »CJ.) 
617 11,31 

31 142 ! 

31067 + 

erlangen  (St.  u. 

245 1
 

4,4ft 

33762 30282 4   11.5 

^«ucbnoaiiflim  .   .   . 

458 8,ti 

1   26 053 1 

26332 - 

,>nrtb  (Stabt  u.  9f|.) 351 

6,'i"
 

74  249 

09846 

+   6,» 

(Hun)eniKiujen  .   .   . 

515 

9,:>& 

31  945 
31  u:« 

-4-  0,o  J 

^erfbrutf  .... 

1 440
 

1,09 

37  218 1 

36132 
4-  8.« 

-V>iluoUitL  in  .... 521 

P,lö 

23954 24106 

-   04 

Slcufiabt  o.  'Jt. .   .   . 

403 8,90 

30282 1 

30277 

+   0,»J 

9lÜmbctfl(2t.  u.iöcj.) 306 7,10 217  373 

192284 

+   13^« 

iHotbenb-.iifl  ( 2t.u.!tk) ) 

1   472 

8,57 

27065 

273*25 

-   04 

S^einfclb  .... 

304 

7,10 

•   19524 

19826 

—   1,0 

2ibu>abad)  (3L  u.V«).) 

561 

10,19 

1   41671  | 

40034 

+   *.l 

UffenlKtm  .... 552 10,1U 

'   SO  854 

31483 

-   2.« 

£kificnbur0(3t  u.ö ) 

514 

9,35 

’   34061  [ 

33514 

|   +   1.« 

*'J01ittcl  2agietunif,  Xorf  im  preuß.  Siegbe). 
Cppeltt,  Kreis  Bcatbcn,  bat  tisus)  2247  ©inw. 

"JOlittelpftanjcn,  [.  Aioopbotcu  S».  18). 
EOlittelraalbe,  utws)  30l3©inw..  bau.  355©oang. 
EUlittcmunlbe,  cihss)  2902  ©inw.,  bauon  94  Ka 

tboliten  unb  22  3ubett. 

DWittcrfcl#,  1 1 uns)  1083  ©utw. 

*EDlitternacibt#fonuei  bierjuXafel -SRittentacbt# 
foulte  im  Ireibci#*).  Scholl  vouter  batte  bauon  lluiibe, 

baß  in  böbertt  Sfreilett  bie  Sommcrtagc  nur  burd)  eine 

lurje  Xämtuerutig  getrennt  finb,  f.'btl)ea#  ließ  fnb 
ton  Xbule  au#  bic  SteOc  bc#  $>orijont#  jeigett,  wo 

bic  ionne  für  eine  lurje  3eii  -9iul)c  halte* ,   um  fo 

gleich  wteber  aufjitgeben.  unb'Ctolop  fpriditfchon  feine 
Scbnfucbt  au#,  jene  ljufel  Xbule,  unter  welcher  er 
Slanöinaoicu  terftanb,  wo  bie  Sonne  tut  Sommer  10 

Xagc  lang  auch  um  SRillentacbt  über  bem  tporijottle 
bleibt  unb  im  SBintrr  40  Xagc  lang  uöilig  oerfdtwin- 
bet.  bann  aber  mit  einem  großen  fefte  wieber  begrüßt 

wirb,  ju  befueben.  ©#  mag  nlfo  eine  ©egntb  in  fjalo 

golattb  (unter  67°  23’  nörbl.  tör.)  gewefen  fein,  uott 
ber  ihm  biefe  ')fad)rid)tcn  jugelouimeit  waren.  Ju  ber 
'Jicujeit  unb  feit  bem  Ödauntioerben  uon  Xcgnfr# 
»frttbjoffage*  uttb  ttatucmlid)  uad)  bem  Grfcbeinen 
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äMitterteidj  — 

uoii  tu  tibaillud'  Sud):  »3m  Sanb  ber  SR.«  fiat  ft  cf) 

PiefcrSBuitfch  bed  alten  Hh’torifcrdju  einer  allgemeinen 3>blferfebniud)t  naef)  ber®.  berbid)lel,  berregclmäfnge 

Jnmpfcrfabrtcn  naef)  Hammerfeft  unb  betn  'Jiorbtap 
in  ben  Sommermonaten  Mahnung  tragni.  Sie  ent- 

läufchen  aber  eine  feilt  große  Znhl  non  Sieifenbcn,  ba 
cd  eine  höchfl  zweifelhafte  Sadic  ift .   ob  bic  wenigen 

Stimbcn,  welche  ein  foiched  Schiff  am  Slorblap  ocr< 
weilt,  nnb  bic  wenigen  Inge ,   in  betten  ed  jenfeit  bei 

BU.Srcitengrabcdfährt,  ©eleaenheit  bieten  werben,  bie 

Sonne  geräbe  um  'JKitteniacqt  (eben  ,ju  fönnen.  (is 
toinmt  baher  immer  mebr  in  Aufnahme.  Orte  aufjtt* 
Indien,  an  beiten  man  jur  Soittiiierfounenwcnbejeit 

einige  Jage  hinbnrd)  bad  Schaufpicl  nbwarten  fann, 
wie  auf  ben  Sofotcn  ober  auf  bent  Serg  Aoafatfa,  7 

ISeilen  nörblid)  oott  Haparanba,  wo  bic  ®rfd>cimmg 

mbeffen  tute  wenige  jage  wicbertebrt.  Der  am  leid)' 

teilen  in  Sfanbina'uicn  erreiebbave  Suitlt  ift  Wetlinara, welches  man  mit  ber  Sahn  non  Stodbolnt  in  wenigen 

tagen  erreicht,  wofelbjt  ein  2   Sttmben  entfernter,  mit 
©afthaud  nerfebencr  Serg,  ber  ©eHibara-Ditnbcr, 

(Setcgenbcit  bietet,  bic  SR.'uom  5.  Juni  bid  10.  3uti ;u  beobaebten.  3l,t  übrigen  ift  ber  ©cmif)  ein  rein 

ibeeflcr,  baritt  beftebenb,  bic  Sonne  ju  einer  (feit 
ju  feben,  wo  fie  in  ber  vjcinint  ber  Sefucher  fo  tief 

unter  bem  Horizonte  ftefjt,  beim  in  38irflid)tcit  tonn 

rin  _bon  ntmofpbärifd)Ctt  Scbiitgungcn  begünftig* 

ter  Sonnenuntergang  fern  »out  if'olartvecfc  bief eiben 
unb  noeb  fdiöncre  Rarbcneffettc  bieten,  obwohl  bie 

töeteucbtung  im  9?.  oft  fci)r  eigentümlich  ausfäUt. 
nur  ben  Scfuchec  ber  Solarmcerc  wirb  bie  SR.  im 

Sommer  ju  einer  alltäglidieu ,   taunt  noch  beachteten 
(frfchentung ;   ihr  t’ohcnilattb  fteigt  mit  ber  töreitc  unb 
erzielt  bann  niedliche  SBärmewirtungen  auf  nörbliebcn 
Abhängen.  91  tu  Sforbpol  wirb  jte  im  tpoebfommer  fo 

hoch  fiepen  wie  in  Dcutjchlanb  bie  SRittagdjoniic  ber 

erftett  Rcbruartagc. 

Sölittertetd),  tssw  2505  ßinw.,  babon  107  ßomi« 
geliiebe  unb  1 1   3ubcn- 

SWittcrtonrjcr,  2)Rricbridi,  Sdjaufpieler.ftarb 
I3.Rebr.  1897üt33icn.  Sein  lieben  befchriebtS.öuglia 

(Sicn  1805).  [tboliten  uttb  41  3uben. 

SWittlociba,  i   16*5)  13,458  ©um.,  baöon  1085  Sa- 
ÜKipftobt,  0895)  1420  ©um.,  bnboit  44  ISoangc* 

lilcpe  unb  1 1 1   3uben. 

’SRijon  cfpr.  mtfeng),  Souid  Aleranbre,  franj. 
Afrifareüenbcr,  geb.  18.  3uli  1853,  irat  1889  in  bie 

SRarine,  begleitete  1880 — 83  Sauorgnatt  be  Srazza 
auf  feinen  Sieden  im  Bongogebiet,  begab  jid)  1890  auf 

bent  Sligcr-Sinue  nnd)  Rola,  bradj  »ott  bort  1891 
nach  3.  auf  unb  gelangte  und)  virrmonntigem 

SRatfch  burch  bad  oöUig  unbetnnute  Hmtcrlanb  Don 
Kamerun  ju  ben  franjbnidiett  Stationen  atu  Sangba. 

Kadi  turjrni  Aufenthalt  in  Rraulrcicb  begab  er  lieh 

1892  int  Auftrag  berfranzöfifcbcitSicgiecungabeniiald 

jutn  obertt  Sinne,  grünbetc  bort  innerhalb  ber  eng» 
hieben  3utercffcnfpbäre  eine  Station  uttb  fudjtc  mit 

allen  SRittelii  bem  engtifchen  (4 influj)  entgegenjutreteii, 
würbe  aber  1893  auf  Sejcbrocrbe  ber  Siopal  Sligcr 

ISompant)  judidberufen.  tSrfdjrieb:  »Une  question 
»fricaiue«  (Sar.  1895). 

SPtprfatt,  (1895)  2641  ffiinw. 

Wörter ,   <1895)  10.437  6inm. 

Wörtern,  1)  im  SHegbe,).  SRngbcburg,  ctsosi  1783 
6iuw.,  bauott  12  Satholiten.  —   2)  bei  iieipjtg,  mwn 
5140  ßitiw. 

Wörfmübl,  0895)  ia51  ßinw. 
Wögelborf,  fi895)  2414  (Siniu.,  bau.  255  Äfltljol. 

-   3)ioljmanb.  649 

Wogilno,  0895)  3321  SinW.,  babon  919  ßbatt« 
gelifebe  unb  173  3uben. 

2WofjiIett)  .©ouDcmemcnt,  0897)  1,707,613  ßittw. 
Wobilctu,  1)  0897)  43,106  ßinw. 

*   Wobmaub  (SR  ob  am  an  b),  ein  ju  ben  Afghanen 
gezählter  3ranierftamm,  ein  ©lieb  ber  großen  ©nippe 

ber  3ufufjai  (f.  b.,  Sb.  18),  bon  benen  fie  fid)  im  13. 
unb  14.3abrt).  abfonberteu,  um  in  ihre  jegigen  SSobn» 

tige  einjuwanbem.  (So  nnb  bied  bic  Später  jn  pfr  Sa- 
borifettc  (wifchen  bent  Swat  im  D.,  bem  Shtnai  im  38. 

unb  Änfiriitan  im  91.,  bie  bid  über  ben  Sinbiit  hinüber- 
reichen.  Diefcd  ©cbict  fcheibet  lieh  in  poei  fepr  ber 

fcbitbeite  Jede;  bad  eine  begreift  bad  Jbal  bc-j  {tabul 
mit  feinem  fruchtbaren  Vldubiatboben,  bad  anbre  ift 
eine  Serwidelung  bott  Schluchten,  bic  nach  beiben 

Sluhufcm  ,(u  audlaufcn.  bon  hohen  naeften  Seifen  über» 
ragt  werben  uttb  währenb  bed  Sommcrd  eine  fo  un- 
erträgliche  .type  entmideln,  bafj  bie  tiimmertidie  Silan 

jentuelt  oerbortl  unb  bic  Scmohtier  mil  ihren  Schaf» 
herben  in  bie  Sbeiten  uon  Sefchawor  hinabjitfleigen 

gezwungen  ftnb.  3)ie  SR.  fcheibeit  fid)  in  oicr  beben- 
ienbe Stämme:  Jaraffai,  Sxtlimfai,  Saijai  unb  Sitnia 

fai,  uttb  jäblcit  etwa  10,000  Samtlien.  Stäbtcgibted 

nicht,  wohl  aber  grofie  Dörfer  mit  1500—2000  (iuim.. 
bon  bcncit  ald  btc  hebeutenbften  ju  nennen  finb:  Sol* 

pura,  S angar  Scrai  unb  3<ifi>bonb.  Vlnbre  führen 
ein  nomabiiiercnbcd  Sehen,  bad  fie,  wie  fchoit  bemcrlt, 

auch  hi  bic  benachbarte  mbifche  ©robing  ©aubfehab 

führt  ober,  falld  ftc  ftnmele  juchten,  im  rtriibjnbv  uer- 
anlafit,  an  beit  obem  ̂ ilmenb  ju  wanbent,  iud  fie  ihre 

febwarjen  ,')etie  auffcplagen.  3m  Sinter  flechten  ftc 
SRatten  unb  Sanbalen  aud  ben  Slätteni  ber  Zwerg- 

palme. Die  SR.  ftnb  augerorbentlid)  bochmiilig  uttb 
unberfd)ämt  unb  luetben  oon  benen,  bic  ihr  Sanb  be 

iuebten,  ber  ©raufandeit,  Reigbeit  unb  Xreulofigteit 

befdpilbigl.  Aud)  fotlen  fie  ff  rauen  fteblen  unb  bie- 
felbeit  oerlaufen,  früher  trieben  fie  Arfcrbau  nad)  Art 

ber  3ufuf  jai  (f.  b.,  Sb.  18),  bod)  b«t  bied  in  legtet  Zeh 

aufgebört.  Der  bebeutcubjte  ihrer  Häuptlinge  ift  bei 
(fban  bon  Salpura,  ber  eilt  3abredein(ontuien  oou 
200,000  —   220,000  SRf.  bat.  Die  Autorilät  bedSmird 

oon  Vlfgbaniftan  erftreeft  fid)  nur  auf  militärifdie  An- 
gelegenheiten unb  ben  Oberb.febl  im  Bcicgc.  SRitten 

bitrd)  bad  Sanb  führt  eine  grofseHecrftrafie  oon3nbien 

nad)  Sochara  unb  ffergbana,  wad  bie  SR.  benugen,  um 

'SegegclP  uon  ben  {tarawatien  ,pi  erbeben ,   bie  ffelle, 

'Sachs ,   flüfiige  unb  gefallene  Suttcr  unb  Seid  and 
Bunar,  ©olbjtaub u. Raiten  audffafiriftait  u.Dfchilral 

bringen  unb  auf  bent  Swat  aud  gutem  6vj  gewönne 

tted.  id)leditcd  ßifen  in  Sarren  unb  Slöcfen  aud  31a 

bfchaor.  Riir  ben  eignen  Serbraud)  führen  )ic3ntj,3n- 

bigo,  Ibce,  Zeu9c  uttb curopäi(d)eS8areit ein,  luogegnt 
fie  Srennboij,  Holitoble,  £>eu,  Dauwcrt,  fd)önc  ge- 
floebtene  SRatten,  Honig  unb  Sieb  audfübren.  Rriibcr 
uerbienlen  fte  auch  ald  Scförbcrer  uon  Rradjten  nid)t 

wenig  ©elb,  bod)  ift  ber  Serlebr  feit  ßröffmiug  bed 

ßbaiberpajied  iebr  gefunfen.  Seil  ihrer  Aiifmift  in 

ihrem  icgigen  Süobnftge  finb  bic  SR.  fafl  unaufhörlich 

in  Mriegc  uciwidel!  gewefen.  Z'tnnchit  mit  ihren  Siad)  ■ 
bant,  ben  Sdjinwari  im  (Ihathergcbirge,  aud)  gegen 

Aiiccngtib  haben  fie  ftch  gcicblagcn  unb  in  biefem 

3abrbiinbert  gegen  bie  ßnglänber;  1844  nad)  ber  Sie 
berlageuonitabut,  bann  1851  unb  1854,  wo  bicDörfer 
bed  SRiljcbniftammed  bem  Soben  glcnhgemadit  würben, 
wicbcr  1884  unb  1873,  in  bem  legten  afgbanifdicu 

Bricge  1878—79  unb  jutegt  1897—98,  wo  fte  jiicrft 

alleiit,  bann  in  Scrbinbimg  mit  ben  Oraljai  ben  ßng- 
i   länbem  Wiebcrf)olte  Scclupc  Oeibradjten. 



650 SDiofjn  —   SWomliafranfbeit  beS  Cbftea. 

Wohn,  i.  Stotonit,  Borgcfhidglltbe  ('-Pb.  18). 
*9Robrenljcim,  «rthur  Bamloroitfh,  Söa* 

ton  Bon,  rujf.  Xipfomat,  gcb.  8.  ‘Juni  1824  in  SKod < 
lau  aud  einer  tntholijchen  Vlbcldfamilie,  ftnbierte  in 
iKootmi,  trat  1845  in  hon  biplonmlifhen  Xicnft,  war 

1851—66  bei  ber  ©efanblfhnft  in  ©icn,  1856—67 
bei  bet  in  Berlin  angefteHt,  luutbc  barauf  ©efanbtcr 

in  Kopenhagen,  1882  ̂ öo(  fttjaftcr  in  Sonbon  unb  1884 
in  Bnrid.  $?ier  War  et  eifrig  unb  mit  (irfolg  fütr  bic 

Annäherung  SRuftlanbd  unb  Srantreihd  tl)ätig  nnb 
brachte  ben  Beiiiet)  ber  franjöfifhen  [flotte  in  Shrmt 
ftabt,  bev  ntffiftben  in  Xoulon  foroie  ben  Bef  uh  beb 

Raifcrpaared  in  'fioria  1896  unb  ben  bed  Btäfibcnten 
ifnure  in  St.  Beterdburg  ju  itanbe.  ©ttbe  1897  mürbe 
er  Bon  Baris  abberufen. 

Wohrcubirie,  f.  ©etrcibcpflaitjen,  pftafrifaitifctje 

(®b.  18).  (unb  24  Juben. 
SWobrin,  <1S95>  1353  6mm. ,   bauou  8   Mnlbulifcn 

Wohriugcii,  1)  in  Babcit,  <I8»5>  1188  6ium.,  ba< 

non  57  ©oangelifhe.  —   2)  in  ffiürtteinbcrg,  itsos) 
3158  ©imn. 

Wahrungen,  usos)  3920  6inm.,  baBon  163  Ra* 
Ifjolilen  unb  69  juben. 

iliofumc,  f.  Mupietleflicruufieu  (8b.  18). 

Sülölln,  (189A)  4059  ©inm.,  bauon  21  Rntljolilen 
unb  10  Juben. 

Wolohcim,  (189A)  3101  ©imn. 

Wolphbän  mirb  ua<h  Sternberg  unb  Xcutfh  in 

©rüttau  bei  Berlin  erhalten ,   inbem  man  molpbbäit« 
f.iuren  Rail  mit  Äofelc  rebujiert  unb  ben  Ralf  mittcld 

Saljfäure  enticml.  Sine  'IKctall  ift  rein  unb  enthält 
nur  etma  3   Broj.  diemiich  gebunbenen  Rohlenftoff. 

Btoiffan  ftellt  burcii  ©rhipen  non  niotfebbänfaurcm 

Vlmmoniaf  SKolpbbänfäure  bat  unb  rebujiert  btefe 

niU^udertohleinSSKiuuten  im  elefttifhen  Ofen  butth 

einen  Strom  uoit  800  zimpere  unb  60  Bott.  Xna  er* 

haltcnc  UNetall  ift  fehr  rein,  uoui  fpej.  ©em.  9,oi,  läßt 
lief)  wie  ©ifen  hämmern,  leid)!  feilen  unb  polieren, 

ript  webet  Ouarj  itodi  ©lad,  wirb  non  ©ajfer  unb 

fiuft  iiid;t  angegriffen,  läuft  beim  ©rbipeu  au  ber  Duft 

wie  Stahl  an  imb  beginnt  bei  600°  (ich  ju  SKotfebbän* 
fnure  ju  opfebicren.  Wenn  ©rhipen  nimmt  cd  leiht 
Roplenftoff  auf  unb  bilbet  iVolpbbänlarbib.  Diarfi 

©uitharb  nerliert  Diolphbiiniulfib  MoSt,  bad  nerbrei* 
tetftc  SKohjbbänerj  beim  ©rhipen  in  einer  Rohlenröbrc 
mitte«!  eined  Stroms  non  900  950  2lmp.  unb  50 

55  Bolt  in  5   SWinuten  feinen  gefaulten  Schwefel  unb 

hinterläjil  reineB  'DlctaU  mit  etwa  7   Broj.  Rohlenftoff. 
Stahl  erhält  burd)  Aufab  Bon  2   Broj.  9K.  filbermeifee 

Sorbe,  famtartigen  ©ruh  unb  au  ferro  rbenilithe  ixirtc. 
Jnt  allgemeinen  eneidit  man  eine  gewiffc  klärte  mit 

halb  fo  Biel  IV.  mir  Solfrnm  (oieüeiht  entfprcdienb 

ben  Atomgewichten  beiber  iVctnlle  [Wo  184,  Mo  96]). 

Rompatted  SK.  tonnte  nach  üRoiffan  ald  Xcao;rt)ba* 
liondmittcl  bei  Slufeeijcnorjcugmig  ftnwenbung  finden, 

©egenflber  Dem  Aluminium,  Scrrofiltcium  u.  Serro-- 
mangan  hat  ess  bcnBorjug,  bafe  cd  ein  flüd)tige«Cfi)b, 

bic  SKolfebbänfäurc  liefert,  weihe  gasförmig  entweiht 

unb  babei  baa  ©ifenbab  aufriilirt.  ©in  im  ©ijen  ju* 
rürfbleibenber  llberfhufe  an  IV.  würbe  biefed  nidit 

fhäblih  bceinfluffen,  weil  bad  US.  fid)  in  Bieter  §in» 
liefet  bem  ©ifen  äljnlih  »erhält-  Bulnerfötmigcd  Si.  ift 
nicht  anwenbbar,  weil  ed  auf  bem  gefhmoljenen  ©ifen 

fofort  Berbrennt,  ohne  barauf  eingcwirlt  ju  haben. 

*   Wolobbänfacbib,  f.  sarbibe  i8b.  18). 
Wombari),  eiaos)  3958  ©inm. 

*   'JJiombaa  ltgnuba  i'  iicnbalm,  f.  »ritifefe-Dft- 
afrila  (8b.  18). 

Wona^it  bilbet  meift  mifroflopifhcfiiiflalle,  boh 

finben  liefe  auh  ©remplare  Bon  12  am  Sänge.  Xa< 
neben  loinmen  triftallinifhe  unb  bihte  Watfen  Bon 

6—  9   kg  Bor.  Xie  efeemifefee  ̂ ufammenfepung  bed 
SKonajitd  ift  au  ben  oerfhicbencn  Sunborleii  eine  ab 
toeiheube,  nur  bie  Bbodpfeate  ber  fcltencn  ©rbett  unb 

bcs  X borium o;ri)bd  fehlen  nientald.  Xabci  ihmanltber 
©ebalt  an  ©erorpb  jwifhen  23  unb  37  ̂ roj.,  bed 

Saniban»  unb  libtiiiiorgba  jwifhen  14,7  unb  31,8, 

bed  Xbororbba  jwifhen  1,5  unb  17, s   Häroj.  Sion  ben 

Sunbortcn  bed  SPiottajitd  in  2)eutfd)lanb,  ber  Schwer), 

Shweben,  Üionuegcn,  Sibirien,  Ptuftralien,  Dltgemi- 
nien.  Ocafilien,  fiolumbien,  ben  Sfereinigtcii  Staaten 
unb  Rauabn,  wo  baa  SKineral  weift  acccfforifh  in 

©ranit  unb  ©ncid  auftritt,  haben  nur  febr  wenige  für 

bie  Zedjrnit  Jhtereffe.  21m  wihtigflen  iit  bad  ©olb» 

fanbgebiel  nörblih  non  ©arolina,  wo  Siibbtn  1879 
in  einem  etwa  2000  engl.  DÜicücn  groften  ©ebicte 

eine  30  —   60  cm  mähtige  Shiht  Don  SKonajitfanb 
nahwied.  Xurh  ©afhen  unb  mehanifhw©itifemen 

ber  accefforifhen  SKitteralicn  SKagitelit,  Ro* 

runb,  Kutil.  ©rannt  wirb  bciUloiiajitgcbalt  bed  San- 
bed,  ber  aitfangd  jwifhen  1   unb  2   tproj.  ihwanfl, 

fhüeftlih  auf 65-  70  ©roj.  erhöbt-  3«  anbetn  teilen 
©arolinad  aufgefunbrnc  Sloitajitianblager  geben  bent 
genannten  an  ©rgicbigleit  weit  nah-  Xer  ©ebalt  an 

iboriumori)b  fhwann  jwifdtcn  2   unb  6   'firoj.  Xie 
©efamtprobultion  ber  bereinigten  Staaten  betrug 
1893:  60,  1894:  248,  1895:  862  Xon.  im  ©orte  non 

472,000  ÜBl  iriergegen  Berfhwinbet  bie  ̂ Srobuttion  in 
ben  anbern  Cänbent,  örafilien,  2luftralieu,  Sibirien  u. 

Norwegen,  weih  leptered  jabrlih  fauut  1   Xonneerjeugt 

SMonb.  3‘ir  ©riläriing  bet  ©Übung  ber  iVoub. 
gebirge  bat  ©cQmann  auf  bic  analoge  ©cftalt  ber 
©eiferbilbungen  in  3dlanb  unb  im  ̂ klloiofloneparf 

in  Siorbamerila  bingewiefen ,   nnb  nadi  feinet  'Jlnfiht 
(mb  bie  SRonbfrater  ald  frühere  »©affcruullanc« 
ju  betrahten.  Xa  bei  bem  Uli.  bad  SJcrbältnid  ber 

©dritte  audftrablenben  Cbcrflähe  junt  S'olumen  be* 

beutenb  aröfecr  ift  ald  auf  ber  ©rbe,  fo  mufete  bic  21b> 
lüblung  bet  obern  Shihten  auh  bebeuteub  fhucHer 

erfolgen,  juntal  bei  ber  langen  Xaucr  berSVoubnähif- 
©d  wirb  alfo  eine  nerbällnidmäfeig  bünnc  abgefübltc 

fefte  Shih*  entftanbeu  fein,  innerhalb  weihet  Üh 

eine  flatf  erbiplf,  refp.  feuerflüfftge  iDiajfc  befanb,  bted 

ift  aber  bic  ©ebingung  für  bic  ©iilftebung  bea  ©cifer* 

pbänomeiid,  ber  »©affcrBullanc*.  Xie  uoit  benRra* 

tent  midgcbenbeti  Streifen  fmb  bemnah  bic  ebemali* 
gen  2lbftiiffe  ber  Ctuellen,  weUhe  burh  Üblageruitg 

ibred  ftallgchflltcd  nah  Vlufböreu  ber  Bullamfdheit 
Xbätiglcit  ihre  Spuren  binterlaffen  haben.  Xie  grö* 

feere  ̂öfee  unb  2Iudbebnung  ber  Sloiiblrater  ift  eint 

Solge  ber  geringen  Schwere  auf  bem  IV.  311C  Sitte- 
ratur:  Söwfe  u.lfJuifeuir,  Atlas  photographique  de 

ln  lune  (ferdg.  Bout  ftnrifcr  CbferBotorium,  1896  ff.); 

©einet,  'piiütograplnfher  IVonballae  (i;vag  1897); 
6.  B.  Sabc,  Kelicf-lBJoubglobud  (8crl.  1897). 
Wonbcim,  neos)  1232  6mw..  baBon  28  ©Bang. 

*   Woniltafranfhcit  bed  Cbftce»,  eine  burh 
Monilia  lructigcua  Peru,  ucrurfahle.  befonberd  an 

Stcinobft  unlcr  ©crfhimmeluiig  unb  Serfhruiupfung 
bedfclbcn  auftretenbe  unb  nidjt  {eilen  ganje  Cbfleniten 

nemihtenbe  ©flanjenepibcmic.  Sic  ift  in  Siorbame- 
rifa  ald  Braunfäule  bed  Stciiiobftcä  (lirown 
rot  of  stone  fniiu)  fd)on  feit  etwa  20  Jahren  belannt 

unb  bafdbft  burh  Smith,  Wall  omni),  i'tmtpbret)  u.  a. 

genauer  flubiert  worben,  woju  befonbeta  ihr  Vluf- 
trclen  in  ben  grofeen  8Bfirfid)biftriltcn  jwifhen  ©h«- 
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japenle  uttb  Iclaioarebai  Seranlajfung  gab.  Jet 

betrcffcnbe,  aud)  «nicr  bem  Keimen  Oospora  findi- 

gen» Wtdlr.  mib  Torul»  findigen»  i'crs.  befebric- 
bene  $ilj  iß  bid  jegt  nur  in  brr  Äonihicnfomt  bclnnnt 

unb  gebürt  wabrfcbäiüicb  in  ben  ßiitmidcUmgälrcid 
eine«  Sbrcnomt)cclcH.  ®r  bilbet  an  ber  Dberflädje 

bei  befallenen  fruchte  büfcbelig  nerzroeigte,  orifre<f)te 

ffäben,  an  bereu  Spige  etn fache  ober  nerzroeigte  Jfet* 

ten  nun  analen  Sfombcen  abgegliebert  uh1  eben.  Xem 
bloßen  fluge  or»d»cint  er  in  JJorm  runblidjcr,  gelblich 

efdigraner  Sebiinmelpolßer ,   bie  bureb  bie  Schale  ber 

(jriidjie  beroorbredjen.  Sein  TOßcelium  burtbjicbi 
aueb  bad  Jnnete  bed  unreifen  Srucblgeroebed  tonne 

ben  jungen  (frniebthioten  unb  bermag  in  ben  Seid), 
ben  Shitenßid,  ja  aud)  in  bie  benachbarten  ffroeigteilc 

binabjufteigen,  bieerbann  unter  ©umtnofid  tütet.  Xie 
mumifizierten,  am  Saum  bangen  bleibenben  ober  aud) 
auf  ber  ©vbc  überrointerten  fjjrfidRe  bebeden  Rdj  im 

näri)ften  griibjahrc  unter  giinftigen  Umftänben  non 
neuem  milÄonibienpolfltm,  rooburd)  bieSuabreitung 

ber  Strantbeit  jebr  erieid)tert  roirb.  Jn  Xeutfdßanb 

mürbe  bie  Wotiiiialrantbrit  in  gröberer  Sudbebnung 
jucrit  I8SU  an  nerfebiebenen  DrtlidRriten  töolftnno 
auf  TOoteüen,  fpäter  and)  in  ber  Wart,  befonberd  bei 

®uben ,   in  SdReRen,  Sommern,  TOcdlcnburg,  CR* 
unb  SJeßprcußen  u.  a.  beobachtet.  ,$ur  Selnntpfung 

ift  oor  altem  bad  (Entfernen  unb  Semidßen  aller  pilj- 
trauten  Pflanzen  teile  fonrie  Segießen  mit  Sorbelatfct 

Stieße  zu  empfehlen.  Sgl.  Ipumphret),  On  Mo- 
nili»  frndigen»  litt  »Botanicol  Gazette*,  189it); 

Sorauer,  Monilia  findigen»  (in  ber  ■   3titfd)rift 

für  Sflanzenfranlbeiten» ,   1891). 

“äHonobromfampfcr,  f.  stumpfer  iSb.  18). 
*   iVonott)(ornlamipt)rin,  j.  (wpttal  Sb.  18). 

9Monotofi)lebouen  i«e  jdjtebte).  3»  frühem 

3eiten,  nie  mich  bie  Wnfcßauung  perbreitet  mar,  baß 

bie  TO.  ol«  eine  niebere  «nippe  ber  Siigiofpermen  ne- 

heu  ber  bübent  ber  Xitotßlebotien  zu  gelten  habe,  hiel- 
ten bie  Paläontologen  an  bem  «tauben  non  einem 

frühem  Auftreten  betreiben  feft.  «öppert  glaubte  bi« 
an  fein  ©nbe,  TO.  jd)on  in  ber  paläozoifd)cn  Setiobe 

nachgemiefen  zu  haben,  §ecr  fprad)  roenigßend  mit 
3noerfid)t  non  TO.  in  ber  Irina,  Hiad  unb  im  Jura, 
aber  bie  meiften  jener  alb  Ynccites,  Pandanites, 

Bambtuium,  Oanlinites,  Najadita  ic.  bcfdjriebenen 

foffilen  Sonnen  haben  einer  fritifeben  SetraChtung 

nicht  jtanb  geljalten  unb  merben  jegt  zu  ben  ftor 

baiten  unb  anbem  «hmitofpermen  (f.  b.,  Sb.  18)  per- 

toiefnt.  Sud»  bie  Aethophylinm-Vlrten  au8  bau 
Suntfmibßcin,  bie  ben  ̂ abitti«  hoher  rifpen-  ober 
äbrenbliitiger  ©rnfer  ober  Sebilrnrten  barbieten  unb 

noit  Sdiimper  mit  Sicherheit  für  TO.  gehalten  mürben, 

Rnb  nach  Sdjcnl  febr  zweifelhafter  (Natur.  Xer  legiere 

Snläopht)tolog  hat  überhaupt  juerft  barauf  hinge- 
iniefen,  baß  ber  paraUelnemigc  IShnrnftcr  ber  Slättcr, 

ber  neben  bem  Stengelbau  in  erfter  Cinic  ald  Senn* 

Zeichen  foffiler  TO.  galt,  ein  febr  trügerifdier  ©batalter 
ift,  ba  er  bei  ©gmnofpermen  unb  Xilothleboncn  eben- 
falle  ooriommt.  @rß  im  3ufammmbaitg  mit  anbem 
tierinzeichen  liefert  er  haltbare  ßrgetmijje.  Sach  einer 

folchat  Sichtung  mürben  bann  bie  lieber  feftfletlbaren 

Stefte  non  TO.  nid  jparfamtr  ata  bie  ber  Xilotijte- 
honen,  wad  zunt  Xeil  aber  auch  ihrer  geringem  ffiiber- 

ftanbafähigfeit  unb  bem  TOcutgel  einer  feften  §olzbil> 
imng  zuzufd) reiben  fein  bürftc. 

_   Vlua  Streibefd)id)ten  Rnb  }unächft  eine  Seihe  non 
Spabicifforen  Reger  ltadjmeiabnr,  nam  entlieh  Sa  ja* 
bacecn  mannigfacher,  aber  meift  fegr  fragmentarifch 

erhaltener  Arten,  bann  Pistia-Srten,  benen  ftdfi  im 

Xertiär  mannigfache  Acorus-  unb  Acoropsis-  Arten 
aud  norbifchen  Sezirim  anfdtlieften.  Such  bie  X   h   p   b   a   • 
ceen  fchehtm  bercita  in  ber  Stcibejrit  Sertrder  gehabt 
tu  haben,  ebenfo  bie  ©almeit ,   berat  Stamme  unb 

Slattrefte  bann  in  bebeutenbent  Sormeureicbtum  roah- 

rettb  ber  Xertiär, zeit  auch  in  folchen  «egeiiben  auf* 
toriett,  »o  heute  leine  Sa  1   men  mehr  gebeiben,  roic 

Z-  8.  Palmadte»  Daemonorops  mit  jlachetbefcgter 

tiiinbc  in  iäebRfebcn  unb  anbem  Sraunlohlenlagem. 

bi«  zum  64.®  nörbl.  Sr.  Xie  Slattfonnen  beuten  auf 

Sermanbtfchaften  mit  Sabal-,  Chamaerops-  u.  Phö- 
nix-Srtcn.  ein  mit  brei  Äcimlödjem  oeriebened  Stein* 
gebäiiicfprichtfürbaaSorioniinenuonSbofoapalmciiim 

rtjemifcbeii  Xertiär.  Xagegcn  Rnb  bie  meitausgreifen» 

ben  Schlüffe,  rodd)e  man  bid  in  bie  neuefte  ,-jcit  aud 
bem  angeblichen  Sorfommen  bon  Salmeti  unb  anbem 
Sübgcmächfm  in  tertiären  Schichten  ber  Xidtoinfel 

unb  bet  bcnnd)bartcii  ffflften  non  ©rönlanb  gezogen 

batte,  unb  bie  in  unfern  lagen  fogar  zur  .injpolbeic 

einer  norzeitlidien  tSnnberung  ber  Sole  übet  weite 

(Uebiete  geführt  hatten,  burch  eine  Sacbprüfntig  bet 
^eerjehen  Seftimmungeit  biefer  Siefte  burd)  Sathorft 

nöllig_befeitigt  morben.  Xie  fd)on  non  9iob.  Sromn 
unb  otarfie  Sarbner  geäußerten  ,'fmeifd  an  ber  rieh* 
tigen  Xeutung  haben  fidj  noilauf  beitätigt,  unb  ©nl 
menftämme  fanben  fich  banaeß  überhaupt  nicht  unter 

biefen  niclfach  ald  Xreibholz  zu  beutmben  boebnorbi* 
(eben  Sieften.  Son  ©räfern  unb  (Enperaceen  Rnb 

Zahlreiche,  aber  fchroer  einzureihenbe  SJefte  uorhanben, 

ctiuad  beffer  fleht  ed  um  bie  fchoit  im  ßoenu  zahl* 
rächen  formen  non  üc! obien  unb  önantiobla* 

ilen.  Unter  ben  öiliiflorcti  ftitb  Xracänen* 
ftämme  mit  ihren  ftengelumfaffenben  Slattnarben  aud 

bem  franzbRfd)tn  Xertiär  hemorzuheben ,   bon  Smi* 
laeineen  rine  im  fantlänbifcben  Semftein  erhaltme 

Slüte  ber  Smilax  baltiea,  non  Jribecn  bie  iiiSihi' 

Zometi  unb  Sliiten  erhaltene  Iris  E*eheri  im  Xertiär 

ber  Schmäz-  Xer  altgcmctnc  ßinbmd  ber  Juttbe  ift 

ber,  baß  Reh  TO.  ruibXilothlebonm  unabhängig  neben - 
einanber  feit  ber  fpätem  mefozoifchen  Jcit  mttmdelt 

haben,  unb  baß  auch  hier  minbblütige  Vlrtcn  ben  Jti* 
fetten  unb  anbre  Xiere  anlodcnben  (formen  mit  leb* 

hafttr  gefärbten,  buftmben  Söhren-,  Xrichter*  unb 
Spomblumen  boraufgegangen  ftitb.  Sgl.  Xifotplebo* 
not  (Sb.  18). 

3>}onrab,  TOarlud  3afob,  nortneg.  Shilofoph* 
ftarb  31.  Xez.  1807  in  ßbnitiama. 

ANontabnur,  i tsavSHöußinw.,  banon  245  ßnan* 

gelifd)e  unb  102  Juben. 

’   Wontan,  ßrid)  SBilhelm,  feßroeb.  £iiftoriter 
unb  SublizRt,  geb.  14.3<pt.  1838  in  Vlrboga,  jmbierte 

in  Upfala,  mürbe  hier  1869  jum Xozentm  ber  staatd* 
miffenfeßaft  ernannt  unb  fpiclte  balb  innerhalb  ber 
Stubentenfehaft  eine  änRußreicßt  Solle.  Irogbem 

oerzicßtdc  TO.,  ber  bie  1875  zeitmeifc  auch  ald  fcilfd- 

arlH-iter  im  Rultudinmiftcrium  thätig  gemefen  mar, 
TOitte  ber  70et  Jahre  auf  bie  afabemifebe  Slaufbaßn, 
um  lieh  bem  öffentlichen  Heben  in  bei  feßmebifeßen 

tmuptitabt  audfchließtid)  roibmen  z«  tönnen.  Suf 

ben  th'cicßdtagen  1876  unb  1877  'Schriftführer  bed 
Sonftitutiondaudfcßuffrd ,   mar  er  feit  1878  rege!* 
mäßiger  TOitarbctter  am  *   Stockholms  Dagblad*,  in 

wddtcni  er  zahlreiche  Srtilcl  über  altueüe  lonftitutio- 
nclle,  päbagogifdie  unb  fircßliche  Stagen  nerfaßte,  unb 

mclcßed  Rd)  unter  feiner  Heilung  (1884  -   95)  zum 
Hiauptorgan  ber  fd)tnebilchcn  frcibänblcrifeßen  natio* 
nallibcralen  Partei  entroidelte.  Obwohl  bem  äieicßd* 
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tage  nidbt  augefjörig .   hat  W.  feit  bitten  3“hrcn  auf 

bic  parlamentarifcben  AbfHmntungen  feinet  ©efin* 

nungägcnoijen  einen  wefenttiihcn ,   oft  fognr  cntfdjci* 
benbeit  Einfluß  nu#geiibt.  Sion  ben  Sänften  unb 

Urtunbenpidilitationen  Worttan#  finb  bie  wid)tigften : 

»Bidrag  tili  Gustaf  HI's  liistoria,  slirskildt  i   kon- 
stitutionell hänseende«  (Stodt).  1869) ;   »Historiska 

anteckniugar  ocli  bref  Mn  nren  1771—1815  af 
.loh.  v.Engeström*  (1877);  »Dagbnksanteckningar 

fdrda  vid  Gustaf  Ill's  hof  af  frih.  Gust.  Joh.  Eh- 
rensviird«  (1877 — 78,  2   8bc.);  »Minnen  och  bref 

af  Olof  Wallqvist«  (1878).  3m  Aufträge  6«  (Dirct* 

loriumöber  idmu'bifdjenVlbelegeuoiienfibaft  gab  et  bic 
«ften  7   8änbc  bet  »Sveriges  ridderekaps  och  adeln 

riksdagsprotokoll  Iran  och  lned  kr  1719«  (bi#  1784 

rtithenb,  1876  —84)  beraub.  König  0#(ar  geiebnete  ibn 
1882  burd)  bie  Ernennung  gum  Jitularprofcjfoc  au#. 

* fJlonteif  6pr.  monaioi),  2oui§,  frang.  Afcifa* 
reifetibet,  geb.  18.  April  1855  in  ©iri#,  befud)te  bie 

Wilitärfdiule  bon  St.Et)r,  lam  1876  nie  Unterteilt* 

nont  nad)  Senegambicn,  unternabm  bafelbft  mit  Sin* 

ger  mehrere  eforfdjungäreifett  unb  machte  lieh  befon- 
bei#  bmcb  htrtograpbtfcbc  Aufnahmen  uerbieut.  3m 

Aufträge  bet  frattgöüicbcn  Siegicnmg  führte  er  1890 
eine  Sppebition  nach  bein  Üfabfee  Übet  Silaffo, 

Sag,  Soloto  unbKano  gelangte  er  im  April  1892 
nach  Kuta,  ber  Jpauptftabt  doh  8omu,  unb  nach  bier* 

mouatigem  VlufentBaite  bafelbft  gog  er  burd)  bic  Sa* 

hara  nach  Tripolis,  ba#  er  im  (Dcgembcr  b.  3.  er* 
reichte.  1894  leitete  SR.  eine  ßrpebition  in  ba#  Kongo* 
lanb  gegen  ben  anfftänbifcheu  Häuptling  Santorg,  bod) 

ohne  bunhgrciftnben  Erfolg.  Sr  fehricb:  »De  St. 
Louis  A   Tnpoli  par  le  lac  Tcliad«  (Sar.  1895). 

Montenegro.  flach  bau  ©ebrgefehoon  1896 

gehören  alle  Waffenfähigen  bi#  311m  60.  2eüen#jaf)re 

}ur  8olt#milig,  welche  40,000  Wann  ober  16  8rog. 
ber  Scoßllerung  jäI)U  ;   baoon  rechnen  25,000  Wann 
3urerften  unb  15,000  Wann  gur  gmeiten  Klaffe.  3röcr 
bient  5   Wonate  altio  unb  5   3ahrc  in  ber  Acferoe.  (Die 

attibc  Auäbilbung  gefchieht  feit  3"l>  (896  in  einem 

fichrbataillon  unb  gwar  bon  je  600  Wann,  alfo  brti* 
mal  jährlich.  3röe  ber  beiben  HJerjnnittompamcn  thut 
nbioechfclnb  einen  Wonat  (Dicnft.  Sie  gählt  hödjjlen# 
150,  bie  berittene  2eibrond)C  40  Wann.  (Die  Artillerie 

befigt  14  neue  unb  8   alte  Selb*  unb  26,  beg.  24  ®c* 
bircgbgefchilge.  fluch  eine  flehrbatteric  ift  geplant. 

(Vlontigitq  =   IP#  3)1  et} ,   ans»)  6645  Simo. 
f.'loittjoic,  ose»)  2002  Simo.,  baoon  183  Span* 

gctiMe  unb  2   3uben.  [Sinw. 
9)1  ont  luf  on,  aso«)  30,296  (al#  ©emeiube  3 1 ,595) 
Montpellier,  a80f>)69,790(al«©emcmbc  73,931) 

Sinmohitcr. 

'.Olontpcnfirr,  4).  (Die  ©itwe  be#  ftergog#  bon 
SK.,  3nfautm  2uije  bon  Spanien,  flarb  2.  Jcbr.  1897 
in  Sroilla. 

•Motttt,  Sorge,  ̂ rapbeut  bon  Ebilc,  geb.  1847 
in  Santiago,  trat  in  bic  Kiicgömarinc,  geidmete  fi<h 

hu  Kriege  gegen  f!cru  al#  Befehlshaber  bet  Äorbetle 

O'Sjuqgm«  au#,  ftcUte  ftch  1891  beim  flu#hruch  ber 
fteoolution  gegen  ben  tßräfibenten  Öalmaccba  au# 

Übergeugung  auf  bie  Seite  ber  Welkheit  be#  Kon» 
greife#,  bamit  an  bic  Spijjc  ber  KongrcHpartei  unb 
übernahm  ben  Cbcrbefebi  gu  ©affer  unb  gu  Sanbc; 
feinerSnergie  11.  bau  militärifcbeii  Beirat  bee  ©eneral# 

Körner  (f.  b.,  8b.  18)  war  e#  gu  bauten,  baf)  bie  Kongreß* 

Partei  Hegte.  flach  bem  lobe  Balmnccba#  würbe  W. 
junt  fJräiibenten  ber  iHepublit  erwählt  unb  war  eifrig 

bemüht,  bie  ©emiiter  gu  beruhigen,  bicBalmaccbijlcn 

gu  berfölpten  unb  bie  gemitteten  ffinangen  gu  orbnen. 
Sr  erreichte  in  biefen  Begießungen  bi#  gum  Snbe  fei 

ner  Bräfibcntfchaft  (1896i  aud)  erhebliche  Crfolge. 

♦Mooraucbrüdie,  fcltenc,  in  ben  legten  150 3al>* 
reit  nur  neunmal  unb  hauplfädjlid)  in  3rlnnb  beob* 
achtete  geologifche  Srfcheinungm.  flach  einer  blafen 

fönnigen  Auftreibung  be#  Woorbobcn#  plagt  unter 

heftigen  (Detonationen  unb  Erfchfittcnmgen  bie  Woor« 

bertcl  unb  e#  fliirgen  breiige  Waffen  hrruor,  welche  mit- 
famt  ben  auegebrochenen  DovftcboUen  bic  Umgebung 

ber  Au#bruch#fteÜe  oft  weithin  bebeden.  flach  Be 

enbigung  be#  Ausbruch#,  in  welchem  ftd)  ftünnifche 
unb  rußige  Bbaicit  unterfcheiben  taffen,  finit  ba# 
Woor  guriid,  unb  an  ber  flu#bntch#ftctlc  enthebt  eine 

trichtcvjönnige  Smfentung,  erfüllt  mit  fSaffcr.  Wan 
hat  bic  Uriadie  biefer  Srfcheinung,  einerfeit#  wie  bei 
ben  Schlammoultancn  (f.  b„  8b.  15),  auf  ©afc  gurüd 

geführt,  welche  fich  unter  ber  Woorbecte  anfainmelu 

unb  jchliefllid)  bicfelbe  gerfprengen ;   anbcrfeit#  bat  man 
fie  burch  Annahme  bon  Srbcrfchütterungen  ertlären 

wollen,  welche  in  bem  Untcrgrunbc  ber  Woore,  ber  in 

3rlnitb  meift  an#  Kaltgebirgc  beftcht,  ©nftürge  Iki 
borriefen  unb  Spalten  aufriffen,  auf  weldicu  plöglidi 

grofte  ©affer  *   unb  Schlamntmaffar  berfänlen. 

‘   Dlloorpflangen,  f.  SSaffmflanien  (SHb.  I81. 
SOlooPburg,  cisob)  3059  öiiuu.,  baoon  31  Soang. 
SOloofch,  (i8»5)  2433  Smw. 

9Hoofe  (©efchichlc).  Wan  gwcifelte  gwar  nicmal# 

an  bem  florbanbenfein  bon  Woot'en  in  ältcmSpochen, 
hatte  aher  auiicr  im  8cmftciu  unb  überhaupt  in  jün 

gern  $crtiäridhid)tfn  niemal#  Spuren  bicier  oergäng 
liehen  ©ebilbc  enibccft,  bi#  faeer  in  2ia#fd)id)lcu  Käfer 

fanb,  bie  man  heute  nur  im  Woo#  antrifft.  6rft  1835 

embedte  jvapol  in  ben  Stein h>f)lenfcbid)tcn  bon  ßoui» 

mentrt)  gange  Woo#polftcr  au#  bünnen,  biebt  gufam* 
mrugebrängten  Stengeln,  mit  tleincn  emneroigen 
81ättcm,  aber  ohne  (flüchte,  bic  ben  flauten  Muscites 

polytrii'huc  eus  empfingen.  S#  ift  aber  laum  baran  gu 

gweifeln,  bajj,  wie  heute  grojie  (Dorflager  boit  Wooicti 

gebilbet  werben,  ba#jclbe  auch  bott  alten  Kohlcubiin* 
bem  gelten  wirb. 

* 9)loo#moore,  f.  ?8a(fctpg.in,;en  8b.  I81. 

•   i'loratoa ,   Krci#  im  3'mcrn  Serbien#,  oon  ber 
Woratoa  burd)  fl  offen,  2899,4  qkm  (52,6  C.W.)  grob 
mit  08051  174,868  Sinw.  £>nuptftabt  Suprijn. 

SOlorbihan,  Separtemeul ,   aso«)  652,028  Sinw. 
fJlüvrhingcn,  aso;,)  7603  Sinw. 
9)1  iirf eiben,  asos)  2497  Simo. 

*9)lorgtnftternc,  BrebolpeinriihbonWuiitlic 

af.  nonoeg.  3uriil  unb  ̂ olitifet,  geb.  11.  flou.  1861 

tuShriftiania,  woer9ictbt#wiiicni<bafti!ubicrtc,  würbe 

(pater  Konjcroator  ber  ardiäologifcbcii  Abteilung  be# 

Wttfeum#  in  Sergen,  war  1876  82  2cbrcr  am  )jan* 
bel#ghmnafium  gu  Shriftiania,  währeitb  er  gleichgemg 

einen  fjoften  im  3ufHgmimftcriinn  befleibete.  1111b  würbe 

1889  gum  fJrofeifor  in  ber  juriftiiehen  Ralultai  er« 
nannt.  AI#  Witglieb  ocrfihicbeuerKommiiiipnen  tut 
widclteW.  eine  eitrige  Umtigleit  im  Sinne  ber  jüngent 

foiiferuatiocn  Sichtung,  beten  Attfdiauuttgat  unb  8e* 
ftrebimgeit  er  in  ber  (onferoatioen  8rcfic  mit  großen! 

©eidurt  uerfodit.  Aujier  einigen  8eiträgen  gue  Wüng* 

hmbe  in  ben  Abbanblungeit  ber  Atabemie  bec  ©inen- 

ichaftcn  gu  Shrijtiaitia  fowie  gahli eichen  Aufiäpen  unb 

Artileln  ingachgeitfchriftcu  unb  Saimuelwerten,  unter 
anberm  im  -vanbwörterbudi  ber  Stnntomiijenjchnt 

ten«,  publigierte  W.:  »Sämling  af  norske  lore  og 

bestemmelser  vedkommende  haudel  og  siiart«  (1111t 

Shr.  2arffen,  Ehrift.  1878),  »Om  erstatningsaus- 
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3)!oringen  — 

var  l'or  andres  liaudlinger«  (bni.  ]   887),  »Höires  og 
vcnstres  uuiouspolitik«  (1891),  >Om  det  gammen- 
»atte  xtatsraad.  (1899),  »Den  unionelle  ret-  (1897). 

'Woringen,  üsssj  2488  giitm.,  baoon  189  Rathol. 
'Woriobcrß,  usosi  3325  gimo.  [u.  48  Jubelt. 

SRorlct),  2)  John,  engl.  Schrift)  teHer  unb  Volt- 
tilcr,  erhielt  bei  einer  92aebwaf)l  im  jebruar  1898  mie» 
ber  einen  Sip  im  Unterbau?. 

SRorlof ,   ©corg  Bon,  Sircbitcft  unb  Ingenieur, 

ftarb  17.  3an.  1898  in  Stuttgart. 
»formt,  gbarled  Slugufte  2ouid  Jofepb, 

ftcrjogooii,  franj.  Staatdmann.  Seine  SSittoe, 

gebonie  Jiirftin  Sophie  X   r   u   b   c   p   1   o   i ,   gcb.  1838  m 
St.  Vetereburg,  jum  jmeitemual  oermäplt  feit  1888 

mit  Jofe  Cforia  t)  Siloa,  SRarquid  b’SUcaiiiccd,  Xuca 
bi  Sefto,  ftnrb  10.  Slug.  1898  in  ©arid. 

SRorre,  Sari,  ftcirifd)er  ©olldfcbriftfleller,  ftarb 

21.  ftebr.  1897  in  ®raj. 

»torrid, 2) SSilliam,  engl.  Xid)tcr.  ftarb  3.  CIt. 
189t»  in  Sotibon.  ©gl.  ©allance,  William  M.,  bis 
art,  his  writings,  and  bis  public  life  (2onb.  1897); 

fjormnn,  The  books  ofW. M.  described(bnf.  1897). 

•SWorria,  Rtdiarb,  engl.  Sprad)forfd)er,  geb. 
1833  ju  ©ermonbfep  in  SBaled,  geft.  12.  Oft.  1894 
ju  Smrolb  SBorb  in  gffer,  tourbe  1871  ald  ©ciitlidter 

oibiniert  unb  befleibete  1875  -91  bie  Stelle  cincd  Xi* 
rcltord  ber  R,  SRafonic  Jnftitution  for  ©opd  in  Soob 

©reen  i'Diibblefer).  Stuf  fein  grftlingdrocrf  »The  ety- 
mology  of  local  namea«  (Sonb.  1857)  folgten  in 
ben  80er  unb  70er  Jahren  ,;rd)hnd>e  ©citräge  ju 
ben  ©ublilationcn  ber  Early  Englisb  Text  Society. 

Xic  Serie  gbnucerd  (i.  b.,  S)b.  3)  gab  er  in  8   Stäu- 
ben bccaud  (Sonb.  1868,  2.  Slufl.  1891),  balb  nachher 

nud)  Spencer  (baf.  1889).  Wroge  Verbreitung  fanben 
feine  Schulbücher:  »Historical  outline«  of  Englisb 

accidence«  (1872),  »Elomentary  lessons  in  hiatori- 
cal  Englisb  grammar«  (1874)  unb  »Englisb  grara- 
niar«  (1879).  Später  rociibcte  er  fid)  bem  Stubium 

ber  miltelinbiicbcn  Sitteratur  ju  unb  ocröffeutUcbtc 

»icr  größere  bubbbiftifche  Originaltexte  in  ben  Sßubli» 
lationen  ber  Dali  Text  Society  (1882  -   88). 

»lör«,  <ü»5)  5839 ginnt.,  bauon  2151  Kntholifen 

»lordbacp,  0895)  4280  ginto.  (u.  156  3uben. 
Silo  rieh,  (lmir.)  2581  ginto. 

»iodbacb,  in  Staben,  usosi  3617  ginnt.,  babon 

1445  Ratholilcn  unb  188  Jiibcn. 

♦'JWofdhi,  $>auptort  bed  öcjirld  Kilima  Sfbfdjaro 
in  XcutfdpCitafrila,  1150  m   ii.  SK  ,   am  Sübabhang 

bed  K iliina  Slbjcharo  auf  einem  oorfpringenben,  Iahten 

Stöheurüden ,   über  bem  giitfdpiitle  beo  Saiigatfd)i* 
baeped,  aud  bem,  wie  and  ben  auch  fonit  tief  ein» 
gefchnittenen  grofiondthätem,  bad  wenige  flicßenbc 
SPaifer  mit  fepr  Diel  SRiibe  unb  Slrbeit  m   fcpmalcn, 

flachen  Kanälen  jur  ©cioäifcrung  ber  Scham  ben  geleitet 
wirb.  @röBereftulturBerfud)e  Hub  babcrinbernädplen 

Umgebung  ber  Stabt  unmöglich.  Sluf  bem  fchtoeren 
roten  Sateritboben  baut  bie  Sliilitärflationfaft  alleeuro* 
päijchcn  ©emüfe,  Kartoffeln,  Betreibe,  Sorghum,  bie 
gütgrbomen  Sananen,  Stöhnen .   Stataten,  glcuiine, 

SJlaid,  Solotaften.  Xad  Klima  ift  für  guropäer  ac= 

funb;  SRitteltemperatur  20,7°  (SRajiimum  33,5".  SRi* 

nimum  12,2°),  Rcgenfall  1 165,2  mm.  Riebet  lommt 
feiten  oor  unb  tritt  bann  febwad)  auf.  SH.  ift  Sflililär* 
itation  erfter  Klaffe  (98  Wann,  baruntcr  7   Xeutfcbe)  in 

f efteiu  ©Inpc,  mit  3   m   hohen  SHauem  uitb  ©ciftion,  ©oft- 

agenlur  uttb  hat  eine  1898  eröffnete  Rieberlaffung 
ber  euangelifch-luthcrifchen  SRiffion  ju  Scipjig.  Xic 

Öcoölfernngfe()t{icbjuiamiiienau35— OOOOXfcbagga, 
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200  Suaheli  ($änb(er,  Träger,  Xtener,  Köche)  unb 

je  100  Subaiiefen,  SBaniamweft  unb  SRaffai. 

'Wofdjin,  0895)  1670  ginn).,  baoon  464  genüge» 
lifche  unb  127  Jubelt. 

*   SHofeltoeiff,  Torf  im  prtuft.  »egbe(.  unb  Sonb« 
freies  Kohlen  j,  an  ber  SRofcl  unb  ber  Sinic  ©erl-Ko» 
blenj  berVreufiifdiatStaatdbalm,  hat  eine lath.  Kirche, 

eine  Knaben»  unb  ciiicSRäbebcnerjiebungdanftalt,  3ie» 

gelbrennerei  unb  0895)  2082  ginnt. 
»fodfau,  ©ouoemement,  ci897>  2,433,356  ginto. 

Xic  SJcübenjftabt  SR.  jähltc  988,810  ginto. 
tölodfluitofiifte.  Xad  ju  Sbcaragua  gehörige 

©ebiet  hat  1895  bie  amtliche  Stepucfammg  citted  Xe» 

partementd  .»jelnt)a  nach  bein  Vräfibenlcn  ber  iRcpu» 
hlif,  ©eneral  ;fclat)a ,   erhalten. 

*   Woficnb  ,   Slabt  in  £anarlfhire(Schottlanb),6km 
(üblich  uon  goatbribge,  mit  gifen»  unb  StabltBerieu 
unb  0891)  3157  ginto. 

SRöifingcn,  (t8»5)  3630  ginto. 

SRofuI  (SRöfful),  bie  ̂ auptftabt  bed  gleichnami- 

gen afiatiieh-türt.  SBilajetd  am  Sigrid,  .(äbltnadiu.  Op- 
penheim heute  40  -   50,®K)  ginto.  ber  ocrfchicbenften 

'Rationalitäten  (Slrahtr,  Kurbelt,  Xürfen,  Slrmcnier, 
Sprcr)  unb  Religionen;  etwa  V»  ift  chriftlid)  (mehrere 

cbrifilidje  öüch&fe).  'Rur  */j  bed  oon  SRauent  um- 
fhloffcnen  Raumed  ifi  behaut;  aber  aud)  biejer  ift  oer» 

fallen.  Stromabtoärld,  oott  ber  Stabt  burch  Jdcfaer--, 

ftlöftcr--  unb  ©erberbörfer  getremit,  liegen  bie  Regie- 
rimgdgebänbc,  Kafcnten,  Voft  unb  Xclegraph.  SluBcr 

bem  franjöiifdjcn  Konful  (gnglanb  hat  nur  einen  ein- 

gehonten  Slgenten)  unb  mehreren  SRiffionaren  leben 
m   SR.  feine  guropäer. 

•'JWotortoagen  (hierju  Xafcl  »SRotormageu» ; 
Slutomobilen,  Slutocard,  Slutocabd,  Slffu- 
mobilen,  Strn&enfuljrmerf  ober  SBagen  ohne 

Vferbetc.).  SUleiur.'fcithelannlenSRotorroagcnfpftcme 

laffen  fid)  in  poct  ̂incplcjruppen  , (erlegen:  enttoeber 
toerben  Xämpfe,  bej.  ©aic  ald  Xnchfraft  oenoenbet, 

ober  ed  treten  bie  hierbei  üiStetrad)t!ommenbcngigcn- 
jehaften  ber  gleltnptnt  an  bie  Stelle  ber  bidherigen 

Subnilittel.  Süad  bie  erftere  unb  flugleid)  ältere  ©ruppc 

anlangt,  fo  Hub  bie  Verfucbe  «ur^cqtcllung  Bon  gabt» 

mafchinctt  belanntlich  beinahe  ebenfo  alt  mie  bie  ©e» 
nupung  bed  Xantpfed  ald  betoegenbe  Kraft  überhaupt. 
So  mürbe  unter  anbenn  ber  SRurbachfche  Xampf» 

mögen  fchott  1785 erbaut if. Cofomobtlc, Sb.  1 1.S.465). 

Sille SRifterfolge,  rnclcbe  bienalurgcntäß  juuäcbft  in  ben 

Kmbcridiubou  cinbergehenbc  Xampfapparaltedmil  bei 
biejen  Rcrfu<hcn  ju  berieichncn  gehabt  batte,  liefen 

bie  Sluftrengungen  nachfolgctiber  grfinber  nnb  Kon* 
flruftcure  nicht  erlahmen  in  bem  ©eftreben,  aud  gr* 

fpaemdriidfiebten  unb  jur  grhöbung  ber  ©eidpoiii- 
bigfeit  bie  feither  ben  ©ferben  unb  anbeni  3ugticrcn 

gltichfam  ingnlreprifc  gcgcbeneSlrbeit  burd)  unbelebte 
SRotoreu  oerriditen  ju  laffen.  SlUcrbingd  mären  bie 

grgebniffe  lange  ;jcit  menig  eniiutigcnb,  ba  gerabe 
bieiperftcU  ung  cined  brauchbaren  Xampfftihnbcrfd 

ohne  Spurmcg  für  ben  gewöhnlichen  Straßenoer* 
fehr  mehr  Sdjroierigfeiten  bietet,  ald  inan  bei  ben  groß- 

artigen SRitleln  uubgrfolgeii  bed  fonftigcnSRafdiinen- 
mefend  anjuncbnien  geneigt  ift.  3U  rcclit  achthami 

grfolgen  waren  bie  ©enüilutngen  ©otlfed  gebicbcn, 
bet  1878  bei  ber  allgemeinen  ©udftellung  in  Varid 

mit  feinem  Xanipfmagcn  Sluffehen  erregte.  Xic  oon 
ihm  benupte  Xnmpfiuafdiinc  mit  .fxrb  unb  Reitel  bot 

jmar  ait  ftdj  nidjts  wefcntlich  Sfctied,  bie  gcjdiidte  Sin» 
orbnung  ber  eituelnen  Teile  unb  ber  übertragiutg 

ber  beroegenben  Kraft  hatten  inbed,  wad  ald  §aupt- 



654 WiOtoriuaaeil  tmit  Dampf  ■   ober  ©aefraftbetricb). 

»crbienft  SolWeS  bezeichnet  Werben  muft,  einen  äufterft 

finnrciiftcn  ©efaintmeebanismuä  gcfcftaffeit.  Der  »on 
ibm  auSgeftelltc  ©Jagen  tonnte  und)  ben  bamnligett 
©ericfttcn  alle  Straften  befahren,  fid)  nad)  ©elicoen 

vorwärts  unb  rürfwiirts  Icnfen  lafjen;  er  roieft  leicht 
aus  unb  mad)tc  alle  Salbungen.  Die  ©iofdnrtc  tonnte 

»on  bem  Rührer  beS  einem  groften  Ragbwagcn  glei» 

cbeiiben ,   10  ©ertönen  faft'enbcn  ©efäbrtS  mit  bcbient 
unb  überwacht  werben ;   auf  gctubbnlicber  Kanbftrafte 

betrug  bic  ©efcftroinbiqicit  bi«  ju  25  km  bie  Stunbe. 
Sehr  »icl  bemerfte  ©robefabrten  bat  biefer  ©Jagen 

fpäter  in  ©crlin  gemacht.  Aud)  eine  Art  »©iltoria- 
wagen«  batte  ©ouee  auSgeftcllt,  bei  bem  bie  Dampf 

mafeftine,  um  bie  AuSftcftt  auf  ben  ©Seg  nicht  ju  »er. 
fpettett,  binten  angebracht  war,  was  eiiien  befonbem 

^eijer  bebingte.  Rür  bie  Sagen  würben  10 — 15,000 
Rrani  geforberL  $>ier  mag  aud)  baS  gleichzeitig  aus 
gcjtcllte  Dantpfoclocipeb  ober  Autobicljcie  »on 
©erreur  erwähnt  werben,  bejfen  mafcftineller  Zeit, 

flcin,  gufammenbängenb  unb  gut  erbmbt.  ftd)  tute  ber 
©fantclfad  eines  Stehers  hinter  bem  Sattel  bes  Rahr- 
Zeugs  befanb.  Zier  $)eigbcrb  beitanb  aus  einem  Ueinen 
©afometer,  ber  mit  Kmlggeift  gefpeiit  würbe,  ©on  ben 
neuem  ©(otonoagen  mit  Dampfbetrieb  ift  befonber« 

ber  Serpolletfcfte  Sagen  betannt  geworben,  ber 

fieft  burcb  feinen  cigeutämlubeu  Dampferzeuger  aus* 
Zeichnet.  Die  Straft  ber  Dampfmafcftine  wirb  burd) 

Wallefcbe  ©elenttetten  auf  bie  jmiteracbfc  übertragen, 
über  welcher  ber  Dampferzeuger  mit  Rots,  unb  ©Jager» 
raum  angebradit  ift.  Der  Dampferzeuger  befiehl  aus 

bidwanbigen  Stahlrohren  »on  U-förmigem  CUier» 
fchnitt,  beffen  fpaltförmigerRnnciiraum  nur  2   -6mm 
ioeit  ift.  Die  Söhren  liegen  in  mehreren  horizontalen 
Steibcn  ilbereinanber,  innerhalb  welcher  bie  Stobre 

burcb  Siobrtrümmcn  [o  miteinanber  »erbunben  ftnb, 

baft  fie  zufamnteu  ein  Sdjlangcnrobr  bilben.  3e  nach 

bem  Dampf»erbraud)  pumpt  bie  Dampfmafcftine  ©taf» 

fer  in  baS  ftart  erbiftte  Stobrfhftem ,   wo  cS  fid)  fofort 
in  Dampf  oerwanbclt,  bcjfcn  Dmcf  bis  auf  30  Attuo* 

fpbären  fteigt.  Der  Stegulator  ber  Dampfmafcbinc 
wirft  auf  einen  §aftn  mit  brei  Öffnungen  in  ber  Vlrt, 

baft  bic  ©umpe  entwtber  ihr  ganzes  Rürbcrroaifec  bem 
iHöbrenfbftem  gufübrt  ober  einen  »cränberlicfteii  Zcil 

besfelben  in  ben  ©Ja)ferbcl)älter  guriidflieften  läftt.  3uui 

Aniafjen  bes  Kiotors  bient  eine  Sjanbpumpe. 
©ei  bem  »on  ber  Konboner  tctftnifcftcti  äcitftftrift 

•   Engineer,  im  Sommer  1807  »eranftalteten  ©feil* 

betoerb  für  Automobilen  bat  bic  Liquid  Puel  Enginee- 

ring Co.  einen  ©efeftäftswngcii  mit  Dampfbe- 
trieb »orgefübrt  mit  ©ctrolcumieucnmg  unbSSnffer* 

röhrentcffel.  Ungefähr  zwei  Drittel  bes  ©Jagcninnent 

tonnen  zur  Unterbringung  »on  ©affagicrcn  ober  Zita- 

reu  auSgenuftt  werben.  Unter  bem  ©Jagenbobcn  be- 

finbet  ft cti  ein  ©aar  Heiner,  auftcrgewöbnlich  aebrängt 

bergefteUtcr.  horizontaler  Xanbcm-Sompoimbiiinfebi» 
nen.  ©ei  625  Umbuchungen  in  her  ©(mute  mit  einem 

Dmd  »on  250  englifchen  ©funb  geben  ftc  ungefähr 
12inbizierte©fcrbclräfte.  DieRurbelwelle  ift  ungefähr 

im  SJinfcl  »on  2   :   1   an  bic  Stange  nngetuppdt  unb 
überträgt  auf  bie  Xreibräbcr  eine  ©cid)minbiglcit  wie 

4 ;   1.  Auf  biefe  ©Jene  machen  bie  ©Jagenräber  eine 

Umbrcbung  aufuncicfäbrS'«  Umbuchungen  ber©tcllc. 
Unter  bem  ttntfefterftjj,  welcher  fid)  quer  über  baS©or« 
öerteil  bes  ©Jagens  erftreeft,  finb  zwei  horizontale 

Stolbenfpeifepumpen  (eine  gurScferuc),  getrieben  burch 

eine  getropfte  Seile,  in  fefträger  Kagc  umergebradjt. 
Rn  biefem  Straften  befinbet  ftd)  auch  eine  boppeltftätige 

Dampfftrablpumpe,  unt  ben  Steffel  gu  fpeifen,  meiin 

berDampf  ausgeftt.  Der  Steife!  mit  hipfecnem  Dampf- 
bebälter  liegt  hinter  bem  siutjcberftli.  3u  biefer  ©Jett 

fahrt  hatten  )td)  juerft  70  Rinnen  gemelbct,  aber  nur 
6   waren  erfchienen.  3U  einer  ©rcisuerteilung  (am  es 

nid)t.  Sieben  einem  elettrifchen  würbe  nur  ber  er 

wähnte Dampfmngcnlobenbber»orgrbobcn.  Aalfiilidi 

finb  ber  ©acftteil  uub  bie  Unbcqucmlicbteit  beS  ©auch 

auSwcrfenS  mit  allen  Dampfwagcn  eng  oerfnüpft.  Rn 

biefer  ©eziebung  gcftaltet  ftdi  ber  öctneb  ber  ©(.  ohne 
Reuerraum  mit  überftiptem  ©Jager,  mit  tomprimiertei 
Kuft  ober  mit  ©afeit  loefentlicb  angenehmer.  Schon 
1850  hatte  Anöraub  in  ©aris  bie  Anwenbung  »on 
foniprimicrter  2uft  »erfudjt,  ohne  inbeS  greifbare  Sv 

folge  zu  erzielen,  ©alb  barauf  gelang  es  fjulienne. 

burd)  Srfinbung  einer  »ci-bcjjcrten  Kuftpumpe  bie 
Spannung  rnef entlieft  ju  erhöhen  ;   immerhin  »erfpriebl 
biefe  ©etriebSfraft  fitr  gröftcre  Sntfcmungra  leinen 

3(uhen ,   aud)  bann  nicht,  wenn  bic  Kuft,  wie  bei 

ben  $>ciftluftmagen,  erft  burd)  einen  mit  Dampf  ge- 
füllten Srwänner  ftinbunftgeführt  wirb,  itnt  tnt 

Augenblid  ber  Abfpannung  bic  Srfaltung  zu  »er 

ftinbem.  ®(it  ber  Rrage  ber  burd)  ©etrolcum  •   ober 
©emingafe  gu  treibenben  ©Jagen  bat  fid)  anfcftriiienb 

juerft  ©eng  in  ©(annfteim  bcicftäfltgt.  Scfton  1888 
flclltc  er  auf  ber©(üncftencr  AuSftcüutig  ein  burihei)icii 

©etrolcum*  Aapbtbamotor  getriebenes  ©efnbrt  aus. 
bas  im  Kaufe  ber  Raftre  mannigfache  Serbcfferungen 

etfahttn  hat.  Der  jefftge  ©atentmotorwagen 

©eng (©eng’  ©(otovacloripcb,  Zafel,  Rig.  1 ) »on 
ber  Uibeinifcben  ©aSmotorenfabril  ©eng  u.  Stomp,  in 

©(amifteint,  ber  je  naeft  ber  Ausführungsart  2 — 8 
©crioncn  aufnimmt ,   wirb  »on  einem  einnjlinbvigen 

©cnzinmolor  föenziiibampf  unb  2uft)  getrieben.  Der 
©ang  ift  ber  gewöhnliche  Siertalt  ber  ©astraftmafcbi 
neu  (f.  b.,  ©b.  7),  b.  ft-  »ier  Stolbnifdftäge  (gwei  gange 

Umbrehungcn  ber  Surbelwelle)  bilben  gufanimett  eine 
Arbeitsperiobe,  in  welcher  ein  Schlag  bie  mißliche  Ar- 
beit  liefert,  wäftrenb  bic  anbem  biti  Sdilägc  bagu  bie 

nen,  ben  Sl)linber  neu  zu  laben.  Der  Waeapparat  ift 
febr  einfach,  ba  baS  ©engin  fd)on  bei  gewöhnlicher 

Xcrnperatur  in  gurcicbenber  ©(enge  »erbampft  unb 

leine  Rlamnie  notwenbig  ift.  Sin  Suftuentil  in  ber 

Kettung  gwifcfteu  bem  ©aSapparat  unb  Sftlinbcr  ge. 
jtattet,  baS©erbältniS  zmiid)cn©cnzinbampf  unbKuft 

gu  regulieren,  was  »oni  ©od  aus  gcfcbefteii  hinn.  Dec 

Sftlinber  ift  mit  einer  Stübloorricfttung  »erfehen.  Die 

3ünbung  erfolgt  eleltrifch  bureft  einen  Alluntulator. 
Die  Straft  wirb  »on  ber  ©(afdjinenwellc  burd)  Siemen 
auf  eine  ©ebcmoellc  unb  »on  hier  aus  burd)  gallifcfte 

Setten  u.  Settenräber  auf  bie  öinterräber  beS  SagcnS 

übertragen.  Ähnlich  ift  ber  ©atentmotorwagen 
von  R.  Kubmann  in  Deffau  tonftruiert  (Zafct  Rig.  2). 
AIS  Zriebtraft  wirb  ein  ©ctrolcumbeftitlat  »on  euiem 

fpegiiifdjen  Wewicht  »on  0,7  »enoenbet.  3um  An,gün 
ben  bienen  ABumulatoren  mit  einem  Submtorfffcheu 

Runleninbultor.  Der  ©Jagen  fanii  eine  Weicftimitbig- 
leit  »on  25  km  bie  Stunbe  erreichen  uub  Steigungen 

bis  ungefähr  12  ©roj  überwitibcn.  Sine  »erhältnio. 
nüiftig  grofte  Serbrettuna,  namentlich  in  Rranlrricft. 
haben  bie  SiJagen  »on  ber  Daiuilcr.©(otoren» 
gefellfdiaft  in  Äannftatt  (Zafel,  Rig.  3)  mit  bem 
©cotor  ©ftöniy  erfahren,  ©etriebsmatcrial  ift  ©engin 
»on  0,6*  0,iu  fpeg.  ©ew.;  bie  Zuführung  besfelben 

»om  ©ebälter  C   ( f.  Zegtfigur,  3. 665)  gu  bem  Scrgofer 

A   unb  gu  ben  ©rennem  erfolgt  burcb  bie  Sobrleitung 

c,  wäbrenb  bic  RtiUung  bes  ©ctnebSrefer»oirS  C   un 
mittelbar  burd)  Singieften  ober  mit  einer  $>anbpumpe 
»om  ©onatsbehältcr  aus  bewirft  wirb.  Die  ©Übung 
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bei  QtaSgemifcbeä  bolljicbt  fid)  felbfttbätig  in  bem  ©er« 
gafer  A   berart,  baft  beim  ©iebergang  bea  Sfolbene  Suft 

unbiliiffigcä  ©engin  gleichzeitig  angefaugt,  bic  entfteben. 
ben  ©enginbämpfe  mit  ber  Suft  innig  gemifebt  werben. 

Worauf  baä  fertige  föaägcmifcb  in  bao  innere  bed 
IStftitibera  übergebt.  Durch  bai  ©djmimmeruentil  E 

rotrb  brr  glüjfigfeitäfpiegcl  in  bem  offenen,  gum  ©er- 
gofer  fübrenben  Kohr  F   auf  gleidjer  Stöbe 

erholten,  womit  ein  glcicbmäftigcä  flnfnugcn  tt 

ber  Slüffigfeit  begwerft  wirb,  Der  weitere 

©organg  fpielt  iieb  bomt  auib  hier  nach  bem  1 
©riiigip  bcr®iertaftniafd)iiicnb,  inbern  burtb 

boa  erfteSterabgeben  beäfiolbenabaa  brenn- 
bare ©emifcb  nngefaugt  tmb  burdj  tma  rrfte 

X>aimIer>Ulotor.  T'urcfifctjnitL 

Sttnaufgeben  tomprimiert  wirb,  ©cimhöebftenfolbcn- 
ftanbe  wirb  bae  brennbare  Wentnib  mit  tpilfe  bea  uon 

auftert  glitbenb  erhaltenen  3ünöbutc8  k   jur  IScrplo» 

fron  gebracht,  roobureb  ber  Wölben  wicbcr  abroärta  ge* 
trieben  unb  bic  burtb  bie  (jrvmifion  ber  ®afe  erjeugte 

Straft  auf  bie  JhtrbelraeUe  übertragen  wirb,  ©eint 

zweiten  Stinauf geben  bea  ftolbena  werben  bie  »er 
brannten  ©afe  burtb  bic  Vluapuffttentile  in  baa  (freie 

abgeleitet.  3ur  (tngangfeftung  bea  ©totorä  rauft  bcc 
3iinbbut  rotgliibenb  gemacht  werben,  wad  in  wenigen 
©tauten  gefebebeu  tarnt.  Da8  flbjtcllen  wirb  burd) 

ftbfcblieftcu  bcrScitung  c   bewirtL  Der®citrcnnungä* 
raum  bea  tSplinbera  ift  mit  einet  Jiübloorriebtung  um- 

geben. ©fit  jptlfe  cinca  oierfacben  Sccbfclgctricbcä, 

welcbea  mit  einem  $>anbbebcl  bethätigt  wirb,  tonnen 

bem  ©.lagen  nicr  oerfcbicbenc  ®ej<bwinbigfcitcn  (5—  t 

25  km  tn  ber  Stnnbe)  gegeben  werben.  Tic  Staft- 
Übertragung  erfolgt  geräufcbloa.  Die  ©efeUfchaft  ftellt 

©erfonen*  u.  ©efdjäftäwageu  oerftbiebener  ®röftc  her. 
Der  ©t.  mit  l,r.pfcrbigem  Sfotor  ioll  baa  ©efabren 

ebener  Straften  bon  beliebiger  ©efebaffenbeit,  wie  and) 

»on  Straften  mit  weniger  al8  10  -12  ©rag.  Steigung 

ermöglichen.  Der  gweififtige  Sagen  rubt  auf  4   Se- 
hern, bic  ©Drberräber  haben  je  eine  befonbere  Senf* 

atbfc  unb  werben  »on  einem  Senßjebel  aua  fo  »eritcllt, 

baft  fie  ficta  parallel  gu  einanber  bleiben.  Wille  ©aber 
befteben  auä  S>idort)holz  mit  Stnblrrifcn  unb  Stahl- 
naben.  Da8  SfabmengefteQ  ift  aua  Stahl  tonftruiert. 
Der  SRotoc  liegt  unter  ben  Siften,  »on  auften  nicht 

wahrnehmbar,' aber  bureb  eine  an  ber  Sfildmaitb  bee 
Sifttaftena  angebrachte  Thür  zugänglich.  Clft  brr  ®lo- 
tor  einmal  in  ©ang  gefeftt  wogu  8—4  ©tauten  3cit 
gehören,  fo  ift  eine  bauembe  ©ebienung  nicht  nötig, 

ca  genügt,  alle  Stunbcn  naehgufeben,  ob  bie  Schmier« 
gefafte  noch  Öl  enthalten  unb  baa  mitgefübrte  Stuhl- 
Wnffcr  liod)  »orbält.  Die(fabrgcicbwinbigtcit  lann  auf 

6,  12  ober  18  km  in  ber  Stunbe  eingeflcüt  werben 

unb  foll  auf  guter  borigontalcr  ttbauiiee  bia  22  km 

betragen.  Dabei  fteUen  ftd)  bie  ©enginfoften  bureb- 
fcbnittlicb  auf  1,4  ©f.  pro  Kilometer,  unb  1   Sit.  reicht 

für  18—20  km  aua.  T)aö  ©engin,  fogen.  ©fotoitn- 

bengin,  »om  fpej.®ew.0,6H— 0,7o,er3eugtwcber©auch 
ttod)  (äcnieb,  noch  auch  ©erunrrinigungen  ber  ©Ja- 

febine.  (Sä  tonn  ba»on  ein  Sorrat  für  10 — 12  Stau- 
ben (Jabrgeit,  entfprecbenb  eüier  Strecfe  »on  1 50 

200  km ,   nutgeführt  werben.  Sitte  flngabl  ©engin* 

brofehfen  ift  feit  einiger  3 eit  in  Stuttgart  in  ben  ©er- 

lehr  gefegt  worben,  fluch  »on  einigen  ©oftoerwaltun* 
gen  itt  bie  DaimlergefeUfcbaft  mit  ©erfuebaauftrngen 

uerfchen  worben,  ym  Serbft  1896  faitb  eine  Sctt- 
fahrt  »on  Dampf-  unb  ©etroleumfabrgcugrn  »ott  ©a- 
ria  nach  ©larf eitle  unb  gurücf (1700  km)  ftatt,  an  ber 

32  Sahrjeugc,  3   Dampfuiagen  unb  29©etroleumfabr* 

-,eugc,  teilnahmen,  »on  benen  jeboeb  nur  11  ©iarfcille 
erreichten,  ©acbbetit  ein  Teil  ber  befebiibigten  Sagen 

attägcbefferl  war,  tehrten  14  nach  ©ariä  jurfnt  Sie- 
ger war  ein  Sagen  mit  ftebenbem  ©etrolcummotor, 

ber  bie  gange  Strede  mit  einer  burcbfcbnitilidicn  ®e* 
iebwinbigfeit  »on  25,.i  km  in  ber  Stunbe  gurüdgclcgt 

iiatte.  (für  fürgere  Streifen  betrug  bie  ©tajrimalge* 
idjwinbigfeit  bei  ber  Snnfabrt  bi8  35,2  km,  bei  ber 
©üdfabrt  bia  30,ikm  in  ber  Stunbe.  Die  (fahrt  würbe 

burd)  Unwetter  ftarf  beeinträchtigt,  bod)  ift  fidier  ein 

grofter  Teil  ber  »orgetommenen  Unfälle  unb  notwen- 
big  werbenben  ©epäratureii  ben  ungurei chenben  Äon 

ftruftionen  jugufebreiben.  Übrigena  führten  bie  Sagen 

auänahmaioa  flrbeiter  jur  fluäführung  ber  Sfcpara« 
turen  mit  ftd).  ©on  ben  3nfaffen  ber  Sagen  würben 
bie  ©etrolcumbämpfc  ala  übclftanb  entpfunben. 

Der  Vlnfang  mit  ber  jmeiten  ®mppe  ber  Vluto- 
mobilen,  b.  b.  mit  beit  eleftrifcbeii  SR.,  ift  aufchei* 

nenb  bureb  Saffarb  gemacht  worben,  ber  bereitä  1881 

©erfuebe  jum  ciettrifcben  öetriebe  einer  Straftcnbalm 

unter  ©enujmng  »on  flllumulatoren  anfteUte,  wäb- 
renb  nahegu  gleichzeitig  Trou»cf  in  ©aria  ein  Dreirab 

(©utotricbclej  mit  einem  feinet  deinen,  uon  6   ©lantf* 
flllumulatoren  (ber  ©Humulator  »on  Wafton  ©lauti 

batiert  »on  1860)  gefpeiften  ©fotor  auariiftete.  (Ihnen 

folgte  ein  (Vahr  ipäterfltjfton  »onberElectrical  l’ower Ätorage  Co.  in  Sonbon  mit  einem  elettrifcben  Dreirab 

für  eine  ©erfon,  baä  »om  jrnci  grofte  Treibräber  unb 
hinten  ein  deineä  Eentrab  halle,  baä  aber  halb  wicbcr 
auä  bem  ©erfebr  »erfebwanb.  Erft  1887  (teilten  bann 

©fagnuä  ©olt  u.©art  in  ©righton  einen  breträberigen 
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Togcart ,(«  jwei  blähen  per,  mit  einem  ©totor  Jm« 
mijd)  ju4Ö0SJatt,  gefpeift  burd)  16VHtuniulntoren  bet 
eben  genannten  Electrical  Power  Storage  Co.  Unter 

©udmigung  ber  hierbei  gewonnenen  Erfahrungen  tarn 

e»  1888  jur  .jjuiammcnitcnuitgemcdnierräberigen,  für 

ben  Sultan  in  ft'onfiatilmopcl  beilimmten  Xogcnrtd 
mit  24  betartigen  9IRumulntoreit  im  Wemidft  non 

850  kg  unb  mit  einem  ebenfoldien  ©totor  ju  1000 — 
1200  Satt.  Tie  (Regulierung  ber  ©eftpwinbigfeit  er« 
folgte  burd)  Sibcritanbdäiibcrung  im  Stromlreife. 
Stil  ber  erften  cleftriftpcn  Xroftpfe  trat  1892 

bie  Societä  pour  ln  transmission  de  la  force  par 

l'Alectriciti  ju  St  «Cuen  in  ©arid  beroor:  48S?au- 
rent  E2lt)»9IRumulatorcn  (480  kg)  (peilten  einen  ©to= 

tor  ju  2200  Satt.  Tic  .‘pirrterrdber  würben  burd) 
bnppeltc(3abn-  unb  Ketten  «(Übertragung  angetrieben. 
X it  (Oefdjwinbigleit  tjing  oon  ber  jeweiligen  Schaltung 
ber  in  uict  ®ruppen  eingctcilten  ©attene  ab.  ©et  ber 

©tajimatletjtung  uon  16  km  in  ber  Stunbe  tonnten 

35  km  ofjne  Erneuerung  ber  Sabung  jurücfgelegt 

werben.  Tic  ©erfmpe  iöctjid  unb  ber  Sagcnbauan« 

(talt  SHipljtein  (©crlin«EbnrIottcnburg)  jur  §erftc(> 
lung  einer  elcftriid)cn  Xrojtpfe  mit  SprontaRutnuIa« 
toren  batieren  au*  bem  3aprc  1893.  Xad  1894  bon 

©outpain  in  Ulrntcntiercd  borgefüprtc  eleRrifcpe  ©pac« 
ton  tonnte  btei  ober  bier  ©erfüllen  aufnepntetr,  ooll« 

ftänbig  audgerüftet  wog  cd  1270  kg.  Tic  ©atterie 

beftnnb  and' 54  Tujarbutelemetiten,  ju  brei  ©latteit auf  fetpd  »icipcii  uerteitt,  burd)  bereu  Sieben«  unb  §in« 
tcreinanberfcbnltung  bie  Scpnelligfeit  reguliert  würbe, 

21(4  ©iolor  biente  ein  Siecpniewjti « Xpnamo  ju  2000 
Satt.  3n  bemfelben  Sabre  erftpien  auep  Seantaub 

mit  (einem  elcfln[cben  ©paetoti  mit  ©ummireifen,  mit 

gebrodiener  Sldjie  unb  $ePellenlung.  Tao  ®eiamt« 
gewitpt  betrag  opttc  ©aiingicre  1120  kg.  21  gulmen« 
iiftumulatoreu,  jeber  20  kg  frpwcr.  Tic  Straf tiibcr 

tragung  oon  bem  ©totor  auf  bie  $>intcrrüber  würbe 

burd)  .(alingetriebe,  mit  gebrotpener  21d)(c,  bewirft. 

Ter  Sagen  tonnte  bei  ber  ̂ ödiftgefcptninbiglcit  non 
20  km  in  ber  Stunbe  nur  30  km  burrplaufen.  3U 

biefer  3eit  fing  man  amp  in  Storbamcrün  an,  ber  3a< 
britntion  elettrifcper  Strnftenroagcii  opne  Spurweg 

grünere  Wufmcrffamteit  ju  (epenten.  ©erfepiebene  ber« 
artige  Saprjcuge  Würben  oon  ©torris  unb  Salom  in 

©pilabelppia  unter  bau  ©amen  Elcttrobat  (elettri« 

fdter  Sattel,  Tafel,  gig.  4)  auf  ben  ©tarft  gebracht. 
3Pr  Elcttrobat  2   gewann  bei  ben  oon  »Times  Herald« 

28.  'Jtob.  1895  in  Epicago  ocraniaRten  Settfnprcn  ben 
cr(tcn  ©reid.  Ireibräber  oon  1   m   Xurdnneifcr  oom, 

üenfräber  pinten;  fie  ftnb  bon  fjolj,  baben  pneumn« 

li(<pe  ©ummireifen  unb  laufen  in  Kugellagern.  Opne 
©ajfagicrc  wiegt  bad  Raprjctig  nur  750  kg.  48  21  Ru 
mulatoren  ber  Electric  Storage  Battery  Co.  (in  bier 

Kn(len  ju  je  1 2   Elementen)  jpeifen  jmei  fiunbeltmoto« 

ren  ju  je  1100  Satt.  Tie  Kraftübertragung  erfolgt 
unmittelbar  burtp  3apngetriebc.  Tic  pödiitcöeidmnn 

bigteit  auf  guter  Strafet  betragt  32  km  in  ber  Stunbe, 
ber  opne  neue  üabung  juriieftegbarc  ©cfmntweg  etwa 

45  km.  ttludi  mcpiere  ®cfd)äftdroagcii  mit  Stapl- 

roprgejtellen,  ©letallrnbcrti  u.  pneumati(d)en  Suntmi« 

reifen  finb  oon  ©torrid  u.  Saiom  perge(tcllt  worben, 
©ei  bemfelben  Scttbemerb  war  ferner  ein  cletlrijcpet 

©Jagen  ber  Sturgas  Electric  Motocycle  Co.  oertreten, 

gleicpfaUd  mit  einem  Üunbellmotor.  ©rofted  Suter« 

cfjc  erregte  bei  ber  am  12.  Suni  1895  bcranflalteten 
©jettfaprt  ©arid-©orbcaur  ber  ju  feepd  ©lägen  ein« 
geriditele,  oon  einem  ©oflel  «©inapmotor  getriebene 
©lagen  oon  3eattlaub;  fajt  in  einem  3ugc  lief  er 

6(X)  km,  wobei  er  je  nadj  ber  ©efdjaffenpeit  bed  Seged 

auf  je  40—70  km  neu  getaben  werben  muftte.  Jab 
Sapr  1896  pat  auf  bem  öebiete  ber  9littomobilrnte<p« 
nit  unter  Scrwenbung  cleltriitper  Straft  weitert  gort» 

fepritte  ju  bcrjeiipnen.  Xie  ßiker  Electric  Motor  Co. 

in  9Jew  ©ort  gewann  bei  ber  Rhode  Island  State 
Fair  (7.  Sept.)  ben  erften  ©reib  im  ©Wettbewerb  gegen 

©ctrolemmiiotorwagen.  3>itfct  Togcart  ift,  wie  bie 

geiDöpnlicpcn^toenäbet,  and  Staplropr,  mit  Tangen« 
tenfpetipen,  Äugcllagcm  tuib  ©neumatilreifen  perge« 
(teilt.  ®r  wiegt  815  kg  unb  nimmt  32  ©Itumulatoren 
mit  einer  Wtonuallcifnmg  bon  25  Wmperc  wäprenb  hier 

Stunben  auf.  2>ie  üentborriiptung  mit  gebrodtentm 

\.x-bel  liegt  oom;  bie  bintem  Treibräber  loirben  burdi 
jwei  JRilennotorcn  ju  je  2200  ©Jatt  betpätigL  Ter 

©Jagen  fann  eine  ©ejdtwinbigfeit  oon  40  km  in  ber 
Stunbe  errcicpen.  Cpne  neue  fiabung  oermag  er 

64  km  (auf  oiet  Stunben  berteilt)  jurüdjutegm.  jad 

elettrijepe  Koupt1  non  Tarracq  oon  ber  Tejentberaiie« 

ftellung  im  ©alnid  bc  l’fjnbuitne  ju  ©arid  jeigt  bie 
Tafel,  5>8-  5-  Sepon  oorper  patte  bie  Electric  Car- 
riage  and  Wagou  Co.  bei  gortfepimg  ber  ©orarbei« 
teil  bon  StKorrid  u.  Salom  etwa  ein  Tugend  elcliriiipcr 

Spanjomd  tonflruiert,  bie  feit  Vtpnl  1896  in  ben  Stra 
feen  oon  Stern  ©ort  nertepren.  ffiit  befepränten  und 

barauf,  bad  auf  ber  Tafel,  ftig.  6,  bargcftcUte  Koupt 
iiiipcr  ju  bejcpreiben.  Tie  Treibräber  ftnb  oom,  bad 

«efamtgemiept  beträgt  1130  kg,  woboii  400  auf  44 

Vltfumulatorcn  entfallen,  welipe  jwei  SJuiibellmotoren 

ju  je  1 100  Satt  jpcijcit.  Tie  grofeen  Siäber  baben 
1,08  m,  bie  Reinen  0,8  m   im  Turdjmefjer;  üc  finb  mit 

Tangentenjpeiipcii  unb  ©ncumatif  auogejtattcL  Tie 
brei  ©ejipwinbigtciteii  bon  8,  16  unb  24  km  in  ber 

Stunbe  auf  ebener  Strafte  werben  burd)  Umftpaltun» 
gen  ber  ©Rumutatoren  unb  SSotoren  in  Sfeipen  ober 

5tebenfcpliefeung  erjiclt.  Eine  Stabung  reiept  für  30— 
40  km  nud.  Tie  Siguren  7   u.  8   ber  Tafel  jeigen  bie 

gefamten  metpanifepeii  Einricptungen  einet  uon  ber 
American  Veliicle  Co.  in  Epicago  eingcfiiprtra  ©Ja 

gcittppe,  bie  eine  näpere  ©cidpreiining  nidit  erforbert. 
ijiir  leiepte  fflefäprtc  pat  biefelbe  Öefctlfdpaft  ein  Trri 
rab  mit  einem  ©toter  pergcftelU;  Treibrab  Pinten,  bie 

uorbent  Senlräber  mit  gobrocpener'ttcpfe.  ®onj  neuer 
bmgd  pat  bie  Comp.  Gbndralc  des  Voitnrcs  in  ©on» 

500  uon  ipren  Trofdjlen  in  clettriiipe ©utoniobüen 
oerfdiiebcncr  Thpeu  untäitbeni  lajfen  ;   je  undi  bem 

©udfatt  bed©cnucpd  foü  (päter  ein  beftimmted  Spftem 

für  alle  ipre  Sagai  eingefttprt  werben.  Jn  Eng 
ianb,  wo  erft  feit  1896  bie  Straften  ber  Stäbtc  unb 

bed  platten  Sanbed  für  bat  ©erfebr  uon  medinnijd) 

betriebenen  ©efäprten  aller  91rt  freigegeben  worben 

finb,  Pobctt  fiep  injwiftpen  überall  Wcii'Ufcpntteit  jur 
2Iudbcutung  bed  clcttriftpcn  Cmnibud«  unb  Straften 

wagenbetriebd  gebilbet.  Sic  pättgen  meift  oon  bau 

British  Motor  Syndicate  ob,  bad  71  ber  baubtiatp- 

Itdtjten,  auf  ©t.  bejüglitpc  ©ateme  angelauft  pal. 
3{id)t  weniger  old  107,040,000  ©H.  91IticntapiUtl  ftnb 

itadt  ben  ftatiftifepen  ©aipweifcn  bed  briliitpat  Jpatt« 

betdiitmijicriuiud  1896  in  Englanb  für  bie  ©toter- 
wagenfabritntion  angelegl  worben,  wobei  ed  fiep  aller 
bingd  nid)t  nur  um  eleftrifepe  ©ctricbdartai  panbelL 

Ed  werben  Straftralotontotiben  bid  ju  3   Ion.  Eigen« 

gewitpt,  mclepc  nur  einat  ©Jagen  jicben  bürfeit,  ju« 
gelaff cn,  wobei  bad  ©efamtgcwidü  oon  Cototuotibe  unb 

©Jagen  4   T.  mehl  iiberftpreiien  barf.  Tiepftdn'ljiitäfftge 
ifaprgefdiwinbtgfeil  beträgt  für  lei(ptcre©t.  (bid  l.sT.) 
12, « km,  für  fd)ioererc©i.  nur 8   km  itt  ber  Stunbe.  Tie 

Spunucitc  ber  Stäbcr  barf  pbepflatd  1,*8  in  betragen. 
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btc  Bcibrcifm  müiien  bei  Bf.  unter  1   J.  Eigengewicht 

ii3  mm,  tn't  1   -2  T.37 mm  unb  barilbtr  102  mm  breit 

irin.  3t«  Sonbon  unb  bereits!  mehrere  clcftriicbcCmni- 
bnjje  in  Bclricb  gcftelit.  Die  LondonElectric  Cab  Co. 

ift  ferner  babei,  biefe«  Betriebsmittel  auf  eine  Vfnjabt 

Jxmfom®  unb  »ierröbrige  £   reichten  nnjitiuenbeu.  Xie 
klertrie  Motive  Power  Co.  enblteh  bot  für  ben  ifcinb- 

oerfebr  einen  eleltriicben  Omnibus  gebaut,  beffen  ©e 

ntidtt  2750  ktr  beträgt;  bie  aus  52  Slhimulatorcn  be 
ftehenbe  Batterie  wnegt  712  kg.  5)cr  Biogen  lattn 

ohne  Gmeucrimg  ber  Haftung  allerbing«  nur  13  km 

jurüdlegen.  Xie  oorgenannte  Cab  Co.  bat  200  clel 
trijdie  wagen  tu  je  23  Berfotten  bauen  taffen  unb  will 

fic  bemnädift  in  ben  Honboner  Straftennerfebr  brin- 
gen.  Jn  35cutid)!anb  bat  fiflbtftein  (Berlin  Gbar 

lottenburg)  1807  einen  neuen  elcftriftben  Sagen  er- 
baut, too,;u  bie  Bfotorm  nebft  majtbtnetlem  Jett  oon 

btt  glettrijitätSgeieUftboft  Union  mtb  bie  SHumula- 
toren  (Stillem  Gorrrn«)  oon  fiabfer  u.  Storno,  gelie- 

fert worben  ünb.  2)a«  ©efäbrt  itellt  bas  Bfobcll  eine« 

ungnrifeben  3a3bwagenS  bar,  ber  fttb  im  ©egenfap 
ju  einem  groben  teil  ber  fonftigen  ähnlichen  Sfluto- 
mobilen  ohne  ©eräufd)  uortuärts  btmegt.  Gr  bie 

tet,  auftev  für  ben  Genfer,  noch  jur  Aufnahme  oon  Bier 
Berfonen  Bing.  36  Affumulatoreu  in  brei  (Struppen 

jinb  unter  bie  Sa  genüge  verteilt.  3)urcb  vcrfrfjteben» 

artige  Sebaltungsioeife  biefer  6t ruppen  wirb  bie  Ote- 
Ühwinbigfeit  reguliert  Xic  BfotorweQe  treibt  ein 

Schnedenrab  an,  welches  al«  Beripbericrab  eine«  Sech- 
fefgetriebe«  bie  beiben  ̂ mifebetträber  beSfelbett  trägt, 

tie  Secbfelräber  fmb  auf  ber  burd)  ba«  Sechfelge- 
triebe  unterbrochenen  Ad)fc  aufgeftcllt.  tiefe  beiben 

SSchfenhälften  tragen  au  ben  Guben  Äe ttenräber,  welche 

bie  jeweiligen  Umbrcbungtn  ber  erftem  auf  bie  hin* 
terräber  übertragen.  Dae  Seehiclgctriebc  ermöglicht 
ein  leidüeS  unb  bequemes  Heiden  unb  treben  be« 

Sagen«.  Stic  beiben  Borbrrtäbcr  werben  mittels  ge- 
fertigter ipebcl  berart  auS  ber  geraben  fiinie  abgelenlt, 

baft  ba«  beim  Sen  ben  innen  beftnblühe  9iab  ichiefer 

gtftcllt  wirb  als  ba«  äuftcrc,  fo  baft  beibe  Sfäbcr  flcts 
irnfircbt  )u  beut  Babiu«  ber  Shtttte  ftchen.  bie  gefahren 

werben  ioll.  Auf  gutem  Bflafter  beträgt  bie  ©efebwin- 
bigleit  18  km  in  ber  Stunbe.  mit  3,5  effeftioen  Bfcrbe- 
träften.  Stern  Semcbmcit  nadt  will  bie  Seite  Ber« 

linerCmnibuSgefellfcbnft,  bie  1500 Bf  erbe  lau- 

fen hat.  in  nätbitcr  „-feit  Attumulatorenmagen  ber 
fuchsweife  in  ben  Berlebr  ftellrn,  wogtt  bie  polizeiliche 
Äonjefüott  bereit«  erteilt  fein  foll.  Sollten  ftdi  biefe 
tfuhrroerfc  in  ber  Bvnrt«  bewähren ,   fo  würben  Sott 

turrenjuntemebmungen  uorau«üd)tlid)  fchttrll  folgen, 
fo  baft.  ba  auch  für  bie  Straften  bahnen  ber  elcftrijcbc 

Betrieb  bereit«  in  Anqriff  genommen  ift,  in  Berlin, 
rote  anberwärtS,  in  abjebbarcr  3eit  bie  Bfcrbc  mehr 

unb  mehr  Bon  ber  Bilbfläcbe  bes  «trnfeenuerfebr«  »er- 1 
ichwinben  mürben,  einAiftanb,  beffen  balbige  Ser 

roictlichung  im  Juterefie  ber  grögent  Reinhaltung  unb 

ausgiebigen  (Entfaltung  aller  ftarl  in  Anfpruch  ge- 
nommenen ftäbtifchen  Strogen  nur  erwünfdjt  fein 

tarnt.  ,Jiir  grögerc  Seifen  unb  weite  (Entfernungen 

auf  benüonbftraBen  würben  bieBetroleum*  oberBen 
zin  wagen  ben  eleltrifcben  Automobilen  ihrer  überall 

leicht  auSjufübrenben  Speijung  wegen  Bermutlidj  bi« 

auf  weiteres  ben  Sang  ablaufen,  wäbrenb  im  ftäbti- 

Üben  Serfebr  ber  gcräufchloje  Antrieb  ber  ARumuIa- 

torenmagen  fid)  jebenfallb  al«  burdjfchlagcnbcr  Sor- 

tug  geltenb  machen  würbe.  3n  Amerita  ünb  in  ber 

jüngiten  ,-jeit  an  Hanbjlrnften  praftifche  Serfuche  mit 
efettrifdjen  Sagen  ohne  Spurweg  nach  btm  JroUcp- 

SRrvere  Jtono.  -tojitoti,  5.  *u|l.,  XVIIJ.  «!>. 

Heilung«fbftem  gemacht  Worben,  ba«  bisher  nur  bei 
clcftrifdjen  Bohnen  mit  oberirbifeber  Stromjitführnng 

Anroenbung  gef un ben  bat. 
Sit  Sicherheit  lägt  fid)  felbfloerftänblich  jept  noch 

nicht  Bormcoichen,  in  welcher  ftornt  bie  Bf.  ihre  enb- 

gültige  Ginfübrung  unb  Scrbrcitimg  finbett  werben, 

^ebenfalls  wirb  baibei  bieBefchaffenheit  betScge  au«» 
rcicbcttb  mit  berüdfiebtigt  werben  ntüiien.  ba  bie  Bf. 

meijt  fchwerer  finb  al«  gewöhnliche«  Sufjrroerf,  unb 

weil  man  an  jte  bezüglich  ber  SdpteUigfeit  ber  Be» 
tocgimg  höhere  Anfpriiehe  macht,  wobei  ftc  natürlich 

bie  Sege  mehr  angreifett  al«  jene.  Gin  lehr  bebenf- 
lieber  Utttflanb  ift  ferner  bie  grögere  ©cfährbunq  be« 

Serlebt«  burd)  fnbrlnfüge  ttitb  tmgeicbtcfle  Seniuitg, 

weil  ein  Bf.  unweigerlich  babitt  fährt,  mobm  er  geleint 
wirb,  wäbtenb  giigtiere  erfabnmgsgemäg  fozufagen 

inftinttmägig  an  ber  Senlung  teihiebmen  unb,  wenn 
fte  nidü  gernbe  burebgeben,  non  jelbft  ba«  fluhnoert 
anzubaltcn  ftreben,  wo  e«  nicht  weiterjabren  lantt.  G« 
wirb  inbe«  bec  lecbnil  unzweifelhaft  gelingen,  aud) 

biefe  Schwierigteiten  burd)  gefebidte  'flttorbnung  unb 
SerooUlotmmumg  ber  Ifettf-  unb  Brcntsoorridilun- 

gen  aUtnäblid)  zu  tiberwinben.  Sgl.  -La  locomotion 
automobile«  (Bar.  1804);  »The  autocar«  (fioub. 
1895i;  Barman,  L-eu  antomobiles  (Bar.  1893). 

'äWottffena,  f.  Aaacia  (Sb.  !8i. 
»Bfptuaptua  (Bfpaptta).  tpauptort  be«  gleich- 

namigen Bezirl«  in  Icutich-Cftafrita,  1030  m   ü.  Bf., 
auf  uttbebeulettber  Grbebung  nalK  bent  rechten  Ufer 
eine«  fletnen  Bache«,  ber  nur  wäbrenb  ber  Segenjctl 

Saifer  führt,  mit  nicht  unge  junbem  Klima  ( 3«br22, .•>“), 
aber  mit  ilarfen  Tempcrntiirfcb Waldungen  (nad)t«  oft 

nur  5°),  bat  eine  Bfilitärflation  erilcr  Klaffe,  umgehen 
oon  einer  au«  Seifen  errithteten,  4   m   hohen  Bfauer,  mit 

einer  Bejahung  oon  45  Bfann  (5  Deutfche)  unb  eine 

Boftagentur.  oüböftlich  baoon  bie  Station  ber  Gbttrd) 

SRiffionart)  Sorietp  an  einer  fanften  Berglehne.  In« 

Saifer  au«  oier  bet  ber  Station  gegrabenen  Brunnen 

ift  ftart  id)wefeImaijerftoffl)aItig.  baber  auf  bie®auer 

nicht  zuträglid).  Bf.  ift  ber  Snotenpunft  ber  wiebtig- 
ften  Jlarawnnenftrageit,  bie  au«  bent  Seengebiet  nach 

bet  ftüfte  führen.  Tier  Boben  in  ber  Umgebung  Bon 

Bf.  ift  abwecbfelnb  Bon  üaterit  unb  gelblichem  Satib 

bebedt,  bie  Segeiation  biirftig,  au«  ben  mit  ©ra«  unb 

Krüppelholz  bejtanbenen  Sauannen  erbeben  ftdi  Ber» 

einzclte  Sptomoren,  Baobabbäitiue  unb  Kanbelaber- 
eupborbien,  bie  Umgcgettb  febr  wilbretcb  (3cbrn«,  Vln- 

tilopen,  ©iraffen,  Biitfct,  Saebömor,  üöwen,  Seopar- 
ben,  .fjhäncn,  Sdjatal«  tc.).  Xie  Sagogo  Wobtten  in 

jerftreuten  lern  ben,  ünb  eifrige  Siebjfid)ter  unbBder- 
bouer,  befonber«  bauen  fte  Sorghum  unbBennifetum, 

auch  finb  üe  gute  Jäger.  Hier  gleichnamige  Bejirf 
ichtieht  fid)  weltlich  an  Bangani  uub  Kiloffa  an,  um- 

fa&t  bie  liaiibfchafteu  Ufagara,  ©ebja,  jrangi  unb 
bas  öftliche  Ugogo  nitb  fctjiiefjt  bie  Stationen  Ktjiolioe 

uub  Bfambona  mit  Kirche  uub  fd)öncn  Vlnlageit  ber 

Gburcb  Bfifüonarh  Socielt)  eilt. 

tUirotfchen,  uhbs)  2037  Ginm.,  baoon  858  Goan- 
getifebe  unb  181  Juben. 

•Bfuanfa,  ^auptort  be«  bie  lifcrlatibfibafteu  be« 
Sieloria  Sqatiza  umfajfenben  Bezirl«  in  35eutid)- 
Citafrda,  auf  bent  öftlid)cn  Ufer  ber  gteicbuamigen 
Bucht  be«  See«,  in  mnlenicber  Sage  aiu  ffufte  einer 

mit  gewaltigen  fflranitbtöden  bcliecften  bewalbclen 

'Hnböbe.  bat  eine  oon  einer  fefiett  flebmntauer  um- 
gebene Station  mit  58  Bfann  (4  2>eutfchet  unb  am 

Straube  ©artennntagen ,   in  bencu  faft  alte  europäi» 

fchen  ©entüfe  gtbeiben.  Jtn  Bejirf  liegen  bie  Statio» 
42 
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neu  bet  Seiften  Söter  Suluntbi  mit  ftirdje,  Sdutlc 

«nb  Srjiebungdanftalt,  3it)cgcft,  Sieumicb  unb  Dia  - 
rienberg  unb  eine  Station  ber  Sburd)  Diiffionarb  So* 
cidt)  fomie  bie  Dhlitärftntion  Sufoba,  1200  m 

ü.9K.,  amSeftufer  beb  Victoria  jtyanja,  in  einet  Hiel- 
ten, oon  300  m   hoben  Sergen  uniranbeten,  und)  bem 

See  ,5 u   offenen  ©ieberung,  mit  nufterorbentlid)  feiicb* 

teilt ,   [üblem  Illima  (morgend  oft  mit  9°),  bad  burd) 
ben  fajt  immet  oom  Set  ber  tuebenben  Süboftpaffat 

gcmilbcvt  wirb,  bat  eine  feite  Station,  beifen  HO  m 

lange  Seilen  oon  3   m   hoben  Stauern  umgeben  finb, 

unb  eine  Scjaftung  tion  H9  Diattn  (3  5ieutfdK>. 
tWfurf),  (ik»5i  607 ö   Sinm. 
Söiütbeln,  <is»5)  1641  Simo. ,   baoon  19  ftatbo* 

litcn  unb  5   gilben. 
Wlubcrdbaeb,  (tsss)  2129  Sinm. 

3Hügcln,  0006)  2656  Sinnt.,  baoon  29  ttatl)oli* 
len  unb  1   Jlube. 

'.Oinggcnfturm,  os95)  2053  Simo. ,   baoon  24 
Sonngcltfthc  unb  4«  Jfuben. 

■»tiiblan  ,   ums)  2654  Sinm. ,   baoon  7   »atbolilcn. 
«Wübiberg,  int  Sicgbcj.  SRerfcburg,  osnai  3530 

Sitnu. ,   baoon  37  tfatboliten. 

SWäblborf,  0806)  3361  ©ulo„  baoon  67  Swang. 

9Wüt)lhaufcn,  1)  in  Sbüringen,  ososi  30,115 

©iilo.,  baoon  1469  ftatbolilen  unb  220  Juben.  — 
2)  in  Oftpreuften,  ans)  2240  Sittm.,  baoon  442 Ra 
tbolilen  unb  32  Jubcn. 

iDiiililtwim,  in  Sxft’cn,  (ts»6i  3536  Sinm. 
tOJüblingbanfen,  noosi  3208  ©uio. 
SWHtbltroff,  (18»6)  1709  Simo.,  baoon  8   ttatbolilem 

•   SJhitra  Ouamn,  f.  Liriaema  iSHb.  18). 
aHülbanfen,  aoos)  82,986  Sitno. 

SOf iilbeint,  1)  (am  3t beim  (18U5>  36,001  Simo.,  ba- 

oon 6959  6oangclifd)c  unb  208  3uben.  —   2)  (an  ber 
Duhr)  0896)  31,429  Sinn).,  baoon  9754  ttatbolilen 

unb  531  3uben.  -   3)  im  SRegbcj.  Äoblcnj,  (t8«5) 
2706  Sin». 

mtiiller,  23)  3rih,  Daturforfthcr,  ftarb  21.  3Rai 
1897  in  ©lumenau  (öratilicn). 

24)  Setbinanb  oon,  9ialutforicbtv,  ftarb  9.  CU. 
1896  in  Diclboume. 

50)  SJilbelm,  ©ioloncellift  (gcb.  1834),  einft  Diit« 
glieb  bed  beriibmten  Strcidjguaitett«  ber  jitngem  0)e- 
brtiber  Di. ,   ftarb  im  Ottobcr  1897  in  9te»  ©ort. 

*3WüUer,  1)  Sobanne»,  päbagog.  Sdtriftftcllcr, 
gcb.  13.  ©itg.  184«  in  ©rimina,  ftubiertc  in  Sieipjig 
Sbcologic  unb  ©bilofopbic,  ivar  feit  1871  Oberlehrer 

an  ben  Seminaren  ju  ©imaberg,  ©lauen.  Salben* 
bürg  unb  mürbe  1888  2!ircttor  bed  laitbftänbifiben 

Scminnrd  ju  ©auftett.  ©ufter  einigen  trefflidbeu  me* 
Ibobiftbett  Scbriftcn  u.  a.  oeröffenlliite  er:  »Cuctlen* 
fdjriftcii  unb  «leid) übte  beo  bcuticbipiadilicbcn  Unter* 

ridjtss  bid  jur  Diittc  bed  16.  Sabrbunbertd*  (öolba 

1882);  »fccrtog  Sntftd  bed  {frommen  Spcjial«  unb 
fonberimrer  ©criibt«  (.fjctiopau  1883);  *©or«  unb 

fmt) rtfotmatorifibe  Srimlorbnungcii  unb  Stbuloer- 
t ra ge  in  beutfeber  unb  nicberliinbiubcr  Spraibc«  (baf. 

1885—86,  2©be.l;  >\)anbfcbriftlid)e  JHntid)iaiia«  (in 

Stebrd  *©äbagogif<ben  ©lüttem«,  1878);  «Riefln* 

fange  bed  fäcbnfdEicn  Stbulrocfend«  (im  »'J!cucn©rcbio 
für  ftiffjfifdjc  ®cfd)id}tc« ,   ©b.  7,  Xrcdb.  1887)  u.  a. 

2)  Sbuarb,  ftbmeijer.  ©unbedrat,  gcb.  12.  Sioo. 

1848  in  Sliibau,  ftanton  ©em,  ftubiertc  1868 — 72 
bie  Siechte  in  ©cm  unb  Sieipjig  unb  mibmele  fid)  nach 

abfoloiertcm  Staaldejamen  giniidijt  ber  ©nroaltd- 

präzis.  'Jiadjbem  er  1874  —76  bae  timt  eined  We- 
ridjldpräfibentcit  in  ©ent  befleibct  unb  1877—78  Sr« 

faftmann  bed  bemifdfeu  Obergeridjtd  gewefen  tonr, 
toitrbe  er  1882  in  beit  bernifeben  ©erfagungdrat  ge« 

roäblt ,   mar  Dinglich  ber  porbcratenbcit  ftoimniffion 
unb  Stebafteur  bid  ©erfaffungdentmurfed,  für  beiicit 

©nnabme  er  and)  ptibiigiftifd)  tbätig  mar,  ber  aber 
1885  in  ber  Soltdabftiinnuing  oenporfen  rourbe. 

Wleicbjcitig  (am  er  in  ben  (brofsen  Stat  bed  »anton« 

Sem,  befjen  ©riifibent  er  1885  mar,  1886  in  ben  ipci* 
lern  unb  am  Snbe  bed  Sabred  in  ben  engem  Dal  ber 

Stabt  Sem;  1888  murbe  er  jum  Stabtpräfibentm 

gcloäbS*  5ln  bie  fdnoeigcriftbe  Dnuce  1868  ale  Jn- 
fantericleutnant  cingetrcten,  ftieg  et  1885  jiiin  Dang 

eined  Dberftbrigabierd,  1889  ju  bem  eined  3)iPiiiond- 
tommanbanten  empor;  feit  1877  loar  er  Orojiridjtcr 

bed  6cmifd)cn  Siriegdgcrid)td,  1882  -   89  Diitglicbbcd 

cibgenöffiftben  Diiluartaffalionsgeiidüe.  188-1  mürbe 
er  als  ©crlreter  bed  bernifeben  Dfittellatibed  in  ben 

jdtmeigcriidicn  Siationalrat  entfenbet,  ber  ihn  1890  ju 
fcineiu  ©rafibenlen  erbob.  Sm  Vluftrag  beo  Sunbeo 

ratd  führte  er  1885  bie  Unterfucbung  über  bie  Um- 
triebe  ber  Ültmtcbiflen  unb  nerfafste  ben  Sntmurf  bet 

1889  («eiep  gemorbtnen  cibgmöffifcbcn  SKilitärftrof  - 
geriibtdorbniiiig  fomie  bmjenigm  ber  1896  noin  Soll 
oenoorfmen  $idjiplinnrftraforbnimg.  ©tu  16.  Ving. 
1895  mürbe  er  an  Stelle  bcdoerfloibcncn  3<benl  titbeii 

©unbedrat  gemiiblt.  in  bem  er  juuadtft  bad  Sufti)  unb 

©olyetbeparteinent  übernahm.  Seit  1 .   ©prit  1897  jtct)t 

er  an  be rSptpe  bed  eibgeiiöffifcbenDiilitärbepmlcmento. 

SOJüUbrint ,   usom  3090  Stnm.,  baoon  538  2attjo- 
litcn  unb  330  3'tbcn. 

'JDfüUroic,  0895)  2336 Sintu.,  bauen  39ttatbolifen. 

9Rttlfrn,  l)(Di.  3L3alob)(i896)3883Smip.— 
2)  (Di.  St.  Diiibacl)  0895)  1744  Sinlo.  —   3)  (Di. 
St.  'Jiifladi  0895)  3110  Sinm. 

3Hun,  ©Ibert,  ®raf  be,  franj.  ©olitiier,  mürbe 

31.  SKärj  1897  ginn  Dütgliebc  ber  frangöfifdien  ©la- 
bemie  geroablt.  Son  ihm  crjd|ienett  mxb  .Discours 
et  ecriis  divers«  (1895,  2   Sbe.). 

*9Äün <t),  Silbelnt,  Scbulmann,  gcb.  1843 in 
oibroalbad),  mibmele  fid)  auf  ben  Unioerfilntcn  ;u 

©onn  unb  Scrlin  tbcologifdicn  unb  philologiibea 

Slubieit,  loar  nad)cinnuber  üebrer  am  ®bmnaftinn 

ju  fticoc,  Cberlebrer  an  ber  ©eaüdnilc  erfter  Orbnung 
ju  Samien,  ®ireItor  ber  Sicalfdmle  erfter  Orbnung 

ju  Siubrort  (feit  1877)  unb  bed  Siealgumiiatuini«  ju 

Sarmm  (feit  1883),  oon  mo  er  1888  ald  ©roumjial- 
rat  nad)  Sloblenj  berufen  murbe.  3m  Cftobcr  1897 
legte  er  biefc  Stelle  nieber,  murbe  aber  gleich  (eilig  jura 

orbmtliiben  ̂ onorarproftffor  an  ber©rrluirr  Umoer* 
filät  ernannt.  Sr  febrieb:  *;{ur  Jförbening  bed  fron* 
göftfd)at  Unlerridild,  indbefonberc  auf  Siealgbuma 

Ren«  (Sxiltn.  1883 ;   2.  ©uff.,  fieipj.  1 895) ;   .©emufdite 
©uffäpe  über  UiUcrritbtdjielc  unb  Untevridjldlunft  an 

höheren  Schulen«  (Seel.  1888,  2.  ©ufl.  1896);  »Tage* 
budjblnttei,  Sinbriide  unb  öebanlen  in  lojer  ©uf- 

jeiebnung«  (baf.  1891),  in  2.©uf1agc  unlcr  bem  Xitel : 
■   ©mnerhmgen  jum  Seit  bed  .Siebend«  (baf.  1896); 

»3ieue  päbagogiftbc  Scilräge«  (baf.  1893);  »Jiiballil 

unb  Sictbobit  bed  franjöBftbctt  Unterrid)td«  (in  ©au* 

meiflerd  »Smnbbudi  ber  Srjicbungd  unb  Unlerridild* 
lehre«,  DÜiudi.  1895 ;   aud)  im  Sonbcrbmd  erftbienen). 

SWiindbbetg, (1895) 4882 Sinm.,  bao.  169  »fitbol. 

'Jlliindjcbcrg,  awey  3630  Sinm.,  baoon  30  Ha* 
tbolden  unb  48  JSuben. 

SKiiudien,  0895)  407,307  Stnm.,  baoon  57,478 

Soangelifdic.  340,403  Stalbolilett  unb  7167  3uben_ 
SHütidjenbernoborf,  iim.i  1954  Stnm. 
jüiiintbcn  (Olabbati),  f.  ®labbad)  (Sb.  18). 
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* Diunbari  (SBiunbari  ft o   1 6),  gewöhnlich  fnlfdj' 

lidjDiunbaif.  Dhiiibnoöltcr,  '■!'(>.  18;  genannt,  eine  ju  ben 
ftolaricni  gehörige  Bölferjchaft  im  fübtocfllicbcn  Ben* 

cjalcu ,   bie  fid)  iclbit  Horo  (-SReufd)«)  ober  ÜÄuiiba 
Horo  t   »Sienfehen,  bie  unter  einem  Torff  (hülfen  flehen« ) 
nennen  unb  fo  and)  meift  genannt  »erben.  2ic  haben 

eilt  flache*  mtb  breite«  (Befiehl,  oorftebenbe  Baden* 
tnothen,  Heine  Bugen,  bie  oft  fchief  fteben,  unb  eine 

fdjiuadtc  Behaarung  be*  (Befiehl*,  befielt  Sorte  goi* 
fdieit  braun  unb  gelb  jctnonnft.  Sie  ftnb  arbeitjam 

unb  gutherzig,  aber  jurSÜigc  imbUnreblid)(cit  geneigt. 
Shre  Sittlidjlcit  ift  febr  gering,  unb  ä»ar  fteben  in 
biefer  Hwficbt  bie  grauen  tiefer  al«  bie  Diämtcr.  Ulb 

treibung  ber  SeibcSfrueht  ift  febr  gewöhnlich  unb  ber 

Bericht  jwifdjen  Knaben  unb  Biäbcben  ein  äufterft 

leichtfertiger.  Schließung  ber  üben  jinbet  nur  poifdicu 
ßtroaebfenen  ftatt,  bet  Kaufpreis  einer  Braut  beträgt 

5 — 7   Siupicn.  Bei  ber  unter  Dielen  Umftanblichleitcit 
DoUjogencn  Werbung  holt  bie  Braut  38a  ff  er  für  bie 
Bcrwanbten  bc*  Bräutigam«,  ba«  ihr  biefc  doui  Kopf 

nehmen.  Taber  bebeutet  38afferabnebmen  Berlobung. 

Braut  unb  Bräutigam  ntüifeit  ftet*  Dcrjcbiebeneu  Wc> 

noffenjehaften  angebören.  Bei  ber  Beirat  finben  eigen* 
tümlicbc  Zeremonien  ftatt,  fo  roirb  ba«  Uoar  juerft 

an  Bäume  nerbeiratet,  ber  Bräutigam  an  einen  Diaugo 
bannt,  bie  Braut  an  einen  Butterbatim  (Bassia).  $ic 

Scheibung  ber  (She  finbet  ohne  »eitere*  ftatt,  iobalb 
einer  ber  beiben  leite  bie*  »iiniebt,  unb  bie  tSItem  ber 

Stau  ben  Kaufpreis  $uriid}ahlen.  311*  Zeichen  ber 
Scheibung  »itb  ein  Blatt  jerriffeu.  Vlbcr  and)  für  bie 

gcfchicbcne  Stau  muß  ber  Dlann  forgen.  ISine  t weite 

grau  nimmt  ber  Diann  in  ber  Siegel  nur  bann,  »enn 

bie  erftc  linberlo*  geblieben  ift.  Tic  Dt.  finb  febr  inuft» 
lalifch,  haben  fchöitc  Stimmen  unb  ftnb  in  ihren  (Iba. 
ratternnlagcn  ben  Öo  (f.  b.,  Bb.  18)  febr  ähnlich,  »ic 

auch  ihre  Vergnügungen  unb  Begräbnisfeierlichlriten 
gaut  mit  beiten  ber  öo  übereinitimmen.  Toef)  ftnb  ifare 

Wefänge  unb  Tänjc  uiclleicht  noch  unfittlicher  al*  bie 
jener.  3lufter  ben  Örabfteinen,  bie  man  (cbciifo  roie  bei 

beit  Jpo)  auf  bie  ®räber  ber  loten  legt ,   errichtet  man 
auch  im  Torfe  befottbers  nerbienten  Diünnem  ober 

foteben,  bie  im  38atbe  oon  Tigern  jcrrijfen  »urben, 
©ebeutfteinc.  Ta«  Saab  ift  emgetetlt  itt  ©emeinbcit 

non  jwölf  ober  mehr  Törfem  unter  Häuptlingen,  bie 

ftcb  bann  unb  »ann  ju  Beratungen  oerfammcln. 

1   fBiunbaPölfcr,  eine  Hauptabteilung  ber  ne* 
nroiben  Böller  be*  aftatifchen  gcftlanb«,  bereit  goeite 
Abteilung  bie  Tramiba  begreift.  Sie  »erben  auch  al* 

Hol  (Kolb)  bejeichnet,  währenb  anbre  unter  biefrm  Da* 
men  nur  bie  »ichtigften  ber  Süi.  jufammenfaifen ,   »ie 
bie  Santal,  Bhumibfch,  Diunbari  Kolb,  Billa,  Diera, 

Diuta  u.  a.  ttgl.  fiot  iBb.  10)  uub  Jneiicbc  Bölfeitimbc 
tBb.  18). 

sMfnnbelta,  Vlntbonp  Sohn,  engl.  Staatsmann, 
ftarb  21.  Smi  1897  in  üonbott. 

fWunben,  (I8«r>)  8016  ßiitw.,  baoon  475  Hatho* 
liiert  unb  125  Suben. 

'JWunbenbeim,  asero  5081  ffiinto.,  baoon  870 

ßoangelifcbc  unb  7   tauben. 

SDiitnbcr,  cn»5)  2796  Sin». ,   baoon  92  ft'atbolitcn 
unb  30  Suben. 

SRunbcrfingets,  et««)  1879  lfm». 

SOitingflcti.  Tie  in  Bb.  12  erwähnte  Brtide  übet 

ba*  38upperthal  im  Z»gc  ber  ßifenbabnlinic  Bern 

fcbeib-SoIiugen  würbe  15.  Juli  1897  ciugemcibt  unb 
erhielt  beit  Damen  Saifer  Slilhelm«  >   Brücfe. 

ITurch  bie  gleichjeitig  eröffnete  Sinie  Solingen  -   Süb* 
Siemicheib  ioirb  bicffiifcnbabnocrtinbung  jroifeben  bei* 

ben  Stabten,  bie  bisher  nur  über  (Slbcrfclb- Barmen 
möglich  war,  ungemein  abgrfürjt,  bie  (Entfernung  Don 
44  kra  auf  11,5  km  berabgefept.  Tic  Btüde  hat  3 

Öffnungen  gi  30  m,  3   Öffnungen  ,gt  45  m   unb  eine 
Öffnung  ju  160  tu.  Sbre  fflefamtbö()c  beträgt  107  m; 
ber  Bau,  welcher  6   Sabre  bauerte,  erforberte  anftoften 
21,  .   DHU.  SB«. 

SOiüunerftabt,  einw,)2198öinw.,  baoon  OOlSuan, 
gelifche  unb  4   Suben. 

Di  im  fingen,  asor.)  1636  (Sinro. 

Siünftcr,  1)  in  Seftfalcn.  Tie  Stabt  jäblte  1896: 
57,185  lituw.,  baoon  9517  (IDaugclricbe,  47,120  8u« 
tbolilen  unb  467  Suben.  Dcuerbmg«  würbe  bort  ein 
Tenfmal  bcsKaifer«  38ilt)clm  I.,  mobe  liiert  oon  Baufdi. 

fowie  ein  Tcnhital  ber  Ttchterin  3tnnette  d.  Trofte- 
Hülsbojf  errichtet.  Tee  DegicrungSbcjirt  jäljlte 

1895  auf  7252  qkm  (131,71  £Di.)  594,501  (1890: 
536,241)  Sinw.,  baoon  76,823  teoangelifcbe,  518,926 
Katbolilcn  uub  3480  Suben.  Zunnbnte  10,s«  Bro,p 

Tie  Shcife  enthielten : 

Ärtife 

CUiilo= 
mrtcr ODtrtL 

ttimoobttcr 

1895  |   1890 

;Junal»m: 
m   ffD  v 

.'Uiaue  .... 
m\ 

12,40 41 986  [   39  123 
7,s 

Rectum.  .   .   . 

H87 

12,4» 46939  :   45248 
HJorfeit .... 649 11,70 52574  ;   48578 

8,s 

AoNfeib  .   .   . 

753 

13,ft» 46028  i   44468 3,5 

vübingbaufttt  . 697 12,66 
41  784  j   40939 

2,0 

'fünfter  (3tabt) 11 

0,ao 

57  135  49340 

15,7 

SNflnft«  (^onb) . H49 15,42 43966  |   41432 

6,t 

•Hüdlmubaufen  . 

78« 

14,17 
123200  |   93593 

31,6 

Stfimurt  .   .   . 770 

111,98 

59963  I   54945 9,i 
Xedlmburo  .   . 812 14,19 51237  !   492J16 4#» 
iBaimborf  .   . 

559 

10,15 29689  |   29339 1,2 

2)  int  Dberelian,  asusi  5800  lint».  —   3)  tu  Heilen, 
(18D5)  2200  liinw. 

*   Diünfter,  Torf  im  Württemberg.  'Jfedartrei*, 
Cberamt  Hannftatt,  bat  eine  eoang.  Kirche,  ein  Sdjlofs. 
Säeinbmt  unb  0805)  2190  liinw. 

Diiiltftcrbcrg,  okis)  6360  liinw.,  baoon  1184 
ßoanaelifche  unb  93  Suben. 

3»iinftcrciftf,  0895)  2566  liinw.,  baoon  14  Ka< 
tbolilen  unb  112  Suben. 

Diuutbc,  Subwig,  Dinier,  ftarb  30.  Diiirt  1898 
in  Tüffclborf. 

9Mtiujenbcrg,  (tms)  819  liinw. 
Diurauc,  f.  äate  Bt>.  18). 
*a)lurah>jrni,  Diichael  Siifola  jewitf  d),  ©rnf 

oon,  cuff.  Staatsmann,  geb.  19.  Vlpril  1845,  Sohn 
be*  ©enerai*  Ditolai  AK.,  linfel  bc«  Tiftator*  Don 

üitauen  cf.  Diurcmijcio  n,  Db.  ta i,  jtubierte  in  Hcibel- 

berg,  trat  1864  in  ben  biplomntifchen  Tienft,  tont  oer> 
fd)iebencn  (Dcfanbtfchaftcn  al*  31ttndtif,  bann  al«  bie» 

gationsfelretär  beigeorbnet,  gab  (bamalS  BotjcbnftS’ 
rat  in  Bari*)  bie  Tcnfwürbiglcitni  feine«  ©roftoat.rS 
heran«,  warb  1885  ©cfanbtfchaftsrat  in  Sferlin  unb 

war  feit  1873  rufiifd>et  Otefanbtcr  in  Kopenhagen,  al* 

er  im  Sauuar  1897  an  Stelle  1'obanomS  juerft  Juni 
Bcrtoefer  be*  auswärtigen  Diinifteriuin«,  bann  jum 

Süiinifter  be*  3tufieni  ernannt  würbe.  38ie  alle  Diit 

glichet  feiner  {fanttlie,  ift  Di.  ein  echter  Sujje  unb  will 
dov  allem  ein  Träger  ber  nationalen  Trabition  fein. 

*9Murbrild)e  (Diurgattge,  Dlttren,  in  ber 

|   Schweis  midi  SRiifi,  Siüfinen,  wahrfcheiulid)  oon 
bem  wclfchen  roviua,  rutimt.  »Bergfhttj«),  SJilbbnd) 

J   au*briichc,  Schlamm*  uub  ©efteinSniaffcit,  bie,  oon 
i   plöplid)  ausbrcchcnben  38ilbwaifcnt  mitgeriffen,  oft 

j   bie  ftärfften  Bcrhceruugen  anrichten.  Tie  gröftten  uub 
I   auffälligftctt  Biurgänge,  welche  in  ber  jüngften  Zeit 

42* 



660  2)!urd)ifon  - 

beobachtet  würben,  find  Sie,  burd)  welche  ein  Teil  bed 

Torfed  ftienljol,)  am  ©rietijer  Sec  in  bet  Schwei,)  im 

Spätfonimer  1896  oerjdmttet  würbe.  Tic  bereite  llv* 
iacbe  bicfev  ©iurgängc  mar  ein  gcldfdjlipf,  ber  fid) 

bereite:  26.  Slim  am  mufifal),  etwa  8,5  km  oberhalb 

Äicnbolj,  lociöfte  unb  gerabc  ba  quer  über  bcnSiamm- 

bad)  legte,  wo  berfclbe  in  bem  fugen.  fianimgraben 
mehrere  Meine  ©ädje  in  fid)  Bereinigt.  Tic  ©iafie  bcs 

©crgfd)Iipfed  mürbe  ju  300,000  cbm  qcjdiäht.  hinter 
berfclbcn  flaute  fid)  berSammbadi;  fein  Audbleiben 
fiel  in  ffiienboli  auf.  And)  uub  nad)  burdüräntle  ba« 

Soffer  bett  Sd)uttroaß,  unb  am  31.  Him  nahm  ber 

tOJurgang  feinen  Anfang.  Tie  ganje  Sdjuttmaffe 

fehle  fid)  in  ©ewegung;  bie  elften,  bis)  gegen  .tticn- 
bolj  Botbringenben  Waffen  mären  fcbiomniig-flüffig, 
bie  ifjätem  immer  iteiitiger.  Tic  ©cjcbminbiglcit  bed 
Sdwtlftromcd  War,  wie  bei  ben  ̂ lüiten,  in  ber  Diitte 

giöfset  ald  an  ben  Slänbcm.  Tnä  untere  Enbc  best 
Slromcd  bewegte  fid),  uor  fitcnholj  angelangt,  fct>r 
tangfam,  fo  baft  bie  ©aucru  bad  ©ras  uorroeg  mähen 
tonnten ;   ed  war  ein  an  120  m   breiter  unb  bi«  3   m 

hoher  ©all,  beftcheub  and  fcharflantigcn,  pftafteeftein- 
grofern  ©eftcindftüdcii,  ber  fid)  auf  ttndier  ©öfdnuig 
Boifdiob.  jnßem  ba«  in  bemfclben  enthaltene  ©Jager 
immer  mehr  audflofs,  tarn  bie  Waffe  gun  Stehen.  AU 

gemein  wirb  betmorgehoben,  bafi  biefer  Diurgaug  fcljr 

wenig  ©Jaffcr  enthielt;  ed  mar  ein  »trodner  Stofs-. 

3u  ber  3!adit  Born  11.  jum  12.  3“ni  unb  22.  Aug. 
wiederholten  fid)  ähnliche  ©orgängc  wie  am  31.  Wau 

Tic  ©cfchminbigleit  ber  testen,  an  50  ©roj.  ©Jaget 

enthaltenden  Wure  betrug  10—20  m   in  bev  Dünnte 

auf  laum  5°  geneigtem  Uutcrgrunbe,  unb  ihre  Schutt* 
mnffen  ergoffen  fid}  bid  in  ben  See.  Tic  Raufer  non 

llienljol.i  mürben  jum  Teil  3—4  m   hoch  im  Schlamm 
begraben,  einige  au  100  m   weit  BorTOärtd  gcfchoben; 

im  ganjen  mürbe  eltoa  1   •   ijkin  fchönften  Ader-  unb 
©artenianbed  non  einet  1—8  m   mächtigen  ©troll- 
unb  Sd)lammid)icbt  bebccft,  and  Welcher  nur  noch  bie 

Kronen  ber  Obftbäunte  herBorragen.  Ed  ift  fehr  wahr- 

fdieinlid),  bafi  bie  Wuvgänge,  weiche  jene  ©egend  fchon 
fett  400  3nhrcn  ab  unb  ju  hehnfueben,  fid)  noch  öfter 

wieberhoien.  .-JnhlrcidK,  auf  grofic  Erftrcdung  nach* 
gemiefene,  ftcUcnmcife  weit  Maffcnbe  unb  in  uaffeu 

Jahren  immer  mehr  fid)  ermeitembe  Spalten  burch- 
jielien  bad®ebivge  ju  beiben  Seiten  bed  itammgrabend 

ald  untrügliche  ;feiÄen  einer  fortbauemben  ©ewegung 
ber  Scldmnijen.  ©dingt  ed  nicht,  legiere  frftjulegctt, 
burd)  (raffen  unb  Ableiten  aUer  Duellen,  Xrodcnlcgcn 

bev  moorigen  Stellen  unb  ©erhinbem  bed  iibenuäjji. 
gen  Einbringend  uon  Siegen  unb  3d)mcljroaffcr,  bureb 
Aufforftuug  in  bem  Spaltengebiet,  fo  wirb  cd  not- 

wendig fein ,   bie  Crtfchaftcn  ftienhol j   unb  bad  weiter 
aufwärtd,aberfeitlichgelcgcnc3d)Wanben  ju  Berlegeu. 

Einem  Wurgang  ähnlich  ift  ber  fogen.  wanbctiibe 

Sumpf  bei  Sieu-Siothmorc.  unweit  Äillamrt)  in  Jr* 
lanb.  Tad  bortige  große  Torfmoor  begann  nach  ftar- 
ten  Stegengüffen  28.  Te,;.  1896  eimufinlen;  gleich* 

jeitig  geriet  eine  riefige  Torfmaffe  in  ©ewegung,'  jehob allcd  meilenweit  uor  iid)  her  unb  Berfchludte  alle«, 

wad  fich  ihm  in  ben  ©kg  fteUte,  fo  aud)  bad  §aud 

-   aHtj-sloroifc. 

eined  Auffcherö,  Bon  bem  [eine  Spur  mehr  ju  ictien 

ijt;  ein  auf  bem  SScge  liegender  Steinbruch  würbe 

nuägefiiUt,  unb  bie  Torfmag'c  ftof)  einem  leeren  ©ach 

bett  entlang  in  einen  ©cbem'IuB  bed  Siedl.  '.Koch  tun lern  Sfegeiiaüffen  fpie  bad  SSoor  neue  Waiicit  cm«, 

welche  bie  alten  Ablagerungen  überfluteten  unbftcUcn- 
weife  bis  15  m   Wäd)tigteit  erlangten.  Erft  als  midi 

einigen  Tagen  berSiegen  aufhörte,  (am  auchbaeDioor 

wieber  juv  Ih'uhe. 
'Jllurchifon  tfpr.  mmtfcWn),  großer  ©ergmcrlb- 

biftritt  in  Srkftauftralien,  mit  bem  §auptort  Eue, 
420  kra  norböftlid)  Bon  föcralbton,  mit  betn  ed  bunb 

Eifenbahn  Bcrbuuben  loerben  foU,  hat  ein  fwfpital,  2 

©anleu,  eine  Jeitung.  JmT'iftrift  arbeiten  gegen  1000 
©olbgräber,  bie  1895:  65,477  Unjen  @olb  förderten. 

•SWurgänae,  f.  IKurbriithc  (©b.  iS  . 
•SWIrth,  Torf  in  Wcdlcnburg  Sdnoerin,  an  ber 

Oftfee,  bat  ein  Secbab,  ein  Seehofpij  für  ftinber  unb 
137  Einm. 

'1'iuroluana  Wodlin,  iisom  1464  Emm.,  bauen 
431  ßoangcliitbe  mib  132  Juben. 

SOlurrharbt,  cibib)  4200  Eiitw. 

*9Jiufaffcr  =   cbbitt,  Schah  Bon  ©erfien,  geh.  25. 
ilüirj  1853  ald  jweiter  Sohn  9lafrcbbüis,  mar  als 

Sohn  einer  ©rinieffm  rum  Thronfolger  beftimmt  unb 

würbe  hoher  bem  .\>ertoimucii  gcmäii  in  früher  Ju- 
genb  jutii  Statthalter  ber  ©roöinj  Aferbeibfchän  er 
nannt,  in  beren  fxmptfiabt  Tcbrij  er  refibierte.  Sfach 

ber  Ermorbung  feined  ©aterd  (1.  SRai  1896,  f.  Sair- 
ebbin,  ©6.  18)  miirbc  er  auf  ben  Thron  erhoben. 

*   Slndcale  <©Uttonä,  f.  Arincarjms  I©b.  IS). 
*9Mnfcntn,  f.  Aeaeia  (©b.  18). 
'.Wttidfau,  ii8»5>  3452  Einw.,  baoou  231  Knlho 

lilen  unb  12  Juben. 

Slfufibach,  0895)  2521  Einw. 
SOliiMerdboIj,  uhdsi  2033  Einw. 
SMutteeftabt,  0895)  3932  Emm.,  banon  1285  Sa- 

tholifai  unb  129  Juben. 

tOluliig,  (1895)  2815  Einw. 
imnhtchcn,  0895)  1626  Einw.,  baoon  27ftäihul. 

*9»hcielfM,  ©corg,  ©raf,  poln.  ©eidnetns- 
foridicr  luib  ©ublijift,  geh.  30.  Skai  1856  in  Slrafciu, 
habilitierte  fid)  ald  To;cnt  an  ber  ©Jicner  UiüBeriiläl 
unb  würbe  1882  ©tofefior  ber  polnifchen  Wcidncblc 
an  ber  ftrataucr  Unioerfität.  Er  ift  focraudaeber  ber 

gebiegenon  ©ionatdjehnft  »Przeglad  Polski-  unb 
lchrieb:  »Tic  Äanbibatur  bed  ̂ tofiud  für  bad  Erjbie- 
tum  Ermelanb  1548  unb  1549«  (Itratau  1881);  -Ein 

filofterraub  im  17.  Jahrhimbert-  (baf.  1882);  »ftörft 

SJabjimiU  (©atiie  Kocbantn)  im  dichte  fetned  ©nef- 

wcihlctd«  (baf.  1889);  »©ologna  unb  bie  Jubiläum«- 
feicr«  (baf.  1888);  »3m  Schatten  bed  Eiffelturm«- 

(baf.  1890)  fomie  jahJreidje  andre  burd)  Cucllcnlmm- 
nid  unb  glänjenbcn  Stil  audgejeichnctc  hiftorifche  unb 
tritiiehe  Abhandlungen. 

Wülau,  0895)  7381  Einw.,  baoon  168  Äatbolilni. 

tOinrmcfophiltn,  f.  Amctjen  ■   unb  Immtcngenc 

(©b.  18). 

A'i'ndlytoin,  dass)  11,195  Einw.,  baoon  1238 
EBangclifehc  unb  553  3uben. 
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Sabburg,  mm»)  2087  ßinw. .   Davon  86  ßvangc» 
ltfcbe  linb  <i  jubcn. 

Sarhitirficttjan,  1)  (1M7)  28,812  ßinw. 

"Diarhicnbuug  von  Boftfacheit.  Tcm  (Empfän- 
ger von  Boitfciibuiigcn  werben  gewöhnliche  unb  ein» 

geicbricbcne  Briefe,  ̂ ojttnrtcn,  Trudfachcn,  Bloten 

proben  unb  Bot’tatiweifungen  nadt  beut  bclannten  an 
bcnocitenAufcnthaltaort  portofrei  nachgcfenbct.  Ta«- 
ielbe  gilt  Don  Boftaufträgen,  wenn  ber  Abfenber  nicht 

Südicnbung  ober  'Keilcrgabe  gir  Brotefterbcbung. 
bei-  nn  eine  anbre  Berfon  uerlnngt  bat  Bei  Briefen 

mit  $oitzufteQung«urtimben  von  öeriebten  tc.  ge- 
idiiebt  bie«  nur  bann,  wenn  ber  ttene  Sfobnort  bc« 

ßmpfänger«  in  bemfclbcn  AnitSgerid)t«bezirf  belegen 

iit  lote  ber  frühere,  ober  wemt  ber  Brief  einen  be,)üg< 
lieben  Bemicrf  trägt.  Briefe  mit 3»iteUungSurtunbcn, 
toelcbe  non  attbem  Bcbörben  ober  Brivaten  abgefdjidt 

ftnb,  werben  innerhalb  Tcutfcblanbo  nadtgefenbet, 

wenn  in  ber  Auffdirift  nicht  eine  beiebräutenbe  Be» 
flimmnng  cntbnlten  ift.  Bricffcnbungen,  welche  nach 

erfolgter  Abholung  ober  BeftelUmg  mit  neuem  Be» 
ihmmungSorte  bezeichnet  junt  (fioed  ber  Seiterbcför- 
benntg  in  bett  Brieftaften  gelangen,  werben  nicht  als 

nacbjufenbenbe,  fottbem  alb  neu  eingeliefette  Senbun- 
gen  betrachtet  unb  bem  entfprccbenb  mit  vollem  Borto 

belaitet;  Dasfclbe  ift  ber  Sali,  wenn  bie  Üicubteubung 

von  poftlngernben  ßbiffrebriefen  an  eine  beftimmtc 

Berfon  nach  einem  anbem  Dtte  uerlnngt  wirb.  Un» 

franliertc  Crtsbriefe,  welche  nach  bem'  Beitellbegrl einer  attbem  Bottanftalt  naebgefeubet  werben  fallen, 

werben  mit  ber  Tare  für  unfranlierte  Senbungcn  be- 
legt, franfierte  Briefe  berfelben  Art  werben  fo  beban» 

beit,  alb  ob  fie  bei  Der  naebfenbenben  Boftanftalt  fran» 

tiert  neu  jur  Aufgabe  gelangten ;   ber  fcblenbe  Sranlo- 
betrug  wirb  bem  ßmptnnger  alb  Bmlo  angejeftt.  Bet 

Balctcn  unb  Briefen  mit  SSertangabe  erfolgt  bie  91. 
auf  Bcvlaitgen  be«  Abfenber«  ober,  bei  vorbanbener 

Sicherheit  für  bas  Borto,  auch  be«  ßmpfänger«.  Sür 

bie  91.  wirb  Sa«  Borto  unb  bie  Berflcberungsgcbübr 

von  Beitintmungbort  ju  Bejtiuumuigsort  $ugcfd)la> 
gen.  Batcic  be«  itutem  Dcutfchcn  Bericht«  bürfeu  nach 

Orten  be«  Auslanbe«  nur  mit  ̂ uftimutung  be«  Ab» 
fetiber«  nadtgefenbet  werben ;   foU  biefe  81.  unter  ben 

Bcbingungeu  für  Bereinbpalete  (colis  jxwtauxi  er- 

folgen, fo  ntüffen  bie  Balete  minbeften«  bi«  \um  erften 
Benimmungoorte  frantiert  gewefen  fein.  3ft  ber  ßm» 
Pfänger  eine«  Bälde«  nach  bem  AuSlanbe  vcrjogen, 

io  ift  bie  91.  ebeufall«  Don  ber  i'Scnelimigung  be«  Ab» 
fenber«  abhängig,  ßinc  unmittelbare  8t.  oon  Boftfndten 

an  Berfonen  ber  Bejahung  dou  Striegafebiff  eit 

aufterbalb  be«  Teilt  (eben  Seiche«  finbet  im  aUgcmeuten 
mebl  itatt.  tpat  ein  foldjcr  ßmpfänger  ben  ttafenplap 

verlajien,  fo  werben  gewöhnliche  Briefe  über  00  g 
©emiebt,  Trurfiacbcn,  BJatcttproben,  Sjert»  unb  ßin> 

fdtreibebriefe,  9tadjnabmrfenbungen  unb  Bälde  an  ben 
Aufgabeort  jurüctgeicnbet ;   portofreie  Xienftbnefe,  bi« 

iiuu  Stafenplap  franliertc  Briefe,  Leitungen  unter 
streir, baub,  Solbntcubricfc  (eigne  Angelegenheit  be« 

ßmpiättgere)  unb  Boitanmci  jungen  bagegen  bem  Bia» 
ritte  Bojtbüreau  in  Berlin  gigeftellt,  ntcldte«  bie  Ski» 
terienbung  an  ben  neuen  Aufenthaltsort  be«  ßmpfän» 
ger«  Deranlafit. 

Telegramme  tönneu  innerhalb  be«  europäifchen 

Borfdjriftcnberticb«  ebenfall«  nadtgejenbet  werben, 

unb  jwar  auf  Bedangen  be«  Aufgeber«  ober  be«  Cm 

pfänger«.  Jfm  erftent  Salle  ift  bas  Telegramm  mit 
bem  Bcrmcrf  »natbjuienbeit»  ober  f.  8.  (faire  suivre) 
ju  verfeben.  Rommen  für  bie  9(.  mehrere  Orte  in  Be 
traebt,  fo  finb  bie  Barnen  berfelben  hinter  biefen  Ser 

mcrl  ju  feften.  Bedangt  ber  ßmpfänger  bie  31.  eine« 
Telegramm«,  fo  wirb  ber  gebührenpflichtige  Benncrl 
•weiterbeförbect*  (räexpeilie)  ber  neuen  Auffd)rift 

uoraiigeitctlt.  Bei  ber  Aufgabe  eine«  liadjzufcnbcnDcn 

'Telegramm«  ift  nur  bie  auf  bie  erfte  Beförberung« 
ftrerfe  entfall  enbe  ©ehrt  br  tut  entrichten,  wobei  bie  Doll» 
Itänbige  Auffcbrift  in  bie  Stört, giltl  einbegriffen  wirb. 

Sür  jebe  9iacbielegraphienmg  nn  einen  neuen  Beitim» 
mungSort  wirb  Die  uolle  tnrifmäftige  ©ebifor  vom 

ßmpfänger  erhoben.  Ielegrapbifd)c  Boftanweifungen 
werben  innerhalb  TcutfchlanD«  ohne  befonbem  An 

trag  naebgefanbt.  9iacb  ben  Sahungen  be«  98c  It» 
poftverein«  wirb  für  bie 31. Don Boiticnbungen,  b.h. 

Briefe,  Boitlartra  (eiiifadjc  unb  mit  Antwort),  Tritcf- 
fachen,  öcfdjäftspapurc  unb  Btareuprobeit,  innerhalb 

be«  Bcreinsgebiete«  lein  31acbfcbuftporto  erhoben.  Be- 

züglich becSi.vonBoitpatetcn.Bojtanweiiungen,  B«fl 

aufträgen,  ©elbbricfen,  Sfäitcben  mit  32ertangnbe  ic. 
finb  befonbere  Übercinlitnfte  jwijcben  cmjelncii  San» 

bem  abgefdtloffen  unb  hierin  bie  9iacbfeubung«bebin- 

gungen  feftgefept  worben Bächftebrect,  cihom  2574  ßinw. 
*   Jlarhtirhrcrfcn  (Pavor  nocturuus),  tranlhaf- 

ter  3uftnnb  bei  geiflig  regfamen  Rinbeni,  gclenn- 
teidtnet  bureb  febredhafte«  Auffcbreieu  im  Schlafe  auf 
(«runD  lebhafter  Träume.  Beim  Aufmachen  ift  noch 

i   lein  !tare«Bcwujslfein  Dorhanben,  fo  baft  unterliefen 

imb  Rittern  löanbliingen  begangen  werben,  al«  ob  c« 
fid)  um  bie  Abwehr  wirtlicher  Olefahr  banDlc.  3Kit 
bem  Dollen  ßrwaibeii  ift  ber  Anfall  bcfeitigl;  c«  folgt 

auf  ihn  ftarte«  Wähnen,  zuweilen  Aubbritd)  von 

Schweift.  Ter  ,’Juftanb  tann  lieh  in  einer  3lad)t  wie- 

berholen.  juweiten  auch  in  fpätem  fahren  wieber  auf» 
t«ud)cu.  Tie  Brognofe  ift  günflig.  Tie  Batienten 

biirfen  am  Abcnb  wenig  effen  unb  müffen  für  ßiil- 
leerung  be«  Sleibe«  uor  bem  Schlafengehen  forgen. 

Bur  in  fdjmcrcro  Sähen  ftnb  beionbere  Haftnahmen 

(Abtragung  ber  Siacftemnanbcl)  nötig. 
91abler,  Start  ßbr.  ©ottfricb,  Tialelibichter. 

3n  feiner  Batcrftabt  fjctbclberg  würbe  ihm  im  Augufl 
1897  ein  Ttnlmal  crrid)let. 

3lagolb,  hhom  3571  ßinw.,  baoon  120  jtatholibn. 

*31abrung«mittclchcmilcr,  inTeiilfchlnnbßhe- 
ntiler,  Welche  eine  feit  bem  22.  Sebr.  1894  eingefiibrte 

Brüfung  beftanben  unb  baburdi  ba«  Seiht  enoorben 

haben,  Unterfud)ungen  uon  Siahrung«»,  ©emtft  unb 
Wcbrau<b«gegenftänben  mit  öffentlicher,  uamentlid) 
auch  gcrid)tlid)cr  ©lanbwürhigteit  au«, zuführen  unb 
Wutad|icn  abzugeben.  TieBriifung  fami  nn  bculfchcn 

Unioerfitäten  unb  teebniiehen  iiochichulcu  uor  einer 

BrQfung«(ommifrton  abgelegt  werben  unb  befiehl  au« 
einer  müitblicben  Borprüfung  in  anorganiftber,  orga 

nifeber  unb  aitnlgtifcber  Chemie,  Botani!  unb  Bbbiit 

unb  au«  einer  .^miplpriifiing,  bie  Drei  Semcftcr  nad) 

Der  Borprüfung  gemacht  werben  tann  unb  in  einen 

teebnifeb  anaU)liidnn  unb  einen  wiffenfcbafllicbcn  Ab» 
idjuitt  zerfällt,  ber  bie  gefamte  ßbemic  mit  befonbertt 

Bcrädficbtigung  ber  Tcdmologie  ber  Babrmig« »   unb 
©cnuftmittel,  Botamt,  Trogcnlunbe,  Baltcriologie 



662 'Jiatla  —   'Jiationatfefltage. 

unb  cinfdjlägiac  ©cfcfjcdfimbc  umfa&t.  tjttt  Sorprii-  ISrfoIgc  (7.  Auf!.,  bai.  1898);  Serfelbe,  {fribtjofA.,  rin 
ftrng  ift  bad  Steife  jettgnid  eine*  ©hmnafiumd,  eined  fiebcndhilb  (Sredb.  1898).  IBeitcreS  j.  üolarfntl^nns 
Äcalghutnafium«  ober  einer  Cbcrrealfcpule  fomic  ber  Sb.  18).  [Ginrootmer. 
9iad)rocid  über  ein  \iocbfctiuIftubium  Bon  minbeftend  9iantcd,  (ikwo  116,113  (ald  ©emeinbe  123,902) 

icd)3  Sentcftcm  u.  prnttifd)  dtcnttfdic  Uaboratoriuntd-  *92apbtbobiiuIfofaurc  tponerbe,  f.  «inmnol 
orbeit  Bon  fünf  Sentcftcm  oorsulegen.  {für  bie^oupt-  (Sb.  18).  foadmiit  iSb  18i. 

Prüfung  ift  ber  92adtweid  einer  Arbeit  »on  brei  3e*  *9!arctinnatriumttatriumfalictilät,  i.  ttnii* 

mcflent  in  einer  ftnntlicbcnd)cmifdicti'2)rüfungannitntt  *   JiarcKnmia  U7.  et  Am.,  ©attungaud  berjffl- 
tmb  einem  Sciucftcr  in  einem  9J2itroftopicturfud  er»  milie  ber  URelinceen  mit  ber  emsigen  Art  N.  alata 
forberlid).  W.  et  .3™.  (©oaipccacuanha)  in  Oftinbien,  rin 

92aila,  (t8»5)  2313  Ginw.,  bnoon  63  Slntboliten.  deiner,  tabler,  öersrociglcr  Strnudi  mit  mciit  tobten. 
92afel,  Usos)  7402GiniB.,  battm  3101  Ratpoliteu  abmrdtfrlnben,  breiblättcrigen  Alättchcn,  mciit  einstin 

ttnb  546  jubelt.  ad)felftnnbigen  Ahlten  tmb  faft  lugeligen  Hanteln. 

92amnngan,  Stobt,  f t«o~»  61,906  Ginnt  Jet  unterirbiidte  Stamm  unb  bie  Siurstln  »erben  al* 
92amdlau,  ( t kos)  6328  Gitti».,  baoon  1999  ftntpo»  fcpIeimlöfenbedäRittel  bei  djroniidjan Cronchialtatarrt 

lifctt  unb  155  JSubcti.  mit  Aflbnta  foroie  in  großem  ©oben  old  Arecpmitttl 

92«nct),  ciks«>  96,290  (ald  fflcmcinbe  96,306)  Glu.  uen«ctibet.  ifii  erftgenanntem  .-{wede  gibt  tttnit  rin 
9!anfcn,  {fribtjof,  nonoeg.  'fJolorforftper.  Sie  {fluibcjrlratt.  Ser  Soft  ber  Allonge  ift  in  Citinbien 

1893  Bon  2t.  unternommene  92orbpolfabrt  bot  tief)  ju  gegen  bic  bort  berricheitbc  Sd)uppcnrlcd)le  (Sfortanö 
einer  ber  glüdlidjitcn  unb  erfolgreicbften  oller  Solar  beliebt.  Sirtfomer  Aeflanbteil  ber  Surjel,  loelobcb» 
fobrten  gestaltet ,   loenu  and)  ber  Diorbpol  felbft  nicht  bet  allein  pbarmalologifcf)  untcnudjt  mürbe,  ift  ein 

erreicht  mürbe.  Sie  legten  32ad)rict)teit  bou  92.  tooren  amorphe«  Altaloib.  ba«  mit  Säuren  tritiallifirrmbc 

uom  3.  Aug.  1893  oud  Gbabororoo  on  brr  3ugor«  SoUe  btlbcnbc  92nrcgamin. 
flrofte,  too  er  34  Sdilttlenbuube  an  Aorb  nobttt.  Atu  9lafrcbbiu,  Schab  oon  Scriien,  würbe  miticn  in 

folgenben  Sagt  burchfubr  er  bie  Straße  unb  fuhr  ben  Sorbercituiigcu  su  feinem  fünfzigjährigen  Sraic 
bonit  bttrdt  bod  ftärifebe  SKeer  läng«  ber  ftbiri|d)cn  rnngdiubiloum  i.SKoi  1896  in  einer  löioitbef  bet  le- 

ftüjte  bid  Hop  Sitbcljiidiitt,  auf  loeldtcr  {fahrt  er  tneb  heran  oon  einem  Anhänger  ber  Sette  ber  Aabi  er* 
reit  deine  Unfein  entbedte.  Am  21.  Sept.  würbe  bod  fd)offen ,   ald  er_gerabe  fetu  ©ebet  oerridtten  toolltc; 

Schiff  unter  78"  50'  nörbl.  Ar.  oom  Gid  ringef d)lojfen  ihm  folgte  fein  Soofnt  HKmoffcr  ebbin  (i.  b„  Sb.  18t. 
ttnb  trieb  nun  oorguadweife  in  nörblid)cr  unb  norb  92affau,  msiiä)  1796  Ginw.,  booott  257  Holbolitm 
wcfllid)cr  Sichtung.  Äörblid)  oom  79.  ©rnb  nobttt  bic  unb  50  3ubcn. 

Iticcredticfe  rnfd)  ju  unb  itieg  bid  auf  3800  in.  Sic  92aftfäule,  f.  fiartoflelfäult  'Sb.  18). 

auftlempcralur  erreichte  im  hinter  1H93  94  mit— 62"  92aftättrn,  (18»5)  1472  Ginw.,  booon  392  Hcitlio- 
ihren  tiefften  Stanb.  Sejember  1894  würbe  bie  liten  unb  72  3uben. 

bädjfte  bidher  erreichte  '©reite  (83"  24',  burd)  l'otfrooob,  *   92at,  in  Simm  ber  Staute  ber  ©ciftcr,  bic  oon  ben 
1882)  übcrfd)ritlcn.  Aid  92.  oerauitete,  baß  bod  Sctjijj  Sirmanenforoobt  ald  oonbenSlatbiicn  oor  jebent  Unter- 

bei  ber  norbweftlidten  Sri  ft  bolb  feine  bödit’te  Srcilc  nehmen  ober  Bor  Hricgdjügcn  burdt  Opfer  oonlicrnt. 
erreidjt  hoben  würbe,  »erlieft  er  ed  mit  bent  Seutnant  Gftwaren ober Hletbem günptg geitimntt  werben.  Sirie 

3ohonfett  am  14.  Hfärj  1895  auf  83“  59‘  nörbt.  Sr.  Serchrung  ber  92otd  fotl  bereitd  Bor  Ginführuttg  bed 
unb  102"  27'  5ftL  S.,  um  mit  ftunbcfdjlittcn  fomeit  Subbbidmud  beftanbm  hoben;  ftc  entfpridit  in  bet 

wie  möglich  nach  92orben  Bor, subringen.  Am  7.  April  bubbhiitifdtcn  Dicligion  ber  ber  Seootor  ber  ftinbu. 
würbe  bie  hdebite  Srcite  oon  86°  i4'  erreicht,  bann  Alenn  bie  ftönige  oon  Sirma  itarben,  fliegen  fie  nach 

cntftftloft  firft  92.  bei  ben  ungünftigen  Gieoerhältniffen  bem  Soltdglanben  ,511  beut  Sorte  ber  92. ,   9)att|iian- 
jttr  Aiitdehr  übcrgron.s  Soicph  aanb,  mclched  er  nad)  tfanthi,  empor.  Glfenfinbcr  hießen  92athanä,  ein 

großen  Anjtrengungen  6.  Aug.  betrat.  Adcgen  her  Seufeldtan,s  92atpan,  wörtlich  ein  ©eilt,  Bott  beuc 

borgcrüdlcn 3abred.scit  mußte  hier  uutcr81‘'l2'nörbl.  ein 'JRenidt  bejeifen  ift.  Sie  ̂ ohl  ber  92atanbcter 
Sr.  überwintert  werben.  Aut  19.  9fini  1896  würbe  gibt  ber  legte  ̂ eniuS  für  Sintto  auf  143.681  an. 

loicber  aufgebrodten  unb  bolb  offene«  SJajfer  orige-  *92athufiud,  llfortm  oon,  lutl)cri)d)cr  ibcolng, 
troffen.  3»  ben  beiben  mitgeführten  Öojnl«  ruberten  gcb.  24.  Sept.  1843  .511  Althalbendleben,  trat  1869  in 
nun  bic  Solarfahrer  längd  ber  ttüitc  und)  ber  SJcft  bett  preuftiftften  Hirdjcnbieuft ,   würbe  Saflor  1873  in 

fpijjf  001t  cfrmij  3otcph  amtb.  wo  ftc  18.  3uni  bei  Dueblinburg,  18H5  in  Sannen.  1888  orbcntlichn 

Hop  ftlora  ein  uncrwnrteted  'fufammmtreffen  mit  ber  Ärofetfor  in  Wreifdwalb.  Außer  joblrcichett  Srebig- 
Solorerpebitiott  bed  Gnglonberd  3odion  hotten  logt,  ten  uttb  Seiträgcn  su  ben  > '{citfragen  bed  dmitlichcn 
3forbpotare{pebitionen ,   Sb.  18).  Auf  3odfond  3d)ijf  Sollelebcn««  cj.  S.  »Sie  Jnfpiration  ber  ̂eiligen 

Sinbworb  ocrließ  91.  mit  3ohonfett  7.  Aug.  Jrnns  Schrift  unb  bie  hiitorifche  ftntil« ,   Stuttg.  1895) 

3ofeph-Sanb  unb  longtc  fd)on  13.  Aug.  in  Sorbit  on.  fdtncb  er:  »Sie  SHilorbeit  ber  Hircbe  an  ber  Söfttng 

Sücnige  Soge  fpöter,  30.  Aug.,  lief  oud)  ber  oon  Soer-  ber  iojialen  {frage«  (ücips.  1893  -94,  2   Sbe  i,  -?lf 

brup  geführte  Ivront,  welcher  noch  beut  Seggongc  cftriftlicft«fmialeu  3bcon  ber  Sefonnolion«  (©üietdl- 

92anfend  noch  ju  einer  Srcite  oon  85“  57'  getrieben  1897);  »Stad  ift  cftriftliefter  SojialtdmudV«  (Sert. 
worben  mar,  wohlbehalten  in  bem  uonoegifd)en  ixtfen  1896).  Gr  ift  Atitheraudgeber  ber  »AUgemctnen  Ion- 
Stjäro5  ein.  9Äit  größtem  Gothujioanuid  würbe  9inn=  ferontioen  SKonatdfchrift«. 

fend  Siüdtchr  überall,  befonbcrS  ober  in  feiner  t>ei  *92arionalfeftc,  beutfefte,  f.  Xuntfunft  iSb.  18V 

mat,  begrüßt,  unb  jaftlrcicftc  Ghrenbczeiguttgen  tour  *9iationaIfefttage.  Al«  nationaler  {feiertag  gül 
ben  bem  tiibnen  ̂ orfchcr  ju  teil.  Sftn  Acifewcrl  in  ben  meiiten  9J2onnrd)ien  ber  ©cbnrtdtng  bed  tjetr 

würbe  gleichseitig  in  mehreren  Sprachen  oeröffcnllid)t,  jd)cre.  3«  ben  Acpubliten  wirb  weift  ber  Sag  b« 

bcutfd)  unter  bem  Ittel:  »3n  Sacht  unb  Gid«  (Scipj.  Unabbängigtcitdcrdärung  ober  ber  Strfajftmgdan« 
1897,  2   Abe.).  Sgl.  and)  Aröggcr  u.  Aolffcn,  nalmtc  gefeiert.  Saoon  abgcfchen  oerbimen  ald  bie 

ifribtiof 92. (beutfdi, Seil.  1896); Gttjberg. 9ianfcnd  widitigflen  92.  beionberc  Grwähnung:  im  Seutfchen 
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BcitP  bcr  Sebantag  (2.  Sept);  in  bcr  Sipweij  bet  eib-  \   Vaugarb,  iisom  5110  ©inlu.,  baooti  50  ffatpo- 
qcn&ffiicpe  Bcttag  (3.  Sonntag  im  September);  in  lilen  unb  108  gaben. 
Ungarn  bcr  St.  Steppandtaq  (20.  Aug.);  in  Belgien  91aupetm,  owis)  3398  ©inw. 

Xbtonbefteigung  Heopolbd  I.  unb  Unnbböngigtcitd»  *91aj«inamt,  1)  Gpviftian,  fcpwcb.  Beiptdbiftori- 
erflärung  (21.  23. 3uli);  in  Rranfreid)  ©rftilnitung  (er,  geb.  I.  guli  1810  in  Wal  mb,  geft.  30.  Ving.  1888 

bcr  Baft'tUc  (14.  guli);  in  ©roftbritanmen  bie  Bank-  in  Stodpolm,  91ad)lomme  einer  im  18.  gapr^  cingc Holidays  ober  Bnntfciertage  (f.  b.,  Bb.  18);  in  ©rie»  wanberten  fätpiifdpcn  Bürgerfamilie,  mibmete  fid)  feit 
ipcnlnnb  bcr  UnabpSngiglettdtag  (25.  War,)  a.  St.);  182«  in  Hunb  bem  Stubiunt  ber  Sicdite.  oromouictle 
in  3iumäuien  bic  Brottamation  bed  Slömqreicbd  (14.  1832  in  bcr  pbilofopbifipcn  iralullät  unb  war  feit 

War)  a.  St.);  in  Spanien JSntbedung  Ameritad  (12.  183«  bei  oerfdjiebenen  Bepörben  beiepäftigt,  nament» 
Olt);  in  ben  Sr  reinigten  Staaten  bon  91otbamerila:  litt)  in  Hunb,  roo  bic  juriflifipc  gatultäl  tljir  1852  jum 

bad  ©mtcbanlfcit  (Thankagiving-day,  ©nbc  91o>  ̂ rofeffor  ernannte.  1860  würbe  er  jum  SRitgliebe  bed 
oeiuber,  oom  ̂rüfibenten  iebcd  gapr  beftimmt),  Un-  fcocpjtcn  ©eiiibldboid  ernannt,  mcltpem  er  bi«  1887 

abbängigteitberftärung  (4.  guli),  ©räberftpinüdungd»  angebörtc.  Aid  ScpriftfteUer  auf  juriftifepem  ©ebiet 
tag  (Decoration-day,  30.  Wat  jum  Anbeuten  ber  im  bat  91.  in  »ielcr  §mficpt  bapnbrcdgnb  geroirlt  Scpr 

Bürgcrtricge  1861  -65  ©efadenen);  in  einigen Staa»  geftpäpt  finb  feine  jugenbarbeiten  »Om  edsiiret  eil- 
ten ber  Union  bat  fiep  neuerbingd  ber  Arbor-day  (f.b.,  ligtlandskapslagarne*  (Hunb  1843),  »Omlandskön 

Bb.  18)  eingebürgert;  in  Braftlicn  ber  3llaoenbefrci  euligt  Sveriges  lag-  (baf.  1 838),  »De  delictis  publi- 
iinge-  ober  Vertriibcrunqdtag  (13.  5)(ai)  u.  a.  cis,  praeripna  jurts  patriae  publicae  et  criminalis 

’Vationalpartei,  llngnrifitjc,  bic  unter  güp*  ratione  habita.  (baf.  1845)  foroie  »Om  straiTrätta- 
rnng  beb ©rafen Appoupi ftepenbe  Bartet,  bie  jwar  ben  theorien och peuitentiärsystemet*  (baf.  1849 ; betttfd) 
Aitdglctip  mit  Öfterreitp  bon  18«7  anerfennt,  aber  eine  non  G.  91.  Xauib,  fleipj.  1850).  (ftuiicrft  ucrbicnftooll, 

größere  Selbftänbigleit  llngamd,  namentlid)  bie  ©in»  toenn  and)  jeßt  ctroad  oeraltet,  ifl  fein  £>auptrocrt 
fiiprunq  ber  ungattfepen  Sptatpc  in  ben  ungarifdien  »Sveriges  statafiSifattningsriltt«  (Stodp.  1844  74, 

Hlegimcntem,  forbert,  iiberbnupt  bad  ntagpanfepe  91a»  4   Bbe. ;   2.  oermeprte  Aufl.  1876 — 84).  Seine  Iritifcpc 
tionalitiitdprinjip  noip  fdjärfer  betont.  Audgabc  berWrmtbgcfej)cScpwcbena(3.  Aufl..  Stodp. 

*   91  ationaliojialcr  Verein,  eine  aud  ben  Krcifen  1866)  bat  loeilc  Verbreitung  gefunben.  rbenfo  eine 
ber  iprifllidpfojialen  Arbeiterpartei  (f.  Gprifiliip  fojiale  Umarbeitung  ber  piftorifdjen  ©mieitung  ju  jencrAud- 
Kefonnbcftrebimflni,  Bb.  4)  bed  Soangelifd)  fojialen  gäbe:  »Svenska  statgfortattiüngens  iiistoriska  ut- 

ffongreffed  (f.  b.,  öb.  18)  unb  ber  eunngclifdten  Ar  verkling»  (baf.  1864  u.  ö.).  Seit  1864  rtbigitrle  er 
beiteroercinc  (f.  b.,  Bb.  18)  pcroorgcgangcnc  Vereint.  bic  »Tidskrift  für  lagstiftning,  lagskipning  och  för- 
gung,  welche  »on  ben  fogett.  jungen  namentlid)  valtning». 

be»  eonngeliftp •   fojialen  Äongrefied  iit  einet  3ufam»  2)  griebrid),  Sojialpolitifer,  geb.  25.  9Härj  1860 
menlunft23.  25. 91oo.  1896  gcgriiitbct  mürbe.  gbre  in  Storni tpal  bei  Heipjig,  ftubiecte  in  Heipjig  unb 

giiprer  fmb  5.  91aumann,  ©Bpre  unb  Sopnt.  Blad  £r langen,  war  1883  -   85  Cberbelfer  im  Raupen 
ftc  non  jenen  unterfipeibet,  ift  bad  Slrcbnt  und)  traf  $>aufe  bei  Hamburg ,   1886  -   90  Bajlor  in  Hangen» 

ligerer  politifcper  Betpäligung  tprer  Anfdjauungen,  berg  bei  ©laudpau,  1890  — 94  Vetemdgci)ilid)er  für 
eine  fiaric  91eigung  für  ben  Smanjipationolantpf  ber  innere  Wiffion  in  ftranlfurt  a.  W.  unb  iit  feitbem 

S.'opnarbtiterimbb'erWcgcnfaggegcnbenoitpreuiiiftpen  Sereindgciitluhcr  bei  ber  Sübiocftbeuljipcn  fionfcrcnj 
ttomcrbatibidnnid.  3">  ©egenfap  jur  Sojialbcmo»  für  innere  Wiffion.  91.  ift  früpjeitig  in  bie  fojiale 
traiic  fiept  jebod)  bcr  nationolfojialc  Verein  auf  na  Bewegung  eingetreten  unb  pat  in  ber  dprifllidpfojinlcu 

lionalem  unb  eprifilitpem  Boben.  91aip  feinem  Veo  ;   Bartet  wie  im  ebangelifd)*  fojialen  Äonarcfs  bie  ffüp- 
grantm  forbert  er  eine  feite  imb  ftetige  auomärtige  rung  ber  »jungen-  übernommen.  9Jlit  ©Bpre,  Sopm 

Bolitil  unb  beopalb  ungejepmälerte 'Euvdifüprung  ber  u.  a.  pat  er  im  §erbft  1896  ben  National  »fojialen 
otlgemcinen  iiieptpfliipt,  angcmejfenc  Vermeprung  ;   Verein  (f.  b.,  Bb.  18)  gegrünbet,  beffen  Vorft  jenbrr 
ber  beulftpen  Kriegdflottr,  ©rpaltung  unb  Audbatt  ber  er  ift,  unb  beffen  Vrograntm  er  mit  ©ifet  bertritt  6r 

bcutfipen  Stoionicn;  Unantaflbadcit  bed  allgemeinen  j   befürwortet  einen  dpftlüpen  unb  nationalen  Sojia« 
SJaplrecptd  junt  Seiipdtag  unb  9Iudbebnuug  bedfclben  lidntud,  inbeut  er  bei  grunbiiihtitper  Anertennung  ber 

auf  Hanbtage  unb  ffommuualtiertretuugcit ,   unae-  peutigen  Veeptd»  uttb  Wirlfipaftdorbnung  bie  rcalijier» 
fcpniälerte  Grpaitung  ber  flaatdbürgerliipen  IHeiptc  baren  ffoeberungen  ber  Arbeiterbewegung,  indbef.  bie 

aller  Staotdbürger ;   Vergröberung  Des  Anteil«  ber  ©ewerffcpaftcu  unb  ©enoffenfdpaftcit  anerfennt  unb 

Arbeiter  an  bem  ©efamtertrage  bcr  beulftpen  Volt«,  in  cnt[d)icbciicr  Söcife  für  gröjjcre  Berüdfutitigimg 

wirtfdiafl  burep  fortqefeptc  politifipe,  gcwerlfd)nftlid)c  bet  aröcitniben  Slaifett,  Sfoalitiondfrcipcit,  ©ewinn» 
uttb  gcnoiicnfipaftliipe  Arbeit  auf  ©raub  bet  bcfiepeit  beteilignng,  Verbcfferung ber ® opnungdoetpältniffe ic. 

bcnVerpättrrijje;  Siegelung  berBtauenfvage  im  Sinne  eintritt.  iad  fojiale  Vottdleben  fofl  auf  bem  Beben 

einer  gröftern  Sitpcrung  ber  pcriönlicpcn  unb  Wirt-  bed  praltifipen  (Spriflcntumd  neu  georbnet  werben, 

ftpaftliipcn  Stellung  ber  ,yrau  unb  ipre  ,'fulaifung  ju  ®r  fipricb:  »Arbeitcrfatcipidmud»  (mim  1888);  »©ad 

foltpen  Berufen  unb  Stellungen,  m   benen  fie  ftir  ipr  tpun  wir  gegen  bie  glaubetidlofc  Sojialbemotratie?« 

eigned  ©efiplcipt  wirffam  werben  lann;  Betommg  bed  (Heipj.  1889);  »Jad  fojiale  Programm  ber  ruangc- 
©priftentumd  aldWatpt  bedgricbcud  unb  betöcmcm*  lifdjcn  ftinpe»  (baf.  1890);  »Sslad  beiftl  ©priftlicp  4o< 
fdiaftliipleit.  Organ  bed  Vertind  ift  bic  ©ocpenupnft  jial?»  Opeft  1,  baf.  1894. 2. Aufl.  1896;  2.4>eft  1896); 

»Sie  §ilfe» ;   bad  jweitc  Organ:  »Sie  )jeit«  (Jaged-  »Sojialc  Briefe  an  rcidic  Heute*  (©Btting.  1894); 
jeitungi  ift  Cllober  1897  nngegangett.  Vgl.  91  au*  »gefud  ald  Volldmann«  (baf.  1894);  »91aIional-fojia> 
mann.  91ational*fojialtr  Satcdiidmud  (Verl.  1896).  1er  Änlcipidmud«  (Bcrl.  1896).  Gr  ift  .fjcraitdgeber 

giatjcpobild,  ©regor  Simitrow,  faulgar.  Bo  ber  »©Bttinger  Arbeilcrbifaliotpcl«  (©Btting.,  feit  1894) 

litiler,  trat  1896  aud  betn  3J?iniftcrium  aud.  [   fowie  bcr  ©oipenfcpnft  »Sic  4>itfe*  (feit  1896)  unb 

*91atnrgad,  f.  (Erbgas  iVb.  18).  (u.  75  gubett.  |   gab  auip  bic  unlüngft  eingegangene  Leitung  »Sie 
Platten,  08»5)  8428  ©mm.,  bauon  453  Katpolileti 1   Jfcit«  peraud. 
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Slaumburfl,  1) (9I.au  ber  Saale)  iihm 21,202 
6inw.,  bauon  H12  Äatbolifcu  utib  18  Rüben.  —   2)  im 
Sicqbeg.  Raffel,  nsss)  1314  ttimu.,  bauen  388  Suan* 

gelifebe  uub  51  Rubm.  —   3)  (9i.  am  Queiß)  <i8t») 
1382  ©nw„  bauen  869  (Suangclifihe  unb  7   Rüben. — 

4)  (9t.  am  'Bober)  <it»5>  841  (Sin  tu.,  bauen  96  Stn» 
tbolifen  unb  2   Rüben. 

©nunbof,  asus)  2348  (Einte.,  bauon  30$tntbolitm. 

* 91auru  (©lenfaitl),  ja  ben  bcuticben  DiarfbaU 
infcln  in  ber  Sübfce  gehörige  Rnfet  unter  4" 30'  nörbl. 
Br.  nnb  168u  46'  üftl.  S.  u.  ©r.,  bal  10  Seemeilen  im 
Umfang  unb  erbebt  fidj  terraffen  förmig,  oft  een  (teilen 
unb  böbieiirciibcnSlorallenfcliett  unterbrochen,  gu  einem 

50—  60  m   beben  ©erge  mit  brei  Spillen,  ift  hafcnloP 

u.  bat  ein  febr  (teil  abjallenbcP  uorgelagerteP  Storntlen* 
riff ,   bnP  bei  bubet  Sec  lauut  poffierbar  i|t.  Die  ©cuöltc* 

rung  (1893: 1377)  ift  fpradjlid)  uon  ber  ber  3ÄaribaU< 
infcln  uerftbieben  ;   bie  ©efleibung  befiehl  nur  m   einem 
WtaPvod  ober  IKatte,  bie  ifeidjen  werben  in  eine  ber 

uielen  Rcloböblcn  geworfen,  in  bereu  einer  H<b  ein 
Heiner  See  mit  frifcbcnt©iaifer  unbDropffteinbilbungen 

befinbet.  9i.  ift  Siß  eine«  ©e^irfeamtmannee,  einer 
englticben  proteftantifipen  HMiffton,  bat  eine  Station 

ber  Raluitgefe0fd)aft  unb  7   europäiftbe  ©eiuobner  (2 
Deutfdjc,  3   (Snglänbcr).  Die  Rnfcl  würbe  1798  uon 

Renen  entbeift  unb  Pleasant  Island  (»licbliibc  Rnfcl«) 

genannt.  91nt  16.  ©pril  1888  würbe  fic  unter  beut* 
fipcii  ScpuB  gefteHt. 

*91aufilit;,  Dorf  in  ber  fftcbf-  ShciPb.  DrcPbcn, 
©uiteb.  Dreaben-711tflabt,  weflliip  bei  DrcPbcn  unb 
mit  bicfcm  bureb  cleftrijcpc  Straßenbahn  oerbunben, 
hat  i   iwiw  2107  Cinw. 

’   ’.'iauti fette  Kängeitmape,  in  ber  92auti(.  auf 
Sectarten,  in  Scgclauweifungen  ic.  uttb  in  ber  See* 
mnnnPfpracbe  gebräuchliche  ©iafietiibcUen  gur  Eingabe 
uon  fiängenauibebuungen.  Das  uerbreitetfte  uttb  bei 

allen  tfmfetnuncjebcftimmungcn  alp  ttrunbmafi  bie* 
nettbe  SJängenntaß  bilbet  bie  Seemeile  (f.b.,  ©b.  15). 

Dicfclbe  ift  gleich  I   IBiuute  eine«  (SrbmcribianP,  ober 

gleich  bem  90x60.  teil  bcP  Cuabranten  einep  folchen 
füienbianp.  Da  ein  folcher  Cuabrant  lOÜRill.m  enthält, 

fo  ift  bie  fange  einer  Seemeile,  in  ISetem  nuPgebriictt 
10  9»iU. :   5400  —   1851,852  m ;   abgerunbet  ift  fie  gu 
1852  m   feitgefept.  Die  Seemeile  bat  im  allgemeinen 
bei  allen  Nationen  bicfelbe  ©rüge,  Heine  Uiitcrjchicbc 

haben  ihren  ©runb  in  ber  ucrfchiebenartigen  Definition 
berfelbeii.  ©iißcr  ber  Seemeile  finb  noch  onbre  3Rei< 
lenmafie  im  ©ebraud);  bie  äblicbftcn  9Safie  finb: 

<ftne    =   7420.4  4   dReter 
(Stjina  .   . 1   LI   

577,00  * 

1'rtiu'matf 
1   Qvsrttniil  .... 

1851,06  * 
1   Stvi  lullt*   -=  1 8f»l,s6  » 

Gttglonb  . 
1   .Statute  tuilo  ,   .   . 7-  104)9,31  * 
1   London  mile  .   .   . -7  1523,97  * 

1   Leajeuo  (3  Seemeilen) —   5555,66 

1   Li  nun  marine  .   .   . 
5554i,oo  * 

Jtranfreid) 
1   Mille  marin  .... —   1 852,oo  * 
1   Limit*   

— -   4   444,41 

£ioUanb 
1   Mijl   

l   Xcemijl   

—   1 000,uo  * 
=   1   851, ”5 

Italien .   . 1   Mi^lio   -=  1851,96  * 
^apan  .   . 1   Kai  ri   

—   1853,16 

Dioriofflcn  . 1   Mil   —   11  295,46 

Portugal  . 1   SWrite  (Lngoa)  .   .   . 
6 173,oo  * 

,)fuji!anD  . 1   liüctii   =   1   0450, 7S 
3<b*p«b<n . 1   Mil   10688pOO 

Spanien  . 
1   Leffua  maritima  .   . 

1   Milla  l.-sral  .... 
5555,66  * 

-   1851,96  . 

2ürW  .   . 1   Harri      =   577,00  * 

-   Siebelflecfe. 

Der  jebnte  teil  einer  Seemeile  heißt  ftabel länge; 

bicfelbe  ift  mithin  185  m   lang.  Unfrer  Äabellänge  ml 
fprtchen :   bie  bollnnbifche  Kabcllengte  =   225  m,  bie 

frangöftfehe  Encaldure,  alte  (100  toise*)  =   195  m. 
neue  =   200  m,  ber  englifcpe  fable  =   185  m,  bie 

portiigicfifdje  Estadio  —   258  m.  Die  Öafiertiefe 
wirb  in  ©fetem  unb  bei  cmgelucn  9;atioucn  in  Raben 
(früher  auch  bei  unb)  angegeben.  Der  Raben  jäblt 

6   Ruß,  feine  fänge  betrug  bemgemäß  bei  unp  1,88  m. 
Dem  gegenüber  i|(  ber  bäiiifchc  favn  =   1,883  in,  ber 
englifdie  fathotn  =   l,82u  m,  ber  boUnnbticbe  vadem 
=   1,«m>  m,  ber  nonuegifihe  favn  —   1,883  m,  ber  por 

tngicfifcbe  braga  2=  2,2«o  m,  ber  rufftfipe  saacheu  = 
1,828  in  (für  öntfcmuiigPnieff ungen  bagegal  = 
2,1m  m),  ber  fchwebifche  famn  =   l,i8i  m,  ber  ipand 

fd)e  braza  =   l,o, 7t  in. 

*   Xavicularia  ostrearia,  f.  Suftcrii  ©t>.  18). 
•©ntiplion,  neugried).  9(mnr  für  9iauplia  (f.b., »b.  12). 

91cbelflttfe  (biergu  groci  Raden  •Sedeilimg  ber 
©cbelfledc  unb  Stenihaufen  über  bie  nörblidK,  unb 

über  bie  fübliihe  StimiiielPbälfte*).  9!ncbbcm  Drehet 

in  feinem  »New  General  (’atalogue  of  Nelmlaeand 
< 'lüstern*  ein  Uicl  rciihbaltigcrea  ©ergcidpiip  uon 
91ebelfleden  unb  Stemhaufrn  unter  Angabe  ihrer  ge 

uauen  ©ofition  geliefert  hat,  alP  cP  ber  iserfcbcljcbr 
©enerallatalog  war,  ift  cP  möglich  geworben,  and) 

über  bie  ©erteil ung  biefer  ̂ immelptörper  am  Rufimi 

himmel  genauere  Unlerfuchungni  anguftellrn.  Solche 

Uitlerfuipungen  bot3ibnei)98alerP  untemammenunb 
lürjlicb  gwei  Starten  ueröffentlichl,  welche  bie  fluPbitn 

tung  ber  9i.  unb  Stenihaufen  über  bcibe  JpimmetP 
hälften  in  uortrefflichcr  ©Jede  ucronfd)üitlid)cn.  Diefc 
beiben  Karton  finb  auf  ben  Beilagen  1   unb  II  abge 

bilbet;  auf  brnfclbcn  finb  alle  7840  Cbjcfie,  bie  111 

DrepereSatalog  cntballen  finb,  aufgejcichnel,  unb  jn»r 
finb  bie  Sternhaufen  mit  roten  Strengen,  bie  ©ebel, 

loeldie  ftch  mit  großem  Renirobrcn  in  cmgeliie  Sterne 

auflöfen  laffen,  mit  roten  ©iiiillen  unb  biejenigen  Siebet, 
bei  benen  biPher  eine  91uflöfimg  in  Sterne  nicht  mag 

lieb  war.  unb  welche  ,511111  gröfVten  Dal  wirtluhe  öae 

nebel  finb,  mit  febmntgen  B   untten  begcichntt.  ©tu  Saute 
jeber  Karte  ift  bicSettaigenfion  in  Stuubeu  angegeben, 

©ei  Giiijeichnung  ber  IRildjftraßc  ift  für  bie  norblKhe 

Denüfpbäre  bie  uorjügliihe  Darftcllung  uonBöbbider. 

für  bie  füblidje  biejenige  uon  ©oulb  m   ber  «l'rtun)- motria  Arßeutina*  ju  ©ruiibc  gelegt  worben,  ©he 

auf  ben  erflen  ©lid  erfid)tluh  ift,  \cigcn  bie  Stern' 
häufen  eine  gang  anbre  ©erteil uug  alp  bie  9iebel.  Da 
erftern  (otnnicn  fafi  mit  in  ber  HKilibfiraßc  uor,  bei  fie 
auch  bei  ben  uertuidcllften  ©iiiibungcn  unb  jeülichen 

©uPläufem  folgen.  Rn  manchen  Wcgcnbctt  feheinen 

fic  gerabc  bie  bicptcflcu  Dcile  ber  SKilchftrafif  auijU1 
fudicii  1111b  bie  DcrbaltniPmäßig  buntein  SteUeii  bei 

fclben  gu  uennciben.  ©taP  bie  ©crteilung  ber  S. 

betrifft,  fo  ift  ein  Unletfch'fb  bei  ben  nuflüpbaren 
unb  unauflöPliihtn  nicht  gu  ertennen.  bagegen  ift  baP 

Serbalten  beiber  gegenüber  ben  Slcmfdmuppen  cm 

gang  ucrfchiebcncp ,   iiibcm  fie  uortutcgcnb  nur  nxu 
cntfenit  uon  ber  ©Jilcbitrafic  angutreffen  finb  unb  nur 

an  wenigen  SteUeii  bicfelbe  erreichen  ober  in  bieirüx 

einbringen.  9ln  uielen  Stellen  Irrten  bie  3(ebd  bicbi 

giifamiumgebrängt  auf,  fo  bafi  hier  bitflnnahme  anr? 

pbhfifchen  ;jiifauimenbnngp  ähnlich  wie  bei  bctiDoppc! 
ftcnien  nabcliegi,  bod)  ©at  ein  folcbee  biPbev  noch  niebt 

nacbgcwicfcn  uicrben  tönnen.  Scbr  gablreicb  treten  auf 

ber  nörbliibcn  fjalbtugel  bie  Scbel  in  ben  Slembdbem 

ber  Jungfrau  unb  beP  IpnupthaarP  ber  iHrtenih  auf. 
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imb  rin  nnbrct  bicbt  befehlet  otrrifcn  jicbt  burd)  bic 

Stembilbcr  Bcgafus,  Anbrmiicba  mtb  Bcrfcus  bis 
jurMiicbftrafte  bin.  VI uf  bet  {üblichen  fiatbfugel  finben 

ltch  bie  bicblritcn  Anfammlungen  üi  ben  beiben  Äap» 
Wollen  (Nubecula  inajor  et  rainor). 

'Jlebrn,  cisiöi  2780  ©inw.,  bnnon  22  Slatbolilcn. 

'Jlecfarftcis.  Jet  9f.  jäbllc  1895  na*  bau  mb» 
gültigen  ©rgefmiS  bet  BoKsjäblung  697,373  (1890: 

085,049)  ©inro,  baoon  021,823  ©Dangclifdje,  65,614 
Wotbolilen  unb  5213  Jtuben.  3unat)me  4,9  Braj. 
Jie  Cberämter  enthielten : 

Cbeiämter C-ÄilO' metrr D«eil» 
(frtnwo&ner 

1895  |   1890 
nabme  (— ) 
in  $ roj. 

tf'arfiianc]  .   .   . 2K5 
5,14 29624 29547 + 0,3 

'i'rfuibctm  .   .   . 167 3,09 28406 
28180 + G,h 

^öblin^en .   .   . 237 4,30 26670 

•26918 

— 
0,9 

VttufcniKtm  .   . 224 
4,07 

23  342 24039 — 2,« 

tftltnflcn  .   .   . 
13« 

2,M 42  969 

4077.*) 

+ 

5,4 

^Kilbronn  .   .   . 189 3,4* 58668 
53  972 -+■ 8,7 

Kannfiatt  .   .   . 
106 1,03 

50942 46496 

-f 

9,0 

teonbrrg  .   .   . 287 
5,31 

31  725 32201 — 1,5 

Vubroigtburg .   . 
171 

3,1 1 
50703 

47  in 

+ 

7,t 

riavhii.t)  .   .   . 227 
4,1t 

265.30 
26927 — 

1.1 
üKaulbronn  .   . 2t)8 

3,7* 23519 23  736 
— 

0,9 
Bedarf«  [in  .   . 295 5,ie 29  700 29  633 

0,9 

v-tuttgarti  3tabt) 30 0,54 158  321 139  817 

+   13,* Stuttgart  'Amt) . 206 
3,74 

44026 
41818 

+ 5,3 
'^aibliuuti  .   .   . 

192 
3,40 21  431 22087 

— 
2,9 

Skribtingm  .   . 
142 

2,68 
27003 

27133 
— 

0,5 

ÖtiuBbrrg  .   . 
226 

4,10 
23714 24  617 — 4,7 

91e8erljirfe,i®rttfit>cpjIoiijni,L>imfritaiiii<be('Jib.l8). 
*91  etlftPBOpr.niift’ni,  Stabt  in3imtrcw)bivc(S<bott» 

lanb),  am  Scucrn,  3   km  fübrocfllich  Don  Barrbeab, 

mit  «am  2113  t-timu.  3n  btt  Unigegenb  Diele  Baum« 
woüfpimterticn  unb  «Xmidercien. 

tHeippcrg,  8)  ©rwin  granj  Subwig  Bern« 
bnrb  ©mit,  ffltftf  Don,  Ipnupt  beS  Vau;  es.  itarb 

2. Märt  1 897  auf  Schloß  Schwaigern  in  Bfürttemberg. 

tlleiffc,  (!ot>5)  24,358  ©inm.,'  baoon  5548  ©uon» gelifebe  mtb  371  Juben. 

*9ieifiet,  Albert,  Mcbi,iiner,  geb.  22. 3an.  1855 
in  SebiDccbniß,  ftubierte  in  Breslau  unb  ©dangen, 

wutbe  1877  Ylrjt,  habilitierte  6*  1880  alb  $ribat« 

bo;cnt  für  Jcrtnatologic  in Ücipjig,  ftubierte  ben  Aus« 

faß  in  Norwegen  unb  Spanien  unb  wutbe  1882  Bro« 
fett  or  bet  Jermatologie  unb  Jirettor  bet  fcaupKlinit 

in  Breslau,  ©r  ent&cdtc  ben  ©rreger  bet  ©onorrböe 

unb  bes  AuSiaJeS,  bearbeitete  für  3>cmffcnS  »imtib» 

bueb  bet  fpcjicHen  Balbologie  unb  Xtierapic«  bic  ebro« 
itifehen  Jnfellionstrantbeitcn  ber  $xmt.  gab  unter 

Mitroirfung  jablreicber  gaebgen  offen  einen  »Stereo- 
itopifeben  mebejinifeben  Atlas*  (Äaffel  1894  96,  bis- 
Itct  240  Xafeln)  unb  ben  bermatologifcbcn  Xril  ber 

»Bibliotbeca  meüica«  (bnf.  1893  ff.)  heraus  unb  ift 

Mitherausgeber  bes  »Aicbius  für  jermatologic  unb 

Sppbilts*  (Sien). 

‘9fcliboto,  Aleyanbcr  Jtmanoroitfd),  ruff. 
Jiplomat,  ftubierte  in  3t.  Brietsburg,  trat  1855  beim 

Bnatifcben  Jepartement  bes  auswärtigen  Millifte« 
riumS  als  Beamter  ein,  würbe  bann  ben  ©cfaubt« 

fdtaften  in  Athen ,   in  Müitd)en  unb  cnblicb  in  'Men 
jugetcilt,  1872  Botfdjnitsrnt  üi  Sonjtantinopel ,   war 

tuäbrcnb  beä  türfifctien  Krieges  1877—78  Jircltor 
ber  Äan.jlri  im  tuffifeben  Cbertominanbo  unb  au  ben 

Bctbanblungcu  über  ben  gricbcn  Don  San  Stefano 
jowie  bes  Berliner  ftongreffes  beteiligt,  würbe  1879 
Wefanbler  in  Xrcsben  unb  1883  Botfcbafter  in  Äon» 

ftantinopel,  wo  es  feinet  aufierorbentlicben  ©efd)irflicb- 

leit  gelang,  ben  vsultan  bem  englifcbcu  ©mfluß  ju  ent» 
geben  unb  ben  ruffifeben  juni  betrfeitenben  ju  tuacben, 
was  ficb  befonbers  bei  bem  Honflitt  ber  Xfirfri  mit 

©riecbcnlattb  1897  leigte.  1897  würbe  et  jum  Bot- 

fcbafter in  ütorn  ernannt. 
9tellemann,  Johannes,  bän.  Mmiftcr,  trat  13. 

3uni  1896  Don  bem  Boften  eines  MiniflcrS  ber  3uftij 
mtb  fiit  3s(anb,  ben  er  auch  ttacb  ©Sirups  Südtriit 
behalten  batte,  juriief. 

*9IematobcnfauIc,  f.  Sartoffelfäule  (Bb.  18). 

9irtnour6,V!Duis(£bnrlrsBbilipPr.'Hapbacl 
Don  Orleans,  Ipcrjog  dou,  ftarb  26.  Juni  189«. 

i   Xie  ©emablm  fernes  jweiten  Sohnes,  bes  $jctjogs 

!   DonVlIen^oti,  Sophie,  öerjoaiii  Don  Bapcm (ehemalige 
Braut  bes  Königs  ilubroig  II.  dou  Bat)entt,  fanb  4. 
Bim  1897  einen  feb redlichen  lob  beim  Branbc  bcS 

SobltbätiglritsbaiarS  in  ber  ih'uc  ©oujon  in  Baris. 
*9iercibetU,  i.  VSafferpftonjen  (®b.  18). 

*   bereites,  f.  Bfeuboorganlstntit  Bb.  18). 
*   Nercoesy tis  Post,  et  Rupr.,  Algcngattiing  auS 

betCrbnung  ber  Brauutangc(HhaeophycVae),  Meer 

gewäcbfemi't  wutjelartigcm  ttaflorgan  unb  gefticltem, leberartigem  jlengelförtnigtn,  bohlen  XballuS.  ber  an 
feinem  ßnbe  bim«  ober  Iculenförmia  aufgetrieben  ift 

unb  am  Scheitel  biefer  2   m   laugen  Blafc  ein  anfäng- 

lich einfaches,  fpätcr  in  jablreichc  lineale  Gipfel  ge- 

fpaltenes  Blatt  trägt.  N.  I.uetkeana  Rost,  et  ltvp  «. 
(f.  Jafel  »Algen  I»,  3äg.  3   u.  4,  Bb.  1)  mit  20  in 
langem  Stengel  unb  10  m   langen  Blättern,  lüächft  im 
nürblicbcn  ©roßen  Ojean  unb  foü  hier  eine  Sänge  oon 
90  m   erreichen.  An  ber  Vlorblüftc  Ameritos  u.  Vlucns 

bilbet  bie  Bflanje  Jidichte,  welche  ber  Schiffahrt  bin« 
berlicb  werben.  Jie  Bcwolmer  ber  Bleuten  fertigen 

auS  ben  getroefneten  (äben  Stielen  80  m   lange  gang 

feile,  auS  ben  ocbminimblnfcn  allerlei  Musgcräte  unb 
Serlreuge. 

*9criftun  (9ffibtn),  Stabt  im  afiatifch  türl.  B!i« 
lafet  Iiarbelr.  Siwa  BJarbin,  am  Sübf  uije  beS  ®e> 

birgeS  Xur'VIbbin,  480  m   hoch  gelegen,  inblt  nadt 
D.  Cppcnbeim  einige  taufenb  ©inwobner,  baoon  etwa 
ein  jrittel  ©brifttn  ber  Dcrfcbiebcnftcn  Bctmntniffe, 

unb  ift  3t ß   eines  ftaititnlam  unb  eines  jarubitifcheu 

BiichofS,  lann  aber  wegen  feiner  fumpfigen  Sage  unb 
ber  berrfdienben  giebet  nicht  recht  aufbtiibcn. 

*Ne«oplthmis  Robert!,  f.  Affen  (Bb.  1«). 

*9icftlc,  ßberbarb,  euang.  Xbcolog  unb  Orien« 
talift,  geb.  l.iVai  1851  in  Stuttgart,  würbe  nach 
jmeijährigem  Aufeutbalt  in  Gnglnnb  1877  Sepetcnl 
tu  Xübingeu/1880  jiafonuS  ,)ii  3Rün|ingm  mtb  ift 

feit  1883  ögmnafinlprofeiior  in  Ulm.  Auch  Denual- 
tete  er  1890  93  bic  Brofeffur  für  feuiilifdie  Spra« 

eben  in  Xübingen.  6r  Dcröffentliditc :   » Jsraclitifcbe 

©igennamen  nach  ihrer  religionSgefdiiditlicbcn  Beben« 

hing«  (Breisfcbrift,  S»arleiu  1876);  »Veteri.s  Te- 

stament! graec-i  Codices  Vraticanus  et  8iuniticus« 
(Sripj.  1881.  2.  Aufl.  1887;  als  Supplement  gc  Xi» 

febenborfS  »Vetos  Testamc-ntum  graec-e« ,   Don  bem 
et  bie  6.  unb  7.  Auflage  befolgte);  »Sbrifcbc  ©raut- 
rnalit,  mit  üitteratur,  ©breiiomatbic  unb  ©loijar*  (2. 
Aufl.,  Bcrl.  1888;  engl.  Ausa.  uon  ftennebt).  baf. 

1889);  »De  sancta  enire;  ein  Beitrag  jur  ebriftlicbtn 

Begeubengcfcbtcbtc«  (baf.  1889);  »Siigrt.  Böhm  unb 
BeDican,  rin  Beitrag  jur  Anfangsgefcbicbtc  bes  bc- 
brätfeben  SpradjftubinmS  in  jemfeblanb«  (Xübing. 

1893);  »Skargmalicn  unb  'Materialien«  (bai.  1893»; 
»Bengel  als  ©elcbrter«  (baf.  1893);  »Pbilologica 

sacra.  Bemcrfunqen  über  bic  Urgeftalt  ber  ©Hange- 

lten unb  Apo[ielge|d)id)te«  (Berl.  1896);  »Xovi  testa- 
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raeiiti  «raei  i   snpplementnm  editionibtw  de  Geb- 
hardt -   Ti.sehendorfianis  accoinmodavit»  (Seipj. 

1896);  »Sinfiibrung  in  ba«  griecbifdje  Mette  Dcfiamciit« 

(©Otting.  1897).  tfud)  gab  ec  Ijernuä:  »De  modo  le- 
gendi atqiic  intelligendi  Hcliraettm«  beb  ©cütcanu« 

(f.  b.,  ©b.  13),  ferner  »Psalterium  tetraqrlottum« 

(Diibing.  1877,  2   Die.),  »Psalterium  svriacnm-, 
»Psalterium  chaldaicum»  unb  »Psalterium  «rae- 
cum<  (bnf.  1879). 

’Mcubritd)  hänfen,  gleden  int  Stange  ber  Stabte 
im  pteuß.  Stegbej.  fytnnooer,  Srcis  Sqtc,  hat  eine 
alte  Äapeßc,  eine  Obcrförflerci ,   Stbrocinejud)!  unb 
(ist»)  554  Sinw.,  bnoon  7   Satbolilen. 

M   ettborf ,   ©orort  ooit  Straßburg,  ns»5>  12,705 

Sinwobncr.  |mobemeb  Skbett  (©&.  18). 

•Ment  bcutfrtte  Muttbfdmu,  i.  greic  »flpite  für 
Mctictiabr,  asm)  259«  Sinw. 

Meucnborf,  Stegbcj.  ©otübam,  ast»)  4139  Sinw. 

♦Meucngammc  2tteft  Sraucl,  Sanbgcmeinbe  in 
ben  bntuburg.  ©iertanben,  bat  (1895)  2052  Sinn). 

*   Mciientirdjcn,  ©tigbolb  (gleiten)  im  prruß. 
Stegbcj.  ©fünfter,  Stei«  Steinfurt,  an  ber  Sinie  Ober* 
baufeii-üuafenbrürt  ber  ©reußifdjcn  Staatbbabn,  bat 
eilte  tatb.Sird)e,  Sieberei,  DabafcSfabrifaiton  unb  ast«) 
361 1   Sinn). 

Memunblanb.  gilt  ben  längft  bermuteten  ©fe 

tallreicbtunt  ber  gnfel  nmrben  189«  idüagcnbe  ©e* 

weife  crbraibt.  ©fanentbedte  reiche  gplbbnltigc  üuavj» 
gange,  bie  fiib  in  ber  ©egettb  non  St.  gobne  in  einer 
«ubbebnung  Bon  160  km  binjiebett  fallen.  Sine  ©ber 

uon  Silber  unb  ©Icierjen  fall  l«km  lang,  5   tu  tnäd)< 

tig  unb  febr  reidj  au  'Metall  fein. 
Meuauinca,  gorfibungbreifcn,  f.  Ejeanien  (SBb.  18). 
Meuijaud  in  Scflfaleit,  asttr.)  2888  Sinw. 

•Mctibaufen,  Dorf  in  ber  feiebi.  Ktricsh.  Grebben, 

©mtbl)-  greiberg,  an  ber  gliiba  unb  ber  Sinie  Dlbera- 
lioit-M.  ber  Sad)ftfdjen  Stantebahn,  bat  einceoang. 

Sivcbe,  Stublbauerei,  fcoljbrcberei  unb  du».'.)  2165 
Meuillp,  dH»«)  32,730  Sima.  [Sinw. 

•Meufird),  (Dorf  im  prciiB.9tegbej.  uttb  SanMrei« 
©resilau ,   au  ber  Sinie  Sotttmerfelb  -   ©reblau  ber 
©reußifeben  Staatäsbabn,  bat  eine  tatli.  Sirdje,  Siegel 

brettnerei  unb  attoM  1561  Sittm.  Stier  31.  ©tai  1813 

Dreffett  unb  unweit  bauon  an  ber  Sope  22.  Mott. 
1757  3d)lnd)t. 

'Mettmann,  Sari  gobatincS,  beutfeber  ©e« 
übid)t«forfcbcr.  geb.  9.  Sept.  1857  ju  ©loaowo  in  ber 

©rooittj  ©ofen ,   itubierte  1875  -80  in  Seipjig  unb 
Dübiitgeii  ©bilologic  uttb  alte  (»eidtiebte,  erwarb  fidj 

1880  ja  Seipjig  mit  einer  Diiicrtation :   »Jnliani  1m- 
peratoris  librorum  contra  Christiano»  quae  sttper- 
8Unt<,  bie  pbilofopbifcbc  Toftonuiirbe,  habilitierte  ftd) 
1881  au  ber  Unioecfität  öalle  al«  ©riuatbojent  ber 

alten  ©cfd)id)te.  warb  1884  anfierarbenllitbcr  ©ro» 

feffor  unb  Direttor  besgnftttut«  für  ©ItertumSwiffen« 

idjaft  an  ber  Uniucrfitat  Straftburg  uttb  1890  orbent« 
lidjer  ©rafeffor  baiclbft.  Sr  febrieb:  -ftaiicr  gulianä 

©Üdjcr  gegen  bie  Sbriitctt.  Madi  ihrer  ©licbcrhcrftcl« 
lung  überfefjt«  (Seipj.  1880);  »StrabonS  Smtbedlunbe 

DonSaufafien«  (baf.  1883);  »Subtuig  Sauge,  Metrolog« 
(©eil.  1886);  »Der  römifebe  Staat  unb  bte  allgemeine 

ftirtbe  bi«  auf  Dio(letian<  (©b.  1 ,   Seipj.  1890). 
Mcumiinfter,  (i»5>  22,489  Sinw.,  babott  1095 

Satbolitcn  unb  40  guben. 

Mrttnfirtfctt,  1)  int  Megbej.  Irier,  um  22,674 

Sinw.  —   3)  int  ©rgbej.  »bin,  0805) 2798  Sinw. 
•Meuttfirdten,  Dorf  in  ber  beff.  ©rouittj  Star» 

tenburg,  Ärcts  Dieburg,  im  Dbenwalb,  bat  eineeamtg. 

—   3iicara(jua. 

Kirche,  0895)  96  Sinw.  unb  wirb  alb  Suftfurort  flarf 
befud)t  Dabei  bie  Meunfircber  Stöbe  (591  in),  ber 

bödjfte  ©nult  im  befftfeben  Cbetiwatb. 
Mettquen,  ©ouaeniement  ©rgentinienb ,   bat  nad) 

ofrijidlertattgabe  109,081  (nach  Drognip  92,425)qknt 
mit  0893)  14,517  Sinw.,  woDon  903  auf  bie  ftäbliube, 

13,614  auf  bie  lättblitbe  Setmltcrung  entfallen.  Der 

Suiuptort  Sbo«  Walnl,  801  m   ü.  i\’.,  aut  linlen  Ufer 
beb  SHeuquen,  itt  ben  hier  bcrßurulettbu  mtbtbet,  Snb 

puntt  ber  Sdjiffbarieit  (mit  ftäbneu)  beb  gluffcb,  bat 
0895)  495  Sinw. 

•Mntrobtn  (flcetblparaorbpbcnpluretban) 
C„H„N04  ober  C»H, . (OCO .   CH, ) NH.  CO . OC.H^, 
fatb  unb  geruiblofcb,  friftaUinifd)eb  ©ulaer,  wenig 

Iwlid)  in  Saifer,  itbmiljt  bei  87"  unb  wirb  nie  bie 
Dentperaiur  berabfefteiibeei  unb  gleidtjeitig  ftbuterj* 
fitllettbeb,  ftblafbringcnbeo  SRitiel  bciiu()t, 

Meuft,  0895)  25,026  Sinw.,  banon  1644  Soange^ 
lifebe  nnb  258  gubett. 

Mcnftabt,  5)  an  ber  Starbt.  0895)  15,994  Sinw., 

baoon  5894  Äatf)oli!cit  nnb  406  guben.  —   19)  in 
Dberfdjlefiett,  0895)  19,243  Sinw.,  bauon  2402  Samt» 

gelifdtc  unb  164  guben. 

Meitftreiip,  u«t.)  10.343  Sinw. 
Meutnicb,  0895)  10,596  Sinw.,  baöon  4489  Sa» 

tbolileit  uttb  387  guben. 

•Metomattt#  «er.  ntummo.  Stabt  in  Sanartfbtre 
(Stbolilanb),  3   km  norböfllid)  Bon  ©Jiibaw,  mitowu 
2598  Sinw. 

Mcmntatt,  2)  grancibSilliam,  ettgl.  Stbrifi* 

fteller,  jtarb  5   Cft.  1897  in  Sonbon. 

•Metumilnd  ((»r.  Bjümiit«),  Stabt  in  ©qribtre 
(S^ottlanb),  am  gruittc,  12  km  öftlid)  sott  Hilmar» 
ttod,  mit  ©iujiclittfabcilation  uttb  08»»  3704  Sinw. 

Meto  2)orf.  Die  geie^gebettbenSörperfd)aften  be6 
Staate«  3i.  haben  6.  ©tat  1897  ein  ®eiep  angotom» 
tttett,  wonatb  1.  gan.  1898  bie  Stähle  tntb  («e biete 

©roollptt,  9Jid)mottb  Sountp,  glufbing,  ©ort  Sxmp- 
fieab,  gatttaica,  Song  gelanb  Sitp.  ©ewtott  gamoica 
©at).  Saft  unb  ©kg  Sbeitcr  unb  ©elbam  mit  ber 

Stabt  M.  ju  einem  iogett.  ©roß»©-  oerfdbmoljen 
würben.  Daeielbe  wirb  nunmebr  in  bie  fünf  ©ejirte : 

Wanbattan,  ©rottr.  Oueen«,  ©toollpn  unb  ©idimotiö 

eingetcilt.  Da«  bisherige,  98  qkm  große  Stabtgebiet 
ifl  mm  auf  930  qkm  erweitert  worben  unb  fleht  iontit 
nur  bem  sott  Sonbon  nad).  Da  l.  galt.  1897  M. 

1,957,284,  ©roollpn  1,140.000,  Song  gelanb  Sitq 
45,000  Sinw.  ballen,  fo  wirb  ©roß  i)i.  tttti  ben  übri 

gen  1.  gan.  1898  binjugetontmenen  Stabtteilcn  iidjer 

3‘/j  ©iiB.  Sinw.  jäblett.  Die  Sange  ber  gepflafterten 
Straßen  beträgt  145  km,  bie  ber  ©bjugetanäte  1 130. 
ber  S>aiiptgn«leiiitnqrit  2900.  ber  Sijen bahnen  1900 
km.  Öroß-M.  bat  130,000  ffiobn »   unb  37,000  »e- 
id)äft«bäuier,  438  ©aitböfe  unb  11,961  ifirtübaften. 
1100  Streben,  350  Sduileti  mit  7464  Sebrcrn  uttb 

202,961  Schülern.  89  ©ibliutbcten,  284  Stauten«  uttb 

tllieroiteriorgimgebäu jer ,   90  ©oftämler.  123  ©att. 

ten,  46  Spartnjfcn,  44  griebböfc.  Die  (fahl  ber  jläbti» 
febett  ©eamteu  erreicht  33,113,  ber  Sdiitßleute  6889, 

ber  geucnoebrlcutc  2167.  gn  ihrem  netten  Umfange 

bat  bie  Stabt  ein  iteucrpfiid)iigeä  Sintommctt  non  mebr 

al«  2583  Will.  DoB. ;   bie  genteinfame  Sdiulb  über» 
iteigt  170  Win.  DoB.  ©ei  bet  ©Jabi  be«  ©ürgennei« 
ftere  ber  oergräßerten  Stabt  ftegte  ber  ffanbibat  ber 

oon  iammatip  SwB  geleiteten  bemotratifdjen  ©artet, 
oan  ©tpd;  er  trat  2.  gatt.  1898  fein  ©«11  an. 

Miraragua.  Die  3“W  ber  Sinwobtter  belrug 

nach  ber  gäbluitq  oon  1890:  320,985,  unter  gureep« 
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ming  bcr  unjiuilificrten  Jpibinncr  etma  ’iöO.OOO  ober 
2,5  für  1   qkm.  hierbei  iit  aber  bau  früher  unabhän- 

gige Stodguitogebict,  ba«  St.  ftd)  1894  aneignete  unb 

ba«  jopt  ba«  Deport.  .'jclnpa  biibet,  nicht  inbegriffen. 
Der  Haff  erbau,  bie  uomebmftc  üuclle  beä  Steicfttum« 
beeSanbe«,  gewinnt  eine  immer  gröftcrc  Ausbreitung. 

3u  ben  nürbltcben,  hochgelegenen  u.  regenreichen  Depar- 

tement« Bialagaipa  unbjfinotcga  mürben  burcf)  Starb- 
auieritaner  unb  Deutidic  (leitete  bongen  800,000 

Haffeebäume)  grafte  Bftanjmigen  angelegt.  Um  biefe 
unb  anbre  üanbebioilc  mirtfcbaftlid)  ju  ciichlicften,  bat 

man  bebeutenbe  ©fcnbahnbaulcn  geplant,  jirot  Teil 

fd)cm  in  Eingriff  genommen,  im  ganzen  840  km  ju 
ben  ftfjon  im  Betriebe  befinblitbcn  143  km.  fjrojcl 
tiert  finb  eine  Balm  non  San  ouatt  bei  Sur  nad) 

San  Jorge  (35  km),  eine  jweite  non  SRanotombo 

und)  SRalagolpa  ober  Jinolcga  (157  km)  mit  Ver- 
längerung non  240  km  nad)  bem  Wio  ©raube,  eine 

briite  ,)ur  Atlantifdgen  Hüfte,  anfcblicftenb  an  einen 

Bunlt  ber  öft(id)en  Abteilung  ber  Siaiionalbahn  mit 
bcr  90  km  non  ber  Hüfte  am  ftluft  gleichen  Stauten« 

gelegenen  Stabt  Warna  al«  öftlietjent  Au«gang«punfte. 
wn  80.  Sogt.  1895  mürbe  ber  Bau  einer  Bahn  be 

gönnen,  bie  Don  'Diafntja  (Station  ber  iiattmialbalm 
gnifeben  SRanagua  unb  ©ranaba)  and  bie  Ipaupt» 
biftriftc  be«  Deport.  tfarajo  burdoieht  unb  über  San 

Juan,  Stiguiunbano,  SRafatepc,  San  SRarco«,  Jino- 
tega  bi«  Diriamba  gehen,  fpätcr  aber  and)  in  bie 

Haffecbiftrilte  oon  SRnnagua  roeitergefübrt  »erben 

fall.  (Die  SRilitärmacbt  ieftt  ftd)  jufamvuen  au«  bem 
ftcheuben  öeerr ,   bet  Stefcrue  unb  ber  SJatioualgarbe. 

tot  rrfteit  gehört  jeber  Sticaraguenfer  Dom  18.  35. 

Jahre,  jur  ,)ioci!eu  Dom  3«. — 45.  Jahre,  gir  britten 
Dom  48. — 85.  Jahre.  Die  Starte  be«  fteftenben  $)cc> 
ve«  barf  3500  iliann  nicht  überfteigen.  (u.  18). 

♦Sticrolmi,  ISrnejto,  Sänger,  [.  ipatti  (Bb.  13 
Sticfellegieruugeu,  f.  Sifeiilenicningen  tBt>.  18). 

♦Stiebcrbing,  Wubolf  Slrnolb,  Staalpjctrctnr 

be«  Weid)«juili;amte«,  jeh.  4.  SJtai  1838  in  Honig, 
Softu  oineelatboli|d)cn  Sd)ulmnnne«,ftubiertemBrc« 

lau,  ̂ eibelbercj  unb  Berlin  bie  Siechte,  trat  fobattn  in 
ben  6taal«jufti)bienft  unb  mürbe  1888  al«  l^ilf «arbei- 

tet in  ba«  fymbcldminiitrrium ,   1872  in  ba«  Weid)«, 
tanjteramt  berufen  itnb  1875  uortragenber  Wat  im 

Scid)«tan,ileramt.  (Sr  mar  ein  fyiuptmitarbrüer  Del» 

briirf«  bei  bet  freibeitlid)cn  mirh'ehafllicben  ©eie« 
gebung.  SU«  Bi«marrf  fein  mirtfcftaftlicftc«  Stiftern 

änberte,  mürbe  'Ji.  in  uerid)iebencn  Stellungen,  al« 
Direltoc  be«  ffalentamte« ,   Borüftenber  ber  Weid)«» 

tagdbaufommiinon  tt.  bgl.,  Dcrmenbet,  unb  1889  jttm 
Dircltor  ber  crileit  Abteilung  im  Weidjdamte  be«  In- 

nern ernannt.  Seit  1893  ift  er  Stnatefcfreiär  be« 

9iei(h«iuftijnmte«.  (Sr  fcbrieb:  .Söaiferrecht  unb  S&ij 

fcrpolijei  im  preuftiidjen  Staat-  (Bresl.  1888;  in  2. 
AUifL  umgearbeitet  oon  ifranf,  baf.  1889). 

*Sltcrt«,  ff riebrich,  SRufitfdjriftjtclIer,  geh.  3. 
SJtär,)  1845mDütfeIborf,  bilbete  fid)  unter  Leitung  oon 

ifangban«,  Tätlich  itnb  Vlucr  jumBiolinfpielcrau«  imb 

fanb  1888  einen  S)irfung«trci«  al«  Sichrer  ju  D   um- 

fried in  Schottlanb,  mohin  er  and)  nach  Dorübergehen- 

bent  Aufenthalte  in  Sbinbttrg  jurütflebrte.  1877  ftu- 

bierte  er  uod)  ,\mei  Scmefter  hinburd)  in  Seipjig  Bbilofo  - 
pbic,  unternahm  bann  eine  Stubienreife  bunt)  Italien 
unb  erlangte  m   fionbon  eine  angefeheuc  Stellung  al« 

mutifalijcbcrstrititer  befoitber«  für  bett  »Monthl.v  trat- 
sical  Kecord«  unb  bie  ■   Musical  Times-.  (St  fefirieb 

gelegentlich  ber  Sonboncr  Aufführungen  Don  fiifjB 

•   Orpl)eu«<,  »Sauft«,  »Die  Jbenlc«  ebenfo  geiftreid)e 

rnic  grünbliche  Analpfen  biefer  S3etfe,  gab  ein  »Pic- 
tionary  of  musical  terms  and  elements  of  mnsic« 
(Slonb.  1884)  heran«  unb  ermarb  ftd)  ein  blcibenbc« 

Bcrbicnft  burch  ba«  an  netten  Auffchlüffen  rcidje  bio- 

gtaphüche  Äscrt  »Krederick  Chopin  as  a   man  aud 
musician-  (baf.  1889,  2   Bbe.;  beutfd)  Don  Cangban«. 

2eip,p  1890).  1891  folgte  er  einem  Wuf  al«  Weib- 

Bvofciior  ber  'Tiuftt  an  bie  UniDerfität  (Sbinbnrg. 

'Stieb,  Torf  im  preuft.  Stegbc,;.  Sie« haben,  Hrti« 
Ipöchft,  au  ber  Stibbn  unb  umreit  be«  SDtain«  fomtc 

an  ber  fiinie  ffranffurt  a.  3Jl.-2imbitrg  bcr  ̂efiiidjen 
2ubroig«bahn ,   bat  eine  euanaclifcbe  unb  eine  tatb. 

Htrdic,  eine  Sdjmcfelquelle.  ©elatinc»,  (Inte«  unb 
Bietuitfnbrilation ,   Xampfmöbeltifd)lerei  unb  uw) 

2179  (Smm.  Xnrd)  bie  üimeeforfebung  mürben  bei 

3t.  alte  rötnifche  Sheberlaifungen  entbeeft. 

Stieberalpcn  (Ba-scs-Alpes),  Departement,  (itwn) 
118,142  6inro. 

*9)icb«rai(t)att,Xorf  imbat)r.Wfgbej.£bcrbal)crn, 
Be(irl«amt  Siofenhcim,  in  fchöncr  2ngc  an  ber  Bvien 

unb  am  ftuft  bcr  Alpen,  hat  eine  Inilj.  Htrche  unb  um) 
691  (Sittm.  9t.  mirb  al«  Sontmerfrifchf  find  befucht. 

SJtcbcrbatiern,  iHegierung«beftrl,  jäljlt  as»5)nnd) 
bem  eitbgülligen  tSrgebni«  ber  Bollejnblimg  auf 

10,757  qkm  (195,ü5  09K.)  673,523(1890:  684,798) 
ffiinm.,  bauott  667,633  Salholilen,  5450  (Soangelifchc 

unb  240  ffuben.  Zunahme  l.s  Broj.  Xie  Begirl«- 
äntter  nmfaffen: 

4eiirf4ämter 

C-ftito 

metrr _ 

C.1I1« 

len 

gintoobner 

3U»  (   f   >,  *b= 

nat^me  (— ) 

1895 1890 
in  $rojentm 

ittoflfn  .... 
IrtWcnborf  (cto W 

514 

0,34 

32387 31  835 

-f  ht 

unb 572 10,30 44  147 43733 

+   0,0 

X>tngo[fiiig  .   . 414 

7,33 

22595 22916 

—   in 

Gflflenfclbfn  .   . 

R59 11,07 
3(1021 35  819 

+   0.6 

Orafmau  .   .   . Wl 

6,03 

18 175 
18  239 

—   0,6 

0ric«bad)  .   .   . 

511 

9,3  H 

33618 

33513 

+   o.» 

Äcblbctm  .   .   . MG 11,73 
83952 

33649 

+   0,0 

Ao|tiii0  .   .   . 

4«4 
8,43 

25304 
24  901 

+   1,« 

v'onbau  a.  b. 

vanbebm  (Stabt 
SH5 

6,00 23004 22972 

+   0,1 

unb  ¥k)irf) 

588 

10,6« 
49632 47462 

+   4,6 

•Waacrsborf  .   . 

fajiau  (Stabt  u. 405 

7,» 
22909 

22397 

+   2,9 

.   .   . 
545 

9,»o 

58332 
57  457 

+   1.» 

$fanrttr<bcn  .   . 
543 9,66 

34  632 

34  169 

+   1.* 

Se«fn  .... 570 10,38 
25974 

26113 

—   0,5 

'Houcuburn  .   . 

Straubing  (Btabt 

WH 12,06 2(4521 

33611 

+   2,7 

unb  Orurf)  . 
472 

8,87 
37  730 

35  758 

+   5,5 

iUccbtatb  •   •   • 411 
7,46 

21823 21  559 

+   1,9 

Sittbiburg  -   . 
52« 

9,77 
2989« 

•29  567 

+   1,1 

WUbofcn  .   .   . 

507 
10,64 

42765 
42681 

+   0,1 ®<gf(b<tb  .   .   . 
272 

4,04 17048 
17  315 

—   1,5 

fiSolfjtcin  .   .   . 
fS05 10,00 

29058 

28052 

+   0,4 

•Stiebet  berff  et». 

Dorf 

m   preuft.  Wcgbej.  unb 
SVrei«  Vtinben,  au«  1 1   Crlfdjnftcn  beftehenb,  hat  aswj 
2273  (Sinro. 

Sticberbobriftfri),  iiifm  2221  ®ium. 

‘Sliebcrborf ,   Dorf  itnb  beliebte  Somnterfrifcbc 
in  Tirol,  Bcjiitel).  Bruned,  im  Bciitcrtbal,  1158  m 

ü.  3R.,  an  ber  Wien,)  unb  ber  üinie  Billaeb-ifranjcn«- 
feite  ber  ßfterreiebifeben  Siibbahn,  mit  tisw»  1047 

(al«  ©emeinbe  1180)  (Sinm. 

Stiebcrgorbil),  asic.i  2876  ISinm. 

♦Stiebet  Jf»eibuf,  Dorf  im  prvuft.  Wegbej.  Cp» 

peltt,  Vanblrci«  Bcuthen,  hat  ein  bebeutenbe«  Jütten« 
merI(Bi«mnvdbüite  i,  Slcinbrüthe,  Steinlohlenbcrgbau 
unb  (1x95)  2792  6mm. 
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•Rieherjenb,  Xorf  im  bcutichcti  Bejirl  Sothrin* 
cn,  Kreis  unb  Kanton  Xiebenfiofen,  an  bcr  Wofcl, 

at  eine  falb-  Kirche,  Stiderci  unb  aws)  2064  ©inro., 

baoon  349  Wilitärpcrfoncn. 

Ricbertali  f   ornicn  (93  a   ja©  nlif  ornia)hat  nach 
neueftcn  Berechnungen  151,109  qkin  (2744  DIR.)  mit 
42,245  ®iuw. 

Ricberlnube  (&ee  rwcien).  Xie  Jfrcimilligcn 
müiffn  roähreub  bcr  elften  broi  (Jahre  nur  acht  Wo 

natc  bienen  (Jährlich  werben  10,400  Wilijot  ju 

20jäbriger2>ienftpftiebt  nusgeloit;  ‘.jbcrWilijen  bleibt 
nach  einjähriger  Xienftjeit  noch  fcd)S  Wonnte  unter 
bec  nrobne,  1896  betrug  ber  f>errcSt)aubl)fllt  40  WiH. 

'JSf.  jjmfjricbcit  gehören  ju  einem  (Jnfantcricbataillen 
20  Otfijicre,  932  Wann,  ju  einer  ©sfabron  5   Cffi« 

jicre,  223  Wann  unb  130  Bfi'rbc,  ju  einer  Batterie 
4   Offijicrc,  161  Wann,  71  Bferbe  imb  6   Wefcbilpe, 
tu  einer  rcitenbeti  Batterie  4   Cffijtere,  180  Wann, 

135  Bferbe  unb  6   Wcfdiitbc,  jur  ifeitiuigSfompame 

4   Offiziere  unb  183  Wann,  jur  'fSontomerlontpanie 
4   Cffiiicre  imb  260  Wann,  jur  Wcnicfompanic  3   Of> 
iijiere  unb  155  Wann,  im  Mrioge  junt  Teil  weniger. 

25a«  neue  Wannlidjer-tSkmehr  M   95  bat  6,5  mm-SVali- 
ber  unb  wirb  in  3   tetjr  (Cilerrcidj)  angefertigt.  84 

bat  ein  fcftcS  Wagajiti  für  fünf  Patronen.  Karabiner 
bei  bcr  Siaoallerie  Spftcm  Seniingtoii. 

Wefdjicbtc.  Der  ©titwurf  eines  neuen  ‘Kahl- 
gefepes,  bas  bas  Winifierium  Siocll  «an  foulen  im 
Jperbft  1895  ben  Wencralftaatcn  oorlegte,  führte  im 
Wrunbiap  bas  allgemeine Snblrcdit  ein,  hüipftc  aber  bie 

Ausübung  bcsfclbcn  an  eine  gewiffe  Dauer  bcsSBobn« 
aufciitljalts  unb  einen  bejtimmten  Wietfah  foroie  an 

ein  beftimmtcS  Sintommcn;  bie  (fahl  ber  Btahlbcrcdi» 
tigten  in  ben  Siicbertanbcn  luurbe  mehr  als  »erboppclt. 

Das  Wcfefi  mürbe  nad)  langen  Beratungen  non  bec 

3   weiten  Summer  im  (Juni  1896  mit  56  gegen  43  'Stim- 
men, »oit  ber  8rfien  Kämmer  im  September  angenom- 

men. Die  Ultramontanen  unb  bie  Aittireuolutionärc 

hofften  bei  ben  für  ben  (Juni  1897  mtgcfcfttcnSicuronb- 
len  ju  fiegen  unb  betrieben  eine  rürtfiajtslofe  Agitation, 
ber  bie  gefpaltenen  liberalen  imcntfcblojfcti  u.  uuthätig 

jufdjauten.  Aber  gcrabe  bie  Siegesgcwiftbcit,  mit  bcr 

bie  (Jcfuiteit  unb  bcr  Süfircr  ber  idiroffcn  Antircuo« 
lutionäre,  Stupper,  auftraten,  machte  audi  breitere 
SoUsfd)id)ten  auf  bie  brobenbe  Wefabr  eines  flerilalen 

Regiments  aufmerlfant,  itnbbicSxiuptmablen  15.  (Juni, 
ttodj  mehr  bie  Stichwahlen  26.  (Juni  bereiteten  ben 

Klcritalcn  eine  große  ©nttnuftbting:  fie  eroberten  nur 

42  Wanbate  (20  uitramoutanc  unb  22  antireuolutin- 

uärc),  bie  Sibcralett46;  baju  (amen  4   Rabifale,  4   bi* 

ftorifch*d)rijtlid)e  (gemäßigte ,   antmltramonlane)  An» 
tircBOlutionarc  unb  4   Sojialiiten.  Die  liberalen, 

früher  57  llfitglieber  ftart,  befafien  jwar  nicht  mehr 
allein  bie  Wehrbeit  in  bcr  Stammet,  aber  es  toar 

j ebenfalls  eine  Ileritale  Regierung  abgewchrt.  Das 

Winifierium  RocU-uait  .fioulcn  trat  juriirf,  unb  ber 
frühere  ifinanjminifter  Bierfon  bilbete  ein  ncncS,  in 
bem  bie  fortidirittlidie  -liberale  Union«  itärfer  als 

bisheroertreten  war.  Bierfon  übernahm  neben  bem  Bor  < 
fig  bie  Ainanjen,  Hort  »au  bcr  Sinken  bie  (liutij, 

Woeman  Borgcfitis  bas  (Jiincrc,  Veit)  vanbcl  unb  (Ju» 
buftrie,  bc  Beaufort  bas  Auswärtige,  ©cncral  81atib 

ben  Stneg  unb  ti reiner  bie  Kolonien.  Die  Königin  Sie- 
gentin  cröffnete  20.  Sept.  1897  in  Wegenwart  ber 

jungen  Königin  Silpelnünc,  bie  1898  iclbit  bie  Re- 

gierung übernehmen  wirb,  bie  neue  Seffion  ber  Wette- 
ralftaaten  mit  einer  Ihronrcbe,  welche  bebeutenbe  Sie» 

formen,  Vlbidjajfung  bes  StellDertrelungSfpitemS  im 

9iief)ueS. 

Heer .   obligatocifcfaen  Schulbeiuch.  Unfall »erficbcrung 

ber 'Arbeiter  unb  Schuft  ber  linbliihen  unb  jugenblicbett 
Arbeiter,  anfünbigte.  3)aS  »om  ifinanjminifter  »or* 

Werben  folL 

'RicbcrlepperSborf,  Dorf  im  preufi.  Siegbej. 
Stegnift,  Kreis  Sanbcsbut  i.  Schl.,  am  Bober,  hat 

jwei  utecbaiiifche  Sein  Webereien,  eine  Wafcbincnbau- 

anftalt,  Bleicherei ,   .'fiegclbrennerci ,   S!eittwanbbanbet 
unb  (1895)  2349  8inw. 

Riebe rphrcuäctt  (Basscs-PjTönäc.''),  Teparte- 
nient.  asa«)  423,672  6inw. 

*   Riebcrfadj^tpcrf  en,  Xorf  int  preufi.  Siegbej.üi!  - 
beSbeim,  Kreis  (Jlfelb,  au  ber  Bahre  unb  ber  iftnie 

Cttbergett-Siorbhaufcn  bcr  Brettfifidjett  Staatshalt, 
hat  eine  euang.  Kirche,  Vllabafterbriidte.  ein  Barpt 

bergwerf,  eine  Barptmühlc ,   ffabrilation  »ott  Bartit 
Präparaten  unb  (IMS)  2061  6inw. 

Rieberfaulheim,  Xorf  int  ber  heff.  Brouinj 

Siheinhcffett,  Kreis  Oppenheim,  an  ber  Cime  Wainj- 
Btahlheim  ber  .vwfiiidjen  Subwigsbaljn.  hat  eine  Si- 
multnufirtbc,  Säeittbau  unb  (ibu.v  2009  8int». 

•Rieberfchelben,  3)orf  im  preufi-  Siegbej.  Arns- 
berg, KrciS  Siegen,  an  ber  Sieg  unb  ber  Sinic  i'agnt- 

Befiborf  ber  Brcufiifchen  Staatsbabn,  hat  Hochofen- 
betrieb (8harlottenhütte),  Bergbau  auf  8iien<  unb 

Kupfererjc  unb  eistet)  2080  8imo. 
RicberWatb  Xcputierten  Konbent  (X.  I).  C   ). 

Auf  ber  8ttbcSioocntber  1896  itattgehablcuBcrfamm 

lung  »ott  Deputierten  berBatfchenichaiten  bcr  beutfehen 
tecbtiif  d)ftt  Siodifchulni  würbe  bcr  X.  D.  auf  gelöft  uttb 

an  befielt  Stelle  »on  ber  Wcbrjafil  ber  Bcrtretcr  eine 

neue  Bereinigung,  ber  Wermanin-Xepittiertcn- 
Koii»etit  (G.  I).  C.),  gegrünbet.  Die  bericlbctt  an- 

gehörigen  Burfchcnfchnftcii  nehmen  nur  iolche  Stnbio- 
renbe  als  aftiuc  Witglieber  auf,  welche  bie  Sirifeprü- 

fung  an  einer  hohem  Bollanftalt  beftanben  haben 
*   Siiefern,  Dorf  im  bab.  Kreis  Katlsrube,  Amt 

Bforjheint,  att  ber  8nj  unb  bcr  Sinic  Xttrlach-Wüi  l- 
aefer  ber  Babifchen  Staatsbahn,  hat  eine  euang.  Kirche 

eilt  Schlaft,  ein  SiettungshauS,  Bopicr-  unb  Bijou- 
teriewarenfabritation ,   eine  inechaiiifdie  BJerlitätlc, 
SSeiuhnu  unb  owir.i  2079  8inw. 

•Ricfiucö,  Berttharb,  Siiuoritcr.  geh.  19.  Wni 
1831  ju  Wre»er  bei  Wünfter  in  isieftjaltn,  ftubierte  in 

Wünftcr  unb  in  Berlin,  habiliticne  fid)  nach  einer  Stu» 
bienreife  in  fjtalint  1859  als  Briuatbojent  ber  Wc 
idiidilc  an  bet  Afabentie  in  Wünfter  unb  warb  otheitt- 

lidpei'  Brojeijor  bafelbft;  auch  ift  er  Borfipettber  bes 
hijlorifchen  Bercins  unb  bes  wcitfäliicbett  Brootnjtal» 

uereitts  für  BSiiienfchaft  unb  Kuitft.  8r  fchricb :   -We 
fdiichte  bes  Serbältniffcü  jwijdien  Kaifertum  unb  Bapft- 
tum  ittt  Wittelalter«  (1.  Xeil,  Wünft.  1863;  2.  Auft. 

1877;  2.  Seil  1887);  »De  stirpis  Karolinoe  patri- 

ciatu Komnuo*  (bal.  1864);  •^ucWrichicbtcbesHepen* 
glattbetts  unb  ber  Hepenprojefic  »ontebmlicb  int  ehe« 

tunltgcn  ̂ üritbistum  Wünfter-  (baf.  1875);  -Xieerftcn 
Betfuchc  ber  ©egenreformatiou  tut  ebemaltgen  Surft- 
biStum  Wünfter«  (in  bcr  »Keilfchrift  für  preufiifcbcWe- 

fdiichte«,  1876);  »Crganifatiou  bet  irnnfa  nt  Säeft* 
taten«  (im  -(Jahresbericht  bes  weftfälifchen  Bro»in* 

jinlucrcins  für  SJiifenjchaft  unb  Kuiijt«,  1878);  »Xtc 

BSahtbelrete  Bnpft  Steptjans  III.  unb  Stephans  IV.« 

( im  »Hiftorifthcn  (tahrbudt-,  1 880) ; »   Die  Schollungen 

ber  Karolinger  an  bie  Bäpjle*  (1881);  »De  Plntor- 
chi  vitae  Camilli  foatibua«  (1880);  »DeVirlcacii 
tiallic.  vita  Aviilii  Casaii«  (1885);  »De  Pauaania, 
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t'leombroti  tilio.  Lacedaeinotuo«  (1892);  -Der  rö- 
milche  ©ntri.gnt  Raifcr  ̂ innrichS  III.«  (1897). 

Mieten.  9iach  Berfuchen  oon  Bad)  cvljötft  baS  traf- ! 
tige  Berftemmen  bei  3fictnäbte,  b.  p-  bas  geroaltfamc 
Bufpreffen  bei  üJänbcr  bei  Bleche  imb  ber  9!iettopfc 

gegen  ihre  llnlerloge  mittels*  ©feißcl  unb  Jammer, 

namentlich  bei  fchmadKit  Blechen,  ben©leilimgSuriber 

flanb  unb  fomit  bic  gcftigleit  bet  9fietftcUen  um  fo  | 

mein,  je  eingebenbet  bie  Betflemtnimg  aitSgefübrt 
iwitb.  Die  Berjucpe  erftredten  fiep  <n*f  «ietjtedeii,  bet 

bencit  1 1   8tcd)c  unb  3ficttöpfe  unoerftcuimt  blieben, 

2)  bic  Bleche  beiberfeitS  oerftemmt,  bie  'Jfictfüpfe  nicht 
Oerftemmt,  3)  Blöd)  ttnb9fictlöpfe  cinerfeits  oerftemmt, 

4)  bie  8led)e  beiberfeitS,  9!ieltöpfe  nur  cinerfeits  »et 

jtentmt,  5)  Blcd)  unb  'Jficltbpfc  beiberfeitS  Peritemmt 
tunten,  ttnb  ergaben  für  bic  Ichterc  9t vt  bec  9fietung 

boS  günftigjte  Befullnt,  nämlich  «tun  50  ©roj.  gib 

Bert  gcftigleit  als  bei  ber ganj  unoetg  tentniten  3fietung. 
Diefc  StetgeruiigSfnbiQleit  best  ©teittmgsroibcriiaubes 
bet  9iietnäbte  burd)  Berftemmen  ift  namentlich  bei 

Mieten,  bereit  gute  Setnietung  tuegen  bet  nerjtctften 

Sage  idnuietig  u't,  Don  Bebcutung. 
■iJictlcben,  aas«  3518  ginm. 
diicOrc,  Departement,  (ihm)  333,899  gittm. 

*   Nlgritella  L..  ©altiuig  nitet  bec  gamitic  ber 
Crcbibeett  mit  ber  einzigen  91  rt  N.  anfnwtifolia  L.  I 

(Scbmarjftäiibcl,  Uamtitblümle,  Schotolabe- 

blüiitd)cit,  SoblröStben. KuphPänbli,  Bräun*  | 

lein;  i.  Dafcl  »Wpenpftanjcn« ,   Riß.  9,  8b.  1),  mit 
fdjmnlen,  fpißlinealcn  8lättent  unb  |tart  nach  Banillc 

riedjenben,  icbroarjroten  ober  (tbroaribtounen  Blüten 

in  uiel--  u.  bicbtbliitigcr  iroube,  mäibft  int  VUpengebict,  ' 
in  benVpennmcn,  hu  Ballon  tt.  in  ben  ftanbinauifcbcn  i 

Chebirgen.  N.  suaveolens  Koch  ift  tuobl  ein  Baftarb 
»oit  X.  anjntstifolia  mit  Gjmnadenia  oiloratisaima. 

* ■Jlififrt» ,   Vtrtbiir,  dRuftlbitigeitt,  geb.  12.  Ctt. 
1855  in  Stent  Stillos  (Ungant),  erhielt  feilte  Vtusbil- 
bung  atu  Ronfenxttoriuut  ber  Wefellfthnft  bet  ©fuftf- 
freintbe  in  itlien  (Dcjjoff,  .fjdlmcsbcrgcr),  welche*  et 

1874  mit  9luSjcid)nuttg  für  Biolinfpid  mtb  Rompo- 

fttion  (Streidifertett)  bcrließ,  trat  junädn't  als  ©eiger 
ins  £>oford)eitci  unb  begann  1878  feine  Dirigenten 
laufbab"  nnt  Veipjiget  Stnbtiheater.  1889  übernahm  er 

bic  Dirdtion  bet  Sympboniefonjcrtc  in  8ofton,  lehrte 

ober  bereits  1893  in  feine  fxituat  jurüd  als  elfter  Ra- ' 
pcllmeiftet  ber  Seflct  frofoper.  1895  folgte  er  beitt 

cbrcttDoUen  Stufe  an  bic  Spiße  bes  öeipjiger  (hetunnb  I 
bausordteiters  unb  birigiert  daneben  fett  1898  noch  bic 

©erlittet  Bbilbnmtonifdicn  Sonderte.  9f.  ift  jur  ;jcit : 
einet  ber  berühmteiten  Snpettmeifter  unb  feierte  im 

Sommer  1897  Iriutupbc  auf  einet  europäiftbett  Jtott* 
jetlreife  mit  bent  Öerlinec  SbilbarmoniftbcnCrcbeftct. 

dfifolajetu,  u«fi)  92,060  (Simu. 

*   dfifolans  ;'itfolajctuitfd|,  ©rojjfürft  Pon 
IMitjtlnnb,  geb.  18. 9foo.  1856inSL Petersburg,  litte* 

ilcr  Sohn  Don  'JfifolauS  4)  (8b.  12,  S.  999),  totbmetc 

ftd>  oon  früher 'utgenb  an  ntitgmft  u.gifcr  bcm©fili- 
lärbienft,  tratmit  I«  Rohren  in  bns  üeibgarbe  £)ufnrcn< 
regiment,  bereitete  fidi  hier  für  bießriegsatabcmic  oor, 

befudite  bieje  brei  jabte  unb  mürbe  barnuf  in  ben  ©c* 
neralftaboerfcßt.  8eimBuSbrud)beS  türtifdjenRriegeS 
1877  tuitrbc  er  als  ©eneralflabsoffijier  bettt  ©ettcral 

Siabcgfi  jugcteilt  unb  jeidmetc  fid)  in  ben  Sümpfen  atu 

Sdjiplapaii  unbDor81emnaauä;  er  erhielt  beit©eorgs* 
orbett  unb  ben  prcuftifibcn  Orbett  pottr  le  merite. 

91ad)  bent  Sricge  übernahm  er  eine  gstabron  im 

tfeibgarberegiment  unb  mar  fcd)s  3ahre  beifen  ftom- 

manbeur;  hierbei  bilbete  er  ben  jegigett  ft'aijcc  91ito* 

laus  II.  int  SRcüerbienft  auS.  liefern  trat  er  auch 

näher,  roährcnb  er  nid)t  bloft  ben  Saifem  9llerau< 
ber  II.  u.  III.,  fonbent  nttth  feinem  Üater  als  SJenicf) 

ferngeftanben  hotte.  (Sr  lebte  cinfatn  nur  für  ben 

l'ienft  (bic  (S he  mit  einer  Dame  ttithtfürfllithen  ©cbliits 
hatte  ihm  'tltejanber  III.  unterfagt),  pflegte  fonfl  nur 

bic  3agb  unb*  befudite  feiten  baa'üluslanb.  1890  er- hielt ec  bas  Somntnnbo  einer  ©arbelaualleriebipition 

unb  mürbe  1895  jum  ©eneralabjutantra  unb  ©eite* 
ralinfpclteur  ber  SaDatleric  mit  auBerorbentlichen  8e* 
fugniffen  ernannt.  Saiicr  SiJilbelm  ernannte  ihn  bei 
feinem  ©etliche  am  rutiifdien  iw  je  tut  Vluguft  1897  jum 

(£het  bes  SRagbeburgifchen  ^ufarenrcgiments  3fr.  10. 

*8fifntotuffl,  Ifirthur,  'Dinier,  geb.9.  J(ait.  1830 

,(u  Salmnrf (bienen  im  'Jfenbe.p  Söni'gsberg,  geft.  14. ^cbr.  1888  in  Düffelborf,  bilbete  fnh  auf  ber  ÄöitigS* 
berger  Dllnbcmie  unb  ging  bann  nach  Düjfclborf,  reo 

et  Schüler  oott  Seffing  mürbe  unb  fid)  pomehmtid) 
ber  ©enretitalerci  roibmete,  mit  8eoor,(ugung  beS 

Solbatcn*  unb  Schlachtcnlcbens.  Sein  erftes  8ilb 

biefer  9Irt:  ber  Übergang  über  bie  8crcftna  (1858, 

Suintballe  ,(tt  SnrlSruhe).  fanb  megen  feinet  ScbenS» 
roahrbeit  großen  8cifatt,  ebenio  (1861)  rufftfehe ©renj« 

loächtcr  auf  ber  ©crfolgung  oon  polnifchen  Schmitgg* 
lent.  (tiodi  nnbrudspoller  mar  bas  (Snbc  ber  Sdilncpt 

bei  SJeip,(ig,  bas  bie  glucht  ber  franjöüfchen  Solennen 

über  bie  Giftet  barftcltt  ( 1863).  g s   folgten:  bie  weint* 
(ehr  ber  Stieger;  bec  flbfdjieb  beS  SanbroehroffijierS ; 

üanblettie,  bie  ihr  Sinb  begraben  (1870);  Begräbnis 

eines  polniithen  grreiheitSlampferS  (1872);  ber  Dorf* 
brattb  im SSintcr ( 1877) ;   (hebet oorbcmSampf  (1881). 

9finted,  <i8»«)71,733  (als  ©emeinbe  74,60  l)gittro. 

’   Siipnformaitoti ,   f.  Salji'ilcmjen  '8b.  18). 
9fifhntj  hiotpgorob,  ©ouuentement ,   (isst) 

1,603,034  ginro. ;   bie  Stabt  98,503  ginro. 

’hiitragut.  ̂ eltricgels  gntbedung,  baft  bic  Sie* 
guminojen  burd)  bie  Stjmbiofe  mit  Snbllcheuhatterien 

befähigt  merhett,  fid)  ben  freien  Stirfftoff  ber  fiuft  anjtt* 
eignen,  PcronlaBle  9fobbc,  biefc  giubcthtng  für  bie 

lanbroirtjcbaftlicbe  ©raris  infofem  nermertbne  ju  ma- 

chen, baft  er  bie  für  fcbcUeguntiitoienart  fpcjififdt  roiri* 

iattten  Batterien  itt  ifieintultur  jüchtete  utib  in  flüfftgec 

Sform  jur  Impfung  Permcnbete.  Die  Impfung  ber  Sa- 
men ober  bes  für  bie  betreff  enbe  Wüljcnfnicht  ungeeigne- 

ten Bobens  mit  ben  hetreffenben  Batterienremtulturen 

hatten  1895  bei  ifelbperfuchen  berartige  grfolge  auf* 

gemiefett,  baß  3fobbe  bic  fabnltttnfuge  .'peqk-Uuug  bec 
©räparate,  oon  ihm  3f.  genannt,  ben  garbmerten  uor- 

lttals  Sfeiftcr,  StiriuS  unb  Brüning  in  tibeflit  a.  'Df. 
übertrug,  melcpc  nunmehr  bie  für  jcöc  fjüljeufrucht- 
art  geeigneten  Sorten  oon  3f.  in  Stauben,  für  je  einen 

'Dforgett  genügenh,  in  ben  .finnbcl  bringen.  Zahlreiche 
an  beit  uerfcbicbenflen  Crlen  unb  Pott  ben  pcrfthicbett- 
ften  ScrfudiSanfteUem  untemoutmenc  3mpfpecfuche 

haben  ergeben,  baii  niclfacb  in  ber  2   hol  burd»  bic  3nt- 

pfuttg  ein  grfolg  crjiclt  mirb,  obmohl  es  auch  nicht  au 
grillen  mangelt,  in  melden  bergrfola  aus  btshermtbe- 
lannten Utfadjcn  anSbticb.  BciDfärtersBerfudmi  mit 

9f.  bei  ilupitte  in  fiaudiftabt  mar  unter  9   pon  lOBer- 
fuchen  bie  Sßirtfamfeit  bes  3titraginS  außer  Zweifel. 

Die  burthfdjnittlidie  Steigerung  bec  Stufftoffaiicciche- 
ruttg  bticch  bie  üupme  bei  Vlnmettbung  beS  8iilragittS 

betrug  10  ©roj.  Dabei  marett  aber  auch  bis  nicht  ge- 

impften Barjellen  burd)  Selbjtinfeltion  mit  SnoUcpen- 
balteriett  uerjehen,  benn  bie  Stidftoffanreichcrung 

burd)  Sinpine  betmg  pro  Seltne  180  kj*.  Bei  einem 
©fanget  an  9f.  im  Boben  batten  Snbtlchenbattertcn 

jebcnfaUs  ungleich  heifer  mirten  miijfen.  ©fürder 
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legt  fontit  bem  9f.  für  flcluiffc  gälte  eine  grofec  ©e* 
bcutung  für  bic  Zulunft  bei. 

Plijfa,  fis»8)  76,263  (alb  ©cmeinbe  93,760)  ©ttm. 

©ne  HbbUbung  bet  SJijjner  Sternwarte  jeigt  untre 

Safcl  •   Slenimartcn  II«  mit  ©rläuterung  (©b.  16). 
Sliffcn,  2)  h   oriiionn,  Scbaufpicler,  ift  jegt  crfter 

©räiibent  bet  öenojfenfcbaft  bcutfdjcr  ©iUpieiiangc« 
9tjcfl)in,  0897)  31,892  ©uro.  Iböriqcr. 

91oatllec*,  6)  Smantiel  ©ictorien  hcnri, 
Sfarqutb  be,  mürbe  im  ®!cu  1896  jum  fronjBftfdjen 
©otfchafter  in  ©erlitt  ernannt. 

*91obeI,  Hlfrcb,  ©jemtfer,  ©ruber  Bon  Lubroig 
W.  (f.  b.,  ©b.  12),  geb.  21.  Ott.  1833  in  Stodholm, 

geil.  10. 3>cj.  1896  m   San  ©emo,  ftubierte  in  Storf- 
itolm,  befd)öfrigte  fict>  (eit  1862  mit  ber  ©emtgung  beb 

SJitroglgcerine  alb  Sprcngftoff  unb  erfanb  1867  bab 
St)namtt.  1869  errichtete  er  ein  Laboratorium  in  St. 
Senratt  (Separt  Seine*  ct«Dife),  welche«  er  1891  naci) 

San  ©emo  oerlegte.  31.  erfmtb  auch  bic  Sprenggela 

tine  unb  ein  raudifehroadieb  ©ulocr,  ju  beffen  hcritcl* 

luttg  er  gabrifen  in  lüneberg  an  ber  ©be,  in  Sd)tuc= 
beit  unb  Italien  erriditete.  Jn  Schweben  hatte  er  und) 

eine  bebeuteitbe  ©cfd)üggieftcrci.  Jn  feinem  Xeftament 

beitimmte  er  bett  (Ertrag  feineb  auf  50  Hüll.  gr.  ge» 
fd)ägtcn  ©ermBgenb  ju  5   jährlichen  ©reifen:  1)  gür 
bte  roid)tigftc  ©ltbcdutig  auf  bem  ©ebiete  bet  ©htjfil, 

2)  ber  (igemie,  3)  ber  SRcbigin  unb  ber  ©hfefiologie, 
1)  für  babjenige  in  einer  beliebigen  Sprache  Berfafite 
Süert,  bab  |td)  am  meiften  burd)  hohe,  ibeale  Xenbenj 

aub3eidjnct,  6)  für  bab  Berbicnftlid)ftc  unb  roirfjamjtc 
©eftreben  jur  görberung  allgemeiner  ©rübertid)feit, 

Aufhebung  unb  ©enninberung  ber  ftehenben  heere 
unb  (Errichtung  fd)ifbdrid)tcriia)cr  Sributtale  jtoifdjcn 
beit  Berftfeiebenen  Staaten.  Stic  Bier  eqtett  ©reife  toer* 

ben  Bon  ber  fd)rocbtfd)cn  Htabentie,  ber  fünfte  Bont 
norweaifeben  Stortbing  oerteilt. 

91  oe,  1)  heinrich  Huguft,  Schriftftctlcr,  ftarb 
26.  Hug.  1896  in  ©ojen. 

320iif(lbCtt,  (1895t  727  (Jinm. 
31oiffet»ille,  atn>5>  211  ffiinro. 
31orb,  35epartcment,  (i8t«)  1,811,868  Sinln. 

81orbbentf<f)e  ©((gemeine  Leitung.  H>er  frü- 
here Leiter  biefer  Leitung,  ber  Weh.  Romutiffiondrai 

©inbter,  ftarb  28.  Ving.  1897  in  6barIottcitburg. 

*31orbcnbam,  ©auerfehaft  jur  ©emeinbe  Htcud 
im  otbenburg.  Amt  ©utjabingen,  in  ber  SKarfd),  an 

ber  Süefer  unb  ber  Linie  ftube-91.  ber  Clbenburgifchett 
Staatbbahn,  hat  einen  Jpafen,  Statnpfenterbinbung 
mit  ©remen,  ©rcmcrbaBcn  unb  ©ecfteinünbc,  einen 

grofeett,  neuen  Sifdjcreihafen,  groftc  ©etroleututanl«, 
(Einfuhr  Bon  ©ctreibe,  Sohlen,  Salpeter  unb  Slaphtha 
unb  (1895t  1815  ©nro. 

Plorbbaitfeti,  osero  27,536  ®utn>. ,   baoon  1290 

Satholiten  unb  489  Jnben. 

9Iörblingcr,  Hermann,  goq'hnann,  ftarb  19. 
Jan.  1897  in  ber©fleneanftalt  Salon  bei  Lubmigbburg. 

91orboftfeefanoi  (Raifer  ©Jilhelitt  Sattal). 
Jm  ©atdjahr  1896.97  mürbe  ber  Kanal  oon  19,960 

3d)iffcn  (baoon  8227  Stampfer)  benupt.  Huf  ben 
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entfielen  baoott  8084  Schiffe,  hier- 
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bic 

Ranalgebühren  Bott  496,399,74  auf  533,059,58  3Kt. 

geftiegen.  Jut  ganten  hat  ber  Sanal  ittt  ©atdjahr 
1896/97  feine ©etriebb*  unb  Unterhaltungbloften  elloa 

jttr  hälfte  gebedt.  Sitte  u>cfentlid)e  ©eff ent ng  biefer 

tinanjicilen  ©rgebmffe  ift  nur  Bon  einer  rocitem  he- 
bung  beb  Scrfchrd  ju  erhoffen. 

diorbpolareppcbttionen.  Stic  in  ©b.  12,  3. 
1052 — 1056  gegebene  Überficht  über  bie  Jiotbpolat 

fahrten  ift  bib  1893  fortgeführt.  SJir  ergänzen  fic  hier 
burd)  bie  Hufiähfung  benötigen  Unternehmungen, 
toelche  feitbem  ihren  H6fd)luj)  gcfiutbcn  haben  ober  m« 

Sikrl  gefegt  morben  ftnb. 
S>ab  meitaub  micbtigfle  ©rcignib  ift  bie  glüdliche 

©eenbigung  ber  Bon  Wanten  uttb  feinen  (fefäht  teil 
1893  angetrelenen  ©olarfahrt  Hm  3.Hug.  1893  hatte 

er  and  iXboboroioo  an  ber  Jtigori trafte .   ioo  er  34 

Schlittenhunbc  an  ©orb  nahm,  bte  legten  3ind)uch 

len  gefanbt.  S)rei  Bolle  Jahre  blieb  man  nun  ohne 
Sünbe  Bon  ihm,  uttb  mettn  er  auch  felbft  eine  breijäi) 

rige  Stauer  (einer  ffahrt  in  Hubftcht  genommen  hatte, 
mürben  hoch  fd)on  hier  uttb  ba  ©eforgniffe  laut,  na 

mcntlid)  alb  eine  im  grühjaht  1896  gcmdbctc  Wach* 
rieht  oon  feiner  Hnfunft  auf  ben  ficufibirifdjen  Jnfdtt 

fich  alb  unbegriinbet  ermieb.  ©crcitd  mürbe  bic  Hu»’ 
fettbung  non  hüfdeppebitionen  angeregt,  ba  mürbe  13. 
Hag.  1896  bic  Hntunft  Wanfenb  in  ©arbö  uitb  20. 

Hug.  bie  beb  gram  in  Stjäroö  gentelbtl.  Ster  ©er* 
lauf  ber  gabrt  batte  int  ganten  ben  Srmartungen  oott 
Slanfen  eittfprochen  unb  feinen  tühnen  ©lan  gerecht 

fertigt  Wach  bem  er  4.  Hug.  bie  Jugoiftrafte  paffiert 

batte,  fuhr  er  längd  ber  fthirtfehen  Riifle  bib  in  bie 
9!äbe  ber  91eurtbiri)chen  Jitfeln,  auf  meldjer  gahrt  er 

mehrere  Heine  Jnfeln  entbedte  unb  Spuren  einer  einil* 

maligen  ©erglctfcherung  auffaitb.  ©on  ben  Weufibtri- 
fchen  Jnfeln  ging  bann  bie  gahrt  norbroärtb  bib  an 
ben  Siaitb  beb  ©ndctfed ;   am  21.  Scpt.  mürbe  ber  grant 

unter  78°  50'  nörbl.  ©r.  unb  133*  37'  öftt.  L.  oont 
©fe  eingefcbloffen  uttb  trieb  nun  faft  brei  Jahre  lang 

ühermiegenb  in  norböjllicber  Wichtung.  Zu  Weujabr 

1895  batte  bab  Schiff  bie  hbchfie  bibber  erlanqtc  ©reite 

(83*  24',  bttveh  Lodtooob)  erreicht.  SScnige  Jage  bar 
auf,  4.  unb  6.  Jan.,  mar  cd  aiifjerorbciitlicb  |tarfeit 

Sibprciiungeii  aubgefegt,  burd)  bie  eb  jcboch  nur,  ohne 

Schaben  ,31t  nehmen,  in  bie  höh*  gehoben  mürbe.  Hm 

14.  'Klar, 3   1895  Berliefj  9ianien  mtt  bent  Leutnant  Jo- 

iKUtfcn  auf  88*59'  nörbl.  ©r.  unb  102*27'  5ftl.  L.  bab 
3d)tff,  um  mit  hunbefchlitten  fomrit  mic  möglich  nach 

9(orben  Borjubringen.  ©ei  ungünstigen  CibBerhältmi* 
feit  erreidtte  Slanten  nad)  gröftett  Hnflrettgungcn  7. 

Hpril  bic  böchftc  ©reite  Bon  86*  14',  manbte  fkp  bann 

nachgranj  Jofcph*Lanb.  mo  er  unter  81“  12'  nörbl  ©r. 
übcrroüitertc,  unb  mollte  bann  itn  grilbjabr  1896  nodi 

«pigbergnt  berüberfabren,  alb  er  18.  Juni  bet  Rap 

glora  gänzlich  unBorbeveitel  mit  bem  ©tglanber  Jad- 

fon  (f.  unten)  jufammentraf,  auf  beffen  Schiff  SSinb- 
roarb  er  bann  bie  fiudfaijn  nacb  Worroegen  ntacble. 

Jnjmijcben  batte  ber  gram  unter  bem  ©cfebl  beb  Sa 

pitänb  SBcrbrup  feilte  Srift  fortgeiegt  unb  in  ber  Zeit 
Bottt  19.  Oft.  bib  16.  9ioo.  1895  feine  böchfte  ©reite 

mit  85°  57'  erreichL  Jnt  31orboi  oon  Spigbergen 
ging  bie  SHithiuttg  ber  Srift  fübmärtd.  Hm  19.  Jult 

1896  begann  ber  gram  itt  83°  14'  nörbl.  ©r.  ftdi  attb 
bem  Sijc  beraubjuarbeiten,  bod)  erft  13.  Hug.  mürbe 

offeneb  Süaffer  erreitbl  Jn  fchneller  gab«  gelangte 
er  barnt  an  bctriBeftfüftc  oott  Spigbergen  ooriiber  nad/ 

betn  ltormcgifdjen  hafen  Sfjnroö.  giir  bte  jmcdtuä 

feige  Hubrü)tung  unb  Leitung  ber  ©rpfbitiou  fpri^l 
eb,  bafe  (amtliche  13  ©fiiglieber  trog  aller  Sd)redni|7e 
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ber  breijährigen  Sotarfabrt  in  beiter  ©efunbbeit  beim« 
lehrten.  Sic  »iffenid)nftli(t)en  ©rgebniffe  taffen  fid) 

jur  3eit  nod;  md)i  oöllig  ühcrfctien ;   befonbet«  tuidjlig 
crfihcinl  ber  Stadnoeis  eine«  tiefen  Solaniiecrc«  mit 

liefen  oon  8—  4000  m,  meid)«  oon  ben  Sieufibi- 

rifdjen  Jnfeln  bio  nörblid)  oon  Spigbcrgen  herüber« 
reicht  unb  wahrfcljcinlid)  auch  ben  Starbpol  cinfdjlicfit 
(f.  $olarforfd)uiig,  Sb.  18). 

3um  VtbfdjtuB  gelangt  fiub  bic  gorfebungen  beb 

©nglänbcr«  Jadfon ,   beifon  Begegnung  mit  Sfanfcit 
auf  graiy  Jofeph -£anb  mir  eben  ermähnten.  Sie 

Saften  biefer  ©jrpebition  beftritt  ber  für  bie  'fsolar- 
forfebung  begeiiterte  ©nglänbcr  öarmiSWorU).  Sie 
Vlubrüftung  war  auf  »icr  Jahre  berechnet  unb  oon 

Dorjügtichec  öefchaffcnheit.  Bei  ben  Worbten  unb  Jn< 
ftrumenten  hatte  eine  aubgiebtge  Setwenbung  üon 
Wumüiium  ftaltgefunben ;   and)  ein  Vllurainüiniboot 

ftanb  ber  ßppebitton  jur  Verfügung.  'Jfadjbein  Jad< 
fon  1893  eine  üorbercitenbe  Sfeife  in«  Samojebenlanb 

ausgefübrt  hatte,  fegclte  er  11.  Juli  1894  mit  ber 
Jacht  SSinbroart  oon  ©nglanb  ab  unb  langte  7.  Sept. 
an  bcrSüfte  oongranj  Joiepbüanb  an,  mo  baP  Schiff 
bereit«  18. 3cpt.  einfror.  Sie  ©rpcbition  überwinterte 

auf  bem  öanbe.  Wm  10.  Mär)  1895  unternahm  Jad- 

ion  eine  Schlittenrcife  nach  Starten  bi«  81u  20".  'Jfach 

feiner  Sfüdti'hrfchicfte  er  ba«  Schiff,  unter  helfen  Mann- 
febaft  ber  Sforbut  au«gebrochcu  war,  nach  Europa; 

er  felbft  ging  in  feinem  Boot  SJtarie  5>ann«wortb  nad) 

Storbroeftcn  bi«  ju  jwei  etabebedten  Sargebirgen,  bie 
er  Marie  »armeroorth  unb  gribtjof  Stanjen  taufte. 

3m  Rrubjabr  1898  legte  er  auf  einer  Schlittenrcife  bie 

nan,je  Scftlüftc  oon  granj  Jofeph  i’anb  fefl.  Ser 
SJmbmarb  brachte  im  Sommer  neue  Sorräte  unb  ©r< 

lapmamifcbaft  au«  ©nglanb,  tehrte  bann  aber  mit 

Staufen  mieber  jurüd.  Jm  grilbjabr  1897  umwan- 

berte  3adfon  auf  einer  jmeimonatigen  Sour  ben  roefi  - 

liehen  Seil  oon  granj  Jofeph  >S!anb,  rooburch  er  bic 
9iid)tepjtenj  oon  Willwlanb  nachwie«.  91m  8.  VI ug. 

würbe  auf  bem  SSinbmarb  bie  Sfiidreife  nach  ©nglanb 
angetreten. 

Ser  für  1898  in  3(u8ftd)t  genommene  Scrfucb  be« 
Sehweben  Vlnbree  (f.  b.,  Sb.  18),  mittel«  üuftballonä 

jum  Siorbpol  oorjubringen,  gelangte  nicht  jur  VI u«- 
fiihruug,  ba ,   al«  alle  Sorbereitungen  beenbet  waren, 

bie  Söinbrichtung  beflänbig  ungünftig  blieb.  3m  näch» 
flen  Jahr  inbe«  begab  üd)  Vlnbree  bereit«  19.  Mai 
auf  bem  fchwebifcbcn  Kanonenboot  Socnälfunb  nach 

ber  Scincninfel  im  Starben  oon  Spighcrgcn.  mo  er 
30.  Mai  cintraf  unb  nach  gülluttg  be«  Ballon«  1 1. 

Juli  mit  jwei  Begleitern,  gränlei  unb  Slrinbhcrg, 

bei  füblichem  Sinbe  aufftieg.  Über  bie  locilern  Sd)td< 
fale  ber  fühlten  fiuftfehiffer  fehlt  jebc  Stachricbt,  unb 

e«  erfebeint  baher  wenig  mnhridjeiiilich,  baß  fie  bie 
ftbtrifdpen  ober  amerifanifchen  Stiiften  erreid)t  haben. 

gtir  ba«  Jahr  1898  planen  auch  JWfi  franjbfifche 

2uftfd)iffer,  ©obart  unb  Surcouf,  eine  '-Ballonfahrt 
jum  Sforbpol. 

Sie  Srforf diung  oon  3   p   i   g   b   e   r   g   c   n   hat  in  ben  leg- 
ten Jahren  einige  weitere  Rortfcpritte  gemacht.  Sie 

oerunglüdtcStarbpolejrpcbition  be«  VlincritancreSSeU- 
mann  machte  1894  einige  Vlufnabmeit  an  ber  Sforb> 

lüfte  oon  Stönig  Karl  ■   Sfanb.  jju  Sorftubien  für  eine 
geplante  Sforbpoleppebilfon  überwinterte  189495  ber 

Starwegcr  ßdroll  an  ber  Dftfüfle  bei  St-balc  tfJoint 
unb  beobachtete  hört  einen  bebeutenben  Sfüdgang  ber 

©letfchcr.  ©ine  jmeimalige  Surcbqucning  oon  Spig- 
bergen  führte  1898  ber  englifdje  Vllpinift  Eoinoat)  au«. 
Mii  jwei  Begleitern  gelaugte  er  oon  ber  Saffenbai  be« 

ßi«f  jorb«  nach  mehrtägiger  befdjmcrlicber  Btanbcrung 

über  ba«  Biitnenei«  17.  Juli  jur  VlQacbhbucht  an  ber 
Dfttüfle,  oon  wo  et  wieber  über  ba«  Sinnen  ei«  nach  ber 

SBcfrtüftc  juriidtehrte.  Vluch  Würben  Überquerungen 

be«öinneneife«  oon  berVIboentbai  nad)beroanMijen- 
txii  unb  nach  ber  Saffenbai  auSgcfübrt  unb  bic  niirb 

lichftc  Vlitabucbtung  be«  ©tafjorb«,  ber  Starbfjorb  mit 

ber  Sidfonbai,  untcrfucht.  ©ine  eingchenbe  ©rfor< 
febung  be«  ©isfjorb«  unternahm  auch  1896  eine  jebme 

bifipc  ©ppebition  unter  bem  ©cologen  be  Wcer,  bereu 

ftojlen  oon  bent  König  C«tar  unb  oon  Sidfon  getra- 
gen würben.  Sem  ©iiglänbet  Site  gelang  im  Vluguft 

imb  September  1897  eine  zweimalige  Umfahrung  oon 

König  Karl  «Sianb.  ©rmähnt  fei  noch,  baft  in  ben  lep 

teil  Jahren  Spipbcrgen  auch  ba«  ,')ie(  oon  Souriften- 
fahrten  gewefen  ift,  welche  oon  bem  Kapitän  Babe, 
bem  Seilnehmcr  an  ber  beutfehen  ©rönlanbejpebilion, 

geleitet  mürben. 
Siowaja  Semlja  würbe  1895  oon  bem  ruffildien 

Ökologen  Ifthcmpfihcm  befudjt,  ber  jur  Vlnnahme 
einer  fätularen  Rebling  unb  fortfehreitenben  Bereifung 

ber  Jnfcl  gelangte,  ©ine  Surdiqucrung  berfelben  oon 
ber  Kaniiatulitbai  nad)  ber  Cfttüfte  führte  ber  fdpöc 

bif^e  Solantter  ©Ktam  au«.  Sie  Jnfcl  Kolgujew, 

bie  al«  Stübpunft  für  bic  Sibiricnfahrten  aulerfehen 

ift,  würbe  1894  oon  bem  engtifdjen  Staturfotfcher 

ircuor-BaiU)c  erforfcht.  Sie  Jnfcl  befiehl  auöfcbliefj- 

lieh  au«  Vtüuoialhoben.  Jn  J«lanb  fegte  Ihorohb« 

fen  feine geoloaifchen Siirchforjchungen fort;  1894 be- 
reifte er  bie  Viuftur  -   Staptnfrfl« « Sqla  unb  bie  itod) 

wenig  belannteu  Seile  be«  iitnem  Swchtanbc«  an  ber 

Sforboftcde  be«  Satna-JöfuH,  1895  ben  norböflliiben 

Seil  Jslanb«,  bie  §albinfcln  MetratlaflVttg  unb  flau- 
ganc«  unb  1898  ba«  Wetiict  jwifthen  bent  Cfjoiö  tutb 

ipünafloi.  'Sertuollc  Beiträge  jur  ttenutni«  J«laub« 
lieferte  auch  eine  brüte  Seife  oon  ©abnbciut  u.  Wrofi 
manu  1895  (bie  beiben  erflen  Steifen  1889  unb  1892), 

inbemfte bie  Jnfet  oon  Starten  nach  Sübcnburcbjogcn. 
Sie  legten  ©rpebitionen  be«  Vlmcrilnner«  Senrl)  nad) 

Slorbgrönlanb  waren  nicht  Dom  ©liid  begünftigt. 

Stad)bem  er  15.  Sept.  1893  im  Jnglcftelbgolf  getan- 
bet  war,  brnd)  er  6.  Mai  1894  mit  8   Begleitern,  12 
Schlitten  tutb  92  .tnmbcn  nach  ber  Jnbcpcnbeneebai 

auf,  hatte  aber  oon  Beginn  an  fo  Diel  Miggcfchid  unb 
unqünftige«  Btettcr,  hafi  er  umlehren  mugte,  nadjbem 
er  tniim  ein  Siertel  ber  Entfernung  jurüdgelegt  hatte. 

Mit  3urüdlaffung  mehrerer  Schlitten  unb  mit  nur 

26  $mnbm  langte  ec  18.  Vlug.  in  feinem  Stanbquar* 
ticr  an  ber  Boiuboinbai  an,  Don  wo  er  bie  weiften 

Milgliebcr  ber  ©rpebition.  and)  feine  grau  mit  ihrer 
in  Wrüntanb  gehonten  Sachter,  auf  bent  Snmpfcr 

Ralcott  in  bie  ipcimat  faitble,  wäbrcnb  er  felbft  mit 

jwei  ©efährten  int  näihften  Jahr  auf«  neue  nad)  bev 
Jnbcpenbenccbni  aufbrecheii  wollte.  Sie«mal  glfldte 

ihm  auch  bic  ©rreiihung  biefe«  Jiclc« ,   aber  unter  fo 

ungünftigcnSerhältniffen,  baft  neue  ©nthedungen  nicht 
gemacht  werben  lonntcn.  Mit  Berluft  faft  aller  iniubc 

lehrte  Bcarp  nach  ber  Bowboinbudit  jtiriid,  um  auf 

bem  ju  feiner  Unterftüpung  au«gefanbten  Smnpfer 
Stile  bie  ̂eimreifc  angutreten.  So  wenig  befnebigenb 

auch  biefe  Sicijeti  Bcart)«  oerliefen,  fo  fmb  mit  benfel- 
ben  bod)  auch  einige  wiffeitfchaftliche  Rorfcbungcn  ocr 

Inüpft.  SerStarwraer  Slittup,  her  Seilnehmer  ipc«n)o 

auf  feiner  erflen  ©ebliltenreife  1892,  machte  1894 
Vlufnahmen  an  ber  Mcluillcbai ;   brr  Sampfer  Ralcon 

hatte  auf  feiner  Ipinretfe  bie  ©nrcwiiifeln  uub  ©Ile«* 

meretaitb  angelaufen,  um  bem  Schweben  Dl)lin,  bec  an 
ber  gäbet  teilnahm,  Gelegenheit  )u  Stacbforfd) ungen 
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nadi  (einen  nericbollcnen  Hanbsleutcn  ©jörling  unb  *   Sloruticbäticbcu,  Xorf  int  prcufi.  Srcgbcj.  unb 
ßallftetüii«  ju  machen;  bie  Untersuchungen  be«  Raleon  Kici«  ©umbinncn,  bat  (tatst  2fi!tl  (Sinn*, 

in  beut  wenig  bclanntcn  Joncdfunb  lieferten niertuoüc  'Jiortucflen  (fceenocfcn).  Xie  irreguläre  Han* 
Beiträge  jur  Kcnntni«  ber  Xieffecfauna ;   bcr  amcrita*  beenertcibigung  (territoriale  fianbftumt)  uminjit  alle 
nifdte  ©eolog  (Sbamberlitt,  ein  anbrcr  Teilnehmer  btt  Sebrfäbigcit  turnt  17.  50.  flebendjabre.  bie  nicht  ju 
Rabct,  bet  and)  1895  mit  bcr  Kitc  nach  ©rönlanb  fuhr,  bat  brti  Aufgeboten  gehörnt.  Jut  eriten  Xirnitiaht 

unteriuebte  bic  ©letfcbcr  be«  Jnglcficlbgolfc«.  ©eart)  beb  1.  Aufgebote  (Hinic)  übt  Jnfautcric,  ©ebirg«  u. 
unternahm  fdion  1890  eine  neue  Gjpcbition  mit  bau  Reitungäarttllcrie  49,  Wcnic  50  Sage;  ©atte  nncb  im 

Xampfer  $>ope  natb  ©rönlanb,  bicdmat  ju  bemAoed,  uicrten  Xienftjabr  24  Inge.  Hanbroeljr  unbHanbitiinu 

bat  grofint  Wctcoriten  ouf  ber  Wetcorinfcl  btt  Map  ünb  nur  utr  Hanbednericibigung  beitimmt.  181*0  be- 
tört. Pon  lüddiati  bereitö  John  di  oft  1818  berichtete,  Irug  bcr  H>errcsbau«bnlt  13  Will.  URL  Rür  bie  Cffi* 

unb  beit  ©cart)  1894  tnicbcr  aufgefunben  batte,  .ju  bcr-  jicrebcförbcnntg  ftnb  feit  1894  Alterektrengeit  eilige 

gen.  Hier  ©erfud)  mißlang  jebodt,  ba  bie  mitgebradp  fährt.  Infanterie :   '.Bataillon  18  Cifijierc,  792 
teu  $>cbcoorrid)ttingcn  brachen.  Alt  biefer  Rohrt  nah-  Wann,  im  Kriege  18  Offiziere  unb  812  Wann;  Sfcpe- 

men  auch  iiicbrcre©clcbrtc  oouberGomeU  Unineriitäl  tiergetnebr  6,5  mm  Krag-Jörgenfott,  Wagajin  nul  6 

unter  Heilung  beb  ©eoiogen  Xair  teil,  toeldje  auf  ber  ©atroneu,  iit  1896  angenommen.  Sanallcrie  :   ©«■ 
diugjualbalbtnfel,  1 50  km  nörbtid)  »on  llpemitiit,  anb  tabron  4   Cffijicrc,  119  Wann,  100  ©ferbe,  im  Kriege 
Hanb  gefegt imtrbeti  unb  bort  Pom  7. Aug.  bib  7.Sept.  3   Cffijierc ,   133  Wann,  130  Sterbe.  Artillerie: 

geotogijebe,  joologifebe  unb  botanifdie  Rorfdjungen  iBaUenc  5   Offijierc,  148  Wattn,  47  ©ferbe.  0   (4c 
machten.  Au«  [einen  ©cobacbtuiigcn  glaubt  Xarr  auf  febütte,  im  Kriege  5   Offiziere,  162  Wann,  15«  ©ferbe. 

ettte  ebentaligc  härtere  ©iobcbedttng  fcbließen  tu  nttif*  «   ©eitbitge.  ©enie:  5   Kompanien  in  jebem  Aufgebot 

fen.  Xie  ermäbntat,  non  Cblin  angeftellten  diachjor-  u.  »mar  2   Sappeur«,  1   ©ontonicr--,  1   Xclegrapbcit  unb 
fehungeu  nad)  beut  Scbidfai  Pott  ©jörling  unb  M a II -   I   ©arflompanie.  Xa«  Sabrcpcrfonal  tagentluhe 

jteniu«  liatten  leinen  (irfolg.  ebatforoenig  bie  beb  d;or,  Rriebctteilärte.  roäbrcnb  jituor  Störte  bet  (rmjicbuiv 

toeger«  Äilfott,  bcr  auf  einem  fdjotttidjeu  Salftftbfan»  gen  gemeint)  beträgt  629  Cffiiiere,  1805Unterofnjiere 
ger  1894  natb  bett  l£arrct)infctn  unb  Gltcdmcrelanb  unb  1200  Wann,  barunter  bie  betbat  ©arbcinfan* 

gelangte.  jur  ©orbereituttg  für  eine  auf  5   Jahre  be-  tericlompanien  mit  jufammen  194,  bic  geworbene 

retbnete  diorbpolerpebttion' unternahm  ©earp  1897  Sslabron  mit  71,  bie  ©efaßungen  auf  Csearsborg eine  neue  ©rönlaitbfabrt,  auf  ber  cd  il)m  gelang,  beit  unb  IXbriftiauia  mit  jufammen  50  unb  ber  Rejtung 

Weleoriten  uott  Kap  ©orf  an  ©orb  ,ju  febaffrn.  —   ©arbobud  mit  28  Wann.  Rür  einen  Cffenjio. 
©on  bäitiftbcti  Gjpcbitioncit  jur  ®rforfd)ung  »on  Irieg  toirb  nur  bie  Hinic  (8  Jahrgänge)  mit  23,000 

©rönlanb  finb  ja  ermähnen  biejenige  non  Brunn,  Wann  eingefebt,  unb  jtnar  1   Antteelorpd  non  4   ©ri- 

1894,  natb  bem  Xiftrift  non  Julioitcbaab  jur  Unter-  gaben  unb  1   fclbftänbigc  ©rignbe.  jur  regutären 

fttdtung  ber  alten  Slocmannenniebcrlntjungcn ,   unb  fianbednerteibigiing  bleiben  aufjerbetii  (Hanb- 
biejenige  nott  fcolm  in  bem  gleichen  Rah  re  nadi  ber  tneljr  unb  HanbfluniO  22,000  unb  jur  irregulären 

Dfltüfte  auf  bem  Xampfer  ünibbjönt.  Am  20.  Aug.  gegen  120,000  Wann.  Xie  Reftung«  bauten  nottXön«* 

lanbete  $>olm  in  ber  laftufafbai  unter  06°  35',  um  berg  (tSbriftianiafjorb)  waren  1896beenbet,  biejenigen 
hier  in  Ängmagdfalil  eine  Wifftond*  unb  ©anbei«  - i   non  libriftianfunb  fotnie  bie  ©atteriebaulm  nott  ©er 
ftotiDn  ju  errichten,  luoburd)  jugieid)  ber  Gntfdtlup  ber  gett  unb  Xrontbeim  begonnen, 
bänifebeu  Sfegicruitg,  bie  iierrfdtaft  übet  bie  Cftlüfte  ©cfdbidtte.  Tie  Hoffnung  be«  lonfcmotinen 

anjutreten,  jeinett  tbalfäd)lid)en  Atidbnicf  erhielt.  Ar-  Winifteriunte  ®.  Slang,  bei  ben  Stortbingaioablcn 
cbäologijdte  Rorfditingen  auf  Rdlanb  unb  bat  Räröent  int  $*crbft  1894  bie  Webrbeit  ju  erlangen,  erfüllte 

führte  1896  im  Anfd*lufi  an  feilte  Unterfucbungnt  in  iieb  nicht.  Xie  Hmlc  ucrlor  jtnar  antge  Sipe,  ner- 

Sitbgrünlanb  bcr  bänijdte  Heutnant  ©nutn  atte.  Xte  J   fügte  aber  audt  im  neuen  Stonbing  über  eine  Wa|o- 
Aufnahme  ber  Sibiricnfabrten  burdi  ©Siggin«  bat  ritäl  non  59  Stimmen  gegen  55  Wobcralc  unb  Äon» 

bic  ruffifebe  Regierung  ju  einer  genauem  Untcrfudntug  iernatine.  3nfolgcbeffen  baten  Slang  unb  feine  Kol- 
ber  ftbirifeben  isidmeertüfte  burdi  eine  tfrpcbition  un  legen  81.  Jan.  1895  um  ihre  (intlamtng.  ©et  ben 

tec  Heilung  non  Süillitflij  neranlafit,  bejüglid)  berer  nunmehr  folgatbcn  fcbnftlicben,  bej.  münblicbeu  ©er» 
fotnie  ber  aitbent  Rorfcbungcn  int  arllifcben  Aftcn  auf  banblungen  neriangle  König  Cdlat  ald  eine  tinum 

ben  Artifcl  »Afien,  Roridntugdreiffit-  in  biejcm©aitbc  gänglidte  ©orbebingung  für  bic  ©ilbttng  eined  rabi- 

nenuieien  tnirb.  Jnt  arltifcbeu  Amerila  unternahm  ialci^fiabittette  eine  uttjioeibcutige  ©rtläntng  iciteitd 
1893  Xprctl  eine  Rorftbtingdrciic  non  Rort  tXhippc-  ber  Storthtngdmebrbett,  baft  bie  Rrage,  betreffenb  bie 

inapeit  aut  Vltbabadca  bureb  bie  ©arten  Haube  jur  j   tüttftigcCrbuung  bed  Koitfulateiocfeite.  im  jtbinebifdf 

Jfmbfoubai,  fiotn  unb  Gaton  erforfdtten  1894  bic  Ha-  ttortoegifeben  Staaterat,  unb  jtnar  unter  gleid*j eiliger 
braborbatbinfcl.  ,hur  lliiterfuchuiig  bed  Wcerc«  jwi-  Aufnahme  ber  ©erbanbluttgen  mit  Sdttoeben  über 

feben  ©röttlanb  unb  Jdlattb  bat  bic  bäniftbeiRcgicntng  j   eine  cncntuellc  Umgestaltung  ber  gemeinfanten  Xiplo» 
1895  unb  1896  eine  Grpebttion  unter  Heilung  non  |   tnntic  fotuie  bed  (umoncUcn)  fcbtnebifdtcit  audtnärttgen 

SJanbcll  mit  bem  Schiffe  Jngotf  audgefanbt,  ineldte  Winifteriuntd,  notgelegt  tuerben  tollte.  H»ierju  inoUte 
ttadj  bem  Wuflcr  ber  nonoegifeben  Gipebilion  unter  ficb  inbeffen  bic  Hinle  ttidtt  neriteben,  unb  auch  bte  ©tl» 

Wo[)u  Xieffcentejfungrn  uttb  anbre  tniffenfcbaftlicbe  bttug  eine«  tttoberatcu  Kabinett«  crroie«  ftcb  ale  un* 

Untcriucbuugen  nomebmen  foüte.  Xie  Gjrpebition  ift  j   möglich,  io  bag  bcr  Königs.  April  ba«  Gntlajfung«* 
mit  reichem  ©eobad)tung«matcrint  nach  Kopenhagen  gefttd)  be«  Winifterium«  »lang  ablcbtten  nutfetc.  Jut 

jurüdgelcbrt.  ,-jufantmenbartg  mit  biefett  ©orgättgeu  erreichte  bie 

•   «lOrbftettcn,  Seiler  im  bab.Krei«  unb  tflntt  ©il*  langfährtgc  Spannung  jmiichett'Jf.  unb  Scbtneben  ihren 
lingen,©cburt«ort©crtl)olb  Auerbach«  uttb  Schauplag  .\>öbepuult.  Xie  parlatuentarifcben  Rührer  berHntleu 

Pielcr  feiner  »Xorfgefdtidtteif.  gebrauchten  bie  fd)ärfitcn  ©(orte  gegen  Union  uni 

dlortheim,  cthttii  7184  Ginnt.,  banott  342  itattjo*  |   uniondtönigtunt,  fo  bafe  e«  mehrerer  energifdter  ©e* 
fiten  unb  64  jubelt.  i   fchlüjfe  be«  fchiocbifchett  9ieich«tage«  (f.  Scbtneben, 
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9efcbtä)te,®b.  18)  bcburfte,  umba83tortf)ingsutn9Iuf« 
geboi  feiner  Obftru(tion*politif  gegenüber  bem  Bfinifle« 

mim  foroie  jum  EintenfcnSdiwebcn  gegenüber  ju  be- 
mannen. Bad)  mehrwöchigen  Konfrrcnscn  jwifeben  ben 

ffübrern  ber  ocrfdncbencti  Stoclbingbparicicn  würbe 

7, Juni  mit  90  gegen  21  Stimmen  eine  Iaqe*orbnung 

genehmigt,  welche  fich,  freilid)  unter  gciviifcn  Einfcbrän« 

iungen,  ,511  gunften  non  BerhanMiingrn  mit  3   d)  me  ben 
über  bie  febmebenben  unioneDen  fcauptftrritfrngcn  au*» 
iprad).  (Sin  weitere*  Entqegenlommen  bebeutetc  ber  mit 

großer  Majorität  gefaßte  Stortt)iiig*be(d)luß  uom  5. 
Juli.  benBiitci^forwcgen«  an  ben  biplomatifcbcnunb 

loniutarcn  Vluögaben  (ii  beroiüigcn  fomie  bie  feit  meh- 
reren Jahren  »on  Schweben  beim  au«wärtigen  (Stnt 

für  3t.  gcleiitctcn  Sorfebüiie  gurüdjuerftaOen.  (Eie 

gleichseitig  »on  neuem  aufgenommenen  Bcrfucbe  Stö» 
nig  Calais,  ber  langroicrigcn  Biiniitcrfriii«  ein  (Silbe 

tu  machen,  fließen  trofcbem  auf  erhebliche  Schwierig» 
leiten  u.  brobten  gei tweffe  gänzlich  ju  feheitem.  Seit  14. 
Clt.  fam  ein  nubiliitglicbem  aller  Siortt)mg*pattcien 

iiifaiunimgeleplc«  Kabinett  unter  bem  Bräfibium 

inigerup*  (f.  b.,  Bb.  18)  ui  ftanbe.  Jm  näcbflen  3Jfo» 

uni  erfolgte  barnuf  bie  Embemfung  eine«  Union*- 

fomite*  »on  je  7   Schmebcn  unb  '.Norwegern ,   welche« 
mit  ber  'tUioarbcitung  »on  Boricblägcu  für  eine  um» 

faifenbe  SReuifion  ber  gefamtm  Unionemerfnfiung  be- 
auftragt rourbe.  Da*  neue  SRinifierium  roac  bemüht, 

bie  in  ber  DngcSorbnung  »om  7.  Juni  für  31.  ent» 
iKiltcnen  Berpfticbtuiigcn  ju  erfüllen  unb  namentlich 

jeher  Störung  ber  Berf)anblungen  be*  Union*[omit<* 

norsHbcugen.  (Sin  folchc*  Programm  erwie*  fich  je» 
buch  infolge  ber  Haltung  ber  rabilalen  Bfehrbcit  nur 
Sunt  geringflen  teil  al*  burebführbar.  (flbgefcben 

»on  ber  öienebmigung  bei)  biplomatifihcn  Bubgct* 

mit  einem  »on  ber  Üiegiccung  gebilligten  .'jufntt,  baß 
baburch  eine  euenhictte  Vlmgeftaltung  ber  für  3f.  fun- 
gicrenben  Diplomatie  nicht  oerbinbert  ober  erfchroert 

werbe,  jeugten  bieStortbiug«bcfchlüffe  1896 nnb  1897 
»011  einer  nicht*  weniger  nie  fcbroebenfreunblichtn  (3c 

iinnung.  Bcjeidmeiib  roar  in  biefer  $>mjid)t  befonber* 
ber  auf  bciben  tagungen  angenommene ,   aber  »011t 

Könige  nicht  ianltionicrte  Antrag,  bie  »reine*  norme» 
gifche  glagqe  (anftatt  ber  mit  bem  Unionbjcichen  »er« 
fchenen  bisherigen)  cinjufiibren.  grmer  mürbe  bie 

»on  ben  Konjeniatiuen  uorgcfcblngene  (Scböbuitg  ber 

»eit  1893  »muinberten  Apanagen  bc*  König*  unb  beb 

Kronprinzen  (266,000,  bej.  30,(K)0  ttr.)  auf  bie  frü« 
liem  ©eträge  (326.000,  bcj.  88,000  Sir. )   abgelehnt 

unb  eine  »on  bet  Stegicrung  für  bie  Beteiligung  9for« 
wegen*  an  ber  Stodbolmer  Jiibilttiim*aiisilettitiiq 

»erlangte  geringfügige  Summe  6.  Juli  1896  nur  mit 

einer  äußerf!  geringen  SRajorität  (58  gegen  56  Stirn» 

men)  bewilligt.  Sogar  bie  einige 'Sachen  ) peilet  in  gnnj 
9t.  ftattfinbenbe  geier  für  bcu  'Jlorbpolfabrer  9tanfen 
juchten  bie  Sfabilalen  ,su  polilifebeu  Demonffrationcn 

SU  baut  ßen  unb  in  antiunionellem,  bes-  aulibhnafti- 

fcbent  ©mite  aubjubeuten.  Die  Sage  bccs  Koalition*» 
uiinifteriuut*  ipagemp  roar  unter  folcben  Umftänben 

höchft  jdjioieng.  Bei  ben  Beratungen  über  ben  fehroe» 

biich-noriucgifchen  $xmbel*uertrag  mit  Japan  entging 
c*  Anfang  Apnl  1897  mit  hiapper  3tol  einem  bireftcu 
SUfißtraumäuotum  feiten*  ber  3tortt)ing*mchrbcit, 

welche  behauptete,  baß  c*  bie  »erfaffungbmäßigen 

Rechte  tttorwegen*  ju  gunften  Schweben*  oemäch» 

läfftgc.  Überhaupt  rourbe  in  bett  legten  'Dtonalcn  bie 
Spannung  jroijchen  ben  beibeit  Uiuonelcinbern  roieber 

größer,  iuo.su,  außer  bem  Scheitern  ber  Berbanbtun- 

gen  übet  einen  neuen  fchroebifch-norwegifchcn  §an« 
lHitttt»  äotu>.«£cjUwi,  5.  Stuft.,  XVIII.  #t>. 

-   Siofopßen.  673 

bcl*»crtraq  (i.  Scfitoeben,  Sefcbicbte,  ®b.  18),  namentlich 

bie  gebiiffigen  Anfchulbigungen  beitrugen ,   welche 
©iömftjeme  Bjömfon  feit  (Silbe  1896  planmäßig  iit 

öffentlichen  Bolletperfammlungen  foroic  in  ber  niffi- 

(eben  Breite  gegen  Schweben  unb  König  Cäfar  erhob, 
unb  welche  bie  norrocgifdic  Regierung  Anfang  Juli 

1897  ju  einem  offiziellen  Dementi  nötigten.  —   Die 
innere  ©efeßgcbuiig  würbe  in  91.  naturgemäß  bnrdt 
bie  unionellni  Serbnltniffe  iiugiinitig  beeinflußt. 

Anftatt  bie  lulturelle  Sieforiuarbeit  ju  förbern,  rcd)lete 

ba«  Stortbing  feit  1895  fein  ̂ xinptaugenmcrl  auf 

tiecr  unb  flotte.  Die  »on  ber  Regierung  für  mili- 
iärifche  3wcdc  geforberten  Summen  würben  bureb 

Stortbingsbefcbluß  »erboppelt;  1895  unb  1896  belief 
fiel)  ber  9Ktlitärclat  auf  ca.  15V«  9Kiü.  Kr.  Die  189ti 

gefaßten  Slortbing*bcfd)lüffc,  ben  im  9lu*lanb  leben» 
ben  Seeleuten  ba«  Stimmrecht  (burd)  poflalifcbc  Sen- 

bung  ihrer  fflabljcttel  an  bie  refp.  Storthiiigaiunbl 
lommiffionen)  ju  »erleiben  foroie  ba*  (omntunale 
Sablrecht  ju  ermeitent,  würben  uom  König  beftatigl. 
Jn  ben  lebten  9Ronaten  machte  fich  in  91.  eine  lebhafte 

agrarifch-|chuh,sö(Inerijcbc  Strömung  geltenb.  roeldje 

Vlufang  'fluguft  1897  ,jur  Einführung,  bes-  Erböbiuig 
»erfchiebencr  ̂ odpoftbonen  führte  unb  auch  bei  beu 

im  iierbft  ftattfmbenben  Stortbingäroablen  eine  nicht 
imbebeutenbe  9fo(Ie  fpielte.  Da*  Sablrefullat  offen 

barte  bie  fchmermiegenbeti  Bfififlänbe  be*  ganslidi  »er- 
altcten  Sablfbftein*.  Der  flbflimntung  ber  Säljler, 
welche  im  Bergleich  mit  1894  eine  mäßige  Zunahme 
ber  91abila!en(87,700:83,000)  unb  eine  unbcDculenbe 

Bemiinbermig  ber  (ouferoaliucn,  bej.  gemnßiglen 

Stimmen  (77,700:81,500)  ergab,  entfprad)  bie  Bei 

teilung  ber  3tortbing*ntanbütc  leineoroeg*.  9lichl 

juni  roenigften  auf  ©rmib  zahlreicher  (10)  foacn.  9Mi 
norität*riegc  ftieg  bie  frühere  geringfügige  Swajorität 
ber  Sinfen  »011  1   auf  44  Vlbqeorbndc  (79  Siabilalc 

gegen  35  Konferoatiuc,  bej.  (gemäßigte),  fo  baß  in 

bem  uerfaifung*ntäßig  1.  gebt.  1898  jufammentre- 
tcitben  Storthiiig  bie  antinational  gefmnten  Elemente 

über  bie  jur  Erhebung  ber  Winifteranllage  wie  sur 

Bomahme  »on  Serfaffung*äiibernngeti  nforbcrliche 

^wetbriilelmehcheil  »ctfügen.  Die  etile  golge  bc*  un- 
erwartet großen  Sahlftege*  ber  iliulen  war,  baß  ba* 

fdnocbifch'iuinoegiiche  Union*tomite,  welche*  8.  9lo». 
1897  feine  Beratungen  wieber  aufgenommen  batte, 

29.  Jan.  1898  unoeixichteter  Sache  cm*ciitanbcrgcheu 

mußte,  ba  ftefa  wegen  ber  Haltung  bet  norwcgifchcu 

rabilalen  Delegicrien  jebe  Serftanbigung  über  bie 
fchwebcitbeu  Sireitfragen  al*  unmöglich  enuie*.  tun 

qcgrn  hat  fich  bie  Annahme,  baß  ba«  9Binifleriuiu 
ipagerup  fofort  uad)  Beruhigung  ber  Salden  jiuüri 
treten  werbe .   nicht  beitätigt.  Juswcfchen  bat  iieb  in 

ber  feparntiftifeben  B reffe  über  bie  3ufammenfeßung 

bc*  fünftigen Kabinett«  bereit*  eine  lebhafte  gelibe  ent 

jponuen,  welche  Sur  Euibens  jeigt.  baß  bie  erbetidenbe 
rabilale  StorthingSmehrheit,  welcher  eine  ihrer  giibrer 
gröfitenteil«  beraubte  utibnnmeriiihoötlig  ohnmächtige 
iutiiibcrbcit  gegenüberfteht,  in  mehrere  Wruppcn  geipat 

ten  unb  bezüglich  ber  1898  cmsuid)lngcnbcnBi’litittci» 
nc*wtg*  im  ilarcn  iit.  Cittcratur  j.  eebroeben  (*b.  18). 

*91ofohh*»(5ftrajobphenotphthnlein) 

(Cyt.JjOII), .   ( l .   C’nH.Ot  ).0  entfteljl  bei  Eimuiriuug 
»on  Job  auf  Bbenotphlhalein  unb  bilbet  ein  gelbe«, 

gerueb-  unb  gefebmaeflofe*,  in  Safict  unb  Säuren 
imlöbluhe*.  in  iflthcr  unb  Ehlorofonn  lösliche*  Bul 

»er,  welche*  bei  225"  unter  .'(crfepuitg  fchmiljt  nnb 

60  Broj-  Job  enthält.  E«  wirb  lucgeti  feiner  Ungiftig» 
teil  unb  ftarlcn  antifeptijehen  Siriung  befonber*  tn 
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trodnem  3uftanbe  bei  auSgebchntcn  Berbremmngcn, 
©cfdpDüten  K.  »iel  uevmeitbet  unb  eignet  fid)  audt  zum 

©ebraud)  gegen  3i>pt)iUo.  Seine  NatriuniDcrhinbung 

(Bntutofin)  mib  feine  Bsisniutucrbinbung  (Gubo 

rin)  iinben  ebenfalls  alb  Sisunbmittcl  unb  bei  Tann- 
fatarrl)  Berwenbung. 

•   Notariatofonzipirm,  in  Bauern  Bezeichnung 
berfenigen  Julfsarbcitcr  Don  Notaren,  welche  bereite 
bie  zweite  (Sid)teiamts>)Brüfung  (»gl.  Siidner,  41b.  14) 
befiauben  haben. 

* Notorycte»,  f.  Beuteltiere  (Bb.  18). 

*Notf(t)lari)tnn(),  bie  Sdilndjtuug  eines  fcauS- 
tierS,  wenn  fein  Sieben  butdi  Shanfbcit  über  UngliidS. 
fall  gcfabibct  erfdjeiut  unb  bne  Krepieren  nerntieben 

werben  foll,  um  wenigftcnS  bie  Berwertung  bcS  Fici 

(dies  ,(u  ermöglichen.  Zahlreiche  ftrantheiten  unb  Au» 
itiiiibe,  welche  eine  N.  ratfaut  eritheinen  laffen,  ftellcn 
ober  an  fid)  [cboti  bie  Wenufitnuglidileit  beS  jleifehes 

in  Frage,  bei.  heben  fte  auf,  unb  es  mufj  baber  häujig 
bas  (vleifch  eines  notgeicbUicbtcten  trauten  Tieres  boef) 

uon  ber  Berwenbung  als  Nahrungsmittel  auSgefcblof» 
iett  werben.  TeSbalb  erforbertt  überall,  woeinegletfeh 

iebatt  eingeruhtet  ijt.  gerabc  bie  Nolfchlacbluiigen  eine 
befonbere  Kontrolle.  Bielfad)  belieben  befonbere  Ser 

fügungen  über  bie  Unlerfudtung  unb  Berwenbung  bcS 
Flcifdics  notgefdilaehteter  Stere  (fo  im  Königreich 
Sachfcu  Dom  12.  Kai  1890). 

Nottuln,  (twb)  3846  Sinm. 

Notugorob,  ® out« rn erneut,  (ia#7)  1,392,931 
Eiinu. ;   bie  Stabt  22,515  (Simu. 

Notoo  Tfcbcrfasf ,   (in?)  62,005  ttinm. 

Nneuo  Sfeon,  Staal  ber  Nepublit  ütatfo.  hatte 

nad)  beu  forgfältig  geprüften  ©rgebttiffen  ber  Zahlung 
uom  20.  Ctt.  1896  nicht  309,607  ©inw. ,   wie  früher 

angegeben  würbe,  fonbern  nur  280,296  (141,891 
männliche,  138,404  weibliche),  wovon  39  über  100 

Jahre  alte  Bert  ouen.  Jnt  Buslaitb  geboren  waren 
1949  Bcrfoncn ,   bauon  1305  in  Norbamcrita,  112  üt 

Scutichlaub,  119  in  ©nglanb.  ömfidtllid)  ber  Schul 

bilbung  ergab  fid),  bafi  67,605  Brrjoneit  lefetr  unb 
fchreiben,  7449  nur  lefcn  unb  101,699  Berfoncn  ber 
biihetn  ttltersflaffcu  weber  lefen  noch  fchreiben  tonn 

tat.  Sxrrfdienbe  Ndigion  ift  bie  tatholijdie,  ju  ber  fid) 
276,731  Bcrfoncn  betanntai,  3110  waren  Broteftan 

len.  Sic  taitilijehe  Kunbart  wirb  non  278,995  Ber- 
joitctt  gejprochen.  englifd)  uon  lull.  !patiptbefd)äf 
tigung  ijl  Vlclerbmt,  wobei  48,585  Bcrfoncn  befd)iif 

tigt  waren. 
Nürnberg,  new.)  162,386  Sinw.,  bauon  117,365 

©ixutgelifche,  39,1  ln  Satholilcn  unb  4737  Jubeit. 

*Nnf)bohnenfafice,  bie  ger&fteten  Samen  Don 
Antcliis  hypagneu  (f.  b. ,   Bb.  18). 

*Ntttrofe(Maieiunatrium),einDonben  ipöchflcr 
Farbwerten  hergeftelltes  Nährmittel  für  Krante,  mel> 
dies  Dor  ber  Niilcf)  ben  Borteil  bietet,  (itroeiß  ohne 

Fett  unb  Kild), |uder  unb  in  geringem  Bohemen  ju 
geben,  ohne  baß  ein  fpe,|ififd)er®ejd)tuadcntfteht.  Bus 
ießtenu  ©runbe  tarnt  bie  N.  in  ben  Derichiebenftcn 

Zubereitungen  gereicht  unb  babureb  bie  für  Kraute 

nötige  Bbwcdjfclung  ber  Nahrung  leicht  beiDerljtelligl 
werben. 

»Nhblaend ,   Johan  Brei,  fchweb.  Bh'lbioph 
geh.  20.  Kat  1821  in  Stodbolm,  ftubierte  in  Upiala, 
würbe  1852  baielbft  Sojent  brr  ©efebübte  ber  Bhtlo 

fophie,  1856  Brofeifor  ber  Bhilofophie  an  ber  Um 
Derfttnt  S!unb.  1850  unb  1859  machte  er  wifienfthai: 
lid)e  Steifen  nad)  Tcutfdjlanb,  1862  auch  nach  Front 

reich.  Sowohl  als  Unitwcfuä  (sichrer  wie  butch  ja  bl 
reiche  Schriften  bat  N.  bas  Stubium  ber  Bhüawpfo 

in  feinem  Batcrlanb  geförbert  uttb  namentlich  für 
bas  Beeftänbitis  ber  beutfehen  Bhilofophie  mächtig  gc 

wirft,  jtn  ganzen  hulbigt  er  ber  Sichre  Boitromf. 
Bon  feinen  cdirtfien  erwähnen  wir:  -Om  stateo- 
Htraftrat.  (»Uber  bas  Strafrecht  beSStaats»,3.Buil.. 

Sunb  1879);  »Ar  cu  praktisk  tilosofi  mojligefter 

Hegel«  verldsasigt?«  (2.  Buft.  1856);  »Eramatäli 

ning  och  grauskning  ut  Aristoteles"  lära  out  de 
hogsta  goila«  (1863);  »Trenne  religionatilosotUka 

uppsatser«  (2.  Bufl.  1874)  unb  »Trenne  filüsofiskii 

uppsatser»  (neue  Bttsg.  1878);  »Den  liluaotiska 
!or«kningen  i   Sverige  trän  alutet  af  18.  ärhut 
firmlet«  (1873  -95,  Bb.  1   4),  (ein  öaccptwerl 

noch  nicht  Dollcnbet;  »Tvünne  uppaateer  um  de  &   • 
»triimska  fihmofien»  (1885)  unb  »Esajas  Tegner. 

Imn«  iifvertygelse  i   religiöse  och  tilosotiska  Kie- nen (1882). 

Nßlnnb,  ©ouDentcmcnt  in  Finulaitb,  osm 
264,243  CSutro. 

1   N   blankere*  Ncagend  (Blmiiiifchcs  Nea 

gen  8),  ent  doh  46illiam  Nßlattber  i(.  Xyl..  Bi.  13)  an- 
gegebenes fcharfes  Neagens  auf  Trauben  ;tufer,  bejldit 

aus  einet  Wäfferigcn  4pro,|.  Üöiuitg  Don  Seigiiettefal , 

mit  3"iaß  Don  hfmatrou .   mit  weither  2,u  falpeter 
faurcs  Süismut  bigeriert  fmb.  Beim  SVocbcn  mtflelit 
bei  ©egenwart  Don  Traubcnjuder  ein  fd)Warzer  Ne 
berfdilaa. 

•Nttftrüm,  Johann  Fviebrich.jcbweb.  öiftr 
ritcr  unb  Nationalötonom,  geh.  26.  Sept.  1855  üt 

ipcruöiaitb,  ftubierte  feit  1875  in  Upfala.  wo  er  1881 

jum  So.jenten  ber  ©cfdncbte  ernannt  würbe  unb  iet: 

1892  aud)  beu  gcograpbifcheu  UmDerfitätstmternJi: 
leitet,  ©leid), zeitig  tft  er  (feit  1890)  als  Cberiehret 
an  einem  bortigen  ©httmaftitm  thätig.  Bußer  beu 

beiben  preisgetrönten  Bbhnnblungen  »De  »vewika 
0«tin<li«kakuiupauierna»  (©otenb.  1883)  u.  »Bidrai; 

tili  «vcn«ka  handeln«  och  näriugnnia«  hi«boria  au- 

der  «eitare  delen  af  1700-talet»  (Upf.  1884)  iowe- 
mehreren  interefjanten  Buffäßen,  uon  betten  »Jouas 
Aistrümer  och  han«  verk«  unb  »Den  irlündska  fr.i- 

gan«  (1885,  bej.  1887)  bie  withtigflen  fiub,  publizierte 

er  eine  Neubearbeitung  uon  SDcbctiuS’  »liandbok  i 
Statskuuskap«  (2.  Biift. ,   Upf.  1887 —   91,  4   Bbf.i. 

»Haiulbok  i   Sverige«  geogpafi«  (baf.  1895),  »Hsu- 
delns  historia*  (Stodh.  1897)  jowic  im  Buftrage  bet 

Vitterheta-,  Historie-  oeb  Antiqviteta- Akadetm 

bie  »Epistolae  Hngonis  Urotii  ad  Ai.Oreusriern» 

(baf.  1889  91,  2   Bbe.).  Bei  beit  NenhstagSmablcr. 
Don  1890  unb  1893  Schriftführer  bes  Ztntraltomuee 

ber  (onfcrDatiDettBavtei,  hatN.  miinbltd)  wie  fchriftlidi 

eine  umfangreiche  SSirtfamfett  in  Ionfctt>atiD»agran 
jchetu  Sinne  fowic  zu  gtmiten  ber  orrfaffungSmäßigett 
umonelten  BorjugSfleUung  Schwebens  entfaltet. 
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D. 
*C5er  nnb  Unter  (SBeujel),  ftigurcn  ber  beut- 

itfjcn  Spieltartc  (f.  b.,  Söb.  16). 
Cberalpen  (.Haute» -Alpes),  Departement,  iisoe) 

116,229  ginn>. 
Cbcrammcrgnu,  am»)  1640  gintt). 
Cberbatjern,  9}egicrung«bcjitt,  jnl)lle  und)  bem 

cnbgültigen  grgetmi«  ber  $oU$jät)(ung  Don  1895  nuf 

16,725qkin(3«),-oa®t.)  1,186,950(1890:1,103,160) 
güno.,  bnuon  74,677  gDüngclifdje,  1,103,683  ftotho 
lifen  imb  7411  3uben.  Dte  gunaptne  beträgt  7, Mt 
fkoj.,  eine  fl  hn  ahme  ergab  fict)  nur  tut  öejirt  6 ber« 
berg.  Die  öcjirlsämtcr  enthielten : 

ikiirttiämter 

ö.  “   9ejtr « 1   E 

o 
1   I ^   (Jinroobncr 

1895  (   IKK) [(3iu(4).«bv 
nabme  (—) 

in  ̂ rofremen 

Äkbaä  .... 
517 

9,39 

*26665 
26570 

1 

0,3 

aiütttiig  .   .   . 547 9,93 33022 32740 -f- 

0,9 

iVrdjto>flatxn  .   . 

631 , 11,46  | 

18  748 17  786 5,4 
#ru<f   473 

8,59 
23  710 22  726 

I   . 

4,:» tattau  .... 
439 

7,97 
24961 , 24674 

i   *4
 

1,3 

iSfceroberg  .   .   .   j 

558 tu,n 23  740 25474 — 

«4 

^rbmg  .   .   .   . 

,'retfing  (Stabt  u. 

777 14,1! 
40720 40261 4 1,1 

fk(irf)  .   .   . 
718 

13,04  ! 
•ID  «US 

4285t + 1,4 

JrirtSna  .   .   . 3731 
6,77 

28037  1 

27957  , 

4* 

3,5 

Okumiftb  ... 

794  | 

14,43  1 
1   11692! 11 167 , 

4-
 

4,7 

;V»golftabt(3i.  u.2).) 
479! 

8,09  1 

44902 

41 135  1 

4 

9.1 

¥anbeberg(3t.  u.».) 

645  j 

11,71  ! 20163 

28445] 

4-
 

taufen  .   .   .   . 
55« 

10,19  . 

30647  ; 30082 , 

4* 

1,9 iUieebad?  .   .   . 844i 15,3» 20893 

27  532  1 

fr-
 

8,0 

Diüblborf  .   .   .   | 634  i 11,51  1 
36302 

35768  i 1   4 
1,5 

Wunc^ett  I   (Stabti 68 
1.« 

407  307 850594 4 

10,3 

i'iündxn  I   <ü*|irf) 765 

13, 89  1 

36  746  1 30733 t 19,0 

■Jlündjctl  lliOtjirf) 962 

17,47  1 31  475  1 

30816 

-f 

2,1 

4>töfienl).feii  .   .   | 
556 10,10 

35063 34423 

•r 

1.» 

Jiofeubeun(St.uJÖ ) 1118 20,31  , 
65635 61 425 4 6,h 

Stboiigau  •   •   . 
561 

10,19 19002 1857«! 4 2,3 

B^robeitbaufen  . 400 7,3« 19839 19543 
4 

1,6 
ZÄll   743 13,10 150*5 

14  822  , 

-r 

1,4 

ZrauitftdtKS 1   u.$.) 1228 !   22, »o 

47  318  | 

46  743 
4 

3.4 

2Bafferburg  .   .   .   ; 654 11, »8 
34 1)48  | 

34  247 

fr-
 

2,0 

28cilt)cim  .   .   .   J 

687  | 

12,49 27861 1 26768 

4* 

4,1 

Cbcrelfaft,  ©ejirt,  jählte  und)  bem  cnbgültigen 
grgcbni«  ber  Stolfejnhlung  Don  1895  auf  8509  qkm 
(63.71  CDU  477,477  (1890:  477,636)  ginn).  g«  er 
gab  fitb  banad)  eine  flhnahmc  btm  159  Seelen  ober 
0,08  Särop  Die  Streife  enthielten : 

Ärrife CJUlo- 
meter CWeil 

1   1895  |   1890 

,+»<+,  *b nabme  (— ) 
in  i‘rot. 

.‘Jltftrtb  .   .   . 
654 

1   11,8«  49  981*1 50840 

— 1,7 

«ktmxiler  .   . 583 10,59  |   605561 62  046 

—   2,4 

Aoünar  .   .   . 1   663 
12,04  ]   87  538 85  489 

4   2.4 iU  u   II >auU-n  .   . 626 11,34  159  733 152049 

4   5,6 
XappoUonH'tler 

459  , 
8,34  60586  1 

61848 

—   2,0 

Jbann  .   .   . !   524  | 9,5*  I   59 175  j 59537 

|   —!,• *   Obere#  (6än,  fruchtbare  §od)ebene  im  roürttem- 
borg.  Scbroarjumlbireid,  jrotfdjen  Donau  imb  flagolb, 
iibiurftlid)  oon  $errenberg. 
Cbcrfranlen,  Segierungbbejirl,  jäblt  nad)  bem 

enbgültigen  grgebni«  ber  Stotfsjählung  Don  1895  auf 
6999  qkm  (127,12  CDU  586,061  (1890:  673,320) 
ISinro.,  banon  334,924  gbnngeltfd)c,  247,456  Satho» 
lifen  unb  3516  3uben.  gunabme  2,22  ̂ roj.  Die 
tkgirleämtcr  enthielten: 

2k)ir{idmter 

1 5 
S 

Cimoobner 
3u*( +).SU» nabme  (— ) 

3 ü 

1895 
18») 

in  $roj. 

üambetg  I   (Stabt  u. 

tkjirf)  .... 

458 

8,3* 
64165 

61  023 

+   5,1 

4ambrrg  11  .   .   . 

478 

8,6» 28002 
28  315 

—   0,« 

ifatjreiu^  (St.  u.  iH\.) 467 8,4» 55453 
51 979 

+   6,7 

tkmed   

212 

15080 15306 

—   1,6 

Cbermannftabt  .   . 

430 

7,»i 

22604 23235 

—   2,7 

Sor<W»eim(St.u.»e|.) 421 

7, «5 

3504« 

34  855 

+   2,0 

$<täftabt  a.  flijd» 

490 

8,90 27  238 27  106 

+   0,5 

JÖof  (Stabt  u.  Jöej.) 

319 5,79 

51 834 48873 

+   6,o 

8r  onattj   311 

5,65 
29350 

29403 

—   0,1 

Aulmbadji  S   t.  u.  4k  (.) 402 

7,30 

34828 

33 150 

+   5,1 

Vitbtenfd«  .... 

378 6,97 

32  192 

31  789 
+   M 

ölüncbberg  .... 

244 
4,43 26390 

26288 

+   0,4 

3laila   

22« 

4,10 
21  898 21  784 

+   0,5 

tk«ni*   

«58 

10,13 26594 26879 

—   1,1 

:#ebau   

270 4,90 

21718 
20549 

+   5,1 

Stabtftruiacb  .   .   . 228 

4,14 

17  824 18463 

—   3,5 

Staffdftcin  .   .   . 

329 

5,9« 
19173 

19420 

—   1,3 

Zeufdjmg  .... 308 
5,59 17  496 17  458 

+   0,* 

^unfUbd  .... 

470 
8,54 

39086 

87925 

+   3,1 

Cbrrqnronnc  ( Haute -Uaronne),  Departement, 
1 181MU  459,377  gilllD. 

Oberhaufcn,  ass&)  30,154  ginn).,  banon  10,219 
gbnngeliichc ,   19,628  Äntholiten  unb  178  Reiben. 

Cbcrheffen,  usus)  271,524  gmro.  Zunahme  feit 1890:  2,i  ino(, 

Cbcrhombiirg ,   aiww  1882  ginn). 

Cbcrpfat  j,  .'Kcgicrungobcjirl,  jäljll  und)  bem  end- 
gültigen grgcbuiä  ber  Sotto, giblung  Don  1895  auf 

9657  qkm  (175,8»  CDU  546,834  (1890:  537,954) 
(jimu. ,   bauoti  45,162  gonugelifdie,  500,010  fiatho- 
lifen  unb  1486  gilben.  ,(uual)mc  l,es  Sroj.  Die 
Scjirteämter  untfafilen: 

^cjitUfimia 

E 
3 

3 

.j 
5 
5 
Ü 

(Sinioobner 

1895  |   1890 tfu,(+),ab. 

nabme  (— ) 
in  Vroi. 

ttinberg  (Stabt  u. 
SkAtrf).  .   .   . 752 13,«« 

45873 44  745 

+   2,5 

4k*üngrie«  .   .   . 
♦Vt8 

11,50 28991 
28873 

+   0,4 

'-Hurglengcnfdb 

459 

8^4 
25914 25517 

+   leb 
Cbam   

307 

6,.U 
27811 

27527 

-fr-  1,0 

l£j(bcnba<b  .   .   . 

SOI 
9,io 

22338 
22650 

—   1,4 

Aemnatb  .... 464 8,13 22600 23 157 

—   2,4 

‘Jlabburg  .... 406 

7,37 

18  829 18975 

—   0,« 

JiVumarft  .   .   . «53 11,-0 
32  195 32239 

—   0,1 

Jieunburg  v.  H3.  . 

«14 
11,15 

32  701 32863 

—   0,5 

•Jleuftabt  o.  ‘JL 
589 

10,7u 31  299 29791 

T   5,1 fpartberg  .   .   . 7645 
13,91 

29370 20  128 

-fr-  0,» 

.HcgenoburgfSt ,   ti.) 645 
11,71 

71  765 

«7  742 
r   4,5 

Nobing  .... 522 

9,«» 

24  103 23  739 
+   1,5 

Stabtambof.  .   - 498 y,u4 
40216 39191 

e   2,4 

SuMbüvb  .... 

350 

6,30 20326 

19490 

r   4^1 

tufd>cmeutb  .   - 

719 

13,00 
32111 

31  259 

+   2,7 
«obenftraufe  .   . 

440 

7,»» 
24041 

24754 

—   2,9 

ffialbmuncbcn  .   . 272 

4,94 

16342 16314 

+   0,* 
‘Cberplätrig,  Wnilfinu«  unb  bcfuditer  Sliiitturort 

im  hob.  Jtreio  Saben,  flmt  Suhl.  im  obern  Sübler 
tt>al  iin  nörblidien  Sdpoarjioalb,  776  m   ü.  !V. 

Cbetpt)  re  tuten  (Hautes-I’yrtuees),  Departe- 
ment, nnwii  218,973  ginro. 

’Cbetftaufen  (Staufen),  Rieden  im  bat)r.SHeg.= 
Scj.  3d)tonben,  Sc.grtsamt  Sonthofen,  am  jiiiie  ber 

fttpen  nnb  an  ber  Cinie  Dfündjen-l'iitbau  ber  Öat)- 

43* 
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Dberftborf  —   Dtjrroalber. 

rifehen  Staatsbabn ,   789  m   ü.  ®t.,  bat  eine  falb. 

Kirche,  eine  SdüoRvuiite.  ein  cbemnligeb  Kollegialität, 

ein  Sieben, Zollamt  I,  Käfe=,  Sltobbui«  unb  Ipoljftoff' 
fabrilation,  ©terbraucrci,  ©utterhanbcl  unb  uwei 

1906  Sinn.  Taju  Sab  SSain  mit  Schwefelquelle. 
C.  mich  nie  Somnterfnfdie  u.  Slnftlurort  (tuet  bcfucht. 

Cberftborf ,   ühu.v  1953  Sinro. 
Cbcvftein,  iiwh  alb  Stabt  659»,  alb  t&emcinbe 

6972,  alb  ©ürgermciftcrci  14,774  Sinw. 

Cbof ,   [.  Tivatyöiildic  SomaItü(tc  {'Hb.  18>. 

Cbrutfcheto,  Stifolni  97 i t o   1   aj c li> i t f ,   i uff. 
Äettetal,  erhielt  12.  Jan.  1898  bit  audwcfunbbcitbrürt» 

l'id)ten  erbetene  Sntlaffiing  alb  ISfirf  beb  (deneralftabb. 
*   Cbftfranflieit,  j.  JRoitiliatraiitbeit  (Hb.  18). 

*   Cbftruftion  bofcicbnet  im  politilchen  Heben  bab 
©erfahren  ber  SRittbcrbcit  in  einem  Parlament,  um 

uad)  biefe  burd)  Hemmung  formeller  ©orfehriften  ber 

Weidjaftborbnung  ober  burd)  gewaltjamc  Störung  ber 

©erbanblungrn  ober  citblid)  burd)  rin  bie  ©cfdüufi 

lmfäbigtcit  beibeifiil)renbeb  Fernbleiben  oon  ben 

Sinnigen  bie  Srlcbtgiutg  ber  ©efebäfte  ju  wrbinbem 

ober  ju  berfd)lcb)>en  unb  baburd)  bie  Staatbregicrung 
tu  ©erlegenbeit  ober  in  bie  Unmöglidjteit  ju  berfepen 

fud)t,  bie  ©erwalümg  ju  füllten,  Tic  hierauf  gerid)tetc 

©olitit  wirb  Obflruttionöpolitit  genannt.  35ic 
0.  bat  in  ber  parlamcntnrifdjen  Öcjdnehtc  öfterreidjb 

toieberbolt  eine  Stolle  gefpiclt.  Stad)bcm  fid)  frilber 
bie  lidirdicn  bamit  ueriudit  batten,  haben  fid)  1897 

bie  beutfd)  gefmnten  ©arteien  biefcb  Kampfmittelö  mit 

Srfolg  gegen  bab  ©tiniflcrium  ©abeni  bcbicut.  S. 
and)  Cbfnuttioniflen  iHb.  13). 

’CcotiUa,  |.  Fomiuicri«  (Hb.  18). 

*   Cbcubeim,  Torf  im  bab.  Kreis  Kmlbruhc,  Timt 
©ruebtal,  bat  eine  faU).  Kirche,  eine  ©ejiribforftei, 

Tabakbau,  Sanbflcinbrüd)e,  Steinbauerei  unb  uw«* 
2353  Sinnt. 

Cbenfirdjtn,  nute.)  12,826  Sinnt.,  batton  4622 

ttoangcliiehe  unb  79  Jubcu. 
Cbenibal,  n«*w  3808  Sinnt. 

Cbcrnbcira,  ome.i  1540  Sinio. 

Cbeff«,  ( I8t*7 1   401,651  Sittiu. 
Ofen.  Sin  leidtt  traubporta 

fbler,  febr  fauberer  unb  t)öbcrc 
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gt*j.  t.  sinfitte  ,\ii{  2.  Hrmncr.  noir  für  bab gt*j.  1.  Slnfidjt.  ,\ii{  2   Hrmnci 

Jlfl.  1   u.  2   Schmelzofen  mit  petro*  ©Ctroleum. 
icumfciicrting.  Tab  FüUfoch 

wirb  burd) 

eine  tuftbiebte  Schraube  gefd)loffen  unb  bab  ©ctroleum 

mit  fcilfe  einer  (leinen  Luftpumpe  an  bem  Heu  oleum  ■ ! 

beltrilter  in  ben  ©renner  (55ig.  2)  emporgebrödt.  Tic 

erftcit  Tropfen  beb  aubftiefienbm  Clcb  gelangen  in  bic 
unter  bem  ©rarner  fnbtbare  ©fanne ,   jte  werben  hier 

entjünbet  unb  erbitten  albbalb  ben  ©rennet  ju  iolebet 

Ölul,  bnfi  bab  uadjfolgcnbc  CI  in  Tanipr  oerutanbeli 

wirb,  ebe  eb  aub  ben  Öffnungen  aubtritL  6«  oer- 
brennt  bann  mit  intenfnt  beifter  Flamme,  m   nteldin 

Kupfer  juiii  3d)incl',eu  gebracht  werben  fann. 
Cffcnbad),  1)  0. am  ©tatr,  (i««.M39,408Sinm. 

2)  0.  am  Oueid),  om»)  2196  Sinw. 

Cffeuburg;  ber Jhtib jablt usast  162,932 Sinnt.. 
baoon  56,417  Spangelijchc,  105,515  fiatbolilen  unb 

1550  Jubcn.  Tic  Stabt  jäblt  (i«*5)  9727  Sinw.,  ba 
pon  1905  Spangclifcbe  unb  334  Jubcn. 

*   Cftcbal,  Harb,  norweg.  ©otititer  unb  Tbcolog. 

geb.  27.  Tcj.  1838  in  Stapanger,  fhibiertc  1862-  64 
m   Sbriftiania,  war  albSRifiionb-  unb  ©kmberorcbtgct 
in  Storwegcn  unb  Snglattb  U)iilig  unb  liebelte  1880 
nad)  feiner  ©cburtbftabt  über,  wo  er  1885  jum  ©ropft 

ernannt  würbe  Anfangb  lonfcroatiu,  würbe  er  fpäter 

Führer  ber  tinblicü-beniotrauicbcu  ©ariei  m   SBeimor* 
wegen.  ©tit  unermiiblicber  Energie  wibmete  fid)  C. 
glcidifcitig  ber  bureb  feine  Jnitiatiue  mit  freiwilligen 

Waben  gefebaffenen  »©etbanienitiftung« .   welche  ne 
ben  jabfreichm  philaiuhroondicn  uub  religiöfm  2t u 
ftaltcn  aud)  eine  ©uchbntderei  umfafite,  wo  feit  1878 

bie  oon  ihm  rebigicrlc  gcmäfiigt  liberale gciliing  »Vest- 
landsposteu«  bergrfirltt  würbe.  Al«  ©ertreter  ber 

Stabt  Stapanger  gehörte  er  1883  85  bem  Stör 
thing  an,  wo  er  auf  bie  Seile  ber  Oppofition  gegen 

bie  tonfcroatiPcn  URmiftcrien  Slang  unb  Selmer  tral 

uub  namentlich  enge  ©cjichungen  mit  bmi  ipätem 
©tiniftcr  3at.  Stterbrup  unterhielt.  Obwohl  er  bei 

ben  9ieuroat)len  uon  1885  einer  Koalition  feinet  (heg 

ner  weichen  um  fite,  nahm  bie  Pon  ihm  geleitete  mo 
berate  ©artei  ber  »Oftcbölcr«  buch  Snbe  ber  80er 

3at>rc  einen  großen  ©uffchwung.  ©eher  rabital  noch 
touferpatiu ,   neäraten  bie  Cfteböler  bm  ber  ©e> 

uölterung  Sübweftnorwegenö  eigentümlichen  (irchlid)* 
bemotratifchen  Stanbpuntt  unb  hielten  mit  ihrem 

SBortfiihrer  0.,  welcher  für  bic  ©tahlperiobc  1889 
1891  wicber  ins  Storthing  gewählt  war,  jum  ©Jini 

gerinnt  Johann  Soerbtup.  Stach  beruhigtem  (Sotten 
bienfte  machte  O.  1.  Stop.  1891  feiner  (Stemcinbe  hie 

iibcrraicbmbe  SRitteilung,  baf;  er  Ad)  cincä  unfittlidten 

©erhaltend  jchul  big  gemacht  unb  bcdhalb  um  fernen  Wb' 

fchieb  gebeten  habe.  Obwohl  für  1892 — 94  jitnt  Stör 
thing«M6gcorbncten  gewählt,  cvfdnen  er  bort  mdu.  ion 
bem  lebte  in  ben  nädgtcn  Jahren  in  tiefer  „*iurud 

gezogen  beit.  Seit  1893  tritt  er  jebod)  als  geiftiidKt 
Srbäiiiingdrcbucr,  ©ebattcur  beb  Pietgelefenen  >3u- 
vanger  Aftonlilad«  unb  ©orflebcr  heb  groben  H:t 

boufe«  Salem*  wieberinebrinbießffmtltdifeit  Seine 
uieleit  Srbauunnöfcbnftm  haben  leilweife  in  .VMinbeil 

taufeuben  pon  Sremplarm  ©erbreitung  gefunben. 

Chügö,  ciHWi)  17,048  Sinw.,  baoon  4853  Jtalbo 
liten  unb  6   Juben. 

* Cbrtuatber,  Jofcpb.  SRifftonar,  geb.  6.  SRai 
1866  in  Hana  bei  SReran,  bcfinhte  bab  afnlanifcbc 

SRiffionbinftitiit  in  ©crona,  ging  1879  nad)  Kairo. 

1880  nacb  'Sbartum  unb  geriet  int  September  1882 
in  Tat  Scitba  in  bie  öefangenfebaft  ber  ©tabbiften. 

Stach  mehreren  orrgcblidien  ©erfudjen  glüdte  eb  ihm 

29.  Stop.  1890,  aub  Omburman  )u  mtflieben  unb  7. 

To;,,  ben  erflen  ägpptif eben  ©often  bei  Koroblo  ju  er' 
reichen.  Stach  hirjcm  Aufenthalt  in  ber  Heimat  tebrte 

O.  1892  nach  Wfnla  jurüd,  wo  er  gunächft  im  SRif- 
fioiibbaufe  in  Suatin  Aufenthalt  nahm.  Sr  fdjrieb: 
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»©ufflanb  unb  ©eich  bcä  TOa()bi  im  Subctu  imb  meine  Sorbnnbcufcm  Bon  Gnlomalrium  im  ©oben  gebunden 

jebnjahrige  ©cfanqenfcbaft borlfelbft« (Jntisbr.  1882;  i|t;4)biclItefopbi)tenoegetationOWiUelpiIaiijen» 
nud)  in  engl.  übetfepung  erfebictictt).  tercinc),  bic  eine  mittlere  gcucbtigleit  beb  ©oben»  unb 

«Dife,  ®cp  ortement,  <i8M)  404,511  ©in».  ber  ünft  uoraiiefcpt  unb  juglcid)  einen  hohem  Sal,; 

¥Cfot)nnbi«  ,   §auptort  bed  gleichnamigen  2>i*  gebalt  ber  Unterlage  ocricbmäbt.  Sie  ©ufftedung  lo(i« 
ftriftd  in  ®eutfd)  Siibmcflafrita,  1880  m   fl.  M.,  am  ierer  Kategorie  ift  eine  ©cfonberbeil  bet  Sarming« 
rechten  Ufer  bed  Sdimclcndboopfluifcd  in  einer  weiten  Wen  ©uffaffunq,  während  bic  erftem  brei  ©bteilim 

Sbolcbeno,  in  ber  Seijctt  augebaut  unb  ©artenfrüdfle  gen  Umgft  in  ber  ©flmijctibiologic  ©cituitg  batten, 

gezogen tnerben;  ScgenfaU  604  mm  an539iegcnlagcn  3U  toeiterer  (Einteilung  feiner  nicr  -viauptgruppen  ocr« 

int  Jahr;  eine  große,  Innggeftredte  92ieberlaffung  ber  menbet  Sarming  unter  ber  ©ejctditumg  Scrciud- 
Cnabcrcro  (900),  neben  Denen  100  §ottentoten  unb  formen  bie  Sballopbbten  ■   (Vllgen  u.  gledflcn),  iUiood« 
cbcit»  Diele  ©ergbamara,  27  Seutfdje  und  1   Snglän»  unb  gamuertine,  bie  ffiräuterDcrbänbe  Der  Siefen, 

ber  tDobnen,  ift  Sip  bed  Cberbäuptlingd  ber  Osa»  ©tärten  unb  Steppen,  bic  AwergfiraucbBtreine,  rate 
herero  unb  beftebt  aud  großen  unb  fdjbncn  2ebntjiegcl<  j.  ö.  ber  fxiben,  bie  ©ebiifebformationen  unb  enblith 

büufcm  i.ftütteu  gaben  fid)  nur  außerbalb).  Xcr  Ort  bie  ffiälbcr^  biefe  ©erbänbe  tönnen  fid>  audj  in  jroei 
ift  Sip  bes  2>i  jtriltdcbefd ,   Station  ber  Siltcmiicbfn  obermebr  Stodmerfen  flbereinanber  auffd)id|ten.  9luf 

SHilTiondgefcnftbaft  (600  Dittglieber)  mit  SKiffiond«  biefe  Seife  ergibt  fid)  eine  äußerft  buttbfid)itqc  unb 
band,  mafftPer  Kirche  unb  Seminar  (©ugufiincunt)  llare  ©licbcrung  ber  ©efamtoegetation  in  ötologi 

füreingcbomcSJebrer,  bat  jwei beutfd)e §anbcldiintten,  fdjer  SMmicbt.  ©gl.  bic  Spe.galartitel:  »Saiferpflan« 

eine  ©cfapung  ber  bcutfdjeit  Stbuptruppe  (18  SKeiter)  jen«,  •.Vcropbbtcn«,  »Saljpflanjcn«  unb  »©fefopln)« 
unb  ©oftngentur.  ten«,  8b.  18. 

Ofologie  (griedj.),  bic  fiebre  Don  beit  ©ejicbun«  Unter  ben  ©flnnjcitBereincn  fjcrrfrfjt  ein  ununter» 
gen  ber  Organismen  jur  ©ußenwelt,  »urbe  bidber  bro<btner  Kampf,  infolgebeffen  bei  einer  Keinen  ©er« 
oiclfad)  ald  teil betöiologic betrachtet.  ©uf  botani«  fdfiebung  ber  äußern  Scbendbebingungen  fofort  eine 
fchcin  ©ebiete  batSaraüng(f.b.,©b.  17)  bic  Ö.burd)  ©crjdtiebimg  ber  ©cgetationdBertcilung  ftattfmbet. 

tut  ttcued,  jufammenfajfenbed  Scrf  über  blologiftbc  Sine  foldic  Ronfurreitj  irnrb  überall  ba  beobachtet,  tuo 

©flmijcnqeograpbic  wcfcntlid)  gefördert  Ceptere  jlellt  neuer,  unberoaebfener  ©oben,  fo  j.S.  bur<h©nfchmem- 

jid)  im  ©egettfap  ju  ber  florijtifdjen,  Dorjugdroeife  bic  mutig  an  SSeercdfüften  unb  in  glußbetten,  burd)  out« 

8crbicituiiqberfflemäd)feunterfucbcnben®ilangengco.  fanifrfjo  S’lusSbrüdjc,  burd) bie  Jbatigtett  uon ©letfcbern, 
grapbic  bieVlufgnbe,  bicScrgcfcdfcbaftung  unbgorm«  burd)  Salbbränbc  unb  (Eingriffe  bce  ©fenfdjen  über 

geifnltung  beftimmtcr  Segetntiondgruppen  unter  ©in«  bn»pt,  gefdjaffen  »irb.  Vlbcr  and)  auf  pflanjeubcbed« 
wirtung  hußecer  gatteten,  wie  Sänne,  £id>t,  ©ab»  tem  ©oben  finbett  langfamc  Segetationdänberungeu 

ruttg,  Soffer  u.  a.,  tta<b  ©teil  Urfadjen  ju  ennitteln,  ftatt,Wie  bie©cfd)id)tc  bed  norbeuropätfdjcttHKoiäucu- 
wobei  befonberd  bie  (frage  nad)  ber  gegenfeitigett  ©c«  bobend  feit  ber  ISidjcit  jeigt,  bet  juniiebft  eine  2   unbren 

eittjlufiung  unb  Äonlurrettj  ber  ©rteit  auf  bcmielben  uegeiation  mit$rdad,3wcrgweiben,3wergbirfcn  u.  a. 
Stanborte  unb  mehrere  andre,  bidber  nott  ber  ©bbfio«  trug,  wäbrettb  auf  ben  umgebenden  Scheu  bei  ntilber 

logie.  ©tologie  unb  ©flanjenanatomie  gclegenllid)  be-  merbenbent  Klima  fid)  ©appcl«  u.©irfcnmälber,  jpiitcr 
baubeltc  Probleme  eine  iDefcutlicß  neue  ©eleud)tung  Kiefern «   unb  Sitbemtnilber  anfiebelten.  9iod)  gegen, 
unb  ©erliefuttg  erfahren.  »artig  (ämpfen  im  fftböfllicpcn  ifiußlattb  Steppe  und 

Stad  3ufntnmenlcbett  brr  ©flau ten  fowobi  mit  Cr»  Salb,  in  Jütlaub  Ipeibclraut  unb  ©ud>ettuegetaliou, 
gamdmen  anbrer  71  rt,  wie  oor  allen  ben  Sieten,  ald  im  Snlbgebict  TOtteleuropad  6id)c,  Siotbudtc  unb 

unter  fid;  ruft  jablreidic  Sedjfelbc, gedungen  deruot,  Siebte  nuteinanber.  Sie  große  nad)cidjcitlid)c  ©flan- 
bie  juut  größten  Seil  gir  Domäne  ber  ©flanjcnbio-  jcncintDanberimg,  beten  einjelne  3üfle  burd)  bie  neuere 

logie  geböten.  Wld  eigentlicben  ©egenftaub  der  ©flau.  Sorftbung  tncbr  unb  mept  entbiitlt  »erben  ,   liefert 
jenötologie  betrachtet  Sarming  bie  unter  beit  ©egriff  eined  ber  beleb renbftcn  öcifpiclc  für  bie  Kämpfe  j»i 
bed  Kommenfalidntud  fallenbcn  ©flattjenDcrciitc,  (eben  ©   flauten  Bercinen  Bott  Bcrfdiiebcner  .fjeimat  und 

b.  b-  ©cfellfcbaften  uon  Wcnmcbfen,  bie  ben  in  £ufi  mtgleidint  wnpafjungdeigenfebaften,  bie  fid)  troßDcm 

unb  ©oben  bargebotenen  Sfabrungdoorrat  miteinnn«  gegemuärtig  auf  beut  eutgletfdierten  ©oben  jiemlidt 
ber  teilen,  alfo  gleubfam  an  bemfelben  Sifctje  fpeifen.  iiad  ©leicbgeiuicbt  halten,  ©gl.  Sarming,  ifehrbudt 

Sie  Iönnen  and  gleidiactigcn^flanjatutbiBibucn,  j.©.  ber  ötologifdien  ©flanjengeograpbie  (beutjebefiudgabe 
tu  einem  9iotbud)enbeilonbc,  ober  nud  ungleichartigen  Bon  Knoblaiid),  ©erl.  1896). 

©liebem,  »ie  im  Stopen»albe,  beftebeit  unb  (dütegen  fcfonomicbanbtocrfcr.  Seit  beut  l.'Jlpril  1896 

ftd)  ,;u  größent  (Einheiten  (©ereindtlaffen)  jufant»  fntb  bie  ScbubmadtcnBertitätten  bet  beutfdjen  9iegi- 
men,  bereit  ©bbfiognomie  unb  Sfebendbaudbalt  im  mentdbnnb»erfdflätten  eingegangen.  Sie  giißbetlci 

großen  unb  ganzen  flbereinilimmen,  während  ber  3n*  billig  ber  Iruppen  wirb  bei  den  Korpdbclleibuugr 
halt  an  ©rlcn,  bie  florijltfdie  3nfantmenfepung  ber  finitem  angefertigt, 

großem  ©erbänbe  Pon  Üanb  ju  £anb  »edtfclt.  jfad)  *   Cfoionbje,  f.  Dmaruni  (Sb.  18). 
brr  ilbbängigtcit  ber  ©flanjett  uoitt  Saffer,  bad  ald  Cfunta  Sbigcnobu,  japan.  Stoatdmaitn,  über- 

ber am  tiefften  eingrcifenbe  ötologifcbe  (fntlor  er«  nahm  1896  bidtEube  1897  »ieberum  badSRiniftcrium 
fdieint,  unterfebeibet  ber  bäntftbe  gorfebet  folgende  bed  vlufiem. 

Bicr!pauptIlaijenBon®Han^ettuercincn:  l)bie$>l)bro.  Clbenburg.  ©ach  der  ©crufd»  u.  öeiucrbc« 
pl)i)tciiBcgetntion  (SiaiferpflanjenBcrciite),  bereit  jäblung  nom  14.  Juni  1895  betrug  bie 3al)t  ber  (Sr 

©lieber  im  Saffer  ober  in  einem  febv  waiferreicben  Öo»  werbdtbatigen  obnc©ngcbörtge  mibSieitetibe  143,482 

ben  leben;  2)  bie  leropbdtcnbegctation  (Siirr«  ©erionen  (baruntcr  31,272  weibliche);  bäumt  entfielen 

pflanjeitoercine),  bic  wäbrenb  eined  langem  Jal)red«  auf  üattb»  unb  gorftwirtfebaft  74,145  (51,7  ©rog), 

jeitrniiit©  bei  großer  Srortenbeil  bed©obend  unb  ber  öcrgbati,  ̂ üttenwefen,  Jnbuflric  und  ©augemerbe 

iiuft  ju  wadjfeit  oermag;  3)  bic  5) n   1   o p b t) t c tt u c g e >   46.983  (32,7  ©rot.),  £mnbd  unb  Sertcbr  13,847  (9,7 

tntion  ( Sal.jpjlan jenuettme) ,   bie  an  bad  reid)üd)c  ©roj.),  bäudlid)eSienfte,  Siobnarbeit  2040(1, 4 ©roj.). 
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Sltmee  (14(57),  Staats-,  Wrraeinbc  rntb  ffircpenbienft, 
freie  ©cmfe  (5467  (4,5  ©ro).).  Dl)iie  ©cruf  unb  ©c» 
rufsangabe  warnt  aiiperbcm  13,067.  Die  3<>pl  bet 

Dicitcnben  int  $ausbn!ic  betrug  12,961,  ber  Sin- 

gehörigen  ohne  Hauptberuf  199,514  ©erfonen.  DaS 
©ubget  für  1897  ift  folgettbrrmafien  ocranfditagt : 

©ei  ber  ̂ entrallaffe  betragen  (Sinnabmcn  wie  Slu8« 
gaben  3,158,870  SRI.  ;   unter  eritern  ift  ber  Sluteil  an 

ben  StcicpSjbtlen  unb  Steuern  mit  2,730,280  SRI.,  un- 
ter üptem  bic  SSatritularbeiträgc  mit  2,91  «,(WK)  SRI 

angefept.  Das  ©ubget  ber  bfei  Hanbestcilc  ift  für 
1897  fo  ocranfcplagt :   im  ̂ criogtum  0.  Cinnabnte 
8,189,900  Wt..  SlüSgabc  7,260,269  SRI.,  im  Dü» 
flentum  Hilbccf  ßmmibmc  1.004,781  SRI.,  SlüSgabc 
782,712  SRI.,  im  Rürilentum  ©irtenfelb  (Sinnabme 

900,700  SRI..  StiiSgobe  651,6003Rt.  Ine  .feauptpoften 

für  alle  brei  Hanbestcilc  betragen  (in  SRarf) : 

Girtitabmcn:  I   » u   «gaben: 

2$<mt  Staatsgut .   .   1354420  Vunbefauftuanb  .   904  586 

6portcln,  (Hebilb*  innere*  ....  2338439 
ren  »c   2369485  ;   iHwbWpflffle  .   .   .   917435 

Steuern  ....  2909000  Aultu«  u.  Unterricht  1068084 

Sonfhfle Ginnabnten  281001  ^inanien  ....  2584118 

Orten«.  Omm*.:  ssisuu  *«ni
h*i.»u.s«*»  44105 

Äufjerorb.  Öitmab. :   3181500.  Drbeml.  ülueg.  :   7857497 

3ufan.mm:  10  WO  412 

3uf nrnmen :   8   61*4  581 
Die  StaatSfcpulb  betrug  1897  int  .fjcr(ogtum  0. 
50,894,944  SRt. ,   im  Sürftentnm  Hubert  30,900  SRf., 

im  Dürften  tum  ©irtenfelb  3677  SRt.  -   3ut  Sittern- 
tur:  Möllmann,  Statiftifcbe  ©efdnetbiiitg  ber  We- 
tueittben  beS  Wroppcrjogtums  O.  (Olbcttb.  1897). 

"Cteate,  »ÖlbUitter«,3eicptiungen  ober  Stijjen  auf 
Ölpapier,  unter  anbertn  um  militärifcpc  Iruppcnauf* 

fleUuttgctt  in Berfcpicbmm  ®cfcd)tSmoiiientcn  nuibem- 
fclbett  ©tan  bnrep  Sluf  legen  ber  O.  ertennbar  ,ju  machen. 
Oleum,  in  ber  dtetnifepeu  Jttbuftric  bic  ratubenbe 

Scpwcfclfäurc ;   im  gewöhnlichen  Heben  oft  and)  für 

fogen.  englifcpe  ober  gewöhnliche  fonjnitricrtc  Bdtme 
fclfäurc.  fclbft  für  oevbüttnte  Scpmcfclfiuirc,  bic  itt  ber 

Studie  junt  ©tipcii  bemipt  wirb,  gebraucht. 

*   Oifaftometcr  (gneeb.,  »Siicdmicffcr«),  ein  t>on 
3wanrbcmafrc  angegebener  Slpporal,  ber  bie  Wroge 
bei  Wcnubscmpfinöliditcit  unter  Slnrocnbimg  einer 

gröftent  IKribc  non  Sitccpftoffcii  jtt  nteifen  erlaubt. 
Seine  wefenttitbften  ©eftanbteite  ftnb  ein  porofer,  mit 

bent  jtt  unterfmbmbeti  Stoff  geträntter  Staolincplin- 
ber  ttttb  ein  in  ein  SJafciilod)  511  [rfiicbcnbcs  SRopr,  baS 
mit  einem  Betänbctlid)cit  ©bfdmitt  biefer  ©icdpjlacbe 

in  Secbittbung  gefept  ift.  SRit  bcr®iitatmuiigbliift  ge- 
langt fo  eine  gröbere  ober  geringere  SRengc  bes  Sitedi 

itoffcS  in  bie  Viafc,  ttttb  atto  ber  (Splittberiiingc,  bic  be- 
nupt  werben  titiifj,  bamit  ber  Werutb  wabrgenontnten 

werbe,  lapt  tid)  bie  Smppnblicpfcit  bes  SRiccporganS 

gegen  Bcrfdiicbcne  riedtbare  Sttbflanjen  beurteilen. 

*   Clpci^ung,  f.  D'Uenuigsanlagcn  i©b.  I81. 
Clipbattt,  I)  SRovgarct,  engl.  Siomanfcbrift 

ftcllcrin,  ftatb  26.  Juni  1897  nt  Hoiibon. 

"OüBectona,  Satiiuct  JRubolfDetteo  ftttiit, 
fcpwcb.  Ourift,  Spröplina  eines  SlbclSgefcbledits,  geb. 
7.  Ctt.  1817  auf  SRäffmt  (Särmlanb),  ftubierle  feit 

1836  in  Upfnia,  würbe  hier  nadt  mcbriiibriner  Xbci» 

tigteit  alb  Juftisiteamter  1847  Dopmt  in  ber  jurifti- 
ftpett  Dalultcit,  1852©rofeffor;  1868  erfolgte  feine©» 
ltcitnitttg  »um  3nftisrat  ttttb  SRitglicb  bes  Jiodnien 

WcriditsbofS,  beut  er  bis  1889  angepörte.  RU«  litti» 

Bcrfitiitslcbrcr  pat  0.  auf  bie  jüitgcni  juriilifepen  We- 
ncrationen  Stprocbctts  fegcnSvcicp  eingewirtt.  Seine 

bog  ®pered)i  beftmtbelnbe  Scprift  »Om  latrbcutämd 

giflorätt  i   ho»  (Upf.  1851,  5.  Stuft.  1882)  pat  itt  um 
gearbeiteter  ttttb  bctriidülidi  erweiterter  Dornt  otti 

©eacptiing  gefuitben;  bie  erfte.  oon  ber  Wcfcbidilc  beo 
6pered)t«  tianbelnbc  Slbteiiung  erfd|ten  in  frattjö 

fiftper  Überiepung  ©arid  1865.  Scpr  geftpäpt  wirb 

auep  eine  anbre  Virbeit  DlibecrottaS:  •Testament»- 
riitten  enlisrt  »vensk  laRotiftning«  (Upf.  18801. 

SRitglicb  ber  ftönbifdien  mcidnstagc  1859  -   60  unb 
1862  63,  bat  er  in  bcti  ©lettarjtputtgen  beS  Vlbele 

unb  in  ber  Wefcptotnmiifton  burtp  fein  energiftpee 
©tifirctcn  wefettlltd)  baju  beigetragen ,   bap  bas  neue 

Strafgcfcp  Bon  1864  bumattcre  ©cftimmungen  pm 
iicptliep  bei  lobedftrafe  ettlbielt  Seine  Seprift  »Out 
diidas treffet.  (Upf.  1866,  2.  Stuft.  1891 ;   frans-,  ©ar. 

1868  ,   2.  Stuft.  1893;  finnifcp  1886)  erregte  and)  int 

Stiislaiibe  groftes  Sluffcpcn,  niept  mmber  bic  Slbliaub 

luttg  »Des  canses  de  la  reeidive«  (Stodp.  1873; 
fcpweb.,  bnf.  1872;  ital.,  ©auia  1875).  Das  (irgebnis 

Saplreieper  Steifen  bepufs  Stubiums  bes  ©cfättgni« 

meicitS  unb  bcS  juriftifdten  llntcrriepts  im  SttiSlonb» 
pat  O.  in  mcprerni  Sepriften  niebergetegt,  »011  beneu 

»Om  den  juridisk»  ttndervisningen  vid  nniventite- 
tet  i   Upsala«  (2.  Stuft.,  llpf.  1859)  unb  »Blick  pt 
den  juridiska  undervisningens  ntirTarande  tili 

stftnd  i   England,  (baf.  1862)  genannt  feien.  C.  ift 

SRitglieb  gablreicper  Sttabemien.  unter  anbem  bes  In- 
stitut de  France  (feit  1877)  unb  SRitglicb  bes  In- 
stitut du  droit  international.  Seit  bem  tepteii  ftfin 

bifdten  ©cicpstnge  1865  —66  pat  jid)  0.,  ber  ein  eifri 
ger  Wcgnct  ber  bort  befcploifcttcn  ©crfniftingSreoifiou 
war,  am  potitifeben  Heben  niept  mehr  aftio  beteiligt. 

0(01103.  WouBemement,  timti  366.647  6imo. 
Clö,  ii8t>5)  10,029  ®inw„  babon  2089  Ratpolitm 

ttnb  214  3>iben. 

tlSnin,  1)  (1805)  11,558  6inw.,  babon  218  2a 
Ipolilen  ttttb  13  3uben.  —   2)  <ts»5)  11,571  ßinw.. 
baoott  979  «ntpoltfcn  nnb  5   Jubctt. 

‘Clffon,  3obn,  fdtweb.  ©olititer,  geb.  7.  SRat; 
1858  in  Ipelfingborg,  ftubierte  1878-  86  in  Upf  ata 
unb  fiebettc  batauf  nadt  Stodbolm  über,  wo  er  feit 

beut  als  Slbootat  tbütig  ift.  3n  bem  öffcntlidien  Heben 
ber  fdiroebifcpen  v>nnptitabt  fpielte  C.  frübjcitig  rite 

cinftnftriidtc  Stolle.  ©IS  Schriftführer  (1887  —   90). 

bcj.  Sorfipettber  (feit  1890)  ber  borttgeit  Hiberalen 
©iablmnnncrocrointgnng  erwies  er  iid)  als  ein  ge 

fepidter  Sablagitalor  u.  ©ortätttpfer  für  ben  Stabila 
lisnnts.  Seit  1892  »erteilt  er  einett  bauptitäbtijdicn 

itöabltrcis  in  ber  3weiictt  Steicpstagstamittcr,  wo  fan 
riidiicblslofes  Slttftrclen  ihm  inbeffen  in  tepter  ,)rt: 
baS  ©erträum  utclcr  feiner  friibent  ©Jäbler  enttogm 

hat.  Die  mit  brttt  fogen.  ©ollSreidistag  eng  jufam 

menbängnibc  ©ewegnttg  für  allgemeines  Sttmmrecbt 
finbet  in  ipm  einen  eifrigen  Scrfedtter. 

*Cl3cment,  eine  S)tijd)utig  aus  Sdtamottcnieb: 
gcfiebtcrSIciglüttc  unb  brtpem  Hetnöl.  bie  als  ©ertntp 

mittel  gebeaudtt  wirb. 

‘ Cmaruru  iCtofoubje).  Hiattpiort  bes  gleid) 
nantigen  Diftritts  itt  Deutid)-3übweftafrita,  1150  tu 

ii.  SR.,  auf  beiben  Ufern  bes  breiten,  nur  periobiidH'o 
DlnfibcttS  bes  gleicbitamigcn  Dluties.  au  bem  tidt  bte 
Wchbfte  ber  OÜnhcrcro  weil  pinjiepen.  3m  Dhipbctt 

befinbet  ficb  eine  itets  fliepenbe  Duelle  Bortreplidien 

SüafferS.  Die  Xcmperntur  bewegt  nep  jwiidtett  ben 
6rtretncn  41°  unb  -   5°  int  Schatten;  Jabrestuittci 

19,8".  3»  bem  aus  taubem  HufUiegelbaufent  unb 

Hepmpütlm  beftepenben,  longgeftredlen  Ort  wobnett 
1500  Ooaperero,  30  Dcutfcpe,  15  ttaplanber.  9®ug 
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Uittber.  8   SAwcbeu.  7   Burat.  (Dcrfclbc  hat  eine  Boft- 

agentur,  eine  Bejahung  pon  24  Steilem  bec  Schuft- 

truppe,  eine  Station  ber  SUteinifAcn  WitfionägejcU*  I 
fdjaft  mit  Strebe  (430  farbige  ©cmcinbcmitglicbcr) 
mtb  SAule,  brtifcanbdäfinncn,  mehrere  Ipatibmerfcric. 

’OmbrppbobtclgrieA-.'SiegcnfAeut).  (Die  bunb 
Jungner,  Stahl,  Sjtc«iicr  u.a.bcfanntgemorbnien  An* 
DaffungPcinriAttmgcn  bec  Blätter  an  Siegen  fl.  Schuft - 
eiimditunacn .   *b.  15)  haben  gur  UnlcrfAeibung  uott 

ombropbilcn(regcmreunbhAen)  unb  pmbrrtpbo> 
ben  (rcgcnfAcucn)  Bflangcnorgancn  geführt.  AuA 

BlütenaAfeit  u.  Blütenteile,  wic'Bcriantbblätter  u.  a., ; uihren  PielfaA  Srünnmmgbbcrocgungcn  au«,  bie  ben 
Ballen  uav  ber  f   Aäblt  Aett  ttmwirf  ttng  ber  Stäfjc  f   Aiifteit. 

B-rbrcitet  fmb  fulAe  burA  C.  auägcgciAncte  Blüten 
befonber«  an  trtxfnen,  fonnigat  Stauborten  foroobl 

beö  Xicftanbe«  al«  berfcoAgcbirgc;  auA  gehören  bie 

bantit  auSgeftatteten  Bilanzen  naA  beit  BeobaAtun» ! 

gen  Stattagirg«  in  Oftinbien  Dorgugämrife  ber  («nippe , 

ber  Xerophpten  an.  ©enanmer  ffon'Act  unterjAetbet 
unter  ben  mubrophoben  Blüten  biejenigen,  bereu  Blü* 
tenblätter  fiA  bei  Segennietter  fAlicftcn,  ohne  bnft  bie 

!?agc  ber  Blüte  int  gangen  babei  geänbert  wirb,  non 

iolAen,  bei  beiten  bä«  untgefehrtc  Bcrbältni«  ftattfin» 1 
bet,  unb  bie  nlio  mit  offener  Wünbung  burA  Srüm* 
mung  ber  Sinjelblütenftiele  ber  ©cfabr  ber  Beilegung 
tu  entgehen  fuAcn.  Bei  einer  britten  («nippe  (nimmt 

ti A   bie  gefanite  JlnflorcstengnAfe  ober  ber  al«  (träger 
ber  Xolbcn  ober  SöpfAcn  bieueitbe  AAfcnteil,  wie 

B.  bei  nielcn  Srticifercn,  Sompofiten.  Dipiacecit  n.  a. 1 
timen  oierten  Xppu«  bilben  folAe  Blüten,  bie  aniter 

öcm  SAlieRen  be«  Bcrianth«  glciAgcitig  auA  Srüm* 
mungen  ber  Blütenfticle  auSfübren,  wie  g.  B.  Arten 

non  Kemophil».  Polemonium,  Veronica  u.  a.  Bgl. 

iöan«girg.  Beitrage  gur  Senntni«  ber  Blütenom* 
brophobie  (Brng  1896  t. 
Öm#f,  ‘   1807)  87,470  liinto. 

’Colitbe  mtb  iWogcnftciue.  $ie  mitroflopifAe 
UnterfuAung  fehr  ocrfAicbcncr  Oolithgcftcine  hat  er* 
geben,  baft  wenigften«  bie  Wcbrgahl  ber  mit  marinen 
Sebimatlcn  wcAlellagcmbcn,  reinen  Salfoolitbc  unb 

(fiten oolitbe  mit  rcgelmäftigcm  gotiarrn  unb  rabialen 

Aufbau  pflangliAee  öntftehung  fittb  unb  gwar  ba« 

Brobuft  bc«  stall-  mtb  liifcnauafdieibimgäDermögcu« 

■ehr  niebrig  flehenber  unb  ntifroffopiiA  Heiner  Algen 
i   Spallalgett,  (iifenbnfterien  ic. ).  Beerben  bie  Oolttbe 

mit  Salgfäure  aufgelöft,  fo  ertrnnt  man  in  ber  Siegel, 

baft  bte  cmgclncn  Schalen ,   au«  welAett  fic  fiA  auf* 

hauen,  pon  einem  Sieg  Don  Siöhren  burdigogen  wer- 
fen, wclAc  bie  ilberrejte  jener  Algen  barfteUen.  Xic , 

Bilbmtg  ber  ColtlhlörnAen  ift  befonber«  beutliA  be 

jboAtet  worben  an  bent  Ufer  be«  ©roften  Saigfee«  ttt 

Utah  unb  bei  Stieg.  Am  Salgfec  werben  Dritte  Stall- 
torper  Pom  milroflopitAen  fcabitu«  ber  Oolilbc  in  fol- 

Acr  Wcttgc  an  ba«  Ufer  geipült,  baft  fic  einen  wefent« 
ItAcn  Beilaubteil  be«  Ufcrfaitbc«  aii«mnAat.  Sie  finb 

int  Blaffet  felbft  oft  noA  bebetft  Don  einer  bläuliA- 
griinrn  Algenmnfje,  bie  ntt«  Soloniett  uott  reiAliA 

ioblenfattren  Salt  abfonbentben  Gloeocapsa-  unb 

Gloeothfca-3eücn  beflefjt.  JJn  bem  Algenlörpcr  ift 
bec  Salt  in  ruubltAen  Knollen  cingefAlofjcn,  bie  fiA 

oft  wieber  gu  gröftem,  unregelmäßig  luoliigeu  Stör 

perlt  gufnmmcuiAiirftcn  unb  itiuncr  gabtreiAc  abgc- ! 

itorbenc  AlgengcUen  enthalten.  Scfttcrc  werben  fiAt-  j 
bar,  wenn  man  bie  Körper  in  Pcrbiinntcr  Salgfäure 

löft.  AuA  läng«  ber  Blefttiiflc  ber  Sutnibalbiniel  unb 
noA  weit  in  ba«  innere  hinein  fittb  äbttliAe  Salllör 

per  weit  perbreitet ;   bei  Sueg  finb  fte  an  ber  trotten 
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gelegten,  flaAcn  Sfifte  oft  gu  einem  barten,  oolitbifAen 
ftoltitein  Perfcftigt.  J)ie  Oolitbc  pon  Sueg  enthalten 

meift  einen  fremben  Sern;  bie  tongentrifAen  SAnliu 
aber  fmb  reid)  an  eigcntiimliAcn,  wurntförmigen  unb 
niAt  feiten  biAototn  HA  Ptrgweigenben  Saugen,  bie 

Pon  lialcit  auägefüllt  finb;  btefe  iefttrrn  rühren  oon 

fabenfönnigen  Algen  her.  Beim  Auflöfen  ber  Stieg* 
oolitbc  in  Säure  bleiben  äbttliAe  wingige  ©ebilbc  gu 

rüd,  wie  in  bcnSalgfeeoolitbeu,  io  baft  ihre  ©ntftebung 

offenbar  eine  analoge  ift.  Bfcntt,  wie  e«  häufig  por- 
tommt,  bie  Oolilhe  nnAträgliA  im  Weitem  eine  Um 

(riftanifierung  erleiben,  ncrfAroinbct  bie  feine  Sintftur 
u.  wirb  ber  SlaAwei«  Pon  Crgani«mcnrcftcn  unmögliA- 

*   Cpaleögtntgla«,  in  Storbamcrita  erfunbenee 
Xaftlgla«,  ba«  wegen  ber  ©ebiegenbeit  be«  Walcrial« 
unb  ber  SAönbcit  ber  ffärfnmg  neuerbing«  auA  in 

(Europa  PielfaA  gu  ©laafenftern  (BleiPerqla  jungem 

Perwenbet  Wirb,  ti«  wirb  ein  -   unb  mehrfarbig  per- 
fertiqt,  wobei  je  naA  bem  Stärtegrabe  be«  ©lafc«  alle 

tfarbennüanccn  oon  ben  gartejten  Xüneit  bi«  gn  ben 
tiefiten  SAatlrn  crgielt  werben.  (Der  Siinftlcr  nntft 

fiA  bri  ber  Bcrmeubung  br«  Opalesgrntgtofc«  flrcng 
ber  XeAnif  unb  bem  (ibarnlter  be«  SHaterial«  aupnf 

fett  unb  feine  (Sntmürfc  mit  mögliAfter  CinfaAbeit 

gcftalten,  wobei  c«  befonber«  auftläreftHäAenwirlnug. 

tn  ber  Art  ber  japanifAen  SKalcrcien,  anlontmL  ®i.- 
Siktbl  ber  Sßotiue  ift  balter  auf  Bflangeti,  Bäume,  ein  - 
faAe  üanbf  Aafl«biiber  unb  ringeine Riguren  bef  Aräntt. 

SlaA  bem  Borgange  ber  Amerilaner,  befonber«  Xif 

fanft«  tf.  b.,  Bb.  I8i,  haben  in  (DrntfAlanb  nantenllidi 
Sari  Ule  in  SRiinAen  (naAtintwürfen  bortigerSünft 

len  unb  (ingelbreAi  in  Hamburg  (meift  naA  (int 

würfen  Don  $>an«  ISbriftianfen  in  Bari«)  Jenfter  au« 

0.  au«gffttbrt. 
Cpifomctcr,  f.  ShtrPemneifer  (Bb.  18). 
Opium  wirb  befonber«  in  Oftinbien,  Beriten,  bei 

ajtatifAett  Xürtei  unb  in  libina.  uamentliA  in  ben 

f   ibliAen  Brooingen,  gewonnen.  Kleinere  SReugen  er 

gmgen  'Sgftpten,  bie  curopäifAe  Xiirtei  unb  tfrangb 
nfA*6intcrinbicn.  Attberweitig  gemaAtc  Anbauper- 

fudte  finb  mifttungen,  weil  bie  llimatifcben  BerlftUt- 
niffc  gu  ber  ,fleit,  wo  ba«  0.  gewonnen  werben  muft, 

ungünftig  finb.  (Die  gröftte  Sorgfalt  wirb  auf  bie 

Cpmmgcwinntmg  in  Bcrftcn  uitb  klctnaften  oerwen- 
bet.  3n  Sleiuaften  gewinnt  man  0.  bauptfäAliA  in 

ber  Umgebung  oon  Afiun  Sarabiffor.  (Die  (J'Sarc  gebt 
pon  bort  über  Srnftnia  unb  Samfun  nad)  ISnglaub 

unb  (Deutfdilatib  gmn  argneiliAen  ©ebrauA.  3n  Oft 

inbien  erftrerft  fiA  ein  öebirl  ber  Opiunitultur  oon 
Bnroba  nabe  ber  Süefttüftc  unb  Slbmababab  norbofl 

wärt«  bi«  ©toaltor  unb  Sangur.  ein  gweite«  gn  bei  - 
ben  Seiten  be«  ©nttge«  Pon  Öntlinnu  bi«  Bbagalpur 

nörbliA  bi«  an  bie  ©rengen  Stcpal«.  Über  bic  SÄengo 

be«  gewonnenen  Opium«  laffcn  fiA  Ictur  Angaben 

maAen.  3nbien  führt  gegenwärtig  4.»  SKill.  kg  im 
Serie  pon  1509Ktll.4);i  fäft  au«f Alieftlid)  naA (ilftna 

unb  bem  SJialaiifAcn  SlrAipet  au«,  Slrinaften  oer- 

fAidt  jäbrliA  ötHJ.tKM)  kg  im  Serie  pon  lö,r»  S)lill. 
SSf.  unb  Berfien  450,000  kg  im  Blertc  uott  14/.  Win. 

W(.  Unler  ben  Sonfumläitbent  nimmt  (fbitta  bei  wei- 
tem bie  ccfte  Stelle  ein.  BSäbrenb  e®  1800  erft 

245,630  kg  eiufübrte,  betrug  bic  Einfuhr  1880: 
5,858,760  kg,  ift  jeitbem  aber  tuicber  etwa«  gefüllten 
(1893;  5,282,(KK)  kg),  weil  bic  Opiuinhtliur  in  (Xtmui 

(ehr  ftart  gewaAfen  ift.  Storbomerifa  führte  1872 
110,000  kg  ein  unb  gegenwärtig  mehr  al«  ba«  (Dop 

pelle.  3nt  allgemeinen  [amt  man  wohl  ben  ©cfamt 
»crbcauA  Pon  O.  auf  jäbrliA  18  Win.  kg  fAapen. 
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Opium  - Stbgcfehcn  »on  [einet  SerWenbung  al«  Sltjnemiittel 

unb  jur  Darftcllung  non  SWorpbium  wirb  0.  in  [form 
»on  ©illcn  ober  Däfeldicit  jum  Sauen  unb  Uffen  ober 

al«  Dfchanbu  jum  !H(tud)cu  benupt.  Da«  Sauen 
unb  Uffeii  ift  in  ben  mot)ammebaitifcbcn  Gänbern, 

befouber«  in  bet  Diictei,  Sleiuaficn.  Ägypten,  fernen 

unb  Jnbien  oorberrftbciib.  3n  Äaliulin  gibt  e«  fjun» 
bette  »on  Cpiumbänblcrn,  unb  felbft  bic  Beugten  Sin* 

bet  tauen  it)t  O.  Stber  trop  biefet  aUgcntcinen  ©er* 
bveitung  be«  Dpiumgenujfc«  fann  man  gegenüber  ben 
oon  Draroibaoßlfcm  bewohnten  ©cbietcn  IJnbien«,  in 

benen  0.  nur  ganj  »creinjcltc  ©ereprer  fiubet,  initet* ! 
fKitb  bet  Dpiumegenben  ©eooltcrung  Jiibicu«  leine 

nuffatlrnbe  ©cnuebruug  bet  ©erbrechen  ober  eine  3u> 
iialnuc  beb  SBahnftnn«  beobachten,  (fin  Übermaß  ift 
and)  liier  febäblid),  aber  nur  bei  ©erionen  ot>ne  [tarte 

törperlidie  ©eroeguiig  ober  SKuPtelanftrengung  jeigen 

lief}  gefährliche  SBirtungcn.  Die  inbifdjen  Sänften* 
träger,  ©oten  unb  ©Jatrofen,  bie  tatatifeben Suriere, 

alle  Stcifenbcn  genießen  O.,  welche«  fic  ju  ungew&bn* 
liehen  türpcrlidjcn  Stiftungen  befähigt,  ohne  jemals 

fehäblid)  ju  wirten.  Stuep  bic  ©ferbe  ftärtt  uian  im 

Orient  mit  0.  Die  türtifehen  Dlicriati«  benupen  mit 

aromatifchen  Subftaiijeit  gentifepte«  0.,  [teigen  an* 

mählidi  ju  feht  gtoiVu  Ingeäbofcn  unb  liiifdicn,  wenn 
auch  biefe  uerfageu,  Ouettfilbcrehlorib  tSubiintat)  bei 
ibi«  lOcg  täglich);  fic  erreidien  babei  freilich  nur  feiten 
im«  38.  ober  40.  Gebenejabr.  Slodj  »erbreiteter  al«  in 

ber  Dürtci  ijt  baSOpuimcjfcn  in  ©erficn,  wo  ntan  täg- 
lich morgen«  unb  abenb«  tinigeCpiumtügclehen  jufid) 

nimmt,  beren  Öcbalt  jwifepen  3   u.  20cgfd)ioantt.  fsm 

allgemeinen  wirb  ba«  0.  liier  mäßig  benupt,  imb  burth 
übetmäfttgen  öenuft  Ijeniotgcrufenc  Stu«fcbrcitiingcn, 
wie  man  fic  j.  ©.  in  Singapur  häufig  beobachtet, 

tommen  nicht  bor.  Slucb  Säuglinge  erhalten  in  ©er* 
fieii,  um  fic  ju  beruhigen,  einen  opiumhaltigen  Sirup, 

ohne  bafi  eine  febäblidjc  Üinroirtung  auf  ihre  ©efunb* 

In'it  unb  normale  (Sntwicfclungfeftgcftclltwerbcn  tann. 
Dagegen  wirb  bic  grofte  Sinberftcrblichteil  in  ben  [ya> 
britbcjirteu  Unglaube,  welche«  unter  ben  curopäifdien 

Säubern  bic  weiften  Cpiuntcifcr  bcfipt,  auf  bic  ®ir* 

fung  ber  beit  Siitbem  bargereidhten  opiumhaltigen  ©c* 
ruhiguiigsmittcl  juriidgefiihrt. 

©tiihrenb  ba«  Opiumeffcn  bereit«  int  Slltcrtum  be- 

gann, batiert  bie  chiucfifche  Urfinbimg  be«  Opium* 
r a u d) c n «   oom SInfang be«  17. jabrl).  (Sin chinefifchec 

Cpiumraudjer  uerbraudit  täglich  10  g   Dfcpanbu,  alfo 

jährlich  etwa  4   kg,  entfprechcnb  5   kg  0.,  unb  man 

rechnet  einen  Dpiuinraudbcr  auf  200til)mefen.  3ur©e* 

rcilung  be«  Jfchanbu  wirb  badO.wicberholt  gclöjl,  fil- 

triert u.oerbampft  u.  bicSöfung  10—  129Ronatc  einer 
laiigfamen  ©äniitg  überlaffcn.  Stach  neuem  llnterju 

diungeu  ift  beröärungeerreger  ein  Heiner  ©ilj,  Asper- 
gillus niger,  unb  mitfjilfc  oon  Sicintulturenbeef  eiben 

crjiclt  man  jept  tabellofe  Spare  in  einem  ©tonal.  Da« 
Ifchanbu  riedjt  milb  arontatifd)  u.  brennt  ohne  [flamme 

unb  ohncfid)  aufjubläbcn.  [fürbcnlpanbcl  mifd)t  man 
e«  mit  Dabat,  ©ctel,  Damarinbenjaf  t   u.  mit  Sali«,  bent 

Saft  einer  Giliaccc,  auch  mit  ©ip«  :e.  3n  ben  Opium* 
fncipen  wirb  halbuertohlte«Ijd)nnbu  au«  beu  ©feifen. 

rüdjlänben  (Droft)_gcjammctt  unb  für  gmtj  billige 

Spare  hergerichtet.  Über  bie  SPirtungen  be«  Opium* 
rauchen«  lauten  bie  öcricfjtc  fclir  »erfefaieben,  boch 

haben  bic  Untcrfudjungen  »on  SRoiffan,  ©rSpaut  unb 

©inctut  hittreichenbe  Stuffchlüfie  gegeben,  ©utc« 
D   febanbu  gibt,  wenn  bie  ©ecbrennungdtempecatur  nicht 

über  230“  gefteigert  wirb,  einen  blauen,  aromatifdioi 
Stauch  oon  angenehmem  Öcjdßiiad,  ber  trop  be«  in 

-   Oppadf. 

ihm  enthaltenen  SRorpIftum«  leine  nachweisbar  üble 

SPirfung  auf  ben  Hötper  au«übL  ©ei  einer  wenig 
hohem  ©erbrcimungstemperatur  entwidclt  fich  ein 

fdiwerer,  weiblicher  Stauch  oon  fcharfetn.  trapenbem 

©ejdjmad,  unb  bei  einer  Dcntperatur  oon  350°,  bie 
beim  Stauchen  oon  fcbleditem,  an«  Drop  bereitetem 

Dfchanbu  faft  immer  erreicht  wirb,  bilben  ftdy  giftige 

8ecbreraiung«probutte,  wie  Slcctoit,  ©brrol,  ©gcibin 

unb  .t>l)bcopl)ribiiiba[cn,  bic  auf  ben  menfd)litben  Söt* 

pec  hödp't  nachteilig  wirten.  Die  atmen  Cptunwer 
giftungen,  bic  früher  at«  unausbleibliche  [folge  be« 

OpiumgenuifcS  gefdnlbert  würben,  Hub  bic  folgen 
be«  Stauchen«  ooit  fdilcditcm  Dfchanbu  unb  ftnben  fids 
be«halb,  wenn  auchnichthäufig,  bei  beu  iiicbcrrt,  fdjledjt 

ernährten  Staffen  ber  ©eoBlterung  Dftafien«,  unb 

jmar  hauptfädilich  in  fjafenftäblen,  wo  neben  bem  C. 
burd)  ©enuittcliiiig  ber  enropäifd)en©eDölterung  auch 
ber  VtltohotmiBbraud)  ©lap  gegriffen  hat.  3uc  Gr 

tläntng  ber  mcrtwUrbig  abweidjenben  ©erichte  über 

bie  SÄirlung  be«  Opium«  ift  auch  bie  Staffcn»crfchiC' 
benheit  unb  bic  Gage  be«  SSotjnfipc«  in  ©etradit  ju 

jieben.  Die  nörblicher  wohnen  ben  ©öltcr,  Uuropäer. 
Slmcritaner,  überhaupt  bie  weiße  Stoffe,  finb  gegen  C. 

wiberftantwfähigcr  al«  bic  fiibtichcnt  farbigen  iHaiien. 
wa«  oietleidil  mit  ber  oorhcrrfcbcnbcn  ober  faft  au« 

f^tießlichcii  Snüibntug  ber  lepteni  mit  ©flanjenftai 

fen  jufammenhängt.  Der  miifiige  OpuimgenuB  übt 
nach  ber  immer  mehr  fid)  feitigenben  Slnöcht  ber  iijte 

feinen  nachweisbar  fdiäbigcnbcn  Giitflufi  au«,  tann 

fogar  unter  befonbem  llmflänben,  j.  ©.  in  SSalanii 

gegenben,  birctl  uüplidj  fein.  3n  ben  Sereinigten 
Staaten  finb  San  [franctSco,  bie  pacififchen  Staaten, 

Kichigait  uub  bic  Stcucnglanbflaaten  mit  Stew  flort 

an  ber  Spipc  bie  fjaiiptjentrcn  be«  Cpiumoerbraiicb«. 

ber  fid)  gan  i   ouffnUctib  rcifch  ju  ocrallgemeinei  n   fehetnt. 
SKan  fihreibt  bie«  in  erftcr  Ginie  ber  d)inefifcben  Gin- 

manbenutg  ju ,   aber  and)  in  Dcrritorien  ohne  fotebe 
oerbreitet  fich  ber  ©enuf)  fehr  fchueü,  unb  in  Guglanb. 

wo  bereit«  181«  ber  CpiumgenuB  in  Gonbon.  Sltcm 

chefter  unb  anbem  Jnbuftricbejirten  Biele  Slnhängcr 

befafi,  hat  ba«  ÜL*cl  fold)c)Hu«bebnung  gewonnen,  bati 

fid)  eine  St  n   t   i   *   0   p   i   u   m   1   i   g   a   bilbctc,  bte  fich  oor  iwet 
fahren  an  ba«  Parlament  wenbete,  um  auf  gefeplidjem 

©lege  ba«  Gaffer  betnmpfcn  ;u  tömieii.  Da«  Skiria 
ment  ernannte  eine  Sommiffton  Bon  erfahrenen  [facti 

teulcn,  uub  biefe  tarn  nod)  ©efragung  oon  1*41  inbi 

feipm  Vrjten  ju  bem  Grgebni«,  bafi  ba«  O.  al«  ©enuit' 
mittel  genau  ooit  benfclbcn  ©cftchtSPtuilten  betrachtet 
Werben  miiffe  wie  ber  Sllfoliol.  Der  übermäftige  ©c 

Hilft  be«  Opium«  fei  jcbcnfail«  ein  Übel,  beijen  ifoige« 

man  aber  uiclfad)  übertrieben  hat.  Stuf  Grroachiflic 

fei  her  ©cbrauch  bc«  Opium«  oorwiegenb  oon  beftem 

Umfluft.  Die  Sommiffton  fab  Opiumrauchcr,  bie  feit 

20  jabren  biefe«  6rrcgung«mittet  brauchten  unb  traf- 
lig  imb  oon  gutem  Stu«|ef)en  waren.  Die  SPiiiuir 
ärjtc  fch reiben  ben  Druppen  auf  emiübenbeit  Gypc 

bitionen  fogar  0.  al«  befle«  ßrregungämittel  oor.  Die 

Saniclfübrer  in  ber  SPiifte  oon  Ütabfcbputaiia  benupeii 

ba«  C.,  um  bem  oiigrcifcnbcn  fchroffen  Dentperahic 

wcehfel  beifer  ju  wiberftelien.  Die  Sommiffton  oer 

fiebert,  baft  ba«  0.  in  3nbien  teine  aDgemein  fd)db 

liehen  folgen  äuftcre  unb  jutn  mäftigen  ©enuft  nur 

empfohlen  werben  tonne. 

*   Copnrt),  Dorf  in  ber  fächf-S reibt).  8aupen,Slmt«t). 
Gobau,  au  bet  Ginie  Dnubeubchn-Dürrbeniierbbotf 

ber  Sächfifcben Staatobahn,  au«  Sleu*,  Sticber*  uul 

Ober*C.,  Gtnbcnberg  u.  ©ida  beflehenb,  bat  dne 

eoang.  Sirch«,  ein  Siittcrgut  mit  Schloß,  fcoliidmb* 
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Oppeln  — tinb  Bnntoffdfabrifation,  mechanifdie  ffieborei,  ein 

Dampffägewerf,  einen  Stjcnitbnid) ,   Shenitfdjleifetei 
unb  0895)  2867  (Sinn). 

Cppeln.  Die  Slnbt  jäljlte  1895  :   23,017  ©inro., 

bauen  50B5©uangclifcbc  uub  716  Jluben. —   Der  Sie- 
gicrungdbegirt  D.  gäblte  nach  bem  enbgültigen 

©rgebtti«  bec  Bolt«gnf)luug  Don  1895  auf  13,219qkm 
(240,08  Q3R.)  1,710,181  (1890:  1,577,731)  ©inro., 

baoou  154,19)4  ©uangetifebe,  1,534,329  Statholitcn 

uub  20,795  Jtuben.  gunaljmc  8,4  Btag. 

Areife 1 

3 

I 
w 
£ 
ü 

(Hmpol>ner 

1895  |   1890 

{Ju*(  r),  2tb» na^ine  (— ) 

in  Vroi. 

ibeutben  (3tabt) 

23 0,4  2 

42343 36905 
-f  14,7 

ikutfacn  fVanb ,1 . 
103 

1,87 

153195 121  763 

-r  25,a 

Kaltenberg  .   . 6 10, »5 
38816 39387 

—   M 

Wiop  8tre^lt|  . 895 16,2  b 69  666 67  391 4-  3e« 

Arottiau  .   .   . 
.510 

9,43 42065 
43167 

—   2,a 

Aaticnrif  .   .   . 1K7 
3,40 

145223 120762 
f   20,2 AoM  .... «75 12,28 7060« 

68978 4-  2,» 

Äreujburg  .   . 

563 

10,04 46339 44043 
4-  5,2 

Vcobftbüy  .   .   . 
«9t 

12,56 86210 86  948 

—   0,3 

Vubltnit  .   .   . 
1010 

18,3 1 46259 43854 

4*  ̂  

toiB«  .... 
712 

12,03 
100286 

98922 

4-  M 

Jleuuabt  .   .   . 708 14,40 98764 97  061 4-  1,7 

Cppcln .... 1425 25,86 129181 122415 

+   5,1 Tt»-i  .... 
11X13 19,31 

HU  »79 
96266 

4*
 

Äattbor  .   .   . 
858 

15,üh 141476 134872 4-  4,o 

»ojenberg .   .   . 809 16,33 49105 47  650 4-  3,1 

Slabmf .... 
853 

15,40 87  557 80919 4-  #.« 

Zamoroti .   .   . 
325 5,90 

57  546 52024 
4-10,® 

Xoft » . 906 
16,4b 112428 KHI6K7 

4-11.« 

3ah  jt  .... 121 
2,20 

91 137 73717 
4-23,® 

’   Cppum,  Dorf  im  preujj.  Siegbeg.  Düffelborf, 
SanMret«  Ärefclb,  Knoteupuntt  bec  Sinnen  Jlöln-ge» 

uenoor  uub  D.-iwcbfdb  bec  Brctißifcbcn  Staatebabn, 
bat  eine  ©tfcnbnbn  $>auptreparntur»ertftätteunb<i8a5) 
2065  (Sinn). 

Craitjc  Jfreiftaat  feftlofs  17.3Rörg  1K97  ein  ettgeä 
Bünbm«mitberSübnfritanifcbcnSiepubti(<fb.,Bb.l8). 

* Orion  (11  ca  011),  ein  oft  gu  beu  Drawiba  gcredp 
lietcc,  in  ©ahrbeit  aber  gu  beu  .\iolaricm  geböriger 

Stamm  in  bem  Diitritt  Tfdjutia  Siagpuc  bev  britifcb* 
inb.  Brobing  Bengalen  foroic  in  beu  ̂entralpruumgcu, 
bet  fid)  felfaft  Äbiiratb  nennt,  am  bejten  aber  betannt 

ift  al«  Dbongar  (Bergleute).  7t Io  Arbeiter  auf  beu 

Xbcepflangungen  finb  bie  C.  auib  in  anberu  Diftritien 
ju  finben  lowie  in  ben  britifdben  Kolonien.  3f)te  ̂ abt 

beträgt  etwa  408,000.  Sie  finb  febr  tlcin,  aber  »of)i-- 

gebitbet,  uou  febr  bunlter,  faft  j’d)»arger  fraiitfarbe, 
großem  SRunb  mit  bitten  üippen ,   platten  Stofen  mit 
weit  aubeinanberftebenben  SJafentöcbem  uub  nichtiger 

Stirn,  fo  baft  fit  cm  negerartigeb  Sludfebcn  baben. 

bau  burd)  bau  häufige  Bortommen  uou  ©otlbaat  noeb 

uerftärtt  tuirb.  Sind)  in  ihrem  frobfimtigen ,   leben«, 
luftigen  Ebcualler,  ihrem  ©efatlen  an  auffatlenbeu 
Kleibern  unb  buntem  Sdnnutf.  an  lang,  (Stfang  unb 

SNufit  u.  a.  finb  fic  Siegern  äbnlicb.  3n  ihrem  Siiificm 

febr  eigen,  folange  fie  unuerbeiratet  fittb,  »erben  fie 

ipäter  befto  nadjläffiger  unb  unfauberer.  Die  grauen 
tättotuieren  fid)  auf  ber  Stirn  unb  beiben  Sdtläfeu  rote 

attbre  Kolorier,  bie  jungen  SRänncr  brennen  fid)  alb 

'Ungehörige  einer  Scblafgememjdiaft  3ei<hen  auf  ben 

Borberarm.  IS«  ift  näml'td)  and)  bei  ihnen  Sitte,  baß 
bie  unoerbcirntctcu  SRänncr  in  einem  eigen«  bagu  be- 
ftimmten  feattfe,  ber  Dbumturia,  febtajeu  miiffen.  3n 

einigen  Dörfern  haben  aud)  bie  jungen  SRäbtben  fotche 
3d|lafbäufcr,  in  anbern  fdilafen  |ie  mit  beu  3ung- 
gcfeUnt  in  bcmfclbeit  ©ebäube.  Über  alle  Vorgänge 

Drgant^erapie. 

innerhalb  berfelben  mufi  bie  ftrcngfte  Berftbwiegenbeit 

beobad)tet  »erben.  Bor  ber  Dbumturia  liegt  ber  treis» 

förmige  Ton  (plag,  bie  Tttbca,  mit  einem  Steinbtodin 
ber  SJiitte,  Sißcn  am  Staube  unb  bef (hattet  uou  fdiönen 

Tamarinbenbäutnen.  Der  Tang  beginnt  nach  -sonnen. 

Untergang  unb  bauert  oft  bie  gange  Stacht,  wobei  reich- 
lich ein  au«  Siet«  gebraute«  ©ctriint  gtnojfcn  unb  Ta- 

bat  geraucht  ober  getaut  »irb.  Scbwmicfleiid)  ift  ihre 
üieblingönabrung,  unb  jebe«  Dorf  bat  eine  große  71  it 
gabt  non  Sdjtucmen  nebett  Siinbem,  Schafen,  ;jiegeit. 

Büffeln,  aber  auch  ba«  3leifd)  faft  aller  anbent  Tiere, 

00m  Bären  bi«  gu  Schlangen,  gröfchen,  frtfeben.  ucr- 

fchmäbeu  fie  nicht.  Obre  öauptiiabrung  aber  befiehl 
in  SReiä.  Die  Ipciratcn  ber  0.  uoltjieben  iich  erft  nach 

bulliger  7llter«reife  be«  Boa  re«  unb  häufig  au«  wirf, 
lieber  Zuneigung,  hoch  muß  ftet«  ber  Bräutigam  einem 
anbern  Stamme  nngcböreit  al«  bicBraut.  DieSiamen 

ber  Stämme  ftnb  häufig  ber  Bflnnjeit.  ober  Tierwelt 
entnommen,  unb  wenn  bie«  ber  (fall  ift,  bnrf  ber  be- 
treffenbe  ©egenftanb  nicht  gegefien  »erben.  Die  C. 
uerebren  bie  Sonne  unter  bem  Bauten  Dbarmi,  al« 

Schöpferin  unb® rhaltenn,  unb  opfern  ihr  Weiße  Tiere, 

ebenfo  uerebren  üe  einen  gefchnißten  Stab,  ber  auf 

bem  öffentlichen  Tangplaß  aufgefteQt  »irb. 
Orel,  ©ouuemement,  <i8»?i  2,054,609,  bie  Stabt 

68,557  ©in». 

•Orelli,  ftonrab  uon,  protejt.  Theolog,  gcb.  25. 
3an.  1846  11t  '{ürtch,  ftnbiertc  itt  fiaufanne,  Zürich. 
Erlangen,  Tübingen  Theologie,  barauf  orientnlijcbe 
Sprachen  in  Üeipgtg,  würbe  lK69Sjaijenbau«prcbigec 

in  3ünd),  habilitierte  fid)  1871  an  ber  theologifchen 
Satultat  bafelbjtunb  erhielt  1873  einen  SRuf  al«  außer 

orbentticher  Brofeffor  ber  Theologie  nad)  Bafel,  »0 

ec  1881  jum  orbemlichcn  Brofeffor  ernannt  würbe. 

Unter  feinen  Schiiften  fittb  gu  nennen:  »Die  hebrai- 
jihenSl)tioul)iun  ber, -feit  tmb®»igleit«  (Kctpg.  1871); 
»Durch«  Sxiligc  2anb,  Tagebmbbtättcr«  (4.  Stuft.. 
Bafel  1890);  »Die  altteftameutliche  fflei«fagung  uon 

bcrBoltenbung  be«  Wotte«  reich«»  (©int  1882) ; .Etui 
ftu«  unb  anbre  SReifter«,  SleltoroWrcbe  (Bafel  1893) 
unb  bie  Kommentare  gu  beit  Bropheten  3efaia  unb 

3ercmia  (2.  71ttf(.,  SKiiud).  1891).  befehd  (2.  Tlufl., 

baf.  1896)  unb  bie  gwölf  {leinen  Bropbeten  (2.  Vlttfl., 

baf.  1896). 
Crenbtirg,  ffioiiuemement,  <t8»7)  1,608,388,  bie 

Stabt  72,740  ®in». 

»Orftla,  SRattbieu  Sofeph  Bonaucnture, 
SRebijiner,  geb.  24.  Tlprtl  1787  in  SRabott  auf  SKi 

norm,  geil.  12.  SHät'A  1853  in  Bari«,  ftubierte  feit 
1805  in  Balencin,  Barcelona,  llinbrib  uttb  Bari«, 

würbe  am  Icßtcm  Crt  1819  Brofcjfor  bec  gerichtlidjen 

SRebigin  u.Topitologie  unb  1823  Btofeffor  bec  ntebigt 

nifchen  Ebentie  unb  gerichtlichen  SRcbijin.  Später  war 

et  Detan  bec  mebiginifchen  ,fatultät,  »urbe  aber  1848 

feiner  Runltion  enthoben.  ®tfd)ricb:  »Traitädetoxi- 
cologie«  (Bar.  1813  15, 2Bbe. ;   5.2lufl.l852 ;   beulfch. 

Braunfch».  1 853, 2   Bbe.) ;   »ftlemcnta  cle  chitnie  mödi- 
cftle  *   (1 8 1 7, 2   Bbe. ;   8. 7lufl.  1 85 1 ) ; » Sccours  ei  donn  er 
aux  persomtes  empoisonnecs  ou  asphyxiöes«  (1818, 

6. 71ufl.  1832);  »I,ei;ous  de  mfedecine  legale«  (1823, 

4   Bbe.),  beten  4.7luflagc(1847;  beutfeh,  ileipg.  1848— 

1 850, 3   Bbe.)  aud)  ben  guerfi  1 830  erichienenen  »Traite 
des  exhumations  jnridigne«  enthält. 

’Ctgatitberapie,  eine  erft  in  ben  legten  fahren 

begonnene,  aber  bereit«  Piel  uerhreitete  Bchanbtiing«. 

methobe  gewtffer  Ärantheit«ft)mptome  mittel«  ber  in- 
nent  Dacreidjung  gewtffer  tieriieher,  unb  gmar  nteift 
brüfiger  Crgatie.  Bei  ber  Dürftigfeit  ber  heutigen 
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682 Prientfomite  —   Orleans. 

Kenntniffe  über  bie  cbcmifdie  äufantmenfejpmg  ber 
©rnbultc  brr  meiftett  ticrifdicn  Organe  ift  ctne  jlrctig 

roifjenfdinftlichc  Erflnrung  ber  »ürtungöart  biefer 

Xherapie  jur  ,'jcit  noch  nicht  möglich.  Jnbeffen  bat 
eine  gülle  empirifcb  grfimbener  (Sin, jcl beiten  fclbft 

rteptifdic  9irjte  ju  einer  entilen  Prüfung  ber  0.  Der» 

mocbt  imb  bei  minberffeptifcben  bie  wrroegenften  Hoff- 

nungen unb  ©erfuche  gezeitigt  ja  fogar  bic  ©ienfcbeu« 
frcffcrci  alb  eine  initintiiue  3wcdmäfsigtcil8ban&Iung 
erfcbeinen  (affen  Die  D.  begann  mit  ben  »cm  Erfolg 

getränten  ©etjudicn  bes  Gbtmrgeit  Sltxber  in  Stern, 
rweldjcr  ben  jen  igen  Kropff  ranteu,  bie  infolge  operatinet 

Herausnahme  ibreS  Kropfes  au  eigentümlichen  Stö- 

rungen (f.  Ediilbbrtlfe,  ®b.  1 5 1   litten,  bie  robe  Sdiilb- 
brüfe  Don  Sdjafen  unb  Kälbern  genieften  lieft.  GS 

jciqtc  fidi  hierbei,  baft  unter  bem  (Benufi  biefer  ticri j<ben 
Scbilbbrüfc  bie  operierten  ßropftranfen  ihre  ©eldjlDCr 

ben  uertoren.  (Damit  mar  ber  Sdiluft  nabegelegt,  baft 

nu<b  biejenigen  ßropftranfen,  bei  brncit  bie  Siopfbil- 
bung  nicht  auf  einfacher  ©ergrögerung.  jonbern  auf 

Entartung  ber  Sdiilbbriiie  beruht,  bureb  Xatreicbung 
Don  ticrifchcr  Sdjtlbbnitc  gelieilt  merben  fönnen,  waS 

aueb  thatfädflid)  eintraf.  ©crichicbene  graucnärjte 

tarnen  ferner  gleichseitig  auf  ben  nach  bicfeit  Erfah- 
rungen ebenfatlS  nabeliegenbcn  Webanten,  bait  bic  tue« 

gen  Entartung  berEicritöefe  operierten  grauen,  toelcbe, 

tumal  nach  Sornahntc  ber  Operation  in  jungem  Jab- ; 
ren,  (ehr  entftliebe  ©ejehmeroen  boDontnigm,  Don  ben 

lejctem  bunh  innerlichen  Webrauri)  Don  Gierftöden  ber  ■ 
Kühe  befreit  werben  tonnten,  unb  baft  auch  bei  Ent- 

artung ber  betreffeitben  Organe  iid)  in  geeigneten  gcillnt  1 
bic  Operation  bureb  bie  innerliche  SRcbitation  werbe 

erfepen  lofien.  Es  mar  ferner  betaunt,  baft  bei  ber 

iogeu.  ©ronjefrantbcil  (Morbus  Adistonii)  ftcl«  eine 

Entartung  ber  Stcbenniercn  (f.  b.,  Sb.  12)  bei  ber 

Scttion  gefunben  mürbe,  ohne  baft  ber  nähere  fjuiam- 
menbang  jroifeben  biefen  Xbatfacben  qcnügcnb  aufge* 
Hart  mar.  ©erfuche  ergaben  nun,  baft  bic  (Darreichung 
Don  tierijeber  ©ebennicrc  jroar  nicht  bie  ©ronjetrant 

beit  heilt,  aber  ihren  ©erlauf  Dcrlnngfamt  unb  aufter- 
bem  eine  beutliche  blulftidenbe  ©iirtung  bat,  fo  baft 
biefcs  Organ  auf  bic  Sinnen  ber  Wefäftbäute  wirten 

muft.  (Keiler  legten  bic  ©erfuebe  uon  ©rown  Seguarb 
in  ©aris,  welcher  fdbon  1 89 1   mit  bem  auSgeprcftlen 

Saft  Don  Stierboben  bei  fubfutaner  Einverleibung 

merfmürbige  ftimuliereube  ffiirlungen  gefeben  tiabeit 

wollte,  ben  Webanten  nabe,  oud)  biefe  Organe  ju  Der 

iuehen.  ES  fd)cint  aber,  baft  ber  ©Jagcnfaft  manche 
briiüge  Sefrele  neräubert,  roenigftenS  ftnb  einmaitbs 

freie  (Kirlungcn  Don  innerlichem  Hobengcbraud)  nicht 
tonilatiert  worben.  Gublicb  ftnb  noch  bie  ffirbelbriife 

gegen  uerfchiebeneSferDeutranfbeilen,  bie©2ilj  unb  bas 

Kitodienmarl  gegen  ©lutarmut,  bie  ©irren  gegen  Sie« 

phritis,  bie  ©orileberbriifc  gegen  Ertrantungen  ber-  ’ 
leiben,  ja  fogar  Wcbirn  unb  Siiirtcntnarl,  Scbleintbrü« 

fen  unb  übntpbbrfifen  innerlich  gegeben  unb  cbenfo- 
uiel  aepriefen  als  uerladit  worben.  9Ils  ©aumann  in 

greiburg  1804  mtbeefte,  baft  in  ber  normalen  Sdiilb- 
brüfe  eine  ©erbinbung  doii  Job  (befjen  ©orhanbenfeiu 

im  gefunben  tierijehm  Körper  Dollftäiibig  unbetaunt 

mar)  uiitEiweifj.  baS  fogcn.Xbbrojobin,  Dorbanbcn 

fei ,   mar  ein  Vlnfang  ju  einer  wiffenfcbaftlichen  Gctln  j 
rung  ber  O.  gegeben,  ©tan  tonnte  meuigftene  bie  ftarf  I 

entfettmbe  SKidung,  roelche  bie  »©d)ilbbrfifenfüttc- 
rung«  in  mnneben  (freilich  nicht  in  allen)  gtillcn 
,eigte,  als  Jobmirtung  mtffaffen.  Es  befiehl  aber  auch 
bic  ©föglidilcit,  baft  bie  entfettenbe  ©Jirfung  auf  einer 

chroitifcbcii  ©ergiftung  burd)  ©tomainc  beruht,  brmt ! 

fie  jeigt  fidi  am  ebeften  bei  ber  Xarreichung  getrotf- 
neter,  in  Tabletten  gepreßter  Stfailbbriife  unb  bleibt 
bei  ber  (Darreichung  ber  f   rifeben  Subftanjoft  aus;  euidi 

geht  fie  häufig  mit  Erf (beimengen  fdpoererErfdiöpfung 
einher,  bie  ben  ©erbndit  auf  ©ergiftung  nabclegm 

9Utcb  bic  ©crfudie,  bie  Subftanj  ber  Ühmpbbriifen  in 

tomprimierten  labletten  gegen  Xuberfulofc  inncrlib 

ju  geben,  halien  fchmere  ©bmagevung  unb  gejnbrtHx 
codiiDäche  jur  golge  gehabt.  Gnblid)  finb  bie  ©erhübe 
bielfad)  baburd)  getrübt  worben,  baft  bie  gemrtobil 

benbe  Subitanj  unb  bie  fällbaren  Eiweiftforper  nicht 

qenügenb  uon  biefer  brüfigcit  Subftanj  getrennt  inerben 
tonnten,  baft  irrtümlich  falfche  Organe  ().  ©.  ftatt  ber 

©oriteherbrüfe  benachbarte  i.'gmpbbrüfcn)  bem  Xierc 
nadi  bem  Sehlachtcn  entnommen  mürben  ic.  Die  Her 

Heilung  ber  betreffenben  ©rä  parate  gefebiebt  beraitig. 

baft  bic  gemüufchten  tierifdien  Organe  bem  Schlucht- 
ticrc  Doii  hmbiger  Hanb  entnommen,  forgfaltig  non 

allen  ©nbängieln  befreit  unb  fobamt  entroeber  aus 

geprefit  unb  berricbcn,  ober  mittels  flerilifiecter  «Jet» 
llcinenmgSapparaleinörciDcnDanbelt,  bann  beienm 

genau  einjubnltmben  Temperatur  non  tu“  getroduet 

unb  in  luflbidjten,  fterilifiertcn  Sieitimnfdiinen  nerric- 
ben  unb  geprefit  werben.  Xa  jebcö  Kriterium  unbjebes 
(hemijebe  IHengeus  fehlt,  welches  über  bie  Siutuigfm 

ber  Zubereitung  unb  bes  WehalteS  ©uffcpluR  geben 
lönntc,  bleiben  bic  Organpräparate  ©eitrauenSarlitcl 
Xa  ferner  manche  ©enienteiben,  bei  beiten  ftc  empfoti 

len  unb  teilweife  enthufiaftifch  gepriefen  werben,  auch 

ber  Suggeition  jugäuglich  finb,  bleiben  bie  Erfolge 
ebenfalls  Scrtraucnefnebc.  Jmmerbin  fmb  eme  Seihe 

einmaubfreierXhatfadien  Dorbanbcn,  bte  einen  ©uslxiii 

ber  0.  auf  foliber  Wnmblagc  in  nicht  (u  ferner ^cit  er 

hoffen  (offen.  Jnsbefonbcre  ift  bie  ©ürfnng  bn’Sdulb 
briife  auf  firopftranlbeit  unb  Kretinismus,  ferner  aut 

fchmere  Hauttrnnlboitni  unb  einige  gormeit  uon  gelt- 
flicht  ein  bauember  Weiuutn  ber  Therapie,  unb  bie  Gr 

lenntniS,  baft  [ein  Organ  bes  nicufchlicben  Sürpfte 

überflüfftg  ift,  eine  IWabnung  für  bic  in  ben  lcptcu 
Jahren  nllju  rabilal  geworbene  Ebirurgie. 

*   Crientfomitc,  ein  uon  grennbrn  ber  oricu 
tnlifdicn  ©Itertumsmiifenfdinft  1H88  in  ©erlin  ge- 
grünbeter  ©ereiu,  brr  fidi  bic  ©ufgabc  geftcllt  bat.  911 

iertiimer  orieittaliicbcr  Hfrfunft  ausgraben  gi  laiicn 

ober  ju  erwerben  unb  fie  bcuticbenSiinccn jumSelM'i foflenpreife  anjubietm.  Seine  Xbätiglcit  begann  18üS 
mit  einer  ©erfmhsansgrabung  in  XralleS  in  »lein 

alten  unter  ber  fieitung  uon  Xbrpfetb,  Humaununb 

D.  Kaufmann ,   worauf  1H88— Hl  brei  grobe  Grpelt 
ttonen  nadi  Seubfchuli  (f.  b„  ©b.  If>)  in  ©orbfnnc" 

entfenbet  würben.  Jbiicu  folgte  18M  eine  biette,  bu-, 
burch  ein  (äcjdicnl  bes  SnifcrS  unb  doii  anbern  jur 

©erfiigung  geftrlltc  Uliiltel  ermöglicht,  bic  91uScfra 
billigen  ju  einem  gcwiffen©bfd|lufi  brachte.  XicgunS 

itiidc  würben,  fomcit  fie  nicht  an  bas  9lmifrmimicunt 

in  ßoiiftmttinopel  abgegeben  werben  mnfiten,  in  beu 
lönigl,  ©fufeeu  ju  ©erlitt  nnfgeitellt,  bic  üe  berrcts 

juin  Xcil  erworben  haben.  91  u   ber  Singe  bcS  Cnnii 
lomites  fleht  ein  9luSfd)ug  Don  7   ©citgltebem,  befien 

©oriigeuber  ©rofeffor  o.  Kaufmann  ift.  188S  bclbete 

(ich  in  Üeipjig  ein  •froeigtonulc1.  ;Einir. 
Crleano,  cistwi  cU.tltü  (als  Wemeiitbe  6tUifb' 

CrlbanS, ©rin j   Heinrich  doii,  gcb.  lKCic.Sobu 

beS  Herjogs  Don  EhnrtieS  (f.  ©b.  13,  S.  245),  unter 

nahm  1837  eine  gorfchmigsrcife  nach  ©brfiiitirn. 

mcldte  inbes  gleich  jeitigpoliiiidtcii  ;{medcn  bienen  foflte. 
©ad)  feiner  ©üdfcljr  mürbe  er  wegen  ungflnftmer  ©e 

urteilung  ber  ilalienifcben  Vlrmee  oon  bem  ©rinjni 



Cntfaii  — 

•i'iltot,  ©vor  von  Xuein,  tum  Jroetfampf  geforbert 
unb  in  bcmfclbcn  oerrounbet.  Die  täfloubwürbigteit 

ictner  iReijetteridjte  ift  mehrfach  in  ,'ftucifel  gezogen 
worben.  Gr  veröffentlichte  uocf) :   »Du  Tonkm  aux 

Indes«  ($ori«  1897). 
Crnbaii,  Stobt  im  boftr.  Segbej.  SJfittclfranleti, 

'öejirtbamt  cfciidttivangen,  an  bot  Altmühl.  bot  eine 
tat».  Kirche  unb  nwi  800  Ginw.,  bavott  35  Gvattg. 

Orne,  Departement,  (um»  339,168  Ginn). 

Crfcbetoifij,  ^Jet er  Saffiljcwilfd),  ruff.  ®c« 
neral  u.Otcncralgouverncnr  non  Silna,  ftarb  12.  Avril 

1897  in  Silna.  [1897  in  'JOciiiidtcn. 
fcrtel,  21  ®laj  Jofeph,  3Jicbi, jittcr, ftorb  1 7.  Juli 

Ottenburg,  ua»t  105«  Ginn). 

*   Crthoform ,   'Unraamibomcfaojhbcnzolfäurc- 
mcthftlefter,  weifte«,  leichte«  ftriftallpiilper,  wenig  lös« 
tief)  in  Soffer,  wirb  zum  Aufftrcucti  auf  offene  Sun« 
ben  unb  (Skfdtmürc  verweil  bot,  wclcbc  ob  PoUftnnbig 

miempfinblid)  moebt.  Durch  feinen  'Jüinngcl  an  AH- 
gemcinwirlungen  jeidtncl  ei  ftd)  oorlcilhaft  »or  bem 

ionft  ju  biefen  3   weden  hciniftteit  Kotain  au«,  lonn 
olio  oueb  bei  umfangreichen  Verbrennungen,  bereu 

Schmer, jen  man  biSbcr  machtlos  gegeniiberftanb ,   al« 
örtlich  fcbnicrjftiUcnbcS  Siittcl  ocrmeiibcl  werben. 

•Orthosiplion  Retilh.,  (Haltung  au«  ber  Familie 
berfiobioten,  Stauben  ober  ifjolbflräucber.  feiten  Sträu« 
eher  mit  mcift  fedjS  .   feltener  jtuci  bi«  uierblütigen 
Stbcinwirtcln  in  mcift  verlängerten  tSilircn.  Gtiuo 

30  "Arten  in  Jnbien  unb  im  'JKalniifcficn  Archipel, 
io()lrei<ber  im  tropifdren  Ülfrila.  0.  stamineus  Reuth. 

i   <   Iciiiinui  grandiflora  Blume)  mit  Wenig  Perjwcigtem 

Stengel,  labten  ober  fein  behaarten,  geftielten,  eiförmi- 
gen, jugefpifttnt,  grob  gejahuten  Blättern  unb  weiften 

ober  bläuiidten  Blüten,  in  Oftinbien,  ouf  ben  Vltilippi* 

nen,  'Jiitobarcn,  Java  unb  Auftralien.  tllian  röftet  bic 
tölätter  wie  Xftee  (Javathee)  unb  bemiftt  fiegegen 

©icht,  Olafen«  u.  Aiercnlcibett.  Sic  enthalten  ein  in  "Al« 
lohol  wenig  lösliche« ©Iqfofib, 0 r I h o fi P h o n i n.  Jn 
Deuticblanb  wirb  ein  tflutbcrirall  ber  Blätter  bennftt. 

Cfefre,  (1005)  2813  GiltW. 
CfdjcrSlcbcu,  unn  12,258  Ginw.,  bavott  2580 

Kathoiiten  unb  103  Jubeit. 

*   Csmotifcbcr  Dract.  X rennt  man  eine  lonjen» 
trierte  Söfung  eine«  Saljc«  (j.  B.  Kupfervitriol.  Koch* 
ialj)  btirdi  eine  tievifd)e  äRentbran  non  reinem  Soffer, 
io  finbet  eine  rclotio  finde  Strömung  bce  Sajjer« 
burd)  bie  Blafc  in  bic  Saljlöfung  (Gnbosmofd  unb 

gleich  (eilig  eine  bagegen  Schwache  ©cgenjtröiuung  ber 
Saljlöfung  in  bas  Saftet  flatt  (GjroSmofe).  Die 

"iVembrau  geflattct  bem  Safjer  leichtem  Durchtritt 
als  bem  gclöften  Salz.  läftt  jebodt  beibe  Stoffe  burd). 

G«  laffen  iid)  aber  and)  Sänbc  ftcrftcQen,  weltbe  nur 

für  ba«  Soffer  burdjg&ngig  finb,  für  ba«  Salj  gar 

nid)t.  Soldte  jogen.  balobuvcbläffigc  Söttbc  bat 
jueril  Xraubc  in  ber  Seife  erhalten,  boft  er  zwei  Sö 

Hingen,  bie  miteinanber  einen  Aicbcrfdtlag  geben,  in 

Berührung  hrad)tc,  j.  V.  einen  Xropfen  Kupfervitriol 

auf  Blutlnugenfalziöfung  auflcgtc.  G«  hübet  mb  an 

ber  ©reu  je  eine  Ipaut  non  fr moenanfupfee,  burd)  welche 

Salier  hinburdibiffunbicrt,  fo  baft  ber  non  ber  halb- 
Burd)läfügen  Sanb  umgebene  Schlauch  rafd)  wadtft 
(bei  geeigneten  Konzentrationen  ber  So  jungen ,   noim 
lieh  auftcu  nerbiinnt,  innen  (on.jcutvicrt).  Pfeffer  hat 

iold)e  8!iebcrfd)lag«mcmbrauen  im  Jauern  non  Xbon» 
jenen  entfteben  laffen;  bie  XhoujcUc  mar  oben  ge 
idbloffcn  unb  enthielt  ein  SRanometer ;   fte  würbe  mit 
uerfchiebcncn  Söflingen,  j.  ©.  einer  einprojentigen 

^uderlöiung,  gefüllt  unb  bann  in  reine«  Soffer  ein- 

Dfterreid).  683 

gefeftt.  Der  ijuder  pafiiert  bie  Sanb  nicht,  wohl  aber 
burdibringt  ba«  Soffer  biefelbe  unb  bringt  int  Jitneni 
einen  tonftanten,  febv  beträchtlichen  tiberbntef  (im  obi 

gen  (fall  ca.  */»  Atmofphären),  ben  fogen.  oemoti« 
fchen  Drud,  hervor.  blMit  ber  Sieriiellung  biefe« 
Drude«  ift  ein  Wleichgewictitsjuftanb  erreicht;  folangc 

er  itod)  nicht  »orbanben  fft,  bringt  Soffer  in  bo«  Jn 

uere;  wirb  ber  Drud  (ünftlich  innen  über  ben  o«mo 
tiiehen  ©leichgemid)t«brud  erhöht,  fo  wirb  Saffer  (aber 

feine  efudalöfung)  burd)  bic  Staub  binanegepreftt. 

Sie  nan’t  Jpoff  .juerft  zeigte,  ift  ber  osmotifche  Drud 
einer  Söfung  (gegen  bo«  Söfungömittel)  gerabegleid) 
bem  Drud,  ben  man  befommeit  mürbe,  wenn  matt 

ben  gelöjten  Körper  bei  ber  Serfuch«temperalur  in 

ben  gasförmigen  Jnitaub  überführen  tonnte  unb  et 
in  btefem  ̂ Jmtonbe  ben  von  ber  Söfung  erfüllten 

Saum  entnehmen  würbe.  Darau«  folgt  ein  bettt  tfloo« 
gabrofehen  ©efeft  entfpreebenber  Saft ;   gleich  viele  Stole 
fiilc  ber  vetfebiebenften  Stoffe  geben  nt  Söfung  ben 

felben  o«motifchen  Drud.  Der  ostuotifihe  Drttcf  bietet 

hoher  umgefebrt  eine  'JKöglicbfeit,  ba«  Ufioletularge- 
wicht  löslicher  Stoffe  ju  ermitteln,  ^raftifch  ift  biefe 
ajfethobe  nur  in  feltcnen  (füllen  bunhjübrbnr.  Do 

ftd)  ober  ber  oSmotifche  Drud  auf  theorelifchcm  Seg- 
ln Sejiebung  ju  ben  Sicbcpunlts«  unb  ©efricrpmifto 

entiebrigungen  (vgl.  «rpoftopie,  ®b.  18  bringen  (iiftt. 
fo  lonn  man  an®  ben  lefttern,  bequem  ttteftbaren  Wrö 
fien  wicber  rüdwnrt«  auf  ben  oSmotifchcn  Drud  fchlie 

ften.  Gr  fpielt  in  ber  ntobevnen  Xbcorie  ber  Söfungen 

eine  heroorragettbe  unb  wichtige  Stolle. 

CSnobrücf.  Die  Stabt  jählte  1895: 45,137 Ginw., 

bavott  15,525  Katholifeu  unb  408  Juben.—  Der  dt  c 
gicruttgsbcjirf  O.  jcit)Itc  nach  bettt  eubgiiltigenGr 
gebttis  ber  Stoltsjählung  von  1895  auf  6205  qkm 

(112,70  ODt.)  312,388  (1890;  899,478) Giitlv.,  bavott 

144,535  Gvattgelifche,  166,078  Statholifen  utib  1475 

Jubcn.  .'(unahute  4,3  tftroj.  Die  Steife  enthielten ; 
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Cftbcvern,  (wvm  2298  Ginw. 

*   Cftclbien,  SBejeidmung  für  bie  öftlich  her  Gltx- 
gelegenen  ̂ rovittjen  iftreufteits .   itt  betten  her  ©roft 
grunbbcrtft  oorl)eiricht;  bie  ©roftgrmtbbefifter  (Oft 
clbier)  haben  hier  bcfonberewittfchnftIiche(agrariid)ei 

Jntercffett.  bic  in  neuerer  (feit  vom  ©unbe  ber  Sanb 

wirte  ettergifch  vertreten  würben. 

Ofterf  clb,  2)  int  Stegbej.  TOünfler,  ( i   m«) 7 424Gitttv. 
Cftcrbolj,  (ihm)  1699  Ginw.,  bavott  89  itatholi 

fett  imb  45  Jnben. 

Öfter  reich  (ftaiferlittit).  Die  'Bewegung  bet 
©cuöltcrung  ergab  in  ben  Jahren  1894  unb  1895; 
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(584 Dflerreidj  (Raifertum:  Unterricht,  üonbruirtfcfjaft  :c.). 

Die  überfceifebeBuamanbcrung  umfaßte  über  ben  Stu- 
fen »on  Sxtmbtirg  1894:  4636,  1895:  7274,  über  ben 

Steifen  non  Bremen  1894  :   5339,  1895:  11,969  Ver- 
fallen. meift  und)  Sorbamerila.  ?(u«  ß.  unb  Ungarn 

pijnmmen  loonberten  1894  :   25,566,  1895  :   66,101 

Verfoncn  and;  banon  gingen  narft  Slorbamerifa  1894: 
22,965,  1895  :   50,951,  nach  Braftlien  1894  :   798, 
1895:  10,511  Vcrfonnt. 

(llutcrrtaic  unb  iHtlbung.l  Die  8   llniDerfttäten 
wählten  18941)5:  1262  Sei) rer  unb  16,560  (1897: 

16,196)  Ipörct;  hiervon  tommen  auf  bie  Sinter  Uni« 
oerfitfit  429  Set) rer  unb  6714  $>5rcr.  Die  6   teebni« 
fdjen  £)mf)fct)ulen  batten  368  itebrer  unb  2853(1897 : 

3627)  öörcr,  bie  Sfoebfcbulc  für  Bobenfultut  48  2eb« 
ret  unb  291  (1897  :   307)  Störer.  Die  2   Bcrgalabe* 
inien  jäblten  228,  bir  3   bi>bem  Kunftfdmlen  412, 

bie  48  tbcologifcben  Sebrnnftalten  20.18  Sebüler.  Sin 
Wittelfdiulen  beftanben  1897:  187  Wt)innafien  unb 
:Hcalgt)muafien  mit  61,279  unb  87  Stcnlfcbulen  mit 

27,410  Schülern;  ferner  1895  :   48  Sehrcr  unb  35 

Scbrcrinncnbilbungännftalten  mit  8183,  bej.  4793 

Zöglingen.  BnSxmbetaiebranflatten  gab  es  16  b&berc 

mit  3584,  38  fonltige  tommerjicHe  Xagcafcbulcn  mit 
5580  unb  112  taufmfinnifebe  ffortbilbungafebulcn 

mit  10,434  Sebülcm.  ftiir  ben  gewerblichen  Unter« 

riebt  beftanben  20  Stnatagci»crbcfd)ulen  unb  »er« 

nmnbte  Bnftalten  mit  79203<bülem,  151  fearin'cbulen 
für  einzelne  gewerbliche  ̂ JiDcigc  mit  1 1,237  Sebülem, 
II  allgemeine  S>anbi»erferfd)u!en  mit  1097  Sebülcm 

mib  708  geioerbliebe  ̂ ortbilbiingaietnüon  mit  95,492 

Sebülem.  (ferner  gab  ti  116  lanb«  unb  forftwirt« 

febaftliebe  Sebulen  mit  3814  Sebülem.  6   Bergfebulcn 
mit  186,  3   nnutifebe  Sebulen  mit  108  unb  8   oebulcu 

für  Dierbeilftmbe  unb  Smfbefeblag  mit  818  Sebülem, 

15  S>ebammenfebulen  mit  897  Sebülerinnen ,   543 
Scfjulen  für  mufitalijebc  unb  bramatifebe  Budbitbung 
mit  21,210  Sebülem ,   592  weibliche  Wrbritefebulen 

mit  21, 702  Sebülerinnen  u.780  fonftige  fpcjiellc  2et)t« 
nub  Grjicbimgaanilallcn  mit  42,84 1   Sebülem.  fjflr 

ben  (Elementarunterricht  waren  oorbanben :   604  Bür- 

gec>  unb  17,690  allgemeine  öffentliche  Boltafebulcn, 
bann  903  private,  jujammen  19,277  Saltoietnilen  mit 
69,778  Sehrperfonen  unb  3,378,832  Sebülem.  Buf 

100  fdjulpflicbtige  Inmen  89,«  febulbeiucbenbc  Riiibcv. 
Die  periobifebc  V reffe  war  1896  bureb  2386  (1895 : 

2255)  Blätter  »errieten.  Samum  waren  politifdfe 
3citungm  673  (622);  in  beutfeber  Sprache  eifctjicncn 

1539  (1443),  täglich  erfebimen  110(111). 

|8anb«  unb  3 orftiuir (iefiaf r.  |   Die  Bn6auftäd)e 

unb  bet  Gmteertrag  betrugen  in  beit  midpigften  Bo« 
benprobulten  im  Jahre  1896 : 

fficiifn  .... 10586m  ^xftar  1 1 363  685 
metr.  3tr« 

SlOflflcn  .... 1 830  394  * 18  741424 

tfkrfte   1178119  • 12207  93« 
« 

1917213  * 159902t« 
* 

iNcnijfnii^t  .   .   . 
21845  * 

458  791 .{lefioliter 

•ftirfe  unb  Sorgho 71 230  . 1 071 379 
* 

Ärti   
330  * 2805 

metr. .   .   . 78964 1811962 ■t*eftoliter 
iHai«    342550  » 4   483193 

metr.  3tr. 

.fMilfenfrüitite  .   . 309474 3   795067 
^teftoliter üapj   

31013  « 365 158 
metr.  jjt** 

lVol;ii   3941 23131 

3!a$«  <   .   . 84513  * 
39.3  717 « 

£<mf  (Äofcr)  .   . 37441 220797 * 

HnrtofMn  .   .   . 1   152 152 88179  584 

^urff  rrübvn .   .   . 
247  48*1  » 

59347  717 

Futterrüben  .   . 
96530  « 24426231 

« 

3tc^orie  .... 2851  » 453445 
» 

Araut  .   .   .   . 76000  • 6817  725 • 

Aürbi«  .   .   . .   2604  £eUar 
1 951 535  metr.  jtr. 

labaf.  .   .   . 

.   4   72.3  * 

66484 • 

£opfen  .   .   . 17 102  • 
99508 * 

JMeebeu  .   .   . 
.   887  633  * 

30402759 c 

SWengfuttcr  .   . 
.   186829  - 

5954087 

fflkfenJjeu  .   . 
.   3006660  * 8166959t! »ein  .   .   .   . 

252  »MJ2  * 
3485121  Sjeftoliter 

Bufterbcm  würben  2,139,670  metr.  3tr.  Cbft  unb 
134,243  metr.  3tr.  Dlioenöl  geerntet. 

Der  Salbbeftanb  belief  lieb  1895  auf  9,709,620 

SK’tlar,  b.  b.  32,4  Vmj.  ber  ganjen  ©obenfläebe.  S>>er« 
»on  mären  Meieboforftc  1,017,639,  Wcmeinbemälbcr 
1,398,884,  Sibeilommiftmälber  901,622,  tireblieben 

'finitallen  ober  ftörperiebaften  gebörigcSälbcr  422.280, 
fonftige  Vrioatroälber  5,969,195  S>cftar.  Jiaefi  Äul 

turarten  (amen  auf  Snubtualb  1,425,853,  auf  Babel« 
roalb  6,825,415,  auf  Wittel«  u.  Bicbermalb  1,458,352 
Sieltar.  Der  Bo  rieb  mar  nachhaltig  auf  6,050,596, 

auSiegeub  auf  3,659,024  S>e(tar,  bie  Sirtfeffaft  fpfte 

matifef)  georbnet  auf  4,(  07,356,  empirifeb  auf 5,701 .764 
Swltor.  Der  burebfebnitlliebe  Jabreajumaeba  belrug 

27,523,341  gefimeter,  baoon  47  ©roj.  Bup«  unb  53 
Vroj.  Breun  bol). 

Die  Scefijeberei  an  ber  Bflcrrciehifdjabriatiicbcii 

Säfte  beiebäftigte  1895,96  in  ber  Sommtrfampagnc 

3531,  in  berSüttcrfampagne  3073Boole^unb  13,799, 
bej.  11,623  fjifeber.  Die  Bugbeute  an  Sebroämmen, 
Schattieren,  Wotluafen  unb  gifcben  batte  einen  Sert 
»on  2,831,699  Wulben.  Die  Seibenrauoenjuebt  ergab 

1896:  1,968.562  kg  Solang,  bie  Bicneiijiidjt  51,623 

metr.  3<r-  Smnig  unb  4238  metr.  3lr-  Sachd- 
l'öerglmii  unb  £>iittriiu>cfcn.|  1895  toaren  beim 

Bergbau  128,591,  bei  ben  mit  Bergmerfcn  in  Ber« 
binbung  ftetjenben  S>üttenroertcn  14,485  Brbeiter  be 
fdiäftigi.  DicVrobuftion  belief  fieb auf 9, 722,679  Jon. 

Steintoblen,  18,389,147  D.  Brminloblcn,  1,384.911 
X.  Eifenerj,  104  D.  Wölber).  18,113  I.  Silbe rerj. 

86,683  I.  Siicrtfilberei),  7435  I.  Rupfercrj,  12,91!) 
D.  Btcierj,  31  D.  Uranerj.  25,863  D.  ̂inlcrj.  24  X. 

3iunerj,  186  D.  Siamutcr),  695  I.  Bntinunten,  35 
X.  Solfrnmen,  830  i.  Sdnoefelerj,  4352  2.  Wan 

ganerj,  5716  X.  Blaun«  unb  Bitriolfebiefer,  28,44:3 
X.  Wrapbit,  404  X.  flOpbaltfteine,  188,634  X.  ertöt 

unb  6765  X.  Grbl»ad)ä,  jufammen  im  Serie  »on 
84,181,329  Wulben.  Btt  S»üttcnprobullcu  murben  ge 

roomien:  75  kg  ©olb,  40,081  kg  Silber.  535  2. 
Cuedfilber,  865  X.  Kupfer,  660,5502.  griiebroheifen. 

117,961  X.  ©ußrobeifen,  8085  X.  Blei,  2035  X. 

(Stätte,  6456  X.  3inl.  60  X.  3",n«  X.  Bnttmon. 

4,5  2.  Urnnpräpamte,  885  X.  Blaun,  160  X.  Sitriol- 
ftciu,  7432  X.  Sdiroefelfeiurc  unb  Cleunt,  246  X. 

Kupfervitriol,  1014  X.  litfcnoitriol,  3164  X.  Wtneral« 
färben,  mfamiiten  im  Serie  »on  35,262,727  Wulben. 

S>ierju  lommt  noch  bie  Sal.iprobutliou  mit  311,597 
X.  im  Sette  »on  24,281,350  ©ulben. 

litnbuftrle  unb  .fioubci.i  Bon  ben  unter  nelali« 

(eher  Kontrolle  ftebenbm  Jubuftrieetabliffcmenta  er« 
jeugten  1895:  1598  Bierbrauereim  17,275,348  hl 
Bier,  38,528  Branntweinbrennereien  1,368,494  hl 

Bltobol.  210  3“derfabriten  (mit  72,129  Brbeitem) 

8,598,912  metr.  3<r-  3l'dcr  unb  28  Xabafofabitlcn 

(mit  35,385  Strbeitem)  319,687  metr.  3ri.  Xabafe« 

fabrilate.  Der  auamärtige  S>  a   it  b   c   I   bea  öfterrciebifeb« 

migarifdjen  3®ügebietea  belief  fieb  (ohne  ebelmeialle) 
in  bot  Jahren  1895  unb  1896  auf  folgenbe  Serie  (in 
Willioncn  Wulben): 

(Hnfubr  9u#fufyr  l'Jebrauefubr 
1895  .   .   .   722,5  74M  19^ 

1K96  .   .   .   728,»  785,7  5ö,0 
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Sadt  bot  £>aupt»erfebrSIänbem  »erteilte  fid)  bie  ©in- 
unb  TluSfubr  1896  (in  Millionen  ©ulben): 

Einfuhr  »U4f. Ginfuhr  Äuef. 

^reibäff«  Irtcft  u. Griechen  laitb  .   . »,s  4,* 

^tume .... 0,4 4,8 Xflrfei  .... 16,6  27,9 

Tfutfdje«  Sicid»  . 
302, 2 426.7 Bulgarien  .   .   . 1,«  7,6 

Orofpbritannien  . 
82,0 74,7 Rumänien  .   .   . 10,7  27,4 

^ranfreid»  .   .   . 
31,1 33,o 

Serbien  .... 16,3  10,6 

Italien  .... 
50,4 61,8 

»rttifch  -   ̂inbint  . 42,7  0,7 

Äuftlanb .... 
44,* 27,7 

Sgppten  .... 5,8  10,6 
9üeb©rlanb<  .   . 13,9 0,7 

Vereinigte  &taa  = 
söfltfitn  .... 

13,9 
8,0 ten   42,4  17,3 

S<hn>eö 
22,* 37,7 

»rafUten  .   .   . 27,»  2,6 

Sic  toiebiigfien  Btarengattnngen  ntaren  in 
ber  ©in- 

unb  ftudfufyr  lBJKi  folgcnbc  (in  Millionen  ©ulben): 

Cinfu^r. SdpafmoIImaren 
.   11,1 

^aumrooUe  .   . 51,* Gnroarcn  .   .   .   . 
.   10,4 

3dpafn>oUe  .   . 40, s SluOfulpr. 

Äaffce  .   .   .   . 
38,6 .   73,6 

Aolplc  .   .   .   . 36,0 
^uder   

.   73,0 

Xabaf  .   .   .   . 
20,1 

betreibe  .   .   .   . .   62,6 

ScbafjpoUjfanw  . 23,5 Vieh   .   40,* 

DJafdiineu .   .   . 
21,4 

Gier   
.   41,8 

3dbe  .   .   .   . 
10,9 

vebenparen  .   .   . .   40,1 

ifeber  .   .   .   . 10,9 Aoble   
.   31,1 

Vielte  unb  £äute 
.   . 

18,6 
ftla«   .   t®,0 

(Hfen  unb  (Sifemoaren 
17,8 

Aur§n>aren  .   .   . 
..  22,1 

11  neble  iRc lalle  . 17,8 
illeiber,  Stifchc  u.Vwh* 

Steimuarm  .   . 15,7 mären  .... 
.   21,3 

%üdper .   .   .   . 
15,6 

.'pol^iDorcn  .   .   . 
•   20,  t 

3c’ibenroareu 14,6 SchafmoUmarett 
.   18,8 

Gier  .   .   ,   . 13,7 Rapier   
.   18,1 

»ich  .   -   .   . 
12,7 

rtelle  unb  ̂ »dute  . 
-   14,8 

»aumrooUflarne 12,3 Gifen  unb  Gifenmarcn  13,» 
Wetretbe  .   .   . 12,9 

iKineralien  .   .   . 
.   11,6 

^arb>  unb  Wvrbftoffe 
12,0 ÜSoUc   .   11,3 

3   ilblrmbte  .   . 
11,7 

Trebern   
.   10,7 

2Bcin  .   .   .   . 11,5 
Abfälle  .   .   .   . 

.   104 

Sie  ©infubr  an  ©beltnetallen  unb  Siünjen  betrug 

1 896 :   H8,.\  bie  VluSfubc  I2.r  Still.  ©ulben.  Sic  Sa> 

rtnburebfubr  belief  fid)  1895  auf  5,*  Still.  metr.  ,>ftr. 

I'ttertcbr.)  1895  beftanbm  105,524  km  üanb» 
flraficu,  bauott  15,816  km  9icid)S>,  3573  km  SianbeS-, 

50,435  km  BcjirlS  unb  35,701  ©emeinbeftrafien. 

Sie  Vänge  ber  Scbiffabrtsliiiicn  betrug  6562  km,  tuo- 
uon  1317  km  »tut  Sampffdtiffett  befabrcit  rourbot. 

Sic  SoiinubampffcbiifabrtSgefcIIfcbaft  uerfiigte  über 
1 86  Satttbf er  unb  827  cifcntc  Schleppboote ;   fie  »er 

fdjifftc  19,631,340  metr.  ;ftr.  Sktrcn  unb  beförberte 

2,812,318  ©erfonen.  Sie  öitencidjifdtc  .‘oattbelSma 
ritte  beflattb  ©nbe  1896  aus  11,820  Schiffen  »on 

196,605  X.,  bauen  162  Sampfcr  »on  121,816  X.  unb 

11,658  Segclfd)iffe  »on  74,759  I.  3tt  beit  Biterrci- 
dtifdjen  Secbäfeit  liefen  1895:  76,302  belobette  Schiffe 

uon  9,782,551  X.  ein  unb  76,858  belabettc  3d)iffc 

uon  9,724,672  X.  mtö.  hiervon  fatnett  auf  bie  öfter» 

rcid)ifd»ungariidic  flagge  7 1,282  eingclaufene  Schiffe 
»on  8,995,5881.  utib  71,508  ausgelaufene  Schiffe 

uon  9,005,566  X.  SaS  üiicttbalinneg  batte  ©nbe 

1896  eine  Sänge  »on  16,806  ktn.  £>tcr»on  ntaren 

9024  ktn  ober  54  ©roj.  im  betriebe  ber  Staatebabti’ 
uerroaltimg.  fyerju  tommen  bie  Scbleppbabnctt  mit 

1109,  bie  Irainronps  mit  Sattipf-  unb  ©ferbebetrieb 
mit  277  km.  Sec  ©ifenbabnuertebr  umfaßte  105,2 
SKitt.  beförberte  ©erfotten  unb  100  SRtll.  X.  ©iitcr. 

3rüv  ben©ofl»crfebr  beftanben  541  äratifebe  unb  5249 

nid)iäratifd)e  ©oftaitftalten,  tue  lebe  einen  ©riefpoft» 
uerfehr  uon  740,«  Still.  ©riefen  ttttb  ftorrefponbcnj- 
tnrten,  104,»  Still.  Sructjadten  unb  Sarettproben  unb 

100  Still.  Leitungen  beförberten.  SaS  Xclegrapben- 
nejj  umfafltc  4785  Stationen,  49,102  km  Sinien  unb 

143,640  km  Sräbtc;  bie  gabt  ber  bcbaiibeltcu  ge 

bübrenpflid)tigen  Jelegramme  betrug  12,ot9iiIl.  Sns 
lelepboitmcfcn  »erfügte  1896  über  188Stobtnepe  mit 

61,835  ktu  ScitungSbräbten  unb  73  BerbinbungS- 
liniett  »ott  5727  km  Sänge  mit  12,796  km  Sräbtcn. 

162  Zentralen  unb  361  iSprecbftrflctt.  Sie  3“bl  bet 

Seilncbmer  betrug  21,616,  bie  gnbl  ber  bergeftclltcn 

©erbinbungen  73, t   Still,  ©antanftalteit  bcjtanbcii 
1895:  54  mit  einem  Vlttientapital  »on  307,«  unb  einem 

©fatibbricfumlauf  »on  796, t   Still,  ©ulben,  Spar 

taffen  488  mit  einem  ©iitlagcuflnnb  »ott  1597,4  Still, 

©ulben,  nebft  (1896)  5562  SammelfleUen  ber  ©oft- 

fpartaffen  mit  49,7  Still,  ©ulben  Spar-  unb  64,2 
StiU.  ©ulben  ©becfeinlageti._ 

lStaat«nnait.icii.|  Sie  SiaalSaitSgabcit  für 

baS  3»bt  1897  betrugen  689,081, 170©ulbcit,  bauott: 

pofftaat     4   650  OMI  (Hut»n 
«ri.tjärat     1040  874  < 

tketiteinfame  Hnoeteoeujcltclt  ....  110102080  * 
SWiniftcrium  be«  Innern     24400851  * 
ifanbepperteibigung   23004170  * 
Hülm*  unb  Unterricht  ......  27862601  * 
ftinammmifierium   103307077  * 

$anbe(9iutniftcrium   4732*2804  * 
Gifenbabiimtniltcrium   03801410  * 
Sderbauntinifterium     18683074  * 
^uftitminifterium     24086808 
»cnflpn«etat   22  378  GW) 
StaaWfchulb     168137850  * 

$>ierju  lammt  noch  baS  ̂ itBcflitionSprälimiiinrc  mit 

einem  ©rforbemis  (nadt  tiibjug  ber  ©innabmcti)  »ott 
25,352,190  ©ulben.  Sie  Staatseinnahmen  bc 

trugen  690,030,996  ©ulben,  bauon: 

Örunbfteuer     32750000  (Sulbett 
»ebäubeftcuer      333570(8» 
Slnbre  bt velte  Steuern     48218000  * 

3iiUe       .   47  045319 
»ervehningdtcuer     126  724  700  « 
£al\   21 02t»  104  • 
Tabal     03017000  » 

(Stempel,  Zagen  unb  (Hebflipren  .   .   .   65210400  • 
Votto     1642(»000  « 

'Voit  unb  Xrlegraph     45313000  * 
3taat»eifenbahnen       .   111010870  » 
Stanteforüe,  Zomänen,  iijontamvei  fe .   13072  734  * 

Sie  allgemeine  unb  öftcrreidiifcbe  Siaatsfcbulb  be 

lief  jicb  ©nbe  1896  auf  4,185,162,876  ©ulben,  tuoöou 

auf  bicallgemcinc3tnntsfdnilb2,751,025,803©ttlbcn 

unb  auf  bie  öftcrreicbifdie  1,434,137,073  ©ulben  ent- 
fallen.  Jpierju  nod)  bie  gcmcinfamC  fdnuebeitbeSdmlb 

(StantSnoten)  im  Betrage  »ott  138,949,109  ©ulben. 

[«lttrtticfrn.]  Seit  bent  1.  3an.  1896  finb  Sinbc- 
ruugcn  bcs  IruppcitbcflaiibcSemgelrctcii;  cbenio  eilte 

neue  C ffijicrbcf&rbenmgsworfcbrift  erlagen.  Sic  ;{nlil 
ber  Cffijiere  bes  ipeercä  unb  ber  Sanbmcbren  bal  ftcb 

1895  -97  allmählich  erhöht.  BiSVlnfattg  1896  baben 
1 1   ©rmectorpShtmmanboS  je  einen  jugeleillnt©cncral 

erbalten.  Ser  Steeresbaitsbalt  betrug  1896: 188  Still, 

©ulben  (eittfcbliefilidi  für  Sanbiutbrett  unb  Kriegs- 
marine). Infanterie:  Steec  466,iifteneid)tfd)cSaitb 

mehr 92,  ungarifcbe94'  .BaiaiUone,  jufammcii652,/i 
Bataillone,  jebesbetf  eiben  jäbltbcim  £>eerc  lHOifijicre, 

375Stann,  bei  berö[lcrrcicbifd)enSanbt»ebrl4Cffijicrc. 
215  Stann  unb  bei  ber  ttngarifeben  18  Cffijiere.  208 

Staun.  Sie tmgariid)e Sanbluebr  ift  in  14 Brignben  ge- 

teilt. SaS  neue  (tttfatUericgetuebr  M/96  ift  1896  angc- 
nommen.  S   noallcric:  £>eer:  252(Ss(obrotto  <5  Cf  fi- 

xiere ,   166  Staun,  149  Sfcrbe),  öftcrreidiifcbe  Sanb* 
luebc  39  SofabroitS  (3  Cffijiere,  4 1   Staun,  31  ©ferbe) 

unb  imgatifcbe  60  (4  Cffijiere,  65  Statut,  48  ©färbe). 

oogle 
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jufammen  351  Sdlabroitd.  Artillerie:  214  fab- 
ernte  ©atterien  ju  4   Cffijicren,  101  ©Jann,  43  ©ferben, 

4   ®rf<f)ü|jeii,  ln  iTUcubc  ju  5   Offijteren,  122  ©Jann, 

!   lo©fciben,  6fflcid)üjen,  unb  14  ©ebitgdbatterien,  ju» 
iammen  254  Batterien.  W   c   n   t   e :   Eiimbabn-  u.  Xcle« 
grapbenrcgimeut(79  Dffijierc,  1472 ©Jamt,  4©frrb<). 

Train:  852min-,  baju  neu  5   ©cbirgdtraiii',  jufam« 
men  90  Ebtabrond.  Sricbcndftäric  1896:  18,119 

Offiziere,  329,112  Wann,  60,369  ©ferbc ,   1084  Wo- 
td)ü(ic  unb 255  bcipaitmc  Sabrjeuge.  ©Jilitnrfdju* 

len:  Seit  1895:  15.  Jnfanteriefabcttenfduitc  in  Sta- 
menifj  bei  ©ctcnuncbcin,  1896  foütcn  eine  16.  unb 

17.  m   Hemberg  unb  Eund  ccridjict  werben,  fmb  Pot- 

läuiig  ober  in  Strafe  (Steiermart)  nebft  einer  Vlrtillc- 
riclabettcnidnilc  untergebrad) t. 

(«dd>Ut)lc  (fcflcrrcidi.  =   llrtaor.  ä’lonarchtc). 

©athbem  ber  fludfd)ufe  bed  Abgeocbncleubaufcd 

bad  am  15.  Seht.  1896  bcmjclben  borgcleglc  S3at)U 

refonitgefefe,  burd)  wclcbcd  bad  Smuä  um  72  and  einer 
allgemeinen  Süiblerllaiic  ju  wählenden  ©ütglicbcr, 
o.ljo  auf  425  Abgeordnete,  oermebrt  werben  füllte, 

burd) beraten  batte,  erftattete  er  20.  April  ©erid)t  unb 

empfabl  bic  ©orlage  jur  Annahme:  fie  befriedige  jroar 
uiclc  nicht,  fei  aber  burcbftibrbar,  unb  ©effered  fei  nicht 

gegeben,  ©ci  ber  Scratung  im  ©lenum  wnrbe  bie  be- 
antragte Einführung  bea  allgemeinen,  gleichen  unb 

biretteu  ©Jahlrechtd  mit  175  gegen  61  Stimmen  ab* 

gelehnt,  bagegen  nud)  bem  öaudgeftnbc,  alfo  bcfoit- 
berd  ben  fflutarncrf)ten,  bad  ©tah>Rd)t  eingeräumt,  non 

dem  bic  ©orlagc  ed  auogefefetofien  gatte.  Jn  biefer 

Jorni  würbe  bad  ©Jafjlgefett  7.  ©iai  nom  Abgeorb* 
nctenhaud  mit  2:44  gegen  19  Stimmen  angenommen, 
finiter  muh  nom  fcerrcnhaitd  genehmigt  unb  25.  Sept, 

uerfiinbigt.  ©et  bcr©eratung  ber  Steuerreform  würbe 

ber  Snfeäjcnfud  für  Stitbtc  unb  Sanbgemeinben  Pon 

5   auf  4   Wulben  Ijerabgcfcfet.  Tiefe  Steuerreform  be- 
traf bie  Einführung  einer  ©crfonaleipfommeujtcuer, 

her  Selbfteinfdtnfeung  unb  ber  Steuerprogrcifion ;   fte 

würbe  im  Sfeichdrat  ohne  grofec  ©erhanblungen  ge- 

nehmigt. Ebcnfo  gab  bad  ©ubget  ,411  feinen  gruubfafe- 
liehen  Erörterungen  Anlafe;  Cd  begiinftigte  bic  fiaitb- 
wirlfchaft  burd)  Sjcrabfcpung  ber  ©nmbfteuer  unb 
Erhöhung  jowobl  ber  Audfiibrprämien  wie  ber  inlän* 

biiehen  Moniumfteucr  für  Jucfcr.  Aud)  eine  Juftij* 

reform  unb  ein  fpeimatgefefe  würben  befd)lojfeu ,   ba- 
gegen  bie  Erhöhung  ber  ©eamtengehältcr  auf  fpäter 
oerfdiobcu. 

Sic  Sclegationcn  traten  1.  Juni  in  ©eit  jufammen. 
Ser  gemeinfame  Staatdhaudhatt  mied  feine  erhebliche 

Erhöhung  auf.  unb  in  ben  Aiidfchüfjen  beiber  Selcga  ■ 
tionen  gab  ber  ©immer  bed  Audwärtigen,  Wmf  (So 

luchowffi,  über  bie  ifagc  ber  curopäifdjcn  ©olitif  be- 
ruhigenbe  Aitfichlüfk;  namentlich  hob  er  ben  Erfolg 
ber  öfterreichifchen  ©emiihiingen  um  bie  Erhaltung 
bed  Sriebeud  unb  bed  beftehenben  Juitanbed  auf  ber 
©altanhalbiniel  liemor;  mit  ©ufelanb  unb  ftranfreid) 

flehe  Cfterreid)  im  beiten  Eiuocmchmcn.  Sa  öfter- 

reid)  burd)  ben  ©efife  non  ©oduien  unb  ber  üerjego- 
wina  jelbit  ©alfanftaat  geworben  war,  fo  waren  feine 

©cjiebuugcn  411  ben  übrigen  Staaten  auf  ber  tmtbinfet 

oon  ©äichtigfeit.  Sie  unficheru  ©erhältniife  in  Serbien 

erich werten  bic  Stellung  ju  biefem  ;   ©ulgarien  würbe 
Cilerreid)  etwad  entfremdet  burd)  bic  orthobore  Saufe 

bed  ©rinjen  Sorid,  nach  ber  bad  öiterrcichifdie  v>crr 

icherhaud  jeben  perföiilichen  ©erfehr  mit  bem  dürften 

.Jerbinanbabbrnd).  Socblant  nod)  oor  Schlnfe bed  Jab- 
red  1896  ein  töonbclaoertrag  mit  ©ulgarien  411  ftanbe. 

S-cht  freunbichaftlich  gegattete  fidj  bad  ©crhältntd  ju 

SRumänien,  unb  Enbe  1896  machte  Staifer  3tan,j  3°' 

feph  bem  bärtigen  yiofc  einen  öefud),  bei  bem  er  mit 
©egeifterung  anfgenommen  würbe,  ©cbciitungdooll 
für  bie  äufeere  Stellung  ber  ©fonardjie  war  bad  3U 

ftanbefommen  bed  neuen  Audglcid)d  jwifebenbenbet 

ben  9?eid)dbälftcn.  Sie  Serhanblungcn  bariiber  rttd- 
ten  nicht  borwärtd,  weil  Ungarn  bei  feiner  Cuote  oon 

314/co  ©roj.  oerbteiben  wollte,  währenb  in  Cilcrreiit 

uon  mehreren  Canbtagcn  unb  Pom  ‘ilbgcorbneteiibau* 
unter  feinweid  auf  bie  feit  1867  mächtig  cnlwiddte 
Jnbujtne  unb  ben  baburdi  erzeugten  üoblitonb  Un 

gamd,  ben  auch  bie  ©HQeniumdauditellung  in  ©eil 
bewies,  tuelfaeh  bie  Erhöhung  ber  ungariiehen  Diotf 

auf  42  ©10,4.  geforbert  würbe.  Sie  befonbers  jui 
Schlichtung  bed  Streitcd  cingcfcfetcn  Cuotenbepulo 
tionen  gelangten  ju  feinem  Ergebnid. 

Ed  war  namentlich  bic  antifemitifdie  ©artci  m 

ßjtcrreidi,  bie  für  eine  nach  ihrer  ©c’etnung  gerechter: 
©erteil ung  ber  Haften  jwifdjcn  beibcn  ©enhshälfteii 
entfchicben  eintrat,  unb  lic  erlangte  bejonberd  im  i«i 

jeu  ber  ©c'onarchie,  in  föien  utib  in  'Jficberoitenrnt 
jahlreidic  Anhänger,  begünftigt  burd)  ben  im  mebar. 
©fittelftaub  uerbreiteten  t>afe  gegen  bic  Juben.  Sie  ge 

wann  fefeou  1895  bic  ©Jehrbeit  im  SSiener  (Semcuitc 
rat,  ber  breimal  ben  ©ntifemitenführer  öueget  jinn 

©iirgermeifler  wählte.  Jioeimal  erreichte  Cd  bie  Sic 

giening,  bafe  Hucgcr,  ber  Ungarn  wieberholt  aufc 

[djroffjte  angegriffen  hatte,  jiirüdtrat;  beim  britten 
mal  beftätigtc  |ie  bie  ©fahl.  Jm  fluguft  1896  üegte: 
bie  ©ntifemiten  mit  fleritaler  .f)i(fe  bei  ben  Satjln: 

,jum  nieberöilerreichtfchcn  Sanbiag.  Surdi  biefe  anti 
|emitifd)e  iowie  burd)  bie  ihriftltch-fojiale  unb  bie  jojial 

bemofratifcho  Öcwegimg  würben  oiele  Scutfcbe  bei 
alten  beutfd)liberalen  ©artei  entfrembet  2tuf  ber  an 
bem  Seite  perlangteu  bie  beutfd)  bübmifchen  flbgeerb 
neten,  bie  blird)  bie  immer  anmafeenbere  Haltung  bei 

Sidiecbcn  gereift  waren,  offene  Opbofiliou  gegen  bad 
©fmifterium  ©abeni,  bad  bie  Ifchccbcn  begünfttgte 

unb  ed  traten,  ald  ber  »lub  ber  bereinigten  fintier 
ihrem  ©erlangen,  «mt  Jnchen  bed  ©itfetrauend  gtgett 

©abeni  gegen  ben  Sidpofitiondfonbd  uttb  bae  ©ulyt'i 
ju  flimmen,  nicht  ftattgab,  6.  ©opember  29  flbcteotb 
ncte  aud  beittSUttb  and  unb  bilbeten  bie  Seitliche  Sen 

fchrittdpartei,  bie  ftd)  bie  ©erteibigung  bed  Seuti* 
tumd  uttb  bed  fojinlen  Sortfchnttd  411m  Jtcle  iepc 

Sie  3erfplttterung  ber  Seutfchen  idiwädttc  ihr  fte 
(eben  unb  ihren  Einflufe  im  ©cidtdcat  unb  ernitin.f. 
bte  Slcnfalttt,  non  betten  fich  ald  tchäciere  Soitart  eine 

tatholijdje  ©olfdpartei  unter  Sipauli  unb  Ebenbei 

lodlöile,  uttb  bie  Sfdtechcn  ju  bem  ©njprueb  auf  t* 

fi>errfd)aft  itt  Oiterreid).  Sie  bilbeten  bic  ©febrteu, 

welche  itt  ber  Scffion  nott  1896.97  ber  Regierung  ta-: 
©ttbgel  unb  bic  fonftigen  ©cicbedporlagcn  bemtUtgtt 

Jui  Siärj  1897  fnnben  bte  Soahlen  nad)  bem  netten 
Sfiahlgefefe  ftatt.  Sie  jubenfreunblichen  unb  einer  Cf 

pofition  abcieneigtcit  Srutfdüibcralcn  erlitten  nt  ten 
Pier  alten  Stumm  einen  Serluft  Pon  30  ©faubaten  unf 

eroberten  in  ber  fünften  Bune  bed  allgemeinem  Stimm 

rechtd  nur  5.  Sic  ©ölen  johlten  mm  mit  6   Sfumäner 

65,  bie  Sidtedjcn  t>4,  bic  fvatbalftcrilnlcn  mdgeiam: 

95  ©Jitglicbec.  Tiefe  brei  ©arteten  thaten  fi«  nun 

jufammen  unb  bilbeten  ettte  ©Jehrbeit  int  ©nebern: 

Sern  gegenüber  waren  bie  Seutfchen  in  mehrere  Seat 

tionen  jerfplittert,  bic  jufammen  faum  120  itttglifho 
jäbtten.  Ser  neue  Sieidi-.nat  würbe  29.  ©für)  oom 

finifer  felbft  eröffnet.  Sie  Shronrebe  iprad)  bad  ©« 

trauen  ber  ©egterung  auf  bie  fruchtbare  ©citmichnvt 

ber  SJcidjdPertrcUmg  bei  ber  jojialcn  ©ejonu  aud  uni 
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mich  bei  bcr  Aufjäpltmg  ler  ju  ermartcnben  ®ci'eßea*  i'djen  batte  ben  Erfolg  gehabt,  *burd)  gefeplidte  Sättel 
uorlagett  bcfottbcta  auf  ben  neuen  Ausgleich  mit  Un*  bie  Arbeiten  bei  Statticcs  ju  uerbinbern,  nicil  ben  ge» 

gam.  alb  bie  micbtigfte  uitb  bringlidjfte  'Aufgabe,  bin.  rechten  ©eidjtocrben  bcr  Teutfehen  gtgeit  bad  Sor» 
gür  bie  Annahme  best  Ausgleichs  glaubte  Sabeni  bet  gehen  ber  Segierung  feine  SJechnung  getragen  tmb  bie 

bcr  gjcrfpliuenmg  ber  Teutfehen  bcr  Tfebctbcit  ju  be»  «pracbenoerörbnungen  nicht  roiberrufen  ttmrbcn«. 

bflrfcn  unb  faßte  baber  ben  Dcrbamjnibuolkn  Ent*  Tie  Stimmung  in  ben  nitbt  oora  3efuitiamu3  be- 
febluR,  fie  bureb  ben  Erlaß  uon  jmei  öpracbenoer*  berrfctjtcn  S<hi<hten  bet  beutfehen  Scoölferung  mar 
orbnungen  für  Bühnten  unb  Wahren  oom  4.  April,  noch  gercijter  alb  bei  einem  teil  bet  Abgeordneten 

bie  alle  Seaiuten  in  biefem  fironlanbe  binnen  einer  felbft;  bejonbers  in  Teutid)*Söbmcn  war  man  feft  ent* 

gctuijfen  griff  jioang ,   alle  amtlichen  Jpanblungen  je  febloffcn ,   ber  Segierung  bie  cntfdjiebenfte  Cppofttion 

nach  ©ebürfma  in  beiben  2anbeajprad)tn,  beutjd)  unb  j   511  machen,  roenn  iic  bie  Spracbcnocrorbnungen  nicht 
tfd)cd|ifd),  gu  erlebigen,  für  ftdt  ju  getuinnen.  Er  jurfidnebme.  Siele  Crtaocnualtungen  weigerten  ftd), 

tröftete  fid)  mit  bcr  Hoffnung,  menigften#  bie  Temfd)>  bie  ihnen  übertragenen  ®efd)äftc  ber  Staataoerroal* 
liberalen  mürben  ftch  bieSctorbmmgen  gefallen  lagen,  I   taug  »citerjufübren.  Sabeni  anberfeitd  hatte  beim 

loeiui  er  nur  fonjt  liberal  unb  jubenfreunblid)  regiere  I   Schluß  beaSeidjdtaga  brohenbe  Sorte  gegen  bie  Tcut* 
unb  bie  0011  ben  ftlerilalcn  critrebte  foiifeifionelle  fd>en  au8geflofteit  unb  bttreh  einen  Beheinterlaft  Potn 

Solfaidtule  abtoehre.  Tod)  hatte  ec  fid)  in  feiner  ®c»  2.  Juni,  beffen  Inhalt  aber  befannt  mürbe,  bie  Se- 
ringid)äpung  ber  teiitfdjen  getäuftfft.  Sadtbem  baa  b 6 eben  gut  imnad)fid)tlid)en  Anmcnbung  aller  ®cfepc 

Abgcoibnetcitbaue  ficfi  btird)  Saht  beo  präfibiuma,  unb  Scrorbnungcn  gegen  öffentliche  »unbgebungen 
baa  aua  bem  llerilnlett  tiroler  ftathreitt,  beut  Solen  ber  Teutfehen  in  bcr  pvcfjc  unb  in  Serfatnmlungcn, 

AütabamoOiq  mtb  bent  Tfcbceben  Mraiuar  beftanb,  fobalb  biefelben  ftrafbar  gemorben  feien ,   attgeroiefen. 

foniiiluicrt  hatte,  erhob  ber  süub  ber  teutfibfortfchritt-  t>aher  mürbe  htfonbtrd  in  teutfd)  •   Söhnten  auf« 
liehen  proteft  gegen  bie  Spradtcnncrorbnuugen  ata  ftrcngfle  Borgegangen:  Serfantmluitgen  mürben  ben 

eine  überbteö  mtgefeßlicbc  Sthäbiguttg  unb  Temüti»  Teutfehen  oerboten  ober,  menn  baa  nicht  möglich  mar, 
gung  ber  Teutfd)ai  unb  begann,  itadjbcm  ba«  §au8  aufa  fchnrfite  Übermacht  unb  mieberholt  auäeinanber 

megen  bed  Oilcrftitea  Boiu  St.— 28.  April  Bcrtagt  gerne*  geiprengt.  3n  Eger  fchritt  ber  Segirfahauptmanii  1 1 . 
fen,  fofort  nach  Siebcrattfnahme  ber  Serhanblungen  1   gult  gegen  eine  beutfehe  Serfammlung  mit  tcheduicben 

bie  fogeit.  Cbftrultion,  tucil  bie  ilicbrlKit  baa  Serlan*  Polijiften  aua  Stag  ein,  bie  äußerft  lirutal  uccfuhren. 

gett  bcr  Teutfehen,  oor  allem  über  bie  Spracpemter*  tagegen  blieben  tfcbcchifchc  Slusfchreilungett  gemalt' 

orbnungen  unb  bie  hinfidglidi  berielben  eingcbrachleit  tlwiiqer  Art,  mie  inpiffen,  mtgeahnbet.  IgmAuguft  er* 

tiiuglidifeitaäutrnge  511  oerhanbeln,  mit  182  gegen  lieft  Sabeni  an  bie  Obmänner  bed  beutfehen  unb  bea 
148  Stimmen  nblcbnlc.  Sic  {teilten  Bctfchicbctie  ®c> !   tfebcd)iid)cn  fianbtagatluba  fomie  bea  tfcbethiiib  feuba 
idtaftaantKigc,  fiit  bie  fie  bie  jeitraubrnbe  namentliche  teil  uub  bea  beutfehen  fflroßgrtmbbcftßca  in  Söhnten 

'Jlbitintmung  Berlnngtcn,  überreichten  maffenhafte  I   bie  Einlabung,  Sertrcter  ihrer  Parteien  311  einer  Aua» 
Petitionen  unb  hielten  jtunbenlange  Sieben,  tie  bar  I   gltichalonfcrcnt,  bic28.  Aug.tn  Sicn  ftattjinbeu  fotltc, 

auf  folgmben  Se{d)toid)tigiingöoevjuchc  ber  minifte*  511  entjenben;  bie  Slegicning  roolle  berfclbcn  ben  Ent 
itellcn  preifc  re  1,5(011  ben  ;)om  bcr  Teutfehen.  mit  luitrf  einer  treitcilung  ©öhmena  nach  rein  bcntichcn. 

Ausnahme  natürlich  bcr  Slerilalen,  erft  recht.  Sic  |   rein  tfdiedtifeben  unb  gcmifchten  ©emcinben  ooclegett 
beantragten  jept,  megen  ber  Spraebenocrorbmmgcn  1111b  nach  beffeu  Annahme  bie  Spraebenperorbmtngcn 

bie  Wimfter  üt  Anllagcjuftanb  511  Bericpen ,   unb  ata  nur  für  bie  gemifd)tfprnd|igen  Wegettben  beflehen  taffen ; 

ber  3uittjminiiter  ®raf  ®lciapacb  7.  TOat,  bem  mau  auch  {olle  bem  bcutid)  bbl)iuitd)cii  Wroftgninbbefitjcuu' 

bie  ;ju{timtmmg  ju  ben  SpradtenBerorbttungen  ala  atigenttffene  Sertrctung  int i'anbtagc gemährt  merben; 
Serräterci  am  teutfebtum  idjulb  gab,  obmoht  er  bttrdi  gitriidtreten  ober  bie  SpracheitBerofbmmgen  autheben 

AuSführungaooifchriften  ihre  Sitluug  abgefchmiidtt  tonne  aber  bie  Sicgienmg  mdit,  ohne  bie  Aulorital  bea 

hatte,  äußerte,  bie  Cbftrultion  fei  mit  ber  partamen  Staatca  ju  nefährben.  4ie  bcutfdpböbmtjdjcn  Stctdja* 
tariidten  SKoral  unuereinbar  mtb  bie  Sfinijteran  taga*  unb  ilanbtagaabgeorbneten  befdjloifen  aber  22. 

ftagc  fei  nicht  cmft  gemeint,  cntftanb  ein  fitrdttbarer  Aug.  in  Stag  emftimmig  bie  Ablehnung  ber  Ein 
Sumult,  fo  baß  ®lciapad)  nur  mit  SKfihe  eine  fchmädt  labung,  meil  baa  Sdpdfat  bea  Auagleicha  bou  1890 

liehe  Eiufchitlbigitttg  anbriitgen  lonntc.  Obmoht  bie  gegeigt  habe,  baß  bie  Ifchedtcu  etnett  frieblichett  'Aua* 
SÄinifteraiiflage  8.  SRai  mit  203  gegen  183  Stint*  gleich  gor  nicht  mollten  unb  jept  gar  nicht  auf  einen 
ntett  abgelchnt  mürbe,  toarcit  ber  uncnuiibltthcit  Cb-  foldten  ju  rechnen  fei  bei  bent  ffaß  unb  bem  licraue 
itruftiou  ber  ®cutfdjen  gegntitber  bie  Dichrbcit  uttb  forbentbeit  ilbcnuut  bcr  lidicdien.  biegani  offen  bas 

ipr  Sräftbimit  ohnmächtig,  juntal  ber  präfibent  Jta*  *böhmiiehe3tantarecht*,  nliobicErnehtung  ciitca  atta 
thrcin  feiner  Stellung  burchaua  nicht  gemachten  mar.  Söbmen,  SKäbrcn  unb  Schleiien  beftchenben  Staatca, 

3)ie  Bon  fortroöhrenbem  Cäntt  unterbrochene  Sipung  ber  eine  ähnliche  Stellung  mie  Ungarn  entnehme,  oer- 

am  24.  SDlai  bauerte  9   Stunben,  ohne  baff  in  btc  Ta-  langten.  Ter  beutidje  öroßgrunbbefip  lehnte  barattf 
gcvoibnung  eingetreten  merbeti  tonnte,  ijhre  Abreife  auch  bie  Teilnahme  au  ben  AuagtcithaBcrbanbhmgcit 

älä  Antmort  auf  bie  Tbronrcbe  tonnte  bie  flcnlal  ab.  Tic  ®leithgültiglcit,  mit  bcr  Sabeni  baa  Scttci- 
ilatuiichc  SHehrheit  int  .fKuiic  felbft  gar  nicht  jur  Ser»  lern  feines  Scriud)8  hinnahm,  ifcfaicn  bie  Senuulung 

hanblung  bringen.  Tie  Segierung  unb  ihre  Slcbr-  ju  beftätigen,  baft  ber  gante  Auaglcicb8ocrfudi  nur 
heit  gaben  enbltch  ben  ftnntpi  aut.  Auf  Antrag  bea  boju  bienen  foUte,  bie  Seulfcbcn  nta  llurrcht  ju  fepen. 

Obmnnna  bea  Polenlhiba,  jtaroorfli,  ber  eine  gort*  Um  fo  entfcblojfener  roaren  bie  Teutfehen,  oor  jeber 

tepung  bor  Sihtmgen  für  überflüfftg  erflärte  unb  baa  Serhanblung  bie  ffurüdjiehung  ber  Sprachen oerorb- 

iöberäliitijche Programm  berSKcbrbeit  betonte,  erflärte  j   n ungen  ju  forbern. 

Sabeni  2.  juni  bte  Tagung  bee  Sicidiarata  nach  20  .‘pierbtirch  fab  Heb  Sabeni  gejmungen,  feine  einjige 
Älpungen  für  gefchloffen.  Son  allen  ®efepoortagen  Stüpe  bei  ben  flamifdptleritalen  4Rehrheitapnrtfien  ju 
unb  Anträgen  mar  allein  berlpanbelaBcrtrag  mit  Sul  tuchen.  Ta  megen  ber  notmenbigen  Telegaticmaroah 

garien  erlebigt  morben.  Ttc  Obilnittion  ber  Teut-  len  unbbcr®cnchmigung  beaAuagleichaproBiforiunta 
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bie  ©erufung  bc«  ©etd)«tag«  uor  Dftober  unoenneib- 
lieh  mar,  beriet  ©abeni  mit  bet  partamentarifeben  Rom- 

miffion  bet  'JKi'bt'beüepartacn  bie  ©littet.  butd)  metdK 
bie  Obftruttian  ber  Seitlichen  gebrodten  merben  rönne. 

(St  i'dilug  ritte  ©erftbärfung  bet  Öejd)äft«cnt>ming burd)  beit  9teid)«rat  felbft  Bor.  3nbe«  cittcttt  Seil  bet 

SSebthcttepartricn  crfd>iett  bicicr  Süeg  bebentlid),  ba 

and)  fic  felbft  burdt  eine  Bcrftbärftc  ©efd)8ft«orbnung 

einmal  al«  Oppofition  munbtot  gemacht  tBctbett  töun- 
len;  iibcrbic«  regte  lief)  attcb  in  beit  bcutfcbttcritalcn 

Sabltteifcit  bie  Cntrüftung  übet  bie  Sergcroaltigung 
bc«  beutfeben  ©olfeftammc«  burd)  bie  3 tarnen,  ttttb 

bie  Scutfcbtterifalen  fdicuten  batjer  rot  ®croattmaft= 

regeln  jurüd.  SDiatt  bcfd)loft  cnblicb,  nur  einen  An- 

trag auf  ©rttfung  ttttb  eucntuelleAbSnberung  bet  ©c- 
fdffiftSorbmmg  einjubtingen  unb  benfelben  an  einen 

Ausfdmft  ju  rertBeiien.  Sic  13.  Sagung  bc«  ©cid)«* 
rate»  umrbe  batauf  23.  Sept.  oon  ©abeni  obtte  Sbron- 
tebe  eröffnet,  bodi  mürbe  fofort  eine  ©otftanb«Borlage 

eingebrnebt,  tt ad)  meldjet  8   SKitt.  für  bie  iiberfcbmenmi  ■ 
tat  ©ebiete  oetlBenbct  merbett  folltcu,  unb  bie  ben 

Seutfd)  >   Sbbuten  bauptfäditicb  ,)u  gute  tarn.  Unter 
ftürmifeben  Stufen  ber  Seitlichen,  bcfoubcr«bccScbBne- 

retianet,  nahm  ba«  §>au«  bie  ffiabt  b tS  frübem  ̂ ärfi- 
fibium«  not.  Äatbrcin  mürbe  mit  203,  Abraljamo- 

nicj  mit  182  unb  itramar  fogar  nur  mit  170  Stim- 
men gemcibtt;  bie  3)eutfd)eti  beteiligten  fid)  au  bet 

'.Walil  nid)t,  brnebtett  aber  eine  große  ,fat)l  nott  An- 
trägen ein  auf  ©iiniftcrauttage,  ^uriidgiebung  bet 

Spradtmoerorbnungen,  übet  ba«  ©erfahren  ber  final 

luben  Organe  in  ©Bbmcn  tt.  a.  AI«  ber  Abgcorbncte 

Mergelt  batauf  aufntertfaut  machte,  bafi  unter  bett 

Saalbiencrtt  tttcljrete  ©oligiflen  feien,  rief  bet  Seutfd)- 
©öbnte  SiSolf  bem  SKiniftcrptäfibenteu  ©abeni  mit 

Stentorftimme  ju :   »Senn  ba«  toabr  ift,  fo  tft  c«  eine 

Schufterei!«  Stegen bieferÄuftmntg tieft  ©abetti  Üöotf 
forbent ,   unb  ba«  SucU  fattb  25.  Sept.  auf  ©iftolen 

ftntt.  Äibeni  mürbe  gleich  beim  erften  Wann  am  rie- 

ten Arm  uenminbct  unb  fatttpfunfabig.  Sa'bcv  Malier fofort  bie  ftrafgericbtliebe  llitterfucbung  nicberfcblug 
unb  and)  bet ©apft  auf(Srfuibenbe«Äacbinnl«©rufd)a 

bem  ©fünfter  bie  fircblicbeSerjcibung  erteilte,  mobureb 

bie  ©emiijeitöbebenfeit  bet  Seutfcbflcrifalcn  befd)iuid)- 
tigt  mürben,  tonnte  ©abem  im  Amte  bleiben. 

3it}mifd)en  batte  ba«  AbgerobnetenbauS  befebtoffen, 

bie  Xclcgaitonamabtcii  25.  SepL  uor,tunclimen  unb 
tonnten  bie«  auch  burdjfübreit,  ba  nur  bie  Scutfcbcn 

and  ©öbuteti  ttttb  Stabten  ftcb  nicht  baratt  beteiligten; 

ber  beutfehe  ©rofegrunbbefett  unb  bie  gemäßigten  fiibe» 
raten  rcchtfettigten  ihre  Iciliiatimc  mit  bet  ©urfftebt 

auf  bie  duftere  Stellung  Öfterrcidj«.  Sic  ©cratung 

ber  ©otftanbäoorlage  begann  30.  SepL  in  ruhiger, 

fad)lid)cr  Seife  unb  mutbc  auch  ruhig  ju  (Sttbc  ge- 
führt. Sarauf  murbe  2.  Ott.  ba«  ©ubget  für  bas 

näcbilc  Siiiattjjabr  oon  bem  ©fünfter  ©ilmfli  Borge* 
legt,  ber  trog  erheblicher  Uberfchüffe  aus  bett  frühem 

fahren  für  bie  tSrbaltung  be«  finanjieden  ©leidige- 
mid)t«  bie  tSinfübrung  einiger  neuen  Steuern  für  not* 
menbig  erttärte,  ba  ber  neue  Ausgleich  mit  Ungarn, 

ber  Öltcrreid)  einige  neue  (Sinnabuien  uerfcbajft  fette, 

tuebt  fit  ftanbe  getommen  fei.  Set  Abgcorbncte  ©aron 
Sipauli  flelttc  6.  CtL  im  An  men  ber  tatbotiieben 

©ollspartei  bett  Antrag,  einen  Amsidjitft  cittgifegeit, 
ber  über  bie  Aufhebung  ber  Spradtetmerorbnungen 

unb  eine  ©efegportage  über  bie  ©ationalitäten-  unb 
3ptad)ettfragc  beraten  unb  binnen  6   Soeben  berichten 

[olle,  liefet  Antrag  mürbe  Bon  ber  ©artei  aber  nur 

gefiettt,  um  iljcc  beutfeben  Säbler  jtt  beruhigen;  fic 

buchte  nicht  barmt,  ftdj  Bon  bett  ©olett  unb  Xfchecben 

ju  trennen.  So  begann  bentt  bie  beutfebe  Oppoiition 

ihren  Selbjug  gegen  ba«  ©finifterium  ©abetti  unb 

beantragte  brei  '©fitiifteranllagen  megen  be«  ©ebeim erlajfc«  Bottt  2.  Juni,  megen  ber  ©orgänge  in  (Sger 

unb  megen  be«  ©rlajfc«  ber  Spraehcnoerorbnungen. 
Surcb  biefelbett  follte  ein  ©efcbluft  über  ba«  Au« 

gteid)«prooiforium,  ba«  injmtfchen  non  ber  ©cgientng 

Borgclegt  morben  mar  (e«  Bertängerte  ben  btSbengeit 

‘t’luSglcicb  mit  Ungarn,  ber  am  l.  ̂an.  1898  ablief,  auf 
ein  3abr),  untnögtid)  gemacht  merben.  3)ie  Serltnnb 
lungett  über  bie  ©iiniftcrautlagen  roaren  jebr  ftürmifch 

unb  mürben  burd)  alle  möglichen  SKittet  ber  Obftnii 

tion  hinge, )ogen.  35ie  ilaroifcb-neritatc  tDfebrbeit  (beim 
bie  tatbotifebe  Soltdpartei  uttb  audt  bie  Ubrifttich-  So- 

zialen hielten  jü  ©abeni)  Betfucble  alle  SRiltet.  bie  Cb 
ftruftion  ju  brechen,  auch  burd)  offenbare  S-erlegung 

ber  öefcbdftäorbnung,  meämegett  ber  ©rfifibent  S“a 
tbrein  fein  Amt  niebertegte.  Xte  ©i)cpräfibeitteti  Abra 

tjamooicj  unb  »rninnf  legten  ftdj  nun  feinen  .-{mang 
mehr  auf  unb,  unterftügt  Bott  Vuegcr.  beicbloft  bte 

Hiebrbeit,  bie  ©erbanblutigen  über  bte  ÜKiniftcrantla- 
gat  bureb  Abenbftgungen  ju  unterbrechen,  in  benen 

nur  über  ba«  Au«glcicfeproutforium  Berbanbelt  tocr- 

ben  follc.  3"  ber  erften  hierfür  beitimmten  Abenb* 
figung  28.  Oft.  hielt  ber  beutfebe  Abgecrbucte  Secber 

au«  ©riinn  eine  jmötfftünbige  Siebe  unb  brmirftc  ba 

burch,  baft  bie  meitere  ©erbanbtung  bi«  4.  Sion,  «er- 
lagt mürbe.  An  biefcin  Sage  fuebten  bte  Obftruftio 

niften,  namenttid)  SSotf,  burd)  Scbreietp  ©feiftn,  Irom 

mein  unb  Auffcblagen  mit  ben  ©uitbecfcln  uttb  üinen 

len  bie  Beratung  ju  binbem,  aber  inbetn  ftcb  ber  ©i',c 
präftbcitt  VlbrafenioBicj  uttb  bie  ©icbrbeit  um  bie 
©orfebriften  ber  ®iid)ciit«orbnuitg  gar  nicht  mehr 

lünttnerten.  murbe  am  SSorgcn  be«  5.  ©ob.  bei  ©e 

fdjluft  gefaftt,  ba«  Au«gleid)ÖproBiforium  an  ben  ©ub 
getau«fd)uft  «tt  Bermeifctt. 

Ser  erfte  ©ijepräftbent  AbrabamoBicj  murbe  12. 
©ob.  jittn  ©rättbeitlcit  getpfiblt;  an  feine  Stelle  trat 
Stamar,  uttb  ein  ©iitgtieb  ber  tntbotifd)en©olt«portfi. 

Rudi«,  lieft  fid)  bereit  finben,  bie  jmeite  ©ijcpräiiben' 
ienftetle  anjuncbmeit.  ©atbbetit  ber  neue  ©räftbent 

feilt  Amt  mit  Berföhulidicn,  friebfertigen  SSorten  über 

uommen  batte,  hielt  ©abetti  eine  längere  ©ebe.  in  ber 

er  ftcb  ju  einer  gcicglid)en©egriung  ber Spracbenf rage 

bereit  erttärte ,   aber  non  einer  Aufhebung  ber  Spra- 
cbenperorbnuitgen  nicht«  nerlauten  liefe  uttb  betonte, 

baft  bie  ©egierung  niebt  giriidtreteu  »erbe.  Sie  Seut 
icbett,  felbft  bie  gemäftigten,  ermiberten  in  bereebtigiem 

'JKifttraucu :   fo  lange  bte  SpracbettBerorbnuttgen  bc- 
ftänben,  tönnten  fic  fid)  auf  leine  Untcrbanblungcn  ein- 
taffen.  SKic  bie  beibett  erften  SKinijtcranflagen,  murbe 

mm  auch  bie  megctt  ber  «pracbenucrorbnungen  burd) 

Annahme  ber  einfachen  Sagedorbmiitg.  aber  nur  mit 

177  gegen  171  Stimmen,  abgclebnt.  feie  menig  emjt 
gemeint  bic  Beriöbnlicben  ©brafen  ©abeni«,  mte  be 

veebtigt  ba«  ffiifttrouen  ber  Seutjcben  mar,  ergab  ftcb 
batau«,  baft  ©abeni  bte  ©eratung  be«  SHpaulifcben 

Spracbenantrag«  im  Abgeorbiteteitbaue  buttertrieb; 

um  jebett  ©rot«  fällten  jitnor  bie  Scutfcben  gebemü 

tigt,  ihr  Siibcrftanb  gegen  bic  ungefeglicfen  Sprachen 
uerorbnungtn  burd)  getualtfntuc  Surcbbriidung  be« 

Ausgtcicbepvomforiuni«  gebrochen  toerbett.  Sie«  murbe 
24.  ©OP.  Berfud)t,  inbem  ber  tfcbecbiftbe  Abaeorbncte 

Sb!  bett  Antrag  {teilte,  über  alle  pon  bett  Seutfcben 

ctngebrad)ten©ctitionengcmcinfam  abjuftttumen.  Al« 
AhrahantoBicj  ben  baaegen  protefticrenben  Seutf^en 

ba«  ©fort  entjog,  attftäitb  ein  Sitmult,  unb  ba  ber 
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Vräübent  feine  Vorteigcnoffcn  jur  §ilfc  getreu  bie  i(m 
timbrätigrnbeti  Jeutfcben  aufrief,  fogar  eine  Prügelei. 

Wut  nüdjjlcti  Jage  (teilte  ber  gcjuilenlnecht  ©raf  gal» 
tenbotjn,  ein  ebemaliger  Miniflec,  ben  junirift  »on  ben 

Voten  unter)  fügten  VIntrng,  bafi,  bist  bie  bei»  parla* 

mentariitben  9lu«fd)uf!  »orlicgenbc  neue  Geicbäftäorb» 
innig  bcfcbl  offen  fei,  bem  Vtnftbenteii  beb  91bgcorb» 

neten  häufe«  ba«  Siecht  jititcbcn  tollte,  einen  wibcrfpett- 
fügen  9lbgeorbnetcn  auf  8   Jage,  mit  3ufüntntung 

beb  fjaufe«  fogar  auf  30  Jage  mit  Seeluft  ber  Jia» 
Ictt  ausjuidjlifftcn  (lex  gallenbat)ii) ;   bie  Segicrung 
würbe  aufgeforbrrt,  GjctutiDorgane  jur  gcmaltfnmen 

Entfernung  ber  Vlbgcorbnetcn  jur  Verfügung  ju  fiel« 
len.  9tl«  bie  Jeutfdjcn  bei  Mitteilung  bieice  9lntrag« 

unter  großem  Samt  aufiprangen,  legie  9lbrabamo»icj 

bie«  Vtuffiebeit  alb  Jfuftinimung  junt  galfenhatjuftben 
Wntrag  aub  unb  ertlärte  benfelben  fiir  angenommen. 
Jnrauf  würben  ber  beit  Slawen  befonberb  nerbafttc 

9tbgeorbncte  SSolf  unb  ein  Gojialiit  aubgejdtloffen, 

unb  weil  fic  fief)  weigerten,  ba«  §aui  ju  uerlaffcn, 
burd)  Volijiften  nad)  beut  ©cricbtogefangiti«  gebradit. 

Jab  9lbgeorbnetenbau«  würbe  ber  Sthauplap  ber 

größten  Jumulte,  unb  bie  Vergewaltigung  ber  Jeut» 
(eben  ucrjejjte  enblid)  and»  bie  Steuer  ©cuöltcrung,  bie 

fid)  bi-Jbei  unter  bem  Ginfluft  SJucgerb  unb  ber  dbrift» 

lidj*Sojinlcii  gleichgültig  »erhalten  batte,  in  'Aufre- 
gung. Jiefelbe  fteigerte  fict),  je  mehr  »on  ben  Ginjel» 

beiten  beb  flagranten  Seditdbrud)cd  feitenb  ber  91cgie» 
rung  unb  beb  Vröfibiuni«  betannt  Würbe,  unb  am  27. 

unb  no<b  mebr  am  28. 91o».,  einem  Sonntag,  (am  eb 

in  Sien  ju  Straftcnaufläufen  unb  .Sufammenrottun» 
not  befonberb  »on  Stubenten  unb  Ürbcitem,  bie  ben 

Stur)  Vabeni«  forberten,  ja  fogar  ju  blutigen  3ufant< 
menftöfien  mit  ben  jruppen.  Schlimmere«  würbe 

burd)  bie  »on  bet  Volijri  fclbft  »eitünbete  'Jlatbridjt 
Dert)ütet,  bafi  ber  Vricbbrat  »ertngt  unb  Vabeni  ent» 
laffen  fei.  jie  ffunbe  bterooit  beruhigte  bie  Menge 
fofort.  Witdt  in  ©raj  mar  eb  ju  Unruhen  gefommett, 

wätjrenb  bie  Slacbticht  »on  Vabeni«  Sturj  bie  Jfdie- 
rtten  fo  rcijte,  bafi  bet  tfdtedjijtbc  Vöbel  in  Viag  brei 

Jage  lang  bie  aröbften  9lit«fcbrcitungen  beging,  bie 
Jeutfcben  unb  befonberb  bie  guben  mißbanbelte  unb 

plünberte,  bi«bie9i'cgierungba«3lanbred)t»crtünbcte. 
'Mit  ber  Sleitbilbuttg  beb  Minifterium«  würbe  ber 

bi«f)erige  Untciriditbtuiniftcr  greiberr  ».©autfd)  be* 

auftragt;  eb  toitrbe  aitbftblieftlitb  aub  Vcamten  ju> 

fantmengefegt.  Vlufjer  ©autfd),  ber  neben  bem  Vrii» 
fibium  bab  gnnere  übemabm,  blteb  »on  bett  frühem 

Miniftrro  nur  ber  Minijler  für  Sanbcbocrteibigung 

Graf  38cljcr«bcintb.  Gifcnbabtiminifter  würbe ».  Sit» 
tel,  bie  ginanjen  erhielt  ».  Vöbnt-Varoerf,  ben  Ult» 

terridit  Graf  Vaillet  bc  fiatour,  ben  txinbel  ».  fioer- 

ber,  bie  guflij  »-  Slnhcr  ttttb  ben  Wrferbau  ©raf  Vt)- 
laiibt-SbeiM;  SJtinifter  für  ©alijien  würbe  ».  üoebl. 
Jab  neue  Minifterium  hob  bieSpracbciiocrorbnuugen. 

menigiten«  für  bie  beutfdjen  ©ejitlc  m   tööbnien,  uidtt 
auf,  wie  man  erwartet  batte,  unb  rin  iiberaub  gnabige« 
laiferlitbeb  Janftcbreiben  an  Vabeni  beimpfte  bie  greitbe 

ber  Jeittfcben  über  ihren  Sieg,  gnbeb  batte  ber  fla» 
mtfdjc  Übermut  ntid)  bie  Jcuticbcn  aufgeriittclt,  bie 

bibber  fich  untf)ätig  »erbalten,  ja  fogar  auf  feilen  ber 

Mehrheit  geftanbeu  batten.  Jet  Sietter  ©emeittberat 
erttnrte  fid)  gegen  bie  SprntbenDerorbnungen,  bie  nun 
aud)  »on  ben  ßleritaten  offen  »ermorfen  mürben. 

Gautfdj  jebiofi  29.  Jej.  ben  iReicbdrat  unb  fegte  auf 

©ranb  be«  tj  14  ber  Vcrfaffung  31.  Jej.  ba«  Vitt«» 

gleiebbproDiforium,  bab  Vubget  unb  bie  übrigen  not» 

wenbigen  ©efege  fejt.  3m  ganuar  1898  berief  er  bar» 
Dtnxr«  ttono.»  Serif  on,  5.  SufL,  XVltl.  »k. 

auf  bie  fianbtage  ber  17  ftronlfinber  jufammcti,  aud) 
ben  bßbmiftbcn,  in  bem  ber  Vetfud;  einer  Verföbnung 

jwifeben  Jeutfdjen  u.  Jjdtcdjen  getnaebt  würbe.  Jet» 
fclbc  fdjeitcrtc  aber  an  ber  Wnmafiung  ber  Jftbccbcti, 
bie  auf  ber  Ginbeit  beb  böbmifrben  SVönigrcidrö,  ber 

fid)  bie  Jeutfdjcn  fügen  müBten,  beftnubett.  Jie  311* 

ftänbe  in  Vln9  würben  infolge  ber  SBrutalitSt  beb 
tfdtcdjifcben  Vöbelb,  bie  »on  ben  tjdjedjiftbcn  ülbgeorb 

neten  beutblerifd)  bureb  beutfdie  wrausforberungeu 
entfdjuibigt  wurbe,  für  bie  Jeutfdicit  fo  unerträgltd), 

bag  bie  Verlegung  ber  beiben  betitfdpcn  Jptxbftbitlcn 

»on  Vrag  narii  einer  beutidjen  Stabt  cmftlid)  erwogen 
wurbe.  Jab  Verbot  beb  garbentrngend,  bab  itt  Vrag 

ben  Jfrbedien  jttlicbe  »out  Statthalter  Goubenbooe  er» 
laffen  wurbe.  veranlagte  bie  beulftbett  Stubenten  auf 

allen  bfterreitbiirbcu  iiocbidiulen,  bett  SJeiud)  ber  Vor» 

lefungen  bib  511t  3urütfnabmc  jencb  Verbotb  einju» 
(teilen.  Jie  üanblage  in  Jirol,  Ober  -   unb  Siicber* 

Bfterrcid)  fpradjen  fii  gegen  bie  Spradtenoerorbnuit» 
gen  aub,  unb  bie  beiben  leptem  beantragten,  bafi  bie 

beittfdte  Spratbe  in  beiben  Säubern  bie  cm jige  Unter» 

ridttbfpradje  fein  foUc. 
Jie  Regierung  tonnte  fidf  inbeb  lange  nid)t  eutfdjlic» 

ften,  bie  Vabenifcben  Gpradietwcrorbmingcn  aufju* 
lieben  u.  in  ber  Sprarbenfrage  ben  Seg  ber  Wcftggcbutig 

ju  beiteten.  91  tt  bodjitcr  Stelle,  beim  Sfaifer,  itberwog 

bie  Siitdfitbt  auf  ben  feubalen  öroBgrttnbbefig  unb  bie 

fatboltidie  ©eiillidjleit,  bie  betbe  bem  liberalen  Jcutfd)» 

tum  fcinblicb  waren.  Jie  öabenifdjeit  Spradjenoer» 
orbnungen  wttrbni  jwar  27.  gebr.  1898  aufgeboben 

unb  burd)  jwei  neue  erfegt,  bie  aber  erft  5.  'Märj  »er» 
öffentlidtt  würben.  Jie  neuen  Vcrorbnungcn  nnlber» 
teil  bie  Vabcniftben  in  einigen  Vuntten  ju  gunften  bet 

Jeutfdjcn  unb  fällten  aud)  nur  prosiforifdi  gelten  bi« 

jur  gefeglidjcn  Siegelung  ber  Spracbcnfrage.  Jocb 
war  bie  fcnuptforbcrung  ber  Jcutfrben,  bie  Sieber 
berfteUung  be«  alten  staube«  »or  bent  9lpri!  1897, 
nidjt  erfüllt  unb  ba«  SRigtrauen  ber  Jeutfcben  nid)t 

befbwitbtigt.  9tn  betttfelben  Jage,  an  bem  bie  neuen 

Vcrorbnungen  ocröff entlieht  würben,  erhielt  ba«  Mi- 
niflerium  Owutfd)  auf  feinen  Wnlrag  feine  Gntlnffung, 

u.  ber  frühere  Statthalter  »on  ööbnten.  ©raf  Jbutt» 

$iobenftein,  bilbete  7. 9Rärj  ein  neue«,  ba«  jumeiit 
au«  Veamten  beftanb,  in  ba«  ober  ein  Vertreter  be« 

verfaffung«treuen  ©rofegnmbbefige«,  Väntreitber,  al« 

'Minifter  be«  feanbel«  unb  ber  gunglidjedje  sfaijl  al« 
ginanjininifter  ein  traten.  Jarauf  würben  'Mitte  Wart 
bie  Sigungen  be«  91ei<b«rat«  mieber  eröffnet  unb  ein 
SRitglieb  ber  (tlerilalen)  VoKSpartri ,   ».  gu<b«,  junt 

Vrafibeittcit  erwählt,  ©raf  Jbun  erflärle  21.  9Rärj 

im  9tbgcorbnetcnbau«,  bnfj  fid)  bie  neue  Regierung 
»or  allem  bie  VJicberberfIclIung  georbneler  parlantctt» 

tarifeber^uftänbe,  eine  »griebenealtion«  jur  Vefdjwid)» 
tigung  ber  nationalen  ©egenfäbe,  jur  Vlufgabe  ge* 
madit  habe,  bntutt  ber  flbfdblnjj  be«  neuen  Vlu«gleidi« 

mit  Ungarn  ermöglicht  jverbe.  Jod)  bradite  bie  91c* 
gieruttg  ba«  erwartete  Spracbengefeg  nicht  ein,  fon- 
bem  nur  bie  9tuög(ririj«vorlagen  mit  Ungarn,  unb 

wenn  aud)  bie  Jeutfcben  bie  Erneuerung  ber  Cbftrut» 

tion  unterließen ,   fo  jpratbcit  fie  bod)  bem  netten  Mi» 

nijtcrium  ihr  Mijitraucn  au«  unb  brachten  einen  9ln» 
trag  auf  Slntlage  be«  SRinifterium«  Vabeni  wegen 
Verfaffttng«»erlegung  ein,  ber  am  26.  Vtprit  aud)  »on 

ber  Mehrheit  be«  9tbgeorbnetenbaufc8  einem  9lu8* 

fdjuffc  übetwtefett  würbe. 
Gin  erfreulichere«  Vilb  al«  bie  innere  Sage  Öfter» 

reich«  bot  feine  au«wärtige  Volitil,  unb  in  ben  Sigttn* 
genber  Jeleaationen.bicäiu  17.SJo».1897eröffnet  unb 

44 
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29.  Dcj.  gefthloffcn  würben,  erntete  ©rof  ©oludwtofli 

Diele  itobfprüche  bafür,  bafs  cs  il)m  gelungen  war,  l'ict) über  bic  orientalifdien  ©erbältnifte  mit  Stiftlattb  i« 

Deritnnbigen  unb  bobutd}  ben  Reichen  nufredjt  ju  er- 
holten.  Xa  bie  Ouolcuftagc  nicht  gelöit  unb  ber  Aus- 
gleich  jwifeben  beiben  SeidjSbälftcn  nicht  ;u  ftanbe  ge 

fontnten  war,  legte  firf)  bie  Steigerung  in  ben  finan  - 
SteHeit  Anforderungen  nn  bie  Delegationen  grafte 

Surürfballtmg  auf,  unb  bereu  ©crbanblungen  oerlie 
fett  bnher  ohne  ̂ unichcttfaU. 

Cftheim  (©roft-O.),  eiso&t  2728  ©mit). 
Cftinbicn.  Die  © rcngregulicrung  jmifchett 

löritiicti  ■>  Jtnbten  unb  Afghanistan  einen'eit«  unb  ©e* 
lutfehiftait  unb  Scriien  nnberfciis  »urbc  nach  j»ei« 

jähriger  ‘Arbeit  Anfang  1896  beenbigt,  fo  baft  nun  bie 
britiidte  ©trage  bon  beit  ©amirfteppen  ln«  »um  ©erfi- 

fdten  Wolf  bolljtänbig  beftimmt  ifi.  Die  Stontan* 

itibuftric  Cjtinbien«  hat  in  tieiicjter  ,'fcit  einen  gra- 
ften Auffcftroung  genommen,  unb  3war  iinb  cd  eigen- 

tümlicherweife  nicht  biejenigen  Stineralicn,  für  bie  C. 
feit  betti  Altertum  berühmt  War,  nämlich  ©olb  unb 

Sbelfteine,  fonbent  Hohlen,  bie  ben  beraorragenbiten 

©lag  eittnehmett.  Auftcrbent  lonnuen  nur  noch  Salj 

unb  uicllcicht  ©den  in  ©ctracht-  Die  cinit  fo  berühmt 
ten  Diamantgruben  in  ©anbelFbonb  lieferten  1894 

nur  noch  210*/»  Karat  tmffierte  non  28,251  ©fb.Sterl. 

Dagegen  hat  bie  Steinlohlcnprobultiun  fidt  nerbrei* 
facht;  1879  betrug  bie  Rörberutig  924,582 Ion.,  1894 

bagegen  2,774,093  2.  £mnb  in  £>anb  batttil  »oll* 
jieqt  üch  eine  ftetige  Abnahme  ber  Kohlcitcinfubr,  bic 
»on  848,878  I.  int  3.  1887/88  auf  591,007  S.  im 

3-  1893  94  fanl  Die  Saljprobuftion  betrug  1893: 

837,664  uttb  1894:  1,279,378  D.,  was  eine  Steige- 

rung non  41, m   ©roj.  bebeulet.  Dabei  betrug  ittt  leb- 
ten 3abre  bie  ©infuhr  immer  noch  412,876 1-,  toonon 

mehr  als  brei  fünftel  aus  ©uglaitb  tarnen;  Deutfeh' 

lanb  nerftbiffte  hierher  47,811  I.  Die  ©olbprobuf- 

tion  betrug  1894: 211,170  Unjcn,  eine  nicht  unbebeu« 
tenbe3unabme.  Der  Ipauplantetl  an  bieferffrobultiou 

entfällt  auf  Siaiffur.  Sehr  energifdt  unb  umfuhtig 

wirb  an  einer  rationellen  ©croirtfehaftung  ber  ittbi- 

fchen  Sälber  gearbeitet,  unb  (War  unter  ber  Ober- 
nuffieht  beutfeber  Rorfhiiämtec,  benen  cs  itt  furjer  3cit 

gelungen  ift,  auf  einer  Rlädte  non  as»»)  18-1,408  qkm 
(3849  C-St.),  b.  h.  8   ©roj.  ber  ©efamtfläche  beS  ittbi- 

fchen  ;h' et  dies,  bie  Rorftbcttänbc  nor  ber  fonit  üblichen 
ftnitlofen  ©erwüiluttg  ju  febüjjcn  unb  ihre  ©robultc 

miltbringenb  fiir  ben  Staat  »u  nerwerten.  Do8$mupt- 
probult  bilbet  baS  wertnolle  Dcatbol).  3tn  3- 1 893  9-1 
mürben  gewonnen  150  Still.  Kttbtlfuft  Suftbol}.  130 
Still,  ©aiubus  fowie  für  3   Still.  Supien  Haut  jcbul  u.  a. 

Die  ©ruttnettmabmcii  betrugen  17,713,020,  bic  Auf- 
gaben 9,340,700  Stupieti,  bauen  4,169,774  für  Öc> 

bälter  u.  a.,  fo  baft  ein  ilbcricbuft  non  8.372,320  Su- 

pien  ju  aunften  beä  Staates  übrigblieb.  Dagegen 

bat  ber  ©rtrag  non  ©aumrooUe  wie  non  3ute  bebeu- 

tenb  abgenommen,  obfdton  bie  Anbauflächen  (ent- 
lieh bie  gleichen  blieben.  Sou  5,870,460  Sjrftar  wür- 
ben 1895  96:2,478,888,  aber  1896.  97  nur  1,818,420 

©allen  ©amiiwollc  geerntet,  toährenb  bie  3utcprobut- 
tion  non  1   Still.  X.  auf  650,000  I.  fiel.  Zugleich  cr- 
wächit  ber  inbifeften  3ute  eine  ftarte  Konlurrenj  butd) 

bie  inDongting  feilend  ber  franjöjtfcbcn  Regierung  feit 

einigen 3ahren  mit  befletu©rfolge  gemachten  ©erfuche. 
©feileres  j.  Art.  3nbifehe  ©ülfcrlitnbc  (öb.  18). 

Cftp  reu  ften,  ©rooinj.  Stach  beut  enbaültigoti 
GrgctmiS  ber  ©oltSjäbluiig  non  1895  belntg  bie  .fahl 
ber  ©ittwohtter  2,006,689  (1890:  1,958,663),  batwit 

Otfthnbingue. 

1,711, 729  ©nangelifchc,  266,641  Äatbolilen  u.  14  364 

3ubcn.  hjunahntc2,4©roj.  SacbbcrAerufs-  u.öe- 

werbejäblung  nont  14.  3uni  1895  betrag  bie ,'fnhl 
ber  ©rwerbdtbätigcn  ohne  Angehörige  tttib  Diencnbe 

7 1 1 ,48 1   ©erfonen  (barunter  1 67, 1 3 1   weibliche) ;   ba#on 

entfielen  auf  Ünnb-  unb  Roritwirtfcbaft  unb  Riicbem 
440,292  (61,9  ©ro,(.),  ©ergbau,  Jütten wefen ,   3« 
buftric  unb  ©augeroerbc  138,200(19,»  ©roj.),  bnnbel 

unb  ©erlehr  54,503  (7,7  ©roj.),  häusliche  Diettfle, 

Vahnarbeit  25,020  (3,5  ©roj.).  Armee  30.977  (4ai 

©rot.),  Staats-,  ©ettieinbe  mtb  Kirchenbienii,  fme 

©crufe  22.489  (3,2  ©toj ).  Chne  ©eruf  unb  ©enn»- 
angabe  waten  aufterban  90,434.  Die  (ja bl  bet  Sie- 
uenbcti  im  imusbaltc  betrug  55,137,  ber  Atigcbbngeit 

obne  (xmptberuf  1,124,575  ©erfotten.  1896  tanint 
auf  ben  Anbau  non  ©leisen  96,045,  Sioggtn  430,344. 
Werfle  91,941,  £>afcr  302,881,  Kartotfeln  159, olb, 
iiücfcnbeu  440,752  S>eltar.  ©s  toitcbeu  getrttlet 
1 11,136  Don.  ©leisen,  444,5*45 D.Aoggett,  76,4522. 

©erfte,  245,945  I.  iiafer,  1,215,811  2.  »atlojftüt 
uttb  756,384  2.  ©liefen heu.  1895/96  würben  in  286 

in  ©elrieb  gewefenen  Örrnnereieii  145,139  kl  renten 
AltohofS,  1896  97  itt  183  ©roueretett  1,136,006  kl 

©ier  gewonnen.  Die  (fahl  ber  ber  ©roour,  mtgebön 

gmSeefchiffe  betrug  1.3an.  1896: 42  ju  1 3,477  Steg.- 
^ons  Saumgeball,  barunter  31  Dampf  fd)iffe  ju  8629 
31  eg. -Ions  Saumgehalt. 

Cftpttrcnäen  il’vrbneca-Orientalcsl,  Depot« 
ment,  a«wt)  208,387  ©inw. 

Cftrafa,  f.  ©aporus  *©b.  18). 
(Iftridj,  0895)  4987  ©inw. 

Cfttoppa,  0895)  2215  ©ittm. 

Cftrotoo,  (i8»5i  10,327  ©inw.,  banon  3236  ©nan 
geliftbe  uttb  912  3ubctt. 

'   Cttenböfen,  Dorf  im  bab.  Kreis  ©oben.  Amt 
Adicm,  nn  ber  Vidier  im  Kappeier  Iba!  beS  Sduwug 
walbeS,  311  m   ü.  St„  bat  eine  falb.  Kirche,  eint  Ac 

SirfSforftei,  Sägemiihlen,  ftaflatttettbau  u.  odsbi  1622 
©inw.  C.  wirb  als  fiiifllurort  bejuchl. 

*   Cttcntbal,  Gntil  non,  OKichidbloforidter,  geh. 
15.  3uni  1855  »u  Sanb  ■   laufet s   tu  Jtrol,  jlubiettt 
itt  Suttsbruct,  ©Stctt  unb  ©erlin  ©efd)ichte  unter  fttder 

unbStcfel,  war  1880  82  Afitarbeiicr  att  ben  •Motttt- 
meuta  Germania«  historiea* ,   habditterlc  ftch  1880 

als  ©rtnatbojcttl  ber  ffleichichte  att  ber  Uninerftlät 
JlnnSbrud  unb  warb  1889  ouftcrorbcntlübcr.  1893 

orbentlicher©rofqfot  baiclbjl.  ©tnerntienilidile:  -2« 
©uUenrcgiflet  Sfarltns  V.  mtb  ©ugenS  IV.«  (Clnnebr. 
1885);  -Ret-ulae  cancellariac  aiwstolica«.  De 

Kattsietregclu  ber  ©äpfle  non  (lobamt  XX 11.  bis  Silo 
laus  V.«  (baf.  1888);  •Ardtinberichte  aus  Ural«  (in 

©emeinfebaft  mit  0.  Seblich,  Sfien  1888—96, 2   Öbe-); 

»Kegestalmiierii.  DicScgeftett  bes  ftaiferreiebs  un- 
ter ben  Ipcrocbcnt  aus  beut  iäebftftbfii  -Vaufe  919- 

1024«,  nach  3-  S-  ©öhnter  neu  bearbeitet  ((Innebnid 
1893,  ©b.  1). 

Cito,  3)3 obatt n   KarlDheobor.  Sitter ttott. 
Dbeolog,  ftarb  11.  (Jan.  1897  in  DreSbett. 

*   Ctuim  binguc,  ttaupiflabl  bet  gleichnamigen  ©c 
Sirlsbauplmann)chaft  non  Dcutfch  Sübweflafnla,  940 

nt  ü.  St.,  in  einem  nott  allett  Seiten  eingefchloffenen 

Dhallefiel,  ben  ber  hier  200  m   breite,  10m  liefe  unbbi-t; 
mit  ©ätttiten  beitaitbene  Swalop  burcbjtebt-  3"  bc™ 

faft  ftclS  trocfucn  ©etl  bejinbett  ftcb  grbftere  tfijaff  er  1   adx-n 
bie  jut  9fewäiierung  bes  ©obetts  ausreicben.  ©ebaut 
werben  tu  betnfelbett  ©etreibe,  Salat,  ̂ wiebeln,  ©tu 

ton,  Kartoffeln,  Grbfett  u.  a.  DaS  Klima  ift  weniger 
gut  als  nnanbcni  Crtcu  bcS  DaitmralanbeS.  C.iitSip 
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be«  ®ejirf«bauptmann«,  eine«  Gericht«  zweiter  Jn« 
ftaitj,  Station  kr  Schutttnippo  (28  Seiler),  kr  3it)ei= 
triften  aRiffron^gefcIIfrftaft ,   bic  hier  eint  deutliche 

Vfirdöc  (71ß  ©ettteinbemilglicber)  heftet,  unb  einer 
©oftaaentur  unb  hat  nebm  einer  fefte  fehroantenkn 

©eoöltenmg  von  Ooabcrero,  ©ergbantara  unb  cini* 
gen  ©aftarb«  73  Xeutidjc  u.  9   fapläitbijche  ©ewohner, 

bannttcr_cinen  ©ertreter  ber  Üolonialgeiclljebaft  für 
Xeutid)  -»übweftafrifa,  5   Stmifleutc  (4  3>eutfet)e)  u.  a. 

'   Cnabam,  f.  Acocanthera  i®b.  18). 

"CuOreufe,  8'  tin.  tumrit’i,  ©feubemgnt,  f.  «au. 
imer  Biliar*  ?tb.  18). 

Ozeanien.  Gne  außcrorkntlid)  rege  Jorfchung« 

ttnitigfeit  bat  fid)  auf  ber  Jnfel  Neuguinea,  foroobl 
auf  bein  bntifdten  alb  aud)  auf  bem  beutfeben  Gebiete, 

qejeigt.  fliac  öregor,  kr  Abminiftralor  uon  Oritifd)* 
Neuguinea,  unterfuebte  1896  bie  ©fitramabai ,   eine 

l£oibud)tung  ber  öooknougbbai,  fuhr  bie  Sliiffe  Stiam 

bare  unb  SÄufa  aufwärts  unb  beiudne  kn  Siigobiftritt 
iowie  bie  ifouiftakn.  Auch  biirebtoankrtc  er  bie 

fyuiptinfel  kr  b   öntrccafteaiijr  Gruppe ,   Jetguiüit 
ober  ÜRoratau.  ®r  burdwuerte  alb  erfter  ba«  britiidje 

Neuguinea,  inknt  er  Snk  1896  »on  kr  SRünbung 
beb  aRambareflufieb  nabe  kr  örenje  »on  itaifer  Sil. 

klmeuVanb  bist  in  ba«Queflgebiei  besidben  im  3700m 

hoben  Scratdttcggcbirge  zog.  biefe«  Gebirge  fowie  bie 

itod)  höhere  StotiicgleUe  übcrfchritt  unb  im  Xhale  beb 

©anapafUtiic«  bi«  an  bie  Sbüilc  »on  Sfebfcarbni  ge- 
langte.  Jm  britifdj«n  Neuguinea  hielt  fid)  ber  Jta* 
Itmet  ßoria  iiebeu  Jahre  auf,  um  anthropologijebc 

unb  ethnologifdjc  forme  naturwiiietifebailliehe  Sinken 
ju  machen,  bie  ihn  ju  bem  Schluffe  führten,  baß  bie 
dingebornen  ber  Jnfel  leine  reinen  ©apua ,   uielmebr 

ein  aus  einer  großen  Anzahl  »on  Saiten  beroorge* 

gangeneb  Geimtcb  fmb.  Vitt  bem  genannten  Warn- 
bareßun  mürben  1894  öolbloqct  cnlbetft,  bic  eine 

grofee  fluokbnung  haben  unb  auch  noch  Jtaifer  Sil. 

klm«-2anb  hineinreicben  foüen.  Jn  hem  legten  Jahre 
bat  fid)  krettd  eine  fehr  beträchtliche  Jabl  »on  Wölb, 

iwbem  hier  eingefunben.  ttine  Xiirdtqticrimg  Seu- 

ijuiueab  »eiiuebtc  and)  teblcra,  bei  nach  einem  ©efuebc 
Samoa«  1895  mit  bem  Unteroffizier  ©icring  unb 

ichntargen  Xrägem  »on  kr  iKünbung  kb  Sranjibla- 
ihifje*  in  bie  ©agentbuept  be«  fouongolfe  ttt  ttniter 

Silbelm0.üanb^nufbrad),  um  bie  URünbtmg  be«  iteatl) 
tluifcö  an  kr  Sübfüfte  ber  Jnfel  ,;u  erreichen.  Toch 

geriet  er  im  Gebirge  tn  große  ©ebrängni«  unb  mürbe 

mit  feinem  weißen  Gefährten  »on  feinen  Xrägcm  er* 
morkL  Wlüdlidter  toarett  üauterbadi,  Moisling  unb 

Tappenbed,  bie  1891  »on  3tcpbon«ort  in  ba«  Mütter* 
üwb  aufbracben,  um  ku  vmongolf  zu  erreichen,  aber 

burd)  ia*  Gebirge  nad)  Sorbett  abgelentt  mürben, 

tookt  fic  einen  mächtigen  Sluß  fanbett,  km  fte  juerft 
200  km  tri  norbroeitlidier,  bann  in  nörblicber  Sichtung 
folgten,  unb  kr  tuabrfdtcmlidi  ibentiieb  iit  mit  knt 

CtltlicnfluB.  Auf  ber  jnfel  Guabalcanar  bcrSalo. 

mongruppe  forfchte  1896  kr  öiierrtid)iicbe  übefgeolog 

D-Sotilloit-Soibed,  kr  ftd)  1895  kr  toiffenfcbaftlicben 
Seltrcife  best  ö[terrcid)ifd)cn  Äanoncttboole«  Albatroß 

angefcblofjen  batte,  hoch  murk  er  mit  feiner  ©egleitung 

ttu  Jtmem  kr  Jniel  eritblagen.  Um  bie  »ielumftrit. 
lene  Jrage  über  bie  Gttilebung  kr  ftoraHtnmfeln  zur 

6mfd)ctbung  zu  bringen,  gingen  mehrere lirpebitümett 
tn  bit  3   üb  fee.  tlgafttj ,   ber  1895  feine  Unteriuchun. 
gen  kr  ftorollcnformntum  in  Scjtinbien  abgeidtloßen 

batte,  begab  ficb  1896  ju  km  Großen  ©nrrierriff  »on 

—   Djon. 

]   Wuftralien,  zu  glcicbec  $tii  entfanbte  bie  Soßctl  3o* 
cietg  in  Sotibon  ben  Geologen  Solln«  nach  her  Jttfel 
Junafuti  in  ber  Caicegruppc,  um  bureb  ®ohnmgeu 

genauem  «uffchluß  über  bie  Gntftehung  ber  SoraQcn* 
inieln  gu  gewinnen.  25od)  routkn  bic  Gohrangcn 
fepon  in  20  m   Jicfe  wegen  be«  bie  £>ot)lrciume  kr 
Storallen  auafülleitktt  3d)t»>mmfanka  unntöglicb,  fo 

bafe  bie  ®erfudte  rcfultatlo«  aufgegeben  inerkit  muß- 
ten. 3)urd)  ®erkfferung  kr  ®ol)rapparatc  tuurk 

biefe«  itittbenti«  aber  kfeitigt,  unb  man  lonttlc  bi«  zu 
einer  liefe  »on  196  m   bringen,  ohne  kt«  Gnk  bc« 

\ioraDcnbaue«  z»  erreichen.  3)amit  bat  Itarwin«  be- 
tanntc  Xltconc  ükr  bie  Qilbung  kr  Äoralleiiriffc 

ihre  Öeflätigung  gefunben.  Jur  (irforichmtg  kr  zum 

Smmai-Slrtbipcl  gehörigen Öuanomfel  iiapfan  auf  ihre 
Jlorn  unb  reiche  Sogelwelt  ging  mit  Uitterflüßung 
kr  öerliner  Vllabemie  Gtk  1896  Gcbauindlnnb  »ott 

Sremett  ab;  zugleich  mit  kr  Vlufgak,  fpiiler  ®lant* 
tonfänge  zu  tttndicn  unb  aud)  bie  übrigen  bawniifcbcn 
Jnfeln  fomie  Seufetlanb  unb  bic  litmtbamuiielti  zu 

bereifen.  8gl.  71 1   cratt ber,  The  islttncU  of  tiie  Pa- 
rific  (Sero flott  1895);  ISbalmer«,  Pioneer  life  and 
work  in  New  Guinea  1877  to  1894  (Uonb.  1895); 

flernorb,  L'arckipel  de  la  NouveUe-Galbdonie 
flar.  1894);  » Pictorial  New  Zcaland«  (mit  Cin* 

leitung  »on  flerceual,  2onb.  1895). 

Czcm.  Sad)  Schön  bein  'ollteit  außer  bem  ge* 
toöhnlicbett  Sauerftoff  jwet  ISobifilationen  beejel- 
bnt.  C.  unb  Ttntozon,  efiflierett.  »ott  betten  bie  eine 
poiiti»,  bie  anbre  negati»  elellrifcb  gclaben  angeitoni 
men  würbe,  fleittt  (Sleltrificren  bc«  Saueritoife«  füll- 

ten kik  SRobifilationen  uebciteinaitkr  entfteben ;   ba« 

flntozon,  cbaralterifiert  burdt  feine  j$äl)igleit.  mit 
Safferbampf  Sekl  zu  btlben,  tonnte  jebod)  erft  nach 

Segnahme  be«  Ozon«  jur  Srfchetnung  gebracht  wer-- 
kn.  Später  haben  ßngler  unb  Sniie  tmcbgcmicien, 

baß  flntozon  nicht  »on  Anfang  an  »orbanben  ift,  fon 
bem  immer  erft  mlitebt,  wenn  ba«  0.  zeritört  wirb, 

unb  fte  juchten  z»  beweifen ,   baß  ba«  fügen,  flntozon 

bampffömtige«  fllajicrflofffuperoftjb  fei .   wäbrntb 
Ödmbolß  unb  üiidtar;  annabmeu,  baß  flntojon  al« 

Sauerjtoff  im  Juflanbe  freier  Jonen  angefprocben 
toerbeti  tiinne.  ©ei  neuen  Unterfncbutigeu  »on  (Snglcr 

unb  Silb  zeigte  iid)  nun,  baß  bie  Scbel  auch  burdt 

febr  grünblidie«  Safcben  mittel«  »icler  Safcbflaicbeu 
nicht  abforbiert  werben,  fte  Werben  l)cnHHgebrad)t 

bunb  kftimm  te  cbemifdteflerbinbungen  »on  meift  f   eftem 

flggregatzuftanb,  bie  jcbedtiml  cin  Cppbation«. ,   be,). 
Jerfcßnng«probult  kr  jur  Segnabmc  bc«  Dgon«  »cf 
toeiiklen  fiöfungen  finb.  Sie  fmb  ieil«  an  ftd)  at« 

Sekt  fidttbar.  teil«  befmben  fte  ftd)  in  io  feinet  ©er* 
teiiung,  baß  |te  für  ba«  Auge  eknjowenig  bcincrlbar 
finb  wtc  5.  8.  in  kr  2uft  enthaltener  Staub;  finb  fte 

jebodt  bbgtojlopijdb,  fo  entfteht  Sekl.  iliatt  kobaditet 
bie  Siebet  befonber«  bann,  wenn  bie  jur  Segnahmc 

be«  Ozon«  »enoeukten  2öfungen  eilten  gasförmigen 
ober  bei  gewöhnlicher  Jentpcralur  »erbmnpfenkn 

Jiötper  enthalten,  bet  burd)  C.  zu  einem  fcjtcn  itörper 
ortbiert  wirb.  Jn  bie  ozonhaltigen  Sauecfloffblajen 

bifjunbiert  ein  Xcil  kr  üöfuttg,  unb  kr  flüchtige 

stiirper  wirb  hier  ju  einem  feften  oppbiert,  kn  bic 

Safehflüffiglcit  tttcbi  auftttmml^weil  )te  nur  bie  ©eri* 
»bene  kr  ©a«blaie  berührt.  So  fmb  bie  Jiekl  al« 

Jobomtoftjb,  Slmmoniummlrnt  tc.  ju  klrad)tcn,  bic 
Giflenz  einer  bejottbern  Saiceriloffiiiobifitattou  neben 
beut  O.  akr  iil  burd)  feine  iHcaftion  ju  enoeifen. 

4-1» 
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‘.JJanfdic,  Hermann,  SBotfSnjirt  unb  Bolitifer, 

tmirbe  im  CItober  1897  jum  Btofeft'or  nn  bcr  tecft 
nifdten  öodtjdmle  ju  Berlin  ernannt. 

*^5ad)tler,  ©corg  SRidjacI.  Babngog  nnb  ©e* 

lebrtcr  be«  3efuitenoroen®,  geb.  14.  Scpt.  18-25  in 
Btergentbeim,  geil.  12.  Ving.  1889  in  ©racten  bei 
Stoennonbc.  ftubierte  in  Tübingen  Theologie,  roarb 

1848  'ürieitcc .   lral  1856  in  beit  3cf1|>lN'orbcn  unb 
lehrte  1864  69  am  ©bmitafium  ber  ©cfellfebnft  in 

Kclbtird),  Bon  mo  au®  er  nie  Kclbtaplan  1866  ben 

Kclbgug  nach  Italien  mitmadttc.  1869  unb  1870 

weilte  er  al«  Sclbgciftlidjcr  ber  piipftlichcn  Truppen  in 

Sioni  imb  begab  fld)  bann  nadt  Btnria-Saacb,  mo  er 
1871  bic  Siebaltion  ber  ,'fcitfchrift  «Stimmen  auä  SRa 
rin  Slaadi«  übernahm,  unb  Bon  ba  und)  ©ffen.  Seit 
1872  lebte  B-  infolge  beS  3cfuitcngciefte«  meift  in 

Sfieberlänbifd) «Himburg  lilterarifcbcr  Xbaiigleit.  6r 
gab  hcrau®:  »Tie  Sjtjmncu  ber  latholiidjru  Sfircftc  im 

8er®maft  iibcrfrßt»  (2.  Vluft.,  SJtaing  1868);  «Briefe 
eine®  Kclblaplanc®  ber  Borarlbecger  Sianbeäfcbügen« 

(Kclbtird)  1867);  »Act«  et  decreta  u.  ct  occume- 

nici  Ooncilii  Vaticani«  (JJreibutg  1871);  »"Die  inter- 
nationale  Vlrbeiteruerbinbung-  (©ffen  1872);  »Ter 

©üftc  ber  Humanität,  ober  ba®  Bofitine  ber  Krcimau» 

rerci*  (ffteibutg  1875);  »Ter  (title  Sfricg  gegen  Thron 
unb  Vtltar,  ober  ba®  Siegatioe  ber  Srctmaurerei«  (2. 

Vlufl.,  Slntbcrg  1876);  »Tic  Siefomi  unfrtr  ©pinna» 

fien >   (Babcrb.  1886);  »Ratio  atudiorum  et.  institu- 
tinnes  Bcholasticae  Soeietatis  Jesu  per  Gerntaniam 

olim  vigentes*  (in  ft'cltrbnch®  »Montunenta  Gernta- 
niae Pacdagogica«,  Bb.  1-  -8,8crl.  1887 — 90;  Bb.4 
Bon  Tubr  1864)  ti.  a. 
Bnbcrborn,  oho»  19,980  ©mo.,  baoon  2049 

ßunngrlifcbc  unb  399  3ubctt. 

*'i(abcretutfi,  3fln«g  Johann,  Rlapictfpielcr, 
geb.  e.Ston.  1859  in  Bobolten,  Schüler  be®  Snrfdbnuer 
Ronicnmtorium®  fomie  fpätec  SBierfl®  unb  Urban® 

in  Berlin  unb  Hefcbctifttt)®  inSäien,  mar  1879  •   88 
Sebrer  am  Ronferoatortnm  git  Sarfcbau  unb  begann 

bann  feine  Äoiigcrtreifcn,  bie  befonber®  in  Vlmcrita  gu 
mähren  Xriumpbgiigcn  mürben.  VII®  Kompound  trat 

B.  nur  mit  piamftifdjcn  Rlcinigleiten  herBor,  bie  gur 
Salonmufii  ober  gur  Ctübenlitterntur  gehören. 

* 'Halctpoftamt.  Tie  Solalpnrffnmmcrcjrpcbttion 
be®  Berliner  ftofpoftamt®  (f.  b„  Sb.  18)  mürbe  1864 

gu  einer  felbflänbigen  Boftanftalt  mit  ber  Begeidjnung 

»Boitojrpcbttion  Str.  24  für  Satetbeftetlung«  untge» 
maubclt.  Vluger  bet  Bott  ihr  rejfortierenbeit  Bafctbe» 

ftellung  für  gang  Berlin  Ing  biefer  Boftanftalt  noch 

bie  oorher  eben  fad®  uom  Swfpoftamte  bemirfte  Be- 
nuffidttigung  be®  Boitmngcninuentnrium®  unb  ber  in 

ber  Stühe  bclegctten  fcofpoftbaltcrri  ob.  meldjc  ©e< 
fchäfte  fpäter  auf  ba®  Boftfubramt  (f.  b..  8b.  18) 

übergingen.  1873  mürbe  bieBegeidtnung  »Staiferlidie® 

Boftamt  (Str.  24)  für  BatetbefteUung«  unb  1875 
»Baletpoftamt«  eingeführt.  1896  mären  bei  130  Be* 
amten  unb  runbSOOllnterbeamten  (rittidfticftlicbVIu®- 
helfer)  burd)fdmittlid)  tüglid)  nntb  22,000  Bafctc  gu 

b.’itetlen  (einfdjlicftlich  ber  Bott  ben  ©mpfangem  ab- 
geholten). (fum  ftubrparl  geljören  ntnb  800  reich®* 

eigne  Boitlurämagen. 

•'T'alacio  Bolbc®,  Slrmanbo,  fpan.  Siomntt» 
fcbriftileller,  geb.  1853  in  Vlflurictt,  ftubierte  Stecht®« 

wiffenfctjafl,  befdjäftifltc  ftd)  jebod)  befonber®  cingehenb 

mit  flafftfdten  Stubien  unb  bcutfdter  Bhilofotbie.  tfr 

begann  1875  feilte  eigenartige  fctjriftftcllenfebe  Tba- 

ligleit  mit  einem  Sluffog  über  religiöfe  unb  etStfth 
Rrngen,  bie  auch  feinen  belletrifttfdien  Serfctt  ju 

©runbe  liegen.  Tic  Stoffe  bagtt  fmb  jebod)  fait  im- 
mer beut  litobemcn  Heben  entnommen  unb  bisweilen 

im  tnobemiten  Sinne  rcaliftifche  Sittenbilber .   mit: 

»I,a  Espunta«  (1890)  unb  »Kl  cuarto  poder»  (1888). 

S8it  nennen  ferner:  »El  seilor  Oetavio«,  »Marti j 
Maria»,  »I>a  Hermana  de  San  Sulpicio«  11889), 

•   ltiverita»  (1886).  nebit  bcr Kortfehung  »Jlasittiina- 

(1887),  bie  Stouelle  »El  origen  üel  pensamiotto» 

unb  fein  Bteiflermerf  »La  Ke«  (1892),  bn®  Bon  fana> 

tifchen  Strilitern  gu  Unrecht  al®  ba®  Serl  eiucsWlau- 
benäiofen  oerlcpert  morbettifl,  »El  maei*trante<(  1893 ; 
engl.  »The  Grandee« ,   1894).  ©ine  ®efamtau®g«lc 
feiner  VBerte  erfebeint  in  SJfnbrib  (bi®  1897  3   Bbe  ). 

* Palaeoc  horda,  f.  Bieuboorganiämnt  (Sb.  18). 

Bd(fft),  Vtlbert,  Ungar.  Sd)riftjte(ler,  itarb 23. 
Teg.  1897  in  Bubapcft. 

BlalgraBo,  2)  granci®  Turner,  engl.  Tidtlcr 

unb  fiiiittftiehrtfttteller,  jlarb  18.  CIt  1897  tnCrfotb. 

Balmien ,   üttigi,  Uteteorolog,  ftarb  9.  Sepl 
1896  in  Sieapel. 

Bnmir.  Vll®  B-  mirb  Bon  ben  ©ingebonten  tut 
ber  öftliche  Teil  begeichnet.  müheettb  fte  ben  roeftlidpi 
mit  ben  Stauten  berDaitbfchaftenSJaehan,  3fd)faf<btn. 

Waran,  Sdmguan,  Stofdian,  Tanoatt  unb  ftaroIMm 

belegen.  Tic  nörblicbe  .'Kanbtette.  bie  Tranäalmlftv, 
int  6.  ber  eigentlichen  Vllnifcttc.  fdjltefjt  mit  bieder  Nw 

Smcblanb  ftaralegitt  unb  bic  Stlaifteppcn  mit  ben  id»- 
nen  fflra®fteppen  ein,  auf  betten  bie  Sarafirgifen  ne 

tnabiftcren.  Tann  folgen  ba®  (i hargoicbupatim 

in  ber  Umgegenb  be®  groften  Sllpettfee®  Saralul.  bo< 

Sanglul pamir  am  Stnngtulice,  ba®  Sarplul- 
unb  lagbumbafdipamir  gegen  O.,  bao  ilU 

tfchnrpnmir  ittt  St.  be®  See«  Jlaichillul  unb  bo« 
©rofte  unb  Kleine  B-  an  bem  Klufie  Bamirbotp 

unb  bem  meftlicben  Sauf  be®  ffluffe®  Banbidt.  Je» 

B.  ift  in  neueiter  »feit  mehrfadt  erfotfeht  morbot.  weil 
in  ihm  bic  rufftfehett  unb  englifchen  ffnlerrijeit  amnt 

attber  grengen.  Tie  ©renge  ift  nunmehr  aut  Bitmir 
barfo  unb  bem  Bänbfdi  entlang  fcftgelegt,  fo  bah  bei 

gange  roeitlichc  nnb  {übliche  Teil  beut  ©mir  Bon  B® 

djara  gehört,  mnhrenb  läng®  be®  nörbliehen  Slbbottg1 
be®  S?inbu(ufd)  ein  fchinnier  ©iirtcl  bem  ©mir  oon 

Vlfghaniitan  übergeben  ift.  Tiefe®  ©ebiet  ift  neutral 
uni)  borf  mebet  oott  ©iigliinbem  noch  Stuften  ohne 
Srlaubni®  ber  beibett  Stegierungen  betreten  roerter 

Stad)  ben  Korjdmngett  ber  bänifihen  ©fpebilion  itttln 

Clufffcn  1896  bilbet  ba«B-  int  0.  einett  Teil  fiir  ft*, 
ber  au®  Süllen  ober  febr  bitrfligen  Steppen  beftrtt. 
mftbrenb  ben  meftlicben  unb  (üblichen  Teil  bie  Sdtluib 

teil  be®  Bnnbfdtfluffe®  ttttb  ein  Bermidelte®  Spitem 
Bon  Thaifdtluchten ,   in  benen  bie_  Stebenftniie 

Biinbtdt  biefem  guftreben.  bitben.  Über  ba®  tflimfl 

auf  ben  Bamir®  haben  bie  Beobachtungen  be®  rufu’ctter! 

mililärifcheit  Bofleit®,  ber  fith  unter  38“  9‘  nörbl.  Br 
3700  nt  ü.  SJt. ,   am  .ftufntnmcnfluft  be®  SÄunft1)1’ 
ttttb  SR  Baital  befinbet.  ergeben,  baft  ber  löltcitt 

SKonat.  gebrttar,  ritte  Stttteltemperntur  Bon  —   24.* ", 
bcr  märmfte,  3uli,  eine  folche  Bon  18“  hatte.  Jm  mtU 

lern  B-  'ft  bie  Scgetation  fo  fparfam  unb  bcr  Sommer 

fo  lurg  (3mu,  3''!'  l|l'b  Sluguft,  im  September  tom 
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men  fdbon  Sdjneeftiinne),  baß  ftänbige  Anfiebelung  ©oulangcr  geftürjt  Itatte,  Haßten  (eine  Anhänger.  bic 

hier  ßar  nict)t  ntöglid)  ift.  9tur  nomabificrenbe  8iv-  ©oulnngiflen ,   bie  Sübrer  ber  republitanifchen  Partei 
gifen  ft  reifen  in  bet  9fäl)c  bec  Sliific  imb  Seen  mit  an,  ftd)  »on  ber  ©nnamagefcllfcbnft  haben  beiletben 

ihren  gerben  umber,  um  hier  bie  fpärlidjen  Sommer«  ju  lajfen,  unb  im9!obctnber  1892  bcantrnßte  bet  ©ou« 
metben  mähren»  bec  turnen  3eit  ju  benupen.  3»  bet  langiit  Xelafjatje  in  bet  Stammet  bie  Ginjcptmg  eines 
Alaiftcppc,  mobin  bie  Slaratirgifen  mit  ibten  gerben  parlanmttnriichen  Unierfuchungänudithuffcd  übet  bie 

»on  ©ferben,  Äamelen,  fellicbroättjigcn  Schafen  unb  ©eflcthungen  »on  Abgeordneten  durch  bic  ©ananta« 

Riegen  »on  ibten  2ebmt)äufent  in  Cfch  unb  Alibi«  gefcUfd)aft,  um  namentlich  bie©eneljmiguugberlcßteu 
dfdian  tommen,  gibt  cd  ant  Stuf)  Sifilfu  einen  uoc-  2otterieanieibe,  bie  fchltcftluh  doch  nidjt  ju  itanbe  tarn, 
jüglidicu.  bem  ©ich  befonberd  gebeiblid)cn©raämudjd.  tu  erlangen.  Xcc  Audfd)uf|  toutbc  unter  bem  ©ortiß 

Xod)  iit  bad  ©iaffer  bed  Sliifjcd  nicht  trintbat.  ©on  öriffond  eingefeßt.  150  'JWilglicbcr  bed  ©arlamentd, 
ben  karaftrgifen  befißen  einige  Siebbcrben,  bie  einen  baruntet  6   ehemalige  SHiniftet,  mürben  bcjdnilbigt, 

©Bert  »oit  40,000  JKubcI  barftellen.  Am  SSurgbab*  fid>  gutSBemilligung  bcrSotterieanleibe  mit  2-31k'itl. 
unb  Alitfcburfluß,  in  bet  91äbe  de«  Sced  3af<hiUul  Sr.  buben  beiteeben  ju  laffen;  aufierbem  batte  bie  ©e= 
notuabifterm  bie  Alitfdjurtiraifen ,   bic  aber  in  ®egug  feüfchaft  nodi  ungtbeute  Summen  an  bic  ©reiie,  an 

auf  ©iebreid)tum  hinter  ben  Satafitgifen  meit  jurüd*  Santen  unb  ©rioatperfoiien  bezahlen  uiiiffen.  9(ad)« 

t'teben.  3m  Süb«  mtb  ©jeftpamir,  in  bcti  tiefen  Xbä«  j   bem  im  eigentlichen  ©antrottpro;eB  bic  beibcit  2cifcpä, lern,  roo  ©etngärten.  Cbjlgärten  u.  Wctrcibefclber  mit  Soutane,  Gottu  unb  Siffel  (bet  Erbauer  de«  betanu« 

Wradtcccaifen  abiveihfeltt,  roirb  bis  bod)  hinauf  auf  ten  Xuruicd)  lti.  gibt.  1893  ju  b»brn  ttefftngnid» 

bie  Abhänge  ber  Seifen  Aderbau  mit  Spüfc  tünfiiitbet  ittafen  verurteilt  morben  maten,  tuurben  im  ©e« 
©cmnifcrunq  »on  einet  meift  iranijdien  ©evöltcnmg  ilcthungdptozcf)  24.  itlrirj  Start  o.  2cfjep«  ju  1   3abt 

betrieben.  Afghanifd*  SJäubetbauben  haben,  nament«  unb  ber  ehemalige  ©autenminiffer  ©aibaut,  ber  ge« 

lieb  in  bet  2anbfd)aft  (Satan,  feit  mebteren  fahren  ftänbig  mar,  "50,000  Sr.  empfangen  ju  haben,  ju 
bureb  fibroere  ©cmmjtungen  gnn;e  Striche  »eröbet,  5   fahren  (Befängnid  verurteilt.  Xie  Schuld  ber  an« 

boeb  rnerben  bie  friedliebenden  unb  ileifiigen  Ader«  bern,  nidit  geftänbigen  ©erbächtigen  mar  fdjmierig 
bauet  unter  ruffifdicc  .t>crrfd)aft  mieber  ihre  Xbä«  fcftzufteUcn.  da  Sefiepd  ftd)  meigerte,  9?amcn  ju  mit« 
tigteit  auf  nehmen.  Sgl.  2   ei  t   n   c   r ,   Dardistan  in  nen,  utib  »on  ben  Agenten  ber  ©efcll[d)nft,  mclthc  bie 

1895  (2onb.  1895);  Gumberlanb,  Sport  on  the  ©eftcd)ungdfummcn  »erteilt  hatten,  ber  ©aron  Dci« 
Pamirs  and  Turkestan  steppes  (baf.  1895);  Gur«  nach  burd)  Selbftmorb  geenbet  batte,  G.  frerj  mtb 
jon,  The  Pamirs  and  the  source  of  theOxus  (baf.  Vtrton  geflüchtet  roaren.  iietj  entzog  fid)  burd)  ben 

1897);  E.  be  ©oucind,  Chasses  et  explorations  ©ormattb  febmerec  Rranlhcit  ber  Auslieferung  burdi 

dans  la  retrfon  des  Pamirs  (©ar.  1897).  bie  cttglifcfae  diegierung,  Arton  mürbe  »on  ©olijei« 

'Pampa,  ©oimenicment  Argemmiend,  hat  na<b  beamten  »erfolgt,  aber  nie  ermifbht.  Xcv  prafibeut 
offizieller  Angabe  144,919  (nach  Xrogniß  145.913)  Gacuot  fürditete  eine  ftbmetc  Grfcbütterung  ber  Sicpu« 
qkm  mit  95.785 Ginm.,  mouon  2433  auf  bie  ftäbtifdje,  blif,  «tun  ber  Slanbal  gaitj  aufgebedt  mürbe,  unb 

‘33,332  auf  bie  länbliihe  ©eoölterung  entfallen.  Xcr  bie  Unterfuibungen  mürben  roefentlid)  eingeftbranlt, 
^»aiiplort  ©eneral  Ad)a  hat  osssi  1323  Ginro.  jchliefilid)  nad)  lViJabr  fallen  gelaffen.  Xod)  mußten 

*’Pau,  Siamc  einer  in  vierteljährlichen  §efttn  in  lid»  »trfd)icbenc  (fSolitiler,  mie  Sloguet,  91ou»iet.  Sret)< 
Serlin  erfibeinenben  tfeitjd)nft  tunftmiffcniibaftlidjcn  einet  unb  SJodte,  auäbempotitifd)cn2cben  zurüdjicben, 

unb  littcranfiben  3nhalto.  bic  bad  Organ  einer  1894  weil  fie  nicht  leugnen  lonntai,  »on  ber  ̂anamagcicll- 

in  ©erlin  gegründeten  ©cjcllfchaft  »on  Rünftlern,  febaft  ©clbcr,  m'cnn  and)  nur  ju  politifdjcn  3>ueden, ftunitid)riftftetleru ,   Xicbtem  unb  Äunftforfchern  ift  nicht  ju  pcriöuliibcm  ©erainn,  empfangen  ju  haben; 

unb  nur  an  bereu  'Kitgltcbcr  gegen  Jahredbeiträge  in  ©arbe  uubSButbeau  ftarben,  ehe  ihreScbulb  feilgefteüt 
oerfchiebeucr  4>bhe  abgegeben  rotrb.  Xie  öefellfdinft  mar.  1896  mürbe  Alton  in  (inglaub  ergriffen  unb 

bat  fid)  bie  ©liege  ber  neueften  Dichtungen  in  bec  audgelicfert,  meil  er  fid)  eined  fdhroeren  ©einiges  gegen 

Sunft  unb  2itteratur  gur  Aufgabe  gcjteüt,  bie  anfangd  cincXhnamitgefcllfcbaft  idjulbig  gemadit  halte.  9iad)» 
nicht  nur  bimh  ben  ©. .   fonbem  and)  burd)  anbre  bem  er  bedmegen  ju  fcbmercrStrafe  oerurtcilt  morben, 

Serlagdmecle  erfolgen  foöte.  Sou  lcßicni  ftttb  jebod)  erbot  er  fich  ju  Enthüllungen,  unb  fo  mürbe  1897  ber 

nur  einige  Xicbtungcu  »on  O.  3-  ©ietbaum  unb  ©.  mieber  aufgenommen.  Wegen  2   Abgcorbncte  unb 

Xcbmel  erfchienen.  Anfangd  mürbe  ber  ©.  »on  ©ier«  5   ehemalige  Xeputierte  rourbe  bie  Anllagc  wegen  ©c- 
bäum  unb  9)leier«©räfe  rebigiert;  aber  bic  einfeitige  ftednmg  erhoben,  bod)  fpracb  fie  bad  ocbmurgericht 
©coorptgung  ber  au«länbifd)cn  Äunft  unb  2ittcratur  30.  Xej.  1897  fätntliib  frei.  Xie  öffentliche  ilWeinung 

einerfeit«  unb  ber  mobemjteu  Xidjtung  anberfeitd  batte  nllcd  3ntcref|e  am  ©anamajlanbal  roegen  bet 

führte  eine  Anbetung  in  ber  2citung  herbei,  bic  einet  Xrcufud- Angelegen  beit  »erlorcn. 

ftommiffion  »on  adii  SKitgliebem,  mit  Gäfnr  Slaifd)«  “Pangani,  wauptort  bc«  gleichnamigen  Sejirtd« 
len  an  bec  Spiße.  übertragen  mürbe,  bie  fortan  mehr  arntd  in  Xeutfdj.Cftafrita,  am  lmteu  Ufer  bed  ©an« 

bie  nationale  Dichtung,  ohne  fonftige  ©cränbecung  ganifluffed,  an  helfen  Ufer  eine  mit  fünf  2anbungd« 
bec  lenbeuge n ,   in  ben  Sorbecgruttb  itcllte.  ftellen  für  ©ootc  unb  eine  and)  für  Heinere  Xampfcr 

*   'Panamaprozeh.  Xer  tjufammeubrueb  bed  ge«  benupbare  2anbungdbriide  erbaut  ift,  bemobnt  uon 
maliigcn  Unternehmend  bed  •   großen  Sranjofen«  Ser«  16  Europäern,  30  ©anianen,  210  3>'bem,  214  Ara« 
binanbu. 2effepd,  bie2nnbenge  von ©nuamaburd)  bent  unb  4000  91egent,  ichr  hanbcldtiiihtigcn  2euten, 

einen  Sdnffahrtdlannl  ju  bunhftedjcn,  erfolgte  im  Xe«  bie  aud)  ein  gute«  Jrägermaterial  liefern.  3»  ben 
jeniber  1888;  er  hatte  nicht  nur  ben  ©erluft  »on  1500  nabeliegeuben  Sdjambeu  unb  bem  3uderrobröiftnft 

aHill.  Srnnt  für  bie  Snhabcr  ber  Atticn  ber  Wefcllfcbaft  SRantya  mobilen  mcttcre  105  Araber  mit  1000  -1200 
jur  Solge  unb  einen  ©rojeft  gegen  2eifepd  unb  feinen  Stlaoen.  Xie  aud  179  Steinhäufcnt  unb  1000  9ie 

©oljn  ftatl,  ber  mit  ihrer  Scrurleilung  enbete,  fon«  gerbütten  beftehenbe  Stabt  ift  mintetig  angelegt,  in 
bem  muh  einen  politifdjen  Stanbnt.  Um  ftd)  an  ber  ncuefter  3eit  abec  »ielfad)  »erbeffert  morben.  bat  ein 

tepublilanifdjen  ©artet  ju  rächen,  bic  ben  ©eneral  ̂ auptjoUamt,  ©oftagentur  mit  Xelegraphcn  in  einem 
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umfangreichen  Slauetoiereel  mit  ©aftionen,  ba«  and) 
ba«  Kort,  ba«  ©ctirhdamt  unb  bic  Stafcmen  für  bie 

Scbuptruppc  (eine  Kompanie)  einfcblieftt,  rinePcofcbcc, 

©cbäube  brr  ©eutfd) *   Oftnfrifnnifdjen  ®efe8[cf)aft, 

SRnrttplag  6dmitri()ütlo  u.  a.  3U*  Berbeffetung  ber 
Weiunbhettdoerbältniiic  fmb  mctivorc  ©rumten  in  bcr 

Slabt  angelegt  worben.  3m  9!.  wirb  bicfclbc  Bott 

rincm  groben,  fcbiinen  Rotodpalmenwalb  limrnlwtt, 

itt  btm  jahlretdK  Negcrf)ütten  erbaut  iinb,  ©er  Sxifcn 

ift  Station  bcr  ©atnpfcr  bcr  ©eutfd)  -   Dftafrilalinic. 
brvt)  mftjfcu  bic  Skiffe  weitab  Bom  fiattbc  »or  Vinter 

geben,  tuib  Öabtmg  ju  nehmen  ober  ju  löfcbcn,  ift  bei 

bei  faft  immer  gefährlichen  ©iinung  oft  gaitj  a tröge» 
fd)loffen,  fo  bafi  baupifäd)licb  bie  ©bau«,  bie  in  bett 
Öaieu  cinlaitfcti  tönuen.  ben  fyrnbel  nermitteln.  VI ber 

erabc  bie  fdücchtru  fjafcnoerbältnific  baben  bnd  Vluf- 
füllen  Bon  ft- ,   ba«  Bor  40  Kahren  nod)  ein  Heine« 
ifdjcrborf  war,  Brnirfacbt.  ©enn  ba  bie  englifcbett 

reutet  wobt  bie  Sflaoenaudfubr  au«  bem  Borjüg. 

lieben  öafen  Bon  ianga,  uitbt  «ber  ben  Bott  ©.  über» 
tuacben  tonnten,  io  nebelten  jablreidie  Araber  unb  mit 

ihnen  3nber  hierher  über.  $.  ift  ber  Vluägangdpunft 
ber  JtarawancjiftraRen  nach  bem  VRaffailanb  unb  über 

Norbtmguu  nad)  Krangi.  ©ad  gleichnamige  ©   c   ■ 

jirldamt  jmiüben  ben  Klüft  en  B- linb’rötigafi  |d)lieftt 
bie  Pflanzungen  Jtifogwe  (Baumwolle,  Rofoäpalmen, 

Kaffee),  Senta  (Xabnt,  500,000  Raffccbäinuc,  mit 
100  120  Karotten  unb  Gbinefen  unb  100,  jujeiten 

400  TOabonbei  ata  Arbeitern),  ©ufebiribof  (1500  Ro> 
lodpalntcn,  7000  Raffeobnumc)  bcr  ©eutidb.Cftafrifa. 

nifebcu  Plantagengcieüicbnft,  beit  'Bfantjabiftritt,  in 
beut  17  Vlraber  auf  660  Stellar  3uderrobc  bauen,  unb 

bic  Station  SStufi  ber  englifcbett  Universitie«  Mission 
to  Central  Africa  mit  Kirche  ein. 

•'Bange  (f»e.  wmal#’),  ©orf  unb  Äautondbauptort 
im  beutjdien  ©ejirf  Cotbringen,  üanblrci«  DJc(t ,   au 

ber  franjSfifcben  Sieb  ttttb  bcr  ©ifcitbnbn  ©ourcelle«- 
©eterdten,  bat  eine  talb.  Kirche,  ein  Sdjlofi  unb  (tws) 
310  ©ittw. 

Bongritt,  Kolonie,  ift  bem  ©utdbcjirf  ©Ibittger 
©erritormm  einoerleibt  worben 

*   Bnnbcdcmeunud,  bie  feit  ben  äl teilen  Seiten  bcr 

gricdti[d)cn  Ok'tdudilc  itad)wcidbaren  politifdjen  ©c 
flrebuttgen ,   bic  barauf  geriebtet  finb,  alle  biejenigcit 

Siänber,  in  betten  ba«  loeitoerbreitete  Wriedjentum  ent- 
weder nttdfcblieBlieb  obermit  entfehiebenem  Übergewicht 

über  bic  aiibem  bort  oertretenen Nationalitäten  berrfdtt, 

ju  einem  feilen  StaoMBerbanbe,  einem  groBgrietbifdten 

Neicbe,  jufantmenjufaffen.  ©ie  panbeüenijeben  ©e* 

ftrebungeii  be-i  Rinton  unb  bed  Berifled  Inmcit  über 
befebeibene  Vüifäpc  nicht  binattd,  bie  ähnlichen  Plätte 

be«  üpfanber  fcbciterten  an  bem  SSiberftrcben  feiner 

eignen  ßaubdlcute ;   ba«  uott  Vllcranbct  b.  ® r.  begrün« 
bete  IWeid)  ging  non  nombereitt  über  bie  panbellcni 

fdjett  ©eftrebüngen  binau«,  inbetu  cd  bie  ©cr[d)incl« 

jung  be«  griediifdjett  ©lementd  mit  ben  afiatifepen  91a» 
tionett  aigtrebte;  und)  Ablauf  ber  r5mifd)en  Kretub« 

berrfdtaft  ift  burd)  bie  ©cgrünbtmg  bed  Bpjantinifcbm 
Neicbed  ber  p.  ber  ©enoii  (Hebung  feiner  Jbeett  am 

näcbjteu  gefommen;  cd  bleibt  ttodt  ju  unterfueben,  wie 

Weit  in  bem  bl)jantitiifcbcn  Sieidje  ba«  ®riedbentum 

ftaatenbilbctibe  unb  ftaatenerbaltcnbc  Kraft  gejeigt 

paL  Dfadtbem  uon  1453  an  unter  beut  ©ruefe  ber 

neuen  (türtifeben)  Kretnbberrfd)aft  bem  p.  jebe  2e» 
bendtraft  abhanden  gelomtueu  war,  beginnt  er  feit 

bem  ©ttbe  be«  18.  Kapri).  fielt  wieber  ju  regen;  bie 

polittfdten  Slub«  bcr  fogett.  Ipelariett  fi ttb  feine  2rä» 
gerinnen;  ber  Pufflaub  bcs  Plejanber  ffpfilantid  bat 

ffkutjerf^iff. 

etttfd)iebctt  groBgriedjifcbc  ©cnbeti;,  wie  t'cbon  ber Scbauplati  ber  Unterttebmung  riS  erfettnen  läftt;  ba« 

Scbeilertt  bed  Pcrfucbd  lnftt  beit  P.  innerhalb  be«  grie» 
dtifeben  Kreibeitdfriege«  wieber  jurüdtreten ;   nach  ber 

©rimbung  bed  grieebifeben  .©önigreieb«  auftert  ftd)  ber 
P.  in  immer  wieber  bcrBortrvtenben  Perfucben,  bie 

Borwiegenb  grieebifeb  beBöllerten  Unfein  bed  'Mittel« 
länbifcbett  SReered,  Bortiebntlicb  Äreta.  bem  jungen 

Staate  attjugliebem;  burd)  bie  ffireigniife  be«  Kahre« 

1897  bat  bie  grojjgrierfjifehe  -^bee  einen  neuen  jd)we» ren  Schlag  erlitten ;   itnmcrbin  tommt  bem  p.  für  bie 

Vlbwicftltmg  ber  fogen.  orieiitalifchen  Krage  nach  Wie 

Bor  bic  allergröfttc  «ebcutung  ju.  S#I.  Ethnike  Iletai- 

panfoto,  um«)  11,932  ffiimu.  fri»  »Ab.  t8<. 

Pnttjetfrcujcr  u.  panjerberffreujer,  f.  Shtn- 

jer  Pb.  18i. 
panjerfd)iff  (bieriu  ©aftl  »pan;criihifjc  VI. I 

©er  ©au  mächtiger  Stblncbtfdjiife  ober  2imeiticbme. 

b.  b-  Panjcrftbüfc  erfter  ©laijc  uon  mehr  ald  10,000 
©on.  SäaiferBcrbrängung ,   wirb  netterbingd  Bon  ben 
groben  Seemächten  ©ttglanb,  Krantrcid),  diorbame 

rifa,  Stiftlattb,  Kaputt  u.  Ktalien  mit  beiottbcnn©iftr 
betrieben.  Solcher  Pattjerichiffe  waren  Anfang  1898 

im  ©au :   9   euglifebe,  4   franjüfifcbe,  5   ttorbamerifanifebe. 
3   rufitfebe  (bauott  ein«  Bott  nur  9000©.!,  4   japattifche. 

1   italtenifdie«  unb  1   beutfehe«  (©rfap  König  iPübclmi. 
©ie@eid)winbigfeit  biefer  neuen  Patijerfcbtffe  idnoanlt 

jwifebett  lt>  unb  18  Seemeilen,  bic  Stätte  bed  Panter» 
gürtet«  jwifebett  23  unb  42  cm.  bcr  panjertitrme 

jwifebett  25  unb  43  ent ;   ba«  Kaliber  ber  fdnoeren  Ar» 
tiflerie  fchwanft  jmiieben  33  unb  24  cm ,   ba«  ber 

Pfittelartillcrie  beträgt  allgemein  14—16  cm.  ©iefe 
mobemen  pan,terfd)iffe  finb  allgemein  bochborbige 

Sweihmnfdjiffc  (jeber  Panterbrebturm  mit  je  jwei 
febtocrett  Wefcbfi(ten ) ;   nolljlänbigett  paujergürtel  ring« 
um«  Schiff  bcnim  haben  bie  franjöiifchcn  (©ppud 
Wauloi«),  japanifeben  unb  italicnifcbeu  Sebiffc(©t)ptt« 

Vlittiraglio  bi  St.  Peotti,  toabrettb  bei  bett  engltfcbrtt  unb 

rufrtfdtcu  <©l)pu«  Percfwjnt)  nur  bie  ©Jafferlinie  jwi 
leben  ben  ©ürtucn,  bei  bett  norbamcrilanifcbenf  ibpud 

Kßinoid)  unb  beulfcbett  (©ppud  fiaifer  Kriebrid)  III., 

f.  ©afel)  nuHct'betu  noch  bcr  gattje  Bug  in  ber  SPafier 
linic  gepanjert  ift.  ©ic  URitlclartillcric  ift  bei  ben  niei» 
ften  hinter  leicbterm  panjeriebut)  itt  etnge  jogenen  pfor 

tett  itt  ber  Breitfeile  aufgeftellt,  bei  einigen  aber  auch 

in  fcitlid)  ftebenben  ©firmen  ober  ©afematten.  Ueicbte 

Vlrtillerie  ift  in  fepr  grober  3«bl  Borbanbeti,  auf  ©ecf«» 

aiifbautcn  unb  in  ©'efccbtdmarfcn  aufgeftellt.  ©ie  ®e< fehüptürme  werben  meift  burd)  cleltrifche  pfofebinen 
gebrebt,  ebenfo  werben  bie  attbertt  Weiehüpe  gerichtet. 
Kn  ben  Diarien  unb  in  bcr  ©reitfeite  finb  eleltrifdie 

Scheinwerfer  aufgeftellt,  bic  Sehup  gegen  ©orpebo» 

bootdangriffe  bei  9fad|t  geben.  Sporn  unb  4—6  ©or- 

peborobre,  meift  unter  töaffer  gelegen,  fehlen  auf  lei- 
nein  ber  mobemen  pattjerfebiffe ;   ne  bienen  ald  ®e> 

legmbeitdwnffe,  mähratb  bie  Artillerie  bie  Saupt- 
Waffe  geblieben  ift  ttttb  ooraudficbttnb  aud)  bleiben 

wirb.  3ttm  Scbitjt  gegen  Jorpebofcbüiic  ttttb  diamui» 
ftöße  ift  bie  3e0memieilung  ttodt  mannigfaltiger  ge» 
worben  al«  bei  ältern  paujerfebiffen. 

©ie  ncueiten  unb  fläetften  beutfdtcn  panjenebifft 

finb  bieSchiffe  Saifcr Kriebrich ILI.  (Stapellauf  l.  Juli 
1896)  unb  Äaijet  ©ilbelnt  II.  (Stapellauf  14.  Sept. 
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695 Papaver  —   Papyrus,  ̂ rtedjiictje. 

Rinnen  erbaut  »eiben.  Die  Schiffe  fmk  115  m   lang,  i   tonn  man  feie  oorbere  untere  Kommanbobrüde  beneid)« 

20  m   breil  unb  hoben  7,8  ni  Diefganq.  Sie  finb  Doll«  ncn ;   hier  heben  mit  12  m   fretborb  oicr  8,7  cm  •   Ala- 
ftänbig  au#  Stahl  erbaut  ,   bic  itmticrbidjte  Dcilung  iit  i 

in  fo  biete  feilen  Durcbgeführt,  al#  e#  her  nötige  Aer 
lehr  im  Schiffe  jwifeben  ben  einzelnen  Säumen  juläftt. 

Die  ̂ anjerung  beiteht  au#  beitem,  an  ber  Oberfläche 
gehärtetem  Kruppicben  Spcjialflnhl ,   ber  nod)  ct»a 

3<  >   Aroj.  »iberitanb#fät)iger  i|'t  ata  geroöbnlicbcr Aidelftabl.  Der  Aanjcrgürtcl  ijt  etioa  2   m   breit  unb 

16  SOcmjlart;  er bedi  ‘   s ber 3d)iif#längeoom  Auge 
an  bi#  in  bie  (Segeub  be#  bitttem  Dumte#.  Um  OSo 

wicht  ju  iparcit,  iit  ber  htrje  hintere  Seil  nur  burd)  ein 

7,5  cm  ftarfess  Aanjcrbcd  geiebüpt ;   nufterbem  ijt  ber 

gante  untere  Schifferaum  burd)  ein  8,5  cm  harte#  gc- 
»ölbte#  Aanjerbed  gcfdiüpt,  ba#  auf  bec  Cbertante 
be#  Aanicrgürtcl#  nufliegt.  Splitterjchupbede  oott 
2   cm  Starte  finb  noch  au  De richiebeneu  Stellen  aitge 

bracht.  Die  WefcbüpauffteUimg  biefer  Schiffe  ijt  gattj 
eigenartig,  febr  poedmäftig  unb  bat  in  leinet  anbent 

fiottc  ibreegleidjen.  Afan  tarnt  bic  Schiffe  al#  (Sita- 
beUturntfchiife  bejetdnten.  Die  Bier  ichmernt  ©efchiipe 

itehen  ju  je  jrocten  in  Aanjerbrchtilrmen  not  unb  hin* 
ter  her  ttitabellc,  bic  iclbit  in  mehreren  Stocftuerfcn 

12 — 16  ein  Mfictiiipe  in  Einjelfaiematten  trägt;  ju 
beiben  Seiten  ber  liitabctte  flehen  aufierbem  noch  fed)# 

16  cm  öefehüpe  tinjeln  in  Drcbtiinncn,  je  breiDümte 
auf  jeher  Sdjiffafeite.  Die  Artillerie  be#  Schiffe«  baut 

ftd)  gewifiennaften  in  fed)#  Stixfroerfen  übereittanber 
auf.  Auf  bem  unteqten  Stodmcrf,  bent  Cberbed,  ba# 

ober  nur  im  bintcriten  Sd)ifi«teilc  frei  uott  Ded#auf- 
bauteu  ift,  fleht  ber  hintere  grobe  Annjerbrehtumt  mit 

jmet  24cm-fficfd)üpcn;  erhntetwa27U'’Aeftreiehiing« 
lointet,  feine  ®cid)üpc  haben  4   m   fretborb.  Unmittel- 

bar Bor  biciem  Durm  iit  ba#  ganje  Cberbccf  mit  haben 

■Aufbauten  bebeeft;  barin  flehen  in  berfelben  unterften 
Stodroerlböbe  in  Biet  (Sdtajematten  oier  15  cm-8.  K. 

(Sdinellfeuertanancn)  mit  etroa  140°  Aeftreichung#- 
rointel.  fut  nadjiten,  etwa  2   m   hebern  Slodwetd  iteben 

inagefaml  Bierjehn  15  cm-Scbnellfeuertanonen,  bie 
alle  u   m   freiborb  haben;  acht  bicier  Wefclgipe  finb  in 

acht  einjclncn  ßdtafematten  (mit  Splitter) djupwänben 

unb  Auftenpanjerung)  fo  geichidl  untergeb  rächt,  bait 

jebeö  etiua  13<ju  Ae|tra<hung#min[el  hat,  bie  fed)# 
übrigen  fteben  außerhalb  be#  Dedaufbaue#  einjeln  in 
gepanjerten  Drehtürmen,  brei  auf  jeher  Seile  be# 

wchiffc#,  jebe#  mitfaft  1 80“  AcjtreicbuttgbiDinlel.  Jnt 
näcbjtbübem  britten  Stadioert  itebt  Born  auf  ber  Aad, 

auf  ein  filiertet  ber  3d)iff«tänge  innerhalb  be#  Aot- 

flcuen#  unb  mit  8   in  freiborb  (tjjöbe  über  ber  Aktijcr»  j 
linie)  ber  oorbere  grafte  Aanjerbrchtunu,  ebenfalls 

mit  jiuci  24  cm  Wefdiüpett.  3“  bemerten  ift,  baft  alle 

24  cm-  unb  15  cm  (Sefcbiifte  40  Kaliber  laug  »erben, 
bem  cntfpretftenb  bebeutenb  gröftere  Durd)ftblag#traft 
al#  ältere  Wefchüpc  beejclben  sinliber#  haben.  Die  I 

24  cm  ■   Öcfdnipe  fd)ieften  mit  jioei  Weidjoftarleit,  bie 

lurjcti  (2,s  jtaliber  laugen)  Stahlgranaten  ober  'flau 

jergejebaffe  tuiegen  16o  kg,  bic  langen  (4,5  Kaliber) 1 
3ünbgianntcn  »iegen  215  kg.  Die  Üabuug  bou 

95  kg  braunem  Auloer  gibt  bem  leichten  Wcidjojfc  j 
720  m   unb  bem  fdnaercu  630  m   flufang#gefd)»inbig- 
teit.  Unmittelbar  hinter  bem  norbern  (äcfdjüptunit 

itebt  ber  oorbere,  ebenfatl#  mii25cm  Stahtpanjeroev 

(diene  Hommanboturm ;   hinter  bem  Siirm  ift  ein  lan- 

ge# ojfeuc#  Aufboubed,  in  bejjen  ©den  unb  fd)»alben> 

neftförmigen  Ausbauten  jehn  8,8  cm -Schnellfeuer 
Unionen  hinter  Aanjtrfthilbcu  gebedt  aufgeftcllt  finb, 

fomie  jiuei  3,7  cm- AJafd)incn(attonen  (nad)  Alajint- 
fchem  tffrinjip)  oftne  Sdjilbe.  Al#  vierte#  Stottmert 

fchiitenfanoiten,  unb  ebenfobodi  auf  ber  Ariidc  über 

bem  hintern  Kommanbolumt  jmciebenfold)e0tfd)üpe. 

Al#  fünfte#  Slorfwert  ift  bieuorbere  obere  Kommanbo- 

briidc  ju  bejeichiten,  bie  noch  Jtoei  8,h  cm  Schnell- 
fcucrlanoiicn  trägt,  mit  14  m   Jvreiborb.  fn  24  m 

S>öl)e  über  beut  4Kcete#fpiegcl  finb  in  beit  l')efcd)t#  - 
marfen  ber  beiben  Stablmaften  noch  oicr  3,7  crn-dRa- 
fdjiuenlanonen  aufgeftcllt;  biefe  SRarfen  bilbeu  ba# 

icchile  Stodivert  ber  öefd)üpaufitcUuiig.  Auf  ben  obern 
Aufbauten  fuib  an  oerfebiebeucti  Stellen  fd)licftlid) 

noch  ein  Dupcnb  8,s  mm  AJafchinengeiuehre  »erteilt. 
(Sin  Vergleich  ber  nrtiüeriitifdicn  ileiitung  biefer 

Schüfe  mit  beiten  ber  englifdien  Majestic-Stlafte  (sott 
14,900  Don.  Wröftc)  ergibt,  baft  in  ber  «   iclcidjtung  (nad) 

Born  ober  und)  ad)terui  KaiferfriebndjUI.  14.8-13 kg 
Wefchoftgeioicht,  Alajeiltc  nur  6304  kg  in  5   Almuten 
verf  eueni  lann,  unb  in  ber  8 reitfeite Äatfer  f   ricbrich  III. 

20,248  kg,  Afajcftic  15,985  kg,  ebenfaüö  in  6   Actnu« 
tcn.  Die  eigenartige  ÜMd)üftnufltetlung  iiehert  biefen 

beutfdien  Schiffen  ein  flarte#,  gleichmäßige#  Sunb- 
feucr  nad)  allen  Sichtungen  hin.  Die  Dovpebobeioaff  • 
nung  befiehl  au#  6   Au#fioftrofjreu  für  grafte  Dorpebo# 
Bon  45  cm  Durdjmeiicr.  unb  j»at  ein  Augrofjr,  gnei 

Areiticitrohrc  an  jeher  Seite  (fämtlid)  unter  ber  4s>aj* 
jerliitie)  unb  ein  übenoojfcrhedcohr.  Die  Schiffe  er- 

halten brei  breifache  (Srpanmmama[d)incn,  bie  brei 

Schrauben  treiben  foQcn.  Diefe  Steuerung  ift  aufter 
in  Deutjcblmib  auch  ui  Italien  (bort  juepl  1888  bei 
bem  Dorpebolreujerlripoli),  gcattlreich.Suftlanb  unb 

Sorbamerila  cingeführt.  ffür  Ä'rieg#fd)iffc  erleichtert 
bieAitorbmmg  Bon  breiSRajchincu  ihre  Unterbringung 
unter  bem  Aanjerbed  unb  unterhalb  ber  Süaffcrliitie. 

Siir  deine  3)iarfchfleid)»inbiglciien  genügt  bet  Aetrieb 

ber  mittelften  SÄafthitie  unb  -schraube,  um#  fparfamc- 
re#  (fahren  al#  auf  Dreifthraubenfd)iffcn  möglich 

macht  Die  britte  Schraube  liegt  genau  tote  bei  ein- 
fd)raubenjd)iffrti  amtöinterfleBcn  unmittelbar  Bor  bem 

Sttber.  Drei  Sdjratiben  erhöhen  fd)licftlidi  bie  Sicher- 

heit be#  'Ui'aidnucn betrieb#  »ährenb  be# Kampfe#.  Dtc 
brei  SSafchmett  untrer  neuen  Hkmjerfd)iffe  joUctt  ju- 
famuten  13,000  Aferbcltnfte  legten,  toobei  man  auf 

18  Seemeilen  ifahrgejdiwinbigleii  rechnet.  Aon  ber 

ganjett  ttcftelanlagc  »erben  für  ein  Drittel  ber  Afcrbc 

iräftc  SJaiiertohrteifcI,  für  jmei  Drittel  (fglinbetlcjjel 
gebaut ;   bie  SSajferrohrtejfel  (ollen  ben  Schiffen  fchr 

fchttell  bie  Bolle  4Rafd)inenfraft  geben ,   tnentt  j.  A. 

mäbrcnb  einer  langfanten  fahrt  bei  fparfantem  Stob 

lenuerbraud)  her  feinb  itt  Sicht  fotitmi.  Der  Sloblett- 
Borrat  Bon  850  %.  genügt  für  beit  3»fd  unfrer 

Schlachtfchiffe.  ben  Seelrieg  in  ber  Sorbite,  für  grö- 

ßere Seifen  müßten  fic  Bon  si'oblenjtbüfcn  begleitet 
werben.  Die  Schiffe  haben  je  jech#  fehc  flarte  etetiri- 
fd)C  Scheinwerfer;  je  einer  fleht  im  Dopp  jebe#  (Sc- 
fed)t#maite«,  auftetbem  finb  in  icber  ©reitfeite  je  jwei 

Scheinwerfer  auf  Aobtilcn  auftcrfaalb  her  öorbwattb 
in  etwa  4   m   ̂öbe  über  AJajfor  aufgeflellt.  Die  Schiffe 
toerbett  je  655  HJIann  Acfapung  erhalten.  3ebc#  Sdjijf 

(ojtet  14  Alilt.  Wt.  ohne  unb  etwa  20  Will.  AU.  mit 

Artillerie  -   unb  Dorpfbobewaffiumg. 

I’apavcr,  f.  Aotonit,  oorgeidjiiJitlich*  (Ab.  18). 
*t|3apt)n!<l,  gricchifdje.  Sachbem  bereit#  in  bem 

lepten  Sicrtel  be#  Bongen  unb  itt  ber  erfteu  \)älftc 

bieje#  Ctahrhunbert#  wiebertjolt  gritchtfch  gefchriebcnc 

Aapftru#  au#  Äggpteit  in  bic  oerfdftebenen  ettropäi- 
jdictt  AJufeen  unb  Aibliothcfcn  (j.  A.  Atrlitt,  üottbon, 

Aari#,  Durin,  Sleibcn  u.  a.)  getontmen  waren,  würbe 
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int  Winlcr  1877—78  0011  ägbptffdjen  Säumt  eine 
neue,  bic  frühem  an  ReidjbnUigtcit  lucit  übectreffcnbc 

gtmbftede  entbeeft  m   ben  nuSgebchntcn  Stbuttbügeln 

non  flvfinoe  fbe«  frühem  StTotobilopoIi«),  ber  Jpniipt- 

flnbt  bcc  fianbfdmft  cl  gaßi'titt  (ber  Proumj  bc«  altert 
PtÖriSfce« ).  Die  ()iet  aufgefttnbcncit  Pappen«,  bic  teil« 
ben  alten  Stabtarthwen,  Bihliotbcfcn  uttb  Bureau«, 

teil«  and)  bett  Trümmern  ber  Priunthäuier  ober  ben 

großen  Kehrichthaufen  ber  alten  Stabt,  umhin  fie  nl« 

alte«  Rapier  geworfen  waren,  entflantmen,  fittb  jutii 

größten  ttnb  betten  Seile  bunt)  Benitittclung  bc«  Wiener 
Öroßtaufntann«  Shcobor  örnf  natfi  Wien  gefomnten. 

Stier  würben  fie  uonbemErjhetjog  Rainer  erworben 

ttnb  werben  jeßt  in  einer  befonbent  Sammlung,  bie 
ben  Rauten  ihre«  Be  fiter«  führt,  aufbcwnbrt.  vlnbrc 
bclräthtlithe  Seile  bc«  gunbcS  fittb  in  bie  IKufcen  tton 

Berlin,  Cottbon.  pari«,  Petersburg,  Kairo  tc.  fowic 

in  uerfchiebene  Priuntfomml  ungen  gelangt.  Um  bic= 

[elbe  rfeit  fittb  and)  noch  anbre  PaptyruSfunbftättcn 
auf  ägnptifdjcin  Bobcn,  j.  B.  in  9l|dtmunin  (bem 
alten  fcemtopoli«)  ttnb  Vtchmim  (beut  alten  Eljcmmi« 

ober  panopolt«),  erfdtloijcn  worben  uttb  haben  gleidp 

fad«  ihre  Schüße  an  bie  |d)on  genannten  Diujrcii  ge« 
liefert.  Währenb  biefc  gunbe  faft  ausnahmslos  bem 

3ufaQ  oerbanlt  würben,  ift  in  ben  lebten  fahren 

non  ber  englifdten  WuBgratiungSgcfcllichaft  be§ 
Egypt  Exploration  Fnnil  eine  ftßtematifdx  Srfor* 

fepung  ber  griedtifdten  Stäbteniinen  in  ’figppten  be» 
hui«  Öeromnung  neuer  Poppnc«  in  Eingriff  genom- 

men worben.  Rncpbcm  {unöiqft  im  Winter  1896—96 
gwei  Heine  Stabte  im  gaptim  (Karatti«  unb  Baccbia«) 

unterfiuht  worben  waren  uttb  eine  nennenswerte  flu«' 

beute  ergeben  hatten,  ift  int  Winter  1896—97  bei  betn 
heutigen  öcfjnefa  bie  auägebehntc  Stätte  be«  alten 

CrprrhiuchD«  butd)  bie  englifdten  VIrd|äologcn  Ören« 
feit  unb  6unt  burdtforfdtt  worben.  Die  hier  gemachten 

PappruSfunbe  itbertreffen  ade  Erwartungen:  abge- 
fehett  Bon  einigen  fyinberttaufenb  Ncinem  Stüden 

fittb  etwa  300  Fragmente  litterariiehen  gnfjaltS  (unter 
anbentt  bic  bisher  nnbefannten  »Sprüche  3efu«)  unb 

ca.  2000  wohlcrhaltcnc  llrtunben  »erfcbicbcnen  3n« 

halt«  entbeeft  unb  teil«  nad)  Enalanb,  teil«  in  baSWu« 

feunt  Bon  Kairo  gebracht  worben.  Eine  eigenartige 
pappruSquette  hat  neuerbing«  nod»  glinber«  Seine 

erfchloffen,  inbetu  ec  au«  bett  ju  SRuiitietihütten  net« 
arbeiteten  Kartottagen ,   bic  er  in  einer  Relropole  (bei 

öuröb)  int  gapüttt  gefunben  hatte,  Sehen  uon  alten 
PappruS  entwicfelt  hat.  bie  jtt  ben  aderwertnodften 

Stätten  gehören,  bie  ftgppten  überhaupt  geliefert  hat. 

Qlnhnltlich  jerfalleti  bie  griecpiitbeti  pappru«  in  jinei 

ber  3aht  nach  fcfjr  uerfchtebeue  ©nippen.  Die  erfte, 

(leincre  umfaßt  bic  litterarifchen  Stiicfc,  nament- 
lich Refte  «on  Klafiilcrbanbfihriften.  bie  in  einer  fteifen 

Bucpftbrift,  ber  fogeit.  llnciale,  gefchrieben  fittb.  5(n 
ihr  nehmen  biejenigen  Serie,  bic  im«  hier  überhaupt 

juttt  erften  Wale  an«  bemftltcrtum  überliefert  worben 

tinb,  bie  ooritehmfte  Stelle  ein.  Bon  (eßtem  feien  er- 
wähnt :   bie  bisher  mir  bent  Sitel  nach  betamtte,  hoch- 

wichtige Schrift  be«  Vlriftotele«  »Über  bic  StantSner« 
faffung  ber  fllhener«.  bic  ein  gatti  neue«  Sicht  auf  bie 
Gnlroidclttng  ber  ädern  attgehen  ©eichichtc  wirft; 

fccner  eine  große  '-fohl  bcc  (miminmbifdten)  Öebichte 
be«  ßeronba«,  umfangreiche  Bruchitüde  ber  §pmnen 

be«  Balcppliöf«.  ein  Fragment  ber  fonft  nerloren  ge- 
gangenen Tragobic  «Wclanippe«  be«  Guripibe«,  ein 

neue«  Bnicbflüd  ber  Sappho,  eitt  fonft  unbelannte« 

Epos,  ba«  ben  Kampf  gegen  bie  Blcmmpcr  oerberr- 
licht,  u.  a.  Vtbec  auch  bie  ührtgett  grngmeute  uon 

bereit«  befannten  Klaffilcm,  unter  betten  betrüdulid): 

Stüde  au«  Jtomer«  »   jliaS«  unb  »Obpjice«,  au«  Eit- 

rtpibcs’  »frippolßtoS«  unb »flntiope«,  au«  bengbptlcn 
be«  Sheolrit,  auS  pfalmen,  Enangelien  unb  anbent 
Werten  chriftlicher  Schriftftedcr  ju  Btrjeidincn  ftnb. 

haben  ber  tlaffifdjm  Philologie  ein  für  bie  Unlcrjti 
djung  ber  Serie  überaus  wichtige«  SRatcrinl  jugcfiihrt 

ba  fie  ttnfre  gewöhnlichen  fcanbfchriften  an  filier  wett 
überragen.  Die  gmeiteöruppe,  bie  ben  weitaus  größten 

Seil  ber  pappnt«  auSmatht,  wirb  nott  ben  Urtun- 
ben  gebilbet.  bie  fich  jehon  äußerlich  uon  ben  littera- 
rifchen  Ipniibfchriften  burd)  bic  mannigfaltige,  Ugcitu 

ren reiche ßurftufchrift  unterieheiben.  Sieutttfaßlfilien« 
ftilde  ber  Beamten,  Staiicrerlaffe.  BollsjäblungSliitcn, 

Stcucrquittungen .   Recbnungäbücbcr  uon  Scnipclit, 

Rechnungen  uon  Briuntcn,  Äontratte  jeher  flrt,  ge* 

fchäftliche  uttb  familiäre  Briefe  u.  a.  DiefeS  tuntet« 
gleichliche  nnhiualifchc  Diatecinl,  ba«  einem  3c<tr<ium 

non  ruttb  1000  fahren  (oott  bett  3etlen  be«  pto* 
lentäu«  philabelphu«  bi«  in  bie  Periobe  ber  arctbijtbeit 

tterrichaft  hitteim  angchört,  ift  für  bie  politifche  uttb 

PcnunltungSgcfchtchte  Pggpten«  ttnb  be«  römtithen 
Reich«  überhaupt,  für  bie  3{ed)t«wijfenfchnft  uttb  Hin 

guiftif  uon  ber  größten  Wichtigteit.  Der  fieftmg  unb 

ber  Erfchließung  bc«  Serftänbttiffe«  btefer  llrtunben. 
um  bic  fich  in  Deulfthlanb  namentlich  Wilden,  itrcM 

uttb  Stetcd,  itt  Öilerreid)  SBeffelJ  unb  Ptidei«,  in 

Englanb  örenfed,  M'ctttjon,  SRabafft)  tterbienl  gemäht 

haben,  ift  jeßt  bereit«  etn  befonberer  3">f'fl  her  fUtet- 
tum«wiffmfd)afL  bie  Papßrologie,  gewtbinet.  Gr« 
wähnt  fei  noch,  haß  neben  llrtunben  aufpapt)ruä  muh 

folche  auf  Sbon«  tt.  Kaltfleinjchecbcit  (fogeit.  D   ft  r   al  ai 

auf  Pergament  unb  (feit  bem  Beginne  be«  9.  JlflhiV 
einem  au«  Stabern  bereiteten  Papier  oortommen,  unb 

bnü  außcc  ben  hierhehanbeltenpaphru«  in  grietbijtbcr 

Sprache  auch  noch  jnhlreiche  in  aUäggptiicher  unb 
toptifcher.  laleinifcher,  perfiieher,  arabtfeber,  hebräiidKt 

unb  fhrifchcr  Schrift  unb  Sprache  gefunben  worben 
ftnb,  bie  benfclbett  nntifen  Srfimmerflätten  wie  jene 

cntftnmmen.  Bgl. Wilden,  DiegriechifcbeiiPaphru«- 
urtunbeu  (Beel.  1898);  gührer  burd»  bie  VluSjtelUing 

ber  Paphnt«_Er,(heriog  Rainer  (Wien). 

*Baragial«Iinie,  Nebenlinie  eine«  fouueränen 
.{taufe«,  bte  mit  nicht  jouoerünem  Beftß  uon  Canb  unb 

feuten(Paragium)  au«geftattet  ift.  S.  JtpaitaqeiS».  1). 

'Daraltjic ,   f.  ProqreffiBe  patalgfe  tBb.  ist. 
*Varnint)tbiä  (tiirt.  Vlibount,  b.  b.  fcagio« 

Donato«.  ba«  antde  Pbotike),  ipauptort  eincSÄoja 

im  SJttua  3attitia  be«  gleichnamigen  tiirt.  Wilajet«, 
unweit  ber  üticden  be«  Sotgto«  (heute SubW),  240  m 

hodt  nn  ber  Straße  non  ̂ \mmtn  nach  ber  Stüitenitnbt 

Pargagelegcn,  hat  ein  große«  Äaftcd.  ea.550{>äufer  il 
3(KKI  Gtnw.,  jur  {tälite  chriitliche  öttechrn,  jur  Swlfte 

mohantmebanifche  fllbnttcfett.  p.  ift  Si(t  eine«  gtie« 

chtfehen  Biichof«. 
*'Dflrafitärearanfh«tten,f.3itieftioiiofiaiitbt:wt 
pnrdtim,  inttt.v  10,279  Gmw.  ftBb.  18». 

Votiö  Jähltc  189«:  2,536,834  GinW. 

paö  bc  (<alniÖ,  Departemeiit,  owK-.t  906.249 
(Einwohner.  (u.  137  gubett. 

ptafcmalf,  eisos»  9788  Einw.,  bauott  512Äaihol- 
' 'Basic  (jpr.  mm«).  Ritola,  ferh.  Polthler. 

geb.  1846  in  3aje{ar,  ftubiertc  bie  Scchtuf  erft  in  Bel- 
gcob,  1868  -72  auf  Slaatätoitcn  am  polbtedntituni 

in  3ürith,  trat  al«  gnqenicnr  in  ben  jerbtfeben  StoaU- 
bicnft.  nahm  1876—78  am  Sürfcntriege  teil  unb  lieft 
ftth  batttt  in  Pojaret'ac  al«  Ingenieur  nicber.  Seit 

1878  Ptitglicb  ber  Stupfchtina,  trat  er  1881  an  btt 
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Spige  ber  rabilalen  ©arlei,  muftle  nach  bei«  ftufftanb  ftbbängigcrflärung  nadi  §30  erfolgen.  ©atcnt- 
1883  ind  ftualanb  flüchten  unb  würbe  vom  ttncgd-  ■   bebörbeuiinbbnd©atcntamtunbb«©afentgcriefitd- 

gericht  jwn  lobe  verurteilt.  188t»  begnabigt,  lebrlc  er  f»of  inSBieu;  jened  fungiert  ald  ftnmclbe ,   ©efebwerbe- 

imeb  ©eigrab  jurilet  würbe  ©räfibent  ber  Slupfcbtina  unb  ©icfatigfcitdabteilung.  ©egen  bie tiU-idjl üffc  Der S»ln  ■ 
unböücgcrmeiitcr  oon©clgrab  unb  war  vom  Jebruor  melbenbtoiluug  gebt  SRcturd  an  bic  ©cfchwcrbcabtri- 

1891  bid  ftugujl  1899  ‘Winiftcrpräfibcnt.  ©aebbem  er  lung;  gegen  (intfdjeibung  ber  legtem  gibt  cd  feinen 
1893  94  Wcianbter  in  3t.  ©eterdburggewef  nt,  würbe  Sfedit^ug;  gegen  ©nbcntfcbeibiingen  ber  ©icbtiglcitd 
er  mieber  ©ürgermeiitcr  von  ©elgrab.  ©r  ift  giiljrer  Abteilung  ftebt  ©erufuug  an  beu  ©ntcutgcrid)ldbof 

ber  gemäßigten  ©abifalcu.  offen  (§  33  ff.),  ©eftimmungeu  über  ©atcntamoaltc, 

'paffau,  (1885)  17,610  ©imv.,  bavoit  975  ©vangc-  *©l«tt  unb  Sfegifter,  über  ©elbiirafcn  unb  Aufteilung 
lifdtc  unb  42  Juben.  enthalten  §   43  47.  Aum  J   werfe  ber  ©rteilung  non 

'Paftor,  fiubroig,  ©rofeffor  ber  ©efebidite,  folgte  latenten  mufibie ©rfinbung  pmäcbft  nngemelbet  wer« 
1897  einem  9fuf  au  bic  Univerfität  in  Jrciburg  i.  ©r.  ben  burch  eine  [chnftliche,  mit  ber  ©alcmbcicbrcibung 

»Patent.  3) ad  öfterreidjifdie  ©atentqefcg  neriebene  ©inqabc  (§  48— 53).  Somit  wirb  bad  ©rio- 
vom  11.  Jan.  1897  betrifft  ben  Sdjuj  neuer  ©rfim  ritätdreebt  bedingt  erlangt  (§54).  Sie  ftnmelbung 

butigen.  rot I die  eine  gewerbliche  Anwendung  julafjen,  unterliegt  eiueritorpriifuug,  auf  ©runb  welcher,  wenn 

burch  ©rteilung  cined  ©atented  (§  1).  'Jfidit  patentier  fid)  ergibt,  baft  eine  patentfähige  ©rfinbung  offenbar 
bar  fmb:  ßrfinbungeti,  bereu  Jwerf  ober  Webrnucb  nicht  vorliegt,  Auritcfweiiung  ber  ftnmelbung  erfolgt 

gefegroibrig,  unfftUich  ober  geiunbbeitdfchäblid)  i\,  (§65,50).  Jtn  anbem  Ralle  ivirb  bie  Bffenllicbe  ©c- 
ober  bic  offenbar  auf  eine  Irreführung  ber  ©evölte-  fanntmachung  ber  ftnmelbung  Perfügt  (Aufgebot); 

rung  abjieien ;   miffcnfcbafllicbc  Sief) r«  ober  (brunbiäge  hierüber  fann  fchriftlicber  ©iniprud)  unb  ba rüber  Aufte« 

aldfolcbc;  ©rfinbungen,  bereu ©egenftanb  einem ftaat«  rung  bed  ftnmclbcrd  erfolgen,  luoriibcr  bad  ©atent« 
lieben  URonopoIdrccble  Vorbehalten  ift ;   ©rfinbungen  amt  (Anmelbeabteilung)  ju  cntfdiciben  bat  (§  57— 
non  ©abruttgd«  unb  Gtenufimittcln  für  SHcnfcben,  von  00).  SSirb  bna  ©.erteilt,  fo  ift  bic  ©ntenturfunbe  au« 
$>cil«unbSc«infcftiondmittcln  unboemauf  djemifchem  jufertigen  unb  futibjumacben  <§  64).  ©in  ©erfahren 
©lege  hergefteüten  Stoffen,  ed  märe  benn,  baft  bie  wegen  ©ücfaabme,  ©idjtigerflänmg  oberftberfenitung 

leptgenannten  ©rfinbungen  ein  beitimntled  tccbnifcbcd  eine«  ©atented  ivirb  nur  auf  @nmb  eines  formell  unb 
©erfahren  jurtperftellungfoldicrWcgenitänbe  betreffen  inhaltlich  bcmWeiebcntfprcdienbcnftntragSeingcIcitet; 
(§  2).  ©ine  ©rfinbung  gilt  nicht  als  neu,  wenn  fie  vor  entfpriebt  er  nid)t,  tann  er  fofort  abgewtefen  werben; 

ibrerftnmelbungjum©.entwebcrin  öffentlichen  Srud«  im  anbent  Rolle  ift  auf  ftnfechtunqSanträge  ein  ®or< 
»ebriften  berart  heuhrieben  ober  im  Jnlanbe  fo  offen-  verfahren  eingileiten ,   nach  bejfen  Stircbfübrung  eine 

fiinbig  bemigt.  öffentlich  Jur  Schau  geflcllt  ob«  Borge-  öffentliche  miinblicbeSerhanblung  jtattfiubct,  worüber 

führt  mürbe,  baft  bnnacjb  bie  ©cnu(uiiig  burch  Sacbver-  bie  gehörig  audjufertigenbe.  mit  Wriinben  ju  verfehettbe 
ftänbige  möglich  erfcheint,  fomie  wenn  fie  ben  (Segen«  ©ntfcheibttng  ergeht;  Sicbcreinfegung  wegen  Rrift 
ftanb  cined  inlättbifcben  ©rivtlegiumd  gebildet  bat  unb  vcrfämitnid  ift  nuSgefd)loffen ;   Sjicberaufnabme  bed 

»um  ©emeingut  geworben  ift  (§  3).  ftttfpruth  auf  ©.  ©erfahrend  analog  ber  int  flivilprojeffe  ift  julnffig. 
hat  nur  bre  Urhcfeec  ber  ©rfinbung  ober  feine  Jfecbtd-  (hegen  eineffintfchcibung  ber  ©idttigleitanbleilung  geht 

nachfolger;  auf  ©etbeff«ungcu  ober  weitere  ftudbil«  ©enifung  an  ben  ©atentgerichlebof  (§  67  —92).  §   93 
bung  patentierter  ©rfinbungen  lannvom©atembcfigcr  behüt  bie  materielle  Sfedüdfraflwirtung  beftimnttcr  ©nt  • 

ein  felbftänbigea  ober  ein  Aufngpatent  genommen  wer-  fcbeibuugen  auch  auf  brittc  ©erfonen  and.  ßin©atcnl- 
ben ;   fefrt  bic  gewerbliche  ©enupung  einer  ©rfinbung  eingriff  wirb  begangen  bttrd)  eigenmächtige  betrieb« 

bie  ©emtguuq  einer  patentierten  voraus,  fo  ift  bad  ©.  mäßige  tierftcllimg  unb  ©ccäußeruitg  bed  ©ntcttl« 

nur  unter  Abhängigerflänmg  tu  erteilen  (§  4).  Sec  gegeitjianbcd  unb  burch  Ubcrfcbrctiuug  berSechtceined 
©atentinbabrr  hot  bad  audfdilieftlicbe  ©echt,  betrieb«-  ©orbettuber«  (§  95).  Sagegen  ift  ©inftdlungdflage 

inäjtig  ben  öcgenftanb  ber  ©rfinbung  herjuftetlen,  ju  (aud»  auf  Gntjchäbigimg)  jitläffig  (§  96).  ©in  Straf- 
gebrauchen  unb  ju  veräuffent,  ebettfo  bic  burch  ein  verfahren  finbet  nur  ftatt,  tuenn  ber  Gingriff  wiffrnt- 
patentiertsS  ©erfahren  erzeugten  ©egenftänbe  (§8);  lieb  begangen  würbe,  in  Welchem  RaHe  er  ein  ©ergehen 

nur  ber  ©orbemipcr,  b.  b-  jener,  ber  bie  jum  ©.  ange«  hübet  unb  mit  ©elb-  ober  ftrreftitrafe  gcabnbet  ivirb 

nielbete  ©rfinbung  febon  früher  im  Jnlattbe  bcnujjtc  (§97).  ©crfall  ber  ßingriffdgegcnflänbe,  ©ntfebäbi- 
ober  bajtt  ftnjtalten  getroffen,  fnnn  bic  ©rfinbung  gung,  ficherfteQungdweife  Sortehrungen  normieren 

weiter  für  bic  ©ebürfmjje  eignen  ©etricbed  attdnuHen  §   100-103,  105,  106.  112,  bad ©erfahren  oorbern 

(§  9).  Sic  ©atentbaucr  beträgt  15  Jahre  (§  14);  ©r-  Amüriebter  §   108  unb  109.  Sei  bentfelben  fann  auch 
propriation  gegen  Gntfdiäbigimg  ift  möglich  (§  15).  geftitellungdtlnge  nad)  §111  angebracht  m«ben.  ©ine 

Ser  ©ntentbenper  fann  Sritten  ön«  ©enu§ungdMcht  ©atentaumafiimg  begeht,  wer  ben  falfchrn  Schein  er» 
her  ©rfinbung  (auch  nudfdüicfilicb)  übertragen (fiijenj,  weeft,  baft  von  ihm  in  ©erfebr  gefegte  ©egenitänbe 

§   20);  §   21  normiert  Jolle  von  Awangdlijenjen.  ©tu  burch  ©.  gefebügt  feien;  fie  bilben  eine  Übertretung. 

•©.  erlifdit  mit  ftblattf  feiner  Sauer,  tuegen  '©icbtjab-  wegen  welcher  feiten«  ber  politifeben  ©ebörbe  vorjit- 
lung  ber  ©ebiihr  unb  burch  ©ergebt  (§  26);  cd  fann  gehen  ift  (§  113).  ©gl.  ©cd  von  ©fannagetta, 

JHüdnnbmc  bcrfclben  erfolgen  wegen  ©icbtaudflbung  Sa« neucöftcrretdi. ©otcntrcd)t($!ien  1897);  ffle 1 1   er, 
int  Jnlaub  innerhalb  hreiec  Jahre  (§  27);  cd  tarnt  Sad  ©atentgefeg  (baf.  1897). 

nichtig  erflärl  werben,  wenn  fid»  bie  ©atentunfäbigleit  'Patmorc, ©oventrt)  Stcarfe))Seighton,cngl. 
ber  ̂ rfinbung  ober  b«cn  frühere  ©ntentierung  ergibt  Sichter,  ftarb  2«.  iiov.  1896  in  ügntington. 

(§  28);  ed  lann  aberlantti  werben,  wenn  ber  ©«teilt-  "Patti,  ftbelina,  Cpcmfängerm.  Jbr  ©alte,  bcc 
inhalier  ttid»!  Urheber  (ober  beffen  ©cdjtdnacbfolgcc)  Icnorift  ©rncito  Sitccolini,  flarb  18.  Jan.  1898  in 

ber  ©rftnbung  ift,  ober  ber  wcfcntlidbe  Jnbalt  ber  vln-  ©au,  64  Jahre  alt. 
melbtmg  ben  Öefdircibttncjcn,  ©inriebtungeu  tc.  eine«  ©an,  cies«)  31,614  (ald  ©emeinbe  33.012)  Sinw. 
anbent  ober  einem  vor  bieicnt  angcwcnbctcn ©erfahren  ©attlfcn,  2)  Rrig,  SJialer,  flarb  22.  Jebr.  1898 

ohne  A>tftimmung  entnommen  ift  (§  29);  auch  fann  in  ©erlin. 



698  Pavor  nocturnus 

•Pavor  nocturnus,  Kuditfchrerfen  t»b.  18). 
Beart),  SRobert,  amerifan.  Bolarfabrcr.  unter* 

nahm  1898  mit  bcm  Stampfer  $jmpc  eine  neue  gafjrt 

nndtSrBnlanb,  baupliädilid]  ju  bem  ,»(med,  ben  großen 
ÜRctcoritcn  auf  ber  iRcteorinfcl  bei  Kap  f)orf ,   non 

welchem  bereit«  gehn  Stoß  1818  berichtete,  unb  ben 

B-  1894  mieber  oufgcfiinben  batte,  ju  bergen.  Mit 

B-  fuhren  mehrere  (Mete tute  »an  ber  tiornell  Uni* 
oerfität,  welche  7.  fing.  auf  ber  Jiugfuathalbiniel, 

150  km  nörblid)  oun  Upemibif,  au«gcfcpt  würben, 

um  bic  Ökologie ,   gauna  unb  glora  bieie«  ©ebieteb 

ju  crforfcbeit.  Slm  7.  Scpt.  würben  biefelben  wieber 

abgeljolt.  3)ie  ton  B*  oeri uchte  Bergung  beb  äJicieo 
riteu  mißlang,  ba  bie  mitgebrachleniubeoorricbtungen 
brachen,  gm  Sommer  1897  unternahm  B-  eine  neue 

gapd  nai  ©tönlanb  ,gir  Borbcrcitimg  für  eine  auf 

5   gabre  berechnete  Dlorbpolerpebitioit-  Xicomat  qe> 

lang  auch  bie  Bergung  br«  70,000  kir  ferneren  SÄe» 
leorileinc«. 

*   ‘Bcarnlanb  (iw.  et«  ),  ber  nadi  feinem  ©ntbeder 
Kobert  Hieart)  (f.  b.,  Bb.  13  unb  18)  benannte  norb« 
öjtliche  ffüilenflrich  ©rönlanb« ,   bet  fiep  bon  ber  oon 

Bearp  1892  cntbccften  gnbepcnbenccbai  in  füböfllichcr 
Kicplung  jum  80.  Brcitengrabc  hin, lieht.  Xurcb  biefc 
fWcifc  würben  bic  ßntbeduugen  Koefwoob«  (1882)  in 

Bcrbinbimg  mit  ben  bereit«  1775  an  ber  Ofttüfte  füb« 

lief)  oom  80.  Breitengrabe  gebracht  unb  fo  bie  gitfci- 
natnr  ©rönlaiib«  fejtgefteQt. 

*$nf(lbh6ai,  gledcn  impreitß.9iegbcj.SRinbcn, 
Krei«  Volle  in  JPeitf.l,  bat  eine  eoangclifche  unb  eine 

fath.Hirdic,  Salt*  unb  gicgelbrcimetoi  imbaae»  1826 
©inwohncr.  [lifen  unb  121  gaben. 

Beine,  0886)  12,591  ®inm.  ,   baoon  2129  katpo- 

"VellotC,  BcUbtm,  (.  Arioairpus  fStb.  18). 
Betloup,  Sutgi,  ber  feit  1891  ©enerallcutnanl 

ijt.  Würbe  15.  'JWat  1896  jum  ©pef  btss  ©eneralftab« 
unb  14.  guti  1896  abermals  jum  Striegbminiiter  im 
SRinijterium  bi  Kubini  unb  glcidijeitig  jum  SBitgliebc 

br«  Senates  ernannt,  gm  3>ejembcr  1897  nahm  er 

feine  ©ntlaffung,  naebbem  ju  einem  uott  ihm  borge« 
legten  ©efepentrourf  übet  ba«  Vluaneemcnt  ber  Cffi 

jicrc  erhebliche  Vlbänbeningooorichlägc  uon  ber  3>epu- 
tiertentammcr  angenommen  waren. 

'Bcnbclatirufer,  (.  lelegniph  i'8b.  tsi. 

*'i!cngjang,  Stabt  in  ft'orca,  f.  ̂ingjatifl  iSBb.  18). 
♦^enteuif  (fpc.  prtmi  (iDtcO,  Stabt  in  ©binburgt)** 

jhirc  (Schottlaub),  am  Kortp  lief,  mit  Bapierfabritcn, 
Sagemühlen,  cinergifengicfierci  unb<u»i)36ü6©inw. 
Pennisetum,  f.  ©etrcibcpflaiijcn ,   oitati  ifniuidic 

(Bb.  18).  (bic  Stabt  56,680  tsinw. 
Benin,  ©ouMrucmcnt,  0887)  1,483,948  ©inm. ; 

Bcnfioit.  JiasSiciihögti'cp,  betreffenb  biegiirforge 
für  biciPitwen  uiibffiaifcn  ber  !K  ei  di  6   beamten  ber 

(finiloerwattung,  bom  20.  flpril  1881  ift  burd) 

Sieicpdgcfcp  bom  17.1Rai  1897gcciuberi  worben.  Vier- 

und)  beträgt  ba«  Süitwengclb  40  Btoj.  au«  ber  'IS.  bc« 
Bccftorbeiicn ;   e«  fod  aber  regetmäftig  minbeften«  216 

Hit.  unb  höchftcn«  8000  11(1  für  bie  «iitwen  ber  ober* 
fien,  2500  Hit.  ber  hohem,  2000 Dfl.  ber  übrigen  Kcidi« 
beamten  betragen.  Kadi  bcm  ©efep  bom  14.  gan. 
1894  werben  ben  gnbaliben  au«  ben  K   riegen  not 

1870  unb  beten  Unterbliebenen  l>cmionojufd)üife  bi« 

jut  t»B(ie  ber  '-Beträge  gewährt,  welche  ben  Krieg« 
inoaliben  uon  1870,  71  nad)  benOkfepen  uom27.  guni 

1871  unb  bom  31.  SMärj  1873  juftepett  genier  fin» 

ben  nach  bem  (Skfep  bom  22.  SRai  1895  ©naben- 
Bewilligungen  an  nicht  anertannte  gnbaliben  bon 

1870  71  ilatt,  außerbent  werben  Beihilfen  uon  120 

—   ̂erfonenftanb. 

SRI.  foldjen  IRannfchaften  jugewenbet.  melche  ehren* 
uotlen  lluteil  an  biefem  ober  frühem  Sricgen  beutfeher 

Sruppen  genommen  unb  jept  bmiemb  gänjlich  ermerf», 
unfähig  geworben  ftnb.  5)icfc  Beihilfen  unterliegen 
nicht  ber  Befcblagnahme. 

*   'Dental  (OH,),CCHCH3,  ein  bon  b.  Dicring  ge* 
funbene«  ©rfapiuittcl  be«  ©hluroform«.  ähnelt  bon 
lllher  in  glüd)tiglcit  unb  Brennbarfeit  unb  wüt 

namentlid)  in  ber  tleinem  chirurgifcfaen  unb  in  ber 

jabnär,(ttid)en  Brari«  ju  Betäubungejweden  bemipt. 
©«  bewirft  eine  lur  jbauembe,  tiefe  Kartoie.  Rür  längere 

Operationen  ifl  c«  unbrauchbar. 

•Bctajji,  ©oftantino,  ital.  Staatomann,  geh. 
1826  in  Kouara,  wibmete  ficb  lecbnifcben  Stubtni. 

Warb  gngmicut  unb  im  Kaufe  ber  10.  Kegidlatur* 
periobe  fürBaroDo  in  bieSkputiertenlammer  gewählt. 

Ipier  fchloß  er  ftd)  bejonber«  an  Sctla  an.  beifen  Stu* 
biengenoffe  er  auf  brr  ficole»  des  inines  in  Bari«  ge* 
loefen  war,  unb  befleibetc  unter  biejem  oom  ®c}ember 

1869  bi«  guni  1873  ba«  111111  bc«  Wcm  rahelrctärc* 
im  ginanjminifleriunt.  1874  warb  er  SKilglieb  be« 

Staatbrat«.  21m  26.  Koo.  1884  wiirbe  er  in  ben  Se- 
nat berufen,  bom  29.  ®cj.  1888  bi«  ;um  URäc)  1889 

mar  er  Scbaßmmiiter  unter  ©riäpi  unb  bom  10.  SJärj 

bi«  11.  guli  1896  SRinifter  ber  öffentlicben  Vitteilen 
unter  bi  Kubini. 

"Betcjel  <(pr. wrvo,  Defibcroon,  utigor. Boli- 
tifer,  geb.  18.  gatt.  1 848  ,(u  S,}egf,(ärb  im  Jolnacr 
Kontitat,  Sohn  be«  (pätem  guftiguiiitifler«  Belob. $. 

ftubicrteinBubapeftbieKechte,  warbfehon  1871  Stuhl* 
riepter  unb  1877  Bijegeipaii  im  lolnacr  Kumitat,  in 

bem  er  befonber«  für  bie  ©tttmicfelunq  ber  ©iimbali« 
nen  unb  Berfehr«oerhältniffe  wirftc.  Seit  1887  iPii 

glieb  bc«  9ieich«tag«.  fchloß  er  iieb  ber  liberalen  Bor* 
tei  an,  warb  halb  Bijepräftbcnt  bc«  llbgeorbneten 

häufe«  unbimganuar  1 895  unter BanffiiiRimilrche; 

gniteni.  gbm  fiel  bie  Xurchfübrung  ber  ticcbenpoli* 
tifdien  ÖScfepc  al«  flufgabe  ju. 

Bcrciroriubr,  i.  <SciBwB|M*rinmn  i©h.  le. 
*B*«hineai,  f.  ®inoflaiieaaliii  iBb.  18). 

'Bcrigiicnf;,  (lese)  30,577  (al«  öemcinbe  31,313) 
©inwobner. 

'S'lliant  ven rß,  ©bemifer,  geb.  11 
3Rär,(  1838  in  Sonbou,  ftubiertc  bafelbit,  würbe  «in 

(teilt  uon  iiofinanii  unb  entbedte  1856  ben  erflcn  Vlni* 
iittfarbfioff,  ba«  Slatibein.  ©t  errichtete  in  ©rrenfort 
bei  flonboit  eine  ieerfarbeitfabril  unb  (teilte  namait 

lid)  auch  Blijarin  unb  «nthracen  nach  beut  uon  ©räbe 
unb  Kiebermaun  angegebetieu  ucrbcfierteit  Berfabcen 
bar.  Seit  1873  wibmete  er  fid)  au«fd)lief)lid)  ber  mii 

fmfchafllichen  Sorfdjuug  unb  lebt  jept  auf  feiner  Sk* 

fipuitg  iti  Subbunj.  6r  arbeitete  namentlidi  überSpn* 
thefe  organifchcr  Stoffe  unb  über  bie  optiiebe  VlltiwtSt 
orgauifcher  Stoffe  im  magnctiichen  gelbe. 

'Ber in,  ©ouoemement,  aieii  3,002,655  ©ime.; 
bic  Siabt  45,403  ©inw. 

‘’Beronm,  chlonoaffcrfiofffaute«  Bcniptuiorptwi 

C,4H„NO,.Ha  =   C,tH„NO,O.CiH.CHtHa,  ein 
boluminöfe«  weiße«  'initiier,  ift  in  warmem  SJaiicr 
unb  «Ifotjol  Icidü  löblich,  in  'ither  unb  ©btorofonn 
unlöbtid).  ®a«  B.  ift  in  ber  Siirtung  bem  IRorblmun 

nahe  bermanbi,  beftpt  aber  feine  unangenehmen  Keben* 
Wirtungen  unb  wirb  bcobnlb  auf  n.üReriugoBorfchlag 

nt«  ̂ ufienmittel  fowie  bei  Bfthma,  Keuralgien  ;c.  oiet 
benuertet.  [©in». 

’Berpignnn,  an»«)  28,384  (al«  Ökmtmbc  35,088) 

Berfien,  gorfd)ung«rei[en,  f.  Siüra  <®b.  18,  S.77,1. 

'Berfoncnftanb.  gnÖflerreich-Ungani  bejeiihnet 



^ertinenj 

man  bic  Setfouenitanbarcgiiter  mit  bcm  4lu«brud 

Watritcn.  3b  re  Rührung  erfolgt  jur  3*it  burd)  bic 
hrdilidjeii  imb  politifdien  Scharben.  Sin  einheitliche« 

ätefep  erifiicrt  nicht.  1 8! Mi  erlaffcne  URiniitcriatuerorb* 
iiungm  enthalten  Vlnrocimiigcn  bclmf«  Xurdbfübning 

bc«  (imjdjcn  ben  öfterrcidjifdieu  unb  imgarifcbeii  SRini  - 
ftcricn  Derembarten  regclmäftigcn  4tii«taufd)e«  oon 

Watritcnaiiäjiigcn  über  ®e  hurten,  Xrauungcii  1111b 
JobessfriUc.  Sgl.  Seibl,  4Ratritenfübrung  (3.  Sufi., 
«ich  1897). 

Settincnj.  lab  öftcrrcicbijcbc  SUgemcinc  bür« 

gediehe  ©efeftbud)  legt  junäd)jt  Wcroidit  auf  bic  fort- 
bauembe  Serbiubung  beb  ;!tibebbri  mit  ber  iöcnipt 

jache,  regnet  ju  biefem  ben  3uma<h«,  folaitge  er  nicht 
abgefonbert  ift,  unb  bic  Sebaijadjen,  olme  welche  bic 

pauptfaebe  nicht  gebraucht  toerben  fann,  ober  bic  ®c 

iefi  ober  Sigentümer  jum  fortbaueniben  i'icbrmtcbe 
ber  .frouptfadic  bcftiimiit  babciutj  21)4  297).  Xa« 

beutfehe  Sürgerlidic  ®efe(ib«di  belimibclt  ba«  .-jubeliör 
in  ben  §   97  u.  98. 

Stru  (Sech  («pflege).  Sürbieftriiiiinnljiiftijgeltcn 
nicht  mehr  bie  alten  ipantidicii  ffleiepe,  fonbem  4S.  bat. 

ioie  alle  fiibniiicrilamfdwu  Staaten,  ein  eigne«  Straf* 

gefeftbud)  uom  23.  3ept.  1862  unb  eine  Strafprojeft* 
orbnung  »om  gleichen  Sage;  beibe  iinb  feit  2.  3an. 
1863  in  Sraft.  Sgl.  u.  Hifjt  u.  tl r u f e n,  Xa«  Straf 
recht  bcrauftcrcuropäifchenftulturjtantcii  (Serl.  1898). 

4tedtnpräformatiou,  f.  äaljpflattjeit  mb.  18). 
Seft-  Xer  Krregcr  ber  S-  Würbe  etroa  gleichzeitig  J 

0011  Sitnfato  unb  Vferfin  gelcgeittlidi  ber  1894  in 

ftonglong  au«gebrod)enett  Seflepibcmie  embedt  Xer 
4*c  jtba  eil! u«  ift  ein  ffurjftäbdien  mit  abgerimbeten 
Srfcn,  oftne  teigenberoegung.  Sei  ber  SebanbUmg  mit 

'BnUinfarbftoffen  nimmt  er  bie  Rärbuitg  an  beiben 
Kilben  ftärfer  an  al«  in  ber  Witte.  Xer  Saciüu«  wirb 

in  großen  Di  engen  in  ben  angrfd)tooOenen  Htjmpb- 
briifeii  (Seftbeulen,  f.  8*fi.  8b.  13)  gefunben,  feltencr 

im  «tut,  in  bcm  er  nur  in  pan,)  fdjiocren,  fdjnell  jum 
tobe  jütjienbcn  Rallen  auftnti.  ®eitaucrc  Untcr- 
fud)ungen  über  bie  Siologie  biefe«  Sacillu«  foiuie  über 
bie  Scrbreitimgäroeife  ber  45.  mürben  0011  ber  Pont 

Xeutfdjcn  Seid)  jur  ®rforid)img  ber  4*.  nad)  Rtibicn 
entfanbteit  Sommiffion  (inner  ber  Rührung  ton  Sod) 

unb  Wnfflp)  mibgefilhrt.  Xie  S-  mar  bereit«  im  Sep- 
tember 1896  in  Sombat)  aii«gebrod)cnunbjiuarmal)r- 

(cbeinlid)  au«  pongtoug  eiugefttjleppl.  Xie  jfabl  ber 
Xobedfäde  nahm  im  Soucmbcr  mib  Xejember  immer 

mel)t  ju,  erreichte  in  ben  jiuei  elften  Wonateii  bc«  Rabt« 
1897  ihren  Jiöbcpiiiilt  unb  nahm  non  Witte  War; 

micber  laiigfnm  ab.  Sejiigticf)  ber  Verbreitung  bei  S- 

Zeigte  ftd),  baft  bic  V-  in  ber  Segel  roeber  burd)  Hilft 
nod)  bunt)  Skfjer,  fonbem  nur  burd)  ben  menfdjlidien 

Scrlet)r  oecidjleppt  roitb,  unb  jmat  bilbet  ber  Wenfdj 

felbft  beit  Xräger  bc«  Veittontagium«.  Die  45.  befiel 

fich  bartnädig  an  bie  SBobnnngen  unb  breitet  iid) 
nicht,  wie  Diele  anbreSpibemien,  rafch  über  rncitc  Xeile 

einer  Stabt  au«,  jonbem  gebt  iangfam  oon  pau«  311 

hau«.  Sobalb  bie  Serooqncr  eilt  fold)t«  hau«  per- 
taffen,  böet  bic  S)nfeItion«gefa()r  auf,  felbft  merai  fie, 
toie  ba«  bei  ben  Rnbitni  febr  bäuiig  ber  Rail  ift,  jur 

Stiege  ihrer  ertranftm  Ungehörigen  mit  in  ba«  Seft« 
bofpital  ziehen.  Sei  ber  unglaublich  fd)nuipigcn  Um- 

gebung bcrSingebomcii,  ihrer  3ufammeiibräiigung  in 
engen,  febteebi  pemilicrtcn,  buiitein  Schillingen  loirb 

bic  häufigleit  foldtci  han«epibcmicn  leicht  pcrflönb« 
Iid).  Offenbar  ift  bie  45-  in  ber  hauplfadie  eine  Krant- 
beit  be«  Sdpuupc«  unb  be«  Stoib«.  Xie  in  luftigen, 

beiten  unb  geräumigen  SBotjnungcn  rcintid)  tcbenben 
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Suropäer  blieben  fomobt  bei  ber  ömigtongcrtipibcune 
1894  al«  bei  ber  in  Sombap  faft  ganz  Derfdtoiit. 

3«t  ber  Serbreitung  ber  4;.  tragen  jroeifello«  bic 
Satten  unb  ähnliche«)  Ungeziefer  (öffentlich  bei.  3n 

Dielen  Orten  ging  beut  ?lu«brud)  ben  4!-  eine  leuchen« 
artige  Äranlbcit  unb  matfenbafte«  Sterben  ber  Satten 

porrni«.  Von  beut  3ufammmbang  ber  Satten «   unb 
ÜRenfcbenpeft  fmb  bie  Singeboriten  fo  überzeugt,  bafi 

niete  fcpoii  ihre  häufer  oerlaffen,  locnn  fie  eine  tote 
Satte  finben.  Sou  allen  Xieren  fd)cint  bie  Satte  am 

cmpfänglidjftcn  für  bic  S-  JU  fein,  imb  ba  biefe  Xicrc 

bic  Äabäpcr  ihrer  an  4'-  oercnbetcii  ©enoffoi  ainiagen, 

fo  ift  c«  begieiflid),  baft.juenn  bie  4;-  erft  einige  hat- 
ten infijiert  bat,  ftd)  bie  Seudte  unter  ihnen  rafdj  au«« 

breiter,  unb  ben  ganzcnSattciibejlaiib  eine«  Orte«  Per« 
uicfateu  lauft.  Sei  ber  Sclämpfuttg  ber  4'-  finb  biefe 
Serbältniffc  tu  berüctf iehtigen .   lind)  Rlicgen  u.  RlBtje 

Rmnen  jur  Serbreitung  ber  Slrmttfjeit  beitragen;  c« 

gelang,  ben  SBaciüu«  in  ben  Sörpcm  non  Rlöbcn  unb 
tot  aufgefunbenen  Rliegcn  nad)jumdfm. 

Xie  bnufigfte  Rorm  ber  S-  ift  bie  Xrüfcnpeft. 

Sd|mcr,)bafte,  rafd)  ober  Iangfam  junebmenbe  4ln> 
fdjiocllung  einer  ober  mehrerer  Htjmppbriifcn  in  ber 

3<t)entelbeugc,  in  ber  tildiictböqtc,  am  hat«  ober  an 
anbent  Stürperjtcllcn,  nicht  fetten  an  mebreren  zugleich, 
unter  rafdicm ,   bobern  Riebet,  heftigem  Itopffdjmerj, 

geofter,  ofl  äufterflcr  3dnond)e  unb  Xcilnabmlofiglcit 
ober  mandnual  auch  Xeliricn,  ba«  finb  bie  hauptjüge 

bc«  Kranfpeä«bilbe«  auf  ber  hi>bc  ber  Sfrauttieit,  mel« 
dje«  meiften«  fdion  am  etflcn,  fcltcner  am  brüten  Xagc 
erreicht  mich.  X>ic  ShmeQung  ber  Xrüfen  pertcilt  fid) 

entmeber,  ober,  ma«  häufiger  ift,  fie  gebt  in  Sereite« 
rinig  über.  Offenbar  finb  e«  oft  Heine  Serteftungen, 

unbebeutenbe  SVraftiounbeii  u.  bgt.,  loetcbe  betn  Seft* 

bacitlu«  al«  SintrittSpforte  bienen.  Sme  3 weile,  gtüd« 
lidierroeije  Heinere  önippe  pon  Srtranlimgen  ift  bic 

S   ■Cungeneiitjünbung.  Unter  heftigem  3d)iittelfcoit 
unb  ftarlai  Scbmer.itii  beginnt  bie  Srtranhmg  ebenfo 
mie  bie  geroBt)iilicb«  Himgmentjünbung  unb  führt  faft 

ftet«  m   1   — 2   Xagen  jum  Xobe.  3m  4lu«murf  ber 
Stauten  finben  fiep  enorme  Wengen  »on  4iefrbacitlen, 

fo  baft  berfelbe  für  bie  Umgehung  febr  gefährlich  mer« 
ben  tann.  Xa«  3terblid)leit«Derf)älmi«  ber  4'.  ift  (ehr 

bebeuienb,  auf  ber  h«be  ber  Spibemie  iierben  etma 

95  S103. ,   fpäter  50  -   60  Scoj.  ber  Srfranltcn. 
Rüt  bie  öelampf ungbutaftnahmeii  ift  bic 

Rragc  P011  ber  groftten  Scbeiitung,  roic  lange  bie  Seit« 
bacitlen  aufterhalb  be«  Sörper«  fid)  lebendfähig  erhal- 

ten Runen,  unb  e«  leigte  fid),  baft  bicfelben  unter  ben 

Scrhaltniffeii,  mie  fie  ber  Srajri«  eiitfprecheii,  fehr  hin- 

fällig fmb.  3n  audgetroefnetem  3uflanbc  bleiben  bie 
Sacitten  hödjften«  8   Xage  lang  infcItion«fäbig ;   burd) 

3onnenlid)t  locrben  fie  in  menigen  Stunbeu,  burd) 

unfre  gebräuchlichen  Xe«infeHion«mittet  (Sublimat, 

Sarbolfäure)  in  menigen  'JJänuteu  abgetotei.  Offen- 
bar fmb  alfo  bie  Seftbaciden  reiht  »oiig  miberftanb«* 

fähige  QSbUbe,  welche  aufterhalb  be«  men f cplichen  ober 
tienfehen  ftiirpcr«  unter  geroöhnlid)et!  Serbiiltniifen 
unb  namentlich  im  trodnen  .(uiianbe  halb  311  Smnbc 

gehen.  Xa  bic  Seife  Don  3'tbicn  nad)  Suropa  meh- 
rere «odjeii  beträgt,  fo  ift  baber  bie  ®efat)r  ber  Ser- 

fd)teppung  (eine  fehr  grofte.  3UC  öetämpfimg  ber  S. 
bimen  in  cqter  Hirne  bie  Waftregetn,  bie  fid)  and)  bei 

ber  Sbolera  jo  bewährt  haben,  nämlich  bic  rnfdie  unb 

richtige  Xiagnofc  ber  eriten  Rade,  fchleuuige  3folie- 
nmg  ber  Srlranlten  unb  fortlmifcnbc  Seobacbmiig 

ber  Serbäd)tigen,  Derbimben  mit  rationedoi  Xe«utfct- 
tion«uorricbtungen. 
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SPetrefafteii  — 
giir  Heinere  ©chölfetuitgßgnippcit,  ferner  jur  3m* 

ntunificrnng  Bon  Srjtcn,  xrantenwärtem  unb  fonfti* 
geu  perfonen,  lwcldic  mit  Peflfranfot  ,)u  tßun  haben, 

läßt  lief)  mutt  bie  fjafflinrfche  Sdjußimpf ung 

oerroenben.  hierbei  werben  non  einem  pfiffigen  Prä- 
parat. bau  au«  abgetötclcn  Pcftfulturen  bergeftetlt  ift, 

beftimmte  SRengett  in  ben  Cbetanit  ober  aut  ©micfie 

cingcfprißt.  ®ie  bnrmif  f olgenbe  SJenftion,  in  Sehmer;* 
bnftigieit  unb  AnfcßmeHung  au  ber  Snicltiottbjicilc 

ioioie  geringem  Sieber  beitebenb,  gebt  meift  in  1 — 2 
lagen  fpttrloiS  ooröber.  Wenn  e«  möglich  ift,  wirb 

bie  3njrttion  nach  8—10  Jagen  micberhislt.  unb  jwar 
mit  einer  etwas  ftärfem  Jo)W.  Jie  ©(ctbobe  würbe 

in  3nbien  viel  angewenbet  unb  Bcrtoibt  gweifcIloS 

einen  gewiffen  Schuß  gegen  bie  natürliche  pcftinfcl* 
tion,  bexh  iit  berfeibe  (ein  abfoluter,  ba  nud)  unter  ben 

(Beimpften  Grlronfuncjen  uorfamen. 

'iißntid)  finb  bie  Pctuttate  mit  bem  ©crfiitfcßcn 
P   eit  f   er  um.  ,>}iir  (Gewinnung  be«  Peftferumg  im 
großen  werben,  äbnlid)  wie  bei  bem  Jiphtbcricfentm 

(f.  jiphtberiti«,  ©b.  18),  Pferbe  bemißt,  betten  lebenbe 

ober  nbgetötete  pefttulturen  in  langfattt  jteigenben 
Jofen  emgefprißt  toerbett.  ©ad)  jeber  Sinfprißung 
betommen  bie  Jterc  eine  jiemlich  heftige  Sfentlton  mit 

hohem  lieber,  unb  man  tttttfi  mit  ber  neuen  Jnjeftion 

warten,  bie  fid)  bie  Jiere  oon  ber  oorhevgebettbett  wie* 

ber  poüftänbig  erholt  haben.  ©ad)  eitler  Siethe  »on 
Wochen  fittb  bte  pferbe  hod)  immunifiert,  unb  c«  wirb 
ihnen  bann  ©lut  entnommen,  au«  welchem  fieß  burd) 

Abießen  ba«  jurGinfprißitug  beim  ©fenfehett  bienenbe 

Serum  aubfeheibet.  Jab  bib  jeßt  jur  ©erwenbung  ge» 
langte  Serum  flammte  rntweber  aub  bem  3n)titut 

Pafteur  ntParib  ober  au«  peterbburg.  ,'f“bltcichc©cr* 
iuche  an  Jiercn,  befonberb  Affen,  beweifett,  baß  biefeb 

Scrunt  ohne  3weifel,  Por  ber  Srtranfung  einoerleibt, 

fcbüßettbe  unbmäbrenbber(Srfrantniig  lictlettbeGigcn* 

fchaften  befißt.  Jie  ISrfatmmgcn  beim  ©fenfeßen  tau* 
ten  bagegen  nicht  fo  gflnftig.  Jie  giinftigftcu  Grfolge 
erjielt  man  bei  früh, (eiliger  Anwcitbung  beb  Serumb; 

ift  ber  Sranfheitbprojeß  fehon  ui  weit  foilgcfchrittcn, 
fo  fittb  bie  ©ubfidilat  für  bie  Serumbehanblung  feht 

fchtecht.  3mmerhiu  ift  gu  betonen,  baß  mir  ttodj  im 

©cgitut  biefer  ©ebanblungbmetbobe  fteben  unb  bab 
bie  jeßt  »ermenbete  Serum  noch  fetjr  fchwach  war. 
6b  ift  nicht  ttnwahrfcbeittlich.  baß  bei  bet  ©enußung 

»on  flärfer  mirffoment  Serum,  beffen  Jierflcftung  ficbcr 

nur  eine  Srage  ber^cit  ift,  bie  JHefultatc  fowoßl  in 

©egtig  auf  feine  Schuß'  alb  auf  feine  §eilwirtung  bef» 
fere  werben.  Jie  ionßige  ©ehaitbluttg  ber  p.  ift  faft 

ganj  machttob.  (Sine  oorfießtige  Jiätctil  unb  fgmpto» 
iuattfehe  ©cbmtblung  ift  am  wießtigften.  Jie  forgfäl- 
tigite  ©einlicßteit  unb  jcbinfeltion  ber  Umgebung  ber 

{tränten  ift  fehon  jutn  Sdjuße  beb  Pflegcpetfottalb  tut» 
bebtttgl  erforberlicß. 

Angeficßt«  ber  (Befahren,  mit  welchen  bie  inbuche  P, 

junächft  bie  Staaten  ant  iHoteit  ©teer  unb  am  ©rittet* 
meer  unb  fernerhin  ganj  Gttropa  bebroble,  würben 

albbalb  »on  ben  oerfdiicbenen  Stcgierungeu  Abwehr* 
maßregeln  ergriffen,  ©efonberb  Agppten,  Citmeicß, 

3talicn  unb  Jeutfeblanb  erließen  bicsbcgüglichc  ©er* 
orbnungett,  unb  man  bat  faft  allgemein  auf  Cuaran* 
tänen  unb  Jebinfeltionbmaßuahtuen  uebit  Gittftthr* 

»erboten  gegen  gemiffe  Waren  (urüdgegrtjfen.  Spe* 
jictl  in  Jcutidflaub  gelten,  abgefeßen  »on  ältern  gegen 

(Sßolera,  (Gelbfieber  unb  p.  erlajieiten  ©efttmmungen 
ber  Sunbeäftaaten ,   bie  Pont  ©cicßstanjlec  unter  bem 

10. 3uli  1804  empfohlenen  ©iaßnahmeti  gegen  bie  p, 

in  Oftafien  (Siibdfitta,  fymgtong,  ©iahtet),  wonach 

bie  Prooeitiengen  ärjtlidj  tontrodiert  tutb  nach  ärjt* 
liebem  (Gutachten  einer  mirtjatnen  Jecfinfettion  unter 

jogcu  werben  tttüffen.  Seiner  finb  maßgebenb  bie 

©orfchriftett,  betreffenb  bie  gefunbbeitSpolijCiliche  Man 
trolle  ber  einen  beutfeßen^afen  aniaufeiibcit  Seeicßijfe, 

wonach  alle  an  Öorb  »orgetouimetten  Peflfälle  bem 

fiultuSminifter  unb  bem  faiferlicßen  (Befunbßeitöamt 

fcßleunigft  angujeigen  unb  bie  Scßtffe  bis  jutn  Gin* 
treffen  beitimmtcr  ©erßaltungßmaßregeln  »om  ©er* 
tehr  abjufcßließen  fittb.  Auf  ber  int  Sebruar  unb©iärj 
1897  abgeßaltenen  internationalen  Äonferettj 

ju  ©cnebig.  an  ber  Jelegiertc  Sämtlicher  »ott  bet  peit 

gefaßt  bebrohten  Staaten  tcilnahmen,  würben  gleich' 

mäßige ©erorbnungen  für  allcSiegierungen  angenom- 
men. ©gl.  »©erichte  ber  beutfeßen  petttomtmifion* 

(»Jcutfche  mebiginifeße  Wodicnfdmft«,  1897);  Petri, 
3unt  gegenwärtigen  Staub  ber  Peftfrage  (ebenba). 

petrefaften.  3«  jüngftcr  3eit  ift  ob  mehrfach  ge* 
litttgen,  an  Uberrejten  foffiler  Jiere  auch  Spuren  »on 

Weicßteitcn  ifjaut  unb  Sleifdt)  naebguweifen.  Sefon* 

bets  fittb  folcße  an  gut  erhaltenen  Steleltcn  »on  3<h- 
thßofaurub  aub  ben  pofibouomqcnfchiefcrn  uon  .fjolj* 
maaben  in  Württemberg  aufgefunben,  wo  fie  fieß  nie 

biinne,  meift  feßwarg  gefärbte  Sagen  auf  ben  Schiefer 
platten  barfteUen.  ferner  aber  and)  an  »ericbicbencn 

Stichen  uttb.ttopffüßlem  in  bem  weißen  3ura  ©aqemb. 
Jie  Wubtelfubftan}  ber  leßterwähntcn  Jiere  ift  burd» 

weg  burd)  fehr  feine  Ablagerungen  »on  Salt  ober  pbod 
phorit  erfeßt,  ber  auf  ben  ©ntchflächeit  feinfajerig  ober 
blätterig  eifcßcint,  offenbar  entfprecßenb  ber  Stmllur 

ber  Wuc'teln  in  lebcnbem  ,'juitcmbe. 
petti,  8)  6mil,  elfäff.  Abgeorbneter,  Würbe  im 

3anuar  1898  jum  lltiteritaatoiclrctär  für  3nfiij  tutb 

{hiltub  in  Glfaß  Sotßringeu  cntauitt. 

petrototo,  ('touöemem  ent,  08»o  1,40«,951  Ginw; 
bie  Stabt  30,378  6inm. 

f.  Wmct-.atitnafdiitK 

(*b.  18). 

Petroleumfraftmafeßinc  I 
petroleummafttjine 

pctroleummotor 

‘Petroleum Wage«,  f.  SRoioniHtiien  i©».  18). 
Pctrofaluobof ,   atco«)  12,584  Gimo. 

*   pfaffenborf,  Jorf  im  prettß.Siegbej.  tutb  üanb- 
Irciä  itoblcnj,  ant  Sißetn  unb  ̂ obleng  gegenüber,  mit 

bent  ccs  burd)  eine  elettrtfthe  ©atm  uerbunben  ift .   bat 
eine  tatß.  ftireße,  Sarbenfabritation,  Weinbau  unb 
eist«)  2060  Gimo. 

Pfalg  (Sißeinpfalj),  baßr.  SRegiemugbbejirt. 
jählt  ti»5)  nach  beut  enbgültigen  Stgebmä  ber  ©olto 

(äßlung  auf  5928  qkm  ( 1 07,ct«  D©i. )   705.99 1   ( 1 890 : 
728,339 )   Ginw.,  baoon  4 1 8,0 15  Goangeltfihe.  333.360 
Äatbotitcn  unb  10,423  3ubcn.  3una4nl(  5,s  Proj. 

Jie  ©egirfbämtcr  enthalten : 

tiejirfpäintcr 
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ö 
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-f- 

Ul 

Äranfaubal  .   .   . 286 

5,19 

51814 
52  309 

■f 

2,9 

Wfrmcr*bdm  .   . 

470 

8,53 

5*2248 

12159 

— 

0,4 

Hornburg .... 
546 

9,0t 

57  96« 
54  726 

■r 

5,9 

Äatfei  »lautern  .   . 646 11,74 80378 
81044 

-4- 

5,1 

Äifdibcimbplanbcn . 590 10,7* 51  615 
51095 

t-
 

l^t 

Jtujcl   4SS 

7,U5 

42  868 41 985 

4- 

2,1 

iianbau  .... 

352 6^39 
06  754 

GO  656 

4-
 

10,3» Vubmu^tjafen  a.:iil)* 

178 

3,*  3 

70297 
61478 

14,* 

9l<ufiabt  a.  5».  .   * 5S7 
0,75 

76  047 74  824 

4-
 

1,* 

.   .   . 753 
13.47 

62460 
57360 

4-
 

8^ 

Speoe  r   
158 

2, »7 

34  787 

32886 

4*
 

^ipctbr  lief  fit  .   .   . 51« 

9,37 

72260 67  300 + 7,4 



fBfänbuitg  —   fUffamenaitatoinie.  701 

©fänbung  be«  VlrbcitS-  mib  XirnfllobneS  ift  in* 
folge  Vlbänbctung  bcs  9}eid)$gefege$  nont  21.  Juni 
18«9  burd)  ein  JRcicbsgefeb  notu  29.  Sftirj  1897  außer 

ju  gunften  bev  ben  ©erwanbten,  beni  Gbegatten  mtb 

bem  frühem  Gbegatten  ju  entriehtenben  Unterhalts- 

beitrage  am!)  ju  gunflcn  ber  UnterballSanfprücbe  itn- 
eheliche^  fiinber  für  juläffig  erflnrt  worben ;   in  abn* 
ltdtem  «sinne  würbe  eine  Vlbcmberung  bcS  8   749.  VI  b 

fab  4,  ber  (finilprojefjorbnung  binfitbtlid)  ber  ©fänb» 
bnrlcit  ber  Kitwen*  unb  VBaifenpenfioncn  fowic  ber 

XienfteSeinlomuien  bcrSeamtcn  n.  Offiziere  getroffen. 

•©faftatt,  'Dorf  int  beulfthen  ©ejirt  Cberlcfaß, 
Kreis  VJiültjaufen,  Kanton  Sliilbaufen  *9lorb,  an  ber 

Straßenbahn  Stülhaufen  -   GnfiSbeim,  bat  eine  fdjöite 
latb.  fiirdje  im  rotnan  Stil,  eine  Siirgntinc,  Wirbcrei, 

Xrudcrei  unb  Slcidtcrei  (1500  Vlrbeiler),  Cfett*  unb 
Sebaiimweinfabritation,  (ficgclbrenncrci  unb  (tws) 
2414  Giniu. 

•©feiffer,  Subwig,  Slebijiner.  geh.  31.  Slärj 
1842  in  Gtfcnad),  ftubierte  in  (tonn.  Siirjburg,  Siet* 
lin,  ©rag  imb  VBien,  würbe  Vlffificnt  ber  d)irurgiicbcn 
Klinit  in  Süicn,  ließ  fid)  1867  in  Steiuiar  alb  Vlrjt 

niebet  unb  würbe  1885  ©ejirtäarjt.  Gr  fdjrieb :   »Xie 

GboleraBerbältniifcXhüritigcns«(Slüncb  1867);  »Xie 

Gbolera  in  Xbüringcn  unb  Sctdjfcrt«  (Jena  1871); 
»©citräge  jur  mcbijimfcbeit  Xopograpbte  »onXbürin» 
gen«  (baf.  1873);  »Xbüringcn«  ©abc»  unb  Kurorte« 
(VBien  1875);  »Xafd)enbu<b  füt  bie  ftranlcnpflcge« 

(Väeint.  1883,  2.  Vliiil.  1888);  »Segeln  für  bie  VBod)eu» 
jtube  unb  fiinberpflcgc«  (2  Sie.,  3.  Vlufl.,  baf.  1895); 
»Heatilentia  in  nunimis«  (mit  Sulaub,  Xübing, 

1882);  »Xie©accination  unb  ihre  Xcthnil«  (baf.  1881); 

»Xic  Sdiußpodcninipfung«  (baf.  1888);  »Xic  ©rolo- 
joen  als  Kran tbeitSerrcgcr*  (jena  1890;  2. Vlufl.  1891; 
Sach  träge  1895);  »Unterfud)ungen  über  beit  Krebs« 
(baf.  1891).  ftiir  ©erbatbs  »Sxinbbucb  bei  ftinber» 
franlbciten«  fchrieb  er  über  Slinbcritcrbliditeil  unb 

3mpfung,  für  ©mjclbt  mib  Stinßing«  »ftanbbtid)  ber 
Xberapic«  über  Variola,  and)  vebigiert  er  feit  1872 

bie  »ßorreiponbenjblätter  bcs  Vlllgemcinen  iirjttidjcn 

Screin«  oon  Xbüringcn«. 
©ferbegelber.  Vlad)  §   2   ber  ©crorbnung  oont 

30.Stärj  1895  bctiägt  int  beutfehm  itcere  bas  ©ferbe* 

gelb  auf  8   3abre  für  jebe«  ©ierb  1500  Sil. 

♦©ferbrtraft-XUanimeter,  f.  Jnbitator  i?)b  18). 
^flanjenanatomie  (©erbiiltniS  jur  bota- 

nifdien  Sbftematit).  ©Jäljrenb  früher  bie  ©.  unb 
bie  Spflemlunbe  alb  getrennte  ffrorfd)ungSjwcige  im 

großen  unb  ganjen  iljre  eignen  Siege  gingen,  bat  fid) 

etwa  feit  brei  Jahrzehnten  mehr  unb  mehr  bie  9lot* 
wenbigleit  bernnSgcftellt,  neben  ben  äußerlich  (inatro- 
ftopileb)  wahrnehmbaren  GcftnltungSoeiböllniffcn  and) 

bie  nur  burd)  niilroffopifebe  Untcrfuthung  crmittel* 

baren  ©cfonbcrbcitm.  j.©.im  ©au  be«  VlfftmilationS» 
fpfleiiie,  bed  nied)anifd)tn  Gewebe«,  bem  Vluftrcten 

gewiffer  GeltionSorganc  u.  bgl„  fowobl  für  bie  Ginjcl* 
arten  als  fleinere  ober  größere  ©flanjengrnppcn,  mög« 

lidil’t  genau  ju  unterfueben,  ba  ein  wirllid)  natürliche^!, 
auf  ber  Kenntnis  aller  einfdjlagcnöen  Xbatfndien  bc- 
rubcubcd  ©flnnjcnfbitem  bod)  and)  bie  analomijtbeu 

Serbältnifft  nidit  außer  acht  (affen  barf.  Sieben  btc 

ältere,  uorwiegenb  nergleidjcnb  organograpbifebe  Sle- 

tbobe  ift  in  ber  Stglematil  baber  als  neues  Siittel  fo- 
wobl  jur  llnterfcbeibung  ber  VIrten  unb  (3 ruppen  als 
jur  ©eurteilung  ber  natürlichen  ©erwanbtfihaft  bie 
anatomifebe  Sietbobe  getreten,  non  ber  Sabllofcr  fdion 

1875  in  einer  Seftrebc  crlliirte,  baf)  ibr  bie  wißen« 

fd)nftli(be  gorfdjung  ber  näebften  bunbert  Jahre  ge* 

wibmet  werben  müffe,  um  baS  bisbet  angebäufte,  böcbft 

umfangreitbe  ©flanjenmaterial  nur  nach  ben  roidßig« 
ften  intiem  Stniltureigentümlieblciten  iiberfeben  unb 

(laffifijieren  ,;u  lönncu.  Gin  ixuiptncrtretei  biefer 

SHiebtung,  ©regne,  entwidclte  1882  bie  grunblrgen« 
ben  ©elicbtspnntte,  non  beiten  uad)  feiner  Vlnfidjt  bie 

anatomifd),ft)ftematiid)e  Untcrfucbung  ausjugeben  hat. 
unb  trennt  in  biefer  ©ejicbutig  (unndbit  bie  Gbaralterc 

ber  ©flanAcit  in  folebe,  bie  unabhängig  non  ber  Vln« 
paffung  fiub  unb  alfo  unneranbert  ncrerbt  werben 

(Pbßletifebe  Gbaralterc),  lme  }.©.  bie  im  Sliiten« 

biagramnt  gewiffer  Familien,  wie  berCrdnbeen.SVruci- 
fercit,  ffompoßten,  Umbclliferen,  fiabiaten  u.  a.,  aus» 
gebriidten  StcllungSucrbältniffe  ber  öliitenteile,  non 
benjenigen  Slertninlcn,  bie  burd)  Vlnpaffung  erworben 

finb  (abaptine  Gbataltere)  unb  alfo  non  Oruppe 

ju  ©ruppe  ober  fogar  non  Vlrt  ju  Vlrt  wedifeln.  Unter 
Irßlem  würben  weiter  bie,  roeldie  burd)  Vlnpaffung  an 

lebenbe  Siefen,  wie  j.  ©.  bliitenbefläubenbe  jfnfeiten, 

erworben  finb,  fdjarf  non  foldjen  uuterftbieben ,   bie 

auf  Ginwirhing  bcS  untgebenben  aitorganifdjen  Sie» 
biumS,  alfo  ber  Saltoren  Snärme,  Sicht ,   3eud)tigleit 

u.  bgl.,  beruhen.  Siertmale  leßterer  Vlrt  bejeidmet 
©esgue  als  epbarmonifebe  unbftellt  ihnen  bie  übri» 

gen  Vliipnjfungscbarallcre  als  tapiuomifebe  gegen» 

über.  VU«  bcfonberS  gut  nerweubbarc  Sicrlmnle  erftc» 
rer  Vlrt  empfiehlt  ec  j.  ©.  bie  Vln»  ober  Vlbwefenbcit 
non  Sriftallen  im  ©Inttgemebc,  non  mcchanifcben  gellen 
(©aflfafem),  bie  oerfduebencit  Staarbilbungen  u.  bgl. 

unb  unterfuchte  ttad)  biefen  ©eficbtspunltcu  jiiuäein't 
bie  holjbilbenben  Sapparibeen,  fpäter  bie  IVarpophbl* 
Iren,  filufiaccen,  ©arcinicen,  mehrere  Samilicn  ber 

©amopetalen  u.  a.,  wobei  er  wenigftens  in  einer  Seihe 
ooti  Süllen  jit  bem  fitf)em  GrgebitiS  gelangte,  bie  ein» 
jelne  Vlrt  aud)  burd)  rein  anatomifdje  Siertmale  unt» 
grenjen  unb  oon  nerwanbten  SpejieS  unterfebeiben 
ju  tönnen.  VlUein  cs  fragt  fid)  bann  weiter,  bis  ju 

welchem  Grabe  bie  gewonnenen  anatontifchen  ©mp* 
pembaraltere  in  Übereinftimmung  ober  ©sibcrfpmcb 
mitanberweitigen,  morphologifeben  Ginteilungen,  j.  ©. 

nach  her  ©luten  -   ober  ftrucbtbilbung  ob.  bgl.,  flehen. 
Xa  biefe  Stage  für  jebe  einzelne  ©flnnjcufatuilie,  bej. 
Heinere  ©ruppe  einer  befottbem  linterfucbung  beborf, 

fo  ift  eine  fehr  grofic  )(at)l  non  Ginjelforfchungen  not* 
wenbig,  ehe  eine  allgemeine  ©eantmortung  möglich 

erfebeint.  ©Sichtige  ©citräge  haben  in  neuerer  (feit  be* 
fonber«  Sabllofer  burd)  Unterfudbungen  über  ben 
Stammbau  ber  öapinbaceen  (Serjania,  Paullinia), 

Gngler  burth  Stubiett  jur  Vlnntomic  unb  Gpftentalil 
ber  Sutaceen,  Simariibaecen  unb  ©urfcraccen  fowie 

bie  monograpbiftbe  ©earbeitung  berVlraceen,  Sole» 
reber  burdi  Vlrbeiten  über  bie  imlptrultur  ber  Xilo» 
Ißlctt  mit  SHiidfidit  auf  bie  opftcmntil  unb  über  ben 

©au  ber  Vlnflolodjiaretn,  nait  Xiegbem  bureb  Unter* 

fitdumg  ber  Xhtßitclanccen  unb  ©annacecn  u.  a.  ge- 
liefert. Vlud)  jahlreithe  jüngere  Rorfdjer  haben  aua» 

tomifd)*fbftemntifd)e  Vlrbeiten  beigefleuert,  wie  ©aj 
über  Guphorbiaceen,  3ännide  über  ©apilionaccen, 

Xcnnert  über  Sruciferen,  Knoblauch  über  Sauriueen, 

twbein  über  Slonitniaceen ,   Sieben  ju  über  Vlrbutoi* 
been  unb  Saecinioibeen,  Sleinfd)  über  Imiiiaiuclibn« 

cecn,  Seift,  Scibcl  unb  Xbouneniu  über  Saj-ifraga* 
ceen,  Simon  über  Gpalribeen  unb  Gritacccit,  Wilg 

über  Scftiaecen  unb  Xbbmcläaceen,  über  Icgtetc  ga- 
ntilie  auch  Supprian,  gutterer  über  (fingibcraceen, 
Gehulje  über  SJiIiacten,  Jpeint  über  Xipterotarpecn, 

imrtnS  über  ©aiTtfloraceen  u.  a.  ©or  allem  ift  es  baS 

©erbienjt  GnglcrS,  burd)  feine  Unterfuebungen  über 
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ftraccen  gezeigt  ju  haben,  in  welcher  Sein'  bie  oim« 
tomifeben  libaralterc  neben  ben  ntorpbologifcben  unb 

biologifdjcn  Perwcnbet  werben  müfftit,  um  ju  einer 

natürlid)cn  Unorbnung  einer  Sontilic  ju  gelangen. 

SBäferenb  aber  bei  ben  'Äroceen  gewiffe  anatomifche 
Cbaraltert,  wie  ba«  'Auftreten  einfacher  ober  anaftomo* 
fierenber  3)fild)faftfd)läiid)e,  non  öerbftoffbebältem, 

Spüular.ictlen  (f.  b„  '-8b.  18)  u.  bgl.,  mit  beftimmlen 
morphologifibeu  SScrlmaleii  jufomntcnfaUcii,  liegt  bie 

Sache  j.  4).  bei  ben  (Bramineen  burdjaub  entgegen- 

gejept,  mbern  bie  bei  biefen  bcjtebcnbcn  grofecu  ana* 
toimfdtcn  Unterfdjiebe  lieb  mit  ihrer  fq(tcmalifd)ei) 

ßmteilung  burchaud  nicht  bedcu.  (Uicin  barf  bal>cr  bie 
anatomifdqen  ßbaratlerc  in  ihrer  Sebcutung  für  bie 
Spflematil  feinedwegd  übcrfdmpon.  jonbem  )ie  ebenfo 
wie  bie  tafinomifeben  nur  bann  anroenben,  wenn  fte 

wirtlich  für  eine  beftimmtc  ifjflangengruppc  ficb  alb 

tonftam  cvweiiaL  (ibenfo  finb  bie  biologischen  ikVrl - 

male  beb  negetatiuen  ffiachdtumd,  bet  Hirt  ber  Slüten» 

beftäubemg,  ber  3rud)t«  unb  Samenaudftreuung,  bie 
ebcnfaUb  häufig  mit anatomifchen  St jonberbeiteit  ipanb 

nt  ,t>mib  geben,  »on  größtem  SBerte  für  bie  Spftema  * 

tit,  ba  ber  innerhalb  uerfchicbcner  ftp'temaliicbcr  (Brup* 
peit  mechfelnbe  Sau  eincb  unb  bebf eiben  Crganb  nur 

mit  Siüdficht  auf  bie  biologifche  guiiltion  jurn  Ser-- 
ftäubnid  gebracht  «erben  Tann.  Sflerbingd  gibt  eb 
(einen  jcbnrfen  Unterfehicb  poifchen  ben  »on  Sebgue 

aufgcflellten  Kategorien  »on  SRertnmlai ,   beim  bie 
fogen.  pbpletifebcn  (Sbaralterc  miiffcn  bod)  in  irgeub 

einer  ̂ criobe  ber  Stammedcntroidelung  bjird)  be- 
fhmmte  äuftcre  ober  innere  ©nflüfie  entilanbcu  unb 

alfo  Snpaffungbdjarattere  gewefen  fein,  bie  erft  fpäter 
auf  eint  mehr  ober  weniger  grofic  3a()l  »on  Vlrten, 

Sippen,  (Ballungen  aber  ,vamdien  erblich  übertragen 

worben  finb.  Umgelehrt  müjjcn  auch  bie  fogen.  cpbar* 
monifeben  UKertmale  wenigftend  innerhalb  beb  41  rt* 
(reifeb  bereitb  erblich  fijriert  fein,  wenn  fie  jt)ilcmatifchc 

Sertoenbung  finben  foücn.  Sie  Spflematil  hat  alle 
an  ber  Sflanje  cintretenben  Seräuberungen  bib  mif 

bie  gcringfügigiltn  Sariationen  unb  formen  auf  ihre 

Konftan)  tu  prüfen  unb  baraufbin  bie  Sermanbt* 

fchaftbuerhöltniffc  ber  ©ewächfc  barjulegen ,   wie  hieb 
neuerbingd  burd)  Piclfcitige  monograpbifdie  Searbei 
tung  einzelner  (Battungen.  wie  }.  S.  Epilobium  burch 

Jöaufelneiht  ( 1884),  Orobauche  burch  Sed  oon  SUinn* 
nagetta  ( 1890),  Eupliratcia  burd)  P.  Settftein  (189Ö), 

(ialeupsis  burd»  Sriguet(1893)u.a.,  bereitb  gefcheben 

ift.  3e  umfichtiger  bie  äSonograpbcn  bei  ihren  Sr* 

beiten  fcimtlichcnlpauptrichtungen  ber  botauifchenSor* 
fchung  Sedjmma  tragen,  befto  mehr  ftortidjritte  find 

auch  uon  ber  Spjtematil  ju  erwarten.  Sgl.  Sebque, 

L'espüce  vögötale  consideree  au  point  de  vue  de 
ranatouiie  comparee  (in  » Annalen  des  scienees  na- 

turelles-, 6.  Seihe,  Sb.  13);  Scvfclbc,  Epharmosig, 

.live  llateriae  ad  ingtrueudam  auatouiiam  syste- 

matisnaturaligfl.— 3. Icil, Sincenneb  1888  92 ff.); 
Sabllofcr:  Über  bie  Siethoben  in  ber  botauifchen 

Spflematil,  inbbefonbere  bie  anatomifche  Slctbobe 
i   Seiend)  1883),  Sionograpbic  ber  Sapinbaceengaitung 

Serjania  (baf.  187S)  unb  Stenographie  bet  Sapinba- 
ecengattung  Paullinia  (in  ben  »Sbbanblungen  bet 

löniglich  bapriiehen ?(labcmie«,  Sb.  19,  1890);  (Jng- 
ler,  Stnbien  über  bie  SerwanbtfdmftbPerbälbüifc  ber 

Sutaceen,  Simarubaccen  unb  Surferactcu  nebft  Sei* 
tragen  tut  Snatomie  unb  Spflematil  biefer  Familien 

(Volle  1874);  Uerfclbe,  Seiträgc  jur  Scmitnid  ber 

Sraccen.  V.  (in  ßnglerb  »Jahrbüchern  für  Spflema- 

til,. Sb. 5,  1884);  öilg,  Stubicn iibcrbieSerwanbt 

fchaftboerbältniffe  ber  Thymelaeales  unb  über  bie 
anatomifche  SRetbobe  (in  ©iglcr«  »Jahrbüchern  für 

Spitemalit«,  Sb.  18,  1894);  Sammet,  Sie  Se 

tiehungen  ber  Siologic  jur  Spftematit  (im  »Siologi 
fd)eu  Acntralblatt« ,   Sb.  19,  1892). 

S   flau  jenmiibigfe  it  ( S   f   1   a   n   j   c   u   f   eh  w   i   it  bf  u   d»  t). 

f.  Sobcmnübigtcit  'Sb.  18). 
f.  Ctolonie  (Sb.  18). 

•   'Sdan  ttange.  ©ne  praftifchc  Sorrichtung  (mit 
Scrpilanjen  oon  Sämlingen  ic.  mit  Salltn  unb  ohne 

jebe  Störung  bcrSiiurjcl  bat 
avabrcntlivil  angegeben.  Sie 

Sange  bejtcbt  auo  jwei  cifcr< 
neu,  tufannnenfchlieficnbcn 
Satbcqlinbem  an  I)öl,)emcn 

(Briffeiu  Senn  man  bie 
Sange  nabctufehlicBt,  tann 
man  fie  leicht  burdi  einen 

tritt  auf  bie  cifemc  Quer* 

(lange  in  ben  Sobcn  treiben 
n.bie  Sflanje  bernudbebcu. 
.trat  man  oorher  auf  gleiche 

Ski  je  ein  Sflnnjlocb  berge« 

flcüt,  fo  lägt  fiel)  bie  Sflan- 
je  ohne  weitcrcb  oerfepen. 

3)ieic  Sange  eignet  fid)  oor- 
(rcfflid)  jur  Senuhung  im 

Sarten  unb  auf  beut  gelbe,  pfimiiiange  unb  au« 

j.  S.  jum  Subbeffem  neu  gebobtn«  ¥fi«»i»- 

geblftellcn  in  3uefcrrübcii« 
felbem,  in  4Buiterfaaten,  Drillfaalen,  auch  tunt  ©it* 
fernen  uon  llnträutcm  mit  Siahlwurjcln  ic. 

’Sflug,  eleftrifchtr.  $cr  Sntrieb  beb  burch 
eleltrijchc  »raftübertragiuig  bewegten  S finge«  erfolgt 
in  ben  meiiten  gäücii  tn  berfelben  Seife  wie  bei  bem 

Sampfflug  nach  bem  ©nmaichincnfpftem,  wobei  bei 
clettrifd)e  Strom  buith  eine  feite  Leitung  unb  bureb 

ein  bewegliche«  ifolierted  Sabel  non  ber  ©cltrijität« 
quelle  jur  fahrbaren  Setriebbmafchine  tugefübrt  wirb; 

bei  bem  cleltrifcheu  Sflug  oon  $.3immermann  u.  Somp- 
in  Salle  ift  bcrlSleltroinotor  mit  bet  Sinbtoorricbumg 

auf  bem  Sipppiluge  jelbft  befefligt,  wobei  ber  Strom 
burch  ein  bewegliche«  Sabel  ju  ber  bin  unb  her  geben 

ben  Setriebbmafchine  jugeleitet  wirb.  Hier  Sfl"9  wirb 
babei  nad)  71  rt  ber  Hcttenfchlepp(chiffe  bunt)  Ttuftwn 

ben  be«  auf  beibcu  ftelbjcitcn  wranterten  Sede«  bin 
unb  ber  bewegt.  2>ie  (wectiuciftige  Serwenbung  be« 

cleltrifcheu  Sflugcb  bängt  oon  ber  bequemen  Sefcbaf- 
fung  beb  etcttrifchen  Strome«,  alfo  meift  oon  ben  ört 
liehen  Serhältniffen  ab. 

*Sf orten,  iorf  in  Senfe  j.  S?..  Untertänb.  Sejiit 
bat  Sierbrauerei,  Siegel*  unb  »alfbrenncrci  unb  ciws) 
2232  ©nw.  [tbotiten  unb  435  3uben- 

Sf  orgfecim,  asi»)  33,345  ©nw.,  bauen  6123  Sa 

Shagocptofc,  [.  Immunität  (Sb.  18). 
*   Shenetibtncitrat,  f.  Citropboi  (Sb.  tsi. 

Shiliutä (Sbiliatäb),  Stabt  im  curopäiich-türt. 
SJclajet  Sanum.  230  m   hoch  gelegen,  befiehl  nad) 

Sbilippfou  and  einem  cnggcbautcuSajar,  wo  bie  man 
diriftlid)Cn  Saufleute  mtb  $»nbroerfet,  unter  leplem 

and]  300  Sigeuncrfamilien ,   wohnen,  unb  um  biefen 

weit  jerftreut  bie  Surgen  ber  bie  SSebrjabl  ber  ea. 
4(XK>  Sewohner  aubumchctibcu  mobammcbaniichni 
0runbbefifeer.  3)ic  oorberrfebenbe  Sprache  ift  bie  al 
banefifche. 

’Shilippi,  SJelij,  bramaL  Scbriftfteüer,  geh. 5. 
71ug.  1851  in  Sertiu,  ftubierte  bafelbft  imb  in  4Sün- 
eben  unb  wibmete  fich  uad)  längent  Seifen  in  Jtaliffl, 
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♦nrtberlimb  unb  Aranltcicb  bcv  Vitteralur,  ̂ iiSNun 
s»  w   idbtt  ft  bir  nähere  Vctannifcbaft  ^Abfen«.  bellen 

•Hpnilnt  <   untre  Vbüippi«  Ceitung  gnu  triinim.il 
<   Auaet'iru  aufgrfubri  mürben.  .seine  ronbttgitrn 
•mite  b«r  nrb  mit  ihrem  tünjtlerifd)  elleltiidien  Stile, 
kw  mit  «uter  Cübnmwirtung  eine  Entlang  auf  bem 
Wirtbn’  Stepertoirc  erhielten.  ftnb  bic  3aiaufpirle : 

•   N-.  Wfcocioi'  (1881).  >^rr1id)l<  <lBtSö>.  »Samtla* 
.   UWV  •   Teuguar-  < I880),»Vcrila®«  (1887 1.  ■   SHerrc#- 
«•fctni«  <I88>m,  »Ta®  altr  SJieb«  (Verl.  1890),  *Xie 
iVa«  Aruu-  (1891),  -Ter  verlorene  Sof)n<  (1898). 
«obilhntrr  brr  Vionicbbeit-  (1893).  .A*ra«  (1894), 
l*i  t   oronitveg*  iVtrl.  1898).  fflfftctrt  bavon  flllb 

m   •fclrtui  -   Univerial  •   Vibliotbet  nbgebntdt. 

*   YbiüPlnaba,  fett  'Abtretung  Arta«  an  Wriedien 
M   VaupU'rt  btt  Ambrahjcbai  11  bene  im  (üblichen 
tpfru®  an  brren  Sforbranb,  im  Viroa  y reue ja  be® 
■tniHiii  KiUiiet®  oaninn.  10  m   bod)  gelegen .   mit 
iMNübra  IpOiiirni.  uu>)icm  Va.gir  unb  iiiebram  tau« 
«■*  Viii.Dotmein.  Viele  Wrunbbcfiper  ünb  Knufleulc 
»»»  mm  Arta  btetbet  übcrgciifbclt,  fo  bog  8.  Arta 
m fcirimletKbeuiuiiq  jrpt  iibrrtrtfft.  ■ 
UlHltppiuru.  Tic  tkvöllrning  rombe  1895  auf 

)24|M5o  beredmet  ronuon  8,148,850  tutb.  tSbnften, 
«Mn  Mid>  ttitguitmer,  Scaii.galanrr.  Sominitancr, 

.Vftritm  unb  1   bUittl.  t-vetben  unb  'Diobaimiicbaiirr 
Ilm.  1896  brmb  rin  Aufflanb  auf  ben  'IS.  au®, 
9-  bftrnbce  1   bureb  bif  verricbfiidu  unb  ben  Signum)) 
•   t   AV.ndK  bcruorqcriifeit  war,  bmtn  bic  ipanifebe 
Hbffenmg  ju  mtl  limtluii  gemährte.  Ser  Aufitnnb 

i'iicbe  nur  unt  SRäbf  unb  Aufbietung  bcträcbtlicbcr 
itniflrdtie  non  Spanten  Cnbt  1897  initerbriirft 

'   Phnnia  uvirol» ,   f.  €diwarjfaiite  be#  sgrinjiod« 

•   fthuaupbotogrnptiir,  ein  non  iiennnnii  erfun« 
*mr  Verfahren.  bte  Stimiulaulc  grapbücb  barjujtel- 
.«.  Kl  Wirt  Dabei  eine  pbolograpbiftbc  Sfegijlrierung 
Map  tibroimpbeiioflrapbir ,   3*b.  18).  Anfänglich 

«Mob  Me«  tu  bet  ■Keife,  bafi  eine  biinnc  Öd.j-  ober 
«Ktfptntt*  bui*  bK  Stammt  in  Vibrationen  verfemt 
matt.  Cm  auf  tbt  beteiligte®  Spiegclcbai  refieltierte 

türme«  eirflrrfcbe®  Vtcbtbünbrl  auf  einen  roticren> 
v*  tfuonbet.  ber  mit  licbtemprmblichrm  Vromiilber- 
Mtarr  uberiogni  mar;  ber  Vicbtftrabl  jeitbncic  bic 
rwmnaungrn  ber  Platte  in  Aonn  hon  Kurven  auf. 

‘tttn  baj  veruiann  ben  (ibifouicben  Vbonograpben 
.menbet  unb  bie  in  feinen  Üinnlrl  eingeprägten, 

lat  3uutmlautnt  cutiprccbaibcu  .indjminqni  burd) 
:   l\fae!  unb  Viduftrabl  in  pbolograpbtfcbe  Vautliirven 
•rml  Ta*  Verflänbiim  ber  Alautbitbung  ijt  burdi 
Mfe*  Verfohten  febr  gtfärbert  motben. 

Pbu#phnle.  uniitrlirtje,  |   aigerirniBeol  ,»b.  18). 

'   DttoopborcotniA  ber  liere  unb  1<flnn(cu 
Menu  Tafel  •Hinibnadii  nt  beit  Tropen  unt  idm<är> 
■oben  ili  iKbtlnfern«).  .‘(ahlloic  Sinfier ■   unb  üanb* 
tim  finb  aut  einer  uietil  bnn  Killen  uutermorfeuen 

*bet  anrf)  auf  Ufeftejfjcitc  crfolgeuben  Vidnnitmidc- 
«81  begabt,  bie  fid)  im  Vleerealcuebten  unb  tm 

•.»uAifaierflug  männeret  Stridie  ju  oft  groft* 
art>u<ii  ißaiuridKniiPielrn  unliniiert.  Stcilicbr.gibl  ber 
erudbniric  gebärt  ,;u  beu  Kirbellofen;  bod)  cntmideln 
■ui*  tmyelnr  Kitbeltierc  (Tief|eenfd)e,  f.  Tafel  >Iief« 
Mitnnu ..  tfb.  18.  S.  83)  em  bödift  ftrnblenbeä  Mich). 
Haler  brnXufineren  verbreiten  intUreute  ünmpgnben. 
euu  flüifiluiig  bet  Keidilnfer  (SWalalobtrmmi  unb  bie 
ßtm  cpnngnniSlaleribeii)  gebbrigcnSmujoä  ober 

Wdb<  gen  iPj-rnplioruB -Arten)  ba®  ftärtfte,  nicift 
■ninlidie  i’idit  (}.  Tafel),  jo  baij  man  fie  in  beiber. 

^Vnbien  at®$)aarfd)uimt  unb  bic  lepteni  auHcrbem  al® 
ftuftlaitnten.  bei  beten  34rin  man  Triuffcbrift  lefai 

lann.  vemtnbet  TdeCucigo«  beiipen  brri  Vriublftede. 

ppei  auf  ben  stbdl'.em  u   .nun  am  (lintrileib.  ber  erfl 
tm  tyugr  tue  (.Heltuag  toqiuu  twli  6   cm  lange® 

larvmiirligr«  ^null  C-ubamenia«.  brrini  Kopf  mie 
eine  retgliibaibe  tobte  len  tuet,  oäbren»  brr  Vetb  je 

berfrit»  um  einer  Seihe  gtAainublenbet  Alerte  belegt 

ift.  bat  fidl  in  luuexer  ,ieit  al«  ba®  larvriiabntnbe 

Keibiben  von  l’htntfodc»  (f.  Tafd  ■   Daibmeir.,  Aig. 
8,  Vb.  13)  frititrUen  lauen,  ttubrrbnn  bat  man  uu 

ter  ben  ̂ njefleii  nod)  leudrtmbc  ipnngfrbmAnge 

i   iTbbfanurm).  bie  in  manchen  Clegenben  ben  Sanb 

>   lembtrnb  mad)eu.  unb  (Wiegen  übet  IKuden  autgefuu- 

ben.  bereu  »cudiien  aber.  eben)o  wie  baeinnge  gcuniiei 
3pnng(rebfc  tOrcbculinr  Arten),  auf  Anftedung  mit 

!   ileiubtbaltehcn  i   l’liotobiu  Urriuui )   beruhen  fotl .   bic 
Üd)  im  Körper  verbmten  nub  aurb  tm  T'aboratonum 

burd)  Impfung  auf  allerlei  Tiere  übertragen  werben 

tonnten.  Aufierbem  lcud)len  von  l'anbliertn  nod)  bet 
jdiiebene  Tauienbfajierarteu  <j.  V.  .lulus  clactricne) 

unb  einige  Segenmiinner- Arten,  im  SJteere  Tiere  ber 

berfdiiebeniien  Ktaiien  unb  ftamitien  (An'die.  Kerb- 
tiere, Seejteme,  IKufdicln,  CuaUcii.'lioliipeii,  'JJiantel- 

liert.  Sürmer,  Vrotifien) ;   einige  am  gangat  Körper 

mit  VeiKbtapparaleu  bebedte  Tmlcnfifdic  (».  V.  Hi- 
stiothentis  Kflppellii)  haben  bie  neuem  Tiefjerfor- 
fdmngen  au®  ilietjt  gebradil. 

Ser  rbemifdie  Vorgang  be®  üeudjtcn®,  beit 

man  früher  irrtümltd)  für  eine  langfame  Verbrennung 

von  Stoffen  unter  bem  Siitfluffe  brr  Atmung,  anfab, 
ift  in  ben  meiflen,  mrnu  nubt  tu  allen  Rälle n   aubrer 

Statur.  Stapbael  Xubot®  tonnte  au®  ben  Ücudit.(eUm 

ber  Käfer.  Taufenbfüfter  u.  Xattelmufdieln  emc  proto> 
pla®matifd)e  Subiiaiu  abfonbeni,  bie  fub  lange  nad) 

bem  Tobe  be®  Tierr«  in  getnutneleni  .(uiiunb  auf- 
bemabren  läftt  unb  in  nmblitbe  ISranulatmnen  jer- 
fältt.  bie  bei  Verübrang  mit  Kaffer  bell  aufleudilcu. 
mäbreub  ne  au®  bau  amorphen  ober  (oUobmlen  tu 

einrn  IriftaLlitufdicn  ,-fuitanti  u   bei  geben  unb  bann  eine 

ftrablige  0) ruppe  von  Stabcln  bilbai.  S®  ift  mabr- 

frbantirb,  baj)  bei  brr  Abid)tibnng  be«  Veudilfloitca 
(Uucifcrin)  eine  Art  (Tcrmenl  tiluriferafe)  mit- 
mirtl.  iebeufaQ®  aber  ift  bie  Viditentbinbung  eut  rein 

<benüfd)-pbt)ii[nlifd)cr  Vrojeil.  ber,  üou  ttgenb  meldjen 
i'ebcnart'fdicinuugm  uuabbaugig.  benKriitaRifatiou®- 
Vorgang  beglcilct.  Sttiieritoii^ufubr  ober  alfalifdie 

Stealtion.  mie  fie  nach  ben  biabengrn  Anidiauungrn 
(tir  Viditentbinbung  aeforbert  mürben,  enviefen  fid) 

al#  burebau«  mierforberlid)  unb  unbeteiligt. 

Ser  3wed  nnb  Stufien  ber  Vbo«pbore# 
jen  (   fdieint  für  bic  Tiere  cm  uicbrfadjci  ®u  iun;  1) 

bie  fliigcUoicu  Seit’djtu  mandjer  Vamp’guben  loden 
burd)  il)r  Sairbten  bie  geflügelten  SKänndim  herbei, 
mobon  iid)  Smrrg  bei  ben  italicuijobeu  Veurbitäfem 

(I.uriola  italiea)  unb  aiibrt  Veobadner  bei  beu  not- 

bifdieu  3obmtiiiamiinnd)en  iLumpy rin- Arten)  über- 

ÄS®  m   ein  öla®  ringefÄloffatc®  Keibrhen ■d)  fein  Vcud)len  halb  ein  vber  mehrere  'Dänin 
eben  herbei,  bie  am  Olafe  bmnnlnrrben.  rnobei  ein 

abmerbfclnbe®  Aufbitgen  ber  Veucbtorgane  beiber  Öe- 

fd)led)ter  jlattfinbeL  Xarauf,  bafi  bei  beu  auöl&nbi- 
icbcii  Arten  ein  Uleiche«  itatifinbei,  batten  b   e   fogeti. 

Amtier,  b.  b.  burtbfiditige  Stellen  in  bem  bie  Augen 

bebedenbeu  Sopffchilbe  (vgl.  Tafel  -   ä'admierc« ,   Aig. 
5,  Vb.  18).  bic  ihnen  erfaubat,  ba®  Vcudilai  ber  über 

ihnen  flirgrnben  Oaiofien  wahrgiuebinen.  8)  Anber* 
(eit®  geben  bic  Vanhitäfer,  melrbr  eutai  mibcrltdiai 
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'}5f)ilippid&a  —   'ptjoepfjoreäjenj  ber  2iere  unb  ̂Sffattjen. 

©riccbenlonb  uttb  Srontreicb  tat  fiitteratur.  SnSKüit»  3nbccn  ald^Kiarfcbmucf,  unb  bie  lefttem  aufterbem  al« 
djen  machte  tt  bif  nähere  ©elaimtfcbaft  3bfcn«.  bcffcn  Suftlatemen,  tat  bereu  Gebein  matt  Srurfiduift  lefcit 

•©efpcnftcr«  mttet  'Pbilippi«  ücituim  jum  erfteitntal  tarnt,  uermcntal.  SicGucujo«  hefigen  breiileuditfledc, 
in  ©ug«bura  aufgefiihrt  tnnttatt.  (seine  mitfttigften  jroet  auf  tan  Schultern  u.  einen  am  fpintcrleib,  tat  etft 
Stüde,  bie  pd)  mit  ibttm  (ünjllerifd)  cflcltijcbcn  Stile,  ittt  Stufte  für  Weitung  fomntl.  Win  2,s  -5  ctn  lauge« 
aber  mit  guter  ©übnenroirtung  eine  Entlang  auf  bem  laroen  artige«  3nWt  Gübamertta«,  beiten  Stopf  wie 

beutfdten  Sicpertoire  ertjiclten,  finb  bie  omouipiele:  eine  rotglübenta  Stabte  leuibtet,  mäbrcttb  ber  S!cib  jc> 
»Ser  ©buotat«  (1884),  «Srrlidü«  (1885),  »Saiticla«  bcrfeit«  mit  einer  SReiftc  grünlcucbteubcr  Steele  bcirftt 

(1885),  »Sagmar«  1 l886),»©rritaa«(1887),»3Äcere«*  ift,  bat  fiel)  in  neuerer  «feit  al«  baes  laroeitäbtilt(bc 
leuchten«  (1888),  «Saa  alte  Siicb«  (©erl.  1890),  -Die  Stäbchen  non  Phengodcs  (f.  Safel  »©acht  tiere«,  gig. 
Heine  Stau«  (1891),  »Ser  uerloretie  Sofpi«  (1892),  2,  ©b.  12)  feflfleQen  laifen.  ©ufterbem  bat  man  utt 

»©Jobllbätcr  ber  SScnfcbtait«  (1893),  »©«ra«  (1894),  ter  bctt  Snjeften  ttod)  lcuebtcnta  Sprmgjebm&nge 
»Ser  Somcumcg«  (©erl.  1896).  Sicbrcre  bauen  ftnb  (Sbbfanuven),  bie  in  manchen  üegenbcn  beit  Sanb 

in  iHerlame  Unioerfal  •   ©ibliotbet  obgebrurtt.  leuebtenb  tuaeben,  unb  Stiegen  ober  Hiudett  aufgcfun« 

•'©biltppiäba,  teil  ©btrctung  ItrtaS  an  ©riechen«  tan,  bereit Seuebten  aber,  ebetifo  tuie  baajcnigc  geroiffcr 
tanb  .vauptort  ber  ©mbraltfcbcn  Gbcite  im  (üblichen  Springlrebfe  (Orchestia-©rtcn),  auf  ©nftedung  mit 
Gpitu«,  an  btrcn  Siorbranb,  ittt  üitoa  ©rcoc^a  beb  üeuebtbafterien  (Pkotobacterium)  berubett  fotl,  bie 

türtifeben  SBilajebä  Satinia,  10  nt  bß<b  gelegen,  mit  fteb  im  8 inner  uecbretlett  unb  audt  ittt  fiabocatoriuiu 

itatttttben  Käufern,  groftctn  Öajar  unb  ntebreren  tau«  burd)  Smpfung  auf  allerlei  Giere  übertragen  mcrbcn 

ienb  Ginmobncrn.  ©tele  Wrutibbefiper  unb  Saufleuie  tonnten.  ©uftettam  leuchten  non  fianbtieren  noeb  bei’ 
nnb  bau  tlrta  bierber  ötarfleftebelt ,   fo  baft  ©.  ©rta  fcbietane  Saujenbfüfterarteu  (j.  ©.  Julua  electrica») 

an  Jpanbclabetauiung  jeftt  übertrifft.  unb  einige  Üiegemuünuer-Vlrteit,  im  Ik'oete  Siete  bei 
VbiliPPincn.  Sie  ©eoüllcrung  mürbe  1895  auf  berfehiebenften  Klanen  unb  Samilien  (Sifebe,  Kerb- 

7,148,250  bercebnet,  toouon  6,148,250  tatb.  Gbriftcn,  tiere,  Scejtcme.  TOufcbeln,  £.  Italien,  ©oltjpen,  ©tonte!« 

belehrt  burd)  ©itguftmcr.  Stanpatancr.  Sominitaner,  tiere .   Söüntter,  ©rotiflen);  einige  am  gangen  Körper 

Sefuiten,  unb  1   SRill.  £ietben  unb  ©iobammcbaner  mit  üeuditap paraten  bebedte  Smtcnfifdjc  (j.  ©.  Hi- 

maren.  —   1896  btadt  ein  ©ufftanb  auf  beit  ©.  au«,  »tiotheuti»  Küppellii)  haben  bie  neuern  Sieffcefor« 
tar  bcotttar«  burd)  bie  ix rrftbf ucbt  unb  tau  Gigemuip  (ebungnt  an«  £id)t  gebratbt. 

ber  SJIöncbc  taruorgerufen  war.  betten  bie  tpanifcbc  Ser  djemifcbe  ©otgang  be«  Stauchten«,  beit 

Negierung  gu  biel  Gtnfluft  gemährte.  Ser  ©ufftanb  man  früher  irrtümlich  für  eint- taugiame©crbretmung 
mürbe  nur  mit  ©tobe  unb  ©ufbietung  talrätbtlicber  bon  Stoffen  unter  tarn  Giufluffe  bet  Atmung  anfali, 
Streitlrnfte  uon  Spanien  Gnbc  1897  untcrbrüdt.  ift  in  beit  meiftcn,  mentt  nicht  in  allen  Sailen  attbrer 

*   Plioma  uvieola,  f,  edtmarjfäule  be*  SBcinftoeB  Statur.  StapbaelSuboi«  tonnte  au«  beit  SeuebUellett 
(©b.  18).  ber  Käfer,  Saufenbfilfeer  u.Sattelmufcbeln  eine  proto« 

*   HJbonopbotograpbtt,  ein  »on  iienuantt  erfun«  plaontatiicbe  Subitang  abfonbern ,   bie  ficb  lange  nad) 
bene«  ©erfahren,  bte  Stintmiaute  grapbifd)  barjuftel«  bem  lobe  beä  Siere«  in  getrodnetem  äuftanb  auf» 

len.  Gs  rnirb  babei  eine  photographische  Slegiftrierung  tamabreit  läßt  unb  in  ntttbltcbe  Wrattulationen  jer« 
benuftt  (f.  isbrtmopbi'tocnapbie,  ©b.  18).  »nfängtieb  fällt,  bie  bei  ©erübrung  mit  Süaffer  bett  nuflcucbtett, 

gefebab  bie«  in  ber  Sücifc,  baft  eine  büntte  S>olg«  ober  mäbrcttb  fie  au«  bem  amorphen  ober  lollobialett  in 
Wlnoplattc  burch  bie  Stimme  tn  ©ibrationen  oerfept  einen  friitaüinifeben  ^uftanb  übergeben  unb  bann  eine 

mürbe.  Gin  auf  ihr  tafeffigte«  Gpiegelcben  refleltierte  ftrablige  ©nippe  uon  Siabeln  bilbett.  G«  ift  meibr« 
ein  bünneä  clcttrifcbe«  i'icbtbünbcl  auf  einen  rotieren«  febeintid),  baft  bei  ber  flbfcbeibung  be«  Üeucbtftoffe« 
ben  Gülinber,  ber  mit  liebtempfinblicbem  ©rontfiltar«  (fiucifetin)  eine  tflrt  Scrmcnt  (Suciferafc)  mit« 

papier  überzogen  mar;  tat  S!icbtftrabl  jeidjnete  bie  mirft,  jcbenfall«  aber  ift  bie  £icf)tentbinbung  ein  rein 

Sebmütgungen  ber  ©lattc  in  Sonn  bon  Kurucn  auf.  cbemifeb-Pbhfitalifcber  ©rojeft,  ber,  uon  irgenb  melcben 
Später  hat  tpermann  tan  Gbifoufcbett  ©bonograpben  S!etatt«erfd)cinungen  unabhängig.  benKnttallifattoii«. 

uerrocitbct  unb  bie  in  feinen  -JKantol  eingeprägten,  borgang  begleitet.  Saueritoffjufubt  ober  alfalijcbe 

beit  Stimmlauten  entipreebenben  tjeiebitungen  burtb  ©caltion,  roie  fie  nad)  tan  bisherigen  ülutclmuungcn 
Spiegel  unb  ütchtflrabl  itt  pbolograpbifcbe fiautlurbcn  jtir  S!id)tentbinbung  geforbert  mürben,  crmiefcn  |icb 

liberfcpt.  Sa«  ©eiftänbttt«  ber  Sautbtlbimg  ift  burd)  al«  burebau«  ttnerf orberlid)  unb  unbeteiligt. 
biefee  ©erfabrett  fclir  geforbert  roorben.  Ser  ̂ froe d   unb  ©uften  ber  ©boepbore« 

iPbtNtpbate, natürliche,  f.*lBtrtcn!0eol.,®b.  1 8).  jen,(  fcbetnl  für  bie  Siere  ein  mehrfacher  ju  fein:  1) 

*   ’ybo«Phorc«(eit(  ber  Siere  unb  ©   flanken  bie  flügelloien  ©kitahen  mancher  i'iimpgatatt  lodett 

(hierzu  Safcl  «IHoubnadtt  in  tan  Sropen  mit  fditoär  burd)  ihr  i'eutblen  bie  geflügelten  DJännchcu  bertat. 
ntentan  ilcuchtläfem«).  3nbHoie  ®ajfer-  unb  Jlanb«  roouon  fid)  Gnterft  bei  beit  ttnliettifcben  fieuchtiäfem 
tiere  ftnb  mit  einer  meift  bem  Spillen  unterrooefenen  (Luciola  italica)  unb  anbre  ©eohaebter  bei  bat  nor 

ober  auch  auf  Dieflcjfretje  crfolgentan  üichlentmtcle  bijeben  3obantti«mürmd)en  (Lampyris-tlrten)  über« 
iung  begabt,  bie  ficb  im  tUieere elcucbtcn  unb  im  jeugten.  Gin  in  ein  Ola«  eingcfcbloffetic«  Stcihcben 

£citd)ttäferf  lug  männcrer  Striche  .gc  oft  groft«  lodi  bureb  fein  üembten  halb  ein  ober  mehrere  3Sänit= 
artigen Slalurfcbaufpiclen fenmniert.  SieSJiebr.iahlber  eben  herbei,  bie  am  Olafe  bftumtrieeben,  mobei  ein 

SJeucbttiere  gehört  -,u  ben  ©Jirbellofett ;   bod)  enttvideln  abmecbfclnbe«  IBufblipett  tar  Sicucbtorgaiic  heiber  öc< 
auch  eiiijclne  SBirbclticrc  (Sicffceiifcbc,  f.  Safcl  »Sief«  |   febteebter  flattfinbet.  Sarauf ,   baft  bei  ben  an«länbi 

fetfauna«,  ©b.  12,  S.  63)  ein  böcbft  ftrablenbe«  ütcftt  icbcit  l'lrten  ein  Olciche«  flattfinbet,  tauten  bie  iogen. 

Unter  tan  üufttieren  uerhrciten  jahlreicbeSampbriben,  Senfler,  b.  b.  burdiiicbtige  Stellen  in  bem  bie  '.'litgctt 
emeflbteilung  ber  ©ocicblafer  (SWalatobermcn)  unb  bie  tabedenbeit  ftopfidiilbe  (»gl.  Safcl  «fiaebttiere« ,   S>g- 
,;u  tan  Springern(GIateritan)  gehörigen Gucitjo«  ober  5,  Öb.  12),  bie  ihnen  erlauben,  bn«  ileucbten  ber  über 

Seueriliegen  iPyrophorus-Vlrten)  ba«  flärffte ,   meift  ihnen  fliegentan  Oenoffen  mabijunehmen.  2)  Vlnbcr« 
grünliche  £id)t  (j.  Safcl),  fo  baft  man  fie  in  bcibcit  teil«  geben  bie  ilcttcblläfcr,  welche  einen  miberlicbett 
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Wcfcbntnd  haben.  wabcfcbettilicf)  ben  nächtlich  jagen- 
kn  jnfellenfreifcm  fid«  ju  crfcmien,  um  nicht  durch 
©erwccbfcluitg  mit  andern  bcjfer  fdjmcdcubcn  Wirten 

Qcfrcffeu  ju  werben.  Cd  beutet  darauf  aud)  bet  Um- 
{taub  hin.  baft  bic2nmpt)ribcn  nicht  nur  im  gcicblcchtd- 
reifen  ,'fuitaubc.  fonbeni  aud)  fd)on  nid  Same  unb 
Klippe,  ja  nid  Ci  leuchteit.  baft  fic  weiche  glügclbcdcit 

lyabeii ,   hie  ihnen  [einerlei  Schuh  gewähren ,   unb  baft 

fte  in  ihrer  Seftnlt  oon  nitbem  Käfern  wielfad)  und)» 

geahmt  werben.  3)  Sielen  SReere-Micren  mitten  bic 
Scuchtorgnue  roaf)rfd)ein(idj  auch  aldflnlodungämittcl 
für  deine  leere,  hie  ihnen  junt  gultec  bienen.  So  hat 

eine  flrl  bed  Vhtgeliifdjed  (Lopltins)  eine  Satcmc  auf 
beut  ßopfc  neben  ber  Vlngel ,   unb  auch  oon  gewijjen 

Sicffcclicbfcn  (Cupljauftbcn),  bereit  Stielaugen  mit 

Scudflapparatcn  umgeben  iittb,  glaubt  Chtm.  bait  le(j= 
tecc  ihnen  ald  gangleuchtcn  bienen.  Sei  »erfchiebeneu 

Sieffeefifchen  unb  SDfolludleii  finb  bie  Scuchtapparatc 
attfterbent  mit  eitlem  OoBflänbigcn  Strahlapparale 

umgeben,  wie  bie  Satemeit  ber  Seuchtturmc.  itm  bad 

Sicht  burdj  latoplrifchc  unb  bioptrifche  Einrichtungen  ju 
fnmmcln  tt.  ttadt  bejtitumten  Wichtungen  audjufcitbcn. 

Über  ben  ̂ mert  i»es  Seudjtcnd  berichie« 
bettet  ©flanjcn,  wie  ber  Seuchthatterien,  bic  bei 

bet  Enthebung  bed  SReercdlcudjtcnd,  befottberd  bed 
fogen.  UKilehmeered,  oft  ftarf  beteiligt  finb,  ber 

hohem  Siljc,  berat  SDfgcelfäbcn  in  ben  Sergwerfen 
oft  lenebtenbe  SpigeiiBorhänge  bilben,  ift  matt  Pöllig 

im  SunMtt.  Sie  ©lattpilje  (Agaricus-Srteit),  Uon 
betten  einige  Srteu  ein  febr  lebljafted  ncrfd)icbenfar= 
btged  Sicht  auditrahlen,  wie  j.  ©.  ber  Clbauntpilj 
(A.  olcarius)  Sübcuropad  unb  A.  phosphoreas, 
candescens,  lampas,  illuminans  tc.  ber  Tropen, 

bei  berat  Schein  man  lefen  tarnt ,   mögen  bainit  ©ilj- 
Kifcr  unb  ©iljiliegcn  ober  Schnccfctt  anloden ,   bie 

ihre  Sporen  oerbreiten,  aber  bei  ben  leuchtenden  9Rn* 
celeit  unb  ben  gabcnpiljcn,  bic  bad  faule  iwlj  leudt- 

tenb  machen,  ijt  ber  'Jcttgen  utttlar.  Siefem  ©iljlicbt 
wie  beut  ficuchttäferlichl  [ominett  einige  Eigcnfcbaf* 
lett  ju,  bie  an  Sföntgcnflrablen  erinnern.  Scrtelet) 

beobachtete  fchott  uor  25  fahren .   haft  bad  Sicht  ber 
Scucbtpiljc  bttreh  fünf  ©opicrla  gen  binburchfebiett,  unb 

Öettrp  fowie  SRuraota  iiberjeugten  fidj,  bofj  bieStrah 
len  bed  gobannidläferlichted  bttrd)  fd)Warjed  ©apier 

hinburd)  photographifche  Wirtimgen  audüben.  Sn 

hohem  Silanjeu  hat  man  mit  Sicherheit  Shodphorcd- 

jettj  nientald  wabrgenommen ,   aujjer  an  bient  URild), 
faft  oon  Euphorbia  phosphorea.  Sie  oft  unb  bid  in 

bie  neuefte  „"feit  wieberholte  Hingabe,  bah  gewiffe  gelbe 

unb  oraitgegelbe  Sluttten,  wie  Ringelblumen,  , 'fetter, 
liliett,  Rnpujincrlrefie  u.  a„  in  ber  Sännncntng  Sicht 

audftrahlen ,   hatte  fchott  (Soethe  richtig  ald  eine  burdt 
Siachbilberfehen  erjeugte  Säufdniug  ertamtt.  Sgl. 
Wabcau  be  Serbille,  Sic  leiuhtenbeu  Siete  tttib 

Sflattjen  (beutfd)  oon  TOarfhall.  Scipj.  1893)  unb  bie 
ttetieni  'Abhandlungen  oon  8i.  Suboid  in  ben  Sdjrif. 
len  ber  Sanier  Stabende. 
©botometrie.  Sld  Sichtcinhcit  hatte  1884  bic 

iitlccuationale  Sonfcrcnj  ber  CIcttrifcr  bic  Seuchtfraft 

oon  1   gern  gcfchmoljcttetu  Slnlin  hei  feitter  tttflar, 
rungdtemperatur  fcftgefefjt.  Sie  Elcltrilerfonfercitj 
oon  1890  nahm  bann  eine  Heinere  Siebteinbcit,  beit 

90.  Seil  ber  erftent,  ald  Seji  nt  aller  je  au,  ttub  biefc 

ift  uaheju  0,t  Catccl,  b.  h-  her  Seuchllraft  einer  Car- 
celiatitpe,  ber  bidherigenfranjöftfchcnSiditeitihcit.  Um 
bie  Scudttlraft  einer  Sejimaltcrje  ju  erjeugen,  muffen 
in  einer  Stunde  8,5  g   Wad)d  oerbraimt  werben.  Sgl. 

auch  Acetylen  (Sb.  18). 

-   fßityMumcn. 

‘Pliysalospora  Bidwellii,  i.  Schworifäule be« 
SSeinftodd  cSb.  18). 

‘©hhtophthora  fffiule,  f.Sortoffclfäule  (Sb.  18). 
f*  Fabiann  (Sb.  18). 

*®icot(|pr..to),  Entile,  romatiticher ©Ijilolog,  geh. 
13.  Scpt.  1844  in  ©arid,  würbe  1805  Sbootat  in  Sa 

riä,  bann  1880  auf  ein  gnbrSelrctär  bed  Rurften  oon 

JRumänien,  1889 — 73  Sijclonjul  julemeduär,  1875 
,   Sehrer  (1888  Srofeffor)  bed  SJutitäniicbett  an  ber 
ficoles  des  langues  orientales  in  Sand.  Cr  würbe 

1897  HWilglieb  bed  fyiftitutd.  S-  ift  ber  hefte  Senner 
ber  altern  rmnänijchmSitteratur  unb  ber  franjöfifchen 

Sittcratur  int  15.  jgabrl).  Cr  oeröffentlichte :   »Les 
Serbes  de  Hongrie«  (anonftm,  ©rag  1873);  »Notice 
sur  Nicolas  Spatar  Mileacu«  (Sor.  1883);  »Coup 

d’it'il  sur  l’liistoire  de  la  tyitographie  datta  les  pavs 
roumains  au  XVI.  siecle«  (baf.  1895);  »Bibliogra- 

phie Corndlienne*  (1876);  »Notice  sur.Ieltan  (   ha- 
ponnean«  (1879);  »Catalogue  de  la  bibliotlieque 
de  feu  M.  le  baron  James  de  Rothscbild«  ( 1 88-1 
1893,  3   Sbc.).  Such  gab  er  rumänifebe  nnb  franjö 

Hfdie  Sejrtc  herand,  nnttdich  bie  Cbronit  bed  Oregor 

ilrcchi  (1878  —   85),  »Chants  populaires  des  Rott- 
mains  de  Serbie«  (1889),  »Nouveau  recueil  de 

farces-  (mit  Sh'.  Jftjrop,  1880),  .Le  livre  et  mistere 
de  saiut  Adrien«  (in  beit  Schriften  bed  Soybitrgbc 

Clubd,  Sonb.  1895),  »(Eueres  podtiques  de  GnilL 

Alexis«  (mit  ©iaget,  Sar.  1898). 

'Biefthcn,  oa»s)  16,423  Cinw. 

‘©iefterih,  Sorf  im  preufp  Sfegbej.  SHerfcburg, 
Sreid  Wittenberg,  hat  Sleiugutfabrilatioit  uttb  (iiosi 
407  Cinw.  3n  S.  ichloft  Staijer  Jfarl  V.  mit  dem 

1   Surfürfteu  Johann  Sriebrich  oon  Sachfen  1547  bic 
fflilleiibcrger  .Kapitulation  ab. 

*   ’Siftnpöncn,  Sorf  hu  preiij).  IRegbej.  Wttmbm. 
nett,  .Sreid  Silfit,  hat  eine  coattg.  Sirche  und  nass) 

389  Cinw.  öier  26.  Sej.  1812  (defedit  jtoifchm  Wui. 
fen  unb  ffranjojeit. 

*‘Stljblumen  (hierju  Safcl  »Siljblumcn«).  Wie 
unter  ben  phanerogamcu  Sflattjen,  gibt  ed  auch  unter 

ben  Siljen  eine  Snjahl  oon  gönnen,  bie  durch  auf. 
fällige,  oft  jierliche  öeftaltung  unb  lebhafte  gärhung 

ihred  grudtlträgcrd  fowie  burd)  einen  penetranten  0e 
ruch  die  Jlufmerlfaiuleit  idion  aud  einiger  Entfernung 

auf  fid)  sieben  unb  beobalb  oon  g.  Subwig  und  fllfreb 
3Rölter  ald  S.  hejcichnct  wurden.  Jiictlter  geltörat 
namentlich  bic  SbaHoibccn,  deren  gnuhltörper  fid)  in 

wenigen  Stunden  aud  einer  durch  biefc  Entmidelung 

gefprengten,  eiförmigen,  weiften  ober  grauen  Stiille 
(im  Sßolldmunbe  bei  den  einheimiidtcu  Vlrlen  »teeren« 

ri«  genannt)  erhebt  und  feinen  auffälligen  «(hau  unb 
Suftapparat  entfaltet.  3"  Europa  find  nur  wenige 

tflrtcit  cinbeimifdt,  uon  betten  ber  @id)ticbmniuiu  (Phal- 
lus iinpudicus)  unb  ber  lorallenrotc  Witterfchwamnt 

(Clatltrus  eancellatus)  nttt  belnnnleftcn  find.  Ser 

;   lefttere  ift  auf  bet  Safe!  gig.  7   u.  7a  in  jwei  .'fuhnn 
den  bargeflcllt,  bettt  anfänglichen,  wie  ber  ©ilj  and 

i   ber  Cihiille  (volva)  fteigt  unb  noch  bic  buntle  Sporen- 

j   tuafie  (gleba)  enthält,  welche  hier  unb  bei  beut  Sater- 
jnenpiljc  (Laternea  colnmnata,  gig.  6)  bie  innere 
:   Seite  bed  ©allen  •   ober  Etilterwerfd  glctdnuäftig  ober 

j   in  rinjelnen  Silpfelu  bebeefi,  unb  jweilend,  nadtbrut 
biefe  Sporetunaffe  fich  oerflüffigt  bat  unb  abgetropit 

ift.  Erft  mit  ber  Scrftüiiigung  der  Sporatmaife  pfle- 

gen bic  ©.  anjufangen,  ihren  durchdringenden ,   bald 
Inud).  ober  aadartigen,  halb  an  gärende  gntdumatfeit 
(Himbeeren)  eviiincinbett  Sufi  audjufenben.  3n  den 
toärmera  Säubern  gibt  cd  noch  oicl  hlumenälutlichere 
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Wallungen,  roie  bie  Anthurus-Arten,  bie  an  fleifcbige  [ 
InW  unb  Tulpen  erinnern,  unb  Aseroe,  welche  faft 

Meinen  Bcrgitclfeit  gleiten  (ogl.  Jfig.  5,  Anthnrus 
Woodii  non  Bort  Viatal,  ftig.  1,  A.  Muellerianns  au« 
Auftralien  unb  3äg.  Sä,  Aseroe  pentactina).  9(od) 

auffäUigev  finb  bieKalclibrennera-Arten  ( gta.  3   u.  3a, 

K.  Tücken)  Sübafrita«,  bereu  gittcrförnug  burcb- 
broebener,  außen  bie  Srucbtmaifc  tragcnber  Wipfel  mit 

uerjiueigtcn,  roraUennriigcn  Auewücbfen  bcfeßt  ift. 
Tic  jcbönfte  aller  betanuien  Wirten  ift  aber  bie  m   ben 

warmen  Strießen  aller  Erbteile  (mit  AusuafniicWuro* 

pa«)  oorfommenbe  Ilictyophora  plmlloidea((fig.4  u. 
4a), »on  ben  TcutfchcnBrnfilien«  bie  Seßleierbame 

genannt,  weil  ftc  nad)  beut  Werabeflrerfen  beb  Rrueßt- 

trägers  einen  garten  3fcßuml)ang  (indnsium )   unter 
bau  tmte  beruortreten  läßt,  ber  fuß  bi«  jitnt  ©oben 
nieberfcnli.  Tie  non  IVciUcr  wieberßolt  beobachtete  unb 

pbotojpipbifcb  fcflgcßaltcnc  Sntwidclung  beginnt  in 
ben  eitlen  3tad)iuitlag«ftunben,  wo  bas  reife  lii  fteß 
itrerft  unb  aufreißt,  worauf  ber  ifrucbtförpcr  fid)  mit 

ber  buntelgränen  ffnußtmaffe  auf  bem  £mtc  erbebt 
unb  mit  einer  Wcfcbwinbiglcit  Bon  0,5  2   mm  in  bet 

Winutc  emporfteigt.  Zuweilen  ift  ber  Bilj  ießon  nnßeju 

10  em  ßoeb,  ebe  fieb  bie  erfte  Anbeutuug  (Jfig.  4a> 
be«  jufammengebriidt  unter  bem  feutrnnbe  liegenben 

Sibiriers  jeigt  Tann  aber,  gewöhnlich  jwiidjcn  4 
unb  5   Ubr  uadimittag«,  beginnt  ber  Sdjlcicr  fid)  nid« 

weite  bentnter.iuf eilten,  fo  baß  ba«  ganje  Webilbe  in 
Sittembc  Bewegung  gerät  unb  man  bas  Satbstum 

tweldie«  weieutlid)  ein  StredungSuorgang  ber  uorber 
angelegten  Wcrocbe  ift)  nicht  bloß  mit  ben  Augen  Ber' 
folgen,  fonbem  auch  nl«  leifc  tniltembcäWeräufd),  wie 

e«  jerfpringenber  Sdjaum  erregt,  bören  tann.  Utfit 
bercinbredicnbci  Tuniclßeit  ift  ba«  einer  9tad)tblume 
Bcvgleicbbarc  Wcbitbc  Bollenbet,  find  aber  bereit«  in 

ben  SDtorgcnftunbcn  gufantmen,  fo  baß  es  nur  wenige 

ajienfcben  in  feiner  Bollen  Uineblfdjöubeit  gefeßen  bat- 

ten, beuor  Diöfler  bie  Sntwidclung  im  3’nimer  oer« 
folgte.  15«  läßt  fid)  laiim  baran  zweifeln ,   baß  ber 

burdibriitgeube  Wcrud).  ber  fid)  bei  oer  Brrjlfiffigung 

ber  jrutbtmaße  entwidclt.  sjnfelten  au«  weitem  Um« 

(reife  ßcranlodt,  bie  bann  bort  willtommene  -Jiabrung 
in  beut  Scßaugebilbc  finben  uub  jur  Serbrcitung  ber 

Sporen  beitragen.  3<i  ber  jcrfloffenen .   fnicßtartig 
buitenben  ftmcbtmajje  ber  Latemea  (Jig.  6)  fanb 

IVolIer  raßlrcicße  feßroarje.  ju  jibci  Arten  gehörige 
Keifer.  Tic  B-  mürben  aljo  nid)!  bloß  bem  An  (eben 

nad),  fonbem  and)  pßofiologifcß  eine  ähnliche  An- 
lodiingärolle  wie  wirtliche  Blumen  erfüllen.  Bgl.  VI. 
Bei)  Iler,  Btnfiliieh«  B.  (Jjcna  1895). 

fM(je(Wefd)id)te).  Tag  c«  feit  frülieiteryjeitanTil' 
<ennid)t gefehlt  bat,  bebarf  (einer grage,  unb  ba« frühe 
Borlommen  non  Biljläfem  unb  Biljmüden  liefert  für 

ba«  sBocbanbenfein  biefer  oft  febr  oergängiieben  We» 
bilbe  bauliche  Bewege.  (Erhalten  haben  lieh  außer 
ben  Spuren  nicberer  Bilje  i).  Bedienen,  üb.  18)  faft 

nur  auf  Blättern,  Stengeln  unb  üfinben  fd)ntaroßenbc 
B-  non  härterer  Beidjaffenbeit  unb  einige  SUipcelien 

in  Steinfoblcn  unb  Brmmtoblenböljcm  fowie  in  oer« 
(iefelten  Stämmen,  wie  Peronospontes  antiquarius, 

Nyctomyces  u.  a.  (Einige  auf  Ämbeit  |d)maropenbe 
Bt)renomt)cctcn,  wie  Trematosphaeria  lignitum  unb 

Pliacidium  umbouatum,  aud)  in  Serbiiibung  mit 
Algen  (als  ,11  echten)  au«  tertiären  JReftcn,  iebren 

ebenjowenig  wie  ein  l’olyporus  ber  VäcUiner  Braun-  [ 
fohle  ober  bie  in  Bemjfem  eingefd)loffenen  ffabcnpilge 

irgenb  welche  Tbntfad)cn,  bie  füc  bie  Bifjgefd)id)te  oon 
Belang  wären. 

2.  filattautfcftnitte 

ber  5<$l«pperameifen. 

‘^iljgärten,  heiler  berBlatti(bneiber«unbSdiIep« 
per«  fowie  anbrec  Ameifen,  in  benen  fie  au«  einer 
jebwammartig  lodent  SUJatie  ein  Biljmßcelium  jieben, 

bcffeit  angefebwot« 
lene  ffabenenben  A   v 

fie  al«  ihr  £>aupt«  Ii  fl  /Je 
nabrung«mittel  II  ii  J   il 

Berichten.  Ta«  _Tj  /   4\ 

Treiben  ber  Blatt*  «^  
’V 

fd)neiber  •   Ameife  gt*.  j.  suete  r   oon  Atta  coronata. 
war  lange^ciitin  u>(«4  Krgiöirrt. 

BoWommnc«  ;Hät» 
fei,  obgleich  bteie  Tiere  Bon  ben  europäifeben  Anfieblem 
Aiiltel  unb  Sübanterila«  febr  gefürchtet  finb.  Sic 
überfallen  nämlich  in  großen  Scharen  geWijfcBflanjen 

ii.  Bäume,  lertcilcn  berm 
Blätter  mit  ihren  icheren 

artigen  Siefem  (3Hg.  1)  in 
nmbliche  Stüde  (rtig.  Sä), 

bie  fie  auf  bau  Süden  ju 

ihrem  Vicfle  tragen.  Auf 
ben  Aften  ficht  litou  lange 

3ügc  fold)er  Vlmeifcn ,   bie 
unter  ihrer  grünen  Vaft  fait 

Berfcbwitibeu  (<>ig.  3)  unb 

auf  bem  Boben  lange  über« 
bedte  Straßen  angelegt  haben,  bie  oft  100  m   weit  bi« 
ju  £iebliiig«bäuiiteu  binfübrrn.  Tie  eiiihcimifcben 

Bäume  fd)ilßcn  fid»  burch  eine  Befaßung  befoubccer 

Schußtruppen  au«  Ileiiteu 
Ameifen.  benen  fie  3Bob« 
innig  uub  Bahr  ung  gewät) 

ren,  unb  welche  bie  Bliin= 
berer  Berjagcii.  gegen  biefc 
imliebfamcn  Befucher,  bie 

in  wenigen  Slunbeit  einen 
Baum  Böilig  enUauhen 
(Bnnen  cf.  Amei[cnpgan.ien, 

Bb.  1 ),  aber  oon  ftoloiujlcu 

neu  inttgebrachtc  ̂ rueßt« 

bäume,  wie  Orangen  u.  n., 
leiben  febr,  unb  (eine  Wc« 
müfe  lajjcn  fid)  inmaiußeit 

Wegenbcn  gar  nicht  im 

ifreirn  jicbcn,  uub  man 

muß  bängenbe  Warten  ober 
Beete  aiilcgeii,  bereu  £n'lp 
bettungen  auf  mit  shlaiicr 

umgebenen  Bfablen  ruhen. 

Tie  (frage  nach  bem 
3mede  biefer  ungebeueni, 
in  ihre  Vicftcr  geßßleppten 

fiaubinaffen  würbe  früher 
babin  beantwortet,  baß  fie 

biefelben  Pecjeßrten  ober 

bie  Wange  ihrer  Slefter  ba* 
mit  auetaprjicrtcn.  Ailriu 
ber  Augenidjcm  lehrt,  baß 
fie  ihre  teil«  tmlerirbifcßcn, 

teil«  jwißßeu  Bauiitwur' 
jeln  ober  in  Bauniböblun« 

gen  angelegten  Aefler,  be* 
ren  ©röße  Pom  Turdjmci« 
fer  weniger  Zentimeter  bi«  gi8.  3.  eiauf4nt<tte> 

auf  mehr  al«  Ütetergröße  tararooice. 

anwäcbft.mit  einer  jdnoam« 

migen  mißfarhigeu  Aiaiic  füllen,  bie  wie  ein  Babe* 
feßwamm  oon  großen  Baren  bureßfeßt  ift.  Schon 

IKei)«i  «ono.-Serlton,  5.  Huf!.,  XVIIL  SJb. 45 
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SbomaS  Belt  (»The  Naturalist  in  Nicaragua-, 
2otib.  1874,  2.  Aufl.  1888)  holte  Bcnmitcl ,   baft  bic 

Ameifen  moglicherwcifc  aus  bem  Bcrrottctcn  i'nube 
ViabrungSpil.|C  jiiditeii  mochten,  ober  biefe  nicht  butef) 
gcnoucrc  Beobachtungen  erhärtete  Anfidfi  tlong  (o 
abcnteuetlich,  baft  nietnonb  fic  beod)tctc.  (hlcicbmohl 

würbe  fic  burd)  Vltfreb  Diollcr,  bei'  mehrere  Jahre  mit 
Biljforfdmngen  bcfchäftigt,  in  Sübbrafilieit  gebrachte, 
nt»  oüllig  fittreff  enb,  aber  ttoef)  oicl  mehr  ISrilaiuicu 
cnocctcub  erfaunt ,   alb  man  bcnlen  lonntc.  (ir  oet- 

fuhr  io,  bafi  er  jerftörte  Weiter  mit  beit  Ameifen  in  fein 
tBeobadfiungSfininter  brachte  unb  ihnen  in  mit  Sanb 

gefritllcn  Schalen  miter  ölabglocfen  Ocfegcnbeit  gab, 
bie  Weiter  tuieber  auffitbaurn.  («hielten  bic  gefangenen 

Amcifm  blofi  Blätter,  fo  Beihungerten  fie,  lieft  man 
ihnen  ober  bas  jerftörte  Wcftmatenal,  fo  bauten  fie  cs 

foforttoieberauf,  nnbbir  genauere llitterfucftuiiq  jeigte, 

baft  eb  mit  ben  Jähen  eines  ̂ JiljnUjccIS  bureftmaeftfen 
mar,  aus  bem  nur  in  fcltcncm  Jollen  auf  crfd)&pften 

Heftern  non  Atta  cliscigem  ein  grofter  Hutpilf  ( Rozi- 
tes  gongylopltura)  herporfprofite.  Ter  Kulturboben 

wirb  bureft  Jcrbcifteu  ber  eingetragenen  Blätter  in 

4.  Ä   ol)  Ir  a   l>  i   ijii  u   f   d>cn  bev  3   Klepper  ameifen. 
lSOfad)  orrgröfert 

jur  grjeugung  ähnlicher,  toemt  and)  toenigee  gcrun 

betcr  Anfchwcfiungeit  (Jig.  5)  gebracht,  loie  bie  Blatt- 
fehneiber,  bereu  Kohlrabis  übrigens  oon  ben  Haar 
ameifen  oerfchmähl  würben. 

(Snblich  würben  auch  bie  H&dcrameifcn  (t'yptio- 
myrmex -'Arten)  Sübbrafilicns  oon  Wiüllcr  alb  filj- 
jüchtcr  eriannt.  Jhre  Beinen  Weiter  finb  benen  bet 
üaaranteifen  ähnlich,  aber  niemals  bängenb  unb  »an 

einer  Biljfabenhüllc  wie  biefe  umwebt  unb  in  Baum 
höhlungen  anqebrncbt.  Alb  Wäbrboben  benutien  fie 
ebenfalls  mit  Waupcnlot  gebüngteS  Holjmehl,  worin 

eine  britle  Bilfiirt  jur  Srjcugung  angcfchwollener  6n 

ben  ihrer  Siljfäbcn  gebracht  weir,  unb  jtoac  bei  bet 
einen  Art  beffer  als  bei  ber  anbern,  aber  nirgenbb  bie 

(Düte  ber  Sdficpperf  ohl  ■ 

rabis  crrcidjenb.  '.'Inch 

fie  fiaftcn  nurbicfelbft- 
gejüchteteu  Silficttleit u.  perfebmähten  bicfihö 

neren  3“<btergebnijfe 

ber  Schlepper.  Wleid) 
ben  Hnnramcifcii  fielen 

fie  gierig  über  bärge- 
boteiie  Jarinha  ('Dian- 
biofmchl)  her,  um  bie 

Keimet beSfelben  in  ben 

^ig.  5.  Äoj,ilvaOil)äuf  tpen  ber  $aaramelfen- 
27(>fa<$  pergröfeert 

immer  Heinere  Stiicfc  unb  3ufammcntaura  berfelbett 

tu  runblichen  Sailen  gewonnen,  aus  beiten  bann  baS 

Weft  aufgebaut  wirb.  Turcft  forgfame  üiiftung  unb 

■Särmcrcguliening  biefer  f .,  VliiSjäteit  unb  Jreibnltcn 
non  frembeit  Bilden  haben  es  bic  Ameifen  babin  ge- 

bracht, ein  Biljml)cel  jn  juchten,  beffen  Jabeneitben 
tu  runblichen  bimartigen  Knollen  anfchmellen,  bie  für 

fie  einen  beionbent  SKohlgcfehmacf  haben  mögen,  wc< 
nigftcnS  ihre  Hauptnahrung  auSmachen  (Jig.  4).  Jft 

ber  Siljbobeit  Iroft  wieberholler  Cmeuenntg  crfchöpit, 
fo  wirb  er  berauSgcnommen  unb  weggeworfen.  T)ie 

$5.,  beten  Bewohner  oertricbcn  würben,  gingen  alb 

halb  burth  Scbtmmclwuebcrung  ju  ©runbe,  ein  Be- 

weis ,   baft  fic  ber  jätenben  Xbätigfcit  unb  'fSftegc  ber 
flcincn  (Partner  nicht  entraten  Hinnen. 

StJähreub  nun  bic  öärteii  ber  ocrfdficbcncn  Atta- 

Arten  ftets  Kulturen  bcSfelbcn  RoblrabipiljeS  ent- 

hielten, ber  nlfo  als  3üefttungSprobiitt  berielhen  angu- 
fchen  iil,  fonb  fieh  in  ben  Weitem  ber  .ymarmneifen 

(Apterustiguia- Arten),  bic  fid)  in  Bnutuhöhlen  au- 

hauen  unb  ihr  'Weit  aus  Holjfaicm  unb  Holjmultit  er- 
bauen ,   unb  bic  Sfianbungeit  besfelbett  wegen  ber  gra- 

ften Sticfftoffarmut  besHoljeS  burd)  eimicfiiglc  Ballen 
oon  Waupentot  biingett,  ein  anbrer  füg,  ber  meift 
teilte  eigentlichen  Kohlrabi  bilbet;  nur  eine  Art  ber 

Haaramcifen  (Apterostigma  Wasmanni)  hatte  eS  bis 

Siljgarten  cinju  bauen  unb  benfelben  ertragreicher  ju 
machen.  Scitbem  finb  ähnliche  crfiauulicbe  Biljjüdp 

tcrcien  auch  bei  Ameifen  anbrer  SMlteilc  beobachtet 

Worben.  Sgl.  A.  WiBllcr,  3>ie  $•  einiger  fübamerita- 
ltifchcr  Ameifen  (Jena  1893). 

"Bingjang  (Scttginng).  Stabt  in  ber  fromm 
Hamtjcng  beb  RBitiarctchS  Korea,  etwas  n&rblicb  ootn 

Jluft  Tatong,  auf  halbem  Sege  jwifebeit  Söul  unb 
bet  chincfifchcn  ©renje.  Hier  halten  fid)  nad)  ber 
KricgScrfiäruug  Japans  an  (Shina  (I.  Ving.  18(4) 
15, (XX)  Wimm  chinefifcher  Truppen  Dcrfd)atijt.  bie  int 
September  oon  nier  Kolonnen  japauifcher  Tmupcn 

unter  bem  Wiorfchall  Jainngnta  angegriffen  wurbcn. 
VSährettb  eine  Kolonne  oon  S.  her  bircfl  gegen  ben 

bat  Übergang  über  beti  Tatoug  ocrteibigciiben  Bnldcii 

(opf  oorrüefte,  überfefiritt  eine  jmoitc  beit  Talong  weiter 
abwärts  unb  riiette  gegen  bie  Stabt  oon  S.  her  Bor, 
bie  beiben  anbern  aber  bewerfitelligtcn  ben  Übergang 

firoinaufwärlS,  um  bic  Stabt  oon  brr  Oftfeite  amu- 

greifen.  3war  tonnte  bie  f übliche  Kolonne  unter  fik 

itcral  Cfhinta  bie  oorgeichobencn  cbinefifchen  Vrertf 
13.  ScpL  nehmen,  ohne  auf  emft!id)cn  Btiberilanb 

gu  ftoften ,   ein  am  nächfteu  Tage  gemachter  Angriff 

auf  ben  Briiefentopf  fclber  ntiftlnng  aber.  Toch  tonn 

ten  bie  beiben  Dfttolonnen  bie  ttörblich  ber  Stabt  ge- 

legenen Sdjangen  nehmen  unb  mit  ipilfe  ber  Sefl- 
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tolonnen  bie  (Ihinrfen  in  bic  Stabt  unb  in  bic  (iitnbcQc 

(urüdbrängcn.  Bcibc  würben  wäbmtb  brr  Stacht  ge- 
räumt,  (o  bafi  bic  Japaner  16.  ScpL  ohne  Stiber 

ilanb  bic  Stabt  beiepen  tonnten.  öäbrenb  leptere  600 
Wann  an  loten  unb  ©erwunbeten  oertomt  batten, 

be, Offerte  fid)  bet  ©erluit  ber  Ebinefen  auf  3000  lote 
unb  ©crWunbete  unb  koo  Befangene. 

*   '©inbeiro  ('  bagaö  tfpr.  ptni«rtj  (4490»),  Wann  et, 
portug.  Stbriftflellev  unb  Staatsmann,  geb.  13.  Xe(. 
1842,  geft.  7.  Slpril  1803,  Sohn  eine«  Stäup  Imann«, 

würbe  für  bie  militärifche  üaufbabn  erjogen,  wen- 
bete  fid»  jebod)  fdton  im  20. Jahre  au«|d)(ieltlicb  iour- 
naliftifcber  Ibabgteit  ,(u.  Seine  erftc  biebterifebe  Schö- 

pfung, ba«  ODttEaflilbo  iibermäfiig  gepriefette  «Poema 
da  Mocidade«  (1863),  warb  Slttlaii  }u  ber  berühm- 

ten ,   in  gegen  bunbert  Slrcitfcbciftcben  bcbanbelten 
Goimbrancr  ffebbe  if.  Stovttigieiifcbe  Silteratnr,  S<b.  14, 
S.  94).  Sion  feinen  (ahlrcicben  ©übnenftüden  finb  bie 
iimncn«rocrtcftnt  ba®  friibefle,  in  ocrfdiicbenc  Spra 

eben  ilberfepte:  »A  Morgadinha  de  Val  Flor«  (1869), 
unb  ba®  lepte,  oon  patriotifebem  Schmer»  burchbaudtte 

»I.iefio  l'ruel«  (1894)  fowie  >0  drama  do  puvo« 
( 1873).  Sion  ben  Siomaneit  fanben  »Tristezai  4 

Bcirn  Mar«  u.  ber  gefd)id)tlid)c_»CArte  de  D.  JoäoV« 
(1867)  am  meiften  Slttllang.  Seine  bebeutenbite  Mei» 

ftimg  ift  jebod»  bie  »Historia  de  Portugal«  in  8   Stäu- 

ben (1867).  Si.  war  oon  1871  —92  Vlbgeorbncter,  feit 
1 892  fiatr,  1883  Warineminijler;  bo(u  jtänbiger  3e« 
tretär  ber  Sltabemie  nnb  ©rofeffor  für  Ilaffijcbe  Mitte- 
raturen  am  Curao  Superior  de  Lettras. 

ftinSf ,   ciwtT)  28,028  Einw. 
©iptra(in,  f.  Succtol  i*tb.  18). 

•Pirarucn,  i.  Slrapnim«  i*b.  18). 
^Mrtnafeit« ,   ns»)  24,348  Eitim.,  baoon  7336 

Äntbolilcn  unb  424  gilben. 

'Birotichanaj,  iltilan,  jerb.  Kolititer,  ftarb 
14.  SJiär»  1897  11t  Stelqrab. 

*<Pif«*rt,>b  amt  oon,  Württemberg.  Dcinifter, 
geb.  15.  Jan.  1843  in  ffrantfurt  n.  als  Sobn  be® 

Sängers  ©.,  flubierte  in  tiibingen  unb  tpcibclberg 

bic  Stetige,  trat  1867  in  ben  württembergifeben  3ufti(- 
bicnjt  ein,  würbe  1872  als  SiegierungSrat  unb  ttor- 
iragcnberSiat  in  basWinifteriutn  be® Innern  berufen, 
ipätcr  SlbtcilmtgSuoritnub  in  bemfelbeu  unb  1892  al« 

StaatsratWitglicb  bcoBcbcimcnSiat«.  Jm Xejemtcr 
1893  würbe  er  (um  SJtinifter  be®  Innern  ernannt  unb 

leitete  bie  Siermnltung  in  gemäftigt  liberalem,  oerjöhn- 
liebem  Sinn. 

‘SMtarra  Scrafi,  «feubompn,  f.  Soler  (»tb.  18). 
*   Pitberantliropiis  erectus.  Da«  bcbculcnbc 

Vluffeben,  weldje®  Xuboi«'  Sluffittbuug  u.  Xcutung  fof« 
ftlcr  menfebenäbnliebeiStcfte  auf  JaonalScitie«  Wittel  - 
gliebc®  (WifebenDieniebenaffc  unb  Üteufd)  oon  Slnfang 

an  gemacht,  wurbenoeb  geflcigert,  alsbcrEntbedcrbic- 
fclben  1895  ben  nambafteftenSlntbropologen  unb^oo 

logen  Dorlegtc  unb  ben  Erfolg  erjielte,  bafj  bie  groi'tc 
SKcbrjabl  berf  eiben,  mit  faft  alleiniger  «uSnahnte'-Bir* 
ebow®,  feinen  Schlügen  beitrat.  Xie  Seite  würben 

1891/92  im  erhärteten  oultaniieben  luff  ber  lutleit 

Ufertoanb  be®  SSengaoanfluffe®  bei  Xrtml  in  ber  Sic« 

fibentfebaft  Wabitin  ungefähr  1   nt  unter  bent  J roden- 

jcitpcgcl  be«  Rluffe®  utib  12—15  m   unter  ber  11; bene, 
in  weiche  ber  ftluft  fein  ©ett  gegraben  bat,  unb  (war 

in  längem  ©rnbungsjwifebcnteitctt  gefuubcn.  Sie  be 

{leben  au« Sebäbelbede,  Oberfebenlclbeitt  unb  2 Staden- 
(iibneit,  bie  in  berfclbcn  Ebene,  wenn  and)  in  Entfer- 

nungen bi®  (u  15  m   uoneinanber  lagen,  unb  e«  ift  fepr 

UMbrfebdttlicb,  bafj  fte  jufammengehört  haben  unb  oon 

bemfelbcn  Jnbiotbuum  flammen.  Ein  Streit  eittitmib 
nuc  nod)  barüber,  bafi  ein, (eine  Rorfcber  bic  fliefte  für 

mehr  menftbcnäbnlieb.  bic  anbern  für  mehr  affen- 
ähnlich  erhärten,  wäbrenb  alle  bie  tranritorifcbe  Statur 
anertnnnten. 

Sltt«  ber  febr  flachen  (form  ber  185  mm  langen 

Scbäbelbede  (Rig.  1)  fd)Hcf|t  Xuboi«  unter  bent  ©cifaU 

1.  3d>dbclbac$  oon  IMthrc-aiitliropu.s  ervrt«», 

oben  öfteixn  unb  oerfldnert. 

von 

ber  meiften  Sacboerftänbigctt  auf  einen  fiubilmhalt 
be«  3d)äbcl«  oon  höcbiten®  1000  ccm,  wäbmtb  man 

ben  Sieanbcrtbnlfcbäbcl  auf  ca.  1200  ccm  febäpte  unb 

bec  heutige  iütcnfd)  111t  Wittel  1400  -1500  ccm  erreicht, 
bie  gröfiten  bclanntcn  Wcnfcbcnaffcn  aber  nur  einen 
lolcben  oon  500 — 600  ccm  aufweifen.  Etmnmgham 
lieferte  eine  feljr  lehrreiche  Slcrgleicbung  ber  Sdtäbel 
Icbcitbigcr  unb  foffiler  Wenfcbett  unb  Slffett,  um 

ftifl.  2.  fiänflflf eftnitte  ber  3$äbclbe<f<n 
a   eine«  ̂ ren,  l>  eine«  fofftlen  2<bäbel«  oon  Spp,  c   be»  JJcan- 

bertbalftbAbelf ,   d   be«  lMthornntliroimi«,  <•  eine«  Oiorilla. 

bie  Stellung  be«  P.  »wifeben  ihnen  ju  erläutern 

(ffig.  2).  Sbrchow  machte  befonber«  auf  bie  Opernglas« 

artig  heroorfprittgcnbcSIbfcbuürungbeSSlugenbölilen« 
teil«  am  Scbäbclbnd)  aufnterffatn ,   bie  gati.j  fpe,(ififd) 

affenähnlid)  fei,  wie  mau  bcutlich  an  einem  batteben 

geftellten  Schäbel  be«  inbiieben  Sdjlantaffen  dlylo- 
Itatcs)  ertettnen  lonne.  Schon  Xuboi«  hatte  auf  biefc 

45* 
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Sitml  iditc  it  Ijfngewicfcn  unb  einen  Ur«Hylolmtea(Prot- 

liylnlmt.es  i   als  ©otfabren  (ein»  1’.  bingcftcllt,  aber 
bet  Gimunnb  ©ird)ow«  würbe  halb  BöUig  entträftet 

bureb  Sehring,  ber  einen  foiülen  Wcnfcbenfchäbcl  au« 
ben  Wufcbcllxiufen  (Santbaqui«)  Srafiliene  oortegte, 

welcher  iencnffenartigoGinfebnürung  nod)  ati«gcpräg- 
ler  jeigt  nl«  ber  Jaoafcbcibel  unb  btxb  linjweifelbnft 

Bon  entern  Wcnfd)en  betrübet.  Turd)au«  mcnjd)en< 
nrtig  jeigt  iirti  nncb  bic  Steigung  ber  Sadcn  fläche  beb 
Hinierhquptbcinc«  i   planum  nncbale),  bie  Biel  ftärlcr 

nn  bem  Jnoafcbäbcl  ift  alb  bei  ben  Hlntbropoibcn. 

«Iu<b  an  ben  gähnen  unb  bem  Cberfcbcntet  wollte 
bie  eine  Hälfte  ber  curopäifchen  unb  amcrilaniicbcn 

Anthropologen  mehr  nienjtbennrtigt,  bic  anbre  mehr 

affenartige  Wetlmalc  finben,  unb  bic«  fcfjeint  ber  beite 

t^8-  3.  fctnfer  Cfrcrfdjcnfclf n o ct» e it t   n   oon  IKIwcut- 
tlimpiui  erocta»,  b   oom  1'ienfdjcn. 

©ewei«,  bafi  bie  ©ilbung  eine  mirflicb  in  brr  Witte 

ftebenbe  fein  umf).  Ta«  445  mm  lange  Dberfdjcnlcl« 

bein  (ftig-  3),  welebeb  ben  ©ctoct«  liefert,  baft  P.  auf- 
recht wie  ber  Wcnfch  auf  jwei  ©einen  ging,  unb  auf 

eine  ©efamtböbc  Bon  l,«n  m   fdblicftm  läßt ,   jeigt  auf 
ber  ̂ )intcriuuenfeite  einen  jwifeben  ben  iHollbiigeln 

beginnenben  Stiuxbcntouuii,  ben  ©irchom  urfprfinglid) 

für  bie  3olge  einte  langiam  geheilten  Siuothenfiafjcd 

nnichen  wollte  unb  bnrau«  Hlnlaft  nahm,  ben  M'nodjen 
für  einen  menfdflidjen  tu  erllärcn,  weit  eine  foltbe 

Heilung  Biel  Subc  unb  ©flcgc  erforberr.  Ter  ßuotbrn 
Würbe  nunmehr  aber  Bon  ilnn  fctbft  alb  heutigen 
Weufthcnfdjcntcln  fehr  unähnlich  unb  mehr  affenartig 
befunbeu ,   mäbrcnb  Warf h   unb  anbre  ©nläontologcn 
unb  Anatomen  erd  arten,  ähnliche  Ünochenlämme  bei 

foffilen  unb  reccnten  menfchlichen  unb  ticrifchen  Ober« 

i   dien  lein  häufig  wahrgeuomntcit  tu  haben,  wie  beim 
auch  ähnliche  ©Übungen  bei  ben  Tiolufiionen  jur 

Stelle  gcichafft  würben.  Ter  fflefnmtembrud  aller 
biefet  imebcrholtcn  ffonferenjen  beb  Jahre«  1395  war 

ber,  banin  P.bab lange gefuchte  »fehlcnbetSlicb«  (miss- 
ing  link)  jwifd)cn  Wcnfchcnnffc  unb  Wcnfd)  tuirdich 

gefunbrn  fei.  unb  baft  eb  fidj  leinebfaD«  um  bie  Uber« 
refte  eineb  fronten  ober  abnormen  Wenfcben  banble. 

Die  bei  biefer  Sachlage  wichtige  Stage  mich  bem 
Hilter  ber  betreffenben  Schichten  ift  nicht  leicht  febatf 

,51t  beantworten.  Ter  Suff,  m   welchem  bie  Sno- 

eben  gefunben  würben,  ruht  auf  marinen  ©liocän« 

fdhichtm,  unb  feine  fonftigen  ©irbcltiereinfchliiiie  ge« 
hören  uorwiegcnb  noch  heute  leben  ben  ©attungen  an, 
finb  beinnacb  jünger  al«  bie  Bon  ben  ©altiontelogen 

genau  erforfchte  obermioeäne  ober  altpliocäne  Sauna 
ber  Sironlifbcrae  ©orbetinbien«,  beten  ©irbdtiett 

ausgeftoebenen  wrten  angehöreu.  Tagegen  jeigten  fict 

mannigfache  Annäherungen  an  bie  Ginfcblüf je  ber  jung« 
plioeänen  ober  plciftocänen  Schichten  ©orberinbc.nt. 

Vi«  ift  benmaeb  bi«  ju  einem  gewiffen  ©robe  wahr« 

fcheinlich,  bafi  bie  Seite  be«  P.  noch  ber  Tcrtiärjctl  $u< 
gerechnet  werben  bürfen.  Tie  goffilifation  berfeltien 

ift  fo  weit  Borgefthritten,  baft  ba«  Oberjcbenfclbciit  eia 
©ewidu  uon  i   kg  erreicht  hat,  währenb  fonft  foiftle 

«tenfebfuhe  Obeifehcnlel  berfelben  ©röfje  ein  ©ewiebt 

Bon  350  g   gewöhnlich  nicht  überflcigen. 

©itman,  Jfnat,  ber  engl.  Stenographie-ßrfmber, 
ftarb  23.  Jan.  1897  in  ©ath- 

*©lafatmalcrei.  Seit  etwa  einem  Jnbrjcbnt  ijl 

bie  Hinfertigung  Bon  ©latalen  unb  Anjd)lag«jeüdn 

für  gewerbliche  Sedautejwcctc,  bie  bi«  bahin  untetge« 
orbuctcn  Straften,  wie  i'tthogmpben  unb  Zeichnern 
für  ©unt«  unb  SujuSpapierfabritcn,  überlaffen  war. 
©egenftanb  lünftlerijchen  ©eirieb«  geworben,  berftch 

Bon  ©an«  au«  in  ben  legten  Jahren  über  alle  hmil- 
übenben  Sänber  Guropa«  unb  HImerita«  aicögebrritct 

hat.  Sie  in  ber  getarnten  neuern  Walerei  finb  and)  nt 

biefem  grocigc  jwei  Sichtungen  ju  unter  j ehe  1   ben.  bic  ein 

anber  gcgcnübcrfleheit.  Tie  ©ertreter  ber  einen  ballen 
ftdj  auch  bei  Gntwürfcn  für  ©totale  an  bie  ©nntbfcije 

ber  Staffeleimalerei,  inbem  ftc  eine  BöUig  bilbmäitigc 

SJirtung  uigcicbmtng,  WobeDierung  unblolorifiifcher 

TunbfUbrung  nnftreben.  Jnt  Wegenfap  boju  haben 

fich  bie  ©ertreter  ber  {weiten  Sichtung  auf  einen  an- 
heim Slanbpunlt  geftedt,  inbem  fie  und)  bem  ©orfclb 

ber  japaniiehen  Buntbrude  unter  ©erjübt  auf  Satur- 

wahrheit  ba«  Hauptgewicht  auf  beloratiBe  Stächen« 

unb  Snrbcnwirlung  legen.  Ta  in  Japan  ba«  Sc- 
damcplafat  bei  wetleuc  nicht  bie  Solle  fpielt  wie  in 

Guropa  unb  HImerita,  haben  bie  Smnjofen,  oon  be- 
neu  biefe  Sichtung  in  ber  ©.  au«gegangrn  ift,  nur  bal 

©rinjip  ber  japanifeben  Sfätbcnmalerei  angenommen 
unb  bi«  ju  feinen  lebten  Itonjequcnjcn  au«gebilbet. 

Gine  möglichfl  einfache  TarftcQung,  ncetit  unter  ©e> 
fchräntung  auf  eine  ober  jwei  Siguren ,   bie  fid)  von 
einem  eintönigen  Hintergrunb  in  fdhreienben  Satten 

fdjroff  abhebeit,  unb  ein  möglichft  furjer  Tert  in  Buch1 
jtaben  Bon  auffnUenber  Wröfte  ober  auff  allcnbet  Sor“ 

finb  für  bie  Htu«führung  moberner  ©totale  mahge 

benbe  l'frunbfäpe,  in  brren  ®rcnjen  noch  bic  tünftle 

rifd)e  JnbiBibuatität,  bie  pcrfönlicpc  Saune  ben  wecte 
jtrn  Sind  raum  Ixt  ben.  Ju  übcrfprubdnber  Saune,  gm 

tcölcm  flbermut  unb  maftlofrr  ©erwegenheit  finb  bie 

framöfiichen©lalatmaleram  weilrften  gegangen.  Ju- 

te« Gbtfret,  Gugen  ©raffet,  Henri  be  Touloufe-Sau« 
trec,  Sorain,  Hl.  ©itlcttc  unb  ber  au«  Böhmen  ftam« 
utenbe  Httpbonfe  Wud)a  finb  bie  herBorragenbften, 

geiftBollftcn,  freilich  auch  tectflen  ©ertreter  berfranjö 
jifchen  ©.,  bie  mit  ©ortiebc  bte  Sachtfeilen  be«  ©arifer 

Sehen«  juut  ©egenftanb  ihrer  Tcugtcllungen  machen, 

©on  ben  ©latatmatem  Belgien«,  wo  bie  ©.  verbult 
ni«mäfiig  cbenfo  eifrig  gepflegt  wirb  wie  in  Snuitrciih, 

ftnb  ©.  ©tignot,  ©rioat-Siocmont,  8-  Imtifaml  unb 
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PantiereS  — 
£>.  Sieunier  ju  nennen.  3"  ®itglanb  ift  bie  mobeme  ber  Strebung  eine«  3iifd)IngS  für  bie  ©enubimg  jener 

fl.  bureb  Düblet)  $xitbt)  begrünbet  worben,  einen  be  "(üge  auf  ihren  Streifen  abjahen,  finb  bedfjnlb  neuer» 

mfdmäfcigen  fllntcümaler,  ber  Diele  Sadifolget  unb  binnd  glcidjfalle  t!.  eiugefübrt  lvorben. 

flncbnbiiicr  gefunben  bat,  bie  jeboeb  nidjt  audfcfjlKB*  'Clauen,  1)  Stnbt,  (iso5j  55,191  ©inw.,  babon 

lief)  bie  fl.,  jonbem  auch  nnbte  ©ebictc  ber  betoroti*  17RO  Rattjoliten  unb  14«  Jubcn.  —   2)  Dorf  (ihos) 

neu  3eitf)ming  unb  ber  JUuftration  pflegen-  Buch  in  10,162  ©inw.,  boDon  611  Katfjoliten  uitb  7   Juben. 

Dcutfdjlanb  itt  bie  fl.  noch  nidjt  ein  audfdjlieBlicber,  »Clcninnt,  Jnfel,  f.  Sauru  iSBb.  18). 

tiinftlerifdjer  flenif  gemorben,  obwohl  fte  burdj  'beeid.  * Cloet),  Scrtholb  Don,  beutfdjer flolititer,  geb. 
audfdjrtibcn  luib  Ttudftcdungeu,  namentlidj  burd)3n»  9-  äug.  1644  iit  flotdbam,  tuurbc  tut  ftabettenbaud 

bnitricUc  uttb SammlungdDorftänbe.  ermutigt  unb  ae*  crjogeii,  trat  1862  in  bie  pren&ifdjc  Vlntiec,  [djieb  aber 
förbert  wirb.  öelegentlid)  haben  Künfller,  wie  5.  S.  fdjou  186  t   wieber  aud,  um  bie  Scmirtfcbafiung  feines 
g.  Retter(Karfdrube)  unb  g.  Stucf  (Siiindjcn),  fllafate  Sitterguted  Dötlingen  bei  ©Iftermcrba  ju  übernehmen, 

gemalt;  aber  im  allgemeinen  wirb  bie  fl.  uon  jungem  würbe  Rreidbepntiertcr  unb  üanbtagdabgcorbuctcr  für 

Künfilcm  beuorjugt,  bie  borin  eine  Quelle  idjnellen  ben  Rreid  Sücbenmcrba-Xorgau  unb  1893  muh  in 
©rwerbd  fudjen.  3n  Detiifdjlaiib  unterfdjeibet  man  Sorau  in  ben  iHcidjdtag  gewählt  ©i  war  feit  1888 

fllafate  unb  7lffidjeuplafntc.  Die  erftern  follen  ihren  Sorfi&enber  bed  Deutfdjen  flauem  bunbed  unb  ift  je  ft 

vjroert  auf  längere  3cü  erfüllen  unb  werben  barum  Sorfi0enber  be«  Don  ihnt  1893  mitbegrünbeten  Aun* 

meift  in  Sitbograpbie  mit  feiner  Vludfübnnig  berge*  bed  ber  Üanbwirtc  (f.  b. ,   Öb.  18),  für  beifen  gorbc» 
(teilt  flei  ihnen  ift  bie  ältere  Siidjtung  überwiegenb,  rungen  er  mit  groftcut  ©ifer  agitiert, 

ber  and)  graiijofen  mtb  ©nglänber  bet  ihren  Tluftrn  fllo\f ,   ©ouDemctncnt,  feit  1889  auf  9446  qkm 

gen  au  betttfdje  Runftanftalten  folgen,  bie  autfj  jent  nodj  (171, 5   Ulk.)  bcrflcincrt  ( ber  Seit  würbe  jum  ©011 

bie  mciften  fllafate  für  bad7ludlanb  liefern.  Ipaupt-  oemement  ©arfthau  gefdjlagcn),  mit  (1897)  535,819 
orte  biefer  gabrtfalion  finb  flerlin,  Sicipjig  unb  giirtl).  ©inw. ;   bie  Stabt  27,073  ©inw. 

Die  71  ff  idjenplnlnte,  bie  nur  einem  mnübetgeijen  •'Cneumatifceifcn  (oft  nur  fliteumatif  fd)lcd)t* 
bm  >iwc(f  (Tludftetluugm,  iheatem  tc.)  bienen,  wer»  weg  genannt  1,  f.  gabrrab  (Cb.  18,  6.  321). 

ben  in  .ginfographie  (jergeftetlt.  Da  es  fich  babei  um  •   flobbieldti,  fliltor  Don,  Staatdfefretär  bce 
möglidjft  fdjnctte  Sivfimg  haubelt,  wirb  babei  bie  SReid)dpoftamtä,  geb.  26.  gebt.  1844  in  granlfurt  a.C., 

mobeme,  auf  greüe  ©inbrürfe  ab.gelenbc  Sichtung  be-  Sohn  bed  beiannteu  ©cncralguartiermeifterd  im  fron- 

Dorjugt  Der  pflege  bet  fl.  bienen  jwei  3eitfd)riften:  jöfifd)en  Kriege  1870  71,©cnerald  Ibeophil  Donfl., 

•IVEstampe  et  l’Affiche*  (flarid)  unb  »Dad  fllatat«  toavb  im  Rabetteubaiid  erlogen,  tTal  1862  ald  £cut> 
(Nürnberg,  feit  Juli  1897).  Sql.  Siainbroit,  Les  nant  in  bad  11.  Ulanenregimenl,  befuchtc  bie  Kriegs» 

ailichcs  iilustrtea  (flar.  1886;  gortfepuug  bid  1895,  atabemie,  war  im  Krieg  Don  1866  flbjutant  ber  6.  Ju- 
baf.  1895);  l^e  afliches  etrungtires  (baf.  1893);  fanleriebiDifion ,   1870—71  öeneralftabdoffijier  beim 
Spaniel,  2>ad  mobeme  fllatat  (3)rrdb.  1897);  be  tSencratlommanbo  bed  10.  änneelorpd,  würbe  1871 

fleaumont,  Les  afliches  illusträes  (Sb.  1   unb  2,  in  beit  ©rojjcu  öcncralftab  cinrangicrt,  1878  'Jknjor, 
Sclgien  unb  £>ollanb,  flar.  1897).  1885  Kommanbcur  bed  3.  £mfarenregintentd,  1888 

♦'©lautidre#  (|pr.  cianaitir1),  (Dorf  im  beutfdjtn  8e>  Oberft  unb  1890  Romutanbeur  ber  34.  Rabatterie- 

jitf  fiotijringen,  ilanbtreid  unb  Kanton  'IKep,  hat  brigabe.  1891  würbe  er  ald  ©eneralmnjoc  txrahfdtte* 

^anbeldgärtnerei,  ©rabjteininbuftrie,  Dampffagemüh  bet  unb  wibmete  fidj  ber  flemirtfebaftung  feined  ©ulcd 
teil  unb  «895)  2174  ©inw.,  bauott  306  Hiilitäcper  Selmin  im  Kreid  SJeftprignih-  1893  in  ben  Seiche 

fönen.  3“  fl-  gehört  bad  gort  ©öben  ber  flefefti-  tag  gewählt,  fdjloB  er  fich  bet  fonfcrDatiDen  flartei 

gung  Don  Dich-  [(Sb.  18).  an,  war  aldSefecent  uubflorfitienbcr  oon  Rommijfio* 

♦i’lasmodiophora  vitis,  f.  SeinftocTgumraolc  neu  eifrig  thätig  unb  führte  gleichjeitig  bie  Oberleitung 
*'Claftomenit,  oon  ©üttlcr  in  Seicbenftein  an  bed  Seutfdjen  OffijierDercind.  71m  30.  CSum  1897 

gegebened  rouchjdjwachcd  SdjieBpulcer,  weldied  burch  würbe  er  ald  Sadjfolger  Stephand  junt  Staatdfelre. 
3nfammenfchmcllten  non  Sinitrotoluol  mit  fpolgiitro  tär  bed  Scidjdpoftamtd  entannL 
adulofe  im  Süafferbabc  unb  Körnen  ber  Stoffe  her-  Cobolicn,  ©ouoemement,  0897)  3,031,040  ©ntw. 

geftedt  wirb.  Sad  fluloer  ift  braun,  beftänbig,  hot  *CohI,S(ar, Sdimifpieler, geb. lO.Sep  13r)5iu9ii- 

(ehr  regclmäfiige  unb  gute  S<hie|wirfnng  unb  ift  be-  loldburg.  wibmete  fuh  auf  ber  Wiener  UniDerfität  bem 
jonbere  ald  fjagbpulüer  beliebt  Sgl.  Sille,  fllafto-  Stubium  ber  Sedjte.  würbe  junt  ®oltor  beiber  Scditc 
menit  (Serl.  1897).  promooiert  unb  watbereitdeiiie3eitlangimpraltiidjen 

*   'Clädtoip,  Dorf  impreujj.Segbe}.  flredlnu.Rteid  3uftijbienft  thätig  gewefen,  ald  er  fich  •878  ber  Aül)nc 
Striegau,  hot  ein  Schloß  mit  flart,  eine  Stoiduncn-  ruwanble,  bie  er  juetft  in  Storburg  in  ber  Steicrniarl 

fabrtl  unb  0895)  510  ©inw.  £»ier  4.  3uni  1813  71b-  betrat.  1879  würbe  er  für  bad  cstabtthealcr  in  Scipgg 

jdjluß  eined  Saffeujtillftanbcd  jwifchen  flreußen  engagiert,  wo  er  fich  unter 7tuguftgörfterd£eitungbrci 

unb  granjofeit,  welcher  an  bemfelbeu  lag  in  floifdj-  Sohre  lang  jnm  ©ijotalterbarflellcr  audbilbete.  3fadj 

miß  iiuterjeidjnet  würbe.  jmeijöbrigcrSirffamleit  am  Stabtlheatcr  in  Hamburg 

*   Clanfarten,  3ufd)lagdtarten  für  bie  flemihtmg  unb  am  Dcutfdjm  Sljentor  in  Siodtau  tarn  er  1884  an 
ber  and  beionberd  bequemen  Durcfagaiigowagen  (mit  bad  Deutfche  Ihenicr  in  flerlin,  bem  er  jebn  Jahre 

3ieilaiitationtsbetrieb)  gifantiiiciigriuillcii  Schnclt  (D-i  lang  angetjörte,  unbwoerfeinm'Jiufbegrünbete.  1895 
3ügci(.iEiieiibahitfahrlorleii,  Sb.  5),  würben  junächflauf  ging  er  jum  öerliitcr  Xbcatcr  über,  unb  im^erbft 

ben  preuBücfaeit  Stnatdbahitnt  eingeführt  unb  anfäng-  1897  trat  er  in  ben  Serbanb  bed  töniglichcn  Sdinu- 

lidj  heftig  belämpft  Sie  haben  f«h  aber  ald  Wirtfanted  fpieHjaufed.  Seine  burd)  Schärfe  ber  ©häratterijtil 

SRittel  erwiejen.SHeifenbcfür  türjereStrecfenin  gröfee*  unb  felbft&nbige  31uffaj(utig  audgejeichneten  vaupt- 
rer3ahlDonberflenuj)ung  biefer 3üge  audjufdjUeBen  roatn  finb  Sirpbiito,  grau j   Sioor,  Riinig  flhiÜPP. 

unb  fic  bamit  ihrem  eigentlichen  3 werte  ju  erhalten,  Shplort,  König  ficar,  ber  Sichler  uoit  3alamca  mtb 

nämlich  bem  gernDeitcin'  ju  bienen.  Tluf  ben  batjri-  Surjelfepp  iit  Änjengruberd  »flfactev  Don  Kirdjfelb«, 
(eben  unb  fächüfcheii  Staaldbahnen,  bie  anfänglich  oon  ,   Dotior  Slorfmanit  in  Jbfend  »Soltdfeinb«  tc. 
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■'Söhlmann,  Sobcrt,  ®cfdjid>tc!forfil>cr,  geh.  31. 
Clt.  1852  in  Püntberg.  itubicrte  1870—72  in  Wim- 

dien  unb  1872-  74  in  ©öllingcn  Philologie  unb  0c> 

fdbid)tc,  mar  1874 — 75  ©bmuafialichrcr  in  Wündjen, 
unternahm  bann  aber  1875—78  eine  Stubienreiie 

nadh  Italien,  loar  einige  $eit  bei  her  Bon  bet  Jpiftori* 
fcf)cn  äomniiffion  in  Piüttcben  geleiteten  SjerauSgabe 

ber  Stäbtccpronilm  befe^iiftigt.  habilitierte  »dt  1879 

in  erlangen  als  PriBatbojent  für  alte  ©efepiepte  unb 

warb  1884  »tut  auitcrorbentltcpen,  1886  »tut  orbmt* 
lidten  profegor  berfclben  ernannt,  er  feprieb:  »Der 

Pönter)  ttg  ff  aifer  £>e  in  riebs  VH. « (Pümb.  1875);  »Die 
SlirticbnitSpolitit  ber  glorenlincr  Pcnaiifance  unb  bas 

Prinjib  bet  Scrfebrsfreibeit«  (getränte  pretsichrift, 

Ceip).  1877);  »Die  heUcnifdteiiPnfdtautmgm  über  bett 

„•fufammenpang  jtoiicpen  Patur  unb  ©cfcpicptc«  (baf. 

1879);  "Sie  Anfänge  PomS«  (ßriattg.  1881);  »Die 
Öbcrnöllerung  ber  antifen  ©roftftäbte  int  ̂ufantmen» 

bang  mit  ber  ©cfamtcntiuideiuug  fliibtiidter  rfioilifa» 
tion  bargeftellt«  (gefrönte  $rei3fcprift ,   Mcipj.  1884); 

»©runbrifi  ber  gried)ifchen  ©e(d»d)te  nebft  Duellen* 
Itmbe*  (in  üRüllcrS  *i>attbbudi  ber  llaffifthen  lütter- 
titmsiBi»cnfd)aft« ,   Sb.  3;  2.  flttfi.,  Weinet).  1896); 

>©eid)idtte  bcs  antiten  Kommunismus  unb  Sojialib» 
muS*  (Sb.  1,  baf.  1893);  »Pus  ttltcrtum  unb  Öegcn* 
wart .   geiammeltc  tflbbaubhmgcn«  (baj.  1895). 

*   Voif iloctjtofe  (gried).),  gormmreiehtum  ber  ro- 
ten Slutlürocrdtcn,  ein  Bon  Duindc  cingeführter  ¥lu8‘ 

brud  »tr  Segcicpmmg  ber  uiclen  'Jlbtncidtungen  non 
ber  Pormalgeftalt  ber  Sluttörpercben,  tote  fie  »cp  bc* 
iotiberS  bei  ftn&mie  Borfinben.  Pinn  bcfonntit  babei. 

tueitn  man  einen  Stopfen  Slut  aus  ber  gingetbcerc 

eines  anämifdten  Kraulen  auf  ein  Cbjcltgias  faden 

löst,  Shttförpcrepen  mit  gortfäpcn,  bist int-,  [eitlen-, 

bimförmige,  pammec»  unb  badcnjahnähulidte  ©e 
Italien  ju  (eben.  Sie  p.  ift  um  jo  ausgebilbeier,  je 
idtioercr  bas  SranfpettsPilb  ift;  fie  ftedt  alfo  einen 

toidttigen  Sehclf  für  bie  Sorherfagc  einer  sirantheit 

bar.  ©ctoöljnltd)  ift  mit  ber  p.  and)  bie  Wilrocpt» 
häutie  Berbunben,  b.  b-  bie  Slutförperdten  finb  uon 
abnormaler  ftlcinbeit  unb  ntadten  ben  ©utbrud,  als 

ob  »e  Öd),  ähnlich  Wie  bie  Saltericn,  burep  Vlbidmii* 
rung  oon  gröftem  fförperepen  loSgelrcnnt  hätten. 

Watiiputal  mtb  ftc  bifonla»,  manchmal  lugelig.  gricb* 

retdt  unb  WoSler  haben  auch  amöbenartige  Sciocgun« 
gen  bei  p.  geichen.  gür  Slutunterfudnmgen  i|t  es 

nichtig,  alle  biefe  Seräubentngen  genau  ,»c  lernten 

unb  burd)  beflimntte  gärbemethoben  feftjufteden,  um 

SeriBedtfeluttgen  mit  parafiten  Borjubeugen.  Ser« 
idttebcutltd)  ftnb  fdtott  poililoepten  als  ©rreger  beS 

ffrebfcS  irrtümlich  angefproepen  ntorben. 

p   oit  icrS,  am>  36,7 1 2   (alS  ©emeinbe  38,518)  <£m. 

‘   polnct,  g   riebriep,  Schulmann,  geb.  24.  Jan. 
1835  in  glarchhcim  (Kreis  Sangenfalyt),  befuepte  bas 
Seminar  ju  Erfurt,  mar  banadt  fieprer  »t  Sdiicr 

fdtroettba  unb  Jbammerforjt,  1869—71  ut  (Erfurt, 
bann  Pcltor  einer  Solls  ,   fpiitcr  Witlelfcpule  ju  Port» 
häufen  unb  lebt  feit  1876  als  slreisidtulinfpeltor  itt 

Slorbis.  P.  ift  Serfaffer  einer  ftnjapl  ntcilBerbreiteter 

päbagogifdtcr  Seht-  mtb  Sianbbüdtcr;  »®efd)id)tsbil- 
ber«,  «tSefchichtsleitfaben  für  Sürger-  unb  Wittel* 

fehtden*  (mit  Sattler),  »JUuJtricrtcS  diealienbnch-, 
•ftlcincs  Pealienbucp«,  »JUuitricrte  Paturgcfcbicpte 
ber  brei  Petcbe*  (mit  Wadiolb,  2   Sbe.t,  bie  ntie 

anbre  Heinere  Unterridttsfchviftcn  alle  in  japl reichen 

Auflagen  erfchienen  ftnb ;   *'MuSbeutfchen2cfebüchern< 
(mit  Dieticul,  grirf,  Wadiolb,  Pidtter;  ©cra  1880  ff., 

bisher  5   Sbe.).  Pud)  Beröffcntlidtte  er  bie  Piärd)cn> 

fammlung ;   »PuS  ber  Jitgenb  für  bie  Jngenb«  (Pkt' 
tenberg  1889),  bie  gemütnollen  nutobiogrnpbiiibfn 

Stijien:  -PuS  meiner  Jugenbjeit«  (baf.  1888)  unbbte 

auch  ins  granjöftfchc  überlegten  »Srofamcn,  (Srinne- 
rtingcn  auS  bem  üeben  eines  Schulmannes«,  in  3Sbn. 
(Sb.  1   in  5.  Sufi.,  baf.  1896;  Sb.  2   in  4.  unb  Sb.  3 

in  3.  Sufi.  1890),  bie  bcfonberS  feinen  Patueti  in  bei 
bcutfdten  üchrenoclt  beiannt  gemacht  haben. 

polarforirhung.  (Stiffenfcpaftliche  ergebttiife 
Bon  Panfens  Porbpolarerpebition.)  Jlanfot 

patte  aus  ber  Ipatfacbe,  baft  Überrcftc  Bon  ber  3™ 

nette -ffitpebitiou  unb  jrtibbolj  aus  ber  S!tna  an  bet 

grönlänbifchen  Dftfüfte  aufgefunben  mürben,  gefdiloi 

fen,  bafi  im  Porbcn  uon  granj  Jofeph-fianb  eine  JWee- 
reSftrömung  Bon  ber  ©egenb  ber  Pcufibirifcben^njeln 
bis  nad)  ber  ©egettb  jioifchen  Dftgrönlanb  unb  Spcf 

bergen  uorhanben  fet,  unb  batauf  fernen  Peifeplan  ge- 
baut  (f.  Sicuifen,  Sb.  18).  3)iefe  Snnahme.  unb  bas  nt 

eins  ber  ixruptergebniffe  ber  Panfcufchen  Grpcbition, 

hat  fiep  als  Bolltommen  richtig  erwiefen.  Die  gratiL 
PanfenS  Scpiff,  cumtal  in  jene  Strömung  gelangt,  trieb 
in  ber  Dpnt,  obtuopl  beftänbig  im  (Sife  etngtfalofjoi. 

mitfamt  betnßife,  bas  alfo  bunpauS  nicht  uubemeglidi 

mar,  in  jener  Pcchtnug  meiter.  ̂ «ttueiltg,  befonberS 

im  Sommer,  patte  bie  Drift  wopt  auch  eine  entgegen' 

gefettte  Piditung,  gattj  entfprecpenb  bem  Suechid  bet 
feinbe  im  Polamtcer,  uon  bem  man  aus  aubcrti  nie- 

te orologifcpen  Unterfucpungeu  bereits  Jtenntnis  palte. 

SiJeiter  ergab  »cp,  baft  jroifepen  grau,)  Sofepb  i'aitb 
unb  bem  nörblicpften  uon  Panfen  erreichten  Punfte 

(bei  86“  14'  nörbi.  Sr.)  (ein  Maitb,  fonbent  nur  ein 
cisbebcdtcS  Wcer  uorpanben  ift,  unb  bap  biefcs  polar- 

meer  nicht,  mir  man  aus  ben  ©rgebniffm  fr  üherer  ür- 
pebilioncn  fcpliefecn  mupte,  eine  flncpe  Set  ift;  eS fen  t 
»cp  uielmcpr  ber  PieereSbobett  norbmefllicb  uon  ben 

Pcufibirifcbtn  Unfein  nach  P.  unb  S.  bis  ju  einer 
Diefe  uon  3«(Kl  m,  unb  cs  liegt  öentnaeb  nötblidt 

uon  grang  flofeph  ■   ilanb  unb  Spipberpctt  eint  mög 
lichenueife  über  ben  Porbpol  hinaus  fleh  critredenle 

Diefjee  uor,  melche  mit  bem  europäiieben  Porömcrv 

»oifepen  ©von lauft,  Spipbergeit  unb  Ponoegcn  im 
Ifufammen hange  fiept,  aber  bas  gattje  3apr  ptnbuuh 
uon  bieptgepadtem  treibenben  Wccreis  bebedl  ift.  Di: 
Seniperatur  bcefes  Potbpolarmeere  mürbe  in  ber  ober 

fteu  PJafferfchicpt  bis  tu  einer  Diefe  uon  rttua  100  ga 

ben  ju  0“  bis  0,5"  beftemmt,  tiefer  bagegen  routbr.i 

Dentperaluren  tiberO"  bis  3U  4   0,5°  beobaditet;  erjt 
nörblich  Bon  Spibbergcn  mar  in  500  gaben  Diefe  bis 

3utn  WecreSgruub  micbcr  eine  geringere  Dtmpcratuc 

unter  0“.  öS  flrömt  bentnaep,  mobl  burep  bie  uott  ber 
Porbmcercrpebitcon  1878  mtflltcp  Bon  Spitt  bergen  ge* 

funbette  3t'ittnc,  baS  männere  ©olfftrounuaffer  be« 
norbatlautifcben  CjeattS  über  bie  Spipbergcnbant. 

hinter  bitfer  mit  ciSfaltem  Skiiier  unter  fiep,  ttoift- 
roärts  bis  ju  ber  Diefe  bcs  Piccrce,  um  ftd)  bann  narb 

P.  unb  C.  bin  ju  ucrteilcit.  Die  tiefe  Demperatur 

unb  bie  CiSfilhntiig  ber  obent  Schichten  in  biefrut 

(öfllicpen)  Deil  beS  SolannccreS  hat  mopl  ihren  ®rtmb 

in  bem  geringem  Sal3gebalt  biefer  Schichten,  ber  bureb 

bie  einmünbung  ber  groften  fibirifchen  unb  norbam:* 
rilanifcpen  Ströme  in  oas  Solarmcer  bebingt  iit.  Das 

faljteiche  ©olff trommaff  er  ift  fepmerer  als  bas  füfpert 
Saffer  ber  pöpertt  Scptcpten  unb  pält  »dt  bcslialb  am 

Sobcn;  feine  Demperatur  »nlt  babei  niept  unter  0". 
Die  japlrricpen  Seobacptungen  überSinbricptung  unb 

'ffiinbftnrle,  über  oberfläepiiepe  Strömungen,  4>ahrr* 
temperatur  unb  Saljgebait  in  uerfcpicbenot  Diefm 

ftnb  non  großer  Sieptigleit  für  hie  Srlenntm»  ber 
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SRemSffTötmmgen  unb  fomit  auch  für  bit  nteteorolo 

gifchcn  ©trhältnifie  bcs  nörblichen  Europa.  Sie 
Sdjwanlungen  bc*  Suftbrucf«  unb  brr  Jempcratur 

würben  auf  ber  Srnm  wabrenb  brr  ganjen  9Jciic  fo- 
wo()l  burd)  felbflregiftriorenbc  Snftrumcnte  beftimml 

alb  birett  abgeleiert.  35ie  fiufttemperatur  fanl  nicht 

unter  nSf“,  offenbar  infolge  ber  warmen  lieffee,  unb 
war  bemnad)  bcträchtlid)  höher  alb  bie  auf  beni  Süitbc 
in  Oftfibirien  (Jfalutsl)  beobachtete  niebrigfte  Itm 

peralur  ( — WO  bis  70°).  ferner  finb  bon  groger  ©c* 
beutung  für  bie  fieimtni«  beb  Erbmagnetismus  unb 

befielt  ©eriehungen  juiu'Jiorblidbt  bie  .(ablvcichcn  mag* 
nctifdfen  ©teffungcii  unb  bie  ©orbliditbcobadjtuugcn. 

©ou  rein  gcograppifchcm  Sntercfje  finb  bie  ©ctbefie- 
nmgen,  meiere  bie  ©aperfche  »arte  beb  nörblichen 
Icti«  bon  grang  Jfolepl)  Raub  erfahren  pal.  ®.  auch 

eftbpolarforfduuifl  '31b.  18». 

'©olarplanimeter,  f.  SlUchettbeftiimmutfl  (©b.  18). 
©olholx.  3ur  genauem  Unterfuchung  ber  tut 

Ickten  3abrjel)nt  erlanntcu  ©olhöhcnättberungen  fmb 
jortlaufenbc  ©cobadilungeit  auf  ben  Sternwarten  in 
Sfafan,  ©lostau,  ©ullom«,  Siarfchau,  SBien,  ©rag, 

Neapel,  ©erlitt,  ©otsbam,  ©amborg,  Ricl,  Rat  le- 
rn l>e,  Strafiburg,  9Jcw  ©orf,  ©ctblebem  (Sereinigle 

Staaten),  Siodmlle  (bereinigte  Staaten)  unb  San 
Sratteisio  angefteüt.  3n  faft  allen  Süllen  ift  babei 

bte$)orrebow«Ialcot  liege  ©Jctgobe  ber  ©eftint« 

ntitttg  ber  ©.  (ttr  Anroenbung  gefottnnen,  welche  non 

allen  ©letboben  bie  tjödjfte  (Bettauigleit  mit  einem  ©ii» 
ninium  otm  (Rechnung  nerbiubet.  35icfelbe  beilegt  ht 

ber  tnifrometrifdjen  AuSmeffung  ber  ©Jcribtantcnitb 

biftaitjen  eines  nbrMid)  unb  eine«  [üblich  nont  3enitb 
(ulminiertnben  Sterne«  bon  bclannttr  leriinntion. 

Sinb  Zn  unb  Z.  bie  ̂enitbbiftatttctt,  <1„  unb  S,  bie  $c 
llinationen  bc«  nörblichen  unb  be«  filblidten  Sterne« 

unb  <p  bie  ©.  be«  Orte«,  fo  ift  ogL  Fimmel,  ©b.  8) 

Z,  "   <p  -d, 

Zu  «u — 9’ 
alfo  y   =   V«  (.V-M,,)  1 1   (Z,  —   Z„). 

3ur  Ausführung  ber  ©eobaditungen  wirb  mciilen« 
ein  transportable«  ©affageninftrument ,   toeltbe«  int 

©Jcribinn  aufgeftcllt  ift,  ncrwaubt,  unb  bie  betben 

Sterne  werben  fo  au«gewüblt,  baji  tljre  3eniU)biftan,ien 

Z.  unb  Z„  ttabeju  gleich  ftnb  unb  beibe  Sterne  in  einem 

-fcttintcroall  non  :i — -10  ©Knuten  ben  ©ieribian  paf- 
fteren.  $a«  5entro^r  Wirb  nun  junädjft  auf  ben  erfteit 

Stern  gerichtet  unb ,   fobalb  biefer  itt  ba«  @eftd)t«felb 

eingetreten  ift,  ber  beweglidie  Saben  be«  Sabenmilro 
tuet  er«  auf  betreiben  emgcflellt  unb  bie  Angabe  ber 
©üitrometertrommcl  obgclcfeu;  bann  wirb  bas  gan.se 

Snftrument  bei  feftgellemmtem  Semrobr  umgelegt, 

fo  baff  bas  bisher  nact)  C.  gerichtete  Adffenenbe  nun 
mehr  nach  48.  jeigt  tutb  ba«  Sennohr  auf  bie 

gleiche  3cnitbbfitanj  wie  in  ber  erfteit  Rage  nur  ttadt 
ber  entgegengefeßten  Seite  nont  ;lenith  geruhtet  ift.  tS« 

wirb  fobarnt  ber  jweile  Stent  in  ba«  ®efid|tsfelb  ein' 
treten,  auf  welchem  nun  ebenfalls  mit  betn  Saben- 
ntilronteler  pointiert  wirb.  35ie  35tfiercnj  ber  Ablefun 

gen  ber  ©Jifromctertrontmcl  ergibt  tunt  birett  bie  35if 

feretif  ber  3cnitl)biftatt,jen .   berat  §ülfte,  juttt  aritb- 
tnetifchen  ©fittcl  ber  betaitnten  35efimntion  ber  Sterne 

abbiert,  fofort  bie  gefuchte  ©.  ergibt.  Um  etwaige 

Heine  ©crätibcruitgcii  in  ber  Sinftcdung  be«  Sem 
rohr«,  bie  beim  Umlegen  be«  ganjett  Snftrument« 

leicht  eintreten  tönnen,' ju  erlernten,  ift  att  bie  Acgfc be«  Snftruments  eitt  Duemibcau  mtgelleimnt,  welche« 

jebe  geringe  ©eränberuttg  gegen  bie  üollmtc  angibt, 

um  welche  bie  genteffene  fßifiercnj  ber  Senithbiftanjen 

nod)  ju  lorrigicten  ift.  35er  ISinftuft  ber  SRefraltion 

ift  ebenfalls  ttodt  ju  berürffiebtigen,  jeboch  ift  betfelbe 

fehr  (lein,  ba  beibe  Sterne  nahcfu  gleiche  .jeuiUibtitan« 
jnt  haben  uttb  nur  bie  35ifferen,f  ber  Slefraltionsänbe- 
rung  in  Stage  tommt.  Auf  biefe  Ajcife  wirb  bie  ©. 

nalKju  ttöllig  frei  bon  allen  fpftemalifchen  Sfblent 
ermittelt.  Seblcr  in  ber  Teilung  ber  fireife,  GinfluR 

ber  ©iegung  bc«  Semrobrs,  Srhler  ber  Uhr,  Utt- 

ficherheit  ber  ,'jcttboftimnumg,  welche  bie  öenauigletl 
attbrer  ©letboben  erheblich  beeinfluffen,  (ommen  hier 

nicht  in  Srage.  Siad)  her  ̂ orreboio-lalcollfcfaen  Hie- 
thobe  läßt  ftd)  bie  ©.  an«  ber  ©eobachtnng  nur  eine« 

Siempaare«  auf 1 ;   ©ogeniehmbc  genau  erltalten,  unb 
inbctit  matt  eine  größere  Anjabl  bon  Stempaaren  be- 

obachtet, lägt  ftch  eilte  noch  griigerv  tScitauiglcit  er« 
jiclen.  9htr  auf  biefe  SJetfe  tft  e«  möglich  gewefen, 
burd)  fortgefeßte  ©eobachluttgett  bie  Beinen  ©eriinbe- 

rungeu  ber  ©.,  welche  imterl)alb  */t«  ©ogenictunben 

liegen,  mit  ber  erforberlid)en  Schärfe  ju  ermitteln. 

Jn  bet  neueften  ;feit  ift  augtr  ber  borflchenb  beicbric« 
betten  bifucUett  Ausführung  ber  Swrrcboro  Jnlcottfdjen 

©letgobe  auch  eine  pliotograpbifcbc  Ausführung  ber- 

fud)t  worben.  35a«  hierzu  erforberliche  3nitrument 

hat  im  wcfcntlicfacii  biefelbe  ßmrichtung,  nur  befinbet 
fid)  am  Clularenbe  be«  Semrobrs  eine  (leine  Uantcra, 

welche  eine  photogrnphifche  ©Intte  enthält.  35ie  Au«- 
fühmng  ber  ©eobachtnng  itt  genau  bie  gleiche,  nur 

wirb  jeßt  bie  ©ciiimmuiig  ber  35ifferenf'ber  ;femth- biftan.jcn  fclbftthätig  bon  bet  phologrnpbifchcn  ©latlc 

beforgt.  Auf  biefer  'hinterlägt  nämlich  jebtr  ber  beiben Sterne  beim  ©nffiemt  be«  Wcfichtefelbe«  eine  gerab- 

linige  Spur;  bie  gegenteilige  Gntfemung  ber  beiben 
sputen  nach  ooUfübrtcr  tjntwtdclung  bei  ©latte  wirb 
mit  einem  befottbem  ©legapparnt  auSaemeffen  unb  ift 

gleich  ber  gefuchten  liffereng  ber  3mithbiftan  jen.  Auf 
biefe  4öeifc  finb  ©eflimmungen  ber  ©.  mit  amtäbemb 

gleicher  Wcuauigtetl  wie  mit  ber  mjuelleu  ©lelltobe 

auSgcführt  tuoioett.  Um  ein  abfdjließenbe«  Urteil 

über  bie  relatioe  öknauigteit  beiber  ©Jethobett  )u  er- 
halten, werben  jur  3<t>1  tn  ©otsbam  im  Auftrag  ber 

jfntemalionalett  Erbmeffung  ©arnllclbcobachiuttgen 

nad)  beiben  ©Jethobett  angeftcQL  3)ic  theorctifdic  lin* 

terfnehung  be«  bisher  uorlicgenben  ©eobadjtung«- 
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matcriald  Bon  1890  ob  bot  nun  gegeigt.  baft  bic  be- 
obachteten Schwantungen  nicht  in  fo  einfacher  ©kife 

barguitellcn  fittb,  mit  Hpanblet  au«  bcnVcobachtutigeu 

bet  crftcn  3eit  gcftftloffcn  batte,  welcher  bicfclbcn  durch 

Übcremanbcrlagcrung  einet  Schwanfung  mit  14mo< 
natlitber  Veriobe  unb  einer  mit  jährlicher  Veriobe  er- 
Härte,  fieher  fmb  nttcb  noch  Variationen  »on  (ängettt 
Veriobe  Botbanbeit.  Sitten  unmittelbaren  Ühevblid 

über  bie  Vewcgung  ber  l:ole  ber  Srbachfc  innerhalb 

ber  3rit  Bon  189t), o— 1896,4  ergibt  bie  gigur  auf 

S.  711,  »eicht  'Jllbretbl  and  ben  glcicbgeitigcu  Beob- 
achtungen berVrcitenuariationenan  ben  oben  genann« 

ten  Crten  gejeitbnei  bat.  Vfic  aud  ber  3etd)nung  er- 

fitbtlitb  ifl,  bat  bie  gefamtc  Sdjtoanhmg  ftd;  innerbalb 

*   i ■   ■   Bogenjcfunbcu  gebaltcn,  unb  ftnb  bic  ftärtften 
Sdjwaiitungcn  1890  unb  1891  Dorbaitbcngc»cfcn,feil* 
beut  bat  bie  Vlmplitube  beitanbig  abgenomuieit.  Za  eine 

Bollitanbipc  Srfenntnid  ber  beobachteten  Srfcbcinuiipen 
fiir  bie  V|lronontic,  ©cobäfic,  ©cologie  unb  pbbfita- 
lifdie  ©cogropbic  Bon  böcbflem  ̂ ntcrefjc  ift,  fo  bat  bie 

internationale  Srbmeffung  befebloffcn,  eilt  fbftema» 
liftbeb  Studium  ber  Bewegungen  ber  Volc  oorttebmen 
gu  loffen  unb  an  Bier  Stationen  unter  Böllig  gleicher 

©reite  unb  in  geeigneten  geograpbiftben  Hangen  mit  ben 
BoUtontmenjten  fjnitramentcu  unb  unter  forgfältigcr 

Vermeidung  aller  Urfadjen,  and  betten  eine  ftjjlcma 
tifebe  ©eeinpujfung  ber  Sfcjultate  bcrBorgebcn  lönnte, 

fortlaufende  Volböt)«nbcobnd)tungen  anftellenjulaffcn. 

* Polieneephalltls  acuta  (cerebrale  Kin- 
derlähmung, zentrale  [paftifebe  4> a tbf eiten* 

läbmuug),  eine  faft  auafdilieftlid)  bei  Kindern  unter 

Bier  fahren  auftretenbe,  nteift  ftritbtncifc  itt  glttfi- 

nicbcruugett,  in  manchen  ©egenden  gar  nicht  not- 
fmnmenbe  Sntgünbung  ber  §imrmbe,  tritt  guweiten 
fofort  nach  ber  ©eburt  auf,  namentlich  bei  Kindern, 

bie  febeitttot  gut  Vielt  lantcn,  nteift  aber  beginnt  fie 
im  9.  ober  3.  Hcbettbjabtc  mit  Sieber,  Krämpfen  unb 

Srbrccbctt,  roorauf  fiebfiunben»  bidlngcIatigcBcwuhb 
loügteit  anitbliefst.  3jt  biefc  Borüber,  fo  bemerft  man, 
baft  bad  Kind  bnlbicitig  gcläbmt  ift.  Zie  fläbmung 
betrifft  cittroeber  einige  and  dem  ©ebtm  audtretenbe 
Sternen  (befonberd  ben  öeftcbtdneru)  ober  eine  ober 

beibe  Srtrcmitäten;  in  leidttem  gälten  beitebt  nur 

eine  auffallende  Vlunipbeit  berfelbeu.  ffn  ber  Siegel 

bleiben  bie  gelähmten  Zeile  erheblich  int  Vlncbdtum 

guriid,  iBiibreub  ihre  Sfomtccegulicrung  unb  ihre  clct 
trifebe  Srregbarfeit  nicht  geftört  ifl.  Stiebt  feiten  finb 

in  ben  gelähmten  ©liebem  3udungcn  ttnb  SWitbe* 
»cgungeu,  bie  bidtoeilen  ber  echten  ©pilepfie  ähneln, 

bidtocilett  auch  in  jelbige  übergehen.  ®ad  Ärantbeitd* 
bilb  unlerfchcibet  fid)  alfo  bttreh  bie  audfcbliefilicbe  Vf« 

teiligung  bea  ©eljcnie  fehr  mefentlid)  non  ber  adge-- 
nteitt  Berbreiteten  »ejfculictlcn  Kinderlähmung«  (Po- 

liomyelitis acuta),  bei  tuelcber  lcbiglid)  baa  SHücfcit 

matt  beteiligt  ift.  Sei  Seftioncn  älterer  Sülle  hat  man 
im  ©eljinte  Slarbcn  unb  aeincbanerlufte  (Vorcntepha- 
lie)  gcfuitbcn.  Zie  ©chanbluitg  ift  tpährmb  bed  alu 

ten  Stabiumd  diejenige  bcröebimcntgüiibung;  für  bie 

golgcerfcheinungcn  »erben  bie  {nlfdmittcl  badJicbito 
mechanil  unb  ber  Orthopädie  in  Wnwenbtmg  gebracht. 

♦   ©olitifche  Behörden,  in  Cftcrreicb  ©egeiebnung 
für  bic  öebörben  ber  allgemeinen  Hanbcditenoalluitg. 
b.  h.  biejenigen  Behörden,  loclche  bie  innere  Verwaltung 

führen,  foincit  ftc  nicht  befonbent  Vebörben  für  ein- 
zelne Vcrwaltungdgwcige,  g.  V.  Vergbcbörben  ober 

andern  tcdmifdien  ©ehörbett,  anuertraut  ift.  Zie  po 

litifchen  ©ehörbett  ünb  bauebeu  bie  politifchen  Han» 

bcdfteUcn,  an  beren  Spipe  ber  Hanbcddjcf  (Statthal- 

ter, flanbedpräftbent)  fleht,  unb  bic  politifchen  ©cgirtd- 

behörben  (Öegirfdbauptmaratfebaftcn  unb  ©entrinde- 
bebörbett  ber  ® labte  mit  eignem  Statut;  ©efep  oom 
19.  SJtai  1868). 

©oll  uii,  ©erttbarb,  Zhcatcrbirettor,  ftarb26. 
fRon.  1897  in  Hamburg. 

*   ©olfuther,  Vorrichtung  gut  ©eftimntung  ber 
Volarität  citted  »on  einem  Siront  burdifloffeneu  Hei- 

terd,  g.  V.  eine  ©ladröhrc,  bic  mit  altalifcber  Had- 
lnndtinltur  gefüllt  ift,  »eiche  fidj  am  negatioen  Vd 

rot  färbt.  Vian  tann  auch  mit  folcber  Zinftur  ge- 

tranfted  Vapier  (©Ölpapier)  beim  gen,  »eiche«  ein- 

gefeuchtet  unb  mit  ben  beiben  Stromleitern  in  Ve- 
rübruttg  gebracht  toirb.  ©muht man  Heine  ©leiplatten 
itt  angefäuertem  Süaffer,  fo  färbt  fid)  bad  ©lei  am 

poftlioett  Vol  burch  ©iibung  uonVleifnpcrorhb  braun. 
©0ltat»a,©üuoememrnt.  cias;)  2,794,756  Smra.; 

bic  Stobt  53,060  Sinnt. 

©oltintorpbte,  f.  Shiftalle  (Vb.  8). 

*   ©ombe,  f.  ©dreibcpflanjen,  oftafritanifche  (?h>.  18). 
jammern,  ©rooiiv,.  Zie  yfabl  ber  Sinroohner 

betrug  1895  ttad)  beut  mbgültigmSrgebnid  ber  Volte- 
jäblung  1,574,147,  banoit  1,524,734  Soangelifcbe, 
31, 739»atholi(enu.  11,661 3nbett.  Vad)ber©crufd- 
u.  ©eloerbejähluitg  Bom  14. fluni  1895  betrog  bie 

ffabl  ber  Snoerbatbätigeu  ohne  Angehörige  unb  Zie> 

nenbe  569,059  Vcrioncn  (darunter  l"l8,95c)»eiblidK); baoon  entfielen  auf  Hand*  unb  gorftnrirtfebaft  unb 

gifdjerei  305, 316(53, 6 Vroj.),  ©ergbau,  SpitttentDclen, 

änbuitric  u.  ©augcmcvbc  154,173  (27,t  Vroj.),  ftan- 
bei  unb  Verlebt  58,324  (10,:iVtOj.),  häudliche  Zinnie, 

Hobnarbeit  16,659  (2,u  Vroj.),  Wnuce  13,291  (2,j 

Vroj.),  Staat«-,  ©emcittbe •   unb  Birdtmbicnft,  freie 

öemfc  21,296  (3,7  Vrog.).  Ohne  Veruf  und  Verufd- 

angabe  »aren  aufjerbem  67,100.  Zie  3ahl  ber  Zie- 
nenben  int  önudhalte  betrug  43,071,  her  Vngchöngeu 
ohne  Siauptbcnif  895,822  Vcrfonett.  Zie  Srn Ic  he 

ferte  1896  :   432,080  Zon.  Voggm,  104,730  Z.  ©fei- 
len, 65,811  Z.  ©erfte,  335,094  Z.  ixifer,  1,895,573 

Z.  ftartojfeln  und  655,932  Z.  VJiefcnbeu.  Sooft 

»uvbm  geiBonnm :   2,942,246  kg  Zabat  unb  47 1,791 

Z.  3u<h'rrübcn  unb  in  10  Sahnten  645,039  Zoppet- 

jentner  JRohiuder  bergejteni.  Zie  Veeberei  ber  Vto 
binj  jähltc  Anfang  1896  :   402  Sccjdüffc  ju  65,754 
Seg.-Zond  Va umgebalt,  baoott  116  Zainpffchiffe  ju 

36,543  Sieg. -Zone-  SiaumgchalL  fl"  den  ̂äfen  »on 
Stolpmünbe,  Swtncmüttbc,  Stettin,  Saftnig  und 
Sttalfunb  tarnen  1895  an:  5941  beladene  Seefcbiffe 

gu  1,862,365  Sieg.  Zcmd:  cd  gingen  ab:  4214  See- 

fchiffe  gu  1,018,399  Sieg.-Zond.  Zte  Hänge  bc«  'Jiepcd Bollfpuriger  Sifettbahnen  belrug  189596:  1575  km. 
*4fap:©CUtil,  f.  Sidjerhcitdoentilc  (©b.  18). 

*   ©orfofä»,  f,  ©chcipincpfung  (©b.  18). 

*$PtogamtC,  f.  ühalajogamie  (©b.  18). 
©ort  ©rthur.  Zieier  fiafen  »urbe  Sude  1897 

Don  ber  ntififchm  firieadflotte  (fibiriidte  Abteilung) 

bcfejg,  uadtbent  Zcutfchlaitb  Don  ber  »iautjchoubucbl 

Vcftp  ergriffen  hatte.  Sd  gefchah  btea  wohl  im  Sin- 
Derftänbnid  mitZeutfchlanb  unb  granlccid)  und  unter 

3uftintmung,  ja  wahrfthfintich  auf  ben  audgcfprocho 
nen  Viunfch  Sh"tad,  bad  nicht  ohne  ©rund  beforgte, 

Snglmtb  »erbe  fid)  biefed  Bortrefflicheti  Äriegdhafead 

bemächtigen,  nnchbem  migeachtct  bc«  ©rotefted  bet 
chinefifchen  ©ehörben  jtnei  englifche  Shcegaicbiife  in 

beit  $>nfcu  cingclaufcn  warm  unb  benfelben  retoguod- 

giert  hatten.  She  biefc  jedoch  gu  bene  cnglifchcn  oft- 
aftalcfchcn  öefchwaber  gurilcftehrcn  tonnten,  lief  die 

Don  Shitta  beuachriihtigtc  rufftidje  glottc  in  den  t«fen 
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ein.  ßbinefifdte  SriegSfebiffe  fdjloffcn  ftef)  an.  9)uß. 
lanb  erflärte,  baß  co  nidn  baran  benle,  nun  B-  ©e« 

fif»  ju  ergreifen,  bog  es  »ictmebr  nur  zeitweilig  biefen 
eisfreien  4>afen  für  feine  (flotte  münjrtie,  ba  cs  einen 

fülcbcii  an  ber  fibnifdjen  ftüfle  nidit  beuge.  liefe 
Dlndjridit  wie  bic  Bcjcßung  »on  Jtiautfdjou  butd) 

Teutftblanb  riefen  in  Japan  eine  große  (Erregung 

bertoor,  unb  eine  ftarfe  glottenabteilung  würbe  fofort 
entfanbt,  um  fid)  nad)  bem  B-  gegenüberliegenbcn 

S>ei>bai-wei  zu  begeben,  bas  Japan  alSUnierpfanbfür 
ben  Sfeft  ber  oon  ßbina  ju  jablcnben  Sricgscnticbäb» 

abält.  ©neu  Brotcft  aber,  wie  [olcpen  ©iglanb gewilitjd)t  hätte,  gegen  bic  Stationierung  ber 

ruffifdjen  (flotte  in  B-  erhob  cd  ebenforoenig  wie  gegen 
TcutüblanbS  Beii|jergrcifung  ber  fiiautfqoubucbt. 

*^ortfot)(iiir.  eoneoi),  Stabt  in Öanffibiret S<bott- 
lanb),  14  km  roeftlid)  oon  Banjf,  mit  trafen,  Äüften« 
banbel,  Sifdterci  unb  awin  2061  ©nw. 

Portugal.  Tie  Sieoblfcruiig  beb  SänigreidjS  B. 
beläuft  neb  na<b  ben  befinitioen  (Srgebniffen  ber  BolfS> 
Zählung  oom  1.  Tcz-  18110  auf  6,049,729  ©uw.  unb 
ocrtcilt  fid)  auf  bie  Brouinjcn,  bej.  Tiftritte  wie  folgt: 

'flrouinjen  unb 
Ttftrifte 

•CAilom. Gtmootmer 

1890 

Ginro.  auf 

1   DJUlotn. 

$rotrint  IHinljo: 
iUanna  bo  GafteUo. 

2   2W 207  30<1 92 

»raga    2738 338308 

123 %'orto   2292 546262 238 

Hi  at  o 9   Wontc«: 

Uraganca  .... 6669 179678 

27 

Villa  Aral  .... 4447 237  302 53 

Veira: 
Aoeiro  ..... 2909 287  437 

99 

«iieu   4   973 391 015 78 

Coimbra  .... 3883 316624 82 

(Huatba    5557 
2.r8)  154 

45 

Gaftello  Vranco  .   . 6621 205211 31 

Gftremabura: 
t?eiria   3   478 217278 62 

S an  t a tent  .... #81« 254844 

37 
fctffabpu  .... 7   042 611168 87 

A 1   e   m   t   e   j   o : 

%iortalegre .... 
6431 

112834 17 

Grora   7   088 118408 17 

Veja   10871 157  571 14 

A   Igaroe: 

^on>   
4   850 

228635 47 

^eftlanb : 
88954 4660095 

52 
£agu  bie 

Azoren: 

Angra   
728 

72151 79 

§orta   786 58685 74 

*^onta  £e(gaba  .   . 
874 124758 

143 9S  a   b   e   i   r   a : 

Auncfial   815 1300*0 164 

Unfein: 
3   20Q 38»  (134 122 

3ufammeu : 
92157 

5049  729 
55 

Unter  je  looo^erfonen  ber  ©cfamtbeoblfcrung  waren 
481  männlubcit  unb  519  weibluben  (SefdiledüS.  Tie 

BeuöllerungSbewegung  ergab  1896: 30,580  Trauim 

gen,  143,908  ©eburten  unb  110,332  Sterbefälle,  fo< 
nad)  einen  llberfdpiß  ber  ©eburten  oon  33,576.  Tie 
Ausmanbcrung  betrug  in  ben  legten  fahren  unb  zwar 
1891:  33,585,  1892  :   21,074,  1893  :   30,383,  1894: 

26,911,  1895  :   44,746  unb  1896:  27,980  gerinnen. 
Sehr  mangelhaft  ift  eS  mit  ber  Sebulbilbung  in  B-  be 
(teilt;  batn  1878ocrmod)ten  nur  176unb  1890  nur  208 

oon  je  1000  Bewohnern  (tinfdüicßlid)  ber  ftinber)  ju 

lefen.  Ter  ©mnb  ber  großen  3abl  »on  Analphabeten 

I   liegt  in  ber  geringen  Angabl  ber  Sotfsfcbulen,  beren 

f.  auf  je  10,000 Bewohner  1864  einfchlicjjlid)  ber  Bri’ 
Datjdiulen  nur  6,«,  1878:  9,o  unb  1890:  10,6  befaß. 

$er  auswärtige  (jnnbcl  ergab  1896  in  bcr©nfubr 
einen  ©ert  oon  40,815,193  SRilrciS  (gegen  40,996,042 

im  3-  1895),  in  ber  Ausfuhr  einen  folcbcn  oon 
29,879,875  3«ilreis  (gegen  29,281,113  im  3.  1895). 

Tic  mübtigften  ©arcngottimgcn  bilbeten  in  ber  ©n. 
unb  Ausfuhr  1896  m   Diilrcis : 

Ginf  ir  br: 

Warn  unb  öieioebe  4478186 

ffieijen   3896506 

Solle,  tier.'flrobutte  2636560 
fcebenbe  liere  .   .   2471775 

etotffif#  ....  2270006 
Vaumroofle  .   .   .   2105414 

dürfet     191663» 

Gifen     1757461 
Steinfoble  .   .   .   1742894 
Wölb  unb  Silber  .   12*4931 

X   u   ii  b   r : 

ipeiiwcin  ....  6205  031 

Okroobnlicbcr  Sein  4013439 
Äolb  unb  Silber  .   3737192 

Äorf     2   893  064 

Vebenbe  liere  .   .   2510262 

Aonfcroen  ....  1204  205 

«upferrrj  ....  1091593 
ttaunmioUcnfleiDcb«  1085476 

Äortpfropfen .   .   .   750837 

Ter3d)iffs»ertcbr  in  ben  Seehäfen  umfafjtel896: 0<&tffe 

Tonnen Gtngelaufen  j 

|   in  großer  Ja^rt  . 
.   5763 72576:12 

1   .Hilftenfabrt  .   .   . 

.   4560 

1256917 Auigclaufen  j 

!   in  großer  $a$rt  . 
1   Aüftenfa^rt  .   .   . 

.   5703 .   4534 
7271  986 

1263282 

!   Ta«  ©taatsbubget  für  bas  >br  1897/98  belief 
fitb  in  ben  (Einnahmen  unb  Ausgaben  auf  folgeube 

Beträge  (in  SDJilreiS): 
Sittnabmen: 

TXrthe  Steuern.  .   12427  700 

Ginrcgiftrimtng .   .   2755000 
Stempel  ....  2231500 
Lotterie  ....  300000 

|   etnfubrtöUe  .   .   .10266300 
«nb.  inbir.  Abgaben  5   870  850 

3uf$lagftcuem  .   .   1086000 
Staateeifenbabnen  .   1   740000 

floft,  lelegrapb  u. 
Veucbttünne  .   .   1322000 

Oerfcbieb.  Ginnabmen  1751418 

Durcblaufenbe  ihn= 
nabmen.  .   .   .   3525110 

Auficrorbentl.  Gin« 
nabmen  ....  2830000 

^ufammen:  55  105  878 

&   eer w   ef  e   n.  Siadj  bem  Scbrgefch  »om  27.  Sept. 
1895  finb  befreit  »om  Tienft  in  bet  Truppe  unb  in 
ber  1.  SRefem:  bic  (Ernährer  »on  Rnmilien  u.  a.  Ter 

Tautd)  unter  Brübern,  ber  fioSlauf  finb  geftattel.  Jm 

3.  Tienfljabre  ift  nur  eine  30tägige  Übung  ju  leiften. 

1896,97  betrug  baS  Slelrutenlontingcnt  1 6,550 URam» 

baoon  lOOOSKann  URunhjipal  unb  550  Wann (fiSlal- 

garbe.  Dffijiersbeförberung  mit  hoben  Altersgrenzen 
angeführt.  1896  Jpeeresbnusbalt  25  SJiill.  Bit.  Tao 

ftünigreid)  ift  in  4   ÜRilitärbioifionen  mit  18  Bcrtual 

tungsbiitriften  eingcteilt.  Ter  griebenSflanb  ber  ein- 
zelnen Truppenteile  ift  wccbfelnb.  Infanterie:  im 

ff  rieben  46  Infanterie- ,   22  jjäger-  unb  36  Sabre 
bataitlone,  jufammen  104  Bataillone,  im  Stiege  108 

Bataillone  ju  16  Offizieren,  888  dliami.  svnonllc« 
rie  bat  ebcnfaQs  beu  8   mm  =   Sropatfd»clmebrlaber 
( f»<>00 :   6,5  mm=3icpeticrfarabiner  Spjtcm  üimmlicbcr 

M./96  in  Stebr  in  Öflerreid)  beftellt).  Artillerie 

im  tfrieben  30  3elb.,  4   GfcbirgSbatterien,  int  S’riegc 
32  Jclbbattericn  ju  8   Offizieren,  169  IRnnn,  129 

Bferben  mtb  6   Cjefdjüßen,  fowie  6   WebirgSbatlerieii 
zu  7   Offizieren,  193  wlmin,  69  Bierbett  unb  6   ®c 

fdtüjjeu.  geitungsartillcrie  2Segimeuter  mit  16Sont 
panieit,  4   fclbftänbige  unb  8   Sabrcfompanion,  jene 

Auigaben: 

3it>ilUfte  u.  Garte«  022244 

Staatifc^ulb .   .   .27178  695 

^finantminifterium  .   8   737  052 
iNinifterium  b.  Innern  2   598  065 

,'uftij  unb  Aultu«  .   1   o:i4  258 
Arieg«mmiftcrium  .   5KS4  320 
Wanne  u.  Kolonien  4   027  331 

Winiftertumb.  Äußern  379912 

öffentliche  Arbeiten, 
ifvanbel  u.  ̂nbuftrie  5779056 

(Heneraibepot .   .   .   58920 

Au^erorbentl.  »u«= 
gaben  .   .   .   .   3764  991 

jufammen:  55034844 
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4   Dffijicre,  86  Wann  ftarf.  Wcnief  ompanicn  ju 

5   Offijicren,  160  Wann  mtb  60,  bej.  160  Bferbcn. 

1896  97  foltte  bie  griebensfleirte  30,<XK)  Wann  bc» 

tragen,  in  bcr  Xbat  finb  2830  Cft’ijiere ,   32,626 Wann,  4762  Bferbe  ober  Waulticre  Borpanben; 

ßricgSftiirfe:  4000  Cftijierc,  160,000  Wann  (batton 

1896  faunt  120,000  ausgcbitbcte  Waiuifcpaften)  unb 
264  (äeicbüge. 

Ö   e   f   cb  i   d)  t   c.  Das  Winijleruim  Hinpe-Üftbeiro  nahm 

im  gcbniar  1897  (eine  ßntlafi'img;  man  machte  es 
iljni  jum  Burrourf,  bafs  es  bie  loutfetjaf tlictjen  Scpmie« 
rigtciten  nicht  batte  befcitigen  tömien,  unter  benen  B- 
infolge  uon  Wificmtcn,  Unruhen  in  ben  Kolonien  u.  a. 
litt.  Die  Gilbung  bes  neuen  Kabinetts  iibemai)m  bet 

gübrer  bet  gortfctirittspartei  bc  (iajtro. 

•'Borjellauftcin,  ein  fafi  Neiger  Baetfteinocr- 
bicnber,  bet  in  ber  neuem,  für  iscific  gärbung  bet 

Hciufcrfronten  fcbr  eingenommenen  ;feu  gern  an  ge- 
manbt  wirb,  um  mcijjcn  Bug  biuep  ein  bnnciijaftcres 

Walerial  ju  erlegen.  Xer  B.  bat  in  prattifdicc  8e» 
jicbuug,  linmcnilid)  ba,  wo  es  bcfonbcrS  auf  Saubet. 
feit  unb  tpeiligteit  anlommt  (j.  B.  iit  SicftUjöfeit,  Unter* 
filbrungen  ic.),  unjtocifctbaften  tigert ;   bod)  taffen  fid) 

gcrabe  biefet  feinet ©genfdjaftcn  »egen  äftbetifepe  Sic. 
beiden  gegen  feine  ftnmenbung  im  Bautoefen  (j.  SB. 
jur  gläcpenoerblenbung  neben  Serfftcinftrulturtcilen) 
nitbl  unterb rüden. 

itoiabomoft)  Söcbncr,  Arthur  Abolf^®raf 
Bon,  greiperr  uon  Boftclroig,  beutfdjer  Staats- 

mann, tuuvbe  30.  guni  1897  jum  Staatsfctcctör  bes 

.'Rcubsamis  bes  guncni  unb  preuiiifd)en  Staatsmini- 
ftcc  ernannt  fotoie  mit  bet  aUgcmciucn  Scrtrctuug  bes 
S)cid)Stanjlecs  beauftragt. 

tffofen,  Brooin}.  Die  3api  bet  ©imoobner  betrug 
1895  nad)  bctu  enbgültigen  SracbniS  betSSoltäjäljlung 
1.828,658,  bauott  559,760  ©Bangcliftpe,  1,227,197 

Satbolifen  u.  40,019  3uben.  Bad)  ber  Berufs-  unb 
ÖSeiucrbejäblung  oom  14.  guni  1895  betrug  bic 

,>fnbl  ber  ©nuerbstbätigen  ohne  Angehörige  u   Xicticube 

64<l,069  Bcrfonen  (boriintcr  166,678  mcibliebc);  ba- 
uon  entfielen  auf  Sanb »   unb  goritnrirtfepaft  404,893 

(63,2  ̂ Jroj.),  Bergbau,  Hüdcnmefcn ,   gubuftrie  unb 

Baugeroerbe  131,052  (20,5  Be°j).  tpaubel-  unb  Ser- 
fcbr  45,209  (7,1  Broj.),  bäuSltdie  Xicnfte,  üobnarbcit 

14.174  (2,2^roj.),  Armee  24,998 (3,9 Broj.),  otaats-, 
öemembe-  unb  »irdieubienft,  freie  Berufe  19,743  (8,i 

Broj.).  Cbnc  Beruf  unb  Berufsangabc  toaren  aufier» 
bem  61,585.  Die  3abt  ber  Xienenben  im  Haushalte 

betrug  41,676,  ber  Angehörigen  ohne  Hauptberuf 
1,030,716  ̂ erfonen.  Xie  ©rntc  lieferte  1896: 

640,779  Xon.  SHoggen,  98,367  X.  Seijeii,  90,901  X. 

Worfle,  1 29,268  X.  Hafer,  2,545,894  X.  Kartoffeln  unb 

472,429  X.  Süiejenbcu.  Sonft  mürben  nod)  gewon- 
nen: 1496  hl  Hicinmoft,  540  X.  Hopfen,  112,977  kg 

Xabat  unb  1,092,957  X.  ̂uderriiben.  gu  18  guder- 
fnbvifen  mürben  1,623,124  Xoppeljtr.  ;)udet  fabri» 
jicrt,  in  153  Brauereien  606,972  hl  Bier  gebraut. 

Xa  bie  bisherigen  garbcu  ber  BroBinj,  starmciinrot 

unb  Skip,  ncuerbings  häufiger  ju  polcttftcunblkbeu 

Xemonftrationm  gemifibraudit  mürben  (bie  polni« 
fdjeu  garben  itnb  Bot  unb  Söeifi),  fo  mürben  1896 

bur<b  timiglicbe  Berorbnung  ju  'Brouinjfarbeu 
Sgeifi-  Sdpoarj-SBcifi  beftimmt. 

BJofen,  Stabt,  johlte  1895  und)  enbgültigem  ©r- 
gebms  73,239  ßinro.,  batmn  23,746  ©oongelifebe, 

43,695  Katbolifen  unb  5810  guben.  Sic  ift  jegt  Sig 
einer  föiiigliebenSifcubabnbireftien  unb  bei  polniftbcn 

tlgrarbant  unb  bat  eine  fiaatlidje  HanbclS-,  (Semerbe- 

—   f}Joftfartcn. 

u.  HausbaitungSfd)ule  für  Weibchen.  —   Xer  Segie- 
rungsbcjirl  B-  jäbll  (ttw»  auf  17,512  qkm  (318.« 
CW.)  1,173,211  (1890:  1,126,691)  ©in».,  taten 

292,685  ßuangelifdje,  854,763  Katbolilen  unb  25,379 
guben.  ejunalmie  4,i  Brop  Xie  Ärtife  umfaiien: 

«reift 

DÄUo= 

metci 

D»eil. 

dinroobner 

1895  j   1890 

■gundtpr-c in  i!wj. 

ftbelnau  .... 479 
8,70 

33534 
31 939 

5,o 

<Hmbount  .   .   . 

642 

11,0« 

28285 27560 

2.7 

föomft  .... 
1037 18,83 

GO  7 12 58714 3,4 

^cauftabt  .   .   . 
480 

8,73 28862 

28150 

4» 

Woftijn  .... 600 10, oo 

40966 

89135 
4,7 

(^rci|   429 

7,70 

33650 

32707 

t* 

^arotfebiu  .   .   . 

720 

13,0« 46855 
44  51  1 

5,1 

«cm pen  i.  ‘Vofen  . 
4,r»8 

8,1* 

34  704 
32977 

5,* 

«oftbmiu  .   .   . 4M 
8.» 

31  523 

29790 

M 
«offen  .... 

607 

11,0* 
42397 42141 

«M 

«rotofebin  .   .   . 501 
9,10 

44693 
42971 4,o 

nga   

521 

9,4« 39418 
SH  9N» 

1,1 

SRefen*  .... 
1153 20,04 

50711 

40404 

io 

'«eutmnifcbcl  .   . 523 

9,50 
33495» 

31  1*6»j 

u 

Obornif  .... 105*5 
19, »• 

48756 

48  242 1,1 

Cffroroo  .... 414 

7,5* 

34  766 
32787 

6^>« 

$[efd)«rit  .... 481 

8,74 

32  884» 
31820 

3,4 
i!oien  frtabt) .   . 9 

0,1«. 

73239 

7*>f*8G 

4^ 

Pe(m  -   Cft  .   .   . 

457 

8,30 56  192 

46437 
21.it 

^ofen  >   ikJefl  .   . 

637 

11,07 
35808 

35235 
l.l 

<Naro«f4 .... 

495 

8,00 

408585 

49:121» 

U 

3amtcr  .... 
105*2 

10,i3 
58  45H 

54498 

7,1 

3cbUbbcr<j  .   .   . 519 

9,43 34071 

32505 

4,« 

3d>mu',icl  .   .   . 
555 

10,o« 

35805 345KJ 

2,1 

cebrimm  .... 

928 

16,80 

53418 

52  790 

1.« 

cdjtoba  .... 

1015 

18,43 53973 52078 

•K 

St^rotrin  a.  SB.  . 
651 

U,«l 
225H8 

22355 

iA 

ffireftben .... 

54(1 

10,19 33656 

82848 

iA 

"Bofcr na,  Xorf  im  preuii.  Siegbcj.  Sieifeburg, 
fiteis  iiteiiienfcIS,  an  bcvSippad)  unb  ben  SmienSau 

fen-3tippad)  B.  unbXeubcn-fiorbelba  berBreitW'ibtn 
Siaatsbabn,  bat  eine  euang.  fiinbe,  eine  SoUmellt 
unb  (ihw.)  498  ©ütm.  B-  ift  ber  (McburtSort  Seumee. 

•'Boffo,  See  unb  ging,  f.  (Solches  iBb.  18). 
■   'Boftnnftnltcn  auf  auäläubifdfcm  Wcbiete, 

f.  SRarinepofibüreau  (Bb.  18). 

*Boftf»brnmt.  Xer  gubrbelricb  bei  ber  iriiber 
tum  Berliner  Hofpoftamt  (f.  b.,  Bb.  18)  gebörigm 

Hofpoftbaltcrei  befanb  fitb  bis  Anfang  1874  m 

Brioatbänbcn.  Sd)on  1873  bade  bie  geiualnge  fpi- 

nabmc  bes  BertebrS  unb  ber  ju  feiner  orbnuitgsmäB!' 

gen  Bemältigmig  crforberli^en  gubrmittc!  eine  be- 
(onbere  poiIbini|ili<be  Kontrolle  nötig  gemadn;  ht 

öefebäftsftelle  erhielt  bie  Begegnung  -Boitainl  St 

24,  Abteilung  für  baS  gubnoefen«  ij  Batetpoftanit.5S. 
18),  unb  1874  mürbe  baS  aefamte  Boflfubrroe'fit  ® 

Berlin  mit  feinen  406  Bferben  unb  298  Boihtio“1'' 
für  unmittelbare  Siedmung  ber  Boftfaffe  übtmomnut 

mib  als  rcidjseignc  Boftbalterei  meitcrgcfubrt.  3« 
BertualUing  bcr  Wcjdmftc  mürbe  baS  -Äatferliibe  Beil 

amt  für  ̂oftfubrmcfeii«  ciugcncbtet,  bas  1878  bie 

jegige  Bejeitbmuig  B-  erhielt,  gn  bet  golge  mürber 

nod)  jroei  3ro  e   i   gpoftbalte  reien  auf  reicbseignaiOirimb 
ftiiden  erbaut.  3ur  ©rboluna  unb  Btieberberftetlur? 

iranter  Boflbaltereiufrrbe  iit  feit  1877  in  Xcgel  anc 
B (erbet ot'pel  mit  Stallungen  :c.  eingerichtet. 

B’oftf  arten  mit  An  fiept  erfcpienni,  non  eirnr 
9Jünibcrgcr  Miipferftccber  bergcftelll.  juerft  1872  m 

ber  Scbmcij.  ©tma  5   gabre  fpäter  bemächtig«’' 

fiel!  bie  bculfcbcn  Briefmarfcnfammltr  biefes  imisten 

WegenitanbeS  ihres  Sammeleifers.  Xie  jiemlicb  an 

facbm  Abbilbungen  bcr  erften  AnftcbtSfartcn  beiiwber 
fiep  mcift  liitls  oben  auf  ber  Borbcm  (Abreg  i   Sei«. 



fj}oftfarten(mef  — 

wäbrcnb  bic  Siidicite  ,511  bcu  fcbriftltcbcii  Mitteilungen 
frei  blieb.  Huf  bicic  ©Seife  würben  in  Jeutfchlnnb 

bie  ©crgfpipen  unb  ©urgruinen  beb  ©roden,  $ejcen» 
tanjplaltc«,  Kpffbüiücr« ,   bet  Schneeloppe  :c.  burtf) 

bie  Öriefpoft  in  bitbliefjer  DarftcDung  in  olle  Lnnbe 

bin  nevbrcilet.  3»  biejet  ucfprünglichen  AuSftattung 

bilben  bie  AnfidüSlartcu  jepl  rcdjt  mertoolle  (Segen* 

itiiube  bet  bctreffenben  Sammlungen,  3umcilett  be- 
tlcbte  man  wobt  auch  bic  ©.  mit  Abjichbilbcm,  far« 
bigen  Anfidjten  ic.,  wa«  inbeb  feit  1875  pcrboten  ift. 

Spiiift  mürbe  aud)  bie  Anbringung  Pan  Abbilbun» 

gen  auf  bet  Abrcgteitc  unterlagt ,   unb  beute  nehmen 
lte  fail  immer  ben  weitaus  größten  Seil  bet  Aürffeite 

ein,  fo  bafj  ft  cf)  bie  Karlen  ju  einigermaßen  ausführ- 
lichem Mitteilungen  nicht  mehr  eignen.  Dielmcht  nur 

(juni  Xeil  fcboit  oorgebrudte)  ©cgrüßimgstaortc  te. 

auf  junehmen  oermögen.  SSäbrenb  früher  ©untmi» 
ftcmpel ,   $oljfd)nitt  ober  Stahlitid)  bic  befebeibenen 
Abbtlbungcn  lieferten,  werben  fie  in  ber  Aeujeit 

jum  Teil  in  fünftlerifcher  Auffaffung  unb  AitSfüp* 

nutg  burch  öichtbrud,  bunte  Lithographie,  ©poto» 

araptne  ober  erhabenen  ©ragebturt  ocroielfältigt. 

feilte  benbt,  WCHigftcn«  in  jeutfebtanb,  faft  jebc 
Stabt  unb  jeher  noch  fo  geringfügige  Ausflug«  unb 
Somnterfriicblciort  Anfnhtalarten  non  ocrfd)iebcnen 

Aufnahmen.  Ade  gröfient  fpotetS,  Aeftaurationen 
haben  ihre  eignen  Karten,  bie  anberfeits  auch  nicht 

fetten  mit  ben  '.Photographien  befanntcr  Männer  unb 
grauen  petfehen  »erben.  So  joUen  unter  anbernt 

©erlitt  (ohne  ©orortc)  jur  3*il  440,  München  1120, 

Hamburg  200,  granlfurt  a.  M.  170  unb  SSieSbabctt 
150  uerfchicbenc  itluflriertc  Sorten  jur  Verfügung  ber 
Siebhaber  halten.  3n  welcher  SPcijc  her  ©ertrieb  ber 

AnftcbtStartcn  injwijchen  auf  ben  ©otllartciwcrfehr 

überhaupt  eingemiitt  hat,  gebt  au«  einer  Mitteilung 
ber  Xeulfchen  ©crtefnSjeitimq  beruor  ;   nach  biefer  Ao« 

tij  au«  ber  amtlichen  Statiftif  hat  1896  bie  Steige* 
runa  bei  ben  ©.  üch  gegen  ba«  Vorjahr  tuieberum  um 
8,3  ©roj.  bemerfbor  gemacht.  Xtabei  fciib  im  Sommer 

1896 PontRpffbäufer  148,242(  189anur  14,410),  Pom 
Aationalbcnfmal  auf  bem  Atcbcrmalb  128,478  (1893 

nur  13,992),  Pont  ©roden  119,935(1893  nur  80,032), 

non  ber  ipartburg  117,699(1893  nur  64,438)  ;e.  ©. 
abgefanbt  worben.  Auch  bie  Audftellungcu  finb  bei 
beut  ßrgebni«  mit  aueichtaggebenb.  öat  bod)  ba« 

©oftamt  ber  ©erlitter  ©cwerbeauoitellung  non  1896 

(1.  Dirn  bi«  15.  Oft.)  jufammett  1,650.875  iduftrierte 

©.  (90  ©roj.  ber  aufgegebenen  ©.  überhaupt)  ju  beav» 
beiten  gehabt;  täglich  würben  mithin  im  X)ur<hfd)uitt 

9826  Stüd  aufgeliefert,  am  13.Scpt.  itieg  bic3uf)l  fo* 

gar  bi«  auf  22,400  Stüd.  2>ie  Öctoerbc*  u.  3nbuflric- 
aubfteUung  in  Seipjig  uon  1897  trat  mit  1,400,000 
unb  bie  immburger  öartenbauauSiteUung  bc«fclben 

3nbre«  mit  578,000  berartiger  Sorten  (täglich  6900, 

bej.  3619)  in  ben  ÜPettbewerb  ein. 

©Softfartcnbrief.  (Die  Ginridjtung  ber  Harten» 
brieje.  bie  uor  einer  Acibe  oonjahrenjuerft  iuöetgien 

eingeführt  würbe,  ift  injroiichcn  oon  einer  großem  An* 
jabl  oon  ©crwaitungcii  bcSSsScltpoimcreiii«  übernom» 

men  worben,  wie  oon  öulgancn.  Släncmarl,  graut» 
reich,  ©roßbrtlannicn,  Italien,  Montenegro,  ben  Aic» 
berlanben,  öfterreich  Ungarn,  ©ortugal,  Aumäuieit, 
Außlanb,  Schweben,  Serbien,  oon  mehreren  ameritani 
jthen  Staaten  unb  oon  einzelnen  engtifchen  Kolonien. 

X)ie  Schwei,)  unb  Spanien  haben  (eine  ©oittarten» 

briefe.  Sa«  burchweg  aufgeftempelte  'Porto  ift  aUge» 
mein  baSfelbe  Wie  für  gewöhnliche  ©riefe,  nur  in  ben 

Aiebcrlanbett  unb  Außlanb  wirb  noch  ein  geringeren» 
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fdjtag  für  ba«  gormular  erhöhen.  3n  fXicutfcblanb 
ftnb  ©oftfartenhriefe  feil  1.  Aon.  1897  in  bcn©erlchr 
gebracht  worben.  tjpmüdttlid)  ber  äuftem  gönn  bietet 

ber  an  fid)  weniger  für  bie  Schiebungen  be«  Smnbcl«» 
nertehrbal«  für  btejenigeit  be«  priuaten  Sehen«,  uament 

tid)  aber  auch  auf  berSteifcgutberwenbbare  Kartenbrief 

in  ber  beutidjen  AuSftattung  mit  einem  (Sinfcblagblalt 
im  ©ergleich  ju  ben  in  nnbem  Sänbem  auegegebeneu 

einen  tiert)ättni«mäftig  großen  Aatmt  jum  ©efdireiben 

bar,  nämlich444qem  gegenüber  ben  254  qcimbe«  fron* 

jöfifeben  unb  ben  265  gern  be«  bclgifcfacn  gonnular«. 

Über  ben  Abfap  geben  folgenbc  ,'jif)ern  Aiwtunjt.  ß« 
würben  1896  uerfauft  in  Cfterrcidj:  ca.  17  SKill.  Stüd 

(barunter  41/«  Milt.  51t  3   Kreuter  für  bett  Solaluer 

fehr),  in  Ungarn  7,  grantreid)  81/»,  ©rofebritannien 
11V»,  3ta!ien  3‘  s,  öelgint  3 */»,  Xäneiuarf  l3  »,  Aie» 
berlanb  V»,  fRufilnnb  ‘u  MiQ.  Vlufier  Öfterrcid)  haben 

auch  bicAieberlanbe  befonbcrc©o|'tinrteubricfe  für  ben 
Sofalocrtcbr  ju  ber  niebrigem  Stabtbrieftairc  ju  3 

ßenl«  audgegeben.  3)ic  üt  ben  öänben  bce©ub!itum« 

unbrauchbar  geworbenen geftcmpelten  ©oftfartenbnefe 
linnen  in  Xeutfchlanb  an  ben  ©oftfchaltcni  gegen 

gleichwertige  greimarten  umgetaufcht  werben. 

*©oftjeitung«amt.  la«  ©.,  bas  unmittelbar 
pont  9ieid)«pojtnmt  refjortiert,  würbe  1821  (unter 

Aufhebung  be«  ben  »©oftbeamten  ber  tpaupt  unb 
Aefibenjflabt ©erlin  bi«  hierher  eingeräumt  gewefennt 
Stecht«  be«  3fitung«bebit«»)  als  »Königliche«  ; {ci 

!ung«tontoc<  eingerichtet.  3n  ben  ©ropinjcit  blieben 

bie©oftmeijter  norläufig  nod)  imWrmifi  ber  Leitung«* 
eintünfte,  fte  muftten  ittbe«  einen  Seil  baoon  jur  ©oft» 
laffe  entrichten ;   feit  1825  hörte  bie«  ebenfalls  auf,  unb 
bie  ©ofhneifter  würben,  wie  bie  ©cnmtcn  in  ©erlitt, 

in  ihren  Sintünften  firiert.  3«  bentjelben  3ahre  trat 

bic  ©ercinigung  mit  bem  ©efepfammlungSbcbittontoi 

(jept  ©cfepiammlungSamt)  ein,  beifen  ©orfteher 
auch  bic  ©etthäfte  be«  3ettung«fontor4  mit  übernahm. 

Schon  1810  war  ber  ©efepfammlungSbebit  bettt  ©e« 

neralpoftamt  übertragen  tootbeit,  währenb  bie  Aebat» 
tion  im  ©itreatt  be«  ölaatstanjler«  erfolgte,  gür  bie 

©renjbfjirfe  erfdjien  jeitweife  auch  eine  bcutidi  -poh 

nifchc  unb  eine  beutlet)  »bänifepe  Ausgabe  ber  ©eiep» 

fantutlung  bi«  jum  gahrc  1876.  ©om  ©ttnbe«»,  bej. 
Acid)«gefepblatt,  befjen  ©erlag  unb  ©ertricb  ebenfalls 
bem©.  obliegt,  flnb  feit  1867  97  in«gcfamt  1189 

'Hummern  (jährlich  etwa  38)  erfchienett.  1 897  betrug 
bicAuflage  be«  Aeid)«gefepbiatlc«  1 1   l,000@jremplare, 

1810  waren  bie  ©efepesblätter  nur  an  122,  1897  ba» 

gegen  mar  ba«  9tcich«gcfepbtaU  an  1359,  bic  ©efep» 
fammtung  für  bie  töniglich  preuftiieheu  Staaten  mit 

beut  9ieich«gefepblatt  al«  ©eitage  an  2990  Abfappoft» 
anftalten  ju  oetienben.  Al«  6ntfd)äbigung  für  ©erlag 
unb  ©ctrieb  erhält  bie  9ieid)«poftfafje  poui  preuftifchen 

Staat  eine  ©aufchoergiitung  oon  30,000  ©if.;  aufser 
bem  tibentimml  lepterer  bic  Koften  für  Aeba ttion  unb 

Rorrellur  ber  ©eiepfamittlung,  für  Anfertigung  bet 

Sachregifter  unb  Uberficbten,  für  ©apicr  unb  Trtirf. 
®en  ©etrieb  ber  AcgierungSamtsblätter  für  ©erlitt  be 

forgt  ebenfalls  ba«  ©.  (in  bett  ©rouinjcit  bie  Cberpofl 

bireltioncn).  X)ie  erfte  3eitung«prei«liftc  1   f .   ©oftjeituii(i«' 
bienft.Ab.  I4iwurbe  für  ba«3aht  1823berau«gcgeben. 
Sie  enthielt  474  3cmtngcn,  im  3ahrc  baraiif  bereit« 

843.  $ic  1897  in  cinerAuflage  Pon  7500©remplarcii 

hcrgeftellte  Stifte  umfaftte  1 1,724  3eitungen  unb  3eit* 

ichnften,  bäumt  8348  beutfehe  unb  3776  in  freut» 

bcu  Sprachen.  Aach  Cinfübrung  be«  auf  bem  ©>ie= 
ner  ©oftfongrejj  (iut3uli  1891)  befchloffcnen,  1.3uli 

1893  in  Kraft  getretenen  internationalen  3si*ung«» 
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fibcremlommcitS  bähen  ficb  bic  Serbältniffe  brs  'Soft* 
jeitungenmteS  in  ihren  Schiebungen  jum  VluSlaubc 
rocfcnüid)  erweitert,  inbem  bao  ©.  mit  einer  gr&ßern 

ülcibe  auslänbifeber,  jum  Xcil  überfecifdicr  ©ebietc  m 

unmittelbaren  Serlebr  getreten  n't.  Vlud)  bie  Kaffen» 
berbältniffe  haben  iitjofem  eine  ©noctlenmg  erfahren, 

alb  bem  ©.  bic  Scrrcdinung  non  Xraiifitgcbübren  ju* 

gefallen  ift.  Sercinfad)t  tuurbe  burd)  bas  ©Siener  Über* 

eintommen  ber  ©ejug  auSIänbifcber  Leitungen  ba« 

burd),  bafi  ber3eitungsuertricb  nicht  mehr  burd)  tilgen 
len  in  ben  feemben  (Gebieten,  fonbern  burd)  bie  ©oft» 
anftatten  beforgt  wirb  (f.  ©oftfongrefi,  Stb.  14).  Xie 

Sercmsjcitungsprcisliftc  ift  uad)  ben  ©ridjeimtugs- 
läubern  georbnet  Xie  Vhtjabl  ber  auSlänbifd)cn 

curopätfd)cn  ©ojtanftalten,  mit  bcucn  bas  ©.  in 

Serbinöung  ftctjt,  beträgt  11)98,  an  bic  regelmäßig  ca. 

27,091 3citung3e;cmplare  ju  oerfettben  finb.  Jpt  ijta» 

lien  werben  auf  biefc  Vöeifc  etwa  HOO  ©cjicbet  oer- 
forgt,  uub  in  Roitflnntinopel  erhalten  550  Abonnenten 

ihre  3e’tun9  unmittelbar  bom  ©.  Vlud)  uad)  Vlggp- 
ten,  ben  beutfd)en  Kolonien  unb  Sd)uj)gcbicten,  it ad) 

Schanghai,  golotjauia  unb  'Neuguinea  werben  burd) 
Scrmittelimg  berbortigen  ©oftanftalten  bie3eitungen 
bom  ©.  unmittelbar  an  bic  ©ejieber  oerfanbt.  1825 

würben  38  ©editier  Üolnlblfitter  burd)  bie  ©oft  ber- 

trieben,  mähtenb  jept  baS  ©.  ScrlagSpoftanflalt  für 

mehr  als  900  3eittmgcti  unb  3eitfd)nftcit  ift,  bic  jum 
teil  auch  in  fremben  Sprachen  (englifd),  frnnjöftfd), 
italicnifd),  polnifd),  tfched)ifd)  unb  fpanifd))  erfdjeinen. 
gerner  würben  1825:  3   UftU.  3citungSnutnmem 

nbgefept,  bic  1897  auf  306,901,239  Stücf,  einfd)ließ» 
lid)  78,987,607  Siebenblätter,  geftiegen  waren,  Xie 

3nf)lungcn  an  ©erliner  Scrlcgcr  haben  1897  bic  Höbe 
boit  5,892,988  Ult.  unb  bic  bei  ber  Kaffe  bcs  VlmteS 

überhaupt  umgejeftten  ©clräge  15,317,126  Ult.  er» 
reicht.  3m  eignen  ©erlag  bcs  ©oftjeitungSanücS  er« 
jeheinen  ferner  baS  Amtsblatt  bcs  ÄeidjopoftamteS 

(Vluflage  19,700  ©jcmplare)  unb  baS  Vlrdjiu  für  ©oft 

unb  Jclcgraphie  (18,310  ©jemplare);  aud)  beim  Ser« 
trieb  bes  9leid)SfttrS6u(beS  wirft  es  mit. 

©otSlbam.  Sie  Stabt  jählte  1895  uad)  bem  citb» 
gültigen  ©tgebnis  58,455  ©iitw.,  baoon  4753  Katt)o 

tuen  unb  477  3«ben.  —   X«  UegierungSbejirt 
©.  jüf)lle  1896  nad)  bem  enbgültigen  ©rgebnis  ber 
©oltSjählung  1,651,976  (1890:  1,404,577)  ©inro., 

baoon  1,551,587  ©oangelifdje,  80,572  Kntholiten 

unb  12,850  3uben.  3nnahmc  17, nt  ©105.  XieRrctfe 
enthielten: 

Arcife 
QAilos meter 

DBeiL timpc^ncr 

1895  |   1890 guMtymc 
in  'iiroi. 

Sn-jcrmünbe .   .   . 1307 23,74 66196 
64  704 

2,8 

Jkf©Foro'5torfou)  . 
1247 

22,«  ft 43  066 
43575 

0,1 

©ranb«nbur0(Stabt) 79 

1,48 
42690 

37  817 

12,9 

«^ar[ottfnburg(St) 

3ätcrbog  =   üutfen^ 

21 0,8« 
132377 76859 

72,1 

walbc  .... 
1325 

24,o« 69161 
67  095 3,1 

lieber  barntm  .   . 
1741 

31,61 229233 188297 

21,7 

Dbfrbanum  .   .   . 1213 22,os 87  280 
84  016 

3,9 

DftbacNtllanb .   .   . 
1191 21, «3 

7141H5 
67  600 

5,7 

Cfipriflm|  .   .   . 1882 34,1« 68118 
66834 1,9 

$ot«bam  (Stobt)  . 13 
0,34 

58455 54 125 

8,0 

^rcttjlau  .... 1133 20,58 58649 56065 

4,0 

Stuppm  .... 
1772 

32,1» 
77  423 76215 1,6 

Spanbau  (Stabt)  . 42 
0,7« 

55841 45365 23,1 

ZcUotu   
1642 29,88 328817 

221  960 

48,1 

ZcmpUn  .... 1436 26,08 40 101 45236 

1/9 

Bcf^aocOanb  .   . 1213 
22,i>3 

61877 59007 4,8 
.   .   . 

1460 26,ftl 
75640 72097 4/t 

3aut^ » »<4t6  .   . 1921 34,89 78924 77042 

2/4 

©omitcr,  ©bwarb  Job",  engl.  Waler,  wurte 

■   (als  Siadjfolgcr  Willais’)  im  Slooember  1896  pan 

©räfibeitlcn  ber  tBitiglichen  Vltnbemie  ju  Üonbon  er- 

wählt. Sgl.  Wonthoufe,  Sir  Edw.  John  I’.,hiä 
life  and  work  (üonb.  1897). 

*   ©räfambrintn,  f.  «tgentium  (®b.  18). 
©rätefficm,  |.  Äfttouomijchc  ^ahrtüher  ©b  181. 
©r«U,  tiermann,  Ulaler,  würbe  1897  jum  Orient- 

liehen  ©iitglicbc  ber  ©erliner  Vltabemie  ber  ftünite  er- 
wählt. Sgl.  Ul  eigner,  Hermann  ©.  (Vtlien  1898). 

©rcnjlnu,  ososi  19694  ©inro.,  baoon  8421tattio- 
lilen  unb  372  3uben. 

*©r*ff«tl),  Stabt  im  baur.  Uegbej.  Cbewfcilj. 
©cjirfsamt  ©fd)enbadi,  an  ber  Htibenab  1111b  ber  taue 

Kcibcn-Ueuiiiarft-Öirebetg  ber  ©at)r.  Staalsbata. 
bat  eine  tath.  Kirche,  ein  Sdiloft,  ein  gorftamt,  Sietn* 
gutfalinlatioit  u.  (lass)  1849  ©inw..  bao.  22  ©Dang. 

©renften.  ©coölferung.  Xie  befinitioen 6t- 
gebmifc  ber  S   0 1 1 s   j   ä   h   1   u   11  g   00m  2.  Xe).  1895  ftni 

tolgenbe: i.ccMt.'tie  U f-.ur. 

$rootnj«n mobiler 

(foan= 

fldiftbe  | 
Aatbo- 

Uten  1 

Änbrc  , 

Gbiiit 

»tuN« 

Cftpreu  jun .   . 2006  089 

17117291 

206641 
13865 

14364 

fBdtpreubat  . 
1494860 

702030 

756168] 

13861 
20  £* 2'aliin  -ttibtfr.) 1 677  304 1 420813 

155363 
13:»X2 

»6152 
2<ranb<i»burfl  . 

2821095 
2674  580' 

118265 

9   802 

18394 

1'omtnem  .   . 1574  147 1 524  734 
31  739 

5948} 

11601 

Voltn  .   .   . 

1828658 
559  700 

1227197 
1602 

4001» 

Scblefteu  .   . 4415309 1974  029, 

2384754} 

8155 

475«! 

Sadjfcn .   .   . 
2098549 

2490337' 

167556 
6402 

7   850 

StljIcero.»\'olft 1286410 1254677 24  184! 

3294 

3702 

.Öartnooer  .   . 2422020 2088478 311457 

6   728 
15065 

ÜBeftfaU-n  .   . 
2701  420 12950871 

1378  670 1 

8159 

IV  359 

*   'Aaffau 

1756802 
1218805 482752 

8925 45725 9tbeinlanb  .   . 
5106002 1427227 3010142 

18  766; 

49018 jpobtfijoUcm  . 

657521 
2562| 62006! 

6! 

576 3ufammen : 
31 855 123 j 20 351  448;  10999  505  1 19  245  379  71« 

Uad)  bem  ©ejdjlecht  loaren  15,645,439  ©erfonest 
männlich  unb  16,209,684  wctblid),  fo  bajj  auf  1060 

männliche  1036  weibliche  ©erfonen  entfallen.  Xer  hs 

1885  faft  ununterbrochen  junehmenbe  Überidjufi  bcs 
weiblichen @efd)led)ts  bot  fid)  etwas  oermiubert,  jebexh 

nur  unter  ber  länblidjen  ©eoöllerung,  währenb  er  bei 

ber  ftäbtifeben  ncuerbingS  noch  geftiegen  ift;  unter 
10,000  ©erionen  bcfiitben  fid)  hier  198  weibliche  mtht 

als  männliche,  bort  nur  161.  gngamilienbauebaltun- 

gen  lebten  30,621,164  ©erfonen  (96,t  ©rot.),  in  ©tn- 
idbauSbaltungen  463,370  ©erfonen  (1,4  ©roj.)  unb 

770,589  (2,4  ©roj.)  in  Vlnftalten.  Xie  30hl  bet 

Haushaltungen  belief  fid)  auf  6,815,946,  baoent 
warnt  6,32tt,374  gainilieu«,  463,870  ©injcl  uni 

29,202  Vlnftaltsbmisbaltungen ;   es  gab  3,437.219 
VBobnftätten.  Somit  entfielen  auf  )ebc  Sobnftätle 

1,»»  H«uShgllungen,  auf  jebe  Haushaltung  4,6t  Se> 
wolpier  Xie3al)l  ber  ®hcfd)lictjungen  betnig  1895: 
253,729;  bic  natüi!id)e  SolfSocrntcbrung  belief 

fid)  bei  1,208,135  Oehurten  tbaoon  40,208  Xotgcbur- 
ten)  unb  729,837  Stcrbefäüen  auf  478,298  Köpfe. 

iHcid)SnuSlänbrr  waren  205,818  (6,5  pro  Wille)', 
beträdhlid)  oermiubert  haben  fid)  bie  Xänen  u.  Scbwe* 
ben,  mäbrenb  bie  meiftett  anbem  Uationalitäten  flart 

jugenammen  haben.  Uad)bem9ieligionSbetenut- 

nis  waren  63,«-.-  ©roj.  ©oangelijehe,  34,m  ©roj.  Sa- 
tbolilnt,  0,37  ©roj.  «obre  ©hinten  unb  l,t»  ©roj. 

3ubm.  Xie  Ratbolilen  haben  fid)  feit  1890  um  72,-a 
pro  Wille,  bie  ©oangelifeben  utu  58,ia  unb  bie  3uben 

nur  um  20, ss  pro  Wille  oermebrt;  legi  eres  erflärt  fuh 
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Preußen  (SeoiMImtng,  BtrufSjäljlung  uon  1895). 

baraus.  bnfi  bic  gilben  btt  ber  SuSroanberung  (tarier 
beteiligt  fmb.  Unter  ben  ewmgcüicbcii  Selten  waren  am 
flärfftni  bieSaptiitcn  (31,877  Serfonen),  eö  folgten  bie 

Spoftolifibc  Rircbf  ( JfrPingianer)  mit  23,610,  bioDicn 
noniten  mit  13,951 ,   bie  Srübcrgcmcinbe  mit 4300,  bie 

ÜJfetbobiften  mit  4217,  bie  Stiglilancr  unb  SrcSbgte* 
rianer  mit  2493  Scrionen.  Unter  ben  Katholitc»  ent" 

faßen  auf  bie  tslm-tbifcl»  Satbolifcbcn  1948  Stopfe,  unter 
ben  fonttigert  ISbriiteu  tiiljlen  bie ICiffibenten 27,656,  bie 

{frcircligiBjen  8341,  bie  $eulfd>-ttatbolilcn  1 157  Ser* 
fönen.  18»ß  beftanben  in  S-  1399  rönufdj.latbotifcbe 
CrbenSnicberlaifungen  mit  17,398  Slitgliebem.  Sgl. 

»Sreujfifcbe  Statiftil«,  Sb.  148  (Seil.  1898). 

SciberScruiS  inhtung  Poml4.3uni  1895crgab 

fidi  eine  ortäamoefenbe  Senöllcrung  non  31,490,315 
Seelen ;   biefe  oert eilten  fid)  io  auf  bie  Pier  Houptgruppcu: 

^erfonen $ro).  b.  *öet>ölf. 
(hm>«rb9t^ättqe  im  $auptt>mif 12«)20055 

38,17 

Ximettbc   835100 
2.05 

Slnflfljoriijc   17412062 

55,30 

$cruf«lof<  3clbftdnbige  .   . 1   221 508 3,08 

Seit  ber  Senifs.tählung  non  1882  ift  ber  Srojcntfaß 

ber  ßrroerbstbätigen  (int  Hauptberuf)  non  37, o#  auf 

38,17,  unb  paar  auSfdfließlid)  bei  bem  roeibliibcn  Öle- 
fdilciftt  (non  15,42  auf  17,oaSro).l  gefliegen;  ebenio  ift 
btr  Sroflcmfap  ber  bcrufslofcn  Selbftänbigen  non2,.i8 
auf  3,88  Sro,).  angeroadifcn,  bod)  ift  bicS  ilberwiegeitb 
burd)  bic  3unabmc  befahl  bei  Sientitcr  u.Scnftonärc 
peranlnfit.  «uf  bieBerufSnbtcilungen  »erteilten  fid)  bie 

©rrocrbslhätigcn  im  Hauptberuf  1895,  refp.  1882  fo: 

gtenifdabttUungen 

Gnoerbbtlfätifje 

1805 

Chnucrbotbtuiflc 

1882 

1   abfolut [   Pro». 

absolut  | 

'JJrtH. 

üanb  u.  ̂ crftioirtiibafc 4   782  255 36,s  s 4692348 43,34 

Bergbau  unb  ̂ nbuftrie 4   755855 35,04 3650626 

3.3,7* 

hanbel  unb 1355  740 
»,«9 

911706 8,4t 

i-xiuoUcb«  Xicnftt  .   . 304  130 2,31 278923 2,5« 

Ärmce»,  Staat«»  jc.Xifnft 822675 

6,35 

687  210 5,4  t 

Cljnc  ikruf  .... 1221598 9,3« 705495 6,5t 

3ufammen : 
13242253 

um  | 

10826308  | 

|   100 

3m  einjelnen  gehörten  unter  ben  brei  erften  Berufs» 
abteilungcn  ber  ßrroerbstbätigen  im  Houpt« 
beruf  1895  folgenben  ölnippen  an: 

9cruf*gntppen 
(^nuerbetbdtige 

int  Hauptberuf 

i'rotmt 

1895  |   1882 

lanbroirtfcljaft ,   lierutAt  .   . 4   70.3  068 
43,17 

49,98 

gorftroirtf^aft ,   ̂tfdberci  .   . 
79187 0,73 

0,7  t 
Sergbau  unb  ̂ iiltt«tn>ff<n  . 487  024 

4,47 

3,07 

^nbuftrt«  ber  Strtne  u.  (frben 272784 

2,50 

1,9« metallbearbcttung  »   ,   ,   . 
52:t  497 

4,«t 

3,4« 

3Haf<^ineumbuftne  .... 207  653 
1,01 

1,58 C^emtfibe  ,^nbufirie  .... 58526 

0,54 
0,31 

^nbufkrie  in  Veu<btfioffen  .   . 24618 
0,t3 

0,18 

XeytiUnbuftrie   415721 

3,«t 
4,17 ^8apierinbuftrte   61  619 

0,5« 

0,45 

Veberinbuftrie   90931 

0,»4 

0,77 

^nb.  in  u.  S<bni|fioffen .348411 

3,to 

3,03 

Wafarunfl«*  unb  (^eiiujimitul  . 482525 

4,43 

3,«3 

Skfleibung  unb  Steinigung  . 893690 
8,tO 

8,40 {Baugewerbe   787  924 

7,33 5,77 ^olpgrapbtfcbe  (Heroerbe  .   . 60492 0,5« 0,38 

fi&nftierif$e  Betriebe  .   .   . 12911 0,it 
0,13 

Unbeftimmtc  Öeroerbe  .   .   . 
27579 

0,*5 

0,«7 

^anbel   099  K56 
6,4  t 

5,t0 

®«Tftcberung«u>efen  .... 
14  058 0,13 0,07 

SLtcrfeifr   3.59689 3,30 

2,01 {Beherbergung  unb  Grguicfung 282138 

2,5« 1,59 

^ujammen : 
10893850 

100 

100 

Hier  fällt  nun  junädift  in«  Wuge  ber  ftnrle  (refatibe) 
Südgang ber  lanbinirtfibaftlid)  tbätigen  Seuöllcrung; 
fie  ift  jroat  obfolut  um  87,175  Stopfe  gctnadifen,  tat 

aber  relatin  um  fi,si  Sroj.  abgenommen.  6c  bat  fid) 

eben  eineSerfdiitbung  jugunfien  ber  inbuftriellen  unb 
banbclSthätigrn  Senollerung  nolljogen;  bcfonbcrS  bat 

fid)  bie  firroerbstbätigteit  gefteigert  im  Sergbau  unb 

Hütteniuefen ,   in  ber  SRetaÜbcarbeitung,  bem  Bau- 

gewerbe uubbemnanbel,  roenigftcnä  relatin  obgenom* 
men  in  ber  Jcjrtilinbuftrie.  SSit  iflngcbörigen  unb 
2>icncnben  lebten  1895  non  ber  ilcinb  unb  fforit« 

mutfebaft  36,i  >   Sro.j.  ber  Seoöllerung  (1882: 43,m), 
non  Sergbau  unb  3'>buflric  38,7»  Sroj.  (1882: 
34,42),  non  Hanbel  unb  Serlebr  1 1.39  Sro.v  (1882: 

9, ae).  3m  Nebenberuf  erTOcrbSlbätig  loarcn  (1895) 
und)  2,963,049  Scrfoticn  (1882:  3,102,351),  banon 
in  ber  Sianb  unb  Pforftinirtidiaft  ic.  2,308,130,  in  ber 

3nbuftrie  398,853,  im  Honbel  unb  Serlebr  296,583 

Scrfoitcn.  Nad)  ber  Scrufsftcllung  nntcrfcbicb  man 

unter  ben  ßrroerbstbätigen  im  Hauptberuf  1,391,954 
Selbflänbige  unb  Betriebsleiter  in  ber  2anb«  unb 

ftoijtroirtfdiaft,  975,294  Selbfliinbige  unb  151,830 
fclbftänbige  HauSrnbutttieUc  im  Sergbau  unb  in  bei 
3nbuflric,  cnblid)  484,372  Selbflänbige  im  Hnnbct 

unb  Serlebr.  Sei  ber  Üanbroirtfdjnft  bat  bie  ,'fabl  ber 

fclbftänbigen  Setricbe  feit  1882  jugcnoiumcn,  im  (Se- 
roerbe* u.  Hanbeläbetrieb  bagegen  nbgenonnnen.  Tie 

3abl  ber  lanburnlidwftlicboi  Setricbe  einfd>licfjlid) 

ber  Nebenbetriebe  betrug  3,308,126  (gegen  1882  mebt 

267,930)  mit  einer  ©efamtfiaebe  non  21,372,025  Hct- 

tar,  banon  umfaßten  1,832,796  Sctriebc  mi8fd)licß» 
lidl  eigne« ,   702,534  nusfifilicßlid)  gepachtetes  fiattb; 
2,048,113  batten  eine  Setriebaflädje  unter  2   Heltnr, 

522,780  non  2-5  Heltnr,  528,729  non  6—  20  Heltar, 

188,114  non  21 — 100  Heltar,  20,390  (Iber  loo  Hd* 
lat.  Tic  Setricbe  unter  2   Hellst  nahmen  4,9t  Sroj., 

bie  Don  2   5   Heltar  7,84  Sag.,  non  6 — 20  Heltnr 

24,30  Sioj..  non  21  —   100  Heltar  32, ot  trab  bie  über 
100  Heltar  30,94  Sro).  ber  laitbroirtfcbaftlicben  ffläibe 

ein.  3n  ber  Jnbuftrie  lnurbtn  985,820  Selbfläu- 

bige  für  eigne  Nedmung  (boruntet  12,240  im  Sc- 
ben  beruf)  ermittelt;  banon  befibäftigten  4298  mebr 

als  lOOScrioiien,  17,273: 21  —   lOOSerfoucn,  16,765; 
11-  20  Serfonen,  37,747: 6   lOSerfontn.  336,342: 

2—6  Serfoneit,  ber  Sleft  nur  eine  Serfon.  flußcr* 
bem  gab  es  uod)  151,296  Sclbftänbige  für  frcuibe 

Nedmung.  3m  Hanbel  unb  Serlebr  luurbeu  509,231 

Selbflänbige  ermittelt,  banon  32,446  im  Nebenbe- 
ruf; unter  ihnen  bcfdjäfiigtcn  8534  mehr  als  20 

Serfoncn,  7110:  11  20  Serfonen,  19,923  :   6— 10 
Serfonen,  214,845  ;   2   —   6   Serfoueu,  ber  Seil  nur 
eine  Serfon.  Nad)  bem  fReligionsbelenntnis  roar 

bie  erroerbstbätige  Senöllcnnig  in  folgcnbem  Serbält* 

I   niS  an  ben  HnnptberufSabteilungen  beteiligt : 
1   Tlroj.  ber  |   flroi.  ber  : 

^roi.  ber 

(hxmg. 

Malbol. 

^uben 

Vanbmirtfibaft,  Biebuubt  *c. 32,o« 37,06 

1,03 Bergbau  unb  ̂ nbuftrie  .   . 

3:i,o« 

35,47 
20,67 

Hanbel   5,oi 3,«l 51,o« 

Berfebrdgerocrbe  .   .   .   . 

4/04 

3,9t 

2,«o 

Sei  ben  beiben  3äblungen  noat  14.  Jfuni  unb  2.  Tej. 

1895  rourben  aud)  bie  beftbäfligungSlofen  Vlrbeit 

nehmet  feftgeftellt,  unb  jroar  waren  cs  imSommcrtcr* 
min  193,979,  im  SJintcrlemiin  553,676Scrfoneti,  2,0«, 

refp.  5,97  Sroj.  btr  Srbeitncbmcr.  Sei  ber  erften  3ätj- 
lung  roaren  ftc  ocrljältnisinäjjig  am  jaljlreicbften  in 
Berlin  (6,43  Srog  ber  Srbeitnebmcr),  bet  btr  ätnciten 

3äblung  in  Berlin  (9,9t  Sroi-)/  SBeftpreußcn  (£Vöc 
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Bro}.)  unb  Boien  (8r«$tOA.);  in  SBeftfnlen  (mit  1,25, 
rcfp.  2,70  Ben,}.)  tont  bad  Bcrbnltnia  nm  günftigjten. 

DieErntc  lieferte  1896foIgcnbcnErtrag:  1,788,066 
Ion.  Sei}en,  .6,318,962  I.  Sioggen,  1,179,822  I. 
Honte,  238,984  I.  SJfcngfrud)t,  3,084,919  I.  §nfer, 
80,734 I.Bucbwet}eit,  184,403t.  ßrbfen,  20,122,810 
I.  Kartoffeln,  5,003,358  I.  Suttcraibon,  9,788,45*1 
I.  Futterrüben,  75,(Hil  I.  Siapä,  2,926,018  I.  Klee» 
bell,  156,300  I.  SJiaia,  19,943,996  I.  fflicfcnbcu, 
1454  I.  Hopfen  unb  590,943  hl  ©einnioft.  Die 
wichtigsten  Brobulte  bea  Bergbaues  waren  1896: 
78,993,655  I.  Stcintoblcu,  21,981,201  I.  Braun« 
loblcu,  305,227  t.  Steinfnl}.  616,462  I.  Kaittit  unb 
587,306  I.  nnbre  Kaliial}e,  4,053,109  I.  ßifener}, 
729,725  I.  ̂inlerj,  152.628  I.  Blcicr,}.  717,249  D. 
Stupfcrcr»,  43,614 1.  SRangancr},  117,806  1. 3d)me 
fcltica ;   ferner  pou ftüttenprobutten  4.470,551 1.  Soli- 
cifen.  153,082  I.  3int,  99,591  I.  »lei  unb  2644  I. 
8   auf  glatte,  25,046  I.  Hupfet,  284,019  kg  Silber, 

444,852  I.  englifcbe  Sdppefcliäure,  eublicf)  oon  Sal- 
jeit  nua  mniferiget  Höfling  288,300  I.  Kodjfalj, 
107,963  I.  Ehlorfalium,  49,383 1.  HIaubcrfal}.  3m 
Srtitejabr  1896  97  würben  auf  6595  öeftar  12,599 1. 

troefne  labntäbldtter  gewonnen,  Bon  5945  Braue- 
rcien  waren  5503  im  Betrieb,  in  wold)cn  27,680,273  hl 

Bier  ertrugt  würben.  Die  Fudcrprobultion  betrug  in 

308  i’fabritcu  1,355,763  I.  fRobjuder. 
Sinanjen.  Der  Staatabauebaltactat  fiirl897  98 

beziffert  bie  f   ortbauernbeit  Sluagaben  auf  1 .956.1  >84,829 
Hit.,  bie  einmaligen  unb  aufterorbentiidjen  Ausgaben 
auf  89,946,556  IR!.,  mitbin  bie  Hefamlaubgaben  auf 

2,046,031,385  SRI.,  benen  Eiiuialmtai  in  gleicher  fjöbe 

gegenüberfteben.  3>n  em, teilten  finb  Einnahmen  unb 

Vtuagabai  fo  feil  gefegt: 

^jeidjnung  &er  (fiit* 

uabmen  unb  'Jlu^aben 

Ginnabnten 

in  ülart 
iluBgabcn  in  iKarf 

bauembe  1   einmalige 

.4.  (viiuialfnityocigc  . i   ewvtj  if‘j 
»381H02S7 

üanbroirtf^aft,  X   omäncn 

unb  Jorften  .... 85  ISO  704 42 108800 

Tircfte  Steuern  .   .   . 161 590 100 14121000 

'»nbirefte  Steuern  .   . 72838000 31 420800 
— 

lotterte   82470000 72712000 — 

2ecbanblumi  .... 220200t) 
— — 

Wiln^uernmltuitf)  .   .   . 350830 345  340 — 

»   unb 
linenrcefen  .... 127 108568 

113  049  902 

cifenl'abnuaioaltun^ 1 118I154  639 034  427  085 
— 

B.  Dotation»  unb  $i« 
nan\Dmualtuitfl  .   . 294  004  980 818564037 

Dotationen   
»1 480 

282  859  8M 

Darunter:  tumÄioupbei 

fommif.fonb#  .   .   . 8000  OOO 

'ÄuÄi]aben  für  b.  öffent» 
lidic  3d)ulb  .   .   . 273407370 

l'anbtag   
— 1802480 — 

JlUfle  meine  ̂ inantoenoalL 203703510 330094181 

4'.  StaatGoerwaltunfl 
101  703  050 434  344  505 4MM0M0 

ctaatöminiftenum  .   . 4078888 6   742  709 97  700 

'Xuätnärtige«  Sbnt  .   . 4600 551300 
— 

^manttnimfterium  .   . 2419781 103652784 1577000 

'ül.  ber  äffeittl.  Arbeiten  . 0 188800 24623455 
66291600 

W.  f   ür  ̂ Sanbel  u .   (ferner  be 2820459 7722092 1503500 

^uftiumnifterium  .   .   . 66107200 97 146000 4807300 

Jtiniücrium  beb  Innern 12038288 
575:15810 1 103  190 

JKinifterium  ber  £anb* 

roirtfeboft  unb  ̂ orften 4478  980 18697026 6866460 

UuterricbtBmtmfterium  . 3251882 1 17  530  757 
7   629806 

Rriegermniftenuut .   .   . 300 135212 10000 

^ufammen : 2   046  031 395 1 1   «56 1 #4  82«  j   89  »4«  550 

20441031 3UÖ 

Unter  ben  Aufgaben  ber  allgemeinen  ninatttwr 
waltung  entfallen  auf  bie  Beiträge  jur  SeicbÜnfie 
256,278,390 SR!.,  ber  Weit  (74,415,791  »fl.)  auf 

nagen,  Sienten  tc.  Beim  Etat  bea  Uiücrricbtemimitc* 
riutttä  erf  orbem  bie  Unioerfitäten  8,535,424,  bte  heben 

Hebraniloltcn  8,566,378,  ba«  teebnifebe  Unterricht*' 
Wefen  1,874,875,  ber  Elementarunterricht  73,350,929, 

ftunft  unb  Siffenidjaft  4,242,408,  mblid)  Somit  unb 

Unterricht  gemeinfam  11991,999  SRI.  Dießiienbobit» 
Perwaltung  bat  einen  Uberfd)uß  non  ca.  484  SRill.  ffl! 
Die  3 1   a   a   t   d   f   cb  u   1   b   belief  fiel)  81.  SRärj  1897  out 
6,498,138,631  SRI.  Übet  ben  Etat  für  1898  99  f. 
unten  (3.  720). 

0<r«i!l|te. 

Die  neue  Scffion  bed  Sanbtaga  würbe  Pom  iRmi 

iterpräfibenten  dürft  ̂ ohcttlobe  20.  Sfon.  1896  er- 
öffnet.  Jtt  ber  Xbronrebe  würbe  juttäcbft  bte  erheb 
tid)c  unb  fortbauenibe  Beffcrung  ber  gmangnt  bittdt 
bcbcnlcttbe  Überfcbüne  au*  ben  Bctriebaucrwainmget: 

bcs  Staated  unb  burd)  »iebriiberweiftntgtn  fettem 

bca  Sieidbcd  beroorgeboben,  bte  ea  ermögliche,  bte  1890 
unterbrochene  Hebaltaaufbefferung  für  bie  miniem 
unb  einen  teil  ber  böbem  Staatbbcamtcn,  bie  Hehrer 

an  ben  böbern  Sdtulett  unb  bie  Brofefforen  an  ben 

Unioerfitäten  burebjufübrett  fowte  bie  »hinten  *   trab 
föaiiengclber  }tt  erhöhen.  Auch  ein  nettca  SeieJ  über 

bie  Siegelung  ber  BDllaidmllcbrerbefolbmigcn  würbe 

angdüttbigL  DicSSiltel  fürbicfcBcfolbungaetbäbun 
gen  foUte  bie  Umwanblung  ber  4pro}.  lonfolibiencn 
Slaataanleihc  (3,5  SRiUiarben)  in  ehre  SVtprojenbge, 

bie  bureh  bae  yx-rabgeben  bea  FinsfuBea  ftbtm  >ett 
längerer  Feit  geboten  war,  befdinifnt.  Die  3mi1 
ntäftigleit  ber  Umwanblung  war  fo  cinlcucbtenb .   bajt 
baa  bctrcjjcnbe  Heieß  beretta  5.  Df}.  Pom  Hanbtaj 

angenommen  unb  23.  De},  oerfünbet  würbe.  De 

preuBiftben  ftman}fn  folltai  ferner  nad)  bem  Bon 

ftblag  ber  Siegierung  baburd)  bouemb  geregelt  nar- 
ben, baft  fortan  roenigftena  */>  Bros-  ber  Stoataidmlb 

jährlich  getilgt  unb  aub  bat  jäbrltchcn  Übericbuiitr 

ein  Auagle  idjafonba  oon  80  SKiUiottcn  unter  Betnwl' 

tung  bea  dinamminifterä  gebilbet  würbe.  Die«  Gk- 
Kt»  gieß  auf  einigen  Sibberiprud)  bei  ben  Sreinnmgm 
unb  im  Zentrum,  weil  man  bem  Sinangminnlct  eine 
folcbe  biolrctioitäre  öemalt  über  Qklbfumuen  tat 

ben  ‘iluagleithafonba  ein}uräumen  bcbentlid)  taut. 
Ünbea  würbe  ca  im  Januar  1897  genehmigt.  Io* 

Hefes  über  baa  Dienftcmtommen  ber  Bollaiebullebrcr 

war  1896  ooitt  §errcnbaua  oerworfen  worbett,  twtl 

bie  groben  Stabte  nur  für  25  Scbulitcllat  bat  Storni* 
}ufd)iiB  erbalten  feilten  unb  beabaib  bie  Cberbütgcr 

incifter  gegen  baafelbe  fub  auafpracben,  mtberftit«  bte 
Wrofignttibberntct  bea  Cftcnd  eine  Bcrnicbrunci  littet 
Sdmllnften  oon  ibnt  fürchlelnt.  Der  natc  öntwtm 

ftrOte  bie  großen  Stähle  clwaa  beffer  unb  fließ  bahn 

in  beibett  .Hämmern  auf  leinen  emften  SSiberitatti 

mehr;  ja  bie  Hommiifion  bea  Abgeorbnelettbauic?  be 

fcblofi  mehrere  Bcrbeiicrungat  }u  gunften  ber  Hehrer, 

betten  bie  Siegierung  }uftimmte,  unb  fo  würbe  to* 
Hefeg  Anfang  1897  angenommen. 

_   Erft  8.  3att.  1897  legte  ber  dmnupntniiter  ben 
Stantabauabaltactat  bau  Slbgeorbnetatbouiepar; 

mit  bemfelben  würbe  auch  eeft  bie  fdjon  20.  Sfoo.  1896 

angclüubigte  Borlage  über  bie  Webaltawibfiicrun^ 

non  73,000  Beamten  eingcbracht  Daa  'Rbgeorbnetcn- 

baua  oerwiea  beibc  Boringen  nn  bie  Bubgettommif* 
fton,  berat  Slibeilett  baburth  eine  erheblidK  Beribge 

rung  erlitten,  baß  über  bie  ©cbaUäaufbeffeningen  ein 

heftiger  Sampf  entbrannte.  Die  Siegierung  batte  fine 
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bcbciitenbe  Erhöhung  bcr  Wchnltcr  bet  Segierung«* 
beamten  oorgefcblngcii  imb  bic  Siebter  an  ben  böbem 

Schulen  ben  Stichlern  unterftcr  Clnftanj  faft  gleich* 
geftetlt.  Aber  mit  bie  Ronfcroatioen  ftimmten  bem 

erftern  Boricblag  tu;  in  ben  anbeni  Bartcien  über* 

mögen  bie  3utijtcn,  bie  lieh  übet  j-jurürtfeßimg  be* 
Ilagten  unb  ©IrichftcUung  mit  beit  Scgterungebcam* 
ten  forberten.  Tie  Segierung  unb  namentlich  btt 

$tnanjmimftcr  Dtwuel  brobten  mit  ,-fiiriirtztcbung  ber 
gan  ten  Borlaqc,  wenn  ihre  Borfdjläge  nicht  genehmigt 

mürben .   unb  fo  jogtn  ficb  bic  ©ubgclucrbanblimgen 
in  bei  ftommifiton  unb  im  Plenum  bie  Ottern  bin. 

©nbltd)  aeftanb  bie  Scgienmg  ben  Stichlern  eine  ®r- 
bi'bung  ihrer  ©ebälter  ,511,  unb  nur  bie  Siebter  an  beti 

tjöbcm  Schulen  gingen  leer  au«.  Slattgc  nach  Ablauf 

bet  gcicplichcn  Stift  gelangte  bcr  Staatebaueholtectnt 
jum  Abidjluß. 

Tie  Seffion  be«  Canbtag«  würbe  aber  nach  babiirch 

übermäßig  ucrlängert .   bag  bic  Segierung  im  HJJai 

noch  eine  unerwartete  ©cfcßoorlnge  cinbrncbte.  Ter 

Stcidiofanjler  batte  27.  Juni  1896  bei  bet  Beratung 

bee  Bürgerlichen  Wefelibuche-j  itn  St  eichelag  bic  Gr- 
llätung  abgegeben,  baß  ba«  Berbot  ber  Berbinbung 
politifcher  Bcrrinc  uiitcrcinaiibcr  Dorauefnhllicb  in  ben 

betreffenben  Bunbeeftaaten  früher,  nie  e«  bnreh  bah 

Bürgerliche  ©efefebueb  qefchehen  fönne ,   werbe  aufge- 
hoben  werben,  ©incr  Anregung  gegenüber,  bic  im 
Scicbetag  1897  erfolgte,  baS  Berbot  non  Sieicbe  wegen 

auf  jubebai,  hatte  fich  bie  Scict)«regicrung  ablebncnb 
berbalten.  3m  Abgcorbnetenbau«  crllärte  aber  Sütft 

feohenlobc  Anfang  Üini,  bag  angefidjt«  bcr  taugen 
inner  ber  Biibgctberntiing  bie  preugifebe  Segimnig 
barnuf  oerjichte.  in  biejer  Seffion  noch  ben  Slantitng  mit 

einem  ©efe{)entmurf  über  Aufhebung  bc«  Berbot*  511  be- 
fchnftigtn.  $ur  allgemeinen  ubettafchung  würbe  aber 

wenige  Tage  fpiitcr  hoch  ber  ©nlmurf  ein«  B   creme - 
geiepc«  für  Brcufitn  borgclcgt,  ber  aufter  bcr  Auf- 

hebung bee  Berbinbungeoerbot«  eine  ganje  Seihe  uon 

Beichrcinlimgcn  bee  Bevern«-  u.  Berfammlungercchte 

enthielt.  Tie  ganze  Art  ber  Einbringung  bee  ©efcj* 
entwürfe  zeigte,  bafi  bne  SSinifterium  baäfelbc  an* 
fange  für  nicht  opportun  gehalten  mib  fich  nur  einem 

hohem  Smt  gefügt  hatte;  ber  Haifrr  hatte  ftd)  feit 
mehreren  3nt)reii  imeberl)olt  in  öffentlichen  Beben  über 

bie  ©efabrrn  bcr  Umfturjparteien  genufiort  unb  ihre  Be  ■ 
fampfung  geiorbert.  Tie  Begriinbung  bee  ©ntwnrf« 
bitrd)  ben  SRiniiter  bee  3«nem  p.  b   Bede  ( 1 6.  SRai » war 

biirftig  1111b  fchon  aue  bem  ©runbe  unwirtfam,  ba  ber 

SJJinifter  nicht  lange  Portier  begriinbete  Befchwcrbeii 
über  bae  iingeie(ilidie  Bcrfabrcii  bee  Caitbrate  0011 

Stotp.  p.  Buttfamer,  gegen  ben  nntiagmriicbm  Bercin 
fehr  pon  oben  herab  6ei)anbelt  unb  ilcitt  ben  Canbrat 

wegen  feiner  offenbaren,  aue  Barteilidjtcit  entfprun* 
genen  ©efeßceorrlcpuitgen  511  labelti  1111b  Abhilfe  ju 

ocrfprechen,  böchflene  geäußert  batte,  er  tömic  ftd)  bie 

Anfuhten  bee  wmi  Slanbrate  nicht  aneignen.  Bei 

biefer  Smltung  beä  DJiniftere  tonnte  man  (einer  Bcr- 
fichcrung,  bag  bae  Bercin«gefcß  nur  jur  Wirtfamem 
Befäntpfimg  ber  Sojiatbemotratie  bienen,  bie  anbem 

Bartcien  burch  baefetbe  nidjt  betroffen  werben  fotlten, 
fein  Bertrauen  febenten.  Xeebnlb  erfinden  fich  äuget 

ben  Sreifiiinigcn  unb  bem  Zentrum  auch  bie  Bational« 

liberalen  entfehieben  gegen  bae  ©efeß.  Sie  Srcilon* 

feroatioen  fud)len  barauf  bie  Bebenfen  bcr  lejjtem  ba- 
burch  51t  befchwiihtigcn,  bafi  fic  ben  Sntwurf  fo  um* 
änberten,  bag  er  nur  gegen  bie  Sogalbemotratm  ge* 
richtet  war.  Aber  auch  biefeit  Borfdjlag  lehnten  bie 

Siationalliberalcn  ab,  weit  fie  eine  Bekämpfung  ber 

Sojialbcmotratic  burch  Üanbe«-  ftatt  burch  Seiche* 
gefeß  für  unwirffam  hielten  unb  ferner  bcr  Steimmg 

Waren,  bag  man  ber  foiialöemottntiicbcn 'Partei,  nach- 
bent  einmal  1890  bne  Sozialiftcngefeß  oon  ber  Sc* 

gienmg  fallen  gelaffcn  worben  war,  nur  neuen  er* 
wünfchtcn  Stoff  zur  Sicbcrbclebung  ihrer  erlahmten 

Agitation  gebe.  Beit  tnapper  IRcbrbcit  würben  iowohl 

bcr  Segicrunge*  ate  ber  frcilonferoatipc  Gnlwurf  ab* 
gelehnt  ,   unb  oon  bem  gati  jcn  ©efeß  würben  bloß  bie 

Barographen  bee  Berbmbiingeoerbote  unb  bee  Ber- 
bot* ber  Teilnahme  fflünbcrjäbriger  an  politifeben 

Berfantmlungcn  angenommen;  für  baä  Perftümmclte 

©efeß  ftimmten  auch  bic  fonfevoatioen  Srattionen, 
nicht  weil  fie  mit  ihm  einPerftnnben  waren ,   foitbcm 

weit  fic  eine  Beratung  bee  Wefcßee  im  txrreiibaiie 

wünichten,  bae,  wie  fie  annabmni,  ben  Segierung*- 
ober  freitonferoatipen  Entwurf  herftetlen  werbe,  wor- 

auf berfelbe  wicbcr  an  bae  Abgcorbnclciibiui«  gelan- 

gen rnujitc;  in  bei  ̂wifeben.ieit  hofften  fie  fooict  'Sa* 
iionalltberale  ;u  geh  herübcrjujichen  ober  jur  Stint* 
menenlhnttung  ju  bewegen,  baft  bae  öefep  in  ber 

ihnen  gemägen  Sonn  angenommen  würbe.  Tn  bae 
Bertinegefep  emeBerf aff ungeänbmnig  enthielt  mußte 

in  beibeii  iiäuic-ni  eine  zweimalige  Abftimmung  mit 
einem  ̂ wifcheumnm  non  21  Tagen  Porgtnommen 
werben.  Xae  tiermihaue  ftimmtc  baher  erft  2.  3»li 

juni  erften-  unb  23.  311111  zweitenmal  über  bae  (ßefep 
ab,  bae  ee  in  ber  freifonfenxitioen  Saiiung  annahm. 

Tae  Abgcorbnctenhnue  lehnte  biefe  24.  3uli  mit  ber 

geringen  Sfebrheit  oon  7   Stimmen  ab .   worauf  bie 

Segierung  auf  weitert  Beratung  ocrziditetc  unb  bie 
Seiiton  bee  Smibtage  ciiblich  fdjlog. 

Tie  Itnftarbcit  über  bic  Abfichten  berSegienmg  unb 

ihren  innem  ̂ ufammenbang  lourbe  auch  nicht  burch 

bie  Berfonnlocriinbcriiiicjcn  beteiligt,  bie  l.Juli  1897 
oerfünbigt  würben :   an  «teile  u.  Böttichere,  bcr  zuriief  • 
trat,  würbe  ber  Sinnnzmmiflcr  0.  Biimicl  znnt  Bize* 

präfibentcii  bee  Staateminifteriume  ernannt  unb  ba- 
mit  bie  lierrfcfaenbe  Stellung  auch  äußerlich  nnerfonnt, 

bie  SKicgiet  00m  finanziellen  Stanbpuntt  über  alle  an* 

bemScfforte  behauptete.  'Über  feine  Aufforbemng  an 
bic  Bdrieien  zu  einer  Bolitil  ber  Sammlung  tonnte 
feinen  rechten  Erfolg  haben,  ba  c8  ber  minitlcricllcn 

Bolitif  felbft  an  Einheit  unb Sotgcvichtigfcit  fehlte.  Sa- 
nientlid)  bae  Seffort  bee  Biiniftcre  bee  3nncru  gab  511 

manchem  TabelAnlafp  unb  bcrSRiniftcrP.b.  Berte  ncr< 
hielt  ftd)  ber  piclfacb  ftch  äußemben  Unzufricbcnheit 

gegenüber  paffen,  ©inen  fehr  Übeln  ©inbrurt  machte  bet 
Brozcft  gegen  ben  ©erlinerBolizcifommiffnr  p.  Tn  11  f   ch, 
ber  in  bem  Bro ;cg  gegen  bie  Bceßngenlen  flertert  uitb 

u.  S'üßow  arg  bloßgeftcllt  worben  war.  ©e  batte  ftch 
ergeben,  bag  er  in  ganz  eigenmächtiger  Seife  Artifet 
gegen  hohe  Beamte  in  bic  Leitungen  gebracht .   grobe 

3nbieln.'tionen  begangen  unb  Bcnoirrimg  angeftiftet 
hatte;  ja  er  hatte  fogar  ben  Bcrbadbt  bcd  SJeineibd 

auf  fich  geloben.  Bon  bet  Aufchulbigimg  bee  Wein* 
eibd  unb  be«  Amteoergcbcn«  würbe  er  4.  3»ni  1897 

oont  (Bericht  freigciprcHben ;   aber  auch  im  Tieziplinar* 
oerfohren  würbe  er  fehr  gclmbc  beftraft.  SRan  fehien 
im  SKinifteriiim  eine  gewiffe  Schneibigleit  höher  zu 

^0!«  ftreuge  ©emiffenhaftigfeit,  unb  bie  man* luäfchreituiigen  niebcrer  Bolizciorgnnc  in  Ber* 
lin  u.  a.  O.  brachte  man  bantit  in  Bcrbiitbimg.  Tic 

Zahlreichen  GifcnbabmmföUc  im  Sommer  1897  unb 

Anfang  1898  gab  matt  bem  übertriebenen  Spaifhflcm 
iti  ber  Stanteeiienbabnoenoaltiing  fdjiilb. 

Tic  Seffion  be«  S'mtbtncje  würbe  II.  3nn-  1898 
burd)  beit  Sfintjlerpräfibcnlen  Sürftcn  ̂ otieulohe  wie* 
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ber  «öffnet.  Die  Dpronrebe  606  jimiidjft  bie  niifefm* 
lieben  überfebüffe  beb  lebten  1111b  oorauefiebtlicb  nud) 

bc«  tnufenben  Stetbnungäjnbr«  herum: ,   unb  tünbigte 

Wefeffuorlagrn  an  übet  bie  RcftflcUung  Bon  (ärimb* 
fäpen  für  bic  Bcranfcblagung,  Miihrung  iiiibSiotüroüe 
bc«  Staatshaushalt«  (Äomptabilitätegefeff),  übet  bie 

(grljCitjung  bet  Wittel  fiit  basVIttficbclungbiBcrf  in  ben 
Btooingcn  8°fen  1111b  Seftpreuffen  um  100  IWitt.  Wf. 

unb  übet  bie  Bewilligung  ubh  Weibern  für  bic  Über» 

jdiiuemmten  in  Schienen  unb  bie  ̂ Regulierung  ber£$rluff  • 
laufe.  3in  Stnat«f)aii«bnll  für  ba«  3apr  1.  Stpnl 

1808  —99  waren  bic  ©innapmen  auf  2,187,527,384 
SB.  (gegen  ba«  Borjntjr  141,405,999  SRI.  mehr),  bic 

StuSgabcn  im  Crbinadiim  auf  2,055,891,380  Wt 
(100,031,111  SKt.  mehr),  im  ©rtrnorbinarium  auf 

131,636,004  SRI.  (41,464,888  SRI.  mehr),  jufarmnen 
ebenfalls  auf  2,187,527,384  SRt.  ueranfefffngt.  Sou 

ben  einmaligen  unb  aufjerorbenllidjen  Slusgabcn  ent* 
fielen  auf  bie  (SifenbabnDenBaltung  76,838,000  SRt. 

,'fur  fiitteratur :   Sdjön,  Da«  :Rcct)t  ber  slonuuu* 
naluetbfinbe  in  8-  (ücipj.  1896,  ©rgängtitigsbaiib  gu 

Stimmrb » Staatbrecbt « );  SR  a   r   c   i   11  d   w   8 1   i ,   Öii  rgerrcd)t 
1111b  Bürgertugcnb.  Bolfsbucp  bes  Stnatsrocfen«  für 

baa  Uönigrcieb  8-  (2.  Stuft.,  Bcrl.  1896);  C.  u.  V   off» 

mann,  Die  preuffifepe  $>nitptucrroaltung  ber  Staate» 
ict)ulben  Bom  3at)rc  1820—1896  tbaf.  1896);  *Da« 
Sanitätsiuefcn  he«  preußifeben  Staate«  loaljrcnb  ber 

3al)re  18419,  181K)  unb  1801«  (bearbeitet  Bon  berSRe- 
bijinatabteilung  beä  SRiuiflerittm«  ;c. ,   baf.  1897); 

©ripner,  Da«  branbenhurgifcb-preufiifebe  Sappen, 
gcfd)ul)Hicbe  Darfietlung  (baf.  1896)  ;   b.  3   g   I   i   11 1   c   t   i, 
Die  tmupttarteniocdc  ber  lönigliep  prcufsüdien  üan* 

beaaufiiabnie  (Beiheft  gum  *WiUiäc«So<benblatt«, 

1896);  *überfid)t«tarlc  bou  ben  Salbungen  Säreu» 
Ken«  (amtlich,  Bcmoltitiinbigt  1896);  bie  Born  tönigt. 
ftaliftifchen  Biircau  auf  ©runb  ber  BoltSgäblung  Bom 

2.  Dej.  1895  Ij«rau«gcgebeiien  .©emeinbe* Semiten« 
über  bic  cmgclnen  SJrooinjcu  (13  Bbe.,  Bcrl.  1897 ff.). 

täretjer,  2)  Silbe  Int  Dbierrl),  Bbßfiolog,  ftarb 
15.  Juli  1807  in  Sie«  ba  ben. 

*   Prolüta*  laudatur  et  algetilat.),  >bieSHccf)t> 
fchaffenheit  wirb  gelobt  unb  friert«,  b.  I).  ne  muH  bar« 

ben,  itirbt  junger«  (©itnt  au«  3uocnal,  I,  74). 

‘•lärixbon.  Uber  bicEntbeduitg  besBcglcitcr«  beä« 
felbcit  f.  Sijftcmc  (®b.  18). 

'tärobuftiBgenoffcnfcbaften,  |.  «eiiolfcnfd>aften 
unb  OaubiBirtfcbafilitiie  Wcnoüeiijcbaftcn  '8b.  18). 

*   'fJrogref  fiue  Varalt)fc  t   Dementia  paralytica), 
eine  ibroniftb  Berlnufenbe  Wciftcslranlbcit  uon  burd)- 

(ctmitfltd)  grori»  tu«  breijäbriger  Dauer  unb  faft  immer 

löblichem  oerlauf,  bei  1   midier  bie  pnjdjücbe  Ceiftutig«« 

fabigfeit  iiuDcntcn.  ff  üblen  unb.'paubclngangaUiuäb« 
lieh,  aber  unaufhaltfam  abnimmt  bi«  jiir  uölltgeiiBcr» 
uichtung  ber  pfippifcbenflScrfönlicbteit,  bi«  guntbenfbar 

tiefften  Blöbftnn.  ©S  taffen  ftd)  brei  Stabien,  ba«  Sin« 

fang«*,  ba«  ber  bbepften  ©nttuidclung  unb  ba«  ©11b* 
itnbium  unterfebeibeu.  Sehr  früh  geigen  fid)  bei  ber  pro« 
greffioen  Baralpfe  fepon  gcwijfe  wichtige  Shmptome 

im  pfijchifdjcn  'Inhalten  unb  groar  eine  Snbcruug  ber 
gefaulten  griffigen  Bcrfönltebfeit.  ibre«©bnraftcr«,guni 
«schlimmen.  Befonber«  bic  ethifchen  unb  moralifdjen 

Munitionen  erleiben  eine  ©inbufsc.  ©in  uorlier  muffer» 

haftet  MamiticiiBater  Bcniachläffigt  feine  Berufs«  unb 
Mnmiliciipfliebtcu,  geht  nur  mehr  ftmilichem  ©enuff 

nacb,  c«  machen  fid)  plöplid)  auffaHenb  jtarte  nltopo« 
lifchc  unb  fejueUc  Bcbürfmffc  geltcnb.  Der  SRaiiit, 

ber  e«  fünft  fepr  ftrcng  mit  ber  SRoral  nahm,  führt 

plojjlid)  iiiStnwefciihcit  fciitcrSlinbcr  laaciueöcjpräebe, 

er  nicht  eine  feinet  inunürbige  ©efeUfebaft  auf  ic.  Da- 
bei mcrlt  er  biefe  fojiate  uitb  etbifepe  Bcränbenntg  gar 

nicht.  ÄraffWSbing  macht  befonber«  auf  ben  früh  ein» 
treteiibcn  bcgeidjneiibcn  Wuofall  ber  etbueben  unb  oft« 

hettfdjen  Munttionen  bei  Scbriftftetlcrn  unb  Äünirlem 

aiifmcrffam.  MbrmSdiöpfimgen  befremben  bann  nid» 

bloft  butch  Banalität  bet  »öngeption  unb  be«  Stil«, 
fonbern  auch  butch  Bcrlepung  ber  ©rimbgefepe  ber 

Hflbetif.  Sehr  früh  leigt  ficti  eine  fepr  auffallcnbe  9<- 
bächmibfchwacpe,  fo  baff  ber  8rantc  bie  wicbiigiten  ft 

tufopffitpten  unb  ©fiepnfte,  al«  Cffijier  Öefeble,  ul« 

löeaiutcr  bie  ©rtebigung  uonSIrbeiteu,  aleSutebau». 

gaff  bie  ©egleidiung  ber  ,«!erfif  ic.,  Pergiftt.  ©anj  bo 
ionber«  fcpwiiibet  bie  gähigteit,  neue  ©inbiücfe,  tnc 

©reigniffe  ber  jüngften  Säergangenprit  fcftiubalten. 
Der  »raufe  weiß  nicht  mehr,  wa«  tpm  noi  rimgen 

Dagen  begegnet  ift,  er  Bergifu  Stuf  träge,  ©inlnbimgen, 
ja,  er  faim  licp  fdiließlich  mept  mepr  erinnern,  wa«  a 

not  einer  SSiertetffunbe  gettian  hat,  ob  er  fcbon  ja  SRü 

tag  gegeifen  hat.  3nfolgebeffen  ift  auep  ba«  .'feitgefübl 
faff  gan j   oerloren ;   ber  üranfe  hat  feine  Slbming  Bon 

ftritmafie,  e«  iff  ihm  imttar,  ob  feit  einem  beftnmnten 

©rcigni«  Soeben  ober  Dage  uerffoffeit  ffnb,  er  raeit; 

weber  Soepentag  noch  Datum,  oft  niept  einmal  ba« 
3apr.  Diefe  Schwäche  auf  allen  (Schielen  bc«  pipdi 

fepen  Seben«  nimmt  immer  mehr  ,ju.  Schließt«*  iwij 
ber  Ärante  nicht  mehr,  ob  er  oerbeiratet  iff  ober  Suibcr 

hat,  wie  alt  er  iff,  obgleich  er  fiep  äußerlich  noch  pemtub 
geovbuct  in  feiner  Umgebung  ju  bewegen  oermag. 

,'ju  ben  wieptiaften  unb  früpeften  3tichen  ber  reo 

greffiBen  ftiralpfe  gehören  futbenmgeti  ber  Sprache 
1111b  Schrift,  ©ine  gewiffc  SdjwerfäUigfcit  in  ben  ft- 

wegungen  ber  Sippen*  unb  3ungenmii«tulatur  nuidit 
e«  bem  Uranien  fcpwcr,  tnmpligierte  Söner  raid)  im 

^ufammenpang  nubjufpreepen ,   fo  baff  bie  Sprache 
einen  IgDenben  ©parntter  annimmt.  Sfocfa  bcuttictxr 

ift  bie  Sltiberung  ber  Scpriftjüge,  bic  4>aubidirift  mtcb 
fleiner  ober  größtrf  man  begegnet  öfter«  Säeriepungni 

bet  Siucpjtn6en  unb  Silben^  St uälaff ungen  unb  Sk« 
berholuugen  bcrfelben,  bie  Striepe  fapreu  häufig  übet 
bie  ©reitjcn  hinau«,  bieSucpftaben  finb  ungleidi  groi 

3m  Borgcrüdten  Stabium  bet  Uranrbeit  jtnb  alle  biefe 

pfpepifepen  Scpmädien  noch  wefcntlicp  ffärter  au« 

geprägt.  Der  griffige  £>orijont  wirb  immer  begrenp 
ter,  bie  ©cbädffmälciftung  wirb  immer  geringer;  bie 
Äritif  unb  ©efonnenpeit  crlcibet  folcpe  Einbuße,  baff 
©rlebte«  unb  WetrSumtc«  ober  ̂ bamafiertc«  initein 

auber  Pcrwecpfett  werben.  Da«  ®efüpl  Pon  Crt  unb 

3rit  gebt  Pötlig  Pertoren.  Da«  SprachPermögen  wirb 
immer  jcplccbtrr,  befonber«  auffaüenb  iff  ba«  fogen. 

Silbenffolpcrii,  ba«  Säeriepeii  unb  Stu«laffen  0011 
einzelnen  tBucpftabcii  unb  Silben  (ftatt  bntte  rriienbe 

Strtillericbngabc :   brittenbe  reitcrc  Slrtilleriebrabe). 
Sind)  ber  ®attg  wirb  immer  auffälliger,  plumper,  um 

fteperer;  liiancpc Bewegungen  werben imgeidudtcr ober 

gehen  gang  Pcrloren, B.  3ugrtifen,  Unöpfen.  Die 
SRicnc  wirb  immer  fchtaffer  unb  ausbnidelofcr,  bis 

jum  auägefprocpen  Blöbcn.  Da«  Scplucfeu  iff  er« 

fcpioert,  berUtanfc  nerfcpludt  fiep  leicht ;   päufigbeobaep« 

tet  man  lange  fortgefeffte«  ̂ äpiiffniricpcn.  3m  8er« 

lauf  ber  Sranfpeit  jeigt  fiep  eine  auffaüenbc  SJeignnii 
}u  Schlag*  unb  epileptifcpen  Sliifällen.  3"  bicfcin  Sw 

bium  ftcllt  fiep  auch  bei  einer  Slngapl  uon  Uranien  ber 

oft  bic  abcntcucrlidiften  unb  bi.jnrriten  Monnen  an« 

nepmenbe  ©röffcnwalni  ein.  Der  H   raute  iff  unfrmeff- 

licp  reich,  er  heffpt  itiitlioneiimalSRilliarben,  er  bat  Sä- 

itig reiepe  ju  Bergeben,  er  ift  Uönig,  Sfaiftr,  Won  unb 

Dbergott,  er  pat  aüe  Siffcn|'cpaftcn  ffubicrt,  fprüpt 



fJJropfe«  Rof)[enmüf)le  —   Protoplasma.  721 

iämtliipe  Sprachen  btt  Säclt.  Stil  bem  ©roßen  Wahn  naget«  >S>artbburf)  bet  fpejieDen  Batfiologie« ,   Sb.  9, 
(leigt  aud)  We  Stimmung  be«  »ranten  (äpnlicp  wie  im  Bien  1894);  »Serpaiiblnngcn  be«  jwölften intematio- 
Spampagnerrauftp),  et  firijt  in  (einer  Umgebung  nur  nalcn  mcbi,(ini[cpen  Kongreße«  ju  'lRoSlau-,  1897. 
Ipcrrlicpc«  unb  KBitlicpc«,  er  ifl  iibcrüpmcnglicp  glüd-  *   tropft«  Hoplenmiiple  (3entrif  ugatwal» 
liifi,  felig  ic.  Sa«  Enbftabium  bet  progreffioen  Bara-  jenntaplgang),  f.  3eutrmi<j«anlancn  (Bb.  18). 

Ibfe  ifl  bei  allen  Krauten  baofelbe.  Ser  »ranlc  wirb  ’Prosopis  L.  (VRejquiteflraucp),  (Mattung  an« 
immer  (tumpfer  unb  blöbet,  et  fennt  bic  ©egenftanbe  bet  gamilie  btt  Seguminofcn  unb  ber  Unterfamilie  bet 
unb  Serfoncn  feinet  Umgebung  niipt  mehr  unb  muß  URimofoibeen,  wcprlofe,  ftacpclige  ober  mit  hornigen 

gewartet  unb  gefüttert  »erben  mte  ein  Heine«  ftinb.  Nebenblättern  au«geriifletc  Bäume  ober  Sträuchcr 
Sie  Spradpc  ift  nut  noef)  ein  ttnoetflfinblicpc«  Stam»  mit  hoppelt  gefieberten,  (eiten  feblenben  Blättern,  ein* 
mein  unb  Silbcnquetfiben.  Ser  Krönte  ivitb  napeju  bi«  jwei  .   (eiten  oieljoepigen  giebetn,  (leinen  Blüten 

uolllommen  uncmpjinblup,  »erlictt  bit  SKBglidptcit  bet  in  ad)felftänbigcn,cplinbrifd)cnl!ipcen,  feltcncr  in  luge* 
felbftänbigen  Bewegung  unb  tann  webet  geben  no<t)  ligen  Köpf  epen  u.iinealifcpec,  äufammengebriidter  ober 

iteben,  nod)  ftpen.  Ser  Vlu«gang  bet  progreffioen  B<t'  fäft  fticlrunber,  nidit  auffpringenber  S>illfc.  Etwa  95 
ralüfe  ift  regelmäßig  bet  tob.  Vlctcit  in  ben  tropifepen  u.  fubtropifipeu  ©egen  ben  bet 

unter  ben  Urfaipcn  bet  progtefrwen  Baralpfe  ift  Wien  il  ber  Neuen  VBdp^um  Seil  $auptrepr&fentanten 
in  aUcrcrfterSinie  bieSpppilidjucrmäpncn.  in  «weiter  bet  Stejquiteformation  tn  Vlmcrifa.  M.  julitlora  DC. 

SimcbieVlrbeitäjtcigcrungu.bicoiclfaipcitüPerreijun-  (TOejquitobaum)  im  tropifepen  unb  fubtropifepen 
gen  be«  ©epim«,  benen  ber  mobemc  Uienftp  im  Kampf  Vlmerita  liefert  Nußpolj  unb  ba«  S   o   n   o   r   a   g   u   m   m   i, 

um« Safein  fo  oielfad)  audgefeftt  ift.  Sie  p.B-  ifl  eine  welipe«  twn  Sera«  bi«  jum  Kalif  omiftpen  SKeetbufen 

uiobenie  Rmnlpeit.  Set  Rortfcpritt  bet  3ioilifntion,  gefammelt  witb  unb  bie  geringem  Sorten  beaWutmui 
melibet  ein  Btrateptte«  Wag  uon  inteüettuellct  VI  rbcit  arabitum  erfeßt.  Vhibrc  Vlrten  liefern  piderretcpe 

bebingt  unb  ein  genußreiepere«,  nniptucpeuolletcoSa-  füllen,  bie  al«  Sicpfutter  benupt,  aber  auip  uon  ben 

fein  forbert  bet  bunp  bie  fortfep  retten  be  fflnfttengung  3nbianem  gegeffen  werben.  P.albai/ieron.,  ein  ftatt* 
be«  Vtcroenfpftem«  bebingte  Hicliroerbrnucp  uon  Stci«=  licpcrSaum  in  Vtrgentinien,  liefert  81  uß  u.  Brcnnpolj 

mitlein (tpec,  Staffee,  Vlltobol,  Sabaf).  ba«  alle«  jtnb  (VUgarrobo  blanco),  u.  au«  ben  utderreitpen  fcttl« 
Scpäbigungen  be#Nert>cn[pftein8,  welcpe jurEntmide*  fen  bereitet  man  ein  allopolpaltigc«  ftpäumenbe«,  an« 
luitg  ber  progrejfiben  Baralpfe  beitragen.  Befonber«  genepme«  ©clränt  (Vlloja,EßicßabeVllgarroba). 

in  bem  lebpoften  betriebe  b«  grofien  Stabte  forbert  *'Broftaben,  Eptrall  ber  Borfteperbrüfebe«  Bullen 
bit  Rranlpeit  japlreitpe  Opfer,  unb  e«  ift  nadjgemiefen,  mit  SRUcpjudcr,  wirb  bei  Selben  ber  Sorftcperbrüfc 

baß  bort  bie  p.  B-  etwa  biermol  päußger  oorfommt  benupt. 

nie  bei  ber  länbliipcn  Beböllerung.  Ser  Krieg  mit  *flrotargöI,  eine  Sroteinftlbcroerbinbuiig,  bie  bei 

»'einer  Vlufpannung  her  gef  amten  Stiftung«  *   unb  fflonorrpöe  unb  Öunbbebanblung  angemenbet  wirb, 
‘SiberftanbefäpiglciL  ba«  Sßörfenfpiel  mit  feinen  Vluf-  bilbet  ein  peügclbe«  feine«  Bulner,  ba«  imSBaffer  leid)t 
regungen,  aber  autp  ba«  mobemc  jojiote  unb  polüifdpe  loolicp  ift,  unb  ba«  Silber  in  feprfeflcrBinbungentpftlt. 

Sehen mitaIlenfcincnagitatori[(penVluewü(ßfenf<ßafft  *'t*rotopla«ma  (gried).,  «ba«  juerjt  Webilbete«). 
eine  Bräbi«pofition  jur  progreffioen  Baralpic.  Unfer  1840  juerit  non  Burtiiifc  al«  Bcjctdjmmg  für  bie  Sil* 

Onprlmnbert  Iranlt,  nacpRmfjt-Ebmg,  gan,j  befonber«  bungpfubftnn«  tienfcpec  Embrponcn  benußl,  wirb  ba« 

an  ber  progreffioen  Satalpfe,  bie  im  oorigen  3apr*  Söort  feit  SJiobl  (1846)  in  aUgtmcinemt  Sinne  an. 
Puubert  noi  faft  nidjt  gelaunt  war,  jept  aber  unpeim*  gewenbet.  8Bopl  bc,(citpnete  bamit  bic  (äpflüfftge,  för* 
li<p  fortfiprcitet  mtb  in  ben^>anbel«jentrm  webet Vllter  nige  Subftanj,  bie  f«P  oujjcr  bem  Mfaft  unb  bem 

noep  öefcplecpt  berfipont.  .'(cüteni  in  ben  Sftm'ienjeUen  befiiibct,  unb  8temat 
Ser  Urfprung  her  progreffioen  Saralpfe  au«  ber  übertrug  batauf  ben  Kamen  auf  bic  analoge  Sub(tan) 

Spppili«  ift  ftattftifip  fuper  feftgefteUp  wenn  fttp  auep  ber  tienfepen  gellen,  fo  baß  jeßt  unter  S-  allgemein 

birclte  (i)ppititifd)eS'ranfpeit«crid)einungen  oerpiiltni«»  ber  jäpflüffige  3npalt  einer  jeben  3etlc  mit  Vluänapmc 
mäßig  feiten  naepweifen  lafftn.  Somit  ftimmt  bie  Er-  be«  feftem  in  ipm  eingebetteten  getUem«  oerftanben 
faprung  überein,  baß  anfepeinenb  oorjugbweife  leid)*  wirb.  Sit  Ertcuntni«  »er  Bebeutung  be«  Srotopla«* 

ten  fpppilittfipcn  Erlrnnfungen  ein  ätiologifdjer  3«*  «<a«  ift  eng  mit  ber  fflcfipicpte  ber  3elIentpeorie  oer» 
fantmenpang  mit  her  progreffioen  Saralpfe  julommt,  Imtpft.  fiJäprenb  uriprünglup  ba«  SJcfcntlidjc  ber 

unb  baß  anberfeit«  regelmäßig  eine  längere  ftieipe  »on  ojriU  in  Per  umgraiienben  3etlmembran  crblidt  würbe, 
3aprtn  jwifipcn  ber  Sufettion  unb  bem  VI uf treten  ber  i]t  nanientlid)  burep  bie  Arbeiten 3SnrS<pnlf)C«(1863) 

Ärantpeit  ui  liegen  pflegt.  Eine  antifpppilitifepe  Sur  ba«  S-  in  ben  Sorbergrunb  gerüdt  worben,  bi«  bic 

n   aep  bem  VUtebrud)  ber  progrcffiuenBaralqfe  ift  mcift  Erfahrungen  über  ba«  allgemeine  Borlommcn  be« 

nuplo«,  nur  burd)  bie  recptjeitige  Selämpfung  be«  Ur*  3*^*1118  unb  befonber«  (eine  Beränbtrungen  bei  her 
fprungoleibcn«,  ber  Spppili«,  ftnb  Erfolge  ju  erjielen.  Scilung,  gortpßangung  unb  Befrucptung  ber  3eUe 

3ur  Bepanblung  ber  progrefHoen  Saralpfe  be*  umgelcprt  wicber  bem  3clltent  bic  tpaiiptrofle  im 
barf  ber  Ärantc  in  ben  erften  Stabien  ber  ilraulpeit  Sehen  her  3eüe  (uwieien.  ̂ fßt  weiß  man,  baß  fowohl 

befonber«  ber  Küpe,  EinfteQung  her  Seruf«tpätigtcit,  3*^™  n'«  B-  tum  intatten  Sebcn  ber  3e[Jc  nötig 

Entfernung  be«  Erlranlten  au«  ben  gcwopnteu  Ber-  ftttb.  ®c  japlrcidje  cellulac-oiuifcltorifcpe  Berftupe 
IiältniffcnunbBcftpäftigungen  (owie  einet  forgföltigcn  (KußPaum,  Örubcr,  Balbiani,  Serwom.  ̂ >ofet)  ge- 
törperlicpen  wie  gciftigcn  Siätetit,  namentliep  ifl  Ber-  jeigt  paben,  tann  webet  ba«  S-  opne  3fütcni  noep  ber 
meibung  oon  Vlltopol,  »affte,  Spet  unb  Sabal  0011  3flIlem  opne  euie  gewiffe  VKengc  B   «uf  bi«  Sauer 

großer  feicptigleiL  3m  fpätem  Stabium  ift  bic  Ser-  exiftieren.  B-  unb  3elllem  fmb  bic  btiben  allgemeinen 
bringung  in  tute  gut  geleitete  3rrenanftalt  notwen  Beftanbtcile  aller  3«Hrti. 

big,  ba  bic  firanlen  in  ipren  Söapnibcen  oft  fiep  unb  Sie3ufammenfeßung  be8Btotopla«ma«  ift  in  jeher 

ihrer  Umgebung  gcfäßrlicp  werben  tiinnen.  Sgl.  Sir  ae-  3cnfonu  eine  anbre  unb  oielfad)  felbft  in  einer  unb 

pelin,  Bipdjiatric  (5.  Vlufl.,  Seipj.  1896);’»raff t.  bcrfelbni  3*U«  an  oerfipitbenm  Stcüen  oerftpieben. 
Ebing,  Sie  progreffioe  allgemeine Baralgfe (in Kotp«  SRan  fpmpt  bemgemäß  ,j.  B.  Bon  fcqalopladma, 

SStpere  «ono.,  rtrilim,  5.  Stuft.,  XVIII.  6b.  46 



722  )Jkotop[a£tlia  (Struttur,  ptjtjfitalifdjc  ©igenfd)aften,  cbemifdic  jufommenfejung). 

warn  baS  p.  burchfid)tig  unb  tim;  erfchcint,  uon 

SpongioplaSma,  wenn es einen feffmammigen San 

befipt.  3n  oiclen  gellen  ('Mmöbcn,  SlWgjronnjceten) 
(ann  man  ein  bbalmes  ©joplaSma  an  ber  Peri- 

pherie non  einem  tömerreichm  ßnboplaSmn  im 

gnnern  untetidjeiben.  3m  allgemeinen  finben  ftdj  in 
mocphologiiiher  ©cjiebung  in  fcbeni  P.  zwei  oeridjie* 
bene öcftaiibteile, einecfcitS  bie®runbfubftanz  unb  an* 
bereits  bie  geformten  ©inlogerungen.  Über  biefeinere, 

mit  ftärtften  Sergröfierungcii  und)  wahrnehmbare 

Struttur  ber  ©runbfubf  tanz  beb  lebettbigcn  ProioplaS* 
mas  finb  mehrere  Sbcoricn  auf  geftellt  worben.  Ptoncffc 

gorfier  (Stcmnt,  tüiar  Sdiulpc,  gleuiming,  S3aUo* 

wipu.a.)fanben  weitnerbreitet  eine  äufeerft  feine  fabett« 

förmige,  fibrilläre  Struttur  beb  ProtopiasntaS(gi  I   ar* 
tfjeorie).  Sem  gegenüber  würbe  non  grommmm 

unb§eipmann  eincnep*obergerüftförmtgePefd)iiffcn» 

beit  beobachtet  unb  alö  allgemeine  ProtoplaSmaitruI*  j 
tur  bingeftellt  (©crüittbcorie),  bie  in  neuerer  3eit 

Pütid)lt  burd)  feine  cpodiemadienben  Unterfudjungen 
zeigte,  bnjt  bie  fdteinbarc  Pfepftrultur  nur  ber  optifibc 

Pusbrud  für  einen  febr  feinfdjaumigen,  bicnenwnben  • 
artigen  Ülau  beet  Protoplasmas  ift,  uon  bem  ntmt  bei 

iebr  ftarten  Pergröffcrungen  nur  bie  optifdien  Quer* 

fdjmttc  bcr'Kabenmänbe  de  jdieiubareWafcbcn  ju  feben 
nerntag.  Sic  Piabenwänbe  beiteben  und  ®ütfd)li  aus 

einer  bidflüfftgem,  ber  Süabeitinbalt  aus  einer  biimt* 
flüffigcnt  Subftang.  Sic  probe  machte  öütfdjli  auf 

feine  Sbeorie,  inbetu  er  lünftlnhe  Stbäume  uon  glei* 
d»er  geinbeit  aus  CI  berftcllte,  beten  Strultur  unter 

bem  Witroflop  felbft  bei  ftärfften  Sergröficrungen 
uon  ber  Struttur  bcrpvotoplosmagrunbnibftanz  tnd)t 
ju  unlcrfdieibcn  ift  (Sabentbcoriei.  ©me  uierte 

ibeorie  ift  uor  einigen  fahren  uon  flltmaim  aufge* 
ftcllt  worben,  ber  bebauplcte,  alle®  p.  beflönbe  aus 

feinen  ©ranulis,  welche  bie  eigentlichen  ©lementnr* 

organibmen  (Öioblaften)  öoritetlcn  (©raitula* 

tbeorie).  .'Jraetfcllos  ift,  bnft  teinc  bicierStrutturen 

eine  ganz  allgemeine  ©igenfiaft  alles  Protoplasmas 
ift.  ©S  ift  Jbatfacbe,  baff  bie  PSabenfmifttir  äuget» 

orbentlid)  weit  nerbreitet  ift,  bafi  aber  in  uiclen  gellen 
auch  eine  fibrilläre  Sifferenzicvung  bes  Protoplasmas 

norlommt,  unb  baff  in  manchen  gälten  bie  ©nmb* 
jubjtnn.t  Polltommen  bomogra  ericheint,  um  nur  im 

.juftnnbo  tontroftorifcher  ©rreguitg  ober  beim  Vlbftcr- 
ben  wnbige  Struttur  nn,juncbmen  unb  in  leplcnn 
gaUc  weiterhin  löntig  j u   verfallen  (Pcrwom).  Sie 

Wranula,  aus  weldicn  und)  Pttmamt  bas  (ebenbige 

fl.  zufammengefept  ift,  fiitb  leine  ©temcntarorganis* 
men,  fonbent  ©inlogerungen  ber  allcruerfcbiebcnfttn 

'ilrt  unb  geboren  nicht  jur  ©runbfubjtanj  bes  Proto- 
plasmas. Sie  geformten  ©inlagcrungett,  welche  iid) 

in  ber  ©ntnbfuoftanz  bes  Protoplasmas  finben,  finb 

ui  ben  uerichiebencn  ;JeQcu  non  febr  pcrfchiebener  ®e* 

fchaffenbeit  unb  Stenge  uorhanben.  ©S  gibt  gellen, 

bie  fnft  frei  finb  uon  tömigen  ©inlogerungen  (6pi* 
beriniSjellen  Pom  grofdi),  uitb  gellen ,   bereu  p.  uon 

bichtgebrnngten  Stünuhcn  erfüllt  ift  (©regarinm).  gn 
ben  lnciflcn  gellen  finben  ftd)  gang  fpe.gtiidi  diaraftc* 

rijlifthe  ©inlagenmgcn,  io  z-  P.  im  p.  bet  pflanzen* 
teilen  bie  ©hlorophbdtörper  unb  Stäriefomer,  bie  ben 

©Iwratter  ber  pflanzen, teile  beftimmen,  in  ben  Siabio» 

innen, teilen  toblloft  glüiiigfeüstropfeu  (Satuolcn), 

bie  bem  fl.  ein  grobes,  fdmumiges  VluSfehen  per* 
leihen  (nicht  au  ocrwcdffdn  mit  ber  feinen  Sahen* 

ftruttur  bet  ©runbfubftanz),  üi  ben  Pigmcntzctlen 
braune,  role,  gelbe  PigtnentliSmiben,  in  ben  Unter* 

haut*$inbegemebSjeUen  unb  lieber  teilen  gctltröpidien, 

in  nmöboibeu  gellen  aufgenommene  ftobnntQSpartitd 

(Öafterieii,  fügen  ic.),in  ticrifcfaen ©ijetlen  unb  pflanz 

liehen  Samen.teüen  jahllofe  fiünichen  Pon  Seferoe 

nahningSninteiial  für  bie  weitere  ©ntwief clung ,   in 
manchen  frei  lebenbeu  einteiligen  Organismen  enbliit 
parnfitär  lebenbe  Plgenzctlcn  (3oojantheUen  unb 

3ood)loreHen). 
Unter  ben  phbfitalifehen  ©igenfebnf ten  bee 

Protoplasmas  finb  bie  Äoniiilentnerhältniffe  uon  bc 

fonbererSicbtigleit  für  bie  SRechanit  ber  CcbenSeticfaei 

iiungen.  Obwohl  ichon  bie  altem  (fcüforfcher  bie  jöb 

flüfftge  Statur  beS  Protoplasmas  richtig  evfnnnlen.  t«i 
fpätcc  bic  Jtbce,  baft  bas  ficbcn  nur  mit  einer  feiten 
Crganifaliouuerlnüpflfemtönne(öriicfc),  biete  neblige 

©rlenntnis  Pielfach  wieber  getrübt.  $ie  ©erüfttheonc 

grommanns  unb  fwihmannS  fd)ien  ber  tflnfieht  uon 

einer  feiten  Struttur  bes  firotoplaSmaS  eine  Slüpe 
ju  oerleihen,  bis  in  neuerer  .   {ent  fidi  wieber  mehr  unb 

mehr  bie  urfprüngliche  ftnficht  uon  bcc  flüffigcn  Jfon* 
feftewt  beS  Protoplasmas  Öahn  ju  bredK»  begann 
(Pertholb,  Piilfchli,  Serwoni).  gn  ber  Shat  ift  es 

nicht  fehwci,  ftp  non  ber  flüfftgen  i'intur  bes  ffroto 
Plasmas  ju  überzeugen,  ©eweiie  bafiir  finb  unter  an» 
bernt  folgenbc  Xbatfacben:  ®ie  Shigcl  unb  Stopfen* 
fonn  nadterfirotoplasmamaffen,  bie  Äugelgeftall  uon 

glüffigteilStropfen  im  Innern  bcSfJrotoplaSmaS.ba« 
Strömen  unb  glicgen  beS  fJroloplasmas  im  gnnern 

ber  gellen,  bie  Sbatfache  bcS  Stojfwechfctchcuusmu» 

(f.  unten).  Saju  tommt  ber  höbe  firojcntgebalt  bes 
Protoplasmas  an  Saffer,  ber  in  gellen,  bie  träte 

glüffigleitsoafuolen  benfien  (Sebcr,  fiteren,  fDhtSteln), 

70  --8Ü  fJroj.,  in  Patuolenrcidien  gellen  pelagiidxr 

Siere  (ffitenophoreni  9ö — 98  flro;.  ber  Stöcpennam 
beträgt  Sroßbem  befiehl  in  Dielen  giiDen  zweifellos 
eine  molehtlare  Siruttur  be«  Protoplasmas,  aber  ne 

ift  nicht  feft  unb  ftarr.  3n  allem  lehenbigen  p.  muffen 
piclmehr  bic  Seilchtn  gcgeitetnanber  Perfchiebbar  fern 

unb  fich  tbatfächlid)  fortwährenb  uerfchteben,  iotffi 
wäre  ber  StoffwechfelchcmiSmus  ber  ̂jelle  uitncögücb. 

om  allgemeinen  fann  man  baö  fl.  als  eine  biete  glUifig- 
teil  bezeichnen,  in  bie  geformte  ©lemente  Bon  Derfdue 

bener  Stonfiftenj  eingelagert  fmb.  fkxtholb  »ecgleuht 
es  mit  einer  ©uiuirtbn. 

Sic  dhemifche  3ufammenfehung  bcS  proto 
Plasmas  ift  bisher  noch  wenig  betnnnt.  Poe  allein 

ift  baran  feftzuhalten,  baff  bas  p.  leine  djcimfcb  ein- 
heitliche Suhftanz,  tein  chemifd)eS  3nbiucbuimi,  ion 

bem  ein  ©emifch  uon  ueriehirbenen  chemtfchen  Sier- 
binbungen  ift.  Ser  Pegrifi  p.  ift  hoher  tein  cbemiidxc. 

fonbem  ein  morphologifdier.  Unter  beu  organifcbeii 
flcrbinbungen  beS  Protoplasmas  nehmen  bic  ©irociff 

lorper  ben  erften  plaff  ein.  Sie  ©iweifftörper  nftit 
ihren  Perbinbungen  unb  3crjepimgspcobutten  fehlen 
in  feinem  P.  unb  hüben  uon  allen  organtfehen  Per 

binbungen,  fowett  nicht  Sfeferoeftoffe  (Störte.  gett)in 

ber^ellc  aufgejpcichert  fmb,  bie  £>auptntajjc.  Sänebm 
finb  mehr  ober  Weniger  weit  uerbreitet  int  p.  tietifcher 

wie  pftamlicher  .'Jetten  ftohlehhbvate  unb  gelte,  bie 
namentlich  als  Seferuematerial  bisweilen  in  grifft!» 

URcngen  als  geformte  Stoffen  (Stärtelömcben,  ©Iff- 
fogcufcboUen,  gelt-  unb  Cltröpfdjcn  ic.)  im  p.  angc- 

häuft  liegen.  Unter  ben  anorganifchen  PeflcutMnlai 

fpielt  bas  Saffer  (f.  oben)  fowie  bie  ©hloroerbmbun- 

gm  unb  pbospborfauren,  toblenfauren,  jchwcfefiäumi 
-salze  bei  ̂ Italien  unb  altalifcbm  ©rben  (Rairuim, 

ftalium,  SRagitcfium,  Calcium  ic.)  bie  t>auptroüe. 
Sehr  febwievig ,   aber  uon  f utibameutaler  Pebeumng 

für  bas  PerftänbniS  beS  üebenäprozef jcS,  b«  mit  bem 
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Iß.  uiitrcmifxir  oectnüpft  ift,  erfdjtint  bie  (frage,  ob  im 

lebenbigen  p.  «cbm  be«  oben  aufgcfübrtnt  djenti 

(eben  Ptrbinbungcn  bcS  toten  Protoplasmas,  roel* 

d)cs  allein  ber  biretten  ebemifeben  Unterfucbung  $u« 
gänglid)  ift,  noib  anbre  Pcftanbtcilc  »ovbottben  finb, 
bie  mit  beut  lobe  jcrfallen.  Gin  Perglctd)  ber  uottt 

lebenbigen  p.  fpontan  auSgefd)iebcnen3crfeßungSpro» 
bnftc  ber  Girocißtörper  mit  ben  fferfehungbprobutten 

beS  toten  GiwcißeS,  wie  man  fte  bunt)  fünftlicbe  Spat* 

trmg  bei  leßtcm  erhält,  brangt  in  ber  Ibnt  jur  Pn» 
nähme  febr  labiler  Giwcitsocrbiiibungcn  im  lebenbigen 

p.  ilebenbigcS  Girneii),  Pflüger;  Piogen,  Penuom), 
melibe  fitb  (dfon  im  Sieben  fortioäbrcnb  non  felbft  jer= 
feiten  unb  neu  bilben  unb  mit  ihrem  Stoffroccbfcl  bie 

toefentlicbften  ©lieber  beS  Siebensprojeffes  auSmacben. 

Gsie  ScbenSerfcbeinungen  bcS  Protoplasmas, 

bie  ftd)  in  (einem  Stoffmedjfcl,  feinen  (f  onuoeränberim  ■ 

gen  unb  feinem  Gncrgicitmfaß  äuftetm,  fmb  untrenn» 
bar  an  bie  3ntegrität  ber  gangen  3<Q<  gebunben.  3brc 

Örunblagc  bitbet  ber  Gbemistuus  bes  Stoff toecbfcle, 
meltber  ftd)  jmiftben  p.,  umgebenbem  Pfebiunt  unb 

3edfem  abfpielt.  3>er  Porgang  bes  <stoffwed)fcl*  be* 
itebt  barin ,   baß  ftd)  bie  lebenbige  Subftang  ber  3cllc 

fortioäbrcnb  oon  felbft  jerfc^t  unb  auf  {Höften  ber  auf» 
genommenen  SWabrungsftoffe  immer  loicber  neu  bil* 
bet.  Aufnahme  unb  flbgabe  oon  Stoffen  ift  ber  äußere 

VluSbrud  beS  StoifmcdjfelS.  GS  ift  ein  ungeheuer 

tonipligiertcS  Wetricbe  Oon  ebemifeben  Umfeßungen, 
bas  burtb  ben  fortroäbrenben  StoffauBtnufd)  jroiftben 

SRebium,  p.  unb  *JeQlem  unterhalten  wirb,  unb  man 
trat  bisher  nicht  einmal  annnbembe  Kenntnis  biefes 

StoffroetbielcbemiSmuS  gewonnen,  ber  ben  eigentlichen 
ffebensprojeß  ber  3cllc  unb  batnit  alles  Sehen  über» 
baupt  repräfentiert.  ^nbefjen  ift  bie  enge  Pbbnngig» 
teil,  in  ber  bie  einzelnen  Wlieber  bes  SebenScbenusmuS 

ber  jede  ooneinanber  flehen,  burd)  jablreicbe  Pcrfucbe 

beiotefett  roorben.  3>urcb  inifro  ■otoifcHorifdic  Pcrfucbe 
an  einhelligen  Organismen  ift  feftgeftedt  morben,  baß 

fotoohl  nach  Gpftirpation  bes  ijedferoS  als  aud)  nnd) 

Gntjiebung  ber  oont  Siebium  aus  Angeführten  Stoffe 
(Sauerftoff,  Rabrung)  fitb  an  ben  fiebenSäußerungen 

bes  Protoplasmas  Pusfallsetfcbcinungen  beraertbar 

machen.  So  hört  3.  P.  nad)  VtuSfcbnltung  bes  3«U» 
tems  am  p.  allmählich  bie  PerbauimgSfäbigtcit  unb 
Sefrtlion  auf  (Perwom,  fcofer),  unb  to  merben  nach 

'.Hbfchluß  oon  oaueritojf  olle  Sfebcnserfcheinungen  beS 
Protoplasmas  aUmählich  frftiert  (Kühne,  Perwom). 

3)abei  Girmen  in  manchen  (fällen  auch  an  temlofcn 
Protoplasnmmajfen  ober  auch  «ad)  Pbfcpluß  oon 

Sauerftoff  unbPabrung  einjelneSJebenScdcheiimngen 

bes  Protoplasmas  nod)  gemlid)  lauge  beftchen,  aber 

nur  fo  lange,  bis  bie  Störung  bes  gefaulten  Stoff* 
»eibfclgetricbes  311m  unoermciblichen  lobe  führt. 

Unter  ben  (formoeränberungen,  bie  bas  p. 

in  ber  intatten  3clle  jeigt,  ift  bie  ciufad)fte  bas  Siiachs- 
tum,  bas  burch  Pilbuiig  neuer  Protoplasmateilchcn, 
unb  3»ar  nur  unter  Siithilfe  febon  oorbattbener,  3U 

ftanbe  tommt.  Sahrfcbeinttd)  banbclt  cs  ftd)  babei 

um  eint  Potbmcrifation  ber  Piogenmoletüle.  ^>at  bie 

Pfaffe  besProtoplaSmaS,  refp.  ber  3eüe  burch  Sachs* 

tum  eine  getoiffe  Wröße  erreicht,  fo  erfolgt  eine  3etl* 
teilung,  inbem  ftd)  juerft  ber  3eUtent  mtb  barauf  baS 

p.  in  jioei  .fiälften  jeifchnürt,  fo  baß  aus  bet  ur** 
fprüngiuhen  .{eile  3toei  neue  3eHen  entftehen.  Pet 
geroiffen  formen  ber  3eüteilung  treten  im  p.  fchr 
d)arafteri?iifcheStruIturoeränberungen  auf,  inbem  fich 

um  bie  Gcntrofomen.  tioei  ebenfalls  burd)  Steilung  fid) 

fortpftanjenbe,  meift  nur  oorübergebenb  im  p.  fußt 

bare,  äußerft  Heine  Störperd)cn,  herum  citte  ioimcu» 
jtrahlenförmige  Pnorbiuing  bcS  Protoplasma?  be 
mertbar  macht,  bie  nach  ber  Steilung  wieberocrfihwin* 
beL  Pci  üieten  einjedigtn  Organismen  erfolgt  bie 

(fortpßangung  burch  3ei1otI  111  haWlofe  Heine  Peil* 
d)en  (Sporen),  bie  alle  ben  Scrt  einer  minstgen  3eHc 
mit  Stern  unb  p.  beugen  uitb  fid)  burd)  SiWhStum 

mit  aUmübltcher  (formoetänberung  mieber  bis  3ur 

Wröße  unb  (form  ihrer  elterlichen  3rile  entttideln. 

Pnbre  (formoeränberungen  bes  Protoplasmas  treten 

bei  heu  PerccgungScrfcbeinungeu  auf,  bie  3U* 

gleich  'fluSbrucf  bes  GnergicumfaßcS  tn  ber  lebenbigen 
Subitanj  fmb.  SDic  PerocgungSerjcheinungcn  bes 
Protoplasmas  beruhen  auf  etner  allgemeinen  Gigen* 
fchaft  alles  Protoplasmas ,   ber  {Hontraltilität  Unter 
ÄontraHifität  Wirb  bie  (fäliigteit  beS  ProtoplaSmaS 

oerftanben,  burd)  Perfd)iebung  feiner  Jctldicn  mtb 
d)cmifd)e  Umfeßung  bericlbcn  bicWröße  ber  Oberfläche 

bei  im  rocfentltchen' gleid)bletbettbem  Polinnen  ju  ber» 
änbent.  PSährtub  bas  p.  oielcr  3eUen  unter  nomut» 
1   en Pcthöltuijjra feine SVontraltilitat  niemals  3uäußcm 
Welcgcnhcit  bat,  roctl  es  oon  einer  feften  3ellmembtan. 

umfchloffen  ift,  tommt  bie  Stontraltilität  bei  änbent 

3e(len,  tote  bei  tiadten  protoplaSmamaffen,  ftets  beut* 
lid)  3um  VluSbtud  unb  bat  in  geroiffen  stellen  burch 

Stiifferen3icrung  beflirantter  Pcftanbtcile  bes  Prolo 
Plasmas  (31tmmtrbaarc,  PfuStclfibrillen)  eine  l>obc 

Gntroidelung  erreicht.  Unter  protoplaSmabetoc» 

gung  itn  engem  Sinne  toirb  int  Wegenfaße  ju  ber 
(U immer»  unb  Sfustelbewegung  nur  bie  pemeguug 

unbifferen3ierter,  midier  (Pntöben,  sKbigopoben  ie.) 
ober  in  geräumige  3edtDänbe  cingefcbloffencr  (Pflan* 
3emeden)  ProtoplaSmamaffen  oerftanben.  Stic  pro» 
toplasmabeiocgung  beftebt  in  einem  lang  (amen  (fließen 

unb  Strömen  ber  gatten  Pfaffe,  loobet  bie  törtügcu 

Gmtagerangen  beS  Protoplasmas  (f.  oben)  paffio  oott 

ber  aftio  fid)  beiocgenben  ©runbmaffe  milgeriffen  unb 
b   11  iipeinanbcr  gcnufd)t  werben  (Jl  örnebenftrömung, 

protoplaSmnftrömung,  3irfulatton  unb  Sota 

tion  in  pflaiueujedeit).  SSatx'i  oeriinbcct  ftd)  bie 
ffomt  nacHcr  protoplasuiamafien  fortwäbrenb  (amö* 
boibe  Pewegung).  SJicr  naefte  protoplasmatörpec 
fann  ficb  an  allen  Steden  feiner  Cbcrilätbc  uorbuebten 

unb  3u  VtuSliiufent  ber  oeriebiebenften  (form  unb 

fange  (Pfcubopobien)  oorfließen.  ®ie  Urfacbe  biefer 

pfeubopobienbilbung  liegt  au  ber  Peripherie  bcS  Pro* 
toplasmaS  unb  3toar  in  beit  Peränberungcn  ber  Ober* 
ilädienfpamumg,  welche  burd)  bat  Stojfwccbfelcbcmio* 
muS  entftehen  (Öertbolb,  Senoom). 

Gine  adgemciiic  Gigcnfdiaft  alles  lebenbigen  Pro- 
toplasmas ift  feine  3eritabiiität  ober  Pc^bancit,  b.  b- 

bie  (fäbigteit,  auf  geringe  äußere  GinmirtungcnfPcijc) 
mit  cincrperänberung  feiner  fpesißfibenSebeuSericbfi- 

nungen  311  reagieren.  liefe  Pecänbentitg  beftebt  fnft 
ausnahmslos  tu  einer  Steigerung  ober  $>erabfcßuug 
ber  nonnaleti  febenserjebeimmgen  (Grregung  ober 

fäbmung).  Sgl.  iliap  Schul ße,  2)as  p.  bei  Pbc* 

30pobm  unb  Piian ’,m ;ellcu ( feinv  1   Herl) ;   W. Stilbn c. 
Unterfucbungen  über  bas  p.  uitb  bie  sfoutrattitität 

(baf.  1864);  (frommnnu  in  ber  »Jenaifchen  3eit* 
jehrift  für  Patunoitfcufcbaft« ,   1884;  Pettbolb, 
Stubien  über  ProtoplaSmamed)anit  (2etP3-  1886); 

P   ü   t   f   d)  l   i ,   Uiiierfud)imgen  über  mitroftopifebe 

Sdjäume  unb  baS  p.  (baf.  1 89-2) ;   Perworn,  Vld» 

gemeine  Pbbiiologie  (2.  flufl.,  3ena  1897). 
•'Pfammopbtle  pftansentxrcine,  [.  Seropbtilen 

(Pb.  18).  f(Pb.  18). 
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'^feubonpine  ber  neuem  Sitteratur. 

* ’4*|ci[bont)rne  brr  neuern  SJittcrotnr.  3ta* 

liadffoigcnbe  vtijeidjnid  cnilfrilt  fine  äufautmenftel» 
lungbcn  Vfcubotuptien  nnb  fogtit.  Sdfrtftfleilemanien 

äcitgciiäjjiftJjcr  $crfi>nlid)lcilcn  im  rucilcrti  Sinn.  Xie 
iKdiijn^i  berjclbm  beueftt  aud  Sdjriflftcdcm  imb 

jrnoc  ber  neueften  3dt,  borjugsmetfc  bcutf<f)ctt.  So» 
toett  cd  ,511  ermitteln  mar,  mürbe  überall  bad  Vnnb 

ober  ber  Crt  beb  Wufcntftaltä  tjinjugefügt. 

W,  »an  ber  —   $cnrb  Dun  Siecrbcfe,  fcotlanft 

Wentnbnuf),  tturt  t>.  -   -   Barl  Vitfijftorn,  ̂ abertont 
Wer,  «icjii  —   Wtifeim  Rumpelt,  Gftemmj),  Sadjfcn 
Wer.  G.  —   Car!  Srfpnibt,  Cger 

Werou,  griebtttfi  —   gerbtnattb  0.  Wuguftin,  ©im 
Wbei,  Subroig  —   üubtoin  Stein,  gttnftnrftctt 

Wbnni,  ttarl  —   ®uftab  Vanealari,  Situ  0.  'foitnit 
Wboft.  Subutig  —   ilubttun  p.  «igticr,  Vtibapcft 
Wiebar  -   Siilan  Rujunbgif ,   Serbien 
Wtbonqi,  öubmig  —   granj  Siarton  be  ftjaroliinl),  Ungarn 

Wbrrft ,   (Saut  b’  —   ft.  Goftn,  (Sariä 
Wlo  Xtifan  —   (Ranfrcb  ©ittirft,  Seipjig 
WifjariuO  —   grtbtif  Stlbflm  Sdiolnniter ,   2 toettfohn 
Wdjer,  StatU).  —   9!albatt  Vintbanm,  Valin 

Wtofta,  Gmft  W.  b1  —   Gruft  Vefitcnb,  fcaiitburg 
Wlecfi  —   Gugat  Sfobiejftj  ».  Sipp,  Vubapefi 
Wbbriri),  ft.  U.  -   ftatob  Ulrieft  Vdrtjdii,  Vera 
Wbelrtlb .   Surt  oba  (Sorte  t>.  -   -   ftatob  »tan,  Stuttgart 
Wbrlmie,  (Rarie  —   (Sclanie  Stcimürf,  geb.  Scftntjc,  RUm= 
Wbtn  —   WIernnba  be  Ribe,  Valin  [Sag 
Wien,  S.  —   äopljif  bon  «klung,  Stuttgart 
Wbler,  ftritbr.  o.  b.  —   Gbtterb  ftebor  ttofma,  (Bien 
Wbltr,  Karl  —   Ctto  ftveitag,  Vlafctoig  Xreeben 
Weiht),  D.  —   Calar  ©ilba,  Vreälau 
Wboiar  —   Wbolar  Vogt  lim  . 
Wbolf,  ftulmo  —   ftuttui  Wbolf  Gij,  §annoba 
Wbalf,  Star!  —   Seife,  Dbetbttrgrrmeijlcr  Bon  SiSitigiberg 
Wbolf,  2,  —   Wbolf  Öaffott,  grickitau  b.  Valin 
Wbolf,  ®.  —   Wbolf  Siiberftciu,  Vtibapcft 
Wbotfi  —   «lfoni  Stengele,  3rqtoäbifc^ » Wmflnb 
Wbolfi,  V.  —   8.  Veiietc,  tjamiooa 
Wbolbgi.  8.  ».  —   jfnplan  Vlonnii,  Sieglar,  SW|. 
Wbolpftfon,  ®.  —   Wttftno  @d)iibc,  ©liiiton  b.  ftfmeft 
Wbonibal  —   ©ilü)  Wände,  Valin 

Wbriani,  £>.  —   grau  Wbriana  tnbeau,  (Joicn 
Wefop  Weorg  fteftlt) ,   ftnnabrutt 
Wgo,  Wottfrieb  —   siarl  Siritla,  Jialie  a.  5. 
Wgo,  Surebin  —   «leranba  0.  SRobaW,  Valin 

Wgaro,  gelier  b’  —   ftof.  3iid).  8iekntodn,  ©icti 
Wgatfta  —   9).  be  OSoefc,  Kotlerbnm 
Wgotgon,  (Jaul  — -   Güiabctft  ©djiStjen,  GEfjrifttarria  (Varia) 
Wgrenber,  ft.  —   ftof.  ge  Ibmaun ,   Vonn 
Wgrippa  §erntann  fidmaifclb,  >®egentbart* 
Wbaooer  —   ftgnaj  galtet ,   (Bien 

«ftlgren,  Gmft  —   grau  Victoria  Vencbictfon,  ©dgoeben 
Wftnman  —   Köpft.  ®b.  Gicfegang,  Xtttfclborj 
Wibiinger,  8.  -   Vemliorb  #otlK,  Vivalau 
WitbfBott,  ftof.  0.  ~   ftof.  Sdnilcr,  aurembtttg 
Wigel  |u  Waftrioia  -   ftof).  tHrb.  fcirf*,  Cftomeg  (SSeftf.) 
Wlarttl,  ftulbmo  —   Wiberio  Sltnulfi,  turiu 
Wlbettflb  —   turgo  §iri,  Vurg  b.  Jliagkburg 
WIbert,  Wratb  -   grau  8mta  Siftna,  fiamtoDcr 
Wlbert,  JJad  —   ®raf  St.  Vombeüca,  (Bien 
WIbert ,   SH.  -   iBiane  Tautichmonn,  ©iebidienftcin  b.  fwtte 
Wlbert,  StamatauS  —   Strmtbl.  ®raf  ®rabomfli,  Stuttgart 
Wlbertt,  Ifontab  —   Sonrab  Sittrufclb,  Valtn 
Wlberto  —   Vanbarb  Sdmlrv,  i'iüntben 
Wlbub.  ftaua  —   Wbalbert  S>anufd),  Vrcalau 
Wlrfiub ,   Siattfreb  —   Wlfreb  SRotieä,  Stmuburg  i.  G. 
Wletonbtr  —   Älejauba  («intbllvgcr,  SSiinfta  i.  *». 
Wltranbtr  —   fflejanber  be  Seoe,  Verlitt  [Ouctiq 
Wlejnnba,  Sbtoarb  —   Gbtoarb  Stilgcbaua,  Saufainic 
Wleronber,  gabittonb  —   dinliarb  Jrömna,  «afel 
WtrranOrr,  Vaul  —   'fianl  »teimami,  Hamburg 
Wlerenba,  SÄ.  —   Wlejranber  b.  Sfobcrta,  Valin 
Wleronber  bet  Bdfätftrt  —   älaaitbev  Sdimcr,  SBtcn 
Bltranbtora.  V.  —   V.  Jtrtjlom,  Sublattb 
Wlrjib  —   äicjattba  be  (Ube,  Vertin 

Wtrri#,  ©nner  —   Jturf  Gb.  Mlopfcr,  ©rat 
Wterib.  ©ilibalb  -   (%org  ©Ulj.  fceirrr.  ̂ äriug,  Ätttjnift 
Wlfblbi  —   Gugeu  SRobicgtri  b.  Sinp ,   Vubawft 
Wlfreb,  %.  —   If|.  Vtbra-'Sjwtsfiarbt,  SReiningen 

Wlfrel,  ftuliub  —   »arl  8ug.  'bebtet ,   Stuttgort 
Wlfritb,  ftDlian  —   ftol).  ftac.  Xe  Satt,  Snturapen 

Wlartn,  Gntjt  —   grau  Victoria  Vciicbiftjcm,  eai'netei 
WH  beb  —   Dalar  SK«)a=Gtbing,  Souftanlinoptl  n.  IM« 
WlieuuC ,   Sit.  —   ftofepb  Scrhug,  »öuigabag  1.  fr. 
Wllon,  ©eorge  —   grau  SSfile  Strarttif,  gtb.  Vartektat, 
Wflcitb,  SR.  —   Kart  gÄarguarb  Sauer,  tneft  [Vclurrit 
WUeufixiib.  ftoi.  Urb.  —   ftoj.  aflaifparb  ̂ uifer,  jofnga 
WUerlet  Weng  —   ®i(cla  Mrimnt,  gcb.  b.  8rmm,  Vetti» 
WQBeg,  Xraugotl  —   ftolob  trepp,  Ugler  b.  Softetan 
Slm.  gloriau  —   griebrid)  gtebler,  Vetaabiita 
Wim,  jf,  bon  kr  —   gr.  ©.  ©WBßub,  iRiindwi 
Wimen,  ftreb  G.  ®.  —   Wlfreb  Bianca ,   Sttofeburg  i   l. 
Wlmer,  Sil.  —   tgcrefe  Wtmn  Xombroiofti,  Vertut 
Wlmblog,  G.  —   traitrirg  64“4,  Vertin 
Wlmmort,  Gruft  —   Gruft  Saufdra  b.  Swmtetff,  giogtsfäfl 
Wlei»  ber  lounibe  -   WL  Oenninger,  ^ebbentgeim 

«Iper,  ft.  ft.  —   ai&ert  gibt«,  i'cmberg 
Wlpba  —   WIbat  ®ujtab  Soncourt,  ©ieu 
WiptnuS,  SelxruS  —   SJalfga  Scnn.-t>olbinggaBfeii,  trüge ©. ,   Stovbie  ur ,   ftänd) 

«10,  ftufmä  bim  kr  —   ftnlittO  l'dtot) ,   SSieu 
ittfo,  t'Otm*  u.  b.  —   ftol).  Sinkmaur,  irauteuo» 
«[je,  Karl  -   Marl  Stortf,  Ggarloileuburg 
«IfotltuO  —   fttiliu«  SSaltuicba,  Rcubotf  b,  Strajbutg  1   i. 
Wlfetimt  —   St.  8ug.  S®neegani ,   ®enua 
«I|tn,  fidt!  b.  —   Srtrl  GOmanfi,  Vmfl 

«Ifter,  §•  b.  bei  —   tmgo  ©ata,  i'antburg 
Wlt,  S!af  —   WIbert  Sidbitigct,  Valin 
Wlttne,  Bari  Gntjt  —   Gruft  Sfjefaq,  Wufftg  0   G 
Wlta  som  Berge  ■   ®itjtab  Srftitk,  ffibtiton  b.  ftim* :   e»l 

2.  W.  ©oHeiiweba,  Sieabittg  (Säetciiiigte  Seraucii 

Wltgegel,  V.  —   V.  0.  Vtefieimii,  gen.  b.  Sautta,  «teglij 
Wltgof,  Vaul  --  Witte  Vollnt,  ©iat  [b.  Veto 
WIto,  Gruft  —   Gruft  ftitngft,  ©dmot 

Wltone,  i'enrrfd)  b’  —   treinrid)  fflrubol»,  turfiftbeig,  Sgttf. 
Wlmer  —   Wlrjcnbcr  ©aana,  Stuttgart 
«4eg,  Jf.  b.  —   Montab  Ri«,  Remart  (Dbio) 
Wmalie  (r«nntia  —   Wm.  Gr«c.  b.^arbtsiumma,  Sir 
Wntara,  ®corge  —   üiatl)  Äaufmanu,  geb.  Vmba,  ©eniictai 
Wmkr  —   SRotftilbe  Veteuomaun,  ftirrlolm 
Wmberg,  2co  b.  —   Eeopoib  i'irfdiberg ,   Vromkrg 
WmbroO  kl  (Route  —   Wntbro«  SSaroitie  bi  SRebetiM  W 

(Sonic,  SalmaHen 

Wmbufig,  V   —   (Saul  SRüflet,  Vertin 
Wmelie  —   Var.  Gtnmp  b.  XiitdtagCrGampe,  2mge« 
WmeriruO  —   (Rar  ®ingotb=Silrt,  Vertin 
WmerifemrO,  Vernarb  —   <rerrn.  ftfete,  fcannoba 
WmltuO  —   Wbom  ®örgeu,  Giteiabnd)  b.  irier 
WraicuO  —   Gbuorb  Sitbiger,  Xarmftabt 

Wmma,  Sb.  0.  b.  —   Sari  greiftaT  b.  (SrrfnB,  Solo 
Wmort  btt  jüngere  —   ft.  S.  Sepp,  9tün®en 
WmoftO  —   £ubm.  Xoiberg,  Sibm|j  [ka 
Wmgutor.  Werft,  p.  —   Siofor  Xagobcrt  b.  Waftarft,  (Sote 
Wn  kt  Siinlft  —   Ventft.  Vcrta,  l'mifttftol  lidmraj) 

WBbaO,  fttig  —   JSiq  WBiftu,  Wtftcuilebt  b.  ienbeftet 
Wnber#,  qenriette  —   glora  tioiimatm=Siiftle. 
WuOeti,  )f.  —   Wlbert  sfaubere,  ©irn 
«nkre.  91.  ft.  —   fiatftan  ftocoft,  Vertin 
Wtibell,  Ihufl  —   Vaiih.  «beten,  Vrounftblbrig 
Wnbor,  (Saul  —   (Saula  Xorn  b.  Sianoatb,  geb.  sgenfife 

Wnbom,  Vaut  —   Wlbcrta  ilintftuer ,   ©irn  SSt" 
Wnbrebe  —   ftuan  Wnbrnbe  Gorbo  k   GamoteO,  Vertafü 
«nbrf,  piugo  ■   tiugo  Gim,  X reiben 
«nbrte,  Wut.  —   grau  ®eorge  Garet,  geb.  Wnbre«,  Gec: 

tottenburg  ’Wraubünben ,   Sdpttoi 
«nbrea.  Sitbia  —   ftoftanna  ®art>alb  Wrebig,  Gajsafegso, 
Wnbrortul  —   ».  Wmi.  Sdftäfa,  Xreeben 

«nbropftituo  —   Wbolf  §ütafflanrt,  Wreifamatb 
Wngelita  -■  Wngelita  b.  fifnuann,  geb.  Weiga,  ftintabmi 

Wngelo  —   Subroig  Sitter  Sfurj  ju  tftunt  nnb  WolkttfB3 
aSaler),  ®rüj 

«ngelftern,  SStlfK'tm  —   ©itb.  Raget,  Srcmai 
«ugelg,  SS.  —   Wngelita  b.  SRarguarM,  Vtebtau 
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Anger.  Cdlar  —   DSIar  aiemitft,  Xredben 
«ntgmotiao  —   gronj  Statttano,  SBiett 
Anna  Htm  Stranbe  —   grau  Antra  Grljatb,  Gbarlottenburg 
Anongma  —   grau  Aurelie  Dbermoftn,  ®ien 
Anftca,  g.  —   Xijom.  Attfttg  ©utftrit ,   Gnglanb 
Anthonh.  Sütlftelm  —   Süilft.  Abinitd,  SBeimar 
Anticotton  —   ßotb  Salidbutg  (?),  Bonbon 
Antoinette  —   grau  Xottq  StanlU ,   ti liartottenburn 

Anunsio,  ©abriete  b’  —   Stapagnella,  grancaoitla  al  Sltacc 
Apollo!«  —   SBapmitian  f   arbett ,   Stalin  [(Abrujgrtt) 
Beben,  Garte  —   Gb.  Adermann,  3ic»  Jlorl 
Areg.  G.  P.  —   Saul  Gngelhntb,  »cra 
Atenb ,   Beopolb  —   Bcop.  Älcr.  griebr.  Arenbd ,   Statin 
Are  -   c offenbar«  —   frinricb  führet  9Bifttd),  SSoppart 
Attnbnof  —   Star  Xonbeur,  Stadion 
Argus  —   Gnuin  SBilled. 
Arneanb  —   g.  Ä.  Strubberg,  .Vn riet 
Armattb  u.  Bl)  —   Stanf)arb  Siedler,  Xttffetboif 
Armin  —   Anton  ferrmatut,  S'ubapeft 
Armin  —   ferraaiut  ffloebtibe ,   Stertin 
Armin,  3.  —   Armin  griebmann,  SBiett 
Armin ,   Xtj.  —   grau  SBaritta  SBittcr,  9}icbfp 

Arminiu»  —   ©liftao  fcerrmamt,  griebenau  b.  Stalin 
Arminiu*  —   fand  Stinrfmih,  Steigern  a.  G. 
Arminias  —   ferm.  St.  ®.  B.  Kuhlanb,  Chicago 
Arminin*,  SBillj.  -   -   Säitf).  (bemann  Schilifte,  stiithen  i.  A. 
Armin  Siebe  reibt  —   fand  3Btiidwift,  Steigern  a.  G. 
Armitrong,  St.  8.  —   Stift  Skibgct  Bottiia  fcaton-Armftrong, 
Arncfelbt,  grift  —   3'nnp  firfih,  Statut  [©iärj 
Arnim  —   Anton  femnann ,   Stubapeil 
Arnolb  —   Antolb  f   irft,  tain 
Arnotb,  X.  —   Siegfrteb  Stattiu,  SBütidtcn 
Arnolb,  granj  —   3raai  Sofcpft  Butfthanftp,  Stirn 
Arnolb,  fand  -   Stabern  n.  Stiiloro,  gcb.GbertU,  fannober 
Arnolb,  S.  —   grau  fermattee  SKeftgct,  Baiibau,  Stfolj 
Arnbtbi,  Clemend  —   grau  Clara  ̂ ertrag,  gcb.  Spengler, 
Arnftein  -   Sft'l.  Aronftrin,  Stalin  [falle  a.  S. 
Arona,  Juan  bt  —   S-tcbro  Staj  Solbatt  1)  Unannc,  Sem 
Arouet,  3.  38.  —   Gruft  Hermann,  Staben  Staben 
Arpi,  Grnft  —   Graft  Sipe,  Sdpocbcn 
Arrigbi,  Cletto  —   Carlo  SHigbetri,  gtalien 

Artagnan,  b’  —   Jtoftamt  gijdScr,  9Bitndicn 
Artagnan,  b’  —   SBitpcIm  Beufcit ,   SBicobabcn 
Artet.  Gntil  —   38arjeUm  Abalbert  Scittcr,  Staben  b.  SBien 
Artbaii*.  —   Bantu  Stein  lein,  Stalin 
Artoo,  G.  B.  —   Gta  X'.  Anberten,  fanicln 
Armeb,  G.  —   Graft  Artocb  Stnron  B.  Stftönberg  Siotft 

Sdtöuberg,  Mailand  t   Siibtirol  uub  Sollt 

Alditnitrg,  It).  B.  —   Xhcntfc  B.  f   orir ,   Ajtftajfenbiirg 
A!d)cnborn,  l)r.  —   Xanfmar  Aid),  Stalin 
«smobeus  nnb  Aemobi  —   Sturgharb  farltoig  Aftmno, 
Aspet,  Staulud  —   Staul  Sorauet,  Stalin  [Stalin 
Aften,  S.  P.  —   grau  Buijc  gnftcitratli,  »bin 

Atene.  Xuca  b1  —   ßuigi  ©uaiticri,  jlaiien 
Ati  «ambang  —   fand  ferm.  Steftr,  San  grancideo 
Attcn.  goftamted  —   3otcpb  SdiratteiiftoLj,  Steffcnid)  b.  Stonn 
Auber  Somftier  —   Aubertinc  SBoobtoarb,  Gnglanb 
Anbingtn.  gran*  u.  —   g.  S.  SBannnunadta,  Straftb.  i.  G. 
AuberS,  Ä.  —   Albert  ifauberd,  Stielt 
Auer,  Abelftcib  P.  —   Cftarlotte  p.  Go(cl,  Sdimebt 
Ang.,  Sä.  —   Auguft  SiublB.  9ticol,  »iedbaben 
Auguft,  Gftriftian  —   Auguft  Cftriftiatt  Seher,  Altona 

Augnft,  Satt  —   Äarl  Attgujt  fttdinghauo,  Stalin 

Angnjt,  Ctto  —   Auguftc  b.  SitttrolD -   Stit’dtoff ,   SBien 
Äugufle  —   Sotftinta  3>$,  SRainj 
Augufti,  Strigitte  —   grau  Augujie  i;lchu,  3»ppot  b.  Xanjig 
Augufiin,  ©.  —   Auguftc  Sdteibe,  Xredben^Stlafettrifc 
Auguftfobn  —   SBtlbeltn  0.  Softcbtic,  rii iinlanb  (Xredben) 
Atmet.  Sieonie  bc  —   Stabamc  Stiarb,  Starid  [Xredben 
Aucetie  —   Sophie  Oiräfin  irtol)  - Statibiiiin ,   geb.  «adfel, 
Aurnnculciut.  Sinciud  —   Joltamtca  Cotta,  Altenburg 
Ausftlb ,   Anna  —   grau  Antra  'Jtobiling,  Apoiba 
AnÜTiaen*  —   Otto  Stieiftcr,  SBien 
Aoanti,  §einri<b  —   Curt  ̂ cinritb,  Stertin 
ÄBari,  G.  —   grau  Gmilic  Stiebet,  «arldrufte 
AotB  Arthur  Sioeftl,  Stettin 

Ason,  Dr.  —   Arthur  Sollmann,  Säeipiig 
A.  SB.  —   Almute  Süntftcuoio,  geb.  S'altbajar,  ©reifdWalb 

Aren.  <mnd  -   Abattt  Strogfitta,  Ahrweiler,  IHbtinpr. 
Ajamat  Satuf  —   ft.  S!.  Xhiebiin. 

Stäbihen,  Attg.  —   grift  greujel,  Säeipjig 
Staih,  3eniuj  -   gemth  gifiher,  ̂ amtoBer 

,   Staih,  Staul  —   Sttbolf  Staumbad),  SSeiningett 
i   Sathter,  St-  O.  —   tpeinnd;  Stanidlaud  Artl,  Xeffau 
1   Satt.  A.  —   gri.  $!.  A.  SBcinjierl,  SSiett 

»albegg,  Spatt  mann  B.  —   3of.  Sgnag  B.  Ah,  Semd  (Sdjroeij'! 
Stoiber,  Armin  —   Spenuattn  Sjeittrich ,   Spanbau 
Salber,  Gtroin  —   Abolf  Xteffauer,  Srlteti 
Stalbingen.  Allbin  B.  —   ©ahriel  38eier,  Stift  Ginrtebeln 
Salbur.  3mmanucl  —   SBilhclm  G.  S8tdt)au«.  Strvmen 
Stalbur,  3of.  —   ffiar  Stcncte,  SJcrlin 
#olfour,  lielir  —   SBatto  Säftillipd,  Gnglanb 
Salfton  —   üeopolb  Gittftein,  SJüntbetg 
Waltefron  —   Albert  itnoll,  SBictt  [bürg 
»alten,  Ottomar  B.  —   ©raf  9!itol  .Sldtbinber,  fljarlollctu 
»altie ,   38.  —   38argot  B.  Strcffentin,  Steglip  b.  Skriitt 
Stanfberger.  Oilariud  —   gr.  Stcrrot,  38ainj 
»anjole,  Dttone  bi  —   Alftebo  Orient ,   3taticn 
»aptiftet  —   Alphonfe  Xaubct,  Starid 
ttSär ,   iVtdjel  —   Gb.  Xaetcn,  Buijctborf 
»aranoto,  Jroatt  —   3ba  Starter,  geb.  Sinttiper ,   SBictt 
»arbarofa  —   Siubolf  Staplung,  Oppeln 
Slarb,  Som.  A.  —   Gphtuim  Wcorgr  Sguier,  9icm  ?)ort 

Satbamn»,  gr.  —   gr.  Sfttrtftetbib,  Sdjwcibnip 
»arte,  Arthur  —   Arthur  tarn,  SBiett 
»arbemitd,  Gtnih  —   grattitbfud  vfihitt! ,   S'rnncit 
Startolpb  —   grattj  SBcigl,  SBien 
»argen.  Sj-  9t-  —   €w>nd  Biictjter,  fflbriip 
»arme.  Aroibe  —   grau  Stiitccnt ,   'Barid 
»arintap  —   grl.  Amte  taatid,  Siitttcheti  9iumpl)ntbuig 
»arnimflom,  Odlar  j.  —   Staul  Altuater,  OifcitbaÄ 
»ortet,  SBalter  —   3ofeph  A.  Scouitle,  9icto  ?)ort 
»arroto,  9teD.  S.  —   9iid)orb  ̂ litllipe,  Gnglanb 

»art,  ©torg  —   ffleorg  S'artenjtciii ,   ©rag 
»artl) .   3.  —   Säaul  riiidmann ,   SBiirjburg 

»arlh.  SB.  —   grau  SBaric  Start  tiüsr  men’,  ’,S  van  ff  ml  a.  38. 
»orthelrinp.  A.  —   Antonin  Stroujt,  Statio 
»ortot,  ferm.  —   fermaint  »laut,  3rantfurt  a.  38. 
»oruth.  griebr.  0.  -   -   griebriih  SBcifitr,  tanp 
»amt,  Anna  —   grau  Anna  Stantano  Stand,  gcb.  SBoevler, 
»aner,  Ä.  Gh-  —   Pielir  Anerbaih,  3ena  [Stcrlut 
Stauer,  ©ottfv.  —   fugo  Streifd)tncr,  Stredlau 
»anet,  feribert  —   grau  Ulrite  B   Säeteteborif,  greiburg 
»auer,  SBartin  —   Selma  SRartini,  Stredlau  [L  Sir. 
»auer,  O.  ©.  —   Ottomar  ©ebatter,  »atidruhe 
Stamoroma,  SBtftor  j.  —   ©raf  Stamorowfli,  Siolett 

»ager,  XI)-  0.  —   Sirittjeffln  Xherefe  Dort  Slapem,  iSündK'it 
»eotu»  Ahenanui  —   Xh.  Stirt,  98arturg  f   feffen 
»td,  C.  S.  —   ftarl  Süibed,  cäüridt 
»td,  SH.  —   Steint).  SSaumflarf,  SBalbdljitl  a.  9tft. 
»ebe,  Cuthbcrt  —   Gbioorb  SJrabteq ,   Gnglanb 
»eer,  A.  —   Antonie  Buife  Seingietj,  SB  um 
»ter,  A.  X.  —   Auguft  P.  Slinier,  Dflcrreid) 

»ehre,  Chtiftiait  —   Säubmig  Shihlettbed,  3cita 
»etani,  f.  G.  9i.  —   tarl  iäubio.  fdbalin,  Stotobam 
»eH,  Acton  —   Anna  Skonti  1 
»tB,  Gurret  —   Cftarlotte  Skonti  fartdljeab  (fftorffturc) 

»tn,  GUio  —   Gmilic  Stronti 
»eflolbi,  CIborebo  —   Sioberto  Stalbclli. 
»ellami.  Albert  —   fand  Söarocrta,  ©ras 
»rloto,  6.  P.  —   Statalic  »bttig,  Sterlin 
»eluti,  SJ.  —   Stella  Cucad,  Xiiffelborf 
»enaulp  —   täpinan  Abbati,  Strrcinigte  Staaten 
»enba,  .'tarl  —   goftmttice  Siftlaf,  3Kaiibcburg  iBilftcliitftaM 
»enenolu»  —   Alpftond  SJiaria  0.  Steiule,  gvanlfurt  a.  98. 
»enjamiu*.  38r.  —   Glmrled  9.  fort,  Gnglanb 
Sknnet,  Siloia  —   Clioia  CePifon,  tapenhagen 

»euno,  3!ar  —   Staul  feinvidt,  Stalin 
»rnno.  98a{  —   9iitharb  Scttnadcr,  Stuttgart  [9!aiiau 
»euno  »om  »albt  —   3of-  Skmier,  »allmerob,  felicit 
Sknoni  —   Start  funiiiitd,  9)tga  [SRiPiera 
»enoni,  Borcnjo  —   ©iop.  Xotn.  91uffitti,  Xaggia  a.  b. 
»enrath.  Sttb.  —   Start  Itiältel,  Cldnift,  Stogtt. 
Sknfou,  Start  —   Gb.  Aftor  Sirifleb ,   Säcrtintglc  Staaten 

'   »enfton,  XI).  —   Xlierije  Stlanc,  Starid 
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Serbot,  Said  —   3™u  Baronin  Vermine  Migcr  0.  (Eid> 
ftoit,  geb.  0.  Gicglev,  S3icn 

Bertelan,  gcrbiiumb  —   3erb.  Büffler ,   Sdjulpforta 
Berftl«,  6.  C.  —   (Stuft  8angf(geib ,   Glbcrfclb 
8erg,  8.  —   SUftcb  8mfdil,  fflraj  1«.  X. 
Berg,  8.  —   Sugufi  8lbert  Vofcr=VciI«bcrg ,   Warbnrq 
Berg,  Sllcr.  —   ffarl  o.  Werftenberg,  Cftfccprob. 
»ctg,  JlKjranbcr  —   Submig  8ub,  Riimbcrg 

Berg,  G.  —   Glcnicntinc  Gogn,  'BtcSIan 
Berg,  ©eorg  —   grau  3og.  b.  b.  Stagnier,  W dingen 
Berg,  Jfog-  —   Stal  Braun  (stBie«gaben),  Berlin 
Berg,  Sog.  —   Beter  Segcrcr,  Vagcnau,  (Slfofi 
Berg,  Jfarl  —   Karl  Wonbt,  ffarl«ruge 
Berg,  Waria  Dom  —   War,  Korol.  Regmfc,  geb.  Wonjcnbodi, 
Berg,  D.  S.  —   D.  3.  b.  Gberdbcrg,  SSicn  [St.  ©allen 
8ttg,  Sbilgclm  —   Gitta  Stgncibct,  fföln 
Berga,  V-  —   3tiebrid)  Strcijiler,  Gcipjiii  Rcubnig 
Berge,  (E.  ff.  3-  b.  —   (S.  ff.  itrniij  Söffe,  Gffen 
Btrge,  Band  bom  —   C'Ugo  Xiudelberg,  Blatrtcnburg  a.  V. 
Bergt,  Sari  Dom  —   Jf.  3-  Vomriggaufcn,  ffierftgt  (Sücftf.) 
Bergen,  Sflef.  —   Warie  Worbott,  geb.  (Salafati,  Wien 
Bergen,  Von«  D.  —   ©eorg  Bogcf,  ©icjseu 
Bergen,  Geo  —   3™u  3rma  D.  trpll  'ifoioftijdiii,  Salzburg 
Brrgen,  Clio  —   Ctto  Bniglcr,  Dgrinqcu 
Bergen,  SB.  D.  —   SBiif)clin  Stoffel,  Xrcebcn 
Berger,  8.  —   Hbolf  Ganbubcrqcr,  ffobnrq 
Berget,  Vrumdi  —   Veinridi  Ganb«bergcr,  Stalin 
Berger,  Marl  —   8bo!r  SScdifilor,  Ulm 
Berger,  Jtar!  —   Sopgic  b.  Sott'"'11*.  Xarmflabt 
Berger,  Waria  —   Sophie  D.  ̂ ofleniuo ,   Xarmflabt 

Berger,  War  —   War  'Borge,  Vonnobcr 
Berger,  C*tär  —   Ddfar  ffreiigberqcr,  Xcfjnii 
Berger,  Baut,  Ilr.  —   Jdntar  Boa«,  Stalin 

Berger,  SB.  X.  —   Jfof.  Rcbbcrt,  Babcrbom  '(Sdjweigi 
Bergmann,  3riebri(g  —   Gebcredjt  ;{n>idg,  Cbfratbcu 
Serg'SteffelrSben,  Worig  b.  —   Worig  b.  »aifcnbcrq,  Ritter 
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Serinto  —   Robert  'Benin ,   Gangcnberq  fRgeinproDin,|) 
Bert,  3?oberi<g  —   Ottolar  Gottfc.  Willjlgciin  a.  Rg. 
Berfa,  b.  b.  —   Kurt  ff  len  er  b.  («ronoio,  Breslau 
Btrfomp,  Cefot  —   Clga  b.  Cbertamp,  Wütugcu 
Berfoi»,  Start  —   (Slife  3tciin  D.  SBJolferuborfj,  Siapreutg 
Berfb ,   Warie  (Sblc  b.  —   3rau  Wara  Wartet  Gop,  Steier 
Berfa,  Stloid  —   81.  Srgeicgel,  SBiai  [märt 
Betlaub,  V-  —   Veinridi  Banbier,  SBiai 
Bern,  Olga  —   Olga  SSoglbriid,  Wo«tau 
Btruarb,  (Eugen  —   Baut  Staberoio,  Slcrtiu 
Berntrb ,   Jean  —   3eaii  Bcmarb  Wufcgi ,   Berlin 
Btrnarbi,  ©.  —   Simigarb  ©crotgroogl,  ifroiiffuit  a.  W. 
Bemal)«,  3faat  —   venu.  2   dun,  Hamburg 
Berne ,   ©uftap  —   Sail  Xrojan,  SBicii 

Btnib  in  Brinj’n  —   ff.  3- ffrrtoio,  Sricblaub  (Wedlcntu 
Bernbt,  ©olbent.  —   Storig  tilie,  Riebertötiuif  b.  Xfreobeu 
Berner,  3ricbrid)  —   Sricbrid)  SWeifta,  »tiri|j 
Bern  gerb,  l)r.  —   ®corg  ffa||ncr,  SRiinfier  I.  SB. 
Bemgarb,  Gruft  —   ff  all  ffleorgi,  SBcrliu 
Berngarb,  fitllil  —   Bau!  Radio,  Vmubiitg 
Btrngarb,  »tilg.  —   SBilli.  Benig.  3antoroi[|.  ficipjig 
BtntotD,  u Einig  —   Stiife  3uitg,  Siaben  =   Staben 
Berneburg,  Marl  5ricbridi  —   (Eugen  Söolbc,  E'iegmy 
Sertbad),  Siogcro  bau  —   Robal  (Savlnuli,  Slerlinegigoiicb. 
Bertgean,  3.,  I)r.  —   X.  Boelfel,  Süraunjdinieig 
Bcrtgen,  3uta  —   Riigufte  3reiiu  bon  ©rog  Don  Xrodait, 
SSürgburg 

Bertgoj,  SKaj  b.  —   3rau  TOcloni  bon  Rotgcntgal,  SBieu 
Bertgolb,  8.  —   8nton  Cal.  Gug.  fflaugmanu,  Ggatlotten 
Bertgolb,  3ranJ  —   8bclg.  Reiiigolb  Xressbeit  [bürg 
Bertgolb,  Ö.  —   Slertga  üegmann-3tlged,  Berlin 
Berlgolb-Sing  —   bie  borige  nnb  Gltfabclg  Gbcling,  Bertiu 
Bertie  Bple  —   8rigur  Siütliam  Bedclt,  Gnglanb 
Bertogna,  bi  —   SMnrtin  ©iugno,  Brünn 
Berton,  ff.  Ri.  ~   Gbgar  Bentbcrton,  Gnglanb 
Brrtoto,  Rrtgur  —   3ranj  yange,  Conbou 
Bertram ,   I)r.  —   OJeorg  3ul.  &d)nlp,  ®1.  Betnöbnrg 
Brrtuo,  Uubtb.  —   Bbolbert  b.  $>attftein,  Sierlin 
Bertold,  Rfart)  —   Rbdaibe  8itiia  Broctcr,  Vonbon 
Sertmig,  Siubio.  Baul  —   Baut  Veitaug,  Batfditau,  Seglef. 
8e[a,  (f.  b.  —   Gurt  Siujd),  9tio  bc  Janeiro 

Btgnarb,  flhlft  —   ffluftab  SMiiucv,  Stuttgart 
Betemann,  Glelic  —   Glemcntinc  «bei,  geb.  Vbfuteiite., 

Btttg  S«»l>  —   eiifobctg  (Wlüd,  SGint  [Seibjig 
Beuren,  Cito  —   Sog.  Stidjart  Siatdi,  ®(ain,i 

Btoem,  Vaud  —   Rugiift  Sdtmfit,  Sierlin  =   Sdiönebero 
Beoern,  Vcribrrt  —   ffarl  Bufdigom,  Babetborn 

Bibliopgiie  3at»b  —   Baul  Gacroir,  Bnrie 
Biba«,  Ottilie  —   3rau  Ottilie  Bfaner,  Sien 

Bibuld),  Worte  —   3ri[j  Gdgarbt,  SSJaunjee  b.  S'erlm 
Sibblt,  Saepa  —   Blbert  Sinitg,  Gnglanb 
Bibefotb  Bojtma«  —   Gbtoarb  Gapeni,  Vortountc 
Bieber,  XJfrefjcl  —   Wicgel  Urban,  Blau  b.  Gger 
Bieberntaiet ,   Wotll.  —   3ran,|  Wvaf,  3ranlfnrt  a.  Ri. 

BieDtnriann.  Xhnotgeu«  —   Biorig  'Bauer,  Hamburg 
Bielamffi),  fflcnjcflaib  —   Woul.  teeng.  Seid,  Streuten 
Biele,  SBenier  b.  b.  —   8b.  Süerner,  Stiepatau 
Bigelom,  Vojea  —   Same«  Ruffel!  Volüeft,  Sienein.  Staaten 
Biller,  G.  —   3rau  G.  SBulttc,  Xredben 

SiUingS,  Safg  —   Ventil  SBgialer  Sbaro,  Siero  Sical 
Billung,  Venn.  —   Fräulein  8.  Bdljdie,  Vannobev 
Binber,  SnL  0.  —   Snliud  Sfenbed,  Sieriin  -   Steglig 
Bittber-Xodeler,  S.  —   Robert  Miete ,   Ulm 
Sinei,  Salaitd  —   3ranci«gne  Sorten,  Bari« 
Sini,  ®.  8.  3.  —   .(fort  Stord,  GlHtrlottenburg 
Birfenbiigl,  ffarl  —   Van«  Wrauberger,  Süien 

Birlenfelb ,   V-  —   V-  SRobetjogii ,   SBolgait  i.  B- 
Biron ,   Subroig  —   ©eorg  Sieger! ,   Rfümben 
Biolgom ,   8ubmig  —   8ubmig  Boroitftg,  SÜten 
Sitter,  8rtg.  —   Samuel  Vaberftidi,  Sieni 
Sitter ,   Sotgar  —   81fr.  Stöffel ,   Xre«ben 
Blad  —   8lfreb  Stgioarj,  Bubapefi  iGngtenb 
Bladmantle,  Sieniarb  —   Ggavle»  Rioflon,  SScfmiacott, 
Blatt,  S!eu.  Xat'ib  —   Sir  Rid).  BluUil'e ,   Gnglanb 
Blaifr,  Gliarle«  St.  —   Ggarlc«  Barrelet,  itrotoidiin 
Blanfenftein,  Rmatiba  SR.  —   3rl.  Sulic  fmlbadi  Boglen, 
Blau,  8.  8.  —   8bolf  8id)tbtan,  öien  [SVibcnuSiabeii 
BlctrOgeim,  Rbalbert,  I>r.  —   8Ibert  Slobcnftgen,  Sirriin 
Bleibtreu,  lg.  —   lg.  Siertgolb,  Bodiolt  i.  Süefif. 
Sliemigen  —   ©uftab  Stgumanu,  8eip|ig 
Slogm.  Xljeob.  —   ffarl  Btftpgal,  »ö«lin 
Blumbatg,  8ug.  —   G.  8ngufi  ffioiatfotofli,  Cfterobe,  Cftpr. 
Blume  —   C«tar  Biebermanit,  Öüncburg 
Blumer,  V.  —   Veinrid)  Xliugcr,  »bin 
Blunt,  Ggarle«  —   Slrlbur  Brrbntcr,  Sierlin =®tftenb 
Böd,  S.  —   3rau  Scnnti  Tinibüd  Sdiuli,  SSien 
Bodgolt,  V.  b.  —   Veinrid)  fflotg ,   Gutin 
Boer.  ©ergarb  len  —   8nton  Oet.  (Eng.  »tauftmann,  Ggat- 
Boeftn,  Sean  —   Rubolf  8iebif<g,  Xeffau  [lottenbiirg 

Bobnitr,  Ve>"'  —   Veinridi  Botgmet,  'Betlin 
Bogaerl«.  3elir  —   Sog.  S«C-  5*  Caet,  8nttoetpen 
Bogielam  —   8b.  8otbar  Siucger,  'Berlin 
Sogor,  Raria  —   8mta  Wciger. 
Bogumil,  G,i  —   ©otllieb  Bienftg,  Kolbergermünbe 
Sögeimb,  Biar  —   War  SiegeiiniSdHuar.ibad),  Cftrotoo 

Boilgilbert,  Gbmunb,  1   >r.  —   Sgnatiu«  XonneUb,  Gnqlanb 
Botelt,  ‘Vom«  Dan  —   2g.  Siertgolb,  Siodiolt  i.  Sb  rid. 
|   Bolaitbtn.  ffoimtb  b.  —   Soiefg  Bifdioff,  Speber 
Bolle,  8uguft  —   ©.  Siege,  ©alDriton,  Sera« 
Bollnttr,  ®.  —   («eorg  Bienet,  8nrembnrg 

Bolten ,   Biar  —   Wart.  'Belg,  Gtfcttad) 
Böigen,  81er.  D.  —   3vüu|  Xaber  8ubmig,  ©lag 
Bol|,  Gnift  —   Xgeobor  «iel,  Clbentgan,  Sadgeit 
Bol),  Rieb,  —   3erbiuanb  Vonl ,   SGte«baben 
Bonelli  II  —   8.  SB.  Stgaufufi,  Xreubon 
Bon  Maultier  —   Xgeobore  fliariin,  8onbon 

Sonftn«,  3vig  —   Brof.  81fr.  Vtüebronb,  Sirediau 
Sorbrd,  SBlll).  b.  —   Sb.  WflUor,  Sr«frlb.3iid)eln 
Born,  3-  8.  —   Gldbetg  b.  Ratgufmd,  stomgsboni 
Born,  W.  3-  —   ©eorg  3ii(lbom,  Irrdben=^iej<gen 
Born,  S8.  bon  —   3reig  Don  ©rubra. 
Borrq,  («eorg  b.  —   3ian,)i«lud  Vägnel,  'Bremen 
Borlob  —   Hugufl  D.  Slot®,  Sbicn 
Bölltgcr,  Robcrid)  —   ©iegfrieb  Samuelfogn,  S'erlm 
Boubi  mijn  —   3-  8.  ban  bet  SSIiet ,   Vaag 

Bogen,  Wate.  —   Stau  Watg.  b.  Kantete,  geb.  Sioie,  Gtfir.1 
8o|  —   Ggarlc«  Xidcu« ,   8onbon 
Sratgnemonb  —   Xgeobor  be  'Baituide,  Bari« 
Brabilo»,  ®.  —   SbillK'lm  Sigmibt,  Straüburg  =   Renten 
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Prabb,  8.  —   Sgenor  Parbour,  ßlennout 
»tan»,  V.  —   grau  3oban»a  Klijabctl)  piiflanb,  Satiri 
Sranb,  gtilittb  —   gul.  BiUrbranb,  Boj 
Snnbtnbttrg.  Pembarb  u.  -   grau  Kua  ÖJrttpn  0.  Patt 

bnl'm ,   SdpcKtpig 
PronbiO,  Kmil  —   ß».  3.  SDittten«,  Sinjlpoilrr 
Sranbie  ■   grlion ,   Kuima  t>.  —   grl.  Cmma  non  gelion, 
Wicbcrmavoberg ,   Sr.  Prilon 

Pran ot ,   geobor  —   Ipeobor  (»Ibenbratibl,  äRmtmingm 
Branitj,  grattjiSla  —   granjiota  Wrotb,  Seilnig 
Promi,  81rr.  —   Slcxmrber  Praunjdjilb,  Siüncben 
Praun ,   Pctmo  —   grtcbr.  gimmemtann ,   Stuttgart 
Pronn,  6.  —   Pantine  £>m1oni ,   Wagnit  i.  C'ilpr. 
Prann,  Krid)  —   gop.  Wrorg  Obrift,  patt  b.  gtinebrud 
Praun,  Kugcn  —   g.  SB.  Wbillnnn,  SDtiiiubeii 
»rann,  Wujiao  —   iHartin  Pulpn ,   perlitt 
Praun,  I.  3.  —   8 nlome  Simon,  Prieg 
Prounan,  8bolf  —   8.  Pcttefe ,   BonnoDer 
Praunrdb,  Kbttarb  —   Eitbioig  Snlomon,  Hlbcrjclb 
Praun«,  8.  0.,  I)r.  —   geli(  gr.  Pob ,   Xreeben 

Statut,  Bane  'Jiagel  B.  —   gricbrid)  grcilen  b.  Xindlngc, 
Kampe,  pvon.  BamtoDet,  luib  Polin 

Srtrtbftlöe.  ß.  b.  —   8line  Weumann,  ;!üUid)au  Polin 
Prroom,  Bttife  B.  —   Kkrtvub  Weimer-JKalben,  Wipborf  b. 
Srritmann.  Batte  —   ßbarlr«  &lanb,  pbilabetpbia 
Prtna .   Honte  bi  —   Buigi  fflitallieri ,   Italien 
Prrntenborf,  Botbar  —   iHnnb.  Crtmann,  Periitt  griebtnau 
Prenntr,  Kllinor  B.  —   grau  Diaric  Sd)tutbl  B.  Ktenfteen, 
SKilm^m  c   WuiuPbenbtirg 

Pttmtglatf,  8boif  —   8bolf  Wlaftbrrnnrt,  Polin 
Prenta ,   Kittil  —   gelir  galjari ,   pula 
Prenn ,   Bane  —   gobnntt  Saifrnbad) ,   Periitt 
Srigata  —   Wraj  WabatbUProcdti,  glorcit.1 
Prisen,  Eeottbarb  —   Eatira  Prir,  Ptajetoig  b.  Xrcebeu 
Prodift,  goirpb  —   Sojcpl)  Vertu ,   Pttbapeit 
»rombrrg,  B   »•  —   Bemann  ibom ,   Seipjig 
Pronnrr ,   Peuno  —   SB 11).  Piolitor,  Spe »er 
Proof,  8.  —   gobanna  8ntonic  'Protei ,   Miel 
Proof ,   Üclfie  —   SW .   eilen  iti of> ,   Knglanb 

Proom ,   Si'iun  —   gtl.  Sialnrinc  BSioti ,   SBicti 
Pralebudi,  Btibto.  —   Veinrid)  2otinvrn ,   Polin  *Steglig 
Proton,  Weorge  —   ®it(iao  Pöbui,  (tob ölen  ('Jieto  gojcui 
Peoura,  Sloiibeto  —   SB.  8.  Wanb« ,   Knglanb 
Proron,  Wobcnd)  —   «.  Zh  Beinrit»  ffilbebranbt  2txr»Icn, 
grnburg  a.  11. 

Prann,  tom  —   Xboina«  Unigbeb,  Knglanb 
Pranne,  veitrielte  —   3rau  be  Saur,  SKolerin,  pari« 
Pramnrigg.  tienm  —   Xouglno  3'rrolb,  Bonbon 
Srnd| ,   b.  —   »nrl  B.  8ruibbau|en ,   Pcrlm  ̂ ricbenan 

Pruifenbauer,  >’>einnd)  —   $enrn  Potouie,  Slerlin 
Pruber  Seroinanb  —   3ot).  Xobiao  .unjama,  Pingbeburg 

Prnber  Sorbert  —   91orbert  Stod,  I’.,  Öriren 
Prnibre,  8.  S.  —   St.  8ug.  SdmeegaitO,  IBcmia 
Prnn  •   Parnon ,   3ba  B.  —   Jba  Prunfifl ,   Cble  B.  Prnit, 
Xrwsben  [9J.  Simififc 

Prnnnf.  H.  —   S.  SlribntB,  3d)loii  iSirioitliat  b.  Xcuplig, 
Prunerf,  0.  B.  —   Clio  elfter,  perlitt  Mvottlnplerfelbe 
Prunn,  8bb.  —   gräulein  telene  Xruolotoij,  Xreoben 
Prunn,  Subio.  —   'Slar  Xeifoir,  Perlitt 
Pruna,  ii.  Bi.  —   3uliid  SdiulB,  Perlht 
Prun«  —   nirant  Onnau  Sinn,  Pktlb,  Sljeinpv. 
Prnno  —   Job.  Prüttnet,  fcambttrfl 
Pruno  —   Sajml  Patpet  ,   fäten 

Prun»,  3   —   3of.  Pnmo  Wraf  'Stctiqerieu,  Sf)eber  (PScftf-'t 
Pruna,  Sari  —   3oi.  Sari  2d)intbl,  Clin  ÜB  [ntarti 
Prunalb,  nriebri^  —   8.  i$.  Pieper,  .luudumotbal  (Iller. 
Pucelin,  ®abr.  P.  —   pmmmne  8uituft  Uinbner,  3a4s 
Pud],  SW.  —   Brau  8nna  Prentano = Paud ,   Perlitt  fburg 
Pud|.  Pi.  B.  —   Jri.  SKargnrete  B.  PudjolB,  Uiibenborf  b. 

XretietibrieBen 

pudienau,  Sriebr.  B.  —   Xionpo  Sloienfelb,  sonftantinoBel 
Putäpali,  ß.  —   Srau  ß.  B.  Xomanto,  Perlin 
Puipbali .   ®ilfn’lmine  —   3“li»"  3tinbe,  Perlitt 
Pwhlana,  Pior.  B.  —   Pior.  8ntfter,  Sien 

Pufton,  Jfol.  ®.  —   Pruno  ®olff  'Pedb,  Pcriin  Sriebenatt 
Pnbr,  Sari  —   3-  V-  3*l«loi»,  ripetuabe 
Punanburg.  ®.  u.  —   ffienbcltn  lieberer,  8ittTifl 
Suol  be  la  ®tm  —   Paul  Pietjdtfa,  «tott  Beubiiiiti,  »dtlei. 
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Püttfe,  S-  *■  —   8lrreb  Pirf,  3«(Knieur,  Plöblittg  b.  ®ien 
Purbadi,  £tattb  —   grau  Glara  Steint)),  Perlt» 
pumt,  Duf  Bon  —   8j  gobttn  8briaait  t'euff,  Xollattb 
Purg.  Werljatb — Sari  (Stnft  grtjr.  b.  Peoulteu  Piatcoitna», 
8aben*8aben 

Purg .   Sari  —   Sari  gafiatt ,   üüneburg 
Purget,  grih  —   öiujtaB  8ttbr.  Steffel,  ®ien 
Purger,  B.  SB.  —   grau  Bino  SBofferburger,  geb.  ®eep, 
Ptirger,  8.  —   8bolf  Piabn,  Beibjig  [®ten 
Purger,  (Ucrtntb  —   grau  Sirginc  Ulntamt,  ®ien 
Ptirger,  t>ugo  —   futgo  Bnbliner,  Perlin 
Ptirger,  3Übor  —   (Entft  Bangrebt,  Biinebttrg 
Purger,  Bitcian  —   grl.  miarlotte  3iie)e,  8llotto 
Purgftebt,  B.  —   Soltmor  Pellad,  PtieftniJ  b.  Ireebeit 
Pnrgtbal,  Wufiao  —   (Bufitio  Sroujc,  Bonbon 
Purfort,  iboobor  —   gulmo  (Sonorb,  Rijnigoberg  i.  Pr. 
piirfncr,  B.  —   grau  E.  Wette  Priid,  Pingen  a.  Wb- 
Purraeibino  —   Pttlorio  Xurletti,  .Italien 

Pnid),  6<I.  —   gobanna  PalJ,  Hmoberg 
Pult,  g.  S.  —   griebe  B.  «rag,  Wliidbburg 
Pgt,  Sonrab  —   sottrab  Pener,  Perlitt 
Pbr,  Soberl  —   Wob.  B.  Paber,  Prcgenj 

ffabollero,  gemalt  —   (Secilia  b'Svrom,  SeBilla 
«abtoalaber  Wamlanb«  —   3-  Hantben,  Botten 
CalnilM  —   Barr»  Prett,  Beipjig 
Kaliban  -   ttmile  Pergerat,  pari« 
Kaliban  —   E.  3-  ®-  SonjaltK,  Patio 
Kaliban  —   Wobert  Studianan,  ßnglanb 

Kation,  3-  —   goj.  Kalafan.i  poeftion,  öictt  flöBttip 
Kamge,  (5.  b.  —   Klara  B.  Xunf logc-ßainpe,  Xrcobeii  Cber 
Kampe,  g.  C.  8.  —   D   B.  Etnftoto,  öoltingett 
Kampeanu,  B.  —   Beon  Sd)änielb,  SBien 
Kampilacu»  —   Sari  8rtbur  Seefelb,  ®ien 
Kanbia,  81n>in  —   Silben  u.  Karlomi)),  Sogfdptitbroba 
Kanbibe  —   gnle«  (ilaretie,  pari« 
Kanon  —   8!frcb  B.  strafdiinpla,  Sialer,  SBien 
Kantarcüi,  Piattco  —   piar  iroiml,  Beip.itg 

Kapiftrano  —   Ctto  Pödcl ,   'Perlitt 
Karion,  grau,!  —   grau,!  Buboialjfb,  Xreobcn 
Karl,  <1.  —   Sari  danau,  Bilitebtirg 
Karl,  ßbmitt  —   Sari  griebr.  (Keorg  Uffeliitaitn,  Piündicn 

Karl,  grau,!  —   Karl  Worflet,  pcaunfel«  a.  b.  Eal)ii 
Karl,  gvanj  —   Sari  ('trojdte l ,   pubapeft 
Karle  —   pict.  Savbou,  pari« 
Kaclo  Pulte  —   Sari  Wrog,  iotio,  Ungarn 

Karlopago  —   sari  ,'iieglev,  Stilen 
Karlotta,  li l>r.  —   Siegfrirt  Kbrenberg,  Perlitt 
Karlo»erg,  li.  —   Sari  8u«fctb,  Piiiblbauicn  i.  it)üv. 
Katljen,  8.  —   grau  8ntta  Prentano  =   Stand,  Perlitt 
Kotigen,  Kgbcrt  —   8ug.  Sgb.  B.  Xerftbau  i,BaititoBer), 
Xrcoben  [tareft 

Karmen  £»lt>a  —   sönigiti  Ktijabetb  Bon  Wumättieti,  Pu- 
Karmer,  Ban«  —   Paronin  Pall»  0.  Wilrleben,  «Polin, 
Kamialuo  —   gol).  Pcibuit,  Baibad)  [poinm. 
Karo,  ß.  3-  —   SBilb.  8tta.  gell,  SöttigOberg  i.  pr. 
Karata  —   Snrotinc  Prnd)  ̂    Snttt ,   SBicn 
Katoia,  Pi.  —   loni  SBalb,  Perlin 
Karolan,  Bano  —   grl.  gob  Qlberotinben,  Wiiitrlu  a.  SJ. 
Kart»,  W.,  Dr.  —   Cötar  '.’iemteioig,  dbeninlb  i.  2. 
Karpia.  1   ir.  —   sarl  Pinn,  Pcrltn  Knglanb 
KarroU,  Beroi«  —   X.  ß.  Butntibge  uiib  ß.  B.  Xoabjon, 

Kargen,  grij  —   grig  G oljtt ,   Perlitt  -   2d|öncbetg 
Kar»,  gnmeo  —   griebrit»  Slretftlrr,  BctpjigsWctibnig 
Kajae,  W.  —   gobann  Weorg  Bütten ,   Stil» 
Kabelt  Kb!u|o  —   p.  Paulen,  Knglanb 
Kafteluopo,  Beo  bi  —   Wvai  Beopolbo  pulle,  glolien 
Kagelpeetbio.  Wiccarbo  —   Wraj  Wmlio  pulte,  gtalien 
Kaftor  —   p.  81a.  Xegcnmaitn,  Putareft 
Katbarina  —   gtäu  golleo  2tngelo,  Wmfterbam 
Kalbaliruo,  g.  —   Bubtoig  Brib,  Bttjcmburg 
Cnto  pnrvu»  —   Widtarb  Bober. 
Kaueret,  illfveb  —   81e^anber  Kngel,  ©ien 
Karton,  Piititratu«  —   Eorb  Button  (Kbm.  Pultua),  Knglanb 
Ketil,  Xauenant  —   WtB.  Xertomt  Koiertbge,  Bonbon 
Ktbrit  Olbatrt  —   gob«  ®oob  ttiartet,  Knglanb 
Keleftine  —   grdtil.  satbanna  »an  Wee«,  BoUanb 
Geller ,   BuboBic  —   Baut«  Bcrlcrc.  Knglanb 
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BrRomti  —   B.  K.  torriceüi ,   Jtalien 
Sfnar,  JtilcS  be  —   Jules  Braf  bc  Kante,  KariS 
Beon,  Dr.  —   Karl  G.  D.  9ieumamt,  Drcöben 
Betbu»  —   «ntolb  £iirU  ■   ®Mn 

geiotl,  ßttbroig  —   Silbelm  «reut,  '-Berlin 
Bur  —   Subolf  Kobbclt,  ßanbesbitl  t.  ©dtlefkn 
Bpum  —   9meMc  be  9loI,  Karitalurenjciebnet,  'pari« 
Bbampflrurg  —   Jules  3lcurp-0«iffon ,   $aris 
Cbapuit  —   Jof.  Sintlcr,  Sieutilitdtat  b.  Sirn 
Bbarlrs,  Jean  —   Karl  Ktaitn  P.  Kraimigal,  Sien 
Bgarle».  98.  —   War  Gbop,  Rcimippin  [futt  a.  98. 
Bborlesiuang,  9 J.  8-  —   SWarßcop,  ßangrnfdtttmr,),  Jtanl- 
Bbartift  Karton  —   Gbarlcs  KingSleg,  Gnglanb 
Bbatelain,  Katar  b.  —   Katar  KMct  u.  Sdjciblcin,  Siett- 

9KiSbling 

Bbatlcrtoii  II.,  SiUiarn  —   Donid  b.  Saögoni,  ßripjig 
Bbabette,  Gugine  —   Gilgen  Sacbctte,  9Jaris 
Bbeirianber  —   81.  Krumt  i'antdtmanti ,   Dreöbcn 
Sljemnil|.  SH.  fi.  b.  —   Worifj  fiilie,  Sitcbcrlßjmip  b.  Dresb. 
CQeranber  —   9Karim.  Sjanbimann,  Kerlin 
Bbilloniu»  —   Joicpl)  Doblboff,  Saigburg 
Gljirtani,  fiuigi  —   ßuigi  ßlrdjlnti,  Italien 
Bftoufleurir  —   SPtarrc  Dctoitrccllc,  '(inris 
«breiten ,   Kieler  —   Bottfrieb  Rlirtg ,   ßüttidt 
Bbrift.  Jsan  —   ßuife  Jeanette  Cbrift.  Bulbicr,  ßtelbburg 
GbriFtanu«,  ßubroig  —   Cito  b.  Krritftbrocrt,  Jrantf.  n.  W. 
ßbriften  9ba  —   llfirifrine  b.  Kerben,  gcb.  Jriberil,  Sien 
«griftrulrn,  Soettb  —   Jof.  Galafang  Hoeftton,  Sien 
Sbrtflian,  Slug.  —   9ug.  Gbriit.  Heber,  «Ilona 
Btjriftinr  —   Kb ranne  Jtemnann ,   Böttingen 
ßbriftürb,  9.  —   Stlfr.  Kbr.  .Walifdjer,  Keriin 
ßbeiftlieb,  Ibeopbilc  —   Malbinta  8>>,  9Raittg 
ßbeiftrup,  Jen«  —   Jens  Gbriftian  Sjofttup,  JrrberitSborg 
ßbrultu  —   Karl  H.  Salb.  Uttbner,  Cppcln 
Bicogne.  GltarlrS  —   Karl  Stord,  tSbavIottcnburg 

Bib  —   'Bruno  Diep,  Dresbett  =   ßoftbroip 
ßlairbillr  —   ß.  3-  Ricolaic,  Hans  [Sdpocig 
Blono,  £>ciitr.  b.  b.  —   Silber!  i'Jaria  Seift,  Jrriburg, 
Blora.  Raimuttb  —   ßubtn.  b.  Sjönnann,  SJunobruct 
ßloraballenfl«  —   Johanne*  Glaaffen,  Jfalm,  Sürtt. 
Bloribel  2Rr«.  Karnarb,  Gnglanb 

Blorifto,  3-  —   Johanne«  Glaaffen,  Kairo,  Slirtl. 
Blotfe,  Jobn  -   - 1.  Sa.  Dome,  ßonbon 
Blarfe.  Heb.  G.  —   Sit  91.  KIliUip« ,   Gngtnnb 
Blarmann,  Sbota  —   Sri.  Klara  ttjeumann,  Sien 
Bloru«,  ßubroig  —   Bill).  ®uft.  Bern  er  Koll,  Grfnrt 
Blanbiu«,  S.  G.  —   fiarl  Dräjder=9Hanfrcb,  Darmftabt 
Blanbiu«.  Wart.  —   Sofa  Kcpcl  (SHalrriiO,  Kerlin 
Blau»,  5riJ|  —   Warlin  Jäger,  ftirdintobr  (Kfalj) 
Blaueberg,  «malie  b.  —   «malir  b.  Ton  DP ,   gcb.  Jßeber, 
Blaujj,  9iorbert  —   Hebert  Klaujtner,  ßeipjig  laktrnat 
Blaut,  98'lf)-  —   Bilpelin  Scbneiber,  Kerpen  b.  »äln 
Blouetbaler,  Srang  —   3ranj  Bidtmanu,  Überlingen  am 
«tabue .   3.  —   Beorg  Hagel,  Kerlin  |Kobcn[cc 
Bienten«.  Slbolf  —   Vtbolf  jreiberr  b.  Keriidiingen,  Sdtlofi 
Blnnegg  bei  ©algburg 

Blemrn«,  S.  —   Sriebricb  Zbicme,  Kbarlottenburg 
Bienten«.  Sriebridi  —   Jriebr.  »lern  Berte,  Hamburg 
Blrment.  i'i  —   SHabamc  3)e«flrange«,  Kart« 
Bleritue ,   jeiebr.  —   Sriebrid)  »oftentö,  Simpfen  i.  Iltal 
(Reffen)  Ka tut  ober 

Bleriru«.  ßiibobicuä  —   fi.  ndtönrnmnn ,   Slentebaufen  i. 
Btip  —   Kbr.  ßeop.  Jul.  tßultxrmaifiet,  Krcclau 
Bloron,  IVac  —   War  Oirtä)jelb,  Kerlin 
BItjttr ,   aiton  —   Sir«,  ©arab  Jlmte  JcffreW,  Gnglanb 
Boblejobor  be  ÜRouraba  —   «ttlonio  Kofarttll  tt  Kroca, 
Karcelotta  [©taaten 

Boffln,  Jofnab  —   trennt  SSabetoortb  ßongfeHoro,  Kcrtut. 
Kolon«,  S.  C.  —   Cltabiu«  Glafott,  Hoftod 
Boiberg,  jr.  —   Gnift  Scbiibett,  Kerlin 
Bolrnfelb.  «.  b.  —   91b.  Börlittg ,   tannober 

Solet,  Wabame  —   fiouii'e  Heboil,  Kari* 
Bollett,  Stepben  —   Jobn  Scott  Ktierln,  Gnglanb 
Bobine  —   Ctto  Julius  Kicrbaunt,  Wiiinbcii 
Bollinu«,  3-  —   Jofepb  Küblmann,  ßitjern 
Boaobi  —   Garlo  ßorengini,  Jlalien 
Bolma«,  Sjalter  —   Kmft  fienrici,  lege!  b.  Kerlin 

Bolontbi,  SDIartbeia  —   Warta  Sorelli  lorriatti,  Jtalien 

folbtnier»,  Jof.  —   Job.  Jac.  'bt  ßaet,  9ttlroetpat 
Soneurtiu«  —   Kurt  ©itlbaner,  ttatte  a.  S. 
Boiiintor  —   Worin  Gobn,  SBien 

Bonrab  —   Knnj  Beorg  bott  Keeuften,  SBerlin 
Bonttab.  Buibo  —   Buibo  Wojing,  Sßicn  IKooenben 
Bonbon»  —   grirbridi  SStlbclm  Kuno,  Gbbigebaujen  bei 
Bonftant,  Iß.  —   Konti.  Hilter  b.  SÄurjbatbrJonnenbcrg, 
iöerrfttesgaben  (bei  Köbcigen,  »önigr.  Sadtten 

Bonftnntin.  Gmfl  —   G.  Gonttantin  Sdtumann,  «rnsborf 
Bonntab,  tu  Tcrtwnt  —   Ixumt  tDabib  Jnglis,  ßoitbon 
Bonroab,  i'ttgb  —   Jrebcria  JargitS,  ßonbon 
Booper,  Heb.  KJ.  —   JatneS  B.  Kertram,  Gnglanb 
Bopper,  iß-  ®-  28.  —   Bttitab  SocPlvr,  Beuelsberg,  Seftf. 
Borbelia  —   üntonic  Sdtäfer,  KiSnigsrointer 

Borbiu«,  J.  —   Jalob  Oerjet,  ;!nxibr!idcn 
Borbrot,  Kerbello  —   Htdtatb  JtarriS,  Gnglanb 

Borbulo  —   Bräfin  Jrrae  bella  Hocca,  Jtalien 
Bornrlia  —   Ctebroig  Kiejctamp,  W untrer  i.  SJeftf- 
Bonteliu»  —   Kbilipp  ©ibund,  Kerlin 
Bontelins.  «rtb.  —   Slrtbur  Jof.  Kfungft,  Sranffurt  a.  BJ. 

Borneliuo,  Kobo  —   Kart  IcSdjncr,  Kipt'dK'r  b.  Koma 
Bornelin«,  G.  —   Sri.  9ieBb  Klutunann,  DSnabriid  [borg 
Bonteliu»,  Kurt  —   «ugufl  J.  K,  Stbadtl,  Kerlin  5<böne 
BotnroaB,  Karrb  —   Krttan  Sailer  Procter,  ßonbon 

Borneb,  Jobanne«  —   ß>-nrt]  Stctpale,  Sresben  ßtermsborr 
Borbinu«,  'Keba  —   P.  Keba  Waler,  St.  Wcinrub,  Jnbtana, 

Kercin.  Staaten  bon  9!orbanterila 

Borbinu»,  Jalob  —   Silbelm  Haabe,  Kraunidilociq 
Bofto.  H.  —   «nna  0.  Kojtart,  geb  o.  ßröppener,  Storpat 
Bofto,  Jierm.  —   ̂terrmann  Kourabi,  Wündten 
Botton,  Hobert  tuntcr  —   SRortitner  Gottiit»,  Gnglanb 
Bouronne.  SR.  —   Worig  Rronfelb,  Sicn 
Broigmnie,  G.  0.  —   Karoncfie  Konftangc  0.  Baubb,  Kerl  tu 
Broflu«  —   Sicgmunb  Kraftberger,  Bra,| 
Bram  leg,  Gaptain  Harobott  —   ©.  3-  Karbon,  Gnglanb 
Bragon.  Bcoffrcg  —   Saibington  Jrbittg,  9!ero  flovi 
Brogon,  Körte  —   SVioib  i'unter  Strotber,  Seron .   Staaten 
Brta,  abolf,  I)r.  jar.  —   «bolf  SelKitf,  Königsberg  i.  Kr 
Breotu»  —   llbalb  Bi.  H.  Jelbinger,  Kloftmtcubitra  b.  Sicn 

Breffitur,  G.  —   Kamilla  Bräfin  Scgffel  b'*ij,  Wrog 
Brole,  G.  —   Kruno  Gmil  König,  Saalfelb  i.  ibüt 
Bron,  «lfreb  —   ßubtoig  Hobmann,  Cftrubadt  a.  98. 
Bron,  Klara  —   Jrau  Klara  Seife,  gcb.  Stod,  ätrafib.  i.  G. 
Brone,  Gittg  —   3rau  SMaria  Gbrijltne  Solger,  Kerlin 
Bronfelb,  Ulrid)  —   SRamn  ßooetu,  ©dtarteg,  O.-Sdtlei. 
ßrotofirl»,  Gbriftopber  —   98rö.  ßmrttet  Keedtet-  Stoute. 
^artforb  < Koran.  Staaten) 

Broroguia,  Sllfreb  —   Klfteb  t>em1)  3orrefter,  ßonbon 
Bruifer.  Kenebiel  —   Beorge  äuguit  öenrg  Sela,  ßoitbon 
Cnnrtntor  —   Kart  Sllfreb  Hene,  SJrrliit 
Bnrtiu»,  Kogtimil  —   fceinridj  Kurhig,  Jnororajlaro 
Bufter,  ®.  —   Beorg  Sadienfclb,  Wainj 
Bgda  —   9RtS.  Glien  Glacg,  Gnglanb  [i.  C'olft. 
Bgprianu»,  ßublo.  —   Gborles  Gmil  Wtdertö,  Heinbed 

Bjarng,  Jufdju  —   Ctlo  Krmnter,  ßangenbrecr  a.  Hitljr 
Bieratal,  G   —   GbatleS  Gaftmann,  i'atmti 
Bteemelgmentl  —   Gugcn  Hobtc,)tg  p.  Sipp,  Kttbapcft 
B|im,  4'atts  —   3mu  Xong  $aulg,  Ggarlottenburg 

Xagonet  —   Beorge  Hobert  Sims,  ßonbon 
Xagm,  9.  —   Xoni  Salb,  Gbtirl  ölten  bürg 
talben.  J.  —   Jennb  ßiebid),  Börlip 
Xalei,  'Kenebill  —   Jtanj  Jof.  Ggenler,  ßeipjig 
Xalmotanb  —   Beorge  Wacbonalb,  ßonbon 
Xamibsnt ,   Jeobor  —   Buftab  Xitlims ,   Kalin 
Xamitt,  9.  n.  —   Jrt.  9nna  Sommer,  ßübcd 
lämon .   9ngelo  —   Gbnarb  Itoeleii,  X'üüelöori 
Xanburg  Hetootnan  —   J.  9R.  'Kuilcg ,   Gnglanb 
Xattbg  Rortg  —   Stantel  Croen  Wabben,  Gnglanb 
Xaudtoartg ,   albert  —   9lbcrt  Sdtmibt,  Börtip 
Xonfmora,  Dr.  —   Xanfmar  Kfd) ,   Kerlin 

Xavbnt  -   98arie  Jonas,  ßtabelidtroctbl 
Xarbg.  Jobn  —   James  Gbmunb  BatTctioti,  9<bilabelpbta 
latt.  Daniel  —   Sibonic  9lcgnier,  geb.  Setrur,  Jronfrridt 

lartoie  —   Jute«  b’9rtoiö  be  Kounionbitle,  Sranlrod) 
Xarga  —   Doris  Omer,  Ronftanlüiopcl 

Xatgl.  HbilibPe  —   Clascal  Brouifel,  9'aas 
Dargl,  Sgbncg  —   Douglas  ©Iraigpl,  Gnglanb 
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Sofft,  ®räfin  —   Wabrietle  3ntta  Gijirrne  be  Gourtirab, 
Sicomtcfte  be  Saint = Start,  S«rtb 

Safftrt  —   Xfteobou  Stuft,  Statin 
Sauer,  (I.  —   Jfacl  »an  btt  ©oed,  ©erlitt 
Staun,  Start  —   Daniel  ».  SaSjoni,  SJeipjifl 
Satt» ,   ®.  —   öuftan  SaBtb,  SBicit 
£a>t|i,  8outb  —   fiubooic  Soupart,  Sari« 
Tee  nt ,   Sonnet  —   Strt.  ßbailiuie  Smitb,  Gnglattb 
Stoen.  Sleianber  P.  —   ©mgbart  B.  ©Hol»,  Beipjig 
Sein,  Srtbur  —   Brtbur  ».  Sjutttuip,  ©erlin 
Stil.  Brno  —   Sitter  SJolf,  Srrtben 
Selen,  Bgnc«  ob.  —   Sinne«  SlöUer,  Stopenbagen 
Seltne  —   Bttbnig  Xeinfmcb,  Stündien 
Sello  ®tala  —   Sroi.  grattcrtco  Sini,  Italien 
Selman ,   Ouft  —   (Sttftao  SRanbel ,   SStcn 
Stlntar,  Stjrel  —   Brei  ü.  Semanbotoili ,   Stettin 
Selmat,  Goa  —   grau  Sela  Sbetten,  iieb.  non  tmb  ju 

Ctfcnftein,  JSien 

Selormt,  gojepb  —   Gbartrt  Slun.  SaintesWeube,  S»ri« 
Xeltoani ,   S.  —   Sri.  Sophie  ©.  SBiclanb ,   Xttbingen 
Selbe,  St.  —   Sl.  SoPP.  S!ien 
Semmin,  Ctto  ».  —   3ob-  Cito  öuft.  Slcinbed,  ©crlin 
Setnefile  —   iüatbßbo  u   Blume),  JBabrib 
Sentofttl  —   $>ane  Htätncr,  ©erlin 
Semofittoe  —   gerbinanb  (cinumn  Crlanbo,  (amburg 
Semoftilee  —   Söilhelm  Sittel,  Sotbbam 
Stnatiue,  B.  —   Beinridi  Stbiiltttg,  SSuTjen 
Senef  —   Blcranber  bt  Sitte,  Srrlin 

Sentiere,  Bbolphe  —   Gugcit  SbUiPP.  'Bari« 
Seotpmo  —   gabtoiga  Sufgejetofta,  Solen 
Seppen.  Ctto  u.  —   Starl  Straft,  ©erlin 
Setboetf,  G.  S.  —   Start  Dan  bet  ©oed,  ©crlin 
Sertget,  Sllb.  d.  —   Stuft  Silier  genfer,  Seiten 
Serelli.  II.  —   Butte  3beler,  gtrienroalbe  a.  Cbet 
Seriifte,  Sl.  —   grau  Slarie  Selftorft,  Bannoocr 
Strlon,  Dan«  --  SBilbrim  Slrent,  ©erlin 
Se  Sofa.  Bubooico  —   Buifa  Satebo,  Italien 
Setlef,  statt  —   Stiara  ©aucr,  ©rrtlau 
Seue  Seloa  —   BIfrcb  Wotttoalb,  ©erlitt 
Seutafon  —   Jalob  Btnritb  Xbie'ien,  Stalin 
Seutlirt),  3ettmiae  —   SBar  jeatued ,   Stcn 
Seutfeb,  ßbtiftian  —   Soft.  (.  Sun.  Gbratb,  Gtlannen 
Xrutftb.  Staroline  —   Staroline  Seift,  Bamtmrg 
Seutitb  .«etman  —   Blfreb  Seutftb,  SBtat 
Seutltbmonn ,   Smft  —   3of.  SRBttrtmeifler,  Badtcit 
Seutfd]mann.  Smft  —   Saul  Bippetl,  ©eriin 
Seutfcbmann ,   greimunb  —   Gb.  joft,  Beipjig 
Senantiet,  I.  —   Sri.  Slatbitbe  Sdpir),  S8ien 
Seoiloff,  Saul  —   jof.  Soblftoff,  Salzburg 
Setnalt ,   3obannrt  pan  —   Biigttft  stüftne ,   SBirtbabctt 
Sidene  —   (ermann  Stlende,  Steeben 
Side  -   Bmtoritbter  be  la  gontaine  in  Stauben 
Sibo,  Soul  —   Bugufte  Borneliue,  Bbatlottenburn 
SieOritb ,   Statl  —   Starl  Siebt.  Slnbrcfcn,  Stiel 

Sierenoto  —   3 rau  JJuüe  Stüftne,  ®etlitt=(alenfee 
Sietfe«,  Beo  —   grau  Beopolbtne  p.  Si  oratoep-'Sierfrt,  SSien 
>I)ioa  ir»t>,  ©erraffet  Bon  —   Statl  ©Icibtrcti,  Bbatlollcnb. 
Sielet.  Stilb  —   Starl  Siettrieb,  Stuttgart 
Silio  (elena  —   Belcnc  Storno,  neb.  D.  Sbblttb,  Sortbant 
Sina  —   Wnmbarbine ».  Salimitb,  fle b. ».  SrebotB,  Slaflbeb. 
Siobotoe  —   job.  Beim!  Sauber  3ibinet,  Svallenfucb  auf 
Diueeoridee .   l)r.  —   Mittler  Bariiltn ,   Utrctbt  [Stelanb 
Sittinf.  3.  ».  —   3rau  3ojePba  'anbtwnc,  Steibutnt.  St. 
Silo  unb  3bem  —   Stöninitt  Glifabeti)  Bon  Slumtiitten 

(- Barnten  2»Iua*)  unb  Stau  Sitte  Stremnip,  geb. 
Sarbeltbcn ,   Sulateft 

Sifbtln,  Serbin,  o.  —   Sticbr.  Serbin.  Sieftling,  Srrtben 
Sotftler ,   3nnaj  —   Sobert  Stielt ,   Ulm 
Sob  (Stile  —   Sl.  (.  Siertc,  Snnlanb 
Sab«,  fieannie  —   SSift  Sladao,  Snnlanb 
Soefttde,  ftsbilanber  CL  St.  —   Slortimer  Sbompfott,  Sers 

eininle  Staaten 

Seife  —   Slbolf  Bttotn,  Stcibutn  i.  St. 
Sollt .   3.  —   itboli  31acb«,  SctiiitsSriebtnau 
Sbliig,  3nna  —   jtf.  Änmj  ».  irrttoto,  granffurt  a.  D. 
Som.  ?(  —   3nna  Somciet,  Bonbon 
Samenitbino  -   Sob.  Söhnte,  Strlin 

Saminttu«  —   3ol)annrt  Sohme,  (amburg 

Somin»  —   (ugo  ftlein,  SSien 
Sonatub ,   3ranl  —   grau  Buife  Seietion,  Biegnifs 
Demo,  Äleft«  —   (enrieite  6 tiifiu«,  BRcnrobe  b.  Sallcvbleben 
Sootgttl ,   Bcinr.  —   (eintitb  Weefjl ,   Bottbon 
Soob,  3.  —   öiuflaB  Stopal,  Batitbnrn 

Sora  b’3ftria  —   Belene,  Rätftin  seol.joro  Slafinljto,  geb. 
Siirftin  ®hita,  31orcnj 

Sotffel,  S.  —   Seinb.  ®eriing,  Setiin 
Särfla»,  Ctto  —   Otto  Gbm.  Sbeobot  SBittirfi,  'Serlitt Sebaneberq 

Sirlng,  8.  B.  —   Rrau  Beopolbitte  Bebtnann,  Sab  Cetjn- 
SoriS  —   3ftbor  Eirauft,  Säien  [baujeu 
Sarilmunb  —   Statt  3uf.  Sebtnel,  Srrtben 
Sbrmann.  3eltx  —   3tiif  Siebermann,  Sencbin 
Sara,  Bbttarb  —   fibnarb  Staan,  Kien  IfSturtanbi 
Sora,  ßrnft  —   grau  Gmmp  bu  geaur,  geh.  SKpIinb,  Saljeu 
Sora,  grj.  lao.  —   3«f-  Satttnann,  irotiicnau 
Sara,  3t<fm®  —   SB-  Sltttter  Bon  Simgoiotnter,  Sertin 
Sora,  Beo  —   Bonftanttn  Sntnner,  Stalin 
Sora,  Stagb.  —   grau  Slagbalene  Saniaur,  SHagenfurt 
Sora,  ftJbilibrrt  —   3of.  'HJtjilibcrt  Bemannt,  «ras 
Soraau,  3uL  —   guliu«  Slaunbotfl,  Srrtben 
Sorartb.  3-  o.  — 3-  (iipeben,  geb.  n.  Sortbeicn,  (anttoBer 
Sarufel».  S.  —   Sitten  Sabartb,  Utbie,  (annotxr 
Sorubeim.  3S.  —   ®latl)ilbc,  gürftin  Bott  Sebttwtsburgs 
Sonberobaufcn ,   Sal.jburg 

Sora,  3».  —   gri.  Slarie  gorinpat,  Subapeft 
Sofia,  ®eorge  —   Slaj  Softa  Bodbartb,  Serlitt 
Sotontng,  Slafor  3ad  —   3eba  3mitb,  Sertin.  Staaten 
Sople,  Slortin  —   Slen.  Soft  Bidet),  Gttglanb 
Sratbrafelo,  3bele  B.  —   grau  Staroline  Srutb  Sinn,  SJiat 
Sranmor  —   gerbinanb  B.  Sebntib,  Sio  bc  3aueivo 
Srtibatb.  I>r.  —   Btanridt  Samfon,  Sarfelb  i.  SJcftf. 
Steffel,  stari— SIIaraSreffel,Banbi(bafl«malmii,BaiiuoOcr 
Sröle,  3-  fi-  —   3oftpb  Statt  iftoed,  BbemniR  i.  S. 
Sroonbcrg,  Bmil  —   Bmil  SluftbiBSroonbcrg,  (amburg 
Srudet,  gratis  —   Bbttarb  Seiger  nein.,  Baubobcrg  a.  b.  St). 
D — « ,W.  —   Güerbatbu«  3obattnrt  Soigieter,  Hmfterbam 
Sur,  Sitmec  —   grau  JUtnna  fflettftein  «beit,  SKfimben 
Intbotoebft,  Cfip,  De.  —   B   Strger,  Sflait« 
Sublep,  ttrtbur  —   grau  Slarie  Sauliuc  Sofc  Stuart  Surb, 
Snfour.  't'icrie  —   Soul  Bacroir,  San«  [granlrcid) 
SuiB,  (Slttftao  —   «ujt.  SBiftmann,  granlfnrt  a.  3)1. 
Suibburg.  B.  —   3-  B-  Stbortr,  Stalin  ßharlottenburg 
Sunaieto,  SBattba  B.  —   Surota  8.  Sact)cr  Slajodi,  geb. 

B.  SRümelin,  Sari« 

Sunanu«,  griebr.  —   gr.  St.  I rippe,  Sigge,  Söieftf. 
Siinen,  ttbo  —   griebr.  Bwrm.  Stauotofli,  Slfindten 
Xiinbeim,  SÖ. ». — gteib-  Bolmar  B.  b.  ©olfi,  StonftantttiBpef 
Snnfbunner,  Suguftub  —   SBiUtam  ßbtnonftoimc  3nioun, 
Xuplus  —   flbolf  Sträper,  SKüittbeu  fGbinbitrg 
Surangelo  —   Srnolb  Singe,  Srigbion 
Sürrabtrg,  g.  8.  S.  ».  —   g.  Bottiä  Sebubert  (geb.  in 
Sürenbcrg).  [furt  a.  0. 

Stitolo,  gondiim  B.  —   Sarontn  3ba  B.  Siebern,  graul 
Xurot),  3,  —   3.  3-  SRorbtinaitn ,   SNitmben 
Xurot)  •   Üäarnatj  —   gratt  Cttilic  8.  Sd)i)ta,  geb.  Sörger, 
Xuorop  —   SB.  Sretob,  «nedienlanb  [Stoburg 
Xtoeraeief.  S8ilb.  —   Saul  SiltKlm ,   »teil 
Xpdotoela,  Xattana  B.  —   Buna  Bonnicnp,  Bbarlollenbntg 

»ben ,   (.  —   Ban«  glatb,  Cambura 
Sbenberg,  Saul  —   Beitmd)  B.  Sebunern,  Saljbttrg 
Bberbarb.  Saul  —   Saul  Brtel,  Beipjig 
Bberbarbt,  G.  3-  —   Gbraunb  teiuterfelbt,  Beipjig 

Gbner,  grifj  —   3“ltu«  Ginbont,  Slumben 
Gtbterll.  Sitb.  —   Mtcbarb  Sleeber,  (obeuftein  Gvufttbal, 

stgr.  Sacbfen  IXreffurt,  Xbfir. 

Cd,  UUa  B.  —   grau  31«)  0.  SientiBegni,  geb.  B.  Sittjcr, 
»darbt.  Siaimunb  —   Cito  SIocderttEdarbt ,   Serlin 
Bdarl  —   Ülar  Sfempncr,  stiovltn  =   ©tofilic^tarfclbc 

(fdebarbt,  0.  —   Gmanuel  (übel,  Strubel  bei  Stavfbkib 
Gdbarbt.  3.  B.  —   3lot)«  Staibe,  3It-tiianfni  (Slgbj.  Srrtl.) 
Gdnab.  «.  —   ffl.  t>aiidc,  Slodatb,  töabcii 
Gdftdbt,  SH.  B.  -   SWartba  fflöblet,  ©erlitt 
Grfinbt  —   Bbolf  31  ober,  Steiiiamangcr  (Ungatn) 
Gbelbagen,  8.  —   gri.  Butte  stopbautel,  Selber!,  Sbeinpr. 

l   (Sben,  Garia  —   grau  Gbatlotte  b.  (iiitcrbetn,  Slicbcrbronii 
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Gben,  guliuö  P.  —   gulin*  Gocb,  granffurt  o.  St. 

Gbgar,  gan  —   galt  Gbgar  Bäläjitb,  ‘Berlin 
Gblita,  St.  —   grau  Staifeilbe  Steintfborfer,  SÖiett 

Gbmuiib ,   ©uftaP  —   ©uftaP  B<l\aurcf ,   .   Stridjenbcrg  i.  B. 
Gb*Soneg,  SöidD  —   SGilta  Toengc«,  Ölänip  i.  B. 
Gbuarb ,   Wuitob  —   ©.  (5.  ©ntnroalbt ,   Stiga 
Gbuarb ,   Karl  -   Marl  (5b.  Klopfer,  Siündicn 
Gbwarb  —   Gbuarb  $latuacef,  Äarltfbab 
Ggbert,  9Ö.  —   gerbinanbe  ©rieben,  Ängemtünbe 
Ggeflorff,  ©.  —   ©.  grtifjerr  p.  Ompteba,  Beil  in 

,   $.  St. — ftana  St  obegger,  iperjogenbudnee,  Kant.  Bern 

Sarb  —   ©ottfyarb  p.  Bufcbmann,  fBien reidj,  Gbuarb  --  gof».  Gb.  Ghrenr.  Gidjbolj,  Berlin 
Gfetorg,  Karl  —   föilbelm  ©rotbc,  Berlin 
GUbclotrg,  W.  —   (Gabriele  SSi  darbt,  Stöbling  bei  Sßint 
Gilben,  St.  pon  ber  —   Staibilbe  P.  Gfddrrutt),  Stoffel 
Giffeentreu,  Cof.  P.  —   Älbert  gofepl)  Seltner,  BJieit 
Gidjfelb,  Gmrin  —   griebr.  gerbin.  Miefeling,  Xrcsbctt 
Gidjmann,  91.  G.  —   Union  Geo  Xcmbipfi,  ©roft  Cfd)ri)ai!, 
Böhmen 

Gidjner,  3$.  —   SSaltcr  ivid>en ,   BerlindMropliditcrfclbc 
Giffemalb,  Bruno  —   gaf.  Bibalt),  SGicn 
Gidjtoalb ,   Karl  —   Karl  Xamteti ,   Bremen 
Giber,  Karl  P.  b.  —   Marl  Xiebr.  Gnbrefcn,  Mid 
Ginetf,  Boiler — Bolfmar  Gi  neu  fei,  Stidjclwip,  2.  fcltenburg 
Gtnftebel,  goljauiteb  —   9llcjr.  2d)öppncr,  Stüncbrn 
Ginjiebel,  Mlauö  —   g.  BripHntanr,  Spetter 
Ginjiebel,  St.  o.  —   grau  geleite  Xefcnrr,  Geipjig 
Ginjiebler  ».  Garfenbam  —   Gugttft  Stabnipfb,  Stattfee  b. 
Salzburg  EXarmftabt 

Gifcm»©tein,  Mail  —   Gbarfotte  o.  Mlipftein,  geb.  Cotbeipen, 
Gifenmann,  Marl  —   Marl  Wefmer,  Berlin 
Gffebarb,  Star  —   ©ottfr.  form.  Gubro.  fotimann,  Stoib 
Gl  —   ftanjeffin  Gleonorc  Steun,  Oberlauf©  ibauien 
Gibt,  Ä.  P.  b.  —   9lngufte  P.  b.  Werfen,  fouuioPn 
Glbe,  ©nftao  p.  b.  —   ©eorg  Sterjbad),  Berlin 
Glben,  fcan#  —   grip  Bobe,  Stodberg  a.  §. 
Glben,  Sopbud  —   2opbuö  Gbleffen,  Xtjrftrup,  Stoib 
Glfrib,  Stolanb  —   Äbolf  garofd),  ©ra,j  (jcftleoipifl 

«p-  gpar  —   grl.  gba  Glfftröm ,   ̂iborfl  i.  giunlanb 
•cliot,  ©eorfle  —   Starp  9lnuc  GPano  (Cemeb),  Bonbon 
Clife  —   gr&ul.  dafebroef,  C>ol(anb 
Wir  —   Gmil  gafper,  Sein  Bort 
Wlarfa,  gelir  —   ß.  3t.  Mlemm,  Btaftutgton 
Cflen,  gul.  —   gul.  Grflcn.pnflcr,  JHeidjenberfl  i.  Böhmen 
•den  —   M.  i>.  2d)auenburd,  Störö 

tnerbbrrp,  Gbuarb  —   Gbuarb  Rieben,  granffurt  a.  St. 
Wlflau.  St.  P.  —   Sfaric  greifrau  P.  Bobcd  GUflau,  qeb. 

p.  SpaUbcrd  Broid>,  2<bloii  ̂ eibenfelb  i.  Bauern  >   ^oft 
SdjtPcinfuh)  u.  Brefleni 

Wlantb»  gr.  —   Gmil  Xominif,  Berlin 
•Utet,  St.  —   Siorip  Guflen  Silc,*,  BJieit 
ttdinfl,  granj  p.  —   Karl  St  öder,  Stuttgart 
Wlntar,  CH’inr.  —   veinrid)  Xbcen,  2öbp  i.  2cble^it»id 
Wmar,  M.  —   Karl  Stoiebad,  BMcn 
tlmenborft,  Glfc  p.  —   grl.  Glifabeifj  P.  Sd)iife,  Bonn 
ilaS,  fiean.  —   Stub.  grei^.  P.  ̂ rodjajfa,  Bran 
Wterltin,  G.  P.  —   Grnft  ©ottfdjalb,  Commabf©  i-  2. 
SH  ton.  St.  —   grl.  Sbarolinc  Braun,  ftabamar 

Wlj,  gan  Pan  ber  —   g.  B-  Xon9  KtUen,  Gffen  a.  9tn^c 
«tjen,  G.  —   grau  Klara  Subermanu,  Berlin 
€1  .   . ,   b   —   Äbam  Vlönbt,  Stralau 
ttmben,  kalter  P.  —   Bdcr  Brin^,  Xudjel,  fBeftpr. 
tmil,  fccinricb  —   2ebaftian  Stapr,  tfrernämiinftcr 
ftmir,  4mniS  —   Gruft  ütofcnfclb,  Berlin 
immeline  —   Katl)infa  tfip,  Stainz 
(hnmenfitin,  9llc^.  —   Wer.  SBilb.  ©ottfcbald,  ISeiniar 
tmmeran,  Gufcbiub  —   ©.  gr.  Xaumer,  9tflmbcrfl 
iminb,  ?llfreb  —   Gouftantin  SBcficr,  «trabburg  i.  G. 
Wnonirut»,  Sllban  —   gol).  Babmf,  iiaibadj 
Cmpirirnb,  CTbiltuo  —   Cofar  Ji?ubatf(b,  Gbarlottenburg 
Giiuid),  Bbü-  —   ?Bilbelm  $>amm,  föien 
«mb  —   Dr.  Gbuarb  Staria  2<l)ranfa,  BSien 
Wnu  Gefa  —   g.  Stud,  Bod)um  {Grebben 
Gnberg,  91.  P.  31.  —   ?lnita  p.  ©ottberg,  geb.  P.  Stoltenberg, 

Wie,  g. ,   Dr.  —   G.  Gonnanu,  Berlin 
tnb,  gbrg  P.  -•  griebr.  ?lug.  2todcr,  9larau 
Gnoe,  G.  b.  —   Slleranber  be  SitPc,  Berlin 

Gnbe,  GPa  —   grau  Klara  $iHcbranb,  Brieg 

Gnbe,  9B.  P.  —   grl.  9lnna  llrbincf ,   Stünüer  i. 
ftnbert.  St.  91.  —   grau  9(nna  Bibenbt,  i»aUe  a.  S. 
Gnberöborf,  9lnton  —   Union  pilgert,  B^wn 

Gngelbart,  G.  —   ©cotg  Böttid)cr,  l'cip.iig  [b.  Xünaburg 
Gngtlebtrg,  G.  6.  —   Gbuarb  Sdiön,  Mtnnpouift,  ga^ni! 
Gngduftebt,  %Jt.  P.  —   ̂ermann  Stienftäbt,  ©eimar 
Gitort) .   >>cileb  —   g.  Stud,  Bodjuni 
GnotTio  Romano  —   ©iofu*  Garbucci,  Bologna 
Gnbfurt,  Dr.  granllin  P.  —   .Marl  Gnblin,  granffurt  a.  St. 
iquMo  —   Starfbad,  üeip.Mg 

Grbatb,  Äleranber  —   gul  9lla.  Baumgartner,  i.*cipMg 
Grbad),  G.  —   griebr.  Äbalb.  P.  ̂ intcildb,  2timgart 
GrDmann,  ©.  —   ©uft.  Bode,  Cebubauini 
frree,  —   ̂ennantt  Siidj.  Scpfert,  Gnifttbal  i.  5. 
Grtjarb,  Gmilie  —   grau  Gmilie  P.  Marburg,  gebemr 

P.  b.  ©olfe,  Berlin 

Grbarb,  g.  —   grl.  graujibfa  SSalm,  Berlin 
Wridj,  Äbolf  —   Öola  Gridj,  geb.  P.  Kieler,  Strapbnrg  i.  G. 
Grid),  gnliud  —   Gritb  Mlop,  Berlin 
Griffe,  St.  Ö.  —   grj.  öubro.  9ilb.  GUmmreidj,  Üfibetf 
Gtim,  Otto  —   Otto  Griefe  Jt*artlrben ,   ̂annoPer 
Gridjtö,  Hermann  —   tvnn.  griebr.  Marl  3trcirf),  Stcitingen 
Grifa  —   grl.  gricbcrife  gride,  (Köttingen  P.  Gelingen 

'   ’Eriti.n  ncat  «lens  ■ ,   Berf.  be«  Stoma itö  —   gräulrin 

|   BJtlbdntinc  Ganj,  ©ropfeeppafh,  ttürttemfeerg 
|   Grf,  Ulrid)  —   grau  Staria  P.  2<!)lügcl,  5>obnan 
:   Grf,  Pan  —   Bin$.  Knauer,  ®ien 
Grlbnrg,  li.  P.  —   Starie  P.  2<ptoar,vuaii ,   Speper 

trlfnfelb,  ?lrtt).  p.  —   gofj.  Kaftm.  9liib.  p.  2t»ieeltf  Berlin 
.   Grlin,  fytoroig  —   Oebmig  2d)medcbier ,   Berlin 
!   Gmefl,  Starie  p.  —   Statpilbc  p.  Bautmem,  Stundv« 
Grncit ,   Bau!  —   ̂«alb  Elbiri,  Stettin 

;   fntefta  —   grau  Äinalie  Batid),  geb.  Starggraff,  Stntlgart 
Grnefii,  Guife  —   St.  P.  ̂ umoradft,  Bab  Stauferim 
Gmefiu«,  Steinfeolbud  —   Stembolb  Gnift  Bacbmam;, 
traft  —   Gmft  $olm ,   Wfen  [Buenos  ?tirr* 

I   Gmfl  —   Statt!),  gafob  Sd)leiben,  SJie^babcn 
Gruft,  Ängelifa — Äima  Gabor,  Bubapeft  u.  9luüee,  Steicnn. 
'Gmfl,  Gbarlotte  —   SUcranbrine  p.  ̂ emi$,  geb.  (Hräfi!! 
I   Stoltfe,  Stedlcnburg  [lanb 

Gmfi,  Gngen  —   Gugcn  Gruft  Bergmann,  Smilten  i. 
Gmft,  griebr.  —   griebr.  ̂ ilb.  Sdmfter,  Brooe  Sieben 
Gmfl,  ©eorg  —   Monrab  $aad,  Gljarlottcuünrg  bürgen 
Gmft,  0-  —   £muö  Henning,  Berlin 

Gmft,  tg.  —   ̂ermann  p.  Huberten,  Berlin 
Gmft,  J^einrid)  —   Gmft  $einrid)  Mlep,  Berlin 
Gmft,  £>ugo  —   g,  g.  Diiraucr,  Biofl 
Gmft,  guliuÄ  —   guliuö  Stiube,  Bi*rlin 

]   Gmfl,  guftuft  —   ©uft.  9öalb.  ©arbtbaufen,  Älfen 
i   Gmft,  Karl  —   Gbuarb  iempeltep,  Koburg 
Gmft,  K.  (Äonrab)  —   K.  »iitelmann,  Stettin  u.  Stnumtf 
Gmfl,  Klara  —   Klara  Bulom,  geb.  Kliib,  Berlin 

1   Gmft,  Stagbalcna  Klara  Stagbai.  Gnieft.  greifran  o. 
i   Biebermann,  Geip,gg  Steubnip 

,   Gmft,  Otto  —   Otto  Gruft  Sdjmibt,  Hamburg  Gimöböttrl 
Gmft,  Baut  —   Gruft  G)aftn,  Brouufdjioetg 

Gmft,  Bo»tl  —   BöuI  ©iintlier,  Giibcrf 
Gmftliefe,  gof.  —   gofcp^  Sicginuub  fBeil,  f^onno 
Grratl)«  —   9lloio  IBoplgemntf),  StnndKm 
Grratlje  —   Stöbert  «ujterlip,  B^ag 

Grtel,  G.  —   granj  Siemcrt,  Giiberf 
Grtoin,  g.  Xft.  —   graiy  ÜKobor  Miigler,  Berlin 
Grpc,  91.  —   grau  fSugufie  Gare,  5)annfiabt 
Gfiben,  Statt).  P.  —   Statl)ilbc  P.  Gfdpmitl),  Manet 
Goprrauto,  Dr.  (s^öeltfpracbe  E.«)  —   Dr.  ramenbof :« 
Söarjdwn 

Gffen,  Star  P.  —   9lrtl)ur  grribnr  Pon  unb  ju  Giffenfftw* 
Gfie,  Stöbert  —   Stöbert  Striiil)aufcr,  IBun  raljburL, 
Gta,  B-  O.  —   Gugen  Gabe«,  Stoftod 
Glftinob,  91.  G.  -   -   Xniofo  9ldjide#  Giegel,  ̂ >amlmrg 
Gtlar,  Garit  —   Karl  BrodböU,  Kopenbagen 
KtmiensU  —   Sir  ISiUiain  Gmart  ©labftone,  Goitbon 
Gttoir,  9lnnaitb  “   fp.  Siiotte,  GeiPjig 

Gugen  Gmft  —   Gugen  Gruft  Bergmann,  2ntiltcn  in  GiP 
Gugenie  —   Matlnufa  3ift»  Stain$  [lanb 
Gujebiu»  —   ̂ermann  grommaun,  gena 

'   Gulrnipicgel ,   Xptt  —   grau  SRmna  fiKirtmamt ,   Biefririb 
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ffulenlpitgel.  U)U  —   S.\h  Stempel,  Mebcn 
Utoltbiu»,  Stephanie  —   glorentinc  Webbarbt,  liroffcn  o.  C . 
frOanbcr,  I)r.  —   Hermann  Wiittmanu,  Wctfin 
PoafoTt,  3bam  —   3nt.  Kintlrr,  Dfaffcnborf,  Rieberöftcn. 
ffsertmie,  Bienen  —   Sag.  3eati  Stecher,  Büttid) 
Sinais,  (Sljnft.  —   S.  Di.  Drein,  Diarburg  a.  Sh 
tsroalb,  Sari  —   ffiualb  Ringdborf,  Warmen 
Kraalen.  ff.  —   ff.  ffirfc,  tjcibclbcrg 

Sabrr.  3.  3.  —   Kilb.  3bet,  Stellt  b.  Malbeittinben 
Saber,  ffmfl  —   Suguft  Sdiniittbiel,  ÖSjctc  i.  Keftf. 
3« brr,  t>.  —   §itbcrl  Sdimtp,  Cbentluil  b.  saht 
3« brr,  Hermann  —   $ecmann  Wolbidunibt,  3   rauft.  a.  Di. 
Sabnciu»  —   tvnn.  Jof.  Schmitt,  «öln 
Sann» ,   3i.  —   Robert  »rau  je,  Bcipjig 
Sobttnbrr  Sdtalare  a.  golb.  Oont  —   St.  3.  ScbliUcr,  Wrco 
Said,  Blfteb  —   Klfreb  geigt,  Drag  (lau 
Satcf ,   Kob.  —   8.  gord,  Wcrlin 
Salt,  6.  —   Slara  glerf,  Siorbhnuicit 
3«l(t,  WitflaB  —   Wuitao  .Vmiti ,   2t.  Wallen 
Salfr,  tjond  —   8>ano  grribert  gatte  Don  Btlinijirin,  Wo 

nobip,  Strietmart 
Salfermu,  Äiirt  —   DW.  Siebter,  BriPjifl 
Salfenbnrg ,   ff.  c.  —   Marl  ffatiau,  8üntburg 
ftalfner,  I)r.  —   ffugeit  Siebt«,  Kien  [Siiebeväftrn 
galfurr,  fcugo  —   Stau  Diar  B.  KciBentbnm,  Wloacimp, 
Salutci.  ffttorc  —   gelier  ffottrau,  glatten 
San  »itn  —   fflifabetl)  »ologriootu ,   Ruptnnb 
Saue,  Siolct  —   Sirs,  deal  Singleton ,   ffnglanb 
S»rf»retto  —   gulbio  gnlgonio ,   Italien 
Sartbing  Dort  —   Kid),  Mtgifl  6onic,  Bonbon 

Satter  »erat  —   groncia  C'Riabonn ,   ffnglanb 
Sauft,  joh ,   Dr.  —   Weovg  Wujarb,  Dforjbeim 
Sanjtin  —   8.  Stofiermann  iDilfenV). 
Sauflm,  Scrfafler  beo  —   Diidjael  Würfln,  Kien 
Sapufib  —   griebrid)  31b.  ,'ioiu,  Cbefja 
Stoenaann,  getrmia»  —   Marl  vaiijer,  Keto  J)ort 
3rirrtafl,  3nbrcad  —   Siaria  Killer  0.  Dttuet,  Wraj 
Stil,  £anra  —   grL  8aura  geibrlfobn,  Kien 
gelb,  «Irrtb  —   Blfrcb  Seijöiiii-lb ,   Wcrlin 
»etb,  6-  ®.  —   3 rau  Diarie  Diatfl.  B.  tüthnar,  3>orpat 
Sri»,  faura  —   tuind  gorbaend,  3ad)cn 
Selb,  Otto  —   Cito  8i!icnftlb,  Dario 
3rlbrftfl,  Diarie  b.  —   ff.  'tliablbeim,  Kien 
gelbegg,  Dittor  —   Sillot  gelgcl  =   gelbegg ,   Kien 
gclii;,  Wenebitt  —   gtaiij  >i.  ffgeutfaer,  Beipjig 
Selig,  Clio  —   DiiU  Wolbjdieibev ,   Kien 
SrlH  br  Galamama .   ®on  —   Job«  t'.  Snflram,  Sonbon 
Stllia,  3.  —   Seap.  B.  Dr.iolb,  Marlorupe 
(feil,  (fgon  —   3rau  Jobaiina  Sjerbnt,  Xneobeu 
3rll.  ttricb  —   3ureliud  Doller,  Wrat 
3rlb .   O.  D.  —   3.  libv.  Wlüdlidi ,   Sieäbabni 
Pltlt.  Koben  p.  —   3rau  Kofa  Dirta,  geb.  0.  8i4tettjelo, 
Dancjoioa 

Sri» ,   Koberid)  —   ©.  Rointfclb ,   Bien  =   Wirtin 
Stil,  Kapert  —   Sopflitn  fcejfclloanber,  Dieran 
Srlebrrj,  ®.  —   3-  St.  W.  Karnfpetfler,  Dffenburfl 
Seteberg,  D-  —   Stau  3miie  SHiiler=3etoberfl,  Werlin 
SrUtnrtf ,   Diarie  B.  —   Diavia  fliaitde,  Wnlin 
Srlfin*,  Zwirne  —   £xlene  Didilcv,  Werlin 
3rrd)rr  b.  EtrinBanb  —   job-  Mtemfinctjer ,   Kim 
Srrbinanb.  ßmnto  —   Diar  Stempel,  Ireoben 
Seebinanb,  Di.  —   Diaj  Kuge,  Sitfllip  b.  Wrrtin 
Srrbinaab,  Diaj  31fr.  —   Dior  3.  3.  Kunbtle,  Xireoben 
Sern,  3annp  —   Sarai)  D-  Darton,  Sieio  Dort  . 
Bern,  tlubioifl  —   läuije  Wentlwrbi,  fleb.  Sille,  Weitin 
3«tn,  Walentin  —   3«lob  Manien ,   2d)leoioifl 
Srrnonb  —   Serbütanb  Stamm.  Kien 
Seraanb.  Dia;  —   Diatimilian  Wripner,  Stefllip  b.  Stettin 
SernanRoc  —   3f<boro  Sernanbe.t  Sloreo,  Stiabrib 

Strnan,  grip  —   Zljeobor  ßide,  'Miau 
Sernau,  »arl  —   Sebaft.  X arenberflev ,   Dilind)eii 
Semen,  3uled  —   Cticnne  3raflo,  Davia 
Serraflu»  —   Sonid  lllbad) ,   $arid 
3e traue,  ßbuarb  —   Sbuatb  2diulj,  Wetlin 
Serrori  —   Htbert  Sdpnibt  u.  3ufl.  Siieiiiaiin ,   batmoun 
Smart  —   Wiufeppe  -djiiub,  DiiiudKii 
Srrtari ,   S8.  B.  —   Kill)elm  Wed,  Wrcinetliopen 
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i   3e(t,  Sraft  —   Kbnarb  tvinriil)  Diatwr,  Sölit 
Koniin»  I .eilte  —   Stiebt,  Kitp.  6ranicr,  Satniat  i.  ff. 
Seftib  —   Kamilto  ,3eflitiue  ffbtift.  Stpaufufl,  Dicineit 
Set,  3.  —   Wtonalti)  3fanadjciuit((p  Sdienjdpn,  Kuplanb 
Sikeltni  —   Db'lit'P  &0litfd)cr,  Wnbapefi 
3ibe«  —   SBillielmiitc  Sicd)oiu(t)) ,   Drafl  =   Smidioto 
3ibo  —   Weotfl  ®.  Sd)u4,  Werim  e   StefltiH 
SiM>(  —   (hifline  (Sonbun)  Watlepfluier,  Datio 
Siebirr  —   Hbolf  Dtoiuc,  X l)oni 
Sielt,  3.  —   Sri.  Diolli)  CTbarlotte  SiUfd),  Kien 

Silbe».  W.  —   3rau  Wertba  I'ebntann  .Xilhee,  Wetlin 
SUiat  —   3bol)  Sd)mal,  Kien  [3niel  Sehinavii 
Sitlartri  3eiboOip  —   3ob  Kitp.  3nt.  Weber,  Wurflftaaten, 
Sin  8er  —   Kitt.  Wlnudwrb  3'rtolb,  Sciiboii 
Sind,  Gonrab  —   Ktlhelm  Werfer,  Werltn 
Slnf,  Snebrtd)  —   Xbeobor  Sperling,  jiittn  b.  tuilbctiiabi 
Sinfenbntfl,  Sfart  p.  b.  —   Satt  Waucnneiftn,  Hamburg 
Sinf  non  Wattier  —   Sugufi  Kabnippj,  Diattiee 
Siore  bella  Keoe  —   Di.  W.  8.  Ban  8ogbem,  Jpollanb 
Stidirr. Paroli  —   Snebnd)  Slidler,  ttaflel 
Sifte».  S.  O.  —   W.  31er.  Keidtc,  Cwlle  a.  £. 
SittdKrtBogel ,   Diaritta  —   öiieta  Wrimm,  Werliu 
Sib'Wetlb,  »ittiam  —   Sricbr.  Kitb.  3rmring,  Kein  J)ort 
Sigbaablr,  Weorge  —   KiUiam  Diatepeace  i badevan,  Bonbon 
SitieeHb.  ftoracc  —   Ibeobor  3.  Wudlcn,  ffnglanb 
Slammberg,  Wottfrieb  —   3-  £'■  3.  ffbrarb,  Grlangeii 
Stancnr  —   ffbmnnb  ?kitro ,   Bonbon 

Slamin,  grip  —   grip  Kidboiber,  Diiindicn  iDiodtenb. 
Slaum ,   grip  —   WuftaD  3.  ®.  Wranmann ,   Wöitcnburg, 
SteiWer,  3-  W.  —   Gmil  gifeber,  Werg 
Sleming,  tfimt  —   ffmft  Hungc,  >|ür!(b=^otttiigen 
Stcmming  —   graut  p.  Sarfl ,   Kien 
Stinte,  ffbmunb  —   3ni.  Slctnbadi,  ffa|trop,  Kein. 
SlaralBtn,  Gbuatb  —   »arl  ffb.  ffjttjte,  geiin 
Slorentin  —   Kilbelm  Wlafd)te,  Stellin 
Sloeentin,  ff.  —   ff.  g.  Wiidnolb,  Kagaj 
Slatt,  Seberribt  —   £ubmig  goglar,  Kien 
StattBett,  Dr.  —   ®.  Siegmunb  Strttuplcr,  Drag 

Slug,  ffbimit  —   3o(.  »itir,  Kien 
f.  m.  —   goiepb  3Uram,  Kien 

gobrbadj ,   t>etbnt  —   »lata  Kaft,  iilfit 
S»ld)ettD  —   Wtacomo  Gapon,  gialien 
Solfart ,   Di  —   Diartba  Diener,  Üiertiii 
Soltert,  Wobo  p.  —   Diorii  ginbting,  Kien 
gotnet,  fiarl  3uliud  —   St.  3-  golncfitd,  »obmg 
Store,  3nnic  —   gron  i)HTn!aim  gumne,  bollaiib 
Soceftee,  Sbertooob  —   Spencer  X.  tmtl,  ffugtonb 
Sortftier,  'tniul  —   ißtof.  3-  3.  3lbtrbingt  itnim,  Snnierb. 
gorreft ,   Weorge  —   Keo.  goipi  Weorge  Koob,  Gngtanb 
Sorreftee,  gannb  —   grau  ffmitp  gubjon,  gcb.  Gbubbud, 

8en  inigtc  Staaten 

gorrefttr,  geant  —   fc.  K.  tterbal ,   Bereinigte  Staaten 
Somfter,  öitbert  —   i'enn)  Wrabbon,  Bonbon 
Sot|ib,  cmnann  —   ixunrid)  31b  Oppermann,  Kicnbnrg 
Sorfttb.  Kat.  —   grant  Stamfortb,  ffnglanb 
Sarfi.  Di.  W.  0.  —   Dia;  Wittrid),  greiburg  t.  Wr. 
Sarft,  Kaltam  —   Start  Kalb,  Gbartotlenbnrg 
Sorftrnbrim,  3.  —   grau  Hnna  tuiidilcr ,   Kien 
Sdrttenbeim,  Gtara  —   grau  fflara  Stefitauet,  Jcmcoodv, 
Sarft  et ,   KiUiam  —   Diaria  Diaurfe,  Wertin  lllngani 
Sorftrr  —   Satt  gliftrr,  Werliu 
Sirfee,  g.  0.  —   «.  Keu|e,  8eipjig 
Sorfter.  Weorg  —   Weovg  Bconb.  31bert  Jäger,  Kürnberg 
Sörfter,  Kolfgang  —   ®l!b.  Cito  Kcumaim  <?ofer,  Wertin 
Sortnnatug  —   Xx’iimctä  Wlürfomann ,   Kirn 
gortunio  —   Do  ulin  gonutiio  Kiboget,  grantrciib 
»•ftati  —   fcattö  S^ioarjbaucr,  SBicit 
»öfter,  K.  —   gobanned  Wiernapti,  Wargum  (^olflciit) 
Sra  SuRna  —   3ni.  gufinolo,  Kom  wollanb 
Sramo,  Stella  bi  Dri|toria  —   gväulein  Düna  Simiemann, 
granibi.  3u|onio  —   gra  Gbriiio|oro  WonaPino,  Dbiloiopb, 
Srancti,  Kenec  —   gaimt)  Socbapp,  Kien  [Jlatien 
Srnnril,  Kenec  —   grau  gannn  Wiitlbarb,  Kien 
Sronti»' Simion  —   8.  g.  Saulnier,  Dano 
Stand,  Dr.  —   Wulian  graut,  Kien  Bonbon 
Sranco,  txirrt)  —   ffl)arlcd  g.  Wnggd,  ffiiglanb 
Srant,  ffiid)  —   gri.  bridi  SdiiR,  Kien 
Sranf,  Wuntram  —   granj  Wmttram  2<bulil)eij;,  Di  ü neben 
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Srant,  W.  —   GniU  grepburgcr,  ftchmt  i.  Baben 
prranf.  §einr.  —   Jiicparb  Hiebe,  Berlin 
Sratif ,   Barfon  —   Sc»,  ̂ ranciij  3aeoj,  Gnglaub 
Staut,  Ulrfdi  —   UUa  ©olff,  Berlin 
Sranfe,  Sinnin  —   gratis  Brpcri ,   StUr&suftpiag 

Sranft,  griebritp  —   Jricbrid)  gtfeper,  Baben =’flabcn 
Staaten,  Goitfiantiit  B.  —   3rau  «lene  Stöft,  Siebt 
Sranfen,  Baul  —   Eiegftieb  granll,  '-Berlin 
Seanflin  0.  ffnbfurt  —   Start  Gnslin,  granlfurt  a.  St. 
Sranlonin*  —   SRitpatb  ©einer,  Statt  bet  Stöiu 
Srontflabt,  granj  B.  —   grottj  Saocr  9ticbl,  Wien 
Stanf  »an  Steinadi  —   3gnaj  $>ub,  ©iirgbttrg 
Srattj,  Slrnolb  —   grattj  Stiebet,  9ten>  SOort 
Stan),  Gmtna  —   Starte  ».  Beisein,  ©ien 
Staat,  Sriebricp  —   granjibtuö  Pxlpnri ,   Bremen 
Staat,  Henriette  —   jranjtöta  ».  ̂Scljclit,  ©ten 
Staat.  3-  6.  —   ©raf  Bolto  ».  tjoepberg,  Berlin 
Staat,  Start  —   Hlfrcb  Ban  ber  Slelbc,  ©övlip 
Staat,  Start  —   gtanj  Start  ©ttfter,  Stümpen 
Staat,  Cito  —   Ctto  granj  ©etiflepcit,  Berlin 
Staat,  Beter  —   grätig  Sottet,  Siadieit 
Stau),  Bicp.  —   grätig  ©offner,  ©ien 
Staat,  ©ilpclm  —   ©itpclm  fcofffcpilb,  Berlin 
Srater  ßilartnfl  —   Gbuarb  gättjdi,  Stümpen,  unb  3aiob 

Jübretpt,  Biel 

Stalet  gotunbue  —   ©ilpclm  Stülte,  Ciucinnoli 
Srautnpagen,  S.  —   diempolb  gülicprr,  Berlin  =   Stprbort 
Srap  ©rruttbio  —   Scobefio  Sjafueate,  Stabrib 
St«  —   Gparl.  Ect.  Sieget,  grautveiep 

Stttft,  Slrtpur  —   Saara  ©ttfnictn,  SBeriin 
Srttfe,  C'cinrie^  —   sxrmaim  ©tptjf,  fjamPttrg 
Srti,  ©ottpoib  —   i'ans  ©erbenitjep,  Wien 

Stti,  Staitfreb  £ieralb  —   SUfr.  Cx'vm  Rrieb,  Berlin 
ffreiberg,  ©üittpcr  B.  —   Sba  SiucHi,  (leb.  B.  JreStoto,  Bien 
Sttikanl,  Star  —   3ul.  Gbuarb  B.  Sötta,  Stenten 

Sttlkanf,  BM-  —   ip.  BP-  S(.  'flauer,  stempen  a.  Btt). 
Sreipalb,  griebriep  —   griebridi  Gijeic ,   Baben =Babctt 
Srtilieb,  Gritft  —   Graft  9iub.9teubaurr,$abaup('flufotoinn) 
Srtilieb,  Gruft  —   gop.  ©eorg  Dirift,  (call  bei  Snnttbnid 
Srtimaan,  S>an«  —   3.  ©eorg  Sdtrnib,  3t.  Wallen 
Sreimnnb,  Snaftafiub  —   Staun®  Singuft  3eierabenb  B. 

Gngtlberg,  Cugern 

Sreimnnb,  Gb.  —   Staun®  Bfamtcrer,  Brog 
Srelmunb,  griebr.  —   Sjcinridj  Sanier,  Stannpeim 
Sreimnnb,  ©ottlob  --  Sibam  ©örgen,  Gitrlsbacp  b.  Irin 
Sreimnnb,  3ui.  —   Kottrab  Steuer,  Rflrftp 

Sreimnnb,  jjafOrö  —   Start  Gbuarb  Stüttcr,  fleruburg 
Srtimunb,  siobend]  —   Blanba  Goromt,  t>a((e 
Sreimut»,  lir.,  Bpilalctpeb  —   BPtiipp  Kammer,  ©oifitein, 
Steimutb.  Graft  —   Sana  Sommert,  ©ien  Bfaig 
SreiBort  ».  b.  Stift  —   (jeint.  Swoboba,  5 adiaii  i.  BiSpnum 
Seemann,  3.  —   Stau  3ba  Sricf,  Süimticn 
Srembt,  Bau!  —   ®aul  Siiditet,  Giicnad) 
Steunb.  paoo  —   jonae  3on  Scbmann.  Berlin 
Srtunb  ber  ttBatrbeit  —   3of.  Seift,  ©eilberftabt,  SBflrtt. 
Steanblid),  Simpliciiie  —   Bruno  SdiiSn,  Wien 
Sreb,  Bcnibatb  —   Starte  Btntbarb,  StiSninöbcrg  i.  ®r. 
Steb,  Betnbarb  —   Star.  Siditer,  ißian  i.  Böhmen 
Sreb.  Britb  —   Stairba  Sieber,  Berlin 

Steb.  §•  Si.  —   Sri.  Gmilic  Schuppe,  Brcblau 
Step.  Snlocjicr  —   Gppcttftein. 
Stttj,  Xhomab  —   ipeobor  Sriljd),  Seipiig 
Sreb  (labt,  Ip.  —   Ipeobor  Jtoüer,  Sfftndieit 
Sritb,  i!aul  —   S'aito  Stiepp ,   Berlin 

Sritbktrj,  Sratij  B.  —   Sranj  S.  Seiticrcr,  Bnbtntib 
Stiebe,  Startpa  —   SiLignite  greiiit  B.  Bedmiann,  Stundien 
Stiebtbntg,  Cbroalb  —   Clio  Sreitctg,  Biafeaiin  =   XteSbcu 
Stiebemnnb,  Weimar— SBiip.tioliamer.&ePpeapcim  a.b.B. 
Stieben,  Scans  —   3-  Beter  Baum,  Scinsig 
Sriebeupaiit.  ^ccümutp  -   Sranj  W.  Xpi?I,  Stöbling  tt.  Wien 
Srieblaub,  Stinta  —   Sri.  Sinfonie  Böpm,  Wien 
Stteblanb,  jerb.  —   Soul  Gttinger,  BteSlau 
Sriebiieb  —   Seonparb  Waficnucmt,  Stainj 
Stteblieb,  OS.  51.  —   Wuftao  Sibolf  Siollcr,  Bforjljcim 
Sriebiieb ,   3ttnSu«  —   Sricbr.  ftarl  Stippe ,   Bigge,  SBefti. 
Sritblor,  Jiug.  B.  —   Sricbncp  Sortnjcn,  Berlin 
Sriebmonn,  j.  —   3opnnn  Scpneibcrpan,  2cpBjSb.=fflmttnb 
Sriebricp  —   Jncbnip  3.  Shirt  GStipler,  Gpartottenbnrg 

Sriebriip,  Selir  —   Sclip  Sriebricp  Brud,  BrtSIan 
Sriebricp.  ®.  —   Bviuj  Gtimar  B.  Clbcnburg,  Wien 
Sriebricp,  ®ottl.  —   ®.  S-  Dcpieitbein,  Steibutg  (ädiitcein 
Sriebriip,  ixinrid)  —   Cceinr.  Gprift.  jriebr.  Boffe,  Soipjig 
Sriebriip,  SopanntS  —   Graft  Seumann,  Wepta 
Sriebriip,  pjaul  —   Gagen  Siditer,  Scriin 
Sriebriip,  SBilp.  —   Gbuarb  Siibigcr,  Scarmftabt 
Sritbrlip  ».  b.  l'öpe  —   teugo  fflreincr,  CbenotifcBadi  i-ipttt. 
Sriebncalb.  Gugcn  —   Sbolf  Gprparbt,  Bafel  [Xre-cbca 
Srinailla  —   Siarie  Sdjramm-Siacbonalb,  geb.  Scproenbb, 

Stifq,  Buftan  —   ßSuftaB  3apn,  eiiiiltpoiv-  b.  Stettin 
Srijcp.  St.  —   3aiob  pciitritp  Söiib ,   ©t.  ©allen 
Srifio  —   St.  B.  «g.  Giben,  Süffel 

Srita ,   3- ,   Dr.  —   3.  Scprtper,  Srjntgen  i.  Giiag 
Srip  —   Wiacimo  ©allenga,  3tniien 
Srip,  Seonparb  —   Sriebricp  Siubmig  ©öp,  ©tmjibnrg  i.  G. 
Srtp,  ©.  —   Sriebr.  Singer,  Wien 
Sripe,  Gtnfl  —   Cuife  Scinparbp  geb.  ®itfurtp,  Stetiftats 

Sropbtrg,  Sani  —   3ticbr.  Sibami,  Berlin 
Sröpliip,  Gntfi  -   Gridi  Sicher,  Stagbeburg 
SrttpiUp,  Sriebricp— 3.  G.  St  ölilcr  Rauften,  Geipjig  Seubuip 
Sröpliip,  3atob  —   Gbuarb  Stacrdiin,  Gpicago 
Sröpliip,  9t.  —   3a(oi>  Etera,  ©luttgart 
Sropmtier,  3ul.  —   stonrab  ©aepnang,  ’hlricp 
Sroplang.  Briibct4>ilariu8 — 3oP  Start.  Schlcner,  Stonftaiti 
Srop  ffianbcrblut  —   3atob  Cbentpai,  StiiUiciin  a.  SU). 
Sroiffart,  3tan  —   Sllppoufc  Daubet,  pjarib 
Sr  omni .   rt.  —   SBilpelmine  pjeterb,  Glbing 
Sroa-Sroa  —   grl.  agneö  ©epoebet,  Beritti 
Sru  S.  —   3rau  Gmilie  SIPgarc=Gatien,  ©toefpoim 
Snptmann,  ber  alte  —   Btncenj  .iuccalmaglio,  ('Vreocnbroicp 
Sicrfiipt,  Wug.  —   Wilp.  Steuers  Startau,  XniobiiTg 
Snfo,  Ion  —   5(ra.  Siiflnato,  9iom 

«aou,  9t.  —   (stuft,  ötentwig,  Brwlau 
©non ber,  0.  —   Glife  änniicsie,  CeBnfiaufcii  i.  SBefti 
©abritt,  SBilpclm  —   SSilp.  ©abr.  Eembdc ,   isamburg 
©abtielt  —   Wabriele  SJarjtifn  gmitpomfla,  Bolen 
©abbi ,   lario  —   lomemco  ©noli ,   Jtalint 
©aertner,  ©eorg  —   {sennann  Stonelcerg,  Slugbburg 
Baifenbeeg,  ?l(br.  0.  —   Stlbrccpt  öiomamt,  Gieguip 

©altn,  Bpil.  —   BPii.  Gange,  Sotöbaat 
©alltn,  Siboir  —   'flenno  Soebci,  Stiincpen 
©attuö,  :1.  o.  —   Stau  SHice  B.  Gcaptt,  ©cpöncbect  a.  Gtbr 
«atluo,  G.  —   G.  Mennig,  GeiPjig 
©als,  Slrnolb  —   fito  Sacpfe,  3ena 
«artia,  3uatt  —   ümo«  Gbcaiante,  Spanien 
©arbeieu  —   Sricbr.  Step,  Steriin 
Bartll,  Eccitnicp  —   fcciunth  Sagier,  Stannpcim 
Baribert,  ßtinriep  —   Bau!  iccnra  ©erber,  Stönigobeng  i.  Br 
Bafion,  Starte  —   Siippottfe  Scaubet,  Baris 
©atp  —   Mcorgc  'Jllfreic  lotnncSeiib,  9tclo  Dorf 
©aubentiuö  —   Wuggtnbicpler. 
©aoortti,  Baal  —   ©uipict  ffluittaumt  GI)cBalier,  Bans 
Bauten  —   t'anS  Sforbott ,   Starburg  a.  D. 

©apter,  Io,  bc  vcobregat  —   ©ioadtuto  jittbio  p   Cts,  Spanten 
B.  ff.  —   ®.  G.  «niitnwlbt,  Miga 
WtM  —   Weorgeo  Bruno). 
«tbra ,   Graft  u.  —   Gbuarb  Siibigcr,  lonnftabt 
©ebeon  oou  ber  tseibe  —   3°P-  B-  Berger,  flopparb 
Beet  —   5lttl.  3of.  Cpme,  groctll,  9itebccöiterrei© 
©efgtr.  St.  —   Stiepel  Urban,  Blau  b.  Gget 
©eorg,  E'anö  —   vennine  Scpramm,  Bcutoinifipl,  Bote 
iPeorgt.  ’lutara  —   Stau  Statpilbe  Kaufmann,  geb.  flmbiT, 
Btotgte,  3catt  —   (iSeorg  Bonperö,  Csttabvüd  [Scripcnit 
©torgts,  Mail  —   Start  ©eorg  fledtr,  larntflabl 

:ÄÄ‘L)-3^  —   ©eorgi.fieim Mtorgp,  Gntjt  —   Sri.  Stargarcte  9Ricpaclfon,  Bertin 
«erorb  be  Seroal  -   -   ©.  Sabrmiic,  BanS 

Merbingtn,  vaus  —   Ipercfe  3ba  Dcfterpeib,  3>Pttai 
Berparb,  Gtairc  —   stlara  (dtriaep,  iilfit 
©erparbt,  Sea  —   Seo  ©emttger,  Wien 
©erparbt.  St.  —   Jititia  Staut,  Gparlottcnburg 

Bcrmon,  ?t.  —   Bnttto  Starquarbt,  3üinp -- Cbnwajt 
fflerman,  $. — 3riebrid)fB.  Iötpfelb,  Sottsbort,  Sh.  Senner 
©ermanicuo  -   Giitii  Siebter,  Srautfurt  a.  St. 
©ermanieu«,  3.  $.  —   3oKPPImlfcp,  ©ten 
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Bertnanld  —   grau  ©ertrub  9.  Stodmand,  geb.  Wriifiti 
■3(rad)tul9 ,   G)arlottciibinrg 

Bennano,  TO.  —   Wartin  Waad,  Slibcd 
»ennanuäl  —   Seemann  Sur),  8)e)bt 
Dnnunut  —   Silljelm  Selten ,   Steufi ,   SUjeinpro». 
«ermamta,  Swift.  —   §artmatm  ©rifar,  3»ndbntd 
Bern  tut.  «mim  —   Hermann  Sonnet,  Berlin 

Berui),  g.  9   —   3-  »   (Sriegcm  =   Xlitiinin ,   Banken 
Brrolftrin,  Stiliub  —   Julind  ©eijjel ,   Stedbabcii 
Bdrdme  -•  «Ibrti  Sol),  Bona 

»erteil! .   Silliboli  —   3atob  Studier,  gujem  1 
8t)rII)ofen,  3uL  —   3uliuä  J\if<t»er,  Brcdtmi 
8e)er.  D.  9.  —   Olga  9.  Wa)moronit),  Berlin 
»»Hern ,   Dell®  9.  —   Cdtar  Biebing,  Soljlbcnberg 
•Hteßbuit  —   ixinnd]  3räntei,  Berlin 
Bibbloa  BibW  —   Sari  gnebr.  Wefcniud  Sonne,  3lot«b«tß 
Bterdborf .   5-  —   3ebor  (SJcrentj»,  Sien 
»leb,  8.  —   Bifabet)  Baar,  Staffel 
Bilbtrt,  Staut  —   grieba  ©oibftein,  Sellin 
Biibert,  Seo  —   Meo  SilberfteiiL  Berlin 
8ilbrs)cim,  Süßen  —   9iulon  Souid  gifdier,  granjendbab 
Bilitrsberg,  £■  B.  —   gerb.  X)eob.  ©leid),  Bresben 
»int),  B.  9,  —   Berttled  9.  TOclingo,  Sien 
•iotti,  Bapoteone  —   G)arle*  Siniliniib,  Jiolien 
Bibbert,  Bonl  —   ©leben  Bniotocv,  Berlin 
«iugno,  Satt  —   Sari  3uin,  Sien 

»log,  ®.  —   Otto  Solbo«,  Bond 
»laubrei)t,  Otto  —   Sub.Snb».C<fer,£inbt»rim  i.  Settern« 
»tun«,  Wac  —   TOaj  Sanße,  Seipjin 
»leim,  S.  —   3ron  SiUfdtntne  9.  Weinen ,   Sjiotnberg 
»tobt  Irotter  —   gerammt  Sa)r,  Sien 
»loubet.  Juleb  bc—  Julei  Qucdna)  bc  Beaurepairr,  Bond 
«loiosnenn,  «.<  —   J,  S.  Baibmin,  Soubon 

Bobrf ,   allein  —   Slfteb  Wölb ,   Sie« 
(Robert,  Star  —   Waj  Sonßc,  Seipjig 
»obtßilet  —   Waj  8.  3.  Sunblte,  Treiben 
Bobe&brrg,  ©eorg  9,  —   Wcotß  Bartfiel  Bat),  Min 
«o)n.  TO.  6.  — ■   SS,  ©.  Sfo)n,  Sien  fDtedDcn 
Bobern,  fforoline  9.  —   ifaroline  9.  gäUncr,  ßcb.  ©rape, 
Boibiug.  Wobftt)  —   Sllej.  fcidlop,  ßnglaub 
Bolbom,  SUtbro.  —   Subroiß  Wolbjtein ,   Sönigdbet#  i.  ffr 
«onnoto,  Gruft  —   Gmfi  Sil).  Sdjulke,  Woiluoto  Bomm. 
Boimtn,  Ctlo  9.  —   3-  S.  Otto  Sidjtcr,  Berlin 

»oo(e,  3ai.  9,  —   Ssuliud  Wand  9.  Subaii),  Sien 
Borbon,  Julian  —   grau  »an  Sonjfelott  iEruget,  Slcub 
Bord,  Subtcig  —   Sto  Berg,  Berlin  [omerita 
«oronifi  —   Wb.  ©omororojti,  Bolen 
»ofebet.  Baut  —   ßbnrlro  JamcS  Sener,  Gnglanb  (Jriefl) 
Bodlar,  II.  9.  —   grt.  ©ifabeib  9.  Weroborjf,  3t.  Seubcl 
Boffrtf.  fcenna  —   Retina  Wo?d,  ßcb.  Siiljn,  giiric) 
«ottfrieb,  Dell«'  —   gnbtoifl  Dreiier,  Binnebctfl 
»oti)arbi,  S.  ®.  —   iSori«  SHilUer,  Werfeburg 
«ott)orbt,  treion  —   Ggoit  Wrßjmai)«,  Stalin 
»ott)elf,  Sibetiiid  —   Sari  fftaudljont,  Tcmeoodr,  Unß. 

»ott)elf,  Jctemiod  -   wixtl  BiBitta,  Bern 
Bottlieb  —   Äbom  Wätßen,  ßilclebodi  b.  Irier 
Bottlieb,  Htntin,  l>r,  —   «anin  Staufen,  Sfotidtu)e 
Bottlicb,  (->.  —   Jitaan  '{k’i6,  Gjaeten  iSjollnnb)  l'Stan 
Bottwalb,  ̂ iefei  —   ®on«  Jlobenner,  S«täOßtnbu()|ee,  Staut. 
Bojei,  3t.  »oit  bet  —   Juitud  Sitten ,   Berlin 
»robbe,  öort.  —   3rau  J   S>.  giebler,  Blo«e«  i-  »• 
Bntbolobta.  8.  0.  —   Silin  3ttt).  ».  Seiswi),  «eriin 
»raff,  Wiccmto  ©aHetiga,  Jtalien 

Branella,  Biclor  --  3r-  feu).  ionßermann,  Äitln 
Brotter  —   ®n(to»  Sömer ,   SnpjißeBnßtr  .   , 

Bronil  —   «ntoti  Jofep)  C)mc,  ;irocttl ,   'Ji.  Djttrr. 
Bronofo,  9t.  —   8b.  fioenmi,  Brflffet 
»ton,  iifinrii)  —   §ehmi)  Sto)e,  Hiiliidjen 
«Sronmonn ,   «tmin  —   tiennau  Ciilißer,  Berlin 
BraDtn,  S)oriollc  o.  —   U)or!.  o.  ©rooenreut),  ßeb.  ®r8|in 

tiirft)t>etß,  Berlin 
»roBitte ,   Storoiiite  —   Warte  Stielend,  ©rtiffel 
«roß ,   Barr)  —   Stöbert  Barm  goffin ,   Snnlar.b 
Srojet,  Somulud  —   Somniud  Äotfdicr,  Sien 
Brebfeit,  3   —   3nH«*  Wodberg ,   Bielefetb  ’ 
Breen,  Bobb)  —   ®.  tn  Sownfenb,  Sem  Bort 

Breentosab,  Wroee  —   5ora)  ßipbincou,  ge).  Elorte,  Bbi> 
Iabel»)ia  Drcdben 

Btegor,  611)  —   3rnu  8”nd  Wdfer,  geb.  St)8«bfrner, 
Brtßot  VII.  —   gxtnd  ̂ Ubebranbt,  Stal»,  Bamm. 
Brtßor,  Bo«l  —   Bau!  geige,  Wann)niu 
Breif,  W.  —   3rt-  SRimm  Wricbei,  Welborf,  SdjIedto.^olfL 
(Rrtoftud,  S.  —   Setmla  trotier,  gcb.  WrtDerud,  SliMtclaboti 
Brrtiine,  S>enr)  —   8lice  Imronb,  Borid  ib.  Siibed 
See),  ßarlo  —   Sina  ».  ®re)erj,  Bern 
Brt),  Start  —   Sil)elm  Wroibe,  Berlin 
Brintbol),  Jjatuatm  —   ß)ar!td  Stada),  ger  n   Bell  ißng- 

ianb)  bei  Dortin 
»tltnm  —   Souid  HmdMc  Sdimb,  Bavid 

Brintmenflein,  Bogufia»,  ®rof  —   3»)aniicd  Xobiad  Äu= 
jaroa,  Waßbcburg 

Brinran,  Jof.  —   3ofe»)ine  ®ro»,  3«lbo 
Brinßo,  ̂ arr)  —   Jienr)  Äuonflud  Sbfe,  Crnfllanb 
BroUer,  Balbttiit  —   älbert  Woibidietber,  Sien 

Brofj,  8.  3-  —   8.  3   ®ro)si?ojfiitger,  Sien 
Bro),  Car»  —   (S)rifrian  ©meiner,  Mom_ 
Bropttl  «rat  Seberbern  —   gruiij  Jofe»)  Sditlb,  Solotfturn 
Brab«,  b.  —   I)eob.  S.  BbDmann,  Woierbom  b.  Siebe 
Bmber,  Subwig  —   8.  Sajcngniber,  Sien 
Brün,  «nafinjiud  —   8lc{.  Wraf  ».  8ucrfptrß,  Steiermart 
•nimm,  ©ottd  ».  —   Swmtit)  ©rünjweiß,  Sien 
Bntnb,  W.  —   Woric  Wninbfrfiöilel,  ütiimlicii^Sdjioübing 

Brnnnotb,  3-  —   Sebot  ».  jobeltij,  Berlin 
Btitmoolb  —   3of.  Walt).  Nägele,  gretbmg  i,  Br. 
Brngntr,  8.  —   SubmiUa  Staut,  Drcdbeu 
«utrin  ■   Iniion  —   Seon  be  ©ueriit,  Barte 

Buiroub,  Bterrc  —   Souid  Dar)!  (»giiiaro-i,  Band 
Bulben,  Scpomnt  —   Jo).  Step.  Wann  Stiller,  8)1  ist ©allen) 

Bünt)er,  «itton  —   gierjog  ©imat  »on  Cibcnburfl,  Sien 
8ünt)er,  ö.  —   8b.  i'iurtdiien,  »evltii  -   Bantoto 
8ünt)er,  griebrii)  —   )>aiie  Suibebranbt,  Stotp,  B™|l;’' 
Bünt)er,  3«t.  —   Jofepb  Wanr,  3«ndbtud 
»untratn,  Start  —   ßamillo  Sagner  ».  3ttbed)eim,  ©ras 
Buterf,  Bernb  «.  —   ®ufta»  ».  Bemed,  Berlin 
Bu»)ington,  «itßelina  —   ß.  S.  SK  ßoote,  ßnttlanb 
Bnfta»,  Seopofb  —   Seop.  ®uft.  Cbevldiibtt,  guiutfurl «.  W. 
»utfreunb,  Mottl.  —   Sitflitft  Bedet  ,   ©fenat) 
But)mann,  3!.  8.  —   SRatal.  ßi.  ®ut),  Xaudia  b.  Seipd'A 
Butmann,  Dr.  —   rxtur.  £uboip)i,  i'umbuiiv  .^oliiim 

fiaon,  3rtebri<)  —   griebr.  vumiciuaim ,   Sicokaben 
6adlanb>8)tinlänbtr.  ß   —   S.  Gatit  Sitnae ,   Bcnnidel 
fabeln,  Warta  ».  —   Bett)  Wiiller,  Bremen 
im  Mi  b   taub  —   &atus  Snlbebranb» ,   Stoib 

imff)n(ett,  Salier  9.  —   graiij  summ,  Sitgli)  b.  Berlin 
(tafner.  3-  —   3«t»’anb  StUfort,  Sie» 

Iiidm,  3nl-  —   3«littd  Boeffcr,  Min 
n,  8b  —   3oiep)  Äbolf  ®amir  Seoben  (Stciermarf) 
n,  ©and  —   .»and  Wiifltr,  Wlaitdiau 
*,  3o).  Gn.  —   Dand  vagen,  WiUl)cim,  Sani.  X)iirßa« 
ntiein,  SKob.  —   Swintirb  Stl),  Sdniißc,  SRienbiirg  a.  S. 
i,  ßbmunb  —   3ran  stnioltnr  B1  eilen,  Metvig,  *at)fen 
,   ß.  —   GamiUa  Mottl ,   Steil 
t,  8bolf  non  bet  —   «coli  öanbmami,  Bubapeft 
en,  8.  —   «bellK’i»  Setta,  sionigdberg 

)eint,  S.  —   grau  Sinje  8I)lborn,  qcb.  3d|ift,  Unwi)»!") 
müller,  Glualb  —   »npjl  .tmitebont,  ©fittingen 
nltnfü)rcr  Bonaiot  —   Banainl  G)ito9,  Biilganeti 
,   Denn.  —   Sjenn.  3a)n,  Sellin 
an,  Sari  8.  —   Ccmrtdj  B)tlipp,  idnoeibm) 
berg.  G   —   Smcftinr  X icbcrtdi .   Wöttiiigeii 
jenborf,  5i.  —   grau  Sibonie  Sei),  i-vrttbimi 
cd,  Gruft  —   Schaft.  Sandmann,  Strattbnrß 
en,  9!ora  JK.  —   ‘J’ora  fmlbfafi,  Stcflie,  sißr.  Sadjfen 
e,  8bclc  9ou  ber  —   3‘iliue  Solif,  »oblei« 

en,  ßlifabet)  —   «gited  Brritoutim,  't'ab  9!aii)eiin 
en,  ventmun  9   — 3ojep)®raf9onBcflaloj)a,  3)tüin)tn 
in,  Xttta  —   Hatlimfa  ßi(j,  Waiiij 

lag,  3o)u ,   Berfoffcr  bed,  f.  >3o)n  Valifur  . 

i,  Stic)'.  —   3tau  ©räfin  Siarie  i)evefe  Scbodjctoeta, &aljbuto 

imitn.  3eremiad  —   9!itol.  Mflomarolv,  Beicrebnrß 
Bn Hegt,  Gbm.  9.  —   Sbimmb  Siittcr  9.  Sri i'rte ,   Sien 
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aller,  Builiiu  —   8uftan  Emil  Bartbrt,  (alle 
aller,  (Hiijiaoc  —   Wob.  (Muftaw  goulb.Sarib 
olra,  gricbtid)  —   ßligiub  grau}  3o|epl)  grcib.  P.  2Kiim6= 
ScUiugbauicn ,   SBicn  [beim.  SBien 

ilm,  SJargarelt  —   grau  Jtlbcrla  Slabintr.  geb.  B.  ffiil 
Itaub,  Ernft  —   Sfanet  E.  Sürnel,  (omburg  D.  b.  6. 
imilton,  Wail  —   Sin via  Slbigail  Sobge,  (amilton,  92.41. 
immer,  grieblieb  —   gojepli  Silben  Steifer,  Sticlborf, 
immer.  0.  —   guliub  ».  Stbloffcr,  ®icn  [Sicglrei« 
mmerftblag.  ®.  S.  —   laotb  Sotbfdjilb,  Hlpcn 

iammeiid)lan ,   8.  —   8uftaB  gtcunb,  SSictt  reid) 
nbiotrfsburfd),  Xeutfrtier  -   3of.  (erm.  tvitlifdi,  Ojier- 

anfftengrt.  8afton  —   Slttim  gclbbrtm ,   Sliiriiberg 
ian»  »mir  -   (tmft  Sojcnfrtb,  Berlin 
an»  SrirbrUi  —   (ano  grtcbridi  Baltnet,  Bern 
an»  Otla  —   Otto  TonUilütt),  Softorf 
nftn,  (an*  —   (an*  ;i  immer ,   äcipjig 
nfltin.  Sncir  B.  —   grau  Slncie  Bacblidi,  Berlin 

lorolb,  5«.  —   grau  Siagbalcne  8rabi,  (irb.  (arnifd), 
Straftburg  i.  (5. 

taftle,  Ephraim  —   ‘Silliom  (ennj  Sbnc,  Englanb 
rbttf,  Ernft  B. — ßmfl  Tmmbroioili,  Blafcloift  b.  Irebbcn 
eben.  (ajfo  —   (ans  B.  3obdtib,  Sotobam 
rbenberg  —   ®uftan  Stüntet,  äcippig 
irbt,  SUer.  —   Ernft  Sfiillet,  Berlin 

t ,   Ernft  —   Ernit  ätödbarbt ,   Bevd)tcsgaben 
irbt,  Stirn  —   SäillKlm  Srbltmiter,  Berlin 
irfut.  grant  —   grant  Jiaralb,  äoitbou 
lau»,  Station  —   grau  SSirginia  Icrbune,  Slinerifa 

irtrr,  Slaric  —   grau  Starte  Uticd),  gttrftetnoalbe 
iet  —   (enrirtte  ©rilucmalb,  Eaibad) 
0,  Eoitftantin  —   Qonftanje  (odimamt,  Breslau 

n,  ®uft.  —   ®uft.  TaBib,  SBien 
,   —   grau  (denc  Eljlennaun ,   IrcSben  -   yofdnnij 

rtti  —   (einrid)  (etmfclb,  SSicn 
nu.  Sllcraubor  —   griebrid)  8uftau  Iriefdi ,   SSien 

E.  —   gtl.  Emma  B.  Itoarbomffa ,   Berlin 
ibt.  St,  —   gtl.  Starte  Sdftmbi,  BSiesbabett 

rttung,  gul.  —   3ul.  9Ui.  8.  B.  Sflagl  (arttung,  Berlin 
irtmig,  Gfcorg  —   grau  Emmu  Stöppel,  SttiUjaufeit  i.  ß. 
rj,  Sl.  B.  —   Ebrift.  S>.  Segeldcii,  Bremen 
fle,  C.,  I>r.  —   Sill).  S-  3   Slcnfinga,  glcnsburg 
(fei* ,   S>.  Ban  —   grau  Siaclaine  'Hont ,   S>oUanb 
upt ,   Snt.  —   Bittorine  ßnblet,  fleb.  Blefer,  ftannooer 
mftr,  granj  —   grämt  Cpptnbctmer,  ßbarlottenburfi 
iahen,  j.  B.  —   Slatl  Äicletoetter,  Tiiffclborf 

önfiet,  »aroline  —   searol.  ßicfjlev,  iSdileifibeim  b.  Stttntben 
laubttirtb  -   Sari  -Venop ,   Sien 
nbe,  E.  B.  bet  —   gricbiid)  Cmil  »bnifl,  vtambura-itont 

,   Sau!  B.  b.  —   Saul  iftülbninfl ,   aiitnenbortmunb, 
«it,  SiUem  —   S   Bau  ber  Stailen,  Criben  [®cftf. 

itttäfin»,  Som  —   ÜKob.  Siü.  SUBib  Butflcn,  ßnglanb 
iltbn,  g.  —   Jeanette  ieamnon ,   Stanubeim 
Bbon.  Sarab  St.  —   Starb  gramer,  ifinilanb 

ir*,  Sefire  —   OctaBe  geuittet,  Sario 
Her  Bett  —   Sleanor  3mitt),  ßngianb 

’t.  fiubroia  —   Sloib  Wunfcfict,  Irieft 
bkin .   Sob.  —   ̂tebiuiu  ;H tadi ,   Srag 
eden  Hell*  —   Bernjiarb  Stier.  Sargmann,  t>ii|fcren= 
SScIferliiig,  ßlfab 

Öeemliebe,  fi.  B.  —   üeo  lepe,  Cberlal)tiftcin 
eeerbatf).  «ari  B.  —   3ojepl)  8itrller,  Sambborf  i.  Böbm. 

yegelingm,  Slbiolutu«  B.  -   Otto  gtiebr.  8ruppc,  Berlin 
Vegenftein,  i'erm.  uom  —   voinnch  greiberr  B.  ber  yinbe, 

Berlin 

6ci*au ,   Start  —   ®uftao  Sittmer ,   Slltmorfcben ,   Staffel 
V>ei*t,  Start  B.  ber  —   Start  Äraubbaar,  IcmMBar,  Ung. 
oeiben,  SL  —   Slbclbeib  Sebcr,  geb.  Brüff,  Sbnigoberg 

yeiben.  Stanng  —   grau  Stannp  Sterfcr,  Hamburg  'ttetgeborf 

ieibcritb.  Ob».  —   aubtoig  0.  fninnann,  gunobruef 
eimbatb,  S-  —   SSugujt  «dlijfmaiber,  SBartibborf,  Sisbm. 
timburg.  Sä.  —   Sertfia  Bebreni,  Srebbcn 
eimftlfen  —   3of.  Sterauftb,  Svetibnrg 
cimaabl,  3-  —   3of.  Xadmeilcr,  Säalbeim  b.  Sladgen 

ytin,  Std|.  --  fSeinnct)  firofi ,   8drj 
tpf uif ,   SSnfelnt  —   gri.  Setma  ©eine,  (alle  a.  ®. 

yeinrith  —   (cinritb  Sei<b ,   P. ,   Chatten ,   fcoUanb 
i'einriib.  graut  —   Stitljarb  ibicbe,  Berlin 

■itb,  gatob  —   3atob  (einricb  tBilb,  3t  rhiüen 
inrtq,  Start  —   (am.  Stette,  Siafiet 
iinriA,  Start  —   St.  (.  ßb  SW,  Stiel 

ftnriq,  S-  —   (cinrirb  'i-edaf ,   ©ien 
leinriA,  SS.  —   SBillb  greiben  B.  3irieroi(t,  Berlin 
leittriibb  ,0.  —   Otto  (eOingbaub ,   Stiinfter  i.  ö. 
teinj,  l.  B.  —   gri.  (ennb  B.  iempdboff,  Berliit 
itinjenberl.  St.  —   Sibonie  SSeip,  Srrfebuvg 
lirol  —   (einritb  Söller,  Berlin 

teifeler,  granj  —   Jllbert  3ä(ier,  Siagbeburg 
itifcn,  gc.  B.  —   in-rm  greift.  B.  gnefeit,  ic LTOtVn 
teiflerbrrgf,  Stonfiattje  —   Starte  Shtnftanje  gteiftau  p 
Sfolapett=3ieujBilIe,  geb.  (otb,  Jäiebbaben 
leitet,  H malte  —   (er.iogin  Slmalie  Bon  Sarbfett,  Trwben 
teiter,  ßntfl  —   8abriel  ®Iob,  Sfoln  Ebrenielb 

ibling,  Slnna  —   gälte  Shirt,  Staaten 
«I* ,   gran.i  —   gramj  Sberjfdb ,   Siebbaben 
telbet,  ßntfl  —   Starb  Skrunjtb,  Stag 
telbcra  —   Stop  B.  (eilte  8elbertt,  Sien 
:l*t,  C.  —   Berlba  Sttilling,  Siga 

lene  —   (elcne  B.  (tilien,  geb.  Mrüfin  (äieler,  Berim 
telienftein  —   Hub,  St.  Slcgibi,  Berlin 
telbeim.  S.  —   StaBb-  Eb.  äiefegang,  Xüjjdborf 
leg,  EantiUo  —   Eamillo  B.  gebledtla  BJiiebtb.  Säten 

tellberg,  SIbelb.  Bom  —   Stlb.  (eunig,  S   leuetibriefiat 
teflburg,  gul.  —   (eiiirid)  (eilet,  Stuttgart 
teilen,  E.  B.  —   grau  (elene  B.  Sttauie,  geb.  B.  Bobbien, 
äubmigbluft ,   SietUenb. 
Her.  Saul  —   8corg  (Örter,  Berlin 
tOerbetl,  g.  —   griebtitb  Stieifilet,  yeipjig  -   Seubm$ 
tllmer,  Ebuarb  —   Ernft  Äod),  äupemburg 

leOmutb  —   Saul  Silier,  Breolau 
fDmutb,  Ernft  —   Eb.  3d)mibl»Säeinenfdb,  Siultgait 
■llmutb.  Siartlta — grau  Startba  Stblcfinger,  geb.  Slneliib, 

idlmutb,  0.  —   Saul  Sang,  Urad),  fflürtl.  'Berlin 
leim  —   «ufiau  Störncr,  Ceipjig 

ilm,  geobor  —   gri.  Selma  (eine,  (alle  a.  3. 
lim ,   grirbricb  —   guliub  Eonarb ,   Sfönigoberg  i.  Sr. 
limar,  Slnna  —   gri.  Slitua  Staab,  Berlin 
ilmer,  Ebuarb  —   ßntfl  Storb,  yitpeinburg 

ilmer»,  ffbdl)  —   JSarie  B.  £toffella  b’alla  Supe,  öien 
Emil  —   (elcne  Säiblobocta  (Stalerin),  Säicn 

ilMtirub,  Ibcobomb  —   Sluguft  Srbüler,  Stremme» 
ibo,  rtpolloniub  —   gofepb  Böbm,  Säieu 
irifbfjon  -   Ernannt!  (id,  Brüifd 

leb,  S-  —   8eorg  (öder,  'Berlin 
iitfl.  (anb  —   3oiei  (an ff,  Siortbenftcnt  b.  Senbenbet« 
ilt,  ß.  —   grau  Elife  S!cni,  Sitimbtn  [L  8. 

innig».  (ermann  -   Salalie  stbmg,  Bertiu 

",  El.  —   (eittriib  Sriebmanb,  Berlin 
tnrion,  Solu  —   aeoub.  stobl  P.  stobienegg,  Iba  ringen 
mnt.  Eamille  —   8rllfin  grene  bella  Sotca,  gtaliea 
irg,  Saul  —   Sa“1  (euru  8etbet,  stönigobrrg  i.  Sr- 

trbert.  Sncian  —   guliue  ®unbling,  Srag 
ibert,  Si.  —   I.  StcUner,  Steifungen 

'   itt,  Sl.  —   Iberefe  Steiler,  Segenaburg 
itrbert.  St.  8.  —   Si’orip  8ranb)can,  täten 

■)iu»  —   Sinn  0.  Wreoerj ,   Bern 
—   g.  ?l.  ä.  Sirinio  (afert,  Sifenadt 

it,  (enril  —   Slbbjönt  Staun,  stopenbagen 
rigau,  SSiliitwIb  P.  —   Slnna  Siöba  Siegel,  Btcbbeii 

lann,  8. — (enn.  rtrtbut  Bier,  Siieberlöfetiip  b.  Trebbe® 
irmann,  Simon  —   dmoii  (enn.  «Ibvctbl,  äabr,  Baien 

ionn,  Eugen  —   E.  (.  B.  lebenroil),  iiopfitirubroba 
iann,  g.  —   Sdub.  Ortmann,  Berlin 
lann ,   gdip  —   geig:  (cinr.  Benarp ,   Sltona 
itmi,  ftnebr.  —   g.  (.  Soniraifdimibi,  Beriin 

,   gtiebr.  —   (erm.  Sitol.  stubn,  Sana 
io  nn,  (.  —   gri.  (ermine  Sdtubcrt,  Breslau 

irmann.  Sfarl  —   llarl  (enn amt  Snefcr,  Bertiu 
irmann.  Jtlaae  —   (erm.  SHendc,  Irebben 

,   Siouib  —   Tubicig  Säedieler,  Bubapeft 
itra,  Sofa  —   gri.  (ermine  ixidcr,  EicbfiSU,  Bageru 

irmann,  Sub.  —   Sub.  (enn.  Earfieb,  Berlin 
um,  S.  —   (erm.  Slrufibla,  Brünn 

;,  HjeoOor  —   Ibcob.  (erm  Sanienms,  Berlin 
irmann  au*  Xeulfdtböbmtn,  btt  alte  —   gof.  (afibh, Icplib 
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©ermann  —   Colar  ©errmann ,   ©amburg 
©erntine  —   (Emma  8aMtet>,  geb.  KaMe,  ©üncptu 
©ennbborf.  ©errataim  b.  —   Rul  Hb.  ©nTmaitn,  Dorff! 

b.  ftititpenborg  in  Böpmctt 

ilb,  Dcittridj  —   Hnbri  ©einrid)  Rogolbife,  ©ien 
,   Siegfricb  —   ©ar  Scpiltte,  ©Ampen 

tn,  lind)  —   Seid)  Partei,  Berlin 
in,  t'ano  —   Marl  ©aitpicftr n ,   Zittau 

üartt],  2.  —   ©am)  Brett ,   Seipjifl 
,   ©albcmar  -   -   Rrau  lirarao  »renaler,  (hfnvt 

ii.it.  —   Rrau  Babettc  8oetoi,  Berlin 

—   ©ermann  Sojenberg,  Berlin 
’anftcb  —   Dame!  o.  jftifjoni,  Scipjig 
—   Rrau  Rfübclla  Sotootun,  (jeb.  b.  Wrob,  B™g 
8.  —   ©altoine  (tudftaufen,  ©amtobrt 
iparb  —   Bcmparb  ©eftleitt,  Berlin 

\t.  ©.  —   Baul  ©inatib,  fiafiel 
©oplgcmutb  —   8ubnjig  ©opr,  ©eplpciben  b.  »affel 

mrr  —   Rulitio  Sdpilbc«,  ©ien 
l,  I>r.  —   ©ilb.  <nibcr  ©inaeratp,  ©fimptu 
.   8.  —   Rrau  Hnna  Seift,  ©Ampen 
,   ©.—  Rrl.  TOartpo  linier,  Bncg 
ift,  4*arn>  —   Spnrlce  Bittblep,  englanb 

Sigiitunb  Sohn,  ©int 

in»,  R.  —   Rranj  fflfr.  ©utp,  Dombacti  b.  »amburg 
in«,  Rerbinanb  —   Rfrb.  b.  Saft,  ©arburg  a.  D. 
n»,  ©rrntr  —   Karl  Sdndlc«,  ©atmoPet 

lilbfbronb  —   Rriebridi  Rofcpp  Diibl,  Saljbutg 
lilbfbronb  —   Sitolan«  Beet«,  lUrabt 
ilwbrantt,  e.  —   Rrift  Böiger,  Sanbabcrg  a.  b.  ©. 
ilbert .   £co  —   Sccnic  ©enetftof,  Rrantfurt  a.  ©. 
illigct,  8.  —   Rrl.  Hnna  Seuffert,  Berlin 
ilmor,  3-  —   Dilmar  Riiterbod,  Berlin 
ilntar .   C.  —   ©ilmar  ®raf  0.  Depnpanfcn ,   ©annobet 
ilmltn,  ©.  b.  —   St.  b.  ©iffell,  ©ilbesspetnt 
ippiu«.  8.  —   8bolritte  ©ingjl ,   Bofton 
irid) ,   Mufi.  —   ®uftao  ©artioig,  ©aittj 
intaricuu  —   Sir  ©itt.  ®rorgc  ©axtourt ,   Vonbon 

Dourmrtfaii .   R.  —   Rritbr.  Slord,  Olbcrftlb 
ooboptn .   Spnftopp  —   Drum  eil  Bröftlc ,   ilcrliii 
©otpfelb ,   Dan«  —   Jtorl  ®cotitt ,   Berlin 
©tupptint  Sd)lbabn.  8.  —   8bell)fib  Dodibcim,  ncb.  Cid) 
mann,  ©ittftod 

jlänber,  Rhebriib  —   Rranj  Scbitfcr,  Beffau 
ifiübl,  ©ar  —   ®ap  «empticr,  Bertin=®roftlid)terfeIbe 

ifrg,  ©.  b.  —   Dvrinrid)  Böttger ,   Hannflall 
Wilbert  —   ®tlbcrt  Ollo  Beiimann  Dofir,  überlin 

iftr,  ».  u.  R.  D.  —   ©ilftrlm  ©errmann,  Berlin  Steglift 
•frr ■   Wnblmbrrn  -   Drop.  Dofcr,  ©icn 
«ffer,  Baul  —   Cugen  Siebter,  Berlin 
ffnuran.  81er.  —   ibcobor  Ranle,  8pcnrobr 

nn,  Rill.,  Dr.  —   Sugufl  Boltit ,   Berlin 
fftnann .   ©ilbclm  —   Wrorfl  Bleofteiner,  8eipjig 

©.  —   Soppic  ©öriapöjfct,  81toiia 
Ufr.  W.  R.  b.  —   Wcorg  ,>rbr.  b.  Dfrllinfl,  SiüudKii 
nn,  S.  —   Rräulfin  £.  8.  ©cinjicri,  ©icn 

Iilban  —   Denn)  Bairb,  Cnglanb 
,   Rricbt.  —   Sicpmnnb  Spiclinann,  ©int 
i,  Dan«  -   81fr.  Rohann  Birt,  Saorburg,  Solbr. 
1,  Dcinridi  —   iS.  Deinridr,  Berlin 

tb.  Rranj  b.  —   Rranj  Rfibor  'iirofdilo,  ©ien 
ifrn .   Rricbcritc  b.  —   Rrau  R.  Siibiacr ,   flfb.  b. 
rt»  -   Dcopolb  9io«ncr,  ©icn  [D.,  Berlin 
»,  £.  Sl.  —   Rrau  £uifc  Renifd),  ©int 

"   S.  —   Rrl.  Soja  (fibam,  8tt«badt 
ftäbt,  3.  —   Rrau  Sophie  Scili-Dßtfftäbt ,   Berlin 

«benflfin ,   Jt.  —   fßaul  Bittor  Sidtmanu,  Die  lue  am 
Ibal,  »arl  —   Storl  ©an,  Treiben  CberluKmb 
t*U.  ©ülbemar  —   ©emt.  Cito,  Düffelborf 

ibenjict,  (Eridi  —   Rricbrid)  Rriobntann,  Berlin 
«bnboef.  £.  —   Rrau  üuife  Binbetnalb,  geb.  Deibencr, 
Rbficin,  ©efien  ̂ Saffau 

olbead).  Denrn  —   ©iUiant  Briflbllt)  Sanb«,  Gnplanb 
olba  —   Rrau  setant,  Daarletn  [beim 
olben.  S(.  n.  —   ©arie  Racobobagen,  DoUenfcn  b.  iiorts 
«Iber.  Rrijt  —   (Sottfrieb  Döblet,  Berlin 
olberberg  —   Cugcn  Rrietc,  Dreoben 
olbing,  Cpbcaim  —   deorge  ©ogribge,  Cnglattb 

©olger,  Rranci«  —   Rrau  Rranjiota  Brätln,  geb.  Dolber- 
Sgger,  Bofen 
«Han«,  Ran  —   8.  R.  Bitriuga,  De  beit  Irr 
laHenegg  —   ©etttntp  ©über,  IMmj 
>olm,  Cnd)  —   Rrau  ©albilbc  fraget,  ©ien 
ioIm,  Stibin  —   RuL  Dajar,  lemcöbar 
»elfter ,   Seuicrförfler  —   Staler  8.  Bedntamt,  Dilffelbori 
loljmann,  Rricbrid)  —   Rricbrid)  Rranj  ©oljer,  Rglatt 
tonte,  Gcal  —   8ugufta  ©ebfter,  geb.  ®aoie«. 
lomme  d«  rien  —   £oui«  Deanarb  be  Dotnenie,  Bari« 

tontf,  Dr.  —   ©ilb.  ©ubert  ©ingeratb,  ©ftutbeti 
toob,  Rrcb  —   Rricbrid)  Dilti) ,   ebarlaiietiburg 
loofanit  Bet  —   S.  S.  ©igvam ,   englanb 
tope,  Ätiflcb  —   Stift  Burbeit,  englanb 
tope,  8«cott  Sobcrt  —   Sobert  ©opc  SJioiicricfj,  englanb 
tooe,  R.  2   .8.  —   Dr.  Rarrar,  Cnglanb 
toplit  —   Sitftarb  Boftl,  Baben = Baben 
topping,  Slife  —   8uigi  8rd)inti,  Rtalicu 
torn,  Dr.  —   ®.  9)«ije,  8eiPjig 

,   Rrift  —   ©ap  Titlr.di ,   Dreabett 
totn ,   ©.  D.  b.  —   ©ill).  Orlel  (au«  Dorm ,   ©teababen 
torner.  ©cinrid)  —   ©cinrid)  ©omberger,  Rlorcnj 
torft,  15.  o.  —   Burgbarb  Rreiftcrr  b.  Grainnt  'Burgborf, 
trfl,  «uftab  —   ®uftab  Slroriebl,  Wtaj  l   Berlin 

torjt,  Ruliu«  —   Rofcpft  ©bblafd),  ©ieu 
»orfl,  2eo  —   fceinrid)  SBafnnutf),  Berlin 
»orfl,  —   Änna  Sdjhnpff,  Jricft 
>>tn‘  SBöriaftöffcr,  aitota 

toben,  8rtftur  —   Rricbrid)  Senjtbe,  D emcauar 
toBabii,  8.  —   ®eorge  ©iUiant  Gurti«,  Dient  Bort 

.   8nbo(f  b.  —   ©erm.  Weorg  8ttbolf  ©eidpll,  Bertin 
trabifift,  Robarnt  b.  —   Rob.  Dicp.  ettbcT«,  ©icn 
tuf  Pan  Buren  —   8j  Roban  8briaan  ©enff,  ©ctlanb 
tugo,  8ttbre  —   ©ugo  eim,  Drcbben 
tugo,  »arl  —   8mbcr  Bmtfteiit,  Ungarn 
tug»,  »arl  —   »arl  ©ugo  Setierftft,  ©icn 
tugo,  »arl  —   »arl  ©ugo  Siöftler,  8inj 
tugo,  Sitftarb  —   Micarba  Cetania  feud». 
tuotanu«  —   Crnft  eberbarbl,  Berlin 
tuntanu«  —   ©alter  ©eltne«,  Siiinfier  i.  ©. 

inatington.  Rage  —   ©re.  R.  ©.  Rofter,  englanb 
ftnlten,  Grnft  —   8lfrcb  »emoner,  Berlin 

©nacintfte,  —   Cbarlco  8oi|jon,  Bari« 
Oftleanu«  —   Rofepb  Cuinde,  ©iinfter  i.  ©. 
©gperion  —   Rrl.  8uife  Wollttcr,  ©ieababen 

Rbitn«  —   ©ar  ®eorg  Bftiffer,  Ireabnt 

3bn  Re»  —   Bauht«  Safte! ,   Berlin  -   Rriebenau 
Rbefa  —   Rguaj  bon  »olifd),  ©int 
Rbem-  -   Rrau  ©itc  stremnift,  Bulareft  (f.  .Dito  unbRbem.) 
jbuna  — *   Rrau  Bolnrem-  Sjoft. 

Rbu»,  R.,  Dr.  —   Rrtebrtdi  Soat,  Sotn 
Rbnin  —   Ruliu«  Sitpenbag,  Baiabam 

Rftr,  Rranj  —   Rranj  Boeiom,  Berlin .   Rriebenan 
Rlgeneft,  8.  —   Rop.  ®corg  öopelitt,  Sifpeint  b.  ©ilu 

paufen  i.  Clfaft 
Rlntenan,  »arl  0.  —   »arl  Saftau,  Süncburg 
Rlmenporft,  Slariffa  —   Rrl.  »Iura  8ntonic  Renifd),  Berlin 
3mberg,  ©ajt  —   Rof.  Bergmeifter,  Saljburg 
Rmborg,  ®ufi.  —   Witftab  Brotnig,  ©amburg 
Rmmanuel,  SilP.  —   ffleorg  ©ilb.  Sdiulje,  Berlin  frila) 

Rmmergriin, Baul  —   Rop.  ©eint,  ©euer,  Sbrinfifu'lb(8nie= 
Rmmertoapr.  Sofpar  —   Ralob  RacuficI,  Berlin 
Rntre,  8rpab  —   ®rftftn  Slifa  ftalncin,  Sdtloft  Dotnttau, 

Oflpreuften 
Rngalbebp,  Dpomaa  —   Wen.  Stcftarb  ©orria  Barpaitt,  8onb. 
3ram,  Ropanna  —   Rrl.  Ropanna  ©aric  8antau,  Drebben 
Ir«n»eu.H  —   Scb.  S.  R.  Bnme ,   Bereinigte  Slaateu 
3rifp  ©ptefen-Drinfer  —   Ropn  Sbecpam,  englanb 
3rmer,  D.  —   D.  Rofcpp,  Berlin 
Rrmin  —   »arl  ©ebrtd),  Berlin  Sirborf 
Rron,  Malpb  —   Rri.  Clibe  Sdireiner,  8onbon  iSiibafrita) 
Rrrmütl  —   Ropatm  Saimunb  ©iiHtr,  ©ambadi  in  ©te. 

fenlpal,  Baben 
3t«ing,  ©enrp  (Sepaufpieler)  —   Ropn  ©enrn  Brobrib. 
3f«  —   Rfa  Srotg,  8onbon  [Catalina 
3fabel  —   ©iUtam  Bilmorc  Simtna.  Sbarlraton  in  ©ttl>= 
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3fe,  0.  b.  —   ®eorg  ©Bilg.  griebr.  ©einemann,  SBittingen, 
Sfegrim,  I)r.  —   gof.  ©>njd)tc,  leplip  [©'amioBcr 
Sfelmatt,  ©.  bc  —   ©ermattn  Batiboie,  ©ttnftct 
Sdfanber  —   Klcjanber  ©erjen,  ®arid 
Sffed,  SB.  P.  —   K.  B.  SBiffel,  fiilbedgetm 

3»»,  ©JerotgariuS  —   goiepg  Streiter,  Sojen 
Sttano»,  ®.  —   ®.  Ufpeitfttj ,   Kuglonb 

SaHonffg,  Solejlao  —   Karl  engen  Xup»  IXidjctge),  Stralau 
goto«,  ®cmto  —   Samo  gacobjogti,  ©erliu 
3ac»b,  te  SiMiopgilt  —   faul  Bacroir,  ©trid 
Satob  Omnium  —   ©angcra  gameo  idggitio,  englanb 
gacobu»,  Xont  —   ttgarled  ©iotuin,  SBrülfel 
3flt»bu# ,   geitnar  —   gulic  Xebcfinb,  ®ramiidm>eig 
Satebq,  Blmbo  —   grau  ©aria  Krug,  geb.  ®lejer,  ©ainj 
Säger,  Ä.  —   Ängelila  ®lgan,  SBien 
3äger,  granl  —   granj  »riigter,  ©mnnoper 
Sign,  ©ub.  —   granj  3(lf.  ©utg,  Xombadi  b.  Sambutg 
Säger ,   Klara  —   ©elnuie  0.  epel ,   Strasburg  t   e. 

3äger»bnrg,  D.  —   Bubiuig  Sfaft' ,   grantfurt  a.  9». 
Sago»,  3Rar  —   ®u[taB  Xagrnb,  '-Berlin 
3al)t>e ,   ©mtie  B.  b.  —   ©atio  Krticjta,  greigert  B.  gaben, 
Solln,  Cliuier  bc  —   ®uftaB  ©aller  (SBien 
Santa  i8,  ©iiftor  —   Slugult  SBeigl,  SBien 
Samot.  S.  e.  —   gofcpg  Xgomaner. 
Sane,  Saul  —   Bbolpge  Ban  Souft  bc  ®ortenfeibl,  Brflffel 
Sani*  —   ©etm.  M «inert ,   ©Bien 
Saque»  —   g   ©ain  gribroell,  Slmerifa 
Saranti,  Saul  ©rerm.  B.  —   Sari  ©tHiger,  Slolp  i.  ©om 
Salmin,  gul.  —   gofcpg  Stglcdil,  Sinm  lincnt 
3a||niit,  ©.  —   emil  ©egget ,   Stuttgart 
Sojen  nag,  Sclrnat  —   ©ugo  eim,  Xredben 
Seannebamme,  eg.  —   Sari  ©amtetnann ,   Berlin 
Scanne  Starte  —   g.  St.  b.  ®agett««eorgettd,  '.Berlin 
Jean  qni  rit  —   Stnniu  SebiBarj,  ®ubapejl 
Stemed  fipei  —   Steppen  £.  Blaffen,  Jlmerita 
Selagin,  g.  P.  —   g.  SBatbe,  Wöbing,  ©äprett 
Sentanb,  ©8.  —   SB.  Bangetoteftge,  ©obeoberg  (btud 
Senbad) ,   ©Hin«  b.  —   gog.  ®eorg  Dbrift,  ©all  bei  gune= 
Senner,  ®u(i.  —   ®uft  gorban,  Biftgtoeiler  i.  Ulf. 
Sernta,  gerb.  —   gerbinaiib  Staier,  Stuttgart 
Sei,  Xgcobor  —   Siegm.  ©ilfoiofti  (SBolej,  Baufannc 
Sejma,  ®.  g.  —   grl.  gering  3inl,  ©aidgof  b.  riltlcng- 

baeg,  K.-Dftert. 
Saaigim.  Sl.  —   eiifc  Knadfug,  Älofter  '©eltembuvg  b. 
Bujemburg 

Sab,  ®ottlieb  —   ©ermann  Soneberg,  Slugbburg 
Saeanbe  —   grau  ©elene  3t8H,  Stege,  Dbcröfterreiig 
Sotofn»,  ©Siptn  —   Sari  grgr.  B.  ffiuinppenberg,  ©ilncgen 
Sagannlen,  Sieter  —   gogamt  ©JelerfCH,  Cberftebteii  b. 
©omburg  B.  b.  ©.  [©ulod,  Bonbon 

3»gn  ©alijar.  ©ferfafferin  Bon  —   Xinag  ©aria  Grad,  geb. 
Sana»,  ©ig.  ©Bill).  —   gogamted  l<en jler ,   Beipjig 
Sanatgan  —   Dr.  g.  ©S.  ©'aiebroel,  amfterbam 
3»ne»,  Siobbp  —   Slrttjur  Slregmcr,  Berlins SSeflenb 
Saue«.  I.  giereg  —   Söittiam  ebmonjioime  aptouu,  ebinburg 
Songblaet,  2.  o.  —   granj  91f.  SKulg,  Xombad)  b.  *am= 
Santa,  Strrigo  —   Giro  ©oiorani,  gtalien  jburg 
Saraffe,  Sapitän  —   Stlejiä  Sirrron,  granfreieg 
Sarban .   St.  —   Slbolf  Dppatgcim ,   Stonjtanj 

Särgenbcrg  —   guliu«  eabufj,  Segtoeij 
Sarfel,  ©and  —   ©»all  Catlep,  englanb 
Sarradl,  gogn  —   ebroarb  Suitceo,  englanb 
Snin,  Karl  —   Karl  ®ingno,  SBien 
Sultan  —   Sari  S.  SB.  Ujdmcr,  Cppeln  [Brealau 
Sulian,  Kegiita  —   grau  Meaina  Seglefitiger,  geb.  Spiro, 
Suliat,  Smit  0.  —   grau  ©arte  Stgmibl  B.  eicnftecu, 
©Hingen  -   Kpmpgenburg 

Snlin»,  ©ermann  —   ©ermann  gulius  Siempen,  ©amburg 
Saline  —   gulius  Kcibl,  Xontbad)  b.  ©Bien 
Snlin«,  Sari  —   Sari  ©irinr.  griebr.  gul.  B.  Stein,  ©eipjig 
Snlin* ,   Sari  -   Sari  gul.  Segröev,  SBien 
Snlin*  —   L’eopolb  gledleS,  Sarlbbab 
Snlin*.  £ubiotg  —   2ubio.  gut  ®au<g,  SBien  K. 
Snlin«  B.  SB.  —   guliu*  ©ageroirtg,  Sab  ©omburg 
Snntftr .   e.  —   grau  ei(e  Segmieben ,   Berlin 
Sung,  ab.  —   abelb.  emil  Selninget,  erfuct 
Sunger,  Semg.  —   SBemgorb  örotgud,  ©dufter  i.  SBcftf. 

Snnggon«,  Sopgie  —   grau  Sopgie  Stgngmann,  geb. 

gunggand,  SBicdbaben 
Snniar  —   Bubomil  ©ermann,  Stalau 
Snniu«,  Pr.  —   ©lermaim  Sefenbond,  Oetpjig 
Snninl  —   ©einricb  Banbdberger,  Serlm 
Sunftr,  emil  -   eb.  goft,  Seipjig 

Snraenfogn.  SBilgelm  —   SBilg.  SSinfler,  SBien 
Juris  Poctorandns  —   Ulbert  3>PPer,  ©emberg 

Sn«mln  —   gatob  ©autenbatg,  Xoipat 
SnB,  a.  —   abolf  ®uforefter,  SBien 
Snftinu« ,   Ddlar  —   Cet.  gufl.  Sobtt ,   ®erlin 
SnSn*,  Seoerud  —   a.  etoalb,  @otgo 

Suftu«,  Xg.  —   gri.  Ig.  3ebeliud,  Clbenbutg  i.  ®r. 

St.,  X.  B.  —   Xante!  B.  Sdjjoni,  Seipjig 

Saagtn,  ©agba  —   grau  jgeopgila  B.  Sobkxo ,   Sienal 

Saberlin,  Sari  Sütgenmeifter ,   'Scrlin  =   griebenau 
ftaglenbtrg,  ©and  B.  —   grl.  ©*lene  B.  ©ottbart,  eberis 
Saiftr,  entfl  —   eto.  Kug.  König,  Keumicb  [malbe 
fialieta  —   grau  2uife  Sanbau,  ©erlin 

Samberg,  granj  —   graaj  Stränle ,   Jiedarfulm,  ©Bürtt. 
Sanig,  ©.  B.  —   ©ugo  ©ilftgmann,  SBien 
Sanjler,  tonio  —   ä.  Sauer»,  ebcriclb 
Sara  «iain  —   ©.  ®tügl,  emcinnati 
Saren,  Cublo.,  Pr.  —   gng  ffladimer,  Ogur 
Sarbubo  —   Sgrinj  Bb'l>PP  o.  Satgfen  Kobutg  u.  ©otlic, 
Sari,  «.  —   Sari  ©Salb,  egarlottenburg  [SJten 
Sari,  fienri  —   guled  ®raf  be  Oanit,  granfrridi 
Sarl«nit|ig,  Kitolai— Sari  9tit.  b.  (Berbel  embatb.Xreaien 
Sarl*berg,  l£.  —   Sari  audfelb,  ©dglgaufen,  ©gut. 
Sarltnei»,  (S.  —   Karl  SBeip,  ©Btcn 
Santo» ,   Otto  B.  —   Cito  ®rop ,   Älagenfutl 
Satfl-Slemming,  granj  B.  —   gr.  Sarft  b.  SarftentBeng, 
Sani«,  ©ugo  —   ©ugo  ©Bertg,  Stettin  [tBien 
Safrabalal  —   gantto  Simbt ,   Xredben  ©lafetrip 
Saga»  —   Cgarled  SBabbiugton ,   ©arid 

Satte,  eilen  —   grau  ©n-iene  Snp,  geb.  2oefer,  Ogarlotten» 
Sebbit,  ©ig  —   Sarai)  Xptler,  englanb  [bürg 
Steig,  2.  oan  —   gogamt  Sari  Sogn,  ©urembnrg 
Stglgcim.  gul.  —   antonie  B.  ©iorgp,  geb.  SaltiiB,  ¥rag 
Stilen,  Cdlar  B.  —   Xgeob.  2ubw.  ©ollmaitn,  ©atetbevn 

b.  Sleoe 
Seiler,  Sopgie  P.  —   grl.  ©orie  P.  Sieinteller,  Solbttg 
StOing,  ©'and  —   gogamt  emmer,  SBien 
StUnarn,  Sari  —   Karl  aigleilner,  Senflenbatg  <   gnn freie) 
Sermann.  e.  5.  —   Cdtar  Stcinel,  erlang«! 

Sern,  griebr.  —   granj  Saoer  SBöber,  ©Bien 
Serr,  «Ifreb  —   Sllfreb  Scmpner,  ®ertin 
Sertbenq,  Ä   ©.  —   S.  ©.  ©entert,  »crlin 
Siefer'Sorft  —   2ubloig  Kiefer,  ®irmaf«ts 
Sinb,  Surf  lg.  —   guliae  Slintgarbt,  Beipjig 
Sirtgberg,  grip  —   Otto  9!eumann=©ofer,  egailottenburg 
Sirte,  Cbinunb  —   gamed  3f.  ©ilinott,  Sittu  flort 
Sirftg,  ©aal  —   ©aal  Slrjcmtga,  ®riinn  [bürg 
Sla,  attu  ba  —   grl.  atme  Kraue,  ©ümgen  Slompgen- 
Slamm,  ©.,  I)r.  —   ©ufiau  Waroaib,  ©ade  a.  S. 
Slauttn,  Sari  bott  b.  —   S.  ©.  Sietgam ,   ®ien 
Slartnt,  ©f.  —   ©lanta  BacgariS,  geb.  B.  Klag,  Sobuvg 
Slanntgal,  Sari  —   Sari  Sdmeibt,  ©feriin 
Alauener.  egr.  —   Karl  9i.  ©B.  Uf(gncr,  Oppeln 

Stein,  ©.  —   ©ttnrid)  ©ollal,  SBien 
Slein,  g.  a.  —   SBilgelm  abel,  Stegl  b.  Snlbenfirtgen 
Slein,  gba  —   giabclle  Siomotnq,  geb.  P.  ®rab,  g!mg 
Slein,  Odlar  —   Odfar  Binte,  9'erlin 
Sleinpaul,  ernft  —   SB.  Bangeroiefrge,  ©obedbng 
Sleinpeg  —   ebuarb  ©öpl,  ©Bien 

BleiB,  g.  2.  —   g.  ©diBeutgal,  '-Berlin 
Slenau,  g.  8.  —   gnL  aib.  Bauden,  ©Jolebam 
Alcpper,  S!as  —   Celar  Klauginann ,   Ggarlottenbnrg 
Slerolg  —   Kiemen*  P.  SBcügrolgcr,  Sortebab 
Slene,  Stella  —   grau  ©otgilbe  Stufe,  3<gu>eben 
Sliffpaatt  —   gog.  Sneppelgout,  anipeim 
Klinget,  gerbinanb  —   ©ermann  Sepgert,  ©Silin 
Klinget,  läuft.  —   ©tntgorb  ®it[gbmber,  ©Bien 
Slingcr,  S.  2.  SB.  B.  --  Sari  Xtörler  ©anfreb,  Xarmitabt 
Klqadmo« ,   e.  —   Karl  SogmalB  Stettin 
Snappigcn,  ©riBalud  —   emil  ©eptr,  ®elgetn  a.  e. 
ffnnrf.  2.  —   Bubmig  granl,  greiburg  t   t'r. 
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ffjioR,  ßb.  —   Gbuarb  Sei«,  Stiieu 
köbn  ».  b,  Wirb  —   3tal1  Jcmift  Siniböd = Sdtulg,  Stiieu 
Hebnrg,  Glfriebe  0.  —   grau  iBcmljarbino  Storef),  gcb. 
Brommann ,   Sreugroertbe im 

fiodi-tfonrabi  —   H.  ß.  3tiillj.  Mod),  Stettin  iflabt 
Höeblin.  ftiaul  —   Joftanned  Sdilaf,  SNagbeburg  Söittjelm- 
Hogl  —   Haieiait  Hoglgniber,  Stift  Sdftügl  (Obcröjtermcft) 
Hobler,  Bttritoig  —   Buge  »eget,  Slltenburg 
Höftier,  Bucad  —   Bubto.  iftnngtjojer,  Stiieu 
ffpiftri,  3r.  —   Jof.  Jfitir,  SSten 
Hola,  Stbricnne  —   Stbr.  B.  Hoftin,  Stiicn 
Holter ,   ßrnft  —   i'tftor  Stifter  ß.  giftmeibet,  ®rag 
Homtt,  8.  —   SRoir  Wollte,  Bcipgig 
Honig ,   Stiillibalb  —   ßmft  Xepptr ,   Stettin 
Honftantin,  Ban«  —   Sti.  St.  ßbenoeiu,  IDredbcn 
Honte,  ®uftau  —   Stuguft  Semrau,  Strcolau 
Henjilebricfe ,   Starfaifct  ber  —   J.  u.  Xötlmgcr,  Wfiiidjen 
Heran,  SB.  —   Stialbemar  Slbolf  jftiftcb,  Xömmerup  iScc-- 
k.ru,  3.  Sti.  —   Hoftn,  Cfltrreid)  [taub) 
flornrlia,  Bclcne  —   Stau  Bcbioig  uiefefamp,  SRiiitfter  i.  Sti.  [ 
Hofafoute  —   SBilft.  Strem,  Starlin 
Hotaf  Bngonffij  —   Sßlabtmir  JloaHOtoitfd)  Xoftl,  SRoalau 
Hetat  SRarliiilft)  —   Slleianber  Staftujdicto ,   Sltnfttanb 
Hodfinrn  —   ®.  ;lad).  Soidmanu,  Sinulanb 
Hottluit),  Betlmutft  —   Kart  Xcftbncr,  Jtipjdicr  b.  Stoma 
H rafft,  Stlfreb  —   3ricbv.  Stillt).  Scftinbter,  Wroftgjdiodjcr 
Hroft.  Gruft  —   Hart  SJlacftt,  Wüncfteit  [b.  Bcipgig 
Äroft,  Stierncr  — •Sri.  Sricba  Straft,  Starlin 
«tarn ,   U.  Sl.  —   ttiiltjclm  Weber  Wartau ,   Xuidbutg 
Rranirr,  3.  —   Staut  Wrabein,  Hict 
Hranieftboru,  Band  —   Joftanned  3tig,  Hamburg 
Hradfa .   Jgnag  —   Sottfrieb  Stoffen* ,   tCüffelborf 
JhMnoftorfft,  (fliifa  —   Beiinctie  Stad),  Särag 
Hrrdtoift,  »onrab  0,  —   »onrab  o.  Säritnoift  1111b  Otaffrou, 

Stcuftcubad)  i.  2<t)tej.  [tftfteufti,  Siiafatt  (Stuftlanb) 

krrftomflij .   Sti.  —   3rau  Sfltontfd)(oiojtij ,   gcb.  Gbroofd)- 
Hreujen,  Joftanned  0.  —   Srang  Statt,  Stilen 
krittlet.  jerenttad  —   Joft.  taaimunb  Wiillcr,  Wambadi 

in  Stiiejenlftal ,   Staben 

kronad).  8.  —   ßmaituel  Mtiftfeft,  Jioidau 
kr  miau ,   trinile  —   Grid)  Sonnet,  8nno 
kröne,  Hart  —   Xetta  3uel,  geb.  Soeiibfen,  sopengagcii 
kroned,  ßbgar  —   (Säfar  krau  je,  Xrcobcn 
krönet ,   ßmjt  —   Stteraiiöcr  ßngel ,   Stiictt 
kronfrtb,  tiulmß  —   (Vluftau  Stiöbmfclb,  Stuttgart 
Hronofj,  3riba,  Bon  —   3rt.  Sriba  Rummel,  Mainijtatt 
kriipl,  Stil.  —   Xtgeobor  Stamm,  Slltlengbadi ,   9i.  Oflerr.  I 
kndtenbaljl,  (icleitc  —   nrlene  Sfantbagen,  ßrlangcn 
Huf  er,  Huno  —   1*0111  Sdieevbart ,   Stettin -€<f)ömbcrg 
Hntima  --  Stift  Stauer,  Stombau 
kunba,  Qteorg  0.  —   Staleria  B.  SRüllcr,  Sliga 
Hnne  —   Stau  Bon  (S <1  pelle,  Siotlanb 
Hnnometi,  lara«  —   CStar  8inte,  Stettin 
Hunj  —   Ibcob.  ixr&l ,   Stiieu  luad).  Staben 
kiiffenberg .   Sjatii*  Bon  —   Sobattn  Stlfrcb  Uifamer,  Mufti  ! 
kuttenptitfd)er  —   Satt  B.  Werften  bergt,  St.  S-tateroburg 
kpffftaufeu,  l£.  —   »arl  »oftli®,  Stcrtin 
kpffftaufeu,  Siegfrieb  —   Keinftolb  ̂ Xfllidjcr,  Stailin  Suborj 
Hftn,  S.  —   Sabine  Qtaujiub,  $Btobain 

8   . .   . ,   'ffmiline  —   ftfanliuc  Ulbadi,  geb.  tietir ,   ftkiriv' 
8abonrbonneIffg  -•  t'aito  lltindung,  Steigern  a.  b.  ßlbe 
8abronio,  W.  SR.  —   itiiouaititi  JRairabi,  Italien 
8arretie,  Strnolb  —   Jute«  ßlarctie,  'fjants  [Worj  j 
Üatroma,  fff.  St.  —   Starte  ISble  u.  ßgger  Sebniiftbanfcn, 1 
8actantiu)t,  .fiemtrt  —   Sranj  Stader,  Saarbrftdett 
8abenburg,  SJ.  B.  —   Sari  (tainr.  Staun,  Stant 
8aferme,  ß.  —   grau  Sliuta  ,rcfftinger-SBolf,  Stiieu 
tiatjbmo ,   St.  B.  —   Start  Seijdjer,  Cbeffa 
8aicuo,  ̂ oftantt  —   Job.  Stiilli.  Stiolf ,   jtaraiflabt 
8aicuö,  fttiiilipp  —   Sinniert) arg,  Stain.i 
8afe,  ßtaube  —   Siatftilbe  SMinb,  8onbon 
8a0a  Stuft  —   Stau  Startfta  Mrmpitcr,  Sfertin.®roftIfdjter= . 
8a  SRara  —   Starie  Wipftu«,  8eipiig  [felbc 
tiamare ,   D.  —   ffrl.  ix’lcue  Sittmann,  Stilen 
üantber,  3uftette  —   3tau  ßbmonb  Slbam,  'ßarid 
8amba  —   Staut  tianjli),  tßallombrofa 
8a  Stingo  —   ßtttft  8uttge,  *fdnd)  i'otttngeu 

8ampe,  Sari  —   Hart  Sublo.  Stiertfter,  Urebbett 
8andcn,  Starttolb  n   b.  —   Startfta  Sara  001t  ber  Sauden, 

ßberbioatbe 

tianb,  |tanö  —   Sugo  Sanbdbetger,  Sfertin 
tianberftein,  Jlrtftur  —   Sari  ti'Ou.  Sanbftciner,  Stilen 
Sanbbed,  Stubotf  —   Subroig  Sufttenbed,  Jena 
Sanbbtnedit,  ber  alte  —   Sari  ädjultce*,  tauuouer 
Sang,  Samt  —   Seuurd)  Saneberger,  Stettin 

Bang,  3ul.  —   3.  Söntenlftal,  Stettin 
Banger,  Slugufrin  —   Bubnttg  ßlcricue,  Stagbeburg 
Sänger,  Star  —   Star  B.  Sdiaumburg,  Stettin 
Sanfft,  21).  —   Mottlicb  Sfcitjd),  Hotbcigermünbe 
Sani,  Suliud  —   3ultud  Xuboc,  Xresben-ftHancit 
Sara,  ff  non  —   Marl  Suppa,  Ujeft,  C.  S. 

Sarcefo,  St.  —   Sttej.  ßooinar,  Stallin 
Sanfter,  ßtaube  —   Saut  Stourgct,  Sari» 
Sa  taue ,   3eau  —   Jute«  Statte« ,   ftiori« 
Satntoob,  Jafob  —   J.  9t.  Sabter,  Sonbon 
Satfl,  fiennann  —   Werbarb  Stiauer ,   Trieben  StlaielLup 
Saftberg.  Sepp  P.  —   Job.  Step.  Sepp,  Stüiuften 
Sa  louibe,  jobn  —   J.  ßraiofurb,  Bonbon 
BatTeaumont  —   Hart  Stau,  Treebetn  Cbtrldfinip 
Satteeorte,  Buigi  —   Bubmig  Stielidtbofcr,  Satjburg 
Saudncr,  Glara  —   ßlara  Subemiamt,  Starlin 
Sanenfttin,  SUej.  —   Jtanj  Sttej.  litte,  «laogoro 
Sauenftein,  Botte  —   Sttice  Gronbeim,  Trceben 

Sanenftein,  Botte  —   ,}rc.n  Slice  Tille,  IVtlaegotu 
Soup,  J.  SR.  —   Starie  JJifdKr ,   geb.  Belte,  Bonbon 
Sonrentiuft,  Dr.  —   Jofeplj  Gtemcno  Mreibig,  Stiieu 
Söntner,  Gbm.  Hier.,  Dr.  —   ßrnft  Stilbur  Buftc,  SJertin 
Sabant,  Stug.  B.  —   Sfuguft  öugt,  ®ra,t 
Babattr,  fioui«  —   Bubm.  Spad),  ötraftburg  i.  ßlfaft 

Saoergne,  Julien  —   B.  St.  fttomcelot,  itario 
Same«,  Dr.  —   fCaniel  B.  Maogoni,  Beipgig 

Sabman  —   Borb  fcougthon  (Stout  Stillte«  1,  Bonbon 
Bogntan,  St.  —   S.  St.  Stltibone,  Guglanb 
Soqinaii,  St.  —   Staron  Stanfon,  ßnglaub 

Sogutbutg,  Jetir  —   Jritbr.  Beift,  Stilioautee 
Seonbtr,  dtidjarb  —   Stidiarb  B.  Stoltiuami,  i'atte 
Seat,  Saum)  —   Stift  fpatlic  SMadforb,  fttari« 
Sebereiftt,  Strmin  -   tvan«  B.  SiiitdiBift,  Steigern  a.  ß. 
Sebrun,  Stlfreb  —   Stlfr.  §cnneguin,  Saue 
Ser,  Bieinricb  —   fceinrid)  Baubaberger,  Stettin 

Ste,  Tolme  —   Bairiet  Sion1,  ßnglaub 
See,  Sternoii  —   Stiotet  fttaget,  Jtalicn 
Sefflrr,  St.  Gbr.  —   Bergogfn  Bon  Gajauctlo.  [Starlin 
Se  «raoe,  SlgmsS  —   Jobanua  Bollbauien,  geb.  Sdjngt, 
Seftfel«,  ®.  —   ffleorg  Beftmamt  1   Jeletomiti,  Steiiin 
Sebnemami  —   ßrnft  Bebmann,  Starlin 
Beftrrr,  Wuft.  —   ®uftaB  Stbotf  ßrbmann ,   Stieiftenfclo 
Beftrreiift,  Wolttieb  —   Boreng  Beifter,  Stlieueficn 
Btftrta  —   JofePb  Sbaler,  Sirol 
Seinburg,  öottfr.  B.  —   ®oltfr.  B.  Biiitgcnboif=B.,  Stiieu 
Semtr,  Ban«  —   $aut  Bernde,  9iorbbaujru 
Seuarb  —   Staut  ticftnbavb,  Starlin 
Senau,  Stitolau«  —   Siitolauö  Sliembjdi,  ßbler  Bon  £trcb= 

lenau,  Stilen 
Senbadt,  ßmfl  —   ßrnft  SRiittenbaib,  Storni  fttoppcloborf 
Senburg,  .graug  u.  —   Jrang  Badet,  Stiimbeu 
Sende,  ß.  —   ßntfi  Bönib,  i'rag 
Senned,  ßtleii  —   B-  Stieidiarbt,  gcb.  Beutel,  Beipgig 
Senroc,  9i.  S.  —   Goniel  jorbaud,  Siftndien 
Senfing.  Ibeobot  —   Xbcobor  Beifing,  Stliudien 
Sen),  ßb.  -   Hart  ßbuorb  ßfebte,  Jena 
Seng,  Ctlobatb  —   Hart  Stuguft  Siegel ,   Woifta 
SSo,  Stnbre  —   Stab.  Gbampjefte,  fttarid 
Seo,  Stuguft  —   Slugufte  fttuincnnaifter,  Steriin 
Seon ,   Still.  —   SSittor  Birjebietb ,   Stiieu 
Seouarb,  G.  —   Sari  tiiboc,  Starlin 
Seoubarb,  Gruft  —   Edtar  Gloner,  Jrauffurt  a.  C. 
Beonftarbt,  ßmin  —   ®corg  Bäder,  Stettin 
8ronftarbt-Sbfrr  —   3rau  Harotine  Sierfou,  Sooloig 
seonbart,  ß.  —   Stau  Staior  ß.  Hnadfuft,  ßbrenbrtitftein 
Seoni,  3-  —   Stau  Srangisfa  Bortjdj,  Bibau  (»Urlaub) 
Seoni,  Marl  —   Jnebrirf)  ßmil  Möuig,  BambiitgiB0111 
Stopolb,  Stiilbclm  —   Stuguft  ®cib,  Bamburg 
Seppi),  ̂ ermann  —   ̂mnann  ßippel,  Öcra  [töicn 
Str^ntftib  e   (öufü  w.  —   ÖufiQü  2)ouu0,  ̂ crdjtolbdborf  b. 
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Btnnolieff ,   3»»« u   —   ®ioi'oniii  DlorcUi,  Diailanb 
Bernoff ,   Ibcobalb  —   aboli  Staancifier,  Stuttgart 
Beoepino,  a.  —   »lata  galjrig,  geb.  Mcrlmrb,  Stijja 
Beete ,   Diane  —   grau  Dtarina  ©lila.  geb.  Streb«,  SticOtp 
BeSIle,  3ran(  —   gtanl  Collier,  Gnglanb 
Seffto,  Bubmig  —   Bubmig  Salomou,  S^crtin-SBilmrroborf 
Befter,  OSfat  —   Start  Sinter,  ©icobabnt 
Bett)««,  ä.  —   Dan«  Tilarti ,   D   (unburg 
Bettin ,   St.  —   Sofa  Bitten ,   Xilfii 
Bettfofc,  d.  —   Siaria  Hntoincile  B.  DiartoBice,  Sterlin 
Bcot'Drdjingen ,   8.  —   Borne  SeBi,  jjrdjmgen 
«m.  Duberl  —   S>cntn<ft  Ditbert  Dtiind),  Stopparb 
Bepbtn,  Gugcu  —   Gugrn  Slciebcl,  Gpartottrnbuig 
Benben,  Bubm.  B.  —   Bubmig  örabinffi,  Clfdun  b.  iiub 
Biber,  Dem  —   Gpartc«  Dotoin,  Trüffel  ,   [limp 
Biegtenpof.  ©.  B.  —   3<>f-  3dirid)er,  21,  füllen,  1\\  C lim. 
Bieptenom ,   ©.  B.  —   ©.  b.  Slip  Biditrnom ,   Bieptenom  b. 

griebeberg  i.  b.  Hi. 

Bieptmer  —   COfar  Sioloff,  Stalin 
Blebparbt,  Salomo  —   S.  Bubliniti,  Sterlin 

Biebrrept.  Diana  —   gri.  Diana  staun,  2tim«art 
Bieppoll  -   Gbitga  greint  B.  Steipenftcin ,   Stalin 
Bier ,   Drinriep  —   Bubmig  guliiio  Gm  ft  Dubttief,  Sioftod 

Bietfep.  3.  Hi  —   3gnaj  Stcumann  fSstaffcnifdinifai,  Tii1' 
Billa,  gelip  —   3alob  Danicii,  Seblcomig  [jelborf 
Bimnec ,   Stufe  —   3°1)U  Beigbton,  Dinier,  Bonbon 
Blmpurg,  CveBa  B,  —   grau  Delcne  Sioigt,  geb.  B.  3icflict 

u.  filipppaufen ,   iapiau ,   Cftp  teufen 

Binar,  G.  —   8ina  SiiSmcr,  Clbcnburg 
Binban,  Drinriep  —   Sjwrmann  graitdc,  Dalle 
"inbau,  ©alter  —   Geopolb  SSiutcriiip,  ©icn 
Binbetf,  Sieb.  —   Sitdwrb  Stitjdic,  Strcelau 
Binben,  8ba  —   8ui[e  görfter,  ©idratbberg  (StpcinproBinji 
Sinben.  <S.  —   Sri.  Glijabctl)  Dofüer,  Sebiiilcn  b.  Slauin 
butg  a.  ©. 

Binben,  Gm  fl  b.  —   Start  Diab,  Xrribben  Cbcribfmtp 
Binben,  G.  B.  —   (Emilie  Drittriep«,  Straunfdirocig 

Binben,  Rranj  —   V.  Slrjenino  Xoplcr,  Jictfurt  a.  b.  Silt- 
miibl,  Stanan 

Binben  —   (SSuftao  Stäniev,  Beipjig  äuget 
Binben.  Deine  B.  b.  —   Drinriep  Boitboberger,  Sterlin 
Binben,  —   Delcne  ©cilapPuftr,  Cppcln 
Binben,  3-  —   3ennp  Ciebmami,  ©icn 
Binben,  OStar  —   abolf  ©immer,  ©icn 
Binbenborf,  6.  —   Sri.  Dcbroig  Siede,  ®reisbeii 
Binbner,  ©albemar  —   ©iib.  g.  Straub,  Bonbon 
Binbotf.  Snfreb  —   Siitalauo  2ticglip,  ©icn 
Bing,  Gbrijt.  —   Glifabctg  Gbcling,  Sterlin 
Bing,  Gtlar  —   (Ebuarb  Stolper,  Slorbbanfen 
Bingan,  Otto  —   Cito  Sxllimibaiu' ,   Diünfia  i.  S. 
Bingen,  Gmft  —   graul.  Glijabelb  2d)illing,  Grfelenj 
Binger,  Sfonrab  —   Start  Bcfdiinger,  Siartobnmn  b.  flroittiiu, 
Binj,  Start  —   (lermann  Stabr,  ©icit  [Diäbr. 
Binjer.  Serbin.  —   gerb.  Stradoroi jer ,   Binj  d.  $. 
Bion  •   Glauflu»,  Diartba  —   OSräft»  Diartba  grebbi,  Xemi 
Bionbeart.  G.  —   grau  Gbarlottc  Sötia,  Sterlin 
Bipnitfi,  Gugcn  —   Gugcn  ©uffttre,  ©icn 
Bipp»,  l)r.  —   Gmii  ©aitba,  Gliemnig 
Bipo.  griebr.  ©iib-  —   Ssl)il.  griebr.  ©iib.  Crtel  (.©.  C. 

P.  Bonn,  ©icobaben 

Bist«,  tbcob.  P.  —   C'ugo  Silcin,  ©icn 
Bif|- Silane,  K.  —   gri.  Bifa  ©cifc,  Wöilip 
Bitaborifli,  ,Van  unb  Diaria  —   jbbatma  ©olj,  geb.  Bei- 

tcuberga,  Salzburg 

Bitfleton,  Diari  —   3obn  f)}enbleton  Stennebb,  'Jicro  Dort 
auf  Sbobe-3«laub 

BltrooD  —   Sacinrid)  Steil lictoty,  ©ariebait 
Biooniuo  iSittor  B.  anbrejanom,  Gbariottenburg 
Boganber,  Bubro.  —   Daul  Gaua,  Slenobitrg 

Bobbe,  Giarifja  —   grau  Drof.  Gl.  'iiötliebct  iuovt)a  grau 
Dcof.  Bobbe),  geb.  Be'bbcu,  Sterlin 

Bobborf ,   Sillti  b.  —   ©illjclm  «emmer,  Gffcn 
Bobe,  Dr.  —   Suguft  Sjolba,  Sinjerbaufcn  t©iirttembcrg) 
B8bn,  D-  —   Stöbert  Dlbbn,  ©icn 
Bommcr,  Sdcpanber  -   Star  Diölicr,  ficipjig 
Boinnib  —   Sjugo  Dtclpl,  Gblcr  Bon  Bomnih,  Stlaufcnburg 
Banbon  Slntiquarb  • —   3*  G-  B»otton,  Gnglanb 
Bonbon  (jermit  —   g,  Dartc,  Gnglanb 

Böngfelbt  —   Glife  giiebrr,  geb.  Bieungb,  f'ambara 
Bonginub.  I>r.  —   griebridi  ©cfibojf,  Dtüuflct  i.  S 
Borenj,  Gbrift.  —   Grnft  Gagel,  Statiftitcr,  Cbcelöwhl 
Bortnj,  Start  —   Caurenj  sriebgen ,   JtiSln  [DteSbo 
Borenj,  Daul  —   gri.  Glja  B.  Setpabelfto,  Sterlin 
Borenj,  3.  —   Borenj  Sdjmitt,  Darmfiabt 
Borenj»  -   Sicgfricb  Gifcnbart,  Sireölau 
Börinej.  imladj  -   -   Start  griebr.  Jterfol»,  gricblaub  iDMI.i 
Barm,  C'ieronbmuo  —   ®einr.  Banbcomann,  Drfimi 
Borrceiuer,  sjarrp  —   Gbarleb  3ames>  Beoa,  Gnglanb  i   innt 
Bofebge,  Bseilir.  —   Sari  stenn .   Sebauenburg.  Dlbro 
Bojlng,  Baura  —   8.  Dfaria  Dralt,  Gnglanb 
Soft,  g.  ©.  —   g.  ©anla,  Drag 
Bot,  Darfon  —   Gbarleb  Jtingbleo,  Gnglanb 
Botbar,  G.  —   Gmit  SBeeftesla,  Stettin 
Botbar,  Beo  —   Siltor  Staub,  Stalin 
Botbar,  Siubolf  Sinbolf  Epijja,  ©icn 

Botbrop.  amu  —   Diifi  Slmta  Siartlcti  Stamer,  De®  ?Hd 
,   Bott ,   Dierre  —   3UI'CI1  Stiaub ,   Dario 
Bon,  B’enri  —   grdnl.  Bon  B   Salomme,  Stalin 
Bonbon,  Guginc  —   Gugtnc  StaUcuguicr,  Dario 
Bonio,  Dt.  —   Stob.  Dtufiol,  grauftaM,  Dofcn 

Bobrd)i!b,  Solomon  —   Bahn  Glcanoi  Satn,  Gnglanb 
Sömen,  (Eugen  —   Gugcn  Böminfobn,  Sterlin 

Böioenbalf  B.  f>obentl)al,  Wraf  —   Gmil  JoimO,  Steil® 
Bob,  Ärtb.  B.  —   gräul.  B'clrnc  b.  ®flring  Cllcn,  Stertin 
Babota,  St.  B.  b.  —   911fr.  Dtofebtau,  Cubin  i.  2. 
Bubo®,  Start  —   ftarl  Bubomti,  Stönigobag 
Batia,  GUcn  —   Dt.  ffiepergang,  ticriin 
Bueifer  Illuminator  —   Daniel  B.  StaOjom,  Seipjig 
Butinba,  Si.  —   Diig  B.  Dowfcr,  Gnglanb 
Butin»,  Dr.  —   griebr.  Silp.  Vielte,  Drcobeii 
Büber»,  G.  ®.  —   SIboli  Stourfci,  Slllona 
Bubotff,  Dt.  —   Snife  Sjiubn,  Stoblenj 
Bubmig,  Sl.  —   Sug.  Bubro-  Stitol,  ©icobaben 
Bubtolg,  Sniolb  --  Sniolb  Sjirt,  Beipjig  Ibabotn 
Bubmig,  Sialibafar  —   gränl.  G.  Dtana  Statb.  iwaf, 
Bubmig,  öenit.  —   twmt.  Bubm.  n.  3an,  Slrafiburg  i   S. 
Bubmig,  3ofepb  —   3»f-  Bubm.  tmafe,  «rag  2ntnbo® 
Bubmig,  St.  --  Bubmig  SHtnenbcrger,  ©icn 
Bubmig,  Start  —   ©ilpelm  Hruit,  Stalin 
Bubmig,  8.  8.  —   Bub».  Dolberg ,   Siibnip  (Dtedlcnbirji 
Bubmig,  Cito  —   Gmil  B.  Dunbuncr,  Dotobam 
Bubmig,  Daul  —   grau  Dnna  Sufunann,  Beipjig 
Bubmig,  ©ill).  —   Bubmig  Jtnfyenbeef,  3ena 

Bngono,  gilnio  —   grau  't'ettlja  flicbd  apreno,  Dalle  a.  £• 
Bnigi.  (0.  —   ffiottfr  Bubto.  StoUnitibt,  Stafcl 
Bnigi,  (Sola  —   Olga  BuiO,  fcannoBer  [a.  Sh« 
Buriano»  Denbroftbaeel  —   Steinl).  Staumfiavf,  ©albeW 
Bn  lato*  —   Gila  öaufe,  Stergeborf  b.  iiamburg 
Biiteteburg,  91  —   grau  gann»  Stlind,  Beipjig  (SoW» 
Bl) a fl ,   Gbita  —   Slba  GUcn  Dänin,  Gnglanb 
BUpne ,   «>.  Dt.  —   Dtarie  Derjfelb,  ©len 
Bpnar,  G.  —   fiina  Stöma,  Clbcnburg 
Bpnfen»  —   Grmin  Staua,  Beipjig 

Bpftr,  9bolf  —   3opannco  ;teip ,   Stamburg 

Dtaee,  ©lope  —   Gparlco  Wobfrep  Belaub,  DbHubeluhu 
Wagifter  3ntin0  —   greibca  SutinO  P.  b.  Dan,  Stettin 
Dtagnu»,  £'.  —   Deinr.  Wrof,  Wörj  ignebtteboba«« 
Dtapner,  Daflor  --  Banriet)  Scpcujfler,  aitenburg 
Dtai,  Druno  —   £>ugo  ©alter,  Stalin 

Wal,  grifj  —   gabin.  Gbla  P.  SJianuffi,  ©icn 
Dtainau,  granjiota  —   Clara  Stafl,  Xilfii 
Dtaint,  Cito  —   Cotar  Diofroucr  Dtaine,  Beipjig 
Dtainlänber,  Db  —   Dbil.  Dop,  Dffenbaep 

Wainlänbtr.  D-  ®t.  —   grdnl.  Diane  Stop,  granff.  a.  fl. 
Dtaittanb,  Xtjoinao  —   Siobert  Sluebanan,  Bonbon 
Stairr,  Dr.  —   3of.  ©inner,  Steimfinpcii  b.  ©icn 
SRaler,  3-  —   Berjog  Glimar  non  Clbcnburg,  Sien 
SRalfer,  £)an®  —   D-  St-  Stofegger,  Wraj  [SPetm 
Dtaltbu»  II.  —   Ottomar  Bemnd)  Steta  (cigtnll.  Stertjinbi 
Dtaltip,  £ierm.  B.  —   g.  £v  filende,  fcatmoBcr 
Staluo,  3ean  —   Jfapitän  SRaujan,  Dari« 
SPaltibrof-Stifler,  O.  —   grau  Dtiilic  Bleiitfeprob,  legerofee 
Dtanbien  —   Start  Gpnfl.  griebr.  Sliebmann,  Draunldnroj 
Wantlpo,  ®.  —   Otufl.  ©ill).  GScfmtann,  Gtny 
Dtanfreb  —   Sfarl  Dräjla  (   Dtanfreb),  DannftaM 
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Wantret),  %   —   5r.  äug.  ̂ ul.  Wauffd),  T>re©bcu 
Wanpatlau  —   3ofd>P  $<•  ScootUe,  9fen>  ?)oi1 
Wann,  5BiIp.  —   ftran*  SBamoio,  Qrcöbcn 
Wannrr«,  fcoracc,  Wr*.  —   älgcruon  Sparte*  SnuHbitme, 
Wannprim,  S.  —   fiuije  XcPriatt,  Ceip*ig  [Bonbon 
Wann  im  Wottbe,  ber  —   Ottom.  ftcinr.  ©da,  ©erlitt 
Wonno,  Mort  —   Marl  Bernde ,   (Stuttgart 
Wannebtrg,  ©aul  —   ©aul  ©ei  II ,   SBien 
Wanoftrib,  SBalroortp  —   SB.  ft.  ©klton ,   Guglanb 
Wantooano,  äitgdo  —   Gmanudc  Hut.  Gicogna,  ©encbig 

Wanne  l,  Gmcft  —   Gmeft  B'Gpine,  ©ari© 
Wanurla,  SR.  —   Waric  P.  ftaugluik,  9fojcntpal  b.  ©rwlau 
War,  ftran*  —   ̂ofepf)  äUram,  SBien 
War,  ftan©  —   ̂ol)ann  fiipp,  Wapeuborf,  3?icbcröftcrrcid) 
Waramro  —   failPio  ̂ ulgonio,  Italien 
Warbnrt),  Gruft  —   ̂iiliu*  to.  Rotier,  Obcubiirg 
Warbert,  ̂ ean  —   Gpr.  ©citram,  fteiligenftabt 
Warburg,  Gmil  —   Gmil  W   bring,  Xaniig 
Wareanu*  -   Cofnr  GPcrobuid),  Grlangcn 
Ward),  tKicparb  —   31.  Slauar*,  SBien 

Ward),  SBen*cv>lau©  —   Gäfar  SBeu*d  Woftcupaufer,  SBien 
Word)anb,  %   —   ̂atob  Äaufmann,  Gifcu  a.  3t. 
Wartu«,  >jcpp  —   ©.  IRappacl  ©arontfep,  SBien 
Waren.  9iub.  —   ̂cannot  SRartineUi,  Berlin 
Waren«,  geleite  p.  —   änna  ftdene  Malabo,  3nn©brad 
Warpolm,  Beonp.  —   Baura  Wopr,  Äiga 
Waria,  SBerucr  —   ̂räulein  SRarie  to.  Clfcr©,  Berlin 
Waria,  Wilhelm  —   JRiep.  SBilp.  SRaria  3outup,  SBien 
Waria  bei  Cccibrnte  —   Warp  Wernen  ©roofö,  Guglanb 
Warianu«  -   Jof.  MdI,  ©opparb  a.  9Ui. 
Warir,  äbclaibc  —   äbdaibe  Waric  ̂ werfen,  Sioitncßen 
Warir  griene  —   Glijabetp  Ce  Waitrc,  gcb.  P.  Wröbipbcrg, 
*t>rwben  ptpmppenburg 

Warietta  —   ftrau  Waric  3<pmibt  P.  Gfenftcen,  Wttndjcn 
Warino  —   Warte  ©inber,  gcb.  ̂ adimann,  Obcrfd)Ieficn 
Wario,  Wiuicppe  —   WarquiP  be  Gaubia,  Sänger,  ©an© 
Wariotti,  Cuigi  —   äntonio  GtaUenga,  Clanbogo  (SBale©) 
Wartu«  -   SBilpdin  Scpramnt,  Momotait 
Wariu«,  Dr.  —   ̂ofepp  Sdunibt,  SBani©botf 
Warf,  Gomd  —   ̂ofepp  Slvipfolo,  SBien 
Warf,  ftano  p.  b.  —   ftrttiil.  «utonie  ©ieper,  Scannen 
Warf,  ftenn.  P.  b.  —   ixmtann  2d)u(.)r  Gparl Ottenburg 
Warf,  Cco  —   ̂riebr.  Karl  I rippe,  ©ißfle,  SSeftf. 
Warf,  Cifa  P.  ber  —   ̂rl-  ßi*fe  Steumann ,   Ccip^iß 
Warftoarb  —   $aii*  Morbou,  Warburß  a. 
Warlitt,  G.  —   Gugenie  ̂ opn,  3tmftabt 
Wario  —   Marl  Gbmuttb  Canger,  SBieu 
Wario,  —   Cubio.  ©Jolfram,  Ceippg 
Wario.  Marl  —   Marl  (VVcorfl  SBinldblcd),  Muffel 
Warlp .   Gftper  —   ,^ra«  Slmia  Cenftpotp ,   ÜBcrttigerobc 
Warquarbt,  Gugcii  —   Guqcu  Sommor,  5Herliiii3d)i'ncb. 
Warrati),  G.  —   Gmil  $antmdratp,  3ton«borf,  Stpciupr. 
Warriot,  Gmil  —   ̂rl.  Gmilic  Wataja,  3Bicn 

Warrpat,  ivlorcncc — gönnet  Scan,  geb.  Warrpat,  Conbon 
Wartel,  Gparle«  ipoma«  l)df,  Gttfllaub 

Wartellu«  —   Marl  Gb.  Mlopfer,  3Bicn 
Wartpen,  SB.  —   frl  Äbamine  P.  Xientar,  ̂ rciotroalbe 
Wartpen#,  Grid»  —   §etnvid)  Saniicr,  ©erlitt  [a.  C. 
Wartin  —   Wartin  $ugo  Sauge,  K'alberfiabt 
Wartin,  ®.  "Jl.  —   Xfjeobor  ©ufdi,  Xrwbcn 
Wartin,  ̂ etnrttp  —   $>dttr.  Warl.  ̂ iittidc,  ̂ 5)re«bcn 
Wartin,  Watbilbe  —   3ri-  Wnrgardc  Wtrbadt,  Mönigbtüintcr 
Wartin,  ̂ aul  —   $au(  Wartin  3tabe,  ̂ ranffurt  a.  W. 

Wartin,  SB.  —   Wartin  SBcber,  ̂ ranffurt  a.  W. 
Wartine,  $>.  —   8ir  fxnrp  Warfe,  ftelgolattb 
Wartini,  Marl  tyumi  —   Marl  Molar.*,  Ulm 
Wartin  im  ftrunb  —   Waric  (Bniubfcböttd,  ^ertpeim  a.  SR. 
Wartinu«  —   Wartin  Weber,  $trol 

Wartin  oon  ©ciomar  —   Gbg.  ©auer,  öatmoper  [ticitt) 
Wamel,  3 1   —   Xonalb  QJraitt  Wilcbetl,  Stortoitp,  (Goitnec 
Warr,  Xpcobalb  —   Stoman  Wrotp,  'fijicn 
Warp  —   Warp  ©ranbee»,  Äbnidr«  (Seine) 
Wänrotp,  Dr.  —   Worip  ©aradt,  Sal*burg  [fee 
Waftpe.  »>r.  —   grau  3ulie  Müpne,  geb.  ̂ 3oU,  ©erlin-^aleit 
Wafter  limotpp  —   (George  SB.  W.  Sicpttolbo,  Gnglaitb 
Wattpep,  8.  —   yutbur  Slntoulb,  Gnglanb 
Wattfeer  ffinf  —   Sluguft  Siabnipfp,  Wattfcc  b.  Salzburg 
Wanert  —   ?l.  Xreu,  SRünftrr  i.  SBeftfalen 

neuern  ^itteratur. 

Waurer,  Gntft  —   Slliottje  Cepp,  ©evliit 
Waurer,  $clla  --  Gabriele  Sebnif,  Gble  p.  3dbcgg,  ©rag 
Waurire,  2.  —   Waren©  Cepp,  Xuiebnrg 
Wauritiub  Worip  Stintflcbeit,  ©erlin 

Wauritiu«,  ©faffe  —   Worife  ̂ »attmann,  SBien 
War  —   Wa$  Seblefmger,  Sicn 
War,  t>cro  —   Sri.  (Joo  twratine  Bieter.  Srril>uin  i   Sir. 

Hoi  Waria  —   War  Waria  e.  Sskbcr,  'jlrrlin 
War!  --  Slafimiliaii  Stein,  Sicrltn 

Wnq,  IrMlt)  —   Ämta  'frinfmalcr,  (riuilanb 
Waij,  Wcorflc  —   Sriciwrile  iwrjfa,  SSicn 
Waqtr,  8.  —   8aura  ».  Sdberiini,  iicb.  b.  «iiflrlban,  Stagaj 

Waqnarb,  Söaltcr  —   iliümao  SSittert  Slcalr,  i'onbon 
Waqr  am  Strq,  girier  —   'jklcr  iWnj,  Jiifbol ,   SBrft|n. 
Wa)tt,  Wainicr  bc  —   J.  W.  Wrof  ̂ njo»,  lEprraab 

Wftr,  fvuflo  b.  —   Sirfiarb  b.  Wmbcinib ,   XiL'^brn 
Wrfrbffr ,   vvnrq  n.  —   bau  brr  Ka,  iöaUaiib 
Wfqas,  3ii(ti.  fcrinr.  —   Winrufi  ©roft,  Wöri 
Wtlf'SmJ)«  -   Widiacl  8»djcmcS,  ®i.  Sranci«,  Sbirtüiiiiii 
Wrinrn ,   Savanne«  —   Saline  ftoeb ,   Stremen 
Wtinbar»,  WnfL  -*  SBilii.  txTjbetfl ,   Srrufalcm 
Wrintarb,  ©einridi  —   »oiirab  Sdimibt,  Wlrilbit,  ödjlrj. 
Wtinbarbl,  '.Ibolbcrt  —   Sri.  Warie  Sjirfef) ,   immöurt) 

Weinbalb,  Sirflfr.,  Dr.  —   Slbolf  fiäUert,  ’ßabci'barn 
Wtinij,  Slbolf  —   9Itmi$,  8uifrnn>albc 
Wtifltr,  Düniamie  —   Sri.  Waria  Wirbad),  JWnifleioialrr 
Wriflrr,  Söill).  —   Dran.  Sit.  ̂ offmciflcr,  Stcilin 
Wtifltr  Jlonrab  —   Srani  SSoae,  ©lcdbaben 
Wtifltr  Jlitft  btt  Sdialf  -   Otcorfl  SurafdKd,  Sieio  yiorl 
Wttali  ban  Saba  —   Warir  Slool,  froUaitb 
Wtlbaurn,  3d(.  —   Cfof.  Srifll,  SÖicn 
Wtltna.  Clbie  —   Septrance  0.  Sdnaarf),  fltb.  Stranbl,  Srriu 
Wtlntt,  ®.  —   Slcmcmiue  Stöttfltr,  Xomboljbmtjcit  brt 
Wtl«.  S.  —   Wartin  ISobn,  Säarie  [\>oinbim| 
Hinge.  Wcorg  —   Sri.  Wrrtnib  Sttteborf,  Safftl 
Wtnf,  Sr.  —   Sari  $ittmnrfdi ,   Siicn  [Harburg  a.  8. 
Wtnlt  Striimmtrebo» .   3-  —   jnlianc  Hrnft,  grb.  8mrtt, 
Wtnadi,  (Jgon  —   (fügen  Särttrfon ,   Strtelau 
Wtnfdjing.  S).  SB.  —   Slntolb  öarbt,  Strcmtit 
Wtnjtl,  Ltrub  —   lind]  Weber,  Wagbcburg 
Wto  Streo  —   Har  Sircitung,  Moburg 

Wertbil),  Clwn  —   Ifarl  6btt>.  Slobert  Stulmci  8qtlan, 

Wtri,  Wooig  —   Crinj  ’lobote,  S'evlin  [8onbon 
Wtria  —   Antoinette  Hebe,  SJonotgcn 
Weriue,  C.  5).  —   Gbnarb  Xcmincr ,   (iidjiaciler 
Weclin,  S.  —   Marl  Xricbnrr,  Migfdier  b   Stoma 

Herlaff,  Srani  —   8ublo.  ümil  Weier,  Hiludwii 
Wermtir  —   3«an  Jcrrail,  Säarie 
Heran,  8.  —   8ubmig  t'ibcau,  Strrlin 
Wtruell,  if.  —   lilijabctb  Wiiilcr,  StuKgart  (Wutidicn 
Wefferer,  II).  —   8ubloig  unb  tiiercfe  SBiuflcr  Wrffttrr, 
Wtfftr  Bubobita  Jlrioflo  twloetiro  —   3-  8.  SBibmann, 

Mot»  rnmniiiiii»  —   3o^.  Wabv.  Seidl,  SBicu  [Stern 

Weqer,  3obn  —   3°f)-  Wuft.  Clfr.  Heber,  Cueiliiibmg 
Wtqctboff  —   Hai;  Säaffd)er,  Sierlin  ffceibelbcrg 
Weber  oon  Sitalbcd,  Stiebt.  —   Stiem.  Sricbndi  Weller, 
H(anfn-Satr  —   trenn.  Woltcnboer,  Sloim 
Wütetet,  Dr.  —   Sr,.  8ubto.  Alb.  üUmcnrcid),  8itbnf 
Widielie,  Arthur  —   Stbolf  Wnmbredit,  Wcran 
Widietq,  St.  --  Waria  betta  Stocca,  Cltolicn 
Wiebtnrr.  Slaro  —   Wartin  Siocbcr,  Xublni 
Wiele,  Albert  ».  b.  -   3obann  i'cnincb  Albetb,  Wefs 
Wiefta,  Antonio  —   Antonio  ümji,  Jöarburg 
Wigge.  Grid)  —   Waj  A.  S.  SBimbtle,  Xiedbcn 
Witabo  —   Start  übler  b.  b.  Sälanig,  Xrcebcn 
Wilan.  Gug.  —   War  Sollicinraiio,  Stcrlin 
Witanie,  G.  —   Stau  stattjarine  Widiaelie,  Drtebai 
WildfWtreborf  —   Srau  Stcrtba  Wobr,  Stettin 
Witbe,  W.  —   War  Sriebt,  Totiauivörtb 
Wilbt,  S.  3-  —   Similbc  Oterharb,  8eip,ig 
Wilbenberg  —   3of-  Hid).  Srbmibingrr,  Xonaiitoörtti 
Witts  —   Sran}  Gicbert.  SBien 
Witte  Sertatin»  •   Soiebb  Saeilrtt,  Völti 
Witter.  Saaquin  —   Gincimtalu«  {'eine  Witter,  Ster.  Xtaalen 
Witter,  Xb anine  —   Xinucl  d.  siacioni,  8cipiig 

Wilnte,  Wondton  —   iegt  8orb  8oiigf|ton,  Gnglaitb 
Wilom.  Stepban  —   Stepbon  P.  Wiltenlooice,  WSri 
Winbataff  —   Solomon  Wanbeliem,  8etpiig 

4T* 
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Winben,  Pfr.  —   öumtou. 
Wiuneburg,  Ernji  —   Emft  Weier,  Xübingcn 
Wtnor  —   Juh.o  «raf  be  Eartte,  jrantreicp 
Winnte  fäpiiofopper  —   Eparlce  Jtingolcp,  Enolanb 
Wir«,  gäaul  —   Slleranbcr  Engel,  SSien 
Wirabrt  —   S'avottm  Jba  Molifd) ,   SSien 
Wtrbf! ,   Eeoniba  be  —   yeou  «iieritl ,   Sinno 

Wirecourt,  Engine  be  —   Eparles  Jron  Staptifie  Jacquot, 
Wirt*,  p.  —   granj  Storni,  WrgriK'lnirg  [Jrnufmtp 

!   Lfll(,-3iob'cir”1’'  ®w>- 
Witj«  fctpafft)  —   Svicbr.  b.  8obmftebl ,   SBitsJbakn 
Wik*.  l)r.  —   «.  Sb-  Japner,  Beipjig 
Willau ,   f>.  —   ̂ermann  Stande ,   riallc 
WittrlftäM,  St.  0.  —   «uftao  XapmO,  Sterlm 
»«bau,  (Stuft  Siorift  --  tfntft  Siüller,  Stcrliu 
Woetrahis  Xipiomaticui  —   Siarguijc  Emilia  kl8ufalo 

klla  Sollt' ,   Siom 
Wölben,  Saul  —   Söul  Siolbenpnuct,  3'evliit 
Wog,  Emil  0.  —   Eliic  Wriijin  SJofabowfft) ,   Stolen 
Wäger,  3uftinub  —   Julian  «olbfdnnibt,  Säcrlin 
Woniia  —   griekrile  Slug.  SSilp.  Siorbmann,  SlloaiiJlcbcn 
Wonoiitp  —   Ecopolb  Einftetn,  Wümberg 
Wonfolo,  t>.  —   Salomon  J.  tioromifj ,   Strobq 
Wentag,  Slug.  —   Slugitfte  fraunpner,  Stcrlin 
Wontan,  Srckril  —   Jt  leinene  jriebr.  Sit  per,  fioibelktg 
Wonianue  —   Ernft  Sletgcr,  Sitten 
Wontanu*  —   SJincen.t  ».  Juccalmagfio,  «raren  Proid) 
Wontanns,  Entfl  —   fjricbridi  SiegniSberg ,   Stuttgart 
Won  tan  us,  Jubcnalis  —   Stalent.  Jfeprein ,   Jtoblatj 
Wontblant  —   Siar  SBilteiikrg,  Stcrlin  (SSien 
Wontttobin»,  (Sorlo  k   —   Jtarl  EblcrP.  Slop  Baknbcrg, 
Woulttatnpo  —   Siar  Säcrgfclb,  Siüplau,  Ifreisp.  Ecipäig 
Wonter,  itoiiftan.se  —   Wofu  gäontini,  ftranjenbbaP 
Wontgomeip,  Mcralb  —   «corgc  Sioultrcc,  Englanb 
Wonti ,   Si.  bc  —   Sri.  Slitno  Xpe  Eoicn,  Sforliit 
Wontifaub,  Sinrc  be  —   Siaric  Emilie  C.itit>ogtto  -   Spart = 
»oto  -   fcetttietle  gäal ,   S!und)en  [roufc,  gäurio 
Wora,  D.  —   Cslat  Sipfing,  S'remcn 
Woraine,  Eubro.  u.  —   Enbm.  Eblcr  P.  Eöpner,  SSien 
Wore,  Siarnareta  —   Siifi  Sinne  Siauninq,  Englanb 
Worello  Sionp  Jinbling,  SBiett 

Wortno,  Silipp  —   Rriebrid)  Siciflcr,  srarip  (bürg 
Worgan,  Siäallper— CetarSirbing,  SSJopiknbcrg  b.  tiaiic 

Worgrn,  Stift.  —   Siubolf  Jafienratp ,   t>eriSau  (Sdjtucij) 
Wonne,  Sf.  k   la  —   Stau  Jtntbarine  Stoppe* ,   Stalin 
Kotig,  «.  —   Sior.  «ufl.  Stnufdjtc,  Streolou 
Womtonn,  Stetlholb  —   Siorip  Stetmaiin,  SBiori 
Körnet,  Slbolf  —   Slbolf  Sudg-r,  Canbokrg  n.  Sä. 
Worntng.  iKidi.  —   Slbolf  Heipitg,  Siimdien 
Worolb,  Siar  —   Siar  P.  SiilleitfoPieO,  21.  Seit  a.  b.  Wlan 
Worolf,  Snbiuaiib  —   Strb.  (Stof  P.  Sport,  Siilmpen 
Korrie,  fjäeler  —   John  (ttibfon  üodljtitl,  Bonbon 
Wortimer.  «rate  —   SÜB  Si.  St.  3tuavt,  Englanb 
Wolel,  iratl  Jop.  p.  b.  —   Jop.  Jtarl  Stopn,  üureiiibiitg 
Woltlla,  b.  —   Stimm  «dtgen,  Eilelobad)  b.  Stier 
Wojen,  Jriebt.  —   Jtnmi  gduoabe,  üripgig 
Wofen,  6.  —   Slbolf  Cpprupeim,  Soitflang 
Wojer,  SUbevl  —   Slitna  Siorid),  Sterlin 
Wofer,  Slcppan  —   Joi  .•(aplcial,  «tdj 
Wiidt,  Eco  -   Jingo  SJauer,  Sletlin  ISi.  fcflcrT. 
Wnifrnfdinabcl.  t>an«  —   itavl  Siudenftpiiabel,  2t.  Säölten, 
Küplbad),  Euife  —   Warn  Siiuibt,  geb.  SifiUer,  Stcrlin 
Wnplkrg,  E.  3.  P.  —   X'.  Emil  Sdptcibcr,  Stcrlin 
Wnglkrg,  Colar  —   Eb.  J.  Siidilcr,  Säiat 
Kuplfelb,  Jul.  —   J.  Slöeier  r   Siiihlfclb ,   Sottbcrbpaufen 
Wnplftlb,  Eouib  —   Siotift  Stcrmann,  Stirn 
Knplpeim.  Jopomie  —   Jopanne  Siiinb,  tnrnnoBcr 
Wntfi ,   Sicgtrle  —   t'anc  Slukgger,  i'etjogcnbudifcc 
Wäger,  Si  --  P.  Sluguimi  SInibt,  Jtvatan 
Wäger,  Slbalbcrt  o.  —   Xagobeit  iitnar,  Sterlin 
Wäget,  Wppoitfe  —   Sllpponfc  EePp,  Sterlin 
Wäger,  Jopanna  -   «lata  Jopgmia  Särfmcr,  Cuicbliubutg 
Wäger,  Ecopolb  —   Eoniö Siölcl,  SSien 
Wäger,  Ipcobor  —   XI).  SillUcr s Silottcnflciner,  Siiiitdjeii 
Wäger,  lllplnb  -   Slnt.  Colar  JtlauBmann,  Eparloltcnburg 
Wäntrbad),  Eb.  —   Eb.  Jul.  Siflltcv,  «otpa 
Wügft'Sopn,  f'cnn.  —   <x‘rmann  Siüller,  Sterlin 

Wäger- Srautnflein  —   «cotg  SiüUcv,  immiom 

Kägtr-^olm,  Ernft  —   Ernft  SiäUct,  Sambutg 

Wäger  ̂ ol)mnnn,  S8.  —   Sätlpt'lni  Sinller,  Säaditcnbonf (Siicbcrrpein) 

Ktilltt  .Siogatt,  Marl  —   Jtarl  Si  littet ,   fmtte  a.  3. 
Wulligan,  Jcrcmtap  Sic.  —   fjermann  Siltrankt,  Sion  Jtort 
Wultatnli  —   Eb.  Xourocb  XfUet ,   ipollänb 
Wänipbrrg ,   S-  0.  —   Jtan.t  Stonn,  Sicgcnoburg 
Wüniptn,  jriebt.  b.  —   Sncbv.  Sictct,  Si  Indien 
Wündftn.  Eublo.  P.  —   Eubmig  Emil  Sieter,  Siiindicn 
Wunb,  l)r.  —   SS  il  heim  Stottennnnb ,   En  munter 
Wunb,  Eb.  —   Ebmunb  Etd)lcnftciii ,   Stettin 

Wunb,  Eb.  —   Ebmunb  Jtroft,  Sterlin  _   Sieuditpal 
Wunb,  E.  5).  —   Ebmunb  P.  Stodtpammer,  CPetfird)  im 
Wunter  —   «abricl  «lafi,  Jtöln  =   Eprenfelb 
Wänjenlpal,  Sdb.  —   Xpeobot  Slrtope,  Cpiou 
Wupperg,  Itr.  —   »ug.  fcane  Eop,  Rrantfurt  a.  Si. 
Wurab  Efenbi  —   Jrnu,)  p.  Säentcr,  Enag 
Wnrnau,  E.  P.  —   Eubmig  ̂ jekaiborfer,  Stuilgatt 
Wuflafa  Sri  —   fberparb  Sioplf«,  «obeukrg  n.  Sin. 
Wntterftabt,  Jnf)  P.  —   triebt.  Siicbinger,  3peuei 
Wperb ,   lllr.  —   Slnl.  Cblgr  »Imigmatm ,   Ebarlotlenburg 
Wbliub,  Dtfrieb  —   Jlar!  SiüUn,  Stuttgart 
Wprtl,  XxuTicl  —   Silo.  Ebbia  Jalconet  SiiUer,  Englanb 
Wbrfl.  Sitnnie  —   Siiimic  Xpcteie  Siillar,  Ster.  Staaten 
Wbftiftjinffi  —   Sriebr.  Xpeob.  Sijiper,  Stuttgart 

Sabar  —   Selig  Xountadion,  Euftfdjiffcr ,   Xiarie 
Saget,  «.  —   «ilkrt  Singer,  SSien 
Sasbb,  fßetroleum  S.  —   X.  3i.  Eodc,  Saeinigtc  3taaten 
Siatpalir  —   Jaite  Siartel,  Stpaufpiclcriit ,   Satte 
Maupeim  —   juiiuo  Singer,  SiicbPeim  b.  Eeippcim  a.  2. 
Waumann ,   8.  —   Stcrtpa  Situmann ,   SSien 
Wnumburg ,   fn  —   (elcne  Eobtbau ,   Stalin 
Wamtborff,  E.  b.  -   Eugo  Elm,  Xvtobcti 
Wautiluo  —   Jrip  Sipioarj^  Jlcmming,  Eparloitatbuvg; 

Slrtur  Seanann,  Eeipjig 

Waoa,  Stanj  —   Ebmarb  ürancib  Wimbault 

Snb  —   <jugo  fjaint,  Sliiitdicti 
Wtnnber.  Xp.  —   SBilpelm  E.  «adpaue,  Sttemru 
Werra  —   Statt  Slabiuö,  gcP.  Sieiie  Juccari,  Siaiianb 

Wegap,  $aul  —   fuigo  riagen ,   SJicobaben 
Wrgro,  E.  bei  —   Eprifliitc  P.  Xpalrr,  geb.  «retnev,  isien 
WtUatburg,  Wob.  —   Jtarl  Siüller,  Stultgatt 

Wellie  —   SÜB  E.  SiariP,  Englanb  'Sing 
Wemcooa.  Stojena  —   Jrou  Starbava  Siitnec,  geb.  ̂tanfl, 

Wraimrreborf.  Jtanj  0.  —   Jran.tiela  B.  Weipcnftcin,  Siiin 
Wemo  —   SBilpelm  Weltmann,  SSien  ftpen 

Weologik,  Epriftoppane  —   SI.  3i.  Waiigamio,  Sipcn 
Werap,  E.  —   Eeonparb  8öpm,  Ungar.  SSeiiitndK'ii 
Weeefe,  fr  —   fv  SBirtpolg,  Säcrliit 
Weelobin  —   Xsjalo»,  Suplanb 

Wetmäller,  Jerb.  —   Jof.  Serbin.  Siiitta,  Stltona 
Weflel,  «ottjrieb  —   Emil  Stcffann ,   SJaTatbcrgtbeim  bei 

Wejtl,  Sril  —   fiippoipi  ftneiBler,  Säten  Xübtugm 
Wegor  —   Signets  Stujef,  Sjegcbin 
Weupain,  ®.  —   Clio  P.  Eiugennii,  Säien 
Weupauftr,  ixtne  —   fcane  Si.  JtvauB,  Ega 
Wtupof.  Eebvocpt  —   Siegfr.  Eebr.  Erufmo,  Silibigeborf 
Wenpoff,  Slarl  Slbolf,  Pr.  —   Slbolf  Sieumamtnpoter,  Siagba 

barg 

Weumonn,  81.  —   Jr.  Slug.  Jul.  Siontjip,  Tteeben 
Weun,  SBilfricb  P.  b.  —   griebr.  SBilp.  Stpppg,  Sücber- 

IdBuift  ki  Xreeben 
Weufal),  Siicp.  Sllmtn  —   Sidiarb  Jorban,  Xotlmunb 
Weufltin,  Slub.  —   Slrtpitt  Jtönnemanti ,   Cfnau  i.  Siäpt. 
Wiria*  fportar  —   Jrancib  Jacor,  Englanb 
Witolai  —   Jtarl  fjeiml  3d)arling,  Jtopaipageit 
Wleolau*.  Si.  —   Jricbr.  SSilp.  Wuujr,  Erfurt 
Wiebupr,  ttarl  —   Jtnrl  Jtrug,  Stcrlin 
Wiebermeeren ,   SRariamic  —   SRaric  fiajidb,  SSien 
Wieiaita  —   Epriftimt  Untelein ,   ßranlfurt  n.  Si. 
Wielf.  E.  —   Jtarl  JHein,  Siümpcn 

Witlf,  Jloba  —   Slbolf  JHein,  Stalin -«rofiltddafelk 
Wiemanb  —   Jtarl  Eprift.  Jriebr.  SHebiuann,  Sttmiuidining 
Wiemanb,  J.  «.  —   Xpeobor  «eiger,  SSiai 
Wienboef ,   (Smma  ü.  —   Cmma  u.  Surfoiu,  Stim^öit 
Äiftiiig,  Jpeinrirf)  —   ̂veirtrief)  SiÖUiiifl,  ftf^olbabacb, 
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Sigra.  B.  —   Art»!  Slcrtfta  Sltobr,  SBftjtbiribm  b.  Raffel 
JUfolomlfft,  Slnton  —   3   Slntftonu,  ©ien 
Stilab.  6.  —   5ri.  Wabriele  SeftulJ,  Wtuntjotn,  Utcraiarf 
Siiroel,  St.  —   Stau  Stoia  San  Wroningen,  Berlin 
JiilnrD ,   Ifteobor  —   Sibbe  Tftcobuie  Sanier  Siorotanb. 
Riffel ,   W,  —   ilitifc  5'nid),  San  3tanci«o 
Stitnel  —   Rräiilcin  Siofa  Heroin,  'Berlin 
Stogat.  SÄriftlbilbi«  b.  ber  —   Ali-  3ba  Sdweiber,  ©ieb= 
Sollt),  ®.  —   Sigiom.  GrDiilxidi,  Lettin  [baben 
Sonnrnbol),  Sl.  V1.  b.  —   Slug.  i'inilbcr,  Wöttingen 
Stonquiü  —   Simon  fjrmnann ,   Bitbapeft 
Sorbcrg,  Weon  —   Gl.  b.  Seftmarje'Jtorberg,  ©icit 
Sorbert.  Wubinig  —   Wubinig  SRielirftftofcr,  Salzburg 
Sorb.  t>an«  —   vermann  Sl.  ffritger,  Wemia 
Sorben,  Sllma  -   3rl.  Sllbertinc  Siacfttrocift ,   Xiinelbort 
Sorben,  Sl.  —   Slnua  fntiniud,  SRainj  [felbe 
Sorben,  Ir.  —   Slgueö  o.  ©egerer,  geb  b.  3ran(oib,  Wid|tcr> 
Sorben,  6.  —   3räiil.  Slnnn  b.  XrevSloro,  3rantfurt  a.  C. 
Sorben,  Grid)  —   SJiortfta  Gilner,  ©in.fig  i.  Seriellen 
Sorben,  ftanna  —   Ottilie  Bloftm,  Stabe 
Sorben,  3-  —   3»!»1«  foaifelblalt,  Berlin .   ©ilmeriborf 
Sorben,  starl  —   3nfeb  Bettrtfteim,  Berlin 
Sorbtn ,   SK .   SB.  —   SNaj  ©ittenberg ,   Slerlin 
Sorben,  SÄarie  —   3ricbfrite  ©olfftagen,  Xreoben 
Sorben,  Cttolar,  b.  —   Wmf  ©ill.  b.  stoepolh,  Arncn 

tnalbe  a.  D. 

Sorben,  ©altfter  bom  —   Cito  be  Wraftl ,   Vertut 
Sorbgeim,  i}.  —   Sjemtann  SÄenfdi,  ©ieobaben 
Sorbbrim,  ijofiao  —   Cot.  Bagge,  ffoburg 
Jtorbljoff,  Cttolar  —   Ctto  Stentjd),  Grfurt 
Sorblanb,  3tid).  —   fHitbarb  Xietrirft,  GftcmnitJ 
Sori,  Cea  —   SJiüftad  ‘Viren ,   Stilraaufee 
Soriot.  3»le*  —   Glgubc  Sliitoinc  3ule<s  Gairoit,  SterW 
Sorf,  3.  —   ffoftn,  Cfterreidi 
Sormattb,  t'einrid)  —   Xenuid)  Steffel,  ©ien 
Sormonn,  Slbolf  —   tiugo  vein ,   Weipjig 
Sormonn,  ft.  —   ftennann  iÄcnid) ,   ©ieobaben 
Sortnann,  van«  Sl.  3-  Wrofi  iiofftnget,  ©ien 

Sortl),  Gftrifiopfter  —   ̂ofjtt  ©ilfon,  Gnglanb 
Sortgern  Silan  —   G.  3.  3ttger[oll,  Sftilabclpftia 
Sorton,  eliirfi.  —   Sieb,  Siatlianfou,  Berlin 
Sotenguct|d)cr,  Sltiton  —   Stier.  SÄof jtoiojti ,   Berlin 
Souarr,  fternt.  —   fternt.  Stcubourg,  XtUenburg 

Sittel,  SÄ.  —   SÄaniid  Srftnifter,  -Berlin 
Snitter.  G   ftarleo  -   GftarleO  Wouio,  Gtiennc  J   rinnet,  'fjario 
Stintärftr,  be  ollt  —   St.  B.  3-  Sdjflcr,  Soblety 
Subbautn,  fticron.  —   3ohann  Gblero,  Breuslau 
Sniipitfel,  ftafian  —   ftauo  Slpbegger,  ftcriogeubudffec 

Oben,  3-  b.  —   ft'cbto.  3rait.i.  Gliie  ffarol.  Snttpfer,  Wera 
Obcrbofen,  V.  b,  —   3rl.  Viuife  Wilbemanu,  ftannoocr 
Obtrlonber  —   Starl  Stcftfuji,  Stebl 
Obcrlbnber  —   f!aul  Sied,  Siaoeitoburg 
Obian.  W.  S.  —   SBilb.  Sag.  3ett,  Sfömgöbera  i   S5r. 

O’Srirn,  Gbtoarb  Etepbenjoit—  3iaaf  ötitt,  Xublin 
Cbjtaiben  —   Ctto  iöaupt,  Stettin 

CdKn|d)aurr,  I)r.  SB.  —   Weorg  31!va'"d3ed,  Slent  Siorf 
Obb,  Crnar  —   Cot.  ‘Ba 1 1   Stnräcnbcder,  Sdnoebett 
Obb  Sog,  Zbc  —   3-  tillotjon,  Gnglanb 
Oboarbo  -   Gbuarb  3rl)r.  b.  Sedenbotfl  Wnbent,  Stnltgart 

C’Xobertb,  Hiorgan  —   SöiUmm  SPtngmn,  Gnglanb 
O'ionib,  GortteliiiO  —   G barlco  3at»to  Weber,  Gnglanb 
Oebme,  18.  —   Sllroin  Sibbine ,   Weipjig  [ilrieft) 
Cetanbcr,  öuft.  v.  —   Wuftab  txiuomann,  Xreobett 
Oenopbiluo  —   Starl  ‘-Hiln,  S'eriin 
Ce tboe,  5.  Slb.  —   Stbolf  Silberftein,  Snbapeft 
O.  ff.  —   Clga  Sontitoi»,  geb.  Stireeto. 
Ofonffi,  Wabiolauo  —   Sllepanber  Sloietodtontjli,  SJolen 
Olaj,  Gbntunb  —   Gbmunb  Col.  Saffar,  Berlin 
Clb  Htre,  Gebnc  —   3obn  ©oob  Säarter,  Slmerila 
Clb  Sbottp  —   ©illiant  Bladtooob,  Gnglanb 

Clb  ̂ umpbrtb  —   Weorg  Stogribgc,  Gnglanb 
Clb  Sailer  —   SKattljcto  ,v>entb  Bartet,  Wonbon 
Clitter,  Stopften  —   SBilliam  Slnbretn  Gftatto,  Wonbon 
Olpftor  Oamit  —   Salpft  Xftomao,  Gnglanb 
Olj«,  Gbuarb  Slug,  bon  ber  —   Gbuarb  Seftröber,  Icitftcn 
CBtroff,  Sl.  —   3rau  Stnna  b.  Betemell,  SfarlOrufte 

Cltanb.  Slljrtb  ft'  —   ̂ertn.  Wötnentftal,  SBieu 

neuem  l'itteratnr. 

Omer  (ffenbi  —   ®einri(ft  Senner,  Berlin 
Onbete,  3oeftem  ban  —   Btof.  Sl.  3-  Bitringa,  Xebenler 
Cnfel  Slb  am  —   ff.  Sl  SBetterbergft,  Stodftoltn 
Ottfel  tbbft  —   Gbuarb  SRdrdlin,  Gfticago 
Cnfel  Wnbtoig  —   Wubtvig  Sluer,  Xonauloörtft 
Ottfel  lom  —   Wubm.  SSeuefi,  SBicn 
Cnolbino.  Carlo  —   Starl  SrftulteO,  tannooer 
Onftx  Zition  —   Sara!)  ©oobtoarb,  Gnglanb 
Optir,  Dlibet  —   SBilliam  Saulor  Slbamo ,   Bofton 

O’Selflb,  SWileO  —   Gftarle«  Wraftam  »>alpme,  Gnglanb 
Orion  —   3   Cvtmmcrton,  Gnglanb 
Crln,  Starl  b.  b.  —   ff.  G.  SBilft.  Stodt,  Berlin 
Crlanbo  —   3erb.  Jeimann  =   Crlanbo ,   Hamburg 
Crmanob  Sanbor  —   3m“  Btargarete  SebberjcnsSöfttne, 

Bopparb  a.  Sit) 
Omoftagen,  Soft.  b.  —   Softanncö  Bonnet,  fjoftenfolms 
Crnft,  X.  —   3rf-  2b“1)  Bojontn,  Briinn 

Orpfttn*  15.  fferr  (fpr.  .Office  Sacker')  —   Slot.  Cicnrb 
Ort,  —   Bertftolb  Stein,  Breblau  [Scmell,  Stent  Jforl 

Crtft,  rtofrpt)  —   Grjftcr jog  3 0 bann  Salbator  bon  Oftetreid). 
C|a,  Sirft.  --  Cotar  Samuel  Stblrr,  Berlin 
Cebome  —   Slbolf  'fMonnio ,   Sieglar  a.  Sft. 

Cftftinin.  Sergiu«  —   Cotar  Weidet,  Wera 
Cfet,  Gftrifttan  —   3oft-  Wottfrieb  Sdiiöer,  Brefibtirn 
6|er,  X bereif  —   Sfter.  Sdiröer,  geb.  Wangtoi  fer,  SBien 
CSfaner  —   Sing.  Gngelbert  Slftlquift,  Xellingforo 

Cefar,  Gric  b’  —   Cdar  Weller,  Xatnbnrg 
Cofar.  Xcurü  —   Oolar  Speinridi,  Bntirrutft 

Csmin,  C'.  —   W.  fteinr.  Simon,  Berlin 
Cffet,  ieinj  —   3mu  Sjenberta  b.  Bofdiingcr,  Berlin 
Cffit  —   Baronin  Siabeleine  Xeblanbeo,  'ftariv 
Ofta,  3-  ®-  — .   Srieba  3reiin  b.  Biilol»,  Wobeoberg  a.  3!!t 
Cften,  Sl.  b.  b.  —   3ran  Sl.  Stlapp,  Berlin 

Cffeti,  Xane  b.  —   3“l)anne*  'ft.iielcd: ,   Hamburg 
Offen,  ̂ xrrbert  b.  —   G.  ».  Tegurbe ,   Wbrlift 
Offen,  Wubtoig  b.  —   Wtibtoig  3'fien,  Beteroburg 
Offlanb,  3.  B-  —   3atob  Bert,  SBien 
Dfftnann,  Gilb.  —   SBlabittttr  »ut,  3nn'»bmit 
Cönalb,  G.  —   5mu  Bentftarbine  Sdiulje  Sinibt,  Bremen 
Cetoalb .   S.  —   G.  SB.  Sdpnibt,  ©aftlftatt 
Cstoalt,  Sturt  —   ff.  D.  b.  CUierfnrtft,  Cidiaft 

Ctften.  3mnj  —   Sxnn.  Tidmmin,  ©icobaben 
Ctil,  3rtebr.  —   Gbuarb  Sets,  ©ien 
Ctmaneber,  Slgatfton  —   Sl  1er.  Cbobeofu,  Bntareft 
Ctte,  3tiebrid)  —   3oft.  Weorg  gelter,  SKülftaufen  i   Glj. 
Ottmer,  3-  —   3rnu  Oltilie  3raiijoo,  geb.  Slenebill,  Berlm 
Otto.  I>r.  —   Otto  t'cmilcv ,   'Berlin 
Otto,  Gruft  —   Otto  WQtbling,  Wirgniff 
Otto,  3riebri<ft  —   Otto  SBöljcrt,  Stötften 
Otto,  3rang  —   Otto  3rcilag,  S'lninoift  Xreoben 
Otto,  Sranj  —   Otto  Spamer,  Weipjig 
Otto,  t'aub  —   Otto  3'igelt ,   Sluma,  Iftiir. 
Otto,  term.  —   fjenuaun  Braamo,  SJorben 
Otto,  fcintid)  —   3 ob.  Conr.  Ctto  Steuer,  Stiel 

Otto,  3»ft«““rtS  —   Cloftanne«  Ctto  ’^acobi ,   'Bremen 
Otto.  Start  —   Otto  Teifart ,   SiJatbv'but  u.  ffarlornfte 
Otto,  SÄ.  —   Otto  SÄilmer,  Obornit 
Otto,  S.  —   Otto  Strati  fl,  3rantfurt  a.  SÄ. 

Otto,  ©ilftelin  —   Wubm.  ©ilft.  Ctto  'Baron  Xigeon  b. 
SÄonleton ,   Berliu 

Otto,  Ballg  Sit.  —   3rau  Satin  SJtiinjer,  geb.  SKeioner, 
strummftfibel,  Scftlej. 

Cuiba  —   Wouife  be  la  Siam  ff  (Gnglinbtrtn),  3loreng 
Culot,  51.  —   Berlftn  bon  Suttner,  geb.  Wräjin  »inftu, 

Sdjlofi  Cmnnanoborf  in  Stieberüiterreicft 

Cntio,  tl.  Xoiiailill)  (fpr.  ,You  tlon’  know  who’t  W)  — Sirft.  Wrani  ©bite,  Stern  Slot! 

Coerjee,  Sienrietic  pan  —   3mu  Simon,  geb.  3riffe,  X'oUanb 

Bad),  Dötar  —   3mnj  3of.  SSroiftada ,   ©ien 
Bane,  Ss.  Sl.  —   Sller.  3app,  Gnglanb 

faiertbaift.  3rif  b.  —   Benjamin  Baier,  Steidienberg  i.  B. 
Saint  —   (jemr.  Srftmibl,  (ermannfiabt 
$affi  —   'Bernbavb  3rt«nb,  Bitfe,  Ungarn 
Salatinub.  Sliitoniuo  —   Slnton  Solling,  Saffau 
Sololinu»,  Zfteobor  —   Wujtab  vclm,  gieg  lftaufen  b. 

fjelbelberg 
Bolfft-Stentfift.  SÄargaretc  —   SJtargarele  Stcnljrft,  Berlin 



742 ipfeubomjme  ber  neuem  iiitteratur. 

©ilm,  fcboli  —   Slbolf  iKüttcr  =   $a(itt,  Stuttgart 
$alm,  SR.,  J)r.  —   SR.  ©t  Um  amt,  Valin 
$alma,  SK.  SK.  —   ftcvmami  Sdiafia:,  SKatibor 
falrner,  Sllb.  —   albert  Statljait,  Hamburg 
$alm>  ftnirprr,  SK.  —   ftrau  SKaric  ünicpcv,  stöln 
Satt  —   SRoff  ©olfgaitg  SK  artend,  Valin 
©in  —   Söillp  Sandte,  Verl  in 
©mafot,  »fyiibufaifüljrer«  —   Sßaiiajot  (Sl)itob,  Vulgaricn 
©mir,  8b.  —   8bolf  Tronic,  Xborn 
Uonta  —   Unul  tan.ilu,  Stallonibvoia 
Uooli,  Stet«)  —   fflimbetl)  <ilf Lief ,   Wien 
Uopt,  Xllito  —   Sriebridi  Sange,  Stertin 
Uata,  3ra  —   Wcbbnrb  rdhlpln  Uerniim,  Ireebeu  Strieien 
Uaratnent) .   If.  —   8ima  Staupe,  gcb.  Dtener,  Vmliii 
^erb,  8eo  —   Daniel  B.  Sfdojom,  Seip.jig 
»arifto  —   Srma  ftcntbo,  fBicn 
©rifia  —   8mm  bc  Stell« ,   Uari« 

Unelet),  'Uder  —   3ol)H  SJennrtt,  8merifa 
Uarld),  ̂ der  —   Samuel  W.  Woobrid),  'Jiero  JJort 
Uarld) .   'Uder  SiJtUtam  SJiortiit ,   ffuglanb 
Uarleq ,   Ueter  —   38.  Jean ,   15 iifllanb 
Uarrot,  Cito  —   Ctto  U'ombcr,  jJittan 
Uarten,  3obannr«  —   3Mto  ,Vi)r  p.  Unttfamcr,  Trcebcn 
Sorten  beim.  Soli  D.  —   Monr.  Steil),  B.  Wallbnimi,  8ntfiabt 
Uortbrnau,  Dioritj  —   Dtori®  Sdmitcr,  Wieobaben 
Uartington  (Slcrf.  lion  > Mrs.  Partinjrton/s  Life  and  Say- 

mg»« Uartont 
Steni.  Uaihalloeo  5   litllaber ,   Stoffon 

.   8!rjranber  —   8b.  Stad)«,  Strrliu  Sricbcqaii 
Uneinig,  XI).  0.  —   Sri.  Xbeobelmbr  Uaid)tvi®,  Staeireutb 
Üaerel,  I>r.  —   Sro  Stern,  S'orlm 

Uaflont,  8t  —   tSniefi  b'i’auillii,  Uari« 
Uaffer,  8molb  b.  b.  —   Sran.t  8.  t>onmamt,  troppnu 
UaftrI  —   Weorgc  Srebmt  Umbon ,   ffngtauir 
Üoftor.  8.  —   fftbmamt  id) liier,  Wala#,  Stumiinieu 
Daflerinl  —   Stijdjoi  Sparte«  Walme«lei> ,   Ihifilanb 
Unter  Sitacire«  —   Unul  8tppert,  Stalin 
Unter  Utofnubn*  —   Stnrl  ivpp .   8id)affenburg 
Unul,  ff.  —   Sonftnb  Und)1'1,  SBini 
Unul,  Spcrm.  Morl  —   i'crmami  Iauid)cr,  8ltcnb«rn 
Unul,  Di.  —   Unul  Diöbin«,  Wölfin 
Unul,  siid].  —   9!.  U.  Wuiftl ,   Dtüneben 
Unul,  Wilhelm  —   Will).  Unul  Straff,  Sdffoctin  I.  DJ. 
Daall.  Oan«  —   Dun;  tiojiinanu,  Stettin 
Unuliue  —   JJntl)inta  .tue,  Diain,) 
UauloM,  Seinffolb  —   Unul  8ublpig,  Veipjifl 
Daulq,  Otto  —   Diar  Stempel,  Xlreeben 

Daura,  8.  p.  ber  —   Srnu  Sugm'tc  Wroner,  Wien 
Uenbeunib,8rtbur—  William  Uiolepence  iljadaan,  Soubon 
Ueubrngon  —   f'cutn  Snmpioit,  Qnnlanb 
Uran,  William  —   jeremial)  Uonrtö,  S'o(toit 
Uennot,  Seb.  Ur*er  —   *5.  Dt.  3   Somib,  eufllnnb 
Utn  Clloer  —   Sir  öeitrp  Xljompion,  Unnlanb 
Uraferofo  —   gmu  Uoftor  Sjeenc,  b.  ipalte 

Uepper,  S.  3t.  (Ipr.  .tiycnno  Pcp)Mir‘)  —   Same*  Dt. 
Storno ,   Sicrnnifllr  Sinaleit 

Uertibnl  —   riemvid;  8.  Slemmitfi,  Sreiburfl  i.  Str. 
Uerejrin  —   Sri-  Xiefetibndier,  tSilli  t.  Steiermarl 
Uertfltina,  Uorbula  —   tSovbitla  «d)mib,  fleb.  Wöljler, 

Sdiroat,  Xirol 
Uertgriua  •   Wertrubio  Womej  be  Socllaueba,  SePilla 
Ueregrine  Utrfit  —   Samen  Siorier,  Strigblou 
Uf regrinn«  _   Sojcl'l)  Mrejdmicln,  6orn,  SiteberOfteneidi 
Ueregrinub.  Otto  —   St’arl  WuitaP  sorbgten,  Hamburg 
Ueregrlnu«,  Siloio  —   S.  8iiblin?ti ,   Strrlin 
Uereg,  Cucicit  —   Srö»l.  8uee  iperpin,  UariO 
Uerttotufle.  Uoul  —   Utrcp  S'tilibe  Snint  Sobn,  Guglnnb 
Uerl,  ixumj  —   fcenrietlc  Ucrl,  Dtiindieu 
Uernelt,  St-  —   jrirbrid)  Uanjtiugl,  SBidt 
Uerrou,  Unul  —   Cotar  Mtiede,  Unmburg 

Ueter,  SriJ  —   Sn®  Uelermnnu,  Sdpoft  3toil)eln  b.  ifiolKn 
Ifjaigen ,   Stuben 

Ueterb,  8>aut>  —   8lcirniiber  Strauuidjilb,  Dtllndjen 
Ueterfen-Srönttiolb,  —   Soll.  Udetiat,  Cberftebten  b. 
Homburg  b.  b.  b. 

Udeni,  3.  St.  —   3nf.  Ueter ,   Win# 
Uet|d)erlfi,  8.  —   Unipcl  3>vnuoloitid|  Dtelnitolp,  ätuulnub 
U»q,  Snebr.  —   S'ittor  Sdiembera,  Wien 
Ufnal,  ixruo  —   8bgar  8Uen  U«,  Stdo  JJort 

Utnffenlob,  3flnoj  -   8lbr.  XeeB,  8ltonn 
Ufnblburg,  o.  —   Sott.  8eopolb  Unnote,  Stettiu-Ueiiinlir 
Uteil,  8.  —   Stau  8mm  Uomtotv,  püiiidiait  teil 
Ufetl,  Srtjarb  —   8mm  Weber,  Xreobeu 
Uftil,  Dtnr  —   Witb.  3bel,  Wcrmcldirdjen 
Utnntafnl  —   Dtanmilian,  (tertog  in  STagcm 
Ubiloletbe»  —   Jtbnig  Solianu  pon  Sadiicn 
Ubilnlelbe*  —   Sir  S.  3-  DJ.  Oorton,  ffngtnnb 
Ubilomncflt  —   Uierre  Wuftape  SJnrnct,  SJibliograpb, 

UbilopfgBu«  —   W.  StarfbaB,  8cip,\ig  beim 
Ubito  o.  Watbe  —   3obami  Seinclt,  Steifte 
Ubil  —   öoblot  Sfnifl^t  Vroronc,  SKalcr,  Voitbon 
'ßljönir,  —   tSaptain  Ükorpr  frorafio  Xabu, 
^ijotiue  junior  -■  ©iüiam  2örrlof,  Dublin 

UbnPn,  täte  —   3°bn  Stuotin,  8ancaibirt 
Uittnlo  —   Setbllionb  Wroft,  Wien 
Uittolommt,  8.  —   8oui4  stur|)manu,  Uoien 
Uietolomini ,   SilPio  —   S.  8ublinifi,  Stettin 

Ulebier,  fiuife  —   Stau  8uije  •icller,  Stultgart 
Uittir  —   8ubtoig  Dtaliler,  Wien 

Uieblntann  —   DM.  Hlauftmamt ,   (5 barlolteitburg 
Uintpemel  —   W.  b-  SJeaoer,  Gnglanb 
Utnbar,  Unul  —   3obn  ?)oungc  8terman,  Gnglagb 

!   Uinfnn,  Slimfte  —   lirnma  8ep<ourS)unjeu,  Sranti.s.®. 
Uinfu« ,   Dr.  —   Wilbetm  S'cd,  Slrcmerbapen 
Uinnnberg  -   starl  immer,  Steio  ftloid 
Uiper,  Starl  —   Storno  Utper,  Sterlin 
UiPo.  Dtr.  —   Uerxioal  8einb,  Unglaub 
Uitnluan,  Uni|t  —   (f.  b-  B.  Xebenrolli ,   MögicbcinnvM 
Ulanrif,  Stcmio  —   Stanid)  Ular.set,  Slriinn 

Uloen ,   8.  P.  —   9t.  8amp ,   Sitcllingborier  Straub  t.  Siel 
Ulug,  8bnm  —   8ntoit  Uidtiermtt,  Uoten 

Ulug,  UertiBal  —   Samen  öannai),  Wirglanb  i.SJartelera.' 
!   Ulqmltb,  Uder  —   Siibnei)  Stnilb,  ff  nglaub 
Uoll,  starl  —   8ropolb  Sdieincr  Wien 
Uotoniu»,  Wdllcr  —   8eopolb  UnlbcöU,  SJubapeit 
Uoltmnann,  WiUibalb  —   Stauj  srottger,  Stalin 

Uoplnr.  8nlbont)  —   fflwrlen  Smart  Stanfort,  tingsoet* 
Uoogaru  —   Start  8boli  Sndam,  S’im-Iou 

Uol'lnmu«,  Start  —   Sri.  Uoiiuma  Wilbclm.  p.  Serien,  8eite 
Uotfang,  i.  —   iKOimna  Sirad),  Wien 
Uraib  —   8fritau  Splr,  Saufamtc 
Urato,  Matlianne  —   statbarine  ffble  B.  Sebeiger.  Wrni 

Uranba,  Svan.l  —   8balbert  SMinfa,  i'rabet  S<öbweni 
Urtnbergoft,  Unul  —   Tougla*  Setrolb,  8oubon 
Urtnilau,  SMrl  B.  —   Starl  ;tafn  om ,   Stertin 

Urroli liier ,   3ot)amieO  —   Sobunneo  st  lein ,   Wldienbon  ■" 
Urefcburg,  8.  —   8boli  Cppenbcim,  Stoniianj  Sibletn 
Urenfi,  w.  i>.  —   imgo  u.  shipfier,  ©erlin 
Uriam  —   ff.  3-  ßollinO,  ffuglanb 

Uriefter  Ottmar  —   Otl)inar  8aulenjd)lägcr,  Dtüntben 
Uriggin« ,   Ueler  —   3ameo  X.  i'eltilell ,   ffuglanb 

Urin),  ftxvbcrt  —   imgo  B.  stupijer,  Weiftenice  1.#* 
Uröben«bori-Utrg.  B.  —   ffugen  Dtor,  Stiller  c.  änndSS 

mib  Dtorbcrg,  Uoitöberg,  Sleicrmart 

Urodiäcfa ,   i).  —   fcan«  Spagier,  Ucrliu  JlaaM. 
Urnbentiuo  Doiunnu«  —   I’.  8uguftin  Stbölcr,  DianmJ, 
Um«,  SJoleolaro  —   8lerouber  Wioioacti,  Uoien 

Urutfom,  Stuoma  —   Slerio  Wcmaiionifenn,  SnftWnb 
Uricroloa,  ScPeriit  —   Stamme  B.  3arod)on>t[i,  Uoif" 
Uuit  —   3obn  Uroclor,  Santaturaijcidiurr,  ffitglao« 

Und,  8.  3t.  —   8ugufl  Steifer,  imigerloeb,  Uoien >oüi:t' Uungolo  —   {xrmanri  Sebiipe,  Xireoben 
Unngola  —   Dt.  SJ.  öeorg  ffiben,  Staffel 
Uutior,  I>r.  —   8bam  Seiner«,  Tippait)  iStejenibniU 

Uutnam,  state  —   Stale  Unlnnm  Cogoob,  SJeran.  iw®3 

Cuallon  —   S.  b-  Strabbuoe,  ffuglanb 

Cueitlb,  Dtartin  3.  —   Sri®  Xb-  ffe'bn,  Skrtm-  -dionrt'r.i Duelle,  ffginbarb  —   Btnolb  durfte®,  Wien 
Cuftpat,  9tec<e  —   iienri  9iene  Uoauet,  Unti« 
Cutrg,  Unter  —   SJiartin  3-  Xupper,  8onbon 
(ftuielam  —   ixnuidi  Stoffe,  Dtiind)en 
l{uiiUm  —   Siegfrieb  ffi|ent)orl,  Sire« lau 

Quinta«  Sirlrin  1 1.  —   3ojepb  Sifeber,  8ouingcn  n.  i.  re»1“11 

Ouirinu«  (Uerfoffer  ber  SfoujibSbttefej  —   3-  »•  SJWwB*1. Dtllndjen 

'   Qaonnqae  tumlem  —   Well).  Uictor.  Dtorburg  n.  r. 
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Waabtn,  Gugen  —   Gugen  Wranu,  ®ien 
WabanuO  —   Wabrirle  0.  ilievcS  unb  Silffui ,   Berlin 
Wabenfleiu ,   Shirt  0.  —   Burgpart  b.  Biilol»,  licip.jirt 
Wabert,  S-  —   Wobett  Slblm,  ®icn 
Wadiraip,  greiperr  b.  —   gran*  Bonn,  Wcgciibbiirg 
Halt.  B.  ä.  —   SW.  Baratt,  Stuttgart 

Wabi,  Del.,  I)r.  —   Gb.  goj.  Wieblet ,   ®icu 
Wabide ,   gafob  —   abolf  Wtimpreepl ,   Bierau 
Wat.  Geonarb  —   gopu  Xouglae,  Gtiglanb 
Wofotl ,   S.  —   grau  Wbloifl  Hiofctamp ,   Slünftet 
Waifo,  bc  —   Wafael  Wofett,  ®icn 
Wail,  tSnoit  —   Gbnatb  Biaria  Sepranta,  ®icn 
Waimunb,  (Solo  —   Stau  Wert  Im  greberid),  geb.  i>epn, 
$annober 

Waimunb,  6.  —   fjidnrid)  arnuu  Wattcrmami,  Gincinnali 
Wain.  Huri  -   Hart  imgo  Siö&Icr,  Gilt.) 
tfainrlpoln,  Dr.  —   an  ton  Sitpl,  ®iftirr-3icuftabt 
Wafomifi ,   D.  —   Ottilie  b.  Sinbifoloiti ,   HiSnig'äberg 
Wolf,  Gugen  —   SlSton  Stpmitt ,   Gcip.pg 
Walpp,  G.  —   Karl  atubt,  Gparlottenburg 
Warn ,   vilba  —   Siaipilbe  Wambonf ,   Belgien 
Wamebottom,  SWrä.  —   Speobtra  Gbtoavb  foof,  Gonboit 
Wanb,  (Scorfl  —   auguft  diabniptp,  Blattfec  b.  Salzburg 
Wantom,  gviebt.,  I)r.  —   grnnj  Cppciiprimcr,  Gpartottenb. 
Waoul  —   grau  iperefe  Gmingcr  Gongarb,  Gilin,  Stciermarf 
WappaelD,  gulutä  —   Wapp.  Gb.  Giefegang ,   Xiiifclborf 

Waro,  X   —   gofepp  BüiUcr,  Bubape|t 
Wafd|,  3-  —   augujtc  b.  äprenS  Branntaitp,  ®icdbaben 
Wattn,  ®.  —   ®i[pclm  Jtrrnt,  Berlin 
Watpenau ,   Ott»  —   Otto  Srocfdier,  'Berlin 
Wattier.  Biorgan  —   Bertipal  Stklboti  »out»,  Gnglanb 
Waulf,  Gra.  —   Wubolf  SBidcrfiauicr,  SGien 
Waultnllein,  a.  X.  b.  —   aibcrl  Xomala,  Waiifrnftrin  b. 

Bimttait ,   Siiiprtn 
Waben«! ,   Gdrilie  —   Gücilie  ®arncdc,  ®irobabcn 
Wabenebtrg,  Otto  »out  —   Otto  gacobt ,   Berlin 
Wanlo  —   ipeobot  Stein,  Breslau 
Weabp .   Biargnerite  Xpomod  Seif),  Straf, bürg  i.  <S. 
Webau,  Gitbtoig  —   Gilbte.  Gütcfiiu  Bauet,  augSburg 
Webe,  Biaria  —   Biaric  Biidicl,  gcb.  tieijf,  SappoltdmfUct 
Webtitiiein.  S.  —   aoron  Beniftcitt,  Berlin  [i.  IE. 

Weeamu«  —   ’iiaul  Sdiumatpcr,  Biaini 
Wtdjt,  G.  —   Gubloig  gufi ,   Gauguin  b.  Biüplpaujen,  Xpür. 
Wed)t.  Wob.  —   SWart  Wcijepcr,  Cbeifa 
Webanbo,  guan  —   itaiK-  Widder,  WiSrlit) 
Webeotio,  Wi.  —   Sri.  Biarie  ̂ Jepel,  fflerlin 
Weben.  Benno  —   D.  Biebing,  ®ol)tbenberg  b.  JXnteburg 
Webenboll,  G.  -   Gnimn  gr.  greubciit^al ,   iBrcblou 
Webern  —   SSUffehtt  ®cbet,  bliiniberg 
Webüel» .   Widjarb  —   Widjarb  Wotlgelb ,   Subapeft 

Wtbing  bon  Bibtrtgf  —   önaciitll)  öoUanb,  Biiindien 
Web  Spinner  —   Woffan  ®illiaui  Senior,  Dpforb 
Weetb ,   S2.  bau  —   goljann  SMtl  Sf olpi,  Gupcmburg 
Wegnifi  —   Sill),  ginger,  Irieft 
Wegnio  Gego»  —   Snft.  Gmil  Bogeljingor,  ®ien 
Wellt,  (frita  —   Wofa  Biorrid,  Slraljuiib 
Weidiart,  Bafilind  -   -   Wicfjnrb  Bafel,  ligcr 
Weidjenbodi,  Bionp  b.  —   Wriipii  Baleota  SBetl)iifflsSpuc, 

Xrjdioioip  (Dberj<tl.) 
Wcidiner,  Klara  —   grau  Klara  3o<f)iict,  Bliiiid)tn 
Weib,  Gljtiftian  —   grl.  gatinp  gifd)cr,  Bereinigte  Staaten 
Weib,  Sjartclaio  —   Wobert  Oarbie,  Gitglanb 
Weif,  gafob  —   gatob  grep,  aarau 
Weimar,  g.  V.  —   Siaric  jiebeliiid,  Clbenbnrg 
Weimar,  Weinaib  —   abolf  Wlafcr,  Berlin 
Weimmunb.  öugo  —   Jpeiur.  Wmiin  Wottennann,  Gintiniioti 
Wein,  B.  —   Beton ita  Weinbarbt,  Xreobcu 
Weinete  —   ®ilbelni  gudid,  Bien 
Wtlnfel«.  öaufl  b.  —   o.  goniio.iticmicj,  Berlin 
Weiubnrb,  Kruft  —   K.  W.  (Haft,  gcvöit 
Weintfarbt,  Gltd)  —   veiurid)  Weimatin,  Gparlottcnburg 
Weinkarbt  —   gob.  Biofer,  Berlin 
Weinbart.  Wuft.  --  (Stuft.  Weintim b   Weuhano,  Klebe 
Weinljart,  1   peobor  -   Sb.  Wenaiib,  Sappolldlueilcr 
Wcinbolb,  (£.  —   Gprift.  Seinp.  st bftliu ,   Ifibingni 
Weinpolb,  G.  —   G .   ®öring,  Berlin 
WeinboU,  Sicgfricb  —   (SScorg  ;iapf,  gnnobvnd 
Welniite.  imnis  —   Wnna  Dletriit) ,   attenburg 

Weinoib,  a.  -   i'.  Sabtmaun,  Hamburg 
Weinsberger,  G.  —   Weorg  Gnift  Briete,  «Otlingen 
Wtinöburg,  ab.  —   abolf  Biieplcr,  Brcolau 
Weintpal,  gr.  b.  —   Gbtiarb  griebberg,  grnuffurt  a.  Bf. 
Weinmalb,  Ipeobor,  —   Ipcrcfe  öan&girg,  Brünn 
Weither,  Wubolf  —   Wubolf  Sd)reiber,  augbburg 
Wtlanb.  Gubloig  —   Cubro.,  Gbler  b.  CiSpnet,  ®iai 
Wells,  Gbm.  ®.  —   Biar  rciioie ,   Berlin 
Wellt),  G.  —   grau  GUn  aitcfcp,  gcb.  Wenn,  Woblnr  a.  v. 

Wembranbt,  jeutfepe,  ber  —   gul.  üangbcpn  auo  .öabci\'- 
Icbcn,  Ircdben 

Wembranbt,  K.  —   griebr.  g.  Hurt  (Heipler,  Gpnrlolteubiirg 
Wemmo,  Si.  Hart  Omnterbont,  Gparloltenburg 

Wenan.  ̂ aul  —   Ipil  Corroin,  Belgien 
Wenarb,  G.  —   Gugcit  Saab,  Xrcdben 

Wenatns,  gop  —   gop.  anbr.  gteipen  b.  ®agitcr,  Xreoben 
Wtnblom  -   abolf  BiiSlbncr,  tHabloiig  (Biipmcn) 
Wmf ,   a.  —   Beter  Siinfon,  Bclropaiolonnsl  iKnmtfdintfO) 
Wrni,  Wiiibo  —   Baut  öagemanu,  Stettin 
Wene,  6.  —   vebioig  ®emcr,  »Iciroih 
Wene,  g.  —   grl.  greue  guprmann,  Bubapeft 
Wenfot.  goj.  —   gol.  Sntiter,  Jtlagenfnrt 
Wennlil»,  a.  Bi.  —   a.  Bi.  ®illnct 

Wenorga  -   grau  aiiguilc  Wroner,  ®ien  nnb  Xcuffcnbadi, 
Stcicrmarf  fbab 

Wtnrem,  Gugenc  —   iwn»  IHdrtiip  -   eigentl.  Oberlid)),  Karle 
Wentid)  b.  b.  Saale  Cito  Statt jU,  Grfurt 

Wen),  B.  —   imgo  Bepreno,  Miipfdjenbroba 
Wen) ,   (>.  —   gopann  B-  kaufen ,   fjänfps  bei  Sotpenhug, 
Wenjlap  —   g.  Caoentm,  Berlin  |Hr.  apeitrabc 
WerePbti,  lania  —   Soppic  Homalciofti ,   Slodpolm 
Wefa,  I.  —   grau  Ipetcia  Wröpc,  Jrtln 
Wefipif  —   Mari  ®ilp.  Xpeobor  gifeper,  Siiimpen 
Weteliffe,  Sir  gopn  —   Hermann  Wocbfcpc,  Berlin 
Welping,  Bi.  —   Siaric  öening,  öeimar 
Wetlanb,  gerne  —   gofepp  Xanbler,  Sitter  P.  Xanningen, 
Wetnpto  ®trbna  —   anbrcio  ®pnter  [®ien 
Weptn«,  —   guft.  iiaetarl ,   HlePc 
Webet,  aifoite  —   tgugo  gieuntann,  tmnuober 
Weboeotua,  B-  Sr.  —   P.  Grpebitue  Scpmibt,  Gngetbcrg, 
nnterfranlen  ffetbc 

Wer,  Dr.  Grmin  —   Baul  Uongenitpeibt,  Berlin  Wro61iipte> 
Wpein,  a.  boin  —   Sllfoud  Stengeie,  SepronbijtpeWiuiiub 
Wpein,  gof.  GImar  bom  —   goi.  GImar  Wruitnu,  Senil 
Wpein,  K.  u.  —   Marl  auguft  Stpüüer,  Breolau  [n.  Sp. 
Wpein,  Biarg.  —   Biar.  «fer- Wpein,  Biiimpen 
Wpein,  Biaria  bom  —   Sinria  Bomnierin,  Weibern 

Wpein ,   bom  —   gerbinanb  ven'l ,   ® iedbabeit  fburg 
Wpeint,  grj.  b.  —   granj  aifreb  Biutp,  Xombaip  b.  Sams 
Wpeine,  Seminar  bom  -   ®ilp.  Stpivmcr,  Xüffclborf 
Wpeinlünber,  Xmgo  —   *.  Gpriftian  Spielmann,  ®icdbaben 
Wpeinlieb,  S.  —   Seiet  Saget,  Bonn 
Wpcna,  a.  aifreb  apner,  Berlin 
Wpenaanl  —   a.  stlee,  Picuetburg,  Bej.  Xrin 

Wpcnanub  —   gerbinanb  Dep'l,  ®ie»baben 
Wpenanüd  —   lieopolb  Kaufmann ,   Bonn 

Wpntannl  —   Wiiparb  ®cincr,  Halt  b.  Hölii 
Wpenanu»,  Bealu«  -   Xpcobor  Bin,  Btarburg  i.  fceijen 
Wpcnanub.  Midi.  -   Wid)arb  Breuer,  Köln 
Wpoben,  atb.  b.  —   albert  b.  Siafcräjtp,  ®ien 

Wpaben,  Gmnm  non  —   grau  gricbti(p=griebri(p,  Xrcdben 
Wpäaanue  —   lieopolb  6Üpt,  Gbeni 
WUn>®erra  —   Wräiiu  Biaria  Grebe.  Gappp,  Benjing  b. 

Wiiparb,  gcan  —   Widiarb  Sopl,  BabensBabeu  [®ien 
Wiiparb,  Klara  ~   grnnjiota  Wrolp,  gcb.  apel,  ficipjig 
Widjotb,  Ctlo  —   Otto  Witparb  genner,  aiigoburg 
Wiiparb,  ®.  —   Wiiparb  ®cnbclmutp,  Woipa 

Wlipter,  gratis  —   graitj  12ipp,  fieilbronn  a.  31. 
Wiqtcr.  12.  —   grl.  Vuife  Wotp,  Xrcsben ; Hönftpeubroba 
Wiiptcr.  Baul  griebriep  Wuflab  Xricfip,  ®ien 

Wiegecape trn,  Karl  o.  —   artpuv  Brcpmer,  Berlms®eftenb 
Wies,  öugibert  —   imgo  Wiemanti,  Hamburg 
Wiebier,  illridi  —   ®.  Biolilov,  Sbeper 
Wing,  gnar  —   Wifpilba  Blcdlcnburg,  Kopcnlmgeii 
Winger.  gerbinanb  öermatm  Srtfcfll.  (Höttingcn 
Winpart,  H.  —   Halparine  rfitclmann,  Berlin 
Wita,  G.  —   grl.  Giifabelp  Bienet,  öamburg 
Wittberg,  Sf.  b.  —   ®ilpctm  Wrolpc,  Berlin 
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Sitter.  Sllfr.  —   Gmil  SRitritig,  (Gängig 
Sitter,  CErtifi  —   Srou  B.  S'ingcr,  geb.  B.  Wcrfdjait,  Slcier» 
bitter,  fflottl.  —   Ibcoppil  Joüiug,  Statin  [inart 
Sitter,  Beo  —   SUeraliber  o.  Sduipmadicr,  Hopeiihageu 
Sitttr,  flcon  —   Cofar  Binte,  Stalin 
Sitttr,  Xljeo,  Dr.  —   Xhcobor  Stractcr,  JNhtigöbcrg  i.  Pr. 
Sibutot,  frrrbett  —   Jrrifrou  W.  Bon  Sd)tippcnbad),  ilibau, 
Stoa  —   Wcorg  Jaittfdmc,  CHiinO ,   Ungarn  I.VHirlmtb 
Sobtri.  Hart  —   Sb.  «.  frOTtmami,  Stettin  Wropliditcrfclbc 
Sobert,  Bubloig  —   Wcorg  u.  Dtp™,  Jrcibmg  i.  !0r. 
Robert,  SR.  —   Cito  Ptomber,  ;!,i:tan 

Sobrrt,  p.  —   (Robert  piöpn,  SBicn 
Stöbert.  Siidiarb  -■  Stöbert  Spiptr,  SBicn 
Sobrrtin,  fr.  — grt.  frcbioig  Stoepcr,  SRoibcntin,  SRcdl. 

Sdpocrin 
Sobrrtino  —   Stöbert  Stalin,  Baugenberg  (Stpeint.) 
Stöberte,  Gaptain  —   Sing.  frobart  Pa[d»,  liirt.  Stbmiral. 
Stöberte,  SRart  —   Wrbbarbt  3<baplcr=Pcroilni,  5t «oben 
Stöberte,  Sophie  —   J?rt.  Sehna  Sehneiocr,  Stettin 
Stobire  —   Cttotnr  Ballte,  SRiilbcim  a.  9ib. 
Stob  Stop  —   Jot)!i  SRacgregor,  Bonbon 
Stoebefter,  Start  —   Sparte«  »rat,  Bonbon 
Stobanf,  Strtljur  b.  —   Strtbur  Wraf  SBollenfttin  Stobenegg, 

Sdgofi  Steiilcngbod),  Siicberöfietreid)  [peil 
Stoba-Stoba,  SR.  —   3ticba  SRarie  B.  Staig«  Strodeg,  S'uba» 
Stoba-Stobo,  SR.  —   Sdnbor  Stojenfelb  Stoba,  Gjfegg 
Stobenftein ,   Siub.  —   Stubolf  frodjegger,  Jnnobrud 
Stöber,  Spitt).  —   SPilbdm  Dörre ,   Saag  (Stöbincuj 
Soberid)  -   frrrmann  Wrieben,  Sötn 
Stäbgen,  Stittor  —   Siiftov  Staub,  Statin 
Stobtuioni  —   Stlcpanbro  Staimonbi,  Italien 
Stoboe  —   Stitolaj  Siiernncti.  [tinopel 
StobotopoO,  Tionp«  —   Eionpo  3.  Sioiciifctb,  Stoniiait 

Slobrigo,  Ton  —   Ton  Joit  Stmabor  be  Io«  Stioo,  Sebilta 
Stobt,  Stubolf  —   Bubto.  liiefirobt,  Babr  [benburg 
Söpr,  3ranj  —   3ranj  Tiridirclb,  JRorft,  SÜ2.,  St  von.  Silan 
Stoprer.  3rip  —   3ranj  jfao.  Sieiltercr,  Stubloei« 
Stolanb,  Sllniutb  —   Biltp  »upner,  »litiepborf  (Sr.  Siunglau) 
Stotanb,  (Emil  —   3tau  (Emmi  Beroalb,  Statin 
Stolanb,  frcrbctl  —   Stob,  frertroig,  ttljemnip 
Stolanb,  B.  —   frugo  Stntolb,  SRiimben 
Stolanb,  SPithctm  —   SPitp.  Trplaff,  Stal  in 
Stotonbin,  Stolanb  —   SBilfwIm  3.  Slranb,  Bonbon 
Wolf ,   !(Ib.  —   W.  Slug.  Stubolf,  SPahIer«hauicn  b.  Safiel 

Stollo  -   Stanistau«  Sieufdjd,  Bonbon 
StomainbiUe,  Beontine  —   Sophie  Beo,  Pari« 
Stoman,  Woliholb  —   (£.  9tug.  silng,  Stcffioburg  (Stern; 
Stomana,  (Eaniilla  —   Stnna  Gomoenp ,   Gbarlottcitburg 
Stomanom,  Tagmar  —   3rl-  SRargo  Bepchue,  Babian,  Ojtpr. 
Somanue.  3-  —   Job.  Sangen,  SRöbling  b.  SBicit 
Stomae  Pelg  —   SBillg  Sdnoan,  Gidgoatbe,  Sr.  Idtoro 
Römer.  B.  —   Slb.  be  la  (EheBaUerie,  Bcipgig 
Römer ,   Stleranber  —   (Ebarlolle  Stcgenfleiu ,   franitoBcr 
Stömer,  Dr.  —   fron«  SJiojer ,   Bcipgig 
Slömtt,  fr.  —   Sriebrnh  Xhicmc,  (Sharlottenbmg 
Stömer.  SBülibalb  —   Stnbrii  freumet)  Jogoimp,  SBieu 
Stömrarrt  00m  Köbli  —   Stcntoarb  öranbfteller,  Bugeru 
Stomholb,  SR.  .ö.  —   SRatt)ia«  fröpler,  Bimburg  n.  B. 
Stofn,  Wabriet  —   Stomoualb  Jatob  Hager,  Spien 
Sojalba  —   Sathinta  .lip,  SRaing 
Jtoje,  Selir  —   joh.  SBilli  Ghriftcnt,  Hamburg 
Jtoje,  Sttorip  —   SRorip  Bilie,  Stieberlöjmip  b.  Treobeu 
Stofen,  Juliu«  —   Stitolau«  Tujfct,  SBicn 
Stofen,  Bubloig  —   Bubto.  Qfingft,  Stielefelb 
Stof  enan,  SPilhclut  B.  —   Stbolf  ̂ ofmeifter,  (Sera 
Stofenhogen,  Miiiiiher,  Wraf  —   Wraf  SPolf  Bon  Stanbijftu, 

Sdileoioig 

Stofcoatle,  G.  —   3ratt  Gli.ia  3d)enMu|rr,  Startin 
Stoetgu,  Wug  —   3ofh»a  t'alton,  Stincrita 
Sloemer,  Gruft  —   3rau  ßlfa  SScvnfiein,  SRündjen 
Stöfpe,  Safimir  —   (Emil  String  non  Sagn  SPittgenftcin  Stale 

bürg,  Stujslanb 

Stokncd,  3ricbrid)  —   3ricbrid)  Gorgen ,   Böncbuvg 
Stoftielnb  —   Wraf  3-  SR-  lolftoi. 

Stoftomftg,  S.  —   'paul  Stittor  SPidimanu ,   Stolobam 
Siotp.  ticinr.  —   ix'inridj  pröljle,  Steglip  b.  Stalin 
Stotpcnburg,  3.  n.  —   Stiip.  Stieg.  Ghriftoph  b.  3d|liebeu, 

Stalin. 

Rothenburg.  S>an«  B.  —   3ohanne«  SPintler,  SRüneftcn 
Stothrnbnrger  Ginflebier  —   3r.  Steuer,  »elbra 
Stothenfeie,  G.  B.  —   Gmil  Stob  Shttfdda,  Wablong  i.  St« hm. 

Stotpenfrle,  Gmmg  U.  —   Gmilie  B.  3ngcrelctH-n ,   geh.  0 
Boga,  »önigbherg  i.  Str.  [(SRinneiota ,   Ster.  St  1 

Stotpenflnh.  Smog  B.  —   Jnliu«  fr.  Staafinaun,  St.-iElonb 
Stotpj^nl,  X.  B.  —   3rl.  Hicrefe  Buife  Äug.  B.  frobe,  Statin 
Stotteef,  G.  —   Gruft  Stöber,  TreSben 
Stotue,  Johanne«  —   frubert  Sdimnadjcr,  Stabllohu  i.  13<ftf. 
Stobing  thiglifhman  —   G.  G.  Slragon  WrceuoillooSRuvrag, 
Stolnel,  SR.  —   SPalbcmar  thifteb,  Stopenlmgcn  IGngtanb 
Stuben,  Bubloig  —   3rang  Slnlou  Stidfng,  Stettin 
Stiidtr,  3)t.  B.  —   3rau  Plane  frartog,  geb.  gut  SRegebe, 

Sralteniugten  b.  Wr.  =   SPartan 
Stiibiger,  G.  —   G.  B.  frohetihaufen,  Stalin 
Stnbnifi,  freing  B.  —   freinricb  Sinhe,  Bcipgig 
Stubolf,  St.  —   Stub.  Stange,  Sötpen 
Stubolf,  SPilhclm  —   Stub.  Tietmann,  Stettin 
Stubolü,  G.  —   Stubolfinc  unb  Gmma  Gtttinger,  Garlorube 
Stnbolfi,  Ibeoborc  —   Stall»  Sstomirbcrg,  Woolar  a.  fr. 
Stubolph.  G.  —   Stubolf  Statjcbcvabcp ,   Öien 

Stubolppi,  Grnft  —   Stau!  Grtel,  Sterlin 
Stuborff,  G.  —   3rangi«ta  Julie  Jarle,  »önigoberg  i.  pr 
Stufhorn  —   Bubloig  B.  Jorban,  iSeimar 
Sitarn ,   Gnifl  —   Gmfl  ftaul  3aloaiot  Herl,  Stirn 
Stugtanb,  SRarie  —   SRone  Galm,  Saiiel 
Slümlg,  Steter  —   3rau  SRathilbc  SRüller,  Stettin 
Stunnhmebr  —   Borb  Stcaconopefb  (Tiotneli),  Bonbon 
Stuperluo  —   St.,bolf  0.  Staber,  Dflcrrridi 
Kurnl  poslinnn  uf  Bidefort  —   Gbtoarb  Gapem,  Gnglaub 
Stufipe.  Slitota«  —   Karl  Gpriflian  Oipfeniu«,  SRarburg  a.  B. 
Stufticorampiul  —   Gb.  u.  Stauemfelb,  SPien 
Stuftiruö  —   Slar  Stauer,  Stalin 
Stuiari ,   St.  —   Strthnr  Bebi ,   Bonbon 
Stutenberg,  G.  —   jrau  Stetti  ̂ ifd)«:,  Jrciburg  i.  S<r. 
Stutlonb.  Jloru«  —   Jofcpp  B.  Xanbler,  SPien 
St— ma,  Seneibe  —   frelena  frapn. 

Stlpejeff.  Staron  —   Giro  ©oiorani,  Jtalien 
stgtter,  'Pont  —   Starmo  Hart  Stloug,  Hopeuhagcn 

«aal,  G.  SR.  Born  —   Gilgen  SRor,  Stifter  0.  Suimegg  u. 
SRorbcrg,  Stoitobcrg,  Steiermart 

Saar,  Sari  —   Gbarte«  Glaub  Saar,  Sti.ua 
Sabetlicu«,  Dr.  —   Gb.  Spill).  Säbelt,  Statin 

Sohin,  J.  —   3ofeph  Silbermann,  Stalin 
Sabgf  pafiba  —   SRidi.  Ggajtowiti,  polen 
Sagitta  -   SBiilg  B.  Steiotoip,  Sterlin 
Sailer,  3-  —   3«bcrid  Jbraei,  Stettin 
Saint'Benep  —   Silben  SRarie  Tutanb  be  Stmprron,  Pari« 
Saint —   Glme  SRarie  Garo,  pari« 

Saint  •   frersiibao ,   Gmaiiuel  —   SBalbemar  Stbolf  Jhiittb, 
Xömmerup  t.  Seelanb 

|   SainPHoup,  Bouijc  bc  —   J.  fr.  Pittemcjiant ,   pan« 
Soint 'Paul  —   G parle«  Gpeoalicr  Xhomaifiit,  SRündjcii 
«aint-Stoipe.  SR.  0.  —   3rau  Statha  SRutfdilcdiner,  Söffen, 
Saint'Signg  —   Ptanel  Wallet,  pari«  (Xirot 

Satten,  3rip  B.  —   S.  W.  Spilp.  frengen,  Bcipgig  Wopli« 
Salhurg,  G.  —   Wräfin  Gbith  Salbnrg  3allciiiieiit ,   «rag 

unb  Sdilob  Bcoiiftein 

Saldioto,  fr.  —   frano  Sunbcliii,  Stliilen  b.  HarftäM 
Salbau  —   Gäfar  Gbler  ».  Sdieiblein,  SRöbling  b.  Spi.ai 
Saletf,  Slbalb.  —   Slbalbcri  Sehröter,  SPicobüben 
Solitiue,  Jop.  —   Jop.  SPcibcnpolgcr,  SPcnMing,  Cfmr. 
Solf,  St.  B.  —   Stlanla  Jadiariö,  geb.  B.  Slaii,  Hotnirg 
Salnia,  Stanparbl  B.  —   Stenibarbine  B.  Salmutp,  geh 
Salmer,  Struno  —   ?,  Stalparaifo  iS'rcboro,  SRagbeburg 
Salibrann,  Sllice  •   Slima  Jreifrau  u.  Siodhanjen,  Cspcln 
Sam  —   Samuel  frenri  Statboub,  3ranhreidi  iGambraii 
Samaraio,  W«gor  —   Cot.  SRebing,  SPohlbenberg  h.  Tarne» 
Santhtr,  Grid)  —   SR.  Golm  (Ä.  SReloi,  Jtalicu  [bürg 
Samnelo  —   frermgim  Somfelb,  Wrottlau 
Saitb,  Weorgc«  —   Suro«  TmbcBant,  geb.  Tnpirt,  pari« 
Snnbe,  Bnbloig  Born  —   Biibtt).  Wraliiititi,  Cllidjtn  bei 
Bublinip  [Stoppaib  a.  StP. 

Sanbor.  Drmano«  —   3tgit  SRargarele  3eöberini  Stipme, 
Sanbrif,  picrw  —   Jranroio  Wgbriel  3>lon,  pan« 
Sängtr.  vtrnolb  —   Sm»b  Sor,  SPien 
Sangtoip,  Clbolac  —   rtlfrtb  Woltloalb,  Banbed,  ädilffien 
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San  Worte  —   Stlbert  6<but» ,   Wagbcburg 
Sonn.  Don*  B.  b.  —   3«b.  Ätninj,  Gtfcneri  (äteicnnarfj 
öontomor,  Wuibo  -   Slug.  Deitig,  D'tfdjbcrg 
Santo  Staolo,  Xbeob.  o.  —   tlaul  Xbeobor  3old,  Sign 
Sontrap,  Jondinn  —   Matt  B.  Srfilirbcu ,   Stettin 
Sappgii  -   Gbitba  3teiin  B.  Sieigcnflein ,   Stettin 
Sarabuo.  ölctnian  Bom  —   Wabricl  Wlag,  Köln  Gbtonfctb 
Sari,  tron  —   Diapol.  Gm.  Stcfanini,  fjtariä  [rncilcr 
Sari*.  Seo  —   Gbrifl.  Stug.  3dger,  Wietcobeim  b.  Werg= 
eörtilor,  Sieber  -   Gmil  Don  Cuanlcn,  Sdirocbtn 
Sarlönber.  3.  —   Denn.  3nt.  Daa*.  Wilndicii 
Sarmin.  Snrt  B.  —   Kurt  Selten,  Stettin 
Sarmourt.  fjaiit  —   Steter  Stolj,  Grfralb  u.  Diiifctborf 
Sartorius,  SteneDennto  —   Wartba  SöiUtomm  Sdtncibcr, 

St.  Sictcroburg 

Sartorius,  G.  —   D-  Gmil  Sdtncibcr,  Stettin 
6artoriue,  ?.  —   Sri.  Selma  Sdnieiber,  Stertin 
Satonetli.  Diaooto  —   Daniel  D.  Mä«joni,  Scipjig 
Satbritus  —   G.  8.  Dtetbam,  Stirn 
Satgricu«  —   3tanj  .rauet  Stur j ,   Dieufi 
Saueromiiftr,  Stcnauenlura  —   Wuftao  Staig,  {veiberberg 
Sauerlonb.  Giijar  —   Stilb.  Siorgntann,  Stopparb 

Samt.  II.  be  —   Glaite  Mritfin  be  Gbarnace,  (leb.  b'SIgoult. 
Saulus  —   Subroig  8.  Dieumann,  Seien 
Saure,  ber  —   3ub.  Suo.  Stötner ,   Stafet 
Sabonoroto.  3etemt)  —   3ranci*  Silucitet  Wagonen,  Gngl. 
Satoerlfg.  G.  —   Sttb.  Stetnftein,  Weitlingen 
Säten -Raufen  —   Hart  Deiitj ,   3ranfjurt  a.  W.  Sacbjen 
Seeuolo  —   Wiacinlo  Waltengn ,   ̂ Italien  Kaufen 
Sdiaiging .   0.  D.  —   Cito  Dent,  W   Uneben 
Sd)a S   bon  3gar  —   Stau  Glfricbc  3atfdi,  Söicn 
Seboffer,  tiebnt.  —   3rati  Debioig  Sdnieiber,  Stremen 
Sdtoflrotb.  Marl  —   Matt  Sdmü,  Dalle  a.  2. 
Sdiolf.  Dugo  —   Gmil  Gjebic,  Stirn 
Sebolfen.  3.  —   3rang  Dörfler,  Stticn 
Sdjamore,  Marl  u.  —   Morl  B.  Sdtlieben,  Stettin 
Sebanbotu,  D.  u.  —   Sri.  Signet'  fdiöbct.  Stertin 
Sebarbufdi,  fftanj  —   Stiebt.  Storftetl ,   Slfebetöleben  (burg 
Sebarfenort.  Debioig  —   Rran  Httgur  liapp,  llltarloiicii 
Sebarffenberg.  JigiSmunb  —   Wraf  8.  Ünerobt  ju  2diarffcn= 

bcrg,  Xbiitingen  (budifee,  »ant.  Stern 
Stbartenmober,  Ditariu»  —   Da  ltV'  Dinbeggtr,  Der, logen; 
Sebartenmaber,  SJbit.  —   Stiebt.  Xbeob.  Stiieber,  gtultgart 
Sebouenforft,  3nna  D.  —   Sri.  3obanna  8mte,  Stilenburg 
S<b*ute.  St.  —   Wor.  (Stuft.  Staujdite,  Streölau 
Sibeerenberg ,   Dan»  —   3tanj  2d>ercr,  Siini 
Segeltet  Seinbolb  —   Stertba  Dieumaiin,  Stirn 
Sebeiftg.  Dan»  Deilir.  —   D.  SodiacjciDfti,  Stettin 
Sebeibc.  Xbeobalb  —   3gna,t  Sioltat,  S8ien 
Segettbad).  8eo  —   Stlauba  Goroiiu,  Dalle  a.  2. 
SdttUergorft .   Dartb  —   Deintid)  Sdjöne,  Dannouer 
Sdjetmerbing,  Grnft  —   3ran,j  Wobaupt,  Stöbm.  Scipa 
SSbemmling.  Xf>.  —   Xbeobor  Seilte,  (Süftioto 

",  Deint.  —   Widi.  Dabarlanbt,  Siien 
ifenborf.  Hi.  u.  —   W.  Übcrjcbaer,  Vlriit  Wöringen 
rjgolb,  Don*  —   Xbeobor  SStinflcr,  Wainj 

)tff,  8.  —   Glara  Stoft,  Dierbagen  b.  Dtibnig,  Wedt. 

Silb,  Stöbert  —   Stbolf  3oglar,  «lebt ilb,  Siolfgang  —   Stbolf  8ilie,  Otablonj  (Stöbmcn) 
iro,  ßti  —   3rl.  3teue  Dedjt  - (Jfcrbatmi ,   Stubapcft 

Sebirfelb,  Iftid)  ju  —   Rricbrieb  2dmljc,  Stiagbebnrg 
Sebinner,  SJIaiim.  —   Wat  Xanbtcr,  S8icn 
Sdiiub.  Wiotgio  —   öefate  UnuL 
Stbleaer,  SHeia  —   SDicia  äebleiingcr,  Stertin 

Stbleter,  8ubolf  —   Xbeob.  ,'vnebt.  2diraber,  8eip,tig 
SdtlUbt,  Stbr.  u.  —   Wtaf  Wolf  Bon  Staubiiiin,  gebleoloig 
Siblitmann  b.  jung.  —   3ob.  Deint.  Stng.  ülitatb,  Stlaugcn 
Siblicrbad).  Wat  —   War  Sebbel,  Wimdien  IStoba 
Sdtloeben.  (Müntbct  —   Wtintber  St.  .Murjc,  Sdiloeben  bei 
Cehtoflrr,  U   Drift.  —   Rrl.  tSmilie  Döring,  3ranffnrt  a.  W. 
sigmib,  Debba  B.  —   ffrau  Debba  B.  Stiefemann,  Wut 

Starnberg,  Ifftblanb 

Sibmibt.  Cbrift.  —   Slnna  3a bet,  Maunftatl 
Sebmibt.  3ricbr.  Denn.  —   gricbridi  2dnnibl  Dcuninfcr, 

2ommctielb  b.  8cipjig 

Sebmibt.  irrig  —   War  Dittridi,  Dreöben 
Sebmibt.  t ottiar  —   Soiliat  Woibfdnnibt,  Streotan 

Sebmibt.  Xbeobor  —   3ennb  ̂ tiotlotufta,  8eipjig 

Sebmibt. (tberborbt  —   W.  St>.  G.  SebmiM,  Dreöben 
Eebmitt,  Cugen  —   C«t.  »laugmann ,   Gbarlotlenbnrg 
Sdfmol.  Glau»  —   3't.  Gbarl.  B.  Sdiölet,  Mcbutg 
Staate  —   Katt  Donfet,  Siero  ?)ort 
Sdjneibeef,  W.  D.  —   ®.  D.  Sdnieiber,  Stettin 
Sibneiber  Spigig  —   SBitbetm  Sebtnarg ,   St.  8oni» 
Sdinepfeuburg ,   Dan»  b.  b.  —   Jobanne»  itciii,  Mamburg 
Sdjnitter,  Sttb.  —   Stbalbert  Sdmeibcr,  Saljburg 

"inigel  —   Dermatui  Stabt,  SBien 
"   ,   Sebotafiita  —   Stau  Ute  Wiidcnbaeb,  Stonn 

olatiub  —   SBerner  Joiepb  ädiiiUct,  Stopparb 

otaftitn»,  3ob.,  I>r.  —   3obanne»  Siaicr,  SSür.tburg 
«,  Slug.  —   Dugo  ttubner,  Sdjönau  b.  Gbemnig 

löuburg,  Marl  —   Xbeobor  Gurii,  ;tiiiidi 
Situi nufer.  G.  B.  —   3reibert  0.  Xjdwnier,  Siörbfingen 
Sebatt.  G.  —   Stura  2d]cdwc,  8cip,tig  Sieubnig 
Seboutg  be  Xorma  —   Weorg  3uliu»  Sduilg,  St.  ifietetoburg 
Sdjrober,  Stuguft  —   Slug.  Simmel,  8eipjig 
Sebrabtr.  Matt  —   St.  G.  Strabt,  Dte»beii 
Scbrattrntbal,  ».  —   Mari  SBeig,  ttrejibutg 
Sdirttfenftein.  Statt  0.  —   Matt  Siebter,  Stutfig 
Sebrtibet.  Stnton  —   Gbtifi.  Stamm,  ffabcrtont 

iriB,  Gruft  —   Sam.  Steller,  Düfiofborf 
iröber,  D.  —   Deinriib  3ontc,  Stettin 
jubar,  Submig  —   fliubolj  Subatfeb,  Stettin 

Sdjubin,  OfüP  —   Srdnlein  8ola  Stitfdjncr,  Sdjtog  Ston 
repo»  b.  8iffa  a.  G.,  Stöbmcn 

Sebugog.  Ggor  —   3ri.  Glfa  B.  Sebabetft»,  Stettin 

Sebnlten,  Stmimarict  —   3rau  Stirn,  'ütutbeiioui,  Wreifeioalb 
Sebulge,  Staut  —   Slipbon»  Sänget,  Stettin 
Sebulie- (gottlieb  —   WufloB  3obit,  3iiUd)om  b.  'Stettin 
Seburig'Doffmonn  —   3inmanuel  Marl  Stoltmot  Doffmamt 

(«omponifti,  Seipjig  Sleuftabl 

Sebiig.  St.  8.  —   Stttbut  Sippfdjig,  Stettin 
Sehüb.  G.  —   3rl.  Detcne  Sittmann,  SDicit 

Sebüb.  3.  3-  —   3ran.j  3Biic,  SSSicn 
Sebiigenan.  Stift,  n.  —   3of.  St.  Xaubmann,  Stltfdiicbcl  6. 

iRenbftabt  in  Stöfjmra 

Sebiiget.  Sctij  —   3ob.  Gbcnopanger,  Cbetfdiiigen,  tlng. 
Sebrnon,  W.  —   3rt-  Siarie  Slubin,  itieiibcnbetg  1.  Stöbmcn 
Sebmorg,  Stugufi  —   Slug.  Sdnoorgtopff,  Säeniigerobe 
Sebmar),  S(.  —   3tau  3oboitna  Sdnnaarde,  gcb.  Kable, 
Sebmorj.  Wottfr.  —   Cotar  Müntber,  Scipjig  IDannooet 
Sebmarj.  Dugo  —   Dugo  Sdnoatitopf,  Siienbntg  0.  2. 
Sdjmorj,  D   u.  —   3olwnna  P.  Stou,  Domin  b.  Domburg 
6ebmor| .   Subro.,  I)r.  —   Stilt)elm  Sieflei,  Dreoben 
Sditoari,  W   —   3-  G.  ̂ etetOfcn,  Stloiiioille  (3tantrcidii 
Sibmori,  Sllaltcc  —   SSanba  0.  DaUmig,  geb.  0.  Wtoefe, 

Stettin 
Sebmoriou,  Dan»  B.  bet— 3obann  3ricbrid)  Xan  jcr,  Wlogg 

iiig,  Siiebctöfieneidi 
Sebroatjenbetg ,   SStaller  —   Weorg  Sdiönfetb,  Clilau 
Sibmarj  o.  Sebtuaritafel»  —   Worin  2dnnig,  Sibeinbcrg 
Sebmtnb.  St.  —   Dennann  Stabt,  ©ien 
£d)U>bger,  Xbeob.  —   Wartin  Mlog,  3gi*  b-  Gbur 
Srribt.  Simon  —   Slbom  Stlad,  Gnglanb  [Soubot 
Scrututor  —   S.  S8  Dorlod  u.  Stco.  Watcolm  Wat  Gott, 
Sealefielb,  Gbatle«  —   Matt  Stnton  gtoftcl,  2d)rt'ei( 
Seorib,  3»bn  —   Gr.|bi|d)of  Siidiatb  SSJIiatelb,  Dublin 
Statte,  3anuaris  —   Weotge  SibitliP»,  Gatnbribge  (Gngt.i 
Seatoorttib.  Mapt.  «rcgovn  —   3«!>tc*  Wtegorb,  Guglaub 
Setutinis,  3mtäu»  —   3ricbrid)  Cbncjorgc,  2ebmg  i. 
Stbom.  St.  St.  —   D.  B.  SlafcboiB,  Defiau  [Saaifen 
Set,  St  Bom  —   Slbetbeib  Sadrinanu,  Stremen 
See.  WufiaB  00m  —   Wujt.  Cito  0.  Sttiieiijcc,  Streotnu 
See,  D«n»  am  —   Dcinridi  Donoialob,  3reiburg  i.  Str. 
See,  Delirien»  oont  —   SSilbelm  Ditg,  Witroautce  ,burg 
See,  3lie  bont  —   3ri-  Sinne  Mtau»,  WlindKii  Siunipiirn 
Seebaib — Monft.  Sittet  B.  Si>ur(badi  tannciibcrg.Sifiuilic 
Setbueg,  Stanj  0.  —   3raui  Dader,  Wiimben  [gaben 
Seemann,  iji.  —   3tau  fSautine  Siebtidi,  Sugau  b.  Dobrilugt 
Seeni,  D-  —   Debiuig  'Jiirje,  Staibu  a.  b.  Gibe 
Seemalb,  D   —   Debmig  2d|iieiber,  Sonbcr*ban[en 
Seglet  —   Clio  Dcinridi«,  8ciP,\ig 

Seglet,  3ulm»  —   3iil'U»  Glilet»,  Siien 
oeiblig.  3uliu»  —   nripriinglidi  3faat  3rittele«,  Söieu 
Scigtb,  Steniarb  —   Diene  Slawin,  Xano 
Seft,  S).  —   Mari  3obami  Stc|cle,  Miel 
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Eflditt ,   t>rimid|  p.  —   iwmid)  Sari  Xheobor  Barnidel, 
Kürjburg 

Selbft,  Koligaug  —   Shma  be  Sieger,  itaic- 
Sclman,  Xpeobor  —   Xpeo  Scclmami ,   t'dKc 
Selmqt,  Rngo  —   Beorg  Sebelmapr,  Sieg 
Sei  ob,  Jtarl  —   Kart  BanfetoB,  Berlin 
Semilaffo  —   Riinr  fcerm.  Gnbioig  löciiiiidi  oou  Biidlci 

Striatau,  Stplop  tranig  b.  Sottbu« 

Eenbaip,  Gublo.  —   Sinbtti.  Tejdjdn,  Gblcv P.  Saunten,  Kien 
Senden,  ii.  ».  —   Rranj  Rof.  Gaporterie,  Senden  iKeftf.) 
Seni  -   ifurt  Slato ,   SBerliit 
Sennruillr,  V!.  de  —   Goui*  Sienarb,  Bari« 
Sentrn,  Si.  u.  —   Stlrnn  p.  Sanbeu,  geb.  P.  iwnet ,   Weg 
Sentier,  XxTm.  —   Sjemt.  ©togemaun,  Bafel 
Sentina,  Cbtav  —   CStar  Kunge,  flauen 
Sepp  ».  Hapberg  —   Rolianii  Sepp,  SiiiuditM 
Sepp  »»nt  Cetliper  Rofepp  Rorfl,  Siündien 

Srrappiu.  Rinne  —   Siitparb  Knoebe,  vanuouer 
Ser»  -   Rojepp  über,  Kien 
SePeri«,  Rnftu«  —   Sbolf  Siiipclburg,  Berlin 
Seoertt,  Gpnftint  —   Sir«.  Sinna  Boullon ,   Snglaitb 
Seoerub  —   K.  Siuefi,  St.  (Hollen 

Settern«  SHpinu«  —   Kalter  €tnn-$olbingpauini,  Riirid) 
SeBeruä,  Ruftn*  —   S.  Gwnlb,  (Hotlio 
Sei)  fr  leb,  (H.  t.  —   Hart  SiiiUrr,  Stuttgart 
Sfptp,  Stbqr  —   Rri.  Rbn  Xpie«,  Arilin  Keftenb 
Spanbon,  Gaptaln  —   8.  Smitp  Gpeltuam,  Gnglnnb 
Sptleltq,  Btaucpamp  —   I.  Knlbron  Brabteb,  Gnglanb 
Sptrieq  -   Ropn  Sfelton,  Gnglanb 
Spotto.  Bereu  —   Rojepp  Clinton  Siobation,  Gnglanb 
Spomtadt,  Gmil  —   Siid).  ».  Kilpevt,  Slttennann  b.  C beiin 
Sidtp  —   Sibbo  Cifrnfepip,  Kien 
Sibneti,  Sbt».  Killiain  —   Siathan  Steuerten  luder. 
Sledtiibtrgrn,  Gand  u.  —   Ropamir«  Site  aper,  Mein 
Sitrlr,  R.  be  —   Slltveb  (Holb,  Kien 
Sieg,  Rriebr.  —   Siegfried  Malier,  Trieben  [Berlin 
Slegbalt,  Ropanne«  -   Reannot  G.  Rrripen  u.  (Hrottpnp, 
6iegfrieb  —   Karl  Keifer,  Keimar 
Sitgfrleb  —   Sicgfricb  8öBq,  Kien 
Siegfried,  Bcrharb  Karl  Keilbrrdii,  Stuttgart 

Siegfried,  fceinr.  —   freimid)  Steinig,  'Berlin 
Siegmar,  Rof.  —   Rofepb  XadBeiler,  KallKim  b.  Stadien 
Siegnten  —   Sieabert  Sieber,  Berlin 
Siegmunb,  Rriebr.  —   Rriebridt  Jtlbrcdit,  Ulm 

Sirgrift,  GudBig  —   Kiil).  u.  'fltönnico,  Xwnnftabl 
Sierf,  Hrtpur  -   Philipp  Kreis,  Bcitliugen  b.  Saarbriiden 
Sigaiib,  Rr.  —   Rerb.  Sepatenfamp,  Siiinftereifel 
Sigali«,  t'.  —   Ruqpölict,  Köln 
Sigma  Kappa  —   Siegmunb  Kopn ,   Kien 
6ignor  Saltarino  —   twinanu  Clio,  Xünelboii 
6i!obofl  —   Dtlo  txidi ,   Berlin 
SUrfinb,  Gonfian«  —   Konft.  Sepulje,  Slolp  jRBidnu 
Sileflub.  Bertp  —   Rran  Siargovele  S<olUiarbl  Kitlidi, 
SUtflnb  Stinor  —   Catunlb  Siavbadi,  Keipjig 
SilPatirub  —   Sieber  Rriebeberg,  Berlin  'linnloro 
Siloerpen  —   Glija  Sieleimvb,  Koiibou 
Siibind  —   (Hiou.  $iacentini,  Rtalien 
Simani,  Riitg  —   CHeocg  Simanilidi,  Cfteneid) 
Simeon,  iobij  —   fi).  Xrabt 
Simon,  Siapptali  —   Riaat  Jpirfct) ,   wauuoMv 
6inetruS  —   Kilf|.  fjenjeu,  iieipjig 

Sinetruü,  Rultun  —   Rill.  Cabfcr,  'Bertiu 
Sinbbab  —   Siorig  Gdorbt,  trambma 
Singalt,  Xp.  —   Rvt.  Xpetefe  Sidenbergcr,  Siflnepen 
Siota,  St.  —   Bloie  Kopn,  Siaricubab 
Sirano.  Saul  —   Jf.  (Hilft.  Hieob.  Sduilp,  sfönigdberg  i.  Sr- 
Sire  *fara  —   Gefarc  Saii,  Rtaticn 
Sinl  tfbprab  —   Kubwig  Sadtfe 
6.  K.  —   Salomen  Kopn,  Srag  [lig 
Sfatben,  (Heorg  Xnuib  —   (Heorg  X.  Sdiul.i,  Beriin=Steg 
Steliplrq,  Strtbur  —   (Heorgc  Sioie ,   Gitglnub 
6fctt,  Killibalb  —   Kilpeim  Krilet,  Siinben 
Stanarj,  SRiep.  —   Sicpavb  Siatd),  Kien 
6Ild,  Sam.  —   X.  G.  Xxtlibmlon,  Sionbon,  Ber.  Staalcn 
Stingebq,  Ronatpau  Riefe  —   Ropn  Rranci«  Kaller,  Gnglanb 
Slingdbq,  Karorenee  —   Bearge  t>enrq  Peme«,  Konbon 
Sloit,  S!con  —   CxTtba  n.  Solen, r,  euer  Kunen>olbe  (Sanfigf 
Slopcr,  «Uq  —   Gparfeö  Sob,  Gnglnnb 

etobaf  —   Jllfteb  Sanftlebcn,  .•iiiritS  Cbfritrnii 
Smiff,  Spitotibev  —   St.  Sl.  Xorotq,  Konboit 
Smits-,  dt  oude  petr  —   Siart  Smger  üinbo,  öaao, 
Smitp.  Ropn  —   Ropn  Telnloarr  Krim«,  Gnglnnb 
Smltp,  S.  -   Sjeinr.  Ranfc,  Berlin 
Sorft,  Ruliu«  u.  —   Ruliud  Xifielpoff,  Kniferbioenh 
Sofft,  Kilpeim  ».  —   Kilpeim  Ungemadi,  Glberfelb 
Solan,  K.  —   Kilp.  Strent,  Berlin 
Sdlgrr,  t'and  —   Xpcobot  Bäumlcr,  Sönigobcrg  i.  Sr- 
Sontaire,  Si.  —   Kolbemar  Siintbergev,  Kanbaberg  a.  K. 
Solitnire  d'Aroz  —   CctaUe  Sirtnej,  SICOJ  (Belgien! 

Solomon«,  Rtcq,  jun.  —   Killiam  Siatepcacc  Xbadcron, 
Sommrr,  Tano  -   Tann  Rinde,  Keimar  IGonboit 
Sonnenfrlb,  Rraiu  P.  —   Ropanneo  (Hibr,  Slultgart 
Sonntag,  Cmn«  —   Klara  Ropaniia  RBtftner,  Cncblinbitrg 
Sonntag,  Speinrid)  —   Bentparb  Kicblcv,  Xüiielborf 
Sonntag,  Kco  —   Caura  Bincent,  Berlin  Stfglip 
Sappu«,  Ggon  —   (Sann  Betart,  Riiridi 
Soppus,  Gnbroig  —   Relir  Xabn,  Brwlaii 
Sorte,  Rebor  —   Rerbinanb  Sioeie,  Kiomar 
Sorgenbolle,  ber  Sobert  Kilbe t,  Xfibingeu 

Soub'rant,  Raeque«  —   fioni«  ltlbadi,  Sari« 
Sontp.  Simeon  —   Ropn  SiacWregoriScifenbevi,  Öonbon 
Soutperuer,  St.  —   Seqinour  Si.  Xufe,  Guglanb 
Spart« .   Ximotbii  —   Gparte«  Xidcn«,  Gonbon 
Sparromgrap  —   R.  S.  Go.uen«,  Siero  j)orl 
Spättgen,  Xori«,  Rreiin  p.  —   Xorio  0.  Sdieliba,  ger. 

(Hriinii  Siotiifdita,  Breolau 

Späplelu,  l)r.  —   Siubolf  Sperling,  Kien 
Spobento.  Xon  —   Si.  Gopu  (St.  Sicloi,  Rtalien 
Sptctator  Bittor  Rrtubrnberg ,   Siöbling  b.  Kirn 

Sperr  —   Slnion  Rofcpp  Cpme,  Rmcttl,  Siirberöüen. 
Speranj«  —   Sir«.  K.  Sob.  Gabn  Söilbc  [borg 

Spirlbrrg,  X«n*  u.  —   &   0.  Robrltip,  ‘Berlin  Gbarlottein 
Spielmann  -   Gubmig  tiamann,  Gcip.iig 

Spielmann,  Roftpb  —   Rof.  Sope.  Büren,  Kciri. 
Spitlmann,  K.  —   K.  R.  Kfrtoto,  Rrieblnnb  i.  Siedlcnb. 
Spülrr,  B.  —   Bolfmar  Beilad,  Bticfmig  b.  Xrcabra 
Spirit  an  leni»  —   Bonif.  Sepp,  Slugoburg  [Kempilai 

Spiplfui,  Rßrg  #.  —   Rob-  (Heorg  Stpciftle,  Krug.;eU  b. 
Sprtitgirlb.  (H.  —   (Hotlparb  b.  vanfeu,  Sieoal 
Sprotomla,  Klabiolam  —   Gub.  Kanbratoioict ,   Sola 

Spritpcpanneg  —   Rob.  Xpeiler,  Gnjem 
Spunble.  Seb.  —   lob.  Cnifncr,  Hiaucneburg 
Stab,  di.  G.  —   (Huftou  Sepeud,  Berlin 
Stabili«  —   Sieinp.  Baumliart,  Kaiböput  a.  Sh. 
Stapl,  Srtpnv  —   Baleöta  Soigtel  BoIgmiii,  geb.  SiüUer, 
Siagbcburg 

Stapl,  Rrig  —   Siegfrieb  Gilientpal,  Gparlottenburg 
Stapl.  Karl  —   Kart  (Höbetc,  Böttingen 
Stapl.  Siarie  —   Rrau  Siaric  Sialcela,  geb.  Sttrlolo,  Benin 
Stapl.  S-  Ruled  —   Rulc«  Oegcl ,   Sari« 
Stalltnnpt  —   Gprifl.  Siatg.  Gb. ,   Gilbed 
Stamm,  Tpeobor  -   tb.  Sari  (Hraf  u.  ixupmflamm,  Kien 
Stanielae,  S(.  —   (H.  SI.  €lani«l.  Sdpitibcr,  Souftnbt  in 

Cbrrftplrfien 
Slanlelan*.  Slloi«  -   RraujBufmo  Sin«,  Kalb,  Sbeinpror. 
Slanlcq.  Rame«  —   Bolfmar  Bellad,  Briefinig  b   T reeben 
Storni,  G.  0.  —   Geon.i  Sil  ber  borg  er ,   Si.  (Hiabbad) 
etargarbf,  Si.  —   (xinridi  Bäder,  Berlin 
Start.  Grid)  —   Cotar  Geufepnet,  Berlin 
Starte,  Vvnmdi  —   (venn.  SaUmaur,  Kien 
Etarfenfel«,  G.  0.  —   (Huft.  Stb.  Brabl,  X'amburg 
Stafipef ,   Stntat  —   Slnton  Reman  [Gjemotmg 
6taufc,  G.  31.  (S.  SimiginolDicj)  —   Gubto.  Simigmeamc«, 
Staufen,  Rr.  —   Rrcnjibta  B.  Rritiep,  Salzburg 
Staufer,  Bcrtb-  —   fi  SI.  Reger,  Stuttgart 
Strdnipfi  —   GefifoB,  Suplanb 
Stenpetti,  Gotenjo  —   Clinbo  Buetrint,  Som 
6teffen«,  Reobor  —   ».  (x'Umulb  Xainma«,  Berlin 
Steift ,   i-rtni  u.  —   Xieinridi  Kafrian ,   (Hraj  u.  Süincpen 
6tein,  SI  —   Stbolj  Cppenpeim,  Konflaitj 
Stein,  SI.  —   Siarg.  Kniff. 
Stein,  Äbam  —   So  Um  Springer,  Sierlin 
Stein ,   Slrtnut  —   Oermann  Siietidimami ,   Galle  a.  5. 
Stein,  Bertpolb  —   Can«  tiaupt ,   Räofenborf,  Ciior. 
6trln,  Rriebrid)  —   Rri.  Rriba  (Bolbficin,  Berlin 
Stein,  Rriebriip  Pom  —   Rßrft  R.  Krtbe,  Saljbutg 
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Stein,  Watniel  p.  —   Srang  X.  Si  eil  lerer,  BttblociS 
Stein,  Wcrltarb  —   Silbclm  tHitbincr,  Stettin 
6tein,  Sttiio  —   3ob.  Cito  Wim.  itcmbed,  Berlin 
Stein,  Cubio.  Cubtoig  SiltHrrftcin ,   VUlenintu 

Stein.  Statut«  —   Sinne  Sattttjdtcf,  StraBbnrg  i.  ir. 
Stein,  Cewnlti  —   Jtnlon  Sieinmingcr,  9Biir,|burg 
Stein,  Dötoalb  —   Marl  ipcinrid»  ICörlc,  Ciibioigsltaieit 
Stein.  Sinnt  —   Stlbcvlinc  ('enrid),  geb.  jidsliu,  Wruttaba 
Stein,  SJalltt  —   «lara  Bkltmieiu,  Charlotten  bürg 
Steinau,  Groin  0.  —   Stau  itoroline  ̂ farfev,  geb.  Sdtmib, 

Steinau,  ix’broig  —   Statt  (tebtotg  Braun,  Jlltona  [SSieti 
Stctu badtrti,  Snt),  Itr.  —   Sofepb  SicSbeba,  iliicn 
Sleinbetg.  B.  -   Webbarbt  SdRipln  Bcraiiin ,   Trcebeu 
Stcinborn,  eiifabctt)  0.  —   Srau  3io(c  Stolle,  Srcibttrg 

i.  Sdtl. 

Sttinbotn.  Julius  —   Jul.  »•  GjnmanotoSli,  stiel» 
Steinborn.  paul  —   ̂ianl  Bonntnn ,   Berlin 
Sttiner,  C lita  -   -   Stau  Clga  SdtlciiitgetStciitcv,  Brcolau 
Steinftieb,  S-  —   3**-  Sriba  Wolbjtcui,  Sierlin 
Steinbagen.  Gbgar  —   Wuftab  lahm«,  Berlin 
Stein  mann,  J.  —   Suliu«  Stiiibc,  Sierlin 

Steitet,  Cent!  —   gif.  Bommel' ,   So: eit 
Stella  —   Gficlle  Jtnna  i'eUMO ,   Brooflun  fälcto  Jlort) 
Stella  —   Sit«.  G.  ('.  Cents. 

Stella,  6.  —   Sitten  Stent,  Sxücn 
Stefanie  —   stalliiiita  ,Si(t,  Siainj 
Stepniaf .   Sergin«  —   Siidtel  Iragomatioto,  Conbon 
Stern,  Saniel  —   Starte  Wtäfttt  bflqoult,  Bari« 
Stent ,   Detlef  —   Xora  ShTinpci ,   Monftaittinopcl 
Stern,  6.  ».  —   Stau  GDclinc  ».  Sobenfimt,  ('otnbiirg 
Stern,  Jul.  —   Sulitt«  Sturm,  .Keimte  e   b.  in 
6trrn ,   Cetar  —   Statt,)  Sttttong ,   Hamburg 
Stern,  SB.  —   Battl  Breilljaitpt,  flloranberebab 
Stern,  Stuart  —   Siuric  Bleibe 
Sternau,  (fbmunb  —   Ctto  Jiiid),  Berlin 
Sternau,  Cuife  —   Stau  Cuife  3cnifd),  ttSieu 
Sternau,  Siarie  ».  —   Sinne  Stabelinanit,  iäürsburg 
Sternau,  9iob.  —   Sob.  intpfei ,   Sovbad)  i.  Cottir. 
Sternau,  BJillt)  ».  —   (bcrtriib  dtennrr  Kalben,  Stirborj 

bei  Berlin  [Treiben 
Stern berg.  .1.  u.  —   911er.  Steiltert  ».  Ungern  Stern  borg, 
Sternburg,  Ctenttaim  ».  —   nenn.  Spcd,  Stör.  ».  Stern* 
Sterne  —   Sein  Stern,  Kien  [bürg,  Sinndtcit 
6tmtt.  Cants  —   Gruft  MTauic,  Berlin 
6temei,  3-  —   statt  Steiner,  Sdiadumntett  b.  Sicbltcbuien, 
Steil.  Scoerin  —   ütontas  Soli,  Straßburg  i.  G.  [Cjtpt. 
Stibler,  Wcorg  —   Wcorg  Kagnlcitbner,  Wriestirdten, 
C   beröftcrrcid) 

Stilb.  I>r.  —   911er.  Ircidtcl,  voll;  :Satef<f)trn,  BSeftpvcnjtcn 
Stillfrieb,  Sri-  —   91bolj  Branbt,  Stoftort 
StiUmonn.  9lrtliur  —   Start  $ae|e,  Centtoio  (aulanb  b. 

Cfirotuu,  Bofctt 

Stitlbteguiigt,  Oans  —   (lermaitn  Ibom,  Ccibgig 
Stirnee,  Gruft  —   Stau  Starte  Gtloder,  fditen 
Stoanrrfepp  —   Jofepb  Sttiner,  St.  Sa1)01"'  *•  Bongan 
Stotf,  Baron  bc  —   Srau  Siaria  9iatiaj|i,  Sranlveid)  (Spa 
Stoltenberg,  in  ».  —   i'einrid)  tüddcr,  tUcrlin  jnien) 
Stol|enberg,  —   Sülms  fettste,  tÖCTlin 
Storni.  St.  —   Slarie  Sefioli,  geb.  Stonatvjti,  Stt  jeboioip 

(Oitrrmd)  -   Sdileftcn) 

6tonegenge  —   Sopn  öenrn  5Balft|,  Cngtanb 

Stonrmafon,  9t.  —   Cmgb  St'tUer,  Cnglaub 
Stord),  Srtttnr  —   S.  0-  Sdineebergcr,  9Bien 
Stolier,  StamiHa  —   Stau  Cuife  tBaleric  Stiifin,  'Jiiee.ru, 
Straljl.  '.fbolf  —   Jtarl  Sdiobcl,  Isiten  ;Cberlanjiß 
Strahl.  9tmabcuh  Karl  —   Marl  Sdgraber,  Berlin 
Strahl.  Saida  —   Stau  SInmj  iValtn  ttotbc,  Ccipiig 
Strahl,  t'itlor  —   if.  Siben,  Cberldwti^sSiabcbcul 
Stralau .   Cbnarb  —   ÜBilbeltn  Weltjop ,   tfambuig 
Stranb,  Crnft  am  —   Sri.  Subolfinc  Cxuipt,  Stargarb  i.  S 
Stranb,  öab.  —   Cuife  iedbarpf,  geb.  Oppenheimer,  Ciibed 
Stranbe,  9(nna  Dom  —   Stau  9lnna  (frpaib,  Berlin  Sttgliji 
6treben,  ifmft  —   (fniit  Sperling,  Stmlfunb 
Streff,  ß.  —   ßmft  ßliao  Piiebergall,  r animabt 
Streit,  (ran«  —   itarl  Sdpteibt,  Berlin 
Streithcrg,  ÖSrijin  Wijela  P.  —   Wräfin  Otertnib  Biilow 

Pott  Cennmnp,  Xreebni 

StrtUon,  (eebn  —   Siifi  Sarai)  Smith,  ßnglanh 

Strimpellalort  —   Suloio  Sulgonio,  Italien 
Strira,  Sjibor  —   Sri.  Sba  Cifftrom,  BSiborg,  Sinnlanb 
Strontberg,  Stiebt.  —   Sriebr.  Sidtter,  Bopnngctt 
Strotta.  S   —   9ltnta  Stidel,  Srantfurt  a.  C. 
Strunierthaler  —   Sr.  'I'.1  ■   Wrimitie,  (rciligenftabt 
Strufihe.  in  —   (xüimdi  Sdntftet  ,   Cicgttih 
StfdKbrin,  9i.  —   Siidtaci  Sfaltiloto,  Snttlanb 

Stuart,  C.  S.  unb  (Säjar  —   Ciijar  Slaifdilen,  ‘Berlin 
Slugau,  stati  —   Sari  Sinn.  Sdnnibt  auj  Stlteiiftabt,  SSirn 
Slultnb  —   ('ermann  Settffcrt,  Berlin 
Sturut,  (Egon  —   petttridi  Sitten,  SSieti 
»turnt,  Sigmunb  —   ('.  91.  ßbrarb,  Crlaitgctt 
Suarfa,  S.  —   Silex;.  Uralt«  jnn.,  Sloren,| 
Subano,  1 1.  —   C.  Spcdtt,  Chavlottcnbittg 

Sulcimau  (ratnlt  Bei  —   Slip  ('omiltd,  i\'iiiid)ett 
Su(jo  »('fhntliju  —   Sriebr.  S.  MtaUB,  i'Ju'n 
Summer,  3Ham  —   Chartolle  Soucanr,  fSari« 

|   Summrrfteib,  (£ hatte«  —   Iheobor  Softer  unb  Sltrreb  4t>. 9lrritigton ,   ßnglanb 

Summcrlh,  Selir  —   Sir  ('citrp  Golc,  Conbon 
Sunnegg,  Cothar  p.  —   üitgeti  Dior,  Sitter  p.  Siittttegg u.  ovbr.a ,   "tra,) 

Snrrebutter,  Sohn  —   Sohn  Stnfrep,  Conbon 
Sutor,  ivin.i  —   ('ciuvid)  Bollrat  Sdtumather,  Botin 
Suttieree .   5.  bc  —   Sranji«qiie  Sarcett,  Bari« 
Soala,  GUen  —   Sri.  ('ella  9W.  Baitiatt,  Sreitgitadi 
Smttla,  Maroline  —   Sohattnc  Biniatoioa,  '(utg 
Sgbneh  flettbio  Sttbiich  Xhompiott  Tobcll,  Gttglanb 
Shlna.  Gönnen  —   j.  >Garmen  Sploa«. 
Snloefter  —   3.  Cublinfti,  Beriitt 
Shloefter,  Wottl.  —   C.  Wlafer,  tKamihcim 
Stiloefttr,  t!aul  —   Mcorgc  Gabatti«,  Beriitt 
Shloefter,  jheobot  —   Jlteobor  ('eine,  Itrcuihiirg 
Shloin«  —   Gbtiioub  Icna,  Bari« 
Stjnbae,  Hute  —   Siin  Sale  Sanbh«,  Gnglattb 

Siataneta,  Sfa  P.  —   JA'arie  Sona«,  ('abclidtroerbt 
S|C|hgieloti.  Sdiff  —   Sr'labiolai»  Ghob,|tiemic j ,   Bolen 
Sliglaoh.  Banl  Stuguft  ».  Bor«,  BMen 
Sligligettif ,   Gbuarb  —   3»fePh  Sjathmant ,   Beil 

Ingfreh,  Bhilipp  —   Bhtf-  Sren tag,  Xanjig 
talab  —   Clio  Sud)«,  SsSicn 
Xalbot  -   Xe  nie  Biontalam,  Sdtaufpieler,  Bari« 
lalie  Cnalii  —   Marl  Irtillj.  Slranbberg,  Stoditoltn 

lalbj  —   th«r.  Jtlbevt  Cuife  b.  Sacob;  fiobntfoit,  'Jietu  jlor! 
lamme,  Bt.  —   Srau  Siaric  Siagb.  9Kid)acli«,  i litt,  Cftpv. 
Zaubern.  Start  Selir  —   smrt  SPttleier,  Bafel 
Zanfntio,  'Jleri  —   iHenato  Suciiti,  Slaftett 
Zaun,  91.  o.  ber  —   Slntott  Zaintbadjcr ,   SSieti 
Zann,  Citofar  —   (xmo  Bergler,  Ztiicit  ridi«hagcii 
Zannenberg,  ('einridi  —   (lenitaitn  Zeifilcr,  BcriinsSrictw 
Zannttnoalb.Sourncau,  Ji.  be.  —   iüoia  Steinbl,  Gble  P. 

Zauncnnialb,  Irieft 

Zauner,  Siurt  u.  —   Biar  Sattbler,  SBien 
Zanuhäufer  bet  öltrn  —   Siidtaci  «lapp,  Sien 
Zaunhäujtr,  ber  neut  —   Gbuarb  Wniebmh ,   SWlitt 
Zante  9lbolphine  —   Statt  ütbolph.  Brcitbaupt,  GbariollctiD. 

Zante  Sitte  -   Stau  SiaUplbe  P.  'Böllthet,  5>ori’ni 
Zante  »Inna  —   Sltttia  9lugtiiic  penr.  Glauben,  Sfjehoe 
Zante  Ghriftine  —   Srau  Sialh-  ».  «atnede,  Grfuil 
Xante  Ummt)  —   ttmntoWichrl,  geb.  9lftbcnbrtmtcr,  Siüttdicu 
Zante  (lebntig  —   Srau  ('ebrnig  (labcrtorn,  Breslau 
Zarthint,  Cutgi  —   Cuigi  9tr(hinti,  Italien 
Zaren,  B'ter  —   Sri-  Glara  Biller,  Xrceben 
lacne,  cttbivig  —   Stilhelm  Streut ,   Berlin 
Zaube,  theob.  —   Jheobor  (terblida,  Steil 
Zaubert,  91.  —   9lgitc«  ».  ('arlmamt,  geb.  Zaubert,  WroB- 
Zanttibe,  G.  —   «all  Zrog,  Sic«baben  lliehteifelbc 
Zauntn,  Bi.  —   Srau  Malbar.  Siidtatli«,  Xteebctt 
Zanra ,   elfrieb  p.  —   9ug.  Beter« ,   Ceip.itg 

Zanphl  —   lücorg  Sdtmnpfeil,  Ceobfdtiif,  Cherfthlciieu 
Zahlor,  Weorgc  —   9lbolf  ('auSrath,  (veibelbcrg 
Zeja,  Solfgattg  —   Zeitig  Zopoic,  Sitindten 
Zellheim  —   (teinrid)  Zhön,  SiJbp  i.  Sd)le«l»ig 
Zellheitn  —   Satob  Bettelbeim,  Berlin  .Berlin 
Zellmar.  Bi.  —   Srau  Biatgar.  Badibamntei,  geb.  Ganor, 

I   Zeintann,  Mottrab  —   Jtonrab  Sitelmann,  Stettin  iBienlottei 

'   Zempelhof,  (>.  p.  —   (tan«  Jiaige,  Icinpelboi  b.  Betlin 
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Zemplr.  9}cbiUc  —   Julian  Gbarlc«  Speiim  Jone,  Gnglanb 
Xeniplrton.  Simotbi)  —   Gbarlc«  Stbam«. 
Xemplcton,  Zriftram  —   St.  3.  3.  Xacru. 
Xcmpu«  —   ?Iun»ft  Zielt,  Strafibiirg  ■   SRunbolobcim 
Zeuget,  SRariam  —   St““  ®J-  fcepte,  Stcrtin 
ItnirrS,  Siifreb  —   S.  91.  Zerjl ,   Wien 
Xerbetbl ,   J.  0.  —   Jatob  Rhuimatm ,   Speuer 
Xcrridi ,   ffi.  —   Gb.  Jo!.  Siiditer,  Wien 
Xettenbeim,  Äurt  P.  —   ftaul  b.  3albi«berg,  SRiimbcn 
Xtrjfb,  Marl  Slug.  0.  —   St.  91.  Xer«jtbanfti  0. Staba«,  Wien 
teftn,  Spiba  —   Oucic  Jrcifrau  b   Stati  fiolftein,  Xeftama 

b.  Sentait,  Cibi. 

Xeofrlibroerft).  verr  —   XI)oma«  Garlgle,  Gbelfea  b.  Gonbon 
Xenni«  —   Jräul.  Stierftraji,  ftaag 
Zent,  Sirmiuiu«  —   Slrmin  Sonmami,  Geipjig 
Xcrtor  —   Slnlou  Sieber,  Siegenoburg 
Xtjol .   Sinne«  -   Jrau  Stegine  lllmann ,   Wien 
Xijal ,   Siibretbl  —   .'oermnun  i'iabn,  iwmin  i.  Wefti. 
Xtal,  Simonie  —   Sinna  Sinfonie  0.  Ibaifi,  Wien 
X|tl,  Je.  —   Sari  Jriebr.  Jevb.  Gadimaim,  Jittnu 
Xijal,  Guife  —   Zcbtoig  W 0 1   f ,   Wien 
Xnai,  Wilp.  —   Wilhelm  Gilteutbat,  Zterlin 
Xljalbtrg ,   Stöbert  —   Stöbert  Mulla ,   Wien 
Zbalbotb.  igeinrieb  —   Sgtiitr.  Stägga  b.  Staejtofa,  Wien 
Zbalett,  3.  W.  —   grau  Xbella  Spann  Weber,  Geipjig 
Xbaibtini,  Dr.  —   Jof.  .1  StBtfdj ,   Sillenefien,  Sibeinpr. 
Xballjeini.  3.  —   Jofcpi)  Seibei,  Wien 
Zbarau,  Span«  —   3räul.  B.  Welinn,  Jlorenj 
Xbefla  —   Jba  0.  Ziiring«felb ,   Stuttgart 
Zbeobaib  —   Zobi«  Marl  Mofcbid) ,   Wien 
Zbeoniiia.  Jen«  —   Johanne«  ;{ein,  Mamburg  fjaoa 

Xbtrefe  —   Xherefc  b.  'Wubcradjt  (Giijonn,  geb.  b.  2 trübe, 
Zbermofan  —   Span«  Jinde ,   neu.  Sommer,  Weimar 
Xbenrinn,  I>r.  —   C«f.  Gilb.  (Sbr.  Waltber,  Geipjig 
Xljitnu,  iE.  —   Marolittc  SRictbe,  neb.  Wocbciing,  ftolobam  ' 
Zbiloo.  Gmil  —   Marl  Siebel,  Staunen 
Zboma«,  Marl  —   Sari  Xboitta«  SRicftlcr ,   Sltag 

Zjonbaftr  —   fgugo  Sdföppl ,   Wien 
Ztornton ,   fiaralb  —   Gerd  Cff orB. 
Iborpe,  Mamba  —   SRr«.  G.  W.  SteUamn Guglanb 
Ibugut,  unebridi,  Dr.  —   SRorij  (ärümoolb,  Sofia,  ftulg. 
Zljuren,  3lani«iau«  —   Marl  Steiner,  Sdmtliiinmen  b. 

SReijitfbmfu ,   Cftpr.  1   Berlin  S«alcnfee 
Zl|nre  unb  lienenoio  —   Jran  Julie  Miibite,  fieli.  11011, 
Xpü  ringer,  Jr.  —   Sitar  Cuarci,  Jraitifurt  a.  Di. 
Zburm,  Jranj  bom  —   Zou  Siauton  be  Meint  n   Wornej  be 

la  Zone,  Zre«beti 

Iburn,  Gnoin  —   Sibolf  Girnp ,   Wien 
Xljurnberg,  SRaria  b,  —   Staue  b.  Siufliifrin,  fleb.  X.,  Wien 
Zburfton,  Zciirb  J.  —   Jranci«  Zumer  jttttgrabf,  Gonbon 
Zitflee,  Zimolbb  —   Siobcrt  Sbm,  Stinerita 
Zlefenborn,  Jnna  b.  —   grau  Mtaronin  Wertrub  b.  lar 

pari,  neb.  Sdjröbcr,  Momponijtin.  Siellin 

Zimibo  —   Jräul.  Glic  Miang,  Zreoben 
Zinto,  Titf  —   fr r a r i   S'oolt  Woobridt,  Sioflon 
Xirabeaue  —   Silobeflo  Gajuentc,  Biabrib 
Ziro,  J.  -   Jriebr.  b.  i'inbaiin ,   Siroftburii 
Ziemana,  0 .   be  la  —   Gornrlin«  Xiaconobidi,  G'ennann 

fiabt,  Siebeitb. 
Ziteomb,  Zimolbb  —   Joi.  Willi,  fioüanb,  Sicto  J)ort 
Zitinoriib,  Diidicl  Slinielo  —   W.  SMalcpeace  Xbaderab, 
Ziln».  91.  —   Willi-  Joj.  'Wo«,  Stutlnart  iGonbon 
Xitu«,  Srauj  —   Jriebritb  Streibier,  Geipjin  Stcnbnip 
Zobolbi,  Siibretbl  —   Marl  Sieiblel,  jnnöbrud 
Zoggrnburg,  Marlmamt  b.  —   Marl  Jaiob  Giienrinn,  S)t 0« 

nanfl,  Zonnenburg 

Zoliitn,  Joad).  b.  —   Marl  b.  Widebe,  Stetlin 
Zoni  Slulon  SSinller,  lianeuboif,  SUeberöfterreid) 
Xoni,  Marl  —   Mari  Wolbmanu,  Wien 

Zonna,  Jrip  b.  —   fn'rm  Hont,  f nebenan  b.  ‘Serlin 
Zon(9,  Siifr.  —   Marl  Walicijcr,  Stalin 
Zoni)  —   Sinloinc  Bergmann,  Ödgien 
Zorn,  Zeo  0.  —   Zelcofor  Sjafrauffi,  Giibed 
Zornotti,  Dr.  —   M.  St.  J.  Göffler,  Moblenj 
Zornoio.  Marl  —   Sllbert  Stöbnte,  Stnlin 
Zorriebt,  Staut  —   Sriebritb  W.  Striidcr,  Mrefclb 
Zorrunb.  Jaffu  —   Jräul.  Jofepba  SDIofe,  ®te«la« 
Zorioja,  SKarccil  —   tlicu  Zanbler,  Wien 

Zaöeoli«,  3-  ®   —   SOoi«  Mlop,  Jägernbori 
Zauib'em,  Zimolbb  —   Zbomoo  Sted,  Gnglanb 
Zoudillone  —   Sit.  Stootb,  Simerila 
Zour,  Gmil  be  la  —   SRaria  Slnloinette  b.  SKarlobit«,  Seda 

Zrafforb,  J.  0*.  —   SJ?r«.  J   G>.  Sibbell,  Gnglanb 
Zrail,  Jriebr.  b.  —   Jriebritb  Wilb.  SMdbiu«,  «irtr» 
Zran,  Stubibrrt  —   Stub.  Weder,  Wien 
Zraun,  Juiiu«  bbn  brr  —   SIIce.  JnL  Stbinblet,  Sera 
Zraunfee,  Jriebr.  b.  —   griebritb  Jolninn  tteifrdenr, 
itrfabr=Ginj  a.  ®. 

Zraun  jein,  Stieb,  b.  -   Gugen  Staron  St.  Stnbre  bdlwn. 
Zrautcnbrim.  G.  -   Gmnta  Gbatupta',  Strepburg  btn 
Zrtbnig ,   J.  3.  —   Jatob  Jrennb ,   Strwlnn 
Zrebor,  St.  b.  —   IRobcrt  Sluftcrlij),  Strag 

Zrcbor ,   So.  —   Stob.  0.  Smgen ,   JncbndiolKigen  b.  teflii 
Xrtmborb ,   9! ja  —   fi.  Wiaterfon ,   Simerila 
Zrtltburg,  So-  —   Otto  Sijdnermart,  Stbeinbodi  b.  Poa 
Ireefr .   G.  —   SRai  ilbeifdbaer,  Mlein  =   SRoringcn 
Zren,  St.  —   Simm  b.  Goffart,  geb.  b.  Soöppencr,  Ted« 
Zreu ,   Sllfreb  boit  ber  —   Slljreb  b.  Strritcnfcf«,  Sun 
Zreu,  Gba  —   Guep  Wricbel,  Gßbed 

Iren,  SRargarete  —   3ri.  Guife  0.  SeU,  Sdpoerin.  ReÄ. 

treubaib.  Jrang  J.  —   JJrang  J.  »nimbadi,  Modebal- tDraboioip 

Zreubant ,   Xt).  —   3 rau  ®orn  Staumauu ,   Zrtuen  i.  S 
Xreuenfel«,  Sttma  —   3rau  Stnna  Stedier,  geb.  f um  S® 

Zrtuenpreub,  3-  —   3-  Sxplc,  Sterlin  [jig  ttobl» 
Zrenborj,  lil.  —   Steter  Saget,  Oberbollenbon  a.  TVir 
Zrenmunb  —   Staut  0.  Soofmann  Wellenboi,  Wiat 

Zrenmunb,  Gtufiao  —   (Huft.  Sleinadcr,  Stutttinatn 
Ireoor.  Gbmarb  —   Gart  Gbioatb  Stöbert  ttnlioe»  i'niiM, 

Irim  —   G.  ©.  3'  Slatioboniic,  Stau«  e'eeaer 
Zriinbtrg,  Jingo  0.  —   fmgo  G.  Jiingft,  Sombeig  a.  Sb 
Zrimberg  0.  ltttenbeim  —   Siifr.  Mlalle,  stratibnrg  i   t 
Zrimm,  Zimolbie  —   Gto  Ge«p<«,  Stau« 
Irobloff ,   3.  —   3ranj  StoUbortl),  Stettin 
Trois  ntoiie«  —   G.  G.  Slragou  Mrenoilie  SRurrao,  Gont« 

IroB  —   G.  S(.  Sranj  StöUe,  Sterge  'Dorbcd  b.  Gört 
Iroü,  ©ufiao  —   Slug.  IBitftolufti ,   Wien 

ZtoB,  SRaj  —   3rau  SRarie  Sdiramm'SRacbonalb,  d<b 
Sebioeubp,  Zrcobcn 

ZroBope,  3ranci«  —   Siaul  3ebal ,   ftari«  itteeben 
I reift ,   Sben  —   Marl  (Hrof  Snoiljlo,  üdmiebai 
Zrubjtn,  Dfar  —   SRartin  ZeUer,  iBerlin 
Zrnfto,  b.  —   SRr«.  Gli(abetl)  Stuart  ftbetP«,  Gnglanb 
Zrbjebt,  St.  b.  —   Jrl.  Simia  Senjert,  SJerlui 
Zjibaped,  Gpbia  —   3rl.  Gpbia  Zromerb,  Wien 
Zur,  Gugenic  —   (Hräpn  Salia«,  Siuidaub 
Zurbu«,  iö.  —   Hermann  SdpUmg,  Jlfcnburg  1.  £’. 

Zurtu«  IRernla  —   Si.  3RaH|ilba  b.  Cuomen,  'dmv«ei 
Znrtnnr.  3.  —   Gruft  Steu,  Giborno 
Zur,  Storbertu«  —   P.  Storbert  Slod,  ®riirn 

Zmain,  Start  —   Samuel  Gangbome  Glemrii«,  Siele  bei 
Iwo  Srotber«  —   Sllfreb  unb  Gbarle«  Zennnfon,  Go«»* 
Zwo  Ürotjer*  —   J.  unb  Si.  Soare,  Gnglanb 

llbt,  Juiiu«  —   Juiiu«  Steumanu,  flot«bani 
Üblen,  Gnoin  Span«  —   SRorti  3mMmg,  Wiai 

lljltniorj,  lilrid)  b.  b.  —   ®utbo  Diana  Irew«,  8r* 
lliju  b.  b   Wuotadi  —   3er b.  fiajnifrap,  Untatflfling* 

Ullmoim'ttorj  —   Gubloig  Miefcr,  ̂ irmafrn«  '.Stabe* 
Ulriti.  Mlara  —   Ulrife  fienfdife,  geh  Stena«,  Wttra 
Uncle  fiarbt)  —   William  Senior,  Gnglanb 
Unfrieb,  Stiel«  —   Slaron  Stif.  Mnfimir  Stoguid>on)l). 
Urban,  ipan«  —   <gan«  SBrauii,  Sterlin  (b 

Hrbani,  Sluguft  —   ffrl.  SRargarete  Siirbadi,  s otiigenia« 
Urbanu«  —   Scinb.  ©ilniber  b.  StaUilon,  .Teeud)  GweneU 
llrfinu«  —   Gmfl  Starre,  Xricr 
Ursu  Tenlonicns  —   Gb.  Zaclen,  Sttfjelbori 

UH*  —   Sttae  Stieger,  Xarmitabt 
Uminger,  3r.  —   Sricbrid)  0.  Stiilonj,  Jrriburg  i.  W- 

Sagen,  Mari  0.  —   »arf  Wilb.  Sogt,  SRüncben 

Safanitti  —   fmrban  (flotoafifdier  Zubteri. 
Solbert,  ®.  —   Siel.  Gjcrbulicj,  Sari«  f©enfi 
Sälen lin  —   ‘fiiciTe  Zecourcelle,  San« 

Snlentin.  Sitlor  —   3rau  Stmnfa  Jtobertag,  Siwla» 
Saltrie  —   SRab.  Wujlabe  goulb,  ftan« 
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Salrtti,  Cconore  —   Krau  9mta  Jfrug,  Stltcnburg 
Sulrni),  9lfrcb  be  —   Kuliuä  Stinbc,  ikrlut 
Sauboto,  Gugen  —   3of.  dafim.  Slrtfj.  bott  Sojerfi,  'ikrliii 
Bett,  Gruft  —   Graft  b.  Stbelietiberg ,   Bien 
Selben!  -   3rt-  Sugnfle  Bei«miillcr,  Xüficlbovf 
Stilen,  Ggon  unb  Gnta  —   Krau  Cuifc  Vctafou,  Ciegnig 
Beltheim,  Gerne.  —   Gbmunb  SSedotflebt,  Ceip.jig 
Belt),  IS.  —   Gmma  Simon,  geb.  Goubelb,  Kraitffuvt  a.  SH. 
Ben,  8.  -   SHarie  9mta  Jtrejci,  $rng 
Senator .   Senator  —   ̂5aul  Sf.  6d)uftcr ,   Sripjig 
Bencranbuo  —   Bilbelnt  ©anfer,  Bien  [Bien 
Benctianer,  It)cobor  —   Kri-  9malie  Xbeobora  Stüber, 
Setafoff ,   Gm(t  —   SHar  C fterberg  Brrafojf ,   Stuttgart 
Vcrux  —   Xoiirti  Xundlab,  SHambefter 
Serben,  G.  ».  —   Karl  Kerbin.  0.  Sincenli,  Bien 
Berebariu»,  P.  —   Xemtirfc,  '.Merlin 
Serena,  Sophie  —   Sophie  91bcrti,  geb.  SKdbitiger,  Sota 
Seiner,  Kttliu«  —   Klibor  Ebfigartcn ,   Gjcmoung  [bam 
Verinis  —   Gb.  3of.  Siiiljtrr,  Bien 
Veritiw  —   SHorig  Bien,  Drag 
Veriw»  —   Siatban  Samneli,  Cemberg 
Bermonb.  Cout«  be  —   Coui«  Gtiaull,  Sario 
Sernon  —   9.  t>.  Boguolaniffi ,   Berlin 
Seront,  SHarie  Gantille  —   X.  Soellel,  Sramifd;iocig 
Sern«  —   »atl  Gbrfft.  Bilbelm  Kriiiu«,  Clbettbnrg 
Sern»,  9.  —   Stbolf  4Kavtu(c,  Berlin 
8e»»ertiuuo  —   Stob.  Biirfnrr,  Breolau 
Setter  an»  »ent  tiintertoat»  —   ©uftab  Boffcrt,  Slabent 

b.  trirdibeim  u.  X. 

Siotor  —   Sitbarb  Buidj,  Xarmftabl 
Sittor,  Xugo  —   Gbroin  Sdftoemp,  Gripjig 
Sibb«,  ©iobanni  Kobann  Sbottrab  Xabib,  Siio  be  Janeiro 
Siebig.  G.  —   Kran  Clara  Goljit,  Berlin  =■  Stbdnebcrg 

Signon,  Glaubt  —   Stofmi  Sioubier,  geb.  Gabio,  'baue 
Siftor,  ptiflo  —   $ugo  fflrotbe,  Xripoli» 
Blftor,  Siafalio  —   Bilh  fflioimier,  Krautturt  a.  SH. 
Sittor,  Saul  —   Saul  Sittor  Sdjntibt,  Xreöben 
Sinamaria  —   Krau  SJaftor  SHarie  Xtinme,  Berlin 
Silmar,  IS.  —   Krl.  SHarga  Gegebne,  Gabiau,  Cftpr. 
Siln«),  9nton  -   Start  9ug.  Xcrejttiattjti  oott  Siaba«,  SJien 
Sinto  .JorU  —   Slitlou C«lnt  Gufl.  {Kaufmann,  Charlotten 
Sineto,  8.  -   Gitboli  Bienbarg,  Slltoiiü  Iburg 
Siola  —   Jtatljinta  >Jig,  Siainj  [bunt 
Si»to,  SHanntilian  —   SHar  Bii<her,  BerlinSfummel« 
Siljtbum'Cif flabt,  SHarie  b.  -   Kibiil,  SK.  b.  Gdftäbt,  Ruinen 
Sibanti,  Jlttnic  —   Weornc  SNarion. 
Sojel,  ©aller  —   {terntann  Sjirjtttfelb,  9)eu-Kieubuta,  Seifen 
Sonel  nom  Spielberg,  91.  —   Krau  9tnna  '.tftl  =   itcoultarb, 

gcb.  Soflcl,  ©iat 

Sogl,  «atl  —   shul  Statt,  ©ieu 
Soigtlönber,  Stlbierftt  —   Krau,)  Sbttger,  Srrlin 
Sollt,  «eorg  —   Srutto  stoef),  Krattlfmi  a.  St. 
Solfer,  Kriebr.  —   Ketbimtttb  Setter,  ÜVru 
Boiler,  Xlieoborct  —   Kobamteb  Sdjrott,  Siilnttieu 
Soltert,  Cito  —   Cttilic  »oniii,  Streolau 
Solfer  )u  allen  —   Ettotar  Stauf  b.  ber  Siattfi,  ©icn 
Solfntann.  Krcitnunb  —   Koliamt  .Vrilgcr,  fbambttva 
Solfmar,  Grttit  —   Cito  Stodhaufen,  Xarmitabt 
Sollbmlit,  G.  —   Krl-  Cttilic  SöHner,  fjntit 
Sollmer,  Gb.  —   8nbtoifl  Stein,  Sern 
Solmar,  iXar  —   bau  SÜJebbinflcn ,   tUrüiiel 

Sonbetwieb ,   S*.  —   Krl-  Kol)“1»'0  Bönwnberj,  Keutoieb  a. 
Sobeef,  Starco  —   Krau  Siartoraitfd)  (ffitenV).  f9tb. 
Snhlicftl.  Karoelaib  —   Gtttil  Soltufloto  Kriba,  'Prag 
Sulla.  Jtlireb  b.  b.  —   Stlfrrb  ©eie,  Scrlitt 
Snlpinu»,  Iljeob.  —   Xhcobor  Kenaub,  »oltnar 

SJoore,  Kirf  —   Krau  Sioriaiine  ©ehren,  gcb.  b.  8oi(ti, 

®atfit,  ©uftao  —   K'.tcbnrti  atgorbi,  SKannheim  [Kenn 
fiJatfilltr,  Sl.  —   ©.  Keufc,  Geipjig 
fBätferle,  vpaamf)  —   Koicpb  Kfifc^cr,  8auingen  a.  b.  Xotmii 
tBagelimf ,   —   ycunle  ibafletiaiwXnimmelimf ,   äuget 

bürg  (Cftpteuficn) 

BJagener.  Startin  —   SJiartin  Krebfce,  Berlin  [Berlin  1 

BJagr»,  G.  G.  C’-  (»K<t|  mag’  eb«)  —   Äug.  ®illi.  Jptiic, 
IBagner,  Gmil  —   8ubloig  Salebrobe,  Stuttgart 
ffiagflafie .   Gauncrlot  —   Gbarleo  Staitau ,   Gnglanb 
BagtSmitgott,  Sublp.  —   8.  SSicbolo,  Xobcratt ,   SKetfl. 
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Bohl,  ̂ eittr.  —   f>einrid)  Biefeutbal,  Scipnit,  SKSliveii 
Banrmann,  antolb  —   fmgo  Bauer,  Berlin 
Baibtnann,  91er.  —   ttla.  SKeber,  Stötben 
Balthertn,  Dt.  ban  —   Krt.  St.  bau  ber  Kern,  SKibbelPurg 
Balb,  X.  —   Krau  Xorn  Xilrtoalb,  Gutiti 
Balb,  Kribolin  bom  —   Stuguit  iljoimiüilen,  SKiliuautcr 
Balb,  Suf)avb  —   ©eorg  Kantfdjge.  ©iin®,  ilngarn 
Balb.^eblutili,  IS.  b.  -   Sfajot  Gtoalb  b.  »febtloift,  Siei- 

uingen 

Baibau,  G.  —   ttamilla  .Gobi,  geb.  Goblinger,  Bim 
Baibau,  Murt  —   Gmil  Gaegcl,  Gilenburg  Cbcndileiicu 
Bolbau,  Star  —   ©eorg  SpiUer  b.  Xaucnitbtlb,  lidtcibt, 
Balbbatb.  Ibeobor  —   Kranj  fjatolit,  Kobamtiobrunn  bet 
Balbbcrg,  Krin  —   Kran,)  8ubtoig,  ©lag  |   troppau 
Balbbriibl,  Bilbelut  b.  —   Bilbelnt  b.  .luccalmaglio,  Wte= 
Balbburg,  Kob.  —   «atl  Xanera,  Serlitt  locnbvoich 
Bolbbttrg,  5.  —   Sophie  ©räfin  BalbburgsShrgenftein, 

Sbrgcttltein  i.  JJahem 
Balbe,  Storno  bom  —   Ko[  Senner,  Bntlmcrob 
Balbe,  Ggou  —   Wuft.  Stb.  Gmil  »auli(tb,  Slerdiau,  SatJii. 
Balbe,  Shilo  bom  ■   Kobamico  Keinen,  Keiiie 
Balbetf ,   8ubto.  —   Gubtoig  Ximih,  Bien 
Balbetf,  f.  *   Steher  b.  Balbetf«. 
Balbegg,  S   b.  —   Kgnas  patter,  Bien 
Bnlbemar.  Slbolf  —   abolf  Sdmeiber,  Kaftatl 
Balbemar,  t>.  —   Termine  8ouran,  jiltau 
Bolbett,  Sruuo  —   Krl.  Klorentinc  ©aUiui,  Bien 
Balben,  Grict»  —   Jllbert  ©lauert,  Stuf 

Balbtn,  Diatic  —   Krau  St.  ip.  3tiietid)i,  geb.  tHigiuo 
Balben,  Korbert  —   C.  SJruhuien,  fcamburg 
Balben,  Berner  —   Starl  Cito  Certel,  Ceip.jig  berg 
Balbtnburg,  Grtoin  b.  —   Kulitt®  $afig,  ttJertin=S<böue= 
Balbenburg,  Xhcobor—  Xheobor  terolb,  Stuufta  i,  Beftf. 
BJalbenier,  K-  —   fjugo  Jiloiit,  Bien 
Balbfelb,  C.  «.  —   «boli  Gmalb,  «otha 
Balbfreunb.  K   G.  -   Seiet  Stofer,  Koberebo 
Balbhau»,  Kriebr.  —   ©eorg  Kager ,   Stuttgart 
Balbljeint,  G.  b.  —   Krau  Clara  Kcibttig,  Xabarg  i.  Xbiir. 
Balbheitu,  3i.  —   K.  Scipio,  ©elientirtbcn 
Balbl)orft  —   Stilb.  Baiger,  Mlageufurt 
Balbier,  91fr.  —   9.  B.  Sellin,  Steglig  b.  4t erlin 
Balblieb,  tv  —   Xatt®  bon  Mabult ,   Bien  'betf 
Balbntann  bom  See,  «arl  —   Charte«  Gmil  Siidert«,  Stein. 
Balbmüller.  Stöbert  —   Gbuarb  Xuboc,  Xrcoben.Slrehlcn 
Balbom .   4J.  —   4'tanta  Stlodi,  ©örlig 
SJalboto,  Gruft  b.  —   8oboi«ta  b.  Slum,  Beliebig 
Balbfee,  tnigo  u.  —   futgo  Sthubert,  Stabtful.ia 
Balbftebt,  ©ottfr.  —   Dt ai  W.  tvartoed,  SJerlin 
SJalbbiertler  Sepp  —   Koj.  9Uram,  Bicu 
Balfelb,  St.  boit  —   Colar  Stebing,  Bohlbenbeig  b.  Xenies 
SJalforb,  Klora  —   tBeffeu  W.  Balforb,  Gnglanb  [bürg 
Ballrieb,  jof.  —   Kof.  Stodldto,  9uidia  i.  iHöhmcu 
WalkiuK  gentlomun  —   Sh-  Gollelt  Wrattait,  8onbon 
Baller,  Gruft  —   Shil.  Xeinr.  Boljf,  töerlin 
Baller,  »urt  —   9ug.  8cmalb,  Stiindieit 
Balletu.  Benbeliii  0.  —   K»(.  ftanff,  Sioribcnftent  b.  Stci- 

dicitberg  i.  4'dhm. 
Balllng,  ©ilutlKr  —   Mail  Knebridi  Ulrici,  Xreobeu 
Bailio,  9.  S.  IS.  —   Krau  9belc  Sophia  Cpjoomcr,  lltredii 
Ball iiro,  Sclmar  —   Sergiu»  Bcrbliiiijti ,   ©crliu 
BaUliein,  Gabln.  —   Gubinig  Krieblünber,  Strlitt  [bürg 
Ballue,  Bilhclni  —   Kriebr.  K   Surt  ©ciplrr,  Gharlotteti. 
Balnrtrg  —   Xhoina«  »noj,  Gnglanb 
Baller,  4).  —   Baller  SMorin,  Glbcrfclb 
Balltr,  Kerb.  —   KnU  rHnrou  b.  Cjtini,  Stündteu 
Baller,  ©erbarh  v.  W.  Gtutie ,   ÜMedenbotf  bet  Ggelti 

Baltcr,  ffl.  G.  —   Grnii  Xennattn,  'JJabctt  4Jabeu 
Baller,  verm.  —   Bilbelm  9«nl,  Skrlin 
Baltec,  ixTitniini  —   Xennann  ;tipprl,  Wcra 
Baltcr,  Jllbitll  —   Ktibilh  ©auttcr  Stcnbi«,  Dar;« 
Balttr,  Kulm«  —   Kerbinanb  Kledlc«,  »arlohnb 
Balter.  Jiarl  —   9lbcrt  Glar,  Giegmg 
Baller,  Si.  —   Baltcr  Stogge,  Bien 
Balter,  Bilbelnt  —   Jtarl  Bilbelm  Xiehl,  llrttgiiao 
Balthaulrn,  b.  —   f>.  Bcife,  Xvcobetr 
Balthtr,  Gmil  —   Gb.  9.  Kriebr.  Stumpclt,  Xreoben 
Balther,  W.  —   Wiiftab  Spietbofi,  Siridienbng  i.  4'öbnt. 
Ballber,  4'.  —   Krau  i'crmance  Siegger,  8anbau,  4Jfa!; 
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Soltber,  fteiitridj  —   Siegmunb  Ulmamt,  Siett 
Saltber,  tllrid)  —   Saltber  JJtitbadStabii,  GAdrlifc 
Saltber  ö.  Gntben  'iJJctcr  S&rinj,  Xndtd,  Seftpr. 
Sanbernbe  Ditraiut  —   abolf  ̂ icfitbiau ,   Wien 
Sanbertr,  (Rcorg  —   (AAcorg  b.  Otyen,  greiburg  i.  SAr. 
Sauberer.  9titb.  —   gobanueo  Xobia*  Afujatoa,  3Ragbcburg 
Sauberfelb,  $*an*  —   guliu*  S.  a.  SAerger,  $3re*lau 
Sarb,  ärtciiiu*  --  Gbarle*  g.  SArotbue,  JRew  Slorf 
Sarmltb,  Gntcft  —   gamee  53.  SRanfon,  Gnglanb 
öarnatj,  SRattb-  —   grau  Ctiilic  b.  Sdtölcr,  gcb.  SAörger, 

ftoburg 

Saruerf,  ft.  <3.  —   gebor  b.  2d)ntiM  Savitcd,  Stuttgart 
Sarneforb,  Leutnant  —   Süliam  uoiuarb  rHtmcU,  Vonbon 
Sarner,  Gdart  —   Sari  jRub.  Sdnamm,  Greinen 
Sarncnu.  G.  —   grau  Gmmb  b.  Sintcrfdb,  JRcubof  b. 

JRaugarb,  Stemm. 
Sarnote,  grau*  —   Silbdm  Wann,  SAerltn 
Saro,  Stubolf  —   9tub.  Samrofd),  Sien  [bürg 
Sarrcn,  Vco  —   Cofar  ‘äRebing,  Soblbcubcvg  b.  Sternes 
Sarring,  £>an*  —   grau  Gmina  SReicr,  sönigoberg  i.  Ste- 
öarmitf ,   Üben  —   George  gäbet,  Gnglanb 
Satrro  —   Sittiam  ftoitmrb  Stuficll,  Vonbon 
Sound),  9Runflc  —   Xonte  SRacbctlj  SRoir,  Gnglanb 
Saiorub  <   Rofdjolf  —   9tubolf  Samrofd),  Sie« 
Sitebb,  Solfram  —   griebr.  9tÖt)l,  greiburg  i.  2d)le)ieu 
Seber,  frann*  —   fcamto  SJofomt),  Vuttott)  bei  IRabgiuno, 

(Raliäien,  unb  Silb*but,  Cbcröiterreid) 

Scher,  ftarl  —   abolf  SRitydburg,  Stalin 
Sedjfel,  JRullo  —   Atari  tenod),  Veip*ig 
Serfel,  $t)tlibP  —   Atari  Vültgeti*,  2d)tt>criit 
Seberaeijer,  a.  —   grau  airoine  Vicberani,  SRagbcburg- 
Siibcnburg  [Siebe 

öermugt),  SB.  —   Silbdm  SAraitbo,  Xoitobriiggcu  b. 
Wege,  g.  —   grau  Johanna  Sctiuljje,  Scirnar 
Seljl,  geobor  —   grobor  b.  Seiden,  Hamburg 
Srijrmann,  aiaanber  —   Slley.  Sooden,  2d)loB  Stoonod>au 

bri  Salden,  Obcrfcfilcf. 

Srljrmut,  gotofu*  —   Gntil  2<t>afcuiaüci,  Xricft 
Srijrttaag,  b.  —   grl.  SSutfe  b.  Waagen,  Sicobabcn 
Seibang,  St.  —   Atari  artfjur  Siegaub,  Vcip.yg 
Seibett,  Cito  bon  ber  —   Cito  b.  Gorbm-Sicu'bilifi,  SAabcn 
Seien,  3.  —   grj.  üubto.  9llb.  Ifllmcuveict),  Vübcd 
Jörilrr,  (5Ha  —   grau  Gmilie  53uffcf  (Erfurt 
Steiler,  Otto  b.  -   Cruft  iBöttidjer,  Jöcrlin 
löeiler.  Stöbert  —   Stöbert  getttoeio,  Xiircn  i.  SKeiif. 
Steilljarbt  —   H'ubwig  SJenbling,  «d»  i.  Cberöflcrrcidi 
Jöeilliart,  Oofar  —   Oislar  Werter,  Xaroborf,  Cbcröfterr. 
öeiuiar,  Ä.  ~   Sluguftc  öd^e,  ̂ eib,\ig 
Steinljoli,  Ücopolb  —   i^ubwig  SBcd^lcr,  JHubapcft 
öeinfiengl,  %   —   Öufiab  üctbinftein,  5terliu 
Äteiffe,  Wfr.  —   Älfreb  Sdjioarj,  53ubapefi 
Äeift,  Cvauo  b.  b.  —   gobamieo  JSefieuböffcr,  SteiBdtburg 
SBei§,  St.  —   »b.  Sd)umr,tr  JBcrliu  [i.  ß. 
fBeiftbTObt  —   Igomar  JBiberfelb,  Slerlin 
©eiientbuni,  SR.  b.  —   SRayimiliane  gvanul  b.  ̂ ciiicn^ 

tburn,  SBien 

SJelbtj,  $oracc  —   gotju  Ximb-J,  Guglaub 
Steif,  Staul  —   griebr.  S3ilb.  Stogge,  grauffurt  a.  SR. 
SöeUeu^eiu,  griboltn  b.  i>ano  b.  SRiurfioib,  Steigern  a.  G. 
öellnau,  Stubotf  —   Stubolf  «ürbk,  53erlin 
iöeüner,  ß.  —   grl.  ßlara  Sicfmer,  Statin 
SJelfe,  St.  b.  ber  —   Steinfjolb  gülictjev,  Sterlin  Stijborf 
Stelen ,   C>enru  be  —   X>cmrid)  S.teK\  Jt>aüc  a.  <5. 
Steifen,  Xvermine  —   gelicia  Siofeutbal,  Sialibor 
Sellen,  SRatljilbc  —   grau  Sftatbilb«  Stcincborfer,  Sien 

Selten,  Stiftor  —   GUijlcn,  J'eipjig 
Senbelin,  %   —   91.  Igiittner,  Sdilefien  [broba 
Senbelin,  St.  -   -   ßugen  ivennann  b.  Xebenrolb,  Rötjjdiens 
Sengerljoff,  ^bilipp  —   grau  ßlara  Scngboffer,  Steril tt 
Senk,  S.  -•  S.  grerfing,  ̂ auuobcr 
Serber,  aifreb  —   Wottliob  X»crmann  Struitnborer,  St.  JJ3e- 
Scrber,  Stert ba  —   Stertba  Weiter,  i>aimober  [ter^burg 
Sterber,  ß.  --  ̂ kntl  Steftor  SKicbmann,  ^otv'bant 
Serber,  ßntft  —   ßntft  streoioifi,  SRüiubcn  Sdiroabing 

Serber,  JpaniJ  —   %.  b.  S^onin,  gcb.  b.  3antt)icr,  ediön- 
loerber  b.  Xöli^  i.  5$. 

Serben: ,   ?lnnui  —   SJiidj.  Sem  er,  9l|djüdi  b.  Miffingcn 
Serntdje,  %tetcr  —   Äug.  b.  5ilöunie\',  Chicago 

ber  neuern  ^itteratur. 

ftternau,  griebr.  —   Älbert  b.  Sioguolüibfli ,   Stalin 
Sented,  Ctto  —   Slvpab  2or,  Sieu 

Serner,  ß.  —   gräul.  ßlijabctb  '3ii\iieitbutber,  SReian 
Serner,  ß.  bon  —   ß.  b.  Stiebeljdiii^,  Sterlin 

Serner,  i->ano  —   Simon  guliu*  t>em'cl(  Rönigoberg 
Serner,  g.  —   gofepb  Siencr,  Xreobeu 
Serner,  gulian  —   Atari  XiltlKP»  Stoib  ?)oi1 
Serner,  guliu*  —   Wilbert  Änger,  ?i3icn 
SÖerner,  SRnrgot  —   grau  SRiitna  Xittmer,  Xximburg 
Serner,  S)iaric  —   SJtaric  b.  Clferb,  Sterlin 
Serner,  Silit)  —   Xbeobalb  Aterften,  Sftagbeburg 
Serner  b.  «Önigoberg  —   Serner  ^erenbt,  Sdjreibcriwi 
Sert^er  —   g.  g.  Couerutan,  £>ollaub 
Sertier,  G.  ft.  —   Gruft  Xraugott  SAIanf,  SRuri  b.  Ste« 
Seflen,  StUp  —   Moniö  SJiercd,  Stern  ?lort 
Sefler,  Grtoin  —   Gbnarb  Sifmtann,  Su\'bab«i 
Seftern,  Rarl  —   Atari  Gaffau,  Sfinrburg 
Sehern,  Ü.  91.  —   liubroig  anbettA,  ifanbobetg  a.  S. 
Seftlanb,  SRaric  —   SRarie  SAlöbc,  gcb.  guugni^,  Stc» 

S)orf=S3rooflon 
Seflbbal,  G.  —   grl.  G.  SRarie  Ataflj.  t>aah,  Steiberbont 

Seflri^,  ft.—  goiepl)incOAriifin£d)nH*rin,  Atonig^bergi.  SSr 
Setfjerell,  Gli,\abetl)  —   SRiä  2ujan  Sumer,  Stcn»  ?h>rt 
Seoer  —   SillKlnt  Gbler  b.  Stidgcr  Stangger,  Sich 
Seiourt,  Wavtiu  —   SRar  a.  g.  Suiibtte,  Xresbeti 
Sepler,  Xt).  —   Xbeobor  Aitmter,  üeii)jig 
Sbarton,  (Vlrace  —   Gatberinc  Xbomion,  GngUmb 
S^arton,  i'liillip  —   golm  G.  Xbomjoit,  Gnglanb 
Sbipem,  Stenebid  Stid)arb  X»arrio,  Gnglanb 
Spitf,  Stet  bingt  01t  —   Wir  IR  am  Glifabctb  SArabbon,  Von  bon 
Sljitefeatber,  SAarabao  —   Xouglaö  gerrolb,  Vonbon 
Siarb,  G.  —   X^aftci  Atolbe,  Vattgibarben  (Clbenbnrgi 
Sidjobil,  anna  —   SRaria  Xberefia  SRao,  Xvopbau 

Siderobe,  'ß.  b.  —   grl.  Staulinr  Stcnucde,  Stofiod 
Sibbern,  SJt.  —   SJtaric  Steanbrup,  geb.  Sientu^,  Sterlin 
SBiebegg,  VubttJ.  —   Vubtoig  SAibeib,  Sien  [Xempclbof 
Siemunb,  griebr.  —   griebr.  Sill).  0.  Sieben /Sien 

Siefe,  grifA  Gugcn  b.  ber  —   X»ugo  griebridj  Scitbl,  IRöMmg 
Sieje ,   V.  —   Silbclni  Vattgenjtefdje,  Wobev'bcrg  [b.  Stcn 
Silbu*,  Weimar  -   SUb.  llrbao,  Xrieft 

Silb,  G.  —   Atantilla  Atopl,  gcb.  Atobliiiger,  Sicu 
Silb.  Gbrift.  —   guliue  Stent,  Sterljn 
Silb,  ̂ ennine  —   abcle  Seomaci,  Cfterreid) 
Silbiu,  ßrnft  -   Grnft  Silbdm  xSaubert,  greiburg  i.  Ste. 
Silbe,  SRart.  —   auguft  Sari  Xo&le,  Xortmuiib 
Silbed,  Veo  —   Veonic  SRcpcrbof,  granffurt  a.  SR. 
Silben,  gofepb  —   gofcpb  Sill,  Sten 
Silbenfclo,  Gurt  b.  —   SRatb.  Glafen  2djmib ,   Veibiifl 
Silbenftein.  Garl  —   autou  C*tar  Slaufmtann,  Gbar 
lottenbum  [li>ftni|t  b.  Xwben 

Silfrieb  »on  ber  Steun  —   gr.  Silb.  Xr.  SdgJbff,  Stieber- 
Silbelm,  abolf  —   Silbdm  Grnft,  Hamburg 
Silbdm,  amiiii  —   griebr.  Silb.  Stcblid),  Maffei 
Silbelm,  Gteorg  —   Weorg  3imntaTiiann,  Xarmftabt 
SillKlnt,  Sari  —   Atari  Silbdm  $>ecr,  St.  (Rallen 

Silbelm,  5$aul  —   SUbdut  Xmorayel,  Sien 
SÜbelmi,  aier.  —   airjr.  93iftor  3ed)meifter,  Xreoben 
Silbelnti,  2opbic  SJiaric  —   (Rräftn  2opbic  b.  iBrodboiff. 

Xtamtftabt 

Silbelm)),  X»aitÄ  —   C>atto  Silit)  SRcvtcno,  Atöln 
Siltbalb,  Xtelleb  Xdl.  Sil.  grbr.  b.  SAiebcnnann,  Xw 

Silibalb,  S.  —   Silibalb  Sulfi,  Hamburg  rben 
Silfama  —   S.  St.  ft.  SAvolif,  Utredjt 
SÜfr,  GA.  —   Gktbrielc  b.  Vicrci*  unb  SiUau,  Steritn 
Silfertobnufcn,  a.  b.  —   grl.  attna  Al  rau*,  SRündwi- 
Stmnpbenburg 

SMlIborn,  guliuo  — -   gobanne  Sillborn,  2<bmerin 
Stellbebgut  —   amon  Xabib,  gelbftrd),  SAorarlbcrg 
Sille,  Axllinut  —   SAuul  SAlumcnreidj,  ßbarlottrnbuig 

Silier,  g.  —   Silb.  gieblcr,  3ürid) Amttingeu 
SiOfrieb,  X*.  —   X»emtine  Millinger,  Atatlorube 
SiOibalb  —   Gntil  GAranicbftätten ,   Sien 
ftAUiibalt,  GAertoin  —   gafob  SAucber,  Storfdwd) 

SiOb  —   Cienm  Gteuitbiec=^iUar*,  SAari* 
SiOb  —   Silbdm  Xörre,  Wabtoni  OBöbnicn) 

Simperg,  SAnuto  —   Önmo  Solff-Sterfb,  SAerltn  griebman 
Sinbed,  ipan*  b.  —   gof.  goeften,  Ardln 
Sinbeim,  Gri<b  —   veimicb  Sien,  Sien 
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JBinfei,  gr.  —   grip  ftonfl.  BlrWinM,  Pcipgig 
Kinuin,  Vagarb  —   Silber!  bc  Sore,  Gttrilatib 
Sinter,  9maiie  —   greifrau  0.  WroB,  Scimar 
Sinter,  G.  —   grl.  Siaric  Stufmeper,  Starienftäbt*Siicbcr= 

brafig,  Kbeiitpr. 

Sinter,  Scop.  —   ficop.  Sintemij),  Ding 
Sinterfelb,  ».  ».  —   Emil  Äolbc,  Berlin 
Sintern,  iH artlad  u.  —   gri.  Siargarete  SrirOadi,  Stdnigb 

minier  n.  Sit). 

Sippdien  -Berliner  Scipeit*) -   gul.  Stettenbciin,  Berlin 
Sippertien,  Marl  —   Wraf  Sari  0.  Mrodoto ,   Xrceben 
SBirib,  Si.  —   SInbrä  iictnr.  gogowip,  Sien 
Sirtb,  St.  —   Stein  Scttmcr,  Gbcreborf 
Siftulnnub,  Vaitb  —   Scrub.  Sclimann,  Xangig 
Silburg,  G.  —   grau  Slnra  GMpnalmbcrg ,   geb.  Sittid), 
Treiben  Blaieroip 

Sitt,  Gonftantin  bc  —   Sllbcrt  Sitte,  Monftautinopel 
»Ittenberg,  2 beobot  ».  —   Xpeo  Seclmann,  VaUe  a.  S. 
Sittenborf,  G.  —   vermine  Gam.  Brofdilo,  Sien 
Sigleben .   iöenbeiftein ,   gerb.  #.  —   gerbin.  greiperr  p. 
Siplcben,  X   ree  bei! 

Slnbimir  Slbolf  Vofmeifter,  ©ein 
Soemob  —   Sllroiii  Böhme,  Ceipgig 
Soblgemutb.  9leranber  -   Sinlon  Cbcrtoflcr,  Sogen 

Soljlgcmutb ,   ffl.  —   Sjeiitridi  Xbeobov  'Iran! ,   ifeipgig 
Boblgemulb,  Vati«  —   gob.  Seter  Strcufer,  Miflu 
Soblgemutb,  SB.  —   Cito  bc  ©rabl ,   Berlin 
Solbnn,  V-  —   Vrinrid)  Sdluftcr,  Beging 
Selbe,  Veinr.  0.  —   Eugen  0.  Bob,  Wojiod 
Solbrtf,  grih  —   gelig  Sulfobciin,  Berlin 
Solf,  Silpelm  —   Silbclm  Soli  SibSnmamt,  Subnpcfi 
Soiirrbborf,  griebr.  —   griebr.  gieber,  Sien 

Solff,  '.Bruno  —   Bruno  Soljf* Bedb,  Berlin  griebenau 
Solffrnm,  fcugo  Star  Stempel,  Xreobeu 

Solfram,  Peo  *   gerb,  ̂ iranmer,  Sien 
Soliebngen.  G.  0.  —   Marl  Gaffau,  Bitteburg 
Söder  —   ibcobor  Senglil,  Sien 
Soltab.  E.  —   Solrob  Eigenbrobt,  gena 
ffloltereborj.  «regor  P.  -   Saul  geige,  Siaunbcim 
Soort,  '„'über  —   gob.  Xietridi  pale,  Wroben  b.  Murpaoen 
Soube,  gobanna  »an  —   grau  ».  Scrmcotcrten  gumnS, 
Oollanb 

Somriot,  Starto  —   Starie  Siartoroicg,  Äfeinrttfgaiib 
Snrtb.  Vcinr.  D.  b.  —   Mlaub  Vcinr.  ffiilli.  Garflenb,  Xatl 
remouttb  b.  ilunbcn  (Voljtein) 

Siirjburger,  Wcorg  —   t'leorg  EiAingcr,  Sien 
Sbboaeri  —   Sllfr.  Bai.  MaSmann,  Walap 
Spier,  Eng.  —   Slbolf  Meidet,  Spl  (Sl.  Wallen) 
Spfcman,  Xemetriub  —   Xitfe,  Silit«,  Englanb 

XantpippoP  —   üubloig  Vauiaun ,   Veipgig 
Xantpippnp  —   gran.)  SanbPofi ,   Scimat 
Xantpuo  —   Cito  Veiuridte ,   Seipgig 

Diiot,  Mi.  —   St.  I.  Pli  übler,  Cbenitgl  b.  Breslau 
Bonge,  Jt.  be  —   Still  9.  Satjon,  Englanb 

j)*rif  igiglio  bi  ?)oriti  —   Seopolbo  genigni,  gloreng 
Bort,  B.  o.  —   grau  '-Bertha  Segnet,  'Berlin 
Borf.  V.  —   Veiuricii  Steiner,  Sien 
Borte,  Clipet  —   graitci«  SilPeficr  Sialionep,  Englanb 
tloung,  Staniuci  —   gopann  gungmann,  p-rag 

gatpeei,  lonp  —   'Blattla  gadtariii,  geb.  o.  Jüan,  Jtoburg 
galten,  Wcorg  —   Wcorg  Cah,  Berlin 
gebebttiue  —   gafob  lllrid)  Bärtfdii,  Bern 
geberfall.  Gmft  —   91freb  Stclgncr,  S-ieebaben 
gebtmib,  Math.  o.  —   gennp  Sdnuabc,  Veipgig 
gepren.  Elana  —   Emfl  Sdej.  Glaujicn,  Bcrditeagaben 
geibt.  9.  —   Sluguji  Ticp,  Stunbolapcim  b.  StraBburg  i.  G. 
geiler,  g.  3i.  —   gop.  Siepomut  Stolidteef,  Mumroiuip 

IScIfeubeim ,   Stabten 

geitgrnofi,  E.  —   gerbinaub  gronun,  illm 
gelau,  ,'lurt  P.  —   tfonrab  p.  gbetauer,  Sini 
gell,  B.  S.  —   Bcrtba  Segnet  gell,  Berlin 
geB,  G.  P.  —   Stelanie  P.  Epcl,  StraBburg  i.  G. 
gell,  g.  —   GamiHo  Salgcl,  Sich 
geltem,  8.  St.  —   Scrappine  gttiin  pan  Blaugp  Slebgeltem, 

VeinridK-boi  b.  Srumpcubori,  AAmlcn 
gepta.  Mint  —   Jturt  Sfiife,  Berlin 

i   gemifolp,  V.  —   ix-rrmimt  Goniper,  Vamburg  Eiraabuitrl 
I   gentin,  Veiiii  —   (rermann  Xuponl,  Berlin 
gerofer,  Wilpert  —   Sobert  Weifiler,  Berlin 
gelt.  St.  P.  ~   Sfr.  p.  goolenffp,  Sola 

gtfftrnom,  Eugen  —   gub.  gof.  Xintti'tiie,  Bnlioerpen 
|   gianipfa.  st.  2ti.  —   Slatbiufa  gip,  Stains 
gieber,  E.  —   Gruft  Stöbert  Biibme,  Seipiig  Sieubiiip 
giiligfteiu,  E.  Pom  —   Emil  Barber,  Wdrlip 
gimmermann.  St.  B.  —   Storip  Bermann,  Sien 
gimmermann,  S.  g.  8.  (>Sunber  ber  Unoclt«  jc.)  —   S. 
g.  SoUmer,  Berlin  [in  Siefen Ipal,  Baben 

giratnent.  St.  P.  —   gob.  Kaimutib  Stüller,  Stambacb 
ginfa,  guliua  —   starl  Staing,  Sien 
girom  —   Storip  2dtmip,  SHieinbcrg 
gnarf,  G.,  Dr.  —   Sari  guliub  Grans,  Stuttgart 
gupfen,  gan  Pon  —   gob.  giegler,  Sini  |furt  a.  St. 

gMangfopn,  gaf.  —   Star  Itrop.  P'angenfdiioavg,  graul 
gniifl,  Pr.  —   gobannea  Stntler,  Stümpen. 

’   'VfeHbuorflanirimcn  ( f   e   u   b   op  e   1   r   e   f   a   1 1   e   n, 
Lubu.s  naturae ).  1 8U4  berichtete  Enpctiy  über  Orga> 
nUmenreftc,  loeldjc  er  in  Porlanibriftbcn  Sipitplfu 

ber  Sretague,  unb  gipar  in  üuargitcn  unb  Sicfcl[<pie= 
fern,  bic  ben  fitniUitcii  in  ber  Umgebung  bon  Santballe 

öftlicp bon St.-Sricuc  in benßötei  biPSiorbeingclagert 
fmb,  aufgefunben  patte,  liefet  gunb  erregte  mit  Äecpt 

adgemcuicv'  ’Hiiffcpcn.  ba  bi«  bal)in  in  Ssdficptcn,  bie 
älter  alb  bie  tambriftben  waren,  unanfecblbarcgcugai 

organtftpec  Sebenbibätigteit  fiep  notp  nitpi  gefunben 
patten  (über  bie  ingtpiiepen  aufgefunbenen  fofftifüpmi 

ben  prätambrifepen  Schichten  »gl.  Hlgoutium,  Bb.  18). 

Gapeup  beftimmie  bie  bon  ipm  in  Siinnfcpliffen  be« 
Ouargil«  mit  bemSiiiroilop  aufgefunbenen  Stcfte  teile 
ale  Stelettrcflc  bon  üiabioiarien  unb  Spongicn ,   teile 

bon  goramimfcren.  Stab  bie  Siabiolaricu  anlangt, 

fo  tuar  bereite  oor  mepreren  gapren  oon  Siolpplejf, 

Still"!  unb  $>inbe  cnoicien  loorbcn ,   bafi  foldge  (ipou  in 
ben  ältefteu  paläogoifcpen  Plblagcrungm  bortommcii; 
c«  lonnte  baper  burdiaub  nitpi  befremben,  wenn  bie 

(eiben  autb  in  nod)  ältcni  Sebimentcn  ftdj  Borgefun 

ben  patten.  Shui  iit  aber  injioifcpcn  bie  Bngabe  über 

bae  "Auftreten  berSpongienrcile  in  ben  pciifaiubrijcpcu 
Ouargiten  ber  Bretagne  auf  Siberfprud)  geflogen,  in 

fofem  alb  Stauff  bie  alb  Spongieiuiabclii  gebeuteten 

öebilbc  ale  eigentümlicpe  'Kadfetuntbformcn  ober 
Aggregate  Pon  lleinen,  nunmepr  in  Braunciien  um 

gcipanbclten  SniläUdieii  (oon  (iiienliee  ober  SHagneP 

eifen)  anfiept ;   ja,  ee  ift  uoit  biefent  gotieper  (ooar  bie 

Bcmiutung  auegefproepen  worben,  ba|j  amp  bie  au 

bero  Penneiullitpcii  ovganiftpen  Stiefle,  gumal  bic  ben 

Stabiolaricn  gugcfcpcicbeuen,  burdpoeg  auf  Sciflalli' 
fationen  uoit  Giicnuerbinbungen ,   pixp|twapr) (peinlich 

uon  Bpi*1,  gurüdgufüprai  feien.  Xicfe  Annapiue  er- 
flärt  ee,  bafi  wir  gleicpfam  im  Deinften  Staiime  alle  bie 
ucrfcpicbcnartigcn  Weit  alten,  bie  für  Spongicnnabelu 

gepalten  würben,  bic  itab=,  leiden-  unb  patenfihmigen, 
bic  gegabelten,  fmigflrapligcn,  unrcgclmajiig  würge 

ligen,  bic  geftredlcn  wie  gebrungenen,  antreffen.  Sie 
erflärt  mept  minber  bic  bei  ben  oerfcpicbenftcn  gönnen 

gleicpmäfiig  jum  Stuebrud  tommenbe Sicigung  gu  hio* 
tiger  Bcrbidung,  fdiraubcnföniüger  SSrepung,  wurm 
förmiger  Krümmung  unb  wcdifclnbem  Cuerfcpuitt. 

Xae  alle«  finb  betannte  'Sacpetumeerfdpcinungcn  beb 
in  beftpvänftem  Siauiue  waepfeuben  Bprite.  —   Vlubrc 

B-.  wclcpc  in  neuerer  geii  iinlaB  gu  SHeinmigeuerjdfiC' 

benpeiten  gegeben  haben,  fmb  bie  mit  ben  Stauten  I>ic- 
tyodora  unb  Pulaeochorda  begeiepneten  fowte  bie  alb 

ffiurmfpurcn  gebeuteten,  mitbenSiamcnt'rossopodia. 
I’hy Uodociteu ,   Nereitea  :c.  belegten  problematiidfcn 

öebdbe.  Sic  ftuben  fnp  neben  beuliidien  'fiflaugcn 
reften  in  Sdiidilcn  oont  Silier  beb  Sulm  im  graulen* 



752  'sßftxboifop 

walb  uiib  jiiböftlichcn  Thüringen  (zumal  ju  SSurzbad) 

bei  ®cra),  ferner  in  Rulmfchichtcn  beb  sparzeS,  im  ma- 

nnen Cbertarbon  im  Vellachtbal  m   S'ämten  nnb 
aueb  im  Unterbeoon  beS  RcllcrwalbeS,  haben  alfo  fo* 
wohl  eine  grobe  horizontale  alb  oertitalc  Verbreitung. 

Es  ijt  nadjgewiefctt,  oafj  baS  als  Dictyodon  bcjeid)> 
neteöcbilbc  einen  fiörpcr  oon  tonifchergorm  mit  und) 

oben  gerichteter  Spigc  barflcllt .   welcher  bic  Schichten 

mit  feiner  VI chl’e  nahezu  (entrecht  bureöfegt,  unb  beffen Xurchfchnitte  mit  ben  Schiehtilächen  bie  burch  ihre 

Streifungen  unbSöinbungcn  charattcrifiertcn,  I’nlaeo- 
chorcia,  Crossopodia  unb  Nereites  genannten  gor- 

men  liefern.  Xer  Körper  hat  in  feiner  Struttur  (einer- 
lei Vihnlichteit  mit  irgenb  welchen  Organismen  bes 

Tier-  oberVflnnjenreichS,  auch  nicht  mit2baUopbt)tcn 
(Vllgcu),  an  welche  mau  früher  gebacht  hatte,  unb  wirb 
wohl  nur  einer  ntechnuifchen  öcfteinSumformung, 

einem  Xrud,  feine  Entstehung  oerbanten. 

*   Vfenboftop,  eine  oon  Xooc  angegebene  Vlrt  Bon 
©rille,  burch  bic  man  bie  fflegenftänbe  gewifferntafsen 

in  umgetehrtcr  ©laflit  fieht.  Ein  fonpcjrer  Körper  er* 
feheint  (outao,  ein  toutaoer  tonoejr,  eine  cinfpringenbe 

—   fßuinptn. 

ober  nicht.  ©cjahenbcngnlleS  mufijebe  »unmotioierte« 
©eroaltthat  eines  im  übrigen  gutgearteten  ffienfeben 

oon  oomhercin  bie  ©emtutung  eines  pftjcbiiehen  Vtqui* 
oalentS  erwecteu.  Vlber  auch  ̂ uftänbe  oon  Stupor 

mit  charatteriflifchen  Sprachstörungen,  äugftlichc  Xe 

litten,  abnorme  StimmungSfchmantungen  :c.  tonnen 
im  Verein  mit  erblichen  Einflüßen  fclbft  beim  ©tangcl 

thpiieber  ftrampfanjSUe  bie  Sahrfcheinlichteit,  unter 

Umftänben  fogar  Wewiftheit  eines  pitjchifchen  Vtqui. 
oalentS  als  llrfache  einer  befremblicben  ©cmalttbal 

beioeifeit.  Vlubcr  ©cmnltthaten  ftnb  auch  einfache 

•   gmcifinäbiglcitshanbluugcn«  in  einem  epileptiichen 

Xämmerjuftanbe  begangen  worben.  Kompilierte  Vc< 
trügereien  bagegen  tonnen  niemals  als  auf  cpilep* 
lifeber  örunblagc  berubenb  angefehen  werben. 

•Pterocles,  |.  giuohuljn  (VS.  18). 

^uUtnatt,  ©corge,  ber  Erfinber  ber  Eiicnbabn* 
fchlafwagen  (f.  ©uttmainSJagen,  ®b.  14),  ftarb  19.  Oft. 
1897  in  Ebicago. 

*   VuItionSbibertifel,  eigeutütnliche  Erweiterung 
ber  Speifcröbrc,  tuclche  baburch  ju  ftanbe  fommt.  bau 

infolge  Vluscinanbcnueichcnd  ber  äRustclhaut  bie  hin« 

giß.  1.  3Bort^ington'2)rcifatycf pattfioni>Zampfpumpe. 

Raute  fpringt  nach  aufteit  heroor  ic.  XicS  wirb  ba> 
burch  erreicht,  bafi  jebeS  Vluge  burch  ein  ©riSma  fleht, 

welches  bie  ©egenftänbe  ber  Vluficuwelt  fo  oerfchiebt, 

baft  bem  rechten  Vluge  folchc  ©ilber  bargeboten  wer- 
ben, wie  fie  baS  lintc  Vluge  erhalten  follte,  bem  Unten 

folche,  wie  fie  bem  rechten  Vtuge  cntfprechen.  Eine  ähn« 

liehe  S-Sirlung  erhält  mau,  wenn  man.  burch  ein  Ste* 
reoftop  febenb,  bie  beiben  perfpeltioifch  gezeichneten 

Vorlagen  miteinanber  oerlaufdjt.  Ewalb  hat  neuer* 

bings  an  Stelle  ber  Xoucfchcn  ©riSmcu  Spiegeltom« 
binationeit  oermaubt,  bereit  Effett  berfelbc  ift. 
Vf f oto,  ©ouoentement,  (1837)  1,136,580  Einw.; 

bic  Stabt  29,555  Einw. 

’VfhchücheS  StauiPalent,  ein  pftjchintrifcbcr 
Vlusbrud  für  Iraulhaftc  ©eiitcsjuflaubc,  bie  an  Stelle 

epileptischer  VlnfäUc  bei  Epilcptifcm  oortommen  unb 

fomit  einen  ttjpifrfjon  Vlnfall  gewiffenuafien  erfenen. 

Es  hanbelt  ftd)  babei  meiftenS  um  eigentümliche  Er« 
innerungSbefcfteiinbXämntcrzuftänbc.  9üdjt 

feiten  werben  währenb  ber  legtcra  plöglidje  unbfehein 

bar  ganz  unmotioierte  ©emalttbaten,  Z-  ©•  gegen  bic 
nächsten  Vlnocrmanbtcn  ober  bie  fonflige  Umgebung, 

begangen,  ähnlich  wie  itt  bem  »poftcpileplifdsen  3rrc« 
fein«  (f.  Epilcpfie,  ©b.  5).  Übrigens  sichert  (ein  Einzel* 
ft)inptom,  fonbent  nur  bic  ©cfamtbeit  bes  RranlhcitS 

bilbcs  bieXiagnofc  biefeSbefonbcrsfiirbie©eurtciluiig 

ichwer  begreiflicher  Verbrechen  wichtigen  guflanbcs. 
Von  Einflufi  ift  für  bic  öenrteilung  namentlich  bie 

grage,  ob  früher  tgpifche  epileplifhc  Vtnfälle  ba  waren 

untergefchludten  ©iffen  bic  Schleimhaut  in  biczmiicbcu 
ben  SJcusfelfafent  entftanbenc  fiüdc  bineinitoben.  Xic 

Enueitcruug  wirb  fomit  immer  gröber  unb  gefähr- 
licher, infofem  3<rfe(jung  berSpeiicn.  Entzünbuitg  :c. 

©laß  greift,  fo  baft  es  zur  ©ilbung  eines  EtterberbeS 
im  ©fittelfellrnunt  ober  and)  jitr  ©efcbäbigimg  ber 

groften  Smuptfchlngaber  tommen  tann.  Es  ift  fomit 
ein  opcratiöct  Eingriff  (Speiferöhrenfchnitt)  nötig, 
um  biefett  ©efabren  oorzubeugen. 

Vulfjf»),  Kranz  Vlttrcl,  ungar.  Schriftsteller, 
ftarb  9.  oept.  1897  in  ©ubapeft. 

Vuutpen.  Xie  fogett.  Xuplejbampfpumpen, 
bei  benen  zwei  nebenemauber  liegenbe  bireft  roirlcnbe 
Xampfpumpen  fo  miteinanber  oerbuttben  ftnb,  bah 

jeber  ber  beiben  Xampfctjlinber  oon  bem  ©eftängc  ba 

anbent  ©umpe  gefteuert  wirb,  haben  eine  grobe  Ver- 

breitung über  bie  ganze  ©feit  gefunbeu.  fie  werben  in 
ben  ocrsdjicbcuftcn  ©röfseit  unb  VlusfübrungSformeit 

in  allni  Jlnbuftriczroeigen  mit  Xampfbctricb  nennen- 
bet.  gilr  Heinere  Stiftungen  werben  fie  als  Einfach 

EjpanfionSmnfchinen,  für  gröbere  Stiftungen  bagegen 

nach  bem  ©erbunbfnftem  mit  zwei  unb  neuerbiugsaueb 

mit  brei  Xampfd)linbem  für  jeben  ©umpeitchlinber 

nusgefiihrt.  Erfunben  ftnb  biefe  ©.  oon  v>.  3J.  SJorth- 
ington,  unb  bic  Original  ©lorthingtonpumpeit  werben 
oon  ben  SBorthingtonpumpenfompanien  itt  Bonbon, 

©erlin  tc.  gebaut,  gig.  1   unb  2   zeigen  eine  ©torthing- 

lon-Xreifacheppanfione-Xauipfpuntpe  mit  nngebäng« 
lern  Konbeufator.  3ebe  ber  beiben  ©.  aa,  ift  mit  brei 
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hintercinnnbcr  licgcnben  Sauipfchliubcm,  bem  .y>od) 

brudrylinbcr  b   obre  b1,  bem  SfiittdbrudchliniH'r  c   obre 
<■'  u.  bem  Aiebrebrudchlinber  d   obred1  ocrfchen,  unb 
,)tt>at  finb  bicfe  brenrt  angeorbnet,  baß  jebet  Selben 

leicht  erreicht  loerbcn  (ann,  oljne  baß  rin  AuScinanber- 

nehmen  bet  (£i)Imbre  nötig  wäre.  Ser  Selben  jebeb 

(NicberbrudrplinbcrS  dd'ijt  rinrrfrit«  mittel«  poei  feit* 

lieber  ftolbcnftangcn  ee  ober  e1  o1,  bie  ben  URittelbrud- 
cgliitbre  umgreifen,  unmittelbar  mit  ber  ipcmpttranS 

»erf  e   ff  unb  nnberfrit«  butd)  eine  mittlere  Solbcnftangc 

gg'  mit  bem  Selben  beb  $Rittelbrudct)IinbcrS  ec1  eer- 

bunben.  Ser  Selben  jcbesS  ̂ odjbtudcgliubcr«  bb' 
Wirft  ebenfalls  burd)  eine  mittlere  Soibenftange  hb1 
unmittelbar  auf  bie  §aupttran«ocrfe  ff1,  mit  welcher 

niub  ba«  Wejtnnge  ii1  je  einer  Auutpe  aa1  oerbunben 
ift.  Siefc^S.  belieben  au«  jwcinebeneinanbcrliegenben, 
in  einem  Stfid  bereinigten  Suntpcnrbrpern,  toeldie  ein 

gemrinfcbaftliibcd  Saugrobe  unb  Srudtohr  befißen. 

gebet  Bumpcnlörper  enthält  getrennte  SRäume,  in  be» 

neu  Xaudjtolbcn  k   arbeiten,  beten  Stangen  ii'  nad) 
außen  bureb  Stopfbudjfen  nbgebidjtct  finb.  Sie  burd) 

-   Cuidiinane. 

*S*ul)  material,  im  3Rafd)tnenbau  gaferftoffc,  bie 
baju  bienen,  bas  unocnneiblid)  ablaufcnbc  Schmieröl 
eon  bcnäKafdiitien  abjuwifchcn. ebc  es  fidieerbidt  ober 
hart  wirb.  Sns  befteßt  uicift  aus  Abfällen  eon 

Flach«,  $anf,  gute  unb  befonber«  Baumwolle,  in  ge- 
ringem 3Raß  au«  Abfällen  een  Seibc  unb  Seile, 

and)  benußt  man  au«  triefen  Abfällen  ßergcftellte  Öe- 
jpiuftc  unb  ©eroebc.  Sa«  B-  muß  bei  mrfjt  511  bobent 

greife  ftaubfrei  fein  unb  ba«  Schmieröl  gut  au  ff  äugen. 

Al«  hefte«  B.  galten  bi«hcr  ftaubfreie  BaummoUnb» 
fälle  in  gorm  eon  ©efpinft  (Bußbaumwolte)  ober 

fflewebe  (Bu  hlappen).  Sie  leßtcm  tonnen  mein 
mal«  bureb  Sappen  loieber  gebrauchsfähig  gemacht 

teerben,  BußbaumwoUc  bagegen  ju  mafeben  lohnt  fidj 

nur,  wenn  es  in  befonbent  Anjtnllcu  gefdiiebt,  in  be» 

neu  juglcid)  ein  Seil  bc«  eon  ber  Baumwolle  auf- 
gefaugten  gelte«  jut  USeitereerarbeitung  auf  niinbcr- 
wertige  Seife  ober  Btagcnfchmicre  wiebergewonnen 

wirb.  JJeuerbing«  ift  al«  tcilwcifer  (Srfaß  ber  Baum- 
wolle,  namentlich  ber  Bußlappen,  ba«  gließpapier 

»crfndjt  worben  unb  feil  bie  wöchentlichen  Soften  fiir 

Aifl.  SortQtngton’£retfa<«crpanfion4»:Oainpfpumpc.  CSninbri«. 

bie  ipehet  n   unb  0   bewegten  Stangen  m   unb  1   jeber 

fWafchine  bienen  jur  Bcthätigung  ber  Steuerung  ber 

benachbarten  tOiafdjine.  Sie  innemSteutrung«organe 

beheben  in  $>nhncn  p,  g,  r   für  ben  ̂ odjbrudcnlmber, 
1   für  ben  Wittelbnidcglinber  unb  t   für  ben  lieber 

brudcglinber.  Au«  Icßtcvm  gelangt  ber  Sanipf  burd) 
ba«  Siohr  v   in  ben  gemeinf<f)ofllid)en  Sonbenfator  u, 

beffcit  Suftpumpen  w   unb  w1  burd)  bie  Stangen  x 
unb  x1  mit  bem  'Jlicbcrbrurtcglinbci  oerbunben  finb. 

*y«t|Mlttr}C,  bie  Kiicfjtänbe  ber  abgeröfteten  j 
Scbwefeltiefe. 

‘Bnfulen,  f.  Sinoftagcllatcn  (Ab.  18). 
Püttlingen,  (is»5)  11,289  6inw. 

B-  auf  jeben  Arbeiter  nett  25  auf  10  Bf-  ermäßigen. 

Außrebem  ift  e«  beim  'Bußen  in  Bewegung  bcfinblicber 
'Ui'afduncnteilc  ungcfäbrlidier  al«  Baumwolle,  ba  e« 
beim  $Mingenblribcn  ierreißt 

Bt»t)=bc=Söme,  Separtentcnt.noiwi555.078  (Sinn). 

‘Buramibon  (X<mctbt)lamiboau  tipp  rin), 

rin  oon  gtlcpne  emgefübrte«  gefcbtnadlofe«,  tcidil  Ib«. 
liebe«  Fiebermittel,  rin  beliebter  ®rfaß  be«  Antiptjrin«, 

namentlich  bei  Sehwinbfüchtigen  mit  hehre  Sempe- 

ra tur. 
•Shtontti,  Seerfarbftoff  au«  gonualbchbb  unb 

Simetbhlamibonaphthel,  färbt  Seibe  unb  mit  Sannin 

gebeizte  Baumwolle  refarot. 

a 

•   (Juantite  nögligoable  (franj., |pr. lang««  «nlt, 
t*4w  ),  »ju  oernachläfftgenbe,  b.  h-  nicht  weiter  ju  be- 
rüdfiepttgenbe  Wröße*  (rin  Au«brud  ber  Bfatljematil, 
banach  auch  allgemein). 

Cnetf fil her  leg  ierungen.  A   l   u   m   i   n   i   u   m   n   m   a   I * 

ei  am ,   welche«  butd)  birefte  Bereinigung  eon  Dued- 
plbcr  mit  Aluminium  erhalten  werben  rann  unb  fich 
beienbers  leicht  bilbet,  wenn  ba«  Aluminium  mit  einer 

ilbfung  eon  äßen  ben  Allalien  befeuchtet  ift,  bebedt  fich 
in  feuchter  Üuft  fetjr  fdmeü  mit  Aubwitterungen  oon 

Shonerbe,  jerfeßt  Safjer  unb  wirb  al«  fräftige«  Sie- 

buttionsmittel  bei  ber  Sarftcllung  organifcher  Btäpa- 
rate  benußt. 

C.tieblinburg,  cisss)  21,871  ®inw.,  baoon  833 
Satholifen  unb  88  3ubrn. 

C.uellen,  heiße,  f.  SampfqucUcn  (Ab.  18). 

Cniüimane,  Bejirl  ber  portugieftich'oitafritan. 
Selonie  Aiojambil.  hat  eine  Beoöltcrung  oon  180 

Bortugiefen,  44  fonfligen  Suropäem,  mehreren  hun- 
bert  Banianen  (in  ber  Stabt  0..)  unb  oon  mehr  al« 

einer  Alitlion  ©mgebornen.  ffiine  gifeitbahn  001t  O. 

nach  ben  )]oawajfcrfäUen  be«  Sfuefluffe«  ift  geplant. 

Siefelbe  wirb  bie  Stabt  mit  Britifch-Bentralafrita 

oerbinben  unb  wahricheinlich  ben  ©itier*  unb  Steifen- 
benoerlcbr  oon  ßl)inbc  ablcuteu.  tiingeführt  werben 

baumwollene  Sarcn  (au«  (Snglanb)  unb  i’ebenSmit- 
tcl  unb  Atetallwarcn  (au«  Seutfchlanb,  ^ollaitb  unb 

©nglanb),  nu«gefiihrt  Sopra,  Ölfamen,  Stach«  (noch 
Seutfchlanb  unb  grantreicb),  3u*r  (nach  Süffabon), 

(Slfcnbein  (nach  (Jnbien). 

Weycri  Äono. » ttyifon,  5.  ÄufL,  XVIII.  9b. 48 
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9t 

(.  Slöntgenftralücn  iBb.  18.. 

tNabcberg,  osw  10,284  Ginw.,  bonon  1899  Sa 
tbolilcn  mib  1   3»ben.  (1708  Katboülcn. 

(Habe  norm  SBJalb,  (ist«»  10,332  Ginw.,  bauon 
*;>iabiogramm 
■   iRabiographie 
*;Rabiomctct,n[uftijdie«,f.9tru|üfd)c<>Scattioii« 

mb  CS».  18).  {Stabt  28,74»  Gin«. 
;>labmu,  Wouncmcmcnt,  <i89?i  819,781  Ginw.;  bic 

*!Raft8,  f.  Rufeln,  fd)mimmcnbe  (Sb.  18).  (18). 
'tHnftmcreicn  (,St  a   ̂   ui  ft  a   t   i   o   rt  c   n) ,   f.  SRilch  (Sib. 
*!Hajno,  Bio,  Sfomamft,  geh.  8.  3uli  1847  in 

SonbrioiPcltlin).  ftubieite  non  1804  88  an  ber  Uni» 
ocrfitnt  pti«,  war  bataiif  bi«  1872  Sichrer  am  Sicco  in 
Pfobcna,  bann  am  Sicco  Barini  in  Piailattb  u.  bclnm 

1873bieBrofcffiirfücromamfd)cBhilulogie  anbccAe- 
cademia  Scieutifico-letteraria  bafelbft.  1883  nmebe 
er  an  ba«  iBtituto  di  Stadi  Superiori  und)  Rlorcnj 

berufen.  Seine  erite  Arbeit  über  Seäpoftano  bei  Bi« 

iticci  ocrüffentiid)te  er  uod)  al«  Stuben!  in  ber  »Rivista 

Bolognese«.  3br  folgten  eine  Sicibe  Sehr  mcrtnoUcr 

Auffäfte  junt  itnlienifdten  G))o«  im  »Propugnatorc« 

(1888  —   71)  unb  ,}ftbllofc  toiditigc  Arbeiten  in  ber 
•Romania«,  ber  -Rivista«,  bom  •Oiornale«  unbben 

»Studj  di  Filologia  romanza«,  in  ber  > 'jeitichrift  für 
romanifdje  Philologie«  unb  anberdroo.  3n  Buchform 
eridtienen  folgenbe  gninblegenbe  Sterte:  »Riecrche 
iutorno  ai  Reali  di  Francia,  etc.«  (Bologna  1872); 

»Le  fonti  dell'  Orlando  Furioso«  ( Rlor.  1876);  »las 

origiui  dell'  epopea  francese«  (baf.  1884),  toelchc« 
thnt  beit  Xicjprei«  cinbrndjlc;  eine  (ritifchc  Au«gabc 

Don  Xante«  »De  vulgari  eloqnentia«  (baf.  1886) 
unb  eine  Heine  Au«gabc  bäumt  (baf.  1887). 

•SRaUi  (Stallid),  Xcmctrio»,  gried).  Staat«» 
mann,  geh.  1844,  ilubierte  bic  Siedjtc  in  Pari«  unb 

lieft  ftd)  in  Athen  al«  Profcffor  ber  Pcdjte  unb  Stecht«, 
antualt  nicber,  luo  er  grofte  Beliebtheit  erlangte.  Xa< 
her  mürbe  er  fdjon  früh  in  Athen  in  bie  Sommer  ge» 

wühlt  unb  hier  balb  einer  ber  ciufluftreitbftcn  Partei, 
füftrer.  Schon  unter  Xrilupi«  war  er  iSinifter  ber 

Ruftij  unb  1893  unter  Sotiropulos  Pliniftce  be«  3t>= 
item.  SBiihrcnb  bc«  Püniftcrium«  Xelpanni«  mar  9i. 

ber  Rührer  ber  Qppofition  unb  bräugte  ju  einer  trie» 
gerifchen  $>alttuig  in  ber  Iretifchen  Rtage.  Al«  biefe 
jut  tiirlifchen  llricgdertlärung  führte  unb  ber  Krieg 

höchft  unglildlich  onfitig,  übernahm  9J.  nach  Xelftan» 

ni«’  Siiidtritt  Gitbe  April  1897  bie  Seitung  ber  Sie 
gierung  al«  SKiniftcrpräfibent ,   jeigte  fich  tbatfräftig 
unb  6e|onnen,  hielt  bie  Seibcnfdiaflen  be«  Polte«  im 

3«um  unb  erlangte,  al«  ber  Krieg  in  Xfteffalicn  mit 

ber  gän;lid)Cn  Siiebctlage  be«  gncdiifdjeu  Sxeree  enbete, 
bic  Jpilfe  ber  Piächte  für  Peimittelung  eine«  Reichen« 
mit  ber  Xürfei.  Al«  er  30.  Sept. ,   um  benfelbeit  auf 

®runb  be«  non  ben  Piädjtcn  feftgeftellten  Pertrag« 

abfchliefteit  ju  tonnen,  non  ber  Kammer  ein  Per» 

trauenouotum  «erlangte,  nermeigerte  e«  ihm  biefe, 
worauf  9i.  feine  Gntlapung  nahm. 

*:Hamfat)  (ipt.rSmmiu,  DSilliam, Ghemiter,  geh. 
2.  Ctt.  1832  in  ©ladgoiu,  ftubiertc  bafelbit  unb  in 

Xübingen.  mürbe  1872  Afftflntt  für  terfmifebe  Ghemie 

au  Anbetfon«  Gollegc  in  Glasgow,  1874  Affiftent 
an  bec  Uuinerfität  bafelbft,  1880  profcffor  ber  Ghemie 
am  Unincrfitt)  Gollege  in  Prifiol  unb  ift  feit  1887 

profcffor  am  llnioerfitft  Goücgc  in  Sonbott.  Gr  lie» 
feite  jaftlreicfte  llulerfudnmgeu,  entbeefte  mit  Sorb 

Siataleigh  ha«  Argon  unb  wie«  ba«  Porlommen  be« 
Ipeltum«  auf  ber  Grbe  nad).  Au<h  fdprieb  er  ein  Seht 

buch  her  Ghemie  (»Elementar;  systeniatic  cheiai- 
stry«,  Sonb.  1891)  unb  »Gases  of  the  atmosphere. 
the  history  of  their  discovery«  (baf.  18%). 

2)  Stau«,  preuft.  Dffijier  unb  Afnfareiienber,  geh. 
18.  Plärj  1882  üt  Xinnmalbc  (SBeftprcufteiu.  trat 

1890  in  bie  beutfdjc  Sdiuptruppe,  griinbctc  bie  31a 
tion  Piafinbe  in  Ufambara  unb  wehrte  1891  in  Ufo 

gara  bicväubcnicbeitSiabcbeab.  Xaraufnathleudd) 

lanb  jurüctgefchrt,  übernahm  3i.  1892  noch  bera  lobe 
n.  ©raocntctilb«  bic  Seitung  einer  Gjrpebiticm  m   ba« 

füblidhe  Kamerungcbict.  Sang«  be«  Sannaga  >,og  er 
nach  öalinga,  bepanb  bort  18.  PJarj  ein  fiegmdje« 

©efeeftt  mit  ben  ©uatarc,  gelangte 2.  Aprilyurjaimbe 
llation  unb  lehrte  non  bort  über  Palinga  jtir  Äüfte 

jitrücf.  St'ad)  lurjent  Aufenthalt  in  Xeutjdjlanb  lom 
P.  1893  wicber  nach  Cftafrita,  würbe  Kompamcf  ähret 

in  fiifati,  feftlug  3.  Xej.  bie  räuberifchen  Piafitt  bei 
Pchobefto,  begleitete  1894  ben  ©ounemeur  ».  3tbedt 
nach  bem  Stgaffafec  unb  übernahm  bann  bie  Seitung 

ber  Station  Ularnba.  Stach  abermaligem  Grbolungi- 

aufenthalt  in  Xeutfcftlanb  würbe  er  1895  mit  ber  Sei» 
tung  brr  Station  Sinbi  beauftragt,  begleitete  bann 
ben  Obcrftleutnant  n.  Xrolfta  auf  feinem  ffiige  nach 

bem  Siibcn  be«  3diii(igebiete«  unb  grünbetc  18%  t«c 

Station  Ujiji  am  ianganfilafee.  «eine  Kartennuf 

naftmm:  »StoutetiiTiyje  tm  ̂linterlanbe  non  Kamerun« 
(1893),  »Karte  ber  Stjaftacrpebition«  (4  Plättet.  1 894). 

•Xeutfd)  Konbclanb«  (1895)  würben  in  ben  »Ptiltn 
luttgcn  auäbenbeutfthcu  3d)itpgtbietcn«  neröffentlidst. 
Randia  Honst. .   ©atlung  au«  ber  Ranülir  bei 

Stnbiacecn.  aufrcihte  ober  ilctternbe  Sträucher  ober 
Bäume  mit  oft  tcbcrartigcn  Plattem,  febeibig  ner 
madjfeneti  Slebenblättcnt  tinb  tl einen  ober  jehr  geotfen 

einzeln  ober  gebilfchelt  flebcnben,  weiften  ober  gelb 
lieben  Blüten.  Gtwa  100  Arten  in  ben  Xropen  ber 

gonjcnSJeU.  R.latifolia  Lam.,  ein  ftachligee  Stenmh 
mit  [leinen,  breiten  Blättern  in  Sierilo  unb  auf  ben 

Antillen,  liefert  ©alten  (Karittga,  Karinguuol. 

bie  tedwifd)  bemiftt  Werben.  R.  dumetornm  Ijtm. 
(PI  a   i   m   p   h   a   1 ,   ©   e   1   a   p   b   a   l),  ein  fteifer,  bontiger 

Strauch  mit  mäftig  groften  Blättern  unb  weiften  obn 
orangefarbenen  Blüten,  finbel  ftd)  uott  Sübdpna  übet 

bic  groften  Sunbainfeln  unb  Porberinbien  bi«  Abei 

finieu.  Xic  (lueifftcherigeu ,   braunen .   eiförmigen  bi« 
runblüften,  6   cm  langen  Rriid)te  entbalten  jablteuhe 

Santen  in  Rrud)tmu«  unb  werben  in  [leinen  Joieu 
l>ei  Xt)«aitcrie,  in  gröftem  al«  Brecbiuittel  benagt 

nud)  btenen  fic  al«  Rtfchgift  Xa«  Rrucfttmul  enthält 
Panbiafnure  unb  SJanbtafaponin. 

'tHaphael,  Apcl  Rcrbtnanb,  fchweb.  Sinttonal- 
ötononi,  geh.  4.  Clt.  1850  in  Wotcnhurg.  flubiene  in 
Upfala  ©efdjicbte,  3ura  unb  Pationalölonomie,  pro 

monierte  1874  mit  bem  »Bidrag  tili  historien  cuu 

Gustaf  III’s  planer  pa  Polen  c>ch  deroied  Kainniau 
hängande  underliandlingar  1788  — 1791»  unb  lebt 
feilbcm  in  Stodbolm,  wo  er  ai«  nationalölonomifihet 

Schriftftcller  in  au«gcpragt  freihänblcriicbrm  SimK 

thäligifi.  Auftcrjahlieichcn  Anffiijjen,  non  benot:  »Ta« 
fchwebifche  Arbeitcridntftgcfeft«  unb  »Xie  fehwebifebe 
Sapalpolitit  be«  3ahrc«  1894«  (im  »Ardjin  für  fo 

pale  ©efepgebung«,  1889  unb  1895)  herooegehoben 
feien,  neröftentlicbte  er;  »Om  nnsvarigliet  Pirsksda 
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üHappe  —   ̂iefraftomcter. 

i   fiiljd  af  jcniväghilrit't  (Stodl).  1886);  » Arbets- 
gifvare  och  arbetare«  (1888);  »Hemstadafctralag  i 

Tjsklanil-  (©erhanblungen  bet'  Sdjmcbifeben  'Jinlio- 
nalölonomiphenOkfeUfchait,  189I)fowicbic  Abteilung 

>   Jnbuftric«  in  >Det  ekonomiska  Sanihtülalifret« 

( 18!i7).  Schriftführer  her  föniglühcn  ftommtf  fion  für 
filcimlcQcn  (jordbrukslagenheter)  1881  92,  i (1) rieb 

er:  »Atgiirderför  u|)priittamle  af  amarre  jordbruka- 
liigeuhetor  i   Preusatu  och  Storbritanuien«  (1803). 

Aid  Schriftführer  ber  Scbwcbit'cbcn  3d)rif tftcller- 
Bereinigung  (feit  1884)  hat  3i.  eine  eifrige  SSirlfam» 

feit  ju  gnnften  eine«  Anidüttifcd  an  bic  ©emer  litte» 
rarifchc  Monnention  entfaltet  nttb  int  Damen  ber 

Schriftfiellcr»  wie  bet  ftdnftlerbereintgung  eine  moti 
uicrte  Petition,  betreff enb  bic  © rwcitenmg  bed  fünft ler i 

fdjeti  unb  litterarifchcn  ©igentumdreebtd,  nudgearbeitet 

(1884).  welthe  1887  trilweife  im  fchwcbifcbcn  SReicbd» 

tage  ©eriicffiihtigung  fanb.  hierher  gehört  feine  öro» 
fthiiee  »Om  rätt  tili  tidningatitel«  (1884). 

*   (Happe,  ff  r   e   i   h   e   r   r   A   je  e   IIS  nt  i   1 ,   fchweb.  S   riegd- 
miuifter  unb  Df  ilitärid)  rif  rite  Iler,  geh.  8.  Clt.  1838 

auf  fitiftinelunb  (Sntiilanb),  würbe  1883  ©rentier» 
leulnant  unb  18«ö  jnmöcncralitabeofjiticr  beförbert. 
Jn  militärijdtcm  Aufträge  feit  1888  in  Darist,  trat  er 

im  Dfai  1870  in  fran;önfd)e  Triniic  unb  nahm  bei 

ber  Dfbctnnnnce  alb  ©cneralitabdoffijier  fowie  Abju 

taut  bed  ©cnera!d©ataiDe  an  ben  Stümpfen  Bon  Saar« 
brütfett,  Spicbem,  ©iottnille  (wo  er  Berwunbet  würbe) 

unb  örauclolle  teil.  3!ad)  her  Sfopilulation  Bon  Dic(t 

nttfatu  er  nad)  Siorbfranlreid),  wo  er  ben  ffelbjug  ber 
neiigrbilbctcn  Sforbannee  mitmadüc.  Aid  1871  ber 

S8a|fenftitlftanb  gcfdjlofjen  würbe,  ging  3i.  und)  Dl 
gerien,  wocr  ald  Adjutant  boa  CbcrbcTeblSbabcre  Sladc 

manb  wäbrenb  ber  Stampfe  gegen  bic  aufrfibrcrifdfcn 

Araber»  nnb  ftabplenftiimme  fungierte.  9fnd)  ©cenbi» 
gung  best  beuti<h»fran,iöfiicbeu  .St  ri egest  war 31.  alst  ©enc 

rnlt'tabeoffijicr  bei  ber  ©crfaillcr  'ilrmcc  tbätig.  ©nbe 
1878  tiadi  Schweben  jurüctgelchrt,  mürbe  3f.  1873 

pniDisauptmaim,  1874  jttnt  Dia  jor.  1878  jitnt  Dbcrft» 
leulnant,  1882  jum  Cberft  unb  1885  tum  ©cttcral» 

majer  beförbert;  feit  1882  ift  er  auch  rihef  bed  ©ettc» 
ralftabd,  ltaihbem  er  1873—79  nid  Sichrer  an  Der» 
jcbicbenen  hül)crn  militärischen  Slehranflaltett  bejehäi« 
ligt  gewefen  war.  Seit  1882  ©eneralleutnant  unb 

Slricgdnüniflcr,  hat  31.  auf  bent  aufjerorbcntlicbcn 

(Reichstage  bou  1892  bie  Erhöhung  ber  allgemeinen 

Dienftpfluht  nuf90Tngc  unb  aud)  Später  wichtige  mili- 
tärische Deformen  burdigcfcpt.  Aud)  juv  fcebmtg  ber 

Sittüchleit  im  Teere  hat  31.  ald  itorftanbdmitglieb  ber 
ühriftlichen  JiinglüigdDerrinc  fowie  ald  Anhänger  ber 
Dlcijiigleitdbciirctumgcn  wefentlich  beigetragen.  Don 

feinen  militärischen  Schriften  feien  genannt:  »Kranska 
nordamibua  falttäg  1870  71«  (Stodl).  1874,  fron,;. 
1884);  » Iteaerapport  aioraende  frauska  haretia 

Organisation <   (1875);  »Hvail  iunebiir  det  kougl. 

härordnins>f»ralaget .?«  (1883);  »Carl  Xll’ä  plan 
fdr  falttäuet.  wot  Rvsalaud  1708  1709«  (1892). 

(Haftatl,  (ixe.i  13,238  ©inm.,  bauon  4111  ©unn 

gclifcbe  unb  218  jubelt.  jgefchäite  fStb.  18). 

3tatengcid)äfte  (in  titerreich),  f.  Xbaatjlungb« 
(llotbciiiOo ,   t895)  18,420  ©inm.,  baBon  485  Sa» 

tholileu  unb  55  jubelt. 

(Hatihor,  cit»-.i  21,380  ©inm,  bauon  3538  ©Dan- 
gclifcbe  unb  1021  Jubelt. 

‘   (Haribor  nnb  tSorOeb,  Dianmilinn.  Dun,; 
uon,  geb.  9.  gebt.  1853,  Bieder  Sohn  bed  1893  Ber 

florbeneu  Tcrjogs  ©iltor,  biente  tuerfl  in  ber  preufti« 
fd)cn  Armee,  trat  1882  in  ben  biplomaltfchen  Ticnft 

beä  Tcutfchcn  Äcithed  über,  war  Setretär  bei  bcn©ot» 
fdjaften  tu  St.  ©etersburg,  Aiicti,  Stonjtantmopcl  unb 
£oitbon,  warb  1889  Slegationdrat  bei  ber  ©otfcbnft  in 
(Hont,  1 890  wieber  in  Säten ,   1895  ©encraltonful  in 

©libapcft  unb  1897  preuBifcbet  ©efanblcr  m   Sskimar. 

(Ration.  Ter  (peubet'lnnb  ber  3f.  an  Dfarfcbtageu 
(Dfarfchrntion)  ift  im  bcutfcbcu  ̂ cere  feit  1.  Dpril  1893 
bou  1 500  auf  2500  g   erhöht. 

"(Ratttat)  (für.  idttrt),  Stabt  in  Dertbfhirc  (Sdiott- 
lanb).  am  (Sridjt.  gegenüber  ©lairgowric,  mit  glncbd» 
unb  Jutripinnciei  unb  ciaso  2225  (Simo. 

(Haufchbranb,  f.  (Ptutienimtherapie  w.  18, 

*31aufchbranbfchul)itnpfnng,  f.  'thupumifung 
bei  baudtieren  '8b.  18). 

*   (Nanpcl,  Dorf  im  prcufi.  3iegbej.  Dmdberg,  Sfanb» 
Ircid  Sortmunb,  an  berfiiuie  Jutidburg-Sberne-vamm 
bet  ©rcufiifcbcn  Stnntebahn,  hat  Stcmlohlcnhergbau, 

Sofdbrennerei,  Dmmomatfabrifaiion,  ©ranntweiu» 

unb  ,‘iiegelbremicrei  unb  cinar»)  2147  tSinw. 
(Rnocndburg,  (lsus)  12,894  ©inw. 

(Hfltoitfd),  1 1   k95)  12,332  ©inw.,  bauon  3408  Äa- 
tl)olifni  nnb  788  Jiibcti. 

(Rcaftiondrab,  f.  Sttulnfdic«  Stcaftiondrab  t8b.  18). 

*   (Heaftiondjen  trifuge,  i.  Dfifctimafchmcti  -   8b.  1 8). 
*   (Reben  franfbeit,  talifornifche,  j.  (türinfwet- 

Utiminoje  '8b.  18). 

*   (Redjtdf onjipient,  in  ©apent  Sle.;eid)ming  her» 
fettigen  ̂ ilfdarbeiter  bou  Dcthtaanwalten,  welche  he* 
rcitd  bie  puctle  (3ficblcramtd>)Drüfuiig  (ogl.  Siicfitcr, 
8b.  14)  heitanbeit  haben. 

'Jteeflinghanfen,  (tat«! 20,844 ©inw.,  banon4158 
©onngcliidte  unb  135  Jubelt. 

■   (KcbiifttoudBorrirhtung,  f.  Jnbitator  ‘Sb.  1 8 1. 
(Reformpartet,  beutidje,  f.  Deutjdie  Oitformpartci 

(8b.  4i  unb  Deutfdt  fojlale  Sleiotmportei  (8b.  18). 

(Refraflomcter,  Jnftrumntt  iur©cftimmung  bed 

©rcchungdfoetfijienten  (©rechnngdinbcf).  ©clatmt» 
lieb  fleht  ber  Sinttd  bed  ©infadwintcld  i   jum  Sinud 
bcsOffrechungdwinteldr  in  einem fouflanten ©crhältnid 

""  |   =   n.  ®ied  ©crhältnid  ift  aber  gletd)  bent  ©er« 

bältnidberffortpflan.jtmgdgcfdiminbigfeit  bedSlichtd  in 

ben  betrcjfcnben  Diebicu  —   ,,  Hub  bie  ©röften  v   u. 

v1  nnb  abfkiugig  bou  ber  molctulorcn  Struttur  ber 
Dfcbint.  Jäher  befiyt  bet  ©rechungdtocffijinU  für  bic 

©ntfehribung  chemifdter  Stagen  grofjc  ©ebeutung  Ta 
berfclbe  aber  Bott  ber  Temperatur,  ber  Ttdüc  unb  bem 

Dgaregatjiiflanbe  bed  llnteriudjungdobjelted  abhängig 
ift.  io  hat  man  fjttnftioncn  bed  ©rechungdlocffijicnien 
abgeleitet,  bie,  uon  ben  genannten  ©röfien  unabhängig, 

fiir  jcbcnftörpcrülonilantcn  barftellen.  DldfolcheSlou- 
flauten  gelten:  bao  fpejififche ©redntugdue nitögen  (ber 
Cuotieut  aud  ber  brccbcubcn  Straft  u.  beut  fpepfifchm 

Wewicht "   !   '),  bic  Dfoletiilarrefraliion  (bad  ©robtift 
aud  bem  Dfolctulargewicht  unb  bem  fpejififdten  ©re» 
thungdoermögen)  unb  bie ©tomrefraltion  (bad  ©robutt 

aud  Atomgewicht  u.  bem  ipejiiifd)en©recbtmgdBerntö- 
gen  cined  ©leinen td).  ©ott  ben  Borgefcblagcncn  DJe» 

tboben  jur  ©eftimmung  bed  ©rccbungdloef» 
fijientett  ftnb  am  wichtigftcn  bic  pridmatijehe  unb  bic 

Diethobe  ber  Tolalreflcrioit.  ;fut  Dudfübnmg  ber  er» 
item  bient  badSpetlrometer  (f.  b.,  ©b.  13).  Tie  (weite 

Diethobe  würbe  (iicrft  BouDloUaftonuorgcfchlapen,  ju 
allgemeiner ©erwcitbbarf eil  gelangte  fie  aber  entburd) 

bie  Apparate  tum  Stoblraufd),  ©ulirich  unb  Abbe.  91a» 
mcntlid)  ber  lepterr,  bet  wridjcmfchrllcinc  Df  engen  bed 

48* 
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$u  unterfudbenben  flüiiigatäörpetd  ,)mifcbciibieS>l)po* 
tautfcnflätben  (Weier  SJridmcn  aud  ftart  bcrthcitbem 

Jtintglad  gcbcndjt  inerten  unb  eine  einzige  tunfllofe 
GcinfteUung  unmittelbar  ben  Bretbunadinber  ergibt, 

bot  in  ber  Brarid  nudgebebnte  Berwcnbimg  geftmben. 

$ad  turn  3r>fi  gebaute  Jnftrumcnt  geitaitel,  ben  Src» 
duingdinber  jur  Unterfdicibuug  uieler  Stoffe  unb  jur 

Prüfung  ihrer  Steinbeil  (Stacbwcid  DonBerfälfcbungen 

Don  Ccbcndmittcln)  fowie  (ut  Ermittelung  bed  Bro» 

jcntgcbaltcd  ober  bed  Ron,(entralionograbcd  uieler  £ö« 
langen  unb  SKifdjungen  uorteilbaft  ja  uenvcnben. 

Sehr  braudibar  bat  eö  fid)  jur  Unterfudjung  Don 
ButtcrjButtcrrefrattoinctcr),  Sdjmalj,  ©atbd, 

fetten  ßlen  ic.  enoiefen,  iubem  ed  fdjuell  unb  fidier 

ein  florläufigcd  Stefultat  liefert,  wcld)ed  lueitercr  Un» 
terfuebung  ald  Orunblage  bienen  fann. 

*:Hegenbiitte,  Steiler  im  bat»'.  Stcgbej.  hiebet’ 
bat)cm,  Beprtdamt  Siegen,  am  Siegen,  iübö|IIid)  Dom 

Slrba  im  Böbmrrwalb,  hat  eine  grofie  Änftallglab» 
fabril,  3ptegelgla0fd)leiferei  unb  300  Einro. 

Sfegcnoburg,  awisi  41,471  Einw.,  bauon  6023 

Euangcliicbe  unb  545  gilben. 

*   Sicbtne,  Sorf  int  preufe.  Sicgbej.  unb  Jtreid  SJiin« 
ben,  an  ber  SRünbung  ber  Sterte  in  bie  ©efer,  bat 
ritte  eoang.  Sbirdtc,  Eifeugiefecrei,  ftorbflcdjtcrci  unb 
(18051  2563  Eiitw. 

’   Oicliobotb ,   Ort  in  ber  Sejirtob-  ©inbbocl  in 
Xcutfd)  Sübmcjtafrifa,  1400  m   ii.  'Di.,  immunem  beb 
Sfanbed  in  einer  nach  ©.  burd)  Webirge  begrenjten 

Slädje  gelegen,  mit  ergiebigen  warmen  Quellen  (54°) 
unb  trodnem,  aber  gefunbem  SHinta  (Dezember  26°, 

Juni  10,4”,  Sicgemncuge  465  min),  Heiner  Befapung 
(4  Steiler)  ber  iadfu^truppe,  bculidjer  SRiffion  (95!) 
SRitglieber)  mit  itattlidierStircbc  unb  Sdjulc,  jwei  beut 

ftben  Jmiibcldfirmcu  unb  einer  Bcüötlcrung  Don  800 

Baftarbd  (nebft  einigen  bunbert  Bcrgbamara  unb 

Spottnamen  alb  Biebbütcm  u.  Dienern),  bie  faft  burd)» 

tncg  in  bübitbeu  ücbmjiegel .   ober  8rud)f!einbäufent 
wohnen  unb  grobe  iierben  uon  Slinbeni,  Sdialen  unb 

Biegen fomie Diel ©eflügcl  beugen.  DicciiropäiftbcBe» 
Dotierung  beftebt  aub  12  Dcutfdjen  u.  7   ßaplänbent. 

Strichen  bad),  1 )   in  Sdilcfien,  <   ikoti  14,047  Einw., 

bauon  4648  Jbalbotilcn  unb  125  Juben.  —   3)  im 
Bogtlanbc.  «nt«)  24,415  Einw.,  bauon  733  Äalpo* 
lilcit  unb  36  Juben. 

Oieirtienbad),  Dorf  im  wttrttemb.  Scbwargnalb* 

freie,  Cberamt  gieubenflabt,  im  uörblidten  Stbwnrj» 
inalb  an  ber  SHurg,  520  m   ii.  SH.,  bat  eine  ehemalige 
Scnebiltincrabtei  mit  intereffanter,  im  romauifdien 

Stil  (1085)  erbauter,  jcgi  reftauriertcr  latb.  Studie, 
83o  Einw.  unb  wirb  alb  Sommcrfrifcbe  befudjt. 

* Sieitfier,  Emnuuel,  Sdmuipielcr,  geb.  7. Juni 
1849  in  Sodjnia  (©alijicn).  crbiclt  feine  Sdiulbilbung 

auf  bem  ©pntnaftum  ju  Stralau,  wo  feine  Steigung 
für  bab  Ibeater  bereit»*  (um  Durchbruch  tarn,  unb 
id)!ug  1868  bie  Sübnenlaufbabn  ein.  Stadibem  er 

guerft  auf  bem  Jofepbfläbliftben  Ibeater  in  ©ien  ge» 
Ipiell,  fdtlofi  et  jid)  Ungarn  bereijenben  ©aiibcrtrnp» 

peil  au  unb  würbe  bann  1873  an  bab  töniglidfe  Iben» 
ter  inSKünd)cn  engagiert,  bem  er  bie*  188i  angcbörtc. 
Jn  ben  folgenbcu  fahren  war  er  an  bent  Stabttbeatcr 

in  Hamburg  uub  ©im  unb  am  tpoftbeater  in  Oben» 
bürg  tbätig,  unb  1885  ficbeltc  er  nadi  Serlin  über, 

wo  er  nadjeinanber  SHitglieb  bco  Stefibcngbeater«  (bid 
1888  unb  bann  wieber  uon  1890  92),  bed  fönig» 
lidjm  3d)aufpiclbau[ed  (1888  90),  bed  Sfeffingtbea* 
lerd  (bis  1894)  unb  bed  Xeuticben  Ibeaterd  würbe, 

bem  ec  nod)  gegenwärtig  angebört.  Silo  Bertrcler  bed 

-   SReiSbratib. 

äufeerften Siealidmud  mnd)lc er fid) anfangd burtbentile 

unb  lomiitbe  Ebamtterrollen  in  mobemen  frangm» 
fdicn  Slücfen  befannt,  (pater  nod)  mehr  burd)  leine 

SRitwirfung  in  ben  3d)au|pielen  jbfmd,  0.  ywupt 
mannd  uni)  ber  beutfeben  unb  nudlänbifcben  Stamm 

liften  ber  mobemen  Schule.  Jbre  Siicbtung  uertritt 

er  and)  ald  lellanmtor  unb  Borlcfcr  an  Bortrage» 
nbeitbcn,  bie  ber  mobemen  flitteralur  gewibmet  ftnb. 

Son  1875  81  War  er  mit  ber  Sängerin  Slinbcrmann 
(|.  Seither  Stinberaianu,  Sb.  14/  Dcnuäblt. 

*   Steidimann,  Ibeobor,  SulmcniängcriSanio 
nift),  geb.  18.  SRärj  1849  in  Stojlod,  würbe,  natbbem 
er  bie  SHcalfdmle  in  Sertm  befudbi  unb  Saufmann  ge 

worben  war,  burd)  ein  laiferlicbed  Stipenbium  unter 

ItUbt,  bei  Srofefjor  Stell,  bann  bei  SJamperli  in  SJiui 
lanb  audgebilbet,  betrat  1869  .(iicrft  in  SHagbetmig 

bie  tUitme,  ging  barauf  an  bad  Stowad  Ibeater  in 
Berlin,  1870  nad)  Sotterbam,  1871  uadj  ftoln,  war 

1872  -74  SHitglieb  bed  Strafeburger  Ibeaterd  unb 
würbe,  nad)bem  er  Dorübergebenb  bem  immburger 

Stabttbeater  angebört  batte,  1874  am  £>oftI)eatet  ju 
SKüntben  engagiert,  wo  er  1881  (lim  lönigiidi  bat) 
riieben  Slammerfanger  ernannt  lourbe.  St.  i<but  w 

Bapreutb  1882  ben  Slmforlad  in  SJagnerd  »$arfwal< 
unb  blieb  au<b  in  ber  ,Iolge  ber  ixiuptuertrctcr  ber 

SSariic.  1882  88  gebövte  er  ber  Sicncr  tpofoper  an, 
ging  bann  an  bie  SHclropolitanaper  ju  SJew  f)oit 
(ehrte  aber  nacb  einigen  fahren  nad)  SSien  jurüd. 

:Hciri)Oferf)tid)iilf.  3«  ber  im  Juli  1897  ja 

SHagbcbnrg  abgcbaltencn  »aupIDeiiamiiituiig  berbeui» 
ftben  9t.  würbe  beltbloiieit,  ba  o   u   i   c   1 1   e   9i  c   i   cb  s   w   a   i   ( c   u » 
baud  in  Saljwebcl  ju  erbauen. 

iHetd)di<i)ulben,  f.  Sibiilbcntilfliing  (Slb.  18i. 

iWeimer,  1)  ©ruft,  Berliner  Berlagdbudibänblct 
(geb.  1833),  übemabm  bad  Däterlitbe  isjejtbäit  1884 
in  eignen  BcHfe,  übergab  cd  aber  1.  Jan.  1897  an 
SSalter  bc  ('trupter  unb  flarb  19.  Oft.  b.  J.  in  Jena. 

iKeimS,  t   man)  106.720  (nid  ®cmeinbe  107,963)  6». 

*   iWcintiarbt,  Stnrl,  beutjtber  (Bpuinafialftbul’ 
mann ,   |.  Jranffurtcr  Strftrm  08b.  18). 

iKetnlänbrr,  ©ilbelm,  greiberr  Don,  öfter» 
reid).  Weiicral,  würbe  im  Slpril  1897  jum  ©eneral 
truppcninfpeltur  ernannt. 

•tHeiumctbtll,  |.  Siclbplaltobol  (Bb.  18). 

*Stcintoalb,  ©ilbelm  Jriebritb  öcrntaiiti. 
Stbriitflcdcr,  geb.  11.  Slug.  1737  ju  ©ofungen  itn 
iKrjogtum  SRciningen,  ge|t.  6.  Slug.  1815  in  SHei 

ningen,  i|t  oor  allem  burd)  leine  Begebungen  ,ju 
Sdjtller  befannt,  bem  er  wäbrenb  beffen  Stufen tbalt  in 

Bmicrbad)  (1782—83)  näher  trat  1786  Oeinnililtc 
er  fitb  mit  3d)iUcrd  Scbwcftcr  (Ibriltopbiue  (fleb- 

4.  3ept.  1757  in  SRnrbad).  geft.  31.  Slug.  1847  m 

SHeiningen),  bod)  wac  bic  (Slje  mit  bem  weit  ältem 
SHanne  nieijt  gliidlicb,  .(tintnl  ba  9t.,  ber  uon  einer 
idtlcdü  bclotbetcnBibliotbetncftcUelcbnnmifetc,  immer 

bbpotbonbrijtbcr  unb  uugcfelligcr  würbe.  Si.ucröffeni 
lichte  ©ebiebte  unb  populäre  Inftorifdie  Slufiäfee.  ©rö 

feere  Berbienfte  eciuarb  er  pd)  ald  Spratbfotitbet,  fein 

■   VH»unebcrgifd)cd  Jbiotilon«  erftbien  in  2   leilen  1793 
unb  1801.  mit  bau  ®otifd)cn  unb  SUtfäcbfifcben  bat 

er  fitb  eingebenb  befdjäftigt.  Bgl.  *3d)iUerd  Brief 
wecbfcl  mit  feiner  Sebwcftcr  Cbnftopbine  unb  feinem 

3d)Wagcr9t.-  (brdg.  »on©.D.9Ralfenbn,  Sleipj.  1875). 
Sicid ,   f.  ©etnibepganjcn,  ofiafirfanijdK  /Bb.  18). 

*   Dtcidbranb.  Icr  auf  ben  Seid  felbem  Oitmbiend. 
Japcutd  u.  a.  Dictfad)  Oerwüftenb  auftretenbe  Braut) 
pilj,  ber  ben  Jrud)tinoten  ber  Bflaii(e  mit  bidrn. 
fcbwnrjen  Äonibicnlagcm  übergebt,  war  bidbet  ald 
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JJejane  — 
eine  cdjtc  Uftilagiuec  unter  bem  Sinmcn  Tilletia  Oryaae 
PatouiU.  betrachtet  worben.  Do  ober  bic  Könibicn 

beet  genannten  S'lge«  bei  ber  Rciutung  nicht  bie  für 
bie  echten  Sranbptlgc  djaratteriftifdjen  fycuübaftbicu 

(früher  al«  Srom  bedien  bcgeichnct),  fonbent  am  Cnbe 
ber  fffiben  fleine  Ronibientöpfcbm  wie  nubre  höhere 

Silgc  herborbringen,  fo  oeemutete  Srrfelb,  baft  bic 
Srnnbfporeu  beb  in  Siebe  itebenben  ̂ JiljeS  nur  eine 

SebenftuItifttation«form eineütüdfomgceten,  wicctwa 

Claviceps,  boritenen  möchten,  gumal  beriribe  im  birf 

<mgefd)moOenen  ftruebifnoten  ber  ©irtgpflangc  ein 

umfangreiche«,  bid)t  verflochtene«,  weifte«  Sipccl  pro- 
Imgiert,  ba«  mit  bem  StlcrDtiunt  bcsSRutttrlompilge« 

in  fkirallde  geftdlt  werben  tonn.  'Jiun  bot  ein  Staub» 
pil  j   auf  Setaria  Cros  Anleae  WUUl.  au«  Stumenou 

in  ©rafilien,  ber  nur  geringfügige  Sbweichungra  bont 

Sei«branbpilg  geigte,  bas  öotlilänbig  entwiefdte  Stic* 
rotium  bar,  au«  bem  in  ber  Iftat  bie  erroarteten,  bem 

Claviceps  ähnlichen,  braunen,  tugeligcn  Rrucbtförpcr 

auf  einem  3 — 4   cm  langen,  gelben  Stiel  beroonuuebfen. 
3tt  ber  Siegel  wirb  pon  jebem  Sllerotium  nur  ein 

3   nubttörper  gebilbet.  Die  Röpfcften  enthalten,  wie  bei 
Clavieeps ,   bieftt  geftdlto,  birnenförmige  Setitbccicn 

mit  aebtiporigeu,  tabenfötmiaen  Schläuchen,  bic  ihre 
Sporen  nur  mit  geringer  ©nergie  entleeren.  Die 

Scblnucüiporcn  bringen  bei  ber  Keimung  an  ihren 

Sk'pcdfäbcn  Ronibicntöpfcbcu  beroor,  bie  genau  bau 
früher  au«  ber  Kultur  ber  Sranbfporcn  gewonnenen 

gleichen,  ©enn  bic  Kulturen  bie  üppigjteCntroiddung 
erreidit  haben,  treten  auch  au  ihnen  bie  für  bat  Sei« 

branbpilj  cbaraltcriftiftbcn  fdjwargcn  Sporen  auf,  bie 
al«Cblnmt)boiporcn  angufeben  ftnb.  Damit  ift  fürben 

Sciebranbpilg  unb  bat  ©lg  auf  Setarin  bie  gfugehö» 
rigteit  berfclben  gu  einer  bemSRuttcrfompilg  ähnlichen 

öattung,  ber  Srcfelb  bat  Samen  Ustilaginoidea  ge* 
geben  bat,  tmgweifelbaft  erwiejat. 

*9iej««ecipt  wmi't.öSabriele Charlotte SW ju, 
frang,  Scbaufpideritt,  geb,  6.  3uni  1857  üt  Sgri«, 
bilbctc  ft<h  auf  bem  Rmtferba  toriuni  für  bn«  üuftjpicl 
au«  unb  bebütierte  1875  auf  fern  Jbtnter  Säubern  Ile, 

bem  fte  bi«  1882  angebörlc,  unb  wo  fieauftcrfomifchen 
Si  ollen  in  Soffen  unb  oebwänten  auch  cmflc  Sollen,  wie 

g.8.  Cbdtein  Sarbou«  Scbaufpicl,  gab.  Dann  fpiclte 

fte  nbwccbfclnbim  Dbeater©ubigu,Salai«;Sot)ol,  Sa» 
rtetö,  Obtfon,  wo  fic  unter  anbeem  al«  ©emtinie  Macer 

tcuj  auftrat,  unb  1893  wieber  im  Saubeoille,  wo  fie 

SWabnme  San«»  Offne  in  Sarbou«  Scbatifpid  unb  1894 
bieSiorain^bfen«  »Suppcnbctm«  treierte,  bie  bcibcifjrc 

ÖlangcoUcu  wuibat,  bic  fic  oornebmiieh  auebaufibten 

©ailfptdreifen  bitrcbSlraerifaf 1895),  Belgien,  Dcutfdp 

Inno  (1897),  Sitiftlanb  unb  Ungarn  fpidtc.  Sou  ihren 
übrigen  Sollen,  baten  fte  faft  famtlicb  eine  inbiuibucUc 

eigenartige  tluffaftung  u.  pfbcbologifcbc  Serticfuug  gu 

geben  weift,  ftnb  ganni)  2cgranb  (in  Da  übet«  Schau» 

fpiel  »Sappbo« ),  jfroufrou  u.  Suganne  b’Slnge  in  Du» 
tun«  »Demimonbc«  gu  nennen.  Steift  mit  bem  Dbeatcr» 
bircttor  Sorel  Perbeirntet.  S.  ift  bie  erfte  frangöfifebe 

Scbaufpideriit  geroefett,  bie  nach  1870  71  bat  Stut 

gehabt  bat,  in  Deutjeblanb  aufgulrelat. 

Sieflame,  fyruptjäcftlid)  gegen  bieSuSfcbreitungen 
ber  S.  (jcbwinbclbafte  Annoncen  tc.)  richtet  fid)  ba« 

SeidpSgcfcft  Pom  97.  SJiai  1896;  |.  Unlauterer  S3ett= 
beioect)  1 99b.  17  u.  18). 

*   Sleftifigirrräbchctl,  f.  Sturbenmeffcr  ®b.  18). 
Sicmoutc.  Sägern  bat  in  Seumarit  in  ber  Cber* 

pfalg  unb  ba«  Königreich  Sacbfcn  feit  1896  in  Stafta  ein 
Semontebepot.  (tbolifen  u.  88  3uben. 

SJemfcfteib,  asto»  47,283  Cimo.,  bnpon  6562  Ra* 

Reptilien. 

fRcmufaf,  2)  Saul  2oui«  (Stiemte,  ©taf 
oon,  frang.  Sebriftftdler  unb  Solilitcr,  jtarb  24.  Jan. 
1897  in  Sari«. 

‘Sienarb,  Slpbonfe,  ffiincralog  unb  ©eolog, 
gcb.  29.  SepL  1842  gu  Stcnair  in  fflanbent,  trat  in 

ben  Sefuitcnorbai,  ftubierte  feit  1867  an  ber  Vlbtci 
Saaeb  in  SbdnprcuBat  unb  Wtbmetc  ftet),  angeregt 

bureb  bic  Sancber  Umgebung,  bcnSaturwiftcnfchnftcn. 
Cr  mürbe  1877  ÄonferbatoramSaturwiftcnicbnftlicben 

Sfujeum  in  Srüfid,  trat  1882  au«  bem  jieftütenorben 

au«  unb  Würbe  1887  Srofcftor  ber  ©cologie  in  ©ent. 
S.  befcbrtcb  bie  bon  ber  Challenger  Crpcbiticn  auf  beit 

ogeauifeben  3nfcltt  gefammcltai  ©efteinc  (»Reportern 
the  petrology  of  Oceanie  Inlands»,  Sionb.  1889)  unb 

unterfuehte  and)  mit  'Diu erat)  bic  auf  berfclbat  Cp 
pebition  geiammclten  Dieffecabföftc.  Stufterban  febrieb 
er:  »Memoire  snr  ies  caractöres  mineralogiciues  et 

stratigraphiques  des  röche»  dites  plutoniennes  de 

la  Belgique  et  de  l’Ardenne  franpaise»  (mit  2a 

Sattd » Sonf fin ,   Crüffd  1877);  »Rbaetions  miero- 
ebimiques  ä   cristaux  et  letir  application  en  analyae 

qualitative»  (mit  Rldnatt,  bat .   1886). 

*3iön«tb,  ÜRarie,  Cpentfängcrin,  geb.  18.  3nn. 
1864  in  ©rag,  trat  bafclbft  gum  erftcnmal  im  SDiai 
1882  auf  bem  2anbe«tbeatev  nl«  Vleugena  auf  unb 

würbe  1883  an  ba«  2anbc«tbcatcr  in  Stag  engagiert. 

1885  trat  fic  in  beit  Serbanb  bc«  tönigl,  Cpembaufe« 

in  Serlin,  an  bem  fte  brei  3“*)«  lang  im  tjaebc  ber 
Cpemfonbrdtot  unb  muntem  2iebbaberinncn  Ibiitig 

war.  Seit  1.  CIt.  1888  ift  fte  Slitglieb  bc«  irofopent» 

tbcatcr«  in  ©iett.  3b re  oon  tempcrmncntooUcr  Dar» 

ftdlung  getragenen  töauptrollcn  fmb:  Carmen,  Scgi* 
mentätodjter,  bie  Saroitin  im  »SsJilbfcbüJi*,  Hiarto  tut 

»©affenfebmieb«,  3crline  im  »Don  3uan». 
Sicicbc,  Camillo  Siciliano  bi,  Rarbiuai,  flarb 

16.  SKni  1897  in  SWontecaffino. 

Scnboburg,  cibbs)  13,723  Cinw.,  banon  763  Sa» 
tbolifen  unb  80  3ubcn. 

üNentte«,  (ibm)  66,634  (ol«0emcinbc  69,937)  Sw. 
IKcnnfport,  (.  ©ettrewten  t8b.  18). 
Stctiauf,  Sir  Sctot  2e  Sage,  engl,  flgpptolog, 

flarb  15.  Clt.  1897  in  2onbou. 

'.Reptilien  (®efcbid|te).  Die  gcologiidten  (funbe 
geigen,  baft  bie  S.  ent  nach  beit  Stieben  unb  Vliupbi» 
bien  auf  ber  Srbe  crfchicnen  ftnb,  unb  ihr  «stamm» 
bäum  führt  aller  ©abridjcinlicbtcit  nach  auf  autpbt» 
bifdje  Urformen  oon  laccrtiler  ©eftalt  (Stegocepba* 
len?)  gutüd,  bie  einen  langen  Schwan,) ,   ampbicölc 
(b.  b-  beiberfeit«  tonlaoe)  ffitrbcl,  ein  Rreugbcin  au« 

jwei  ©irbdn,  fünf jebige  ©ebfüfte,  einen  oom  ucr- 
fcbmäledcn  Schabe!  mit  obent  unb  fcitlicben  Sdjliifen» 
lcubcm  unb  Scheitelloch,  atrobonte  (b.  b.  ipifte,  fejt  ge« 

waebfene  3nbnr)  unb  eine  befebuppte  2>aut  bcfaftcit. 

Die  älteften  S.  (Proganosauria)  erfebienen  im  Siot* 

ltegcnbcn  unb  im  Rupfend) iefer  unb  waren  2aitb» 

ober  Rüjtenbewobner,  bic  fid)  in  ihrer  cutftcrn  Cr» 
fcbcinung  wie  im  Sldettbau  unb  2eben«weifc  wobl 

am  näebftcn  an  bie  auf  Sicufcclnnb  noch  lebenben 

Srücfcuccbfcn  (Hattcria)  nnfdjloffcn  unb  gut  Crb» 

nung  ber  Scbnabeltöpfe  (Shpitcbocepbalen)  gehör» 
len.  Die  ältefte  Jatnilie  (Protorosauridae)  beginnt 

im  fücbftfcbcH  Sotlicgenbcn  mit  Palaeohatteria,  einer 

inbijfcrenten  SJitfcbjorm  oon  beute  embryonalem  ®c» 

präge,  unb  e«  fcblieftcn  ftch  baran  im  obern  Sotliegen» 
beit  unb  Rupferfcbiefec  bie  ©attungen  Aphelosaurus, 

Haptodus,  Protorosaunis  u.  n.  fjeule  ift  biefe  Ur» 

famiiic  ber  S.  bi«  auf  bie  Srücfenecbfe  oöUig  au«ge< 

florben. 
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Sieben  ben  SRhbnchoccpbnlcii  bnt  man  bisbet  mit 

»on  ben  fäugcräbnlidjen  X   her  amorphen  ober  Bo* 

tt)lofauricrn  ((.  b.,  Wb.  18),  bei  beneti  bic  Werten' 
Inocbcn,  fevnet  Wabctibcm  unb  Schulterblätter  »er- 

jrfjntoljcn  finb  unb  auch  fotifl  gablrricbe  Säuger» 
nnnäberungen  beheben.  »nläojoifdie  Vertreter  in  per* 
mifeben  Slblagerungcn  Siorbameritn#  unb  SRuglanb# 

nufgefunbcit,  unb  gwor  gehören  biefclben  ohne  Slu« 
nähme  511  ben  Jinublicrjnlinctn  (Xberioboitlcn), 
einer  ©nippe  bet  Xbcromorpbeii,  tuclcbc  bet  Orbnung 

bet  9)lihnd)oce»hcilen  am  liädjitcn  flcbl.  Unter  ben 

Urthhnrtuxephalen  uitbXbcrioboiitcn  muffen  wirbem 
iiächtl  »occrit  bie  ah»«'  bet  jilngcrn  SW.  juchen,  unb 

in  bet  Sh«  geigen  gernbe  biefe  beiben  ©nippen  eine 

iUlifcbung  »01t  SRcrfmalcn.  rocldic  fic  gu  Entwirfelun» 
gen  und)  ben  »crfchiebenftcn  Sichtungen  befähigten. 

Tie  SR.  bet  ftarooformationSübafrita#  unb  bet  gleich- 
alterigett  Schichten  SübinbienS  unb  Wrafilicuä  ge> 
hören  groar  ebenfalls  jtt  ben  Sbijnchocepbaleu  unb 

Xbcromorpbcit ,   (eigen  nber  bereit#  eine  »iel  weitcr- 
gchenbe  Spcgialifalion,  fo  bnft  g.  W.  bie  gabnannen 
SR.  (Anomodontia)  (einet  locitem  Sortbilbung  fähig 
tonten  unb  »ermutlich  fchon  in  bet  Irin#  erlofcben, 

toofelbit  auch  bie  noch  tmuollftänbigbelnnnteu  Wlattcn> 
gäbner  (Placodontia),  beten  SVicfcr  unb  (Daumen  mit 
breiten,  flachen  Bauplatten  befept  waren,  crfcheincn 
unb  »ctfdtioinbcn. 

SSarcn  biefe  älteften  SR.  ntehtSanb»  unb  Süßioafjcr* 
bewohnet,  fo  etfdjeinen  in  ber  inrfogoifchcn  ̂ eit  große 
©nippen  mnvinerS.flchthyüsauria,  Saurupteryiria, 

Pythonoraorpha,  Orooodilia) ,   bic  bem  primitioen 

Sinti  lienjbpu«  fenier  flehen  ol#  jene  unb  gleich  ben 
Slugfauricm,  Scbilblroten  unb  Xinofauriem  mehr 

nl#  fpcgialificrtc  Scitcnäfte  be#  SWeptilftammc#  angu* 
iehen  finb.  Xie  Sauroptcrhgier,  oon  benen  bet 
Plesiosanms  bet  befanntefte  Vertreter  ift,  crfdjicnen 

juerft  inberXria#  mit  benUnterorbnungen  bcrSiotho 
fauribci!  unbWiftofautiben;  gleichseitig  bieSüchfauricr 

(S<bthl)ofnurier)  mit  Mixosourn».  Weibe  Orb* 
nungen  biirften  au#  bett  SRbbndioccphaten  äbulicheu 

'.'Ihnen  bemorgegnttgen  fein,  boeb  flehen  bie  älteften 
betannten  formen  fenen  palnogoifdicii  Vlhneit  fdjon 

jiemlid)  fent  unb  milffen  fchon  eine  beträchtliche  (int 
wirtelung  burdigemncht  haben,  0011  bet  wir  (eine  Spur 
tennen.  Xie  älteften  Brotobilicr  au#  bem  Steil  per 

»011  (iutopa,  Qlnbien  unb  Storbomcrita  (Parasuehia 
unb  Pseudosnehia)  flehen  ben  Sihhnchoccphnlen  mxh 

erheblich  nähet  al«  bie  im  fiia#  beginnenben  jnngem 
.Itrofobile  (Eusiichia),  bereu  unmittelbare  Wortäufer 
ebenfatl#  noch  nicht  beinnut  finb. 

Stoben  ben  Brolobilicnt  gehen  bie  Xiitafaurier 

al#  uächfte  Stammocrwanbte  einher;  auch  biefe  gu 

oft  riefigen  unb  bigarren  Sonnen  eiitioidelten  SW.  müf* 
fen  »011  iHht)iid)ocephttleit  obcrX  hetiobonten  hergelcitet 

werben.  jbre  Trennung  in  Sauropoben  unb 
Xheropobcn  »ollgog  nch  fchon  in  ber  Xria«,  uub  in 

ben  Sanbfteinen  be#  (ionneetieuttbale#  bat  man  be> 
reit#  bic  Sufifpuren  »011  gegen  100  hierher  gehörigen 
Slrten  entbertt,  »on  benen  nidit  wenige täufchenb  Wogel 

fttflipitren  gleichen  unb  cbcntnl#  beit  ©tauben  erwert» 

teil,  baß  fdjoti  bamal«  Siefenoögel  mit  f   ußlaitgen  Sufi  - 
fpuren  ejijtiert  hätten,  on  berjl'tra  -   unb  Jrreibejeit 
erreichte  bieSKannigfaltigteit  ber  teil#  gu  bcnWflaitgcn- 
freifeni  unb  teil#  gu  ben  SRniibticrcn  gäblcnbcn  Xmo« 
[nitrier  in  ben  Crthopoben  ihren  Höbepund ,   um  mit 

bem  linbe  ber  Brei  bereit  fpurlo#  gii  »erfebwinben.  Xa 

gab  e#  bi#  80  m   lange,  mit  uicr  giemlicb  gleich  langen 

Weinen  »erjebene  SUlatitofaurier,  mit  fdiweren  Wan* 

(@ei<hithtc). 

gern  bebertte  Stcgofaurier,  mit  mächtigen Bopfhömem 

auögerflftete  (Seratopnben,  auf  bnrdhau#  »ogelähn- 
lidien  Hinterfüßen  büpfeube,  weil  mit  tut, gen  Worben 

fiißen  »crfchettc  Wogclfiißcr  (Cniitbopoben),  gii  benen 
ba#  bclannte  Iicuanodon  gehört,  and)  (leine  jicrliipe 

Sonnen ,   wie  bie  ISompfögiinthiben,  Stanofciuriben 

nnbCmithomimibett.  Unter  ben  Icptgenanntendtrup* 
pen  fehlt  e#  nicht  an  Sonnen ,   bie  in  ber  Wilbttng  be# 
Werten#,  ber  Hinterbeine  unb  Süße  fotoie  in  ber  Sin# 

böhlung  ber  ftnoeben  ben  Wögcln  (f.  b„  Wb.  18)  älpi- 
lieh  erfdteinen,  boch  nimmt  matt  beute  nur  noch  eine 

parallele  Slnpaffuiig#bilbuitg  an  ben  ©ang  auf  ben 

Hinterfügen  an. Xie  Stgilbfrütcii  beginnen  in  ber  obem  Jan« 

(Ben per)  mit  fpürlicbctt.  aber  bereit#  hochentwirfetten 

Sonnen  (l’rognnoclielys  unb  Psephoderma)  unb 
gweigten  fief)  wnbrfcbcinlich  fchon impaläogoifcben;feit 
alter  »on  ben  gabnlofcn  Xficronwrpbcn  (Sluomobon 

ten)  ab,  mit  benen  Tie  mancherlei  Übereinjlintmimgen, 

nicht  bloß  im  Schabe!  -   unb  Sd)nabelbau  anfmcifcn. 
Xen  fpärlichen  trinftfehen  Wertrcteni  folgten  in  ber 

Sara  ,   ftreibo  unb  Xcrtiärgeit  gahlttichc  Sonnen  »on 

S!aiib»  unb  Sumpffchilblrötcn  (Xeftubiniben),  Sluß' 

ichilbtrötcn  (Trionpchibeni  uitb  3J?eere#fd)iIbIvt>ten 

(liheloniben),  bic  ohne  tiefgehenbe  ’Önbcntngm  ihrer 
Drganifalton  bt#  in  bie  Seplgeit  fortbaueru.  Sn  ber 

Xertiärgcit  gab  e#  barunter  Sonnen  »on  ricicnbaftcni 
Säuch#,  wie  Colosgmdielys  Atlas  au#  bem  Himalajci, 

bereu  iRürfcnicbitb  eine  Hänge  »on  4   in  crreidjle. 

Einen  fclbfläubigen,  icboii  in  ber  obent  ftreibe  011# 
gcflorbcncn  Seilengweig  ber  SR  bilben  bie  S   l   u   gf  aurier 

(Wterofaurier),  bic  in  her  obem  Jrin«  unb  1111  Hin# 
mit  oücu  nwifcben  SRertmalen  au#geriifiet  erfchienen 

unb  böchflen#  mit  ben  älteni  Sibhncbocepbalni  einige 

Reichen  näherer  Wcrwanbtfcbaft  barboten.  Sn  Hemer« 

unb  großem,  turg*  unb  langicbwängigcn  Sormen  mm 
SRabcu  lus'dblergrößeipeiinliucrtonticbbieSlugimirier 
in  ber  Sura  =   unb  Brcibegcit  nicht  unb  nicht  bi#  gu 

ben  gabnlofcu  Slugfaurictn  (Pteranodontiiii  ber 

mittlent  ftreibe  »on  ftanfa«,  meldte  litt)  al#  bie  jüng* 

ften,  größten  unb  in  mancher  Wegichimg  ttogelälmlich* 
ften  Slugfauricr  erweifen.  Ornithostoma  icurrns 

maß  »on  einer  S'ügelfpipc  bi#  gur  nnbem  ra.  6   in. 
Xie  Sogelähnlid)(eiten  finb  natürlich  nurWnpaiiung# 

ähntid)(citc*n  an  Slug  unb  Hufttebcn,  unb  bie  Orbnung 
ftarb  am  Enbc  ber  Sclimbärieit  »öüig  au#. 

Xie  Haccrtilier  ober  jüngeni  Etoecbfeit  begm 
neu  al#  Seitcnau#täufer  ber  SRbbiicbocepbalcit.  ge 

laugten  aber  erft  im  Xertiär  unb  in  ber  SepMnt  Stt 

»öüiger  ßntfailung.  Sie  bilben  mit  ben  übrigen 
Schuppenfmiriem  (Lepidosaurm)  ben  jüngiten  gierig 
be#  SRcptilienreich#.  Won  ben  Eibechfen  haben  |id)  in 
ber  Kreibegeit  bic  im  SSeotc  lebenben  Whtheno 

morpben,  »on  benen  ber'JRaa#faurier(Mc»asaiini») 
am  betannteftcT  ift,  getrennt;  e#  waren  ungeheuer  ge* 
ftredte,  oft  bi#  über  30  m   lange  Jiere  mit  uicr  gang 

turgen  Scbwimmfüßen,  welche  bie  tppifchc  Wefiall  ber 

fogen.  großen  Seefchlange  »oftloinnicner  al#  itgenb 
ein  anbre#  Xier  loicbcrgabeii  unb  in  ber  Slilbtnig  be# 

behnbaren  Scblitnbc#  ncebr  al#  eine  anbre  Stcputicn* 

orbnung  an  bic  Schlangen  erinneiltii.  Xie  Whtho"*’ 
morpben  Perfchwanbeu  al«  boebgrabig  fpegialifierte 

Scbuppciifaurior  fchon  in  ber  ftreibegeit,  wäbrenb  hc 

auf  ber  anbeni  Seite  »011  ben  Hacertilicni  ahgegweig' 

len  Schlangen  (Ophidia)  in  bcrSleugeit  ihre  Haupt* 
cntwirtclung  erreichen.  Wit  SluSiiahmc  »on  Symo 
liophis  au#  ber  mittleni  Streibc  ber  Ebarenie  gehörteii 

bie  foffileii  Schlangen  wenigften#  in  ber  Xertiärgeil 
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mcift  ju  bcn  giftlofen  ■Abteilungen,  namentlich  ben  j   leguttgen  junt  3>e,t  hallt-  So  fegendrricb  bad  3a» 
©gtboniben,  ©oafdjlangcn  uub  Sanbfcglangen  (Gel)  I   maettenoejen  imb  bieAuobilbung  freiwilliger  Sa« 

eiben),  bic  burd)  Stummel  ber  Ijintcm  ©jtremitäten  '   nitätdfolonncn  lieb  auch  fiic  ISimelungiüddiälle 
oerraten,  bafs  |ic  bic  ältere,  bcn  Sacertiliern  noch  näher  errnied,  bie  iid)  in  Serfitättcn  unb  3obriicn  erfah« 

ite()enbe  ©nippe  ban'tellen.  Xertiäre  ©iftfdjlangen  |   rungägemäji  für;  uor  ber  Gifeiidpaufe  ereignen,  mo 
finb  bebcutcnb  fcltener.  j   bie  Aufmerlfnmlcit  ber  Arbeiter  nad);ulaijen  beginnt, 

tWetbtjnmcm,  Stabt  auf  Sheta,  bat  tissi)  7929  unb  too  onbcrfeitd  bie  Ärzte  auf  ihrer  ©cfuchdtpur  fid) 

(old  ©cuicinbc  9274)  öimo.,  bauon  6ti(tl  ©fogani«  befinben,  alfo  jdjioer  ju  erreichen  finb,  fo  lehrte  bod] 
mebaner.  Xic  ©rooiii;  umfaßt  au  hoc  ber  Stabt  3i.  3   balb  bie  Erfahrung.  baß  faft  nod)  loiditiger  ald  bie 
ISpatdiiculSR.,  Aiitari  u.SRt)lopotamott)  unb  hat  asm)  erfte  fcilfe  ber  erite  X randport  i(t,  unb  bau  biefet 

4«, 591  Sinn'.,  bauon  faft  13,000  Äohammcbancr.  bei  allen  fchnicrem  Scrlcguiigen  in  befonberd  ba;ii 

"'.Kcttunfldfcnfter,  Jcnfter,  bei  beneu  bie  natür-  bcrgerid)lctcit  Sagen  mit  ®d)mcbeoorrid)tuiigcn,  hovi- 
liihe  ©efchnffcnbeit  bed  ftlügcld  ;ur  Sbentetlimg  einer  zoutaler  Lagerung  ic.  erfalgcn  muff.  Xamit  bieie 

SJcttungdlciter  im  gaUe  bet  gtuerdgefagr  benagt  ift.  Xrandportwageii  rajeh  ;ur  Stelle  finb.  muffen  ©ferbe 
^nbcniimhaunciinuftlappbarcii  fowic  and)  Öeglritmnnn|d)afteii  (biefc  mit  Aiierüiliutg 

genfterflügcln  finb,  geberft  burdj  für  ©clcbuttg,  Stärtung  unb  ©erbattb  ber  ©erlegten) 

bie  ©ahmen  unb  Sproßen,  Sei-  tag  wie  9iadjt  augenbtidlid)  bereit  fein,  auf  SJidbung 
Icrjtürfe  angebracht,  bic  in  bcn  nbjufahren  ober  bei  ©tüiibcn  te.  bie  geuerroehr  ;u 

[entrechten  i   i »f&niiigcti  Sah«  begleiten.  Ser  Sdjmcrpunft  bed  Sfettungdwcfene  liegt 
menteilen  gleiten  tßnnen.  ©eim  fomit  in  ber  Orgatiifation  bertpilfc. 

Öffnen  bet  genfter  unter  einem  ;   Außer  ©ergung  unb  Iraneport  uon  ©erlegten  ha« 
Sintel  Bon  90°  fallen  bie  Leiter-  beit  einige  SfettungdgcfcUfibnftcu  and)  ©orridjtungcn 

teile  herab,  greifen  mit  £>alen  in  jur  ©   e   r   h   ii  t   u   ng  uon  ilnglüddfättcn,  indbef.'  in Öfen  ber  genfterflügcl  ber  bar-  j   Stabten,  bie  an  großen  glüffctt  liegen,  getroffen  (Siet« 
unterliegenben  Stocfmcrfc  ein  u.  tnngdtähne,  JRctlungdbällc  :c. ),  einzelne  auch  jur  ©er- 
ergänzen  lieg  foju  einer  gcftglof. :   hütung  ber  ©erbreitung  an  jtedenber  Hrnnlhciten 

frnenSiettungdlciter.  Xad  felbft-  burd)  ©cfdjaffuttg  leicht  tu  beding jierenber  Stranlen» 

thätige  ̂ ufammeuwirten  oller  wagen  uub  cincd  in  ber  Xcdinfeftion  gefdnilten  ©er* 
Seile  wirb  burd)  ein  mit  einer  fonald.  X«  inbeifen  mehrere  biefer  Vfmcige  bereitd  uon 

tpcbeluorriditung  H   .1  (f.  Abbil« ;   feiten  mancher  ©cmcinbcucrwalttingcit  uorgejc()en 

bang)  niiälßdbnred  ©crniibt  G   waren,  fo  haben  iid)  bie  auf  freiwilliger  Beteiligung 
bewirft;  in  ber  geöffneten  Sage  ©ribater  beruhenben  ©eltungdgefeOfcfjaftcn  je  nach 
werben  bic  gliigct  burd)  eine  bem  lolalcn  ©ebürfhid  mehr  auf  ben  trandport  ober 

uicrteitrciäfßnuige  Xoppclblatt-  mehr  auf  bie  ©ejehaffung  fachgemäßer  pilfe  eilige- 

feber  r   feftgeljalten.  [   richtet.  Xem  entfprcchenb  finb  bie  ©ornditinigen  in 

*;Hcttiiugdtoefenin  Stäb  ben  einzelnen  Stabten  fefjr  uerfdjieben  uub  werben 
ft«,  Seranftaltimgen,  welche  bei  and)  in  uerfehiebenet  Seife  gehanbhabt.  So  beruhen 
Unfällen  uub  plßglidjcn  Srtran«  j.  ©.  bic  in  ©erlitt  eingerichteten  Sanitätbrnadieit  teild 
lungeit  auf  Straiten ,   in  Dffent«  auf  Einrichtungen  ber  Unfatlbenifdgenoffeitfchnften, 
liehen  Solalcu,  auf  Gifcnbag»  teild  auf  iubuftriell  gehanbhabtcit,  nicht  immer  uon 

neu  ic.  eine  rafefje  'Siclbuttg  bea  gaegmännem  überwachten  ©riuatuntentehmuiigen. 
Unfatld  an  bie  mit  allen  $>i(fd<  Grit  im  grügialjrt  1897  ift  eine  behßtblid)  organi« 

mittein  ber  tiicbijittifd)cn  lech«  fierte  Scttungdftation  im  Auftglujj  an  bie  chirurgifdic 
uif  audgeriifteten  Sicttungd*  Stlinil  ber  Gbaritd  eingerichtet  unb  im  Sjcrbft  1897 

ftatiouen(bej. Sanitätdiuachcn)  burd)  u.  ©ergmnnit  eine  ätjtlicf)  geleitete  Seltungd« 
behufd  ©efcgajfung  rafcher  unb  gcfeUfchaft  gegründet  worben.  gnScipjig  würbe  188;! 

stettunsdftnRer.  fad)gcmäfscr  tpilfe ,   namentlich  uon  Aßmud  bie  erfte  Sanitätdwacge  gegtiinbet,  in 

aber  eined  fchonenbeu  unb  jtued-  SXüiubeu  1894  bitreh  Angerer.  Rohler  unb  Wriiche 
mäftigen  Xrandported  ennöglichen.  Sährcnb  bie  eine  (freiwillige  SettimgdgefcQfcbaft  ind  Sehen  ge« 
eqlcn  Anfänge  einer  organifierten  geuciwehr  bid  ind  nifen,  welche  jährlich  gegen  2500  Unfälle,  Xrnnapprtc 

r&mifiheAltcrtum  juriirfrcicben,  hat  erft  bie  Seu, feit  mit  unb  plögliche  ©rlrautungen  pi  bchaubelu,  bej.  aud* 
ihrer  Steigerung  bed  ©ertchrd  unb  ber  mafchincllen  jufiihren  hat  unb  mit  einem  ©ubget  uon  ea.  30,WM) 
©etriebdmittel  ben  öcbatilen  uahegelegt,  nicht  nur  bad  ©ff.  arbeitet  Xic  Stabtgeuieinbe  gewährt  hier ;u  bic 

Sigcmmn,  fonbem  and)  bad  menfd)lid)c  Sehen  burd)  Sofnlitiit  uub  bie  (üefpanne.  Am  arojjartigitai  ift  bic 

rnfchc©cfd)affung  nontpilfe  }u  ftchent.  Xcr©tanb  bed  ältefte  aller  biefer  ©ereinigungen,  bie  Sicncr  freiwil- 
Sirner  Singtheaterd  1881  mit  feinem  gewaltigen  ©er-  lige  Settungdgefcafdjaft,  funbiert  unb  eingerichtet, 

luftan  ÜÄenfchenleben  legte  plögtid)  bicÜnjulänglichfeit  niichft  ihr  ift  bic  in  ©uöapeft  ala  SRuftennftitiit  in  lech« 
ber  ©orricblungen  für  raidie  ©ergung  unb  fchottenben  nifd)er©ejiehung  ju  nennen.  3n  Xeulftglaitb  bürften 

Irandport  uon  ©erungliidten  bei  ©faifenunglüdd«  Scipjig,.V>ambiirg,  ©erlitt,  ffranlfurt  n.SK.,  ©(iindicn, 
fiiUen  in  türofiftäbten  beir,  fo  baß  cd  bem  Siener  Arjte  Xrcdben  unb  ©redlnu  in  ben  bied bezüglichen  ©iurich« 

öarou  ’iWunbl)  unter  bem  frifdjett  ©inbrude  ber  grüß*  tuitgen  obenan  jteheu,  ohne  ober  bte  Steuer  u.  ©efler 
lidjen  ©egcbcnheitcit  gelang,  in  Sieit  1882  eine  Stet-  6imid)titngen  ju  erreichen.  Um  fo  rühutenber  muß 
tungägrfeafd)aft  ju  orgamfieren,  wrlehe  für  ähnliche  anerfannt  werben,  baft  bafiir  bie  Audbreitung  bed 

©unichtungcninXeutfctilaubuorbilblidiwucbc.  ©leid)»  ifiettiuigämefettä  über  alle  Sabrilftäbte  in  Xeiitfchlanb 
jeitig  erfolgte  bnreh  bie  ©eilt  iihung  o.ffidmarchd  in  fiiel  mit  weiteftcu  gebiebeit  ift.  ©id  ©ttbe  18!Hi  zeigten 
eine  cafege  ©erbreitung  bed  Samariterweicnd  in  nicht  weniger  ald  258  beittfche  Stäbtc  über  10, 000 

Xeutfchlanb,  weldjed  namentlich  bic  Audbilbung  uon  Ginw.  biedbe\üglid)c  Einrichtungen,  wozu  ber  enge 

©id)tär,zten  in  ber  Xarbietung  erfter  tpilfe  bei  ©er«  3ujammenjd)lu}|  bed  beutfehen  Samaritcrbunbed  un« 
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ftreitig  biel  beigetragen  bat.  Sgl.  3<>rba,  Son  bcnt 

Süßen,  über  bie  Settunq«miltcl  in  plößlichen  Ccben«- 

gefahren  Sicßtärjten  Unterricht  ju  geben  (Siimb. 
1792);  o.G«march,  3)ie  erfte  feilfe  bei  plößlicbentln 

glttctofällen  (14.  Sufi.,  2eipp  1897);.,TerfcIbc,  3n 
mariterbriefe  (Stiel  1886);  Knechtet,  Übung«binb  ber 

freimütigen  Sanltätofolonncn  (fieip.s-  1891);  Sieger, 

Ta«  Samariter*  mtb  Settungf-mefcn  im  Teutfcßcn 

Seiche  (Siiind).  1897);  Korman,  Tie  2cipjiger  3a- 
nität«macßen  (Siüncß.1896);  ferner  bie  gaßieobericbtc 

ber  emjeluenSettung«gefeUfcbnftcn,  beionber«  bie  non 

SSien,  unb  bie  ,'jeuicbrift  »Ter  Samariter«  (ßernu«g. 
Don  Aßmu«  uno  Stot)ler ,   Sitittd).,  feit  1895). 

*9lenfa,  Torfin  berfneßf- KrtiSb- 3wictau,  Aint«ß. 
Sinnen,  bat  ffleißftictcrei  unb  ( i»05)  2205  Ginto. 

*   Scuoratß,  Torf  im  preuß.  Segber.  Tüffelborf, 
Hanbtrei«  Solingen,  bat  eine  coangclifcbe  unb  eine 

tatß.  ftirtbe.  mecbanifche  Sieberei,  ein  Siannorfagc* 
merl  unb  (ihm)  2024  Ginm.  3"  ber  Mäße  bie  rßeini- 
[epe  Srooinjialirrcuanftalt  ©   all  bauten. 

;»eufi,  gürfteutum  (ältere 2inie).  Sad)  berSc* 

ruf«»  unb  ©cmerbcjäblung  oom  14.  3uni  1895 
betrug  bie  3nl)l  ber  Grmcrbetbätiqen  ohne  Angehörige 
unb  Tienenbe  28,273  $erfonen  (barunter  8167  tueib 

litbe);  bnoon  entfielen  auf  2anb»  unb  gorflwirticbaft 
4879  (17,:*  Sroj.),  Bergbau,  $fittenmc[cn,  3nbuftric 
unb  Saugewerbe  19,701  (69,7  Sro,;.),  fjmnbel  unb 

Sertebr  2627  (9,s  $roj-),  handliche  Tienfte,  Holm- 
nrbeit  249  (0,9  Sroj.),  Armee  79,  Staate  ,   ©emcinbe* 
ttnb  Kircbcnbicnft,  freie  Berufe  817  (2.9  proj.).  Cbne 
Beruf  unb  Bcrufdnngnbc  waren  außerbem  1544.  Tic 

Kaßl  ber  Tiencnben  im  £>au8bnltc  betrug  1119,  ber 

Angehörigen  ohne  Hauptberuf  35,711  Pcrfoncn. 

3m  gürfteutum  S.  iüngerefiiniebetrug  bie, -ja  bl 
ber  Gnoerhstbätigcn  ohne  Angehörige 
u.  Tienenbe  53,601  Scrfoncn  (bnrunter 

15,309  weibliche);  bnoon  entfielen  auf 

2anb<  unb  gorfnoirtfehaft  12,683  (23, n 

Sroj.),  Bergbau,  Hüttenrocfcn,  3nbu» 
flrie  unb  Baugewerbe  32,222(60,1  Sroj.),  Haiibel  unb 

Sertebr  5438  (10,1  Sroj.),  b(iu«lichc  Tieuftc,  Soljn-  , 
nrbeit  761  ( 1,4  Sro,v),Amic*(024),  Staat«,  öScmeinbc» 
u.  Kircßeubiruft.  freie  Berufe  2497  (4,7  Sroj.).  Cbne 
Bcntf  unb  Scmf«angabc  waren  aufterbem  3923.  Tic 

3af)t  ber  Ticnenbcit  int  5>au«balte  betrag  2417,  ber 

Angehörigen  ohne  Hauptberuf  69,287  Scrionen. 

•IHeuterStoärb,  Satril  C«tar  oon,..  fehmeb. 
Solitiler,  geb.  22. Aoo.  1820  auf  Sibbing«hof  (Öftcrgöt- 
lanb),  fcßlug  aufang«  bie  militfirifdjc  Hnufbabn  ein, 
nahm  aber  1855  als  Hauptmann  feinen  Vlfafrfjicb  unb 

entfaltete  fortan  eine  eifrige  SJirffamtcit  auf  Wirt» 

f(baftli(b*inbuflriellem  Webicte.  Selbfl  Sefißcr  meb» 

rercr  größerer  ©fiter  unb  Bcrgtoerle,  war  er  1861  - 

1874  Siitglicb  be«  Tirefloriunt«  unb  1878— SOCber» 
birettor  ber  großen  UMafcßinenfabrit  ju  SKotala.  3<n 

Srooinjiallanbtng  ber  2anbc«bnuptmannf<baft  Sfeit» 
ntanlanb,  bem  ec  feit  1866  al«  Sfitglicb,  feit  1874 

nl«  Sorftßenber  nngebört,  bat  er  ju  manchen  wichti- 
gen tommunalen  Acformeu  bie  erfte  Anregung  ge- 

geben. Seit  1844  SJitglieb  be«  Stänbcrcicb«tng«  (Sit- 
ter jebaft)  fowic  feit  1866  becGrflen  Kammer,  fpielte  S. 

[cbon  f   rüß  jeitig  eine  bebeutenbe  Solle,  namentlich,  nach-- 
bem  bie  oon  ißin  jeberjeit  befürwortete  Einführung 

oon  SdutßjöIIcn  im  Haube  unb  im  Sarlamcnte  grö 

ßcm  Anhang  gefunben  batte.  Seit  bem  Siege  ber  pro» 
tcttioniftifchen  Bewegung  (1888)  gilt  S.  al«  einer  ber 
Hauptfiibrcr  ber  gegenwärtig  febr  einflußreichen  Agrar- 

partei. 1878  erhielt  A.  ben  Sang  eine«  Hofinarfcball«. 

Ärmlingen,  Ofw»)  19,822  Ginw. 
iHePal,  (i«97)  64,578  Ginw. 
fHeboIPer.  Tie  Hanbfeucrronffen  ju  eiubänbigem 

©ebrauch  finb,  naebbem  bie  Technit  auch  fte  erbebt  ich 
oeroolllommt  batte,  jur  Auärfiftung  oon  Cifi.gcrcu 

unb  fotcbcmScrfonal,  welche«  mit  anbem  geuenonffen 

nicht  oerfeben  ift,  in  allen  Heeren  befrimmt  worben. 

Tie  Satrone  Wirb  möglicbft  ben  bezüglichen  ©ewebr» 
Patronen  nacbgebilbct  unb  hiernach  ber  S.  lonftmiert. 

So  führte  man  im  beutfebrn  Heere  juerft  einen  Ar» 
meereooloer  1179  ein,  ließ  biefem  aber  eine  erleichterte 

Konftruftion  M   83,  beibe  im  Kaliber  be«  Wemcbre« 
M   71  folgen,  lichterer,  jur  Au«rüftung  ber  Cffigiere 

unb  tS borgen  ber  gitßtrappoi  bcftinimt  wog  nur  0.9* 

kg  bei  25,»  cm  Hänge  gegen  1,3  kg  bei  34  ein  Hange 

unb  tarnt  baßer  im  gutteral  mit  6   Sntroncn  am  Hrib- 

nurt  getragen  werben.  Tic  Einrichtung  ber  Selbft» 
fpanncr,  wie  fic  biefe  Skiffen  ju  nicbtnulitäri|\ben 

3wccfett  ineifl  beühen,  holt  man  für  ben  St neg «ge- 

brauch nicht  erforberlich  unb  mitunter  jogar  für  un- 

Ztoeclmäßig.  3u  ähnlicher  Sleife  batte  man  in  grant- 
reich  juerft  11  nim=S.  M   73  unb  CffijierSreooloer 

3krfit)lu6  fleöffnet 

9(epcticrpiftole  (Spftcm  ^orefiarbt). 

1K74  eingefübrt,  welche  ju  Kbtrec  toaren  unb  bureb 
8   mm  S.  erfeßt  würben,  gnjwifchcn  beftrebte  man 

(ich  in  allen  feeren,  nachbem  bort  ba«  Siebrlabe- 
gewebr  angenommen  war,  auch  Sepetierpiftolen 

nl«  Erfaß  für  bie  S.  berjufteücn,  beiten  gegenüber  fte 
bei  flach  nngeorbnetent  Sfagajin  auch  ben  Sorteil  ber 

bequemem  Unterbringung  oerfpraetten.  3n  Öfter» 

reich'Ungarn  würben  folcbc  juerft  nach  Stiftern 

Schönberger  mit  ©crabjugtolbcnucrfcbluß  unb  Bittet» 

Inbitng  oerfucht  Tiefelben,  bej.  ihre  Au«jiclmorricb* 
tungen  befriebigten  ittbeffen  nitßt.  auch  ein  Stuftet  91 
funttiouiertc  nicht  tabcllo«,  fo  baß  neue  Serf liehe  mit 

Sonftraltionen  oon  Borcßarbt  mib  Tonnu«  angeorb» 
net  würben.  Auch  in  S   tt  ß   1   a   n   b   erftrebt  man  eine 

Sepetieryiftole,  ßat  aber  oorlfiuftg  einen  bem  Kaliber 
be«  Trciliniengeweßrc«  enifprccßcnbcn  S.  eingefüßrt. 

Terfelbe  wiegt  0,7»  kg  bei  einer  Hänge  be«  Saufe« 

oon  11,43  cm,  ber  gongen  SJagc  oon  23  cm.  Ta« 

©efeßoß,  oont  abgeflacbt,  mit  Seufilbermantel,  wiegt 

7   g,  bie  Snbung  i|t  (),»  g   raucßlofe«  Buloer,  Anfang«» 
gcidbwinbigleit  275  in  (10  in  oon  ber  Stünbung). 

Turcbfihlngotraft  auf  140  m   noch  ‘4,5  cm  Tannen bolj. 
Stäßrcnb  bie  Siannftbnft«rtooloer  nur  bie  cinfacbe 

Spannoorricßtung  ßaben,  jeigt  ber  Cfiijiei\'reuolt>er 
hierin  nnb  auch  in  anbem  Begießungen  Abweichungen. 

Diqi 
CjOOQ 
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Gute  Rcpcticrpiftole  bc«  Stiftern«  ©orihavbt,  wie 

fit  m   ber  Berliner  ©cweibcauäftdlung  gezeigt  würbe, 
unb  bic  fid)  bewahrt  bobrn  foll,  ift  im  Svaltber  7,«  mm 

unb  unter  anberm  im  ©emiefate  uon  1 225  g   bei  einer 

Sauflängt  nun  154  mm  bergcftrilt  unb  in  ©ten.  Span» 
bmt  u.  n.  C.  erprobt  morben  if.  Abbilb.,  S.  700).  Sie 

Patrone  wiegt  10  g,  tuooon  5   g   auf  ba«  ©efeboft  unb 
0,<5  g   auf  ba«  Buloer  lontmen.  Der  Sauf  entbält 

4   3ögt  unb  bie  Amang«gcfrtiwinbiij(cit  beträgt  400  m 
(25  m   non  ber  Diiinbungi.  Eine  betnnbere  Sigcntflm» 
lidtlcit  ber  Stoffe  befiehl  barin,  baji,  wäljrcnb  anbre 

bicicr  flil  mit  beut  Kolben  abfcblirfien,  hier  ein  rücf 

märtigc«3tüd  mit  bern  gefaulten  iRcdjauidmu«  fiintcr 

bem  Kolben  liegt  unb  über  ba«S>aubgclcntbnuucqcngt. 

So  ift  c«  auch  ermöglicht.  an  bic  ©affe  einen  öemehr» 
lolbcit  anjufepeu  unb  fte  bemgeutäft  ju  brauchen.  Der 

Sauf  ift  in  ba«  ©cljäufe  mit  bem  Schlofitaftcit  ein« 
gefcbraubl.  Ter  beim  Abfcucm  cintrctenbe  Rüdjlop 
treibt  beit  Sauf,  jufamuten  mit  bem  ©abclgcbäufe, 

ba«  bie  färntlidjen  Bcrfdüufttcite  entbält,  in  beit  Ru» 
ten  be«  SdiloftlajtenS  nach  hinten  (in  ber  Richtung  ber 
Setlenmbfei.  Um  einen  am  Gabe  be«  ©nbdgcbäufe« 

emgelagtrten  Berbinbung«ftift  breht  ftd)  ba«  hintere 
©lieb  be«  jioifihen  ber  Wchäufegabel  liegcnben  «nie 

gdcnl«.  unb  feilte  uorftebenben  Enbeu  führen  ftd)  in 

einem  Schliß  be«  ScblofslaiictiS,  um  bie  Bewegung 

bc«  Saufee  ju  begreujett.  ©äbreub  fo  ba«  hintere 

Enbc  bc«  Knicgdcnl«  burch  ben  Serbinbung«ftift  feft» 
gelegt  rft .   ift  bie  Witte,  mit  bem  eigentlichen  Orient, 

für  bic  Aufwämbcwcgung  beweglich,  am  Porbcnt 
Enbc  aber  mit  bem  Berfd)luitftüd  wieber  fchaniier 

artig  Perbunbcn.  Sei  bet  Aufwärtobcwcgung  be« 
Knicgclcnt«  niadtt  baffer  ba«  Scrfchlufiftitd  bic  Riid» 

wärtäberoegung  in  ben  Ruten  ber  ©ebäiifcqabri  mit, 
unb  ju  biefent  3iucd  finb  an  bem  Bcrfdjlufiftüd  jwei 

in  bie  Ruten  paffenbe  Seiten  rippen  angebracht.  Der 
Sdfloittnficn  ift  hinten  bi«  auf  bic  für  bie  fiebern  n5< 

tigert  Durdilaftüjfmmgcn  briidb  ein  Rucocnftild  ge» 

fdfloffen.  Die  Dtjatigleit  be«  Wcd)ani«mu«  tritt  nun 
berat t   ein,  bafi  ber  Sauf  unb  ba«  ©c  häufe  mit  bem 

Oclenfftfftem  bei  bem  Abfeucrit  undi  hinten  getrieben 

wirb,  bi«  bie  an  bcmRuicgclenl  bcfinblichett  Sriltion«* 
rollen  an  ba«  Kurucnftüd  ftofteu  unb  burch  befjen 

fiorm  gezwungen  werben,  nath  unten  411  gleiten.  Da» 
burch  hebt  ü<h  ba«  Knicgclcnt  unt  feilt  'hiiltcljctimnicr 
nach  oben,  uttb  ba«  Bcrleblufiitüd  geht  nach  hinten, 

wo  bann  bic  leere  Balroucnbülfe,  bie  an  ben  Au«» 
Werfer  auftöfit,  nu«geworfen  tuirb,  naebbem  fte  gleith 

ttaih  bem  Beginne  ber  Bewegung  Pont  Ausgeber  au« 
bem  Saufe  gcjoqcn  war.  Durch  bie  Eintuirfung  ber 

beim  Rüdfioft  bewegten  Deile  auf  perfdfiebenc  Sebent 
wirb  bewirfri  bait  berfelbc  ficb  nur  fehr  wenig  in  ber 

S»anb  be«  Sebiipcn  bcmerlbar  m«d)t.  Da«  aufscr» 
otbcntlich  idfnellc  Smittioniercn  mehrerer  Sebent 

feblicfjt  nadf  bem  Abfeucm  ben  Sauf  wiebet  in  ber 

©eife,  baß,  inbem  ba«  Riticgdenl  wieber  gcrabe  ac» 

4ogen  wirb,  ba«  Berfdihifsitild  bie  Porgefdfobene  $«• 
trone  in  beit  ebenfalls  wieber  nach  oont  gefjenben  Sauf 
fehiebt,  währenb  ber  AbjugeftoUcn  habet  Pon  ber  Rufe 

ber  Abpigftauge  in  ber  Spannftetlung  feftgebalten 
wirb.  Da«  SSagagn,  welche«  8   Patronen  fajfcn  tnnn, 
wich  in  ben  Kolben  unten  cingeichobcn  unb  in  feiner 

Sage  burch  ben  febemben  Biagajinbalter,  welcher  an 

bet  Itnlcn  Seile  be«  Scbloftlaflcn«  uorftcht,  feflgcbal» 

len.  Ein  Drud  auf  ben  Raiter  geflatlet  nach  Cut* 

leening  bf«ili'ago)tn«,  ba«jclbe  wieber  herau«4U4iet)tn 
uttb  burch  ein  gefüllte«  41t  erfepen.  Die  Patronen 

werben  gegen  ben  burch  eine  Seberporrichtung  bewirf» 

ten,  fte  nach  oben  fdficbcnbcu  Dcud  habmxh  feftge* 

halten,  baft  bie  Seiten wänbe  be«  WagatinS  Sippen  be» 

ftpen,  wcldic  über  ben  hintern  Deil  bet  oberflen  Patrone 
teilweifc  iibergreifen.  Die  Einrichtung  be«  Schlagbol» 

ten«,  ber  Abjugeuorrichtung.  Sidicrunq  tc.  ift  benett  an» 
betet  ©affen  ähnlich.  Die  grobe  I   reff  jicherheit.  Oefdfofe. 

wirlung.  Schnell igleit  be«  Schiefteit«  unb  Scidjtigleil 
be«  ©ebrauebee  biefer  ©affe  werben  gerühmt,  bet 

©irfungebcvcidi  wirb  bi«  1000  m   angegeben.  Reucr» 
bing«  hat  Rrofcffor  Brun«  (Dübiitgcn)  (ehe  giinflige 

Srgcbmifc  Pon  Sdiicftocriudfcu  oct  öffentlich!,  nad) 

beneii  bic  Diird)fd)lag«(rafl  auf  10  unb  auf  50  m   ,;wei» 
mal  einen  Äörpct  fu  hurdfbohrm  ucrtnocht  unb  ba« 

(üefchofj  «ft  im  britlen  fledett  blieb.  Danucnholi  würbe 

in  Slärle  Pon  32  cm  bunhfchlagat,  ebenfo  3   Etjen* 

platten  Pon  ie  2 111m  Dide.  ffltid)  'Käufer  (Ol  ernborp 
hat  eine  Rücfftojjlaberpiilole  im  »aliber  7,a.i  mm  mit 

Rfagaßin  für  6   unb  10  Patronen  »orgelcgt.  berat 
balltftifdfe  Seiftung  fehr  gut  fein  foü  unb  in  2   Selim» 
ben  bic  Vlbgahc  uon  10  Sdtufi  enuoqlidht. 

Rhein.  Der  Durdfftich  be«  Rhein«  tuet  »oe  fei* 

ner  Wünbung  in  ben  Bobcnjee  fdircitct  4iifeheub«  oor» 
wäri«.  Die  411  heibett  Seiten  aufgeworfenen  Dämme 

geftatten  jept  fdjon,  fid)  ein  Bilb  oom  tun  fugen 
neuen  Sfhcinbetl  ju  machen.  Die  Entfernung  pon 

einer  Dammfrone  4ur  anbeni  beträgt  260  m.  ynner» 
halb  ber  Dämme  erftredt  ftd)  4U  beiben  Setten  ba« 

fogen.  Borianb,  je  60  m   breit.  Da«  ruirttidfe  Rhein» 
bett  belommt  eine  Breite  non  120  unb  eine  liefe  pon 

2,4  in.  Die  Binnenbämme  ftnb  an  ihrer  Sfronc  noch 

6   m   breit  unb  eritheinen  binretdfcttb  ftarf,  um  aud) 

bem  Siocbwaffer  Slanb  41t  halten,  iliait  hofft,  bie  Vir 
beiten  bi«  Ettbc  1809  411  bewältigen.  Über  bie  itorret 

lionen  int  R.  4Wtfthen  Bingen  unb  3L  Öoar  f.  Set«- 

fprtngung  i'flb.  18). ;HI)cittfclbcn.  Räbcre«  über  bie  grofjcn  Eleflri4i» 
tätowerte  f.  Slcttrifibe  Siaftttbettragung  31b.  18). 

Rheinpnafiti}'  Rad)  bem  cnbqiiltigcn  Ergebni« 

bet  Bo!f«4äblung  oott  1805  betrug  bic  Beoßtterung 
5, 106,002,  baoon  1,427,227  Enangeliid)e,  3.610,142 

Sntbolilen  unb  49,018  3 üben.  3unapme  feit  1800: 

8,m  Bro4-  Rad)  ber  B   e   r   u   f «»  unb  ©ewerbe» 

4   ä   b   1 »   n   g   oom  14.  3tmt  1895  betrug  bie  ,'jat)l  ber 
Erwcrb«tbnligen  ohne  Rngebörige  unb  Dieitcnbe 

1,895,832  Berf  otten  ibanmter  387,191  wriblidie);  ba- 
oott  entfielen  auf  Sanb  unb  Sarftwirtfchaft  534,868 

(28,2  $ro4.),  Bergbau,  ̂ üttcnwcfm,  Jnbuflric  unb 

Baugewerbe  981,298  (61,8  Smnbel  unb  Ber» 
lehr  229,251  (12.1  ̂ 10,4.),  bäu«lid)e  Dicnfte,  Sohn» 
arbeit  34.368  (1,8  Brei-),  Armee  43,312  (2,3  Bro.p), 

Staat«»,  ©emeinbe»  unb  IJicchenbienft,  freie  Berufe 

72,735  (3,8  Bro4  ).  Cbne  3knif  unb  Bcruf«angabe 

waren  aufterbem  152,237  Beriouen.  Die  3«hl  b.-r 
Dienenben  im  v>au«!)nlte  betrug  114,686,  ber  An» 

gebörigen  ohne  Hauptberuf  2,885,196  Berfoncn.  Die 
Emir  lieferte  1896:  191,188  Don.  ©eyeti,  412,148 

D.  Roggen,  51,775  I.  öerfte,  344,378  S.  Ipafer, 
1,718,035  D.  Kartoffeln.  749,725  I.  Suttcmiben, 

464,464  D.  3uderrüben,  350,6231.  Klcebeu,  613,654 
D.  ©iefenbeu,  ferner  458,779  hl  ©cinmoft  (im  Serl 

oon  15,1  SWill.  SRI.).  Die  Stäup tprobulle  be«  Berg» 
baue«  waren  1896  :   22,248,801  D.  Sleinloblcu. 

1,053,641  I.  Etfencq,  70,153  D.  3<nler4,  51,313 

X.  Bleier4,  1491  t.  Kupfercr4,  39,354  X.  Rlangan* 
er4,  ferner  pon^ütlenerjeugniffen:  2,160,856  D.Rob» 
cifen,  40.094D.3ml,  47.U0D.  Blei  (RcgOcj.  Aachen), 
110,425  kg  Silber,  125,424  D.  Scbwefclfnure.  3m 

Emtejabr  189697  würben  auf  323  (>e!tnr  847  D. 
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trocfne  Tatxilsblnttci'  gewonnen.  3n  82!)  Brauereien 
würben  18!H>97:  4,752,048  hl  Bier  unb  in  11  fta* 
brifen  82,890  X.  3)oli,(iufcr  erzeugt. 

IWfjetjbt ,   nass)  80,102  Sin».,  bauon  14,559  Ra* 
tbolilen  unb  253  Juben. 

‘iHhi.loftontnfnnlc,  f.  Äartoffelfäule  ■   'Mb.  18). 
*9)ßodefia,  bei  itadj  (Steil  SibobcS  <f.  JRlioJx-«,  »t> 

14)  benannte,  früher  alb  Sambefigebiet  beneid»* 

iictefiänbcrlomplejr,  ber  offiziell  alsB  rit  liehe  e/jert* 
Iralafrila-Broicttorat  <f.  b„  Bb.  18)  bezeichnet 

wirb  unb  Worbbetfcßuanenlanb,  Wafcßonalaub,  Wa* 
labelelanb,  Wanita  u.  n.  lmifafjt ,   nifo  alles  üaub 

ZWifcßen  18  uub  85°  fiibl.  Sk.,  bas  im  9f.  »cm  Xcutfcß* 
Oftafrifa,  ini  S.  »on  ber  Sübairifanifchcn  (Hcpublit 

unb  Bctfcßuanenlanb  begrenzt  wirb.  Sein  michtigfler 
Teil  ift  Watabclelanb.  &ie  t>cmcrtt,  ift  ber  SJamt  St. 
lein  offizieller,  er  i»urbe  bem  Webtet  utelmchr  »on  ben 

Slnhängcm  »on  SlhobcS  gegeben,  ber  alles  fianb  »oni 

Stap  bis  jum  Sambcii  51t  ben  »Bereinigten  Staaten 

»on  Sübafrila*  bereinigen  wollte  unb  bes  halb  auch 
ben  belanntcn  bewaffneten  ©infall  in  bic  Sübafrita* 
nijehe  Bcpublit  in»  SJert  fegte.  Seit  Witte  1897  ift 

nie  £aiiptflobt8uluwano(©ubuliiwobo)  burch  ©ifen* 

bahn  mit  Stapflabt  uerbunben.  Bgl.  SclouS,  Suu- 

shineandatonnin Rho(l«üa(£oiib.  1898);  bc  ü'aal, 
Heizen  inet  t’ecil  Kliodcs  door  de  wilde  wereld  van 
Zuid- Afrika  (Slmfletb.  1898;  engl.  (Mutig.,  £onb. 
1896);  üeonnrb,  How  we  madc  K.  (bnf.  1898); 

i;  0   w   e   1 1 ,   The  Jlatabclc  campaign  (baf.  1898);  bu 
Toit,  Rhodesia,  past  and  present  (baf.  1897). 

(Nbönr,  Departement,  cism»  839,329  ©inrn. 

(Rböncmüttbuitgcn,  Departement,  <i89o)673,820 
©iiimobncr. 

‘Kliyncliopetalum  Frrten.,  ©atlung  and  ber 
ffainiiic  ber  Zlniupauulacrcu,  nach  anbem  eine  ©ruppc 

ber  Seition  Tylominm  in  ber  ©attung  Lobelia  L. 
Dicfe  umfaßt  ftattliche  ausdauernde  Rräuter  ober 

Straucher,  auch  baumartige  ©cwntßfc  mit  großen,  me  ift 

blauen  ober  purpurnen  Stinten  in  reidjblätigen  enbftän» 

bigtn  Trauben,  ©tma  40  Slrten  in  St  firn,  Slfrita,  'Mute* 
rita  u.  Ozeanien.  K.montanum  Freien .   (D  j   i   b   a   r   r   n   * 

baunt,  ©ibnrrabaum)  trägt  auf  einem  hohl  wer* 

benben.  2—5  m   hohen  ̂ oljftamm  eine  Büfette  feßma* 
ler,  fchilfähnlichev  Blätter  mit  weit  herporragenber 
BIfltcntraube  unb  fnrbt  nach  bem  Blühen  ab.  ©r  gebt 

in  ben  Wcbirgcn  SlbcjfimcnS  unb  Schone  bw  ju  ipöben 
»on  mehr  als  4000  m. 

(Hirbcbourg,  ©   111  i   l,fran).  BollSfdjriftfteller,  fiarb 

26.  Clan.  1898  nt  Sinne. 
(Richter,  9)  (Hl ber t.  Schulmann,  fiarb  29.  Juni 

1897  in  tiodenborf  bei  Iharanbt. 

* (Ricßtßofen,  Csrnalb,  reiherroon,  geh.  18. 
OIL  1847  in  3affh  nid  Sohn  des  bamnligen  preußifchen 
©cncraltonjutS  unb  fpätent  öcfanbtcn  in  Stoctholiti, 

bes  1 895 pcrftorbencn  Ärciherrn  ©mil  »011 9i.  aud 

ber  ftetnersdorfer  üinic  BrätoriuS  »on  31.,  befuchte 

bie  Uniuctfilnt  in  Berlin,  machte  ben  Rrieg  »on  1866 

beim  2.  ©arberegiment,  ben  »on  1870,71  öle  Bcfcrnc* 

Offizier  beim  11.  ©renabierregiment  mit,  würbe,  nnd)* 
bem  er  als  ber  erftc  Sfcichsbcnifcbc  1873  in  Rolmar  bie 

juriftiiche  Staatsprüfung  beftanben  unb  in  Strnßburg 
bic  Xollormiiibe  erlangt  hatte,  ber  RreiSbircttion  in 

yfobem  überwicien,  1875  fylfsarbeiter  unb  1881  »01* 
tragenbet  Siat  int  (HuSwärtigrn  Sind  unb  1885  Dircl- 
üonSmitglieb  her  nghptifcheu  Slaatofchnlbeiiloffe  in 

Kairo,  wo  er  an  ber  Siegelung  ber  Finanzen  heroor* 
ragenden  Slnteil  nahm  unb  bie  beutfeßen  Jnteteffen 
uamcntlich  beim  ©ifeitbahubau  mit  ©cfdjict  förderte. 

Slm  26.  Olt.  189)>  würbe  er  zum  Direftor  ber  Rolo* 

nialabteilung  unb  im  Dezember  1897  zum  Unter 

ftnntbfefretär  im  SluSroärtigcn  Slmt  ernannt. 
(Ricin.  ©hrüch  macbte^mmunificrintgiuerfuche  mit 

3i.,  bei  welchen  zum  crftrnmal  eine  Wejfung  ber  3m> 

munität  ermöglicht  unb  bie  3ragc  ber  Immunität  nt 
mehr  mathematifdjer  Steife  behaiibelt  würbe,  ©brltd) 

immunifierte  weiße  Wäufe  baburch,  baß  er  fie  mit 

langfam  fleigenben  Dofett  biefes  ©iftes  fütterte.  Sill* 

mählich  würben  bic  Tiere  •ncinfeft«,  fo  baß  fie  große 
(Wengen  ohne  jebe  fchiibliche  SJirfung  ertragen  tonn* 
tcn.  DaS  Blut  biefer  Tiere  bem  31.  zugemiiebt,  ntadjtc 

basfclbc  für  andre,  nicht  »orhehanbelte  dliätifc  völlig 
uufcbablich.  ©benfo  jehtißte  bie  »orberige  3»jcftion 

des  Serums  gegen  bic  nacßfolgcnbc  ©inuerleibuug  bes 
©ifteS.  Taft  bnä  Serum  auch  im  ©lad  auf  bao  3i. 
cmwirft,  haben  weitere  Berfndie  »on  ©hrüch  gezeigt 

3t  ruft  fomobt  im  lebenden  Tiere  als  im  ertrauastu* 
larett  Blut  eigenartige  ©erinmingcn  heroor.  Berietet 

man  z-  B.  ein  befibrnuerted  Blut  mit  Shrinlöfung,  io 

ballen  fid)  bic  roten  Slluttörverrben  zu  Häufchen  zu* 
fammen,  bie  mitemanber  oerbadeu  unb  fieß  als  ein 

fefteS  zufammcnhängenbcS  öcrinnfel  auf  bem  Bo 

ben  bes  ©efäßes  nicberfcßlageii ,   während  bie  bar* 
überfteßenbe  irliiffigleit  waffedlar  erfeßeint.  Säurbe 

nun  3iicinlöfung  zu  bem  Blut  einer  gegen  31.  iiinuu* 

nifierten  ,*jiegc  gegeben,  fo  zeigte  fteß  leine  Spur  0011 
SludfäUung  ber  Blutlörpcrcßeti,  unb  zwar  war  mit  zu* 
nehmenden  Wengen  Serum  bic  Wicinwirfung  immer 

geringer.  Bgl.  ©ßrlicß,  ©fperimenteUc  Unterfudjun* 

gen  über  3mnmnität  (in  ber  -   Tcuticheu  mebirinifeßen 
(Socßenfcßrift«,  Seipz-  1891);  Xerfclbe.  3“r  Rcmmus 
ber  (Mntitorinwirlung  (itt  ben  »Jortfcß ritten  ber  Bie* 
bizin« ,   Beil.  1897). 

*91iWeß  (|mr.  risbh),  Sir  BtSäßite,  Baronet, 
englifcßer  Staatsmann,  geh.  1842,  erzogen  zu  ©ton. 

ftnbicrte  in  Ciforb,  wurde  1868  für  9lorb*3lortßum. 
berlanb  ins  Parlament  gewählt  unb  erwarb  itch  bald 

unter  beit  jüngernBiitpliedcm  bcrlmiicroatuvcii  Tartci 

eine  geaeßtete  Stellung,  ©r  war  1878  —   80  Unter* 
Jtaatsfelretär  im  (Wimnerium  bes  3nncm,  1885  86 
(finanzfetreiär  im  Scßagamt  und  wurde  29.  3um 

1895  SRiniftcr  des  3tmcrtt  in  £orb  Salisburßs  drit- 
tem RabinctL 

'.Riecfe,  fiarl  Biltor  non,  Württemberg.  (Wnu 
fter,  ilarb  9.  Wärz  1898  in  Stuttgart. 

(Riegel,  Ipermann,  Brofeffoc  ber  Runftwiiten* 
feßaft,  legte  1897  iein  Üeßrautt  an  ber  teeßmießen 
£>otbfcßulc  in  Braunfcßwcig  nieder. 

Sieger,  2)  3   ranz  CabiSlauS  pon,  tiched).  Bar* 
teifüßrer,  wurde  24.  Würz  1896  als  lebenslängliches 
Witglicb  in  das  ipcrreuliauS  berufen  und  im  3uni  in 

den  erblichen  Sreißcrrcnfland  erhoben. 

giießi,  l)Blilhclnt£)cinricb, Scßrittflcller,  fiarb 
16. 3lo».  1897  fei  Wibtdjett.  Kurz  bavaui  eifcßien  fein 

(cni;iger)3iomaii  >©in  ganzer IHami*  (Stutlg.  1897). 
2) « 1 0   i   S ,   Brofeffor  bet  Bßilofopßie  m   Stiel,  wurde 

1898  att  bic  UniDcrfität  ipallc  berufen. 

(Hiemenfrßeibe.  3n  ben  legten  fahren  haben  fteß 
hölzerne  Siiemenfdtciben  meßr  und  mehr  eingefnßn. 

Ticj eiben  futb  aus  mehreren  nebeneinander  geleimten 

Stingen  zufammengefegt,  bereit  jeder  aus  einer  Sin» 
Zahl  £>olzfegmente  oefteßt ,   wäßreni  bie  Speußen  »on 
radial  iteheitben  SJamcUtn  gebildet  werben  3fur  die 
tleiuften  Sorieu  futb  ohne  «peießett  auekzeführt.  StUe 

Scheiben  find  längs  eines  Xunßmcfjers  geteilt  unb 

werben  einfach  burd)  yfufammenfeßrauben  auf  ber 

Süctle  befqtigt,  wobei  zur  Bergrößetung  ber  3icibung 
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Sanbpopter  jroifcben  Sette  unb  Scheibe  eingelegt 

luitb.  $icfc  böljemcn  Scheiben  jei  ebnen  fleh  gegen- 
über ben  eiicmrii  burd)  gröfecre  Billigleit,  leichtere 

Btontage,  erbeblieb  geringeres  öewid)t.  nljo  geringere 

Belüftung  ber  Sellen,  foiuie  giöfeem  Acibungsroiber» 
ftmib  am  Umfang  gegen  baS  ©leiten  ber  Bienten  aus. 

3d)ltcfet)fcnS  SidicrbeitS  Aiemenfehcibc  über» 

tragt  nur  biejenige  Straft  auf  bie  «on  ibr  ju  treibenbe 

IrcntSmiffionswcne  Der  Ufaftbinc,  auf  »clcbe  fic  Bor- 

lier  eingcftellt  ift.  Soll  fie  mebr  übertragen,  fo  bürt 
fie  auf  ju  Wirten  mtb  läuft  als  ifecrfrfjcibc  mit.  Sie 

Schüfet  habet  bie  BJafihine  ober  Seile  Bor  Überleitung 

ober  Brud),  wenn  bieiclbe  plöftlid),  j.  B.  burd)  ju 

reichliche  3uful)r  Bon  SKaterial ,   größere  Straft  bcan» 

rtig.  1.  3InR4>t.  fttg.  2.  DrUcrf«$nitL 

$ig.  1   u.  2.  3i4crljett9ricmenfc$etbe. 

iprudü,  old  fic  und)  bev  Berechnung  leiftcnfoll.  Gbcttfo 
uerbinbert  fie,  baji  auf  ritte  IrattsmiffionSmellc,  welche 

als  ftraftqucUe  für  eine  beftinunte  AnjablBferbcträfte 

Bermielel  ift,  mebr  übertragen  tnivb,  alb  auSbebungen 

ift.  3)ie  2icberbeiU»riemcii|d)cit'c  (jig.  1   u.  2)  beftebt 
auS  einer  lofen  diiemenjcbcibc  L   unb  einem  neben  ifer 

feft  auf  ber  Seile  ocrleilten  Arm  K,  ber  als  Blitueb» 
wer  bient,  aber  non  ber  fid)  brefeenben  Siemenfcbeibe 

niebt  berührt  wirb,  wenn  er  fünfte©.  Um  ben  Stift  S 

beo  Arme.'  R   unb  ben  Stift  S,  ber  Scheibe  L   wirb  eine 
Schlinge  M   ton  SRcffingblcd)  non  beftimmter  Störte 

gelegt,  welcbe  bie  Straft  uon  ber  Scheibe  auf  ben  Arm, 
bcj.  auf  bie  Seile  überträgt  Säcbft  ber  ffiiberftanb 

ber  Stelle  über  biefe  Straft  binauS,  fo  reifet  bie  Schlinge 
unb  Berbiitet  fo  bie  Steiterbrefeung  ber  S stelle. 

iHiefa,  mm«)  11,75!)  Cinro.,  baoon  506  ftnlf)olitm 
unb  11  gilben. 

*   IHiefenbäufcr,  f.  t>ol)t  Mufer  (Bb.  18). 
IWicicntbal,  Csfar  uon,  fjorftmann,  ftarb  22. 

Jan.  1 81)8  in  libarlottenburg. 

"tWiffböblen,  f.  S>5t»len  (SHb.  18i. 
tRiga  jäbltc  1897  mit  bem  ftatamonialgebiet 

282,945  Gittw. 

iHiftua ,   Secbecfcn  int  fübmeftlicbcn  Teutfch « Oft» 

afrila,  ift  nad)  ben  im  Scbruar  1897  non  üaugbelb  ge» 
machten  Beobachtungen  fo  gut  wie  oerfchwunbcn  unb 

ftellt  jefet  eine  fefet  milbmdjc  Steppe  bar,  bie  in  ber 

Aegcnjeit  unter  Saffcr  ftefet.  And)  Angabe  ber  Gin- 
gebonien  ift  ber  A.  Bor  feefeS  Jahren  fo  Bodftänbig 
auSgetrodnct,  bah  bei  Ulia  nur  ein  100  qcu  großer 

lilmpel  übriggeblieben  ift,  tuäbrenb  im  SO.  gröfecre 
Sümpfe  fich  befinben  follen. 

•lUinbtncpilepfie,  eine  befonbere  Art  ber  Gpi» 
lepfie.  bei  welcher  ber  Strumpf  flctS  in  einem  beftimm» 
ten  ©liebe  beginnt  unb  fid)  uon  hier  and  in  beftimmter 

Seife auSbreitct.  SieAuSbrcitungSwcife  ftinunt genau 

mit  ber  Sage  ber  ntotorifcfjen  Jenirm  ber  ©ebimrinbe. 
Senn  j.  ®.  ber  Sframpf  in  bem  linten  Bein  beginnt, 
fo  wirb  hierauf  ber  Imte  Arm,  bann  bie  linte  ©c)id)tS' 
hälfte  ergriffen.  ®iefe  Sonn  ber  Krämpfe  ift  für  bie 

Befeanbluug  wichtig.  Gs  läfet  fid)  aus  berfelben  näm» 

lieh  fchlicfeen .   bafe  baS  ntolorifcbc  3enlrnm  ber  £>irn 
rinbe  jenes  ©liebes,  wo  ber  ftrampf  beginnt,  burd)  ein 

©CWächS  ober  einen  Gitcrbcrb  ober  einen  eingebrunge» 

nen  .ftnochenfplitter  u.  bgl.  gebriidt  unb  gereijt  wirb, 
unb  bafe  fomit  bie  operatioe  Gntf emung  biefes  reijen 
ben  ©egenfianbcS  bie  Gpilcpfic  porausftchtlich  heilen 

wirb,  jn  ber  rhat  ftnb  auf  djinirgifchent  Sege  ja© 

reiche  Satte  oon  A.  uollftanbig  geheilt  worben,  wäh- 
rend bie  gewöhnliche  ibiopatbtfcfee  Gpilcpfic,  weil  auf 

einer  orgnnifchen  Grfrantung  auSgeb iriteter  ©ehim 

teile  berulwnb,  nur  feiten  ber  ipeiltmg  jtignnglich  ift. 
Aach  beut  elften  Autor,  ber  auf  bie  IN.  aufmerffam 

machte,  hat  man  fte  auch  als  JatfionfeheGpilcpfie 

bejeidmet. 
•iHingcIflughuhn,  [.  Flughuhn  (Ab.  18). 
* iHintclcn,  Bittor,  Jurifl,  geb.  17.  Aua.  1826 

in  Sefel,  jlubierte  in  Berlin  mtb  fxibclberg  äiechts» 
unb  Staatswiifcnfchaf len,  trat  1848  in  ben  preuftifeben 

SlaalSbietifl ,   war  nadjeiitanber  Ärcisrid)tcc  ttt  2>ort» 
tnunb,  Borfifeenber  beS  fflcfamtfomitfs  für  ben  Allein 

Sefer  Glbcfnnal ,   'XlepntntionSbirigenl  in  Sdpon 
ben,  Streisgcrichtsbircftor  nt  Bergen,  Appellation*» 
gerid)tsrat  nt  §amm.  enblid)  fett  1877  Obertribunnls 
rat  in  Berlin.  1879  mürbe  er  an  bas  üammcrgciüht 

uerfefel  unb  gehörte  1880  82  bem  beim  AccdiSgrricbt 

in  Seipjig  gebilbeten  £>ilf*fenal  an.  3>ie  Umocrfiläl 

Söwcn  proniooierte  ihn  1893  jum  Doetor  juris  ho- 
noris causa.  And)  würbe  ec  junt  ©eheinten  Ober- 

juftijrat  ernannt.  Bon  feinen  Schriften  finbju  nennen: 

»Über  ben  Ginfluft  neuer  ©efefee  auf  bie  jur  Jcit  ihrer 
(Emanation  bcflchenben  AechtSoerhältniffc«  (Brest. 

1877);  »Shftcmalifchc  Jarftellung  beS  gefamteu  neue 

ten  BrojCfercdps*  (baf.  1879  —   83,  3   Bbc.);  >®ie 
tirchenpolilifchen  ©efefee  BtenftenS  unb  beS  Irutfcben 

Stcfches«  (Babcrb.  1886,  Aad)trag  1887);  ».'fionugS- 

Berfteigerung  unb  ̂ loangSucnoaUnug»  (2.  Aufl., 
baf.  1888);  *3)aS  BerhällniS  ber  BoltSfdjule  Brett 

fecnS  ju  Staat  unb  Strebe«  (baf.  1888);  •   ©cricbtsuer» 

faffung  unb  JuftijBcrwaltitng,  fhftematiid)  bearbeitet« 

!   (2.  Aufl.,  baf.  1889) ;   »5aSftoh(urSrtd)t«  (Berl.  1890); 
■$er  RiBilprojefi,  ffeftematifcb  bearbeitet«  (baf.  1891); 
»®erotrafprojcii«  (baf.  1891);  »XocBoltSfchulgefefe 

entwurf  beS  BÜniftcrS  b.  3eblife-trüfefd)ler«  (Srantf. 

a.  Bf.  1893).  3i.  ift  feit  1883  Bfitglicb  bes  preufeifdien 
Abgeorbnctenhaufes  unb  oertrift  feit  1884  ben  Sn© 

IreiS  tricr  im  bcutfcheit  Aeicbstag,  wo  er  ju  ben  her» 

uorragenbftcnSortführcm  ber^entrunispirrteicjcbörl. 
9)io  be  Oro.  Aach  bem  hier  Anfang  1885  bie 

Sociedicd  Espaäola  du  Afrieanistas  y   folunista* 
540  km  Süflcnlattbes  erworben  unb  bie  fpnnifcfac  Ae 

gicrung  jum  Schufte  bcsfelbcn  ein  »fort  errichtet  batte, 

erfolgte  auf  biefes  batb  nach  ben  erften  lontmerjierieu 
Schritten  jener  ©efelljchaft  ein  Attgrijf  ber  maurifefaen 
Stämme  ber  lllab  Xcltm,  ©erger  tmb  Aniffm,  worauf 

uon  benSanariicben  Jnfeln,  bie  bete  Berithr  mit  biefem 

Biafee  oerfehen.  eine  mililnrifchc  Bcfnftung  hierher  ge- 
fanbl  würbe.  Als  jene  Stämme  im  Vlpril  1895  eiiieit 

jweiten  Vlngrijf  unternahmen,  würben  fte  mit  ftaefen 
Berlujtcn  juriidgetrieben,  worauf  fte  fithunterwarfen. 

Aathbem  nun  Aubeu.  Sitherbcileingclreteu  war,  würbe 

bie  Aieberlaffung  nad)  ben  für  bie  fpanijeben  ftolonien 

geltcnben  Aormeu  arganifterl  unb  bem  Soloninlmini- 
fterium  unterftellt.  ja  nach  hat  fid)  bie  Ausfuhr  Bott 

Solle,  ©umttii,  ©olbflaub,  Gtfenbem,  Sellen  unb 

Straufefebern  bebeutenb  gehoben,  dagegen  fmb  bie 

wiffntfctmftluhcn  Unternehmungen,  nnmentlid)  jum 

3wetf  ber  Grforfthung  oon  Abrctr,  Bon  wenig  (Erfolg 

begleitet  gewefett. 
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iWiuJiegro,  ©ouocrnemeut  <1  rgentiuienb,  botnad)  *fRobcnl)<ntfen,  35orf  im  fcbroeijer.  fianton  30* 
ofpzicüer  rmgabc  212,163  (nach  Itognip  207,379)  rid),  Sezirf  tpiniueil,  mit  U888)8l2©itim.;  nörbltch  ba« 

qkm  mit  O895)  927»  ©inm.,  lpooon  2319  auf  bie  ftäb»  uon  bet  Sf fiter  See,  in  bem  aubgebebnte  SfaM- 
tifdje,  6978  auf  bie  latibticfjc  Seoölfcrung  entfallen,  baurcfte  gefunben  mürben  (f.  Srt.  »Sfdblbauten«,  Sb. 
®er  bauptort  Siebtna  fiat  (mos)  1260  ©inm.  13,  3.  754). 

♦'.KifpeBhirf*,  f.  Sotanit,  t'ovßcfrtiirfjttirtx  ! 8b.  18).  *SRöber,  1)  ©rnfl,  SKaler,  geb.  23. 3uni  1849  in 
♦Rita  sacerilotiim,  f.  Rifcbe  ('8b.  18).  ©Iberfelb  alb  Sohn  beb  lichtere  Rriebrid)  S».  (f.  b„ 

♦Witter,  tflleranber,  Siolinift  u.Romponift, geb.  Sb.  14),  mürbe Schüler  ber Runitafabeinte  in  Isüffel« 
27.  3uli  1 833  in  Sarm.i  (ÜRuBlanb),  geft.  12.  blpnt  borf ,   unterbtnd)  feine  Stubieii  burdi  Teilnahme  an 

1896  in  Stütidien,  tou  et  feit  fahren  lebte,  mirfte  alb  bem  Kriege  uon  1870/71  unb  fepte  fte  bann  unter 
Ronzertmeifter  in  iJleiningen,  Steimar,  Stettin  unb  ®.  Scnbemann  fort,  unter  beifen  Leitung  er  mit  fei 

SBürzbura  unb  leitete  in  leftterer  Stabt  längere  tjeit  nein  Sruber  Rrifj  (f.  unten)  unb  9i.  Scnbemann  eine 
eine  iiKufttalicntjanbtung.  Seine  beiben  Cpcru :   »ier  !Rcif)c  uon  beforatiucn  Staubmalcreien  in  ben  .fxuipt 

faule  t>aub*  nnb  •'Sein  bie  Srotie«,  mürben  mehrfach  (ölen  ber  Serliner  Üfatioualgnlcrie  aubfübrte.  Später 
mit  ©rfolg  aufgeführt,  juerfl  1881  unter  Siidjarb  eutftanb  ber  Sorhnttg  für  bab  Tbcaicr  in  Sannen  unb 

Straub  in  SScimar,  aud)  mürben  einzelne  lieber  San  bab  Silb;  Wpinphen  non  Raunen  überreicht.  Icum 

if)m  befanntec,  miibrenb  feine  Ordjcflccftürfc  •Scra<  manbte  et  ftd)  beröefdjidit®-  unb 'Dfomiiiieutolmalerri 
Vtjifdjc  Sbantafic*,  •tirotifdie  SJcgenbe*,  »Olafb  jtt  unb  fdjuf  unter  anbenn  ben  jmciten  Seil  beb  bnton- 

jcitbreigen* ,   »Karfreitag  ober  Rrol)nleid)nam«  unb  (eben  Rcitzugb  bei  ber  ReierberSollcnbung  bebRölner 

»Snrsiim  eorda«  fid)  nicht  einzubürgem  t>erinod)tcn.  Tonib  (Sjonbgnuälbe  im  Wiirjcnidi  ju  Köln),  beffeu 

♦   tHittertynbe,  Jiorf  im prell);, tlicgbe;.  Stabe,  Rreib  erften  Teil  fein  Sruber  malte,  mehrere  ©emiilbc  aub 
Diterholj/  an  ber  fjnimuc  unb  bei  ifinie  Suttflorf-  ber®e[d)td)teSeftpreufjenb  imSanbebbaufe  ;ulanzig 
Sremerhaoen  ber  Sreufciicbcn  Staate  bahn,  hat  eine  (Einzug  beb  Ieut)d|cn  Sitterorbenij  in  bie  Sfarienburg. 

eöonq.  Studie  unb  ttstw.)  2022  ©imu.  Slilte  bettfxinfa,  Sinbringung  eroberter  burgunbifdjet 
tHitterbljnui?,  ©ntil,  Xtdjter,  ftarb  8. fDtärz  1897  Schiffe,  bie  uier  Rarbinaltugenben),  bie  ©riinbung 

in  Sannen.  ber  Stabt  unb  bab  Starienfeft  in  'Jkutjig  im  tHathaufe 
* fHittnct,  ©buarb,  Bfterreid). Siinifter, geb.  1845  bnfelbft  unb  Srinj  Rriebrid)  Sari  beim  itunu  auf  bie 

ju  Surfjlt)n  in  (halijien,  ftubierte  bie  3t  echte  unb  trat  lüppelcr  Schon zeit  (Sanbcjemnlbe  in  ber  Relbberren- 
in  bnr  öfterreichifchcn  Staatbbienft  ein;  gleichzeitig  ha«  halle  beb  Serliner  (feughauieo).  Gr  ift  fönigticbcr  Sro« 
biliticrte  er  fid)  alb  Sritratbojent  beb  Und)eurc<btd  an  feffor  unb  S!eh rer  an  ber  Kunftatabemie  in  3/iiffclbarf. 

ber  Hornberger  Uuiocrfität.  1874  routbe  er  Sejirfb*  2)  Reih,  Sruber  bed Porigen, Sialer,  geb.  16.  Oft. 
lommiffar  u.  1877  orbeutlicher  Srofeffor.  1880  mürbe  1851  in  ©iberfelb,  ftubierte  ebenfatlb  auf  ber  Sfunft 

er  jum  Sbgeorbnetcn  beb  3Jcid)«atb  geroählt,  bem  er  afabemie  in  SDüffelborf,  mochte  beit  beutfeb  frnnjöfifchen 

alb  SSilglicb  ber  polnifcben  Rraltion  bib  1891  an«  Stieg  mit  unb  fepte  nach  feiner  SiiitBehr  bie  unter- 
gehörte.  1885  mürbe  er  in  bab  üftcrrcidbijehc  Unter«  bnxhenen  Stubieii  unter  Scnbemann  fort.  Stic  fein 
richtbuiinifterium  berufen  unb  1891  Seltionbchcf  für  Sruber  ©mft,  roibmctc  er  ftd)  ber  Öeichichtbninlern. 

Stiiitub»  unb  ̂ ochfchiilangclegenheiten.  Som  juni  San  feinen  zahlreichen  41'crfcn  finb  aufier  ben  oben  er- 
bib  Sefilembcr  1895  mariH.  unter Stielmannbegg  Un=  mähttten  zu  nennen:  eine  Szene  aub  ber  öefchidtte 
terrid)tbminifter  unb  mürbe  im  Januar  1896  tut  Ra«  flapft  Rohannb  XII.,  SSahrbeit  unb  Swift  tlJiofnit« 
binett  Sabeni  jum  SHiitifter  für Walijictt  eniannt,  auch  bilb  in  ber  fiunflhalle  zu  Stiiffclborf),  ber  Chrono  Rur 

1896  micber  in  ben  Sieichbrat  gcmählt.  ©itbc  fNooem-  fürfl  tröffet  bab  Sianbuolt  im  Schmcbenhiege,  Snfpradje 
ber  1897  trat  er  mit  Sabeni  z»rüd.  ©r  fchvicb  in  Rricbrichb  b.  Qlr.  an  feine  ©eiterale  uor  ber  Schlacht 

potniiehcr  Sprache  eilt  Spftem  beb  tatholifchen  Kirchen«  bei  S!rutl)cn  (Sanbgcmalbe  in  ber  Relblyerreriballe  beb 

rcdjtb  (2.  Sufi.,  Rrafau  1886,  2   Sbc.),  in  beutfeher  Serliner  ̂ eughaufeb),  berlcptc  Staatbrat  beb  ©roßen 
Sprache  ein  Seif  über  bab  öfterreid)if(he  ©herecht  Rurfürjtcn,  etn  ©ndub  uon  elf  Clgemälben:  ber  litt 

(Scipz-  1876),  unb  ift  Sfitglicb  ber  mifjenfchaftlid)en  tergang  her  norbifchen  ©öttenoelt  unb  bab  ©rfduinen 
Vltabemien  in  Rrafau  itttb  Stag.  beb  ©hriftentumä  (in  ber  Silin  o.  b.  ̂iei)bt  in  Woben 

•   31iPabeiict)ra, I; e b r o   bc,  'Unter,  einbbererften  berg),  bie  Siegenbe  Bon  ber  Siofenburg  (fünf  Silber  für 
unb  thäligften  ÜKitglieber  kr  Wcfoüfchnft  Rcfu  unb  bie  Stofenburg  bei  Sonn)  unb  bie  'Istanbgcmälbc  in  ber 
ber  erfte  Siograph  beb  Segriinberb,  geb.  1527  in  Io«  Sula  ber  fltabemie  zuSRünjtcr.  ©r  ift  töiiiglidicrSro« 
lebo,  geft.  1611  in  Sarcelona,  zeichnete  fid)  alb  fird)«  feffor  unb  Sefretnr  ber  fiunftafabemie  zu  lüfjelborf. 

liehet  ®efd)id)tfchreibcr  befonberb  burih  fein  »Cistna  tliorljefort,  1 )   < löcc)  33,364  (nie  Wnncuibe:t4,392) 

de  Ingluterra«  (Snlencin  1588)  aub.  'Jiiichft  zahl«  ©inmohner. 

reiiheu  ©rbauungbfdirifltn,  unter  bciieu  bab  »Libro  ‘iHorbcgtoffe  t(pr.  roWjrom.  ©corgeb,  iranz. 
de  la  Tribulac  ion«  hcnH'rragt,  unb  bem  lieben  üc'tjo«  Sinter,  geb.  2.  Sug.  1859  in  Scrfailleb,  biibete  ftd)  auf 

lab,  beb  Siainez  unb  beb  S.  Rranctbco  be  Sorfa  (1592)  ber  £cole  des  beaux  -   arts  in  Sarib ,   befonberb  unter 

perfaßte  et  einen  bemetf enbmerten  tlnti  •   Siacbiaoell :   Scfebore  unb  Soulanger  unb  bebütierte  im  Salon 
»Tratado  de  la  religiou  y   virtudes  que  deve  teuer  oon  1882  mit  einem  Reifer  SiteDiub,  ber  Pom  Säbel 

cl  l’rincipe  christiauo«  (Sntmerp.  1597).  Seinlatci»  unter  9ütßhanblungeit  burth  bie  Straften  3iomb  ge« 
nifdjeb  »Klos  Sanctorum»  (1599)  ift  auiterorbentlid)  jagt  mirb.  'Jiod)  mehr  gab  er  ber  Öitft  aut  ©rauen 
oft  gebnidt  unb  auch  itberfept  roorben.  ©incSamm  haften,  bie  bamnlb  bie  franjöftfcbc  ©efcbichtbinalem 

lang  fcincrSserfe  gab  er  felb|t beraub (»Obnui.,  1605).  bc-herrfchte,  in  bem  Silbe:  flnbromachc  ( 1883),  bao  bie 

©me  '.‘lubmahl  finbet  ftch  im  60.  Sanbe  ber  Biblio-  Szene attb ber ©robauitglroiabbarftcUt,  rooCbhifeuo 
teca  de  autores  es]iafloles.  ben  (leinen  'llfltjanaj  uor  ben  Vlugen  feiner  2Äutter 

'Jiijrborf ,   0805)  59,945  ©inm.  morbet,  in  ber  uor  »crobeb  tanzenben  Salome  (1887), 
tHjafan,  Wouocrncment,  0807)1,827,537,  bie  Stabt  bem  figurenrcid)en  Roloffalbilbe:  bab  ©ubc  Sabnlond 

33,1 10  ©inm.  [©inm.  (1891)  unb  ber  Slünberung  einer  gallo «römifchen 

'.lioanne,  (ihwd  33,435  (alb  ©emeiitbe  33,912)  SiUa  burch  bie^uitnen(1893i  tincb.  Suf  einctbhüifche 
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SHobrigueä  be  tyreitoÄ  —   jRotnan. 

Sonnet  ift  bagegen  her  S)liimcnritter(1894,  n   ad)  Sag« 
ncro  $arfifal)  gcftiimiit,  unb  auch  in  feinen  fpätern 

Schöpfungen  bat  cv  auf  rohe,  äußerliche  ffiirtungen 
ju  giniftcn  ticfcvcr  Smpfmbung  ucijidjtct.  Sr  erhielt 
1899  bic  große  golbene  SJfcbailtc  bet  SRünd)cner 

Slunftauöftcllung. 

*!)iobrigue><  be  g   reimet  <for.  robdor«,  Soft 
Soaquim,  portug.  Sdiriftflcllcr  uitb  Kolititer,  gcb. 
24. 3nn.  1840,  geii.  27.  guli  1898,  war  fkofeffor  bet 

Staatowißenfehaften  am  $olptecbmIum  uon  $orto, 
giibrct  bet  tcpiiblilnnifcben  Partei  biefet  Stabt  iittb 

als  iolcbet  im 'fiarlameut  jahrelang  Ibätig.  Sion  feinen 
Serien  finb  bic  bebcutenbilcn » Notice  sur  le  Portugal« 

(Slorto  1875);  »Crise  monctaria  c   politica  de  1878« 

(baf.  1878)  unb  »l’rincipios  de  economia  politica« 
(boi.  1882). 

*;Hoell,  ̂    o   a   n ,   nicbcrliinb.  Staatsmann,  gcb.  21. 
Jluli  1844  in  $>anrlem,  würbe  1877  in  Utrcdit  in  bie 

3wcite  Sammet  beröcnetalftaaten  gewählt,  wo  et  iidj 

beit  gemäßigten  Sibcralen  aufchloß.  188;!  war  et  SJtit* 
glich  ber  summiiinoii,  welche  bie  Slcrfafiimgdrewfion 

beriet.  Siadibcm  et  bei  ben  Sohlen  1886  btucljgefnUni 
unb  1887  SKitglicb  bet  Seiten  Kammer  für  3eclanb 
gemefen  war,  trat  et  1888  wiebet  für  Utrecht  in  bie 

3 weite  Sammet  ein,  würbe  UWitgticb  bet)  Slormimb- 
fdiaflSratsi  ber  jungen  Königin  unb  1894  im  Slpril 

mit  ber  Salbung  eines  liberalen  SNmiftcriumS  beauf- 

tragt, in  bem  er  ben  4?orft  ß   unb  bah 'Äußere  übernahm, 
bac-  aber  1897  micbet  jurüeftrat. 

Storlofs,  'Killern,  nieberlänb.  SKatec  u.  Statur» 
forfdtet,  ftarb  13.  SRai  1897  inBcrchent  bciSlntwcrpen. 

•tNogberg,  ftarl  S   r   i   cf)  g   o   h   a   n   n ,   fdjwcb.  .friflo» 
rilcr  unb  Släbagog,  gcb.  27.  Slpril  1829  in  llpiala, 
wo  et  itubierte  unb  nach  mehrjähriger  Xhätigteil  im 

Stocfljolnier  Stcid)Sard)io  1859  jum  SWjcntcn  bet  @c« 
fcbirblc  ernamit  würbe,  niadite  1863  auf  StaatStoflrn 

cineStubienreifc  nadi  Jcutidjlmib  unb  grantreief)  unb 

war  1884  —   74  als  Srjiehrr  unb  lehret  bcs  jejigen 
Kronprinzen  fowie  feiner  Sltüber  thatig.  Gleichzeitig 

fungierte  er  (feit  1864)  nie  öhumafiriloberlebtcr  (Set- 

tot). Seit  1874  litularprofejjor,  würbe  St.  1876  Slot- 
flehet  bes  fdpucbifchen  tönigtuhen  §auSarchi»s  fowie 
Setretär  besUmuerfitätstanzlerS;  in  leiderer  Stellung 

hat  er  auf  bie  Seießung  bet  nlabcmifcbcn  Sehrftilhle 
einen  bebcuteitbeuttinfluB  auSgcübt.  Seit  1880  gehört 
St.  auch  bem  Xireltnnum  für  bas  Stocfholmcr  höhere 

Sehretinnenfeminar  au.  Seine  $>auptfdjriftcn  rutb: 

»Caesar  oeli  liaus  tidehvarf«  (Upfata  1857);  »Ko- 

nung  Carl  IX’s  tälttäg  i   Lifland  ir  1600  och  fiirbe- 
redelserua  dertill«  (baf.  1859);  »Gustaf  II  Adolfs 

mintie«  (Stocfl).  1894).  genier  gab  et  ben  neunten,  bie 

3ahrc  1814-1 7   umfaiienbcnS)anbPon3d)intelb»Min- 
ueu  ur  Sveriges  n.vare  historia«  (baf.  1864)  heraus. 

SHoaaeu,  j.  Bolamt.  porgejd)idjiIiche  (®b.  18). 

Stoftoe,  Srrnin,  'ßhdolog,  ftarb  11.  fgan.  1898 
in  4>eibelberg. 

*   iHoprbnrf),  3wrf  im  bab.  Kreis  unb  Stint  Reibet* 
berg,  hat  eine  euangelijche  unb  eine  tatl).  ttirdie,  ein 

Schloß,  3ignrrmfabrifntion,  Sein-,  lahntb  ,   öopfen- 
unb  Cbflbau,  Jabofbhanbci  unb  <1M5)  2317  Sinm. 

*;Wohrpuiupc,  f.  Xampfteffel  i®b.  18,  ©.  216). 

*9tolanbbampfcr,  große  grachtbampfer  beb 
9torbbcutfd)en  ütoßb,  rneldic  neben  bet  gracht  etwa 

400  3iB'fd)enbcdepaffagicre  bittiger  alb  bic  Schnell» 
bampfer  beförbeni  unb  uon  Steinen  nach  Stern  flovt, 

Sthilabelphm,  Baltimore  in  13 — 14  tagen  fahren, 
gegenwärtig  iinb  15  berartige  tampfet  tut  Sfcrtchr. 

*9ioltfdjiff,  f.  53ampffd)iff  («b.  18,  3.  225). 

fit  Oman,  tab  nachftehenbe  atphaöetiiih  nach  ben 

titeln  geotbnete  BerzcidjmS  beut f eher  Stontane  hat 

uuächft  ben  3merf,  auf  bie  Strt  unb  SSaunigfaltig- 
eit  ber  Stoffe  bmjumciicu,  bie  auf  bem  gebiete  bet 
beutfeßen  Stomanlitteratur  bcbanbclt  worben  finb.  Sb 

geht  jurücf  bib  auf  bie  iiltefte  3eit  ber  beutfehen  3to» 
manlittevatur  (16.  Jahrh.)  unb  reicht  lib  in  bie  alter- 

neuefte  ijeit  (Silbe  1897).  Stile  Gattungen  uon  Slo- 
wenien fittb  barin  aufgmommen  worben.  Ott  erftet 

fiüiie  haben  biejenigen  Slutoren  S3erildfid)tigiing  ge- 
funben,  beren  bie  Pittcvaturgefchichte  gebeult;  bei  ber 

iiberaub  großen  gnid)lbarlctt,  bie  in  ber  neueften  3eit 
auf  betn  Gebiete  ber  Stomanlitteratur  hcrrjdit.  mußte 

nbernuebben  jüngften ®ertretem  berfdbeii  gcbütjrenbe 

Slufmerffamleit  jugewenbet  werben,  tie  ftberfiebt 

auf  bab  uenuanbte,  aber  uunbjehbare  Gebiet  bet  Sto- 

ueße  attbjubtbucn,  uerbot  [ich aub  jncblichenwie  räum- 
lichen Stüdfichtcn  uon  felbjt.  gür  bie  Stnocbming  war 

bet  SBrultnut  beb  titetb  butchaub  maßgehenb;  mau 

fuche  bebhath  j.  S).  »Scibcn  beb  jungen  Söevthct«  (nicht 
■   Kcrtbctb  Seihen«),  -Shorloite  Sldermann«  (nicht 
»Sldermaim.  tthattotte«),  »öcibcu  Stuffmnen,  bie« 

(nicht  »Stuffmnen,  bie  beiben«)  ic. 
*   b«»n,ljiift  sie  'IMeubcinjmt  ber  betreffrnben  tieefoffer. 

HHkitlah  —   Subwig  XtecL 
«tiberilen,  ®e)d)iit)tr  bet  —   Ghrifioph  Siartiii  SBiclanb. 
ttbenteurrtidje  ciBWlitiffimmS,  bet  —   (Sliniiopt)  Pon (»rillt- 

mel*hau[eit.  I(°3ean  Gbarieb). 
«bentturer,  ber  —   Wart  gohaun  'Braun  uon  Brünnthal 
Slbtatl  unb  Büßt,  ober  bie  Scetenlpiegei  —   gticbrich  bc 

la  3)totte-  gouqut. 

Bbftitb  bom  CStuif  —   ficbtoig  Stbt. 
Hbtilftn  »on  Eäcfingen,  bie  —   fianb  Blum, 
ttbu  fiafian  —   Stbviana  Oibeau  (“  g.  Stbriani). 
ttbu  Xetjan,  ober  bie  fxlmtthr  Bom  Stonbgebirgf  —   Sil- 

heim  IRaabc  i'gatoo  Goruimib). 
ttipenbaihrr,  bie  —   Stiiton  Uon  Bcifatt. 

«Ihtlpönnig  —   gofeph  Staut. 
ttd)t)ehnte  »tumoire,  ber  —   Gbiinib  3d)mibt  SBciheiifetä. 
tlbam  IRfiiid)  —   Sjennann  Goiitabi. 
«bom«  Söhne  —   SIboIj  ©ilbranbt. 
ttbbriih  im  Stooo  —   Ocinrid)  3idjotte. 
Sbeleftotj  —   (ibiiarb  Schmibt  =   SJcifeenfelö. 

flbet  »trpflidittt  —   (fwalb  uon  fieblwip  (“ß.  Uon  3i!,ilb- 
«bjaren.  bic  —   Strlhut  uon  Suttner.  [3ebtroip). 
'Bbiutont  Bonaportee,  ein  —   Dtaltntbc  Sauen. 
Slbintant  ber  »oiltrin,  ber  —   Cotar  SSebiiig  ('(Sregor 
tlblig  —   ttllo  SBoljf  CU.  3ranf).  [Samarow). 
Bbolf  unb  Birginie  —   Miiroline  'ßauluo  ("ßlculhcria  OoC 
Hbriona  —   Johanna  fcerbnt  Sßgon  gelb).  [Peru), 
ttbriatifiht  Slolemunb  —   Bbüipt’  uon  liefen. 

Bboofot  Sdmobdet)  —   guliuö  Gunbling  (“Üucian  f'abiTl). 
«ftentcurliche  Baiiptnothcurliihe  We|il)i(htflitternng— go- 
■fwia  —   iheobor  Siägge.  [haim  oifchart. 
«fritonililjt  Sobhonisbt,  bie  —   Bhitipp  uon  3cjcit. 
«iritareilenbe,  bei  —   Scinbolb  Crtmann. 

Hgathobämon  —   ßbriftoph  Sh'artin  hliehinh. 
BgothotlM  —   Snroline  'ßid)ler. 
Hgathon  —   Ghrifioph  Sionin  SBirlanb. 
ttgitator  bon  örlanb,  ber  —   Sttine  uon  3d)Iid)ttruQ. 
tlgne»  non  2ilitn  —   Äaroline  Uon  SSoIjogcn. 

«ghblilipe  «önigötochter,  eine  —   Georg  tjberö. 
Ahnen,  bie  —   Wnftno  grentog. 
Ahnen  unb  ßnfel  —   Georg  Gugel.  [lolo). 

Ahn  unb  tfnftl  —   gha  Uon  Siebern  (*gond)im  uon  3>ü= 
Ahnung  unb  «egtnloort  —   gojcpl)  uon  Gichenborg. 
Afabemi|d)e  Aomon,  ber  —   Gbcvhavb  SBerncr  fwppel. 
Afabemijihe  »eit  —   üubroig  fiöhler. 
Aftien  be»  (Sluife ,   bic  —   Ahalbcrt  uon  Oanfiein. 

AftiengtfeUlchoft ,   eine  —   ücüiii  Sd)iictiiig. 
Alnof  göln  —   Siiibouita  Pefeticl. 
fllarid)  —   Jöolbeniar  Urban. 
Albano,  ber  Boutenipicler  —   Grnit  Augufl  Uon  filinge- 
Albred)t  fiotm  —   griebrid)  Uon  Uctjinp.  [maitn. 
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HfrtbiaPce  —   Hugufi  Wottiieb  i'icifinn'. 
Hitranbtr  Wenritpifoff  —   tiouijn  Bräun  bon  Hobiano. 
Hitranbtr  bon  ©umbolbt  —   Heribert  Sau. 
Hlgier  unb  »art»  —   Vubioig  älellfiab.  [©ermann). 
HHein  unb  frei  —   Jpeob.  ©rntt  Wantemu»  (“  Jpeobor 
Uücrlrt  Bitbt  —   Jrangieta  bon  Siapfl--Enentf|er. 
HU ts  um  ein  Hilpt»  —   Beorg  söbcrlc. 
HBjeit  boran  —   Jricbmb  Epiclbagcn. 
Hlma  —   Bubmig  Starflof. 
Hlmonior  —   dl)nftian  Jafob  Salier  -Sonttffa. 
Hlutnbraul ,   bie  —   Bujtao  ju  füllig. 
Hlptnftt,  bie  —   Elifabetp  Wiiritenlnubet  (“(5.  iöerucr). 
Hltar  unb  Strfer  —   Clio  Hüillcr. 

Hltbcutfip  —   sontab  Wijdtoff  ("Scurab  oou  Wolanben). 
tute  Hbara,  bet  —   Eprifrian  Enifi  Braf  Wenptl  Stemau. 
Hlte  Hboni,  ber,  unb  bie  neue  Eba  —   Subolf  Bonn. 
HIte  Bott,  bet  —   Jtonr.  Wiidtoff  .W o n r   oon  Wolanbeni. 

Hlte  ©an»,  bet  —   Hugufi  sülme  i'Jopannc»  »an  Icroall). 
Hlte  Setten  —   Benin  Septtding. 
Hlte  Enaft.  bet  —   Hbolf  bon  SSinterfclb. 
Hlte  Süiplt,  bie  —   Emma  Wraun». 

Hlte  Stpattcn.  junget  2id)t  —   Cetar  Wlebing  (’Bregot 
Eantaroro).  IHlbcrti). 

Hlteu,  bie,  unb  bit  Jungen  —   lionrab  Sittcnfclb  (’ sontab 
Hlten.  bie,  unb  bit  Heuen  —   Sünna  Staubig 
Hltemiann  Hute  —   Ebmunb  tööfct.  [ber  Elbe). 
Hlte  Sepnlb,  eine  —   Hugufte  bon  bet  Jeden  (“H.  boit 
Hltefte  Sopn,  ber  —   »alcola  Bräim  Wetpu|>.;©uc  (°  Slorig 

bou  Heidjenbadi  >■ 

Hlte  Oberau  unb  »irgenb«,  bet  —   Qbriitian  ©einrid)  Spicfe. 

Hlte  unb  Junge  —   Walcela  Bräun  Welpuio  tue  i   ’Si'onb bou  Hcidtcubacp). 

HUpoflcute,  bie  —   Bubloig  ©ebrii. 
Hliuin  —   Stiebt,  ©einr.  M.  be  la  JHotte  Joiiqut. 
Hm  Hbgrunb  —   Celar  Setbing  ("Bwgor  3aimtioib). 
Hm  Hltar  -   Eliiabcth  Biltfttnbinbet  (°E.  SBerncr). 
Hut  Hrbeitomarft  —   Hba  bon  Bcroborfi. 

Hm  Huognng  be»  Heid)«  —   Sülpelm  Jenftu. 
Hmajone,  bie  —   Jrang  bon  Xingelftebt. 
Hm  Seit  —   Detar  Slebing  CBregor  Eamatoto). 

Hmeif entere ,   bie  —   i't'ariunlian  Sebmibt. 
Hm  bube  oon  Hit  Strlin  —   W.  Barlepp. 
Hmerilamitbc.  ber  —   Jerbinaub  nürnberger. 

Hmetilanct.  bet  —   Jennb  ©itfd)  (* J5-  Hntrfelbl). 
Hmteifantrinnen ,   bie  —   Soppie  Jungban». 
Hm  Benltt  Set  —   Bubroig  ©abicht. 
Hm  ©tibflod  —   Jerfmuinhe  Jvriin  oon  Wradd. 
Hm  ©oft  —   Hugufi  Hiemann.  trieb  Stblni»). 

Hm  ©oft  btt  notbifdfen  Stmitami»  —   Mail  SülUcr  (‘Ci 
Hm  ©oft  Boreuioe  —   Ebarlblte  boit  tgolfensborif  ©Marl 
Hm  ©ori|out  —   Jtrebri4  Jritbrid).  [Wertolo). 
Hm  Rap  Waetin  —   Slonrab  Jrlmann. 
Hm  »rtuj  —   SBilljelmine  oon  ©iUent. 
Hmot»  »efenntnilfe  —   Hugufi  Hicmnnn. 

Hmtmonn»  Stagb  —   Eugcuie  John  (*(f.  Siarlitt). 
Hmtmann  bon  Hopepagen,  bet  —   jemtp  ©irid)  (°  J,  Hme 
felbt).  (bett  Wpr). 

Hm  Ä'enbepnntt  be»  Beben»  —   Hobett  Pon  Waget  ("Ho 
Hnaflafta  —   Sari  Stellet.  [Samaroto). 
Hn  btn  llfetn  bt»  Bange»  —   Colar  Slebing  (•  Btegor 
Hubert .   bie  —   Wertpa  Webten»  (*10.  ©eimbutg). 
Hn  »et  Bttntt  —   C\  bon  Slofiip  3enlenborf=Xc.jcroiecfp. 
Hnbetl  —   ilttliur  bon  Suttner. 
Hnbernad)  unb  Klaitbant  —   gubooita  ©eiclid. 
Hn  btt  Hibicra  —   Wertba  bon  Suttner. 
Hn  be«  Xbronre  Stufen  —   Ebatlottc  bon  fSolfetObotff 

(•Sari  WetloiO). 
Hnbor  —   diobett  oon  Waltet  i*IKobett  Stjt). 
Hnbrta  bei  «aftagno  Clio  SiiiUer.  .c.’WbiliPP  Baien). 
Hnbeea»  Wntno  unb  feine  Samilic  —   '(Jl)üipp  Dange 
Hnbrta»  ©artfnopf  —   starl  Wbilipp  i'toruj. 
Hngelo  —   Stgne»  Jeans 
Hngcla  —   Jriebrid)  SpicUtagcn. 
Hngelo  —   sumtab  Wifdtoff  Hontab  boit  Wolauben). 
Hnna  —   ?lbele  Schopenhauer. 
Hnna  Hmalic  oon  Heimat  unb  igte  poetifdge  lafrlrunbe  — 
Hoben  Springet. 

Hnna  Wolrpn  —   Douifa,  Btflfin  oon  Hobiano. 

Hnno  neun  unb  brrisrtjn  —   Hoben  oon  Wattet  ('Hoben 
Hnongm  —   Cuife  Hplborn  (’  D.  ©aiblgeimi.  Wpt). 
Huftänbige  Stau ,   eine  —   Juliu»  Sen  ber. 
Hntinou»  —   Hbolf  ©auoratb  ('Beorge  Xaulort. 
Hntje  Wergboim  —   ©an»  Don  riobcltip  (•©.  oon  SpitUterg 
Hnton  in  Hmetifa  —   Heinbolb  Eolget. 
Hntonio  Sobcarini  —   Jba  oon  X>iinng»iclb 
Hnton  Heiftt  —   Sari  WbiliPP  Siotip. 

Hpbrobitc  —   Etnft  Cdftein.  *   [(•  W.  Slltbagd'. Hpofalupft  Wotbo  bon  Wtefientin,  gen.  oon  Hunne 
Hpotbefet  ©tintid)  ©ennann  ©eibetg 

Hramrna,  »le  »urdilauibtige  Sbrerin  —   Hnton  lUr.eh, 
©ergog  oon  Wrauuiebtbeig^SBolfenbiittcl. 

Hrbeiter.  bie  —   Ern(t  SBicbert. 

HtbbingbrDo  unb  bie  gliuffeligtn  Jnfeln  'itülbeim  ©eu>t 
Hrel  »er  ©inbu  •   •   Hugufte  oon  ber  Jeden  •   H.  bon  bc. 
Hrttin  unb  fein  ©an»  -   Hubolt  bon  BottfdiaU.  albe 
Htgt  Sitten  —   ©an»  ©opfen. 
Htiftippu»  —   Elniflopb  SJartin  Slidanb. 
Hrtabien  —   Ctto  ©einriib  Brat  oon  DiSben  (•  Jübomt 
Hrme  Siebter,  btt  —   Hugufi  Hicmann.  [C neunte 
Hnnt  Mäbdten  —   Waul  Dinbau. 
Hrme»  HKäbetpen,  ein  —   Wcrtba  Webten»  (•  SB.  ©eimbutj . 
Hrme  Sgea!  —   Hubolf  5 trag. 
Hrme  Wocnepme,  bie  —   Siarie  Sialecfa  t*3Karie  Jteti 
Hrmin  Batoor  —   Dubtoig  Elartlof. 
Htm  unb  Heiip—  Jtang  SRicbael  Jeiber. 
Hrmut.  Hciditum,  Scbulo  unb  Wugc  bet  Brätln  Solorte 

Dubmig  Hdjim  bon  Hniim. 
Hrnftein  Buflob  Cito  non  Stnienjee  CHSSiifiao  bom  It: . 

Hrt  tu  Hrt  —   ©ebraig  Sdtobett. 
Httoeb  BpUenftierna  —   Jraitg  Sari  bau  ber  Weibe. 
Htjl  ber  Seele,  ein  —   Sßilbcimine  non  S>iUan. 
Htjl,  ein,  In  einet  fleinen  Stobt  —   Julie  Wutoio. 

Hebeln  —   Dola  Sirt'djner  (“  CtTip  Sepubinj. 
Hflatüipt  Wanife,  bie,  ober  blutige»,  bad)  mutige«  Heg«  - 

Jlnfelm  bon  Regler. 

Hfiatifd)«  Cnogombo,  bet  —   (Jbcrbarb  SJmier  ©appeL 
Hfpafia  —   Hoben  ©anietfing. 
Heppobil  Jiülbelin  Jemen 

Hffcnat,  Jofepp«  »eilige  Staat»-,  Dieb-  nnb  Öbeae- 
gefipiditt  —   iüpliop  bon  Jejen. 

Hftta  -   Hüte  .utemnin  unb  l£li(abcth ,   Sbnigin  bon  Ho 
mifnien  i dannen  Sblba)  ('  Dito  unb  Jbcmi 

Hftrolog,  bet  —   Jfaal  Jcittelc»  (Jntiu»  Soiblip). 
Hfblrtdit,  ba»  —   SBilbclm  Jenjcn. 

Httila  —   Jelijc  Japn.  [StnPer. 
Hntp  Einet,  eine  Heifcbdanntfdtaft  —   Jtiebricb  ibeobot 
Hnl  ablcpuifige r   Sapn  Hoben  bon  Wancr  Hoben  Wun. 

Hnj  Wefepl  bf«  Ränig«  —   dlaniia  Wötticper  (•ßlanm Dopbe). 

Huf  btm  C(ean  b«»  Beben»  —   Jopanne  Hntoine  Writet 
(’H.  Wtoor).  [Wtnned 

Hui  bem  Seplaiptfelb  »e*  Beben»  —   Clio  Elfter  i”C.  oo« 
Huf  btm  Söapmannpof  —   Hnna  Jomeicr  (°H.  toir. 
Huf  ber  Wapn  bc»  Herbreipe«»  —   Enmlb  Hugutt  xäitig, 
Huf  »et  Seuctftätte  ©Upclut  Jtnien. 

Huf  ber  Brrn|e  —   Bubioig  ©abiibt. 
Sluf  btt  Brrnjmadit  —   Jerbinanb  Sonnonbutg. 
Huf  ber  gtoptn  Banbflrafte  —   ©ebmig  Sdjobcn. 
Huf  bet  ©ope  -   Wcrtbolb  Huetbacb. 
Huf  ber  Sirtntninftl  «apri  -   sontab  Jeimann. 
Huf  ber  Htalie  SBoligang  Sitdibadt. 

Huf  eigener  Etpolr  -   sontab  Jeimann. 
Huf  eignen  Jnn<n  —   Emma  Cabbcb. 

Huferftanben  —   Start  Jetbinanb  bon  Wincenti  (°E.  bo» 
Huferftanbrnrn ,   bie  —   Hidiatb  Wob.  Werbe»). 
Huf  gtfapruollen  Wiabm  HPa  bon  Bereborn. 

Hufgefldrtrn,  bie  —   Sour.  Wifdtoff  (“Sour.  o.  Wolantw). 
Huf  Jrtluegeit  —   Emma  Simon  ('S.  Well; ■ 
Huf  Bebtn  unb  leb  —   Hnl]ut  bou  Suttner. 
Huf  Hainen  —   Hirni)  Hüipn  -   täothe.  roolf  . 

Hnl  fipitftr  Ebene  —   Huguft  Stöhne  (' Jobaitnc»  ban  Je 
Huf  Ithmanlenbem  »oben  —   Bianmilian  non  Hoienberg. 
Hufftanb  in  HIgier,  bet  —   Ebuatb  Sdpuibt  föeifenfel». 
Huf  llmmtgen  —   »alcela  BtSriit  Wetpufn  ©nc  rHionp 
Huf  nnb  nitber  —   Hliteb  SKcifciicr  [bon  Heitbenbadl; 
Huf  nngleiiper  »apn  —   Wbilipp  Woglcr 
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Kufteiihiiungen  einer  Hafonifflu  —   «bitte  Weinberg. 
Stuf  }toei  Planeten  —   ft.  Staitniig. 
•äugt  um  Auge  -   «.  ü.  Strahl. 
Anteile  -   Johannes  Siurbniuiiit. 
*uä  altem  Paule  —   Ibcobor  luhneben. 

*11«  bem  perenfeflel  ber  Jeit  —   Siuii'e  Sjtejrtirdi. *no  btm  Sieben  eint»  «liitflithen  —   Julie  Kurotn. 

«us  »ent  Stehen  meinet  alten  Jrtunbin  —   Bertha  Keh- 
ren« (“SS.  Pcitnburg). 

Aus  btt  (gelellfthaft  —   Jba  Wräfin  pahn  palni. 
«ui»  bet  (gelellfthaft  —   Starie  gut  SJiegcbe. 
*uä  bet  Orünbetjcit  fflaric  Staletla  (“Starie  Stabil 
*ua  »er  Junferwett  -   Weorg  Spüler  non  Paurnidiilb 
«us  btt  Srarie  —   KStlbclin  iSaltotb.  [(“Star  SSSalbaiti. 
«us  bet  rumänifititn  «efeBfigaft  -   Siite  ftreiitnig  i   “Wcorge «Han). 

Aus  bet  Jett  —   Julius  Wuriblmg  (“Xtuciau  Vertiert  i. 
«us  »unfein  lagen  —   (Sbarlotlc  non  ftioljersborfi  i   Mail 
«us  eigner  fttaft  —   ©ilbeltniitc  non  Pitlrrtt.  |Kcttou>). 
«üb  rinct  (leinen  Stabt  -   Witftan  Jreutng. 
«usfiihtlidte  (frjähiung,  mit  (»mit  pabtrfelb  aus  einem 

Sautt  ein  Steigert  gtmorben  —   (Ebriftian  Wo  11  lull  Saht 
«us  gähtenott  Jeit  —   Kiltor  Klüibfloti  (mann. 
«uSgetobt  -   Perntann  peiberg. 

«usgetoanberte  —   Sitte  Vrcmnig  (“  Wcoine  «llatti. 
«usgrabung  btS  Sarabiefee,  bie  —   (Emil  Stählung. 

«ne  hoben  ftteifen  —   0.  non  Jaltenncb. 
«us  hoben  «egionen  -   «bolf  Wlnfcr. 
«us  Stitleib  --  ftonrab  lelntann. 

«us  S'tratea»  alten  lagen  —   Etto  Siüllcr. 
«ueiaat  unb  »rate  —   «ugttftc  n.  ber  Seien  (“*.P.  b.  (Elbe), 
«us  ld|ttmr|tm  Klut  —   Sri.  Sofuima  Kftlb.  non  Stecfcii 

rftnrl  tiofiumue). 

«us  See  nnb  Sanb  —   Wilhelm  Jcnfctt. 

Außerhalb  »et  (gcftUfdjafl  —   Peitiritb  StanbeSmann  (“pic; 
toituinus  Storni!. 

«us  lantalus  (»elihletht  —   Jba  Von ^   (Sb. 

«ustragsftiibert,  's  —   Siariniilian  Sthmibl. 
«us  unletn  lagen  —   pan»  Ktum. 
«us  beraubten  Klittern  —   »ontab  lelntann. 
«us  oerfttruter  Saat  —   (Ertift  Wiehert. 
«us  pari  «telten  —   Siaria  (Siitti  Srtmnig  unb  Cfliiu 

beth,  Königin  non  dtiiinänirn  ((Sarntcn  3t)loa)  ('Stto 
unb  Jbctn). 

Aut  Caetwr  nut  nihil  —   (Erwin  Stauet. 

«rtfibmingrr,  »ct  —   Slobert  Sebnteiebei. 
«inaour.  ftautafifebet  Siomau  —   «ttbur  non  Suttner. 

Kabel  —   «Ifrcb  flicitmer. 
Kaethantin.  bie  —   Sitibniig  Waiigbofet. 
Kaftben  unb  Ihhtiosträget  —   «ttgitjt  Siiemann. 
Kalltlie  —   Vatis  Wadtcithufrn. 
Kanfbireftar,  ber  —   Seinbolb  Ctlittaitit. 
Kanfgrafen.  bie  —   JWidtael  fttapp. 
Kanfratt  —   Hotttab  Kiidtojf  (•ftonv,  non  Stolanbeni. 
Katbara  Klomberg  —   Weorg  (Ebers. 

Katbotofia  —   ftonrab  Kifdjoff  (“Sottr.  non  Kolattben). 
Kättnriltet,  bie  —   Kfapiiniliiin  Sditnibt, 
Katoneg  lottat  —   Jriebrid)  Jrethftr  u.  JindlagertSampe 
(“Paus  Siagcl  non  Kraute). 

Koton  Srig  Sterten fteg  —   SSilbelm  non  ftogebue. 
Katthenia  —   Wilhelm  Jenfen. 

Kattholomansnoiht,  bie  —   »ont.  S'tjdiojj  (“ftont.  non  Ko 
Sofüla  —   ffmft  non  Woljogett.  [lanben). 
Kafiarb.  ber  —   ftarl  Spittbier. 
Kataber,  bie  —   Set  Ir  Dahn. 
Kattono ,   ber  —   Arthur  non  Suttner. 
Kauemfiirft,  ber  —   Stebin  Sdiiiding. 
Kauern«  rat,  ber  —   limjt  Sciuin. 
Kaneriirebetl,  ber  —   perntamt  tbeobor  non  Sdnttib. 
Kaucrurrbell ,   eilt  —   Arthur  Wraj  Wolleitftcin  -Siobctiegfl 

(“  Arthur  non  Üiobanfi. 
Kaumeiltet  Stöbert  —   Ctlilie  Peiler. 

Kratrit  bon  pohtnjolltrn  —   ftarl  (Eibmanii  übler. 
Ktanmatd)ai8  —   Abalbert  Gntil  Kracboogel. 
Ketthoben  —   peribert  Stau.  [Sttter  Oon  panSgirg. 
KegebniRe  auf  einem  böhntildien  (grtnjfd)lof|  —   Marl  Stflor 
Keiben  Kilbtr,  bie  —   Stubinig  pglirfdt. 

Keibrn  Benofltn,  bie  —   ®ar  Sieger. 
Keiben  «cpublifen,  bie  —   Johanna  SHiemanit. 
Keiben  Siittmeiftee,  bie  —   Wufforo  Wraf  non  Krebow. 

Keiben  StuiRimen,  bie  —   Attguft  ftiibttc  ("  Johannes  natt DetoaDi. 

Keiben  Sfbroägerinnen ,   bie  —   ülijabeth  non  Wroitbuit. 
Keiben  ©ttäfltnge,  bie  —   Jriebridt  (fterftöder. 
Keiben  ?)ad)len,  bie  —   Kalbuin  Siölihanjttt. 
Kei  t>ofe  —   Augujt  Siiemattn. 
Kefanntfehaft ,   eine  —   fjaul  ftirftein. 
Kelagetung  beb  ftafteOs  bon  Woito,  bie,  ober  bet  legte 

«(lalfint  —   KbilibP  Jofepb  non  Siebfuos. 
Kelagetung  non  Siheinftlo,  bie  —   CViitfian  Ctlo  non  Siruen= 

fee  (°  Wini.in  nom  See). 
Kelagetung  ffiiens,  bie  —   »arolittc  pichlet. 
Kellas  Klaubuth  —   Kiarif  lialnt. 
Kellitoiu»  —   Kittor  Si>obic,\ta. 
Kelbhegor  —   Joltann  Marl  Süegel. 
Kenebitt  —   Jamtt)  üenxtlb. 
Ktnebifta  —   ftlara  Kauer  ftarl  tCetlefi. 
Krnoni  —   Abalbcrt  (Emil  Ktadmogcl. 
Kenbrouto  —   Jantt»  Vcionlb. 
Keomuli  —   Mail  (.'rinde  (“ftarl  ®anno). 
Kerenite.  fiftorifther  äioinan  aus  ber  Jcit  bei  Jeritötung 

Jentfalcins  —   fietnr.  KoUral  Sdtutuatber. 
Ketg  bes  ttithts,  ber  —   «unb  KlahnsKJothe. 
Kergbrebigt,  bie  —   iXar  ft  reger. 
Ketgtat,  ber  —   Sophie  Junghans. 

Ketlin  —   Kaul  ifinban  i-Jug  ttadt  betn  “lieitett ■ ,   »Anne 
Ketlinet  flinbet  —   StapWing.  Ktäbdten*,  »Spigcn^). 
Ketlin  unb  a>eftaftifa  —   peinridi  Smibt. 
Ketlin  W   (l.leil:  CUiarteti;  2.1cil:  liejanfare;  3.  Icil: 

Der  Sillenhof.)  —   Jrig  Sfautbner. 
Kernfltin|uiheritt ,   bie  —   imgo  ttofentbal  Konitt. 
Kertholb,  bet  Stubent  —   Cubioig  Kcdiflcin. 
Ktttogenen,  bie  —   ®ar  ftreget. 
Ketnibt*  oerliebter  f)irt  itilamon  wegen  feinet  Sd) liier 
nhmphe  Kelliflota  —   Weorg  Steuinarf. 

Kettlet  in  »ifln,  bie  —   Ktatie  liettjett. 
Kettlet  bon  James  Katt,  ber  —   Alejanbcr  Jung. 
Kettlet  non  et..  Wetmain  —   ©iibelm  Ketget. 
Kianto  (tanbiano  —   «bolf  Wlajer. 
Kianta  (Eapcllo  —   «ugttit  Wottlicb  ^eigner. 

Kiatrig  —   {temtann  Wöbidte  ("Sit  John  Kcltlmti. 
Kienemann»  (Erben  —   ftarl  SUfiiUcr  (•Ctfrieb  Klulius). 
Kilbet  bes  Viertens  unb  btt  SSelt  —   Vxiirictte  Vanle. 
Kilberftnrmet  —   Johannes  Kroelg. 
Kilbhantt  oon  ÜBornte.  bet  —   Alirtb  Di  eigner. 
Kilbfthniljet  nom  «thenftt,  ber  —   Stöbert  Sditneidid. 
Kilbungsmiibtn,  bie  —   Estar  Ktpfing  (“Etto  ®orni. 
Kis  in  bie  K'tifle  —   Jebor  non  Jobcltig. 
Kismatrts  ftaihiolger  -   Iheophil  JoUittg. 
Kis  nadl  Vloheniietitj  —   (georg  C'cietiel. 
Kiffulo  —   Jelir  lohn. 
Kis  }UUt  «bgtunb  —   «bolf  Slcnt. 
KiS  jum  lebe  getreu  —   Jelir  Sahn. 
Klaftbom  nnb  feine  Söhne  ftarl  (guglotu. 

Klanbart  —   (Sugcnie  Johlt  1 '   (E.  Siarlitlf. 
Kleithe  (gräfin,  bie  —   Patts  SBadtenhitfen. 
Klinbt  Stiebe  —   pemtanti  pciberg. 

Klinbe  Stiebe  —   pugo  Klein  (“loinino;  J.  SBalbenfet). 
Klinbe  bon  ituntermeg,  bie  —   Kiarimiliaii  Sdunibt. 

Klutenber  Storbeet  —   Jritbrtd)  Jftrft  lörebe  ("  Jriebridt Dom  Stein). 

Koguntilen,  bie  —   Jmti \   nott  Mönigsbrnmt - Stgaup. 
Kohtmienb  —   ftonrab  lelntann. 

Köhmen  not  100  Jagten  —   Jfaaf  Jeiittles  (“Jul.  Seibligi. 
Köhminger,  bie  —   peinridt  Staube. 
Köhmifthe  panbfd)tift,  bie  —   Jrig  Kfaulhiici. 
Köhmijihe  Ktägbetrieg,  btt  —   Jran,(  natt  ber  Selbe. 
KotiS  iitnsfh  —   Stola  ftirfdmer  ("Eifip  Sthubin). 
Köfe  (Seift,  ber  —   Arthur  non  Suttner. 

Sotflhaftrritt ,   bie  —   Jriebrid)  Uhl. 
Staune  «nnetl,  bie  —   jvran,(  Sichmann.  [inusi. 

Sraunebel  —   Jrl.  Koftuma  SsJilh-  n.  Stctfen  (“Satt  Uoftu 
Staunen  ®atthen,  bie  —   «leranber  Jrtibm  non  Uttetmt  - 
Stcmbergi. 

Kranfeiahre  —   «ugtifte  non  ber  Jeden  (“*.  non  ber  (Elbe). 



768 Vornan  (ftberfid)!  und)  Siteln  unb  Stoffen). 

Brnutialjct,  eine  —   Sour.  Bifd)of|  (“Sour,  uoit  Bolanbcn). 
Bräutigam  »pur  »raut,  ber  —   Sun.  Sr.  ©oft  Hattgbein. 
»rautfthau,  bie  —   Sophie  JiingtKin». 
Sraut|d)an  ifriebridt»  be»  «rofirn .   bie  —   Julia«  »adtcr 
»reite  »eg,  ber,  unb  bie  rnge  Strafte  —   Jba  Wräfin  Hnbn- 

»rigitta  —   »ertbolb  Stucrbad).  [Halfn. 
»ruber  ber  Braut,  ber  —   Jncbridt  pon  ildjlrif). 
»rüber,  bie  —   Heinnd)  Stugufl  9io!. 
»rüber,  bie  —   »aul  Hinbau.  (oou  ber  ©6c). 
»rüber  Bleien  bürg,  bie  —   Stuguflc  Bon  ber  teden  ("St. 
»rüber  oora  brntiitien  Oouie.  bie  —   Wtiftao  Jrcntng. 
»ubtn  tilgtet  b»n  SJüttrmoalb,  ber  —   Slajiinitian  Sdjmibl. 
Sud),  ein  —   Hermann  Hribcrg. 
»utbhalterin ,   bie  —   SHar  Stteftcr. 
Sühne  unb  Sieben  —   Sliigitjt  Jrrihcrr  Bon  HoJtt. 
»ulgorlo  —   Iota  Stremoet  <*  Teile!  Steril). 
»unte  Jafob,  ber  —   Stbolf  Bon  »interfelb. 
Bunte  Seihe,  bie  —   Sri))  SRautbncr. 
Bürger,  ein  beut)(t)ee  Xid)ttrteben  —   Ctto  ffliitler. 

Bürgerlidi  »lut  -   Bertha  Jrcberidt  f’Wolo  Staimunb). 
»iirgertidjec  Xemetriu«,  rin  -   Juliit«  Wroife. 
»üttnerbouer.  ber  —   »itbetm  Bon  »olciij. 
»ürgermrifterturui,  ber  —   Stuguflc  Bon  ber  Treten  (“St. 

Bon  ba  ©bc). 

»nrtart,  Hrinrid)  —   Xbcrefe  Bon  Badtnadjt  (“Iljcrefc). 
»üron  —   Gruft  »iUtomni. 

Pabani»  —   Silbclut  ftäring  ("SBilibaib  Sllcpi«). 
Paglioftro  ln  »etereburg  Xbcobor  SHimbt. 

Pamilta  —   Gtitfl  ödfiriii. 
tfomiUo  —   Stoben  Sdnoridict. 

Pantern»  —   Stbolf  Stern.  [Bunge. 
P   atnofn».  Gin  Tiditeileben,  Stoman  in  »erfen  —   Siubolf 

Panofta  —   Sionrnb  Bifdioff  (’Stonr.  Bon  Bolnnben). 
(Sa rarem  —   Sllfreb  Tobe. 

(Carbo narb  tu  Soolcto,  ber  —   Harro  »aut  Hnrring. 
Parita»  —   Gmilic  SKntafa  (“Ginil  SRarriot). 
(Carl»  Stlberta  unb  Siouib  Slapoleon  —   Julius  Wttnblittg 

(“Hiictan  Herbert). 
Ponntla,  ober  bie  »iebertanfe  —   Itjcobor  Di'unbt. 
Parnuntum  —   Wttibo  Hift. 
Parrara  —   Johanne»  Storbmann. 
Pofamictioln  —   Steinliotb  Crtmann. 
Cafonoba  —   Juliit*  Wunbliug  (“Sueinn  Herbert). 
Paftell  Ilrfani  —   Stoben  Bon  Stauer  (“310601  Bpr). 
Patilino  —   Gbmuttb  Sriebonann. 
Patilino«  Söhne  —   Start  Bon  »artenburg. 

»Seil  —   Jba  Wräfin  Hat)n  -   Tabu . 
Steile  —   Sbcobor  Romane.  |»aronin  Bon  Wrottlnui. 
Selefte  Stllanb,  ober  bie  gemiffhteu  Shen  —   ©ijabctb 
Sharatterr  —   Jricitrid)  Jrlcbrid). 
(Cbarlolie  Stitermann  —   Ctto  SKüller. 

Shnrlotte  Sorbag  —   Spart  Jmtjri. 
Sbauoinijtrn,  bie  —   Gugen  Bon  Jngoio. 
Shenalier,  brr  —   Xbcobov  SKitgge. 
Shlobooeeh  —   Jeitf  Tabu. 
Shriflian  tiammfelt  —   Shirt  ton  Holtet 
Sbriitopb  »eehlin.  eine  internotionole  BiebeOge|d|id|te  — 

»ilbrim  Stoabr  (“Jafob  Gorbütu»i.  [mann, 
fhronito  be8  Herrn  »etrii»  St  orte  rinn  —   , frans  Trante 
Stora  bu  »leffi»  unb  Plairant  —   Stugufl  Lafontaine. 
Plartffe  —   Jricbnrfi  SRaqr. 
Slaubia  —   Henriette  »ilbdntine  Hanfe. 
Sloubiet,  bit  —   Gruft  Gdftcin. 
Slotilbc  —   Jba  bon  Türingbfelb. 
Soneorbia  —   Hermann  ibtobor  ton  Sdnnib. 
Cem  flocchi  —   Bola  Sfirfebncr  (“Cffip  Sebubin). 
Sorbelia  —   Sttine  Bon  Seblidittrult. 
Sorbrlia  —   Sraroliue  oou  »oljogen. 
Sorbula  —   Stbolf  Wlafer. 
Soulinengeifter  —   Ibcopbi!  Jolling. 
Sraguet  —   Wuftao  ju  »utlift. 

Tabiel,  ber  Äonwrtit  -   Slidiarb  »oft. 
Tarne  mit  bene  XotentoBf  in  »ien,  bie  —   Stbolf  Bauerte. 
Tarnen  in »d(,  bie—  Sturoro  BonSadjer  ®tafod)(<>»kntba 
Tamenftift,  bob  —   Ulrid)  Wraf  Baiibiffm.  [ton  Tunajem). 
Tarnen  oon  Staniig,  bie  —   Weorg  f>ilt(. 

Tarne  ohne  Her).  bie  —   Start  Stnguii  Zeiget. 
Tämmerungen  —   Siubolf  ton  WottfdtaU. 
Tämon  bc«  Stetbr«.  ber  —   »ilbclnt  »nllotli. 
Tänton  beb  Sübene ,   ber  —   G.  Bon  Siamne;. 
Tämon,  ein  —   Slnbur  ton  Suttner. 

Tämoni|d|t  Wäebte  —   feermine  Jranfcnftrin. 
Tämon  Siebe  —   SJiargarcle  SKidiaelioii  i   Gnift  (Seotgb). 
Tämon  Stuhm«  —   Stntoit  Bon  »erfüll. 
Tnnieta  Tonne»  —   Bertba  oon  Sutiiicr. 
Taniella  —   fferbinanbe  ffretiit  ton  Brodel. 
Tänifehe  Mefdiiehtr,  eine  —   Slbcle  Sdiopenbauer. 
Taponte  nnb  Woiart  -   Juliu»  fflroiie. 
Tarja  —   Gbtiarb  Tuboc  i“Slob.  Sitalbtniillen. 
Taemtn,  loinifrb  tragifd)«  Stoman  in  Briefen  an  einen 

»effimiflcn  —   Sllerauber  Jung.  [Slimmioi). 

Ta»  bift  Tu!  —   Tagobert  oon  Werbavbt  (“Beiharb  non 
Trfirit  —   ©ifabetb,  Stönigin  Pon  Siumänien  c°Bamini 
Ttfiaifiert  —   iprbioig  Sdiobert.  ISdIbo). 
Ttmagoge.  ber  —   Gbinmib  tiöfer. 

Tem  3rrliibt  natb  —   Gbarlolle  Siegenfirin  t   “Stier.  Sömerl 
Terfftinger,  ber  alte,  unb  (eine  Tragbner  —   OirargvdtL 
Ter  Hiebt  Unucrnnnft  —   ©an»  »adimbnim. 
Trr  ÜJiobonna!  —   Ctto  lOrufidKii. 
Trb  Srbprinten  »eltreife  —   Strtbnr  ;!app. 
Trferteur .   ber  —   Gioalb  Slugujt  stönig. 
Tr»  Stacbfien  »eib  —   ©rorg  (Engel. 

Trutiih-amrritanifihf  »nbloerroanbtid)aitcn  —   (5!«ntcb 
Sealbjielb  (“Sari  Slnton  »ofidi. 

Trutirht  Irufmürbigtrite«  —   Start  ton  Sluinobr. 
Tratidte  Sürfiin.  eine  —   Glije  »oito. 
Teutlibe  Wranbifoti,  bei  —   (lob.  Start  Stuguit  SHuiäirf. 

Ttutjihr  (liebe  —   juliu»  Wunbliug  ( "Vucian  Derbcni. 
Teutjih»  ffrieg,  bei  —   Deinrirb  Haube. 
Teutlibe  Widiael ,   brr  —   Slbalbcvt  Gmil  Brndioogd. 
Teuifrbeu  »idmidirr,  bic  —   [ferbinanb  Stolle. 
Trutjatr,  ein  —   Ctto  Siuppiu«. 
Trutidier  (innbeleberr ,   rin  —   Snlomon  Stobn. 
TruMcber  Säeinemeber.  rin  —   Hubroig  Stordi. 

Truiiiht»  «rafenban»,  rin  —   Sioben  Bon  Bauer  i“Sobat 
Teutjd)e  Traume  —   Hubiotg  Sleub.  fBgi)- 
Teiititbe  »unben  —   Cuife  Ctto  »ftere. 

Teutfihlonb  in  Sturm  unb  Trang  —   Sttara  äSnnät 
(“Hülfe  Stilblbndii. 

Teutfdilttub»  Sh«  —   Wufiat  ton  Bcrned  (*Bemb  bon 
Icnljiblnnb»  Äaftanbr«  —   Heribert  Sinn.  ItSuinf'. 

Teutfd)  unb  Stabil  —   SnliubWuiiMiitgi  "HuaanHertmt'. 
Teutjdi  unb  »etfdi.  Gin  Stampf  um  Hönningen  —   Soptne 

Wräfin  Baubifgn. 

Tenrient  unb  (n>fim«n»  —   Slobert  Springer. 
Tiabeul  unb  Waefe  —   Ctto  SBiiilev. 

Tiamautfdileifer,  ber  —   Hugo  Sioientbal  -   Boirin. 
Tiane  —   Stlejaiiber  freibeir  bon  itugem  Stentberg. 
TiiSter  unb  ihrafmnnn  —   Benbolb  Slnerbndi. 
Tide  Wann,  ber  —   Gbriftopb  Jriebiidi  Siicolai. 
Tieuft!  GinSfafernemomaii  in  brei Tagen  —   Siuboli  Juaf. 

TietDalbb  unb  Hmtlinbcn»  anmutige  Hieb-  unb  Hfibrm- 
befd)rtibung  —   Gbriftopb  bon  Wrimmetebaiifeu. 

Tie  »affen  nieber  —   Bertba  Bon  Suttner. 

TtionröSihen,  ba»  —   Sart  Wottlob  Samuel  Heu”  (**’• 
Glnurcn).  luali. 

Tiogena,  Sloman  Bon  (Ibima,  Wräfin  H..H.  —   rfaimt]  Ht 
Tiogene»  Bon  Hjjelbrnnn  —   SeBaflian  Brunner. 

DiHsalviagviewN  fer bina nb  B;aii hier'  rcü»olncm 
Totument,  ein  —   Stlava  'Bauer  (“Start  Tettef). 

Told).  ber,  ober  Stobeepierre  unb  feine  Heit  —   Gbuat» 
Totere»  —   Harro  »aul  Harting.  Buiria  Cituiger. 
TombroluSfb  —   Gruft  Gdftrin. 
Tom  Slbone  -   Gbuarb  Tuboe  (“Slobeil  S^albmüUa). 

Tonna  Cuijote,  ober  Heben  unb  Weinnngen  einer  (äaef- 

finnigen  Sblen  an»  (lunabrutl^lanb  —   Start  Johann 
Braun  ton  Bratintbai  (“Jean  Gbarteoi. 

Ton  Siittio  bon  Jlolalba  —   Gbriftopb  SNartin  Siclanb. 
Toppellrbeu  —   »illtdmine  Bott  Hinein. 
Toppe  lieben,  rin  —   »itbelm  Jcnfeu. 

Tappelte»  3<h,  rin  —   Hermann  Heibag. 
Tora  Slobert  Bott  Bober  (“Slobett  Bur). 
Toralice  —   Jbo  Wräfin  Hohn  irnbu. 

Toralite  —   Sfarl  Wottlob  Samuel  Henn  (“H-  Glauten). 
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Xoro  tßrttrö  —   Stitnie  9ieumami\iofer  (“Slnnic  Bodi 

Sora»  Ortet"—  gioalb  uon  gcbtn>i|f  r’g.  oon  Süalb» •fcbttoib). 

Xorel,  bad  lirbt,  bie  $erle  »on  Scanbtnbiirg  -   Gfcorg 
Xoruenfrouen  —   3ba  Bo»  Cb.  [Jpcfcfict. 
Xorntmoeg,  bet  —   Slbolf  SSilbranbt. 
XornroodKit  —   Stnna  Don  Blomberg. 

Xornrbdibett  —   Slugiifte  »on  bei  Xcdcit  (*Jt.  oon  btr  gibt). 
Sornriiddini  —   gobannn  fjerbert  (   ‘ggon  gelb), 
lorottir  ©illielm  Wring  (°©ilibalb  Sllcrio). 
Xrci  ärgften  »riuocrrn  in  btt  gan}tn  öclt,  Oie  —   gtiri 
Xrti  «raiien,  bie  —   Start  Rttnjcl.  [friatt  Söcifc. 
Xtti  tiouplDftbtcbtc.  bit  —   gbriftian  Ski  je. 

Xrti  .labte  oon  Xrei&igtn  —   Subioig  ütcUftob.  [Steife. 
Xtti  flugften  «eute  in  btt  gnnjtn  Welt.  bit  —   gbriftian 

Xtti  Baläfit  —   gumlb  »on  .•icbtmifj  r’g.  oon  SSatb 
Xtti  Sdjmrfttrn  —   txrrraaun  fceiberg.  [fjebtloib). 
Xtti  Sonnen  —   SBilbdm  Rolfen. 
Xtti  »eibtr  —   Siat  «reifer. 

I>r.  Wann'  Sattenten  —   Sxrmann  Soeiberg. 
Xrobntn  —   lücorg  greiberr  oon  Cmpleba. 
Xntfl  unb  »btt  SicMjtor  Siebr. 

Xntll  untre  Stobeepierre ,   tin  —   Wcorgc  tultl. 
Xuntelgraf,  bet  —   üubtoig  Betbftcin  (f.  audi  »Kiitfcl  Don 

tiilbblirgbaufen«). 

Xnnflt  Wriftenien  —   fionvob  Xelmann. 
Xnnflt  Xbat.  eine  —   Ücutn  Sdittditig. 
Inntie  SBege  —   ©oalb  Stuguft  Stönig. 
Xun(t  aut  btt  lieft.  Berliner  9toman  —   Sgemtamtfceiberg. 
Xnnft  unb  «rlb  —   Sott  grenjef.  [batbf. 
Xurd)  —   Balebfa  (Sräfin  Betbu|>-®uc  (“Sior.  Don  Siciipem 
Xurcb  uttt  tttiitt  —   Slb.  griebr.  Straf  Don  Sdiad. 

Xnrd)  bit  SBogen  btt  üebeno  —   Stailiarinc  Sliibaeli«  (’C. 
Siilanie). 

Xnrtb  Stampf  |um  iftitbtn  —   gioalb  Stuguft  .(fällig. 
Xunblouibtiat  Siömerin  üedbia,  bie  —   goatbim  Sieier. 
Tunt)  Sart|t  jum  üid)t  —   gricbridi  Spieltagen. 
Xunb  |nei  XHtnfctftnalttr  -   Bertba  greberid)  rWoIo 
Saimunb). 

Dyn- u»- Sore  —   SJilljelm  griebridj  DOtt  Siebern. 

»bba  Stabe  —   Souifa  ®räftn  oon  Sobiano. 
»benbiietig  —   Slbolf  gritbnd)  Wraf  Don  3<bad. 
»broia  —   Stlis  Xaf)n. 
Here  efro !   —   ©ruft  teilten  Don  Silolgogcn. 

*$ttt  tytmirlin  —   «utora  Don  Sacbet  Siajod)  (“SBanba 
»bbbftont  —   SJilbelm  genfen.  [oon  Xnnajtio). 
*bel»tif|tSnig  —   üubioig  ©angbofer. 
(fbitba  —   »atbarina  Xicy.  ßacobi. 
»buarb  Sturoilld  Briejfammlung  —   griebtidi  öci imcfj 

»baitltn  —   Sobert  Don  Bauet  (“Stöbert  Bur). 
(fffi  ©rieft  —   ibeobor  gontane. 

»goift,  bet  —   ©ifabetb  Bttrftenbtnber  (”ß.  SBeruer). 
»goiften,  bie  —   Wuftau  Otto  Don  Strueufee  (a(»u|taD  uorn 
»beleben  —   Cierntann  ©eiberf).  [See), 
»btlofen,  bie  —   tbcreje  fnibct. 

»btflonbobrauta.  ein  —   granjibla  Don  Seijenftein  (“Jri. 
Don  Semmetöborf). 

»beftonbefetirln  —   Ulricb  fflraj  Baubiffin. 

»btt  —   üola  Jfirfdntet  ( ’Offip  Sdjnbiiu.  [Corm). 
»brliibt  Samt.  bet  —   Oeinrid)  Sanbebmann  ( '{tittonumno 
»ilbboi«.  bie  —   Balcata  Wtiifin  Betljuiu .   t^uc  (“Siong 
Don  tteitficitbad)). 

»ifernbt  Ditbt  —   (Stuf!  Don  SMlbenbruib. 

»igtuarl  —   «iifliiflc  Don  bet  Steden  (*1(.  »on  ber  glbc). 
»ine  oue  ber  Seitllfibaft  —   Sf.  goborn. 
»int,  bie  —   (ikorg  Benblet. 
»inmaltinö  beb  Seben»,  bao  —   Kubolf  ®olm. 
»infame  Staub,  bab  —   Sboif  StredfuB. 
»infam  unb  arm  —   Bertba  Don  Suttnet. 
»inlirblrrinnen,  bie  —   Balbuin  SibUltauftn. 

»infttbler  »om  Sbtnbbttg.  bet  —   Sf)il<PP  üange  (»SbiliPP 
»tfeu  —   WujtaD  ju  Sutlip.  [»Sälen), 
»üen,  Solb  unb  Setfl  —   gtnft  Süidtomm. 

»ifeniounn,  bet  —   Sobett  »on  Bauet  (°9iobctt  Bpt). 
»iferne  Sütmeibet,  ber  —   Staub  Stoffmanit. 
»fbof  unb  feint  Sebnltt  —   Dito  Siiiltcr. 
»fftbarb  —   Jofepb  Siftor  Don  Sdjeffcl. 
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»fba  unb  ffialtrloo  —   gepbinanb  Stolle. 
»Itajat  —   griebtidi  oon  Uiimiii. 
»lefant,  bet  —   Jlbolf  Don  JBintctfelb. 
»[tonort  —   glifabclli  Batonut  Don  (Srotttiufi. 

»Ifriebt  —   Slbolf  Stauotatb  (’ök-otgt  Saulotf. 
»limar  —   {tclcitc  oon  fMilitn  (°$clcne). 
»lifabelb  —   Sl.  Sof. 

»lifabelb  »on  Ungnab  —   Siatlfilbe  9ia»cn. 
»Ilen  Serct]  —   Sbcrcie  fcubet. 
»Iltrntoor  —   getbinanb  Sonnenburg. 
»mau|ipittlt ,   eine  —   Slugufl  Kicmaun. 
»mpor!  —   gba  Bo»  üb. 
ttnbe  ber  Mtäfin  Salagfu,  bab  —   Aticbt.  Söilb.  oon  Bad- 
ettbe  »om  üitbe,  bab  —   Sjciuj  iouote.  llänber. 
»ugtlditn ,   bab  —   Sobett  fkuif- 
»nlabtllet  »bei  —   Sari  Zgeobor  Sdiultf. 
»ularttl  —   griebtid)  griebtidi. 
»nfftfftlle  »Itmtnte  —   g»a!b  »uguft  Sfßnig. 

»nflfülltt  ÄtauenUetjen  —   Bertba  Slicbel  Stiftend  (“Siluio 
»paminoubab  —   Slugufl  Mottlieb  Sieipnct.  [gugauoi. 
»pigontn,  bie  —   Starl  3mmcnnann. 

»pifobtn  —   Smma  Simon  (:'g.  Bei»). 
»rbt  bed  ffttfoge,  ber  —   gobaitna  ttrbeit  f   ’ggou  gelb), 
»tbt  »on  üanbobut,  bab  —   Muftao  uon  fBrracd  (   Bcmb Don  ®ufed). 

»tbt  Pon  Slorltlla.  ber  —   Slnita  Xomeict  (4SL  Xom). 
»rbaraf.  bet  —   gutma  »on  SioatboiDbfa  (’g.  fiattncr). 
»tbin  bt»  t>er)tue,  bie  —   gnnna  Simon  (“g.  Behji. 
»tbin,  bie  —   {itimidf  Säblet. 
»tbinuen,  bie  —   »ugufi  Siiemann. 
»rbinntu.  bie  —   Bianla  Bobertag  C Biftot  Salenliu). 
»tbin  Don  »ronrnfifin,  bie  —   gba  ffl täfln  tSabnSpabn. 
»tbin  oon  Sielmfi tbt,  bie  —   Sijilliclm  3enjen. 
»tbrtdit.  Bfudiologiicbei  9toman  —   Sari  Sfleibtten. 
»rbfdmft  bto  Blutrb.  bit  —   Hinbolj  Don  MottjdfalL 
»rbjibaft  in  »abul,  bie  —   getbinanb  Stolle. 
»rbfunbe,  bic  —   Karl  golfann  Braun  Don  Braunlba! 

C>3tan  gbarleb). 

»rbtontr,  bie  —   Slugufl  Siibnt  ('3obamted  »an  Itioalli. 
»rbfnföbnt  —   Simm  Slaul  ('Sf.  iberbarbt). 
»rbmannobauo,  bab  —   Slntou  Don  IßetfaU. 
»ridf  Slonbal  —   ibeobor  Sliigge. 
Kriti»  nicnt  deus  —   SBilbelminc  ganj. 

»rladibof  —   üola  Sitfdniet  (“Oifip  Stbubiit). 
»tltnbof,  ber  —   Sf.  Stbntibk  gartlolo. 
»rlfönigin.  bic  —   Siatalie  Don  gftbftrutb. 
»tlüfetin,  bie  —   gaitnu  ücnmlb. 
»rliifi  —   Slbclbeib  »on  Dfotbcnburg. 

»tläfung  —   Stuguft  Sliljnc  (“gobanned  »an  SklDali). 
»rna  —   glfarlotte  Don  SUflcfcIb. 

»rnft  Bltibtreu  —   gricbridi  »on  Bobcnftcbt. 
»robttnng  »ou  Sletifo,  bie  —   grang  «arl  »an  bet  Selbe, 
»tttitblt  SSiinfdft  —   Slba  Don  öeroborff. 
»tfle  Staub  an  Xtutfdjlant,  ber  —   Muftau  Don  Betned 
(“Bentb  Don  Wufedi. 

»rftebunogrotitee,  auäbet  branbtubutgifibcn (8tjd)idilt  — 
»uguft  griebt.  Steuer  (*gncbnd)  Bnmolbf. 

»tloin  ffaif  —   »mm  Sfaul  (»Sl.  «erftarbt). 
»tlbtrjog  .lobnnn  »on  CHtrreidi  unb  ftint  .Seit  —   «lata 
Sluubt  (»üuife  Si'üblbadi). 

»tlbtrjog  «arid  üitbe  unb  bet  ffampf  unt  ben  Siebet- 
»alb  —   Stöbert  »on  Bauer  (*Sobcrt  Bpi). 

»leldfrtfftt,  ber  —   »arl  uon  Qoltri. 
»ftget  —   jba  Don  Xiiringdfelb. 
»ftbetd  »bt  —   Hermann  öcibcrg. 
»o  nmt  —   {xnnauu  Subennann. 

»o  tot  tbt  üiibl  —   »nton  Cborn. 

»uboria,  »emablin  Ibeobofiu»’  II.  —   Benebitte  Sfaubert. 
»ugen  Stillfrieb  —   griebriib  SJilliclm  »ou  i'adlänbcr. 
»ulen bau»,  ba«  —   gugenie  ,tobn  (4g.  Starlitt),  DoU- 

I   enbet  »on  Bctllia  Bebten»  (’Bt.  öeimbutg). 
»ulen  nnb  Ärtbfe  —   Stuguft  fRiemann. 
»ntopäiftbt  Stinen  unb  «tgtumintn  —   Ddtat  Slebing 

(“Otregor  Samarotoi. 
»uropöifibed  Sflabtnltbtn  —   griebtidi  SSilbclm  »on  öad< 
»uropamnben ,   bie  —   gtnft  BHUtomm.  [liinber. 
»ua  ütoni  —   Starie  Benipatb.  [jidla  Blumen rtiib). 

»twd  »t|ieb“ng  —   gtanyidta  »on  SfapÄ=gfTenlbet  (“gtane 
4» 
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fr  Bo  Siebtet  —   Wcnta  oon  Suttner. 

«nersburg  -   Siathilbc  Stauen, 
frtoigt  Wrnut,  bic  —   i>an«  oon  >iobdtip  (*$.  o.  Spiclbcrg  j. 
frBigc  Üitbe  —   SReldjior  SKchr.  [Salburgi. 
frjrrlufiBrn.  bic  —   (fbilt)  (Gräfin  Salburg  Baltcnficin  (*tt. 

Sabina  unb  Sebaftian  —   SJilbclm  StaaPc. 
Sebrtnbt  Brau  —   Konrnb  Sittcnfclb  (’Konrab  Albcrti}. 
Sabrenbe  «fidle,  bet  —   §einri<h  £anbc«mami  (’ljtcro 

ntmtuS  üonn). 

Sahrtnbc  Schüler,  bev  —   Wilhelm  Don  Ctajo. 
Sährmann  am  Konabian,  bev  —   Walbuin  'Uf äUfjouien. 
Bahrten  eint«  Sttnfffonten  —   üubtoig  Wediflcin. 
Bahrten  Xhiobulf«,  be«  Jblänbcr«,  bic  —   Briebrief)  bc  la 

Slotte-  Bougue. 

Bohrt  um  bic  frrbc ,   bic  —   iS.  Steiler  -   Börflcr. 
Salfenberg  —   Shcreje  oon  Wadicracht  (AQjacfcV. 
Saltenrobt  —   Gtufi.  Ctio  oon  Shuenfee  (*G)nfl.  oom  Seei. 
Salfner  Born  Balfeitbof,  bic  —   Gufemin  Wtöfiii  WaUeftrem 
("3rnu  Oou  Ablctfclbi. 

Salfner  Bon  St.  Sigil,  bet  —   Stöbert  3(f)locid)cL 
Soll  Bon  Konflan).  ber  —   Cito  Stiillcr. 
Salfche  Wropheteu  —   Briebrich  Bncobfen.  [AlericM. 
Ballige  SSolbcmor,  ber  —   Wilhelm  Sjeiring  (’XBilibalb 
Ballig  ottftonbene  fr hege fühl.  ba«  —   Clifabcth  Waronin 
Soljgräfin,  bic  —   Soul  oon  Sjqepanffi.  [oon  IGrotthup. 
Somitie  Ammer,  bic  —   ifnm  fiUOfomtn. 

Bamilie  Wrannan,  bic  —   Suijc  Ablbom  (•£.  ̂ wibbcimi. 
Bamilie  Turner.  bic  —   Bannt)  üetunlb. 
Bamilie  Oortenberg,  bic  —   Gmilic  SJtataja  i   (fmil  Stamm  i. 
Bamilie  Oactmig  —   Gruft  (ftfftein. 
Bamilie  Steinige.  bic  —   Walbuiit  Siöühnuicn. 

Samilicngcfchtihicn  unb  Abenteurc  bce  ,'iunfcto  Strbi- 
nanb  oon  Xlion  —   Cv  W.  oon  SBrctfdjn ri ber. 

Somilien  SBalfeth  lmb  Keilt),  bic  —   iccinnch  Steffen«. 
Bamilie  Aunenttal.  bic — Gliiabetl)  Waronin  oon  Gkotthufs. 
Bamilie  Schalter,  bic  —   Slbolj  tülofcr. 
Bamitic  Selborf,  bic  —   Xherefe  fcuber.  [oon  Wifling. 
Bamilie  Stein|rle ,   bic,  ober  bic  Kreolin  —   tpenriette 
Bamilie  Bon  Oolbcn ,   bic  —   Anguft  Kafontainc. 
Samiiit  oon  Sliegrit).  bic  —   ticrmann  tvibcig. 
Bonotifer,  bet  —   Walbuin  Stbttbonien. 

Bonng  Särftet  —   Jba  Won  -   (Sb. 
Borbettraufd)  —   Sriebrieb  Ut)t. 
Batn  Worgono  —   Slifabctb  Wilrftcnbinbct  (“( t.  Wentai. 
Saturn  ober  Sribftbeftiramnng  —   Charlotte  föttnrr  (*C. 
Eiongeart).  [oon  Ktingcr. 

Bouft  btt  Worgcnlauber,  bet  —   Briebrieb  SPtafimilion 
Bauftina  (wflt  —   Glife  Sotto.  [milion  oon  Hlingcr. 
Boufto  Sehen,  Igoten  unb  Crifflenfahrt  —   Briebridt  Stari- 

Bonftuluo  —   Btiebtidi  'Spieltagen. 
Sabioni«.  Siontnn  au«  bet  .'feit  bet  Wölfcnoanbeniiig  — 
3cnnn  Tini'jbcf  Sdml.v 

Betnfd|log,  ba«  —   Tellen  oon  CDcljctn. 

Btinbin  Kopoteon«,  eine  —   Csstat  Stofing  (*0.  Stoen). 
Betnbliige  Sole  —   Stlfrcb  Steifmer. 
iBelbpolt  —   Stile  JocinniR  unb  ffitifabclli ,   .«äitigin  oon 

Stumtfnien  (ttannen  Stiloa)  (’Tito  unb  ,'ibcuii. 
Bclitito«  —   Sbatloite  oon  Äglcfctb. 
Belicita«  —   (Jliia  SSillc. 
Belicitn«  —   Betip  ®abn. 

Selirito«  —   Üuifc  Jibnmi  (’St.  Üubotjf). 
Belir  —   Sobert  'Xnig 
Btlit  unb  Beticia  —   Staric  Wrmbarb. 
Set«  Bon  frei ,   bev  —   äbalbert  tf mit  Wratgooget. 
Berbinonb  Stiller  —   tfnifi  iSagner. 
Setbinanb  Soimnnb  —   äboii  iläuerlc. 

Betibo,  (fin  Sonmn  au«  Eftaftita  —   Etlo  (Stfier  (“C1.  Oon 
Bern  non  »tobrib  —   3.  oon  Xuiroto.  [Wvuneefi. 
Bermont  -   SJoitet  Siegfrieb. 
Seuer  unb  Staninic  —   ücoht  Schütting. 
Biebernbe«  Wlut  —   vvunaim  Sjeiberg 
Binbling.  ber  —   CJionlb  üuguft  Känig. 
Binbting.  ein  —   übinmib  t'bfcv. 
Kinin  l’oloni»»'  —   Sola  Mir) ebner  (’Offip  Sehubin). 
Bintcnbnu«.  ba«  —   Walbuin  Stötlbouicn. 
Si(if>etro«l  oon  St.  ficinriih.  bie  —   Starimilian  Schmibi. 

Blammcnjeiif)cn  —   cf  Xi  I   er  bet  Ij  Würftenbinber  (^G.  öetnett. 

Bleefcn  out  ber  frgrt  -   o.  Schobert. 

Blcgfljahrf,  bic  —   ̂ol],  Soul  Briebr.  Stichlet  ii'3ca"  ¥o“l 
Btiegenbe  vollünbcr.  ber  —   Slbalbcrt  Gmil  Wrochoogel. 
Blittcigolb  —   Bebor  oon  rfobcltie. 
Btorentin  Bon  Bahtenborn  —   Bobonn  ireinridi  Birag, 
Stotian  «eher  —   Stöbert  Setter.  (genannt  Stiaing. 
Btoru«  Srnggemonne  Stachlng  —   St.  oon  »Itnfomitrcrr 
Bluch  ber  Schönheit  —   iievnmnu  öeiberg. 
Btiichtling.  ber  —   Wnlbuin  StbUbouien.  SSntb  ;irbmrt| . 

Bind)  Bon  Wraneef.  ber  —   Groalb  oon  .Hebtroih  i'G.  oon 
BluBPiraten  be«  StijfiifiBBi.  bic  —   Briebrich  l^erfiäder. 
Blut  unb  frbbe  —   aJilhetm  3enfen. 
Sorftmeifter,  ber  —   iHertliolb  Stuerbach. 
Sorftmriiter  Steilhorb!  —   SKaric  Wernbarb. 

Bortichrittlich  —   Äonr.  Wijchojf  (’Konr.  oon  Wolanbe«:. 
Bortnnat  —   Stlfrcb  (rartnmnn. 
Braue  frffmf  'iMntibenljdi)  —   turmann  £anboi«. 
Brait)i«fa  unb  ■Hnnrii  —   Charlotte  oon  Slhlefclb. 
Branjiefo  oon  tiohfnl|eim  —   Stmetn  Wolle. 
Branii  unb  Oeini  -   xteopotb  Kompert. 
Btaniöfin.  bie  —   Strthur  ifopp. 

Sran)  Sternbolb«  IPonberungeii  —   L'ubloig  tied. 
Bron)  Bon  Siefingen  —   »onr.  Wifihoff  ("Sonr.o.Wolanbai  . 
Brau  Würgermeifferin ,   bie  —   Gfcorg  Cber«. 
Stau  bte  Arbeiter«,  bie  —   Briebrich  Brmbneh. 
Brau  be«  Sichtete,  bie  —   Strthur  ;fapp. 
Brau  lornräechen  —   Slbam  SKiiller  Wuttcnbnrnn. 
Brauen  —   Woleelo  (Dräftn  Wcthujo  inic  1   iüorip  oon Sieicbenbach). 

Srauenchrc  —   SJtarie  SRntecto  f”3Rcirie  Stabil. 
Brauenhaar,  ein  —   Sl.  Brcifrou  oon  Wulltamcv  jdiiitnu 
Branenljerjen  —   traue  Stichler.  Dip. 
Brauenlrben,  ein  —   Ciife  gjolfo. 

Brauenliebr  —   Charlotte  oou  SSoüereborfi  ’liorl  Wertoo . 
Brauenlieb  —   »atolinc  be  la  Sfotie  Bougue,  [Storberg . 

Srautnlitbüng,  ein  —   CI.  oon  Sdimarg  Storbog  i'heon 

Brauenlob  -   Tagoben  Don  Gtcrbnrbt  1   ''CHrrtifirfi  oon 
Brauentooe  —   Bulin«  Wrofie.  lArmmtot. 
Srauenloe  -   Butie  Wuvoio. 
Brauentätfel  —   Star!  Gbitarb  »topfer. 
Brouciireiht  —   Etto  Gliier. 
Brauenfihulb  —   Stugufi  Ticginanii. 
SrouenDiirbe  sxaroline  ̂ idiler. 

Brau  frrbmutbene  .'fDiUingeföbne  —   üuijc  uon  Brargot«. 
Sran  «röfin  -   Sittor  Wliithgen. 
Brau  Bennh  X reibet,  ober  „Sgo  ü<h  (terj  |iim  (wrpi 

finb't"  —   Sheobor  Boiilmie. 

Bröulein  Bon  Augeburg,  ba«  —   Abolf  Stern. 
Brünlein  Bon  Sl.  Amaranthe,  ba«  —   Stubolf  non  Wett 
Bröulein  Bon  Silleeonr  —   Abolf  Gilojet.  idiall. 
Brau  Süeutenant,  bic  —   Arthuc  ,‘iapp. 
Stau  SNnrcjutif ,   bie  —   Wotpo  oon  Trencmin  gen.  oou 

BcauSXinne  —   Iheophii  ,‘fotling,  [Stouiter  i°W.  Alltage! 
Sran  mit  ben  Koriunfetfirinrn,  bie  —   Cuaenie  Jobn 

Stau  Stegine  —   Cmil  ̂ eiditou.  [c°  If .   Stariinr 
Sran  Sorge  —   üecrmann  Subermami 
Scan  Wenn«  —   Afarl  Brenget. 

Srou  oon  «nmpenftein  —   Gmft  SMtltomm. 

Brau  Bon  neunfehn  Jahren,  bie  —   vugo  Snbliner  ■imge 
Brau  Bon  Stoel  -   Ameln  Wöltc.  [Würger'- 
Stebigunbi«  —   Belir  Tabu. 
Steibenter,  ber  —   SJubmig  Storch. 

Breibenter,  bic  —   stonr.  Wifd)off  i’Konr.  oou  Woloubeu 
Breie  Wohn  —   Clifabetb  Wiiritcnbinbcr  (*C.  SSemcn. 
Breier  Woben  —   Sari  BifiWl. 

Sreier  ber  SRorfgrüfin ,   bic  —   (Georg  OilU. 
Breifrau  Sibglle  non  Kinhheint  —   Gmma  Wraun«. 
Brrigelaffeneii .   bic  —   Cbiiarb  oon  Waucmfelb 

Breiheitetompf  in  Siebenbürgen,  ein  —   Karl  Wlribtreu. 
Brritjeitenuibfr.  ein  —   Ciiboit  htarifiu«. 

Brtiherr,  ber,  unb  fein  Seife  —   Chriftion  Jatob  Solice 
Conteffa.  fflein  i'Sulpa  XefD 

Brtiherr  ton  frrbad),  ber  —   SJucie  Breifrau  p.  3iafl  Jpol- 
Brciljof  bon  Anran,  ber  —   tceinrich  Sfdiolte. 
Brelfneiht,  ber  —   Cubtoig  Stord). 
Breimou rer.  bic  —   Berbinonb  Giufiao  Kühne. 

Brei  Pom  Jod)  —   Wbilipp  Vaitge  i^gfMipp  Giaieni. 
Brembe,  ber  —   Stöbert  solilraufd). 
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ÄremOe,  bic  —   8.  doii  Mliudoioftrönt. 
hrernöe .   bic  —   Dan«  fBadiriilniiin. 
Strmbe  unb  (leimat  —   Sebajuan  Staunncr. 
Ärtuboon  unb  Itiddoll  —   Slinclic  ding  (•  Studie  Globin), 
ifrtunbr  —   Sllfreb  Stöfid. 

Rrruube.  bic  -   Jofep!)  'Hanf. 
Srtunbt  unb  Männer  —   Sud  SKarguarb  Sauer. 
Äreunbinnen ,   bie  —   Denridlc  SiMIhdminc  Dante. 
Srtnnbfebaft  —   St.  d.  JHintoioftröm. 
Rriebematm  Dad)  —   Slbalbert  Ifuiit  Slrodioogd. 
Frieden  im  «riege  —   Stbolf  »ou  Stfinterfdb. 
Sriebbofsblunte.  bie  —   fgilffclmine  »du  tollem. 

Rritbrid)  btr  Wroge  unb  fein  Oof  —   »lato  SRunbt  r'Sfuijc 
Slüllloadi).  [bitte  Siaubcrt. 

Stiebriit)  bet  ciegrtidie,  ßuriiirft  non  ber  (Sfalg.  —   Mene 
fftiebriit)»  I.  legte  debrnotage  —   Julius  Stadjer. 
Sri!)  Stute!  —   öermatm  Slarggrai. 
ffril)  (Htrobt  —   »orl  Ofugfoto. 
ffrilj  Aonnadier  —   Strtbur  ('Obredit. 
i> r 1 15  »rinbarbt  —   i'eimiit]  Sdimimbcrgcr. 
ffritj  Stilling,  Erinnerungen  au«  bem  üeben  eint«  ftrjiec  — 

SMnlipP  Stange  *   gjljiliop  Malen). 
Äromme  ,)ubt.  ber  —   SslUlirtm  »on  (ilio.it). 
Äromme  SMtme,  bie  —   »ml  bon  Seriall. 
Sromm  unb  Seubol  —   Vubomtu  Dcfdicl. 
Jroft  int  linililuiq  —   Mcorg  Wengs. 
Sriiblidit.  So;iale  Stubien  uitb  Irliume  —   irbuaib  Stilgc- 

bnncr  (*  (fbu>nrb  Slloronberi. 
Srübliugsnöditt  in  Solomaneo  -   Johannes  Siorbmann. 

Mbre  uns  in  Sterluibung  -Slmtic  Jieumann -t>ofev < '’Stnnie 
Stuf). 

efünftt  Rrau.  bie  —   Stmolic  ilfmtmi)  oou  rinctloflc  ISampc. 
ifuntte  fr  Höbet,  ber  —   Dan»  Arcibcn  »oit  Mmnppcnbcrg. 
Süntiebn  ,)oi|rt  —   Xbertie  Siobinfon  t*  Xoluji. 
jtnnfra  nutet  ber  «fd)e  —   Otuftoo  gu  Ssntlip. 
fturore  —   SSolfnnng  Wetigcl. 

.fiirflenlmb.  ein  —   Siite  Mrtnmig  I   0 Glcorge  JlUan). 
SürSenfdjIofi  unb  Dauembiitte  —   Vnbivifl  Möhler, 
aurftentag,  ber  —   tubroig  SMebftcin.  [Mrimnt. 
Sürftin  ber  Rrbenten  SSertt,  bie  —   Stuguft  Xhcobor  dou 
ÄitrÄ  unb  (tanalier  —   Sricbridi  Sktithdm  oon  Dadtönber. 

Surft  unb  So  fall  —   (Short.  oon  Säolfersborff  1   *»nrl  Sterten»). 
Äürft  non  Montenegro,  ber  —   Stbolf  dou  iitinterfdb. 
Bür  Xodittr  ebler  Derfunft  —   Johann  Ximolbcus  (x-rmes. 

Wabrid  —   Jnlonton  »of)n. 
Wabriele  —   Johanna  Sdiodcitfmucr. 

Wabriet  golmai  —   feiuridi  (taubesmaun  i°$im>nt)mub 
Wnlllro  Walilri  —   fPtathilbe  Sinnen.  [Starmi. 
«oliiild)e  «eld)id)te.  eine  —   tcop.  uon  SadicräSKoiodt. 

«önfdiefe,  bic  —   Wuftao  Ctto  oou  Struenfec  (•Muitnd 
Wanftlielel  -   Ölatalic  oon  (ffdiftrutft.  [dom  Seel. 
Wartbalbi  —   Heribert  Siou. 

Wofl,  ber  —   'Hubolt  tfiubau. 
Wirte  btr  Di 060 int  £antint».  bie  —   Sophie  Jungbans. 
Waftbou»  |um  grünen  Soum.  bas  —   liliiabett)  Staronin 
dou  MroithuR  (Siicsler  unb  Situno  löronner). 

Walt  im  Mr)fTt)äuter.  ber  —   %>iltidm  Siolitor  (’S!.  lUrieft 
«ebroditn»  ftlügel  —   Sola  Jtirfdmer  ('Cffip  ©dinbin). 
«ebrübtr  Std|  —   (lermaim  iDiaraqraff. 

Webantenfunbe  —   peinrid)  Sanboberflcr  (’Paud  Saun  . 
Wefübnidje  Süoffeu  —   Doris  oou  2<t)dil)a  t* Doris  0. 
«dobrootle  »ege  —   etcorg  $iltl.  [Spdttgeni. 
•efübl»  ■Bombbit  —   SNajt  Siovbou. 
Wegen  btn  Strom  —   Suift  cetiiiding. 
Webeimt  Xepefdie.  eint  —   Hiob,  oou  Stauer  P   Stob.  Stpr). 

Webeimni»  btr  alten  »tarnten,  bas  —   ISugenic  3obn  (*  g. 
»iarlitt). 

Webeimni»  btr  ffrou,  bas  —   Pans  SSaditubufeu. 
Webeimni»  bto  »änig»,  bas  —   Äarl  Stugnft  Deigel. 
Wetinmnifle  einer  groben  Stabt  —   gtoalb  Stugnft  »iSnig. 
Webeimuitle  einer  ftrinen  Stabt  —   Stbolf  Polt  Sintcrfdb. 

WditimnioboUe  Sängerin,  bie  —   »laro  Stauer  (“Hart 
Webebte»  itfilb  —   Stau!  Mottfdialt.  (Detlef). 
Webild»,  bie  —   üaul  ttmbau. 

Webrt  (lauten  —   gbuarb  Duboc  (“Stöbert  SäalbmiiUer). 
Weiforlfabrt,  bie  —   Dtcorg  Döring. 
Weintrglorfe  im  Siäuberturm,  bic  —   Ctofepb  Stloiö  Qtleid). 

I   Weifterlebcr,  ber  —   3riebrid|  »oti  »(bitter. 
Weifterftber,  ber.  t'umorift.  Sioinan  —   ,(np  Stimnbner. 
Weifltr  unb  1»enld)en  —   Stbolf  Säilbranbt. 

Weiftlitb»  Xob.  ber  —   gmilic  Stiataja  (“S.  SKarrioti. 
Wctreu/igte,  bie  —   Jobannes  Sdjetr. 
Weibe  Stofe.  bie  —   Daus  tSadKiil)ujcti. 
Weib  unb  (Weift  —   Dtto  Siuppius. 
Weltbt  unb  gelitten  —   $aito  Söadicnbnfen. 
Welimer  —   fielt):  Dabn. 

Wemälbe  br»  mrnfd)lid)en  (ier(tul  —   Stuguft  (tatoutaine. 
Wemrinbrtinb,  bas  —   SKaric  oon  (fbner- (Efdicnbad). 
Wrmeudidtrr  Didttrr.  ein  —   Stbolf  Oon  SSinterfelb. 

|   Wenerolsgübre,  bic  —   (»ins  0.  iSobcltip  (“  tpans  d.  Spiel- 
borg). 

WeneraletodMrr,  bie  _   gnimu  »ödpel  (“Sfcorg  (lailtuig). 
Wenrrationeu.  bic  —   Cutina  Simon  (“C.  Stell) i. 
Weniee,  bes,  IMolbcur  unb  Wlütf  —   Scbaftiau  S-iruuncr. 
Weorg  f)»Wt  —   rt-  Xcutfdi. 
Weorgitbaler.  ber  —   SJinrimilian  Sdimibt. 
Weorg  Dotter  —   Ctto  SKiiUcr. 
Wererbte  Sranntweinbrenner,  ber  —   Blfreb  Dortmonn. 
Wermain.  St.,  ber  Diamantenmacbtr  —   Julius  Wunb 

ling  (’Üucian  Dcrtcrti. 
Wcfdiritert  -   tfroalb  Stuguft  Mönig. 
Wefdiiebte  bet  Slbbrritru  —   ISbrijtopb  SMortiu  ®ielnnb. 
Wejtbitbte  btr  Wröftu  Xbetla  oon  Xbunt  —   Stencbilte  Siou 
bert.  [DermtS. 

Wefebilbte  btr  ®iif|  Sannb  Slilte»  —   JoIkhih  limotbeus 
Wefebiiftte  bet  Stiftsbame,  bic  —   Sinn!  pcoic. 
Wrjdfitbte  be«  ifröulein»  bon  Stenibeim  -   »inric  Sophie 
oon  itarodic.  [rid)  Cfung,  genannt  Slilliitg. 

We|(bid)te  be»  Derrn  oon  Sttorgentau  —   Johann  Dein- 
Weltbiibte  einer  Irtnnung.  bic  —   Johanna  Siietnoun. 
We|d)id|tt  eine»  Xeutftben  ber  neueren  Seit  —   frriebrid) 

SKortmilian  0011  «lingrr. 

Wettbiibte  tfmma»,  Iod)ter  «orl»  beb  Wro&en.  unb  feine» 
Webeim|d)reiber»  Wginbarb  —   Stencbilte  Siaubcrt. 

Wefd)id)te  Wiafar»,  be»  Doaneeiben  —   Jricbridi  Siarimi- 
tiou  oon  Mlingcr. 

Wefibid)ten  Im  Jiftiarf  —   Jr.  SBilb-  oon  Dodlönbcr. 
Wefdiiibte  Stapbael»  be  Dguila»  —   Jricbr.  Dior.  o.  »lingrr. 
Wefebtoifter.  bie  —   fflnftoo  Jreutag. 
Wefditoifler ,   bie  —   Marl  Jrcnjd. 
Weftbmornen,  bic,  nnb  ihr  Stid)ter  —   ücdin  Sdiiidiug. 

1   Wrfid)t  übrifti,  bos  —   iH a   1   ItTepiT. 

}   Wefpenft  btr  (fbrt,  bas  —   Dans  ütadienhufcn. 
|   Wejprengte  ftreffel n   —   gliiabctb  Sfiirftcnbinbcr  r'g.  SBenicr). 
Weitern  unb  (ent  —   Ulla  Söolff  (*Ulr.  Rranti. 
Weftem  unb  bente  —   Johanna  Slicmanii. 
Weluibt  unb  Wtfunben  —   iHcrtba  Rrebcnd)  (“öfolo  Slot 
(getrennt  —   Blife  fjolto.  [muub). 
Wetreue  Wtfart,  btr  —   Julius  Mroifc. 

Wetreue  Sitter,  ber,  ober  Sigiemunb  (lager  unb  bie  Sie- 
formation  —   Johann  Sa  1   heim  SXein(olb. 

Weder  •   Sifolln .   bic  —   SSitbelmine  Oon  (ligrrn 

Wift  —   Doris  oon  Sdfrlibo  (*Dori»  oou  Spüttgeu). 
Wift  nnb  Wegengift  —   Slutou  oon  ‘Verfall. 
Wiganten  unb  ,'tmergt  —   Clio  glfirr. 
Wiooonuo  —   Sbba  fiiliencron. 

Wifefli»,  bie  —   Dagobert  Oou  Werbarbt  (“(Mcrborb  don 
«ita  -   Sobcrt  oon  Stauer  i’Sobcrt  Sfdri.  [   Stimm  ton. 
Wlabiator,  ber  —   SSilbdm  Säallolb. 
Wlirnienbe  Dahnen  —   Stuguft  Silbcrflrin. 
Wlönienbts  Ifltnb  —   Dans  Dopten. 

«lüubiger  be»  Wläif»,  bie— Dugo  (,ubiiner(!’Dugo  S'iirgtr). 
«leid)  unb  lluglrid)  —   Joboeus  touatus Dubevtiis Xcmmc. 
Wleiih  unb  ungleidf  —   $S.  Schulte  dom  iHriihl. 
Wlitt»  gefelligt  Stbenbe  —   Rriebrid)  Stuguft  Sdiuljc  (*  Rritb^ rieb  Caun). 

Wlotfcn  don  St.  Stlhon,  bie  —   prang  Xtautmonu. 
(iloriu  victi»  —   Stola  Mirfdiner  (’  Djfip  Sdpibin). 
Wlttd  —   Dstor  don  Siedlung. 

Uliiif  auf  —   (llifabetb  Sfürfienbinbcr  (*CE.  Ssteniet). 
«lud  be»  t rei  •   Königen '(raulee,  bos  —   (rntfi  Stosguf. 
«tmfsfinb,  bos  —   tSmmii  »öopd  (J  (iVoia  Dartmig). 
Wlücrefinbtr  —   Stalrsta  Wräfin  Sktl)ujh  Duc  flHorig 

don  SIcidKiibadi). 

»tüdsfpiel  am  D'le  —   Marl  (tbuarb  Stopfer. 
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«lürfeflern,  ber  —   ̂nbotma  (vertiert  (*Ggon  fgel«). 
Wliid  unb  Kolb  -   Stlaro  Stunbt  Huife  Stiiglbadil 

•41  uif  bin  Hubert,  ba«  —   Gliiabetg  Siürftcnbinbcr  (*(f. 
Mnäoige,  bie  —   gian«  SBatgcnbufcu.  ISBcnirr). 
Boittif  üaftle  —   ('fttncilr  oon  Saaljom.  [Wrcntano. 
Wobmi .   ob«  bas  ftcintrnr  Stilb  Oer  Wulf«  —   Stiemen« 
«olbene  Battb .   bic  —   Ginntn  Stöppel  (•  ISbcorfl  fcartnsig). 
Wolbenc  Maria,  bie  —   Jlnua  Sjarteuflcin. 
Wölb  bt«  Crion,  ba«  —   C>ugo  ittoicntbnl  =   Slotiin. 
«olbeljt  —   Giigcnie  Joint  i’G.  Starlitti. 
Wolbtnt  Halb,  ba«  —   Ggriftian  Grnfl  Wraf  WcnpclStrmou. 
«otbene  ßalb,  ba«  —   Stubolf  poit  WottfigaU. 
Wolbtne  Metten  —   Star  Hing. 
Wolbcne  Streu | ,   bab  —   Gnialb  Sliiguft  Siümg. 
Wolbeat  Samstag ,   ber  —   Stapimilian  Sdunibt. 
Wolbcne  Spiegel,  ber,  ober  bie  Sfömgln  bon  Srgefigian  — 

Ggriitopg  Startin  Sttielanb. 
«olbfaben,  ber  —   Wcorg  SBidrant. 
Wolbflicge,  bic  —   Tora  Tundcr. 
Wolbflitge  —   SeinlMibt  Sreigerr  Pon  Ecbblip. 
(golbfinb,  ein  —   igrrbiiianb  Srantncr  (‘Heu  SBoIfram). 
Wolbne  Sigag  aub  bem  Uliiägrigen  Stiege,  brr  —   irnwlb 

Slugufl  Stöuig. 

Wolbne  Sdilange.  bie  —   Hermann  Dribceg. 
Wolölifiin ie S ,   ber  —   SBufio  Wraf  Pon  Strebolp. 
Worbon  Stalbmin  —   Hubolf  üinbau. 
Wartges  Srirfnnblel  mit  einem  Sinbc — Stettina  P.  Slrnim. 
Wottbegnabet  —   stonrab  lelmann. 

Wütterlole  .Seiten  —   GIfe  Sdmticbrn  (*G.  Juutlrr). 
«btter  unb  Wögen  —   Star  Hing. 
«öfter  unb  Wögen  -   Slonr.  Telmann. 
Wotteburteil,  ein  —   Glijabclg  SSÜrftcnbinber  (*G.  SBcruer). 
Bott  mit  unb  —   Slubouita  Sxfeticl. 
Wottfuigtr,  ber  —   Sctri  stettenfeicr  ütofegger. 
«ögenbilb,  ein  —   Starte  Sientbarb. 

WÖgenbienft  ber  Sdfongeit.  ber  —   Tora  Strempt!  ( 0   Detlef 
Wäg  nnb  «ifela  —   SöillKlm  Genien.  (Stent), 
«robengägtr,  ber  —   SB.  pon  Solang. 
Wrabmat  ber  Srennbfdjaft  unb  Hiebe,  ba«  —   Ggriftian 

.latob  Salice  Goutciia. 
Wraf  Sruno  Tegengart.  ober  in  brr  alten  unb  in  ber 

neuen  SBelt  —   Gliiabctb  Waronin  pon  «roltbuji. 

Wraftnfrone  unb  Torntnftant  —   Starl  Stlillcr  (•Otfricb 
Stpliubi. 

Wrafen  pon  SIttn|<gn>trbl,  bie  —   Jüiguft  Stiem  an  n. 
Wraf  Gfittga«  —   Ssebmig  Pon  Segrtibcroftoftn. 
Wraf  itlorio  —   Slugufte  Pon  ber  reden  (*9.  p.  b.  Glbe). 
Wräfin  Stlma  Hblerffbölb  —   Glifabetb  bon  Wrottgufi. 
Wräfin  Gbateaubrianb  —   Sxtitnib  Haube.  (Glauren). 
Wräfin  Ggreubinr  —   Sari  Wotllob  Samuel  Sjenn  (“$. 
Wräfin  Grifa«  Hegt-  nnb  SBanberjagrt  —   Hola  Stirjcgiicr 

(•Cffip  Sdiubin). 
Wräfin  iVauftine  —   3oa  Wräfin  Dagu  tvatui. 

Wräfin  üeonore  —   Slmelic  Hing  (“Slmelie  Wobin). 
Wräfin  Hiigltnan  —   Stöbert  Springer. 
Wräfin  Sefi  —   Detlef  oon  Weilern. 

Wräfin  Stutg  —   Gmilie  Pon  SBarburg  (•Gmilie  Grgarb). 
Wräfin  Itlfelb,  bie  —   Hcopolb  3d)efcr. 
Wräfin  Sera  —   fcclcuc  Pon  Hacon'ipa,  geb.  p.  Dünnige«. 
Wräfin  oon  bet  Sabel,  bic  —   lömt«  SBacbcngufcii. 
Wraf  3art  —   Hermann  t’eiberg. 
Wraf  Horen)  —   llrfula  ;töge  oon  Stanlruffcf. 
Wraf  Stirabeau  —   Tbcobor  Stunbl. 

Wraf  Setöfi  —   Ilicobor  Soutane. 

Wraf  Sübeiagl  —   Äugufi  Sfügitc  (•  Joganne«  Pan  Deluall). 
Wraf  bon  btr  Hiegnig,  ber  —   Wufiap  non  Stoned  (“Siemb 

Pon  Wufcrf).  (9tei<gcnba<g). 

Wraf  SB.  6H.  —   Stalcola  Wräfin  Stetgnfn>$uc  (*  Storip  o. 
Wranbibicrö.  bic  —   .fuliiio  Siobcnbcrg. 
Braut  igreitnb ,   ber  -   -   (xms  <jopfen. 
Braut  .leite ,   bie  —   Slugnft  Sieder. 

Braut  Stube,  bic  —   Start  Wollt.  Sam.  Denn  (•$.  Glauren). 
Braotned  —   Start  StiiUer  (•Ctfrieb  SipltuO). 
Breb,  bic.  Dioman  an«  bem  allen  Stümberg  —   Wenig  (Eber«, 
«rag  ■   Stuiefoto  —   Slbolf  oon  SBinlevfelb. 
Wroge  Tarne,  eine  —   «uguft  Stügne  (*3ogannc«  Pan  Dc= 
Wroge  ttraifi.  ber  —   Star  Sing.  [roüH). 
Wroge  »urfnrfl  In  Srtugtn,  ber  —   Grnfl  SBugert. 

WrogeMurtürft.ber,  unbberSigöppenniriiitr  SiarSing 

Brogr  ßurfurfl.  ber,  nnb  feine  Seit  —   Klara  StaiDi 
(“Huife  Siitlilbaigl. 

Wroge  Hoa«,  ba«  —   Gioalb  Hngufi  irönig 
Wroge  Siolefiibuig,  ba«  —   SBilbelm  oon  Gliegp. 
Wrogt  Slenfigen  —   Hcoin  Srgiiding. 
Brögenmagn  —   Starl  Sleiblreu 
Wrogiiirftin,  bie  —   D«lar  Sfebing  (‘Wregor  Samarwoi. 
Brögmiiligrr  Selbgerr  Slrminiu»  —   Daniel  Stoipar  ww 
Wrumbaig  Hubtoig  Sieegflein  (Hogenfirm. 

Brüne  t»einriig.  ber  —   Wollfrieb  Steller. 
Brünt  Igor,  ba«  —   Grnfl  SBidicrt. 
Brüne  Igür,  bie  —   9.  b.  SHimtoaflrim. 
Wuietarba.  ber  TUgter  —   ftrang  Gliriftopg  ̂ om. 

Wunbel  oon  Simgemeiler  —   Huife  Slgtbom  (’H.  ixnMmim 
Wiinftling  Or«  dürften,  ber  —   Slugufl  Siicmann. 
Wnntger  oon  SigmarjOurg  -   Heoin  Sdiiiding. 
Buflao  Slbolf  —   Sfonr.  Siifigojf  (•Stom.  oon  Siolanbeiu. 
Wuftnoe  Sonberelanbt  —   joganna  Btinnanu. 
Bufloo  SBala  —   Slouifa  Wräfin  uon  Sobiano. 
Butt  alte  ̂ eit,  bie  —   Gbmunb  tiöfer. 
Bult  Beftllligaft  —   Subolf  Hinbau. 
Wntmanne  Seifen  —   SBUgeltn  Saabe. 

«utmütiger  Siepgifto,  ein  —   Slbolf  oon  tSintcrfdb. 

alb  —   Stälge  Sigirmaiger. 
alben ,   bic  —   Wuftno  gu  r 
albinbiantr,  bie  —   Sialbiiin  Stöllgaujcn. 
atfalm  —   SB.  SSolter«. 

ammtr  nnb  HmOe«  -   Rriebrid)  Spicllmgeii.  iWoieäi. 

anO  Oe«  Sremben,  bie  —   Wuftao  P.  Sienied  (*SSernb  o. 
anbei  nnb  SBanbel  —   Rriebrid)  SBilgelm  oon  tyidLinSe! 

pängtnOee  Stoo«  —   S<aul  Hinbau. 
‘   annag  —   igerefe  i'iilxr. 
anna»  Haufbagn  —   Srtgut  Siocgl  ('  SloeUv 
an«  Glauerto  »rrdliige  Sgiflorieii  —   Siartgolomäo«  sni 
an«  Jbele*  in  Honban  —   Jogamta  Siintcl.  [jet. 

_ägliigec  SRenfcg,  ein  —   Grnfl  SBicgcrt. 
Öauptmannefrau,  bie.  Gin  Xotcntang  au«  bem  16.  Jagt 

bunberl  —   Jofepg  Hang. 

'   ans  Stegen  '-Hertha  Stegrrno  (•  SB.  tximbnrgi. 
an«  ber  Sigattrn.  ba«  -   S.  Stoblraujig. 

au«  be«  ipabritanltn,  ba«  —   C«lar  Stebing  (•Wtego: 
au«  Tobenbsrf  —   Slmalie  Starbp.  jSamoroi»i. 

flau«  Tuflerloeg  —   SBilgelm  Däring  (“SBilibolb  JleriH 
'au«  Gdberg  —   Sopgie  ̂ nngban«. 
an«  igraglltin.  ba«  -   Rriebndi  Ugl. 
ansgofmtiflrr.  ber  —   Stalbuin  Stöllgaufcn. 

au«  mit  ben  |0Ki  Gingängen,  bä«  —   t'ugo  aofentl»l 
n«  Wontagnr  —   Sfirtbuin  StöKgaufeii.  [Stomu. 

aus  Irtngein  —   Start  oon  Doltci. 
anetgrann ,   ber  —   fferbinanb  Srürnbcrger. 
au«  SBartenb«r«  —   Dälat  oon  Sebtoip. 
Tjart  —   Saialie  oon  Gfdiftnitg. 

Oioig  —   Sluguft  Weder, 
leibemüglf.  bie  —   Daniel  Hegmann, 

leibtpriniegdien ,   ba«  —   Gugenic  3ogn  (•  G.  StarÜHf 
eiberöelein  —   Gufemia  Wräfin  SiaUefttem  (•  Sran  ori 

jenfe,  bic  —   Hnbtoig  Stong.  [Sblnft&i. 
»lanbrr  —   Slnng  Stabil  SBotge. 

eil  bir  im  Siegertranj  -   -   Hohl  StirfdpterC  Cffip  3<b«bi*i 
«iltnbe«  Wifi  —   rtebor  Pon  .(obcltip. 

eilige  Ggeflanb.  ber  —   Slbolf  oon  feinterfclb. 

eilige  tVomilie,  eine  —   Dagobert  Pon  Wcrtjaibt  {* iHeihcii Pon  SImnntpr). 

ßeiligen,  bic,  unb  bic  Sitter  —   Heoin  Segiiding. 
veimfegr,  bie  —   Hola  »itfegner  (*Dfjlp  Eegnbin). 
'»irafnnft  —   SBilgelm  Jenfen 

einrilg  ipinbtlfinb  —   Serbinanbe  Sreiin  pon  Sitadel. 
«intilg  Buife  —   Ggartotle  Pon  SBolfertbotff  (•  Jtari  Sei 
«inriig  (seine«  erfte  Hiebe  —   swtgarina  Die).  (Io» 

rinriig  oon  CfttrOingtn  —   Rriebriig  Pan  (>ar(«'nl»Ti 

tinriig  0»n  Slanen  —   Grnfl  SBiigert.  [(•StcuciM- 
»irat  br«  (lerm  oon  SBalbrnOerg,  bie  —   Dan«  ('opfeo 

*lb  btr  Stber,  ein  Glifabetb  Würfieiibfitber  (*G.  SBeiner  ■ 
«Ib  btr  rtufunft,  ber  —   Heoin  Segiiding. 
«Ibenmäoigen  au«  btr  SenMe,  ba«  —   »arolint  bc  l« "   Stolle =3ougu<. 



älotnan  (Uberfici)t  und)  Üitcln  unb  Stoffen). 773 

iwb  P*i|er  —   Oolar  Wcbing  (‘Wrcgot  Samaroln). 
—   Winna  Hoiignj. 
—   Sobert  (irrig. 
Wranbprt  —   tilifabcth  Saronin  non  tVJrottfjufe. 
Don  loumon  —   Slmalie  non  (reinig, 

botiingtr,  ber  —   Huguftc  non  bev  Irden  (.*91.  non 
ntrt  —   Soli  tue  giimi  Paria.  [bet  gibt), 
t   —   gannt)  Hrtoalb. 
tmannb  SdimceDe.  gin  Wcfljdl.  Momau  au«  ber 

»guten  alten  geil«  in  milnftntiinbijd)  =   nicberbeiitfdter 
Sprache  —   gctbinanb  Jfrügcr. 

fienbrit  -   gba  non  Xflringbfclb. 

peurirtte  Soutag  —   guliu«  ®unbling  *   Dunau  Herbert), 
ßerberge  bet  Wembtigteit,  bie  —   Slcuin  Sdtfltfiiifl. 
peefnlt»,  bt«  ibriftlntjen  tcutfchcn  Wrofifurften ,   unb  beb 

bobnti|d)tii  fbniglidien  Sräulrin  »aliefo  Jt>unbergr|d)iebte 

—   «Icibrcn«  (rinridj  *ud)hold  (’Kudiolgi. 
ßerfnlt»  Schmadj  —   Stugufl  Silberftciu. 
verfutiofuö  unb  (jerl ulabisla ,   ber  chriftlicf)  f d nifll iefjrrt 
durften  SUunberqfld)irti!r  Stnbrea*  ffcinnd)  Kudiliol,) 

ftetmann  3ftnget  —   Slbolf  iSilbranbt.  [(•  Kudiolpi. 
trtrmann  Start,  beutfd)r*  ».‘eben  —   C«tar  non  JlcbtuH). 
(immune  unb  Ulrife  —   got)aim  Hart  SUcjcl. 
(irrmarin  Don  Unna  —   Koiebittc  Säubert, 

ntrokial  —   (Emma  Simon  (•(£.  Kein), 
perobioe  —   pari  üarimann  -   (gtftit. 
(lerrrtcljduä  in  b|d)enmalb ,   bub  —   griebrid]  Bobenfiebt. 
(lerrtnmoral  —   ISntft  äiiidtcrt.  |Uon  lütoin). 

Irrin  oon  Moctnftfin.  bie  —   gba  n.  Webern  |*  goachim 
rrn  Xibitrb  Hanbhau«  —   Henin  Sd)iidcii(i. 

rt  Don  WüUcr  —   ßrrtli  SSidirrl. 

rr  non  SgllabuS  —   SJilbelm  Wolilor  (’S.  Ulrich  Stick» 
rtho  —   Ifntft  Sdftein.  (let  unb  Krmio  Kronner). 

rjeno  «olgatlia.  bc«  —   pan«  Ssiaitieiitiujen. 

t)eneftiiuc  —   Kcrtha  Kehrend  (•$$.  (leimburg). 
rienemahn  —   velare  rUoiilau. 

r|og  (Ballen  ftein  tu  Werftfnburq  -   guliu«  U.  SPirtebe. 

rj  unb  SSelt  —   ®uftaP  Ctto  non  Strucujte  (’Wufton 
uom  Set). 

Iroprru«  —   gohatin  (Jaul  grirbricti  Midilcr  (’gean  (iaul) 
rudiirr,  bie  —   15.  Jtutjn. 

igb  Stift  —   Kcrtha  Don  Suttner, 
ilbcgarb  SRahlmann  Slbolf  iBilbronbt. 

ilbegarb  Don  Oben  1   pal  —   'ütiliH'lrn  £icmfc. 
itf  bir  felbfl  —   Huije  Stblboni  (’Hntfe  Qaibheim). 

inimtl  nub  $dflc  —   grangista  non  Mapff » gfjcnthcr. 
immlifcht  unb  irbildjc  Stiebt  -   Sittor  Naumann, 

intet  ben  Puiiffen  —   Krttft  röiid)ert. 

iprolht  Soratinfti  —   Sllcinnba  Kronifoipfti. 

itfd)  oon  Cglingen,  bet  —   Slrtljur  Sidileitncr. 

Irtenfrieg,  bet  —   ®corg  Xiirinq. 
ifiorie  Dom  rblen  Mitter  Walmq  unb  einer  |d|önrn  fftf 

login  Don  Bretagne  —   gritbuch  peinred)  stört  be  la 
Wolle  gouque. 

IifScrit  Don  Wabriott«  unb  Sirintforb  —   Weorg  Jßidtam. 
ochge bi  tge  unb  Clean  -   -   Slugufl  9ticmann. 

Mbgebaren  —   Stba  non  Wetoborff. 
aqgebaten  —   (Srnmi)  non  Tindlngr  15ampe. 
ochlonbpfcifer,  bet  —   «olbuin  SKöUtsaufen. 

oqftapler,  bie  —   fnsna  rtSadK-nirujen. 
aflnft  —   Salatie  Poet  gjchftruth. 
agarth  —   Slbalbert  (Emil  Mradjnogel. 
opr  Staut,  bie  —   (leinridg  gojcplf  «einig. 
opt  riaue .   bao  —   «uri  S>iU)eim  W   imit. 
dienfta^  —   Start  rtluife. 
ol)tnfif)iDangaa  —   Hau  «ufctoii'. 
open  Sun,  bie  uon  —   griebrich  Spieihagen. 
opm  unb  liefen  —   Dolar  Siebing  ("«regov  SamatoW). 
otennalk,  bie  Pon  —   Slbolf  Stredtufi 
öher  alb  bie  Stird)e  —   Sitütjetmine  uon  (litlem. 
dlbtrlin  —   fiertbett  Mau. 
düeubrnut,  bie,  aber  bie  gefpenftigen  Stocher  —   gofeph 
omo  sunt  —   öeorg  gpetb.  fSStOiO  Wlad). 

fsanarotiarentaehtet,  bie  —   gbmunb  fidfer. 
f ‘ o i r n   beb  (ttrru  Don  Srebo» ,   bie  —   tiiilhelm  fpäting 

(•SStclibalb  Silepib). 
(lulberich  SBurm Samen  —   gohami  gricbrich  giinget. 
ÜunberSgulbenblalt.  bab  —   ttalbum  iticSUtjaufeu. 

Iuubect  ,1a brr  —   Heinrich  SObert  Cppcnnann. 
unbbtagoiauber  —   gtanj  Don  «önegsbrunn  >   Schaup. 

ungerpaftor.  bet  —   SSUihclm  Maabc. 
nnget  unb  Hiebe  —   gtbmann  Wräfer. 

gänen  beb  «apitale,  bie  —   Malbuin  Siöllhanicu. 

gmen  —   Cotat  non  Mebroif). 

ifpatia  —   Xom  Strempei  ('  Xetlef  Stern), 
hpatia  —   grip  Sfauthue

r.  
ffiöibttlin. 

hperion,  ober  btt  Obrem it  in  Srinhmianb  —   gricbrich 

M   -   gba  »oti  -   gb. 
,ld)  ober  bu  —   «arl  Jiillor  Miller  non  (mnogirg. 
M   »iB  —   IV.  Stahl. 
3*«  —   «aroliue  bc  la  SRotte  r   goiigut. 

,1ba  Schönholm  —   gba  Wräfcu  (iahn-Ciahn. 
3beal  nnb  SPirflichfrit  —   Wufiau  Ctto  non  Slrnenfec 
(*®uftan  nom  See). 

gbeale  nnltet  tfeit,  bie  —   itcopolb  non  Sacher  =   JKafocf). 
3hr  einjigrr  Sohn  —   Sl.  non  Hlimtomflröni. 
3m  «bgrunb  —   «onftantin  Stiebid). 
3m  alt»  Sifen  —   üöilhetm  Maabe.  [maroln). 

3m  Sann  bet  3trtbenia  —   C-otar  SKebing  (•  ©vegot  Sa= 
3m  Kanne  bet  (shpnoft  —   Säilöelm  SBallol. 
3m  Kanne  ber  Stiebt  —   Sara  Vuhlrt. 
3m  Könnt  bet  Sdjulb  —   Hart  Ohlmann. 
3m  Kanne  bet  SPirbttlautrr  —   SSbam  gofeph  Clipper a. 
3m  Kanne  bee  jchtoarien  Slblerb  —   Mubolf  Pon  CSottfchaU. 
;lm  blauen  f>ctht  —   Wcorg  ßber«. 
3m  Xrange  ber  KStlt  —   gioalb  pon  Beblnut)  (’g.  pon 
3m  StfftnfSer  —   gricbrich  Oetfsäcfer.  !S9alb  rtebtmip). 
3m  griihrot  —   »onrab  iclmacm. 
3m  Weifte  stubDigb  XIV.  —   War  8an.  [^ermann). 

3m  WottcDlänbihtn  —   Ihr  ob  Cmni.  *antcniuo  1*  Ihcobor 
3m  Wnabentoalb  —   Warte  ßmirab  Mamlo.  [Warlitii. 

3m  fcaufe  beb  »ommtriitnrato  —   gugenie  golsn  (*g. 
3m  heiligen  rdmifihen  Meid)  beulithtr  Motion  —   tiano 
non  jiollcrn.  ISamaroroi. 

3m  ßörfeibetg  —   Cotar  Webing  (•  Sieo  Satten ;   Brtgor 
3m  Pampf  —   Walhilbt  non  gfdifmitl)  I“  W.  non  gicbciii. 
3m  Pampf  nin  bie  übtrjeugung  —   .Hatlianmr  ;iilclmaini 
3m  Plemcntenhof  —   Monr.  Zelmann.  [(*P.  Minhart). 
3m  Plofteehof  —   Snnh  Wapn  =•  SsJolhe. 
3m  Piofttrhof  —   gofeph  Maul. 
3m  Karabieit  —   ̂aul  (lehfc. 
3mproPifalor ,   ber  —   tiano  Chrifrian  Mnbetfcn. 
3m  gehalten  be«  lobe«  —   (Elfi  Schmicben  (•  g.  gunder). 
3m  SehtBrahemk  —   Sialalie  non  gfchftnitfi. 

3m  Sehillingkhkf  —   gugenie  gohn  (’g.  Warlitii. 
3m  Schmitbtiturr  —   ®corg  gbero. 
3m  Soanenfchtin  —   üubinig  Oabidjl. 

3m  Spiegel  —   gntilic  uon  SSfarburg  (’gmilie  grifarb). 
3m  Streu  bet  Seit  getnanbe  greiin  non  Kradl. 

3m  tiefen  Sorft  —   tluije  Stblbom  (’H.  Ciaibhcuin. 
3m  ffieehftllpiel  be«  Heben«  —   txbuug  non  Schreiber«» 
3m  JSeltioinltl  —   griebrid)  gatobfen.  [hofeu. 
3m  SHrltrrftrcn  —   Wariimlian  Sehmibt. 

3m  3»ing  nnb  Kann  —   StSJiltsetm  genfen.  (WiiHncr. 
3nteft,  ber,  ober  ber  Schuhguft  oon  Stnignon  —   Slbolf 
3n  ben  Stffeln  ber  Sdjulb  —   griebrid)  lerribnrg. 
3n  bet  cVrtmbe  —   läillielm  genfen. 
3n  bet  heiligen  Stabt  Mom  —   Ciand  Don  goUcrn. 
3n  btt  (iod)ftnt  —   griebrid)  griebrid). 
3n  bet  fleinfttn  (lütte  _   gtanjiola  uon  «apff » giientt)ct 

('  gtan.iu'la  Klumcnradi). 
3n  btt  Ißtlt  Dttlottn  —   gbmunb  (poier. 
3n  btt  59tlt  nttlottn  —   gebot  non  gobcltip. 

3n  ber  gehnmilli«nenftabt  —   D.  Cohn  (’Celar  guftinuoi. 
3n  bentiihft  <>anb  —   ffoicuina  SBilhclminc  D.  Herten  (’Hatl 

^ofluimio). 
3nbuftrieUen ,   bie  —   Slbolf  Mittet  non  tfdiabuidmigg. 
3n  fttntt  gnfelmlt  —   Chrifnaii  SBcnlatb. 

3n  gtiftiger  3rrt  —   (leinridi  »öhler. 
3ngo  nnb  3ngtoban  —   ®uftan  grtulag.  (Coioalb). 

3n  Warfd)  unb  Woot  —   Kctnharbine  -dmlje- Smibt  (’g. 
3nmitten  bet  Kewegnng  Wathilbe  non  gfd)fttuth  (“W. 
3n  Mrih  nnb  Olirt  —   griebrid)  Spielhagen  [tt.  gfchem. 

3n  feinen  3uhftapftn  —   Sugufic  non  bet  Irden  ("Sl.  Pon bet  gtbel. 
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3n|el  ftelfenburg  —   Johann  Wottfricb  Sdmabcl. 
jnlcirbnig.  btt  —   Bbilipp  Hange  (“BpiiiPP  Waten). 
Jnjeln  im  Sübmter,  bie  —   Stbam  Oplcnfdüttga. 
jn«  Sieben  berirct  —   tWaric  Jniiilfcpct  (“Stariu«  Stein i. 
3niulanet.  bio.  Sugianiirpe»  Gparaftabilb  —   Bbilipp  Hange 

i“BPiliPP  Waten). 
3ntntaei(it)e  Dtanbarell,  bet  —   ISbaparb  Waua  pappet. 
Jnfucgciit,  bei  —   3opamt  Marl  auguft  Hrroalb. 
3n  Ungnabe  —   Satalic  Bon  (Efdrftrutp. 

jppigema  —   Statt  SKÜtlcr  (“Dtfrieb  SHpliu«). 
Jppolito  be  Webici  —   Huiic  üllitbont  (*Si.  vaibpeim). 
jcmela.tfiiteWefdjidjie  auoaltajeit — Xcinrirti  Steinhaufen. 
Jronit  beb  Heben»,  bie  —   Slbolf  Sitter  »an  ifepabujepnigg. 
jrreu  unb  iiinben  fccinndi  Stöhlet, 

jrte  b»n  tiiiprnau,  bie  —   Start  Dtiiltev  (“Otfrieb  SipliiK'i. 
3rre  »on  St.  .tarne»,  brr  —   Sjätntipp  Hange  (“BPil.  Walen), 
jrrgeift  be»  Sipioffr«,  ber  —   Satalic  non  (Efdifirutp. 
3rrli(t)ter  —   C«tor  Biebing  (   Wregor  Samara!»), 
jrrliipttr  unb  Btfpenfia  -   3)1  ar  Streiter 
Jrrungrn  —   Wirrungen  —   Xpcobor  Montane. 

Jmnijipe  —   Sobert  bon  Bauer  ("'S  obert  Bpr). 
Jftgrim  —   Wilhelm  Höring  i   ’Wilibalb  Hlejit»). 
Jfibora  —   ISmft  Wagner. 
jman  ber  Set) re tfl iefje  unb  fein  (tunb  —   fron»  Hofjmann. 

3att)enauer  in  Wrinprnlanb,  bie  —   SKanmilian  Sipmibt. 
Jatobaa  non  (lollanb  —   3eanne  IHarie  »on  Wa bette 

Japr.  bao  tolle  —   Hubmig  'Bccpflriit.  [Weorgcn». 
Japreojritrn,  bie  —   Wilhelm  Jeuicti. 
jatob  ber  Hepte  —   tjSetri  steltcnfeier  Sofegger. 
Jofobofietn,  ber  —   Hubmig  Stotd). 
Jafob  »an  ber  See»  —   Henriette  »ou  Baal.tom. 
Janfo,  ber  uiigarifrtie  Soppirt  —   .Hart  Bcd. 
3anusfopt.  ber  —   Hermann  Cteiberg. 
3ean  Baut  —   Heribert  Sau. 
Jennp  —   Jannti  Heroatb. 
Jenfeit«  ber  Slpen  —   Wilhelm  Jcnjett. 
jenfeit«  ber  »renje  —   abdbrib  »01t  SotpcnPurg. 
jenjeit«  be«  Waller«  —   Wilhelm  Jenfen. 
Jelipua  non  Sntara  —   Baul  Stbor 
Jcjuit,  ber  —   Start  Spinbier.  [Bruno  Bronnai. 
3e|uit,  ber  —   Wilhelm  Sfolitor  (“S.  lllridi  Sieolcv  unb 
jefuit,  ber,  ober  bie  gemijipte  tftje  —   Houija  Wräiiit  »on 
Sobiaito.  Ural  Jean  Sparte«). 

3e(nit  im  Sratf.  ber  —   Siarl  3opami  'Braun  »ou  Braun 
jetta  —   Slboif  Hauoratp  r’Wcorgc  Xaplori. 
3obann  Tune  —   Hülfe  nplbont  (“£.  im it; bcittti . 
3opanne«  (mp  —   Htiblotg  stiipta. 
3ol)annt«  Stadel  —   Oermann  Siarggraff. 
Johanne«  Claf  —   (Elija  Wille.  fBtunbt (“Hülfe  SJüplbadri. 
3al|ann  Woptomlfp,  ber  Honfmann  nan  Berlin  —   sttarg 
3opanni«mrib,  ba»  —   Sugufi  Sieder, 
jopanuitcr,  bie  —   gehör  »on  Jobcliip. 
,)o l)u  üRiltoit  —   Dior  Sing. 
Jona«  Britein«  —   SHargarclc  »on  Bfilom. 
jonel  Sortunat  —   Starco  Brociner. 
3orinbe  —   (Entft  ffditein. 
Jofrpp  Saffp  —   Johann  Don  Wilbcnrabt. 
Jnjepp  11.  nnb  fern  H»f  —   Stlara  Biimbt  (“Huifc  Dilibt- 
3urunbe  —   Oennann  Sollen.  fbatbi. 
3ube,  ber  —   Start  Spiubtcr. 
3uben  non  .girnbotf ,   bie  —   3atob  Waffamiann 
3ubitp  Höprad)  —   Solomon  stob». 

3ngcnbgenoffen  —   Start  »on  Hemde  (°searl  Biniinoi. 
3ugtnbmut  —   Xpcrrfe  Orber. 
Julian  ber  abtrünnige  —   ijclij'  tabu. 
Jutiane  —   Sidjarb  Bob. 

Junge  ftpe  —   ISmilic  Biataja  (“ömil  SHarriot). 
Jungt  Iniropa.  ba«  —   Oiiarit?  Haube.  fberg). 
Jungen,  bic  —   Oeleitc  P011  Sioubart  i^Oau«  »011  Staptcn 
Jüngeren  Brinien.  bie  —   äugiifie  »01t  bet  Xedcn  ("annuiic 

»on  ber  lilbe). 

Junget  Supm  —   Scinbotb  Ortmann. 
Jung  gefreit  —   Statatic  »on  Hitlniutlb. 
Jiingfte  Btubet,  bet  —   Ifrttft  ©itpert. 
Junfer,  ber  —   Sbmunb  Oöfer. 

Junfer  unb  Bürget  —   Slficb  Oartmann.  [ber  ©bei. 
Jutiftt  non  Hütern,  bic  —   Sugujtc  »on  ber  Xedcn  (“Ä.  »on 

Jnrni  Xragutmoroitftp  —   Bittor  Jrripcrr  »on  Beiener 
Jürgen  SButlenmebtr  —   Hubmig  Stöpler.  [ISepinjtu. 

Jurg  Jenatfip  —   »onrab  Jerbinanb  Steuer. 
Juftijmiirber,  bic  —   Jricbricb  Wilpelm  airrattber  Orlb. 
Juftn«  unb  Cfprpfoftomu».  «ebrübet  Be<P  —   Hxnnami 
Juoalta  —   Oan»  Blum.  [Siarggrag. 

Stainbjciipcn  —   Jricbridi  Wilpetm  »on  Oodlduber. 
Staifer,  brr  —   Wcorg  über«. 
Weiter  «leranber  nnb  fein  (so!  _   stlara  Siunbt  rHuiie 

,   Stüptbodj).  [Slttplbadn. 

ttaiferburg  unb  (ingtleburg  —   stlara  Stunbt  ('Hüne 
Itaifrrin  ülaubin.  Brinjeffin  »on  Xirol  —   stlara  Siunbt 

|   (“Hülfe  Stülilbad». itaifrrin  t'-Ufabf tp  —   Cotar  Sicbing  1   "Wregor  Samaromi. 
Haiirr  Julian  ber  abtrünnige  —   Siavic  Xurol. 
Haiter  unb  Barr  —   Oeribcrt  Sau. 

Halter  unb  B«Pft  —   Ubuarb  XiiBer. 

Ualatpintofl  —   stiemen«  'Brentano. 
Haltia  Hppri«.  9tu»  alt  Sprafu«  —   Sl itflit ft  'Sdniergans 
stampf  einer  Srnu.  ber  —   (Sbuarb  Sdimibi  Weipenfel» 
Hämpftrinntn  —   Gpovlotle  pon  Wolfcreborrf  (“Sbart  Ba 
Hample  unb  3'ele  —   (Emma  Simon  (*8.  Stclni.  [tomi. 
Stampf  um  ben  Xoltar.  ber  —   artpur  ;lapp. 
Hampf  nm  Born,  ein  —   Jelir  Xapn. 

Hampi  um«  Xainn,  ber  —   Sobert  »011  Bauer  l*Sob.  Bon. 
Hampf  um«  Serpt.  ciu  —   Marl  (Emit  ,vvaitio». 
Haniitr  non  Slorcnj,  ber  —   Onn«  Blum. 
Hantier  »on  Xirol.  Per  —   Oennann  ilKOboruon  Sdimib 

Hnplon  non  Jrieblingtn,  ba  —   Wilhelm  Siolitor  1   'Pi. 
lilritp  Sicoler  unb  Bruno  Strotmer). 

Horbinnl  Sitpelieu  —   Stille  Pott  Sdüidütrull. 

Harfunlel,  ba  —   Suguft  Stcdev. 
Hart  »on  Harloberg  —   Gpiiitian  Wottpilj  Safjmaiin. 
Hafil  Bom  4>oUerbräu ,   ber  —   Seinliorbt  Jrapcn  »01t 

Scnblip.  |   '.imelte  Wohin  1. 
Hotoiteoppe,  eine,  unb  ipre  Jolgen  —   amciie  Hutj 
statpacina  —   aitguit  Sicuiann. 
Hatpariuo  »on  Stpmaejburg  —   Witfta»  non  Stoned 

I   (“Benib  Pon  Wufcdi.  maüj. 
Uatparine  Cilfaub  —   aitgnft  Stüpne  1   Jopanne»  »an  Xv 
flätpdgen  —   Sobert  Wijetf.  [Junglxmo. 

I   Hätpe.  Mfftpitpte  tim,'  mobernen  Stöbtpen«  —   Sopbie 
stattegat ,   ba«.  Seaomau  —   0.  Barloin. 
Walje,  bic  —   Söilbelm  Jenfen. 
Hapenberger»  Babertife  —   Jop.  Baul  Sriebr.  Sidna 

Wapcnjunter,  ba  —   Huife  »on  Jranfoi«.  {r'Jean  Smiii! i. 
stapenfteg,  ba  —   Oamann  Subennann. 
Haunip  —   Heopolb  »ou  Sadja-  Btafodi. 
Hap«  lotpter  —   Oerntaim  OeiPerg. 

ittin  Witter  pinbrrt  Punibo  — 'Bcvnparbinc  Sdmlje  Smtbl. 
Stein  »rbarmen  —   Ifmalb  »on  Jcbtrotp  (“iE.  »011  SHkitb ,'irbitmpl. 

(teile  ober  Hrenj  —   Slonr.  Biidioif  (“Hont,  »on  Bolanbcn  s. 
stelle»,  bic  »on  —   Xbeob.  tierm.  Bantriiiu«  (“XPeob.  Xa 
Sfeffelitider,  ba  —   Balbimt  SibUpaujen,  [mannt, 
itetten  —   amon  »on  Bofall. 

ifeufrpen ,   bie  —   Juliu«  Sieia  Wrnfr. 

Heujtpen  Jofepp».  bc«,  in  'Sgppten  rrbauliipe  Hebenobe 
ftpreibung  —   Gpiiiiopp  »ou  WrintmeloliaMfcn. 

Hinb,  ba«  —   abolj  Wiibnmbt. 
Hinb  »et  Strope,  ba»  —   i\  Sdiobat.  fnouiu«  Horm). 
Hinb  bc«  TOccrro,  ein  —   Xcinntp  Hanbeomann  i'äiae 
Hinbet  ber  Prrjrtlettj.  bie  —   lEntfl  »011  WoUogcn. 
Hinber  ba  Siamint  —   Jirb  »011  Heult». 
Hinbet  ber  Sipiliften,  bie  —   ©ijabrtp  Baronin  »on 
ftinbrr  ber  Bielt  —   Baul  Xeme.  Wrottbup. 
Hinbet  btt  Seit  —   Start  Biarguarb  Sana. 
Hinber  be«  Hid)ts  —   Subotf  Gltpo. 
Hinber  be«  «träiling».  bic  —   Balbuin  SNöUbaufen. 
Hinbet  Watte«,  bic  —   Siap  Sing. 
Hinber  ßlingProme.  bic  —   Baleola  Wrtifin  Sktbufo  Hue 

(“Biorip  »on  Seidienbatp). 
Hinber  Sbm«,  bie  —   aifteb  SSeipna. 
Hinbtr  »am  COartec,  bic  —   Wilhelm  Jciiien. 
Hlarinetlc  —   Johann  Start  Snguft  Hrmatb. 
stlarinettc  —   Hubmig  Bctpprin. 

Hlatfip,  ba  —   Xbcophii  Jolling. 



Vornan  (ilberiidn  nncb  Ittel«  unb  Stoffen). 775 

Kleine»  Heben  —   tfbmunb  Inifer. 

Klementine  —   gaituo  Hetoalb 

Ktropalra  —   Weorg  et«®. 

Klippen  —   Simon  oon  ©«fall. 

it  lohe  rtjof .   her  —   Ctto  SKüller. 

iet öfter jäfirr ,   brr  —   Hubloig  Wattgbofer 

«lojtfr  ©frnbhufen  —   SBrrtlja  ©ehren®  {"©S.  $cimburfli. 

Klofteriögling,  brr  —   Slnton  Chorn. 

Klubifltn  in  Dia  in),  bic  —   itrinridj  Joicpb  König. 

Klugen  Jungfrauen .   bie  —   Hi.  Weorg  Gonrab. 

lilqtia  —   Slbolf  (wuörath  CWeorge  lalilon. 

Kohlt rgrof .   brr  —   Marl  Sfilbelm  Wenaft. 

Momrt ,   brr,  obrr  Wifolau»  Wlarggraf  —   Johann  ©aut 
grifbrtd)  Siditcr  (   Jean  ©aul).  (tvalli. 

Kommanbant.  brr  —   Slugiifi  Kühne  ("Johanne®  nan  Xt 
Kömöbianteu  —   Scinbolb  Crtmann. 
Hamöbir  —   Satalie  von  eirtjitrutb. 

Komöbir  —   Xhrobor  Htffiug  i°Gen|tng). 

Kantlifte  —   Glfricbe  Jnfidt  'Sit  ad  von  Jgari. 
Mottgrr ft  non  ©erono,  brr  —   gulm»  SRofen. 

Königin  ©ertha  —   Sbonr.  ©ifdiott  ("Konr.  von  ©olcvtbrn i. 

Königin  ber  Wad}t,  bic  —   ©ertha  Siebe! -Slb'fn®  (   'Silvio 
Königin  brr  Starte ,   bie  —   Hcviit  Xdiüding  [Hugauoi. 

Königin  {lorltnle  —   Klara  SWunbt  i   Hülfe  Sftthlbadii. 

Königin  im  Ironnt,  bie  — Stiigufi  griebrith ©fever  ("gtiebr. 
©ninotbi. 

König  Jeröme»  Hornrval  —   t'fiitritfi  Joicpb  Mimig. 

König  Ströme  nnb  (ein  (fonri  —   ebitarb  itfaria  Ottingcr. 

König  Wutl  —   Gbuatb  ©dunibt  ©fcifjenfef». 

König  Sebagian  —   Slbclbrib  Scinbolb  ("gram  SBcrtljolbi. 
König  oon  Sion,  brr  —   Morl  Spinbier.  Säubert. 
Konrab  nnb  giegfritb  oon  gewbtniangen  -   ©enrbitte 

Kraft  —   , Sfauthncr. 

Kröntet  oon  3Dit|,  ber  —   Sobcrt  Sditoridicl. 

Kranflieit  beo  Jabrhnnbrrt»,  bie  —   Sfar  ?( erbau. 

Kron)IRed|ttrin .   bie  —   ©fonniiliaii  Sdunibt. 

Krriöfrtrrtärin ,   bie  —   grig  ©cter®. 

Krem  «m  gern er.  ba®  —   Kart  bu  ©rct. 

Krtutfobrer ,   bic  —   gelir  Xalin.  [Wottlicb  von  Jbippel. 

Krtup  unb  Cuer)ügt  beo  Wittere  A   —   Z   —   ibeobor 

Kreni  unb  StR  inert  —   C»tar  SWebing  i   "Wregor  Samarotot. 

Krieg  obrr  grleben  —   Cetar  ©febing  ("Wregor  Samarotoi. 
Kriegsfomimffar»  ©ipit),  bc®,  Weiten  in  3t«lien  —   (fbnarb 

©oa®. 

Krieg  um  btn  ©falb.  bet  —   Wort#  fiartmann. 

Krieg  unb  ftriebe  —   Wufiao  Ctto  Von  Strucnfet  (“Ctuftov 
vom  Sec).  [rotui. 

Krone  ber  Jagellontn  —   Citar  ©febing  (“Wregor  Soma' 
Kronen  nnb  Ketten  —   lEbuarb  X   u   her. 

Kronentoiiittter,  bie,  ©ertholbe  erftee  unb  |»eite»  Heben 

—   Hubloig  Sldiim  von  Strnim. 

Kitgle  ©lonbt,  bic  —   Gruft  von  ©fotogen. 
KunHlertomon  —   gricbridi  Siilticlin  von  {xuflSubcr. 

Kunftreiter,  brr  —   griebrid)  Wctjiüdrr 
Knnft  unb  «unft  —   Wertnib  gtanlc  =   Stfticoelbein. 

Kiifter  oon  Itorft .   ber  —   Slnguft  'Setter. 
KgOenion  —   Slnguft  Gmil,  i'crjog  vott  Sadifcn  Wotha. 

Kt)0«ri(foo  —   Gruft  Grfftein. 

Imrrinmc  Christi  —   Slbalbcrt  Sdiröter. 

Habl)  Jane  fgrng  nnb  it)re  Seit  —   Houifa  Wriifin  V   Sobiano. 

Habt)  Wleluftne  —   Gineittia  Wrüftn  ©alleftrcin  i   Stau  von 

Kampe  btt  Vfgdie,  bic  —   Jba  Sion  Gb.  (Slblerfelbi. 
Hauben  unb  Strauben  -   Wuftnv  jglte. 

Hanbbauo  am  Wbtin.  ein  —   ücrttiolb  Sluerbadi. 

Hanbolin  oon  Weuterbböfen  -   iicrttiolb  Sluerbadi. 
Hanbftreidter,  bie  —   Wobcridj  fteiiebir. 

Hangfteiner,  bie  —   Karl  von  'Unfall. 

Haroen  —   Slobert  von  'Sauer  i   ’Siobcrt  'Stin. 
Haufenbe  Jterg.  ber  —   Vttbioig  (öangtiofer 

Habinia  Kolonna  —   Johann  von  SUttbenrabt 

Haiinofgö,  bie  —   }latc®ta  Wedfin  Siethnib  •-  Xttc  i   ”5ton(t 

Hen  nnb  Wobei  —   Jba  'Soli  (Sb  [von  Weidicitbodi 
Heben  auf  ber  »alle,  ba®  —   SBolfgang  Kirdibadt.  . 

Hebenbe  btlumen  —   Sophie  Sltherti  ("Sophie  Stereuai 

Heben  ber  id|totbi|d)en  Wrofin  B’”.  ba®  —   Gilt.  Jiirditc 
golt  Glcllert. 

Heben  einet)  armen  Hanbutebigers,  ba®  —   Slnguft  Uafontninc. 

Heben  eines  Hirberlitben,  ba®  —   Ghriftopb  ©reiner. 

Heben  fein  Irantn,  ba®  —   Cieintid)  Hanbesntanit  rXie- 
rontiittu®  Horm). 

Hebenögeifter  au»  bem  Klorfelbiidien  Wnbib  —   Ghriiiian 
Grnfl  Wraf  oon  Sicnhel  Stemau 

Hebtnbgtlebiibte  tobia»  Knauls  be«  »eifen  —   Jotiami 

Karl  SHcjel.  (Pon  ftippel. 

Hebenblaufe  naib  auffltigtnbtr  Hinie  —   rheobor  Wotlliob 

Hcbtn»  ÜHnnbtlungtn.  be«  —   Kart  Ik'illler  ('"jr.  Poit  GUing). 
Hebenöwenbe  —   Stefanie  Keofer. 

Heben.  I baten  unb  Wieinungen  eine»  Kammrrjunlrr*  — 

Jriebrid)  Stuguft  Schalle  ("griebrieb  Haun). 
Heben  Ibeobors  oan  ber  Hinben  —   Johann  ixuiridi  Jung, 

gen.  Jung  Stiiling. 
Heben  um  Heben  —   Slnna  Waid  CSS.  (Kerharhl). 
Heben  unb  SKeinnngen,  audg  fettfaiuc  Slbenteuer  Grabmn« 

Sdjleiihfr»  —   Karl  Wottlob  Gramer. 
Heben  unb  Wteinungen  be»  fiereti  SNagifter  Sebalbno 

Wotbanfer  —   Gbriftopb  gricbridi  Siicotai. 
Heben  nnb  Wteinungen  beo  «empronino  tgunbibert,  eine« 

beuthhen  Wbilotopben  —   Gbrtft.  griebr.  Slicolai. 

Hebige  grauen  —   gef.  Salben  (gortiepung  Von  fi.  Hirn 
bau®  »Slrme  SSfibdiene). 

Heaitime,  ber,  unb  ber  Wrpublifanrr  —   Gharle®  Seat® 

nclb  ( 'Karl  Stitton  ©ofteti. 

Hegnblungfer,  bie  —   Gmitic  Von  SHarburg  C'Gmilic  Ghvltarbi 
Heibeigentn.  bie  —   Glifabetb  ©aronin  von  (ftrotlhnfi 

Heitble»  ©lut  —   Sliigufi  Xieimann. 

Heiben  be«  jungen  Sl'ertber.  bie  —   J.  SB.  von  (Koctbc. 
Heiben  einrr  grau  —   ftermann  Iieiberg. 

Hembtrgrr  nnb  Sohn  —   Stifreb  SS  ei  fm  er. 
Hea  —   SPiarie  Gatm. 

HeRte  »omborbier,  ber  —   griebr.  Bith.  von  tnidliiitber. 

Hegte  Janitfthar.  ber  —   SHillieliit  von  Che, 10. 

Hegte  Komöbiant.  ber  —   Kail  Von  laoltci. 

Hegten  Wbepitn,  bie  —   Jfaal  Jeiltelc«  (   ' Julia®  Seiblip) 
Hegten  galfenburgrr.  bic  —   griebndt  von  ©obcnfirbt. 

Hegten  bumanifirn,  bic  —   Slbolf  Stern. 

Hegten  tage  eine»  König»,  bie  —   SKorit)  Xartmonn. 

Hegte  Weefenburgrrin.  bie  —   Huife  von  jraiiioio 

Hegte  Wömer.  ber  —   Johann  von  Söitbenrobl. 

Hegte  laborit.  ber  —   Karl  Xetlopfobu. 
Heuditiurm  auf  Kap  »ralh.  ber  —   fibilipp  Hange  (   fibil Waten). 

Hfufotgea.  (fjn  Womait  an»  Stil  wlla®  —   Cslov  Hiulr 
Heute  au»  bem  ©falbe,  bie,  ihre  Sterne,  ©fege  nnb  Sd)id 

fale  —   Sfilbelm  Siaabe 

Heute  Pon  geftern  —   Hubniig  Stord). 

Heutringen» ,   bie  —   Sl.  pon  Ktindoioftröm. 

Heoin  —   Jba  Wräfin  Jvabn  >   fmljn. 
Htigtenflfin  ©Jitbelm  Ciauff . 

Hiiht,  mehr  Hid|t!  —   Gtfriebe  Jatjdi  ('Sdiad  von  Jgar). 
Hiebe  Xorei,  ba®,  bie  ©erle  bon  ©ranbenburg  -   Weorg 
Hiebe»bfiraten  —   Wubolf  Hinban.  [ixirtid 

fitebeöwetben  —   Wertnib  grante  SthicVclbein. 

Hiebermaihcr .   her  —   Jtiliu«  ©tinbe. 

Hiefel  oon  ©ntmerfee,  ’®  —   Siarimilimi  Sebmibi. 

Hie»li  unb  Gig  —   Karl  Woltl.  Sam.  fcemi  i't).  Glanrcni 
Hilienbanntt  unb  Irifolorr  —   Weorg  frefclid. 
Hinba  —   Wubolf  Gldjo. 

Hitteraten.  bie  —   Jba  von  Xllring«fclb. 

Hodenbe  Hiebe  —   griebrid)  Kummer. 

Höbet  oon  ©ooriidcJJeB.  bi»  —   SWdfimilinn  Sdpnibt. 

Hoggbud)  be®  Kapitän»  Gifenfinger.  ba®  —   ©albuiu  SSöU 
Harem  Start  —   Johann  Jatob  Gngcl.  Iltaujen 

H»re  bon  löllen  —   'Sertlm  ©ehren®  i"Sf.  Xeimbutgi. 
Holosblumt,  bie  —   SSavtam  Xenger. 

Hou  —   Slleiaiiber  von  Sobert®. 

Houi»  Wapoleon  —   Julia®  Wunbliug  (   Hucian  t'crVali 

Höwenritter.  ber  —   Ghriftian  foeiurid)  Spicfi. 

Hörne  oon  Hnjetn.  ber  —   ©bitipp  Hange  (“©bilipp  Walen). 
Hobola  —   Gbitarb  Xuttcr, 

Hntiftr,  ein  Hioiitait  au®  ber  'Jiapotoonifdieii  fielt  —   Kail 
Hatinbe  -   gricbrtcb  Pon  Sehlegel.  tgrenjei. 

Hiige.  eine?  —   Jba  ©oo  Gb. 

Hiigner,  bie  —   SSai  Sing. 

Huife  bon  (falling  —   Xaniel  Hegmann. 

Hula*  ffelanb  —   G.  ftildmer. 
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üufre)ia  lornabuotti  —   ftcurirttc  »on  »ifflitg. 

üumbcnmüUer»  üirod)en  —   Slcrtba  Slcl)rcii«  (“Sä.  SScitti- 
Üutger  in  Kom  —   üeoin  Sdjilding.  (butfl) 

Bub  unb  I«  —   SSilbelm  3™|cn 
Lux  et  unibr»  — ■   Bcorg  §efeficl 

Bgbia  —   Sobert  Don  Stauer  (“Stöbert  Sltir). 
übbin  —   Xperefe  Bon  Stadjeradg  (“Xperefe). 

Waifit  btr  Seher,  bic  —   $f|ilipg  Sloglcr.  [Glbei. 
Wad)t  beb  Kleinen,  bic  —   Stigiiftc  0.  b.  Jeden  (“St.  B.  b. 
Wäbdien  au«  ber  ifliebrrmügic.  bao  —   Kail  (Mottlob  5a 

mucl  öatu  1   v   Glmtvciti. 

Wagbalenn  ohne  «I orten irigein ,   eine  —   Slbolf  ffllofer. 
Wägern,  bic,  nnb  bie  .fetten  —   Konrab  tlijdioff  i   lronr. 

Bott  Slolanben). 

Wagtfler  Gimpel«  »rautiaprt  —   Sluguft  .friebrid)  (fnt(t 
Wagnu»  (tragt  —   Starte  Ücitjcit.  [üatigbciit 
Wnlia  «uru ,   Bcfdiiditc  eitle«  Botte«  —   Kart  Buptoni. 
Wajrflät  —   Xlomttbcr  Staron  Bon  SRobcrt«. 
Waiorat,  ba«  —   llrfttia  göge  Bon  Wanteujfri. 
Wajorateprrr,  bev  —   Ipcobor  Wiigge. 
Walaria  —   Ifmnta  Simon  (“8.  Sein). 
Walrgg«  unb  Sioian  —   Stbolf  ünbioig  Rollen. 
Waler  in  aus  bem  üouber,  bie  —   ÜcBin  5d)ilding, 
Waler  »ölten  -   (ibuarb  Wörite. 
Waler  £d)oiibart,  eine  Wefd)id)tc  au«  ber  Wort  Strauben 

bttrg  —   Xugufl  Xtcdcr. 
Watniell  Uuniitg  -   Stcrtlia  Stcprcn«  (“SB.  Ctcimbnrg). 
WanbaneuBaife,  bie  —   Sialbnin  Wölthaiifcn. 
Wann,  ein  —   Oermann  twiberg. 

Wann,  ein  —   Slugufi  Miiljric  (“golmnnre  Bon  XctooH). 
»tonn  auf  ftreieretuBen,  ber  —   «riebritp  Slugufi  Sdjulie 

(’Jricbrid)  üoiint. 
Wötmer  ber  Sinfterni»,  bie  —   f'ditrid)  ;ijd)Otte. 
Wänner  ber  Seit  —   gb«  Son  s   (Sb. 
Wann  im  Wonbe,  ber  —   SBilpelm  Omiff. 
WanöBer  bei  Sllt-KIPdrn.  ba«  —   Slboli  Bon  SBintcrfclb. 

Wanöbergöfte  —   Cito  elfter  (“C.  Bon  SJruned). 
Wan  fogt  —   eroalb  Bon  .icbtloip  (8.  Bon  SSoIb  gebtttrip  ■ 
Wonitel  »ifolau»  —   üubroig  Gdavbt. 
Wanuitript,  ein  —   Steel  l)a  boii  Suttner. 
Wardiett  oom  Bliitf,  bo«  —   fj.  Bon  Molbcgg. 
Warrctle  —   t>eiiriette  Botlpclj. 
Wareifen  —   Siugujt  M illjne  i   goliamteo  Ban  Jctoatt). 
Wargarele  boii  Staloie  —   (iba  Bon  Xiiringbfelb. 

Warta  Xntoinrtte  unb  ipt  Sobn  —   Klara  W'unbt  (“fitrifc 
Wüpibad)). 

Woritt  Sarcorjg  —   Xpcrcje  Kobinfon  (“inlBji. 
Waria  ba  (fa|a  —   Bcorg  ffrriperr  oott  Cmpteba. 
Waria  Wancini  -   gitliiie  Broffc. 
Waria  Wiillrr  —   eiiarlolte  Bon  Slplcjclb. 
Waria  Weg i na  —   gba  Brüfin  rtalnt  rtntiu.  (Wriitpolb. 
Waria  Sttimeibler,  bie  Sttmftrinprgc  —   gopann  SBilhrlm 
Worte  be  St.Proir  Gliiabctp  Staronin  oott  Brottpufi. 
Warienburg  —   Subolf  Benfe. 
Wartetenberin  oon  Köln,  bie  —   SeOitt  Sdiüding. 
Warfue  König  —   Buftao  Jrcgtag. 
Warguib  oon  Sambal .   bev  —   Colar  .(treffe. 
Warfdiallftab.  ber  —   SS  alter  Sd)tiltc  Bont  Strttpi. 
Wartpa  —   eiifabctt)  Starouin  Bon  Brottpufi. 
Warlba  —   Stubolf  Uinbau. 
Wartin  ber  Wann  —   st.  »ofegger. 
Wartin  Salanbcr  —   Bottfricb  Keller. 
Wartineflaule,  bie  —   Siubtoig  Batigpofer. 
Wartinboögel,  bie  —   SStliielm  Bon  Gptgg. 

Wafdiineii  —   Konrab  Sittenfelb  (“Konrab  Sflberti). 
Wabfenfpiel  beb  üebeit«  —   Sluguft  Kieinann. 
Watabore,  bie  —   Xpcobor  Wunbt. 
Motor  doloroHo  —   Karl  Sied. 

Wattpia»  Cbcrftoit  -   ernft  fcarinetiing. 

Warimum  —   Stola  Kirfdincr  ("Cfftp  Sepubin). 
War  bon  tfigel  —   Üitbloig  £lordj. 
Wartor  louio  —   Slalbmn  WtilllHtttien. 
Webiatifirrtrn .   bie  —   Clio  Willlcr. 
Weerfönig,  ber  —   Slolbiitn  WöUlwiifen. 
Wrenocibdjeit,  ba«  —   etnilie  Bott  SSarburg  (*GuiiIic  (fifjaib). 
Weier  bon  Wottjarbin,  ber — Häiiiltpp  Stange  (*'PI)il.  (Walen). 
Weineibigeu,  bie  —   Gbuarb  Sdttnibt-  SSelfienfel«. 

Weine  ffinberjatre.  Stutobiogr.  Stoman  —   Ibcobor  ,foti- 
Weine  SitBefter  —   Suguft  Sieder.  lauf 
Wein  ift  bie  Katbf  —   Slcttbo  ff  erbend)  (“Bolo  Siaimnnb 
Wein  Sletter  3ofua  —   Stidjarb  Stoioronnct. 
Weifter  Slmar  —   Sbolf  SStlbraubi. 
Weifter  Sitflae  SSrngger  —   irrattj  irautmann. 
Weifter  USutid)  unb  ieine  »efelten  —   Xttreb  Cxtrtmann. 
Weiftet  timpe  —   War  Kreper. 
Weifter  bom  5tut|l  -   (iliriftian  Gruft  ®raf Sknpel  5tmiatL 
Weluftne  —   Kart  fimiiel. 

Wemoirett  eine»  lotentopfe»  —   S8ilf|elm  Wolitor  |*S. 
lliritb  Stieoler  unb  ilruno  Slronnerj. 

j   Wenbota  —   ibcobor  Wunbt. Wenfd)cnred|te  —   t>an«  Silnnt. 
Wtn|d|enfd)idlale  —   Konr.  telmann, 
Wenfibeii  untertinanbet  —   Jf'ennann  fieiberg. 

Wenf dien  »on  beute  —   Watbilbc  Bon  (fidiftnitl)  i   “Watbilie 
Wrpbifti  —   Gloalb  Xuguft  König.  [Bon  Gfdgrni 
Werlin  —   Hiaul  t*nie. 

Wrtamorpboirn  —   SSilbetm  Genien. 
Wctcor,  ein  —   £>anna  Slranbenfcl». 
Wiabmen  —   Gridi  ,flicfl. 

Witbael  Siellmann  —   Siuguft  Rriebritb  Wega  “ffricbri.b 
Widjarl  ISibuia  -   Siidiarb  Soft,  [Sininolbi 
Widiael  be  »uiter  —   ii'cinncf)  Smib. 
Witbel.  (Üefdiidite  eine«  Teutfdten  unfrer3ett  —   Ctohanud 
Willion,  bic  —   XlKopbil  tfolling.  iSdsnr. 
Williott,  eine  —   Gioalb  Xugufl  König. 
Willionenbauer.  ber  —   War  Krcper. 

Wiltionenbraut.  bie  —   ftobänna  i'crbert  (“Ggon  irrt«). 
Wintili  —   Karl  Woltlob  Samuel  tpeun  (*V  (flauten). 
Winntta  —   Söilbelm  Jcnjeu. 

Winona  —   frenriette  oon  S'liiing 

Wifere  —   tteleiie  non  Wonbart  (*fc.  Bon  Katilcnbeigi. 
Wit  alltn  Söaffen  —   Slianta  Sloberiag.(*Sittor  Saleiittn). 
Wit  ben  SSaffen  —   ,3riebridi  Sricbrid). 

Wit  ebernet  Stirn  —   Stöbert  Bon  Slager  (“Stöbert  Slot). 
Wittagegöttin,  bic  —   SötllKlm  üiilidje. 
Wit  nnb  obnr  Sotation  —   tfliiabctb  Starouin  Bon  Wvoiibub 
Wöbe  —   Konrab  Sittetrfclb  CKonrab  Xlberti). 

Wobelle  —   Xbolf  Bon  SÖinterfclb.  1 1 *St.  W.  Cacromo). 
Wobetltini,  bie  —   Warte  Gble  oon  Ggger=Sd)mipbaiitni 

Woberne  Xrgonnntrn  —   Sranl  Cxirttit. 
Wobernc  bbf ,   eine  —   Slitbur  boii  Suttner. 
Woberae  Sben  —   wbinig  Sdjobert.  fbuidwigg. 

Wobcrnt  Cnlenipiegel,  ber  —   Stbolf  Sitter  Bott  iid»: 
Woberne  (begenfiii|e  —   Stbolf  dilaier  unb  t>einrid|  Költlrr. 
Woberne  3beale  —   Konrab  Jeimann. 

Woberne  ,'iugettb  —   Slianta  Slobcrtag  (Slttor  Solcnlin). 
Wobernc  Cbbflet  —   Stbolf  oott  SBinterfelb. 
Woberne  ^barifäec  —   Watbilbc  Saocn. 
Woberne  Saubrittrr  —   Staul  oon  Sjt(cBoiijfi. 

Wobemrr  Katilina,  ein  —   Stlcjronbcr  Sdjmibt  (“Sltoattber 
Woberne  Sumer  —   Scittbolb  Ortmann.  [Ctinba,i. 
Woberne  Streber  —   Subolf  oon  (Kottfdiall. 
Woberner  Wärtgrer,  ein  —   üiitir  JBeftttrd). 
Wobtrntr  »aniggc,  ein  —   Gtoalb  Sttgufi  Küttig. 

Wopantmeb  ttli  unb  fein  Jiaub  —   Klara  Wunbt  i‘üuiie 
Wobr  oon  »erlin.  ber  —   Weorg  vom.  [Wügibaib). 
Wöntb  non  Santt  Sebalb  —   3°fcpb  üatrif. 
Wonograntnt.  ba«  —   Stalbttin  Wöllbaufen. 
Wope .   ber  —   Stbolf  oon  Söintetfelb. 
Wörter  SBatlenftcins ,   bic  —   Karl  iwtiobfobn. 
Worb  in  Kiga,  ein  —   Kart  Bon  froltri. 
WoniioiirnmaOditn ,   ba«  —   Stalbttin  Wöllbaufen. 
Worlon  SKtrnti)  —   Sllitic  Bott  StblidjtfmU 
Wofipto  bon  t'anun  —   Kart  Gmil  ffratiio«. 
Woitlnite.  bie  —   filitlipp  üangt  t   »gilipp  Baien). 
Wo|art.  Gin  Künftierleben  —   Jwnbert  Sau. 
Witblenprinj.  bev  —   Staialie  oon  Gjdiftrulö. 
Wiimbbauftn  —   Karl  ffmtttcnnann. 
Wüuiturm.  ber  —   Bcorg  öiltt. 

Wufitantcntunn.  ber  —   S'obcrt  »rup. 
Wujitont  oott  Xcgetniet,  ber  —   Waiiiniliait  StSntibl. 
Wuplt  t»  fein?  —   Klara  Stauer  (“Kört  Ictlef). 

Wutter,  eine  —   Xagobcrt  Bott  Bcrgarbt  (“Berltarb  oou 
Wutter!  —   t'einj  loooif.  [Kmgnlor). 
Wutter  Sltriga  —   SBilfjelm  Tegeler. 
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Mutter  unb  Soljn  —   Slmelie  Bing  (“Stmclic  Wobin). 
Mut  |ur  Wahrheit,  brr  —   Stephanie  Meuter. 
Muh'  »ob  Krane  —   hevutnnn  Ipcobot  Don  Srfjinib. 

Stad)  tfauoffa  —   franö  »on  3oDern. 
Stad)  brr  erften  Siebe  —   Itovl  Jrcnjet. 

Start)  brr  Statur  —   Weorg  Spiiter  Dou  hauenfdiilb  (*Md{ 
Walbau  >.  [<  *Otto  Mora), 

tttaett  ber  SiinbRut.  Stoman  Don  ITiVi  —   C-otnr  Wipfing 
Stach  brrtfcig  Jahren  —   ©crlholb  Stuerbad). 
Wad)  «lürf  —   Jriebrid)  Jnrbruh 
Stadl  hnnbrrt  Jahren  —   Wilhelm  Jenfen. 
Stadj  Sonnenuntergang  —   Wilhelm  Genien. 
Stad)tigan,  bie  —   WujioD  gu  ̂ultifi. 
Staiptigall  »on  Weratoog,  bie  —   Suife  Ctto  Weterd. 
Stiuhtmahlobrüber  in  Stom ,   bie  —   Gruft  WiUtonnn. 
Wadi  unb  bie  Sünbflut  —   Gnialb  Sliigufi  König. 

Wut  jloanjig  Satiren  —   Whilipp  Sange  ’Wbilipp  Waten). 
Stabina  —   Sluguft  stülpte  ('Johannes  Dan  DcroalTt. 
Stamenlofe  «tjdiitfiten —   Jriebnd)  Wilhelm  Don  hartliinber. 

Stanunlojen,  bie— Gharl.  »ott  Wolferoborff  (“Start  ©ertotu). 
Stamrnlofrn.  bie  —   Wilhelm  Genien. 
Stanna  —   Johanna  Simonie  schrittet  (“Sl.  ©rool). 
Stapoleon  in  ttghpten  —   Jerbinattb  Stolle.  'badii. 
Stapoleon  in  Seut|d|lanb  —   Klara  Mtittbi  (*  Silife  SiUpri 
Stapoteon  II.  —   Start  Johann  ©raun  Don  ©raunthat  ("Jean 

Sparte*). 

Stapoleon  III.  —   Julia*  Wnnbling  (“Sudan  Herbert). 
Stare,  ein  —   Helene  uon  Moiibart  (*.(•>.  »on  srahlenbcrg). 
Statgerin  »on  Stettin ,   bie  —   Slbclbcib  Don  Siotpenburg. 

Slattd)alni)a  —   Samuel  steiler  (*  (hilft  SdpiU). 
Stemefib  —   heleue  Don  hülfen  (“heinte). 
Stena  Sahib  —   hennanit  Wöbfcpe  ("Sir  Joptt  Stetctijjc). 
Stet»  —   Gruft  Gdftein. 

Steffubgeioanb ,   bnö  —   Jebot  Don  gobelrip. 
Steft  bet  Jaunfiimge,  bas  —   WuftaD  Jventag. 
Steubau  unter  Drummern.  ein  -   Start  ©eper. 

Steubeutid)  —   Stontab  ©tjdiojf  (“Konrab  dou  ©olanbcti). 
Sltue  Hpaener,  ber  —   Jrifj  Mautbner. 
Steue  Bahnen  —   Gruft  Sientin. 
Steue  (Sitte,  bie  —   SidKirb  »ob. 
Steue  Dogma,  bao  —   Slnton  Cbont. 
Steue  Ion  Cnirote,  ber  —   Jricbr.  Will).  oon  hflrfllinber. 

Sleue  «ott,  ber  —   Sf onr.  ©iftpoff  (“  stour.  Dou  ©olanben). 
Steue  herein ,   bie  —   Start  Grbmamt  Gblrr. 
Steue  t'iob,  ber  —   Bcopolb  Don  Sadier  Mafodp 

Steue  uorijonte  —   Martin  (lohn  (“Sluguft  Meto). 
Steue  Kreupittrr,  ber  —   Suife  Sthürtitig. 
Sltue  Weben .   bie  —   WbiliPP  Jofeph  Don  Siehfurd. 
Sienen  StiSmer .   bie  —   Stidimb  »ofs. 

Steuen  Setapionobriibtr,  bie  —   Start  Wuplora. 
Steue  Propheten  —   Start  »011  Warteitbucg. 
Sltue  iMpdje,  bie  —   Gruft  Weorg  Don  ©runitoto. 
Sltuer  fl  bet  —   Sllfreb  Wriimer. 
Steuer  Jaüflall,  ein  —   Slbalbrrt  Ginit  ©rad)Dogel. 
Steuer  Wharao,  ein  —   Jricbrid)  Spieihogeii. 
Stur»  «e|d|ltd|t,  ein  —   '-Hertha  jreberid)  ( ’Wolo  Siaimunb). 
Steue*  Beben  —   ©crtpolb  Slttcrbadi. 
Steue  etaatoannalt ,   ber  —   Start  hartmanii  -   »tön. 
Sltue  Siinbflut,  bie  —   Julius  Siobcnbctg. 
Steue  Welt.  eine  —   Stöbert  heiter. 
Stt  —   «erhübe  Jraiitc  SdiicDelbein. 
Stiipt  im  «elcije  —   Jba  «op  =   Gb. 
Stints  -   Jba  ülopsGb. 
Stlfobemus  Sugget  u.  Stomp.  —   Groalb  Slnguft  SHnig. 

Stifolau*  unb  SRetternidj  —   Julius  Wuiibtiug  (* Durian 
Stilbraut,  bie  —   Weorg  Gber«.  [herbert). 
Stinioe  —   SKarie  Janitjdjef. 
Stirmano  —   Jba  Wräfm  hapn  hahu. 
Stirenfifdier .   ber  —   Knguft  ’Hcdcr. 
Noblnme  ablijtc  —   Jriebrid)  gpielbagcn. 

Stomaben  —   diobert  »on  SHauer  ('Stöbert  SSpr). 
Stonnenfutel,  bie  —   Sluguft  'Heda. 
Stora  —   Sttara  Sauer  (■’  Start  Detlef). 
Storas  Stoman  —   Gmil  »eidilnu 
Storbert  Dujarbiu  —   Jba  doii  Dilrnigsielb. 
Storbert  Stortou  —   Stlfrcb  Meißner. 
Slotbifthe  6emitami«,  bie  —   Gbuarb  Dtaria  Dttinger. 

Sioricn.  (frinnctungen  einer  alten  Krau  —   Gbimtnb  höfer. 
Stullen  —   Jrirbrid)  Wilf)elm  Don  hodlünber. 

Stur  eine  lothtrr  —   Johanna  Slntonic  Srötet  (“SI.  Sroof). 
Stur  ein  «eiger  —   haus  Gliriiliatt  Jtnbericn. 
Stur  ein  Weib  —   haus  Warhenhuirn. 

Stiirnbcrg  —   Suite  C tto ;   'Jietcrs. 
Stqmphäa  —   Wüpelm  Jenfen. 

Oben  unb  Unten  —   S)t.  Stnbrä  Siomanel. 

Cberförfler  uon  Sllargrobonio,  ber  —   flboti  Streetfub. 
Oberlehrer  «eteniuo  —   *.  Cftcrlol). 
Obernborf  —   Stöbert  »ruB. 
Oberftolje,  bst  —   Jricb.virti  Dernburg. 
Obemilfen  —   Wilhelm  CfterpauS. 
Obfelb.  bas  —   Wilhelm  Staabe. 
Cbbine  Iroft  —   Jelir  Dahn. 
O   bu  mein  Cfterreiip  —   Sola  ftirfebner  (®  CiTtp  srhnbin). 
fcffrntliiht  Meinung,  bie  —   Marie  SRotjr. 
Cffijitretijthter  —   Sitput  Japp. 

Ohne  «emifftn  —   Ginma  »ott  Imarbotosla  (*G  hartner). 
Ohne  «emlffen  —   Start  Sluguft  beiget. 
Ohne  «ott  —   G.  Start.  [Slenti. 
Ohne  tieimat  unb  «lauben  —   Dora  Strempet  (“Detlef 
Ohne  Jbeate  —   Stbotf  £tem. 
Ohne  Sieb» — Gtnalb  uon  JcbtmiJ  (”G.  »ott  Walb  jebltuiji). 
Otta*ia  —   Wilhelm  Wallolp. 

Olaf  (seUithius  —   Wilhelm  Stbotf  Citipot». 
Onfet  fluguft  —   Jrip  Geiers. 
Onfet  Siinbenbod  —   Stbotf  »ott  Winlerfetb. 

Opftr,  bas.  Sozial.  Stoman  —   Gbroarb  3titgebaner  (“  Gb- 
inarb  SUepanberi. 

Opftr  be«  Mammon,  baS  —   Start  Miillrt(“Ctfricb  Mplius). 
Opfrr  Don  Cftrotenfa,  baS  —   Wcovg  Döring. 
Om  et  Inhor»  —   Jriebritp  SSöHdjer. 
Oriola  —   SUfreb  Mcijmer. 
Cfterrtid)  im  Jahtt  SOSO  —   J.  »on  Steupauer. 

Cd  unb  Wtft  —   WuftaD  Cito  Don  Strncnftt  (   ’WuftaD  Dom 
Cito  Subniig  Jtroof  —   Stöbert  Wifetc.  [Sre). 
C»ib  —   Wilhelm  SSallotb. 

Sfepierprinjtfftn ,   bie  —   Stuboli  Don  Wottfdiall. 
Bappenhrimer  —   Sari  Slitgufl  ooit  Wiplcbctt  (“St.  Dou 
$ap|i  «anganelli  —   Karl  jrtttgel.  [Xromlip). 
*artioal  —   Stbalbal  Gmil  iBradtoogcl. 
Mirie  bet  Mime  —   Wilhelm  Walloth. 
yarjiDal  »on  tfirrlin  —   Gvbinantt  Wraefer. 
®abtoI  $a°li  —   Gbuarb  -dimibl  Wniienfelö. 

Wtfftou  ber  Siebe  —   Cotar  Ml) fing  (“Ctto  Mora). 
Baut  —   Stlcranber  Jrcibcrr  Don  Ungait  -   Stmibevg. 
»aut  »ronrthorft  —   Seoin  Ediüding. 
hotilue.  Stoman  auö  ber  geil  bc*  Siaijevo  Martuö  Stu= 

retiud  —   Wilhelm  »ölfthc. 

W>ui  »on  Kampmann  —   Johanna  Stntonie  Sröfel  (“St. 
»ebtar,  ber  —   Ctto  Stuppiuö.  ['Hrooti. 
»enfton  am  «enfer  Ser,  eine  —   Jba  Oon  Düriitgöjelb. 
»enfiondrin ,   bie  —   SHeraitber  SSarott  pon  Stöberte. 
Per  unperu  —   Weorg  Gbcve. 
Per  uepera  ml  U't  nt  —   Jba  tpniuftg,  Gble  Dou  ©rutt 

(*J.  Don  ©ran  ©arnoio). 
SSertgcetta  —   fiano  hopfen. 
»errgrin  —   Jba  Wriiftn  hahn = hohn. 
»tregrinuB  »roteue  —   Ghrifiopp  Martin  Wielonb. 
Werte,  bie  —   Marie  ©entharb. 
Werten,  bie  —   henriette  Wilbelmiiic  honte. 

©erlr  »on  ber  Oie,  bie  —   ©pilipP  Sange  (“Whilipp  Walen). 
Weter  III.  —   Oetar  Mebing  (“Wtegov  Samaroro). 
Weterminndien,  baö  —   Gtjrifiian  heinrid)  Spirh. 
Weter  Wtnfet  —   Slbolf  Dgit  Wintrrjelb. 
Wctru«  —   Stubolf  Gltpo. 
Wfarre  am  See,  bie  —   Sluguft  Safoutaine. 
Wfarret  Strtttiuo  —   Gmntl)  Gfdiridit. 
Wtorrer  »on  Wreitenbotf,  ber  —   Wilhelm  Pon  Wolenj. 
Wfarrer  »on  «rateitrieb,  ber  —   Stlfreb  Mei filier. 
Wlarrhaus  »on  tfUeenbroot,  bad  —   Wilhelm  Jenfen. 
Witifer  »on  Dufenbadj.  bie  —   Wilhelm  Jenfen. 

Wfennigreiter,  ber  —   Gioalb  »on  gebtroiff  (“G.  ooit  Walb= 
JebtiuiR). 

Wflegctinb  ber  JnnggeftUtn,  baS  —   Jriebriih  griebriih. 
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Pflegetij«ter ,   bie  —   fremdelte  ©ilMmine  fraute. 
Prlid)t  »er  Starfrn,  bic  —   Pitbolf  Glrfio. 
pfti*t  gegrn  fi*  ftlbft .   bie  —   Rebor  uon  fjobettiß. 
pfli«t  imb  3«ulbigfeit  —   Vubolf  parifins. 
pfli«t  unb  ät'unfd)  —   Cutfc  Äblbom  ("Kuife  fraibficinti. 
pijäbra  —   Wahoiba  non  Wcitfcnbug. 
$   batten  •   Slilficlm  SBaiblingcr. 

Philipp  »on  Peteoelbe  —   ii iiifc  üblbottt (“finije  fraibljcinti.  1 
pljiliftcr,  bic  —   frcnnaim  3«ulje  Xclißid). 
Phrajtn-—  frermann  Gonrabi. 
Pia  —   Gruft  Grtflciit.  [Gift.  1 
Ptpara,  bie  Germanin  int  bälarrnpurpur  —   Guibo  von 
piqiir.tls  —   Union  Cot.  Gug.  Slnufimanii. 
piratenlmtnanl,  bet  —   Palbuin  Wöllftaufcn. 
■platt  Kanb  —   Rricbri«  Spielfiaficii. 
plrmna  —   Cbfar  Ptrblng  (‘Gregor  Santaroio). 
Poggrnputtle,  bic  —   Xlteobor  Soutane. 
polt,  ber  —   frans  Paul  frarring. 
poiignac  —   Gbnarb  Sdnnibt  - St'ciftcnfcIS. 
politif«rr  3d)a*jnq  Britbri«»  bts  Brofjtn,  ein  —   frans 
Polnii«  Pint  —   Katalic  oon  Gf«ftrutl).  [oon  Vollem. 
polnif«r  Prallt,  bic  —   Gmft  Ütciniu. 
Polqpenamte  —   frans  Siditcr. 
po|enf«raprrs  Xljilbe  —   Pobert  freit  er. 
poftgraf,  ber  —   Duo  Püiller. 
Potsbam  unb  Sanoiouci  —   Gbnarb  Waria  Stringer, 

prötenbenlin,  bic — Picranbcr  Sdnnibt  i'JGciniibrr  C   linba  i. 
Preiegttrönt  —   Plejanber  boit  Pobcrts. 
Pribielam  —   Sari  Pencr. 
Primabonna  —   Pobert  freller. 
prinj  aus  brm  Worgmlanb,  ber  —   Subloig  Müler. 
Prinjcn|«nlr  |u  5Bäp|e!gliicf,  bic  —   3cbaftiati  Prunncr. 
Prinj  Grbmann  —   Gbnarb  Sdnnibt  »JSciftcnfrlS. 
Prinjelfin,  bie  —   Palesta  Gräfin  Pctüuit)  fruc  (‘Stör, 
ptinjefftn  31|e  —   Gruft  paoqiti.  [boti  Pcidicnbadi  i. 
Prinjelfin  larratanoff  —   Plcjanbcr  Sdjinibt  (‘Sllrranbct 
prinj  Konto  Berbinanb  —   Ramm  «cloalb.  (Oliitbai. 
Prinj  Paul  —   Subloig  Rrcificrr  uon  ponfil. 
prinj  bon  Wattes  «naben,  ein  —   Palesta  poigtcl  (*StrtI)iiv 
Prinj  non  Cranicn,  ber  —   Pobert  freller.  [ 2 talil 
Problem,  ein  —   Xagobcrt  non  Gcrbarbt  (‘Gcriiarb  non 
Pimnuoti. 

Probletnnti|«e  Paturrn  —   Rricbri*  SpiellKtgcn. 
profefior  non  freibelberg,  ber  —   Cito  Ptüttcr 
Prolelnrirrfinb,  ein  —   £   Star  RuftiitnS 
Propaganba  ber  Iljal.  bie  —   Sari  Plcibtrcu. 

propljet.  ber  —   Xficobor  Ptftggc. 
Proximi.  bcö  bur«lau«tigftrn  prinjen  unb  frinrr  otinnrr- 

g!ei«li«tn  Lympidue  Kiebcsne|*i«terjäliinng  —   frans 
Ratob  Gbriilojfcl  non  Grrinmclsüaufeu. 

Prüft.  Wer  fid)  einig  binbet  —   p.  Gruft, 
prufiti  —   Gnift  Grfftcin. 

pftldie  —   Jtlcranber  Treiben-  non  llngcnt  Stcmbcrg. 
puerile,  la  —   Sari  fiten, tri. 

Pueblo  —   fremtann  Wöbfdjc  (*Sir  Robn  Pctcliffe). 

Cuabt  Roclfr,  bic  —   Piatbilbe  Paucit. 
Cuiiutiuc  frtnmtran  oon  Rlamutiug  —   Piiguft  Kafontaine. 
Cnitt  —   Ibeobor  Romane. 

Pabbi,  bcs,  Ptrmädjtnib  —   Pugiifi  Pcdcr. 
Pabbi  non  Po«arn*,  ber  (Rragmcnt)  —   frciuridi  freinc. 
Partie  limitroiimas.  bic  —   Glijabctfi  Par.  non  Gioltljiifi. 
Podjcr  —   Seiubolb  Crtiuanii. 
Pabu  «leoa  —   Piarco  Proclner. 

Pafarila  —   Guflnu  ,ju  pullib. 
Ponte  Wtifian  Otto  non  Struciifcc  i*  (Muftan  noni  3cei. 
Pangierbabnbof,  bev  —   frclcnc dy öblau. 
Panbael  —   .«onrab  Uifdioff  ('Sonrnb  non  Polanbcn). 
paftelbinber,  bic  —   pbilifP  S-'aitge  (•pbilipb  Galen). 
Paff  id),  fo  roft’  idj  —   freribert  Pan 
Pätfel,  ein  —   Sopbie  ffiiugbanS. 
Pätjelbafte  Brcmbe,  ber  —   JTbolf  non  ffiinlerfclb. 
Pätfel  oon  frilbburgbauftn.  bas  —   SIbalbcrt  Gmil  Prodi- 
nogcl.  S.  au*  »Xmifclgraf«. 

Pau  oon  Prttelborft  —   Pfarie  frcnjcit. 
Pcaliften  unb  öoealiften  —   Sari  Jobanu  Prauu  bon 

Straiintbal  (*3can  Gbartes). 

Prbrilrn.  bic  —   frans  non  fioUcnt. 

Pebellen  bon  jrlanb,  bie  —   fttTbiuaiib  Wufiao  Sübnc 
Pe*t  auf  Kirbe,  bas  —   sonrnb  Sittenfelb  ('Sonrab  Sl 
Pe*l  ber  fragrfloljen.  bas  —   fjulins  PJoljf.  fbertii. 
Pe*t  ber  3ugenb.  bas  —   ftei.  Gräfin  2«iocriii. 
Pe*t  ber  Kebenben,  bas  —   Änna  rijtl  Sconbarb  (*S.  Sojei nom  epic(bcrg). 

Pe*t  ber  Btutter,  bas  —   frclcnc  Pöblau. 
pe*t  beS  Kebenben,  bas  —   Keoin  SAüdiiig. 
Pr*te,  ber  —   Jba  Gräfin  frabn  frabn. 
Pe*te  Gebe,  ber  —   Kubmig  frabi*t. 

Pe*teu  Puges  Ärgernis ,   bc»  —   Puguft  Kieraann. 
Pebli*e  Wann  am  frof,  ber,  ober  bie  Pegcbentieiten  bei 
Wrajen  oon  Pibera  —   fjohann  Siidiacl  non  Koen 

Pegulatoren  in  Prfanfas,  bic  —   firicbridi  iSerftödci 
Pri«e  Brau,  eine  —   fjba  Gräfin  frabn  frnlpt. 
Pei*t  Xo*ter  —   Stea  Pcittiarb. 
Pti*es  Ptab*en,  ein  —   Palesla  Gräfin  SUetlinfti  frnt 

(’Piorig  non  3fci*ciiba«i. 
Pei*  jubäa,  bas,  im  .Jaljre  WMM)  <±341  *rifili*et  ,ieil- 

re*iiungj  —   War  Cjtcrbcrg  -   Scratoff. 
Pti*sfeinbe,  bic  —   Sonr.  Piidioff  (*Sonr.  non  Polanbein. 
Pti*ografen  non  KKalbed.  bie  —   Gmil  peiditau. 

Pei*sgrafin  Wifrla  —   Gngcnie  Jofin  (*G.  Wartitt.. 
Pei*sfanjlrr,  ber  —   Mari  5   licobov  ;jiuflelcr. 
Pei**poflreitet  non  Kubtnigsbutg,  ber  —   SJobcrt  frettet 

Pei*stagsrrbc,  eine  —   Ctto  Giftet  t"C.  non  Pruncd' 
Pei*  »erben  —   Sari  Söcift  (*G.  Marinicis). 
Peibcr,  ber  —   Palbiiin  lltöUhaufeii. 
Peimar  Pribbrit  unb  Xitl)tnarf*en  im  flaljr  1500  - 

frenriette  non  Ptffing, 

Peilten  frerjenS  f*ulbig  —   frcleite  Pötilau. 
Peine  Stete ,   eine  —   3ba  Pon  Gb. 

Peile  in  bie  mittägigen  Proninjeu  oon  Brattfrti*  —   ilio 
riß  Puguft  non  Xliünimel. 

Peile  na*  prrlin.  bic  —   Pboli  non  öinteifclb 
Peljt  na«  Praunf*meig,  bie  —   Pbolf  Breiti.  non  Mnigge. 
Ptifen  aus  ber  ffrtmbe  in  bie  freimat  —   Gmft  PMigncr 
Ptilenbcn  Pialtr.  bic  —   Gm«  Wagner.  flcrftl» 
Peijen  non  ttainbus  unb  ttompagnit  —   Pbolf  uon  Pai 
Ptijen  nor  ber  SiinbRiit  —   Bricbri«  Wariutilian  oon 

Mlinger. 
Pei«  oont  alten  Stamme,  ein  —   frcroS  Oon  Ponte. 
Peiterfätlje ,   bic  —   Pugufta  Penber. 
Petlame  —   Mari  Wnrquarb  Sauer. 
Pepubliraner  in  Peapel,  bic  —   Pboif  Stahr. 
Penan*e!  —   Hlcranber  non  PobertS. 

Peoolutionär,  ein  —   CStar  Wnfing  ("Ctto  Ware. 
Pfttber  unb  IRalrole  —   Gruft  Plitltomiii. 
Pfttibtr  Surg.  bie  —   Kcnin  2«iiding. 
Pljeiiilaubstö«ter  —   Glara  Goljn  (’G.  Picbigi. 
Pi*terin,  bic  —   frans  franb. 
Pidlingcr.  bic  —   Pugiiftc  non  ber  Setten  (*p.  uon  bet  ©bei 
Pinalbo  Pinalbini  -   Gltriftian  Pugiift  Pulpitis. 
Pittcrbiirtigrn,  bie  —   Keuin  3«iidinq. 
Pitter  unb  Pautr  -   ftoicpti  Briebri*  Ken  tuet. 
Pitter  nom  Weift,  bic  —   Marl  Gußtoio. 
Pitter  nom  «clb,  bie  —   Mari  ftobann  Praim  non  Praun 

tftal  (*3ean  Gbarlcsi. 
Pitter  non  ber  S*otlr.  bic  —   Philipp  Poglcr. 
Pitter  non  Watienburg,  bic  —   Jllcranber  Brciben  non 
Pirborfs,  bic  —   frcnnaim  freiberg.  fUngcrii  2lembctg 
Pobert  tlltiton  —   Subolf  Ginban. 
Pobert  Prure  —   Kouiia  Gräfin  non  Pobiano. 

!   Pobert  Kei«tfujj  —   frans  fropfen. 
PobeSpierrt  —   Sari  non  Sjartenburg. 
Pobeopierre  —   Ificobor  Stnnbt. 
Po«e,  St.  —   frenriette  uon  tßaaljoit). 
Poberi«  —   Maroline  be  la  Wotte  fiouquS 

!   Poberi*  —   Clio  Wüllcr. 
Pobrri«  Käftr  —   Gruft  Gcfftcin. 
Poberi*  Peinljarb  —   Gmaib  Pitguft  MSuig. 
Poggenfiaucfomplott.  baS  —   Georg  frilti.  [Pleris) 

Polanb  non  Perlin.  ber  —   &>ill)c!tn  fräring  <*S5tlibalb 
Polanb  noit  Prtmen  —   Georg  Xöring.  Pnft 
Potla.  bie  Kebenstragöbie  einer  S*aujpieterin  —   Siibarb 
Ponton  aus  ben  papieren  eines  alttn  Xiplomoten  — 

Bfliuni  Xarnoni 



779 iHomail  (Uberftcbl  imtb  Jitcln  unb  Stoffen). 

Montan  einer  Träumerin,  her  —   Maria  Soliua.  Schüler  —   Johanne«  Sehen. 
Montan  einet  tugeabbaitfn  Stau  -   Jluvova  Bon  Sadicr  Schiller«  {teimatja^re  —   Oenicaun  Snrj. 

Mafodi  (*  SBnnba  Bon  Tunaicto).  Setjlafen De  Magen  -   0-  Jrciberr  Bon  Sattheit. 
Montan  eine«  (belauerten  — Bari  Jcrhiitnub  non  Biiiccnti.  i   SAIagroort  her  Jett ,   ein  —   Jebor  Bott  Jobeltip. 

Motnan  eine«  Ohb<>A«nber»  —   Stiipufl  Mulme  i,*  Johanne«  j   Sihittg  jtoiilf  Uht  —   Oan«  »adietclmfen, 
Ban  iEentaB).  i   SAIeditcr  MenfA.  ein  —   Bertha  Bon  Suttner. 

Montan  in  Berlin,  ein  —   Blara  Munbt  ("Suife  MiililbaAl.  |   Sdtlrier  her  Maja  —   Gift  Sdunicbcn  (•(£.  Jumfer). 
Montan  meinte  beben»,  ha  —   Stholf  Jrriberr  Don  Bnigge.  SAfefifAe  (Dutefrau,  eine  —   Oenrictte  Bülhelmcnt  Oante. 
Momeo  unh  Julie  am  Brejel  —   Mubolf  Bott  WottidjaU.  |   Schlimmen  Monntn  Bon  Bottler» ,   hie  —   jeli{  Xahtt. 

Momerfohrt  her  («pigonen,  hie  —   Cotar  Biebing  (*Wvcgot !   Srtilihwang  —   Mbolf  (hlair. 
Mömrrin  Telia ,   hie  —   Joadiitn  Macr.  [SamarotBl. !   Schloii  am  Meer,  ein  —   iicDitt  SAitdictg. 

Morn  in  Xeutlehlanb  —   idtttic  Dito  Beter«.  Sdgloü  »Da Ion  —   Bülheim  Odring  ('»iiilmlb  Mlqr«). 
MömifAc  CttoBia.  hie  —   Slnton  Ulrich,  Oer'lOg  Don  Braun*  Schlot]  Dlcfroth  —   Bctlha  Jrebcridi  i’Wolo  Maiinuiibi. 

f<hn)eia  =   Solienhüttcl.  Sdilot)  (Vaoorite  —   Vinte  Mblborn  t* V.  Oaibhcun). 
Mom  unh  Sahara  —   fron«  SBctchenhuiett.  SAIogfrau ,   hie  —   Jricbrid)  Jricbridi. 
Monnrburger  Mhfterien  —   Ulrich  Wraf  Bauhiiftn.  Sdilofiirau  Bon  Xrotnnil).  hie  —   Baleola  WvÄfin  Belhtiju- 

Mofenfreti|cr  unh  JUnminaten  —   Diät  Ming.  j   inte  ('StoriB  Don  MciehettbaA). 
Mole  Bittoria  —   Oamta  Branhettfelo.  (Grliarh).  Sd)lof|  Wtioberg  —   Mitna  Oinniu«  (*tl.  Morben). 

Mole  Born  fco  ff .   hie  —   (Emilie  Don  »arburg  <•  (Emilie  |   Sthlojl  (tubertue  —   Snbloig  Wanghofcr.  ((**.  Broof/. 
Mole  non  O'cbclberg.  hie  —   Voiuta  Wriifin  Bon  Mobiano.  I   Srtiloij  in  hen  tdrhrnnen,  ha«  —   Johanna  ilttlonie  Bvöfel 

Molt  Don  tiilheehtim  —   BonrabSitlenfclb  (°Boitr.Mlbciti).  j   SAIoji  Jlenfhin  —   Bertha  Vehtitatni  Jilhc«.  (Uaun). 
Moemartn.  oher  hie  Sdiult  pre  heben«  —   Sllcratther  Jung.  SAIoü  Mielenfteln  —   JricbriA  Muguft  Schulde  (*  Jrichridi 

Melftni  —   Ifhttarh  Maria  Oltinger.  |   Schloji  Montane!  —   lEbuarb  Tuboc  c   *   Stöbert  Stalhmiilter) 
Mote  Baidilif.  her  —   Jlufluft  Blibnc  (•Johanne«  oan  Je--  j   SthloB  unh  Jahrit  —   Vuife  Dito  =   Betet«. 
toallt.  lOermaiini. !   SAioli  »olioburg  —   flbolf  Sitreffuii 

Mole  Wölb.  ha«  —   Ibcohor  i'enuanit  Baiitcitiue (•  Ihcobor  Schien  in  »immt».  ha«  —   Vttilc  Biidiuer. 
Mote  «rann,  hie  —   Start  MiiUer  i'Ctfricb  Mbliu«).  Stblitflel.  her  —   Mbalbert  (Emil  BtaABogci. 
Mott  ttha,  hie  —   vtlha  Cttilte  Balme ' Bahlen.  Schneiher,  ein  —   Searl  Bon  Ooltci. 
Molbtnhurgtr ,   hie  —   Slbolf  Sülbranbf.  Schone  Oeltna,  bic  —   Sleratthet  Baron  Bott  Mobcrt«. 
Muhen  —   §cittricb  Vattbe.  Sthbne  <seltna,  hie  —   Slrtbur  Jabt). 
Miiheiahl  —   Johanna  Jtieniann.  halb  Sllefi«).  Sdiotteo  Bit»  her  Mtftgnation  —   Sophie  Don  Varocbt 

Mnlje  ift  hie  erfte  BiirgerpRidit  —   Btilbclin  itdrittg  (•  SSili  Sthöne  JBelt  —   Barl  Johann  Braun  Don  Braunttxtl  (*j«on 
Muhm.  her  —   i'eiutub  «ollrat  Schumatbcr.  I   lihnrlcot.  |inu«  Vonnl. 
Munenfteine  —   »illjelm  Jtnfett.  Stbiine  SÖientrin,  hie  —   Heinrich  S!attbe«mann  ('bticronli 
MulPIdf  —   sonrah  Bijtboff  i'Honrah  Bon  Bolnnbeni.  Sd)öne  Jnteihtucferin.  hie  —   BJilhclm  BJolitor  (*9i.  Ul- 
Mutlibeptter  —   diobert  Don  Battet  (•Mobert  Bbrl.  rieb  Stehler  unh  Bruno  Bronner). 

3d|tetflid|tt  Wcnftb,  ein  —   Marl  Bon  Blartcnburg. 
Sabhatbleier,  hie  —   Clife  Bolfo.  SchciltflrUcr.  Moman  —   Bertlia  Bott  Suttucr. 

Säbel  unh  Stapulier  —   t'au«  BJachctihiticn.  Schröter  u.  60.  —   Sonrah  Siltatfelh  (*Bonr.  Sllbcrli). 
Sabinergnt,  ha«  —   Irhuarh  Bcrp.  Sihubart  unh  feine  Jeitgeuoflen  —   Slbalbcrt  Ctnil  Brach 
Sacro  «atino  —   Sllfrch  Bieiftner.  Sd)ud|teriben  —   9lnton  JrcilKn  Bon  Beefall.  (Bogel. 

Sahir.  Itoa«  »rflgeborntr  im  Baeahieh  —   Jriehridi  ih‘an  Sibühherump,  her  —   BJilbclm  Saabe. 
milian  Bon  Mittiger.  Sihulhig  i   —   (fioalb  Muguft  Bönig. 

Salon  unh  itterfflalt  —   Oan«  Bladieuhufcn.  ,   Sdjulhner  —   Mgnefe  Wräfin  Bon  Mliiiloiofiröm. 

Salnator  —   öujiaD  Bon  Bcrtied  ("Beruh  Bon  Ctaifctfi.  Scbulh  unh  Sühnt  —   Blara  Bauet  (‘Mari  Detlef). 
SnlDotor  Mola  —   Bioljgang  Mirdibach.  Schule  he«  ficrien».  hie  —   (Jmntt)  Bon  Xindlage  Üampe. 
Salb»  MtDolulionhlage  —   Ulrich  Ocgnev.  Schule  he»  Beben»,  hie  —   Bfnne  Beniliarh. 
Soll  unh  üPein  —   Buhooila  Oeictiel.  Schulter  an  Schulter  —   fscruiaun  Oeiberg. 

Samofierra,  hie —   SStmarh  Tuboc  ("Sobert  JfalMuiillcv'.  1   Schühtnfönig ,   her  —   Start  milian  Sdimiht. 
Sanhgräfin.  hie  —   W.  Jicnjien.  Schuljlo»,  ober  nicht  hilflo«  —   Johanna  Mnlottie  Br  oder 
Sanft  Mcorg  —   öertruh  Don  Stofinan«  (* («ennaiii« .   Sdjmagerin,  hie  —   Sobcrt  Brup.  [(*?!.  SJroofi. 
Sanft  Michael  —   Iflifabelh  Biirftcnbinber  ("IS.  ®enieri.  Schmolberl.  ha«  —   Oevmann  Iheohor  Don  Sdimih. 
Saniara,  hie  —   SUjreD  Bieifnitr.  Schmorit  Same,  hie  —   Oan«  Sadictihujen. 

Sara  —   Ifmmi)  Bon  Tintflage  Uainpe.  Schmarien.  hie,  unb  hie  Molen  —   Monr.  Biidioff  (’Bour. 
Satan«  («olh  —   Oan«  Bfacheuhufcn.  (nantcei.  Schmant  KBtib,  ha«  —   Julia«  Sriolff.  [Bon  Bolanhen). 

Salirifchtr  Moman  —   ISbriman  Jriehridi  Ounolh  c*Mlc  Schmarigtlh  —   Sllfreh  Bleifmcr. 
Satten,  hie,  unh  hie  Oungrigrn  —   Vcopolh  Bon  Sadier-  Schmarigtlh  —   Julia«  (hunhliiig  i'Bucian  (xrberi). 
Bjajod).  -Scbmarjuealbau  —   Bari  Bon  Oollci. 

SaBonarola  —   Bonrah  Biichojf  ("Bomrah  Bon  Bolanhen i.  Scheuchen '3<hab.  her  —   viaii«  Blaiheuhufen. 
Saroboruflen,  hie  —   Cotar  Uicbutg  (•Wiegen  Samaroioi.  Schwert  ßämpft  —   Bari  iantra. 
Schäferei  Don  her  Mhmuhe  twrcgitie  —   Miartin  Cpip.  Schmertflingen  —   Jl.  non  Bonin  (•Oan«  SBrrberi. 
Schomgl  —   Ärihur  Bon  Sultner.  Schwertlilie  —   Sophie  Jungtiau«. 
Schanhiltrf ,   her  —   üubinig  Slitjengrubcr.  Scheoefter.  hie  —   Oenrictle  BSilhelmine  Oaiife. 

Schatten  —   lori«  Don  Schelilia  ' T one  non  Spiittgem.  Sdiwtgtm  —   tSbavlotie  Bon  B)olfer«hotfl  ("Barl  Bertoloi. 
Schalten  auf  Oöhen  —   Otto  Müller.  !   Sd| nehmt,  hie  —   Wcorg  ISher«. 
Schnlten  au«  Dcrgangtntn  Sagen,  tili  — Oeinridi  Vanhe«  ■   Sehnehern ,   hic  —   Jha  Boh  iSh. 

maccn  c   •   Oieromimu«  Vomu.  Schneitet  •   Stele  —   lEmft  Bon  SDilhcnbnich. 
Schotten  Ute  Beben»  —   (iioalh  Sluguft  Bönig.  SAnicgermutter,  hie  —   Otnriettc  triilbelmiue  Oaulc. 
SAahhau«  he«  Bönig»,  ha«.  Moman  au«  hccn  allen  jignp  Schmiegeetöhter  —   Sllcxaiihcr  Baron  Moberi«. 

ten  —   hBtlhelm  hOaUolb.  (Wlcicb.  Stipl«  (Jitala  —   Bbilipp  Jofcph  Don  Mchfuc«. 
Schaucrnadjte  im  Sd|lo||  flrafol»,  bic  —   Joftph  Sloi«  Sebolb«,  bic  —   Bülheim  Jovbau. 
Sehein.  her  —   ®ori*  Bon  Scheiiha  (’Oori«  Don  Spällgcn).  Stbahian  Bluge  —   ehrtflian  Wotlhill  SaUutann. 
Schein  nnb  Sein  —   Oubmig  Oabccht.  Sebagopol  —   Oermann  öübfchc  c   •   gir  John  Mclcliff). 
ScheUmuhetii«  nahrhaffrige .   turiöft  unh  lehr  gefährliche  StA«  noblen  Soffionen.  bie  —   Bülheim  Bon  iiheiil- 

McifebefArcibitng  in  »alter  unh  in  Vanbe  -   (jljriftian  Seelen  he»  Ärihotele»,  hie  —   Jolianna  Mictnann. 

SAictfalc  —   Mmclcc  Oinj  ("Slmelie  Wohin).  IMeuter.  Stelenfängerin ,   hi'  —   Ucopolh  Bon  Sucher  Maioch. 
Sehieffaiolrage,  eine  —   Mar  Bon  »rifieutliurn  (’Ougo  Seelenrätfel  —   »ilhelm  »alloib. 
SAUfbruA  —   cfmitia  Simon  (*6.  Selhi.  [Jalfuerj.  Setlfatger,  her  —   Bianfa  Bobertog  (Bittor  Bnlrtiitn). 

3Ie 



780 Jiomait  (ilbecfi^t  und)  Xiteln  unb  Stoffen). 

Segen  einer  SBottfnhrt,  brr  —   St.  Jretj. 
Seibent  Stelle  —   9trint)olb  Crtmanu.  Stcicbcnbad). 

Seine  Srau  —   Valcdta  Wräjiu  ffletbuffr  Jf>uc  (‘3)ior.  Bott 
Stint  Wottheit  —   Gmilic  SBataia  (‘Ginil  Warriot). 
Stin  eigener  Verräter  —   Dhacic  Stlnta  Dombronnfti  (*Dh. 
Stint  Sdiutb  —   Jba  Stell  ifb.  [SUtnar). 
Stint  Sthulb  —   S3.  Sturöbag. 
Stints  Wlütfe«  Sdimitb  —   Gtoalb  Stufluft  König. 
Stin  3<h  —   Uniil  Stotanb. 
Stin  ober  Slid)tiein  -   Dan»  Ghriftiaie  Stnbtrfcn. 
6tin  obtr  Ötid)!ftin  —   Siobat  2<f)ioctd(ri. 
Stin  Stecht  —   Karl  non  Verfall. 

Sttunbant  —   Gbttarb  Xuboc  (•  Stöbert  SBalbntütta). 
Selbftbtfreiung  —   Gharlotte  Jötla  (*G.  Bionheart). 
Sfltlomt  Sprmginsfrib,  ber  —   Ghriflopl)  »on  Wrimmri«. 
häufen.  [   Spielbein). 

Stnior  unb  Junior  —   Dan«  bon  Jobdlif)  CDan«  »on 
Secaphine  —   Karl  Wu&totu. 
Gtraphiut  —   Urfuta  Jöge  Bon  SNnnteuffd. 
StrnpiO  —   Weorg  Gba«. 
Stlam  —   Stöbert  Bon  Staber  (‘Stöbert  Stin). 
Sibilla  Xalmar  —   Dcbtnig  Dohm. 
Sibhfla  —   Jba  Wräfin  Dahn  Dahn. 
Sibijllrn»  Gib  —   Gtoalb  Bon  Jcbttoif)  C   G.  Bon  SSalb- 
Sibbtle  bon  «lebt  —   Juliu«  Sladicr  (Jcbttoity). 
Sid)  felbtr  treu  —   Sttarie  Wabranbl. 
Siih  Iflbft  erobt rt  -   Jcannc  Starte  uott  Wandte  Weorgcu«. 

Gedingen  —   Kart  Stuguft  Bon  Söifjlcbeu  (•  St.  Bon  Ivointih). 
Sibneb  Smith  —   Stöbert  Springer.  [Htcinholo. 
Sibonta  oon  Stört,  bit  Kloftrrljrre  —   Johann  SBithdm 
Stebenfä«  —   Johann  Staut  Jricbrid)  Stichler  (   Jean  Säaul). 
Sieben  6d|ioerter  —   Jba  Ston  Gb. 
Sit  buht  —   Grntna  Simon  CG.  Stein). 
Siegende  Kren),  ba»  —   St-aibemar  Urban. 
Siegerin,  bit  —   Klara  Subermatm. 
Siegfried  non  tünbenbtrg  —   Johann  Wotttoatb  SDtiillev. 
Sirgncart,  eine  Kloftergefdtiehtc  —   Johann  Vtarlin  Witter. 
Sit  fthrtibt  —   Glifc  Stotto. 
Sigiomunb  Sorfter  -   Jba  Wräfin  Dahn  -   Dahn. 
Silberne  Dmhl'it.  bit  —   Salomon  Mohn. 
Simfone  Drlöftr  unb  ttitbc»gefd|i<htt  —   Philipp  Bon  Jefen. 
Sinb  »öfter  ?   —   Jdtj  Dahn. 

Stufende r   Stern,  ein  —   Stuguft  Jricbridj  Steuer  (•  Jricb 
Sirenenttebe  —   Denn.  St.  Jtriigcr.  [rieh  Strunolb). 
Sftrnlr  —   Jtlij.  Dahn. 
Sflaoen  btr  Seher  —   Stcinholb  Wllntha. 

Sflabtrti  in  Itairrifa  —   Jricbrid)  Stuguft  Slrubberg  (*Slr 
Slifo  —   Slbolf  Stroffufi.  (nianb). 
Smaragba  —   fliegen;  Sticmann. 
Sohn,  ein  —   Stuguftc  Bon  her  Dedcn  (*St.  Bon  berGlbct. 
Sohn  btr  «hiotin,  ha  —   Dora  Stronpd  (•  Detlef  Stenn. 
Sohn  ber  Wort,  ber  —   Wuftao  oon  Steruect  (*  Stenib  Bon 
Sohn  btr  Voleferin,  ber  —   Stidiarb  Stoft.  [ötujccK 
Sohn  bt»  Siuditting« .   ber  —   Säalcota  Wräjiu  Stcthufh- 

Duc  (‘SKorift  Bon  Stctd)cnba<h). 
Sohn  beo  Partners,  brr — Sähitipp  Sauge  (“SähiliPP  Walen). 
Sohn  beb  Süben»,  dn  —   Sophie  Sllbcrii  C   Sophie  Serena). 
Sohn  bt«  Sottes,  ein  --  ScBin  Sdjüdeng. 
Sohne  VarnePetbt»,  bie  --  Gbuarb  Sd)mibl  SJcifccnfdd. 
Sohne  WeeftaD  SUafae,  bie  —   ISharlottc  Bon  SSotfcroborff 

(‘Karl  Sierfoto). 
Sohn  eine«  berühmten  Wannt«,  ber  —   Seuin  Sdfildtitg. 
Sohne  Vtftaloui».  bie  —   Karl  WuHtoiu 
Sohn  feiner  Seit,  ein  —   Jfarl  Skip  CG.  (tarlioci»). 
Soll  id|t  —   Stöbert  Bon  Stancr  (‘Stöbert  Sltjvj. 
Sott  unb  Doben  —   Wnflao  Jrehtag. 
Sommer  unb  Sinter  —   Star  Siltor. 
6onbtrbare  Sthmärmtr  —   War  Krctycr. 
Sonbtrlingt,  Srtgenttrmälbrr  lieben."  unb  1'haraFtef 

bitber  -   ffranj  Withari  Selber. 
Sonnenberg  —   Wcorg  Döring. 
Sonnenmirt,  ber  —   Dermaun  Jhtrj. 
Sonnt  unb  6<hatten  —   Silljetm  jenftn. 
Sonntagefinb  -   Jricbridi  Spidhageu. 

Sonnta'gstinber.  bie  —   St.  Bon  Slottin  (‘Danö  Serben Sophie  öhurlotte.  bie  philofophifthr  Königin  Julia« 
Stadeer.  [Ximolheu«  Dcrmeö. 

Sophieno  Steife  bon  Wemcl  nad)  Sad)|cn  —   Johann 

Souberatn  —   Stugufte  Bon  ber  Deefcn  (*t(.  bon  bee  Bibel 

Späte  Vergeltung  —   Deinrid)  Sanbedmonn  i   ‘Dtrtoit»«ta« 
SPhinr  —   Stöbert  Bon  Steinet  (‘Stöbert  Soti.  [Coraj. 
Sphinr,  bie  —   Ceoin  Sehüding. 
Spiegel  ber  »egenniort,  ein  —   Salomon  Sohn. 
Spiegelungen  —   Sophie  Juughan«. 
Spiel  ift  anb.  ba«  —   Kottrab  Zdmann. 

Spietpeofeffor,  ber  —   Stuguf!  Stitbne  (‘Johanne«  Ben  I< 
Spinne,  bie  —   Dermann  Deiberg.  [n»Ui. 
Spinngemebt  —   Gmjt  Jiegler. 
6pitto)a  —   tttcrtbolb  Sitcrbath. 
Spion,  ber  —   Juliu«  Wroffe. 
Spiritiftcn.  bie  —   Start  Starguarb  Sauer. 

Spilltu  -   ttnut  Süttbau. 
Sport  —   Gtnma  Simon  (”G.  ttclnt. 
epottbrofid  —   Gmma  Simon  CG.  Sdni. 

Sprung  auf  bie  (Hippe,  ber  —   Stiautn  rUobcttag  .‘Stttior 
Spnfehau«,  ba«  —   Stbolj  non  JBintnfdb.  iSatolni.i 
Spuren  im  Sanbe  —   Gmalb  (luguft  König. 
Staatloo  —   Derne  SM  rem 

Staatogefährlidien,  bie  —   Jfoitrob  Stifefaott  (‘ftonrnh  cot 
Stnat«g(heimnib,  ein  —   V füllt  Sehüding.  Stoignie» 
Stab  ber  Vüiibt.  ber  —   Gbavlotte  Bott  Slhlcfdb. 
Stabtfthreiber  oon  Biegnitj.  ba  —   Dubraig  Dabittii 
Stabtlihultheih  Pon  Jrontiurt,  ber  —   Cito  Hüller. 
Stanbcögemäh  —   Dija  Streife  CG.  üifnSManei. 
Staren.  3.  —   Stnguft  S'etfcr. 
Steihtin  —   iljcobov  Jonlanc. 

Stebtnger,  bie  —   Wuftao  Bott  'United  (‘Sterab  Bort  Wnüd . 
Steiner  ne  Watt,  ba— Ghriftiau  Graft  Wvaj'Ucnfghstenio«. 
Steinerne  Walt,  ber  —   Stubolf  Bon  (ttottjihaU. 
Sttllo  —   Jaeinn  lietoalb. 
Steeblithc  W eitler  —   VMIhelm  SJottcr«. 
Stern  beo  Wlutf«,  ber  —   Siatalie  non  Gfdiftnuh. 

Sternfdinuppen  —   Stöbert  Ban  'Uatier  CStoberi  Stör). 
Sternfteinhof .   ber  —   Citblnig  Stiijenarubn. 
Stegrildie  Schlöffet  —   Karl  Siaron  ionriani. 
Stieflnft  —   Staut  Bon  Sdtönthait. 
Stiefföhne,  bie  —   Gharlotte  Bon  Stbtefdb. 
StiBet  Wrrn jfrieq  —   War  Cat). 
Stille  oot  bem  Sturm  —   Wcorg  Defctid. 
StiBe  St'intel,  ba  —   Slbolf  Bon  SBintcrfdb. 

Stilpe.  Stomau  au«  ber  JrafihlKrfpcthuc  —   C.  J.  Shn- hamn  CGotline). 

Stimme ,   eine  —   Stuguft  Steda. 

Staljeb  Der),  ein  —   Stöbert  Bon  Siel  Bei  CStobert  Vor. 

Stranbgut  —   Stuguft  Kühne  (‘Johann«  »an  tfloote. 

Slraftenfängerin  Bon  Bonbon,  bie  —   Juliu«  Siobeubetg. 
Streber,  bio  —   Julia«  Bon  SBidcbc. 
Streber  —   Cutfc  SBcirtird). 
Streber  unb  Kämpfer  —   SKaj  Sliitg. 
Sttibentenbilber.  ober  Deutfdilnnb«  armtntn  «ob 

mannt  —   Deinrid)  SllbcitCüpamaitn  ( ‘Dermann  aotfib- 

Stufeniahre  eine»  Bliiitliihen,  bie  —   Buiic  oon  ,jnta(0». 
Stumme  beö  Dimmelo  —   Jncbrid)  Spidhageu, 
Sturme  —   Staric  Gble  Bon  Geiger  Schmejjbauien. 

Stürme  im  Dofcn  —   Jranjiota  boii  Saph  Gficmber. 
Sturmflut  —   Jricbrith  Spidhageu. 
Sturmleben  —   Gbunvb  Sdemibt .   Sleibcniel«. 

Slurmbogtl,  ba  —   Jriebrid)  SBilbclm  oon  Dadlienier 
Stnrmmiitb  im  SBeflen  —   Jdil  Dollänba. 

Sähen  unb  Slorben  —   Gharlc«  Stal«fidb  (‘Karl  SW« 
Siilfmeifter ,   ber  —   Juliu«  SiJolff.  .tSow 
Siinbtn  btr  Väter,  bie  —   Bubtoig  Wangbota. 
Siinbere  ftinb  —   D<mo  SBarhetthufen. 

Sünbcr  unb  Choren  —   Slbolf  Stittcv  Bon  Ifehal'itiibittM 
Sünbige  Wenjihen  —   St.  Wottfdjalf. 

Sügtr  Knabe,  ein  —   Kart  Bernde  (‘Sott  Sianno 
Saum  cuiquo  —   Gntjt  S8id)ert. 

lagtbuth  au«  Wrönlanb.  ba«  —   SBilftdm  Jenieit. 

lahiti,  Sioinatt  au«  ber  Sübfct  —   Jriebrieb  Wniädet. 
Zaliöntan,  ba  —   Stafbuin  SJiölthaufcn. 

i   Danntnldjül).  ber  —   Ctto  Sftülla. 
Xante,  bte  —   Johanna  Sdiopenhaua. 

Xante  Jette»  Vflegeföhne  —   Gharlotte  Stegcnilein  i“i“‘ anbet  Stoma). 

!   Daube  auf  bem  Xadjt .   ritte  —   Gruft  SBithcrt. 
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Xaufenb  ad)tbunVtrt  unb  imölf  tlblS)  —   i'ubloig  Siellftab. 
laufen»  ät*od)en  —   (Emma  Babbelt. 
Xelamone,  ber  —   3ebor  oon  ;iobeltip.  [Stnccnti. 
Xempctftiirmer  podparabientl,  bic  —   Mort  frrbiiianb  oon 
Xemvltr  unb  Johanniter  —   fiubooifa  pcfctiel. 

Xtrrfina  —   Slrtbur  ©raf  SSoItciiftcni  -Hohenegg  (•StrUtur 
Don  Kobanti. 

Xeftomcnt  S'terS  bes  «rojjeu.  baö  —   Julius  Wunbling 

('fiucian  Verbal ’   [DioliuS). 
XeRament  non  31.  pelena  —   Bort  Diflllcr  ('Olfricb 
lentrbanfs  Stantlnlprt  —   Wuhan  von  Dienern  pobenberg. 
Xeuftld|tn,  bas  —   Diane  SSernbarb. 
Ituftl  in  3d)iltaib,  brr  —   SSilbelm  Jcnfen. 
Xeufelsgretbl.  btt  —   Ctto  Zent  ('0.  Von  SdtadiingS. 
Xbamar.  Sornan  aus  brm  MPitidien  Stltertum  —   Salo= 

mon  Dianbcircm  (*SRinbnIoff). 
Itjrairr.  SSiener  Soraon  —   permann  Stalir. 
Xkeaterprin jefftn ,   bic  —   Jncbndi  ltlil. 
Ibratfrromoq  —   Johann  Marl  Sluguft  Beloaib. 
Xbentertrufri.  bfT  —   Morl  Hiiguft  Zeiget. 
Xtjcmi«  —   Gruft  Gdftein. 
Xbtobalb.  ober  bic  Stbluärmer  —   3obann  pritttiA  Jung, 
Itjtrcte  Krone«  —   Jtbolf  SSiiucrle.  [genannt  StiUing. 
Homm  Kfllrraurm  —   Suguft  Jriebrid)  tfrnft  Bangbein. 
Xbomas  SNunitt  -   -   Xbeobor  Diinibt  unb  Bubtoig  Boblcr. 
Xbomas  Igrnau  —   Henriette  von  Saaljoto. 
Xiberino  —   SBtlbclm  SBallotb. 
Xiefinnerften.  bic  —   SSertba  von  Suttner. 
Xierbänbigtrin.  bic  —   pugo  Siojentbal  tSonin. 
Xilemonn  ooin  Si*tge  —   Gnifi  SSidtert. 
Xino  Woran.  »ünftlerrotnon  —   Spalter  Siegfrieb. 

Iiton  —   Johann  Saul  Jricbridi  Siidttcr  i'Jean  Saut). 
Iod)ter  ber  Itlbambra  -   Snlebta  Soigtel  ('Slrtbur  Stobt). 
Xotbter  beo  Xintomatm,  bic  —   Shit-  Bange  ('Shit-  ©alen). 
Xorfitrr  beo  Branctirturb,  bie  —   Gtoalb  Slugufl  Bönig. 
Xotbter  beb  flapitanö,  bie  —   Pugo  Siotcntbal  SSonin, 
Xotbter  beo  Kontulb,  bie  —   Stalbitin  iKötlliouien. 
Xotbter  beb  KunBreiter»,  bie  —   Jetbinanbc  Jrciin  Von 
SSradcl.  [Bon  ber  Cftbe:. 

Xöfbter  beb  Cbertten.  bie  —   Kugitflt  non  ber  Zeden  (’% 
Xotbter  Mubtiabls .   bie  —   Siuboli  Von  Woitidiatl. 

lobesgnife  ber  Beginnen,  brr  —   Cbtor  Sicbing  ('Wregor 
Xobtünben  —   Hermann  Biberg.  [Samarotoi. 
Xolle  »ettg,  bi«  —   Pan*  SBadienbiifen. 
Zolle  Körntet] .   bie  —   Gruft  von  IBot, logen. 
Xünenbeb  Kr)  unb  tlingcnbe  3 dielte  —   SJuife  ©log. 

Xorniflrrtitbtbcn  —   Kort  Mottlob  Samuel  p>cun  (’p. 
ü   touren). 

Xotr  Xtonb,  bic  —   Juliuö  Wnnbling  (*Bncian  Pcrbcrti. 
lote  Kogiben  —   ffl.  SoUot. 
Xot  ;   —   Sau!  SMunienteitb  ('petlmut  SSiltei. 
Xotengeriebt  um  Wittemoibt  in  ben  unttnrbi|d)en  Schoner  • 

(lüften,  bob  —   Jofepl)  Slloi*  ©Icidt. 

Xote  cfbulb  —   peinnd) Sanbeomann  ('pleronpmuö Sonn). 
Xouffnint  —   Xbeobor  Wflgge. 

Xraber,  bie  —   'Kalbuin  Stbllliaufen. 
Xranflfimmet,  ber  —   dJioriimlion  Sebmibt. 

Xronboaol  —   Cbtor  SKebing  (‘Wregor  Somoroni). 
Xraum  unb  Sfobebeit  —   Ortcnc  von  hülfen  (*jQ»clenc). 
Travint«,  ln  —   jiertbo  von  Suttner. 
T reute  et  Qaarnntr  —   tKrrtbo  Bon  Suttner. 
Zrifton  unb  Xfotbe  —   St.  Stolf. 

Iriftan  unb  Jiotbe  —   Boboioto  Von  'Wum  (*(frnft  Von 
Xrobfen.  ein  —   3bo  ’Koti  üb.  [Xttotbon)). 
Xroubabour,  ber  —   Gmft  ©eorg  Von  litrunnoio. 

Xrobige _6erten  —   'Hertba  *Bebrrno  (*t0.  Bieiinburg). 
Xriiber  SÄotgen,  golbner  Zog  —   Diane  Bengcn. 
Xrnbebeno  fteirot  —   ttierttjo  tHeftreitb  (T8.  <>cimbitrg). 

Xrnggeifter  —   Wnton  von  ̂ eriatl. 
Xrnij  Simpler,  ober  Bebenbbfltbreibung  ber  (fr|betnigerin 

unb  BetnbRcirierin  Kuraftbe  —   Ubriftovb  oon  ©rimtnefb- 
banfen. 

Xntfen  in  Wtinibtn,  bie  —   ̂ermann  Xbeobor  oon  Sdjntib. 
Xnrmfäterlcin,  bos  —   Äuguft  Xtcefa. 

Horba  —   ©eorg  ISberd. 
übet  otlen  tsipfeln  —   1)0111  fieote. 
übet  alle»  bie  $ilid)t  —   Soplne  Jtlbcrti  CSoptile  «erena). 

über  ben  Stötten  —   SMIhelm  Jenfen. 
über  Kl  innen  —   IS.  Teutkb 

Überitbutngliibett .   bic  —   Stmottbu«  Sttblvig  ü Sauer. 
überipannt  —   ISolbuin  ©rotier. 
ltblenbanb  —   .Xriebritfi  Spiclbagen. 

Ulan,  ber  —   Sluguft  Mübne  (*3ot)onntb  Van  Xctoolti. 
Hlrieb  —   3t>a  ©räfin  Patin  Palm 
ltlriebeguette .   bie  —   3obanna  Siicmonn. 

Ulridi  von  Jütten  —   iSntft  ©eorg  von  Sirunuoto. 
Itltramontoncn,  bie  —   Bonr.  Siidiojf  (’Bonr.  Oon  So 
Um  bar  ffltiiif  —   Sophie  Jjtingljanb.  (lanbeti). 
Um  boo  ätieib  —   Patte  Blaut). 

Um  ben  palbmonb  -   Cotar  Slcbing  (’fflrcgor  Eamarolo). 
Um  ben  Koiferftubl  —   S$ilbcim  3enfen. 
Um  ben  Samen  —   Slcfanbct  ISoron  von  Sloberto. 
Um  ber  Hiebe  mitten  —   Sieinbolb  Ctlmontt. 
Um  beo  Kinbee  »illen  —   SDiaric  Xobeven.i. 

Um  bie  übre  -   Saleota  ©räfin  18etl)uft)  put  (•Siori(j Von  Iteitbenbodi). 

Um  eine  Serif  —   Gbtiarb  Xtiboc  (*3tobert  SSotbmiitta). 

Um  ein  »rafenftbtofi  —   Jtuguftc  von  ber  Zcdcn  ('S.  von ber  CSIbe). 

Um  frtmbe  Stbulb  —   tBertbo  ©ebrent)  (*S5.  tieimburg) 
Um  ©lütt  unb  Xafein  —   Utoolb  Suguft  Bönig. 

11m  SeinetmiRen  —   Gbarlotte  oon  »otfereborf!  ('Barl 
Ummegt  {um  «litt  —   Hubtoig  3>emffcn.  ISeitoioi. 
Um  3epter  unb  Kronen  —   Ce  tot  ÜJiebing  ('©vgor  Sa 
maroio).  Iburg). 

Unbebciitenbe  Brau,  eine  —   Sertba  Sebrcnb  ('SJ.  ixitn 
Unba  Diarina  —   ©nftao  Sdiatt.  [ning. 
Unb  Sebet  ipradi!  —   (S.  ©eorg  Pcinrid)  tSrome  Sditoit 
Unb  fit  bemegt  ftdl  bott  —   itnebrid)  Morl  Sdiubert. 
Unb  Re  tommt  bod)  —   SStlhdtntne  oon  piUent. 

Unfeblbartn.  bie  —   Bonr.  Sifdtoff  ('Bonr.  Von  Solattben). 
Hntrieb,  ber  —   Htibroig  ©augbofer. 
Ungar,  ber  —   Barl  pcrloftfobtt. 
Ungleidj !   —   lialalie  oott  (Sfdiftruil). 

Unglntfebeib.  ein  —   Dioric  (Sblc  von  Cgger  SebmitstKinfen 
Unteilbar  —   Tora  Zunder.  f(*S.  Di.  Vacrouta) 
Untraut  im  SSeijcn  —   Sugnft  Bflbne  (*3ol)onnco  van  Ze 
Unorbnungen  —   Snife  Slblborn  ('!!.  patbbeim).  [mall). 
Unruhige  «ä(te.  Gin  Moman  auo  beut  Silluluin  ~   S5il 
Unter  Xotttr  —   Cuife  ©lab.  [beim  9ioabc. 
liniert»  perrgottb  Kan)lei  —   iBittfelm  Slaabc. 
Unfid)tbnre  Hoge,  bie  —   Johann  Saul  Sricbrid)  Siditer 
(*3ean  Sauli. 

Hnfltbtborr  Städtte  —   Siartin  (lohn  ('Kttguft  Diclo). 
llnfid)tbnrr  Sri"!,  ber  —   Stephan  SdiflRe 

Unter  bem  Zauebto*  —   Sri.  S   SS.  oon  Setfcn  ('Barl 
Unter  bem  tsifcniabn  —   ©eorg  pefclicl.  (Softnmue). 

Unter  bem  Krtu|e  —   Gbarlotte  oon  SSolferebortf  ('Marl 
SScrfomt.  (''ffi.  Partner) 

Unter  bem  ftbmarien  Kren)  —   Gmmo  oon  Xroarboroofa 
Unter  frtmbtr  £d|ntb  —   Hubmig  pnbidtt. 
Unttr  ben  Xotomiten  —   Bottrab  Xelmonn. 
Unter  ben  Brommen  —   Groatb  Jluguft  Bönig. 
Unter  ben  Binbtn.  tBerlittcr  Jettioman  —   Sittbolf  Straj). 
Unter  ber  erbt  —   Branj  Oott  Zingelficbt. 
Unttr  ber  Brembberrfdiaft  —   Gbmunb  pöfer. 
Unter  ber  perreurubt  —   Jofepbinc  Jladt. 
Unter  ber  Königoianne  —   Diaria  Xbcrefta  Diab. 
Unter  ber  roten  Gmineni  —   ©eorg  piltl. 
Unter  brutidirn  Sntmen  Gbnfliau  Stentarb. 
linier  bnnUen  »ienfd)tn  —   G.  Gfdtridit. 
Untrr  ftiegrnben  Bohnen  —   Gbmunb  pöfer.  [maroio) 

Unttr  frembem  Sl'itlen  —   Cbtar  Diebing  ('©regor  Sa 
Unter  gefrönten  päuptern  —   SS.  oon  Wägern. 
Unter  gtnialen  Dlenftben  —   Ottilie  txRrr. 
Unter  palbmonb  nnb  Krtn)  —   Gbriftian  SSentorb. 
Unter  Komtrnben  —   !t.  oon  Cfterlob 

tlnlrrm  Krummfiab  Gbuarb  Zuboe  ('Sobert  SSaib 
Unterm  3porr(n|d)ilb  —   Hubooita  pefefiet.  [mütler). 
Unterm  Strobbaih  -   Bottrab  Xetmatin. 
Unter  Sntmen  —   Bort  Sittlonb. 
Unttr  römitdiem  Pimmel  —   Bonrob  Xelmonn. 
Unter  uns  —   Bola  Biridmcr  (•  Cflip  Sebubin). 
Unteroiiblter  «runb  9nton  oott  SerlalL 

Untren  ans  Dtitltib  —   3ulinö  ©tofje. 
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Unübrrminblubc  Stödfte  —   Hermann  Mrimm. 
Unotrjotinlirfi  Sobert  Don  '-Häher  (*Sobcrt  Vgr). 
Unoeriorgtf  loditrr,  eine  —   Siar  Sing. 
Unberftanbene  auf  bem  Torfe.  bic  —   Siarie  Pon  (Ebner 
IlMBerfintitrn ,   bie  —   Jba  Von  ifb.  ((ijibcnbadi. 
Unmribtirii  Sinne  Vemharb. 

UataUberbringtiib  —   Tlicobor  Montane, 
llnjufrirbencn ,   bic  —   Slcla  Scirbavb. 
Urahnen .   bie  —   Hau»  Stcrian. 

Itrbrutlcti  —   »onrab  Vifdmff  i*»oitrab  non  S(olanbcn). 
UrtriUiprad)  »eUington*.  rin  Juiiu»  'Hadicr. 
Ufong.  eine  morgcnläitbifdic  tHcfdjictitc  ütlbrcdit  o.  votier. 
Ut  mint  Sttomtib  ,)rig  Haler. 

Va  bamiue  —   (flinllb  Stugufl  Mollig. 

V»*  virti«  —   U   tim I vttc  non  »oljcroborfl  ("Marl  Vertoio). 
Vk  victi»  Monrab  Tclmann. 

Vagabunbrn,  bic  —   Marl  non  Voltei. 
Vagabunbrn,  bie  —   (Srnft  Sangiie. 
Valerie  —   Wnjioo  Ctto  non  Strucnfee  i’Muftap  uom  3«). 
Salrrir  —   Maroline  be  In  Sioitc  ;   jougne. 

Väter  brt  Stobt,  bie  —   Marl  »artenburg. 
Saterlanb  —   Snnliolb  Ortmann. 

Vater«  Btbtimni»,  be»  — 'Hcrlba  Sicbcl  Slbrenc  (*©ilBio 
Senbftrin ,   bie  —   Jbcobor  Siiiggc.  [Hiignnoi. 
Stuejianrr,  ber  —   Statt  i>crlofifobn. 

Venn«  Imporutrix  —   Cito  (Elfter  (*C.  non  Vnincd). 
Verbotene  üruditf  —   oriebridi  »ilhelm  non  Hadlänbcr. 
Srrbroudite  »offen  —   Vbilipp  Vogler. 
Srrborbrn  )u  Vori»  —   Han»  Vopfcrt. 
Verfehlte  Hiebe  —   Han«  Vopfen. 
Kerfebmt  —   Stuguii  Vedcr 
Vergangene  läge  —   Marl  biupfoln. 
Vergeltung  —   Hall*  Sichler 
Vergeltungen  —   Henriette  »ilbclminc  H<m(e. 

Kete  Sftilt  —   iS.  non  VremiJ. e   Seelen  —   tSrnfl  »illtoiiim. 
Serirtl  unb  eeloft  —   Star  Sing. 
Scrita»  —   Marl  Sttnjcl. 

Verformt  —   Cito  (Elfter  ("O.  non  Vrencefi. 
Verfaulte  trer|,  ba«  —   Siar  Sing. 
Verlauft  «nb  nrtloeen  —   Sinne  Vcrnbotb. 
Sertontmenen,  bie  —   Star  »reger 
Serf limitierte  (teiftrntrn  —   Snbolj  »on  Wottjdiall. 
Seriellen  —   üroalb  Stugufl  »ötiig.  fHuuolb. 
Setliebte  unb  galante  »eit.  bie  —   I5l)riftian  ifriebrid) 
Serlbbtrn.  bie  —   (Ebitatb  Vuboe  (*Sobcrt  »albmülleri. 
Verlorene»  ««efdjlectjt .   ein  —   Sior  Sing. 
Serloren  unb  nie  beleben  —   Stugufl  (vreiberr  non  Vorn. 
Verlorne ,   eine  —   »atl  »Ottenburg. 
Verlorne  Honbfdititt .   bie  —   (»ujrao  Jtratag. 
Verlorne  Varabice,  ba*  —   Stuton  oon  Verfall. 
Setlorntt  Sobn,  ein  —   Marl  Siilller  (*C tfricb  Sinliiioi. 
Verlorne»  tfben  —   heiliger  «ral  —   Mort  Bon  Verfall. 
Verlorne  Seele,  eine  —   Slline  oon  SdjIidittruU. 

Serlorne  Seelen  —   fferbinanb  $raiitncr  (*Hco  »olrraini. 
Setlorne*  (»efiblnbl,  ein  —   Siar  Sing. 
Serlorne»  Heben,  ein  —   iSioalb  Sliiguit  stiSuig. 
Seraiäditni»,  bao  —   (Ernfi  Udjtein. 
Seraiäditni»  ber  iWillmnärm,  ba»  —   (Ebuarb  Tuboc 

(•Sobrrt  »albmüller). 
Seraiäditni»  be»  Main,  ba»  —   Heopolb  Bon  Sadier  Stajodi. 
Seraiädiini»  be»  Vrblar«.  ba«  —   Ctto  Suppiu». 
Seraiäditni»  einte  armen  Siäbdseue  —   (hilft  Volfsmann. 

Seraiigt  -   Kuguft  »iilfue  ('Johanne»  Ban  Ictoall.) 
Seronifa  —   speinrictj  Joiepb  »önig. 
Serldilofienet  Slrnfd),  ein  —   Siar  »reger. 
Betid)luiigcne  »ege  —   HeBin  Sebudiitg. 
Srrfd|ntit.  oenueht  —   (Siniita  Simon  CIE.  Selpi. 
Beefiholltu  —   iluiic  Huhn  ('S!.  Hubolif). 
Vcrldiollene,  ber  —   (Sronlb  Stugufl  »önig. 
Seridjollene  «rigtn  —   Subolf  oon  «ottidwll. 
Serforgung  —   .franjiola  oon  ,«apg  ISijcu liier. 
Seeluibung.  eine  —   Souliic  3ungl)an«. 
Berfnnftne  »eiten  —   »ilticlm  3enfen. 
Stdriebenen.  bie  —   Maroliuc  be  la  Sioltc  .fouqiie 
Serurteilt  —   Jof  Wriifm  Sdnocrin. 
Senoaift  —   Vertffd  .fiebcndj  (*(i)olo  Snimimbi. 

I   Vermirrte  Säben  —   (Elftiebe  )afidi  (*S<i)arf  oon  CigerrV 
Setroorrenee  «am  —   Sbelbeib  Bon  SollK’iibnrg. 
Serjegrenbe  Hinten  —   Sioalb  Kuguft  »önig. 
Setter  itatebe  Hauntn  —   Johann  frticbtidi  fiiiugn. 
Sietorine  —   remiette  Bon  Viiiing. 
Siet  Sriibtr  au»  bem  Solf  —   ftojcpl)  Sani 
Vier  Xtuifdit  —   Sicldiior  Sieor.  f(*»ar!  Siiton  ̂ Jofiei 
Sierra,  ber,  nnb  bie  Sriftolraten  —   (Sliavle*  Sealofielb 
Siet  Sragntenle,  bic  —   Valbuin  SlöUltauien. 
Siltor  (linanucl  —   fiuliu«  äfuubiiug  (*Hucian  verbert). 
Silla  ffaltonitri  —   Siigarb  Sog. 

Sillafranea  —   i'crmaim  Wöbfdje  (*®ir  ,)ol|it  Setei ifiei. 
Viola  —   ooliamta  Vibcrt  i'iSgou  .Vlon 
Siolet  —   (fufemia  Wrö.fiit  Sattcftrem  ("Ifrau  ooit  Sblerfribj. 
Siolclle  ,>o uauet  —   Urfula  ̂ ögc  oon  Sinniciifiei. 
Sagelliänbltr  oon  v1md ,   ber  —   Sari  Spiiiblcr. 
Sogt  oon  Splt,  ber  —   Theodor  Siüggc. 
Soll  Tampf  ooroue  —   Slugnit  'Jiicinann. 
Soltefreunb.  ber  —   »orl  oon  Vcind. 
Vom  allen  Stomm  —   »ilhelm  Sciifcn. 

Vom  Sudiftabcn  lum  Weid  —   Tagobai  oon  nierharbt 
i   •(«erharb  oon  Kmmuori. 

Vom  ghirmgan  —   ,Vlir  Tahn. 
Som  Sriihling  |um  (jerbft  —   Hubmig  Möhler. 
Vom  romifdjeir  Stidi  bruifthee  Sation  —   »uh.  .Villen. 

Vom  Stamm  bet  ’itariben  —   »onrab  leimann. 
Von  Vtanbtnburg  ja  Viomord  —   Suboniia  Vidid. 
Von  bem  (lohrtiHfinf  am  Sheinr  —   Slbelbiib  oon  Soiben 
Von  btt  Veetterioelt  ■   Slbolf  Wlofcr.  (bmg. 
Von  ifriebtiihetron  bi»  Sriebtidietulp  —   (S.  (Vorg  Cmn 

rief)  (Srome  =   Sdnoiening. 

Von  Hefcblriht  pi  «efditedit  —   fyaitui]  Horaalb. 
Von  Hotte»  Hnaben  -   fiuliii»  Sobciibng. 
Von  Hotte»  Hnaben  —   Satalic  oon  (rulinrnttl. 

Von  fionb  }u  fjanb  —   Sicriha  pttbcridi  •   Wolo  Saimunb). 
Von  ,Vno  nadj  »önigobetg  —   Meorg  vefelicl. 

Von  «öniggräg  bi»  GbUelifurft  —   »lara  Sinnbi  i'Huiie 

|   Siühlbadi  i. 
Vou  Saalfelb  bi»  «»gern  ©einridi  Joiepb  »önig. 

Vor  bem  Sttentat  —   ̂einricb  Hanbeomann  '   'ruioun 
Vot  bem  Hemitler  —   Vcrtlia  oon  'itilntr.  (mit*  Horm;. 
Vot  bem  Wettiner  —   Hubraig  Cmbidit. 
Vor  bem  Sturm  —   Theobor  moiuatte. 

Vor  fiinflig  .fahren  —   (»nfiao  Cito  non  Struenice  1 1»uitaB 
Vor  jena  —   Weorg  Vfcliel  [Born  2«». 
Vorleben  eint»  »imitiere  —   Siegfricb  »ooper. 

Vormnnb  unb  ttunbrl  Johanna  Simonie  Vvötci  (’S. 
Vornehme  Scnu.  eine  —   vcnnaim  ifcibtrg.  [Vrooli. 
Vornehme  Btifltr  —   «all  oon  Verfall. 
Vornehme  Vroletarirr  —   Slrthur  ;fapp. 
Vocnelitiie  cdltteitrr ,   eine  —   ISruft  »irhert.  Igetn. 

Vorurteil,  ein  —   Tori*  Bon  Sdieliha  (*Tori*  oon  Span 
Vornrteile  —   iflfricbt  Jaffeh  (*  Sdjal  Poit  Jgar;. 
Vorarteile  —   Jricbriih  ftricbridi. 
Vox  puputi  —   »oiivcib  Tciinaim. 
Vox  popali,  vox  dei  —   Jutiu«  öroffe. 

»ahl  unb  .Vüprung  —   Jba  Wtafiii  feahn-Vahu. 

;   »ahlberlobltn.  bie  —   (Emma  Simon  (*<£-  Velin, 
»ahlbermanblldiaftcn,  bic  —   J.  ».  oon  Wdi-iIk. 
»ahet  Hiebe  Slugiihe  pon  ber  Tcrtcn  (*K.  Bon  ber  (Elbe  . 
»ahrlieitfndier,  ber  —   Marl  Willi I   Jranjo*. 

»oiitnmäbditnhnot  —   Sobert  Bon  Voncr  i'Sobert  Vpri. 
»albbrubet.  ber  —   Jalob  Siidiael  Semholb  Heng, 
»albrnftr.  bie  —   (»einridi  Jofcpb  Möitig. 
»olbiritb  -   Vertbolb  Sluertadi. 
»olbhrim  —   iiciiricUe  oon  Vijfing. 

‘   Salbibpl  -   Sobert  pon  tüatter  i°Sobert  Von. 
Wolbfaitt,  bet  —   Slbolf  poii  »inlerfelb. 
»albmobrr  —   Jtiebrich  Jacobjcn. 

»allobmor  —   »ilhelm  Häring  i*»ilibalb  Slleri*!. 
»allenfteme  erfle  Hiebe  —   Morl  Herlofifohn 
SBallro»  Heben  unb  Sitten  —   jo.  Of.  oon  Vreiidintibtr. 

»allh,  bie  JeDeifleein  —   Marl  (üugtoro. 
SBaipurgi»  —   Bufiao  ju  Vutlig. 
»alter  Hunb.  Kn*  bem  Heben  eine»  Sdjriftiicflet«  —   Vh' 

tipp  Hange  f'Vbillpp  Walen). 
!   »alter  bon  Stontbarrp  —   Venebittc  Säubert. 
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»alter  »rnbriig  —   Watincc  Stciug.  oon  Stern. 

SBambotb  —   Stonrab  Süd) off  ('Konrab  Bon  'Bolanbeni. 
»anbrrbuig  tinte  3   tg  »ermutigen  —   Tnru’l  Uefunann. 
»anbrrnaigtigall  —   Clara  ‘.Halt  ('Cxrbcrt  Jogrbaig). 
»anblungen  —   Janitg  Ucioalo. 
SBann  Stauen  alt  »trDtn?  —   Marl  Bon  »artcnbuTg. 

»är»olf.  ber  —   »ilgetm  väring  ('»ilibalb  Stlcfi«). 
*ae  alle«  aue  tintnt  beutfdicn  Ucutnont  »erben  fann  — 
Juliu«  oon  »idcbe. 

»a»  bie  Brofin  fann  —   tfrtifi  Sicniin. 
»a«  tut  3(ar  rauldi!  -   SK.  Weorg  Conrab. 
»a«  bit  Sigumlbe  jang  —   Jricbrieg  Epielgageit. 
»a«  bit  Straft  »rrtdilingt  —   Sjaue  %tbactiriit)iifcn. 
»««  ift  bit  Stiebe'  —   Selgr  Tahu. 
»ae  ift  SBatjrtjrit  f   —   Stbolf  Mlaier. 
»ae  will  bab  »erben ?   —   Jriebrid)  Epielgageit. 
»attran  —   Statt  Atcn,|cl 
»egen  Wangel  an  Brmeie  -   Cioalb  Sluglift  stönig. 
SBtgr  |urn  tfilnrf .   bit  —   (rioalb  Stuguft  stönig. 
SBegmiibc  —   ®ije  Miiifm  sialitcin  ('Strpab  Jrnte). 
»eg  )ura  Wlürf,  bcr  —   Siobort  oon  Bauer  ('Stöbert  Bgr). 
»eg  jnm  Oimmtl.  btt  —   statt  Stuguft  oon  geiget, 
»eib,  ttn  —   ivrinann  (xiberg. 
»eiblitge  Xämonen  —   Stbolf  Minier. 

»eiblicgfr  «r|t,  ein  —   Balcola  Boiglcl  i'Strtbnt  Stabil, 
»eiblidier  Eultan,  ein  —   Ccopolb  oon  Sacg«  Waiorti. 
»eibliige  »affen  —   Konrab  Xclmann. 
»eignaegtöfunb.  bet  —   Venn  ann  Vnr.v 
JBeibfagung  btt  Uibufio,  bie  —   Uubttug  Beegftein. 
»rillt  Stau ,   bie  —   Start  Wüllcr  < * Clfricb  Wgtiuei. 
»etfce  Saft.  bie.  Cviftor.  Sioman  aue  bet  Jugcnbjcit  swijer 

»ilgelm«  I.  —   Stlcranbcr  Ctinba. 
SBeigt  Sonntag,  ber  —   Waiimilian  Stbmibt, 
Seifjt  tob.  btt  —   Stubolf  Strag. 
»tlfin  »an  Klmerobt.  bie  —   WufiaB  Sdiotlioöit. 
»etfe  Blätter  —   Stubolf  Bon  MottjdiaU.  |oon  ber®  bei. 
Seit  bte  Stgtine.  bie  —   Stugufte  oon  btt  Jeden  i'St. 
»ettgliid  —   Igcvcjc  oon  Badicvaigt  ('Xgcrtfc). 
»elttiuber  —   St.  oon  Stlintoioittöm 

»eltmann,  btt,  nnb  brr  I id)trr  —   Jricbrid)  Warimilian 
»rlt  unb  »agrgeit  —   Uta  Uni  Dt  Stauen,  (oon  Hlinger. 
»eltuntergong  —   Selir  tabu. 
StltMTgefftn  —   Slnni)  SKalni  »otbc. 
»enn  tilg  s»ri  4>tr|tn  ligtibrn  —   Sltiton  Cborn. 

»enn'«  nur  ftgon  fginttt  n>är‘!  —   Stola  Stitldniet  f'Cfiip 
Sdiubin).  |('B.  Slltgagcl). 

»enn  nnb  aber  —   Botho  Don  Breticntin,  gen.  oon  Stauttcr 
»erbe  tum  »eib  —   Jba  Bon  (Sb. 
SBerbomar  unb  »labieinu  —   Jcvbmanb  Wregorooiue. 

ffitt  gat  ben  Stieben !   —   Charlotte  Siegtnftcin  ('Slleranbtt 
Stömcr).  .   (berti). 

»er  if)  btt  Stärftrtl  —   stonrab  Sittenfcfb  ('Konrab  Stl 
»einer  (Hge  —   (flie  Sdnuieben  (*®  Junder). 
»et  trifft  ba*  Single  .’  —   ixrmann  lixibtrg. 
»ibet  ben  «nrfnrften  -   i'anö  vonmaim. 

»ibet  Hoifer  unb  Stetig  —   St  onrab  Bifdioii  (*  stonrab  oon 
Botanbcm.  [oon  itinib  ̂ cbtluig., 

»it  te  botb  fo  anbete  fam  -   tftoalb  oon  .'irbtroig  i'tt. 
»it  ee  nodj  »eitet  fam  —   Stöbert  o.  Bauet  i   •   Stöbert  Bon. 
»lener  Burger,  ein  —   Johanne«  Storbmann. 
»ilbte  Blut  —   SSalbuin  SKöUbauien. 
»itbgraf  Mart  -   tSmft  Stugufi  oon  Ktingcmann. 
»ilbbfarrtr,  btr  —   Cito  Sttiiller.  [öergi. 
»ilgehn  Xumonb  —   searoline  Bantu«  (*  Sleutberia  ^ol 
»ilgelm  Vort  —   (Jlifabctb  ‘Baronin  oon  Mrotibufi 
»ilgelmint  Slrtnb,  ober  bit  Befagren  bertSmpfinbliigfeit  - 
Johann  Starl  SSkycI. 

»ilgelmint,  »ringeffin  non  Bnugtn  —   Stmctb  Bötle. 
»ilgelm  SRtifttre  ütgriagrt  —   J.  Sö.  oon  (öocil)c. 
»ilgelm  Weigere  »anbtriagrt  —   J.  ».  oon  öSoethe. 

»ilgelm  BSolfligilb  —   igeobor)eH'nnaun‘JJautcniii«i*  Jgco 
bor  tiennanni. 

»ilibalbe  »nfngten  beS  Mtbtne  —   (frnit  »agner. 
»Ute  unb  »tlt  -   Sfubtoig  .vnibidit. 
»illiam  üonetl  —   tubnrig  Jied. 
»illiame  Xiditen  unb  Xraegten  —   veinridi  Jofcpg  Stönig. 

»»gen  be»  Beben o   --  Wujt  Cito  oon  »Inicnfee  ('ftluft. 
Dom  2cci. 

St'oger  tönt  biefer  Wigriang  bang  bit  »eit !   —   Bola 
Stirfigntr  ('Dfflp  Sdiubiti). 

»olbemar  —   Rriebrid)  veitmü)  Jacobi. 

»olfebnrg  —   Siatalic  oon  Cfd)firntb. 
»olfeetf  —   Ettilie  Söllner  (II.  BoUbrngt). 
»ort,  ein  —   Meorg  eher«. 
»o|u’  —   Siobert  oon  ‘Bager  ('Slobert  Bmi. 
»rad  —   Siobert  Oon  3'agcr  ('Siobert  Bgr). 
»utfbilbe.  Sioman  au«  bem  12.  Jagrg.  —   Stbolf  Mlajer. 

Bukt  btr  Seit,  bie  —   Ifrnit  Sicinin. 
»nnbe  Bund,  bcr  —   Cotar  Wcbiitg  ('Ceo  »arten;  Wtc 

gor  Eamaroto). 

»nnberbarliigt  Bogelnrfl,  ba«  —   (Sbriftopg  oonMrimmel«- 
ffiunbeeboftor,  bet  —   Siobert  Ssbiuciige!.  [häufen. 
»nnberlidK  deute  —   ̂lennann  Olfdjläget. 

I.  —   Jba  Bog  llb. 
lantgippe  —   ßnp  SKautgner. 

Jar  Bant  —   tbcobor  Siunbt. 
.Sauber  beb  Könige  ttrgue,  ber  —   »ilgelm  Böljige. 
.tauber  be«  Snbtn«,  ber  -   St.  Atlcebcbn. 
.Sauberer  oon  Slom ,   ber  —   Slarl  öufitoio. 
.jauberin  Kirre  ~   ffleorg  tfngcl. 
Jauberring,  bcr  —   Jriebnclt  be  la  Wolle  Jouaue. 
jerrmonienmeifter,  bcr  —   Mcorg  Jrciberr  oon  Cmpteba. 

jtrftötung  .ferufalem« ,   bie  —   Waric  dcnjcit. 
.Seuge,  ber  —   Waric  Bcrnliatb. 

.Siet  unb  Knbe  —   ,"\inii.|iofn  oon  Kaoff  -   ®fcntgcr. 

.fögling  btr  Befegfigaft,  bcr  —   silata  Wuubt  (*8ui[c 

.tollem  ■   Nürnberg  —   st.  Xg.  ;iiiigclcr.  (W&gtbaig). 
,'jöilner  oon  Klauftn,  ber  —   JolKinn  oon  »ilbcnmbt. 
."in  ben  Sternen  —   Ctto  Sranj  Okiifiigcn. 
jug  nad|  bem  »eften,  bcr  —   Baut  itinbau. 
;iug  narb  Slom.  ein  —   Cubioig  Könne. 
,ium  toeigen  gegman  —   Si.  trerjog. 

,fum  »itben  Wann  —   »ilhcln^öiaabe. 
jnm  ,'jeitoertreib  —   Jricbrid]  Epictgagcn. 
ju  reditee  Seit  —   Sophie  Jungban«. 
jur  Kg  re  Botte«  —   Stlfreb  Wcifmcr. 

j»ei  Bräute  —   Berti)«  Jtebcridi  (“Oloto  Siaimunbi. 
jioei  Briiber  -   Eopgic  Jungbane. 

.•j»ti  Bräber  in  Jefn  —   jranj  stoppet. 
,'iwei  Kgen  —   Sltfreb  Jriebmann. 
.■imeitrlti  Kgre  —   St.  oon  stlmlotoftröm. 
S»«i  iVamilltn  —   Ifbtmmb  J>ö|er. 
JBei  grauen  —   Jba  Mräfin  t>ogii  =   föagn. 
jmei  iSraurn  —   Johanne«  Siorbmann. 
jmti  Bäft  —   diibmig  Cmbiegt. 

,'{»ei  Jagre  tn  $cter«burg  -   Janng  Xanorn. 
j»ei  Kaiftrfronen  —   Cetar  Webing  ('Wvcgor  Eamaroto). 
Jioti  Komteflen  —   Waric  oon  llbncr-Cidicnöadi. 

,(raei  Kceutgerren  —   Juliii«  Ptunbling  ('ducian  ixTbert). 
jloei  litterarifigt  Wärlgrtr  unb  berrn  Orautn  —   Johann 

Ximotbcue  ijermc«. 

Jmeimnl  uermäglt  --  SSertba  Jrcberidi  ('Molo  Siaimunbi. 
jmei  rtid)t  it  rauen  —   WntbilDc  oon  tlidifiriitg  (' W.  oon 
Jmei  5d|toeftern  —   Jba  WraRn  ixign  ̂ aliu  [ejd)cn). 
jmei  Ettltn  —   Siubotf  Umbau. 

.1  lue i   Sunbcr  an  einem  t»erjen  —   Ctto  WüUer. 
Jiotilt  Stau,  bie  —   Kugcnic  Jogn  (’tf.  Wariill). 
.■fmeite  Befittleigt.  ba«  —   Jebor  Don  Jobellig. 
Jmeiltr  Srügling  —   ßbuarb  Ed)mibt  »eiBcnfcle. 
.(loet  »eiten  —   Ctlo  Stuppiiie. 
jmei  »irgtn  —   »ilgelm  Jorban. 

.■jinillingeligBeftem,  bic  —   Johanna  fcerberi  i   *   Egon  Jeie ). 
,-i»ild|tn  tanau  nnb  Bottan  -   Uubio.  Jreihetr  oon  Bonfil. 
,!»lfd|tn  btti  Seuern  -   ixrmann  Cwibcrg. 

jmiiigcn  engtn  Baffen  —   vennanit  Vcibag. 
.'tBiligen  Surft  unb  Bolf  —   Stlfteb  Wcifmci. 

.■(»ifigen  {litnmei  unb  Krbe  —   Ctto  Uubioig. 
^Bifigcn  Krieg  unb  Stieben.  Siach  (fujio.ua  unb  König' 

gräj  —   Jultue  Munbling  (•  Uuctan  (jcTbcrti. 
,'iroiiigrn  Sluinen  —   Ueopoib  Kompcrt. 

.Smijigen  Bater  unb  Sogn  —   Klara  Bauer  i*  Karl  Tctlefi. 

Jmölf  «poltet,  bic  —   (lugenic  John  l*(f.  Warlitt). 
.'S id o I f   stäigtc  -   »ilgelm  vörnni  ('»itibalb  Sllen«). 
.'S tu o   1   f   icglafrnben  Jungfrauen,  bie  —   (Igrifiian  wiurid) 

Epiefe. 
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*SHömifd)»flcrmanifcf)cei  ;)cnrralmufcnm  in 
Maittj,  eine  1H52  burch  ben  Wciamtucicin  ber  beut- 

[eben  (öefdjicbto-  imb  Vltectiimsocrciuc  gegriinbete 
Sammlung,  bie  eine  gcfchidjtlicbc  Tarftelluiig  nltec 

gennanifeper  1111b  röimfcbcr  Jenfntälor  imb  öräber- 
funbe  Xcutfdfiaubs  non  ber  Borgcfd)id)ttid)cn  ,^cit  bis 

jum  Segiitn  be»  Mittelalters  in  getreuen,  bie  Origi» 
uale  Bolifommen  erfeßcnbenVacbbilbuitgcn  bieten  {oll. 

Von  ber  Stabt  Main}  mürben  in  bem  ebemaligen  für» 

fiirfttidicn  Sdjloffc  bie  für  bie  Sammlungen  erförber» 
lieben  Wäume,  bie  int  flnufc  ber  ,^eit  einige  Male  ocr- 

mebrt  würben,  »ur  Verfügung  gcftcUL  Vlus  Hcincn 
(Anfängen  entwtaelten  fid)  bie  Sammlungen,  nament» 
lid)  burd)  bie  uncnuübliibc,  (elbitlofe  Jhutigfcit  ihres 

flciterS  ßubmig  flinbenfeprait  (j.b.2, 31b.  11),  ju  intern 

jeßtgen  ©eftaub ,   ber  fid)  auf  runb  15,000  Wummern 
(WipSabgüife  unb  9iad)bilbungen  in  Metall)  beläuft, 

(iine  gebciplicbe  ©eiterentwidetung  mürbe  bem  Mu» 
feum  erft  feit  1872  gefiebert,  nadibcm  es  ben  ©efarnt» 

bcrcinen  gelungen  mar,  Born  2>cutid)cn  Weid)  eine 
jährliche  Subuentioti  Bon  9000  Mt  ju  enuirlen,  bie 
1877  auf  15,000  M(.  erhöbt  mürbe,  unb  naebbem  ber 

Wrofsberiog  non  ßieffett  23.  Scpt.  1873  bem  Mu- 
feum  bie  (Sigeiifdjaft  imb  bie  SRedjte  einer  öffentlichen 

Stiftung  Bcclicben  batte.  XicVenoaUuiigführtgcgen» 
rnärtig  ein  aus  3   beintiftben  unb  12  auswärtigen  SÖfit» 
gliebem  beitebenber  'Huefcfauß  unb  ber  Direhor  ßip- 
polb.  Wad)  bem  Jobe  non  ßinbenfebmit  (1893)  mürbe 

fein  Sobn  ßubmig  ßinbenfebmit  Stonfernator  ber 

Sammlungen.  3UC  Orientierung  über  ihren  Inhalt 
nab  biefer  im  Wuttrag  be«  VorftanbeS  beraub :   »SaS 

SHömifd)  gennanifebe 3entralmufeum  in  bilbliebcnSDar» 
fteUungcn.  (mit  60  Tafeln,  Main,)  188t)). 

tWortSborf,  (tsos)  12,208  (Sintn.,  baBon  1645  8a» 
tboliten  unb  29  3uben. 

'.Höntgeuftrablcn  (X»Strablen,  bierju  Ja» 
fei  »Wöntgenbilbcr  I   unb  II»)  entfteben  beim  Wuf» 
treffen  Bon  Sntbobenftrablcn  auf  eine  glatte  Bon 

(SlaS,  Metall  ober,  mie  es  febeint,  jeben  beliebigen 

feiten  Körper  iogt.  Wäntgcnfcpc  Strahlen,  '8b.  14,  unb  Sa» 
thobenfnahlcn,  Vb.  18).  Troß  ber  fcljr  großen  ;(al)l  Bon 

Unterfucpungeu,  welche  feit  ber  (Snlbeduttg  über  ben 
(öegenfiaub  gemacht  worben  fmb,  miffen  mir  Bon  ber 

Watur  ber  SR.  nod)  nicht»  ©eflinmttcS.  Xie  Vermu- 
tung SHöntgenS,  baß  cS  longitubinale  (fttber»  (flieht) 

Sellen  feien,  wirb  jroar  Bon  einzelnen  Vbbfifent  al» 

möglich  jugelafjen,  ift  aber  burd)  nichts  bisher  bcroic- 
fen.  Xie  Bielen  Verfucbe,  bie  gemacht  finb,  um  Vota« 
rifation  an  ihnen  iiachjuweifett,  b.  6.  eine  (Sigenfepaft 
bes  gewöhnlichen  ( Iransoerfal  fdnuiitgcnben)  ßidjteS, 

haben  fajt  auSfd)ließlicb  ju  negatioen  ßrgebniffen  ge- 
führt, fo  baß  bie  wenigen  ©eobadmmgcit,  welche  duf 

eine  ©olarifierbarfcit  bittbcutetf  n   (j.  ©.  oerf  (hieben  ftarfe 

Wbforption  in  zwei  Jurmalmplatten,  bie  übercitmnber 

gelegt  waren,  baS  eine ‘Mal  fo.  baß  bicßiäuptacbien  ber 
Vlatten  parallel,  bas  anbre  Mal  fo,  baß  bie  Hcbfen  ge» 
freuet  waren),  wohl  nicht  in  ©rtiacf)t  lommen  tönncu, 

juinal  bie  SerfucbSmetbobe  btfft  jil ,   bie  Vnbeutungcn 
ichwacb  waren.  Wucb  einegahigfeit  berfelbcn,  jii  inter- 

ferieren, alfo  bas  ISbaraitcriftifum  für  Setlenbrroe» 

gmtg  mit  cnblicber  ©ellenlange,  fonnte  nicht  naebge» 

miefen  werben.  SS  finb  jiuar  Beobachtungen  mitge- 
teilt  worben  über  uermcintlidie  VcugungSerfcbeimm- 
gen,  bie  fid)  aber  in  ihren  Srgebniffen  miberfpreeben 

imb,  alles  (iifammengefaßt,  fann  man  fagen:  ©eu» 
gungSerfd)etnungen  finb  bisher  nicht  nnebgewiefen, 
ber  Seroeis  ber  ©cllcmmtur  fehlt  noch.  Sbenfomenig 
bat  man  in  ben  Berfcbicbenften  Körpern  eine  Bre- 

chung ber  W.  auffinben  tonnen,  welche  nicht  bureb  bie 
Unficberbcit  ber  Beobachtungen  nod)  erflärtid)  märe. 

Xagcgcn  werben  bie  Strahlen  burd)  alle  Körper,  $.  ©. 
Metall e,  ßml),  felbft  ßuft  biffus  jurüdgeroorfen,  refp. 
jerftreut.  3>ic  näcpftgelcgene  Wuffaffung  märe  bann 
immer  nod).  baß  bie  Satbobenftrablcn  ba,  wo  fie  auf 

einen  fie  nbforbiercnben  Körper  auffallen,  burd)  einen 

Vorgang,  ähnlich  bem  ber  Sluorcsjciijcrregung  beS 

gcwöbnlid)en  ßicbteS,  bie  neuni  Strahlen  erzeugen. 

Jiie  lcßtem  fönntc  man  ftcb  bann  Borftelleti  als  flicht 
Bon  auftcrorbentlicb  Heiner  ©ellenlänge,  für  welche 

nach  einem  ̂ Inhalt,  ben  bie  Sbcorie  gibt,  feine  ©re 

d)img  mehr  eriftiert.  ©oKte  man  anuebmen,  eS  be- 
jiänben  bie  ;K.  puar  auS  periobiidjen  ©ewegungni, 
welche  aber  ähnlid)  wie  eine  Weibe  periobiieber  ßuft 

ftöße  (}.  ©.  (ebigltd)  ©erbichtungen)  fid)  Berpielten,  jo 

würbe  ein  großer  Jeil  bes  bisher  ©cobnchtetcn  auch 
crflärlid)  fein.  Öleiben  wir  bei  beu  Jbaijadjni,  fo  finb 

bie  Erweiterungen  berfelbeu  mefentlid)  bie  folgcnben: 

©Ile  untcrfuchtcn  (feiten)  Körper,  auch  Cueitfilber, 

nicht  bagegen  Scbwefelfiiure,  geben  beim?lu}faUeii  non 
Kotboöcintrableii  an  ber  ©uffangftelle  ©eranlaffuug 

jur  ©ilbung  Bon  SR.  ©eftept  ber  auffongenbe  Körper 

Röntgen  ft  ra^lenrdfc  re. 

(jwecfntäfiig  ©latin)  aus  einer  ebenen  ©latte,  fo  geben 

bie  9t.  jebeitfnlls  in  einem  ©intelraum  Bon  etwa  160“ 
nach  allen  Wichtungen  mit  merflich  aleid)er  Jüitenntät 
aus.  Treffen  in  einem  Wobt  Ratbobcnftrahlen  auf 

Btrfchicbenc  ©anbitellen  auf,  fo  erhält  man  beut  ent« 

fprechenb  mehrere  VluSgangSgentren.  .'ftoecfmäßig  fon 
firmiert  man  baher  bie  Wöntgcnftrahlcniöbren  fo,  baß 

man  bieftathobenitrahlen  uou  einem  Stüd  einer  foirfa- 
Beit  Kugelfläche  (aus  elluminium  ober  ©latin)  K   aus 

gehen  läftt ;   fie  trejfcn,  ba  fie  Bott  ber  Ratbobc  fenfred)l 
auSgehen,  im  KmgelmiUelpunft  jufammen,  bortbin 

bringt  man  ein  ebenes  Vlatinblcd)  P,  eboa  80°  gegen 
bie  s!ld)ie  beS  KathobenftiahlenfegelS  geneigt  (f.  Jert- 
figur).  Man  hat  baS  auffanambc  Vlatitiblech  alsßluti« 
fathobe  bezeichnet.  \ß ud)  Sobrubibiuui  (auföSlaS  lie« 

genb)  ift  eine  fehr  wirffame  flntifatljobe.  3>ie  ISnergic 
bet  9t.  ift  außerorbcntlid)  gering.  Sflärmemirfuitgcn 
berfelbeu ,   bereit  ISrijteng  matt  nicht  bezweifeln  wirb, 

tonnten  bisher  nicht  nadigemiefcn  werben,  ©erfuche, 

aus  benen  mau  auf  eine  ©irfung  berfelbeu  auf  baS 

Wabiometcr  fd)loß,  erftären  fid)  auS  efcltrifchen  ßa 

bungen  bcrWefäßwänbe.  2IIS  fluores,iiernibc  Schirme 

finb  noch  empfohlen  morbcnKaliuntmoIframal(Scbee« 
iit),  Uranhlfluoramnionium  u.  Kaliumplalincpattür. 
Vluf  bie  ircifteUung  ber  Schirme  tommt  Biel  an.  ©ci 
©ariumplatinchanür  fotfen  bie  Krmtatle  recht  fern 
ptilBerifiert  fein;  bide  ßagen,  jwifcheu  bunhläifige 

Vlatten  (tfcUuloib)  gebettet,  haben  fid)  gut  bewährt. 

j>ic  photographifchen  Vtatlcu  zeigen  fich  für  SR.  cm» 
pfmbiieh  im  Verhältnis  ihrer  fonftigen  üiuofiiiblichteit. 
Ob  bie  photogrnpt)ifd)C  ©irfung  eine  bireftc  ift,  ober 
oh  primär  ffluorcSzcnjlidit  auftritt,  welches  feinerfeitS 

erft  bie  Schwär  jung  bewirft,  ift  unentfehieben.  (Sine 

djemifdjc  ©irfung  auf  EljlorfnnllgaS  ober  eine  ölet» 
djuttg  Bon  Scppurpur  fonnte  niept  naepgewieien  werben. 
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Dlttbcrim®  foa  bei  längerer  Sinwirtung  eine  Seränbe- 
nmg  in  ber  ntenfchlühen  Cberbnut  entheben.  Tie  ®j- 
pofttionägeit  bat  man  »erfürgen  tonnen,  inbem  man 

Schirme,  welche  in  9i.  phoöphorcegintn,  auf  bie  licht- 
empfütPlichc  3cf)id)t  auflegte.  SJtntuhe  ftlußfpatpuU 

»er,  ber  ©inttc  aufgefiebt,  bcfdileimigtcn  bie  Sbrtung 

auf  ba®  ̂ mnbertfache.  Vlitbre  gaben  feilte  ©irtung, 
and)  polterte  ©lallen  »erfagten.  Um  ba®  Serbunfeln 

bc®  3immer«  bei  ©efichügcmg  eine*  Slöntgenilrahlen- 
fehottenbetbe®  ju  umgeben,  bat  man  biefluorebjtcrntbc 

©latte  alb  ©oben  einen  ftnftcben®  genommen,  welche® 
htt  übrigen  an  ben  Sopf  be®  ©eobactßer®  lidjtbicbt 

anfd)ließt.  Tie  jluorebiierenbe,  nad)  bem  Innern  ge- 
richtete 3d)id)t  ftebt  in  bcutlicber  Sehweite  »om  Sluge. 

Ten  Dipparat  bat  man  Sirpptoffop  genannt  (Sät 
oioni).  Tie  SR.  finb  jcbenfaUb  aub  mehreren  Dlrten  non 

Strahlen  gufammengefepi  SRan  fdjlicßt  bieb  au®  Ser« 
iueben,  bie  analog  bau  tolgenbctt  opttfdjen  angeftellt 
finb.  (Seht  eine  SRifchung  oon  etwa  gleitb»iel  rotem 

unb  blauent_S3id)t  burd)  ein  blaueb  ©la«,  fo  nnrb  fd)on 
in  bünnen  Schichten  bn«  Slot  febr  ftarf  gefebwädit  unb 
bei  einer  getmffen  Tide  beb  blauen  ©lafc®  praltifd)  halb 

gang  »erfd)lounben  fein.  Tab  blaue  Sicht  bagegeu 
burdifefit  bab  ©la®  felbft  in  bidern  3d)iditcn  oiwe 

nterflitbe  Schwächung.  ©iirbe  man  bieb  Siebt  baber 
auf  eine  pbotograpbifche  ©lalle  fallen  laffcn,  bie  für 

beibc  Strahlen  cmpfnnglid)  ift,  fo  mürbe  fic  eine  jtarle 

©bforption  ber  gangen  Sichtmifchung  fdjon  in  rein* 
ti»  bünnen  Schichten  a »(eigen ,   bagegen  in  bidem 
3d)idjtm  eine  ber  Sd)id)tbide  nicht  emiprccbenb  flor- 

iere. (ähnlich  oertjalten  ftd>  St.,  wenn  fie  hinterem 

naher  gelegte  ndüchlen  oeridjiebener  Stoffe  burehfeßcu. 
SRanbat  biefeSrfcheinung  aleKipptodirofc  begeicb* 
net.  Tie  Turchläfftgfeit  »erfchiebcucr  Stoffe  für  bie 
3t.  ifl  »orgeichlageu  morben  gut  llutcrfcbeibung  echter 
unb  imitiertet  ©er len,  bebgleicheit  von  Tiainnnt  unb 

Ölabinutationni.  (irfterer  ifl  burcbläffiger  alb  teßtere. 

flbngenb  ift  biefe  ffiigenfchnit  fehl'  verfebieben  für 
Strahlen,  welche  unter oerfdjiebencn ©ebinaungen  ent 

flanben  finb.  (Entfcbeibenb  ift  namentlich  bie  Serbüit- 

meng  be®  ©afe®  m   ber  9iöljre,  weUhe  aber  ihrerfcitboiel* 
leicht  erft  bie  Bntlabungbart  beftiinmt,  von  ber  primär 
bieSerfchiebennrtigfeit  bet  fiat  hoben  (trabten  abbängen 

fann.  3e  geringer  ber  ©aabmd  ift,  unb  je  fdnoerer 
bemnach  bie  ttntlabung  binburchgebt  (je  *l)ärter*  bie 

Söhre  ift),  befto  größer  wirb  ba®  Turchbringungb»er. 
mögen  ber  St.  je  nach  ber  Statur  beb  in  ©boiogen* 
pfjie  ab)ubilbenben©egenftanbcs  mufi  baber  bicStöbrc 

gewählt  roerben;  mittelharte  Stöbren  geben  g.  ©.  bei 
gjanbbilbem  bie  ftärffte  Tiffertnjierung  von  Huodjen 
unb  ©eid) teilen,  mit  febr  barten  bagegen  erhält  man 

auch  oon  ben  Stnochen  nur  fdnvadje  Schatten,  (für 

S.'itf>t  »on  febr  harten  Stöbren  finb  4   cm  bide  teifen- 
platten  noch  burcblafftg.  Ter  Toppeilauf  eine®  Jngb- 
gewebrb  mit  eingeftedten  ©atronen  ergab  J.Ö.  St  öntgat 

ein  «chattenbilb,  in  bem  Äugeln,  ber  .'fünber  beb  ,*Jen- 
trnlfcuerb,  (fehler  berTamaftläufe  ic.beutlich  unb  fcharf 

}ii  erlernten  waren.  Tiefe  Strahlen  mirfen  übrigen®  bei 

gleicher  Rluoreögengerrcgung  pbotograpbifch  fehwiieher 
alb  bab  £id)t  milchet  Stöbren.  Stöbren,  beren  iiärtc 

man  beliebig  änbern  fann,  loerben  baburch  erhallen, 

bgft  man  in  ber  Söhre  einen  bbgroflopifchni  Körper 

(Sipfali,üinbenfoble,  in  ber  Tegljcgur  burd)  einen  ©feil 

nngebeulet)  anbringt.  ©ei  geliubem  tenvärmen  gibt  er 
©afe  ab  unb  oermmbert  baburch  bab  ©afuum,  macht 

bie  Stöbre  weicher.  Tie  St.  Wirten,  iubbef.  bie  aub  bar- 
ten Stöbren  (ommenben,  auch  auf  bie  Slephaut  beb 

"Buge®.  Tie  ©erfudbe,  St.  and)  im  Sonnenlicht,  ©o- 
Äono.  on,  5.  8ufL,  XVIII.  ©b. 

genlicht,  ber  gunfenentlabung  in  freier  Suft  unb  an* 
bem  Sichtarten  naehguweifen,  haben  gu  feinen  pofi* 
liuen  (irgebniffen  geführt.  Tngegen  tonnten  fic  bei  ber 

tentlabung  burd)  mäßig  verblümte  ©afe  (ca.  3   mm 

Trud)  itod;  nadjgewiefcn  werben.  Eingaben,  bafj  St., 

weldje  burd)  clcltrifterle  Slidallplaltcn  fjutburchgegan- 
gen  finb,  vom  IVagneten  abgelenft  würben,  haben  lief) 

nicht  beitätigL  Tagegen  ifi  bie  ttigenfdjafl  ber  St.. 

eleftrifch  gclabene  Körper,  auf  welche  fie  auffallen,  ju 

eutlabcn,  unb  jwar  gleichgültig,  ob  bie  telettrifierung 
pofili»  ober  negativ  ift,  ein  oft  gum  Stach  Weib  unb  (u 
relativer  3ntenfitätömeffung  ber  Strahlen  bequeme® 

^ilfbmiltel. ©tccupuna  her  ©äntgrnftrahlen. 

Ta«  rege  Cintcreffc,  mcldjeb  bie  Ärjtc  ber  neuen 

©utbccfuuq  entgegcnbrnchten ,   bat  bereit®  ju  wertvol- 
len ©rgebniffen  für  bie  peaftifebe  SRebijin  geführt. 

Tie  ©vt  ber  llnterfuchung  beb  menfehlichru 

fiörperb  gefchicbt  oilnieber  nutJpilfe  be«  auf  bem  ftuo* 
rebjierenben  Schirm  cntftchcnben  Schattenhilbeb,  ober 

bureb  pbotograpbifche  Vlufnahme  (Siöutqcubilbcr, 

Stabiogramme).  ©rftere  Iffethobe  ift  weniger  foft- 
fpielig  unb  .(eitrnubenb ,   boeb  gibt  bie  leptere  bibber 
mefcntlid)  ficbetere  Stefultate;  meiit  werben  fid»  rinbe 

ergangen  müffen.  Stur  wo  e«  ftefa  barum  banbelt,  ©e* 

wegungbvorgänge  ju  beobodütn,  verfagt  bie  ©boto- 
grapbie,  ba  e®  nod)  nicht  gelungen  ift ,   mit  .fnlfe  ber 
St.  SJfomentbilber  berjuftcQcn,  tväbrenb  ber  ffluoreb- 
renjfcbiroi  bie  ©emegungen  be®  fjerjenb,  ber  jungen, 

be«  ,*p»erchfell«.  ber  Stnochen  in  ben  ©elenteu  :c.  juc 
Dlnfdjauuug  bringt.  Tod)  ermöglicht  ber  3d)inu  and) 
bie  Unterfudjung  be«  gröpteu  Teile«  be®  fiörpcr*  unb 

bie  (Srtmnung  gröberer  Seränberungen  in  biefem. 

Sie  bie  Knochen,  fo  beben  fid)  gegen  bie  Seichteile 
auch  etwaige  üremötörpcr,  foweit  fie  ben  St.  ben  er- 
forberlichen  ©iberftnnb  bieten,  fowie  bid)tereSeuhteile 

innerhalb  burcpläffigerer,  j.  ©.  ba«  ixrj  im  ©erecdie 

ber  ifungeit,  alb  Schatten  von  ber  beitem  Umgebung 

ab.  Stur  ifl  r«  nicht  io  leicht,  alle®  biefe®  unb  befou- 
her«  franfbafte  Seränberungen  ju  fcbm,  wie  e®  mo!;l 

fcheinm  mag.  Tenn  c®  banbelt  fid)  nicht  um  ein  un- 
mittelbare® Sehen  biefer  Seränberungen,  ionbem  um 

mehr  ober  weniger  tompliperte  3tüdid)lüne  an®  einem 

perfpeftioifd)en©rojeltion®bilbebe«bucchftrnhlten  Kör- 
perteile®, welche®  au®  hellem  unb  bunflem  auf  bem 

Schirme  ober  ber  ©latte  fühlbaren  Stellen  befteljt. 

SRan  hat  einen  ähnlichen  Sorgang,  wenn  man  burd) 
ein  weiße®  Ölatt©apier  hinbureb  beit  auf  biefem  buub 

Öampenlicbt  bervorgcbrachten  Schatten  eine®  beliebi- 

gen ©egenftanbe®  t>cobad)tet,  ber  je  nad)  feiner  teilt- 
jcmuitg  unb  Stellung  ginn  ©avicr  in  verichiebencr 
Weitalt,  ©röfte  unb  S!age  ju  anbern  ©egenftänben  er 
fepeint.  ©eitere  Sdjwierigtciten  entfteben  baburch,  baß 
bidere  ©eichteitlagm  (befonber®  SMubtelu)  burd)  ihren 

(uweilon  febr  erheblichen  ©iberftanb  bie  Tiffeteinie- 

rung  ber  »on  ihnen  eingefchfoffencn  finochcntcclc.  Sin. 
geweebf  :c.  hmbem,  fowie  baburch,  baß  auf  ber  Photo- 

grapbifchen  ©latte  ein  Sdiattnibitb  aller  burchftrabl* 
len  ©ebilbe  erfcheint,  in  welchem  ein  Schatten  in  bem 

nnbem  Sichtbar  wirb,  jeboch  je  nach  ber  tenlteniuiig 
in  berfdiicbmev  ©röfie  unb  Teuttichleit,  unb  baji  auf 

bem  Sd)irnce  nur  Teile,  weldie  ihm  unmittelbar  auf- 
liegen  ober  febr  nabe  finb,  fcharfe  ©über  bervomifm. 

Tie  noch  311  erftrebeube  ©ervolliommmcng  ber  inlf®- 

mittel  ivürbe  fid)  und)  bem  heutigen  Staube  ber  Sin- 

gclegentjeit  auf  bie  Safunniröbim,  bie  (ftuoreegeng- 
idjirme  unb  bie  Snipfinbtichfeit  ber  pholograpbiftheit 

©iatten  gu  eqtrednc  haben-  Soit  ben  SJöbreit  wirb 
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mnn  für  ben  pralliidicn  ©ebraud)  nid)t  ju  Heine  uitb 

folcbe  mit  großen  ßlcltrobcu  uorjiebett,  bei  betten  bit 
Vlntilnthobc  außerhalb  bei  Sreuupuntte®  ber  Siatho 

benftrnblcn  liegt.  'JRangelbaftc  Schärfe  beb  Silbe® 
wirb  bicrbttrcb  nicht  berporgerufett,  bageqen  aud)  bei 

ftnrfcm  Strömen  ba®  ©lübcn  ber  Sittilatbobe  Pemiic- 

ben.  bei  welcbcm  infolge  *}crflönbimg  poitWrioUtrilen 
ba®  Salnum  ßdj  idinell  ucrfd)lcditctt  unb  bic  Scheit®- 
bauet  ber  SRöbrc  (ehr  abtürjt.  Sem  genauen  Senner 
finb  and)  bic  SHöhrcn  mit  regulierbarem  Satuuni  ju 

empfeblot.  fair  feinere  ärjtlichc  Unlerfud)tmgen  ifl 
eine  genaue  Wbineffutig  ber  ßrppritionSjrit  erforber  ! 

lieb.  Bei  luricr  Sclichtung  erföchten  bie  fiufient  Um» 
rijic  ber  Knochen  unb  Sinetenjieruiiqen  in  beit  Seid)» 
leiien,  beionber®  WiK'Ieln  unb  Slutgefäfje,  jebod) 

häufig  fo  fchwad),  baß  bie  bolle Söicbcrgnbe  beS  auf  ber 
glatte  ßdnbatcu  Silbe®  burd)  bie  Kopie  nicht  immer 

gelingt  ;   bei  längerer  Surd)(traf)lung  werben  bic  Seid) - 
leite  allmäblich  weniger  bnitlid),  ftati  beffen  aber  wirb 
bub  famere  ber  Knochen  mit  ben  fcinflen  Setail®  ihrer 

Struttur  fidjtbar.  Scßtcre«  gelingt  am  leidjtcflru  bei 
altem  fSerfoncn,  wäbrenb  am  jugenblicben  Knochen, 

mit  flubnabme  beb  Rußftclctt®,  ber  innere  Sau  noch 

wenig  bcutlid)  ausgeprägt  ift.  Unerläßlich  ift,  baß 

wäbrenb  ber  ganzen  Sauer  ber  Sclidjtung  ber  »u  uu» 

terfudinibe  Körperteil  unbeweglid)  in  genauer  Scrüb- 

ntng  auf  ber  in  jdjwarjc®  $apier  (SRabelpapier)  ein« 
gehüllten  ober  in  einer  mit  bflnncnt,  gleichmäßigem 

Serfcl  aus  Aluminium  ober  föwarjer  $appe  pcrf'che- ! nett  Kaifettc  befinblidtcn  Slatic  rußt ,   welche  beut  ab» 
jubilbenbcn  Körperteil  bie  Sthidjlfcile  juteßn.  Sie 
bctailrciebitcu  Silber  geben  bie  ju  mehrfachen  faoeden 

aubgefiihrten  Surdilcucbtungctt  non  Seichen,  bet  beim 

Scbctibcn  bic  unwilllilrlichcn,  wenn  auch  nur  geringen 
SWustelbcwegungen  fowie  Sulfation  ber  Slutgefäßc 

unb  Stillung  bie  Schärfe  beeinträchtigen,  ©anj  be- 

fonberc  Sorgfalt  ift  auf  bie  ßiitwidclimg  ber  Stallen 
ju  nerwenben,  bic  fchwicriger  ifl  unb  weiter  getrieben 
werben  muß  alb  bei  Vlufiiabmeit  mit  Tageslicht,  ba 

bic  Silber,  abgefeben  »an  benjenigen  büniicr  Körper- 

teile,  nur  geringe  Kontrolle  aufweifen.  ßrft  längere 

Übung  wirb  baher  ben  fahler  ju  fehmneber  finirotde- 
hing  bei  htrger  ßrpofition  unb  ju  langer Sttlwidclung 
bei  ubcrcjrpoiition  »entleiben  lehren,  fatt  allgemeinen 

ift  längere  Selichiung  »orjujielicn,  ju  lurje  Selfötung 

gibt  nur  fehr  unuolllommene  Silber.  Ser  Runleuiii- 
biiflor  tollte  für  ärjtliche  faoede  nicht  unter  20  cm 

Sdtlagweiie  haben,  25  —   30  cm  genügen  lieber;  a!8 
primäre  Stromquelle  ßub  SRuntulaloren  am  jrned- 

mäßigftett.  3U  Pßotographiföen  Vlufnahmeu  eignen 

fich  bie  tangfamer  arbeitenben  (Duedfilbet-,  Statin-) 
Unterbrecher  am  nteiflen,  für  ben  Rluorc®jenj(d)irm 

ift  eine  etwas  fchnellere  Ruitlcnjolge,  welche  bah 

Rindern  beb  fauorcsjcnglidjtcs  »eniteibet,  angencb« 
wer,  jebod)  nicht  unbebingt  erforberlich-  Sie  nach  ber 

üblichen  photogrnphifdieii  üRctbobe  hergefteUten  Sil- 

ber jcigcti  in  itbereinftintmung  mit  bem  RluorcSjenj* 
fdiirme  bie  Seile  um  fo  buntler,  je  weniger  burchlöfßg 

fie  für  bic  SH.  finb  (f.  bie  Tafeln).  Vllbbalb  nad)  Se- 
ianntmerben  ber  SH.  fertigte  man  jebod)  and)  Kopien, 
welche  bein  photogrnphifdieii  SHcgati»  entfprcdiett.  Sie 
Knochen  erfdteitten  auf  bcnfelben  weiß,  wie  man  fie 

au  einem  präparierten  Sleiett  jit  fehen  gewohnt  ifl. 

Sicfc  Silber  lönncit  bei  Serfleineningen  recht  plnftifd) 

Wirfeii.  Sinn  photographiert  ba®  urfprüngliche  Die- 
gatiu  unb  fopiert  bic  neue  Stahe,  welche  eigentlich  ein 

Spofüiu  ift,  wobei  bie  negatipen  Silber  entflehen.  Si- 

reit  bei  ber  Aufnahme  erhält  matt  leßtcre  burch  Scr- 

menbiiiigPonSrontftlberpapicrfflntt  ber  ©laeplatten). 

wobei  man  aud)  eine  größere  Snjafil  Sapicre  aufein- 
anber  gelegt  glcichjeittg  ber  ßinwirtutig  ber  SH.  and* 

feiten  Imin.  SieSüi'ethobe  ergibt  jebod)  weniger  Setnil«. 
Son  Anfang  an  hat  Pott  bcrSKüntqciifdtcnßntbetfung 

bic  ßhirurgte  ben  größten  Sorteil  unter  ben  mebiji* 
niiehen  Sidjiplineit  gehabt.  Sud)  mit  Hnoolllontmenen 
Öilfäniittcln  waren  Rrcmbtörpcr  oon  hohem  fpe  jififchen 

©ewieht  (©ef (hoffe  [Tafel  II.  Rig.  6   ,   SUfetnü-,  Stritt-, 
©laSfplittcr,  SHabeln)  unßbmec  uadijuwcifen,  unb  bei 

manchem,  ber  hierbon  Kunbe  erhielt,  entitanb  ber  leb- 
hafte SSunfch,  eilten  berartigen  Rrentbförper,  ben  er 

wohl  idjoit  jahrelang  ohne  Schaben  ober  Seid)toer»eti 
mit  ftd)  getragen  halte,  mm  entfernen  ju  (affen.  Sodi 

wirb  »oit  bei  unnötigen  Subführung  berartiger  Cpe- 

rationett  mit  SRecbt  uon  feiten  ber  'krjte  abqcraicn. 
ftnbcrfeit«  ßub  bic  Sorteile,  welche  bie  neue  Unter 

fuchnngdniethobe  burd)  Srlcicbtcrung  bc®  2luffiitbot« 
unb  Sblürjuttg  ber  Cperation  bei  (Sntfemung  eine® 

gefährlichen  ober  fjinberlichen  Rremblöiperäbi-tet,  fehr 
bebeutenb,  ba  e«  auf  Perfcßiebene  S>eife  gcliitql,  ge 

nau  ben  Siß  unb  bie  üagc  beöfclben  ju  "ben  benach- barten Kiiodjcntcilen  ju  beftimmen.  söäufig  wirb  bic 

Unterfuchung  mit  beut  RluoredjeitjiÄimi  genügen, 

bei  welcher  man  ftd)  mehrere  gebaebte  i’imeti  im  Kör- 
per be«  Kranfett  baburch  firiert ,   baß  man  bei  Surcb- 

flraßlung  in  pcrfd)icbenen  SRichtungen  jebeonial  pont 
unb  hinten  je  ein  SHetallftiid  auf  ber  fraut  fo  feftflcbt, 

baß  fich  bie  Schatten  beiber  mit  bem  be«  Rremblötper® 

beden.  Stif  bem  Surcbidmittt'piinft  mehrerer  foldjer 

geometrifchcr  Örter  muß  ber  gefuchtc  Körper  liegen, 
fai  fchwierigent  Rällen  gelangt  man  auf  Photograph» 

fihem  SBege  burd)  »erjchicbcne  Serfahren  jum  ,’fiele. 
Ipäufig  wirb  e®  genügen,  ben  Körperteil  auf  jwei  fenl* 
recht  ju  einanber  itehenbe  Tangcntialebeitett  ju  pro- 
jijieren.  3u,OTilen  wirb  e«  außerbent  notwenbig  fein, 
bic  Sorßchtäuiaßregel  anjuwenben,  baß  ber  Rremb 

lörper  auch  felbft  genau  fmlrcchl  (nicht  fchräg)  auf  bie 

Slatte  projijiert  lutrb.  3nnethnlb  be®  Sumpfe®  wirb 

c«  fich  meift  empfehlen,  beibe  aHale  auf  biejelbe  ebene 

it  pro  jijieren,  jebod)  ba®  jweite  URal  unter  Scrfihie- 
ung  ber  Söhre  um  10 — 15  cm,  fo  baß  jwei  Silber 

1   entflehen ,   welche  ba®  Körperinucre  ftereoflopifdi  jei- 
gen,  unb  bic.  oerflcinert  unb  im  Slereoflop  betrachtet, 

bie  Sagenerhältuiffe  feßr  gut  wiebergebett.  Snatiige 

iHethobett  finb  auch  »enoenbbar  für  alle  anbem  Sage- 

beflintmtingen,  bie  befonber®  ttu  fatitem  be®  Sum- 
pfe® umftänblid)  fein  löuneit.  Seht  wertpoüe  Sienfle 

iciftcn  bic  S.  bezüglich  ber  Siagnofe  unb  Kontcolle 

be®  5>eilung®Perlatti8  uon  ©elenlcrtrantungcn,  Ser- 
rentungeu  unb  Knod)enbrüd)cn,  ba  ünge  unb  Sön 
turen  ber  Knochen  wäbrenb  bc®  KTanlhcit®ocrlanf® 

felbft  bn  rd)  florfe  ©ip®Pf rbeinbe  ßditbar  werbne.  ßbenfo 

finb  miberweitcgc  ßrlranlungen  ber  Knodteit,  j.  S. 

bösartige  ©efdjwülfte,  flbfceife,  tnberfnlöfe  fierbe. 

tmfdiwcr  feftjuftcnen,  felbft  wenn  fie  im  famem  ber 

Knochen  ißren  Siß  hnben.  Saß  aber  bie  Sülöglichlrii 

ber  Unterfuchung  bnrehau®  nicht  auf  bie  Knochen  al- 
lein befchranlt  ift,  würbe  bereit®  angebeutet.  Rn  allen 

biefen  fßunftm  werben  auch  Crtbopäbie,  Unfatlbril- 
lunbe,  gerichtliche  SDIebijin  nnb  Vlnlhropologie  bie  S. 
in  fiel®  mrilerm  Umfange  oerwenben.  Sogar  für  ba® 

Serbrecheralbunt  ließen  ßch  nu®  bem  Rinieni  be®  Kör- 
per®  hefonbere  Kcinijeicben  pbotograpbifd)  ßrieren. 

Rür  bie  innere  SLRebijin  ift  muh  bie  Sarfleüiuig 

ber  innem  Körperorgane  unb  bie  Seobadming  ihrer 

2eben«porgättge  (RIuore8jenjfd)irnt)  uon  berporra 

gettber  Söid)tig(cit,  bod)  beftehen  hierfür,  wie  bereit® 
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angebcutct,  bcfonbcrä  bei  Iräftig  gebauten  ßrwathfe» 
neu,  in  ntamber  Hinfttfet  notfe  Scferoicrigleiten,  Bor 

adern  in  btr  ©aueb«  unb  ©edcnfeüble,  infolge  beS  an- 
näfeemb  gleitfeniäfitgen  SÜiberflanbeS  ber  bort  liegen« 
ben  Teile  gegen ii bei  ben  9t.  ̂ ubilfenabnie  nnbrer, 
fcfeoit  längfl  gebräutfelitfecr  UntcrfutfeungSutctfeobcn  ifl 
feiet  jimt  Jnl  nufet  ofenc  VliiSRcfet  auf  befolg  »eriuefet 

worben.  So  tonnen  ber  Stagen  unb  Teile  beS  Tat* 
incb  burtfe  Einfuhren  einer  Quantität  ünft  für  bie 

Strnfelen  burtfeläffigcr  genmefet  tticrbtn.  ©liefe  roerben 

bie  Umriffe  eine«  bohlen  DrgonS  (j.  ©.  Stagen)  bei 
ßinfüferung  einer  «Kiefern  Öuntmiionbe,  itcltbc  eine 

fefer  biegfame,  »erwöge  iferev  ßlaftijität  liefe  überall 
anfchmicgaibe  Trablfpiralc  obcrSdnottörncr  enthält, 
baburd)  fitfetbar,  baR  ber  metallene OnfealtbieferSonbc 

fitfe  auf  beut  Säumte  ober  ber  Statte  tenntlicfe  mntfet. 

3ur  genauem  geitftedung  beb  SipeS  eine«  Tarnt» 
»erfcfelufies  mürbe  oorgeftfeiagen  (unb  anfefeeinenb  mit 

ßrfolg  1896  »on  franjöRfcfecn  ©rjtrn  bereite  auSge» 

führt),  ben  feofecn  SSiberftanb  ber  metalliftfeen  Citcd» 
RlberS  ju  benagen,  welches  Incfet  bis  an  bie  »crcngcrlc 

Stelle  fliejjt.  Steinbilbung  in  ©laie,  Stieren,  juweilen 

auife  in  ben  ©atlenmegcn ,   mirb  fitfetbar  mic  gremb» 

forper,  fofern  bie  Steine  je  nad)  iferet  tfeemiftfeen  3u- 
fammenfepung  bie  erforberlicfee  Xiifete  haben.  3m 
adgemeinen  Rnb  auf  bem  ©ebiete  ber  innem  Sicbigm 

bie  poRtioen  Seiultate  bisher  tnefer  Herein, (eit,  unb 
man  ift  allerorten  beitrebt,  bie  neue  Stethobe  burtfe 

©erbefferung  unb  rcitfee  ßrfaferutig  ben  bemäbrtcn  äl« 
tem  linterfiidningsartcn  entfpretfeenb  auSjugeftalten, 

benen  Re  nicht  unmefcntlitbe  Untcrftüpung  ju  bieten 

benifeit  ftbeint,  benen  gegenüber  ifer  aber  notfi  feine 
Selbftänbigfcit  juertanut  merben  tann.  ©liefe  bie  Der- 
jtfeiebeiten  SpejialbiSjiplinen  ber  Stebijin 

feaben  Rtfe  eifrig  bemüht,  bie  3t.  für  ihre  tyotde  ju 
oeewenben.  So  gelingt  es  j.  8.  bem  ©ugennrjt  mit 

Hilfe  anbrer  Stctboben  leid« ,   im  ©ugeninnem  Der» 

borgen  liegenbe  tSifen *   unb  Stafelfplittcr  naefejuweifen 
(Siberoftop),  mäferenb  ber  Pfadiroeis  ber  jum  Seil 

notfe  gefäbrlitfeern  StefRng«,  Rupfer-,  Steinfplitter  te., 
auf  wcltfec  ber  Stagnet  ohne  ßinfluR  ifl,  burtfe  bie  9t. 

bereits  gelang.  Sogar  ju  c   i   I }   m   c   d   e   n   Berfmfete  man 

bie  9t.  ju  oermenben,  natfebem  befanut  geroorben  mar. 

bafj  notfe  häufigen,  (ehr  langen  unbintenfi»cn©eftrab= 
lungen  auS  groger 'Jiäfec,  rote  Re  anfänglich  bie  un»od- 
fommenen  Hilfsmittel  crforberlitfe  madjten,  HantauS- 
fad,  Hautrötung  imbßntjttnbung  fecmorgenifen  mor« 
ben  roareit,  mir  ioltfee  oft  burch  ©pung  u.  ©rennen  er- 
jcugtroerbeii  müffett.  Tod)  lägt  üd)  feiet  über  nod)  menig 

©eftinimteS  fagen.  Ebenfalls  ftfeetnt  ber  Haarwuchs, 
autfe  roo  er  abRtfellitfe  burtfe  rootfeenlang  mieberfeolte 

©eftrafelung  entfernt  mürbe,  halb  roieber  aufjutceten. 

Xiop  bei  fiürjc  ber  feit  ©elanntwerbcn  bet  9tftnt- 

nenftfeen  ßntbedttitg  »crflojfencn  3*tt  Rnb  bie  ©e» 
ftrebungen,  auf  ben  »etftfeiebenffcn  öebieten  bie  neue 

©rt  »on  Strahlen  ntipbar  ju  machen,  fo  mannigfache, 

bnfi  eä  in  Hinblid  auf  bie  fcfeon  jept  erhielten ,   mrnn 

autfe  ncceinjelten,  fo  bod)  befviebigenben  ßrfolge  ge» 
retfetfertigt  crftfeeinl,  bajj  an  adelt  Crtcn  unb  in  allen 

Rulturlatibcni  itaatlitfee,  pribate  unb  ntilitäriftfee  3«* 
ftituie  fürStabiograpfeie,  roieman  bie  Stetfeobe  ju 

nennen  beginnt,  gegrünbet  merben.  Ter  3»olog  lanu 

mittels  9t.  baS  Hörperinnerc  »on  Tieren,  felbft  fofft- 

len  unb  muntiR.jierten,  erforftfeen,  bie  man  ihrer  Sei» 
tenfeeit  roegen  Rtfe  ju  jergliebcru  ftfeeut.  gig.  2,  3 
unb  4   unfrer  laicl  II  jagen,  mic  iibcrRifetltcfe  unb 
leferreitfe  berartige  Silber  fein  tonnen,  meltfee  uor  bat 

nnife  ber  3erglieberung  angefertigten  .jjeitfemmgeit  ben 

Sotjug  »odfler  CbfeltiBität  haben.  Sehen  beit  SBif» 
ienftfeaiten  fomnten  autfe  Xcdjnit  unb3nbuftrie  in 

©etraefet.  Stan  Riefet  Ungleüfemäfeigfcitcn ,   Sprünge, 
unbitfete  Steden  ;e.  an  glmtenläufen,  ©eftbüproferen. 

Snujerplntten,  StetnUroaljen,  Trägern,  gegoffenen 
Säulen  mit  Hilfe  ber  9i.  auf.  leim  ba  btefen  fcllfl 

bie  Stetadc  fein  abfoluteS  HinbcmiS  bieten,  fo  mirb 

es  häufig  gelingen,  j.  ©.  bei  feofelen,  gegoffenen  Säu- 

len, bünn  ober  porös  ausgefallene  Stellen  ber  'Sänbe, 
Welche  bie  Xragfäfeigfcit  (ehr  beeinträditigeu  löntien, 

infolge  ihrer  leid)tcm  Xurtögängigfeit  für  bie  9t.  butd) 
bie  oben  befprotfeeneit  Sfetfeoben  natfe.turoeifen  unb  bie 

©erroenbung  beS  StaterialS  ju  oerfeüten.  91  liefe  juc 

Prüfung  ber  glritfemäjjigen  ©eftfeaffenheit  clcftrifcfeet 

finbcl,  jur  Unterfucfeuiig  uon  ßbclfteincn  unb  Stctall- 
legierungen  mürben  bie  9f.  empfohlen,  (ferner  feat 

man  Re  jur  Unterftfeeibung  ber  mäiitilitfecn  unb  weih» 

litfeen  X'nppcii  ber  Seibeitraupe  in  ben  fiolonS,  jur 
llnterfucfeung  oou  ©croeben,  jum  9iatfeweis  »on  9tafe» 
rungsmittchicrfälfifeungcn,  fpejied  autfe  ©eimengun» 
gen  metadiftfeer  Herfmift  Benonibct.  ©efonberS  in 

ivrantrcid)  fefeeint  man  mannigfadjc  Scrwenbung  »ec- 

fudjt  ju  haben,  tlnbcrfeits  muR  jugegeben  merben, 
bafj  bie  Stfenelligfcit,  mit  ber  Rtfe  bie  9fabtograpbie  in 

brr  ganjenSclt  »erbreitete,  autfe  ju  Weit  übertriebenen 

Hoffmmgen  unb©orftfelägen  ju  Untcrfuthimgsmetho- 
bcu  ©nlafj  gegeben  feat,  bie  burtfeans  nitfet  bie  für 

iferen  3wed  naturgemäfeeften  unb  einfntfeRctt  waren. 

Tie  bem  ©rtilcl  beigefügten  Xafeltt  enthalten  mög- 
litfefl  genaue  SSicbergaben  »on  ftranlennuRiabmen 

aus  ber  Raifcr  ©JilfeclmS>©lobemie  für  baS  militär» 
ärjtlitfee  ©ilbungSrocfen  unb  fiopien  aus  bem  unten 

genannten  SRcr!  »on  ßber  u.  ©alenta.  Tie  ©bbil- 
bungen  Tafel  I   unb  gig.  1   ber  Xafel  II,  »on  benen 
hei  erfiem  notfe  auf  bie  beutlitfe  ficfetbarcii  ©riiefee  ber 

neunten  imb  jehrtten  retfeten  3iippe  feingewiefen  wirb, 

jeigen  bie  uiiuodlommeuc  ©uSbilbung  beS  liublitfeen 

ÄnotfeengerüfteS.  ©eint  'Jteugebonicn  haben  auf  beut 
Silbe  bie Rnotfeen  bec©liebmaBcn  ftfeeinbarnotfeleinen 

dufammtnfeang  mit  bem  Stumpfe ,   obwohl  auch  baS 

ttinb  ebetifo  gut  auSgcbilbete  ©clentc  befiht  wie  brr 
ßrwatfefcnc.  Vlber  bei  erfternt  heftefeen  bie  ©clcntteile 

nur  aus  Knorpel,  weltfeer  »on  ben  9t.  fo  »odlommen 

burtfebrungeit  wirb  wie  bie  ©Jeitfetcilc,  bafeer  unRtfetbar 

ift.  ßinoii  wefentlitfeen  gortftferitt  jeigt  bie  Umber» 
feonb,  bei  welcher  Rtfe  ftfeon  brei  runbe  Knotfeenterne 

imHanbgelenl  unb  brei  ftfeinaleKltotfeenitfeeibdien  jwi» 

ftfeenSiittelfeanb  unb  {Weitem  bis  »iertem  ginger  gebil» 
bet  feaben.  Steift  erfept  erft  notfe  bau  20.  Sebaistafere 

ber  Suotfeen  bie  liublitfeen  Snorpelgcbilbe  »oditanbig, 

worauf  baS  ßnodienmacfeätum  halb  auffeört.  Tie  ©uf- 
nahmen  berlpanb  cinerßrroad)fcnen(gig.7)lnifat  nur 

notife  in  ben  fcfeuinlcn  feeden  3wiftfeen räumen  bie  bün» 
iten  Knocpelübergige  in  bai  (Üelenlcn  erfennen.  ©ei 

gig.  5   ift  erRtfetlitfe,  wie  weit  bas  Heinere  ©ruefeftüd 
ber  ßdc  (linls)  »on  bem  übrigen  Slnotfeai  entfernt  ift, 

wäfercnb  Rtfe  bie  Stüde  ber  Speidje  jum  Teil  bebeden. 

SSiitbe  feicr  ftarle  Stferoedung  unb  ©lutung  »erfein- 
bent  ju  füfelen,  ob  baS  Heinere  Stild  oberhalb  ober 

unterhalb  brr  Speitfee  »erlagert  ift,  fo  würbe  eine  feit» 
litfee  Tiirtfeleutfehmg  ©ufflärung  bringen,  ßbenfo  ift 
in  gig.  6   bie  genaue  Sage  bcs  (Seftfeoffes  erft  mit  Hilfe 

einer  {Weiten  ©ufnafeme  bestimmt,  bei  welcher  ftnlt 
beS  innem  gufjcanbes  biegugfobleauf  ber©latte  nifet. 

Sgl.  3iöntgeit,  Übet  eine  neue  Vlrt  uon  Strnfelen, 

ente  unb  jmeite  Stilteilung  (SÜirjb.  1896);  Stfefer- 
ning  u.  Kranjfelbcr,  Scnoenbbarfeit  her  3t.  für 

mcbiäiniftfe--<feinirgiftfee3wede(StebijinalnbteilungbeS 

50* 
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prcufiijcbcufiricgSminiftcriums,  Beil.  1896);  Boiler,  I 

SRilicilungcniibcr  einige  im  phRfifalifcben  StaatSlabo 

ratorium  auSgefübrte  Betfutbe  mit  R.  (f>amb.  1896)  ; , 

MR  e   io  c   s,  GleltrijitölS*  unb  X -Strahlen  (Beil. 

1896) ;  Buguct,  Technique  mädicale  des  rayons  X 

(Bnr.  1 896) ;   IS  b   e   r   u.  S   a   I   en  t   a ,   Berfucbe  über  Bf)0* 
tograpfne  mittclft  der  9i.  (Wien  1896);  JHofcnfclb, Tiagnoftil  innerer  Kranfbcitcn  

mittels  B.  (SücSbnb. 

1897) ;  
fiebert,  Technique  des  rayons  X   (Bor. 

1897»;  ft o o e <1  n   de  GoiirmelleS,  
TraitO  de  radio- 

KTaphie  
mhdicale  

et  scientifique  
(baf.  1897);  B litt* 

«er  u.  911  ü   Her,  lecbuil  n.  Bcnpertung 
ber  Röntgen* 

i eben  Strahlen  
(Volle  1897);  Herrin,  

Rayons  
ca- 

thodiques  
et  rayons  X   (Bat.  1897);  5) c   1) cf c   u. 

Albers  
Siböitbcrg,  

ffortfebritte  
auf  bent  ©cbielc 

ber  ifi.  (iöb.  1,  Vamb.  1897). 
jHood,  2)  Ghriftinn  Jlobann,  Grj6ifdiof  bon 

Srciburg,  flcrb  22.  CB.  1896. 

SHofccraiKi,  William  Starfe,  norbamcrifan.®e- 
neral,  ftarbimdRärj  1898iiiSo6Angcle*(Ralifoniicn). 

*:Hofcn,  Georg.  Graf  bon,  (djineb.  MRaler,  gcb. 
13.  ffebr.  1843  in  Baris ,   (am  febon  alä  Stinb  iioch 

Schweben,  ilubierte  bon  1856  61  auf  berKunflalabe- 

mie  in  Stockholm,  bann  auf  berKunjtfdjule  inSScimar 
unb  trat,  nadibem  er  in  Sonbon  bic  !8ilber  bon  SJeljö 

lennen  gelernt,  1863  in  beffen  Vtteliec  in  Antwerpen  ein. 

Ön  beiien  Art  malte  er  1864  fein  erfted  gröfiercSBitb: 
Sten  Stures  Ginjug  in  Stocfljolm  n ad)  feinem  Sieg 
am  Bruiitcnbcrg  1471 ,   unb  in  fpätem  fahren :   ber 

wabnfinnige  König  Gridt  XIV.,  feine  Abbnnfung  tm< 
terjeidjneiib  (1871),  unb  bic  Kücflcbr  beS  berlomen 

Sotmcs  (1885,  beide  im  ftationalmufeum  tu  Stod- 

liolm)  unb  SutberS  Stubierjimmec  auf  ber  'Wartburg. 

Sion  1864  —   6")  niacbte  er  ausgedehnte  Steifen  nad) 
dem  Orient,  ber  Tilrfei,  Griechenland  unb  Italien  unb 

arbeitete  audt  eine  ,*$citlang  in  MRflnchm  bei  ifblotq. 
fluch  als  SfilbniSmaler  iit  er  herborragenb.  Seine 

Bortrntc  Otoil  XV.,  fein  Sinter  Graf  Gugcn  bon  91., 

Selbstbildnis  in  beit  Uffijtc»  ju  Stören,),  »lorbcufljölb 
im  Rationalmufcuui  ju  Stoctbolm,  dichter  Sander, 

Bbilofopb  Bontub  SBitner)  jeiebnen  ftd)  durch  Intimi- 
tät berfluffafiung  unb  Reinheit  der  Durchführung  aus. 

Son  1881  —   87  und  ibiebet  bon  1893  —   96  toar  et 
Sireftor  der  ßunftalabemie  in  3tocfl)olm. 

* Rotenberg,  Veinridi  bon,  prciift.  General, 
geh.  1.  jimi  1813  in  Bubitfd)  bei  Ircbnifi,  trat  1850 
bei  beu  1.  Ulanen  ein,  tuarb  fpiiter  Brigabcabjutaiit 

unb  tu  beu  1.  ßüraffteren  berfept,  teiftete  alsSlbjutant 
ber  ÜabaUeriebibifion  ber  erjteit  Sinnet  1866  burd) 

Refognosjicrungsriltc  AuSgcjcicbnctcS,  machte  den 

franjöftfdicn  Krieg  1870  71  erft  als  Gstabronchef, 
bami  als  MRajor  unb  Führer  des  13.  Ulanenregiments 

mit,  warb  1875  Komntmibcur  beS  3.  „'jtctcnfdjcn 
(mfarenregiments,  1881  Kommandeur  ber  30.  Sa* 
ballcricbrigabe,  1885  Generalmajor,  1888  General 
leutuaut  unb  Kommandeur  ber  Kabancriebiuifion  beS 

1.  SlnueeforpS,  1890  3nfpe(tcur  ber  2.  Knballcric* 
injpcftion  unb  1893  General  ber  ttaballeric.  Gin  uor- 

tiiglicher  Seiler  unb  SReijter  im  Rcitfport,  enoarb  er 

lieh  um  bic  SluSbilbung  ber  beutfeben  Reiterei  grofse 

Bcrbicniic.  Jjm  Jim«  1895  nahm  er  luegeu  jeincs 

Gef  imbbciläjiiflanbcs  beu  Slbfchicb.  Gr  fchrieb :   » »ju* 

fammeugcwürfcllc  Gcbanim  über  unfent  Ticnft«  (2. 

flufiL,  hialbcnoro  1884).  Bgl.  ölet),  Durch I   fluS 
dem  Sehen  des  löiiiglid)  preiigifchcn  Generals  ber  Sa* 
ballerie  Vcimid)  b.  3i.  (Berl.  1897). 

fHofcuhcim,  'leow  12,196  Ginro.,  babou588Goan> 

gelifchc  unb  24  Juden. 

fHofentbal  Vonin,  6 u g o ,   Somnnfdhrifttteller, 
ftarb  7.  Stpril  1897  in  Stuttgart. 

♦RoSmeab  gpr.  r»mii),  Jperculc«  Robinfon. 
Sorb,  geh.  1824  als  Sohn  emcS  SlbmiralS,  geft.  28. 
Olt.  1897  in  Sonbon,  trat  erft  in  bic  Slnttee,  184«  in 

btc  ,*?ioiloemtaltung,  tuarb  1855  Gouocmeur  bon  St 
Ghriftoph,  1859  bon  tpongtong,  1865  bon  Ueplon. 
1872  bon  Rcufübmales,  1878  bon  Rcufeelanb  unb 

1880  Goubcmeur  der  Raplolonie  und  Cberfommiffar 

in  Rorbafrita.  Gr  mar  eifrig  bemüht,  bic  Buren  mit 

Gnglaub  ju  berföhiten.  Siachbcm  er  1888  mit  beut 
Baronctstitcl  in  beu  Riihcftanb  getixten  loar,  nmrbe 

er  1895  ibicberunt  nad)  ber  Kaptolonie  als  ©ouoer 

ncur  gcfeitbet,  berm  achte  aber,  bon  den  flauen  feines 

'Cremiemiiniflers  Gecil  Sihobcs  nicht  unterrichtet  ben 
Ginfall  ̂ amefotiS  in  IranSoanl  nicht  )u  hindern  unb 

auch  1896  nicht  GbnntbcrlainS  fynröcrtmgen  beim 

'jliäfibcutm  Krüger  burchjufepen.  Gr  lehrte  1896 
nach  Gnglanb  juritef  unb  nnirbe  ;imi  Mker  emnnuL 

‘iUöftlft,  Honflantin,  $ublijift,  geh.  14.  9iob. 
1820  in  SRerjcbiirg,  geft.  14.  CB.  1896  in  Berlin, 

ftubierte  juerit  in  Stalle  Theologie,  loanbte  fid)  aber 
bann  bei  Sßbilofophie  unb  beu  StaatStoiffeufchaftcii 

ju,  habilitierte  fid)  für  die  lefjtcm  Siijfcufchaften  in 
Clena  unb  würbe  jum  auficrorbentlichen  fSrofeffor  an 

der  Unioerfität  ernannt,  vier  fchrieb  er  feine  »fltl* 

gemeine  Staatslchir-  (Seipj.  1857),  welcher  bie  (ano- 
nhmollrofcbürc:  ■lUeufien  unb  bic  italicnifche  (frage* 

(4.  flufl.,  Bert  1859)  folgte.  1860  fiebeitc  er  nach 
Berlin  über  unb  widmete  fid)  ganj  ber  tgubligiftil  Gr 

würbe MRitarbeiter  ber  offijiöfen  »Breufiifchen  (Stern  ) 

^eitung*  ber  neuen  ftra,  bann  ber  altliberalen  ■   Ber- 
liner  Allgemeinen  ffeitung*  unb  trat  1862  in  jmei 

jf lugfchnften ;   »Tie  beporitehenbe  KriftS  der  preufii- 
fdien  Berfajfung*  und  »Brcuhen  nach  bem  Sanbtage 
non  1862*  (beibeauonhm)fürBiSmarcf  als  ben  MRanu 

ber  ffiilunft  ein.  Tenumchit  erfchieuen  bie  » Studien 
jur  Sortbilbinia  ber  preufjifdien  Berfajfung*  (Bcrl. 
1863  —   64  ,   2   Ile.).  1865  würbe  et  der  prrujjijthen 
öcfanbtfdiaft  in  Vomburg  für  Btefwngelegenheiten 

unb  bie  Beobaditung  Schlcsmig-Voliteins  beigegeben. 

1868  —71  war  er  SRitarbciter  am  »StaatSaiijeiger*. 
SluS  Slnlafi  des  Kiilturfampfes  pcröffentlichte  er  ein 

bedeutendes  Buch :   »las  Teutfcbe  Ih'eidi  unb  bie  linh' 
lidie  ffragc*  (Seipj.  1875).  Als  lireftor  des  Sitte- 
rarifchen  Biircaus  feit  1877  uerfaiite  er  jablrtithc  Ar* 

tilel  der  Brobinjiallorrcjponben,),  fchrieb  auch  für  die 
»Bofl*  unb  bie  »Wrcnjboten*  wie  feit  1884  bic  fiorre* 

fponbenjen  über  die  auswärtige  Bolilif  in  ben  »Bern* 

fiifchen  Jwhrdiicheni*.  Ohne  BiSmarct  näher  ju  treten, 
berfocht  er  mit  einbringenbem  BerftänbniS  beffen  Bo- 
litil.  Sind)  litterarifchc  Aragen  behandelte  er  mit  feinem 

Urteil,  io  in  der  Schrift:  »Wituau  Aicljtng  unb  bie 

beutfehe  Tiditung  ber  ©egenwart*  (Bcrl.  1860).  1892 
trat  er  in  bas  Auswärtige  Amt  über  unb  würbe  1894 

als  Geheimer  Segationsrat  penfioniert 

Dloftoct,  (IBM)  49,912  Ginw. 

IMoftotn,  2)  mssti  1 19,889 Ginw. ;   mit  bem  bciud)* 
barten  91a chitfdiewan  149,201  Ginw. 

üHotcutHin,  Wolfram,  ffreiherr  non,  beut* 

fcher  Diplomat,  wurde  im  Tcjcmbcr  1897  jum  0e* 
faubten  in  Bem  ernannt. 

'dioteS  9Mctr.  Cbgleid)  feit  ber  Aertigftelluug  beS 
Suejtanals  1869  eine  belebte  Scbiffahrtjtrafee  für  den 

Bericht  jwifchen  Guropa  unb  Cftajien  bitbenb,  ift  bas 
Bote  Blcer,  welches  icincit  SWamen  ben  in  demielben 

poriomnienbeti,  bei  flachem  ©affer  öfters  burdjfcbei 
lienben  roten  Korallen  perbault,  wiffenfchaftfich  und 
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ftjficmatifih  bisher  oerhnltniömäfjiq  roenig  buribforfdjt. 
Xcc  Tuublidjc  Teil  ift  ttcuerbiiigs  bet  Wcgettflanb  ein« 

foldteit  Untcrfucbunq  butdi  baS  öfterrciebiicbe  ÄricgS* 

Bola  geroe[nt  (Dgl.  SRaritime  roiffenfdjaftlidie  Gjr« 
pebilioncn,  Sb.  18).  bie  reidje  3kl t töne  für  bic  Kenntnis 

bicfcS  intcrejiaiUen  Webietes  juiu  jTcil  fdjoit  geliefert, 
juni  Teil  nad)  Bearbeitung  beS  WcfamtmaterialS  nod) 

iit  liefern  ucriprirfü.  .jroifdtcu  30“  unb  12°  40'  nörbl. 
Br.  unb  32"  20'  unb  43°  25'  ßfll.  Sänge  fich  non  Suej 
bis  Bab  el  Wanbeb  m   ber  SängSridgung  1200  See- 

meilen auSbcbncub,  nimmt  cs  bei  einer  gröfiten  Breite 

sott  190  Seemeilen  (nabe  Waffaua)  mit  ben  beibcit 
im  N.  hörnerartig  uerlaufenben  unb  bic  valbiniel 

Sinai  umftblicitnibenWolfnt  non  Snej  (1 70  Seemeilen 

lang,  bis  25  Seemeilen  breit)  unb  Wabab  (97  See« 
nieilen  lang,  bis  15  Seemeilen  breit)  einen  Wefamt« 
flficf)cnraum  non  449,010  qkm  ober  8115  C.W.  ein. 

Xiefennerbältniffc.  TaS  Note  Weer  bilbet 

eine  langgeftredtc  tiefe  Wulbc,  itadt  boiben  ISitbeit  ab« 

gcflaiht,  jebod)  mit  ziemlich  ileileit  Seitenroäuben ,   in« 
bem  bie  500«  unb  200m<Tiefcnlinicn  nabe  ben Sfüjten, 
iiiroeilen  nur  wenige  Seemeilen  nou  ben  uorqclagertcn 

Korallenriff«!  entfernt  nerlaufen.  Tiefe  fdfmalc  ,   joue 

oon  Stranbriffen  i>erbreitert  fich  jebext)  non  N.  nach 

S.  io,  bafi  baS  tiefere  rifffreie  Sonjfer  fiiblid)  non  20“ 
bis  auf  launt  ein  Viertel  ber  Wefamtbreile  beo  Wertes 

eingeengt  ift,  unb  auf  IS"  bie  tiefe  Wulbe  überhaupt 
ib,r  ifnbe  jinbet,  ba  lieh  hier  bic  fubmarinen  BlatcauS 

bereinigen.  3n  bem  nörbtidteu  tiefem  Seile  nrägen  fid) 

jroci  TcpicfjionSgcbiete  nou  über  H>00  m   Tiefe  aus. 

ioeld)e  burd)  eine  unterfeeifibe  iSrhebuug  mit  einer  ge« 
riugflett  Tiefe  non  5H5  m   ungefähr  in  25, s"  nörbl.  Br. 
getrennt  rtnb.  Jim  N.  bringt  bie  über  1000  m   betra- 
genbe  Senlung  bis  nabe  bem  ßiitgang  in  ben  Wolf 

non  Suej  unb  fllabab  nor,  ift  180  Seemeilen  laug 

unb  20— 40  Seemeilen  breit;  bie  grofitc  in  berfelben 
gelotete  Tiefe  beträgt  1188  m.  Wröfj«  ftnb  bie  Tiefen 
tu  bem  (üblichen  TepreffionSgebictc;  bicr  rourbe  als 

tieffte  im  Noten  Wttre  genteffnte  Stelle  in  22°  7' 
nörbl.  Br.  uub  38° 0'  öftl.  Säuge  non  ber  Bola  2190m 
gelotet.  Sfährciib  ber  Wolf  non  Bin  bab  roieber  liefen 

»on  über  1000  nt  aufroeijt  (bie  in  bemielbeu  gelotete 
tieffte  Stelle  ergab  1 287  m),  roeldte  non  ber  Xepreifion 

ber  txxbfee  bttrdi  eüie  unterfeeifibe  bis  jii  128  m   non 

bei  Oberfläd)e  reidjenbc  getrennt  finb,  ift  ber  Wolf  non 

Suej  }i«ulid)  feiebt  unb  fleigt  am  ßiitgangc  bis  ju 
79  in  an.  JJn  bei  ben  Bucbten  ftnb  bie  Vlbfälle  nou  ben 

Ufern  uub  Korallenbänlcn  bet  Sc«  ju  norroiegenb 
ftetl  unb  unnermittelt. 

Ter  WecrcSgrunb  ift  teils  mit  3d)laiitm,  teils 

mit  Sitnb  beberti ;   legten«  flammt  »um  groficn  Teil 
aus  bett  burd)  bie  SSüflenroinbc  BfrifaS  unb  VlrabimS 

biueittgeroebten  sanbmntgnt  ber. 

Saffertempcraiurbcobadüuugen  lagen  bis jur 

ßrpcbition  ber  Bola  nuruerbältuismäfiig  roeuige  nor. 
Bus  bcnfclben  gebt  bciroor,  bait  bas  Note  Weer  bie 

böcbften  beobachteten  Cberilädietttnnperaturen  (   bis  ju 

34,',")  aufrociit,  uttb  bafi  bie  Temperatur  tit  ber  Tiefe, 
roic  bei  vielen  burd)  flache  Boboifdpttetleti  nom  offenen 

C.jenn  abgelebt  offenen  Weereobeden  oon  einer  gcroiifett 
Tiefe  an  bis  jum  Weeresbobcn biefelbc  bleibt  mtb  puar 

glcubbcrmittlern  Sintert emperatur  bcrSuft  über  bem 
octreffenben  Weere  ift;  bieie  beträgt  für  bas  Note 

Wen  21,5°.  Xurd)  bic  1243  Tcmperaturmcffuitgen 
ber  Bola  Wirb  bieS  betätigt;  bic  Temperatur  biclt  ui) 
nou  700  m   Tiefe  au  bis  jüm  Wrunbe  unucräitbcrt  auf 

2l,i".  Cberbalb  biefer  bomotbermen  Sd)id)t  nimmt 

bie  Xnitperatur  nad)  ber  Sjaifcrobcrftädbc  bis  ju  8" 

im  Warimum  ju.  ©äbrenb  mit  bem  gortirfjrcilcn  öon 

3.  nach  %   fid)  im  allgnitcinen  eine  Bbnabme  ber 
Temperatur  biefer  obem  S8aficrfd)id)ten  bemerfbar 

maebte,  jeigtnt  unt«gleicbcnBreitcitparaüctcn  bicWc« 
»äffet  au  ber  arnbifdjen  Stufte  eine  böberc  Turcbroär« 

muna  als  bieiniigen  au  ber  ägqptifcbni  Wegcnliijte, 
bie  Wcroäffcr  ber  jpodffee  Jjielttu  in  tiefer  Begebung 
bie  Witte.  3»  ®olf  »on  Suej  ift  bie  Temperatur  bes 
SetroaffcrS  relatip  febr  niebrig,  nimmt  bon  3.  nad) 

N.  rafet)  ab  unb  jtitb  bie  Tempcraturbifferenicn  jroi 

l'djcit  Cbcrflädje  unb  Wcnesbobcu  gering,  in  bem 
tiefem  Wolf  oon  Blnbob  finb  bic  leptmi  Tifferenjm 

beträchtlicher;  eine  bomolbcrmc  Sdjicbt  oon  21,2°  be« 
ginnt  hier  bei  600  nt  Tiefe. 

TaS  Note  We«  gehört  ju  ben  Webieten  febr  hoben 

SaljgebaltS,  bej.  fpejififcbcu  WcroidjtS  beS 
iSnfferS,  roie  bieS  in  ber  ftarfen  Berbimflung 

in  biefent  bon  Sanbfefteii  untfd)loff eiten,  flnrl  burd)- 
roärmteu,  an  Nieberfdjlägen  unb  Süßroaffer.juflüffni 

armen  Weeresbcdcn  leicht  icitte  ßrltärung  hübet.  TaS 

fpe.jififcbe  Weroicbt  ift  int  N.  bei  Suej  am  grüftlcn  unb 

nimmt  nach  S.  ju  ab;  cS  beträgt  bei  Suej  l.cons,  bei 
Bab  et  Wanbeb  1,0000;  bie  Bola  fanb  im  uörblicben 

Teil  bes  Wolfes  bon  Suej  am  Wrunb  ein  fpejififcbeS 
Weroicbt  »on  l.ooaoa.  moprechenb  einem  Satjgcbolt 

»on  4,27  Broj.,  im  3.  bes  Wolfes  l.ornte,  «itfprecbenb 

4,08  Broj.  Saljgcbatt,  in  bcr$>od)fee,  in  ber  Breite 
»on  Nas  Wobammeb,  l.ootss,  weiter  im  S.bei  Tjibba 

1,03080  ober  4,oo  unb  3,w>  Broj.  Salzgehalt.  TaS 
:   Sjaff«  an  ber  nrabifdjeit  Kflfte  ift  weniger  burdtfaljcn 
als  baojoiige  an  ber  ägqpliicben .   baS  Safftr  in  bet 

Witte  bilbet  ben  Übergang.  Ter  Wolf  »on  Blabal)  jeigt 

äbnlidt  hohe  Salzgehalte  wie  ber  »ou  Suej. 

Tie  Sorbe  bes  SBaffcrs  im  Noten  Weere  jeiqt 
nidjt  ba«  fd)öne  intenfioe  Blau  roie  bic  mcifleii  tropi« 
(eben  Wewäffer  uub  baS  Wittctmccr,  neigt  oielmebc 
jum  Wriin,  wie  fdjon  in  ber  .^ochice,  fo  nod)  niedlicher 
in  boi  Wolfen  oon  Suej  unb  Btabab,  befonberS  aber 

in  ben  fiorallengegeiiben.  Tie  roteftarbe,  nad)  roelcbcr 

baS  Weer  feinen  Namen  trägt,  ift  feiten  beobachtet.  Ter 
3rarbe  entipreebenb  ift  and)  bic  T   u   r   d)  f   i   cf)  t   i   g   t   c   i   t   boS 

BJaijer-J  eine  minbere  als  im  Wittclmeer  u.  in anbern  We« 
roäjfem.  Tic  Strömungen  im  Noten  Wen«  iinb  in 

Bc  jug  auf  Nnhtung  foroobl  als  auf  Ställe  febr  unreget« 
uiägig  unb  ocrjd)iebenartig  unb  oomebmlid)  oon  ben 

borbccrid)enbciiB)inbru  abhängig,  bcrarl,  baft  bciNotb« 
roeftroiitbeii  eine  Subofljlrömung  u.  bei  Süboflioiiiben 

eine  Strömung  in  umgelcbrter  Niihtung  ftattfinbet. 
s)ad)  langer  Tauer  [räftiger  SBinbc  treten  bei  ihrem 
Nocblaffcu  jebod)  oft  Strömungen  in  entgegengeiegieni 
Sinne  auf,  iubem  baS  im  N.  ober  3.  bunh  bic  Bombe 

aufgeflaiitcfflaifer  befirebt  ift,  bas  Wlcichgeroidü  roieber 
Iierjuitcllcn.  Neben  biefcti  unregelmäRigen  in  ber 

fiäiigsriditung  bes  Wcercs  geboibcn  Strömungen 

machen  ficb  oft  ftarfc  3Baijcrberoeguiigcit  in  ber  Ducr« 
riebtung  poii  einer  Stiiftc  nad)  bei  anbern  bemertbar, 

bic  in  ihrer  Nidgung  unb  Slärlc  gauj  unregelmäßig 
bie  Namgatioii  in  biefen  Wetoäffern  jebr  cricbrocreu ; 

nidjt  feiten  bilbet  fid)  neben  einem  iolcbcn  C.ucn'trom nad)  feinem  Bnprall  gegen  bie  Jtiiitc  ein  Wcgenitrom, 

fo  baft  ein  baö  Note  Weer  paffterenbeS  Sdujf  fort* 
roäbrenb  roeibfclnbc  Stromgebiete  ju  burdhdjncibru 

tjat.  Tie  regelmäfsigen  6bbc«  unb  gluteriibei« 
niingeii  unb  bie  baburd)  bebingten  »ertitaten  unb 

borijontalen  fflafferberoegungm  finb  minber  ftarl  unb 
erjeugett  nur  in  ber  Näbe  ber  Küjte  unb  in  ben  cngcni 

Saiüilen  ,jroifd)«i  boi  StoraUenmieln  unb  Bälden  er* 
bcblid)c  Strömungen.  Neben  bem  Steigen  unb  fallen 
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btä  SBaiferitanbeö  mit  tffut  imb  Ebbe  ift  berfelb«  an» 

bem,  mit  bor  Jabrcdgcit  mcd)felnbcn  Siiueaufd)Wan» 
tun  gen  unterworfen,  Doraudfid)ttid)  eine  ffolge  bec 

(Bafieraufftauung  tmrd)  bic  Dort)errfd)enbeii  S3inbe. 
So  ift  bei  Saiferftanb  Dom  Xcgembec  bis!  SJtärg  im 

närblidicii  Xcilc  beb  Btcercd  um  V<  —   1   m   höher  ald 
uom  3uli  bib  September.  Xao  Stlimn  bed  Sioten 

SBcercd  ift  eine  bet  beificftcn  bec  Erbe,  bcfoiibcrä  uom 
3W.it  bid  September.  SiegcitfäHc  finb  im  allgemeinen 

feiten,  bod)  ift  bie  fjcucbttgfeit  bcc  üuft  trophein  grojp 
namentlidi  in  beit  Sommermonaten  imb  im  [üblichen 

Xcilc  beü  Biccrcd.  Seiner  gcographifchen  Jonu  ent- 

fpiwbcnb,  berridjen  groct  2>auptluftjlröme  bür,  ein  auf» 
warte  imb  ein  abwärtd  luchen  her  SBinb.  Bon  3uni 

bi«  Seotember  becrfdicn  in  ber  ganzen  Sludbclptung 

beb  SRcctcd  liorbwcftlichc  'Sinbe  mit  trodnem,  locim 
auch  oiclfad)  bimftigtm  Sücltcr,  welche  im  nörblicheit 
Seil  and)  in  ben  übrigen  Btonalen  f ortbauem,  bagegen 
im  (üblichen  Xcil  Poti  CttDber  bid  SRai  fiiböitiidjcu 

Salben  mit  triibcc  2uft  imb  gelegentlichen  Böen  mit 

imb  ohne  Stegen  fjlap  machen.  ifmifdjen  ben  beiben 
Suibgebieten  bcc  Sümtergeit  befiubet  ficb  ein  ©ebiet 
leichter  PcräitberlitberSiiibe  unb  Stillen,  welch  co  feine 

Sage  hin  unb  ber  oecftnberl.  Crlatie  unb  jd)rocrc 
Stürme  finb  int  Sioten  Stcerc  faft  unbefannt,  bagegen 

lammen  fteifc  bie  ftünnifdieSinbe  gu  allen, ■feiten  uor. 
So  werben  im  Sinter  gwtfd)en  3   lieg  unbberXäbalud, 
tlippc  nicht  feiten  ftilrmifcheSBinbe  nudSS.  angctcoffen, 
bic  non  bidjtem  Staub  begleitet  finb,  an  ber  arnbiieben 

Steifte  in  ber  .fxit)e  poii  Xjibba  friiftige  Sinbc  gwifchen 
3t.  unb  D.,  ebenfalls  Pon  Staub  begleitet.  Stgl. 

»Red  Sen  Pilot»  (2oitb.  1892);  »Scgclhanbbud)  für 

ben  3nbifd)cn  Cgenn,  Xcutichc  Seewarte«  (2>amb. 
1892);  Sropp.  Skiträgc  gu  ben  Segelaiiwcifungeii 

unb  juc  phpjilatifchen  ©eograpbic  beb  Sioten  SKecred 

(Bolci  1872);  Stulfd),  Xie  Sorfibungdfahrt  S. 'Dt. 
Schiffes  Bola  im  Stolen  Btcerc  1895/9«  (tn  beit  »SRit» 
leilmtgeit  an«  bemöobiete  bedSecwcfend«,  baf.  1897). 

(Rotlauf,  f.  Sluljcrumtbcrapic  unb  Schulimpfung  bei 
fcaikM  ieven  (Sb.  18). 

■   Siottacf),  Torf  im  bapc.  Stcgbcg.  Cbetbapem, 
Bcgirldamt  SRicdbad),  am  ßinflufj  bec  Stottad)  in  beti 

Xcgcmfee,  pal  300  (alb  ©emeinbe  1210)  Einw.  unb 
Wirb  nie  Soinmccfrifcbe  flarl  befudjt. 

fHattecf,  Sari  non,  Sohn  beb  öcfd)id)tfd)rcibevd, 

ftarb  im  Btiirj  1898  in  ber  Stäbe  »on  St.  Sonic. 

Siottliaukn,  amt  11, ««4  Eiitw.  [Einw. 
Otonbnijr ,   osoci)  1 14,928  (alb  ©emeinbe  124,881) 

!Houcn,  i   im«)  1 12,994  (nie  ©emeinbe  1 13,2 19)  Ern. 

*fWouj,  Bierrc  Bnul  Emile,  Sicbigincr,  ncb. 
17,Xej.  1853  iiiEonfolcitb,  ftubierte  iiiElermonl  5er« 
raiib,murbcBräparatornmftiiitid)eii2aborntoriumbcd 

£>9tcl-Xicu  in  Bari«  unb  1877  Bnflcurd  Slffiflent  am 
d)emifd)cit  Laboratorium  bcc  lmbcm  Sionualfcbule, 

wo  er  mit  Ebnmbcrlnnb  über  ben  TOiljbrnnb  arbeitete. 

Bei  ©rünbung  beb  3nftitut  fünften r   würbe  er  an  ble- 
iern angcftcllt,  unb  1895  erhielt  er  bie  Stelle  eincb 

Bijcbirettors  beb  (inftitutb.  St.  ift  einer  ber  hernor- 

ragcnbftcit  öaltcriotogcn.  Sieben  fchr  wcrtnollcn  Sir» 
beiten  auf  bicfcitt  ©cbicte  bot  ft  fid)  bcfonberb  burd) 

bab  genaue  Stubium  bcdXiphlhcricgiftcd  (1889)  eilten 

bebeutenben  Stamen  gemacht  mtb  ift  baburd)  ber  Bor» 
lauferSchringd  geworben,  ba  ohne  bie  genaue  ftcnutniS 
beb  Xipl)tl)cricgi)tcd  bieScrumgcwinmmg  gegen  Xiptp 
tljcrie  unmöglich  gewefen  wäre.  St.  erhielt  baticr  and) 

bie  spiilftc  bcc  Brnicb,  ber  für  ein  3>ipl)tf)crict)eilniitlcl 
ausgefebt  war. 

Kozites  goagylophora,  f.  BUlflürten  c®b.  18). 

‘fHuattta  (St  uh  an  ba),  Lanbfchaft  im  äquatora 
ten3entralafrila,  iiiiciitcrwidllidicnvälfte.pimSteiipo 

ftaat,  in  feiner  öftlidicn  ju  Xcutfch'Cftafnla  gehöng. 
in  ber  Storbwefledc  bebielben,  an  ber  Sübgrnijf  bei 

citglifcheit  Broleftoratb  llgnuba,  begrenzt  im  0.  wn 

Sägern  (Stil),  int  3.  ooui  Sllanjaru,  tm  S.  oenben 
üucUflüffen  beb  Soma  unb  bem  Sinnifec,  rai  St.  Don 
bem  Birungagebirge,  bab  iti  bem  tbätigen  Bullau  fti 

ruuga  tfcha  ©oitgo  ieincit  böchilcn  ©ipfel  bai.  Xoi 

jwifchen  1500  unb  2000  m   hohe  Bcrglnnb  wirb  t>on 
tiefen,  reich  bewnfferten  Xbäleru  buidjfdjmUen,  tu 

baten  eine  bichte  BeDöllcrmig  poit  Sahuma.  ber  hm» 
fdicnbeu  Slafjc,  unb  ben  i>ou  btefen  imterworfnto 

Bantuftämmen  ber  Sahulu  beut  jongfältig  nngdiau' 
ten  Bobcn  reiche  Ernten  pon  Sorghum,  Baiunm. 

Bataten,  ft'ololafint  unb  Xabaf  abgewinnt,  ter  öB- 
Iid)C  Xeil  beb  Lanbcb  würbe  1881  »on  Speie,  bona 

pon  Stanlcl)  betreten,  bic  cbciiio  wie  Snun  fotd» 

imb  Stuhlmann  ben  Bullau  fal)cn;  1892  burdi;og 

Baumann  ben  Cften,  1894  burchforfchleöraf  o.  iSogen 
bab  gange SnitboonC. nach S.  Sgl.  ®raf  o.  Sojen. 
Xmrcb  Slfrila  oon  Cii  nach  S3efl  (Bert.  1895). 

Stuben heber.  Xer  St.  »oti  Laafc  u.  Momp.  in 

SRagbehurg  gcid)net  fich  burch  Leiditgügiglcil  unb  gute 
Stcucrbnrleil  aub;  ber  3ug  greift  an  ber  inmetadiic 

an.  Xie  iiebcincjicr  werben  burdi  lauge  träftige  ’fo 
rallelogramnifd)tcuciipanrc  geführt.  3"  neunter  ffeit 

tcaten  gwei  anbre  3t)itcme  mit  roticrenben  Sluchebe 

wcrtgciigcn  auf.  B-  Bcbrenb  in  SRagbeburg  mit  bec 
5rcnnet»S3autl)ierfd)en  SRafd)inc,  welcbebunh 

gwei  am  Stanbe  idjarfc,  nad)  imten  unb  hinten  ton 

MigierenbeSlabUdieibeti  wie  eine  rotierciibe.-jan.jc  bie 
St  üben  aub  bem 'Bobcn  Ijeraubjicbcn,  unb  2.  Sdjlcnber 

u.  ftomp.  in  Xelifiicb  mit  ber  Xhomannichen  fia- 
idjiiie,  welche  bic  Stuben  in  ber  Erbe  mit  roticrenben 

Wmf  gabeln  erfnffett,  bic  gu  biefetn  3wrde  im  Boben 

felbftthfitig  cinanber  genähert  werben  imb  bic  Siiiben 
fpäter  bnref)  Vlubcinniibergcbcn  in  einen  Samnielbctiöl 

terabgeben.  Xie  SRafchinen  finb  oft  mit  einet  Bat- 
richtimg  Dcrfchen,  welche  bie  gudecarmat  Stübenlopfc 
unb  bab  Staut  in  gleicher  2>öl)f  #or  bem  Sine  beten 
obtehneiben  unb  bencitc  ichaffcn. 

fHübenmübigfeit,  j.  S'obenmiibigleit  Sb.  19). 

*:Hubrifcn,  lird) liehe,  heiftcti  bie  im  SÄtpe. 
Brcoier,  Siiluale  unb  3eremomnle  enthaltenen 

ftimimingen,  bureb  welche  biciveter  beb  ©otleebieniiei. 
Spcnbuna  ber  Salramente  ic.,  überhaupt  betSital 

georbnet  tft.  Sfubrigift  berjenige,  welcher  bie  St.  bet 
liturgifcheii  Bücher  tommcimerl. 

*   otiieferd,  Xorf  im  prcufi.Stcgbeg.  Sircelmi.  Srfl* 

©laj,  mit  Station  ;R.>3icincrg  an  ber  £mie  ©lap-R- 
Steiner}  ber  Breuftiichen  Staalchahii,  hat  eine  tat 

S’icche.  ein  Sdilofi  (Burg  SBnlbflein),  3   ©laifabn- 

len  unb  Xampfgladfchleifcreien,  Bapierfabnloii’i;. 
bebrateiibe  Sanbftcinbrüd)e,  ^olghnnbel  mib  n*® 
2012  Einw.  St.  wirb  als  Sommcrfriiche  ftarf  befuit 

'SHiibucfraiig.roudou.  entftanben  and  romdoai), 
■©erbmaterial,  nwiel  wie  Suntad)  ((.  Rhu».  Sb  14)- 

* tRiiegg,  2>an0  Stubolf,  febweiger.  Sdiulmonn 
geh.  12.  «ebr.  1824  in  JRamdberg  bei  /rütbentbei 

!   (;!ürid)),  geft.  29.  Clt.  1893  in  Stern,  befudjte  bot 

|   Lcbrcrieminar  gu  Süfpincht,  trat  bann  in  ben  Bolle 
fd)ulbieitfl  ber  Stabt  3iirid),  wo  er  fid)  gleidigeittg 

burch  alabemifdn«  Stubtiim  fortbitbetc,  würbe  I8W 

Seminar«  unb  SRuflrrlchrer  gu  ftüfmadit,  1866  3<- 
minarbireltor  gu  St.  ©allen  unb  1880  gu  SRünibm 

budifec  bei  Bern.  Seit  1870  gugleich  auBerorbentluber 

Brofeffor  ber  Böbagogil  an  ber  Umuerfttat  Sern,  irot 
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St.  1880  als  Crbinarius  ganj  ju  biefcr  über.  1888 
1890  leitete  et  nebenamtlid)  basSdutlrcefen  bet  Stobt 

©cm.  Sc  fdjricb:  »3prad)e,  3nW  unb  gönn  in  bet 

Untcrfdiulr«  (St.  ©allen  1880);  »©ruttbrift  bet  See- 
lenlebte.  (Sern  188a),  bet  fpätcrnls  »Scbrbticb  bet 

©ipdmlogic*  (4. ©ufL,  bnj.  1885)  crfcfjien;  »Tie  ©äba- 
gogit  in  übcrfid)tlidicrTarftcnung*(baf.  1864, 6.  ©ufL 
1885);  »3it)ci  Schulmänner:  <1.  Ticftcnoeg  unb  Tb- 
Stftctt«  (bat.  1871);  »Ter  Sprachunterricht  in  bet 

Etementarfcbittc*  (baf.  1871,  3.  ©ufl.  1885);  »Tie 
Stilübungen  in  bet  ©oltbfd)uic«  (2.  ©ufl.,  baf.  1873); 
»Tie  Stormalmörtemielbobc*  (2.  ©ufl.,  3üricf)  1884); 

»Über  ©Übung  unb  greijügigteit  ber Hehrer  on  fdjtoci- 
jeriiehen  Schulen*  (ba(.  1880);  »Sicchncn  in  bet  Gie- 

rn entarfchulc*  (3.  'Jlufl. ,   ©ent  1887);  .©äbagogifche 
©nuiteine«  (baf.  1886)  u.  a.  Wit  ©ettftein  leitete  er 

längere  3»hrc  hiuburd)  bie  .Schmcijerifchc  Hehrer* 
jeilung*  (graucttfclb,  feit  1856).  ©gl.  Önlfigct, 
JpatteS  Snboli  9t.,  Hcbcitsbilb  (3ürid)  i898). 

*9tnf?U,  (fugen,  fdpmijcr.  ©imbcSrat.  gcb.  2. 
©ug.  1864  in  Hut  et)  (Stanton  Sanbt)  als  Sohn  beS 

nachmaligen  fdjmecjcr.  ©unbeSpräfibenten  © i   1 1   u   1 3(. 

(geit.  1869),  flubierte  9tcd)t8miifcnfdjaft  in  Haufanne, 

fxibclbcrg ,   Hcipjig  unb  ©aris.  trat  1878  in  bnS  ©b. 
pofnturbiireau  3tud)onnetS,  bes  (patent  öunbeStntS, 
unb  etablierte  öd)  1880  als  ©nuralt.  1882  luurbc  er 

tu  beu  ©roften  Siat  bcS  KantonS  ©Inabt  unb  in  ben 

fchtocijerifchcn  Stationnlrnt  gemähtt,  1885  mürbe  et 

©räfibent  bes  ©roftm  StatcS  unb  im  gleichen  3«f)te 

W   itglicb  bes  monbtlnnbifdjen  Staatsrats,  bejien  ©rä  - 
fibent  er  1887  mat.  1889  erfmb  ibn  bet  Stalionnl* 
tot  ju  feinem  ©räfibimn,  unb  14.  Tfj.  1893  mäbltc 

ibn  bie  ©unbcsuetfammlung  in  ben  ©unbcSrat  ols 
Stadlfolger  SiucbonnelS.  Stachbcm  et  anfänglid)  bnS 

3uitij.  unb  ©olijeibepartemcut  geleitet,  jtanb  er  (eit 
September  1895  an  bet  Sptpc  bes  Jnitetn.  1897  be> 

Ileibcte  er  bie  Sitrbe  eines  ©ijcpcäftbcnten.  3m  Te= 
jember  b.  3-  mürbe  er  jum  ©unbeSptäftbenlcn  ber 

icl)roeijcrtici)cu  Sibgenoffcnicbaft  für  1898  erhoben 
unb  bat  als  midier  bas  ©usmärtige  ju  leiten. 

(9t  tifitten),  (.  Wurbvücbe  8b.  18). 

*   Siiigclieb,  j.  ©iroeiilcs  i©b.  18). 
*   Oiuitnnbn ,   Hanbidjaft  in  ifiquatorialafrita,  f. 

©uanba  (©b.  18,. 

Olubtort,  (1895)  11,708  Sülm. ,   bopon  5673  Sa- 
t^olitcn  unb  210  3)ibcn. 

iHumnnicu  (ipeetmcfcn).  Tie  Stcfniten  Itter* 

ben  nad)  Hos  ben  permanenten  (ftäubigen)  ober  halb- 
permanenten  (Söcdtfcl  *)  Truppenteilen  jugemiefen. 

Wan  bcabfidgigt,  bie  3»ben  oom  Wilitnrbienft  aus« 
jufcblicjicn.  1896  97  betrug  ber  §eere£l)auSt)alt  42 

'.0(i II.  Sr.  TaS  Ipecr  beitebt  aus  4   ©vmcctorps  ju  2 
3nfantrricbioifionen,  augerbem  ber  Tobrubfcba  unb 

einer  ©ofdiiori-Tinifton.  Infanterie:  ©ml. Ott. 

1896  fittb  2   neue  3ngcrbaiaitlonc  nufgeitcllt.  3»* 
fanteriebatainou  42  Otfijiert,  527  Wann  (im  Kriege 

20  Cffijicre,  1140  Wann),  3ägabatailIon  16  Ofti* 
jtcre,  467  Wann  (im  Kriege  21  Cffijiere,  1165  Warnt), 

tm  gongen  108  ©atnillonc.  Sin  balbpetmanenteS  ©a< 
tntllon  t(t  1000  Wann  jiart.  Kaoallcrie:  jtnnbige 

SSfabron  3   -5  Cffijiere,  122  Wann,  87—100  ©(erbe 
(im  Stiege  5   Offiziere,  178  Wann,  176  ©fetbe);  bei 

jebem  Regiment  mirb  (1897)  eine  Tepoteslabron  er* 

ridjlct;  fünfte  SstnbronS  bcab(id)tigt,  ebettfo  Stafet- 
ten ■   (Welbereitcr )   Tctntbcntcnts  bei  ben  ©rmeetorpS. 

Jmlbpenunnentc  Cstabron  bot  200  Wann  in  4   ©led)> 

fein  ju  50,  mit  einem  (tänbigen  ftobre  »on  5   Cffijic* 
reu,  16  Wann  unb  11  ©ferben.  ©rtilleric:  ©iS 

®nbc  1896  mnren  4   fedjfte  ©ottcrien  aufgeftctlt,  fo  boft 

bie  ©attcriejabl  »ott  65  auf  69  (lieg,  gabrtnbe  öatte* 
rie  3   Cffijiere,  77  Wann,  50©feibe,  6   ©efdjüpe  um 

Kriege  5   Offiziere,  177  Wann,  164  ©(erbe,  6©cjd)üpc), 
leid)tc  ©nttene  meniger  Wnitit  unb  ©(erbe,  reitenhe: 

3   Offiziere,  120  Wann,  140  ©ferbe,  6   ©cfdnipc  (im 

Kriege  5   Cffijicre,  184  Warnt,  217  ©ferbe,  6©cid)iipc). 
©Is  Spejialtiuppe  ift  bie  ©ren  jmaebe,  27  Cffijicre, 

650  Unterofnjiere,  1560  Wann,  ausgebictttc  Warnt* 
fcbaflen  jmifeben  bem  24.  unb  40.  ScbcnSjabre,  ge* 
febaffen.  griebenSftärte  in  ber  Tbnt  taurn  43,(kX) 

Wann;  ©cfedbtsftanb  im  Jt'ricgc  140,000  Wann. 
W   i   I   i   t   ä   r   f   dj  u   I   c   n :   Unterofii jicroorbcreitungsfcbulc 

ju  Siftrpca,  Sdmlcn  för  Solbatcnfinber  in  3a|)'b  unb Mrajoma,  WilitärucrmaltuttgSiduilc  itt  ©utareft-  Tie 
SpejtallaoaHeriefdiitle  ift  Pon  Tergooefti  nnd)  Öujau 

»«legt.  Sin  Wilitargeftilt  mürbe  1896  in  StSlau  bei 

Öujau  ciriditet. 
©cfdjicbte.  TaS  »on  Temeier  Slurbja  15.  CIL 

1895  gebilbete  liberale  Winifterium  batte  leinen  lau* 
gen  ©cflanb,  obroobl  bie  ©eumablen  für  bie  Kammern 

im  Tejcmbcr  ju  feinen  gunften  ausfielen  unb  1896 

mebrere  Sreigniffc  bie  erböble  Waditftcllung  3tumä- 
tiicnS  betnnbelni.  91a<bbem  ber  König  im  September 

1896  an  ben  gefttid)feiten  bei  ber  Sröjfmmg  bes  .na- 
na IS  am  ©fernen  Tbor  tcilgenommcn  batlc,  empfing 

er  ben  breitägigen  ©efud)  beS  KaifcrS  granj  3»fepb 

in  ©ulareft  unb  Sinaia  unb  legte  28.  DIL  beit  ©runb* 

ftein  für  ben  neuen  jropartigen  fjafen  itt  Souftanja, 
ber  burd)  bie  am26.  Sept.  1895  eröffnete  grofte  Sifett* 
babubriide  bei  Sjcrnamoba  mit  bem  cttropöifcbcn 

Gijciibnljimep  in  ©erbinbung  ftanb.  Wit  ©cfriebigung 

1   ermähnte  ber  König  biete  Sreigniffc  unb  hob  ben  troff* 

lidjen  ,'juftanb  bcS  !peermefeiis  unb  ber  jvmnmcn  her* 
»or,  als  er  bie  Scffton  ber  Kammern  27.  9lo».  er* 

öffnete.  SBötijje  Tage  nad)bet,  2.  Tej.,  rcidtte  baä 
Winifterium  Sturbja  feine  Snilaffuttg  ein.  Sturbja 

halte  ben  mtocrträglitben  ©gilalor  gleoa  als  Winiftcr 

bcS  3nnem  in  fein  Kabinen  aufncf)men  müjfcn.  Sdion 

25.  3an.  1896  fdjieb  aber  gleoa  roicbcr  ans  unb  bc* 

lämpftc  bas  Winifterium  auf  alle  ©icifc.  Sin  befott* 
betet  ©orfall  gab  ibtu  öelegcnbeit,  einen  fönttlidjen 

SntrüftungSftiirui  gegen  bie  Regierung  ju  erregen. 

Tic  Snnobe  batte  1.  3uni  ben  Welropolitcn  ©entta* 

bios  abgefept,  i»cil  er  lepcrifdie  Neuerungen  in  ber 
Citurgie  titigefiibrt  uttb  fub  ungehörige  ©elboorteile 

»erfdjafft  haben  folite.  Tic  Regierung  Ixttte  bie  ©b« 
fepung  niefit  nur  gebilligt,  fonbern  auch  alle  ©rotefte 

gegen  bie  Ungcfcplid)!eit  berfclbcti  abgeroiefen  unb  bie 
Sfeuifioit  beS  ©rojejicS  abgelebut.  glcua  gelang  eS, 

alle  oppofitioueüen  Slcmente,  and)  bie  brcibunbfeinb* 
lidjcft,  in  ©utareft  ju  (d  bcbentlidicn  Temonjtrationtn 

Ali  Bereinigen,  bafi  Sturbja  juriidtrah  um  einem  cra* 
(lern  Konflitt  »ot  jubeugen.  Sein  ©arteifreunb  ©urc» 
lian  übernahm  bic©il»ung  eines  neuen  WiniücriumS, 

bas  bie  Webrbeit  bcS  ©atiamntts  unter  Heilung 
SturbjaS  unter  ber  ©orauSiepung  untcritüpon  ju 

motten  erftärte,  bafi  es  bie  ©efepootiagen  bes  frühem 

jtir  ©uSfübrung  bringe,  ©urclian  fd)lid)tcte  ben  Kott* 
füll,  inbent  ©ennabioS  f reiroillig  juriidtrat,  bie  Spttobe 

aber  16.  Tej.  baS  ©bfepungeurteil  oom  1.  3mti  auf* 
hob.  Ta  baS  neue  Wtnijterium  ber  Sorausjepung 

ber  Sturbjajdjen  ©artei  nicht  entfprad),  traten  bie  in 

basjclbe  Ubergegangenen  Witglicber  bes  Sturbjnfcbcn 
Kabinetts,  ber  Wmifter  bet  ginnnjen,  Santacujino, 
unb  ber  beS  ©ujseni,  Stoicefm,  ©nfang  1897  juriid, 

unb  Sturbja  legte  baS  ©räftbium  bes  Senats  mebet. 
©ad) bem  baS  ©ubget  genehmigt  mar,  mürbe  ©urclian 
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bimb  Vlmtafnuc  eines  »on  Sturbja  »cronlafitcii  'Mit« 
traga,  6cm  üd)  bic  Regierung  mibcrfc&t  batte,  (leftfirjt. 
u.  Sturbja  bilöctc  1 2.  vtpnt  1 8U7  ein  neues  SKimjleriuru 
au*  bei  nationallibernlcn  tüJcbrt>cit  beb  SartamcnlS. 

*9»nffff«$=Mfici*.  Xie  SBcuöIIcrung  würbe  An- 
fang 1893  auf  18,037,315  Seelen  berechnet,  wovon 

7,88-1,223  itn  ©cncralgou».  RaufafuS,  4,858,902  itt 
Sibirien  unb  6,319,190  in  3entcalafien ,   nad)  ber 

etilen  allgemeinen  SBolfdjiiblung  im  rofftfeben  Stenge 

betrug  btcfelbe  aber  23,045,560,  bie  fid)  auf  bie  ein* 

{einen  ©cbicte  (»gl.  »ffaufafien»,  »Sibirien*,  »Stuf 
»ith  ifentralaftc»*,  8b.  18)  wie  folgt  »erteilten: 

fteoölferung  1897  I   Chnro.  auf 

tueiblicb  r   mfinn(i<$  |   jufammeit  '   1   CAilom. 

I-  <*ur»|»äifitiri.  SiuftlaBb  (mit  Valn): 

Cmroob  (hnntob  3U‘ 

5   1290.11  | 295955  t   | 

40M900 

9723  55.1  21,0 

5731732  0,1 

7590275  2,1 

JbnUafu«  .   .   4593022 
eitinen  .   .   2   772175 

Dfntrotaftfll  .   1   3505375 

KufuitO « Ufif  n :   ;   10871172  |   12174  388  |   23045500  |   1,4 

Xae  bebeulet  eine  fcEjr  anfcbnlidje  3“nnbme  gegen 
früher,  bic  fid)  au*  hem  ftarlen  3ujug  »an  Suffen  ber 
lebten  Jtabre  crllärt  Xcr  überftbuf)  ber  Webnrleit 

Ober  bie  lobe« falle  ift  felje  genug,  im  JfoufafuS  über, 
wogen  fogac  bieXobcSfiiUc  nad)  bem  8erid)t  für  1892, 
inbcni  bort  307,007  ©eburten  _   309,999  XobeSfrille 
gegeniiberftanben,  fo  baft  ein  Überfcfjufi  bon  2992 

Tobedfällen  ju  »crjeidjnen  mar,  wiibicnb  fiir  Sibirien 
fid)  ein  Übcrfcbuft  uon  16.724  (225,852  ©eburten, 

209,128  Sterbefälle),  für  3cntralafien  ein  ioldjcr  »on 
18,492(77,985  ©eburten,  59,493  Sterbefiiüe)  beraub 

flclllc.  Xic  Grfdüieftuttg  »on  SR.  burd)  ©ifcnbabncii 
mad)t  idmedeSortidjrittc.  Wufter  ber Sibirifdjen ßifen ■ 

babu  (f.b„  8b.  15)  mit  ber  fid)  anfiblicfienbcn  ©binefi* 
fdjenCflbabn  (f.b.,8b.  18)  foll  aud)  bic  Xranölnfpijdic 

©ifmbabn  über  ihren  jeftigen  ©nbpunft Samarfanb bt« 
tlnbifiban  weitergefübrt  werben,  fo  baft  faft  bab  ganje 

gergbaua  burebjogen  wirb.  ,'}wcigbal)ncu  folleu  uoit 
©ftotanb  nadjlRargelau  u. »on ©bobfdjeub  nad)Xa(d)- 
feilt  gebaut  werben.  Xicfe  Sauten  bofft  man  1898  jtt 

»oUenbcn  unb  bann  Schienenwege  burd)  bie  8ro»in* 
jen  Semirctfdiinbl  unb  3cmi»alalinöf  ju  legen  unb  bie 
Xramsfafpifcbc  mit  ber  Sibiriftben  Salm  ju  uerbinben. 

SHufftfrt)cb  :)(citfj.  3"üt  erfteranal  bat  28.  3an. 

(9.  (febr.)  1897  ritte  allgemeine  Soltbjäblung  im 

rufiifdjcn  Seid)  ftattgefunben,  bemi  ©rgebnib  nad) »   o   c* 
läufiger  ftefifteduiig  bie  folgenbe  Xcibedc  I   (nad)  ber 

»St.  Sctcvobitrgcr  3citung*  »out  28.  Wai  [9.  SJunij 

1897)  jeijjt.  Xanncb  ergab  fid)  für  boc  europfii* 
f   dj  e   Suglanb  (mit  Solen)  eine  ScuiMtenmg  »ott 

103,631, 340Giuro.  9fnd)  frühem  offijicllen  Sd)äftun- 
got  betrug  fic  1851:  57,649,740,  1858  :   64.179,887 

unb  1885  :   89,685,489  ©tnw.  Xic  3nnabtue  ber  8c- 
uBlfenutg,  bic  im  3eilraitm  1851—58  burdjjdinittlid) 

1,m Sroj  pro^abt,  fiirl858 -85  burtbfdjnittlid)  1,47 
unb  für  1885  — 97  burd)f<bnittli(b  1,29  Sroj.  betragen 
würbe,  ift  fo  übertrieben  ftarf,  baft  mau  bered)rigtc 
3wcifcl  gegen  bic  SRidjtigfcit  ber  frübent  Schäftungen 
berntffiftben  SoltSjabl  hegen  muft.  Stic  wertlos  btefc 

altem  fahlen  fittb,  jcigt  autb  cin$crglcid)bcr©tnrool). 
nerjahleu  für  bic  ©ou»cmements  nad)  ber  Schäftung 
»on  1885  unb  ber  Gablung  »ott  1897.  6S  ift  unglaub- 
lid),  baft  j.  8.  bie  Seoblfcrung  im  ©ott».  Sttwaifi  itt- 
ucrbalb  1 1   fahren  um  faft  20,000 Seelen  abnabm  unb 
itt  bm©ou»emement3$joronefb,  Jtaluga  unbÄurlnnb 
nur  um  wenige  laufcube  juimbm,  wftbceub  fie  in  ben 
©oitocmcmeMS  ©betfoit,  SJelatcrinoilaiu,  bem  Xoni 
f<ben  ©ebict,  in  Sobolien,  Kiew,  &lolbl)nicn  u.  3RüiSf 
um  500,000—936,000  Seelen  geftiegen  fein  fod. 

«ouoeniement« 
CAtlom. 

1 

I.  Zentrale«  ade 

1)  Aur*t  .   . 
I   46456,1 

2)  Drei  .   .   . 

46  727,1 

3)  Zula .   .   . 

30  690,o  j 

4)  $jafan  .   . 

42099,1 1 

5)  Zamboio 

66. 587, t» 

6)  ©oronefb  . 

66895,'»! 

11. Wittieree 

7)  3iinbir»f  . 

1   49494,« 

8>  caratou»  . 
8441«,0 

9)  Hlenfa  .   . 
3884<),ö: 

10)  Aafan  .   . 
63716,* 

11)  HNfbnij  HJoio 1   1 

florob  .   . 
51273,« 

12)  Ufa  .   .   . 
;   122018,1 ! 

(«btt«- 
iStllunjl 

(^CTfd)  ( 
nung) 

a 

feit 

1885 

4 

m 

5 

ca  mar« 
Orfitburg 

Xftra<ban  .   . 

Veffarabirn 
Cberfait .   .   . Zäunen .   .   . 

,VfatenitoUaip I'onlfc^caÖrbiet 

V. 

^obolten  .   . 
Äiero  .... 

aiolbanien .   . 

219838.1874  1M| 

Untere#  ©olgagebiet: 

1151  04«,fl|2  761  851  2   412  887! 

191 179,s|HK«388|l244  77H 

'236 53 1,6 1 1   002 31G'  8ir»8,Hs| 

IV.  Weurufilanb: 1936403; 

2728508 1 443  835 

2 112  <151 

2575818] 

1 526  462| f   45631,7 

71283,7 

63446,9 

,   63395,8 

164607,o 

S übroeftlitbe#  (Heblet: 

42018,513301 040:23648691 

50 999,5  3   564  433  2   847  607 

12026  853 

1000  004 
1487  624 

1   896  1 13 

Gbarloni  . 

Zf<b^tn<9»n> 
HSoltaroa  . 

VI 

©[abimir  . 

2Uo«fau .   . 

Aaluga  .   . Zroer  .   . 

^aroflaro  . Aoftroma  . 

7 1 852,7  ]   2   990  346, 2   1 96  049 ] 

VI.  AleinrufcUKb* 
54  495,*;  2   510  378|  2   253  873, 

52402,3  2   322 007 1 2   075  867 

|   49 806,3' 2   71*4  756j2  653 189, 

^nbuftriellei  (Heblet; 

!   48  856,7 !   1   570  730|  1   376  042 1 
33  303,«  2   433  356  2 183  579 1 

:10 929,5  1178835  117386: 

,   65 330,7 !1  812559  1   681  79o| 

35613, 41 1   073 5931 1 049  97 1 

;   84  149,*  1   428 893'  1 315 484 

Hei: 

128318,  U 

91  MB:  44 
21 890,  47 
43  579]  4« 

107384-  41 8601  W 

22G86.  31 197756,  it 

12.Y.7  V 123629  34 

133587  31 
345684-  11 

348964  II 

363G10  ti 
199421».  4 

409941  42 501 655]  38 

383831  9 
625027 1   » 

679  70f»|  14 

936171  74 716826! 

808  297;  42 

256505:  44 
246 140  44 

141567'  54 

194688  32 249777]  75 
4948;  2W 

134*765*1  S 

23  622 1   3» 

113409!  17 

33>  Mobilen* 
34)  3Sm«t  . 
3:»)  9MK . 

36)  Smo(en#t 

37)  ffljatfa  . 

38)  ̂ erm 
X.  »örbli £ 

.39)  Srcbangel  .   . 

40)  ©ologba  .   . 

41)  C(ouc|  .   .   . 
42)  'AoRigorob  .   . 

43)  3t.  '.petersburfl 

44)  $f(oio  .   .   . 

VIII.  ©ei^rufilanb: 

48046,h  I   707  613]  1233918]  473095  » 
.   91 407,«  2   156 343  1   646  579  509 7Gl|  2? 

45  167,;  1   502 896]  1   235  35ol  267  545  St 
.   56042,*  1.550973]  1278  117  ]   272 8Mj  3* 

IX.  HlorbäfUicbei  (Hebiet: 

.   153658,1  ]3082615|2 859 004]  223611]» 

.   |*332 060,9; 3002 655J2649 573 1   353062]  » 

te*  unb  notbroeflliebc#  (Hebiet: 

1 856 900,4  347  560 
402732,7  1365313 
148  763,9  366647 

]   122339,*  1392931 
I   53708,«  2104511 

J   44  209,1  l   136580 

315730| 

1 194  802 

333406 

[l  194  078 
1646657! 
94809»! 

31«*']  O.* 

170711]  s 

33242  2 

198KÄ  11 

457854  3» 

188500;  » 

XI.  Litauen: 

45)  ©ilna  ...  1   42529,«  1 591 912' 1 272885]  319027]  t‘> 46)  Aoiono  .   .   .]  40640,9  1   549 972!  1503 562  464to| 

47)  (Hrobno  .   .   .   ]   88069,*  1   615815)  1 321 157 1   29465«!  « 

XII.  Oftfeeprooinscn: 

48)  Holanb  ...  I   47 (ÖO,oj 1 300 401  1207887  ]   92514]  2* 

49)  (fftblanb  .   .   ]   20247,7  413724  387085  266»  » 
50)  Aurlanb.  .   .   |   27280,.n|  672539  662843|  90%!  S* 

’a
mw
.a
uf
, 



793 3iufuf<f)Cä  (Heid)  (Beuölferung,  Ijjatibel,  giitanjen,  §eerwcfeu,  ©efdjuhte). 

(^ouixmcmcnt« 1 • 4 

XIII.  ̂ olen  (©eicbfelaouocrnemcnttf): 

* 

51)  Ä^arfdtau  .   . 17520,i 1932063 1534619 
397444 

111  
! 

52)  JtaliM)  .   .   . 1 1 373,e 846334 806408 39  926 

74  i 

53)  Äjeljp  .   .   . 10092,m 764087 661  267 102820 76 

54)  ̂ omfba  .   .   . 10561,0 585781 509219 76562 55 

55)  fcuMin  .   .   . 16838,* 1   152662 931597 
221065 

68 

56>  $ctrofom  .   . 12249,1 1406951 1061 101 345850 

115 57)  f   (o.|(  .   .   . 
9446,0 555819 498225 57594 59 

58)  Aaboni  .   .   . 12352,* 819781 680  303 
139478 

66 

59)  SuroaUi  ,   . 12551.8 604973 624579 

-19606 48  ! 

60)  3jrbU|  .   .   . 14  334,6 774 139 652986 121 153 

M   ; 

Xie  Xiibtigtcit  ber  Beoülferung  betrug  1897  im 
enrogäi  jeben  JHufjlcmb  (inUuftbe  Bolen )   90,6  äoden  auf 
1   qkm.  fl  in  biehteiten  beuölfert  waren  tue  golnifchoi 

©oirocmcment«  Betrotow  (115)  uttb  iiMirftfjmi  (111), 

bann  Bobolicn  (78),  S|fljt)  (76),  Salifcb  (74),  Wo«tau 

(73)  u.  Stieru  (70),  am  ichroäthffen  flrthangcl(0,4),  Olo* 
ntj  (2),  SBologba  (8),  fljtrnchan  (4).  Omibiirg(8)  unk 
Benn  (9  auf  1   qkm).  9?a<h  bem  W   c   f   cb  l   e   d)  t   entfielen 
in  fRußlanb  (mit  Bden)  1024  mciblübe  auf  1000,  in 

Su&Ianb  folbft  fogar  1028  auf  1000  männliche  Ber- 
ionen,  bagegen  in  Bolett  nur  986  weibliche  auf  1000 
männliche.  Beionbcre  im  ®ou».  Söarfdjau  fibeiwog 

baä  männliche  ®efd|leeht ,   jcbcnfalle  wegen  ber  botti- 
gen  ftarfen  Wilitärhcoöltening. 

VI uef)  auf  ba«  afialifcbe  üfufsiatib  bat  fief)  bie  Bolf«> 

jäblung  non  1897  eritredt  (f.  oben,  Art.  iRnffifeh- 
Afiett);  nur  für  {finnlanb,  loa  bie  Bcoöllcrung  6nbe 
Januar  1897  auf  2,527,801  Seelen  (baoon  1,250,420 

Wänntr  u.  1,277,375 grauen)  gefefjägt  mürbe,  ift  man 

oufSchägttngen  unb  Berechnungen  angewtefen.  Xem< 
iiaif)  ergeben  fief)  für  Areal  u.Bcuölterangbc«  gefaulten 

ntjfifchen  Sicidjees  bie  Äffern  ber  folgcnben  Tabelle  1L 

II.  Tae  aefnmte  ruffifrtje  Stcicfi. 

9iei(5«6cbieie CJRilometrr 1   Cimoobner  1897 (hmvobner  1885 
1   ̂unabmr  feit )   Cimo.  auf 

(^erribnunfl) 1885 1   OStL  18D7 
1)  europäif($e«  :Nuftlanb  io^in«^o(en)  | 4889062,4 94188750 81725185 12483 505 

1   1» 

2)  Ädnigrcid)    | 127  318,» 9442  590 7960304 1   482286 

74 

3)  ftimtlanb  (6d)ö|unfl)   j 
373604,o 2527801 2208  51 8 319283 

1 
4)  flforofrtif*  SHfcr   37  604,« — — — 

1   - 

JKuf;Ianb  in  (Europa: 542"  589,» 106159141 91894007 14  265 134 

19 

5)  ftaufafu»   472554,1 »72355t 7284547 2439006 

1   21 

6)  Sibirien   12518487,« 5731732 4   313680 1418052 0,1« 
7)  ̂ cntralaOen   3504  899,« 7590275 5327  098 2268177 

2 
8)  Bralf«  unb  Aa4pifte   

506457,* — — — 

i   — 

Wufelanb  in  Xfien: 17002  399,0 
23045530  | 16925325 6120235 1   M 

las  ruffifcb«  9(ei<b:  | 1   22429988,0  j |   129204701  | 108819332 20385:169 

i   » 

Xcrfjanbcl  SRuftlanbä  über  bie  enrogäifdje®mi)e 

(etnfdilicHliefj  beb  §attbcl«  mit  ffinnlanb)  batte  folgen 
beit  Umfang  (in  laufenben  Mubcf): 

i   (rinfubr  VI  u«  fuhr 
1895 

j   1896  ! 

1895  | 

|   1896 

iobenamittel  .   .   .   .   1 67  652 1   69805 382517 
382888 

IHobftoff*  u.  .fSalbfabrilate 282373 306656 258408 257  838 

tim   
2883 

2278  1 15138 15144 

(fcibrifate   136493 |   161  528  1 

11196] 

12906 
Hufaminen :   | 489401 |   540  267  j 667  25»  |   068776 

1896  finb  in  ben  S>äfen  beb  eurogäifeben  SHnfslanb 

1 0,307  Stbiffe  bon  7,963,587  Steg.-Xon.  (baoon  unter 

nifftftber  ftlagge  1307  Stbiffe  oott  723,ftriH  Sieg.- 
'Jon.)  ringelaufcn;  aubgcgangen  10,281  Stbiffe  oou 
7,952,201  Mfcg.-Xon.  (baoon  unter  rufftfther  flagge 
1 996  Schiffe  708,344  Sieg.- Jon.).  Joe  31  e   i   d) «   b   i!  b 
get  für  ba«  Finanzjahr  1898  bezifferte  bie  orbentlicben 
Öinnabmrn  auf  1,364, 458,21 7   Stubel,  bie  aufierorbent 
litben  auf  3,3(X),00<)  SRubcl  ttnb  bie  (Sinnabmcn  au« 

bcntBarbcftanb  ber  JReühoreutei  auf  106,291,706  fRu< 

bei,  jtifammcn  auf  1,474,049,923  SRubcl.  Xie  flu«- 

gaben  finb  in  gleicher  $>übe  ocranfcblagt,  unb  jroar  bie 
orbentlithen  auf  1 ,350.085,2 1 3   Subcl,  bie  augerotbent. 
liehen  auf  123,964,710  Subcl.  (Die  Staatoftbulb 

belief  fitb  Anfang  1897  auf  6050, h   Wia.  ‘Cainernibel. 

^eerwefen.  Bon  ber  'fetchrgflitht  gonj  frei  ftnb 
®eijtlicbc.  nur  im  Trieben  frei  finb  Arge.  Agotbctcr 

unb  »imitier,  bie  auf  Slaatdtoflen  im  Auelanbe  and’ 

gebilbet  werben,  bagegen  Wobammebancr  gegen  Snt- 
Achtung  einer  Akbritcucr.  1895  lourben  ber  tteieb«- 
Wehr  220,000  Wann  jugeteilt.  Xa«  zweite  Aufgebot 

bericlben  befiehl  au«  Blcbrgflitbtigen,  weltbe  nidbt  uöllig 
triegöbrautbbar  finb,  e«  bilbet  im  Stneqe  befonbere 

3Reicbewef)rabteilungeit  Xa«  erftc  Aufgebot,  ber  SÜeft, 

bient  and)  jurScrftnrluug  beb  ffelbheereb.  Bont  erfton 

Aufgebot  haben  jährlich  100,000  Wann  geübt.  jm 

Fncbcu  begehen  nur  fthmaebe  »abreg.  1896 betrug  ba« 

üidnitenlontingem  300,000  Wann,  1897  ber^eeteb* 
haubhalt  284  Win.  iRubel.  Jnfantcrie:  Bataillon 

16Dffijiere,4ö08Wann,imJfriegel6  18Dffijiere,9;iO 
Wann.  JRcfcrucbataiüon  int  (trieben  »erfthicben,  weift 

I   flärfer.  1897 neu:  4   fReferoe  .   ‘2  Blaftim  ■   u.  5   Fcjtunq«- 
infaiitericbataiQone(Slabiwoitc'f).  1897  foQen  9Will. 
Xreilintengerochrc  fertig  fein,  fte  haben  Wagajine  mit 

5   Patronen,  Saoallcrie:  G«tabrou  int  »liege  ge- 

j   grn  5   Offiziere,  1 50  Wann  unb  150  Bfcrbe,  bie  Sotnie 
fchwäther.  52.  Armee-  Xragoncrregimcnt  ttnb  17.  Sa 
Dafleriebithfion  neu.  Aufterbem  8<)  »abrcabtcilnngcn 

unb  21  Srfaglabre«.  SaoaUcric  übt  in  groften  SSer- 

beinben.  Artillerie:  Schwere  Batterie' 6   Dffiäiere, 
208  Wann,  40  Bfctbc,  4   Piefchtige,  im  Jhiege  6   Offi* 
jiere,  260  Warnt.  186  Bferbe,  8   Otefchüge;  bie  leidile 
Batterie  weniger  Wann  unb  im  »liege  nud)  weniger 

Bfcrbe;  bie  reitenbe  5   C*f fixiere,  196  Wann,  161  Blech", 
6   Wcfehügc,  im  Stiege  5   Cffijiere,  209  Wann,  226 

Bferbe.  öWefcbitge.  Jn Dflfi bitten  neu:  1   Batterie  unb 

1   ffeftiingOattiUcncbataiUbii  uott  5   Sontganien,  legte- 
1   re«  in  Bilabiwoftol.  1896  befaß  ba«  Seid)  40  (hiebet 

88»  Sieferue-,  1 7   Sehügcnbaitericn.  48  jlicgcnbe  Selb-, 

7   Schügen-,  3   WBrfer ,   I   ®ebirgo  unb  1   oflfibirifchen 
flrtiUeriegart.  3n  tiuroga  unb  Afien  464  Batterien. 

Senie:  1   ,>ftung«iaggnir(tmUKiiiic  in  SSlobimoftot 
neu.  Jraiu:  im  Äautafu«  1   Bataillon  (oorliinng 

2ftomganicn) neu.  Leitungen:  üibau,  »iieg«hafen; 

ffilabiwoftol,  mobcnic  $>ofenfeftiing  (1896  im  Bau). 
|6»efi<iiititt.|  ®a«  Seid»  erfreute  Reh  and)  1897 

bc«  innem  unb  äuRcm  Trieben«,  wa«  gur  (fcftarlung 

beeielben  mcfenllich  beitrug.  Xa  Smilanb  tone  ton 
ftitutioneUen  ®inri<htungen  beiigt,  bie  ber  öffentlichen 
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9tufrifo--3entra(a{wn  —   ©acMen. 

Erörterung  »o(iti|d)cr  «ngelegenbeitcn  Saunt  gcmiib’ 
reit,  unb  bte  Jreibeit  ber  ©rege  tebr  bcfd)riintt  ifl,  j» 

entjicl)!  fiel)  bie  innere  Gntmirfclung  beä  Micicbed  cin- 
gebenber  Kenntnis.  Jttbes  traten  bodj  einige  (irrig 

niffc  bejridjnenb  beruot,  (o  bie  Gntlaffung  beb  ftrciig- 
reattionären  £>nudniinijterd  VSaronjem-Saicbtom,  ber 
lob  bedbilbuugdfeinblidieiiTOmiftcrö  bcrVtifdnruitg, 

®rafenSe(janom,  bab3uiücttretcit  bed  übenttädnigen 
Ginfluijcd  Vobjcbonodjcms.  Sic  Verfolgung  bcr  ju 

ben  ttmvbc  gemildert,  bic  llbbcrufuiig  ®urtod  Oon 

Snrfdjau  unb  ber  Sefud)  beo  Äaifcrpaard  in  bcr  pol- 
niidjen  £huipti(nbt  fdjicn  eine  ueriinberte  ©olitil  ber 

rufftfd)cn  Regierung  gegen  bie  Voten  anjttfünbigcn. 

Sen  burdt  Grmcitcruug  beb  Gifenbnbnitebed  geforber- 
ten  materiellen  llufjcbmitng  beb  Seirfjcd  belunbctc  bie 

Gitifübraiig  bcr  ®olbmäbnuig  in  Sitfilaub  uom  211. 

Slot).  1897  ab.  Sab  umlnufcnbc  ©apicrgclb,  1070 
SJiill.  Stibcl,  ift  burd)  einen  (Dolbimrrat  oon  1180 

ViilL  fichergcflellt  unb  ber  Vapierritbcl  fortan  bem 

GMbrnbcl  gleid)mertig.  Von  nibiliftifdjeu  Umtrieben 
oerlautete  nid)td  mcliv.  Ilnberfeitd  loar  non  einer  Vcr* 

lci(|uug  gröberer  Selbftnnbigteit  an  (liiblijtbe  örljör» 
bat  unb  strcivoertrclungen  nid)t  bie  Siebe. 

Von  befonberer  Scbcutung  mar  bie  auswärtige 
©olitil  SiufjlaiibS,  bie  feit  bem  Xobc  beb  dürften  üo 
banom  (1898)  ®raf  MRuramjcm  leitete,  ba  SuftlatibS 

Viadjt  unb  ßmjlufi  in  bcr Söellcrbcblid) geiliegen  maren. 

Set  Jar  empfing  1897  nacheinander  Brei  Vcfudic  an 

feinem  4>ofe,  bie  bad  bezeugten :   .juerft  im  jrnhjabr  ben 
beb  Staifcrd  Jranj  Jojcpb,  bann  Anfang  fluguft  ben 

bedSfaifcrdStülbelmll.  unb  Gäbe  lluguit  ben  bcS©ra< 
fibeuten  ber  franj5fifd)en9icpublit,  Saure.  Vci  betitle)) 

lern  fiel  aub  bem  Wunde  beb^areit  bab  oon  beit  jmn- 

jofen  feit  langem  erfclpite  ®ort  oon  ben  uations  alliees, 
bod)  unterlieft  ber  nid)t.  t)inju jufügen ,   baft  bab 

ijicl  beb  Stinbcd  ber  Triebe  fei.  Sicfc  f ricblidjcu  (De ■ 
fmimugcn  bctljäligte  Stiftlaiib  auch  in  feiner  orientall 

fdjcn  ©olitit,  über  bie  fid)  ber  ,jar  mit  bem  öilcrtcid)i> 
fdjen  Äaifer  oerftiinbigt  batte.  Seim  Vtibbrad)  beb 

Sufflattbeb  tu  Strcta  illnfang  1897  unb  mäbrenb  beb 

barauffolgenbcn  lürtifd)  gried)iid)cn  ftriegeb  bcobadp 

tele  Sujtlanb  ftrenge  Neutralität  unb  banbeite  burd)' 
aub  gcutciufdwftlid)  mit  ben  übrigen  curopäifd)en 
Vläditctt,  Seine  gante  Vtufnterlfamlcit  unb  Ärnft  Der 

mcttbcle  eb  auf  bic  Serfiärfung  feittcb  Ginfluffed  unb 

feiner  'Hindu  in  9ljicn,  jotoobl  in  Henlralafiett  alb 
nantentlid)  in  Oftaficn.  Ser  Vau  ber  Sibirifcbcn  Salm 

murbe  triiftig  geförbert  unb  ihre  Jortfiibrung  burd) 
bic  djinefifdje  3xanbfd)urei  bib  ju  einem  cibfrcien  ta- 

felt am  Stillen  Cjeatt  gcfid)crt.  Stören  mürbe  gnttj 
unter  ntfiifdjcn  Gittfluft  gebradjt,  unb  Gttbc  1897  be* 

lebten  bie  Suffen  bett  d)incfifd)ctt  Rriegbbafen  ©ort 

Nttbur  (f.  b.,  Sb.  18).  ©leidjjeitig  aber  murbett  bte 
rufjtfdjen  Streitlräfte  im  Seiten ,   an  ber  bettlfdKn 

unb  Bfterrcicbifdteit  ®   ten  je,  um  jtvei  neuerrid)tete 
Vcmccfi’rpa  oerftärtt. 

Minffifcf)  =   (tentralafien.  Jiacb  ber  elften  allge- 
meinen Volfdjäl)lttng  im  ruififtben  Neid)«  uom  28. 

Jan.  (9.  Jebr.)  1897  betrug  bie  ScuBltenmg: 
•JJIännlwb 

SKriblicb 
1   men 

uf 

1CJHL 

Steppengebiete  .... 
l   «4W  :>w 

1611614  3415174 1,1 

SProD.  Sfmolinäf  .   . 3W4G6 
828255  683  721 

l/i 

*   Semipalotin^f  . 3Ö6000 322039  688639 

l.s 

«   Semiretf^eiiitf  . 

530068 

459  305  990243 2,« 
(Gebiet  Turgai  .   .   . 237  903 216085  454078 l.o 

*   Ural  .... 312563 285930  598493 1,7 

fteneralgouo.  turtiftan  . 2072262 
1720512  8788774 

6,0 

■^rp.^erg^ana  ra.  ̂arnir 834  491 690  645  1525136 17,o 
*   Samarlanb  .   .   . 4^13627 354 108  7*7  7S6 

U.o •   Sir  X-arja  .   .   . 804144 675  758  147**902 2,o 
Xrandlafpifibe  fßropini  . 209078 

173  249  3*2  327 
0,7 

.'HiifMfcb  >   ̂entralafien : 4U84  900 
8505375  7MU27.1» 

2,1 

SadUbcrmicgcn  ber  mSnnlidien  über  bie  toeiblidte  Vc- 
oBllernng  ift  überall  bebeutenb;  burd)fd)ttittlid)  fom 

tttett  auf  100  männlitbe  88  meiblicbe.  in  'illmolitmf 
92,4,  in  Samarlanb  81,7.  Sie  bebeutenbften  Stübte 

finb  Safditenb  mit  158,508,  Natnangan  mit  81,908, 
Samarlanb  mit  54,900,  Gbolmtb  mit  51,452,  Sit« 

bibfd)an  mit  48,880,  Gbobfdjettt  mit  80,078,  Scmi* 
palatinbl  mit  28,358  Gittm. 

Mintbucr,  1(11100,  Gblcr  oon,  lllpenroricber, 

flarb  17.  Sej.  1897  üt  Saljburg. 
!Hl)bittbf ,   n«t7)  25,223  ©nlo. 

*   Mtlffel,  Sittov,  proteit.  Ibcolog,  geb.  18.  Sej. 
1849  in  Stcinbberg  bei  ftreiberg  in  Sadtictt,  habili- 
tierte  ficb  1878  an  ber  tbeoiogiftbenRalultäl  iitSJeipjig, 
tottrbe  bafclbft  augerorbentlicber  unb  1889  in  „Uurtcb 

orbeutlitber  Vrofcjfor.  Gr  febrict» :   »Öregortuo  Stau- 

maturgud,  fein  Sieben  uttb  feine  Sdtniten«  (S.’etpj. 
1881);  »über  ben  tertlritifdjen  Sert  ber  ft)rii<bctt 

Überfcpungeu  gtiedtijdter  Stlaffiter«  (baf.  1880  —   81, 
28be.);  *Unterfud)ungeu  über  bie  Icjrtgeital  tung  unb 
bie  Gd)tbeit  bei)  Vttdje-j  iüidta-  (baf.  1887»;  -(Deorgd 
bed  Kraberbijcbofd  öcbidite  unb  ©riefe-  (baf.  1891; 

fgrifd),  9iom  1892).  Vlttd)  gab  et  bte  8.  Ituflage  von 
JfürftS  »Ipebrätfcbent  unb  cbalbniicbetn  Ssjörtcrbud) 

über  bad  lllte  Icftanient- (Seipj.  1878)  uttb  bte 2. “Auf- 

lage oott  ©ertbenuö  •Jtommentar  ju  Gdra,  'Jicbeitna 
unb  Gftber«  (baf.  1887)  beraud. 

Mjiba,  grattj,  Mittler  oott,  Jttgcnieur,  ftarb 
atu  Semmering  22.  Juni  1897. 

@4 

Saarbrütfcn,  n»)  17,082  Gittm.,  baoott  8883  fouitige  Gbriflot  uttb  9902  Jubett.  3una0»te  10, oo 

Äatboltlen  unb  85  Jubcn.  ©roj.  'Jlatb  ber  Öerufd-  uttb  öemcrbejäblung 
Soargcutünb,  (nur.)  13,888  Ginto.  oont  14.  Juni  1895  betrag  bie  3ab'  bet  Gnoerbo 

Sadjd,  3)  Juliud,  Vflanjcnpbbiiolog,  flarb  29.  tbätigen  ol)ue  'iltigebörigc  unb  Sicnenbe  1,584,794 
'Blat  1897  in  ©Jütjbttrg.  Vgl.  bic  ®cbäd)titidrebc  oott  Verfonett  (baruutcc  454,177  meiblicbe);  baoon  ent* 
Jjauptflcifd)  (®ütjb.  1897)  unb  ®oebel,  Juliud  fielen  auf  Sanb-  uttb  Jopimirtfcbafl  290,971  (18,4 

S.  (SKarbttrg  1897).  Vroj.),  ©ergbau,  ipnittenioefen,  Jnbuftrie  unb  ©au- 

6ad)fcn,  Slöuigreicb.  Sind)  bem  enbgiiltigeuGr*  gemerbe  957,509  (80,4  Vroj.),  fcanbel  uttb  Veriebr 
gebnid  bei  Volldjäbluttg  oon  1895  betrag  bic  VcoiM-  211,575  (13,s  Vro.j.),  bättdlitbe  Sienfte,  Vobnarbett 
(catiig  3,787,888  (1890:  3,502,684)  Seelen,  baoott  28,437  (1,7  ©roj.t,  llttttee  39,000  (2,s  ©roj.), 

3,022,208  Goangclifd)c ,   140,285  Sntl)oltfcit,  15,059  Staats*,  öcmcinbe- uttb  8ir<beitbicnft,  freie  Strafe 
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59,303  (3,7  ©roj.).  Cbne  Sauf  unb  BcrufSangabe 
waren  nugerbem  157,269.  Xie  F“bl  brr  Xicncnben 

im  Haushalte  betrag  68,453,  ber  Angehörigen  ohne 
Hauptberuf  1,942,746  ©erfonen.  ©on  ben  brei  erften 

©erufsabteilungen  ber  GnucrbStbätigen  im  Haupt- 
beruf gebürten  ben  einzelnen  BerufSgruppcn  ait: 

Verfonen  :   Vertonen 

üanbroirtfit.,  Jieruutit  283  201  ;   LJ2al)rung&>  u.  (Hcmifjm.  70408 
^orüit'irtjiti.,  AifdKrri  7   770  ^cfleibung  unb  Äetnu 
Bergbau  u.  £uittenn>efen  32  458 

^nbuftric  ber  3teme 
unb  erben.  .   .   .   48784 

WetaUbearbeituug  .   .   77  203 

Wafvbineniubufthe .   .   49620 

Cbemifd«  ^nbuftrie  .   6504 

#   orfm>irtfd>aitl.  .'leben = 

32458  gung   .141834 

VaugeuHrrbe  .   .   .   .   129377 

48  784  VolograpI).  ßeroerbe  .   20995 

77  29:1  ]   jtunftgcitKrfK  .   .   .   47U 
49620  |   Unbettimmle  lülrti  400 

6504  ;       109435 

|   it*rfi<&erung*nx?feu  .   2690 
probutte,  tfuctjtftotfcjc.  3656  Verfe^r     58272 

Zertiluibuftrie  .   .   .   250813  Ve^erbrrgung  unb  <Sr* 
Vapicrinbiiitric .   .   .   30143!  quidung  .   .   .   .   41172 

fcrbrrtitbuftric  .   .   .   13HCMJ  (       j 

^ol)>  unb  rtbmijftüffe  61680  |   °   ' 

Sachten,  ©rouinj.  Rach  bem  enbgfiltigen  Gr« 
gebnis  ber  ©oltSjäblung  pon  1895  betrag  bie  Fahl 
ber  Giuwobncr  2,698,549,  bauon  2,496,337  Guan« 

gclifthe,  187,559  Ratbolilen  unb  7860  Jnben.  Rach 

ber  Berufs«  u.  ©eroerbcjäblung  »am  14.  3uni 

1895  betrag  bie  Fahl  ber  Gnoerbstbätigcn  ohne  An- 
gehörige  unb  Xicnenbe  1,027,480  ©erfonen  tboranter 
242,798  tueiblicbe);  bauen  entfielen  auf  Lanb  unb 

Sorftwirtfehaft  399,376  (38,»  ©reg.),  ©ergbau,  Hüt 
tenwefen,  Jnbuftrie  unb  ©augeiuerbc  422,218  (41, i 
©rop),  Hnnbel  unb  ©erlebt  117,869  (11,5  ©roj.), 

häusliche  Xicnfte.  Lohnarbeit  22,466  (2,2  ©mp),  Ar« 

mee  24,966  (2,4  ©roj.),  Staats«,  ©emeinbe«  unb  Kit- 

tbenbienfl,  freie  ©cnife  40,585  (3,9  ©mp).  Ohne  Bo- 
ruf  unb  Berufsangabe  waren  aufierbem  108,024.  Xie 

3abl  ber  Xicnenbcn  im  Haushalte  betrug  58,588,  ber 

Angehörigen  ohne  Hauptberuf  1,510,225  ©erfonen. 
3m  Gmtcjabr  1896  würben  gewonnen :   480,014  Sou. 
SRoggen,  331,814  I.  SJcijen,  319,424  X.  Öcrflc, 

361,671  X.  Hafer,  1,947,6001.  Kartoffeln  3,741,899 
X.  Futterrüben  unb  632,647  X.  Siefcttbeu.  Xcr 

©ergbau  ergab  1896:  12.123,005  I.  ©raunfobltn 
im  Serte  nun  über  29,5  Still.  SM.,  265,456  X.  Stein« 
fall  im  Serie  non  über  1   ©iiU.  SRI-,  Kaimt  616,462 

ft. im  Serte  oon9,7©tiü.©tf.,  anbrcRalifaljc  587,306 

X.  im  Serte  omi  7,i  ©tili.  31«..  Kodjfalj  111,203  t. 

im  Serte  non  2,»»  Still.  SH.,  filberlialtigc  Supfcrcrjc 
650,985  X.  im  Serie  oon  16,3  StilL  ©tf.  Jn  1 19 

im  3-  1896  im  ©etricb  beiinblicbeu  Fuderfahrihn 

würben  4.927,396  Xoppclgr.  Fuder  hergeflellt,  in 
596  Brauereien  2,562.732  hl  Bier  gebraut. 

Sachfcn'tlltcnburg.  'Jtarfi  ber  Berufs-  unb 
©ewerbcjäblung  oom  14.  Juni  1895  betrug  bie 

Fahl  ber  GnucrbStbätigen  ohne  Angehörige  unb  Xie« 
nenbe  73,642  ©erfoneit  (barantcr  20,470  weibliche); 

bauon  entfielen  auf  Lanb.  uitb  Jorftwirtfcbaft  25,909 
(36,2  ©rop),  Bergbau,  Hüttcnmefen,  Jnbuftrie  unb 
Baugewerbe  36,171  (49, i   ©roj.),  Honbet  unb  Bericht 

6816  (9,s  ©roj.),  häusliche  Xicnfte,  Lohnarbeit  1387 

(1,9  ©rop),  Armee  (906),  Staats«,  ©emeinbe »   unb 
ftirthenbienfl ,   freie  Berufe  3359  (4,4  ©roj.).  Ohne 

Beruf  unb  Berufsangabe  waren  aufierbem  6826.  Xie 

Fnbl  ber  Xicnenbcn  im  Haushalte  betrag  2993,  ber 
Angehörigen  ohne  Hauptberuf  95,235  ©erfoneit. 

Sacfcfcn  ftoburg  Motpa.  'Rath  brr  Berufs* 
unb  ©ewerbcjäblung  uom  14.  Juni  1895  betrug 

bie  Fohl  her  Grwcrbstbätigcn  ohne  Angehörige  unb 

Xieuenbe  86,831  ©rrfonen  (baruitlcr  22,352  weib- 

liche); bauon  entfielen  auf  Lanb«  unb  goqtmirtjcbaft 

30,888  (35,8  ©roj.),  Bergbau,  Hütten Wefen,  Jnbuftric 
unb  Baugewerbe  40,763  (47  ©roj.),  Hnnbel  u.  ©erlebe 

8792  (10,t  ©roj.),  häusliche  Xicnfte,  Lohnarbeit  1549 

(l,8©rop),  Armee  (1601),  Staats*,  ©cntciitbe  u.  Rir« 
djenbienft ,   freie  Berufe  4839  (5,5  ©roj.).  Ohne  Be- 

ruf unb  BcrufSangnbe  waren  aufierbem  7753.  Xie 
Fahl  ber  Xiencnben  im  HouShalte  betrag  4520,  ber 

Angehörigen  ohne  Hnuptbcraf  1 18,580  ©erfonen. 

Sachten  'JReiniitgcn.  'Rath  ber  Berufs«  unb 
fflemcrbejäblung  uom  14.  3uni  1895  betrag  bie 

Fahl  her  GnucrbStbätigen  ohne  Angehörige  unb  Xie* 
nenbe  93,232  ©erfonen  (barunter  24.449  luctblithc); 

bauon  entfielen  auf  Lanb«  unb  Sorilwirlfchaft  33,902 

(36,4 ©rop),  Bergbau,  Hüttcnmefen,  Jnbuftric  unb 

Baugewerbe  44.930  (48,2  ©roj.),  Hnnbel  unb  Ser« 
febr  7866  (8,4  ©roj.),  häusliche  Xicnfte,  Lohnarbeit 

1277  (1,4  ©roj  ),  Armee  (2184),  Staats  ,   ©emeinbe« 
unb  Rircbciibicnft,  freie  Berufe  5267  (5,o©roj.).  Ohne 

Beruf  unb  BcrufSangabe  utaren  aufierbem  6838.  Xie 
Fahl  ber  Xiencnbcn  im  Haushalte  betrug  3771,  ber 

Angehörigen  ohne  Hauptberuf  129,101  ©erjonen. 

Sachten  Xöetmar.  'Rath  ber  Berufs«  unb  ©c* 
merbejäbtung  oom  14. 3uni  1895  betrug  bie  Fahl 

ber  Grwcrbstbätigcn  ohne  Angehörige  unb  Xicncubc 
133.304  ©erfonen  (baranlcr  33,973  weiblithe);  bauon 

entfielen  auf  Lanb «   unb  Sorftwirtfebaft  58,646  (44,o 

©roj.),  Bergbau,  HüUcnmcien,  3nbnftric  unb  Bau 
gewerbe  51,753  (38,8  ©roj.),  Hanbcl  unb  ©ericbr 

12,277  (9,2©roj.),  häusliche Xienfle, Lohnarbeit  2037 

(1,5  ©roj.),  Armee  (2390),  Staats«,  ©emeinbe«  unb 
SVirthenbicnfl ,   freie  Berufe  8691  (6,4  ©roj.).  Cbnc 

Beraf  unb  BcrufSangabe  waren  aufierbem  14,7!«. 
Xie  Fahl  ber  Xicncnbcn  im  Haushalte  betrug  7210, 

ber  Angehörigen  ohne  Hauptberuf  183,845  ©erjonen. 

Sngnn,  awi5)  13,184  Ginm.,  bauon  3087  Ratbo« 
liten  unb  144  Jubcn. 

*   Saig,  Xorf  im  bab.  Kreis  ffreiburg,  Amt  'Reu« 
flnbt,  im  fübtidicn  Sdtroarjwalb  öftlidj  uom  Xitijee, 
990  m   ii.  ©t.,  bat  eine  [atb-  Kirche,  <18»5)  428  Ginw. 

unb  wirb  als  Sommerfrische  ftarl  bcfuiht. 

Sa  int=XcniS,<  1896)  54,399  (als  ©emeinbe  54,432] 
Ginwobncr.  [136,030)  Ginm. 

Saint  =   (fricnne,  ciao«)  127,100  (als  ©emeinbe 
Saint  «Jlnjaire,  089«)  26,102  (als  ©emeinbe 

30,813)  Ginm. 
SainhOncn,  2)  cisos)  30,715  Giitro. 
Saint* C.uenritt,  asw»  47,519  (als  ©emeinbe 

48,868)  Ginw. 

*   Sai tapherneS ,   Raine  eines  flptbifchen  Königs, 
ber  in  ber  jweiten  Hälfte  bes  3.  3nbrl).  u.  Gbr.  ober, 

nach  aitbera,  pur  Fclt  bes  Augufms  au  bet  Sübtüfle 

bcS  heutigen  ©uftlanb,  als  'Rachbar  ber  griccbifchen 
Kolonien  in  ber  Krim,  berrfebte.  Gr  ifl  in  legier 

Feit  oicl  genannt  worben,  weil  eine  golbene,  angeb« 
lieh  in  ber  Krim  mit  anberii  Schmudftüctcu  gefunbent 

Xiara,  bie  laut  einer  Jnfebrift  baS  ©oll  bet  griedfi« 
(eben  Kolonie  Olbia  ihm  als  ©efebent  jur  Grbaltiiiig 

guter  Rachbarfchaft  bargebrncht  haben  ioll,  18t«  für 
209,000  Jr.  für  bas  Loiiuremufcimt  angclauft  würbe. 

Xie  17,5  cm  hohe,  443  g   idtmere  Xiara  ifl  mit  getrie« 
benen  unb  ttfclierten  SRcliefS  geichmücft ,   bie  Sjencn 

aus  ber  ©cfctjichtc  beS  AdjitleS  nach  ber  31'“ä  bar« 

fteQen.  Xiefc  Xiara  ifl  mm  juerft  oon  bem  Archäolo- 
gen A.  (Jurnoängtcr  in  ©tünchen  als  eine  ftälfdntng 

ccflärt  worben,  tmb  ber  Xircltor  bes  ©tufeums  in 

Obcffa,  G.  u.  Stern,  hat  eS  burdj  Aufhellung  bcS  Xrci 

6enS  einer  3äljcbcrbanbc,  beten  Sipe  Ctfchafow  unb 

Cbeffa  ftnb,  mahrfdfeiulich  gemacht,  bofj  auch  bie 
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Diara  ba«  raffinierte,  mit  ©enujjuug  ed)tcr  mttilcr 
©orbilbcr  unb  Jnfdjriften  fowic  teilweife  atitilcn  Via- 

Icrial«  bergcflelltcKcrf  bicfergälfcber  ift.  Vgl.  gu rt > 

manglet,  jntermeyi  < Ccipj.  1898),  unb  »©ertincr 
Vbilologiicbe  Kod)enfd)nft«,  18117,  9fr.  24. 

’S-niette  (Snleti),  in  3iibbcutid)lanb  unb  Öfter- 
tcidt  fooiel  nie  fflarlcitlaube. 

Sollet,  2)  Vllfrcb  oon,  9!umi«matiler,  ftorb 
25.  9f ou.  1897  in  «crlin. 

*   Solomon,  fiubiuig,  3d)rif tftetler,  gcb.  25. 9ion. 
1844  ju  ©orben  in  bcr  Vvooinz  Sncbfcn,  itubicrte  in 

fiKtlie,  ronnbte  iich  bann  bem  JountaliSmtt«  ju,  nur 

mefjrcre  3abre  Sfcbaltcur  bcr  »ßlbcrfclbcr  Leitung«, 

bann  beb  inStultgartcrjd>cincnbcn»©ucbe«fütVUlc*, 
&erbrad)te  einige  Jabvc  in  Domburg  bei  jcna  unb 
lebt  feit  1882  wicber  al«  Scbaltcur  in  tSlbevfclb.  ßr 

oeröffeutlicbte  mebrcrc  9foocUenfammlungm,  nie: 

»Unter  bem  fjolbtnonb«  (^xille  1870),  »9'fnocbte  Spu- 
ren« (baf.  1873)  unb  »^cdbunteU  (Scipz-  1878), 

»Die  ©ejd)id)le  einer  Öcigc«  (fitalle  1878),  »Signora 

granccSca,  eine  ©cfd)id)te  au«  final  gletiting« fiebcit« 
(Öolba  1898);  ferner  eine  »©efebiebte  ber  beutftben 
Siationallittcratur  beb  19.  JabrbunbertS«  (Stuttg. 

1881, 2.flufl.  1887);  »Dculfdjlattb«  Sehen  unb  3tvc- 

bett  im  19.  jabrbunbert«  (baf.  1894);  »Spaziergänge 

in  Sübitalicn«  (Olbenb.  1898)  u.  n.  VI ud)  gab  er  bett 

Vornan  »Vlgncs  Bon  fiilien«  ooitUaioline  o.KoIzogcn 

(Stuttg.  1881)  neu  beraub. 
Solpctetfourcö  Silber  (Silbernitrat),  f. 

SRiucralieit  (Vb.  18,  2.  847). 

*   Solutinfeln  i   lies  du  Salut),  Keine,  $u  grau« 
jüfiid)  »©uapana  gehörige  ©ruppe,  50  km  norbwcfl« 

lid|  Bon  ßagennc ,   beftebt  aub  beu  Jttfeln  Saint» 
Jofcpb  (37  m   bod|)  im  Süboftcn,  jle  Siotjalc 

(00  m   hoch)  im  Sübmeften,  bie  nueb  bcr  Sfüitc  am 
näcbften  liegt,  unb  Jle  bu  Xiable  (leufelbinfel), 
bie  30  m   bod)  ift  unb  im  3t.  liegt.  Sie  ftnb  burd) 

übmnle  fRecrebftrnfien  Bon  einigen  bunbert  Violent 
©reite uoneinanber  getrennt  unb  crfdbeiucnnom  offenen 

Dfeer  aub  ganj  unzugänglich,  ba  bie  Ufer  unb  bab 

biefe  befpiilnibe  Dtecr  mit  gewaltigen  gcISmnficn  be> 
beeft  ftnb.  Dagegen  ift  bab  Kaffer  nach  bem  geftlanbe 
rubig,  Wie  ein  leid),  unb  babei  uott  bebeutenber  liefe 
bib  an  bie  Ufer.  Die  Jnfcln  iiub  weither  fidjtbar, 

namentlich  bie  beiben,  bem  gcjllaitb  am  näcbften  lie 

genbeu ;   jwifdjcn  biefen  unb  bem  gcftlanbe  werfen  bie 
3d)iffe  Vinter,  bereit  liefgang  eine  ©enupung  bcr 
Sterbe  Bon  ßn penne  nicht  geflotteL  Die  Dampfer  bcr 

ßompagnie  Dranbatlantigue,  bie  jmifeben  Vlartinigur 

unb  ©uapaua  Bertebren,  laufen  bie  Jnfcln  auf  ber 

fitüi»  wie  auf  ber  Siücffabrt  an.  Scitöcm  bie  Depor- 
tation (f.  b.,  ©b.  4)  alb  geieglichcb  Strafmittel  1854 

wieber  emgeftibrt  würbe,  bat  man  bie  S.  als  Dcten 

tionSort  für  Verurteilte  ausgiebig  benign ;   1887  batte 

bie  ©ruppe  775  ©ewobner,  wooon  82  greigclajjenc, 
ober  au  bie  Jttfclu  Webunbcue,  unb  585  Sträflinge. 

Die  Jnfcl  Saint-Jofcph  bient  für  bie  Sträflinge  als 

elftes  Depot,  Bon  bem  fie  nach  Borgenommetter  »laffl- 
fiiiening  auf  ihre  eubgültigen  ©c)timmung«orte  Bcr- 
teilt  werben.  Vluf  Saint  Jojcpb  ftnb  auch  bie  {tränten 

ttnb  Schwachen  unb  btc  Jrrctt  untcrgcbrnd)l.  Vluf 

Jle  Stopale  wohnt  bcr  {fommanbant  mit  bem  Vermal- 
UcngSperfonal.  Dort  befittbeu  ftd)  and)  bie  Waga  pne, 

ein  große«  fitnnfenbau«,  Kerlftättcn  für  alle  ©ebiirf- 
niffe  bcr  Sträflinge,  ein  Jfot)lcnbepot  für  bie  SRariue, 
nuc  Ziegelei  unb  ein  Scuchtturm.  Vluf  bcr leufeloütfel 

lebten  früher  nur  einige  ucrurteilteVluSfägige,  bie  man 
mit  bem  Sammeln  bcr  StoloSHüjfe  befd)äftigte,  an 

Safjpflanjeit. 

benett  btc  ©ruppe  fefjr  reich  ift  (auf  Saint  Jofepb  be» 
finbet  (ich  eine  Clfabrit).  VI IS  ber  wegen  SanbcsberralS 
neru rteiltetpauptmann  Drei fub  hierher  gebracht  würbe, 

entfernte  man  bie  Vlusiigügen,  fo  bafi  ba«  öbe  ßilanb 

ießtbieicm  unb  feinen Kädjtem  zum  alleinigen  Vlufen!- 

palt  bient. 
Salzpflanzen  i   y   a   1   o   p   b   t)  t e n),  natb  neuerer  Vlui» 

|   faffung  eine  ber  ölologifchenfimuptBcrcinenniicn  f.  Clo« 
i   logic,  ©b.  18)  bc«  VfianjenrcicbS.  bie  an  ba«  rncblcdie 

I   Vorßanbcnfcin  beftimmter  'Jläbrial.ze,  wie  ßblor- 
natriunt,  ßalriumfulfat,  SRagnefiafalzc  u.  a„  im  V« 

ben  gebunben  ift.  Sie  treten  auftcr  au  ben  ialzhaltigcu 
fiüfien  ber  Czcane  unb  jerftreuten  Stellen  be«  ©in 
ncnlnnbe«  BoriugSweife  in  nenn  großen  ©ebieten. 
nämlich  im  Jiefianb  Vluftralien«,  in  ben  ©atupa« 

Sübamerila«,  im  3nnem  uott  9?orbameriIa,  in  Süb= 
nfrila,  in  ffenlralaften,  cnblid)  in  ßuropa  in  Spanien, 
Ungarn  unb  Süboitruftlanb  auf.  IWcift  zeichnen  fte 

ftd)  burd)  bic  glcifdpgteit  (Suttulenj)  ihrer  ©tätter 

unb  Stengel,  mehr  ober  weniger  rebuziertc  C bee- 
il äcf)c  be«  ©egetatiouSlörper«,  gerincjc  ©erholjnng 

unb nicberlicgenben Kudi«  au«;  auch )tnb  ihre  cpalt 

Öffnungen  (nach  Stahl)  fteto  offen,  Wäbrenb  fonft  eine 

jtätfere  Salzaufttahmc  ein  Sdjlieftnt  bet  Spaltöffmm» 

gen  unb  bamit  eine  llnterbrcdmng  wichtiger  fi ebene-- 
funltioncit  bewirft.  VluffaUettb  erfcheint  auch,  bas 

tticr  Berl)ä(ttii«titäüig  wenige  ©flaniciifatmlieu  iwte 

bie  ßhfnopobineeen,  Vligoaceen,  ©lumbagmaeeen,  ©or  - 
ttilalaccen,  Damarilaceeit,  gtnnfettiaccen,  Sihizopborc» 

ceett  uttb  ;ji>gophhllaceeit)  faft  ganz  ober  übenotegetib 
au«  falzliebenbrä  Vlrlcn  beftcheu ,   währettb  bieic  in 

attberti  gatttilien  nur  nereinzelt  Bortoitimcn.  VII«  ntt 

au«gejcid)itoter  ©erbanb  Bott  fivnlopbttlett  begegnen  mt 
ben  tropifdteu  ©Jeereälüftett  bie  3R  a   tt  g   r   o   o   e   w ä   1   b   e   r, 

an  bereit  ̂ ufanuitcttfcgiing  befonbci«  Vlrtett  oon  Khi- 

xophora,  Avicennia,  Untgitiera,  Sonm-mtia  u.  a. 
beteiligt  ftnb.  Die  Sihiutpborncccii  befeftigen  ftd)  auf 

einem  flrabligcu  ©eftell  uott  StüDWiirzeln,  bie  bogen- 

förmig in  benSdilatuiitbobcn  hinabmadiiett ;   auch  ent  - 
luidcln  manche  Vlrtett  fufilauge,  aufwärt«  gerichtete 

Vlletuwurzclu.  Vlufierbcm  lommen  bei  Aegiaeras, 

Avicennia,  Rhizophora,  Brnguiera  ttttb  ( 'eriops  Bft 
fchicbene  Stufen  be«  ficbcnbiggebären«  (Vii'iparte )   mtr. 
inbciit  ihre  Keime  ohne  ben  gewöhttlidten  3iuhczuftanb 

im  Samen  fd)on  auf  ber  iVutterptlatize  zu  einer  mebr 
ober  toettiget  cntwicfrlten  ©flattze  heramuadtien.  ©et 
Rhizophora  unb  ben  nädtiiocrwaiiblcu  ©attungen  üt 

ber  oon  bem  Keimblatt  ftdt  lo«löfenbe  Keimftcttgel  fo- 

I   wohl  z»m  ßtnbobren  in  beu  Schlamm  at«zum  Sehwim- 
tuen  befähigt,  woburd)  bie  BefcfHgung  ber  jungen 

Vflattzen  im  Ktimbett  unb  ihre  Keilen* ibrcttmtg 

gefiebert  werben.  Vlud)  bic  griidjtc  ober  Samen  ber 

Ü)tnngroBepnau,\en  ftnb  burd)  Sdpoimmfähtgleit  au«- 
gezeiebnet.  31'  Cflafien  unb  Vluftralien  jddifftnt  fich 

an  bie  Ufianarouefümpfe  auf  troefnerm  '©oben  bie  oon 
ber  ©almcJupa  frntienns  gebilbeten  Vereine  (3tipn 
formation),  bereu  febr  lurze,  gebrängt  wacbmtbc 

Stämme  einen  9tiefcnfd)opf  uiäd)tiger,  gefieberter  Vlät 

ter  tragen.  Keiler  lanbeinwärt«  nehmen  in  ben  Jro» 
pett  bic  Stranbwälber  einen  mehr  pfammophilen  ßha- 

ralter  an,  wie  ihn  bie  Barringtonia-gonnation  Cft- 

nftett«  mit  grofiblätlerigen  u.  grojiblütigett  iVprtacecn. 
URaloacceti  u.  a.,  bie  CcK-coioba-Vitfcbc  Krftinbieit« 
u.  a.  aufweifrn.  Vlm  tropifchett  Sanbftranbe,  z-  ©•  be« 

(üblichen  Jana  fowie  ber  Küftc  non  St.  Katharina  in 

©rafiltcn,  erfcheint  bic  Vcbtaprä  «   gormation, 

in  bet  bic  weithin  rricd)cnben,  großblätterigen,  fleifdji» 
gett  Sproffe  ber  RottPolPulacee  Ipoiiioea  pes  caprae 
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mit  großen  roten  ©tüten  am  nieiften  in  bie  Vttigcn 

faUeti ;   ntand)C  Stranbgräfcr  kt  1   roßen .   Wie  Spiui- 

i'ex  sqnarrosus,  erinnern  burdj  bie  Vtrt  ihrer  Sibigom* 
bilbimg  nn  unfre  einbemiiicben  Xüitcngräfcr.  VI m 

norbifdicn  Straube  mirb  bie  äufterfte  3011c  ber  9anb* 

Vegetation  im  SSattengcbict  Don  ber  Gbcnopobiacet 
Snliconiia  iierbacea  gebilbet,  bie  mit  ihren  blaltlofen, 

flciicbigeii  Stengeln  nie  ein  nudgeprägter  .tcrophljt 

erictieint.  ̂ mifebm  ben  bidjten  ©eflänben  biefer^ilnnje 
fdßägt  )id)  roäbrcnb  ber  ftlutjcit  ber  Schlief  nieber, 
ber  und)  (einer  Vludtrodnuna  im  finufe  ber  Jahre  bad 
üanb  pergebßert  unb  ben  woben  für  ben  wer  ein  ber 

Stranbwicjcn  (mit  Glyceria  maritima,  Triglo- 
diin  maritimum,  Suaeda  maritima,  Spcrgul&ria 
marin» ,   Aster  Trifolium,  Glaux  maritima  unb 

anbrefjalopbitcn)  berftcQL  SBei  mci lerer  Entroidelung 

toirb  bie  Glyoeria-Sormation  untrrbrildt,  unb  cd  ent* 
(leben  Straubwiefcn  mit  Junen»  Gererdi,  Trifolium 

fragiferum,  Artemisia  maritima,  Euphrasia  Odon- 
titio  u.  a.,  beren  Siunelrcfle  eine  jiemlid)  bitte  $u* 
mudjdncbt  cricugen.  Vltid  ben  Stranbmicfcn  geben 

bann  bei  füniiluber  Einbeicbuiig  u.  allmählichem  Vlud 

tpaicbtn  ber  Satje  bie  4Rarf<hwicfcn  beroor.  VInbcrd 
alb  am  norbifcbeu  unb  beiltifrfjen  Straube  cntnmfctt 

iid)  bie  .fjalopbbtenoegctation  au  ben  »riften  bco  SRit- 
tclmcer«,  wo  (trauebartige  ttbcnopobiaceen  (Cagu* 
u   eitgeb  ü(dje),  jumal  auf  Sbonbobcn,  Donuberrfdien 

prleaen;  eine  äbulube  Stranbuegetation  benebelt  and) 

bie  Öagunen  bee  KaraibifcbcnSRccred.  Jm  jnnem  ber 

Kontinente,  tuie  in  3entrala(ien  unb  auf  beut  $>ocb* 

Plateau  'Morbamerifad  wefllicb  oomSelfengebirge.  ent 
tuideln  (idi  bie  .fcalopbbten  ju  Sat|flcppcn  mit  por* 
luiegenben  iSbeuopobiaccen  u.  Sal  jroüften,  in  benen 

ber  woben,  loie .(.  St.  in  ber  groben  perfiitben  SJiifte, 
utit  fujibufen  3d)i<bten  auimftaÜifierter  Saljc  bebedt 

iil  unb  ber  ©flan,(enmud)d  faft  gam  unterbrüdt  wirb. 
Vltd  eine  eigenartige  ©ereinbtlajfe  baumartiger  £ml& 

pbbten  fmb  enblid)  bie  oftbefdiriebtncnSarau Iwäl« 
ber  3cntralaüen8  (mit  ber  ®b«nopobincce  Haloxylon 

Ammodendroni  ju  nennen,  bie  nn  bie  fd)atlenlofen 
ftniuarincnwälber  Vhiftralicnd  eriitnent. 

Saljidurc,  Eleftrolbfe,  (.  atjior  (©b.  18). 

'Samann  (VItwoobd  (Sol)  ober Keg),  Heilte,  ju 
ben  engli(d)  roeftinb.  Stabantamfeln  gehörige  Jniel, 

40  km  norböftlid)  oon  ben  Jnjeln  Groolcb  unb  Vld- 
lin,  20  km  lang,  bis  tl  km  breit  unb  45  qkm  groß. 

Sie  wirb  neben  ben  Jnfcln  Söatling,  (Diariguana  unb 

(tat  für  ben  oon  Golumbttd  11.  Oft.  1492  juerft  ent* 
bedteu  unb  Qtuanabani  ober  San  SalPabor  benaitn 

ten  Seil  ber  '.'Jenen  Seit  gehalten. 
*   Samana,  Stni  non,  großer  unb  tiefer  9Rccred* 

einfdinitt  nn  ber  Citfüße  ber  weftinb.  Jnfcl  $aili ,   in  j 
her  Xominifmiiftbcn  Sepublil,  oon  faft  teditediger 

Gkftalt,  60  km  lang,  burebfdinittlid)  20  km  breit,  bc 

ren  Einfahrt  jroifchen  beut  Kap  S.  im  91.,  bem  oft* 

liebelt  (jubtmutt  ber  500  m   hoben,  ftbntnlen,  gebirgi- 

gen Stal  bin  f   e   l   3.  ober  Santa  ©orbava ,   unb  bem 

Kap  San  Illafacl  im  Silben  jum  nflergröfttett  Seil 
burd)  Sanbbänte  u.  Korallenriffe  gefebtoifeu  ift.  ,*}wei 
Kanäle  führen  uom  Ülecre  and  in  bie  ©ai.  non  benen 

ber  größere  nur  1500  m   breit  ift,  mäbrenb  ber  Heinere 

nur  mit  $>ilfc  rum  ©ooten  ju  benußen  ift  unb  bureb 

Errichtung  non  Sortd  Ind)t  gefdjlojfcn  werben  tönnte. 
Skgcn  ber  hier  nicht  feiten  auftretenben  Et)tlonc  iil 

btc  Öai  rticf)!  fitbet,  unb  ed  würbe  bebeutenber  Vluf* 
tpenbungen  bebürfen,  um  abiolut  fiebere  ftiilcrpläßc 
au  ftbaffen.  Xicfe  Vlufwenbungm  föunte  bie  arme 
Xominilanifchc  Sopuhlit  nicht  machen,  wären  jebodj 

non  einer  enropäiftbett  ©roßmachtobcr  bernorbameri* 
tanifeben  Union  leicht  ju  tragen.  Schon  unler  Subwig 

©bitipp  baebte  bie  frniiAöiifcbe  Regierung  an  bie  läuf 

liebe  Erwerbung  bet  ©ai.  Xa  biefelbe  auf  bem  ge* 

raben  Stege  Almfebcn  91ew  florl  unb  Uolon  liegt,  er* 
taufte  1869  bie  norbatneritanifebe  Regierung  oon  ber 

Xominilanifeben  Slepublil  badSleebl,  bter  eine  Rotten* 
ftation  ju  erriebten,  unb  pachtete  ju  biefem  ©ebuf 

1872—74  bie  an  ber  Gittfabrl  in  bie  ©ai  gelegenen 
Jnfeln  ©ttdcal,  Vlleoamabo  unb  Vltona,  wäbrenb  eine 
amerifanifebe  öefellidjaft  bie  Smlbmicl  S.  unb  bie  Stai 

felbft  in  ©acht  nahm.  IRit  bent  (Srlöftben  biefec  Ck* 

fcllfcbaft  jog  jid)  and)  bie  norbameritanifdie  Slegterung 
jurücf.  Xie  Ufer  ber  ©ai,  namentlich  bie  Smlbinjel 

3.,  fmb  mit  prächtigen  Sflalbungen  bebedt,  bod)  fajt 
ohne  alle  Kultur,  obfebon  Tic  ben  Vlnbati  aller  Iropi* 

febett  Ckwäcbfe  trefflich  lohnen  würben.  ,*jubem  ift  bie 
8oi  ber  natürliche  Vlbfubrfanal  für  bie  babinter  lie* 

genbe,  audgebelmte  fruchtbare  tfbene  (la  Stega). 

"Samana  (Santa  ©arbava  bc  8.),  vauptort 

bed  gleichnamigen  Xiftriltd  ber  Xominilanifeben  Sie* 
publit  auf  ber  Jnfcl  imm,  aut  Ojlettbe  berfelben,  ait 

ber  Sttbfüfte  ber  valbinfcl  S.  unb  an  ber  gleich- 

namigen ©ai,  107  km  uorböftlid)  oon  ber  fümpt* 
ftabt  Santo  Xomingo,  bttreh  Sifcnbnbn  mit  Santiago 

(f.  b.  2,  ©b.  15)  ocrbuitbcn,  ein  flrategifch  wichtiger 

©la(t,  ber  leicht  Vludgangdpuntt  jur  Skbcrrfchnng  ber 
Cflbälftc  »on  iiaili  werben  tönnte.  Xarum  liegen 

fief)  hier  fehon  im  17.  Jabrh.  ©ufanier  nieber ;   ihnen 

folgten  1764  bie  (JranAofett,  1808  bie  Snglänber,  ©ei 
bieictt  (Srobenmgcn  gingen  bic  meiftni  ©finiten ngen 
ju  ©nmbe.  fo  bog  ber  Ort  febr  bmmterfnnt  unb  Ijeute 
im  wefcntliebcn  nur  nexb  ©nubolj  audfübrt. 

Samara,  ©ouoemement,  jäbltc  1897:  2,761,851 
Einm.;  bie  Stabt  91,659  6mm. 

Samaritaner.  Xitfe  Heine  jübifche  Seite  in  91a* 
btud  in  ©aläflina  febeint  nicht,  wie  matt  allgemein  an* 
nimmt,  im  Vtudfterben  begriffen  $u  fein.  Sknigilend 

gibt  Soettt  ihre  Slupthl  188.1  aiif  130  an,  ber  Eng* 
iänber  Glair  1888  auf  166,  unb  Sknjinger  fanb  1889 

im  gattjen  ihrer  190.  |i©6.  18). 
Samarttertvcfcn,  f.  StcttunadWcf.T  in  etäblcn 
Samarfanb,  Stabt,  odso  54,900  Eittw. 

*   Samortid  :Heid|,  f.  Sfttffulu  (©b.  17). 

’Samfabbai,  große ©uebt  au  bet  CftfüfteGbina?, 
in  ber  ©robin.j  Sollen,  unter  27’’  nörbl.  ©r.  an  ber 
91orbeiufabrt  ber  Sofien*  ober  Sormofaftrafte,  80  km 
nörbtid)  Pon  Sulfcbou,  geräumig,  50  km  lang, 

8   —   30  km  breit ,   Pöllig  gejebüßt  burd)  eine  weit  oor* 
fpringenbe  fjalbinicl  unb  oier  Jnfeln,  bereit  füblicbfte 

nach  erfolgter  Skfeftigung  bic  ©ud)t  leicht  abfperren 

tönnte,  imb  infolge  ihrer  füblicben  üagc  beut  ̂ ufneren 
nicht  audgefeßt.  Unweit  ber  ©ud)t  liegen  bie  Stähle 
Suning  im  91.  unb  92iugba  im  S.  Xie  für  ben  ömi 

beldocrtebr  on  ber  ebimfifeben  Kiifte  febr  günftig  ge* 

legenc  Stabt  würbe  1897  ald  beutfibe  Kohlen  unb 

Slottcnitation  ind  Vlugc  gefaßt,  ftatt  ihrer  aber  bie 
Kiautfdwubucbt  bcfrßt. 

Sanberd,  Xaniel,  9cjritograpb,  fiarb  11.  SJJäq 
1897  in  Vlltftrtliß.  Slgl.  3egcrt*3tein,  Xaniel  S-, 
ein  ßkbeiitbiicb  (oJcuftrcliß  1897). 

*   Sanbflngbubn,  f.  Jiugbubn  iStb.  18). 
Sangcrbanfcn,  (laasi  11,414  Einm.,  baoon  36« 

Kalbolitcn  unb  56  juben. 

Sanft  Jngbcrt,  nnsw  12,278 Eiitw.,  baoon  26 
Eoangetiichc  unb  56  Juben. 

Sanft  Johann,  nssa>  16,778  Einw.,  bapon  7665 
Katbolilen  unb  421  Juben. 
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'Sauft  9« nbolin  (@  1 1   c   n   bei  m   m   tt n   ft e   r),  Sei- 
ler im  bab.  Jhti«  Srriburg,  Amt  gttcnheim,  am  gt- 

inibad)  im  Sefjwarjwalb,  6a i   fine  ©linernlqucUc 

(gifenfätterling)  mit  ©ab  imb  90  ginw. 
Sanft  Wichel,  öouoememmt  in  Kimtlanb,  osse) 

185,098  ginW. 

Sanft  '©eteröburg.  Ta«  ©ounemcment  fühlte 
1897  :   2.104,511  ginw.;  bie  Ipauptftabt  1,267,023 
ginmobncr. 

•San  ©larjano,  Alcffanbrn  Afinart  bi, 
Wraf,  ital.  öaictal,  geh.  1830  in  Turin  au«  einer 

alten  piemontefifchen  Abcl«familie,  trat  1844  in  bie 

©filitäratabcmic  in  Turin  unb  biente  jucrit  in  ber  Sfa- 
oallcrie.  ®r  nahm  an  allen  Kclbjiigen  ber  farbinifdten 
unb  fpfitcr  ber  italienifd)cn  Armee  feit  1848  teil  unb 

mürbe  1859  als  fytupimatm  in  ben  ©citcralftab  ncr- 

jeßt;  1866  unb  1870  befehligte  er  ben  Stab  be-j  We 
tieral«  ©ijrio,  itmtbe  1877  ©encralntajor  unb©efef)l«- 
habet  einer  RaDallcriebrigabe  unb  führte  1887  al« 
Wcncraücutimnt  ba«  ftommanbo  bet  grpebition  und) 

©laffaua.  Stad)  feiner  Rüdtebr  Würbe  er  jum  ©c- 
fe6Iehaberbe«llli!itätterritorialbe*irt«2lleffnnbrinunb 

1890  jum  iiommanbeur  be«  9.  Aratceforp«  in  Rom 
ernannt  SJährcnb  ber  1 1.  unb  12.  £egi«latuipcriobe 

gehörte  er  al«  Abgcorbncter  für  Rijja  ©fonferrato 
ber  Teputiertenfammct  an,  wo  et  fuh  ber  Rechten 

anfd)lof(.  1895  tuurbe  er  jum  ©litglicbe  be«  Senat« 

unb  im  Tejeittber  1897  al«  Rachfolger  bc«  Wcucral« 
©ctlour  jum  Striegäntiniftet  ernannt. 

Sanftbnr.  Anfang  April  1897  ttmrbe  bie  Sfla- 
oerei  in  S.  aufgehoben,  moburd)  140, 000  «flauen 
auf  ben  Knfcln  S.  unb  ©emba  ihre  Freiheit  erhielten. 

Tod)  fantt_bie  Sflauerei  an  unb  für  fi<h  fortbeftehen, 
nnr  ber  Silane  erhalt  bie  Freiheit,  ber  fie  verlangt. 

Adcrbing«  war  bie  Sflaucueiufuhr  bereit«  burth  bvei 

griaffe  bc«  Sultan«  (1878, 1889, 1890)werbolen,  unb 
jebet  Silane  würbe  mit  beni  ©etreten  ber  Unfein  S. 

unb  ©emba  frei,  muh  allen  fiinbem  non  Silanen 

würben  bie  Rechte  ber  Freiheit  jngefichert.  6«  biirf- 
tot  baher  non  jener  3abl  hödjflcn«  7000  gefeßmäßigos 
gigentum  ihrer  Herren  fein,  bie  nuth  nur  für  biejenn 

gen  Silanen,  bie  fie  nadjwei«Iid)  gefeßmäßtg  erworben 
haben,  rinegulfchäbigungbcanfpntd)eii  löimen.  Sollten 

alle  Sflanen  ihre  ffreifieit  oerlangen,  fo  müßte  bie  bar« 
itcljmlid)  burd)  fie  betriebene  Acilcnlultur  empfittblid) 

leiben,  fo  bafi  bie  ßinlünfte  ber  Regierung  non  75,000 
auf  51,000  ©fb.  Stert  ftnfen,  bie  Aubgabeit  aber  non 

65,000  auf  86,000  ©fb.  Stert,  fteigen  mürben.  C« 

ift  jebod)  anjunchmcn,  bafi  bie  größere  .ßabl  ber  SHa« 
oen  in  ihrem  alten  Tienftnerhältni«  oerbleibt.  —   Alt« 
brr  neuem  Sütteratur  ngl.  C.  ©aurnann,  Ter  San- 

gbar-Archipel  (in  ben  •SSiifcnfdwftlicben  ©eröffent- 
lid)imgen  be«  ©crein«  für  ßrblunbe  in  Scipjig« ,   3. 
©b..  1897,  2   fjefte). 

Santa  (Sruj,  ©ounemement  Argentinien«,  hat 

uad)  offizieller  Angabe  276,910  (nad)@ot()nifdjer  ©lef- 
fnng  294,000)  qkm  mit  (iM6>  1058  ginw.,  Wobon 

443  auf  bie  fläbtifdte,  615  auf  bie  länblidje  ©enölle- 
rang  cnlfallen.  Ter  §auptort  ©adego«  bat  ast») 
150  ginw. 

Saottc.  Ta«  Tepnri.  Obcrfaöue  hotte  1896: 

272,891  ginw.;  ba«  Tepart.  Soöitc*ct*Soire 
621,237  ginw. 

*   Saprol ,   eine  ©iifchung  non  rohen  Sfrcfolen  mit 
Shohlenwajfcrftoifen,  wirb  bei  bcc  ©erarbeitunq  be« 
Steinlohlenteer«  al«  Rcbenprobuft  erhalten  unb  al« 
foldjeö  wie  aud)  mit  Sd)micrfeife  gcmifcht  (Saprol« 
ej traft)  al«  Tebinfeltiondmittel  benujjt. 

—   Säugetiere. 

Saratow,  ©ounemement,  0887)2,419,756  ginw.; 
bie  Stabt  133,1 16  ginw. 

*   Sargaff  ofifd)  (Antennarius  Commrr ■#.),  Wat- 
tung  ber  Stachelftoficr  au«  ber  Kamille  ber  Armftoi- 
fer  (Pediculati),  ffifthe  mit  großem,  hohem,  feitluh 
sufammengebriidtem  Stopf,  faft  feitfredit  ftebenber 

Stunbfpalte,  nadtetn  ober  fehr  fd)Wad)  ftadjligem  Stör* 
per  u.brrt  ifolierten  Stacheln  nor  ber  Südenfloifc,  beten 
norberer  einen  oberhalb  ber  Setmauje  ftebenben  Ten« 
tatel  bilbet  unb  Woljl  jur  Antodunq  non  ©eute  btent 

Tie  nerlängerten  fxmblnodten  ber  ©ruftjloffen  btlben 

gewiffennaßen  jwei  Küfic.  mit  benen  bie  Tiere  in  beni 

Tang  be«  Sargaffomeer«  berumflettcm.  Sie  hefigen 

eine  große  Sdjwimmblafe  unb  nermögen  ihren  bünu- 
Wanbigcn  ©lagen  fiarl  aufjublnfen,  fo  baß  jie  bann, 

auf  beut  ©leere  fehwimmenb,  non  ben  Strömungen 
weit  fortgetricben  werben.  Tie  etwa  20  Arten  ftnb 
fehr  weit  verbreitet,  unb  A.  marmoratus  (Wir. .   ber 
ben  tropifdicit  ©feeren  angchört,  gelangt  bibmeclen  an 

bie  nortuegifche  Rüfte.  ©ad)  Agafiij  jollcn  fie  au« 

Tang  Rcftcr  bauen. Sartßc,  Tepartcment,  osse)  425,077  ginw. 
Safcno,  Keifeninfcl  bei  Anloita  im  Abriatnchrn 

©leere,  hat  lange  ̂ eit  für  griedtifeben  ©eftp  geqolten, 
ben  bas  Sönigrcid)  gtgleidi  mit  ben  Kouifebcn  jnfelit 
non  ©roßbritannien  überfommeu  haben  follte.  2te 

gehört  nielmehr  jum  türfifd)cn  ©ilajel  Cfanina. 

Safinit).  Am  1 .   ©?ai  1897  trat  eine  birelte  Tampf« 
fd)iffnerbinbung  mit  Schweben  (nad)  Trelleborg  tm 
©InlmöhnSlän)  in«  Heben. 

Sätherbcrg,  ,M a r   1   öerman,  feßweb.  Tichter, 

ftarb  9.  Jan.  1897  in  Stodholm. 
Saturn.  Tie  Annahmo ,   baß  bie  9fingc  be«  3. 

feine  jufammenhängenbe  ©laiie  llub ,   fonbem  au« 
einjclnen  Sörperchcn  befteben.  ift  burd)  bie  fpeftroflo- 
pißhc  Untcrfud)img  in  ben  legten  Kahren  beftätigt 

worben,  ©lit  ben  großen  Speflrograpben  ber  Stern  ■ 
warte  in  VUIegljentj  (©ereinigte  Staaten),  ©an«  unb 
©ullowa  würben  ©hotographien  be«  Speltrum«  be« 

S.  unb  feiner  Ringe  erhalten,  burd)  bereu  AuSmef» 

fung  bie  ©efchtoinbigleit  bet  Räuber  ber  Ringe  er- 
mittelt werben  tonnte;  e«  ergab  fidj,  baß  ber  innere 

Raub  eine  erheblich  größere  Rotationageicbwinbiglctt 

hat  al«  ber  äußere,  wie  e«  nur  ber  Sali  iein  laitn. 

wenn  bie  Ringe  leine  jufammenhängenbe  ©Inife  finb, 

bemt  bann  würbe  ba«  umgelehrte  Scrbältni«  auftre- 
tpt.  Tie  beobachteten  Werte  ftnb  auch  in  genauer 

llbereinftimmung  mit  ben  tbeoretifd)  berechneten  Sor- 

ten, wie  bie  folgcnbe  Tabelle,  welche  bie  ©eßbminbig- 
feit  in  Kilometern  pro  Selunbe  angibt,  jeigt. 

i'credj n«t 

t^eobaebut  in 

l'JIUcgbcno  ̂ ari#  t'ulfc:: 

Äquator  M   Saturn  . 
10,s j 

10^ 

9,4 
9,4 

^niuTcriNanb  bcrStinge 

21,o 

20,o 
20.1 

1   21,« 

Äußerer  Staub  bcr9tingc 

17,1 10,4 15,4 

15,5 

Saubohne,  f.  ©otanil,  oorgefchicbtlicbe  '©b.  18). 
Säugetiere  (©efchiditc).  Tem  ̂ gegenwärtigen 

Staube  ber  Sorfdjung  nach  muffen  bie  3.  non  Äotplo- 
fauriem  (f.b.,  ©b.  18),  einer  ben  Theromorphen  nabe* 
ftebenben  ©rttppe  non  Reptilien,  bie  in  ihrer  Schübel , 

Webiß  ,   Sdjulterbogcn-  unbScdengürtelbilbung  ftarfe 

Annäherungen  an  bie  S.  barbieten,  hergeleitet  wer- 
ben. Khte  bisher  ätteiten  Refte  unb  in  TriaSfchichten 

non  fflürttemberg,  'Jlorbamenla  unb  Äaplanb  gefun- 
bm  worben.  Kn  ber  Kurapcriobc  würben  bie  ■«.  be- 

reit« formenreidtet,  hoch  blieben  fie  in  ber  gcfanüen 

Selunbärcpochc  Hein,  nteift  nou  ©faul Wurf«-  bi«  Kgel 
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grögc,  feiten  barüber.  Obwohl  Bon  ihnen  meijl  nur  (teil  hefchrinlten  ©eullcrrcichc  finb  ober  mnbrfcheinlid) 
©rbiß*  nnb  Sieferteile  erhalten  finb,  taffen  pcb  bod)  nur  eine  tcilioeife,  oictleidit  jüngere  ©arallelcrfchei* 

jablreiche  ©nttungen  oon^nfeftenfreffem,  Raubtieren  tutng  ju  einer  Rnpafimtg  an  oerfchtcbetK  Sebenswci* 
unb  ©ftanjenfreffem  barunter  unterfdjetben,  bie  man  fen.  Die  fid)  auf  etwas  höherer  Stufe  and)  bei  ben  llr- 
nadi  ihren  mehr  böderförmigen  ober  (pißen  ähnelt  placentaliem  BoUjog ,   wie  fa  in  ganj  ähnlicher  Seife 

in  Rllot  herieu  unb  ©antotberien  fdjieb.  3u  ber  m   frühem  6   rbepoeben  bie  Reptilien  (unb  jitiar  bie  Ibc- 
CrgonifationSböbe  näherten  ft  cf)  biefe  älteften  S.  romorplicn  foioohl  als  bie  Htnofaurier)  alle  Riibrifcl* 

augenftbeinlid)  ben  luuttcrtiubenlofen  niebernSäu*  len  befehlen  unb  auch  gifdje.  ©ögcl  unb  fclbit  bie  pil- 

gern (Rplacentaliern)  unfrer  3eil,  b.  h-  ben  ge-  feften  fthnlithc  Scbeibungcn  in  'üflanjenfreijcr  unb 
genmärtigen  Slonfen*  unb  ©cutcltieren,  bie  als  Raubtiere,  Steiler-,  San  bei«,  Spring-  unb  gingt  icre 
iiienn  auch  niannigfath  Beränberte  Reftc  jener  iilteften  barbietm. 

Säugerfauna  ju  betrachten  finb  unb  aufter  in  ihrem  Hie  fänoioifcbeit  Säuget  reigten  aber  unbe- 
©eriiilbau  auch  nod)  beute  in  ihrer  flart  Bon  äugen  ((habet  ihrer Sonberridjhmgen  int  ©etamtbau  junäcbg 

beeinflußbaren  ©lutwärme  (f.  b.,  ©b.  18)  fomie  in  eine  foengeRermanbtfcbaflunterciitnnbcr.bagmanauf 

ihrer  gortpflangung  ftart  an  bie  wahfelwarmen,  eier  gciueinfmucn  Urfprung  aus  unfpcjialiflcrlen  Jieren 
lcgenbcn  Reptilien  eritmem.  mehrere  jener  alten  S.,  einer  höhem  Schicht,  benen  in  ber  heutigen  Säugcriuelt 

bie iogen.Multitubcrfulalen,  toiefen Bielbörfcrige  bicSnfcttenfrefferilnseetivora) am nädiiien geblieben 

sjfihne  auf,  nuc  Tie  bei  ben  uiebcrilen  lebenben  Snit- 1   nnb,  fdjließcn  muß.  Henn  oorjeitige  Spcnoliintion 

gern,  ben  erft  in  jüngerer  3<tt  johnloe  gemorbenen  führt  häufig  bie@efabr  bcS  frühjeitigenSlillftanbcdu. 

Schnabeltieren,  in  einer  crjtcn  embryonalen  unb  wie  :   Unterganges  mit  lieh,  wie  ja  bie  ©rtmaten  lehren,  bie 
ber  uerfdmünbenben  ©ejahmmg  ebenfaUS  bemerlt  ju  ben  am  locnigflen  fpejintifierten  Sieren  gehören 

werben.  Hie  bcutclticrnrtigen  gönnen,  welche  unb  bie  5   ginger  unb 3chen  ber  Uroterfüfjler  bewahrt 
bie  näcpifhöherc  Stufe  barfteDcn,  jcichneten  jidj  in  ber  haben.  Haburdi,  bajt  bie  Urplaecntalier  fid)  mit  einer 

©orjeit  burdi  einen  grogrn  3abnrcicbtum  (namentlich  weniger  Siberftanb  leiftenben  ©cute  (©ffanjen*,  3n- 
burdh  eine  (ehr  hohe  3nbl  oon  ©arten  jafmciu  aus,  fefteit-,  Steintiemahrung)  begnügt  hatten,  waren  fic 
ber  im  ©erlaufe  ber  Weitem  ©titwidelung  nieift  jtarl  fähig  geblieben,  noch  gortjehnttc  nach  bm  Berfchiebcn- 
nifammengefchmoljen  ift;  nur  bei  einigen  3nbnWcleit  ften  Richtungen  in  ber  gortbewequngSart  (Saufen, 

finbet  fid)  noch  heute  ein  ähnlicher  Reichtum.  Sie  (>o-  ©raben.  Schwimmen,  Steilem,  Springen,  gliegen) 

ben  fid)  in  Üluitrolien,  wo  bie  Sonfurrcnj  ber  höhen'  wie  im  RabnmgScrmcrh  ju  machen.  Sroßber  nage- 
Säiigerentwidclung  ousblieb,  jiim  größten  gönnen»  beuteten  gegenteiligen  ©erwnnbtfcbnft  unb  Rbulichieit 
reichtum  entwiefett.  nüet  früheoeänett  hohem  S.  untercinanber  lafien  fidj 

Schon  am  ©nbc  ber  Sdunbärjeit  ober  mefojoifchen  früh  Rnbeutungen,  wenn  auch  nod)  feine  eutfchiebenc 

©poche,  in  ben  fogen.  ©tiercobebs  RorbamerifaS,  wie  Ausprägung  bec  Berfchiebenm  Richtungen  ber  ©mäh- 

and)  in  gleichalterigen  Schiften  granfreichS  unb  an-  runqsrocite  erfennen,  bie  ge  halb  weit  auSeinanbcr 
berer  Sänber,  machten  (ich  ̂nthen  einer  weitem  ©r<  führen  foüten. 

hebutig  unb  Sonbcrung  merfbar,  in  ber  ©rfebeinung  Hie  Huftiere  (Unguiaten)  beginnen  in  ben  äl< 
ber  ftumpfnageligen  ^botherien,  bie  als  Stamm-  teften  ©ocänfchichten  mit  fehr  wenig  nach  irgenb  einer 
fomien  ber  .vmf  •   unb  Iperrentiere  (©rintaten)  gelten,  Sonberrichtung  ausgeprägten  Jieren  alb  fogen.  ltr* 

unb  ber  fpigtratligen  ©unotberien,  Bon  bmeu  man  huf  tiere  (Condylarthra),  wie  Pheuacodus  prinine- 
atle  übrigen  höhem  Säuget  (Raget,  3ahnamte,  ign-  vus  u.  a.,  bie  noch  bie  Merfmnle  ber  Berfchicbenften 

fettenfreffer,  glugfäuger  unb  Raubtiere!  herleitet,  alles  fmftierfamilicn  (Unpaarhufer,  ©aat'hufer,  Rüffeltiere, 
S..  bie  iidi  burd)  flciiie  glatte  ©ehime,  gleichartige  unb  Älippbachfe  ic.)  Bereinigten.  ©ö  waren  mittetgrofie, 
jabtreiche  3äbne  (44  unb  barüber),  einfad)  auf*  unb  fleiubimigc,  jahurcicheiiere,  bie  ihrcfüiifjehigengiifte 

juflappcnbc  Siefer,  ohne  ©or-  unb  Seitwärtebeweg-  nur  auf  bie  großen  Rüffeltiere  (©lefanten,  Maflo- 
barfeit,  wie  bei  Ragern  unb  Siiiebertduem ,   nuSjeid)-  bauten  unb  Hinotberien!  unb  baS  früh  auSgeftorbene 

neten,  bei  benen  fcänbc  unb  güge  nod)  bie  Bönig  un*  amerifanifche  Rirfengcidjlccht  brr  Sdjrcdhörner 

Bcrminbcrte  ginger*  unb  3ehe".fabl  ber  Uroicrfüger  (Hinoccraten),  bereu  iiaupt  mit  4   —   H   feömeni  be> 
befagen,  unb  in  beren  öanbwurjelnWonb-  unb  Sahn*  wehrt  n»ar,  oererbt  haben.  Sei  ben  weiften  nnbem 

bein  nod)  imoerfchmoUen  waren.  Hiefe  wahrfcheinlich  Radjfommen  ber  llrbuftiere  gingen  halb  ©enuinbe- 

fchon  in  ber  jfingem  Srcibcjeit  aufgetretenen,  in  ber  ruugeu  ber  3ehcn-  unb  3ähnejabl  mit ©rhöbung  ber 
älteften  ©oeänjett  bie  Majorität  bilbmben  S.  mögen  3ahnfronen  ju  einer  oben  mehr  ebenen  ©ebtgrläche 

bie  älteften  ©tacentatiere  ober  hohem  Säuger  yanb  in  S>anb.  3e nachbem  hierbei  bie  Rcbfe  ber  giige 

aewefen  fein.  b.  h.  liere,  bie  Durch  fluäbilbung  eine«  unb  bie  pauptinauipmehnahme  auf  bie  Mittel, (che 

SRuttcrfuchmS  (©lacenta)  bie  Rusreifung  ber  jungen  ober , (milchen  bie  brate  unb  uicrte  3ehe  net,  entflanben 
int  ftörper  ber  Mutter  ermöglichten,  fo  bag  bie  Seit*  bie  tmuptlinien  ber  Unpaarhufer  (Perissodactyl«) 

dien  aufgehört  hatten,  gleich  ben  älteften  Sloafenticren  unb  ©aarbufer  (Artiodactyla).  3u  ben  elftem 

©ier  ju  legen  ober  bie  jungen,  wie  bei  ben  ©eutel-  rählcn  bie  lapire,  welche  wenig  boii  ihren  ältem 

tieren,  in  giinjlich  unreifem  3uftanbe  jur  Sklt  ju  ©ertretem,  ben  Rlttieren  (Palaootlierinm  maqnum), 

bringen.  3n  ncuefter  3eit  fmb  fchon  unter  bm  ©eu-  Hyracotherium -Strien  u.  a.,  abgewichen  finb,  bie 

tcltiercn  (f.  b.,  ©b.  18)  einige  ©tacentalier  beob- :   RaShörner,  bie  mit  bomtofen  ©nttungen  (Aecra- 

achtct  worben,  bie  uns  erfennen  taffen ,   wie  geh  ber  therium  u.  a.)  begannen  unb  in  ben  früh  ausgeflor* 

Übergang  non  nicbem  ju  hohem  Säugern  oolljogen  benen  ©rontotheriben  VtmerifaS  einen  Reben, yiucig 

haben  mag.  griiher  batte  man  wohl  geglaubt,  bie  riefengrofter  Jiere  trieben.  Hurch  nüc  Stufen  lieg 

hohem  S.  (Raubtiere,  Rager,  öanbjlügler,  Jpuflicrc  lieh  biefe  aUmählichc  Untbilbung  befonberS  bei  ben 

unb  ©rimaten)  einfach  Bon  Raubbeutlem,  ©eutel-  ©f  erben  oeifolgeii,  bie  aümählich  alte  Bier  Rndjbont 

nagem,  glug-  unbSictterbeuttem  fowienon  pflanjen-  ber  Mittel jehe  oerloren  haben,  bis  fic  als  Einhufer 

fretfenben  ©eutlern  ableiten  311  tötmen.  Hicfe  Son* !   ihren  fünfjehigen  Vlhuctt  fo  unähnlich  tote  möglich  ge- 

bcrentwicfclungen  int  heute  größtenteils  auf  Vluftra*  i   worben  finb. 



800  oäugettcre  (®efd)iebte). 

Unter  ken  $aarftuf  ern  (Artiodaetyla)  machten 

fiel)  früh  jmri  Stiftungen  in  ber  3abnbilbimg  beitieif- 
bor,  tpörtcrjähiicr  (Bunoboütcn),  bie  ju  ben 

tltlcbf reifem  ober  Schweinen  führten,  unb  £>a(b» 

ui  o   n   b   4   ä   b   n   c   v   (S  e   I   c   n   o   b   o   n   t   c   n),  and  benen  bie  Sie» 

berfäuer  (Antilopen,  öirife,  Stinber,  Schafe  unb  ,>fic> 
gen)  bevsorgingen.  gn  ben  allem  eoeänen  unb  oli* 

gocäncit  Schichten  traten  noch  Diclfad)  mittlere  gor« 
men  (Sclenobunobonlen)  auf,  bie  tuic  bie  Sin« 
tbracotfjeribcn  mehr  ju  ben  Seft weinen,  ober  wie  bie 

Slnoplotbcvibcn  mein'  }u  ben  Kicbertäucnt  neigten, 
aber  meijt  früh  audgeftorben  finb.  (Sin  Sftpud  eigen!» 

lieber  Schweine  [iinbete  iieb  friib  mit  Choeropota- 
mos  an,  ber  burdi  Palaeochoerus  unb  Hyotherium 

jii  bcu  ent  im  Bliocnn  auftretenben  beute  lebenbeit 

ed)  weinen  führte,  bei  benen  bie  beiben  duftem  heften 

(Viftcrjeben)  nicht  mebr  tuie  bie  beiben  innem  Jjebcn 
bciiBoöcn  berühren.  (Sincn  Scitcnjwcig  bcrScftwciue, 

bei  benen  alle  uier3cbcn  funttionierenb  geblieben  finb, 

mneben  bie  früher  Diel  meiter  üerbreiteten,  jeftt  au?  bie 

©cwäffcr  'dfrifno  beffviintten  gluftpfcrbe  and. 
Sad  ©fftblcdit  ber  ffiiebcrläuer  (iinbete  fid)  im 

Eoeän  mit  ben  Dichobune-SIrten ,   (leinen  Sicrcn  mit 

oicr  3eben  unb  reichem,  nod)  bbderjabuigem  ©ebift, 

au.  Samt  erffienen  Siere,  bie  unfern  äRofcft ud* 
licrcn  ähnlich  waren  (Gelocus,  Prodromatherium, 

liyaemosehns),  mit  nur  fcftwncft  reduzierten  ©ebiffen, 

bie  woftl  obere  Storberjäbuc,  aber  nicht  bie  (Sdjatmc 

eingebüftt  hatten,  unb  and  benen  erft  geweibtofe  unb 

bann  gcrocifttrogcnbe  Smfcfte  fteroorgingen,  roäb» 
veub  midi  bie  obem  Ed, giftete  Dcrfcbiuanben.  Stof  efte 
bie  geroeifuragenben  tpirfetje  (im  SKiocän)  erffienen, 
jweicjten  ftcbbicSlntilopcn  ab,  unb  aud  iftren  Steiften 

gingen  in  pliocancn  3eiten  bie  übrigen  frofttftörner 
(Stinber,  Sdjafe  unb  liegen)  tjcrDor.  Ein  lang» 

bolfigcä  ptiocäncd.nocb  ftomlofed  Sicr  (Helladothe- 
rinnt  i   maeftt  ben  Übergang  Don  beit  Slltftiricften  unb 
Sillantilopen  ju  ben  ©troffen.  Sie  Kamele  ober 

S<ftwiclcufohler(Il)lopoben') gehören  einem  ur» fprünglicft  rein  ameritanifdjen  ©efdilecfttc  an,  beffeu 

Sonbematur  fid)  anfefteinenb  fefton  in  einem  alteocä» 
nen  Siete  (Pantoleates)  antiinbet,  im  Homacodon 

mibmioennen  Poiibrothorium  mit  noch  Doüftdnbigcrai 
Mcbiji  unb  getrenntem  SRittetfufttnocften  deutlich  wirb, 

worauf  im  Dbcnniotän  unb  llntcrpliocän  bie  'ftroto» 
labincn  ald  DolUomincn  audgcbilbete  Botlnufcr  ber 

ffamefe  unb  ilantad  auftreten.  Erft  im  fSliocän  ift 

baü  biö  baftin  nur  in  Siotbamerila  fofftl  gefunbene 
©cfdfiedjt  naeft  ©iibameritn  unb  ber  Sitten  Seit  aud« 

geroanbert. 
Sie  Stagel*  unb  Krallentiere  (Unguicula« 

ten)  btiipfen  cbenfo  wie  bte  Ipufiiere  an  jene  Utpla» 
centaticre  an,  über  welche  bie  gnfcltenf  reifer  (In- 
scctivora)  wenig  ftinauäg  eg  äugen  finb,  nur  haben  fie 
uieift  einige  ®orberjäbne  uerloren.  Sie  Staubticre 

(Earniporcn)  fmb  mit  ihnen  bureft  eine  ©nippe  un» 

DolUommencr  Staubtiere,  bie  fegen.  Ereobonten. 
Dcrbunbcn,  bei  benen  bie  für  bie  eigentlichen  Siaubticre 

cftaratteriftifcht  Srcnmmg  eined  Stciftjnftnd  in  jebem 

Kiefer,  ber  bem  ©efeftäfte  ber  gleifehjerfcftneibung  ge» 
wibmet  ift,  Don  ben  Knujätmcn  noeft  nieftt  burchgc- 
führt  ift,  Dielmehr  mehrere  ©adenjähnc  rciftjaftnför» 
utig  geworben  finb.  Stbgcjehen  banon,  bajt  fie  flärterc 
Stäuber  geworben  fmb,  bieten  biefe  Ereobonten ,   ju 

benen  man  bie  ©attungen  l’terodon,  Ilyaenodon, 
Arctocyon,  Proviverra  unb  anbre  auägeftorbenegor» 
men  ber  Eoeän»  unb  Sttiocnnjeit  rechnet,  mit  ben  Ur- 
placentaliem  unb  felbft  mit  Staubbeutlent,  wie  bem 

Beutelwolf  (Thylacinus),  bie  gröftten  Slnndhcntngen 
unb  waren  Dielfncft  audi  ©oftlengäuger  wie  bie 

iReftrjahl  jener  fogen.  Öunottjeriben.  Bon  ben  erften 

Staulitiercu,  bie  man  in  Bären,  Vfunbe,  SRarbcr,  31- 
bctfaftcii,  t>i)änen  uub  Saften  teilt,  waren  Bären 
unb  tjyuubc,  bie  noch  im  mioeänen  Amjihicyon 

nahcju  Derfcftmoljen  erf efteinen,  fnfter  bie  urfpriing 

licftften;  bet  miocaneS)hänenbär(Hyaeuaretos)  hübet 
einen  Übergang  Don  beu  alten  411  ben  jem  lebeiiben 

Bären.  Slttch  bie 3ibct(apen  unb  SRarbcr  haben 
jiemlicftprimitiDeälierhuale  bewahrt  unb  werben  bureft 

oligocane  gönnen  (Cynodon,  Cynodietis  u.  a.)  mit 
ben  nittertiären  Ereobonten  oerbunben.  Sic  Soll» 

enbung  de«  SJaubticrgcinifed  finbet  bei  §   ft  ä   n   e   n 

(Hyaonictis,  Ietitherinm)  unb  uor  altem  bei  ben 

Saften  (geliben)  ftatt,  bie  wahrfcfteinlieft  and  ben  3>* 
bettaften  ober  SiDerriben  heruorgegangen  fmb,  unter 

benen  fieft  fehr  taftenähnlicbe  ältere  gönnen  (wie 
Proaelurus)  befinben.  Sie  erfubren  in  ben  biluDialcn 

SRcfjerjähncm  (SJtacftairobonten)  eine  Übertreibung 
bcrSebiftbilbung,  Don  ber  bie  übertebenben  Strten  frei 

geblieben  fmb.  gm  allgemeinen  läftt  fieft  bei  ben  Staub 
ticren  ebenfo  aUniäftlif  wie  bei  ben  .fmfucrcn  bie  Um« 
bilbuna  ber  primitiben  Urräuber  (Ereobonten)  m   bie 
bem  Siaubtieribeal  am  näcftftcn  (ommenben  Saften 

Derfotgen,  nieftt  btoft  in  bet  BoHenbimg  bed  julept 
laurn  mehr  bem  Säuen  bieneitben  Staubtiergcbijfcd, 

ionbeni  nueb  in  ber  Umwanblung  ber  guftbtlbung 

alter  ©ofttengänger  in  bie  ber  auf  ben  3eben  icftlei» 

eftneben  Saften  mit  ber  einziehbaren  SraUe,  unter  be- 
nen man  ben  König  bet  Sierc  fueht.  Einem  ind  iöeti» 

fet  gegangenen  ,>jiueige  ber  Staubtiere  entflammen  bie 
St  0   b   ti  c   n   unb  niaftifdiciitlid)  auch  bie  f t   e   i   f   eh  f   r c   f   f   e   11 » 

ben  Söalc,  obwohl  biefev  lefttere  3inetg  jehr  alt  ift 
unb  wahüfcinlieh  bereit«  hei  utiDoUfoinmenen  Staub- 

tieren (Ereobonten)  begann.  Sie  ftauptfädtluftftcn 

llmbilbungen  unb  Stajieraiipaffmtgcn  crfuhmi  bobei 
©ebift»  unb  Scftiiauzentcilc,  bei  benen  bie  nicht  mehr 
ber  ©crud)dfunftion  bicnctibcn  Stafcnlöcher  höher  cm» 

porrüdten  unb  bie  3äftne  bei  einjelncn  Abteilungen 

Döüig  Derfcftwaitben,  wäbreiib  (uglcidj  bie  Sfetfen teile 

ltnb  hintern  ©licbmaften  etngingen.  Sowohl  bie  foi» 

fiten,  bis  ind  Eocän  guriidreicbcnben  gormett  berSital» 
tieve  wie  ihre  perföniicfae Entwidelung  taffen  bieje  Um» 
bitbungen  Derfotgen  (Dgl.  Delphine,  Bb.  18).  Einer 

gaiij  Derfchiebenen  Orbtnmg  gehören  bie  früher  mit 

ben  eigentlichen  Stalen  jufammengeworfenen  pflan» 
jenf  rcffenbcn  SBalc  ober  ©cetilhe  (Sirenen)  an. 

bie  mit  gluftpferben  ähnlichen  ̂ mftierformen  began- 
nen unb  in  ähnlicher  Seife  wie  bie  Stale  bie  ben  SSa>» 

fcrticrcn  ciitbehrliehen  $>interfüfte  jurüdbitbeicn,  bie 

man  übrigen«  bei  einer  mioeänen  Sirene  bed  SRainjer 
Bccfcnd  (Halitherium  Scbinzi)  noch  in  beutlicber. 

wenn  auch  ftarl  Derfiingtcr  gorm  antrijft. 

St  1«  eine  auf  bem  Sludficrbeelat  ftetjenbe  Crbnung 

ber  3.  fteht  man  bie  3nf)narmcn  (Eben  taten)  aii, 

bie  im  Beginne,  taum  ju  unterieheiben  Dem  ben  Ur* 

nagern  (Xillobontcn),  welche  411111  Seil  fd)ou  in 
Sretbejchichten  beobachtet  werben,  ein  ©ebift  audbilbe- 
len,  bei  welchem  bie  3<>bnwur4c(n  Dcrfebminben  unb 

bie  3äft»t  and  einer  'ftulpa  im  SJiafte  ihrer  Slbmcpung 
an  ber  Spcfte  beftänbig  weitenoaebfen.  Cb  bie  Kürzel 

bet  Stag  er  unb  3#  b   normen  wirtlich  eine  gemein» 
faine  ift,  wie  wabrfcfteinliih,  läftt  frei)  aber  heute  nod) 

nicht  mit  Sicherheit  entfebeiben ;   fchon  in  ben  Buereo» 

febiebteu  Siorbameritad  finbet  fid)  eine  Urform  (Psit- 
taciotherium)  Don  alten  gnultieren  (©anobon. 

ten),  bet  bereu  3al)lreid)en  Äncftfolgem  ftch  ber  Be  läuft 
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bet  3abnH>iir,pIn  bet  Borbcrjähnc  unb  bic  Auflöfuttg  l 

beS  3abnfchnielgeS  bet  Cd  •   unb  Badenjäpne  in  ein* 

Inc  Heb  in  bas  innere  bei  .--{atincs!  prüdjichenbc 
änber  fdjrittweife  »erfolgen  lügt.  Die  amerilnnifcben 

Saul*  unb  ©itrteltiere  (f.  b„  Sb.  18),  »on  benen 
fid)  niemale  in  bet  eilten  ©eit  Sputen  gcfunbeit  tja 

ben,  wanbcrteit  in  bet  Wiocängeit  nach  Wittel  *   unb 

Sübnntenfn  aus,  wofelbft  fie  ju  Wiejenfortnen  et- 
ftartlen  unb  fpätet  natb  Worbamenfa  jurücHebrten 

unb  bort,  wenigitens  in  einet  Art  (Megalonyi),  baS 
Crfcbeinen  beS  Wenfcben  erlebt  haben. 

Vlucb  bie  4>anbf lilgler  unb  Halbaffen  lagen 

fub  bis  jut  Cocfinjeit  jurütfbetfolgen,  wo  jie  in  Sor* 
men,  bic  fid)  taunt  »on  bamaligeit  Snfeftenfrcjfent 

uttb  AUeSfreijern  unterfd>ciben  laifett,  juetft  lenntlid) 

werben.  Siefte  einer  mioeänen  pflan jenfteffenben  Sie* 

betmauS,  ben  'Jiaitilbunben  (Cynonycteris)  AfritaS 
ähnlich,  ftnb  (ürjlid)  in  Stanlteicb  gefunbeu  rootben, 

fie  fteben  beneu  bet  flcifdjfrcffenben  Siebe  ntiäufe  notb  j 
fo  »icl  näbet,  baß  mau  an  eine  bontals  notb  junge  Vlb* 

jweigung  bet  Srucbtfreffcr  »on  ben  gleij'iljfietjetn benten  muff.  Die  ältejten  töalboffen  bet  untern 

Coeänidjicbtcu  ftnb  in  ber  ©ebifsbilbung  fd)Wcincarti> 
gen  AUesircfjcni  fo  ähnlich,  bajt  fic  wieberbolt  mit 

iolcben  ocrroccbfeU  würben,  uttb  eine  gewiffe,  an  bie 

Suurjel  beS  ’pferbeitammes  geftcOte  Art  bet  älteften 
■imitiere  (Pheuacodus  primnevus)  beiaft  Vinn  -   unb 
Bcinformen,  Singer  unb  3cbcn.  bie  fid)  unmittelbar 

mit  folcben  ber  Primaten  »etglcicben  lafjcn.  Sn  ben 
©afatd)fch'd>ten  (Untereocnn)  WorbamerilaS  tommt 

bereits  ein  (feiner  öalbaiie(  Anaptomorpliuskomun- 
culus)  mit  febt  mcnfcbenähnlicbcm  ©ebiß  »ot.  Die 

cigentlicben  Affen  eriebiaten  erft  im  Wiocän ,   um  ftch 

bann  balb  ,(u  ben  Sonnen  ber  Vlutbropoiben  ju  er* 

beben;  bie  bauptfäd)lid)f(en  Umbilbungcn  ihres  Kör* 
petgertifleS  fchlicßen  unmittelbar  an  ihre  (Icttembe 
Hebensweife  an  ((.  Äffen,  Bb.  18). 

Sin  febt  beruorfteebenber  .fug  in  bet  Cntroictelung 

bet  S. ,   bereit  einfache  Aufcinanbcrfolge  burdj  ©an* 
berangett  uielfad)  tomplipert  worben  ift,  fo  bafj  fie 
nidH  an  einet  eimigen  Stelle  beS  Crbbatls  »erfolgt 

werben  (ann,  befiehl  in  beut  SuwadtS  an  ©ebirn* 
ntaffe,  bet  ficb  in  jeber  einzelnen  Samilie  »ctfolgcn 

läßt,  foweit  Hinterlegte  SchabeKapfeln  »orbanben  ftnb. 

Dies  ift  bei  Säugetieren  freilich  erft  feit  'Beginn  bet 
Xcrtiärjeit  ber  Sali  (bei  Wcptilicn  lägt  fi<b  bas  Weint* 
liebe  febon  in  ber  mefojoifeben  Cpocbe  »erfolgen),  unb 

es  jeigt  fid),  baf)  alle  friibeoeänen  S.  noch  außer* 
orbentlicb  deine,  glatte,  b.  b.  WinbungSIofe  Öebitne 

befaßen,  bie  wenig  übet  biejenigen  gleicbgrofier  Wcp* 
tilieti  b inan Sgingen,  bann  aber  iibncU  wudjfen,  fo  baf) 

fie  oft  (j.  S.  bei  ben  Sterben),  auf  gleiche®  ftörperge 

wicht  berechnet,  ben  mehrfachen  Umfang  bet  Ahnen« 
gebime  erreichten.  Cbenfo  ift  auch  in  ben  weiften 

©nippen  eine  Zunahme  ber  mittlem  Körpergrößen 

»erfolgbar,  inbettt  faft  alle  Snmilien  mit  tleiiien  Sor* 
men  (bie  Bfetbe  j.  8.  mit  einem  Xiere  »on  Sud)*- 
gröfie)  begonnen  haben,  bann  ein  Warimum  beS 
SSuchfeS  erreichten  unb  mcift  »on  bemfeiben  wicber 

berabitiegen,  toenn  nicht  in  ihrer  Blütejeit  bereit«  baS 

Vluefterben  begann.  So  leben  bie  ebttttals  riejengro* 
{teil  Saul*  unb  (Gürteltiere  nur  noch  in  (leinen  Sor* 
men  weiter,  bie  Beuteltiere,  Raubtiere,  Halbaffen  unb 

felbft  bic  Wflffeltiere  batten  größere  Sorf obren ,   audj 

äußere  Bilbungen,  wie  ba«  beweib  bcs  $j>irfd)cS,  tuet 

che«  wir  »on  (leinen  ungegabelten  Spieße  rformen  ber 

9Kioeänjeit  bi®  ju  beni  beute  nicht  mehr  erreichten 

Shefengeweib  ber  plciftocäucn  Wiefenhirfcpe  »erfolgen 

Slegari  Äono.  -icjifon,  5.  Äufl»,  XVIII.  ®b. 

-   <Scat)cniu$. 

(önnen,  fügen  fid)  biefem  öefepe.  Wur  Xiere  mit  wehr- 
lofer  ober  jparfamer  Wahrung,  wie  bie  3nfe(tenfrcffer, 

haben  folcbe  Wicfcnformen  nicht  erreicht.  Die  fferfplit 

terung  in  jablreicbc  Sonnen,  bic  wir  jeßt  in  Sauulicn, 
©attiingen  unb  Vtrten  fonbern,  erfolgte  wie  bei  allen 

Steren  unb  Spanien  aud)  bei  ben  Säugetieren  im 

weientlichen  burch  Äörperanpaffungen,  bie  oarauf  bin* 
ausgeben,  möglichft  »iele  unb  »crfchicbenartige  Son* 
berftellen  im  Waturhaushalt  auSnußen  ju  (önnen,  unb 

betrafen  bauptfächlid)  Umbilbungcn  brr  Cnbglieb- 
mähen  unb  beS  ©ebiffeS,  bie  bann  allntäblicb  auf  ben 

übrigen  Körperbau  juriidwirlten.  Jpauptfächlid)  han* 
beit  es  fid)  babei  um  Wcbultioncn  ber3ahu*  u.  fjebett* 

jabl,  Betfehmeljung  »orlier  getrennter  Knochen  k., 
betten  bann  fo  emfeitige  Vlupaffungen  folgen,  bafj  bei 
einer Vlnbening  ber  ätißem  Umftnnbe  leicht  bieWcfabr 
beSVluSfterben«  eintrat.  ®iebö<faftcnBon(ommenbeiten 

im  Säugetieneiche  ionnten  baber  nur  folche  Sonnen 

erreichen,  in  beten  Borfabrenrcibett  Weber  3chen* 

rebuttion  nod)  eine  weitgebeitbe  Winberung  be«  ©e* 
bijfe«  unb  Vlnpaffung  au  auSfcbließtidj  bcgetabilifdie 

ober  Sicifdmabnmg  cingelrctcn  waren. 

♦®aufll«fd)er,'f.  Höhlen  («b.  18). Saurma  »on  ber  ̂ feltfch,  Vlnton,  Sreiberr 

»on,  würbe  im  Dltober  1897  jum  Botfd)after  in  Wollt 
ernannt 

Sa»ot|CB,  Departement,  (tuwi) 259,790  Cinw. ;   baS 

Deport.  C   b   e   r   f   a   u   o   b   e   n   285,872  Cinw. 

‘   Sayaulwiilbcr,  f.  SaijpÄmiJfii  i*b.  18). 
"Scala,  Wubolf  »on,  ©efchicbtsforicher,  geh. 

11.  Quli  1860  in  ffiien ,   ftubierte  1877 — 81  in  Vöiett 
Wefiichte.  war  1882—84  Hehrer  am  Sranj  Sofcpb«* 

©bmnafiuui  bnfelbjt  unb  an  ber  HebrerbilbungS* 
auftalt  iit  SaUburg,  habilitierte  fid)  nach  längerm 

Aufenthalt  in  S Übingen  unb  Bonn  1885  in  JfimS* 
brud  als  Bcioatbojent  bet  alten  ©e[d)id)tc  unb  warb 

1892  »um  aufterorbenüichtn,  1896  jum  orbentlid)ett 

Broftifor  bafelbft  ernannt.  Cr  fchrieb:  >Dcr  ppr* 
rbifchcitrieit*  (Bert  1884);  *©cjrf)id)te  unb  Dichtung« 
(Seipj.  1885) ;   »Die  wid)tigftcn  Begehungen  beS 
Orients  jum  Oaibent  imVIlterlunt,  im  Wittelälter  unb 

Wcujeit*  (©ien  1886-  87);  »Die  Stubien  bcs  Bolß- 
bioS«  (Stuttg.  1890);  »Wömi(d)e  Stubien«  (©ieu 
18911);  »Die  StaatS»erträge  bes  Altertums«  (Bb.  1, 

Hcip.t  1897). 

*   Scatientud,  Snlob  Stieb  rief)»  on.bän.Staat«, 
manu,  gcb.  12.  Scpt  1898,  ftubierte  bi*  1863  in  Ko- 

penhagen 3!ed)t0  u.  3tantswiffenfd)aften,  nahm  1864 

al«  freiwilliger  Cffigicrafpirant  an  bem  Selojugc  in 

Schleswig  ̂ oljtein  teil  unb  Würbe  1865  jum  Witglicb 
bcS  SoUethingS  gewählt,  wo  er  n<h  ben  ©egnent  ber 
Wationalliberalen  attfchloft,  ber  Cttoberncreinigung 

beitrat  unb  infolge  iciner  ungewöhnlichen  Stcbncrgabe 
balb  eine  l)er»orragcnbe  Wolle  fpiclte.  Auf  bcntWeid)S= 
tag  1874  75  jäbitc  er  ju  ben  heftigften  ©cgitem  bcS 
WinifteriuntS  SottncSbech.  AIS  baraufCStrup  bie  We 

gierttng  übernahm,  würbe  fein  Bettet  3.  als  ber  an* 
crlaunie  Heiler  ber  Slonfcruatioen  eine  träftige  Stüpc 

bes  ftabinetts.  1880  wuebe  er  jum  ÄultuSmiuiitcr 

ernannt.  3n  beefer  Cigenfd>aft  fowic  als  SoUctbings 

abgeorbttrler  führte  er  bie  Sache  ber  Wegienmg  mit 

roftent  Wcfihid,  ,(og  ftch  aber  ben  tmoerföbnlicbcii  f>aß 
er  rabitalen  OppoHtiou  pc,  bie  feinen  Wüdtritt  im 

Vluguft  1891  mit  lautem  juhel  begrüßte.  Cinöeguer 

be«  Ausgleichs  oon  1894,  welcher  bem  neunjährigen 

banifthen  Berfaffungsfonflitt  ein  Cnbe  machte,  ging 
S.  bod)  erft,  naebbem  baS  Wiuifteriutu  Cetrup  burch 

baS  Kabinett  Wccbp-Xhott  erfept  worben  war,  alt* 
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nt  üblich  jut  Dppofitiou  über  f.  Xiiitcmart  [Mciitjidjtc', 
t’b.  181.  Obwohl  er  bet  ben  SBablett  oon  1895  einem 
Sabilalcn  unterlag,  übte  er  trogbem  auf  bie  fonfer 

oatioe  Partei  nach  roie  uor  einen  burebgreifeuben  ©in- 
fiitH  and  unb  ftiftete  ©nbe  1896  bie  3unge  Secbtc, 

wcldjc  agrartidKabitalcXcnbcnjciiocrfocbt,  imb  bereit 

oppositionelle  Haltung  im  Smibetbing  im  'Dem  1897 

ben  Sturj  beb  ttabinettd  Scebg*Xb?0  bewirttc. 
Sdjnbcncrfnn.  3ablreid)  tinb  bic  Sorfchriftcnbeä 

neuen  Bürgerlichen  ©efegbuebed  über  Serpflicbüing 

jum  S.  bei  unerlaubten  Hanblungen,  inbbef.  jum 

Sdjuge  allgemeiner  ® üter,  bed  Scbene,  bcdÄörpcrb,  bet 

GSefunbbeit,  berSrcibett,  beb  ©igentumd  ober  eines!  fott» 
jtigen  Scdttcd  ciued  anbem,  beb  Stcbitb,  beb  ©rwcrbd 
ober  ftorttomuicnd,  ber  ©cfcblccbtbehrc,  jum  Sdmg 

gegen  illopaleHanMungcn;  befonberb  tarnt  and)  ©ring 
immateriellen  Schabend  in  ben  gefcglicb  beftintmten 

Süllen  geforbert  werben.  Allgemeine  Segeln  fittb  tu 

ben  §   823  ff.  entbalten.  Xcr  ju  erfegeube  Schabe 

umfafst  fotuobl  bie  erlittene  SermögcnbctttbuBe  alb 

auch  ben  entgangenen  Werotnn;  alb  entgangen  gilt  ber 
©ewinn ,   welcher  ttatb  bem  gewöhnlichen  Saufe  ber 

Xinge  ober  nadt  ben  befonbent  Umftünbcn,  inbbef. 
ttad)  ben  getroffenen  Anftaltcn  unb  Sortctjcnngen  mit 

SJabricbcinlicblcit  enoartet  werben  tonnte.  Xer  ©ring 

bejlcbt  in  erfter  Sinie  in  Herftellung  beb  frübem  ju» 
ftanbeb,  in  attbem  Sailen  in  bem  ©clbbetrag,  ber  für 

riefe  Herftcnung  aufgemenbet  nievbeti  muff,  oberenb- 
lief»  in  einer  Welbcnticfiiibiguug.  Srifft  gleicbjcitig  beit 

Sefcbäbigtcn  ein  Seridjulbctt ,   fo  bängt  und)  §   25-1  bie 
Setpflidjtung  jum  ffirfag  foioie  ber  Umfang  beb  ju 

leiftciiben  ©rfaged  Bott  ben  Umftünbcn.  inbbef.  bauott 
ab,  imoienteit  ber  Schabe  non  bem  einen  ober  anbem 

Xril  neturjadjt  worben  ift;  auf  bie  Wrabc  beb  Ser» 
id)tilbeitb  tommt  cd  nicht  an.  Sei  einer  töicbrbeit  »ott 

Sejcbabigcnt  ift  jeber  für  ben  Schaben  öerautwortlid»; 

wer  im  juftanbe  ber  SemuBtlofiglcit  ober  in  einem  bic 
freie  SiiiUcndbcftimmung  audfcblicjicubcn  juftanb 
tranfbafter Störung  ber  Wciitcdtbntiglcit einem  anbent 

Stbabcn  jufügt,  ift  in  ber  Segel  für  ben  Scbabcn  nicht 
oerantwortlid},  ebenfo  berjenige,  ber  bad  7.  Scbcndjaljr 

mdit  ootlcnbet  bat.  Xer  Anfpritd)  auf  ©rfag  be«  and 

einer  unerlaubten  Hanbltnig  entjtanbencn  Schabend 

Bcrjäbrt  in  brei  3abren  Bon  beut  jeitpuntt  an,  in  wel» 
djem  ber  ©erlegte  nott  bem  Schaben  unb  ber  ©criott 

bed  ©riagpfliditigcn  Remthiid  erlangt,  ohne  Siirtfidü 
auf  biefe  Äcnntnid  in  30  fahren  Bott  ber  Begebung 
bet  HanMung  an. 

e«b« f.  Xie  ̂ eibfebn tiefen ,   Bon  welchen  bic 

grnufebtuarjen  banptiäcblidt  auf  ber  eigentlichen  hoben 
Heibc ,   bic  weifsen  mehr  in  beit  Slufetbälem  ber  Heibc 

gebalten  werben,  beugen  ein  fehl'  rool)lfd)mcdciibed 
Sleifd).  wetched  einen  bcbcutcnben  fjanbek'actitel  bilbet. 
X>ie  Sfotte  ift  geringwertig,  bagegen  liefert  bad  Seit, 

gereinigt  unb  gegerbt,  febr  feböned  lang*  unb  biebt* 
iiaariged  unb  gctucbloica  ©eljroerf,  roelched  bem  bed 
©idbeiren  ähnlich  ift  unb  ju  Suftbecfen,  Sufefäctni  unb 
SuBtötben  benugt  wirb.  Xie  Bon  tpeino  in  Üünjmfible 

oor  Io  fahren  gefebaffene  Snbuftrie  ift  fdmen  entbot- 
gebtiibt  unb  liefert  fegt  Biele  taufettbgeUc  für  bad  3n* 
unb  Audlaiib. 

Sätaff  häufen,  Kanton.  Xurd)  eine  ©artialreoi» 
fiou  ber  Serfaffung  Bom  26.  Jfan.  1895  würbe  bad 

obligatorifcbe  Scfercnbum  für  Mcfcgc  unb  Staatd» 
nudgaben  Bon  einer  gewiffen  Stöbe  fowie  bad  Scd)t 
bed  ©rofien  Sateo,  au  bad  Soll  prinjipicllc  Anfragen 

ju  ridtten,  eingefübrt.  [tierett  t'M>.  18). 

*   Scpafporfcnimpfuttg,  f.  3d)ugtmpfuiig  bei  Vaud 

-   Sdjerengebtfj. 

Schalle,  0896)  18,327  ©inm.- Scbantung.  Xirif  SüftenproBinj  ©htnad  bat  für 
und  befottbere  ©cbeutung  erlangt  bureb  bie  1898  in 

beutfeben  ©eftg  übergegangene  Äiautf d)oubud)i 

(f.  b.,  Sb.  18). 
Seharfihmib  »an  Ablerfren,  IRajr,  öfterret*. 

©olitifer,  würbe  24.  Siarj  1897  atd  tebendlängttdbed 

äNitglicb  in  bad  verrenbauo  bentfat. 

"Schauman,  SraniSubwig,  finnlänb.Xheolcxt 
unb  ©olitifcr,  geh.  24.  SepL  1810  in  ber  Saite  Bon 

Abo,  geft.  28. 3uni  1877  in  Sorgä,  ftubierte  1827— 
1834  m   fcclftngford,  wo  er  1838  gum  Abjunlt  unb 

1840  juiit  Xottor  in  ber  tbeologifcben  Salultät  pro- 
moBiert  würbe.  Seit  1847  ©roteffor  ber  Xbeologtc 

bafclbfl,  ging  er  18t!5  ald  Sifcbof  nad)  Sorgä.  Seme 
UniBcriitätdrcbe  nntäBlid)  ber  Krönung Alcranberdll. 
(1856),  worin  er  ben  Hoffnungen  feiner  Sanbsleute 

auf  eine  fonftitutioncll  gefieberte  ̂ ulunft  unb  gefep- 
litbe  Sreftfrcibeit  berebten  Aiidbrud  Bcrlich,  erregte 

im  ganjen  SroBfürftentum  lebhafte  ̂ uftimmung.  jm 

ftätibiicbenSanbtage  (©eiftlicblcit),  bem  3.  feit  1 863, 64 
angebörte,  fpieltc  er  atd  SRttgltcb  jablreicbcr  Stommtt 
fionai,  welche  Scfomicn  auf  bem  ©ebtetc  bed  Sd)ut 

Kommunal  -   unb  Kircbenwefend  bc.guetftcn ,   eine  bc- 
beutenbe  Solle.  Cbtuobl  perfönlich  ein  tnanner  An- 

hänger ber  lutberifebm  Staatdärcbe,  wirtte  er  eifrig 

für  Seligiondfreibcit  unb  Xotcranj  gegen  Anber~ 

gläubige,  ©in  Bon  ihm  ald  Siitglieb  ber  Kivcbengefep- 
fommiffton  1863  audgearöettcicc  ©ntwurf  lag  betn 

neuen  jinnlänbifd)cnftu<bcngefc£Don  1869ju®runbe. 
welcbed,  wenn  cd  and)  bic  frcilinnigen  ©ritrebungen 
Scbaumand  nicht  fämtlid)  Bcnnirfltcbte ,   boeb  euren 

mcfentlicbeit  Sortfcbrilt  gegen  früher  bebeutete.  Son 
Sdtautttand  tbeologifcben  Arbeiten  feiert  genannt. 
»De constitutione retriminis  eeelesiastici,  sinrruUri 

Fenuiae  ratioue  haliita-  (fcclfingf.  1847);  >iiai»)- 

bok  i   Kinlandd  kyrkorütt«  (Sb.  1, bai.  1853);  »I‘rxk- 
tiska  theologien*  (baf.  1874  —   77).  Semer  roar  er 

1857 — SoHctnuögeber  ber  »Tidskrifl  fdr  finskakrr- 
kan*.  ©olitifcbcn  ynbaltd  ift  bic  intereffante  Santnt 

lung  »Tal  oclt  uppaataer  röranile  »tatgrättsliga  for- 
hallanden  i   Finland*  (Sorgä  1876). 

Sthaumburg- Sippe.  SacbbcrScrufd*u.  © e -- 

wcrbejäblttng  Bom  14.  3uni  1895  betrug  bte  ;-fabl 
ber  ©riBcrbdtbätigcn  ohne  Angehörige  unb  Xiertenbe 
1 5.539 Seriouftt(bnruntcr2842 weibliche);  banon  ent- 

fielen auf  Sanb*  unb  Sorftwirtfcbaf 1 5534  (35,e,  ‘Sro;!. 
Sergbau,  Hütlenwejen,  3nbufirie  uub  Saugewerbi 
6889  (44,3  ©roj.),  itmtbcl  unb  Scriebr  1286  (8gt 

©nt;.),  bäudtidtc  Xienfte.  Sobnarbcit  277  (1,8  'Sropc. 
Amtec  1017.  Staatd*,  ©etttembc  unb  ftirdtenbicnü, 
freie  ©entfe  1553  (10  ©roj.).  Cbne  Scruf  unb  Se 
rufdaugabe  waren  aufierbem  1450.  Xie  3°hl  b« 
Xicncnben  im  Haudballc  betnta  1304,  ber  Angehö- 

rigen ohne  Hauptberuf  22,973  ©ertönen. 
’   Säjcitrccht ,   »nach  bent  Scheit*  (StchricbeUi. 

gerablinig;  febeitreebter  Sogeg.  ein  gewölbter 

Sturj  (f.  Art  »Sogen*,  Sb.  3,  Stg.  14);  febeit« 
r   c   cfa  t   c   d   S c   n   ft  e   r .   cittSenfter,  wetched  oben  mit  icbett- 
reebtent  Sogen  abidtlicftt. 

*   Scpetengebift,  eine  abnorme  Sorm  ber  ieberfeiid 
im  Cber-  unb  lltttcrfiefer  ftebmben  Sadenjabnretben 
beim  ©ferbc.  Xiefelben  flehen  im  Cberfteter  etwad 
weiter  accdeitianber,  haben  auch  weitere  Jtauftäcben 

ald  im  Unterliefet.  3>tc  etttanber  gegenüber  neben- 
ben  Saufliicben  ber  Cber*  unb  Untcrttefcdxtcfenjäbur 
treffen  baber  nicht  genau  atifemanber,  fonbent  tuir 

ber  innere  Xcil  ber  Kauflä^c  ber  Cberfieferbacftn- 
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Aäbne  ruljt  auf  bericnigcn  bet  Unterlief  er  Aiibiic;  beibe 
finb  aufterbem  nad)  außen  etwas  abgcfhcägt.  Üscnn 

nun  bie  5öntfen^af)nrcibcn  oben  ungewöhnlich  loeit  oon- 
cinanbee  fteben,  ober  bet  3W'(d}eii  raum  jtotfdRn  benot 

int  llnterftefer  allju  Hein  ift,  fo  lann  es  geftbeben,  bafe 

nur  bie  innern  Raulen  ber  obem  unb  bie  äujjrrn  Ran- 
ten  ber  untent  Wadensäbnc  beim  Rauen  fi(b  berilbren, 

baß  baber  nur  biefe  Kanten  fict)  abfdjleifcn  unb  bie 

Kauft  rieben  baburd)  immer  fhräger  werben,  fo  baß  fie 

fhlicftlih  nebeneinanbet  tiefen  unb  beim  Rauen  wie 
bie  Shcnlcl  einer  Schere  aneinanber  oorheigehen.  da 
baSRaucii  beimtßferbe  Doit  einer  malcnben  Wcwequng 

ber  Sarfcnjabne  aufeinanber  nhhängig  ift,  eine  folchc 

aber  beim  S.  unmöglich  wirb,  fo  oermag  ein  baniit 
behaftetes  $ferb  §afer  unb  $xn  nirbt  mebe  in  ber 

für  bie  Wcrbauung  unbebingt  nötigen  SBeifc  au  ie r> 
tleiucm.  die  (Ernährung  leibet  aufbas  frbwerfte;  bie 

Wfcrbc  oermögen  wegen  (Entfräftung  ftbiieglid)  nidjt 
mehr  ju  arbeiten  unb  geben  enblih  oorjeitig  burh 

tirfhöpfmtg  ein.  deshalb  ift  and)  5.  ein  erheblicher 
fahler,  für  welchen  bet  Wrrtäufcr  cinAufteben  bat 

dcrjclbc  ift  Augltid)  cm  oerborgener  fahler,  Weil  beim 

'■Cferbehanbel  eine  genaue  Untcrfurbung  ber  Waden* 
Aäbne  Oon  einem  Slaien  in  ber  Siegel  nicht  oorgenom» 
men  werben  lann. 

* SdKurtr  =   ftefttier,  Vlugujte,  fram.  Bolitiler, 
geh.  11.  fahr.  1833  ,gi  SRttlbaufen  i.  IE.,  ftubierte  in 
ifSariS  iSbemic  unb  iibcrnabiu  fobaim  bie  Xircttion 

ber  Sabril  f einen  Schwiegen«  lerS  Refiner  in  Jbanu; 

raegen  feiner  rcpublitcimjchen  ©cfimtung  würbe  er  un- 
ter bem  ftaiferreicb  1"  4   SRonaten  ©efänguisocrurteilt 

unb  unter  SJoliAeinuffid>t  geftcllt.  Jm  fabruar  1871 

im  Cbcrelfa«  A“'»  SRitglieb  ber  Slationaloerfannulirag 

gewühlt,  proteftierte  er  gegen  ben  S rieben  mit  Xeitifd) 
ianb  unb  nahm  bann  ab)  deputierter  oon  Baris  an 

ber  Si'ationalocrfnmmlung  wicber  teil,  in  ber  er  ber 
republilanifrben  Union  angebörte.  1875  »um  leben«, 

länglichen  Senator  gewählt,  war  er  eine  3eitlang  di- 
reltor  ber  ©ambettafhrn  Leitung  >La  Kepubligne 
ireucuM«  unb  würbe  auch  Suepräfibent  bes  Senate. 

1897  machte  er  ftdj  befannt,  inbem  er  filr  bie  Sleoifioit 

beS  BrozeffeS  befi  nach  feiner  ÜberAcugung  unfcbulbig 

uerurt eilten  »auptmannS  drebfus  emtrat.  deswegen 
lourbe  er  1898  nicht  loieber  auui  Wisepräfibenten  bes 
Senats  gewählt. 

'   SehiffSauSriiftung.  Siad)  ben  Unfalloerbii» 
tungsDorihriftcn  ber  SecberufSgenoffenicbaft  müffen 
olle  beutfeben  Schiffe  jur  Sicherheit  bed  ShiffcS  unb 

ber  auf  bemjelben  befinblihcn  Berfonen  mit  beftimm« 

ten  (Einrichtungen  unb  fluSrüftungSgegenftänbot  oer- 
fehen  fein,  burh  welche  Unfälle  be« Sd)iffeS(Sd)if  f   S- 
haoereien)  fowie  Unfälle  auf  bem  Schiffe  oerhület, 
bei  emtrelenbcn  ShiffSunfällen  aber  bie  Stellung  ber 

an  Worb  befinblihen  Berfonen  gefihert  werben  foD. 

3ur  Sicherung  bes  Schiffes  unb  gleichzeitig  beS  Bet- 
jonal«  an  Worb  ftnb  beftinmite  Wortehningen  in  ben 

Reffei  -   unb  Sfiafhinenräumen  fowie  bas  SKitfübren 

unerläßlicher  Sleferoeteile  für  bie  SRafhinen,  lebten 
nach  ben  räumlichen  ©rcnAen  ber  fahrt  perfhicbm, 

oorgcfhriefaen,  ferner  eine  beftimmte  Slitzabl  unb  We- 
fhaffcnbeit  oon  Segeln,  Weitem,  Retten  unb  Xroffen. 

Wei  ben  lcptern  ©egenftänbeu  wirb  AWifhen  dampf- 
unb  Segeljhiffen  ein  llntcrfhieb  gemäht  unb  je  nah 
ber  ©roße  biejcr  Sdjiffslalegottcn  (nah  Rnbitmeter 

Waumgebait  genießen)  bie  Strahl  unb  bas  ©emiht 

ber  mttAufiihrenben  Wujj«,  Strom-  unb  SBurfanler 
»orgefhrieben  fowie  gleichfalls  bet  dnrhmeifer  unb 
bie  fettige  ber  Retten,  Die  Wnjabl  unb  ber  Umfang  ber 

iS^iffSttiwriiftung. 

Jianf  ■   unb  Stabltroffeu.  Wn  für  bie  Slaoigation  wich- 

tigcn  ©egenftänben  müffen  an  Worb  fein:  Slcurrlom- 

paffe,  WeiUompaffe,  Sicicriietompafje  unb  Routpaß- 
rofen,  Wootslompaffe,  (Ebronometcr,  Scjtanlcn.  01* 
tanlen,  Barometer,  Xbermometer,  $>mblotc,  SRittel- 

lote  unb  Xieflote  nebft  l'eincn,  Sogs,  Soggläfer  unb 
famiobre  oberSlahtgläfcc;  bicWn.Aahl  biefer  an  Worb 

,}u  fübrenben  ©cgtiifiänbe  ift  oerfhicbcu,  je  nadjöem 

baS  Shiff  ein  dampf  ober  Segelfhiff,  unb  je  nach« 
bem  eS  in  auftenuropäifher,  in  curopäifher  ober  in 

Heiner  fahrt  fid)  befinbet.  (ibenio  ftnb  bie  Schiffe .oct- 
pflihlei,  eine  VlnAahl  ©erätfhaften,  wie  (Eimer,  Viptr, 

Rnppbcile,  Yianbfngcii,  Vammer,  Ruhfüflt,  Slrinm- 
eifen,  Shraubenfhlüffel,  fatbfhmiebc,  ialfenblöcte, 
Sturmleiter,  Wallaftfchaufcln  ;c.,  an  Worb  ah  nehmen. 

3u  ben  notwmbigen  WuSniitungSgcgenftänbcn  gehö- 
ren ferner  bieoorgefhricbeiiciiWoftttoiiSlatemm,  weihe 

oon  einer  Wgentur  ber  Seewarte  ober  einet  anbem 

oom  Worftanb  ber  ScebcnifSgciioffenfhnft  hi  er  au  be* 
Acidjncten  Stelle  geprüft  fein  müfjen,  bie  für  bie  fahr! 
AWcdbicutihen  Scelarten  unb  Segetnnwcifuugen  unb 
mihcrhalb  ber  räumlichen  Wrenjeii  ber  llcineit  fahrt 

eine  SlcidtSftngge,  eine  Sotfcnftaggc,  ein  internatio- 
nales Signalbuh  mit  ben  baAU  gehörigen  flaggen, 

12  Slaleten  ober  Scuhtlugeln,  12  Wlaulihlcr  unb 

Ranonenfhlägc  auc  Ülbgabc  omi  Slot-  unb  Sotfen- 
fignaleii  fowie  ein  beftimmteS  Cuantum  (Sdiiffe  in 
Heiner  fahrt  minbeftens  10kg,  in  grofter  fahrt  50  kg) 

oegetabilifheS  ober  animalifheS  Ol  »ur  Wcrubiguug 

her  Sjellcii.  3ur  Weitung  ber  an  Worb  bejhiblihcn 

SRcnfhcn  bei  Shiffbriihen  rauf)  jebes  Shiff  mit  Woo. 
ten  unb  Slcttungsgctäten  in  Oorgefhricbcnct  WiiAahl 

unb  Weihaffenhett  nuSgerüjtct  fein.  (Ein  Shiff,  wel- 
ches aufjer  feiner  Wcfapung  mehr  als  10  Werfoneit  an 

Worb  hat ,   ntufe  bet  einem  SHaumgctjalt  bis  700  cbm 
minbcfleiiS  2   Worte  mit  einem  ©efamtramiigchalt  Oon 

8   ebm  führen ;   bie  WnAabl  ber  oorgefhriebentn  Wootc 

iteigt,  ber  Zunahme  bes  WaumgcbaltS  bis  au  30,<XK) 
cbm  entfprehenb,  bis  au  14-  ©ernähren  biefe  Wootc 

niht  nusreihenb  Wlap  für  alle  an  Worb  befinblid)cn 

Slenfhen ,   fo  ltutfi  noh  ebenfooiel  öilfSraum  in  ©c- 

flalt  oon  anberweitigen  Wooten,  Settnngeflöficn  u. 
bgl.  oorbanben  fein.  Won  ben  uorgeihricbenni  Woo- 

ten müffen  minbeftens  bie  Hälfte  Wettungsboote,  b.  b- 

Wootc,  weihe  mit  Sufttaften  obee  gleihwertigen 

Sh'oiminoortihtungen  oerfeben  finb,  fern.  Stile Woote 
müffen  ftets  fcciühttg  unb  auiu  fofortigen  Slusfehen 

bereit  fein,  auf  dampfem  müffen  fte  in  daoits  l)än- 
gen,  bie  ein  fhlcunigcS  Sierabtaffni  ermöglichen.  Jiit 
jebem  Wooie  müffen  bie  erforbertihen  SÄnflen,  Segel, 
Siiettieti .   Wootslompafi,  Rappbeil,  Shöpfeimer  u.  a., 

auf  auhttenropäifhen  Weifen  wajferbihte  Wehälltr 

mit  gutem  trinfbareu  Wioiier  unb  battem  Wrot  oor- 
banben  feilt,  bie  übrige  WootScinrihtung  tuöglihft  bei 

ber  fcanb.  ftür  jebe  cm  Worb  befinblihe  Weijoci  muß 

ein  Wettungegürtd  (Shwimmwefte,  Rorljade)  oon 

minbefteno  8   kg  Iragfäbiglcit  an  bet  SHamifchaft 
unb  benWcifenbeii  bdannten  unb  jcberAcitcrreihbaren 
Crleit  lintcrgcbraht  fern.  SliiRrt  biefen  muft  jcbcS 

Shiff  bis  ju  700  cbm  'Jlaumgcbnlt  mit  minbeftens 
einer,  jebes  größere  mit  minbeilcnS  2   Rettungsbojen 
(Wingenl  oou  weißer  ober  roter  farbc  utib  minbeftens 

12kglrngfäbigteit  oerfeben  fein;  bat  bas  Shiff  außer 

brr  Wefabmtg  mehr  als  10  Wenonen  an  Worb,  fo 

wählt  bie  3“bl  ber  Wettungsbojen,  minbeftens  muh 

biefelbe  fo  groß  fein  wie  bie  oorgefhrtebene  StitAahl 
ber  Woote.  die  Wojen  müffen  an  ded  juni  fofortigen 

©ebrauh  bereit  angebraht  fein,  ©egen  fauetSgcfajjr 

61* 
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müffen  tampffchiffc  mit  einer  tampf*,  Segelfchiffe 
mit  trudpumpe  unb  btm  tiütigen  .tfiibcbör,  beibe  mit 
minbeiten«  2   Schöpfeimern  auf  btm  Obcrbed,  utvfcbcn 

ftin.  iibtr  bie  ©ebanblung  feuergefährlicher  Stoffe 
finb  befoubere  ©orfdjrifteit  erlaficn. 

*   3thiff«hcb«h>crfe  mcrbcu  jurSeförbmmg  uon 
Stbiffen  au«  einer  Kanalhaltung  in  eine  anbre,  fjöhec 

ober  tiefer  liegenbe  Kanalhaltung  ncrwmbet,  fobalb 
her  £>öhenunterfd)ieb  ber  beibeti  Ssafjerflädicn  ba«  für 

bie  ©enupung  uon  Schlcufcn  neuerbmg«  auf  elioa 
10  m   geitcigerte  juüiffige  Dioii  überfchreilct.  tic 
Schiffe  werben  in  einem  tröge  fchmimrnenb  beförbert. 

tie  Kanalhaltungen  haben  am  ISnbe  Vlbfcblüfic  burd) 

unb  bie  trudeblinbor  beiber  Kolben  fteben  miteinan- 
ber  in  ©erbinbung.  tem  nicbcrgebenbcn  trog  famt 

eine  etwa*  größere  SBafferffiUung  gegeben  werben,  er 
briidt  bann  ben  anbern  trog  aufwärts!.  tie  tnibböbe 

ift  13 — 15m,  bie  tragfäbigteit  ber  beförberten  Schiffe 
100  Ion.  bei  Vlnberton,  300  I.  bei  Sc«  ftontinette« 

unb  300  I.  bei  Sa  Soupiere.  Ju  ben  leßtgcnannten 

beibeu  Sailen  bat  ber  trudmaijcrfolbeu  bei  25—34 
Vltmofphären  üafjcrbrud  2   m   turchmciirr,  unb  hierin 
iinb  bie  örenjen  für  biefe  ©auroeiic  errcid)t.  Jür  b a« 
ben  heutigen  Vlnforberungen  entjprecbenbc  Jlußfchiff 

uon  600 1.  Iragfäbigteit  war  bwbalb  eine  anbre  ©au 
weite  ju  tväblen,  beim  e«  febemt  nicht  empfehlenswert. 

fttg.  1.  Siftiffi^eberoert  in  $enrt<$enburg  (Tortmunb  >8m«()afenfana[).  Ärunbrifr. 

lotrecht  bewegliche  thore,  unb  ber  trog  ben fjt  an  beibeu 

ISnben  cbcnfolche  tbore.  91ad)bem  ber  Irog  wajfer. 
biefit  an  bie  eine  Kanalhaltung  gef rf)  1   off tn  ift,  werben 

bie  betreffenben  Ibort  geöffnet,  um  witbet  gefdbloffen 
ju  werben,  nad)bem  ba«  Schiff  inbentrogeingefabrcu 

ift.  tertrog  bewegt  ücb  bannfin  ber  Siegel  lotrecht)  auf. 
wärt«  ober  abwärt«,  bi«  feinSfafferfpiegel  mit  bember 
anbern  Kanalhaltung  übcrcinftimmt,  worauf  bie  Vlu« 

fahrt  be«  Schiffe«  gefebiebt.  Vluf  bem  ®rtat  SSeftern 

Kanal  in  ßnglanb  ift  ichoti  uor  50  Jahren  ein  Schiff«' 
bebewert  in  ticincm  VIbmcfiungrn  auägcfübrt  worben, 
bei  bem  cui  abwärt«  gebenber  trog  berart  mit  einem 
aufwärts!  gebenben  ocrbuuben  War,  baß  fid)  beibe  in 

jeber  Stellung  ba«  ®Ieichgewid)t  hielten.  Vlnf  biefe 

Steife  braudtt  leine  Kraft  jur  Hebung  uerwenbet  ju 
werben,  e«  finb  uielmebr  nur  bie  ©cibungswibcrftänbe 

ju  iiberwinben,  inbem  gleichzeitig  ein  Sebijf  gehoben 
unb  ein  anbre«  bmabgclaifcn  wirb.  Sine  ©erbeffe« 

riing  bat  biefe«  ©erfahren  bei  ben  trudwaffcr=£>ebe. 
werten  ju  Vlnberton  in  Englanb  (1875),  ju  Sa  Sou- 

piere in  ©clgien  (1888)  unb  Se«  Jontinettcs  in  Jranl 
reief)  (1888)  erfahren.  Ipier  wirb  jeber  ber  beibentröge 

in  feiner  ©title  burch  cüien  Irudiuajjertolbeu  geftüßt. 

mehr  al«  einen  tnidwaffcrtolben  für  einen  trog  ju 
oerweiiben.  weil  bie  Kolben  nicht  fo  gleichmäßig  gebicb 

let  werben  tönnen,  baß  ungleiche  tiriicfuerteilungen  unb 

bamit  gefährliche  Spannungen  ber  ÄonjtrultionBteüc 
uenuieben  werben.  Jür  «OOtonnenfchiffc  finb  ba 

gegen  uerfchiebenc  3.  unter  ©emißung  uon  3   d)  lo  i   m 
m er n   entworfen  (unter  nnbernt  uon  ber  öutenhoff 

nung«hütte  unb  uon  Jricbrid)  Krapp,  ©nifonroerft 

nu«geführt  ift  inbeffen  nur  ba«  Sd)iff«bcbclocrt 

bei  tpenricbcnburg  im  ifuge  be«  tortmunb-tfm« 
hnfcnlanal«.  tiefe«  feiner©ollcnbung  entgegengeben  be 
^«bewert  ilberwiiibet  für  Schiffe  non  70  in  Sänge, 
8,4  m   ©reite  unb  2,5  m   tiefgang  einen  §öbemmtrr 

fdjicb  non  1H  m.  ©on  ber  gegenfeitigen  OteroicbtSau«- 
glcicbung  jweier  tröge  wirb  bei  ben  sd)iff«hebeiuerten 

auf  Schwimmern  abgcfchcn,  ba«  Oemicbt  be«  tröge« 

gleicht  fid)  uielntrbr  bei  normaler  gulluug  in  jeber 
Höhenlage  mit  bem  Vluftrieb  ber  ganj  unter Staiier  be 

finblidjen  Schwiimuer  au«.  Sin  geringe« Übermaß  bei 

SJajjerfüHung  be«  tröge«  bewirft  bagegen  langfatue« 
Sintcn,  ein  geringe«  ©linbenuafi  ebenfo  ein  Steigen, 
ta  ber  Slafjerfpiegel  im  tröge  beim  Vtufcblujj  an  bie 
obere  tpaltung  etwa«  nichtiger  al«  beren  Spiegel,  beim 
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Anfbluh  an  bie  untere  Haltung  etwa«  lieber  liegt,  fc 

»teilt  ftd)  ohne  weitere«  bie  ftärtere  R üd  ung  beim  Sin- 
fen,  bie  geringere  beim  fxben  ein.  Unfre  Abbitbungen 

1   3   jeigen  ba«  oon  ber  Sirma  Daniel  u.  fiueg  in 

Düfitlborf  auägefilbrte  Sd)iif«bcbcwcrf  im  ©runbrift, 
fiangefdmitt  unb  C.nerfcf»nttt.  Der  Drog  ift  burd) 

fünf  Schwimmer  non  8,.i  m   Durdpiteffer  geitüpt,  bie 
Schwimmer  bewegen  iidj  in  Brunnen,  welche  tief 

in  tun  mergeligen  ©runb  nerfenft  t'inb.  Damit  ber 
trog  fidj  gnn,j  gleitbmäfiig  bewegt  unb  in  jebe trüben* 
läge  bie  (ungerechte  Stellung  genau  bei be bellt,  ftnb  an 

ben  (biibrungbgerftften  trier  Sdjraubeiifpinbcln  uon 

24,6  m   finnge  u.  280  mm  äufienu  Durcbmrjfer  ange« 

bracht;  fie  werben  burd)  eine  Antrie6«mafchiiie  gleich« 
förmig  in  Drehung  wriept.  Die  Kuttern  ju  birfen 
Spmbeln  ftnb  mit  bem  Droggerüft  berbuttben,  fo  bah 

bie  Bewegung  beb  Droge*  burd)  bie  Drehung  ber 

wagen  mit  Drag  unb  pancrinbnli,  bei.  Schilf)  ent« 
fprtcbenb  eine  nnbre  Übertragung  be*  Drude«  auf 

ba«  Vabngrflängr  Dorjufcbrn  ift  nl«  bie  im  gewöhn« 
lieben  önfenbahnbetrieb  gebräuchlich«  Art  unb  ®eife. 

®ährenb  bie  fünf  bobnufeben  gabrilcn  ben  Drog  auf 
SBnlgungcsrolIen  bewegen  Wollen,  haben  fich  Jöamel  u. 

fiueg  bafür  entfehieben,  ben  Drog  bureb  Drudwaiier« 

fchlittcn  ju  unterf tilgen.  Sgl.  »gentratblatt  ber  Wau- 
Verwaltung«,  1895,  8.509ff.:  »3.  auf  Schwimmern« 
(Düfielb.  1892);  »geitfebrift  be*  Sie  rein«  beutfeher 

Ingenieure«,  1896,  3.  165. 

*2<hirf«poflrn,  |.  Woriuetwftbflreau  (Wb.  18). 
*   2d)iHetbtreiii.  Unter  bieiem  Kamen  würbe  ju« 

ept  1835  ju  Karbad)  a.  9t.,  Schiller« <Beburt«ftabt, 
ein  Verein  jur  Wflege  Don  Schiller«  Anbeuten  unb  jur 
Verbreitung  be«  Stubium*  unb  ber  Verehrung  feiner 

SBerfe  gegrünbeL  Der  Verein  legte  1835  bie  Shider« 

Spinbein  genau  geregelt  ift.  Die  3pinbeln  ftnb  fo 
jtatf  bergefiellt  unb  »muttert,  bah  bei  etwaigem  fied« 
werben  be*  Droge«  ober  eine«  Schwimmer«  bie  frei 

weebeuben  Auftrieb««  unb  fiaftträfte  Don  ihnen  auf« 
genommen  werben  tonnen. 

Die  ©riinbung  ber  Schwimmerbrumten  unb  bie 

ficerftellung  ber  Spinbcln  wirb  mit  wacbfenbentlpöhen« 
unterfihieb  ber  Kanalhaltungen  febr  fefimiecig.  gür 
©efnde  uon  mehr  al«  20  m   werben  beisbalb  5.  mit 

lotrechter  Hebung  ber  Dröge  faum  mehr  Verwenbuna 
finben.  3u  biefem  galt  muh  auf  bie  görberung  auf 

geneigten  Sbenen  jurüdgegriffen  werben.  Die  neuern 
entwürfe  für  berartige  Anlagen  unterfcheiben  ficb 
Don  ben  cillern  Ausführungen  barin,  bah  ber  görbee« 

bahn  eine  weit  fteilere  Steigung  c   1 : ö   bist  1 :8)  gegeben 
wirb.  Dabei  lann  bie  görborbnlm  fowohl  in  ber 

fiängsrichtung  be«  Schiffe«  al«  auch  quer  baju  liegen. 

£>eruorjuheben  ftnb  hier  bie  gelegentlich  her  $rei«ou«< 
idtreibuttg  für  Sntroilrfe  ju  Schiffahrt*  werten  für  ben 

Donau«Kolbau«®lh((nnal  1897  prei«getrönten  ©nt« 

würfe  ber  bereinigten  fünf  böbmihbenWafchinenfabri* 
Ten  unb  ber  ginua  fimmel  u.  fiueg.  Weibe  Entwürfe 

gehen  baoem  au«,  bah  her  grogen  bewegten  fiaft  (Drog- 

höhe  an,  erwarb  1853  Schiller«  ©eburtöbau«  unb  ent- 

hüllte 1876  Stau«  SdfiUcrftanbbilb  auf  ber  Schiller« 
höhe.  Der  Vorfipenb«  be«  Verein«  ift  Stabtfdmltbeih 

^offner  in  SRatbach  o.  9t.  Sin  neuer,  gröberer  3., 
befjen  gweiguertin  her  Karbacher  S.  ift,  würbe  1895 
unter  bem  Stamen  Sdjwäbifcber  Scbilleruerein, 

mit  Sip  in  Knrbad)  a.  9t.  unb  in  Stuttgart,  auf  An« 

reguttg  be*  König*  uon  Württemberg  bunb  bie  Ion« 

ftituierenbe  Serfammlung  «om  2.  9tou.  1896  gegrün« 
bet,  unb  jroar  al*  ©rweiterung  be*  IRarbachci  Sdttil« 
leroerein*  ju  einem  fianbe*otrciu.  fiKiuptfäcblicbfler 

gwed:  ©rbnuunn  eines  Sdtillcrardiiu«  u.  «Kufeum* 

in  Karbach  jur  Verwahrung,  Verwaltung  unb  Ver» 
mehrung  her  bort  fd)on  uorbanbenen  Sammlungen 

unb  Vflege  ade*  brjfen,  wn«  jur  Erfüllung  brr  Auf« 
gäbe  bienen  lann,  bie  Kenntnis  ber  Schöpfungen  unb 
ber  Werfönlichleit  Schiller«,  wie  ber  Wirtungen,  bie  er 

auf  bie  geiftige,  fiuiidje  unb  patrioiifche  ©ntwidclung 
be*  beutfehen  Volle*  benwtgebradtt  hat,  ju  Derbreiten. 

Vorftpenber  be«  Verein«  ift  Wirtlicher  ©cbeimerat  gtei» 

tierr  Don  ©riefinger  in  Stuttgart ;   ftedDertretenber  Vor» 
fipenber  unb  Schriftführer  Slabtichultheih  ^offner  in 

Karbad)  a.  9t.  ©eneralDerfammiungen  finben  adjähr« 
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lid)  abwccbiclnb  in  TOarbacb  imb  in  Stuttgart  ftatt.  allem.  ©erbaultchtettSuerfudje  jagten,  baß  »on  100 

Ser  Scrcin  beitet  ben  (Eboraller  einer  jiuijtifcbfn  ©et-  Seilen  (Eiweiß  bcs  'JKifdjfuttciS  81,»r>  Seile  Oftbaut 
i on.  WS  ©auplaf)  ift  bet  ©lafc  6dm  Scnlmal  im  Wt«  locrbcn.  Ser  beim  .(entrifugieren  abgefchicbcnc  flüf 
id»luß  an  bie  Sct)tUerl)öt)C  1897  erworben  inorbcn.  ftge  Seil  ber  3.,  weiter  noch  bic  gefaulten  löslichen 

“   £4)ifd)fin,  Slhtolaj  ©awlowitfch.  ruf).  Si-  (Näbrfuhftanjen  enthält.  toitb  nicht  (cntrifugiertcr  3. 
ptomat,  gcb.  1830,  trat  1847  als  Staatsbeamter  in  jugraeben. 

baS  ©ttnifterium  bcs  Jimcm,  1853  in  ba*  bcs  Äußern  '*  Schlenthcr»  ©   a   u   1,  Sd)riftfteUcr,  geh.  80.  flng. 
ein,  würbe  185»  -88  als  -sefretär,  äoniul,  ©cncral*  1854  in  Jnfterburg,  ftnbierte  in  Scipjig,  Heibelberg 
(onful  unb  biplomatifdicr  Slgcnt  in  »erfdüebenen  öal  •   unb  ©erlitt  ©hilofopbic  imb  ©crmamint  unb  würbe 
tanliinbeni  Ofrwenbet,  1875  Wefnubter  mWafßington,  1880  in  Xübtngen  promooiert  auf  ©runb  ber  Schutt: 

1880  mWßcn  unb  1884  inStodholm.  JmUJiärj  1891  »Frau  ©ottfebeb  unb  bie  bürgcrlidie  Romöbie.  (Sin 

jum  ©bjunlten  bcs  BiinifterS  bcs  Äußern  ernannt,  8ilb  au*  ber  .gopfjeit«  (Bert.  1888).  Seit  1881  in 
leitete  ft  ba*  dJüniitcrium  wäbrcitb  ber  Stanlbcit  unb  terarifch  tbätig,  trat  er  1886  in  bie  Stebaftion  b<r 

nad)  bau  lobe  tum  Wicrs  (1895)  unb  nach  bem  lobe  »©offifcben  Leitung«  nie criter'Jbfaterreierent  unb  Sie- 
be* gürfleu  fiohanow  (1896)  unb  begleitete  1896  ben  baltcur  ber  Sonntagsbeilage  ein  unb  erwarb  öd)  balb 

3arcn  auf  fernem  ©eiud)  in  ©ans,  würbe  aber  nitht  ben  Stuf  eine*  ber  angcfchenften  Rritilcr8crtine.  ©on 

jum  Sümjtcr,  fonbem  im  Januar  1897  juiuBiitglieDc  ihm  erfebienen:  »Botho  oan  hülfen  imb  feine  Leute« 
bc«  Sieichoratä  enmunt.  (öcrt.l883);»Siibwigi>olberg«bänifd)e3cbaubütinc*. 

Schlagenbe  Söcttcr.  Über  bic  mit  ben  Schlag-  eine  Iritijch  erläuterte  Ausgabe  bet  älteften  beutfehen 

toettcrcjploÖPiien  oft  in  urfachlichem  ̂ ufnnuueuhnnge  4>plbcrg » Ubcrfeßungen  (mit  J.  &ojfortj,  baf.  1888. 
ftehenben  Roblciiitaubcpplofionm  f.  ©taiibcrplofmn  8   ©bc);  »3ur©cnc|is  ber  Freien  Sühne-  (baf.  1889); 
(8t>.  16).  [lampfqueßen  (8b.  18t.  »Frauenarbeit  beim  Theater*  (baf.  1894);  »©erhärt 

Schlammanellcn,  f.  ©cblammputtane  8b.  15)  unb  §iauptmann.  Sein  LcbcnSgaitg  unb  jeine  Sichtung» 
Srhlangcnfiirb,  f.  Haie  (8b.  18).  (baf.  1898).  Bin  0.  ©rahm  bcgrünbcle  er  188»  ben 

•Schlangenfopföfch»  (.  8lättctfifchc  i8b.  18).  Berliner  Sicrein  »Freie  Sühne*,  beffeu  ©oriißenber 

*   Schlaraffia,  eine  1859  in  8 tag  »on  ©flbnenan-  er  feit  1893  war.  t£r  ift  ein  eifriger  ̂ Wortführer  bet 
gehörigen  gestiftete,  gefeüige  Bereinigung  »on  ©illp  mobenien  litterarifchcn  Seftrebungeu ,   namentlich  ent 

naitünftlem  unb  Äutiftfreimbcn,  bereit  urfprüuglichtr  ©ortämpfer  ©.  ftauptmanu*.  Seit  l.Febr.  1898  tft 
3roed  bic  pflege  bc*  Ipunior*.  ber  ihm  bienetibcn Runft  3.  prooif orifdier Sircttoc  be* ^ofburgtheater*  in Söcn 

unb  ber  Srcunbfthaft  wnc.  Sie  äußern  Formen  ber  Srblefien,  ©rouiiij.  Sind)  berScrnf*«  unb  (Sc- 

©efeUfcbnft  fd)loffcn  fid)  an  bic  Sräudic  ber  alten  Or>  werbt  jählung  »oin  14.  Juni  1895  betrug  bie  „■fahl 
bcusritter  ati,  bie  in  Xraditen,  Crbengfihungen,  (Hit-  ber  (Srmcrbstbätigen  ohne  Angehörige  unb  SimeitDc 
terfchlägen  ic.  nachgeahmt  werben.  Sie  »fecbiaraffcii«  1,763,183  ©crfoucit  (barunter  544,360  weibliche);  ba 

breiteten  fich  fdjncU  über  Seutfd)«ßfterrcidh  unb  »on  entfielen  auf  Canb-  unb  F»ritwirtfdxift  786,679 
Seutfcblanb  aus  imb  haben  jeht  ©crlretungcn  in  etwa  (43,5  ©roj.).  Scrgbau,  ̂ ütienwefen,  Jnbuftric  unb 
120  Stabten  mit  etwa  4000  Biitgliebent.  WuS  bem  Saugewerbc  706,340  (40,  i   Sroj.),  iwiibel  unb  Ser 

leeren  IKummenfchanj  ift  bic  3.  aud)  halb  au  höhern  (ehr  158,702  (9,o  Sro^.),  häusliche  Sanfte,  Sohn 
3ielen  emporgefliegen,  inbem  fie  ihre  reichen  SRittel  arbeit,  36,374  (2,t  Sroj.),  Srmec  38,620  (2,e  ̂ roj.). 

jur  SSohllhätiglcit  penpeubet.  Ser  vnuptfip  ber  3.,  Staats«,  ©cmeittbc  unb  Sirchenbienft ,   freie  Seruir 
bereu  Spnibol  ber  Uhu  ift,  ift  gegenwärtig  Setlin,  wo  56,468  (3,2  Sroj.);  ohne  Scruf  unb  ScrufSaitgabe 

Öd)  bas  1865  gegriinbete  »ioiterreich*  1897  ein  waren  aufserbem  189,541.  Sic  3°hl  ber  Siencuben 
SereinShaiis  erbaut  hat.  Sie  hat  auch  ein  eignes,  in  im  Haushalte  betrug  107,730,  ber  Wngebörigen  ohne 
Seipjig  crfcheinenbcs  Crgan,  wo  1898  ebenfalls  ein  Hauptberuf  2,295.023  Serfmteii.  Sie  6mte  »on  1896 

ScreinshauS  eröffnet  Würbe.  ergab:  668,730  ton.  Sioggen,  270,162  I.  Sjeijen. 

•Schlatt ber,  f.  Sinter  (8b.  18).  203,636  I.  ©erftc.  419,823  I.  Hafer,  3,051,596  I. 

•Schiet,  tSrnft,  beutfrherSiealfdmlmann,  f. Front-  Sartoffclit,  1,508,102 1. ,-fucferrüben  unb  93-4,184  5. 
furtrr  Spftrin  (8b.  18).  Sliefcubcu.  Soilft  Würben  nod)  geerntet  328,362  k« 

•   Sthlcierbame,  |.  Süjbluntcit  (8b.  18).  labaf  unb  15,143  hl  jSeinmoft.  Jn  57  ̂ uderfabn 

•Schletmiinbe,  Jnfcl  oor  bcrSKüttbungberSthlei  Int  witrben  203,115  S.  Sfohjudtr  unb  in  799  Sraue 
in  bic  Oftfee,  jur  Stabt  Rappeln  im  preuft.  Segbcj.  reien  3,121,291  hl  Sier  gewonnen, 

unb  Streis  3d)leswig  gehörig,  hat  eine  ifotfcnftalion,  SchltStoig  Oolfteiii,  Sropinp  SJad)  ber  ©c- 
einen  Deud)ttunn ,   ein  Scebab  imb  15  Cinro.  rufs*  unb  ©ewcrbcjählung  »am  14.  Juni  1895 

Schlempe,  ©ishet  hat  man  juc  Ronferoic«  betrug  bie ,-fnhl  ber  (im>cihsthätigcn  ohne  Wngeböngc 
rung  ber  berfchiebenften  Vlrten  »on  3.  bie  Irodnung  unb  Sienenbe  497,813  ©erfonen  (barunter  88,911 

ober  bie  Herftetlung  »on  i rodenfcblcmpc  mit  nielcrn  weibliche);  bauon  entfielen  auf  Kaub  -   unb  F»rfti»irt 

(Erfolg  angewenbet.  'Jladj  ctnein  neuen  ©erfahren  febaft  unb  Föthenn  196,650  (39.5  ©rop  i,  ©ergban. 
bringt  man  in  bas  mit  feinen  Köchern  »erfebene  unb  Hiittruwefen ,   Jnbuftric  unb  ©augewerbe  166.006 

mit  Fitterftoff  überfpamtte  Sieb  ber  hatten trommel  (33,:iSroj.),  Hanbel  unbSertchr  69,223  (13,»  ©ro}.). 

einer  ffeutrifuge  ein  Fafermaterial,  j.  ©.  Heu,  Stroh-  häusliche  Sicnfte.  Lohnarbeit  17,152  (3,4  Sropl. 
hädjel  ober  anbres  3iauhfutler,  an  welchem  fid)  beim  Vtnnce  29,005  (5,8  ffvoj.),  Staats-,  öemeinbe ■   unb 
Zentrifugieren  bie  fcfteii  ©eftanbteile  ber  S.  anfepen.  itirebenbienft,  freie  (Berufe  19,777  (4,o  Srop) ;   ohne 

Sie  Bmien  alfo  bie  Iroutmelfilterwanb  nicht  »er-  ©cruf  mtb  ©eritfsatigabc  toaren  außerbem  60,219. 

ftopfen  unb  gehen,  mit  ben  Futtermitteln  netrodnet  Sie  ,'Jat)l  ber  Sienenbeit  intHauShalie  betrug 47,680. 
ein  fehr  imhriwftes  unb  haltbares  Futter.  SiefesSWifd)-  ber  Angehörigen  ohne  Hauptberuf  692,312  ©eritmen. 
füllet  läßt  fid)  jahrelang  aufbcwahiTit ,   ohne  ju  »er-  Sie  tEtutc  »on  1896  ergab:  196,706  Xon.  SJoggeu. 
berben  ober  9iährfloff»eflufle  au  «leiben.  (SS  ift  als  92,836  X.Seijcn,  85, 132  T.©crjtc,  259.8291.  Hafer, 

ein  an  (Eiweiß  nngcrcicbcrtcs  Futter  ju  bejeidntcii,  271,396  X.  Srartoffclii  itnb  520,372  I.  SBiefeithcu. 
benn  es  enthält  102, o   ©roj.  (Eiweiß  mehr  als  bas  Heu  Sie  .Saht  ber  Secfcbiffe  betrug  1.  Jan.  1896  :   647  au 
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»1.417  Beg.  =ton«  fRnunigcbolt.  bauen  167  Satins 
fcbiffc  gu  70,436  Beg.*ton«.  Rio«  ben  Schiffen  lamcn 
270  auf  bas  Dftfee*  unb  377  nuf  ba«  Borbfergebiet. 

*   Scblcnbcrbreuife,  |.  SbJiubc  (®i>.  18>. 
Sthlcnbcrmafchitic,  f.  toetveiiccrcuugimflJniafdH* 

not  (SBb.  18). 

'   Schleufeuau,  Dorf  im  preufi-Bcgbeg.  utibfianb» 
trci«  Broniberg,  bat  eine  eifcnbabnfigualbnuanftaU. 

ein«  Dampf giegelci  unb  ima»  5187  Sinnt. 

Schlotten,  *   Sfhlünbe,  [.  fwblcn  -Hb.  18). 

‘Schläffelfelb,  Stabt  hu  batjr.Bcgbeg.  Cbcrfran* 
feil,  BegirfSamt  .fpöcbftabt,  bat  eine  falb-  üruebe,  eine 

C'berfötiletci,  Bierbrauerei,  Obftbau  unb  <18*5>  671 
(Sinnt.,  batton  7   ftatbolitcn. 

’   Srhlutott),  «llbert,  beutfeber  gnbuftrieUer,  geb. 
15.  gan.  1838  in  Stettin,  mibmete  ficb  bem  Sauf* 
mannsftanb,  trat  in  ba?  väterliche  Banlgcfd)äft  unb 

rourbe  friihgeitig  fiKiuptinbabcr  bcsfelben.  Dem  öffent* 
lieben  Beben  in  ©cnietnbe  unb  Staat  ntibnietc  ec  ficb 

mit  großem  (Sifec  unb  ntuebe  1878  in  Stettin  junt 

Btitgtieb  beb  Bcichstag«  gentäblt.  Sc  fcblofi  ficb  juerft 
ber  nationatliberalen  tßartei  an,  febieb  abec  nach  Bi«* 

niarcf«  toirtfcbaftlicbem  Uinfdmtung  1880  als  grei* 

bätibtec  au«  beciclben  au«  unb  bitbctc  mitgleichgefmn* 
ten  bisherigen  Bationallibcralm  bie  liberale  Bereini- 

gung. Da  er  aber  mit  ber  Spaltung  berfelbcn  in  iitnern 

gragen  nicht  cinncrftanbcu  mar,  gog  er  ficb  1884  au« 

bem  politifcben  Beben  guriief  unb  mibmete  ficb  gern} 

ber  pflege  ber  faufmännifeben  unb  inbiiftriellen  (Snt- 

midelung  feiner  Baterftabt,  mürbe  Stabtrat  unb  Bor- 
fteber  ber  Stettiner  Saufniannfcbnft  unb  Webcimcr 

ttommergienraL  Bl«  Bräfibcnt  be«  Bufjtd)t«rat«  ber 

Stettiner  Bfafcbmen*  unb  Scbiffbauanftalt  Biilfan 
enitarb  ec  ficb  um  bie  görbenmg  biefe«  groftartigen 
Unternebmen«  bebeutenbe  Berbienjle  unb  mürbe  1897 

au«  flnlab  be«  Stapellauf«  be«  gritfiten  Seebmupfer«, 
Silbelm  berWrofie,  ben  beröretuerfilot)b  batte  bauen 

lafftn ,   »um  BJitgliebe  be«  öerteubaufe«  ernannt. 

*   Scbmargenbcirf,  Dorf  im  preufi.  Bcgbr,.  Bot«* 
bam,  Ä reist  Jcltoro,  am  ©nutcmalb,  an  ber  Berliner 

Bingbabn  unb  ber  fiinie  Dlottenborfplafi-Smnbeleble 
ber  Berliner  Dampfftrafienbabn,  bat  eine  ©abanftalt 
ber  Stabt  Berlin  unb  «wst  2223  ®inm. 

Schmer, v   3m  Mcgcnfafi  gu  ber  gumeift  oerbreite* 

ten  Buffnfiung,  nach  mclcbcr  brr  S.  gu  ben  ©emein* 
gef  üblen  ju  recbucn  ift,  «tollen  manche  gvrfcbet  ihn 
ben  eigentlichen  Sin ne«cnipfin tumgen  gugäblen ; 
fic  nehmen  an,  bafi  eigne  pcripl)criichcSiimr«npparate 

befteben,  ntelcbe  bie  fdpnerghaften  ISmbrücfc  ber  ftuficn  ■ 
weit  bem  Senforium  übermitteln.  VII«  foldje  hebt 

tt.  grrp  bie  fogen.  freien  inlracpilbelialcn  Berveitenbi 

gütigen  berfxiut  an.  Sifi  be«  Schmergfinne«  berSiaut 
märe  bemnacb  bie  Spibermi«,  mäbreno  bie  roidttigflen 

Bervciicnborgane  ber  Bebcrbaut  (Cutis),  bie  Bicifincr* 
leben  Dafttörpercben,  gurBeintittelung  non  Drud  unb 
Dafteinpfinbungen  beitimmt  fein  mürben.  Tin  ben  mit 

paaren  oeiiebeneti  Stellen  ber  £>aut  bürften  bte  Ber- 

venfränge  ber  ijjaarbälgc  bie  Organe  ber  Drudcmpfin* 
buiig  feui.  gebcnfall«  ift  bie  gnbigteit  ber  fpaul  gut 

Schmrrg  unb  Drucfemprnibuiig  in  befthnniter  Seite 

topographif*  gegliebert.  ®in  liiib  berfelbe  Bunft  ber 

tpaui  ift  Icitie«megs  im  ftanbe,  foroobl  Scbmerg*  al« 
Drutfempfinbunggu  oenmttehi ;   erftere  ift  nuf  bie  fogen. 

Sibmergpuiittc,  leptere  auf  bie  Drucfpiiiifte  be* 
icbränlt  So  fallen  bie  Dnidpunlto  an  ben  behaarten 

itautftenen  mit  ben  Urfprmigaftellen  ber  öaave  gu* 
lammen,  bie  Scbmervpuulte  liegen  gmifdben  ihnen. 

Sirb  alfo  g.  B.  ein  Scbmcrgpuiitt  oon  einem  Beige 

(Drud  ic.)  getroffen,  fo  entftebt  hier  niemal«  eine 
Druif*  ober  Berübrung«cmpfinbiing,  fonbern  nur, 

bei  genüpenber  Stätte  ber  Beigung.  ein  S.  Da«  lim 
gefehlte  ift  bei  ben  Dructpunlten  ber  galt;  tritt  hier 

bei  verilärfter  Beigung  fcbliefiliib  hoch  eine  Schmer j 

empfinbung  ein.  fo  rührt  ba«  baber,  bafi  ber  Beig  ficb 

nicht  mehr  auf  ben  Drucfpuult  bcfcbräiilt,  fonbeni  be* 
naebbarte  Schmer (puttfie  mit  beteiligt  bat  Die  Drud 

puntte  fiub  gegen  Beige  roeit  empfinblicber,  etma  tau* 
fcnbntnl  fo  cnipftuMicb  mie  bie  Scbniergpunttc;  biefe 

reagieren  aber  lttebr  nuf  punftfßrmige  Beigung,  mäh 

renb  bie  DritdOrgaiie  leichter  auf  au«gcbebntere  igrofi- 
flächige)  Beige  aiifpretbcn.  Übrigen«  fmb  auch  bie 
lempcraUirenipfinbungeii  betraut  berartig  lotalificrt. 

bafi  neben  ben  Drucf*  ober  Scbmergpuuften  auch  Ä   ä   1   tc 

unb  Biärmepittifte  ej-iftieren.  ein  ftaltcpunft  ift 
g.  B.  baburd)  djaraftcrifiert,  bafi,  mie  befdjaffen  auch 

ber  ihn  treffenbcSeig  fein  möge,  ob  eroon  einem  Drucf. 

einem  Stich  getroffen  ober  mit  einem  falten  ©egen 

ftanb  berührt  mirb,  er  immer  nur  eine  Snltecmpfht- 

billig  entfteben  läfit.  So  entftebt  pavaboicnuciie  eine 
folcbe  and)  bann,  mentt  ber  Snltepimlt  bind)  SJnrme 

erregt  mirb.  Wemiffc  gröficre  Webiete  ber  Sörperobcr- 
fläche  fmb  nur  für  cingelne  biefer  oerfebiebenen  firn 

pfinbung«mobalitäten  eingerichtet.  Somirbnnc|egef)en, 
bafi  bie  iponibnutobcrfläche  gar  feine  Drmfempiinbung, 
fonbern  nur  S.  gu  »ermitteln  oermag;  e«  gibt  auch 

Sinutparticn,  bie  nur  Saite,  aber  feine  Söärrne  eui- 
pfinbeu.  iWmt  nuifi  anncbuien,  bafi  an  folchen  Stellen 

mir  beftinimte  Wirten  mm  fpegihicheuilieiro ci k-nbigungeu 
uertceten  fmb,  bie  anbem  aber  fehlen.  Über  bie  Ba* 
lur  ber  ben  Jemperaturempfiiibuiigen  jugehörenben 

enborgauc  taffen  ficb  bi«hcr  nurBenuutungen  äuftem. 

Schmetterlinge,  i.  (infetten  m   18». 

’Schinibt,  Beinhart,  bentichtr  Bolitifer,  geh. 
14.  3uni  1838  ju  Sprocfhönel  in  ffieftfalen,  bciipt 
feit  186»  eine  Bapierfabrit  in  eiberfelb.  18»0  93 

mar  er  Bfitglieb  be«  preufiiicben  Bbgeorbneloibaufe«. 

1881  —84,  1887  -   93  unb  infolge  einer  Bachmahl  feit 

1893  SKitglieb  be«  Beicbblng«.  Bl«  Bevtreter  ber  frei 
finnigen  Bollapmtei  mürbe  er  im  Binrg  18»5  gum 

erfteii  Bigeprftfibentrn  be«  Beicb«tagä  geiuciblt. 

*   Schnccf engriin.Dort  in  ber  iäcb[.SiTi«b. ffmiefau. 
Bnil«b.  Blauen,  hat  eine  Brbcilcrtolonie,  eine  ©arten- 
baulebraiiftalt  für  grauen  unb  (1805)  488  einro. 
Schneegand,  i)ßarl  üluguft,  elfäff.  Schrift- 

ftcller,  fiarb  2.  ISarg  1898  in  ©emia. 

*   Schneiher ,   Safdia  (Blepanbct),  3c*{6,,ec, 
geb.  21.  Scpt.  1870  in  St.  Betcr«burg  al«  Sobn  beut 
jeher  eitern,  fam  in  früher  3«flfnb  nach  üürid)  unb 

fpätcr  nach  Dre«ben,  mo  er  bie  Sreugfcbulc  befuebte, 

unb  mürbe  fitem  al«  Schüler  burd)  ben  Bia I ec  Seon  - 
barb  @ep,  beffen  plKinlaitiiche  Bichtung  von  eiuflufi 

auf  ihn  mürbe,  in  bie  ftunft  eingeführt.  Bon  1889 

1892  ftubierte  er  au  ber  Sunftafabemie  in  Dreobcu. 

ohne  jebod)  bic  erhoffte  Bcfricbigung  unb  görberung 
gu  fmben.  ®r  fuebte  nunmehr  bie  ©cbaulen,  bie  ihn 
beroegten,  auf  grofien  Sartougeichiumgeii,  gum  Seil  in 

monumentalem  Biafiftab,  gu  geftatten,  bie  bei  ihrer 
cifteti  1ilu«fteUung  1895  burd)  bie  Originalität  unb 
erbabenbeit  ber  Buffaifung  unb  burd)  ben  mijitifcb 

fpmboiifchen  3nbalt  ungcmöbiüiibe«  Bufjcbcii  erreg* 
ten.  e«  fmb  gunt  -teil  Darflellungen ,   beim  Biotivc 

ficb  au  bic  ergäblimgcu  be«  Jiciicu  teftament«  an* 

feblicfien,  biefe  aber  mit  vollfommencr  greibeit  bel>an* 
beln,  mie  g.  B.  ebriftu«  in  bet  $pölle,  ein  Sieber* 

feben  (ebri|tu«  al«  Selienrid)tec  unb  guba«  gieba- 
not),  guba«  gfdiariot  auf  ber  glucbt,  »ein«  tbut 
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not!*  (Etiriftud  ald  ©rcbiger  bet  HSettfehcnliebe),  bet 
Xriumpp  bet  Rinjteraid,  (um  teil  Allegorien.  loie 
j.  ©.  bet  feett  bet  ©iclt,  bie  Stlauen  beb  HRammon, 
bet  Anardjift,  bad  ®cfüpl  bet  Abpängigtcit  imb  bet 
Blid  ind  Uncnblichc.  ̂ tuci  startend  oon  3.  finb  für 
baa  fiüpferftidfiabinett  m   Xrcabctt  angetauft  worben, 
uiet  in  bae  ftäbliiehc  HRufcum  in  HRagbcburg  über* 
gegangen,  ijiüülf  3cid)nungen  oon  3.  finb  in  ben 
»HRcijfcrwcrten  bet  ̂ oliicpncibctunft«  (Seipj.,  neue 
Rofge,  \xft  3)  reprobufiert  »otbeit. 

*   Sd)nit)ler,  Arthur,  bramatifeper  Xicpter,  geb. 
15.  HRai  1862  in  Sfticit  alb  3opn  beb  Carbngologeti 

Ropanucd  3.,  fiubiertc  3Rcbi,(in,  promouierte  jum 
Xoflor  bet  fjciltunbc.  wibmctc  fief)  aber  oomtpmlid) 

ber©oefic,  in  bet  et  balb  burd)  feine  tünfttcrifdjc  Rorm 

unb  ft.nc  feparfe  Beobacptungdgabe  bie  Aufmertfnm. 
feit  auf  fid)  lentte.  (St  t>etöffcntlid)te  juerft  eine  Seihe 

oon  btmnatifdjen  Sjenen :   «Anntol*  (©cd.  1893, 
3.  Aufl.  1898),  bann  bie  Hfoocllc  »Sterben«  (baf.  1895), 

in  bcnen  er  fief)  alb  Anhänger  unb  Scbület  bet  mober* 
nen3iid)tung  bchinbcte.  Sein  erfteb  «cpaufpicl :   »HRär« 
eben*  (©cd.  1894),  tonnte  fid)  nicht  batten;  aberfebon 

jeinswcited:  »üiebelci •   (baf.  1895),  battecinen baueni’ 
ben  (Srfolg  unb  ma<btc  ben  ©>eg  übet  alle  beutfepe 

Bühnen,  lourbe  aud)  iub  Rtatiemfebc  überlebt.  Xca- 
gleichen  würbe  fein  jitngflcb  Stücf :   »Rrttwilb«  (©ert. 
189«),  beifällig  mitgenommen. 

Schober,  4betla  uon  (Jb.  b.  ©umpert),  Ru« 

geiibfibrif tjteUerin ,   ftarb  1.  April  1897  in  Xrcdbcn. 

•Scfiobo  (frang.  (Sbobo),  Stabt  in  ber  fron}.  Äo« 
lonie  Xougting,  lintd  am  SdiwarjcnRIuft,  bem  rechten 

Hieben fluji  bc«  Songta  ober  Hiotcn  Rluffcd,  alb  6nb 

puntt  ber  regchuäftigcti  Xampffdjiffabrt  unb  Spanbcld- 

ftalion  jiuifdben  fanoi  unb  Suang  ©tnbang  oon  gro« 
ftcr  SBicbtigtcit,  bie  itod)  bebeutenb  erhobt  werben  wirb, 
wenn  bie  1895/9«  ooUcnbctc  fahrbare  Strafte  jwifeben 

fxiitot  unb  3.  bid  Swing  ©rabang  »eitergefübrt  fein 
wirb.  Xie  etjtc  fiaratuane  oon  biefem  Crt  nacb  £>anoi 

pnffiede  3.  1895.  ©iclocrfprecbenbe  ©olblager  wür- 
ben fiirjlid)  in  ber  Hiäbe  ber  Stabt  aufgefunben.  Xcr 

1890  erft  fd)ledjt  befeftigte  ©offen  würbe  in  biefem 

Rapt  uon  Rluftpiraten  überfallen  unb  ber  franjofifepe 

Stcfibent  mit  ber  tleincn  ©aniifon  niebergeuiadjt. 
Scpofolabc.  3ur  Hebung  bcrfinlaoiuMiflric  unb 

jur  öefeitigung  mannigfacher  SJtiftftänbe  in  berfclben 

bilbetc  fidj  1877  ber  ©erbanb  beutfeper  Scpoto- 
labcfabritnntcn,  bcin  jept  faft  alle  bobeiitenben 

Betriebe  in  Xeutfd)lanb  angeboren.  Hiad)  ben  ©cjtiin. 

mungen  bed  ©cremst  1893)  barf  nur  feilgebalten  wer- 
ben unter  beut  Kamen  a)3d)otoIabc  eine  HRifcpung 

oon  geröjtetem  unb  eutbillftem  fiatao  unb  SRobrgudcr, 

audt  mit  einem  3ufap  oon  fintaobuttcr,  ©anille,  ©a- 

nillin,  3imt,  Hielten  unb  anbem  ©cwürjen;  b)  Sta  ■ 
taomaffe,  bad  in  Rönnen  gebrachte  HRnblprobutt 

bergecöftetenmrb  entpüljtenfiataohopnen;  c)  Sfafao« 
puluet,  bad  burtb  teilweifed  Abprefjen  ber  in  ben 

Äataobobnen  enthaltenen  fiataobutter  gewonnene  Sc- 

geugnid;  <1)  fiataobutter,  baa  burd)  Abpreffen  er- 
haltene Ret  t   ber  fiataobof)ncu ;   e)  3   d)  o   t   o   I   a   b   e   f   u   r   r   o » 

gat  obcrSuppenpuloer,  eine  'IRifcpung  Oon  einer 
ileiueni  Wenge  fiatao  unb  fiataoabfätlen  fowie  einer 

gröftem  ©frage  öonHiobrguder,  SKelilftoffen,  ©ewürgen 
ober  amh  einem  1,5  ©roj.  uid)t  überfieigenben  3“la6 

unfchäblicherRarben.  Auläffig  ijt,  baft  ben  unter  a   b   c 
wrgeiebneten  (£cgeugni|fen  ©ieblftoffe  ober  jtt  §pgiene> 
gwcdcn  bejtimmte  Auffipe  beigegeben  finb,  fofent  fie 
unter  einer  ihre  ©cfihoffcnbcit  beutlid)  ertennbnr  ma« 

chenben  ober  einer  anberweiten,  fie  oon  3.,  fiatao* 

maffe  unb  fiataoputoer  unterfcheibenben  ©ejeichnunj 

feilgebalten  Werben ;   baft  ber  übcrjugdmniie  ober  ber 

SpeiiefchofolabegeröftetcUJinnbeln  oberiiaielnüfie  te 

ju5  ©roj.  beigegeben  finb.  Xec  ©erbanb  idntf  eme  ge- 
meinfante  ©erbanbdmarfe  unb  gewährieiftet  kt 

Feinheit  ber  mit  biefer  ©iarfe  gebedten  ’öaren,  bie 
nicht  unter  fejt  beftimmten  ©reifen  oertauft  werben 
biirfen.  Xurd)  biefc  Xhatigfeit  bed  Serbaubed  bat  fid) 

bie  beutfehe  Sehotolabrainbuitric  gang  bebeutenb  ge‘ 
hoben,  unb  ©erfälfehungcit  tonraten  gegeitwärtig  bet 
loeitem  nidjt  ntebr  in  beut  SRnfie  uor  wie  früher. 

■Srbofolabcblümtfieu,  f.  Nigritolla  m.  18;.. 

*   Sehombetfl,  Xorf  im  petuft-  Hiegbet.  Ctwein. 
t’anbtrci«  ©euthen,  hat  «teintohlenbergbau  (3«b< 

£>obcn.)oUem)  utib  ciso.m  233«  (Sittm. 

•SChönbat©,  Xorf  tn  ber  fädjf.  fireiäb.  ©aufett, 
Amtdh-  ilöbatt.  an  ber  fiiitie  Xaubcnheim-Xünbot 
neraborf  ber  Säehfifcben  3taatdbal)n,  bat  ente  enanü. 

fiirdje,  Rabritation  oon  leinenen,  balblemenen  or) 
baumwotlenen  Silebwarm  mit  bebcutmbec  ©uafubr. 

3 beritt«  unb  ©ranitbriithe,  Xampf»S<hnftbläieTa 
Sdniftbauerei  unb  (18»5)  2076  (Sinio. 

_   Scboneberg,  bei  ©erltn,  Oom  1.  April  1898  ab Stabt,  hat  C1««5)  62,895  ©imu. 

Sdlötifelb,  1 )   Anton,  Rrcibcrr  oou.  öftetrcii. 
©enevaltruppemnipettor,  ftarb  7.  Ran.  1898imStm. 

Schönerer,  ©   c   o   r   g ,   Stitteroon,  öfterrrith.  ©o> 
lititer,  würbe  1897  wicbcr  junt  Abgeorbncten  bed 
Hicicbdratd  gewählt. 

*   Sd)öngfing  (S <h u n   g   t   i   n   g   i ,   ber  offijiclle Samt 
ber  djinef.  ©rooiiu  üiaotung,  bie  eine  3f'|lan8  alrau' 
niftratio  oon  bet  HJianbfdutcet  getrennt  würbe,  ;u  ber 

fie  geographifd)  gehört,  in  jüngfter  3t>t  llt>cr  öitm 
wicber  .(uriidgegeben  ijt  unb  jept  einctr  Xeil  ber  f   t* 
oittr  HRufben  bilbet 

Stfiönn,  Alood,  HRaler,  ftarb  16.  SepL  1897  nt 
firumpenborf  am  feörther  See  (fiämten). 

*Sr©ott, 'Malter,  ©ilbhauer,  geb.  18.  Sept.  18dl 

in  Rlfcnburg  am  S>ar,j,  erhielt  ieiue  crile  lümtlenii 
Audbilbung  bei  ©tofefforXopnteber  in  bonnooer  unb 

ftubierte  bann  oou  1880  —   83  auf  ber  Hunitataiemtc 
in  Berlin,  wo  et  fid)  btfonberd  ber  Hiicbtung  twit  Ä 

©egad  anfdblofi.  Attfter  einer  groftett  3a bl  oon  ©üitett. 
bie  )ich  burd)  eigenartige,  gnftoolle  Äitffaiiuiig  tue 

jcirbncn  (ftaifer  Milljelm  II.) ,   hat  er  eine  Sirtlie  trn 
anmutigen  mhlhologifthen  u.  ©rarefigureu  gefebaffat 

unb  fid)  beionberd  itt  ber  beloratioen  uttb  monunt« 

taten  ©laflif  betoährt.  Seine  i'auptwerte  fmb:  bn 

HRarmorfigut  einer  ©prüne,  Xiana,  eine  ©ruppeM 

ÖDblthätigtcit,  bie  fiugelfpielerin  (in  jmeiRflitungett: 
betleibet  uitb  unbctleibct),  eine  Hieipe  oon  finnbetoteni 

mit  ©ruppen  oon  lebhaft  bewegten  märnilithen  uoJ 

weiblidien  Riguren  für  bie  ©artcnrampc  bed  Hieun 

©alaid  bei  ©oldham.  bad  ntftupfer  getriebene  Setter' 
ftanbbilb  fiaifer  ©lithflmd  I.  für  baa  fiaifetpaitd  tu 

©oatar,  bie  Statue  fiönig  Rncbncfa  Silbelm--'  1.  t“t 

ben  weiften  Saal  bed  fümgltdien  Schloficd  m   ©eri™ 

unb  bad  Stanbbilb  Albred)td  bed  Bäten  für  bte  3tc- 

gedallee  in  Berlin. 
•34)0«  Oon  Srfjottcnftci«,  SRajr,  Rrribcrr. 

Württemberg.  Kriegdminiiter,  geh.  2.  Hioo.  183«  tu 
Ulm,  befurhtc  bad  Seminar  in  HRaulbromt,  1855 

bie  fivicgdfrhule  in  ©ubwigdburg,  würbe  1868 _3«' 

tonbleutnnnt,  fepte  1858—61  feine  mililärifdjen  3ta' 
bien  an  ber  baprifthen  ArttUenc  unb  ©eniertttlc  ™ 

SRünrhen  fort,  warb  t862©rcmicrieutnant  imRngc' 

nieurtorpd,  1866  ̂ Ktuptmnnn  im  ©fneralitab^  un!> 

1867  Hiefertnt  im  firiegdminiftenum,  naptu  187971 
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nm  Stiege  gegnt  Sinnftrid)  teil  unb  erwarb  fid)  bei« 
©ferne  Rvcug  crfltt  Stlafjc,  matb  1872  Stontpauied)ct, 

1 873  Wajor  «nb  V)ataitlon«foiumnnbcur,  1 880  Dbcrft* 
leutnnnt,  1883  Jtommanbrur  bc«  Wrciinbterreqiments 

Königin  Clgo,  1884  Oberft,  1888  ®encralma|or  unb 

Kommanbeur  bet  61.  3nfnntencbrigabc,  1890  ®cnc- 
rnltcutnant  unb  Kommnnbcur  bet  30.  Siuifton  unb 

1892  roürttcmbcrgifcber  ffrieg«minifter;  (eit  1896  ift 
et  ®cneral  bet  Infanterie. 

Scilrauf,  VUbrocbt,  Wineratog,  ftarb  29.  Sop. 

1897  in  'Kien. 

*   ZtUfttd,  ®   u   fl  n   D ,   fiompon  ifl,  geb.  8.  Sept.  1 849 
in  ̂culcitrobn,  befuebte  ba«  SMuerfeminar  in  ®reij 

unb  18H8— 70  bei«  Vcipgigcr  JtonferMtorium,  lebte 

nnd)  mehrjährigem  Vtufcntbalt  alb  WufiBebrer  in  Rinn 
lanb  in  ber  ftolge  bauemb  in  Sleipjig,  roo  et  1887 
Siebtet  am  ftonferba toriuni  unb  1892  Santo t   an  bet 

Xhoma«fd)ulr,  als Sachfolger Sä.  Sufi«,  luutbe.  Vtußer 

menigen  mcltlie^cn  (üjoviucrfctt  (»ilonig  gjalar«,  »Ser 

Salten  Seiner«,  »Vegriifiung  bcäWeccea«)unb  einem 

Obocfonjert  ift  S.  alb  gebiegener  Jfomponift  non  Wo« 
letten  unb  litibliiben  Santaicit  bernotgetrcleit 

*   -Sdjretfftatre,  (.  (fibccbfm  <«b.  18). 

*   Se^rciner,  Clioe,  engl.Schciftfteürrin,  bieerfte 
Vertreterin  bc«  Siibafrilnncrittm«,  Xod)ter  eines  beut- 

leben  lutberifeben  ®eiftlieben  im  Saploitb  unb  miitter» 

lidjerjeit«  ©itciin  eine«  Ponboner  3nbcpeiib«ntenpre« 
biger«,  (am  Witte  bet  70er  3nbre  naeb  Sonbon,  nm 
iieb  pbbr'“lt>9*ftbcn  Stubien  ju  mibmen,  unb  lieft  hier 

1883,  oon  (Seorge  Wcrebitij  ennuntect,  unter  bem 
SfeiiboulpiiSalpb  3ton  ibteti elften,  fdfon  inVIfnta 

Oerfaßten  Soman :   »Story  of  an  African  farm«,  er« 
febeinen.  Villen  pbanlnflifebcn  Vlufpub  nerfebmabenb, 

trägt  biefe«  Sud)  ben  Stempel  bc«  perfönlieb  Erlebten 

unb  Xutcbfämpfleii  unb  erregt  litfgebenbe«  Jjtttcrcffe 
bureb  ben  leibenfebaftlieben  Cfntft,  mit  bem  bie  Vier- 

fafferin  bie  legten  Stagen  bc«  Safctn«  al«  bie  nnd)» 
tiqflenperfönlicbenVIngclegcnbciten  bebanbclt  Sicfcni 

Srrt  folgten  1891  unter  bem  Xitel:  »Drearnn«  (7.  Vlufl. 

1895)  allegorijtbe  (Erjäblungcn,  benen  fidj  eine  mei« 
tete  Sammlung  unter  bem  Xitel: » Dream  lifeandreal 
life«  (1893)  «nicblojt.  1894  heiratete  bie  Sid)terin 

linen  afritanijebeu  ftoloniften  Viani en«  ttromorigbl. 
1895  lieft  fic  eine  fcfjatfe  ftritit  bet  SerfBnlidifeit  unb 

getpalttbätigcn  Volitit  bc«Sircttor«  bet  ©tgltfdpSilb« 
nftilnniftben  ©efelljcbaft,  (Ereil  Sbobr«,  etfdjeincit,  1897 

bie  (Erjäblung  »Trooper  Peter  Halket  öl'  Maahona- land«  (beutfeb.  Viril.  1898). 

*   Sdjrempf ,   (Sbriftoph,  proteftanL  Xbeolog,  flefe. 
18.  Vlpcil  1860  ju  iBefigbetm  in  Württemberg,  trat 
1884  in  tfinbenbienft,  mürbe  1885  Sepetcnt  am  Stift 

in  Xübiitgen,  1886  Sfnrrer  iitSJeujenbotf.  VII»  foldiet 

fibticb  er:  »Sic  cbnfilicbe  Säeitnnfdjauiing  unb  Haut« 

fittlidjer  Staube»  («otting.  1891).  Sa  et  1891  ben 
auf  CRennffensbe beulen  gegrünbeten  (Entfd)liif)  fafite, 
Ittnftigbiu  uitbt  utebt  auf  ba«  Vlpoftolijebc  ©tauben«» 

brfcnntni«  ju  taufen,  fonbern  ftalt  beffen  nut  bie  dl» 
tem  ju  fragen,  ob  iie  ibr  SVinb  »auf  tuifem  Speilanb 

3rfu«  ilbriftu«  getauft  unb  im  Stauben  an  ibu  ctjrift- 

liib  unb  goltfclig  etjogeit«  roiffeit  roollcit,  lourbe  er 
und)  langem  Vierbaiibliuigeit  unb  nnd)bcm  aud)  bie 

©euicinbe  fid)  mit  feinem  Vergeben  unjufrieben  er» 
Hart  batte,  3.  3uni  1892  rnegen  »Verfehlung  mibet 
bie  übeniommene  Sienjtpflidjt-  feine«  Vlmtr«  cnliegt, 

Worauf  er  fub  in  sSaunftatt  uiebcrtiefj  unb  bie  ;jcit« 

idjrift  »Sie  Vilabrbeil«  betauegob (Sluttg.  1893  —96). 
3m  3-  1897  übernahm  ec  ein  mntbcniatifdjc«  Siebt« 

amt  in  Stuttgart.  Sgl.  fein«  Stbtijtcn:  »Vllteti  ju 

meinet  (tntlaffung  au«  bem  milrttembergifdjeu  Slir» 
cbenbieuft«  (©ötting.  1892);  »Sine  Stage  an  bie  eoan» 
gelifdie  SinnbeSIitdjc  Sgiirttembctg««  (baf.  1892). 

«bf  Stcnofltabbitftjttetn,  f.  Steiiogtapbie 
(Sb.  18). 

*3><brtien  (Scbtübcit,  Vietfcbrübeu),  baäetfte 
Stenneit  bet  Xbonmaten  bei  id)toatbcm  Seuer  not 

bem  Vluftragcn  ber  ®lafur. 

*   Ztpütt,  3obann  öeiitrid)  ffintil,  fcbineb.  Sit« 
leratbiflotilct,  geb.  2.  Slop.  1855  in  Stodbolm,  ftu« 
bierte  feit  1873  in  llpfaln,  tputbe  1882  bafclbft  juin 

Sojenten  ber  Sitlctaturgcfdjicbte  ernannt,  1890  StP- 

feffor  in  Snnb,  1893  Witqlieb  bet  Vitterheto-,  His- 
torie- och  Antiqvitets  -   Äkademi.  1898  folgte  er 

eitler  Berufung  nnd)  Upfala.  Vlufjet  jablteicben  Vluf» 

fägen,  utflcbc  notjugämeiie  bie  bi«bet  faft  günjlid)  oer» 

nnd)lä)Tigte  Sittcvaturgefdiid)le  Scbipcben»  im  Wittel« 
alter  betreffen,  publizierte  ®. :   »William  Shakspeare, 
haus  lif  och  verksamhet«  (Stoefb.  1883  —   84);  ba« 

oorjüglubeSÖcrf:  »Svensk  literatu rhistoria«  (Sb.  I, 

baf.  1885  90);  »Ur  garnla  papper.  Populiira  kul- 
turhistoriska  uppsatser»  (bi»ber  3   Xle„  baf.  1892 — 
1897);  »Olavus  Petri,  ett  fyrabundraarsminne« 

(baf.  1893);  »Auteckningar  om  den  alilsta  bokhau- 
deln  i   Sverige*  (baf.  1893);  »Sveriges  Mmleltidssa- 

r,  beriittade  for  liaru«  (nnont)m,  baf.  1893);  »l«ars 

iwallias,  haus  lif  och  dikter«  (Upfala  1893—96); 
»Bibliogratiska  ock  litteraturhistoriska  auteck- 

ningar«  (baf.  1896).  Wit  Vlb.  Sorten  gab  er  »1500 
och  1600  talets  viaböcker«  (Upf.  1884  -   85)  betau«. 

3n  bergroBen  »Illustrerad  Svenak  Littcraturhisto- 
ria«  (Slodb.  1895  ff.)  oerfafjtc  er  bie  erfle,  bi«  jum 
Xobe  Slarl«  XH.  reid)enbe  Vlbtcilung. 

‘Sdjiift  (Sorbcrfditift),  al»  Vlejeidimmg  eine« 
JiBrpcrtcilä  beim  2d)lad)ttict,  fooiel  loic  Sdjultcr. 

•Sdjugnan  (Scbignan),  Sanbfipaft  im  Samir, 

jmifdien  37— 38'1  nötbl.  Sr  unb  71»40/— 72"  50* 
Bftl.  S.  p.  ®r.,  cbemal«  bem  (Emir  Pon  Vlfgbaniflan 

tributpflichtig,  feit  1894  jum  ruffifdjen  Xurliftan  gc« 
hörig,  8000  qkm  (145  ÜW.)  groß  mit  20,000  tEimp., 
bie  jmar  ju  ben  3ratucm  gcbörcii,  aber  einen  arifdjen 
Sialett  (proben.  Sa«  öfHidj  uomVImuSarja  gelegene 
®cbiet  befiehl  im  roefcntlidfeii  au«  ben  Iba  fern  be« 
®unb  unb  jeine«  reihten  Sftbenflufje«,  bc«  Scbalibara, 

unb  foU  fid)  nad)  bm  Angaben  einiger  Seifen  ben  bi» 

ju  bem  ®ipfel  bc«  Samir  ccilreifcn,  ber  ben  1883  pou 
Segel  in  3350  m   $öbe  entbedten  Sibimafee  überragt. 

Sic  Vlfgbnneit  befepten  ba»  ®ebict  1872  Irofj  be«  ruf» 
ftf<h '   englifdpen  Vlbtommen«,  niuiiten  e«  jebod)  nad) 
Serbanblungoi  iimfdten  biefen  beiben  Staaten  unb  ber 
Sntfenbung  «irWortimer  Svumuionb«  1894  räumen. 

_   •StÖulbcnlilgiing.  SJabrenb ber  Staat  frübcrbti 
Sdiulbaufnabmtn  pnuatred)tlid)f  Iilgung«uerbinb» 
liibteilcii  einging,  alfo  planmäfeige  Xilgung  Pcriprnib, 
hörte  bie«  mit  bem  Übergang  jur  Senlenfdiulb  auf, 

unb  mürbe  baber  Pon  ben  Staaten,  namentlich  ut  ifei* 

ten  migünftigee  Siuanjgebarung,  bie  S.  nerfäumt 
3n  Sreußen  utib  im  Seutfipen  Seid)  bat  nun  ht 

leptec  ;jeit  bie  Überjeugmtg  Stap  gegriffen,  baß  bie 

iErbaltung  ber  Krebttfäbigleit  be«  Staate«  erforbert, 
eine  rcgdmafiige  S.  »icbcr  einjufübren.  ®«  gfjdmb 
bie«  in  Sonn  ber  (Einführung  einer  ftaat«red)tlid)cn 

Xilgung«pftid)t,  b.  b-  alfo  einer  Xilgung«pflubt  ber 
Sinanjoenuallung  nicht  gegenüber  bem  (Staubiger, 
jonbern  gegenüber  bem  («fiep.  3«'  Seid)  wirb  oorerft 

bicfeSftiit  immer  für  einStatejabr  flatuiert;  inSreu« 
Ben  erfolgte  eine  allgemeine  Sonnienmg.  ^üiiicbtlicfc 
ber  Seid)«j ebutben  bcjtimmte  ein  Scid)«ge|ep  ooui 
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16.  Vlpril  1896,  baft  »Ott  bem  Uberübiift.  um  bc«  im 

ßtat«jabr  1896  97  bie  Übcrweifungcn  an  bic  ßinjci« 

itaatcn  (aus  Zöllen,  ©ranntroeiniteuer  ic.)  bic  3Ratri« 
fularbeiträgc  überfliegen,  bic  Hälfte  unb  »an  bem  ®r« 
trag  bet  3»He  unb  bcc  Tabaloftcuer  bc«  ßtatsjabre« 

1895,96: 13  SKitl.  Vll  jur  ©emtinberung  ber  81ei<b«* 

jcfaulb  iu  uerrn enben  feien.  Um  leptem  ©ctrag  itmr 
ben  bann  bic  Übenociiungen  an  bic  ßingclftantcn  ae« 
tfirjt.  Son  bem  ßrtrnge  bcc  3ötle  unb  ber  Tnbat« 

itcucr  im  ßtat«jat)r  1895  %   nnirben  fogar  50  SHill. 

Hfit.  bierju  au«gcworfcit  unb  um  bicien  Setrag  bic 

Übeeweifimgeu  an  bie  ßinjctftaatcn  getürjt,  unb  jer« 
uer  luurbcu  uon  bem  Ü   beriet)  uit  ber  ilbenocifungeu 

über  bic  Ih’atrifularbciträge  im  ßtatSjaljt  1897  98  jo- 
gar  brei  Sicrtel  jur  Scrminbcning  ber  :lind)«fd)ulb 

beftimmt  (31cid)«gcfep  uom  24.  Sliäri  1897).  3»  öt)n* 
lieber  Seife  foli  and)  im  ßtatsjafjr  1898  99  »erfahren 

»erben.  iförSrcuRcnift  burd)  Wciep  uom  8.  Ütärj 

1897.  betccffcnb  bie  Tilgung  ber  Staatsidmlben,  an- 
georbnet  luorbcn,  baß  für  1897,98  eine  Tilgung  uon 

minbeften«  1   sSroj-  unb  uom  3nbie  1898  99  an  jäf)r« 

lidj  eine  foldie  »on  minbeften«  3   s   Stoj.  ber  fid)  jeiocild 
nach  bem  ßtat  etgebenben  Staat«tapitalfcbulb  oorju« 

nehmen  unb,  luemi  fid)  ein  llberfdiuft  bc«  Staat«- 

IjnuSbalte«  ergebe,  berfelbe  im  uotlen  Setrag  jur  »ei. 
terit  Tilgung  ju  uenuenben  fei.  Tabei  luirb  jebod) 

Serredjnung  auf  bewilligte,  aber  nicht  jur  ßvbebung 
gclangenbc  Vlntcbcn  einer  Tilgung  gleidigeaditet. 

Schul  hoff,  3   uliu«,  iUauicrfptclcr  unb  Kompo. 
mit,  ftarb  13.  Shiirt  1898  in  Serlin. 

Schumann,  5)  Wuftau,  Scbriftfteller  (»Sliem- 
eben«),  ftarb  7.  Olt.  1897  in  Seipjig. 

*   Sebuppcneibeehfe ,   f.  ffibedjfeh  (Sb.  18). 
f.  Jlttomaluribctt  (Sb. 

Sctuicba,  <18»7)  25,856  ßllUU.  118). 

Sdjiittc,  T   b   e   o   b   o   r   91  e   i   tt  b   o   l   b ,   Krinunatift,  ftarb 

16.  Te,j.  1897  in  «rar. 
Scbühenbcrger,  Saul,  ßbcmitrr,  ftarb  26.3uni 

1897  in  Sari«. 

*   Schutzimpfung  bei  Raubtieren  ift  in  grögerm 
OTafiftabe  febon  früher  aiiagcfübrt  toorbeit,  ebe  bic 
odjuppodcnimpfitng  bureb  Senner  erfunben,  bej.  jur 

Sufnabme  gebracht  mttebe.  TicftranUieil,  mclcbe  man 

burd)  Sdjupimpftmg  febon  um  bie  ©litte  be«  »origen 

3nbthunbert«  ju  bdiitupfen  ucrfudMe,  mar  bie  Miiit - 

berpejt,  »eiche  bamal«  ungeheure  ©erjbetrungen  in 
ganj  ßuropa  angcrid)tet  batte.  Seit  biefee  3cit  finb 

Sdiupimpfungen  bei  einer  geöftent  3"W  uon  Tier« 
ftuchen  auagefübrt  unb  jum  Teil  in  geiuiffein  Umfange 

bewährt  gtfunben  »orben.  Ser  ©egriff  3   mp  jung 
luirb  beute  in  »citerm  Sinne  unb  in  »crfdncbcttcr 

Scbeiihmg  gebrauebt.  3»'  eigentlichen  Senne  ift  3m 
pfimg  einfach  bic  Übertragung  cinco?ltiftcditng«ftoffc« 

(rirns)  jum  3|W(*C  ber  ffnftedung.  Tie  prattifche 

Hauptaufgabe  ber  3»pfitng  ift  aber,  mittel«  Übertra- 

gung eine«  fd)Wad)enVlnftedung«flojfe«  eine  ntitbe,  un- 
gefährliche {form  ber  betreffenben  Seucbe  ju  erjeugen, 

»elcbe  jugteidi  bewirft,  bau  ber  Körper  gegen  fpäterc 

natürliche  Snftecfung,  bej.  uor  ber  91aturform  ber  bc- 

trrffenben  Seucbe  gejebüpt  ift.  Unter  3«tpfung  begreift 
lnanbaberinberfRegetemefolcbcScbiipimpfiiiig.  Stäb- 
renb  bic  Kubpocfenthmpbe  einen  auf  natürliche  Steife, 

nämlich  burd)  ba«  Scgetiereu  auf  bem  >Hinb«Iörpcr.  ab- 
gefch»äd)ten  3mpfitojf  enthielt,  ift  e«  fpäter  gelungen, 

iflnftedungSftoffe  bureb  urrfdiicbenr  IRclboben  tUnftlich 
abjufcbwädjcn  unb  fo  jur  Sebupimpfung  ju  benupen. 
Tie  neueften  ftorfebungen  über  bic  Kräfte  bc«  ©tut 

fentm«  haben  einen  ganj  neuen  Scg  gejeigt,  tnbent 

man  tiernicfit,  burd)  Übertragung  umt  Serumpräpa* 
raten,  welche  ben  Vlnftectimgsftofr  jctbft  überhaupt 
nicht  entbatten ,   fowobt  Sdjup  uor  «nftedung  ju  er 

jieleti,  al«  auch  bie  bereit«  aiiogcbnxbcne  3nfeltioii«. 
Iranfbeit  ju  beiten.  Sie  ßmoerteibung  biefer  Stoffe 
wirb,  namentlich  wenn  fie  beit  crftgcnaimtcn  3'uecf 

uerfolgt,  at«  3mpfung  bejeichnct,  obwohl  ftc  bem 

Wrunbbegtiff  ber  ÜJmpfung,  welcher  bie  Übertragung 
eine« Ttnftecf ungsftoffe«  bedeutet,  nicht  mehr  eutfurutt. 
ßnblid)  haben  bie  Sntbcdungcn  Koche  jurSnwcnbung 

be«  Tubertutin«  (unb  Di’aUein«)  geführt,  welche  ge 
tu&hnltch  al«  »Tubcrtulinimpfung«  bc;cid)net  wirb, 
mit  ber  3mpfung  aber  überhaupt  nicht«  mehr  gemein 
bat,  ba  fie,  bet  Tieren  wenigftnt«.  weber  Scbup  noi 

Heitgwede  uerfolgt,  ionbern  tebigticb  bie  beftebenbe 
Ärantbeit  erfenntttcb  machen  fotl.  ß«  werben  mithin 

gegenwärtig  nach  Srt  tmb  3»«*  febr  tterfchiebene 
IbaBnabtueu  mit  bem  nicht  für  alle  gleich  paffenben 

Planten  3ntpfung  belegt.  Sei  Haustieren  fmb  mm 

bi«  beute  3«tpfungcn  (nbgefebett  uon  ber  SMatlem« 
unb  Tuberttüinanwenbung)  auägcfübrt  worben  bei 

Shnberpeit,  Scbafpocfen,  fitmgettfeuebe,  'ühtjbranb, 
Saufcbbranb,  Slotlauf.  Scbwemefeudie.  Sruitfeucbe. 

9Maul  tmb  Älauenfeucbe  unbStarrframpf.  Sbgcfeben 

uon  ben  lepten  beiben  Hranlbeiten  (f.  unten),  fmb  biefc 

3tnpf  ungen  fämtlich  Scbupitnpfungcn.  Sie  Sin  ber« 
peftimpf  ung,  melcbe  ben  Schup  noch  gefnuber  91tn 
ber  gegen  bic  Shnberpeftanftecfung  bettwedte,  würbe 
(nad)  Ticcferhoff,  «öotduebte  bei  Shubcrpcft« ,   Setl. 
1890)  um  bie  Sfitte  be«  »origen  3abrtmnbert«  in 

Teutfcblanb,  Holtanb,  Tönemart  unb  Schweben  Diel 

oerfuebt.  Ter  ßrfotg  war  ein  nur  teilweifer  unb  febr 

uerfebiebener,  inbem  ca.  60  Sroj.  ber  3"'Pflmge  ber 

Seuche  erlagen.  3'>wiewrtt  biefc  grofjcn  Serluite  ba- 
burtb  erjeugt  luurben,  boi)  ber  3mpfftoff  felbft  nicht 

genügenb  abgcfcbwücbt  unb  baber  bic  3mpflranlbeit 
)etbft  löblich  iuurbe,  ober  baburd),  bafs  bie  3mpfung 
nur  teilweife  uor  ber  natiirtid)cii  Seuche  fdiüptc.  geht 

au«  ber  Überlieferung  nicht  llnc  beruor.  3m  aüge» 
meinen  fpretben  bic  Sericbte  bafiir,  bojj  bureb  bie  3m« 

pfungen  bie  Srojentjabl  ber  Scrlufte  mehr  ober  we 
niger  berabgefept  luerbcn  tonnte.  Saefctbe  JHeiultat 

bat  1897  in  'jlfrita  bie  uon  Sobert  Vtixb  cmgefiibrtf 

Schupimpfung  anfebeinenb  getjabt,  ipclcbe  fieb  mithin 
al«  eine  neue  ßntbetfmig  nicht  barftcllt,  ba  e«  Modi 

nicht  gelungen  ift,  auf  Qtnmb  berkenntni«  bc-«  Kremt« 
bcitscrcegcr«  einen  neuen  tmb  fomobl  ungefäbrtiebcu 

al«  ficber  wirlcnbcn  3mpfftoff  berjuftelten.  Sud)  bte 

ipejiell  uerwenbeteJRinbcrgnlle  ift  febon  früher  uon  mg« 
lifcpcn  Tierärjten  oerfuebt  worben,  ßin  nbidilteiteubc« 

Urteil  über  bie  afritamfeben  3mPfungen  läßt  fid)  ltoeb 
nicht  auSfprechcii.  Sie  erfte  Subtitation  über  Scbaf 

podenimpf uug  batiert  uon  1798.  Ser  3mpfitoff 
würbe  nicht  nbgcfebwäcbt.  aber  non  folehen  Schafen 

genommen,  bei  betten  bie  natürlichen  Soden  einen  be 

jonber«  gutartigen  ßbarattec  jeigten.  Sicfcr  3mPf* 
ftoff,  in  geringer  Sienge  übertragen,  erzeugte  rme 
ntilbc  tmb  in  ber  3fcgel  ganj  ungcfäbrtiche  3<npf 

podenfrantbeit,  bie  gegen  ipätcre  Snftedung  iebüpte. 
ß«  würben  baber  früher  in  Steufecn  ganj  allgemein 

bie  Schafe  geimpft.  Sa  mit  ber  3mpfung  aber  int 
nterbin  echte  Soden  übertragen  würben  unb  biefc  uon 

ben  3mpftranteu  burd)  'Hnftedung  auf  gefuube  Schafe 
übergeben  tonnten,  fo  bewirfte  biefc  Scimpimpfung  nur 

eine  Monfcruierung  unb  dilcitcroe rbreitung  be«  Soden 

gifte«.  Sc«balb  mtirbe  1875  burd)  ba«  preuftifebe  Seu- 
dieiigefep  unb  1880  burd)  ba«  9tci<h«#iebfcuthengcieg 

bic  Sodenfdmpimpfuitg  in  Schafberben  »erboten,  cm e 
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barf  nur  noch  «uf  polizeiliche  Vlnorbmtng  uorgenom- 
mm  werben ,   welche  nur  bann  erfolgt,  werat  in  einer 

fjcrbe  ober  in  bcbrohlidjcr  Stach  barf dgift  bie  natür- 

liehen  Boden  auSgehrochen finb.  Scitbem  iftbic  Boden» 
icucbe  in  ©eutichlnnb  »öllig  crtofdjen.  hierbei  hatte 

ftd)  alfo  bie  allgemeine  Schughnpfung  zwar  nid  fctmp 

träflig  für  bae  eiiijelneSier,  zugleich  aber  al«  förbcmb 
für  bie  (Sriflenj  ber  Seuche  fclbft  unb  baber  im  allge 

meinen  als  nachteilig crwicfen.  ©ie  Snngcnfeuchc» 

impfung  ift  eine  ©rfittbung  be«  hollänbifchen  ©icr» 
arjtcd  SBillctu«  ju  Sfaffclt  (1852).  VluS  ber  erfrantten 

Hange  wirb  Htjmplic  entnmnmen  unb  bicfe  gcfimben 

Sitnbent  am  Schwanke eingeimpft  (£d  entftebt  eine  Brt* 
liebe  Sntjünbung,  bureb  welche  bie  weilen  ber  Schwanz 

oerlortn  gebt,  löblicher  VluSgang  jebod)  feiten,  fclbft 
nad)  berältem  un»olilommenenuWctbobe  nur  etwa  bei 

2   ftro.j. ,   berbeigefübrt  wirb.  ©ie  erbte  Sungenfeuebe 
wirb  bureb  fo  geimpfte  iierc  auf  gefunbe  wohl  nicht 

übertragen;  eben  jo  tritt  nad)  ber  {fmpfung  woi)l  {fm- 
nnmitäi  auf.  {fraglich  bleibt  aber,  ob  bicfelbc  eine 

längere  ©auer  beugt.  ©ie  Scbugtmpfung  bat  baber 
nur  bann  einen  ffiert.  wenn  bie  Seuche  in  einem  Be- 

itanbe  bereitet  ausgebroebcu  ift  ober  in  her  betreffenben 

Wegcitb  eine  gefabrbrobenbe  Vliiöbreitung  befigt,  um 

bie  noch  gefunbm  ©iere  »orübergebenb  ju  fcbligen. 

©uni)  bas  beutfebe  Siebfeucbengcjeg  ift  es  baber  ber 
HanbcSgefeggcbung  unb  bureb  preugifdies  ®cfeg  ben 

Bro»inzial»crbänbcn  überlaffen,  bie  polizeiliche  Vlnovb» 

itung  ber  Scbugtmpfung  aller  bcrftnftectungauSgefcb- 
ten  iierc  im  gatte  eine«  Vlusbruchs  ber  Vungcuicuihc 

Zu  befchlieficu.  ©in  lolcber  öcfdjluft  liegt  für  bie  oou 

berSungcnfeuebe  ftänbig  iKimgefucbte'iSrooinjSocbfen 
oor.  Vermag  baber  bie  Impfung  gegebenen  (fall«  in 

einem  Beitaube  bie3al)l  berSrfranlimgen  einjtijdiriin« 
fett,  refp.  benfelbeu  bei  oorübergetjenber  ®efabr  ju 

iebügen,  fo  ift  fic  anbevfeits  nicht  geeignet,  um  bie 

Seuche  fclbft  in  einem  ifanbe  nusjurotten.  VII«  til» 
gungSmittcl  gegen  bie  Shmgenfeucbe  lommt  baber  bie 

gmpfung  um  fo  weniger  in  Betracht,  al«  hierfür  un- 
gleich (uuerläfftgece  VWittel  burchfilhrbar  fiub,  in  erfter 

iüitie  bie  fofortige  Vlbjcblacbtung  einest  oerfeuebten  Be- 
itanbe«.  ©ine  VÄil jbranbfcbngimpfitng  oermittelft 

tünftlid)  abgefcbwächten  Siilzbraubgiftes  ift  oon  Baftcur 

erfunben  (1881)  unb  bei  ber  allgemeinen  Verbreitung 
bes  VKilibrnnbcs  faft  in  allen  Sulturlänbcrn  in  um- 

faffenbfter  SSeife  erprobt  worben.  ©«  treten  im  gan- 

zen nicht  über  1   Bcoz.  löbliche  {fälle  non  Jimpfmilj* 
branb  auf,  boch  finb  bisweilen,  wopl  infolge  iu\fidje» 
rer  Vtbfchroäcbuug  bes  {Zmpfjtofjcs,  auch  fchr  groge 

Verlufte  bureb  bie  Impfung  fclbft,  wenigftms  bei 

Schafen,  bnbcigefübrt  worben,  ©liefe«  Siftlo,  in  Ver* 

binbung  mit  ber  turnen,  für  Siinber  böchften«  rin  {fahr, 

für  Sdiaic  nod)  genugem  ©auer  ber  Sdpigtraft  (tei- 
len ben  allgemeinen  Öcrt  ber  {Impfung  in  jrage. 

Sie  bat  ficb  baber  in  ©ciitfchlanb  um  fo  weniger  cm 

jubürgem  »ermocht,  als  ber  iliiljbratib  feiner  Statur 
nad)  ineift  mir  oercinjclte  Seelüfte  herbeifübrt.  Stur 

ba,  wo  ber  iSiljbranb  ftänbig  zahlreiche  Opfer  forbert 

ift  bie  Impfung,  wenigftm«  für  Sitnbct,  in  entjprc* 
chenben  VSicbcrbolungcii  empfehlenswert.  {Sn  Ungarn 
werben  jährlich  etwa  40,000  Sitnbcr  unb  1811,000 

Schafe  geimpft,  ©ic  .'Kauf  ebbranbfebugimpf  uug 
beugt  einen  böbern  Viert,  weil  ihre  VJirfung  uuzwei- 

felbaft  ift  unb  fic  zugleich  ba«  einzige  SJlittel  jur  ©in» 
fcbränlung  bes  au  bestimmten  örilidifeitcn  alljährlich 
auftretmben  Sianfchbranbes  bilbet.  Sie  ift  1880  oon 

ben  ifraivzojm  Vlrloing,  ©orneuin  unb  Ibomas  erfun* 

ben  worben  unb  wirb  jegt  nach  oerfchicbcncn  üPeltjo- 

bei  Haustieren.  811 

ben  mit  abgcfchwädjtem  {Smpffloff  auSgefüf)rt.  Sie 

neuere  ©rfahrungen  ergaben.  latmcineVlbWciihungim 

VlbfehwächrrngSgrabc  erhebliche  {lmpf»erlufte  zur  gol((e 
haben.  gn  ber  Siegel  aber  hat  bie  {jmpfung,  wie  cm 

fchr  umfangreiches  ftatiftifrhes  SRaterial  be weift,  fei- 
nertei  nachteilige  {folgen,  unb  unter  ben  Impflingen 

finb  fpätere  Stanfcbbranberfrantimgen  fo  feiten,  Saft 
bie  Verlufte  auf  ein  Zwölftel  bi«  ein  äman  ;igftel  be« 

fonftigen  ®erluftburchfchnitt«  berahgebriirtt  werben, 

©ie {Impfung  wirb  baber  inWcgenbcn,  wo  berdiaufeb 
brmtb  unter  beut  iHinbmch  grögere  Opfer  zu  forbent 

pflegt,  namentlich  in  ben  Vllpenlänbem,  allgemein  all- 
jährlich  aicSgefülirt.  ©ie  Siotlauffcbugimpfuiig 

ficht  gegenwärtig  im  Sorbergnmbe  bes  {fntercifcS, 
beim  bei  Siotlauf  ift  einmal  bie  überall  verbreitete  ge- 
fährlicbftc  Schweinelrantbcit,  welcbe  bie  Stenlabilitiit 

ber  febr  wichtigen  Schweinezucht  gefäbrbet  unb  bei  ber 

Bebauung  bei  Schweinehaltung  für  arme  Heute  ganz 

befonber«  empfinblichc  wirtfchaftliche  Viachlcile  Perm- 
facht,  bereu  blogcr  ®elbwert  in  fSrcugen  jährlich  auf 
mehrere  SÄiUionen  fid)  beläuft  (währeitb  IKog  unb 

Sungenfeucbe  zufanmien  nur  ‘   «   iJiillion  cvforbcni). 
Vlnbcrfeil«  fmb  alle  Veterinäre  barüber  einig,  bag  bei 

ber  Vlrt  bet  Seuche  itt  ©eriicfiiditigung  ber  praltifcbeu 

wirtfchaftlicben  Vcrbältniffe  eine  ueterinärpolijeilichc 

Wirtfame  tBclampfung  nicht  möglich_unb  baber  eine 
Scbuhimpfungbas  einzige  Schub"  u.  ̂ eucheutilgung«- 
niitlel  ift.  ©ic  elfte Wctbobe  ber  fiotlaiifimpfimg  rührt 

ebenfall«  oou  Vafteur  Iwr.  ©«{fmpfftoff  enthält  abge- 
fd)Wäd}te  iKotlnufbariUcn.  3ut  ©rzeugimg  einer  Im- 

munität finb  aber  zwei  {Impfungen  crforbcrlid),  bic  erfte 

mit  febr  abgefebwiiebtem  {jmpfitoff  (premier  vnci  in). 
biezweitemet  erheblich ftärtenn  (secoud  vaccin).  ©iefer 

leptere  erzeugt  überhaupt  erft  {Immunität,  würbe  aber 

Zugleich  ben  Schweinen  gefährlich  werben,  wenn  fie 
nicht  burd)  bic  Borangegangcue  {fmpfnng  fchon  einen 

gewiffen  ®rab  uorübergeheuber  VBiberftanbafähigteit 

erlangt  hätten.  {Impfungen  nach  Vnftetir  fmb  in 
(franfreich,  fett  1886  in  ©cutfdilanb  (zuerjt  in  Baben) 

jowie  in  Ungarn  in  grögerm  Umfang  nudgefübrt.  {fn 

Bubapeft  unb  Stuttgart  belieben  zur  Vlbgabe  be« 

{ZinpfjloffeS  je  ein  betonberts  •{fnjtitut  Bafteur«.  ©ie 
©obesfälle  infolge  ber  {Impfung  betragen  in  ber  Segel 

nidjt  über  2   Drop  ©od)  tommen  gelegentlich  oiel 
höhere  Vertiefte  nur,  wohl  weil  bie  Vlbfcbmädnmg  bet 

BaciUen  lief)  nidil  immer  genau  auf  ben  richtigen  Wtab 
bringen  lägt.  Bkitcre  Sad) teile  finb,  bag  bie  ©auer 

ber  Immunität  oft  zu  wünfehett  übriglägt,  unb  bag 
nur  geriet,  nicht  aber  alte  Schweine  bie  {Zmpfung  gut 

»ertragen,  ©ic  {Jmpfung  nad)  Bafteur  hat  baber  m 

©eutichlanh  um  fo  mehr  Vlnbänger  »ertöten,  al«  in- 
ZWifchcn  ein  neue«,  toefeiiUidj  betfercs  Bcrfahren,  bic 

3enimfd)ubimpfuug  nach  Horcnj,  feit  mchceren  {Zäh- 
ren erfolgreich  crprobl  worben  ift.  ©in  aubws  zur  S. 

angcpriefcnes  Viittel,  bas  Boriofan,  bat  mxh  unfichc- 
rere  Sefultatc  als  vaccin  Pasteur;  bic  $wtfteUung  jj| 

geheim,  febeint  jehoch  nach  Buiteurfiheni  Brinzip  z>* 
erfolgen;  ba«  Bräparnt  enthält  mehr  ober  wenigee 
»irulcnte  Bacillen,  ©in  {Zmpfuerfabreu  gegen  bie 

Schwcincfeuche  ift  über  bie  erften  Bcvfud)«  noch  nicht 
hinausgclommcn.  ©egen  bie  B   ruftf  cudje  ber Bferbe 
fmb  1889  {Impfungen  mit  BruftfcuihetoRen  (Scbiig) 

Borgen omrnen  worben,  welche  ichon  beshalb  crgcbiii«- 
lo«  fein  mugten,  weil  jene  Sotten  Benmillich  gar  nicht 

bie  Urjnchc  ber  Bmflfeuihe  fmb.  S>eU  hat  bann  1892 

{Zmmumficnnig  butch  Serum  if.ipirniencmthcrapit  Ibci 

flaust  irren],  Bb  18i»crfud)t,  unb  e«  finb  bontil  mehr- 
fach anfeheinenbe  ©rfolge  erzielt  worben,  benen  febodi 
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fytplfcplägc  folgten,  G   ingebürgert  pat  fiep  bad  SScr* 
foprtn  nicht  Tie  Maul«  linb  Äl  a   u   e   n   f   e   u   cp  e   • 

impfuiig  ift  eine Sepupimpfung überhaupt  nidit,  fon- 

btnt  eine  Übertragung  bed  »oUlräftigcn  'Mnftcdungd. 

itoffed.  um  ben  ’mrdorud)  ber  natürlichen  Jfrantpeit 
perbcizufüpren.  Stieme  näniliep  einmal  bie  SJIaut--  unb 
{Hauenfeutpe  in  einem  Stalle  nudgebroepen  ift,  fo 

gelingt  ed  crfaprungdgemäfi  nidit ,   irgend  ein  Tier 

imr  ber  Grfrantung  ju  frpflfjeii.  Ta  böig  alle  erfran* 
len ,   jo  uerlätigcrt  rd  nur  bie  Seurpenbaucr  unb  bie 

luftigen  'jäolijetmnfitegeln,  luenn  bie  Grtranfungcn 
vereinzelt  hintereinander  auftreten.  Gd  ift  alfo  ein« 
facb  ein  wirtfcpaftlirpcr  Vorteil  für  ben  SJefipcr,  luenn 

alle  Tiere  gleichzeitig  unb  fofort  ertranteit  Xcspalb 
lonrtct  ec  bie  Vluftedung  md)t  ab,  fonbern  fiiprt  jte 

ielbit  herbei  burd)  bie  genannte  Impfung,  wobei  ein» 
fad)4Knulfpeid)et  tranfer  auf  nocö  gefunbe  Tiere  übet- 

trogen  wirb.  Sei  bem  Starrtrampf  enblid)  panbelt 
ed  litt)  um  bie  ipeilung  fdion  erfrantter  flfctbe  burd) 

Ginfpribung  von  Xetanud.Slntitorin. 

*   Schutzimpfung  beim  'Dtenfcpen.  Tie  Grfap- 
rung,  bcifi  burd)  bad  einmalige  ilbcritcpen  einer  3n» 

jeftiondlranfpeit  3»imunität  erworben  wirb,  führte 

jdjon  frühzeitig  baju,  biejcn  Scpup  tünfllicp  peruot* 

jiirufcn.  So  pflegte  man  bei  leiditm  äKafernepibe- 
mien  in  ffmnilien  bei  ber  Grirantung  cincd  Sinbed  bie 
anberu  nbficpüid)  ber  Vlnjtcdung  audjufepen  unb  fo 

gegen  eine  fpötere,  vielleicht  jeproerer  oeriaufenbe  ptn- 
fettion  ju  fdjiiBcu.  3>»  Kaufe  ber  Jtapre  unb  beion« 

berd  mit  ben  g-ortfdj  ritten  ber  Valteriologic  bilbete 
fitp  mm  eine  dicibc  von  Methoden  aud,  wetepe  wir  mit 

bem  Sfnmcn  Sdjupimpfung  bezeichnen.  Jlufiet  ber 

Vodcnimpfung  cogt.  Impfung,  Hb.  9),  ber  Sepupim* 

pfung  bei  Tollwut  pat  man  bei  einer  Steipe  twn  ttrnnt« 

(leiten  burep  Slorbcpanbtung  mit  ben  ttlnftlid)  abge  = 
fcpwiicptcn  Slaltcricn ,   Vcrfucpc  audgefüprt.  Ter 
Körper  wirb  burep  bad  Überftepcn  ber  abgefcpwncpten 

Sonn  einer  Strantpcit  gegen  bie  naepperige,  fünft  löb- 
liche Snfeltion  gefepüpt.  Ginc  folcpc  Slbfcpwäcpimg 

ber  SVrantpcitdcrregcr  tann  burd)  eine  dicipe  uon  Mit- 

teln erzielt  werben,  unb  zwar:  1)  mittcld  bed  Turcp* 
gnngd  burd)  ben  ftörper  weniger  empfinblicper  Tiere 

(Scpiipporfcnimpfung),  2)  burep  3öcplung  bei  pöpeni 

Sjärmegrnbcn  (Milzbrand),  3)  burd)  eine  Seihe  pppfi- 
talifcber  Giuwirfungcn,  wie  langbauernbe  üücptting 

bei  Kujt, Zutritt,  ferner  burd)  Sonnenlicht,  popeu  fiuft* 

brud,  Glcltrizitat  ic.,  enblid)  4)  burep  ßufap  tion  Gpe« 
mitnlieu  (Karbotfäure,  Jjobtricplorib  ic.). 

Gine  weitere  Strt  ber  Sepupimpfung  berupt  auf  bet 

Ginfiiprung  ber  nbgc töteten  Slattcricn,  ber  non 
ben  Slattcricn  gebilbeien  Stoffwccpfelprobiittc  unb  ber 
and  ben  Sloltcricn  bargeftctlten  fogen.  Sattcrienpro 

leinen.  Tiefe  leptcm  fino  eitueifjanige  Subftanzen  aud 

bem  Snpnit  ber  S'aftericnzellc  unb  liamenlticp  nldTu- 
berluliu  (aud  ben  XubcnelPacitten)  unb  ald  Mattem 

(aud  ben  SiopbaciUcu  gewonnen)  in  ber  Sßrajid  bc* 
lanut.  SBon  geloiffem  Grfolg  fepcinen  bie  ̂ afflincfcpen 

Sepupimpfungcn  bei  Gboicra  }u  fein.  Ter  Smpf* 
fepup  wirb  Iiierbci  zunäepft  mit  nbgcfepwäeptcu  ober 

abgetöteten  Gpolcrafiitturcn,  wclcpe  unter  bie  §aut  in< 
jiziert  werben,  erreicht.  Sünf  Tage  barauf  werben 

bann  lebenbe  Gboleratulturen  cinuerteibt.  Slld  £>aupt, 

folgccricpcinung  ber  Smpfung  wirb  eine  Steigerung 

ber  Körperwärme  um  1—2°  mt  Kaufe  einiger  Stun- 
ben  nach  ber  Ginfpribung  beobachtet,  bie  im  Kaufe  ber 

bann  fofgenben  24  Stunden  wieber  jurüdgcpt.  Tie 
Störungen  bed  SUIgcntcinbeiinbciid  )mb  nur  gering. 

'Jlie  lieg  fiep  irgend' wetepe  bauernbe  Scpäbigimg  bed 

Gkimpften  ncupmetfen.  Tie  uon  tpafjline  unb  Bielen 
Ärzten  in  Snbien  an  über  40,000  Mtnfepai  audge 

fiiprten  3'upfnngcn  lajfcn  zweifellod  eitemitn, 

baburep  ein  Scpup  gegen  bie  natiirticpe  Gholeramfet' 
tion  erzielt  wirb.  Viucp  bei  bet  Scpupimpfmig  gegen 

'lieft,  bie  naep  benjelben  ilrinjipim  wie  bie  Gtotera- 
impfuiig  gemacht  wirb,  lägt  ndi  eine  gewiije  Sirftmg 
uiept  uon  berjianb  Weifen.  Vielleicht  (offen  fid)  auch  bei 

Tpppud  ähnliche  Grfolge  erzielen,  bie  »ou  di. fieij- 
fer  feitper  audgefiiprtcn  Verfucpe  fpredten  fept  bafür. 

Gine  bon  ben  feitper  erwähnten  wefcntticp  oerdjtc- 
bene  SKetpobe  ift  bie  uon  Öepnng  eingefüprte  3<tuf 

impfuiig  mitteld  öliitfcrumd  immunifierter  Jiere. 

Um  jtarl  wirtfamed  Serum  zu  erlangen,  werben  Tiere 

burep  Ginfpripung  »oit  laugfam  fteigeuben  Tofm  bei 
Snfettiondmaterinld  poepgrabig  immuuifiert  wjt.  J» 

munität,  Tioptperitid,  STO.  18).  Turep  Übertragung  bet 

Vlutcd  ober  Vlulfcrunio  derartig  tünftlicp  iminuni- 
fierter  Tiere  auf  anbre  Tiere  täftt  fiep  bei  Siefen  ein 

fieperer  Sdjup  gegen  eine  naepfotgenbe  SnfetPon  et- 

reichen.  Vraltijcp  oenoenbei  wirb  biefc  ‘öi'ctbobe  hi 
jept  houpiiä^tid)  bei  Tipptpcrie  unb  Tetanue. 
'lici  Tipptperie  beträgt  bie  zur  (Erreichung  eines  fcmpr 

fcpupeo  nötige  Toftd  bed  Scrumd  250  fogen.  Sramu- 
nifieningdeinpeiten  (f.  Tipptperitid,  Stb,  18i.  Tieburdi 
eine  folcpc  Snjeftion  peruorgerufeite  ScPupanriur; 
hält  nur  etioa  3   Süocpeit  an,  ba  bie  im  Serum  entbot 

lenen  wirifamen  Stoffe  halb  aus  bem  »öipec  auige- 
jepieben  werben.  Veftept  alfo  nad)  bicicr  3eit  noch  eme 

Snfeltiondgcfapt,  fo  mup  man  bte  Serumeinipnpung 
wieberpoteu.  ilpnlicp  ift  es  beim  Tctaiiusfeniui.  T« 

prattifcpen  Stefultate  biefer  Metpobe  tauten  geofier 

teild  gtinjtig,  boep  lägt  fiep  zur  ̂ Jcit  noep  lein  ftdKTti 
Urteil  barüber  nbgeben. 

“Sepupfcrum,  f.  SMiiperumlperaptc  i Sb.  18c 
Scptoaben,  bapt.  Scgiertingdbczirl ,   zählte  1895 

naep  bem  enbgiiltigen  Grgebnid  ber  Voltdzäptiing  on1 
9824  qkm  (178,42  D5W.)  689,416  (1890  :   888,8181 

Ginw.,  batwu  97,041  Goangelifcpe ,   586,481  ftattw- 

liten  unb  4226  Suben.  3lmnP'llc  3.2  Vro).  TitSe' 
Zirtdämtcr  enthielten : 

c 
3 

3 
>wnaNl-‘3 

1 

Cimoobner 

1895  1   1890 

nabstf  (— ) 
tn 

Äua«bura  (ctubt  u. 

Ikjiif)  .   .   .   / 

12,oa 

137  649 120651 

-r«»,t an 

11,»« 

44  070 43726 

•t-Ci,« 

XonauivPi  tl)  (Stabt 

unb  <kjirf)  .   . 11.99 35472 

34  735 

-f  ?,! 

Ö-Ode"   9,08 
16802 

16412 

+   2.t 

®üniburg(3t.u.»§.) 

414 

33657 
33421 

tW 
ZUerHB«!  .... 301 

5,45 

18721 
18294 +   U 

Äaufb<urcn(St,u.^4.) 

.V>5 

9,59 30771 29  701 

ti.» 

Kempten  (5t.  u.  *4.) 600 10,90 49387 

46  768 

+   54 

ftrumbacb  .... 

325 

5,90 

23(06 22651 

+ 1,1 

T'inbau  (5t.  u. 310 

5,83 

32  184 
31  297 

+   i* 

SRemminflen  (Stabt 
unb  flettrf)  .   . 

580 
10,53 

39434 
*8522 

+   t* 

lÄtnbelbctm  .   .   . 

570 

10,35 33635 31315 

+   7,4 

'Jleuburg  a.  15.  (Stabt 
unb  Sk(irf)  .   . 

673 

12,33 
37  483 

36864 

+   1,1 

'Jleuulm  (5t  u. 

351 

6,31 

28981 
28415 

+   t« 

JJorbliiißen  (Stabt 
unb  l^e)irf)  .   . 53G 9,73 39  708 39  671 

+   9,1 

Cbtrborf  .... 

540 

9,31 22851 

22216 

+   !> 

conttjofen .... 
10<»4 

18,3J 

31398 

210622 

+   2e' 

Skrtinaen  .... 
317  5,7* 

18497 18248 

+   1.« 

^uftmarftbaufen  .   . 

3‘22 

5,  hs 
15680 

15787 

-Ö.J 

Scpttmrzburg  :>lubolftnbt.  Vach  ber  Verut». 

unb  Gewerbczäpluitg  uom  14. 3um  1895  benot 
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bie  ;-jahl  ber  GrrocrWtbütigrn  ohne  BngchBrige  unb 
Xicncitbc  33,974  Bertolten  (barunter  7831  weibliche); 

ba»on  entfielen  auf  ümib  unb  (forftwirtfehaft  12,347 

(38,3  Broj).  Bergbau,  $ßtlenwcfcn,  ^nbuftric  unb 

Baugewerbe  16,080  (47,3  fro).),  iponbcl  unb  Ber 

tebr  2088  (8,8  fr»).),  l)äuelid)C  Xitnfte,  Sk'hnarbeit 

544  (1,6  Bro).),  Brmec  (643),  Staat«  ,   ©emeinbe- 
imb$Hrd)enbienjt,  freie  Berufe  2015  (5,»  Bro).);  ahne 

Beruf  unb  Benifsnttgabe  waren  aufterbent  2157.  Xic 

(fahl  bet  Xienenbcn  im  t»aui>t)altc  betrug  1424 ,   ber 

Bngebürigcn  ahne  Hauptberuf  51,920  Bertolten. 

SdjtDarjburg  SonbrrSbaufrn.  tJtocb  ber  Be  • 
ruf«>  unb  ©cwcrbejählung som  14. 3uni  1895 

betrug  bie  (fahl  ber  ©rwerbSthätigen  ohne  fliigeljörigc 
unb  X lenen be  29,390  Bertolten  (banmter705l  weih- 
liebe  > ;   baaon  entfielen  auf  üanb-  unb  gorftwirtfdtaft 
11,891  (40,4  Brob),  Bergbau,  tpüttenwefen,  3nbuftrie 
uttb  Baugewerbe  12,374  (.42, r   Bro,).),  fytnbel  unb 

Bericht  2606  (8,»  Bro)  ),  häuSlidic  Xienfte,  Holm* 

arbeit  589  (2,o  Bro).).  Brtuee  (852),  Staat««,  We- 
in cinbe«  unb  Stirdicnbicnjt,  freie  Btntfe  1930  (6,8 

Broj.);  oljnc  Beruf  unb  Berufeiangabe  waren  aufter- 
beut  2860.  3>ie  (fahl  ber  Xicnenben  im  Haushalte  be 

trug  1515,  ber  Biigchöngen  ohne  Hauptberuf  44,035 

Bertolten. 
*   Srfitoarjc«  2id)t.  Bad)  Bcriudieu  »on  2c  Bon 

foll  ut  allen  fiicbtqueUcn ,   mehrt.  beut  Sonnenlicht, 

eine  Slrablenart  enthalten  fein,  meldje  auf  bas  Buge 

nicht  wirft  tbaher  ber  Baute),  aber  bie  (Sigcnfdwft  bat, 

burd)  eine  Beihe  unburdmebtiger  Störper  tiinburdigi. 
gehen  unb  auf  pbolographiidte  Blatten  ju  wirten, 
wenn  bie  ©fpojitionSjcit  hinreithenb  lang  ift.  ©ine 

Stieberholung  ber  tneiilfehr  eigentümlich  nhgeorbneten 
Beriudie  burd)  bie  ©ebriiber  Sumicrc  ergab,  wenn 

alle«  gem&bnlicbe  weifte  2id)t  nu«gefd)tofirn  war,  leine 

Beitätigung  ber  2e  Bonithcn  Befultate.  Bcebaditun« 

not  Don  b'Brfonoal  geben  »ieUcicht  eine  Bufflörung 
be«  Stiberipruch«.  Stürbe  auf  eine  lidjtbicbt  »erpiillte 

pbotograpbijdhe  Blatte  ein  bünnc«  SSeiallbledi  (auften 

auf  bie  Hülle  i   gelegt  unb  bas  Waitjc  ber  Stiirfung  ber 
Sonncmtrahlen  auSgefeJt,  fo  fanb  lidi  bie  Blatte  beim 

©ntwidcln  utmeränbert.  Stürbe  aber  über  bie  B'etall« 
platte  uothmalS  eine  bide,  mit  beften  eine  gctbgrünlid) 
fluorcSjicrenbc  ©lasplatte  gelegt,  fo  fanb  ftd)  eine 
Sd)Wär  jung.  Dian  tonnte  baber  annehmen ,   baft  bei 

bem  ifluorcsjcnjuorgang  gleidjjeitig  eine  2id)tart  ent- 
flehe,  wie  fte  bei  Bcitrahlung  Don  ©alcitmtfulfib  btob< 

achtet  würbe.  Buf  t'olche  Unterfdjiebe  in  ber  Berfudis* 
anorbnung  ift  uiclieicftt  ba,  wo  fid)  wibcrfprcdjenbe 
Bciultate  ergaben,  nicht  geachtet  worben. 

*Sd)tuarjjäu(e  be«  thteinftocfcd  (engl.  Black 
rot  i.  eine  feit  1 848  in  Borbamcriln  beobachtete  Äranl- 
beit  ber  Steinbeeren ,   bie  burd)  einen  ichmnrobenben 

Stemptl)  (Phiinta  avicftla  Brrk.  et  Ourt..  l’liysalo- 
Bpura  Bidwellii  Sncc.,  Laestadia  BidweUU  Viola 

ct  Hatxu)  Derurincbt  wirb,  ©r  tritt  auf  allen  jugenb- 
ltd)cn  Crganen  bes  Btcinftorfes  auf  uttb  eruugt  auf 

beit  Blattern  grofte,  feharf  begcenjte,  bürte  Siede,  bie 
fid)  Don  ben  ähnlichen  btS  Sphaieloma  ainpelinum 
tlt  By  aufter  burd)  bie  ©röftc  burd)  bas  fluftreten 

fchwarjer,  mit  bem  bloften  Buge  fühlbarer  Büffeln, 

bei  Bftlniben,  unttricbeiben.  Bn  ben  jungen,  etwa 

erbiengroften  Beeten  jrigt  ftd)  bie  Strtmiheit  juerft  als 
ein  mttitn ebener  fflerf,  ber  fui)  allmählich  über  bie  ganje 

Frucht  »erbreitet ;   juleftt  erfd)einen  auf  ber  ben  Sternen 

btdjt  aufltegcnbeit ,   gefd)rumpftcn  Haut  ebenfalls 
idiwarje  Buiteln,  bie  teils  aus  Ronikienfritcbten  (Bht 

niben)  mit  ftäbeheuförmigen,  leimungsunfähigen  So« 

ttibien,  teils  auS  foldjen  mit  einntben,  Icidit  IrimuugS- 

fähigen,  auf  fnbenfönttigen  Irägem  ftpenbeit  Stoni 

bien'  bejtcben.  Buftcrbcui  werben  jur  Überwinterung 
beilimmle  SHerotien  unb  auf  ben  abgefnlleuen  Beeren 
bes  Borjabrcs  auch  Beritbeeieu  mit  aditfporiqcn,  gal 

iertartig  aufgucllbaten  Schläuchen  ltnb  cijörmigcu 

Sd)laud)fporen  gebilbet.  Site  in  Bmcrila  fein'  qefürd)- 
lete  unb  fotoohl  auf  wilben  als  tultioicrten  Beben  be- 

obachtete Äraitfbeit  ift  fett  1885  aud)  itt  rfvnnfrcicb 

aufgelrcttn  unb  wirb  teil«  burd)  Berbrenneu  bet  ge- 
fammelten,  ertranlten  Beeren,  teils  burch  Betpriftett 

mitBorbetaifer9Wifdiung(Borbeauj»Brül)c)bclä»ipft. 
Bql.  Bathal),  Xer  Blink  rot  (itt  iwc  "(feitfehrift  für 

Bflanjentrantheiten«,  1891  u.  1892). 

*   Scbtnarjftänbel,  f.  Nigritelia  i?i b.  i8i. 
®chtD«rjtoalbfrei<S,SieiSinS!ürttembng,  jäljlie 

1895  nach  bem  enbgültigen  ©rgebnis  488,431  (1890: 
481,33-4)  ßtnw.,  baooit  382,893  ©Dnnqclijd)C,  122,531 
»atholifen  unb  1312  Jlttberi.  Zunahme  1,3  Bro). 
Xic  Cberämter  umfaffen : 

Cberämtrr 

QftilO’ 

inet  er 

d'-Ncil. 
Cimoo^ufT 

1895  [   1890 

,^u»(  h),*b 
nabme  (-) 

in  $roj. 
»aJingett  .   .   . 9Ü 36004 35192 

+   2,3 ATeubfnftabt &;m 

9,70 

32  087 
31764 

t   1,08 

Herren  ber n   .   . 

238 
4,37 

24  122 24272 

— ^   0,8 

^»orb  .... 

187 3,40 

19839 20151 

—   1,8 

Kairo  .... 321 
5,M 

25330 
25408 

—   0,1 

ftagolb  .   .   . 

285 

5,18 25078 25  720 

—   2,8 

Neuenbürg  .   . 31ft 

5,74 

27286 27013 

+   1,01 

Nürtingen  .   . 181 
3^9 

27  763 
27437 

+   1,9 

Cbentborf  .   . 282 
5,19 30235 

28433 

-t  6.1 

«eutllngen  .   . 

•26Ö 

4,89 
46178 

43728 

+   5,8 

Ä   ottaiburg  .   . 242 

4,40 

27  781 
28351 

—   y,oi 

ftothoeil  .   .   . 336 
6,10 34 170 

33343 

+   2,8 

Spätlingen  .   . 

230 4,18 
1609« 

17388 

-4,0 

Sulf  .... 

227 4,18 

18651 18567 

4   o,i 
Tübingen .   .   . 

223 4,08 

36812 36083 
+   2,08 Tuttlingen  .   . 2M 

5,94 
29095 

27  613 

+   5,8 

Uratb  .... 

290 5,97 
31304 

30871 

f   1,« 
Srfrfocben  (H  eerw  e   fett).  1 898  betrug  ber  Heere«- 

hauSbalt  43  IBitl.  Sronen,  befonber«  )ur  Berftärfmig 

ber  Riiftenbefcftigung  Don  Storfljolm  unb  ftariSIrona. 

Xcr  Bau  ber  geftung  Starlsborg  geht  langfam  uor- 
Wärt«.  Sür  einen  befeftigten  fünft  auf  ©ollattb 

werben  4—5  WiH.,  für  ein  bcfeftigteS  2agcr  in  Boa 
Imtb  an  ber2u!eabahn  H   800,000  fironcn  »erlangt, 

5(nfanterie:  BataiOon  20 Offi)icrt,  520  Wann,  im 

Äriegc  19  Cffi)iere  946  Bfann;  SVaualleric:  öS- 
labron  4Dffijicrc,  106  Bfaitn,  lOOffcrbe,  im  Sfricgc 

4   Cffijiere,  111  Biann ,   119  Bfccbe;  Brülle rie: 

Batterie  5   Cffijiere,  82  Wann,  49  Bferbe  uttb  6   ©c- 
fchüfte,  im  Striege  4   Cffijiere,  167  Bfann,  153  Bferbe, 
6   ©eidnifr. 

©efd)t<hte.  BIS  berBeicfiStag  3Ritte  Januar  1895 
jufammentrat,  hatte  bie  burch  bie  fd)Wcbenfciitblid)e 

Haltung  BorwegenS  heraufbefdiwonte  UnionslriftS 
einen  fehr  bebentlid)cn  ©haraftcr  angenommen.  XieS 

führte  jur  S8icber»crciitigung  ber  feit  1887  getrennt 

ntarfd)icrcttben  freihänblcrifdjcn  Blten-  uttb  ichuhjötl 
ucrifdiett  Beuen  2anbmannpartei  auf  ©nmb  eines 

BrogranttnS,  weldte«,  aufter  einer  maft»oIlcii((on»oli. 
tif  unb  einer  aömäbltcften  ffortentiuicfclung  in  nationa- 

lem Sinne,  bie  Bufrcditcrhaltung  unb  Beformierung 

ber  Union,  unter Berüdtfidjtigung  ber  Sntereffen  beibev 

UnioitS»BUer,  aber  ohne  einteilige  fionjefftonen  feiteitS 

Schweben«,  fowie  in  übereinftnumung  mit  bem  1893 
gefaftten  Beid)Stngsbefd)luft,  baft  beibe  Slamntern  bei 
allen  unioitcllcn  {fragen  ein  gcwidjtigeS  Sorl  mitju 
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leben  hüllen,  forderte.  3e  mcf)r  nett  bie  Sage  in  'Jior« 

wegen  juipipte,  befto  bcullicbei'  routbe  bie  Sprache  bei) 
Reichstags.  'Man  brofjte  mit  Stcprciialicn;  in  ber 
(Scftcn  Kammer  ttnitbe  teil«  bie  Aufhebung  bet  fran- 
belvbejicbmigen  mit  bent  Bruberlanbe,  teile)  fogar  bie 

Siünbigimg  bei)  llnionSoerbällnijfeS  fowie  bie  oöllige 

Unterwerfung  SortoegtnS  betlongt.  2>ie  boit  Bor* 
»egen  oerwetgerten  Beiträge  ,juin  biplontatifcbcn  unb 
fonfularen  Bubgct  »urben  aitilanboloS  berfHegicntng 

bewilligt,  mit  bem  3ufap,  bah  bie  biplontalifche  9teprä< 

icntahoii  im  Auslmtbe  eine  für  beibe  SReicbe  gemein« 
fante  bleiben  ntiliie.  Sanier  erneuerten  beibe  »am« 

ment  ihren  BcfcbliiB  sott  1893,  bog  bieFrage  ber  Auf« 
IBfung  bei)  bisherigen  gemeinfameit  KonfulatSroefenS 

nid)t  ,511m  ©egenftanbe  ber  Bcrbanblung  gemacht  wer« 
ben  löitne ,   »ofem  nicht  gleichseitig  bie  Siegelung  ber 
bipiomntiiebrn  Angelegenheiten  in  (Erwägung  gezogen 
werbe,  AIS  König  CStar  2.  SRarj  aus  (Ebriftiania  nach 

Storfbolm  suriienebrte,  würbe  er  mit  benumftratioen 
Doationcn  empfangen.  Stlcnige  läge  fpätcr  wählten 

beibe  Kammern  auf  SBimfd)  bes)  Könige)  je  6   Abgcorb. 
ncte,  bie  mit  bemfelben  über  bie  unionelle  Situation 

femferieren  foIUcn.  3)as  (Ergebnis  ber  Beratungen  bie« 
ftf  ©eheimen  AuSfchujjeS  trat  in  mehreren  wichtigen 

SfeicpStagSbejcblüjicn  ju  läge.  SHit  großer  'JWebrhcit 
würben  tm  April  1,5  SM.  Kronen  für  bie  Bermel) 

rimg  ber  Statine  unb  eine  beträchtliche  Summe  für 

bie  Anjcbaffung  neuer  ©emebre  fowie  für  bie  Be« 
fcpaffimg  uon  Stunilion  im  Salle  ber  HRobilificning 
bewilligt;  ferner  erfolgte  bie  (Erhöhung  ber  beiben 

fogen.  »’riegbfrebite  auf  je  7,s  SitU. ,   unb  zwar  fome 
über  ben  einen  berfclben  ber  König  unmittelbar  nach 

«behufs  Herteibigung  bes  SeichcS  ober  behufs  nnbrer 

höchftwichtigcc  unb  bringenber  3 werfe«  befipen.  Sei- 
ner fam  11.  AJai  bezüglich  bei  Künbigung  bcs  bis- 

herigen 3fD'ithenreichsgefepeS  (IjjanbclSueriragS)  ein 
in  bie  wirtfchaftlichen  jntereffen  Sforwegeiis  tief 
cinfchntibenber  ttompromihbefchluft  beiber  Kammern 

ju  ftanbe;  auch  richteten  biefetben  15.  Sfai,  fürs  bor 

Schluh  ber  Scffion,  einheüig  ein  Schreiben  an  bie 
Regierung,  worin  eine  unuersügliche  unb  ooUftänbige 

Aeoifiou  ber  unioncllen  Bcftimmungen  als  eine  ge« 
bieterifche  Sottoenbiglcit  bezeichnet  würbe.  3!iejcS 

entfdjloifcne  SorgclKu  beS  Reichstags  fowie  bie  (Er- 
fepung  bes  nachgiebigen  Auswärtigen  Stiuifters  ©raf 
IE.  fewenljaupt  burd)  ben  als  energifd)  bewährten 

©raf  2.  Douglas  (f.  b.  2,  Bb.  181  oerfehlten  feines« 

wcgS  bei  ben  Norwegern  ihre  'Bildung.  Xie  Slot* 
thingStageSorbnung  oom  7.  3uni ,   bie  Beruhigung 

ber  langwierigen  norwegifchen  SfiinifterfriftS  burd) 
Sitbuiig  bes  KoalitionSfabinettS  $>agcvup  im  Cftobcr 

fowie  bie  (Einberufung  eines  fchwebifch«norwegifchen 
Unionstomites  im  Siooember  behufs  Seuifion  ber 

UnionSocrfaffung  If.  Norwegen,  Wcidiiclite,  Bt>.  18)  loa» 
reu  wenigftcnS  inbireft  fchwebifchcm  Sinfluifc  .511,511 

jehreiben.  SPährcnb  bet  IRcichstagSfeffton  Oon  1896 

machten  fich  bie  Ienben)cn  bes  1895  nach  bem  Bor- 
bilb  bes  beutfdjen  BunbeS  bei  Sanbwirte  geftifteten 

Agrarbunbcs  ftarf  gcltenb.  Sicrfchiebcnc  ̂ ollpofitio« 
neu  würben  neu  eingeführt  ober  erhöht,  bie  oon  ben 

Stcipänblem  beantragte  Ijjicrabfcpung  bei  1895  ge« 
steigerten  ©ctreibegölle  mit  bcbeuietiber  ®el)rheit  ab« 
gelehnt.  3n  allen  ntilitärifdjen  mtb  nationalen  Sragcn 

unteriiüptcn  bie  Anhänger  bes  Bunbes  bieSiegierung, 

weShalb  auch  bie  Bewilligung  oon  ca.  12  SM.  Kro 
nett  für  bie  Berftärfung  ber  Statine  fowie  anfehnlichcr 

Summen  für  bie  Küfteuoerteibiguug  (22.  April)  unb 

bie  Beibehaltung  ber  beiben  KriegSfrebite  in  ber  bis- 
herigen §öhc  anflanbSloS  erfolgte.  (Sin  oon  ber  Sie« 

gierung  eingebrachter  Sieichstagswahlrcformentwurf, 

welcher  bie  ,'jabl  ber  ftäbtifdjen  unb  länblichen  BJäblei 
burch  Smabiepung  beS  ffiahljenfuS  Wefentlich  ju  Der« 
mehren  beftimmt  war,  fefteiterte  hingegen  an  beni  Si< 
berftanb  ber  (Erften  Kammer.  3>ie  ©enehnuguiig  eines 

fchwebifch  =   norwegifchen  önnbclsoertrags  mit  Japan 
(4.  Sfai)  führte  im  nächsten  Jfahre  beinahe  ju  einer 

neuen  nonoegifchen  StinifterfritiS  (f.  Norwegen,  ®e« 

hhidite,  Bb.  18).  $ie  am  1.  Olt  beenbeten  '.Neuwahlen 
jur  ̂weiten  Kammer  brachten  ben  SchupzöUnern 

einigen  3uwadhS,  fo  baft  bicjrcibänbleriicfie  Bia  1   an 
tat  bafelbft  nur  noch  etwa  25  Stimmen  betaig.  ©Icub« 
jeitig  gelangte  mit  rabilalem  Beiftanb  ber  fopaliftifche 

Agitator  Brantina  (f.  b.,  Bb.  18)  als  erfter  Sojial« 
bemofrat  in  ben  Sieichstng.  J>ie  lagung  oon  1897 

nahm  im  allgemeinen  einen  ruhigen  Bcrlauf.  Ber« 

fd)iebene,  in  ber  legten  ®al)lperiobe  bcfcbloffcne  Ber« 
faffungSänberungen  würben  enbgültKi  beitätigt  iowie 
bebcutenbe  Summen  für  $xer  unb  SÖarinc  bewilligt; 

auch  fegte  ber  oon  Baron  »lingfpor  (f.  b.,  Bb.  18) 
mit  grofiem  ©efcljicf  geleitete  Agrarbutib  mehrere  neue 

3olterhöhtingeu  burd).  ©niges  Auficben  erregte  bie 

heftige  Bolemit  (Wifcpeii  bent  Kriegsminifter  Baron 
Stoppe  (f.  b„  8b.  18)  unbOberft  Björlin  (f.b.,  Bb.  18) 

anläftliä)  bei  Beratungen  über  eine  S°rcie(iung  ber 
Staatsbahn  im  hohen  Borben  fowie  über  bie  Anlage 

oon  Befeftigungen  an  ber  fmnifth«ruffifchen  ©renje. 

35a  bie  auf  ©mnb  eines  fibwebijeb«nonoegii<hen3taats« 

ralsbefchluffeS  (12.  Juli  1895)  ernannten  3wifrf>en« 
reich Sgcfcgloinmiffionen,  weldK  über  bie  (Erneuerung 

beS  fd)Webifch«norwegif<hen  yanbelSoertrags  311  oer 
hanbeln  hatten,  ju  feinem  pofitioen  Siefultat  gelang« 
ten,  trat  ber  Beitrag  12.  3iüi  1897  aufter  Kraft,  was 

für  bie  norwegijdje  Schiffahrt  unb  ben  beiberfeitigen 

Wrettjioerfchr  uon  großer  Bebtutung  war.  Xie  Gr> 
Öffnung  emer,  mit  zahlreichen  ftnnbinaoiichen  unb 
intemationalen  Kongreffen  Derbtmbcnen.  AHgemeineu 

liorbifchcn  Kimft-  unb  Jnbuftrieaiisftellung  .511  Stod« 
holnt  (15.  Bfai)  bilbcle  baS  erfte  ©lieb  einer  ticclie  oon 

Reftlichfeitcn  anläßlich  bes  25jährigen  SiegierungSjubi- 
läuntS  König  CSfarS  (18.  3ep!.);  bie  bei  biefer  öe« 
(egenheit  0011t  jehwebijeben  Bolfc  bargebrachie  Seftgabe 

(2,.’,  Biill.  Kronen)  würbe  oom  König  jur  Befämpfung 
ber  luherfulofe  bnreh  Anlage  oon  Sanatorien  be« 
ftimml.  Unmittelbar  nach  «diluft  ber  AnsftcUung. 

bie  ein  gtänjcnbeS  finanzielles  Acfulint  aufwies,  trat 
infolge  bes  Sieges  bes  norwegifchen  Stabifalismns  bei 

ben  StortbingSWahlen  bie  unionelle  Rrage  wieber  itär« 
fer  in  ben  Borbergrunb.  3>aS  UnionSfomite  tnuBtc 

ftcb  auflöfen,  ohne  ein  pofitioeS  (Ergebnis  erzielt  ju 
haben  cf.  Norwegen,  Wefchichlf,  Bb.  18) ;   ferner  nttipann 

fich  sine  erbitterte  Brejifchbc  liegen  angeblicher  Spio- 

nage Oon  ichwcbifcben  Offizieren  in  nonoegifchen  Te- 
ilungen. 2)aS  bemiReichslag  18.  Jan.  1898  borgclegte. 

oon  einer  fef)r  günftigen  Finanzlage  zeugenbe  Bubget 
(iimb  124t«  Still.  Kt.)  enthielt,  neben  tchr  betragt« 
liehen  Forberungen  für  fulturclle  (ßifeubabnbauten, 

(Erhöhung  ber  Üchrergebalte  ic«)  unb  für  militärifcfae 
3wedc  (Beuhau  uon  KriegSfchiffcn,  Fortfepung  Don 
Fejiungsbauten,  Anlage  oon  Befeftigungen  bei©otcn 

bürg  unb  auf  öotlani),  BcrooUftänbigung  ber  AuS- 

rüftung  oon  £eer  tmb  Flotte),  ben  m   unumefler  ̂ >in- 
fidjt  beachtenswerten  Boften  oon  60, (XK)  Kr.  zur  (Er 

höhung  ber  Ironpntizlichen  ^Ipanage,  unter  nttsbrüd« 
lidhcmvinweis  auf  bte  oom  Storthiiig  1898  ooramom- 
mettc  Bcnuüibcrung  um  ben  gleichen  Betrag.  Anftatt 
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bed  am  18.  Hej.  1897  pIöplid)»erflorf>encti  AgtarierdA.  Sefercnbum  ergriffen,  unbbicinbctBoltdabfiimmung 

©.namclion<f.b.l,©b.l8)imubebergIcid)fa[ls[thuh'  »an  255,1184  gegen  196,764  Stimmen  txnoorfen 
ZÖUncrifchegnbrilantKonfulVI.  Sroartling  boniKßmg  mürbe.  Ha«  ©nngp  ber  reinen  Staatsbant,  für 

junt  ©uepräiibenten  btr  „^weiten  Kammer  ernannt,  bad  ber  Seiter  bed  eibgcnöffifcbmginanjjbepartcmcittö. 
3ur  Sitleratur:  Sateniud,  Hie  id)toebiid)>nor-  ©unbedrat  öaujer,  mit  aller  Energie  eingetrelcn  mar. 

roegifdjc  Union  unb  itjre  itantdiccbtlicbe  fflnmblage  ift  bamit  jn  ©tabc  getragen,  unb  ber  ©unb  wirb  bas 

(Setpj.  1896);  VI 1   i n ,   3ur  auswärtigen  ©linifterfrage  ihm  burd)  bie  ©erfaffung  übertragene  ©anhtolcn* 

in  8 daneben  Sorwegen ,   Don  einem  ©iitgliebe  beb  monopol,  niie  es  bie  gadjfreifc  non  ‘Anfang  an  für 
fchrocbifcben  Seidistags  (baf.  1896);  6   b   btt.  Hie  bad  Sichtige  hielten,  burch  eine  unter  feiner  Kontrolle 

fdjwebifdj - norroegifdie  Union  unb  bcr  Kieler  Triebe  ftebenbe,  aber  alb  ©riPatuntcmebmung  aufgebaute 
(mit  einer  ©orberaerfung  ooti  Arnheim,  baf.  1895);  priDilcgirrte  Sanbcöbanl  ausüben  ntüffen. 

7).  Sielfen,  Her  ©ertrag  oon  lllojj  uont  14.  ‘(lug.  Irop  biefer  Siebcrlagcn  arbeitet  bie  in  ben  ©unbed* 
1814  unb  bie  fdjroebiitb-nonoegifdje  Union  (Kiel  u.  bebörben  boininiercnbe  freifinnige  Partei  unentwegt 

Seipj.  1895);  ©jörlni,  Her  Krieg  in  'Jiorrocgcu  1814  am  <1110609  beb  ©unbedftaatd  im  Sinne  größerer  Gm 
(Stuttg.  u.  Stadt).  1895).  f)eit  njcitec.  Am  1 1.  guti  1887  bat  bab  SdjtwtjernoU 

*   Scbtocigmatt,  Seiler  im  bab.  Krcid  Sörrad),  zwei  neue, oonbcr©unbcapcrfammliutgDorgeld)Iagene 
Timt  Stbopfpeint,  hn  iübitdien  Sdjwnrjwalb,  780  m   ©artialrcoifioncn  ber  öunbeooerfafiung  mit  größer 

ü.  Sf.,  b«1  eine  meteorologifche  Station,  90  Sinnt.,  ©iebrbcit  angenommen,  welche  bem  ©unbe  bie  Eber* 

prächtige  Auafid)t  auf  bie  Alpen  unb  ntirb  alo  Suft-  auffidü  über  gorft  u.S)aiferpolijci,  bie  ibnt  bisher  mir 

lurort  befuebt.  im  Hochgebirge  juftanb,  im  ganzen  Sanbe  fotoic  bas  @e* 

*   8d)ü>einrrotfauf,  1   ‘)Uiit(enimtt)crapie  u.  Scpup*  fepgebungbredjt  über  Sebcndmittelpolijei  einräuntcii. 
impiuttg  bei  StauOticrcn  <©b.  18).  ©kit  bebeutfamer  ift  ed,  baß  bcr  ©unbedrat  bureb  ©ot> 

Srbtneincienrbe,  f.  ©Uiiievumiberapie  !©b.  18).  [epaf!  Pom  28.  Soo.  1898  ben  Sälen  eine  ©artial* 

Sdnuciniurt,  cikom  13,514  Sinnt.,  baoon  4513  reoifion  beO  Artilcls  64  ber  SunbeOoerfaffung  bean- 
llalhoütcn  unb  373  guben.  tragt  bat,  bureb  Welche  bem  ©uitbe  bie  ©efcpg&tmgd* 

Schweiz  rpeermefen).  1898  übten  in  ber  erften  popeit  im  gefamten  3   i   113 1   <   unb  Straf  reit  über* 
Stufe  bce  ©oninlcrrichld  Don  160, IKK)  Knaben  39  tragen,  atfo  bic  Scchtscmbcit  hergcftcllt  »erben  foll. 

©roj.  bao  ganze  3abr,  53  ©roz-  nur  einen  Heil  bed  Schon  liegen  bic  Snttuürfc  für  ein  febweijerifebeö 

Jahres  unb  8   ©roj.  gar  nüht.  Sefrutcnlontingcnt:  Strafrecht  unb  für  ein  fd)wcizerif<hcd  ©crioncn  unb 

17,000.  Infanterie:  ©atnillon  26  Offiziere,  732  gamilicnred)t,  bearbeitet  Pon  ben  ©rofeiforen  Sloop 

iKann ,   Sanbfturm  96  ©ataillone  oon  4 — 6   Äompa*  unb  öuber,  in  Beratung  Don  Komrnif  fionen. 
nien  (1(K) — 200  Wann)  unb  32  Scpüpenbntmllone.  Hicmid)tigjlen©egen|tänbeber©unbcdgefcpgcbung 
©elDebrit)ftem:  Subin,  fettes  Diagiyin  mit  12  ©atro-  finb  gegenwärtig  bic  obligatorijche  Krauten*  unb 
nen.  Kaoailerie:  Estabroii  4   Offiziere ,   119  UnfallDerfichcrung  unb  bie  Sifenbabnoer ■ 
ÜRann,  131  ©ferbe.  Artillerie:  ©atterie  7Cffijierc,  ftaatlicbung,  worüber  bie  Hebaite  in  ben  cibgenäi- 

153  ©inim,  120  ©ferbe,  6   ©riebüßc.  Sanbwebr  10  ftfehen  Säten  in  ber  gunifeffion  1897  begonnen  bat. 
©atlericu.  Sanbfturm  26  ©ofitiousartiUericlompa*  Hie  oon  Sationatrat  £,  gorrer  in  SSmtertl)ut  im  Auf* 

niett.  Hrain:  4   Kriegs*,  8   HiDifionolajarette  unb  trag  beo  ©unbesrald  audgearbeiteten,  dou  einer  Sr* 

40  Ambulanzen;  4   Korpsoerpflegungsanftaltcn;  13  pertenlontmiffiou  reiflich  burcbberateiten  ©efeßent* 
Sabfabrerabieiluttgen  ju  8   15  Sabfabrem.  ge*  würfe  für  bie  Kraulen*  unb  Unfalloerficherimg  Pe- 

ilungen: ©otlbarbbefefligung  im  ganzen  bcenbet;  Ziffern  bie  jährlichen  ©eiamlfoften  für  bie  obligatoriidi 

Krkgsbciapung :   Audjug  2   Bataillone,  2   gefhmgd*  ©erjicbcrtcu  auf  25,260,000  graut;  baboit  hfitten  bie 
tompanien,  Sanbwebr  4   ©ataillone,  eine  gelbbalterie,  Arbeitgeber  13,002,000  =   62  ©co,t.,  bie  Arbeitnehmer 

eine  ©ofüionda6teilung .   I   Sappeur*  unb  eine  Hele*  6,545,000  =   26  ©roj.  unb  ber  ©unb  5,623,000 
grapbeniompame.  ©et  St.  Maurice  ift  ein  Sehend*  22  ©roz.  bei,;u tragen,  ©iit  ben  Beiträgen  für  frei* 
iuittetmagajm  erbaut;  Mricgäbciapung:  4   Bataillone,  willig  ©erfidicrte  mürbe  bie  Dom  ©tmbe  jährlich  jit 

eincgeitiiiigslompanie.ciiie  tkebirgdbatterie,  eine  halbe  leijtenbe  SubDcntion  auf  7,333,000 gr.  berechnet.  Au* 
©ofittonöabtcilung,  eine  Sappeur  unb  eine  Iclcgra»  fänglicb  nahm  ber  ©mtbedral  für  biefc  SKebraudgabe 
pbentompanie.  ©or  beenbeter  SHobilmacbung  werben  bie  Sinfübrung  bee  Habaldmonopols  inAudücbt;  bei 

bie  ©Serie  bureb  itiinbige  gort*  unb  burd)  Hbalwacben  ber  itarten  Cppofition  gegen  neue  SSonopole  fab  er 
gegen  Überfall  geiebüpt.  fid)  jeboef)  genötigt,  cinftweiteu  baoon  abjufeben,  unb 

©cfd)icbte.  HicaUmöblid)ellmgeitnltungber©un*  bie  günftige  ginanjtage  bei  Sibgcnoifcnfdiaft  geitat* 
bednerfafficng  Don  1874  in  jentrali|Hfd) •   ftaatdfojia*  tete  ihm  bie  Srfläneng,  baß  bie  Bunbedfuboention  bei 

liftifchem  Stirne  bat  in  jüngficr  3eit  mieber  eine  ftarte,  emer  Sebuttion  auf  5,<  SKill.  aud  ben  normalen  lau* 
aud  ben  Dcricbiebcnnrtigitcu  Slcmeutoi  gufammenge-  fenben  Smnabnten  beftritten  werben  lönne,  womit  bie 

jeple  Cppofition  ind  Sebcn  gerufen,  ©eben  beit  Kon*  finanzielle  ©runblage  bed  großen  Serles  gegeben  ift 
ieroatiDen  unb  Ultramontanen  finb  cd  namentlich  bie  unb  feiner  Sinfübrung  niebtd  mehr  im  Siege  fleht,  ed 

Sielfchfcbweijer,  bie  gegen  jene  oon  bem  friibem  Sun-  fei  beim,  baß  bie,  wie  allerorten,  mit  bem  ©ebotcucn 

bedrat  Hroj  unter  bem  ocblagmort  fitatisme  (ufam-  ungifriebenctt  Sojialifteu  bas  Scferenbum  bagegen  an* 
mengefafeten  ©eftrebungen  gront  machen,  unb  eine  rufen  u.  einen  ncgattoenBoUdentfdjeib  bewirten  helfen. 

Sethe  uerwerfenber  ©olldentfcbeibc  befmtben  bas  An*  Sachbem  bie  Deridjicbcnen  ©erfuthe  ber  Sifen* 

wachfen  biefer  föberaltftifchen  fflegenftrömung.  gbr  b   a   b   n   u   c   r ft  a   a   1 1   i   d)  u   u   g   auf  bem  ©-ege  bes  jreibnnbigen 

fielen 29. Sept.  1895  bas  beitt©unbc  jugebachte  3ünb*  Kaufed,  wie  fie  Sunbedrat  ©ielti  untenionimen,  ge* 

hotjinonoDol,  3.Sod.  1895bie  ooUilänbige3entralirte*  fcheitert  waren,  faßte  fein  Sadjfolger  im  ©oft  -   mtb 
rmtg  bed  aKititärwefcns,  4.Ctt.l8t)6  eincHis.jiptinar*  Sifenbabnbepartcmeut,  ©mtbedral  ,icmp,  bie  Sr* 

ftraforbnung  mtb  ent  ©ithbanbcldgefep  unb  indbef.  Werbung  ber  ©abiteit  auf  bem  ©lege  bed  in  ben  Kon* 
28.  gebe.  1897  bie  geplante  ©unbedftaatdbanf  jefftonen  uorbcbalteiien  Südlaufd  burd)  ben  ©unb  ind 

jum  Cpftr,  gegen  bte  72,487 Stimmberechtigte  bad  Auge,  ̂ unäthft  arbeitete  et  ein  Sechnungdgefep 
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au«.  boS  beit  3rocd  hatte,  btc  für  ben  fonjcfftonS* 

möftigcn  9iüdtaitf  maftgebenben  Begriffe  bes  Dicht- 

Ertrags  unb  bcS  ftnlagelapitalS  in  einer  beim  Scrfauf 
uerbinbiieben  Seife  feflzulegen  nnb  anfällige  Streitig» 

feilen  mit  ben  SabngefeUfdjaften  gleid)mnftig  burd) 
bas  SunbeSgeridjt  entfdjriben  ju  laffert.  ©egen  hieb 

DicdmimgSgcfeh  »urbe  non  ben  ©egnern  bet  Eifen* 
bahnoerflaattichung  baS  Dicfcrcnbum  ergriffen,  aber 

bie  Sorcntfcheibuug  fiel  ju  gunflcn  beb  SunbcSrats 
aus,  inbem  baS  Öefeg  4.  Oft,  1896  »on  223,228 

gegen  178,577  Stimmen  angenommen  »urbe.  Diacf)* 
bent  bnbiird)  flare  Situation  gcfcf)affen  mar,  legte  ber 
SunbeSrat  25.  Wär;  1897  ben  eibgcnöififcben 

Diäten  ein  ©efeft  über  Erwerb  unb  betrieb  non  Eilen  ■ 
bahnen  burd)  ben  Sunb  uor.  TaSfclbe  nimmt  ben 

ftnfauf  ber  fd)weizcrifd)cn£>auptbabnen:  3ura  Simp* 

Ion,  ̂ entralbahn,  Dlorboflbahn,  bereinigte  .schweizer* 
bahnen  unb  ©ottharbbahit,  beren  DiücftaufStenuin 

1903,  bej.  1909  fällig  Wirb,  in  8uS[id)t  2845  km 
non  bem  3082  km  6etragenbcn  9ionualfpumc|  ber 
S.  würben  mittels  eines  DiücflauffaptlalS  uoit 

984,384,769  gr.  in  ben  Sefig  beb  SunbeS  übergehen. 
2er  CrganifationSentrourf  lieht  einen  Pon  ben  Man« 

tonen  nadj  Waftgabe  ber  Seelenjahl  gewählten  Eifen* 
bahnrat,  etnen  oom  Eifenbahnrat,  oon  ber  SunbeS* 
Derfammlung  unb  bem  SunbeSrat  ju  emennenben 

ScrroaltungSrat  unb  eine  oom  SunbeSrat  befteüte 

©enernlbirettioii  mit  bem  sip  in  Sem  oor.  Ter  Ur- 
heber bieiesEiienbabnucrftaatlichungSproiefteS,  gofeph 

3entp(f.  b.,  Sb.  17),  ift  als 'Vertreter  ber  f   öberalif tif eft  * 
fonferoatiuen  DKinbcrheit  in  ben  SunbeSrat  gewählt 

Worben.  Diadjbem  baS  Eifcnbahngefeg  »om  SunbeS» 
rat  unb  uom  jiationalrat  genehmigt  worben  mar,  er- 

griffen bie  ©egner  ber  Sifen  bahn  oerftaallidfung  wie« 
berum  bas  Diefertnbum.  Tort)  ergab  bie  SolfSab» 
itimiming  im  gebruar  1898  eine  grafte  Wchrbeit  für 

bas  Eifenbafttigcfeft,  beffen  ftnSfüprung  ber  SunbeS» 
rat  nun  in  bie  i>mtb  nahm. 

3m  SunbeSrat  hat  in  ben  legten  fahren  infolge 
non  lobeäfällen  unb  freiwilligem  Düidtritt  ein  [tarier 

'Berfonenweehfel  ftattgefunbeu.  Vln  bie  Stelle  SSeltiS, 
ber  1891  jurüeftrat,  würbe  ber  Hujenicc  ffciup,  an 
biejenige  non  Troj,  ber  1892  auSfhicb,  ber  0enfer 
Hachenal,  für  ben  1893  nerftorbenen  Diud)ontiet  ber 

SiSaablianber  Diuffo,  für  ben  am  18.  3uti  1895  bet* 
unglüdten  Seftenl  ber  Scmer  WüUer  uub  für  ben  im 

'JDuu  j   1897  jum  Tireltor  be«  internationalen  leie* 
graphennmt«  gewählten  gret)  ber  SaSlct  Srenner 
gewählt.  Turch  SimbeSbefchUtft  nom  28.  3uni  1895 

würbe  bie  1887  aufgehobene  Serbinbung  be«  politi* 
fdjen  Tcpartcments  mit  bem  SunbcSpräfibium  mieber* 

hergeitellt,  fo  baft  bet  jeweilige  SuiibeSprnfibcul  wie« 

ber  zugleich  Heiter  be«  Auswärtigen  ift.  3um  SunbeS* 
präfibenten  für  1897  Würbe  Tendier  gewählt.  TaS 

3nnere  übernahm  Diuffo,  SJuftij  unb  iloliget  Srenner. 
ba«  Wilitär  Wiillcr,  ginanzen  unb  3&Ue  Raufer, 
Raubet,  3nbuftrieutibHanb»irtfihaftS!ad)enal,  Soften 

unb  Eifcnbaljnen  3«  mp.  Tic  cibgenöffifcfte  Staats« 

red)nung  für  1898  ergab  155,041,546  gr.DIttiocn  unb 
80,870,763  gr.  Safftoen .   mithin  ein  Seiuoermögcn 

üon  74,170,781  gr.  Tie  Einnahmen  betrugen 
87,262,389  gr.,  bie  Ausgaben  79,559,657.  Tiefer 

günitige  Staub  ber  ginanzen  beruht  ber  Smuptfadic 

nach  auf  bent  Ertrag  ber  3öUe,  bie  mit  48,466,536 

gr.ben.'öaiipteinnahmepoften  bilben,  bem  bas  Wilitär 
bepartement  mit  23,200,845  gr.  als  .ymuptauSgabe» 

poiien  gegeniiberftebt.  Ter  Effcftiobeitanb  ber  (ehwei* 
jerifehen  Armee  betrug  l.gau.  1897 :   ftusjug  144,822, 

Hanbwehr  82,555,  bewaffneter  Sanbfturm  55,502, 

unbewaffneter  213,052  Wann. 

3nt  Sarteilcbeuber  Schwei}  ift  infofem  eine  91b 
nähme  ber  feb raffen  ©egeufäge  bemerfbar,  als  bas 
Srinjip  ber  Winoritatcimertretung  immer  mehr  jur 

Anerfenmmg  gelangt,  fei  cd  burdi  thatfad)lid)e  fjanb» 

habiing.  fei  e«  burd)  Einführung  in  Serfaffung  u.  ©e* 
feft.  Auf  ber  nnbem  Seite  befunben  bie  Parteien  ba« 

ScbürfnisenergifehererSammlung.  Am  25.  gebt.  1894 
hat  fid)  bie  grofte  freirmnige  Partei,  bie  Trägerin  bes 
jthwrqerifd)en  StaatSgebanfenS  feit  1848,  auf  einem 

Parteitag  ju  Cltcn  gegen  ben  Aujturm  oon  tedüs 

unb  linfs  neu  orgnnifiert.  3m  ftuguft  1894  fonfti* 
tuierte  fteb  bie  ultramontane  Partei  ju  Cujeni  als  fa* 
tholifdjc  Solfspartei,  welche  feither  mit  boi  Sojialiften 

gütflung  fudjt,  um  mit  bereit  »ilfe  ben  gefutten  unb 
Mloftcrortitel  aus  ber  Sunbesocrfnjfung  ju  befcüigcn. 

3n  ber  SunbeSoerfnmmlung  bat  fid)  eine  fojialpoli* 
tifd)C  ©ruppe  al«  äufteritc  ilinfe  ooit  ben  SJabifnlen 
abgetrennt,  bie  Stiugilen  1897  auf  einer  ftonferenj  ju 

Hujcni  aus  Sojialiften  unbTcmofrttten  eine  befoubere 

cibgcnöffifcfte  Partei  ins  Heben  ju  rufen  oerfueht  l>at. 
öleithjeitig  fanb  bie  ©riinbung  eine«  fthweijeriiihen 
Saueniüerbanbcs  flau,  ber  junadjft  bie  Erriditung 

eines  offiziellen  Saucmfefretarints  natb  ftnalogie  beS 
Pont  Sunbe  bezahlten  ftrbeiteqelrctariats  anftrebt. 

San  ber  Tl)äng!eit  ber  Schweig  auf  inbuftricllem 

unb  tommerjiellem  ©ebiet  Irgtc  bie  int  Sommer  1896 

in  ©enf  oeranftaltetc  jweite  eibgenoifiiehe  HanbeS* 

auSftellung  ein  glängcnbcS  Zeugnis  ab.  Tie  ®e* 
fam teinfuhr  in  bie  3.  (ohne  unuetarbeitete  unb  ge- 

münzte Ebelmetaüc)  betrug  1895  :   8)8)  'Will,  gr.,  bie 
©ctamtauSf  uhr  (ohne  EbelmetaUc)  659  Will.  gr. 

Taran  partijipieren  Tcutjthlanb  utit  269  üRitl.  gr. 
Einfuhr  unb  163  Will.  ftuSfuhr,  grantreief)  mit  122 

Will.  Einfuhr  unb  72  Will.  Ausfuhr,  gtalicu  mit 

154  Will.  Einfuhr  unb  39  Will. Ausfuhr,  ©rofibritan 
nicn  mit  57  Witt.  Einfuhr  unb  144  Will.  SuSfubr, 

Sereinigte .Staaten  mit  39  Will.  Einfuhr  uub  91  Will. 
fluSfuhr,  Dilerrctth  llngnra  mit  68 Will.  Einfuhr  unb 
39  Witt.  KuSfuhr,  iHuftlaub  mit  62  WiU.  Einfuhr 

unb  22  Witt.  gr.  ftuSfuhr.  Taft  auch  bie  griffigen 

3ntercifeit  in  ber  S.  gepflegt  werben,  bemcift  bie  am 

28.  3uni  1894  burch  SiuibeSbefchluft  erfolgte  ©riin- 
bung einer  fchweigerifchen  HanbeSbibtiotbef  in 

Sem  fowie  bie  fall  1,5  Witt.  gr.  betragenbe  oiitmnc, 
bie  ber  Sunb  jährlich  für  Unteqtüftung  oon  ttunft  unb 

S&Jijfenfcbaft  oetweribel. 
Tic  auswärtigen  Scjiehungcn  ber  3.  ma 

reu  in  ben  legten  gahren  burduoeg  normaler  Sri. 

Som  26.  29.  3uli  1896  t anbei!  tn  3ünd)  )Kube 

itönnigen  ftatt,  bicScnoicfclungm  uiitgtalieu  l»t 
ten  bringen  fönncii,  ba  fic  fid)  gegen  bie  in  ber  Stabt 
wohnhaften  jahlreichen  italieni(d)cn  Vt  rbeiter  richteten, 

welche  burd)  ihre  frembartigen  S)tten,  inSbei.  ben 

häufigen  ©ebraud)  bes  Weffers  bei  Di'auf bänbeln .   bie 
Abneigung  ber  cinheiwifchen  SeoiMteiung  in  hohem 

Örabe  erregt  hatten.  Ta  inbes  Weber  Tötungen  noch 
fchwete  WiBhanbtungen  oorgclommcn  warni  nnb  bie 
gürdieri[d)C!i  Sehörbcii  fich  lofort  aus  freien  Stüefen 
bereit  ertlärten,  bie  Cpfer  bes  ärawatlS  fchablos  ju 

halten,  oerlicf  ber  3ü>'l<heufatl  ohne  weitere  golgen. 

als  baft  er  eine  ftiijahl  llnruheftiftcr  ins  ©efängmS 
brachte.  8m  25.DloO.  1895  würbe  gtoiichen  berS  unb 

gtalien  ein  Sertrag,  ben  Turcbftid)  bes  S   i   in  p   1   o   it  be  • 
treffenb,  unterzeichnet,  bunh  benfuh  bie  beiben  Staaten 
über  bie  tedjiiifcheii  ©runblagai  beS  Unteniehmens 

einigten,  banbieS.  (d)ou bei fliilaft ber l'iachfiiboention 
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für  bic  0otif)mb(xi(jn  eine  Unterftüjiung  tum  4,5 
IKin.  ffr.  gefeplich  jugeficbcrt  bot,  Wübrenb  Italien 
eine  birefie  Subbention  beb  Staates  ablchutc.  ©jie* 

wohl  bie  Anfirtngtmgcn  bcr3ura  Simplongefcllicbnft, 

bad  nötige  Kapital  ju  bcfdKitten ,   luxt)  ,ju  (einem  Ab 
jcbliiB  geführt  haben,  ift  bo<b  bad  grone  SBcrt  burd) 
biefen  Vertrag  bet ©emnrtlid)uug  utn  cinBcbeulenbcd 

naher  geriidt.  ©fit  Deulfdjtanb  febroeben  Unter* 
hanblungen  wegen  ©rbauunq  eine«  SHbcinImintd  unb 
VXi fette  auf  bem  ©ebictc  bon  Bafclftabt.  Am  25. 3uni 

1895  würbe  ein  §anbddflbcrrintommen  mit  Kraut- 
vctch  bereinbart,  bad  bem  feit  1892  bnuentbett  Zoll* 
frieg  jwijcben  ben  beiben  Säubern  ein  (Silbe  machte 
tmb  infofem  einen  Sieg  für  bie  S.  bebeutetc,  atd 

Krnntrcid)  genötigt  würbe,  in  einer  Seihe  oon  ©ofitio* 

nen  unter  feinen  ©ümmaltarif  ju  gehen  tmb  bad  ©rin* 
jip  ber  vanbddoerträge  anjucrtcimen. 

_   *Scf)toeijeröbiIb,  eine  1891  non  ©ücfrf)  bei 
Schaffhaufen  embedte  ptäbiiloriid)e  Sicberfaiitmg, 

welche  ein  beinahe  lücfcnlofedBilb  bernad)eidjcitiid)en 

Scränbcruugcn  im  ©cflanb  ber  fdiwei  jerifeben  D   icrmclt 

barbietet.  Die  untere  ©ngetierfebiebt  beutet  auf  ein 
oudgefproeben  arftifebed  ftlimn  unb  jeigt  benGbarattcr 

ber  Dunbra,  bie  ncichft  höhere  Schicht  enthalt  eine  auf. 
gcfprodicnc  Steppenfauna,  wdhrenb  bic  obere  Schicht 
bad  Überwuchern  ber  Sönlbbegetation  erfetmen  lägt. 

Die  Station  war  oon  ber  palnolithifeben  Zeit  an  be 
wohnt.  Der  neotithifchen  ©criobe  gehören  ©rüber  nn, 

welche  jum  Teil  eine  jmergpafte  ©affe  bergen,  bie  an 
bie  afrifnnifchcn^toergoölfer  erinnert.  Banericndwert 

fittb  auch  oufgeflmbene  lierjeichnuugen ,   toelche  bad 

©ferb  unb  befonberd  ben  Steppcnefel  barftellen.  ©gl. 

S   ilef  d) .   Statalogber  Jsunbgegenftnnbc  aus  ber  prähiito- 
rtfehen  ©iebcrlaffung  beim  S.  Schaffbaufen  (Schaff!). 

1893);  Derfelbe,  Dnd  S.  (in  ben  »Denlfchriftm  her 

Sehweijerifcben  naturforfdjenbeu  WefeUfcbaft* ,   Bb. 
35);  Soll  mann,  Dad  S.  unb  ©bgmünt  in  (Europa 

(in  ber  »Zcitfcbrift  für  (Ethnologie* ,   Sb.  28). 
Schwerin,  1 )   in  ©Jectlmburg,  (tsow  38,888 (Sinlb. 

Schtoittfhftcm,  f.  Sweater  i'Sb.  16)  unb  Swcatiufl* 
ftjftem  (tpb.  18). 

*Sd)tnurringe,  |.  Cibrinoc  itßb.  18). 

*®<hhbrrgfon,  ©tngnud  ©ottfrieb,  finnlmtb. 
tpiftorifer,  geh.  26.  ©ob.  1851  in  tflbo,  ftubiertc  feit 

1868  in  §elfmgford,  wo  er  und)  erfolgter  Promotion 

1878  jum  Do.jenten  unb  1883  jum  ©rofeffor  ber  ©c* 
fepichte  ernannt  würbe.  Aud)  ift  er  ald  ©efdjichtdlehrer 

unb  (feit  1886)  Direltiondmügiieb  an  ber  ix’tfingforfcr 
hohem  Scbwebifcbcn  ffortbiibungicfduile  für  Sichre* 

rinnen  tbätig.  Die  ©rgebnifjc  mnfaffenber  Ard)iu* 
ftubien  in  Schweben,  Dänemarf,  ©teuften,  fyrantreid), 

Voünitb  uttb  ©nglanb  hat  S.  in  zahlreich m   wertboden 

Auffäftcn  unb  Schriften  niebergelegt.  Sou  leptem 

feien,  nuftcr  bem  mehrfach  prcidgclrönten  Serie  •Fin- 
iands  historia»  Opelfingf.  1887—89,  2   Sbc.;  beutfehe 
bcrtürjle  Bearbeitung  b.  Arnheim,  Wotha  1896),  ge 
uannt:  »Bidrag  tili  Pinlands  iure  historia  1721 

1 731  •   (öelfingf.  1875);»Hugenott«ma  ander  hertig 
Kohans  ledning«  (baf.  1877);  »Underhaudlingarna 

um  en  evangelisk  allians  1624  1625*  (baf.  1880); 
»Le  dac  de  Roltan  et  la  ehutc  du  parti  Protestant 

en  France*  (Har.  1880);  »Sveriges  och  Hollands 

cliplomatiska  förbindelser  1621  -1630«  (tpclfmgf. 
1881);  »Historien8  Studium  viel  Äbo  Universität* 

(baf.  1891).  Zahlreiche  Beitrüge  jur  ©cfd)id)tc  Kinn* 
(ntib-i  im  17.  unb  18.  3ahch-  hat  3.  in  ben  »Für- 
handlingar  och  uppsatscr*  ber  3d)Webijcf)eu  Sitte, 

raturgefeafchaft  in  Kmnlanb  publijiert,  bereu  ©rfifi* 
Steveri  Storni..  Striton.  5.  SufL,  XVIlt.  Sb. 

bent  et  feit  1897  ift.  Siele  Abhmtblungen  au8  feiner 

Kober  enthüll  auch  bie  in  allen  flanbiunbiidicn  Sän» 

i   bem  mcitbcrhrcitetc  »Finsk  tidskrift  für  vitterhet, 

vetenskap,  konst  och  peditik*  (bidber  44  ©be.),  be* 
reit  ©fitbcqrünber  ec  1876  war,  nnb  bie  (eil  1887  uott 
ihm  nid  Ipnuptrebaltnir  geleitet  wirb.  Sine  oon  3. 

|   1890—97  ocröffcnttieblc  oollitünbigc  Serie  non  bifto* 
riicbcnSchrbücbem  fürbictElemcntnricbulcn  bce©roft= 
fürftentumd  hat  in  pübagogifchen  »reifen  lebhaften 

©cifall  gefunbm. 
*8.  E. ,   in  ber  lEIcltvotechnif  2(hfür,(ung  für  Sie» 

tuend»©  in  heit  (f.  Glettriiebe  Sfafeinheiten ,   4<b.  5). 

*2«bbc,  bid  Vlnfang  1897  Segicrungdiitt  ber 
beutfeh  ioeftafrifan.  Rolonic  Jogo  (bannet)  nach  üome 

oerlegt),  2,5  km  bom  iiafcnplnp  Rlcin*Hopo,  mit  biib» 
f ehern  5>aud  bed  Sanbcdhnuptmannd  inmitten  fchöncr 

©arten  mit  SSnffeebaumen  (3o00),  fil*  tmb  Äolod* 
Palmen,  Sautfchufbüiimcn ,   Crangebnuntcn ,   Sojen, 

Vlnnttad,  ©anaucit  u.  a.  ©ne  fteineme,  bon  79  ©fei- 

lem getragene  ©rüde  über  bie  t'agune  poiidicu  S. 
unb  «bfibo  würbe  Anfang  1897  oollenbet,  über  bie 
jweite,  breitere  unb  tiefere  üngunc  (Wifebcn  Abjibo 
unb  Stein  ©opo  wirb  bev  Scrfebr  burd)  eitte  ffäbtc 

hergeftellt,  fo  baf)  bie  StrnBe  bon  S.  nach  bem  ounem 
mit  ber  fiüfte  unmittelbar  oerhunben  ift. 

*®tbb,  f.  3nfcln,  fchtoimntenbe  (©b.  18). 
Scentpcn,  Departement,  osoio  265,155  ßimu. 
Secbacb,  I)  IRarie,  Schauipiclerin,  ftarb  S.flug. 

1897  üu  SL  SKorij  tm  Obcrcngnbin. 

Seebär,  f.  Seebeben  i©b.  18). 

♦Seebeben,  Bewegungen  ber  Sec,  welche  burd) 
bie  fict)  auf  bad  Blaffer  fortpflanjenbcu  ©ridjüttenm» 
gett  bed  Sicercebobend  ober  eine  bullottiiehe  (Eruption 

auf  bem  leptcm  crjcugt  werben.  Cb  lebiglidi  eine  Gr* 
id)ütterungbcs  ©obend  biellrfacbegeweicn  ober  gleich* 
jeitig  ein  bultnnifchcr  Durcbbrud)  ftattgefunben,  bleibt 
oft  uncntfd)iebcn,  bn  ücb  bie  legtcm  bei  grofjen  liefen 

nicht  immer  hid  utr  ©leeredoberfläcbe  nid  folche  ju  er» 

lernten  gehen.  Snd)  Analogie  bed  iwufiglcitdbcrbält* 
ttiffed  ber  (Erbbcbcu  unb  ber  nullattifcheu  ©ruptionm 

auf  bem  ffefllnttbe  ift  nn, (unehmen ,   baft  bei  ben  met» 
ften  ©.  nur  eine  ©ewegmig,  lein  Durchbruch  bed 

©Jccrcdbobend  ftattfinbet.  Sfenn  auch  bie_©erichtc  über 
bornrtig  beobachtete  ©rfcheinungen  auf  ooee.  Wie  leicht 

etflürlich,  berhüllnidmäftig  fpävlich  Ünb,  fo  ift  ed  bod) 
loahrfchrinlich,  bnf;  auch  ber  bon  bem  ©eccre  bcbccfte 
Icit  ber  Grblrufte  in  bcmfclben  Slnfte  bon  ihnen 

beiutgefuebt  wirb  wie  bet  troclne.  ©inen  btttteicbm* 

bat  ©eweid  oon  ber  fubmarinen  mülnnifchm  Jhittig* 
feit  bed  ©rblörperd  tiefem  bic  emptioar  ©citcinc  tmb 

Duffe,  bie  ritten  groben  Deil  ber  ©(eercdablagemugen 

mtdmadteu ,   fowic  bie  in  alten  Cjcanen  uortotunten» 
ben  Oinfeln  bul(nnifd)er  ©Übung.  Die  ©mpfinbung, 

untef  welcher  fid)  bad  S.  ber  ©einpimg  cincd  bon 
batifclbcu  getroffenat  Scbiffed  bemerfbar  macht,  ift 

bieientge  bed  Aufläufen«  bed  Schiffed  auf  ben  ilicercd* 
hoben  obcc  bed  Aufflojien«  auf  eine  »tippe.  Die  bem 

Schiffe  mitgeteiltc  Bewegung  ift  ihrer  jntenfitnt  wie 
ihrer  Art  nach  oerf d)icbeu ,   isalb  ein  (mim  mertbared 

Zittern,  halb  eine  ftfirtere  ©cfdmttcnmg,  bic  lofe  ©c* 
genftnnbe  auf  bau  Schiffe  umwirft,  balb  heftige  «töfie, 
bic  nicht  feilen  cmftcn  Schaben  anrichten.  Die  meiiten 

Stöße  finb  bertilnl  oon  unten  nach  ohat  gerichtet, 

attbre  fchreiten  in  beftimmter  bori,)otitaler  Sichtung 
norwürtd,  feltener  fmb  unbutntorifche  Bewegungen 
beobachtet  worben.  Die  fflerichte  über  ben  Zuflnttb 

ber  Sec  wübrenb  eined  Seebeben«  fmb  fehr  berfchic» 

bat ;   wäbrcub  nach  einzelnen  3d)ilbcrungen  bad  ©feer 
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fic^  auftürmt  unb  hohe  Saiierfäulcu  cntporgcfdileu»  i 
bcrtmccben,  biegaugcSafferobcrflädiewicbcimKodjcn 

lebhaft  aufwaUt,  beobachten  bic  weiften  eine  Uoll  > 

ftänbig  ruhige  See. 
Semcrltc  Xcmpernturfletgentngcu  besSSnfferä  finb 

groeifello«  fubmarinen  Wiltaniftben  Gruptionen  gugu- 
icbrriben;  aud)  Srübuugen  unb  Gntfärbuitgcn  be« 

©ajjcr®  hängen  hiermit  gufanunen.  Ginc  tueitere  Sc 

glciterfcbcinung  beb  Seebeben«  ift  ein  eigenartige«  Wo 
räufd)  aber  Wctöfc.  ba«  halb  nt«  ein  Stollen,  batb  al« 

Staffeln  ober  Sraufcit,  al«  3'i*en  ober  Renten  begeid)» 
net  wirb,  halb  mit  bem  Stollen  eine«  über  Xcd  fahren- 

ben  febweren  ©agen«,  bem  Xonner  ber  Stammen  ober 
bem  ©rollen  eine«  entfernten  Sonner«  uerglicbaimirb. 
3>ie  Xauer  ber  S.  ift  oerfdjtcbcn,  bic  Beobachtungen 

iditnmifen  gwifcbeu  einem  '.Ufoment  imb_30  SRiniitcn; 
bie  meiften  holten  1 — 5   SKinutcn  an.  Über  VtitSbcb 
nung  unb  JortpflnttgungSgefibwinbtgleit  taffen  fid) 

nadj  bem  uorhanbenen  Bcobad)tung«material  (eine 

fiebern  Schlüffe  gicbcn.  Stach  bemfetben  ift  bie  Slu8» 
behnung  be«  Schüttergebiete«  nerbälttnemäßig  gering. 

Sulfanifd)e  Gruptionen  fmb,  wie  fchoit  ongebeutet, 

fetten  gut  Seobadüung  getommen ,   unb  wenn  e«  ber 

Satt  war,  meift  in  ber  Stäbe  be«  Staube«,  b.  h-  in  ge- 

ringen ©affertiefcn.  Sie  fenngeict)neii  fidt  bunt)  ein 
Stufwaüen  be«  SSaffer«,  hoch  omporgebobenc  ©affer» 
fäulen,  Vluäftoßen  non  Unmpf »,  Jener-  unb  Stauch 

faulen,  Gmporfcblcubcrn  non  Slaua -   unb  ©intbftein- 
maffett,  begleitet  non  einem  bumpfen,  bonnerartigen 

©ctöfe  unb  häufig  non  penetrantem,  fchtnefligem  ©e» 

rud).  (Eine  nicht  feltene  Segleiierfcbeimiitg  ber  feiSmi» 
fehett  ober  nultanijd)en  Störungen  be«  SKeere«  ober 

ber  SJfcereSlüjtcu  finb  bie  Seebeben-  ober  Stoft- 
toellen,  bie,  fidj  bureb  grafte  ©ellenlange,  Scriobc 

unb  JortyflangungSgcfcbmtnbiglcit  auegefetmeub,  oft 

ben  gangen  Dgcan  non  einer  Seite  bi«  gut  anbem 
burdjlaufcn  unb  an  ben  Stiften  grojtc  ©erbeenmgen 
anrichten.  ©ei  bem  bclanntcu  Grbbeben  gu  Süffaboit 

175ö  bradjen  uier  ft  18m  hohe  ©eilen  über  bic  Stil- 
ften  unb  gerftörten  alle« ,   toa«  fid)  ihnen  in  ben  ©eg 
ftcQte.  Sei  bent  nultanifchen  VluSbrud)  be«  Kralatau 

26.  unb  27.  Slug.  1883  ucriuanbelten  bie  bemfelbcn 

folgenben  Stoßioetleu  bie  au  ber  Suitbaftraße  gelegt 
tien  Küftenffricbe  mit  ihren  blühcnbcn  Crtfcbaften  unb 

ihrer  tropiich-ilppigen  Scgetation  in  große  Xrümmer» 
haufen.  Ühnlidte  Stoßrocllcn ,   tnenn  and)  non  weit 
harmloferer  Statur  unb  Sluobebnung,  lontmcn  and)  in 
ber  Oftfee  nor  unb  finb  unter  bem  Statuen  Seebär 

belanm.  Sie  befteben  in  einem  plöplichen  Stnfdnocilcn 
be«  SBccresmoeauS  unb  mehreren  ben  Straub  über- 

flutcitben,  1   3   m   hohen  ©eilen.  Ob  bie  Seebären 

feiäntifdjer  Statur  fntb,  ift  groeifclbaft,  ba  benfclben  alle 

Slnjeidien  unb  Scgleitcrfdjeinungen  non  ftattgefimbe- 

neu  Grberfchiittcrungen  fehlen;  e«  ift  nicht  unwahr- 

jcheinlich,  bajt  fic  ihren  Urfprmtg  befonbern  atmofpbä* 
rifdjen  Störungen  uerbanlen.  über  bic  Serbreitung 

ber  3.  ngl.  »Grbbeben«  unb  bic  bagu  gehörige  Karte 
(Sb.  ft).  Sgl.  Siubolph,  Über  fubmarinc  Grbbeben 

unb  Gruptionen  (Stuttg.  1887). 

*   Scecf ,   Otto,  ©cfchichtbforichcr,  geb.  2.  Jebr. 
1850  in  Sign ,   ftubierte  1867-  -69  in  Uorpat  gucrfl 
Ghemie.  bann  Wefduditc.  barauf  1869-  72  in  Berlin 
unter  SJtommfen,  habilitierte  fid)  1877  al«  Srinat« 
bogent  an  ber  Uninerfität  Serliu  unb  warb  1881  al« 

Srofejfor  ber  Wcfchichte  nach  ©reifsroalb  berufen.  Gr 
nab  in  ben  »Monuiu.  Germ,  liistar.*  bie  »Notitin 

dignitatum.  unb  ben  Ol.  Slureliu«  St)mmad)u«  her 

au«  unb  jd)ricb  außer  zahlreichen  Slbhanblungett  in 

3eitfchriften :   »UicStalcnbcrtnfel  berSontitice««  (Seil 

188ft);  »Uic Duellen  ber  Cbhffee«  (baf.  1887);  »,-feit 
Phrafen«  (baf.  1892)  unb  »©efebidtte  be«  Untergang« 

ber  alten  ©eit«  (Sb.  1,  baf.  189S,  2.Slufl.  1897—98). 
Scecf t,  St  i   di  a   r   b   non,  preuß.  ©eneral,  erhielt  im 

Januar  1897  bie  erbetene  Gntlaffung  al«  tomniau- 
bierenber  ©eneral  be«  S.  Slnneelorp« ;   er  hatte  in  ber 

Sroniitg  Sofctt  burd)  aUgu  grofjc  Stücfficht  auf  bie  So- 
len lln juf ricbertlieit  erregt. 

•SccgrobWrefne,  i.  ©afferpflangcn  (Sb.  18  i. 
Seemeile,  f.  Staatliche  tlämicmncibe  (Sb.  18). 

’Secfchleppcr,  f.  lampndiiü  (Sb.  t»,  ®.  224). 

* Scganrini,  ©ionanni,  ital.  SÄalcr,  geb.  Ift. 
Jan.  18ft8  in  VI reo,  nerior  in  früher  Jugntb  ferne 

Gltcm,  mufde  bann  eine  3eitlang  in  einem  Wcbtrg«- 
borfc  bie  Schweine  biilcii  unb  tarn,  nadibcm  fid)  fein 

fiinjllerifcbcs  Xalcttt  burch  3eid)uungen  feiner  Scbup- 
befoblcnen  offenbart  hatte,  nach  SJtaitanb,  tno  ec  feine 

VluSbilbung  auf  berftunftfchule  ber  Srera  erhielt.  Stil 
einer  burd)  luirtfamc  Beleuchtung  ausgezeichneten Stn 

fidjt  au«  bem  Jttncm  be«  Gbor«  Pon  Sant'  Vtntonio 
cvrang  er  feinen  erften  Grfolg,  bee  nodi  burch  einige 
Wenrebilber  au«  bem  mailanbifchcn  Soltelcbai  im 

fjaufc  unb  auf  ber  Straße  gefteigtrt  tnutbe.  Salb 
manbte  er  (ich  aber  ber  Sdjitbcrmtg  ber  Setnobticr  ber 
italirnifcbcu  Vllpen  ,ju,  bereu  Kampf  mit  einer  tnrgen 

Statur  er  in  feiner  Jugcnb  lennen  gelernt  hatte,  unb 

mit  benen  ihn  fo  innige  3l)mpatbien  nrebanben,  baß 

er  fid)  unter  ihnen  in  Snl  b’VllbDla  lücberlicft,  um  in 
ftetem  3ufommenhang  mit  ber  Statur  ju  bleit>eit.  Gr 
führt  bic  ffiebirgSbeioobner  iitcijt  bei  ihrer  Vtrlx-it,  bei 
ber  Seforgung  be«  Siebe«  unb  beim  tieumadjen  nor. 

in  ftrengem  wnfd)luß  au  bie  ©irtlicbteit  unb  einem 
herben  Staturaliamu«,  ber  fid)  ebeufofebr  auf  bie  Jt 

guren  wie  auf  bie  Üanbjcbaft  eriircdt  unb  jebru  äußer 
iidjen  Steig  burd)  loloriftifd)e  Stimmungen  ober  bunh 

poetifchc  Gmpfinbung  neniteibet.  Jit  bicfeui  Streben 
ift  er  mit  bem  Jrangofett  J.  J.  SRitlet  nennanbt.  Sind) 
feine  Stalweife  ift  gab  utib  hart,  norjugäineifr  auf 

plnftifd|e©ir!ungen  berechnet  Ginigen  feiner  Weuialbe, 
wie  g.  S.  ben  fffnbeSniörberinneit,  beten  Sfcicfaeit  nach 

bcutStüdgnng  einer  Über fdimemminig  in  ben  Kronen 
non  ©eiben bäumen  hängen  geblieben  finb,  haftet  auch 

cinpatbologifd)er3ug  an.  3.  erhielt  1892 biegrofte Sie 
baille  ber  Sltiiudiencr  Kunftaiiojtcllung.  Gr  lebt  meift 

m   SWailatib.  Sgl.  ©.  3t ittcr,  öion.  S.  (©ien  1897). 

’   Scibcnbarm  tSngelhaar,  ital.  Leuza,  froitg. 
Fil  de  Florence,  engl.  Silkworm  gut),  bet  gebärtttt 

unb  gu  Ja  ben  auSgcgogcnc  Jntxilt  ber  Spinnbrüfcn 
ber  Scibcnraupe,  wirb  in  Dturcia  unb  Salenria.  auch 

in  ber  Wcgcnb  non  Ginitancccbia  unb  ati  einigen  Orten 

Wriechenlanb«  bargcftcllt.  SRan  wirft  bie  crirad)iciifn 

Staupen,  bieimSegriff  finb  fid)  ringufptnnen.  iiiGfng. 

nimmt  nad)  einigenStunbeii  bic  erhärteten  Spiunbrii- 
fett  heran«,  legt  fic  in  ©affer,  bann  in  Seifentöjung 
unb  trennt  nun  bie  äußere  feine  £>aut  non  bem  Juhalt. 

Si«toeilen  werben  bie  erhaltenen  Jähen  nor  bau  j   rod  • 
nen  nod)  burch  Schwefeln  gebleicht.  Uic  Jäbai  finb 

20  —   60  cm  lang  unb  werben  nach  ber  Starte,  ber 
Jorm  be«  öucrfchnitts  unb  ber  Sänge  forliert.  Son 

ben  feinften  griechiichen  Jäben  gehen  40—50,000  auf 
1   kg.  S.  bient  gur  ̂ erftcOung  be«  Sorfacbe«  non 

Vlngelfchnüren,  in  ncuefter  ,'jat  aber  wegen  feiner 
©Kitte  unb  3ähigtrit  faft  nod)  mehr  al«  Siäbmaterial 
in  ber  Ghintrgic. 

*Scifcnmchl  (Seif enpulncr,  Safehpulner. 
Jettlaugcnmchl,  Scifenciftraf  t),cmal«©a}d) 
tmb  Sirimguugbmittel  nie!  gebrauchte«  Jabntat  wirb 
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burd)  Berfcifcn  oon  Clein  mit  'Hpnntronlauge,  Rufap oon  mehr  ober  weniger  lalciniertcr  Sobn  unb  Sisajicr, Scrbampfcn,  Irodncn  unb  Wahlen  hcrgeftctlt.  Sie rum  Wahlen  bemijjtc  Wühle  oon  Sief  in  »Klaren  bei Aadicu  (f.  Abbilb.)  beftpt  ein  Brcdiwerf.  au®  meinem bie  Waffe  in  cntfprcd)cnbcr  Wenge  ben  Wnl)lwaljen jugcfübrt  wirb.  Sn®  Wnblprobult  gelnngl  auf  ein oiebmerf,  au®  weldicm  ba®  'fJuloct  in  ben  Sicblnitcn fällt,  mabreub  ba®  gröbere  Sd)rot  burd)  ein  Bcdjer merf  jur  weitern  Bcrmablung  in  ben  Sricbtcr  jurücf- gefitbrt  wirb.  Sic  nbgebilbete  Wühle  liefert  in  ber 

2etf  enpuloertnüblc. 

Stuitbc  500  kg  S.,  wäbrcnb  Heinere  tpanbmühlcn ohne  Beebcrwert  eine  £ciftung®fäbigleit  non  200  kg in  ber  Stunbe  beiipcn. *   2cifer®borf,  Sorf  im  preuft.iKegbej.granffurt, Krei®  Sorau,  hat  Sud)-,  Baumwoll-  unb  üeinenfabri  ' fation,  »oljbilbbauerei  u.  Wöbcltffcblcrci,  ein  Braun- fobleitbergwcrl  unb  iihim  222«  6inW.  S.  wirb  wegen feiner  Sage  in  wnlbreidjer  Wcgcnb  ol®  Sommerfrifcbc ffarf  betucht. *2eilrol)r,  i.  Srabtfeilc  (Bl>.  18). 2<inc,  Separlement,  owe)  3,340,514  <£inw.;  bn® Separt.  Jlieberfeine  jälffte  837,824  (Jinw.,  ba® Separt.  Seine  •   et  -   Warne  359,044  timw. ,   ba® Separt.  Seine  et-Oife  ««9,098  Einw. *   2ein  ober  •.'iidlticin,  f.  To  he  or  um  tobe  ('86. 1 6 1. ‘Seminar  für  orieutaliidic  Sprachen  in Berlin,  eine  am  27.  Cd.  1887  eröffnete  unb  ber Berliner  Uniucrfftät  angeglicbertc  Ccbrunjlalt,  bie  bie Aufgabe  bat,  junge  fünften  für  ben  Solmetfcberbienjl bei  ben  laiferlidjen  Botfebaften ,   ®efnnbtfd)nften  unb ffonfulaten  in  orientalijdjcn  Säubern  oorjubereiten, bancbcu  aber  aud)  allen  ftolonialbienftafpirantm,  Cf  fi- lieren, Ärjtcn,  Seinem  u.  (Belehrten.  Wiffionarcn,  Sedi- nifern, Sanbwirtcn, Saufleuten  tc.  bie  nötige  Unlerroci- fung  für  einen  Aufenthalt  inajialifdicn  u.  ajritanifdjcn Säubern  ju  gewähren.  Sie  oom  Seminar  oertrelenen 

j   Unterrichtsfächer  finb:  (njmcfifdj,  gnpamjd),  imtbu- jlaui,  Öujerati,  Arabifd)  (ba®  neuere  Sdiriftarabijd) unb  bie  Sialcltc  Pan  Sbricn,  Ägtjpten,  Cftafrifa  unb Waroffo),  i'criiith,  Sürlifd),  Suaheli,  $erero,  iiauffn, Siifffifdi,  il<cugricd)ijd)  unb  Spanifd)-,  ferner  bie  Aca lien  ber  betreffenben  Sprachgebiete,  befonber®  ®eo- graphie,  neuere  ®efd)ici)te,  Statiflit,  Berwaltung®- wefen,  Seligion,  Sitten  unb  ®ebräud)e,  Sropenhpgiene, Botanil  ber  Iropen,  Topographie,  ttrbphhfil  :c.  3m (pradjlicben  Unterricht  wirtt  immer  neben  bem  beut fchen  Sojentcn  ein  einheimifdicr  Seftor.  Sie  Sauer be®  Stubium®  beträgt  nn  Surdifehnitt  2   —   3   3af)ie. 1889  ift  eine  Siplomprilfung  eingeführt  worben;  bie- jenigen  Afpiranten  bc®  laiferlichen  Solmetfcher-  unb Rolonialbtcnilc«,  bie  biefe  Prüfung  abgelegt  haben, werben  bei  Anftetluugcn  beoorjugt.  Sen  gnlereffen be®  beuifchen  »anbei®  (ud)t  ba®  Seminar  fpcjicU and)  noch  burd)  Abhaltung  nichtamtlicher  ruifijeher unb  fpanifchcr  Scbrturfc,  bie  für  junge  Sgufleute  be flimmt  unb  unentgeltlich  finb,  fotoie  burd)  Übernahme gefd)äftlidieriiberfehung®arbeiten  ju  bienen.  Xiegabl ber  eigentlichen  Seminannitglieber  betrug  im  SJinter» femefler  1897,98:  18-1,  bie  ber  Teilnehmer  nn  ben nichtamtlichen  dürfen  192.  Sn«  Seminar  fleht  unter ber  gemcinjamen  Berwaltung  be®  preuftifdjen  Unter- rid)t®minijterium®  unb  be«  beulfdjen  Aeidisfanjler- amte« ;   fein  Etat  wirb  je  jur  Hälfte  oom  preuffifchen Snnbtag  unb  Pont  Reichstag  bewilligt.  Streltor  ber Anflalt  ift  feit  ihrer  ®rünbung(5.Sad)au(f.b.,Bb.l5). 

Semipalaiinof ,   Stabt,'  os»7>  28,353  ®inw. Serafinf,  gilippo,  ̂ anbettenlcbrer,  ftarb  1«. Wai  1897  in  'tiiia. Serbien.  Sie  Bcoölferung  belief  lieb  1.3an.  1897 auf  2.345,837  Seelen  (49  auf  1   qkm)  unb  »erteilte fid)  wie  folgt  auf  bie  einzelnen  Jlrciie: JtraßujaHU-,  .   1   .SO 397  <?lnro. Ärajma  .   .   .   950H7  * Arulroac  .   .   124568  • ÜJJoraiua.  .   .   168622  * Ai«  0Hf#) .   .   159631  • t54rot  .   .   .   ISS  2T2 'l'obrinje  .   .   1 9346u  * fobunarlic  .   230  79H 'ßojoreixu.  .   .   221 499  * 

Aubmf  ...  161  794  ffinro. Ztmof  .   .   .   127(503  . ioplua  ...  83232  • U|ic«  ...  147565  • «aljfoo  .   .   123409  • Sranja.  .   .   163  723  > $auptftabt<Mr( (irab  .   .   .   59237  . ;{ufamjnen:  2345  837  (Simo. Öcerwefcn.  Sind)  bem  Sehrgefep  Pont  3®ttuar 189«  bauert  bie  Sienftpflicht  2   3ahre,  für  »ochgebil- bete  1 3<thr;  bagegegen  nur  8   'Dionate  für  SBcfiper  ooit länblidjen,  gewerblichen  unb  Inufmännijebcn  Unter- nehmungen, wenn  leine  naben  Serwaubten  al®  Ser- treter  oorhanben.  fowie  fürjfantilienglieber,  oon  bereu rtmmlien  fchon  poei  'Diilglieber  gebient  haben.  Sehr- jteuer  (3Rilitärbefreiung®tape)  ift  bi«  jum  50.  3ahrc ju  jnhleii.  Slelrutenlontingent  15,000  Hi  nun,  1897 i>cere®hauc-hnlt  15  SWül.  ffr.  Infanterie:  11 'Jie- gimenter  mit  2«  Bataillonen,  jebe®  19  23  Cfiijiere, 422  479  'Uc'ann,  im  striege  22  Ofjijiere.  97«  wann. Staoallci  te:  4   Regimenter  mit  11  6®labron®,  jebe gu  4   5   Cffi^ieren,  121 — 129  SUinnii,  85—100  'Ufer» ben,  im  Kriege  5   Cf  fixiere ,   180  'Hinnn ,   190  ftferbc. Artillerie:  5 Regimenter fyelbartillcric  mit  :J4  Bat- terien ,(ii  3   4   Cftiperen,  70  7«  '.Wann,  «()  —   «« Bferben  unb  «   Wefcbüpen.  im  Kriege  4   Cffigere,  152 Wann,  139Bfetbe,  «   @efd)üpe;  augerbem  1   reitenbe Batterie  uub  I   Webirg®rcgimcnt  oon  5   Batlenen  <4 ©ejehübe),  jufanintcn  40  Batterien.  geftungsartiUe- rie:  7   Konipauien  unb  1   fjarllompante.  ®enie:  2 Bataillone  mit  7   Kompanien,  1   ©ifenbahntompanic unb  1   i   Bataillon  mit  2   Bontomcrlontpanien.  gric« 
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820  Sering  - 

benäftärle:  Bnfnng  1896  (»or  bcr  Stcfrutmeinflfl. 
lung)  taum  17,000  Wann  auf  5   Sioifioncn  »erteilt. 

SKilitäifchulcn:  'Jim  2«.  Dtiirj  1896  ift  in  Bclgrab 
eine  ')lbmmiitTatioti«|chiile  für  £>au»tloutc  linb  Stab«» 

Offiziere  mit  jmeijährigein  fturfuS  errichtet.  Bcmnff  ■ 
nnng:  Sa«  ©ernebr  Stola < 3Jiitoöanouic < URaufcr  bat 
ein  Maliber  »an  lo.ismm,  ba«  Berban  II»  ©entehr 

10,s  uiib  ba«  Beahobb  -   ©entehr  11  mm. 

©cfchicbtc.  Sie  Berufung  be«  Bcrfaffung«au8- 
fcbuiic«,  bcr  bic  »am  König  tterfprocbene  Serfaf|img8* 
reoifion  beraten  follte.  mürbe  1897  oom  König  Vllcy 
anber  unter  bem  Bonuanbc  oerftftoben,  bafi  erft  bic 

buteb  ben  türfifd)  -   gricd)ifcbcn  Krieg  geflörte  Siubc 
auf  bet  Ballanbalbmfcl  bcrgcflellt  fein  miiffe;  bann 

erflärte  er,  baft  jusor  bie  ferbifdien  gorbcrimgcn  in 
Watcöonicn  »an  ber  Bfortc  erfüllt  iein  müpten.  Sic 

rabifale  Partei,  bie  anfangs,  im  Vertrauen  auf  bas* 
Besprechen  best  Königs,  fid)  nachgiebig  gejeigt,  bie 

aufien>rbeutlid)e  Sfupfcbltna  bejdndt  u.  bie  Ausgaben 

ber  SHegicnmg  nachträglich  genehmigt  hatte,  mürbe 
jept  ungebulbig.  Bud)  ber  SÄiniiterpiäfibent  Simitfeh 

mar  bamit  unjufrieben ,   bnfs  ber  ©rtönig  3Rilnn  Hä) 
fortmäbrcnb  in  bic  fcrbifche  Bolitil  cimnifcbte  unb  trog 

aller  Besprechungen  fogar  auf  längere  3eit  nach  Bel' 
grabfam.  Simitfd)  unb  feine  rabitalen  Kollegen  räum» 
iett  bähet  im  Oftober  »or  SRilanö  SRänfcn  ba«  gelb, 

unb  ber  ehemalige  fieibarjt  unb  Vertraute  be«  Gy» 
löuig«,  Wlabon  öeorgeroitfeh,  bilbete  au«  unbebeulen 
ben  liberalen  unb  gortfdjnttlcm  ein  neues  Bliuifte 

rium,  um  3.  ohne  jebc  fefte  2tügc  auf«  ©cratemohl 

3u  regieren.  Anfang  1898  lehrte  Wilntt  mieber  ein» 
mol  und)  ©elarab  jurilcf,  um  bas  ihm  »tun  König 

übertragene  Coerfomtnanbo  ber  fcrbifchen  Armee  ju 
übernehmen. 

*   Sering,  B!ny,  Balionnlöfonont,  geb.  18.  3an. 
1857  in  Barftp,  jtubierte  in  Strapburg  unb  ücipjig. 

trat  feit  1879  in  ben  Sfuftij»  unb  Bcrmaltungdbienft 
im  (Slfafs  unb  ging  1883  im  Uluflrage  bcr  prcufiifchen 

Scgierung  nach  Siorbamerila  jinn  Stubium  kr  lanb» 
mirtichaftlicheu  Konlurrenj.  Stach  feiner  Siücftefjr  ha» 
bilitierte  er  geh  an  ber  llnioerfunt  Bonn  unb  mürbe 

1885bafelbft  auficrorbentlicherBrofcfiur;  1889  rnnrbe 

er  an  bie  lanbmirtfchaftliche  {tocbfcpulc  in  Berlin  be 

rufen  unb  erhielt  halb  auch  eine  Brofeffur  an  bcr  Uni» 
Pcrftlät  baielbft.  Gt  ift  Witglieb  be«  beutfdien  Sank 

mirtfepnftbrate«  unb  be«  prciifsifcben  Sianbeoölonomic- 

lollegiums.  3.  febrieb  neben  gablteichen  tlblmnblun» 

gen:  »©cicbicbtc  ber  greugifch» beutfdien  Gifciijötte» 

(in  Schmoll  erb  »Staats,  unb  fogialmiffenfchaftlichen 
gorfchungcH«,  üeipj.  1882);  »Sie  lanbmirtfchaftliche 

Konlurrenj  SinrbamcritnS*  (baf.  1887);  »Arbeiterau« 

fchüiic  in  ber  beutfehen  3nbuftrie«  (Bb.  -1«  ber  Schrif- 
ten beb  Bcrcin«  für  Sojialpolitil,  baf.  1890)  unb  »Sic 

innere  Koloniiation  im  öftlichen  Seutfdilanb«  (cbenba, 

Bb.  56,  1893);  »Sa«  Sinten  ber  ©etreibeprege  unb 

bie  Konlurrenj  be«  tHu«lanbc«<  (Berl.  1894).  Jjm 

Aufträge  be«  prcugifchcn  SRinifterium«  für  Vaubmirl 

fchaft  gibt  er  ein  Sammelmert:  »Sie  Bereitung  be« 
iänblichm  ©runbbefigeSim  Königreich  Breiigen  •   (Bert. 
1897  ff.)  heraus. 

'"Serfontip,  Sorf  in  ber  fädif.  Krci«h.  Srcbben, 
fflmt«h.  Sre«ben»Stcuitabt.  in  ber  ilögnig  unb  mit  ber 

Station  'Weintraube  Knotetutunit  ber  Simen  Seipjig- 
Sicfa  -   SrcSben  unb  Seip(ig-Söbeln-Src«bcn  ber 
Sädjfifcbcn  Stnntbbahn,  hat  fchöne  Billen,  gobriln» 

tion  »ou  Buch»  unb  Steinbrucfforben,  eine  Sampf» 
jiegelci,  ein  Sampffägeroerf,  Weinbau  unb  inw  2243 
Ginmohtier. 

Sibirien. 

Scrnmtbcrapic,  fooicl  toic  Blutferumtherapie 

(f.b.,  Bb.  18). «Scfchrtlen.  SieBeoöllerung  betnig  1894: 17.(525 

Seelen,  um  benen  12,6(58  römifcbeKatfjotilen  u.  2(536 
Broteftauteu  tparen.  Ser  öffentliche  Unterricht  würbe 

erteilt  in  einer  fonfefüonSlofcn  Stegienmgöichule  mit 
72  Schülern,  20  Schulen  ber  rihnifd)  latbolifchen  Wir 

fion  mit  1 688  Schülern  unb  8   'Schulen  ber  engli jeben 
SWiffioiwgefoIlfchaft  mit  416Scbülcrn.  Sie  9iegierung 
uerroanbte  1894:  12,564  Stupicu  auf  bie  Schaltung 

biefer  Sdnilcn.  3“  ben  alten  midüigen  Ausfuhr- 

nrtifcln:  Bamtlc  (,'alire«emte  1896  :   30,000  Bfb.). 
Kalao  unb  Söloänugöl,  Unb  in  neuefler  3eit  in  jti» 
nehmenbem  Stahe  Siberialaffee,  Crongen,  Stimmt 

unb  Bananen  getreten. 
Srtaria,  f.  WclrcibeoPanjen,  oftafritanifche  (Bb  18.. 

Sib rta,  Sruy-,  Separtentent,  08W)346,694Gi». 

*   Senbothententh,  Sorf  im  bapr.  Stcgbej.  Ober 
fronten,  Bcjirl«amt  Bnt)rruth,  an  ber  üinic  öciben- 
SRcuemunrlt- Wir«bcrg  ber  Baprifdten  Staatshalt», 
hat  ein  Sch  log,  eineOberförfterei  unb  unas)  707  Ginm. 
tiier  29.  juli  1866  Wefecht  jroifchen  Brennen  unb 

Bagern,  bn«  legte  im  Seutfchen  Kriege  »oti  1866. 

*Scjeffton«frieg  (engl.  War  of  secossion),  Be- 
jcicpmnig  be«  norbnmerilmiifchcn  Biirgerfricge«  oon 

1861 — 64  (f.  Bereinigte  Staaten  »on  Slorbamerita,  Bb. 
17,  S.  241  f.). 

*   Sbnbfo,  f.  Supfertinienmneit  (Bb.  18t. 
*   Shetttedton  (jw.  (*rtu«'«).  Stabt  in  Snnarlfbirr 

(Sdiolttanb),  5   km  öftlich  »on  ®la«gom,  mit  ciwii 
5430  Situ». 

Sbitomir,  0897)  65,452  ©nm. 

Siam,  ̂ mifchen  Snglnnb  unb  granlioidt  murbe 

15.  Jan.  1896  ein  Bertrag  gefd)loffen,  monach  S.  m 

brei  ,'joncn  geteilt  Wirb:  bie  be«  Bieflioitg,  bie  bem 
Sinpuggebieigranlreid)«  jufällt,  bic  bcdSlenauitbal«, 

bie  al«  Bnffcrftaat  bem  König  »on  S.  »erbleibt,  unb 

bic  ber  Stalaiifcheii  iiotbinfet  unter  bem  Sinflug  Sng- 
lanb«.  Sa«  linte  Ufer  be«  Stcfboiig  foU  bie  ©mtjc 

jlniichen  Birma  unb  Tongfiitg  bitbeit,  Stuongla  auf 

biefem  Ufer  bleibt  im  Bef®  grnntreiefa«.  Sic  beib-n 
Städilc  ucrpiiidilen  fid) ,   in  bem  bem  König  »on  S 

»erbteibcuben  Seite  leine  nütitärifeben  Operationen  ju 

unternehmen.  3ui'2itierntur:  Watgioi  (2t.be Bo» 

»oumiUei,  fit  mie  s   coloniales.  L’aiiuirc  ile  S.  1886 
18(Wi  (Bar.  1897). 

Sibirien.  Stad)  ber  crjlcn  allgemeinen  BoIl«jäb 
lung  im  ruffifdjen  Dicicb  »am  28.  San.  (9.  gehr.)  1897 

betrug  bic  Beoöllerung: 

DJ  tmitlirtj 

3Bdbli4> 

,'tufnm. 
mm 

1   CJliL 

fSc^fibirioti  .... 
1073927 1679255 

3356  182 

u 

@ouo.  X oboht  .   . 712083 
726572 1 4:18055 u 

•   Zomät  .   .   . 961844 952683 1917  527 

2,1 

Öoieralgouo. 
709067 043331 

13.52998 0,t 
(Houi'.  •   • 297  248 

270559 
507  807 

0,t 

»   •   • 266435 234  802 501  207 
o.l 

Ortict  ,^afuU(  .   . 14.5  984 
137  970 

283954 o.l 

ttenrralßoup.  9lmur 572963 449589 1022552 

Oa 

%'vov.  IranftUaifolirrt 
»341335 328386 

669  721 

u 
«   Slmiir  .   .   . 

64016 
48380 112396 

o,t 

AQflonproDitM  .   .   . 147  669 67  271 
214940 

o.l 

Streik  5ad)a!in  .   . 
19943 

5552 

2.5495 

OA 

Sibirien:  |49.r.0.r»57  |ü772 17:»|67U1  7ll« |   0,* 

Sn«  ftberroiegen  ber  männlichen  Beuöllcrung  über 
bic  meihliche  ift  überall  bebeutenb,  aubgenoanncu 
im  ©on».  iobol«l,  wo  auf  100  männliche  102  meib 

lidie  fonmien,  mähreiib  in  ber  Küfintpropinj  45, c 



©idjerljeitafurbel 

unb  in  Sachalin  nut  27,8  weibliche  ©erfoneit  auf  100 

männlichccittfallen.  Sein  bfi^famtbeoöllerungiäeft» 
film  icns  Hub  90  ©roj.  Stuften.  Aud)  in  ben  ©ouocr- 

neiiientS  ̂ cniffeist  unb  3rfutSf  übenviegt  baS  ruj- 

ftfcfte  meinem,  bort  finb  11,  hier  21  ©roj.  ©nge- 
bome.  dagegen  ftcftcii  in  ̂ rtutsl  30,000  Stuften 

264.000  ©ngebomen  gegenüber.  imb  jwar  241,000 

fluten  unb  üamuttn,  10,000  Dungufm,  ber  Steft 
finb  Dcrfchicbtne  (leine  norbifefte  Stämme.  Sott  ben 

©ewohnem  beb  ©eneralgouvemementS  Amur  finb 

280.000  Stichtrufjen  unb  jwar  228,000  ©ngebome, 

bet  Seit  AuSläitber:  10,000 SP  anMchii  (diineii'fdjc  Un- terthanen  in  bet  ©rooüi}  Auiur),  9000Kbincfen,  1000 

Japaner,  14,000  So reauetiRüjlenptoohn),  locjunoeb 
Aino,  ©iljalen,  Crohn  auf  bet  Jnfel  Sachalin  lom- 

Uten.  Die  bebcmcnbjteu  Stabte  finb  nad)  ber  .fit blutig 
non  1897 :   DouiSt  mit  62,430,  3rfiüsf  mit  61,484, 

OtnSI  mit  37,470,  Djunten  mit  29,588,  8ontaul  mit 

29,408,  ‘fölabiwoftot  mit  28,890,  firafiioiarbl  mit 
26,600,  JobolSI  mit  20,427,  tihabarorost  mit  14,932, 

Jalutef  mit  6197  ©MD.  Die  ©evölterung  bet  Stäbte 

i l't  meiit  rufiiid),  nur  in  ©jabaromst  unb  felabiioojtot 
ilnb  bieOjtafiatm  (Roreancr,  15  hinef  en,  Japaner)  jabl  > 

reicher  nid  bie  rufftfdjen  givileinwobner.  —   ;jut  fiit. 
tetntur:  Sr n bm e r,  S.  unb  bie  grolic  fibiriidic  ®fen> 

babn  (Scipj.  1897);  ®raf  Äetjfetling,  Soni  japa> 
uifcheu  SRcer  jum  Ural  (SreSi.  1898). 

Stcb«rh«teif»trbef,  [.  ©inbe  («b.  18). 

Si4erl|<itdMittile  follcn  bei  Dampftcft'cin  ju> 
nädjft  burd)  ihr  Ahblafcn  barauf  auf nteif  jant  machen, 

baft  bet  Stormalbnid  im  Reifet  überftiegen  iit,  unb 
{ollen  bann  fouicl  wie  möglich  non  betn  übeefduiifigni 

Dampf  cntlaifcn,  fo  baß  bet  Drud  im  Rcffel  nut  lang 

fam  unb,  normalen  ©ctrieb  vorauSgcfegl,  bei  einec 

ben  normalen  Reifelbruct  möglichft  toenig  iiberfchrti  ■ 
tenben  Drucfbülio  überhaupt  nicht  mehr  fteigt  Die 

bisher  üblichen  S.  genügten  biefer  ©ebingung  nicht, 
inbent  bie  gewöhnlichen  3.  mit  einfachen  ©cntifplattcn 

überhaupt  latim  mehr  als  lärm  eit  be  Wanometer  waten, 

währeitb  oetbefferte  S.,  hei  benett  baS  Sentit  fo  ein» 
gerichtet  iit,  baft  cs  unabhängig  von  bem  audblafenben 
Dampf  burd)  noch  im  Reffei  hefinblichen,  auf  beionbete 

fflcidieu  wirfenben  Dampf  gehoben  ift,  immerhin  eine 
bebeutenbe  Drudfteigcrung  über  ben  Sonualbrucf 

cintreten  laffen.  Dem  gegenüber  foti  nach  einem  ©e* 
rieht  bon  Sabingrr  ein  amerifaiiifcbeS  Sicherheitsventil, 

baS  ©op  •   Senttl  ber  ©>al  SWufflcr  So.  in  Saltimore, 
gattj  bebeutenbe  Sorteile  aufweifeu.  6S  würben  mit 

Dentfelben  u.  ben  verbefierten  ettropäifchen  Sicherheits- 

ventilen im  ̂eijhaufe  ber  1. 1.  öftcrrcidiifdicn  Staats* 
bahnen  in  Söieii  oergleithenbe  Serfuche  vorgenannten, 

bei  benett  je  jwei  Sentile  jeber  Sorte  jur  Anwcnbung 

tarnen.  Das  ©op  -   Sicherheitsventil  (f.  Abbilb.) 
ift  bireft  bitrth  Sebent  belaftet,  feine  Ronftntltion  beruht 

in  ber  Anorbnung  von  jwei  fonjentrifchen  Sigen  für 
bie  Sentilplatte  a.  Sott  biefen  jdilieftt  jeboch  nur  ber 

innere  b, ein  fthmaler,  unter  45°  gef  chnittrn  er  Rrgrlman- 
telflmfen,  wirtlich  ab  unb  iit  für  bie  Selaftitng  beS 
Sentils  maftgebenb,  wähtenbber  duftere  Sigc  nur  auS 
einer  fdimalcn  Sdjueibc  befiehl,  welche  in  einem 

tieinen  Abjtaub  um  ben  innem  Sig  hcrumliiuft  unb 

entweber  feft  ober  nadjjteObar  um  einen  Snuhteit 

eines  Diilltmeter«  non  einer  Serbrciterung  ber  Sentil« 

fläche abfteht.  fcebt  ftch  nun  baS Sentil  infolge  bcS  Um* 

ftanbeS,  baff  ber  Druct  auf  ben*  innerhalb  beS  iitnent 
Stfte«  befindlichen  Xeii  ber  Sentilplatte  ben  Drud  ber 

©elaflungSfeber  d   überfchreitct,  fo  erftredt  fich  ber 

Dautpfbrud  fofort  bis  jum  äuRerften  ©latteuranb,  unb 

—   Sierra  üeoiie.  821 

bie  ganje©Ialte  wirft  all  Sentil,  beffen  Sebcrbelaftung 
aber  nicht  beut  blafcuben  äußern,  foubem  anbauemb 

bem  (Innern  innem  Rcgeifigbunhmefjer  entfvricht. 

Der  Dampfbrud  auf  bie  ©latte  hu  obblafcnben  gu* 
ftanb  ift  alfo  bebeutenb  größer  als  ber  fttberbrud,  jo 

bah  bie  ©latte  ficf)  höher  hebt  als  bei  anbent  Sicher* 
beitsvenlilcn.  Dem  mtfprecbenb  wirb  aber  baS  Sentil 

ftch  erft  wicber  fchtieficn,  wenn  berDrudiiuReft'cl  unter ben  SPonualbrad  herabgegangen  ift,  unb  jwar  ift  baS 
Stoft  biefer  Unterfchveitung  um  fo  geringer,  je  größer 
bet  Abftanb  beS  äußern  SigeS  pon  ber  Scntilpiatte  ift. 

DaS  Sentil  ift  unten  bei  e   unb  oben  in  bein  geberge* 

häufe  f   geführt,  welches  mit  einem  burchlochten  .tiotjl- 

ring  g   verfeben  unb  bon  einer  gleichfalls  burchlochten 
Rappe  h   umgehen  ift.  Durch  bie  Söchcr  entweicht  ber 

Dampf  gtniufchloS.  ©ei  ben  Serfuthen  würben  bie 

ntropäifchen  unb  bie  ©op*  Sentile  befonberS  geprüft 
Dabei  ergab  fich,  bah  erftcre  eine  Drudcrhöfmng  von 

2'h  Stntofphären,  legiere  nut  eine  folche  von  *■'«  St< 
mnfpheiren  über  bie  Surntalfpaimung  jiilaffett ,   unb 

baß  ferner  bie  Drudfteigcning 
bei  erftern  Wcfcntlich  langfamer 

war  als  bei  legtem.  Die  ©op> 
Sentile  waren  baher  bebeutenb 

wirffamer,  obwohl  fie  nur  "/a  fo 
gtoh  waren  als  bic  europäifd)Ot 
verbefferten  Sentile.  ©jähveub 

bagegen  bieie  faft  genau  bei  Sie- 
beretntritt  beSSormatbrudsfich 

fchlofjen,  trat  ber  Schluß  ber 
Sormalventile  erit  bei  Hciucrm 

Drud  ein.  Um  nun  ben  baburd) 

tiebtngten  Dampfverluft  mög- 

lichft )u  verringern,  wirb  in 
Tiucerita  biefeS  ©op- Sentil  ftetS 
paanveife  perwenbet  unb  jwac 

fo,  bah  baS  eine  fich  annähemb 
bei  bem  ©onnalbrud,  baS  anbre 

bei  etwas  geringen«  Drud  fchlicßt  DaS  legiere  Sen- 
til ift  bann  beim  Sbblajen  baS  ausgiebigere  unb  wirb 

jur  Scrutcibung  von  Dampfverluft  von  ber  Smttb  ae» 
fchlojfen,  fobalb  baS  anbre  felbfttbätig  bas  ©bblafen 
cmftcüt.  Die  ameritanifchen  ©op>Scntilc  jeichnen  ftd) 

burd)  geringem  Saumbcbarf,  Völlig  jentrifche  ©ein- 
flutig oder  leite,  aefchloifenen  ©au  unb  ben  (fortfaü 

von  fxbeln,  .tiebeiführuugrn  ic.  auS.  Da  fie  außer» 
bem  mit  SuSuahme  ber  ©clailungSfeber  ganj  aus 

©ronje  hergcitcllt  finb,  fo  finb  fie  Icidjt  anbaitcmb  in 

gutem  äuftanbe  ju  erhalten,  jin  ©merila  haben  fte 
fchnelte  Ausbreitung  gefunben. 

*   Sieben  bürg,  ftiedcit  im  Sange  ber  Stäbte  int 
preuh-  Slegbcj.  Ipannovcr,  RveiS  Sulingen,  hat  cims) 
515  ©nw.,  bavon  3   Ratholitcn  unb  13  ̂ uben. 

Siegen,  tim  19,303  ©uw.,  bavon 4676 Mntho- 
lifen  unb  97  3ubcn. 

Sierra  üeone.  DieaDein  gewählten ©ewohncc  ber 

Rüfte  würben  1894  auf  126,835  angegeben.  Son  ben 
am  5.  April  1 89 1   gewählten  warm  74,6 11  Scbwar.jc  unb 

224  SBcifse.  Darunter  befanben  ftch  41,361  Ubriftm. 

©ne  te^nifche  Schule  tvurbe  Anfang  1897  eröffnet 

Auhethetn  waren  @nbe  1896  im  ganjen  63  Schulen  tljä« 
lig,  bavon  6   höhere.  Son  Leitungen  erfcheinm  in  ber 

löauptitabt  (Jreetomn  ,;ioci  wöchmtlich,  inShcrbro  eine 
brilte  jWeimal monatlich.  DicRoflm  fürbiemilitärifche 

©efagung  trägt  nach  wie  vor  baS IRutttrlanb,  biefelbm 

belaufen  {ich  jegt  auf  57,852  ©fb.  Stert  Unter  1073 
SKaimbefinbcitfid)  1033SRnnnRotonialtruppcn.  i>ict 

wie  bei  bet  563©2attit  ftarfm  ©rmjwachc  unb  ber  245 

ßop  * 
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822 SierSleben  —   ©frani. 

Wann  ftarlcn  S-'o!i,)eitnippc  bcftcftt  bcr  Stamm  bcr 
Wannfchaftcn  au«  Gtngcbomcn ,   bic  fict»  au«  allen 
Gegcnbcn  bcr  Kolonie  lefrutiercn,  bie  Offiiicre  fmb 

Snglänbcr.  Sin  4«  km  lange  Sifenbabn  Dongreetown 

nad)  Songotown  ift  im  Sinn,  eine  cbcnfall«  oon  gree- 

tonm  au«gcbcnbc  3wcigjtredc  ift  bereit«  fcrtiggcftctlt. 
3>cn  wirtfd)nftlid)Cti  Sluffdjwung  bcr  Kolonie  ergibt 

bie  Ibntfacbe,  bafi  oon  1885-  95  bie  Hotonintcimmb- 
mcti  oon  70,917  auf  96,690ipfb. Steil,  ftiegen,  toooon 

auf  bie  3odeinnaf)men  45,855,  bc$.  80,453  Säfb.  Sterl. 

entfielen,  unb  baft  in  bemfclbcn  ,'jcitrauin  bcr  au«- 

loärtigc  önnbcl  oon  045,487  (einfubt  318,505,  Slu«- 
fuhr  320,982)  ̂ fb-  Sterl.  auf  879,941  (Umfuhr 

427,337,  Sludfubr  -452,604)  S!fb.  Stert,  ftch  hob.  $er 
Gouoemcur  bcr  Kolonie  burd)  reifte  wiebcrboli,  iutept 

Silbe  1890  bic  Kolonie,  wobei  er  ootjüglicfac  Sdatbbc 

ftänbe  mit  großen  Wengen  oon  Sautiiu!  unb  oor* 
trefflichem  StupbDl}  oorfanb,  bod)  Atiglcid)  ben  Wangcl 

guter  Stafierflrnjjen  fcftftencu  nnifttc. 

*   SicrSIcbcii,  ‘Dorf  im  orcuf).  Sfegbe).  Werfeburg, 
WemofclbcröKbirgdlrei«,  bat  ciitceuaiig.Rirebc,  Kupfer- 
((bieferbergbau  uub  <i89w  2157  ein». 

Silbenftolpcrn,  f.  flroflrefrwe  $araluie  (41b.  18). 

*   Silbcrfofein,  f.  Sirgomn  (4lb.  18). 
*   SilfOcritolpe,  Karl  Oiubmunb  Uno  oon, 

ich  web.  iptfloritcr,  geh.  31.  Wärj  1840  in  Stodbolm, 
ftubicrle  feit  1859  in  Upfala,  würbe  1861  jum  Kanal* 

lericoffijier  beförbert,  war  jeboeb  in  ben  liiicbften  Jab- 
reit  and)  als  Hilfsarbeiter  im  ginanjuiinifterium  tbätig 
unb  wibmete  jitb  feit  I867ber  ard)ioalifd)en  üaufbalni. 

infolge  feiner  Smennung  jum  Ä'nmmcrberm  nahm 
er  1870  feinen  militärifchrn  Slbfdjieb.  1895  würbe  er 

jum  tiofmaridiatt  unb  1890  jum  Vlrdüoar  am  febwe- 
bifcbenSieicbbartbio  ernannt.  Ilm  biebiftorifd)c38ifjcn- 
f.baft  bat  3.  rieb  bobe  Setbienfte  erworben.  Sie  oon 

ibm  begrünbete  unb  rebigiertc  »Historakt  Hibliotek« 

(Stoefl).  1875  -   80,  7 Slbr.).  welche  oortreffliebe  biblio- 
grapbifebe  3«brc«t>crid)te  über  bie  gefamte  auf  Schwe- 

ben be.jügtiebe  biflorijebeSitteraturfowie  mehrere  wert- 
oolle  «uffäpe  ano  feiner  Je  bcr  enthalt,  war  bie  erfte, 

aiicti  ftrengen  Slnfprücbcn  geniigenbe  biftorifdic  3eit- 

fdjrift  <sd)wcbcn«.  Sr  ueröffentlid)te:  »Svenskt  Diplo- 
inaurium  Iran  och  in  cd  1401«  (41b.  1—8,  Stoefl). 

1875  —92);  »Sveriges  ridderskaps  och  adeln  riks- 
dagsprotokoll  Irin  och  med  irr  1719«  (41b.  8 — 15, 

umfaffenb  bic^abre  17:44—1740,  baf.  1886  —97);  bic 
fiir  bte  Wcidiid)te  be«  Siebenjährigen  Kriege«  wichtige 

SBublilation  »Uiksrädet  grefve  A.  J.  von  Hiipkens 

skrirter*  (baf.  1890  93  ,   2   4)bc.) ,   »Kn  blick  iVad- 
stena  klostcra  hibliotek  och  arkiv«  (Upf.  1891); 

•Vadatena  klosters  uppbtirda-  och  ntgift-diok  1539 

bi«  1570«  ( Stoefb.  1895).  Jjitbcn  »Slbbaiiblungcit*  bet 

Vitterhets-,  Historie-  och  Autiqvitets-Akadcmi, 
beren  Witglieb  ec  feit  1894  ift,  oeröffenlliebte  et  »Om 

kyrkaos  augrepp  mot  revelationea  Sauctae  Birgit- 

tac«  (1895).  Sind)  in  ben  »Slbbniibtungen«  berttbnig- 
liebeu  OtefcUfebaft  jur  §crau«gabe  oon  Uctunben  jur 
(Sefebiditc  Slanbinaoicii«  bat  er  oielc  wertuotte  £Uiel* 

lenfebriften  ebiert,  unter  anberni:  »Kougl.  Kansiiets 
diurium  iifver  ingirngna  »krifvelser  1566«  (1878), 

»Krik  XIV  Niimnds  Ilombok«  (1884)  unb  »Vad- 
sten  aklostcrs  jordehok«  (1897).  Son  Sitfoerftolpe« 
litterarbiftorifeben  Sebrifteii  feien  genannt:  »Sveuska 

Teatems  iihlsta  Oden«  (Stoefb.  1882);  »Xtlgra  an- 
teckningar  om  shigten  8.«  (baf.  1884);  aueb  gab  er 
mehrere  alte  febwebifebe  Romöbieii  heran«  unb  bat  al« 

flberfeper  au«  beut  graitjüfifcbcu  unb  diuffifetKii  eine 
umfangreiebe  Ibötigfeit  entfaltet. 

♦Siticiumfarbib,  f.  ütartibe  (41b.  18;. 
Silo«,  f.  Hombdufer  (41b.  18). 

♦Silbertou,  Slcrgrocrf«itabt  im  eiuHerften  Seite« 
ber  britifeb  auftral.  Kolonie  Slcufübmale«,  25  km  uou 

ber  ©reitje  oon  Sübauftralien,  an  ber  oon  biefer  iiaeb 

örolcn  V>ill  fübretibcn  eifenbabn,  würbe  berühmt 

bued)  bie  in  ber  Uittgegenb  gomacbteii  Silberent- 
bedungeu,  bie  aflerbing«  burd)  bie  bei  bem  füböftlieb 

gelegenen  43 roten  §itl  oerbunlclt  würben,  wofür  aber 
bie  foftter  aiifgcfiinbenen  3'nnfelber  oon  eunotoei 
ober  gSootnmacca  Crfap  gaben. 

StmWr«f,©ouoemcitieiit,as97)l,550,4ö8Gmio.; 
bic  Stabt  41,702  Smio. 

Simfrropol,  om  48,821  Biiiw. 
Simon,  5)  Gbuorb,  franj.  3<briftjleüer.  itait 

14.  Olt.  1897  in  W>ri«. 

*Simul0,  f.  Cupparis  (41b.  18). 
Sittaloa,  merilott.  Staat,  bat  nad)  neueften  Sk 

reibnutigen  87,231  qkm  (1584  DW.)  mit  omu 
258,845  einw. 

*Sind)U,  f.  ffupferlcflierunBen  (41b.  18). 

* Sinbing,  Sbriftinii,  Komoonüt,  grb.  11.  3a«. 
1858  in  Koiig«berg(91oru>egen),  war  Schüler  bc«  Vew- 
Aiger  Konfcvoatoriuiii« ,   hielt  fid)  au  wetlerer  4lu«uil 

bung  auch  nod)  in  Wiindien  unb  Slcrlin  auf  unb  lebt 
in  feiner  Primat  al«  gefdiäpter  Kontponift  (Kammer- 
muftf,  Klaoierlonjert,  Sbmpbonte  :e.). 

*   Sinblingen,  Jorf  im preuj;. Siegbej.SOieeb-iben. 
Krei«  $?o<b)t  a.  W„  mit  Station  3.-3eil«beim  an  ber 
Smie  $rantfurt  a.  W.-!pöd)ft-Xroi«borf  ber  SSreufu- 
feben  3taat«babn,  bat  eine  tatti.  Kirche  unb  (isaä>  2072 
einmobner. 

*Simi«tbrombofc,  allmäblitbr  SKutgeriiiniiiig 
in  beit  §iniblutlcitem,  eine  häufige  lobeourfacbe  bei 

Wütctobrrntjünbungcn,  melcbe  Heb  auf  bie  Umgebung 

bc«  Obre«  forlpftanjen,  aber  auch  bei  (djlverru  aitber- 
weitigen  Kranlbeitcii,  wetcbe  Störungen  bc«S)tutlrei« 

taufe«  bebingen,  j.  41.  Siollauf  atu  Kopfe,  fyunmtu- 

lofe  ic.  'Jiur  tn  äufterit  wenigen  hätten  tonnte  bisher 

(unter  günftigen  örtlicbeit  Stcrbätmiffni)  ruie  begm 
nenbe  S.  bunt  Operation!  eiugriff  aufgebattnt  wer 

ben.  3>cr  gefährliche  3uftanb  oerrät  fid)  burd»  Sie  hm- 

berung  bc«  oniöfen  Stbftuife«.  3ft  j.  Sl.  ber  itäug«- 
fiitu«  crgrijfcn,  fo  erfolgt  Slafenbluten,  Sllauwerben 
ber  Slugcn«  unb  Sfafcngegenb,  ftärlcre  Füllung  ber 
Sdiläfetiocncti.  3ft  bcr  üuerfinu«  ergriffen,  fo  toimnt 

e«  ju  teigiger  Slnfcbweflung  hinter  bem  Ohr.  SlitRer* 
bem  leiten  erfdjcimingen  an  ben  benachbarten  Steipe» 

guiigbncvocn  bc«  Slug'apfcl«  auf  bie  Diagnofe,  wel(be im  übrigen  burd)  bie  Wamiigfaltigleit  bee  ericbeinun- 
gen  be«  ©runbleiben«  erfebwert  ioirb,  fo  baf)  bie  3. 

häufig  nicht  rdainit  lourbe.  jumat  bi«  jept  in  ‘S'eutfd)- 
lattb  bie  Obreiibeilfunbc  (ein  'priiinngSgcgeiiitaiib  in 
ber  är (fliehen  Slpprobation«prüfung  war.  Slei  bcr  gto- 
jltn  Slebeutung  ber  Cbmfrnnhtngeu  unb  bei  ber 
figteit  oon  S.  im  Gefolge  bcriclbcii  haben  aber  alle 

üebcn«oerfid)mmg«gcfctifdiaftcn  bie  Stufnatjaie  oon 

l!crf ottcu,  welche  an  foldgn  Kranlbeitcii  gelitten  tw- 
t>en,  bic  erfabnmg«gent«B  (eicht  ju  3.  führen,  an  be< 
fonber«  erfcbwcoeiibe  Slcbingungen  gelnüpft. 

Sirin«,  rote  Sorbe,  i.  Suftentc  i4ib.  18), 
Sifticren  (lat),  auch  iouicl  wie:  öd)  (ober jemanbi 

oor  (Ke riebt  ftetten,  oorfflbrm. 

Siebte;),  ©ouoememettl,  <1897) 774,139  ßmio;  bie 
Stabt  23,502  einto.  ifcäufer  («i.  18!. 

*SfeIetlbauten  (Skeleton  huildings),  f.  vct«e 

♦Strom,  Slmatie,  geb.  Sllocr,  bäntfcb-iiorweg. 
Uiomanfdjrif tfteUertn ,   gcb.  22.  Slug.  1847  ju  Singen 
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in  9iortuegen ,   heiratete  beit  ltonoegifdjen  Sd)tffdfapi< 
täit  SRüllor  imb  machte  mit  ißm  mehrere  Seercifeti. 

1877  Bon  ihm  gcfd)icbcii^  heiratete  fif  1884  bcn  beim. 
idjcn  Jotinialijten  unb  Stenographen  6ril  Strom 

(geh.  10.  3Rär(  1847  in  Kopenhagen,  ©erfaffer  ber 

Äobcllc  »Gertrade  Coldbjöramm«,  1879)  unb  fic» 
beite  mit  ihm  nad)  Kopenhagen  über,  tuet  mnetste  fic 

fid)  burd)  eine  IKeibc  Äomaiic  fehl'  gelangten  Jubaltd 
befannt,  bic  größtenteils  in  9iorroegen  fpielen:  »Con- 
stance  Ring*  (1885),  »Lucie«  (1888)  unb  beu  (St)» 
Und  »Hellemyntfolket«  (I— III,  1885  —90).  And) 

l'ebrieb  fte  mit  ihrem  (Weiten  (Hatten  gcittcin|(bnftli(b 
bod  Suftfpicl  »Pjäldmeunesker«  (1889). 

*Sky-scrapers  (engl.,  |pr.  Hoi.stmw»,  »Sollen» 
froher«),  i.  fcottc  ̂ dufer  (8b.  18). 

*   Platin  ©aicha,  SHubolf,  Afrifarcifenbec,  geb. 
27.  Juni  1857  in  Ober  »St.  »Seit  bei  ffiictt,  tont  ald 

junger  Saufmann  nadiÄgbpteit,  begleitete  1875$xug>  | 

liit  nntb  Cbartum,  untemabm  eine  felbftänbigc  gor* 

fdpingdreife  nad)  bem  bamald  uo<b  uncrforfd)ten  Dje- 
bei  9iubnr  unb  lehrte  bann  nach  öfterrrid)  juriirf.  um 

ieinerSMilitnrpflicbl  (u  genügen  unb  geograpbifihe  unb 
naturroiffenfchaftlidK  atubicii  (u  betreiben.  9ind)bem 

3.  ben  bodnifeßen  gelbjug  mitgemmbt  batte,  ging  er 

önbe  1878  aufd  neue  nad)  Ägypten,  rourbe  bort  bau 
©orbon  (um  Aiubit  in  Data,  einer  ©rooin(  Pon  Dar 

Jur,  ernannt  unb  1881  jutu  ©cncralgoiibemeur  bau 

ganj  Dar  Jur.  Jn  Stampfen  mit  ben  SKabbiften  luar 

er  in  27  ©efcd)ten  fiegrtid),  muijte  fid)  aber  icblicßtid) 
und)  ber  91icbcrlage  non  i>irfd  ©afeba  im  Juni  1884 

ergeben.  Der  'Uintjbi  empfing  ihn  in  feinem  Säger 
mit  friegeriftben  Öhren  unb  führte  ihn  nach  Otudur* 
matt,  roo  er  wegen  eine«  mißlungenen  gluebtberfuchcd 
10  SKonatc  lang  üt  Unten  gehalten  rourbe.  91ad)  fnft 

elfjähriger  ©efangenfebaft  gelang  ea  ihm  endlich,  in 
ber  9Inrf)t  bom  20.  (mit  21.  gehr.  1895  Cntbunitnit 

heimlid)  ju  nerlaffen  unb  teile  ju  Jur,  teile  mit  Sa* 

melcn  burd)  bie  Stifte  nach  Affuan  ju  gelangat.  'Ilm 
19.  Wärt  traf  er  in  Kairo  ein,  wo  ihn  ber  Gfjcbioe 

runt  Üfaidja  ernannte.  Dann  begab  er  fid)  in  feine 

Heimat.  lehrte  aber  1897  auf«  neue  nach  itghplen  ju» 

tiiif ,   roo  et  in  ben  ©eneralftab  ber  englifch-äghptifchen 
Armee  cintrat.  6r  beröffenUid)te  »Jener  unb  Scproert 

im  Suban«  (Seipg.  1898). 
Smolendf,  ©ouoemement,  a«07)l  ,550,973  ötntp.; 

bie  Stabt  48,889  öiitro. 

♦SmolctWfi  (Smoleniß),  Sonflantin,  grie* 
chtfeher  ©encral,  gcb.  10.  Sept.  1842  in  Athen,  3ohtt 

bed  ehemaligen  Kriegdnüniilerd  Scott ib ad  3.  (auch 

fein  älterer  ©ruber  91  i   Io  I   a   ud  Sm  ölen  iß  war 

1895—  97  Kricgdminifter),  befuchte  feit  1857  bie  Sa« 
betleufchule.  bann  8   Jahre  lang  bie  Kriegdfcbutc  in 

©rilffel,  warb  1884  Seutnant  unb  1868  ©remierleut» 

nant  ber  griccfjifcöcu  Artillerie,  nahm  am  'flufftaub  in 
Sreta  teil,  begab  fid)  nadi  befjcn©ecnbigung  1889  nach 

Deutjctilnnb  unb  Jrantreid)  unb  erlebte  beit  beutfeh« 
fran(öiifd)en  Krieg  mit.  Seit  1871  §auptuiann,  1881 
ISajor,  leitete  er  rofthrenb  bed  brohcnbeit  Konfliltd  mit 

bet  Ditrfci  1885  —86  bicSrcnjbefeiiigung  im 'jf erben. 

Seit  1895  Cbcrfl,  erhielt  er  1897  bei  ©eginn  bed  tiirli< 
jehen  Sfrieged  ben  ©cicbl  über  bic  brittc  ©rignbe  u.  mar 

ber  ciitjige  griedjtfcbe  ©efebldbnbcr,  ber  Diube,  ©cjon» 
nenheft  unb  ©ebnrrhd)tcil  jeigte :   er  oerteibigte  mit 
®cfd)icf  ben  ©nR  bon  Sierocm  unb  bic  Stellung  bei 

Sclcftinon  unb  jeigte  fid)  ald  einen  tüchtigen  Artille» 
riften.  ®r  rourbe  bc«balb  (um  ©encral  befördert  unb 
lourbc  außerordentlich  populär.  Jnt  Cltober  1897 

rourbe  er  (um  Äriegdminijlcr  ernannt. 

—   Snellmaii. 

'Sneüman,  Joban  Sitbelm,  finnlänb.  Staate, 
mann,  ©tjilofoph  unb  ©ubli(i|t,  jjeb.  12.  SRat  1808  in 
Stodholm,  geft.  4.  Juli  1881,  liebelte  mit  feinen  61* 
lern  1813  nach  bereit  öciinnl  jimüanb  über,  wibmete 

fid)  feit  1822  in  ‘ftbo  unb  Jöclftngfor«  theotogifchen 
u.  phitofophifchenStubien  unb  rourbe  18.3.5  nufWrunb 

ber  Sdjrift  » Dissertatio  academica  absolutismiim 
systematia  Hegeliani  defensnra«  (um  Do(enlett  ber 

1   fSh'lofophtc  in  Ipelfingfore  ernannt.  Segen  feiner 
freimütigen  Äußerungen  1838  gemaßregett,  begab  er 

[ich  1839  nach  Stocfholm  unb  bon  bort  iiad)  Deutfch* 

ianb,  roo  et  feine  philofophifchen  Stubien  fortfeßte  unb 

bie  Äbhanbluug  »Seriuch  einer  fpetulatiben  ffiutroide» 

lung  ber  Jbee  ber  'fferjbiilid)Ieit<  (litbing.  1841)  oer 
öffentlichtc,  burch  roeld)c  er  fid)  ald  einer  ber  fcharf- 
finnigiten  Hegelianer  bed  linten  Jlügclo  in  rocitent 
Steifen  befannt  machte.  9fad)  feiner  iÜüdfdir  (1842) 

erhielt  S.  eine  Aufteilung  ald  Sdjtilreftor  in  Suopio. 

liier  begann  er  feine  politifdie  Saufbahn  burch  ©riin* 
buttg  bed  Sochcuhlattcd  »Saima»,  in  roeldjeiit  er  ad» 
gemeine  finnifebe  Jrageit  fcharf  unb  cnergifdj  erörterte, 

road  1848  jur  lliiterbrüdung  bed  ©latted  führte.  Jro» 
befftn  oerfoebt  S.  uadj  wie  bot  unetid)roden  feine 

Aufichten  in  bem  öon  ihm  1847  —   49  unb  1855  -   63 
heraudgcgcbcncii  »Litteraturblad  für  allmiin  med- 
burgerlig  bildning«.  Sein  Programm  umfaßte  po* 
litifdie,  ötonoiiiifdte  unb  Uitternchtdreformcn.  ©cfon» 

berd  fuchte  er  auf  eine  Umroanblung  bed  finmfehen 

Jbiomd  bon  einer  Sprache  bed  gemeinen  SBanncd  in 

eine  bcrrfcbcubc  ©ilbungd»  unbUntenid)tdiprach<  h'na 

juroirfen,  ba  er  hierin  bad  fjauptmittel  für  eine  ge» 
ticberte  (fulunft  jinnlanbd  erblicfte.  Obroohl  icboii 

bamatd  mancher  SneUmand  fennomanifche  9Iatio» 

nalitätdthcoric  für  aü(u  rabilal  erachtete,  rourbe  ben» 
noch  feinen  ©eftvebungen  feilend  ber  ©ebilbeten  ein 

frnmbliched  SoblrooUen  entgegengebracht.  1849  fie* 

beite  S.  nach  ipetfingford  über,  roo  ci_(ctne  eifrige  pu* 
bli(iftifef)e  Jhätigtcu  in  f<brocbifd>cr  oprathe,  aber  in 

fennomanifcheiii  Sinne  fortfeßte.  Aid  mit  bein  3!cgie> 

rungdantrüt  Alexanbcvo  II.  eine  liberalere  Ära  ein» 
trat,  rourbe  5.  rehabilitiert,  inbent  er  1856  eine  neu 

eingerichtete  Uniucrfttätdproftffur  für  Sittcnlebre  unb 
Stgtcm  ber  Siffenichaflen  erhielt.  Seitbem  roar  fein 

politifcher  Sinfluß  iit  fihneUem  Sachdtum  begriffen, 

(untal  er  burd)  bic  becmiitelnbe  Haltung,  bie  ec  in  fei* 

nem  »Litteraturblad«  SRußlanb  gegenüber  beobach» 
letc,  bic  Äufmerffamlcit  unb  (Jutricbcnbeit  Alcjaii« 
betd  II.  erregte.  Seit  1863  Senator  unb  Chef  bed 

Jinan(bepartementd,  erroirfte  S.bei  cincc  periöntichen 

3ufammtnlunft  in  iaioaftehud  (30.  Juli)  bie  3uftim» 
mung  (u  einer  neuen  SptachenDerotbiuing,  roeldjer 

(ufolge  bad  Schroebiiche  (inar  Jinnlanbd  offi(ieUc 
Spradje  bleiben,  bad  jinnifebe  aber  bei  allem,  roao  bic 

eigentliche  ßnniichcSanbedbeuöKcrung  anging,  ald  mit 
bem  Sdiroebifchett  gleid)heecd)tigt  gelten  Tollte.  Audi 

bie  berühmte  Diebe  Äleranberd  bei  bet  öröjfnung  bed 

finnifd)on  Sanbtagd  im  September  1883  flammt  größ* 
lenteild  atro  SneUmand  Jeber.  Jn  bcn  nächjten  Jab» 
ren  roibmete  fid)  S.  eifrig  ber  Durchführung  ber  (1885 

boUenbctcn)  Aiiin(reforiii,  roeiche  bad  ik’etaltgelb  (um 
eiu(igcn  gejeßlichcn  3a()lungdmittcl  im  Saube  machte. 
Aid  1887  Jinnlattb  bon  einer  furchtbaren  luingcrd» 
not  unb  Di)Pbudcpibcmic  heimgefuebt  rourbe,  fuchte  3. 

burd)  Anordnung  öffentlicher  Arbeiten  ben  Aotleiben- 
ben  nad)  3Jiüglid)fcit  (tt  helfen.  Jnfolge  emfllicher 

9Seinungdncr)d)icbenheiten  mit  bem  ©eneralgoiioer- 
neue  ©raf  9i.  Äblccberg  nahm  3.,  roclihcc  1888  in 

bcn  Abelflattb  erhoben  roorben  roar,  1888  feilten  Ab» 
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febieb,  beteiligte  fief)  aber  auch  narbet  in  feiner  Eigen* 

fd)aft  als  Uiiujlieb  ber  ©ittcrfcbaft  auf  otlcn  Snnb- 
tagen  bie  ju  feinem  Dobe  eifrig  an  allen  ©eratungcu, 

welche  bie  Untcrrid)tsreform  unb  bie  non  ibm  ine  8c« 

ben  gerufene  Spradjaifingc  betrafen,  ©du  Snclt- 
rnanS  3<briften  feien  noch  genannt:  »De  vi  historica 
disciplinae  philosophicae  Leibnitii  meditatiunes« 

(tpelfingf.  1836);  »Forsiik  tili  framställning  af  lo- 

eiken«  (baf.  1837);  »l'hüosofisk  elementarcure« 
(Stodb.  1837  40,  3   Ipeftc);  »Om  det  akude-miska 
Studium«  (baf.  1840);  »L&ranom  «taten«  (baf.  1843); 
» De  spiritus  ad  materiam  relatiune«  (Helftngf.1848). 

ferner  öcroffcntlicbtc  er  bie  ©oucUcnfamnüimg  »Fyra 

gittermal*  (Stodb.  1842,  3   ©be. ;   '-üb.  1   bcutfd)  oon 
Srifch,  ©eil.  1844)  unb  bie  Sieikbefdjmbmig  »Tysk- 
lnnd,  skililringar  och  omdiimen  Iran  en  rosa 

1840  -1841«  (Stodb-  1842).  Sgl.  Mein,  Jolian 
Wilhelm  S.  (bisher  1   8b.,  bis  1855  rricf)enb ;   8>el  ' 
fmgfors  1805).  [18). 

'Äolbäbcrpflegcftiittcn,  f.  Serientolonien  (©b. 
♦Soler,  greberid),  latalan.  Siebter  »an  grofter 

Sruehtbnrfcit,  bem  fein  Satcrlnnb  mehr  als  100  ©üb« 

nenftüde  «erbanlt,  geb.  1819  in  ©arcelima,  geft.  bo< 
felbft  31.  3‘ili  1895,  febrieb  unter  bem  Jiarncn  Se- 

t   af  f   ©itnrra.  ©iS  1871  war  er  als  Uhrmacher  t()n« 

tig,  lieferte  jebod)  fd)on  oon  1860  an  ßuftfpiele,  @ni< 
neteS  unb  ©arobien  in  latalmiiitber  ©tunbart  unb 

OoltStümlicbcm  ®cfd)ntad.  DaS  tnftilifdbe  Drama 

»Batalla  de  Heinas«,  non  ber  ©labende  mit  beut 

5000  grantcn*©rciS  ouSgcjeitbuel,  gilt  für  fein  bejteS 
Sert.  ©ud)  »Las  joyas  de  Hoser«,  »Lo  dir  de  la 
gent«.  »Lo  moujo  negro«,  »Judas  deKcriot«,  »Oura 
de  moro«  fmb  nennenswert  Son  ber  grud)tbnrfeit 

fciner©bantaftc  legen  oudb  bie  Erjäblungeu  »Dotxcna 

de  frare«  (1896)  Zeugnis  ab.  ©ei  ben  ölumenfpie» 
len  gewann  er  als  iigrdet  wiebcrbolt  ben  erften  ©reis. 

(Sine  feiner  ®cbid)tfnmmlungen  führt  ben  Xitel: 

».Singlots  poetichs«. 
Solothurn.  Durd)  eine  ©nrtinlreoiiion  ber  ©er 

foffung  nenn  27.  ©törj  1895  würbe  bns  ©roportional* 
wablfbflcm  für  bie  Ernennung  beS  .UantonScateS  unb 

ber  ©emciuberätc  non  tttebr  als  7   ©iitgliebem  obliga« 
lorifd)  erflftrt,  für  bie  übrigen  ©elwrben  geftaltet  unb 

eine  birefte  StnatSftcucr  eingefübrt. 

•«omatofe,  ein  aus  gleifdj  bergcftcUieS9iäbrprä* 
parat,  bas  bie  Eiroeiftftoffc  beSfclbeu  in  löslid)cr  Sonn 

(©Ibnmofen)  entl)8lt  3.  bilbet  ein  gelbbraunes,  fei» 
ites  ©ulocr,  bas  in  SBaffer  in  jebent  ©erbaltniS  lös« 
lid),  gentd)  unb  nabeju  gcftbntadloS  ift.  Es  bat  etwa 
ben  fccbofadicn  ©äbrwcrt  wie  fettfreics  Slcifd). 

Somme,  Departement,  (ie#e)  543,279  Eimo. 

‘   Sommcrbniiictt,  Sieden  im  batjr.  ©egbej.  Un* 
terfrnnfen,  ©cjirfSamt  Ccbfcnfurt,  am  Main,  bat  eine 
coang.  ÄirdK,  ein  Schloß,  Seibenbanbwcbccti,  Jtorb- 
warcnfabritalion,  3d)laud)Webcrei,  Sein*  u.  Obftbau 
unb  dass)  1171  Einm. 

*   Sommerftorft ,   Otto  (eigentlich  Dl  (i  II  e   r), 
Sd)ttufptelcr,  gib.  29.  ©im  1859  ju  Itricglad)  in  Steter* 
inart,  ftubierte  anfangs  Sfted)tSwiffenfd)aft  an  ber  Uni 
oerfität  tu  Sicn,  trat  aber  balb  auf  ilaubes  Hat  in  bie 

3d)aufpiclfd)tile  bcs  Steuer  Sonfcroatoriums  über. 

Sdion  1878  würbe  er  Pon  ©ugufl  Siirftcr  an  baS 

Stabttbcater  in  ficipjig  engagiert,  wo  er  gegen  Enbc 

feines  Engagements  bereits  ben  Sauft  fpieitc,  ber  (pa- 

ter eine  feiner  Hauptrollen  würbe.  1882  ging  er  an 
baS  Stabttbeater  in  fiiibed,  wo  er  ftd)  ber  Sörbetung 
öeibelS  ju  erfreuen  batte,  unb  1883  würbe  er  au  bas 

Deutfdjc  Sbeatcr  in  ©erlitt  engagiert,  bem  er  bis  1894 

angcbörtc.  Hier  jcidpicte  er  fid)  bcfonberS  in  fol 

eben  H<lben-  unb  EbarafterroIIcii  aus,  in  benen  bet 
pbilofopbifdie  Denier  unb  Writbler  in  ben  ©orbtr 
gnmb  tritt  (aufm  Sooft  Xnffo,  äRnripiiS  ©ofa.  Ham 
lei,  llriel  ©coita,  ©fairer  oon  Jtircbfelb).  1894  trat 
er  in  ben  Serbonb  beS  ©criiiier  Dbcalcr«.  wo  er  ben 

grögten  Erfolg  burdi  bie  Darftellung  beoSönigsHcm 

rieb  in  SilbenbriicbS  Doppclbrama  »ftönig  Heinrich 

nnb  fein  öcfd)ted)t«  errang.  Seit  1888  ift  er  mit  ber 

Sd)aufpielerin  Dercfina  Cskftncr  (f.  b.,  öb.  18)  per- 

beiratet. *   Sonbrn,  ©er,  febweb.  Hiftoriter,  geb.  12.  ©pril 
1853  in  Sintdping,  ftubierte  feit  1872  in  llpfala,  wo 

er  1883  mit  ber  ©bbanblung  »Nils  ßielke  och  det 

srenska  kayalleriet  1874—  1679«  promooierte.  Seit 
1881  als  ©eamler  am  Stodbolmer  9}eid)Sard)iu  tbä 

tig,  oeröffentlidite  er  in  ben  »Mcdde.landen  fran  Sven- 
ska  Riksarkivet«  wertoolle  SRcgifter  über  bie  bafelbft 
aufbewabrten  3d) reiben  Djen|ticnias  an  bie  ©or 

munbfebaftSrcgierung  1632  —   36  (1889  —   90)  fowie 
über  bie  an  Öuflao  ©bolf  gerichteten  ©riefe  (1892). 
9tadjbem  ec  1884  ©fttarbritcr  ber  graften  ©ubldation 

»Axel  Oxenstiernas  Skrifter  och  Brefvexling«  ge- 
worben war,  betuchte  er  mehrmals  im  ©ufttag  brr 

Vitterhcts-,  Historie-  och  Autiqritets- Akademi 

bie  gröftem  ©rdjioe  DeutfthlanbS,  Englattbo,  Sraof- 
reich«,  H°üanbS,  DänemartS  unb  ber  rufüfd)cn  Oft* 
feeprooiujen,  um  bie  bort  befinblichen  Schreiben  beS 

fcbwebifchcn  ÄanjIcrS  ju  lopieren.  Die  oon  3.  bisher 
oeröffeiilliihten  5   ©änbe  (Stodl).  1888  97)  enthal 

ten  eine  für  bie  ®efd)id)le  beS  Dreißigjährigen  Ärieges 
ungemein  wichtige  Sammlung  oon  ©riefen  bebeuten- 
ber  Staatsmänner  imb  Selbherrat  ber  bamaligm  3rit 

(unter  anbern  ®uftno  ©bolfs,  Job.  ©aners,  ©en;« 
Ijarbs  non  SSeimnr,  SilfwlmS  oon  Heilen .   ®uftn  > 

HoniS,  Slennart  DorilcitSfoiiS  unb  Ä.  ®.  Srangels). 
bie  für  Deutfd)lanb  befonbereB  Clntercjjc  haben,  ba  bie 
meiften  Schreiben  in  beulfchcr  Sprache  abgefagt  fmb. 

•   Sonbrci ,   Dorf  im  Herjogtum  Sachten  -   ®oib«. 
fianbralsamt  ©altcrsliaufen ,   am  Dbüringer  Salb, 
bat  eine  ftarfe  ftoblenfäureguetle,  bie  bei  einer  ©ob 

ning  uiioemmtet  beroorbracb ,   unb  as»s)  143  Emm. 

Sonne.  Die  Erfd)cinungeit  auf  ber  Scumcnober- 
fläche  bat  ber  eifrige  ©rotubcranjmbcobad)ter  Sriipi 

neueibings  oon  neuen  Wefiditspimlien  aus  ju  eritäini 
uerjuebt.  Er  nimmt  an,  baft  bie  enormen  ©erocgim 

gen,  welche  bie  ©eobad)lung  ber  ©rotiiberanjeii  jeigt 

wirflicbe  ©(ajjciibewcgungcn  fmb,  beroorgeruftn  ba 

burd),  bafe Safferftoffniaffen  weit  über  bic©lmofpbätt 
ber  Sonne  hinaus  in  ben  leeren  HimmclSraum  ge 

jd)(eubert  werben,  ©ei  bet  enormen  Scbnelligtcit  ber 

©rotiibcrauj  bot  ber  SBafferftoff  nicht  ({eit,  ficb  wäb- 
renb  bes  ©ufftieges  auSjubebuen ,   unb  bie  ®afe  fmb 

wie  fompalte  ©Jnffcn  $u  befrnebten,  etwa  wie  cm  Se 

gentropfen,  ber  im  Sailen  an  jeincr  Oberfläche  jroac 
oeibimflct,  aber  nicht  oerfd)minbet.  Es  ift  bicniad) 

nicht  notmenbig,  baft  bie  ©tmofphäre  ber  3.  fidj  bis  ju 

ben  Hohen  ber  ©rotuberanjen  eiftredt,  fonbern  wahr* 
fcheinlidi  wirb  fic  bie  ©botofphärr  lauiii  überfleigcti. 

2(e  fchnetler  eine©rotuberanj  auffteigt,  um  fo  fdmeüer 
erfolgt  muh  ihre  Vlnflofung,  unb  jtoar  gefebiebt  bie 
felbe  nicht  in  ber  Seife,  baft  fie  an  ®rüfee  junimmt 
unb  babei  ncrblaftt.  fonbem  fic  oerfebwinbet  oon 

miften  nach  innen,  ebenfo  wie  unfre  Sollen  fidj  auf- 

löfen.  3n  gleicher  Seife  jerftreuen  ftd)  auch  bie  me- 
bem  ©rotuberanjen,  bie  fidj  in  ihrer  Strullur  fort- 
wäbrcnb  änbeni,  habet  aber  immer  an  bcrfelbcn  Stelle 

fühlbar  bleiben  unb  in  beftänbiger  ©Übung  unb  ©uf 
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tofung  begriffen  ,ju  fein  febeinen.  $ie  eigentiimlicbc 

Struttur  ber  meiften  Brotuberanjen,  bie  ald  ein  Bit* 
idjel  »on  fiid)tfäulen  orfdieincii ,   bie  in  haarfeine 

Spipen  audtaufen,  erttärt  fid)  btemad)  fcljt  einfach : 

3n  ben  Sict)tfäulcn  (eben  wie  bie  emporfthieftenben 

©abitrablen  unb  in  bot  feinen  Spipen  ben  leftten 
burd)  $erftreuung  »erfdjwiubeitbeit  Stern  berfclben. 

35icfelbe  ßrftbciuung  feben  wir  and)  in  ben  gradför* 
ntigen  Spipen  bet  febtomofpbmc.  Aud)  bie  weiten 
Brotuberatijcn,  wcltbe  bei  totalen  Sonnen  fmjlcrniffen 
bie  roten  Brotuberan.jcn  wie  »erwaftbene  füllen  mit 

mattem  Silbeifdjetn  umgeben,  etflätcn  fid)  nlo  eine 

nolwenbige  Solge  ber  3tn|reuungdpn>jeffe  ber  auf* 
geftiegenen  BroUibernnj,  fxe  bcficben  aud  bem  jer» 
jtreuten  Wad ,   bad  ftd)  ju  Staubncbel  »erdichtet  unb 

nun  bad  Sonnenlicht  reflettiert.  35a  ber  3erftrcmmgd* 
pro.jcii  autb  nod)  in  ben  Spipen  ber  Sbromojpbäre  ju 
erfennen  ift,  fo  folgt,  baft  bie  3.  oon  allen  Seiten 

mit  einer  glänjenb  weiften  f?üUe  oon  jerftreutem 

Siaffcrftoff  umgeben  ift.  _35ic  bidberigen  Anfiditcn 
über  bie  Ätmoipbäre  ber  3..  erfahren  burd)  biefe  ßr» 
tlärungen  eine  mcfentlicbe  Änderung.  Berifcbt  man 

unter  Atmofpbäre  eined  .fiimmcldtörperd  bie  auf  bem» 
fclben  ruhende  ©adbülle,  fo  tarnt  fie  für  bie  3.  nur 

wenig  höher  angenommen  werben  ald  bie  ©bromo* 

fpbörc.  ilber  bcrfclbeu  befinbet  fitb  nur  notb  jerftreu* 
tcr  SBafferfloff  »ermengt  mit  ähnlichen  ®afeit,  ber  in 
feiner  Staubform  ein  fontinuierlitbcd  Spcttrum  gibt, 
wenn  er  aber  oon  ber  Sonne  erwärmt  wirb,  bie  bellen 

Slafferftofflinien  jeigt.  Aid  Atmofpbäre  fömicn  bie 
©üäntaffen  niiftt  beirmbtet  werben,  ba  fie  nicht  auf 

bem  Sonnentörper  ruben,  fonbent  wie  todmifebe  8br- 
per  ftd)  int  freien  §immeldraume  bewegen  unb  nur 
durch  bictPraoitation  mit  bcrS.otrbunbeu  fmb.  35iefe 

öSadmcteore,  wie  mau  fie  paifenb  nennen  tann,  wcltbe 

alfo  bie  3.  in  Derfdjiebenfter Sonn  unb  Mrfd)iebcnftem 

3uftanbe  umgeben,  bilben  bie  ttorona  bet  3.  Bewäl- 
tige ßruptionen,  wcltbe  bie  groften  ̂ rotuberanjcn 

mit  ihren  enormen  Bewegungen  Ijeroorbringen,  bil< 
ben  bie  groften  Strahlen  ber  lloroun,  bie  befonberd  ,;u 

ben  3eiten  gröfterer  Sonnentbiitigfeit  in  ben  men* 
mürbiaften  Sonnen  beobachtet  werben.  3!icfe  ßrtlä- 

rung  ber  ßorona  finbet  eine  Wefentlitbe  Stiipe  in 

ben  pbotograpbntben  Aufnahmen,  wcltbe  Stbäbcrle 
bei  ber  totalen  Sonneniinfteriiid  1«.  April  1893  in 

SHina  Bronccd  (ßbtle)  crbalten  fiat.  Auf  biefen  jeigt 
fitb.  baft  alle  ßoronaftrablen  mit  elliptiftben  unb  para 

bolijtben  Babncn  jufammenfatlm,  in  bereu  Brenn» 
puntt  fitb  bie  3.  befinbet;  einzelne  Strablen  tonnten 

birett  bid  auf  ihre  ßruptiondjentra  juriitfgefübrt  wer* 
ben,  wcltbe  auf  ber  3.  erfennbar  waren,  fo  baft  3d)ä< 
berlc  aud  biefen  Aufnabnten  ftbon  mit  Sicherheit 

fehl  oft.  baft  bie  Strablen  ber  ßorona  nidjld  ntibrcd 

fmb  ald  bie  Ströme  ber  im  reflettierten  £id)t  (cud) 

tenben,  »on  ber  5.  audgeworfeucii  Materie.  Aud)  eine 

ßrflärung  ber  Sounenfnttetn  ergibt  fitb  aud  beit  An» 
nahmen  oon  Scmji  in  lenbtct  fficife.  3)ie  »on  ber  S. 

mit  enormer  Wcftbrninbigfeit  in  ben  leeren  Baum  ge» 
ftbleubcrten  öajferftoffmafjen  mtlffen  natürlid)  unter 

bem  ßmfluft  ber  ©raoitation  in  geraben  ober  fruiti* 
men  Bahnen  jur  S.  wieber  jurüttfebren,  unb  mit 

berfelben  0cfd)winbigfeit,  mit  ber  fie  bie  Sonnenober» 
fläche  »erlaffcn  baben,  bicfelbc  wieber  errettben  unb 

bahn'  gleid)  Meteoren  in  bie  Sonuenatmofpbüre  ein» 
ftblagen.  3n  ben  b&d)iten  Sdjidjten  ber  Atmofpbäre 

werben  fie  nun  bereitd  infolge  ber  einlrctenben  §em- 
ntung  enorme  lemperaturen  atmebmtn.  wcltbe  bie* 

jenigen  ber  umgebcnbeit  Cberflätbe  erheblich  über- 

©oäialbentotratie. 

iteigen .   babcc  müjfen  audj  biefe  fo  erbipten  Stellen 
ftärfer  leutbten  ald  bie  Umgebung  unb  fo  bie  Srftbei 

|   nungen  auf  ber  Soniienoberflätbc  beroorbringen,  bie 
man  ald  Sonnenfadcln  bezeichnet.  (Sine  Beitätigung 

biefer  Annabutc  folgt  barmid,  baft  in  bem  Spcttrum 
ber  Sadcln  namcntlitb  biejeuigeu  üinicu  ju  feben  finb, 

welche  aud)  im  firotuberanjeiifpefiriim  bell  erftbeinen. 

Autb  bie  ßrtlärung  ber  Somienflectc  ergibt  fitb  nad) 
Säni)ib  Annahmen  mftberemflimmungnnt  ber  frühen) 

•fibpotbefe  »on  ffi. ».  Oppoljcr.  fiiemad)  entflebcn  bie = 

(eiben  burd)  lemperaturemiebrigung  in  ber  Bboto- 
fpbäre,  beruorgeniftn  burd)  pergrofterte  Audftrablun* 

eil  ber  untern  'Partien  infolge  ßinbringend  ber  über 
ipten  öaäjlröme.  3m  ßinflang  bieemit  fleht  autb 

bie  Jbnlfadie,  baft  bie  Siede  ftcb  meiftend  in  ber  'Mitte 
ber  Sudeln  bilben. 

*   Sonnenbrände,  Regierung  aud  40—60  8obalt, 
10  Aluminium  unb  90  40  Iftipfcr,  bient  }u  3uwe- 
lierarbeiten. 

Sonntagdrnbc,  f.  Artciterftbiip  II  (Bb.  18). 
Sonora,  Staat  ber  Siepublil  Mejrito,  balle  natb 

ben  fDrgtältig  geprüften  ßrgebniffen  ber3äbluug  Pom 
20.  Dtt.  1896  nicht  191,281  ISmw.,  wie  früher  an- 

gegeben wurbr ,   fonbetn  189,158  (95,602  männlitbe, 
93,556  weiblitbc),  wooon  21  über  100  3<ü)re  alte 

Berfonnt.  3m  Auolaitb  geboren  waren  1830,  baoon 

1006  in  Aorbamerita,  332  in  ©bin«*  113  iu  Srant- 
reich,  91  in  35cnlfd)lanb.  f>infitbtlid)  ber  Scbulbilbuug 
ergab  fid),  baft  42,713  Berfoiicn  lefoi  unb  fd)rciben, 
1728  nur  lefen  unb  81,255  Berionen  ber  böbem 
Altcrdflaffeu  weher  lefen  noch  febveiben  tonnten,  wert 

ftbenbe  'Jicligion  ift  bie  tatboliftbe,  ju  ber  187,964 
Berfonen  fid)  betannten,  aufterbem  ,(äl)ltc  man  673 
Broteftanten ,   162  Bubbbiften  u.  a.  Berbreitetfle 

Spratbe  ift  bie  taftiüfcbe,  bie  oon  160,330  Berfonen 

gefprotben  wirb,  loiibmib  bad  (Sabita  bie  Umgangd 
Ipradve  »on  26,795  Berfonen  ift.  ipauptbefcbäftigimg 

ift  Adecbau,  ber  oon  46,403  Berfonen  betrieben  wirb. 

Sottoragummi,  f,  Praoopi-i  iBb.  18). 

•Sopftie,  (Proftbergogin  oon  Sacbjen,  f.  fttirl  50 
(Bb.  18t.  —   3.,  tperiogm  Oon  Ateu(on,  f.  Acmourd 
(Bb.  18). 

Sorslium.i.  Wctrttbcpflanjeii,  oftafritanifebe  i   Bb.  18. 

*Sorm«,Agned,Sd)aufpielerin,gcb.  17.  Mai  1865 
inBrodlau,  betrat  febon  mit  143abren  in  ibmbcrroUen 

bie  Bühne  bed  bortigen  Stabttbeatcrd  unb  war  bami 

»on  1880  -   82  im  Snd)  ber  noioen  fiiebboberiimen  in 

©örlip.  Boicn  unb  "Keimar  tbätig.  Batbbem  fie  1883 
an  bad  3!cutfd)c  Jbeater  in  Berlin  engagiert  worben 
war,  tarn  ibrlalent  fdmett  (ur »ollen (Entfaltung.  Sie 

wuftlc  bad  Bublitumbiird)  bie  audgelaffciicMuntcrteit 
ibred  Blefend  wie  burd)  liefe  ber  ©mpfinbung  bid  ju 

erfebüttemben  Aufterungen  bed  Stbmcrjtd  ju  feffelir, 

fo  baft  fie  aud)  ben  Anforbetnngen  ber  ftbwicrigften 

tragifdjen  Stollen,  wie  3))lia,  Cpbelia,  3)edbemona, 

gcred)t  würbe.  Aufterbem  gehören  bad  JtätbdKii  »on 
Veilbvoun,  bie  f\itbin  oon  jolebo,  ©ftber  unb  ßrita 

in  ©ridparjerd  »Sch  bem,  ber  lügt«  ju  ihren  fcaupt* 
rollen.  Bon  1890  93  war  jte  am  Berltner  Ibeater 

tbätig,  febrte  aber  bann  wieber  junt  3>eutfd)en  3 ben 

tcr  juriid,  wo  fie  fitb  befonberd  ald  Bora  (in  3Mcnd 
Stbaufpiel)  uub  ald  Bautcnbelcin  in  ̂ auptmamid 
«Bcrfuntener  ©lode«  nudgejcidmet  pat. 
SogialbemofraHe.  §m  beutftben  Stciibdtage  ift 

bie  fojialbemotratiftbe  Bartet  infolge  günftig  ocilau- 
fencr  'Jiacbwnblen  in  3)redben-Altjtabt,  Amdberg, 
tmlle  unb  Branbeubiirg  bnrtb  49  Abgeorbnete  »er 
treten.  Autb  in  ben  beutftben  ßinjeuanbtagcn  b«* 
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fit  bie  3ahl  ttjrex-  ücrtcctci  ju  vermehren  gemufft,  fo 
baß  fie  im  fädffifchen  2anbtag  jur  3«'*  beren  14,  im  ] 

gotbaifcheii  7,  im  Jjeffifdicii  t>,  im  hatyrifchen  5,  im  1 
altenburgifd)en  4,  im  babild)cn  3,  im  roürttembergi» 
fdjcit  2,  im  roeimariftfjen ,   ntriningifchen,  reuftifcfym  I 

j.  2.  unb  im  fchroarjburgifdhcn  je  1   jäblt.  Ba«  bie 

Bartcipreffe  anlangt,  jo  l)at  fid)  bie  3at)t  ber  Blätter 

aUerbingS  Pont  3nf)rc  1895  auf  1896  non  7«  auf  73  j 
uenninbert;  aber  bicSermiiiberimg  trifft  auSfcblicftlid) 

bie  weniger  alb  6mal  möibcntlicb  erfebemenben  Bartci 

blättcr ,   luähreub  bie  täglich  erfebemenben  non  39  auf 

41  gefttegen  finb.  die  gerne  rtfcbaftlicben  Blätter  haben 
Holl  53  im  3.  1895  auf  50  im  3-  1896  abgenommen. 

AuS  ber  (Sejd)id)te  ber  S.  in  dcutfdjlanb  fmb 

bie  folgenben  Jl)alfad)en  ju  ermähnen.  Born  6.  12. 

CM.  1895  fanb  in  BrcSIau  ein  Parteitag  ber  fojinl» 
bemo!ratiid)en  Bartei  ®eutfd)lonbä  ftatt,  auf  welchem 

hauptfädjlid)  bie  Agrarfrage  BcrlKinbelt  mürbe.  die 
Borfcbläge  ber  jur  Beratung  bcrjelben  fdion  früher 
ringefepten  Sfommiffton  gingen  im  roefentlichen  auf : 

A6fdjaffung  aller  mit  bem  ©nmbbefip  uerbunbenen 
bctmrblidjen  gunttionm  unb  Brioilegicn;  Erhaltung 

unb  Bermchrung  be»  öffentlichen  WrunbcigentuuiS; 

Beroirlithaftimg  ber  Staat«,  unb  Wemcinbelänbercien 

in  eigner  Segic  ober  burd)  Berpaehtung  an  ©ettofien» 
fehaften  non  2nnbarbcitem  ober  an  filembauem  ober, 
iomeit  bie«  nicht  ttjunlid),  au  Selbflberoirtfdtaftcr  unter 

itaalliehcr  ober  gemeinblicher  '.’l uffidjt ;   StaatStrcbit 
au  Öenojfenfchaften  aller  Beteiligter  ober  an  einzelne 

©emeinben  fUr  (Flurbereinigungen  unb  BtcKorntioncn 
alles  Art.  jrop  manuer  Befürwortung  biefer  Bor- 
jehlägeburd)  angefehene Parteiführer  mürben  biejelben 
nach  breitägiger  debatte  als  $u  opportuniftijd)  »er. 

morfen.  dagegen  mürbe  ber  Barteiuorftanb  beauf- 

tragt unter  Seriieffiehtigung  ber  bereit«  oou  ber  Agrar- 
lominiffion  gegebenen  Anregung  eine  Anjahl  uon 
Berfonett  bamit  ju  betrauen,  ba«  über  bie  beutjdjen 

Agrarnerhältniffe  ooefjanbene  Bioterial  einem  grilnb» 
licben  Stubium  ju  unterziehen  unb  bie  Ergebritife  in 

einer  Seihe  Bon  Abhanblungen  al«  ■Sammlung  agrar  | 
potitifdfer  Schriften  ber  foiialbentofratifehen  Bartei 

3eutfd)lflnb««  ju  ucröffenllidjen.  Bon  ben  übrigen 
Befchlüffen  biefc«  Barteitage«  ift  erwähnenswert  ber 

'Auftrag  an  bie  Bcrtrcter  ber  Bartei  im  Seidjstag  ju 
jorberu:  1)  AuSbcbnung  bc«  gcfcplicbcn  Arbeiter, 
jdpipes  auf  bie  tjjnuSinbuftrie  unb  Schaffung  bcfoit» . 
berer  Borfchriften ,   roie  ftc  jur  3eit  fd)on  in  ber 

XabatSinbuftrie  beftehen;  2)  Kontrolle  adec  bnuäinbu- 

[tricllen  Betriebe  burd»  männlich«  unb  toeibliche  Auf» 
ttcbtSbcmitteuütEjehüiogcwalt,  oonbencu  minbefteu« 
bie  Öälfte  ben  Greifen  ber  Arbeitnehmer  ju  entnehmen 

ift.  3»  ber  3eit  Bom  1 1.— 16.  CM.  1896  fanb  bet  fo» 
gialbemolratifche  Bnrtcitng  in  ©   o   t   b   a   ftatt.  3m  Wit 

telpunltcberBerhanblungen  ftanben  bie  Debatten  über 

bie  Barteipreiie,  bie  grauenfrage,  bie  öemerlfchnften 

unb  ben  Arbciterfcbup.  3u  bem  elftem  BunMe  machte 

fid)  eine  lebhafte  SRiftftimmung  über  bie  geringen  2ei 

fhmgen  be«  -Bormärto»  geltcnb.  Blau  begnügte  fid) 
aber  tcbliefjlid)  mit  Sefolutioneu,  meldie  ber  Sebattion 

,uir  Bflicht  machen,  ju  allen  für  bie  Bartei  miebtigen 
gingen  Stellung  ju  nehmen,  unb  eine  miifcnfchaflltche 

BioeheubeilagemitmirtfchnftlicherunbtcchnifdterBunb» 

ichau  ju  nerlangen.  Auch  bie  »9ieue3eil*  mürbe  roegen 
ilireruaturnlifitfcben  Sichtung  lebhaft  angegriffen.  Aut 

tiefften  führte  in  bie  Brinppieufragc  bie  »grauenagi» 
tation«  hinein,  über  roelche  grau  3ettin -Stuttgart 

fpracb.  3brc  Ausführungen,  melche  in  einer  umfang- 
reichen Sefolution  feftgelegt  mürben,  gipfelten  barin, 

baft  bie  proletarifd)«  gtauenbemegung  nicht  Britanb- 
teil  einer  allgemeinen  grauen»,  fonbem  einer  allge 

meinen  Broletnrierbemegung  fei.  3«  ber  Arbeiter- 

jdmiifrogc  mürbe  namentlich  bie  politifch«  unb  gemert» 
fchaftlidic  Agitation  jur  Srfämpfung  be«  geieplichen 

AchtftunbentagcS  empfohlen.  Bei  ber  Altersrente  mürbe 

bie  §erabfepung  ber  Altersgrenze  nicht  gebilligt,  meil 
bamit  ben  oftelbifchen  gunlcm  ein  (Befallen  gejehebe, 

bielmehr  ertlärt,  baß  ber  f?auptnad)briicf  auf  Erleid) 

terung  ber  3noalibeitrente  gelegt  merben  müffe.  Wart 
befchloft,  bie  Agitation  unter  ben&fcnhahnarbeitern  in 

bie  vaub  ju  nehmen,  tut  Sach« tag  eine  Enquete  über 
Arbeitszeit  unb  Arbeitslohn  ju  beantragen  u.  a.  ut. 

3n  ofterrcid)  gelang  r«  ber  3.  auf  Wrunb  ber 
Bnblrefonn  BabeniS  uom  25.  Sept.  1896  bei  ben 

'Bahlen  im  3Rärj  1897:  14  Sojinlbeinotrntcn  in« 
Barlament  ju  bringen.  der  5.  Barteitag  hat  in  ber 
Cfterrooche  1896  in  Brag,  ber  6.  in  ber  Bfiugfmwdx 

1897  in  Bien  ftnttgcfunben.  Auf  bem  leptern  fan 

ben  jtd)  151  delegierte  ein.  die  SpauptpunMe  ber 

XngcSorbnung  bitbeten  bie  Xnitit  ber  Bartei  unb  bie 

■Vinltimg  ber  iojialbemolralifihcn  Abgeorbncten  im 

Barlament.  Bettete  Sefolutionen  manbten  fid)  gegen 

bie  geplante  Berfirchlithung  ber  BoltSichulc,  bie  Au«» 
nuhung  ber  Sirche  ju  parteipolitifihcn  3medcu  unb 
f   oroertm  Unterftüpung  non  Anträgen  ber  Barlament« 
fraltion  butcb  Stmbgebuitgrn  unb  demoitf (rationell 
im  2anbe.  Breiten  Sannt  nahm  bie  debatte  über 

Arbeiterfchupfragen  ein ;   neben  einer  allgemeinen  Sc 
form  ber  Wemerbeorbnung  foll  ber  fojiaibentofvatticbe 

Berbanb  be«  AbgeorbnctcnbaufcS  auch  Öciepuorlagcii 
cinbringat  über  einfibränlung  u.  enblicbe  Beteiligung 

ber  Jifinmrbcit,  über  ben  Sdmp  ber  Bergarbeiter,  bei 
Bcbicnfteten  im  XranSportgemetbe ,   ber  Bianniduiri 

ber  Seefchiffahrt  x.  unb  fein  befonberr«  Augeninert 
auf  ben  Ausbau  be«  ©emerbrinipcftoral«  fottrie  auf 

Schaffung  jpe  jicller  Einrichtungen  für  Bergbau.  Elfen 
bahnen,  Raubet  unb  für  bie  grauenarbcu  riebten 

3n  gran  Ire  i   ch  criitieren  jur  3cit  fünf  fojialifnfche 

Beuppen;  aber  auSgciptodjene  Arbettei Parteien  finb 
nur  brei :   Le  Parti  ouvrier  franoai»,  ber  lieh  1880 

auf  bem  aBgemeinen  Arbcilcriougreft  üi  \iaurr  pon 
ben  reinen  Wemcrfuercinlcrn  unb  Otetoijeiifchaftlem 

abfonberte  unb  fid)  linier  ber  gübmng  3ule«  SuesbeS 

mit  mnrjiitifd)eiH  Brogramm  al«  fclbftänbige  Battei 
lonftituierte.  Aus  ibr  (Balleten  [ich  id)oti  i882  auf 

bemstongreft  Bon  St.  Etimne  bieFäderatiou  des  tra- 
railleurs  socialistes  de  France  ab ,   bie  bie  Brouiie- 

fdje  Ibcoric  be«  BoittbitiSmnS  aeccptierte.  3bre  3“» 

geftanbniffe  an  bie  prattifche  Bolitit  unb  befonbet«  ber 
übergroße  Einftufi  bei  Berufspolitifer  jcitigteti  aut 

bem  Äongrcfi  non  EhätcBeraut  1890  eine  neue  3c,jei» 
fion  unter  3-  Attemnne,  melche  bie  Eroberung  ber 

polilifchcit  'Wacht  nur  al»  Büttel  ber  Bropaganba  be- 
traditel ,   unter  bem  Santen  Parti  onvrier  socialiste 

revolutiounaire.  daneben  befteht  noch  bas  unter 

BaiBant«  githruug  itehenbe  i'omit«  rSvolutiounaire 
central  unb  citblid)  bie  («nippe  ber  Socialistes  inclc- 
pendants,  eine  nicht  gefdjloffene  Organifation,  in  bet 
fid)  feit  1885  um  beu  nunmehr  oerftorbenen  B.  Walon 

bürgerliche  Sojialiften,  wie  3«ureS,  Bcilleranb  u.  a.. 
iammcltcn.  der  13. 3alne«tm\gccfi  be«  Parti  «uvrier 

fanb  im  September  1895  in  Somiül)»fur  3«me,  eer 
14.  im  3üli  1896  in  2ille,  bec  15.  nom  26.  Sept.  tue 
4.  Ott.  1897  in  Bari«  ftatt.  Auf  bem  Songreft  ja 
2illc  mürbe  befchlofien,  baft  bet  ben  Bahlen,  aii  bencr. 

ntchccre  iojialifiifch«  Wruppcn  fid)  beteiligen,  int  jwei* 

ten  Bahlgange  jebe  ©nippe  ihre  Stimmen  bciu  Statt- 
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bibaten  geben  fo(I,  bet  im  erften  SSablgangc  bie  mci> 
iten  Stimmen  erholten  f)at,  norauSgefegt,  baft  er  bas 

©iitigungsprograutm  anerfennt,  uadj  mddfem  ber  Ra» 

pitaliSmuS  auf  bem  Stiege  ber  ©roberung  ber  politi» 

(dien  'l'iadjt  burd)  baS  Proletariat  abgefdjafft,  baS  fa» 
pitaliftifdje  prioateigcntiim  burd)  bas  gefellfdtaftlicpe 

erfegt  nnb  ein  internationales  ,'jujammengcben  ber 
Slrbeiter  bemirtt  toerben  (olle.  Sir  nnmcfciiDeii  Ser» 

treter  tion  1   IO  ©ciiieiiibcräten  befdRojjcn,  allen  fojia» 
liftiictjcn  ©emcinbernten  alb  guniiibft  nnguftrebenbe 

puntte  gu  bejeidpten:  Sltplftunbentag  unb  fiobnmini» 
mum  bet  allen  (omntunalen  Arbeiten;  Vlbitbaffung  bcS 
afroiftbenuntemebmertiimS,  uncntgeltliihe  ärstlidte 

^ilfe  unb  ©cmrmbeapotbelcn  jum  Pcrfmtfe  Bau  Slrj» 
neten  jum  Selbftfoftenprrife.  Sieben  bem  idjon  friiber 

bcidfloffencn  Äommuiial »   uttb  bem  Slgrnrprogramm 
lonrbc  alb  roeitereS  Spejialprogramnt  bas  Programme 
maritime  mit  ber  ftorbenmg  beS  tüuirimalarbcits 

tages,  üolmminiimimS  k.  aufgeiiellt.  Sie  auf  bem 

Rongrefl  tu  Siillt  etfdjicnenen  beutfepen  Sojialbemo' 
(raten  Scocl  unb  Singer  mürben  bau  ber  nidjt  berS. 

migct)&rcnben©eooUcnmg  iiiitbeutfd)frinMid)fmPro- 

teil  empfangen,  fo  baft  jic  lunbrenb  bes  feierlichen  3u» 

ges  311  ihrem  Schufte  auf  ba«  SHatbmis  gebradtt  tuet» 
ben  mußten.  Auf  bem  Slougrett  ju Paris  mürbe  unter 
nnberm  über  bie  Orgauifation  bes  ©cneraljtreüs,  bie 

Äapitnllonsenlration,  bie  societe  future  unb  bie9{ed)t> 
fpredjung  burd)  bas  Poll  uerbanbclt.  Pott  (fragen 

mit  größerer  prattifdier  ©ebeutung  bat  ber  Kongreß 
tuentg  oerbanbelt.  ©r  oerlangte  biMligc  Steigal»  ber 

Aoalitioncn,  llnterbrüifung  ber  Aflorbarbeit,  tjxrab» 

fegung  ber  alltucn  unb  pafituen  Stlablfapiglcit  311  ben 

Wemerbcgeriditcn  auf  18,  bej.  25  Jabrc  ohne  Unter» 
fdjieb  bes  WeidiledjtS,  Perboi  aller  Slrbcit  bon  Rinbern 

unter  18  fahren.  Ser  nädffte  nationale  Kongreß  ioll 
1 809  mieber  in  Paris  flattjinbcn.  ©ef  onbere  5ortfd)ritte 

bat  bie  S.  bei  ben  ©cineinbcratsmablen  gentadft,  in» 
bem  fie  1896  :   200  ©emeinberäte  neu  geioomten  bat. 

Slufterorbcnllitbe  ©rfolge  erhielte  bie  S.  bei  ben  ©e« 
meinberatsmabten  in  ©elgien  bom  19.  SJob.  1895, 
ben  erflenSSablen  nod)  bem  neuen  ©emetiibemablgefeg 

uon  1895.  ©S  gelang  ibr  in  78  ©emcinben  bie  SRa* 

joritäl  unb  in  210  ©emeinben  menigftcnS  eine  fojia» 
liftifebe  SBinorilät  3U  erlangen.  !Jn  6   n   g   1   a   n   b   mürbe  bet 

benS8ablenl895  (ein  einziger  iofialbemolralijcberÄan» 
bibat  gemäblt.  Sie  3al)l  ber  Stimmen  mirb  auf  95,000 

angegeben.  3"  ben  Pereinigten  Staaten,  mofeit 

1876etne  aufbem  ©oben  bei  beuticbenS.flcbenbepar* 

teiorganifation,  bie  Sojialiftifche  Strbeiterpartei  Sforb» 
ameritns,  bciicbt,  bie  aber  3u  feinem  erheblichen  poli» 
tifdfen  Einfluß  gelang!  ift,  ift  in  legier  3cit  fine  neue 
Partei,  Social  democracy  of  America,  aufgetaudjt  mit 

fpejififd)  amerilanifdfcc  Särbung  beS  Programms 
unb  bes  taltifiben  PorgebenS.  {führet  bec  Partei  ift 

©ugene  St.  Scbs,  ibr  Organ  bie  »New  Time» ;   aud) 

berfiigt  fie  bereits  überein  beutfdieS  ©lall:  »Stolls» 

anmalt«.  SaS  politifd»e  SSinimalprogramm  forbert 
unter  nnberm:  Staatsbefig  aller  burd)  Monopole, 

SruftS  ober  Singe  beberrftblen  Snbuftrien;  Staats» 
beug  für  alle  ©ifeitbabnen,  Setegrapbeu ,   Sclepbone 

unb  alle  aubcni  Sransportmittel,  ©emetnbcbefig  für 

alle  Straßenbahnen ,   SSnjfermerte,  ©aS  unb  etedri» 
feben.  Anlagen  ic. ;   StaatSbeiig  für  alle  SKinen  foroie 

alle  Öl»  uiib  ffloSguelleit;  Slebultion  ber  SlrbeitSftun* 
ben  je  und)  bem  Sortjdfri»  berprobultionsinetboben; 

öffentliche  Arbeiten  für  ArbeitSlofc;  Freiheit  ber  ®r» 

finbungen  unb  ©ntberfungen  unter  ftanllicber  ©elop* 

imng  ber  ©ifinbcr.  Sie  ;{abl  fümttid)er  fo3ialbemo»  | 

(ratifdjer  Stimmen  mirb  auf  40,000  angegeben.  Bas 
bie  Starte  ber  S.  in  nnbem  Staaten  betrifft,  fo  finben 

fidjbarfiberfolgenbe neuere  Angaben.  Italien:  Stirn 
men  ca.  90,000,  Slbgcorbnete  19,  partriblätier  33. 

Säncmart:  Stimmen  25,019,  foginlifltfcpc Pereini» 

gungen  713,  Slbgcorbnete  9,  partriblätier  9.  Sdiroe» 
ben  unb  Siormcgen:  Perrine  72,  parleipreifc:  2 

tägliche  unb  mehrere  Bodjenblätter,  ein  Abgeordneter 
in  Stodbolm  gemäblt;  Sd)ioei3: 107,000 Stimmen. 

Über  bie  fojialbemotratifcheii  Wemerifdiaften  f.  Wo 

mertoerriue  (Pb.  18),  über  ben  internationalen  Sogia-- 
!i|tcn(ongre&  f.  Slrteilertongrefie,  intenialionalc  (Pb.  18). 

*   Spahn,  Peter,  beut jd)cr Polilitcr,  geb.22.äJfai 
1846  311  Binfel  im  diliemgau,  ftiibierle  bie  9icd)le,  trat 

in  ben  preußifdfen  Staaisjuftigbienft  unb  ift  jegt  ftam- 
mergcrid)tsrat  311  ©criin.  1882  88  unb  mieber  feil 
1891  mar  er  SJfitglieb  bes  preußifdfen  Abgcorbnetcu 

baufcS  unb  feit  1884  besSKetdfSlagS  unb  gehört  311  ben 

gemäßigten  SRitgliebcni  ber  fjentrmnSpa'rlei.  1891— 1 893  mar  er  dHitgiicb  ber  Rommiffton  für  bie  gmeitc 

Pefiing  beS  Slürgcrlid)cn  ©ejegbudfS  unb  enoarb  fid) 

als  Slorfigenber  ber  dieidtstagslommiffion  1895  —96 

um  bie  Vlunabmc  bcSfelbcn  im  PeicbSlag  große  'Per» 

bieufte.  3m  Piätg  1895  mürbe  er  311m  ju'citen  'Pije- 
präfibeitten  beS  MionbSlagS  gemäblt. 

’   Spaltmafrfiine,  311m  Spalten  oon  Ipolg,  befiehl 
(f.Slbbilb.)  aus  einem  $>obIgufsgciteU  (i  mit  bem  ©lod 

B   gum  Slufflellen 

be#  ̂ ohftüdeS  unb 
bem  auf  unb  ab  gc» 
benben  Spaltmeuer 
M.  SaS  legiere  figt 

an  beut  Sd)litten  S, 

ber  feine  ©emegung 

»ou  ber  Sdjub» 

ftange  Z   erhält,  bie 
uon  ber  Söelle  Waus 

mittels  eines  auf 
einer  rotiemiben 

Sdjeibe  angebrad) 

len  Rapfens  i   etma 
fedjjigmal  in  ber Piniute  auf  1111b  ab 

bemegt  mirb. 

Spaitbatt/mtisi 
55,841  ©mm.,  ba< 

uon  7145  Ratboli» 
len  unb  35 1   pubeu. 

'•Spangen, IKe. 

lallplatlfll  allS  Oer  SpallmajOlin« 
golbetem  Wcfjing 

oberuergolbeter©nm3c  mit  Jnfdfriften  uon  Sdiladuen, 

merben,  infolge  RabiiiettSorber  uom  18.  Slug.  1895 
an  bem  ©anbe  ber  Rriegsbcitlmünge  uon  1871)  7 1   an 

gebradit,  uon  ben  beutfeben  RricgSteilncbmcni  getragen. 

Spanien.  Set  ©crgroertS»  1111b  Viiticn betrieb  er- 

gab 1895  folgcube  probutlion: 
Werfltiierf  *pr  obutte:  iHmfle  9Bert 

Ciftmeij   5514  33^  Tonnen  S<>91525»9  ^efeta« 

»leicrj     124195  «   10261561 

€Ub«r^a[tiflf4  SUeierj  1814:i3  *   25211440  » 

Silber«*     16290  *   3179181  * 

Aupf«er*     2701661  *   14147109  * 

tfinfer*   MIO»  *   1850  037 

Dunlftlber«*  ...  331792  •   6244  073 

6o4      326320  *   4   760491 

Steinfoblen  ....  1739075  *   13241832 

»obre  3Jtin«ali«n .   .   132048  *   803344  « 

Okfamtroert:  10823262  lonncn  97814367 
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gättcnprobutte:  Wenge  ffiert 

Ciufteifen     179752  Xomten  12  875  326  ’^Vefcta# 
Ö$imeb«i|en  .   .   .   48462  *   10269110 

etnljl     56801  *   10916110  * 

traljt     3980  *   1292208  » 
»lei     160786  «   52771 261  . 

Silber     585  *   6804980  » 

Äupfer     37488  «   239:13969 

$int     5636  *   3376053  * 

Duaffliber  ....  1506  *   6717084  » 

gement     149197  *   1621069  * 

irefctoblrn  ....  342985  *   0854  935  • 

«oM  .   .   .   .   ,   .   349058  tonnen  5230163  fefetn* 

I   Slnbre  £üitenprobufte  3   432  *   547  779  * 

Gkfarattoert:  1599668  tonnen  143040047  VcfetaO 

©eint  Bergbau  roarcit  im  ganjen  (12,858  Arbeiter  unb 
«>47  Xampfiiiafd)inen  uon  18,915  ©ferbeträfteu,  beim 

SpüttcntK-tricb  16,310  Arbeiter.  55  SSaiiermotorm  uon 
1727  ©ferbeträfteu  unb  446  Xampfniafdjmcn  uon 

26,566  ©ferbeträfteu  in  ©evrocnbmtg.  —   Xcr  aup. 
roärtige  )pnnbcl  Spanien«  gestaltete  lief)  in  ben  gab* 
ren  1895  u.  1896  folgenbennajjen  (Sert  in  ©efctaP): 

Staren  Haften 

G   i   n   1 

1896 
f   u   k   r 

1895 

21  u   4 

1896 

1«  Pr 

1895 
Wineralicn,  <Sla«  -   unb  Ibonnnrru   

66808850 70123117 100225057 83997  627 

SMolc  unb  Wftalliuarcn   20438370 21285279 834)20847 
80817539 

G^iemifalicn  unb  öle   j 58651843 
59895  040 20718  529 

21 357  «36 

Baumipoll*  unb  ‘öaumtcollioartn   71787965 90803159 
51285893 

43  384  420 

^anf,  unb  JÖaren  barous  .   .   . 22385472 30376773 4   767  728 
3667  46«) 

tftioUe  unb  l#9oUR>aren   22356  773 
30299158 19MS5  731 

17968020 
£«ib«  unb  Stfbcnroaren   19818295 

22635166  ; 

46:11  847 
5030028 

Rapier  unb  BQ$er   
9387444)  1 

9913029 11964  933 10909948 
unb  ̂ »oldioaren   41712102 49  196119 

33043093 
29  494  783 

Ilrrc  unb  tierii«^e  Crjeugnifje   
66  73:1903 

69985422 62299  771 60266414 

SRafcfciuen,  ^nftrumente,  tran^portmittcl  .   .   . 39  434150 
41  545698 

650483 409322 

:Na{trung«mUte(   144827630 131  524  596 336637  389 
290  953  HÄ) 

JierSdjietxne«   40X63361 
50935006 3142367 2136419 

Wölb  unb  Silber  unb  Wünjen  ....... 102966702 
25203  324 140206529 42  191  5H4 

^ufantmen : 
734172856 703  720895 

|   872  200  tut 

002035935 

GP  fjat  fonad)  bie  Ginfitfjt  uon  1895  auf  1896  um 

30,451,961,  bie  Aupfubr  aber  um  179,824,262  ©efe* 

taP  jugenommen.  —   Xcr  Scbif  fpucrtebr  in  ben 
fpanifd)cn  £">äfcn  jeigte  1896  folgcnbeP  ©ilb: 

Gingcl.uifcn Ou4gclaufeu 

'.’iniofjl  i   9feg.»  Ion. 

Slniabl  | 

9ttg.  *   Zon 

©pamfebe  S<$iffe  .   . 10669  I   6532320 
|   8402  | 

623:1551 

fremb.  flaggen !   9   788  |   7425666 

9   498  | 

7829255 

^ufainmen: 20457  |   1395798# 
|   17  900  | 14062806 

Xicfiabung  betrug  im  Ginlauf  3,137,516,  int  AuPtauf 

8,071,093,  jufommeu  11,208,609  Xcnt.  Xcr  Staub 

ber  jpanifeben  fcanbclPmarinc  roar  1895  folgenbec: 

1041  SegelfcbifTc  oon  172729  tonnen 

427  Dampfer   »   313178 

1468  Stoffe  oon  485907  tonneu 

4>ccrt»efen.  Xer  CoPfauf  ift  für  1500  -2000 
©cfclaP  gcftaltet.  1896  97  bezifferte  lief)  ber  üeereP 
bauPbalt  auf  200  Will.  gr.  (ol)iie  Guba).  (für  bie 

(cP  gabr  lourbe  bie  ©uffteQuug  eine®  8.  Armeeforpp 
beidjloifcu.  Xauatf)  tuirb  bap  Tfciflonb  iu  Wilitär 

regtonen  ober  >©e$irfe  unb  62  SietrmieruiigPjoncn  ge 
teilt  Infanterie:  15  Xinifionen  (im  ©cbarfäfaUc 

eine  16.  auP  Refcruelruppcii).  ©ataillon:  20  Cffijiere, 

326  Wann,  im  Kriege  18  Cffijiere.  1000  Wann, 
gägcrbatnillonc  23  Cfjtjiere,  716  Wann  (aud)  mein 

ger),  im  Kriege  23  Offiziere,  1061  Wann.  10  Referbc 
iSgerbataiHone  18(K>  neu.  Sauallcrie:  Getabrun 

5   Cffijiere,  100  Wann,  im  Kriege  5   Cffijiere,  150] 
Wann.  Artillerie:  feit  War}  1896  ein  3.  ükbirgp 

regiment,  alfo  17  Regimenter  mit  «8  unb  2   reitenben 
©mterien.  Xie  9   cm  Öattrrie  4   Cffijiere,  78  Wann, 

bie  8   cm*  Batterie  4   Cffijiere,  71  Wann,  bie  reitenbe 

4   Cffijiere,  89  Wann  uub  bie  WcbirgPbattcric  4   Offi* 
jiere,  98  Wann.  geflungPartiHerie  9   Bataillone  mit 
42  Kompanien  ju  4   Cffijicten,  88  Wann.  Genie : 

Sappeur •WincurbalaiUon  19  Cffijiere,  282  Wann, 

im  Kriege  19  Cffijiere,  1002  Wann,  ©ontonierngi« 
inenl  (4  Kompanien)  23  Cffijiere,  384  Wann,  un 

Kriege  (SKontpanien) 49 Cffijiere,  1720Wann.  Gifen» 
babtibataillon  (4  Kompanien)  22Cffijiere,  397  Wann, 

im  Kriege  26  Cffijiere,  1056  Wann;  Xclcnrnpbcn- 
bataillcm  (4  Kompanien)  22  Cffijiere,  395  Wann,  im 

Kriege  35  Cffijiere,  1312  Warnt  griebenPftärfc: 

1896  gegen  125,000  Wann,  auf  Guba  feil  Gintreffen  ber 
11.  Gppebition  200,000  Wann,  ©emaffnu  ng  :   bie 
gefamie  yinietitnfnntecie  mirb  uoranPfidttlid)  1897 

mit  bei«  Geioepr  M./93  »erfeben  fein,  für  bie  Siefen** 

infanteric  genügt  bnP  Stemingtongenxbr  alte«  WobelL 
Wititärfrtiulen:  gnfantcneatabemic  400 Zöglinge. 

KaPallcrieafabemie  (©adabolib)  60,  ArtiUcricatabe« 

mie  (Segooia)  90,  Gcnicatabcmie  35  unb  ©crroal- 
tungPalabemic  (Aquila)  80  göglingc.  geftuitgp« 
arbeiten  bei  Barcelona  begonnen. 

G   e   f   d)  i   d)  t   e.  Xie  ©enoirrung  im  unglüdtidKn 
Sattbe  lourbe  1897  nud)  baburd)  geiteigert,  bafi  8. 

Aug.  ber  Winiflerpräribent  Gaitouao  bc  GailiUa  im 
Kurort  Santa  Aguaba  uon  einem  fanatifeben  Anar 

diiften,  bem  gtalicncr  Angiolitlo,  ctmor-bct  nmrbe. 
GnnoUaP  batte  burd)  feine  bope  ftantPmanniidie  ©c 

gabung,  feinen  uneigemut&igen  ©atriotiPmuP  unb  baP 

burd)  biefe  Gigenfdmften  erlangte  Anteilen  in  3.  felbit 
unb  im  AuPtanbe  rnambe  5d)roierig!eiten  ju  übenoin 

ben  geiuufit  unb  bie  Selbfifudtt  bet  ©arteien  ioroic  bie 

Gmmijd)ungPluft  beP  AuPtanbeP,  befonberP  bev  ©er 
einigten  Siaateu  in  Kuba,  abgcniebrt ;   nun  brad» 

bie  Uneinigleit  in  ber  (onferuatnien  ©artet  offen  auP, 

unb  ber  biPbcrige  KriegPniinifter  Ajcnrraga.  ber  nadt 

GanooaP'  lobe  bie  Wintitecprätibentfcbaft  übernahm, 
tonnte  ftd)  nid)t  bebaupteu.  Anfang  Cltober  berief 

bie  Königin  Siegnitm  Sagafta  jur  ©ilbuitg  eineP  ge< 
mÄfiigt  liberalen  WinifteriumP,  ba«  am  5.  CiL  ju  ftaiibe 
tarn  unb  beffen  beruorragenbfteP  Wilglieb  neben  Sa 
aaita,  Woret,  bie  Kolonien  übentabm.  ©etbe  ent 

fdjloffen  jtrf),  Guba  (f.  b.,  ©b.  18)  Autonomie  ju  ge- 
mäbren.  General  i-Kpler ,   ber  troj)  atlrr  Strenge  m 
Guba  nid)tP  batte  auäriditen  turnten,  rourbe  abberufnt 

unb  Warftball  ©lanco  nadj  ̂ auatta  geftbitft,  um  mit 
Güte  unb  Geroalt  ben  Aufftanb  31t  beenbigen ;   benu 

toogle 
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bic  Haltung  ber  bereinigten  Staaten  würbe  immer 
brohenber.  VI nf  ben  Vhüippincn  mürbe  wirtlich  bic 

'Hube  bcrgefteUt-  Safüc  warb  aber  ber  ftricbe  in  S. 
jclbft  immer  mehr  bebrofjt.  Bcbler  wagte  eb,  non 

■einem  Seil  ber  Hcmfcrtmtioen  unter  SRomcro  füoblebo 
«ngefeuert,  bie  neue  ̂ Jolitit  ber  Regierung  auf  Kuba 
offen  ju  tabeln,  unb  nud)  bie  Äarliftcn  erhoben  wieber 
ihr  fiaupt. 

Spartaifcn.  Jfn  Vrcußcn  geigen  bic  Irrten Siecb- 

nungbergefmiffe  einen  erfreulichen  Vluffchwung  beb 
Gparfaffenroefenb.  Snb9icd)nungbjahr  1 896/96  feptoß 
mit  einem  Einlagebeftanb non 4345, 7»  SÜD. SK.  Surd) 

.^uicbreibung  von  3infen  (amen  im  JRcdjnungSjnbt 

1806  97 :   121,38,  burd)  Seueinlagen  1 185,65 Will.  SK. 
fiitigu,  währenb  997, 74  Will,  gurfirfgejogen  würben. 

I   fo  baß  fid)  ein  jjuWndib  um  309,2s  Will,  unb  ein  öc> 

itanb  non  4655, 1«  Süll.  ergab.  Ser  fjuwaebb  ift  nur 
burd)  benjeuigen  beb  Vorjaqreb  mit  315,91  SBiU.  Sit. 
(nad)  ben  berichtigten  Ziffern)  übaltofftn  worben,  läßt 

ieboeb  benjenigen  aller  frühem  Ctahre  weit  hinter  fid) 
gurücf.  Sie  Vtnjn()t  ber  am  Oahrebfd)luüc  umlaufen 

benSpartaffcnbücbcr  bctrag7.260,9l9Slüd,  384,255 
mehr  alb  am  Schluffe  beb  Vorjahreb.  Sicfeb  hatte  nur 

eine  cntfprechcnbe  Steigerung  um  349,327  Bücbcr  auf* 
juweifen  gehabt,  obgleich  bie  .   junahme  feiner  Einlage- 
beftäube  eine  größere  gcwcfcu  war.  6b  hoben  (ich  alfo 

int  Surchtdnutt  bic  großen  Einlagen  weniger  ftarf  alb 
im  Vorjahre  nermebrt;  immerhin  ift  ihre  Zunahme  noch 

größer  alb  biejenige  ber  (leinen.  6b  liefen  nämlich 
non  7,218,640  Suchern  mit  betnnnter  Einlage  um: 

ftütfcr  mit  Cinla^cn 

bi«  60  Wf.  j   60—160  *K.|l50— 300  VK.  800—600  'IHf.  600—6000  IR«. 1 3000— 10,000  W.|ftber  10,ooo  3KT. 

<ibcfröouyt  .... 2067  849 1   138171 1010  044 1 106050 
1620995 

245858 
i   n   $   r   0 1.  ber  (Hef  am  t   jcibl 521i,«a 15,77 

13,09 
15,32 

22,4« 
3,41 

Sa«  Bilb,  welcheb  bie  prcußifche  Spartaficnftatiftit 

gewährt,  ift  in  ben  legten  fahren  außerorbentlicf)  gii«  * 

ftig.  6b  ift  jmar  möglich  unb  fognr  matufrfjrinUd), 
baß  fid»  unter  ben  großem  Einlagen,  bie  eine  befon- 
berb  ftarte  Vermehrung  aufweifcii,  Biele  finben,  bie 

feine  neuen,  foubern  ältere,  nur  ben  Vtnlageplaß  medp 
felnbc  Erfpamiffe  barftcOen.  VIbcr  eb  märe  uerfehll, 

jene  ftärfere  Vermehrung  aubfcbliefslich  auf  Dicebmmg 
folcher  Aiflüffc  gu  fegen ;   benu  auch  ohne  biefe  miiffen 

bei  forlfdhreitenberSparthätigteit  naturgemäß  bie  grö- 
fiem  Einlagen  fchnetler  junehmen  alb  bie  (leinen ,   ba 

■fie  fortmähren b^nwachb  non  unten  her  erhalten,  mäh* 
reub  bei  ben  deinen  Einlagen  bie  3unahntc  fiel)  in  bem 

ebrabe  nerlangfamen  muß,  wie  mit  ber  cntwicfcltm 
Sparthätigteit  ber  Spielraum  für  bic  ©emmmmg 

neuer  Sparer  ftch  nerengert.  Beim  trohbem  auch  bic 

fleinen  Konten  fieh  aDjährlich  um  4— 6   Vrog.,  alfo  un* 

gleich  härter  alb  bic  Bcoöllerang,  Permehren,  fo  ift 

bab  groeifellob  ein  ungemein  giinfligcb  Ergebnib.  3m 
übrigen  ergibt  bie  große  ,>fahl  her  Bücher  (je  einb  auf 

4—5  Einwohner)  nicht  nur  bie  weite  Verbreitung  beb 
Sparfaficnbncßeb  in  ben  Sinnen,  fonbern  fie  macht  eb 

auch  wahtfcpeinliih,  baß  fiep  häufig  eine  Vcrfon  im  Be- 
fiße  mehrerer  Spartaffeiibücbcr  befiubet,  obgleich  bie 

Spartaffen  bieb  in  bet  Siegel  311  ocrßinbeni  ober  hoch 

gu  erfchweren  fliehen. 

3n  Baßern  gab  eb  1895:  329  Staffen  mit  389  VI11 

linhmcjlellcn.  Sie  3flh(  ber  Einleger  betrug  1895: 

697,154  (gegen  665,943  im  3- 1894);  auf  eine  Kaffe 
(amen  2122  (2049),  auf  100  Einwohner  entfielen 

12,4  (11,6)  Einleger.  Sic  Spareinlagen  betragen 

inbgefaiut  253,874,230  (230,555,428)  Sil.  =   364 

<346)  Sil.  pro  Einleger  unb  43,6  (39,»)  SK.  pro  Ein* 
mobiler.  Sie Seucinlagen  betragen  1895:61,381,414 
<52,374,149)  Sit.,  bic  Siicigahlungcn  43,177,575 
<42,836,201)  Sit.,  fo  baß  fi<h  ein  Sicht  an  Einlagen 

ergab  non  23,318,802  (14,310,447)  Sit.  Von  ben  329 

Saifcn  1895  waren  149  biflrittioe,  180  gemeinbliche. 
3n  Sachten  beftanben  1894  :   239  o. ;   bie  3«hi 

ber  Einleger  betrag  1,615,040  mit  einem  Vctrage 

»on  143,627,010  SK.;  bie  3®ht  ber  Südgablungen 
1,005,909  mit  einem  Betrag  bon  133,218,420  SK. 

Sab  ©tilbobcn  ber  Einleger  betrug  1894  :   690,2  SÜD. 

Sit.  bei  1,853,293  Einlegern,  jo  baß  fid)  ber  Surd)- 
fchnittbwert  eineb  Spartntfenbuchcb  auf 372SK.  fiedle. 

1893  entfiel  auf  2,04  Bewohner  ein  Sparfnjjenbncb 

auf  beit  Stopf  ber  BcBöltcratig  ein  Surd)fd)nittbgut’ 

haben  Bon  181  Sit.  Sie  flngaßl  ber  deinftrn  Spulen 

bib  ju  60  SK.  ift  in  Saebfcn  febr  erheblich;  unter  100 
Konten  gehören  36,2  biefen  tlcinen  Sparern  an.  Von 

ben  233  S.  im  3- 1893  waren  142  fläbtifcßc,  91  länb* 

lidie  ©enccinbcfpnrfafjcn.  —   3»  Bürttemberg  gab 
cb  Enbe  1894  :   56  S.;  bie  jfnljl  ber  Sparfnjjenbiichev 

betrug  386,916,  bnbWcfnmtguthabcn  1 67,2 Süd. Sit.; 
auf  ein  Sparbuch  tommen  433  SK.;  bie Seueinlngeu 

beliefen  fid)  auf  37.7,  bicSiidgabluiigcii  auf  28,6  Siifl. 

SK.  Sie  geringe  Vtiijafjl  ber  S   crllärl  fid)  barntib, 
baß  in  Bürttemberg  eine  •Bürltcmbcrgifdjc  Sparlafjc 
in  Stuttgart*  mitcEnbe  1893)  507  Vlgenliireu  eiiflicrl, 

welche  für  bab  gange  Sfonb  beilintml  ift.  Sieben  biefer 

befteben  noch  54  Bcjirfb-  (Cbcrnmtb-)  S.  u.  eine  iläb* 
lifche  Spartafie  in  Slutlgart  mit  58  Vlunahnieflencii. 

—   Baben  batte  1893:  136  3.,  bonon  118  mit  ©c* 

membebürgfehaft,  18  ohne  [oldje.  Sie  Suthabeu  bc> 
trugen  298,136,111  Sil.,  bab  burd)fd)ni!tlicbe  ©ul* 
haben  eineb  Siniegerb  919  SK. ;   auf  einen  Einwohner 
tarn  ein  ©uthaben  0011  176,21  Sit.,  auf  5   Einwohner 

ein  Spartaffenbuch.  3n  Öeffcu  gab  ebEnbe  1894: 
43  S.  unb  199,034  Einleger,  bereu  Wcfamlgiilbabcit 

150  Süll,  SK.  ;   auf  1©)  Einwohner  tommen  19,5Ein* 

leger,  auf  einen  Einwohner  1-48,71  SK.  Einlage.  — 
3n  Slfnß'f  otliringcn  jählte  man  1893;  112  3. 

(bajti  22  ,‘fweignnitallen)  unb  214,956  Sparfaß'en- 
biieher;  auf  ben  Hopf  bcrBcoöltcvung  tarnen 47,64 SK. 
Einlage,  auf  100  Einwohner  13,44  Einleger,  auf  einen 

Einleger  271,74  SK.  Einlage. 
3n  Ofterreich  erhält  bab  Sparfaffenwefen  ber 

©egenumri  fein  dmrattfriftifebeb  Sierfntal  bnrd)  bie 

mächtige Entwidelunn  berVoftfparfafjen.  S)ier  tönnen 

nur  bie  fogen.  VriBotipartafjcn  erwähnt  werben,  bereu 

eb  1894 :   472  gab,  baranter  380  ©emcinbe*,  66  Vcr 
einb*  unb  26  Begirtbfparfaffeit.  Ser  Einlagcnftnnb 
war  1530,71  Süd.  ©ulben;  bic  Einjablungen  belrugen 

1894  :   388,3ii,  bic  Siilctjahlungeu  375,2«  Still,  ©al- 

ben. —   Eine  febr  große  Vtnjaßi  non  S.  befiehl  in  ber 

Schweig,  nämlich  1895:  557;  bic, 'fahl  ber  Einleger 
beträgt  1,196,540  =   39,6  Vrog.  ber  Benöllcnmg,  bie 

Emlagefuntme  893,96  Siin,  jr.  =   292, 0»  ftr.  pro 
Sopf  ber  Sfoöllenmg.  —   fflroßbvitannieu  hatte 
1895:  1,516,229  Sparbücher  (baoon  1,013,841  in 

Englanb,  435,474  in  Scholllanb,  18,791  in  Balcb, 

48,123  in  3rlanb);  bab  ©efamtgullKiben  betrag  45, s 
SiiD.  Vfb.  Sterl.,  bie  Summe  brr  Einzahlungen  1 1,1, 

bie  ber  Vlubgahlungen  10,3  SÜD.  Sfb.  SterL  Sioch 
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weit  erheblicher  flnb  bic  emipretbcnbcit  Summen  bei 

bcn  ©oftfpartaffen.  —   3n  Srantreid)  gab  cd  ©nbc 
1895  :   544  ©.  mit  1140  Filialen.  $te  Slnjabl  bcc 

Sparbücher  betrug  6,449,218,  bad  fflefamtgutbaben 

9394,78  0rr.,  bie  Summe  bctSingablungen  1895: 

8-11,06,  bic  ber  Siüdjablimgen  814,41  Sfitt.  Sr.  'Jcacb 
einem  neuen  ©efejs  Dom  6.  Slug.  1895  ift  beflimmt,  baß 
bad  3>epot  bed  ©injclitcn  ben  Betrag  Bon  1500  Sr. 

iiiebt  überfteigen  bilrfe.  —   3«  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  beftauben  1895:  1017  (189-1:  1025)  S.; 

bie  'ja()t  ber  Einleger  betrug  4,876,519  (4,777,687), 
bie  summe  berSiningen  1810,»  (1747,9«)  Will.  $oII., 

bic  burd)id)iiittlicbc  (Einlage  371,8«  (365,m),  ber  Sie 

trag  auf  beti  Kopf  ber  Seoöllerung  28, 91  (27, 91)  Dotl. 

'Speläologie,  imhlotfimbc  <f.  Söhlen,  vb.  18). 
*   Spcrrrabbremfe  (Sperr brentfe),  f.  SSinbe 

(»b.  18). 
Spcpcr,  0895)  19,044  ©imu.,  baoon  8356  ffiuan* 

gcüidie  1111b  508  jubelt. 
Spbafia,  befeitigter  Smuptort  einer  ber  5   Siroad 

uon  Kreta,  bat  ussd  nur  468  ©inw.  Xie  ©ronm; 

umfaßte  1881  in  brei  ©pnrihiett  (Slpotoronad,  feagirw 

'Bafiliod  unb  S.)  30,887  Sinn).,  uon  benen  nur  1005 
SRobammebaner  iinb. 

*   Spbpgmoinanometet(griecb.),Slppncnt,  bor  in 
ber  ̂ BtnjftolDQte  boutpt  wirb,  um  beim  Icbenbeit  Wen 
idjen  ben  in  ben  Sdjlagabeni  beiritpenbenSHutbrud 

ju  mejfen.  ikid  oielbeuuptc  S.  Bon  b.  S)af<b  beruht 

darauf,  baß  Bon  außen  ber  auf  eine  möglidjft  ober* 

fliidilid)  gelegene  Slrterie  ein  Sund  audgeübt  unb  all* 
mählich  fo  weit  gefteigert  wirb,  baß  er,  wie  and  bem 

Sluabiciben  bed  ©iilfcä  ju  fdRießcn,  ben  ©lulbruef  ge* 
rabc  lompenficrt.  Slnbrc  3.  Rnb  Bon  SDfoffo  unb  uon 

ipilrtple  angegeben  worben. 

*   Spießrlugbubn,  f.  Ringbahn  (su>.  18). 
'   Spifalargellen,  fpinbelf innige,  ftarf  orrbidtc 

©flangcngeUen,  in  beren  SBanb  Kriftafle  and  oralfau 

rem  ffialE  cingelagert  iinb.  Wie  }.  ©.  bei  Wolwitsahia 
mirabilia,  beren  s.  Rd)  burd)  enorme  ®roße  unb  febv 

lablreidieKriftntleinlagerungenaudgcidjnen.  ©baralte 

riftifch  iinb  fic  and)  filr  cur, eine  ©nippen  ber  Sfracecii. 

Spinnentiere  (®efebid)tc).  3n  ben  ällem  ©rb* 
idmbten  iinb  nur  S.  mit  feftem  tpautflelett,  b.  b- 

Sforpione,  Storpion  f   pinnen  unb  eigentliche 
Spinnen  mit  härterer,  djitinöfee  ©ebeduitg  bed  Sun 

terleibed  gefnnben  Worben.  Sforpione  atdbiemut* 
limitlid)  ältcften  S.  (outmen  bereitd  m   oberfilurifebcn 
Sd)id)ten  Bon  ©otlanb,  Sebottlanb  unb  Slnterifa  in 

Bortrcfflidjer  Schaltung  Bor;  Re  geboren  ber  Unter* 
orbnung  ber  audgeftorbenen  Koblenfforpionc 

(Anthraeoscorpii)  an  unb  jWar  bie  ctiropäifdbcn  3i 

lurfforpione  (Palaephonu»)  ber  Samilie  bcc  ©oläubo* 
niben  unb  ber  atnerifaniitbe  (Proscorpius  Osborni) 

ber  nod)  in  ber  Steinfoblenjcit  Rarf  uertretenen  Sa* 
milic  ber  Srübftorpione  (Eoncorpiouidac)  1111b 

jeigen  bereitd  eine  bernrtige  Sludbilbung  ihrer  Orga* 
nifalion,  bafi  man  auf  jal)(reid)c  Vorgänger  biefer 
nahem  ältcften  aller  belannten  fiuft  unb  Sanbtiere 

fd)licßeu  muß.  3"  ibver®efmutförpcrbilbung  fd)Iießen 

iid)  biefe  äiteften  3.  burd)  bie  '-Bcrfdpneljung  Bon  Kopf 
unb  tQruft,  bureb  beit  langen  geglicbcrten  Sd)U)an,p 

bie  Sdjcrcnbilbmtg  tmb  uielc  anbre  weniger  ind  Slugc 
fallcube,  äußere  wie  innere  UMerfmalc  uiel  näher  au 

bic  Krebstiere,  namenllicb  an  bie  audgeitorbeuen  Sie* 
feutrebfe  (Sutijplcribett)  unb  beit  nod)  lebenben  Ufo 

iutteitlrebd  an  ald  an  bie  3nfetien,  benot  mau  bie 

S.  früher  näherte,  unb  einige  Sorfdjcr  bezeichnen  fo* 
gar  eine  bcfoitbere Stufe  in  bcrSniwideliutg  berS.  ald 

Spiritudinolot 

Rrebd*  (Limnlns-)  Stabium.  3m  übrigot  beiaß  febeni 
ber  Körper  ber  alten  audgeftorbenen  Roblenftorpione. 

wie  ber  ber  jüngent  (Neoscorpii),  Bon  benot  man 
erft  and  bem  Icrtiär  Spuren  befißt,  4   Sußpaarc 

itnb  2   Seberenpaare,  unb  non  bcn  13  ©liebem  bee 
£>intetletbed  tommen  bei  beiben  6   ©lieber  auf  ben  oer 

ftbmälerten  Schwankten.  3»  bie  Singen  fällt  ald  Un> 
terfef)icb  nur,  baß  bei  ben  llriforpioncn  bas  Jtopfbniii 

ftüd  ant  ©orberranbe  borgejogen,  bie  iHiidenaugrti, 
wenn  norbaubeii,  vor  ben  Setlenaimen  Rauben  uni) 

größer  waren,  unb  bie  Kämme,  bie  fte  wiebemm  mit 
loten  allen  Krebstieren  teilen,  in  ber  Spinbel  nio  unb 

mehr  glatten  jeigtoi,  wäbrenb  bei  ben  icbcnbot  Slot 
pionoi  bie  bicl  deinem  3?iidmaugot,  wenn  folcpe 

Borbanbett  Rnb,  weit  Bon  beui  mehr  eingcjogenen 

'Borberranbe  hinter  ben  Seitenaugen  f leben  unb  bic 
Hammipinbein  böchflrtid  3   glatten  enthalten,  ©in 

blnfcn  tmb  Stad)el  finb  febon  bei  bcn  Soflorpioniben 
entwidelt. 

®ic  eigcntlicbcn  Spinn  eit  bcrpaläoioifcbenScbidi 

tot  gehören  mit  wenigen  Sludnabmoi  ju  ber  aus- 
geftorbenm  Crbnung  ber  Stcinloblenf pinnen 

(Anthracomart.i),  bie  glcid)  ben  Slorpionot,  Slot 

pionfpiniten  tmb  Kontent  einen  geglichenen  Hinterleib 

befaßen  unb  ber  ftarlen  ©mftbnüntng  bed  SJeibed  un 
fertr  jüngent  Spinnen  entbebrlen.  übrigend  waren 

biefe  allot  Steinfoblenfpinncn  (Anthraconiartn*. 
Kreisclieria,  Eophryun»  u.  a.)  niebt  größer,  eher  Hei 

ner  ald  ttufre  größten  Stren.i-  unb  Siogelipitinen.  Xic 

jüngem  Spinnen  (Slraneinen),  bei  benen  bic  hinter* 
Icibdglieber  ju  bem  runblidicn  ̂ mtcrleibe  oericbmol 
,icn  ftnb,  treten  erft  im  ©emilciti  in  gröfiercr  So"11 

lieit*,  ©attungot*  unb  Slrtcnjabl  ertennbar  auf.  Vludi 
Heinere  weitbbäutige  3.,  wie  ilf i Iben,  3c de  11,  Slf- 
t   e   t   f   1 0   rp  i   0   n   e   ic.,  beburflett  emed  foltbot  ©rballuitgs 

mitteld  unb  waren  barnald  ben  IBngebörigoi  ber  1c 

beiibenSnniilien,  ebenfo  wie  bie  tertiären  ©fteripunien 

unb  eigentlichen  Spinnen,  fo  äbnlid),  baß  es  fcbwerifi. 

crbfbiidjc  Unterfd)iebe  an  ihnen  ju  entbcdcu.  3wtner’ 
bin  bat  man  unter  ca.  70  Sortiärfpiitncn  bereitd  37 
audgeflorbene  Sitten  emiitteln  lönnen. 

*   Spiritudmotor.  3n  ber  ftabcil  ber  ©cbvüber 
Körting  iitstörtingdborf  ift  ein  fürScrfudjsgwede  itad) 
ber  Öauwcife  ber  biefer  Sabnf  eignen  Sknjinmotoren 
tonftruierter  S.  geprüft  worben.  Sür  bie  ©ergafung 

bed  Spiritud  waren  befotibere©orlcbmngen  getroffen. 

Seinen  Slbmeffungot  nach  leiftet  ber  SRotor  bei  Slen 
jiitbctricb  6   ©ferbüräfte,  wäbrenb  er  bei  Stnwcnbung 

uon  Spiritud  9,98  ©ferbeliäfte  erzeugt .   allcrbmge 

unter  einem  cntfprccbeitb  größem  Spmiudnerbrmub. 
55>cr  ©äug  ber  ÜDfafcbine  war  burdjaus  mbig  unb 

gleidbmäßig.  ©efonberd  günftig  im  Skrgleid)  5U111 
isrböl  ift  babei  bie  leicht  ju  erjielenbe  BoUlcmtmene 

©eitrenmmg  bed  Spiritud,  welche  bad  bei  ©rbölinc1 
toten  fo  läfhge  ©rrfdjmußeu  unb  Skrroften  ber  Kt)* 
linber  nermcibcn  läßt.  Sicr  bei  bem  S'crfud)  Bcrroai 

bete  Spiritud  batte  einen  Sllfobolgebalt  001t  93  ©reg 
unb  citt  fpcjinfcbed  Öewidjt  Bon  0,«H9.  3't  ̂1C  ri" 

abfeßtmg  ber  Sfeifiung  bed  SRotors  enniiniebt,  fo  wub 
bic  iieiifraft  bed  Spiritud  burd)  S&tRcrjuiaß  Bcnnm 

bert.  ier  Skrbraiid)  uou  93proj.  Spiritud  berechnt1 

Rcb  für  1   ©ferbclraft  pro  Stunbe  auf  039  Sit.  im 

'Werte  Bon  10  ©f. ,   wäbrenb  an  ©rböl  für  9   ©f.  ge- 
braucht werben.  3)afür  aber  gewährt  bie  Slnwenbimg 

Bon  Spiritud  größere  ©clriebdRcberbcit  uttb  geitettet 
einen  ficincnt  SJfotor  ju  Bcrwenbot.  Tte  praltiiäK 

©erweubbarfeit  bed  Spiritud  ju  motorifeben  .'(roedtn 
erfebemt  hiermit  uadigcwicfcn. 
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Spoiißioplastna  —   Staat«:  unb  Sießterungäforineit  ber  Csrbe. 

’Spongtoplaömn,  [.  ©rotoplcwmit  i®i>.  18). 

•Sprcmbcrg  1 3.  i   11 S   nd)  ( cn),  f.Slcufalja  (©h.  1 2). 
*   Spri  tjarbttt  (S  p   r   i   p   tu  a   1 t 1   c   i),  eine  lüebhnbtr- 

tunft,  bie  barin  befiehl,  baii  geprellte  ©flcmjcittcilc.  be- 
fottber«  jart  umriffene  ©lättcr,  ftnm  webet,  Ufinio* 
jen,  gtngerlräuter,  Meine  3d)lingpflcmjcn.  ©rafee,  auf 
bie  jtt  wrflerettbe  Unterlage  »an  geglättetem  §ol.j, 

©nppe,  Seibc,  Samt  u.  bgl.'  mit  Slfditnbcln  flehet  br« feftigt  unb  bann  bet«  önn.je  fo  mit  ftnrbe  befpript 
wirb.  baft  ii mb  (Entfernung  ber  aufgcbefteteii  ©flntijen 
belle  lliitnBjeicbmmgrti  auf  buntlctu  ©rtinbe  jitriid* 
bleiben.  211»  Sertjeuge  jum  Vtuftpnpeu  ber  fttitbo 
bebiotl  man  fidj  entroeber  eine«  „flerfläuber« ,   wobei 

ber  ju  penierenbe  Wegenitanb  fentreebt  aufgebnitgt 
werben  itttifi,  ober  einer  ©üritc,  mit  ber  man,  und) 
beut  fie  in  bie  Jctrbe  getaudjt  ift,  (Iber  einen  roeiljäb 
nigen  Stamm  bin  unb  ber  fährt,  ücptetc  ©Scrtjcitge, 
bei  beten  ?lnwenbung  ba«  ictorationeobjelt  borijon 
tal  gelegt  wirb,  iinb  jept  burd)  einen  bieten  Sorftcnpin- 
fei  unb  einen  Stoff  erfept  worben,  bie,  wie  bie  nötigen 
flüfjtgen  Spripfnrbcti,  im  £>artbcl  ju  haben  fmb.  äÄcut 
wählt  nicift  buntle  Farben  (Sepia,  SJampenftbwarj, 
Jnbigo,  jtnbifdtrot  u.  bgl.).  2Iuftcr  ©flnngen  legt 
matt  nutb  au«  fäapicr  gcfebmttene  ̂ Sonogramme,  Cr. 
namenle,  Figuren  u.  a.  auf.  Spriparbeiien  auf  Stoff 
ober  Starten  werben  gewöhnlich  in  $>oljräbmd)cn  ge 

fafet  ober  burd)  ©orten  unb  ©cfäpc  eiitgefafjt.  Solche 
auf  ipolj,  beioitber«  bie  julifebpinitrn  heftimmten,  wer- 

ben gefirniitt,  lädiert  ober  poliert,  ©gl.  Sale»  IS  et) er. 
Ipanbbud)  ber  Sfiebbaberüinfte  (2.  Vlufl.,  üeipj.  t8ttl). 

*s.  t.,  jtubentifebe  Plbltlrjung  für  »ine  tempore, 
»ohne  3e*t<,-Sw9at>e^‘ »   b-  h-  genau,  prä.fl«  (Öcgett- 
fap:  »c.  t*.  cum  tempore,  »mit  Jeit«). 

"Staat«--  unb  !Wcgierung«formen  ber  (Erbe. 
Sie  betfotgenbe  Starte  *Sianl«fontten  ber  ®rbe«  (olt 
ein  Stlb  ber  oeridjicbenen  SJegiertmg«formcn  geben, 
unter  welchen  bic  ©ejamtheit  ber  Ufteitfchen  auf  ber 
(Erbe  lebt.  Um  bie«  jtt  erreichen ,   würben  bie  realen 
unb  nicht  bie  nominellen  ftaaUidjen  ©erhälmiffe  ,gi 

©runbe  gelegt,  benn  wenn  fleh  auch  nur  wenige  Ufa* 
turnölfer  bi«  heutigen  lag«  ben  (Eingriffen  ber  Stil« 
turftaaten  ju  cntjieljen  nmflten  ober  bureb  tmtilrliche 
Siinbemifle  gefchüpt  waten  (Süfleitjtämnie  9forbafii= 
fa«  unb  flrabiene,  Jnbictticr  unb  ©«finto«  ber  fforb- 
tüjte  Vlmcrilet«  :c.),  fo  fmb  bie  (Sinwirlungen  bei  ben 
meiften  bodi  nicht  berartige  geweiett,  um  bte  einheimi- 
(ehe,  fclbflgefchnffcneSiegtcrungofonn  ju  jerflörett.  Jtt 
„•fenlrnlafttla  würbe  hierbon  abfldjtlid)  abgewiebcu 
unb  ber  ©ntwidelung  bet  2>tttgc  oorau«gcetlt ,   weil 
bie  betreffenben  Kolonialmächte,  bie  im  lepten  Jahr« 
getmt  biete  Sfänbcrmafle  unter  fid)  geteilt,  auch  S«r 
thatfächlichen  Üfachtmwübung  oerpflichtet  flnb,  wenn 

feiten«  ber  attbem  'JSäd)tc  ihr  ©eflp  rcjpettiert  werben 
foü,  tttib  in  ber  2 bat  nimmt  ber  ©influfl  ber  betreffen- 

ben Kolonialmächte  raf«h  ju  unb  mobilisiert  bie  flaat« 
liehen  (Einrichtungen  bet  ©ingebomen. 

I.  Sitter  ohne  auüflrbilbftf  Stootelormen 
(ca.  50  iWiUtonen). 

»o  ber  «aum  weit  unb  bic  Weoölfcrung  fpärftch  ifl,  ohne 

alle  «egierungäform  ober  unter  ftamihenhäuptern ;   —   wo  bie 
WeoSiferung  bubt  zufammenlcbt ,   in  Stämmen  unter  Häuptlingen 

mit  befiimmter,  oft  autofratifcher  Wetoalt. 

I)  Europa, 
Satnoieben  an  ber  petfehora  (gifcher,  Kläger). 

2)  9lfint. «ino,  ̂ afutert ,   3utagiren,  Äamtfchabalen,  Äorjafen,  Oftjafen, 

Samojeben,  Zuugufen,  Zfchuftfchen  in  Sibirien  (^ifcher, 

3*0")* 

Warabinjen,  JUrgifen  im  jentralafiatif^en  Steppengebiet  ($ir< 
ten,  ̂ äger). 

Stämme  im  Himalaja  unb  auf  bem  pamvrplatcau  (Hirten,  ;>äger). 

3d)an,  £o(o,  Wergftämme  im  nbiblicpen  Warna  unb  in  ben  an» 

ftofjenben  chinefifchen  ̂ ropüijen  (^äger,  «derbauer  mit  etwa! 
Wergbau). 

3)  «frifa. 
Wufcbmünner  in  3Übafri(a  ohne  jegiieben  fiaatUc&en  3»fammen< 

bang,  ftänbig  umberfireifenb  u.  nur  oom  Ertrag  ber  vjiagb  lebenb. 

Hottentolen  in  Silbafrifa  unter  8tamme«bäupt(tngen,  ,'»agb, 
Wiebiu<bt,  neuerbing#  etroa*  Mderbau. 

WantuoöKer  (reine  «eger)  in  Zentral*  unb  SUbafrita.  liefe 
grofje  (Gruppe  ftebt  in  ftaatli(ber  Htnfidst  )iemÜ4  auf  glcicber 

6tufe,  p«  letfällt  in  eine  Wenge  €tämme  mit  Cber  unb 

Unterbäuptlingeti,  bereu  Autorität  je  ua<b  ihrer  ̂ eifonluts  - 
feit  |<bn>anft,  oft  ift  bal  «nfeben  ber  fogen.  Webijinmänncr 

größer.  Unter  Iräftigen  begabten  haben  fie 

gro^e  «eiche  mit  oolfieuben  Crtfrtsaften  gebilbet :   Sulureiche, 

Wu ata  3amoo©  «eich,  flnfeutbei  «eich,  Uganba,  Unjoro;  bie 

reinen  Äutofratien  ähneln,  benen  inbef  fefle  Wrcnten  feh: 
len,  unb  bie  mit  bem  Xobe  beä  Örünberä  meiftetiö  loieber 

verfallen.  91ud>  bureb  atabiföe  Sflaoenjäger  fmb  ihre  ftaat 

liehen  (Einrichtungen  neuer bmgfl  oft  lerftört  worben.  Sie  fmb 

«eferbauer  unb  Wiehiflchin'»  im  Silben  Abenoiegt  Wiehjucht, 
fo  bei  ben  Aaffem,  Wetfcbuanen,  Sulu.  Äongobeden  unb 
iioifchen  ben  groften  Winnenfeen  (arrfcht  Mderbau  oor.  Häufig 

haben  «iehjft<bt*r  bie  Slderbau  treibenben  Stämme  unterjocht. 

SlHa ,   Watua  n\,  terftreute  ^mergoAKer  in  ̂ mralafrita,  ben 

Wufcbmännem  pcrnmnbt,  nur  3^9^^;  in  ben  Urroälbcrn,  too» 
hin  fie  oon  ben  Wantu  perbrängt  worben  fmb,  in  ficineu 

Horben  u   m   her  f   et  weifen  b. 

«tarn  'Jiiam ,   Wonbuttu,  Schilluf,  Xinfa  in  ben  oberu  «t(* 

Umbern,  tildittge  Äcfcrbaucr,  auch  Wiebjücbter,  bereu  ftaatlicpe 
«nfape  burch  bie  arabifeben  Sflaoenjäger  »erftört  ftnb. 

Somal,  Waüa,  Waffai  im  .zentralen  Cftafrifa,  Hirten,  ̂ äger  unb 

Aricger  in  beftäubigen  ,>ehben  lebenb.  tie  Waffai  befiten 

eine  «rt  Jtaftenbilbung,  burch  ben  gänzlichen  Wetiuft  ihm 

Haben,  bie  ber  «inberpeft  juin  Cpfer  fielen,  fmb  fte  neuer» 

bing«  febr  oerarmt. 
2uareg  unb  Xibbu,  SJQftenftämme  ber  Sahara,  teil«  fe^haft. 

teilo  nomabiAereub.  2>ie  luareg  zerfallen  tn  oiele  Stämme, 

währenb  bie  Zibbu  größere  Okmdnfchaften  unter  Cbcrhäupt» 

lingen  bilben. 
3m  Wittel»  unb  Weftfuban  ift  ben  Hauffa  unb  ̂ ulbe 

gelungen,  bauernbe  Staaten  ju  grün  ben,  bic  burch  ben  3elam 

auch  «in  fefteree  (Mefflge  erhielten  (f.  «ubrif  llx  Wott  ben 

herrfchenben  ,>ulbe  wirb  meift  iUcbjutht,  oon  ben  unterjochten 

Subannegem  «der bau  getrieben. 

4)  «mrrifa. Cofitno  an  ben  arftifchen  AAften  unb  in  i'abrabor  (^ifcherj. 
jnbianer  in  «laata,  ben  Hubfonhailänbem,  Vabrabor,  ben  Wer» 

einigten  Staaten  oon  «orbamerita;  in  Aolumbien,  Wene;uela, 

Otuaqana,  Wraftlien,  feru,  Wolioia;  in  Patagonien  unb 
geuerlanb  (Wichjucht,  ^ifdicrei,  3agb). 

5)  «uflralien. 
«uftralier  be«  fiontineutel,  uomabifieten  in  fleintn  ̂ amilieu  * 

oerbänben,  3äger. 

papua  auf  «euguinea  unb  bem  freien  Welanefien,  ebenfalls 

auf  niebriger  fo|ia(er  Stufe. 

PolQnefier,  $um  Zeit  fiaatlicp  organifiert,  foweit  al*  nicht  neuer» 
bing«  oon  europäifeben  W ächten  atmeftiert. 

II.  Söffer  mit  feften  9^oI)nft%rn ,   in  Staaten  georbnet. 
A.  Beine  Autokratien  ohne  geftkrt^bene  ßefetfe 

(57  Will.  Wewohncr). 

1)  «fien. 

■   •   •{  l™2 

Staaten  in  Aafiriftan     OOOOtK» 

Walaienftaaten  auf  Sumatra     :t90(K>0 

2)  '»(frifa. Waroffo  (Äaifertum)        8000000 

«beffinien  (flönigreicb)  4500000 
«eiche  im  Suban  unb  Dherguinea,  Okmbo,  Sofoto, 

Womu,  Waginni  «bamaua,  Wfabai  K.  ...  35200004* 

«eich«  in  SQbafrifa:  Watebele  » «ei<h   G.'iOOOOO 

3ufammen:  56040000 
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Stacke  —   Stadjelfiauter. 

B.  Jfcfrtokrntlen  mit  befliituntrit  «tffljfn  nnb  gerfgrltm 

£taat*fortnrn  («87,4  Mili.  Bewohner). 

1)  Chtt-opa. 
Reich  (Kaiferreich)  in  Guropa  unb  '.’l  fielt  129239900 

Dürfifdjeö  Rei<$  in  (hiropa       .   .   ft 812 MO 

*   •   in  Afien  unb  Afrifa  (ohne  Ägypten)  17  823500 

Zürfifcfye  Reben länber  (Bosnien,  Rooipafar,  Kreta)  2015384 

2) 

Afghaniftan     5000000  j 

Belutf«hlftan,  brittfcher  Sehupftaat     400000 

*   Bhutan  ($eirf<h«r :   Aabfcha)       .   .   200000 
China  (Kaiferreich)     428 900 (KW 

«KU  (Raiferreich)     7500000 

Rrpal  <£errfeh<r:  Aabfcha)     8000000 

Verfielt  (&mf<her:  6<h<ih>     9000000 
Siam  (Königreich)     5000000 

Samo*  (ftürfieittum),  türfifcher  ©ehupftatt  .   .   .   50993 

3)  ttfrifa. 
ftgppten  C8i)efönigreieh),  türfifehcr  Sehupftaat  .   .   9   753700 

Kongoftaat  (in  $<rfonalunion  mit  Belgien)  .   .   .   14000000 

^ufammcn:  6.37455177 

C.  JlonJHtntionrUe  jHoitardjirn  (267*;«  2KiU-  Bewohner). 

I)  Europa. 
Belgien  (Königreich)     6495  880 

Bulgarien  (^ürftentum),  türfifcher  Sehupftaat  .   .   3309816 

T   inemarf  (Königreich)  mit  fräröer  unb  ̂ 41anb.  .   2256857 

Deutfcheö  Reich  (Katferreüh),  ohne  Danfeftäbte  .   .   51318541 

ftrieibenlanb  (Königreich)     2433  806 

Örofchriiannien  (Königreich)     40024000 

Italien  (Königreich)     31290490 

iriecptenftein  (Jürftentum)     9434 

ttufemburg  (O)rojjher*ogtum)     217  583 

Monaco  (dürften tum)     15 180 

Montenegro  (ftürftentum)     227  841 

Rteberlanbe  (Königreich)     4   928  658 

Cfterreich  «Ungarn  (Kaifen eich -Königreich).  .   .   .   41359204 
Portugal  (Königreich)  mit  Azoren  unb  Mabeira  .   5   049  729 

Rumänien  (Königreich)     5417249 

Schieben  *   Rorroegen  (Königreich)     6   951 242 
Serbien  (Königreich)     2345837 

Spanien  (Königreich)  inft  Kanarifch«  3ttfekl.  .   .   17969000 

2)  Afien. 
Cfapan  (Äaiferreich)     45100000 

3)  Aufträgen. 
longa  (Königreich)     19549 

3ufammen :   267  739  902  : 

D.  frrtflaoten  (166*:,  Miß.  Bewohner). 

RepublUanifche  Staatiforra; 

per  (meift  jroci  Kammern). 

1)  Europa. 
Anborra  ....  6000 

Deutf epe  ̂ anfefläbte  96 1 36  > 

ftranfreup  .   .   .   38517  975 
©an  Marino  .   .   9000 

S<hroei|(Bunbeöftaat)  2933334 

2)  Araerifa. 
Argent.  Republif  . 4042990 

BrafUienf  ohne  roilbe 
onbianer) .   .   . 14333915 

Boliota  (ohne  rotl- 

be  ̂ nbtaner)  . 2019549 

Ch'l«   3314  000 
Goflarna .... 262700 

Goiabor  (ohne  roiU 

be  ̂ nbianer)  . 1204200 

ffluatemalo  .   .   . 1364678 

$attr   1210625 

^ottbura«  .   .   . 400000 

Kolumbien  .   .   . 3320530 

Mcjif  o   .   .   . « . 12588497 

Ruaragua  (ohne 

roilbe  ̂ nbianet) 320985 

fyäfibent,  Qefepgcbeubcr  Kör*  ! 

fktraguap  .   .   .   432000  j 

Beru  (ohne  roilbe 
^nbianer)  .   .   2630000 

San  Domingo  .   .   417  000 
San  Saloabor.  .   803534 

Uruguap ....  808628 

Bctiejuela  ...  2444816 

Beretn.  Staaten  t>. 

R.'AmeMejfl.b. 

^nbianer  ohne 

Bürgerrecht).  .   73860  000 

3)  Afrifa. 
Liberia  (ohne  (Hu* 
gebome)  ...  20000 

Oranje  *   ftreiftaat 
(ohne  Gingebor.)  77  716 

SübafrifaitifcheRe» 

publff  (ohne  ©in  ■ 
gebome)  .   .   .   245397 

4)  Auftralirn. 

§aroai  ....  109020 

3ufammeu:  166  658449 

K.  ftolonlallänbrr  (431  Miü.  Bewohner). 

1)  Britifdjc  fiolontallinber. 
$n  A   f   i   e n :   Gppcm,  Kaifertum  3nbien,  Birma,  Cep* 

Ion,  Aben,  StraiW  Settlement«,  jfSongtong,  Scpup» 

gebiete  auf  Borneo  u.  a     296  532791 
0«  Afrifa:  rtambia,  ©olbfüfle,  Üagoö,  Rtger* 

Öebiet,  Bvitifcb  Cftafrifa,  Aljobefia,  Rpaffa*Bro* 
teftorut,  Kapfolonie,  Ratal,  Mauritius  u.  a.  .   12  700000 

3n  Amerifa:  Kanaba,  Reuf  unblanb ,   Bermuba«, 

Donbural,  ©eftmbien,  (Muapaua,  ftalflanbinfeln  7 101 000 

^nAuftralten:  Der  Kontinent,  Daemania,  Reufee= 

lanb,  Atbi.bmtjvln,  Süboft 'Reuguinea  u.  a.  .   4   944500 

2)  Xänifdje  BrftPungen. 
Ott  Amerifa:  Ärönlanb,  ©eftinbien     43302 

3)  Xeutfefic  Sihupgebirtr. 
3n  Afrifa:  Deutfeb  »Cftafrifa,  2 ogolanb,  Kamerun, 

Deutfeh  *   Sübroeftafrifa   7 850000 

3«  Oieanten:  Kaifer  fBUh*Im$»£anb,  Bi«marcf= 
Archipel,  nörblich«  Salomoninfeln,  MarfhaUiufeln  400000 

4)  ftran,\iififd)c  Atoiontalleiubrr. 
3«  Afien:  Gtabliffemerttö  in  gilbten,  Kotfdjtncbi  na, 

Dongfing,  Anatu  unb  Kambobfeha  (beibe  3$up« 
floaten)     24  829 000 

3«  Afrifa:  Algerien ,   Tunis  (Sehupftaat),  Sene* 

gai,  Subaugebiete,  Oiolbfilfte,  Äranjöfifch-8ongo, 
Cbof,  Reunion,  Mabagaäfar     17  667  000 

3nKmerifa:  St -^ierrc  unb  Miquelon,  £)eüinbten, 
@uapana        416OU0 

^n  Cteanien:  Reufalebouien,  Xah<ti,  Marfeia«, 

Duamotu  1L  a.  .   .   .           .   94  7">) 

5)  Cfiatienifctje  Beftiiungrn. 

3n  Rfrifa:  ^EtaL>Cftafrifa (Grpthräa),  Sehupherr* 
fchaft  über  bie  Somalfüfte  ........  404579 

6)  Rtcbcriänbifrtic  tt oloniallänber. 

3«  R   f   t   e n :   ,'apa  unb  Mabura,  Sumatra,  Sübhätfte 
oon  Borneo,  Celebeö,  Moluffen  u.  a     33841165 

3n  Rmerifa:  Surinam  unb  Curaffao  ....  126500 

0«  Djea nten:  ffiefthälftc  non  Reuguinea  .   .   .   238000 

7)  Bortugicfifcbe  ttoloniallänbcr. 
3n  Rfien:  Diu,  @oa,  Damäo,  Oft  hälfte  oon  eimor, 

Macao     881 000 

Jn  Äfrtfa:  Kapoerbifehe  Unfein,  Wutnca,  Söo 

ZhomO,  Brincipe,  Angola,  Mofambit  ....  13332000 

8)  Spanifchc  ftoloniadänber. 

,1n  Afien:  BhUiPPinrn  unb  Suluinfeln  ....  6   985124 

3n  Afrifa:  Brffibioö,  ^ernanbo  Bo,  Annobom, 
öoriaeo     35280 

3n  Amerifa:  Cuba,  Buerto  Rico     2430  253 
3«  D jeanten:  Marianen,  Karolinen  ....  46037 

^ufammen:  430892231 

*   Ztadft,  Cd  ii  i   b   d,  ©foloß,  gcli.  28.  SJiärj  1833  jn 
9}nm«lnu  in  Srfjlefien,  fhtbifitc  feit  1851  in  ürfälmt 

unb  itcrlm.  trat  ia57  in  bic  ©fologiitbe  3lridb»anftoIt 
in  Kien  unb  arbeitete  1857  58  in  Kram  unb  Jjftrien. 
1880  iit  Siebenbürgen,  1861  in  SJorbbalmatien,  1862 

im  Qabnncr  Salb  «nb  im^lattenfeegebiet,  1863— 
1870  in  Ungarn  unb  Oalijien,  bann  m   ben  'Alpen, 
im  Saftenlanb  unb  ®almatien.  1870  matbte  er  eine 

Sieife  narf)  Juni«  unb  (Mabe^.  1885  tsurbe  er  Sije- 
bireftor  unb  1894  3>ircftor  ber  Weologifdjen  Sieirtiii 

anftalt  in  Sien.  ttr  febrieb:  »©eologie  Sicbenbür 

genb«  (mit  feauer,  SBien  1863). 

*   Stadjeiflattcrcr,  (.  ttmunalunben  (?16.  18). 
Staebclbäntcr  (öeiebiebie).  Cbmabl  bie  S.  ale 

auä(d)lieftli<be  Wcercsbeiuobncr  unb  Bermöge  ihrer 

(jinpanjerung  in  eine  fefte  StaUjdjalc.  bic  nur  ben 
$>olotf)iirien  fehlt,  ba«  allerreicbfte  fofftle  Stubirnma- 
terial  bieten,  waren  bod)  bi«  »or  turjent  über  ben  Ur- 

fprung  unb  bieSerwanbtfcbaft  biefer Xicrtlaffe  (o  aub* 

einanbergebenbe  'ISeinungen  nrrbreitet,  baB  balb  See- 
iteme,  balb  haatfteme  unb  balb  $wlothurien  für  bic 

Surjelfotmen  angefefien  würben  u.  behauptet  werben 
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tonnte,  tS  feien  mit  feiner  anbem  Sictflajfc  fiebere 

©crwflnbtjdjajtcn  nnebjuwcifcn,  mäfircnb  boeb  bic 

öaroenformen  bet  leben ben  Arten  jitniiidj  beutlid]  auf 
bilaterale  Surmforaten  als  Ahnen  fjinbeuten.  Als 

bereits  in  beit  lambrifeben  2<tjiiijten  reid>  oertretene 

Stamuigruppe  ber  S.  betrachtet  ffacdcl  bic  ben  t>d- 
mintheu  nod)  beutlid)  benoanbten  Amphortbeen, 

unler  benett  fid)  aud)  nod)  bilateral  gebaute  Sonnen 
bejinben,  nnb  bie  fid)  oor  allen  anbem  Stachelhäutern 

auch  beit  nädjft  Dertpanbten  unb  ebenfalls  bis  in  fel)C 

alte  »djidjten  binabrcii^enben  SRccräpfeln  ((Xt))loi. 

been)  bald)  ben  gänjlichen  'JRangcl  beb  AnthobiumS, 
b.  f).  jener  dmrntteriitifcheu  Ambulnfralrojette .   bie 

allen  Ijöheni  Stachelhäutern  julommt,  foroie  and)  aller 

äuftem  ©liebutaftm,  bon  benen  hödijtenS  ein  Paar 

Phinbacnte  entroideit  finb,  ani  weiften  nähern.  Sie 

fmb  in  lanibnjcbeii,  !iliuijd)cn  unb  beoonifdjen  Schid)* 
ten  oerbreitet  unb  jlavben  bann  aud.  filmen  fdjlicftcn 

fid)  nad)  oben  junäcbfl  bie  älieeräpfel  (Et)jloibecn) 
an,  in  Welche  fie  oon  anbem  Paläontologen  als 

Sbefoibcen  cinbe, jagen  werben ,   unb  felbft  ed)te 

(I.rinoiben(£x)nrliticn)cridKHH'u  bereits  in  fambrifchcn 
odjidjten,  bereit  ©Incbelbäiiterfauna  fid)  aber  auf  feft* 
gcroadjfene  Sonnen (Pclmatojocn)  bcfdjränft.  Sie 
tst)iloiboen  waren  im  Kambrium,  Silur  unb  Scoon 
reid)  oertveten,  ilarben  aber  fdjon  in  ben  larboiiiidjen 

feiten  aus.  Es  febeint,  bau  fid)  aus  ben  oerfebiebenen 

.jweigen  bieiet  llrflndicUniuter  ade  jflngem  3.  (VI n * 

t   b   o   b   i   a   t   e   n),  bie  ebenfalls  früh  ouSgeitorbcnen  SVnoS* 
pcitlilieit  (Slnftoibeen),  wie  bie  nod)  beute  fort« 
iebenben  Srinoibeen,  Ecf)inibeen,  Aitcribccn, 

Opbiareen  unb  $>olotburicn  entroideit  haben. 
Sic  »rin oibccn  ober  Jpaarlilicn  entwideln  als 

bic  älteiten  S.  ber  fortlebenben  Drbnungm  fd)on  in 

ben  palaojoilcben  S<bi<bten  als  P   a   lä  o   I   r   i   n   i   b   e n 

einen  ungemeinen  Socmertreidilum  unb  jeigen  oon 

ben  in  einfad)  jufammenftofteuben  platten  ciiigepan« 
jerten  altem  Sonnen  ber  Safellilicn  ober  Scffe* 
laten,  bic  fchon  im  Robleiilalf  auSftarbeu ,   ju  ben 

(8  I i e bc r li  I i   en  ober  Artilulatcn  ber  jungem 
Schichten,  beten  platten  burd)  Welenfc  oerbunben  )mb, 

unb  bie  mau  aud)  ben  lurjannigeu  paläolriitiben 

als  fd)mu<tere  91  e   o   l   r   i   u   i   b   e   n   gegcnübcntcllt,  eine 

reiche  Sortbilbung  aus  plunioarnugen,  wenig  Per* 

aftelten,  ju  reid)  beräftelten,  überaus  jierlidjen  0e> 
ftalten.  Sonnen,  bic  mau  bereits  für  längft  aus« 

geftorbcu  hielt,  finb  in  neuerer  $eit  nod)  in  gröfteni 
wfeerestiefen  lebenb  angetroffm  worben.  AIS  jilngjte 

Stammeserben  betrachtet  man  bic  fcaar  jtcrnc  (li o - 

matuleen),  welche  fid)  im  crwacbfcncn  ,'juitnnbe  non 
chrm  Stielen  loslöim  tmb  fub  fo  ben  frei  beweglichen 

Stachelhäutern  (Eleutcro  joen)  jugefellcn. 

Siefe  f reibcwcglidiett  S.  beginnen  mit  S ec» 
iternen  (Aitcroibccn)  fdjon  im  Unterfilur  unb 

fehemen  (ich  manchen  (ii)itoibeen  (Agelaariuu«)  nabe 
an jufdjlicficn ;   bie  ällem  Sonnen  (Kncrineucteriae) 
erinnern  mit  ihren  nllcmicrmben  Ambulnlralplnlten 

an  bie  Armbilbungcn  ber  Erinoibceit,  bie  jiingern 

Axteriau  ve  nu-  treten  febon  in  poläojoifcben  Schichten 
auf,  and)  bic  mehr  jentralifiectcn  Schlangenfternc 
(Opbiureen)  nom  Cbcrfilut  an,  bod)  werben  bie 

lebteni  erit  in  bm  Xria«fcf)id)tcn  häufiger.  Übrigens 

ift  bie  (8efd)ichtc  ber  Secj'tcme  fd)Wcrcr  ju  perfolgen, ineil  bie  ältem  Sonnen  meifl  mir  in  Sncchftüdcn  auf 

uns  getommen  fmb)  erft  in  ben  lithograpbifdjen  Schie- 
fem ©aftoms  unb  in  ber  weiften  ftveibe  9iorbcutopaS 

loerben  woblerhaliene  Sonnen  häufiger.  Sodt  finbet 

man  Übcrgangsglicbcr  jwifdjm  cigciillichcn  Secfter* 
3Rf9Cii  Äono.  *   üejifon ,   5.  ÄufL,  XVIII.  ©b. 
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um  imb  Scblangenftemen,  welche  bie  Sxrfcmft  ber 

legierte  ocritijnblicber  machen.  Sie  Seefteme  mit  Per* 
äftelten  unbefchilbelm  Vinnen  (Sföebufenljäit pter 

ober  E   u   r   ft  a   1   e   e   n)  finb  mtt  in  unfidjem  Spuren  er- 
halten, fteden  aber  wahrfcheinlich  bie  jiingfte  Abtei- 

lung bar. 

Sie  Seeigel  (Edrinoibecn)  beginnen  als  Alt. 

feeigel  (paläebiniben),  welche  burih  bic  Kftfto« 
cibariben  unb  ähnliche  Samten (Mesites)  unmittcl* 

bar  mit  ben  Eftitoibccn  jufammenjuhängen  fdienien, 
bereits  im  Unterfilur,  fpielen  aber  in  ben  paläojoifeben 

Schichten  ben  Eftjtoibeen  unb  C rmoibecii  gegenüber 

nur  eine  unbebcutenbe  IHoHc.  Sie  jünger n   See* 
iacl  (Euechiniben),  mit  20  pon  einem  jum  anbem 

Pole  Perlaufcnben  Xnfeldienreibcu,  bereu  ,'{nl)l  bet  ben Altfecigeln  nicht  fo  feft  bejtimint  war,  begannen  in 

berlriaSfonnnlion  mit  benft  eitlen-  ober  lurban* 
igeln  (   ff  i   b   n   r   i   b   c   tri,  tueldic  bicSieibc  ber  rcgelmäftig 

ftrahlig  gebaulcn  Seeigel  (Reguläres)  «öffneten,  bie 

bann  bis  jur  Jjura*  unb  Srcibejeit  bic  Cberbanb  be- 
hielten,  unb  poii  ben  llnregclmäftigeii  (Irregu- 

läres), b.  h-  jweijeitig  fftinmctrifdicn  Seeigeln,  abge* 
Iöft  würben,  bic  jur  CiaSjeit  aufjutreteu  begonnen 

haben,  aber  erit  m   ber  Eocänjeit  bas  Übergewicht  er- 
langten,  welches  ftc  noch  gegenwärtig  beftften.  @8 

fmb  bie^ierjigc'l  unb  ähnliche  Sonnen,  bei  beneu  'JRmtb 
unb  After  ihre  früher  polaren  Stellungen  aufgegeben 

unb  fii  genähert  haben. 
See  Seegurfen  (iiolothurien)bilben  einen  ben 

-Ednmbcti  faft  parallelen  lintwidelungSjipeig  ber  S., 

beffen  Unttoidelimg  fnh  in  bcc  Porjeit  aber  nicht  fo 
fidjer  Perfolgen  lägt,  weil  pon  ben  Äalfplatteii  ber 

(ibrigm  S.  nur  Heine  Äoltförpercben  in  ihrer  bieg* 
fgmer  geworbenen  ^autbebedung  übriggeblieben  finb. 

Ähnlichen  »Sjautenocidmngen«  begegnet  man  fd)on 
bei  einjelnen  Seeigeln  (©ebinothnriben),  unb  bie  burd) 

Auflöfung,  Srcnnung  unb  Südbilbung  ber  Kallplat- 
Icn  mtflanbmcn  ©ilter,  Anlcr,  Siäbdien  :c.  ber  See- 

gurfen finbet  inan  bereits  in  fetunbärai  Schichten. 

Auch  bei  ihnen  finb  ben  regelmäßigen  Sonnen,  bie 

fich  ju  langen  gurf unförmigen  ©eftaltcn  nuSgcbelmt 
haben,  jweiieilig  fpmmetrijfhe  gefolgt,  bei  betten  ftdj 

©ehfüftchm  unb  Aüdenfüftchen  unterfcheiben  (affen. 
Pgl.  oon  neuem  Arbeiten  jncfcl,  Organifation  ber 

©hftoibem  (in  ben  .Perbanblmigm  ber  Seutfchm 

gcologifiheii  ©eiellfchoft  in  Slraftbiug«,  1895),  imb 
üaedcl,  SieAmpboribcen  unbShftoiMtn (Seitfihrift 

für  Wegenbaiir,  Scipj.  1896). 

*   Stäblcban,  im  engem  Sinne  Entwurf  unb  Aus* 
f   üfjmng  bee  ©   c   b   a   u   u   u   g   Sp  1   a   n   c   S   (f.  b.,  S9b.  a)  einer 
Stabt,  im  wettern  Sinne  bie  Anorbmtng  fämtlidher 

Anlagen  bcS  fläbtifdjen  öcxf)*  unb  SiefbaueS,  auch 

ber  3itm  Sdjmud  ber  Stabt  bienenben  Pilbhaner-  unb 
©artcnhinft  in  ihren  Pejiehungm  ju  einanber,  unb 
jmar  ebcnfowohl  im  äufterlicqni  ©cfamtbilbe  bcc 

Stabt,  wie  jur  ßmiögliihimg  bcS  ftäbtifchen  ©mtein- 
wefmS  überhaupt.  Sic  Elemente,  in  bereu  bie  Per* 

fdjicbencn  3nlereffen  oiiSgleichenber  ̂ ufammmorb 
nung  ein  jmcdmäftigcr  3.  befiel)!,  finb  bie  Sohn« 
hänfer,  bic  PerfchrScinrid)tiingen  unb  bie  öffentlichen 

©au-,  Senfmal*  unb  ©arlcnnnlagen.  Sic  Sohn* 
hänfer  fomntcit  nid)t  fo  (ehr  ihrer  Erfcheimmg  nach, 
als  in  ihrer  ©ejiebung  ju  ben  Saugrimbjtüdm  in 

©etracht,  eine  ©cjichung,  bie  oon  ber  ̂aljl  unb  Art 

ber  Bewohner  abhängig  ift,  iidi  als  ojfcnc  ober  ge 

fchloffene  ©auweife  fennjeidmet  unb  burd)  baupoli* 
jeiliche  ©cflimmungcn  geregelt  wirb  (f.  5<aupt>ltjei, 
*b.  2).  Sie  unfve  ganje  ̂ eit,  fo  fleht  and)  ber  3.  ber 
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noettcn  öfilfte  bce  19.  3ahrh-  Borwieg  enb  unter  bem 

Eiitfluft  be«  5B e rieft rä.  Siefem  bienen  nicht  mehr 

wie  früher  bie  Straften,  '{lüfte  nnb  SBafjerwege  allein, 

cd  jtnb  auch  allerlei  Eifcnbahnm  binjugetreteu ,   bie' 
nie  .jjaupt,  Stabt  unb  Straftcnbabncn ,   nie  tpwb- 
ober  nnterirbifche,  alb  {ferbc*,  Stampf'  unb  eleltrifehe 
Sahnen  bie  Stabte  burch, liehen.  Unb  bie  Straften  fclbft 
enthalten  teile!  auf  unb  über,  teils!  unter  ihrer  Sette 

bie  Einlagen  für  Ülaffcruerforgung,  Beleuchtung,  Eut» 
wäfferuttg  unb  Steinigung,  bie  Seitungen  für  Sänne 

unb  Kraft  fowie  für  bte  3wccfe  ber  {oft,  beb  Selegra- 
phen,  bce  Rrrnfprcchere  ;c.  immerhin  hübet  bie 

läge  ber  Straften  unb  {lüfte  nach  wie  Bor  ben  tuieft tig> 
ften  Seil  biefer  Seite  best  Stnbtebauco.  3c  nach  ber 

Stichtung  beb  Scrfebrd  hat  man  jtuifthrit  ringfönni» 

gen,  Bon  einem  WiUelpunft  aubftrahlenben  unb  bin» 
gonalat  Straften  ju  unterfcheiben ;   in  ben  nach  bem 
SJcchtecfbfchetun  gebauten  Stabten  ober  Stabtteilen 

treten  an  Stelle  ber  crftgenaimten  beibett  bie  Sänger 
itnb  Ouerftraften.  3«  »ach  ber  Slrt  unb  Störte  beb 

Serfcbra  jerfaücn  bie  Straften  in  fyuipt»  unb  Sehen» 

itraften,  anberfeitb  aber  auch  in  Sstoljn  - ,   ©efd)äftd>, 
{romenaben»,  Ufer-  (Sabe )   Straften  tc.  Sic  teilb  ge 

tchicfttlich  geworbenen,  teilb  ben  neujeitlid)cn  Stabt* 
ftbiipfungeit  angehöreitben  tlrten  unb  ©ejeicbmingen 
Stlec,  Soemie,  Stör  jo,  Diing,  ©ollrocrl  (©ouleoarb), 
{rontenabe,  Saubenftrafte,  ©aleric,  {affage,  ©afie, 

t'iüftchen,  &of,  JH öfter,  Seg,  (Sang,  ©rohen,  fflaü, 
Samm,  Kai,  Ufer,  ©rächt  tc.  gehören  in  bie  eine  ober 

anbre  biefer  Kategorien.  3*  nach  ber  „’jugcftörigfeit 
ju  biefer  ober  jener  Wallung  nutft  bie  Strafte  inbißi» 
bualifiert  werben,  b.  h-  eb  richten  fieft  battach  bie  ©reite 

unb  Sänge,  bie  Sinienfüljntng,  bie  Bebauung,  bab 
Ouerproftl,  bie  ©epflanjung  ber  Strajie  fowie  bie  ©e* 
hanblttng  ber  Strafteiibcdc  (Bgl.  Straftenbau ,   Sb.  16). 

Sichtig  fowohl  mit  Stüdfidjt  auf  ben  Serfebr,  wie 

indbef.  auch  in  üfthetifefter  ©ejieljung  finb  bie  Kreu* 

jungen  ber  Straften  in  gleichen  unb  in  Bcrfcftiebcncn 
Ebenen,  bie  analen  unb  feitlichen  Strafteiterwcitcrun' 

gen  fowie  bie  Sermittelungcn  Berfchiebcnet  Straften» 
breiten  unb  »Sichtungen.  Siefe  ©Übungen  leiten  ju 

ben  öffentlichen  {lüften  über,  ©ns  ben  Straften» 
freujungen  unb  » Scrmitlelmtgen  entftehen  bie  Ser» 

tehroplüfte,  mcift  treidförmiger  ober  nielecfiger  ®c|tali, 
ober  (wie  j.  ©.  bie  öahnhofäplüfte)  Bon  ber  jpalbform 

biefer  Figuren.  Sie  finb  meiit  unbehaglich  unb  tut» 
fcftüit  unb  fomit,  namentlich  unter  beut  üithelifchen©e< 
fidhtdpunfte,  citt  notwettbiged  llbel  im  S.  3n<  Bollen 

©egenfaft  ju  ihnen  flehen  bie  beibeit  anbent  illrten  Bon 
©lüften:  bie  Schmucfplüfte  (©artenplüfte,  Squares), 

welche  Borwicgenb  ber  ©efunbheit  unb  Erholung  ber 
©cBölferung  unb  ber  Serfchönerung  bed  Stabtbilbed 

bienen,  unb  bie  Suftpläfte,  bie  jur  Vlbbaltung  Bon 

Warften,  SdjaufteDungen,  geftBeranitaltungen,  mili» 

türifchen  Übungen  u.  bgl.  angelegt  werben.  Schlieft» 

lieh  hat  matt  noch  oon  ‘Mrcftitefturplüften  gefptochen, 
bie  in  SorpI6fte,_bebaute  {lüfte,  umbaute  {iiifte,  Senf» 
iitalplüftc  mtb  Stabtthorplüfte  unterfthieben  worben 

finb;  boeft  fallen  biefe  Begriffe  in  ber  Siegel  mit  einer 
ber  Borftehenb  bejcidjneteu  Ülrten,  wenn  nicht  mit  bem 

Begriffe  ber  Straftcnertoeiterumj  jufammen.  üiur  fei- 

ten ift  ber  {laft  lebiglich  eine«  ©nnmerld  ober  Senf* 
malü  wegen  gefeftaffen  unb  redjtfertigt  barnit  biefe 
©ejeichnuttg.  Sielfach  finben  ftd)  übrigen«,  um  nicht 
mehrere  ber  genannten  3wccfc  bureft  ein  unb  bettfelben 

{laft  erfüllen  ju  taffen,  Soppelpliifte  ober  {laftgrup» 
pen,  buref)  beten  flnorbitung  oft  bie  Söfung  ber  Ser* 

einigung  bed  .jmeduiajiigen  mit  beut  Schöttcn  gefitn* 

ben  Wirb,  ©ei  her  Scftaublmtg  bes  Stübtehaueo  ltaeh 
lünftlerifcheu  förunbfäften  fpiclen  überhaupt  bte  {lüfte 
eine  bebcutrnbe  Solle.  3unäcbjt  mttft  ihre  ©rofte  mein 

nur  nach  3l',ttto»ä&igleitd»,  fonbent  auch  nach  Schön* 

heitdrüeffiebten,  ben  jebedmaligen  Scrhülmitfen  ent 
fprccbcnb,  beineffcn  werben,  {lüfte,  wie  her  König« 
plaft  in  ©erlin,  Bon  105,000,  mit  Eüifchluft  bed  fogeu. 

Kleinen  Königdplnfted  fogar  105,000  gm,  tote  bet 
Siatbaudplaft  in  SSien  (60,000  qm),  bie  Place  de 

l’fitoile  in  {arid  (59,000  qm)  unb  ber  Jfricbriibdplop 
in  Kaffel  (56,000  qm)  finb  ju  aroft  im  Serftältnid  ju 
ihrer  architeftoniichen  tc.  ©chanblimg.  Snertannl 

ieftöne  {lüfte,  wie  ber  Siatftauöplaft  in  Lfibcd  nnb  bet 
Kapitolplaft  in  9ioin,  haben  4   5000  qm,  Flächen 
tnaftc,  bie,  wie  j.  8.  ber  Warludplaft  in  Senebig  unb 
ber  Stanidlaudplaft  inSancft  beweifen,  bie  auf®  Xrei 

iache  gefteigert  werben  (Simen,  wenn  bie  arthiteltom 

fihe  Umrahmung  beut  entfprecheiib  audgebilbet  ift.  3” 

leftterm  iJaHc  i|t,  bad  (eigen  bie  {lüfte  del  Popolo 

(20,000  gm)  uitb  Bor  3t.  {eter  (57,000  qui)  in  Som, 

unter  auftergewöhnlichcn  llmftünben  fogar  noch  eine 
erheblich  weitergebcube  Steigerung  julafng.  Sic  Er 

feheinung  bed  {taped  fantt,  bem  ©epriige  bc«  ganjen 
Stabtbilbed  cntiBrechcub.  eine  mehr  malerifcbe  ober 

ftreitger  architeftonifche  fein.  Sie  wirb  bebingt  bunh 
bie  ©rttnbfornt  bed  {lafted  unb  burch  ben  Vliifbau 

feiner  Hmfaffungen.  Ein  malerifcher  {laft  hat  ge 

wörtlich  unregclmüftige  ober  hoch  nicht  ftreng  reget 
utäftige,  ein  anhitettonifther  lefttere,  wenn  nidn  fogar 
fBmmetrifche  ©eftalt  3n  beibat  (füllen  fann  ftd)  Chi« 

{lafthilb  aud  irohn»  unb  öffentlichen  ©cbäubat,  au- 
Scntmälern,  ©ruimen,  Saiferflächeu .   Jhorbauien. 

{auheu  (Rolonnabeni,  au«  ©ittent,  ©rilftungcn,  Step 

Ben  unb  all  ben  Deinen  .(uthaten  ber  Sieujeit ,   wie 

Sichttrügeru,  Scrtaufdbubcn.  ilomialuhren,  Snicblag 
iüulcn  unb  Bar  aneut  au«  gärtnerifeben  Snlageit  jii 

fammenfeften.  3"  beibeit  Süllen  ift  ©ejchloffettbeit  ber 

{lüfte  erforbcrlidj.  b.  h.  bae  {lafthilb  lttuft  erhalten 
bleiben,  bie  {laftWntibtmgcn  biirfcn  niefit  burch  Em 
tnünbimg  ,ju  breiter  unb  ju  Bieter  Straften  .jeiftüdclt 

werben  (unter  Umftänben  empfiehlt  fteb  Berbecfte  Ein 

münbung  ber  Straften),  bie  Umriftlinte  bed  {lafted 

muft,  wenn  nicht  gerabliitig,  fo  fonfau,  barf  aber  tuebl 
fonBejc  fein,  unb  bic  Kulüfftglcit  in  ben  {laft  cmfprin» 

genber  Scfen  ift  forgfältig  ju  prüfen.  Ein  feftr  und)- 
tiger  {nult  ift  bte  ffreihaltuug  ber  Witte  be®  {lape®, 
jttm  wettigften  Bott  groftett,  bad  {lafthilb  jeritörenben 

©auWerfat,  indhef.  Kirchen.  Sie  Scujeit  hat  gerabe 

in  biefetn  {lutlte  Biel  gefüttbigl,  wührenb  bte  allen 

{lüfte  ihre  Schönheit  mefenllidj  mit  bem  Uutftanbc 
Bcrbanfen,  baft  ftc  bie  Kirchen  mtb  fonfttge  öffentliche 

©auwecle  jur  Seite  ftetten,  ober  in  bic  {laftroaitbuit* 
gen  einhaiten.  Stehen  bie  {lüfte  hinfichllieh  ber  fünir- 
ieri(d)enSehnnbluttg  be«  Stübtebaued  obenan,  fo  bum 
hoch  auch  burd)  nnb  hei  3nbiöibualificrung  ber  Strafte 

in  biefer  ©ejiehung  Biel  gcfchchcn.  Sttrcb  richtige  unb 

metftfclnbe  ©emeffung  bei  Straftenbrrite  nnb  »Cünge. 
butdh  ©evab  ober  Kiummführung  ber  Straftat,  burch 

ftcücnwcife  lottfnBe  Linienführung  ber  (vliuhtlimen. 

burd)  wechfcloolle,  bei  ©reite  unb  Seftiutmung  ber 
Strafte  cntfprecbcnbc  Sebauimg,  burch  Einfttruung 

öffentlicher  ©elHtitbc  an  paffenber  Stcüe  unb  in  rieb 
tiger  Stellung,  burch  gcfchtcftc  Setletluug  unb  Vtuj 
ftcUung  cnblid)  ber  (leinen  Sfraftenhaulichrritm  fowie 

unter  Umftänbeit  burch  angemtffene  ©epflan,jung  (amt 
auch  hier  ben  flnforberungnt  ber  Schönheit  in  wett 
höhenu  ©tabe  entfpvochen  werben,  ald  bied  beutjutagc 

ju  geftheheu  pflegt. 



Stäbtebau  (©croäjfer,  Giienbabnen,  Stabtbahneu  K.,  ©eitbicbtlichee). 

835 Gine  wichtige  Kode  im  S.  tonnen  bie  ®ew  äffet 

fpielcn,  bie  ebenfo  roie  jum  Ruticn  auch  juc  Berfcbö- 

nerung  be«  Stabtbilbc«  ju  oerwerten  finb,  ieien  c« 
Sädje  ober  ©räben,  Rlüffc  ober  Banale,  Seen  ober 

Weereehäfcu.  Surd)  bie  Sage  am  Wcere  ift  wohl  bie 
böebüe  Stabtid)  cm  beit  ,;u  erreichen  (Reapel,  ©cnua, 

Stodbotm  !C.).  Cbenon  fleht  ber  3«jj  ber  möglidiftcn 

Reinhaltung  ber  ©ewäifcr.  Sie  fowohl  a(8  bie  Ser» 
roertung  ber  ©ewäifcr  für  Scrfd)öncnmg«jmede  bet 
Stabt  lucrben  am  beften  erreicht  burih  Qrrcihattung  bet 

Ufer  unb  burch  Rcmbaltuug  ober  Gntfemung  ber 

Stfaffcriäufe  au«  heil  Saublöden.  An  ben  WecreS- 

ufent  ift  ber  Ufewerlehr  ber  Schiffahrt  Pom  eigent- 
lichen ftäbtifchen  Straßenocrfcbr  abjufonbem,  mögen 

beibe  Seile  in  gleicher  ober  in  uerfchicbcner  Höbe  lie- 

gen. Sie  Riußufcr  finb  thunlicbft  immer  mit  (oerfebö- 
iiemben)  Äaiitraßen  ju  fäumen;  trübere  Serfäumniffe 

in  biefet  Schiebung  haben  fegt  uiele  Stabte  fchrocr  ju 

büßen,  wätjrenb  ciitbre  Crtc  hoben  Rußen  unb  ihren 

Haupttri.)  pigteid)  au«  ber  Serüdfidjtigung  biefe« 

■säße«  gewonnen  haben.  SBJaifergräben  unb  »anale 
fönuen  auch  bie  Straften  uollftiinbig  erjeßen,  ober  fie 

bilben  ben  Hauptteil  berfclbcn  unb  werben  nur  ein- 

ober iweifeitig  burch  fdpnale  Straften  gefäumt  (8a* 
nale  RiiJ  in  Scnebig,  Rlcetc,  Steifte,  ©rächten  ber 
norbiiehen  Stabte). 

Son  größter  Scbeutung  für  bie  neuere  Gntroidctuug 
ber  Stähle  finb  bie  Gif  en  bahnen  geworben.  Sei  ben 
Hauptbahnen  ift  bie  Sage  ber  Sahnhöfe  im  Stabtplan 

jebr  wichtig.  Süterbahnhöfe  finben  ihren  Slaß  tbun- 
iichft  an  ben  Außenfeiten  ber  Stäbte,  Serfonenbabn* 

böfc  finb  bem  Stabilem  möglich!'!  nahe  ju  rüden,  bür* 
fen  aber  burd)  ihr  feilförmigeb  Ginbringen  feine  cm* 
pfinblicpen  Störungen  int  eigentlichen  Stabtoerf  ehr  her* 
oorrufen.  Sie  freie  Sabnitrede  hat  Rineouübergänge 

jß nenneiben.  Au«  Boflenrüdfichten  unb  mangels  recht- 
zeitiger Siepofilion  im  Sebauungeplan  weihen  bie 

meift  hochliegenben  Sahnförper  gewöhnlich  burch  bie 

Saublöde  geführt;  nnjuitrebm  ift  bie  uiel  f ebenere  , -fu* 
fanmtenlegung  ber  Sahnlinien  mit  breiten  Straften, 

öffentlichen  Anlagen,  SSafferläufen  unb  -Rlächcn  tc. 
Sie  ©ülerjitge  finb  um  bie  Stabt  herumjuleiten.  Sie 
iieuerbing«  für  ©rojijtnbte  mehr  unb  mehr  notwenbtg 

werbenben,  oorwiegenb  eleftriid)  betriebenen  eigen!* 
liehen  Stabtbahnen,  b.  h-  bie  Sahnen,  bie  inner* 

halb  beb  ffieicfabilbeö  ben  Stabtoerfehr  bewältigen  hei* 

fen  foUrit,  tönnen  Hoch*  ober  Untergrunbbabuen  fein. 

Scßtcrc  finb  nur  bei  entfpreebenben  Soben*  u.  ©nmb* 
wafferoerhöltniffen  rationell  burebführbar;  bie  Ho<h- 

bahnen  finb  in  fünftlerifcfaer  Beziehung  unb  wegen 
ber  Störung,  bie  fie  ben  Bewohnern  Derurfachen,  tm* 
mer  ein  notwenbigeö  Übel.  Über  Straßenbahnen 

f.  b..  Sb.  16. 
Sie  Gntftchung  ber  au«  biefen  turj  angeführten 

Gletnenten  beiieljenben  Stabte  ift  wohl  ber  Hauptfacbe 

nach  auf  bie  Rotroenbigtcit  ber  Sicherung  gegen  einen 

Rcinb  unb  ber  Arbcit«icilung  jurüefjuführen  unb  be> 
ruht  entweber  auf  einem  aUgememen  Sebürfnie, 
ittöbef.  auf  ftarf  cutwidelter  gewerblicher  Sbätigleit, 
ober  auf  ber  Abficht  ober  bem  Webote  einzelner,  j.  S. 

eine?  Herrfcher«.  Jm  eriten  Ralle  pflegen  bie  Stabte, 
roemgttcu«  bie  früher  cntjtanbencn,  mehr  ba«  ©epräge 
beb  natürlich  ©croocbcneti ,   im  anbem  mehr  bae  beb 

ftiinftlichen  ju  tragen.  3»  ber  Reiyeit  fpielt,  wie  er* 
toähnt,  ber  3d)cmnti«mu«  eine  große  Rolle,  nament- 

lich in  Amerita,  wo  ba«  Schachbrcttfchema  bie  jchneU 

emporwaebfenben  neuen  Stäbte  beßerrfcht.  ßine  Gr- 
fcheinung  ber  Aeujcit  ift  auch  ba«  rafche  unb  ftarfc 

i   Anwachfen  älterer  Stäbte.  Ser  feit  Witte  biefe«  Jahr* 
hunbert«  beflebenbe  3»8  nach  ber  Stabt  ift  bebeulenö. 

Sei  einer  Seoölterungäjunahme  Seutfdilanb«  Don  85 
auf  50  WiUionen  in  ben  Jahren  1850  05  haben  bie 
Stäbte  in  ber  gleichen  3«t  einen  Ginwobnerjuwacpö 

oon  0   auf  14  Willionen  ju  perjetchnen;  1850  betrug 
bie  ftäblifcpe  Sepölfcmng  etwa  ein  Siertel,  1805  faß 

bie  Hälfte  berjenigen  be«  ganjeu  Sanbce.  Ser  burch 
jchnittliche  Jahrebbebarf  an  Stabterweitcrung  beläuft 

i   fid)  bei  ben  ©roß-  unb  Wittelftäbtcn  Seutfdilanb«  auf 
ruub  1600  Heftar.  Sic  Sauart  ber  Stäbte  ergibt 

fid)  au«  ihrer  gcogtnphiicbcn  unb  topographifdieu  Sage 

unb  au«  ihrer  gefcbiditlichen  Gntwcdelung.  ©ünftige 

Anfiebelungbpunlte  finb  folcbe,  bie  ben  natürlichen 

Serfehrboerhältniffen  fowie  gefunbheitlicben  u.  Schön* 
beitbanforberangen  cntfprechen,  fo  bie  Stellen,  wo 

Rtüffe  au«  bnu  ©ebirge  ober  imgeUanbe  in  tueite 
Gbenen  henwrtreten,  bec  SereinigungSpunlt  jtoeier 

!   Rliiffe,  Rlußmünbungen,  Wecrcebudilen  unb  Wittel- 
puntte  fruchtbarer  ober  gewerbreichcr  Wegcnben. 

Söa«  bie  gefcpichtlidie  Gn t   wi de I u n g   be« 
Stäbtebauc«  anlangt,  fo  halten  bie  oorbellcnifchen 

Bulturuölter  jwar  bereit«  Stäbte,  unb  jwar  auf  ba« 

Uiachtgebot  «njelner  Hetrfcher  im  SJcchtedfdjema  an 

gelegte  fowohl  al«  folcße,  bie  fich,  ben  natürlichen  Ser* 
bältnifien  entfprecbenb,  atlmählid)  entwidelten.  Gin 
lunftooller  S.  habet  fid)  aber  erft  bei  ben  Hellenen. 

Jnöbef.  in  penfk-tfefaer  3 eit  finb  bie  Stäbte  in  ber  An* 

orbnung  ihrer  Straßen,  Släge  unb  Surgen  (Afropo* 
len),  mit  ihren  öffentlichen  Webäuben,  ihrer  gefunben 

unb  fchönen  Sage,  ihrer  Safferoerforgung  ie.  ,;u  wah- 

ren Shrnfttoerlen  geworben.  Jn  ber  3eit  bc«  griechi* 
fd)eit  Serfatt«  unb  auch  in  ber  Römerjeit  bcrricht  Iroß 

großer  Rorumanlagen  tc.  wiebet  mehr  ba«  flarre 
Reditedf^ema  uor.  Santi  lam  bie  3c»t  bei  großen 

3erftönnig.  Grft  feit  ber  tarolitmiichen  3«t  fangt  ber 

3.  an,  wieber  emporjiiblühen.  Scrteibigungbrüdfid)- 

ton  flehen,  wie  ba«  gange  Wittctaltcr  hinburch,  hu 
Sorbergrunbe ;   bic  runbliche  gönn  mit  bem  Warft  in- 

mitten, ber  befeftigten  Stabtniauer  rmg«um,  mit  ben 
biefe  beiben  oerbthbenben,  nach  ben  Shoren  führeitbeu 

Hauptftraßen  unb  bem  unregelmäßigen  Anbau  nui 

fdjen  leßtern  tjt  be.(cichnenb;  boeb  tommen  bei  Reu 

id)öpfungeu  auch  reditwintdigc  ober  (wie  3.  S.  bei  beu 
oftelbifchen  Äolonieii  be«  13.  unb  14.  Jafirh.)  frei« 

fönuige  unb  dliptifche  Anlagen  mit  regetrecbler,  »roft 
fönniger«  Straßenaiiorbmmg  bor.  Sie  fpätere  Re 

naiffancc*  unb  bie  Samdjeit,  iu«6ef.  in  Jtalien,  fd)u- 
fnt  wieber  mehr  mit  bewußter  Regelmäßigfeit  unb 

im  antifen  Sinne,  fogar  alte  »tobte  würben  nach  bie- 

fen ©cficbt«punlten  umgebaut.  Sann  trat  Rüdjtem- 

beit  unb  Grftarrung  ein',  bi«  bic  neue  3eit  mit  ihren 
uorherrfchcnben  Sertehr«*  unb  Hhgwncintereffat  her- 

cinbrach.  Jeßt  ift  man  mehr  unb  mehr  ,(u  ber  Gr- 
tomtni«  gelommen ,   baft  biefe  Jntereffen  ju  cinfeitig 
finb,  unb  baß  auch  ben  lünftterifchen  Riidiichtcn  ihr 

Recht  werben  müffe ,   unb  ber  Streit  ber  Weimmgeu 

breht  ftch  bereit«  faft  nur  noch  um  bic  Rrage,  ob  unb 

inwieweit  mehr  bem  Jbeat  ber  Antife  unb  ihrer  Ablei- 
tungen aber  ben  muftcrg&ltigen  Sorbitbem  be«  male 

rifchen Wittelalter« nnchpiftrebcn fei.  Sgt.Stübben. 

SerS.(mSitmi« -Hanbbuch  bcrArcbitettur*.  4.  Seit. 
Sarmit.  1800);  Sitte,  Ser  3.  nach  feinen  fünflleri 

ichen  ©runbfäßen  (2.  Auf!.,  Js)icn  1880);  Sauiitei  ■ 
jter,  3tabterweitcrungcn(Ser!.187R);  Gitelberger, 
ilber  Stäbtcanlagen  unb  Stabtbautm  (Süien  1 8ö8 ) ; 

IRtflgge,  Anlage  0011  Ortfchaften,  in  3>cl|1Hen« 

1   -Hanbbuch  ber  Hygiene  unb  ber  ©ewerbelraullieiten«, 

53* 



836 «tabtfolonien  - 

2.  SK,  1.  leif,  Seipg.  1882);  (friß,  ®ie  beutjcbeu 

Stabtanlagen  (Straßb.  1894). 

’StabtfoIonitn,  f.  Sericitfolomen  (Sb.  18). 
etflUmift,  f.  Xüngrr  (»b.  18). 

*8tammler,9iubolf,  Siccbtülchrer,  geb.  lü.gcbr. 
1858  ju  Wäfclb  in  öeffen,  ftubierte  in  ©icßen  unb 

Seipgig,  habilitierte  fid)  1880  in  Seipgig  auf  ©runb 

btt  Schrift  ■   Xer  Srießbraud)  an  iforbcrungcn«  ((Sr» 

langen  1880),  ging  1882  al«  außecorbentlid)er  Brofef» 
for  nach  SKnrburg,  1884  nad)  ©icßen  unb  1885  alb 
orbentlidtcr  Brofcffor  nad)  $)aUc.  Ser  SKetljobit  beb 
red)tbroiffenfd)aftlidbcu  llnicrriditd  im  Sinne  einer 

(Svgichung  bet)  ipüeer«  ju  fcühgcitigcr  geiftiger 

Selbjtthätigfcit  bienen  feine  »Srattifdjen  Baubeiten» 

Übungen  für  Vlnfänaer*  (Seipg.  1894,  2.  \’Utfl.  1898), 
bie  *$ratii[d)cn  Jnftimtionenübungcn  für  Anfänger« 

(bai.  1895,  mit  2   Starten)  unb  bie  »Übungen  im  mir» 
«etlichen  )Hedjt-  (baf.  1898,  2   Sbc.).  3<t  neuerer  3«! 

bat  er  jid)  gugleid)  ben  Problemen  bev  Sogialpbilofo» 
l>bie  jugeroeubet.  hierher  gebürt  außer  ber  heitrem 

Sdjrifl:  »Xbeoric  bet)  Vlnardntsmub«  (Serl.  1894)  be» 

fonbert)  fein  nt  ftreng  »oiffenfdtaftlidjcm Oiciftc  gearbei» 
tetcb  ©erf  »Si'irtfdjaft  unb  3icd)t  nad)  ber  matcria* 

liftifcbcn  ©efd)id)18auffaffung<  (Seipg.  1898),  bao  neben 
ler  Stritt!  ber  bejeidjnetcn  fiuffaffiutg  gugleid)  bie 

©runbgiige  einer  pofitisen  Sogialpbtlofophic  (fogialcr 

3beali£mu8)  enthält.  Vlufierbem  febrieb  er:  »2)arftei» 

Iting  ber  ftrafrcdjtlicben  Scbtulitng  beb  Siotftaubeb« 

((Erlang.  1878);  »Xie  Si'banblung  beb  rümifeben 
Sied)©  in  bem  juriftiftbeti  Stubium  nad)  (Stnfühntng 

beb  beutfdteu  Slcidiüflrnfgcfeßbud)«»  (ftreiburg  i.  Sr. 

1885);  »Xie  Sfdbobc  ber  gcfd)id>tlid)cnSied)tstt)Coric« 

(in  ber  »geilgabc  gu  Sjinbftbeibb  Xottorjubiläum», 
iiallc  1888)  ;   »35a«  9icdjt  berSd)ulbüerbällniffe  in  fei» 
nett  allgemeinen  Schrot.  Stubicn  jum  Siirgerlitben 

©cfcßbudi  für  bab  Xeutidje IKctd) -   (Serl.  1897)  ii-a. 
Stanfer  $ortt,  f.  Scrßbalmcn  (Sb.  18). 
Stanbfelb,  3«me«,  engl.  Staatbmann,  ftarb  im 

55ebruar  1898  in  Soubou. 

*   Stötioubfrettjcr,  f.  siteuger  (Sb.  18). 

'Staubfeuerung,  f.  ScueninflSaiilaacn  (Sb.  18). 
*   Staufen,  Rieden,  j.  Dberftaufen  (Sb.  18). 

* Stauungbbßpcrämic,  Dcrmebrtc  Slutjufuhr 

ju  einer  beflunmten  ftävpcp'tcUe  mitielb  Stauung, 
luirb  neuerbingb  alb  $rilBcrfahrm  bei  ®   e   1   c   n   f   t   u   b   e   r   = 
t   lt  I   o   f   c   betouberb  peu  Siet  empioblen.  3)ie  SRcthobc 

jur  ßrjeugung  ber  S..  meid)«  aber  nur  unter  ärgt« 
lieber  21uf)td)t  angemmbel  luerbeu  barf,  beftetjt  barin, 
bau  bab  ©lieb  (Sinn  ober  Sein)  bib  etwas  unterbalb 

beb  erlrantlen  ©clcnfcb  mit  einer  Siollbinbc  ringe, 
lüidelt  unb  oberhalb  beb  trauten  ©clcutcb  ein  Stiid 

einer  wcicbcn  ©untmibinbe  fo  feft  in  mebreren  fid) 

bedenbeu  Kreibgängcn  umgclcgt  wirb,  baß  eine  ftarfe 
Penüfe  Stauung  im  ©elcnt  entftebt.  Xa«  tränte  öe 

lent  felbft  barf  nie  mit  eingcmidelt  werben.  3>'  man» 
dien  gällcn  bat  bab  längere  3fit  biuburd)  ongcwanbte 

Serfabren  auf  bie  tubertulüfen  ©clcnlc  bie  gfinftige 

Stlirliutg,  bafi  bie  Stbincrjbnftigleit  herabgefeßt  wirb 
unb  febr  rafd)  Seiocglidjteit  in  bem  meijt  jicmlid)  ftei» 
fen  ©elcnt  eintritb  Slatürlid)  tontmen  and)  SKißcr* 
folge  oor,  unb  bie  Sebanblung  erforbert  bnufig  eine 

große  ©ebulb  non  feiten  beb  Ülr.jteb  wie  beb  Saticnlcn. 

Sgl.  Bier,  Sebanblung  ber  Wclenttubertulofe  mit  3. 

(in  ber  »Berliner  Älintl« ,   1895). 

'Stnbenbagcn,  Sembarb,  filanicrfpieler  unb 
Xirigcnt,  geb.  24.  'Jiou.  1882  in  ©re«,  war  Stbiilcr 
ber  töniglidicn  t>od)fd)ule  ju  Serlin  (ftiel  u.  Sittborff) 

unb  3r.  Sijgt«  m   BJchnar,  Stipenbint  ber  SRtnbel«. 

Steffeufjagen. 

fobnftiftung  (1880)  unb  ging  1885  nad)  SBeinmr.  wo 
er  1890  junt  Siofpianiften  ernannt  würbe,  189«  bis 

ßnbjy  1897  als  Swftapellnteifter  loirtte  unb  ftd)  mit 

ber  Sängerin  'ilgneb  Xeni«  perbeiratete. 

*   StaPcmm),  S   u   b   w   i   g   SB  i   1   b   e   1   m   S1  1   b   c   r   t,  idirotb. 
.yuftoriter ,   geb.  12.  Ctl.  1884  in  Stadtbahn,  ftubierte 
feit  1882  in  llpfnla,  wo  er  nad)  erfolgter  Bromotion 

1890  fofort  jum  befolbetcn  Xogmleit  ber  öeidßdnc  er- 
nannt  würbe  unb  in  ben  näcbften  3af)ten  aud)  häutig 

alb  Sijeprofeifor  fungierte.  3n  gleidber  ©genkhoft 
würbe  er  1894  an  bie  ©otenburger  twd)id)ulc  I*. 
rufen  unb  1895  jum  Brofefjot  befütbert.  91ußer  jabl 

reichen  Suff  äßen  oeröffentlid)te  er:  »Om  formend 
for  utskottsval  under  tri  Int. stillen*  (Upfala  189)1; 
»Ouiriksräilaviilenunderfnhptstiden-lprtisgetrrät. 

baf.  1890);  »Till  belysnintr  af  partistriden  rid riks- 
daf»en  1746—1747«  (baf.  1890);  »Gustaf  II  Adolf, 
hans  personligliet  och  hans  hetydelsc-  (Stuft. 

1894);  »Studier i   stAiidsriksdagenssenarebistJira* 
(©otenb.  1895);  »Den  stora  engelaka  revolutiooeii 
i   det  17de  ürhundradets  midt*  (baf.  1895). 

Staturopol,  1)  Stabt  m   fiautaficn,  (itwrj  41,621 
(Einwohner. 

Stecnitrup,  l)3ohann  3apctubSmiiti,bäir 
OJatutforfdier,  flarb  20.  3uni  1897  in  Äopenbagtn. 

»Steenffrup,  3ohanne8  ©hriftopher  ^»age 
mann  )Heinharbt,  bän.  üiftoriter,  geb.  6.  Sej. 
1844  in  Sovü,  wibmete  fich  in  Sopenhagen  bem  Stit 
bium  ber  ©ejdiichle  unbfRcchtdwiffenfAaJt,  befcbaftigte 
ßd)  nad)  beftanbenem  juriflifchen  (Spanien  (1869)  wn 

jugbwcifc  mit  gopdhungen  3ur  ®efd)id)te  bee  jJiittcl 
alter«  mtb  gewann  auf  btefent  ©ebiet  einen  fo  beben* 
tenben  3(uf ,   baß  er  1882,  unmittelbar  nach  erfolgter 

färomotton  in  ber  iuriftifcbenSatultät,  jmuC'iridmt;-: 
profeffor  rniannt  würbe.  Son  ben  jabtreidhen  Sebnf 
len  Stccnftriip«  feien  genannt:  »Studier  over  Kon* 
Valdemars  Jordebog«  (mit  inttreifanten Äuffcblufim 
über  bie  Verwaltung  Xätinuarf«  im  13.  3nWi, 

Äopenh.  1873  -74);  ba-s  umfangreid)c  Seif  »Nor- 
mannerae« (baf.  1876—82,  4   Sbe.);  »Den  danske 

Bonde  og  Fribeden«  (2.  Vlufl. .   1888);  »Historie- 
»krivningeu  iDanmarkidet  19.  Aarhundrede»  (um- 
faffenb  bie  3abre  1801  -63 ;   1889) ; » Vure  Folkeea« 
lra  Middelalderen«  (1891);  »Fra  Fortid  ogNntid* 

(1892)  unb  bie  Wbtcilung  »Handelena  Historie*  nn »Haatidbog  i   Hamlelsvidenskaben«  (1893).  ü« 

ner  bat  er  bie  Bearbeitung  bc«  eplen  Sanbee  »OW- 
tideu  og  den  iildre  Middelalder«  in  bem  auf  i«b* 

Icilcbcredtncten  iUuftriertciiSauimelmerf  »Danunirk.- 
Riges  Historie«  übernommen.  3ablrrid)e  Seitrdgc 

au«  feiner  Seber  finben  fid)  in  bat  »Forhandlinger- 

ber  iänijdtcn  ©efellfdjafi  ber  Sii|'etiid)nf(nt .   unter 
nitberm  »fitndes  sttr  les  Chansons  populaires  dn- 
noises  au  inoyen-üge«  (1891).  3n  beutfdter  Strodx 
erfdjien  uon  ihm  »Stjötten»Wöbbiuger.  ßine  gebröngit 
JaptcUung  biefer  Stonumente  feftr  alter  Rulturiin bien«  (Sopcnli.  1886). 

* Steffcnltagctt,  (£mil  3ul'ud  Jiugo,  Sedm- 
hiftoriter,  geb.  23.  ?lug.  1838  gu  ©olbap  in  Oftpreniien. 
ftubierte  in  SVönigäbcrg  bie  Siechte  u.  habilitierte  fid)  ba 

felbft  1865  in  ber  j uriitiiefjeu  ultät  nldSriwuboicnt 

1867  ging  er  nach  SUhen,  um  bie  bortige  ’Jinticmall'iM:.’ 
thet  im  üluftrag  ber  Sfthoter  UniBepttät  neu  ju  orb* 

tten,  fnlgtc  1870  einem  Siuf  nl«  Slablbibliothefar  nad> 
fSattjig,  erhielt  1871  eincRuftobenfWle  anberftömge 

berger  SibliBtbel,  würbe  1872  ol«  Sibliothefdfefrrtär 

nadiöetttngnt  uerfeßt  unb  übernahm  1875birCritung 
brr  UniBcrrttäldbibliolhet  in  Siel.  1884  würbe  er  jum 
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Cbcrbibliotbetar  ernannt.  Spott  als  Stubcnt  ixr« 
öffenttipte  er  au«  Rönigbbcrgcr  SKmbftPriftrn  «©et- 

träge  ju  u.  Saoignpd  ©efpidjte  beb  röutifpen  p’eptb 
int  IRittelnlter«  (»’&nigbb.  185»,  2.  ©ubg.  1881)  unb 
ben  »on  ibm  entbcdten  Criginaltcrt  Bon  3obanncd 

jfajiolub’  »I»e  summaria  cognitione«  im  .Jabrbup 
beb  gemeinen  beutfpcn  IRcptb«  (©b.3,  185»),  toclpcu 
©rbciten  er  18«!  ben  ftntalog  ber  juriiltfprn,  1887 
unb  1872  ben  bet  f)iftorifd)en  fouiie  in  ixiuptb  «rfeit 
fprift  für  bcutiPeb  Altertum*  (©b.  18,  1887)  bie  ©e= 
fpreibung  ber  altbeuifcben  franbfpriftcn  bcr  ftünigd« 
bergerBibliolbetcn  folgenlieft.  ©ufierflufjä|:nin  Bcr* 
fpicbcncn  ;{eitjpriften  fpricb  er  nodi:  ■   De  inedito  juris 

germauic-i  monumento.  (fiöttigeb.  1888);  -Tie  neun 
©iiper  SRngbeburgcr  9(eptb«  (baf.  1885);  «Tcutipe 
Stcptbquellcn  in  ©rcuftfit«  (SciBJ.  1875).  1877  über* 
trug  ibm  bie  üöicncr  Wabentic  ber  täBiffciifdjoften  bie 
Iritifdvc  Bearbeitung  ber  SapfcniBiegelglojfe.  ©1« 
©erarbeit  baju  erfpieu  uott  pm  in  ben  SipunabPe« 
riptcn  ber  Wabentie  *2>ie  Entmicfclimg  bcr  S!nnb 
reptdgloffe  beb  Sapfenfpiegclb«  (©jicti  1881  87, 

©cfpipte,  erlangte  auf  letzterer  Unioerütäl  1863  mit 
ber  $iffcrtatum  >l)e  ducatu»,  qui  Billingorum  di- 
citur,  in  Saxonia  origine  et  pmgressu«  (©crl.  1863) 
bie  ppilofophifPe  2toltonuürbe,  habilitierte  ftp,  nap 
bem  er  1883—66  alb  Sctrctär  bed  Sierjogb  tfriebrid) 
»on  ©uguftenburg  für  beffen  Sape  in  Spicbnrig  !pol 
ftein  getBirft  batte,  1888  alb  Xojeut  bei  ©cfpipte  itt 
©öttingen  unb  worb  1873  auftcrocbentlipcr,  1883  or« 
bentlidjer  ©rofeffor  ber  ®ef  piepte  bafclbit.  Er  fdirieb; 

brbütftrr  beb  Teutleben  üfrtebd  unter  £>emrip  111.« 

(ficipj.  1874  -   81, 2   ©bc.)  unb  gab  bie  6.  Viuflagc  uott 
Taljltttnnnb  •Ouellcnlunbe  jur  beutfdten  ©ejcpiptc« 
beraub  (©ötting.  1894). 

2)®eorg.  Äqpptolog,  geb.  12.  ©ob.  1881  iuTciiou, 
itubierte  1881  — 84  an  ben  Uniuerfitäten  ©erlitt  unb 
©öttingcnflgpptologie  unb  fcmitiidie  Sprachen,  imirbe 
1885  fylfbarbciter,  halb  barauf  Tucltonalnniilcnt 
am  löntglipcn  SRufeum  in  ©erlin,  habilitierte  ftp 
18txi  an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  tuurbc  1808  alb 

aufterorbentlidter  ©rofefjor  ber  tÄgijptologic  naptlciB- 
jig  berufen.  Er  fpricb  auftcr  ©uf|äpen  in  tuiffcnfPaft- 
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Schriftprobe:  ift  in  ber  ©ett  bo<h  nicht®  ̂ ntmffanterf*  ic.  (f.  Tafel  'Stenographie  lc,  Bb.  Itt). 
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Gtnblicf  in  ba®  ftenographif <h<  Ciitigungofoftem  Stolje  «Schrep. 

»£>cftt);  -Einfluft  ber  ©udtfdjen  Wloiic  auf  bie  ipä ■ 
tem  3icd)tbbenhniiler<  (baf.  1893—  04,  2   Tie.);  -ft 
ben  ööttinger  91cd)lebanbfd)riften«  (ftiel  1895).  find) 
gab  er  eine  SReipe  bibliotbetmiffenfdtafilidtcr  Scpriften 
peraub. 

■   Stcinbacp,  91amc  jmeier  tüchtiger  'äHuftfbiri* 
genten.  ber  Srübcv:  1)  Entil,  geb.  14. 4Rai  1849  ju 
Scngenricben  in  ©aben.  Scpülcr  beb  Seipjiger  Manier- 
oatoriumb,  feil  1877  ftäbbfper  SRufilbiteltor  in  iRain;; 

unb  2)  5ricbricp,  geb  17.  3uni  1855  ju  ©riinb- 
felb  in  ©aben,  ebenfallo  Stpiiler  beb  üeipjiger  Hon 
feruatoriumb,  Stipenbiat  ber  iüio;nrtftmuug.  1880 

1888  jiBeiterfiapellmeijter  am  'iRain.jcr  Stattpeater,  feit 
1886  fcoflapellmeifler  (©eneralmutilbireltor)  in  ilJiei- 
ningen.  ©etbeS.  paben  iidi  burtbÄammcrmuiilioerte. 
Sieber  tc.  midi  alb  befähigte  ftomponiiten  enutefeit. 

_   *   Stei nbaippöplf,  £>üble  int  fränltfpen  ̂ ura,  bei 
Suljbatp  in  berCberpfalp  mit  groftartigen  Tropffteiit« 
gebilben. 

”   Steinböbra ,   ©emeinbe  in  ber  iäcpf.  fireish- 
^witfaii,  Vlmtob-  llluerbn*,  hat  eine  tath.  Mircpe,  (Ja- 
brilalioit  Bon  ̂ amtonitab,  ©eigen,  ©uitarren  tc., 
Stetftftiderei  unb  mit  ben  bat»  gehörigen  Crten  ©cor 
gentbal  unb  flfpberg  osbs)  2091  Eittto. 

•Steinborff,  1)  Ernft,  öefditptbforfpcr,  geb. 
15.  Juni  1839  in  Rlenbtmrg,  geft.  5.  Vtpril  1895  in 
©öttingen,  ftubierte  in  Wiel,  ©ütbngen  nnb  ©ertui 

liepen  ijeilfcpriftcn :   »Saftanibifpe  Siegelfteine«  (in 
ben  «Sfilteilungen  aus  ber  orientolifcpett  Sammlung 

ber  tönigltcpenSRufeen  ju  ©eritit*.  !peft4,  ©crl.  1891); 
»Roptiidpe  ©rammatil«  (bai.  1894);  »Wvabfunbc  beb 
mittleren  SRcicheb  aub  ben  (önigltcpen  Wufeen  in  Ber- 

lin* (baf.  1898).  Vlucb  bearbetieie  er  bie  ncueftc  flub« 
gäbe  non  ©äbelorb  *'Sgi)pten*  (üeipj.  1897). 

'Steinfoplenflöie,  f.  Schlcnfloce  (©b.  18). 
Stenograppie.  ^\u  ben  ©erpältniften  ber  beul« 

fdten  S.  bat  bae  Jtapr  1897  mehrere  ©erfpiebungnt 
herbeigeführt.  iTcr  Webantc  etner  gröftcrti  Einigung 

ber  Spfleme,  ber  ju  Bonn  im  fm  1898  auf  ber  IRo 
iengeiPfteier  (jur  Erinnerung  an  bad  KKijäbrige  ©e 
fiepen  bcr  beutfepen  S.)  )uerft  öffenllip  pervortrat, 
fanb  in  ben  Spulen  Bon  Slot  je  unb  Sprep  beifäl- 

lige flufnaptue.  flub  Scrtrelem  biefer  jiuei  nabe  oer- 
manbten  Spfleme  warb  ein  flttbfpuft  gebdbet,  ber  bie 
Einigung  beiber  aititrcben  feilte,  ©iäprenb  ber  ©er« 
banblimgcn  trat  aup  uoep  bie  Spule  Ban  ©eiten  itt 

ben  Sinigungbaudfcpuft  ein.  CCnt  ©uguft  1897  fanb  in 
Berlin  bte  mehrlagige  Spluftuerfamntlung  beo  ©ub« 
fpuffed  ftatt  unb  eitbigte  milflufftellung  einer  Sprifl- 
fonit,  bie  bab©emcittfame  bcr  bret  beletligleit  Spfleme 
utöglipft  wahrt  nab  fiep  int  übtigen  alb  eine  fchrein 

fape.gefpidteu.BerBoUloiimtnenbcüeiterbtlbungber- 
jelben baritrilt.  T'iefcbEiniguttgbfpftem Stolje« 

I   Sprep  (Einblict  u.  Spriftpcobc  obenftepenb) ift  mpt 
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nur  »on  beu  Serbänbat  unb  Screinen  bet  Schulen 

Stolje,  Schert)  unb  Selten  ttnheju  einmütig  gutgcheiBen 
worben,  fonbem  ed  bat  fiel)  ihm  im  Sioocmbcr  1H97 

aud;  luxt}  bic  Schule  bed  SuftnndfBf  erlcd  angcfcbloj 

fcn>  Die  »ier  genannten  Schulen  unterrichten  feitbem 

nact)  Stoljc-Schre»  unb  haben  ihre  Sehrbilcher  banach 

umgearbeitet.  Sn  Stelle  ber  einzelnen  gefchäftdleiten* 

ben  Spieen  bieferSdmlen  ift  ber  gcmcin'famcSorftanb in  Berlin  getreten,  ©neu  wichtigen  ©folg  errang  bad 

©nigungdfhflem  Stolze«  Sctivcij  aldbcilb  nach  feinem 
©febeinen,  inbem  cd  »om  preuisifcben  Sfricgdminiftcr 
jum  Unterricht  in  ben  ilathtulantenfcbulcn  mit  juge 

(affen  mürbe  unb  in  beu  preuftifchen  Anjtaltai  biefer 

Sri  ba«  Übergewicht  behauptete.  Sud)  in  ber  Sarin 

inentdprarid  hat  itd)  bad  St)ftent  Stolje»  Schrei)  be- 

währt unb  beiitit  jmei  'Vertreter  unter  ben  Stenogra- 
phen bed  babiiehen  ilanblaged  ju  Sarldruf/e.  Sem 

Scijpiel  biefer  glüdlichen  Syftcmeinigung  (heben  jept 
bie  Schulen  »onArenbd,  Sollet  11.  a.  nach,  inbem 

fie  gleichermaßen  einen  Audfdjuß  jur  Iperbeifilhntng 

brr  Serfchmeljung  ihrer  nahe  miteinanber  »erwanbten 

Shftemc  ciugcfcpi  haben. 

Sgl.  »Sijftamnfunbe  ber  »creinfachtenbeutfchenS., 

©nigungofnftem  Stolle-Schrei)*  (Serl.  1897);  g. 

St ol je,  'Anleitung  jur  »ercinfadjten  beutjeheu  S. 
Stoljc-Schrct)  (.baf.  1897);  g.  Scheel),  Stürmer  Sehr- 

gang  ber  oereiufachten  beutfehen  3. 3tol}e-Sd)«h  ( 1 25. 
bid  1 50. Daujcnb, baf.  1 897) ;   3.  A Igc, Stol je, Schrot), 
Selten  (SJcpiton  1897);  S).  Dieamann,  Sehrbud) 

bed  8ürjuiigd»crfaf)raid  nadj  ber  oeccinfachtcn  beut- 

fdjeit  S. Stol, )e -Schrei)  (Dortrn.  1897);  »®abeldbergei 
obre  ©nigungSfhftauV*  (Serl.  1897);  K.  Sdjmibt, 

Überficht  mib  SJinlc  jur  Beurteilung  bed  ©nigungd- 

fhftemd  Stolje -Schrei)  (baf.  1897). 
’   Stereornitljiben,  f.  Sögel  (Sb.  18). 
Stereoffop.  Drucft  man  jmei  ftereoftopifch  auf* 

genoimneiie  Silber  etwad  feitlich  »erfchoben  überein» 
anber,  unb  jwat  bad  eine  mit  roter,  bad  anbre  mit 

blauer  garbc,  unb  betrachtet  fie  burch  eine  Sritlc  mit 

einem  roten  unb  einem  blauen  Olafe,  fo  fleht  man  ein 

fdjwnrjc«  ftereoflopifched  Silb.  D’AImcibn  benagte 
1858  bied  Srinjip  jur  ©jeugung  ftereoffopifcher  Sro* 
jeftiondbilber,  bie  aber  an  ungenügender  SJidjtftnrte 

litten;  Dueod  be  Spauroti  befprath  1894  berartige  Sil» 
ber  unb  nannte  fie  Snaglpphen. 

Stcrfrabc, ««»)  11,838  ©um. 

Stcrnccf  ju  t*I>renftcin,  Daublcbflt),  grei- 
herr  »on,  f.  XauMrtjti)  (Sb.  18). 

*   Stcriteibcrhie,  j.  ßibedilcn  -Sb.  18). 
Sternhaufen,  über  bie  Scrtciliing  ber  3.  f.  91e* 

btlfledc  (Sb.  18). 

Stcrnfaric,  photographifche,  f.  Stitropbotoflrapbie 
iSb.  I8i;  S.bcd  (üblichen  fymmeld,  f.ghftcnicfSb.  18>. 

*   2   tchcnd ton  (fpr.  suioewt’iO,  Stabt  in  Sprfhirc 
(Sd)otttanb),  1,5  km  norböftlich  »on  Saltcoatd,  mit 
(isst)  4233  ©tu».  gn  ber  tJffitjc  bic  Arbccr  SBorfd, 
ffiifenwetfe  mib  eine  Dtmamitfabrif  cnthaltenb. 

*   Steyerberg,  glccfen  mit  Stabtrechtcn  im  pmifi. 
Srgbcj.  ©annooer,  ftteid  Sloljenau,  an  ber  Aue,  hnl 

eine  etiang,  Kirche  (in  Siefecu),  &oljfcbncibcrci,  3Rol- 
lerti  imb  ctg!»)  911  ©nro. ,   ba»on  3   ®atl)olifcn  unb 
4   Silben. 

Sttcba,  öilbclm,  Solid  Wirt,  folgte  Cftem  1898 
einem  SJiif  ald  Srofeffor  an  bie  Unipcrfüät  fetpjig. 

* Stirbet),  gürft  Alejnnber,  nimftn.  Staats* 
mann,  geb.  1836,  geft.  13.  föinij  1895  in  Sufareft, 
Sohn  bed  giiiiten  Sarbo » Dcmetriud  (f.  Sibedeo  l, 

Sb.  2),  erhielt  feine  juriftifche  unb  militärifche  Audbil  > 

—   «tranbiüiefeit. 

billig  in  Deutichianb  unb  grantreich,  fcbloß  fich  nach 

feiner  Siücflebr  nach  Rumänien  bent  giirftat  Barl  an, 

unb  wenn  er  auch  ber  gemäßigten  lonietuntinen  Sar 
tei  angehörte  unb,  feit  1868  Deputierter,  ftch  unter 
bem  TOnijtcrium  Sratiano  bet  Bereinigten  Cppofttion 

anfdüoß.  f»  nahm  er  bod)  nie  an  beren  illoyalen  Kunö 
gebungen  teil,  i»nbern  war  eifrig  bemüht,  bie  Dynajtie 
unb  bic  neue  Staatdorbnung  ju  befeftigen.  gm  guni 

uiiftcnminifterium  3fofetti»©irp  übernahm  er  1888 
hie  öffentlichen  Arbeiten  unb  1889  unter  liatargiu  für 

turje  3eit  bie  ginaiijen.  Die  gemäßigte  Solitit  bec 

(Regierung  förbccte  er  burd)  feine  Snuübungeti  für 
Aufrcd)tevhaltung  ber  ©mrndjt  jwifdicn  ben  Jtonicr 
»atiuen  unb  gimimiitcn.  Da  er  feine  Wüter  oortreii 

lieh  »erwaltct  hatte,  bmtcrließ  er  ein  großes  Scrmögrn. 

Stöcfßarbt,  2)  6   r   n   ft  I   h   e   o   b   o   r,  fianbwirt,  itait 
30.  Siiivj  1898  in  Saugen. 

Stahmann,  griebrid),  Kpemilcr,  ftarh  I.  Sou. 1897  in  Scipjig. 

* Stolbcrg-fftjcrnigerobe,  ®raf  Bonftantin 
ju,  geh.  8.  Cft.  1843  in  gannowip,  Sohn  beo  ®ra- 

fen  SS  i   I   h   e   1   nt  (geb.  13.  Si’ai  1807,  gqt.  6.  ®är; 
1898),  julept  Sommanbeurd  bed  7.  Anuceforpd,  flu- 
biertc  [eit  1862  in  ®öttingcn  u.  Serliii  bie  Sechte.  mar 

1865  -   71  üeutnant  im  Äegimenl  ®arbed  bu  t£orpd, 
wibntete  fich  bann  ber  Sanbmirtfchaft,  Dcrroaltett 

1881  —89  ald  Üanbrat  ben  ftreid  Suiulau ,   würbe 

bann  SoUjeipräfibent  in  Stettin,  1892  Segierungd 

prnfibent  ui  Anrich,  1894  in  fUicyfeburg  unb  1898 
Cberpcäfibent  »on  ̂ mnnooer.  Seit  1885  ift  er  mit 

einer  lochtet  bed  güvflen  Cito  »on  Stolberg-ftSemi 
gcrobe  »ermähU.  Aad)  bau  (Rürftntt  Scnnigtcnd  würbe 
er  1.  gan.  1898  Cbcrpräfibent  »on  tiannooer. 

2toljcfche  Stenographie,  f.eienoiuautiie  iSb.l  81 
*'Stoncficlb  (fpr.  fiten,  eixr  üUmiütM,  Stabt  in  £a- 

narlfbire  (Sdjottlanb),  4   km  norbwcftlich  »on  6a 
milton,  mit  nxem  5581  ®inw. 

’Störlcbcfcr  (®edelbedier),  Bland,  Attfüb 
rer  ber  Sitalicubrüber,  and  SSidmar  gebürtig,  fdilof; 
fid)  1394  beu  Sitolienbrübern  mt  unb  war  einer  ibrrr 

Anführcr  bei  ben  SeeräubciTien  in  ber  Sorbite ;   1401 
würbe  er  mit  feinem  Schiff  in  ber  Seefd)tad)t  bei 

6clgolanb  »on  ben  6amburgcni  gefangen  unb  bin- 
gerichtet.  Seine  I baten  imb  fein  »djidfal  würben  ui 
einem  fef)r  beliebten  Soltdliebc  gefeiert.  Sgl.  grnbui 

unb  €   unb  ermann,  SUaud  S.  in  Sang  unb  Sage 

( 6amb.  1 885).  üum  Wcgcnftanb  einer  ®id>tung  machte 

ihn  gofeph  Sauff  (ft’öln  1892). Stofctocllcn,  f.  Seebeben  (Sb.  18 1. 

’Stougbton  <fpr.  Storni,  gohn,  engl.  Weiftlicber 
mib  S’ircbenbiftoritcr,  geb.  18.  So».  1807  in  Sorwuh. 
ftubierte  in  Sonbon ,   wicltc  feit  1832  ald  Starrer  ut 

SSinbfor,  feit  1843  in  ftcufington  unb  würbe  1875 

jum  Srofeifor  aut  Sei»  Kollege ,   St.  gobn'd  SSoob. ernannt  1856  bereifte  er  Ägpptcn  unb  Saläftma. 

Sott  feinat  jahlrtichen  Schriften  ift  heroorjubeben  bic 
. Kci  lesiicetiral  history  of  Kngland*  (1867 — 74  ,   5 

Sbe.),  bic  in  2.  Auil.  unter  bau  litel:  »Religion  in 
Knpflaud  Irom  t.hc  cipcninfe  of  the  Lunte  Porluunent 
tu  the  end  uf  the  18.  Century*  (1881 ,   6   Sbe.)  erfchien 

mit  bergortjetjung:  *Kelipiun  in  England  from  18*1 
;   tu  1850-  (1884, 2   Sbe.).  Seine  teilten  Schriften  imb: 

»Kecullectiuns  uf  a   long  life*  (1894)  imb  » Light* 
and  idiadows  uf  church  life*  (1895). 

Straliunb.  ®ie  Dampferlinie  S.  - SRalmö  ging 
1897  ein.  An  ihre  Stelle  trat  bie  öinie  Saßnip-Ireflc* 

borg. 

*   Stratibtuiefen,  f.  Saljpäanjcn  (Sb.  18). 



839 

3trafs«ttred)t  auf  See  —   Stroltpreffe. 

Srrafecurceht  auf  S«.  Ia»  3.  not  burch  bie 
faifcrttdjcn  ©erorbnungcn  »mit  9.  SJtai  1897  jur  Ser- 

Ijütung  be«  3ufammentloßm«  ber  Schiffe  auf  See  unb 

Dom  l'o.lfiat  1897,  betreffenb  bic  Stichler  unb  Signal» 
fübtung  bot  RiKbcrfahrjeuge  uub  bot  Sfotfenbampf» 

fabrjeuge,  eine  Sicuregctung  erfabren.  Rür  bie  legten1 
©erorbming  ijt  aber  auf  ("raub  ber  mit  ben  flbri» 
gen  Seeitaaten  eingeleiletoi  ©erttanblungcn  in  ©cilbe 
miebet  eine  Sltnbcrung  burd)  Annahme  gemeinsamer 

Onmbfäge  ju  erwarten. 

»Straffer,  A   r   t   b   u   r,  ©ilbbauer,  geb.  im  April  1854 

ju  AbelSbetg  in  Sr  am,  ftubierle  1871— 75  auf  bet 
Stuniialabeime  ju  Sien,  arbeitete  bann  bei  ben  ©ilb 

bauern  ©ilj  unb  Kunbntanu ,   fcblug  jebo<b  eine  ielb» 
ftänbige  naturalijtifcbe  Siidftung  ein,  bie  junaebft  in 

Statuetten  Don  japaniiebeu  Jongleuren  unb  Schau» 

fpielerinnen  jum  Ausbnuf  tarn,  bic  3.  in  Situ  ge* 
(eben  batte.  Xanacb  reijteu  ibu  bic  bunfelfarbigcn 
Körper  mtb  bie  malerifcben  I   rächten  ber  Araber  unb 

aitbrer  Crientalen,  bereu  in  Itwn  gebrannte  Statuet* 

ten  er  cbenfo  wie  bie  japanifeben  mit  feinem  tolorifli* 
f<bcn  Sinn  farbig  bemalte,  fo  bafs  er  ben  ©inbruct 
bödjfter  Staturmnbrbeit  errenble.  Xabei  oerfiaitb  er 
bie  Staffecigentümlichfeitcn  ber  SRobelle  cbenfo  jebarf 

ju  erfaßen  unb  tbaralteriftifcb  mieberjugeben  wie  alle« 

Stoffliche.  Xiefe  Sorjiige  (ommen  befonber«  in  beut 
agbptifibeu  Seblangenbct<bu>örer,  beut  Webcimni«  bc« 
öirabe«  (ein  Araber  uor  ber  Cffnung  einer  ägbptifcben 

©gramibc)  unb  bem  Jnber,  ber  jroifd)cn  jwei  hücm 
ben  (Elefanten  jtebenb  bte  ipänbc  jum  Webet  erbebt, 

jur  Weitung.  Xie  gleiche  Hebenbigteit  burd)brmgt 
feine  ©ronjejiguren  unb  Xerratotlen ,   Don  beiten  cm 
®äniemcibcbcn,  ein  SNäbcben  mit  einem  ©Jaiferhng 

unb  ber  ©lid  in  bic  ©wigtett  (eine  figenbe  weibliche 

Rigur  mit  einer  Radel  in  ber  Jianb)  bie  hemorrngenb» 
ften  finb.  Jn  neuerer  »jeit  bat  3.  auch  tierfiguren 
in  großem  iKafiitabe  (Stowen  unb  Stßroiimm)  gebilbet. 

1891  erhielt  ec  bic  Ucine  golbcite  SJtcbaittc  ber  ©er» 
liner  internationalen  ftunftanäftellung. 

Straubing,  usar.t  15,595 ©imu.,  bauon 342 (Span* 
gelifdw  unb  55  Juben. 

•Stranftfurt,  Xorf  im  preuß.  Sicgbej.  (Erfurt, 
ftrei«  SJcißienfce,  an  ber  llnftrut,  Knotenpunft  ber 

Stmicn  diorbltaujcn-lirfurt  unb  3.-®roßbcringcn  ber 
©reußifchen  Staaiebabn,  b«t  eine  coang.  Kirche,  ein 

Schlaft  mit  großem  ©arten,  ein  reich funbiertee  ©Sai» 
fenbau«,  eine  judeqabrit,  Ziegelei  unb  eieswo  1388 
©inmobner. 

»Streatham  ©aftle  i|or.  strfttämi,  Schloß,  [.  ©ar» 
narb- (Saftle  ©b.  2). 

_   »Street  cior.  6öät),  Stabt  in  ber  engl.  Wrafidtaft 
•oomerfet,  2   km  fübroeftlid)  Don  ©laftonburt),  mit 

Scbubmnrcw  unb  Xeppicbfabrilation  unb  uwi)  3535 
©inmobnern. 

*   Streif  euguu,  f.  Antilopen  (»b.  18>. 
»Streif,  f.  ArbeiteeinfteUungcu  ©b.  18). 
’   Strcfpt) ,   Xorf  in  ber  betg.  ©roninj  fcennegau, 

Arronb.  Soignie-J,  5   km  (üblich  »011  Stoculr,  mit  Kob* 
Irngruben,  otcinbriicbeii  unb  (lmw  8222  ©inm. 

*   Stretf orh,  Stabt  itt  S?ancafbire(©nglanb),  3   km 
fübtueftlicb  Don  SKancbcfter,  bat  ©aumroollfabriten, 

Scbweinefcblcictjlertien  unb  astm  21,751  ©inm. 

*   Strcnfrrobichncibeutafthine,  f.  inicffeimer  chinc 
©b.  18). 

»Stritfler,  Johanne«,  febmeijer.  ®ejd)i<bl«» 
forfeber,  geb.  1835  ju  Spirjcl  tut  Kanton  ,*filncb,  wtb» 
niete  fid),  auf  bem  Seminar  ju  Küiinocbt  gebilbet,  bem 

üebrerbetuf,  mar  1881—65  ©efd)id)t«lebrcr  au  bem 

genannten  Seminar,  feit  1870  2tnat«ard)i»ar  in 

Jürid),  mürbe  1874  Don  ber  !öod)fcbule  „(jürid)  jur.i 
Xottor  hon.  causa  ernannt  unb  legte  1881  jcine  StcUe 

nieber,  um  fid)  in  ©cm  ber  Öearbeitung  einer  *Amt< 

lieben  Altenfammlung  au«  ber  3eit  ber  S>elDctit».  Don 
ber  bi«  1897  jccb«©cmbe  erid)ienenfinb(8cm  1888 ff  ), 

ju  mibnten.  (Er  fdjrieb  außer  ©eilrägeit  ju  3eitfd)rif> 

ten:  »ücbrbuch  ber  Scbweijergcfchiditc«  (3ürid|  1874); 

»Kleine  Sdjrocigergcfdncbte  für  llittielicbulen«  (baf. 

1875);  »ISkfebicbtc  ber  ©ettteinbe Jorgen* ( baf.  1882); 

»Sebmeijerifdies  ©erfajjuiigöbütbleiit«  (©ent  1890). 
Jn  ber  »Amtlichen  Sammlung  ber  altem  eibgenöjft* 
feben  Abfepiebc«  bearbeitete  er  bie  91cforamtiott«epod)e, 

1521—82  (©b.  4,  Abteil.  1,  ©rugg  u.  3ürid)  1873— 
1878),  unb  gab  im  Anschluß  barmt  eine  umfaffenbe 

»Altntiammlung  jur  fcbmeijecifcben  Sicfonnations* 

gefchiebte*  (^iinch  1878  —   84  ,   5   ©be.)  bernu«. 

•   StröbiO,  $orf  im  preuif.  Sfegbej.  Riantfurt, 
Sanbtrci«  Stottbue,  unmittelbar  bei  Kottbu«,  batun9S) 

2056  menbifebe  ©ittroobner,  welche  Acterbau  11.  ©ich» 

jucht  betreiben  ober  in  ben  Rabriten  ju  Kottbu«  be» 

fchäftigt  finb. 
»Strahal,  (Emil  Au  au  ft,  !Hecbt«ld)rer ,   geh. 

31.  Xej.  1844  itt  ©irgig  bei  Jitnsbrud,  befuchte  juerft 

in  Sien,  bann  in  ®raj  ba«  ©hmnaftum,  ftubierte  ttt 

Wraj  unb  Kien,  ptomoDicrtc  1867  in  Wraj  uttb  mib- 
tnctc  iid)  hierauf  juttädift  berSiccbteanmaltfcbaft.  1875 

habilitierte  er  ficb  an  ber  UniDcrfitcit  Wraj  al«  tfkioat» 

bojent  für  3tDUred)t  unb  würbe  1877  junc  außer« 

orbcntlichen  unb  1881  jum  orbentlichen  ©rofeffor  ba- 
felbft  ernannt.  1893  ging  er,  al«  Sachfolgcr  Aubolf 
u.  jbemtg«  auf  ben  ifelirftubl  für  römtfebe«  Stecht 
berafen,  än  bie  UniDerfität  Wbttingen,  folgte  jeboeb 

fdjon  im  folgcnben  Jahre  einem  Stufe  al«  ©rofeffor 

be«  fäcbftfchen  3ted)l«  an  bie  Unir>erfität  fieipjig,  wo 
er  neben  biefem  and)  übet  römijebe«  Siecht  uub  über 

ba«  beutfebe  ©ürgerlicbe  Wefegbud)  lieft.  Seine  §aupt» 

werte  finb:  »3ur  Sichre  Pom  (Eigentum  an  Jmmobi» 

lien«  (öraj  1876);  »Xranbmiffton  pendente  coudi- 
cione«  (baf.  1879);  »$ie  ©rioritätäabtretung  nach 

heutigem  ®runbbud)retbt«  (baf.  1880);  »Succeffion 

in  ben  ©efig  nach  rSmifdjem  unb  heutigem  Stecht« 

(baf.  1885);  »Xic  Anfechtung  lcgtwitliger  ©ctfüguit* 
gen  im  beutfehen  ©ntwurf«  (baf.  1892);  »Xa«  beutfebe 
©ebreebt  nad)  bem  ©ürgertteben  ©efegbuche  ooui  18. 

Auguit  1898«  (öerl.  18118).  Außerbcm  Deröffentltcble 

et  m   jbering« » Jabrbüdjern«  eine  Sieibc  fritifchcr  Ab* 

hanbluitgen  ju  ben  ©ntwürfen  be«  beutfehm  ©ilrgcr» 
liehen  Wefcgbuehe«,  bie  auf  bie  befinitiDc  Wcjlaltung 

bc«  ©efege«  jum  ieil  fficnfluß  gehabt  haben..  An  ber 
©rünbuug  ber  beutfeb  nationalen  ©artei  in  Dfterreid) 

bat  fid)  S.  in  ber  3cit  Pott  1889  —73  eifrig  beteiligt. 

»Strobprcffc  (öeupreffe)  fanb  in  neueiter  3cit 
grBherc  ©erb  1   ec  t   ung  jum  3ufomnienpreffcn  be«3  trobe« 
ju  ©allen  unb  wirb  oft  mit  ber  Xampfbrefdimajctiuie 

Dftbutibcu.  ©in  bebelartigcr,  Don  oben  nach  unten  bc» 

megtet  ©mftopfer  ftopft  ba«  lofe  Stroh  in  bic  ©reßtam ■ 
nter,  wo  e«  burch  einen  bin  unb  her  gebenben  ©reß* 

ittmpelbi«jurbcabfiehligten'©olumcngrößr  jufammen 

gepreßt  wirb,  bann  wirb  ein  Jeilbrc'tt  Don  tpaztb  ober 

fclbfltbätig  (Siaaß  u.  Komp.,  S)c’agbcburg)Don  oben  jwi 

jd)en  gefeboben,  unb  bie  einjclncn  ©allen  werben  non 

fjanb  mitXraht  gebunbcit.  Xce  ncueftm  ©trobprefjen 

Demtciben  bie  id)w«ren  unb  Wefabr  bringenben  Xcil» 

breiter  unb  fcbicben  an  Stelle  biefer  Stabein  ober  Xcit» 
ftabeuou  ber  Seite  jwifcbmba«  Stroh,  burch  weld)e  ber 

©inbebrabtjur  IrcnnungDonbcmfolgeubcnStcobbin' 

burchgejogeu  wirb  (V-  echul.g  3Ragbeburg»SIeuftabt). 
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Stromboli.  $em  uralten  Glauben,  baft  bor  ®. 

für  bie  Seeleute  ein  untrügliches  SittentngSoralel  fei, 

ntfofem  et  bei  Sjjeramtabcn  non  fdjlecbteni  Setter  unb 

Stürmen,  ebenfo  inte  im  Sinter,  eine  gröbere  Crregt« 

beit  ieige,  ein  gröberes  Getöfe  entroiifele  unb  mebt 
Sana  unb  floriere  Waucbroollcn  emporftofte  als  in 

roinbftitten  feiten .   mürben  bereits  uor  100  Jahren 

non  SpaUanjani  »froeifel  cutgcgengebracht.  Iroftbem 
mirb  noch  1872  m   bem  Sultnnenroerl  non  Roulett 

Scrope  miSgcfüljrt,  bat!  imSabalannt  beS3.  io  gleich» 
maftige  Bcbingungen  herrfepten,  baf;  bie  bultanifcpen 

Äußerungen  nur  abhängig  feien  non  ber  jcmcitigen 
Summe  ber  Gewichte  ber  «aoafättle  unb  beS  äuftent 

Suftbrude ,   (o  bajj  bie  Änberung  bes  leptem  bist  ju 

einem  gemiifen,  roenn  autb  immerhin  geringen  Grabe 
bas  Gleichgewicht  itörrn  muffe.  Bon  bem  äupem  üuft* 
brud  fei  ber  Siebcpunft  bes  in  ber  Cata  ncrteilten 
SBafferS  unb  bie  Spannung  beSSänfferbampfes,  welche 

bie  Grupttoit  ber  Slaoa  beranlaftten,  beravt  abhängig, 
bah  jebe  barometriidtc  Sdjnmntung  auf  bie  Ihiitiglcit 
beS  Sudans  non  Ginfluft  fein  tuüffc.  WeuerbmgS  ift 

aber  Bcrgeat  auf  Grunb  forgfältiger  Beobachtungen 

3ubcmScp(uft  getommen,  baft  bisher  nichts  für  bie 
Zunahme  ber  (Energie  bes  S.  infolge  nerminberlen 
ÜuftbrudS  fpriebt,  baft  nielmehr  eher  eine  geweigerte 

Zbiitigteit  bcS  Sultans  mit  feiten  pöbem  Barometer* 
ftanbcS  jufammenjufaUen  fd)citit.  Such  tbeoretifepe 

Betrachtungen,  welche  er  angeftetlt  hat,  3   ei  gm,  bafi 
bem  Uuftbrud  teine  irgenb  bcmertcnswcrte  wolle  bei 

ben  Eruptionen  3uertannt  roerbeu  tarnt,  ba  ein  Süden 
bes  Barometers  um  10  mm  bie  nultanifche  Energie 

höchitens  um  ‘.'«»fleigem  tönntc,eine3«nahmc,  welche 
fo  gering  ift,  bafi  fic  überhaupt  nicht  mehr  bemerft 
werben  lann.  S8abrfd)einlid)  ift  ber  3.  in  ben  Stuf 

eincä  ©cttcrpropbclen  getommen,  weit  bie  non  ihm 
entroidcltcn  Söaiferbnmpfe,  beten  SJienge  allcvbingS 

non  fiuftbrudfchroniitungen  beeinflußt  wirb,  bann, 

wenn  über  ben  Wipfel  feuchte  Suftmafien  binftreicben, 

wie  bichte  Sölten  crfcheinen,  währenb  fie  beim  Gin» 
tritt  trodner  Sinbe  toum  fieptbar  fiiib.  Zer  3.  fletU 

bemnad),  ebenfo  wie  bie  anbent  noch  thitijjen  Sultane, 
ein  [ehr  empfinblicheS  £>ftgroilop  unb  gleichseitig  eine 
Sri  iäetterfahnc  bar  unb  wirb  wohl  baburch  fcpon 

frühjeitig  erfahrenen  Seeleuten  jur  Sorherbeftimmung 
bes  SettcrS  nüftlicp  gewefen  fein. 

*   Stromnef;  «fpr.  strSmnfji.^afenort  auf  ber  Crtntt) 
infelSomona,  22km  weltlich  non  ftirlwall,  mit  Schiff' 
bau,  rtifchcrci,  Seilerei  unb  asm)  1098  Ginw. 

•SttuPe,  Heinrich  001t,  poln.  Sbilofoph,  geb. 
1840  in  ©ölen ,   hielt  fid)  lange  3eit  in  Zcutfcblmib 

auf,  wo  er  eine  Weihe  non  Unioenitiiten  befucf)tc,  be* 
reifte  and)  ftrantreidi  unb  Italien  unb  ift  feit  1883 

Srofeffor  ber  Bpilofophie  in  ©arfchau.  Vlujier  einer 
Weibe  polnifcher  Schriften ,   bie  fid)  jum  Heil  auf  bie 

Gcfipicbtc  bet  Shdofophie  beziehen,  bat  er  auch  Vlrbei* 
ten  in  bculfdnr  Sprache  ixröffentlicpt,  fo:  »üjurGiit« 

flcbung  ber  Seele«  (Zübing.  1882) ;   »Grunbgefchc  beS 
ZenfettS«  (in  ben  »Sbilofophifcbeit  SRonatSpeftcn«, 

1870);  »Sur Sfpchologte  ber  Sittlichteit«  (baf  1892). 

SIS  fein  ijnuptwerf  wirb  angtiehen  »Wstup  de  lilo- 

aofii«  (»Einleitung  in  bie  Sbiiofopbie«,  ©arfd).  1 896), 
worin  er  namentlich  bie  Begebungen  ber  Sbilojopbie 

311  beit  anbern  Siffenfchaften,  auch  jurSrintft  unb  (um 

tpanbeln  barlegt  unb  bie  Slctbobe  bes  Sbitofopbiercus 
genau  erörtert.  Gr  bezeichnet  feint  Shitofopbie  fclbft 
als  einen  JbealteoliSmuS  unb  fcplieftt  fich  nielfach  an 

Sichte,  Ulrici  unb  Überweg  an.  Sgl.  t> 0 b i ,   Dwie 
«jutezy  filosoficzne  (©arfd).  1877);  Eutoftawfti, 

—   Sturbja. 

H.  Strave  i   jego  wstgp  de  liloBotii  (im  »Ateueum«, 
baf.  1896). 

’Strjh^ölvcfvc.  fii(4iWon»,  Siarttflcden  in  Galigteu. 
am  Süiflol,  an  ber  Stnatsbahnlinie  JaSlo  -   Wtcfjöw. 
Sift  einer  BezirtShauptmannfchaft  unb  eines  Bejirts 

gerichts.  mit  ciuso)  1835,  mit  berSorftabt  2296  poln. 
Einwohnern. 

*   Stiibcl,  CllphonS.Weolog  unb  Steifenber,  geh. 

26.  Juni  1835  in  ZreSbcn,  ftubiertc  in  üeifjjig,  Deibel- 
berg  imb  Berlin  Ghemie  unb  Wahirwiffmfcbaftcn, 

ging  1850  -67  aus  GefunbbcitSrüdficbtcn  nach  bem 
Siiben,  beindhte  Ghartum  unb  Scnaar  unb  bie  italie 
niiehen  Sullane,  wanbte  fid)  barauf  ber  Geologie  311 
unb  unternahm  mit  33.  Weift  unb  St.  0.  Sritfdi  (f.  b.. 

Bb.  6   u.  14)  1866  eine  Weife  nach  Santonn  3ur  Be< 
obnchlungberoulIaniiihenGtfcheiniingcn.  Son  1868 
1877  führte  er  mit  Weift  nuSgebcftnte  Weifen  in  Sich 

ameritaaus  unb  nahm  bann  feinen  ©obnfift  in  Bres- 
ben. Gr  oeröffcntlicfttc  nuftcr  lleinent  Sbhanblimgen 

3uiommen  mit  Weift:  »SuSflug  nad)  bem  sulfaniicben 
Gebiet  tcon  Ägina  unb  SÄcthana«  (fxcbdb-  1867); 
»Gcfd)id)tc  unb  Beichreibung  ber  oultanifchen  Sus 

brüd)c  bei  Santoriu«  (baf.  1868);  >®as  Sotenfrlb 

»on  Sncon  in  Sern*  (Bcrl.  1880  -   87,  3   3'be.); 
»Weilen  in  Siibnmerita«  (baf.  1890  ff.),  mit  Ui.  Üble: 
»2>ic  Wuinenftätte  uon  tiahunnaco  im  ̂ odilaubc  bcS 

alten  Serie*  (BreSl.  1892),  unb  allem:  »lue Sullau- 
berge  uon  Gcuabor«  (Bert.  1897). 

*3tubtticjl«<fjic.6iabni(ta),  Sichaotog,  geb.  14.  Sug. 
1860  in  3aslo  in  Gallien,  ftubiertc  in  Stag  unb 

©ien,  machte  Weifen  nach  Italien,  Griechenlanb  unb 

Sletnaften,  habilitierte  fich  1887  an  ber  Unioerfitiit  in 

fflien,  wo  er  3ugleich  als  ÄuftoSnbjunlt  an  ber  Seien- 

3cn>  unbSntilenfanintlung  bes  StaifeibaufcS  angeftetlt 
war,  würbe  1889  311111  auftcrorbentlichcn,  1891  3um 

orbeiitlichen  Srofefjor  in  Rreiburg  i.  Br.  ernannt  unb 
1896  in  gleicher  Gigenjcbaft  an  bie  Uuiperfttät  Eripgig 

berufen.  Gr  fchrieb:  »Sermutungen  zur  griednidteu 

ßunftgef<hid)te«  (Säten  1884);  »Sh)mte,  eine  nltgne 
cpifdie  Göttin*  (Seipz- 1890);  »Beiträge  jur  Gefcbichte 

bei  altgried)ifchen  Zracht«  (in  ben  »Slbpanblungen  bes 

arcbäologifd)  epigrappifepen  Seminars  ber  Unioerfitäl 
SSien«,  1886);  »Sntciior,  ber  Sopn  besGumares  unb 

bie  Gefcbichte  ber  atehaifepen  IRnlerei*  (im  »Jahrbuch 

brs  taifertiep  Zeuticpen  arcpäologiicpen  Jnfrituts*, 

1887),  »,-fur  Sxrfunft  ber  mplenifchen  Kultur«  (in 
ben  »TOtteilungeit«  beSfclbcu  3nfiilutS,  1887);  »ÜluS 

GhioS«  (ebeuba  1888);  »3um  tla^omenifcpen  Joltm- 
Sartoppag«  (ebeuba  1890);  »Zie  Sartopbagc  uon 

ftibott«  (in  beit  »Scrhonblmigcn*  ber  42.  Stulologcn- 
uerfauimlung,  S!eip3-  1893,  unb  im  »Jahrbuch«,  Bb. 
11,  1894);  »über  ben  Sdjilb  beS  ̂ eratles«  (in  bni 
»Serta  Harteliana«,  Säieu  1896). 

*   Strtfenbrocf ,   Zgrf  im  preuft.  Wegbe).  Simben. 
Srcis  Saberbont,  am  Ölbad)  unb  in  ber  Senne,  bat 
eine  tnth.  Kirche,  eine  Sapierfabnl .   EifengicfterrL 

S(cü)l>,  Sage-,  Öl*  unb  Knochenmühlen,  ^ftecgclbreu 
nerei  unb  ci8«5)  2132  Ginw. 

Stitmmcfitffc  (Colobus).  C.  Tellerosns,  ein  Site 

Pott  bet  öröfte  eines  groften  öunbeS  mit  langem, 

ich  mauern,  feibenartigenc  tponr,  twiftec  Scbnatyc  unb 

langem,  mciftcmScpwans,  lebt  an  her  cngliidiett  Wölb 
lüfte  in  Säeflafrila  unb  liefert  Vtff cnfellc.  1891 

würben  187,000  fjeUc  im  Säert  uon  OOftjHOO  Bll.  unb 
in  ben  lebten  8   fahren  über  1   Süll,  itelle  anSgcführt. 

Strtrbza,  2)  Zemctcr  S.  uon  Sliclaiijchcui, 
mtitän.  Staatsmann  unb  Scbriftftellcr,  übernahm, 

naepbem  ec  tur3C  3fü  Sräfihatt  bes  Senats  gewefeu 
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mar,  12.  Vlpril  1897  wieber  bie  ©Übung  eine«  libe- 
ralen ©linifteriitmss,  in  bem  fr  baä  ©ortefeuiUe  be« 

©usmärtigen  erhielt. 

*   Sturm,  1 )   ftarl,  ©latbcmatiler  u.©bt)filer,  geh. 
22.  Scpt.  1B03  in  ©enf,  geft.  18.  Tcp.  1855.  würbe 
uadi  bau  ploßlicbai  lobe  jetned  ©ater«  Ipauätebrer 

in  ber  ifamilic  ©coglie,  mit  ber  ec  1823  auf  ein  3nbr 

nach  ©ati«  ging.  1825  ging  er  mit  feinem  greimbe 
(Soliabon  wieber  nad)  ©ari«,  loo  bie  beibeu  bie  Bon  ber 

©labende  auf  1828  audgefepriebeue  ©rcisaufgabe  über 

bie^ufommeubriidbartntber^lüfngteiteu  bearbeiteten 

unb  ben  ©reis  errangai.  S.,  angeregt  btircb  ftbloierige 

©ufgaben,  bie  Saurier  gefielt!,  10017  fid)  auf  bie  'Ufa- 
tbemotit  unb  fonb  1829  eine  beionbere  Seihe  unb  bat 

nach  ihm  benannten  fiebrfap :   Senn  bie  ju  einer  gan» 
3m  Sunttion  gebörenbe  Stunufdte  Seihe  bei  einem 

gegebenen  Sterte  ber  ©eränbertiiften  kScchfcl  weniger 
not  alb  bei  einem  gegebenen  deinem  Serie  bcrfelben, 

fo  liegen  jruifdjcn  ben  gegebenen  ©rcnjcu  k   nerfdjie» 
bene  fäerte  ber  Seränberluhen.  bei  benen  bie  Jfanltion 

(einmal  ober  mehmtal)  null  ift.  3-  ©.  hat  bie  Sturm» 
fd) e   Seihe 

x»— 2x-4,  3x’— 2,  x+3,  —25 

biSx=— 00,  0   unb  +00,  bfj.  2,  2,  1   Sedjfef. 

©Ifo  hat  bie  ©teidjung  x*—  2x  -4=0  nidit  mehr  alb 
eine  reale  unb  jwar  pofitioe  Surjct,  nämlith  2.  Jtn 

ber  Ihat  ift  ihre  Twlriminante  4 — */,,  pofitiB.  Ter 
^3 türm  1   che  Saß  ift  namentlich  in  Srantreich  unter  bau 

Samen  loi  de  S.  iebr  anerfannt.  ©uf  ©rago«  ©er» 
anlaffimg  nmrbe  S.  1830  ©rofeffor  am  College  Sollin, 
1838  ernannte  ihn  bie  ©tabemie  jum  SKitglicbe,  1840 

würbe  er  ©tofeffor  an  ber  polptcchnifchai  Schule. 
S.  oerfaiite  zahlreiche  wertooüe  Heinere  Schriften, 

feine  michtigften  gröftem  ftnb:  »Coure  d'analyse« 
c©ar.  1857—59, 2©bc.;9.©ufl.  1888)  unb  ber  »Coure 
de  mbcaniqne»  (baf.  1881.  2   ©be.). 

2)  Sbttarb,  öfterreich,  ©olititer,  geb.  8.  Sehr.  1830 
in  ©rünn,  ftubierte  in  Clmüß  unb  ©tüttn  bie  Sechte, 

warb  1852  ©bootat  ju  ©rünn  unb  1858  in  ©eft. 

1881  nach  ©riinu  jurüdDerfeßt,  beteiligte  er  iieb  ba< 

ielbft  an  ber  ©riinbung  unb  ifarbcnmg  oicler  öffent« 
liehet  Seretne  unb  ©nftalten.  1885  warb  er  ju  ̂iglnu 
in  ben  meihrifehen  üanbtag  unb  Don  biefent  1887  in 

ba«  öfterrcichifchc  ©bgeorbnetenljaus  gewühlt,  bau  er 
feitbem  ununterbrochen  ongehörtc.  6r  war  USitqlieb 

ber  Derfaifungotmien  ©artei  unb  ein  Bortrefflicher 
Sebner.  187Ö  ticbeite  er  al«  ©boolat  nach  SBicn  über, 

iehabete  aber  hier  in  ber  «Jett  be«  ©rünbungSfchroiii» 

bete  feinem  ©ufeben  burch  ieiuc  ©eteiliguug  an  jwei» 

felhaftat  finanziellen  Itmemchmungen.  ©om  politi- 
fiften  Sieben  hat  er  fid)  feit  längerer  .feit  3uriidge3ogat. 

*   Stuft  1 3   ch  t   u   fi,  hebe.,  Bon  3   d)  0 1   e,  f.  b.,  ©b.  15), 
Thorbett,  Saribeil;  ©Ibernheit. 

*   Statt  hof,  Torf  im  prtup.  Scgbej.  Tangg,  Streik 
Tanriqer  Sicbcrung,  am  liörhlichen  ©liinbung«arm 
ber  ISibinger  Scicbicl.  (Wifchcn  ber  Tanjigcr  ©ueht 
unb  bem  iw  leben  öaff,  hat  Tampferorrbinbuug  mit 
iSlbing,  lebhafte  3'mmeret  unb  iwosi  2472  (imiii. 

*   Sthpricin,  inlgaurcS  Hotarin,  wirb  aus  Sar» 
totin  (f.  b„  ©b.  12)  bargeftcllt,  hübet  farblofc.  in  Soffer 

löaliehf  Sfriitalle  unb  wirb,  ba  e«  auf  bie  ©efäftc  Ber« 
eugenb  wirft,  gegat  ©lulungcn  benußt. 
Stumm,  0805)  13,178  irinm. 

‘   Suchomcj.  ein  in  feinem  ©orfontmen  eigentiint» 
lieb  feharf  begrenjtcr  heißer  Sitib  in  hm  fübruffifchen 
Steppen,  ber  fid)  efaenfo  wie  ber  Meocchc  ober  Solano 

in  Spanien  burd)  feine  auobörrenbe  Sirfung  au« 

Zeichnet. 

SiibafrtFaaiirhe  Sepuhlit.  Sehm  ben  groß» 

artigen,  non  Jfahr  su  Jahr  reichere  Erträge  liefern bm 
Wolbgruben  Bon  Sitmateräranb  ic.  finbet  in  neueftec 

Seit  auch  ber  Seichtum  beb  Tranüoaal  nu  Hohle, 

Silber,  ©lei  unb  6ifen  Öencbtung.  Äohlcnflöje  liegen 

»um  Teil  in  ber  Sähe  ber  ©otbfelber,  nubte  mit  ©eint» 
fließ,  bie  bebeutenbiten  jeboth  in  ben  Tiftriften  ßrmclo 

unb  ©iibbclburg  iwiichcn  ©retoria  unb  ber  Tclngoa» 
hai,  unb  jwor  erfebeinen  bie  legten  nicht  nur  faft  1111 

erfdiöpflieb,  fte  werbm  mich  binfithtlidi  ber  Dualität 

beu  bejten  mglifchen  gleichgefteQt,  fo  baft  fie  nad)  .per. 

fteQung  ber  nötigen  ©ifenbahn  ganj  Siibafrila  311  oer» 
folgen  im  flanbc  fein  werben,  ©egenmärtig  flehen  38 
Hoüloigruben  im  ©etrieb,  bie  1895  burd)  288  Seifte 

unb  3702  Sacbigc  1,170,641  Ton.  Hoble  förbertai, 

Hupfer  wirb  hei  SeßSborp ,   3<"l  unb  ©iitimou  bei 
Steßnobort),  3üin  (250  Ton.  6rj)  in  Swarüanb  ge 
Wonnen.  Won  lemtt  gegenwärtig  fünf  ©olb  (icfernbe 
Tiflritte  ber  Sepuhlit.  bereu  wichtigfter  ber  Tiftrilt 

Öcibell'crg  ift,  in  bem  bie  ©otbfelber  oon  Sitmalcrä» 
raub  liegen,  bie  89,77  ©003.  ber  ©efamtprobnttion 
ber  Sepuhlit  liefern,  währenb  öeibelherg  l,a  ©roj. 

beitrug.  Tann  folgen  im  Tiftrilt  ©otfehefftrom  Scboon» 
fpruit:  Hlerläbocp,  ©otfdiefftrom  uub  ©enteiälroon 

mit  3,56  ©roj. ,   im  Tiftrilt  Sjßbcnhurg  bie  ©olbfclbcr 

non  be  Snap  (bei  ©arberton)  unb  H’omati  (bei  Stcßiiö» 
borp)  mit  2,56  unb  bie  oon  Sßbenhurg  mit  2,04  ©103., 

im  Tiftrilt  (joutpaneberg  bie  Bon  30ll|8borp,  (xie 

nertiburg,  Hlcin-Sietaba,  S’eßlwborp  unb  ©gotha  mit 
0,4  ©roj.,  enblidh  im  Tiftrilt  DKnrico  bao  ©otbfelb 
neu  ©talmani  mit  0,03  ©103.  Ter  deine  Scft  entfällt 

auf  bie  ©egvlcUnrolina,  ©rctoria,  ©rßheib  unb  Swa» 

filanb.  'Jiadj  Schälungen  Schmcißera  uub  be*  ©me» 
rilaiterälpnmitton  omitb  wirb  SRnin  Secf,  boä  reiebite 

©olbfelb  bis*  Siiwatcrörnnb,  noch  40  Jlabrc  lang  ab- 

baufäbig  fein  uub  18)  100'UiilI.  Un,|cn  ©olb  itu  Sert 
oon  7' lliillintbcu  ©il.  in  fid)  bergen.  Sach  einem 
©cridjt  non  1895  lieferten  bie  cinjelum ©otbfelber  fol» 

genbe  ©Jengen  unb  Serie; 
fBitmateriranb  .   . 2223006  Unjeti 7693371 

Stfjoonfpmit  .   .   . 

90SH1 
304886 

X«  Moap  u.  Äomati 
63046  « 

219138 
X'tjbfiiburfl  .   .   . 

ft:  J 506  • 174512 
^outpanäberfl  .   . 

8726  * 

32139 

ikalmam  .... 

829  » 

3008 

3nt  Jt- 1896  betrug  bie  ©olbauäbeute  2,275,428  unb 

1897  ftieg  Tie  auf  3,034,674  litten. 
©efebichte.  Ta  baa  ©erhalten  ber  hritifehm  Se» 

ienutg  gegen  bie  Sepublil  und)  wie  uor  unfrmnblich 
lieb  unb  biefelbe  ben  ©ertrag  uon  1884  hartnndigfo 

auSlegte,  baii  bie  S.  S.  unter  ber  ©ujeränität  Gng» 

Innbo  itebe,  fo  ichloii  fl<h  biefelbe  enger  nn  ben  Cranjc» 
greiitnat  an  uni)  traf  mit  biefem  17.  ©inrj  1897  ein 

©blommm,  wonach  3Wifchen  beibeu  Staaten  bauent- 

ber  ff  riebe  unb  (’vreunbichnft  beftehen,  bie  ©ürger  bei ber  biefelben  Sechte  unb  ©orteile  genießen  unb  ihre 

Unabbäugigtcit  gemeinidwiilid)  mit  nllcu  ©littrln  oer» 
teibigen  foDtm;  ein  ©unbeorat  oon  10  Siitgliebem 

iolle  bie  gemeinicbaftlichen  ©ngelegaiheitcn  laten. 

Tiefes!  Schuß,  u.  Trußbünbnid  würbe  non  ben  ©ollö 

Dertretungen  bciberSepuhlilcn  genehmigt.  Taobaech» 

tigte  ©lifttrauen  gegen  ba«  einniifchungälüftenie  ©ng» 
lanb  bewirlte  nud),  baft  bei  ber  neuen  ©räftbentenwahl 

©nfang  1898  ber  alte  ©räribent  »riiger  mit  übermal» 

tigcnbeV  ©lehrbeit  wiehergewählt  würbe,  ©gl.  ©ler» 
meif,  I,*'  Transvaal  et  la  Chartered  (©ar.  1897); 
S   i   r   1   h.  ©efd)ichte  Sübaf t   da«  ( ©oun  1897) ;   ©   b   r   c   n   «, 

Tie©olbinhuflriebcrfübafrilnnifd)cnSepublil(3tuUg. 
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1897);  Brpcc,  Impression!  of  South  Africa  (Üonb. 

1897);  ̂ oriffcit,  Srintterungen  an  IrmibDaal 
1878-189«  (beutfA  oon  Seibel,  Bert  1898).  Situ 

tot:  £>  c   r   r   i   A ,   Seite  Speuatfarte  btt  Sübafrifani- 

fAen  Sepuhlif,  be-?  Cranje-Rrciftaateb  tc.,  1 : 800,000 

(Wogau  1898);  Trotte,  Map  of  the  Transvaal  or 
South  African  Repubhc,  6   Blatt,  1 : 600,000(2.  tRufl., 

Brttoria  u.  Sonb.  18981. 

*   Siibcrhaftcbt,  RirAtPicl  int  preuft.  Scgbc.v 
SAlcbtoig,  ffrrib  3überbithmarfAen,  bat  eine  alle 

ettang.  Strebe,  ©onipiitiicret,  ^trgelbrennerci .   Siol 
teret,  BicbiuAt,  eine  Baumf  Aule  tmo  osom  3259  (Sinnt. 

*®iibcrmtlborf  -Weeft,_  Okmeinbe  im  preuft. 
Segbe,).  SAlcbtoig ,   Rrcib  Süberbitpmarf  Acn ,   t)at 

eine  coaitg.  üiirAe  (in  Bfinbbergen),  bebeuteubc  !Rol< 
ferei  unb  nwist  3544  Simo.  3m  Bejirfe  Pon  3.  Piele 

Hünengräber  unb  alte  beibniiette  Cpfcrilättrn. 

*®fiblopn,Torf  im  preuft.  Segbc  j.  'iliüniter,  Rreib 
Mbmib,  pal  eine  fatbol.  SfirAe,  eine  ctrofse  meAaniiAe 

T'eineit  .italbleinen- unb  Webilbroeberei,  aSSebfAiiben -, 
eine  Ramm  -   unb  eine  Siebfabrit,  bebeutenbe  .st a 1 1 
btilAe  tmb  Raltbrennerei,  Gerberei,  Stnimpfflriderct, 

eine  Smgofengicgolei,  Biebbmtbel  u.  orib)  288 1   Simo. 
6iibpolarfDrf<f)nng  wtl.  Stlbpolarlänbcv,  Bb.  16). 

TieBctraAtuiigeii  über  bie  (Hei'laUung  beb  Sübpolar* 
gebiete-?  gepen  bib  in  bab  Mltcrtum  jurfld,  inbem  iAott 
ber  Spalbäer  Seleutob,  ein  SAÜler  oon  MriftarA.  um 

150  n.  Cpr.  aub  ber  nrnneintliAfu  Mbmcfenpcit  ber 

ökyitcn  im  3nbiiAen  C)can  auf  bett  MbfAlnft  beb- 
Selben  burA  ein  groftcb  Siiblanb  fcploft.  Ttc  Annahme 

einebSüblanbe«  finbet  fiA  bann  im  ganzen  Siittelalter 
ntieber,  inbem  man  babielbe  nur  balb  an  biefe,  balb 

an  jene  Stelle  ber  füblitpen  tpalblugel  Perlegte;  ipm 

haben  japlreiipe  Strpebitioncn  gegolten .   ba  man  auf 
©olbfuubc  hoffte,  Sine  burAgteifenbe  Umgestaltung 
ber  Borflellungcn  braAten  erft  bie  Seifen  non  3-  Eool 

1772  -75,  toelAe  bab  fibermiegen  beb  UReeceb  auf 
ber  füblicpcn  \ialbfngcl  enoiefett  unb  bie  Sioffnungen 
auf  geioinitbringcnbc  Enocrfumgcn  auf  bem  uorpet 

oermuteten  süblattb  jerftorten.  Eoole  BeriAte  oer- 
minberten  bie  Unterncbmungbluft  in  beit  ftibliAen 
Sleeien ,   fo  boft  naA  feinen  Seijen  eine  lange  Baufc 
entflanb.  Erft  181 9   begann  bie  3.  oon  neuem  tmbjroar 

burA  eine  ruffifAe  Erpcbiliott  unter  Bcüingbpmtien, 

toelAe  neben  anbent  bebeutfamen  Sefultaten  bicSnt- 

beAtng  beb  erften  i'attbeb  in  bem  Siibpolareifc  braAte 
(3n)el  Beter  1.  unb  Mlcrattber  l.-Sanb).  Tiefem  Un> 
lemepmeu  folgten  jatilrcüpc  Sangerpebitionen.  toelAe 

an  oerfAiobenen  Stellen  attA  tmAtige  gcograppifAe 

Etgebniife  lieferten ;   unter  benfelbett  ragen  bie  Seiien 

non  Sebbel  (1822  —24)  unb  Ballent)  (1838  39)  be- 
jonbetb  pernor.  3«  einjclnen  3apren  mürbe  befottberb 

fübliA  »on  Sfibamerifa  auch  ein  ergiebiger  täalfaitg 

belrteben.  Eine  neue  ntäArigc  Anregung  für  bie  3. 
braAte  bie  berühmte  Arbeit  oon  (Skilift  über  beit  Erb- 

magnetibmub ,   inbem  fie  magnetifAe  Bctmeffungen 
auf  ber  füblidten  ixntifpbare  itt  gröftentt  Umfang  t:tb 

Heben  rief.  Tiefelben  gct'dtapcn  burA  bie  Erpcbitio- 1 
nen  non  Tumont  b'Uroille  1838  u.  1840,  oon  Bhllce 
1839  40  unb  Oon  3-  E.  Bofj  1840  42.  Befonbcrb 

bie  Srpebition  Pott  Soft  bat  burA  bie  Sntbertung  oon 

Bidorialattb  u.  bab  Vorbringen  bib  ju  78° 4'  flibl.Br. 
fowie  burA  ihre  fonitigen  mifjcnfipaftliAeti  (Arbeiten 

Sefultnte  erhielt,  auf  benen  ttoA  beule  bie  ganje  ftnuit- 
nib  beb  Sübpolargcbictcb  beruht.  Sadt  einem  tur» 

jen  Borftop  ber  EbaUcnger-Srpebilton  1874  unb  beb 
beutfAen  »apitänb  Tallmann  1873  74  in  bab  Süb- 

polargebiet  paben  bann  ertl  bie  legten  Jahre  ein  38ie- 

-   Suecomanen. 

berertoaAen  ber  3.  gcbraAt.  3m  Sfibiommer  1892,93 

maren  4   (AottiSAe  iwngfAiffc  unb  b(tb  non  ber  itam- 
burger  Seeberei  Cccana  entlaubte  RangtAiff  3afon 

unter  Äapitän  Harfen,  1893  94  neben  Jafon  ttoA 
Sjcrtba  unb  tiaitor,  non  berfelben  Sevberet  entfanbt. 

jilbliA  non  Siibamerila  tpätig.  Tie  ffangergebitific 

ronren  gering,  boA  tourbcu  bei  Wrapamlanb  einige 
toijfenfAaftlicpe  (Srgebniffe  oon  Bebeulung  erlattqt. 

Jafon  erreiAte  88"  10'  unb  ftertba  69"  10"  iübl.  Br. 
SoA  erfolgreiAer  toar  bab  bem  normegifAen  Seeber 

Soettb  ffopu  gehörige  gangfAiff  Sntarrtic  1894  95, 
toelAes  ber  SaturforfAer  BorAgreoinl  begleitete. 

Tabfclbe  gelangte,  beit  Biegen  non  Soft  folgenb.  bib 

junt  74.“  fübl.  Br.  ;jmu  erflenmal  mürbe  bae  Bie- 
torialanb  betreten,  roobei  bie  eriten  Üünn  ;en  unb  Öle- 

fteine oom  antniftiiAni  ffefttanbe  geiammelt  roorben 

finb.  Tiefe  Srgebniffe  paben  eine  neue  mäAtige  An- 

regung gejeitigt,  fo  baft  bie  feit  lange  befonberb  oon 

®.  'Jieumaper  betonte  Sotmenbigleit  ber  Btieberaui- 
napme  nntarftifAer  ftorfAunqen  jur  TbarfaAe  ja 

merbeu  oerfpriAt.  Sine  belgiiAf  roiifenfAaftlidte  Sr 

pebition  unter  be  Werlatpe  ift  feit  Auguft  1897  unter 

megb;  bie  Sntfeubung  einer  laufmänniiAen  engltfAen 
Srpebition,  melAe  unter  bet  irüprung  BorAgreoinl« 

and)  miiienfAaftliAe  ,Hmede  oerfolgeii  foll,  ift  für  ben 
Sommer  1898  geplant.  Sine  beutfAe  Romntifrion. 
toelAe  1895  auf  bem  Bremer  Sleograppentagc  gewählt 
mürbe,  ift  mit  ben  Borbereitungen  511  einer  beutfdtcn 

miffcnfAaftliAen  Srpebition  beiAäftigt,  toelAe  im  Bie* 

ribinn  ber  Sterguelen  oorbrittgen  foü.  Tic  balbtge 
Anefüprtmg  biefer  Srpebition  i|t  nun  ju  erhoffen,  feit 

in  ber  legten  Siftung  ber  Romutiffion  19.  ,3ebr.  1898 
ju  Htipitg  ein  beitimmtcr  Blau  jur  Annahme  tarn. 

üittcratur:  3nmeb  S.  Soft,  A   voyag«  of  diaco- 
very  and  researrli  inthesonthern  and  untarctic  re- 
j-inn»  1839  1843(Honb.  1847;  bentfA,  Veip;.  1847); 

W.'Jfcumaper  tu  bT  •   Berliner  .fettiAntt  ber  OkfeU 

idtafl  fiirSrbfiinbe- 1872;  Bcrpanblttngeu beb 5.  beut- 
fAen  (Ueograppentagcb  in  Hamburg  1885,  beb  II. 
beutfAen  (Seograpltemagebtu  Bremen  1895,  be«  6.  in- 

ternationalen Weogrnpbentongreiifb  in  Hoitbcm  1895; 

gr.  S   a   (i  c   I   itt  ben  Bertmublungen  bee  5.  beutiipen  Öko 

grappeniageb  in  Hamburg  1885;  S.  P.  Trpgalfli 

in  ben  Bcrttanbluttgen  beb  11.  beutfAen  Wcograpbro- 
iageb  in  Bremen  1 895,  »Ökograppif  Ae  3eitfAnft«  1 895 

11.  1898,  -ötcograpbifAcb  fVArtmA«.  8b.  18.  1895; 

S.  Bau  paffen  in  ben  'Terltanblungtti  beb  11.  beut 
fAen  ökographentageb  in  Bremen  1 895 ;   S.  S.  B   0   r   A   ■ 

greninl  in  beit  Berhanblttngen  ber  (ReiellfAaft  für 
Srbfunbe  (Beil.  1895);  3.  Sitge  in  ben  »Teiilfdben 

geograpbifAen  Blättern«  (Brem.  1895);  3.  Bull, 
TPecruiseofthe  AiiturcticiHonb.  1898);  Bi.Sinbe- 

matt  im  -öiloPub«  1897. 

*   2urca,  Bestrtbpaupliiabt  in  ber  fpan.  Brootu; 

'Valencia ,   in  fruAtbarcr  Smerta  am  linlnt  Ufer  beo 
3ucar,  att  ber  Stfcnbahn  Silla-Suücra  gelegen,  pat 
Scibbau  unb  nag?)  13,613  Sittro. 

*   Snecotnauen,  Same  einer  Bartet  in  Jimtlnnb. 

Tie  lebhafte  Mgitaliott,  toelAe  bie  J-emumtancn  (f.b., 
Bb.  18)  unter  Brofeffot  Rorbmane  Hcitung  (f.  «0*- 
tineu,  Bb.  tot  jeit  Beginn  ber  «Oer  3apre  gegen  bte 

fogen.  (AmebifAen  »ünitAeftrebungen  in  Rmnlanb 
entfalteten,  rief  in  ben  begiglidt  ber  Spracbenfrage 
(AmebifA  gefitmten  ftreiien  beb  öroftfüritenturmb  eine 

ftarfc  CSegntftrömung  beroor,  melAe  111  ginnten  ber 
jAmebif dpen  Sationalttnt  unbRultur  eintrat  unb  beren 

publijiitifdteb  Organ  b ab  1870  74  m   txlfingforb  er- 
f ipeinenbe Biod)cnblaU  -Wiltingen«  mar,  mcehalbbte 
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Sufftelb  — 
3.  Bon  ihren  (Scgnem  bantal«  ofl  cuid)  äSifingct 
genannt  würben.  (Sn 6c  bcc  70cc  Jntjrc  machte  firt)  bei 

bai  S.einc  liberale  Bewegung  bemerfbar.  welche  1880 

gut  Wriinbiing  einet  liberalen  Partei  führte ,   beten  ' 
uon  ©rofeffor  Dfecbclin  (f.  b.,  ©b.  18)  entworfene« 

Programm  bie  Vlrbeu  für  bac-  aemeinfame  ©alerlanb,  j 
unb:fd)nbet  ber  Sprad>enBerf(bteben  beiten,  alb  £>nupt 
giel  binfteüte  nnb  im  übrigen  nubgefproeben  arbeitet 

treimblicb  war.  ©1«  gegen  ©tbc  bev  80  er  3abre  bie 

©anjlowtilnt  ihren  Angriff  auf  bie  oerfaifungSmüftigc 
SelbftänbigleitSiimlnub«  begannen,  (am  grotfeben  ben 

3.  nnb  ben  Bon  ©rofeffor  Danielfon  ff.  b.  2,  ©b.  18) 

getöteten  liberal  geturnten  Jungfennomanen  ftiU 
tdjrocigeub  eincSBatfcnruhc  gu  ftanbe.  Do«  einträchtige 

,'jufammcngebm  beiber  (Parteien  war  jeborf)  nur  Don 
turjer  Dauer.  (Jlamentlid)  feit  bem  9fcgicrung«antritt 

Sfilolau«'  11.  traten  bie  Sspracbgcgenfäge  Bon  neuem 
ilart  in  ben  ©orbergrunb.  Die  i>mt  ben  3.  bei  ben 
Slabtoerorbnctemonblen  1895  crjiclten  Erfolge  führ« 

len  ju  lcibeit[d)aftlicben  ©uofäUcn  ber  nltfennomani.  j 
icben  ©reite  gegen  bie  febroebüd)  rcbeiibcn  h&bcm  ®c 

jcüfd)aft«fl  affen.  Snfolgebeffen  fanb  im  Januar  189« 

in  $etfingfor«  ein  gabireich  l'cfuibter  juecomanifrber 
©arteitongrcft  flatt,  beifen  ©cicblüffe  bagu  beftimmt 
waren,  ber  jcbrocbifcbcn  yanbbcuiiltcrung  il)re  Dfutter 

iprarbe  gu  bewabren.  'Huf  bern  Siaubtage  1897  gerieten 
beibe  ©arteten  auf®  ftbfirffte  anetnanber;  ein  Donfueco* 

manifeber  Seite  in  betreff  ber  Spracbenfragc  ringe- 
hraditcr  ÄDinpromiftDorfcblag  fdjeuerte  an  bemSüiber» 
ilanb  ber  gennomanen.  Da  bie  »ciitlicbleit  unb  ber 

©auemftanb  überroiegenb  fennomanifrb ,   bie  Jfittcv  i 
jrbaft  unb  ber  ©ürgctflanb  iibenoiegenb  fuccomanifd) 

germnl  jinb,  fo  baft  bei  allen  ©bftimrn  ungen Stimmen ■ 
gleirbbert  betriebt,  bilrflc  ein  entfebeibenber  Sieg  ber 

einen  ober  ber  anbem  ©artet  in  abfebbarer  ,’{eit  raum 
gu  erwarten  feilt  (f.  ctudi  gimilanb,  rüefdjidite,  üb.  18). 

*e«f  fielt  rfw.  fcöffan,  Stabt  im  norbamerilan. 
Staate  (Jonnceticut,  mit  Sabrifeit  für  Zigarren  unb 
©apier  unb  ctcSO)  3169  Emm 

’Snffolf  tiw.  >»f[of),  .fcauptftabt  ber  ©raffebafl 
©anfemonb  be«  norbamerilan.  Staate«  ©irginia.  am 
©anfemonb  Sfiucr,  ©abnlnotcnpunlt,  mit  ifabrtlcn 
unb  (IBM)  3354  EmW. 

*   Suggcntbal,  Dorf  im  bab.  itteio  ftreiburg.  ©ml 

SJalbltrcb.  an  ber  Elg,  248  in  ii.  Ui.,  bat  eine  Eifen. ' 
quelle  mit  befutblctn  ©ab  (Sitggenbab),  3d)wer* , 
fpataruben  unb  cts»)  201  ttittw. 

*®töpp««i|pr.  frone),  Stabtimfrang.Dcpart.Dfantc, 
©rronb.  Ebälott«.  an  bcc  in  ber  Sähe  entipringenben 

Suippc  (;}ufluft  ber  ©töne),  an  ber  Citbabn,  bat  eine 

Sbirdte  aus  bem  12.— 13.  C\abrb-,  SBollfpinncrcicn  unb 
SBebereira  unb  (ist»)  28iK)  Einro. 

•Snligufi-C.ucUe,  Dame  eine«  loblettfäurerei 
eben  allalifcb-nturiatiicben  Eifenfäucrling«  tut  uugar. 
ttomitat  Dfanuaro«  (Stil  m   ü.  Df.,  norböftlich  uon 

(Wti.Stp),  ber  als  Erfrijd)ung«gctränf  (ebr  beliebt 
ift  unb  Biel  Berfctibct  Wirb. 

’&ulpbut:  Spring«  apr,  fwutön,  vtauptfiabt  ber 
Wraffcbaft  fcoptin«  be«  norbamerilan.  Staate«  2ern«, 

mit  böberer  Schule,  ©numroollfabritcn,  $>onbel  mit 

ben  ©cobulieit  be«  reichen  umlicgeitbcn  ©rferbau 

biftrilt«  unb  i   IBM»  3038  (imw. 

*   Sulgbnct),  gälten  (©teilet)  im  bab.  firri«  Cf  fett, 
bürg,  ©110  Cberftrcb,  int  Sdjwargroalb  in  einem  Sei- 
tcntbal  be«  Scnrfjtbal«,  320  m   ü.  Df.,  bat  eine  Saig« 

quelle  (22*)  mit  Wcbali  an  loblcnfaurtm  unb  fcbweftl« 
faurent  Sfari  on  unb  loblenfaurtm  ftall,  ein  ©ab  unb 
90  ©nw. 

Simbberi). 

‘Sulgfelb,  Dorf  im  bab.  ü'reis  Jpeibelberg ,   ©ml 
Eppingen,  an  ber  SJinie  ®ri)pingen  -   (Sppiitgcn  ber 
©nbifetjot  Staat  «bahn,  bat  eine  eöang.  Üucbc.  einen 
Sieittbrucb  (ca.  400  ©rbeiter)  unb  obbs)  2439  ©nw. 

5tn  ber  Slfibc  bie  ©urgruine  ©anenüburg  mit  ©u«= 

ficbtbtunn. 

*Sül}bat)tt,  Dorf  im  prenft.  Sfcgbej.  S>ilbe«heint, 
S^rei«  ftlfelb,  in  fcbönec  l’agc  in  einem  Dbalc  be«  Stib= 
bärge«,  bat  eine  eomtg.Äudie,  ein  grofec«  Sanatorium 

für  lungenlranfe  öetglcute,  bou  ber  Dorbbeutfcbcn 
ffnappfcbaftepenftonelaffe  in  iralle  189«  gegrünbei, 
U.08M.)  455 Sin w.  S.wirb  al«  Sommerfriicbe  befuebt. 

*   Sumclü,  gried).  ßlofter, 40 km  (üblich  uon  2 rapc 
gunt  im  ©onlifdien  ®ebitge.  in  einem  reebien  Seiten* 
tbale  be«  bei  Drapegunt  münbeuben  Deinncn  bere. 

3tn4.3abrb.  Bon  Sopbvoitio«  unb  Santaba«  gegriin* 
bet,  befipt  c«  ein«  bet  brei  angeblich  »ont  Gbangeliften 

Üula«  gemallen  Dfarienbilber. 

*   Summerfcat  (iet.fiommcrtiii,  Dorf,  f.»uit)(86.3). 

Sumpfmoorc,  Sumpfyflangeu,  i.  Söaiierpflan- 
ge«  (©b.  18). 

Sumt),  (I8»7)  26,622  ©nw. 

’ Sunbbcrg,  ©nton  9iilla«,  febweb.  grgbifdjof 
unb  ©olitilcr,  geb.  27.  Dfai  1818  in  UbbeBalla  nl« 
Sohn  eilte«  Iputmacbeiö,  ftubiertc  feit  1836  in  Upiala, 

wo  er  1842  in  ber  pbilofopbtitbeu  ifalultat  mit  ©u«* 
geicbmmg  promoBierte,  wibmete  fictj  aber  bann  bem 
StubiumberDbeologic  unb  erhielt  1845 eine ©erufung 

al«  Dogcnl.  Seit  1849  ©bjunlt  ber  Ibcologic  iuilunb, 

ging  er  1850  -   51  nach  Dcutfcblanb,  ftmulretdi  uttb 
(inglanb  unb  würbe  1862©rofcffor.  ©l«Uuiuer|tlai«* 
lehret  war  er  ein  eifriger  ®eguer  ber  frcilircbli<ben 

©ewegung  unb  (mit  ©   W.  ©ring  unb  S.  ftlcnebuvg) 
al«  iterniiögebet  ber  »Sveask  kyrkoridiiinu*  (2unb 
1855  «3,  8   ©be.)  ein  warmer  ©erteibiger  ber  htlbe 

rtfeben  3taat«tird)e.  Seit  1861  Dompropft  tu  !t!unb, 
würbe  er  1864  gtitu  ©ifcpof  Bott  »arlftab,  1870  gum 

grgbijdtof  uon  llpfaln  unb  UninerfitäteBigelanglec 

gewählt,  (für  bie  gntwidelung  be«  ©gftiftc«  unb  ber 

UniBcrfität  bat  S.  jebergeit  rege«  Sntetefi'c  gegeigt  unb 1874  ber  .ffomtmjfiott  gut  Sfenifion  ber  Uuincrliläl«* 
fintuien  al« ©orfipenber  angebärt,  t'fiduimnbcnmcbiig 
war  feine  iöirlfamleit  auf  politifebem  (Oebietc.  Seit 

1859  Dfilglieb  be«  ftänbijeben  Sfcicbsiag«  (©rieflcr* 

ftanb),  fd)lou  et  iieb  ber  äufeerften  Seihten  au  unb 

jtimmte  gegen  bie  Sepräfentationbreform.  ©u<b  in  ber 

^weiten  fi'ammer,  ber  er  1867-  72  al«  Dfilglieb  unb 
©räfibentangebörte,  fowie  tu  ber  ©ften  Stnmmer,  bertn 

Dfilglieb  er  1876-  92  war,  unb  wo  er  1878  -   80  eben* 
fall«  nl«  ©räfibent  fungierte,  jpicltc  er  al«  ifiibrei  ber 
UltralcmferBaliBen  eine  bebcutenbe  Solle.  Den  ihm 

1870  unb  1871  angebotenen  Äultu«miniilcrpoftcn 

lehnte  er  ab,  ebenfo  ittt  JJanunr  1888,  al«  infolge  bei 

Scbufjgotlbemegung  bie  politifebe  Hage  in  Schweben 
eine  äuficrft  uenoiaeltc  toar,  ben  ©uftrag,  al«  Dfini 

iterpräfibent  eine  neue  Segiemng  gu  bilben.  ©uf  bie 

Srirchengejepgcbung Schweben«  in  ben  legten  ̂ nhrgehn 
ten  bat  S.  graften  Einfluft  au«gcübL  Son  feinen  Burd) 

glängenbeit  Stil  auägegeicbneten  Scbvifteu  jeien  ge* 

nannt:  »Jakob  1'lfnHcjn ,   Svea  rike.i  erkebiskop 

1470—1616«  (Upf.  1877);  »Om  tvA  af  vor  tids  lar- 
ligheter:  moral  utau  roligion  och  religion  utau 

moral«  (baf.  1873);  »Om  den  kyrkliga  bckitnnel- 
»enH  vigt  och  betydcdne*  (ba|.  1879);  »Ar  det 
iinskviirdt,  att  fctrbindelaen  tncllan  stat  och  kyrka 

i   vart  land  upplctoes?«  (baf.  1885);  »Om  den  mo- 
dernn  scnialdeinokratien  oeb  bennea  förlntllaDcle 

tili  det  krUtliga  sauihallct*  (baj.  1891);  »Om  den 
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svenska  kyrkorefommtionen  och  Upsala  müte 
1693*  (baf.  1893).  Seit  1874  gehört  er  ben  18  »Un* 
{(erblichen*  Kr  3d)rocbifd)cn  fltabemie  an. 

Stifcmibl,  ffraiij,  ©rofegor  ber  lloffifcben  ©hi« 
loloaic  in  KicifSroalb ,   trat  1898  in  ben  SRubeftanb. 

'«nfpenfion  ©ribge  (jpr.  WfipfimWn  mmm).  Ort 
int  norbanterilan.  Staate  9Jero  ©orf,  ift  mit  Elifton 

an  ber  lanabifeben  Seile  ber  ©ingarafällc  burdi  eine 

^Htngebcüdc  oerbunben ,   bat  einen  jtafen,  mehrere 

gnbriten,  jablreiche  .yiotcls  unb  U8#o)  4405  Einro. 

'   Sndiiitcbnnnn  <fpr.  fioWmi  immun,  Stabt  int  norb* 
ameritnn.  Staate  ©enn  jglnamcn ,   am  SuSquchanna 

ffiiuer,  bat  ein  SUofter.  E oUcgc ,   ©iienbabninertftätten 
unb  ( l8no>  3872  Eimu. 

'Suttou  (ftw.  ftöu’n) ,   Stabt  im  norbamerilan. 
Staat  ©lajfachufetta,  am  ©lacfftone  Siiner  unb  Kanal, 

mit  SaumrooU*  unb  (fiJoUfabrifcn  unb  oh«»)  3180 
Einwohnern.  [bie  Stabt  22,640  Einro. 

Sulrmlfi,  Wouucntcmem ,   (1897)  604,973  Einro. ; 

*   Suanifc  (Suanete),  Stäbtdjen  an  ber  Ojttüfle 
berbän.  Clnfel  ©oruhotm,  reijenb  gelegen,  mit  'Uno 
fuhr  »an  Kranit,  Sdjicfer  unb  .geringen  unb  1300 
Einro. ;   Sit)  eines  Kutfcben  ÜtonfulS. 

‘Slwtabhafti  (•©otatentfallung«),  ben  altinbi 
(eben  öramniatitcm  entlehnter  grammati[d)er  Äunft* 

aubbrud  jur  ©cjcichminq  ber  ©olalc,  bie  in  manchen 
Söörtero  einem  tbnenben  ttonfonanten  angebängt  ober 

Uorgefdjtagcii  Werben.  flu)  folcbcc  S.  berubt  baS  n 

in  bem  altbod)Kutfd)cn  SOorte  miluli .   •ilc'tld)* ,   bnO 
a   in  bem  grieebifeben  ä/ulya>,  »idj  melle*.  Statt  S. 
tuirb  autb  oft  bie  gricd)ifd)c  ©cjcidiiiung  flnapthjiS 

gebrauibt.  Sehr  häufig  lammt  bie  3.  in  ber  Äpradjr 
KS  dmbaoetta  unb  im  (Sricdjifdjcit  war. 

"SParrifen,  öHctfchcnnaffc  im  normeg.  Amt 
XrontSü,  auf  ber  fyübinfcl  jWifd)eu  bent  Sanenfjorb 
unb  bem  Saitenfforb,  1000  1200  ui  hod),  72  km 

lang  uub  10  15  km  breit;  er  lann  tmui  Wo  am  ©a- 
nenffotb  befudtt  merben. 

* SPetbrup ,   1)  Jtalob,  uoniteg,  ©oliliter,  Sleffe 
uon  3 o h a n   3.  (f.  b.,  ©b.  16),  gcb.  27.  War;  1845, 

maibte  1869  bas  tbcologifdte  (Spanien,  mürbe  1878 
©farrer  unb  in  bcmfclben  Oiabr  in  baS  Stortljing  ge- 
mäblt,  mo  er  fid)  ber  rabilalen  Partei  anfdjlofi;  1884 

trat  er  alb  »ftitd)cttminiflcr*  in  baS  ©iiniflerium 
feines  CbeimS  ein,  auf  ben  er  einen  gingen  Einflug 

auSübtc,  uub  feine  Anhänger,  bie  ©ioberaten,  waren 

bie  Jmuptftügc  KS  fllimjleriumS.  Als  im  Cltober 
1895  behufs  Einleitung  uon  UnionSDcrbanbUtngcn 

mit  Sdgocbcn  bau  ÄonlitionSminifterium  iwgcrups 
gebilbet  mürbe,  trat  S.al3©ertreter  ber  SKobcrafen  ein. 

2)  Otto,  normeg.  ©olarfabrcr,  geb.  31.  Clt.  1855 
auf  bem  Smfc  öaarftab  in  £>elgclaub,  ging  mit  17 

fahren  jur  See,  mürbe  1878  Steuermann,  fpätcr  ffia« 
pitäit,  fdiloft  fidi  1888  ber  Erpebition  uon  Saufen  über 

bas  grönlänbifcbc  ©inncticiS  au  unb  mürbe  nudj  uon 
biefent  für  feine  Diorbpolerpebition  jur  Rührung  beS 
Sd)iffcS  auSerfcbcn.  Unter  feiner  9luffid)t  tuurbe  ber 

gram  (»©orroärtS«)  erbaut,  auf  bem  er  22.  Juli  1893 

bieEj-pebition  uonSarbö  aus  in  bas  fibirifebe  Eismeer 

führte.  SIS  Staufen  14.  SJlärj  1895  ben  gram  ner- 
liefj,  um  mit  fjuiubcjdilitteu  und)  91.  öorjubringen, 
übernahm  3.  bie  Heilung  ber  Ejpebition.  (Ser  graut 

trieb  micber  norbmärts  unb  errcidtte  in  ber  „•feit  nom 
19.  Ott.  bis  15.  9ioP.  1895  bie  lmdjile  ©reite  mit 

85"  57'.  ®om  30.  gon.  1896  ging  bie  Irift  nad)  Sü* 
ben.  Km  2.  Juni  mürbe  ber  gram  uont  Eife  loSne« 

marfit,  bod)  erft  19.  (Juli  unter  83»  14'  nörbl.  ©r. 
begann  er  fid)  aus  ber  EiSregion  berauo.juarbeiten. 

91m  13.9lug.roar  in  81°  32'  baS  offene  98affcr  erreiebl. 
unb  20.  91  ug.  lanbete  Kt  gram  moblbebalten  in  betn 

normegiidien  IpafeitSljetuö.  S.  plant  eine  neue91otb 
polerpebiliou  mit  bem  ffram ,   ber  fid)  fo  Uorjüglid) 
im  ®olareife  bemäbrt  bat. 

*   Sioablincote  tfpr.  tnvoM.iint«),  Stabt  in  Terbp 
fbire(Cnglaiib),  6   km  fübBitliift  uonSurtoit  on  Irent. 
mit  fcbbiier  Stirchc,  91att)auS,  Soblengruben,  Töpfern 
unb  amu)  3743  Eiuio. 

*   Snmffbam  i|et.  f:n*SiiSm),  9Jlnrttftabt  in  ber  engl. 

Krafidjaft  Slorfoll,  24  km  filböftlicb  uon  Shng'S  Stjnn, 
hat  eine  gotifdje  tfictbc  (15.  ftabrb.),  eine  Äomballe. 

Üatcinftbule.  Eifeiigicftcrei ,   iHutterbanbel  uub  089)* 
3630  Ein».  0   km  imrbmefltid)  baS  f?orf  liaftle  9(cte. 

mit  Suiiicn  eines  S<btoffcS  unb  einer  9tbtei  aus  bem 
11.  Mrb- 

*   Sluninpsrott  der.  bmtn n»>),  Secbab  im  norb 
amerilan.  Staate  HUajfacbufettS,  mit  ma(ertfd)en  Reis 

Partien  unb  berrlidjrtu  Stranbe,  Piel  befuebt  uon  ber 

®oftoner  oomebmen  Sielt,  mit  (isoo)  3198  Emm. 

*   Stoanage  der.  tümsnna*»!,  'JWnvftfiabt  in  T'opet 
fbiie  (Englanb),  auf  ber  fcatbmfel  'Bmlx'd.  an  Kr 
Sübieite  ber  gleidtnamigcn  ©ai,  mit  gotifeber  fiirdit 
neuem  diatbmiS,  Seebäbent,  Siannorbrüdxm  unb 
0890  2674  Eiiim. 

‘   Sluanton  vx.  froimtön),  Stabt  im  norbamcritan. 
Staate  ©enuont,  mit  höherer  Schule,  mehreren  So* 
briten  unb  ohdo)  3231  Einto. 

Stueatingftiftem.  (Sie  großen  'JKtjfflättbe,  bie 
mit  Kmt  3.  (ugl.  Sweater,  ®b.  16)  uerbunben  fmb:  un 

geroölmlitbe  Oiicbrigfcit  ber  Sühne,  ©orbaubenfetn  eines 
bie  VlrKitcr  auSKutenben  3't>if(henmei)let»  oKr  9)fit 

telmanneS,  fchtimme  ,*ju[iänbe  ber  9lrKitSftätten .   ba 
Kn  wie  in  Wtojibnlnumcn  fo  aud)  in  ben  ©   c   r   e   i   n   i   g   t   en 
S   t   a   a   t   c   n   bie  9(otmcnbigteit  gef  etlicher  Regelung  nabe 

gelegt,  tpier  fommt  baS  S.  nur  bei  ber  Erzeugung  uon 

RmifcftionSariiletn  unb  in  ber  Tabatsnerarbriumg 

Uor,  Kn  rindigen  ©robultionSjweigen  in  ben  ©errang 

teil  Staaten,  in  benen  es  eine  öausinbuftric  in  grö- 
Herrn  ©lafjftab  gibt.  (Sie  fojialpolitifihen  ©efotuien 
(offen  ein  brcifacbes  Aiel  ins  ©uge:  einmal  Untermer 

fung  bei'  bctrcffenKnfecrfitättcn  unter  baS  allgemtuie 
rtabrilgefeg,  fobamt  ©efeitigung  ber  Scrbinbtmg  uon 

©lot)mmg  unb  Scrtftatt.  enblid)  9tuSbebuung  ber  K> 
ftebcnbm  fojialpolitifcbcn  Sorfdiriften  auf  bie  S>eiin 
arKiL  Sie  uon  Kn  Trades  Unions  ausgebenbe  ©e 

roegungljat  ba;u  geführt,  bafs  fd)onfed|S3taaten(9lcit) 
©orl,  Ullafjadmfcttv ,   ̂Dinois,  ©ennfqloamen .   9iew 

jerfet)  unb'IWanjlanb)  cincKefeJgebung  gegen  bos3. 

Kfipen.  9im  mciteftcu  geben  bic  Kefcpe  uon'JKafiadiu 
fetts,  9lcro  ©orl  u.  3Uinois.  9US  bas  roirffomfte ©littet 

gegen  baS  3.  bat  fid)  bic  ©nbrobung  enotefen.  Ke  tu 

Sdimipinbufiricn  liergeftctlten  48a reit  mit  emon  biei- 

Kjügluben  amtlichen  ©cnncrl  (Kr  tenenmnt-made- 
©lartiening)  ju  uerfeben;  Knn  bas  ©ublilum  bat  im 
Slnufe  Kr  (feit  fo  Uiet  uott  ben  traurigen  .fuitänKn  ui 
Kn  TmementS,  b.  b.  ben  öäufem,  in  beiten  bas  S 

berrfebt,  gebürt,  baft  es  jolcbeilarcn  nur  ungern  tauft, 
fluch  in  Kr  auflraliicben  Kolonie  ©ietoria,  wo  tm» 

S.  befonbers  bie  ©äderei,  Sdmciberei,  Scbuhmacbern 

uubüJlöKlfabrifalion  ergriffen  bat  mürbe  burdi  3d)ai‘ 

fung  uon  Sobnämtem  unter  ffeftfepung  eine«  SKinnnal- 
lobncS  für  bic  Kfd)äftigtcn  flrKiter  memgftcns  na* 
einer  Seite  9tbbilfe  jU  |chaffeii  uerfucht.  ̂ Ui  Öfter 
reich,  mo  baS  3. in  ber.vmusiiibuflae  groften  Umfang 

erreicht  bnt*  baKu  fid)  Piele  .^anbclSlammcrn  mit  Kr 

9lngelegenheit  Kfcbäftigt.  3«  Km  ©enebt  Kr  Sliener 
^rnnbelstammcni  üKr  bic©Jicner3d)uhinbuftrie  mir« 
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jugcgcbcn.  bnR  bic  fcblimmcn  folgen  btt  $aüSar6rit  fid) 

in  fo  bebciitenbem  'lKafte  geigten,  bog  Vlrbcitgcbcr  unb 

"Jicbmcr  ftd)  emillid)  mit  bem  ©ebanlcn  trügen,  roc* 
liigftcnb  ben  fd)ltnratftcn  Vlubmücbicn  in  trgenb  citttr 

fformgu  begegnen.  ©on  btn  17,0(K) btt  SOieiter  Schub* 
ma<bcrgenojfcnfcbnftougcbörigcnVlrhcitemfinblO,<)<)0 
Heimarbeiter  unb  SißgefcDcn.  ©ei  geringem  Sohne 
betrögt  bic  Vtrbeitbgcit  18  18  Slunben  unb  mehr; 

HO  ©rog,  bet  Erfranfunacn  unb  70  ©rag.  bet'  lobcb« 
fülle  entfallen  in  biefer  Branche  auf  Xubertiilofc.  Teb- 
halb  fovbeni  bit  Wcbilfen  gcfcßlidic  Vlbfcbaffung  bet 

Heimarbeit,  Einrichtung  oou  ©etriebbroerfftätteu  unb 
Eiitbegicbung  in  bic  ©roeiterjebußgefeßgebung. 

*   Swctiegccle  »»r.  .»w,  Torf  in  ber  belg.  ©rcnüug 
Scftflanbern,  Vlrronb.  Xbiclt,  7km  nörbf.  non  ©rboße, 
mit  Spißcufabrilntion,  Spinnerei  u.  08W)  5744  EmW. 

*®ijfofc,  fopicl  mit  Saccharin  (f.  b.,  ©b.  15). 

*   Stjltie  fter,  JameaiJoicpl),  ©iatbcnmtiler.geb. 
3.Sept.  1814  in  Slonbou,  geft.  15.  Würg  1807  in  ©iat)- 
fair,  jtubicrtt  in  Eanibribge,  lourbc  1837  ©rofefjor 

ber  ©bbfil  am  UniDcrfilt)  tfoüegr  in  Conbon,  1840 

©rofejfor  ber  SKatbcutnnt  an  ber  llnincrfität  non  Vir- 
ginia, 1855  an  ber  Wilitävatobcmic  in  ©Joolwid), 

1870  an  ber  Cü’btt  Hopliit'b  Unioerfitq  in  ©altimore 
unb  1883  ©rofeffor  ber  ©eometric  in  Crforb.  Er 

erfanb  mehrere  gcometrifche  3nftmniente,  tnie  ben 

©lagiographcit ,   ben  gcomctrifcbcii  ftücber  re.  Sieben 

tintjlct)  hat  er  fi<h  hefouberb  um  bic  Eminidclung  ber 
3nuarianlcntheoric  t   erbient  gemad)t. 

*   StllPin  unbSijlPinH,  f.  ttalijalgpeiflbau  !©b.  18). 

* Snmonbd  ifpr.  ftnoncnM),  3ol)n  llbbington, 
engl.  Tobtet  unb  Siulturhiftorifcv,  geh.  5.  CIt.  1840  in 

©riftol,  geft.  10.  Vlpril  1803  in  9iom,  ftubierte  in  Cr- 
forb,  hielt  ftd)  tpicberholt  in  Italien  auf,  tuo  er  fid; 

eingehenben  Sfunil*  unb  Knlturftubien  wibmete,  unb 
lief!  fid)  fpiiter  au«  ©efuiibbcitbrüdficbtcn  in  Xapob 

uieber.  Sein  tpauptroert  ift  bic  »ltenai.ssnnee  in 

Italy*  (7©bt.,  1875  80  u.  öfter»,  bem  (pöttr  bie 
•Short  biatorv  of  tho  Renaissance*  (1803)  folgte. 
Vlußcrbcm  ocröffenttichte  er:  »Introduction  tn  the 

study  of  Dante*  (1872’,  3.  ©ufl.  1803);  »Stmlies 
on  tiie  (ireok  poets*  (1873—70,  2©be.;  3.  Vlufl. 
1803);  »Sketches  in  Italy  and  (ireecc*  (1874); 
•   Sketches  and  studies  in  Italy*  (1870);  »Italinn 

byways*  (1883);  »Shakespere’s  predecessors  in  the 
English  drama*  (1884);  »Kssays,  spccnlative  and 
•suggestive«  (1800,  2   ©bc.;  2.  Vlufl.  1803);  »Life  of 
Michelangelo  Buonarroti*  (1802,  2   ©be.t  folnie  bic 

llcinem  ©iographien  non  Shcllet)  (1878),  ©hil.  Sib> 
net)  (1888)  unb  ©eil  ̂ ottfon  (1887).  Xagu  mehrere 

©iinbe  OSebidjIe:  »Many  moods«  (1878),  »New  and 

old«  (1880),  •Animi  ligura*  (1882),  »Varrabunduli 

libellus«  (188-1),  »Wine.  women  and  soll«;  mediae- 

val  songs*  (1884)  mib  eine  Überftf)img  ber  Sonette 
uon  Wcdiclniigelu  unb  I.  Eantpanclln  (1878).  Wad) 
feinem  lobe  crfcbiencii  non  ihm  noch  ein  neuer  ©anb 

•Essays*  (1803),  »Miscellanies«  (1803)  unb  »Gio- 
vanni Boccaccio«  (1804).  ©gl  H- S- ©roron,  John 

Addington  S.  (SJoub.  1805,  2   ©be.i. 

Slinipmhif »d.  ©jührenb  bie  ©bhfiologie  bisher 

bicVlbhiingigteit  beb  fhmpathifdjen©eroenfl)|temboom 

logen,  gerebrofpmalen  Shitciu,  non  Webim  imbWüden* 
uinrf,  betonte  unb  ihm  nur  einen  geringen  Wrab  non 

Selbftänbiglcit  jugefteheu  wollte,  haben  neuere  Erfah- 
rungen  gelehrt,  baß  biefc  bod)rint  weit  größere  ift,  alb  an, 

genommen  worben  mar.  ̂ nbbefonbere  geht  aub  ihnen 

betoor,  bah  ben  ft)nipatliifd)Oi  WerOcnhtoten  (©ang* 
licn)  gcntralc  junttionen  gufommcit,  bafi  fie  in 
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biefcr©cjict)ung  bcrWcrociueHen  entbaltenben  grauen 
Subftnng  beb  Wiidciimarfb  burdmub  analog  fhtb. 

Ticb  geigt  öd)  barin,  bafi  bic  biefe  Knoten  gufamiitcn 

feßenben  Weroengell  ni  aub  fid)  Wcrocnfafern  entfprin* 

gen  (affen,  bie,  jumeift  gurSerforgimg  miwiuiiirlid)cr 
iHubteln  beftimmt,  nur  fo  lange  Iciftungbfähig  unb 
non  normaler  auatomifeber  ©efdiaffenheit  bleiben,  alb 

fie  mit  jenen  ©crDenjctlcn  in  ©erbinbung  flehen.  Tie 

ft)mpathif<hcn  Vlernenhioten  ftellen  alfo  für  biefe  3a* 

fern,  wie  man  eb  aubbriidt,  tropbifche  .•fentren 
bar.  Um  ju  beu  uniuillfüriid)  thätigen  ikuefeln  ;u 

gelangen,  fcheinen  bic  non  ben  nrroöfen  3entralorga* 

nen  aubgehenben  ©eroegungbimpulfe  immer  ftjmpa* 
thifdje  ©auglien  unb  beten  gellen  burchfcpeii  juntüf* 
fen.  ©on  ber  ßinfchaltmig  folcher  ©ernenjel* 
len  in  bic  ßrrcgungdleitung  lann  man  fid)  nach 

üanglct)  über, (engen,  wenn  mau  ein  Tier  mit  92i(otin 
nergiftet.  Ticfeb  ©ift  lähmt  bie  ftpnpatbifcben  91er* 
nenjtUen,  unb  bie  Rortpflanjung  ber  Erregung  bib  ;u 
ben  ßnbotganen  wirb  baburd)  unmöglich  gemacht. 

Vliid)  in  biefer  Beziehung  entfpreeben  bic  ©anglien* 
jetlen  beb  itjmpathiichen  Spflemb  benen  ber  (crcbro- 
ipinalcn.  Cb  fie  aiich;Kef  lejc  ju  ncrmittcln  imftanbe 

flnb,  ift  lange  fraglich  gemefen.  Tie  neuem  ©eobach* 
lungen  haben  gegeigt,  baft  biefe  Ceiftung  ihnen  ficher 
julommt.  Ebciüo  fleht  eb  mit  ber  Vlutomatit  ber 

fhmpathifdien  ©anglien;  eb  tonn  gcgcnwfittig  nicht 
mehr  gocifclhnft  fein,  bah  fie  felbflänbig  ̂ mputfe  ju 

gewiffen  ©ewequngbnorgciiigen  entwideln  unb  ben  be* 
treffenben  auöführcnbcn  Organen  jufenben.  Einb  ber 
widjtigflen  ©eifpicte  hierfür  ift  ber  ̂ erjiehlag,  bejfeit 

Urfache  nach  ber  freilich  noch  nicht  allgemein  atier* 
fannten  ©uffaffung  vieler  ̂ orfdicr  auf  ber  automati* 
fd)en  Thütigteil  ber  im  Iperjcn  befinblicheii  itjmpathi* 

fchen  ©anglim  beruht  Vlud)  anbem,  ber  Süiltfür  ent* 
gogenen  liiubfulöfen  ober  mit  ©fubleln  perfehenen 

!   Crgantn  fdjreibt  man  fotdjc  fhmpalhifche©ewcgnngb» 
(cutreu  ju,  fo  bcrBlafc,  bem  Uterub,  beuiTanntanal. 
Ter  fogen.  ©efäfstonub,  bie  für  bie  ©lutbcmegung 

aiihnorbemlid)  widjtige,  bnuemb  oochanbeiie  jufaiu 
mettjiehuiig  ber  ©liiblulaluc  brr  Blutgefäße,  hat  in 
foichen  Vlutrieben  oou  feiten  peripberifd)  gelegener 

igmpalhifcber  ;]cntrni  eine  wichtige,  wenn  auch  nidjt 

bie  einzige  Cuclle. 

Sehr  beutlid)  tritt  bie  ©ebeutung  beb  fpinpatbifcben 

91emenft)flemb  nach  biefer  Wichtung  hin  bann  hertor, 

roenn  bab  jerebrofpinale  91erbenit)iteui  ganjober  größ* 
(enteile  aubgefchaltet  ift.  Sd)oit  ©ibber  unb  Schmibt 

ballen  gegeigt,  baß  bei  einem  ffroidie ,   bem  man  bab 

gange  Scüdmuiarf genommen  hat,  bie  oegetatiPen  ffunl* 
tionen  fid)  lange  3eit  ungeflört  nollgieljcn  tömien. 
Tie  neueiten  llntcrfuchimgen  uon  Woiß  unb  Emalb 
haben  biefe  Erfahrung  für  höhere  Ttere  in  poUftet 

Vtusbehnung  bestätigt ;   biefeu  )>orfdieni  ift  eb  nämlich 
gelungen,  fcmnbe,  benen  nur  noch  ein  gang  Heiner  Teil 

beb  Müdcmnarfo  nerbliebcn  war,  jahrelang  am  Sieben 
unb  bei  gutem  ©efinben  ju  erhalten;  inbbe).  geigte  fid) 

bie  Tartu*  u.  ©lajentbätigfeit  ungeflört.  bic  Blutgefäße 

ber  4>aut  hatten  ihren  nonnalcn  Tonub  unh  reagier- 
ten wie  jonft  auf  SSänne  unb  Halte.  Tiefe  ©eobach* 

tungen  tönncii  laum  anberb  gebeutet  werben  alb  ba* 
burdi,  baß  man  bett  ©anglien  beb  ipmpathifcben  9ier* 

omfhftcmb  eine  wichtige  gentrale  Wolle  bei  jenen  ©er» 
rid)tungett  jumeift. 

‘   Sniirhroime  cgriech.),  öon  bem  ©rafen  Surati 
in  ©iailaub  erfunbeneb,  at>er  gebeimgelKilteneb  ©er* 

fahren  beb  gleichzeitigen  Trude«  einer  beliebigen  Vln* 
gabt  ju  einem  Silbe  nereinigter  Jarben  auf  ber  ©ud)- 
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brudfd)ncUpreffe  (bis  9<X)  irrontplnrc  in  bcr  Stunbe) ;   Verbot.  Ttc  becrenartigcn  Sriicbte,  auch  pon  anbei» 
ergibt  febr  icbäpenSwcrte  Wefultatc.  Arten,  »erben  roh  unb  in  Salj  eingelegt  gegeffen. 

*   Snucbrotiogrnpti,  (.  lelegrapb  (©i>.  1   Hi.  Aue  ben  Samen  bereitet  man  ein  pfiffiges  Gjrtratt. 
*   Syay sin  in  Gärt».,  Gattung  aus  berSamilie  ber  welches  gegen  Jwrterbanirubr  angeroenbet  wirb.  T« 

Ühjrtdcfm ,   ©äumr  ober  Slräucber,  über  140  Arten,  i   ncllcnartig  rietbenbe  unb  fdjnietfeitbe  Sftube  »on  8. 

befonberS  im  oftinbifcb-nialaüfdKn  unb  malagaffifd)cn  i   aurjophyllaeum  (Uirtn..  »on  tXeglon  bis  ©omco. 
Gebiet.  S.  Jambolana  DC.  (Jamboo,  Jambul,  tarn  früher  als  Weltcnrinbc(WcHcnjimt,  Oaaaia 

Jabapflaume)  roäcbft  im  gaiucn  oftinbifcb-malaii*  aurophyllata)  nad)  Gutopa. 
fdienGebict  bisGbina  tmbWcufübwalc«,  wirbauebauf  Siebent)  i ,   3)  Graf  Gmericb.  bis  1892  öfter- 
StiauritiuS  unb  ben  Antillen  fultiuiert.  TieWinbeunb  ,   reich.  ©otfdwfter  in  ©erlitt,  ftari  11.  töfärt  1898  in 
bie  ©Kittet  »erben  avjiteilitb  beuupt,  entere  outb  jutn  ©ubapeft. 

X * 
*   Tabarrini,  ©tarco.  ital.  Snitoritcr,  geb.  14. 

Sept.  1818  in©omnrance(©ro»inj©ifn),geft.  14.  Jan. 
1898  in  8tom.  ftubierte  WecbtSmiffcnfcbaft  in  ©ifa  unb 

ttntrbc  184«  WccbtSanwalt.  An  ben  itnlienifcpeii  lln« 
abbängiglcitSlämpfcn  uott  1848  beteiligte  er  Heb  als 
Stapilän.  »tirbe  1848  in  bie  toScnnifcbc  Tcputicrteii 

Cammer  gewählt,  war  eine  ̂ eitlnng  Setrctäv  bes  'JRi- 
niiterS  beS  Ämtern,  bann  bes  ©tinifterpräftbenten, 
mürbe  1880  Titel tor  bcS  öffentlichen  UnterricbtS,  18«5 

SKitglieb  bes  italienifcben  StaatSratS,  1871  bes  Se- 
nats unb  1892  ©räftbcnl  bes  StaatSratS.  Gr  febrieb 

unter  anberm:  »(«ino  Capponi,  i   »uui  tempi,  i   suoi 

tttntli,  i   snui  amiei«  (Slnr.  1879);  >Studi  di  critica 

storica*  (baf.  1871)  unb  gab  heraus:  »Versi  di  G. 
Giusti-  (baf.  1853),  »Scritti  letterarii  di  Massimo 

d'Azeglio«  (baf.  1870),  •Scritti  editi  ed  inediti  di 
Gino Capponi«  (baf.  1877,  a   ©be.t,  »Letter«  e   docu- 
menti  del  barone  Bettino  Rieaaoli«  (mit  Gotti,  baf. 

188«  90,  5   ©be.).  I.  »ar  ©titbegriinber  bes  Ar- 
chivio  storico  italiauo  u.  belleibctc  eine  Icitenbe  Stel- 

lung inbent  neubegrünbetenlBtituto  storico  italiauo. 
TabaSco,  Staat  bcr  Wepublit  SJcjifo.  Wach  ben 

forgfältig  geprüften  Grgebnifjcn  ber  ,'iöbiung  »oiu 
30.  CIL  1895  betrug  bie  ©ePölfaung  nitbt  13-1,794, 
»iefriiber  angegeben,  fonbern  133,99«,  mo»onß«,4öl 
männliche  unb  «7,475  weibliche  ©erfonen,  barunter 

7   im  Alter  »on  mehr  als  100  fahren.  Wut  817  wa- 
ren  AuSlänbcr  (578  Spanier,  13  Teutfd)e).  Jn  ©e 

jug  auf  Sdmtbilbung  ergab  ftd),  bnfs  18,158  be«  2e-  | 
fenS  unb  Schreibens  tunbig  waren,  334«  tonnten  nur 
iefen  unb  «0,13«  ©erfonen  ber  böbern  AlterSllajicn 
Weber  Icfett  nod)  fdjreibcn.  Tic  öffentlichen  Schulen 
befuebten  30,«7H  ftinber,  bie  böbern  338  ©ertönen. 

Sjcrrfcbenbc  Weligion  ift  bie  latbolifebc,  util  131,993 

©erfonen,  aufterbem  würben  1318  ©roteftanten  ge* 
iäblt.  Tie  Inflilifcbe  ©iunbart  wirb  »ou  124,08«  ©er  j 

fönen  gefptodten,  bas  ti^outal  »on  8380,  bas  Joatte 

»on  1058  ©erfonen.  itauplbcfcbaftigung  ift  Aderbou. 

Tabora.  TaS  stimm  weiii  grofie  Temperatur- 
febwantungen  auf;  bie  Wcgcnjcit  bauert  »ont  Wo» 
uember  bis  ©tai ,   bann  ift  bie  Steppt  teillorifc  über* 
fdpoemmt ,   unb  bie  ©runnentöeber  ftnb  bis  au  ben 
Wanb  gefüllt,  in  ben  troefnen  ©lonaten  Derbunftet  bas 

SJaffer  fdmetl,  unb  cs  tritt  fflaffcrmangel  ein.  Tod) 

erjengt  ber  fruchtbare  ©oben  ber  Umgebung  alle  Jfelb- 
unb  Gartetifrücbtc  OftafrilaS;  aueb  ber  ©icbftanb  ift 

nicht  unbebeutenb.  Jn  bem  ben  größten  Teil  »on 

Unqamwcfi  umfaffenben  ©c,jirl  T.  Kegen  bie  ©Cif- 
fioiisftationeit  Jtilimani  Urantbo  bcr  2oribon  ©fiffio-  j 

narb  Socictij  an  ber  Strafte  »on  T.  ,;um  Tanganjtfn 
unb  bie  Stationen  llfdnrombo  mit  prächtiger  ftirebe 

unb  ©fjalnla  ber  ©triften  ©fiter,  beibe  1893  angelegt. 

* Taffancl,  Glaube  ©aul,  Slötenoirtuofe  uub 
Tirigent,  geb.  1«.  Sept.  1844  in  ©otbeauf,  Schüler 
»on  Torus  unb  Weber  am  ©arifer  Slonfeniatonuiu, 

feit  1892  ©(uftlbireftor  bcr  ©roften  Cper  unb  erfter 

Tirigent  bcr  Sonfertmtoriumslonjcrtc. 

Taganroa,  out«)  51,748  ®imo. 
liigtirbc  Wnnbfebau.  An  ber  Spifte  ber  Webal- 

tion fteben  fcitÜBär;  1898  ©vaf  »on  Ipoensbroecb  (f.b., 

©b.  18)  unb  lp.  Wippler. 
TaUeoranb,  WapoUon  Souis,  ̂ erjog  »on 

T.  ©crtgorb.  ilarb  23.  SRärj  1898  in  ©erlitt. 

* Tamarinbe,  »ilbe,  f.  tx-nawn»  iStb.  t.«,. 
Tamnulipad,  Staat  ber  Wcpublil  IKerilo.  Wach 

benforgffiltig  nncbgeprüften^äblungScrgebiiiiicn  »out 
30.  Clt.  1895  beträgt  bie  ©coölleruiig  nicht  204,20«. 

wie  früher  angegeben,  fonbrnt  203,245,  wouon  103,217 
männlichen  unb  100,028  weiblichen  ©cfcblccbts ,   bar 

unter  8   »on  mehr  als  1(X)  Jahren.  Wur  1580  waren 
AuSlänbcr,  barunter  1073  Worbatncrifaner  unb  41 

Teuifdjc.  Jtt  ©ejug  auf  bie  Scbulbilbiutg  ergab  fub. 
baft  40,874  Iefen  tmb  iebreiben.  2274  nur  Iefen.  «0,983 

©erfonen  ber  böbern  AlterSUaffcn  webet  Iefen  noch 
iebreiben  tonnten.  Tie  öffentlichen  Schulen  würben 

»on  11,437,  bie  böbent  »on  112  Schülern  befuebt. 

Tie  allgemeine  Sprache  ift  bic  Inflilifcbe,  bieuon  902.085 

©erfonen  gefproeben  wirb,  bic  allgemeine  Wcligion  bie 
Inlbolifdje.  )u  ber  ftcb  201,886  betauten,  wäbrcnb  nur 
1179  ©roteftanten  ftnb.  imuptbefebäftigung  ijt  Ader 

bau,  bei  bem  44,585  ©erfonen  tbätig  waren. 
Tambot»,  ©ouOemement,  ngB7>2, 715,265  (jtmo.; 

bie  Stabt  48,134  ®iitw. 

*   Tambre,  Müflenflitft  in  ber  fpan.  ©rooinj  tionuia, 
flieftt  iübweftlidt  unb  nuiubet  ttadt  1 20  km  langem, 

gcwtutbcucm  Sauf  in  bic  Wia  bt  Afuros  q   Wona  bes 
Atlantifcbeu  OjcanS. 

*   Tamega,  rechter WebenflnftbeS  Touro,  entfpringt 
in  ber  fpan.  ©rooim  Crettfe  am  Siibabbang  ber 
Sierra  be  San  ©tamebe  (1817  m),  flieftt  fitblicb.  tritt 

bei  5eccs  nad)  ©ortugnl  über,  wenbet  ftcb  nnd)  SS- 

ift  »afferreicb  unb  miinbcL  200  km  lang,  bei  Santa 
Clara  bo  Terräo. 

*   Tamm,  öugo  ©etrus  ©ercioal,  fcbweb.©ar 
lamentarier,  geb.  29.  Juni  1840  im  »trcbfpicl  Soft 

(©obuSlän),  ftubierte  1859—  05  in  Upfala  WecbtSwtt 
fenfebaft  unb  cnlfaltetcinbennädbften  Jabr.icbntrn eine 

umfaffenbe  TI)ätigIeit  auf  inbuitrieU-mirticbaftlitbem 
(ftebiete.  Gincr  ber  rcidfiten  Wrunb  unb  ©ergwerfs- 
bcfipcc  ScbloebenS,  ift  er  feil  1884  ©fttglieb  ber  (iriten 
WeicbStagSIammer,  wo  er  fid)  bureb  ferne  liberal-frei 

bänblcrifdten  Anfcbauungcn  jowie  als  ©erfeebter  ber 
©eftrebungen  jur  ©enninbenmg  ber  Trunffucbt  uub 

itebuug  bei  Sittlicblcit  bcmerfbnr  machte.  1891  würbe 
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ft  jurn  ©rftfibenten  ber  Föderation  abolitiouist« 
internationale  gewählt. 

•Tammamt,  Wuflao,  ßbcmiter,  gcb.  16.  mini 
1661  in  Jamburg  (öoup.  3t.  ©ctcr«burg>,  würbe  in 

Torpat  lB82©fft|tcnt,  1687'lirinalbojent,  1889augcr» 
orbentlicber  ©rofefjor  unb  181(2  Tireltor  beb  djemi» 
icben  Laboratorium«.  1888  unb  1890  arbeitete  er  in 

ben  Laboratorien  non  Cfnontb  in  Lcipjig  unb  ©emft 
in  ©öttingen.  Seine  eitlen  Unterfuchuugcn  betrafen 

bauptfäd)iicb  bie  Tampftenfionen  non  Waffcrigen  Lii- 

iungen  unb  bie  oämotiidjen  ©rfdtemungcn;  i unter  ar* 
beitete  er  über  bie  JfomericDcrbälmiifc  bet  ©Maobo« 

Pbate,  über  ba«  ©erhalten  non  ©iebcrfd)lag«nicmbrn  ■ 
itcn  unb  über  bie  Solumnerbnltniffe  non  Lotungen. 

*   Tantra,  Start,  StbriftficHer,  gcb.  9.  Juni  1849 
gu  Lanbbbut  in  ©ieberbaßem,  trat  1866  in  ba«  4.  baß= 
riiibe  Infanterieregiment,  tnurbe  1869  gum  1.  Jiv 

gerbataiüon  oerfeßt .   machte  ben  franjbnfcbeu  Sneg 
1870  71  im  ©rmcelorp«  n.  b.  Tann,  feit  Dttober  alb 

Crbonnanjoffijier,  mit  u.  warb  5.  Jan.  1871  porliari« 
iebtoer  nennunbet.  Um  gut  Sriegbafabeinie  in  ©erlitt 

tommanbiert  wccbaijut&nncn,  trat  er  1876iitba«  wärt, 

tembergifebe  Vtrmectorpb  über,  beiuebte  biefe  1877  — 
1880.  würbe  1882  gut  triegSgefcbicbtliebcn  Ableitung 
beb  ©roßen  ©eneralitabb  tommanbiert,  1886  jutn 
fotuptmann  unb  Kompaniechef  befbrbert,  liabm  aber 

1887  feinen  ©bfdpcb,  um  fid)  gang  bcr  Sctirif tftellcrci 

',u  wibmen.  (Sr  uittemabm  aiiogebebnle  Steifen  burd) 
(Europa,  ©orberafien  uub  ©orbäfrila  unb  fibrieb  ju» 
naibft  eine  Sieibe  non  trieg«gcfcbicbtlicbcn  Schriften  in 
nolfbtütnliiber  Jorm,  unter  benen  bernorjubeben  finb 

außer  nier  ©anben  in  bem  Sommelwert  -Ster  Krieg 

non  1870/71 ,   bargejtellt  non  ©ftltänipfem«  (Diuitdi. 
1887  90t:  »(Engte  unb  heitere  (Erinnerungen  eines 
Crbonnamoffijier««  (©fiindi.  1887,  2   ©be. ;   7.  tlujt. 
1898;  iHuitvierte  ©u«g.  1895);  » Tculfcblaub«  Kriege 

non  flclirbellin  bi«  Kbniggräß«  (baf.  1891  —   94,  9 
©be.);  »Scher,)  unb  ©mit  au«  bem  Solbatentcben« 
(©eil.  1892);  ferner  »©ferben  ©bballab.  ber  ©raber 

friß«  (©fünd).  1895);  »Jab  Äibmet  Kurt  ©über«« 
(.baf.  1896)  unb  anbre  Jugenbfdjriften. 

*   Tanga ,   ©cjir(«amt  in  Jeutfib  Cftairitn,  an  ber 
©reu, je  gegen  ©ritiftb-Oftafrita,  mit  ber  gleitbnmnigen 
iiauptftabtjf.b.,  ©b.  16),  benSRifrionbilationen  Umba, 

©fialafn,  ©tagila,  ©iifofue,  Stibai,  Korogwc  ber  engli» 

idten  l/niversities' Mission  to  Central  Africa,  ©uga, 
©Kolo,  ©Kalo  (Ipobaif liebberg),  ©ctbel  ber  ©nangeli 

iiben  aKiffionbgefellftbaft  für  jcutßb  Dttnfrita.  ben 

©flan, jungen  tÖfuoa,  ©affini,  Jerenm  (160,(HK)  Raf- 
feebäume.  Ratao,  Jimt.  Karbaniomcn,  Tbee),  üenic, 

Luuguia.  ©guelo  ber  Jeuticb  CjMfritnnifiben  ©cjelh 

febaft,  Öuloa  ber  Ufambara  Kaffcebaugefcllftbaft 
1 65,000  Kaffee  bäume)  fowic  ftaffeepftanjimgen  ber 

M<  l)cimfcl)cn  4>anbelbplantagmgejeUf(baft,  be«  ©riit.jen 
©Ibrccbt  non  ©reußen  u.  a. 

Taugnnjifa  (See).  Jur  Unterbrüdung  bee  Stla- 
nenbanbel«  hoben  bie  (Englänber  an  ben  Ufem  be« 
See«  ober  in  beifen  ©äße  mebrere  befejtigte  Stationen 
errichtet.  So  in  ber  ©übe  bcrSttbjpiße  be«  I„  1524  m 

über  bem  Secfpiegel,  Da«  fjort  ©bertorn  mit  einer 
©anüfon  inbiitber  Sitb«,  im  SS.  in  ber  (Enmoronbai 

ben  Keinen  ©often  Sumbu,  im  ©©.ben  ©offen  ©iputa; 

.jwijiben  bem  I.  unb  bem  SSörofec  finb  ,jmei  ©offen  mit 

©faluas  befeßt.  J-cnicr  im  fialungmititbal  bie  Stn- 
tion  Sibobefia,  enblicb  ant  rechten  Ufer  be«  fluapula, 

too  berfelbe  febiffbar  wirb,  ba«  fyort  Sofcbcm).  \»ltle 
biefe  ©oiten  fteben  über  ben  I.  in  regelmäßiger  ©er- 
binbnng  uiil  (iuropa  unb  wirien  bem  Stlaoenbanbel 

träftia  entgegen.  Ja«  tatbolifdj-üpoftohfcbe  ©itariat 
bcr  ©eigen  ©ater  am  Cftufcr  be«  Sec«  bal  ein  ©real 

pon  20o, (KM)  qkm  unb  ift  befeßt  mit  19  ©iiifionarcn 
unb  5   Stbweftcm.  Sein  £>auptfiß  ift  ba«  1879  Pon 

bau  belgiftben  Kapitän  Gambier  gcgrünbele  St  n   r   e   in  n. 

ba«  jeßt  infolge  be«  stetigen  ©ürtgangee  be«  Sec«  non 
bieian  burd)  eine  2000  m   breite,  fetjr  ungefnnbe,  aber 

aud)  febr  fuubtbare  Sumpfebene  getrennt  ift.  ©uf 
bau  feften  ©dergrunb  werben  jeßt  tiinreid)aib  ©ab 
rung«mittel  erjeugt,  um  nictit  nur  bie  Station,  fon 
bem  nutb  ba«  umliegaibe  4J(iffion«borf  mit  feinen 
2000  ©uw.  mit  ©abrung«mitteln  ,jii  oeriorgat.  Jn 

bem  alten  3ort  ift  jeßt  eine  große,  ftattlidje  unb  uou 
ben  (Singcbomen  gut  befuebte  Rircbe  erbaut,  ©eben 

Karmin  beftebat  auf  beutidiau  ©obai  tiDcb  bie  Sta* 
tionai  SWtarjaria  im  füblidtai  teile  ber  SRpnubioebutbt. 

Kirnnba,  gleitbfatl«  an  einer  ©netiü  Kala  u.  üKambwa. 
Jod)  wirb  ©fambroa,  ba«  an  ber  oteuenionftraße  auf 

bau  tanganjita,'Jh)affaplatcau  liegt,  weit  bie  ©coöl- 
lemng  bei  Itmgegeub  ju  ftbwad)  ift,  aiifgegeben  wer 
ben  müffen.  ©uf  aiglifdicm  (Sebiete  haben  bie  ©eigen 

©äter  bie  Station  llbemba,  auf  bem  be«  Kongoftaote« 

am  Seftufer  bie  Stationen  TOpala,  SL  Loui«,  Si> 
rungu  ober  ©obainuillc  unb  ©larungu  am  Lufuto, 
oon  benen  au«  fic  unter  ben  früher  fo  milbcn  unb  räu 

benitben  Stämmai  (Mittung  unb  Crbmmg  febaffm. 

*   Iangan(ifa,©ejuf  in  Jeutfcb-Oftafrifa,  berba« 
Cflgeilabc  äe«  taiigaujitajee«  umfagt,  mitbeiftvaupt’ 
ort  Ubfd)ibfd)i(f.  b.,©b.  17)  u.  ben  ikifftonäftationen  ber 

©eigen  ©äter  ju  Rarcma  in  ber  Lant>fd)aft  lUaroenbe, 

mit  groger  fd)5urr  Stirdic  unb  2000  fdjmarjenlSbriflen, 
bie  m   ben  oerftbiebenften  ^>anbiuertai  untenoiefeu 

werben,  ju  SVirnubo  unb  Kaia,  ba«  leßte  gleitbfall«  mit 

)d)&ner  Kirdie. 
tannigen  < ©   c e   t ß   1 1 a   n n i n),  ber (5/ffigfäureätber 

be«  Jannin«,  bilbet  ein  färb-  unb  gefchmacflofc«,  in 
©Itobol  leid)t,  in  ©affer  nidit  tödliche«  ©ulocr,  weh 

die«  fnb  in  fembter  Luft  langfam  jerfeßt,  wirb  an 
Stelle  be«  toumii«,  welche«  bei  innerlicher  Jarteid)img 

idilcibte  ©irtimg  auf  ben  ©fagen  au«übt.  benußt.  (Je 

beläftigt  ben  ©lagen  nicht  unb  lommt  erg  im  Jarm 
bnrd)  ©bfpaltung  ber  (äffiafäure  jur  ©irfung. 

‘   tapolt)  i(pt.  «pol»,  tfiug  in  Cbemugam,  ent« 
ipringt  in  ben  ©albtarpatben  an  ber  ©orbfeite  be« 

©linciolgebirge«,  fliegt  gegen  S.  parallel  mit  ber  Qn< 
booa  unb  münbet  in  btefelbe  nach  119  km  langra( 
Laufe  oberhalb  Säfärbcli). 

*   Jarcja  i|pr.  tonn),  ©cbeuflug  be«  feemäb  in  Un- 
garn. entfpiingt  im  jipferöebirge  oberhalb  Leutfdinu, 

fliegt,  bie  ftoiiiitatc  Sdro«  unb  ©bauj  toma  burd) 

fdineibmb,  an  6perje«  oorüber  gegen  3.  unb  münbet 
unterhalb  fiafebau. 

*Iarc,ja(  a>r.  tariao ,   ©karft  im  Ungar.  Komitat 
Jemplin  (in  berLiegtjalja),  änber©af)nlitue  Sjercnc«- 
Sli)iregßbri,ja.mit  berühmtem  Sifeinbau.  ©injerpräpa- 
ranbie  unbiis«))3369  magßarifdjen  (reformierten  unb 
rümifd)  Math.)  (Jmwobneni. 

*   Jarboire  (fpe.  .bodr-i,  ©cbenfluii  ber  (Jbaraüe  in 
Rranfrad),  94  km  lang,  nimmt  al«  Juflug  ben  ©an« 
biat  auf,  weteber  ebenfo  wie  bie  t.  wieberbolt  im 
Kattbobeii  uerfcbwi(tbe(. 

'   Jarentum,  Stabt  im  norbameritan.  Staate 
©emtfgloanien ,   am  ©UcgbmU)  Siiwr,  mit  Wla«fabn- 
len,  Saljwertcn  nnb  oswi)  4627  (Jinw. 

Tarn,  Jepartemcnt.  uw»)  339,827  (Jmw.;  ba« 

Jepari.  Tarn -et  Waroune  200,390  ßinw. 

•Jarno,  ©ebenftug  ber  Jagßoa  in  llugani,  ent« 
fpringt  im  Komitat  (Obmör,  fließt  fübwärt«  in  einem 
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örtlichen  Wogen  um  bad  Mntragcbirge  unb  münbet, 
nnebbem  et  ben  ®l)öngt)ödfluB  auf  genommen,  bei 

Jcidjbcrifrit). 
’laro,  rechtet  Webenflufi  bed  WD  in  ber  itol.  Wro* 

Pin, 3   Warum,  enlfpringt  am  'Monte  Wcnnn  (1735  in) 
hn  Sigurifcbcn  llpcnniit,  flicfit  juerft  [üblich,  bmm 
meift  norböillid),  wirb  im  Oberlauf  »on  bet  Sifenbalm 

^arnia-Spejin  begleitet,  nimmt  benScno  auf  u. mün* 
bet,  150km  lang,  aber  niept  frfgffbnr,  bei  Woccabinnca. 

’   latporlct)  (jw.  inrrporh.,  alte  Martlimbi  in  lfl>c» 
fbire  (©nglanb),  16  km  fübbftlidi  »on  ISbcfter,  mit 

Slrumpfwnren--  unb  Sebcrbofenfabrilntion  unb  oho» 
2702  ffiint». 

*   Tartoro,  linier  Webenfluft  bed  Wo  in  Jtalien, 
enlfpringt  in  ber  Wrobint  ©crona,  ilicitt  fttböftlid), 

nimmt  ben  lione  auf,  tritt  bann  in  bic  Hkooinj  Wo* 

Uigo  über,  Wo  er  ben  Warnen  (Sana!  ©innco  an* 
nimmt,  unb  oereinigt  fiel)  bei  Soreo,  168  km  lang, 

mit  bem  W»  bi  i'euante. 
Infcbenberg,  11  fernft  Subwig,  ßntomolog, 

jtarb  20.  Jan.  1808  in  Halle. 
tairfjfcnt,  O8o7)  156,506  ©nro. 

*   laöborf ,   (Dorf  im  preufi.  Wegbe).  Wotdbam,  Sreid 
Wicberbnraim,  am  Slicnigfce,  bei  mit  ber  Spree  burd) 
bie  Wliberdborfer  Weroäffcr  in  fdiiffbarcr  ©crbinbuitg 

fteljt,  bat  eine  Wortlanbjemcntfabrif,  eine  lampffiigc* 
müblc,  bebeutenben Spargelbau  unb  usss) 2387  Sun». 

*   to’fije  (lajie,  arab.,  »Iröftung,  Weilcib^bcjei» 
gütig*),  eine  11  rl  bramatiftber  Waffionefpiclc,  welche 

in  ben  jebn  erjten  Ingen  (aachtlra)  best  mobniume* 
banif<ben  Monats  Mubnrrem  jum  llnbettlen  an  bad 

Mürtt)rvrtum  Pon  ̂afan  unb  £mfein,  ber  Sühne  Illid, 
in  Werpen  unb  Jitbieu  oon  ben  fd)ittifd)en  Mudlituind 

mit  befonberer  Jfcicrlicblcil  nufgefilbrt  Werben  unb 

ihre  Sctbcnfdjnfi  cmfS  tieffte  erregen.  liefe  Iraner* 
ipiele,  »on  benen  einjelnc  muh  in  ijuropa  burd)  Über* 

fchung  belannt  geworben  fmi),  »erberrlidten  bic  ®e* 
fd)idjlc  finiand,  ber  feinem  Water  Uli  im  J.  41  b.  H. 

alb  ßbalif  nacbfolgte,  und)  6   Monaten  311  gunften 
Muäwijad  jurüdtrat  unb  im  J.  49  oon  feinem  SJcibc 

Ifdiaba,  auf  Wnjtiftuug  Jcftbd,  beb  Sohnes  Mud* 
wijad,  Pergiftet  würbe,  fotoic  bcu  tragifchen  lob  feined 

jüttgent  ©ruberd,  Hufein,  ioeld)er  am  10.  Mulmrnnu 

beb  Jal)red  Hl  (680  n.  ISbt.)  in  ber  Schlacht  pon  Iler* 
bdn  burd)  bie  Solbalen  Jcfibs  erid)lagett  Würbe.  ©gl. 

W   o   b   i   it  c   alt,  La»  religions  de  l’Aaic  centrale  (2.  IMufl., 
War.  1866),  unb  Wellt),  Miracle  play  ofHassan  and 

Husaiu  (fionb.  1879,  2   ©bc.).  —   I.  wirb  and)  bic 
Wadjbilbung  beb  OSrobes  ooit  Hafait  unb  Unfein  in 

Serbeln  genannt,  welche  in  Werften  unb  Jnbien  in 

Rorm  eines  rcid)gcfcbmüdten  Sarged  (tabnti  müh 
renb  beb  Mitbarrem  oon  ben  Schiiten  in  Wrojeffion 

herimigctrngen  wirb. 

♦laöttut,  Wfotbongm,  f.  Gcmoreut  2   Wb.  18). 
‘latarod,  lorf  im  Ungar.  Komitnt  ©ilmr.  mit 

groger  Wophaltf  abrit  unb  <iwo>  1228  mmäuifdjcn  unb 
uinghar.  ISinwofmcnt. 

* Intoi,  Sanbfig  beb  .Königs  oon  fflriechenlanb, 
26  km  ttürblid)  »on  Ktbcn  am  Siibfiific  beb  Cjca 

(Wamcd). 
lättotoicrcn  (tjicrju  lafel  *Crnamcntalc  liitto* 

wicrung«).  Dem  i>mtpt.(wcdc  ber  t'ergcrung  bed 
nadtcu  Körpcrd  bei  ben  Waturoöltem,  um  benfelbeit 

loenigcv  unbclleibct  erfcheincn  ju  taffen,  feine  lirfchei* 
innig  oielmel)t  burd)  rin  oft  mit  Mübfcligfeitcn  unb 

Sdpuerten  ju  qcwiimrnbcd  Schmudgewanb,  weldjeb 
fclbjt  im  tropifdjeit  Klima  nicht  betäftigt  unb  ben 

©luchs  oorteithaft  heruorhebl.  31t  oerfdjimern,  gefeiten 

ftd)  eine  Menge  oon  nnbent  hier  nnb  bn  fiirfchr  wichtig 

gehaltenen  Webctijwcdcn,  oon  benen  Wowett  im  britt- 
legten  Jahresbericht  beb  Sttmologiidien  ©iirenus  ber 

©ercinigten  Staaten  folgenbe  aufjäblt:  1)  Unterichei- 
bttng  oon  freien  unb  Unfreien  in  einem  Stamme. 
2)  Untericbetbung  hohem  unb  niebent  Stanbeb 

(Saften)  bcdfelbcu'  Stammes.  3)  Iapferlcitd3cugmffe 
für  Sibulbung  fetbftnuferlegter  Cmalen  bei  Wuber» 
tcitd3ercmomeii  ;c.  4)  Reichen  bewiefener  lapiertctt 
im  Wrioatlebeit.  5)  Utisäcicbmmg  für  Kricgstbatcn. 

6)  Sccligiüfe  Sömbolil.  7)  Heilmittel  für  uorbanbene 
Sranfbcit.  8)  Worbeugungdmittel  für  brohenbe  ober 

befürchtete  Srfvantung.  9)  Wratibmnrlung  alb  ,'(et 
eben  ber  Ungnabe.  10 1   Mectmal  bes  Werbeiratetietnb 

bei  lüeibem  ober  1 1)  ber  Heiratsfälngleit.  12)  Heim* 

,(eichm  äitr  periönlicbcn  ddicberertenmmg  t   Jbentinta* 
tion).  13)  We.tauherung  bed  anbem  ®cfd)lcd)ts.  14i 

Surchteinflögimg  bem  JVeiube  gegenüber.  15)  ,-jauber, 
um  fich  unoerwunbbar  ju  machen,  unb  16)  (Stiid  ;u 

ucrfd)affeti.  17)  Merhnal  bet  Mitgtiebfchait  eincb  ®e* 
heimbmtbcd.  lie  ,(eid)nungeit  unb  Kiguren  teilen 

ftch  alfo  in  aufgenütigte  unb  felbfterwählte.  in  Hub- 
3eichnungcn,  bie  burd)  Seijtungen  enoorhen  werben 
müjfen,  unb  bie  nicht  jeher  tragen  barf,  oeränberhare, 
wie  bic  ber  Unucrhcirntcten  unb  Werhciratctoi .   ben 

Hmulctten  angetjenber  Sulturoollcr  »erglcichbare 

üchug-,  Rauher  *   unb  Xrobmittcl,  bie  teilb  auf  ben 
eignen  Körper,  teilb  noch  äugen  auf  attbre  wirten 

foUcii.  unb  mblid)  in  Srlennungbjeichen  für  öm< 
geweihte.  ler  Sanbdmann  vermag  unter  Umftänben 

eine  gmijc  ®efd)iehtc  atib  bttfer  ornamentalen  Wilder 
fchrift  heraudjulcfcu.  6ine  I.  3U  t>eil3Weden  Wirb  in 

'itgbpten  feit  4   5000  Jahren  bib  heute  geiibL  Jou 
quet,  ber  1892  bie  Mumie  einer  Wriefterm  ber  Halbor 

imterfud)te,  bic  brei  Weihen  von  lättowierungm  auf 

beut  abgemagcrtenUntcrleibe  jeigte.  jtellte  teil,  bafjOtf' 
fetbeu  3ur  Heilung  einer  ftrantheil  bienen  follten,  unb 

baft  bie  äghptifdjeu  grauen  nod)  heute  biefe  fturme* 

thobe  hauplfäcfilich  bei  Migräne,  Weuinlgic  unb  Wbeu* 
matidmud  oon  einer  (lugen  Rrnu  an  ftd)  oontehmm 

lagen.  Jn  jiingftcr  fjeit  bat  bad  I.  atb  Sport  bet  ber 
golbenen  Jugenb  ®nqlonbd  uub  Jratilreichs  um  jtdi 

gegriffen. 
’   laubc,  ("vreiherr  Sari  ttbunrb  Wertibarb. 

fdgoeb.  Hifloriler,  geb.  4.  Mär}  1834  auf  Üibbem 
(Smdlaiib),  ftubiertc  feit  1852  in  llpfaln,  liwr  feit 
1857  oorübergebenb  in  mehreren  Minifterien  als  Htüs 

arbeitcr  thntig  unb  wibmete  fid)  1858  ber  archioalo 

fdjen  Saufbabn.  Jn  ben  legten  Jnbrcn  war  er  häufig 

fteUoertretenber  lircllor  bes  Stodbolmcr  Weidwar- 
d)iod.  1I1S  (irudit  einer  1880  auf  Staatsloiicn  unter* 

nommenen  Weife  publizierte  er  in  ben  •Meddelaitd*-B 
fron  Hvenska  Riksarkivct*  einen  tntcreiinntcn  We* 

ridit  über  bie  llrdfioc  311  ©erlin,  IreSben,  ©hen,  Mün- 

chen unb  Wnris  (1881),  ferner  ebenbn  wichtige  ftatii- 

löge  über  bic  im  fdiwebiicben  Wcid)Sai'diio  anfbewabr- 
teil  biplomnlifchen  Hblciluiigcu  lüncmarf  c   18781 
Wuglniibi  1879),  WoIen(  1882),  ©rnnbenburg  Wreugen 

(1883),  Jraitlreid)  (1887 1,  Jtalien,  Spanien  unbWor* 
tugal  (1888)  fowie,  in  Wemetnfchafl  mit  S.  ©ergb. 

ein  Serjeidjnis  ber  im  Slodbolmcr  Itichio  bcimMidien 

Ccginalocrtrdgei  1893  95;neueHiift.,Stocff).  1895k 

lludi  um  bic  Wcorgnnifation  bed  fchwcbifchett  ©rchio* 
wefend  hol  fid)  I.  groite  ©erbienitc  erworben;  er 
fchricb  unter  anbemt:  *(  lui  ProvinxarkiT«  (188-1, 2. 

WufL,  Stodl).  1887).  Jm  lluflrogc  ber  Sd)Webiidint 

Ubelsgcuoiicufchaflcbiertct.  mehrere  ©iiiibr  ber  fürbie 

Wcfchichte  bed  Wrofieu  Surfüqten  wirbligen  »Sverigea 



Taubcnbrim  —   TctfmifdjN  UiitfrridjlÄiwfiML 849 Kiildün>kapg  och  Allein.»  Kikcxlagiepmfacknlli  i4)h.  j   einer  mrtphibifeben  Sieben  (HBftfe  befähigt  gcmefen  ju 4-8,  untfofienb  bie  Clnbrc  184b  HO.  Stotfbolm  Irin,  mornuS  ihoh  nud)  auf  eine  Abitnimming  non 1871  -88).  intrtuollc  Steclrrige  per  Wefchtcbte  ftneb- ricbStiilbclins  II.  enthält  Taubes 'itubltlcitmu  -Sveii.ika Sitoiirrringf  liucli  mern  gcfdiloficn  bot.  Wchirrt  paläo- (pticbe  {formen,  bif  auf  Dem  Hificfcn  mit  Slnritnibiin lM—kit  kiiinirän»  boriitteiew  um  friiniiuande  maktar  bctn  ocricbcn  moren,  nn»  l'nlanocampa,  btc  limn  pnu 1793«  (Stodli.  1893).  Alltäglich  De#  internationalen Anterilnnijlcntougreiics  in  Stoctbohn  t>eröifcnüubtc fOlmo  oiift  befoubmi  Cremung  tFri>ti.»vnnruith*i erhoben  bat.  finb  (rüber  für  Scbmctlrrlmgärmipeti ft  »Beriittulse  am  Nordamerikas  Förenta  Stator  I   geholten  roorben,  aber  ob  fit,  mit  filtert  Autoren I784alfrilc.  S.tf. Hermelin«  (Sloelh.  18tM).  Jnbcii  glaubten.  mit  btn  glrtebfun»  piclfttipgcn  SSeupaübeii Abbnnblungcn  bcrStoclhotmer  (öuiglicbcii  Wciclllebaft jur  Verausgabe  non  llvtunbtn  jur  Wcirtjccblc  Slonbi- immens  (Ob.  8.  Stodb.  1879)  gab  er  bic  eigcitbänbi 

in  bit  Abncnicbalt  btr  Jnfcltcu  gcnicft  imbtn  tonnen, iit  (ehr  jtwifclbaft.  obrpobl  he  „infeftm  m   ihren  frübr jtm  (jniroutrlmigSjuitäiibcm  häufig  irugpanrc  nn  bni gen  Aufzeichnungen  bestrafen  3ob.S!iljmTnnp  ül*i  Vmterlcibsringen  jagen.  Ocm  jmen  alltn  Urtml jnnr  3   bängten  als  ginanjmimfter  nntrr  Qhiftao  III.  Hiijtrn  (Arefnpolbpobcn)  mug  man  bic  jüngcro  At» lieraufi;  1893  mürbe  er  Witglieb  ber  Vitterbet«-, Historie-  cx-h  Aniiijriteta-Akadciui. trilnngen  ber  tibi  In  hoben  unb  Tipi  opo  ben  (tibi  • lognntbeni  berleiten.  bic  in  mcfojmjdxm  3dn.l>trn •   Jetubcithcim  ( I.  an  ber  Spreel,  Torf  in  ber  (Solnbofer  Schiefer  unb  ttreibe)  juerft  berunitrcteit ifiibi.  Slrecsb.  Htoufecn,  AmtSb-  Slöbnu.  an  ber  Spree, Knotcnpunit  ber  Slmien  Oiidmfewcrbn-^iltmi  unb I.-Ttirrbenncrsborf  ber  Siubfifebeit  Stanisbabn,  bat eine  ccang.  Mirrbe,  Itapicrfabrilation.  Slcmmanbmcbc- rtt,  (ürniutbriidje.  Stcinfägerci  unb  -Schleiferei  unb iirtir.i  3448  (Sinm. •Tnueheiicliärtilc,  f.  Sctsiprcngimci  (Ob.  IB  . •   Iniirn,  Torf  in  ber  fäcbi.»Tci«b.S!cipjig.Auitsb. Htcxblip.  nu  Der  li  hemmte.  bat  eine  ctxiug.  Strebe,  txntb 

nnb  in  tertiären  tfibungm,  nnmentliib  omnHemfiriu einfdilüffrn,  io  jablrcidi  befmint  finb.  baj)  man  bann bereite  Ocrlieter  ber  jept  lebenben  VKiuptgnilimgcn: Scutigeru  l.itholiiun.  Scolupendn,  Julus.  Palyaca- mn*  unb  l'nlrxcnuie  erlernt! Inhimirlmo,  Wmiperaenient  iu  ffmntanb,  (moo .   378.010  liimp. •Tapfen ,   ADalbcrt  Pon.  preufi.  Qkncrat  unb WiliiäriduxfiiicUer,  geh.  11.  April  1833  iu  (iictm. fdiubfabrifntiou.  I rilotagcnrocberci  unb  o8«.i  3893  trat  1848  in  baä  olbenburgifebe  ^nfantmccrgmicnt. ISinm.  3n  ber  ttiäbe  ber  Ta ura fl  eilt  mit  bent  S-oct tintunu  unb  fd)öncr  Auond)!. •   TaureUuS,  Hi  1 1   o   1   a   n« ( eigentlich  C di « I   el,  $hi • laiopb.  gcb.  11447  m   Wöutpclgavb  (Wemtbcliarb),  baS Damals  unter  loiiittcmbergiicbrr  Sitvrfcboft  itnnb,  aeit. 1H08  m   ’illtborf.  mivlte  erft  als  fjroftfjot  ber  Ufcbr,in tn  Oafcl,  feit  1880  nie  'JJroftffor  btr  Ubilofophic  )U VUtborf.  (ir  bat  iiib  alsöegner  bee  Vtriftoteleb  unb  bw aperrboifiifchen  Vlniloteliemue  unb  'ikmlbeieimu'  beb liefalpini  cf. b..  <tb.3).  inbbef.  ber  üebre  mm  bet  Üitmi teil  btr  Sslelt.  bureb  bic  Schriften:  •Pfailosophiao  trium |ilius«  (iHafel  1573),  »Alpe«  coesae«  (firantf.  a.  3V. 1597)  unb  »De  rerutn  aeternitatc«  (Warb.  1604) betannt  gemacht,  in  melchen  er  bir  $bilofopbic  ber 

loarb  1853  üeiitnant.  befncble  185«  59  Die  allge- meine »rtegbfchulc  in  Sterlm,  warb  1881  Cberlcut- uant,  war  1883-  84  Crbomtantoffigcr  utib  mililfi- rifd)cr  IBrgleilcr  beb  fcet)og«  Irlimnr  »on  Clben bürg, machte  1888  alb  $auptmcmu  ben  Wninftlb.vtg  mit. trat  1887  in  bie  prcnfiiiche  Mlrntcc  über  ata  v*aupt mann  int  91.  '^Infanterieregiment,  mit  mtlehem  er 187(171  ben  franiöfifeben  sJrieg  tmtmadite.  toarb 1874  Wajor  im  Wrojien  Weneralflnb  unb  l'ebra  nn ber  itriegecitaDcmie,  1881  Cbepilcunmut  unb  Vlbln lung&bcj  cm  Siebacelnt  beb  Wrojini  Wenrralilnbefl, 1885  Cberjl,  1888  Weiieinlucajor  unb  ttbrf  ber  treeg*' gcfdncbUidKn  Abteilung  ult  Wroftru  Weueralfinh. 1893  math  tr  alb  (ikiteralleutniiiil  uerabfebtebet.  tfr Tbeologiealblürunblage  untergijcbieben,  aber  jugleid)  fcbrteb:  »ftrtebricb«  b.  Wr.  Sichren  bom  Stiege-  (Wert. mit  ber  Icpient  inebei.  burd)  bic  Diechlfertigung  bet  1877);  »^urkteurtrilung  besStebeniäbrigntRncgcb« .tetllnhcn  Schöpfung  aub  nichts  unb  bc«  SiinbenfaUb  :   (baf.  1883.  gegen  Siembcirbt);  bret  Abbanblungnt in  tfmllang  ;u  bringen  fuebte.  S8gl.  ff.  .V.  Scbutib Scbmartrnberg.  Sbilolaus  T.,  ber  ctftc  bculjcbe  fSb'lo- fopb  (Sfrliing.  1880). Tnuriftt,  otonocrncmeni.  twu»  1,443.835  tSimu. •Taurioui.T.  terumg  i.  reebter  3i  ebcnfl  iifiDer'-Iiiettuc in  ffranlretd).  eutipriugt  im  Trpart.  li teufe  unb  mim- bet,  125  km  lang,  bei  St. -trieft -T.  tnt  Xcpart Cberpitnnc. 

über  bit  militari jebe  Tbciliglcit  ffricbndib  b.  Ihr.  ebaf. 1886);  »Ttc  fingere  ßrfieinitng  ffriebriebb  b.  04t '   unb  ber  nficbften  Angehörigen  ieincb  (mufeb«  (bah 1891). *   teebniirheb  llntcrrirbtbtuefen.  Tao technifcbe Unlct ndit-Moeien  gehört  begrifflich  mee  tbatificblub :   cird»- aub  ber  niobemen  ffultur  an.  „groecfcllob  finbet  eb  in jebem  ifritalter  blübenber  Mmiii  unb  (gemerbtbfiligfeit Tanicnbfüfceri  Wefdjicbte).  Schon  in  paläotoifcbcn  feine  Änalogieit.  Leibes  finb  btefe  im  Altertum  tet ,   Teoon  unb  Karbon  Ortenlnlen,  i»riedjen .   »iönitm  tu Schichten  aus  Detu  Unlerfihir finb  Z.  beiebrieben.  aus  ber  Slrinloblenformation  gt' gen  3«  Arten,  oon  betten  bie  mciflnt  in  boblen  Storni!- ufhnmen  llulcrfcblupf  geiudit  batten.  Sie  geböten  mit Ausnahme  einiger  unlieberer  ffortnep  tiicifl  ju  ben nui bie UrPiclfilgerniArcbipolbPobcn), cd)  pon  ben  jilngent  TaufcnbfüBcrn  unter  anberm Daburcb  unlcrfibicbrn,  bag  bei  ihnen  bic  Sfiufen-  unb Sfnciiplnlteit  noch  aus  incbctreu  Slücfen  (icfnnimen 

niic  im  Wiitelalter  bei Sarag-um  unb  l5brijieii  nur  ent jtrnie  gegenüber  Dem. IDOS  bic  Wegen lonrt  fertig  unb  noch  mehr  int  S3etbro unb  Sltacfafm  auf.}eigL  fffir  bas  Wiuetaltcr  tu,  me mgflens  im  cbnitlnben  Abeublanbe.  btc  Witmitfung ber  Kirche,  befonbers  ber  Ulöiicr,  jur  Erhaltung  ber irnffcufdgiftlicbeti.  Pon  ben  Slllat  überlieferten  ISucinb- Ingen  ber  Jcchml  mir  bie  ber  Räufle.  Staubiiltm u.  bgl.  jur  SJflcge  ber  mehr  banbmertsmäftigm  Ser- griept  ntaren.  tintige  febr  groftc  borfiigc  Arten,  mic ,   liglcit  bejcicbueitb.  Situe  ,vonnm  ermuebfen  au«  betet Aiantlcerpfstos  mnjor  aus  ber  nn  lauienbfüftcnc hrfonbers  reichen  amerifanifeben  Steiiitoblenfonna- tcon,  ber  O.s  m   Slfingc  encubtr,  trugen  ntebrerc  Hi  eiben jeutimctcrlangcr,  oft  gegabelter  Stacheln  auf  bent Hiuden  unb  fd)cincu  Durch  tiemenartige  Organe  ju SPcfn«  Aom».*  eejifoic,  5.  Stuft.,  XV1I1.  84. 

Auffcbroung  btr  Äünfle  bureb  bit  fogem.  Hiettaifjauce unb  ben  gletebjtilig  fidj  ausi reitcnben  Stinbbnict  tis ift  Die  3crtl  ber  unmerfalen  «unttler  unb  «miiifcbrift- flellcr,  eines  Öcnmante,  Sleonntbo  Do  SJlttet,  Wichel’ migelo,  Hiajfael,  Siirer,  Sanbrart.  Webrerc  unter  V.hbmct •   . ,   Jnb  fiunftfcbmi 

•n  Stinci,  'Ji.'nbh Webrerc  unni Digitizeda^jooale 



848 laro  —   lattbe. 

drili<t>m  Gagen  um  ko«  IKätragebirge  unb  inünbet. nndwent  re  bret  ®bümgt)b«ftiiH  mitgenommen,  bei JWntel). *   taro,  rrdner  Sieben  fl  ufs  btt  Go  in  bet  iml.  Gro »iii|  Gorma ,   entfpringt  om  'Monte  Genna  (1735  in) im  fiflurtftbot  Apennin,  fliegt  jurefl  iuMidi,  bnntt meifl  norböjilKb.  wirb  im  Oberlauf  von  bre  Siicnbabn Gorma- Spezia  begleitet,  nimmt  benffeno  auf  u.mun« bet.  l.Vlkui  lang,  aber  iiidji  iebiffbar.  bei  Soccnbioncü. *   tarporlct)  gpr.  i«n»ortM,  alte  Maritftabt  in  ffhc fhire  iffuglanb),  1«  km  fflböftlid)  non  15 beiter,  mit Strumpfronren  unb  SJeberboienfabnlnlion  unb  ae»i> 2702  6mm. ‘Tartnro,  Unter  Sebcmlug  be«  Go  m   Italien, entfpringt  nt  bre  Tronin  j   Gerona,  fliegt'  füböfllid), nimmt  bra  tioue  auf,  tritt  bann  in  bie  Grobinj  So bigo  Uber,  too  er  ben  Samen  ff  anal  Gianco  an- nimmt,  unb  vereinigt  fid)  bei  l’oreo,  Iti«  km  lang, mit  bem  Go  bi  üenante. tnfrbriiberg,  1)  «nt ft  fiubwig,  Cmoinolog. ftarb  20.  3ati.  1808  in  Ski  Ile. Xofdtfrnt,  (tato  186)506  ginnt. *   taCborf,  Dorf  im  prruft.  Segbez.  Gotobam,  ftrei« Sieber  bonuni.  am  Slieuigfre,  ber  mit  bre  Spree  burd) bie  Sßberbborfer  «ewäffre  in  febiffborer  Grebmbung (lebt,  bat  eine  Gortlanbjemenlfabrd,  eine  tampffiige  ■ milhle,  bebeutenben Spargelbmt  unb  (MM) 2887 ffinw. "ta'ftjc  (tajie,  arab.,  -trüftung,  GeilcitKsbezei- gong«),  eine  Vtrt  biamaiilcbrr  Gaffion«fpicle,  loclibc iii  ben  jebn  erften  Ingen  fiwchüra)  be«  inobammo- bnnn'djcu  Monat«  Muborrem  junt  Slnbrntcn  an  ba« Märtyrertum  dou  fytfan  unb  tpuieiti,  ber  Söhne  Stil«, in  ̂erfien  unb  Nubien  von  ben  jd)utifd)cn  Mu«limin« mit  befonbern  fteierlüblril  aufgefUhrt  werben  unb ibrr  Scibenfcbaft  auf«  lieffte  erregen,  liefe  trauet- [piele,  bon  betten  einzelne  audi  in  ff  uropa  burd)  Über* fcpuug  belannt  geworben  finb,  bcrherrliibcu  bie  Wc- jttjtdjlc  Snifati«,  ber  feinem  Italer  Slli  im  3.  41  b.  S». alo  ffbalif  natbfolgte,  nadi  8   Monaten  tu  giinflen Munwija«  jurfMtrat  unb  im  3.  «0  non  feinem  Stelle Sfdwba,  auf  IHuftifliiug  3eftb«,  beo  Sobne«  Muä roija«,  vergiftet  würbe,  fowie  beit  tragifdien  tob  feine« jdngcrn  Grubcr«,  vmicin.  weldiet  am  10.  Mubarrcut be«  3al)re«  «1  (880  n.  ffhr.)  in  ber  3d)lad)t  bon  Ster« bela  burd)  bie  Solbnlen  Cleftb«  ericblagen  würbe.  Stal. <B  obi  u   e   n   u,  I-en  rcligion«  ilel'Anie  centrale  (2.  Stuft., 'ffar.  1888),  unb  Gr  1 1 1).  Miracle  play  ofHassau  auil Hiimuii  (üonb.  1870.  2   Gbe.).  —   t.  wirb  and)  bie Sadjbilbung  be«  Wrabes  ooit  fcnfnti  unb  fcuicin  in Rcrbclo  genannt,  wcldjc  in  Geriim  unb  Clnbieii  in Ronu  einen  rnd)grfd)infldten  Sarge«  (tnlmti  wiib- renb  bc«  Mubarrnn  oon  ben  Sdiiuen  in  Grojcffion berumgetrngett  wirb. *   taeOita,  Gfrubmtym,  |.  (Stmbrnit  2   1   '8b.  18». *Tntoro«,  torf  im  imgar.  St'onutnt  Giliar,  mit grvgcr  Stophallfabnl  unb  amioi  1228  rum&nifipen  unb utagnar.  ffinwobitem. *   tatoi,  Sanbfip  be«  Honig«  bon  f'lriribenlanb, 96  km  ni'rblid)  boit  Silben  am  Sübfufte  be«  Cjca (Gante«). Tättotoicrrn  (bicrju  lafel  »Cniamentnle  liitto- Wierling«).  Dem  üaupt.imcrfc  ber  Ster  gern  ng  be« midien  Sörpcr«  bei  ben  Satiiruöirem ,   um  benfelben Weniger  unbrdeibet  cridicinen  jtt  laiien,  feine  ffrfdici- mmg  ntelmebr  bnrdi  ein  oft  mit  Mühfcltglciicu  unb Schmerzen  }u  gcwinncnbe«  Sdimiidgewaub,  weldic« ielbit  im  itobiidjen  stimm  nid)t  beläftigt  unb  ben ;dmiu  Sttiidje  uorteilüaft  becborbcbl,  ;u  uetfdiöncnt,  gefeiten 'lütt  im  • l'Udb?  llt j-ii'p ’i  no im «q)Micr.V< 

fitb  eine  Menge  bon  nnbent  hier  unb  ba  fiirfebr  i gebaltenen  Sebeajmedrn,  uon  benrn  Gowetl  int  ftr  n legten  oabrcoberidil  be«  ff  tbnologifdtot  Görenu«  bn Gereinigten  Staaten  fotgntbe  aufjäbtt:  1)  UnleH«r> 

btmg  boit  , freien  unb  'Unfreien  m   einem  Stnmow 2)  Unterfcbeibung  trübem  unb  niebent  Stau'-« j   (Haften)  be«felbeu  Stamme«.  8)  Iabferfnt«teugi!-«*- für  ffrbulbung  iclbftaufrelegter  Cualcn  bn  Gr  bre tatSjeremonicit  ic.  4)  3eid)cn  betuiefener  laptretf. im  Gribatleben.  5)  GiWjcidmung  für  Ihr  eget  Me*. 8)  Setigiöfe  Snntbolit.  7)  Heilmittel  für  borbanfvn Hranfbeit.  8)  Gorbcugmig«mutel  für  brobenbe  obre befilrd)tete  fftfranlung.  0)  Granbtuarliing  al«  v dten  ber  Ungnabc.  IOi  Mertinal  be«  Gerbet ratrtiru.< bei  Stebem  obre  1 1)  bre  tpeirat«fäbigleiL  12)  8m  - ifidteit  jur  oecronliibeu  Siticberctfennung  i^bemmb tion).  13)  S'ctaiibenmg  be«  anbent  öSeftbledtt».  ’   i furrbteinilBfning  bent  fetube  gegenüber.  15)  .-fauire um  iidi  unnrnminbbar  ju  madien.  unb  18 1   Oil  in! ocrfcbaffeit.  17)  Mcrhnal  ber  Mitgliebfdbaft  emre  «V heimbuubc«.  Die  .'feidjiuingrn  unb  figiirm  terle» fidt  alfo  in  aufgenBtigte  unb  felbftrmiäblie.  in  Go» ieidtniingen,  bie  burrb  Seiftungen  erworben  w-rt« müffen.  unb  bie  mdit  jeber  tragen  barf.  orränberture wie  bic  bre  Unucrbetratctm  nnb  Gerbeiraleten.  tv. GuiiilrUen  angebenber  Shiltinwälter  oerglrtrtioor  • 3d)iip Räuber-  unb  Irobmittcl.  bie  teil«  auf  br? eignen  Sörpet,  teil«  nad)  aiiRen  auf  nnbre  wirter. foBru,  unb  cnblid)  in  ffr(ninung«jeid)en  für  ffm geweihte.  1er  üanbeiiinnu  vermag  nntcr  Uui'iamv- emc  ganje  Wcfd)id)tc  au«  biefer  ornamentalen  Giltvr ftbrift  heran«julcjni.  ffme  I.  «u  Jieiljwctfen  wir*  ra Hgbptcn  feil  4   5000  fahren  bi«  beute  geübt.  Aon qurt,  ber  1802  bie  Mumie  einer  Goeitrein  breirathv imtrefud)te.  bie  brei  Seihen  von  lältoioierungeir  r,  ■ bem  abgemagerten  llnlcrieilx  jeigle,  ilellte  rn't.  bogtr- felben  jiu:  Teilung  einer  Strantbeit  bienen  iolltcn.  m-  ■ bnfi  bie  (iggptifcben  fraurii  noch  beute  btefe  Hum- tbobe  bauptfiitblid)  bet  Migräne,  Sruralgie  unb  Sbne ma!i«ntus  von  einer  fltigcn  Srau  an  fid)  vome timri lajfen.  3"  inngfter  3eit  hat  ba«  t.  al«  Sport  ber  br. golbenen  3ugenb  ffuglanb«  unb  Srantreitbe  um  -v: 

gegriffen. *   taube,  ffreibevr  Rarl  ffbuarb  Gernhatn fd)toeb.  {nilonter,  gcb.  4.  Märj  1834  auf  £ibbrei (Smalaitb),  ftubierte  feil  1852  m   llpfala.  nwt  in 1857  vorübergebenb  in  mehreren  Miniitrrien  als  \»»t* arbrttrr  tbätig  unb  wibmrte  fid)  1858  ber  ardnva. idjen  Gaufbabn.  fn  beit  legten  fahren  war  re  tänn  i iletlvertretenber  Xireltot  be«  Stodbolmer  SridtMi- d)iv«.  Gl«  5nid)t  einer  1880  auf  Slaal«tnften  untre nommenen  Seife  publizierte  re  ht  bot  •Mmiilclan  i Inn  Svcii>kn  Riksarkivet«  emeii  intereffauteu 9» nd)t  über  bie  Stnbioe  ju  Gcrlin,  tre«ben.  Silim,  SV  ar dien  imb  Gnri«  (1881),  ferner  rbcnba  wichtige  Hei: löge  über  bie  im  fcbwrbiidien  Setdioardna  aufbnvoet len  biplomatifcbcn  Gbteilungen  tänrmart  ( l"r« dinglaubl  1870),  Goten  (lK82),Granbfiiburg-Grrm»n 1 1883),  franlreid)  (1887 ),  Italien,  Spanien  unb  Go» tugal  (1888)  fowie,  ni_läenicinj(baft  mit  S.  Grtg». ein  Gerrricbni«  ber  int  Stodbolmer  Strcbiv  befinMubr Orginalwrtriige(18B8  Oöinene Gufl.,  Stodti.  IHH5> Slndi  nm  bic  Seorgamiatiou  be«  fdnvebifcben  Slrdvr- inefen«  bat  fid)  I.  groite  Gerbiraitc  rrworhen.  re idmeb  unter  aubenit:  >Um  l’ruviusarkiv«  (1884.  2 Stuft..  Stodb.  1887).  3m  Sluftrage  brr  Scbwcfciidirer St  belogen  oiinifibaftebiertcl.  mehrere  Gaube  brefmtv Wefd)id)tc  bee  otropeit  Hutf iirfteit  wtebtigen  «bvcri^t» 
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Kidderskaps  oe.li  Ailelus  Kiksdagsprotokoll«  (®b. 

4 --8,  umfaffenb  bic  3nbre  1845  —   80,  Stodbolm 

1871  88).  S&rtBollc  ilcittngo  (ur  Wefd)id)tc  3rirb* 
ricbSülbclms  II.  enthält  XaubesStiblilation  »Svenska 
beskickningärs  berüttelser  om  tniimnande  makter 

1783«  (Stodb.  1893).  WnlnRlid)  bcS  intcnialionalcn 
WincrilnmftcnfongccjieS  in  Stodbolm  ueröffcntlicbte 
fr  »Berättelse  um  Nordamerikas  Pörenta  Stator 

1784  atfrili.  S.U.  Hermelin«  (Stodb.  1894).  ̂ ii beit 
Abbau  blutigen  bcrStodbobncr  föitiglidjcit  Wcfcüfcbaf  t 

jur  Verausgabe  oon  Urtunbcn  jiir  Üto’cbicbte  Slanbi» 
linoicns  (Sb.  8,  Siedl).  1879)  gab  er  bie  eigenbnnbi 

gen  Auf jcicbniiitgen  beb  ®rofen  Jof).  Siljcncranp  über 
teine  Tl)ätigfcit  als  Sinanjminiitcr  unter  Wuitou  III. 

ItcrauS ;   1893  würbe  et  SRitglieb  ber  Vittcrhets-, 
Historie-  oeh  A ritiqvitets-Akaileini. 

* laubcnbcim  (I.  an  ber  Spree),  5Wrf  in  ber 
fächf.  Jlretsb.  SaiiRcn.  Amtsb.  Söbau,  an  ber  Spree, 

Vtnotenpunll  ber  Linien  Sifebofsipcrba-^tttau  unb 
I.-Xürrbenticvsborf  ber  Sadmiebcii  Staatsbabu,  bat 
eine  conug.  fiird>c,  Sapicrtabrifntion,  Sciitwanbmcbc- 
rei,  ®rnitilbrüchc,  Stcinfägcrci  unb  «Schleiferei  unb 
( Iso.’.)  9448  Giilto. 

*   Tnudjeridmcbtc ,   i.  3clsiprcnguiin  i'8b.  18i. 
’   taiira,  Torf  in  ber  fädti.  Streieb-  Scip.gg.  Anitob- 

Hoeblig,  an  bertSbnunip.  bat  eine  evmtig.  üiedje,  Vnnb« 
jcbubfabrilnlioit ,   Jritotagcnwcberci  unb  (ist»)  9899 

Giino.  3n  ber  Habe  ber  Tauraft  ein  mit  beut  SSct= 
tinturm  unb  fdtiiuer  AuSfid)!. 

’   taurellHi«,  H   i   1   o   l   a   u   S (eigcntüd)  C   d>  S I   c).  Sbi» 
lofi'ph.  gcb.  1547  in  Hiöinpclgarb  (Sfontbcliarb),  bas 

batunls  unter  wiirtlciuberqiiibrr  Swicbaft  ilnnb,  geft. 

1606  in  Altborf,  tuiiltc  ertt  nie  Srofeffor  ber  <Wcbi;in 

in  Safe),  feit  1580  als  'JSrofeffor  ber  Sbüofopbic  ,;u 
Altborf.  kSc  bat  ftd)  alsWcgncr  beSAiiitotcles  unb  bes 
neerrboiitifeben  Ariitotrliönuü)  unb  SanlbciSuuis  beb 

(Äefatpim  (f. b„  41b.  3),  instief,  ber  Sehre  oon  berGwig» 

leitberSklt,  burd)  bieSdjviftcn:  »Pbilosopliiae  tri  um- 
pbtis«  (Safel  1573),  »Alpes  caesae«  (Sronlf.  a.  Hi. 
1597)  unb  »He  rerum  acternitate«  iHlarb.  1604) 

belannt  gemacht,  in  toeldtcn  er  bie  Sbilofopbic  ber 

Theologie  als  CüiunbUige  unter  jufdiieben.  aber  jugleid) 

mit  ber  letttent  inobef.  burd)  bic  Hecbtfcrtigung  ber 
.jeitlidien  Schöpfung  aus  uicbtS  unb  bes  SüiibeitjallS 

in  Ginllang  ju  bringen  fuebte.  Sgl.  3.  X.  Sd)iuib» 
Sdnuiincnberg,  Hilolaus  I.,  ber  crjlc  beutfebe  if!l)tlo« 
jopb  (Gelang.  1860). 

Tauticn,  ®ouocnicmcnt,  tta»7)  1,4-13,835  CSinto. 

'   laitrioit  ifw.torionfli,  rechter dlebenflufi ber Siame 
in  3ranlreidi,  entfpringt  im  Tcpart.  tfreufe  unb  ntiitt« 

bet,  125  km  lang,  bei  Sl.  *   grifft  »   T.  im  Deport. 
Cberoienne. 

Taufenbf  iifter  ( Wefdjicbte).  Schon  in  paläojoifchen 
Scbiditen  aus  bem  llnterfilur,  Tcoon  unb  ftarbon 

unb  I.  beidttieben,  aus  ber  Stcinfoblenformation  ge» 
gen  30  Arten.  oon  benen  bic  meiften  in  bohlen  Sauni- 
(lämmcn  llntcrfcblupf  gefucht  batten.  Sic  geböten  mit 
Ausnahme  einiger  unlieberer  3ormett  nieift  ju  beit 

auSgeftorbeneu  11  r   wie  I   f   ü   6er  ji  ('41  r   cb  ipoltj  p   oben), 
bie  iidi  oon  beu  jilngem  TniifcnbfüRtrii  unter  anbernt 

baburdt  unlerfcbicbeit,  bafi  bei  ihnen  bic  Hilden»  unb 

Önifiplattcu  noch  aus  mehreren  Stiiden  gufammen« 
geiept  waren.  Einige  febr  grofic  boiftige  Arten,  wie 
Acantherpestes  niajor  aus  ber  an  TaufenbfüRcni 

beionberS  reichen  amerilanifchcn  Steintoblenfonua- 
tion,  ber  0,3  m   Sänge  erreichte,  trugen  mehrere  Hcibcn 

jnitimetcrlanger,  oft  gegabelter  Stacheln  auf  bem 
Hiidcn  unb  jeheineu  burd)  ficmenarligc  Organe  ju 

SNegcrd  Pono.* iirjtfon,  5.  ÄufL,  XVIIL  ©b. 

|   einer  antpbibifchen  SebenSmeife  befähigt  gewefen  ju 

I   fein,  woraus  man  auch  auf  eine  Vlbftammung  oon 
üüajierringelmürmem  gefcbloffcn  bat.  ÜSehrete  pialäo» 
joifebe  Sonnen,  bic  auf  bem  Hilden  mit  ilorftenbun 

bellt  oc rieben  warnt,  loie  l’alaeocampa,  bic  mon  jum 

InpuS  einer  befonbem  Crbnung  (l’ruti«vn«uatlia) 
i   erhoben  bat,  finb  früber  für  od)inctterlingSraupeii 

j   gehalten  worben,  ober  ob  ite,  wie  ältere  Wutomi 
I   glaubten,  mit  beu  gleichfalls  biclfü fügen  dinipaliben 
in  bie  Wbncnlcbaft  ber  3nfelten  gcrildt  werben  tönnen, 

ift  febr  jweifclbaft,  obwohl  bic  Ctnfefteu  in  ihren  fvube- 
ften  fimwidelungsjuftänben  häufig  3»BPaare  an  beit 

SiüiterleibSringen  jeigeit.  4!on  jenen  alten  Unmt 

fiifient  (Vlrcbipolppobni)  tmtfi  man  bie  jilngent  Vlb« 
teilimgen  berd htlopobcu  unb  ®iplopoben  (ßbi* 
lognatben)  Ijerlciten,  bic  in  mefojoifeben  Scbiditen 

(Solnbofcr  Schiefer  unb  ftreibe)  juerft  beroDitretcn 

mtb  in  tertiären  Salbungen,  namentlicb  auStBemitein- 
einfcbliiffcu,  jo  jablreicb  belannt  finb,  bait  man  barin 
bereits  S'crtrctcr  ber  jept  lebenben  Smuptgattunaeii: 

Scutigera,  Lithobiua,  Scolopendra,  Jnlus,  Polydes- 
mus unb  Polyxenus  erfennt. 

Intoaüebuo,  (äouoemcment  in  3i»»laub,  asso) 
276,010  liiuio. 

•Tahfen,  Wbalberl  oon,  preufs.  (general  unb 
ilSilitärjcbviflftcUcr,  gcb.  11.  cjlpril  1832  in  Gutni, 
trat  1848  in  baS  olbenburgifebe  3nf«ntericregimcnt. 

warb  1853  Smtnanl,  bcfucble  1856  —   59  bie  allge- 

meine Jtriegsfcbule  in  Berlin,  warb  1861  Oberleut- 

nant, war  1862-  64  SDrbonnnnjoffijier  unb  mililä« 
tifeber  töegleiler  bes  .vcrpigs  Gltntar  oon  Clbenburg, 
madjle  1866  als  Ipauptmanu  ben  Wainfclbjug  mit, 

trat  1867  in  bie  pmiftifdie  Wrmee  über  als  yaupt- 
mann  im  91.  Snfaiitericregiment,  mit  welchem  er 

1870,71  ben  fran,)öfifcbai  ’sirieg  nütmaditc,  warb 
1874  Hi’ajor  im  öroficn  Wcncralflnb  unb  Schier  an 
ber  Sriegsafabemie,  1881  Cberftlentnant  unb  Wlitei» 
lungScbef  im  Hebenetat  bes  Qfroften  (')ciicralitnbcs, 
1885  Dbcrft,  1888  öencralmajor  unb  Gbcf  ber  tricgS« 
gefdiiebtlicben  Vlbteilung  im  ©rofien  Öcncralflab. 
1892  warb  er  als  Qlencralleutnant  ucrabjcbiebet.  Gr 

febrieb:  »SricbricbS  b.  Wr.  Sehren  oom  Slricge-  (Serl. 

1877);  »3iir  ©euvteilung  bes  Siebenjährigen  SticgeS« 

(baf.  1882,  gegen  Sleniborbi);  brei  Wbbanbluiigm 
über  bie  niilitänfchc  Ibiitigfcit  Sriebridjs  b.  ®r.  (baf. 

1886);  »Jie  äufteie  Grficinung  3ricbrid)S  b.  ®r. 

unb  ber  näcbften  Wngchöngcu  icutcS  ̂ vaufeS*  (baf. 
1891). 

*   ledmifihcS  Untertichtölocicn.  $ns  tedmifdx 
Untcrricbtswefeu  gehört  begriff  iidi  wie  thatiäcblidi  biirdi- 
miS  ber  mobemen  Ihiltur  an.  3i»eifellos  fiitbel  cS  in 

jebem  Zeitalter  blübcnbcr  ftuitii-  unb  Weweihtlkitigleit 

feine  Wnalogien.  3nbes  finb  biefe  im  Wllertum  hei 
Crientalen,  Wviecben,  Hörnern  wie  im  Hliitclaller  bei 

Sara  jenen  unb  Gbriilcn  »uv  cntfenite  gegenüber  bem, 
was  bic  (Gegenwart  fertig  unb  noch  mehr  im  Stoben 

unb  SSacbfeii  aufjeiat.  3ür  bas  Hiitlelalter  ift,  wc 
nigitens  im  cbrifllichen  Vlbenblanbe ,   bie  Hütwirfung 
ber  SSircbe.  befoitbers  ber  Stlöfter,  jur  Grballung  bei 

wiffcnfdjafllidieit.  Oon  ben  'Ulten  überlieferten  ®nntb> 
lagen  ber  Iccbnit  wie  bie  ber  3ünfie,  Slaubüileit 

it.  bgl.  .gir  Stiege  ber  mehr  bnnbwcrfsmäfdgcn  3er- 
ligtcil  bcjeicbuenb.  Heue  Sonnen  erwudjfen  aus  bem 

Wuffdbwung  ber  itiinile  burd)  bic  fogeu.  Hcnaiffance 

unb  ben  gleidiieilig  jid)  ausl  rcitenbcii  iBudibrnd  GS 
ift  bie  3ett  ber  untoerfalen  Sliinfller  unb  Shmftfchrift« 
flellcr,  eines  Sraniantc,  Seonarbo  bn  Hiuci,  Hcicbel 

angclo,  Hnfjacl,  2)iirec,  Saiibrart.  Wehrerc  unter 
64 
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£ecf  - Urnen  unb  ihren  Schülern  arbeiteten  nud)  gerade, su  für 

Iricgcrifthe  jecbnil,  bie  durch  ben  ®cbrauth  bed  Stbiep* 
puloerd,  Dorjüglietj  im  ©cfcbiißrocfcn,  ju  neuen  gort 
(duitlcn  angeregt  unb  genötigt  mar.  gn  ben  mehr 
unb  mebr  auflotnmenben  ftebenben  feeren  würben 
Schulen  für  Artillerie  nttb  für  ®enicwefen,  baS  aud 

ber  Artillerie  feü  beut  17.  gabt!).  fclbiiänbig  empor- 

wuehd,  regelmfiiiigelStntidj hinnen.  Stellten  biefemili» 
tärifcticn  Schulen  niclfact)  and)  fürbad  bürgerliche  Bau 
unb  Siafdjincnmefcn  bic  leitenben  Steiftet,  io  erwnd)te 

bodt  meljr  unb  mebr  bas  Bcbürfnid  ähnlicher  eigner 

Anftnlten  für  beffen  beionberc  „-fwecfc.  gn  dem  grofi= 

artigen,  »otu  Sdimcbcn  Stl)ttc  entroorfenen,  bomöro- 
ficn  Rurfürften  16<!7  genehmigten  glatte  ber  hoben 
(Beiamtidjulejulangcrmfinbe  fehlte  nid)t  roeilgeiienbe 
Biictficbt  auf  bas  tedtnifdte  gntcreffe.  gür  mittlere 
unb  niebere  S<hid)ten  ber  Iccbnif  erwartete  badfelbc 

Zeitalter  tiicl  oon  ben  immer  lauter  unb  allgemeiner 

geforberten  Sealfdmlen  Tic  gewaltige  görberung  ber 

Matbcmatif  ttub  ihrer  jünger»  Sdjwefter,  ber  Mecbn* 
nit,  burth  Männer  wie  ©alilei,  Tedcartcd,  ficibnij, 

Bcroton,  fpäter  guter,  brängte  auf  biejem  Sskge  Dor- 
wärtd,  unb  bad  mehr  unb  mebr  durchbrechende  Bewuftt* 

fein  uon  ben  umfaffenben  B   (lichten  bed  Staate«  gegen* 
über  Wohlfahrt  unb  SSopIftanb  feiner  Bürger  fdiärftc 

ben  Süd  für  bie  Mängel  bed  Seftehenben.  eine  ber  iil* 

teften  tedtuifchen  Staatsfdtulen  ift  fidierlid)  bie  tönig- 
liebe  Blabemie  für  Bnhitcttur  tu  Bari«  Don  1   «71.  gn 

Teutfdjlanb  fd)eint  juerft  ber  hodjentmidelte  Bergbau 

eignen  gadtuntcrricht  erreicht  ju  haben,  tpenning 
tialoör,  feit  1713  Sichrer,  feit  1 729  Bef  tot  bed  SIpccunw 

ja  SSlaudtbat  im  iwr,;,  führte  an  feiner  Bnftalt,  bie 
auf$cr  fimfügen  ©elehrten  aud)  technifd)e  Senmtc  für 

ben  Bergbau  uorbilbete,  befonbem  ilnlerridit  für  biefe 

ein,  ber  1776  einer  eignen  Berg  jdmlc  iiberwiefen  warb, 

gnjwifcben  mar  1766  bie  furfäebfifcbe  Bergfthulc  }u 

greiberg  entftanben  unb  bereits  1745  unter  S>cr,',og 

Start  burth  Wbt  gerufnlcm  bad  umfaffenbere  t   ’olle- 
gium  Carolinum  ju  Braunfthwcia.  Bnregenb  für 
weitefte  Streife  wirftc  bie  ©rünbung  ber  Borger  £cole 

polytechnique  (1794),  ber  nldbalb  eine  Seihe  ähn- 
licher tedtnifther  gnftitute  (Baualabentie  ju  Berlin 

1799,  polt)tedmifd)C  gnftitute  ju  Brag  180«  unb  Wien 

1816)  in  Dcrfcbiebcncn  curopäifehen  Stäubern  folgte. 

Uber  bic  weitere  ©ntmideiung  biefer  Bnftalten  ju  wirt- 

lichen tethnifchen  'podtfchulcti  üglBoIgtcctimtumiBb.  14i 
u.icebmfdKJöoebfebulen  (Bb.  t6).  ßtwad  fpäter  erwachte 

in  Teittfeblanb,  granlrcich,  ©roftbritannten ,   Sieber» 

tnnb  (Belgien)  neuer  Sifcr  für  bie  gemerbtichen  gort* 

bilbungdfchulcn  (f.  SortbiHncngdfeliiilcn,  Bö.  6).  ®e  wer  be- 
feinden unb  gewerbliche  gachfdhuleu  (f.  b.,  Bb.  7). 

Sie  niobemc  gnfütution  ber  gewerblichen  BudfleHun» 
gen  (f.  b.,  Bb.  2),  befonberd  btr  Seltaudjtetlinigen 

(feit  1861)  unb  ber  aud  ihnen  bcrDorgcbcnben  ffle* 

Werbcniufeen  (f.  Stunftgeroctbc.Sib.  10, i,  jowie  bad  all» 
mnt)lid)e  ̂ urücftreten  ber  tleinbürgerlicbcn  -Vmnbioede 
mit  ihrer  künftigen  Siebte  hinter  ber  durch  Mafchinen 

unteritüpten  QSroginbuftrie  muhten  bie  BScrtfchäbimg 
bed  tcdtnifdien  Untmiditdwcfenä  mächtig  fördern. 

Tcnnoeh  ftcllle  fieh  erft  allmählich  lichtere  Klarheit  unb 

allgemeineres  (SinDetnel)men  in  ben  beteiligten  Streifen 

heraus.  BIS  folgenreicher  Borgang  auf  biefer  Bahn 
ift  bie  gefcglidje  Regelung  bed  technifchcn  Unterrichts 
mefend  (Enseignement  professionnel  ot  spdcial)  in 

grantreicb  unter  bem  Minijtcrium  B.  Turup  (1863) 
herDorjuheben.  ©egenwärtig  untcrfcheibct  man  im 

tethnifchen  Untecriditbrocicn  allgemein  (nbgefchen  oon 

ber  gortbilbimgdjchult)  brei  Stufen.  Tie  unlerfte  bic* 

Xtlfama. 

fer  Stufen  (gachfchulen:  fflebefdmlen,  teramifchc  Schu- 
len k.)  bilbet  Borarbeiter  unb  Serfmeifler;  bie  Bn* 

ftalten  ber  mittlem  Stufe  (Bauaemertfchule,  lecbni 

tum  tc.),  feiten  noch  ald  gachtlaifen  mit  t)i>bcm  Schu- 
len für  allgcmeinc(rcalifliiche)Bilbung  oerbunbai,  fmb 

für  Baugewertsnieifter  (Biaurermeifter,  „»{immertner 
ftcr,  Bauunteniebmcr),  ^ilfdtedhniter  in  gabriten  unb 
mafchinellen  Betrieben,  technifdjc  Zeichner  ;c.  fowie 

für  ben  ftaatlichenSubaltembicnft  in  beffen  teehntfehm 

3weigen  beftimmt;  bic  technifdte  tiochidjulc  nebft  ben 
ibrgleid)ileltenbenSpejialaiiitalten(Bcrgalabemien5t) 
frönt  baS  ®anjc  als  obevfte  Stufe.  Segen  bed  Bätwm 

muB  auf  bie  Brtilel  über  bic  einzelnen  Schularteit  wie 
über  bie  einzelnen  Sänber  oerwiefen  werben.  ®rofte 

Bfannigfaltigfeit  im  ganzen  unb  innerhalb  ber  ern- 
»einen  Webicte  lebhaftere  Bcmcglichfeit  ber  Crgani- 
fation  wirb  bem  tethnifchen  UnterrichlSwefen  itets  oor 

anbem  3weigeu  bed  Unterriehtdioeiend  eigen  bleiben, 
ba  ed  ui  feiner  bejonbem  71  uf gäbe  liegt,  ben  örtlich 

unb  jcillich  bebingteti,  oft  mctbfclnben  Bebürfniffen 

beS  Wemerbfleiftcd  fich  thunüchft  genau  air,ujthnuc- 

gen.  Bergleichenbe  Statiftif  bed  technifchcn  llntcrrichts- 
wefend  tiegegnet  banim  erheblichen  Schwierigleiten. 

BIS  bejonbers  h°chflchcnb  barf  ba«  techniftbc  Unter* 
richtämefcn  in  granfreich  unb  in  beit  bcutidjen  Wittel* 
ftaaten  (Sapccn  .   Königreich  Saehfen,  Württemberg. 

Baben),  für  gemiffe  3weige  auch  iiijäiiemart,  Scbwe 
beit  unb  ber  Sdjweii  bejeichnet  werben.  Citerreich  hat 

feit  3nf)c, sehnten  begrünbeten  Buf  loegeu  bei  lunit- 
gcwcrblichcn  gadjfchuten.  Breufjen  nimmt  feit  1870  m 

ftcigcnbem'Bi'afse  bed  tethnifchen  llnterrichtdwefen«  üeb 
an ;   boch  begegnet  bie  fpftematifche  Vludgeitaltung  noch 
immer  erheblichen  Sthwierigfeilen.  Biit  reichen  Mit- 

teln unb  babec  an  einzelnen  Buntten  mit  glänsenben 

Srfolgcn,  aber  im  ganjen  wohl  noch  weniger  planooll 

wirb  auf  biefem  ®ebiet  in  ('kofsbntannien  unb  Botb- 

amerifa  gearbeitet.  Bgl.  Sübcrd  u.  Simon,  X-ent- 
ftbrift  über  bie  (Sntwidelung  ber  gewerblichen  gadj* 
fchulen  in  Breuftcn.  1891 — 1895  (Beil.  1896);  »Ber* 
hanblungen  ber  ftänbigen  Sommiffion  für  bad  teehni 

fche  Untmidttdwefen  .511  Berlin,  ganuar  1896*  (baf. 

1897);  Roller,  ®ic  Unioerfitätcn  unb  teepnifeben 

»ochfchtilen  (Bert.  1891);  »^eitfehrift  für  gewerblichen 
Unterricht*  (hrdg.  Don  Slmpncr,  Seipj.,  feit  1886). 

teef  (Bbeldgefchlecht).  Xie  Wctnahlin  be«  tper.sog* 
granj  oon  j.  (geh.  1837),  Brinjcffitt  Warte 
Bbclheib  SBilbelinine  (Slifabeth  Don  Srojs- 

britannien,  gcb.  27.  9!od.  1833  in  £>aitnoDer,  eine 

Sehweftcr  bed  $erjogd  ®eorg  Don  ISambribge  unb  ber 

(hroftbcrjoflin  Don  Sfecflenburg-StreliB,  ftarb  27.  Clt. 
1897  in  Bithmonb.  Bciber  lochtet,  Bictoria  Wach, 

gürftin  oon  I.,  oennählte  fidi  1893  mit  bem  Iper.jog 

Don  Bort,  bem  fünftigen  cnglifcpen  Thronfolger. 

‘iöhama  (arab./»niebriged,  heifjc«  Saub*),  ber 
flache  unb  mrift  fanbige  Stüftcnf (reifen  Bcabien«  jroi- 

fcheu  bem  Meer  unb  ben  nächften  Bergen ,   indbcf-  bie 
SMfte  bed  Boten  Meere«  Don  ber  SBüge  Speiend  Die 

.jum  ®olf  Don  Bbcn  unb  hier  wieberum  Domebmlid) 
bad  niebrige  SWiftcitlnnb  bed  {üblichen  »ibitpas  unb 

bed  nbcblicpen  fernen,  bad  einige  auch,  um  ed  Dom 

übrigen  X.  ju  umcrfchciben,  Tipamah  nennen.  Xad 

ganje  X.  fdheint  ehemald  Dom  Meer  bebedt  getDefen 

ju  jein,  wie  Karte  Schichten  Don  marinen  gofjtlien  unb 
Dott  Seefol.s  beweifen,  aud)  Wächft  cd  noch  immer  burth 

Siebung  ber  Hüfte.  Ta  ed  fafl  regenlod  ift,  gedeihen 
hier  nur  Salfotaceen,  aber  in  fo  grofscr  Menge,  baft 

bie  baraud  ju  gewinnende  Soda  em  wichtiger  Bu« 

fubrartitcl  werben  tonnte. 
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*SWI,  8*  (j»r.  tä|),  Rieden  im  fram.  Scpart.  Vir- 1   fen  Seite  fi cf)  über  biepoci  Stifte  bmwegbewegt,  bie  mit b«t)f,  Ärronb.  $rioa8,  nahebei»  rechten  Ufer  berUJböne, 
Rnotenpunft  ber  Apoiier  Sahn,  hat  Schloftruiuen, 
Seroinnung  uem  ausgezeichnetem  bbbraulifeben  Äalf 
u.  Seibe  unb  (iw.)  2338  (als  öemcinbe  4940)  (Sinrn. 

*   Scilimgöf  Innen,  bie  Klagen,  welche  einem  UKit- 
bereebtigten  gegen  bie  übrigen  äuftchcn,  um  Tw  jur 

‘Aufhebung  ber  jRcdübgemctnfcbaft  ju  jwingen. 
Sab  rihnifebe  Siecht  fennt  brei  X.,  bie  actio  com- 
munidiriduniln,  wenn  mehreren  eine  einzelne 

Sache  ober  ein  Siecht  gemeinfcbnftlid)  ift,  bie  ac- 

tio familiär  ercincundac  (ßrbtcilungbflngc). 

loenn  mehreren  eincßrhfchaft  gcuu-intcbaftltd) 
ift,  unbbie  actio  tinium  recmndorumfWrenj» 
fcheibungbtlage),  wenn  mehrere  Orunbftüdb* 

nodjbmii  bie  Wren.te  ihrer  Onmbftüde  alb  ge» 
memicbaftlich  bebanbeln  müffen,  weil  üd)  bie 

wahre  Wrcn, pinic  nicht  ermitteln  lagt.  Ähnliche 

Singen  fennt  auch  bas  Sürgcrlicbe  fflefefcbuch 
für  bab  SeutidjC  Sieid)  (§  749  ff.,  920,  2042). 

Selegrapb-  Vluf  bem  ©cbiete  bev  auta- 
mntiiehen  Schnell telcgrapbie  haben  ßrcbore 

u.  Sqnier  in  Siew  ftorf  eine  Srfinbung  unter 

Scrrocnbung  non  iiicdifelftröinen  gemacht.  SSit 

ihrem  SpnAronograpb  iolt  c«  ihnen  ge- 
lungen  fein,  bib  ju  1200  Sörter  in  ber  URi- 

nute  fowohl  abjugeben  alb  auch  511  nupfan- 

gett ;   ja  bie  Beiftungbfäbigfeit  foü  m'd)  um  mehr 
alb  bab  Stoppelte  geftetgert  werben  filmten. 

Ülmerifanifchcrfeitb  wirb  baran  bie  flwffmmg 
auf  eine  anficrgewölmliche  Scrbitliguiig  beb 

Xelegraphentarifo  gefnüpft.  3n  Sijirflidifeit 

Ünb  bie  001t  ben  ßrfinbem  angeftellten  Sor- 
führimgen  norcrit  nur  alb  intereffante  phhfi* 
faüfebe  Serfucbe  anjuftben.  wenn  aud)  bab 
Srinjip  beb  Senbetb  bei  bent  Sheatftonefchen 

SehneUjchreiber  gut  anwenbbar  erjeheint. 
Sie  Scbwicrigfeiten,  welche  in  langen  Un 

terfeefabeln  ber  ß: 

Seit 

hat mnten  ober  Sabclfchncllfchrcibcr  mit 

Gntlabenori  idjtung  ju  beieitigen gefuebt. 

Sie  fdjon  feit  längerer  Heit  befannten  Such- 
nutomaten  (ähnlich  ben  whentftonefihcn)  zer- 

fallen in  ßinfnd)*  11.  Soppellurbautomnten.  Sei  erilent 

wirb  bab  Sabel  burd)  einen  entaegcngelcplcn  Strom 
rntlabcn,  bei  legiem  werben  gir  Scfchlrtmigtmg  biefeb 

Sorgangeb  jwei  ober  mehrere  Stromfmbungen  bc 

mißt.  Ser  Seither  von  Dfiiirheab  ift  ein  Sinfacbturb- 

automat  Sie  Jpcbel  L,  L,  in  <$ig.  1   finb  mit  brr  Bei- 

bat  heibeniK bellt  L.  brehbar  Berbunbcn  futb,  [0  bewegt 

fich  ber  Stift  nach  oben  bureb  babBocb,  woburd»  eb  bem 

breiarmigen  geriet  L,  ermöglicht  wirb,  fich  unter  ber 
Sinmirfuitg  ber  eceber  b   im  Sinne  beb  Ubr  jcigerb  ju 

brehen.  Sab  rechte  ßnbe  Bon  L, ,   bab  fkb  babei  ab- 
wärts bewegt,  wirft  auf  ben  $>ebcl  L,,  welker  fomit 

<!ie  oaiiuicTicnmeii,  lunaic  in  langen  nn- 
ieefabetn  ber  ßrgelung  einer  angcmeffciieii 

rlcgrophicrgrfcbwiubigfrit  entgegenilcben, 
t   Sfiuirhrab  mit  feinem  neuen  S11  r ba u   to» 

eine  Srebung  im  gleichen  Sinne  erfährt  unb  fi<b  gegen 
ben  Sontalt  x   an  legt.  Solange  ber  Sfontaft  jroifcbcn 

L,x  befteben  bleibt,  b.  b-  folmtgc  ein  floeb  beb  Sepe- 
febenftreifenb  am  Stift  Porüberpaffiert,  hiebt  ücb  bie 

SdjeibeCctnmal  herum,  Woburd)  I,j  ungefähr  bie  halbe 

.■{eil  gegen  K„  währenb  ber  anbem  halben  Heit  gegen 
tung,  bej.  (Erbe  nerbunbeit.  Über  yy  ftchen  fie  in  ber  K,  anlicgt,  fo  b«n  smeiStrornftofte  Bon  entgegengefep* 
SJuhelage  mit  bem  Kontafthcbel  L,  m   Scrbmbung.  ter  Kühlung  in  bie  flinie  gefdiidt  werben.  SSirb  ber 
Sßirb  ber  B>cbcl  0,  burch  bie  rrvntrifcbe ....  ... 

3 

Scheibe  C   in  Sewegung  gefept,  jo  wirb  ber 
tpebel  Lj  abmechiclnb  gegen  bie  Sontafte  K, 

unb  K,  gelegt.  K,  jtclii  mit  bent  pofitioen 
SolbcrSattcricB,  11.  K,  mit  bem  ltcgatioen 

Sol  berSatteric  B,  inScrbüibimg.  SiefiOn- 
taftc  1   x   finb  mitemanber  unb  mit  benSat- 

terien  B,  B,  uerbunbeu;  B,  ift  bie  (nibrnbe, 

B,  bie  ftmbbattcrie.  Sab  jelcgtamni  wirb  in  ben  Sa-  linfe  &ebel  I.,  gebrrbt,  fo  bajt  er  nd)  gegen  x   legt,  fo 

3rig.  3.  Xelcfliainm  bc«  fiurbautomaten. 

pierftreifnuftig.  3 1   eingelocht,  wobei  bie  Biicbcr  auf  ber 
einen  Seite  Striche,  auf  ber  anbem  Seite  Smifte  beb 

SRorfealpljabets  barfleücn.  Sie  mittlere  Sicihe  Bon  Bö- 

cbenibientjurRortbewegungbebStreifenbmittelocineb 
Stiftrabeb  U   (ftia.  2),  bab  uoit  einem  (leinen  SJfoIor 

gelrieben  wirb.  Senn  einBodj  auf  ber  rechten  ober  lin 

flieftt  juerft  ein  pofitioer  StromftoB  aub  ber  Satierie 

B,  über  K,  L,y,  ̂ ebel  L,  redttb  unb  jur  flinie.  Sab 
bauert  fo  lange,  bib,  naebbem  C   eine  halbe  Umbrcbung 

anbgeführt  bat,  bevÄammOwieber  auf G, wirft, fobaß 

L?  uiitK,  tnSerühtung  fommL  Sobalb  hieb  griebiebt, 
wirb  brr  pofitiBc  Strom  aub  B,  in  bie  flinie  gefebiett, 

54* 
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bi«  bcr  lintc  &cbct  L,  wiebcr  i»  bic  gcjcicfmcte  Muhe* 

tage  jurücttcbrt.  Sirb  bcr  rechte  Sichel  L,  gegen  fei- 
ne» Sontalt  x   gebriirft,  fo  erfolgt  umgelehrt  cvft  bic 

fintfenbung  eine«  negatioen  Stromftoftc«  in  bie  Sinie 

ou«  ber  Batterie  I! ,   imb  bnrnuf  bie  Entfntbung  eine« 
pofitiocit  Strornftoge«  nu«  bet  SBattcrie  B,.  Somit 

erfolgt ,   tot»»  bet  eine  Stift  fielt  bnreh  cinSocf)  b« 

Bapicq'trcifcn«  hinbnrehbcioegt,  erft  ein  pofititcr  3ig- 
»alftrom  ttnb  borauf  ein  negatiter  Äurbflrom  (Ent- 
labeitrom),  wenn  bet  nnbre  Stift  fich  burch  ein  Sod) 

bcipegt,  bagegen  umgetebrt  cvft  ein  negotioer  Signal» 
ftvoni  nnb  barauf  cm  pofiliocr  fiuthflroni.  Jcr  ,511c 

Bctbätigimg  be«  Scnber«  benagte  IlcincSiolor  ift  eine 
uerbeficrle  ilonflmftion  bcr  betannten  SKaufctrontmct 
00m  SteloinMtcu  Sipbonrctorber. 

*on  ber  !Reid)«tplcgrapbcntcrroaltuiig  ift  für  einige 
Leitungen  ba«  in  Ofterreicb  mifterbem  oielfadj  bciiuptc 

S>ugbc«-®egcnjprcd)cu  nach  bem  Boqd)Iagc  uon 
5) i   jeher  11.  Sä n rm f er  ciitgeführt  worben;  c«  benfbt 

4.  Apparat  jum  glei#  jeltigett  Telegraphieren 

uub  ̂ ernf pveetjen. 

auf  bet  uonWintl  in  3Bicii,5uerftpraftifcb  erprobten  lif- 
feventiolmetbobe.  Jen  Sdjwicrigtcitcn,  welche  in  bem 

ungleichmäßigen  Sabimg«tcmiögcn  bcr  natürlichen 
1111b  ber  f iinftlccbeu Leitung  (fKItcoftcit)  fowic  in  bcr  (f  nt- 

tabung  ber  erftem  begrünbet  ftnb,  wirb  hier  burch  Bcr* 
tuenbung  nott  ftonbenfntoren  begegnet  fowic  babureb, 

baft  bcr  Strom  in  bem  Miheoftaten  jur  Erhöhung  bcr 

Sabung«jaf)igleil  burd)  Uniwinbungeit  uon  geringem 
Sitiberflanb  geleitet  wirb,  in  benen  bie  Selbjtmbuftion 
oenincbliiiiigt  werben  fann.  Sie  Entlabungöjtrömc 

au«  bcr  iieitung  1111b  au«  bcu  Äonbcnfatoien  werben 
burdiEinfcbaltuug  entfprccbenbcr;fwifcbenwibcrft«nbc 
(jwifeben  Siclai«  u.  Soubenfatoren)  ausgeglichen.  Jic 

Üln  johl  ber  511  ocrwcnbeubcnSfonbcniatorru  hängt  uon 

bcr  Sänge  bcr  Seitung  fowic  baoon  ab,  ob  biejc  burd) 

Sabel  führt  ober  au«  einer  reinen  Luftleitung  befiehl- 
Jcr  ©cberapparal  bleibt  unueränbert.  Bin  Empfän- 

ger ift  ein  Bcctlcbcn  befeftigt,  welche«  ba«  Sielai«,  ben 
hihtoftaten  nnb  bcu  Stonbenfntorumfchaltcr  tragt.  We- 

ber nnb  Dlcbiucr  werben  burd)  eine  gcmcinfchnftliche 

Sofalbatterie  in  Ihntiglcit  gefept.  Bei  langen  ober* 

irbifdjeu  Leitungen  (Berlin  -   Sicn)  tcctcn  wegen  be« 
unocrniciblich  idiwanlcnben  ^folationSwiberftanbe« 

jeitweife  recht  läftige  Schwierigleiten  im  'Betriebe  bcr* 
oor,  wältrenb  bei  türjem  Seuungen  (Berlin -Brag, 
Berlin- Stettin)  mit  bem  St) item  recht  gute  Erfolge 
erjiett  finb.  Bei  fehr  langen  obenrbifchen  nnb  bei 

untcriebifdjeu  (Sabel*)  Leitungen  mad)t  man  jur  Me» 

Jelcgraphieceit  ohne  Jtahti. 

gulicrung  bcr  Stromlange  unter  anbenu  auch  ton 
einem  tlnlertaftcr  ©clnaud).  Jicfer  wirb  am  Bnler 

be«  ©cber«  berart  befeftigt,  baft  er  alle  Bewegungen 
bc«iclbcn  mitmneben  mufi.  Er  hat  einen  Batterie  unb 

einen  Seitungslontaft.  jer  anlommotbc  Strom  lanu 

beim  einfachen  Sclegraphicrcn  nur  burd)  beibe  Mclais» 
fpulen  unb  ben  Mbcoilatcn  jur  Erbe  gelangen,  leim 

,’fujantincntrcffen  be«  antommenben  mit  bem  abgeben* 
ben  Strom  aber  aud)  burch  ben  laftcr  unb  bic  fiinien* 
battcric.  3m  erftem  gatte  Wirb  bie  Stromwirfung 

burd)  ba«  Jurchflieftcn  beibet  Umwinbungen  terbop 

pelt,  im  ̂ weiten  Rade  wirb  fie  burch  ben  geringem 

'Siberftanb  in  bcr  Station  oerftärtL  Eine  äbniiebe 

Jiffercntialmctbobe  für  fiugbe«  -Öegaiiprecher  ift  in 
bcr  Sdpoeij  im  ©ebraud). 

Sieucrbing«  l>at  bic  ;))cich«poitterwaltung  jum  Ein* 
jelanrufen  einer  beliebigen BctriebeftellcinMuhcilrom 
(Ciimibu«  )   Seitungen  ben  uon  Scher  unb  Bfrontm 

hergcftelltcn  Benbclanrufcr  uerfuchäweifc  einge- 
fübrt.  Jicjer  Vlpparat  unterfebeibet  ftch  ton  ben  früher 

benubten,  gleichen  Bwccfcn  bienenben  Säntcwerlcn 
0011  Sittwer  unb  ffiebcc  baburd),  baft  er  auf  ber  Ber- 

wenbung  ton  teritcllbaren  Benbelu  mit  für  jebc  ein- 

reine  Bctriebftelle  teq'dücbcn  gewühlter  Schwingung«- baucr  beruht.  Bor  bei»  Vlnnifcn  ift  ba«  hierju  biencnbe 

Bcnbcl  bcr  rufenben  Stelle  auf  bie  gleiche  Schwingung«* 

bauet  ciii^uftellen,  welche  ba«  Ben  bei  ber  annifoibcu 
Stolle  beugt;  ift  bicfc  Borbcbingnng  erfüllt,  bann 

bringt  bcr  burch  8— 10  Sefnnben  aiibaucmbeii  laitcn 

bruci  bewirltc  'Anruf  in  bcr  anjurufmben  SteUc  rinnt 
©ccfer  ,51ml  flnfprccben,  wäbccnb  bie  Secfct  bcr  übri 

gen 'ülnftnltcn  uubccinflufit  bleiben.  VlUcrbing«  macht 
bic  Einrichtung  bieülnmcngung  eineSMclai«  mit  Ort«* 
batlcricn  crforbertidi,  in  bereu  Stromfrei«  Vlnruf  unb 

Schrcibapparat  in  tpintcrcinanberfchaltung  liegen. 

Bei  bem  gleichzeitigen  lelcgraphtcren  unb 
Sernfprcicit  wirb  jeber  Jraht  ber  hier;»  benuhten 

Joppelleituiig  auf  bem  3erafprcd)aiut  mit  einem  Me 

gulienoiberUanb  W   (Sig.  4)  Pon  etwa  1000  Sicinen*- 
Einl)citm  unb  einer  ©egenrofle  (©rabualor)  (>  ton 

500  Chm  Sibcrftanb  terbunben ,   unb  beibe  ,’iweige 
werben  oercinigt  ju  bem  lelegratbenamt  geführt. 
Jfiicr  wirb  jnnäcbil  ein  mit  empfinblicbom  Bliprablcitrr 
terfebener  Sonbenfator  C   ton  ,5Wti  Bfifrofarab  ange 

fd)l offen,  bann  folgt  bcr  bugbc«-- Apparat,  jwifdien 

beffen  Bnlcrftänber  unb  üluäiebaltebcbcl  eine  l'Aegm 
ftromroUe  g   ton  250  Chm  unb  ,5Wifd)en  befiot  Batte 
rieilemme  unb  i!lrbeit«fonta!t  eine  folche  0   ton  500 

Ohm  cingefdjaltct  ift.  Jic  Semfprechapparatc  licijen 

für  bic  ton  bin  inigbce-Vlppoiateti  au«gchcnben  3 elf 

grapbierftröme  in  bce  Briictc;  fie  rönnen  nicht  bccut- 
fluftt  werben,  wenn  an  beibcu  Enbpunftcn  gleiche 

Spannungen  benfehen.  Jie  Uugleichbeitcn  ber  Sei 

I   ungSwibcritänbe  müffen  burd)  bic  Sfeguiienuibcrf  tänbe 
W   nt  bcu  Briictcnanueu  ausgeglicbett  loctbcn. 

Selcgrappiercn  ohne  Trabt, 

richtiger: Telegtaphieren  ohncäiifammeubängmbeme- 

taBifdie  Scitung  tauch  guntcii  •   ober  Sellcntcle* 
g   r   a   p   h   i   e   genannt),  würbe  juerft  1 887  uon  SiUougbhtt 
Smith  u.  ©rantillc  in  Englanb  terfudit.  1802  nahm 

Ebijon  ein  Baten!  baranf,  111  bemfetben  jiahn-  beganu 

ber  cngliichc  Elcltritcr  Bteccc  icüic  Beriudie.  18*.i4  ar- 
beiteten Stetcnfoii  u.3iatl)cnnu  auf  bemfetben  ©cbicte, 

1805  begannen  bie  Bcquefac  be«  (aifalichen  Iclcgra 

pbcningciiiciiibüreau«,  Enbc  1890  trat  ber  Italiener 
SKarconi  mit  einem  neuen  Stiftern  auf.  Xic  Berfuche 

taffen  fid)  in  brei  Slaffen  teilen,  je  uaebbem  fie  auf 

1)  clettroftatifchcn,  2)  ctettroöqitaimfchcn  Sirfungen 
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ober  3)  auf  Heilungen  bei  Strome  burdj  bie  Erbe  ober 

bai  Sajicr  berufen.  Xic  Stbnrenjung  iwifdieit  I   u.  2 

ift  jebod)  fdbroierig.  Unter  1)  fallen :   a)  Ebif  on  3   <la  > 
tent:  3wci  große  Ronbenfatoren  flächen  fteben  fid) 
gegenüber,  Xic  Habuiig  ber  einen  wirb  burd)  ben 

mit  ifjt  »erbunbenen  Weber  beliebig  geänbert,  woburd) 

ftd)  and)  bie  Labung  bei  anbem  mit  betn  Empfänger 

uertunbenen  Ronbciiiator«  änbert.  Über  eine  pral- 
tiftbe  <lu«füt>nmg  biefe«  Shfteni«  ift  nicht«  betannt 

geworben;  b)  Slcucnfon  rief  mit  einem  abroechiclnb 

poftti»  unb  negatiu  gclabenen  flabel  SJotcnjialbiffcren* 

jeit  unb  foniit  Ströme  in  einem  ju  biefem  Habet  feilt- 
rechten  Leiter  fjemor,  boef)  burftc  bie  Entfernung  jmi. 

fdjen  primär  ■   unb  Setunbäriciter  00  m   nidjt  über* 
fdjreiten;  c)  unter  biefe  Silniic  mufi  and)  baet  Xcie» 
grapbieren  non  unb  iiad)  fntircubcn  Eifcnbabnjüqen 

»an  Smith  unb  öiüilnub  geredjnet  werben,  ,'fut 
Sennittelimg  bient  eine  befonbere  neben  ber  Halm 
geführte  Leitung,  bereu  mcrfjiclnbe  Cabungcu  auf 

bic  utitercinanber  »erbunbenen  metallifdien  Silagen- 
bädter  unb  ben  bamit  »erbunbenen  tfcmfpredicr  ein* 
wirten.  Xcr  Slbitanb  bei  primären  Stromfreifed  »om 

fetunbiiren  ift  hierbei  natürlich  nur  gering.  Unter  2) 

fallen :   a)  Slerfuchc  »on  SBilUnighbl)  »mit!)  unb  (Sinn* 

»itle,  Stenenfon,  SSvccce  unb  Ctalc,  bic  barauf  Ijinau«* 
Iaufen,  baß  in  einer  primären  Spule  Ströme  erregt 

werben,  bic  auf  eine  fetunbärc  Spule  inbujierenb  wir- 

ten. Stic  primäre  Heilung  würbe  in  einem  fjalle  mit 
SBedjfcIftrom  »on  150  Soll,  15  Vlmperc  unb  192 

wollen  S'jcdifrln  in  ber  Setunbc  betrieben,  bie  fetnn* 

’   büre  Leitung  war  etwa  650  m   lang.  <113  <lpparn!e 
bienten  in  ber  primären  Heilung  ein  gcwötmlidjer 

'Ut orieap parat ,   in  ber  fetunbären  Heilung  ein  feem* 
ipredier,  auf  bau  bie  Worfejeidjen  abgebort  würben. 

Xic  Slcrfuche  jmifdjen  Haocntod  Slomi  unb  ber  Jit* 

fei  Slatljolm  in  Englanb  faitbcn  mit  guter  Stcrjiän* 
bigung  auf  Entfernungen  biä  ju  H,.i  km  jtatt.  Slci 

größerer  Entfernung  »erfaßte  bie  Einrichtung.  <11)11- 
int)  ift  bie  Slerbinbung  gmjdien  bem  Haube  unb  an- 
tcmbni  Schiffen  ober  Hcuchttürmen.  Ein  Habet  wirb 

oom  Haube  bi«  nnbe  an  bael  Sd)tff  geführt;  Nid  Enbe 
bei  Stnbclä  ift  entblößt.  Xurd)  Habuna  bed  Rubel« 

mit  Strom  erbält  bad  Seewaifer  in  ber  i)iä()e  bed  Sfa* 
belcnbed  ein  wed)felubed  tfjotengal,  woburd)  bic  über 

bad  Sicrbcd  bed  Sdjiffcb  geführte,  mit  beiben  Enbcn 

in«  SJaitcr  taud)enbe  fetunbäre  Heilung  beeinflußt  wirb. 

,-{ur  3.  Rlaffe  geboren  bic  Slcrfuche,  bic  burd)  birette 

Heilung  bed  Strom«  burd)  bic  ErN-  ober  bad  Säaffer 
hinburd)  ertlärt  werben.  Erfolgrcid)  tjicrin  ift  Ufa- 
lliettati  gewefeu  mit  feinen  Slcrf  neben  1894  in  ber 

üovel  bei  Silannfec.  Et  ging  »on  bet  <lnfid)t  au«, 

baß  bei  ben  <kecceid)en  Sicrfuchcn  neben  ben  ’Jnbut- 
tioudcridieimmgen  in  weit  böbenu  'JKaße  Heilung« 
eridiemungen  auftreten.  Xcr  Spannungdaudglcitb 

jmifdien  ben  tHrimärclcltrubru  finbet  nicht  nur  in  ge 
raber  Hinie  ftatt,  fonbem  bie  Stromfäben  »erbreiten 

fid)  äbnlid)  wie  bie  mngnctifd)cn  Rraftlinim  und)  allen 

ittihtiuigen.  Hegt  man  in  bao  Saffer  ober  in  bic  Erbe 
einen  Heiter,  fo  faugt  er  eine  Shtjnbl  »on  Stromlinien 
auf,  bic  ber  Säotcngalbtfferenj  ber  Limite  cntfprccbcn, 

bic  nunmebr  metaQifd)  »erbunben  finb.  Xie  Entfer* 
uungberSirimärclcItrobenuntcreinnnber  betrug  500m, 

bie  ber  Sctiuibärelrftrobcn  50  —100  m,  ber  Slbitanb 

,}Wijd)cn  ifjrimät-  unb  Sclunbärtrci«  bi«  4,5  km.  Ser 
SJrimärftrom  betrug  3   Slmperc ;   bie  3fiorfejetd)cn 

waren  itn  gemfpretper  gut  oerftänblidt.  Xad  taifer* 
hebe  Xclegrapbctünqcnicurbüreau  bat  mit  ähnlichen 

Schaltungen  lSOöSlcrftäniigiuigbidauf  ISkmcrjielt. 

<tllc  bidbcrigcit  Slcrfuche  finb  mit  WIcichftrom  ober 
Silechfctflrom  angeftcM  worben.  Jnt  Juli  189«  bat 

ber  jtaliencr  SKarcout  in  Englanb  eine  »on  tbm  an- 
gegebene (etettroftatifcbc)  SSellwbc  »orgefübtl,  wobei 

er  ein  ganj  außergewöhnlich  cmpfinbltdtc«  unb  lieber 
arbeitenbe«  iHclmd  aitwettbcl.  Xcr  Slorjug  feine« 

Sgilem«  liegt  barin,  baft  er  elcltrifdjcSHctlenuonbober 

Sikebfcljabl  ($erfefdje  Sslcncn)  brnußt,  beren  Hänge  er 

burd)  geeignete  Sfeflcltorcn  auf  ein  'Jfiinimnut  hcrab- 

brüdt.  Xcr  Seither  gleicht  beut  ftergfehen  Strahlen- 
geber  (Jiabiator)  nad)  ber  »on  SJrofeifor  Siigbi  attge- 

geben eu  Einrichtung.  Siacfi  beftt  Otarconifdien  Sfoc* 

|d)(agr  wirb  übet  jwei  utafnoe  Ih'ctallfugcln  A   unb  B 
»on  10  cm  Xunbmeffer  ein  Eplinbcr  au«  tfolierenbem 
Sllatcriat  gefebobeu  (jig.  6),  wobei  an  jeber  Öffnung 

bed  Etjlinbcrd  bic 

P*“c  j 
■— -AAAAa — 

5.  Ikavconi«  Apparat. 

Stälfte  einer  Rngel 

beraudrtebt.  Xad 

jnncre  bed  Et)lin» 
berd  toicb  mit  SSafe- 
littöl  gefüllt.  ,3'»ft 

fleiuc  Hügeln  u   unb 

b,  weld)C  bie  En* ben  ber  fcftmbärcn 

Spule  emedjnbut- 
tord  C   btlbcn,  fle* 

ben  ben  groben  Ru* 
geln  nabe  gegen* 
über.  SHirb  mit  bem 

®forfcfd)lüjjclKber 
Strom  über  bic  pri* 

märe  Spule  gc* 

fd)lojfett,  fo  fprin* 
gen  eincefcitd  jiui* 
}d)cn  beit  (leinen  u. 

großen  fowicanber- 
feild  }wifd)cn  bett 
großen  Stugeln 

gunfett  über,  wo* 

burd)  Schwingun- 

gen Pott  außeror* 
bcntlidier  Scbnelliglcit  crjielt  werben.  Xiefc  pflaii.tcn 

lieh  fcnlrccbt  Jur  Sserbinbungdlinie  ber  Oiülclpimltc 

ber  beiben  großen  Rttgeln  fort ;   ihre  Stjcebicljabl  be< 

trägt  ungefähr  250  SDnllioncu  in  bet  Sduttbc.  'Bon 
ber  Entlabungdcnergie  bängt  bic  Entfernung  ab,  bid 

auf  welche  tpu  tclegraphifche  Jcicbcu  übermittelt  wer- 
ben rönnen ;   biefe  Entfernung  wäcbft  mit  bettt  Xurdi- 

meffer  ber  beiben  großen  Singeln  unb  »erboppelt  jid) 
nalteju  burd)<lnweubung  mafiiuer  itatt  hohler  Hügeln. 

Xad  Empfangdrelaid  Ocarcottid  ift  ein  4   cm  langcd 
Ölnorobr  d,  in  welchem  ftd)  jtoei  Silbcrclcttrobcn  in 

einem  <lbftanb  pon  etwa  0,:.  mm  befmben.  Xett  ,‘jwi* 

fthenraunt  füllt  ein  ©cmifdi  »on  Silber*  unb  Bidet- 

feilfpiittm  mit  einer  geringen  Sietmengung  »on  Cued- 
filber  and.  Xiefc«  Stobr  liegt  mit  einem  cuipftnblichen 
Xetegraphenrelai«  unb  bcnHeitung«wiberftänbcn  LL, 
itt  entern  Battericftrouilrei«.  Sobalb  eleltrifdic  Spellen 

auf  ba«Q)la«robr  treffen,  werben  bic  barin bcfmblidicu 
SMelaHteildictt  polarificrt;  fte  (teilen  fid)  alle  in  eine 

Siichtung  ein,  haften  aneinnnber  u.  an  ben  Eleltroben, 

unb  ber  Strom  wirb  gefchloffen.  öleichjeitig  finit  ber 

»orher  unenblich  groitc  SSiberitaub  bca  Holalitrom- 
tceifc«  bi«  auf  ungefähr  5   Chm.  Ein  Heiner  Stiller* 
hnmnicr,  bet  imrd)  einen  in  einem  jwcilen  Stromfrei« 

liegenben  Elcltromagncteu  bethätigt  wirb,  bewirlt  eine 

Erfchütteruug  be«  (i)ta«robrd  unb  bamit  ein  Sluoein* 
nnbcrrtißen  bet  einjclncn  3Rctallteild)en,  woburch  ber 
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erftc  Solalftrontfrei«  wicbcr  unterbrochen  wirb.  £>ier-  bilboub,  nach  550  km  langem  Saufe  bei  Dicrgui,  ge- 

bet ftnb  bte  iKoricjeidceic,  bie  aud)  icbriftlid)  fixiert  tuet-  genüber  bctJHnginfd,  in  ben  ©engalifcbcn  SReertufen. 
beit  Kamen,  bequem  abjubören.  Unt  bte  Stnpajität  be«  6t  ift  fite  grogc  ©oote  53  km  aupoart«  bi«  jum  Ott 

ebaluictten  Aobrc«  ju  Sitbern,  (butten  bie  3ulcittmg«*  X.  ftbiffbar. 

bräbte  bet  Gleftrobcn  nud)  mit  IRetaQflügelii  uerfeben  *Tenement-made  (engl.,  |t>r.  tfn»mnu.tiiai’),  f. 
werben,  bereit  Wroge  ocrättberlid)  ift,  tmb  brren  Kitt-  Eroeaiinqltilletn  (91b.  18). 

ftimmung  auf  ben  Senber  efperimeutell  in  beifen Stäbe  *   X engberg,  9J  i   ( I   n   «   *   u   g   u ft ,   f<b trieb,  fciftorifer, 

erfolgt.  liefe«  ©erfahren  ertttbglid)t,  Senber  u.  Gm»  gcb.  üb.  A'iitj  1832  in  Öoteitbutg,  geft.  H.Seoo.  1870 
pfängcr  fiir  eine  gnitj  beftimmte  Scd)fcljabl  berart  itt  Stodbolm,  flubierte  feit  1849  tn  Sunb,  wo  er  1855 

abjuttimmen.  bafi  bie  Jftcbccc  uttabbättgig  omt  gleich-  jum  Xojcntcn  uttb  1863  jum  ©rofeffor  ber  Wefcbicbte 

zeitig  geianbten  Signalen  anbrer  grequenj  übermit-  ernnunt  würbe.  Xie  inteteffanlen  Grgcbnifje  feiner 
telt  incrben.  Übrigen«  lann  aud)  bie  eine  Glettrobc  ardjioalifcben  Stubien  jttr  ®cfdjid)te  be«  18.  Jabel), 
mit  ber  Grbc  uttb  bte  atibrc  mit  einer  SRaftjpipc,  einem  in  ocrfdncbcucn  europäiftbcn  AtrtiiDctt  bat  X.  in  fol- 

SuftbaQon  ober  Xracbcn,  welche  mitSRetallfotie  belegt  genbett  Sdjriftcn  niebergelegt :   »Om  Sveriges  forüäl- 

finb,  feitenboerbmtben  werben,  Wie  bie«  bimhprattifebe  lande  tili  främmande  magter  nnder  Karl  Xll's 
©erfuebe  feftgeflellt  tttorben  ift  (gig.  6).  Um  Scictbcr«  !   styrelsetid«  (Sunb  1854);  »llidrag  tili  Historien  om 

niifc  im  Xcrrain  ober  »eite  (Entfernungen  ju  über- j   Sveriges  krig  med  Russland  üren  1741  — 1743« 

loinben,  empfiehlt  f«  fid),  bie  Apparate  ciitfpwbcnb  |   (baf.  1357—  60, 2©bc.);  «Om  kejsarinnanCatharin» 

bod)  aufjuftcücn;  leptotc  fönnett,  ohne  bie  Sirtung  U’s  äsvftade  stora  nordiska  alliance«  (baf.  1863); 
•   Om  frihetstiden«  (Stodb- 1867).  An«  fehtetu  Sad)- 

laffc  ftammt  bie  oott  Dbbncr  oeröffenUidjte  geiftoolle 

Arbeit  »Konung  (iustaf  III's  fiirsta  regeringstid 
tili  och  med  1772  Ara  stat-shvälfning«  (Sunb  1871). 

’XentrrbcnUrr.  icntcrWnnoCwrtCimUTboo.  SRarltftabt 
itt  ber  engt.  (Praffdjaft  Äcnt,  16  km  ttorblid)  oon  Sipe, 

mit  fpätgotifeber  Sitirebc  tmb  <i8»i>  3429  Ginw. 

*   Tercgoba,  Xorf  im  ungat.  ftomitat  Stnffo 

Sjörtfnp,  an  ber  ©abttiittic  Xentedoar-  Orioua.  unweit 
bcrXcme«,  mit  0890)  2966  ruroänifeben  (gricdjtfd)- 

oriental.  )   Ginroobtiem.  Xcr  ©afs  tum  X.  unb  Sta- 
tina  im  ©analer  (Gebirge,  585  m   ü.  HW.,  führt  uou  ber 

obem  Xente«  ffibwärt«  gegen  Orfotxt.  Xie  (übliche 

6inbrud)«ftation  ber  ben  ©iiR  überfd)teitenben  ©ahn- 
linic  führt  ben  Slawen  ©orta  Oricntali«. 

Termiten,  f.  Anteilen--  unb  Xenttitengäfte  (Ob.  18); 
Srgatoqpne  gönnen  ber  (3efeQjd)aft«infc(ten  (93b.  18). 

♦termitophilen»!  *”tetlenu.Senniti'ngäite(¥lb.l8). 
♦Xerniercn  (frj.),  bengarbenton  gefärbter  Stoffe 

burib  d)eimfd)c  Ginwirfung  eine«  Stoffe«  oeränbera 
gtj.  c.  «orainu  stpparat.  (X 1 1   n   i   e r f   a   r   b   e n,  ©ctloanblungäfarben). 

Streuet  man  j.  ©.  auf  einem  (äetoebe  getrappte  ats 

ju  beeinträchtigen,  in  9Jletatl(afteu  eittgefibloffcn  wer-  inerte  Streifen  mit  roflgclben  Streifen  mm  Gifenorpö, 

ben.  Auf  14  km  würbe  mit  ber  SRarconifdjen  Gin-  fo  bat  man  an  ben  fi:reujung«fteUen  bie  garbe.  welche 
rid)tung  über  ben  ©riftollanol  jwifdten  ©enartb  unb  btmb  Übereittanberlagcrung  oott  Koftgelb  unb  Sot 

©renn  Xoton  gut  telegraphiert.  Xtabei  würbe  tion  ber  entftebt.  Xrudt  man  mm  Cralfiitire  auf  tmb  bäuipft, 
juerft  bcabficbtigtcii  Anmenbung  parabolifcberSRetaU-  fo  uerfdjnmtbet  ba«  Aoftgetb  überall .   wo  e«  oon  ber 

fpicgel  al«  Aejlrftoren  wegen  ber  Scbwicrigreit  ihrer  Säure  getroffen  toirb,  unb  an  ben  Ärcii}img«fleUen 
Stentellung  unb  Anorbmmg  abgefeben.  inwieweit  entftebt  Siolctt,  inbetu  bie  Ojalfäure  bie  Xbonerbe 

ba«  Softem  fid)  prattifcb  wtrb  ausnupen  lafjen,  muft  be«  toten  JVrapplart«  fortnimmt  unb  bie  ©Übung  oon 

bie  3uninft  lehren.  Sgl.  Slabp,  Xie  ̂ unlentelegta-  oiolettem  Gifenlad  ocranlajit. 
Pbte  (öerl.  1897);  Grncde.  Uber  clcftrifd)e  ®eüen  Xerrainlcbrc.  gür  X.  ift  im  beutf<ben  S>eet  ber 

uttb  ihre  Amoeubung  jur  Xemonftration  ber  Xclegra-  Au«brud  gelblunbc  gebräuchlich. 
Pbic  ohne  Xrabt  (baf.  1898).  *   Icrrt),  StR  iß  Glien  Alice,  engl.  Scbaufpidt- 

'   Tclcgrapbenbojen,  ©ojett  jum  Sdjuh  eine«  tin,  geh.  27.  gebr.  1848  in  Gooentri),  bebütierte  am 
Xelegrapbentaoel«  al«  96antung«jeid)cit  für  schiffe;  Sonboner  ©rinjcBtbeater,  bem  fte  mehrere  Jahre  an 

auch  mit  bem  sSabel  clc(trifd)Oerbniibene©ojen,  jnr©t  gehörte,  unb  [pteitc  bann  naebcinaiiber  am  Siopultp-, 
förberung  oon  Xcpcfdjcn  oom  Schiff  an  eine  Saub.  »agmartet-  unb  C.iteen«  <   Xbcatcr.  Slacbbem  fte  ihre 
flation.  -Ab.  18).  Hin|tlcrifcbeXbätig(eit7 Jahrelang  imterbrocben batte. 

Xclcgrapbcnid)Iütfc(  (Gabe),  f.  Okbcimfdjrift  trat  fte  junäcbfl  wteber  am  Dtteen«  -Xbeatcr  auf  tmb 

Temtr  Gban  Scbura,  at»7>  9208  Gtnio.  j   fobonn  an  ben  ©übnen  be«  ©rinre  of  Sonic*-,  be« 

•Tempi  passati!  (itnl.),  oergangene  3ctten!  Gourt  unb  be«  Spreum ■   Xbeater*.  2)iit  Jroing  unb 

•Tcmplec(w.tfmsi),  Stabt  im  norbamcntait.  Staate  aubcmSKitgliebem  be«  Icptgenanuten  Xbeater*  mttrr- 
Xcra«,  inmitten  eine«  att ‘Salbungen,  allalifdien  Duet-  nahm  fte  1883  u.  1884  ftunftreiien  nach  ben  ©cremig- 
len,  fetten  Selben  unb  fruchtbaren  Adern  reichen  Xi=  ten  Staaten  u.  ftanaba.  1889  führte  fte  eine  ftunjtrcife 

flrilt«,  mit  iiwci)  4047  Ginw.  i   aud)  nad)  Xeuticblanb.  Sie  glänjt  befonber«  in Sbale 

"   Xcna  fferim,  glufi  im  gleichnamigen  Regierung«  ipearefeben  Äonen  (Ophelia,  ©ortia,  Jnlca.  ©cattice  tej 
bejirl  ber  britifd)  mb.  ©rooinj  ©irma,  entfpringt  im  Xeffin,  febweijer. stmmm.  Am  2.  Juli  1892  umrbe 
Xtflrilt  Xaoop,  flicfit  jübioärt«  unb  ncünbet,  ein  Xelta  |   ein  ©crfajfuicgagcfcp  oom  Solle  genehmigt,  bo«  an 



Theodolite  I, 

5.  Universnlinstnimont  nach  Teadorpf. 

liibliogr.  luatltut  in  Leipzig. Ö.  BroithanpU  Transit. 

ileytn  Konv.  -   J.exikon ,   0.  Auji. Zum  Artikel  » Theodolit «   (tid.  !tt). 

4.  Magnettheodolit  nach  Tesdorpf. 3.  M   iiltiplikatioiiMtheodoliL 

Digitized  by  Google 



Theodolite  II. 

10.  Ilorizontalstollung  und  Zentrierung 
nach  Tesdorpf. 

1.  Astrolabium. 

2.  Kinfacht'r  Theodolit  nach  Rndthaupt. 

7.  Urubenthcodolit.  8.  Transparentes  Signal.  9.  StcckhQUe. 

7   —   9.  Grubentkeodolil  nach  UreithaupL 

Digitized  by  Google 



Seftorium  ■ 

Umfang  unb  ©ebcutung  einer  Xotatrcbifion  bet  ®cr- 
foffung  tun»  23.  3uni  183«  gteiebfam,  inbem  c«  bie 
®olf«waf)l  bet  Stänberätc,  bc«  Siaatsrat«  nnb  btt 

Mcricbte  nach  bem  3   Ottern  ber  befdiränften  Stimm- 
abgabe fowic  bie  ®oit«initiatioe  für  öefepe  einfüljrtc 

unb  ba«  fatullntide  Seferenbum  crleirfjtcrte.  Seitere 

®erfnimng«gefepe  »atu  18.  3an.  unb  8.  Soo.  1894 
brachten  eine  Scuorgaiiifation  be«  ®erid)t«wcfen«  nnb 

beftimmten  Hugano  jum  ftänbigtn  Sip  beb  Cbcrftcn 
©eridjlohof«. 

*   Teftorf  um,  OHnSfurrogat,  einöfewebe  au«  0,4  rom 
flattern  ßifcnbral)t  mit  2,2  mm  weiten  SJafcbcn,  wcl 

che«  Wicbcrbolt  in  gefodites  Heinöl  getaucht  unb  ge- 

lt oduot  wirb,  io  baj'i  bie  Kafcbcn  fid)  fd)licfslicb  mit 
einet  feft  anbnftenbcn  traut  oon  0£t)biertem  Hcinöl 
füllen.  I.  ift  Har  genug,  um  Säume  hinlänglich  ju 

beleuchten.  Ungefärbte«  X.  ift  grünlidjgclb,  e«  wirb 
aber  and)  gefärbte«  I.  bargeftefit  unb  äuget  bem  auf 

beiben  Seiten  uollftänbig  glatten  ein  töniig  runjelige«, 
welche«  amüibernb  ben  ßffeft  »ou  ßatbebralgla«  ber- 

norbringt. Die  Platten  lafien  ficb  beit  berfd)iebcnften 

ftrümmiuigen  anpaffen  unb  Iridjt  annaatln.  Sie  eig- 
nen fid)  ju  ©ebadjungen  nnb  allen  „fwecien,  für  niclobe 

Wlaafcuftcr  ju  jerbreiblid)  finb ;   fic  finb  gegen  Segen 

unb  Sonnrnfcbein  wie  aud)  gegen  ftarfeu  4>agrlfd)lag 
uncmpfinblicb. 

Dctami«,  f.  SHliitfcntmtberapie  (3ib.  18). 

*   tetra  j   obpben  ol  ptitba  [cm,  f.  Sofophen  (»b.  1 8). 
*   Dcufdsinfet,  (.  ealuiiriltln  UBb.  18). 
*   XtufelSicbraube ,   XcufelSpfropfenjieber, 

f.  X-fimom-lu  -'Hb.  18). 

*Xeh>fif  'Uaftba  (Vlcbmcb X.,  h>r.  taupe),  tiirl  Di- 
plomat, gcb.  1855  au«  nornebmer  türtifeber  Familie, 

erbielt  feine  Scbulbilbung  auf  bem  Ht)ccum  in  Walata, 
befuebte  barauf  bie  SVrieg«fd)ule  in  ßonftantiuopel, 

oertiefs  fie  al«  ipauptmami  im  Wencralftab  unb  würbe 

ju  SKilitärinfpeltiouen  in  oerfibiebcncn  ©roDinjen  be« 

Stiebe«  nerwenbet.  1881  war  er  wäbreitb  be«  VI  uf- 

itanbe«  in  Ägypten  Vlbfutant  Derwifcb  ©a[d)aS,  bann 
be«  bcutfdben  (inftruttcur«  .{lobe  ©afcha.  ßr  gewann 

bie  öunft  be«  Sultan«,  würbe  wicberbolt  ju  biplo  = 

matifd)en  Senbungtn  nerwenbet.  1890  jum  VRinijlcr- 

reftbenten  in  ßettinje,  1892  jum  Qkfanbtm  in  ©eigrab 
unb  1897  juni  ©otfcbaftrr  in  ©erlin  ernannt. 

*Dbailfiugen,  Dorf  im  Württemberg.  Sdfmarj* 
walblrei«,  Cberamt  Sulingen,  an  ber  Sdmiiecbc,  bat 

eine  cuang.  Shrcbf.  Dritotrocbcrci  unbtuws)  3174ßinw. 

’   Tbailiuinnitrat,  f.  Dimcralien  iVib.  18,  S.  847). 

*   X   bemptaube  r,  0«farSobert,  jd)web.  Staats- 
mann, geb.  14.  Jebr.  1844,  ftubierte  bieScdjte.  ntnebte 

1883  ba«  Staatsexamen,  warb  1878  ©ürcaucbef  beim 

©encraljollamt  unb  in  bemfelben  3al)t  in  ben  Seid)«- 
tag  gewählt,  188«  «um  Siaatsrat  ernannt  unb  über- 

nahm 1881  ba«  iVinanjportefeuille.  188  t   an  bie 

Spi()e  be«  KiniitcriiimS  geflcllt,  fud)te  er  gegen  eine 
immer  ftärtere  Cppofition  eine  ftreibanbclbpolitil  jU 

behaupten.  Die  Vlitflöfitng  (Kärj  1887)  ber  (frocitcn 

Rammet  ftebrrte  ihm  eine  ScgicrungSmajorität ,   bod) 
fiegte  bie  jcbupjöUncrifcbe  ©nrtei  bei  ben  herbfttidien 
©fahlen,  worauf  I.  im  Januar  1888  feine  ßntlafftmg 

liabm.  ßr  würbe  jurn  HanbcStinuptmann  be«  Hän« 
Stodbolm  ernannt  unb  nimmt  nlsKitglieb  bcrßiftcn 

Sommer  am  politiidten  Heben  regen  Vlnleil. 

Ihrnarbit,  tünftlid)C  ©ilbung,  f.  ©eftcinobctbiing 
(186.  18u 

JbrobolitibicrjuDafel  -Dbcobolitcl  u. n«).  Da« 

Vlftrolabinm  (ifig.  1),  bie  Stammform  be«  Xbcobo- 

lil«  ogl.Jheoöoiit,  '86. 16),  befipt  einen  in  360" geteilten 
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j   SoQIrri«  niiSKefiing  oon  ea.  15  cm  Durcbmeffer.  Vitt 
benßnben  be«  burd)  benSuüpuntt  btrDcilung  geben- 
ben  Durcbmeifer«  ift  ein  feftftcbenbe«  Diopter  A   B 

angebraibt,  mittel«  beffett  ba«  Vtftrolabium  in  borijon« 
laler  Hage  auf  beit  erften  Sdjentel  be«  ju  mefienben 

Vöittfel«  eingerichtet  unb  burd)  „fapfen .   welcbe  in  bie 
31antfd)cn  KU  einjufiecten  finb,  feftgcbalten  wirb.  Da« 
brepbarc  Diopter  OD  wirb  alSbann  auf  ben  jmciten 

38inlelfd)enlel  eingerichtet  unb  bie  CDröfte  be«  Sinlel« 
an  ben  Sonicn  abcjelefcn.  Die  Wennuigfcit  ber  leptcni 

beträgt  6   SSinuteu.  ,>]'«  Sfeffung  oon  Stemfmben 
würbe  oon  ben  alten  Vlflronomen  bie  ßbene  be«  Deil- 

freife«  in  oertilale  Hage  gebracht  unb  AB  auf  ben  na- 
türlichen feorijont  eingerichtet,  wäbrenb  ber  Stern 

burd)  CIl  auoifiert  warb,  ßinfadtet  S.  (Sig.  2), 

nach  »f.  VB.  Sreitbaupt  u.  Sohn  in  Staffel.  Der  {raupt- 
frei«  ir  Bon  10  -1 2   cm  Durdmteffer  ift  mit  bem  llutcrfap 

h   feit  Derbunben ;   brebbar  ift  ber  Vllbibabenfrci«  c   (al- 
liidnila.nrab.,  -(feiger«)  (amt  beniifernrobrd  unb  bem 
Sertifalfrei«  c.  Die  {lorijomalildlung  oon  a   erfolgt 
an  ben  Stellfcbrauben  f   be«  Dreifujic«g,  welcher  auf 
bem  metallenen  StntiBfopf  h   aufftebt.  Slitlel«  ber 

Stangenfdjrnube  i   unb  ber  ftarf  geprefiten  Spiralfeber 
k   wirb  ber  I.  nach  Borberigem  (fein  rieten  auf  bem 

StationSpunlt  fejtcjeballen.  Die  Vömlelmejfung  er- 
folgt ähnlich  ber  beun  Vlitrolabium  befchriebenen.  in- 

bem mit  Fernrohr  tl  beibe  ViJintclfchenfel  nadjeinanber 

einBificrt  unb  bie  jebe«maligcn  Vlblefungen  am  So- 

niu«  1   gemacht  werben.  Die  Differenz  beiber  VIbleiun- 
gen  enifpricht  einem  ber  beiben  Stationswinfcl  Da« 

jehärfe  ßinoifiertn  wirb  mit  Jpilfe  ber  tVcinilelljcb rau- 
ben m,  bie  .{lorigcmtalftellung  unter  ©cobnehtung  ber 

Dofenlibcllc  n   unb  ber  Söbrcnlibette  o   bcrbeigefiibrt. 

Die  ©enauigfeit  ber  SKeffung  beträgt  enlfprcchenb  ber 

Vlngabe  be«  Soniu«  gewöhnlich  1   'Kumte.  Durch 
VJ(e|ien  in  beiben  Hagen  be«  ifemrobr«  werben  bie 

ß£jentrijität«fet)ler  be«  leptern  ausgeglichen.  Der 
Kultiplilationäthcobolit  (Wg-  3).  Sowohl  ber 

üauptfrei«  a   Bon  12—15  cm  Durchmefjer  wie  ber 

Vllhibabenfrei«  b   finb  bnreb  Rapfen  in  ber  (fentral- 
büchfc  c   brebbar.  ̂ ierburdj  lönnen  beibe  Streife  Bor 
bem  ßinoineren  be«  erflen  SiSintelfchenfc!«  auf  Sutt 

ringcitellt  werben  Durd)  niebmtalige«  Keffen  in  bei- 
ben Hagen  be«  ffernrohr«  fann  ein  beliebig  grofje« 

V'ielfadie«  be«  VBinfel«  gcbilbcl  unb  bureb  Dwifion 

ber  mittlere  Vrlert  bc«  einfachen  VBinfel«  gefunben  wer- 

ben. Die  fonftige  ßinrichtimg  ftimmt  uiit  ber  be«  ein- 
fachen Dheobolit«  überein.  3ulf)alen  finb  bie  beit  Sud- 

burchmeffer  be«  ©ertilalfreife«  fontrollierenbe  Söh- 
renlibetle  d   unb  bie  auf  ba  Drebachfe  be«  Sentrohr« 

au  ff  i   pen  be  Seilerlibelle  e   fowie  eine  im  gfemrohr  be- 
finbliche  ©orriihtuug  jum  Diftanjmefjcn.  Die  Souien 

geben  30  Setunben  an,  burd)  bie  KuliiplifationSein- 
ndjtung  wirb  eine  ©enauiglcit  ber  {lorijontalwinfcl 
uon  15  Sctunbcu  erreicht. 

Kagnettheobolil  (ffig.  4),  nach  fiubw.  XeSborpf 
in  Stuttgart,  ein  auch  al«  Daehtjmeter  brauchbarer 

Kultiplifationstheobolit,  beffen  .{»auptfrei«  15  cm, 

©erlifaltrei«  12  cm  Dunhmeffer  hat.  Die  Sonicn  be« 

Hitnbu«  geben  birtfl  2«  setunben,  burch  Sfulttplifa- 
tion  10  'ctuiibcn  an.  VI uj  ber  Wippadjie  bc«  fjern- 

rohr«  ftcht  eine  abnehmbare  ©uffolt  a   auf,  beten  bod)- 
fantig  auf  einer  ©inne  fchwingenbe  Kagnelnabel  au 

beiben  ßnbcn  ichräg  geneigte  bütme  Vllumiuiumplätl- 
dien  trägt,  auf  benen  cm  feiner  ̂ nberftrid)  cuige.jogen 
ift.  Vtm  äuficni  Saubc  be«  ©uiiolengchäufe«  hc|iubel 

fid)  eine  Sfrc-islcitung,  beten  SuDlime  m   ber  Ripp- 
ebene  be«  gtrnvobr«  b   liegt-  3cnlrlW  jur  Xeilung  ift 
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im  ®(a«b«fct  bcr  Buffote  ein  brebbarcr  Arm  o   ange* 

bind)!,  bet  nnf  jeher  Seite  je  ein  Heine«  Einfteflmitro- 

ftop  d   unb  banmtec  bie  Nonien  c   trägt.  Sic  IRitro- 
jtope  rneeben  nnf  bie  Rnbefitricbe  bcr  IWagnctnabcl 
eingeftedt  unb  bie  Stradnomtct  an  ben  Nor.icn  auf 

einzelne  SÄiuuteu  genau  abgclcfen.  Eigenartig  unb 
abmctchenb  oon  ben  gewöhnlichen  ffonftruftionen  ift 

bie  Vorrichtung  jmn  ipurijontalftcflen  unb  Kcntriercn 

be«  Zbeoboltt«  foroie  (eine  Bcfcftigung  auf  bent  Sta- 
tmfopf.  Zie  innere  Einrichtung  bc«  ZrcihtBC«  f,  ber 

3cntralbüd)fe  g   unb  bcr  Srcßfcbrnubc  h   ift  in  Riß.  10 

borgcjtedt  unb  weiter  unten  befdjriebcn.  Uuiuerfnl  = 
initrument  (Rig.6),  pan  bcmfclbem  Wecbaniler.  6« 

repräfemiert  bas  gröftte  unb  oodtommenite,  ton«  an 
Zbcoboütcn  tonflrmcri  wirb.  Zer  mit  Speichen  Per 

fclKne  fjongniUiltret-J  a   bat  35  cm,  ber  töcrtifaltrcitf 
b   30  cm  lurcbmetjer,  bic  3d)rmibcnmitro(fopc  c   c   ge- 

ben bireft  1   Scbtnbe  unb  burch  Sdjäßuitg  ‘ioSetunbc 
an.  Segen  Stabilität  bcr  flufftedung  liegt  bic  3«n- 

tralbiid)ie  d   ncbjt  t'dhibabenjapfen  über  bent  \5a11pt 
tcct«.  Za«  Cbieftio  bc«  rjzcntrifd)  liegenbeu  Rcnt 

rohr«  e   bat  eine  Öffnung  ton  54  mm  unb  eine  Brenn* 
weite  uau  65  cm.  Zie  Zeittveife  a   unb  b   fipen  burch 

Sieibung  auf  ben  flcbicn  feft  unb  tönnen  gebrettt  wer- 
ben, um  benfelbcn  Winiei  an  ocrfchiebeneit  Steden 

ber  Zeitung  ,)u  meifen.  Zte  Zrotittncln  ber  Sd)tait 
benniitioftupe  finb  mit  ben  halben  Setunbenwerlen 

beziffert ,   mubttrd)  bie  Summe  ber  an  biamctralen 

Stellen  gemachten  Vlblcfungcu  unmittelbar  ben  mitt- 

lem  Sintelwert  ergibt.  Vl'ttf  ber  langen  Zcchachfe 
bc«  Rcturobr«  ftcbi  eine  burch  Iuehumt)ütlung  ifo- 

li'rte,  empiinblidjc  Nöbrcnlibcde  f,  ber  Staub  ber 
Zampfblafc  tarnt  im  Spiegel  g   beobachtet  werben. 

Brritbaupt« I r an f it  (Rig. 6)  ift  ba«  im  VI uslanbe  atu 

nteiiten  gebrauchte  Rnjtrumcnt.  E«  beftebt  au«  einem 
gröjtcrn  Scultiplitationetbcobolit,  ftorizontaltrci«  20 
cm,  Sertdaltrci«  14  cm  Zurcbmcjfcr.  3>ie  Nonien 

geben  lüSetunben  an.  Ziestreife  finb  burd>  Berbcrf 
gegen  Staub  geidnißt.  Zie  Buffote  a   liegt  jwifchen 

ben  Remtobttriigcm.  Zie  uier  fiibetlen  bede  geftat- 
teu  eine  ietjr  fcharfe  EinjtcUung.  Um  (teile  Stjuren 

unb  3euitbbcob«cbtungcu  aubführen  ju  tönnen,  ift 

ba«  Clular  f   gebrocheit.  3m'  Beleuchtung  bc«  Raben 
trcu.ie«  bei  Stcrnbcobachtungcit  währenb  ber  'Jladjt  ift 
eine  {leine  Vampe  g   porbanbeit,  Welche  ihr  iücbt  burch 

bie  burdibohrte  'ildjie  in  einen  im  Rcrurobt  bejinb- 
liehen iehr  deuten  Spiegel  wirft  ©rubentheobolit 

nach  Breithaupt  in  Stapel  (Ria.  7).  Ein  (leinet  Stepe 

tüiDn«tl)eobo!it,  Streife  a   unb  b   8   cm,  Nonien  1   'IV i 
nute  augebenb,  Heine«  Rcrnroljr  c   jcutrifdi  liegettb; 
iiic  ftarte  Steigungen  bcr  Sificrlinie  taim  ein  zweite« 

Semröhrchen  bet  d   auf  bic  Zrehadjic  aufgeiteeft  wer- 
ben. Zer  Z.  erhält  feilte  Nufjtcdung  auf  einer  Spreize  e 

uitb  bcii(j£bic  eigenartige  Sorrid)tuug  ber  fugen.  Sterf- 
hülfe  f   (Rig.  9).  Ziele  bebingt  ba«  Borbanbeufeiit 
zweier  weiterer  Zrcifüße  gh,  welche  ebenfall«  auf 
Spreizen  aufgeitedt  werben.  Zer  jeweilig  mittlere 
Zreifufi  trägt  ben  Zbcoöolitcn,  währenb  bie  beibett 

äußern  ZrcifüRc  bie  transparenten  Signale,  bereit 

eine«  in  Rig.  8   bargcftellt  ift,  aufnehmen.  Zieje  wer- 
ben non  ber  Nüdfctte  burd)  ©rubcnlid)tcr  beleuchtet. 

Za  bic  Stellung  be«  uoröeni  Signal«  mittel«  bcr  Zo- 
fcnlioeile  i   tRig.  8)  bereit«  reguliert  ift,  fo  tann  nach 

erfolgter 'Sthntclmeffung  ber  Z .   nach  Öffnen  bcr  Klemme 
k   au«  bcr  miniem  Stccthiilje  hcrauogchobcn  unb  in 
bic  ooröcte  t ingefegt  werben  (Ria.  9).  Ziefe«  Verfah- 

ren geftattet  ein  ichnede«  unb  äuficrft  fdjarfc«  Sintel» 
meffen.  Eine  al«  praltifd)  bewährte Neuerung (Rig.  10) 

in  ber  §ori}ontaljtcdung  uub  3entrienmg  ber  Zheobo* 
lite  ift  feit  10  fahren  oon  2.  Zesborpf  in  Stuttgart  ein« 
geführt.  Zic  Süchfe  b   bc«  Zrcifüße«  a   hat  au  ihrem 

untent  Enbe  bett  sfugclanfafj  c,  wcldier  in  einer  et)- 
linbrifd)  auägejd)liffenen  Umhüllung  d   eng  oerlagert 

ift.  Ziefe  fefilfc  d   trägt  am  untern  Enbe  e   ein  IiJut- 
tergewinbe  für  bic  $reßicbraube  f   unb  ift  in  fefter  Ber* 

binbung  mit  bcr  plangcfchliffeneit  Platte  g,  welche  fich 

auf  bem  metadenen  statiotopf  h   um  3   —   4   cm  per- 

jchicbcn  läßt  Zie  Stellfchraubcn  i   cubigen  unten  iu 
Slugein  k,  beren  Kugellager  1   jamt  Zretfuß  horizon- 

tal oerichiebbar  finb,  aber  oon  ber  Vlatie  g   fich  nicht 

abheben  lönnen.  fsiorburch  wirb  eine  IKilberung  ber 
in  ben  Sied»  unb  xtemmfehrauben  entftehenben  fchäb- 

liehen  Spannungen  herbeigeführt  'Wach  erfolgter i'an 
jonticrung  unb  3«»trierung  bc«  Zhcoboltl«  wirb  bic 

fer  burd)  bie  jrntralmirtenbc  stlentme  in  unb  bie  '(.neß 
fchraube  f   fo  feftgef teilt ,   baß  teinerlei  Berfchiebutig 

mehr  ftattfinben  tann.  Za  bic  Btcßichraube  f   bohl  ge- 

arbeitet ift,  fo  ift  bcr  äufßäiigepuntt  ber  Sentelfchnur 
bem  aWittclpunit  be«  Zeiltreife«  beträchtlich  nälier  ge 

rfidt  al«  bei  Vlnwctibung  einet  Statigenichraube.  wo* 

burd)  ein  (ehr  genaue«  Einloten  bc«  Sintionspiuille« 
ermöglicht  Wirb. 

*   Zhmtioltiininc«(cn(,  2ichterregung  burd) 
id)ioad)cs  Erwänuen.  (18). 

*   Zheromorphen,  j.  Stcptilien  unb  Öoinlofauritr  (Sb. 
♦Theropsida,  i.  stolplofauner  (Sb.  18.1. 

*   Zbcffalifd>er  Stricg,  f.  fflriechciilanb  (Sb.  18). 
*Zijihault  -fer.  titwi,  Racgue«  Vnatole,  Bfeu 

bonßiu  bc«  fran.i.  Schriftfteller«  Racgue«  ilnatole 
Rraucc  (f.  b.,  Bb.  H   11.  18). 

♦Zhiebe,  Zorf  im  braunfehwrig.  Kreis  Wolfen 
bütlel,  an  bcr  2inic  Brauiifdiweig-Scffcit  ber  Braun- 
fdßoeigifchen  2nube«eifcnbal)n.  bat  eine  coang.  Kircbe. 
eine  3ndcrfabril  uub  dsas)  1918  Einw.  Zabct  ba« 

Sal.)  1111b  Kalifal  jbergwerf  Zhiebcrhall  mit  Eblor- 
faliiimfabrit. 

”   Ihielmatin,  TOaj  Rrang  Ouibo,  Rreiberr 
P   0   n,  beutfeher  Staatsmann,  geb.  4.  Sprit  1 846  iu  Ser 

litt,  ftubicrle  in  iscibclbag  unb  Berlin  bie  Sfcchte.  trat 
barauf  itt  bett  prenßifcheit  Ruftijbicnit ,   warb  1871 
Illtahe  bei  ber  beutfd)cn  Botfchaft  iu  St.  Seteröburg. 

bereifte  1871  -72  ben  Kanfafu«  unb  Seriiett ,   war 

1873— 752cgntioii«fetretär  ui  Kopenhagen,  Bern  unb 
Sctcreburg  unb  1875  78  in  Wajhington,  uon  wo  er 

gan)  Vlmevita  burd) reifte.  1 879  wnrbe  er  )ttm  2cga- 
tionäfetrelär  iu  Brüfjcl ,   1 880  jum  Botfd}aft«rat  ui 

Sari«,  1883  11t  Konftantiiwpet,  1886  jum  ©eneral 

tonful  itt  Sofia,  1888  zum  ©cfanbicn  iu  ZannflabL 
1890  in  Hamburg  unb.  nachbcm  et  1893  94  bei  ben 
2>cmbeläuertrag«uerl)anMuugen  mit  Stußlanb  milge 

wirft  halle,  1894  zum  ©efanbten  in  Siiiucheu  unb 

1895  zum  Botfcbaficr  in  Wafhiugton  ernannt.  Rin 

■fberbfl  1897  warb  ec  '.Nachfolger  Soiabowjfu«  al« 
Siant«fctrctärbceScidi«fcbatjamt«.Erfebricb:  -otreif 

riige  im  Kautafu«,  in  Beriten  unb  in  ber  aftattfeben 

Zürtci*  (2cipz- 1875)  uub  »Sier  Wege  burd)  Btncnla* 

(baf.  1879). 
*   Zhicrf clbcr,  'Ulbert,  Komponift,  geb.  30.  Sprit 

1846  ju  'INublbaiifcn  i.  Zh..  einer  ber  Icttlcn  ochitler 

uon  StoriR  .vsaiiplmann  in  2cipjig.  wirftc  al«  Zin- 
gent jtient  m   Elbing,  bann  in  Branbenburn  unb 

würbe  1886  al«  II  nioerfitä  tämttfilbi  rrftor  nach  ScofüHt 

berufen.  Er  fchrieb  eine  Shmphonie  in  C   mall,  So- 

naten, ein  Ktapicrguartctt,  ba«  Ehomtcrl  »3lalorog« 
(Zejt  oon  9iub.  Baumhoch)  für  Ebor,  Solo  unb  Dt- 
djefter,  mit  Pcrbinbenbcr  Zcdamatiou,  u.  a. 
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*Xftifrrt)  <fpr.  tjjmi,  Oilbcrt  Auguftin,  fram. 
Somonfd)riftftcIIec,  Sohn  bee  Wcid|id)lid)reiber3  Arne* 
bce  I.  (fb.  16).  qeb.  11.  Sehr.  1843  in  fand,  ftu* 
bicrlc  bafclbft  tue  Aed>te,  mar  Auditor  im  Stnatdvat, 

fdiricb  t)ijtini|\i)C  Cjfat)d  unb  lieft  1882  feinen  erften 

biitorifdjcn SHoiuan :   -Le  capitaineSans-Ka^on-,  eine 
Cpiiobc  bed  Aufftaubed  bev  fenbfc  uou  1813,  erjdiei- 
nen.  Cr  manbte  fid)  bann  nuiffifthen  Crid)eiiiungen 

ju  in  »Maria.  ou  lePalimpseste«  (1887),  »La  Tresse 

blonde«  (1888),  »LaSavelli«  ( 1880),  »Rdcita  de  l’oc- 
eulte«  (1882)  unb  befonberd  in  feinem  tpauptmerte 

»Le  llasque«  (1894),  in  mcldjcm  er  einen  geheimen 
3fidfullud  im  mobenten  farid  fdiilbert. 

*Xt|ioform,  bafifd)  bitbiofalichlfaurcd  ftidmut, 
ein  gctblübed,  geruthlojed  fulocr,  wirb  alt  Ctinfi  bed 
3oboformd  benupt. 

Xlioma,  1)  Ant  oniud  »on,  Crjbifthof  uondKiiu 
eben,  ftarb  24.  Aoo.  1897  in  SHilndjen. 

*   Tljomaototi,  1)  Stabt  im  norbameritan.  Staate 
SKainc,  am  St.  (Scorged  Stinec,  mit  bem  Wefangnid 
bed  Staated,  bebeutenbem  Staubet  mit  Hall  unb  (iss» 

3009  Cinm.  —   2)  Stabt  im  norbameritan.  Staate 

Connectieut,  am  Aaugatud  Stiuer,  URitlelpunft  ciued 
bebeutenben  JobrifbiftViltd  mit  osoo)  3278  Cinm. 

‘Il)omadt>illt,V)auptilabiberWrnffd)aftH)omad 
bed  norbameritan.  Staateo  (Scorgia,  f   almLmpmg, 
mit  ftavtem  fnummoUlianbel  unb  ctssK»  5514  Cinm. 

Vier  beginnen  bic  neuerbiitgd  entbedten  grofien  f   l)od- 
phatlagcr,  roeldje  fid)  burd)  beu  ganzen  Jtorbmeften 
^loribäd  bid  jnr  fai  uon  Xampa  binjictjen. 

■   ttiommcn,  Xorfimprenfi.Acgbc.).  Aad>en,ßrad 
üVulmcbt),  bot  fine  tatb.  Äirdjc  unb  oms)  2019  Cinm. 

*Xb<*m^fon,  Stabt  im  norbameritan.  Staate 
Couneeiicnt,  am  Ouinebaug,  UKiltclpuntt  rined  bc* 
beutenben  3nbujlriebe,tirtd.  mit  üsw»  5580  Cinm. 

*   thomfon,  (itfar,  f   iotinfpielcr,  gcb.  17.  iUtärj 
1857  inSliittid),  crbiclt  beit  erften  f   loliuunttrridjt  oon 

feinem  fatcr,  trat  aber  jdjon  mit  7   3«brcu  ind  Äon« 
feimatorium  ju  Siiltid),  mo  Xupuid  unb  üconarb  feine 
Sicher  mären.  1873  tuurbe  er  Kamiuermufitcr  bed 

farond  uon  Xevroicd  in  Cugano,  mürbe  bann  nad) 
mehrjährigen  fioiyerttourcu  m   Italien  Sonjertmeiiter 

mSiljcdÄon)ertord)ffter  in  f erlin.  1883  aber  fiolin« 
profeffor  am  Stonfcruatorium  ju  Siüttid).  I.  gebärt 

ju  beit  gefeiertften  ftolinoirluofen  ber  (Segenmart  be 
fonberd  ift  feine  iferiigteit  unb  Sicherheit  im  boppd 

griffigen  faffagenfpiet  cvflnunlid). 
Xhonummt.  X)a  man  and  Xhou  mit  öcrhältnid 

niäfiig  roenig  itkrffcr,  meint  biefca  nur  ctmad  faufti- 

iified  ober  fohlenfaured  Altali  enthält,  einen  flüifigcn 
frei  erhält,  ber  fid)  ffluftformen  gilt  anfehmiegt,  jo 

beimfyt  man  jur  .vcrjleltung  uon  Steingut  >   ober  3Ka» 
jolifagcfäficn  (Sipdformen,  in  melthe  man  beu  aUali- 
ich.m  Xhonbrci  giefit.  Xcr  (Sipd  out, gebt  bem  frei 

ithnell  fo  »icl  Säaffer,  bafi  fid)  bie  3rorm  mit  einer  bin  ■ 
reichcnb  flartcn  unb  feften  Xhonfchicbt  bctleibet.  Wan 

giefit  bann  ben  flüffig  gebliebenen  frei  aud,  trodnet 
bad  gebitbete  Wefäfi  juniidift  in  ber  Wipdfotm,  bann 
ohne  bteie  unb  brennt  ed. 

*Xi)ot,  Rieden  im  fvang.  Xcport.  f   auclufe,  Arronb. 
Auignon ,   au  ber  Sorguc  unb  ber  Sfioner  f   ahn ,   hat 

eine  romanifdje  fiirche  (12.  Jahri).),  alte  Stingmaucni, 
Scibengemiuiurng  u.  <is»n  1288  (Wem.  2861)  Cinm. 

Xhotn,  (lodb)  30,314  Cinm.,  baoou  11,422  Watt)o- 
liteit  unb  1194  3ubcn. 

*   Xbornlicbnnf  ■   w.  udmiiMnO,  Stabt  in Sleitfrem» 
ihire  (Sdjottlnnb),  2   km  jübmcillfd)  non  f ollotfhamd, 

mit  ©cummolt  jpinnerei  u.  »Xrutfcrei  luisen  2097  Cm. 

Jljouoeitcl. 

*   Ibornncroft,  üamo,  engl,  filbbaucr,  gcb.  8. 
Star;  1850  in  fionbon,  Sdjilicr  feine«!  faterd  Xho» 
mad  X.  unb  ber  (Dinglichen  Munftatnbcmie.  begab  fid) 
1871  nad)  Italien,  mo  er  fid)  befonbera  bem  Stubium 

ffithelangelod  roibmele.  Diadi  Conbon  juriidgefebrt. 

fd)uf  X.  eine  (Sruppe:  ein  Krieger,  einen  urrmunbeten 

Jüngling  oont  3d)lad)tfetb  Iragcnb,  melthe  ihm  1875 
biegolbonefiebnillebettltabemie  eintrug.  1880mnvbc 

er  auf  ©runb  einer  Statue  ber  Vlrtemid  'Hfforiate  ber 
[onigtid)ra  ftabcmic.  Sou  ieinen  fpiitem  Scbbpfun- 
gen  finb  eine  Statue  bed  Xcucer  (1881),  ber  fuiher, 
ber  Säctuanu,  bad  Xeiilmal  bed  Xidjlera  Xhontad 

Wraii  für  baa  f   embrote  College  in  Cantbribge  unb 

bie  füllen  bed  Xithlerd  Colcribgc  für  bie  SSeilminfter 

nbtei  unb  bed  Carld  of  foacondfielb  unb  bad  3i'atio- 
nalbenhual  für  ©encral  Worbon  heruorgiiheben. 

•Xhorpc  tfpr.  iijcir.i,  fettjantin,  fnglifl,  geb. 
1782,  gejt.  23.  3uli  1870  in  Cbidmirt,  folgte  in  feinen 
Stubicu  beu  Wrimbfäficn  bed  Xänen  3faff  (f.  b.,  f   b. 

14),  beffen  angelfnthfifthe  Örammatit  er  ittd  Cnglifthe 

übertrug  (.Copcut).  1830  ,   3.  tlufL  1879),  unb  lieferte 

titele  jthäbbarc  fudgaben  unb  Uberfrfiungen  äuget 
fäthfifdjer  Spiad)ben(mälcr ,   unter  benen  hauptfäd) 

lid)  bie  folgenben  heroorätihebeu  finb:  »Anglo-Saxon 
Version  of  the  Story  of  Apollonius«  (fionb.  1836); 

»Codex  Vereellensis«  (1837);  »Ancieut  laws  and 

Institutes  of  tliu  Anglo  -   Saxon  kiugs«  (1840, 

2   fbc.);  »Codex  Exoniensis,  a   Collection  of  Auglo- 

Saxon  poetry«  (1842);  »Analecta  Anglo-Saxonica. 

(1846,  neue  ttudg.  1868);  »Anglo-Saxou  Version  of 
the  four  (iospels*  (1848);  »Beowulf«  (1856,2. fuil. 

1875);  »Libri  psalmorum  versio,  l.ntina  et  Anglo- 
Saxonica«  (1857);  »Auglo-8axon  rhnmicle«  (1861, 
2   fbc.)  unb  »Iliploiimtariuui  Anglicanum  aevi 
Saxonici«  (1865).  Vliificibem  fdiricb  ec:  »Northeni 

mythology«  (1852,  3f  bc.),  eine  frttifdic  Überfid)t  ber 

f   oltdjngen  Stnnbinnuiend,  'liorbbeuliihlnnbd  unb  ber 
JJicbcrinubc,  ber  fid)  »Yule  tide  tales«  (1852)  unb 

eine  Überfettung  ber  Cbbo  (1866)  anfd)toffen;  auch 

übertrug  er  Cappenbergd  »®eid)id)tcCuglanbd«  jornic 
■   faulid  »f  tfreb  ber  tärofie«  u.  a.  ind  Cnglifthe. 

* Ihouncncl  gut.  uiiphcu),  Cbouarb  Vlntoine, 

fraitj.  Staatdmaiui,  gcb.  11.  'Ji'oo.  1818  in  ferbitn, 
geft.  19.011. 1866,  bereijte  ben  Orient  (ogf.  fein  Seit 
•   la  Hongrie  et  la  Valachie«,  1840)  unb  Permnllcte 

feil  1844  mehrere  biplomatifd)c  foften.  9ind)  bem 

Stoateftreid)  uom  2.  Xej.  1851  mürbe  ihm  bic  Leitung 

ber  polilifd)eu  Angelegenheiten  im  Xcparlement  bed 

tludmärligeu  übertragen.  2>cm  staifer  inadite  er  fid) 
uuentbehrlid)  burd)  bie  Wcroanbtheit,  momit  er  befjeu 

3 been  aiif)uiichincn  unb  in  uollcnbeter  Jonit  biplo- 
malifd)  ju  gcflalten  uerftanb.  1855  für  ben  Wcfanbt» 
fchnftdpojleu  in  Konflantinopel  auderjehen,  füllte  er 
uornehmlith  ben  englifthenCinflufi  im  Ximnn  brethen; 

bod)  gelang  cd  ihm  nidit,  ben  fraujäfifdicu  Cinfltifi  ju 

gräfeerer  Weitung  )u  bringen.  Seit  8.  SJiai  1859  Se« 
liator,  mar  er  Pom  24.  3an.  1860  bid  15.  Oft.  1862 

Diiniftcr  bed  Audmärtigen.  Aud  feinen  Xenlmür* 

bigfeiten  Bcröffenllithte  ü.  Xhouuenei:  »Isi  secret  de 

l'empereur.  t   'orrespondancc  confidentielle  et  in- 
edite  entre  M.  T.,  le  duc  de  (irammont  et  le  geuii- 
ral  Flahault  1860  1863«  (für  1889,  2   fbc.);  »La 

Ortlce  du  roi  Otliou.  Correspondauce  de  M.T.  avee 

sa  faniille  et  ses  aniis«  (1890);  »Nicolas  I   et  Na- 

poldou  III.  Is>s  preliininaires  de  la  guerre  de  Cri- 

m6c  1852  -1854«  (1891);  »ßpiaodes  d’liistoire 
contemporaiue«  (1892)  unb  »Trois  anneea  de  la 

question  d'Orient  1856  —1859«  (1897). 
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Xhuu,  4)  tffranjHlnlon,  © rnf  PonD.«§oben»  I 
ftein,  mürbe  5.  SJarg  1898  jum  öftcrreccbifcben  3Hi» 
nifterpräfibenten  entmint. 

‘Iburcou  Drtngtn  (ftr.  tfir^boneMW.  Saut 
frnng.  tScfctjirfjtfctjrcibcr,  geh.  14.  Deg.  1837  ht  Üari«, 
(narb  unter  bem  ftai(errcirt)  Hlubiteur  be«  Stantärate«, 

bann  Siitavbcitcr  an  ber  3eitima  »Lc  Francjaig« .   6t 
febrieb:  »Rovaligtcs  et  rbpnblicains«  (Üar.  1874, 

2.  Hlufl.  1888);  »Le  parti  liberal  gons  la  restanra- 
tion*  (1878,  2.  Hlufl.  1888);  »Histoiro  de  lamonar- 

chie  de  juillet«  (1884  —   92  ,   7   Übe. ;   Üb.  1 — 3   in 
2.  Hlufl.  1888),  »cm  ber  VItnbemie,  ber  er  feil  1893  an» 

gehört,  mit  bem  Hirne  Wobcrt  gefront ;   »Saint  Ber- 
nardin  de  Sienne«  (1898). 

‘Xhutlc#  ciyr.  n«rrt4>,  Sinrftflnbt  tit_bcr  irifeben 
©rof  jdjaft  Dippcrarß,  mit  3uir,  febr  alt,  Siß  beb  6rj. 
biiehof«  non  Gitfbcl  unb  6utlt),  bat  ein  (all).  Seminar, 

2   Hfonnenltöftcr,  bie  fRuinen  eine«  Schlöffe«  ber  lern» 
pclberren  unb  (isst)  4511  6inm.  6   km  babon  bie 

Stumen  ber  1182  gettifteten  fiolt)  tSrofj  Hl b bet). 

*   Dhurmafton  i(pt.  Hemneffm,  Stabt  in  Slcicefter» 
(t)ire  (Gnglanb),  am  Soor,  mit  Stnnnpfroirfcrei  unb 
(18»D  1881  6inro. 

*   Dbutcotbtn,  geirocfnctc  unb  gepuloertc  Sd)ilb» 
briife  beb  Schafe«;  Dbßraben,  ba«  mit  9Rild)guder 

cmgetnxfnete  ßytralt  biefer  Sdjilbbrüfe.  üeibc  ürä> 
parate  werben  bei  St  opf .   Jrcttfucbt  unb  Üafebowfcbet 

Sfranfbcit  beiucßt  (pgl.  Crflantbcraple,  üb.  18). 

Dibet,  ,uuütmng«reifen  (f.  SUicn,  üb.  18,  ©.  74  f.). 

‘tirtiau,  Dorf  mt  pretij).  IRcgbej.  Oppeln,  fträ« 

?!lefi.  Unotenpunft  ber  Linien  ftnttowiß-Djiebiß  unb 
X.  -   5ricbrid|bgnibe  ber  Hireuiiifd)cn  Staatebabn,  bat 
eine  tnü).  Stirdje,  Stcintoblciibcrgbau,  Drainröbren» 

fabrifalion ,   eint  Dantpfmabl»  uiib  eine  Dampffäge» 
müble,  Sfälicrci,  üierbrauerei  mit»  089S)  4361  Ginro. 

»XtdhiU,  Stabi  im  SSeftribing  non  üorlfbirt 
(Gnglanb),  16  km  oftlieb  Bon  IKotberlmm,  mit  fcfjbner 

gotifdicr  ftcrdje,  Sdjloßruine,  einem  Scbloß  beb  6a rl 
bon  Scarborougb  unb  (189»  1450  6inm. 

*Xicba,  3   tnnten  beb  (ft  e n   e b   u   g   u),  große« 
fRcidj  beb  mejllieben  Suban,  am  Hfigerfnic,  fett  1887ju 
grangöfifcb'Suban  gebörig,  67,500  qkm  (1226  CSS.) 

g r oft  mit  670,000  dinro. ,   beftebt  au«  ben  bem  fyerr 
teber  unmittelbar  imterftebenben  fßrooingcn  SKcitfa, 
ftenebngu  mit  berlönupIftnbtSitnfjo,  her  gewöhnlichen 
SJcftbenj  be«  J>crrfd)cr«,  Samotbobogu  unb  üomporo 
u.  ben  Dributärftaaten  Diamobogu,  üenbugu,  ftantli, 

3Roro,  Sfiene,  goflona.  Ipauptbefcbäftigimg  ift  forg> 
fälliger  Hlcferbau  auf  SKai«,  Grbnüfje,  Üaumrootle, 

Jtnbigo  u.  a.,  auf  ben  fd)önen  SSiefen  gebest  oortreff-- 
lidic*  Üieb. 

’Ticfbinber,  f.  SRäbmajcbmt  (üb.  18). 
Xicfbobrungen.  Da«  üohrtoch.  welche«  bei  fia- 

rufdjowiß  mtmcit  Sfpbnil  in  Cbcrfchlcfteit  1892  unb 

1893  ,(ur  Untcrfudmng  ber  £ngcrung«t>erbältnifie 

unb  ber  Ijicr  in  ber  liefe  norbanbenen  Stemtoblen- 
flöje  nicbcrgeftofien  mürbe,  erreichte  bie  größte  bis 
legt  bei  üobrimgcit  crjielte  Diefe  t»on  2003,3«  m;  e« 
ift  betuttaeb  um  254,sm  m   tiefer  al«  ba«  bi«  babin  tieffte 

üobrloeb  non  Seblabebadi  bei  Sferfcburg  unb  nähert 
ftd),  ba  üaruftboioip  254,  Seblabebadi  102  m   DlccreS* 
höbe  beüßt,  um  152  m   mehr  bem  Wittelpuntt  ber6rbe 

alb  jene«.  ̂ n  bent  neuen  üobrloeb  Würben  83  Stein» 
loblenflöte  mit  einer  ©cfamtmäcbtigtcit  oon  89,5  m 

angetroffen.  Die  üobrarbeit  bauerte  im  ganjen  399 

läge  unb  fofletc  nur  75,225  'Bit.,  alfo  pro  Bieter 
üobrtiefv  37,55  Sit.,  mäbrcnb  fieb  bie  ftoften  bei  bem 

üobrlod)  Seblabebad)  auf  121,«  HRf.  für  1   m   jteUten. 

Der  geringe  ©elbaufroanb  lourbe  mefentlieb  baburtb 

er}icli,  bafi  für  babüobrgeftängeSiaitnebmannröbren 

jur  üerroenbung  gelangten  unb  fo  bab  ©cmiibt  beb» 
fclben  bebeutenb  pcrminbert  mürbe.  Die  Dempcratur» 

nteffungen  ergaben  eine  febr  unregelmäßige  ,’(un ahnte 
ber  Dcmperatur ;   burebiebnittlid)  betrug  bie  Diefenjtufe 

34,u  m   für  1".  Die  Dcmperatur  auf  bem  Örunbe 

beb  Üobrlodieb  betrug  69,3". 
"Tiefcnfurtb,  Dorf  im  preuß.  Begbej.  Oiegniß, 

ftrtib  üunilau,  bat  eine  enang.  Hrrdjc,  3abrilätion 

non  Sd)lcftfcbcm  H-*°ricUan  unb  Steingut  unb  (i«6) 
900  Ginro. 

"Diefcnmelber,  ein  «pparat  jum  fclbittbätigen 
Hlnjetgen  einer  beftimmten  SJafferticfe.  (jur  üerbütung 

pon  Sdiiffbunfätlen  bureb  Stranbungcn  finb  bie  t»er 
febtebenften Hipparate  erfotmen  unb  bergcitcUt,  um  bem 

Scbiffe  ielblttbiiltg  anjugeben,  meint  eb  auf  eine  ihm 

gefährlich  werbenbe  Dicfc  gelangt  ift.  Solche  Htppa» 
rate  haben  namentlich  ®ert  beimHIuitcucrn  Pon  Ümib, 

beim  HfaPigieren  in  ber  Hiafic  ber  ftflfte  unb  in  tt»entg 

betannten  Wcroäfftnt,  infonberbeit  bei  'Jiadjt,  Hiebei 
unb  biefem  Stcttcr.  Der  Pon  Samuel  Ji.  3ameb  ton 

ftruierte  unb  non  ibm  Snbmarine  sentry(untcrfeeiid)e 

Scbilbroacbe)  genannte  D.  bat  ftd)  bei  feiner  Sctwen 

bung  an  üorti  feiner  Hlufgnbe  gemacbfeit  gegeigt  Hluf 

bem  üriugip  bebüapierbracbenb  in  ber  Suff  benebenb, 
befiehl  er  auä  einem  liiM;mien  Drachen,  bent  Soifcbeit 

welches  au«  jmei  bachförmia  aneinanber gelegten  ürel 

lern  jufammengefeßt  ift  unb  an  ber  Sotteine  ober  bent 
ftäblcmen  Üotbrabt  oont  Schiffe  nacbgefcbleppt  wirb. 

Die  Ücfeftigung  an  bem  Sotbrabt  erfolgt  mittel«  einet 

$abncpot,  b.  b-  jmeier  gu  einem  Spann  nereinigter 

ungleich  langer  Dauamtc  berart.  baß  eg,  Pon  einem 
in  rtaßrl  bepttblichcn  Schiffe  nacbgefdtlcppt,  mit  ber 

ionneren  Seite  (berftante,  an  ber  bie  Ürctter  gufam- 
ntenfloßett)  nach  oben  gelehrt ,   eine  mit  bem  oorbent 
Gnbe  nach  unten  geneigte  SJagc  einnimmt  im  SSafjer 
unterfebneibet  in  bie  Dicfc  binabfteigt  unb  fich  bei  einer 

beftimmten  fange  be>J  fiotbrabtcS  in  einer  beftimmten 
Diefe  einjteDt  unb  in  berfelben  oerbleibt.  HInt  uorbem 

Gnbe  be«  Scbcitcei  feßt  ein  boppelarmigcr  iixbel.  ber 
[   Hluärtirtbebfl .   hefftn  oberer  fiirgcter  Hlrm  burch  eine 

?feber  nach  hinten  gehalten  Wirb,  unb  beffen  längerer 
!   Hlnu  ba«  Scheit  mich  unten  überragt,  gur  üerübntng 

|   mit  bem  HRccrcbbobcn  beftimmt  ift  uttb  in  etnenr  au« 

’   gehöhlten  Hinfaß  gur  Hlufnabmc  pon  ©nmbprobeit 
cicbigt.  Die  t>abnepot  wirb  ntii  ihrem  langem  hintern 
ocbenlcl  birelt  an  bem  Scheit  befeftigt,  ber  Borbere 

für gere  Scbmtel  bagegen  mit  einer  üic  über  einen  am 

Scheit  angebrachten  Scblippbalen  geftreift  unb  leßterer 
fobattn  in  eine  Durchbohrung  besj  obem  Hlrme«  be3 
Hlusrücfliebel«  geftedt.  üeriibrt  ber  untere  Htrm  biefes 

itebfls  ben  fflrunb,  fo  wirb  et  infolge  bei)  bort  auf. 
tretenben  HSiberftanbe«  nach  hinten  qcbrücft,  ber  obere 
Hlrm  feblägt  nach  oont  unb  läßt  ben  Sdüippbafen  frei 

ber  anbre  Scbculd  ber  ̂ »abnepot  ftreift  ficb  Pott  leß 
term  ab,  ba«  Scheit  nimmt,  nur  am  hintern  ©d)enfel 

ber  ̂ Htbacbot  bängenb,  eine  horizontale  fage  ait  unb 

jlcigt  au  bic  'JSiinm'bcrfläcbe.  Wleicbjettig  mit  bem 
HluSfchlippen  ber^abitepot  uttb  ber  oeränberten  fage 
bce  Scheite«  wirb  infolge  be«  bierburd)  oerminberteit. 
auf  ben  S otbrabt  au«gcübtett  3ugc«  ein  mit  bem  2ot» 
brabt  in  Serbinbimg  ftebenbeo  f   äuteroerf  auf  bem 

Schiffe  in  Dbätigleii  geießt  unb  babunh  bent  bort  be» 
finblicben  üerfonal  ein  iitanuing«.  unb  Sfelbeftgnal 

gegeben,  baß  bic  gngeftedte  Diefe  erreicht  i)t.  Der 

Öotbraht  ift  auf  cinerirommel  aufgeroidett,  bie  gleich* 
geittg  jum  Ginminbm  be«  Drahte«  bient;  mtt  ber 



859 £icr&anbigung  —   Xtftar, 

Trommel  ift  burcft  Stftnedenübertragimg  eine  jroeitc, 
Heinere  Trommel  perbunben,  wcldjc  eine  Slala  für 

bie  SinfteDung  bei  Apparate«  auf  bie  jur  Anjeige  ju 
bringenbe  liefe,  bej.  jur  ©emeffung  ber  auSjuitcden« 
ben  iJänge  best  2otbrabte«  trägt  ;   eine  jmcitc  3lata 
gibt  bie  inirflidje  Sänge  best  ausgelaufenen  Traftte« 
an.  ©remSbattb  unb  3af)nrabtranj  mit  Spcrrbcbel 

bienen  jum  Regulieren  best  Auslaufen«  unb  Seitfegen 
bc«  2olbrabte«.  Tie  Slala  jurn  SinfteHen  be«  Scbcite« 

unbbe«2otbrabte«,  welche  non  ber  Stärte  be«  Traftte«, 

ben  Abmeffungen  bes  Scheite«,  ber  ©ejefrigung  unb 

ber  Spannung  ber  ftabuepot  abbängt,  ift  im  roejent» 
liehen  empirifefa  ermittelt.  Ter  Apparat  ift  wieberbolt 

mit  gutem  ßrfolgc  bei  ScbiffSgefcbwinbigleiteii  Don 

6   —13  Seemeilen  in  Tiejcn  bist  ju  80  m   wrwenbet 
worben.  Auftcr  für  bie  Scrmcibung  unmittelbarer 
©efahr  ber  Stranbung  lann  berfelbc  noch  mit  Sorteit 

bemipt  werben  in  ber  Sftbroqrapbic.uim  'S  uff  tieften  ifo« 
licrler  Untiefen  unb  jum  einfachen  Selen,  inbem  bann 

an  Stelle  bc«  Scheites  ein  gewöhnliche«  2ot  tritt. 

*Xicrbänbignng,  bie  Unterwerfung,  Rahmung 
unb  Abricbtung  wilber  ©eftten,  welche  fihon  bie  Or- 

pheus. unb  £>ernII08gDh)tbon  Derhcrrtichen,  hatte  tftat- 
fächltdi  bereits  imAÜcrtumhcrDortagcnbeßrfolgcauf« 
suweijen.  Tie  oricntalifchen  güriten  liebten  e«,  jahnie 

2Broen  unb  Seoparbeit  au  ihrem  throne  ju  haben, 

mit  ihnen  jur  jjagb  unb  in  bie  Schlad»  ju  jiehen. 
Sliniu«  rühmt  einen Start  baginienfee  jianno  als  erften 
fiüwenbäubigcr  unb  erjäftlt,  baft  -Warf  Anton  nach  ber 

Schlad»  auf  benSharfalifdjen  gelbem  mit  ber  Schau« 
fpielerin  lifttheris  in  einem  mit  Sibirien  befpannten 

©lagen  gefahren  fei.  Sxliogabal  crfcbrcdtc  (eine  Tild) 
geifte  burch  plöplich  in  ben  Saal  trelenbe  2üwm,  unb 
Seneca  wie  Startial  berichten  bereite  non  Tiethänbi« 

gern,  welche  ihre  Tiger  füllten,  ben  Süweti  bie  Stanb 

m   bm  Stachen  legten,  pon  Äthiopiern,  welche  Schau« 

fteüimgen  mit  In’teenben  unb  auf  bem  Seile  gebenben 
(Siefanten  gaben.  3n  neuerer  ‘fett  erwarben  fich  al« 
Tierbänbiqcr  Harter,  SMartin,  u.  Amburg,  ISharlcsS, 
©ibet,  ber  Sieger  Teltnonico  Stuf,  »ot  allem  ©attp, 

ber  ieinen  25wen  bah  $aupt  in  ben  Sachen  ju  legen 
pflegte.  Aud}  Tarnen,  wie  gräulein  ©orelli,  SSabamc 
2eprmcc  u.a.,  jeigten  bie  gröftte  Uncrfcbvodciifteit,  unb 

im  ̂ irfu«  tonnte  man  bie  mcrfwfirbigjten  Trq'jut« 
erfolge;  Subei  jahmer  Slölfe,  auf  ©ferben  reitenbe 
2öwcn  ic.,  bewunbern.  Übet  bie  im  Altertum  an« 

gewanbten  ©rittet  jur  X.  weift  tuern  wenig;  ee  waren 
wohl  biefelben,  welche  man  noch  brüte  anwenbet,  unb 

eine  antile  SRüttje  jeigt  einen  Ticrbäitbiger  (maimue- 
tarius)  geponjert  unb  mit  her  ©ntjdic  in  ber  ivtnb 

»ot  einem  ©ären.  (Sine  genaue  Kenntnis  ber  Ticc- 
pipcbologic  ipiclt  bei  ber  SSäubigung  eine  chenfo  gtofje 

Soüe,  wie  ©citfcbe  unb  junger  bei  bertierabrich- 
tung;  ber  ©änbiger  mutt  bem  tierc  beweifeu,  baft  er 
c«  au  gurcbtlofiglcit  unb  SRacbt  weit  übertrifft  unb  c« 

»öUig  in  feiner  ©eioalt  bat.  ®m  feilet  ©lirffoll  ba  bei  ben 

©ejtien  gegenüber  eine  eritc©ebingung(cin  ;   ben  ticrcn 
imponicivnbe  Trobmittel.  wie  geucr,  elcftriidje  Schlage, 

mechaniicbe  gefiel  ungSmittel  u.  bgl.,  müiien  mithel- 
fen. To  bei  ipielcn  aud)  itunftgriffe  eine  Solle,  bie  lieft 

in  genügen  gamilicn  forterben,  unb  gegenwärtig  foll 
btc  ©roDinj  ©iaeenja  bie  meiften  Tierbänbigct  liefern. 

Tortbcr  flammte  auch  ber  Tierbänbigct  Upilio  gai 
mati,  ber  bie  wilbeften  ©eitien  babttrd)  gejäftmt  haben 

foü,  baft  er  ihren  Käfig  nadt  betrat  Tie  bureft  0c 
Walt  crjielte  T.  bat  übrigen«  ihre  ©renjen,  unb  eine 

leichte  unoorjicbtigteit  obec  eine  jufälligc  Aufregung 
hat  jd)on  manchem  Xierbänbiger  ba«  2cbcn  gelojteL 

©ei  in  ber  ©cfangcnfdiaft  gebomen  unb  jung  in  Tref* 
für  genommenen  Tieren  ftat  bie  ©änbigung  leine 

Schwierigleiten,  unb  ©reftut  beiaft  eine  2öwin.  bie  oft 
mit  ihm  tn  bcmfelbcn  ©ette  fcftlicf  ((.  Scblangenbcfthwö» 

rer,  ©b.  15).  Sgl.  ÜRantegajja,  Upilio  gatmalL 
SHemoiren  eine«  Xierbänbiger«  (beutfd),  2eipj.  1880). 

*   Ticrftanbel,  ber  .fianbcl  mit  lebenben  Tieren  für 
bie  Tierliebftaberei  läftt  fid)  bi«  in  bie  ältejten  feiten 

»erfolgen  ;   überall  trifft  man  Tiere,  bie  nur  nusgreube 

an  iftree  Schönheit  ober  ihrem  98efcn  gejücbtet  wür- 
ben. Sor  »ielen  Jgnftrftunberten  gelangten  ©apageien 

nach  Sttropa,  unb  bie  Spanier  fanben  Scftmudnogel 

fefton  bet  ben  Urbewohnern  Vlmeriln«.  ©iS  jur  neuem 
3eit  herauf  war  aber  ber  Sanbel,  bej.  bie  (Einfuhr 

fremblänbifchcr  Tiere  nach  (Europa  lebiglicb  bem  Zu  - 
fall preiSgcgcbcti.  ffitwa  mit  bem  Anfang,  bann  leb 

baftcr  ju  ©litte  bc«  18. 3aftrft.  begann  eiii  beionberer 

Tier ,   namentlich  aber  Sogelftanbel  fidi  ju  cntwidrln. 

türften,  grofte  t>anbd«hencu  u.  a.,  fpäterftin  bie  ©c- pet  umbcnBanbember  aRenagerien  unb  wieberuin 

fpäter  bie  ©orfteftcr  ber  joologifcften  Watten  waren  bie 

hauptfäcftlicbitcii  Abnehmer,  illl«  bietitlcicfttcnuig  be« 
Sericftr«  auch  biefen  T.  begünftigte,  eutitanben  immer 

jnhlreicbcr  joologifcfte  ©arten,  unb  bie  2iebftaberei  für 
bie 2u justiere,  befouber«  für  bicStubeiiBögel,  gewann 

aufterörbentlidft  an  Umfang.  Seefahrer  faiibeii  c«  loft- 
nenb,  für  grofte  &cutblcr,  namentlicb  in  2onbon  unb 
^mmbtirg,  Tiere  mitjubringen,  unb  alä  bicTircftionen 

ber  groftartigen  Satu  ranftalten,  bieSeiipcr  uonSovjel« 
fhibcn  u.  a.  ganj  befonberc  Anforberungeu  (teilten, 

begannen  Orofthäublcr  eigen«  für  ben  3wed  be«  Tier« 
faitge«  Sjpebitionen  auäjurüften,  tuelcfte  nach  allen 
SSeftteilen,  Borjugäweife  aber  nach  Äfrila,  ouajielien. 

Tie  ©roftftänbler  laufen  aud)  bie  Tiere  uon  ben  Schif- 

fen unb  befipen  mcift  2>anbel«tiergärtcn ,   Tierparle 

ober  aiibrc  berartige  Anlagen.  2fn  ben  ©innenftäbten 
fipeu  öänblcr  jweiter  Saub  mit  offenen  2nben,  bexft 
führen  fie  nie  ift  nur  fremblänbifche  unb  einheimifche 

Sing»  unb  Sehmud»5gel ,   Aquarien  unb  Terrarien» 
ticre.  allenfatl«  auch  einige  Affen.  SSehrere  haben  auch 

f>anbel«liergärten  eingerichtet.  Sleinbänbler  jicljcn 

mit  Kannrien-  ,   feltener  mit  Deinen  frcmbtänbifchen 

Sögeln  haufierenb  Bon  Stabt  ju  Stabt,  auefdjlteftlichc 

KnnarienBogelhänbtcr  pnb  gröfitcmeü«  jugletch  Sctbfl« 
jüd)ter.  Weftügelbcinbler  fianbeln  oorjugäweife  mit 
2ujn«geflügel.  Tie  Sermaltimgen  ber  joologifchen 

©ärtcii  geben  meift,  wenigiten«  an  greunbe  unb  ©e- 
Innnte,  teil«  felbftgejücbtete.  teil«  getaufte  unb  bereit« 
eingembhnte  Tiere  ab.  (Stibiich  hat  and)  bie  grofte  rfalft 

ber  2iebftaher,  namentlich  ber  Slubcmwgeljiicbtet, 

einen  überaus  regfamen  »auf»  unb  Taufdiunlcftr  ent» 
widett.  Tie  bcbeutenbften  .yianblungm  befteben  in 

Hamburg  t^iageiibed)  unb  2onbon  (yatnrach ,   flbrn« 
ham«),  ein«  bei:  fntereffanteften  ©cidjaftc  in  Atfclb  bei 

^annoBtr  (Seiche).  Tecctfcblanb  führt  jct)r  Biele  felbft« 
gezüchtete  RanarieiiBögel,  aufterbem  auch  Sticgtipe, 

Tompfnffen  (wilbe  unb  obgerichtete),  Hänflinge,  Sei- 

fige, weniger  SadjtigaUen,  ©löndfte,  Sotfehlchen,  ®ra«« 
müden,  Trofieln  mib  2crd)cn  mc«.  Son  grßfter  8e» 
beuticng  für  ben  T.  fmb  bie  alljährlich  ftattfinbenben 

TierBeritcigerungen  ber  Altl i in a t i f   a 1 1   du « ge f e   1 1 « 
fchaft  Don  Antwerpen  unb  für  grantreich  bie 

Thätigleit  be«  ARliiiwtifation«garten«  in  ©an«.  Sgl. 

»gntemationaler  Ticrmartt.  Suochea  jeprift  für  Tier«  u. 

Snnitalienhanbtl  ic.«  (hr«g.Bon©obe,  ©etl.  1897  ff.). 
'Tictat,  redilet  Acbenfluft  be«  Tajo  in  Spanien, 

entfpnngt  im  bitlichen  Teil  ber  «ierra  be  ©tebo«, 

bureft fliept  in  meftfübwejtticher  Sicfttung  ba«  ejtre-- 



SCO  2 ietjen  - 

v.ic^unfdic  toodjlhal  ilei  Bern  unb  münbct,  175  km 

lang,  bei  BiUateal  be  San  ©arloS. 

*   Xietjen,  (friebrid),  Pftronom ,   geb.  15.01t 
1832  in  ©arnholt  bei  SScflerftcbe  (Clbetiburg),  ge(t 
21.  Juni  1895  in  Berlin,  ftubierte  in  ©öttingen  unb 

Berlin,  würbe  1 862  P   jüitent  ber  Berliner  Sternwarte, 
1874  Xircltoc  bcS  mit  ber  Sternwarte  ocrbunbcitcn 

aftronomifchcn  PecheninftitutS  uub  anfecrorbcntlidjct 

projcfeör,  1887  orbentlidjcr  'JJrofeffor  ait  ber  berliner 
llnioerfüät.  PnfangS  ietjr  eifriger  Beobachter,  wanbte 
er  jid)  fpäter  ber  redjncitben  P|tronomie  ju.  6r  gab 

ba-i  »Berliner  Pftronomijehc  Jaljrbmb*  non  1877 — 
1897  heraus  unb  rebigierte  baS  uom  PeichSamt  beS 

Jnucm  bcrnusgcgebciic  »Paulifdge  Jahrbuch«  non 

1880  97.  ©ine  Peilte  »on  'S! bfianblungeir  über  Pkt« 
nctcnbahnbcftiminuug  unb  Stönmgsrcchnuiig  »er  - 
öfjentlichte  er  in  ben  Bnbättgcn  beb  »Pitroiiomijd)cn 

Jahrbuchs« . 
Xiffant),  SouiS  ©. ,   Bcgrünbcr  eines  graften 

SbaufftaufcS  in  Pcto  port,  baS  allen  Zweigen  beb 

Kunftgcwerhcs,  aber  mit  beionborcr  Beoorjugung  ber 

©lastunflinbuftrie,  bient  (Tiffany  (Pass  and  Deco- 

rating  Company).  SRit  gliicflicfter  Benuftung  ber  ge« 
biegenen  ©igenidjafteu  bcS  amerifnniidfen  ©lafcS,  baS 

irftt  and)  iii  ©uropa  uielfad)  Benucnbuug  finbet  (|. 

Drr.lcbgentgtaä ,   '8b.  18),  fdjuf  I.  anfangs  Wlas»afcn 
aus  einem  Stiid,  bic  ftd)  an  orientalifdic  IRnftec  an« 
idjloijen,  unb  ipntcr  machte  er  bieic  ©iaSuafen  and) 

praltifd)  brauchbar,  inbetn  er  fie  ju  Bclcud)tung8lör« 
Peru  (befonbero  Stanblnutpen)  normen  bete,  bic  er  in 

Bronjc  ober  Silber  montierte.  Bei  ber  'Kontierung 
letjnte  er  ftd)  teils  an  inbifdjc  Kuftcr,  teils  au  ben 

©mpircftil  an,  woburd)  bie  grofic  BJirfung  bcS  fd)ö< 
neu,  in  prächtigen  färben  fd)iilernbeuKaterinls  etwas 

beeinträchtigt  wirb.  Pnbre  Spezialitäten  ber  Xiffant)* 
ichcii  SBerfftätten  finb  Sdjmudfadjen.  fertige  3'cr* 

gläfer,  bie  ftd»  an  Blumen«  unb  pfIaii;cnmoti»c  an« 
((Wiegen,  unb  KofaitglaSfenfter  aus  farbigem  Opa« 
leSjcntglaS  für  BJohnräumc,  bie  bei  einfacher  »Jcid) 
mmg  unb  unter  Bcriuenbuug  ber  eirtfadjftcu  Kotiuc  auf 

jtarfe  toloriitiidjc  unb  beforatioc  Spritung  auSget)en. 
Xiflid,  Stabt,  0807)  189,881  ©ittw. 

"Xil)ant)  (tpr.  tuianp,  üalbiniel  am  Unten  Ufer  bcS 
piattenfceS,  im  Ungar.  Ronütat^ala,  mcldje,  burd)  eine 
icbtnale  yaiibjungc  mit  bem  Ufer  oerbunbrn ,   als  ein 

fid)  ftets  mehr  eriicbenber  Bergrücfen  oorfpringt  unb 
in  einer  83  m   ftod)  ftcil  abfallenben  getsfuppe  enbet. 

■sMuf  ber  ältlichen  Seite  liegt  baS  Xorf  X.  mit  as»)  893 
magt)nrifd)eu  (röuiifchdatfi.)  ©imootinern  unb  auf  ber 

V»'l>c  ber  Bcrgfuppc  bie  baju  gehörige  uralte  Bene« 

bittinerabtei  X.  mit  Kt  öfter  ur.b  xird)e,  meid)  leg- 
iere türjlid)  ftilgerecpt  reftauriert  unb  mit  jreSten  twn 

V!op  unb  Spielt)  gcfdjmüdt  ift.  Jm  untent,  aus  bem 
12.  3ahrh-  ftammenben  Seile  ber  leftterti  befinbet  fid) 
baS  Wrabbentmal  beS  Königs  PnbreaS  I. 

♦Xtffanen,  Johann  Ja  tob,  finnlnnb.  Kunjt« 
hiftoriter,  gcb.  7.  Xcj.  1857  in  ftelfingfors ,   Sohn 
bes  fciinomaiii)d)cn  Parteiführers  paul  X.  (1823 

1873),  fiubierte  feit  1878  an  ber  bortigen  Unioerfttät 
uub  promowertc  1884  mit  ber  beutfthen  Prbeit  »Xcr 

malerifche  Stil  ©iottoS«,  weldjc  feine  fofortige  ©nten« 

nuug  jum  Xojentcu  jur  (folge  hatte.  Seine  Bcför» 

beruna  jum  Profeffor  erfolgte  1897.  Puftcr  jaljltei« 
dien  Vlufiägen  ueroffentlidjte  X.,  beifen  mittelalterliche 

Kunftftubicn  »orjugsrocije  bie  ®cfdjid)tc  bet  bfezanli- 
»ufchen  Kalerei  betreffen,  in  beutfeher  Spraihe:  »Sie 

©enefiS-Kofaiten  »on  Beliebig  unb  bicßolton  Bibel* 
(^elftngf.  1889);  »©ine  iUujtricrteUUiunj  ^anbfchrift 

-   Jitngab. 

ber  Batitanifchen  Bibliothet*  (baf.  1890);  im  ©rfepei« 

neu  begriffen  ift  ein  umfangreiches  )Ber{:  »©Ucpfalter« 
illuflration  im  Kittelaltcr»  (baf.  1896 ff.).  Bon  Jilfa- 
neiiS  fchwebifchen  Schriften  ift  baS  populär  gehaltene 

Bud)  »Venedig  och  dess  konst*  (baf.  1891)  fowie 
»Kmskakonsttfiireniugen  1816— 1898*(baf.  1896)  ju 
nennen,  worin  X.  als  ochriftfühvcr  bes  ffinnlänbiidien 

fi’unftnercinS  eine  flberficht  ber  ®eid)id)te  besfelben 
im  ;Jitfammenhangc  mit  ber  ©ntwidelung  ber  finni- 

feben  Unnit  gibt.  SefenSloert  ift  auch  ber  Buffag 
»Carte  cristiana  antica  e   la  scienza  moderua*  ihn 

»Archivio  storico  dell’  Arte*,  1891). 

*   IlUcnborf,  Dorf  im  preufi.  Siegbep  üiegnig,  Kreis 
Bunjlau,  am  Bober,  Bun,;lau  gegenüber,  hat  eine 

euottg.  Kridje,  löpfcrri,  Ihongräbcrei  uub  asoa»  2172 
Sinw.  3n  ber  Pähe  ein  Xcnfmat  für  ben  1819  hier 

berftorbenen  rufftfehen  ©encrat  Kutufow-Smolenftij. 

*   lillicoultrt)  ctw.  titufutri).  »labt  nt  ©laetmati- 

nanfhite  (Sehottlanb),  im  Jbal  beS  Xenon,  i-at  be« 
beutenbe  SBoIIwarenfabrilen  unb  (isst)  3939  ©tnw. 

*   tillietder.  titi«,  ©   I   a   u   b   e,  franj.  Pomanid)rciber. 
geb.  1801  in  ©iamect),  geft.  bafelbft  12.  Ott.  1814,  be 

gann  1830  als  pubtijiü  unb  idirieb  eine  ih'eihe  für 
ihre  3eit  einftufncich«  politifchec  Jlugfehriftcn.  Xas 
einjige  fflerf  aber,  baS  ihn  überlebt  bat  unb  noch  heute 

getefen  wirb,  ift  ber  (omifche  Xorfroman  »Mon  oncle 
Henjatnin*  (1843,  julegt  1896;  beutfd)  »on  Pfau. 

SlttUg.  1865,  unb  »on  Bergfelb.  tmlle  1891),  ber 
baS  franjöfifchc  Sanblcben  mit  einem  jehr  gefunben. 
wenn  aud)  cliuaS  berb  realiftijehen  tpumor  jd)ilbert. 

‘Xillo,  Blerei  Bitbre jeroitfd),  ruff.  tgeneral 
uub  Weograpt).  geb.  13.  (25.)  9(oo.  1839  in  Kiew, 
arbeitete  uad)  Bbfoloicrung  ber  Kilitäralabemic  aui 
ber  Pulfowacr  Sternwarte,  leitete  bic  Xriangulicnmg 

beS  Crenburger  ©ebietes,  utadjtc  aftronoinifche  Be- 

ftitumungen  in  Xurgaist  unb  Uralol,  magnetifchc  gm 
fchen  Crenburg  unb  bem  Bralfcc  unb  beitimmte  1874 

bic  S>iif)c  bcS  legtem  burd)  Siioellement.  1879  —   81 
machte  er  noch  Stubicu  au  beullitiocrii täten  ju  Strafe« 

bürg  unb  Ccipjig.  Seit  1894  befehligt  er  bie  37.  Jn« 
fnntcricbixition  in  St.  Petersburg,  ©rocroffentluhtc: 

»'JlraIolaipifd)eS  Pioellcmeut*  (ruff. ,   St.  petersb. 
1877);  »Katcrialien  jur.fröpiomctrie beSeuropäifchen 

Pufelaub*  (ruff.,  baf.  1881  ff.) ;   »Unterfud)imgcn  über 
bic  Berieiluug  bcS  ©rbmagncttSmuS  im  curopätfdxn 

Pufetanb*  (ruff.  u.  beutfd),  baf.  1881  —   85);  »S>t)pfo- 
mctnfd)c  Karte  bcS  europäifdjcn  Puftlanb«  (4  Blatt, 

baf.  1889)  ;   »tfptjfjfomctrifdje  Karte  »oit  PtcftniBlaub« 

(4  Blatt,  baf.  1896);  »Uutcrfud)ungen  über  bic  Per« 
teilung  beS  atmofphärifdjen  Xruds  in  Sfufetanb  unb 
auf  bem  afiatifchen  Kontinent*  (ruff.,  baf.  1890); 
»Tables  fondamcntalcs  du  magnidisme  terrestre- 

(baf.  1896);  »Atlas  das  i-cmomales  et  Variation* 
Bt-culuircs  du  magnetisme  lerrestre«  (baf.  1896). 

»Ximgab  (Xcmgab,  Xhamgab).  grofie  Jim 
nenfhttte  m   ber  algcr.  Prooinj  Konflantine,  9H  keu 
(üblich  »on  ber  Stabt  Konftanline,  am  Porbfufee  bes 

Xfchcbel  Pures,  in  einer  welligen  ©bene.  X.  ift  bie 

römijd)e  Oolonia  Marciana  Trajana  Tliammras  (»on 

PliniuS  Thanntada,  »oit  Vlmonin  Tainugadi  ge- 
nannt), bie  nach  XrajanS  Siegen  über  bie  parther 

burd)  bcifcrc  Sjcgntcn  ä.  Kunitiiis  ©atlus  100  ».  ©br. 
als  Kclitävftation  mit  römifchen  Beteranen  ber  13. 

Segion  lllpiaBictnr  gegrünbet  lotirbc.  XerCrt  würbe 
ber  Knotenpuntt  »on  fecf)S  Pömcrftrafeen,  »on  benen 

jwei  überSanibäfienachSelif gingen,  eine  brittc führte 

ebenfalls  naehSctif  über  Xiana  Scterauorum  ( 3anca), 

eine  »ierte  unb  fünfte  über  KaScuta  (Pen  tt'bcnd)cla) 



Simmel  — 
und)  Shcocfte,  eine  feebfte  luicti  Wouflantine.  äiäbrcub 
Slambäfia  ber  militänftheWiltrlpunttWumibicn*  war, 

Würbe  I.  kr  Wittclpunlt  bc*  Sonn  bei*  unb  beoWefer- 

baue®  biefc*  Seile*  bc*  SeU.  Sie  bisherigen  WuSgra- 
billige»  haben  an  Bompcii  eriiuiembe  Bauroerfe  unb 
Bitbfänlcn  »oti  iibcrraftbenbec  Gröfte  unb  Schönheit 

freigelegt,  unter  anbenn  eine  inäditige  son  bem  bt)jnn> 
tmifdieu  Rclbbcrru  Salonion  (535),  einen  Sriumpb 

bogen,  ein  mächtige*  Wmpbitbcaler,  Säulen  be*  Ro* 
mm,  einen  3upilerlempet,  eine  546  erbaute  Studie, 

Biibev,  Schienten  :c.  Bai.  Bocsroillwalb  u.  IS ag- 
il at,T..  unf  rite  atriciune (Bar.  1891  96); Boltu, 

Les  ruinrs  de  T.  (baf.  1897). 

’   Simmel,  Sorf  im  preuft.  Wegbcj.  unb  ftreis  Wir- 
rid),  jwifchen  Rchntcc  unb  Villen  Sief,  hat  eine  ebang. 
Jtiidie.  eine  WaBigationshmipIfchiile  unb  500  Ginw. 

*   Simtifna  ( S   imucua).  auogeftorbnic^nbianer 
ipradie  im  tiörblichcn  Rloriba,  tjauptfächlid)  befannt 
au*  her  erft  1881  t>on  Meclerc  tu  Wabrib  entbedten, 

1886  als  11.  Baub  bet  »Hibliotheque  lingnistique 

Aiiibricaiue«  bcrausgcgcbcncu  fpaniiefaen  Gramnictit 
Bon  Barrja  (Bar.  1886).  Sgl.  auch  ®atfd)et,  The 

Timucua  language  (Bbilab.  1876  —   80  ,   3   Ile.); 

bctaGraffcric,  Esquüse  d’une  gramroairc  timu- 
cua  (Senne*  1888). 

*   linbnl,  W   n   1 1   b   e   tu,  engl.  Rrcibcnfer,  gcb.  1 657  ju 
Bear  lerne  in  leoonthiic.  geft.  16.  Vlug.  1733  in  Oj< 
forb,  jtubiertc  inCrforb  bie Siechte,  trat  jurtatboliichen 

Sieligion  über  unb  erwarb  fidi  baburdi  Siönig  Rafob*  II. 

Gimft,  (ehrte  aber  unter  ffiilbelm  III.  jur  proteftan» 

hüben  ttinhe  nuiirt.  Gleichseitig  begann  er  bie  Wcunö- 
iäfte  be*  letoinu*  (i.  b.,  Bb.  4i  ju  berbreiten.  Sic 
»eilige  Sdirift  nannte  er  eine  Utfunbe  ber  natürlichen 

SJcligion;  ba*  Gbriftcutum,  behauptete  er,  fei  fo  alt  wie 
bie  Sdibpfmig,  bie  stirebe  eine  Rnjlitution  bc*  Staate*. 

Seine  $>auptfd)rift:  »Christiauity  an  old  as  the  rre- 
ation.  or  the  Gospel  a   repnblication  of  the  reli- 
gion  of  nature«  (S?onb.  1730;  bculfch  Bon  Slornij 

Scbmibt,  Rrmtff.  a.  IV.  1741),  würbe  jebr  oft  abge- 
bmdt.  ba*  Grfd)  einen  eine*  j   weiten  Seile*  (ber  1750 

erfebienene  ift  unecht)  aber  burdi  ben  Bifcfjof  boh  Sion- 
bon,  Gibion,  oerhinbert.  S.  war  juleftt  Senior  Bon 

All  Souls’  College  tat  Cfforb.  Sgl.  Siech ler,  Ge- 
fdiichte  be*  ennlijdicu  SciSmuS  (Stiittg.  1841). 

*   Sintcnfchuertcnaugt,  |.StTotmtiobation(9b.  18). 
Iira*pol ,   (w,i7)  27,585  Ginw. 

•liratclli,  Wurclio,  ital.  Waler,  geb.  1842  in 
3tont,  war  feit  1x56  Schüler  ber  St.  S!iita*-Vl(abeiuic 
unb  wibmete  fich  anfangs  ber  Blafttt.  SVachbetu  er 

unter  anbernt  ba*  Senlmal  bc*  meritanifchen  Gefanb» 

len  Baron  Guerra  auf  bem  Gampo  fanto  ju  Wom  ge- 

fdyoffen,  wanbte  er  iieb  feit  1873  ber  Sianbicbafts», 

Genie  =   unb  Sientinlerei  ju.  Bon  feinen  burd)  io  eg 

faltige  letailbcbanblung  unb  Slebenbigleit  ber  3>ar» 
fteltuug  ausgcicidjueteii  Gemälden,  beten  Wohne  er 

ausjchiicnlich  .'Vom  unb  feiner  Umgebung  entnimmt, 
iinb  hernorjubeben:  Siehmarft  in  ber  römifchen  Garn» 
Bagna,  ein  GiicnbabmmgUirt,  Slmibtcutc  auf  einem 

non  Büffeln  gezogenen  Blagen  (Wiijeum  ju  Iriejl), 
limte  in  ber  (Xampagna,  Gmtcmagcn  in  ber  rötui 

idieu  Gampagna,  cinc'C<hjcnI>crbc  auf  ber  Sianbftrafje, 
Büffellampf  in  ber  tSampagna,  eine  Büffclucrfamm» 
lung  an  einem  Sumpf  unb  Wiidtehr  oom  Rcflc  in  ben 
Bontinifchcn  Sümpfen. 

•Xirpip,  Vllfreb,  StaatSielretär  bc*  Weid)*- 
marineamt*,  geb.  lü.Vlpril  1849  in Rüftrin  aleSobn 

eine*  Geheimen  ̂ uftijrat*,  trat  1865  al*  Säbelt  in 

bie  preuftifthe  Warine,  würbe  1869  Unterleutnant, 

£otnafd)ef.  861 

1872  Sleutuant  gur  See,  1875  ftapitänleutuant,  1881 

HorBettenlapitän,  1888  Stapitan  jur  See  unb  1892 

Stonterabuiiral  unb  Ghcf  be*  Wanneftabe*.  189(i  er- 
hielt er  ba*  Hommanbo  ber  Äreitgerbioiiion  in  Cft» 

ajtctt  unb  loiirbe  im  War)  1897  3111-  Stellucrtretung 
be*  StaatSielretär*  öoltiiinim  ;u  rüdberuien.  ÜI11  beijm 

«teile  würbe  er  15.  Amu  1897  felbft  jumStaatsfelre- 
tär  be*  WeicbSmanneamt*  entaiutt.  Gr  enoarb  fich  be- 
fonber*  um  bieGntwicfelung  bc*  Soipebowefenbgrofee 

Sierbicnfle  u.  arbeitete  al*  Stabschef  bie  lispofitionen 

ju  ben  J(>erb)tmanöDcm  aus.  1898  oertrat  er  beu&lot- 
tenuergröfieningSplan  Bor  bem  WeidiStag.  nach  bejfot 

*flnnabmc  er  juut  prctifi.  StaatSminiitcr  ernannt  würbe. 
‘Iifd)genoffcnfchaft,i  SomntcmälismusOBb.  18). 
lifja,  2)  Subwig,  @raf  S.  be  S   jegeb,  ftorb 

26.  3an.  1898  in  Vlubapeit. 

*Tit.,  Bollflänbiger  Tit.  (leb..  Vlbfiirjung  für  ti- 
tulo  debito  (lat.),  »mit  gcbübrcnöcm  Sitel*. 

*   Sitel,  Wntit  im  ungar.  Sonütat  Viacs  SJobrog, 
Sampfidiijfitatioit  am  rechten  Sfieigufer.  gegeniiber 

betVkgainünbung,  mit  o,w  1314  jcrbu’diai,  kuifcbcu 
nnb  niaglwriidicit  (gricdiiidi  oricutaliichcn  11.  römiieh* 
latb.)  Gitiwohnent.  I.  war  ehemals  ber  epauptort  bc* 

Sfchaihiteubataillon*. 

*   tip,  ©emeinbe  im  preuft.  Wegbcj.  Wachen,  itrn* 
3ülid),  an  ber  Sfinie  Wüncheu  Glabbach- Stolberg  bet 

ijircuft.  Staatsbabn,  hat  eine  falb.  Slircbc,  eine  ){udet- 
unb  eine  fiunftbüngerfabril  unb  (in«>  2618  Ginw. 

Sjumcn,  Stabt,  (i»i)  29,588  GinW. 

* Sobolb,  'llbelbcrt,  Wcbijiner,  geb.  21.  Wob. 
1827  jufylntom  in  Sikitprcuftcu,  ititbicrie  feit  1851  in 

®crliu,  würbe  185-1  Vlffiftent  Bon  Siangcnbcd.  wibmete 

ftd)  bann  bem  Stubium  ber  WcbKopffranfbeilen,  ha- 

bilitierte iich  1865  an  ber  Uuiocrfität  al*  'flnoalbojent 
1111b  würbe  1884  junt  auftcrorbeiitUcben  firofeffor  er- 
nannt.  Sobolb*  erfte  Vlrbeit  banbeite  Bon  ber  9?efe(- 
tion  be*  itniegelenleS.  Gin  Unifum  bürfte  bie  bou  ihm 

felbft  nad)  lartjugoitopiicben  'Dilbem  hergcftcDte  grofte 
Sammlung  plajlifcbcr  Wacbbilbunaen  ber  nerfthicbe- 
nen  Äebllopftranfbcilcn  fein.  Gr  fdjrieb :   »Ucbtlmch 
bcryarnngoffopic-  (Vieri.  1863)  unb  -Sie  cbronifchen 

ScblfopflrmitlKitcn-  (baf.  1866).  Vieibe  Viiichcr  er« 
fdjicnen  fpätcr  Bereinigt  (3.  Wufl.,  Herl.  1874). 

Sobolef,  Stabt,  08(17)  20,427  Ginw. 

•loch* <|pr.to(i(>C),  Sliaoul,  f. *lum 4   i‘8b.3  unb  18). 
•loh  unb  ifeben,  Starteugliidefpiel  unter  jioeien 

für  Sfinbcr.  Sic  Warte  wirb  nach  3Qbl  unb  3>ocrt  ber 
Stätter  in  jwei  gleiche  ipälften  geteilt,  jebet  Spielet 

jieht  uon  feinem  nerbeeften  Salon  ber  Weibe  nndi  Vilatt 
auf  Blatt  ab,  unb  ba*  höhere  liberilicht  ohne  Wücfiiebt 

auf  Rarbe  ba*  nichtigere.  Stommt  e*  mit  jwei  gleichen 

Harten  jum  »Stehen» ,   fo  cutfchcibct  bei  niicbftt  Stich 
über  ben  Bcfift  aller  Bier  Blätter.  3i*  «n  Salon  ju 

Gnbe,  fo  mifebt  ber  Spieler  feine  Stiebe  jmn  frijehen 

Salon;  ba*  jfticl,  bem  Gegner  alle  Blätter  abjuneb 

men,  wirb  natürlich  oft  erft  nach  langer  ,'Jeit  cncid)t. 

•tof,  f.  Snfcln,  fthwinimenbt  (Wb.  18). 
♦Iofuffo,f.  (betveibciiftaiijcn,  oftafrilcniiicbe  (Sb.  18). 
*   tollcroft.  Stabt  in  S.'anarffbirc(Scbottlanb),  füb- 

öftlicb  Bon  Gtaogow,  mit  (isst)  3856  Ginw. 

'   Soltiai ,   SubWig,  Bicub.,  \.  t«anmciiti  iSb.  18). 
•lomafchef,  Söitbclm,  Singuiit  unb  Geograph, 

geh.  26.  Wai  1841  in  Dinüip.  ftubierte  in  ®ien,  würbe 
1868  Sichrer  am  Wariahilfer  Ghmnafium  in  föieu, 

1877  aufterorbrntliehcr.  1881  orbentlicher  'firofeijor 
ber  hiftorifchen  CScographic  nu  ber  Grajer  unb  1885 
an  ber  ®icner  UniPerfität.  Seine  bou  auSgebrriteter 

Sfcnntni*  orientaliühcr  Sprachen  jeugenben  Wrbeiten 
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finb  foft  fömtlid)  in  beit  SiBungSbericbtcn  bcr  fnifcr> 

lieben  Wnbcmie  bet  Sijfatfdiaftcn  in  Säten ,   pbiM'o« 
pbifcb - biüorifcbe  Stnjfe ,   erfdnenm:  »Über  Hrumalia 
unb  Rosalia-  (39b.  *40) ;   »^enttalnfiatifcbe  Stubicn* 

(SS>.  87  u.  00) ;   »Stur  Sunbe  bet  $)äntuSbalbinjel« 

(Sb.  9!»  u.  113);  »3ut  biftorifdtcti  lopogrnpbic  Don 
Skrficn«  (Sb.  102  u.  108);  »Bvitif  bet  älteftcn  9(adp 
ridttcn  über  bcn  flntbiiebcn  Dforben«  (Sb.  1 16 u.  117); 

»lopogrnpbifibe  Srlnulcrung  bei  ttüitenfabriDicaid)« 

nom  Jitbu-J  bi«  jum  Bnphrat«  (Sb.  121);  »(Die  alten 
Xbrafcr.  (Sine  ctbnologiidjc  Unterfuchung«  (Sb.  128, 

130,  131);  »3«C  biftonfthen  lopogvapbic  Don  Stein» 
oiien  im  TOittclaltcr«  (Sb.  124);  »Safiln  unb  ba« 

CueDcngebict  be«  ligri««  (Sb.  133).  Dht&erbem  cr= 

fdiien  1880  in  bcn  Wttteilunqcn  berf.  f.  Bcographifchen 

WcieUfdjnft  »'Die  uocflawiicbclopogcapbie  bcrSodiin, 
Sierjcgowiim,  Brun  (Sora  unb  bet  augrenjcitbcn  (He 

bieir* ,   fclbiliinbig  »Die  Boten  in  Xauricn«(S8ien  1881). 
Xomdf,  Stöbt ,   Omi  52,430  Bittro. 

*   Xooart,  (.  Eucalyptus  iSb.  18). 
Xopcitu«,  3   a   cb  r   i « ,   finnifcb  febmeb.  Dichtet  unb 

Sdjriftitcllcc,  ftatb  13.  War)  1898  in  üelfingfot«. 

*   I   opföc,  S8  i   l   b   e   l   m   3   i   g   u   r   b ,   bau.  ScbnftfteUcr, 
geb.  5.  eit.  18)0,  geft.  11.  jluli  1881,  beiianb  1866 

ba«  jutiitiidie  3laat«eranieii  unb  war  bereit«  al«  Slu« 

bent  Witarbeitcr,  bann  feit  1872  SHebafteur  be«  »I>ag- 
blad« ,   fiit  welche«  et  (eine  erjten  »Stiyen«  (1863) 
jum  Seil  in  Dirtcnsfcbcr  Warner  febrieb.  Die  beften 

bcrfcIlKit  fiub:  »Sie  Familie  Saugcuidjt«-  unb  »Stic 
gamilic  öabaiiehta«,  in  baten  lädicrlidje  Figuren  unb 

gchnlilofe  Bbarntlcrc  au«  bec  betttifeben  Slbci«wclt  mit 
laliriidjev  Saune  gcfcftilbcrt  jhtb.  Bleichen  Seifall  fan» 
bat  bie  Bezahlungen:  »I  Solakin«  (»3nt  Sonnen* 

ftbein*)  tittb  »Lirsanakaelser»  (*Sebcn«anfd)aunn» 

gen«,  18H7)uttb  bicüfotnnne:  »Jaaonmed det-gyldne 
Skind«  (»jjafon  mit  bem  ©olbcnen  Sflie«« ,   2.  Dlufl. 
1881),  »Nntidsbilledcr«  (»Silber  an«  bet  ©egen* 
wart«,  2.  Sufi.  1884)  u.  »Fra  Studiebogen«  (»Su« 
bem  Sntbintbud)-,  8.  Sufi.  1884).  (Die  feine  unb  biä» 
trele  Schreibart  unb  bet  fdjarfe  pft)d)ologifd)e  Süd  in 
lopföc«  3d)ilbcntngen  bcr  Sriftolratie  unb  böbent 

Sottrgeoirtc  fliebt  gegen  ben  3mf>rcffioniäutit«  ber 
mobentett  Sealijten  febr  oorteilbaft  ab.  Stieb  Der* 

5ffentlid)te  er  »Üfcifebilber  au«  ber  Schweig  unb  {front» 
reich«  (1871),  »Diu«  Dlmerila«  (1872),  »Solitifcbc  Dior* 
trätftubicn«  (1878)  unb  ba«  Sdfaufpiel  »Umyndigo 
i   Kjterlighed«  (1881). 

’T  ot«0,  CttoWartin,  SRaturforfdber,  geb.  5. 3uni 
1828  ut  Dsiaiberg ,   (tiibicrte  feit  184)  in  Suttb  Wcbi* 
jin  unb  Dfnturwtffatfcbaften,  mad)te  gröBtrc  wiffen» 
fdKiftlicbc  «Weifen  in  Buropa,  ging  1858  mit  Starben» 
ftjölb  iind)  Spipbergat  unb  bcfudjtc  1859  Brönlanb 
unb  1861  abermals  mit  SUorbenftjölb  Spipbergen. 
Jnjwifcben  war  er  in  Suttb  Dlbjmitt  ber  Zoologie 

unb  3uteubant  be«  joologifdjen  Wufeum«  geworbai, 

1866  erhielt  er  bie  $rofc)fur  bcr  Zoologie  unb  Beo- 
logic  in  Suttb,  unb  1871  würbe  er  ffibef  ber  geoiogi» 
(eben  Unterfuchung  Schweben«  in  Stodbolm.  Br  ar- 

beitete über  bie  ßiSjcit  n.  bie  lieffeefamta  unb  fdjneb; 

»Sie  jdtwebifdjen  Bppebitionen  tinih  Spitzbergen  unb 
Scircneüanb  in  ben  fahren  1861,  1864  unb  1868« 

(beutfeh  Don  Saiiarge,  Jlena  1869). 

*   Sorontal  Safdrhelt)  (lut.  tD-aamiKii,  and)  De- 
b   c   I   p   n   c   f   a,  q*.  ajotWi.ii.  'Warft  int  imgnr.  Komitat  Io» 
rontril,  an  berSnbnlinic  Broft  -   Secslcrcl  -   Sancfooa, 
mit  0890)  4908  magpnr.  (ttteiff  refornt.)  Sinwobnem. 

‘Xotpcbofrcujcr,  f.  Stetiger  :®b.  18). 
’loranesrinfl,  f.  ISibrinne  iSb.  18). 

*   lorringlon,  1)  Stabt  int  norbamerifan.  Staate 
Bonnceticut,  nn  einem  Diebenflufi  be«  DJnugatucf ,   ber 

in  bat  Song  3«lattb*Sunb  flieftt,  mit , Sn  baten  für 
SJoUwnrcn.  Wofcbitteric,  Wctall  -   uttb  plattierte  Sta- 

ren unb  0890)  6048  Btttm.  —   2)  (Brcat-I.)  alte 

Stabt  in  Dcoonfbire  (Bnglanb),  am  lorribge,  füb- 
5ftlid)  bott  Sibeforb,  bat  Jabrifation  Don  SHinbfdbuben 
unb  (1800  3436  Binw. 

*   torrop,  SejirlSbaupt jtabt  in  ber  fpntt.  Sroomj 
Walnga,  am  Siibnbbnng  ber  Sierra  ba  Dllmijara, 
nabe  ber  Äilfte  be«  Wittelldnbifcben  Wcere«  gelegen, 

bat  Crangcnfulütr,  Sobrtuderplaniagcn,  3uaer.  unb 
ßlfnbrifcn  nnb  0887*  7010  Binw. 

*Ior«hölla,  Slnbt  im  fthweb.  Satt  Söberatan- 
lanb,  nn  ber  BSfilftunnä,  unweit  ihrer  Wünbung  nt 

bcn  Wälar,  an  ber  Bifcnbab»  Jtcn- Solbad,  mit  usch) 
1609  Binw. 

*Xdr}b«rg  (ungnr.  1 5   r   c   f   Dri  r,  fnr.  tdttfdroac).  Sar< 
patbenDnü  im  ungnr.  Somitat  Sogarae  (Sicbenbür- 
gat),  fübwefilicb  Don  Sronftabt,  au  ber  Bratze  gegen 
Stumnnien  (1440  m   ü.  W.),  ber  eine  tiefe,  brate  Btn 

fnttclung  gmjd)cu  ben  SelSWättbat  be«  MönigSftnn« 
unb  Sitcfer«  bilbet.  Dn«  Dorf  I.  bat  ein  uintentet 

gelegene«  RelfenjcbloB  I.  (Dietricbsburg),  ba«  1377 
erbaut  würbe,  ein  Brcmiollamt,  cineSontumajanitali 

mtb  O890I  858  runtänifche  (gritd)ijcb’oriattal. )   Binw. 

*To«raueIli  bol  So£(o,  Snolo,  Srjt  (habet 

auch  sfl n o l o   fifico  genannt),  Dlflronom  tmb  Beo 
grnpb,  geb.  1397  in  ölorenj,  geft.  bajelbft  16.  Wai 
1482,  errichtete  in  glorenj  einen  Bnonton  uttb  oerbef- 

ferte  bamit  bie  DUfonfmifcbenlafcln.  Durch  ba«  Stu- 

bium  ber  Sngnbat  Don  Worco  Solo  unb  anbrer  9iei- 
fenber  war  er  ju  ber  DIufid)t  gefotttnten,  bnit  ̂ nbiat 
bunh  eine  Seefahrt  nnd)  DäSeftcn  ju  crrrichen  fei,  teilte 

bie«  1474  unter  Beifügung  einer  Sorte  Bolumbu« 
unb  bent  Sottig  Smanucl  Don  Sortugnl  nttL  Son 
italienifcber  Säte  ift  anlägltd)  ber  Boliimbusfeter 

189293  mehrfach  bebmiptet  worben,  baft  I.  erft  m 
Boluntbu«  bat  Bebauten  einer  Seefahrt  nach  Ssciten 

erzeugt  habe  unb  er  baber  ol«  bcr  geiitige  Bmbeder 

Snterila«  ju  friem  fei.  Die«  ift  jebod)  nietjt  nach- 
aewiefat  uttb  and)  watig  mabrfcbcinlicb,  toobl  aber  bat 

ber  Binfluft  be«  fein  gcbilbcten  I.  ben  nur  wenig  ge> 
bilbetcn  Bolumbu«  in  bcr  DluOführuug  feilte«  I'lan« 
beftfirlt.  Dlucb  bie  Anregung  jur  Umfduffung  Dlfntae 
ift  Don  italicnifcbai  Bclebrten  mit  llnrabt  I.  ;uge- 

fchriebat  Worbat.  Sgl.  u   ui b   o   1   b   t ,   Sritifcbe  Unter 
juebungen  Uber  bie  biftorifche  Bntwtdelung  bcr  geo 

grapbifd)at  Senntniffc  dou  ber  Senat  iSelt  ibeuttcb 
oott  3beler,  Bert.  1852,  3   Bbe.);  lljielli,  La  vita 

e   i   tempi  di  Paolo  dal  l’ozzo  T.  (Slor.  1894) ;   S   ugc. 
Bntbcdungägefcbiibte  bet  Seuni  SSelt  (iöninburgiicbe 

Seflfcbrift  jur  Brittncnmg  ber  Butbedung  Dlmenta«, 
fcnmb.  1893);  Belcid),  I.  in  ber  altem  unb  neuern 

BoluntbuSliUcrntur  (in  bat  »Witteilutigm  ber  Beo- 
grapbifeben  Befellfcbaft  in  Wien-,  1893);  »Toscanelli, 
Notes  et  dcHiunienls,  concernant  los  rappurta  entre 

1’AintTique  et  l’Italie«  (3eitfd)rift,  1893  ff.). 
Sictro  ffrnttceäco,  Sänger  unb  Be« 

fanglchrcr,  geb.  1647  in  Bologna,  geil.  1727  in  Son« 
bon,  ttirfte  anfnng«  al«  Snnqer  in  DreSbcn  unb  an 
nnbent  italiatiftben  Sühnen  Deutfcblanb«  unb  Don 
1692  an,  nachbem  er  fetne  Stimme  Dcrloren.  al«  Be> 

fanglcbrer  in  Uonbon.  Br  binlcrltefl  ein  Beianglehr- 

buch  Don  b&<h[tet  Sebeutuug :   »Opinioni  de'  cantori anticbi  e   modern*  o   aieno  osaerrazioni  sopra  il 

canto  tignrato«,  welche«  in  DerfcbtebencSprachat  über« 
fept  würbe.  Binc  beutf^e  Bearbeitung  bieie«  epoebe 



863 

machrabcn  Serie«  ift  bie  »Anleitung  juc  Singefuiift* 
Bon  3.  ft.  Agricola  (f.  b.  5,  ©b.  1). 

•ijofteu#,  Xorf  im  olbenburg.  Amt  ©utjnbmgcn, 
in  becKarjd)  &ftlid)BDn  ber  3®bc.  l)nt  cineeoang.  Sird)c, 

tin  Seebob,  ©ferbe*  u.  SHinboiebjucfjt  u.  0895)  23a  ©ip. 

♦Xofti,  Suigi,  ital.  Xbcolog  unb  fflcfdjichlSfor- 
fchet,  geb.  1811,  gejt.  26.  Scpt.  1897  in  Konte  ©ai 

ftno,  röar  bi«  1887  ©ibliDtbcfar  im  ©atifnn,  jog  fid) 

bann,  nad)bem  et  wegen  {einet  oeiiöbtdichcn  Stim- 
mung gegenüber  bem  italicnifchcn  Staate  iniftliebig 

geworben  war,  in  bie  ©cncbiftincrabtei  ju  Konte  ©aj> 
(tno  jurüd,  aus  welcher  er  beruorgegangen  war.  ®r 

febrieb :   »Storia  ilella  badia  di  Monte  (’assino*  (©capel 
1841  -43  ,   3   ©be.);  » Archivo  Cassinese*  (1847); 

»Storia  di  Bonifazio  VIII  e   de'  suoi  tempi«(2©be.); 
»Stnria  della  lega  lombarda«;  »Storia  di  Abelardo 

e   de’  suoi  teinpi«;  »Storia  del  concilio  di  Costanza« 
(2  ©bc.);  »Storia  dell’  origine  dcllo  scisma  grcco« 
(2  ©bc.);  »Tai  contcssa  Matilde  e   i   roinaui  ponti- 
fici«;  »Prolegomini  alla  storia  universale  della 

Cliiesa*  n.  a.  Sine  ©efntntauSgnbc  {einer  Sette,  bar- 
unter  auch  2   öänbe  »Scritti  vari«,  ucran{taltete  ©ab» 
qualmet  (Som  1885  90,  17  ©bc.). 

Xoulon,  (is9s)  90,734  (nlä  ©emeinbe  96,276) 
©inwobner.  !©imo. 

XoHtoilfe,  0896)  133,922  (alß  ©emeinbe  149.963) 

Xourcoing,  (laoai  56,349  (als  ©emeinbe  73,353) 

Xour#,  0896)  63,267  ©inm.  [6inrc. 

*   Xot>t>  te,  §   e   i   n   j ,   Sdjrif  tflel!  er,  geb .   1 2.  April  1 864 
in  fcnnnoncr,  befutbte  bie  Uniberfität  ©öttingen,  um 

flofiifchc  ©bilologic  unb  ©bitojopbic  ju  {tubieren,  wib* 

niete  fid)  aber  balb  auSfddiefjlicb  litterarifd)cr  Xbätifl* 
feit  unb  nationalölonomifcben  Stubien.  9iatf)  ntr- 
[djicbenen  ©etfen  in  öftemid)  Ungarn  unb  Station 

lieft  er  fid)  1889  bauemb  in  Öerlin  nicbcr  unb  Bet» 

öffaitlitblc  eine  Sicibc  Bon  ©oninuen  unb  Di’oBcUett, 
bie  wegen  iljrcs  ecottjcben  3"balt«  unb  bet  jwar  oft 

frioolen,  aber  febrpitanlen  Xarftcllung  balb  Biel  gelefen 

mürben.  6«  finb  bie«  bie  fogen.  »©erliner  ifiomanc* : 

»3m  EiebcSraujih*  (©erl.  1890),  »ftrüblingsfturnt* 
(1891),  »Kutter!«  (1892),  »Xa«  ©nbc  Born  Siebe* 

(1894)  unb  bie  'JiOBrilen:  »ftallobft,  rounnjndjigc  ©c» 
jehiebten«  (1889),  »Xer  ßrbe*  (1891),  »3<b.  ncrB&ic 

Sioocllen«  (1892),  »fccimlitbc  (liebe*  (1893),  »Reifte« 
©lut*  (1895),  »vibid)ieb*  (L898).  Sic  erfdjienen  färnt* 

lief)  in  jablrcicbcn  Auflagen.  2.  fdiricb  aud)  eine  Uber* 
fepung  PonKaupajfant«  •)!  Wette*  (4.  Aufl.,©evl.  1 895). 

*   Xutoanba,  £>auptflabt  ber  ©rnffebaft  ©rabforb 
beö  norbameritau.  Staate«  ©cnnft)lBanien,  am  Scft* 

uftr  be«  Susqucbanna,  ©almfrcujimg,  mit  bem  Su« 
quebannn  Kollege,  meieren  ftabrilen  unb  0890)4169 
©inroobnern. 

*   Xoloarcjt)  (flaw.,  »ftmncrab«),  frülw  in  SSufe* 
lanb  unb  ©ölen  au«  bem  deinen  Abel  tjeroorgegan* 

genc  Solbaleit.  bie  feit  1675  roicbcrbolt  al«  2 nippe 

im  broiibcnburgifd)*preuftifd)ctt  öccrc  portommen. 

Xa  in  ©teuften  bie  grofce  ,:int)l  Heiner  abligcr  ©runb» 
beft Jcr  in  ben  ebemat«  polniftbett  ©rooinjen .   iocld)e 
Weber  al«  Offiziere  bienen  tonnten  nod)  al«  ©enteilte 

bienen  wollten,  unterjubringen,  oerfiidjte  mau  (Silbe 

be«  18.  Sabrh-  eine  mit  Eanjai  bewaffnete  IKeitcr» 
truppe  au«  ihnen  ju  bilben  unb  wanbettc  1800  ba« 

Regiment  ©osniafen  in  2.  um.  9fad)bcm  bie  2. 1807 
tapfer  mitgefod)teu,  würben  fienad)  bem  ftricben«fd)lufi 
wegenAbtretuiigibrcrftantoneiiiUtanenumgewniibeU. 

*   Xoto  Cato  (tu.  tau  lau),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf* 
fcbaftXmhnm,  16km  wefdtdiBonXurham,  iicil  Stöhlen* 

gruben,  @ifenhütten,Satiftcmbrüd)e  u.  «B«i)  4554  Sw. 

*   Xonmclcti  ®aH  (fw.  tmmn  p£oO,  f.  ©und«)  8b.  3). 

* Xopnlbnmint,  f. ©lutfmimtberapie  unb  3mmuni= 
tät  (8b.  18). 

Xrabrennfport,  ein  befonberer  3wcig  bc«  lliemi-- 
fport«,  weldjtr  bie  ©rüfung  be«  ©ferbe«  in  ©ejug 
auf  feine  Sdjnetligteit  in  ber  ©angart  be«  2rabe«  be 
noedl.  Xie  älleflcn  ©flegeftätlen  bc«  Xrabremifport« 

finb  £>oIIanb  unb  SRufilanb.  ©tue  lonftantc  Xrnbcr» 
jucht  hatte  fid)  juerft  in  9fuf)lnnb©abn  gebrochen,  unb 
cqt  am  ©nbc  be«  18.  3®hti>-  begann  and)  Vlmcrita 
ben  2.  unb  bie  2roherjud)t  ju  pflegen.  3unäd)ft 

bon  Sufttanb,  fpätcr  aber  tnuiptidd)lid)  Bon  Amerifa 

au«  fanb  ber  2.  in  ben  übrigen  ftultnrläuberu  Sin* 
gang.  3n  Xeutfd)lmib  würben  bie  erften  2rnbrcnncu 

j   1874  abgchalten.  Xie  Xraberjudit  (teilt  beute  eine 
internationale  3ud)trid)tung  bar,  bei  weichet  bieXrob» 
nntnae  burd)  bie  fpilematifcben  (.'eiftungoprüfungeu 
berSorcItcm  boit  ©eneratiou  tu©encrntiou  ju  einer 

immer  fidtcrcrn  Screrbungsfäbigleit  gelangt  ift.  ©n» 
mratlid)  haben  bie  Ameritaner  in  biefer  intenfio  fort* 

gefegten  3“d)t  bie  grofeartigjien  erfolge  auf.juwcifen, 
ioa«  fdjon  barau«  betBorgebt.  bnft  in  Antcrita  beute 

j   3äbtiütge  (ein  3abt  alte  ftoblen)  oft  Bermögc  ihrer 
Bcrcrbtcii  2rabanlagen  fo  fdntcll  traben  tonnen,  wie 

bDt  50  3nbrett  bie  bamat«  idjnellitm  2raber  nicht 

benttodjt  batten.  Säbrenb  noch  1818  eine  Sdjuclltg» 

feit  oon  3   Dfinuten  auf  eine  engt.  'IKeile  (=  1   3)ii» 
nute  52  Sefunbett  auf  1   km)  in  Amerifa  ai«  groß» 
artige  Stiftung  galt,  »erben  bort  beute  ©ferbe,  welche 
nicht  fdptellcr  al«  2   SJfht.  30  Set.  über  bie  engl. 

Keile  (=  1   Kiu.  33  Scf.  über  1   kin)  traben  I5n* 
neu,  al«  ein  für  Sfenn*  unb  3»<btjwcrte  unlaugticber 

Aubfebuft  betrachtet.  •   ©ine  lüttere  3c't  nt«  2   Kin. 
i   auf  1   engl.  Keile  (=  1   Kin.  14,5  Set.  auf  1   km) 
haben  bi«  jejt  nur  bie  ©afigeber  (paccr)  gezeigt,  für 
welche  in  Amerifa  auch  befoubere  IHennen  crifticren, 

hoch  bürftc  auch  bott  ben  wirf  liehen  Xraberit  Born  u«jid)t  ■ 
lieh  in  wenigen  3nbren  ber  bisher  fchnctlfteSJeforb  b«u 
2   Kin.  3,5  Sef.  auf  1   engl.  Keile  gefd)lagcn  werben. 

Xer  Urfprung  ber  amcrifanifchen  Xraberjudit  führt 

auf  ben  1780  gcboriten  englifcbcn  ©oUblutbengft 

Keffenger  juruef ,   welcher  1788  und)  Amerifa  eilige* 
führt  würbe.  Sein  Sohn  Knmbrino  ift  ber  ©ater  be« 

Vlbbattab,  beffen  Sohn  .'önmblctouinn  al«  bercigmt» 
liehe  StanmiBater  ber  gegenwärtigen  ju  enormer  Au«* 

bebnung  gelangten  Xrnbcrjuebt  Amerifa«  ju  betrach- 
ten ift.  AUeitt  an  bot  Xrabrennen  beteiligen  ftcb  jähr- 

lich ca.  30,000  Xraber.  3ur  3ed  cfifticrcn  in  Ame- 
rifa ca.  130()2rabrennBereine  mit  etgneti diVimplapen. 

auf  welchen  im  Sauf  eine«  3abre«  ca.  6000  ©eimtagc 
mit  über  18  Kill.  Kf.  an  ©reijeit  nbgebaltcti  werben. 

'Jiäehfl  Amcrita  hefißt  Sinfilanb  bie  ausgebreitetfte  2ra» 
berjucht,  unb  c«  werben  bort  Xrabrennen  im  Sinter 

wie  im  Sommer  an  ca.  300  Sienntagcn  im  3al)r  ab* 
gehalten.  Xie  Xrabcrjuchten  in  ftcanircid),  Cileneich, 

Italien.  Xeutfd)Ianb,  Xänemari,  ©clgicn,  ©uglanb 

unb  ̂ oUattb  finb  bnuptfächlid)  auf  ameritamfehe« 
Xraberblut  jurüdjnfübrcn.  3l1blreid)e  ©ercitte  biefer 
Sänber  halten  Xrabrennen  nach  beftimmten  3f  eglement« 
n6.  Säbrenb  in  Amerifa  bie  Xrabrennen  mir  über 

eine  Xiftanj  ooti  1   engl.  Keile  — - 1 609  in  ftatitiiiben, 

Ijnt  in  europa  ba«  Shflenx  ber  beridjicbeneu  Xiftnn* 
jen  ©lab  gegriffen ,   wobei  bie  ©ferbe  nach  Kaiigabc 
ihrer  beffen  al«  Sieger  eine«  Sictmcn«  gezeigten  3c't 
CMeforb)  3idagen  ober  ©rlaubniffe  gegenüber  ber  für 

ba«  betreffenbe  ilictmen  fcfigefctjlen  ©ormnlbiftaiij  et- 
(Killen.  Xie  franbienp«  werben  im  2.  cbenfall«  burd) 

einen  XiftangauSglcicb  jum  AuSbrud  gebracht. 

Sofien«  —   Shra&rennfport. 
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Oil  3>eutid)lanb  hatbcri.  1892burch  baö  iflUcr^ödiü 

bestätigte  Sieglcmcitt  eine  feile  Degnttifatiou  erhallen, 

an  bereu  Spipe  bic  Icchnifche  Kommiffion  fiic  Srab- 
rennen  al®  obcritcSerwaltimgsbebörbc  unbbaS©tofte 

3cf)icb®genrt)t  als  oberfte  Jttiili,;bebörbe  iw  Siinifle« 
rium  für  Sanbwirtfchaft  ;u  Berlin  (leben,  55ic  Jeep» 

nifebe  Kommiffion  gibt  einen  offiziellen  i tabrenn« 
taienber  unb  ein  Jrabcrgoftülbud)  für  Jcutidiianb 

beraub.  Sie  gröftern  'Jrabrcniiocreinc  mit  eignen 
Siennplnpcti  ftiib :   bie  ®e reinigten  JrnbrenngcicQfcfjnf« 
ten,  Seftenb  bei  ©erlitt;  ber  Sienntliib,  SScifteniec  bet 

Serliit;  ber  SiorbbeutfcbciRcnn«  unb  Xrabctflub,  Sab- 

renfclb  bei  iMltona;  ber  $>amburgcrStenn  unblrabcr« 
tlub,  SMüblcntamp  bei  immburg;  ber  Screin  zur  §ör« 
bcruiig  ber  Irabcrjudü  in  Sägern ,   Sanb«but  uttb 

Sfarrfircben,  welche  jujamincn  an  ca.  50  Sienntagcn 

ea.  500, 0(K)  Sil.  an  ©reifen  jährlich  au®fepcn. 
Sfn  titcrrcid)  bat  ber  I.  in  beit  legten  (fahren  eine 

gröftcrc  SuSbcbnung  alb  in  Seutfdilanb  erlangt.  Sn 
ber  Icilenbcit  Spipe  ftebt  bort  ber  SJiener  Srnbrcnn« 
ucrcitt,  ber  bnb  Stcglcment  beitimmt  unb  beit  Irnb« 
rcnnlalenber  foroic  ba®  ©citütbucb  für  Öftcrreid)  ber 
aubgibl.  Sic  bcbcutcnbilm  öflcrtcicbiftbcn  Stabreim 
plage  fiub  SJicn,  Sabcn  bei  Stilen .   Sri  eit,  Sinz  ic. 

Sa  bie  Srabcr;ud)t  oor  allem  ben  ,'fwcd  bat,  ein 

icbncllc«  SSagettpfcrb  (Judcr)  ju  liefern,  |'o  werben  in Smerifa fomobl  alb  in  Gucopa  bic  nteiftenSrabrenncn 

alb  Srabfabren  abgcbalten,  bei  bent  bec  amcrilaniiibe 

iweiräberige  Siennmagen  i   Sulfb),  weither  mit  ©neu« 

mntilfullräbem  ucrieben  iit  unb  ca.  25—80  kjj  wiegt, 
benupt  wirb.  Slur  in  ffeantreieb  mürben  bib  |cpt  bic 

gröftem  3utbtceimen  unter  bem  Sattel  gelaufen. 
Sicuerbing®  babett  in  Seuticblanb,  Ijnuptjacblid)  aber 

in  Diterreid),  auch  mehrfach  £>errenfabrm  jtattgef  unben, 

welche  entweber  für  Gin«,  (JipcüobccSicripämtcr  au®« 
geitbrieben  würben. 

*   Trachau,  Sorf  in  ber  fäcbf.  Krei  ,'b.  Srebbctt, 
Sltntoh  Srcbben»91euitabt,  am  Subgang  bec  Söftnip, 

norbweitlith  bon  Srebben,  bat  ,‘iigarrenfabrifnticii, 
Cbit  linb  SSeiiibaii  unb  nmu  2820  Ginw. 

Trachom,  (.  StuncntrantlKiten  (Sb.  18;. 

*   Training  College  der.  trtmne  Kun>f<*>,  in  Gttg> 
lonb  iouicl  wie  Schrcrfcminar. 

*   Tratte®  igriccb.  I ralleib),  antife,  angeblich  bon 
Srgiocni  gcgriinbctc  Stabt  in  Sinnen,  bereit  fpärtiebe, 

jept  gan;  mit  Olbäutncn  bewachienc  Suincn  auf  einer 
Keinen  Hochebene  unmittelbar  iiörblicb  oon  Sibin  (f.  b., 

Sb.  Dlicgcn.  Sic  mar  untcrSiiguitub  eine  ber  bliibcnb» 
ftcu  Stabte  Klcinaficns. 

*   Iramore  'ivr.  itSmta>,  Stabt  in  ber  irifebett  ©rnf« 
ichaft  Stnterfocb,  11  km  (üblich  uon  Saterforb,  an 
einer  6   km  tiefen  Sucht,  mit  Scebcibcm  uiibuütn)  1850 
Giniuubiieru. 

Trattcnt  der.  twnfnno.  Stabt  in  Siabbingtonfbire 

iScbottlanb),  15  km  bjltich  uon  Gbinbitrg,  mit  einer 

Gifengiejierei,  Jabrilation  uon  Scfcrgetätcit  uub  «8*d 
2380  GlIllU. 

* Iranbmifftoii  (lat.),  im  gemeinen  Siechte  ber 
Übergang  beb  Siecht«  jum  Gnoerb  einer Grbfdiaft  nad) 

bem  Sobc  beb  Scredjtigtcn ,   ber  cb  auPzuübcn  unter« 
lieft,  auf  eine  anbre  ©crioti.  Siefec  Übergang  ftebt 

iircncj  genommen  im  Siibctiprucb  mit  bem  ©riitzip  beb 
römiidicu  Grbredjtb.  Satiad)  ijt  bab  Siecht  )um  Gr« 
wert  einer  beftimmten  Grtfchaft  ein  bödijt  pctiönlidic® 
Sicdü,  welcbee  erlifcht,  wenn  ber  Sercdjtigtc  (lirbt,  alfo 

inbbef.  nicht  auf  feine  Grbeit  alb  foldjc  übergebt.  Sllcin 

man  bat  uon  biefent  ©rinjip  fo  weitgreifenbe  Sub« 
nahmen  jiigelaficnilranbntifftonbfälle),  bannt  Sahr 

beit  b ab  ©riitjip  jelbit  aufgegebeu  fcheint.  Uber  bie 
uier  Stanbmtflionbfolle  (.  bie  ©anbcflcnlebrbüd>ct. 

j.  S.  uon  Seniburg  (Sb.  3,  §   1H6)  unb  Koppen,  Sehr 
bud)  beb  heutigen  römifchen  Grbrcdüb,  S   23  ff.  Sm 

meiteiten  gebt  bie  fugen,  transmissio  Justinianca. 
Sanacb  übertragt  (ich  bab  Siecht  jum  Gnuerb  nnev 

Gibicbaft  nach  bem  Sobc  beb  Screchtigten  auf  feine 
Geben,  wenn  nod)  lein  (fahr  uerfloffen  t|l,  feit  ihm  ba® 

Siecht  zufiel,  refp.  feit  er  uon  bemfclbcu  Kenntnis  er- 
langt batte.  Sind)  bent  Sürgcrlidien  ©efepbud)  tann 

uon  S.  im  eigentlichen  Sinne  nicht  mehr  gefuroeben 
werben,  weil  e®  banad)  fein  Siecht  jum  Gnuerb  her 

Gcbfchaft  mehr  gibt,  fonbem  ber  Grwerb  ber  Grtfdwn 
fich  fofort  mit  bem  Sobc  beb  Grtlaifcrb  für  gewifte 

©crjonen  auch  ohne  ihr  SBiffen  unb  ihren  Stillen  ooü- 
Zieht.  Sine  im  Salle  ber  Ginfcpung  eines  Siacherbcn 
if.  Siibfiitution,  Sb.  10)  (ontnit  nad)  bem  Sürgerltcbru 

Wefepbucb  noch  etwa»  iit>nltd)eö  wie  S.  uor  (pgl.  §2108, 
Sbf.  2). 

*   Srandport.  Slüdige  unb  Ibmigc  SWaffengfitcr 
müfjctt  mit  mögliebft  geringen Woftcn,  alfo  unter  iban 
lidjjier  Sefchräitlung  uon  SJitnid)enarbett ,   uon  ihrem 
©cwtnnuugdorl  in  Scbiffc  unb  Gifenbabncn  ober 

nad)  Snlaacn  ju  ihrer  Scrarbeüung .   in  biefen  oon 

einet  SKaicbine  jur  anbeiu  ober  uon  einem  Slodttierl 
jum  anbent  uub  fthlieftlicb  auch  wieber  in  Schifft 

ii.  bgl.  heförbert  werben,  .'pierju  finb  eine  ganze  Sieche 
neuere  Xranctportmittel  erfnuben  worben  (ogt.  fwn 

jontaltranbport,  Sb.  8).  Gin  anbcnocitiged  neue« 

Jranbportmitlel  zur  Scforberung  uon  SRafjengütem 

non  höbet  nad)  nichtiger  gelegenen  Siäumcn  tjl  bie 
e   n   b   c   1   r   u   t   f   d)  e   uon  S.  ioauher.  Iiefelbc  be 

fleht  au«  einem  inmcubig  glatten  GifcnhlectKhlmbei, 

in  welchen- ein  zentrales,  auften  glatte®  Siohr  uon  ge- 

ringem! $urd)incft'cr  eingefept  tft.  .Hwifcben  bcibcit Siobreii  ift  nun  eine  Sdirauben flache  befefligt,  wellte 

eine  SiutfchNihn  bilbel.  Senn  ein  berartiger  Siutiib 

fchncht  in  einem  jyabritgcbmibe  mit  mehreren  Stod 

werfen  aufgcitcllt  wirb,  fo  fann  er  jum  I.  uon  tebetn 

ber  Slocfwerlc  in  jebes  ber  tiefer  gelegenen  bcmipt 
werben.  Scan  braucht  nur  in  ben  äitnem  Glpmbet 

eiitfprechenbe  Xiirdihrednmgcii  mit  Ginlaft-  unb  Su® 

laftrinneit  anjubringen  unb  aufterbem  burd)  Snorfi- 

nung  einer  Sri  quergerichteter  Sdiüpcn  mt  ben  Sue- 
liiffcu  bafiir  ju  forgett,  baft  ba®  ftörbergut  nur  bi®  ju 

bem  gcmüiifctücu  Sluelaft  itiebergleitcL  liefe  Scbüpcn 

lieben  tangential  jum  ittnem  Siohr  unb  führen  fo  bac- 
Slialcrinl  ohne  Stoft  in  bic  Slublaftrinnen  über,  ffimi 

Serfd)luft  ber  Öffnungen  fiub  fcnfrccht  geführte  Schiebe 
tl)ücen  angchracbt.  Xtc  SenbclrutfdK  bat  ooc  bei 

gewöhnlichen  geneigten  Siimtc  ober  fdjicfctt  Gbeue  ben 
Sorzug  geringem  Siaumbcbarf«  unb  uor  ben  Srent® 
bergen  unb  bem  Snbrftubl  ben  Sorteil,  baft  fic  feiner 
Setricbsfraft  bebarf.  Sie  lägt  ftdi  nicht  nur  für  lode 

re®  fflatenal ,   fonbem  auch  für  Seide,  Körbe  ic.  he 

nupen,  ja  ftc  fantt  aud)  bequem  uon  Scrionen  bemept 
Werben  uttb  bic  Sienfle  eine®  Siotrettungbapparate® 

an  Jbentem,  potcl®  nnb  Rabrifeu  uerfeben,  wobei  ftc 

ben  Sicttungelciteni,  Siettung®id)läud)cn  unb  Spntng- 
tiiehem  gegenüber  bcti  Sorteil  jeigt,  baft  fte  in  febenc 
Sugeiiblüt  gebrauchsfertig  unb  ihre  Semipung  triebt 
burd)  ba®  Sorbaubciijcin  uon  $>ilf®mannfd)<iften  be 
bingt  ift. 

.-fum  Umlaben  uon  Kohlen,  Grjen,  Kall  ic.,  beftm 
ber«  zuut  Slublabcn  uon  Kohlen  au®  Schiffen,  wirb 
inSlmcrifa  uicIbenpunlfcbeUmlaber  botupL  ®rr 

ielbc  befiehl  in  einem  an  einer  Kette  (»nejenben  &ör 
bergcfiift  (Süffel),  welche«  ähnlich  eingerichtet  ift  wi; 



IvanSport  (felbfttl)ätige  görberoorrichtungai  fiic  Soffien,  (Betreibe  «.). 

bie  ftöibe  bec  (Greifbagger  -f.  Bagger,  Bb.  2,  ®.  340). 
Die  Sette  gebt  Bon  einer  Dampfwinbe  an«  uub  ift  über 

eine  Solle  eines  mit  Laufrollen  uerfepenenfilobaiS  ge* 
führt,  ber  auf  einer  fegräg  anfteigenben  Bahn  läuft. 
Stegt  berLaufllobat  an  ber  tiefften Stelle  ber  ftgrägen 

Ba!)it.  fo  befinbet  er  fid)  gernbe  über  einer  Scgiffölufe. 

Laßt  man  nmt  bie  Sette  nach,  fo  fallt  fid)  ber  geöffnete 
Löffel  {entrecht  burdj  bie  Lule  in  bie  Sohlen  hinein, 

Sagt  biefelbcn  unb  toirb  Don  ber  SRaftgine  aus  ge« djloffcn.  Beginnt  nun  baS  Bufwüibeu,  fo  fleigt  ber 

Löffel  erft  {entrecht  in  bie  tpöge,  bis  er  an  ben  Lauf  II  oben 

ftöfit,  unb  läuft  nun  mit  biefait  auf  ber  fthrag  anftei« 
genbeu  Bahn  bis  ju  einer  Günne  unb  entleert  fid)  über 

berfelben,  fo  bag  bie  Sohlen  in  Sogen  binabcjteiten. 
Hier  Löffel  geht  nun  toieber  erft  mit  bau  Laufllobcu 

fegräg,  bann  ohne  benfelben  fenlretht  nicber  u.  loicber« 

holt  fo  fein  Spiel  fortmägrenb.  Die  gefüllten  Sagat 
lägt  man  auf  einem  fd)Wad)  geneigten  (Gleis  abwärts 
bis  ju  ben  Stellen  laufen,  wo  bie  Sohle  hinbeförbert 

»erben  feil.  Tort  ftöfit  jeber  ©agat  mit  einer  Stinte  ; 

triebenen  Scheibe  angebracht  finb  unb  bei  beren  So» 
tation  nadfetnanber  m   Sinfcgnitte  ber  Sette  eingreifen 

unb  fie  fo  DorwärtS  fdjicbeu.  (Damit  baS  Süllen  ber 

Bethcr  ohne  Bcrluft  Dor  fid)  geht,  wenbet  frnnt  eine 
fogen.  Irich  tei  let  te  an,  beren  ©lieber  mit  Iricfjteni 

seriegen  finb.  Diefe  legal  fub  in  bie  Bether  ein,  be« 
Dor  biefelben  unter  bie  Bblaufrinne  beS  Slumpfeö  loui» 

men.  um  fitf)  nath  ber  ftüllung  ber  Bethcr  wieber  her» 
auSjuhcbat.  Bus  ben  Sommern  beS  SoblenjpeicgerS 
wirb  bie  Sohle  bann  nad)  Bebarf  burth  Bblnufrinnai 

in  Sagen  abgelaffcn. 

Die  Berwenbung  Don  Saugluft  jitm  ßörbcni  lör- 
nigen  SRaterial« .   namentlich  (betreibe ,   ift  fthon  Don 

Sörting  oorgcftblagai,  welcher  jur  t^erftellung  ber 
Saugluft  einen  Strahlcjelior  benunte.  GieuerbingS  ift 

eine  Derartige  görberung  als  L   ö   [   di  -   unb  Labe« 
Vorrichtung  für  ©etreibefegiffe  in  gro» 
gern  GJfagflabe  bei  ben  GRiUronllbodS  in  Lonboit  für 

an  einen  Biijdjlag,  öffnet  infolgebeifai  feine  Baben* 
Ilappai,  entleert  fid>  unb  wirb  nun  Don  einem  Wegen* 
gewicht  wieber  bis  unter  bie  .Wählern  inne  aufwärts 

gezogen.  Das  ganje  Spiel:  BufwärtSgcben  beS  Löf« 
fetS,  Sntteeren  DeSfelbai  in  ben  Sagen,  Bblaufai  be« 

(efetem  nach  ber  Bblabeflclle  unb ,   juruetfetnen  jurBe» 
labeftelle  unter  gleichjeitigau  Glieberfofloi  be«  Löffel« 

in  ben  Sohlenraum  be«  Schiffes  Doüjicpt  fid)  inner« 
halb  45  Seliinben  unb  jwar  unter  ber  Sinwirfung 

eine«  ©angregler«  für  bie  Dampfwinbe,  welcher  bau 

GKafdjincnmärter  faft  alle«  Umgreifen  eripart  Der  Löf» 
fei  fafit  1—1,6  Ion.  unb  Dermag,  bie  uiiDermeiblichen 

©etriebspaufen  eingerechnet,  500  — 700  Ion.  Sohle 
im  lOflünbigen  Arbeitstage  ju  förbeni.  GfeucrbingS 

wirb  bie  Bu«iabeDorrid)tuitg  oicifadi  mit  einer  Becher» 
fette  (Batemofterwerf)  jum  Berteiteu  ber  Sohle  ic.  in 

Sohlenfpeichem  Derbimben.  gig.  I   jeigt  eine  t'oldie (Einrichtung.  Bus  bern  Schiff  wirb  bie  Sohle  mittels 

beS  Löffels  erft  fenlretht.  bann  fugtet  eh  mit  bau  Lauf 

Koben  auf  ber  fchiefen  IS  bene  Ins  über  ben  .'Rumpf 
gehoben  uub  in  bieieu  aittecrt,  worauf  ber  Löffel 
inS  Sdjiff  furüdfätlt.  Unter  bem  triebter  bewegt  fid) 

bie  Becherlette  in  ber  Bfeilridjtimg.  Die  gefüllten 

Becher  gehen  bis  ju  berjenigen  Sommer  beS  Sohlen« 
fpeicher«,  welche  gerabe  gefüllt  werben  foll.  flogen 

bort  an  einai  Bnfcglag,  tippen  um,  entleeren  fith,  rieh« 

teil  fith  wieber  auf  unb  geben  wieber  unter  ben  Irich» 
tcr  juriirf.  Die  Becherlette  wirb  burd)  Schnittlinien 

bewegt,  bie  an  einer  burth  ein  Säberuorgetege  mige 

SRtgcri  flenn.« fltgüon,  5.  SujL,  XVIII.  »b. 

Ausführung  gelomnicn,  jeboth  ift  hier  Der  Strahl« 
e jeltor  burth  Luftpumpen  erfept.  Sämtlidie  Sorrid)* 
tungen  finb  auf  einem  51,8  nt  langen,  5.«  in  breitai 

'Prahm  angebracht  unb  umfnifen  eine  Berhunbma» 
fd)itie  mit  Cberfläcbmtonbenfntor,  Luftpumpen,  beren 

Salben  auf  ben  oerlängertat  Solbat  ber  Dampfmn» 

fihitte  fipai,  fowic  brei  ('h  uppen  Don  je  guei  Saug« 
Dorriditungen.  Diefe  begehen  im  wcfcntlühai  in  einem 
Saugtcffet  mit  trichterförmigem  Bobai,  welcher  mit 

ben  Luftpumpen  burd)  eine  Giohrleitung,  mit  bem  ju 

cntlecveitben  Gfnumc  burd)  einen  görberftblaucb  Der« 

l-unben  ift,  uttb  in  einer  Sippoorrichtung.  Durch  bie 
LuftDcrbünnung  in  bem  Sougfeffcl  wirb  Luft  burth  ben 
görberfehlaueb  miebgefaugt  unb  reifit  babei,  ba  baS 
GKunbftüd  beS  Schlauches  in  bas  ©ctreibc  hineinragt, 

biefeS  mit  in  bat  Sauglcfiel,  wo  es  burd)  ben  tritt)» 
terboben  in  eine  ber  ,;wci  Bbtciluiigai  bet  Sippoor» 

richtung  hinabfäüt.  Jfft  bie  eine  Abteilung  ungefüllt, 

fo  wirb  bie  Sippoorrichtung  um  gelegt,  fo  bafi  bie  an« 
bere  Abteilung  gefüllt  wirb,  wäbrcnb  bie  erfle  fith 
entleert  ic.  fflii  bai  BiifaugDorriehtungen  finb  nod) 

SntgäubungStailen  jur  Irennung  beS  Staube«  Don 
ber  Luft  Derbunben.  Da«  Snbc  be«  görberfeblauthe« 

ifi  oon  einem  weitern  beiberfeits  offenen  Glohr  um« 

gebat,  fo  bog  burd)  ben  Süngraum  jwifchen  beiben  bie 
55 
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Stift  angcfnugtroirb.  35amit  bei  bieferftnorbtumg  baS 

Betreibe  nu«  bot  Saitglcffcln,  bcj.  bot  SippDorricb* 
hingen  in  baruntcritcbcnbe  (fabrjcugc  gelangot  Innn, 

ntüffot  bie  Saugteffel  jiemtid)  bod)  angebracht  toer* 
bot.  Ta«  iit  nid)t  crf orbcrlid) ,   meint  man  ju  ber 

ScmgDorricbtungnodi  cincIiniefDomcbiungbmjtifiiqt 

(ffig.  2).  3>as  ©et  reibe  wirb  nn-3  bcm  Sahn  c   burd)  btc 
Soiigitbläucbe  in  bot  Saugteffel  a   beförbert,  fällt  Don 
bort  burd)  eine  SippDorrid)tung  in  ben  Trudtefjet  o, 
in  mrlchot  butd)  ein  fHobr  d   Trudluft  eingefüljrt  wirb. 

®icfe  tritt  bnrd)  bie  iKobre  r   aus  uttb  reißt  babei  baS 

Sorn  aus  o   in  ben  Schiffsraum  hinüber.  Sucfbam, 

ber  (5r baute  ber  'üorridjlung,  gibt  über  bie  ©ctriebs- 
ergebttiife  an,  baß  ber  Sfrnftucrbraud)  ber  (Sxuitpf = 

mafebine  etwas  größer  fei  als  bei  anbent  Umlabebor. 
rid)tuugcit,  bie  fDtebrtoften  an  41  otjlen  aber  burd)  bie 

einfadjbcit  bcr  ©ebienuug  ber  Verrichtung  ntcbr  als 

iebtoer  Dermuubct.  Sr  mar  bann  1727  ©otroenietit 

bon  SWeffina ,   mürbe  1733  ̂ dbmarftbanieutaoit 

tonnte  ober  bie  öfterreid)if<ben  Vofitionen  in  Unter, 
italicn  nicht  behaupten  unb  führte  feine  Truppen  tust 

aüeit  Shren  nach  Cfierteicb  jurüd,  morauf  er  1711 

juw  ffelbjeugmciftcr  abanoerte.  3n  biefer (£igertfd»ait 
mürbe  er  Somntanbant  in  Oberitalien  unb  1741  Stil 

marfcbaD.  £>ier  focht  er  in  ben  jtnei  fotgenben  (tato 

fiegreid)  gegen  bie  Spanier.  Samt  jum  3tblatul  bes 

^crjogS  bon  Hotbringen  ernannt,  gelang  eä  t-.ba 

König  ffriebrid)  II.,  ber  neuerbütgs  m   Söbmoten 
gebrochen  mar.  ohne  Sfelbfcblacbt  aus  bcm  Haube  to 

auSjumanöbrierot,  fo  baft  {friebridi  geflattb,  .Mjct 

btefen  ffelbgug  für  feine  Schule  in  bcr  ätiegStunit  uri 

$crm  o.  SC.  fitir  feinen  fiel) rer  angefeben  bat«.  1741 
brüdte  3t.  bie  Rranjofen  über  ben  iRbcm  jurüd  ml 

ermöglichte  baburch,  baß  (franj,  ber  ©onabl  Storä 

IbcrcfiaS,  jum  SSaifcr  geroählt  ntora 

tonnte,  ,'jmct  3abre  fpöter  erbtelt  er  bei 
©cneraltommanbo  in  Siebotbürgai,  tte 

er  balb  barauf  ftarb.  Sgl.  Ibiirbeit«. 

gelbutacfchall  Otto  {ferb.  ©raf  Don'Sbe»' 
petg  unb  I.  (SBien  1877). 

•Traherfe  (fpr.  trSroirm),  Stabt  rat 
norbameritan.  Staate  Stichigan,  an  ln 

®ranb  Jraberfe-Sai  beS  IKubiganfiti 
mit  Sanbantt  bcS  Staates,  ̂ oljbcnttel 
unb  awo)  4353  Sinnt. 

•Treffentwtfl,  9i  i   1 S   C   u   r   rp  Sttgd  ■ 
brecht  non,  fdtmeb.  Staatsbeamter  trat 

©olitifer,  geh.  1.  HKfirj  1825  in  (Sotrn- 

burg,  gcfl.  1.  Sept.  1807  in  StodM®. 
fiubtertc  feit  1843  in  llpfala,  mar  längen 

3eit  im  SenuatuingSbienfl  tbätig  unb  mürbe  1871 
guni  SanbeSbauptmann  Don  SBefternorrtanb  befödeft 

mo  er  fteb  namentlich  burch  bie  Snergicbefannt  mK'-. mitmelcher  er  1879  einen  großen  Streit  bcr  Sägen** 

arbeitet  in  berlhngegenb  uon  SuubSttoU  tmtertritde. 

3"  gtcichcr  Sigcitfdjaft  mnrbe  er  1 880  nacb  btr  Sctnto 
bauptmannfcbnftSbopparberg  Derfcpt.  mo  feine  laue# 

rige  ffiirtfamteit  (bis  1893)  namentlich  auf  wirtfeha’'. 
liebem  ©ebiete  fcgcttSreicbc  Spuren  bintcriaifor  tat. 

21ud)  im  politifeben  Heben  fpieltc  l.  als  einer  bet  begab 

teften  [führet  ber  SonfcruatiDcn  lange  eine  bebauen t» 
Stolle.  3Sitf  bent  lebten  ftänbifchox  ScicbStage  1W> 
1868,  bcm  er  als  SRitalieb  bcr  Siitterfcbaft  iutgeMOt. 

machte  feine  glänjcnbe Siebe  gegen  ben  neuen Stcpröw 
tationSentiourf  aügotieincS  litiffchen.  flle  iSitgW 

bcr  3meitrn  StcichSlagStammcr  (1869  unb  1873  —TS) 
unb  ber  Stilen  Sommer  (feit  1888)  trat  I.  ftrtS  an 

ausgeglichen  mürben  unb  baher  bie  ©efamttoftcn  ge. 
ringer  feien  als  bei  irgenb  einem  anbem  Verfahren. 

JrandportDcttichcrnng,  (.  Serficbrnnta  (Sb.  18). 

*Ttap  (©erudiucrfcblufi),  f.  «beritt  (tBb.  18). 
•Trap,  3cnS  ileter,  bän.  Statijtiter,  geh.  19. 

Sept.  1810  in  Stanbers,  geft.  21. 3an.  1885  als  ©e- 

beimer  StatSrat  in  Äopcnbagcn,  fchrieb:  .Statistisk- 
topographisk  Bejkrivelse  af  Kongerigetüanmark« 

(2.  «ufL  1870  —   80,  6   töbe.). 

•Irartcug  ctpr.  .«»),  franj.  Kolititer,  geh.  30. 
Stop.  1840  in  itliibctcrre  (Sbarente),  marb  SbDotat  in 

©orbcaur  unb  gehörte  ber  Sammet  feit  1879  an, 
unterlag  1888  bcm  rtattionfiren  Rattbibatcn,  marb 
aber  Dom  Tcpart.  ©ironbe  in  ben  Senat  entfonbt. 

Seine  Sbätigtcit  lag  bort  tjauptfächtih  auf  bon  finan- 

ziellen ©ebiete.  Sr  mar  außerbem  ein  eifriger  Ser- 
fceblcv  bes  internationalen  (fricbenSbunbeS  imb  ber    ,           

SSortfübrer  ber  ifranjofcn  auf  öden  internationalen  qifd)  jtt  gunften  Don  Jnbuitrie.  unb  VlgrarjoOnt  a«f 

parlamentarifcben  (friebenstonferenjen.  3m  3onuat  '(lucb  auf  tcrcblicbem  ©ebiete  betbätigte  er  ftcb  feil  IS3 
1895  trat  er  als  3'Mtijminifter  in  baS  Sabinctt  Stibot  eifrig  als  SRitalieb  ber  Sbnoben. 

ein.  Sein  fcbmäcblichcs  Vluftretcn  gegot  bie  bcr  ©c  *Ireibanfcr,  ein  aus  Segeltuch,  Spieren  k.  tw 
ftecbimg  burd)  bie  Siibbabngefctlfdiaft  Derbäebtigen  ftruicrtcrfailfd)innavtigcr2tpparat,bcr,an  einer  Im* 

©olititcr  führte  28.  Ott.  1895  ben  Stur}  biefcS  Wiui-  befeftigt,  bet  febrocrem  Sturm  über  ben  Cug  gorst- 
fteriums  herbei.  1898  trat  er  im  'flrojcß  gegot  3o!n  fen  mirb.  bantit  baS  Schiff  beffer  beiliegt, 

entfehicbett  für  biefett  ein.  '   Trctleborfl.  3110  1.  SKai  1897  trat  eine  binto 
•Traun,  Cttogcrbinanb,  ©rnf  uottVIbciiS«  i   'l!ofibnmpffcbiffSPcrbinbuttg  mit  SaßniJ  auf  Sup* 

perg  uttb  I.,  öfterreich.  Sclbmarfchatt,  geh.  27.  Ving. !   ins  Heben. 

1677  in  Cbotburg,  geft.  18.  gebr.  1748  in  ̂ ermann  'Trelott  (iw.  twtanä).  Stabt  int  franj.  Tepod- 
ftabt,  itubierte  auf  ber  Unincriilnt  ̂ >a[le,  ging  1693  Slorb,  Vlrronb.  ViueSncS,  an  bcr  Storbbab«.  Wok 
als  (freimütiger  in  bie  Siieberlanbe  uttb  trat  1697  in  Siribc  (1578),  ein  mobentcS  Schloß,  ©ierbraurm- 

ben  tnifcritchcn  Äriegsbiotft.  Sr  tätupfte  mäbrenb  bes  '   ©laSfabritation ,   Spinnerei  uttb  Sücbetei  unb  n»' 
Spanifehcn  Srbfolgctriegs  in  3tatien,  am  Stbein,  fpei-  3918  (als  fflemeinbe  4308t  Sittm 

ter  in  Spanien,  mo  er  1710  jutn  Obcrit  ernannt  *   TrctS  der.  trai.  Stabt  im  frattj.  Tcpart.  Stbeno 
mürbe.  1719  mar  er  mit  bcttt^SforpS  slbcrct)S  in  Si> ;   müttbungen,  flrronb.  Wir,  am  31  rc  uttb  an  ber  Mittel* 
jtlicn  uttb  mürbe  bort  in  ber  Schlacht  bei  (fcancaDitla  |   meerbabn,  bat  eine  Sludje  aus  bent  11.— 16.  3°W* 



1.  (iouverueurhaus  in  l>ar  p*  Salam ,   Deutsch  -Ostafriku. 2.  Offizier-  und  Beamtenhaus  in  Dar  es  Salam. 

3.  Hotel  in  Bombay. 

4.  Regierunns^cbiude  in  Bombay, 

Bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »Tropengebäude*  (Dd.  18). 

Digitized  by  Google 

Tropengebäude  I. 

Meyer»  Konv.  *   Lexikon ,   6.  Auji. 



Tropengebäude  II. 

1.  Haan  <lcs  Residenten  in  Darain,  Borneo.  2.  .Stationsgebäude  in  Mioko,  Bismarck -   Archipel. 

3.  Wohnhaus  der  Plantage  Lora,  Dpularh - Oatafrika. 4.  Haus  der  Deutsch -Oatafrikan.  (iraclUrhuft  iu  I.indL 

5.  Heriiitheiin.schp  Farm  in  der  Hlaiichebai ,   Bismarck-  Archipel. 
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alteWingmaucm  mit  Türmen,  t in  Schloß ( 1 7.  Jabrb.),  I 

Srauntohlenbergbau ,   SRarmorbrücbe,  Vcinwcbcrci, 1 Branntweinbrennerei  unb  089«  2060  (alb  ©emcinbc 
2518)  Ginw. 

•Tribecd  (iw.  triwii*).  Scrgfette  im  Weutraer  0c 
birgc.  i.  5Mttn  unb  Jteutracr  Webirge  (9b.  6   u.  12). 

*   Tribolnminedjcnj,  S!id)terrcguug  burd)  Wci*  j 
Trichter,  f.  ü   Bitten  i9b.  18).  ibung. 

*   Tricbterfcttc,  i.  Transport  (9i.  18). 

*   Triebe«,  Torf  in  Weuß  j.2„  UntertänbtfcbcrSe* 
jirf  (Wern),  an  ber  2inic  Sierbau-äBeiba-Wcbltbcucr 
ber  Säcbfticbcn  Staatdbabn ,   )>ot  eine  coanq.  Kirche, 

eine  Jiilejpiimcrci  unb  Weberei  (1200  Arbeiter), 

mcdwniftbc  Sieberei,  $>oljbilbbnucrei ,   Kimfttifdjlcrci. 
eine  Jarbenfabrif  unb  <18»5>  3542  Ginro. 

Trieur,  j.  OMrcibereinigungdmafdiinen  (9b.  18). 

'   Trijobfreföl,  f.  Sojopban  (9b.  18). 

♦Trituu«,  Vluguft,  SdiriftfteUcr,  gcb.  31.  Juli  , 
1861  in  Sebteubig,  erhielt  feine  Audbitbimg  in  Scrlin 

unb  lebt  feit  1891  mSjaltcrdbmifen,  wo  tlinbcrfcerjog 

non  Sachten -Koburg-Öotba  jum  feofrat  ernannte. 
Tic  auf  feinen  jahrelangen  ftufiwanbcnmgcn  burd) 

Teutfcblanb  angefteOten  lanbfchafllicheu  unb  futtur* 
gcfd)id)llidieu  Seobndüungen  legte  er  nieber  in  einer 

Weibe  friid)  unb  an  regen  b   gefdtriebencr  »Sauber' 
biidter« ;   cd  finb:  »SRärfijdte  Streif jiige*  (2.  Slttfl.. 

Bcrl.  1884  -   87,  3   Sbc.);  »Thüringer  Sanberhudt« 

OUiinb.  1886  —   96,  6   Sbe.);  »Tie  Umgebungen  ber 
Srmferitnbt  Serlin  in  Söort  unb  Silb«  (Serl.1887); 

»Son  ber  Spree  bid  jum  ®?ain*  (bnf.  1887);  »Ter 

Weunftieq*  (Winbcn  1890) ; » Turchd  Unftruttbnl«  (bnf. 
1892);  »t?IUbentfd)lanb  in  Sort  unb  Silb«  (Scrl. 

1892—93,  3   Sbe. ) ;   »Tie  Sogeicn  in  Sort  unb  Silb« 
(ftarldr.  1895);  »Hamburger  Sdilenbertnge«  (SRinb. 

1891  -   96,  2   Sbc.) ;   »SVreui  unb  üuer«  (bnf.  1894); 
»Tiircbd  Sfofeltbnl«  (baf.  1897)  unb  bno  illuftricrte 

®rad)tiuer(  »Thüringen  in  Sort  unb  Silb*  (Serl. 

1894).  Tnrnn  reihen  lieft  bie  Wotteüen  unb  Slipon, 
bücber:  »Sont  grünen  Sirattb  ber  Spree«  (1885), 
»^mifdien  Salb  unb  Stabt«  (1888),  »Unter  Tannen 
unb  Jnrren«  (1890),  »£>crj  unb  Seit«  (1890),  »Sud 

grünen  Sergen,  Thüringer  Stijjen«,  »Auf  märfifdter 

Grbc«  (1892),  » Jm  Jrühliugisftunue«,  »Wegen  beit 

Strom*  (1893);  » Jm  Snlbedrauicbcn«  (1894),  »3m 

Sanne  ber  Heimat*  (1896,  fiimtlid)  in  IRinbeit  er- 
fdjimen);  ferner:  »Tbnuwinb  unb  anbre  Thüringer 
Wefdtidtlen«  (2cipj.  1897),  »Stift  Annie*  (baf.  1898), 
»Sud  ber  Gbrouit  ber  Weuteiube  ©nbelbadt«  (Scri. 

1898).  Audi  oeroffentlidtte  er  eine  »Wefdjithte  ber 

Giniqungdtriege*  (2.  Sufi.,  Serl.  1885  88,  4   Sbe.) 
unb  bao  Sdjaufpiel  »Wccftl  für  Werbt«  (URinb.  1885). 

'Triogpgantbon, pjattifin  («bö.  tei. 

‘Triumph,  Hartcnipiel  mit  Sifcttfartc  unter 
glcictjftarfen ,   iidi  gcgcnflbcriigenbcn  Sannen.  Jcbcr 

erhält  fünf  Sliitter,  Kartenfolge  wie  int  (Starte".  Sont 
Talon  wirb  Trumpf  gelegt,  cd  wirb  Jarbe  belnnnt, 

B“  itteifc  fiberftodien ,   bej.  getrumpft  unb  ebenfo lugegeben.  3   Stiche  gelten  1   Soint,  bie  Sole 

2.  Gute  Sarici  bnrf  ihre  Starten  ber  ©egenpartei  an* 
btclen;  aceeptiert  biefc,  fo  mnrfiert  fie  fid)  Sofort  1 
Soint,  lehnt  fie  ab,  fo  muß  fie  alle  Stiche  machen  ober 
oertiert  2   Srnntd.  5   Sonitd  entfeheibeu  bie  Sartie. 

3m  T.  mit  bettt  Waubad  fpiclt  jeber  für  fid),  bie 
Martenfolge  ift  bie  natürliche,  unb  ber  Inhaber  bed 

Trumpfadfwirb  bieie«  felbft  nnfgefchlagen,  ber  Weber) ! 
hat  bad  Wed)t.  ben  Trumpf  unb  weitere  Sliitter  bed 

Talond,  folange  cd  Trümpfe  finb,  ju  rauben.  ifüt 

bie  geraubten  Blätter  legt  er  beliebige §anblnrten  weg. 

*   Trorfruftarre,  f.  Snbpbrcbiofe  (9b.  18t. 
*   Iroidborf,  Torf  int  prcufi.  Wcgbej.  Köln,  Sieg* 

freiet ,   unweit  ber  Agger  unb  Sieg,  Knotenpunft  ber 

2inien  Koln-Öicßen  unb  granffurt  a.  Sc.-öixhft-T. 
ber  Sreuftifchen  Stnatöbabn,  bat  eine  fallt  Kirche,  eine 
Gifenbütte  mit  SJaljwert  unb  Sfafcbincnbaunnftalt, 

ifabrilntion  »on  (Jünbhtitchen.  rauchfdtwadtem  Sulver, 

eleftrifchen  (fttnbem,  (Schießbaumwolle  ttub  SKunition 
unb  (t«tr>)  2847  Ginw.  Jit  ber  Sähe  ber  fogett.  Ijjobl- 
ftein,  ritt  altgennnnifdier  Cpfcraltar. 

*   Troprngebäube  (bierju  Tafel  »Tropengcbäube 
I   u.  II«),  Wcbäubc  itt  tropifchett  ilftttbern,  welche  tut 

Wegettfaf)  ju  ben  Sohnungen  ber  Gingcbornen,  bereit 
Sfebendbebingungcn  bem  beimifchen  Klima  angcpnfjt 

fntb,  ben  loloniltcrenbcu  Guropäer  ober  ben  in  gentä' 
ftigten  Sonett  gebonten  3Jfcnfd)cu  gegen  bie  tlimatifchen 

Ginflüffe  ber  Tropen  ju  icheipen  haben.  Jm  atlgemri* 
neu  finb  bei  bem  Sau  eined  Tropettgebäubed  folgetibe 

Wcgelu  ju  beachten :   freie  Singe,  bomit  bie  SSinbe  birett 
Zutritt  ju  allen  Wiiunten  haben.  VUle  Suftenwättbe 

fallen  gegen  bircfteSeftrablung  ber  Sonne  burd)  über» 
hiingenbe  Tticbcr  ober  bcnimlnufcnbe  Scimiben  ge* 
fd)üpt  werben.  Wehr  ald  jwcigefchoffige  öiiufer  finb 
ju  oeniteibcn.  Tad  untere  Wefchoft  enthält  in  ber 

Wegei  bie  ©cjd)äftdrüumc,  bad  obere  bie  Sitohnräume. 

3ft  bad  T.  cuigefchofftg,  fo  foll  ber  fVujibobm  minbe* 
itend  3   m   über  bem  Grbboben  liegen.  Ten  bajwifchnt 

liegenben  Wattm  muft  ber  SBinb  ungehinberi  jwifchett 

ben  Sfrilcrn  burd)ttreicf)en  fönnen.  Wingd  um  bad 

ixtus  ift  bad  Grbrrid)  ftetd  ju  befeftigen.  (Moderier 
Soben  gibt  in  ber  Wegei  fflalannfcime  ab.  Um  fühle 

Wnumc  ju  erhalten,  ift  SfaifiBtan  jeber  anbern  Sau* 
weife  oorjujiehen.  $>otjbau  fattn  nur  in  Setrocht 
fommen,  wo  bie  Wohmnlertalien  junt  SWafftobau  am 
Crle  fehlen  obec  ihre  Sefchaffitng  mit  ju  hohen  Kojlcn 

oertniipft  ijt.  ̂ loljbautrn  erforbem  (ehr  teure  Unter- 

haltung, haben  geringe  Tauer  unb  finb  bemTcnnitnt* 

frafj  audgefept.  Unfehlbar  wirfenbe  Wittel  gegen  Ter* 
miten  gibt  cd  bid  jegt  nicht,  fiufthöben  finb  itetd  ninjiiu 

tnit  Slattcnbelng  anjuorbuen.  Gbenfo  füllte  man  ftetd 

maffioe  Teden  wählen,  wenn  man  fühle  ,’jmimcr  la- 
ben will.  Sei  Sfellbledtbcbnchung  ericheiitl  eine  fold)e 

flnorbnuttg  unerläßlich.  So  gern  Sädlbled)  für  tro» 

pifebe  Scbachungcn  genommen  wirb ,   feiner  Dort  reff» 

Heben Gigenfchajtcn  wegen,  foburchläffigifledfürtöige. 
Tabcr  ift  bei  biefer  Sebachmtg  ftetd  ein  großer  freier 
Sobcnrnmu.  bureß  ben  ber  Sinb  nadj  allen  Seiten 

ilreichcn  (mm,  oorjufebett.  Ginc  beffece,  (üblere  Tndt- 
bedang  ift  bad  Wradbaef),  wie  cd  »ielfoch  in  Jnbien  bei 

bem  Sau  eingefrfjoffiger  Sungatod  jur  Serwenbung 

gelangt.  3"  beu  bortigen  Stäbten  tommen  »jiegel 

inelfad)  jnrTachbedung.  Such  gibt  bie  arnbifche  Tod)* 
bedang  fühle  Jmtentäume,  ift  aber  hätipg  bitrchläffig 

für  Wegen,  auch  wenig  bnnerhaft.  Tad  arabifebe  Taa) 

befiehl  and  bidit  nebrnemanber  gelegten  SRnugrooe* 
höljent,  bnrnuf  Steiupndung  unb  bnrüber  geitampf* 

ter  Sfalffonfrct.  Tic  Jatfler  berT.  erhalien  ftetd  "Ja* 
lonfien  ober  Sliiben.  Sm  beflcn  gehen  bieielben  bid  auf 

ben  Soben  nieber (Jenfterthüren),  wenn  Sernttben  att* 

georbnet  finb.  Sollen  Seranbett  ihren  .-(iwcf  erfüllen, 
)o  bürfen  fie  nicht  unter  3   m   breit  (fein.  VUle  i>obl* 
räume  jinb  wegen  bed  Seßfcgend  »on  Ungejiefer  tinb 

ixcudamcitcii  iorgfältig  ju  oermeiben.  Tedbalb  läßt 
man  auch  am  beiieu  Rußlciilen  unb  alle  Sefleibimgcn 
»onTbüren  unb ffenitem  weg.  SUcSüirtfchnftdräuiHe, 

wie  Küche,  Spciiefanmicr  unb  Sorratdrnuin,  finb  ge- 
trennt oon  ben  Kof)n räumen  anjulegm  unb  werben 

ald  felbftäi’bige  3!ebenbautcn,  welche  mit  bem  ̂ xuipt- 

55* 
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qcbäubc  !mrd)  übeibccftc  ©äuge  Berbunben  finb,  jn 
bebanbetn  fein.  Xadiclbe  gilt  für  SUofctt  uiib  Sabc- 

aningeu,  fofem  nid)t  nudrcid)cnbe  SBaß'crleitung  unb 
Kanalifation  eilte  forgfältige  Üteinbaltimg  unb  3pü> 
lang  ermöglichen.  yft  bica  bet  JfaU,  fo  finb  bitfc 

Säume  immer  noch  burd)  XcgagcmmtdooiibaiSöohn« 

räumen  au  trennen  unb  ftela  Fliefatbclag  mt  bciu  So» 
ben  uiib  bat  Stäuben  nnjuorbnen.  Suft  unb  Siebt  finb 

nud)  fiir  biefe  Vlnlagat  erfte  Sebingung.  Sei  Anlage 
cincd  X   ropatgcbäubca  ifl  3iiitffidjt  au  ncbincu  nuf  bie 

Scfdjaffaibcit  ber  Umgebung  bed  Sauplaßed.  Sunt- 
piige  Stritbe  in  ber  9itibc,  über  welche  ber  regelmäßige 

Sitiub,  ber  bas  fcaud  trifft,  binwegitrcid)t.  bringen 
Sieber,  Ed  finb  bcdbntb  fotdic  $läßc  ju  ncnncibnt 

ober  für  bie  Xrodentcgung  bed  Sumpfcd  burd)  Ab» 

jugSgräben  obcrAnpflanjung  non  Salinen  obcrEitla- 
lbptudbäumat Sorge  ju  tragen.  3m  allgemeinen  luirb 

hohe  Sage  bae  3wcctmäßig(lc  fein,  wenn  die  SBaiieroer» 
forgunq  bed  Xropengcbäubcd  bied  erlaubt.  Xie  in  ben 
orten  Jtabrett  in  ben  beutfdfcn  Kolonien  erriditeten 

©cbäube  töimcit  md)t  nie  muftergültig  gelten,  ba  ihre 

ffonftruttionen  unb  Einrichtungen  in  ben  meiiten  (fäl- 

len burd)  eigenartige  örtliche  Serbältniffc  bedingt  ton» 

ven.  VI m   mciften  bo'timmenb  hierin  mar  bie  Arbeiter 
frage,  welche  cd  nötig  madite,  in  Xcutßhlanb  fertig 

abgebunbenc  ©ebäubc  nad)  ben  Sehupgcbictcn  ju  fen» 

ben.  So  entftanben  ̂ olj-,  Fetdjrocrf  unb  Wotiier* 
bauten,  Erit  nachdem  genügenb  gefeßultc  ixmbroertcr 

jiir  SerfUguug  ilanbeti ,   tonnten  bie  Rohmaterialien 

ber  3d)ungebiete  jurSerroertuug  beimSauen  gelangen. 

So  iit  Xaitich-Dftafrita  faft  gan;  junt  Walfiubau 
nud  Siornllenflein  unb  ffioralleutnlt  iibergegnngen  unb 

luirb  Kamerun  unb  Xogo  utumeifelhaft  bierin  folgen. 
3n  ber  Anlage  jeigen  bfc  jur  Aufhellung  gelommencn 
©cbäube  oerjehtedene  ©nmbfornicn.  Xafcl  I,  ffig.  1, 

bad  ©ouoemeurbaud  in  Xar  ed  Salam,  ijt  mit  ge- 
räumigem offenen  Sithtßof  Berfeben,  um  roeldien  tid) 

bie  ©obn>  unb  ©efd)äftdräutne  legen.  £>crumlaufenbe 

3   m   breite  Seraitbeu  im  erften  Stocf  an  ben  Außen- 
feiten  luie  um  beit  üicßtbof  »ermitteln  ben  Zugang  ju 

ben  3>ntntcrit.  Cffnet  man  bie  Xbüreu  nad)  ben  Se 

rauben,  fo  ift  bem  Suftjug  nad)  allen  Seiten  Xureh- 

gang  gefdjaffen,  ein  fyiuptcrforbemid,  umben  Aufent- 
bntt  in  ben  .'fimmern  bei  bet  bcrrfdienben  Ipißc  ertrag* 

lid)  ju  machen.  (Sin  anbred  nad)  Stonierart  aufge- 
fiibrted  ©cbäube<Fig.2)  bat  eine  burd)  bie  ganje liefe 

bed  öebäubcd  gehende  höbet  geführte  fballe,  an  beten 

beiben  Sangfeiten  bie  Stmincr  nd)  anfd)ließen ,   luäb» 
rtitb  bei  andern  ©ebäubeit  bie  Vilobnräume  au  bureb 

gebenden  breiten  ©ängcit  liegen.  Vlllc  Käufer  aber 
haben  bie  uorliegcnbeit  Scraiibeu  gemein,  jfig.  3   u.  4 

bringen  größere  ©cbäubcanlagen  in  Sombat)  jur  Vitt- 

jd)auung.  And)  biet  ift  überall  bet  ©runbfaß  jur  ®cl* 

tung  gcbrad)t,  bie  SKobiiräumc  burd)  Borgclagcrtc  Se* 
rauben  ber  birefteit  Seftrabluitg  burd)  bie  Sonne  ju 

cutjieben.  Auf  Xafcl  11  finb  Sautueifen  ucrfdnebaicr 

tropifebec  Kolonien  bargeftetlt.  3n  allen  biefen  ©c> 
bäiibcit  totnint  bad  ©eftreben,  neben  ben  gefcßloffenen 
3nnenräumcn  überbedtc  offene  fallen  ober  Seranben 

Atitn  Aufenthalt  fiir  bie  Setuobncr  ju  erhalten,  jum 
bcutlid)en  Vludbnid. 

•   Tropcnbugitiic.  Xie  Sehre  Bon  ben  91atur- 
gefeßen,  itadj  bencit  utan  in  ber  beißen  3onc  ju  leben 

unb  fid)  ciiijurubten  hat.  Xie  ©rforfebung  bieict  ©e- 
ieße  begann  beutitberfeitd  nad)  bem  Anfänge  ber  beut* 
febeiiStolonialbeitrebungen  fid)  auf  bie  pratiißbcu3ielc 

ber  Vlffanierung  unfrer  Kolonialgebiete  in  ben  Xropett 

ju  ritßten.  Erreicht  ift  bid  jeßt  wenig.  Xie  neue  Sif» 

-   Iropettßijcjiene. 

fenfihnft  befinbet  fid)  noch  int  Anfangdftabiuin.  Sia- 
laria  (perniciosa,  remittens  unb  iutermitUns)  unb 
©elbfieber  (biliöfcd  Sieber,  SRclanurie  unb  cpibentifd) 

nnßcrtfnbed  ©elbtieber)  finb  neben  Subr  (Xt)dentrrie) 

unbEbolera,  ©eriberi  unbSepra  unb  Dielen  Auefdtlag- 
(ranfheiten  (Framboesia,  f)a»d  x.)  ald  bie  bauptfäch- 
lidiftcn  Stinbe  namentlich  ber  53cißcn,  aber  and)  btt 

©eiben  unb  fogar  ber  Schwarten  in  ben  tropen  ge- 

launt unb  gefürchtet.  Aidit  allein  gegen  bad  llmiicb» 
greifen,  foitocm  gegen  bie  Entiiebung«iir)acben  ift  bie 
Aufmertfamleit  ber  Itopenhhgienifcr  »on  je  geruh tc! 

gcwefctt.  Ed  ift  jwar  bid  jeßt  ben  ältem  lolontftertn- 
bat  9Wäd)tai ,   S>o(läubcrn,  Sran(oieu  unb  Engläit, 

bem,  nod)  nicht  gcgliidt  troß  alter  tropaibbgimifcben 

Anitratgungen,  bie  Entftcbung  biefer  Sntcbett  tu  er- 
mitteln, and)  nicht,  fpejißfdje  Wittel  gegen  fie  tu  ßn- 

bat,  boeb  hat  ficb  burd)  audgiebige  Snmtiitdmaßrrgdn 

nt  jaiat  Stolonicn  (Jiofpitäler,  Sanatorien,  wiiien 

fdjoftlicbe  ©cobacbtuiigditntionen)  ein  Modus  vivendi 
fittben  taffen,  unb  ed  bat  fid)  burd)  bie  gcotbitcte  unb 
jioiliiiertc  Sebatdweifc  im  allgemeinen  eine  Vtrt  befjc 

rer  Anpaffung  an  bie  Sorbenmgat  ber  DJatur.  auch 
ohne  Ätnntnid  ber  unfrer  Atllimatifation  ju  ©nmöe 

ticgatbat  ©efeße,  in  ber  Bcmiinberten  'Mortalität  unb 
Worbibität  ber  jit  regelmäßiger  Sebcndiocifc  angebal- 
tenen  VScißat  ergeben,  unb  io  hat  fid»  benn,  inebt 

auf  empirifcbeiH  Säege  ald  auf  bau  wiffmfchaftlicba 

Rocfd)itng,  ber  Wefuiibbeiidjuftanb  ber  Vlnncen  unb 
©eamten  ber  fcotlänber,  Englänbar  unb  Sranjofat  in 
bat  Xropenfolouien  im  aUgemancn  gebefjert  gegen 

früher,  wo  burd)  ungeorbnctc  Scbendweife,  namenttidi 

Slltobolmißbraud),  ber  größle  Jeil  bet  SSeißtn  btnt 

Xropcntlima,  wie  ed  cupbauiftifd)  hieß,  untertag. 

Xroßbcm  beginnen  Sludfaß  unb  ©eriberi,  rncldx 
früher  Säeißc  md)t  ju  befallen  ptl egten,  und)  unb  mtd) 
mehr  bie  Siteißen  ju  bebroben  unb  ftcllcumcife  fogot 
beben llicbcSorljdiriltc  unter  ber  wcißcuSfafieju  intidim. 

unb  bie  beiben  großen  Xropcnncbcrgruppcn,  bie  man 

neuerbingd  ald  Alflimatifationdficbcr  beienber-?  bet 
hellem  JHaffcn  anjufebat  beginnt,  Walaria  nnb  Adelt) 
ficber,  bejimieren  troß  aller  battcrioftopiicbai  3»t 

febung  bernvt  bie  Saßen  in  benXropen,  baß.  iriebit 
allcrbmgö  bid  jeßt  ipärlicbc  mtb  unsuiammen hängende 
Xropcuilatiitil  ergibt,  j.  S.  in  Vifrita  jeber  Xcutjcbe 
ctitia  fünfmal  int  Sabre  einem  Sicbcranfalt  nad)  ber 

©abrjcbeitilicbfcitdrecbnimg  audgcfeßl  iit.  Xaba  iß 

Einicbleppung  biefer  uitb  anbrer  Seuchen  nach  turo- 

päifcbcn  ̂ )ä fen  nid)t  andgejebloßen.  Xie  'iterbälmiß'e jwingen  und  bedbnb  au  einer  grünblicbcm  jonen-  unb 

raffcnucrglcidiaibeu  Erforfdiung  ber  äquatorialen  Via« 
turgefeße ,   ald  cd  bidtier  Bott  unfern  ©orgängem  a 

möglicbt  worben  ift. 

jer  Vhifang  ju  einer  originellen  fforfebungdtBciie 
auf  neuer  Solid  ging  oon  ba  beuifebtn  Slepfid  and. 

Bon  bau  Zweifel  an  ber  Vllllimatifationdtäbigleit  bed 
Seißcn  in  bat  Xropctt  überhaupt.  Auf  Serantaßung 

Sircbowd  batte  bie  Xeutichc  ftulonialgefcUfdiaft  ju- 

uäcblt  mit  ber  Entfenbung  uon  Fragebogen  im  au- 

tbropol  ogifeben  Sinne  begonnen,  woburd)  feftge- 

ftetlt  werben  follle,  ob  bie  weiße  Sfaß'c,  fpejietl  bie 
gemiaiiijcbe,  ed  überhaupt  bie-  über  bie  brüte  ©ene- 
ration  binattd  in  bat  Xropat  nudbatten  tonne.  Aud 

bat  Sttbtropen,  wo  nod)  itatifliichcd  Watcrial  aufju 

trcibai  war,  lamat  nicht  fo  uiel  cntnnitigenbe  SJacb- 
richten,  wie  man  geglaubt  batte.  Aud  ben  Xropen 

fclfaft  war  luegat  ber  uugcorbnctai  itaatlicbat  ©erbält- 
niffc  bafetbft  ju  wenig  ftatiftifched  Dcatcrial  auf  jir 
treiben. 
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xropenroalb. 

18«!i  nahm  bie  äfaturforfeber  imb  $r(tcberfamm« 

lung  in  .fveiöflberg  einen  Slntrag  Selon«  auf  SBeiter 

forfebung  nicht  nur  im  antbropologtidicn,  ionbemmtef) 
im  Sinne  ber  uergleicbenben  Sinologie  imb  ©atbo- 

logie  bcrSfajicn  uub  3onen  an.  Jtn  beutfefjer .   eng* 
lifdjer  imb  frnu(Bflid)er  Sprache  mürben  non  ©cloiu, 

©olcmcper  uub  Schüller  uicle  Smnberte  Bon  Fragt1 
bogen  entworfen  unb  Dom  gürilen  £iobcnlobe-S!an* 

genburg  an  bie  bcrfc&iebenilcn  Tropeuär(le  oder  9fa» 
tionen  gefdjidt,  um  ju  ucrfucboii,  wie  weit  man  auf 

biefem  Stiege  ;ur  Sliianicrung  bes  TropmgflrtciS  bei- 

tragen IBtme.  18514  nahm  bie  beutfd)c  SUaturforPhcr- 

ocrfammlung  ©eioroS  Eintrag  an:  bie  Teutjdie ftolo- 
niaigefedfebaft  möge  bie  tropenbngiemfcbeii  Sirbcitcn 

weiter  förberit  burtb  Grricbtung  pnnbiger  tropcnbpgie- 
lüfdjer  Slaboratoricn  unb  burd)  (Einführung  non  ©e* 
obaebtungen  unb  ijabresbericblm  bei  kolonial«  unb 

Gd)iff8är(tcn  über  Stoppt!  unb  pbhfiologifih-nntbro- 

bologii'dje,  (onenuergleicbenbe  Steifungen  mit  interna tionalem  Vlnfthlufe  unter  jentraler  roiffcnPhaftlicper 

üntung  non  ©ertin  aus.  1895  mürbe  biete  Singe  legen- 
beit  im  itfeichstng  Oorgebrndit  unb  non  ber  Sicgiciiing 

beni3Jdd)SgefiinbbeitSnmt  überroiefeu.  ©gl.'lR  a   r   I   c   a   n, 
Diaeasoji  of tropical  climates  (fiottb.  1886);  Stof» 

uib,  Über  ncrglci<tieiibe91aifennntbologie(8erl.  1890); 
©   e   r   t   i   1 1   o   n.Nosnlneie  ot  acclimatement  (5ßar.  1 884) ; 

Sinnarre.  Manuel  d’hygiöne  coloniale  (bnf.  1895); 
Fe  II  in.  On  tlie  geographical  distribntion  of  tro- 

pical diseases  in  Africa (Sloub.  1895);  ©clow,  Gr- 

gebnifie  ber  tropcnhpgiemfdien  Fragebogen  (Sleipj 
1892);  Sdjcube,  Tie  Rranfbeiieit  ber  wannen  Räu- 

ber (Fenn  1890). 

Tropcnlualb:  luerjuTafel  -atopcmoalb«). eigen- 

artige Segctatioiiobebingungen  berrfibm  in  ben  tro- 

piiiben  megenwälbern  (f,  Sropcnmnlb,  Sb.  16),  in 
benen  bie  Stuft  wiibrenb  eine«  groben  Teiles  bes  ta- 

get) mit  Säniierbampf  faft  gefnttigt  (93  -95  ©roj.)  ift, 

inäbrenbjmi  ©onnittag  burd)  ben  (Einfluß  ber  flei- 
genben  Sounenwämie  bie  Slufttrodenbdi  ftarf  ju- 
nimmt.  Ta  ein  hoher  FcudpigfeilSgebalt  ber  Cuft  bie 

Tranfpirationber©pnu(enoerbinbert,  anbcrfcitSgroftr 
Slufttrödenbcit  leidit  ein  Säellen  berfelben  berbeifiibrt, 

jo  ntüifen  bie  (Meiuiidtie  bcS  TvopenmalbcS  gegen  biefc 
non  (Wci  entgegengefepten  Seiten  fie  bcbrobeiiben  ©e 

fabren  fidi  fd)üi«u.  Tet  ©efabr  ju  {tarier  TurgeS- 
jett  ( unb  einet)  etwaigen  Sängern u8 tri ttä  in  bie  Turtb- 
lüftungsfanäle  (Fnterceflularräume  u.  a.)  beb  ©eme- 

bet)  wirb  burdi  maficraiibfdteibenbc  Organe  (Säof- 
fermege  ober  hpbotbobeit)  uorgebeugt,  bie  fid) 
norjiigöweiie  bei  Tropcnpflan.ten  entioideln,  aber  aud) 

bei  ©cmächfen  anbrer  Stimmte  nicht  fehlen.  Sie  be- 
heben teile  in  eigentümlich  gebauten,  cinjedigen  ((.  ©. 

bei  Gonocaryum)  ober  mcbrjcUigen  (bei  Macbaeria), 
bem  Silntt  anffiBenbcn  ipaaten,  bie  bei  oerbinberter 

Tranfpirntioii  Säaff  er  tröpfdien  nuefdieiben,  ohne  in 

bircltem  Slnitfalufi  (u  bem  SäafjcrteitungSfppcm  ber 

Sleitbiinbel  (u  ftehen ,   teile  in  Organen,  bie  unmittel- 
bare ©erbinbung  mit  ben  Säajierbabncn  bet  ©Anbei 

haben.  3n  lefttenn  Fad  treten  fie  entweber  nie  (nrt- 
loanbige,  in  ©niixbeit  eingcfenlte  Trüfetyellen .   wie 
bei  mandjen  Famen,  ober  häufiger  als  fogen.  Säaf 
f   er  f   pal  teil,  b.  b.  nie  umgeftaltcte  Spaltöffnungen 
auf.  bie  an  ben  Spipcn,  gähnen  ober  Siiittbcrn  ber 

©lätter  über  einem  deinjelligett,  (artwanbigen,  an 

bas  oerbreiterte  Sleilbünbelenbc  angefügten  ©emebe 

(Gpitbem)  liegen  unb  Säaffcr  auOjufcbeiben  oer- 

•..tögen.  ©egen  bie  ©efabr  bee  SäelfenS  infolge  jn 
patter  Slufttroefcnbeit  fd)fl|en  fnh  bie  'fäfianjen  bcS 

TropcntonlbeS, ähnlich  wie  bic.Veropbtpen  ( i.  b., ©b.  18), 

burd)  ftarf  lutiluinrifierte  Oberbaut,  Ginfcnluitg  ber 

Spaltöffnungen,  ©ilbung  uott  Sdjleimjeden ,   oon 

Säaficrgcmeben  u.  n.  tie  .'ppbatboben  finb  nadh  $?n< 
bcrlanbt  übrigens  and)  im  ftnnbe,  Fnrbftofflöfungen 

unb  fomit  and)  SBaffer  aufjunefimen  unb  fönnen  bä- 
het alS  Siegiüntorcn  bes  Säaffcrgebnltcs  betraebtet 

werben,  ©egen  bie  Ginwirtnng  ber  häufigen  heftigen 

31egengüife  entwicfelii  bie  Tropenbäume  Sdmpeiiirtdi- 
tungen  (f.  b.,  ©b.  15),  bie  eine  fdptede  Siblcitiing  brS 
31egenn>aiferS  bcrbeifiibren. 

Gin  mefcntlicber,  bat  T.  bon  ben  SBälbern  gemäftig- 
tcr  ftlimatc  mtierfibeibenber  Gharaliorpig  bcffcht  in 

ber  picl  mamiigfaltigent  Übcreinnnbcrfdiidhtung  oon 

©flanjeiiuerbnuben  mit  neridtiebeuartigai  biologifcbcn 
Slnfpriidien.  TaS  oberfte  Storfwcrl  hüben  in  ber 

Siegel  fdjlanfe,  hodiftämmige  SWutue  (Tafel,  Fig.  1) 

bis  ju  40  -   60  m   ipiibe,  unter  benen  eine  .(Weite,  nie- 
brigere  Gtagc  pon  ©almcit  (Fig.  4,  6,  14  n.  15), 

©aumfamen  (F>fl-  H   n.  12),  siioracecn,  wie  Cecropia 

(Fig.  18),  Saritaceen  (Fij).  17)  ober  auch  uon  ftcaud)- 
artigen  Sßiperareen,  Wppmaccen,  Subiaceen  u.  a.  her- 
geftedt  wirb.  Tajwifcben  fmb  mächtige  ffrautftämme 

oon  Slraccen  (Fig.  10, 20, 21  u.  23),  Seilamineen,  S!i- 
liaceen  (Fig.  22  u.  27),  Slegoniaccen  (Fig.  9)  u.  a.  cin- 

geftreut.  Tiefer  liegenbe,  weniger  SJicbl  empfangenbe 
Steden  werben  Pon  Famen,  Selaginellen  unb  aubem 

Sdjallenpflnn.ion  eingenommen.  Oft  tritt  and)  nur 

Pon  fdjmarjem  .ßuniuS  gebilbeter,  PegctatiouSaratcr 

©oben  auf,  auf  bem  fuh  Saprophpten,  wie  ©uriiian- 
niaccen,  ober  Säurjclparafitm .   wie  öalanophoracccn 

unb  SJafflcfiacecn ,   nnfiebeln  (f.  Schmaropcipfinnjen. 

Sib.  15).  3ablreicbcGpipbhteti,  wiebefonberSOrcbibem 

(Fig.  8. 7,  8,  19. 25  u.26).  Slromeliaceen,  wie  bie  ped)- 
tenabnlicbe  Tillandsia  (Fig.  28),  nud)  Farne,  Wie 

Nephrodimn  (Fig.  24).  Slracceu,  wicMonstera(Fig.2), 
u.  a.  beberfen  bie  Öaumftämmc  unb  3weige.  jn  febt 

feuchten  Säälbent  (eigen  auch  bie  Saubblättcr  Pon 
längerer  SlebenSbaucr  einen  Uberjug  Pon  Siebe rmoofen 

unb  Flechten,  fcoljigc  Überpflanjen,  wie  Slrteu  pon 

Ficns  (Fig.  18),  finb  ebenfalls  in  regenreichen  llrwäl* 

bem  jabireid).  ̂ wifepen  bem  Stoben  unb  ben  ©aum- 
wipfdit  fpannen  pd)  bie  fottberbar  gebrehten,  lauarti- 

gen Stämme  Pon  Sinnen,  wie  Passiflora  (Fig.  3), 

Banhima(Fig.l6)r  onS.  SluffndcnbgroH  ift  ber  Reich- 
tum btS  TropenwalbeS  an  ©aiuuartcn;  fo  wachten 

j.  ö.  in  ber  ilmgcbnng  uon  Slagoa  Santa  in  ©ra- 
(ilien  auf  einer  Fläche  oon  etwa  3   OSKcilen  ca.  400 

ocrfchiebene  iboi.jgewädifc.  Gin  wefentlid)  anbreS  ©ilb 
als  ber  feud)thciitc  T.  geben  bie  ÜbergangSgehicte  jwi- 
fchm  Säalb  imb  ©rnSlanb  im  tropifien  Slfritn, }.  ©. 

am  Songo,  bie  ©ediud  - Slociebe  als  Rampine  be- 

jcid)nel.  Sind)  bie  gröfsem  Fiuftläufe  ber  tropiieh  af- 
ritnnifd)mWraSfteppeu(  Snununm)  werben  non  einem 

ihnen  paradel  laufen  ben  ©iirtcl  uon  llfergehöljen  (®  a   * 
leriewälber)  begleitet.  3(ir  Sluftretcn  ift  au  baS 
©orhanbenfein  umt  ©mnbwafier  gebtmbcn.  beifen 

©erbreitungsjonc  and)  bie  ©reite  bes  ffiaibgürtelS  be- 
stimmt Jln  tief  eingefdmitrenen  Flnfühälem  tnnn 

lieb  nur  ein  fdnnaler  Säaibftreifen  entwidein ,   ber  an 

ber  peilen  llfcrfnnte  fogleiib  wicbcr  in  Steppcniaub 

übergebt,  lunbrenb  an  padtern  Ufern  brettere  Säalb ■ 
maifen  fid)  oafenartig  auSbreiteii.  wie  j.  St.  in  Op- 
afrifa  an  bem  waff erreichen  fiumipup  in  ber  Dofe  oon 

Tarneta.  Tem  SegetationScbarafier  und)  glcidjen  bie 

öaleriewäiber  im  ganjeii  ben  fonftigen  Tropenmal- 

bungen  nnb  (eiebnen  )td)  burd)  ben  Sicidmim  au  im- 
mergrünen Öaumfonnen  nebft  bodjdettcrnben  3d)lmg» 
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pflanjen,  biamcilcit  aud)  burcb  jablreicbi’  ffa  matten 
an«.  Serfcbieben  Bott  ihnen  fmb bicBoraff  u«baine 

mit  ̂ atmcn  (Porjugamcifc  Borassns  flabelliformu), 
wie  fie  innerhalb  ber  oftafrdnmfcbeM  ftilftenjone  imb 

an  ben  Bachufcm  in  bet  Umgebung  beb  Sictoria 

Digama  Bortommen.  Jn  ben  ViUiioinlitfcttneilbcrn 
bea  oftafrifanifd)cn  Jnlonbplatcau«  Verrieben  in  bet 

Siegel  boebftämmige  Sitten  uon  Ficus  not;  bie  ©renje, 
au  bet  ber  llfcrwcüb  in  bie  Steppe  (Sannnnc)  übergeht, 

tuivb  burd)  Bcflänbe  Pon  Stajicn,  Samariiibcn,  Mi- 
gclicn,  Slbnujonicn  u.  a.  bcjcidjnct.  Unter  bem  3d)ug 

ber  Winnie  unb  bei  reichlichem  Saifcruorrat  gebeiben 

in  berartigen  Steil  bem  angelegte  Kulturen  Bon  SJiai«, 

(fuderrobr,  Bananen  u.  a.  in  ber  Siegel  uortrejftid). 
©alcric-  unb  ähnliche  llfertBiilber  fmb  übrigen«  lei. 

nc«wcg«  anf  Stfrifa  befdjränlt,  fonbeen  lontnten  über« 
all  in  ben  Iropen  Bor,  100  in  einem  Stcppcnlanb  bie 

ftlüge  reichlicher  au«  bem  gtrunbwaffer  geipeiit  wer- 
ben.  Sgl.  !paberlnnbt,  Über  Säger  jecernierenbc 

unb  abforbierenbe  Organe  (in  ben  »3igimg«bericbtcn 

ber  Sirnct  ©labende«,  1894  unb  1895);  ©ttglcr, 

©nmbjügc  ber  Sflnnjenucrbreitung  in  5>cutfd)*Cft- 
afrila  (Bert.  1895);  Seltner,  Sotnnijd)C  Sanbetun- 
gen  in  ©raftlien  (Seipj.  1897). 

*   Xroffingen,  Xorf  im  iBürttemberg.  Sdnoarj. 
mnlbtrei«,  Oberamt  luttlingen,  nn  ber  Srüjfcl  unb 

ber  Sinie  Slod)ingen-SiUingen  ber  Sürttembcrgifihcn 
Stnnt«l)al)n,  fjat  eine  cuang.  SEircfjc.  bcbcutcnbeWiuub- 
harmonifafabrifation  (4  Jabriten  mit  ca.  1200  ©rbei» 

tem),  2   Rartonagenfabrilen,  eine  mcdmnilcbe  Serf« 
(tätte  mit  Stiftefaoril,  Sau  nnb  HJiöbcUifdjIcrci,  Bier« 
brauerei  unb  (1805>  3104  ©inw. 

*irofttenueu,  in  ber  Surffprache  ein  Seimen 
folcber  Sfcrbc,  bie  in  einem  ilicctmg  obne  Sieg  gelau- 

fen iinb  ober,  ebne  ju  laufen,  nur  qenannt  waren. 

Xrogft),  Sitalii  S ilola jenntfrf),  rufj.  ©enc- 
ml,  IBurbe  Snbc  1897  and)  jum  ©cncralgouoenieiic 

uon  Silna  ernannt;  er  gilt  al«  ein  encrgifd)er  Suffe 

unb  fegte  aud)  bie  ©reiebtung  eine«  S^nlitial«  für 

ffiuramjcro,  ben  Unterbindet  bc«  polnifdjcn  Slufjlan« 
bc«.  in  Silna  burcb 

*Xrot)a  (jpr.  tröja),  Carlo,  ital.  ©cfd)id)tfd)rciber, 
gcb.  7.  Juni  1781  in  Dieapcl  nl«  Solm  eine«  Vof* 
Chirurgen,  geft.  27.  Juli  1858,  luud)«  al«  Saufpate  ber 

Königin  (Caroline  im  töniglidien  ftalafl  auf,  mibmete 
fid)  bem  Stubium  ber  Scd)te  unb  bcflcibctc  bierauf 

'Hinter  unter  bem  König  Joachim  SPiurat.  Sind)  ber 
Siidtebr  ber  Soutboucn  tlbPotat,  beteiligte  er  fid)  an 

ben  revolutionären  Beitrebungen  oonisyn  unb  nmrbe 

bofürin  bie  Serbanming  gefdjidt  6r  bereifte  Italien, 
burd)forfd)tc  bie  Biblcotfidcn  unb  bie  Vlrcbiuo  ber  Klö* 

fter  unb  Beröffentlicbte  1828  ju  fflorcnj  feine  Schrift 

•   II  veltro  allegorico  di  Dante«,  ein  reichhaltige«  unb 

l'cbcutcHöcoSkri  hiftoiifcher  Jorfcbung,  aber  iii  papft» 
frcunblicbcnt  Sinne  gefebrieben.  Diene  Stubien  unb 

uncrmüblicbe  Xiitdiforfcbutigcit  bet  flrd)ioe  befähig- 
ten ihn  ju  bem  großartigen  Unternehmen  feinet  »Storia 

d’Italia  del  medio  evo«  (1839—59,  17  Bbc.),  eine« 
Sterte« .   bn«  ben  Zeitraum  uon  476  bi«  ju  Sattle« 
Sob  (1321)  mnfajfcn  foßte,  jebod)  nur  bi«  auf  Kart 

b.  ®r.  fortgeführt  ift.  Seiner  papftfreunblichcn  ®e* 
(Innung  ungeachtet  übertrug  man  ihm  1848  bicSrä- 
fibentfehaft  bc«  Senolutiondminifteriuni« ,   loclchc  er 
Botn  3.  ¥lpril  bi«  14.  Bfat  belleibete. 

?rot>(£,  C18WU  52,814  (al«0cmeinbe  52,998)  ©w. 

*1ruber,  Scimu«  (Srimo)|  Srnbar),  iloroen. 
öeifllidier,  geh.  8.  Juni  1508  ju  Sabica  bei  Vlu  et«- 

perg  in  Untcrtrain,  gqt.  28.  Juni  1588  in  Xcrcnbin- 

—   3"rübtier. 

gen  bei  Siibingcit,  erhielt  jeine  ©uebilöung  in  Salj- 

bürg  unb  Sien  unb  toar  bann  ftanonifu«  m   i-'nibocb 
unb  Sfarrcr  in  mehreren  tlcinen  Ortfchafteii  Kram« 

unb  Kärnten«,  ©n  eifriger  Anhänger  unb  Rörbcrer 

ber  neuen  protefiantifchcn  Sehre,  mürbe  er  1517  be« 
Sanbe«  Bcnoiefen,  ging  nach  Seutfcblanb  unb  erhiell 

1548  eine  Sfarrc  in  Sotbcnburg  an  ber  Sauber.  Jn« 
folge  be«  Sunfche«  unb  Öcftrcben«,  aud)  fern  Bon  ber 

Vemiat  für  bie  Serbreitung  be«  protefiantifchcn  ©lau* 
ben«  unter  icincn  Sanb«lcutcu  ju  niirlcn ,   tourbe  X. 

ber  Scgriinber  ber  neuen  floioeuifchcn  Sittcratur  unb 
einer  flotoenifchen  Schriftfprachc.  Jn  Sothenburg 

fchrieb  er  bie  beiben  erften  fiomenifcheii  Bücher:  »Sie 
diriftlicbe  Sehre«  unb  -Dlbcbiicb  unb  Heiner  Katedii«. 

mus«  (beibe  gebrudt  Sübing.  1550,  2.  Sufi.  1555). 
1553  würbe  er  Saflor  in  Kempten,  unb  halb  barauf 
erhielt  er  eine  Sfarrc  in  Urach,  wo  Baron  Johann 

B.  Ungnab  eine  Öudibruderei  gegrünbet  batte  unb 
jahlreichc  flawifchc  Srotejtanten  in  ber  Verausgabe 
ihrer  ®erte  unterftüUe.  Vier  überfegte  S.  bie  oier 

Cnangelicn  unb  bie  Bpoficlgefihicbte  ( .Crtter  Seil  bc« 

'JJeuni  Sefiament«« ,   Sübing.  1557;  ber  2.  Seil  er« 
ichicit  1580—77  in  4   Veftcn).  Sou  ben  traimichen 
üanbftänben  1560  nl«  Srcbigcr  nach  Saibacb  berufen, 
lehrte  er  1562  in  feine  Veiuint  juriid,  würbe  jeboeb 

infolge  ber  angeftrengten  Bemühungen  bertathotifeben 

Wciftlichleil  bereit«  nad)  jwei  Jahren  wieber  au«ge« 

rniefen  unb  ging,  Bon  ben  fianbftänben  mit  Guipfeh- 
iungobriefen  an  Verjog  Chriftoph  Bon  Säürttnnberg 
Belieben,  nach  3>eutfd)lanb  juriid,  wo  er,  nadibem  er 

eine  Jciilang  bie  Starre  in  Sauffen  am  Scdar  mne« 
gehabt  hatte,  Bon  1588  bi«  ju  feinem  Sobe  Saflor  in 

S/crenbingeit  war.  Vier  fiberfegte  unb  ichricb  er:  •   Ser 

Sfaltcr  Xaoib««  (Sübing.  1586),  >Xer  ganje  Kate» 
d)i«mu««  (mitÄird)cngciaiigbudi,  1567;6.  ttuil.  1595), 
•ffatccbismu«  mit  jwei  Suctlcgungen«  (1575),  bie 

jweitc,  ©efamtau«gabe  bc«  Dienen  Sefiament«  (1582) 
unb  ben  ecflen  »Slowenifchcn  ftalenber- (1582).  Sem 

legte«  Seit  mar  bie  Überlegung  uon  Sutbcr«  Vau«* 
poftiüe,  bie  ec  jwei  Sage  Bor  | einem  Sobe  beenbete 
(auf  Beranlajfuttg  ber  tramifchen  Sanbftänbc  bt«g. 

Bon  Sruber«  Sohn  Selician,  Sübing.  1595).  Sru« 
ber«  Briefe  ic.  mürben  oon  Sh-  ©lje  bcrauSgegcben 

c^tutlg.  1898,  Sitter,  ©crom).  Sgl.  Schnurret, 
Slawifcher  Biicbcrbrud  in  Siirttcmbcrg  im  16.  Jahr« 

hunbert  (Sübing.  1799);  J.  K   oft  reit  cid,  Urtunbltche 

Beiträge  jur  ©cjchichte  ber  proteftamifchen  Sitteratur 

ber  Sübflawcn  in  ben  Jahren  1559  —   1569  (Sicn 
1873);  pr-  $xrm.  Sieger,  Srinui«  S„  V<m«  Freiherr 

u.  Ungnab  unb  ©enoffeu  (im  .ttrdm)  für  ben  beutfehen 
Bucbbaitbcl« ,   8b.  7,  S.  62 ff..  1882). 

‘Xrübuer,  Sil  he  Im.  Sialer,  gcb.  3.  fhebr.  1851 
inVcibelberg,  würbe  burchSeiicrbach  angeregt,  iiebber 

Htttiil  ju  wibmen,  warb  bann  Schüler  Bon  Canon  in 
Stuttgart  unb  Bon  Seibl  in  Siünebcit  unb  bclbete  fid» 

auf  Seifen  in  Jtalicn,  ben  Sicbcrlanbcn  unb  gmnl- 
veid)  weiter,  ©r  bat  mgtbologifcbc  unb  ©eichichi«bil« 
bet  gemalt,  bie  ein  eigentümliche«  ©emijcb  jmiichen 

ber  Kühnheit  geuerbadi«  unb  bem  ntobemen  Diatura- 
ti«mu«  jetgen,  wie  j.  ©.  ©äfar  am  Subiloii,  tihriftu« 
im  ©rabe,  bie  lotlbc  Jagb,  granceoca  uon  Summ  in 

Xante«  V&Oe.  ©efangeitnahme  griebrid)«  be«  Sd)ö 
neu  in  ber  Schlad)!  bei  ISmpiiitg,  baneben  aber  and) 
naturaliftifche  ©enrebilber,  Sorlrätc  unb  Saubichaftcn 

in  febwerer,  trüber  Jäitung.  Jn  neuerer  Jcü  malte 
ec  beionber«  Sanbfchaften  iiom  Cbcemiee  unb  feinen 

Jnfcln.  ©in  Seil  feiner  Bitbcr  ift  burd)  Vrliograofirc 
unb  Sicbtbrud  (Bon  VUbert  u.  Komp,  imb  Cbcrnetter, 
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SRüitd).  1893  ff.)  oertnelfältigt  worben.  Sind)  längemt 
Wufentbolt  in  SWünchen  f>at  X.  feinen  Viobnfig  in 

gwmtfurt  n.  3».  genommen,  wo  er  fiebrer  am  Stäbei- 
(eben  jnftitut  ift. 

Xranffucbt  O)U(obolidmud).  Um ben  febweren 
tui[tid)af(Ud)cit  unb  fojifllen  Übeljtanben  entgegenju- 
wirten,  welche  für  beit  ©injelnen,  für  feine  3<initUe 

unb  für  bn-3  gange  Volldlcbcu  au«  bem  übermütigen 
©emifi  genüget  ©etrnnfe  erwntbfen,  ift  bie  für  alle 
beulfcfjeu  Scchtägcbicle  eine  Steuerung  enthalten  be 

©ntmünbigung  wegen  X.  Dom  Vürgectichcn  ©e- 

fegbud)  (§  6)  jugciflifcit  worben.  Durd)  bie  fiel)  baran 
htüpfenbe  ©efdjrantung  feiner  ©cfcbäftdfäbigteit  Wirb 
bem  Irinter  bie  inijjbräud)lidje  Vertoeubung  feine« 

Vermögend  unb  feine«  Krebitd  rechtlich  unmöglich  ge< 
moci)t,  er  ift  in  ber  Vudfibung  ber  elterlichen  ©eroalt 
bcfchräntt,  ca  wirb  ifjm  ein  Vormunb  beftctlt,  bem  bie 

Sorge  fiir  fein  Vermögen  unb  feine  Verfon  obliegt, 

ber  inäbef.  auch  berechtigt  unb  uerpflicbtet  ift,  ihn  ge- 
eigneten tfnii«  in  eine  ipcilanftalt  gu  überweifen ;   er 

ftebt  überhaupt  in  Ulnfebung  ber  ®cfd)nftdfäbigfcit 

einem  fflinbecjäfirigen  glcid),  ber  bad  7.  ifebensjnbr 
oollenbet  bat-  Sind)  bie  ©ntmünbigung  eine«  Ylud 

länberd,  ber  im  Clntanbe  fitb  nufbält,  wegen  I.  iflgu- 
liiffig.  Voraudfefiung  ber  ©ntmünbigung  wegen  X. 

ift,  biifi  ber  gu  ©ntmiinbigenbe  infolge  bet  I.,  b.  b- 
unwiberflcblidier  3ud)t  gum  bauemben  ober  periobijd) 

loiebertcbrenbeii  übermäßigen  öenuff  bernufebenber 
©ctränfe  (tUtorvbiuiflcn  fallen  alfo  nicht  bierunter), 

feine  Angelegenheiten  nid)t  gu  befotgen  oerniag,  ober 

fidj  ober  feine  ifnimlie  ber  ©efahr  bc«  'Jlotjtanbcd  and- 
fegt,  ober  bie  Sicherheit  anbrer  gefabrbet.  Die  ©nt- 
ntünbigung  ift  wieber  auf  guheben,  wenn  beren  ©rimb 
wegfnllL  Das  Verfahren  ift  bas  gewöhnliche;  bgl. 

hierüber  Art.  •©ntmünbigung« ,   Sb.  5. 

•tmiiör*  (fpr.  ttbijiri,  rechter  Nebenfluß  bes  Slot 
im  {üblichen  Sranlreid),  entfpringt  im  SJinrgeribe- 
gtbuge,  fliegt  in  einem  norbweftlid),  bann  fübweftlid) 

gerid)teteu  Vogen  bnreh  bie  Departement«  Sogere, 
ISantal  unb  Vloeijron  unb  münbet,  160  km  lang,  bei 

©ntrapgued. 

•trifttef,  Dorf  im  prent,  Scgbeg.  Cppcln,  Urei« 
loft-Ölciwig,  fiiböftlid)  bei  ©leimig,  bat  ,'Jicgtlbrcn- 
nerei,  eine  Dflntpfmablmiible  unb  usew  4764  ©um. 

unb  würbe  1.  Vipril  1897  ber  Stabtgemciube  ©leimig 
eüinerlcibt. 

*   X   (chartert,  Paul.  proteit.  Dbeolog,  geb.  10. 3an. 
1818  au  ftreiftabt  m   91iebcrfd)lefieii,  ftubierte  in  Vres 

lau,  tpaäc  mtb  ©öttingen,  habilitierte  ftd)  1875  in 
Vreslau,  warb  1877  migerorbentlicbcr  Vrofeffor  ber 

Dbroloaic  in  £>allc,  188  t   orbentlidier  profeffor  in 

K&nigdberg,  Pon  wo  er  1889  nach  ©öttingen  berufen 

ronrbc.  Unter  feinen  Veröffentlichungen  )inb  gu  er- 
wähnen: -Anna  lHariaDonSd)üritinnn,  bieüjüngcrin 

Pnbabicd«  (®ott)a  1876);  »PeteroonAiffi«  (baf.  1877); 

»©oaugclijche  Polcmit  gegen  bie  römifchc  Kirche«  (baf. 
1885,  2.  Aufl.  1888);  >©eorg  n.  Voten,},  Vißhof  non 

Samlanb«  (fieip.j.  1888);  »Paul  SperatuS  non  3föt- 

leu«  (vallc  1891);  «$>ergog  Albrecht  uon  Preußen  ald 
reformatorifche  Perföulid)Ieit-  (baf.  1894).  Sind)  gab 

er  »Unbdanntc  hanbfchriftliche  prebigten  nnb  Scho- 
lien Hi.  fiutherd«  (Verl.  1888),  bad  »Urfunbenbuch 

gurAeformaüondgcfchichtc  best  iicrgogtumd  Preußen« 
(fieipg.  1890  ,   3   Vbc.)  unb  ■Ungebrudte  Vriefc  gitr 
nügemeineit  Scformfltiondgefd)ichte*  (©ötting.  1894) 
heraus  unb  oeröpcntlicbte  mit  Vtieger,  Äolbe,  fioofst 

unb  Vlirbt  ■Slird)eugefd)id)tlid)e  Stubien,  Seiltet 

gewibmet«  (Seipi-  1887,  2.  Sludg.  1890). 

—   2f(f)itdj. 

’Dfchaggcnn,  ©hntled  Vbilogenc,  belg.  9Ka» 
ler,  geb.  2«.  HJlnt  1815  in  Vrüjfel,  geil.  13. 3uni  1894 
in  ber  Vcüifeler  Vorftabt  3L  Stoffe  ten  Sioube,  bilbete 

fid)  bei  Serboecthonen  jum  Dier*  unb  Sianbicbattbiua- 
ler  au8  unb  errang  1845  für  ein  ©emälbe:  Slrbeitet 
jur  31  u bereit,  welche«  König  fieopolb  I.  anfaufte,  bie 

golbene  IScbniUc.  Slud)  auf  feinen  fpätem  Üanbfchaf» 

ten  unb  Dierftüden,  beten  SRotiue  rumeift  feiner  utä- 
mifeben  i>eimnt  entnommen  nnb,  jpiclen  mcnfchlicbe 

üigurcn  eine  bcnwrragenbe  Solle,  fo  auf  ben  Schnit- 
tern (1851,  im  Vefig  ber  Königin  Don  ©nglanb),  ber 

Dlämifchen  itochjtit  (hn  HKufeuni  ju  Sleufcpdtel),  bem 

ulnmifchen  Vtt'rbetrnnctport  unb  ber  Voft  in  beu  Str- 
bennen  (1862,  im  SKufeum  ju  Srüffel).  Säbrenb 

eine«  langem  Slufentballd  in  fionbon  malte  er  bort 
gablreicbe  Vfcrbeportriite  unb  ba«  bewegte,  fpiitcr  für 

basKenfington-aKufcum  crworbeneöemalbe:  ©pifobe 
»out  Schlad)tfelb.  Son  feinen  fpätem,  burd)  branta» 

tifebe  Kompofition  unb  burd)  einen  energifd)cn  lolori« 
ftifchen  Vortrag  audgegcichneten  Schöpfungen  finb: 

bie  uout  Schnee  aufgcbaltcnen  Voftwagcn,  ba«  flan- 
brifd)c  ©efpaiin,  uor  bem  ©ewitter  unb  ein  flnnbrifdjer 

Stengft  benwrjubeben. 

*Xf(halfar,  See  in  SIfien,  f.  Sjdjardial  i)t>.  18). 

*Xfd)0llbU,  1.  Opium  iVb.  18). 

*Xfd)archal  (fnlfd)lid)  oft  Dichnltar  genannt), 
See  in  ber  ruffifd)  -   jentralafiat  Vrouinj  Surgni,  in 
ber  Kirgifenjleppe,  64  km  fübfüböftlid)  bet  Stabt 
llralot,  26  km  öftlich  best  ̂ luffeo  Ural,  miüt  uon  31. 

nach  S.  17,  Don  38.  imd)  C.  14  km,  ift  bi«  5,8  m   tief, 

empfangt  Don  31D.,  bc,(.  O.  bie  tleiucn  3(üffe  Karaf- 
Slnlatl)  unb  Kiioetli  Slnlnl«,  ben  ehemaligen  Ülbfluß 

nach  bent  Ural  (teilt  ba«  43  km  lange  frühere  3lujj» 
beit  ber  Soljanla  bar.  Sluobebnung  unb  VJnffermenge 

best  fnljbaltigeiiSee«  (bie  bei  ben  (fuftüffe  führen  füfteit 

Sifaffer)  nehmen  fortmäbrcnb  ab.  Der  jegt  nur  2   qkm 

meffenbe  Set  ftellt  ben  fleincu  Seit  be«  mächtigen 
Vinncntneerc«  bar,  bad  bic  Steppen  um  bad  Knjpijcbe 

'1)1  cer  unb  ben  Slralfce  audfüUte.  Srtiber  wegm  fei- 

ned  3>f<hrcicbtumd  berühmt,  (>at  ber  X.  feit  'lüiolipd- 
nung  bet  Soljnnln  mehr  unb  mct)t  Pon  biefem  Stuf 
Derloreu  unb  lieferte  1895  nur  nod)  11,440  VubJifdK- 

•Jfdiebbftbcto,  Vafuutij,  Dlntbemnttler,  geb. 
26.  SWai  1821  in  öorowdl  bei  aHodlau,  geft.8.Dcj.  1894 

in  St.  'Petersburg,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  in  SL 
Veterdburg  unb  war  bann  Vtofeifor  ber  Vlntliematil 

bafelbjt  unb  jugleicb'Ulitgtttb  berVItabemie  berSäiffm- 
fihnftcit.  Seine  Arbeiten  bejicbm  fid)  namentlich  auf 

-Jablenti) eonc  uttb  auf  JJntegralc.  Sein  Vclirbud)  ber 

fjnblembcoric  bat  Scbapira  ins*  Detilfcbe  überfcgt(  Verl. 

1889).  Die  Veterdbtirgcr  VUabemie  bereitet  eine  ©e- 

fnmtandgnbe  feiner  'liierte  Dor,  bie  gleichzeitig  in  ruf- 
ftfeber  unb  in  franjö|ifd)ct  Sprache  eifd)einen  joll. 

Ifrlicuftociiotu,  döst)  45,130  ffiinw. 

*Dfd)erbenci,  Dorf  im  preufe.  Segbeg.  Vrcdlau, 

ffireid  ©lag,  an  bec  'ISetlau,  üaupitut  ber  ̂ ertfehaft 
X.,  hat  eine  tatb.  Kirche,  fine  Sägemühle,  ,-Jtegclbreit» 
nerei,  Vierbraucrei  unb  asnw  2787  ©inw.  X.  Wirb 

oon  ben  Vnbegäftcn  and  Kubown  utel  bejud)t 

Dicberfaffn,  tmv  29,620  ©inw. 

licheruigoiu,  ©ouDememcnt ,   0897)  2,322,007 
©inw.;  bie  Stabt  25,580  ©inw. 

’lÄfanSfrt5"1 1   f   »»“»f^ubueh'  (Vb.  18
). •Xfthird),  »tibelm.  Komponiit,  geb.  8.  Ifluni 

1818  in  üiditcnau  (Scblefien),  geft.  6.  Jan.  1892  in 

©cto,  machte  feine  Stubien  am  Heprerfeminarju  Vunj* 
(au  unb  oon  1839  an  auf  Staatdtoftcn  am  f tauglichen 
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3nftitut  für  ftir&mmujtt  gu  Berlin,  roo  er  gleicpgettig 
ben  fiom(iofitionbimterricpt  non  Karr  genoß.  1843 
mürbe  er  in  üiegnift  alb  ftäbtifeper  Kufifbircttor  unb 

1852  in  Wer«  alb  förftlirbcr  Sfapcßmeiiler  angefteßt. 

Seine  ÄonipoMtioncn  für  Kämtergefnitg  fiub  beliebt 

unb  nerbreilet  (»Sine  'Jfadtt  auf  bau  Kcere« ,   »Xter 
Sängerfnntpf«  u.  n.,  mit  Drcpefter).  1869  befuepte  X. 
Vtuierifn  auf  Ginlabitug  bärtiger  ©ereine  unb  mürbe 

hod)  jiefeiert.  X.  tamponierte  and)  eine  Oper:  «Keiftcr 

Kanin  unb  feine  ©efeflen«  (nufgefübrt  1861  jit  S*cip= 
gig),  fomic  Heinere  Sacpen  für  Crgel  unb  Rlaoier 

(pfeubonpni  alb  ©lejrattber  Ggerbtp).  2.  war  ber 
lept  iiberlebenbe  non  feepe  ©riibcm,  bic  fiep  fämtlid) 

nie  Kutiler  betannt  gemaept  paben.  ©gl.  feine  auto« 

biograppifepett  Vlufjcitpnnngen  »SWttb  meinem  Sieben« 
(Wern  1892).  Senrmal  (©Ufte  non  ©iintper)  in  Öcra. 

Xftpita,  (i8S7)  11,032  6mm. 

*   Xfdntbi,  .fc  n   g   o   n   o   n,  ftunftpiflorifer,  geb.  7.  ffebr. 
1831  auf  bem  ®ut  SJalobbpof  in  ©ieberößerreiep  alb 

Sobn  non  Jlopann  ̂ lafob  non  X.  (f.  b,  3,  ©b.  16), 
ftubierte  in  SJien  bie  SHeepte  unb  Sfimftroiffcnfcpaft  unb 

trat  nadi  langem  Stubienrcifen  alb  ©olontär  in  bab 

öfterreiepijepe  SJhifeum  für  Stimft  unb  ̂ nbujtrie  ein. 

1881  fam  er  und)  ©erlin,  mo  er  naep  lurger  Xpätig« 
teil  an  beit  föttiglicpen  Kufeen  Sureftorialaffiftcnt  au 

bei  ©emälbegaietie  unb  ber  Abteilung  ber  ©ilb« 
werte  ber  cprijlliepeu  6podie  mürbe.  1894  erhielt  er 
ben  ©rofeffortttel.  unb  1896  mürbe  er  juitt  Xtireltor 
ber  tnniglidieu  Dtationalgalerie  ernannt.  Kit  ft.  n. 

©ulbgfp  feprieb  er  ben  Irrt  511  bem  non  ber  ötefeß* 
fepaft  für  uemielfältigenbe  fiunft  in  SBien  pcraubgeae- 

benen  Sert:  «X ic  üanbcdgemälbegaleric  in  ©ubapqt« 
(Stint  1883),  unb  mit  26.  ©obe  üerfafite  er  bie  »©e< 
fepreibung  ber  ©tlbroerfc  ber  cpriftlicpen  6podic  in  ben 

tönigliipen  Kufeen  gu  ©erlin*  (©erl.  1888).  Seit 
1894  leitet  er  mit  i>.  Xpobe  b ab  »Sepertorium  für 

Sunitwiffenfepenfipaft«.  ©uep  bat  er  eine  SHeibe  non 

Vtbpanblungen  in  fiuiiftgcüfepriften  oeröffentlicpt. 

*   tun,  reepler  SfcbeurluK  beb  3>ouro,  entfpringt  in 
ber  Sierra  Segunbera  in  ber  fpan.  ©rooittg  Zatnora, 

tritt  halb  und)  ©ortugal  (Xtiftrifl  ©raganga)  über, 
fließt  meift  füblid),  fiiprt  int  Obertauf  ben  ©amen 
Xttefla,  nimmt  ben  9iabai;al  auf  unb  münbet,  200  km 

lang.  bei  3.  Kantebe. 

Tubcrfiilin.  ©euerbingb  (teilte  Jtocp  ein  neueb 
X.  bar  (f.  Subcrtuloic,  Slb.  16),  inbent  er  bie  Zentnern* 
brau  ber  Xubertelbacißen  metpaniitp  gerftörte,  um 

bann  lciepter  bab  ©rotoplabnta  crtialiieieu  unb  auf» 

löfcn  gu  töiuten.  3)ie  fo  gewonnene  Subftang  foß  bie 
mirtfamen  ©eftanbtcilc  ber  ©acillcn  empalten,  bie 

Jnfettiou  aber  nicht  übertragen  (muten.  Zu  biefem 

Zweite  jerreibt  .Vtoep  eine  aubgetrorfnete  Xubcrfelbacih 
lenlultur  in  einem  ©epatmörfec,  uennifept  narpper  mit 

bcitilliertcm  SJaifer  mtb  zentrifugiert ;   bie  ftlüffigfeit 

trennt  fiep  hierbei  in  eine  obere,  roeijjlicp  opalijterenbc, 
burtpfidptige  Sdiicpt  unb  einen  feiten,  jcplammigcn 

©obenfaß.  X>te  obe  rite  Scpicpt  begcidtuct  ftodt  mit 
X.  0.  (Xuberlulmoberiebidtt),  fie  enthält  nicht  »ici  an* 
bereb  alb  bab  gemöpnlicpe,  feitper  gebräutplupe  X. 
Ser  ©obettfaß  wirb  ttadt  bem  Zentrifugieren  roieber 

getrortnet,  im  Körfer  gertjoßen  unb  mit  ©taffer  otr- 
mifcpt;  auf  bitfe  Steife  erhalt  mau  bab  neue  X-,  tocl ■ 

epeb  Stocp  alb  X.  SH  (Xubcrfulinrcft)  begeidmet.  Sab- 
jelbe  bat  weit  flärferc  imtnunirierenbc  Sigenfcpnftcn 
alb  bab  früpere  X.  unb  mirb  gut  ©ebanblung  uon 

tuPertulöfen  Kenfcpcn  in  iteigenben  Itofen  bereit«  an- 
geroenbet.  Sotp  jtnb  bie  feitper  ocröffentiüpten  Steful« 

late  toeuig  überjeugenb  ober  bircUuugüujtig;  ein  fiepe« 

-   Tula. 

reb  Urteil  über  beit  Stert  her  ©epanbfungbmctiiobe 

läßt  fiep  jur  Zeit  uod)  nicht  abgeben,  ftbrigenbplbit 
3bee,  bie  ©atterienjdle  tuetpauifip  ju  jertrümment. 

nicht  neu.  Sdtott  »or  einigen  ̂ apren  paben  bie  ©rü 
ber  ß.  unb  $>.  ©ueptter  bab  tneepanifebe  Zertrflmment 

ber  ixfc.ieficu  jur  (ßetttiititung  ber  barin  entpaltfu« 
Qkintng  erregettben  Stoffe  empfoplen,  unb  4>-  ©u* 

ncr  fteilt  jept  ein  X.  bar,  melcpeb  burd)  feuipte Jjn 
rttbuitg  ber  Xubertelbactßcti  unb  nadtfolgenber  ©1* 

prcfiimg  ber  ©afterießjeßc  bei  einem  Srud  Oott400- 
500  ©tiuofppären  gemonnen  wirb.  Xiefeb  ©erfaprai 

ift  für  bett  ©rfiparntor  gar  nicht  gefährlich  unb  er- 
lieft ähnliche  Sefultate,  roäbrrttb  bie  ftotpfdic  Dfetpobe 

alb  fepr  gefährlich  bejeidtnet  werben  muß.  ©gl.  Sot 

ÜberitetteXubet(itltm>rSpnrale(inber»X)eitltdiettmrbi' 

ginifepai  Stocpenfcprift«,  1897);  Xnoel,  Über  bab X. 
(im  »ftorrefponbenjblatt  für  Sduoctjer  .drstc«,  1897t 

Tttberfulofc.  Über  eine  neue  ©ebattblung  ber 

©elenftuberfulofc  j.  Stanmabpoperfimie  i©b.  18;. 

Tübingen,  as»)  13,976  ßittm. 
*Tü  bnc,  ft  a   i   f   c   r   (^toangti,  b.  p.  ßrbenltjclletl 

Pon  ©nam,  geb.  1830,  qeft.  20.  3uli  1883,  toarbet 
jtoeitc  Sopn  beb  ftoiietb  Xpinutri  unb  pieit  cigentlub 

Jtoang  '.iipattt.  'Kit  Übergepung  fcntebältcnt  ©rubere. 
t>oang-©ao,  marb  er  pon  feinem  Xtater gum©a(pfolgn 

beftimmt  unb  beftieg  natp  beffett  lob  1847  ben  Ihren, 

©nfangb  greunb  ber  ISpriften,  begann  er  iie  1848  ju 

oerfolgen,  alb  ber  frmtsöftftpe  Kifftonbbiftpof  2efmt 

Ttd)  für  feinen  enterbten  nttb  in  ftretiger  Äerfertoft 

gebaltenen  ©ruber  ertlärte.  fiefeure  rief  nun  bie  Bin- 

mifiptttig  granfreitp*  au,  bab  1856  einen  Wefanblm 
an  X.  fepidtc.  Vllb  biefer  bicSnnnpnte  eitieb  Schreiben; 

ber  franjöfifcpen  ©egieruttg  permcigertc,  ja  fogar  Mt 

©cfanbtett  nicht  lonbett  ließ!  iH-nuidtttgtcti  fidt  bie  ift  .in 

• ipfen  ber  Citabeßc  oon  Xuran,  räumten  fie  aber  1857 
roieber.  Da  bießbriftcnoerfolgimgcn  f ortbanerten  unb 

ein  fpanifcperKifiionbbifcpof,  “Sin, 5,  pingeriiptcl  rourbe. 
napnt  ein  fran,iöfifdt-fpanifipeb  ©eftproaber  1858  wn 
neuem  Xuran  mtb  batm  1859  Saigon,  bab  X.  1862 

an  Srantreid)  abtreten  mußte.  Ztt  einem  (patent  ©er 

trag  oom  15.  Karg  1874  toarb  er  genötigt,  bie  fron- 
Zöftfche  Sdnipbcnfdtaft  anguerfemtett  unb  ben  grmt- 
gofett  bie  ̂täfen  in  Xongling  ju  öffnen. 

*Xn  fu,  einer  ber  größten,  oießeiept  ber  grüpie 
Xitpter  tibtuab,  bei  ben  Übinefrit  an  Siupttt  nur  fmtait 

tfrcuitbe  Sfi  Xpai  -pep  (f.  b.,  ©b.  1 1)  natpgefept,  Nro 
er  jebotp  an  ©enittb  minbeftenb  ebenbürtig,  an  Gl» 

rattcr  überlegen  ift,  geb.  712  (714)  in  Xulmg.  gut. 
um  770.  Seincb  SHßettb  Wie  feiner  Xitptung  roegnt 

oom  ftaifer  $>iuen«tfung  bttrtp  pope  ßprett  aubgejetdt 
net  unb  unter  beffett  Sfacpfolger  Su-tfung  gunt  böcb 

flcn  Stute,  bem  eitteb  taiierlicpen  Zmforb,  beförbert. 
ber  bie  ©flicht  bal.  alb  ©ertreler  beb  Staatbrooplb  und 
besSHechte  nantenßiep  bab  priuate  roie  öffentliche  Sehnt 

beb  ftatferb  gu  übcnoacben,  fiel  er  feineb  unerfiprode 
nett  Freimuts  halber  in  Ungnabe  utib  rourbe  oom  i>ofe 
perbannt.  ®ab  ibnt  babei  übertragene  Smt  ftolj  Per 

fipmäpenb,  mahlte  er  einSlnnberlebeu,  bnbermftrtn 

Sepnfucpt  naep  bem  glängenben  Seben  beb  vofeb  (6<e 
Md)  rültrcnb  in  feinen  Sücbcm  aubfpriept),  aber  bennodi 

unter  allen  SSecbfetfäßen  beb  üäcfcbideb  ieme  ©flidtt- 
erfüßung  nientalb  bertuenb,  bib  gufeinemXobefübrte. 
6 ift  lange  ttaebper  würben  feine  (Schichte  gcfantuiflt ; 

ettte  Sueroapl  baoott  pat  b'S>eroep- Saint -?atp-J  >" 
feigen  «Po&tias  de  l’bpoque  des  Thang«  (©ar.  1862) 
in  Überfeßung  peraubgegeben. 

Tula,  ©oitoemement,  (isst;  1,431,322  ©nro.;  bie Stabt  111,048  Cittro. 



873 
3Tur  —   CÜTiirfifc^ee  ;Heicfi. 

*   Tur,  Vtcbcnfliift  bed  SjamoS  in  Ungarn,  bcr  im 
Worboftwinlel  bedftoiuitatdSsatmrfr,  im  ioqcu.Vtons- 

ebirgc  entfpringt,  teiltocifc  fumpftgtd  ©eitet  bur*« 
icftt  unb  104  km  lang  ift. 

'Tatra,  (fodma.  itat  Waler,  geb.  um  1432  in 
gerraro.geit.bafclbit  1405,  bübcteiidnoahrfcbcinlicbbri 
©iero  bella  grancedca  unb  war  feit  1451  oiclfa*  im 

Tieitftc  bcr  ̂erjöge  oon  gerrarn,  ©orfo  unb  Vilfonfo 
oon  (Sfte,  thiitiq.  Tic  Timten  bcs  erftern  jdiilbcrte  er 

1409  in  jtublf  gredlen  im  ifkilny o   Sdiifano ja  ju  gcr« 
rnra.  1473  malte  er  bie  Porträte  Den  Vilfonfo  unb 

©eatrice  Uon  ©fte  unb  fd)mtt(tte  1481  bed  fcerrogd 
©tubierjmtmer  mit©i(bern.  Vtnbreöemälbereligiüfcn 
fgnbalto  oon  ihm  befinden  fid)  in  ber ftäbtifdicn  (Materie 

311  gerrma  unb  in  ber  ©alerte  Coftnbili  bnfelbjt.  (Sind 

feiner  Jiauptwerfc,  eine  tljronenbe  Wabomta  mit  bem 

ftiub  unb  Steiligcit,  bcfipt  bas  Berliner  ÜKufcum. 

* Turbae  (lat.,  »Jcmufen«),  in  ben ©afftottrn,  geift» 
lieben  Sdmuffuclen,  Oratorien  sc.  bie  in  bie  fyuiblung 

eingreifeuben  l£borc  bed  ©olfcd  (ber  3uben  ober  bcr 
Jicibcn)  311111  Untcrfd)icb  Don  ben  [>clrad)tcnbcn(£t)örcn 
((Sborälen  se.). 

Ttirfiirfied  SHeid).  i®coIogtfd|c©cid) affen* 

beit.)  SAbrenb im Seften  bcr  cueopSifAen T Ar- 
te i   bie  Retten  ber  Tinarifdicit  Vllpcn  ein  etwa  ber  Stilfte 

unb  bem  orograpbifdwn  3treid)enparaHcled3d|iAten* 
firricben  erfennen  Inffeu,  unb  burdi  gauj  VUbnnien  unb 
(ipimd  binburd),  jumal  in  ber  ©inbodfeitc,  eocanc 

Vlblagrrungen  (©lattentolfc  unb  £>omfteme  fotoie 
glüiAftbicfcr  unb  Snnbfteine,  nud)  wummulitenfatle 

mit  uutergeorbneten  (Einlagerungen  oon  Serpentin) 

berrftben,  nlfo  ein  auffallend  einförmiger  ©au  gegen- 
über ben  Tinarifdicn  Vllpcn  in  ©odnirit  unb  ber  $xr- 

jegotoina  fid)  geltcnb  mndit,  bcfipcii  in  bem  umfang« 
icidtcn  öftlicfaen  Teil  beb  Slanbes  bie  mannigfad)  ge- 

gliebcrleu  3cbi<btcnft)fteme,  bäufig  entgegen  bem  oro« 
grapljifdten  Streidsen,  eine  im  allgemetnen  weftöftlidje 

Streid)rid)tung.  3m  ©alfnn,  befien  Setten  Dom  ßifer- 
nett  Thor  an  längs  ber  öftlitbeit  Wrenje  oon  Serbien 

onfängli*  ein  füolübed  Streichen  beobad)ten,  bann 
aber  nllmählid)  in  ein  rein  öftlnbes  einleniett,  bilben 

Wtteifc,  ölittimcrfdtiefer  unb  Stöde  Don  ©ranit,  Tiorit 

unb  Syenit,  oielfaA  burdffept  oott  mdnpbijr  unb 

nnbefttartigen  ©cflcincn,  beit  eigentlichen  Äcm.  Vitt  bie» 

Selben  legen  fid)  nmntclartig  Tponftbiefer,  grudjtfdue» 
fer,  (Sblorit»  unb  üiintyitfcbiefev  unb  bQnnplnttige 

fnnbig«glitnnterige3d)icfer  an,  welche  bem  Sülm,  bem 
obem  Sarbott  unb  auch  bem  $ernt  angeboren  bUrfteit, 
bann  aber  in  gröfterer  Verbreitung,  als  Sftquioalente 

bed  ©untfaubfiemd  unb  bed  Wufcpcltolfd,  rote  Sou* 
glonteratc,  rote  und  ineifte  Sonbfteme  unb  ftnlffteinc 
mit  ftrinoibeii.  Über  ifolierten  ©otfommniffen  non 

Sind,  Dogger  unb  VSalnt  folgt  bie  Sreibe,  bauptfadj- 
ltd)  Vicofom ;   fit  begleitet  in  einer  im  O.  febr  breiten, 
na*  S.  bin  fid)  oerfd)mfilemben  nörblicben  unb  in 

einer  ftibli*en3one  ben  gauieuöalfnnbiäjutnScbronr» 
jeu  Weer.  Siiblid)  oom  ©Alton  bilben  bnS  Äbobope« 

gebirge,  ber  Vitojcb  unb  ber  :Kilo>Tagb  bad  eigeutli*e 
.alte  geftlanb  ber  ©altoubalbinfcl.  SS  find  grnnitif*e 
tinb  ft)cnitifd)e  Waffen,  auf  weiche  fid) ,   bad  ganje 

t’anb  in)if*cn  bem  ©allmt  unb  bem  Vtgöif*rn  ©leer, 
jmiftben  bem  SAwmgen  Wcer  unbVllbanien  erfiillenb, 

triftnllinifdse  S*iefer  (Cdneife  unb  öltmmerfd)iefct, 

mit  Wanuorrinlagenmgeit  im  S.)  unb  nur  lolnl 
rote  Snnbfteine  unb  triauf*e  Saite  auflagertt.  Wä*» 
tige  Waffen  oon  Vlnbent  unb  Tra*l)t  haben  ft*,  offen- 

bar ttaib  ber  VIufrt*tung  bed  ©allaitd,  über  bie  Altern 

öejteme  ergojfen  unb  bebeden,  meitbin  oerbreitet,  ben 

Vtorbabbnng  bed  Vitof*  unb  grofte  Teile  bed  Sh'lio- 
bopegebirged  fübli*  oott  Vbilippopcl  uttb  nteftlitb 
unb  fübliA  Oott  Vlbrianopel  fonne  an  ber  Suite  pou 

S'onftnntinopel  unb  Santa ;   aud)  bie  gtifeln  gtubro, 
fiiutui  unb  Teuebo  locfllidt  Oor  bett  Dnrbanellen  finb 

tm*btif*eriWntur.  Unter  ben  tertiären  Viblngcrungcn 
fmb  eocäueVtuntmulitentalfe  unbgltjf*  febr  oerbreitet 

nnt  nörblidjen  Vlbbnttg  bed  ©altnnd  in  ber  Umgegenb 
Oon  Santa,  bann  aber  nudt  im  öftlidjen  Sumelieit, 

fo  bei  (fbadlöi,  Vapadbt)  unb  Tfdiirpan  int  obem  Wn- 
rigatbal  (jutiftben  ber  üibobopc  unb. bem  ©nlton), 
ferner  lübli*  oon  Vlbrianopel  bis  jumVigäifdicnWccr, 

,goiidten  Vlbrianopel  unb  Sottftnnlinopel  unb  an  ber 
Sfüjlc  bed  Sdnoarjen  Wcercd  3toifd)ctt  Sonftantinopel 

unb  Wibin.  Vfeogened  Tertiär,  jutu  Teil  mit  ©raun* 
lobleit  (bei  Cirfra  unb  Siabomir  in  SKumelicii),  ift 

ebettfalld  in  »iumelirn  uttb  befonbeis  in  ben  Stiften- 
länbem  ttKit  oerbreitet.  Webilerrnue ©ilbuugeii  fittben 

fitb  gut  cnttoidclt  bei$letona,  fonft  aber  nirgettbd  mehr 
im  öflti*eitTcil  bre©olfanbalbinfelf  Ablid)  ber  Donau; 

bafür  befipen  aber  bie  farmatifdjnt  3*id)ten  eine  febr 

grofte  Vtiidbebnung  oom  ©alfan  bid  ju  ber  fwlbiufel 
(Sballibile  unb  na*  Tbeffalien  binem.  Tic  loeiten 
Tbalbetfcn  in  Stumelien  unb  ©ulgarien  finb  oon  nod| 

jiingem  biluoialen  unb  nUuoialcn  S*uttmafjen  aud- 

gefüllt;  aud)  löftartige (Sebilbe  werben  and  occf*iebe« 
neu  Teilen  becöalfaubnlbiufcl  erwäbnt.  Sidicre  Spu- 

ren biluoialer  Sereifung  fmb  aud  bat  Okbirgcn  ber 

Tiiclei  bid  jept  ito<b  niAt  bclannt  geworben. 
BflanjeuwelL  Tie  europSi|d)e  Türfct  gebürt, 

wie  bie  ©nltanftaateu  überhaupt,  311  ben  pflnn/,cn* 

geograpbif*  am  loenigfleu  burAforf*leit  (äebicten 

Suropad.  Via*  ben  netterbingd  burdi  ©cd  oon  3Ka> 
ungetin,  Sintenid,  0.  Santo,  Siauip,  ©attiif ,   Velo 
nowjli)  u.  a.  gema*ten  Unterfud)ungen  fdiliefil  ft* 

bie  glora  ber  boduif* « tKrirgoioittiffhfii  ©ebirge  unb 
bed  ©alfattd  3unn(bft  an  bie  alpine  Webirgdsone  Sie- 
beubiirgend  au.  Tagegen  fmb  bie  niebriger  mlegenen 
Teile  ber  weftlt*en  jiiimudbalbinfel  fowie  Tbrafiend 

11.  SHumeliend  teildmitöeftanbtcilcn  bcr  mitteleuropfii- 

f*en Salbflora,  Icildmit3alilrei*eu  mcbilerranenCle- 
mruten,  teild  enbli*mitVtusftrablungenbedpontij(bcu 

Steppengebicted  in  berartiger  Wif*uttg  befiebelt,  bnft 

eineStbeibung  na*beftimmteu  räumli*euVlbf*nillen 

bidber  ni*t  mögli*  erfcbieit.  Ter  allgemeine  pflnt^en» 
gcograpbif*c  (Sbaraftcr  Wirb  butA  bad  Vluftreteu  oott 
öilberlinben  (Tilia  argentea),  mebrerer  Si*eunt1cu 

unb  Viabelböltrr,  wie  Pinus  Omorica  in  Serbien,  Pi- 
nusPencc  in  ©odnien,  ©ulgarien  u.  Wolebonien  iu„ 

am  befien  be3et*nct;  au*  treten  Ostrja  carpinifolia, 
Ritus  cotinus,  Syringa  unb  Acer  tatarienm  bäufig 

auf.  Tie  gloea  ©ulgnrieud  beflebt  .gtv  gröftent  fxilfte 

nud  Vlrtcu,  bie  aü*  im  füböftliAen  unb  mitilcm 
Teutf*lmtb  oorfontmcit,  cbettfo  oerbnlt  cd  fuf)  mit  ben 

alpinen  Vfto^cn,  oon  betten  bie  gröftere  3nbl  oon  ben 

©preiinen  unb  ̂ cntralnlpcn  über  ben  ©nlfan  bid  3um 

bitbbnifAcn  Oltjrnp  unb  bett  JJautofud  oerbreitet  ift; 
unter  ben  ©Ia3ialpftmi3en  Suntclimd  fdjettten  jebo* 

eine  JHcitje  *nrnfteriftif*erTt)pett,  wie  Drvas,  Gnapha- 
lium,  I,eontapodiiim(ttbelwcift),  Silene  acaulia  tt.n., 

311  feblen.  Tad  ©beltoeift  tommt  jebo*  110*  auf  bet 

Vtofn  ©Inninn  in  ber  $er3cgowina  00c.  VPAbrenb  bie 

bttrA  ibre  Sein-  ttttb  Siofcnlultur  berübmtrn  Süb- 
nbbängc  bed  Ditbnltottd  nteift  bid  31t  ben  Wipfelböben 
mit  Pnubtonlb  bclleibct  fmb.  ift  ber  Sübnbfnll  bed 

3entrnlballand  größtenteils  tnbl.  unb  mir  in  fur3tn, 

tief  eingcrif jenen  sAhi*tcn  treten  Satbinfeln  auf; 
Vfabelboljbeftänbc  jinben  fid)  auf  ber  Siibftite  ttad) 
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Bamj)  nur  am  Saöanitapaf)  unb  Billig  Dom  Soeti» 
Silolapaffe.  Siluf  bcr  Sorbjeitc  ift  faft  überall  präd)» 

tigcr  Saubroalb  uorljanben,  ber  in  bcn  obem  Thal» 
abfdmittcn  in  botfjflämmigcn  Sabclholjwalb  übergebt. 
Striche  mit  anägeiptod)encr  Steppenflora  lomnten 

j.  8.  jmifchen  SBonaflir  unb  TruoDa  not;  auf  beut 

Schiptapaffc  äitbert  fid)  bei  etwa  1000  m   ba-3  Scgc» 
tatioiWbilb  nad)  Beobachtungen  Don  gaitfa  auffnllcnb. 

$oiu  ägäifchen  Slcer  nach  bcnt  Shobopcgebirgc  auf- 
wärts burcbfreujt  man  junädjft  eine  mcbitcriniictjone 

mit  liebten  SSälbecn  uon  Quercns  Aegilops  unb  Rainen 

uralter  Blatancn  fowic  immergrünen 'JRacd)ien  i|.SDtit> 
Mmecrflota,  Bb.  12)  mit  Arbutus  Andrnchnc,  Juui- 
perus  foetidissima  u.  a.  ;   liöfjcr  hinauf  ift  ber  Siib* 

jug  beo  genannten  öcbirgccs  mit  einem  aRifcbwalbc 

Don  (Sieben*,  Hlt)om  unb  (’arpinnn- Wirten  bebetft; 
jwijcbeu  640  u.  900  m   erftbeint  bie  Suibe  unb  gebt  bib 

ju  ben  öcbirgägipfeln  hinauf,  fotueit  bieb  bie  geud)* 
tigtcilbDcrbältnufc  julaffen;  neben  ihr  treten  Sabel* 
boljbeftänbc  nur  an  bcn  fdtatrigilen  Sorbbätigcn  Der* 
ein.jclt  auf;  bie  alpine  Segion  fehlt  nad)  Tinalcr,  beut 
ISmberfet  ber  hier  einbeimiftben  Latbraea  rhodopea, 

biciem  öcbtrgäjugc.  Ter  Sorbjug  beb  Sbobopcgebir» 

geb  wirb  bib  ju  040  m   mit  Sdiilbem  Don  Stehen,  (Jar- 
pinus,  Sillvvlinbcit  u.  n.  belleibet,  bann  folgt  bib 

1280  m   ein  Sutbengürtel  mit  cingefprcnglen  Seildn* 
bcn  Don  l'iuua  larieio  unb  silveatris.  Seine  Sabel* 

boljwälber  mit  Abies,  l’icea  unb  Piuua  beginnen  bei 
1020  -1100  m   unb  erreichen  bei  1900  m   ihre  obere 
Ören, je,  bie  mit  Silo  Tagt)  fogar  erjt  bei  2031  nt 
liegen  foU.  gn  bicicr  Segion  treten  Diele  formen  ber 

tnitteleuropnifcbeu  Öebirge  neben  einer  HInjafjl  reinffib» 

Sjllidber  Tt)pcn  auf,  wie  ber  (Sritacec  Bruckentlmlia, 
bie  auf  bcm  Binbud  unb  bett  tranvfiluauifdien  Hllpcn 

Dorfommt.  Ter  Krummboljgürtcl  beb  Sbobopcgebir» 
qeb  Itat  leine  bebcutenbe  Sertilalaubbcbnung  unb  gebt 

idptcll  in  alpine  Trift*  unb  gcläformationen  mit  Wirten 
Don  Cerastium,  Soldamdla,  Saxifraga,  Primnla  u.a. 

unb  jal)lrcid)cn  jentralalpinen  Hlntliingcn  über.  Tie 
Sfebiterranflora  ift  an  ber  matebonifeben  Sfiijle  weit 

über  bte  Sorgebirge  Don  ISbnltibite  aubgebreitet,  aber 

atidi  hier  mit  jablroid)en  Elementen  ber  Steppenflora 

biurfumfebt ;   bie  immergrüne  Segion  reicht  übrigenb 
amStbob  unb  auch  auf  (Suboa  nicht  fo  weit  aufwärts 

wie  in  Unteritalien.  Tab  oeniianifdjc  Wcbiet  am  Sfar» 
marameer  ift  floriitifd)  DicUcid)t  am  uäcbftcn  mit  bcm 

beb  benachbarten  Hlnatoltcn  DerwanbL  öang  abmei* 
d)eub  ftnb  bie  pflanjeiigcograpbifd)cn  Serbältniiie  bcr 

gnfel  Kreta.  beten  Rlova  einige  merfwürbige  Se» 
jiebungen  ju  (5t)pcni  aufineift,  unb  bie  aufserbem  eine 
Seihe  cnbemifd)cr  Bflangenformen,  Wie  j.  8.  eine  Don 

Ulmus  oerfd)iebene  Ultnacee  (Planera),  befipt. 

Tie  Tierwelt  ber  Türtci  gehört  bcr  mittelliinbi* 

fd)en  Subregion  bcr  pnliinrftifdicu  Segion  an.  Diel* 

fad)  gilt  für  fic  bab  für  bie  gauna  öriecbenlanbb  öc* 
jagte.  3u  ben  für  ISuropa  überhaupt  djaralteriftifchoi 

aligcmciit  belannten  Säugetieren  fommt  alb  für  biefeb 

Sanb  bemertciibwcrtc  i!Ut  noch  ber  3d)alal  Imtpi,  bcr 

fid)  Don  feiner  Heimat  Vlficn  aub  bib  in  bie  Tütfci  net* 
breitet.  Tie  Sogelwett  trägt  ein  aubgefprodjen  mittel» 

länbifdjeb  Öeprägc,  Diele  ,'fuguogcl  überwintern,  aub 
bem  S.  lommenb,  in  ber  Türtci.  Sehr  reich  ift  bie 
Türtci  an  Septilien,  inbent  ungefähr  bie  Hälfte  bcr  euro 

päifchett  Hirten  auf  fic  entfallen  unb  einige  nur  auf  biejeb 

Öebiet  fowic  öriechenlanb  befchränlt  |inb.  Tagegen 
treten  bie  Hlmpbibien  fehr  juriief,  inbem  fie  nur  burd) 
bie  Derbreitctften  curopätidjen  Hirten,  bcn  gewöhnlichen 

grofeh,  ben  fiaubfrofd),  jroci  Kröten  unb  ben  Streifen» 

mold),  Dcrtreten  ftnb.  Tie  ÜRollubleufaima  ber  Tflrlri 

gehört  oüllig  ju  bcm  alb  Icoantinifche  Broüiitj  bejah* 
ueteit  gaunenbegict  beb  IKittelmeergebieteb. 
Berwaltung.  Tie Scf ormen f ür bie curopätidmt 

Brooinjett  (grabe  Dom  22.  Hlpril  189«)  beitimmen  an 
meftntlichcn  folgenbeb.  Tat  BroDinjialrnten  werben 

6   freigcmäf)ltc  Sfitgliebcr,  3   Siohamuiebanct  unb  nur 
3   Don  anbent  Konfcffionen,  in  Simab  mit  gamfehtet 

SeDöllerung  ben  Tiftriltbräten  2   niehtmohammcbani* 
fehtSiitglicbcr  Don  bem  am  ftärtften  Dertretenenölan- 

benbl-etenntuib  beigegeben,  geber  Öencralgouuentnu 
erhält  einen  StctlDertreter,  je  2   Btooingcn  eine  Pom- 

miffion  jur  Überwachung  ber  abminiftratioen,  gccibt* 
lieben  unb  finanjiellat  Berwaltung.  Tie  biejat  »ora< 
mifftonen  beigegebenen  gnfpcltorcu  müjfcn  alle  frei 
gahre  in  ein  anbreb  Sdilajet  Dcrfept  werben.  Tic  bei 

Srbauung  neuer  chriftlichcrStircben  nötigen  gormalitä* 
ten  werben  fehr  Dereinfad)t.  10  $roj.  ber  i^enbannen 

foden  Khriftcn  fein.  Tie  öcmeinba'dmlen  fallen  wttei* jert  werben,  lib  wirb  geftattrt,  fid)  doh  bem  gronbienit 

beim  Straßenbau  fosfanfen  ju  lönneit.  ixanbeU-, 
gnbuftrie»  unb  lanbwirtfchaftliche  Kammern  ioüen 

eingerichtet,  bcr  bisher  in  natura  bejntilie  ̂ cbntal  m 

eine  Öelbabgabe  Derwanbelt  werben.  Tie  öerotcbc' 
fteuem  ber  Säuern  werben  abgefchaff  t,  bie  ftopffteutt 

für  Sefrciung  Dom  SJititärbiaift  neu  umgelegt,  gm 

gälte  Don  Uitnihen,  SachlH'fchäbigungen  tc.  ift  bie 
gmijc  öemeinbe  Derantwortlich  unb  haftbar. 

§eermefcn.  Tie Srfngrcfcnie (tirtib-i-saui) bient 
6 — 9   Sionatc  ohne  floss  lauf,  giir  1897  würbe  ber 

&eereähauäl)alt  auf  120  URill.  Set.,  32  i'roj.  beröü* 

famtauägaben,  Deranfchlagt  gnfanterie:  19Tini* 
fionen,388tigaben,77Segimcnter,  29 1   gnfantent.l» 

Schüßen  ,   4   Önrbejuaoen  *.  4’n  geuermehr-,  juianiuifn 
318', o   8ataiflone.  Bataillon :   18  Cftijiere,  300— .WO 

Sinnn,  im  Kriege  24  Cffijtcre,  800®!ann.  1 8V*6  ift  eine 

Hlnjahl  Bataillone  neu  aufgeflellt,  wcilcre  ioüen  folgen, 
gerner  352 SebifbataiOone.  ftaoallerie:  Iselabrcm 

6   Offtjtcve,  50  HKiSiann,  50— 80  Bf  erbe,  imSriege 

ßCffijicrc,  144 — 153  Si'ann,  lOOBfcrbc.  Hlrtil» 

lerie:  gabrenbe  Batterie  4   Offiziere.  9«  Bi'atut 
«OBfcrbe,  6   öcid)ilße,  int  Kriege  4   Offi.jicre,  133 

Btann,  100  Bferbe,  6   öcidtüßc;  im  Sricge:  reitenbe 
4   Offijierc,  156  fflnnn,  167  Bferbe,  6   öefdntße,  8c 

birgbarlillcrie  3   Cffijiere,  111  Biann,  79  Bferbe,  # 
öejehüße,  .Vmubigbatteric  4   Offtjierc,  140  IRnrat. 

88  Bferbe,  6   ®efd)iiße,  geflungOartillcrie  38  Batatl* 
lone.  Train:  6   Bataillone  (15 öätabronä).  Hlnfattg 

1897  betrug  bie  griebenäilärte  einfchlieBlidi  btt 
mobilen  Sebifbataillonc  250,000  HSanit.  Sufftcllung 

bet  im  Kriege  nötigen  3nt)l  Sebifbioirtoncn  jweifti* 

haft,  bei  jebem  Hlnncelocp«  wohl  nur  eine  ftalt  4   Ti* 
Diftonctt.  Sanbfturm  ohne  Bortehrungen  für  ISobil 

machung,  mehr  Sentnrtungsstruppe  für  Smie  unb 

SefcrDc.  Bewaffnung:  189« waren 480,000 SSau 
fergewchre  (mit  Söhrcnmagajin  für  5   Bairontn)  Don 
7,fto  mm  unb  220,000  uon  9.»  mm  oorbanben.  3n 

bcr  öotebüßgiehcrei  werben  7,5  cm  KntDpgeichühe  her* 
geftellt.  gettung:  Srjerum,  befcftigtess  Säger. 

©efchichte.  Sad)  langen  Serhanblungcn  würbe 

ber  griebcndDertrag  jwilcheit  ber  Türtci  unb  ©riechen 
lattb  18.  Sepl.  1897  burd)  bie  Botschafter  bcr  SBScbte 

in  Äonflantinopel  ju  ftanbe  gebrad)!  unb  4.  Ttj.  189" lmterjeidmcl.  Tod)  Dfrjögerte  pd)  bie  Vliiaführung 

ber  gricbaiäbcbingungcn  babureb,  bah  öriechenlanb. 

um  eine  Hinleihe  jur  Bejaht ung  ber  Kriegetoftencnl* 

fchäbigung  aufnehmen  ju  lömten,  erft  feine  Renan* 
jot  orbnett  unb  bie  europäifche  Kontrolle  berfelben 
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regeln  mußte.  Iboifalien  blieb  Nnbcr  non  ben  Süden 

11  ixft  befeßt.  Vlud)  in  Kreta  ocr, zögerte  fid)  bie  Her- 

(triliing  georbneter  Serbältniffe,  inbeni  fid)  bic  curo* 
püifebcii  Wachte  mit  bem  Sultan  nicht  über  bic  fßerfon 

bed  tünftigen  ©eucrnlgouoemcurb  ber  3nfel  ju  einigen 

oerm  achten.  Sgl.  üittetntur  über  ben  arieebifd)-türfi« 

(eben  Krieg  bei  Vlrt.  »öriccbenlanb-  (Sh.  18). 

‘Sarin  häufet,  f.  Hohe  fxiufcr  iSb.  18). 

‘Xiirnirb,  Sorf  im  preuß.  Sicgbcj.  Köln ,   ftreid 
Sergbeim,  an  ber  Erft,  bat  ein  Sdjloß,  gabrilation 
Dem  Serbienbiteinen,  feuerfeften  Steinen  unb  Srilettd, 

5   Sraunfohlriigrubcn  unb  owt»  3122  Eiuiu. 
Surnfunft.  Sie  fragen,  bic  jur  3«t  auf  bent 

©ebict  ber  I.  am  nttiften  erwogen  werben,  betreffen 
einmal  bie  Vlrt  bed  Sctricbcd  bea  Xumcnd  in  Sebulen 

unb  Sereincn,  ferner  feine  Schiebungen  zu  anbem 

Villen  berfieibedübungen  unb  mmSjcbcbicnfl;  außer* 
bem  lomntt  mefentlid)  fiir  bad  Sercindtumen  inRrage 

bie  ©eftaltung  ber  lumfefte  unb  bie  Stellung  zu  ge 

Wiffen  politifebnt  Seitrebungen.  Sie  Setriebdnrt 

bcdXurncnd  anlangrnb,  fo  regt  fab  in  fteigenbem  lim* 

fang  Vilibcrfpnicb  gegen  bad  übenuiegettbc  Üben  in  ge* 

fcblojjenen Hallen.  'JWan  Win  bem  gegenüber  ein  »grei- 
licht*  obergreilufttumen«  ju  größerer  Vlbbärtung  unb 

ju  günfligerer  Emwirlung  befouberd  auf  bie  £ungen< 
tbaligfcit.  Solche  an  fidj  febr  beachtliche  Seitrebun* 

gen  finben  aber  ihre  Scbrnittcn  einmal  in  ber  offen- 

baren llngunft  unferdSlimad  gegenüber  bem  bcrSRit* 
tclmcerlänbcr  unb  aurf)  Englanbd,  unb  ferner  barin, 

baß  bie  inet  lau«  größte  3nt)i  ber  Screindmitglicber  bie 

Iii rnpläßccrftam  VI bmö  und)  Schluß  ber  Seriifdlbütig. 
feit  auffucf)cn  lann.--  3m  .'jufammenbang  bamit  fiept 
bie  Sefürmortung  ber  fogen.  ooltdtümlichen 
Übungen  (f.  Xuntlunft,  Sb  1 7,  E.  10),  bie  entweber 
nur  ober  bod)  beffer  im  dreien  betrieben  werben  tünnen, 

im  ©egenfnß  zutu  Kunfttumen  an  ben  ©ereilen  u.  über- 
haupt ber  einfacben  Übungen  gegenüber  bem  »©ipfcl* 

turoen«.  Siefen  ©egenfaß  .511  bem  inScutfcblanb  Bor* 
berrfdjenben  Xumbetricb  oertritt  fdjon  feit  langem  0. 

^äger  (f.  b.  4,  Sb.  !l)  unb  bie  oon  ißm  beeinflußte 

württembergifebe  Xumfchulc ;   erbat  itcuerbingd  wißen* 
febnftlicbe  Uutcrftüßung  erbalten,  außer  oon  ©öitncrn 

ber  wefentlirf)  nur  ju  Jpeiljwerfcn  oenoenbeten  frfnoe* 
bifeben  ©ßmnnftif,  m   bem  Surf)  beb  italienifcbcn  Sbb* 

fiologen  VI.  SKoffo  (j.  b„  Sb.  12):  »Sie  törperlicbc  Er* 
Ziehung  ber  üugenb*  (überfeßt  oon  Johanna  ©linier, 
Hamb.  1804).  „Siefcr  betämpft  am  beutfdicn  Xumcn 

befonber«  bic  Übungen  an  Sarrcn,  Dicd  unb  (Hingen, 

fotoeit  fie  ben  Vinnen  in  »unnatürlicher  Steife*  bie 

Soft  bed  Körper«  ju  tragen  jumuten  unb  überbau© 

bie  Vlrnte  auf  Soften  ber  Seine  Dorjugrfweife  üben  unb 

jtoor  in  gewaltfamcr  Vlnfpannung  einzelner  SKuölcI- 

gruppen ,   bic  ec  ber  mäßigen  ausbaueniben  Vlnftren  * 
gung  gegenüber  efjer  für  |d)äbli<h  f)ält.  Er  empfiehlt 
bafiir  bot  aüem  bie  englifdjen  Spiele  unb,  aurf)  um  ber 

müitärifcben  Sorfcbuliing  willen,  alle  auf  Erzielung 
audbauember  ®inr[d)fäl)ig(eit  binjiclcnben  Übungen. 
Sie  Scbwiicbe  biefed  in  mebrfacbcr  Hinficht  immerbin 

bcachtcnämcrten  Vlngnffd  liegt  barm,  baft  er  ben  beut* 
fdjen  Sumbetrieb  faft  nur  nad)  feiner  uielfad)  unju* 

länglichen  9!acbabmung  in  italienifcbcn  Stbulen  beur- 
teilt, baß  et  alle  auch  oon  feinem  Stanbpunlt  aurf  för- 

berlicben  Übungen  bed  beutfeben  Xumcnd  überfiebt 

unb  ben  bei  aller  Vlnfpannung,  auch  an  ben  ©erätett, 

Dorwiegenb  heilem  Ebaraltcr  bc«  beutfeben  lumbe* 

triebd  oöüiguerfennt.  —   Vfud)  bieSeweguiig  jugunften 
audgicbigcrcrSflcge  berSeweguitgefpielc  bat  »um 

Seil  im  ©egenfaß  ju  bem  üblicbm  Iumbetrieb,  befon* 

berd  berScbulcn,  eingefeßt,  nicht  immer  ald  eine  Ergän- 

zung beofclbcn,  alb  bie  bad  Spiel  im  wefenllicben  be- 
trachtet werben  muß.  (Über  ihre Vliircguitg  Dgl.  Juflenb- 

ipicle,  Sb.  9.)  Vtud)  bat  bie  Spielbewegung  überall, 
wo  fie  nachhaltigen  Erfolg  gehabt  bat,  nicht  zu  einer 

Einfcbränlung  bei!  Xunibctricbd  geführt;  fie  ift  auch 
Dielfad)  gerade  Bon  ben  in  ber  I.  gcjrtmltcn  Kräften 

am  lebhaftefteu  begrüßt  unb  am  ocrftänbigftcii  ge« 

förbert  worben.  Sgl.  »3abrbud)  für  Solid-  unb  ju* 

genbfpicle*  (brdg.  Bon  E.  b.  Sebentfenborff  unb  g.  VI. 
Scbmibt,  6.  Jaßrg. .   fieipj.  1897).  Vlctd)  wirb  bie  in 

Stengen  bei  ber  fogen.  Schulreform  Bon  1891  bem 
Schulturnen  jugclegte  britteSJocbeiiftunbe  oielfacf)  ben 

Spielen  gcwiDmet  —   Saneben  treten  immer  micbcr 
Serfucbe  auf,  bie  üeibcoübungen  ber  Üugcub  uuuiit* 
telbar  gut  Sorfd)ule  ber  folöatifcbcit  Vlubbil* 

bung  ju  geftalten,  fo  oft  auch  bieje  ̂ bee  febon  oon 
facbocptänbigcc  militärifcbcc  unb  erziehlicher  Seite  be* 
tänipft  worben  ift  unb  praflifebe  Serfucbe  nad)  Inner 

3eit  gefebeitert  ftnb,  wie  bie  framöfifeben  Sugciibwcb* 
ren  (Dgl.  ftugcnbwcbren ,   Sb.  9).  Vltirf)  iVojfo  befämpft 

fie  eingehenb  unb  entfdjicbeu.  Sie  Serfud)c  geben  faft 

j   immer  0011  folcbcn  aurf,  benen  auefcbließlich  Erfah- 
rung auf  bem©ebicte  ber  ntilitärifcbenVtubbilbuitg  gut 

Seite  fleht.  Eine  fuld)c  Jugenbwclir  ift  18!Hi  in  Ser* 

j   liu  gegriinbet  worben.  —   Sicht  Vlbbrud)  tljut  bem 
1   Surnni  bie  in  Seiilfcblanb  in  ben  leßteti  fjabnebnten 

I   mehr  1111b  mehr  aud)  in  befonberu  Sereincn  Scrbrei- 

tung  finbenbe  fportartigeSflegcein  jelneraii- 

gcwanbtcv  Scibcöübungen,  jumal  berf  .'Habfab- 
rmrf,  baticbeu  berf  äiubcrnrf,  Srfimimiuenä,  atblctifcber 

Kraftübungen  u.  a.,  unb  ferner  einzelner  Spiele,  wie 

beb  fciißbalicO  1111b  beo  SiafenbaOevS  (Laivn  -   Tennii). 

Jn-Sbefonbere  entgieht  biefe  Sportpflege  ben  Inmoer* 

einen  oiclerortrf  bic  Vlngebörigcn  ber  wirtfdiaftlicb  bei* 
fer  geftellteu  Scrufdlrcifc.  Sie  Sleiftungcii  bea  Sports 

1111b  tumerifebe  Boltbtümlicbc  Ccibeoübungen  in  VSett- 

fpiclcn  ju  Bereinigen  hat  fid)  ber  VtiiOfcbiiß  für  b   c   u   t   * 

frf)c  Viationalfefte  jum  ̂ aupnicl  gefeßt,  an  fei- 
ner Spißc  o.  Schcntfeiiborff  in  Wörltß  1111b  iy.  VI. 

Scbmibt  in  Sonn.  Sic  Soranöfcßung  für  bie  Sind)- 

fübrung  jolcber  Kampffpiele  ift  einmal  bic  fperflellung 
eine«  fteflplaßed,  ber  fie  gleichzeitig  oon  einer  großen 
3ufdbaucnuengc  iiberfeben  läßt.  Sa  bic  Soften  eined 
folcbcn  für  nur  einmalige  Scrwcubuug  jit  bod)  fein 

würben,  fo  hat  man  bie  Saljl  eined  ftänbigen  5efl* 
orted  im  mittlcm  Seutfchlanb  ind  Vlugc  gefaßt;  nad) 

bem  Sefchluffe  oom  Scjember  1897  Jollen  bie  ©egenb 

am  Küffbäufer,  ©odlar  unb  SRUbcdheiiit  uou  ben  fid) 
bewerbenben  Crten  in  bic  engere  Sin  hl  tommen.  Sie 

anbre  Hauptfrage  ift,  ob  ed  gelingen  wirb.  Solche  nud* 

jufcblicßcn,  bie  irgenb  beruf«*  ober  ejewerbomäßig  ilei* 
bedübungen  treiben,  unb  bie  Siettfpiele  fo  ju  einer 

Stute  ber  freien  Sflegc  biefer  Übungen  ,51t  geftalten. 

Sad  elfte  folcbe  fjeft  hofft  man  1900  abbaltcit  ju  tön* 
neu.  Sic  beutfebe  Sumerfcbaft  oerhält  fid)  abwnrtciib. 

Jtjre  eignen  gifte  würben  bei  gutem  ©dingen  ber 

Vlationalfefte  fiefter  an  Sebeutung  oerüeren.  —   Son 
ben  polilifeben  Sarteiungen,  Bon  benen  fid)  bic 

beutfebe  Xumcrfebnft  gninbiäßlid)  bid  auf  bic  Seto* 
uung  bed  uateriänbifchm  ©cficbtdpunttcd  fern  hält, 

ift  ed  zweien  gelungen,  in  bic  Einheit  bed  3ufamtuen< 

fcbluffed  ber  beutfeben  Sumer,  wenn  nud)  in  gerin- 

gem Umfang,  Srefcbc,  ju  legen;  einmal  beiu  Vlitti- 
femitiämuö,  ber  in  Citerreid)  zum  Vluofcbluß  bcc 

(Zuben  aud  einzelnen  Sereincn  unb  zur  Wriinbung  bc- 

fonbtrtr  Sunierbänbc  gefduitten  ift ,   unb  ferner  bet 

Sozialbentofratie,  bie  eine  Vlnznl)!  oon  Scrcinen,  bc- 



876 fEurton  —   Uctitomffij. 

foitber«  in  SKittelbeutfchnnb ,   yu  einem  Slrbeiterlum* 
btmb  yufammengcfchloffcn  I)at. 

’tnrtonifpi.twn).  Stabt  inHancaibirc(Englanb), 
6   km  nötblicb  »on  Tollon  le  Woors,  bat  TaummoU* 
inbuftrie,  Tapicrfabrifation  unb  aso»  8354  Eint». 

Tuttlingen,  nass)  11.672  Einm. 
Tiner,  öouwmemcnt,  (isst)  1,812,559  Eint».; 

bic  Stabt  53,477  Einro. 

‘Ttuifj,  Sic  T   raber«,  engl.  91ecbt«gelebrter, 
geb.  19.  SJläry  1809  in  Söcftmin|ter,  geil.  16.  (fon. 

1897  itt  Honbon,  ftubicitc  in  Offorb,  mirfte  1842— 
1847  alb  Trofeffor  berKationalölonomic  bafcllifi  imb 
warb  1852  yum  Trofefjor  beb  imeniationatcu  SReditb 

am  King'«  College  yu  Honbon  ernannt,  febrtr  aber 
1856  ali  Trofcffoc  beb  bürgerlichen  Scctjt«  natb  Op* 
forb  yurfld.  Er  mar  aufterbem  1852  ©cncralBitar  be« 

Erybiicbofe  »on  Cantcrburt)  gcroorben  u.  erhielt  1858 

bie  Stelle  ritte«  Kanyter«  ber  Tiöyefc  Honbon.  Später 

mürbe  er  yum  königlichen  !Rnt,  1867  yum  tMcneral-- 
abBolaten  beförbert  unb  yuglcid)  geabelt.  1884  ent* 
marf  er  im  Sluftrage  be«  König«  Heopolb  II.  Bon  Tel 

gien  eine  Tcrfaifung  für  benKongoftaat  nnb  fungierte 
im  (fahre  barauf  bei  ber  Terlmec  Kongolonfereny  al« 
Sictbtbrat.  Unter  feilten  polittirfien ,   hiftorifeben  unb 

red)t«miiienfcbaftlicben  Sebriftcn  fmbju nennen :   »Kpi- 

tome  of  Niebtthr's  History  of  Korne*  (Ojrf.  1837,  2 
Sfbe.);  »The  Oregon  question  examined*  (Honb. 
1846);  »View  of  the  progress  of  political  economy 

in  Knrope  since  the  XVI.  Century*  (baf.  1847); 

»On  the  relations  of  the  tluchiea  of  Schleswig  and 

Holstein  to  the  crown  of  Denmark*  (baf.  1848; 

beutfef).  Heipy.  1848);  »The  letters  apostolic  of  popc 

l’ina  IX.  considered«  (Honb.  1871);  •   Lectores  on 
the  Science  of  international  law*  (baf.  1876) ;   »The 
law  of  nations  cousidered  as  independent  political 

communities«  (Off.  1861,  2-VlufI.  1684)  unb  »I»aw  of 
nations  in  time  of  war*  (1863,  2.  Sluft.  1875),  beibe 

in  fram.  Sluögabe  Tan.'  1886  89;  »The  black 
book  of  the  admiralty*  (Honb.  1871  76,  4   Tbc.); 

»Iielligerent  right  on  the  high  seas*  (baf:  1884). 

*   Ttniftringrn,  Torf  im  preuft.  Dfegbej.  fcatmooec, 
ftrei«  Spie,  on  ber  Hinie  HRünftcr-Tremen  ber  Treu 
fiifcbcn  Stoalübnbn,  bat  eine  latb.  ftirdic.  SSoUfpin 
tterei,  Rabrifntion  non  Tud),  Strobbiilfen.  Strohhalm, 
yädfci.  Innbmirtfcbnftlid)cn  Sfafcbincn  utibKunflbün 

ger,  SRolferei,  Tnmpfutnbl  *   unb  Sagemühlen  unb 
08»r.)  2148  Eitim. 

*   Thier  (|pr.  tattret,  Siauptftabt  ber  ©raffebnft 
Srnitb  im  norbameritan.  Staat  Tcpa«,  im  obent  Thal 

be«  Sabincftuffce,  Knotenpunft  non  fünf  Eifenbab' 
neu,  mit  ftarfem  SfaumrooU*  unbTiebbanbcl  unbossot 
6908  Einm.  (iTb.  18). 

*   Typhlmnolge  Rathhuni,  f.  Ärtefiicbe  ttrnnaen 
*   Throne  (ist.  ur6n),  Stabt  int  norbamentan.  Staat 

Tcnnfplomucn,  am  Cftfuft  bet  äauptlette  ber  Stile 

bonie«  unb  am  Hittic  (funialn  Äiocr,  .‘fcntrunt  unb 
IttSfubrplaf)  eine«  grofjett  laiibmirtfcbaftlicbcn  Ti> 

ftrilt« ,   mit  reget  (fubuftrie  uttb  aseoi  4705  Einm. 

*   Uberruhr,  Tauerfthaft  im  pteufj.  Segbey.  Tiif> 
felborf,  Hnnblrei«  Elfen ,   an  ber  SRubr,  Kimtenpunlt 

ber  fiiuien  !Katb  -   Kupferbreb  -   Steele  unb  Ü.  -   Tabl» 
baujen  n.  91.  brr  Tteufjifcben  3taat«babn,  bat  eine 

ettang.  Kirthe,  Steinloblenbergbau  ( ;   jed)eu  iioinridi 
mit  350  unb  Charlotte  mit  390  Slrbcitent)  unb  (18#5) 

3494  Einm.  [(3».  18,  6.  348). 

*   ÜberiehlagenbcRflammen,  f.  Reuenuißtantagen 
Überirhtoemmung.  Stiegen  ihrer  ©emeingefäbr* 

liihlctt  tutrb  bie  Teroimmg  einer  ii.  in  ber  mobernen 

©cfcftgebuitg  unter  Strafe  gebellt.  Ta«  beutfthe 

Strafgeicpbud)  untcrfdieibet  (§  312  314):  1)  bienor» 
fäglidK  U.  mit  ©enteingefabr  für  SMeiifcbcttlcbcn, 

Strafe:  Kucbtbau«  nitht  unter  3   (fahren;  bei  Terur» 

fatbuttg  be«  Tobe«  ritte«  'JHcnfdjen  Kud)tb«t«  nicht 
unter  10  fahren  ober  lebenslängliche«  yfmbttau«; 

2)  Torfä|licbe  11.  mit  ©enteingefabr  für  ba«  Eigen- 
tum, Strafe:  Kuchtbau«;  mettn  bie  Slbfitht  be«  Tbä> 

ter«  nur  auf  Schutt  feine«  Eigentum«  gerid)tet  ge» 
roefen,  Wcfängiti«  nicht  unter  einem  (fahre;  3)  fahr» 

laffige  fl.  mit  ©enteingefabr  für  Heben  ober  Eigen* 

tum,  Strafe:  ©effingni«  bi«  yu  einem  (fahre;  bei  »er* 
ltrfathuttg  be«  Tobe«  eine«  SWcnicbcn  ©cfängni«  uon 
einem  Sfionnt  bi«  yu  3   (fahren.  Sieben  ̂ uebthau«  (ann 

in  aUen  Süllen  auf  (fuläjfigteit  non  i!oliyeiaufftcbt 
erfannt  merbett. 

f   ÜbrrPortcilung  fUtinber jähriger  im  Smite 
be«  bentfiheu  Slrafgefettbucb«  (S  301,  302),  ba«  üd) 

an  ein  prcitiofcbe«  ©efep  non  1877  anfchlicfet,  ifl  bie 
TenuMing  be«  HcicbDum«  ober  ber  Unerfabrmbeit 

eint«  SXmberinbrigen  in  geroinnfüehtigccSlbfiehL  Ta« 
©efefj  unterfebeibet  yroci  Jfälle.  1)  Stier  ftch  unter  bcu 

etwähnten  Soraudfepungen  ein  münbluhe«  ober 

fcbriftliche«  yiabluugeueriptechen  audftcllcn  läßt,  mtrb 
mit  Qlefängtti«  bi«  yu  6   SRonalen  ober  mit  ©elbftrafe 
bi«  1500  SKI.  beftraft.  2)  Strengere  Strafe  (©efättg 

tti«  bi«  yu  1   (fahr  ober  ©elbftrafe  bi«  yu  3000  IV!.. 

euent.  Ebrnerluft)  trifft  beitjenigeit,  ber  iich  ba«  ebrtn* 
mortlidte  Slerfprcchen  ober  ähnliche  SlerTtehencngot 

geben  löf$t ,   ober  eine  to  Berftnrlte  fforbenuig  nniieiit- 
iuh  ermirbL  —   ?ln  biefc  SSeflimmungen  inüpfrn  bie 
Slrafbrobttngen  gegen  bett  Stltttber  an. 

*   übermintern  ber  'Hflnnycn,  f.  Süntericbub  bei 

4'flan;  it  i'8b.  17 
4 llbftabt,  Torf  im  Unb.  Krei«  ftarl«rube,  Slmt 

Slntcbfal,  amÄraidibach  unb  an  ber  HinieSHanubcint- 

Konftany  ber  Tabifchctt  Staal«babn,  bnl  eine  latb. 
Kirche,  eme  Solquelle  mit  Tab,  Tabak'  unb  ̂ opfern 
bau  unb  0895)  1228  Einm.  Spier  1849  Treffen  gegen 

bie  ffreifcharen. 

♦Uihtc,  Rieden  mit  Stabtrcehtrn  im  preufi.Stegbef. 
H>amtoper,  Krei«  Stolymau,  l>at  eine  cuang.  Stcrcbc,  ein 
Slmtöqerichl.  eitte  Cberförflerei,  eine  Strobbülfenfabril 

(100  Tihcitcr).  Hobgerberei,  Tranntmembrcnnem, 
2   Tampffägcmüblcn  unb  onas)  1343  Einm. 

*   Uchtelfangen  .   Raifeu,  ©emeinbe  im  prcuR 
Sicgbcy.  Trier,  Krei«  Cttmeilce.  mit  bem  imuptort 

(füingen  (an  ber  Sfinie  .V>ermc«IeiI-S8cmmet3meiler), 
bat  eine  latb.  Kirche,  Steinloblenbergbau  unb  ote») 
2037  Einm. 

*Ud)tomfrij,  Efpcr  Eiperomitf^,  Rürfl, 

gcb.  26.  (14.)  Slug.  1861  in  ber  9?äbc  Pon  Ornnint- 
bautn  bei  St.  Teleroburg,  ftubierte  auf  ber  llniDcrfi* 
tat  TetcrSburg,  namentlich  Tbilofobbie  unb  Sitteralur, 

uttb  mutbe  1884  im  SKmiftecium  be«  (Innern  angc» 

frellt.  Seit  1896  i|‘t  er  ̂craustgeber  ber  Pon  Ttler  bem 



lldjffptinge 

©roftm  gegrünbcten  3eitung  »Sanktpeterburgukija 

WMomoati«.  Vluftcr  anbcni  fd)rift|'lcnerifd)cn  Vir« 
beiten  finb  c«  in  crfter  fiinie  bic  ©erörfentliebtmgen 

(einer  groften  (Reifen  (nach  bem  Cricut,  bein  Kaulafu«, 
äentrolaften,  Sibirien,  Jnbien,  ßhina,  (Japan  :c.), 
bic  ihm  einen  (Rainen  gemacht  baben,  fo  «©on  bet 

Ratmüdenfteppe  bid  ©udjarn«  (ruff.,  St.  ©eterSb. 
1   690),  not  allem  aber  ba«  illuftrierte  ©raebtrocrl  über 

feine  britlc  Orientreife,  bie  er  1890 — 91  alb  Begleiter 
beb  Railcr«  (Ritolau«  II.,  bamoligen  C4roftf(icfte»i= 
Xbronfolger«,  machte:  »Crientreife  beb  ©roftffiriten« 
Xbronfolger«  9hlolau«Vllcranbrowitid)  oon  ©uftlanb 

1890  -1891«  (ruff.,  Scipz.  189:1—97,  8   Ile.;  au* 
bcutieb,  engl,  unb  franjd.  ßr  tritt  befonber«  für  eine 

energifebe  oftafiatrirfje  ©olitit  Oinjjlanbö  ein  unb  ift 

©enDaltungäpräftbent  ber  ruffifd)  ■   d)inefifcben  ©ant 
fetoie  Witglieb  beb  ©erwalt>mg«rali  ber  Wanbjet)u= 
rifeben  ßifenbabngefelliebaft. 

■   llrtitfpringc  (früher  iRobberlubl) ,   ©rotiin« 
jialtieil  unb  ©ilegeanilalt  für  @ciite«lranle,  ßpilep« 
tifebe  unb  ©löbtiunige  im  preuft.  (Regbep  Wagbebiirg, 
Krei«  ©nrbclegcu,  am  Urfprung  ber  Uebtc  unb  an  ber 

SinieSpanbaii-Dbibfelbeber  ©reuftifd>en  Staatbbabn. 
ücfrnborf ,   un»)  16,108  ßiuro. 

*   11  etera tb ,   (Semrinbe  im  preuft.  (Regbej.  Köln, 
Sieg  trete,  mit  Station  U.- jJoblbmiicn  an  ber  fiinie 

»-Vl«bacb  ber  ©röllbalcr  ßiicnbabn,  bat  eine nbe,  öafalt»  unb  Ouarjitbrüebe,  Zigarren» 
fabrilation  unb  <im&)  3044  ßinm.  11.,  ba«  alb  (de« 
meinbe  au«  67  Ortfcbaftcn  beftebt.  wirb  alb  fiuftlur« 

ort  befutbt.  $>ier  19.  3uni  1798  Sieg  ber  Cfterreicber 

unter  bem  ßrjficrjog  Sari  über  bie  granjofen  unter 
KWber. 

'   Utffielb  (ipt.  Sefgtb),  Warltftabt  in  ber  engl,  ©raf« 
febaft  Olt  =   Suffe; ,   am  Oufe,  13  km  uorböftlid)  Pon 

firme«,  mit  Wnlzfnbrilntion,  'Brauerei,  ©etreibe«  unb 
Holzbanbel  unb  <18»d  2497  ßinm. 

*   Übern,  gierten  im  preuft.  ,'Regbej.  Xüffelborf, 
Rrci«  Slcoe,  an  ber  fiinie  ©ojrtd-SJefel  ber  'Jlorbbrn- 
bnnt»X>cutfd)en  Sifenbaftn ,   fiat  eine  cuangeliftbe  unb 
eine  falb-  Strebe,  Sebubfabritation  unb  (iwa  2121 
Cittloohner. 

*   llbifcb,  Sprache  im  norböitliebcn  Kaulafu«,  gram« 
mattfeb  bearbeitet  Bott  Sebieftter  (©ctereb.  1863),  f. 
Äaiitnniebe  Sprachen  (8b.  9). 

Ufa«  ©oupemement,  as»7)  2,219,838  Sinnt.;  bie 

Stabt  50,576  Stillt». 

Itganba.  3er  'Jlufidmntttg  biefe«  finttbc«  in  vigtta- 
tonatafrita  ift  nach  Sebbllcr,  ber  PomRtlimaVJbfebaro 

bi«  hierher  Borbrang,  ein  aufterorbentlieber,  fetlbent 

babfelbe  unter  ettglijeber  ©ermaltung  fielt t.  X)a«  Soll 
bat  ft<b  bnbtictb  ju  einer  Sulturftufe  erhoben,  bic  weit 

über  ber  aller  übrigen  ©ölter3nncrnfntn«  ftebt,  VI  bei  • 
firnen  oielteiebt  ausgenommen.  Vlücrbütg«  erftrerft 
firt)  biefe  Kultur  bietjer  nur  auf  bic  Bielen  güriten  bc« 

fimtbeei  unb  beit  König,  ber  allein  nebft  ben  böebflen 

Sijürbentrögem  im  ftanbe  ift,  bie  etiropnifebe  Kultur 

jtt  Berfteben,  eine  ©erfaiiung  bc«  fiaubcö  ttnb  uer« 
nünftige  ©eiefte  ju  erlaffen  unb  biefe  nieberjufdtrei« 

beit.  X>tc  Wacht  beb  König«  ift  ntebr  ober  weniger 
begrenjt  bureb  ben  engliftben  Vlgenteu,  ber  in  jüitgiicr 
3«t  and)  Uttporo  unter  briiifcftcn  Scftup  (teilte  unb, 
nnd)bcut  ber  bortige  König  oettnebeu  war,  int  5?.  be« 
©e biete«  brei  gort«  anlegte.  Vlucb  ber  loeftlid)  Bon 

Ugattba  unb  Unporo  liegettbe  Seil  ber  britifdteu  3«» 
terefjenfpbäre  iowie  Ufoga  unb  anbre  öftlidtc  Webtet« 

teile  würben  30.  2funi  i896  in  ba«  ©roteltorat  auf« 
genommen.  Sijj  ber  ©crwnliung  be«  ©roteltorat«  ift 
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Si’tebi  am  8f orbufer  be«  ©ictoria  9?ponzo.  Sift  bet  ©er« 
waltung  Uganba«  ift  Kampalla  ober  Wcngo,  norb* 
öftlid)  Bon  betn  Borigen,  unweit  be«  Wurdpfonbufen«, 

ganz  natje  ber  alten  Berlaiienen  (Refibenz  (Hubaga. 

Kampalla  unb  'Uiumin  in  Kawironbo,  am  SRocbufer 

be«  ©ictoria  Vhjanza,  ftttb  bic  beibeit  HauptbanbclS« 

pläfte.  Slodjbem  bie  Unruhen  in  Kawironbo  unter« 
brüdt  worben  waren,  tonnten  fcatibcldtarammteu  bi« 

ttörblicp  pon  Slgon  unb  bi«  Xurlana  unb  Vigabota 

jicben,  um  Slfettbein,  Sfel,  Kamele,  ©ferbe  unter  uor« 
teilbaften  öebingungen  cinjtibanbelti.  Slfenbein  ift  bi« 

fegt  noch  ber  einzige  Vlu«fubrartitcl,  unb  ift  nudt  nod) 

für  lange  »feit  itt  grofjer  (Df enge  Borbanben,  abgefebett 
non  beut  febt  rridtlidten  lebenbeu  VRaterial.  giir  bie 

Sittfubr  ftttb  bie  midjtigitcn  Weg eitftiinbe 'Baumwollen • 
Ittdt,  bebnufte  ©numwoOwarcit,  ©erlen,  Xrabt  u.  a. 

Siai«,  Stei«,  3udcrrobr,  Jgbat,  Seijen,  Kaffee,  Srb« 
nüffe,  Sonnenblumen  jur  Clbcrcitiing  u.  a.  gebeibett 

uorjüglidt,  eine  Vlttefubt  ift  jebod)  ber  jc(ttgen  ©er» 

(cbr«Dcrbiiltntjfe  wegen  uttmöglitb-  grübet  bewegte 
fi*  ber  ©erlebt  auf  ben  Stratien,  bie  jtt  bett  finifeu 
bet  beutfd)  oftafrilaniftben  ffiiitc  führen,  bo  bie  Stiafee 

über  ba«  Siibettbe  be«  ©ictoria  Vfganja  burd)  beut« 

jebe«  ©cbict  für  bic  grofjc  Waffe  ber  Ilcinctt  fitäubler 
nod)  ben  ©orteit  zahlreicher  unb  billiger  Xriigcr  bietet. 
Vieuerbing«  wirb  häufig  bie  Strafte  bcmipt,  bie  oon 
iRotttba«  burtb  britiftbc«  ©ebiet  nad)  bettt  ©ictoria 

Vfpanja  unb  Uganba  führt.  Unb  ber  Scrfcbr  auf 
bieicr  Strafte  wirb  f«b  fitfter  bcbcutenb  beben,  ba  bier 

bereit«  Stationen  angelegt  uttb  Xier«  unb  Vöagen« 

tranäporte  eingefübrtftnb,  fobaft  biefe  tiötbltdie  Strafte 
allmabtid)  bie  ̂>auptbanbel«ftraftc  für  ba«  ©roteltorat 

werben  niuft,  Jttmal  ber  ©an  ber  Bon  ber  Stifte  au«» 

gcbcitben  Sifotbabn  bie  ©crfebritocrbältmffe  uoHitän« 

big  umgeftalten  tttuft.  Xev  Stattbel  ift,  wie  in  ganz 

gnnerafrila,  oomebntlid)  XattfdilKtitbel.  Vll«  ,'j«b« 
lungemittel  gelten  in  erfter  fiinie  bie  oon  ben  Väata« 
oironbo  angefertigten  gembc«,  eilte  Vlrt  hatte;  eine 

Kub  gilt  20  Sttid  Jembe«.  unb  bie  Kuft  ift  wiebentm 
ettt  gute«  Xaufcbobjelt  für  Slfenbein,  gegen  ba«  bic 

Sinfubrwarcn  cingetaufdit  werben.  Xtefe  Stiarett  ba« 
beit  itt  bem  rigentlid)at  llganba.  bem  widiltgflen  teile 

be«  ©roteltorat«,  eine  bebcutcnbe  Srweitcruug  erfab« 

reu,  inbem  jeftt  aud)  in  fteigenbett  Wengen  Schuft« 
litcrl,  fitauSgeriit,  fiebendmitlel.  Seife,  Schreibmaterial, 

Sttertzcug  tt.  a.  Bedangt  werben.  So  flieg  bie  Sttt* 
j   fuhr  uott  78,759  im  3-  1894  auf  881,240  SRupicn  im 
3- 1896,  bic  HuSfubc  itt  bemfelben  Jahve  uott  87,697 
auf  301,790  (Rupien.  Vtud)  jeioett  fid)  bie  VSaganbn, 

im  ©egenfaft  jtt  frühem  Sorftellungen ,   jur  Vlvbeit 

gern  bereit.  3»  ©ort  Vtlice  uttb  Kampala  wtiben  tiig« 
lid)  im  Xurdifdmitt  300  Vlrbctter  bcfdjäftigt.  Um  bte 

hauptftabt  mit  bem  ©ictoria  ©tjanja  311  oeitinben, 
bat  man  ben  ©au  eine«  3   km  laugen  Kanal«  unter« 
ttommen,  ber  für  lletne  tampfer  febiffbar  fein  foll. 
Scitbcm  bie  Regierung  ©nuten  au«  öatffleinen  bat 

aufftibren  (affen,  haben  aud)  einige  Häuptlinge  foldje, 
unb  jwar  oon  anfebnlidtem  Umfange  au«  Muftjicgelu 

au«gefübrt. 

*   Ugdnto  (fpr.  ubMtO.  Stabt  in  ber  ital.  ©rooittz 
fiecec,  Ktei«  ©aütpoli,  ©ifcbofftj,  ntil  Seminar,  Sl» 

gewinninu)  u.  (isst)  ‘2234  (al«  ©ettteinbe  3368)  Sinw. 
* llgltriino  ((pr.  utjano ,   Iroat.  Ugljan),  gttfel  be« 

balmaL  Vlrd)ipd«,  zur  öczirlob.  unb  ©ettteinbe  3«ra 

gehörig,  im  SIO.  bitrcb  beit  Kanal  uon  3ara  Dom  geft» 
lanbe,  im  SSS.  burd)  ben  Sanale  bi  Wezzo  uon  ber 

3nfel  Sfo,  im  SC.  unb  V138.  bureb  fcbmnlc  Kanäle 
oon  ben  Jnfeln  ©aäman  unb  Sioanf  gefeftieben,  ift 
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3   km  breit,  20  km  lang,  52  qkm  greift  unb  enthält 

bic  Orte  U.  (1012  Eintu.)  uttb  Santa  Eufemia  (gegen- 
über oott  3ar<t,  mit708Einro.)  fotuic  ba«  hochgelegene 

ehemalige  gort  San  ÜJiidiele. 

*   Uftlcnltorft,  Stnbtteil  udh  Hamburg  (f.  b.,  Sb.  8), 
in  anmutiger  üagc  nn  ber  Suftcttalftrr,  bat  eine  Seal- 

fchulc,  ein  groftcd'SJaiicnbau«,  febötte  Sillen  unb@är» ten,  gabriuttion  uott  äRnicpinen .   ebemifeben  Srtilcln, 

3igatrnt,  ©olbroarcn  uttb  englifeben  Eatc«,  litpogra» 
Übliche  Snitalten  uttb  asos)  28,327  Einlu. 

-   ltblig,  ©iifta»,  ©bmnafialpäbagog,  geb.9.  Juli 
1838  in  ©leiiuij,  ftubierte  in  Sonn  tüib  Serlin  llaj* 
fifdte  Sltilologie,  warb  1886  Srofcifor  an  ber  Kanton» 
icbulc  (u  Snrau,  bann  nn  ber  ÜniBerfttät  ju  ,3iiricf) 

unb  ift  feit  1872  Xirettor  be«©binnafttmt«  unbtpono» 
rarprofeftot  nn  ber  Unibcrfilfit  ju  fceibclberg.  Vlnf 

Stubienrcifen  nach  Italien  unb  örictbetilanb,  graul- 
reich,  Englaitb,  iioUnnb,  Scbmcbcm  Sormegen  unb 
Xäncmart  trat  er  auch  beui  bübeni  Schalmeien  biefer 

Staaten  näher.  Jttt  XcAembet  1890  nahm  U.  teil  an 
ber  preuftifepett  Scpullonfermj  in  Serlin.  Er  gab  aufter 

Suppen  in  3cttfcbriftcn  unb  Srogrnmmcit  bie  »Ara 

«rammatica-  beb  Xionpfio«  Abrar  (Scipj.  1883)  per* 
au*  unb  leitet  feit  1890  bie  »on  ihm  begriinbete  3eit* 

jebrift :   »Sa*  bumaniitifebe  ©bntnafium«  (tpeibelb.). 

llpr  (biertu  bic  lafel  »3ur  ©efepiebte  ber  Xafcprn- 
ubr« ).  211«  Erfinbcr  ber  X   a   f cb  e ti «   ober  S a   cf  u   b   r e tt 
gilt  nacb  ber  Überlieferung  ber  nürnberger  Scblofjcr 

Seter  öcnlein  (f.  Sb.  17,  S.  40),  ber  1509  ba«  SRei» 

iterredtt  erlangte.  Er  fertigte  bic  Uhren  jau«  wenig 

Eifcn  mit  febr  »iclcn  Säbern,  tuelcbe  40  Stunbcn  jei- 
gen  unb  fdtlagen,  gleicbuiel,  ob  fte  im  Sufcit  ober  itt 

ber  ©clbböric  getragen  mürben».  E«  febeittt  nach  bie- 
fer 1511  gebtuetten  Saepricpt  (uott  Johanne«  Eoclcu« 

in  feiner  Suägnbc  ber  »Cosmotrraphia  l’omponii  .11  e- 
lae»),  baft  biefe  Uhren  al«  Sfcifcubren  bienten.  Eine 

U-,  beten  Seil  biefer  Scfcprcibung  cntfpredtenb  ganj 

au«  Eifen  gefertigt  ift,  befinbet  ftcb  in  ber  'ikarfel* 
fdjen  Ubrenfammlung  in  Serlin.  Sic  miftt  8   cm  im 

Xurcbmcffcr  bei  2   rin  $>übe  unb  gebt  bei  einmaligem 
Sufjug  etwa  40  Siunben  (Xafcl,  gig.  1).  E«  ift 
alfo  mabrfebeinlicb.  bdft  fte  eine  Vir  bat  tpenlein«  ift, 

um  fo  mehr,  nl«  bie  Uhren  feiner  9ta<bfolger  nur  12 

Stunbcn  gingen.  So  auch  eine  in  ber3eit  uott  1510— 
1520  »on  $yan«  ©ruber  oerfertigte  11.  im  Saprifcben 
öemerbemufutu.  bie  »egen  ihre«  winjigen  Umfange« 
(2  cm  Xurcpmcffcr  bei  1,2  ein  tpöpe)  ucmtutlttp  für 

eilte  Xante  gearbeitet  war.  Xte  runbe  gönn  ber 

Xnfcben übten  mar  bie  urfprünglidjc;  erfl  um  1550 
[am  bic  Eifotin  auf,  me«balb  bie  Xafcpcnupren  in 

Xeutfcblanb  unter  bent  Samen  »Nürnberger  Eier« 
betaunt  unb  nerbreitet  mürben  (gig.  3   u.  4).  Xie  altem 
Eiuprcn  batten  noch  ein  aebteefige«  ©cpäufe,  ba«  ben 

Übergang  jttr  Eiubr  bilbete  uttb  itt  neueiter  3cit  wie* 
ber  »on  beit  fdimeijcrifcpcn  llbrrnfabrifnnten  m   bie 

Nfobc  gebradü  worben  ift  (gig.  2).  Sach  bent  an  bie 
Stelle  bcs  Eifcn«  SRcffittg  für  bie  Sudfübntng  be« 

Sterte*  getretm  mar,  mürbe  bei'  SRed)am«mu«  fo 
fdrncll  ueruoUfommt.  baft  c«  febon  um  1800  Uhren 

gab,  bic  aufter  bett  Stunbcn  unb  Sicrtclftunbcn  ba« 

Xntum,  ben  3Ronnt*tag  unb  bie  SRonbpbafen  auf 
3ahlenrittgen  ober  itt  befonbem  Nuefcpnittcu  auf  bettt 

3iffemblott  angrigten.  Jitt  Saufe  be«  17.  Jnbrb. 
tuitrbc  biefe  Srt  »on  llbrcn  für  miffcnftbnftlicpe  3wede, 
befonber*  für  Sftrononten,  ju  i)ixbit  tomplijicrten 
ftunftmerten  audgebilbet  (gig.  5   u.  13),  »on  betten  fiep 
noeb  Diele  Exemplare  (aflronomifcbc  llbrrtt)  erhalten 

haben.  Xajtt  trug  »ontehmlich  bie  Erpnbung  ber 

—   Ujejffi. 

Spirale  (1658)  bei.  Uhren  mit  Selbft(dilag»er[  tarnen 

fcfaou  in  ber  jrociten  fcälfte  be«  16.  Jnbrp.  »or;  bie  in 
ber  ftonftrultion  »ertuanbte  SRepelientbr  mürbe  febod) 

erfl  1676  »on  beut  englifeben  ©eiftlicpcit  E.  Sartora 

erfunben  (gig.  11).  Xroftbciti  erhielten  fiep  Uhren  mit 

Sclbftfcblagnoeb  bi«  juntEnbebccs  18.Jabri).(gig.l2). 

Uhren  mit  beweglichen  giguren,  bie  auf  ©locfett  fdjla- 
!   gen,  mit  Spielwerten  unb  ähnlichen  3Kccbam«men  ge 

'   hören  ber  3eit  »ott  1790 — 1810  an  (gig.  6).  Stedcr* 
ubrett  (ouiiiten  fdjoti  im  17.  Jabrb-  »or  (gig.  14  u.  8). 
Xer  SRinutcnjeigcr  trat  ober  erfl  um  1700  auf.  Si« 
babin  hatten  bie  llhrett  mir  einen  3eigcr  gehabt.  gm 

16.  Jabrb.  mürbe  ba*  Jmuptgcmicpt  auf  ben  SRecba 
niäuttt«  ber  Xafcbenubr  gelegt.  Vlnf  bie  (ünfttenfebe 

Sudilattung  be«  Webäufe*  unb  be«  3'fterblntte«  butcb 

geidpiittenc'tgig.  10),  getriebene  (gig.  9)  unb  cifdierte Nrbcit,  Emaillierung,  Seiap  mit  Sbelftrinen  unb  Ser- 
ien mürbe  erft  feit  her  Slüte  be«  Sarocfftil«  Sorgfalt 

»erwenbet,  bie  fiep  fcpnell  ju  bödiflcm  Suru«  itcigectc. 

Xer  ffiototojeit  gehören  auch  bie  weiften  Uprett  mit 
burcbbrocpcucm  (Ncperctb)  ©cpäufe  nn  (gig.  8   u.  1 1 1, 

unb  itt  ber  SRofofo*  unb  Smpirrjcit  fauchten  nitcp  bic 
BHinintunipren  auf,  bic  in  gingerringen,  Snttbättbem. 

Sclfcpaften  unb  al«  Serlodctt  getragen  tuurben  unb 

für  biefen  3,l,ccf  bic  gönnen  »on  tüpfeln,  Simen. 
üKufilinftrumenten  u.  bql.  erhielten.  Jn  neitefter  3cit 
ftnb  biefe  ÜÄiniaturuhrcn  noch  bttreh  bic  Scpweiier 

Ubtntacber  überholen  worben,  bie  winjige  Uhren  für 

Srofcbcu,  Cbrringe  unb  al«  Einlagen  auf  beut  Slücfcn 
uott  gliegen  uttb  Stäfcrn  angefertigt  haben.  Sgl. 

Spedbart,  Sctcr!£)enlein(9Jürnb.  1890);  »XieSiar- 
felafcpe  Ubrenfammlung«  (grantf.  o.  9K.  1888,  mit 

Xcjrt  »on  Ötäctcl),  mel4cm  Sert  ein  Xeil  untrer  Sb- 
bilbuugcn  entnommen  ift;  öorft mann,  Xafepcn» 
übten  früherer  Jahrhunbertc  au«  ber  Sammlung 
XRarfel«  (Seil.  1897). 

*Upri<peit>iUc,  Stabt  int  ttorbamerifan.  Staat 

Ohio,  an  beiben  Ufern  be«  Stiüwnter  Ereef,  'IVitm- 
freu  jung,  bat  bcbcutenbcn  öaitbel  mit  Söollc  u.  tflder- 
bauprobulten  unb  (taoo)  3842  Ein». 

‘UjcjfH,  ft  ornel,  poln.  Xicpter,  gcb.  1823  ju 
Scremntanp  im  ftrei«  Ejortfo»  in  ©atijien,  befnebte 
bie  Seinberger  Uniuerfttät  unb  bcgrünbetc  fepon  früh 

bttrep  feine  fcbmungooBen  unb  ergreifenbrn  »ftlage- 
lieber  be«  Jcremia««  (»Skargi  Jeremietro«,  1847), 

bie  er  nn«  Vlulaft  be«  blutigen  galijifcbcu  Sauentauf 
ftanbe«  »on  1846  feprieb,  feilten  bichlerifcpen  Shtf;  au* 
bcnfclbrn  mürbe  ber  ßboral  »9Rit  bent  Saud)  bet 

geuerebrünfte*  (»Z  dvmem  pozarow«)  ittm  aBgemei» 
nett  Solfslieb.  Sadtbent  U.  1847  in  Sari*  jti  Slo» 
Wadi  in  nabe  Sejicpungen  getreten,  folgten  feutc 

»Siblifcpen  BJfelobicit«  (»Melodye  bihlijne«,  Sentb. 
1852).  worin  er  tu  erhabener  Sprache  bett  Sdmterj 

be«  polmfcpen  Solle«  jtmt  Sudbrud  bringt,  ferner  bic 
uorlrefflicbenXicbterworte.juXonfdtöpfungcttEbopiit* 

(»TKinmczenia  S/.opena«)  u.  a.  S&pccnb  be«  1863er 

Sufftaube«  gehörte  Ü.  ju  bm  eifrigften  görberem  ber 
Scroeqttnq  u.  cnl  jog  fidt  bcrScrbaftung  bureb  bic  glucpt 

nach  ber  «cpwcij.  Seither  Würbe  er  mieberbolt  tn  ben 

aalijtfcpcn  Sanbtag,  1877  auch  in  bett  öitcrreidnfcben 
9icid»«rat  getoäplt,  legte  inbefjen  fein  Sfanbat  balb 
nieber.  Er  lebt  auf  beut  ©ute  3ubrje  bet  Setnberg, 

ba«  ipm  ber  bortige  XPagiftrat  al«  Bfatiottalbelopmtng 

überlieft;  nl«  Xicpter  ift  er  nur  noep  mit  bramatifeben 
Silbern  ( »Smok  siarezysty  * ,   Sctnb.  1880)  niifgetreteu, 
bie  ipn  noep  in  ber  allen  rotnmitifcpen  grifepe  reigen. 

Eine  Sammlung  feiner  Xicpttmgen  eqcpten  Sctpjig 

1866  (in  2   Sbn. ). 
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10.  Gehäuso  in  F.ison  geschnitten. 

13.  Astronomische  Uhr  (Stande,  Datum, 
Wochentag,  Monat,  Moudnlter.  Mondwechsel, 

Tierkreis  zeigend). 

12.  Uhr  mll  MbftteH
»«.  dnrehhn^. 

3.  Kiuhr  späterer  Form. 

7.  Uhr  mit  Aufzug,  durch  den  Zeiger  gehend. 

8.  Uhr  mit  Wecker,  Reporcd- Gehäuse. 
1.  Uhr  ron  Peter  H«iW: 

2.  Eiuhr  älterer  Form  (16.  Jahrh.),  gesägt©  Arbeit. 

5.  Uhr  • 
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ler  Taschenuhr. 

nit  Datumrlug  um  lUCO). 

In  Clivia)  In  NUniberg- 
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14.  Uhr  rait  Wecker  (17  Jahrh.). 

0.  Silberne  Spindeluhr  mit  Doppelgeb&use  von 
Cabrier  in  I^onüon  (ea.  1725). 

lenoa  Gehäuse  17.  Jahrh.}. 

11.  Repeticruhr  mit  Etnallgeh&use  und 

Rep  er  re  (um  17501.  15  u.  Ift.  Kapsel-  n.  Kinguhr  aua  der  Empireaeit, 

4.  Eiuhr  von  Mart.  Zoller  (Augsburg.) 

.   Uhr  mit  *w«l  Negern,,  auf  Glocken  schlagend 

titut  in  Leipzig. Zum  Artikel  »Uhr*  ( IUI.  M) 
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Ufamba  —   Unabbängigfeitgpartei.  879 

*Uramba,2anbfepaftinSritifch-D)tafi'ito.)>Bi!d)en 
0"  50'  unb  3°  filbl.  Sr.  unb  palbmeg«  jwifcpeu  Stom» 
ba*  unb  bcmSictoriaSt)anja,  atnCberlauf  bc«Inna, 

abgefcplojicn  gegen  D.  burd)  bie  Wubuntoniberge  Dom 

2anbe  ber  Wnlln,  gegen  SB.  burd)  bie  UIu»  unb  Rl)Ulti» 
berge  oom  Önnbe  brr  Maffai.  Die  ju  ben  Santu  ge 

pBrenben  Süalatnba,  maprf  (peinlich  urfpriutglicp 

Serwanbte  berWaffai,  fiitb  Bon  jiemlid)  buntlcrSpaut- 

färbe,  lodicjent,  nid)t  fraufem  Saar  unb  jientlicp  gut 
gebaut.  3te  feilen  bie  obern  Scpneibcjühne  fpiß  jtt 
unb  b   re  (ben  bie  untern  bi«mei(en  and ;   Sefcfjiteibung 

unb  Icittowicrung  finb  allgemein.  Die  Sellcibung  be» 
ftebt  bei  ben  Männern  aus  einer  2cnbenfcpnur,  bet  ben 

grauen  au«  einer  (leinen  ©erlenftpürM,  bagegen  ift 

ber  Scpmurf  (£>al9<,  Slrm  unb  Scinrtngc  au«  ©feit 
ober  Mefftng)  rei(bti(b.  Sie  wohnen  in  nmbeti  2epm« 
ober  öra«hüttm  mit  legelfBrmigem  Dach,  trinleu  mit 
Sorliebe  Slut  Bon  lebetibett  Sinbem,  aiub  mit  UJild) 

Dcrmifcpt,  Dcrfcpntäbcn  aber  öiibncr,  gier  unb  gifepe. 

Die  2eicpen  tuerben  in  ben  Sufcb  geworfen.  Ein  ge» 
mcinfante«  Cberbaupt  leimen  fie  nidjt,  jebed  Dorf 

wirb  oon  ben  cilleflrn  Männern  regiert.  gpre  3«bi 

wirb  Bon  Srapf  auf  70,000  gefepeijet ,   1882  wanberte 
ein  3tamm  nmb  Ufagara  and. 

•lllanga,  Jwuptort  be«  gleichnamigen  ©ejirl«  in 
®eutfep»Djtafrita,  200  m   ii.  3JI„  am  rechten  Ufer  beb 
Ulangaftuffeb,  mit  einet  ftarten  Stbteilung  ber  Sd)uj>< 
truppe,  in  uiigcfunbcr©egcnb,  wcähalb  eiiieScrlegung 

be«©often«  beabfieptigt  wirb.  Dcrfelbc  bient jur Siche- 
rung gegen  bie  Stamme  ber  SBapebe  unb  Mapenge. 

Der  weftlid)  an  Rilroa  grenjenbe  ©ejirt  11.  umfaßt 

ba«  Webiet  ber  llcinern  Mafitipäuptlingc  am  Sufibfcpi 

unb  lllanga  fowie  beb  Rituanga«,  Scpabruma«  unb 

ber  SBapogoro.  gn  ibm  liegt  Rnirenga  (f.  SBahebe, 
©6.  17),  bie  Ipauptftabt  ber  Sfapepe,  bte  am  30.  Dlt. 

1894  burd)  Oberft  b.  Sebeelc  erftürmtamb  jerftbrt,  in 
jilngfter  3eit  aber  wicbcr  benebelt  würbe. 

'lllanoto,  Marltflcden  in  ©atijien,  Sejirl«h.  9?iffo, 
an  ber  Miiubmtg  beb  Dancm  in  ben  San,  3ip  eineb 

Sejirlbgericpt«,  bat  £wlj*  unb  ©etreibepattbcl  unb 
asso)  3013  poln.  Einwohner. 

Ittedborg,  ©ouBcmemeitt  in  ginnlanb,  osee) 
200,763  gmw. 

*   lltlcrvJborf ,   1)  Dorf  unb  Sittergut  im  preuß. 
Segbcj.  Sreblau,  iireits  ©lag,  au  ber  Siete  unb  ber 

Siitie  ©laß  -   2anbed  bet  ©reußifepen  Staatbbapn, 
34 1   m   ii.  da.,  bat  eine  etxmgelifdje  unb  eine  tntp.Jticcpc, 

ein  Schloß  mit  ©arl,  einen  23  m   bot)en  eifemen  Obe- 
lidlcn  ju  Ehren  ber  SBnigin  2uife,  eine  große  glacp« 

fpinnereiiöOOSrbciterl,  Jpoljfcpleiferei  unb  asos)  2501 

Einw.  11.  wirb  al«  Sommerfnicbc  befudit.  —   2)  (II. 
nnt  üueiß)  Dorf  im  preuß.  Seprl  2iegniß,  Rreid 

©unglau,  am  Cuieiti  unb  Saumburg  a.  Q.  gegen- 
über, hat  bebeutenbe  Ihonwarcn*  u.  Sunftjicgclfäbri- 

lation,  große  IBpfercien  unb  Ipontager  unb  cun») 
950  Einw. 

*   IUI  erb  Sing,  f.  ©bringe  Sib.  18). 
»Ulrich,  ©a ul  ine,  Scpaufpiclcrin,  geh.  19.  Dej. 

1835  inScrlin,  wo  ihr  ©ater  am  IpoftßeatcrCtcpefter- 

mitglieb  war,  machte  auf  bem  2iebhabertheater  Jton» 
lorbia  in  großen,  auf  bem  §oftpeater  in  Ileineu  Sollen 
bie  crflen  praftifchen  Serfudic,  würbe  1658  in  Stettin 

engagiert,  aber  5   Monate  fpäter  an  ba«  §oftpeat;r  JU 

^rantioBer  berufen,  bem  fte  bi«  1859  ange()Brte.  gn 

bemfelben  gnbre  gaftierte  fit  am  Dreobener  £ioftbea> 

ter  unb  trat  im  Mai  1859  in  ben  Serbanb  btt'ie«  gn» 

flitut«,  bent  fie  noch  jeßt  angchört.  ©leid)  bebeutenb 
im  Iraner-  wie  im  2uftfpiel,  ift  fie  am  Borjüglichftett 

in  ber  Darftellung  Bornebmcr  Damen,  wobei  fie  ihr 

würbeBolle«,  babei  anmutige«  Äuftere  Wefeutlich  un* 
terftfißt. 

»Ulna,  glujj  im  jentrolanterilan.  Staate  §onbu» 
ra«,  im  Oberlauf  $umupa  genannt,  hat  an  ber  ©Jiin= 
bung  in  bie  iionburaebai  eine  Sarre,  wirb  aber  im 
Unterlaufe  (bei  £>ocpmnffer  bi«  jur  Sulacomünbung) 
Bon  lleinen  Dampfern  befahren. 

*   llluguru berge,  ©ebirgOntaifiB  in  Deutfd)  ■   Oft» 
afrifn.  ba«  faft  wie  eine  gnfel  bem  (üblichen  Ictl  ber 

2anbfd)aft  llfagara  Bitlicb  oorgclagert  ift,  Bon  ihm 
burd)  bie  breite  Ebene  beo  SKIattaflujje«  getrennt,  ba« 

nur  in  feiner  (üblichen  Hälfte  burd)  ein  nieberedfiilgel- 
laub  mit  ben  ©ncidgebirgen  Bon  Stibuiagara,  bej. 

Ubehe  jufammenhängt,  im  übrigen  aber  ring«  oon 
Ebenen  begreujt  ift.  Wanj  feproff  unb  unocnuittelt 

fteigt  ba«  ©ebirge  im  9M'.!.  au«  ber  nur  400  m   hohen 

'Wlattacbcne  bi«  ju  2500  m   an,  Wät)rcnb  im  0.  unb 
S.  bem  ̂ entralmaffio  ein  breite«,  ollcrbing«  auch 

fchatf  Bon  ber  Ebene  abgefepte«,  500  -   800  m   hoI)e« 
Jiiigcllanb  borgclagert  ift.  gn  ber  (üblichen  2>älfte 

be«  Serglanbes  liegt  eine  feproff  nach  abfallenbe 

Rette  bem  SBejtrnnb  gnnj  nahe,  nach  0.  hin  ift  ber  Vlb* 
fall  bebeutenb  fanfter  unb  Bon  japIreicpeuCuerthälent 

burepfurept.  Die  füblicpe  öälfte  befiehl  im  SS.  au« 

einem  gewaltigen,  oben  abgeplatteten  SKaffio,  bem  oft« 

lieh  eine  Seihe  großer  Sergntaffen  oorgclagert  ift. 

*   Umago,  Stabt  in  Öitrien.  Sejirtoh-  'Pnrenjo, 
au  einer  (leinen  Sucht  ber® eftlüfte  gelegen,  mit  einem 

§afcn  unb  (i8<jo>  2470  (al«  ©emeinbe  4882)  ital.  Einw. 
llmnn,  awo  28,828  Einw. 

*   Hntlabcr,  f.  Iraneport  (Sb.  18). 
'Umlauft,  griebriep,  geograpp.  Scpriftflener, 

geb.  8.  guni  1614  in  Siicn.  wo  er  flubicrte  unb  feit 

1870  at«  ©rofeffor  am  Wariapilfer  StnatBgpmna- 
ftum  unb  ftäbtiicpeu  2chrerpcibagogium  tbähg  ift.  Er 

feprieb,  abgefepen  oonoerfdiiebcnen  ilnterruptowerfen : 

»Die  Bfterrcicpifcp-ungarifcpe  SRonarcpie«,  geogra- 
ppifep-ftatiftifebe«  ^aiibbucp  (SBien  1878  ,   3.  Sufi. 

1898);  •   Säuberungen  burd)  bie  Bftcrreicpifcp-unga» 
rifepe  SRonarcpie«  (baf.  1880);  »Da«  Erjperjogtum 

Öfteacid)  unter  her  Enn«»  (baf.  1881,  2.  Sufi.  1894); 

»Weographifcpe«  SJameubucti  oon  Dfterrcicp  Ungmr.« 
(baf.  1888);  »Die  Sllpcit,  fiaubbucp  ber  gefaulten 
Slpenlunbe.  (baf.  1887;  engl.  Uberfeßung,  2oiib. 

1889);  »Slfrila  in  (artograpinfeper  Darftellung  Bon 

iperobot  bi«  heute»  (baf.  1887);  »Da«  2uftmeer, 

©nmbjüge  ber  Meteorologie  unb  fflimatologie»  (baf. 

1891;  fcploeb.  Überfcßung,  Stocfl).  1897);  »Samen» 
bud)  ber  Stabt  SBien»  (baf.  1895);  »Jtlcine«  Statifti» 
fepe«  lafcpenbuch  über  alle  2Snber  ber  Erbe«  (baf. 

189-1  ff.);  »Da«  gürftentum  2iecptenftein» (baf.  1891). 

1880  —89  gab  er  bn«  Sammelwerl  »Die  2aitber  Öfter* 
rcicp-llngam« in  SBort  u.  Silb»  (15Sbe.)  betau«;  feit 
1882  ift  er  S>erau«gebcr  ber  oon  Slrtnbl«  begriinbclcu 

»Deutfdicn  Smibfepau  für  ©eographie  unb  Statiftit«. 

’llmpgua,  ging  im  norbamcrilan.  Staat  Cre- 
gon,  eutfpringt  am  SBcftabhaug  be«  Ra«labcngebirgc«, 
bnrepfliept  ein  frucptbaie«  Ural  unb  ergießt  fiep  und) 

300  km  langem  2auf  in  43u  42*  n&rbl.  Sr.  in  tot 
Stillen  Cjcait. 

•llnabpängigfcitopartci,  bie  fiufterftc  2inle  im 
ungarifepen  Seutratag,  bie  ben  Sin  «gleich  upn  1887 
belämpft  unb  bie  reine  ©erfonalunion  mit  Öfterreid) 

forbert.  Sion  Ugron  begrünbet,  fpaltete  fie  ftd)  1895 

in  jwei  grallionen,  oon  benen  bie  unter  güprmtg  Bon 

granjSoffutp  ftepenbe  feit  1898  intSlbgeoibnelcnpau« 
49,  bte  unter  Ugrott  nur  7   Milgliebcr  jäplt. 



880  Ungarn  (©eologifdjeS,  pflanzen«  unb  lienwlt). 

Ungarn.  (©cologifeheSejeharfenljeit.)  Her 

meilmi«  größte  Heil  bc«  Siönigreicfyö  U.  wirb  uon  bilu* 
tkilcn  imb  nlhnnalen  ©dbungat  jufantmengtfcU; 
num  (mm  mit  bcm  öjterrcidbifchai  ©eotogcn  Wolf  tjicr 

biluoiale  Panbbilbungcn  unb  zwar  Schotter,  ÜWgirol 

(rin  meift  rötlich  gefärbter,  ptaftifd)er  unb  zähcrHhon) 

unb  Cöfz  Bon  ben  gleiehalterigen  biluoialcn  ©ctfcnbil» 

bungen,  alb  Hriftthon,  Xriftfaitb  unb  Söjifanb,  utilcr» 
fdjeibfn.  Umwogen  unb  untcrlagert  werben  biefe  quat* 
täten  Ablagerungen  tion  neogmen  Schichten,  welche 
teil«  bet  nquitanifchen ,   teilet  ben  bciben  mebiterraueu 

Stufen,  befonber«  aber  bet  in  unferm  ©ebiete  eine  bc- 
beutenbe  ©erbreitung  beftpenbeu  fnrmatiftbeu  Stufe 

angeböten.  AlIcrort«bitbctübcr  bieSongericnftufe  ba« 
oberfte  ©lieb  bet  tertiäten  Sebimente  Ungarn«.  3ln 

einigen  Heilen  beet  ungariidjen  ©cdm«,  fo  im  Wittel« 

gebirge  bet  ®ran  Bnbapcjieröegenb  unb  im  ©along» 
iualbc,  treten  mächtige  «üHwaiierfalfe  mitreidtctSanb-- 
fehnedeufauna  auf,  größtenteils  bet  »ongerien«,  oiel« 
leid»  aber  and)  bet  Sritbienftufc  angebbrig.  Ältere 
Formationen  fpicten  in  ber©obenhtlbungUngarn«nur 

ritte  febr  untetgeorbnete  Stolle,  fo  bet  Jfura  bei  Fünf« 
lireheit  unb  in  bet  Sriauer  ®egenb,bie  »reibe  im  ©a 

tongntalbe  tc.  ©tidjtig  für  bie  gcologtid)e©obcnbefd)af> 
fenbeit  Ungarn«  finb  bie  jüngern  Sruptiogefteine,  fo 
bie  Hrad)t)te  am  Siotb  unb  Cfttanbe  be«  ungarifdjen 
©cdcit«  unb  in  bet  nörblidjen  Hälfte  be«  ungarifdfen 

Uiittclgebirge«  (Schemniß  -   StremiüB ,   ©pcrjeS-Holaj), 

bie  man  in  ©topfite,  ftargilta- Anbeute,  ed)te  XrachPte 
unb  Stbboliibe  einteilt,  bann  bie  ©afalte,  bie  an  zahl- 
rcidben  Stellen,  aber  hu  ©ergleid)  zu  ben  Xraehhten 
ftet«  nur  in  räumlich  befebräntten  (gebieten  auftretm. 

©on  nubbaten  SHiuevalien  erwähnen  mir  Sehnte* 

fei,  Sleinial  j   unb  Sohle,  bann  silberhaltigen  ©Irialan), 
©iatbe,  (EifentieS  unb  @olb  auf  ©fingen  im  Schern 

ttiger  Hrad)l)tgcbirgc  (ogl.  auch  unter  Cflcrrcid),  Jtavpa« 
tben ,   Ouropa  :c.  im  ftaiiptuiert). 

Pflanzenwelt.  Hie  ursprüngliche,  gegenwärtig 
burtb  bie  ©obentultur  mehr  unb  mehr  ringefchränfte 

Flora  Ungarn«  befigt  hfidjft  eigenartige  ,‘jiige,  bie 
eine  Steifte  Bon  tlnflüngen  an  bie  ©egetation  bet  fiib. 
rufüfdien  Steppen  erlernten  laffen.  (iftaralteriftifdj  ift 

Bor  allem  ber  ©autnmangel  be«  zentralen  nngarifdjen 

Hieflanbe«,  währenb  bie  Stiigelwellett  feine«  Staub» 
gebiete«  ant  Fufte  ber  ©erglanbfcbaftcn  hier  unb  ba 
Wälbcr  Bon  Stieleichen  mit  eingefprengten  Ulmat, 
6ipen,  Silberlinben  unb  Sitten,  bisweilen  auch  reine 

Sirtenwälber  tragen.  Walbftreifcn  greifen  auch  läng« 

bet  Fluftläufe  unb  ihrer  fjügelumroaUitngcn  jungen* 
artig  in  ba«  Steppentanb  ein;  Porherrfdjenb  ftitb  hier 

Pappeln  nnb  Weibeu,  banehen  fontmen  and)  tSfcften* 
unb  Srlenbcffänbe  nor.  Sieid)  entwidett  zeigt  fidj  bic 

Pflanzenwelt  ber  Schlamm  ,   Horf-  unb  Saljfiimpfc, 
mitFonnationcn  vonSiohr «,  ©ittfen*  unbSiicbgräiem. 

©on  leßtcm  hübet  Carex  striata  bie  berüchtigte^  f   o   m   * 
belf  ormation,  bic  au«  jahllofcn,  ifoliert  unb  bod) 

hiebt  ncbenciuanber  machfenben  Siofett  biefer  funtpf* 

betuohnenbeu  Art  ftefteftt ;   jeber  Diäten  gleicht  einer  Art 
uott  Säule,  bereu  unterer,  in  ba«  Sönffrc  eintamhenber 

Heil  au«  einem  braunen,  abgestorbenen  unb  fieft  in 

Horf  PerwanbclnbenWeilccbt  PonSBurjelfafetn  befteftt, 
währenb  ber  über  ©Jaffa  bejinbtiebe,  grüne  Schopf 

ftarr  nnb  fdjneibcnb  feharic  ©lättev  unb  fenlntc  bet* 

Bortreibt;  ein  jwifdjen  biefen  3fomtxIrafen  tieft  Ber* 
irvenbe«  Siinb  loutmt  feiten  wieber  .junid,  ba  e«  un- 

fähig ift,  auf  bau  Schopf  ber  ©raopoljler  fortgufchrci* 
Ictt  unb  c«  fieh  beim  Waten  im  ©Jaffer  an  ben  fdjarfen 
©lättem  bic  »lauen  oerwunbet.  Auf  Sumpfboben 

mit  jufamraenhängenber  tRaiciibcrfc  tritt  eine  ziemlich 
reichhaltige  Wiefettiuoorflora  auf:  Salzgehalt  be*©o 
bat«  ruft  eine  ©egetation  charaberiftifajer  fbaloptiptm. 
Wie  Statiee  Uraelini,  Achillea  erustatu,  Saizaitet 

(Aster  Tripolium),  zahlreiche  Saljmelbat  au«  ber 
Familie  bcrlihenopobtacecn,  nil(i)  einige ©räfertArm 

bon  Crypsis  u.  a.)  hctBor.  Weile  Stredat  bc«  unge- 
rifeben  Hieflanbe«  haben  fteft  au«  waffcrbcmobnmben 

Schilfbeflänben  in  Wieiotlanb  ohne  ©ingriff  beStBten- 

fchen  nur  bureb  bie  atlmähliehe  Umänberung  bet  ©ege- 
taliou  umgewanbelt.  Am  meiflat  jinterege  benet  tse 

ungariiehe  Steppenflora.  3hr  ©ebict  erftvedt  üdi  faii 
über  brei  ©reitengrobe  unb  umfaßt  cht  Areal  wm 

33,000  qkm  ;   bie  größte  AuSbcbnung  (uou  ift*>  km) 
hat  baefelbe  in  norbfüblieher  Sfiebümg  non  Hotai  brf 

Hitel;  fein  größter  weftöftlichcr  Hurchineficr  liegt  ;m- 
fchen  bem  45.  unb  40.  ©rcitengrab.  Fn  ba  llmgegenb 

uon  Sjegebin  wirb  e«  burd)  ben  Walb  bcrStiigetiotUeu 
auf  eine  ©reite  boit  nur  37  km  eingcfehränlt.  3“ 

bat  ̂ >auptcharalterpflanjcn  biefe«  ©cbicic«  gebärt  ta« 

mann«bobe,  burd)  blaugcfcftecttc,  melallifd)  glänteube 

Äbrchat  au«geäciehnctc  ©olbbartgra«  il'-liim» 
Gry llus);  ihm  zur  Seite  fteftett  zwei  Arten  oan 

Febergräfcm  (Stipa  capillata  uitb  pennatai,  bie 
©rannen  Icgtgenamitcr  Art  bilben  al«  ■Wotien- 
mäbetjenhaav*  einen  beliebten  £mtfd)mud  ber  iingan 
|d)en  ÜaitbbeBöllerung.  Außcrbem  wächft  eine  arthe 

3<hav  uon  Sd)mettcrlmg«bl  innen,  Äotbbliitlfnt.Siellfn 

u.a.  in  ber  Steppe.  Hie  Pflanzenwelt  legieret  ertBadn 

furze  jeit  nach  bem  Schmelzen  be«  ̂ chnecs  in  zahl- 
reichen 3wicbelgewä<hfen,  im 'Diät  gleicht  ihre  Pflanzen- 

bedc  einem  ©lumengarten,  im  3uni  folgen  nodi  timgt 
biirrblälterigc,  flrohblumenäbnltche  Pflanzen,  bis  im 

yoebiommer  Stauben  unb  Jialmc  oöQig  oertroclnrii 
unb  ba«  Saab  zu  einer  trofilofot  (rinöbe  wirb.  8rit 

im  Spätberbft  fproffen  wieber  einige  ©lumen,  mit  bie 
Sanbnellc  unb  bie  Sanbzcitlofe,  beroor. 

Söllig  nbwtichcnb  non  ber  Pflanzenwelt  be«  unga. 
rifchen  Hieflanbe«  zeigt  fieft  bie  Flora  bc«  Öibargebirgc«. 
l)en  ®ebirg«fuß  umfäumt  ein  breiter  ©ürtel  t?en 

6i«hcnwälberii,  in  bfncnbiefüb&ftlicbeßerreiebeiQuer- 

cus  Cerris)  nicht  fehlt.  AI«  Unterbot’,  (oramt  Acer 
tataricum  nor;  and)  eine  mannshohe  Staube  mit 

eclbeit  ©liitailöpfai  unb  grofsai  heqföraugen eru  (Telekia  speciosa)  ift  eftarntteriftvfeft.  übet 

bcm  ©ichengürtel  folgen  ©luhenhcftänbc,  weiterau' 
wärt«  Fidjtenwälbcr,  bie  auf  ber  örtlichen  Sette  Birl 

tiefer  hinahfteigen  nl«  auf  ber  wertliehen.  Uber  ber 
Walbzone  tritt  noch  einStrandigürtcltmt.üntiunibol; 

fiehle  (k'egfbtire),  ©rtiticrle  unb  3wergwad)olber  auf, 
bic  och  lamme  be«  ©ebirge«  werben  non  hirzmügni 

Wicfcn  mit  cingemengtcr  i^oihalpaiflora  bette ibet  — 
Übet  bie  Flora  bcr.M'arpathcu  f.b.t©b.9,  3.  MO). 
SicHicrwelt  Ungarn«  bilbet  einen  Heil  ber  eure 

päifchen  Subregion  ber  paläavftiicben  Siegion.  zeiat 

aber  fchon  manche  Anflänge  anbiemiltellänbiichc  Sub' 
region.  ©on  ben  Säugetieren  ijlbaeSorlommen  ber  in 

tereffanten  Slagerarlcn:  ©liitbmau«tSpala.x  typbla«  i 
unb  Strcifaimau«  (Sminthus  vagus i   fpejicfl  her- 

porjuheben ;   beibe«  finb  jebod)Se  1   tenheiten ;   bet  vauiitr: 

finbcl  fieft  in  U.  nicht  (eiten.  Für  bie  ©ogelwelt  Un- 

garn« ift  non  beionberer  ©ebeulung  ber  Waitrrrciii- 
tum  be«  üanbe«  in  ben  nu«gebebnten,  mit  Sohndp  be- 

wachfenen  fumpfigen  Sliebentitgeit ,   welche  einer  gro- 
ßen Sleihc  Pon  Waffcroögeln  ©nitpläge  bietoi,  wo  ne 

fteft  in  gewaltigen  Schaven  jufammcnfinben.  yfu  bieten 
fiir  U.  eharalieriftifchen  ©orlontmniffen  gehören  oudj 
eineSicihe  Pon  inHeutfchlanb  fellcnen  fübeitropöifeh« 
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Tafel  I:  Mitte  des  XVIL  bis  Ende  des  XVIII.  Jahrhunderts. 
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Kurbrandenburger  unter  dem  Grossen 

Kurfürsten. 
1.  Regiment  zu  Fuü  Knrftirstin  Dorothea. 
2.  Musketier. 

3.  Dragoner. 
4.  Intanterietrommler. 

I

I

.

 

 

Franzosen  unter  Ludwig  XIV. 

1.  Musketier  des  Kiinigs. 
2.  Grenadier  zu  Pferde. 

3.  Chevnu-  leger  der  Garde. 
4.  Französische  Garde  (Gardes  frunQaisea). 
5.  Grenadier. 

6.  Füsilier. 

7.  Dragoner. 
8.  Husar. 

9.  Kürassier. 

I

I

I

.

 

 

Österreicher  zur  Zeit  des  Prinzen  Eugen. 

1 .   Husar. 

2.  Ungarischer  Infanterist. 

3.  Grenadier  (eine  Handgranate  werfendl. 
4.  Musketier. 

5.  Infanterietrommler. 

IY.  Zeit  des  Nordischen  Krieges. 

1.  Schwedischer  Dragoner. 
2.  Schwedischer  Grenadier. 

3.  Russischer  Dragoner. 
4.  u.  5.  Russische  Füsiliere. 

6.  Russischer  Grenadier. 

V.  Preusson  unter  Friedrich  dem  Grossen. 

1.  Zielen liusar. 

2.  Dragoner. 

i   3.  Grenadier. 
4.  Füsilier. 

5.  Musketier. 
6.  Infanterieoffizier. 

7.  Garde  du  Corps  -   Offizier. 

8.  Sejdlitz- Kürassier. 
9.  Totenkopfhusar. 

TI.  Österreicher  unter  Maria  Theresia. 

1.  Liceaner  (Grenztruppe). 

2.  Artillerist. 

3.  Dragoner. 
4.  Kürassier. 

5.  Grenadier. 

6.  Deutscher  Infanterist. 

7.  Ungarischer  Infanterist 

8.  Jäger. 
9.  Stabstrompeter. 

1

0

.

 

 

Husar. TH.  Russen  znr  Zeit  des  Siebenjährigen 
Krieges. 

1.  Hosar. 

2.  Kürassier. 

3.  Dragoner. 
4.  Offizier  tier  Grenadiere  zu  Pferde. 

5.  Bombardierofiizier. 

6.  Musketier, 

VIII.  Engländer  znr  Zeit  des  nordamerika- 
nischen Unabhängigkeitskriegs. 

1.  Offizier  der  schweren  Dragoner. 

2.  Leichter  Dragoner. 

|   3.  Grenadier. 

U*y*r S   Kont.-  Lexikon,  5.  Aujt.,  Beilag*  (Bd.  t8). 
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Tafel  II:  Zeitalter  der  französischen  Revolution  und  Napoleons  L 

Französische  Truppen  zur  Zeit  der  Itcvoln-  l 
tionskriege. 

1   n.  2.  Grenadiere  der  I.inieninfanterie  (in  der 

neuen,  blauen  Uniform). 

3.  Jäger  der  Linieninfanterie  (in  der  alten, 
weihen  Uniform). 

4.  Karabinier  der  leichten  Infanterie. 

5.  Volksrepräsentant  bei  den  Heeren. 
6.  General. 

7.  Dragoner. 

8.  Jäger  zu  Pferde. 
9.  Husar. 

Französische  Truppen  unter  Napoleon  I. 

1.  Plänkler  (Eelaireur)  der  jungen  Garde. 
2.  Karabinier 
3.  Artillerietrain. 

4.  Kürassier. 

5.  Jäger  zu  Pferde. 
6.  Husar. 

7.  Polnischer  Lanzenreiter  der  alten  Garde. 

8.  Reitender  Artillerist  der  Linie. 

9.  Grenadier  der  alten  Garde. 

1

0

.

 

 

Füsilier  der  Linieniufanterie. 

Englische  Marine  (Ende  des  18.,  Anfang  des 

19.  Jahrhunderts). 

1.  Matroseninfanterist. 

2.  Matrosenartillerist. 

3.  Seeoffizier. 

Prcusslsehes  Heer  Ton  1S0G. 

1 

.

 

 

Kürassier. 

2   Husar 

3.  Dragoner. 
4.  Grenadier. 

5.  Musketier. 

Braunschweiger  1809. 

1.  Husar. 

2.  Ulan. 
3.  Infanterist. 
4.  Scharfschütze. 

Prenssen  1813. 

1.  Offizier  der  reitenden  Jäger  des  Lützowschez 
Freikorps. 

2.  Freiwilliger  Fußjäger. 
3.  Landwehrinfanterist. 

4.  Linieninfanterist. 

5.  Ulan. 

8.  Kürassier. 
7.  Dragoner. 

8.  Husar. 

Österreich -ungarische  Truppen  1813. 

1.  Deutscher  Infanterist. 

2.  Ungarischer  Grenadier. 
3.  Artillerieoffizier. 

4.  Kürassier. 

5.  Husar. 
8.  Ulan. 

7.  Chevau- leger. 

Russen  1813. 

1.  Jäger. 

2.  Infanterist. 
3.  Kürassier. 

4.  Dragoner. 

5.  Regulärer  Kasak. 

Engländer  1815. 

I.  Gardereiter  (Life  Guard.), 

■J.  Leichter  Dragoner. 

3.  Reiti  nder  Artillerist. 

4.  Hochlftnderinfanterist. 

5.  Linieninfanterist. 

8.  Gardegrenadier. 
7.  Dragoner. 
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Sögeln,  fo  Snrpurreiber,  Seibcmriber,  Silberreiber,  bie  3ufammengehörigf«t  Ungarn«  mit  Ojterreicb  liidjt 

3d)opfreiber,  „gmcigrobrbommel,  bcren  Srutlolonien  nur  aufrecht  ju  erhalten ,   fonbem  auch  nod)  enger  ju 

in  beu  Ricbenmgen  oft  niete  Jcnmbcrte  uem  Rnbiüi-  gehalten.  Ser  König  erteilte  junt  Sani  bafür  feine 
bttett  uinfafien.  Son  Reptilien  befijjt  U.  ca.  14  Wirten,  „guflimmung  ju  einem  iteuat,  gegen  bie  iiidttmagba* 

bod)  feine  ilmi  eigentümliche  Hirt,  cbeuio  finben  ftd)  rifeben  Stationen  gerichteten  ©eiche,  ba«  bie  HJfagtiari. 
auch  non  ben  Hlmpbünen  nur  bicinScutfiblanb  tjciuif  fienmgfämtlidterCrlonamcnimÄönigrridi  Dorf  durch ; 

(eben  ‘Arten.  Rür  bie  Rifchfatma  Ungarn«  ift  am  be-  bieSfennung  ber  alten  beu tf eben  imb  fiantifdgen  Ramcn 
beulenbitcn  ba«  Rtuftgebiet  ber  Sonnii ;   ber  §auptiiftb  mürbe  neben  ben  neuen  maglgarijdjen  Ramcn  mtr  in 

ber  Sonau  ift  ber  Karpfen,  bie  Sorbe  bfirfte  unterhalb  3d)ttlbüd)cm  imb  amtlichen  Scrfünbigtmgen  juge- 
Subapeft,  ido  fte  nod)  Porfommt,  halb  ganj  fehlen,  laifen.  Sie  fiicbftfchcn  Hlbgcorbncteu  Siebenbürgen« 

Ziemlich  häufig  fmb  Sterlet,  Stal«,  ,'faiibcr,  £>cd)t,  traten  barattf  au«  ber  RcgtcnmgSpartci  au«.  Eine 
Sarfch,  Slci,  Sartgnmbct,  Schleie,  8ncaufd)e,  Sache  Hlhorbmmg  bcutfcbcrRraucn  au«  Siebenbürgen,  welche 

unb  Seiftfifche.  Selten  finb  Quappe,  Streller,  .Singel,  Rronj  3ofepf)  bitten  mollte,  bem  ©ejeft  feine  juftim. 
Sic  Stürnrtcn  werben  in  ber  Siegel  nur  noch  in  ber  mutig  ju  ucrfngeit.  mürbe  nicht  borgelaffen, 

untcni  Sonau  unterhalb Öpatiu  gefangen;  berauchen  *   Unger,  Sorg  in  ber  3äd)fifd)en3<bmcij,  troiiehen 
fehlt  in  11.  in  ber  Sonau  unb  loirb  nur  in  Rebcnflüf«  Sehnig  unb  Sieujtabt,  538  m   ii.  US.,  mit  HliioficbtS» 

fen  (jefunbrn,  fo  in  ber  Slang  unbÄ&röS.  Ser  beben  turnt  (Sein)  ©corgtimu),  ('laftfxnis  unb  berühmter 
tenb)le  tjufluft  ber  Sottnit  ift  bie  Stau;  fte  enthält  Rtcnficbt. 

Söbeltt,  Uiafen ,   'iifchett,  Forellen  unb  .'buchen,  letzterer  I   *llngulitcnfanbfitctii,eiiiIodcrcrgelblid)cr3anb. 

geht  nicht  über  Cbeibrmtburg  hinauf.  Sic  rechten  ,*fu«  [lein  ber  fambrifcbcu  Rovmalton  (f.  b.,  Sb.  9) 
(liifie  ber  St  au  fmb  alle  bi«  lu>ch  in  bie  UI  Ipen  hinauf  reich  im  rufftfehen  Cftfeegebiet,  erfüllt  mit  Sruchitücfen  Pott 
ntt  Rorcüen.  Sott  ben  Seen  Ungarn«  ijt  bccSlattenfee  !   Schalen  homfcbaligcc  Hlnnfüftcr,  bereit  Utbbrilrte  eine 

als  Dorjüglicbc«  gifdjmaffcr  befannt,  befonber«  reich  ]   gemtffe  'Ähnlichfeit  mit  folchett  eine«  Sfcvbcbufc»  (ba« 
an  .Sanbem  unb  ßaepfen,  aufterbem  enthaltenb  Siel«,  i   her  ber  Ufatttc)  haben. 

itedtt,  Sarüh,  Slei,  ©üfter.  Sarauiche,  Sdjleie,  Utelei, !   Uniform  (Weidlich  tlidjc«;  hierju  bie  lofeln 

Stopfen,  'f.' lotse,  Rotauge.  SSafe,  Söbcl,  Sihlmmnbcifter,  I   »3ut  ®eid)id)te  ber  llnifonucn  1   unb  II« ,   mit  Jcrt« 
Schmerle;  auch  ber  Reuficbler  See  enthält  Rifche.  Sic  blatt).  Obgleich  bie  allgemeinere  Einführung  milita« 

Seen  im  Sätragebirae  ftnb  uieift  fifdgleer  ober  ftfeharnt  rifcher  ©Ictchfletbung  etwa  um  1670  jtattgefunbeu 
unb  nicht  nahrhaft  für  Rifche.  Sie  3J(ollu«lcnfnuna  hat.  fo  laffen  ftd)  bod)  Spuren  einer  foldten  hie  tief  in 

Ungarn«  jeigt  bte  oöHigc  Vlngcbörigteit  be«  ifanbesl  ba«  Scittelaller  hinein  oerfolgen.  Saft  Rüchen  ober 

tu  ber  oonütobclt  al«grrmamfcbeSroDinjunterid)iebc«  Rittet  ihr  ©efolge  unb  Stabte  ihre  Stabttnecbte  mit 

neu  Abteilung  be«  paiäarftifcbeu  Rauncngebicte« ;   nur  Kleibern  ttt  ben  eignen  Stappenfmben  auBftattrtcn.  mar 

in  ber  Satin  (f.  Karpathen,  Sb.  9)  macht  |id)  ba«  £>er-  ,   nicht«  Seltene«.  So  ift  and)  ber  ©ebtaud)  friegeriieber 

einragen  ber  alpinen  Raima  bemerfbat,  unb  bi«  nnd)  |   U.  in feiner Allgemeinheit  nnntittelbar  au«  ber  »livrte« 
Siebenbürgen  geht  cineHelix-Hltt  alBSertrctcc  ber  lc>  \   ber  franjöftidicn  öofgnrbcnfiubwigSXIY.cntitaiibcu. 
oattlinifcbett  Raima.  Sa«  ficbenbürgifche  fiodjlanb  be-  Salb  gaben  bie  3nba6cc  beporjugter  Regimenter  ihren 

herbergt  im  übrigen  eine  eigentümliche  Raima,  inbeni  Sruppenteilen  gleidnnäftige  Scfleibmig,  unb  auch 
ihm  bie  ©cuppe  ber  Elauglien  mit  ueefümmertem  auftcrhalb  Rranfrcid)«,  ba«  ja  bamal«  ganj  befonber« 

Sdtlieftapparat  miofdjltcftlich  eigentümlich  ift;  auch  toinmgebenb  mar,  mürbe  ber  Stauch  nachgeahnit. 
fonft  fiitben  ftd)  in  Siebntbürgeii  Diele  eigenttimlübe  .'funädgt  mar  e«  allcrbiiig«  meift  nur  ber  Rod,  ber 
Hirten.  Scjüglid)  ber  nicbeni Süftroaffrrfauna  ogl.  bie  hei  fonft  miUfiirlidicr  Scfleibmig  bie  »11.«  biibcte.  Ser 
Raima  ber  Karpathen.  Schnitt  unterfchieb  fich  nicht  Pon  bem  ber  bürgerlichen 

3m  3-  1895  bat  in  II.  eine  neue  ,>fShlung  be«  ftleibung.  Sie  allgemeine  »opfbebccfnng  biibete  ber 
Siehflottbc«  ftntlgefunben.  Hfadj  bem  Ergcbni«  ber-  grofte  Sd)lappbut.  beffen Krempen  halb  umgeicblagen 
iclben  äähltc  man  im  eigentlichen  U.  6,829,591  iKin*  mürben,  unb  ber  noch  oor  Vlblauf  be«  17.  Rahrh.  bie 
bet  (in  U.  famt  Siebenlänbern  8,738,366),  1,999,359  Romt  be«  Sreifpipe«  mmabm.  Scuft«  uteb  dliidein 
Sferbe  ein  gan,)  11.  2,308,457),  21,398  Efcl  (in  gan.)  (jamifche  mürben  uiclfach,  aber  nicht  mehr  allgemein 

11. 23,855),  885  fUfaultiere  (in  ganj  U.  191 1 ),  286,392  Pon  ber  fd)rocreu  Sfeiterti  imb  ber  halb  gän.)lidj  Der« 
3iegen  (in  ganj  1L  308,810),  6,447,386  Schweine  (in  jihroinbcnbcn  Sriippcngattung  ber  Stfeniere  getragen, 

ganj  11.  7,330.343),  7,526,784  Schafe  (in  ganj  1L  Eifenbaubcn  finben  fich  oereiiijelt  l>et  ber  iKciterei  nod) 
8,122,682),  29,355,910  Stiicf  ©eflitgel  (in  ganj  11.  bi«  in  bie  etilen  Rabre  be«  18.  3ahrhunbet1«  hinein, 

32,767,086)  uiib  665,144  Sieneiiflöcfe  (in  ganj  U.  nauientlcd)  bei  beit  Jl’nijerliebcit  unb  ihren  Serbiinbetcn 
769,074).  —   3ur£itteratur:  »CanbroirtfchaftlicheSta-  gegen  bie  Stirfen. 
tiitil  ber  fiänber  ber  imgarifchen  Mrone«  lhr«g.  tmui  |   3n  ber  ältefteu  Seriobc  ber  Uniformgefcbichtc,  bie 

löttigl.  ungar.  ftatijti|dhen  Siireau.  Sb.  1,  Subap.  mir  fur^Dor  1700  abfdtlteftenb  aunchmen,  diaraftcri- 
1898);  Siubloff,  Sie  £aitbmirtfd)aft  Ungarn«  in  fierten  )nh  bie  cinjclncn  Stegimaiter  berfclbcn  SJaffc 

Sfeifebriefen  gefdjilbert  (Seil.  1897).  innerhalb  be«  glcid)en  Staate«  btirdtau«  noch  nicht 
©cichidite.  Sa  infolge  ber  Obftruftion  ber  Seut  bttreh  einerlei  ©vunbfarbe  ber  »SKontur«.  3"  Rrnnt« 

fcheu  im  üftrrreichifchen  Äeid)«rat  ff.  Cfterrcid),  reich  mar  bie  3ufaiiitttaiftcUung  uon  Stau,  3fot  unb 

idjictite,  Sb.  18)  1897  auch  ba«  Hlii»glcidi«prooifoiium,  Silber  beu  ©avben  Porhehattcn,  im  übrigen  hotten  bic 
ba«  bie  Sebingungen  be«  bisherigen  Hl u«gleidj«  auf  3üfauterieregimenler  inriflSHöcfc  oou  ncutralerRarhc: 

ein  3ahr  ucrlängerte,  nicht  jur  Annahme  gelangte,  gratte,  braune,  erbfarbenc  :c.  3"  Hurhrnnbeiiburg 

mürbe  auf  Hlntrag  be«  SBtnifterium«  für  Ungarn  ber  fmben  wir  neben  blmteu  and)  rot  unb  grau  getleibcte 

HTuogleid)  mit  Cjtcrretch  im  3nmmr  1898  mit  ̂ ujtim-  Slcgtmenter.  Um  17(K)  crfchctnl  fchou  in  mehreren 

nuiitg  be«  3ieid)«lag«  bi«  jum  'JÄai  1898  oerlängect;  Staaten  Staubet  gefchnffen  imb  eine  gemcinfame 
Smiffi)  erlläne  bei  ben  Sechanbltingen  im  3icich«tng  ©rimbfarbe  innerhalb  berfclbcn Staffengattung  burdt« 

auf  ba«  entichiebenfte,  baft  bie  Sfegicrung  entfchloffen  gefühlt.  Sie  Regimenter  untcrfchieben  ftd)  batin  bureb 
fei,  fomohl  ba«  oll •   unb  fjaitbelebüubni«,  al«  auch  bie  Rmhc  ber  »doublure«,  ber  Hlbfüttcrung,  bic  auf 

JBei)«:»  Äono.«  StlUoil,  5.  Su(L,  XVIII.  8«.  56 
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bcnt  ̂ irniclauffcfjlago,  balb  auch  auf  beit  ©tnitflaDpen  großen  ScDolutioit  in  (^rnnfreicb  bei  ben  gägem  ein 

(Rabatten.  ScDcr«,  ©attaroi« i   unb  bcu  umgcfchlnge«  i   Saupenbelnt  in  ©ebraueb,  ber  mbeffen  witber  Dom 

nen  Stößen  ju  Jage  trat.  Vlud)  bie  übrige  ©c*  Stute  »erbrangt  würbe.  ©aßem  führte  1789ba«jognt. 
flcibung  bce  ©tannes  mar  jeßt  und)  bcftiinmtcn  ®or*  Sicmforbjdic  Stabfett  ein,  bem  1799  bet  Saupatljdm 

fctjriften  geregelt  Offijicre  unb  llnteronijierc  hatten  folgte.  Vlud)  in  Öjterrcid)  fittben  wir  um  1800  cinni 
im  Vlnfnng  beb  18.  gabrt).  Diclfadj  noch  Uniformen  in  Sfebcrhclm  mit  töiigel  unb  Saupc.  Die  franjöjtfcbe 

galt;  anbrer  garbcnjufamtnenitcUung  alb  bie  ©tann«  Seoolutum  brachte  alb  neue  %t  bet  ©cmbcllcibuug 
f (haften,  ein  ©rauch .   brr  im  allgemeinen  bab  erfte  bie  »©antalon«*  auf,  bie  alb  Überhoitit  balb  aDge 
gahrjehnt  bc«  gahrhunbert«  nicht  übcrbanertc.  gn  meine  Verbreitung  fanben.  gerner  erfcheiut  eine  neue 

grantreief)  würbe  jeßt  bei  ber  Infanterie  (mit  Vlu«<  Äopfbebedung,  bie  in  htrjer  (feit  ben  Drcimaiterwr 
nähme  ber  Warben)  ein  liihtcb  ©rau  eingeführt,  bab  brangen folltc,  bet 2 f <h a f o .   beraub  ber  ungarifdxn 

ipäter  burch  Seift  Derbrängt  würbe;  bie  franjöftfchcn  gitjmüße  (glügel-  ober  Sjeibudcnmüße)  entftanb,  in 
grcmbrcgimcntcrhattenSödcDonabrocichcnbergarbe,  bem  man  ben  glügel  jortließ  imb  einen  (leinen,  ;usu 

fo  bie  ftd)  aub  Schwei, jent  unb  grlcinbcm  relrutiectn*  iteraufflappen  eingerichteten  Vlugenfdumt  anbrnebte. 
ben  rote,  bie  aus  Dculfchen  blaue.  gn  ben  faijerlichen  gn  granfreid)  trat  an  Stelle  beb  weißen  fiodt«  ber 

feeren  würbe  bie  lidjtgrauc.  fpäter  bie  Weifte  garbe  gnfantcrie  ein  folcßer  uon  blauer  garbc  mit  weinen 
Dorherrjdtcnb.  gn  Surhranbenburg  war  feßon  not  unb  roten  Vlbjeicben  (Drilolore).  Die  Äragen  würben 

1700  bie  blaue  Wnmbfarbe  allgemein,  in  Cnglanb  bie  bnmald,  ber  allgemeinen  'Ufobe  enlfprecßenb,  mtmer 
rote,  gn  Sußlanb  erfcbciitt  bie  Infanterie  feit  17-20  höher.  Die  Schöße  würben  nicht  mehr  umgejtblagni. 
in  grünen  Soden.  Der  breifach  aufgeitülpte  S>ut  bil  ■   fonbern  bie  Umfdüägc,  btc  jur  bloften  ©erjtcrung  her 
bete  bie  allgemeine  Äopfbebedung.  nur  ber  Wreuabier  ahfanlen,  einfach  feft  aufgenäht.  Som  war  ber  Jioi 

hatte  eine  ©ließe  Don  abmeccbenber  gorm.  Da«  ©or-  meift  Don  ber  Ipcrjgnibe  ab,  fchräg  abgeftochot.  Vlußer 
bcrfchilb  war  meift  mit  Ducti  ober  Scbcr  bcjogcit  unb  grantreid),  Wo  bie  .ytauptmoifc  bc«  öeereo  nunmehr 

jeigte  aufgenähte  ober  au«  '©fetal!  gefertigte  ©erjic*  blaue  Sode  tnig,  fittben  wir  bie  btmfelblaue  Biuitb 
rimgen.  Stäufig  würbe  e«  auch  mit  ©eit  bejogen.  färbe  jur  3e>t  flfapoleon«  I.  hauptfädilid)  oerinten  iti 

Der  attfang«  nach  hinten  berabbättgenbe  ©eutel  ber-  ©reußen,  Sürttemberg,  ©aben,  Reffen  (Äafjel  unb 
fteifte  fiefa  oft  unb  ergab,  in  bie  Stöbe  gerichtet,  bie  be-  Dannftabt),  ©fcdlenburg,  ferner  in  Schweben.  Sielt- 
lannte  „■fuderbutfonn.  Da«  ©orttcrfdßlb  würbe  fpäter  blau  in  ©atjern,  Setß  in  Öfterreich ,   Sadtien,  Sürj- 
meift  gattj  au«  ©lech  ̂ crgeftel llt.  Da«  Saar,  ba«  im  bürg,  SfleDc*©etg,  ferner  in  gtnlien,  Seapcl,  Spanien, 

Vlnfang  be«  18.  gahrh.  Dom  ©emetnen  icßlicbt  herab*  'Hot  in  Gngtanb  unb  Dänemarl,  Dunfclgrün  in  Sai 
fatlenb  getragen  würbe,  erfcheint  balb,  namentlich  bei  iau  unb  Sußlattb.  Der  Sfchalo  wirb  faft  allgemein, 

ber  Seilerei,  in  einen  Staarbeulelgejtoängt.  gn  ©reußen  bie  fiibbeutfchen  Staaten  beoorjugen  benSaupenMm. 

würbe  unter  griebritb  Silbetm  I.  ber  ,-fopf  eingeführt.  Um  1812  finben  wir  mctfl  an  Stelle  bc«  Dom  abgt 
©ährenb  bamal«  allenthalben  ber  Solbat  noch  ben  iloebenen  Sode«  ben  Spenjer,  eine  garte  mit  einer 

Sod  in  bem  fehr  weiten  Schnitte  ber  bürgertithen  SHci-  ober  jroei  Änopfrtibeu.  uom  henmter  gefehloffen  unb 

bung  trug,  namentlich  mit  ungeheuer  großen  flrmet*  hin*™  mit  turjen  Schößen  DfrietH-n. 
umfcßlägen,  würbe  in  ©mißen  unter  bem  genannten  Derfelbe  Dßpu«,  wie  er  jur  (feit  be«  criten  Ärmer 

Äönigc  bie  größte  Knappheit  berrichenb.  Die  U.  feßt  reiche«  ftd)  berau«gcbilbct  hatte,  blieb  auch  in  bet  Ne 
fich  nunmehr  in  ©egenfaß  jur  bürgerlichen  Ätcibung  itnurationbpcnobe  berrfchenb,  nur  gt  überall  eine  ©er 

unb  geht  feitbent,  wenn  auch  immer  wieber  Don  ber  fteifuitg  ber  gönnen  wahrnehmbar,  gu  Derichiebcnm 
jeweiligen  ©lobe  beeinflußt,  burchau«  eigne  Siege.  Die  tieeren  traten  in  ben  20er  gabmi  an  Stelle  bet 

preußiiehe  Knappheit  ber  U.  würbe  namentlich  feil  bem  fiibelförmigen  Sfchalo«,  bei  juuebmenber  S>öbc,  foldte 
6nbe  be«  Siebenjährigen  Äricge«  Dielfach  nachgeahmt,  «on  mehr  chlinbtrfönttiger  Weftatt.  Die  ©cmbdln 

fo  fetbft  in  bem  fonft  in  Sachen  her  Siobc  auäfcblng-  bnng  (©antalon«)  jeigte  meift  neutrale  gnrben;  tn 
gebenben  grantreich.  VU«  ©einbetleibung  fittben  wir  granlreich  jeboch  murbcnuntcrSubmig©biltppbirnod) 
jeßt  jur  (urjen  Äniehofe  bie  ©amafchen,  bie  überall  beute  charatteriftifeben  (capproien  ©cinlletber  emgt 

bie  oorher  üblichen  hohen  Strümpfe  oerbrängt  haben,  führt.  Sach  1830  machte  fich  überall  eine  ©emegung 

Die  Seiterei  erleichterte  ihre  Sdmßrilttung  meift,  in-  gcltenb,  bie  fich  gegen  bie  Unjmedmäßigfect  doh  iirart 

bem  fte  bie  Südenbamißbc  ablegte,  ©egen  ba«  ffittbe ,   1   Spenjer)  unb  iidiato  richtete.  VII«  ©rgcbni«  bieder 
be«  18.  gabrlj.  ßel  fogar  in  ben  mctflcn  Staaten  ber  Strömungen  erfcheint  nun  ber  Saffenrod,  baju  tue 
Sximiicb  gänjlich  fort.  Vll«  leichte  Seilerei  finben  fich  ©idelbaulie,  ba«  ääppi  ober  ein  niebriger,  leicbcncr 

nunmehr  faft  übernllSiicfarcn,  bereu  ©etleibungflet«  ifdjafo.  Der  Saffenrod  würbe  in  ©rennen  IHM 

an  ba«  mtgarifche  Urbilb  angelehnt  ift.  Sarrn  fdion  cingeführt,  1844  in  Clbenburg,  184«  in  Steffen -Äaifel, 

im  Saufe  be«  18.  gahrh-  in  Dcrftbiebcnen  Sieercn  San-- '   1847  in  ©ledlenfntrg.  1848  in  ©aßem  unb  ©raun 
jenreiterforp«  errichtet  worben  (j.  ©.  in  ©reußen  bie  ießweig,  18-19  in  Sürttemberg,  Sadtien ,   Sxnmover. 
8o«niaftn,  in  grantreich  bie  Ulanen  bc«  ©iarfchall«  ©aben,  Stcifeu-Danuitabt  unb  Saifau.  gn  Suitlanb 

uon  Sachien),  fo  mürbe  boeß  erft  bie  gegen  Gnbe  be«*  unbSnglanbpnben  mir  ben  Saffenrod  erft  uerhältni«- 
fetben  gahrhunbett«  in  Öfterreich  eingcfiibrte  Ulanen« ,   mäßig  fpfit  nach  bem  ftrimlriege,  Öfterreich  batte  thn 
uniform  grunblegenb  für  ben  IßDu«  bc«  Ulanen.  I   1861  eingeführt,  ©leidtjeitig  mit  bem  Saffenrod  « 

gngrantreieb  unb  Snglanb  taudit  feßon  twr  ber  VJfitte  feßien  in  ©reußen  bie  ©idclbaube,  eme©e;eccbnuiig. 

be«  1 8.  gaßet).  für  bie  leichte  Seiterei  ein  S)  e   1   tu  Don  bie  jwar  nicht  ofnjcell.  aber  allgemein  eingebürgert  ift. 

anlifincrenber  gorm  auf,  au«  bem  ftd)  nad)  unb  nad)  Diefc  Sopfbebedimg  finben  wir  balb  auch  in  Sxirmo- 

ber  betomüe  rofifcbtueifgefchmüdle  fran  jöfifcbe  Sbüraf»  Der,  Steffen  Äaffcl,  Steifen  -Dannftabt,  ©aben,  Saß'au. 
üer-  imb  Dragonerheini  cntmideltc.  ©egen  ©nbe  be«  fficrtlcnbttrg,  Clbenburg  unb  berSNebrtohl  ber  tleim-n 
gahrßunberi«  fehen  wir  Diclfnd)  einen  Steint  an  Stelle  thüringifchen  Staaten,  wenn  (cßon  bie_©ictelboube  icm 
be«  Stute«  treten,  wenngleich  leßterer  imneer  noch  bi«  Heine«  äußere«  Reichen  politifcher  Strömungen)  tu 

in  bie  eriten  gahre  be«  franjöftfcben  Stäifcrrcicße«  Sa* 1   StannoDer  unb  Saffau  iit  ben  50er  gahren  bem  öfter 
poleon«  I.  ©tobe  blieb.  So  war  heim  -Jluobruch  ber  reichifcßen  Dfchato  loridicit  mußte,  gnbeffen  würbe 
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auch  anfecrbalh  Icutfcblaiib®  bie  ttidelbaubc  und) 

(\«l)int .   fo  in  beit  4ücr  unb  50cr  fahren  in  Schwe- 
ben ttnb  Siufelanb,  bann  in  ßnglanb  unb  bcu  SSer 

einigten  Staaten  vonSlorbmnerita,  in  ben  80er  3“fwett 
m   Jionrcgcn  unb  Portugal.  3«1  allgemeinen  fmb  bie 
©runbjflgc  ber  Uniformierung  feit  ßinftibrung  beb 

SPaffcmode«  biefclben  geblieben.  iShic  burd)aue  nto 

berne  ßrfebeinung  ift  bie  ftrenge  Trennung  oon  S-ta- 
vnbe*  unb  SJclbuniform.  Sab  18.  3ai)rb-  lannte 
eine  berartige  Uuterfdieibung  nicht,  mtb  Napoleon  I. 

liefe  fogar  feine  Salbaten  am  Inge  grofter  rangierter 
3d|lad)ten  bie  Varabcunifonu ,   bie  auf  bem  SRarfcbe 

jur  Schonung  nicht  getragen  mürbe,  anlegcn.  SkuIc 
gebt  Der  allem  bas  Seftrebcn,  ba  man  eine  febmud 
tolle  S>orabeunifonn  nidit  entbebren  min,  babin,  bie 

frelbmuform  unter  mögliebftem  Verringern  beb  Öe 

ivicbtc®.  bei  beauemerm  Sebnitt  unauffälliger  ju  ge- 
ftaltcn.  SPir  finbeit  nunmebr  in  Cfterreid)  bie  Sllufc, 

in  Sufelnnb  beit  eigenartigen  3iod,  ber  Pom  feitlid) 

jum  ,‘iubalcn  cinejeridjtct  ift,  unb  im  Teutleben  Sieiebc 
bie  Sitcwta.  Siet  ben  ftürnffieren  bilbet  überall  ber 

Straft-  unb  Siidenbarnifeb,  ber  feit  bet  .'feit  Slapo 
leouo  1.  micber  allgemeiner  mürbe ,   nur  noch  ein  f8a- 
rnbeftfid,  mit  SUisuahnte  Sranlrcicb®,  rno  er  nod)  jttr 

ifelboubrüftung  ber  SiiraiTterc  gebärt,  fjmuditlid)  ber 

, färbe  (natürlich  immer  nur  bie  tpauptmajfc  bea  sper- 
re® angenommen)  finben  wir  in  ßnglanb  mxb  bie  rote 

,farbc,  in  Siufelanb  unb  Stulgaricn  bie  bmtlelgrüne; 
in  atteit  übrigen  cuiopäifebcn  Staaten  bagegen  berriebt 
bie  blaue  Wrunbfarbe  in  hellerer  ober  buntlerer  21b 

itnfung  vor.  Stuf  ben  beifolgntbeu  Tafeln  fmb  bie 

Ipauptpcrtobcn  in  ber  ßnlwidelung  ber  U. in  ben  euro» 
Väijcbcit  ücereti  veranjd)aulid)t;  vgl.  ba®  bajugebärige 
Teilblatt. 

*   Union  <|pr.  umi<m>,  Siarneu  vieler  Stiibte  ber 
norbameritnn.  Union:  1)  Stabt  in  Sfetv  3erfet),  am 

rechten  Ufer  be®  fjubfon,  burtb  biefen  von  Slem  flort 

getrennt,  mit  <isb«)  10,545  ßinro.,  ift  beionbere  bin 
ncbtliib  feiner  3nbuitric  als  Storort  oon  3erfcfe  tiitfe 

aiijufclicn  (vgl.  bie  Starte  ■91elu'J)orf  unb  Umgebung-, 
Stb.  12i.  2)  Stabt  in  Icnnefjee,  am  lmlen  Ufer 

be®  SRiififfippi,  Vabntreujung.  mit  groften  ßifaibabn- 
werfitälten  unb  omo)  2441  Gimv. 

*   llniomottra  nur.  jünjstitaun).  spauptftabl  ber  Wrof- 
febaft  Sagette  be®  norbameritan.  Staate®  Vcmmjlba- 

nien,  an  ber  Duelle  be®  Sicbitone,  ber  in  ben  SRouon- 
galiela  flieftt,  SluSgongSpunlt  von  }iuei  Stöhnen  nach 

SJitteburg,  mit  Stont-  unb  Sägemübleu.  Raubet  mit 
Vieh  unb  ©clreibe  unb  (18801  «359  ßimv. 

*   llniverialtnllitiator,  SanbmirtfcbaftSgcräl  mit 
auawedifelbarcu  Slrbeilswerfzcugcn  jum  örftitpicrcu. 

©ntbbcm,  Stearl>eiten  ber  Siciheu  unb  ifurcbrnjicben. 

bejonber®  bon  Sad  in  Scipjig*S.!lagwtfe  ausgebilbel. 

llnioerfalmafrftab,  i.  iJfanftab  spb.  18;'. llniUcrfalprlug,  tüiug  mit  auewecbfclbarrnSIr 

bcitsmerljcugen  jum  Sven  ben,  ftäufeln,  finden.  Säten, 
Slusbeben  non  ftartoffeln  unb  IHüben,  Sodem  be®  lln 

t   ergrün  bes;  von  Snef  in  Scipgig  Vlngwife  eingefübrt. 

*   HniPerfaltifebler,  $ol jbearbeitungamaiebine, 
an  welcher  iieb  mehrere  Sperlinge  (Stanbfäge,  fiobel 
ntafebine,  Stobrmaicbinc  te.)  mit  mcd)anifd)cm  Sin- 
Ineb  bcfinbeit. 

*   llniPerfahuiffeniriiart  (Seientin  generalis  s. 
uuiversalis)  nannte  Scibnij  feinen  auf  bie  ftombina 

tion«  unb  Storiationorcebming  gegrünbeten  loifjen 
icbaftlidienÄallül,  mit  beffen  fiilfee®  nach  Strt  ber  -Sul* 

lifiben  Sunft*  (f.  SluHuo  2,  St®.  1 1)  möglich  fern  jollte, 
au«  gemiffen  Stammbegnffen  alle  benlbarcn  Stegriffe 

unb  bem  enlfprccbenb  au®  beren  Saut  -   unb  Schrift- 
Indien  eine  Uniocrfalfprncbc  (fafilalie)  unb  llniver* 

inlfdbrift  (Vaftgraphie)  ju  lonftruieren.  Stgl.  ßyitcr, 
Über  Seibnijcu®  U.  (Vrag  1843);  Irenbelenburg, 

Über  Seibnif  ßntwurf  einer  allgemeinen  ßbaralten- 

ilit  (in  ben  ’Süilorifcbni  Steitriigcn  jur  SÜuloiophie-, 
Stb.  3.  Sterl.  1807). 

’Hntel,  ivleden  im  preufe.  iRegbcj.  Soblenj,  firei® 
Sieuwieb.  am  9ibeiu  unb  an  ber  Sinie  pöd)U-Iroi®- 
borfberVreufeiidienStaatababn.  bat  eine  gotifebe  latb. 

Mirehe,  ein  Stergrevier  (Strübl-ll.,  mit  Sife  in  Stäln), 

Stnfaltbritdie,  Vel.t-  unb  ;iciitcitHvatcnfabnlatiou, 
Stehibau  mtb  usosi  700  ßinw. 

•Hnlanb,  ein  Stüd  Sanbe®.  welche®  tveber  burd) 
lanb- ober  foritmirtfcbaftliebe  Steuufeung  ßttrag  ge- 

währt, noch  bureb  anbenveitige  Senufeung  al®  Sieg, 

Vofraum,  ©auplafe  ber  Vrobuttion  bient. 
Unlauterer  SDctibctocrb.  sieben  ben  privat- 

recbtlicben  Slnipriicben  auf  Unterlaffung  be®  unlautem 

Stiettbcroerb®  unb  auf  3d)abciterfnß  bat  ba®  Sietd)®- 

|   gefefe  vom  27.  Slai  1800  auch  eine  Ineibe  bon  Straf« 

j   brobungen  für  nötig  gehalten,  um  bem  unlautem 
iikttbemcrb  mit  gcitügcnber  Schärfe  tu  begegnen.  lie 

Strafbrobungen  gegen  Steinig  lönnen  in  ben  meiften 
hätten  nicht  angewenbet  werben;  benn  ber  getäufebte 
Jtunbe  braudit  in  feinem  Sknnögen  nicht  geidiäbigi  ;u 

werben ,   unb  ber  gefebäbigte  SOiitbewerbev  Wirb  nicht 

getaufebt.  lie  Strafbrobungen  be®  (tiefefees  fmb  fol* 

genbe ;   I )   SPcr  in  ber  Slbfidit ,   ben  Slufcbein  eine«  bc* 
ionber®  günjligeit  Slngcbot»  bervorturufeii,  in  öffent* 
lieben  Slelaiinlmachuiigcn  ober  in  iKittnlungeu,  bie 
für  einen  gröfeent  Strei«  non  Verfonen  beflimmt  finb, 

über  bie  iBcfcbaffenbeit ,   bie  JperfteUiingSart  ober  bie 

Vreisbenirfiting  oon  Sttnrrn  ober  gctvnblicben  Sei* 
itungrn,  über  bie  Slrt  be®  Stejug®  ober  bie  Stejug®- 
auellcn  oon  Sparen,  über  ben  Stefife  von  SluSjeicb* 

uuiigen,  über  ben  Slnlafe  ober  ben  rfwed  be®  Sier* 

lauf®  (alfo  übet  beftimmte,  bas  eigne  Öefchäfi  bc« 
treffenbe  Xhatfachen)  wiffcntlid)  unwahre  unb  jur 

,   ̂Irreführung  geeignete  Vliigoben  tbatfädilicbev  Sin 
macht,  wirb  mit  öclbflrafc  hi®  ju  1500  SRI.  beftraft 
(S  4).  3iu  Spiebcrbolungsfalle  lann  neben  ober  flalt 

ber  ©elbjtrafc  auf  fwft  ober  auf  öefängnis  bi®  ju  0 
SÄonalen  ertannt  werben.  2)  rfiitoiberhanblungen 

gegen  bie  Strftimmungen  be®  StunbcSrate  boriibei, 
bau  beftimmte  Sparen  im  Cinjcloeilehv  nur  in  oovgc- 
ichriebenen  ßinheiten  ober  unter  fiehtbar  angebrachter 

Slngabc  ihre®  3nbalt®  gcbanbelt  werben  bürfni.  ivet» 
ben  mit  (Selbjtrafe  bi®  ,)u  150  SRI.  ober  mit  finft  be- 

itroft  (§  5).  3)  SPcr  toiber  beffetefl  SPiffcn  über  ba® 
ßnvctbsgcicbäft  eine®  anbem.  über  bie  Vcriou  be® 

Inhaber®  ober  Seiler®  be®  ©efebäft«,  über  bie  Spaten 

aber  gewerblichen  Sciimiigcn  eine®  anbem  (alfo  über 

beftimmte,  ein  freutbe®  Weicbäft  belteffaibe  Ibat- 

t'aeben)  unwabre  Steliauplungen  Ibntfäcblicber  Slrt  auf- 
fteUi  ober  verbreitet,  welche  geeignet  finb,  ben  Stetncb 
be®  ©ciebäft«  tu  fdxibigen,  wirb  mit  ©elbftrafe  bis  tu 

1500  SRI.  ober  mit  Wtfangni®  bi®  ju  einem  3®brc  be- 

itraft (§  7).  4)  SPcr  als  Slngcftclltcr,  Slvbciter  ober 

Seferling  eines  Cöeicbäfiflbetriebes  0cfd)äft®-  ober 
St  c   t   r   i   t   b   e   g   e   b   e   i   m   n   i   f   f   c,  bie  ihm  oennöge  be® 
Dien jtveiiw 1 1 uifee®  anvertraut  ober  fünft  zugänglich 

geworben  fmb,  wäbrarb  berlfeeltungsbauerbc®  lienft- 
verbällniife®  unbefugt  au  anbee  ju  rfweden  be®  SPctt- 
bewerbe®  ober  in  ber  Vtbfidjt.  bem  Inhaber  be®  Otc- 

jebäftsbet riebe®  Scbaben  tujufügen,  inittcilt,  wirb  mit 
ttjelbjtrafc  bi®  \n  3000  SRI.  ober  mit  Wcfängm®  bi«  tu 

einem  3afere  beftraft  (tj  0.  Slbf.  1).  ©Icidie  Strafe  trifft 

56* 
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bcujcnigctt,  ber  folcbe  öebcttmiiffe,  bie  er  bttrd)  eine 

bev  beteidmeten  Mitteilungen  ober  burdi  eine  gegen 
bas  fflcfep  ober  bie  guten  Sitten  oerftoßenbe  eigne 

$>atibluiig  erlangt  t)nt,  ju  Rmcefett  bes  VtettbciocrbeS 
unbefugt  ueiwertct  ober  an  anbre  mitteilt  (§9,  Vbf.  2). 
Ja«  llnternebmen.  einen  anbent  ju  einer  Mitteilung 

bev  bcjeidjneten  Vlrt  (8  9,  VIbf.  1 )   (u  beftimmen,  wirb 

(8  10)  mit  ötelbilrnfc  bist  ju  2000  Mt.  ober  mit  ©c- 
fängnis  bis  (u  9   Monaten  beitraft  (mabrenb  bas  bloß 

mititblicbc  Unternehmen  ber  Verleitung  jum  Morb 
und}  heutigem  Siecht  ftvaflo«  bleibt),  ©emcinfame 

Veitimmungen:  1   )3>ic3trnfuerfolgung  tritt  mit  ¥lus- 
nähme  ber  im  8   5   (oben  unter  2)  begeidmeten  Ralle 

nur  auf  Eintrag  ein.  Plntransbcrccbligt  iit  im  Ralle 
beb  8   4   (oben  unter  1)  jeber  Vcrbanb  jur  Rörbcrutig 

gewerblicher  Rnterejfcn,  uorausgefept,  baß  er  alb  fol- 
eher  in  bürgerlichen  Scchtsitrcitigfeitcn  Hagen  tnnn. 

3iirü(fnabmc  beb  Vlntragb  iit  (ttlaffig.  Der  VlntrngS- 
berechtigte  tnnn  auch  ohne  Borgängige  Anrufung  bet 

Staatbannmltfchaft  ben  Stieg  ber  V   r   i   u   a   t   ( I   a   g   c   be- 
treten. 3uitänbig  jittb  in  bteicm  Ralle  bie  Schöffen- 

gerichte. Sie  öffentliche  Klage  wirb  non  ber  Staats- 
nmoaltfchaft  nur  bann  erhoben,  tuenn  bicb  im  öffent- 

lichen Rntcrefie  liegt  (§  12).  2)  Stehen  einer  Verur- 
teilung aub  8   4   (oben  unter  1)  tnnn  bie  üffcnllicbe 

Vetanntmacbung  beb  Urteilb  auf  Soften  beb  Schul- 
bigen  angeorbnet  werben;  neben  einer  Verurteilung 

aub  §   7   toben  uutrr  3)  ijt  bent  Verlegten  bie  Vefug 
nib  (mufpreeben,  bie  Verurteilung  innerhalb  beftimm 

ter  Rnfl  auf  Soften  beb  Verurteilten  öffentlich  betannt 

(u  machen.  ©benfo  tnnn  auf  Slitlcag  beb  Rreigcfpro- 
chenen  bie  Veröffentlichung  ber  Rrcifpretbung  auf  So- 

ften beb  Vn jeigerb,  beb  Vvioalflägers  ober  ber  Staats- 
taffe  angeorbnet  werben.  Dicflri  betVelannlmacbung 
iit  in  allen  Rallen  im  Urteil  (u  beftimmen  (8  13).  3) 

Sieben  ber  Strafe  tarnt  in  allen  Rallen  auf  Verlangen 

beb  Verlegten  auf  eine  an  ihn  ju  erlegenbc  ©u  fte 

(f.  b.,  Vb.  3)  bib  (tint  Vetragc  uon  IO.ikM)  SRI.  er- 
fannt  werben.  Die  (u  ihr  Verurteilten  haften  alb  ©c< 
inmtfchulbuer.  ©ine  evtannlc  Vufse  jchlieftt  bie  Sei- 

tenbmachung  eineb  weitern  ©ntfchiibigungbanfpruchcb 
aub  (§  14). 

*'llunmb,  im  Mafdtinettbati  Bezeichnung  für  Per- 
fchicbenc  Körper,  welche  non  bei:  ireibrunben  Rornt 

abweichett,  j.  V.  unntnbe  Sei  ber,  Scheiben  tc.  Sie  wer- 
ben benugt,  um  »on  einer  gleichmäßig  rotierenben 

SSellc  aub  einem  v>ebel  ober  einem  Scbicbeflüd  eine 

gang  beftimmte  Schwingbewegung  ober  einer  nttberu 
feelle  eine  periobifch  ungleichmäßige  Drehbewegung 

(U  erteilen.  Sic  finbett  bei  ben  'llrbeitbmajchineu,  bc 
fonberb  folchen  mit  tompligierterm  SlrbeitSgang,  eine 
aubgebehttte  Verwetibung. 

'   lluicburg,  Dorf  im  preuß.  5Rcgbc(.  Magbeburg, 
Kreis  Voan, (leben,  an  ber  Vobc  tittb  ber  Sinie  ©tgcrS« 

leben- Rörbcritebt  ber  Vreußifchcn  Staatobahn .   hat 
eine  coaug.  Kirche.  Spiritubbrennevei,  eine  Richotieit- 
barte,  2   Vrautifoblengruben  unb  cisttst  2551  ©ittw. 
Rn  ber  Stäbe  bie  ©runbmauem  eineb  950  erbauten 

Sdtloijeb. 

*   ltmcrbeamtc,  ber  einem  anbent  'Beamten  unter  - 
flcllte  unb  im  Stange  nacbftcbcnbc  Vcnmte;  hierbei 

lattn  ber  11.  fclbit  noch  ju  ben  tjöljcm  Vcamten  jäblctt 
ober  auch  (u  ben  Subalternbeamten  gehören. 

'ltnterbettmfttfein,  im  Sinne  einer  (burd>  Dcf 
fair  aufgeitcllten)pji)d)ologifchen!pt)pothcfe  ein  (Weites 

neben  bent  normalen  beb  gewöhnlichen  Sehens  beftchett- 
bee  Bcroußtfcin  ober  inneres  Selbft,  welches  wie  jenes 

(u  allen  möglichen  geifligcnSeiilungcn(Vorflellen,©r- 

i intern,  Rtttelligenjhanbl ungen)  befähigt,  aber  sott 

ihm  int  aUgcmetnen  berart  getrennt  i|‘t,  baß  baS  eine Bon  ben  ©rlebniffcn  unb  Setflungeu  bcS  anbent  ntdjts 

weiß.  Das  11.  foH  nch  }•  V.  barin  belunbett,  baß  wir, 
in  (bebauten  oon  irgenb  einem  Wegcnflanbe  gan,\  in 

Vtnfprueb  genommen,  baneben  hoch  noch  Bcnvidcltc 

unb  eine  gewiffe  Überlegung  dorauSiepeiibc  $>anblitn- 
gen  (Slntlciben,  Vorlefen,  ia  (bei  Übung]  Vbbitionen 

uon  Rahlen)  auSführen  lönnen.  ohne  uns  ber  cinjel- 
uen  bct(U  erforberlichen  Sitte  bewußt  (u  fein;  ferner 

in  D räumcit.  wo  bisweilen  ber  fpälere  Srnum  ba  ein- 
[ept,  wo  ber  frühere  enbete,  fobafi  bie  Srattmerlcbmfie 

einen  eignen  fortlaufenbcnRufnmmrnhang  bctoinmcn ; 

enblich  in  ber  Sommtutbulic  unb  $>hpnoje  (f.  tot1:'« 

liSmnS,  Vb.  9).  SliS  fthlagenbfteu  Beweis  für  bie 

©fiftenj  eines  UntcrbewußtfeinS  betrachtet  man  jene 

pathologifchen  Rtillc,  wo  $rtjftcvifcftc  etnen  pcriobiidieii 

SöecbicI  oon  jtoeierlei  3uitänbcn  burchntachen ,   in  be- 
nett  fie  gatt(  Berfdjiebene  inlelleftucUc  unb  moralihbe 
Rähigleiten  (eigen,  unb  wobei  fte  jeweilig  ficb  nur  att 
baS  erinnern,  was  fte  früher  in  betitfclben,  nicht  atet 
an  bas,  was  fie  in  bent  anbent  Rtiilattbc  erlebten.  (J 

baß  ber  ©inöruct  eines  Dollflänbigcn  Scchiels  berget- 
fügen  Verfönlichteit  entilebt.  Vgi.  D   e   f   f   o   i   r .   Das 

Doppel -Reh  (2.  Ulufl.,  i'cipj.  1890);  Vlfrre  Rancl. 

L’automutisme  psychologiqne  (Vor.  1889);  Sf  t   - 
bot.  Le*  maladie»  de  ta  pereouualite  (5.  KluiL; 

beutfd)  uon  Vabft,  Verl.  1894). 

'Untergrombach,  Dorf  im  bab.  fireio Ko.rlärube, 
Vmt  Vruchfal,  an  ber  Minie  2Saiinbeim-Siottflan(  bn 
Stabifdten  StaatSbahn,  tiat  eine  tatfi.  Kirche,  ein  alles 

Sthloß,  3igarrenfahri(alion,  Kallfteinfaritche,  Dabals 

unb  Stopfenbatt,  DabatS-,  Vtobuttrn  nnb  Vu'libanbel 
unb  (1890)  2070  ©inw.  Rn  ber  SJübc  ber  'Michaels- 
berg  mit  i^allfahrtelircbe  unb  fchöncr  Vlueficbt. 

*   Unterhaltspflicht,  bicred)Uicher(WingbareVrr- 
pflichlung  (ur  ©euuihcuug  bes  linterhalts  für  cinebe 
ftimmtc  Verfon.  Solche  It.  fann  begrünbet  fein  bureb 
Vertrag,  burch  Vermächtnis,  burch  Deült  ober  btmh 
Venoanbtichaft,  hej.  burch  ©he.  Rut  icpieni  Salle 

fpricht  mau  uon  gefcplicher  11.  Sie  ijt  prattifch  wohl 

ber  hänjigfte  unb  wichligfle  Rail  ber  11.  Sie  brftcht 
einmal  (milchen  ©begatten  unb  (war  primär  für  ben 

Mann  gegenüber  ber  Rratt.  Rür  bte  Rrau  gegen- 
über bent  Manne  bejtcbt  eine  11.  nur  in  bent  jallr, 

wo  biefer  außer  flattbe  ift,  ftd)  fclbft  (u  unterballen 

(Bürgerliches  Wefepbuch,  8   1300).  Die  11.  beftebt  io- 

bann  (Wtfcheu  Verwaubteu  in  geraber  Minie.  Unter- 
bnltsbcrcebtigt  ift  hier  itets  nur,  wer  (u  eignem  Unter- 

halt außer  flattbe  ift  (Bürgerliches  Wcfeptmcb.  8   lKO-- 

Vbf.  1).  Die  U.  befiehl  cnblidt  ttadi  bem  Bürger- 
lichen (Kefcpbud)  für  ben  für  allein  fcbulbig  ertlärlen 

geiebiebetten  ©hegatten  gegenüber  bent  unfchulbigen 

gleichfalls  unter  bev  VorauSfepung .   bait  ber  Itptnr 
außer  ftanbe  ift,  ftd}  fclbit  (U  erhallen  (VürgerltchfS 

©efepbttch,  8   1578).  Die  U.  unter  ©begatten  unb  ge- 
fchicbenen  ©begatten  fowie  bie  11.  unter  Serwanbtat 

geraber  Minie  umfaßt  ben  ftanbeSgemäjjen  Unterhalt ; 
lie  ift  in  ber  Siegel  burd)  ©ewährung  einer  (Leibrente 

(u  erfüllen,  unter  ©begatten  bciöeflaub  bcr©be  jebodi 
in  ber  burch  bie  ehelidtc  ©emtinfebaft  gebotenen  Seife 

(§  1580,  tttf.  3;  8   1812.  1360,  *bf.  3). 

Vcr(id)t  auf  ben  gefeplichen  Unterhalt  für  bte  3“' 
funft  ift,  weit  contra  bonos  moros,  mebüg  ( Bürget 

liebes  ©efejjbudj,  8   1614,  Vhf.l).  Rür  bie  Vergaiicjnt 
heit  lantt  «chabcneriap  wegen  Plichtcrfüüung  getor- 
bert  werben,  nach  Bürgerlichem  ©efepbud)  nur  Bant 

Verzug  an  (8  1613).  Die  gejepltdte  II.  gebt  mebt  auf 
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bic  Srbeit  bed  ©ertiilitbteten  über  (aiijicr  im  Irnlle  btt 

ucrfdjulbcteu  Sbefdieibung,  nad)  Bürgerlichem  ®cfcp« 
bud),  !?  1580,  Abf.  3;  §   l«15).  Aud)  btfltljt  fic  nicht 

gegenüber  ben  Srbeit  bed  ©crecbtigleu. 

3m  Rnüe  bcc  Sbcitbcibuitg  erlijd)t  nad)  ©ürger« 
liebem  ©cictiburf)  bie  U.  mit  ber  Stiebcnwrbcirntmrg 
bed  ©crerbligtcn  (§  1581 ,   Abf.  1).  Dad  Bürgerliche 

Wefepbueb  regelt  bei  einet  SRcbrbcit  non  llntertaltd« 
pflichtigen) Watten  unbScrroanblcn)  genau  biOHeiben» 
folge  bet  ©ilicbt  (tj  lfio«  ff.)  unb  ermäßigt  bic  11.  auf 

ben  notdürftigen  Ünterbnlt,  wenn  bet  ©errdjtiglc  feine 
©cbürftigfcit  burds  iltdicbcd  Seridjiitbcn  berbcigefubrl 

bat  ober  ber  ©erpflidüctc  megen  ©crfehlungen  beb  8e» 
reebtigten  ibm  ben  ©flidjtteil  entziehen  dürfte  (ff  1 H 1 1 ). 

©iicb  bic  uneheliche  ©erroanbtfcbaft  zwifebcu  Grjcu* 
acc  unb  unehelichem  Sfinbe  begrünbet  eine  gefeplitbe 

11.  für  ben  etilem  mioweit,  alb  er  einen  feinen  ©erhält« 
Kiffen  eutipreebenben  ©eitrag  junt  Scbenduntcrbait 
bc®  Slinbed  bid  ju  befjen  ©tünbiglrit  leiftcn  mufi.  Cb 

biefe  U.  ausgcjdjlofien  werbe  butcb  ben  Umftanb.  bafi 

bie  ©iuttcr  in  ber  Sntpfäugnidzcit  mit  anbent  ©iön* 
nttn  ebenfadd  ©erf ebt  pflog  (exceptio  plnrimn) ,   ift 

nad)  gemeinem  ©echte  tonlrooerd.  Dad  ©ärgerliche 

©efepbud),  welches  bem  ©ater  bie  11.  gegenüber  bem 
unehelichen  Siinbe  bib  ju  bejien  lii.  Scbendjabre  unb 

unter  Umftfinben  noeb  darüber  binaub  aufedegt,  bat 
bie  ifrage  bobin  entjdiicben,  bafi  alb  unehelicher  ©ater 

iiberbnupt  nur  berjenige  gilt,  ber  in  ber  Smpfängnid* 
gen  allem  ber  ©lütter  beigewobnt  bat  ($  1717). 

*   llnterfirnart),  Wcniembe  im  bab.ftreib  unbAml 
©illingcn,  im  öitlicben  Scbwargwalb,  an  ber  Sinic 

Offenburg-Singcn  ber  ©abijdien  Staatebabn,  731  ni 
ii.  ©1.,  bettebt  aub  einzelnen  ,«jiiilcn,  ßiDfcn  unb  öäu 
fern,  bat  eine  tatb.  SUrefft,  eine  ©tujilfdnite,  bebcutenbe 

Cnbcftiioufabrilation  unb  <t8»5)  84»  Sinw.  Jn  ber 

©äbe  bie  ©urgruinc  Salucft  (fiimacb). 

*   Unterlenningen,  Dorf  im  Württemberg.  Donau 
treib,  Cberamt  Stirdibeim  u.  T. ,   an  ber  Vautcr,  tat 

eine  etang.  siinbe,  Baumwodfpiimerei,  ^oltbrebcrci, 
metbanifebe  Scrfftätten,  eine  C tutübte,  Säeinbau  unb 

ciwii)  ö»7  tim.  Dabei  ber  Snftfurort  Dip  olb®  bürg. 

•llntemmftfclb,  Dorf  int  ßierjogtiiin  Sachten- 

©i’emingen ,   sirci®  ©iciningen,  au  ber  Sierra  unb  ber 
Siiuie  Süenad)  -   üidjtmfelb  ber  ©rcuftifcbeu  Staatd- 
bahn,  bat  eine  coang.  jtirdie,  ein  alteb  Schlaft  mit 
Strafanftalt  unb  (lgss)  1047  Sinw. 

'   llntermbnuo,  Dorf  in  Sieuft  j.  ß.,  Uitterlänb. 
©egirt,  an  ber  Elfter,  ®era  (f.  b..  ©b.  7)  gegenüber, 

bat  eine  eoang.  Stirdje,  meebanifebe  Säebetei.  ©or.)Cl- 

lau«,  Jatoufic ,   ̂armonita-  unb  Skrtjeugfabritation, 
eine  grojielitbograpbifcbeÄunitanitalt,  ©erberci,  ©irr« 
brauerei  unb  anw,)  3939  Sinw.  Dabei  bas  fürftlidfe 
IRefi ben jfcblofi  Oft c r ft  ei n. 

*   Untcrncbmen  einer  ftrafbaren  ©anblung 
ift  im  adgcmcinen  nur  bannftrafbar,  wenn  cd  über  da® 

Stadium  einer  b logen  ©orbereitungobanblung  (f.  b., 
töd.  17)  binaub  in  bad  beb  ©erfueb®  ((.  b. ,   ©b.  17) 

gelangt  ift.  Dod)  ift  in  einer  gamen  Sieibe  uon  Sin« 
jcljatlrn  ba®  ganze  Webtet  beo  Unternehmen®,  mit 
Sinjtbltifi  ber  ©orbetcitmigShaiiblitngen,  unter  Strafe 

gcjtedt,  teilweife  fogar  mit  ber  Strafe  ber  ©odenbung 
bedroht.  So  beim  tfjoebuerrat  (§  81),  freilich  mit  ber 

einjebräntenben  ©eftimmung  in  §   82:  »Sil«  ein  11., 

burd)  welche®  dad  ©erbrechen  beb  fjwebwcratd  »oll« 
enbet  wirb,  ift  jebe  frcmblung  anjujebeii,  burd)  welibe 

bab  ©orbaben  unmittelbar  zur  Ausführung  ge 

bracht  werben  fon.«  Ohne  biefe  Sinfcbränfimg  }.©.  bei 
ber  unternommenen  ©edeitung  juiu  ©leineib  (§  159). 

©gl.  ®öbcl.  Untemebmen  unb  ©erleiten  nach  beut« 
fd)em  Sfeicbditrafrecbt  (1891). 

Mtutrrfcubirnberg,  Dorf  in  ber  faebf.  Siretob. 

ffmiefau,  ©mtel).  ©uerbad),  in  hoher  Sage  im  Sr;ge« 

birge,  bat  ffabnlatiou  uon  ©c'unbbamtonitae,  ©ttor« 
biond  unb  Monjertinad,  Stiderei  tt.  0895)  2170  Sinw. 

Untrrftiibungdinobnfib.  Die  innere  Crgani« 
fation  ber  Crtd  -   unb  Sanbarmenuerbänbe.  bie  ©rt 
unb  bei«  ©Infi  ber  im  Rade  ber  ßiilfebebürftigfeit  ju 

ciewäbrntbcn  öffentlichen  UntcrftUpung  unb  bie  ©e« 
idwffung  ber  crforberlidjeu  ©littet  werben  burd)  bie 

Snubedgeirbgebiing  geregelt,  welche  auch  bnrüber  Sc« 
ftiiiinuingen  .(u  treffen  bat,  in  welchen  Raden  unb  in 
welcher  Seife  ben  Crtdanuenoerbänben  »on  ben 
Sanbannenocrbänbcit  ober  »on  anbem  Steden  eine 

©eibilfo  Jtt  gewähren  ift,  fowic  barilber,  ob  unb  inwie» 
fern  fich  bie  Sanbarmenocrbtinbc  bev  Crtdarmenocr« 
bänbe  old  ihrer  Organe  bebuf«  ber  öffentlichen  Unter» 

flühuitg  Vulfobcbürftiger  bebienen  bürfen.  Die  Vlud« 
führ ungdgefebe ber Smjclilaatm  fmb  pielfacb  bem 
piougifcbeii  ©uSfübningogcieti  »om  8.  ©tär.)  1871 

(©bänbeningdgefeb  »om  1 1.  Jtuli  1891)  naebgebilbet. 

©n  Unterjtüpung  wirb  nach  bem  preuftifchen  ©nd« 

f   übntitgdgefcfj  bem  ̂ ilfdbebürf  tigen  Cbbacb,  ber  unent« 
bebrlicbe  Sebendiimcrbalt ,   bic  erforbcrltcbe  ©ft ege  in 

Rranttjeiteifäden  unb  im  Rade  bc«  ©blcbeits  ein  ange« 

meffened  ©egräbnid  gewährt.  Dad  Unterftühungd« 
wolmfipgcfep  iinieijdiribet  jwifeben  ber  »orliiufigen 

unb  ber  enbgültigcn  llnierilü(mng.  ,^u  elfterer  ift 
berjenige  Ortdocmmb  uevprliditct,  in  helfen  ©e^irf  iid) 

ber  bilfdhcbiirftigc  Dcutfcbe  bei  hem  Sintritt  ber  vilto 
bebiirftigteit  befinbet,  uorbehalllid)  bed  ©nipruebo  auf 

Srftattiing  ber  Sfoftcn  unb  ber  Öbemabnte  bed  \)ilfd» 
bebilrftigen  gegen  ben  bicrjn  wrpflidtteten  ©nneuocr 
banb.  S>iequ  ift,  wenn  ber  öilfdbebürflige  einen  11. 

bat,  ber  Crldarmcnocrbnnb  biefcd  Untcrfiapungd» 

iuobufi(ie<3,  nufierbem  aber,  wenn  fein  11.  begriinbet 
ift,  berjenige  SanbarmcitDerbanb  »erpiliebtet,  in  bcjfcn 

©ejirt  fid)  jener  bei  Sintritl  ber  Sulfobcbüiftigfcit  be< 

fanb,  ober,  fadd  er  in  bitfdbebürftigcm  tfuflnnb  and 
einer  Straf«,  Sbrnnlen  ,   ©ewabr«  ober  tpeilanftalt  ent« 

[offen  würbe,  berjenige  Sonbnemcm>crbanb,  and  wel* 
d)cm  feine  Sinlicferung  in  bic  ©nflatt  erfolgte.  Der 

11.  wirb  begrünbet  1)  bureb  Aufenthalt,  2)  bureb 

©erebclidning,  3)  bureb  ©bftammuna.  Durch  ©uf* 

enthalt  erwirbt  berjenige,  welcher  innerhalb  eincbDrtd- 
ariucnnerbanbed  nach  jurüdgclegtcm  18.  Sebenojahr 

jroci  ‘Jahre  lang  ununlerhrochen  feinen  gewöhnlichen 
Aufenthalt  gehabt  bat,  in  bemfelbett  ben  11.  Rcmer 
teilt  bie  Sbefrau  »om  jjeitpunft  ber  Sbefd)licijung  ab 

ben  11.  bed  ©lanncd;  cnblidj  teilen  bic  cbelicbeu  Stin« 
ber  ben  11.  best  ©aterd,  uneheliche  ben  ihrer  ©tiitler. 

Ser  loten  wirb  ber  U.  bureb  ben  Srwerb  emed  auber» 

weilen  Untcrftüfyungdwobufitfcd  unb  bureb  zweijährige 
ununterhroebene  Abwefrnheit  nad)  juriidgelegtem  18. 
Sebcndjabc.  fficr  fid)  feilbcm  m   ben  letzten  Jahren  au 

(einem  Ort  jwei  Jahre  lang  ununterbrochen  aufgebol- 
ten  bol,  fädl  im  Rade  ber  Unterftüjpingobcbürftigfeit 

ald  (anbarm  bem  Sanbarmenoerbaiib  fcincdAufent« 

ballsortd  zur  Saft.  Die  zweijährige  Srwerbd  unb  ©et 

luftfrift  führt  freilich  md)t  feiten'  Crtdarmcn»erbänbe ba,zu,  burd)  *Abjcbicbung*  »on  ßiilfdbebürfligcn  »ot 

Ablauf  ber  zwei  Jahre  ben  Srwerb  bed  Unterftühungd« 

wohnfipe-.'  }u  wrbüten.  Der  spilfobebürftigc,  welcher 
innerhalb  emed  Octdarmen»crbanbc«  beit  11.  bat,  wirb 

ald  ortdarm  bczricbncL  Sntftehen  über  bic  ©erpflid)« 

tung  zur  Unterfhipiing  hilfdbebürftiger  ©erfonen  jwi» 
jeberr  uerfd)iebcncn  Aniicn»erbänben  S   t   re  i   t   i   g   te  i   t   cn, 
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fo  lommt  bcjüglicb  be*  Benahm»  bnrauf  an,  ab 

bic  ftrcitcnben  Seile  einem  mtb  bcmfclbcn  Bunbebftaat 
ober  nerjdiiebenni  Staaten  angeboren.  3m  erftem 

Saite  finb  bic  ßnnbedgefepe  maßgebenb,  wäbrcnb  für 

Siffcrcnjen  (Wiicbcn  ben  Brntenoerbättbcn  oerftbiebe« 
ncr  Staaten  in  bem  ©eiep  über  ben  11.  befonberc  Bor» 

fcbriftcti  gegeben  finb.  Buch  in  biefem  Saite  wirb  näm« 

lief)  junädgt  uon  ben  nach  URaßgabc  ber  ßanbedgcfcp» 
gebiing  jiifläitbigen  Behürbctt,  in  ̂ teuften  non  ben 

Berwältimgdgericblen ,   cntiibieben.  Wegen  biefe  Gut- 
[cbeibnng  finbet  Berufung  an  bad  Bunbcdamt  für 

badHeimatdwefen  flau.  ßeptered  i(t  eine flänbige 

nub  fotlegiale  Bebörbe  mit  bem  Sip  in  Berlin,  be- 
flebcnb  aitb  einem  Boriipcnbcn  unb  minbcftcnd  Hier 

Blitgliebem,  welche  auf  Borfdilag  beb  Bunbcdratd 

pom  Si'aifcr  auf  ßebendjeit  ernannt  werben.  3#  ber 
Bcfcblußfaffung  finb  minbeftend  brei  IKitglieber  juju- 
jichcit.  Sie  Berufung  iit  binnen  einer  Bubfd)lußfrift 

non  14  Sagen,  uon  ber  Bcbanbigung  ber  nngefodjte- 
nen  Gntfcbeibung  an  gerechnet,  bei  berjenigen  Bebörbe, 

gegen  bereu  Giiticbcibmig  fie  gerietet  ift,  fdtriftlicb  an< 
jumelbcn.  Sie  Wegenpartei  fann  binnen  Pier  Soeben 

nad)  ber  Bebiinbigung  eine  |d)riftlid)e  ©egmaudfüb* 
rimg  einreitben.  Sie  Gnlfdicibung  bee  Bunbcdamt* 

erfolgt  gebührenfrei  in  öffentlicher  aiputtg  nacb erfolg- 
ter  ßabting  unb  Bitbürung  ber  Parteien;  gegen  bic 

Gntfcbeibung  ift  ein  weitere»  .'Hcchteimltcl  nicbtjulnffig. 
$ad  Bimbccamt  ift  aber  uon  nerfd)iebenen  Staaten 

unb  namentlich  non  Brenfseu  and)  für  bie  im  eignen 

®cbict  oorfommenben  Straliacben  alb  lepte  gnfionj 
anerlannt. 

*   Hntcrtürfbeim,  Sorf  im  luärttemberg.  SRcdar» 
treib,  Cbcramt  stannftalt,  am  Stedar  unb  an  ber 

ßinie  Biclteti-Rriebridwbnfen  ber  SiUirttembcrgifeben 
Staatbbalm,  223  m   ii.  Bi.,  bat  eine  euang.  Stirehc, 
©ipbfabritation ,   Sritotroeberei ,   ftaffeeröflcrei ,   eine 

große  Bettfebernreinigungdanitalt,  Scinbau  unb  um») 

414!»  Ginn».  11.  wirb  alb  Bergnügungdort  uon  Stutt- 
gartern ftart  befud)t.  3n  11.  fchlofien  28.  SRai  1514 

bic  Sicmbtbater  Bauern  ben  Bunb  beb  Banen  ftonrab. 

‘llpbited  CfpT.  up-tist),  1)  ©obwin  Start,  philo 
fopbifcbereocbriftftetlcr.geb.  IB.HRürj  1 84 1   inBrocbter 

bed  bei  Sedlmburg,  urfpr(iuglid)  tath.  Sheolog,  IK7(i 

wegen  ieiner  Steltungnabmc  in  ber  Schul  frage  mipen- 

biert,  würbe  1877  Btofefior  am  ©piunafium  ber  Stau- 
tonfcbule  ju  Baratt,  babilitiertc  iid)  1884  alb  Brioat- 
bojent  ber  Bhilofopbie  an  ber  Uninerfität  Halle  unb 

würbe  1890  jum  außerorbcntlicheii  Brofeijor  ernannt. 

Gr  fdjrieb:  »Äeform  beb  mettfehlid>cn  Grfcnncnd" 

(Biiinft.  1874);  »ft’ritif  beb  Grtettncnd«  < baf.  1876); 
»Blüdiologie  beb  Grtenncnb«  (ßeipj.  1893t;  »Sotrnle* 

unb  BcftalojAi«,  (tuet  Borträge  (Bert.  18»6t;  »Schule 
unb  Sieben«  (baf.  1897);  »Beftalojgib  B>t)d)ologte  unb 

Glbit«  (flau genfal,( a   1898). 

2)  3   o   f   e   p   b ,   Bilbbauer,  geb.  23.  Biai  1 850  ju  Saf« 
fenberg  in  Seftfalcn,  war  bib  1878  alb  HoI}fd)nipcr, 

beionberb  an  Heiligenfiguren,  tf)ölig,  ging  bann  nad) 
Berlin ,   wo  er  brei  gabre  lang  an  ber  St unftatabemie 

ftubierte,  unb  fchlofi  fid)  hier  au  Di.  Begab  an,  in  beffen 
SPerfftntt  er  fpätcr  alb  Wchilfe  eiulral.  Bld  folcber  war 

erbefonberbanbem  Sartoptjag f (ir Staifer Sriebricb  unb 

amSeblofjbruuncn  tbcitig.  geb  och  jebon  in  (einen  Grft 

lingbarbeiten,  bem  Sabiner,  ber  [eine  Sdnuejter  uertei- 
bigt,  unb  bent  mehrfach  aufBudftcllungcn  prämiierten 

Bogenfd)üpen  (jept  in  ber  Bationalgalcrie  in  3t)bnct)) 

jeigte  er  eine  ftrengere  gortttcnbilbung,  alb  iie  Begab 
eigen  ift,  unb  ihr  ift  er  auch  in  feinen  ipätem  Brbciten 

treu  geblieben,  gür  Süren  bat  ec  ein  Sentmal  fiaifer 

Silbclmb  I.  unb  ein  Bibmardbeutmal,  für  Oonibutg 

t).  b.  Höhe  unb  fürStebbabcn  jwei  Senhnäler  bebSlni 

ferb  Sciebrid)  aubgefübrt.  Bußcrbem  bat  er  jablrricbc 
BorträtbüfteniStaiferSacbricb,  Brofcifor  Bgcbi,  Hum 

merjienrat  Schüller  unb  grau)  unb  mehrere  örnb 

benfmäler  gefebaffen,  bie  fid)  burch  Siefe  ber  religiüjai 

Gmpfinbung  unb  cble  Buffaffung  aubjeichnen.  Bu 
ben  Sentmnlern  an  ber  Sicgeballee  in  Berlin  ift  er 

burd)  ein  Stanbbilb  beb  Hccutgrafen  Otto  II.  beteiligt. 

*   llpmnrf,  ©uftaP  Heinrich  Silheltn,  iebweb. 

Sinnflbiftoriter,  geb.  29.  Sebr.  1844  in  Slocflwlm,  ftu- 
bierte feit  1861  in  llpfala,  wo  er  1869  promouierte. 

erhielt  unmittelbar  barauf  eine  BnfleDung  am  Sind» 
bolmer  Batioualmufeuni,  beffen  3ntenbant  (Sireftor) 

er  feit  1880  ift.  Surd)  Orbnung  unb  Statalogifiming 

bcrboiioerwahrten toftbareuShinftfammlungm,  burch 

Crgaitifierung  prijlreichcr  Sonbecaubitedungen.  burch 

thatträftige  Sürberuug  beb  funittechuifcbcn  linlerrichtb 

fowie  alb  Slifler  unb  Borfipenber  ber  »Wripbbolmb- 

Bercinigimg«.  welche  1889  95  bie  feit  langen  Sab1 

reu  uenoahrlofte  ®afaburg  Wripebolm  mit  Unter- 
ftüpiing  beb  fHeicbbtagb  in  einen  ihrer  Beflimmung 
alb  Bationnlinonument  wiirbigen  ̂ juftanb  brachte 

unb  ju  einer  ber  intereffanteften  Sebettbwürbig* 
leiten  umfehuf,  hat  ft  dl  U.  um  bie  Gnoeduttg  beb 
Slunftftnned  in  Schweben  hohe  Berbiettfie  erworben. 

Bon  Upntarfd  arüpent  Bublitationcn  feien  genannt; 

»De  grafiska  Kon-ctcrna«  (Stodh.  1889);  »Hand- 
teckningar  af  iildre  iniiatare  i   Natiunalmtwettm« 

(baf.  1889);  »Sveuskn  portriitt  etter  koppanctick  i 
Nationalmuseuui  och  Kongl.  Bibliutcket«  (baf. 

1890);  »Svenska  Kidclarhuset ,   hyggnailshistoria« 

(baf.  1891);  »Sie Brd)i teil ur ber !Renaiffauce in  Schwe- 
ben 1530  1700«  (Bert.  1897  ff.).  Serncr  bat  11.  jabl- 

reid)c  gröperc  Bufjäpe  »eröffeittlidu,  welche  (umefft 
bic  Sluiift  in  Schweben  unter  ber  SPafabpnafhe  betref 
fett  ttttb  auch  im  Sottbcrbrud  erfdiicnnt  finb.  Sie 

Wicbtigflen  berfelben  finb:  »Jeremias  Falck.  drott- 
niiigCbriatinaakofknjiparstickure«  ( 1881);  »Taiict- 

viifvoriet  i   Sverige  untler  de  fiirnta  Vnaakunttu- 

garna«  (1886);  »(Iripsholma  slott«  (1887);  »Vnd- 
stena  Slott«  (1891  —92) ;   »Skäuaka  herrgfirdar 
ander  renässanstiden«  (1894);  »Stockholms  slott 
ander  Vasatiden«  (1896). 

*   Upper  Satibitbfl)  cfpr.  Spt«  (wnsSsn).  Stabt  im 
ttorbantcrilan.  Staate  Ohio,  am  Snttbuefi)  SUocr. 
Babnlnotcnpunft,  hat  mehrere  gabriten.  Haubcl  mit 
Schafen  unb  awo»  3572  Ginrn. 

Urach  war  einft  Sip  eincb  ®rafcngefchled)tb.  alb 
beffen  Begriiitber  Ggino  I.  im  Bttfaug  beb  12.  gahrt). 

erfcheint.  Ggino  IV.  erwarb  1218  bei  bem  Bui<« 

flcrbcn  ber  3ährittger  greiburg  i.  Br.  unb  Piele  Be« 
Itpungett  im  Schwarjwalb.  Gitter  feiner  Gnlel,  fton- 

rab, erhielt  im  13.  gahrh.  greibttrg ;   ein  anbrer. 

Heinrich,  ©raf  Pott  gürflcnberg,  ber  Stammoater 

ber  glcicbnamictett  güriten,  pertaufte  1265  bie  Burg 
11.  tinb  ben  grüßten  Heil  ber  Befiptmgnt  an  ben  ©ra 

fett  Ulrich  non  ®ürttcmbcrg.  Bott  11.  führte  eine 
fiinie  beb  Hanfe*  Silürttentberg,  bie  1441  gcjliftct 

wttrbe,  aber  ntil  beut  Sohne  beb  Stiftecb,  Gbtr- 

barb  V'.  (I.)  mit  bem  Barle,  1495  wicbcr  aubftarb. 
ben  Barnen  BJürtlcmberg-U.  3ept  führt  ben  St- 
tel  citteb  Herjogb  uon  11.  ber  ©raf  Bhlbelm  uon 

SBürltcmbcrg  (geb.  3.  IVär;  1804)  aub  einer  latboli 

(eben  Seitenlinie  beb  ftonigobaufeo. 
ttralbf,  Slabt,  atn>7>  36,597  Ginw. 

’llranftrablen,  f.  SBctquerelftrablen  cBb.  18). 
*Uraou,  Boltbjtamm,  f.  Craon  (Bi.  18). 
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Urf  - •Utfiarab..  »bad©rtamitr,  Übliche«),  bad  auf§er~ 

fommen  itnb  ©utbünfcn .   nicht  auf  bem  qcichriebciicii 

©efcp  (Sdjcrint)  begrünbete  iterfahren  Wr  mohnm 
mebanijcbcn  ©emaltbaber;  bad  Siecht  bed  Sultan«,  bic 

Süden  ber  Rorangefepe  nach  Wulbüiitcn  gu  ergangen. 
SBit  llrfijje  begaebnet  man  aufserorbenttiebe  ober 
roiüffirlid)  aufertegte  Plbgaben. 

*   Urgcrabfliffllcr,  f.  Jnjrttai  ».  18). 
•Hrgnt,  Stabt  im  aftatifcl) » ruff.  ©rneralgouo. 

lurffftcut,  jfreid  Seraffdjnn,  bat  38  'Ilioidieni ,   mel)- 
me  Schulen  imb  ftaratoanfernien  unb  OCX  Ml  ®inm., 
mciit  Dabfebit,  bie  Pletcrbau  unb  SScbcrci  treiben. 

*   Urtt)ä  (Cripä),  eine  ber  nom  Sandfrit  (rein, 
©rätril)  abitammettben  oittnbifcben  3toltdiprnd)cn  ii. 

3ttibiftt>e  Sprachen,  l'b.  9),  mit  bem  benachbarten  3tcn 

gnti  nermanbt,  aber  tcilrocife  altert  iinilicbcc  alb  biefest. 
oie  ift  bie  Sanbedfpracbc  in  ber  ©roning  Oriffn .   aber 

in  fortwährendem  unb  raidimt  Sorbrinüen  über  bereu 

Örcngen  binaud  nach  38.  unb  SS.  in  bab  ©cbict 

ber  Plborigiucripradicii  begriffen,  mclcbc  fie  immer 
mehr  überidnditet  unb  nerbrängt,  unb  wirb  jept  non 

ungefähr  8   SRilL  URenfcbcn  gcfprochcn.  Seit  neuerer 

3eit  befiehl  m   ©engalcii  unb  im  Daube  fetbft  eine  ©ar- 
fei,  bie  bab  11.  bei  ben  beffent  Stänben  burtb  bab  ©cn- 

galt  alb  llmgaiigäfprnibe  erfepen  möchte.  Die  Sitte* 
ratur  beo  Ü.  gebt  bib  in  bab  1«.  Japrf).  juriiet  bod) 

mangelt  ihr  bie  Originalität;  bie  neuere  ift  gang  un< 
bedeutend.  dagegen  bat  eb  eine  eigne  Schrift,  bie 

and  bem  altinbifchcn  PUpbabct  und  groar,  trop  ihrer 

burd)  bab  Schreibmaterial  ('halmblatt  alb  ©riffe  I )   be* 
dingten  Pthnlichtcit  mit  fübinbifchen (formen,  audbeffen 
nörblichettt  Xgpitd  abgeleitet  ift.  3i>ir  beftpen  ©rann 
mahlen  beb  11.  bon  Smllnrn  (Ralf.  1874)  uub  SRaltbt) 

(HKnbrad  1875);  ipracpbcrgleicbenbe  XarfleUungeu 

Ixi ben  gegeben  ©camcd  (in  feiner  •Comparativc 

irrammar  of  the  modern  Aryan  lanRuagea  of  Imlia«, 

Snnb.  1872—79,  3©bc.t  uub  fjöralc  (in  ber  •Gram- 
mar  of  the  Gauclian  languajpi-s« ,   baf.  1S80).  3igl. 
auch  6uft,  Sketch  of  the  modern  languages  ofthe 
Käst  Indies  (Soub.  1878). 

*   ltrloffrn,  (Dorf  im  bab.  fireid  unb  3lmt  Offen» 
bürg,  mit  bem  bagit  gehörigen  3Sriler  „gimntem  au 

bet  Sinie  ©ianitbeim  -   Rouitang  ber  Pfabiftpen  Stantd. 
bahn,  bat  eine  talb.  Riripc,  Siam-  unb  Jabatdbau  unb 
uwce.i  2820  (£into. 

•llrncpfliigler,  f.  Jnfchen  i©b.  18). 

•Urotropin  igormin,  Sie y ametf)t)lentetra* 
min)  C,HltN4,  ein  triitaüinifebcd  ©ulucr,  febr  leidjt 

in  ffinijer  löblich  unb  bei  100"  fublimierbar.  ttd  löfi 
tne&arnfäure  unbüermng  bct3Hafcnleibenbttf?äitlnid« 
Ixittericit  ju  »emichlen,  fo  bafi  cd  neuerbing«  in  bet 

©cpanblung  non  fttaiilljntm  ber  $>nrnorgatic  feljr  be- 
liebt gemorben  ift. 

*   itrftenbe,  bicbterifeh  (Deraltet)  foniel  wie  Stuf  ■ 
erftebung;  Xitel  einer  Dichtung  pouRonrab  Donipci» 

niedfitrt  (f.’b. ,   ©b.  10). 
•Urfnlathaler,  non  ber  Stabt  Söln  gepräglcSit* 

bermünjeu,  bie  auf  her  einett  .seile  bie  öilbnific  ber 

heiligen  brei  ftönige  unb  bad  Stfappcn  ber  Stabt,  auf 

ber  aitbem  bie  Dorftcllung  ber  Sibcmfnbrt  ber  bcil. 

llrfula  mit  ihren  Jungfrauen  nach  Köln  mit  cnlfprc- 
chenben  llmfdjnften  tragen. 

•UrueSpam  bel©rogrcio,  DimiOdbauplitabt  im 
mepitan.  Staate  PHitboncait .   am  Vlbbang  bed  JHejei» 

famfehen  Sanbgcbirgcd,  ergeugt  ben  bcftcti  Äoffee  Die» 
jrifoä  unb  bat  cihw)  1 1,044  Sutro. 

ltrugnati  (©efehiebte).  Der  gcroalttbätige  unb 

unbeliebte  ©räffbent  ilorba  (feit  1894)  mürbe  23.3tug. 

Ut^eim. 

1897  (am  Tage  bed  PJatioualfefted)  ermorbet;  ber  3e- 
nntdpräfibetit  unb  bidberige  Sfigepraübent  (Suejtad 

übcniabtn  bie  'isrciftbeutidiaft ,   mürbe  aud)  nom  Ron- 

grefi  anerfannt  uub  berief  ein  bcrföbntiched  SRfnifte- 
rium,  bad  ftcbbicSicriietlungbedinnernflriebendinber 

IKepublit  gut  Aufgabe  machte.  Denn  feit  189«  mürbe 

11.  burep  einen  ftufftanb  ber  feit  lange  burd)  bic  Solo- 
rabod  non  ber  JierridKift  nerbrängten  3'lnitcod  (Ron- 

fcrnitioen)  beunruhigl,  ben  Sorbci  nidit  batte  unter- 
brüefen  tönnen,  gumnl  er  non  Vlrgtntinicn  aud  unter« 
ftüpt  mürbe,  gm  September  b.  J.  tarn  aud)  ein 
tfriebendfcblufi  gmifdKit  beibeu  Parteien  gu  ftanbe, 

nnd)  melchem  ben  ©lancod  ein  3lnieil  an  ber  'Dermal* 
Umg  eingeräumt  unb  ben  Sinnen  ber  gefallenen 
Dlancod  non  Stantd  roegett  Unlerflüpungen  ge;ablt 

merben  follten.  Da  bic  ixebrbeit  bed  Darlamentd  je* 
both  Gticfind  Cpnofition  machte,  lüfte  et  im  Scbruar 
1898  bic  Sammeni  auf  unb  fepte  einen  Slaaldiat  non 

88  Kiitgliebcm ,   ber  gu  einem  Drittel  aud  Dlancod, 

gu  gmet  Drilteln  aud  tfolorabod  beftanb,  ein,  ber  ihn 

gum  Wouuemcur  mäblle. 

•Hmffotn,  ftürft  S.,  raff.  Diplomat.  Sohn  bed 
Wetieralabjutantett  fiaifer  Ülleranterd  III.,  dürften 

11.,  trat  unter  ben  flufpigien  feined  Obfitnd,  jiirften 
©orlfdwto»,  in  bie  biplomatifcbe  Saufbahn  ein,  Inurbe 

Dotfcbaftdfetretär  in  9{o)u,  bann  ©efanblcr  in  3)ufa- 
reff  unb,  nacbbent  er  einige  3e<l  iiofmandmll  bed 
Rüpten  IKicbail  Difolejcroilfcb  gemefen  mar,  ©efanblcr 

in  ©rüffel.  Pinfang  Januar  1898  inurbe  er  Stach* 

folget  SJi'obrenbcimd  ald  mffiidier'ltolicbafter  in  ©arid. 
•ltetf  (Ipr.  6«),  Ik'nrfpicibt  in  SRonmoulbfbirc  (®tig* 

lanb),  aut  Hot,  mit  aller  Rircbc  (Sfeft  einca  cbemaligen, 

im  13.  Jabrb.  gegründeten  Äloftcrd),  Sdclofiraine, 
fforcüen  unb  Sncbdfiitbcrct  unb  ob#))  1417  ffiinm. 

’   »ft  Snfföldf,  R'retdflabt  im  raff,  ffloun.  So- 
(ogba,  a)i  ber  Spffola  unmeil  ihre«  ̂ "feimmcnfluifcd 
mit  ber  Sbtfcbcgba,  mit  Rreidfcbule,  rociblicbem  Dro- 
gbmnafium, fklgbanbel  imb(i8#3)4475®inm.  Jnbem 

überaud  febmad)  beuötlerten  Rrcid  mobnen  mcift  Spr* 
innen  unb  mirb  Saig  unb  Pllnbafter  aemonnen. 

•Itfulutnn,  Departemenlobmiputabt  bet  mittel* 
ameriton.  IHcpublit  Salnabor,  bei  bem  gleichnamigen 

erlofcbencn  ©ul  tan  (1325  in),  mit  owoi  0855  ©mm. 

•Itfumacinta  (fpr.  emia),  glufi  m   Storbamcrita, 
entftebt  aud  ber  ©crcinigung  non  IHio  be  la  ©affion 

unbiRio  Salmnd  möuaiemnla,  bilbet  mehrere  Strom* 
fdjnetlen  unb  münbet  in  mehreren  3lroien  teild  in  bie 

Saguna  be  Derminod,  teild  in  bad  offene  ©teer  ober 
ben  untern  Dabadco. 

•Ute  (lltnh),  norbamerifan.  Jnbiancptamm  in 
Utah,  ©olorabo  unb  Sceumerito,  bildet  mit  ben  Sdjn* 
jebonen,  ftomnntfcbeu  u.  a.  ben  Sebofcbonenglncig  bed 

uto-agtetiieben  Spracbftammcd.  Die  11.  flehen 
auf  einer  tiefen  Rulturftufe,  rool)nm  in  ̂weigbiitten 

ober  ädHeo  and  ©Uffelpäiiten  unb  leben  non  Jagb 

unb  Jifcbfang.  31  uf  Steiernalionnt  lebten  1890  in  ©o< 
lorabo  unb  lllah  1383  Seelen. 

•lttbeim,  John,  normeg.  ©olititer  unb  Schrift» 
flcller,  gcb.  13.  Jan.  1847  auf  bem  ©<büft  Uthcim 

(Slorbmöre),  ftubierlcfcil  18»i8©bilologie  u.  Sbcologie 
in  ©brifliania.  betlcibete  bajelbfl  ein  öficntlicbed  Sehr* 
amt  u.  mürbe  1878  guntScbrcr,  1890gumDogentenan 

berSectriegdfcbuIe  gulporten  ernannt.  Schon  in  früher 

Jugend  ein  eifriger  Pinbänger  bed  Sfabitalidnuid,  pal 

11.  ui  SolfdncrfammUmgen  wie  in  ber  ©reffe  eine  ttn* 

ermübliebe  Dpätigteit  gn  gunflen  ber  nonnegifeben  Sin» 
teil  entfallet,  ©titglieb  bed  Stortbingd  mäbrcnb  ber 

38al)lpeni>be  1892  ’   94,  gehörte  er  dem  äufferften  lin* 



888 Utilitnire®  —   2<a(!o  bclla  Üiicama. 

Jon  ̂rliigel  au.  fflrofse«Aufieben  in  Schweben  erregten 

Utbcim«  brofd)ürcn  »Vort  inlpnrii'SBtyre  1814— 
1881*  (icortcit  1891)  imb  »Grundloven  om  Norges 

udenrigsstyre«  (Gbrift.  1894),  worin  ct  bic  oon  jdgue* 

biitbcn  unb  norwegijcben  lonferoatiocn  3taat«rcd)l«* 
Icbrcnt  ocrtrctcnc  Auffafiung  bezüglich  ber  Stellung 

Viorwegeno  innerhalb  bcc  Union  fdjarf  unb  mit  un* 
leugbarem  bialellifcben  Wcjdnrt  bclämpflc.  bon  feinen 

jahlccidmi  populären  piflorijcben  unb  biogrnpbifcbcii 

Sdnlbcrungcn  jeien  genannt:  *   Saun  og  fortiillinger 

af  oltiden*  historie  i’or  skolcn  og  hjemmet«  (Gbrift- 
1880  -   82  ,   2   ütbc.l;  »Otte  Forfattere*  (Mopcnb. 
1890).  genier  bat  U.  mehrere  Überlegungen  fotoie 

wcrtoollc  ftatiftifd>c  beitrage  jur  ®efd)id)te  bc«  3tor> 

tbing«,  unter  anbenn  »Stättetikvedkommendevalg- 
inandsvalgene  1815  1 885*  (ISftrift.  1895),  pcrBffent* 
lid|t.  3embrubcrbctcr£iobnfrn  U„  geb.  1841, 

illilglieb  bc«  Stortbing«  feit  1892,  gilt  gleichfalls  als 

einer  ber  unocrföbnlicbftcn  (Segnet  Des  Uniou«lönig< 
turne  unb  ber  Union. 

*lttilitaircä  taitiitar') ,   Sianic  einer  furj  »or  ber 
bnrifer  gulircooluliou  1840  begrünbeten  tommuni 

ftifeben  Seite. 

♦tttfctltif  (Utfd)lili,  tiirf .   Silbcnnün.it,  J 8 13  auf 

3   unb  188«)  auf  2‘/«$iafter  betabgefept;  ber  U.tOtfdp 
lili  »on  'liebfdjib  t-aidm  in  Tripolis  ju  3   Wurujd) 
warb = 04,87  bf .   ( (Sol  b   ju  Silber = 1 6   V» :   1 )   bei  unben . 

Utirgnng  t   •iScgfluubc«),  nieberlfinb.  Üängen- 

mafi  oon  1   «o  «qua totgrab,  —   5565, ns  m,  oor  1819 
ju  1500  rbeinlänbifdicn  Stuten  =   5851,06  m. 

*   llpbribge  ■ier.  id»6n84).  Stabt  hu  norbmuerilan. 
Staate  lHaffnd)ufctt«,  am  blacfflonc Viioer,  mit  bäum 

tooll»  unb  SSollfabrilation  unb  amoi  3408  Ginio. 

*11  Jen,  ijJataüciforui  »on  ipänfeln,  b.  b.  jemanb 
alb  neuten  inm«  ober  deinen  Ulvid)  tilg)  belianbeln. 

*   lljcrctrc  (fpr  aiSrtit'),  Stabt  im  fratu.  Deport. 
Gorrcje.  Arroub.  Julie,  auf  einet  oon  ber  Stetere  um 

((offenen  Anhöhe  ntalerifd)  gelegen,  an  ber  Ort  ran«- 

balgt,  bat  eine  ehemalige  Abtcilirdjc  1 1 1 .— 12.  ffabtb.), 
mittclaltecliebe  Käufer,  bapierfabritation  mtb  am) 

3013  (als  (Semcinbc  4361)  Ginm. 

*Ujeöoi>r.ü|a(i).flnne  bc  Siodjcdtouart-UKortc* 

mart,  iperjogin  oon,  geb.  1848  in  bari«,  oer» 
mahlte  futj  1887  mit  (Emmanuel  be  Grufjol,  S>crjog 

oon  lt.,  rot)nliftijebem  SWitgliebe  be«  Corps  lägislatif 

unb  ber  SlationalDerfammlung  (geft.  1878),  blieb  ben 

politiiiben  Aufcbauungcn  unb  öeftrebungen  ihre«  (Sc- 
mahl«  getreu  imb  opferte  einen  groften  Teil  ihre«  be 

beuten  ben  Sie  rmögen«  für  bic  monnrduicbe  3n<6e. 
('Hauben,  bait  bic  kwlangiilifibc  Agitation  (1888  90) 
jur  .fxriteUuug  ber  ÜJiomirdiic  führen  löune,  gab  fie 

3   UKill.  für  bicfelbc  ber.  VI mb  al«  töilbboucrm  madjte 

fie  fub  betannt.  3br  älterer  Sobn.  Jacques  be 

Gruffol,  fccrjog  oon  U,  geb.  1868,  ftarb  auf  einer 
gorfebungbreife  nad)Afcita  iiiÄnbinba  20.  Jtuni  1893; 

bie  tperjogin  oeroffentlidite  bariiber:  »Ist  voyage  de 
mon  tils  au  Congo*  (1894). 

*   lljiofpag  etpr.  liMwf ),  bog  in  ben  ‘Balblarpatlten. 
889  m   ü.  3Ji. ,   ocibinbct  ba«  Ungtbal  in  Ungarn  mit 

i   beul  Stngtbal  in  (Salijicn. 

*   '-Uaccacr,  grogc«  iberifebe«  bolf  im  alten  feifpa«  | 
nien,  loetebe«  bas  £>od)lanb  am  obern  Duriu«  (Duero) ; 
beioobnte,  mit  ben  Stählen  ballantia  (Valencia), 
Gituca  (Goca )   unb  Scplimanca  (Simanca«), 

"Haccai  (Vfaccnj),  Viiccolö,  Somponift,  geb. 
16.  Siärj  1790  in  lolcnliiio  unioeit  Ancona,  geft.  6. 

Aug.  1848  in  'Ikiaro,  bilbcle  fieb  in  Stcapcl  unter  boi- 
fielio  jum  bramatifeben  ftomponiften  unb  balle  al«  fol* 

eher  grogen  Grfolg,  befonber«  mit  feiner  Oper  >(iiu- 
letta  e   Kornea«,  bereu  britter  Vllt  fo  loirlfom  ift,  bag 

man  ihn  in  Italien  bem  ber  gleichnamigen  Cpcr  oon 

bcllim  jubflituicrle.  !i*on  1829  an  loirtlc  er  meh- 
rere (fahre  in  $ari«  unb  Sonbon  al«  ©cfanglcbrcr, 

übeniabm  1838  ben  bofleu  eine«  eilten  Mompofition«> 
lehret«  am  blailänbcr  ffonfcroatoriiiiii,  ben  er  bi«  ju 

feinem  Tobe  belleibele.  Viodi  grögere«  SJerbienft  al« 
burd)  feine  jablreicbcu  Cpem  1111b  M   udienloiuuufitioncn 

enoaeb  er  geb  burd)  jiuci  Wejaiiguiiterrid)t«tucrle: 
»Metodo  pratico  di  canto  italiauo  per  camera*  1111b 
»Ilodici  ariette  per  caincm,  per  riiisegmunento  del 
belcanto  italiano*. 

'lindictot,  Gtiennr,  frauj.  ©elebrtcr,  iinrb  28. 
3uni  1897  in  tfänri«. 

italnbregur  ijpt.  roaianänp’i,  Vllbin,  frnnj.  Sinft» 
fpiclbidjtcc ,   geb.  17.  Tcj.  1853  in  ßaipenlin«  (S*au> 
cluje).  Gr  errang  in  T'oris  feinen  erfleii  grögem  Grf  olg 
mit  *I*e  Imiiheur  coujugal*  (1886)  unb  jebrieb  fer* 
ttcr:  iPurand  et  Durand*  (1887),  *Io  Moulinard« 
( 1894)),  .Le  premier  mari  de  France*  (1893),  fein 
beite«  unb  crfolgreidtfle«  Slücf.  loie  bie  inoiiten  Stift» 
fpicle  Sinlabreguc«  eine  febr  gefd)irfl  angelegte  Ser 
ivedgclungatomübic. 

* 41  albert,  Torfimpreug.Slegbej. Amäbcrg, Sto« 
Altena,  bat  eine  coaug.  Sirdje  unb  osi«.i  2588  Ginio. 

Jit  ber  Vläbc  bebeutenbe  '^flniterfleinbrücbc. 
*   4*atbcrabueg ,   rechter  Vtebenfliig  bc«  Suero  in 

Spanien,  entfpringt  int  öjllicbcnlcilber’lirooinjBeon, 
fliegt  fübfübiveftlicb  burd)  bicflrouinjen  Slattabolib  unb 

Samara,  nimmt  bcnScquiUoaufunbmünbet,  177km 
lang,  aber  toafferarm,  oberhalb  3amoca. 

**albe«,  Arntaubo  fjalncio,  fpan.  Scbrift- 
ftcllcr,  i.  4(01000  Skltbä»  (41b.  18). 

•illalbrcd,  Thal  im  (üblichen  3ionvegeii,  juin 
Gbri)tian«amt  gehörig,  0011  ber  Bägna ,   beni  fpötern 
(Sraniniciibeto,  burchgoffen. 

*   ’-Ualicoo  ( 4ii  n   1 1   c   m   0),  Sfrci-JbaupiitaM  int  Sönig» 
reich  Serbien,  an  ber  Siolubara  (Viebenjlug  ber  Saoe), 

mit  Äircbe,  ©bmuaüiim,  jtart  befud)ien  VKärtlen  unb 
( iwe»)  6110  Gmw.  Ier  itrei«  umfagt  2458  qkm 

(44,«  OIW.)  mit  0897)  123,409  Ginto.,  )oelcbe  flcifgg 
ifanbioirlfcbaft  betreiben. 

•Italic jo  ((er.  ,   Stahl  im  notbameritan. 
Staate  Kalifornien,  an  ber  SRiutbung  ber  Vlapa  in  bie 

(fiablobai,  bat  einen  guten  ,\>afen ,   ein  V8atictilKiu«, 

Schiffbau,  ffliefierci  unb  SRnfdbineinoerliiälten,  $>anbel 
mit  (Setreibe  unb  ®ein  unb  osoo)  6343  Ginio.  labet 

VRarineftation  her  bereinigten  Stanlni  (auf  Üiarc 

3«lanb). 
*   Italienar  (fpr.  otabt  in  ber  diüen.  btooinj 

Aiacama,  im  fruchtbaren  Ibal  be«  Siio  vmaeco,  burd) 

Gifenbabit  mit  5mn«co  oerbimben,  mit  Anbau  oon 

■Sein,  bannnen,  Saumiooüe  imb  08sr»)  5130  Gmw. 
‘   Ilallo  beUa  tfucania,  ftrci«bauptftabl  in  ber 

ital.bcooinj  Salerno,  im  ©ebicg«lanbGi(ento  (SSonte 
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Sacro,  1704  m),  Sifepoffijj,  hat  ein  Seminar  unbassi)  jthaft,  mürbe  bann  Öcfniig8fd)ülcc  non  St.  Sar 
2467  (alb  Gtaneinbe  4iWt»>  Gittm.  in  Sarib  unb  trat  juerft  in  brn  Hamoureiirfongcrtc» 

*4tnloflne<J  ow.  nMWind*),  Arronbiffementbbaupt*  auf.  Sein  Suf  mitepb  mit  einem  Wale  bebcutenb,  alb 
itnbt  im  franj.  Jcpart.  Wandte,  an  ber  33eftixipn.  hat  ihm  bie  Solle  beb  fßarftfal  in  Saprcutb  übertragen 
eine  gottjebe  stuuneltiecpe  (15.  17.  Jjabrh.).  einen  mürbe,  unb  bereitb  1888  würbe  er  bauernb  an  bicSSie« 
Wericptbbof,  ein  Seminar,  eine  Sibliotbef  (20,000  ;   ner  Jmfopcr  gcfeffelt. 

Säitbe),  eine  Actrrbautamnier,  bebeutenbe  Äalfftein*  "Samm,  Hucilio  ober,  mic  er  fid)  fpätcrauf  beni 
brüdie,  gabntation  non  Spipen,  Swtibel  mit  Sieb,  ®e*  Jitel  (einer  Schriften  nannte,  3uliub  Gäfar,  ital. 
[lüget,  Suttenc.  unb  onso)  5036  (alb  Wemcinbe  6006)  ̂ retbenter,  gcb.  1584  ju  jaurifano  in  ber  Jcrra 

Ginro.  3"  ber  Sähe  Seite  beb  röiniidjen  Alaunu.  !   b'Ctranto,  oeft.  19.  Sehr.  1619,  bitbete  fid)  in  Soul, 
S.  mürbe  1418  unb  micbcrbolt  1450  non  ben  Gng*  SeapelunbSabna  jumSoIppiftor,  empfing  bieprieftcr* 

liinbem  erobert.  S.ifttÜcburtbort  ber 4>i(tori(cr  Jacier  j   liehe  Süeihe,  bereifte  bann  Jeutfcpianb  mtb  bie  Sieber* 
imb  Jelible  unb  beb  Gbemitcrb  Sftouje.  lanbe,  hielt  fid)  längere  ,*feit  in  ®enf  unb  Hpon  auf, 

•   iBalrcad  (fpr.  nmortb»).  Stabt  im  franj.  Jeport,  muffte  nach  Gngloub  flüdjlen  (1614),  fehlte  aber  bann 
Sauclufe.  Arronb.  Crange,  in  fruchtbarer  (Ebene,  au  nach  lipon  guriiet  mo  er  1615  fein  »Amphitheatrum 

bcrGoronne,  hat  eine  Stird'c  aub  bem  12.—  14.3nhrh-,  aeternae  providentiac«  heraubgnb,  mcld)riu  1616  jii 

ein  fdjöncb  Stabtpnub  (16.  -   - 18.  Jwbrb-),  Schlot)*  Sarib  bie  Schrift  »De  admirandis  natnrnc  arcania« 

niinen,  Sein*  unb  Clbau,  Jtartoungcnfabritation,  folgte,  bie  ihm  eine  Auflage  megeu  Atpeibmub  gujog. 
Vanbel  mit  Jrüffeln  unb  osw»  3981  (alb  öemeinbe  Sr  beqab  fid)  nach  louloüfe  (1617),  mo  er  eine  ;fnt* 
5429>@inm.  S.  iftWcburtbortWaurpbff.b.  1,  Sb.  12).  lang  Unterricht  erteilte,  aber  balb  Pchbaftet  (Sooember 

'   Sanbal  cfm.  wmgi»*).  Vllbcrt,  franj.  Hnfloritrr,  1618)  unb,  non  beut  Parlament  nerurteilt,  nerbrannt 
geh.  1853  in  Sarib.  fchricb:  »En  karriole  ä   travers  la  mürbe.  Seine  Schriften  mürben  non  Souffelot  (Sar. 

•Suhileet  laNorvhge«(  1876),  »ImuisXV et  Elisabeth  1842)  inb  3ranjöfifd)c  übcrfc|)t.  Sgl.  tfuprmann, 

<le  liusaie«  (1882,  3. Sufi.  1896);  »Le  l’acha  Könne-  Heben  unb  Sihidfnlc  beb  2.  S.  (Heipj.  1800);  Soiffr, 

val«  (1886);  »l.'ne  amlmasade  lranpaise  en  Orient  LncileV.,  sa  Tie,  tut  doctrine  et  sa  mort(Sar.  1871); 
sous LonisXV;  la  missiotidu  marquiade Villeneuve  Snlumbo,  V.eisuoi  tempi(Seapell878);  Sagno* 

1728  -1741»  (1887)  unb  alb  jxmptmerf :   -Napoleon  Soliti  in  ber  »Raasegna  Puglieae«,  Sb.  2,  3   u.  6; 

et  Alexandre  I.  L'allianre  rosse  sous  le  premier  Saffamouti  in  ber  »Rivista  italiauadi  Kiloaofia«, 
Empire«  ( 1891  —96,  3   Sbe.),  bab  jmeintal  pon  ber  Sb.  H   (1893). 

A   labende  mit  bem  Sreib  «obert  aubgejeiepnet  murbe.  •'Snmiutelli,  Scrafino,  Jtarbinnl,  geb.26.Son. 

•   •itnnbcnpccreboont,  Online,  belg.  Winifter,  1834  in  öcnaggano,  marb  für  ben  geifllicben  otnnb 
geh.  1843  in  Gourtrai,  murbe  feit  1878  non  feiner  erjogen,  flubierte  in  Som  theologie  unbSed)tbmijfen’ 
Saterftabt  in  bie  Ulbgcorbnctenfammer  gemäplt.  Cb*  fdjaft,  begleitete  ben  Sunjiub  Weglia  alb  Attbitoc  au 

icbon  jtreng  religiös,  tbat  S.  fid)  niemalb  bnrd)  über*  ben  £>of  beb  ftaifctb  Wajiniiliau  nad)  Wejrifo .   bann 
iiiäftigcn  <£ifer  für  bie  fleritalc  Sartei  bernor.  1884  nad)  Wüncbeu,  marb  1869  Grjbijcpof  non  Sitäa  i.  p. 
murbe  er  alb  Winifter  für  (fifen bahnen,  Soft  unb  mtb  apoflolifcbrr  Jelegat  in  Gcuabor  unb  Sein,  1875 

Jclegvapb  in  bab  Kabinett  Walou  berufen  unb  ge*  Sunjiub  inSrüffel  unb  1880,  alb  bie  belgiicbc  9tc\jie* 
bürte  auch  bem  unter  Scemaert  in  bemfelben  3e>l)f  rung  bie  biplomatifchen  Sejiehungcn  jum  Salilan  ab* 
umgeftallcten  Kabinett  jomie  beit  Winifterien  be  Sur  brad),  in  Seim.  Sapfl  HeoXlII.  ernannte  ihn  4.  Warj 

Iet  unb  be  Sapec  an.  Samnitlich  merben  ihm  bie  Gin*  1887  jum  Äarbinal  iitib  berief  ihn  non  Seien  ab.  Gr 
idirnnfuiig  beb  Sonntngbbieiifteb  im  Serfehrbmefcn,  murbe  1892  jum  Sefrctär  ber  apoflolifdien  Sreoen. 
Pie  Serben erung  beb  Sahnforpcrb,  bie  Uiugeflnltiing  12.  3uni  1891  jum  Siicboj  non Srabcati  ernannt  unb 

Peb  Scbiifbbienftcb  Cftenbe  Joner  unb  bie  in  Gnglaitb  ift  jept  Sonett  ber  Kongregation  beb  Jfnbejr  uttb  Öfo< 
unb  ffranfreid)  mit  teilroeifrm  Grfolg  angeregte  Sin«  nomiepräfeft  in  ber  Kongregation  ber  Sropaganba. 

führung  bei  fombinierten  Sunbrepefahrten,  neben  *®an3i)crt,  ^auptort  ber  gleichnamigni  Wraf* 
beten  Gmfübrung  in  Selgicn  felbft,  junt  Serbien)!  fepaft  im  uorbamerifan.  Staate  Cbio,  mit  mehreren 

anqcrechnet.  ffabriten,  bebeutenbent  $>anbcl  mitSauholj  unbSder* 

•   Sanberftracten  (irr  »tröion,  Gbmonb.  helg.  bauprobuften  unb  osooi  5512  Ginro. 
WiififjdirifiileUer,  geh.  3.  Je,).  1826  ui  Cubenanrbe,  4>ar,  Jepartcment,  309,191  Ginm. 

geit.  bafelbjl  26.  Sou.  1895,  flubierte  in  Wcut  Shdo*  * Sarauo,  tfago  bi,  Stranbfce  in  bet  itat.  Sro- 
fophic  unb  lief)  fid)  1857  in  Sriiffel  nieber,  mo  er,  non  ninj  Roggia,  an  ber  Sorbfeite  beb  Wonte  (hargano, 

ciitau  mehrjährigen  Aufenthalt  in  Jijou  nbgefehen,  50  qkin  groft,  burch  eine  fchnmlc  Jüne  nom  Abriah» 
lebte  unb  eine  Stelle  am  löiiiglidjen  Ardiiu  beflcibete.  iepen  Wecr  getrennt,  mit  melcpcm  er  biircp  jrcci  jcpmalc 

Sein  (öauptincrf  ift  -Iji  musique  nux  Pays-Bas«  Kanäle  in  Serbinbimg  fiept. 

(Dient  1867  -   88, 8Sbe.),  eine  moprcSunbgrube  inert*  ’illareiliub.  Sec  Otto,  idjmeb.  S>iftoriIcr,  geb. 
»oller  Pntorifdier  Soligen,  aber  beinnpe  apporifiifcp  11.  3u!i  1857  in  Stocfbolui,  flubierte  in  llpfala,  mo 

geidiriebeti.  Aufterbem  nerüffcnllicplc  er  noep  eine  grü*  er  1891  mit  ber  Schrift  »Um  riksfdrest&ndurskup 
Bere  Angahl  Hiebt  ober  ininber  mibgefiiprter  Wono*  «‘.nligtSveriqesoehNorgea  gnimllag,ir<proiiiooiertc. 

grnpbicti  über  cinjclne  Wufifer,  mie  G.  ??.  be  Jiollan-  j   189.3  juui  Jojentcn  berSlnatbrniffcnfipafl  ernannl,  lii 
ber  (1854),  Gouffemafer  (1858),  3-  be  ®oetj  (1863),  er  feitbem  als  Heiter  beb  ftaatbmifienfcpaftlupeii  Semi* 
3)  3.  3. 3anfieu8  (1866)  u.  a.;  ferner:  »Le  thbätre  narb  fomie  alb  Sijeprofcffor  in  llpfala  tpätig.  Silier  ber 

villageois  euFlandre«  (1874  — 81,2Sbe.f;  »Imsmu-  begableflen  Sertrcier  bemonAlinbegrünbetenuniDub* 
(•icifii»beli*rs(!u  Italie*(  1875); » Voltaire masicien«  loiiffnjdiaftlicpcii Scpule,  uerüffcntlidilcS.,  aujterjahl* 

(1878);  »Lohengrin,  instrumentation  et  philoso-  reichen  Art  de  In  in  lonfematiDcn  Leitungen  unb  mifien* 

phie«(1879);  »Charles-yuint  inusicien« (1894)u.a.  fcpofilidjen  ,feiijihriflen,  mehrere  mertnolle  Seitrngc 

*4tan  Jtjrt ffw.iwP,  Gruft Wnrie2>ubcrl, Opern*  jur  Sntitehungbgefcpiepte  bes  fchmebifdi  uonnegiüpen 
länger  (^telbentenor),  geb.2.  April  1861  in  Antwerpen,  Unionbfonfliftb.  Jiemicptigflcuiinb:  »Nyarennionell 

flubierte  juerft  in  Hörnen  unb  Sriiffel  Sccptbmiffcn»  litteratur  och  olika  unionella  rättsäskhdningar« 
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(llpj.  1 803> ;   »Den  gemenaamnw  utrikcsministem 

och likatlilligheten«  (baf.  1893);  »KonsnlatsfrAgan* 

(baf.  1898);  »Die  jdtwcbifcb'nocroegifdK  Union  tmb 
ibreftaatdrcd)tlicbe©rimblagc«  (anotnmi.  Heip).  1895). 

*®anthagcn,  Sbolfo  noit,  Sidcoitbc  tton 
Sortofeguro,  brafil.  Diplomat  unb  ©clebrter,  geb. 

17.  gebt.  181ti  )u  3an*3oäod>o»$)p(mcuta  in  Sia  fe- 
iten, geil.  10.  guli  1878  in  Jiüctt,  War  3of)n  bed  bra- 

ftlifcbcit  gngenicurgcncrald  unb  ScrgntcrfdbirefU'rd 

gricbrid)  Mubroig  SBilhclm  v.  'S.,  aud  bcrfclben 
gamilie,  meid)«  Santbagen  oun  Gnfc  angofjöttc,  mib» 
«tele  fielt  tjiftorifcben  Slubien  unb  trat  fobann  in  bcn 

biplomatiicbcn  Dicnft.  Gr  würbe  SJitglicb  brr  btaft* 
lifdjen  Stabende,  ©cfcbiiftdträgcr  in  Hiffalion  unb 

IBabrib,  1858  ©cfanbtcr  in  Saraguat),  bann  in  Sern, 
Glglc  unb  Gcuabor  unb  1808  in  Siien.  Gr  fd)riob: 

»lliario  da  liavegacpio  de  Martini  Affonso  de  Souza« 

(Sifiab.  1889;  8.  Sufi.,  9Jio  bc  Janeiro  1808);  »Exa- 
men de  quelques  poiuts  de  l’histoire  göographique 

du  Brfcdl«  ( iiflr.  1858);  »Amcrigo  Vespucci ;   son 
earaetdre,  ses  derita,  sa  vie  et  ses  navigations* 

(Hintn  1805);  »Nouvelles  recherclies  sur  les  der- 
niers  voyages  dnnavigateurflorentin«  (®ien  1809) 

unb » Aiuda  A.Vcspucei :   novos  eatudns«  (bei.  1874), 

eine  »Historia  do  Brasil«  (Wahr.  1854  —   57,  9   Obe.) 
unb  gab  eine  Sliitenlefe  ber  fdiönften  brafilifehcn  ©e 

bidite:  »Florilegio  de  ptiesia  brasileira-  (Vifjab. 
1850  53, 3   Obe.)  heraus.  Untiiti(d),  aber  gleichwohl 

uon  groficrScbcutung  für  bic  GrfehlicRimq  ber  attpur 

tugietiid)en Üitteratur  waren  Sotnbaqend  Ausgabe  best 
»Caneioueiro  tla  Ajuda«  (»Trovas  e   Cantarea  de 
um Codice  do  XIV  scculo«,  Stabe.  1849,  mit  »Novaa 

paginas  de  notas« ,   Siien  1868),  bie  Sudjüge  and 
bau  natifaiiifcben  Hiebe rfmdie  im  »Cancioueirinho 

de  trovas  antigas«  (baf.  1870)  unb  ber  Giiat)  über 

einige  altportugiefifdjc  Ütilterbiidjer;  »l)a  litteratura 
dos  Livros  de  eavallarias«  (baf.  1879). 

*   ®ar)t)  (iw.  raarfi),  Stabt  iut  fratt).  Deport.  S'icnre, 
ttrronb.  Glatncct),  an  ber  Vponer  Sal)n,  bat  eilte  fdjönc 
Sird)etl4.3at)rl).),  einDeiihnal  bcdbicrgcborncnDm 

pitt  (f.  b.  1,  '-Sb.  5),  eine  Hetjrcrbilbungdanftalt,  ein 
dJiufenm  unb  asoti)  1701  (als  fflnucinbc  2015)  Gmw. 

_   ’ilaftOliicouarbiipMüoit  ntuör),  i'Jamerine«  fron). 
Scbriftftcllcrpaard,  non  bent  ber  eine,  SRaoul  Haft, 
geh.  20.  iliat  1850  in  Sand,  ald  Kommid  in  einem 

Spanbeldbaud  bafelbft  biente  (geft.  12. 'lWär,;  1889),  bet 
aitbre,  ©ujtaoc  Siicouarb,  geb.  2.  Sion.  1852  ju 

Xalcnce  in  beröironbe  (geft.  1887),  ald  Xhcatcrrofc- 
reut  ber  »Opinion  nationale«  unb  bed  »Charivari« 

bebiitiert  lyatte,  ald  beibe  fid)  ju  gemciniamcr  littera» 
rifd)er  Dfjätigfeit  nerbanbeu.  Sie  fdirieben  feitbem 

eine  iH'cihc  non  Sfomanen ,   in  beiten  fte  ben  Spuren 
Ginilc  ,'folad  folgten,  unb  bic  in  ihrem  büitcm,  luter* 
bittlid)cn  9!aturalidmud  jum  Xcil  grofsed  21  uff  eben 

erregten.  ®ir  nennen:  »Lea  vice«  parisiens* ,   eine 
Sfeitie  non  JHomanen,  mit  ben  Ditelit:  »Claire  Auber- 

tin«  (1878),  -Madame  Böeart«  (1879);  »Le  Tripot« 

(nud  bem  'ffnrifee  Klub  leben,  1880);  »Söntphiu  et 
Cie.«  (bnd  Xrcibeit  ber  ginnngmclt  frfjilbcmb,  1880), 

Ui  vieille  garile«  (Siontan  and  ber  Halbwelt,  1880) 

unb  »Vicrge«  (188-1);  enbtid)  »La  hauto  pdgre« 
(1881),  eine  Sri  tlbeutcurcrromau.  Sou  ihren  Süh« 

nenmcrfeii  hatte  bie  Cperctte  -I*  croix  <1«  l’alcade« 
(IRufit  non  ff.  Scrrt))  ben  meifteii  Grfolg. 

* 'Satan  <>«.  roaumj),  Stabt  im  frang.  Deport.  gn» 
bre,  tlrronb.  gffoubun,  mit  fd)i)ner  Studie  (12.  10. 

gabrt).),  Stcinhrflebcn,  gabnfation  non  SRuftfinftru 

menten  unb  ciao«)  1793  (ald  ©emeinbe  2459)  Ginm. 

'Ifelencjeer  See. 

*®ätben,  Dorf  im  preuR.  Stegbej.  Stagbeburg. 
Sreid  Stenbal,  an  ber  Xanger,  h«t  ettie  enang.  «irdie, 
eine  Sagemühle  unb  assw  3417  Ginnt.  Da;u  bic 

Xangcrhütte  (f.  tanaermlinbe,  Sb.  16 1.  ber 

9iiit)e  im'38nlbeber©mion  Sdjieftptap,  jept  bcrR-irmn 
Stimm  in  Giien  gehörig. 

®aurlufe,  Departement,  nass)  230,313  Ginnt. 

*® anpell,  Otto,  ban.  URililär  unb  {tiftoriler,  geb. 
12.  Deg.  1823  in  Kolbing,  würbe  1843  Hcutnant, 
madite  ald  iHbjutant  bed  ©encrald  Schleppegrcll  bie 

ftelb)ilge  1848—50  in  Sehlcdwig-Stolftein  mit,  würbe 
nach  Scciibtgung  bed  Strieged  jum  ftaupiuiaiin  be 
fiiebert,  befehligte  ald  URajor  1804  ein  SataiUon,  wel 
ched  unter  auberm  an  bau  ©efedjt  auf  Vtlfetr  teiluabui, 

würbe  1807  jum  Dbcrit  beförberl,  ntufjlc  aber  1880 

wegen  ieincr  oppofitioneOen  Stallung  gegemiber  ber 

Regierung  feinen  Sbfdjieb  nehmen.  Son  Saupelld 
ungemein  Icbenbiggqdiricbcueit,  aberfeinedntegdftreiig 

jUBcrläftigen  tntb  bureb  einen  oft  lacherlidiai  anti- 

preuRiidten  Ghauoiitidntud  gelennjeidjnetcn  'Arbeiten 

feien  genannt:  »Kämpen  om  Sonderjylland  1318  - 
1350«  (S'openh.  1803-  -07  ,   3   Sbe.);  »Kämpen  for 
Sönderjylland.  Krigene  1848—1350  og  1804«  (bat. 
1888  —   89  .   2   Sbc.t;  »Den  danske  Hiirs  Historie 

indtil  Nutiden  og  den  norske  Hiirs  indtil  1811« 
(baf.  1872—70  ,   2   öbc.);  »Rigskausler  grev  Orif- 

feofeld«  (baf.  1880  —   82  ,   2   Sbc.);  »Den  nordiske 

Syvaarskrig  1503  1570«  (baf.  1891).  Die  t'olenu 

(die  Srofchü re  G.  X.  Jlörgenfend :   »Oberst  Otto  V.  som 
Krigshistorieskrivcr«  (baf.  1890),  ermibertc  S.bureh 

bie  fetjorfe  Vlntilcitil  »Generalmajor  Jörgenscn  som 
Kritiker«  (baf.  1890).  Sud)  in  bet  bänifdtcu  Srcüc 

mtfallet  S.  feit  langem  eine  lebhafte  unb  recht  erfolg- 
reiche Xhütigfeit  in  nntiprcufpfchein  Sinne. 

*®auPertifernwtoor>,  Stabtim  fruit).  Depart.Warb. 
Srroub.  Diimcd,  an  ber  Htjoner  Sahn,  hat  cm  Sdilon. 

eiiieproleftantifdjeSonftftorialfirche,  Säeinbau  n.2sem 
hanbol  unb  aaw.)  3324  (ald  öemembe  4375)  Gittw. 

*V.  C.  F.,  tlbfür)ung  für  »Vivat,  erescat,  flo- 
reat«  (»ed  lebe,  wad)fe,  blühe...!«);  tifll.  Stabenten« 

Seibinbimgcn  ('8b.  16). 

"Stinte  p   Gineo  bt  Warnt  (»25.  3Rai«),  Di« 
flriltdhauptort  in  ber  argentin.  Sfoi'iniSucnod'Airtd, 
an  ber  Sagunc  Wulitad,  mit  ciawt»  6092  Ginm. 

1   *®cit  iSautt  S.,  Situd,  ital.  Guido),  i'föiger 
ber  latholifchen  Kirche,  angeblich  ein  Sijiltaner.  ber. 

in  feiner  Jugeub  iimt  Ghrifleutmn  bdehrl,  jpciter  in 

JRom  wuuberbarc  xtetlungen  ttoIl)og  unb  unter  Dto» 
tlctian  ben  Siärthrertob  erlitt  ;   einer  ber  14  Sothelfer 

(f.  b.,  Sb.  13).  Xag:  15.  3uni. 

*®citfd)  (Seitfdjalpc).  platenuarligeSerggnipM 
ber9iorbfteirifd)cnSlpcn,  fällt  Bftlich  )um  obemiVürp 

thal  ab,  erreicht  in  ber  $>odi<tcitfch  1982  in  unb  wirb 

wegen  ber  lohnenben  Sudfichl  non  lliürjfteg  über  bas 
Wraf  9Rcran,3<huph«ud  (1900  m)  leicht  befriegm. 

Sgl.  Siebermann,  gübrer  burd)  bie  iftobe  S.  unb 
bie  Schneealpe  (SSieit  1882). 

*   Selen,  Dorf  im  preuft.  Segbf).  SRünflcr,  Äreid 
Sorten  in  feeflfalen,  hat  eine  fath.  Hircbe,  ein  Sdtlog 

bed  Wrafen  ttoit  2anbdberg>S.,  eine  lanbwutfehaft» 
liehe  SJinlcrfchule,  mechauitche  Soeberri,  gärberei  unb 
Drurterci,  SUnfttifeblcrci  unb  oastst  980  Ginm. 

♦®eltncjctr  Ztt  itvr.  metaignt,  See  im  imgar. 
Stomitat  SOeiRenbutg,  iiftlich  non  SluhlwetRenburg. 

am  gufs  bedSelencjeerSergpiged,  40qkingroR,  jeboeb 

früher  umfangreicher,  ifl  reich  an  Saficmögeln,  febr 
(eid)t  unb  teilweife  fumpfig  unb  mit  Schilf  bnuaebien. 

«m  ofllidjctt  Ufer  führt  ein  Kanal  in  ben  Santi). 



Velej  —   Ventilator. 8i*l Stabt  im  Scparl.  Santanber  in  ftolum-  I bien,  2190  m   ii.  'Di.,  mit  jwei  nltcn  Klöftcrn,  bü^ettr Schule,  Cbftbau,  Bereitung  uon  Koitferucn  unb  (isow 15,000  Gilt». 

•©el  Pagen  unb  ftlaftngd  'JSonntdhcftr,  feit 1886  im  ©erlag  uon  Selbagen  u.  Mlafing  in  tötete felb  unb  Heipjig  erfcpeiitehbe  illuftrierte  geitfeprift bellelriitifcben,  tilnjtterifcpcn  unb  populärwiifenfchaft* lieben  jnbaltd  mit  einer  Beilage  »Sontan  ©ibliotbcl*. tperaudgeber  unb  gegenwärtig  (18981  Sb.  £>.  ©ante- niitd  (j.  b..  ©b.  13)  unb  §.  u.  gobeltip.  Seit  1891 berinbet  fiep  bie  Sebaltion  in  ©erlitt.  |(©b.  18). *   ©eilend  ftur*fd>riftitiftem,  f.  Stenographie ‘©eltbeu  (Settbeim),  Johann,  ber  erfte,  tuel« cber  um  1670  in  Seutfchlnnb  eine  ScpaufpielergefeH- jdjnft  »ott  ©ebeutung  begriinbete,  geb.  um  1650  in £>alle,  ©ruberbed  S^eologcn  ®   a   (cnlinSJ.  (geft.  1700), geit.  1692  in  Hamburg;  Kubierte  inüeipjigunbbilbetc bort  einen  tbeatrnlifcbcn  ©crem  tneifl  tute  Stubenten. Unter  nnbernt  fpielte  er  mit  feiner  öefellfebaf  t   in  !f)am< bürg,  Sredben  unb  Seidig.  Sach  feinem  Sobc  führte feine  ifititwe  bie  Sircltionogefcbaflc  iveiter  unb  machte fid)  nicht  nur  old  tüchtige  Scpnufpielerin  unb  Sirtf* Iriec,  ionbern  auch  ald  ©crfajfcrin  ber  Schrift  » (Ein jcngiiid  ber  SJabrbcit  »or  bie  Scpnuipiele  ober  Ko- nwbien«,  melcbcrich  gegen  bieSudlaffungcn  bed  ©laabe- burger  Siatond  3-  j-  SBmtler  richtete,  befnnnt.  Sach Vlufloiuug  ihrer  S ruppe  ftarb  grau  ©.  in  beit  30er Jahren  bed  18.  Jabrbuitbcrtd  in  ©fien. "©ciiäfto,  Stabt  m   ber  ital.BrooingGnmpobnffo, Kreid  Jfernia,  an  einem  rechten  juflufs  bed  ©oltunio, an  ber  Gifenbabn  Gajanello-  Jfemia,  bat  einen  ©alaft ber  Familie  Garncciolo,  Seite  eined  Vlntpbitbcntcrd 

unb  eiitrd  ’flquäbultd,  Clgewinnung  unb  usen  4029 (ald  Wenieinbe  4704)  Eint».  S.iftbad  alte  Venafrora. *   Slcwce  l   er.  mdnjf),  Stabt  im  frnny  Separt.  See* alpen,  Slrronb.  ©raffe,  an  ber  Gifenbabn  'Jii,((a- ©raffe,  batcineebcnialigcKatbebrale(  10.— 15.  Japrij), römifepe  illtcrtiiiner,  Softe  öon  ©efeftigungdmauem, ©rauntohtenbergbau,  Clgewinnung  unb  H8M>  2383 (ald  ©emeinbe  3043)  Gin».  8.  War  uon  375—1790 ©ifd)offi(i. ©enbee,  Separtement,  ühw»  441,735  Gin». •Venerando  conclusum  majoritatis  (tat.), »unter  Ghruiig  ber  Gntfcheibung  ber  ©lajorität*  ab- ftimmni  liuifi  ber  Sichter,  welcher  bei  ber  ©bftiminung 

über  eine  Sorf  rage  übcrfiintmt  worben  ift.inbcr'äifeife, baft  er  bei  feiner  Stellungnahme  ju  einer  weitem Jrage  bie  ergangene  Gntfcheibung  feinem  ©otum  ,;u Wninbe  legen  mufi  unb  nicht  einfach  bie  Stimmabgabe uerweigerii  barf. ©cntilator.  ©ei  bem  ©rubcnoeutilator  uon 

(Sortier  wirb  bie  2uft  nicht  burch  einen  in  bad  Ja- itere  bed  Jlügelraumcd  münbenben  Kanal  angefaugt unb  am  Umfang  audgebtafen ,   [onbent  fic  tritt  an einem  Seite  bed  äufiern  llmlrcifcd  ein,  burcbquert  bad Jnitcrc  bed  Jliigclrabed  unb  tritt  an  einem  anbcntSeil bed  Uiitfnuged  wieber  aud,  bewegt  fleh  alfo  parallel einer  jur  ülcbfe  fenfrcd)teu  Gbcnc  bureb  bad  Jliigelrnb. 

Jn  jig.  1   xft  K   bad  Jlügetrab  unb  GU1  bad  ©chiiufe, welch  cd  aud  gwei  paraüelen,  jur  Jlügelrabacbfe  fcnl» redjten  mafftoen  ©lallen  unb  jmei  biefetben  »erbin* benbeti,  bad  Sab  iinifd)tiefjenbcii  ct)linbrifcben  Sei» len  bcftet)t,  jwiftpen  welchen  Öffnungen  für  ben  Haft- emtritt  lntb  Üludtritt  »orhanben  fmb.  Söiirbe  bad Sab  .(tnifdhen  ben  beiben  fflänben  ohne  cliliiibrifche ©erbinbungdtcile  laufen,  fo  würbe  bie  Vuft  im  ju* nern  bed  iRabed  einfach  ber  3d)leubcrwirfung  ber 

ftlügel  enlfprechettb  oerbüitnt  werben ,   ohne  baft  eine Suftftrönuing  burch  bad  Sab  eintritt,  ba  nach  allen Seiten  bed  Sabed  hin  bie  gleiche  Snuglraft  auftritt. Sie  Sufjentuft  würbe  nur  burch  Scibung  berutngemir- beit  werben.  Süiirbe  man  an  (tuet  biametrn!  gegen- itberftehenben  eined  um  bad  Sab  gelegten  Gplinberd gleich  groge  unb  jum  Sabiud  gleichgerichtete  Kanüle anbringen,  fo  würbe  auch  jept  noch  lein  Sfiiflftrom  er* jeuat  werben,  weil  bie  Sabtcile,  bie  an  ben  Kanälen porbeigeben,  ftctd  mit  gleicher  Kraft  nach entgegengcfepter  Steigung  auf  bie  Suft Wirten.  Gin  tpinburehttrömen  ber  Hilft finbet  erfl  ftatt,  wenn  bie  Kanäle  nach ©rüge,  ftorm  unb  Sicblung  »crfchic* ben  fmb,  unb  hierauf  allein  beruht  bie SBirtungbed SRortier Sentilatord. 

Ser  'Milde- trittdlanal  S 

ifl  ber  Sich tungberoom 

gliigel  K biuaudjii* 

fcpleubem- benfiuftent* fprecheilb  gij  I.  (irctbetiDcutUntor  oon -JHovticr. nabeju  tan*  m«tt(atf4nitt. 

gential  an bad  ©ebäufe  ö   angefchloffcu  unb  bilbet,  ficb  allinäb* lieh  erweitemb,  einen  Siffufor.  Sureh  biefen  wirb  ber fiuftbruct  cinfeitigjim  Sabumfang  oenuiitbcrt,  jo  baft oon  ber  anbem  Seite  ber  burch  ben  Kanal  C   bem Siberflaitbe  ber  Jcntrifuqnllraft  entgegen  Hilft  onge* fangt  Wirb  imbin  fchriigerSiehtung  bürdi  bad  Sab  bin burchftrömt.  (fur  ©emteibung  »on  ©irbelbilbungen ift  ber  obere  Seil  bed  guifepen  ben  (flügeln  befinblicheii Saumed uon  einem  feftenKeniKaudgefütlt.  SerVlnd- trittdlanal  ifl  an  feinem  bem  Jlügelrab  jugewrnbeteii Gnbe  beträchtlich  enger  ald  ber  Gintrittdfanal  C.  Sie 

glügel  flehen mit  ihrem  in* nern  Gnbe  ra- biat. üllilteld 

einer  beton  - bem  Einrich- tung tarnt  bie fieijtung  bed ©entilatord 

benSinbemn* 

gen  bed  ©Ji* berftanbd  ge- 

gen bie  2uft* bewegung  in 

ben '   Saug» räuntCIl  gtfl.  2.  (Hrubcnoenlttalor  oon (©rubettrau*  dtortier  mit  Pottonrab.  Hnftda. men  ic.)  an* gepaftt  werben.  SBirb  biefer  ©tiberftanb  geringer  ober gröficr,  fo  liinft  ber  ©.,  um  biefelbe  Huftmengc  gi  lic rem,  langiamcr  ober  fchnellcr  laufen,  ald  ber  burch- ftrömenben  Huftmenge  entfpricht,  woburch  ber  3Sir- 

lungdgrab  bcrabgcjo'gen  wirb.  Um  bad  ju  ueraiei- ben,'  wirb  ber  ebtinbrifebe  ©ebäufeteil  G   beweglich  ge* macht  (wad  in  ber  gigur  nicht  angebeutet  ift),  io  bafj jwifchen  Sab  unb  ü1  ein  mehr  ober  weniger  weiter Surchgnugdlanal  oerbleibt.  Jft  G1  ricplig  cingeftellt, fo  nimmt  ber  ©enlilator  nur  fouiclüuft  auf,  ald  feiner 
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892 'Verarini  —   'Vergato. 

Untgangäjabl  cntfpricbt,  roäbrenbjicr  Scfl  ficf)  »er»  Vetebclung8t>erfrbr.  3><  ber  ftatiftifcbcn  8c 
möge  ber  faugenben  ffiirfuiig  beb  Schlote«  burd)  ben  banbhmg  beb  bcuticboi  fogen.  Vcrebclimgsrcrtcbr«. 

Saunt  jroifeben  beut  Sab  unb  bem  ©chäufcteil  G1  b.  I).  beb  Vcrfebr«  mit  jottpfUAttgcn ,   »ormcrflich  be» 
fortbewcgl.  Man  tonn  baber  einerfeit«  bei  tocdjfeln*  baitbclten  ffiaren,  war  bi«  jum  Vlnfang  biefe«  jab- 
bem  VBibcrflanb  ben  Sirfung«grab  auf  gleichet  6öbe  re«  (eine  Südiidjt  barauf  genommen  worben,  ob  bte 

erhalten  unb  anberfeit«  burctj  Erweiterung  beb  Sc-  au«  bem  Vlu«laiib  bcjogencn  Sxtlbfabrilatc  unb  Siob* 

bemamiic«  bei  cntfprccbenberVcritärfuiig  bcr  Betrieb«- 1   ftoffe  nad)  bem  Eingang  in  ba«  Zollgebiet  in  ba« 
traft  mit  einem  tlcmcu  8.  »crhältntömäBig  grofteSJuft*  Eigentum  »on  Jsnläitbeni  unb  burch  Verarbeitung  tn 
mengen  fiirbem.  VonSichligfeit  für  bie  gute  UBirfung  ]   inlnitbifchen  3nbujtricn  in  ben  inlänbifchen  Verbrauch 

be«  Ventilator«  ift  ber  Umftnnb,  bah  ber  Zuführung«*  übergingen  unb  baher  bei  bem  fchlicfilicheu  Vlbtop  bcr 
(anal  mit  bem  Sabc  in  berfelben  Ebene  liegt.  Ser  au«Sobftoffenunb.V>atbfabritaten  bcracfteHtenSarru 

Sirfung«grab  be«  Ventilator«  beträgt  (),?  unb  bar  über,  nach  bemVIuSlanb  nur  at«  nationale  Saren  augefeben 
gig.  2   jeigt  einen  Morticr-Vcntilator  in  änftcrcr  Sn  werben  tonnten,  ober  ob  fie  auch  nach  bem  Eingang 

ficht,  »on  einem  Velton -Sofferrab  angetrieben.  Sie  in  ba«  Zollgebiet  Eigentum  bcr  Vliwlänbcr  »erfcliebc;: 
Suft  tritt  h'er  bei  ber  nach  hinten  gerichteten  Öffnung  unb  an  biefclbcn  nach  ihrer SemoUtommnung  im  (tu- 

a   ein  unb  bei  b   an«;  c   ift  ba«  ®cl)äiifc  be«  Saftet»  lanb  wieber  jurüdgefonbt  würben.  Allein  bieie  beibeit 

rnbe«,  dd  finb  Tmrfwaffcrrobre  mit  ben  Scgulicruen- j   Snrengattungen  haben  eine  Wefentlich  »endnebene 
tilen  e   e.  Eine  Theorie  biefe«  Ventilator«  ift  »on  Bebcutung  für  bie  Bewertung  be«  internationalen 
».  Ehering  in  ber  »Zeitfcbrift  be«  Verein«  beutfeher  ©ütemiufage«;  mnbrcnb  bie  cr)lcm  mit  ihrem  »ollen 
Ingenieure«  18116  gegeben  worbett.  Sect  bei  Verechnung  ber  Ein*  mtb  Vu«fuhr  in  Sech 

*   Vcrncini  cipr.  twratpptni),  grancc«co  ill  aria,  nuiia  juflellen  finb.tnnn  bei  ben  leplcni  nur  bcr  burch 
Violinift,  geb.  1685  in  giorenj,  geft.  1750  bei  Vif«.  J   bie  Bearbeitung  unb  burch  ben  im  gnlanb  erfolgten 

gebärt  tu  ben  würbigften  Vertretern  ber  ©Imijcpodtc  Jrauäport  berfelben  er, gelte  Verbienft  in  Sednumg 
be«  italienifcheit  Vieiinfpicl«,  welche«  burch  ihn  auch  geiteUt  werben.  3n  äbitlicher  Seife  »erl)ält  c«  fleh  bei 
in  Teutfdjlanb  unb  Öjtcrrcieh  ju  Ehren  Imn.  al«  ec  bni  im  Vlu«lanb  »erebelten Saren.  Tie  bemühe  Stahitit 

»on  1720  22  al«  ÄantmerBirtuofe  in  $re«ben  unb  bat  nun  feit  Vlnfang  1807  biefe Vlit«fd)cibung  getroffen, 
fpiitcr  eine  Seihe  »on  fahren  beim  Elrafeit  Smith  in  inbem  mm  nur  noch  bie  für  aubliinbifchc  Scdmung 

Vrag  aimef teilt  war.  Unter  feinen  Rompofttionen  im  gnlanb  fowie  alle  imVlu«lanb  für  inlänbijcheSecb- 
finb  bie  Solofonatcn  für  Violine  befonber«  mrrtooll;  uung  »erebelten  Saren  nad)  wie  uor  in  bejonbern 

mehrere  bedclbcii  finb,  »on  gerb.  2>a»ib  unb  3-  »•  Sacbweifen  »er.jeidjitet,  bagegen  bie  für  inlänbifcw 

Saficlewfti  mit  SVIanicrhcgleitung  »erieben,  neu  her-  Scd)niing  eingef ährten  (bütcr  unb  bie  barati«  berge 

auögegebcu  worben.  Sein  Oheim  VI n   ton  io  (um  ftcllteii,  jurVtuofubrgclaugcnbcngübnlateimSpejinl- 
1050  1700  ju  gloren«)  gehört  ju  ben  bebeutenbften  h«nbel  aufgeführt  werben. 

finiumeriiiufiftonipouiftcn  bec  Zeit  »or  1700.  Vereinigte  'ilrtiUerte  =   unb  gngenieurfchulc 
'Verarm,’,,  Staat  ber  Scpublit  Mcrilo.  Sach  ben  in  Verlin.  Seit  bem  1.  Vlpril  1800  werben  bie  Cfri» 

forgfnltig  geprüften  Znhlung«ergebniffeu  »out  20.  Ctt.  jierc  bcr  guftartiltcrie  nad)  Veeubigung  be«  unttni 

1895  betragt  bicöeuolfcrung  nicht 855,975,  wiefrüber  fiebrgaug«  ber  Vereinigten  Vlrtillcric-  unb  Ingenieur- 
angegeben,  fonbem  853,892  Seelen,  wo»oit  428,389  jdjule  jur  guHartiUeric|d)ieBfchule  nad)  Jüterbog  unb 

männlichen,  425,503  weiblichen  @eiri)lecht«,  barunter  3ci  Cffijiere  ber  gelbartillene  au«  ber  grout  jur  Set 
141  (69  Männer,  72grauen)  in  einem  Vllter  »on  mehr  terbilbung  in  ben  gadiwiffenfchaften  ju  einem  untern 

al«  100  (Iahten.  Von  nur  4662  Vluelänbeni  waren  fiehrgange  »on  9';»  Monaten  jur  Vereinigten  Vlrtiüe- 

2385  Spanier,  656  granjofen,  137  Jeutiche.  gn  ric.  unb  gngcnieurfchulc  (ommanbicil.  Vlud)  legiere 
Ve.jug  auf  Schulbilbung  ergab  fleh,  baft  101,091  lefen  Einrichtung  bleibt  Uorati«fid)tlicb  belieben, 

unb  fchreiben-,  9413  nur  lefen,  410,066  bcr  hohem  Vereinigte  Staaten  bon  Vorbamerifa  'fbeer- 

Vllter-Stlaffen  aber  webet  lefen  noch  fchreiben  lounten.  wcfcti).  3>ie  griebcnsftärle  betmg  im  (Uini  1896: 
®ie  öffentlichen  Elcmcntarfchulen  würben  »on  30,889  2131  Offiäiere,  25,706  Viann.  Vcwaffnung  ber 
Sfinbem  (10,813  Wabcbcn)  bcfud)t,  bie  hohem  3d)u  Raoallerie  aufter  Äarabiner  noch  Säbel  unbEolircool- 
len  »on  1718  (547  weiblichen)  Stubierenben.  tiaupt  »er.  geftungen:  Küften batte rieit  bei  Sei»  i)od  mib 
bcfchäftigung  ift  Vderbau,  bei  bem  199,523  Verfonen  San  gcanci«eo  im  Vau.  gemer  werben  feit  1896  neu 

tbätig  waren.  ®ie  Scligion  ift  »orwiegenb  bie  latho  hergefteHt  unb  armiert:  bie  Vcfcftigungen  »on  Tcla 
lilche,  ju  ihr  belaunteu  fid)  801,528  3"bi»ibuen,  nur  wäre  Siner,  Ebarleoton,  Voftou ,   Vhilabelphia,  Val 
1922  waren  Vroteftantcn,  9   ouben ;   50,319  werben  tiiiiore,  Sifafhington,  iBeitlei),  Mobile,  Sew  Crlean«, 
al«  feinem  Seligioii«üe(euiitui«  angehörig  angegeben.  Walueflon,  San  grancisco  unb  Vugctfunb.  Vebarf  ait 
Tic  Sprache  ift  bei  677,078  bie  fajtilifdje,  bei  23,236  616  jdiweveu  ©efehügen  unb  1072  Modem.  1896 
biehuaotcfifdje,  bei  107, 053 bie meritaiujchc,  bei30,500  finb  uon  enirm  19  Vroj.,  »on  legiem  15  Vroj.  unb 
bie  totouafijehe  ic.  für  geftungflbau  10  Mill.  Soll,  bewilligt. 

♦Verbölipr.iärM.Mnritimuligar.SoulitatSeutra,  *   Vcrcinöflaffcn  (botanifd)),  i.  ttoiogic  Vb.  18;. 
weiilid)  »on  Vi|tt)mt"  mit  cihdci)  4645  rncift  flowat.  *   'Verfn  Cmuluj,  Wipfel  im  ipcnhulgebirge  (f.  b., 
Einwohnern.  ©h.  8). 

*   Vtrboucfpr.iwti'MiH)),  linfer Sebenilun bcr Suraucc  *   Venu  Viatra,  Wipfel  be«  Su«jlagcbirgc«  (f.  b., 
im  frauj.  Scpart.  Vficberalpeu,  emfpringt  in  ben  See«  8b.  15,  unb  »ftatpaihen«,  8b.  9,  3.  959). 

alpen  (am  Vic  be«  Troi«  S»e'd)(f«),  fliegt  fiiblich,  »on  ‘Vcrfu  llrli,  ein  Wipfel  be«  gogarajer  ©ebirge« Eaftcdanc  an  weftfübmefilicf)  unb  miinbet,  175  km  (f.  b„  8b.  6,  unb  •Rarpatlgn«,  8b.  9,  S.  958). 

lang,  unterhalb  Vinon.  »Vcrgato,  fiTeishauptiiabt  in  ber  ital.  Vrewinj 
*®crrcjfe- 6m-  V«R  i"  ben  Salb-  Bologna,  am  Seno  unb  an  ber  Elfenbahn  Vologna- 

farpathen,  8-16  m   ii.  M.,  jwifcbeu  bem  Uatorcjathal  glorenj,  hat  eine  cifen«  unb  fcbwcfclballige  Mtneral« 
in  Ungarn  unb  bem  Stihjtbal  in  ©alijicn,  über  ben  quelle,  .Hitnfimühlet!  unb  (isst)  822  (al«  (Seinetnbe 
bic  Bahnlinie  Muntäc«-3tvbj  führt.  6181)  Einw. 



893 Vergletfcfymitig  —   Werfen. 

*   ©c  rglctfchcrung,  f.  SiluBtum  utibGi«jc  it  (Db.  18). 

*©trtja«,  Jan,  bclg.  SRnlct,  gcb.ji.  Jan.  1834 
inSemumbe,  gef!.  81.  Cft.  189«  in  3chacrbec!  bei 

Brüfiel ,   bilbetc  fich  juerft  bei  feinem  'Batet  ©uamtcl 
B..  bent Heiter  bctSuiiitfibulcsuSmnonbc,  unbfpäter 

auf  bet  Sunftalabemie  ju  Antwerpen  bei  91.  be  Wonfer, 

loo  et  fid)  fo  mi«jcuhnctc,  baß  et  18«0  ein  Stipeii- 
bium  ju  einet  9icifc  natb  Italien  erbiclt.  Sort  »ib 
mete  er  fid)  bcfoitber«  bem  Stiibium  bet  Bcncziancr. 

in  beren  VI  it  er  bie  Silber:  Bclcba  (18«1)  tutb  bic 

3dtlad)t  »on  ©tlloo  (1862)  malte.  Später  beuorzugte 
et  mehr  bic  Wcntcntnlcrei  unb  war  befonber«  gliicflich 

in  Tarftellnngen  au«  beut  Sttnbcrlcben.  Bon  benen: 

Stach  beut  Bernd),  tS«  ift  bic  Sage,  bet  tleine  Btalcr* 
uteiftet  (ira  Dluicum  ju  Oteut)  Die  bcruorragcnbflen 
finb.  Ju  loeitem  »reifen  madite  er  ftd)  bureb  bicSieuuc 

bet  Schulen  bei  bet  iilbemen  Hochzeit  be«  belgiftben 

Höuigepaar«  (1880,  im  Dtufcum  ,(ii  SBriiffcl)  belannt, 

auf  tocldicr  et  eine  große  Diannigfaltigtcit  bet  ©ja* 
raltcriiti!  unb  einen  feilten  Humor  entfaltete,  Hatte 

er  ftdj  fdtoii  auf  bieiem  Bilb  etioa«  an  bie  (Srunbfäge 
betlöellmaletei  nngeidtloffen.  fo  tbat  et  bie« nod)  mehr, 
zugleich  unter  Hinneigung  jum  91aturali«mu«,  in  ben 

Silbern  au«  bem  Babe*  unb  Jifcbcrlcbcu:  Spazierritt 
oon  «in bem  am  Straub,  auf  ber  Hanbungabnidc  in 

Blanlenbcigbc.  auf  bem  ®ellenbrecber,  bas  erfte  Sab, 

ber  S'rabbenjiicbcr  in  Het)ft*  für -Bier  itnb  Bro.jcfiian 
nm  15.  Vtugufl  ebenbafelbft.  6r  erbiet 1 1888  bie  große 

golbene  Dicbaiüe  ber  Berliner  ffuitftau«jtcnimg. 

*   Beringen,  Stabt  im  preuß.  iKcgbcj.  Sigmarin* 
gen.  Cbcraint  fflainmertingcn ,   an  ber  Öancbnvt,  bat 
eme  latb.  Sircttc.  eine  Sdiloßntiue  u.  ote»)  «78  ©nro. 

©crmögcnaftcitcr.  Ju  Preußen  würbe  14. 

3u(i  1893  befmie  itärlerer  Belattung  be«  funbierten 

(Stnlommen«  ritte  8.  Don  bem  ganzen  beweglichen  unb 

nnbeweglitben  Bcrmögcn  unter  bent  91amen  (Stgän* 

jungotteucr  ringefübrt,  bie  feit  1.  April  1895  er- 

hoben wirb.  VII«  jleucrba«S8enuögen  gelten:  ©ruitb* 
bcfiß  nebft  allem  .jubebör,  ba«  bem  Betriebe  bet  Hnnb- 
unb  (Jorftmirtfdtaft  im  lociteflcn  Sinne,  bem  Betrieb« 

be«  Bergbaues  ober  eine«  Wcwetbe«  bienenbe  Anlagc- 
unb  BeicicBstnpital  fotoie  alle«  fonflige  Sapitalocr- 

ntögen.  Bcriobiichc  gelbwerte  Hebungen  werben  tn- 
pitnliftert.  Bon  ber  Befteucrung  au«gc|chloffcn  finb 

bie  außerhalb  Bteußcns  gelegenen  Immobilien  unb 

Anlage-  unb  Setricbdlapitnlieii;  ferner  Wobei.  Hau«- 

rat  unb  anbre  beweglidie  -adieu,  fotocit  fte  nicht  al« 
Zubehör  eine«  ölninbftilde«  ober  Beftanbteil  eine« 

Vlnlage-  unb  Bctricbalnpitnl«  nnjufehen  finb.  Sing- 

liehe  unb  pcrf'önlidic  »apünlfchulbcn  be«  Steuerpflich- 
tigen mit  Ausnahme  ber  HfluSbaltungSfihulbcn  unb 

ber  ftapitaliuert  ber  Bon  bem  Steuerpflichtigen  JU 
ciitricbtcnben  pcriobtichcn  Haften  werben  abgejogcii. 
Steuerfrei  bleiben  1 )   Serfonen,  bereu  fteuerbare«  8er* 

mögen  «OOO  Btnrt  nicht  üherfteial,  2)  Berfoncn  bi« 

3U  20.000 Btt.  Bermögen,  wenn  ihr  ©nlommcn  nicht 
mehr  al«  900  Dil,  jährlich  beträgt,  3)  weibliche  Ber 

fönen,  welcbc  minberjährige  fjaiitilteuangchörigc  ju 

unterhalten  haben  iowic  oaterlofe  minberjährige  Sei- 
fen unblSrroerbsttnfähige,  Wenn  ibtSermbgcit  20,o00 

SU  nnb  ihr  ©ntommen  1200  Bit.  nicht  iiberficigt. 

Sie  Seranlngung  ber  B.  erfolgt  gleichzeitig  mit  ber 

Veranlagung  zur  SintoiiimenftraerburcbbieielbeSom- 
tniffion.  Sie  jurBeranlagung  nötige  Sertennittclung 
toirb  biirch  einen  Scbäpungsausfchuß  Borgenoinmeii, 

ber  in  jebent  Bernnlngiuig«bcjirt  au«  bem  Borfißen» 
ben  ber  Scranlagungolommifiton  unb  mmbeften«  Bier 

Siitglicbein  gcbilbet  wirb,  oon  benen  jwei  Bon  ber  !)!c- 

gienmg  abgeorbnet,  jwei  oon  ber  Berniilagungälotn 

miffion  att«  ber  ,-fabl  ihrer  Dtitgiicbcr  abgeorbnet 
werben.  8«  befiehl  feine  SafficmSpfticbt ,   wohl  aber 

hat  jeher  Steuerpflichtige  ba«  Stecht  ber  fjaifion.  Sie 

BerantagnngSperiobe  umfaßt  brei  Jahre.  Sa«  firner- 

ba«  Bermögen  wirb  in  Stufen  eingeteilt,  bic  Bon  H — 
24.000  Btt.  um  je  2000  Di!.,  Bon  24  -80.000  Bit. 
um  je  4ooo  Bit.,  sott  ba  bi«  200,000  Bit.  um  je 
10.000  Bit.  unb  bei  noch  großem  Bcrmögcn  um  je 

20,00(4  Bit  fteigen.  Sic  Steuer  beträgt  V*  pro  BiiUe 

be«  Anfangslage«  jeher  Stufe.  JbrlSrtcag  ift  1 890. 97 
auf  31,t  9KtU.  Bit.  ctatifiert. 

Sie  betbett  eritetiBeranlagungen  (Rennten  mit  über 
3000  Bit  (Sintommen)  ergaben  in  Btiaioncu  Dlart: 

189551«  1808/97 

Äapita[txntti>(jen   21 402  21  766 

©runboermöcicn     22310  22467 
<$eu>c r l>l \<3) c«  unb  nierfatitiU*  Sinla;,c» 

unb  i^ctneb^fapital .......  8420  8613 

SBert  f«lbftdnb.  Ä td)U  u.  nerc^tiglrtti'n  131  114 

3ufammcu:  52200  52980 

Scbulbettal'fitfl     0728  10318 

6trucrpflt(0hg     42  540  42661 

©efamtr*  ftcucrpfluOtiflc«  ®ermbopn.  .   63018  64  024 

Benuögeu«iteuerf  «i  waren  mit  Bermögen  über  fiOOO 
unb  unter  20, Otto  Bit.  weil  fie  nur  cm  ftcuerpftich 

tige«  (Sintommen  oon  900,  bez  1200  Bit  befallen, 
1895/9«:  358,478,  1896/97  :   285,442  Bcrfonen. 

Sic  .feniiten  »erteilten  fid)  (in  Brojenlcn  189697) 
folgcnbermaßen  auf  bie  BcrmögrtWgruppcn: 

•— 

20000  Wt. 49,70 200  -500  000  5Jlf.  . .   2,54 

20- 

320<NI  • 
17,io 

l/i-l  AUL  • .   0,7« 

32— 

52U00  * 13,  «s 
1-2  .   .   . .   0,»9 

52- 

100000  ■ 

10,4» 

über  2   • 
.   0,15 

100—201*000  » 

4,0* Bgl.Olauß.  Sic®rgänznng«fteuer  inBrcußcn  nadi 
bem  Öcfcp  oom  14.  JJuli  1893  (Bert.  1894,  2   Sie.); 

S   d)  u   lße,  Sic  tSrgcbmifc  berp«ußifthen®mtontmen«- 
tmb  Crgänjung«)teuer  feit  1892/93  (in  beit  »Jahr- 

büchern für  Siationalötonomie« ,   Jena  1898). 

'©erncBillc,  Sorf  im  beutfhen  Bezirl  Hothrin- 

gen,  üanblrci«  Bieg.  H'attlon  (8orje,  txit  eine  talh 
Srirdic.  ein  Schloß  unb  (ibbsi  498  ©nw.  Bei  B.  tämpflc 

18. Slug.  1870  ba«  9.  preußiicbctlnueetorp«  geejett  ba« 

,'jentrum  ber  franjöfifchen  Vlmice.  Hwr  ein  Sentmal 
ber  18.  SiwfiDn.  (©nm. 

©ertaiUeö,  «8««)  54,548  (äl«  Wentciubc  54,874) 

*   ©er  fett,  Biar  oon,  preuß.  «cncral,  gcb.  :n). 
SioB.  1833  iuBJurdjow  iitHintetpomment,  gefl.7.DfI. 

1893  nt  Berlin,  trat  1851  in  ba«  1.  öatbc  Ulanen- 

«ginteitt.  bej lieble  1859—  6 1   bieSrieg«nfnbemie,  würbe 
1864  Siittnteifter  unb  (Safnbioitchef,  1866  in  bett  ®e- 
tteralilab  nerfegt.  mar  wäßrettb  be«  Hricge«  Date 

ralflabSoffi.zter  bei  ber  »ciBalleriebinifion  ber  zweiten 

Brmee  unb  erhielt  für  bie  ©efedjte  bet  Sobitfchau  nnb 

Sioteimg  bett  Crbcn  ponr  le  mitritc.  1867  wtivbe 

er  nach  Stlbamerila  gefchtcfl,  um  bem  Stiege  Barn- 
guat)«  gegen  Brafiltcn,  Vlrgntlinien  unb  ilniguat) 
itcijttwohneu ;   ber  Sitlolor  Hopes ,   in  beifett  Haupt 

gunrtier  er  ben  Stieg  tuilmachle,  ließ  ihn  au«  Iran!- 

hnftetn  Vlrgwobit  julegt  al«  Spion  Devltafint  unb  miß- 
iKittbcln  unb  bebrohlf  ihn  wicbcrholt  mit  bem  lobe. 

Grfi  im  Scscmbcr  1868  frcigelajfcn  unb  in«  hrafiliidto 

Hoger  zurüctgetebrt,  bereifte  B.  ba«  übrige  Vlmerita 
bi«  Vlttgitfi  1869  unb  tral  bann  in  feilte  Stellung  al« 

Dtajor  im  ©encralftab  jurüct.  9fad)beut  ec  bor  bem 

Stieg  bott  1870  eine  Bc(onno«jierung  Spanien«  au«- 
geführt  halle,  würbe  er  öeneralftaMoffijicr  bei  ber 



894  X'eritcfjerung  (neuere  Scfcbgcbung,  Entwidclung  einzelner  3'oeige). 

Äaoollericbiuiflon  bea  Arinjen  Albrccbt  (Aater),  aber 

bei  Scban  fdjmcr  bertounbet  unb  nadj  bau  Ifricg  etat- 
mäßiger Stabaoffijier  imb  1874  ffommanbeur  bei  12. 

Ymfarcnrcginientä  itt  SKcrfeburg.  1882  würbe  A. 
Bomntanbeur  bev  14.  Baoaüeriebrigabc  in  Düflelborf, 
1888  ber  2.  Oarbetauallericbriaabe  in  Aotabam,  1888 

©eneralabjulant  bed  BaifcrO  ffiilbdm  II.  unb  B’om 
uianbeuc  bev  8.  3nfnnlericbioifion  in  Erfurt,  1889 

Sommanbcut  ber  ßabatlcriebinifion  in  ÜKcjt.  Enbc 

1889  ber  OtarbefaoalleriebiDifmn  in  Berlin  unb  1h<mi 
fonimanbiercnber  fflencral  beb  8.  Armeclorpa.  Seine 

Erlebnipe  in  Amcrita  beiebrieb  er  in  nnjiebenbct 

Seife  nt  ben  Büchern:  »SKeifeu  in  Amcrita  unb  ber 

iilbameritanifdie  Krieg«  (Brcal.  1872)  unb  »Srana- 

allantifcbe  Slreifjflge«  (Seipj.  1878).  Agl.  o.  Ser* 
tl)crn,  Wciieral  Bon  A.,  ein  uiilitärifdjeb  3c't  unb 

Üebenabilb  (öerl.  1898). 

Werficbcrung.  Ea  ijt  namentlich  Areußen,  baa 
in  lebter  3eit  bem  Aerftcberungatoefen  bei on bete  Auf 

mertfantfeit  ßbenlte.  'Jiadibom  ßhon  18182  für  bie  bort 
tbiitigen  ©cfctlfcbnften  einheitliche  Aorfdjriften  unb 
Formulare  binficbtlid)  ber  alljährlichen  Diedmuugänb 

lagen  unb  ®cid)äftsüberfid)ten  berauagegeben  worben 

finb,  finb  in  ittnafter  3*>t  jwei  weitere  Maßnahmen 

erfolgt,  bie  Reichen  bea  Auftreten#  einer  flnrlem 
Staat  aaufficht  finb.  Seit  1896  beginnt  breiigen  bei  beit 
Staatanuffubtabebörben  »eriid)erungattd)ni(d) 

gebilbete  Beamte  amuftetlen ,   ju  bereit  Aua» 
bilbmtg  in  ©öttingen  ein  Seminar  für  Acvfiche« 
rungamiffenfdjaft  mit  jwei  Abteilungen  für  Aer 

iidieniiigamntbematiler  unb  für  höhere  Acrficbenmgä- 

rcrwaltimgabeamte  eingerichtet  würbe.  Die  Diplom» 
Prüfung  beä  Semmnra  umfaßt  für  beibe  Kategorien 

non  Acvficbcrunganeq'tönbigcn:  Acrfid)erungarecb> 
innig,  Acriidjerungaötonomtt  u.  »Statiftil,  tbeoretifcfjc 
unb  praftifebe  Äotionalblonomie  unb  baju  für  bie 

Sintbematitcr  UHatbematif,  für  bie  finnbibateit  ber  nb> 
liiiniftratiBen  ftlaffe  Aerficherungaveebt.  Aon  feiten  ber 

3ntereifentcii  wirb  für  bie  Elementar«  unb  Unfall« 
brauche  nud)  Stemitnia  uem  Ebcinie,  Abt)ül  unb  Saß 

nologie  nla  üebrgegenftanb  Derlangt.  Daju  fontmt 
bann  bie  ebenfalls  1896  erfolgte  Errichtung  eines* 

Acrficberungabeiratea,  weicher  aua  28  ben  Der 

icbicbenften  Zweigen  bea  Aerfidjeningomefeiia  ent« 
iiommcnen,  uoti  ber  Slegierung  berufenen  SJIilglicbcm 

beftebt.  Die  $erjtcüung  eines  einheitlichen  SHeicba« 
uerfidierungaredjta  ift  unterbeffen  auch  gefiirbert 
worben.  Am  4.  Jan.  1898  trat  im  »feicbaniut  bea 

3nneni  eine  Sacbuerftänbigentommiffion  jur  Sera» 

tung  bea  bort  auagearbeiteien  Entwurfa  bea  öffent- 

lichen Miedita  ber  AriDatocrfictenmgaanftalten  (Bon- 
jcjfion.  Staataaufficbt)  jmammen,  unb  cbenfo  liegt 
ber  im  3!eicbäjuftijamt  ouägenrbcitetc  Entwurf  bea 

prinateu  Secbta  ber  8.,  b.  b-  baa  Aerfid|erimg4ucr> 
tragbreebt,  ooKenbet  oor. 

ift  er  reich  bat  unterm  5.  Afärj  1896  ein  umfaf» 

iritbca.  Bonjcjfion  unb  Staataaufficbt  regelnbca  Aer- 
ficberuugaregulnliu  erlaßen.  Daafelbe  cntbiilt  oor 
allem  obligatorifcbe  Bcihntmungcn  über  ben  3nbalt 

ber  allgemeinen  Aer}id)erimgobebingmigcu(inebef.  für 

Vcbeiiaoetiicbeningaoiiftalten),  ferner  {teilt  ta  bic  An* 
ftnltcn  unter  bie  Vliiffictpt  lanbeafüritlicber  ftontmiffare 
unb  trifft  Aorfdjriften,  bie  baa  Aorbaubenfein  einer 

Ariimienreferoe  fidjerflcllen.  Etiblid)  finb  bte  'ffiobnli 
taten  ber  üiguibmioii  ber  (Defelljcbaftci!  im  3ntereffe 

bet  Aerftcbcrien  an  ftaatlicbc  ®enef)migungen  gcbuir- 
ben.  Sür  bie  Scbwcij,  wo  baa  öffentliche  Siedjt  ber 

Arnmtucrficberimg  burd)  Errichtung  einca  eibgettöffi« 

idjen  Aen'idterimgenmtea  fd)on  langer  georbnet  in. liegt  feit  1896  and)  ein  im  Auftrag  bea  Bunbearol? 
oon  Arofefior  Üiötti  auagearbriteter  Entwurf  eines 

Aunbeagefejtea  über  ben  Aerftcherungaoertrag  oor. 
ber  freilich  bie  Aertragäfreibcit  ju  ftarf  teßbrämt  unb 

oergiftt,  baß  boeb  fchon  bie  gegenteilige  Sonturrenj  ber 
öefetlfcbaften  junt  Dcil  ben  3d)uß  bev  Sfntereffeit  bet 

Aerfitbcrteit  beforgt.  Aua  Schweben  liegt  bet  Eni« 
Wurf  cinea  ocnoaitungepolijetlicben  (Bcfeßca  iiber  tic 

Acrficberungaanftalten  oor.  3U  erwähnen  rit  noch, 

bnfi  bie  Aeri'icbermigatedmifer  (in  Englanb  Altuare 
genannt)  189")  in  ©rüffel  einen  internationalen  S on ■ 
grefifür  Acrfuhenmgawifienfchaitabbielten,  bnit  1898 
ein  j weiter  in  Conbott  folgt  Ea  beitebt  bte  Abitcbt. 
in  Deutfcblnnb  ebenfo  wie  in  Englanb  unb  Sranlrctcb. 

wo  foldje  Aerbänbe  befteben,  einen  Aerbanb  ber  Aer« 

fid)erungatecbniler  ju  grünben. 
(.einzelne  gierftdvrtuilfla^lDcifle. 

Eine  befottbere  Entwidelung  bat  in  ben  legten  3ab« 

reit,  oeranlaftt  burdi  bie  <lrbciierunfn[loerncberuiig. 

bie  Unfall-,  ̂ aftpflidit-  unb  3?üduerficbeaing  genom- 

men. 3«  ber  erften  Üiid)tung  ift  bie  biaber  m   Demt'd)- 
tanb  arg  oemad)läiiigtc  Seiicunfalloeritcberung 
ju  enoabnen;  bicfclbe  ift  inabej.  oon  ber  Aanriichen 

^bpotbclcn-  unb  Sccbicllxmf  aufgenommen  worbeti. 
tueidier  oon  ber  baprifeben  Eifenbabnoerwaltung  ber 

ScbaUcroerlnufibrerDidctaringcräumtmurbt.  Auüer 

bem  Iwt  fict)  eine  Seihe  oonllnfaUoerficbeniiigen  1895 
ju  einem  Seereiieocrfuhenmgaoabaiib  oeretnigi.  fraft 

beiieu  bicfelbenftatlfogeit.Iourcneeriicbenmgniiogen. 

Seitpolicen  für  Jfabrten  nach  allen  öänbem  ber 

Erbe  entführten.  Die  tönftpfliditocrfidicrung, 

b.  b-  bie  A.  gegen  bie  Aennögenafcbaben  cEntidjäbi 

gungäpfliebt;  Arojeftfoiten ,   Acrteibigungagebübr), 
welche  jctttnnb  infolge  einer  ibnt  gcfeglich  obliegmbcn 

löaftpfticht  ju  trogen  (>at,  bat  fid)  inabef.  für  fölgenbe 
3weigc  ber  ixijtptlid)t  ouagebilbet:  1)  für  bie  Unter 

uebmer  oon  benifagenofienfcbnfttid)  tf.  Unfatloeriidie. 
vmig.  Ab.  1 7 1   oerficbertett Betrieben,  welchen  cinetpaft 

Pflicht  nod)  lim fichtlcd)  folcher  Aerfonen  obliegt,  bie  üi 
ihrem  Betrieb  anwefenb  ober  befebäftigt  finb.  ohne  ju 
bem  Unternehmer  in  einem  Arbciiaoerbältnia  ju  flehen ; 

2)  für  Unternehmer  nicht  bemfagcnoffenfcboftlich  Der 
fiebertet  Betriebe,  j.  B.  $>anbiucrfabctricbc:  3)  für 

^Ktua-  uitb  (änmbbcfiger.  bie  j.B.  für  Unfälle  infolge 
oon  ölattcia,  (xrabfallen  oon  ©egenftänben  oon  ben 
Dächern  k.  gcfeglich  haften;  4)  für  (potelicra,  ©oft 
wirte,  Bnber;  fdioit  beim  Abbolen  bea  Setfenben  oom 

Bahnhof  im  $>otel wagen  beginnt  bie  löaftpflicbt  beä 
itoleliera;  B)  für  BenScr  oon  ftubrwerf,  Aierben. 

Vmnben;  6)  für  Apotbetcr;  biefetben  ünb  ocrantmort- 

licb  für  gewifjenbafte  Aerabfolgung  bcrimScjcptoor- 
gefdniebenen  fRebilamcnte ;   7)  für  Sabfabrer,  bte  für 

llnfnlle  einjuflebeii  haben,  bie  fie  aua  Alongel  onAor- 
fidit  beroomefen;  8)  für  Artoate  fd)led)tbin.  tnfmem 

biefetben  für  ihr,  ihrer  Sauiilie  unb  Slebicitung  Aer 

febulbcn  haften.  3ur  gemrinfamen  Drogung  biefer 
oerfd)icbcneii  Arten  oon  .traftpflidjt  werben  ba  unb 

bort  $)aftpfiicbtgenoffcnfeboftcn  gcbilbet,  bie 

jum  Seil  ibrerfeita  mteber  bei  AeriicbermigagefeUichaf- 

teil  gegen  große  Aergünfügungen  A.  nehmen.  —   Die 
Südöcritdjerung,  b.  b-  bie  A.  gegen  rin  butcb  Aer- 
ficberungaoertrag  übernommenes  Siifilo,  eineAerficfae- 
ruttgaatt,  Ine  an  {ich  ja  fchott  älter  ift,  erhält  immer 

mehr  ben  Ebaralter  einer  internationalen  Aerftche« 

rungabrancho.  Die  beutfeben  Siücfocriicberungaanital- 
ten  haben  babei  bie  unbeftrittene  ffübnmg  übentom- 

mett.  3u  ben  runb  40lhill.  i)i’t.  Arämieueümabmen. 
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toeldic  bic  gröfite  berfclbcn,  bic  Df  imebener  Düduer-  Sforbamerifa  lammen  in  biefer  3fid)tung  insbej.  Süb* 
fidjerungdgcfellfdiaft,  cr}ielte,  haben  alle  Serficbe  i   afrifa,  ba«  3cftlanb  Bon  Suftralien,  Japan,  £>oUän* 

rung«brand/en  atlcv  SSelttcilc  beigetragen,  iiaupt-  bifcb«  jnbien  uub  Spinterinbien  in  Setradit.  Snt  me- 

iäditid)  ift  3füdberfid)enmg  in  ber  freuet  ,   Unfall-  unb  nigften  günftig  cnlroideltcn  fiel)  infolge  ftarten  Drei- 

fiebene  unb  in  ber  Traneportocrfieberung  üblich.  SU«  mtenbrude«  burd)  in-  unb  nudlänbifdje  ©cfcllfdiaftcn 
neue  Jmeige  ber  Sad) -   ober  Wüterpentchcrung  ge  bie  finangcUrn  ßrgebniite  berl ran«portuerfid|e> 

langten  }ut  Einführung:  1)  gcroiife  neue  Wirten  ber  rung.  Sun  47  ©efettfefeaften  würbe  189«  nie  ©e- 

fogen.  ®t)rIid)fcit«Bcrfid)erung,  b.  h-  ber  St.,  minn  taum  V« Sro}.  ber  Srämie  rrjiell,  ba  ber  Seba- 
Welche  ben  3d)aben  crfc(im  foH,  ber  jemanb  aucS  ber  benerfag  80  tfäro}.  ber  Dcttop  reimte  nuemachte  unb 
llnehrlichteit  anbrer  erwäcbft ;   hierher  gebären  a)  bie  bie  Serronltungefoftm  infolge  ber  erhöhten  Ylnforbe 

®   i   n   b   r   u   cfa  b   i   e   b   ft  a   h   1   b   b   e   r i   i   ch  e   r   n   n   g   unb  Ticb  ruttgen  ber  Stonfurren}  ebcufatl«  erheblich  jtiegen.  'ein 
ftahlducriieberung  fchlechthin,  inbbef.  nom  niebcrlan-  einzelnen  finben  wir  für  1896  folgettbe  ßrgebnific: 

bifcben  Vlogb  m   'flmfterbam  aufgenommen;  b)  bie  SfüdBerfiebcrung8gcicllfd)nftcu arbeiteten  i.J. 
ftabrrabocrficbetung  alb  St.  gegen  fjabrrabbieb  1896  :   33;  ihre  Sruttopriimien  betrugen  107,5  WiU. 

ftahl,  aber  and)  manchmal  gegen  odtäben  burch  Stab-  9RL  gegen  90, *   im  J.  1895;  feit  1893  hat  fid)  ihr 
Unfälle  unb  ftcuerdgejabt ;   ei  bie  Kaution«  ober  fflcfebäft  »crboppelt.  Sott  ben  342  SJeuerucrfithe 

©arantieberfieberung  al«  bie  S.  uon  Sehörben,  rungdonftatten,  »ott  roelchett  flaliftifebc  ßrgcbniiir 

©enoiienfebaften,  Santbäufem  tc.  gegen  bic  Scrlufte,  ;   uorliegcn,  finb  29  Stttiengefctlfchaftm,  bie  übrigen 

bie  für  fie  aub  Scruntreuung  feiten«  ihrer  Slngeftelt-  j   ©cgcniciiigfeitdanftaltcri:  54  öffentliche,  17  gröfiere 
ten.  Baut  erfleit  bib  }Utn  teilten  Seamteu,  entgehen  Snnatmftitute  u.  242  pveuftiiebe  ffeueroerfieberung«- 
tönnen.  Tiefe  33.  bient  alfo  alb  Srfag  ober  wenigften«  Bereitte  Bon  totaler  Scheu tung.  Die  Bcrficberten  Stierte 

nlbßrgänjung  berSeamtentnutiouen.  Übrigen«  wirb  betrugen  1 16,799,7  Witt.  Wt.,  um  3603  mehr  atb  int 
ftautiondPcrficherung  auch  eine Strt ber ücbcneocrficbe  Sorjabr;  63,040  Witt.  SDK.  baBon  entfallen  auf  bie 

rung  genannt,  nämltd),  welche  abgcfthlojfen  wirb,  um  Stttiengefcllfchaften  (Wngbeburgcr  9159  Dfitl.  Wf.); 

uon  ber  ikben«Berficbcrung«gefclifd)aft  ein  burd)  bie  auf  bic  gröfite  priuate  ©egenfei tigtcitbnnftnlt,  bie  Wo 
Srämienrcferoe  ber  fie6m«uerficberung  gebedte«,  at«  thaer,  entfallen  5042  Dftll.  DK.;  auf  alte  priPaten 

Tienftfaution  }u  Berwciibenbeb  (Darlehen  ju  eiljal- 1   ©egcn(citigfeit«gefellf<baftcn  10,120  Will.  Wf.;  auf 

ten.  Sie  ift  atjo  eine  Serbittbung  Bon  ücbeneBerficbe  ]   bie  öffentlichen  iSojictäten  42,398  Witt  SSt.;  auf  bie 
rung  unb  Knutionebm  leben.  ßinen  ähnlichett  ,'jiuerf  (leinen  tolalen  Scrbänbc  S   reufeen«  1240  Will.  Wf. 

nerfolgt  bic  1894  in  Dfonnbeim  gegriinbete  Seoul*  j   1884  waren  inbgefamt  nur  79,152  Dfitl  Wf.  Sberte 
tentautionbbarleihtaffa:  biefetbe  gewährt,  ohne  Bcrftchert.  (Die  'Isräntieneinuabmc  betrug  1896  bet  ben 
uon  bem  Scamten  irgrnb  eine  Sicherung  iburdiSürg»  i   342  Vlnftaltcn  brutto  215, t   Will.  Wf.,  netto,  b.  h.  nach 
fcbaft,Scrpfänbungriner2cbcii«Bcriidicriitigepoliceic.)  I   Slbjitg  ber  IRüdBerficberungdprninien  (64,o  Dfill.  Wt.) 

|u  Bedangen,  »antionebarlcben,  für  beten  Tilgung  '   it.  ber  Zulage  ,(ut  Srämicmcicrne  ( 1,5  Diill.  Hit.  >,  149 ne  fid)  bei  .Ücnitioneucrftdicrungbgejellfdinftni.  uer  SJitt.  Wf.  Tanott  gehen  für  Schabenjablungen  netto 

fichert.  2)  Tic  Strebitncrficberung,  b.  b.  bic  Uber  96D!itl.Dit.  ab.  Jtt  Drojenten  ber  Dettopramien  be- 
nähme be«  Sftfifo«  gegenüber  betn  ©läubiger,  bafi  fein  !   trugen  bie  Sebabcnjabiungeu  63,63Jro(.,  Spefen,  Dro 

Schutbner  richtig  ,v>ble.  TieScrfiebcrunqegcbübr  rid)  umonett  unb  Steuern  22,7  Sro}.,  bie  überfcfeüifc  13,7 

tet  fichbabei  fetbiloeritänblid)  nach  bem  ©rabe  bcrSer-  Sro,(.  (1895: 7,2, 1894:  12,8).  Sei  ber  I   ran  Sport  - 

trauenswürbigfeit  be«  Schutbner«,  Tie  Teltrebere-  B   e   r   f   i   cb  e   r   u   n   g   betrug  trog 88, s IPig.  DJI.  Dtamieneiit 

agenten  jmeicr  fjatuburger  Snnfett  betreiben  biejeS.; ,   nähme  ber  ©efchäftsgewitm  1896  nur  512, tXK)  Dit.; 
bei  Stblehnung  be«  Serfidterungäantrag«  hat  ber  Stn  barmt  haben  48  Wefellfchaften  (arte«  Slfticngeicllfdmf 

tragitclter  bic  Verpflichtung,  iiber  bie  erteilten  <tuä-  ten)  teil.  Tie  gröfite  Sräiuienciunabtue  hatte  bie  Tili- 

fünfte 'Serfduoiegenheit  ju  beobachten.  3)  Dfietnu«*  j   felborfer  ©efetlfchnft.  Vtn  ber  Unf altoerficberung 
f   atlBerficherung,  bie  S.  gegen Serluite  bitrcbüeer«  beteiligten  fid)  1896:  20  ©efetlfchaflrn;  fie  nahmen  an 
fteben  Bon  Diieträumlichfeiten ;   eineöefelljdtnft  hierfür  |   Dräiittcn  unb  ©ebithrett  21  SRitl.  Dff.  ein.  Sn  ber 

bat  fid)  1894  in  Kopenhagen  gebilbet.  4)  (Hegt  e   f)  Ber  ;   S»agetBerfid)erung  hatten  5   SIttien-  u.  25  ©egen* 
f idterung, b.h.S. gegen Degreftantpriiche auf©ntub  feitigteitäanitalten  teil.  Set  ben  24  gröftem  waren 

gefeplicheroberauchBcitragstiinfiigeriiaftpflichUÖnft,  1896  für  2343,i  Dcitl.  Dt'f.  fielbfriidite  oerftchert;  ber 
pf  lichtBerficherung  im  weitem  Sinne),  wie  fie  ber  SerfuherungSuittfang  hat  fich  1896  um  92,6  Will, 

-.gtlgeiueme  beuliche  Serftcherungsuereitt  tu  Stuttgart  Dit.  erhöht;  bie  $rantieneinnnf)tnen  betrugen  25.:t 

SJoiaren,  Sechtsanwaltcu  te.  barbietet.  Über  SJett*  j   Witt.  SB.;  bie  Ausgaben  für  !öagelfd)äbcn  betrugen 
ucrficherung  f.  SBettafirturaitjen,  Sb.  18.  Ter  ©c« !   !K),2  Sroj.  bet  Srämienemnahme,  b.  h.  22.8  Soll, 

fcbwornennerficbcrung  bienen  bie  ©efdjwomen-  j   WL  (14,2,  14,3,  8,7,  13,5  unb  27,<  Will.  Dff.  itt  ben 
entfd)äbigung«Pcreine  (f.  b. ,   Sb.  7).  Sorjahren).  (Itt  ber  Sie  hu  er  fiebern  ng  lierricht  nur 

©egenwärtiger  Slanb  be«  ®e rficberungS»  ba«  ©egenieitigfeitäpnujip.  TieSlatiftif  ber  örtlichen 
tpefen«  in  Teutfchlanb  mit  3tu«nahme  ber  öe»  Sichneritdierung«Bereino  täjit  ;u  loünfdicn  übrig.  (\u 

bett«nerfid)erung  (f.  b.,  Sb.  18)  unb  ber  'Jlrbeiteruer'  S reufeen  beftanben  1886:  4875  folcfjcr  Sereine;  irii- 
fteberung  (i.  b.,  Sb.  18).  Tic  beiten  ©efehäfte  non  tere  fahlen  fehlen.  Son  ben  22  gröfeem  ©cfctlfebaftcn 

allen  Seriicherungdgefettfcbaften  macbenfchon  feit  einer  waren  1896  für  145,3  Dfitl.  Dff.  Sieh  Bcriichert  (um 

»leihe  uon  Jahren  bie  fefeon  oben  erwähnten  Snfialten  22  Witt.  Wt.  mehr  al«  1895)  mit  4,5  Witt.  DK.  Srä* 
für  Sf üdserficherung.  Tie  Seueruerficfee*  ntieneinnahmen  unb 3,7 Dfitl.  DK.  Scbabenjahlungen 

rung« Unternehmungen ,   namentlich  bie  Wagbebur*  (73  Sro,(.  ber  Dettoprnmieii).  Jn  Saljern  würbe 

get  unb  bie  Dadten '   Wünchener  ©efettfehaft  ‘   began-  1896  eine  ftanllicb  geleitete  Sict)Bcrfid)erung«anitalt nett  ben  burch  bie  Stonturreng  herabgeführten  Srä»  auf  ©egenfeitigfeit  errichtet,  welche,  wie  ber  in  Sahen 
ntienbrud  feit  1894,  be}.  1896  burd)  befottbere  Stiege  1890  crrid)leie  SiehucrftdKrungdBerbaub,  ben  Crt« 

be«  Dudlanbägefchäft«,  namentlich  be«  itberfeeifchen,  nereinen  jur  Sfitdoerftchcruug  bient  (fie  flbernmtuti 

au«jiigteichcn.  Sufeer  ben  Se reinigten  Staaten  oon  :   bie  frfilfte  ber  gefamteu  Cntfchäbigung),  uon  bem- 
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fdbcn  tief)  anberfeit*  aber  babureb  untcricbeibet,  baß 

bic  »fiigcbörigteit  ju  ihr  ebenfo  wie  bie  )u  ben  Crt«* 
vereinen  auf  freiem  Sitten  berubt.  3n  Baben  betriebt 

in  beiben  Sichtungai  ffwangßpriiijip.  Bi»  jeßt  fmb 
ber  baprifcbeii  Vlujtnll  800  Vereine  beigetreten.  ffn 

S a   di  i e   n   ijf  bie  Baebabmuttg  bet  bnbifdten,  in  61  faß* 

fiothringeu  bie  ber  bapriidicii  Einrichtung  vorberci* 
Id.  Zen  Ziergattungen  und)  ijl  bic  Vichncriicbcruug 
in  Baijem  wie  in  Baben  nur  Bmbuich,  nicht  muß 

Bfcrbcucrfldtcrung. 

Za«  Verfid)crung«flcf<bäf  t   in  f   itcrrcicb» 
Ungarn,  ttürScurrvcriicherung  beftonben  189« 

an  embeimifeben  Vnftaltcu  9   Vlticn  unb  17  ©egen* 
fciligteit«gefen[rf)nfleii  mit  einer  Vcriicbcningtsünume 
»oit  33,369  WiU.  Sternen  mit  102,«  Will.  Brutto* 

Prämien,  baju  tommen  3   au*länbifcbe  ©cidlidmftai 
mit  3,1  Witt.  Kronen  Bruttoprnmicn.  Buch  in  ber 

Zraii«portucciicbcutng  betrieben  bie  inlänbi* 
idien  ©cfdlfcbaften ;   Tic  ftelicn  mit  li,i  Will.  Kronen 
Bruttoprämie  18  au«länbif<har  ©cicllfebnftcn  mit 

2,5  Will.  Kronen  Brultoprämicn  gegenüber.  Zic  Ein» 
irnttme  bet  öfterraebiieb  ■   ungariieben  Büduerficbe» 
mng«ge[cQfebnften  betrug  189«:  2«,»  WiU.  Kronen. 
3n  bie  Unfailuerfidteruug  teilten  iub  1896  :   8 
einlteimifdjc  unb  8   au«lanbifebc  ©efellfdiafteu  mit  7,o, 

bej.  0,45  Will.  Kronen  Brämtcncinuahmc.  ipiniicbtlicb 
ber  a   g   e   I   u   c   r   f   i   cf)  e   r   u   u   g   liegen  für  189«  Bejultatc 

»cm  9   Vfticn*  unb  6   ©egenfciligteitäanftalten  »or. 

Xie  Verftebcrung*[umme  betrug  609,  bic  Bruttoprä* 
mien  mit@ebilt)reu  13,«,  bicSdinbcnjablung  8,«  Will. 

Krotten  (76  Bvoj.  ber Bettoprämicu).  Rür  Vietfocr* 
ficfjcrung  bcficbt  nufier  einigen  Crteoe reinen  nur 

eine  größere  Vnflalt,  ber  1865  gegrünbete  Vorarlber- 
ger Viebuerficberung«ocrcin  (Brnmicneimtnbme  1896 : 

70,482  Kronen).  —   Vgl.  Vlrt.  Brnnbuerficberung, 
ÖagclDcvfidtcrung,  Vicl|ueifid)crung  int  »Sörterbud) 

beb  bculfd)en  Verwaltungörccbt»*  uon  Stengel,  3.6r* 

gänjungJbaiib  (greife.  1897);  ®()rcn jmeig,  Vife» 
futnn,)>3abtbucb,  19.  Jahrgang  (5üjen  1898).  Ein 
»jpanbwörterbud)  be*  getarnten  V«  ficbcrungäiucfcn«* 
gibt  Baumgartner  (Stcnßb.  1897  ff.)  beraub. 

*   Bcrfteinnug,  bicgcftlcgung  ber  Eigentumägren* 
jen  »on  Straßen,  Eifatbabnen  unb  Kanälen  :c.  gegen 
bic  umlicgenbcn  CDrunbflüdc  mittel*  eigen»  für  Siefen 

^med  jugcricfetricc Steine (Wrcnjftcine).  ©doofen» 
liefe  tragen  bie  Steine  an  öffentlichen  VerlcbrdiDcgcn 

bic  Vlnfangebudtftabcn  ber  juftänbigeu  Verwaltungen. 

'   Berftcmmcn,  bic  Köpfe  uon  Vielen  unb  bic  Kau* 
len  ber  vernieteten  Bleche  mit  Weißet  uttb  Jammer 

bearbeiten,  um  bic  Vietjtcllen  unb  gugen,  j.  B.  bei 

Xaiitpflcffcln,  »affet'' unb  bampfbidit  ju  machen. 
*   Bcdle  (für.  min,  Unter  Bebenfluß  ber  Vibue,  ent* 

ipringt  im  frang.  Zcpart.  Warne  unb  niünbct  im 
Zcpart.  Visite,  143  km  lang,  bei  EonM. 

Bcfullian  (Vcfullicn),  nadt  bem  Vorfvmmen 
bei  ber  Stabt  Vcfoul  benannte,  auch  int  iübiocftlichcn 

Scutfchlntib  weitoerbreitete  Sdjidtlenfolgc  beb  obem 

Zoggcr;  |.  fpivafonnation  (Bb.  9,  S.  69 i   . 

*   Bett)*  V   i   c   tc  r   3   o   1)  a   n   n   c   «,  nicbci  länb.  Wcograpfe, 
Ethnograph  unb  Cricntalift,  geb.  2.Zcp  1811  mZorb* 
vedtt,  geft.  14.  ISpril  1895  in  Vvnfecim,  würbe  1838 

Kehrer  an  ber  Wilitärafabemic  ju  Breba,  1841  Bro» 

iejfor  ber  orimtaliidten  Sprachen  am  Vlbcuäum  ju  j 

fftauefer,  1813  Vrofejfnr  anberllnioerfität  juVmfter» 
baut,  1861  83  au  ber  Staatbanftalt  für  Jfnbien  ju 

Keiben  unb  lebte (cilbem  in Vlrnheira.  Erfcferieb:  •Bor- 

neos Westerafdeeling«,  geographifeh,  ilatiitiidt  sc. 

(3nlt  Bommel  1854—1856,  2   Bbe.);  »Het  eiluud 

Timor*  (Vnifterb.  1885);  »Vonmaamstevoortlireiig- 
selen  van  Nederlandsch  Indie*  (bat.  1860  —   6«,  4 

ZIe.);  »Het  eiland  Sumatra«  (baf.  1873);  »Jaxa*. 

geogrophifd),  elhnologifd),  Ijiftoriidr c $>aart .   1873— h2. 
3   Bbe.);  »Ontdekkers  en  onderzoekers*  (Selben 

1884);  -Daniel  Vetlia  reizen  in  Angola*  (ixiort. 
1887);  »Uit  Oost  en  West*  (Brüh.  1886),  eine  (Tr 

tlärung  unb  6lt)mologie  malaiifcher  unb  anbrer  f rem 

ber  Sörter;  »Het  paard  onder  de  volken  van  bei 
i   Maleiselie  ras*  (Seiben  1894).  Bild)  briorgte  er  ccne 
lucbcrlänbifcbc  Vubgabe  »on  SaUncrb  Seri  über  beit 

Walaiifihcn  Vrdtipel  (•Insalinde«,  Vmitcrb.  1869  - 
1871,  2   Bbe.)  unb  bic  ipermibgabe  bee  Wiii ntiihaft 

lieben  9ieifewerfb  »Midden  Sumatra*  (Seiben  1881— 
1887,  9   Bbe.).  6r  ift  Begriinber  ber  Vieberlänbtiehcn 
©cograobifdjen  ©efcllfihaft. 

•ißetter,  3.  V.,  nieberiäitb.  (ücneral,  geb.  1837, 
Witrbe  1359 Seulnaitt  in  ber  meberlänbifthen  Vrnrec  nt 

Oftinbien,  1872  Kapitän,  jeidinctc  fuh  1873—74  im 

Krieg  gegen  Vtfcbin  attb  nnb  würbe,  feit  1891  Wen*, 
ralmajor,  1894  an  bic  Spiße  ber  Zruppen  geiretlu 

tueldte  ben  Vlufftanb  auf  ber  fluid  Sontbof  ;u  unter- 

briiden  beauftragt  würben.  Vadjbem  bie  Vufftänbr- 
fcheii  unterworfen  worben,  würbe  V.  1895  jurn  ©e 

neralleutnant  beförbevt  unb  jum  Cbef  be®  Krieg** 
bepartemenl«  für  Slicbcriänbifd)  flnbiat  fowie  ;um 

Kommanbeur  be*  bortigen  Stccic»  ernannt.  189« 

beimpfte  er  bie  Erhebung  Zufit  Untar*  in  Vltidjin. 

•Biaur  (tut.  miwi,  linfer  Siebenituß  be*  Voepron 
im  (üblichen  (frantreuh,  entipringt  im  Tepart.  Vtoe» 

rou,  fließt  weftlid).  bitbd  bie  ©reu;c  be«  Xepart.  Zant 
unb  miiitbet,  153  km  lang,  bei  Kngmfpic. 

♦Bibert  (fpr.  roiWr),  3 c f) n n   Weorgc*,  franj. 
Waler,  gcb.  30.  Sept.  1840  in  Bari*,  itubierte  bafdbit 

auf  ber  ficole  des  beaux-arts  unb  bei  Banda*  un> 
Bicot  unb  begann  mit  mptbologiicbcn  Zariteltungeii, 
fmtb  aber  erft  Snbc  ber  60er  ffaltrc  in  !)umori)tii<ben 

©enrebilbent ,   jum  Zeit  mit  ffigurcu  au*  bem  17. 

unb  18.  fiahrh-,  ba»  eigentliche  Selb  feiner  ZbäUgfeit. 

Seine  burd)  elegante  ;-jeid) innig  unb  ein  lebhafte*, 
bunte*  Kolorit  au*gejeid)netcn  ̂ auptwerie  jtnb:  3u* 

bring(id)!cit,  bie  Vbreife  ber  Slicuuevmäblten.  ber  6rit* 
gebome,  bie  Ermahnung,  bie  ©rille  unb  bie  tlmrifc, 
ber  neue  Kommt*,  bie  Screnabc,  bic  ZoÜette  berWa 

bonna,  eine  Bultion,  ba*  Burträt  be*  Sdtauipieler* 

Eoquclin  in  einer  Botte  au*  ben » Drecieuscs  ridic  ules* , 
bie  Verfügung  be«  heil.  Bntoniu*,  ber  ctngebilbete 
Kraute,  ber  Ironie  Vrjt  unb  BoUcbinctt«  Verzweiflung. 

Eine  V   uoitahmettettung  unter  feinen  Serien  nimmt  ba* 

große  iigurcitrciche  Biib  ber  Vtpothcofc  Zbicr«'  (1878, im  Wuictim  be»  Surembourg)  ein,  aut  weither  bet 
»an  bem  traucmbdi  ran  (reich  beweinte  Setchnam  beJ 

Verftoiheneit  »on  jwei  »irtoncttoctigdt  Zaptettungen 

umgeben  ift.  welche  ba«  brennenbe  Bari*  jur  .Seit  ber 

Kommune  unbZhicr»'  Seichenbegängni«  ui  jablretcheii 
Figuren  idjilbent.  V   hat  auch  viele  Vguarette  von 

gciftvoller  Eharatleriflit  gemalt. 

*   Bicent,  ein  Spanier,  ließ  1495  in  Valencia  ba* 

wabrfcheintieh  ältei'le  Zrudwerf  über  ba«  ntoberne 
Sdjadjfpid  cr(d)eincn.  Stur  Ziicl  unb  Schlußwort  be* 
Budie»  finb  erhalten. 

Vicia,  f.  Votanil,  ocrgefdiiditllche  (Bb.  18). 

’   Bictoria,  Bcjivf  brr  beutfd)  -   ojtafrilan.  Kolonie 
i   Kamcnm,  umfaßt  ba«  Flußgebiet  be»  Werne  unb  ba« 
!   ftimar  be*  Siiv  bei  Bep  fowie  ben  Kamerunberg  mit 

bau  (xuiptort  Victoria  (f.  b.  9,  Bb.  17,  3.  309),  ben 

BflanjimgdiKrieg«fd)ifibu(bt,B'Bamba,  Zebuubfcha. 
Btbunbi,  bat  Bcgierung»itolionat  Bttea,  Sob»  unb 
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Siu  bei  Scq,  bei»  Wiffioniftotionen  ßngclberg  (Intbo- 
Ititb)  uiib  »uca  (euangelifcb)  unb  bei»  Crtfcbaftcn  »oa, 

»alunbu,  »onge,  »auo,  »ioli,  Wofo  unb  Sbjan. 

Xie  „'fahl  ber  Europäer  betrug  1 897 :   58,  bnoon  35 
Xeutidie,  14  Sebweben  uiib  9   Gnglänber. 

*   Ulictjmcfiflöcfc,  Vfomibtuitgctt  gum  ‘äKeffen  ber 
ilorvcrtcile  ber  Sicre  für3ü<btungdgroetfe,geftftellung 

ber  Stoffe,  »räntiierung  oon  VliieftcHimgdtiereu  »e. 

Xnci  £t)blinjcbe  Weft»  unb  »unftirrperfabren  beurteilt 

j.  »8.  bei  Wilditiiben  14  Körpermaße  unb  Sortncn  mit 
io  brei  Soten,  fo  beift  bad  3bcallier  ald  Iiödjfte  Solen- 
iitnmte  42  erbäll  Gelaunte  ».  fiub  uon  VI.  £t)btiu, 

? f.  Mallcneggcr.  Krämer  unb  iS.  Sbmer  »r.  Vibu- 
iieben  3   wetten  bient  SR.  Sfildend  ffireifgirfel.  »gl. 

£t)btin  u. 3ungbannd,  Körpcnucijungcn  an  Sin- 

bern  unb  Schweinen  (»ert.  1897);  VI. £ l)btin,  Sccbai- 

Incdit.  »Anleitung  gur  ©ewimuing  »erglcidienbec  3nb- 
leu  ber  an  Sinbcnt  unb  »ferbett  genommenen  Körper- 

maße (baf.  1896). 

©icbfalg.  ftiir  bie  mobeme  Vficbwirtfdtaft  bat  bie 

Vferabteicbung  non  Mocbfalg  bie  größte  »cbeutung. 
Vjficuicl  S.  oerobreidtt  werben  fall,  bangt  »ou  ber 
»ejebafjenbeit  beb  ftutterd  unb  bem  Rörpergujtanb 

ber  Iiere  ab.  3m  nllgtnicincu  rcidit  für  je  100  kg 

£ebenbgewid)t  eine  SRenge  »on  4   Hg  Satg  pro  Sag 

au«;  jüngere  ober  mildjenbc  Sicre  bedürfen  Pcrbätt- 
mdmäßig  mehr  »tebfalged  ald  aubre.  Öibt  man  grö- 

bere Wengen  uon  Saig  alb  etwa  10  g   pro  100  kg  £e- 
benbgewidit,  fo  Wirb  bie  Sctbauung  unb  ber  Sußeffeft 

bcd,luttcrd  ober  gehemmt  alb  gefördert,  unb  bieSRiltb- 

fctretion  gebt  gurüd.  Andauernd  ucrabreidile  über- 
mäßige Salggabctt  führen  gur  ebronifeben  Sochfalg* 

oergiftung,  bie  fieb  in  jeblcebtem  Vlusfeben  ber  Siere, 

Verwerfen,  Vlbmagem,  Scbwädie  im  ̂Unterteil.  £huu- 

brang.  Xurtbfall,  »reebreig  fowie  'Wagen-  unb  Xantt- 
entgünbung  äuftert  unb  fdjließliib  ielbft  gum  lobe 
führen  tarnt.  Sßorübergehenb  tarn»  matt  gwar  alb 

Vlrgnci  »ferben  unb  Sinbem  100  15tt  g,  Schafen 

unb  Schweinen  20—30  g   Sochfalg  auf  einmal  ein- 
geben,  bod)  muff  man  bannt  auch  uorfiebtig  fein,  weil 

nad)  Aufnahme  »»on  febr  großen  Rotbfalgnicngcn  unter 
Krämpfen  ber  Sob  eintreten  tarn».  Sie  Sfitfttng  beb 
Vfiebfalged  wirb  in  allen  frtillai  gefteigert,  wenn  bie 
2 irre  (eine  ©clegenbeit  haben,  unmittelbar  nachher 

Salgaufnabme  gtt  Irinten.  Vllb  reicblicb  genügend  be- 
geidmet  Weißt  folgende  Wengen  Vf.  in  ©ramm  pro 
sag  unb  Stüd: 

Stiere  unb  föime  ^ungrinber  .   .   .   10—20 
SWafnx&fen.  .   .   40—  60  6<fca‘<  unb  2—6 

9rbeit6o<bfen  .   .   30—40  Scbmeine  ....  3--10 
äKiKbtübe.  .   .   .   20-30  ^ferbe  unb  Gftl  .   10-20 

©icbPerftcbcrunfl,  f.  »eriiibcrttiig  (»8b.  18). 

*©ictau,  Xorf  in  ber  fädjf.  Kreta  tmb  Vlmtbb. 
3widnu,  bat  eine  eoang.  Strebe.  Stemfoblcnbrrgbau 
tmb  (i(»5i  358H  Ginw. 

* 4)tcl »(Saftet Opi. rajciMaiicii).  £ottibbeSoloiac. 
»aron  be,  fratig. i»eid)id)tidireibcr,  geb.  14.Cft.1800 
in  »arid.  gefl.  bafelbit  4.  Oft.  1887,  trat  1818  in  bie 
biplomatifdieSnmcre  ein.  1821»  murbc  er  Untcrbireftor 

ber  polmjcben  Vtbtcitung  int  Winifterium.  Vlud)  unter 
ber  3ulimonard)ic  bclleibetc  er  biejen  »offen  unb 

Würbe  1849  gum  Xircftor  beförbert,  nahm  aber  nach 
bem  Staatdjtrcicb  1851  feinen  Vlbfcbieb  unb  warb  1873 
Witglieb  ber  Vtfabemie.  Vtufjcr  uictcn  Vltlifelit  in  ber 

»Bevuc  de»  Dem  Mondes-  febrieb  er:  -Essai  histo- 

rique  »ur  les  dem  Pitt.  (1846,  2   »be.),  »Histoire 

de  la  Kestauration«  (1860  77,  20  Vfbc.)  uttb  «Es- 

sai sur  le  theätre  espaguol*  (1882, 2   »übe.).  —   Sein 
floirn. -licjiton,  5.  ÄufU,  XVIII.  Üb. 

—   Sfiüaume.  897 

SD  ruber  fcorace  be  geb.  1802.  war  Ronfcnxitor 
ber  £ouure  Wufcett,  ftarb  1 864 ;   fdfricb  ebenfaUs  meh- 

rere biftorifebe  uttb  genealogifcbe  Viferfe  (g.  ».  «Les 
rois  de  France«,  1843;  «Marie- Antoinette  et  la 
liövolntion  Krau<)aise«,  1859,  u.  n.)  unb  binterließ 
iebr  bodbnftc  tmb  unguuerlnffige  »Memoires  snr  le 

r-'gne  de  Napolöon  111«  (br*g.  Don  £tougon  le  Xuc, 
W»t-  1881—84  ,   6   »be.). 

<t)icnnc,  Xepartetuent,  0890)338,144  6inW.  ;   bn8 

Xepartement  CberPicnnc  375,7‘24  ßinw. 
*t»ierblatt,  ftartenfpiel  wie  Sippen,  nur  nimmt 

jeder  Spielet  uict  »liittcr  flatt  drei.  Xaburd»  wirb  eine 

wenigflen«  ttiuno  reellere  Schößling  ber  Satte  ermög- 
licht, me >? halb  mehrere  Cßericbtäböfc  bad  ».ntebl  gu  bett 

irafarbipielengerc-cbnetbaben,  wäbrcnbbnd  Sippen  ftctd 
unter  Strafe  gefteüt  wurde. 

*   Stierfen,  (iw»)  22,796  Cinw.,  baüon  1838  ßoan* 
geliidic  unb  128  3ubcn. 

**ierjig  tiom  ft  einig.  Spiet  unter  Pieren  mit 
»ileltbirte.  Sic  Oiegenübcrfißenben  find  uerbünbet; 

jeder  erhält  8   »lütter,  unb  ber  Weber  f düngt  da«  ihm 
gehörige  feebfte  »tatt  als  Srumpf  auf.  Vlo  itebt  hinter 

bem  »üben,  fonft  gilt  natiirlidte  Barteufolgc.  ©e- 
wöbulicbfpielt  manrcibtd  berunt.  ®ot Vtudfpirt  werben 

bie  »ßliguen-  genielbet,  jeboeb  Pon  jedem  Spieler  nur 
eine;  wer  bie  böebite  tSIigue  bat,  marüert  ge.  Utiguen 
fiub:  3   »iibcn  (6  »oint«),  3   Xanten  (8  »ointä),  3 

Hönige  (10  »ointä),  4   »üben  (13  »ointäi,  4   Xanten 

(20  »oint»),  4   ftöttige  (40»oints).  Xie  »otbanb, 
nadibem  fie  eucntuelt  gemeldet  bat,  ipieltatid,  tmb  eä 
ntttßSarbe  bedient,  aber  nidjt  gwangdwetfe  überitoeben 

werben.  Xiejettigc  »artet,  welche  bie  meijten  »ointd 

hat,  gewinnt;  »omt«  gäblen  aber  nur  bie  »über  (Bö- 
nig 5,  Xame  4,  »übe  8),  fo  baß  bie  »artcicu  ftreben 

muffen,  folchc  in  bie  Stiche  gu  befommen.  Xie  »at  lie 
rediuet  man  bid  150. 

•©iftoria  Ctben  (The  Uoyal  Victoriao  Order), 
eilt  23.  Vlpril  1896  geflirteter  grojjbntann.  (iottuei- 
bienftorben,  wirb  auch  an  Vludiäitbcr  (ald  ©brettmit» 

glieber)  uerliclKit  unb  gcrfätlt  in  fünf  Staffen  (Sitter* 

©rofifrenge.  Sitter-Äommanbeure,  Rommaubeure,  4. 
unb  5.  Rtaife).  Xie  drei  etflen  Staffen  rangieren  nach 

den  entiprcdjcnben  Staffen  bed  »otemd  pon  3nbien«. 

‘©iticb,  Xorf  im  preuß.  Segbeg.  Söln,  £anbfreid 
öonit,  atu  Sitjein,  bat  eine  (atb-  Sirdje,  ein  ebentnliged, 

983  gegriinbeted  abliged  »cnebiftiner-Vfonnentloi'ter, 3emcntfabrifation  unb  risnw  10,138  ®inw. 

•©tUafranra  bei  ©ierjo  C|pr.  ipetio-,  tpjer(o),  »C- 
girfdbauptftabt  tn  ber  fpan.  »rouing  £eon,  £xiuptort 
bet  am  Sübabbang  bed  Vlfturifcben  ©ebirged  gelegenen, 

roetbcrcidjin  ttbette  61  »iergo,  511  in  ti.  W.,  am 

»tttbia  (äufluß  bed  Sil)  unb  an  ber  (iwciglitiie  So- 
ral-».ber6tfenbobn»alcnda-(Ioruna,  hat  cinSaftcH 

bed  Warguid  uon  Vf.  (16.  3abrb  ).  eine  feböne  Rolle- 

giatlircbe(1726),  ein  gtoßcd  cbemaligcdTjrangidtauer- 
tlofler.  eine  90  m   lange  ftcineme»rücfe  über  beit  fcliiß, 
eine  6iienquetle,  »iebbanbel  uttb  (ibs))4881  6inw. 

*©tllnguab,  Xepartcmentdbaiiptort  in  ber  ar- 
gentin.  »rouing  Gtitro  Stod,  ant  Vfiflagtiat)  ©raube 

iiub  an  ber  »ahn  »aranä-ßoncepriou,  mit  osts» 
3500  limm. 

"   ©illanme  umr.  ottepi’),  Sari  uon,  prettft.  ©tue- 
ral,  geb.  8.  Wärg  1840  in  »rcdlau,  trat  1859  in  bie 
©arbeartiüerie  ein,  wurde  1860  Sefonblculuant, 

1866  »remicrleutnant,  befuebte  1866—69  bie  ftriegd- 
arnbemie  unb  war  1869  73  £ebrer  ber  Saflif  att  der 

Vlrlilleric-  unb  3nf)(l'icurfcbule,  1873—77  an  ber 
Sricgdafabentie.  Xie  Briege  uon  1866  unb  1870/71 

67 
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mndjtc  er  im  ©arbcfelbortillerieregimcut  mit  9lad)- 
bcm  er  1871  lum  tpauptmann  befötbert  unb  1873  in 

ben  ©roßen  ©cucrnlflab  oep'cht  worben  roar,  mürbe 
er  1877  alb  Slnjot  in  bas  ruffifrtre  tfrauptquarlicr 

tommnnbiert,  baS  tr  mäbrrub  beb  Krieges  gegen  bie 

Jurten  in  Bulgarien  begleitete,  unb  baraiif  gcnbelt 
1879  mürbe  er  Wititärattacbö  in  Bont,  1882  in  Bari*. 

1881)  in  St  BeterSburg  unb  1890jum  ©cneralmajor 

teförbert,  1892  gum  Koinmaiibeur  ber  2.  gelbartit- 
Icriebrignbt  ernannt  1894  mürbe  er  ©encrnileutnnnt 

unb  Kommanbeiir  ber  7.  Xtoifton  unb  ijt  jegt  Xirel- 
tor  ber  Uriegeafabemie. 

‘SUiUicttS  «ipr.  miuicrt),  IfbnrleS  B-.  engl.  Boli» 
liier,  gcb.  19.3an.  1808,  geit.  17.3an.  1898,  flubierte 
in  ©nubribgc,  mürbe  1827  tRcd)tSanmalt  in  Bonbon 

unb  1835  für  'iSolocrbamptott  ins  Unterhaus  gewählt, 
bcm  er  als  Vertreter  besfclbcn  BejirfS  mebr  als  80 

3nbrc  ununterbrochen  nngebürt  bat,  unb  als  beffen 

»Batcr*  er  begeiebnet  mürbe.  SJJit  ISohbcn  unb  Brigbt 
ja  febon  not  bieien,  nnbm  er  beu  Kampf  gegen  bie 

Komgeiefic  im  Barlament  auf  unb  batte  an  bcm  Sieg 
ber  Sache  bcS  greibaubclS  in©iglnnb  bcrBorragenbcn 
Anteil.  1839  erhielt  er  ben  3iang  beS  Sohnes  eines 
©rafen,  1853  mürbe  er  Witglieb  bes  Webeimen  Siats. 

Bon  1852—59  mar  erWencralabootat  fürScbottlanb, 
uou  1859  85  Brafibent  bes  BrmenamteS.  Xic  ihm 

1885  angebotene  Bccrsioürbe  lehnte  er  ab. 

*   Büfett,  Fleeten  mit  Stabtrecblen  int  preuft.  Stegbeg. 
iiannooer,  Kreis  tpoga,  hat  eine  errang.  Studie,  Seinen, 
unb  Scbmcincbnnbel  unb  ass»  907  ffiinm. 

‘Bimercate,  Stabt  in  ber  ital.  Brooing  Wailanb, 
SfteiS  üJionga,  an  bot  Biolgara  (BebcnflufiberVlbbn), 
mit  StampfftraHenbnhn  mich  SJiailanb  uni»  Bergamo, 
hat  eine  teebnifebe  Schule,  Seibenfpinnerei,  Sein 
roeberei  unb  088i>  2998  (als  ©emeinbe  4774)  ©nro. 

'Biitten;  (Bimeu,  im.  miml),  frang.  Sanbfcbaft 
in  ber  Bicarbie,  jc(it  guui  Xcpart  Somme  gehörig, 
mit  ber  £>auptftnbl  St.  Balcrt). 

•Bina,  altinb.  Saitcninftmment ,   baS  fid)  mohl 
burd)  Snbrtnufenbc  in  ©ebraueb  erhalten  hat,  befiehl 

ouS  einer  Bambusrohre  uon  etma  l,i  m   Sänge, 

über  mclche  mittels  eines  erhöhten  SaitenbalterS  (Swl- 

jeS),  eines  Stegs  unb  ber  nötigen  Söirbel  PicrXrabt- 
faiten  gefpannt  finb,  beren  Stimmung  d   A   g   eis  ift. 

.-jugleicb  ©riffbrett  unb  Biinbe  uorftellenb,  liegen  grni* 

leben  Saitenbalter  unb  Steg  18  ein  menig  nichtigere 
Stege,  bie  uor  Beginn  bes  Spiels  mit  S3ad)S  aufge 

liebt,  in  irgenb  einer  ber  inbifdien  Jonarten  eingejtimmt 
ltcrbcn.  üiufscrbcm  liegen  noch  eine  bcm  Aentfprecbenbe 

Saite  auf  ber  einen  uitb  groei  beffen  Cftanc  unb  Xop- 
pelottaue  gebenbe  Saiten  auf  ber  nnbem  Seite  bcS 
3nftrumcntS  neben  bem  ©riffbrett  frei  (als  Botbune). 

Bm  meiftett  toerben  bie  d-  unb  A-Saite  benutyt.  XaS 
Bambusrohr  ift  auf  gmei  auSgehöbltcn  Siirbiffen  bc- 
fcjligt.  welche  bie  Sicfonnaug  bes  3uftrumcnts  bemit« 
teil.  Xic  Saiten  brr  B.  merbeu  mit  einem  ftingerhut 

mit  Stablfpifjc  geriffen  unb  geben  einen  hellen,  iuctal» 
lifcheu  unb  angenehmen  Klang. 

*   Binbitattonslegat,  eine  gorm  bcS  Bermädjt 
nijfeS  uad)  ältenu  römifchen  Siecht  in  befehlen  ben  Sorten 

(verbis  imper&tivis),  rooburd)  berXcftator  anorbnete, 

baft  eine  ihm  gehörenbe  Sadic  im  gatle  feines  Xobcs 

Eigentum  bes  ScgatorS  (BermäditniSnehmerS)  fein 
falle.  Xie  Bartling  beS  BinbitationSleaateS  beftanb 

bann,  bafj  ber  Segalar  ©genlümer  ber  Sache  mürbe, 
fobalö  ber  tSrbc  bie  örbidiaft  minahm.  3m  neueften 

römifdjcti  Becbt  unb  im  heutigen  gemeinen  Stecht  ift 

bie  (form  bcS  BinbitationSlegateS  bon  ber  anbrer 

—   ittfdjer. 

Bcrmächtnijfe  nicht  mehr  Derfchiebeu.  Stach  bcm  Bür 

j   gediehen  ©efegbudi  trat  aud)  baS  B.  einer  Sache  bes 
leftatorS  nur  bie  Stillung,  bafi  bet  Scgntar  einen  tln 

fprud)  barauf  erlangt,  bafi  ihm  bas  Eigentum  ber 
Sache  übertragen  lucrbe.  Unmittelbarer  erroerb  bes 

©gcntumS  tritt  nicht  ein. 

‘Btnea,  grnnceSco,  ital.  Waler,  geh.  1845  m 
gorli,  bilbctc  fid)  auf  ber  Blabctnic  in  plormg  jum 
©enremaler  aus  unb  lebt  bafclbft  als  Beofeifor.  © 

malt  jumeift  ©enrebilber  mit  giguren  in  Koftümen 
bes  17.  uitb  18.  3ahrh-  in  ber  Brt  gortunt)S ,   roeldje 

ebenjofehr  burch  glnnjcnbc.  bunte,  ebelftcinartig  leuch-- 
tenbe  garbung  mte  burch  fiebeubigleit  betXaptcIlnng 
Scharfe  berlfbaraftcriitif  unb  treten  fnnuor  ausgehend) 

net  finb.  3»  neuerer  3eit  malte  er  and)  ©n^elfigureu 
unb  ©enrebilber  aus  bem  mobemen  Boltstebcii  mit 

gciftreid)cm  Kolorit.  Seine  VHiuptrrcrte  fmb:  nach  ber 

Xoilette,  ber  Water,  bie  Bicbcscrtlärung  im  Keller. 
baS  Blumcmnäbcben,  bie  Blaubcrei,  ein  Swch  ber 

Scbönftcn,  in  ber  Ofteria,  ber  SStnbftofs,  Xa  bin  uh. 

©ferfuebt,  ber  Beiucb  bei  ber  ©rohmuttcr.  bie  Bicb- 
tmgSblumen,  BiebeSfWjen.  1888  erhielt  er  bie  jrocitc 
Webaitlc  ber  Wüncbener  ShmftauSfteHung. 

‘Bingft,  Xorf  im  pecuii  Segbcj.  unb  itaubtreis 
.Köln,  trat  ein  Bleimaljmert,  eine  Btfiimulatoren.  unb 

eine  Iricurfnbrif,  ffabalatioii  gelochter  Bleche  uitb 

uou  Brefttohlcn.  Kcnelidimicbnei,  Bierbrauerei,  3«' 
gelbrenncrei  unb  <im>  2748  ©nro. 

*   ®iflf ,   Xorf  im  Preith.  Steabev  Scfalesmig,  Kreis 
Öufutu,  hat  eine  euang.  Kirche,  Bich-  unb  Bienen, }iidw. 
Bferbe-  unb  Biehmärfte  unb  nssoi  2018  ©nro. 

* Birgnmmgehen ,   altes  Sommerfeil  ber  Bolts 
fchulen,  bei  mcldicm  bie  ganje  Sinbcrichar  nach  bem 

Salb  geführt  mmbe,  um  fid)  mit  Spielen  ju  oergnii- 
gen  unb  bie  jur  Wmrctbtcrbaltung  ber  Schuliiubt  nö- 

tigen Buten  (lat.  virga)  ju  fdmeiben.  Xas  B.  bat 
fid)  in  Piclen  ©egenbeit  bis  junt  porigen  3ahrhunbert 
erhalten  unb  mürbe  im  3abr  oft  mieberbolt;  cSfltUtc 
im  Witlelalter  einen  Wriap  ber  regelmäßigen  Serien 

bar,  bie  erft  im  18.  3ahrb-  auffamen. 

*®ifd)ct,  Sil  hei  in,  fchmeijer.  Ipiitorilcr,  Sobn 
beS  gleiihnamigen  Bafeler  Bbilologen  (1808— 74 1. 
geh.  4.  Bug.  1833  in  Bafel,  geit.  30.  Wärj  1888.  jtu> 
bieric  in  Bafel  fomie  in  Bonn,  Berlin  unb  ©öttmqen 

Bhilologic  unb  ©ejcfaichte,  mürbe  1856  SJcbrer  am  Bä- 
,   bagogimti  unb  Bruralbojent  au  ber  Unioeriität  feiner 

Baleiftabt,  1862  Xojenl  bet  ©efdiiehte  in  ©öttingen. 
1886Cberbibliothctar  unb  auRcrorbfntticbcr  Broipior 
ber  ©cfcbichte  in  Bafel,  1874  orbentluber  Brofpfor 

unb  1877  SHettor  ber  Unioerfität.  Seit  1874  Witglieb 
bes  ©lofien  Sales  unbKicchenratS,  beteiligte  er  fuh  als 

Bräfibeut  beS  ©bgenöfftfihen  BereinS  lebhaft  an  ber 

Bolitil  feines  engem  unb  meitern  Baterlanbes  in  Ion* 
feroatioem  Sinn.  Seine  bebeutenbiten  Schriften  fmb: 

»©efd)id)le  beS  Schmäbifchen  StäbtefaunbeS  ber  3nhre 

1 1376  —1389«  ( «gorfchmtgen  jiir  beutfeben  ©eicbichtc  , 
Bb.  2   u.  3,  ©ötting.  1862);  >Xic  Sage  pon  ber  Be* 

freiung  ber  SSalbftätle  nadi  ihrer  allmäblicbcn  Bus- 
btlbuna  unterfud)t«  (iletpj.  1887);  »Basler  tibrom 

ten« ,   berauSgegeben  non  ber  tpiftoriiehen  ©ct>Uid»ii 

in  Bafel  (Bb.  1 — 3,  baf.  1872—87;  fortgefegt  non 

Beriiouilli);  »XaS  Umep'piel  PonSilbelmleü«  (Ba- 
fel 1874);  »©aSmiana«  (baf.  1876);  »Über  bie  ©reu- 

jen  bes  biftorifchenSüffenS«  ( .Breujiiicfae  3nbrbücbet  ■ . 
1877,  Bb.  46).  Bufterbem  fd)rieb  er  jahlreiihe  Bafeler 

BeujabrSblätter  unb  Biifjäpc  in  ben  »Basier  Bei- 
trägen jur  oaterlänbifchen  ©efdjicbte*  fomie  Brütet  in 

I   bie  •BUgemeiuc  beutfehe  Biographie«. 
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* itificrfanne,  frühe  red  fächf.  Seinmafj  ju  3   Stö- 
ßel, =   V»»  Hinter  ober  1.40M  £it. 

*®i8f  (ipr.  Warft  unb  Snbcort  im  Ungar. 
Womilnt  SKarmarod,  am  linfcn  TbciHtifcr,  mit  altati- 
fdieit  Gifett-  linb  Saljqucflen,  Rqltmaiferheitanftalt 
uiib  (i89o)  4054  magtjarifcben  (reformierten  unbgrie» 
d)ifcb*latb.)  Ginroobnent. 

*«i«tofe,  f.  CScUiiIofe  (Sb.  18). 
1   irr.  iDif<vfcbö).  Unter  StebenflitR  ber  Theiß  in 

Ungarn,  cntfpriugt  in  bem  gebirgigen  Cftmintet  bed 
RoiiiitatdSRnrmnrod  umucit  bed  Stabnaer  ©reu  jpafied, 

flieiu  gegen  SIS.,  bat  eine  SUinge  uon  89  km  unb 

milnbrt  öjilid)  Don  SJIarmnrod  Sjigct. 

*4ütrhfwr=®etne  <fpr.  roitn.fpir-fMu'),  Stabt  imb 
Üiblitbcr  Sorort  Don  Snrid  im  frnnj.  Jepart.  Seine, 
Strronb.  Seeanr,  am  (inten  Ufer  ber  Seine,  an  ber 

Orleqiidbnbn.  t)at  eine  fdiöiie  Stiche  (13.-1 4.  Fahrt).), 
ein  Schloß  (18. JJnbrl).),  Steinbrücbe,  Fnbritqtion  Don 

Seife,  Tbonroorctt  ic.  unb  <i«w)  8010  Gium. 

‘©ittorta,  Tommafo  Cttbooico  ba  (eigentlich 
Sictoria),  Romponift,  geb.  um  1540  julttpila  in  Vitt 

tnjtilicn,  ging  in  jungen  Satiren  nad)  Slont,  too  er  fid) 

unlet  Leitung  feiner  in  ber  pnpitlüben  RnpeUc  wirten* 
ben  Cnnbdlcute  Gocobcbo  imb  SKorotcd  foioic  burd) 

bad  Stubium  ber  Sette  Saleftrmad  nudbilbete  unb 

1573  ald  RopeUntcifler  am  Collegium  srermanieum 
angefteUt  mürbe.  Stacbbcm  er  fpätcr  nod)  in  gleicher 

Gigcnfcbaft  an  ber  flpoUiunridtircbe  gemirtt  batte,  be- 
gab er  (ich  in  fein  Satcrinnb  juriid,  mo  er  al«  Staplan 

bed  Rönigd,  mie  cd  fdjeint  1808  inlHnbrib,  geftorbrn 

•ft.  Sott  allen  liotnponifteii  bed  18.  Fahrt).  fleht  feiner 
Satef Irina  fo  nalje  mie  S.,  befielt  Stil  (ich  dou  bem  bed 

erflcnt  nur  burd)  einen  gewiffen  mqflifcben  .-fug  unter 
fdjcibet.  Unter  feinen  Serien  ragen  befonberd  bie 

Fmproperien  fotuic  bie  Soltddiöre  ( »Tarbae«)  jit  beit 
Snffionctt  und)  ben  GDaitgcIieu  bed  Wattbnud  uttb 

Fohnnncd  beroor,  bie,  wenn  and?  int  jtrengen  flirebeu- 
fltl  gehalten,  bod)  reidi  au  Slangwirtungen  unb  doU 

inniger  Gmpfitibung  fittb. 

•Vivo  rainnitr  (frnnj.,  |pr.  mine  irnnut,  >ed  lebe 
bie  Stiebe!«),  einfaches  Karteufpiel  unter  oicren.  Feber 
erhält  13  Slätter,  unb  reditd  herum  wirb  fo  lange  ein 

Statt  gctnufcht,  bis  einer  alle  Slätter  einer  Farbe  hat. 

Tiefer  gewinnt. 

» SiDcd,  Funn  Stuid,  berühmter  fpan.  feumanifl, 
geb.  8.  Wärt  1492  in  Saleucin,  geit.  8.  Stni  1540  in 
Srilgge,  würbe  Dorgebilbet  in  feiner  Sateritabt  unb 
ftubierte  1509  12  in  Sarid  Sbitofopbie.  Sid  1523 

lebte  er  bann  abwechfetnb  in  Srilgge,  Sarid  ober  Vö 

tuen;  während  biefed  3eitrnumed  fagte  er  öd)  1519 

burd)  bie  ̂ ttoetline  »ln  Pneudodialecticos«  Don  ber 

SehoIafUt  lod  unb  war  feit  1520  inStömen  neben  Grad» 

limd  feauptförberer  ber  humaniflifebett  Stubien,  unter- 
richtete bort  and)  ben  Sriitjen  Sithetnt  Don  Grob, 

RarömnDGrjbifdwf  oon  Toledo.  infolge  feiner  bem 

Sättig  feettirid)  VIII.  dou  Gnglnnb  gemibnteten  And» 
gäbe  Don  Auguftind  »I>e  civitate  dei»  (Safe!  1522) 
uttb  feiner  ber  Königin  Katharina  gemibnteten  Schrift 
»De  institutione  feminae  christianae«  (StöW.  1523) 

nad)  Gngland  bentfen,  hielt  er  fid)  1523  -   28  meiftin 
Vonbon  imb  Crforb  auf;  er  lehrte  att  ber  UniDerfität, 

war  Stalgeber  bed  Äöttigd  unb  ber  Königin  unb  unter- 
richtete eine  3eitlang  auch  ihre  5 od)ter  Worin  bie  Rn. 

tholifche;  ber  lejjtent  wibtuete  er  eine  Dielfad)  auf* 

gelegte  Sammlung  Don  213  Jentfprüdien :   »Satolli- 
tinm  anirai«  (1524).  Jen  Steft  feined  Stehend  brachte 

er  weift  in  Sriiggc  ju;  Don  ber  Steformation  hielt  er 

fid)  fern.  Sei  S.  finden  fich  die  Reime  ber  wid)tigftrn 

—   2fogeI. 

päbagogifehcn  SJcfoniteu  Don  Süirm  bid  auf  Sottifeau 

bereinigt.  Seine  wichligften  pnbagogifchen  Schriften 
finb:  »Introductioadsapientiam«  (502 Vebrne-regeltt, 

Srügge  1524  u.  ö.);  »Do  disciplinis  libri  XII«  (fein 

hauptwerf,  bof.  1531);  »Exercitatiolingnae  latinae* 
(tat.  Tialoge  für  bie  Grlemuttg  bed  Sinternd,  Srebn 
1538,  feilt  Dcrbreitetflcd  Such;  Dgt. St. feeine,  Tad 

lntrinifdhe  Übungsbuch  bed  S.  in  ben  »Stetten  Fabr- 
büdtem  für  Philologie  uttb  Säbagogif« ,   Sb.  121); 
»De  anim»  et  vita«  (pftjthologic .   Scilggc  1538). 

Sonft  nennen  Wir:  »De  snbveutione  paupornm« 

(1526,  bie  erfte  Theorie  einer  jtnniticbcn  Armenpflege) ; 

»De  conconlia  et  discordia«  (£cib.  1532);  »De  veri- 
tate  fidei  ebrietianae«  (Safe!  1541).  Seine  Serie 

erichiettett  gefannuclt  Safcl  1555,  2   Sbe.,  uttb  burd) 

Watjnnd,  Saleucin  1782—90,  8   Sbe.  3nd  Teutfchc 

überfeine  St)d)grnm  Sioed'  nudgewöblle  Schriften 
(Vcipv  1883).  ft.  flniier  bie  päbngogijchcn  Sdjriftctt 

(irreih.  i.  Sr.  1898)  uttb  Sroering  bie'  »Tinlogc«  (Cb 
benburg  1 897).  Sgl.  R   u   h   P   e   rd ,   Sioed  in  feiner  Sä» 

bagogit  (i'eipj.  1897);  Sabier,  Jean  Louis  (Sar. 1893). 

*®it>iaitt,  Sincenjo,  Woibentatitrr,  geb.  5.  Slprit 
1822  in  (Ttoreit;,  geit.  bnfclbil  22.Sept.  1703,  wibmele 
fid)  unter  ber  Vciiung  Wntilcid,  befielt  fteler  Segtciter 

er  bid  ju  beiien  Tobe  blieb,  dem  Stubium  ber  Siaihc. 
matit,  warb  1882  erfler  Wathematitcr  bed  @ro)V 

herjogd  gerbinnttb  II.  ju  Rlotettj  unb  Witglieb  der 
dou  biefem  errichteten  Accademia  dcl  cimento.  Gr 

lieferte  eine  (Ergänzung  ber  Derloren  grgnttgenen  fünf 
Sildjer  bed  griediifcheu  öeometerd  Striftäod  über  die 

Segelfchnitte  ( >   Divinntio  in  Aristaeam«,  fttor.  1701) 
unb  eine  Sieberherfteflung  bed  bamald  ebenfnttd  Der» 
lorrn  geglaubten  5.  Suched  bed  Slpotloniod  Don  Serga 

gleichen  Jnhalld  (»Divinntio  in  qnintum  libruin  co- 
iiicornm  Apollomi«,  baf.  1859).  21m  berühmteren 

ift  er  burd)  bad  fogen.  »Florentiner  Srobleni- .   bad  er 
1892  in  ben  »Acta  Eruditorum«  (fieipj.)  ftetltc :   in 

eine  hatbtugclfönnigc  Kuppel  Dier  gleiche  Fenfler  fo  ju 
brechen,  bau  berSfcft  ber  ttuppet  guabrtevbar  werbe. 
Gd  würbe  dou  Seibni],  Sentoulli  unb  Vfeöpital  mit 

ber  neuerfunbenen  Tijferentinlrcchnung  (ofort  gclött. 

*   Sogtl,  1   )3ir  3nliud,  cnglifd)»auitral.  Stnatd» 
mann,  geb.  1835  in  Vonbon ,   mürbe  auf  ber  London 
University  School  unb  der  Royal  School  of  Jlines  ge» 

hübet,  ging  1881  nach  Stcufeelmtb  unb  griff  bort  fo» 

gleich  thätig  in  bad  polilifche  Vcben  berJtolonie  ein,  ju» 
erft  nid  Witglieb  ber  SroDinjialregieruttg  Dou  Ctago, 

und)  Sereintgung  atlerSroDinjen  aldSSitglieb  bed.tlo* 
lonialminifteriumd.  1870  begründete  er  bie  bid  in  bie 

neuefle  3«*  in  Steufeetanb  befolgte  Solüit,  woitndj 

burch  Anleihen  auf  bem  englifchen  (iklbmartt  bie  Gin> 
wanberung  iudVattb  gejogett  unb  biefeerftettung  einer 

groften  3at)l  Don  Serfehtdmitleln  ermöglicht,  freilich 
bad  Cattb  auch  mit  einer  groften  Schulbfmnme  belnftet 

mürbe.  Ter  großartige  Sinn  ber  Sitbung  eined  eng» 
lifchett  Solpnefien  ging  ebenfntld  Don  S.  and;  bod) 

billigte  bad  englifebe  Snrlament  bad  bemfetben  1874 

Dorgetcgte  Sroiett  ber  New  Zcaland  and  l’olynesian 
Company,  weldtcd  jened  3i«I  erreichen  wollte,  nicht. 

Si'achbem  S.  Stitglieb  unb  Führer  mehrerer  Witti» 
ftcrien  gemeftn,  übernahm  er  1878  ben  Soften  eined 

@eneralbeDotlmäd)iigten  ber  nenfeelättbifchen  Stcgie* 
rung  in  Sonbon,  beit  er  bid  1881  betteibete.  Gr  lehrte 

bann  nah  Steufeetanb  juriid,  wo  er  1884 — 87  einen 
SJfinifierpoftcit  intte  hatte.  Sind)  trat  er  an  bie  Spipe 

eined  Unternehmend,  weldied  ben  Sau  Don  Gifenbat)» 
nen  inSeflnuihralieu  nach  bem  nmeritamfd)en  Stpict: 
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btt  SaubheWilligungcn  bcjmcdt.  Gtfdiricb:  »Official 
handbook  of  New  Zcalaud«  (2onb.  1875). 

2)  VI  u   a   11  ft ,   pnbagog.  ScbriftftcIIer,  geh.  8.  Sehr. 

1842  in  ©rcifdwatb,  itnbicrtc  bafclbft  unb  in  Siibiii, 
gcnlbeologic  unbBhilologie,  luirftc  f obaim  ald  ücfjrtr 
höherer  Schulen  (»©rcifdwatb,  SBittflocf,  Hilbcdhcim, 

Spaubnu  nnb  ift  feit  1873  Bcltor  ber  böbern  Bürger« 

fdjule  ju'f-lplbbnni.  Grfcbrich:  •Bbilofopbifdtcd  Bepe* 
titonum«  (©ütcrdl.  1878,  4   Vluft.  1898);  ■Ufrlfmbit 

bed  gefaulten  bciitidien  Unterricht#«  (baf.  1874);  «Wc« 
fdjicbte  bei  Bäbagogif  alb  Siifenfdjaft*  (baf.  1877); 

»Sbftcmntifcbe(5m't)ftopäbie  berBäbogogil«(6ifenad) 
1881);  »3i)ftcniatifd)C  $arfle(limg  ber  Bäbagogit  Be 

ftalO((id«  (imimol'.  1886,  2.  Vluft.  1893);  »Herbart 

ober  Bcitalo^i?«  (baf.  1887,  2.  Vluft.  1893);  »Baba» 

gogifdjcd  Bcpcrtorium«  (Mfiterdf.  1892);  »Ücbeiidpro« 
bteme  unb  VBelträtfel*  (baf.  1891);  >®ie  pbilofopbi- 
fetten  ©ruiibtagen  bet  nnffenfcbaftlicbeu  Sbfteiuc  bet 

Bäbagogit«  (Einleitung  in  bic  Sammlung;  ■Htaffiter 

berBabagogit«,  2.  Vluft.,  2angcnfal(a  1889);  »Vlltllaf« 

fifcbet  ®id)terbaiu«  ibni.  1890);  »TOitclfdiul.Bäbago« 
gil<  (baf.  1893);  »®ic  büebiten  Sragen,  betcuditct  uon 

ben  grbfjten  ®cntern  bet  Vicujeit«  ('Bert.  1896). 
Flügel  (®efd)id)te).  ®ic  ältcftcu  fidjet  alb  fotdpc 

erfenitUacen  Beflc  uon  Bügeln  bat  bet  Iitb»grapbifd)c 

Sdjiefcr  (Oberjura)  uon  Gidjjlätt  in  Bagern  geliefert 

®ie  bcibcii  in  Berlin  uiibfionbon  befinbtid)cn,  iuol)tec= 
baltcncn  Bcfle  bed  11  rouge  Id  (Arcnaeopteryi,  f.  b., 

Bb.  1),  bie  man  ncticrbingfi  eetfd)icbenen  (Gattungen 

jujutcilen  geneigt  ift,  nebjt  einer  einzelnen  Scber  im 

SJfündicncr  SDhifeum  finb  hid  je©  buid)  (eine  iiltem 
Sintbc  ergänjt  worben,  obwohl  man  bei  alter  ihrer 

titfgebenben  Berfdfcbciibcit  uon  jept  lebtnben  Bügeln 

bod)  annebmen  muß,  baf)  jene  llroögel  (at)lrcicbc  Bor* 
ganger  gehabt  haben  muffen,  bie  ben  Urfnuropfiben, 
iion  benen  man  fie  ablcitet,  no<b  nähet  (tauben  ald 

fie.  SSagiicr  unb  Start  Bogt  wollten  (War  bic  Archaeo- 
pteryx  gar  uid)t  ald  echten  Böget  aiicrtcnncn  unb 
nannten  fie  ein  bejieberted  Bcptil,  mäbreub  ®amed 

barin  fo  echte  B.  ertennen  wotlte,  boft  er  nicht  einmal 

bie  befotibcre Orbming  ber  ))f  cptilfdi wändet  (Sau- 
rurae)  nnertenneu  wiu,  bie  Hacdel  aufflellte,  unb 

worin  ihm  bie  mciften  Shftenialiter  unb  Baläontologen 

(Rittet,  fyiirbrmget ,   Hujrlep  u.  a.)  gefolgt  finb.  Ar- 
cliaeopteryx  befafj  in  ihrer  Bcjahnung,  feiltet«  uitb 
Sdiwanjbilbung ,   in  ber  yjufnmmcngcfeptbcit  bed 

Bertend,  in  ber  Sufi  •   unb  ipanbbilbung  jablreidje 
Biertmalc,  bie  mehr  au  Beptilirn  ald  an  heute  lebeube 
B.  erinnern,  unb  wenn  heroorgeboben  wirb,  baf)  ja 

unfre  tebcubeii  B.  in  ihrer  perfönticben  Gntwidclung 

bicfcSuftänbe,  welche  bei  bemjuraoogcl  bauenib  not» 
haiiben  waren,  burcblaufeit,  fo  ift  bad  ein  Vlrgunient, 

wctdie«  bad  ©egenteil  uon  beiu  beweift,  luad  man  ba< 
mit  beweifen  Wollte,  nämlich  baf)  Archaeoptcryx  ben 

Sppud  einer  »on  ben  beutigen  Bügeln  weit  oeridjic* 
benen  Vlbncufocm  barftctlt. 

Bon  ber  noch  not  )ebn  Jahren  ftart  oeibreiteten 

Vtiifcbt,  baf)  bic  Borfabrcii  ber  B.  bei  gemiffen  ®ino« 
fauricni  (ben  Omithopoben  unb  (lompfognatbiben) 

ober  gar  mit  Seclel),  Owen,  liope,  VKioarl,  VBieberd* 
heim  n.  a.  bei  ben  giugcibcchfen  (u  (neben  feien,  ift 
man  (urücfgcfomincn  nub  betrachtet  bic  Vtbuticblcitcn, 

wetdic  biefe  Beptilformen  in  ber  Beeten  ,   Schnabel, 
unb  Sufjbilbuitg  mit  bem  ©eritfl  ber  B.  barbieten, 

nur  noch  ald  Vlnpaffiingdähnlid)(eiten  an  ben  Slug 

unb  ©ang  auf  (loci  Sähen,  aber  icbou  bie  leubcii)  ber 

iiicfojoifcben  Bcptilicu,  zahlreiche  Sonnen  aud(ubU< 

ben,  bereu  S“Bfpurcn  bie  Bahiontologen  jaf)r(ebnte> 

laug  ald  Bogelfpuren  gebeutet  haben,  unb  unter  be. 
neu  fid)  and)  leicht  folche  oon  Bortäufem  ber  B.  be« 
funben  haben  tonnen,  gibt  ber  Vlnficht,  baf)  bie  Vtbnen 
ber  B.  bei  alten,  oicUeidji  triafifeben  unb  uicllcicht  noch 

altem  Sniiricrfonuen  gcfudjt  werben  niüfftn ,   einen 

jtarfen  Hinterhalt. 

®ie  üüdc  jWifdien  ber  reptilnhnlicben  Arohaeopte- 
ryx  unb  ben  tgpifdien  Bügeln  wirb  roeiiigftend  (um  Jeil 

burch  bie  bon  SUtarfh  in  bet  inittlcm  fi'reibe  oon  San« 
fad  enthielten,  gleidtfalld  noch  Sahne  im  Schnabel  tra, 
genben  Srcibcuügct  atidqcfüllt.  Unter  biefen  fdilicfini 

fid)  bic  Odontotörinac  (Ichtliyumis,  Apatoruisl  ben 

Sluguögcln  (Garinnlcn)  an,  benen  aud)  Ar- 
chaeopteryx  jugerechucl  werben  muß,  unb  ihr  Bruit 
bein  ift  bereit«  bei  ein, (einen  mit  jtorfem  .Uaium  ocr 

feben,  obwohl  bic  träfligen  Sahne  luib  beibcrieitd  ge 

hühtten  (nmphicölcn)  SSirbel  aud)  bei  ihnen  noch  rep 
tilifche  unb  (um  Seil  (iemlidj  weit  hinab  reichen  he 

Btertmale  wiebergebm.  Sie  waren  bereite)  bcifereSlie, 
gcr  ald  ber  llvoogcl,  beffen  ftartc  Slügettrallen  amich 

men  laffcii,  bafi  er  wie!  geficttcrt  fei,  unb  feine  be- 
fieberten  Vlnue  mehr  ald  Satlfebimic  audgenupi  habe. 

SUähreub  bie  leptgenanntcn  Sireibcuügcl  an  Bcgnn 
pjeifer  erinnern,  ocitinben  (Wci  anbre  (iir  ©nippe 

ber  S   «   h   n   a   1 1   en  (Odontolcac)  gcied)iicte  ÄreibePügd 
(Hcsiieromis  unb  Itaptornis)  bie  ©haralteie  her 

Strauf)Oügcl(  Hu  titae)  mit  Bcinfonuen  »on  cdnen 

Slugbögcln  (Steififiificm),  unb  Hcsperoruis  regalis 
luurbc  uon  Binrfh  ald  fifchenber  Strauß  diaraficn- 
fiert.  ®a  fogar  noch  bic  heute  lebenben  Straiifjpügcl 
eine  Vtii(aht  reptilariiger  SRerfmalc,  namentlich  am 

Bruft-  unb  Berfcngürtcl,  aufweifen,  bic  man  bei  an 
bern Bügeln  ald embrhemate wieberfinbet,  auchnichtbie 

BoOtommenheit  ber  ®ectfeberbilbung  erreicht  haben 

wie  bie  Slugoögcl,  (o  waren  Huptet)  unb  anbre  S°°‘ 
logen  bereit,  bic  Straiißobgel  ald  einen  älteni,  ben 
Bcpiilien  noch  nähern  Ippud  fltigiinfäbiger  B.  hinju 

(teilen,  ber  ben  eigentlichen  Sluguöiielnc  Garmateii  Uioc- 

aufgegangen  fei.  Vlllcin  neuere  Sr'n<her  wollen  nur 
(ugebcu ,   baß  bie  Straujiuögcl ,   welche  in  bec  Borjcil 

atlerbingd  in  uicl  größerer  Sa©  uorhanbcu  waren  ald 

heute,  vielleicht  einer  ältcm  Vlh(wcigung  uom  ©runb- 
ftamme  aiigchürcu ,   bie  neben  beni  Gannatenftaunn 

auf  unfre  Seit  getommen  fei,  unb  Särbringcr  hält 
bie  Balitcu  überhaupt  für  feine  gciiealogifebe  Ginheil, 

bie  ben  Gnrinaten  uoran ,   ober  gegciutber.juftfllen 
wäre,  fonbeni  nur,  wie  [djon  früher  Dtuen  unb  ©a 

bow  heroorgeboben,  für  eine  aud  heterogenen  Ele- 

menten (ufammeiigefepte  Sammlung  uerfdjiebenarti- 
gerB.,  bie  burd)  Bichtgebraud)  ber  Slügcl  ihr  Sie- 
fett  mobifi(ierten  unb  baburd)  in  ihrer  ©cfamtcrfd)ei‘ 
nuiig  eine  gewiffe  Übereinftimmung  erlangten. 

Beben  bin  «reibcuögeln  uon  Sanfad  nnb  jahlreicbe 

Beite  curopäifcher  Sreibcuöget  belmint,  bic  aber  meiil 

fo  ntbimentär  erhalten  finb,  baß  fie  nur  wenig  f   eher.- 
Schlüffe  erlauben.  Bcidjlicher  fließt  bann  bad  Biat. 

riat  ber  tertiären  Vthtagcrimgen.  Schon  im  untern 

©oeän  Gnglanbd  unb  Srautrcicbd  tommen  große, 

ftraußähnticbc  B.  (Dasornis,  Megalornis,  (lastoruif) 
neben  echten  Sluguögelu  (Garinntcn)  uor,  bie  ftch  nach 

Ül) bellet  utcllcicht  am  nädjften  ben  in  jüngferSeit  uon 

‘flmeghino  and2id)t  gcbrad)tcn  gleicbattengcnüraf t ■ 
uögetu  (8tereorntlhiben)Batagoniend  anfeblicßoi 
Würben,  welche  aud  ben  (lim  älteften  Sotäu  gerch 

ucteu  3d)id)tcn  ber  Öuaraniformation  tommen.  Ürß 

terc  befaßen  teilweife  fo  hefigen  S>ud)d,  baf  mail  ben 

(unäcbft  gefunbenen  Untcrficfcr  uoit  Phororhaeus  lon- 
gissimus,  beffen  iläuge  65  cm  beträgt,  wegen  feiner 
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äiögel  — 
3ahnIoflgfeit  für  Neu  eine«  Riefenfaulticrö  hielt.  3tt» 
zmijehen  würben  ootlflänbigcre  Refle  gefunben.  welche 

Zeigten.  baß  biefe  patagomfeben  SB.,  felbft  bic  größten 
nller  bioher  betannten  IrbenbenunbaudgeftorbcnenS., 

ben  Ricfcnoogel  oon  Mabagadfar  beträchtlich  an  .yrnbe 

überragt  haben.  Eine  Heinere  Hirt,  Phororhacus  in- 
flatus,  erreichte  eine  Sctnliinge  oon  »3  cm  nnb  biirftt 

wohl  ben  ofrilnmfchcn  3trniiß  überragt  haben,  eine 

gröfiere  Art,  Brontornis  liurmeisteri,  zeigt  eine  ©ein  > 
lange  »an  1,63  m   unb  muß  riite  ©efamtqöhe  oon  ca. 
4   m   erreicht  haben.  Sie  Seinluoebcit  erinnern  babei 

in  ihrer  SWaffigfeit  an  Sferbcfnod)cn,  bie  Schöbet  inet» 
ben  an  Sänge  nur  »an  benen  weniger  Saiibfäugc- 
ticre  übertroffen.  Sic  urfprüiiglicbc  Vlnficht,  bog  man 

e«,  lote  bei  ben  weiter  unten  ju  erwähnenden  quar- 
tären Riefenoögcln,  mit  Rathen  ju  tbutt  habe,  muhte 

aufgegeben  werben,  ba  biefe SJ. ,   weint  fie  auch  nicht 

mehr  flugfähig  geweftn  flnb,  bod)  buch  beutlichc  fflü- 
gelftummef  ihre  .fugebörigtcit  ju  ben  Earinateit  »er- 

raten. 9111cm  Hlnicßente  nach  mug  man  fie  in  bic  Ralfe 

der  See«  uttbSaijcrraubuögel  ftellen,  beim  bcrSehna- 
bet  war  an  ber  Spiße  ftarl  nach  unten  getrümmt,  unb 

bie  oierjehigen  ftüße  tmgen  ftarlc  firaücn;  bic  Mittel“ 
jehe  erreichte  bei  Brontornis  eine  Sänge  Bon  26  cm. 
Ed  ift  ein  anfprcchenbcr  ©ebante  ber  Entbccfer,  baß 

folcbe  Ricicnrauboögcl.  beneu  fid)  übrigend  zahlreiche 
fleinerc  Hirten  berfelben  irmmlie  zugcfcltten,  febon  eine 

Atolle  bei  ber  plüßlicßcnRttdtilgung  bet  Riefenreptilien 

ber  Sefunbärgeit  gcfpirlt  haben,  benn  bie  Schidflcn, 
in  beneu  bie  Stereornitbiben  gefunben  würben,  Ingent 

unmittelbar  auf  Rrcibcfdjidjten.  St) beiter  hält  bie  euro- 

päifdten  ©aftornithiben  für  bie  mutmaßlich  nach* 

ftcu  Serwondtcn  ber  Stereornitbiben,  bereu  3eitgcnof- 
fen  fie  waren.  Gastornis  parisiensis,  einer  ber  »irr  bem 

älteiten  Cocän  nngcf)örcnbcn  unb  nicht  bic  Straußen- 
große  überragenden  curopäijd)iti  Riefrnoögel,  fdjeint 

ähnlich  lange  siteine  wie  ber  große  I’hororhactis  be« 
feifen  jn  haben,  beim  man  hat  Cbericbcnfel  uon  0,.n  m 

unb  Schienbeine  uon  0,«8  in  gemeffen.  3>icfc  iibri- 
genö  nur  (ehr  tmuoQftänbig  Mannten  europäifdten 

Rtefcnoögcl  fdjeinen  weitere  alte  Merfmale  barin  auf. 

gcroiefcit  ,pi  haben,  baß  bie  ben  Schöbet  jufanimcn- 
iepenbeit  Knochen  noch  lebenslang  getrennt  blieben, 

währenb  ge  bet  allen  jüngent  Sögeln  oerwachfen,  unb 

iolleii  ihre  SenuanMjdiaft  mit  ben  Streibcu&geltt  noch 

durch  eitt  paar  im  Cbcrficfet  uetbliebene  ,*jähue  bolu« 
montiert  haben. 

Sie  jilngem  eoeänen  95.  Europaö  nähern  fid)  mehr 

unb  mehr  ben  lebcnbcn  ©nippen ;   eö  taffen  fid)  bar- 

unter  Xograuboögcl  (I’alaecircus),  Ruderfüßer,  Re- 
genpfeifer, ©änfe,  Eidoögel,  inihticntögel,  fiudude, 

Raben  -   nnb  Spcrluigäoögel  unterfdjeiben.  Jln  noch 
höhernt  ©tabc  gilt  bied  natürlich  oon  ben  miocä- 
um  Sögeln.  Hlud  ben  miocäncn  Sitßwafferbcrten  ber 

Situagnc  (Sraittccich)  befehricb  TOilne  Ebmardd  ca. 
36  uerfchiebene  ©attungen,  oon  benen  mehr  ald  bic 

tpälftc  noih  in  ber  heutigen  Scbewdt  Sertretcr  zählen, 

unb  älgtl  ich  »erhält  ed  fleh  mit  ben  gleicbal  terigen  Sogei» 
arten  Subbeutfebtanbd  unb  aitbrer  Sander.  Sag  cd 

fleh  babei  oorwiegettb  um  Sumpf-  unb  Süßwaffcr- 
uögel  iKiitbelt,  oott  betten  auch  nicht  feiten  foifllc  Eier 

gefunden  mürben,  ergibt  fich  aud  bet  leichtem  Einbet- 
tung unb  Erhaltung  in  Salffinterabfäßm .   währenb 

Reite  oon  fflur-,  98alb  u.  ©cbtrgduögcln  uiel  fcltener 
ju  einer  ber  Erhaltung  giinftigen  Einbettung  gelangten. 

Sud  ber  Sliocäitjeit  fiitben  fid)  htEuropa  weiß  nur 

noch  Reftc  heute  bort  oevtretener  ©atlungeu,  beim  in« 

jioijdjen  holle  fich  eine  bedeutende  flimatifhe  Sünde- 

SSögelin. 

rung  »ollzogen  uttb  bic  geographifche  Sonderung  ber 
Sogelgcichlechtcr  oerliefi.  Hääljcenb  noch  zur  Eocän- 

unb  Sliocättjeit  ein  tropifched  unb  fubtropi|cf)cdfilttna 
in  Europa  berrfdfle,  lebten  bamald  aud)  hier  S. ,   bie, 

wie  j.  S.  Strauße,  Kranichgeier,  Papageien,  Rad« 

homoögd,  Xrogoitibcu  u.  a.,  heute  nur  noch  in  war- 
men unb  heißen  Sündern  ODrfommcn,  aber  int  fflio- 

eän  unb  nod)  mehr  im  Quartär  tritt  bie  jeßige  aeo- 

nrnphifche  Serbreitung  ber  S.  bereitd  bcutlidi  in  Er« 
fdieinung.  Seitbcm  unb  noch  nach  ber  Erfcbeiitung 

bed  Menfchcit  find  aber  febt  zahlreiche  S.  audgeßor» 
ben,  namentlich  fluglofe  95.  cinfautcr  Jnieln,  bte  bem 
HRcnfcbcn  leicht  jur  ©eute  fielen.  Jpievher  gehören  in 

crjtcvSinic  bie  rieflgm  flügellofm  UJIoad  ober  Sitt- 

ornithiben  Reufeelanbd  (Dinornis,  Palapteryx-, 
Meionornis-Hlrlcn),  bic  intfiiwi  (Apteryx)  noch  einen 

jwerghnften  Rachtommen  jurädgclaifcn  haben.  Sad 
gleiche  Sdjicffal  teilten  bort  einige  (ehr  mertwilrbige 

(jlugoögrl  (Harpagornis,  Aptornis  unb  Cnemiornis) 
uttb  auj  TOabngadlar  bie  jum  Seil  den  SJioao  noch 

an  fflrößc  überlegenen  Aepyomis-Srten,  uou  benen 
man  in  jüngfter  3*it  eine  gaitje  Sippe  oufgefunben 
hat.  9t5ährenb  aber  biefe  Rieienpögcl  Reufeelanbd  unb 

SRabagaslard  fdjon  oot  Sntunft  ber  Europäer  aud« 

gerottet  waren,  obwohl  bie  zahlreich  gefundenen  wohl- 
erhaltenen  Eier  berfelben  beweifen,  baß  bieo  nicht  lange 

»orber  gefebehett  fein  Inan,  ifl  die  ebenfalld  böchjt  auf- 
fällige Sogclfnmta  ber  3Raotnrencnmfcln(SU?auritiud, 

Robrigucz,  Sourboit)  fdmetl  ber  ©ier  bet  bort  lau« 
bettben  Seefahrer  zum  Opfer  gefädelt,  uor  betten  biefe 
Stere,  beten  glügcl  zuriidgebilbet  waccn,  fid)  nicht  ju 
retten  wußten,  mehrere,  wie  bie  Sobo  ober  Srontc 

(Djilmt  ineptua)  bon  Mauritius,  bic  Solitär-  (l’ezo- 
liaps-)  9lrten  oon  Sourbon  unb  SRobriguez,  flnb  taum 

noh  im  Silbe  erhalten,  uon  zahlreichen  anbent  metft 
(ehr  eigentümlichen  Hirten  biefer  Unfein  (Notomis 

ManteUi,  l’alactomis  eqnes,  I^gnatia  pigautea, 
Aphanaptoryx  imperialis,  Apteroruis  eoerulescens) 
findet  man  nur  noch  ftnodtenrefte  im  Vllluuiuut.  3n 

Rorbeuropa  ift  ber  einft  häufige  Riefenall  (Alca  im- 
jiennis)  feit  1844  oöllig  erlofdjcn,  unb  feine  Eier  wer- 

ben oon  Sammlern  für  feßwinbethaft  hohe  ©reife  er- 

worben. 

‘Sögclin,  Salonton,  fehweijer.  Solititer  unb 
Jhmfthiftocifer,  geb.  26.  Juli  1837  in  fjünd),  geft.  ba- 
felbft  17.  Oft.  1888,  fiubierte  in  ,>jürid).  Safel,  vcibel- 
berg  unb  Scrlin  Sbeologie  uttb  ffiunftgefchichte,  machte 
1862  eilte  Reife  nnd)  Italien  unb  nahm  hierauf  eine 

Sfarrflede  in  Üftcr  im  Slanton  3ünd)  an,  wo  er  fleh 

durch  feine  frcireligiöfen  Überzeugungen  zahlrcidic 

©cgner  uerfchaffte.  SIS  1867  bic  bcinolralifd)c  Sc- 

wegung  im  Sauton  «jiiridi  niidbrad),  trat  er  mit  ald 
githrer  an  bic  Spige  unb  half  1868  bie  neue  Scrfaf- 

fung  audarbaten.  1869— 74  gehörte  er  dem  Santoitd- 
rat,  1872  81  bem  jürchcrifchen  Erziehungdrat  ntt. 

1875  würbe  er  in  ben  Schweizer  Rationaltat  gewählt, 
bem  er  bid  zu  feinem  Sob  angehörte.  1870zuiitSrofeffor 

ber  fiunit“  unb  fiulturgcfdwbtc  an  ber  Swchidiulc  Zü- 
rich ernannt,  widmete  pd)  S.  mit  großem  Erfolg  bem 

Sehramt  unb  ueröffentlidite  zahlreiche  Hlrbciten  teild 

populären,  teild  miiicnfehoftlicbcn  3tt halte,  unter  wel- 

chen feilte  §olbcm>(irorfct)ungen,  für  bie  ihn  bic  Uni« 
oerfität  Saiel  zum  Ehrenboltor  ernannte,  ben  erften 

Rang  einnehmen.  Er  Schrieb:  »Sie  ©efchidite  fVju 
unb  der  llrfprung  ber  cbrißliiheit  Sltrchc«  (RctpperdWhl 

1867);  -Sic Mnbonna »on Soretto,  eine  luitflgefchichl- 

ließe  Unterfuchung»  (3ür.  1870);  »3>ad  alte  3ürieb« 

(2.  flufl.,  baf,  1879  —   90  ,   2   ©be.);  »Scntmälcr  ber 
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SBcltgcfcbichte*  (Sajcl  J870— 78);  »Sie  Vtoljtcbncibo 
Iunft  in  ,'Jürid»  im  16.  IJabrbunbcrt«  (Jüncb  1879 — 
1882)  u.  (l.  [©inm. 

©ogeieu  (©oSgeS),  Scpartcment,  uw«)  421,412 

*®i>()t,  Xljeobor,  t'biloiopb  unb  ©äbagog,  gcb. 
25.Sc}.  1835  in  Scpirgismalbc  (Königreich  .oncbien), 

bcfucfjte  bas  ©t)nina)ium  ju  Sresben  imb  ©rag  unb 
itubicrte  in  Sion  ©bilologie  unb  ©hilofopbie.  Ju 

ptfilofophifcher  £>mfid»t  fd)lof(  er  fid)  bem  öerbnrtinnei 

,-jiUer  nn.  1865  mürbe  er  Xojcnt  für  ©bilofopljie 
unb  ©äbagogit,  1871  ©rofefior  nn  ber  llniocrfität  ju 

Säien.  ©.  lettei  feit  1882  ben  Serein  für  imifcnjctinft- 

liebe  ©äbagogit  unb  beffen  »Jahrbuch*.  Sluftcr  Jlug- 
fdniften,  Sluffüftcn  ic.  gnb  er  »ante  Schrift  -Über 
©äbagogit*  (2.  Slufl.,  finngenfalja  1882»  unb  Siebten 
»Sieben  nn  bie  beulfebe  Kation*  (2.  Slufl.,  baf.  189t») 

mit  Biographien  betaue  unb  febricb  bie  Biographie 
KoujfcauS  ju  SaümiirtS  Übetfefung  beb  »fimile«  (3. 
Slufl.,  betj.  1893  95). 

*®oigt,  3 o b a n n a ,   unter  ihrem  URiibdiennanien 
Johanna  Slmbrofiu«  befamitc  Sicblerin,  gcb.  3. 

Sing.  1854  ju  fiengmethen  in  Oftpreirjien  alb  Sftnb 

eines  fi»anbmerferS.  Sit  genau  nur  roemg  ©ebulbil* 
bung  unb  beirntete  1874  einen  Kleinbauern,  mit  bem 
fie  finiter  neieb  Oirofj  SSerSmcnmten  überücbelte  unb, 

aufierbem  noch  Iräntlieb,  in  ieljr  befebriinlten  ©erhält  - 
niffen  lebte,  bei  benen  fie  boeb  nn  ihrer  eignen  ©Übung 
bureb  fleifiige  fiettüre  ju  arbeiten  Mrmodjtc.  Um  bie 

SRittrl  ju  geminnen ,   ihren  Sohn  jtubicren  ju  taffen, 

»eranftaüetc  Karl  ?i)eifi*S(brnttentbnl  eine  SluSmahl 
ihrer  Webicbte:  »Johanna  SliitbrofiuS,  eine  beutfehe 

Soltsbiebterin*  (©rcfjhurq  1895;  29.  Slufl.,  Rönigsb. 

1896»,  bie  einen  ungeroöhnliiben  ©rfolg  batten.  Spä< 
tererfdfien:  »®ebid)te,  jmeiteiXeil*  (baf.  1897).  Ser 
Slbel  unb  bie  Schönheit  beb  WefilblS,  bie  Klarheit  unb 

Siembcit  ber  Sprache ,   bie  natürlitbe  unb  mabrbaftc 

©erfönlid)fcit  in  biefen  Iprifihen  ©ebidfien  begrünbe- 
ten biefen  ISrfolg,  welcher  junatbfi  aüerbings  burd) 

bie  ©crroimberung  barüber  »ernnlafil  war,  baft  eine 
arme  Bäuerin  fo  fhönc  unb  jumal  in  ber  Sonn  gute 
©ebiebte  fchrieb. 

*»oltf,  SB  i   I   b   e   I   m .   luther.  Jfieolog,  gcb.  18.  Sion. 
18tl5  in  Kümberg,  ftubierte  in  ßrlangcn  unb  fieipjig, 

habilitierte  fid»  1861  an  ber  tbeologifhcn  Salultäl  ju 
erlangen  unb  mürbe  1862  auficrorbentliiber,  1864 

orbemiieher  ©rofcjfor  ber  Xbeoiogie  an  ber  Unioerfi» 
tat  Xorpnt  Unter  feinen  3d»rifien  jinb  ju  nennen: 
»Vindiciae  Danielicae*  (Sorpat  1866);  »Ser  (£f)i< 

liaSmuS  feiner  neuejten  ©etänipfung  gegenüber*  (baf. 
1869»;  »De  summa  carminis  ,lobi  senteutia«  (baf. 

1870);  »Ser  Segen  SSofes«  (örlang.  1873);  »Sie 
ötbel  als  Kanon*  (Sorpat  1885);  »SBas  lemen  wir 

aus  ber  ©eftbidjte  ber  SluSlcgung  ber  ̂eiligen  Sebrift  V* 

(baf.  1894);  »^eilige  Sebrift  unb  firitit*  (fieipj.  1897). 

Jjcmcr  gab  ©.  ben  9.--11.  ©anb  oon  J.  (fbr.  ».  p. 
fimfmnnnS  SBerf:  »Sie  tpeiligc  Schrift  Bleuen  Xcfta» 

ment«  jufammenhängenb  untcrfudjt*  (Körblingcn 

1881—86)  unb  beffen  »ycrmeneutiN  (baf.  1880)  fo» 

mit  feit  1878  mit  ‘äJiiihlau  bie  8. — 11.  Sluflage  (fieipj. 
1890)  non  ©efenin«’  »Spcbräifhcin  unb  (bnlbniidjem 
iianbmörtcrbutb  über  bas  Sllte  Xeflamcnt*  heraus. 

©olger,  ©eorg 5>cinri(b Otto,  genanutScn* 
lenberg),  Weolog  unb  SMmeralog,  |tarb  18.  Ott. 
1897  ju  Suljbad)  mt  Xaunu«. 

*   ©olferpiurtiologic,  bie  Siffcnfhaft  non  ber 
Scrfibiebenbeit  iowobl  ber  einfadicm  ©mpfinbuitgen 
bc8  ©ienfeben  als  feiner  fUtlüben  ©runbbegrijfe  unb 
ber  atlgemcineu  Söeltnufd)auung,  roeld»e  burd»  ©er» 

fd)iebenheiten  oon  SI6ftammung,  Klima,  öobenbeidinf. 

ienbeit,  jjöbcn-  unb  geograpbiitber  finge  ihrer  Sohn 
fipe  (©innenlanb  ober  »uite,  Wcbirge  ober  Kiebcrung) 

fowie  burib  bie  gefcbtcbtliiben  ©rlebniffe  uns  ©erüii> 

Hing  mit  fretnben  ©öltem  bebingt  wirb.  Sefion  bie 

alten  SluUuroölfer  waren,  foweit  )tc  mit  ftembrn  ©öl- 
lern in  nähere  Berührung  traten,  auf  biefc  ©erjdpe 

benheiten  ber  innerften  ISiupfinbungen  roie  bcS  nufieni 
©eucbmcnS,  ber  religwfen  Slniehauuugen.  Sitten  unb 
©ebraurbe  aufmerifam  geworben  unb  liebten  es,  j   ©. 
in  ben  Wefdjicblen  Don  SlnatbarfiS,  bie  ©eridficbcnbeit 

ber  SInfdinuungcn  eines  Stgthen  ben  griediifdicu  ent 

gegenjuftetlen.  fiiippotrateS  nahm  in  icincr  Ileinen 
sdbrift  »©on  ber  fiuft,  bem  Saffer  unb  ben  Wegen 

ben*  fd»on  einen  Slnlauf  jur  phbfifiben  ©rflnrung  bie- 
tet pit)cf)ifd)cn8igcntümlicbteiten  bcnndibarter  ©ölier; 

im  allgemeinen  aber  ift  biefc  Siffenfdiaft  neu  unb  be- 
ginnt etwa  mit  tüionteSauieu,  ber  in  feinen  »©erfifditii 

©riefen«  ben  SlnatbarfiS  wieber  aufleben  lieft  unb  in 

feinem  »Weift  ber  Weiche*  geigte,  bafi  Sicielben  mit 
ben  ©rbgraben  wetbfeln.  ©inen  weitem  Slnftofi  gaben 

„fimmernmnn  in  feiner  »Weographifdien  Wei.biit.lt 
bee  BRenfiben*  (1773)  unb  Kant  in  feiner  »Slntbropo- 

logie  in  pragmatiftber  fiiinfitbt*  (1798).  Jn  neueret 

Jeit  haben  bann  befonbcrS  ©udleS  »Wcfdiidite  ber 
^ioilifation  in  ©nglanb*,  bie  ©eobaditungen  unb  Sir 
heilen  oon  Saig  (»Slnlhropologie  ber  Katuroöller*. 

ficipj.  1859—71,  6©be.),  Werlanb,  ©aftian, 6. Xnlor. 

Üerbt-rt  Spencer,  ©oft,  öaehofen  u.  a.  bahubretbenb 
gewirlt.  Slts  bie  fimiiptquetlcn  für  ben  SluSbau  ber 

©.  gelten  baS  Stubium  ber  rcligiöfcn  Slnfchauungen 
( f.  Wtitbologie,  ©b.  12»,  öcgiäbniSjcremonicii.  ber  ©oltS 
Überlieferungen  (f.  ©oltstunbe,  ©b.  18),  ber  Keebtsge 

fdiubtc,  Serwanbtftbaftsauffaffung,  flaatlicben  ©liebe 
rung  unb  ber  Sitten  unb  Webräuthe,  wobei  fid)  aber 

aud)  oft  merlwürbige  Ähnlid)teilen  ber  SKpihenbilbung. 

I   }.  ©.  ben  Slntiagcn  (f.  b„  ©b.  6),  bei  weil  ooncinanber 

entfernt  wohiicubcn  ©öltem  ergeben,  weil  bie  ©eic?e 
beoXentetiS  überall  biefetben  gnb,  unb  biefelben  fix 

ftheimmgen  überall  ähulupc  ©rflärungswiiudie  er 

jcugen.  ;ju  ber  feit  185!»  oon  fiajaruS  unb  Stcmtbal 

bernusgegebenen  »,'feit(d)rift  für  ©.*  haben  in  ben  leg- 
ten Jahren  eine  gröficrc  Slnjabl  neuer  ̂ eitfthnfmi 

unb  ©creine  für  ©oltstunbe  ober  Solflorc  in  Xeutfcb' 
lanb,  ©nglanb,  ben  Btifbcitaiibeii,  Jtalitn,  SranfrtKb. 

Korbamerffa  sc.  fid)  gefeilt ,   bie  mit  ber  Sammlung 

unb  Sichtung  bes  aus  frühem  .-feiten  fiaiimienbai 

'UtalerialS  für  ben  Slufbau  ber  S.  befcbaftigt  finb.  2'.r 
fiitteratur  f.  bei  Slrt.  »Slntbropologic*  i©b.  1)  unb 
»©ölferfunbe*  (®b  17»,  woju  bie  Schriften  Slbolf 
©aftian«  iu>cb  manche  Beiträge  liefern, 

©olflingcti,  uws)  10,473  ©inw. 

•©olfShocfifrbulcii,  bem  '©amen  cntiprecbeiib  Sin- 
Italien  ober  ©eranftaltungen  für  höhere  ©tlbung  ber- 

jenigen  Seile  bes  ©olles,  benen  burdi  ihre  nädn'ten piatuidienSlufgaben  biedltufte  ju  fclbftänbigen  loijjen 

ichaftlidjen  Stubicn  ent  jogcit  ift.  Ser  Slnflofi  ju  ben  ©e 

flrebungen,  bie  man  gegenwärtig  inSeuiid)lnnb  mit« 

bem  Kanten  ©.  jufautmenjufaffen  unb  oon  ben  ältrni 
penuanbten  Unternehmen  jat)tveicbcr  ©ilbungs 

uercine  (f.  b..  ©b.  2)  ju  untcrfcheiben  pflegt,  tfi  teils 

uoni  ftanbmaoifchen  Korben,  tcüs  »on  Sforbamenta 
unb  ©rofibritanuien  ausgegangen.  Ju  ber  Sache  folgt 

man  im  gattjen  mehr  biefem  ©organge,  toährmb  mmi 

»on  jenem  ben  Kauten  entlehnt.  Sie  erfle  ber  norbi» 
icheti  Joltchöjftoler,  b.  h-  Schulen  ju  anqaiieifr 
ncr  Jorthilbnng,  nanicnttich  ber  (Anblichen  Jugenb, 

grünbele  Scoerin  ©runbtuig  (f.  b.  1,  ©b.  8)  in 
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Sföbbing  (Borbfcblebwig)  1844.  Befonbcrb  (eil  1984. 

burd)  ben  unalüdlicben  Krieg  gegen  ¥   teuften  unb 

öfterrcirfi .   verbreitete  ber  Etfee  für  nationale  3tolfb- 

biibung  fid)  über  ganz  Tänemart  u.  führte  jur  ©iiin> 

bung  Bott  nach  unb  und)  70  B.  mit  jäbr!id)  4500  - 
5000Sd)ülcin  unb  Schülerinnen,  mit  beiten  zahlreiche 

oemxtnbtc  Unternehmen  unb  Stcrcine  ( j.  3k  für  Stollb« 

bibliolhctcu.  38anberoorträqc  ic.)£anb  in  Sxuib  gehen. 

<aeit  1804  Berbrciteten  bie  B.  ltd)  nad)  'Jiorwegcn, 
1808  nad)  Schweben,  1809  nad)  Rinnlnnb.  Boltb- 

bocbfdniltagc,  aub  allen  Bier  notbifchen  Siänbcm  be' 
iud)t,  faitben  flatt:  1883  in  Tcftrup  (3ütlanb),  1885 

in  Sagatun  ('jfonoegen),  1890  in  §pi(an  (Sdnoebcit), 

1894  in  Vlatoo  tRütlanb),  biefer  zugleich  alb  Jubel- 
feier ber  norbifthett  3k  —   Bcueriich  berühren  biefc  3k 

neb  mehr  unb  mehr  mit  ber  amentanifeh  <   britifchen 

Uniüeriität«au«bebnung  (University- 
Extension),  b.  h-  bem  Inbegriffe  uerfefttebmer  Unter- 
nehmen  (Borträge ,   Tcmonflcationen ,   Büchereien, 
ftlubb  u.  a.),  um  Büttel  unb  Kräfte  ber  UniDeriitäten 

neben  ihrer  iwuptaufgabe  auch  unmittelbar  für  brei 

tercBottbfd)id)ten  aueüunuften.  Einb  ber  ültcftenBor« 
bilber  biefer  31rt  gab  Beter  Eoopcr  (f.  b.  3,  Bb.  4)  in 

icinen  Stiftungen  Eoopctb  3   n   ft  i   tute  unb  Eoo- 

uerb  Union  zu  'Jiem  flort  (1850).  Rür  bicjclbc  Rbcc 
mirtten,  namentlich  feit  187t),  Th-  Earlible  unb  Eh- 

fttngblet)  nebit  Bnbängcni  in  Snglanb  unb  Schott- 
lanb.  3hrer  Vlurcgung  folgte  nies  erfte  bie  UniBerfität 

iSnmbribge.  Ähnliche  itlufgaben  ("teilte  fid)  feit  1879 
bie  Smmbolbt-Vltabemie,  feit  1890  bie  Bott  38.  Römer 

(f.  b.  9,  Bb.  6)  begrünbete  Urania  ju  Berlin.  Bon 
Eambnbgc  atto  oerbreitete  bie  UniBerfitätbaubbetmung 

ftch  über  alle  Räuber  englifdjer  gütige  unb  befd)äftigt 
fett  ettoa  1890  mehr  unb  mehr  auch  bie  atabenufchen 

Sfrcife  beb  fiontmentb.  Jjn  Bern,  38ien,  Biüiuben 

oerbanb  matt  bereites  bernrtige  Boltbtilmliche  Kurie 
ober  S.  mit  ben  Unioerfitäten,  bie  aub  toeiten  Streifen 
beb  Bolteb  ein  aufmertfameo  Bubitorium  anlortten. 

3n  Berlin  bagegen  lehnte  1896  ber  alabemifchc  Senat 

trog  bringenbcc  S8erbung  einer  rührigen  Bimberbcit 

ab .   eine  Bottbbocbicbule  alb  eigentliche  llnioerfitäts- 
ictd)c  ju  begrünbett.  3lnaloge  Beilrebungen  finben  fid) 

bereu.'  an  einer  ganzen  Vlnjnhl  Bon  .'porftfchnlett  unb 
auch  fonft  in  grbftent  Stabten.  Bgl.  Siojenbal, 
Danmarks  Folkehöjakoler  og  Laudbrussakoler 

1844-  1894  (Cbettfe  1894);  Bobcrta,  Eghtccn 
years  of  Univeraity- Extension  (ttambribgc  1891); 
»The  University -Extension  Journal«  (Sionb. ,   feit 

1890);  »The  University-Extension  Uongress«  (baf. 
1894);  3.  Stuf  feil,  Tic  Bolhsboebfchttlcn  in  Eng 
lanb  unb  Bmcnta  (beutfeh  non  Bet)er,  Sieipz-  1895); 

Mi  c   i)  c   r .   tmnbbuch  beb  BoltbhiUmngbwefena  (Stutta. 
1896);  Oiatorp,  über  uollbtümliche  Unioerfttälbfurie 
(tüiünd).  1897);  Emil  3   d)  u   1   n   e ,   Bollbhochichulen 

(SieipZ-  1897);  ferner  •   Tont  jdte  geitfeftrift  für  audläti« 
bifcheb  Untcrridttbtucfm«  (baf.,  t)rbg.  oon  38t)dtgtant, 
feit  1895);  »3ltabemifd>e  9icuuc«  (Biünd).  1894—97) 
iiebft  »Siod)jdiuluachrid)ten«  (baf.,  feit  1890;  beibe 

hrbg.  Bon  o.  Saloieberg);  and)  -IKonatbbcfte  ber  Eo- 
liiciiiiib-öefelltcbaft-  (Bcrl.  u.BÜinftcr,  feit  1891)  unb 

-Eomeniubblättcr«  (baf. ,   feit  1893;  beibe  hrbg.  oon 
V.  Steiler). 

*   BoIfcSfunbc,  biei'oiffenjchntt  oon  ber  Kultur  unb 
ben  geiitigen  Erzeiignificri  eitirb  Bolteb,  foiocit  biefe 

oott  einer  hohem,  allgemeinen  Kultur  unberührt  finb. 

Tiefclbcn  haben  ftch  Bon  öefcblccbt  ju  ®efd)lecbt  3obr- 
lumbale  fortgeerbt  unb  finb  in  bettjenigen  (Segenben 

am  reinflcn  erhalten,  bie  oon  Bertcfttbabem  tnenig  be- 

rührt unb,  ober  bereit  Beiuobner  infolge  ihrer  Sprache 
ober  iljrrä  tXharattere  fid)  moglidift  ifoliert  haben. 

Träger  folcfter  Boltbüberlieferuiig  ift  baher  befonbcrb 
ber  einfache  ffiaun  unb  Bor  nlleni  berjenige,  ber  fefton 

ob  feinet  Befchäftigimg  zu  einer  fonferDatiPcn  ©eim- 
nung  neigt,  ber  fianbmatm  unb  überhaupt  jeher,  ber 
feine  Vlrheit  in  ber  freien  Statur  hat. 

_   Tie  B.  alb  SSiffcnfdiaft  wurzelt  in  ber  Bontantif. 
Sic  ging  ooit  bem  Bolfbltebe  aub  unb  würbe  burd) 
bie  Brüberörimm  auf  aUcotcbiete  geiitigen  Schaffend 

ausSgebcbnt,  fomeit  fid)  in  biefem  bie  Stolfdictle  wiber- 

fpicgclt.  Seitbem  ift  bie  B.  eine  internationale  SBiffen- 
fchaft  gctnorbcii.  ®anj  befonbero  ift  fic  in  Snglanb 

aubgebilbet,  luohec  aud)  ber  Statue  Roltlore(»S8iifen 

bets  Bolleb«)  getontmen  ift.  Ticfcb  38ort  beeft  fidi  je- 
bod)  nicht  mit  bem,  loab  wir  unter  34  oerftcheii,  benn 

bad  »SSiffen  beo  Bollcd«  ift  nur  ein  Teil  ber  »Siinbe 
Bom  Bolt  ober  über  bacs  Bott« .   Tab  ®lcid)c  gilt  nom 

bätiifd)cn  Rolleminber,  »Erinnerungen  beb  Bol- 
leb«,  wie  Wnuibtoig  biefe  Biiffenfchaft  genannt  hat. 

Tenn  bie  B.  hat  nicht  nur  bie  Vltifgabe,  bie  Überliefe- 
rungen beb  Bolteb  ju  [amtiieln,  fonberu  bat  biefe  auch 

zu  uerarbeiten  unb  gcjd)id)tlicb  ju  oerfolgen,  ihren 

llrfpriing  pjgcbologifch  ju  begrüiiben  unb,  auf  foldg 

Slrbcit  geftiigt,  ben  ganzen  libarnltcr  eine«  Bolteb  ober 
eiiieb  Stainmcb  barjuftcUen.  Rnbeiii  fie  aber  einen 

gcfchichtlich  ober  geograpbifch  feft  abgcgreiijten  Teil 
ber  Btenfchheit  jum  öcgeiiflniib  her  Rorfdjitng  mad)t, 

ficht  He  im  Wegcnfag  jur  Biiltcrtuiibc  ober  riutbropo 
logie,  bie  beit  Wtcnfien  ohne  Dtüdfnht  auf  Baffe,  (feit 

unb  Ort  crforfdjt  unb  batjuilcüen  fucht. 

'Jtadjbem  burd)  gerbet  in  Teutfcbianb  bab  Sntercffe 
für  bab  ooltbtümlicbc  Sieb  gewedt  war  unb  flmim 

unb  Brentano  »Teb  Knaben  Si-unberhom-  heraub- 

gegeben  halten,  nadibetit  bie  Sammlung  »Tcutfdber 

sagen«  unb  ber  -Km ber-  unb  Ipaiiemärcheit«  ber 
Briiöer  ®rimnt  unb  fpätcr  3afob  örinunb  »Teutfcfte 

Bipthologie«  eifchienen  war,  iiachbem  Schmeller  fein 

trefflicheb  »Baprifcheb  38örtcrbud)«  hatte  erfd)cinen 
taffen ,   mar  allerorten  in  Teutfdjlaub  ein  reger  Eifa 

für  bab  Sammeln  alleb  Boltdtümlictjen  ern>ad)t.  3” 

ben  Berfchicbenften  ©egenben  entftanben  Sammlun- 
gen Bon  tliiärchen  nnbSagcn,  Sitten  unb  ©ebrüudicit, 

Bollbliebem,  btalcflifcbcti  StJorlcn  unb  Bucsbrüden 

u.  bgl.  ©anj  befonberb  rütjrig  jeigte  fid)  in  biefer  Be- 

ziehung 3-  Sf.  33olf.  Er  rief  and)  bie  erfte  Heitfchrifl 
für  B.  mb  Sieben,  bie  nach  feinem  Tobe  Bon  38.3Jtnun- 

barbt  fortgefübrt  würbe  (»(fcitfd)rift  für  beutfehe  Btt)- 
tljologic u.Sittentunbe«, ©ötting.  1853  59,4  Bbe.). 

Tiefe  war  feiner  (feit  ber  Btiilelpuntt  aller  uoltbtiim- 

liehen  Roridiung.  BtiHnlfe  bco  uorhaubaieii  Biatennle-, 

bab  er  fclbfl  wej'entlid)  oamehrte,  fd)itf  bann  US-  SJtatiu = 
bavbt  bie  erften  utnfangrcicheii  3lvbeitai  auf  bau  ©e< 
biete  ber  3k .   burd)  bie  nor  allem  ber  ©laube  unb  bie 

Sitte  ber  Bölter,  fowei!  beibe  im  39a lb  unb  Relbtull 

ihre  BJurzeln  haben,  aufgellärt  wurbe  (38.  Btann- 
harbt,  88alb«  u.  Relbtulte,  31erf.  1875  -77, 2   Bbe  ). 
3lud)  in  bie  aröftent  3Rafjen  beb  Bolteb  brang  ber 

Trieb,  bab  3soltbtümlichc  gi  fammeln  unb  ber  Ber- 

geffmbeit  ju  cntraftai:  in  Borbbculfchlanb  gaben 
Boltbichutlchrer  feit  1881  bie  (jcitfdjrifi  »31m  llrbb- 
bmnnen«  heraua,  bie  fpäicr  ben  Titel  »Bin  UrgueQ« 

amtahm,  m   SKittelbeutfdjIanb  6.  Bcdeiiflebt  eine -(Jcil- 
fchrift  für  B   -   1890  fammelte  bann  ft.  38einbolb  bie 
enijtem  Rorfcher  auf  bem  ©ebietc  ber  3k  unter  feiner 
Rahne  unb  tief  ben  Bcreiu  für  B.inb  Sieben,  ber  eine 

,icitjd)rift  mit  itreng  wljjtitjchafllichen  ©ruubfägai 

bevaubgibt  (»3eitfd)rift  beb  Bcreinb  für  B.*,  Bai 
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1891  ff.).  Xurch  fit  ift  baS  3ntereffc  für  8. bon  neuem 
in  Xcuticblnnb  befruchtet  worben:  in  Dielen  ©cgcnben 
finb  cmrocbcr  8   r   o   d   i   n   ji  n   I   d   e   t   e   i   n   c   enlitaitbcn,  bie  ficb 
baS  Sammeln  unb  8erarhcitcn  alles  8ol(stümIicbcn 

jur  Aufgabe  gemacht  haben,  ober  cs  haben  fictj  ein- 
zelne ©ermamften  bei  Sache  angenommen.  Unb  wie 

tn  3>eulfd)lmib,  fo  finb  auch  bie  Xcutjcbcii  in  ßitcr* 

reich  unb  in  ber  Schweif  an  ber  Arbeit.  Jn  Weiften» 
bürg  lammeltberSKectlcnbuigifche  herein  für  ©cf  chichtc 
unb  HltcrtuniSlunbc,  in  befjcn  Hl uf trage  ffioifiblo 

jiingft  brn  erflen  ©anb  »WcdlcnburgifdKr  ©olfsiiber- 
liefcrimgen«  bcrauegcgebcn  hat  (I.  »SHätfel«,  ©tsinar 

1897).  Jn  SnDem'hat  O.  ©rcnncr  bcn  ©ereilt  für 
bai)rifd>c  8.  unb  HRunbartmf orfcbung ,   in  Schlehen 
bcfonbetS  8. 8ogt  bie  ichlefiictw  ©cfctlfdjaft  für  8.  inet 

Seben  gerufen.  Jn  Sachten  hat  ftch  1897  ein  8erein 
für  ffichfifche  8.  gebilbet.  ber  bereits  im  erften  Jahre 

feines  SÖcftehcnS  über  lHOOURitgiieDcr  fühlt.  Jn  Ha- 

ben fnmmeln  Stluge,  (£.  $>.  Weber  unb  Hfaff.  in  Hont» 
ment  ftnaap  imb  tinns,  in  CSlfafi  Hfnnncnfcbmibt  bie 

Dolfstümliche  Dichtung,  Sitten  unb  ©cbräuche.  War- 
tin  baS  Sprachliche.  Jn  ßitcrrcid)  befteht  feit  1894 

unter  tmbcrlanbts  Scititng  ein  Herein  für  ojirrrcichi- 
fche  8.  ler  Herein  für  fiebenbüraifche  Sanbesltmbc 

uerfolgt  fct)on  feit  Jahren  gleiche  Hicle.  Hon  ber  We- 
feUfchaft  jur  Jörberung  bcuticher  ©ijfcnfcbaft,  Shcnft 
unb  Sitteratur  in  Hbhmen  finb  bie  erflen  £>cfte  ber 

■   Hei träge  jur  beulfch  böhmifchen  8.«  unter  ixuiffencS 

Scitung  herausgegeben,  unb  1897  haben  (ich  bie  ®ger- 

liiitber  ju  einem  Herein  für  egerlänbifche  8.  jufnm. 
mengethan.  Jn  ber  Schwei  j   enblich  erjdteint  fett  1881 
auf  Hcranflaltung  ber  Vlmigunnfchen  ©efelticbaft  in 

3üricb  bns  groft  angelegte  ■Schtoeijevifche  Jbiotilon«, 
neben  bem  feit  1897  baS  »Schtueijenfche  Hrd)iD  für 

8   *   Don  Stoffitiann-Sfrohcr  im  Aufträge  ber  neu  ent* 
ftanbenen  Schmeijerifchen  ©efellfchaft  für  8.  heraus* 

gegeben  wirb. 
Hiebt  locttiger,  wie  in  Säubern  beutfeher  3unge, 

fammelt  man  auch  in  anbern  Säubern  alles  HollS* 
tümliche.  Jn  ©n glaub  gab  fdhon  176i>  Heren  eine 

Sammlung  Holtslieber  heraus  (»Reliquies  of  An- 
dern English  Poctry«),  unb  wenige  Jahre  banach 

(1777)  erfchien  non  J.  Sranb  eine  reiche  Sammlung 
alter  unb  nbcrgläubifcher  HollSgebräuche,  bic  noch 

heute  bas  vmupliocrt  auf  biefem  ©ebiete  ift  (»Populär 
Antiqnitics  of  Great  Britniu«,  neu  bearbeitet  non  St. 

(SüiS  1813  unb  Don  S>-  ©.  S)ajlitt  1870).  Unter  bem 

Sinfluü  ®.  Scotts  unb  ber  ©rüber  ©rirnnt  regte  ftch 
bas  Jntereffe  ganj  allgemein,  unb  als  SS.  XbornS 

in  einem  anomjmcn  Auflage  im  »Athenäum«  18-16 
auf  bic  ©iebtigleit  her  H.  hntgewiefen  unb  babei  bic 

3ufunftSwiffenfchaft  Saldo  re  genannt  batte,  feben 
wir  in  Snglanb  allerorten  ■follloriflifche*  ©erfe  auf* 
tauchen.  3Nen  Wittclpunlt  all  biejer  Arbeiten  bilbet  feit 

1878  bie  Soll-Sore  Societt),  bic  nicht  nur  ncrfchicbcnc 

3eitfchrifteu  (bic  feit  1890  erfdteinenbe  HierteijabtS* 

fchrift  »Folk-Lore«  enthält  eine  umfafienbe  ©tblio* 
graphie  neucrtrßrfcheinungen  auf  bem  ©ebiete  ber©.) 

herausgibt,  fonbent  aud;  felbftänbige  Serie  uollstüm* 

liehen  Jnhalts.  Jm  HlnjchtuB  an  bic  englifctje  8.  er* 
fcheint  bann  auch  feit  1890  in  Amerita  baS  »Jour- 

nal of  Amerieau  Folk-Lore«.  Jn  Stänemnrf  ift 
auf  bem  ©ebiete  bcrH.  beionberS  S.  ©mnbtDig  tltätig 
aewefen.  bem  Htjerup  unb  Xh'ele  Dorgearbcitct  batten, 

«r  gab  Sammlungen  Don  HoKSmäidten,  Don  8ottS* 
gebräucheu  unb  Aberglauben,  doi  allem  aber  eine 

ganj  ausgezeichnete  Sammlung  altbänifcher  HollS* 
lieber  heraus.  Jn  neuerer  3tlt  hat  ftch  bcfonbcrS  6. 

X.  ffriftenfen  um  bie  8.  Derbient  gemacht  ber  auch  bie 
erfte  ©efellfchaft  für  bänifche  8.  ins  Seben  gerufen, 

feilte  bilbet  in  Xäncmarf  bie  Reitfchrtft  »Thema* 

(feit  1890),  bic  dou  ber  bänifdjen  ©efellfchaft  beS  llnt- 

DcrfitätSjubiläumS  gegrünbet  worben  ift,  ben  Wütet* 
punlt  aller  Dollsluttblidten  ©eftrebungen  Jn  Hör* 
wegen  uerbanten  mir  Asbjbrnfcn  unb  Woe  umfai* 
fenbe  Wärcbcn  =   unb  Sngenfantmlungen,  Hlnfen  unb 

Hofs  uorjügliche  Xinleltiubrtcrbücher,  Sanbjtab  unb 
3.  ©ugge  Hollslieber  aus  lelentarleu.  Huf  beti  Sä* 
röern  haben  ipommcrshmmb  unb  ©mtber,  auf  Js* 

I   a   tt  b   Jon  Antafon  unb  dafür  Stnmbsfon  jur  btennl* 
niS  DoltStiimlicber  Haefie  unb  Sitte  beigeiteuert.  Jn 

Schweben  fammcltcn  Hääf,  Hfjelius.  Xtibed,  Säoe. 

S>t)lUfn*lfaDallius  bie  alte  HollSuberlteferung.  Seit 
1872  entflanben  hier  bie  itubentifchen  XialeltDercme. 

bic  ftch  burch  Sunbells  ©emübungen  feit  1878  Der- 
einigt  haben  unb  eine  ̂ ettfehrift  herauSgeben,  bie  eine 

reiche  Sunbgrnbc  für  ichmcbifcbe  Hollspoene.  Holte- 

leben  unb  Hollsfpradtc  ift  (*Svenska  landaiuklen  •   1. 
Jn  beit  Hieberiauben  enblid)  bilben  bie  oon  Hol 

be  dkont  unb  H.  Wittcfe  1888  gegrünbetc  3eitidmft 

»Volkskunde«  unb  bie  im  Huftrage  ber  ,'jnntnsgilbe 

Don  3uib«8lnanberen  crfcheinenbeiVonntsicbnit  »Om 
Volksleveu«  ben  Wittelpunlt  DoltStunbticbcr  Sar* 

fchung.  (fbenfatts  reges  Jntereffe  für  bie  8.  jeigcn 

and)  bic  romanifchen  u.  flawifd)en8öl(cr.  Jn  Sranl* 
reich,  wo  bie  »Kevue  des  Traditious  populairee* 

unb  baS  internationale  Sammelwcrf  »Les  litti-ra- 

tnres  populaircs  de  toutes  lea  nations*  erfcbcuteii. 

ift  oor  altem  f).  öaiboj,  ber  S>erausgcher  ber  *.M Sta- 
si ne«  (feit  1878),  in  Jlalicn  Hitre,  ber  Wrünber  be« 

»Archivio  per  lo  studio  delle  tradizioni  popnlari«, 

in  Spanien  Wndinbo,  ber  oerfchiebcne  Hroniitjial- 

Dereiite  für  8.  ins  Seben  gerufen  hat,  auf  biejetn  0e- bicte  tbätig. 

5)aS  Webiet  ber  8.  wirb  Don  ben  Derfchiebcneu  Sor* 

feheni  uerf  chieben  begrenjt  ©iihrenb  einige  bie  Sprache 

unb  bie  äufieni  Sebcnsbebingungen  bes  8olles  aus* 
fchlicften  (fo  meift  bie  Snglänber,  jum  Xcil  auch  bie 

StanbinaDierl,  Dcrlnngen  anbre,  baft  biefe  Singe  un- 

bebingt  mit  junt  8erftänbnii  bes  8oltes  gehören. 
Unb  ge  tönnen  auch  ">dit  auSgefchloffen  werben,  wenn 

wir  bie  8o!fSfectc  in  ihrem  Dollen  Umfange  lennra 
lernen  wollen.  Hach  bem  tSniwurfc  Don  St  ©einboib 

(»3eitfchnft  bcS  8creiitS  für  8.«,  ©b.  1,  S.  4   ff.\ 
ben  bie  meiften  beulichen  Sorfcber  angenommen  unb 
nur  hier  unb  ba  Deiäubert  haben,  hat  bie  wiffenfcbafl 

liehe  8.  auf  folgeubc  ©rfebeinungen  ihr  Hugmmerf  ju 

riebicn  unb  biefe  gcidtichtlich  ju  etforfchen:  1 1   auf  bie 

äu fi er n   ,'i  u   fl  ä   u   b   e   bcS  Holles:  bie  Hnfiebelung, 
Xorfanlagc,  tpauSanlaae,  Slurtcilung,  S>aufbaii  (ogL 

W   ei  gen,  Sieblimg  unb  Hgranoefen  ber  ©eftgerma- 
neu  unb  Oflgcmtanen,  ber  Spelten,  Homer,  Sinnen  unb 
Slawen,  ©eil.  1896,  3   ©be. ;   Tcrfelbe,  XaS  bculfche 

imuS,  baf.  188*2;  Henning,  Xas  beulidte  fiaus  unb 
bie  beutfehen  iiausigpcn.  Straftb.  1882);  biefileibung 

an  ©erlel*  unb  Scfttagai,  ber  Derfcbicbencn  ©eihlecb* 
ter  unb  HUersftufen  (ogl.  lfregfchmar,  Xetitidje 
Hollstrachten  in  ©ilb  unb  Xcjrt,  2.  HufL,  Seipj. 

,   1890);  bic  Hnhruitg  an  gewöhnlichen  logen  unb  ju 

fejtlichen  3eiten;  (Einrichtung  ber©ohnung.  biefvuis- 
gerate,  beit  Sdnuud  beS  Reimes  >l  bgl.;  2)  auf  bie 

inucrii  3   u   it  ä   u   b   e   :   bie  ScbcnSülle.  bie  Hechts* 
gebrauche,  ben  HollSglanben,  bie  Hollshichtung .   bie 
Spradie.  ©ei  ber  SebenSfiltc  Dcrlangt  bte  8.  ein  Hüb 
Dom  Wenfcbcn  oon  feiner  ©eburt  bis  ju  feinem  aobe, 

Don  feinem  Xhi'ü  unb  J reiben  in  unb  auftcr  bem 
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§aufe.  WH  bie  Sitten  unb  Wcbräiiche,  bie  fiiban 

©ebnrt,  Saufe,  öocbjcit,  an  Krantbciten,  an  bcn  lob 

unb  bad  ©cgräbnid  tiiitpf  en ,   finb  auf  ju  jciebnen ,   bad 

beitete  l’cbon  an  frftliehcn  Sagen,  ju  S>cil)nad)ten, 
Ditem,  ftajtnacf)!,  ©iingften.  bie  ©ebriiucbe  bei  ctuilet 
Srbeit,  namentlich  bei  ber  Rclbbcbammg  unb  beim 

Siebbiiteu,  beim  öembmcrl  unb ©enterbe (ngl.  ©fan* 
nenfdjmib,  ©cniiamfehe  ©rutefeite,  äannon.  1878; 

U.  3nbn,  Sie  beutfeben  Cpfcrgcbrnuebe  bei  Sdcituu 

unb  Siebjudjt,  ©redl.  1884).  hieran  babeu  fidj  bie 
31  c   eb  t   es  f   o   r   m   e   n   u.  Stedjtdgemobnbeiten  iu  fthlienen, 
bie  feit  alter  ̂ eit  im  Solle  fortlcbcn  (ogl.  3.  (Sri mm, 

Seutfd)e3icei)toaUcrtümer,3.SufI.,©öttmg.l88I).©ui 
meiletcd  Stiid  Soltdlcbcn  bilbet  ber  Soildglaube, 
ber  bie  ererbten  Sorftellungcn  uon  böbem  Sleicbtm 

unb  bereu  Serhältnid  ju  bcn  SRenfcbeu  umfnjjt,  Sor* 
ilcflungen,  bie  fid)  3abrtaufenbc  Don  ©cfdjlccbt  511  0e 
übledit  fortgcpflanjt  babett  unb  in  ähnlicher  ©Seife  bei 

fnfl  allen  Söllern  jit  jinben  ftnb  (Bql.Sglor,  Sie  Sn- 

fange  ber  Kultur,  bcutidie  Sudg.,  ifcipj  1 873 ;   3).  W 11  * 
bree,  ©tbttograpbifdjc  ©arallclcn  unb  Scrglciebc,  baf. 

1878  — 89,2  ©bei.  Sie  tnüpfenfid)  an  bießrfebeinun* 
gm  in  ber  9latur(Sonne  unböeftime.  ©ewitter,  ©Sinb 
unb  Sturm),  an  ben  (Stauben  uom  Rort  leben  ber  Seele, 

an  beftimmtc  Rabred*  uub  Sagcdjcitcn  (©Scibnad)tcii, 
Raitnacbl,  3Wittcntad)t>,  an  Krantbeitcn,  au  gcttMjfc 

Sicre.  ©eiteine  u.  bgl.  3m  Wcfolge  biefer  Sorftelluii* 

gen  flebt  bie  t>oll8tflmlid)c  ©Jcidfaguiig  unb  ber  3a»* 

ber:  burd)  jene  wirb  bei  Schleier  bei  ;-ju!unft  gebobm, 
burd)  bicfen  Bon  bem  Sicnfebcn  entiocbcr  ©iiie®  fern 

gehalten  ober  ibnt  ©uted  jitgefübrt  (»gl. SSuttte,  Ser 

bcutfd)c  Soltdoberglaube  ber  ©egctiroart,  2.  Stuft., 
©crl.  1869).  Siefer  uolldtümlidic  ©taube  bat  nicht 

feltm  einzelne  SWciifebcn  unb  ganje  ©efdjledjtec  ind 

Serbcrben  gcftiirjt,  inbem  fte  burd)  ibn  ihren  ©eifi  je* 

ber  befiem  ©nftebt  »crfdjloffctt.  hierher  geboren  3.  ©. 
bie  Sfefcnncrfolgungen,  beim  bie  töcrcn  )inb  nach  ber 

Soltdauffafiung  ioldio  'JWenfeben,  bie  mit  jenen  böbern 
SRäd)icn  in  biieltcr  Serbinbung  fteben.  Riir  bie  Sitte 

ralurgefebiebte  befonbere  ©cheutung  erbiiit  bie  S.  burd) 

bie  S   0 1 1 cs  b   i d)  t   u   n   g.  Sic  Überlieferung  biefer  ifl  an 

unb  für  ftd)  eine  mündliche,  bod)  bat  man  fd)ou  früb’ 
geilig  begonnen,  BolldtilnUiehe  Socfic  aufjttjcicbitcii 
(feit  bent  15.  Cinbrb.).  Sic  Solt8btd)luiig  ift  teile 

rbt)tbmif(b,  teilet  projaijd).  3»  jener  gebürt  in  criter 
fimie  bä«  Soltdlicb  (j.  b.,  ©b.  17  u.  18).  Unter  ber 

profaifdjen  Solldbidüung  fmb  Bor  allem  bie  Soll® 

fagen  unb  bie  'iWarebcit  ©egenftanb  ber  Rorfehung 
geroden.  Sie  Solldfagc  ifl  eine  Srjäblung  über  eine 
©egebenbeit,  bie  fid)  an  eine  befrimmte  Serfon,  an  einen 

bcjtimmten  Ort  tnüpft,  unb  bie  ber  (Srjdblcr  als  ge 
fcbid)tlid)e  Sbatfacbe  auffafit.  SKeift  fpielt  bei  biejen 
Sagen  bad  Übernatürliche  eine  Ijxiuptrolle;  Weipmfler 

unb  ©cifterfagen  finben  ftd»  in  allen  ©cgcnbcit.  flber 

and»  biefe  fmb  immer  an  einen  bejtimmten  Ort  ge* 

bunben.  ©trabe  biefe  Sagen  ftnb  ungemein  beweg* 
lieb:  ibtUWotio  wanlwrt  Bon  Ort  ju  Ort  unb  cifcbeint 

infolgebefjen  in  mannigfaltigem  ©eiuanbc,  btnn  bit 
©oll«pbnntafic  arbeitet  ununterbrochen  an  ibnt  unb 

gibt  ibnt  neue  Sonnen,  ©efonbere  Urten  ber  Solid- 

jage  finb:  bie  biiloriiebe  Sage,  bie  an  eine  beftimmtc 
biftorifebe  Serfou  ober  ar  cm  gefehidnliebcd  (Sreignid 
anfiiüpft,  bie  aber  bie  tbatiäcbticben  Serbältnifje  burd» 

bao  ©crüd)t  unb  bureb  bie  immer  febaffenbe,  oerbin* 
benbe  unblüfenbeSolldpbantafie  oollitcinbigucränbert 

bat ;   bie  ätiotogifebe  Sage,  bit  baju  bient,  um  eine  (fr* 
fcbeinuiig,  einen  3uftanb,  einen  ©rbraueb,  ben  Samen 

cined  Drted  u.  bgl.  ju  crfläceu.  TJoigt  j.  ©.  ein  ©erg 

bie  Rönnen  ntenfcbliiber  ©lieber,  fo  fmbet  bie  Solid* 
pbantafie  in  ibm  einen  oerfteinerten  Siefen,  unb  balb 

ift  bie  Urfacbe  gefunbeii,  wedljalb  biefer  tHiefe  in  Stein 
oerwanbett  worben  ift.  (rinc  weitere  Sri  Sagen  finb 

bie  mntbiftben  Sagen,  bie  cd  mit  gewiffen  übematiir* 
lieben  ©Sejcn  bed  Solldglaubend  in  einer  für  biefe  eba* 
ralterifbfdjcn  Statt  Mutig  ju  tbun  haben,  hierher  ge- 
gcbürcu  bie  Bielen  Sagen  notn  wilbcn  Jiiger,  oom  Sir. 

uom  Icufel  u.  a.  Sieben  ber  Soltdfagc  ficht  bau  3Wär* 
eben,  (fd  unterfebeibet  ficb  uon  jener  burd)  poelijcbc 

fileinmalerci,  burd)  ilufjäbUmg  jablrticber  unwahr- 
fcbeinlicbcr  ©cgcbenbcitcn  unb  Bor  allem  baburd),  bafi 

bei  ibnt  lein  Scrfudi  ber  3eit*  ober  Crtdbeflimmung 
gemacht  Wirb.  Saber  ber  cbarallcriftifrbe  ©ittgang  ber 

fflbtdjeit :   *©d  war  einmal  ein  König,  ein  Scbnctber, 
ein  armer  Scann  <   u.  bgl.  Sad  Slärdieu  finbel  ficb  faft 
bei  allen  Sotlcm  unb  311  allen  3eilcn,  benu  fiir  (einen 

3wcig  ber  Soltdbicbtimg  ift  ber  natürliche  Slenfcb  em* 
pfänglicber  ald  für  bad  Slcircben.  Saber  haben  auch 
bie  Stäreben  frember  ©egenben  in  anbrrti  fdjnell  unb 

lcid)t  ßingaug  gefunben.  So  rührt  ein  grober  Seil 
unfrer  bcliebleitcn  KinbcrmStcben,  wie  Sfcbenbröbel, 

3iotliippd)ctt.  Sorttrödcbcn  u.  a.,  and  bem  Orient,  aud 

3nbien  bet  unb  ift  erft  in  biftorifeber  3eit  bet  und  ein* 

gewnnbert,  wie  Öcnfeb  iu  feiner  (Einleitung  jur  ft  ber* 
feguna  bed  »©mitfcbatantra*  gezeigt  bat.  RürScutfcb* 
lattb  i)t  bie  umfaffenbfte  nnb  beftc  Wärcbenfammtung 

immer  noch  bie  ber  ©rüber  Öritnm  (»Kinber*  unb 
.fmudtnärdjen*),  unb  ber  3.  ©anb  (3.  Sufi.,  ©iitting. 
1856),  ber  eine  Überftdü  übet  bie  äKcirebcnlttteratiir 

unb  bie  OuclIcnnacbiBeiie  bringt,  ift  burd)  teilt  ähtt* 
licbcd  fiter!  erfegt.  3ur  Solldbublimg  gehören  enbltd) 
midi  bie  Spridiwörlcr  (pgl.  S8anbcr,  Seulfcbed 

Spricbwörlerltf  ilon,  fieip,3. 1 863—80, 5   ©bc. ;   3   i   tu  * 

r   0   d,  Sie  bculfdieti  Spridiwörlcr.  4.  Sufi.,  Rr-anlf .   a.  'IW. 
1881),  bie  Solldrätfel,  ber  Soltdwig,  bie3n» 

febriften  an  $>aud,  auf  ©träten  unb  Rricb* 

boffleinen. (Sitblid)  äuRcrt  ficb  bie  ©oltdfeclc  in  ber  Spradic 
bed  Solled.  Suf  biefem  ©cbietc  bat  bie  Rorfdbtmg  bie 

Vlufgabe,  alle  bialcbticben  ©rfcbeinimgen  im  Sprach* 
unb  nor  allem  im  ©jortgebraud)  aufjujeiebnen  unb 

in  biefen  SuBcrmigeu  ber  Soltdfecle  itacbjufpüren. 

Satilriid)  lann  bied  nur  jemaub  tbun ,   ber  mit  bem 

fieben  bed  Solled  gan3  Pertraut,  ber  in  ibnt  felbjt  auf* 

gewacbftn  ift.  Saber  werben  gute  Sammlungen  oolld* 
tümlicbcr  Sprache  lolal  jeberjeit  bcfcbränlt  fein  uub 

nie  3.  ©.  gait3  Stulfcblanb  ober  nur  einen  gröRcnt 

Seil  uitferd  Salerlanbed  umfpannem  Sic  bcflctt  Sin* 
leltmörtcrbücbcr.  bad  borjrifct»c  non  ScbmcUer  unb  bad 

fd)Wei3erifd)e»3öiotilon«,finb  jugleicb  eine  reidjc  Runb* 
grübe  für  Solldglauben,  Solldfille,  Solldbicbtuitg. 
Sud)  bie  Siebendarten  bed  Solled,  bie  3d)cltcu  unb 

Rlücbc  finb  aufjujeiebnen,  unb  in  Crtd*  fowobl  ald 

in  ©erfonennamtn  fpiegclt  ficb  immer  ein  Stiid  Kul- 
tur cined  Slantmed.  ©et  bem  Sammeln  bco  Sprach* 

lieben  bnrf  aber  auch  bie  ncgatipc  Seite  nicht  neniacb* 

täfügt  werben:  oielc  SJört'er,  viele  Sudbriidc  lennt ber  ©cbilbele,  leimt  eine  beftimmtc  Klaffe,  ein  gewiffer 
Stnnb  bed  Solled  nur,  in  bie  große  Stenge  unb  fit 

aber  niebt  gebrungen,  unb  bedbnlb  finb  fie  and)  mehl 
Bolldtümlid)-  Unb  gcrabc  biefe  negatioen  3biolidmeit, 

wie  pe  vallrid)  genannt,  ftnb  ungemein  lebrreidi:  fie 

jeigen,  tnad  bie  Solldfeele  nicibct,  mad  fie  flieht  (Bgl. 

'JNctig,  ©ibliograpbie  ber  beutfeben  HRunbartcnfor« 
febung,  Seipj.  1892).  3l|r  S.  im  allgemeiiien  ngl. 

■ääcinbolb,  38od  foll  bie'©.  leiften?  (in  ber  •3cil* 
fdjrift  für  Sölterpfbcbologie  unb  Sprad)wiffenfd)aft«, 
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©b.  20)  ;   Xet'cfbc ,   .»jur  Einleitung  (».'{eiljchrift  be« 
©ereilt«  für  ©.*,  ©b.  1);  (Somme,  Handhook  of 

Folklore  (fionb.  1890);  Jliricjcl,  ©nlcitung  jur 
TOlarbeil  an  Bolt«(unblid)cn  Sammlungen  (©riinn 

1894);  fiiauffcn,  Einführung  in  bie  böbmiiebe  S. 
(©rag  1896);  Rircbboff,  ©nlcitung  jur  beutfepen 

Sanbc«»  unb ©olt«forjcpimg  (Stuttg.  1889);  ©aul« 
•Wrimbrifi  bet  gcniianifdjcn  ©bilologie«  (©b.  1,  ®. 
944—981,  ©b.  2, 1,  S.  719  -860,  uhb  ©b.  2,  2,  3. 

966 — 286);  E.  £>.  äReljer,  SJeutjdje  ©olt«lunbe 
(Strafib.  1898). 

>lioir«licb.  Xa«  Jjntercffc  für  ba«  ©,  ift  in  allen 
europä  lieben  Rutturliinbem  immer  lebenbiger  gewor 

ben,  wa«  bei  bem  junepmenben  Serilänbiti«  für  ade 

Ocbictc  ber  Solletunbc  (f.  b.,  ©b.  18)  nicht  Wunber» 

nehmen  !ann.  Xcr  erfte  Sammlet  cnglifcpcc  ©oll«» 
poefic  mar  ein  ©nonpmu«,  ber  1723  etne  »Collection 
of  old  ballads«  in  2   ©iinben  tu  üottbon  peraudgab, 

aUerbinq«  noch  mit  wenig  ©efipmad;  fie  ronrbe  1725 

um  einen  3.  ©anb  crmeiterl  (©eubmd  1881).  Um  bie» 

felbe  .deit  nahm  fich  Siamfat)  in  Ebmburg  bet  febotti- 
feben  ©olfblprit  au;  bureb  feine  ©croffentlidiimgen 

Evergreen«  (1724,  2   ©be.)  unb  »Tea-table  Miscel- 

lauy«  (1724—27,  3   ©be.)  braebte  er  Biele  alle  fiieber 
in  mobemtfierter  llmgeftaltung  mieber  ju  Ehren,  mit 

e«  fpütcr  ©um«  ntil  noch  mehr  Erfolg  tpat  ©on  bie» 
fen  ©organgem  belam  Xpomo«  ©crct)  bie  Anregung 

ju  feinen  berühmten  »Keliques  of  Ancient  l’oetry* 
(1765),  worin  er  ooltetümlicpe  unb  jugletdj  ältere 

(Schichte  mnnnigfacber  ©rt  mit  einer  für  jene  /{eit  ge» 
wattigen  ©elcjcnbcit  Bereinigte  (f.  ©ercu  2,  stb.  13). 
©nfprucpolojcr  unb  jugletcb  oerläHlicper  al«  ©crep 

fammeltc  ßerb  (1768)  jmei  ©tinbe  ©olfäballabcn  unb 
lieber,  greicr  al«  alle  bie  (Benannten  bearbeitete 

Staltor  Scott  bie  Bon  ihnt  unb  feinen  greunben  ge» 
funbenen  ©olfbbaüaben  in  »The  Minstrelsy  of  the 

Scottiah  Border«  (1803  -1804).  Unoeränbertc«  ©b< 
bruden  non  ©oltdpoefie  begann  erft  Ebambcr«  1824, 

beifett  Sammlung  fcbottifcber©olfalpn(  noch  lieute  bie 
reiepfte  ift.  Xic  anglo  febottifeben  ©oltdbatlaben  haben 

eine Bollftanbige © u«gabe  nach  allen  Umbaubetten  gaf« 
jungen,  mit  grünblicben  Einleitungen,  erfabren  bind) 

if.Ebilb(©o|ton  1888  95,9®be.).  Xic  befte  Samm- 
lung non  Äinberrcimen  ift  bie  uoit  ©ortball  (1895). 

Xa«  romanifdte  S.  fonbert  fiep  jwar  im  aüge« 
meinen  nach  Spradtgebieten ,   boep  gibt  e«  aud)  uiter 
nationale  lieber,  bie  in  Dberitalien,  ©orb-  unb  Süb» 

frantreid)  unb  Katalonien  gelungen  werben,  jebcdmal 
in  ber  betreffenben  Sprache,  natürlich  mit  jahlreicbcn 

Sarianlcn.  ©)o  bie  .vscimat  btefer  ©oltdromanjen  ju 
fliehen  ift,  liiftt  fiep  nicht  fejtftellen.  Xa«  ©eftc  bariiber 

ift  bie  Einleitung  be«  (Srafen  ©igra  ju  feinen  »Canti 

popolari  del  l’iemonte*  (Xiirtn  1888,  2.  ©ujl.1896). 
©uftcr  in  Cheritaliett  werben  in  Italien  faft  überall 

nur  Iprifcpe  ©oltelicber  gelungen,  bereu  ömiptgattun 

gen  ba«  Strambotto  (f.  b.,  öb.  16,  in  Xoocana  9ti» 
Ipctto  genannt)  unb  ba«  barau«  entmidelte  Stometlo 

(f.  b.,  ©b.  16)  (mb;  ferner  fingt  man  Niune-Nanne 
(©fiegculicbcr).  Xnnjliober  (jum  oaltarello,  jur  Xa» 
tanlella  ie.),  in  ©enebig  bie  ©ilota  (©ierjeiler)  unb 
©artarola(Scbiffcrlicb),  iuEorfiea  ben©oeero(Xoten» 

Hage).  Xic  micptigiten  Sammlungen  neben  ber  be» 
reit«  genannten  Bon  ©igra  fmb  bie  oon  Eomparetti 

unb  bnncona  (1870—91,  9   ©be.),  Xigri  (Xodcana, 
glownj  1856),  ©itre  (Sijilien,  1870  71,  2   ©be.). 
ßian  unb  ©urra  (Snrbinicn,  Xu  rin  1893,  ©b.  1). 

©u«gewäl)lte  Stüde  bieten  ®.  ÜJiüller  unb  SSolff 

(»Egeria«,  SJetpj.  1829),  ftopifd)  (»©grutui«,  ©crl. 

1838,  mit  Überlegung),  iS.  Raben  (Stuttg.  1878). 

Eugenia  ficoi  (glor.  1895).  ©lg),  ©ubieri.  Storia 

della  poesia  iiopolare  italiana  ( glor.  1877);  b‘©n  ■ 
conn,  Isi  poesia  |>opolare  italiana  (Siüomo  1878); 

©able,  Xa«  ilalienifdte  ©oll  im  Spiegel  feiner  ©dt« 

lieber  (2.  ©ufl,  ©re«l.  1879). 
3n  Spanien  ift  bie  ältefte  unb  wicptigfle  (Battung 

bie  ber  ©omanje  (f.  b..  ©b.  14).  ©1«  Ipriicpe  (Sa! 
tungen  tommen  in  ©etrndjt  bie  Scguibüla  (f.  b.,  ©b. 

15),  Eopla  (oicr, (eilige«  fiiebc«liebi,  ©ülannco,  3er 

ranilla,lli'alagucna(00n9Kalaga  benannt),  basXaitj- 
lieb  (©olero,  ganbango  u.  a.).  3n  Euba  ift  bie  öa- 
baiiera  entftanben.  bie  bann  auch  nach  «panieit  ein» 
geführt  worben  ift.  Überfettungen  au«  bem  Spam 
leben  lieferten  ®ie,)  (öerl.  1821),  ©et bei  (baf.  1813t 

©cibcl  u.  tKpfe  ( » Spamfcbev  Üieberbucb«,  baf.  1852). 
iiltcrc  ©ollslieber  fnntmelle©öbl  be  fvaber(»Florcata 
de  riinao  antignaa  caatcllanas« .   Wimb.  1821  25. 

3   ©be.),  ©omnnjen  3.  (Stimm  (»Silva  de  romancts 

viejos«,  ©tien  1815),  Xeuping  unb  gerb.  Söolf  (»Ko- 
mancero  Castellano« ,   2.  ®uf!.,  2eip).  1844  -   4«,  3 
©be.),  gerb,  ©jolf  unb  R.  ̂ ofmann  (»Prinmveray 
flor  de  romanees«,  ©erl.  1856  ,   2   ©be.).  X'f  retdi» 
baltigjte  Sammlung  mobemer  ©oltdlieber  ift  bie  non 

iPami  (»Cantos  populäres  espanoles*  ,   SeDiBa 

1882  83,  5   ©be.),  Heinere  Sammlungen  nemm'lal- teten Scgarrat »Pocsias populäre»*, SJcipj.  1862)  unb 
fiafuente  pillcontara  ( »Canciouaro  populär«,  ©}abr. 
1865  .   2   ©be.). 

Xie  f   r   n   n   j   o   f   t   f   cp  e   rt  ©ol  («lieber  fittb  teil«  ballabeit 
artig,  teil«  lpriftp,  wie  bie  iäiiuerlteber,  Xan,)liebet 

(criunignonsbeiben®(aUoucn),  ©cuiabr«liebeiTflgml 

lanettf«).  Sinncbe,  wie  bie  Rnetplieber  ober  lampon», 
bie  ©kifinacptdlieber  ober  noels.  fönnen  lattut  al« 

«pte  ©ollslieber  gelten,  ©ueb  bie  Roloiüften  napnim 
ihre  ©oltelieber  mit,  unb  ftanaba  fingt  oiclfad)  bie 

felben  i'ieber  wie  bie  ©cwopner  Bon  gmnlrcicfa«  Seit 
füfte.  Eine  ©u«wabl  in  Übcrfeliungot  qnb  ©artfdi 

f)erau«(»Vtlte  franjftfii<he©olt«licber>,!öelbelb.  1882r, 
Sammlungen  allerer  Weber  fmb  bie  oon  C.  S.  8. 

SDolff  (ficipj.  1811),  fie  Sfoiir  be  fiinep  (»Keeneil 
de  chant»  hiatoriques  fnmpais«,  ©ar.  1841,  2   ©be.. 
unb  »Chants  hiatoriques  et  populaire»  du  temps 

de  Charles  VII  et  de  Louis  XI«,  baf.  1857),  (S. 

©ari«  (»Chansons  du  XV.  siecle«,  baf.  1875).  Sou 
neuem  allgemeinen  Sammlunqen  finb  ju  nenne« ; 

Ebampflcurt)  unb  Sfielerlin,  »Chansons  |»>pulaires 
des  provinces  de  France«  (©ar.  1860),  Ximierian 

u.  Segur,  »Clmnsons  nationales  et  populaire»  de 

France*  (baf.  1866,  2   ©be.),  Eatulle  SUfenbe«.  »1» es 

phis  jolies  chansons  du  pays  de  Fraucc«  (baf.  1888). 

©ollanb,  »Kecueil  de»  chanson«  |iopnlaires*  (betf. 
1883  —   90  ,   6   ©be.).  Xte  widjtigflcn  Sammlungen 

au«  einzelnen  ©rooituen  fmb:  ©ujeaub,  »Chants et 
chansons  populaire»  des  province-sdePOuest«  gSioit 

1866, 2   ©be. ;   2. ©ml.  1895),  bc  ©ut)mntgrc.  >(©.100 
populaire»  recueillis  (laus  le  pays  messin«  (©ar. 

1881,  2©be.i,  öuiDotl,  »Chansons  populaire»  de 

l’Ain«  (baf.  1883),  ©agtton,  »Clmnsous  popnlaires 
duCanada«  (C-uebec  1865).  ©gl.  Xicrfot,  Hiatoire 
de  la  chanson  populaire  en  France  (©ar.  1889). 

©ei  ben  ©utnänen,  bereit  ©olüqmefic  Bielfiiche 

©criibrungen  mit  ben  Slawen  jeigt,  finb  am  alter« 
tümlicbflen  bie  ©olt«ballaben,  juin  Xeil  mit  bifton» 
(eben  ©nhtüpfitngen.  ©ufierbem  werben  gefungen  bie 

Doinä  (Iprifcpe«  fiieb),  horil  (Xanjlteb).  »   olind.t  unb 
eäntec  de  stea  (daeilmacbtelieb),  hocet  (XotenHage). 

Xte  bebeutenbftcn  Sammlungen  fmb  bie  Bon  ©man 
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Sann(«C4nteceledeBtca«,  1830),äg.Slecfanbri(8u« 
tnrcft  1852,  neue  Sufi.  1 888;  bculfd)  oonßoßebtte,  Serl. 
1857),  3amil  unb  Sdrfeanu  (Sttlar.  1885),  fitclette 
Sacareäcu  (überlebt  »on  ©armen  St)l»a,  Sonn  188«), 

ö.  ©eiganb  (»Solfaiitteratur  bet  Srontunen«,  ficipj. 
1894,  mit  bcuticber  Überlegung).  Sgl.  Oranten, 
SJunnimfdie  Sollalieber  unb  Sallabcit,  im  Scrbmaße 

ber  OriginalbitbUtngen  überfept  (Daty.  1889);  ©a» 
|tcr.  Literatur»  popnliirft  romänS  (Siitav.  1883). 

Son  fleinem  romanifeben  ©ebieten  ijt  noch  folgen« 

bc«  ju  nennen;  S   o   r   t   u   g   i   e   f   i   f   d) :   ©ellctmnnn,  «Sot« 
tugiefiftfie  Sollalieber  unb  Siomcuucn«  (ficipj.  1884); 
21  lmciba«©arrett, »   Komanceiro«  (fioitb.  1 828 ;   3.  Suft, 
fiiffab.  1853  ,   3   Sbe.).  St  a   t   a   1   n   n   i   f   d) :   Belaß  Sri), 

»Cansous  de  la  terra«  (Sarcel.  1886  —77,  5   Sbe.); 
SRila  t)  Bontanaia,  »Komancerillo  catalan«  (2.  Sufi., 

baf.  1882).  'fsrooenjolifcb:  D.  Srbaub,  »Cliants 
populaires  de  la  Provence«  (Sir  1862, 2   Sbe.)  ;   HJion« 

tel  u.  fiantberi,  «l'hants  populaires  du  Lanpuedoc« 
(Bar. 1880);  Slnbe,  «Pofesies  populaires  de  laGas- 
cojjne«  (bol.  1882,  3   Sbe.).  Scitoromnnifcb  and 

bem  ©tignbiit:  fütigi  (Straftb.  1874).  Stiebt  juntro« 
mnnifdien  Sprachgebiete  geboren  bad  Saatiicbe  (ogl. 
Snllaberri.Chansons  populaires  du  pays  biuwjue, 

Saßonne  1870)  unb  bnä  Sreionifdie.  Die  Srcloneit 

haben  jioei  .fxucptnrten  oon  Diebe  in :   gwerziou  (au8 

turjen  Strophen  erjdtjlcnben  Inhalt®)  unb  soniou 

(au8  langem  Strophen  mit  Stefrain,  rein  (prifd)).  Sgl. 
fiu  jel,  Gworziou  Breiz  izcl  (fiorient  1868,  2   Sbe.). 

Ungemein  rcid)  an  Sollaiiebem  finb  bie  f   1   n   lo  i   = 
leben  Söllcrfchaften.  DielHuffen,  Strbolroaten  unb 

Bulgaren  befißen  aufter  jablreiebcn  lt)ri[tbeit  Sulla« 
liebem  aud)  eine  anjierorbontlid)  umfangreiche  Solid« 
epit.  Die  eigentlichen  öelbcitlieber  ber  grojfruffi« 

leben  Solfacpit  führen  ben  Santen  »Spiineu«  ([.  b., 

'Sb.  3).  'Ulan  miterfdieibet  bie  altem  (»ormlabimir« 

leben),  bie  Stieroer,  beren  $aupUjflb  3lja  »on  'Bittrem 
<f.  b.,  Sb.  9)  ifl,  bie  Sorogorober,  btc  OTodtauci,  bie 

her  *jcit  Beter®  b.  © r.  unb  bie  neuem.  Sie  bebau« 
tcnbflen  St)linenfammlungcn  finb  bie  oon  Sißbrnforo 

(SRoat.,  Setcreb.  u.  Selrofaroobal  1861—67, 4   Sbe.), 

S.  Stircjcrotlii  (Siodl.  1868—74,  10  fifgn.)  unb  •’pit* 
ferbiug  (»Cuegaet  Sßlinen«,  Scterab.  1873).  ©roß« 
tufftfebe  Ißriiebe  fiieber  neröffentliebten  Schein.  3a* 
(uiehttu,  Seafonoro.  Sarßoiu  u.  a.  Um  bie  Samm* 
lung  tleinruffifdjer  Sollalieber  haben  fich  ijdm« 
hinftii,  Subt(d)cnfo,  Snlonoroitfeb  unb  Dragomanow. 

(Dolitumtdij  it.  a.  befonberd  »erbient  gemacht.  Die 
f   er b i   f   dt c u Sollalieber,  teila  fiieber  jur  Verherrlichung 

ber  'Jinlionalfjelben .   namcmlid)  bed  Siarto  Stralieoif, 
teila  fiiebea*  unb  Brauenlieber,  finb  borjiiglid)  her« 

auagegeben  »on  Sul  olcfanouit  ßarabjit  (2.  erwei« 
terte  Suag.,  Sicn  1841  —   65  ,   5   Sbe.)  unb  in  »iele 
f   rembe  Sprachen  ü beließt  rootben  (beulfd)  öott  laluf, 

2.  Sufi.,  ficipj.  1852,  2 Sbe.;  »on Stopper,  baf.  1852, 

2   Sbe.,  u.  a.).  1886  crfrf)icn  baju  ein  Srgänpmga« 
banb.  Sollalieber  aua  ber  ipcrjcgoroina  mttwltenb, 

unb  1891—96  in  Sclgrab  eine  neue  ©efamlnue-gabe 
(4  Sbe.).  Süßer  bem  veröffentlichten  montenegrimfehe 
fiieber  9fabiic»ic  (Selgrnb  1872),  boanijd)e  Sogoljub 
Setvanooic  (baf.  1867,  1870,  Sarajeoo  1867)  unb 

Stiflit  (Selgr.  1873).  Die  hanbfcbriftlid)  erhaltenen 

eptf  ef»en  Sollalieber  ber  Stroaten  finbjumXeil  in  Bit« 

Kofidha  «Scitragm  jur  ftenntnia  ber  flaroiieben  Solla* 
poefie«  (Sb.  l.äöien  1 870) mitgeteilt.  ©incoolljtänbige 
Sudgabe  beiorgle  Sogi4ii  (Selgr.  1878).  Jtajtaoifcbe 

(floroenolroatifdhe)  Sollalieber  »erbffentlid)tcn  fttifu* 

ljc»i(!  (in  Sb.4  feiner  •   Kazlicitadtla«,  Sgram  1817), 

Slohl « fcerbuigo»  (S)araabiu  1888),  Br.  Sfurelac 
(Sgram  1871).  Die  bulgnrifdfcnSolfaheberfinbben 

ferbifdjen  febr  ähnlich.  Sammlungen  berfelbeu  »eraii« 

ftaltcten  Scefonoro  (Bloat.  1865),  D.  unb  St.  Biilabi- 
not»  (2.  Sufi.,  Sofia  1891),  Scrtobic  (Selgr.  1880, 

Sb.  1),  Do, (ott  t Sor.  1875,  mit  franj.  Überfeßuttg), 
ferner  ffatanowftij,  3aftrebow ,   JXlioro ,   Saplnretu  tc. 

©iticftberfeßttng  bitlgartfther  Sollalieber  iua  Dettlidje 
lieferte  ©.  iftofeu  (fieipj.  1879).  Die  Sollalieber  ber 
Slowenen  fotoie  bie  ber  SSeflflarocn  finb  auaid)ließ(id) 

lurifd).  Sloroenifehc  Sollalieber  lammellcit  Srnj 

(Sgram  1839),  3anejit  (Stlogeuf.  1852)  unb  Sd)einigg 
(Stömlner,  Saibach  1889).  Sttßerbem  erfd)ienaiiom)m 

1839-  44  bafelbft  eine  Sammlung  Iraiiiiitbet  fiieber. 
©ine  Überfcßung  floroenifeher  Sollalieber  »eranflallcte 

Snaftnrtua  Wrüit  (fieipj.  1850  u.  Sb.  5   feiner  »Wefattt« 
melien  SBerle«).  Sott  Samnttungm  p   o   l   n   i   f   dt  e   r 

Sollalieber  finb  heroorjubeben  bie  »ott  Siojcicli  (SJar. 

fchmt  1838),  ©jeejot  (öilno  1817 — 45),  Sjaclaro  j 

Clejla  (galijifdtc,  fientb.  1833),  «jegotnSauli  (gnlij., 
baf.  1838),  Stonopla  (Sralmter,  Ural.  1840).  üeiljucr 

(aua  ber  Dalro,  Slarfd).  1845),  Soger  (oberfd)lcfijd)e, 

Srcdl.  1883),  ßolberg  (in  bem  groben  Stert  »Daa 
Soll«,  Siktrfd).  tt.  Stral.  1885  89  ,   21  Serien)  tt.  a. 

DeutfdieÜborfeßungcn  lieferte  unter  nnbcVn^offmnmt 

»on  Balleralebett  (Staff.  1885).  Sott  beit  tidicdji« 

fthen  Sollaiiebem  finb  bie  böbtniieben  uorjUglich  l)er« 

auagegeben  »on  Erben  ('fsrag  1862  —   84),  bie  mäh« 
rifdjeu  »on  Suiil  (Srünn  1860),  bie  floroalifthm 

»on  Sofartl  (Staql823  27)  tt.ftollar  (Ofen  1834  — 
1835  ,   2   Sbe.).  lim  bie  Seröffenllidnttig  ber  wen« 
bifchcn  (forbifchm) Sollalieber  hat  ftcb  Sdjutnlcr  ein 
Serbienft  erroorben  (©rimma  1843  44,  2   Sbe.). 

*   'Bolf«Perfid)cntng,i.«ebena»erfid)enmfl(Sb.  18). 

*Ü3oUcitbung  bca  iterbrcrt)cn«)(l)t dictum  i>cr- 
fectum)  ifl  gegeben,  iobalb  ber  gatttc  gefeßlidjc  Dhot 
beftnub  »en»irflid)t ,   inabef.  ber,  außer  bei  ben  fogen. 

Ihatigteita»erbred)cn,  jtittt  Segrifie  bed  Scrbred)tna 

geforberte  litfolg  eingetreten  ifl.  6 ifl  mit  ber  S.  tritt 
bie  uoUe  Strafe  bea  ©cfeßca  ein.  Der  Scrfud)  cittcj 

Serbrcebena  (f.  b„  Sb.  17)  wirb  tttilbcr  gcftrofl;  Sor« 
bcrcitungahnnblutigcit  (f.  b.,  Sb.  17)  bleiben  im  all 

gemeinen  flrafloa. 

•Sbllinghaufen,  Dorf  unb  ©ul  (Söbbittghof) 
im  prettf).  Siegbej.  Smabcrg,  ßreia  Soeft,  hat  ein  ©r« 
holungahaua  für  fiehtcriimm  tc.  unb  350  ©inro. 

•Soltnatflrin,  Dorf  im  prettft.  Segbcj.  Snid* 
borg,  fianblretd  i>agett,  unroeit  ber  ;Huhr.  Sntotcnpunfl 

ber  fitnien  Dahlbaufen-S.  tt.  fitcrbccle-S.  ber  Srenßi« 
fthen  Slaatabahn,  bat  eine  euang.  Stirehe,  Bnbrttotion 
»on  ßtfenroaren,  Sehlöifcm,  Sritannialoffein  tc.  unb 
(i8i>5)  1500©ittro.  3«  ber  Sähe  bieiHitine  ber  SttrgS. 

*'l»olmcrbiti(iicit,  Dorf  im  preitfi.  Diegbe).  unb 

Streia  'Bi'tttben ,   am  Sliehengebirge,  hn>  eine  euang. 
Studie,  eine  3bioimnnftalt  (SJitleltnbahof)  unb 
(18S5I  1520  ©ittro. 

•'Uolanarbfcn,  ©hrifiiatt,  fitiftoriler,  geb.  6. 
CiL  1840  in  fiiaberaleben,  befudjte  bie  ümoerfitälcu 

in  ßL'penhngcit  unb  Stiel,  loarb  ©hmnaftallehrcr  in 
.fmberdleben  unb  Sold  baut,  1874  ald  Srofefjot  ber 

alten  ®cfd)id)lc  nad)  Stiel,  1879  nach  ©Otlingen  unb 

1897  toieber  nach  S'icl  berufen,  ©t  fdiricb:  »Unter« 
fuchungeit  über  bie  OneUcit  ber  grictbifdiett  unb  fi.jt« 
lijcben  ©efcfaichlctt  bei  Dcobor«  (Stiel  1868). 

*   Holter,  Daniel,  proteftant.  Dheolog,  geh.  14. 
Sepl.  1855  in  ©Büttgen,  würbe  1880  Sicpclcnt  am 
Stifte  uttb  1884  Sriontbojent  an  ber  theologifchcn 

Bahtltöl  in  lübiugen.  1885  'firo je jj ot  am  litlherijdien 



908  SMtolini  — 

Seminnt  mBiiifterbmn  tmb  1886  or&cntlirficr  Bfc’fri* 
for  nn  bcr  flcibtifdien  llnioerfitat  bnfcl bft.  Gr  fdjricb: 

»SicGntilcbuiig  ber9Ipotnh)pfe«  (greib.  1882, 2.  Kluft. 
1885);  »SerUrfprung  be«  SonatiämuS«  (bnf.  1883); 

»Siefl!omporition!>crpauliiiifcben$)auptbriefe»(l,?eiI, 

Sttbing.  1890);  »Sic  ignntianifcbcu  Briefe  auf  ihren 
Urfpnmg  unterfuebt«  (bnf.  1892);  »So« Problem  bcr 

ftpotajbpfe»  (greiburg  1893);  »Betrug  »GpangcUum 
ober  KtoDptcr-Gomigelium»  (Siibing.  1893). 

* illottolini,  Shibolf,  SRebisinet,  gcb.  17.  3uni 
1819  in  Glflcrwerba,  geft.  10.  Sept.  1889,  ftnbicrte 

jeit  1838  in  Breslau  unb  Berlin,  profitierte  in  Bcr 

iin.  WrojpStrcblib  iinbSJnucttburg,  ipitrbe  1852fi‘rci«= 
pbijfitu«  j,n  galfcnbcrg  in  Cbcrlfhlciien,  habilitierte 

pdj  1862  in  BreSlnii  nl«  'firiontbojent  fiir  Ohrenheil» 
fiinbc  linbStcbltopffrnnfbeilen  unb  luurbe  1H68  nuficr- 

orbenttirher  Btofefior.  Gr  febrieb:  »Sie  JKhinoftopie 

unb  Bbnrt|iigoffopic*  (Brc«l.  1861,  2.  Kluft.  1879); 

»Klmpenbung  ber  Waloanotoiiflif  im  Innern  be«  Schl» 
fopf«  unb  3d)Hmbtopf«<  (SSicn  1867,  2.KlufI.  1871); 

»Über  9!afcnpoli)pcu  unb  bereu  Operation»  (bnf.  1880); 
»Sie  ftmnlheiten  bet  Bnfe  unb  be«  Bnfcnracbcn» 
raum«»  (Brest.  1888). 

fZlorbohrcn,  tuiBergbnu;  l)cinBobrlod)juiindift 
m   einem  fleinem  Suvchmcfier  nbbobrrn,  um  c«  bnnn 

ju  feinem  oollcu  llmtrei«  ju  ermeitem;  2)  bei  Stcritel» 
Inng  Bon  Wrubenbnueu  in  einem  gelbe,  lpomnngefnhr» 
brohenbe  flnfammhmgcn  Bon  SBaficrn  ober  fditccbtcn 

■Settern  in  geioiifen  Webirgbfchichten,  Ältiftcn  ober  ol- 
len Bauen  oermutet,  Bohrlöcher  oorftofieu,  um  plog- 

tid)e  Surthbriidic  berfetben  ju  Bcrhöten  u.  unter  Um» 
ftnnbcn  ein  allmähliche«  Vlbjopfcn  beioirfcu  tu  rönnen. 

*<Borbrmf,  Sorf  im  beutfthen  Bejirf  Unlcrelfnft, 
Stvci«  SRolShcim,  Sinnton  achirmccf,  nn  ber  Brcufd) 

in  ben  Bogefcit,  hat  eine  tritt),  ffiirdic.  Bnumivotlfpin» 
uerei  unb  »Seberei  unb  nmi  2501  Ginio. 

‘SDorberetf,  gorflboii«  ouf  bem  Snliberg  bei 
Berditeognbeu,  in  beffen  91obc  fid)  mehrere  Bcnftoncn 

unb  Bitten  (Billa  Beginn,  970  m,  Bitln  Steinhau«, 
956  m   ic.)  brfinben,  bie  nlSfiiifttiicorlc  befudht  werben. 

*   ©oreppe  (fpr.  iDonru'i,  gierten  im  frnnj.  Scport. 
3fere,  flrronb.  Wrenoble,  nn  ber  S!t)on-'JJ(ittelmeer 
bolm,  hnt9Knnuorbriid)c,  3cmcntfabrifntionunb<i8M) 
136.3  (nl«  ©emeinbe  2908)  Ginio. 

'Borfäftrunndbefehl,  ber  oom  Biditer  nu«< 
gehenbe  Auftrag,  eincBcrfon.  bcrciiKInwcfcnhcit  in  bcr 

©crichtSfipung  erf  orberlid)  erfebeint,  unb  lueld)e  fidi  frei- 

willig  nid)t  ftcUt,  jioatigdiocifc  oonufübreii  (,ju  jiftic* 
reu).  So  fnnn  im  *Jiuil »   wie  im  Sunfpto;efi  ein  B. 

erlnffen  incrben  gegen  einen  ungehorfnm  ausgebtiebe» 
neu  3eugen  (bcutfd)f  3milprojcisoi.bmmg ,   i;  345, 
StrafprojeBorbnung .   §   50);  im  Strnforojef)  gegen 

beit  bcr  Borlabung  jur  Bcrnehmung  ober  jur  vnupt 

Pcrfmnblung  nidit  folgcnben  Bcfrhutbigten  (Strnfpto 

jcitorbnung,  §   133,  134  ,   215,  235);  im  ̂toilprojcft 

gegen  bie  einer  Klufforbcrung  311111  perfönlidien  Gr» 
fdjeinen  in  Gt)efnd)en  nicht  geborebeube  Bartei  (3toil» 

3Bad)tenbonf. 

projefiorbnung,  §   579).  Ser  B.  fefjt  immer  einen 
®eridit«bcid)lufi  oornu«.  Behuf«  Bollftrerfinig  einer 
greibeitsitrafe  ift  nud)  bie  Stnntsanrooltfcbaft  befugt, 

einen  B.  ju  erlnffen,  tuenn  ber  Benirteitte  auf  bie  an 

ihn  ergangene  Snbiing  311m  Eintritt  ber  Strafe  fidi 

nicht  gcflcilt  hat  ober  bcr  gludjt  oerbncbtig  ift  (Straf- 
projenorbnung ,   §   489).  |tium  ( 710.  18.. 

*4torfaitibrifcf),  foniet  Wicprnfambriid),  f.fUaoi* 
*©orfd)iifj  =   nnb  flrcbitPcrcinc,  f.  Wcnoiioo 

icfiaii™  unb  2anbtBirlfihaitliihe  Wenoife.iidioitrn  (Bb.  18  . 

”Ztorloohte,  Sorf  im  brounfehmeig.  Mrei« 
minben,  jiuifchen  ben  Bcrgrilrtcn  £>il«  unb  Glfa«  unb 

an  bcr  Süitie  öoljtuinbcn-Börfüim  ber  Breuftiidicn 
3tnat«bahn,  hat  eine  conng.  Kirche,  KlSubalt»  unb 
Bortlnnbicincntfabrilntion  unb  (189.M  496  Gmru. 

*®offe»angeii  (Boft),  ft'irchborf  im  norineg.ftmt 
Sönbre-  Bergen  hu«,  nnt  See  Bonq«Pnnb,  Gnbpuntt 

ber  Stantobahnlinie  Bergcit-Bofi,  hat  eine  fiinbc  au« 
bem  13. 3af)rf).  unb  wirb  im  Sommer  oon  Sounften 
Biet  befucht. 

’   Bouga,  Rüftenflufi  in  bcr  portug.  Broninj  Bcira. 
entfpnngt  in  ber  Serra  ba  Snpn,  fltcttt  meitiübmeitticb 
11.  miinbet,  150  km  lang,  in  benStrnnbfcc  uon  ftneiro. 

Boulic,  Ba  ( u'r.  tont’.  S!n  B.  fiir.Bhöne). 
Stnbl  im  frans.  Scport.  Brbechc,  Vtnonb.  BJri  'a«.  nm 
rechlenllfet  berSihöne,  SVuotenpinitt  ber  Span  SBittel’ 
meerbnhn,  hat  eine  Intholiichc  unb  eine  reform.  fiinbc. 

ein  Sdiloftnu«  beut  14.  16.  Jalirh-.  Seibeninbiiftrie 

unb  089«)  2077  (nl«  ÖSemeinbe  2604)  Ginw. 

’Brnnbuf,  Sorf  in  Bosnien,  firci«3enien.  nn  bcr 
BoSnabnhu,  mit  (in»5)  473  Giitw.,  merfwiirbig  burdi 

feine  Sage  mit  linfen  Bo«nnufer.  SSciprcnb  nnmlidj 

ber  jiih  nbftiirseiibeüifnisbera  ben  glufi  ;u  einer  fchor» 

feil  Biegung  .jwingt,  erheht  lieh  70  m   über  ber  Bo«nn 
auf  einer  Blalte  be«  Bcrgnbhnuge«  ber  Ort  B. ,   über 
bem  ein  Stnftell  nu«  bem  14.  Jahrh-  thront. 

Brie«,  5)  imgo  be,  Brofejfor  ber  Botnnif,  folgte 
1897  emem  lliuf  an  bie  llnioerTttät  in  BJfirjbutg. 

* Br«ec  (ipr.  Kri«<r),  Bnbcort  in  Bulgarien,  nm 

Borbnbhnng  bcr  Stnrn  Blannin,  weftlid)  Bon  'Srnpa, 
mit  4   SchwefeliinlriniuiiiicUen  ( Sdjwefelgehalt  0,oiw 

bi«  0,1988  auf  1000  Seile  Blaffer). 

*   Buic  (fpr.  nmuj),  D( i d) n c   1 ,   ferb.  itRinifter.  geh. 
1853  in  Belgtnb,  befudjle  bn«  ©hiniinfiitm  unb  bie 

£>od|id)ulc  bafelhft,  ftubierte  bnrnuf  in  Berlin  unb 

fieip3ig  3tnnt«wiiienfd)nflcn  unb  Bbiloiopbic,  ernmrti 
nn  ber  lepteni  UniBerfiint  ben  Soltorgrnb.  mndite 

bnmi  noch  weitere  Stubien  in  Bari«  unb  fnnb  lincb  fei- 

ner Biidtcbr  nach  Serbien  junadiit  im  ginan  )mmifle> 
riiimBenoenbung;  bnnn  mnrbc  erBvofqforberBoll«- 
wirtfchafl  nn  ber  Swchfdmlc  3U  Belgrnb  unb  liuuhte 

fid)  burtf)  Schriften  über  bie  luirtjcbnftlicbc  i_'nge  «er» 
bien«  unb  über  bn«  Bnntwefen  oorteilbnft  tietannt 

Jm  erften  mbifnleti  3Xmi|tcrium(1887)  übernahm  er 

bnSBortefcuitle  bergtnnnwn,  unb  andi  1889enwnme 
ihn  bie  9fegentfdinfl  311111  ginansminifter. 

Butfane  nlsSeltcipiopheten,  f.Stvnuhoti  (8b.  18'. 

2Ö» 

*95Jabafb  ßpr.  üoSbSiiH,  Stabt  im  novbamcrifnn.  *5öadt)t*befc,  glecfcu  inberbetg  BvoBinsCitflnn 
Stnnt  gnbiana,  nm  B-abnib  SRiper,  Bahnlremung, :   bern,  flrronb.  @ent,  nu  ber  Stnatshnbnliiiie  Ifoteren- 

mit  bcbcutcnben  Gifenbnlmwerfftntteu  unb  mehreren  ‘flifcncbc,  mit  Spipenfabrilation  unb  (lMt.i  5395  Ginw. 
gnbrilen  ,   Steinbriidien  unb  (isow  5105  Ginw.  I   *Söaef)tcnbonf ,   glccfen  im  prntfe.  Beghej.  Süf* 

5Ünif)cnl)ufen,  &nn«,  ScbnftfteUer,  ftarb  23.  felbotf,  firei«  Otelbem ,   an  ber  Bier«,  hot  eine  tmb. 
SRcirs  1898  in  Btarburg.  Äirdje,  Samt*  unb  Seibenwebecei,  eine  Sampfmahl* 
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unb  tine  laiupfülmüble,  Siijcfabrilatio»  uub  «895) 
2373  Ginro. 

*   Söaber«lol),  Bauerfcbaft  im  prcufe.  Scflbej. 
äRünjter,  Kreis  Sedum,  bat  eine  fd)öne  gotiiebe,  latho- 
lifd)eHird)C,  2»l3ichubfabri(ntion(£wu«utöuilrie),  Spi- 

ritusbrennern,   3Rolfcrei  tmb  uwim  4317  Ginw. 

*   Utaericboot,  tJieden  in  bcr  bclg.  Brooiiiz  Cftflan* 
bcni.  Strronb.  Wcnt,  tut  bcc  faunlifiertcn  ilicuc  utib 

bet  Gifenbabn  ©cnl-Brtiggc,  mit  gabrilation  »an 
Baummoll  waren,  Seinwano,  ;Jtt>illid)  uub  da»)  5H90 
einroobiiem. 

*   läacdmünfter,  Sieden  in  btt  bclg.  Bro»iii3  Oft 
flanbem,  Strronb.  Tenbermoitbe,  im  S3nc«lanb,  an 

btt  Imme  unb  bcr  Gifenbabn  lenbermoiibe-St.  9fi- 

cola«,  mit  Dl  ,   Zichorien*  u.  Spifeciifabrilation,  ©er« 
berci  unb  uhum  6778  Ginw. 

*   Sänften  bcr  Viaturtoölfcr  1   bierju  Intel  «Staf- 
fen bcr  Üntmuültcr  I   u.  II«,  mit  GrtlärungbMatt). 

lic  Bewaffnung  bcr  Vlaturoöller  umfdjlirfet  bie  in 

erfter  Minie  junt  ßriegSgcbrnucb  beilimmlen  Mecätc 

berjenigen  Söller,  bie  «mehr  unter  bem  (jwange  bcr 
Slatur  ober  in  bcr  Slbbnngiglcit  »on  bcr  'Jiatur  (leben 
alb  bie  ilultiitnölfcr«.  (für  bie  Beurteilung ,   ob  ein 
Soll  gu  ben  Slaturoöllcrn  ,ju  rechnen  lit,  ift  jeboeb  bie 

Setoaffnung  in  Icptcc  Minie  mafegebenb,  bei  bicfclbc 

burdt  tulturcllc  Gmflüffe  Icidit  Seränberungen  unter» 
toorfeu  ift.  381111  bat  uiclntcbr  ben  ©eiamtcbaraltcr 

be«  Solle«  in  Betracht  311  .lieben  uub  nadj  Jfeftftellung 

ber  3ugeböriglcit  be«  Solle«  111  ben  'Jlaturoöllcrn  nur 
biejenigen  Staffen  ju  berüdficbtigen,  bie  bem  Gharat- 
ter  be«  SJalunioltr«  entipredjen  Sie  finb  mit  ben 

tedmiieben  «Dritteln  augefertigt,  bie  bem  betreffenben 
Solleigentümlid)  tuareit,  ebe  bolHoimiicucrc  ober  neue 

Serfieugc  höherer  ftulturf  reife  cingcf  übet  waren,  ober 
neue  Serlieugc  babett  hoch  ben  Gbaraltcr  ber  Säaffen 

nicht  rocfcntlid)  oeränbert.  lic  cthnographifchc  Gut- 
lutdcliingsgcfcfeichte  toeift  bei  allen  Böllern  eine  Stein- 
,ieit  ober  ein  äqiiionleiite«  Sbtocbcn»,  £>olj»,  SJcnfdjel 
leitnlter  nach.  lic  Slamruöller  Slmcrita«  unb  Ciea« 
men«  iteben  in  biflorifdier  $eit,  ja  luttt  Teil  beute 
noch  auf  biejer  Stufe,  toäbrenb  bie  Böller  Stfien«  unb 

Vifrita«  fdtou  früher  bie  Bereitung  unb  Bearbeitung 
be«  Gifen«  leimen  gelernt  haben.  In«  neue  SNatcrial 

bat  aber  häufig,  oor  allem  in  Slfrila,  bie  anbem  friilier 
Dcrwcubcteu  Stoffe  nur  crie(jt,  ohne  bie  frunttion  ber 
primitiucn  ©eriite  unb  Staffen  511  oeränbern  ober  tut 

ISrjinbung  neuer  3U  führen.  Solche  Stöllcr  ünb  91  a 
tunwllcr  geblieben  trog  fpätcrcr  Siillurciiiflüjie.  j.  B. 

be«  Sorbrmgcn«  einzelner  inbifcb  *   arabifdjer  Sonnen 
im  nörblicben  Slfrila.  unb  oon  biefem  ©eiid)t«punlte 

au«  tonnen  bie  Statu  rtwllcr  in  cifenlofe  Söller 

unb  Gifenoöltcr  eingetcilt  werben. 

lic  Slrt  uub  Siclfcitiglcit  ber  '-Bewaffnung  ift  bei 
ben  cintelnen  Söllern  feilt  oerfd)iebcn.  Sdmbwaffen 

cntfprccbeu  in  ihrer  Munition  ben  bajugebörigen  Sin- 

griffbniaffcn.  Slugriffdwnffm  werben  eingetcilt  in 
£>icb  ,   Such-,  Sjturfwaffcn.  lieGntftebung  betrieb» 
loaffcn  iü  bie  einfachste:  lec  (faiiftfchlag  ober  bcr 

ergriffene  Stein  gab  ben  crjlcn  web.  -für  Grböbung 
bcr  Säirluitg  ocrlängertc  man  ben  £>cbel  be«  Sinne« 

brircb  ben  Stod,  bcr  Jur  Heule  führte.  Scharfe  Stein* 
fplittcr  ergaben  bie  Schncibe  unb  Spifte,  bie  entweber 

birclt  ber  SVeulc  abgefcbliffcn  ober  bued)  Sterbinbung 
bc«  Stabe«  mit  bcr  Stcinflinge  gur  Slrt  uub  weitet 

jum  Schwert  führte.  Stichwaffen  finb  wenig  toin» 
pligicrtern  Urfprunge«.  Solch  unb  weiter  bcr  Speer 

»erbauten  ber  Spifee  ihre Gntilcbung.  Son ben SBurf» 
loaffen  gehören  ju  ben  urjprünglicbftenSiturfftcin  unb 

Ssturffeulc,  bie  bem  Seblagflcin  unb  bcr  Heule  entfprt» 
eben,  beten  SSirtung  man  auf  bie  (ferne  übertragen 
wollte.  lern  Speer  cntfpncht  bcr  Säurffpccr,  bcr  Slrt, 

bem  Srhtocrt,  bei  lold) :   ba«  SäurfbeiI.Sturfmejjer,  ber 

Säurfring  unb  ba«  gefdjärfte  SSurfboli,  ba«  im  Bu- 
merang eine  böcbft  geniale  Gntwidelung  gefunben  hat. 

SBeit  lomplyiertcrc Säaffen  finb  ba«  Bla«rohr,  für 

ba«  fnh  in  ben  natürlichen  Stobrpflanien  ba«  SJluftcr 

bietet,  ba«  Säurfbrctt,  ba«  für  bie  Gntfcubung  »01t 

Si'urfipeercn  ben  iicbcl  be«  Söurfanite«  »ertöngcni 
fofl,  unb  »or  allem  ber  Bogen,  beffen  Gffett  auf  bcr 

boppclteu  Scnocnbung  bcr  Glaftigität  be«  Stabe«  unb 
ber  bie  Guben  »erbinbenben  Sehne  beruht  lic  uer- 

einjelt  »orfonimenbc  Stnubruft  flammt  oon  Kultur- 
pöltem.  Sdtleuber,  Bola  (Scblagmaffc),  Bolu  perditn 

(Süurfmaffe)  unb  Saffo  wirten  burefe  jentrifugale 

Hraftäuficrungen. 
lic  Slrt  bcr  Bewaffnung  ift  oor  allem  abhängig 

oon  beit  geographifchen  Serbältniffen,  in  bcncii  (ich 

ba«  Sfaturoolt  bewegt.  1er  Giitfluft,  ben  tie  auf  2e- 
bcnswcifc  unb  Gharaltcr  au«übt ,   macht  fid)  and)  in 

bet  Säabl  ber  Sänften  geltenb.  lic  träftigen,  gut  or- 
ganifierten  Siirtenuöltcr  ber  Steppe  sieben  Speer  unb 

Säurffpcer  bem  Stögen  unb  Steil  uor ,   bcr  ben  idjwä 

ebern  Si'albbcwohncrn  jum  Schüfe  an«  bem  hinter- 

;   halt  beifer  bient.  'Jiatiirlich  ift  bei  ber  Säahl  unb  ©c- 
;   ftaltung  ber  Staffen  audi  ba«  Sorbanbenjein  ober 

Sehlen'  pon  paiienbent  Slatcrinl  in  ber  'Jiatur  oou 
grofecr  SJicbtiglcit,  fofeni  nidjt  burch  $anbel  Grfafe 
gefdjafft  werben  Imin.  lie  Bogenoerferiigung,  bie  in 

Sentralaficn  fid)  wegen  'Mangel«  an  gutem  §oIj  mit 
^ufaiuiueiifehen  u.  Umjchnüren  einzelner  Iur jer  Stüde 

behelfen  iiiufete.  gelangte  in  ben  llnuälbcm  Sübame- 
rifa«  111  hoher  Biiite  unb  Bollloiiimenbcit. 

ffiir  bie  ungleiche Berbreitung  einielncrS'affen  finb 

I   Pcrfdiiebenc  Wriinbe  oorhanbeu.  Speer  unb  Heule.  Sljrt 
u.SKeifer  finbeti  fid)  fait  überall.  licGiitfachheit  biefer 

Staffen  macht  verfchiebene  Gntftchuiig«ientren  wahr- 
fchcinlid).  Slnber«  Surfbrett  unb  Boaen.  Bei  ihnen, 

namentlich  beim  Bogen,  ift  bcr  (ompliiicrten  Icdjnil 

i   wegen  attjiinehmen,  bafe  fic  nur  einer  Griiiibung  ihre 
Gntftchung  oeibniilen.  lie  grofee  Berbreitung  be« 

Bogen«  gegenüber  bem  Bereiniellcn  Sluftreten  be« 
!   Ssturfbrette«  liefert  ben  heilen  Stewci«  für  ben  grofecn 

proltifchcn  Sitert  be«  erftern.  la«  SiJurfbrelt,  jeben- 

j   fall«  »icl  älter  al«  her  Bogen,  febeint  oor  biefem 
lurüdjuweichen.  Ginielnc  fporabifd)  aiijtrdeiibeStnf 

fen  ünb  entweber  total  ifoliert,  3.  B.  auf  Jtnfcln,  ober 

haben  infolge  ihrer  begrcniteu  ̂ wediiiäfeiglcit  mifter- 

halb  ihre«  Gntftehung«gcbiete«  leine  weitere  Berbrei- 
tung  gefunben.  lic  in  oieler  .fjinücbt  nachqewiefcnen 

Stölterbeiiebmigen,  bie  bie  ganic  ötunienc  burdibriu» 

gen,  lagen  für  bie  (onipluierten  Säaffen  bie  weite  Ser- 
breitung  einer  eiiijigeit  Grfinbung  al«  wahrfchcmlid) 

j   amiebmen. 
Bei  einer  ©ruppierung  bcr  SBaffen  läfet  ü<b 

nur  in  groben  ;jügcn  beit  burch  linguiftifche  ober  an- 
thropologifcbe  Ginteilung  gegebenen  Wrenjen  folgen. 
Slfrila  uub  Guropa  ünb  al«  Ccribcnt.  Slmerita  al« 

Crient  ber  Ctunieuc  an3ufchen,  bereu  ̂ Kiuptentwide- 

lungbjentrunt  in  Stfien  liegt,  innerhalb  biefer  ©reu* 
»en  gnb  nachbarliche  Beziehungen  nad)3iiweiien,  loäh- 

i   enb  birelte  'Beziehungen  .goijdten  Guropa,  Slfrila  einer» 

feit«  unb  Slmenta  anberfeit«  fehlen.  'Bo  111 , zentralen 
Stüen  au«  geben  bie  etbnograpbiiebrn  ivuipgtvöitiun- 

geu  au«.  Slfrila  31'igt  neben  autochthonerGnttoidelung 
Itarle  inbifcb -arabifefee  uub  uialniifcbe  Ginftüfje.  3n 
Oieauieii  treten  fiel)  malaiifche  unb  oftaftatifchc  thpen. 
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unb  Ulmerita  roeiil  ftarle  Sntlänge  an  ben  UScfien  auf.  flämnte  bei  ISfwto  unb  bet  Sampa«  lange  froljiperrr. 
Ditafiatifibe  gönnen  haben  über  bic  Wlcutcn  ihren  loährcnb  biefe  fonft  mir  bercingclt  auftreten  (II,  8Ü 

Scg  burdi  Uforbamerila,  tiicllciefji  bi«  Sübamcrifa  ge-  Sperre  mit  Knochen*  ober  Ecfeufpipen  lommen  ini 
fuiibcn,  ltttb  einzelne  Teile  ber  Ethnographie  ©üb*  arttifepen  Ükbiet  uor  (II,  9).  Surffpecrc  mit  Elfen* 
nmerila«  haben  groiic  Uilmlichtrit  mit  berSJetanciicn«.  fpipcit  befipt  not  allem  Ulfrita  (Siiagaie  ber  Katitm 

Zicic  ©epehungen  beuten  auf  SöHrrwanbcrungen,  (II,  10),  ferner  ber  URalaiifche  Ulrcbipel  unb  bic  Sbilip 

bic  fuh  jum  Zcil  hiftorifd)  nadiwcifcn  laffen.  pinnt ,   böljcme  Sofonefim  unb  URelaneften ,   Norb 

«trrttilung  Pct  ein»elntn  ««affen  auf  Pie  OlatucBiifer. :   aujlralicn  unb  biegnbianerbe«  nörblichen  Ulmajona« 
(«jL  üfriu  bic  beitotgmben  tafeln.)  |   gebiete«,  Sei  ihnen  toie  bei  einzelnen  Ulfritafläminm 

Sogen  unbSfeil  finb  allgemein  Perbreitet.  SSenn  iftbic  Spipe  oergiftet.  iiarpuueu  mit  torfer  aiifgefrp 

iie  and)  iept  ben  Solpnefiem  unb  UKitroucfiem  fehlen,  terSpipe,  bie  mit  bem  Schaft  bnrcb  aufgerollte  Sebnur 

io  finb  both  hiftorifebe  Selegc  für  ihr  frühere«  Sot»  oerbunben  ift,  finbeu  fidj  im  arltifchen  ßfcbict,  Storb* 
lammen uorhanben.  Nur  mUluilralienlmitUluenabmc  weil»,  Zentral-  u.  Sübamerila,  geuerlanb  unb  Ulfrita 

be«  Norben«)  tennt  man  fie  nicht.  E«  laffen  (ich  jtoei  (Sambeii,  Nganiifee,  Srabicn)  ,*funt  SSerf en  be«S?urf- 
tvuipttt)penbe«Sogen« untericheiben.ber-selfhow«,  jpeer«  tommen  oereinjdt  Surfbretter  oor.  ber 

au«  einem  Stürf  Siolj  ober  .'Hotjr  gefchnipt  unb  einfach  SBumerab  ber  Utuflralier  (II,  11),  ferner  in  Neuguinea, 
gelrümmt  cZafcl  I,  gig.  1   u.2),  unb  bet  juinmmenge*  auf  ben  Ulbmiralitätäinfeln ,   bei  ben  Ulleuten  unb  im 
fepte  boppelt  gclrümmle  Sogen  (I,  3).  Erftereriit  ber  Salbgcbict  pon  Sübcmicrila.  gn  Ncutalcbotiim  (II, 

filtere  unb  weiter  verbreitet,  gönnen  inbiieher  Serg-  12),  auf  ben  Ulbmiralitfit«infeln  unb  bei  ben  Zaiat« 

pölter  ähneln  ben  afrilonifchen  unb  ein, (eilten  Norb*  Sornco«  iinbetfid)  auch  ein  Suilneiiieu  für  Sturifpene. 
amerilancm,  mäbrenb  3toifchen3Retanefiem  unbSüb*  Slagrohre  finb  auf  malaufche  Söller,  auch  Nta* 

aincritanern  Sejichungen  uorhanben  ,(u  fein  febeinen.  bagaotar  unb  einzelne  Uäalbftännuc  be«  Ulmajona«* 
Zer  au«  mehreren  ©tiiefen  juiammengefeple  Sogen,  gebiete«  (1, 12)  befchrantt.  gn  Ulbeffmieii,  oielen  ajea* 

iirfpriinglieh  eilt  Surrogat  be«  selfbow.  au«  Sin ngei :   nifeben  gnfeln,  Zibet,  geuerlanb.  Norbamenla,  Norb* 
an  geeignetem  Nialerial  wnhrfcheinlieh  im  nörblcdieit  unb  Norbroeitamerifa finb oercinjelt  Scbleubernun 

;jrntralnfien  entftanben,  hat  uoit  Ulfien  feinen  Uüeg  ©ebraud).  Iie  Sola  (1, 13)  führen  berittene  Stämme 

nacl)  beut  itlalaiijchen  Utrchipel ,   nach  bem  nörblichen  bet  iübamerilanifehenSampa«  neben  finnje  unb  Slatio. 

Nfrita  wie  über  bie  Ullcutcnnad)Norbameritagefunbcn.  eine  ähnliche  Surfwaffe  befipctt  bie  E«Iimo.  Em 
Siiichtiipcii,  cinfadie.  aber  boppelt  getrümmte  Sogen  Scbleuberbogen  jurn  Schieben  mit  Zhonhigcln  finbet 
iiitbeu  fich  namentlich  in  ben  ©renggebieten,  aber  auch  i   fich  bei  ben  ©uarani  Srafilieu«.  Schlagringe,  (um 

m   Sübamerifa.  Uln  ©feilen  finbeu  fuh  lange  fh'obr  ;   teil  mit  febarfem  ober  ipipeut  Nanb,  führen  in  Ulfnln 
Pfeile  mit  tpol,(*,  Knochen*  ober  Sambu«ipipe  in  ©üb*  bie  Siibgalla,  bic  Suf,  Salamba  unb  Sattuta  (1, 14). 

atnerila  u.  SÄelanefien  (1,4— 7).  Norbnmerifa,  Vtficn  Keulen  au«  tpolj  finbeu  namentlich  im  tropen 

unb  Vlfrila  haben  mehr  turje  Siolj*  ober  Nobrpfeile,  gebiet  große  SRannigfaltigfeit.  35er  einfachfte  Zppu«. 
bie  inUlfien  mibUlfrila  meift  mitEifenfpipen  (I,8u.9),  ein  V«  m   langer  Stod  mit  fugtlig  Inolligem  Enbe.  fin 

in  Novbnmcrita  mit  Stein*  ober  fimuhenfpipen  he*  bet  fuh  in  Utiiftralien.  ZaPinanici.  Ulfrita  (I.  15.  Kirn 
wehrt  finb,  bo<h  lommen  auch  bn  jept  Eiienfpipen  oor.  ber  Kaffem)  unb  weiter  aubgebilbct  m   Norbamenla. 

gieberung  ift  in  allen  Webieten belannt,  (uweilen  burch  Zer  arabijch-tnbifche  Streitlolbeu  ift  eine  höhere  Ent 
Statt*  ober  Üeberilreifen  erfept.  Seifchiebene  Sorrich*  middling  be«felbentt)pu«.  Jn  Sübamerila  finben  fuh 

tmigen  gegen  ben  Ulnpmll  berSogenfebne  al«  ftanb*  neben  hinten  nierlantigen  (1, 16)  lange  Platte  imbitab- 
fd)up  finben  fich  in  Dftnfrifa,  PJcugumea ,   Pleuhebri*  fortuige  Keulen.  $a«  ̂auptgebiet  an  febweren  u.  lan 
ben  unb  in  Sübamerila.  Sogeufpanner  befipen  gen &ol, ((etilen  iitSielnneficu. namentlich giöicbi.  Som 

bie  Eäfinio,  Sfeilgift,  pegetabile«  unb  animale«,  langen  Knüppel  an  finbeu  fuh  unjcibligc  gornten  m 

wirb  in  allen  ©ebieten,  aber  nicht  burchgfingig  Per  Siubcr-,  Slatt*,  Ulirt- unb  ©chwertfomi.  auch  in  Sach 
Wcnbct.  Köcher  für  Sfeile  au«  gell  uitb  Heber  fom*  abmung  eine«  alten  ©etoehr«,  einer  grucht  unb  ein« 

meit  namentlich  in  Ulfien,  Ulfrita  (I,  10)  unb  'Jiorb*  Socjeitopfe«  (I,  17—20).  K'ut(e,  flache  Steinteuloi 
ameiiia  oor.  Sinbenlöcber  meiit  Uieuguinea  auf,  Siolj*  finb  bie  l'icie  ber  SWaori  Sfeufeclanb«.  Piorbamenla 
föcher  haben  Uliito,  Cftafrila,  geflochtene  jemriilafrifa,  fettnl  ähnliche  gormen.  Ein  Slod  mit  befeftigtem 

Sambublöcher  bie  malaiifchen  Stämme.  Köcher  (u-  Stein  hübet  eine  Keule  in  Uieufectanb,  Pforbamerifa 
gleich  für  Sogen  befipt  Ulfien  unb  Uiorbamcrila.  gn  unb  Ulorbtoeftamerifa,  morgenftemartig  in  Neuguinea 
eübnmerila  finb  mir  in  geuerlanb  gclltöchcr  in  (Ke  unb  früher  im  SO.  Srafilicn«.  Surfleulen  in  gönn 
brauch,  tcbod)  lleine  geilocbtcne  ober  Snmbuälöchcr  be«  elften  Kculciitt)pu«  befipt  Uluitralien,  gibfehi.  in 

(I,  10)  für  Sla«robcpfeilc  fowie  geflochtene  ̂ tauben  Oitafrila  (I,  22)  bie  Somal,  ®af<hamba,  namentlich 
für  oergiftele  USurfpfeile.  Kaffem,  Sufcbmäiinec  unb  fjoltentolen,  (Burfftöde 

©peere  finb  allgemein,  gn  Ulfien  erreicht  ber  Eifen*  bic  Ulrabier  Ulbeifinieu«,  Zuareg  unb  Stämme  Süb* 

fpeer  feine  böchile  SoQIommenhcit,  bie  Sergooller  gn*  lalifomim«.  Zie  SJiMil  ber  Suftialneger  führen  lang* 
bien«  führen  Specrc  mit  USiberhalen,  bie  ben  jentral  fallt  jum  Sumerang  (II.  13),  bem  ähnliche  gomim 
afrilonifchen  (II,  1)  ähneln,  mäbrenb  bie  ̂ irteiioöller  bei  inbifcbeii  Seigfläntmen,  ben  35ar  gur  UJorbafrita« 

Sfrilao  Specrc  mit  langen  breiten  Klingen  al«  ixiupt»  unb  UWoli  UJorbameriln«  oortommen. 

waffe  führen  (II,  2   u.  3).  Zer  Speer  Uforönfrila«  ift  'JKeffer  unb  Zo lebe  finb  in  Sorbamerila.  Utufira- 

arabifd)  »afinlifchen  Zt)pu«'.  S(alaufd)e  Sperre  mit  lien  unb  Ojeanien  au«  Stein,  Knochen,  Sporn,  UKufdiel. 
Eifenfpipen  finb  bi«  Uleugumea  unb  311  ben  Sbilippi  Zie  Ulrttiter  führen  Knod)enmcficr,  bie  gturelanber 

ueii  norjjebriingeii  Cfcanicn  weift  grofic  Nachhaltig*  ■Wiifchelmeffet  unb  Zoldje  au«  (Kcweih  (1, 23);  Sam 
teit  an  »opecreii  mit  feböuen  tpalj*  ober  Knocheitfpipen  buameffer  finben  fuh  bei  ben  iRunbrucu  Srnfitien« 
mit  langen  Neihen  oonUOtberhalm  oonNodicnflncheln,  unb  in  Cjeanien.  Zoldje  auätpotj,  mttfcaiiifcbjäbnm 

6olj  ober  Knochen  auf  (II,  4   u.  5).  Zie  Ulujtralueger  bewehrt,  finb  in  SRitronefien  gu  Saufe.  Eifemueifer 

führen  lange  ̂ lolsfpeere  mit  Uoibcthnlen  (II,  7),  auch  unb  Zoldje  haben  iich  über  gair,  Uliien  oetbreitet.  in* 
mit  Sieiiiipfpc.  jn  Sübamerila  führen  bie  Sieiter.  bijd)*nrabifche  jweifchnetbige  Zolchc  finb  in  Ulfnla  bt« 
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älktfttjrubmr  —   slikifjren. 

und)  ©obuii  an  bet  SScitlüftc  uorgebtungen  (I,  24), 
währeub  Dflafrilo  cinfehncibigc  Weiter  (Raff  em  tftpu«, 
I,  25)  bcfibt.  3m  Walaiifchcii  Hrdiipei  bat  bet  Uri« 

grofic  ©erbreitung  gefunben.  .sitbel*  unb  jpalelfor« 

inige Wriier  füllten  „■  joUrnlofritnncr.  Tn«  Schmort 
iil  eine  aiialifd)  nfrilamfcbc  Skiffe.  3nbifd)«arat>üche 
Sroroten  reichen  bi«  jum  Suban  nnb  an  bet  Cftfüftc 

bi«  in«  Seengebiet  (1,  26).  Die  Vlino  f übten  ein  bem 

japanifchen  nadtgcabmle«  tioljfdimert.  and)  bei  ben 

©cüauinfukmcnt  unb  in  Duecuelnnb  fiitben  fid)  $>olj« 
fdjioertet  albllbergang  (uRculcu  inHeugninea(1. 20). 

Strcitärte  au«  Stein  jinbcit  ftrf»  in  Vluftralien,  ©o* 

hpiefien,  Welanefien  (I,  21).  Tie  Steinbeile  Horb» 
amerita«  (mo  nudi  Tomnbal«,  SSurfbeüe,  ©erroen« 
bung  f   an  ben)  u.  Sübamerila«  finb  fait  ncridinninben 

(I,  27  u.  28).  Wulcbclbcile  fanben  fid)  im  SC.  Horb« 
nmetila«  Ttc  inbifd)  ntnbifdic  Streuart  ift  nad)Vlfrila 

bi«  jutu  Suban  porgebriingcn,  mo  fie  auf  ben  afrtla« 
Hifcben  J m>u«  bet  ciientcn  etreitarte  ftöfjl  <   1, 20).  Vlud) 

im  Wataiijcben  Vlrdiipcl.  in  Wabagaofar  unb  ben  ©bi* 
lippinen  finben  fid)  ©ifenärtc.  fcoljäjte  flammen  non 

Vlufttalien,  Hcufeclonb,  ©ritifch-dolumbia.  ©igentiim« 
lid»c  Surfmeifet  mit  mehreren  Spipen  führen  net« 
idliebcne  Stämme  3cntrnlairita«(  II,  14),  and)  inijana 
feheinen  fie  früher  lieimifch  getnefen  au  fein;  fdjarfe 

SSurfringc  hanbhaben  bic  Sith  in  3nbicn. 
VI n   Schiiben  ift  Vlfnfa  reid).  3nt  C.  ftnb  lange 

Seil«  unb  Pcbcrjdjilbe  im  Wcbraud)  (I,  30),  im  3en» 

tntm  grof;e  $>ol(  unb  ©efledüfchiibc.  Hont  H.  ift  ba« 
nud)  in  Vlfieit  ilblitbc  Prberrunbfchilb  emgebrungm 
(II.  15  u.  18).  Tic  malaüfdien  Slcdüfdiilbe,  (um  Teil 

mit  ©üffelhnut  überzogen,  ähneln  beit  jentralafritani* 
ithen.  Ter  Wabagaatarfcbilb  iil  nom  felben  Tt)pu«. 
VI  mt)  in  Sübamerila  tarnen  früher  ähnliche  Sormcn 

not.  Sie  auftralifdjen  Jpoljfdjilbe  (1, 81)  finb  fdmtal, 

eine  Vlrt  ähnelt  bem  Schübe  bet  Hin«  unb  einem  Stab« 

fdjilbe  ber  Wunbu  (fcnttalafnla?.  Jln  Welanefien  be« 
rühren  fid)  tunlaiifchc  Sled)tfd)itbe  mit  reich  ontamcii« 

lietleit  Pangidiilbcn  au«  pwlj  (1, 32).  Vlttf  nielen  3n» 
fein  fehlt  berSd)ilb.  Horbamerila  befipt  jlwieift  ruubc 
Peberfdplbc.  ©nrierftöde  führen  bie  Schillul  am 

abem  Hil  unb  bic  Söarotfe  im  (üblichen  3cntralafri(a. 

'pnii(ec  au«  Pcbcc  ftnb  im  tnbifch  malaiifchen  Che« 

bid  häujig,  auch  in  ifcntralnfrila  unb  Kalifornien;  bei 
Malaien  tommen  aufser  öatterüftungen  (analog  im 
Suban)  aud)  geflochtene  Hontet  uot,  bie  miebetum 

in  Vieunutiiea,  auf  ben  fting«miUinieln  (mit  fxlni  au« 
Stnebclfifchbaut,  II,  17  u.  18),  in  Tahiti  unb  bei  ben 
Srofefen  Horbamerila«  oorlomtnen.  TteTfdniltfdien, 

Vlleuten  unb  Horbwcflamerifaner  führen  Stäbchen* 
panjet,  ähnlich  bem  japanifthen.  ©ruftfchilbc  auoftno- 
d)eu,  Wujcbcl  ober  pioi(  merben  bercinjelt  in  Cjcanien 

getragen,  Smftfchilbc  au«  tSifen  in  Cftafritn,  ffilfen« 
beinringe  am  Vinn  bienen  ben  ©na  3nncrafrita«  junt 
tarieren,  ©ine  große  Seihe  uon  Soffen.  Schwertern, 

©eilen,  Speeren  unb  Keulen  finben  teid)oerjiert  Set« 
menbuitg  al«  piäuptlingonbirtcbeit. 
Pitteratui:  Stapel,  ©öltertunbe  (2.V(ttfl.,  Peipj. 

1804  —95,  2   ©be.);  Änigbt,  A   study  of  the  savagc 
weapons  at  theCeutennial  exhiliition  Philadelphia ; 

SUctiim,  Vlflgemeiitc  Jhüturgefchichte,  ©b.  1:  Stert 

(enge  unb  Staffen  (Peipj.  1854);  VI.  ©.  Weher,  Sei* 
tote  Staffen  au«  Vlfrila,  VIfien  unb  Vlmerila  (Tte«b. 

1885);  itougb,  Primitive  american  itniiuitr  lüonb. 
1895);  ©nerton,  Ilescriptinnoflndian  and  oriental 
armemr  (baf.  1896);  tranfarb,  Book  of  archery 

(Poitb.  1840);  Di  orc  I   c   t),  Essay  on  archery  (baf.  1 792); 

Hape!,  Tie  nfnlaiujthen  ©ögen  (Peipj.  1891);  & 

Wettet,  ©ogen  u.  ©feil  in  ffentralbrafilicn  (baf.  1895) ; 

O.Wafon,  North  American  bows,  arrows and  qui- 
vere;  p).  ©al fout,  On  the  structnre  and  alfinities 
of  the  composite  bows;  VI  n   u   ch  i   ti ,   ©ogen  unb  ©fett; 

Scuntier,  Serfud)  einer  Sttftematil  ber  Heuguinea« 
©feile;  Werfe.  Ancient  aud  modern  methoils  ot 

arrow  release;  ©lct)tc,  Snmpitan  and  bow  in  In- 
donesia;  Pewin,  Tie  ©feilgifte  (©er!.  1894);  llble. 
Übet  bic  SSurfböl jet  ber  inbinner  Vlnterifn« ;   C.  W   a   > 

J   f on,  Throwini«  stick«  in  the  National  Museum; 

|   ©ahnfon,  Sübametifanifthe  Sutfhöljtr  im  Kopett« 
Imgener  Wuieutn ;   ©   ur  I   o   n,  Book  of  the  sword  (fiottb. 

I   1884);  Schutp,  Viturfmefjer  ber  Heget;  (Jtlieribge, 
Australiau  aboriijinal  wcapon :   Srobeniu«,  Tic 

Schilber  ber  Vlfrilancr;  Wobigliani,  lass  boudiers 
des  Niaa. 

*   Töaf  thrubnir,  in  ber  notbifchett  Wt)Ibologic  ein 
aQtniffenber  Hicfc,  ju  bem,  mie  in  einem  Vhcbe  bet 

6bba  erjählt  wirb,  einft  Cbm  in  ber®eftall  ritte«  Sah« 
rctibcn  laitt,  um  feilte  Viteishril  ju  erproben.  Ta  S2. 

ihn  nid)t  ertnnnle,  lieft  er  fid)  mit  ihm  in  einen  SSett« 
flreit  in  Hätfetreben  ein,  in  welchem  non  Cbiu  unb  St. 

bie  gaiije  oltnotbifdje  Roemogoiüe  in  ihren  ISrunb* 
(iigcn  ootgeführt  wirb,  ©cibe  ertennen  nd)  al«  eben« 
bärtig;  al«  aber  Obin  fragt,  wa«  er  (Obin)  feinem 
3ohn©aIber  auf  bem  Scheilerbaufen  in«  Cbr  geraunt 

habe,  ertennt  S).  bett  (Pott  unb  erllärt  ft<h  für  beiiegt. 

*5©agcgclb,  bie  für  ba«  Vlbwicgen  oott  VBarett 
auf  öfferttlicpcrt  Wagen  gegen  einen  Wage  f   ehe  in  ober 
Sfagejettcl,  auf  bem  ba«(Sewid)t  amtlich  angegeben 
wirb,  (ii  entrichtcnbe  ©ebiihr. 

*2©agcnbriiftcl  (ungar.  Wcränft,  pr.  mCrrttj),  el)e« 
malige  ©ergftabt,  )cpt  Warft  im  Ungar.  Koiuilat  3tp«, 
an  ber  ©bllnip,  mit  ©ergbau  auf  eifen  unb  Rupfer, 

Vmttenrorrtcn  unb  osso)  2224  meiil  bettlfd)cn  (cuangc- 

lifchen  unb  röimicb  ■   laih-)  ßiitwobnern  if.  ©rünbner, 
©6.  8).  S"  ber  Hätte  ba«  ©ab  Selelehegt). 

•'IVagenfelb,  ©emeinbe  im  preuft.  Hegbej.  ixm 
notier,  SU  et«  Tiepholj,  hat  eine  eoang.  Mtrche.  ,'{igar< 
renfabrifation,  Sirinwcberei  unb  (tsiis)  3151  llmw. 

SS.  belicht  au«  ©alel  (mit  Schloft  unb  ®ut  Vluburg), 

Sßrlingen,  $>a«lingeit  mtb  Hcuftabt. 
*   SDahlcn,  früher  fclbftänbigc«  Torf  in  ber  fädjf. 

Sfrei«-  unb  Vlmteh.  .«{widau,  [eil  1891  ber  Stnbtftrim« 
milfdiau  etnoerlcibt. 

♦Töablcröbatifen,  Torf  im  preuft.  Hcgbej.  itnb 
Sianbtrei«  Rajfcl,  am  VBcftfuft  be«  jiabidiwwalbe« 

J   unb  mit  Station  StSilbelmsbbbc  an  ber  fiittie  S'affel- 
ilollac  ber  ©reuftifthen  Stnntäbaftn  foroie  an  ber 

Tampfftraftenbabn  Raffel  -   SSilbelmaböbc .   bat  ritte 

Hktffcrlur  unb  'Jiaturlieilanftalt,  eine  Wiiblenbau« 
anftalt  mit  Wühlfteinfabrit,  eincchemifche  unb  eine  Sind« 

1   fabrih  Sabrilation  Don  Turngeräten  unb  Scuerwchr* 
requiftten,  SSagenbau,  ffunfl«  unb  öaufthlonerci  unb 
cisDM  3056  @imu.  Tabci  ber  Hennplap  be«  veffifthen 

Hriterocrcm«.  3 11  SS.  gehören  Scploft  unb  ©art  SSil« 
helm«böbe  (f.  b„  8b.  17). 

•SRJahlfebeib,  Torf  im  preuft.  Hegbej.  ftöln,  Sieg« 
frei«,  an  ber  Vlggcr  unb  ber  Pinie  Siegburg-Tcrftblag 
ber  ©reuftifeften  3taat«bahn,  h«t  eine  euaitg.  Rmbe 
unb  (I8te>)  2346  ©inw. 

"©Jahren,  Torf  in  ber  fäcbi.  Ärci«  unb  Vlmt«b. 

Peiptig,  nu  ber  Pinie  Pripjig  -   Salle  ber  ©reuftifthen 
Slnawbatm,  mitPripjig  burd)  eine  elcliriftbc  Straften* 
bahn  Berbunben.  hat  eine  eoaug.  Ruche,  bebcutenbc 

Sabrilation  Don  ©olpphon  ■   Winifnxilen ,   diemifthe 

ViSnftherei  unb  Särberet,  Sinucbwarotfärberri.  .iiegel« 

brennetei,  eine  Runjtiniihle  unb  u«»s)  2120  ßmm. 



912  äBaf)rt)eit  - 

'   Sitafjrhcit  im  äftheti  jchcn  Sinne  iii  Überein«  | 
ftimmung  mit  ber  S3irflid)Ieit,  nämlich  ber  SBirfliehteit 

beb  SuuftmerlP,  alfo  (Sinftimmigtcit  bep  StimilmcrtP 

mit  ftd)  fclbft,  innere  Rolgericbtigtcit,  SBiberfprttchP« 
(oftgfeit.  SBabr  ift  baPfhinftluert,  bap  nicht  ucrfpricht, 
maP  cp  nicht  hält,  burtt)  (ctnP  feinerttlemente  ctmaP  ju 

fein  beanfpruebt,  »ab  eis  nicht  burcbatiP  (für  unfern 

nftbetifdjcn  Sinbrurt  nämlich)  ift,  teilte  Ennarlung  er« 
regt,  bic  cP  nicht  erfüllt.  3m  einzelnen  befrinnuen  ficb 

bic  ©cbittgungcit  ber  SB.  beP  ttunftmcrtP  nad)  ber  je« 
bePmntigcn  Statur  ber  Ätuiftgattung.  Riiljrt  unP  etwa 
ein  bidjtcrifdicP  ihmftroerf  in  bie  reale  SBelt  ober  eine 

beftimmte  Sphäre  berfelbett,  fo  mttft  eP,  um  luabr  ju 

fein,  beit  unP  betannten  ©ciefieii  biefer  SBelt,  ober  bie« 
fer  Sphäre  bcrfelben,  gernäft  fein.  Rührt  cP  uup  in 

eine  SBelt  ber  ©baiitafie,  etma  bic  SBelt  beP  S'inbcr« 
tinb  ©otfpglaubettp.  fo  muft  eP  übereinftimnten  mit 

bau,  map  in  bjefer  SBelt  glaublich  erfdjeint.  Tagegen 

tarnt  hier  bie  Übercinftimmung  mit  bau ,   map  in  ber 

realen  SBelt  ju  gefchehcn  pflegt,  unmnbr  fein.  So  ift 

jebepjeit  unmabr  bie  »Siatürlicbteit«,  bie  ber  Statue  ober 

bat  ©orauPfefjungen  eincP  fiunftmertp  jumiberläuft, 
etma  bie  Statürlidjtcit  bep  SthaufpielerP  in  einem 

Sdtaufpiel,  baP  burd)  poelifdie  Sprache  unb  Rornt, 

mof)l  gar  bureb  begleitenbe  SSufit,  über  bie  gemeine 

SBirfliehteit  hinauPgeboben,  in  eine  ibcale  Sphäre  ge« 
rüdt,  »ftiliriert«  ift.  SlnberfeitP  ift  nicht  minber  un- 

mabr jebe  »Unnatur«,  etma  baP  ©ntbop  in  Rorm, 

©emegung ,   SBortcn,  in  bem  nicht  eine  cntfprcdjenbc, 
in  ber  Statur  ber  Sache  gcgriiitbctc,  in  jebern  Ralle 

glaubliche  innere  Erregung ,   straft,  Seibenjcbaft  ihren 
natürlichen  SluPbntd  finbei.  Unmahr  ift  in  jebrr  fhinft 

bie  ©enoenbung  cineP  SRaterialP  ober  einer  Tcetmit 

tbeP  SteineP,  ber  ©ronje,  ber  ©nftclltecbnit,  bcPSKa« 
terialP  ber  Sprache,  beP  lonutalerialP  ber  SSufit  ic.) 

,pi  fCarfttllungPjmeden.  bic  bem  IXharafter  bep  SK« 
terialP  ober  ber  Icdmif  pnuibcrlaufeii  ic.  Tap  Bolle 

©cgciiteil  ber  tünftlcrifchcn  SB.  ift  bie  3d)äbigung  bep 

SinneP  unb  Rabatte  beP  ÄunftmertP  um  irgaib  mel« 

eher  auftcthalb  beP  ÄunftmertP  liegatber  flroede  mit* 
len.  Tabin  gebärt  auch  baP  Streben  nach  bau  teilt« 

fefaenben  Schein  ber  SBirflichfeit  fomic  jeber  StaturaliP« 

mup  ober  »©eriPmuP«,  ber  bic  Übercinftimmung  mit 

ber  alltäglichen  SBirtlichleit  um  ihrer  felbft  miüen  an« 
ftrebt;  nicht  minber  baP  tünftlerifehe  Schaffen,  baP 

nicht  ben  SBert  bcP  ÄunftmertP,  fottbem  bic  Selhftwr 

bcrrlidmng  bep  ftünftlerP  junt  .'fiele  hat.  Sctjticfilich 
befnftt  bic  Rorbcrung  ber  liinftlerifchen  SB.  alle  an  ben 

Stünftler  ju  fteüenbeii  Rorberungen  in  ftd). 
Söahrmunb,  Stbolf.  ©rofeifor  ber  arabifchnt 

Sprache  an  ber  oriaitalifchai  SJtabemie  in  SBicn,  trat 
1897  in  ben  Stubeftanb. 

‘   ittalirnehmniig  berechtigter  Rntercffen  (f. 
©eteiimiung,  Stb.  2)  ift  StrafauPfchlicftungPatunb  nidjt 

nur,  meint  eigne  Rntereffen  bep  einec  ©eleioiguttg  ©e* 
jdjulbigtcn,  fonbern  and)  bann,  menii  folche  ihm  auP 

etcmijfent  RreunbfchaftP  ,©crufP«  ober  ähnlichen)  Süd- 
tichtni  iiabcftchenbcr  ©ertönen  in  Rragc  flehen.  (Sin 

befonberer©eruf  ber  ©reffe,  frcntbc Rntereifcn  roahr« 
junebmeu,  mirb  nicht  anerfannt,  mot)l  aber  ihre  ©c« 

rechtigung  jitrSBabntcbntung  nügemcitier  ober  isffent« 
lidjcr  Rntcrcftett  behauptet, 

fßlähruttg.  Sind»  in  ben  legten  Rahmt  ift  eine  er* 
bebltdje  Steigerung  ber  Wolbprobuf tion,  nantait« 

lieh  infolge  ber  Ruiinbmc  ber  ftibafrilnnifcben  SluPheute, 
ju  berjeubnen.  Sind)  Schägung  beP  amcritnnifchen 

SJiüiijbirettocPSkefton  betrug  fie  1894:273,197, 1895: 
301,381  kg  Rcingolb  imSBertc  oott  181,6,  bej.  200,4 

-   ©äfjrung. 

|   Silin.  3) oll.  3>iefe  Schälungen  fittb  aber  nicht  gatt; 
genau,  namentlich  finb  bie  in  ber  Schäftung  tiermenbe 

ttn  «fahlen  ber  chitteftfchett  ©olbprobultion  febr  unfteber 
Sdjetbet  man  China  auP,  fo  ergibt  ficb  nach  2cpiP  für 
1895  eine  ©efnmtprobuttioii  bon  189  Will.  Soll,  ober 
794  Still.  SSt.  Sind)  1896  mirb  roieber  eine  bebeutenbe 

Steigerung  ber  ©olbprobuttion  ju  Bezeichnen  fein. 

Stefoninben©ereinigleu  Staaten  25©roj.  gegen  1895, 
bemnad)  mehr  alP  65  Still.  Toll.  betragen ;   im  gan;en 

mirb  bic  ©olbprobuttion  pro  1896  auf  rttnb  850  SSilL 

SSt.  gefdjäpt;  1897  joll  fie  auf  950  Will.  SSt.  gefttegen 
fein.  SBie  bie  ©robuttion  hat  auch  bie  SlnPmün  jung 

b   c   P   ©   o   1   b   e   P   beträchtlich  angenommen ;   in  Tcutichlnnb 
mürben  geprägt  in  SSiUtoncn  SBart:  1892  93:  45,5*. 
1893,94:  113,05,  1894/95:  152,82,  1895  96:  1 1 1,78. 

1896.97:  89,8s;  itt  Rrantrcich  1893  -96  :   50.dc,  931, 
108,0t,  112,m  unb  itt  ben  erften  fedjP  SKonaten  1897: 
105,90  SKin.  Rr.  Rn  ßnglanb  betrug,  ttad)  Vlbjug 

ber  (ehr  erheblichen  Umprägungen  ju  leicht  getootbener 

SRünjtn,  bieSScrmehrung  bePSiünjttmlaufe  5, 1 67,000 

©fb.  Sterl.  Rür  Englanb  jaHett  aber  auch  bie  recht 
erheblichen  auilralii<hen©rägtiitgcn  bebeutenb  inP  0c 

toicht.  Tie  ©olbprägtmgett  Öiierreidpllngamp  hell« 

teil  r«h  1892—96  auf  48, M,  270,08,  194,65,  84,«, 
160,23  SKid.  Sr.  Sehr  bebeutenb  marett  bie  ©olh 

Prägungen  in  ben  ©eranigten  Staaten,  bie  in  ber  ,f«! 
Bott  1892  (Mi  fid)  auf  34.79,  57,oo,  79,55,  59,62  unb 
47,65  SSiü.Toll.  beliefen.  Tie  5   i   I   b   e   r   p   r   0   b   u !   tio  11  bat 

troj)  ber  noch  immer  ftnfcitben  Sisberpreiie  leine  nen* 
itcnpmerte  Slhnaljmc  erfahren.  Sic  betmg  nach  eine 
rifanijeben  öeriebten  1891:  4,22,  1892:4,76,  1893: 
5,15,  1894:  5,12,  1895:  5,20,  1896:  5,0t  SSiO.  lg. 

Ter  l)M)ite  unb  ber  niebrigflc  SilbttpveiP  betrug  in 

Conbon  für  Utt je  Stanbarb  int  Ramtar  1892:  4:0  v 

im  Stuguit  1897 :   23s/i  ©ence.  Tie  Slupmünjtingeti 
ftnb  feit  1892  gciunlen  unb  nahmen  1894  noch  nicht 
bic  S>älftc  ber  Silberprobtittion  in  Slniprud).  Jref 

groften  SilberBcrbrauchP  für  irtbuftricUe  .«f  roette  (18S  t : 
ca.  800,000  kg  ju  140  Wi  11.  SSt.)  ift  immer  noch  ein 

erheblicher  Ubcrfdjufi  ber  ©robuttion  über  ben  ©er 

brauch  Borhauben,  fo  baft  alle  SSagregelu  ju  gunfien 
einer  toebuttg  beP  SilbtrprcifeP  fchr  erichrom  toerben. 

SInge)id)tP  ber  ©orgänge  auf  bem  ßbettnetaümarfL 

natnentlich  beP  SintenP  bep  Silbe rpri-iico  unb  bee 
SluffinbcnP  neuer  ©olbftätten,  geminnt  bie  Rrage  noch 

ber  ©rüge  beP  SB  e   1 1   m   ii  n   3   b   0   r   r   a   t   P   bejonbereP  3n« 
tereffe.  Sind)  in  biefer  Sejiebmtg  entflammen  bie  ju« 

Berläffigflen  Slnaaben  ber  amerttnnifeben  SSünjftattfttl. 
Stach  biefer  fteut  fid)  im  September  1897  ber  Seit’ 

;   münjBorrnt  folgenbermaBett  in  SKiUioncn  SSarl: 
»olb 

Silber Wölb  Silber 
tkrein.  Stnatrn 

'J8»3 

2556 

(Hrofraufitalie-i 

546 

29 

Gnflltinb  .   .   . 

5453 
511 

fSgppten  .   . 

543 

22 

^rattfrci<§  .   . 2067 
iKetifo  .   . 21 

407 

Xeutfctitanb  .   . 
2835 869 

5   jentralamcrif 
Belgien  .   .   . 

201 239 
Üiepublifen 

0 M 

Italien  .   .   . 
402 164 Silbamerifa  . 168 

147 

Silfiucif  .   .   . 67 88 
.Japan .   .   . 

334 

368 

(vlrieibfnlun& 
2 

63 

,1nbtcn  .   . 
— 

3W0 Spanien  .   .   . 
162 207 •   •   • — 5150 

Portugal .   .   . 
21 31 2 trau«  Setlle 

^Rumänien  .   . 162 45 ment«  .   . — 

101» 

Serbien  .   .   . 6 

71 

flonaha  .   . 67 

25 

Cfictieü^Uuftarn 

702 

273 tSuba  .   .   . 

61 

6 

^lollanb  .   .   . 

113 

264 

ijaiti  .   .   . 

17 

19 

'Äonvegen  .   . 

31 

8 Bulgarien  . 3 

S9 

cdnreben  .   . 35 21 Siam  .   .   . 

.1 

812 

Xänemarf  .   . 69 23 canbiuidjinfeln 17 4 

3iu|lanb  .   .   . 
Iflrfei.  .   .   . 

2052 

210 
183 
168 

^ufammen : 17,4  174 

ÜSiCiarben  9Ü. 



SBafefielb 

Sinn  bcn  gegeuwfirtig  in  bcn  einzelnen  fianbem 
tbatfnepüep  6e|tepenben  StäbrungSOerbältmffen  erhält 
man  butef)  einen  Einblicf  in  ben  tpatfäcplicpenöelbum. 

lauf  ein  jutrtffen beert  Bilb  als  burep  bic  Wünzgeiep- 
gebung.  hierüber  würbe  im  Wirz  1897  uon  bem 
ameritanifepen  Wünzbireftor  Breiton  eine  Sepäpung 

aufgefteüt.  Tanacp  betrug  in  Warf  pro  (topf : 

VAnbrr (Soibgelb Silber* 

gelb 

Ungcbedte« 
fiapiergelb Zotnl 

Aranfmdi  .   .   . 84 53 10 149 

gfelßicn  .... Kl 38 4« 119 

.... 22 2 

20 

45 

Italien  .... 
1» 

5 

22 

41 

rtrt^itenlönb  .   . 0,9 2 

27 30 

Spanien  .... 9 11 24 44 

Sluftralien  ,   .   . in 6 — 117 

'Äflopten  .... 
77 3 — 80 

Wrofebrttaitmen 

C2 

13 

11 

87 

7>eutfitilanb  .   .   . 

54 

16 10 81 

^Beuinigte  Staaten 39 

9« 

24 

100 

(Suba   

:15 

■9 

— 38 

Xänemarf  .   .   . 30 9 8 47 

Äumäntcn  .   .   . 

:w 

8 9 47 

Wcberlanb«  .   .   . 

23 49 

28 101 

«tif.lanb  .... 16 1 15 

33 

Cftcrrticb= Ungarn  . 15 6 19 41 

^orioegeit  .   .   . 
15 

4 8 

27 

'cüiwrbtn .   .   .   . 7 4 — ii 

.Hanaba  .... ii 4 

25 

41 

Ilirtei   

s. 

1 — 17 

3<n>an   1 8 — 

15 

Sübamerif.  Staaten 4 ß 04 72 

Portugal  .... 4 1 

49 

54 

Serbien  .... 2 3 5 11 

üReyift)  .... 1 32 1 35 

^Igaricn  .   .   . 1 8 — 9 

Siam   0,K0 102 — 162 

jfentralamerifan. 
WepubUfen  .   . 

0.S7 

9 6 15 

^nbien  .... — 

13 

0,50 

13 

China   — 8(Y) — 

8(T) 

Straito  Settlement« 
267(7) — 

267  (T) 

9iiept  minber  letirreup  ift  eine  zweite  Tabelle  B«> 
Hone ,   worin  er  ben  ©clbuorrat  bei  Japrrt  1878  bem 
oon  18! Hi  gegeniibentent.  ES  betrug  inWarlproitopf : 

l'Anber 
(Bolb Silber 

Rapier •jufmn. 
1873  1890 1873 

1896 
1R78|  1806(1873  1890 

üluftralten  .   .   . 80 111 4 6 _ — 85  117 

^rantreid)  •   •   • 52 84 58 

53 

44 10 155  14» 

Cnglanb  .... 21 

62 

12 13 8 12 

41  j   87 tilgten  .... 20 33 12 

38 

28 48 

60  |   119 Teutfetilanb  .   .   . 10 

54 

31 

16 

9 10 57  81 

Herr trugte.’  Staaten 13 39 36 

75 

24 
89  ,   100 9Ueber(aitbc  .   .   . 

12 23 40 

49 16 28 69  101 

Xänemarf  .   .   . 9 

30 

17 9 

15 

8 42  49 
SHufilanb  .... 7 16 1 1 31 

15 

40  33 

Cfterretd)  Ungarn  . 4 
15 

4 6 81 19 39  41 

Italien  .... 3 13 3 5 

13 23 

20  41 

Bus  biefer  3ufemimenfteHimg  erbellt,  bnfs  rt  lein 

fiaub  gibt,  in  bem  feit  1873  ber  Borrat  an  (xirtgclb 
Heb  benninbert  hätte.  Tic  wenigen  Staaten,  in  benen 

eine  Abnahme  ber  UmlaufSnrittel  ftattgefunben  bat, 

finb^apiemiäbrungbftaaten,  bic  zurVlnbapming  einer 
gefunben  SB.  Bapicrgclb  ringe  )ogen  haben.  ES  ift 

ba«  eine  ̂ Überlegung  ber  bimetatliftifebm  Bepaup* 
Hing  von  brr  Unrulänglicpteit  ber  llmlaufeimittel  itnb 
ber  angeblichen  Bcrtcüning  bes  «Selbes  feit  1873. 
Sobamt  enthält  bie  llbcrfidpt  eine  ftare  Taritellung 

oon  bem  unaufhaltfamenBorbringen  ber  ©olbwiihrung 

m   ben  beibeti  lcpten  Jahrzehnten;  mehr  unb  mehr 
haben  fiep  bie  Sulturftanten  gejunmgen  gefehen,  ent 

Stnjert  «om>. .   ftpfon,  &.  ring.,  XVIH.  »b. 

-   SBoIbau.  913 

ipreepcnb  bem  anbringenben  BcrfeprS*  unb  Banf» 
beehmgSbcbürfniS  unb  im  Eintlang  mit  bem  Wünj 

fpfteni  iprer  Baepbam,  ber  Wolbroäprung  jujm'treben. 
Trap  groficr  flnftrengungen  pat  bic  bimctaUiflifepc 

'Agitation  teine  gortfepritte  gemaept.  91uS  ber  (epteu 
Überfiept  erbettt,  baß  u   fi  I   a   n b   [eine  ©otbüorräie  jo 

gefteigert  bat,  baf;  bort  ber  Übergang  zur  ©olbmäbrang 

fiep  Doflziebt.  Jn  ben  Jahren  1896  96finb  fiit  75  Will. 

SRubcl  ©alb  in  JmpcrialS  unb  fialbimperialä  aus- 
qeprägt  unb  bie  ©elbBorrälc  zur  Einlöfung  ber  Boten 
feit  1892  bau  500  auf  750  Ülubel  gefteigert  roorben. 

Jn  Ö{terreicp<Ungnrn  fepreitet  bic  Balutaregutie* 
rang  tangfam  fort.  Jn  ben  bereinigten  Staaten 
bilbete  bie  BüiprungSfragc  bcn  $>auplprogrammpiuilt 

ber  beiben  Parteien.  Tie  Silberlcutc  mit  ihrem  Brfifi* 

beuticpaflclanbibatenörpan  »erlangten  »DUigeBräge> 
freipeit  unb  Bcpabilitierung  brt  Silbers  zu  bem  alten 
BJcrtoerpültms  uon  1:15,1«  opne  SÜicfucpt  auf  baS 

Sorgepcn  anbrer  fiänber.  Trap  bcS  glänzenben  Sie* 

grt  uon  Wae  Biitlep  haben  bic  Vlnpängcr  ber  Silber' 
Partei  ihre  Sacpe  mxp  tcincemcgS  uertoreu  gegeben, 

um  fo  weniger,  als  Wae  ftinlep  zur  Beruhigung  bet 

im  SBapHampf  unterlegenen  Silberlcutc  auf  ben  Sin* 
trag  brt  Senators  Bfolcott  bie  abcraialigc  Berufung 
einer  internationalen  Wilnzfonf  etmz  in  WuSficpt  napm. 

Beflnrft  burep  bie  in  ber  franzöfifepen  Änmmer  auf 

WelineS  flntrag  befcfal  off  tue  Crllärung  311  guiiftcn  beS 

BimetalliSmuS  »treinbarten  bic  ameritnnifeben Unter* 

bänblcr  mit  ber  ftanzbfifcpen  Regierung  ein  Programm, 
befjen  fiiauptpmiftc  folgenbe  waren:  grantmep  unb 
bic  Bereinigten  Staaten  fiitb  bereit,  ihre  Wünzftälten 

für  bie  freie  SUbctprägung  naep  bem  ©erlncrbältiüS 

»on  1 :   15h»  zu  bffnen,  wenn  fie  »on  bcn  anbem  Staa- 
ten tinigermafsen  unterfrfipt  werben.  Bon  Gnglanb 

erwarteie  man  in  biefet  Beziehung:  Büebcreröjfmmg 

ber  inbifepen  Wünzftötten,  Bcnnchrung  beS  Silber- 

»orrats  ber  Bant  oon  Gnglanb  bis  auf  V»  ihres  We- 
lattuoirals,  Erhöhung  ber  gefeplicprn  3aplungSlraft 

ber  Silbcratünzen  auf  10  (ftatt  2>  Bfb.  Stcri.,  Be- 
teiligung ber  Kolonien  au  ber  Bftion  gi  gunfteti 

beS  Silbers  ;e.  BUcin  ba  bic  inbifepe  iHegicnmg  bie 

Borfcpliigc  grantreieps  unb  ber  Bereinigten  Staaten 
ablcpnte,  unb  ba  bie  Siüebereröffnuiig  ber  inbifepen 

Wünzftätten  bie  notwenbiae  SorauSfepun£  für  alle 
weitem  Wafuiahtnen  mar.  Io  ertlärtc  CorbäahSbnni 

im  Juli  1897,  baji  bic  britijepe  Regierung  niept  in  ber 

finge  fei,  auf  bie  amerifanifcp  franzöfifepen  Borfcbläge 

cinzugebeit.  —   ,»fur  fiittcratur:  fiejris.  ©äprungS. 
frage,  im  2.  Supplcmentbnub  zum  •   fiionbmörtcrbueh 
ber  Stnntsmifjcnfepaften*  (Jena  18971;  fiiepn,  Tie 

Erfolglofigleit  einer  fitebung  bes  SilberprcifeS  zur  öe- 
buug  ber  S   bäben  bes  beutjepen  Erwerbslebens  (Bert. 
1 895) ;   Tcriclbc,  JtntiE  bes  BimetallismuS  (baf.  1897); 

Tbcrt),  Tie  intcrnationalfältährungSfrife  i   Siett  1 895) ; 

Biermcr,  fieitfäpe  zur  Beurteiluiig  ber  BüihningS- 
frage  (Bert.  1890);  Bragcr,  Tie  tBäprungSfrage 
in  ben  Bereinigten  Staaten  (Stuttg.  1897). 

*   Söcifcficlb,  Stabt  im  norbamerilaii.  Staate  Waf 
faepufetts,  ltörbliep  »on  Bofton,  hat  gabriten  fürSepup 

Zeug  unb  Öfen  unb  (iswo  «982  Einw. 

■   'ifialbeef ,   Torf  im  preuft.  Begbej.  Tiiffelborf, 
ffreiSÖclbcra,  bat  eine  tatb.Sirehcniisbeni  1 1.  Jahrh., 
eine  alte  fiuciafapelle,  zwei  alte,  jept  noep  bewohnte 

Bitterburgen.  Seibenweberci,  Sepupfabritatioo  (400 
Arbeiter)  unb  eisse)  2105  Einw. 

*9fitaibau,  1)  jerftrent  begrabe  finnbgemeinbe  im 
bob.  Stcis  greiburg,  Bmt  llleuflabt  im  SepWnrz- 
walb,  in  icpöiicrfiage  im  Sbwarjmalb  im  .^intergrunb 
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914  2ßaH>bödelt>eim 

bcä  Sangenortnad)tl)al8,  962  m   ö.  3K„  bat  eine  fnlf). 
Kirche  unb  cims)  354  (Ein».  S.  wirb  als  Cuftfurort 

üefudjt.  -   2)  (©.  in  bet  Cbcrlnufig)  Torf  im 
preuft.  ©egbej.  Vicgnig,  Krri«  ©unjlau,  an  bet  SJiuie 

Sommcrfclb  -   Siegnig  bet  ©reuftifeben  Stnat«bnbu, 
(int  eine  eoang.  »iidjc,  Ibonroarenfabritation,  Blei- 

cherei unb  d»>»  2488  ein». 

'3l>nlbbörfcl()tim,  Torf  im  (neun.  ©egbej.  Ko- 
t   lenj,  Krri«  Rreuinacb,  unweit  btt  ©abc  imb  an  bet 

l!inic©ingcrbrüd-©euutirebeitber©ceuftifeben  Staat« 
boiin,  bat  eine  euangelifebe  unb  eine  (atb.  Kirche,  Sein- 
bau  unb  (tsw.)  1700  Einw.  Auf  bent  Schlöffe  ©ödcl- 
beim  (jegt (Ruine)  würbe  £>einri<h  IV.  »an  icinem  sahne 

fceinrub  V.  im  Tejcmbcr  1 105  bi«  ju  feinet  Abbau- 
tung  gefangen  gehalten. 

»Sönlbbrcitbacft,  Torf  im  preuft.  ©egbe,).  So 
blcnj,  Brei«  ©euwieb,  an  bet  ©icb  int  ©cfterwnlb,  bat 

emc  falb.  Kirche,  eine  eoang.  Kapelle,  jroei  jd)än  gelegene 
©rioattranteu  unb  Jrrenanftalten  ( Jofepb«bati«  unb 

SHarimhau«),  Eifcnetjgrubcn,  ©afaltbriiehe  unbam» 
1213  Sinw.  ©.  roitb  nl«  Siuftlurort  befuebt. 

äÜalbccf  ( gürfteutum).  ©ad)  ber  Berufs«  unb 
®c»etbejäblttng  nont  14.  Juni  1805  betrug  bie 

3«bl  ber  Crmcrbstbätigen  ebne  Angehörige  unb  Tie- 
nenbe  22,780  ©erjonen  (barunter  5938  weibliche);  bä- 

umt entfielen  auf  biefianb  unb gorftwirtfehaft  12,208 
(53,s  ©ro,).).  Bergbau,  feüttenwefen ,   Jnbuftrie  unb 
Baugewerbe  Ö541  (28.7  ©ro».),  ̂ anbcl  unb  ©erlebt 

2006  (9,2  ©roj.),  häusliche  Ttcnfie  tc.  257  (1,1  ©ro.).). 

Atmet  (640),  Staat«-,  ©emeinbe»  unb  Kirchcnbicnit, 

freie  ©erufe  1684  (7,4  ©ro).).  Ohne  ©eruf  unb  ®e» 
ruf«angabe  Waren  aieftcrbem  2159 ©erfonen.  Tie  Jat)l 

bet  Tiencnben  im  Raubbau  betrug  1960,  ber  Ange- 
hörigen ohne  Smuplbcruf  34,183  ©erfonen. 

*   Sßjalbcnrath-  Torf  im  preuft.  ©egbej.  Aatben, 
Kreis  Reinsberg,  bat  eine  Iaib-  Kirche,  bebeutenben 

Aderbau  unb  ©icljjucht  unb  ao»)  2044  Einw. 

’   'IVafbem'tröm,  ©aul  ©cter,  febweb.  ©alititer 
unb  Stifter  einer  rcligiöfen  Seite,  geh.  20.  Juli  1838 
in  Sulea,  ftubierte  feit  1857  in  Upfala  Theologie  unb 

ift  feit  1874  nl3  Oberlelircr  (Seltor)  in  (Ocfte  tbätig. 

Seit  1868  ©cbaltcnr  ber  Leitung  »Pietisten«,  ftiftete 

Si.  eine  rcligiöfe  Sette,  bereu  ©runbanfchauungen  er 
in  ber  Schrift  »Om  fönomngens  betydelse«  (2.  Aufl., 
Stadt).  1873)  bar  legte.  Je  eifriger  bie  Anhänger  ber 
lutbcrifebenStaatStircbe  gegen  bie  »an  ilpn  begrünbeten 

»geeinerfammümgeu«  oorgingen,  beflo  größer  würbe 

bieSIuf  t   jrai  (eben  bcu  C   rtboboren  unb  ben  »ffialbenftrö« 
mianem».  Al«  bie  lepteru  au«  mehreren  lircblidjcn 
Stiftungen  u.  9Rif)ionSPereinen  auägeftoften  würben, 

grünbete©.  1878  ben  »Schwcbifcbcu  SflifftonSbunb«. 
Au«  ber  febwebiftbett  lutberifcben  Staatstircbc  ift  SS. 

nicht  ausgetreten;  bod)  ocranlajjlen  ihn  bie  ftänbigen 
Konftitte  mit  ben  gciftlichcn  ©cbärben  1882  jumSer- 
jid)t  auf  fein  geiftlicbcS  Amt.  Sic  aon  Sil.  »ertretenen 
rcligiöfen  Anfd)auungcn  haben  nicht  nur  in  Schweben, 
foitbem  auch  in  ben  übrigen  ftanbinanifeben  fiänbem, 
in  ginnlanb  fawie  unter  ben  Stbwebijeb  Ameritanem 

weite  ©erbreitttng  gefunben.  Seine  ©uitbrcife  burebbie 

©ereinigten  Staaten  (1889)  glich  einem  Tritimpbjug. 
Seit  1885  ÜRitgtieb  bet  ̂ weiten  ©cid)«tag8Iammer, 
gilt  er  nl«  giüircr  ber  fet)r  einfluftreicbcn  fdjwcbifcbcn 
Tempereiijletpartci.  Seine  Seflrebtmgcu  finb  auf 
Siebung  ber  Sittlidjlcit,  (Einführung  ber  falultatmcn 
Aiuitcljc  unb  Saientaufe,  Abfchaffung  ber  3cf)ug)öUc, 
Erhöhung  bet  mititärifchcn  ffiei)rfraft  unb  ©cnuci- 

bung  überftürjtec  UntcrricbtSrrformcn  gcrtchtct.  Son 
feinen  äufterft  jablreichcn  lljcologifcfj-politifcljcn  ©djrif 

—   ÜSaflgebirge. 

ten,  ©eifebefebreibungen  ic.  feien  genannt;  > llniks- 
patron  Adamsson  eller  hvar  bor  du?«  (Stocß).  1863, 

5.  Aufl.  1891;  finnifche  Überfcjmng,  lamnterfoM 

1872);  »Andeliga  sanger«  (Stodt).  1872,  4.  Ami 
1877);  »Füreiik  tili  granakning  af  M.  Lathen  Ulla 

katckes,  med  kort  utvcckling*  (bnf.  1873);  >I>e 

juatiticatieme  quid  »tntunnt  libri  avmbolici  ecele- 
aiae  lutheranae«  (®efle  1874);  »Predikningar  öfter 

arenakakyrkana  nyalüii:meBsotexter»(Stpdb.l876, 
4©be.);  »Barndopets  historia«  (4. Aufl.,  bnf.  1881); 
»Om  Guds  rike  och  lorsamlingen«  (2.  Aufl.,  bat. 

1883);  »Genom  Norra  Amerikas  fdrenta  Stater* 

(iKuftrierte  ©eifefthilberung,  baf.  1890);  »Guds  eriga 
friilsningsräd«  (2.  Aufl.,  bai.  1891,  3   ©be.V,  »För 
fosterlaudet«  (bnf.  1893);  »Kristi  afsked  fr.in  sina 

lärjnngar*  (bnf.1894);  »TillÖsterland.  ( Scbtlbcrimg 
einet  Crientreife,  baf.  1895  96).  iöertuoll  ift  feine 

Überlegung  be«  Jleuen  Icjtament«  nebit  erHäitnben 

Anntertnngen  (Stodb.  1883— 94. 2   ©be.).  Seit  1880 
gibt  er  ben  Kalenber  »Ausgarius«  berau«. 

*   Jüalbfeueht,  Sieden  im  preuft.  ©egbej.  Aachen, 
Krei«  Reinsberg,  au  ber  nicberlänbiicbeii  ®ren(e,  bat 

noch  ©eite  alter  ©efeftiguug,  eine  febäne,  jegt  reitau- 
rierte.  tatb.  ftirebe  im  fpiitgotifeben  Stil  an«  bem  15. 

Jabrb..  eine  ®ampfntolIerei  unb  (i8»5)  2126  (Eintr. 

Shlalbftcittcn ,   Johann,  Sreibcrr  non,  öfter- 

reich.  Ökncral,  würbe  im  Jebmar  1898  junt  ©eneral- 
trnppeninfpeflor  ernannt. 

Syalbtocibc.  Tie  Sleibe  im  Jo  rite  jollie,  mit 

Aubnabme  ber  Schonungen,  nur  mit  Schweinen  ju 

bemtgen  geftattet  fein,  weldic  bureb  ihr  ©üblen  manche 
Jorflfamen  in  ben  ©oben  bringen  unb  babei  non  ben 

oerjebrten  Eicheln,  ©nebeln  te.  fett  werben.  Sinn 

redutet  Saubbnljbutfläcben  ,gt  ’/s  unb  ©abriboltbut- 

flachen  ju  V»  be«  ©erte«  ber  Tteefchhutwcibe  non  ber- 
felben  ©obenbefebarfotbei^  unb  Vage.  Tie  ©albmait 
wirb  nach  ber  (äröfte  ber  Sameneräeitgnttg  eine«  Jah- 

re« au«gebrüdt  unb  IlaiTtfi jiert : 

a[fi  ttxnn  unter  10  Stämmen 

Dolle  Watt :   alle  gut  ober  4   feljr  «ut  geraten; 

^albe  SRaft :   alle  mittelmäßig  ober  4   fe^t  gut  ober  7   gut  geraten ; 

Diertelmaft :   2   fe^r  gut  ober  3   gut  ober  4   mittelmäßig  geraten ; 
Sprengmaft:  1   mittelmäßig  ober  alle  nur  felpr  fdjiittrr  mtt 

Jrüdjtctt  befeyt  waren. 

‘©Jalbcim,  Torf  im  preuft.  ©erjbes.  unb Sanbltri« 
Aachen,  Knotenpunlt  ber  Sinien  Stolberg-S.  unb 
©ote  Erbe-Ulftingm  ber  ©rcuftiicbeit  3tnat«babu, 
bat  eine  talb.  Kirche,  Steinbaiierei,  Kallbrenncrci  tmb 
(1995)  3253  Einw. 

‘SEBaljetoo,  Stabt,  f.  ©aljeno  c©b.  18). 
*93)aUbcrge,  f.  Tunbragimiiajügc  (©.  18). 

*9SJaIlc,  Torf  im  brrmii<ben©lodlnnb,  unweilbct 
©efer.  bat  eine  eoang.  Kirche,  ©emütebau  unb  äs») 
1764  Einw.  Ein  Teil  bcr@emeinbc  würbe  1892  ber 

Stabt  ©remen  einPerleibt. 

'   2A'aIlcrfaugcn,  Jleden  int  preuft.  ©egbq. Trier, 
Svrci«  Saarloui«,  an  ber  Saar  unb  ber  Sinie  6n«borf- 
©.  ber  Saarlouijer  Kleinbahnen,  bat  eine  latb.  Kirche, 

ein  grofte«  $)ofpital,  eine  Steingutfabril  (900  Arbeiter) 
unb  Ott»:«)  2803  Einw. 

‘üöallgebirflc  (Aiaucrgebirge),  Jeftungbwal- 
len  ober  fflaueni  uerglcicbbare  Wcoirge,  welche,  wie 

ba«  fran,(öfifcbc  Sautalgebirge  ober  wie  ber  ©ogel«- 
berg,  non  bem  Zentrum  aümciblicb  abfaUenbe,  lang- 
bingeftredte  mauerabnlicbc  ©üdeit  beugen.  Sie  fhib 
meift  nultanifcbcn  llrfprung«  unb  beheben  bann  au« 
mehreren  ii6er  weite  gleichen  ftrom artig  au«gebrriteten 
Ablagerungen. 



SBaHingforb  - 

*   Wallingforb,  1)  alte  Stabt  in  Scrffbire  (Gng* 
lanb),  an  btt  Xbetnfc,  immttfti  eitted  btcfjt  beoöllerten 

©ejirtd,  mit  üatcinidjulc,  ftombörfe,  ©robuftenbanbcl 

unb  (188t)  298!)  Ginm.  Son  bcm  alten,  1852  jetftöt* 

ten  Sd)lo&  finb  ttuc  geringe  Xrüntmcr  übrig.  —   2) 
Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Gonnccticut,  mit  jabl* 
reichen  Rnbrilen  unb  owe»  8584  Ginw. 

Waltid  (|»r.  aoiii»',  3   o   i   tt.  SJiattjematiler  unb  Itico- 
log,  geb.  23.  9(ob.  1816  juVlfhforb  in  ber  ®tafid)nft 

Statt,  geil.  28.  Dlt.  1703  in  Ojforb,  ilubierte  in  Sant' 
bribgc  Xbcologie,  ttmrbe  1841  ©rebiger  unb  erhielt 

1649  bic  Sabilejtbc  ©rofefiur  für  ©eometrie  in  0?' 

forb,  1880  nmrbc  er  Hawaii  Jtarlä  II.  unb  1683  bei 
ber  örünbung  ber  3tiU)al  Sixicti)  Diüglieb  biefer;  aud) 
um  ben  Iaubftummcmmterrid)t  ertoarb  er  fid)  Ser 

bienftc.  S.  bat  auf  Berfdiiebenoi  ©ebieten  ber  3Kal!)c* 
matit  5>crbonngcnbea  geleiftet,  namentlid)  alb  Sor 
laufet  Bon  Bfetutoit  mtb  Hcibnij;  am  betannteften  ift 

feine  Xarilrilung  ber  3<tb(  -t  burtb  ein  unenblidjed 

©robutt.  Unter  feinen  inathcmatiidien  Serien  (gefam* 

melt  Djf.  1693—  99,  3   ©be.)  ift  beionberd  bie  •Arith- 
metica  infinitorum*  (Off.  1855)  ju  nennen. 

*   Süallfteine,  lofe  3eueritcingeri)lle  im  Xiluoium 
9forbbcutid)lnnbd;  auch  beröeftellfteiu  ber  alten  Gifen- 
bod)Dfen,  in  roel dient  fid)  baa  9Ibjlid)Iodj  befinbet,  wirb 
Sanftem  genannt. 

*5üa(mm,  Xocf  im  preuft.  SHegbej.  Xüffclborf, 
firei-3  Mfubrort,  bat  uss»)  2122  Ginm. 

•'Walther,  Gbuarb,  laiibitummcnlebret,  geb. 
21.  IKai  1840  in  SRofdiwtg  (Slreid  Sittenberg),  mar 
Schüler  bea  Sentinara  nt  Seißotfeld  unb  feit  1860 

Sebrer  an  ber  bortigen  Xaubftummenanftalt ,   mürbe 

1870  an  bie  gleiche  nnftalt  in  £iomburg  (ipeffen)  Der- 
fegt,  beren  Heilung  er  1879  übernahm,  mürbe  1880 
Xircltor  ber  ffnubftummenanftalt  jtt  Sriejcn  a.  C. 

unb  1885  ber  föniglidjen  Xnubjtummot*  unb  Xaub- 
ftummmlebrer'öilbunqaanftalt  ju  ©criin.  Gr  fd)ricb: 

•Anleitung  gut  ©cbanblung  taubftummer  Umber  gor 
beren  Giutritt  in  eine  Xaubftummenanftalt«  (Bert. 

1881),  *®efdjid)te  bea  XnubftummcnbilbungdiBcfend* 
(©ielef.  1882),  «pmibbud)  ber  Xaubftummeubilbung* 
(Bart.  1895)  unb  begrünbete  1887  mit  Xöplcr  bic 

•Blätter  für  Xaubftummenbilbung«  (©erl.),  bie  er 
feit  1892  allein  bernudgibt. 

*   Walton  on  Xhomeei  <«pr.  aStfn  an  tanmf),  Xorf 
in  ber  engl  ©raffchaft  Surret),  rechts  an  ber  Jbemie. 

27  km  fübroeftlidi  Ban  Honbott,  non  Anglern  Biel  bc- 
fuebt,  bat  nttt$erfbam  unb Catlanba (i8»t) 7988 Ginnt. 

•üöalton  oit  tbc  3laje  ((er.  üCten,  ntf),  Stabt 
unb  Seebab  in  ber  engL  ©raffchaft  Giier,  1 1   km  füb* 
lid)  Bon  ixirmtd),  mit  alter,  1872  teilroeife  neu  er* 
bautet  Jtirdbe  unb  uw)i)  1586  Ginm.  2   km  nörblid) 

baoon  ein  nichtige«  ©orgebirge.  3n  ber  Umgebung 
Biele  Serftemenmgen. 

*   Waljenfcbiff ,   f.  Xampffdjiif  (9b.  18). 
*   Söanamafcr  <fw.  man),  3“bn.  amerilan.  ©o> 

litiler,  geb.  1838  in  ©bilabctpfiin  ald  Sohn  eine«  au« 

Xeutfdjlanb  cmgciuanbcrtcn  Sdmeiber«,  begriinbele 

in  ©hilabelpbia  ein  fcerrengarberobcgefchäft,  bad  fid| 

glänjaib  entmidelte  unb  Ungeheuern  Gttrag  abmarf. 

Gr  forgte  fefir  gut  für  alle  feine  ©ebilfen  unb  führte 
ein  3t)| lern  ein,  biefelbctt  am  ©cfchäfldgeminn  ju  be» 
teiligen.  Such  für  lird)li<be  3ntereffeit  mar  er  tbfitig. 

Gr  erroarb  eint  große  ©etnälbtgalcrie  für  bebeutenbe 

Summen  unb  fpenbete  V»  'JLKill.  XoUar  für  bie  Soften 
ber  SBabl  be«  tcpubltlaniftben  ©räftbcitten  Jtfirrijon, 

ber  ipn  im  9Jiärj  1889  jum  ©eneralpofhneijter  ber 
Union  ernannte,  toad  er  bi«  1893  blieb. 

-   ÖBanberung.  915 

•   Wanberutig.  Säuberungen  ber  Söller  unb 
Stämme  bnbett  bereit«  in  frübejter  borgefdiicbtliebec 

eit  ftattgefunben.  Sie  nod)  Bor  (urjein  ber  3nbianec 
nterilae  ben  ihm  alä  Jagbbeute  bienen ben©if onberbm 

naebfolgle,  fo  bat  aud)  bad  Selteuerroerbeit  be«  Silbe« 

in  gemifi  eit  ©ebieten  bieuorgefchichtlid)en3ägcritämme 

ju  Sanberungen  Beranlaftl  Gin  Xetl  ber  Söltcr,  bie 
tuäbtcnb  ber  Sergtetfd)erung«epod)en  ber  Xituoial* 
oeriobe  SKitteleuropa  bemobnten,  ift  jmeifelaobnc,  at« 

und)  bent  Abfdjmcläcn  ber  ©letftber  bn«  filima  un- 
ter« Grbteit«  ein  milberc«  mürbe,  btttt  nach  9f.  fid) 

jurüdjicbenben  Senntier  itacbgcfolgt.  VI uf  biefc  Vitt- 

nähme  fid)  ftübenb,  mill  be  Oimtrefage«  in  ben  Xale» 
larlient  Sibmcoen«  ben  Gromagnontppu«  (eine  Sajic, 

bie  mäbrcnb  ber  Xilunialjcit  einen  Seil  Sranlrtid)« 

bemobnte)  miebcrerlcnnen.  ©end  nimmt  an.  baftgltieb* 

jeitig  mit  ber  gegen  beit  Sd)iuf(  ber  GiSjcit  eiittrctcn- 
ben  ©lilbtrung  bea  norb-  unb  mittctcuropoifd)cn  Äli» 
ntaa  gemiffc  fübliebc  ©ebiete  burd)  Serfehiebuttg  ber 

fialmengürtel  in  bie  troefne  Megion  ber  ©nifate  hinein* 

gejogen  unb  btirdtJHcgenmangel  uuberoolmbar  gemor* 
ben,  unb  baft  burd)  legte  nt  llntflanb  Söller,  melebc 
bereits  im  ©efig  ber  ncolitbifdjen  Sultur  (|.  Stcinieil, 

Sb.  16)  mären.  -,ur  Giuroanbcrung  naeb  Guropa  Ber* 
nnlafit  morben  feien.  Sei  ben  SiomabenBölfem  lieferte 

bie  9jottBe)tbigleil,  für  ihre  an  3abl  junebmenben  ger- 

ben Scibeplägc  ju  geminnen,  ben  3mpula  ju  audge* 
behnlett  Sanberungot.VlnbrcSerfitebungcn  mürben 

burd)  Übcruölferuug,  Überftbmcmmungeu,  tpuugerd* 
not,  Stiege  >c.  crjmuttgen,  unb  fo  miigten  feit  allen 

.‘feiten  im  befonbent  bie  flanbinauifd)cn  Häubet  reget* 
mäflig  einen  gemiffen  Xeit  ibred  ̂ lad)mud)fed  in  bie 

Seme  fenben.  3ntBiemeit  biefer  Überfebuft  ber  Ser* 
mehruna  im  91.  mit  ben  älteften  Sanberungen 
bet  Söltcr,  uon  benot  mic  roiffen,  ber  aroficn  arifthen 

S.  nach  3nbieii,  ber  borifdjen  Sanbcnmg  :c.  ju* 
fammenbängt,  ift  unbclannt,  merfmürbig  ift  aber,  baft 

fich  fdjon  in  biefen  älteften  Saubcrimgai  ber  »3ufl 

und)  beut  Silben*  aitäprägi,  ber  in  Guropa  immer 
mieber  beruortrat.  3nl  VUtertum  erregten  befonberd 

bie  Setten  mit  ihren  .'fügen  nadj  Spanien,  Gnglanb, 
3tnlicn,  XcJPbi  «nb  ftleinaficn  Stbrcdo).  Xie  burtb 
eine  große  Übcridjmemnumg  Beranlnfite  cimbrifdbe 

S.  brachte  bie  erftc  Berührung  bet  iHömer  mit  nörb- 
lidtcn  ©ermanen.  Xad  Xrängen  afiatifeber  fyutben 

nach  Scftcn  in  ben  Söllerroanberungdjeitot  crfd)eittt 
mehr  nur  ald  eine  Gpifobe  unb  eine  Sudtöfung  bet 

nun  regetmäfiigcu  ,'fiigc  brr  ©oten,  ©urgunber, 
Sanbaten,  Sangobarbcn  unb  ©ormnnneit  nach  S. 

(f.  Söltermanberuna,  Sb.  17).  Gine  große  Vtncabl  gcr* 
ntanifchec  Stämme  leitete  bamald  feinen  Uripamg 

aud  Stanbiiiabicn  her,  roclched  3orbanid  bot  ik'imcr» 
fdjo&  ber  Söller  (vagina  natiouum)  ltannle.  Siele 

biefer  Säuberungen  ber  ältent  «fett  gefdjahen  in  Säh* 

not  unb  flcincn  tilgen  längd  ber  ft'üjtcn,  fo  baß  fte 
ald  allmähliche  S.  faft  unbemerlt  blieben.  Vluch 
in  anbeni  Grbteilcn,  mie  namentltdf  in  Vlften,  Vinte* 

rila  unb  ©olpnoficn,  jinboi  mir  bic  Spuren  großer 

Sanberungen;  bie  Sermanbtfdinft  norbamcritanifcbec 
Stämme  unbftulturen  mit  mittel*  unb  fübameritani* 

(eben  läßt  fid)  nicht  Berlomen;  bie  Snnbcn  jeigen  j.  ©. 

Serjmcigungett  nach  Shttetamerifa  unb  ©raftlicn,  wo- 

bei bie  Sprache  gemi'hnlich  bad  legte  unb  £)auplmcrt- 
mat  bleibt,  um  bic  .Sufammengcbörigteit  jegt  meit  ge- 

trennter Söller  erfeunen  ju  Ia|fen.  Um  aber  bic  Sich» 
tung  ber  S.  au«  ber  Sprache  nacbjumcifcn,  finb 

genaue  Stubien  erforberiid),  ba  b>er  [el)r  leicht  Xäu- 
fdiitugm  unterlaufen,  unb  bim  fid)crjten  Vlnl)alt  gebot 

58* 
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babci  bie  Sfanten  Bon  Sfflanjen  unb  Dicren,  bi e   nur 

ntt  einem  ©ttbe  ber  98.  wurjcln.  ©ine  (\cnaue  Unter« 

iud)uug  bicier  'Jinmon  unb  ber  in  ber  Spratbc  baf« 
tenben  Itimntifdjcn  Slnbcutungen  hat  beiipielSrociic  bie 

fdioit  als  feile  Ihalincbe  angenommene  $>ppotbefe  einer 
füböfllitbcn  $>erlunft  ber  «riet  in  ber  Sfcujeit  flnrf 
crfcbütlcrt  unb  bie  entgegengefefcte  SRithtunq  nlo  bie 

weiland  mabrfd)einlid>ere  erlernten  laifen.  Der  euro- 
päifebc  98anbcrbrang,  ber  naturgemäß  immer  im  3i. 
am  ftärlilen  blieb,  bat  feit  ber  ©ntbeclung  Slmcrilad 

anbre  98cge  gefunbeit. 

*   iöanbrutcn,  lange  flarlc  Smljcr,  wcldjc  in  mit 
bötjemen  ©euieren  ((.  Bergbau,  ®b.  2,  S.  800)  audge« 
bauten  Sdtodjtrn  längs  ber  breiten  3d)(td)twmtbc  an 

bie  langen  Jöther  angelegt  unb  gegeneinnnber  bureb 
Cucrböljer  (Sprcijcn,  ©mftritfte)  abgefteift  werben, 

um  bem  auf  bie  breiten  ütjänbe  wirtenben  ©ebirgd- 
brurt  ju  begegnen. 

*28anfercee  =   ©anlct  (|pr.  iMnsttcie  t>oä>,  Rieden 
in  ber  belg.  9Jrooinj  ixnnegnu.  Dlrronb.  Ebarlcroi, 

bat  Stöhlen-  unb  ©ifengruben,  Stalfbrennerei,  £l«  unb 
3id)orienfabrilntion  unb  osss)  5264  ©inw. 

'   Wangen,  Dorf  im  Württemberg.  DfcdarlreiS, 
Oberamt  »annftatt,  bat  eine  coang.  Siirihr.  eine  Orgel« 
pfeifenfabrif,  Süeinbau  unb  ans)  2672  ©im». 

*   Jttare  ifpr.  tsäri.  1)  Stabt  in  $>ertforbfbirc  (®ng« 
lanb),  2   km  norbBfllid)  Bon  Vertforb,  mit  falb.  Se* 

minar  (St.  ©bmunb'd),  Waljbarrm  unb  (ibud  5256 
©intu.  —   2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staate  Waffa- 
dmfettd,  mit  groben Skumrood-  uubSSollfabrilen  unb 
(1890)  7it25t  ©inw. 

*   ÜDarcbam  (fpr.  «ItM,  1)  alte  Stabt  in  Dorfei« 
fbire  (©nglanb),  jwifeben  ben  Jflüfien  ffrome  unb 

Ribble,  oberhalb  beren  Windung  in  ben  SJoolebafen, 
ift  oon  einem  britifdien  ©rbioall  umgeben  unb  bat  eine 
alte  Studie  (1882  reftauriert)  unb  (isoi)  2141  ©inni. 

Sri.  ift  (Geburtsort  non  Iporace  Söalpole.  Jn  ber  9fäbe 

Jbongruben.  —   2)  Stabt  im  norbamerilan.  Staate 
Wajfadiufcttd,  an  ber  Sfuj^arbbai,  hat  mehrere  Gabrilen 
unb  tiR»i)3451  ©inw. 

*   Söärmemotor,  f.  Stiefel«  Sämiomotor  (®b.  18). 

*   ©Jnrntenftcinad),  Dorf  im  bapr.  Siegbej.Cber« 
fratden,  Stejirtäamt  Saprcutb,  im  fticbtelqebirge,  bat 

eine  eBang.  Stircbe,  eine  Wneralquellc,  (Glasperlen « 
fabritation,  Spicqclgladfdjlciferei  u.  ox»;,)  1123  ©inw. 

*   Söarminfter,  Stabt  in  98iUfhirc  (©nglanb),  am 
SSitlet),  33  km  wefhiorbloefllid)  oon  Salieburp,  mit 

anglitanifd) « tbeologifcbem  Seminar,  2   önteinfdjnleit, 
Wrl  (darren  unb  oxbd  5563  ©inw. 

"   Warmlaufen  oon  SSellen,  f.  stelle  (®d.  18). 

"Wameton  (SBaeften),  Stabt  in  ber  belg.  Siro- 
nitij  Sricitflanbern,  Slrroiib.  Slpern,  ntt  ber  öpd  unb  ber 

Stnalsbalmlinic  Somtncd  -   VI rmentteree,  einft  ©renj« 
feftung  gegen  Sranfreidt .   mit  <i«95)  3557  ©inw. 

*   Waritirfen,  Oberförftcrei  im  preuft.  Hiegbej. 
Sfbnigsberg,  Vtrcid ftifd) häufen,  auf  bcrfralbinfelSam» 

lanb,  au  ber  Oftfee,  bat  ein  Secbab  unb  40  ©inw.  ’ 
"SSJarren,  '.Vame  nielerOrtc  in  ber  norbamerilan. 

Union:  1)  Stabt  in  Ohio,  am  'JRabontnq,  bat  Wicßc- 
reiett.  Stöhlen«  unb  ©ifmgruben,  Stäfcbanbcl  unb  anuoi 

5973  ©inw.  —   2)  Stabt  in  Slbobe- Jdlanb,  an  ber 
Cfticitc  non  ber  Sfarragnnfctbai,  mit  gutem  $>afen, 

Gabrilen  unb  nxoo)  4489  ©inw.  —   3)  Stabt  itiSKaffa« 
(bufettb,  am  ©bicopee  Dimer ,   mit  höherer  Sdiule  unb 

0X90)  4681  ©inw.  —   4)  Stabt  in  SSeiittfl)Ioanien.  am 
Sltlegbanb  9iioer,  mit  Sage«  unb  öobelmiitilen.  ©er- 
bcrcicn,  Jtaitbel  mit  ©attbolj  unb  osoo)  4332  ©inw. 

*Sh)arrcnc<burg,  Svaiiptftabt  ber  ©raffebaft  John 

®aj|etpf(aitjC]t. 

jon  im  norbamerilan.  Staate  Wiifoitri,  mit  Sormol- 

fdmle,  Sanbfieinbrilcben,  ©etreibebanbel  unb  an*> 
4706  ©inw. 

‘Sltarfato  (ipt.  üSSrf»»,  -Soaricbatt«),  1)  Stabt  im 
norbamerilan.  Staate Jnbiana,  am  lippecanoe  Sfinet. 

Stahnlreujuug,  beliebte  SommcrfriftbcJiat  oerjthicbene 
ftabriten  unb  oxwo  3574  ©inw.  2)  Stabt  im  Staate 

9?ew  ?)ort,  malcrifd)  gelegen,  beliebte  Sommerfrijibe, 
mit  ox9«)  3120  ©inw. 

’äÖarüberg,  Sllejranber,  Freiherr  non. 
fHciieidinftjteller ,   geb.  30.  Sliärj  1836,  mar  im  öfter 

reid)ifd)cnSionfulatSbienft  tbätig,  jiilcgt  iuSlorfit.  brniü 
nISÖmerallonfulinSlenebig,  wo  er28.9Kai  1889ftarb 

Son  ibnt  erfdiienen  bie  anriebenboiSeifeftubien :   -Obpi 

feeifthe Sanbfibaften«  (SSien  1878—79,  Stöbe.),  -fco 
merifebe  fianbfebaften*  (S)b.  1 :   >6inc  Sicife  burdi  ba« 
Sieiib  bcd  Sarpebon«,  baf.  1881),  -fXibnln-  (baf.  1887i 
unb  auä  bem  Siadilafj:  »Die  Srmftiuerle  Sltbend.  iluf 
ben  Spuren  bed  ©aubmjio  Ferrari,  ©in  Sommer 

linebtdtiaum  in  ber  Sflalfaall««  (baf.  1892)  unb  »SoaU 

fahrt  nach  Dobona«  (brdg.  Bongrifdjauf,  0rajl893). 
äöarfebau,  ©ouoemement.  infolge  einer  1889 

eingetretenen  Slcränberung  ber  ©ouoeniementägren 
jen  ift  badSIreal  non  98.  auf  17,520qkm  (318,äC®.) 
erhöbt  worben,  wäbrcnb  bad  Slrcni  ber  ©ouoeme 

meutä  Somfba  unb  'i'lojl  entfprcebenb  oerlleinert  ift. 
DieSenöllenmg  bedWouoemementdSS.  betrug  1897: 
1,932,063  ©inw.;  in  ber  Stabt  614,752  ©mm. 

•Sßnrtb,  Otto,  Slnbitelt,  geb.  1845  in  Speper. 
ftubierte  auf  ber  tccbnifdien  tpodiicbule  in  Slarlsnib? 
unb  würbe  bafelbft  1869  ald  Slffijtent  an  ber  £wd> 

bauabteilung  angeiteüt.  "tJincbbem  er  mehrere  Woh- 
in ßonfurreiijeu  erile  greife  erhalten,  errang  er  1878 

abermals  ben  erften  Sfreid  in  ber  fionturreng  um  ba.' 

Sl'oUegieiigebäube  für  bie  Unioerfitat  Straftburg.  3n 
folgebeffeti  würbe  ihm  beffen  Vludfiibrung  unb  bie  bei 
pharmatologifcbeu  3uftilutd  übertragen ,   welches  ihn 
bis  jitm  Jahre  1887  in  SInfpnub  nahm,  ©rftered  ift 

befonberd  burd)  einen  monumentalen,  ald  Slulabie- 
nenbeu  fiicbtbof  audgejeidmet  1878  würbe  er  jwn 

^rofeifor  an  ber  tedmijhen  $>o<bfd)uIe  in  Slarldnitn 
ernannt  unb  1881  ©brcnbollot  ber  Unioerfität  Stroh 

bürg.  Sion  feinen  übrigen  öauauefübnmgcn  unb  ©nt 

würfen  üub  bad  tpolel  S'abifcbcr  Stof  in  Slaben-Öoboi 
unb  bie  Äunftgewerbefcbule  in  Ccipäig  bernorjubeben. 

■   Syartfdiilb,  ein  ganj  leerer,  farblofcr  Sdjilb. 
weither  non  bem  Jnbaber  wegen  ein«  ju  erwartenden 

SSappend  geführt  Wirb.  So  führte  bad  lurfiiritlube 
Stand  non  öannouer,  wcltbed  1692  bie  äuntnirdr, 

aber  erit  1777  ein  Sicidjderjamt  mit  bem  ba;u  ge!» 

rigett  SSappcn  bauemb  erlangte,  in  ber  ̂ wijtbcnjett 

|   einen  lebigcn  98.  |6üib. 
Stfafa,  ©ouoernement  in  Rinnlanb,  osor.)  435,548 

*   ®3<»f(t)edjt,  f.  Sartfloffc  (®b.  18). 

3&affcrpflan,ieit  (Sipbroplmten),  tmd)  neuerer 
Sluffaffung  eine  ber  ölologiidjen  Siauptoerrindtlafen 
([.  ttolonie,  S'b.  18)  bed  ̂ Rauiemeithd.  Unter  ihnen 
treten  mehrere  biologiid)  untcrfd)iebcnc  ^ftanjemier 

eine  beruor,  wie  junäd)ft  foldtc,  bie  and  frei  tm  S5ai- 
(er  lebenben  niebent  ober  böbent  Öewädifeu  gebilbet 

werbra.  fjierher  gehören  bie  pflan, (lieben  Organidntea 

(Sdiijopbpceen,  ©ttanopbhrceu.  Diatomeen.  Dinofla' 

gellatcn)  bed  Silantton,  bie  Vllpert oegetation  der 

Sebnee-  unb  ©lelfcbcrfelber  (}.  9).  mit'  Sphacrelli 
nivalis,  in  örönlatib  mit  ber  Dedmibiacee  Ancvlo- 
nema  Nordonskiölilii  u.  o.),  bie  bad  ftagmaende 

Staifcr  non  fffügen  färbenden  (flagetlatenoereine  (mu 

Kngli-na  viridis  u.  a.)  fowic  bie  freiftbwimntenden 
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©lülenpflaujcii  be«  SüßlDaffct«,  benot  ficf>  eine  Sicihc 
von  (Briinalgen,  Woofe,  wie  Riccia,  unb  Säaiterfame 

(Salviniu)  anfdjlieheu.  Smc  zweite  ©ruppe  bilbot  bie 
an  gtlfen,  Steine  ober  überhaupt  an  feite  Unterlagen 
bec  Rüden  unb  Ufer  gebuitbenen  ©tajferbciuobner 

(Jiereibcen),  bie  imSaUwaifer  burd)  einegüdc  arü* 
ncr,  brauner  ober  roter  Algen  (gutaceen,  gloribcen 

n.  a.),  int  Süftroafier  ebenfalls  burd)  tilgen  unb  in 

ben  Sropen  auch  burd)  eine  Heine  gantilie  bon  ©lil- 
tenpflanjen,  ben  ©oboflcmaceen,  Bertirten  loerbcn; 

ledere  zeigen  in  ihrem  truftenartigot  ober  in  haar* 
feilte  Gipfel  aufgelöften,  faben*  ober  blattförmigen 
©egctntion«(örpcr  eine  berartige  Analogie  mit  ben 

Werrc«algen,  öafj  bie  gleiche  Anpaff  ung  biefer  ©nip- 
pen an  ba« Wcbiunt  unzweifelhaft  hervortritt.  Üeplcrc 

jrigt  ftd)  bei  anbent  tfereibeen  mict)  in  ber  Aiibbilbung 

eigentümlicher  $>aftapparate,  wie ©.  (teigförmiger 

Scheiben  bei  Eucus  vesicalosus,  (oraDenartig  ver* 

ZWeigter  gäben  bei  Laminaria  saccharina  ober  Stur- 
zclbnnrbiifcbcln  (JHbuoiben),  ferner  im  Wangcl  von 

Spaltöffnungen,  in  (tarier  Scbtcimabfonberung  ti.bgl. 
Vluf  bie  totale  Serteilung  ber  Jicreibrngrnppc  haben 

Sänne,  Salzgehalt  be«  ©affer«,  Sicht  unb  Wcerc«* 
tiefe  ben  größten  (1  infiuft.  Sie  Mftigfte  Sangoege- 
tattau  ( Maerocvsti.c .   Durvilleu.  Laminaria)  ent« 

nudelt  ftd)  iit  (altern  Werren,  j.  SB.  an  ben  ftiiften 
brt  geuerlanbcg,  int  fiigmeer  unb  im  nörblicbett  Ult 

lantifeben  Ozean,  währenb  in  ben  tropifchen  Werren 
zwar  bie  gönnen  mannigfaltiger,  aber  burepgebenbö 

deiner  finb.  Ser  ©influß  heu  Salzgehalte«  zeigt  ftd) 

fehr  beutlicb.  3-  ©•  m   ber  Wee trüge  gviidicu  Siorb- 
uitb  Oftfee,  inbetn  in  ihr  bie  gönnen  ber  Weeredalgen 
befto  ärmlicher  unb  verfrüppeltcr  werben,  je  weiter 

ntan  vom  Sfagcrrat  zur  Oftfee  fortfehreitet.  Wit  zu* 
nehmenber  Weeredliefe  nimmt  ferner  bie  Sichtmenge 

ab;  ba  bie  roten  Sidjtftrahlen  fd)on  in  ben  obent  Staf« 
ferfd)id)ten  abforbiert  werben,  in  ben  nächft  tiefem  bie 

grünen  unb  blauen,  bie  ultravioletten  erfl  in  ben  tief* 
ften  Schichten  (big  zu  etwa  400  m),  fo  betrieben  in 
Uberrinftimmung  bamit  in  ben  obent  Schichten  bie 

tSrün*  unb  (Braunalgen  vor,  bie  im  roten  unb  gelben 
Siebt  am  beften  affintilicren,  bie  Siotalgen  bagegen  in 

tiefenu  Niveau,  wo  fie  ba«  ihnen  ani  meiiteu  zufa* 

genbe  Sicht  empfangen.  9Jad)  ber  uertilalen  '-Berten 
fung  unterfepeibet  ftd)  ferner  bie  fiüftenrrgion  (lito* 
rale  JHegion),  bie  z'vifchen  betn  Staube  bet  hödjfteu 

glul  unb  ber  niebriaften  Gbbc  liegt,  burd)  vorljerr* 
fchenbe  Wirtin  *   unb  Braunalgen,  von  ber  bi«  40  m 

hinabreichenben  ^luifcheurcgion  (fublitorale  ih'cgion), 
in  ber  bie  geuanntm  ©ruppen  allmählich  ucrfcinvin 

ben,  um  ben  tNotalgen  'Blaß  zu  machen.  Sie  unten 
halb  ber  vorigen  fid)  auobreitenbe  Siefcntegion  (etito- 
ralcMieguui)  geht  fo  loeit  hinab,  al« ba« Sichteinbringt, 

unb  ift  fotoobl  an  VI neu  al«  au  gnbivttmen  bcbeulenb 
ärmer  al«  bie  höher  gelegenen. 

Sluf  lofem  töobm  entwideln  ftd)  brei  verfchiebcne 

©erbänbe  von  ©taffcrpflanzen:  bie  Seegtaäocreine 
(t£naliben)  von  ber  Zostera-gonu,  bie  in  ge (eiligem 
$3acf)0tum  oft  meilenweit  au«gebehnte  nuteijeciichc 
Siefen  von  geringer  Sicfenau«bef)nung  (bi«  zu  14  m) 

hcrfteQen  unb  im  tBradwaffcr  zartere  gomicn  nnneh 
men,  ferner  bie  Simnäen,  b.  b.  untergetauchte  ober 

fetyroimmenbe  tBobeubewobner  be«  SüRivaffcr«,  wie 

■Arten  von  Chara,  Woofe  (Hypnum'i,  Soiferfante 
(Marsilia,  Pilularia,  Isoet*«)  fowie  Blütenpflanzen, 

Wie  Vallisneria,  Hydrilla,  Elodea,  Kaumienlus-'.Hr 

tcn.  Callitriche,  Nymphaea,  Nuphar,  l’otaniogeton 
u.  o-,  enblicp  SpaltalgeiiDeceiite(Sd)izopf)i)ceeii), 

bie  teil«  in  wannen  CucIIen  (Arten  von  Reggiatoa, 
Oacillaria,  Anabaena  thermalis  u.  a.),  teil«  auf  beut 

moberigen  ©nmbe  feiducr  Wcorfbbucbtm ,   j.  B.  bei 

Äiel,  bcaglcicbcn  aud)  in  großen  Süßwaijerfecn,  wie 
bemQknfcrSee,  in  bebeutmber  liefe  (bt«  lOOmllcbcn. 

Sen  genannten  ©ruppen  ber  eigentlichen  Saffer- 
hewohncr  flehen  bie  Sumpfpflanzen  (öelophi)» 

ten)  gegenüber,  bertn  Saubfproffe  ftd)  über  bie  Staf- 
feroberfläche  emporheben,  unb  bie  mit  Ausnahme  ber 

Wangvovcoegetation  auf  ba«  Süfswajfcr  befchräntt 
fmb.  gbre  ©crcine  entwideln  fid)  al«  Stohvfümpfe 

mit  tiochunichügen  Wonoloiljleu  (Scirpus  lacustris, 

Typha,  Pliragmites  u.  a.)  fowie  einigen  beigenufeh- 

ten  Sdottflcu  (Rumex -Arten,  Kann neu  Ins  I,ingua, 
Sium  Intifolinm  u.  o.),  al«  S   u   m   p   f   m   o   o   r   e   mit 

zab!rtid)fn  Süiebaräfem,  ©infen  u.  a.  nebit  nichtigen 
Büfchcn  von  Salix  unb  Betula,  al«  Wooämoorc 

mit  voewiegenber  Sphagnum-©egctation  unb  ftarfer 

Sorfbilbutig,  al«  WooSlunbmi  mit  geringer  iorj- 
bilbung  in  ©orbcuropa  unb  Sibirien  unb  enblich  al« 

©rüd)«  (vonviegenb  mit  (Seien  in  Wittel*  unb  'Jlurb- 
europa,  mit  Taxodium  am  Wiffiffippi  u.  o.)  auf  pc* 

riobifch  überichwemmutm  Schlammboben.  Sie  Anpaf- 
fung«verhältnijfe  ber  Sumpfpflanzen  mccbfdn  vielfach ; 

halb  neigen  fie  zur  ©ilbung  unter*  ober  oberirbifcher 
ffianberfproffe  ober  Au«läufer,  balb  zu  gebrängter 
©afcnbilimng  unb  vegetieren  bann  zum  Seil  in  ihrem 

eignen  Abfall,  inbem  fie  fid)  auf  ben  abfterbcnbeu 
©eilen  immer  höher  erbeben,  wic  itinncbc  Arien  von 

Carex  unb  bie  Sorfmoofc,  berm  Spieen  lebhaft  wei- 
ter waebfen,  währenb  bie  untem  Seile  allmählich  in 

Sorf  übergehen.  Sie  bie  Sajferhetoohncr  überhaupt, 
finb  auch  bie  Sumpfpflanzen  an  innem  Siifträumcn 
reich,  aud)  hüben  fie  unter  llmftänben  ein  befonberc« 

Suftgewcbe  (Aercnd)t)m)  au«;  au«länbtfdhe  gönnen, 
wie  Taxodium.  Jussiaea,  entwideln  bi«weilen  (ent- 

recht auffteigenbe  Atcmwurzeln  (©ncutnatc'phoren). 

©iele  zeigen  auch  Sinnchlungcn,  bie  auf  ©enninbe* 

rang  ber  Sranipiration  abzielen,  z-  ©.  ftarte  imni  bil- 
bung  (bei  Ledam,  Salix -Arten  u.  a.),  @infd)luh  ber 
Spaltöffnungen  m   enge,  winbftille  Saume  i   bei  Erica 

tctralix,  Enipctrum  u.  a.),  Sad)«übcrzügc  (beiVac- 
cinium  uliginosum,  Andromeda,  Oxycoccua),  leber- 

artige  (bei  ben  oben  genannten  ©flanzen  fowie  bei  I-e- 
dum  u.  a.)  ober  flielrunbe,  ienfreebt  geftellle  ©(älter 

(bei  Arten  Pon  Jnncus,  Scirpus  u,  a.)  u.  bgl.  Wandte 
biefer  Arten  rönnen  hoher  fowohl  auf  fehr  Irodnem 

unb  warmem,  al«  äußerft  feuchtem  unb  hiiicm  ©oben 

wachfen.  Sin  t&auptgrunb  für  biefc  zwetfältige  Crga* 
nifation  ber  Woorpflanzen  fcheint  in  bem  Umiianbe  zu 

beftthen,  bah  int£)ocbiomincr  bei  großer  tnpc  bic  Sorf- 
moorc  oberflächlich  ftart  au«trodneu.  ©gl.  Wönle- 

meper.  Sie  Sumpf- 
unb  Safferpflanzen 

(©eil.  1898). 
»«Buffet-  unbfcf- 

abfeheibcr,  Apparat, 

welcher  bei  Sampfma- 
fd)inen  ba«  au«  bem 

Sampfcglinber  burd) 
entflrömenben  Sampf 

fortgeführte  ©eniifd) 
von  B‘onbctt«mniicr  u. 

Schmierfett  m   feine  ©e- 
ftanbtrile  zerlegt.  Ser 
S.  u.  O.  ooii  A.  (S. 

gunde  in  i'agm  (f.  Abhilb.)  befiehl  in  einem  in  ba« 
Auspuffrohr  cingefchaltcten  bimenförmigen  ©efäß  a. 

Saffer-  un«  Ciabf-SeUer 

DOn  ̂  u ii cf c. 
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in  welches  bet  Dluäpuffbnmpf  bei  1)  Eintritt,  um  biä  c 

nocitcrjugcben.  3n  bem  Emtrittäftupen  ift  eine  feit« 
ftc^eubc  Schraube  d   angebracht.  bunt)  weiche  bet  ein« 

tretenbe  Stampf  gejimmgen  wirb,  eine  btefpmbe,  fpi« 

rnlföruiige  Bewegung  nnjunebmen.  Sie  hierbei  auf« 

tretenbe  .•fcntrifugaltraft  fditeubert  bie  »am  laittpf 
mitgciübrtcn  Sajicr«  unb  gcttteildjen  in  ber  Sichtung 
ber  Pfeile  und;  aufien,  fa  bagfic  an  bemdluätrittärobrc 

»orbeiitiegen  unb  ftblieftlid)  bei  c   abftieften ,   wäbrcnb 
ber  uon  ihnen  befreite  Dampf  bei  c   einen  Vluswcg 
fu<bt.  Ski  e   fd)liefit  fid)  ein  ju  einem  Sammclgefä)) 
führenbee  ;Kol)r  an,  baä  einen  ©bflufibatju  hat,  Bon 

bem  ab  unb  ju  baä  CI  abgelaffcn  wirb,  währenb  baä 
©aiier  (ontinuietlith  burch  ein  9iohr  abläuft. 

"Söaffilfotti,  Krciäftnbt  im  ruff.  ©oub.  Stiem,  au 
ber  Stugna  (tum  Snjcpr)  unb  ber  Sübiucjtbahn,  hat 
Jtnbuitrie  in  laba! ,   Seife  unb  Inlglid)tcn,  tpanbcl 

mit  (Setreibe,  Sinbnict)  unb  ©f  erben  unb  oste)  17,ilfi7 
Einw.  (barnnter  Biele  3ubim).  SB.  würbe  im  10. 

3abrt).  gegrünbet,  tarn  ipätcr  unter  bie  £>crrfchaft  ber 

©ölen,  1686  an  Siufilanb  unb  war  biä  1785  Eigen- 
tum beä  fficwfdjcn  $pBf)lenllofterä. 

*Sß}nffilffiiräf  (SBajfil),  Kreiäftnbt  im  ruff. 
(Soun.  Siifhnij  Sowgorob,  in  anmutiger  Stage  an  ber 
©Olga  unb  ber  Sara,  bie  fid)  hier  in  tene  ergiejit,  mit 

Wmtüfe«  u.  (Sartcnbau,  gifdjfang  (berühmte  Sterlette) 
unb  OK»»  3177  Einw. 

*ÜS)afft)  (Saffh),  Sfrronbiffentciität)aupt)4nbt  im 
franj.  Separt.  Cbennarne,  an  ber  Ölaife  ((fuflull  ber 
Warne)  unb  ber  Oftbahn ,   hat  eine  Stircbe  auä  bem 

1 1. — 10. 3at)rfj->  e>n  alteä  Stabttlfor  mit  lurm,  Sicfte 
ber  Stabtmauem,  einen  ©eriebtsbof,  eine  Vlrtcrbau 

Cammer,  ein  Stommunnicottege,  eine  ©ibliotfjct,  Eifen« 
bergbau,  Steinbrüche,  Staubet  mit  ipol)  unb  ©eh  unb 

iiHiw  2917  (als  ©eweinbe  3697)  Einw.  -Spier  1 .   Whig 

1562  SNiebctmelfelung  ber  ©roteftanten  burch  Irup* 
pen  beä  Sicrjogä  Bon  ffluife,  waä  bas  Signal  ju  ben 

Sicligionälriegcn  gab. 

*   iüataueta,  ©ölt  inSeutfd)  Oflafrita,  im  Siftrilt 
Bon  SaBcta,  StammBcrmanbte  ber  ©abfebaggn.  Sic 
fmb  fd)i)n  gebilbet,  frieblich,  ehrlich  unb  gaftfrci,  wohl« 
habenbe  Slderbaucr,  Wirten  unb  Bienenzüchter. 

*58ate  (altnorb.  Vadhi,  angelfäthf.  Wada),  eine 
ffigur  ber  german.  tielbenfage,  urfprünglich  wohl  ein 

Wecrricje ,   aber  burch  bie  Epil  ber  genuanifchen  Sit« 
ftenbewohner  ju  einem  lühnen  Seefahrer  unb  ̂ leiben 
unigcftaltct,  wie  er  im  ©ubrunliebe  erfcheint.  Sind) 

ber  altnorbifdjen  Ihibhretäfaga  war  SB.  ber  Sohn  beä 

Königs  ©illinuä  unb  eines  Meerweibes  unb  Sinter 
beä  berühmten  5d)miebcS  Seien!  (ffiiclanb),  unb  eine 

Erinnerung  an  biefe  Sage  fcheint  noch  in  bem  mittel« 
hod)beutfchen  ©ebichte  Bon  ber  9iabenfd)Iad)t  fid)  er* 

halten  ju  haben.  '.'lud)  bie  englifchc  Sage  muftte  non 
fflateS  Sinnt  unb  feinen  Wahrten  mancherlei  tu  beeid)* 

teil.  Sgl.  Wüllenhaff  in  bet  «^cilfchrift  für  beut* 

fcheä  'Altertum«,  Sb.  18  (Cetpj.  1848). 

♦itfatling  Street  clor.  oottunB  tano.  alte  Monier 
ftraitc  in  Englanb,  bie  »on  SoBer  über  Enntcrburt) 
unb  tliocbcüer  nach  Slonbon  führte,  wo  ein  ©öfichen  m 

ber  Eilt)  ihren  'Samen  trägt,  unb  bann  über  baS  alte 
Siroconium  (bei  Shrewäburt))  unb  Ebcjter  nach  Euer 
Seiont  (bem  allen  Segontium)  in  Eamaruon  nerfolgt 

werben  Canti.  ®on  ©iroconiunt  ging  ein  Strang  über 
Stancaftcr  unb  Ken  bat  nad)  Seholtlanb.  Spuren  fiub 

uielfach  Borhanben.  Ser  Same  ift  auä  Stratum  ©i« 
teUianum  entftanben. 

Irlnttcubacl),  ©iibclm,  beutfeher  ©efd)id)täfor« 

(eher,  ftarb  21.  Sept.  1897  auf  ber  SCütCrcije  Bon  ber 

Schwei)  nach  ©crlin  in  granffurt  a.  W.,  am  läge 
Bor  feinem  78.  Weburtetag. 

*il>aclsolbt,  Stephan,  Schulmann  unb  Xtci>= 
ter,  geh.  3.  juni  1849  in  SjenncrSborf  (Kreis  Menten 
bad)  in  Scbiciien),  Solfn  bcÄ  fpätem,  auf  bem  Webiete 

beä  preufiijchen  Seminar  ■   unb  SollsidwlroefcnS  oer« 
bienten  ©ebeimrats  ®   uftab  Slbolf  ©.  (1815—93), 
ftubierte  in  SRarburg,  Berlin,  ©ariä  neuere  Sprachen, 

!   war  1874 — 78  Etlicher  beä  Sicrjog«  Wcorg  Bubroiij 

Bon  Dlbenburg,  1878  —   86  Oberlehrer  ber  hohem 
Wnbchcnfd)ulc  unb  be«  fiehrcrhmenfeminarä  am  go 

hanniälloftcr  ju  .pamburg,  bann  bie  1893  Ir  reitet 
ber  [Dinglichen  Elifabctbfd)ulc  311  (Berlin ,   jeitber  Se 

gierungä«  unb  Schulrat  ju  Wagbcburg  unb  feit  1897 

311  ©reelau.  3n  ©ertm  war  er  nebenamtlich  1887- 
1890  ©rofeffor  an  ber  Krieg ealabemic  unb  Witglteb 

ber  'äRilitär-CbcrejraniinationäComntifrton,  feil  1890 

©rofeffor  ber  fran,i&fijd)en  Sprache  unb  Sitteramr  an 
ber  Unioerfität.  1888  bereifte  er  in  amtlichem  21uf 

trage  Englanb  behufä  ©cridjteä  über  bae  grautnftu- 
biiiiu  in  Eambribge  unb  Orforb,  1891  ©elgien  unb 

bie  franjöfifche  Schwei)  im  3ntcrciie  ber  pratlncheii 
©orbilbung  neufpraehlichet  Sichter,  1892  Weilte  er  als 

beutfeher  Komniiffar  für  bie  Skltauäflellung  in  ISbi« 
cago.  Er  fchrieb:  ».fpcimat  unb  grein  be.  Ein  Hat 
dien  unb  Üicber*  (Clbenb.  1876);  »Ein  ©miemutr 

chen«  (t>amb.  1880);  »©arijerjage.teiten«  (baf.  1880); 
»Bwei  Woetheoorträge*  (©erl.  1888);  »Tae  höhere 
Wäbchenfchulwefen  beä  ©uälnnbeo«  (in  ©hchflrnme 

«.Vianbbuch«,  Seip)  1897)  u.  a.  3n  ben  *   Sieber 

beutfehen  I>entmäteni«  gab  ec  »gloä  unbe  ©lanCftoä« 
itpert  1,  Sorben  1880)  heraus.  Mit  pfupijca  leitete  er 

i890— 94  baä  »91rd)io  für  baä  Slubiuni  ber  neuem 

Sprachen  unb  S!ittcraturen«  (©b.  84  —   93). 

*4öflufe8an<ipt.oaofijJn),  Stabtim  uorbamerifan. 
Staate  JUinoiä,  am  ©eflufer  beä  Michiganites.  bat 

gabriten  Bon  ©umpen,  ©eigen,  Vlcfergerritcn.  (Suefubr 
uon  Morn,  ©otle  unb  ©utter  1111b  (two)  4915  Einro. 

•SöaBctlt)  (jot.  fiowrio,  Stabt  im  norbamcnlan. 
Staate  Setu  fllorf,  am  Eahuga  Ereel  unb  mebrrren 
©ahnen,  hat  fiarton  tpanbel  mit  ©utter  unb  ©etreibe 
unb  11  tato)  4123  Sittw. 

*   lEapabachic,  tpauptort  ber  Wrafiefjart  EDi?  im 
norbomeritan.  Staate  Icraä,  mit  methobiftifcfaembcl' 
lege  unb  urooi  3076  Einw. 

*4Uat)croft  (fer.  at),  feaupfilabi  ber  Wraffehaft 
©are  im  norbamcriCan.  Staate  ©eorgia.  ©ahnlreu- 
jung,  nüt  Bielen  ©imengärten  unb  axaoi  3364  ©nt» 

*   SRJahneäborongti  (im. ueneborro >.  Stabt  im  narb 
ameriCan.  Staate  ©ennft)tnatiten,  bat  i>anbel  mit8e> 
treibe  unb  ©dergeräten  unb  usoo)  3811  Einw. 

“ÜSieatherforbopr  r.a*»cn#re ).  pauptitabt  brr  Cärni 
iepaft  ©arter  im  narbamcriCan.  Staate  Icraä.  Wittri 
puntt  einer  fruchtbaren,  ©derbnu  unb  ©iehjuept  tm 
benben  üanbfchaft  mit  otwo)  3369  Einw. 

*9öebb.  Stabt  int  norbamcrtfuit.  Staate  Wifjour, 
mit  ©leiicbmetjwerlen  unb  osooi  5043  Einw. 

*Iöebcr,  1)  ©ernharb  ©nfelm.  «ampomfi, 

geb  18.  Vtpnl  1766  in  'Mannheim,  geft.  23.  Wärj  1821 
mScrliu,  erhielt  feine Vtuäbilbung  iulSnnuhemi  burch 

ben  2t bt  'Bog Irr,  tangierte  1787—90  baä  t''ioj;maiin 
febe  Ihcaterorchefter  ju  ̂xmnoPer  unb  fd)lojs  fid)  bann 

wicber  an  ©oglcr  011,  beeter  auf  beiien  Seiten  burch 
Icutfdjlanb,  ̂ oüaiib  unb  Stnnbiitanicii  begleitete ;   um 
1793  aber  folgte  er  einem  3iuf  alb  St apcÜmeifter  beä 
Sationaltheaterä  nach  Berlin.  Seine  Stompofitioncn 

(Wufit  ,)u  3d)iüerä  «teil«,  «©raut  ooti  Weifmn«  unö 
»Jungfrau  uon  Crleanä«,  ju  ©oetbc»  »Epimcnibeä«, 
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Optcn  »Tcobnta»,  »öennaim  unb  XpuSncIba«)  wa<  j   unterricht  am  okrPaprifcpcn  Scprerinncnfcminar  imb 
rmktb  nach  km  Tobe  iprc«  Autors  wicberucrgcffen.  bie  Sieitung  ks  3Rüncprner  SolfSidmltumenS  über« 
flm  betannteiten  würben  feine  ©efänge  mit  Spionier»  tragen.  Vtucfj  gewann  er  moftgcpcukti  ©inftuft  auf 

beglcitung  imb  feine  mclobramatijcpeS'ompofttioii  non  bie  ©erorbnungen  jur  Einführung  unb  Siegelung  bid 
SdjiltcrS  »©ang  und)  bem  Sifenpammer».  Schulturnens  in  kn  SfeprerbitbuitgSanfinltcn  unb  an» 

2)  ® oltfrieb,  aVufiftkorctifcc,  geb.  1.2Rärj  1779  bem  Schulen  aanj  ©apcntS.  Tancben  bat  er  baS 
$u  tfeetnsbeim  in  atpeinbapem ,   aen.  12.  Scpt.  1839  Screinsmimwefen  bauemb  ju  förkm  gefuebt  unb  fo 
in  ftteujnad) ,   ftubierte  in  Hciklocrg  unb  ©üttingen  ben  SJiiincbener  2Sämtrrtutn»ereiu ,   ben  Tumgau 
bie  Siechte.  warb  1801  Jiefalproturator  ju  SSnttn»  ajtimcpcn  unb  ben  baprifepen  Tunterbunb  mit  ge- 
beim,  baueben  Tircttor  bcrSlirtbernnufit  unb  kS  mufi»  grünkl  unb  ift  autb  bei  ber  ©rünbung  ber  beutfekn 
falifdien  SoiifcruatoriumS,  1814  Tribunalricbtct  in  XumrrfdKift  mit  beteiligt  gewefen.  And)  kr  3)iün* 
SMainj,  1818  ©ojgoridusrat  unb  ©cncratabuofat  ko  ebener  unb  bat)vifcf»e  Xurnleprervercin  »erbauten  ibm 
SfaffationSbofS  3u  Tarmftabt  unb  1 832  ©eneral*  ihre  Anregung.  And)  für  bie  pflege  brr  Jugcnbfpiclc 
iiaatsprofurator.  S.,  ber  fcbon  als  Jüngling  in  ber  ift  er  borragenb  tbätig  unb  SJiitgtieb  ks  JentratauS- 
Äompofttion  fomic  im  Stlamcr«,  Stiften- unb  ©iolon*  fcbuffeS  für  Solls*  unb  Jugenbfpiele.  ©on  feinen 
cctlfpiel  Hem’rragcnkS  leiftete ,   wibmete  fiep  fpä*  Schriften  finb  ju  nennen:  »©runbjüge  ks  Xum* 
ter  »orwiegenb  ber  Sliunftbcoric  unb  bat  fiep  burd)  unterricptS  für  Bnaben  uub  äRiibcpcn  in  Solls»  unb 

feine  Arbeiten  auf  biefem  ©ebiete:  »Serfucp  einer  ge-  aJtittctfcpulen«,  in  3   leiten;  1.  Seit:  »aRctpobif  best 
orbneten  Theorie  ber  Xonfeptunft»  (tDfainj  1817;  Turnunterrichts»  (ÜKündj,  1 877,3.  Anft.lR87),  2.  Teil: 

3.  Ajtfl.,  1830  —   82,  2   ©bc.),  in  ber  »Allgemeinen  »Unterridjtbplftne«  (baf.  1878),  3.  Seit:  »©efebiepte 
Wufiftebre»  (3.  Aufl.,  baf.  1831)  fowic  in  ber  1824  bcS  Schulturnens  in  Qapecn«  (baf.  1878);  »Sicigcn 
»on  ibm  begriinbeten  SRnfitjeitung  »Eäcilia«  einen  fürSRcibdfen  unb  Snabett«  (baf.  1886). 

geachteten  Stamen  erworben.  Unter  feinen  Stompofi-  6)  SRubolf,  Sorftmann,  geb.  16.  3J(m  1842  in 
tionen,  welche  neb  bureb  Streben  nach  Einfachheit  unb  SXamming  (Stieberbapem),  ftubierte  in  Afcbaffenburg 
auSbrudSnotlcrXctlamatiou  miSjeicpiieit,  befinben  fid)  unb  äRilndjen,  trat  1864  in  bie  baprifepe  Siaataforft» 
breiSKeiieti,  rin  Xrbeunt  (1812),  eine  Missa  funebris,  »erwaltung,  war  feit  1869  bei  bem  forftlidien  ©ec* 
ben  fflanen  ber  Sieger  bei  ücipjig  »on  1813  gewibmet,  (ucpSwefrn  unb  bem  Unterricht  an  ber  Sorftlebranftalt 

unb  eine  grofte , »fabl  ein- unb  mchrftimmiger  ©efänge.  Afcbaffenburg  kfepaftigt  unb  würbe  1883  ©rofefior 
3)  Start  »on,  ©cfcpichtöiorickr,  geb.  1.  Jan.  1806  ber  Sorftwiffenfcpaft  an  ber  Unioerfität  aRüncpeu.  Er 

in  TrcSbcn,  geft.  19.  Juli  1879  in  üofdjmih,  Sopn  bcS  fdtrieb  unter  anberm:  »Tab  ̂ olj  ber  Siotbucpc«  (mit 

StircpcnrecbtöicbrcrSjiartöottlieb  »onAJ.(1773—  Sf. Heutig, ©crl .   1 888) ;   »fieprbucpbcriforjlcinricptung« 
1849),  ftubierte  bie  Siechte,  warb  febon  1839  Appetta*  (baf.  1891);  auch  war  er3RitarkiteranSoreps  »Hank 
tionsgerieptsrat,  würbe  1843  ,511m  aRmifterialrat  unb  bueb  ber  Sorftwiffenfcpaft»  (Tübing.  1888  ,   2   ©bc ). 

Webcimeii  Sleferenbac  beim  ©efamtminijterium  unb  *Söebftcr,  1)  Jopn,  Trauiatiter.  Sopn  eines 
1849  jum  Tirettoc  beb  HmiptitaalSarcbi»S  in  Tree-  Sonboncr  Kaufmanns,  trat  1602  mit  Serien  perbot, 
ben  ernannt.  Seine  2Rujic  wibmete  er  »orjugämeifc  ftarb  naep  1624;  fein  Sieben  ift  buntet.  6r  batf  »er- 
Sorfcbungen  auf  bem  ©ebiete  ber  fiiepfifeben  öiefcpicpte,  febiebcue  Stüde  Perfaifen  unb  ältere  mobemifieren. 

nt«  beten  Sefultate  erfdnenen:  »9Raria  fftmouta  ©Sal-  Seine  Driginaltoerfe  finb:  »The  white  devil,  or  the 

purgib, Sur fürilin  »onSacpjcn«  i   Trebb.  1857, 2   ©be.,  tragedy  of  P.  ö.  llrsini«  (mit  bem  Sieben  unb  Tobe 

al«  9Ranuftript  gebrudt);  »Au»  »ier  Japrpunberten«  »on  Sittoria  Accoromboni,  ber  berühmten  uenepemi- 

(S!eipj.l857,2©be.;neueSolge  1861, 2©be.);  »'Hiorijj,  fcbcnShtrtifane,  1612);  »Appius  und  Virginia« ;   »The 

öraf  »011  Sacpien,  ®nrjcpall  »on  Srantrcid)»  (baf.  duchess  of  Malfi«  (1623,  iragbbit  »on  einer  ©ergo. 
1863);  Anna,  Ihirfürftin  3»  Sacpfen«  (baf.  1865);  gin,  bie  ihren  £>aucspofmciiter  liebt,  bib  fiep  ihre  örfl» 
feit  1861  gab  er  ba«  »Arcpio  für  fäcpfifcpe  ©efepiepte»  kr  granfam  einntifepen,  »gl.  Siefow  in  Per  »Auglia«, 

beraub.  ©b.  17);  »The  devil 's  law  ease»  (1623,  eine  roman» 
4)  ©rnft  »on,  .'Heifenber,  ©rukr  kö  »origen,  geb.  lifcpe  ffomöbie).  Al«  Tramatiter  liebte  SJ.  bab  Öe- 

7.  Sehr.  1830  in  Trebben,  befuebtt  bie  ©ergafakmie  wattige  unb  ©ntfebtiepe,  oft  auf  Stoffen  natürlicher 

in  Sreikrg  unb  bie  llnioerfilät  511  ©erlin,  kreifte  bann  Sipöiipeit.  Seine  aderte  finb  perauslgcgckn  »on  Tpee 
Sükutopa,  Diorbafritn,  Sprien,  ©aläftina  unb  9)orb-  (fionb.  18)9)  unb  »ollftänbiger  »on  .©ajtitt  1   baf.  1857, 

amerita  unb  »erweitlc  1871 — 75  auf  kn  Tiamant-  4   Sk.),  iigl.  ©Opel,  John  W.,  reaearc  he«  on  hi« 
fclkm  Sübafntnb.  Diocp  feiner  3iiidfcpr  uertrat  id.  life  and  play»  (3üricp  1887). 

eifrig  bie  ftolonifationeifragc  unb  kgrünktc  jur  ©e-  2)  9ioap,  amecilan.  Spracbgeleprtcr,  geb.  16  Oft. 

Icintpfnng  ber  ©ioifeftion  einen  internationalen  '©er-  1758  in  Start forb  (Somieeticut)  al«  Sopn  eines  Jar« 

eilt,  ©r  oerbffentlicpte:  »©ier  Japre  in  Afrita«  (Ceipj.  merS,  geft.  28.  'JRai  1843.  ftubierte  feit  1774  auf  bem 
1 878,  2   ©bc.) ;   »Tie  Erweiterung  bcS  beutfepen  Sdirt-  ©ale  ©olicge  in  9iewpa»en,  foept  im  Uiiabp&ngigfcits» 
fcpaftSgebicles  tc.«  (baf.  1879);  »Tie  golterfammcm  Irieg  ntt  ber  Seite  feines  iialcrS,  kllcikte  feit  1781 

kr  Siiienfcpaft«,  gegen  bie  ©ioifettion  (baf.  1879),  ic.  ein  Seprnmt  in  bem  Stäbtcpen  ©ofpen  im  Staate  Dlew 

5)  öeorg  Heinrich,  Tumleprer,  geb.  1.  SUiai  ©otf  imb oeröffenttiepte  ein »oflftcinbigeS  S'eprtmd)  ber 
18)4  inURüncpeii,  ftubierte  bortSpilologie,  fuepte  akr  engtiickn  Sprache  (»Orammaticsal  lustitute  ol  tlio 

feine  Ceknoaufgabe  halb  gan.j  im  Turnen,  ©r  war  English  language«,  ©artforb  1783  —   86,  3   Tic.), 

bis  1861  Hilfslehrer  an  kr  »on  aRafimann  gegrihi*  welches  einen  ungemeinen  Erfolg  Patte  unb  noch  beule 
kten  löniglicpen  öffentlichen  Tumanftalt,  bann  ©ri>  »icl  gebraucht  wirb.  An  ber  ©olitit  lebhaften  Anteil 
Dattumlebrer,  inSbcf.  auch  für  bas  aKäbcbentumcn,  nebmenb,  ga6  er  feine  Scprcrftellc  auf  unb  lieft  fiep 

Wurk  als  iolcber  akr  »01t  ber  baprifcpeii  Stegienuig  1822  in  dleiupakit  enbgiiltig  uiekr.  Xas  Udert,  wel» 

auch  mit  kr  Sleitung  »on  Sleprgängen  für  bie  AuS»  cpeS  feinen  Stamen  auch  außerhalb  Amcritas  krübml 

bilbung  uou  'Turnlcprcru  ktram  uub  1872  ki  ©riin»  gemacht  pat,  ift  baS  groge  »Dictionary  of  the  Kng- 
bung  ber  bapnfepen  JentraltumleprcrbübiuigScmflalt  lish  language»,  baS  er  nach  20jäpriger  Avkit  1 825 

beren  ©orftanb.  ©leicpgeitig  würbe  ipm  bet  Tunt*  oollcnbctc,  unb  baS  1828  in  evjtcr,  18il  in  »a* 
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mehrtet  2.  Dluftage  imb  jeitbcm  tn  jablreicben  Dhi§» 
gaben  (mit  beiten  »on  ©oobrid)  unb  Rottet,  julept 
Scrl.  1888)  fridjicii. 

*   'XSlebbingftcbt,  Jfircbfpiel  im  prciifs.  Segbcg. 
Sdilcdioig,  Rrti«  Diorberbitbmarfehen,  auf  einer  ©eefh 

höbe  in  bet  Siaricb,  an  ber  Sinie  Dieumünftcr-Xön- 
iiing  ber  Srcufgfibcn  Staatshalt»,  bat  eint  coangeli- 
fd>e,  bereit«  1140  genannte  ftirehc,  SRoltcrei,  Dieter 

bau,  Sieb  -   u.  Sferbejuebt  unb  ns»)  2007  (finit).  S. 
War  in  alter  3eit  bie  <9erid)t«|tättc  für  Xitbmarfebcn. 

♦Sßebel,  st  nrl,®rafbon,  preufe.  ®encrnl,  geb. 
5.  gebt.  1842  in  Clbcnbitrg,  nnirbe  im  Jfnbeltmforp« 

in  haimooer  erjagen,  warb  1880  Leutnant  im  Stron- 
priiij-Xragoncrregiment,  tcat  na<b  bem  strtege  non 
1806  al«  pSrcniicrlcutnant  in  bas  preufpfebe  8.  tut- 
farenregiment  über,  machte  ben  Stieg  non  187071 
erft  im  Stabt  ber  it.  Maoallcncbimjioii,  bann  ber  25. 

(fjeffifeben)  Stanatlcricbrigabe  mit,  warb  1871  SHitt 
weiftet,  1875  Dlbjutant  beim  Wcncralfommanbo  bc« 
7.  Storp«,  1870  tDlajor  im  öroften  ©encralitab,  war 

1877  wäbrcnb  bc«  rufiifcbnürlifcben  Striegc«  ber  niffi* 
(eben  Dlmtce  bcigcgcbcit,  bann  tücilitnrbcaoUmiicbligter 
i:i  fflien,  jugladi  Uiitglicb  mebrerer  Sfontmiffionen 

jtit  Siegelung  ber  @renjen  ber  Sallanftaaten,  mürbe 
1886  Cberft  unb  1887  ßommanbeur  be«  2.  ®arbe- 

Ulanenregimcnt«,  1888glügclabjutant  unbRomman» 
beur  einer  föarbetaualleriobrigabe  imb  1880  Momman- 
bcur  ber  Scibgettbanitcrie  unb  ®cncralmajor.  1891 

würbe  er  jur  ücnftleiftung  beim  Auswärtigen  Dlmt 
(ommanbiert  unb  1892  ®cfänbter  mStodbolm,  mufttc 
ntier  1894  wegen  Serbciratung  mit  einer  fdjmcbifdjcn 

Xamc  biefen  Soften  auf  geben,  mürbe  taifcrlidjer  ®e- 
neralabjutant  unb  1897  ©eneral  ber  Änantletie  unb 
Moitocmem  non  Sciiin. 

‘äüccfcnftcin,  Xorf  in  ber  feiebf.  StrciSh.  Xrebben, 
DlmtSl).  Sima,  in  febüner  Hage  nu  ber  tUiiiglip  unb 

ber  Sinic  Siiigcln  bei  Sima-®etrmg  Dlltenberg  ber 
Säcbjifcben  Staatshalt,  bat  eine  euang.  Stircbc,  eine 
$apierfabrif,  3trobfled)teiti  unb  eiear,)  490  6inm. 
Xabci  ba«  bem  ©rinjen  @eorg  non  Sachten  gebbrige 

Sdilofj  iß}.,  eigenartig  um  einen  fteil  auffleigcnbcn 

g-clfat  erbaut,  bet  in  Dielen  Siäumcn  teil«  al«  iJBanb, 
teil«  al«  Sogen  ober  SBiMbuiig  ju  jage  tritt,  unb  mit 

ben  tt'encrtnumlicbfcitcn  im  fünften,  mit  ben  tßferbc- 
ftnllcu  im  britteu  Stodmert. 

*   iöccjc,  Torf  im  preuf).  Segbej.  Xttffelborf,  Rrei« 

Selbem,  au  berjliicr«  unb  ber  Sinic  fiSln-fJcutnaar 
ber  Sreufjiidien  StaatSbalm,  hat  eine  enangelifcbc  unb 

eine  tatl).  Stirdjc,  eine  3i9«rrenfabri(,  Sdnibmaren- 
fobritation,  eine  CI  unb  eine  Sägentüblc  unb  aas» 
2801  fiintn.  ölt  ber  Dieibc  ba«  greiflieb  bau  lönfebc 
SdiloB  Sifien. 

Söegelc,  grau  j   Xaver,  bentfeber  fflcfd)icbt«for» 
fdjei ,   jtarn  10.  Ctt.  1897  in  SSütjburg. 

•Sfijegcler,  granj  ®erbarb,  ber  gugcnbfreunb 
SeelboDcn«,  geb.  22.  Ding.  1705  in  Sann,  geft.  7.4801 

1848  al«  Dtrjt  in  Stobleu  j ;   bclannt  burdi  bte  mit  gerb. 

3!ie«(f.b.  1,  Sb.  14)  berauegegebenen  »Siograpbifeben 
Üiotijcn  über  Subroig  pan  Seetbooen«  (Slobl.  1838, 

Si’aebtrag  1845;  franj.  Überlegung,  Snr.  1802),  ein 
S8erf,  bei«  reich  ift  an  ticinen  Uiiijcijügen  jur  ServnD- 
ftänbigung  eine«  lebenswahren  Silbe«  be«  iWenfcbcn 
Scetboocn,  übrigen«  aber  basScbidfal  oon  3d)inMer« 

Scctbimenbiograpbie  geteilt  bat,  in  feinen  (Siiijclbeiteii 
bielfad)  angejmeifclt  ju  werben. 

*Sttdjeup«lt>cr,  'Kittel  jur  Scförbcrung  ber  ®c< burtdweben,  bcjiebt  au«  SKuitertom  ober  begleit  wirf» 

jantem  Seftanbtcil  (grgotin).  38.  bürfen  nur  »out 

Dlrjt  »erorbnet  werben,  ba  ihre  Dlnwenbung  jur  un- 
rechten  3eit  (»or  (Sröffnung  ber  meicben  (sSebiirtSroegc) 
febr  üble  golgen,  namentlieb  Sr  am  pf  weben  (f.  b, 

Sb.  10),  nach  lieb  jiebcit  farm. 

*   aSJcbt  (SBü  (jr) .   im  alpinen  Saljbergbau  bie  ju 
einem  Smtmerfe  (f.  (Tafel  »Saljgewiunung* ,   3.1, 

Sb.  15)  gehörige  Scrbämmung  nebfi  ben  bei  bcrielben 
jum  Dlblaffen  bet  Sole  angebcaebten  Sorricbtuiigen. 

*   3t}ctirben,  3)orf  im  preuf).  siegbc).  Incr,  ftreie 
Saatbrilden,  am  (Sinfluft  ber  Stoffel  in  bie  Saar,  bat 

eine  Dampffägcmüblc  unb  osss)  2711  ßinw. 

'iSebr  unb  Sccrorbnnng.  Dlm  3.  Ding.  1894 
ifl  ein  Steuabbruef  ber  SB.  ooni  22.  31o».  1888  mit  Dlb 

äuberuiigen  berauSgcfommeiu 
SBJeirbticre  (®efebiebtc).  3bie  SK  u   f   eb  e   1   n   ober 

Samellibrnntbicr  treten  in  ben  ältcftcn  Sebiebtrn 

nicht  fo  jablrrid)  imb  früh  auf  wie  bie  Dl nnj  elfter  -i. 
»(Inner,  Sb.  t8),  bie  man  ihnen  früher  anfeblofi; 
ihre  ältcftcn  Scvtreler  im  Silur  unb  ®e»on  ftnb  oon 

ben  IHilbrenlofcn  (Dlfipboniatcn)  bie  Dluiculi- 

ben,  'lRptiliben,  Dlrriben,  »on  ben  Stöbrenuiufdieln 
(oipbouiaten)  bie  Suciniben  unb  (larbiben.  ilm 
fleiriften  fiub  in  ben  altem  Sebid)ten  bie  Sfuiibeln  um 

imglcieben  SeblieRmitatel  > Sinbmeteii  löcterompü 
riet)  »ertreten,  welche  bi«  jur  Strcibc  icbr  jablreeeb 
blieben  unb  bann  abiinbmcn.  311  ben  »ammmufebtln 

(Seftinibcn)  al«  ältcftcn  Sertretem  ber  (jinmu«tler 

(Wonomparier)  tommen  inberSria«  bie  aiifterartigen 
(Of treiben),  beibe  gamilien  erreichen  in  Jura  imb 
ftreibe  ihre  Sliitcicit,  um  bann  im  Xcrtieir  abjunel) 
men.  Unter  ben  3wcimu«flern  (Ximijaricr)  über 

wiegen  bi«  jum  3nra  bie  vbbrenlofen  Dl  rer  ben,  ob 
wol)l  febon  oom  Silur  an  Kbbrenmiifcbeln  eSipboma 

len)  in  ben  ©allungcn  Lucina,  Carelium  unb  Astarte 
uorbonben  waren;  fte  gebörten  ISmUttb  )u  benOlan) 

mantlern  (3iitcgripalliatcn).  2>ic  Suibl^ 
mantler  (Sinupallinlen)  beginnen  crit  feit  bet 
Xria«  fi<b  fteirfer  ju  entwiefelii,  aber  obwohl  ju  ben 
öllem  Stört  unb  Sebcibenmufebeln  (Corbnln,  Soleni 

in  ber  Jurajeit  noch  bie  Scnu«  ,   Sonnen»  unb  Jneb 

mufebeln  (Dlnaliniben)  traten,  erlangten  bie  Sud)!- 
mantler  erft  feit  ber  Xertiärjcit  ba«  Übergewiebt  über 

bie  nun  )unief  geben  ben  ®an,jinantler  unb  haben  ür 

Übergewicht  bi«  jur  ffeptjeit  behauptet  unb  oemnbre. 

®«  macht  ficb  alfo  bei  benJEimpariem  bie  tentwide» 
lung«folge;  Dlfipboiiiatcn, Sipbonuileii,  ^ntcgnpallii  » 
tm,  SniupaUiatm  bemerfbar.  Xie  Süftwaffet* 

mufebeln  fehlen  in  ben  altem  3riten  bi«  jur  Xrio« 

uoUftänbig,  bann  treten  einige  Uniombcn,  im  obem 
3ura  einige  tfptlabiben  auf;  in  gröberer  Dlitjabl  aber 
erfebeinen  echte  Süjswaifermufcbeln  erft  im  Seginn  ber 

Steibcjcit,  um  icitbem  bi«  jur3eptjcit  jiijunebmen 
Xtc  Sebncdcn,  au  beren  Sur, sei  man  bie  gleich 

ben ÜÄufebcln  topfloicn  Söbrmiebn orten (Scal'bo« 
poben)  ober  bie  wunuäbnlicbeu  Säferfebneden 

(Slacopporen)  gejletltbat,  eifebeintn  bereii« in  ber 
tombrifeben  3eit  feborf  »on  aUeu  übrigen  Sinüu  jlen 

getrennt;  e«  müftte  alfo  ihre  Dlbjmeigung  »on  bteim 
Schon  in  oorfambrifeben  feiten  erfolgt  fern.  Dieben 
biefen  beibat  gehören  miib  bie  glügclfebneden 

(Stcropoben),  bie  fid)  erft  in  ber  Xertiärjat  far* 
menreiebet  aitwidclt  hoben,  unb  oon  ben  tigaitlieben 

Sebnecfen  (©afiropoben)  bie  Sorbcrlienter 

(Srofobranibiatcn)  al«  ,;u  ben  ältcftcn  3imgm- 
trägern  (®lojjopboren)  gebörenb.  Xie  Sorberhenier, 
we  lche  nut  Dht«nabmc  ber  flauen  Dlbteelung  ba  fiep» 

liemer  (Dleurobranebiaten)  bunbweg  Saffet» 
febneden  ftnb,  behaupteten  pon  palaojoifebcn  3*ü°* 
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bis  beute  unter  allen  Sehne  den  bas  Übergewicht.  Sie 

beginnen  mit  ben  DcrhältniSmnfeig  tief  ftetjenben  tStjfto- 
braitcpicm  unb  KlSpibobrauebieni  fowie  mit  Säumt« 
ticmein  (©tcnobrnnchiaten)  ohne  Sltemröpre,  unb  ob« 

wopl  bie  mriftenöattungcn  biefee  alten  Sdjnetfcn  aus* 

geftorben  fmb,  haben  fiel)  niept  wenige  (g.  41.  l'leuro- 

tomaria,  Nntica,  l'ajmlus,  Emarginula)  bi«  heute 
erhalten.  Sie  mit  Vltemröpte  Dcricpcnen  ©ocberfienier 

traten  erft  int  incfogoifchcit  3eitalter  auf,  anfangs  mit 

wenigen  Vielen,  bann  (ich  immer  üppiger  entmictclnb, 
bi«  ge  Don  bec  Sertiärgeit  an  mit  ben  Zungen« 

icbnrctcii  (pulmonalen),  bie  juerft  in  her  -stein« 
(obleugcit  mit  einigen  wenigen  formen  ben  Sdgtu« 
plah  betraten,  baS  Übergewicht  erlangten,  weldiee  fie 
noch  heute  behaupten.  VI  ud)  bie  $>intertiemer 

(Dpifthobiamhier),  welche  gleichfalls  in  her  Stein« 
iohlengeit  mit  einigen  wenigen  Sonnen  cridiicnen,  wür- 

ben Dom  Soeciti  an  zahlreicher.  Sic  jüngfle  Dehnung 
bilben  bie  erft  in  fpätem  Sertiärfchichten  auftretenben 

Kielfüfeer  (Jpcteropoben),  fo  baft  eine  bcutlicbe 

(Sntroidelung  zu  fortgefchrittenern  Sonnen  nud)  in 

bein  Dcrwirreubett  Reichtum  beS  SdjnedeiireiepeS  uit« 
Dertcunbar  heroortritt. 

©ntgegen  bett  Schlierten,  bie  in  her  Sleugcit  ihren 

geöfeten  Seiebtum  entfalten,  gehören  bie  Spipen  bes 
Säciebticrreicps,  bie  ftopffilftcr  (Meppaloooben), 

zu  benjenigen  Sieren,  bie  ihre  ölanggeit  hinter  fiep 

haben.  ©on  ben  beiben  Vtbteilungeu  her  ©ierfieuter 

(Setcabranchiaten)  u.  ̂tDi'ifiemer  (Sibran« 
chiaten)  finb  bie  erfteni  bie  filtern,  fchon  hn  Silur 

auftretenben,  heute  aber  bis  auf  bas  Sdiijfsboot  (Nau- 

tilus)gänglicb  nuSgeflorbeit.  Set  gröfeteleil  ber  pa- 
Inogoifebeu  Sonnen  (Nothoceraa,  Ürthoceras,  Gyro- 
oer.i»,  Limiten  u.  n.)  war  jehon  aut  ®nbe  bet  Stein, 
(obleugcit  erlofcfacti,  nur  bie  VI  mnton  Spörne  r   (Vlm. 

momtinen),  bie  geh  mit  ben  ©oniatitiben  fchon 
im  Senoit  angetünbigl  patten,  gelangten  erft  iu  ber 

luciojoifepcii  tjeit  (SriaS  unb  Jura)  gut  ©liltc,  um 

bann  mit  abfonberlicpen  ©nbfomien  iTurrilites,  Bn- 
cnlites,  Harnite»,  Scaphites  u.  a.)  in  ber  Krcibegcit 
nusguiicrbeu  unb  bent  Nautilus  bie  Fortführung  beS 

©icrticmerftainmeS  allein  ju  iiberlaffen.  Sie  erft  in 

her  SnaSgeit  beginnenbeu  3 w e 1 1 i e in c r   (Sibran« 
di  taten),  welche  bie  fiufiere  Schale  abgeworten  ober 

Dielmepr  in  einen  doii  Säcicpgebilben  umjchloffcncn 
innem  SJeft  mngewanbelt  patten,  erlangten  in  Jura 

unb  Kreibegeit  idmell  eine  pope  VluSbtlbiutg,  nament 
licp  in  ber  Familie  her  ©elemniten ,   btc  aber  fdjon  in 

ber  Kreibegeit  aueftarben,  wäprenb  anbre  gleicpaltcrigc 

^weitiemcrgefchlecplcr  auSbauerten  unb  umnertlieh  in 
bie  lebenben  Sonnen  übergingen,  baruntcr  Sfiefentiere, 

fogen.  .Üra te 1 1 .   non  mehr  als  10  m   ©äuge.  ©ei  mail* 

epen  fofftlcn  Vlmmoniten  tarnt  man  lange  ©ntmirfc* 
lirngSreipen  Derfolgen,  unb  uicllcicpt  barf  man  mit 

■surfe  in  einigen  lebenben  3wei(iemcnt  Sfaebtommen 
älterer  ©icrlicmer  ertennen,  5.  8.  in  Argouautu  Argo 

.■inen  Sfacptommen  ber  Vlmmoniten  unb  im  ©oftbönv 
epen  (Spirnla)  einen  iolipen  ber  ©oniatihben. 

*   Söciben,  Sorf  im  preufe.  JHegbeg.  unb  fianbtreis 
flachen,  an  bet  SJinie  Stolberg-Kopljcbcib  ber  ©teufe. 
-slantSbapn,  mit  Intp.  Kirche  unb  as»5)  2402  6imo. 

*3ä3eibenrinben,  bie  IHinben  faft  aller  häufiger 
uoctommeuben  Säcibeu,  gehören  in  Europa,  nament« 
licp  m   Sufelaub,  aber  aud)  in  Öjlerreicp,  Seutfcplanb, 
Sfinemart,  auf  ber  StanbinaDifcpen  ipalbinfel,  in 

Sinnlanb,  fiapplanb  te-,  gu  beit  wicpligften  ©erbmatc* 

rialien  unb  werben  auch  i»  'Jiorb*  unb  Sübamerita 
unb  in  Slgppten  benupt.  SieSäcrtunterfd)icbegmifcben 
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ben  einzelnen  SBcibenarten  fmb  nicht  iepr  grofi,  in  ben 

meiften  ©egenben  werben  auch  hie  Säeibcn  niept  fulti- 
Dicrt,  fonberu  man  nujjt  nur  bas  in  (Ebenen  unb 
Vluen  maifenpaft  Dortommenbe  SJfaterial  aus.  Sn 

fRicbtröftcrreid),  in  SjoUanb,  int  Sfedartpal  sc.  werben 
Salix  cuispica,  vimiualis,  purpurea.  aniygdalina 

u.  a.  für  bie  Flccbtinbuftric  rationell  gegiiebtcl  unb 

liefern  bann  als  Vfebenprobnlt  ®er6rinbcn.  Ser  mitt» 

Irre  ©erbfloffgepalt  bet  Sä.  beträgt  etwa  8   ©rog. 

•©ieiganb,  ©uflau,  Stomanift,  geb.  1.  Sehr. 
1860  111  SuiSburg,  ftubierle,  uaepbem  er  eine  3cit* 

lang  Scprcr  gcwefctt,  feit  1884  in  äeipgig  germanifepe 
unb  romanifepe  Sprachen,  habilitierte  licp  bafelbft  18H1 

unb  würbe  1897  ,gim  aufterorbcntlicpen  ©rofeffor  tr< 

nannt.  ®r  hat  aufeer  Srantreicp  unb  Italien  befon« 

berS  bie  nimanifcpcn  Sauber  beiuebt  unb  auf  einer  IS« 

monatigen  Stubiciireife  nadi  SJiatcbonieii  ginn  erften« 
mal  ba«  Siibrumnnijcpe  (Vlroniuuifchc)  bec  Säiffcn* 

fcpafterfcploffen.  lirfcbricb:  «SieSDracpeberCItgupo. 
Säaloebcn*  (ficipg.1888);  »Schupo  SSeglcn*  (bat.  1892); 
■   SicVIromuneu.ctbnograppigb  pbilologifd)  biitßtifcpe 

llnterfucpungcn«  (©b.  1 — 2,  baf.  1894  -95);  »Ser 
©analer  Sialeft*  (baf.  1896).  Sä. leitet  bas  oon  ber  ru» 

mänifepen  ©egicrung  an  ber  UniDcrfitätSeipgig  unter* 
baltenc  Jnititut  für  nminnifcpc  Sprache  unb  gibt  beffett 

»Jahresbericht*  (Ceipj.,  feit  1894)  IjcraitS,  niit  wiepti» 
genVIbhonbluugen  oon  ipm  felbft  imbicincnScpülem. 

*   3Beigel0borf,  Sorf  im  preufe.  Sicgbej.  ©reSlau, 
Kreis  Sieicbcnbad),  tlt  fd)öner  Singe  am  Sufi  bes  Sulen« 
gebirgeS,  hat  eine  Intp.  Kirche,  meepauifepe  Süeberei, 

eine  opirituSfnbrif,  2   Sampjhiüplen  unb  o»5)  2837 
©inwobner. 

*5öcipgcfehcufc,  int  griecpifchenVlItertum  Waben 
Sinjelner  wie  gniijcr  ©eiueiiiben ,   welche  aus  Vlnlafe 

eines  glüdlicpen  ©rcigniffes  ben  ©oltern  bargebrnept 
würben  unb  im  Jnncrn  ober  an  ben  Vlufeenfciten  Don 

Xeuipcln  ober  in  heiligen  ©tjirlen  ihren  ©lap  fanbeu. 

Sie  ®.  ber  ©cibatleute  ricpleteu  fiep  nach  bem  ©>opl» 

ftanb.  Sic  würben  gewöhnlich  nad)  einer gliictlid)  über* 
ftaubeneit  ©efapt  ober  nach  ber  ©enefung  Don  einer 

.«cantheit  gefpenbet  unb  beitanben  aus  ©bclmetaü, 
©conje,  Ipon,  ®adjs  ic.  Sie  Don  einer  SVranfpeit 

©enefencu  pflegten  Viacpbilbungcn  ber  criranlten  Kör. 
perlcile  in  ben  genannten  ©Jaterialien  ju  weihen  (Dgl. 
and)  Sottotafel,  ©b.  17).  Vlucp  weihten  fcianb werfet  ipre 

®erljcugc,  Sianbleute  ipreJJerätc,  Krieger  ipre  Säaffen, 
unb  allgemein  war  bie  Sitte,  baS  iviupipnat  abju* 
jepneiben  unb  ber  ©ottheit  ,ju  weihen.  Jungfrauen 

pflegten  oor  bec  ©emtäpliing  ihren  ©ürtel  ber  jung« 
fraiilicpcn  VlrtemiS  ju  lDeibeu.  Srcifiifec  unb  Sd)ilbc, 

welche  in  ben  ©iebeln  ber  Icmpel  nufgeftcllt  ober  jwi» 

fepen  ben  Iriglpppen  bes  SnefeS  aufgepängt  wur* 
ben,  waren  allgemein  übliche  Sä.  für  errungene  Siege. 

Dlpmpia,  Selppi  unb  bie  VllcopoliS  doii  Vltpcn  waren 

PcDorjugte  Orte  gut  Vlufftellung  Don  3äeipi\eicpenteti, 

bie  auch  noch  unter  ben  römijajen  Kaifern  baniit  be» 
badjt  würben,  ©efcpichtlicp  berühmte  Sä.  unb  Stiftungen 

ftnb  ber  golbene,  auf  einer  epenten,  noch  i_e#t  in  Kon* 
jtcmtinopel  Dorpanbcucn  Scplangenfaule  (j.b.,  Slb.  15) 
ftebenbeSreifuf),  weldjen  bie  ©riechen  nach  ber  Scplacpt 

bei  ©latää  (479  D.  ©pr.)  beut  VIpollon  ju  Selppi  weil), 
ten,  bie  Srgfigur  ber  Vltpcne  ©comachoS  oon  ©peibiad 

auj  ber  Vllropolis  gu  Vltpcn,  Don  ben  Vltpenem  nad) 

ber  Scplacpt  bei  ©laratpon  geftiftet ,   eine  ergciic,  »er* 
golbete  ©alme  mit  bem  ©ilbe  bcrVItpcnc  baoor,  welche 

bie  Vllpencc  uadi  ber  ©eftegung  ber  ©etfer  am  liurp* 
uiebon  nach  Selppi  fatibten,  bie  uicr  Mämpfergruppcn, 

welche  VlttaloS  I.  Don  ©ergamon  naep  feinem  Sieg 
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6ci  SarbcS  übet  bie  Stellen  auf  bcr  VIfropoliS  in  VItbcn 

friftete,  unb  bcr  groftc,  nod)  in  Drümntem  (in  ©film) 
erhaltene  (fcuSaltar  mit  bcr  ©igantenftblacbt,  welchen 

bcrfclbc  ,'vurit  tmb  fein  Sohn  SunteneS  II.  aus  glei- 
chem ©nlnft  in  ©ergamon  erbauen  lieft.  33,  Bon  ©ri> 

Batleuten  fmb  zahlreich  bei  ben  Ausgrabungen  in 

Dlftutpia,  Athen  unb  an  nnbem  Orten  gefttnben  roor- 

ben.  ©gl.  Sfcifeb  in  bcu  Abbanbltmgcn  bcSard)äo- 
logiicb-cptgrapbifdien  Seminars  ju  33icn  (18901. 

*58eilcr  (33.  im  IRegbej.  ftoblcnj),  Dorf  im 
preuft.  tHegbej.  Koblenz,  .«reis  Krcu)ttad),  auf  bctu 

©inger  Salbe,  ftat  eine  falb  ftirebe,  Seinbau  unb 
(1895)  1394  (£inn>.  3n  ber  Uiäfte  bie ©lifenftöfte  mit 

AuSfid)t8tempel. 

*$ötil  im  Dorf,  Dorf  im  Württemberg,  Diccfor« 
frei*.  Cberamt  Deimberg,  bat  eine  eoaitg.  Kirche  unb 

(18«5)  2052  ©nw.  Datu  baS  ®ut  ©ergbeim  unb 

ber  löniglidjc  ftafanengarten. 

*   Söeinbdbla,  Dorf  in  bcr  fiiebf.  Kreisb.  DreSben, 
AmtSb- Uieiften,  inbcr2öftnifj(f.b.,  ©b.  1 1)  unb  au  ber 

2ntic  DreSben -©flerwctba  ber  Sächfifcben  Sinais- 

babit,  bat  eine  neue eoang. Sircfte,  ffaltbrrimerei,  ©fein» 
bau  unb  089M  2791  ©nw. 

*   Weingarten,  Julius,  ©fntbemntiler,  geb.  25. 
SRär)  183«  m   ©erlin.  würbe  l8B4©rioatbojcnt,  1871 
©rofeftor  an  bcr  tbniglidieit  ©auafabemie  in  ©erlitt 

unb  1879  an  ber  teiftnifdjen  £>od|fd)ulc  in  ©erlin- 

(Sbnrlottcnburg,  lieferte  befonbers  ausgezeichnete  Un- 

tcrfud)ungen  auf  bem  ©ebicte  bcr  3nfiniteftmalgeo* 

metrie.  o-cine  Abbanblung  »Hur  la  düformation  des 
surfaces«  würbe  1894  Bon  ber  ©arifer  Alobcmie  mit 

bem  groften  ©reife  für  SKatbematil  getrönt  (erfebienen 

1896  in  ben  »Acta  mathematica* ,   ©b.  20).  Cr 

iibneb:  »Uber  bie  Jbeorie  bcr  aufeinanber  abmirtcl- 
bareit  Oberflätben«  (©erl.  1884). 

*   Sfycinftorfgnmmofc  (franj.  Gommosc  baeil- 
laire),  eine  feit  1891  in  Seingiirtcn  RranfrcidiS  u.  ©1* 
gericnS  genauer  beobaebtete  iRebcnfeiufte,  bie  burd)  einen 

mit  bem  Scbmnrofter  bcr  Stobt beniic  nabenerwaubtett 

Scbleimpili  (Plasmodiophora  vitis  Viola  ct  Sau- 
payetiu,  Pseudocommis  vitis  Debray)  Benirfad)t 

wirb.  Die  mit  oerfebiebenften  Sinmcn,  wie  Apoplcric, 
Bunltfbrmigc  Antbrnfnofc,  Hrunissure,  ©lattbräune 

ber  ©eben  u.  a„  bcjeichnetc  Shantbeit  ift  wabritbeinliift 

mit  ber  gefürsteten  talif  orniftben  Siebenfranl* 
beit  ibentifd),  bie  burd)  Plasmodiophora  ealifomica 
Vitila  et  Sauv.  bervorgerufen  wirb  unb  in  Kalifornien 

bereits  gegen  12,000  tpcltor  Sücingelänbe  oerbeert  bat. 
Audi  bcr  in  Italien  beobachtete  tnal  nero  febeint 

tcilweife  hierher  ju  geboren.  Ale-  cbaralteriitiidie,  nufterc 
Snmptome  bcr  Stranlbeit  crfdicinen  an  ben  fefton  er» 
woebienen  ©lüttem  braune,  abgeftorbene,  ftcfj  alltuäb« 

lieb  »ergröftembe  gierte,  bie  j'cbocb  bie  itäcbfte  Um- gebung bet  5>auptnerncn  freilaffcn,  fo  baft  leidere  bei» 
berfeit«  uon  einem  grünen  Saunte  cingcfaftt  werben. 
An  noch  uncntmidclten  ©lüttem  ruft  ber  Scbmarofter 
allerlei  Deformationen  ber  ©lattform  hcroor,  bie  als 
Antliracnose  dfefbrmante  bezeichne!  worben  fmb;  auf 
bem  Stengel  auftretenbe  glcdenbilbungcn  würben 

als  Antliracnose  jmnctub  unterf (hieben.  Cin  wich- 

tige« Slpitptom  beftebt  ferner  ui  bem  Auf  treten  gututui» 
artiger,  balb  eintrotfnenber  Dropfen,  bie  an  ber  Ober- 
fläche  infizierter  Deile  erfebeinen  unb  benfclbm  baS 

Anfcben  geben,  alb  mären  fic  uon  (fliegen  befdjmupt. 

3n  manchen  fällen .   zumal  in  Reiften  Sonunertagen 
ttad)  Dornuägebenbcm  Siegen,  würbe  auch  ein  ganz 
ptöftlicbes  ©erwclfen  nnb  umgeben  an  uorber  üppig 

Begeliercitben  Siebjtbden  (bie  jogett.  Apoplexie)  be» 

SBeiäljaupt. 

obadüeL  ©fit  Sicberbeit  läftt  ftcb  bie  S.  nur  an  bcr 

Anrocfcnbeit  bcr  ©InSntobicn  (f.  Shtromncctcn,  ©b.  12) 

bcS  SdtlcimpiljeS  innerhalb  bcr  gellen  ber  ©tms- 
pflanje  (j.  8.  innerhalb  ber  ©lattftide)  erlernten;  bie 
non  bem  normalen  AellpIaSma  nur  jdjwcr  unterfebeib. 
baren  ©laSmobien  burd)Wanbcm  baS  Wcwcbc  juerft 

uon  auftett  nadb  innen,  tebren  bann  nadt  ©ufjebren 

beb  SiäbnttaterialS  in  umgelebrtct  .'Kicbtung  wicbcr 
turüd  unb  fammeln  iteb  unter  Dunblritt  bureb  bie 

Cpiberotiä  ber  SsürtSpflanjc  auf  bcrfclben  in  gorm 

bcr  fdtott  erwähnten,  gummiartigen  Dropfen  an. 

Sd)licftlidi  gebt  bcr  Sdjlcimpilj  im  Jnncm  bcr  infi- 
zierten Deile  in  ben  Diubcüuftanb  über,  wobei  fiib  bie 

©lasmobicn  mit  einer  wadidartigcn  Siinbe  umflciben 

(Cpftcnbilbung)  unb  julcftt  in  zahlreiche  nittblabc 

^ortpftamungSjcDen (Sporen)  jerfallcn,  bie  nach  län- 
gerer JRube  iit  ber  folgenben  ©cgetationsperiobc  im 

flattbe  finb,  burd)  Sleitunng  neue  ©laSmobien  ju  er- 
zeugen unb  baburd)  bie  Rraufbeit  weiter  $u  Bcrbrcütn. 

'Jini  ?IiiaIogie  mit  bcr  oerwanbten  Plaamodiopbora- 
VI rt  (P.  brassicae  IPor.)  bcr  Stoblbemie  ift  ju  Ber- 
muten,  baft  bie  ̂ tifeltion  Bom  ©oben  au«  ftattnnbet; 

auch  fmb  in  ßttglanb  burd)  Eoofe  in  ber  Dbat  Bon 
Plasmodiophora  vitis  berrübrenbe,  bemintartige 

Vlnfcb Wellungen  an  Siebenrmirjcltt  beobachtet  worben. 

VlllerbingS  bebiirfen  bie  cmjeltten  3'ige  in  ber  ScbcnS» 
gcfdiitbte  bc«  rebenbewobnenben  Seblcimpilze«,  wie 
titöbef.  ba8  ÄeimungSftabium,  nodj  manuigfad)erVluf» 
flärung.  Dia d)  ben  Untcriud)ungen  Bon  Debraft  unb 

©rioc  in  Vllgicr  foü  berfelbc  aud)  in  jnbltcnbe  anbre 

©flanjen,  fowobt  tultioierte  ato  wilb  wadifenbe  (j.  ©. 

äitronenbäume,  Cbiiböumc  aller Vtrt.  zahlreiche  l’aitb. 
tmb  Diabelbölzer,  Sträudier,  auch  ß'rautpilamen,  wie 

j.  ©.  fiartoffeln.  Dabaf,  ft'lce  u.  a.,  ja  felbft  in  bie  fonfl 
fo  iBtberftnnbsfäbigcnßanilräulcr),  einjumanbem  unb 

bicfclbcn  erbeblicf)  zu  fd)äbigeit  Dcrtuögen.  Die  Hratil. 
beit  bilbet  baber  eine  niebt  ju  unterf d)äftenbe  ©efabr 

für  bie  gefamte  ©egetation  tmb  muft  mit  aufmert» 

fatnent  Dinge  in  ihrer  'öcitetBerbreitung  oerfolgt  wer- 
ben. ©gl. Stala  unb  Sauungeau,  N ou veiles  ob- 

servations  snr  la  brunissnre  (DliontpeUier  unb  ©ar. 

1893);  tloole,  Vine  root-clnbbing  (in  »Gardener’s 
Cltroniclc«,  1893);  Soja,  Die  Gommose  bacillaire 

(in  ber  ̂citfcbrift  »©rometbeuä«,  189ti). 

*   ©öeiSbnrf),  91 1 bin,  SWincralog,  Sohn  be«  SDia» 
tbematiferS  3uliuS  ©>.  (f.  b.,  ©b.  17),  geh.  6.  De,). 
1833  ju  ifrciberg  in  Sacbfen,  ftubienc  bafclbft,  nt 

Seipzig.  SBcrltn,'  ©bttingen  unb  Sicibclbcrg .   würbe 1857  Dozent  ber  ©iincraiogie  in  (freiberg,  habilitierte 

fid)  1860  baielbfl  für  ©bftfti  tmb  würbe  1863©rofef» 

for  ber  ©bpiil,  186«  ©rofeffor  ber  HRmeralogie.  Iit 
febrieb:  »über  bie  SRonftrofitätcn  teffcral  Iniiallifie» 
tenber  SRtneralten-  (Sreiberg  1858);  »Dabetlen  zur 

©eftimmung  bet  SRineralicn  mittels  aufteter  Stenn- 
jeteben«  (2etpz.  1866,  -t.Dlufl.  1892);  »Synopsis  mine- 

ralogica«  (ffreiberjj  1875,  2.  91ufl  1884);  »Charac- torcs  mineralogioi.  (baf.  1880). 

'Süctfcnbcim  ( DA  am  Sanb),  Dorf  im  baut. 
9tegbej.©fal).  ©c.;irtsamt  Dieuflabt  n.S>.,  au  btrfiinie 

RrcittSbeiut-Srnnlcmbal  ber  ©fälziicben  ©n'cnbabtt, 
bat  eine  eoang.  »irebe.  itarfen  Sttrf  eben  bau,  Cbftban- 
bel  unb  0896)  2257  (Sinw. 

*   'lüciobaupt,  ©iltor,  ©ialcr,  acb.  6.  Wärj  1848 
in  ©iünd)cn,  befuebte  ba«  ©qmnaftunt,  maebte  ben 

»riep  1870.71  als  2anbwcbroffi)ier  mit,  trat  1872 
in  bie  Schule  uon  Vihlb.  Die,)  an  ber  VlCabemte  ein 

unb  bilbelc  fid)  bafelbft  Bier  3abre  lang  jum  Dttr- 

I   unb  SfanbjcbaftSmalcr  aus.  Diacbbcnt  er  juerft  1876 



2Ikisme3 

mit  einet  üiinberperbe  mt  einer  ©inbmüple  aufgetre- 
ten  war,  errang  et  1879  mit  bem  roilben  Stier  auf 
bet  Sföüncpcncr  internationalen  VfugfteQung  feinen 

erften  groften  (Srfolg.  Scitbem  malt  er  mit  ©otlicbc 

SRinbnicb  in  Sanbfcpaften  bei  belle m   ober  balbpcrbctf- 
tent  Sonnenlicht.  Sion  feinen  übrigen  Silbern  finb 

perDorgupeben :   oor  bem  Stäbtcpen,  Siehtriinle  (TreS- 

bener  ©alerie),  beimjiebenbe  $>crbe,  Stier  in  bett  Sil» 
pen,  auf  ber  ©ctbc,  oebnfe  unter  ©eiben.  ®r  ift  feit 
1895  Schrer  an  ber  Kunftalabemic  in  Karlsruhe. 

*   9öei*  me«t,  Torf  im  preuft.  iHcghcg.  (Machen,  Kreis 
SWalmcbp,  Knotenpimtt  ber  Sinien  Sott  ©rbc-Ulf» 

lingen  unb  ©. -VRalmcbb  ber  ©mtfiifrfjcn  Staats- 
bahn,  bot  eine  (all).  Kirche,  Slrobbutfabnfatiou.Sanb« 

ftein-  unb  Scpicferhrüipe  unb  <18»5>  2012  Cinlu. 

*2öetft,  1)  'War.  Scbatbfpieler,  geb.  21.  Juli  1857 
ju  Sgcrcb  a.  b.  Sang  in  Ungarn,  lebte  feit  früher 
Kinbpetl  tn  ©ien,  ftubierte  SWatpematit  imb  ©ppfit 

an  ber  teepnifepen  $>ocpfcpule  bafelbft,  »crjicbtetc  aber 

nach  Vlblcgung  ber  critcn  Staatsprüfung  auf  bie  ©ei- 
terocrfolgung  jenes  ©erufs,  um  gang  bem  Scbadppicl 

gu  leben,  mit  bem  er  feit  feinem  12.  yahr  fid)  befdjäf« 

tigt  batte.  Schon  1882  nahm  er  am  Siencr  inter- 
nationalen Turnier  teil,  wo  er  gwar  nod)  (einen  ©reis 

errang,  aber  unter  anberm  beibe  Partien  gegen  (juler- 

tort,  eine  gegen  ©ladbume  tc.  gewann,  yn  ben  Tur- 

nieren ju  innnburg(188ö)  unb grantfurt a.'lR.(1887) 
fiel  beibe  SKale  ber  gweite  ©reis  auf©.,  unb  1889 

teilte  et  lieft  in  Sem  ©orf  mit  Ticbigorin  (f.  b„  Sb.  18) 

in  bie  Spreu  beS  ftauptfiegS.  TaS  Spiel  non  SB.  ent- 
behrt ber  ̂ nitiatiue  unb  bcs  ©langes,  ift  bagegen  (etjr 

feft  unb  lieber,  beinahe  ubllig  frei  Bon  ftärfeni  gebient. 

Tamit  fleht  cd  im  ©ufammenpang,  baß©,  äufierft 
toenig  Partien  gu  ocrliereu  pflegt  (in  Wem  f)orf  unter 
ben  erften  25  feine  eingige),  aber  anberfeits  wicber 

uiele  Sctnis  guläfet. 

2)  3   o   hau  ne«,  proteft.  Theolog.  Sohn  Don  ©emp. 

S.  (f.  b.  3,  ©b.  17),  geb.  13.  Tcg.  1883  in  Kiel,  habi- 
litierte fid)  1888  an  ber  theologifebcn  gahiltät  in  ©öl» 

tinaen,  murbe  1890  bafelbft  aufierorbcntlicber ,   1895 

in  tKarburg  orbenilicher  ©rofefjor.  (fr  gab  in  SRcperS 

Kommenloc  mit  feinem  ©ater  »Srflärüug  ber  6oan< 

gclicn  beSSHarluS  unb  Sulas-  (1892)  unb  ber  »©afto- 
ialbriefe  ■   ( 1 894)  heraus  unb  feprieb :   -Ter  ©amabas« 

brief,  (ritifdi  unterfuept«  (©eil.  1888);  -Tie  ©rebigt 

Jefu  Dom  (Reiche  ÖotteS«  (©ötting.  1892);  -grauen 
beruf«  (Scipg.  1892);  »Tie  Vtacpfolge  SprifH unb  bie 

©rebigt  ber  ©egennrart«  (©btting.  1895);  -Übet  bie 
Vlbftdit  unb  ben  litterarifcfjcn  (Sborattcr  ber  Vlpoftel* 

gefcpidüc-  iVSarb.  1897). 

* 5öeif)bab,  'Wollen-  unb  Suftfurort  im  febmeiger. 
Kanton  Sippen  jeU-gtmcr ©hoben,  am  gui;  beS  Sands- 
aebirges.  817  m   ü.  SK.,  gunädift  ber  ©benalp  (f.  b., 
©b.  5),  an  ber  Sittern,  in  ibpüifcper,  tmnbgefd)ü(jter 

©egenb,  StotionSpuntt  fiir  bie  Touren  gum  ©üb- 
tirdjli,  auf  ben  SantiS,  ben  Kamor  ir..  mit  erbiger 
SKtneraliuiclIe. 

*   ©ödf)  enflu,  ©eiler  im  Württemberg.  TonaufreiS. 
Cberamt  Siauensburg ,   gut  ©emcinbe  Cber-lfidjccb 

gehbrig.  am  Sdmiicn  unb  an  bet  Sinie  ©retlen-grieb 
ricpSbnrcn  ber  ©iirttembemifepen  Staalsbahn,  hat 
eine  fepöne  (ath.  Kirche,  ein  schloß,  eine  grrenanflalt, 

©leicbcrei,  görberei  unb  Vlpprcturanftalt  unb  aw») 

781  ©um.  S.  war  früher  rridjsunmittclbarc  ©rä 

nionftrateiiferablci  (Augicr  minor)  mit  30,000  ©ulben 

Sinlünftcn,  befaß  guleht  137  (Dörfer,  ©eiler  unbfcöfe, 

würbe  1803  aufgehoben .   (am  an  ben  ©vafen  uon 

Steniberg-'Kanberjcheib,  1806  unterwürttcmbergifdje 

—   SBeli.  923 

Roheit  unb  würbe  1835  Don  ©ürttemherg  als  Staats- 

gut nngrtauft. 
TDciweufelS,  uws)  25,981  Sinw.,  baDon  1062 

Äatholilrn  unb  90  gilben. 

"iSetßcutpurm,  Torf  im  preuß.  Segbcg.  unb 
Canbtrci«  Kobleng,  am  Slhein  uub  an  ber  Sinie  Slöln- 
©ingerbrttd  ber  ©reufeifchen  Staatsbahn,  Sfeuroieb 

gegenüber,  mit  bem  cs  burch  eine  Tampffahre  Der. 

bunben  ift,  hat  eine  fepöne  (ath.  Kirche  mit  gresto- 
malcreien,  einen  alten,  1370  Dom  Trierer  ©rgbifchof 

Kuno  Don  galfenffcin  auf  ber  ©renge  ber  ergfliftcr 
Trier  unb  Köln  errichteten  ©artturm,  gabrilalion 

Don  ©imSfanbfteinen  u.  <if»:>)  2050  6inW.  01  uf  einer 
Vtntibhe  Ten  (mal  beS  frangbfifchcn  ©enerals  fjoche. 
ber  hier  1797  mit  einer  Olnuee  ben  fKhciu  iibcrichrilt. 

*   OiteifiC  'Hüter,  bie  Dom  Karbiiial fiaDigcrie (f. b., 

©b.  11)  gegriinbctc  Socibtb  des  Missionntiires  d’Al- 
ger,  bereu  'JWitglicbcr  DorgugSweije  im  äquatorialen 
Olfrila  thätig  finb. 

•Söciter hingen,  Torf  im  bab.  Kreis  Konftnng, 
Vlmt  (fugen,  hat  eine  (ath.  Kirche,  ein  Schloß,  eine 
tath.  Temeritenanftalt  unb  (isos)  690  ffiinw.  ju  ber 

'.Häbe  bie  fKuincn  SHägbcberg  (666  m)  unb  ftopen- 
(röben  (845  m). 

*   üilci  ttnor,  ©eineinbc  im  preuß.  Sfiegbeg.  OlrnSbcrg, 
Sanbtreis  ©oepum,  Knotenpimtt  ber  Üinicn  Steele- 
Sitten  unb  ©odium-©.  ber  ©reuftifipen  Staalsbahn, 

hat  eine  eDangclifdje  unb  eine  (atp.  Kircpe,  bieSeftfnli« 
fepen  Stahlwerte  (1500  Vlrbeitcr),  eine  epetnifepe  unb 
eine  Tacppappenfabril,  Steintoblcnbergbau  ( ;jccpe 

©encral,  700  Vlrbeitcr)  unb  (I89.n  10,284  ttinw. 

*   Silcipmann,  Karlgriebricp,  VRufiltpeoretiter, 
geb.  10.  Vlug.  1808  in  ©crlin,  geft.  bafelbft  7.  9(od. 
1880,  ftubierte  ©iolinfpiel  unb  Kompofition  unter 

Sxntiig  unb  Klein  fowic  fpater  in  Kafiel  unter  Spopr 

unb  fjauptmaun,  ging  1832  als  ©iolinift  uub  ®por- 
bireltoc  aut  Tpeater  nach  9(iga,  wo  er  mit  Tom  eine 
beulfcpeüicbertnfclgriinbetc,  würbe  1834Uhififbircttor 

ber  beutfepen  Cper  in  Sieoal,  1836  ©orgeiger  in  ber 

(aiferlicpen  Kapelle  gu  St.  ©etcrSburg  unb  SRufitbircl« 
tor  an  ber  St.  Vluncntircpe.  1846  begab  er  fiep  naep 

i’onbon  unb  ©arid,  wo  er  auf  ben  ©ibliolbeteu  tpeo- 
retifepe  Stubien  machte,  ließ  fiep  bnrauf  1848  als 

KompofitionSlcprer  unb  HRuutfcpriftfteüer  in  ©erlin 

nicber.  ©on  feinen  Schriften  finb  hcrDorgubebeit :   »©c 

fcpicplc  ber  grie.pifcpen  TOuftt«  (©erl.  1855);  -^ar- 
moniefpftem«  (Öeipg.  1860,  neue  VtuSg.  1896);  »Tic 
neue  Jjnrmoniclebrc  im  Streit  mit  ber  allen«  (bnf. 

1861);  »Öefrpiditc  beS  KlaDicrfpiclS  unb  berKIaoier- 
litteratur«  (2.  Vlufl.,  Stuttg.  1879);  »^anbbuep  ber 
Theorie  ber  VKufil-  ( präg,  doii  g.  Scpniibt.  ©erl.  1888) ; 

Don  feinenKompofitionen:  »SRätfel«  (gu  Dter  ̂ läubcn), 
»Kontrapunttftubien. ,   »1800  ©rälubien  unb  Wobu. 

lationen-,  »©eiftlicbe  ©efiinge  für  gemifepten  Spor«  ic. 

©©eigen,  f.  ©otanit,  oorflrf dl'dit l irice  (8b.  18). 

’äöel bergen,  Torf  im  preuß.  SRegbeg.  'Wünftcr, 
Kreis  Sleinfurt,  bat  eine  lath.  SUrcbc,  eine  Iairhwirt* 
[cpnftlicbe  ©intcrfdiule  unb  630  ®iitw. 

StÖelcfcr,  3)  ̂ ermann,  Vlnatom  unb  Vlnthro- 
polog.  ftarb  12.  Ott.  1897  in  ©interiteitt  (S.*®othn). 

*SBJelf  (arab. ,   »einer  berjtabe  ift*.  VÄcbrgabl: 
Vlwlijn [ßwlija]),  greunb,  Scpüjier;  ein  ©Ptt  nahe 

Stepcuber  (Seli-VIHah),  ^eiliger,  ein  ©amt,  ber  burd) 
©errieptung  ooit  ©iunbem  unb  burep  aStctifcficS  Sehen 

ücb  ben  Mfuf  eiticS  ̂ eiligen  erworben  hat.  jn  ben  nra» 
bifepen Säubern  pcrjloht  man  unter©,  auch  boS  Wrab- 

mat  eines  miiSIimifcpen  ^eiligen,  baä  meift  auf  Vln- 
pbhen  unb  ©ergipipen  liegt 
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äßcUc.  Ja«  SB  arm  l   a   u   ft  n   ber  SrieHeit  tritt  eilt, 

wenn  burdj  ju  ftarteu  Xxutf  ber  Sriellciijapftn  int 

Säger,  ju  popc  Umbrcpung«gef<pwüibig{eit,  SRangel 
nn  Sdjmiennaterial  ober  Einbringen  Bon  ftrentbför* 

Peru  (Sanbföntent  tc.)  jmilcpfn  .'{apfrn  unb  Säger 
übentiäfjig  jtnrte  Reibung  peroorgcnifcn  loirb.  Ster 

Berbrrilcteit  Stnnapme  entgegen,  bag  tiierbei  bie  Sri. 

innerhalb  bei*  Saget#  foroic  bie  SagerüPale  atmäpemb 
fid)  gleicpmäjpg  erwärmen  ober  toicber  abtiiblen  unb 
beut  entipreebenb  fieft  and)  gleichmäßig  auäbepnen  unb 

»ieber  jufammcnjiepeu ,   bat  Sticmcr  bunt)  ©eobaep» 

tungen  mtb  ©eriuepe  gefunben,  baß  befonber«  bei  arö- 
feent  Setten  (}.©.  BonSSaljenjugmaicpmen)  ber  ©or« 
gang  beb  Sriarmlaufen«  botp  weienllicb  ocrroideltcc  ift, 

unb  baß  namentlich  eine  fepr  fcpnell  ocrlnufcttbe  par> 
tictlc  Erwärmung,  bej.  Säiebcrablüplttng  babet  eine 

wichtige  Siollc  fpiclt,  unb  jroat  in  ucritnrttem  Maße 
au  Sagcritclleit,  an  wetdien  bie  SB.  infolge  beftänbig 

in  einer  Sticptung  crfolgenbcu  Sagerbrudc«  immer 

gegen  eine  unb  biejelbe  SteUc  ber  Sagcrfcpalc  feft  an- 
liegt. SSeranlaffung  ju  bem  cingcpcnben  Stubium 

beb  Srianulaufen«  foldjer  'trieften  war  bie  SJeobacp- 
lung,  baß  ber  im  Säger  taufenbe,  tebigtid)  in  einer  im- 
lern  Sagerfdjalc  gejtüßtc  Stal«  einer  folcpcn  Sri.  einen 
bunflertt ,   runbumiaufeitben  Streifen  geigte,  ber  ftd) 
oben  troden  unb  etwas  wärmer  alb  bie  benatbbarteu 

Seile  nnfiiblte,  aber  merfwilrbigerweife  und)  ber  Stuf- 
lagcrf leOe  ju  bebeutenb  beiger  würbe.  E«  muffte  alfo 

in  ber  Untcrfdjale  an  einet  SteUc  »on  geringem  Um- 
fang eine  ungewöhnliche  Sfeitnmg  momentan  eine  ftarfc 

lemperaturftcigerung  f)erbei führen,  tnelcpe  jebod)  nach 
einer  halben  Utttbrelmng  ber  Sri.  wieber  Derfcpmanb. 

Ee  fnnb  bemttad)  wäbrenb  jeber  Utnbret)ung  an  je» 
betu  SJuttflc  beb  buntlern  Siingeb  eine  heftige  (irtttär. 

mutig  unb  raidje  SriiebcrnbKiplung  ber  Xcilcpcn  ju» 
näcpft  ber  Cberflädje  ftalt.  eine  foldic  Erwärmung 

tarnt  fcljr  wohl  bttrd)  ein  mit  bem  Schmieröl  ins  Saget 

gelangtes  Sanbfom  herbeigeführt  werben,  weltheb 

“uh  att  einer  Stelle  ber  Sogcrfcpale  feflfcßt  unb  bann 
ju  erhöhter  31  ci Innig  ©eranlaffung  gibt,  fo  bag  bttrd) 

bie  bnbei  erjeugte  Sriänuc  ein  Heiner  leil  ber  Säger- 
fd)ale  ftd)  aubbehnt  unb  infolge  baoonrabialttad)  innen 

Ijeroortritt  unb  [o  eine  neue  Quelle  erhöhter  9ieibung 

unb  Erwärmung  nbgibt.  ®urcp  bie  bnbitrdj  peroorge. 
rufene  ftärtere  Slbitußung  Werben  Jeilcpctt  nbgeriebeti 

unbtbnneit,  burthbicSJerocgung  oerfcpleppt,  att  anbrer 
Stelle  bie  Siolle  beb  Sanbfcm«  wieber  übernehmen, 

moburd)  bab Vin  unb  Iperwattberit  ber  peifjeften  Stellen 

nn  nmrmlaufenben  Sriellcn,  bej.  Sägern  ju  ertlärctt  ift. 

jjiccbet  fattn  bie  Icmperaturcrpöpung  fid)  in  lürje 

fter^eit  bis  juiu  ff  unten  fprüpen  unb  ©rennen  [teigem, 
io  bag  ber  ©etricb  unterbrochen  werben  muß.  Srienn 

and)  bei  jolthen  lotaleu  Erwärmungen  bas  Säger  in 
feiner  öefamtheit  faum  eine  fühlbare  Erwärmung 

jeigt,  fo  hat  bod)  Sienter  and)  in  folchett  fällen  häufig 

Spuren  Jteginnenber  Sdtmcljung  in  ben  betroffenen 
{leinen  Stellen  ber  Sagctfebalc  fonitaticren  t&nne». 

©ei  jebem  erheblichen  Srianulaufen  wirb  bie  Sagcrfdtalc, 

bie  fich  fehitcllcr  unb  höher  erlügt  alb  ber  übrige  Säger- 
törper,  an  feiner  Slubbehnttng  bureh  lepterc  gehittbert 

unb  infolgebeffen  fo  geftnuepi.  bag  ne  und)  bem  Sriie- 
bcrabtiiplcn  im  Säger  fchlottert  unb  fid)  auf  bem  Sriel- 
lenpalie  feftllcntmt.  Studj  bie  Sri.  leibet  felbft  burd) 

icheinbar  mäßige«  Sriarmlaufen  ftart,  bettit  mit  beut 

oben  gef cpilbcrtenSorgangbei  abwedjfrinbfnErpipung 

unbSriicberablühtungjeber  Stelle  cincbStingeS  beb  Sriel- 
lenpalfe«  ift  jugleid)  eine  fortwährenb  wedtfelnbe  Slub» 

behnung  u.  ®ieberjufnt!tntetijiehung  beb  Oberflächen» 

material«  Dcrbunbett,  eineSlnftrcttgung.  ber  babffiaw 
rial  auf  bie  ®auer  um  fo  weniger  jtanbbalteu  tann.  je 

fpröber  cS  ift.  Es  bilbett  feep  ba'her  rabialc  Kiffe.  welche 
nütttählid)  tiefer  gehen  unb  ben  ©rud)  be«  ,'japjette  juc 
tfolge  haben  {ömieu.  Weither  bann  häufig  irrtümlich  bem 

angeblidifcpleeptenTOatcrialjugefepobeuwub.titlSSJiit, 
lei  jttr  Sefeitiaung  beb  Sriarmlaufen«  oott  Sricllnt.  bie 

ftet«  in  bcrjelben  Sichtung  gegen  bo«  Saget  gebrüd’. 
werben,  empfiehlt  Stieuier  ganj  flache,  parallel  jurSriel- 
tenachfe  geführte  3d)miemutcn  antSriellenbald,  welche 
ftd)  in  Bielen  OfäHen  bewahrt  haben.  Übrigenb  jeigettaud) 

laudjerlolben  anSiod)brudpumpen,  Solbenitangenatt 

fd)wcreit  ®antpfmafthinett  tc.  nach  einiger  3eit  Sitiit. 

bie  bunh  häufige  Borübergchcnbe  Srwarmmtg,  bej. 

Sludbehnung  infolge  ber  SReibung  in  ber  Stopfbudite 
entftehen.  ®a  aber  hier  bie  ermannten  Stellen  ui  her 

SnugcSriehtung  ber  Stange  aufeittanber  folgen,  fo 
ntüffen  bie  Stiffe  gurr  jur  Sängorichtung  liegen,  wie 
bao  auch  in  Sriirtlichleit  ber  Oroil  ift. 

*9äJeIIeölth  cfpr.  cteartü),  Stabt  im  ttorbantctilan. 
Staate  SHaffncpufettä,  am  Safe  Sriauban,  mit  etitem 
tfoücge  für  Santen  trab  asso)  BtiOO  ®inw. 

*   Stfelliugton,  öauptftabt  ber  ©raffepaft  Summer 
beb  norbameritnn.  Staates  ffnnfad,  ©apnlreu)uttc, 
mit  enttto)  43t)  1   Sittw. 

*   SyellbPillt,  1)  Stobt  im  norbamerifnit.  Staat 
Dpio,  am  Dhioiluii,  mit  Sijenbabnwertitätten,  litten 

unb  Staplfabrileu  unb  etttso)  5247  littttu.  —   2)  Stabt 
im  norbanterifan.  Staate  9lcw  ©ort,  mit  Seberfabrilen, 

Jpoljhanbel  unb  <1890>  3435  (innu. 

*9S}elper,  ©auerfepaft  im  prettfi.  Stegbo;.  Sims- 
berg,  ttreid  Ipattiiigcn,  an  ber  Stuhr,  hui  ein  Eiten- 
püttenwert  (^>einriep6pütte),  eine  ®ampfmabl> 
tuühle  unb  (lass)  2593  Einw. 

•SÖcId,  ntff.  Ort,  f.  SSelja  f©b.  18). 
*   Süelirptttgcr,  ö e n r i ,   franj.  Scpriftfteller,  geh. 

2.  fjebr.  18-46  nt  SRütteräpolj  im  Elfaj),  würbe  nach 
bem  Shtegc  uon  1870  71  ald  Äprif tf iibrer  bei  ber  par 

lattteutarijcpen  Enquetdommiifiott  befepäftigt  unb  iit 

jept  Ehef  eine«  ©iireau«  beim  Senat.  Er  oeriaittf 

einige®cbid)te:  •AinlrbChhnier- (1877);  -Charlotte 
Corday«  (1879);  «Le  Phare«  (1880);  ba«  ®raum 

»La  tillo  de  l’orftvre«  (mit  Sacroif,  1884),  wenbetc 
fid)  aber  balb  litterargeftpiehtlidjen  unb  hiftonidieit 

Stubien  ju  unb  ftprieb:  »Le  theätre  de  la  Kevoln- 
tion  1789—1799«  (1880,  Bon  ber  Sltabemie  pretoge 
Iriiitl);  »Les  bijottx  de  Urne,  du  Barry*  ( 1881);  >U 
censnre  sous  le  Premier  Empire*  (1882,  bdii  ber 

Sllnbemie  prcidgctrönl) ;   »Les  Almanaclis  de  la  Re- 

volution« (1881);  »Le  duc  d'Enghieu  1772  -   1801< 
(1888);  »I-e  divorcc  de  Napoleon«  (1889);  >Le 
roitmit  de  Dnmouriez«  (1890);  »Le  umreelial  Ney 

1815«  (1893);  »Aventuree  de  guerrc  et  d'amottr  du 
baroiideCormaun«(1895);»LeroitleBouie«(1897i. 

*   Stiel  ferbpeimb,  (Jeno,  ®raf  Bott,  öilermdt. 
SRiniftcc,  gcb.  1835  nu«  einem  SirolerSlbclegeidjtetbt. 

trat  1852  tu  ein  3nfanlerieregiittent,  tarn  friib  in  ben 
öeneralftab,  war  1866  SRajor  nnb  Slügelabjutant 

be«  Erjperjog«  Sltbrecpt,  ging  bann  nie  SitüitärattadK 
und)  ©an«,  1870  und)  ©erlitt,  würbe  1875  ©ngabe- 
tomnmubctirerjt  in  Sriieu.  1 877in  ©rag.  bann  in  Irient. 

1880  würbe  er  jttm  öfterreitpifcben  Sanbcet>erteibi 

gung«mini)let  ernannt.  ®a  er  fid)  auf  feilte  mitttüti' 
fepett  Slufgabett  bcfcpränlte  unb  fiep  uon  ben  poiittidten 

ft  ragen  fern  pielt,  blieb  er  bei  allen  SKimfttmtccbfeln  iit 

feiner  Stellung.  1889  würbe  er  jum  lebenelänglkpen 

ilRitglicbe  bt«  iperrenpaufe«  entannt  utib  ttu  tuiütnn- 
fdjett  !Raug  allmäplicp  jum  gelbjcngmcijter  bejörbert. 
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‘äöelfton.  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Ohio, 
mit  Eifcnrocrfen  unb  (iwo)  4377  Einw. 

Dttcltpoffbcrein.  itll«  3cntcnIftcHc  be§  Scitpoft- 

Herein«  ift  fiir  (Rechnung  (Südlicher  beteiligter  (goilocr- 
Wallungen  baS  Berner  internationale  Bürcau 

rbätig,  baS  unter  bet  obem  Bcitung  bet  fdiweijcri» 
icben  BeiWaltuug  itebt.  Bon  ibm  loerben  ade  ben  in< 
temationalen  Bogt*  riebt  betreff enbe  bienffliche  Biit- 
teilungen  gcfammelt,  jufammengeftent,  oeröff entlieht 

imb  »erteilt.  «luf  Verlangen  ber  Beteiligten  äugert 

fid)  baS  Bürcau  gutachtlich  in  fireitigen  B ragen,  gibt 

ben  Einträgen  aut  ftbänbenntg  ber  xongregurtunben 
bie  gefdiäftlidic  jvolge  unb  befafjt  fieb  überhaupt  mit 

benjeuigen  ©egenitänben  unb  Aufgaben,  welche  ihm 

im  Ctnterefic  beb  BoftoercinS  unb  jur  Borbcreitimg 

ber  in  ber  Siegel  alle  fünf  3at)rc  ftattfinbenben  Boft- 
tongreffc  übertragen  werben. 

*S8clja  (SelS),  Dorf  im ruff.  ©ou».  St  Beters* 

bürg,  »reis  'Jiowaja  Baboga,  am  Solcboro,  wo  bie 
Saifcrfällc  bcsfclbcn  beginnen.  3m  UKittcIaller  War 

S.  ein  wichtiger  Stapclplap  für  ben  £>anbel  9iowgo= 
robb  mit  ben  ̂ anfeftäbten. 

*   3h)em  um.  üemrni,  fflcirttjiabt  in  Shropfbire  (Eng- 
laub), am  EtteSmcrelanal,  mit  'JJialjbnrren.  ©erbetei 

unb  (i8»i)379fi  Einw.  'Radi  S.  ift  benannt  Sir ßleorgc 
3effret)S  (f.  b„  Bb.  9).  3n  ber  SRäfjc  §awf  jtonc, 
ber  prächtige  Banbfip  beS  BiScount  5>iü. 

*Böcmmet«Wciler,  (Dorf  im  preug.  Siegbet.  Drier, 
StrciS  Ctlwciler,  an  ber  Sinic  Saarbrüdtn-SieunKr- 

dien  (Rifdibacbbabn)  ber  Breugifdicn  StaatSbabn,  bat 
Steinlofjlenbergbau  unb  ossst  2500  Einw. 

*   Düenbetriitidje,  f.  DranSpovt  (Sib.  18). 

’Sörnben,  Dorf  im  preug.  (Rcgbej.  VtritSberg. 
Sr  ei«  Clpe,  bat  eine  latfj.  flirdie.  Eifeiierjbcrgbau  utib 
ciH-iM  3128  Einw. 

“lycnbenpfcttnige,  jur3cit  ber fädjfift^en ßaitcr 
Otto  I.  unb  Cito  II.  geprägte  SRiinjen,  bie  Benuutlid) 
bem  Beifcbr  mit  ben  flawifcben  Böllern  an  ber  wen* 

buchen  ©renje  bienten.  Sic  haben  einen  hoben  SJnnb 
auf  bei  ben  Seiten,  unb  ihr  ©epräge  begeht  aus  Strichen, 
Bunttcn  unb  ö reuten,  bisweilen  mit  bem  Stilb  eines 

tempelartigen  ©ebäubcS  wie  auf  ben  tarolingifcgen 
URtinjen  unb  ber  3nfd)rift  OTTO  ober  ODDO. 

*   Söcngeru,  (Dorf  im  preug.  Sieabej.  VlmSberg, 
Sanblrei«  (tagen,  an  ber  (Ruhr  unb  ber  Birne  (Dahl« 

haufen-Bolmarftein  ber  (Jkcujsncbeu  StaalSbabn,  bat 
eine  etiang.  Jtirche,  Bnnbroirlfd)nft  imbonosi  201 0   Einw. 

*   SVcnbam  Bafe  (|pr.  aennim  iw,  Heiner  Sec  bei 
Salem,  im  norbameritan.  Staate  URaffacbufettS,  feines 

reinen  EiienS  (jährlich  1   3Riü.  kg)  wegen  berühmt. 

"SWcnigenjcna,  (Dorf  im  fachfen*  Weimar.  Ser- 
maltungSbcjirt  II  (Bpotba),  rechts  an  ber  Saale  unb 

3ena  gegenüber,  hat  eine  euang.  Strebe  (in  welcher 
Schiller  mit  Elmrlotte  »on  Bengcfclb  getraut  würbe), 

eine  Er.tiehungSanflalt  (Sophien  bäh),  eine  Daubftum- 

mcnanftalt,  Bionoforte  *,  SSartonagcn*  unb  SJiagftab* 
fabrilation  unb  (d»5)  2994  Einw. 

*   JUeitsIciibatc  (fpr.  baS  obere  Thal  beS 
(tluifcö  Ute  im  Üiortbribing  pon  9)orIfhire  (Englatib), 

tmu  ber  Siorboftbahn  burajjogcn,  benannt  nach  bem 
(Dorfe  ffienSIep. 

Silcrfmeiftcr.  (Der  beut f che  9Bcr!meift«r* 

uerbanb,  1884  begrünbel,  mit  bem  Sipin  Düffel* 
borf,  tftblt  1897:  28,971  SRitglieber  in  358  Bejirlcn 

unb  bat  ein  eignes  Organ:  bie  »Sertmeifteneitung«. 

’Söermann,  griebridi  DSIar,  3Jiufi(er,  ach. 
30-flpril  1840  in  'Reichen  bei  Xrcbfcn,  betuchte  baS 
Scbrerfemittar  in  ©rimmn,  war  längere  3c*t  Setjrer 

-   3Beftcott. 

in  ber  Stäbe  tion  Bcipjig  unb  (DreSben,  würbe  bann 

SRuiilfcbüler  »on  3-  Clio,  (äScrfel,  Krüger  unb  Jfrieb- 
rid)  Sied  unb  befuchte  noch  einige  3eit  baS  Seipjiger 
Äonteroatorium,  übernahm  bann  äRufiflcbrcrftelicn 

ju  Sefjeriing  im  Elfag  unb  ju  3icuchatel,  bis  er  1888 
als  Seminarmuüflebrer  nach  DreSben  berufen  würbe. 

1876  lourbe  er  3.  Ottos  Üiachfolgcr  als  ßnnlor  au  ber 
Sreujfchule  unb  ftäbtifdjer  Stirchenmufilbireltor.  fä. 

ift  Äontponift  jablreichcr  lirdjlicber  ©efängc  mit  unb 
ohne  ©egleitung  (boppclchörige  SReffe,  Sieformations- 

fantate),  auch  jweier  Orgelionaten,  einer  Oper  »9ti- 
neta<  u.  a. 

*9S)crmdborf,  Dorf  in  ber  fächf.  firetsb-  üeipjig, 
flmtsb.  Dfchap,  au  ber  Sinie  SWügeln-Drebfen  ber 
Sächfifchen  Staatsbahn,  bat  eine  eoang.  Studie,  (gor- 

pbprbrücbe,  3'garrtnfabrilation  u.  cibuso  3992  Einw. 
Dabei  »icte  Deiche  unb  baS  Sdjlog  (lubertuSburg 

(f.  b..  ®b,  9)  mit  ber  Oberförflerei  Sä. 
•   'lüermutfteppen,  f.  Kerophptcn  (tPb.  18). 

*   Di)  enter,  Siidjarb  'JJiaria,  üitterarhiitoriler, 

geb.  14.  tlug.  1854  ru  3glou  in  'Mähren,  ftubierte 
1872—76  in  SBien,  Strajiburg  unb  (Berlin,  befonberS 
beeinflußt  burdi  (icin^el,  Scherer  unb  SiüUcntjoff,  Nt* 
bilitiertc  ftd)  1878  in  ©raj  1111b  würbe  1883  auger* 
orbentlicber,  1886  orbentlidjer  Brofeffot  für  beutfeh« 

Sprache  unb  Sitteratur  in  fiemherg.  Er  »eroffentlicbte : 

»Bubwig  Bbilipp  (xtbn,  ein  Beitrag  tut  ©cicgichte  ber 
Sturm*  mtb Drancueit«  (Stragb.  1876);  »(DieBasler 

Bearbeitung  »on  Sambredits  Blejanber,  eine  Unter* 

fuchung*  (Sienet  Sijjungebcridjte  1879;  baSfelbe 
bcrauSgegeben  in  ber  »Bibliotbel  beS  Bitterarifchen 

BcreinS«  in  Stuttgart,  1880);  •Beijing« , Emilen  Wa- 

lotti;,  nebfteinem  wibang :   Die  breiatlige  Bearbeitung« 
(Bcrl.  1882);  »Der  SBiener (lanSwurft.  Slrnnilifhs 
unb  feiner Sindifolger  auSgewäbl  tc  Schriften «( »Bfimer 
Sieubrude«,  1883— 86,2Bb<hn.);  »®oetheunb@räfin 

O’Donnell,  ungebmdte  Briefe  nebfl  bidilerifchcn  Bei* 
lagen«  (Ber!.  1884);  »flu«  bem  3ofephinifchen  9Sicn. 

©eblerä  unb  9IicolaiS  Briefwechfel  1771  -1786«  (baf. 
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(bai.  
1891). Söcrthcim,  cisor»)  3556  Einw.,  booou  2310  Etxm- 

geliiehe  unb  191  3uben. 

*S8ci(i)ntb,  reeptsfeitiger  Rebenilug  be«  Sljein«. 
entfprinat  an  ber  Sieunludicncr  (lobe  im  Obeuwnlb, 

btircbflicBt  pmächit  ein  liebliche«  Dhal,  tritt  bei  Bfetn  • 
heim  in  bie  Dberrheintfcbc  Diefebene,  wenbet  geh  und) 
9IS3.  unb  mitnbet  unterhalb  (Bonus. 

’®)cffon.  Stabt  im  uorbonterüan.  Staate  SRif» 
fouri.  mit  ffabrilation  »on  Baumwolle  unb  Solle  unb 
(1890)  3168  Einw. 

*5Bcftborougf)  fipr.  firtitsnro),  Stabt  im  norbnmc* 

rifan.  Staate  llian’ndnifett«,  bat  mehrere  höhere  Schu- 
len, Schul)-  unb  Strobmnrcnfnbrifation  unb  nsooi 

5195  Einw. 

*Söeftbot|lSton  (fpr.  -beuift-iO,  Stabt  im  norbnme- 
rilan.Staate9KaifachufrttS,mitgabrifation»onS<huh', 
Baumwoll-  unb  ©oüwaren  unb  obsoi  3019  Einw. 

*©)eftbroof  c(pr.  -iinicci.  Stabt  im  norbamerilan. 
Staate  BLHniitc.  mit  Jfabritation  »on  BaumwoHwaren, 

©am,  Bapier  unb  ürw»  6632  Einw. 

‘Sticftcott,  Broote  gog,  engl.  Dheolog,  geb. 
12. 3«n.  1825  beiBtnningbam,  ftubierte  inEambnbge 
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ttttb  würbe  1849  gcllow  Bont  Irinttb  Kollege  bafclbft.  *9öcfügott  tm  3t«  <|pr.  i-esm«  an  t<>,  Scebabe- 

Seit  1869  ffanotiifud  an  bet  Ä'atbebrale  Bau  Skter»  ort  in  ber  engl,  ©raffc^aft  Kent,  8   km  fübtocitüd)  bob 
borough,  feit  1870  ̂ rofeffoc  bet  Theologie  an  bet  SRargatc. 
Uninerfität  Snmbribge,  feit  1883  Kanonifud  an  btt  Torfimpmtß.  Kegbej.  21  rtibbcrg,  Kreis 

23eitminfterabtei,  feit  1890  Sifcbof  Bon  Turbam,  bat  gferlobn,  an  bet  fiinie  Üetmatbe-gröitbenberg  bet 
et  )id)  bcioitbcrd  im  Strem  mit  Wort  um  Stoifiott  Sreufjifcbcn  Staatdbabn,  bat  tineSapterfabnf.  Kupfer- 
bed  autorifierten  Tertcd  bet  engtifd)cu  Sibtl  Berbient  SReffina»  unb  ©ifenbtabtgeberci.  Keufilbcrroarcn«  unb 
gemad)t.  Unter  feinen  jablrcicben  3d)riftcn  finb  jtt  Scbrniibcnfabritation  itnb  <1886>  1000  611110. 

iteniien:  »Elements  of  Gospel  harraony*  (1851);  *   Sgrftgnbinnapolk' ,   Stabt  im  notbametilan. 
»HistoryoftheCanonoftheNewTestameut»(1855,  Staate  gnbiana,  tncjtliib  Bon  gnbianapolid,  mit 

6.  Sufi.  1889);  »Characteristics  of  the  Gospel  mi-  (tsw)  3627  ©inw. 

rades«  (1859);  »Introduction  to  the  study  of  tlie  * StUftmidfter,  £iugb  fiupud  ©rodOenor, 
Gospels«  (1860,  7.  Vlufl.  1888);  «The  Bible  and  tlie  Herjog  Bon,  geb.  13.  CIt.  1825  in  (Salon  Hall  aus 

Cliurch«  (1864);  »The  Gospel  of  the  resumttion«  einet  alten  normännifdien  gantilic,  ald  bertn  '?1  hoben 
(1866);  »History  of  the  English  Bible«  (1869);  ©itbert  lc  ©roSDenor  um  10<i6  genannt  wirb,  irab 
»The  Christian  life  manifold  and  one«  ( 1 869) ;   »The  bie  1761  bie  SeerdtDÜtbe  unb  1831  ben  üXaramSütel 

religions  Office  of  the  univereities«  (1873);  »The  Bon  S>.  erlangte,  biente  eine  gcitlang  in  btt  ©arte- 
epistles  of  St.  John«  (3.  Sufi.  1892);  »The  epistle  fauaUerie.  tourbe  27.  gebe.  1874  jum  Hering  turn 

of  the  llebrews«  (1889  ,   2.  Sufi.  1892);  »The  in-  SS.  erhoben  unb  toar  1880  —   85  CberjtaUniciiicr  btt 
camatiou  and  common  life«  (1894).  Königin.  (18). 

* Söeftcnfclb,  ©emeinbe  im  preufj.  Siegbt;.  2lntd-  * Söeftonö  (Element,  f.  «aloaniftbe  3)attctie  (Sh. 
betg.  Saubtreid  ©elfcitlircbett,  hat  Stcintohlenbergbau  *   SBcftport,  Stabt  im  notbamerilau.  Staate  (San' 
(3cd|e  ff tbf)lid)e  SRorgenfonne  mit  1300  Srbei-  nectinit,  am  Saugatud  Sfioer,  mit  fdjöner  gottfeber 
tent)  unb  <1805)  3053  ©inro.  Kircbc.  bebeutenber  gnbuflrie  unb  <i«k»  3715  ©nt». 

* SDcftetbautt ,   ©emeinbe  im  preuß.  Kegbej.  Sileftprcuffcn  (ißroBinj).  Sind)  btt  Berufs- 
Smdbetg,  üanbtreid  Wagon,  hat  gabrüation  Bon  Sen-  unb  ©ewerbe  jäblung  uorn  14.  guiti  1895  bettug 

fen.Smboffen,  Sdjroubftöden.  Sdjtauben,  Raffeentilh»  bie  3nbl  bet  ©rroerbdtbätigcn  ohne  Sngebörige  unb 

len  je.,  eine  d)tntifd)t  Sabril,  HoIjbrMhdlcrci  unb  (1895)  Ticnenbc  518,664  Bafonen  ibanmter  109,996  wob- 
3237  ©inw.  lid)e);  baoon  entfielen  auf  bie  2anb»  unb  gorftmirt» 

•äücftcregeln,  Torf  im  preuft.  Jtegbe;.  ÜRagbc-  fdjaft  297,059  (57,3  $roj.),  Bergbau,  wüttnuoejen, 
bürg,  Rtetd  Sianglebtn,  hat  eine  eoang.  Kird)c.  Öerg*  gnbuflrie  u.  Saugeroerbe  1 16,583  (22,5  Stop),  $an- 
bau  auf  Kalifate,  djemifdte  gabriten,  eine  Tmitpf.  bei  unb  Bericht  41,726  (8,0  Sroj.),  (»uelidbe  Tienfte, 

jieqelci,  ©ipsbütten  unb  08*5)  2977  (Sinnt.  Sohnatbeit  16,781  (3,2  Stop).  Srmee  29,509  (5,* 
‘   jycfterbam  (für.  atyumh  Siarftftabt  in  bet  engl.  Brop),  Staats)-,  ©emeinbe  ,   fiirtbenbienft .   freie  Se< 

©raffdjaft  ftent,  8   km  toeftlidj  non  StBetioaf«,  l)at  rufe  17,006  (3,s  Brop).  Ohne  Sie  ruf  unb  Berufs* 
eine  alle  Siirtbe  (mit  Tcntnial  bed  ©encrald  SSoIfe),  angabc  waren  aufierbem  55,789.  Tic  3“bi  brr  Tie- 
©etreibehanbcl  unb  aast)  2631  ©in».  ncnbcit  im  Haushalte  betrug  39,055,  ber  Sngehötigen 

*   ©kfterbaufen,  T)orf  im  preufe-Segby.  SRagbc»  ohne  öauptberuf  855,611  i'crfonen. 
bnrg,  Kretd  Sftherdleben,  bat  eine  eoang.  Sircbe,  ben  ‘JUeftrin,  3ohann  ibeobor,  (dnotb.  iuito- 

Scimplap  für  bie  Dueblmburger  ifäferbe rennen,  ®c-  rifer  unb  Sefilograph,  geb.  12.  3an.  1850  in  Stod 
müfebau  unb  asoro  2347  ©inw.  hob»,  ftubierte  feit  1869  in  Upfala,  würbe  1876 

*9öefletfappelit(üanbgcmcinbeimprcufi.!Regbej.  Sfrifteni  unb  1897  Srdhoar  am  Slodbolmcr  Seube 
SRünftcr,  Streid  jedlcnburg.  bat  eine  febr  alte  eoang.  ard)io;  amb  ift  er  atd  ©efdjitbldlebrer  an  einem  borb- 
Stird)e,  3<i) weine, ;ud)t  unb  (183U  4306  6inm.  3n  ber  gen  SKabtbcngbmnafiuin  tbätig.  Süßer  ber  Sbbanb- 
SHübe  ber  bewalbete  S)öbcu;pig  ©abelin  mit  ben  iung  »Om  1688  Ars  engelska  revolution«  tllpfata 

Slopfteinen,  einer  and  etwa  60  ©ranitblöden  ,ju<  1876)  fowic  jahlreiiben  Suffähen  gefducbtliibcn  unb 
fammcitgefeptcn  Örabftälte.  SS.  bat  feinen  Kamen  litternrbiflorifdjcn  Snbaltd,  Don  bencit  »I>eop<dd  och 

oon  ber  Bon  Start  b.  @r.  wcfllicb  Don  Odnabrild  er»  Keuterholm«  (»Samlareu«,  1891)  genannt  fei,  oet' 
bauten  SScflfapcIle.  öffentlubte  er  in  ben  »ileddelanden  frön  Svenska 

*3ötftcrlt)  (jpr.  utjicrto ,   Stabt  tm  norbameritan.  Kiksarkivet«  Serjcicbniffe  ber  bafclbit  Dermabrten 
Staate  31bobc-3dlanb,  am  ißawtudet  SJioer,  10  km  biplomatifd)en  Sbtcilungen  Tütlei.  türfit d»e  3<buf 

uom  £ong  3<slanb-3unb,  hat  eine  ©amifon  mit  SSaf-  ftaaten  ( 1 890)  unb  Kieberlanbc  (1896).  ©in  befonbe- 

fenbepot,  gabrifation  non  berühmtem  glauell  unb  red  Sierbienft  hat  fid)  SS.  burd)  Sferaudgabe  bes  »Nor- 
8aumwoncn}eug.@ranithrü(hc  unb 0880) 6813 ©tnw.  disk  Familjebok«  (Stodh-  1876—94,  18  Sbe.; 

SBJcftfalen  (SäroDinj).  Siad)  her  Sierufd-  unb  Supplement,  1895  —   97,  2   Sbe.)  erworben.  TtefeS 
©ewerbejäbiung  00m  14.  juni  1896  betrug  bie  in  feiner  Sri  einzige  »KorbijdjeÄonDcrfatümdrrilotf, 

3ahl  ber  ©rwerbdtbätigen  ohne  Sngebörige  unb  Tie-  bejfen  Scbattion  SS.  in  ©euieinjcbaft  mit  g   0   h   n   3i  0   ■ 
ttenbe  953,612  S-lerfonen  (baruntcr  159,275  weib-  fdn  (geb.  24.  guni  1844  in  Kalmar)  1880  übernohtu 

liebe) ;   baoon  entfielen  auf  bie  £anb«  u.  gorftioirtfdhaft  unb  fett  1894  adein  befolgte,  ftüBt  ftd)  für  bie  Teutidp 

275,996  (28,«  fkoj.),  Bergbau,  ̂ iittenwefen,  gn-  lanb  betreffenben  Srtüel,  abgefeben  oon  einigen  btflO' 
bujtrie  unb  Saugewerbe  523,520  (54,b  Troj.) ,   §an-  rifthen,  im  wcfentlicfaen  auf  SKeberd  KoitDerfationd 
bei  unb  Sertcbr  92,089  (9,7  Skoj.),  bäudlidje  Xienfte,  lejifon,  wäbrenb  alle  tctbmfcben  unb  norbifdien  Srtdel 

aobnarbeit  15,56!)  (1,«  Stop),  Srntcc  13,492  (1,4  Don  namhaften  flanbinaoiftbcn  gatbgelebrten  Derfagt 

Sroj.),  Staats»,  ©emeinbe-,  Rirdienbienft,  freie  Se  unb  fümtlid)  untcrjeiihnet  ftnb.  3>ad  SStrf  bat  wate 
rufe  32,946  (3,5  Stop).  Cbnc  Seruf  ttttb  Stritfd-  Serbrcitung  gefunben. 

angabe  waten  aufierbem  76,728.  Tie  3abl  ber  Tie-  *Süeft  fNutlaub  (|pr.  ,r5tusn».  Stabt  tm  noib- 
nenbcit  int  ipauobalte  betrug  68,139,  ber  Slngcbörigcn  amerilan.  Staate  Slermont,  mit  großen  ©ritdien  oon 
ohne  Hauptberuf  1,567,840  tfirrfonen.  weißem  SJiunuor,  Dianitorarbeiten  u.  (i88o;  368o©mto. 



927 
äüeft  Springfielb  —   SBetteruortferfage. 

‘SBeft  Sptingfielb  (Irr.  -fecrinaflU),  Stabt  im 
norbameritan.  Staute  RJaffachufctt«.  am  ttonnccticut 

Ritter,  mit  {fabrifation  oon  Baumwottwaren  unb  Ra- 
pier uub  (iw*»  6077  Einm. 

•BJetlKtbt)  (fpc.iwttttti),  SRnrftftabt  intSeflribmg 
Dott  Borffftire,  m   anmuüger  fiage  am  Sharfc,  mit 

91dcrl>mi.  unb  ©artcnbaufcpulc,  Biebbnnbcl  unb  citst) 
183«  Einm. 

*   äöettaff  efuranje  n   (SB  e   1 1   d   c   r   ( i   dj  e   r   u   n   g ,   aigl, 
(iainblinu  asaurances),  unter  bet  Jonn  bet  Setiitbe» 
rung  eiiigcgangene  Setten .   welche  barauf  gefchloffcn 
werben,  baft  irgenb  welche  beftimmte  Verfemen ,   an 

beten  Stehen  (ein  Denn  ög  en«  red)  Hübe«  3ntcreffc  ber 

Kontrahenten  gefmipft  war,  innerhalb  eine«  beftimm« 
ten  Zeitraumes!  fterben  würben.  Sie  warnt  aljo  feine 

eigen tltdjnt  Bereicherungen ,   fonbent  Spieloerträge, 
»ueld>e  auä  ben  altem  9l|fcfurnn,;cu  gegen  bie  ©efeib- 
mt  weiterer  Seifen,  namentlich  See  reifen,  entartet 

waten  unb  nur  eben  bie  Storni  her  Berfidjerung  bei* 
behaltnt  hatten.  Sie  waren  im  18.  3abrb-»icl  Derbrei- 

tet. richteten  manche«  Unheil  an  unb  würben  ucvbotcn 

(in  Snglanb  bureb  bie  Vadament«nftc  Don  1773). 

*9öeftett»orherfaae  auf  mebrereSagcuor« 
auä.  Bei  nnhaltcnber  Bcfd)äftigung  mit  ben  Setter- 

lagen  auf  gröfterm  öehiete,  j.'B.  Europa,  wie  fie burch  bie  Settertarten  anfdjaulid)  bargeftellt  werben, 

ergibt  fid),  baft  gewiffe  ScUcdagat  befonber«  häufig 
Dorfommcn,  Welche  unter  ftch  eine  große  flhnlithfeit 

hefigen  unb  gang  ähnliche  Sitterungäerfcbeinungen 

heroorrufen,  wobei  eine  auägefprochene  jährliche  'Be* 
riobe  ftch  auäprägt,  bie  mit  ber  jahreszeitlichen  Ser« 
teilung  beä  fiuftbruefcü  in  innigem  Zufammat  bange 

fleht«  3e  nach  ber  Sage  ber  fjodjbrudgebiete  unb  bec 

Scpceffionat  taffen  fid)  biefc  Seit  erlagen  in  Derithic* 

bene  Klaffen  cinteilen,  welche  al«  Se  ttcrthpcn  bc« 
jeichnet  werben.  Sie  Siltermtgserfcbeinungen  unfret 

©cgaibat  werben  burch  bie  SBechfclwirlung  ber  tpoch- 
bmcfgebietc  unb  ber  Sepreffioncn  beherrfcht,  ihr  Eba« 

raftcr  wirb  burch  bie  gegenfeitige  finge  biefer  ©ebilbe 

bebingt,  fo  bag  bei  ähnlicher  Sage  auch  ähnliche  Sit« 
terungäerfebemungen  auftreten,  wclctie  wieber  je  nach 

ber  3nbreäjcit  Dcrfebicben  rmb.  Solcher  fitauplmctter- 

lagen  unterfcheiben  mir  5   unb  <harafterifieren  biefelben 
folgenbermaftcn: 

1
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SJachtfröften,  welche  inäbef.  im  SJtni  fo  febr  gefürchtet 
finb.  Satt  ber  Sommer  in  unfern  ©egenben  fehr  oft 

einen  nafitühlen  Gharntter  trägt,  wirb  iuebef.  burd) 
biefe  Setterlagc  bebingt.  Vtm  häufigften  fommt  biefc 

Setteriagc  uor  im  Sommer,  am  feltenften  im  Sinter, 
wie  eä  auch  ber  mütlemfiuftbrucfDertcitung  entspricht. 

2)  ipochbrucfgebiet  über  3ei,UaIcuropa 

(fpc,)ietl  über  Seu’tfchlanb),  Sepreffioncn  erft  in geöftern  Entfernungen.  Sicfe  fimuptmeticrlaqe 

fommt  hauptfädilid)  baburch  ju  fianbe,  bag  ba«  fiwd)» 
bruefgebiet  im  Sefteu  oftwärt«  fortfehrettet  unb  bann 

fürjere  ober  längere  Zeit  über  unfern  ©egenben  Der« 
weilt.  Siefe  Settertage  ift  charafterijiert  burdi  ruhige, 

oft  fülle,  heitere  ober  neblige,  fonft  troefne  Silierung, 

wobei  bie  Ein-  unb  Vluäftrahtung  ja  einer  gan  j   hohen 

Bebrütung  fommt,  fo  baff  man  biefe  Setterlagc  ben 

Strahlungänjpu«  nennen  tönnle.  Saher  iiitb  bie 

(Volgeerfcheinungen  im  Saibling  unb  ficeebit  fehr  ähn» 
lieh,  aber  im  Sinter  unb  Sommer  flehen  fte  in  einem 

ichroffen  Kontrafte.  Strenge  unb  anhaltenbe  Sinter« 
fälle  wirb,  wie  bereit«  bemerft,  in  ber  Siegel  eingeleitet 

burch  bie  unter  1 )   gefchilbede  Settcrlage,  inbent  nörb» 
lidie  Sinbe  junächft  mäßige  Kälte  unfern  ©egenben 

guführen,  wobei  fid)  gelegentlich  eine  auägebehnte 
Schneebecfe  über  SRittclcuropo  bilbet.  Senn  nun  ba« 

£>od)brudgebict  im  Seflett  oftwärtä  fortwanbert  unb 
etwa«  längere  Zeit  über  Seutfchlanb  »erwcilt,  batm 

nimmt  bie  Kälte  unter  bern  Einfluge  ber  9lu«ftratj* 

lung,  welche  inäbef.  burch  ba«  Borbnnbcniein  ber 
Schneebecfe  begünftigt  wirb,  ju  unb  fteigert  fich  nicht 

feiten  ju  ganj  ejrtrcmen  Scrten.  ©an;  atiber«  finb 
bie  golgeeiftheinungen  im  Sommer:  Sie  Sirfung  ber 

Sonnenftrahlung,  bereit  Sauer  burch  bie  größere  Sa. 
aeälangc  bebeutenb  uergcöftcrl  ift,  tritt  hier  ,;ur  uotlett 

Wellung,  Don  Sag  tu  Sag  fmnmicrt  ftch  bie  Särmc, 
unb  jo  fotut  biefe  Setterlage  ;u  ganj  abnormer  finßc 

führen.  Gntjd)iebcn  am  häufigften  fommt  biefeSctter- 
läge  im  Sommer  Dor,  am  feltenften  im  Sinter.  Sabci 

ift  im  Sinter  bie  große  Rebclbäufigteit  bemerienäioert. 

3)  ̂ ochbrucfgebiet  überRorb«  obet  Rorb» 
ofteuropa,  Scpreffiotten  auf  ber  Siibfeite 

be«  ̂ oehbruefgebieteä,  atn  häufigften  Uber  bau 

ßKittclmcers^cbietc  ober  bec  'i'iäcapafce.  Bei  biefer 
Setterlage  intb  fite  unfre  ©egenben  Sinbe  au«  oft» 

liehen  Richtungen  bie  Regel,  welche  im  Sinter,  au«  fat« 
ten  ©egenben  fommenb,  llbtühlung  unb  nicht  feltat 

flrenge  Kälte,  bagegen  im  Sommer,  naebbatt  fic  mei- 
ftat«  iDänncre  öcgeitbat  überwebt  haben,  in  ber  Re« 
gel  Erwcirnumg,  ,;uweilen  fiiijjc  bringen.  Bei  biefer 
Setterlage  ift  bie  Bewölfung  im  Sinter  unb  fiterbft 

beträchtlidh,  gering  bagegen  im  Frühling,  inabei.  aber 
im  Sommer.  Rieht  feiten  fommt  e«  uor,  baft  eine 

Sepreffion  Don  ber  llbria  norbwärt«  nad)  ber  Cftfce 

fortfcfjrcitet  unb  bann,  Don  ber  öftlicften  fiuftftrömung 

erfaftt,  fid)  bem  Rorbfeegcbiete  juwenbet;  bann  fri« 
fchat  im  (üblichen  Cftfeegebiete  gewöhnlidt  bie  Sinbe 

flarf  auf,  häufig  Stunujlärtc  cneicbenb  (Sturmfluten 

in  ber  mefttieften  Oitfee).  Solche  bau  Cftfeegebiete  ,;u* 
wanbembc  Sepreffionat  finb  beämegen  bemalen«« 

wert,  weil  fie  auf  ihrem  gan jenSege uon  ftarf  at  'Jcicber- 
fdjlägen  begleitet  rmb,  bie  ju  unheilooUcn  Berwüftun« 

gen  fübrat  tonnen  iSchneeuermchungen,  llbcridjioem« 

mungen,  Betriebäjtörungen,  fiiagelfälle  tc.).  91m  hält- 
jigften  fommt  biefc  Settcrlage  in  ber  tättem  Zahres« 

jeü  Dor  (namentlich  3anunr  bi«  <lpril  ),  in  ber  mär« 
mcni3ahrc«}cit  tritt  ihrefimufigteit  entfehieben  ;urücf. 

4)  ̂ochbruefgebiet  über  Oft«  oberSüboft« 
europa, Sepreffioncn  überSefteuropa.  fiiegt 
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ba®  bnromotnfrfic  Majimmn  im  D.  mtb  2eutf<blcmb 

im  Betcidie  bc«fclbcn,  fo  i(l  im  Sinter  falte«  unb 

jimilicb  trübe«,  im  Sommer  unb  frtübiabr  Weiteres« 
1111b  marine®  Setter  bie  Siegel,  wobei  allerbittg®  Slie 

beridjlagc  siemlicb  häufig  rmb.  Siegt  ba®  Marinuim 
über  Siiboiteuropa ,   fo  fdjliefjt  fid)  biefe  Setterlage 

meilten®  bei  nodi  ju  befpreebenben  Jiauptwetterlagc 

5)  an.  2a®  .'öäufigteitdmayimnm  bieler  Setterlagc 
fallt,  entfprechenb  bcrmiUlcmSuftbrudDcrteilitng.  auf 
beti  Sinter,  ba®  Minimum  auf  ben  Sommer. 

5)  Ipodibrudgebiet  übet  Sttb*  unb  Süb- 
w   e ft  e   u   r   o   p   a ,   2   e   p   r e f   f   i o n e n   im  9f.  2iefe 

Setterlage  fomrnt  neben  ber  unter  1)  angegebenen 

am  baufigften  bor  unb  ift  wie  jene  für  bn«  europnijebe 
Stimm  am  meiften  (barafteriftifd).  Sei  ihrer  Verrfcfjaft 

bilbcn  9iorb»  unb  uielfad)  aud|  'Mitteleuropa  ben 
Tummclplaß  für  bie  jablreicbcn  weit-oftwärt®  fort- 
fdjrcitcnbcn  2cprcffioHcti,  bie  oft  längere  ijcit  un 
unterbrochen  aufeinanber  folgen  unb  founfemt Setter 

ben  libarafter  beb  Unbeftiinbigen  unb  tieriinberlicben 
aufbrüden.  3m  allgemeinen  ift  bei  biefer  Setterlage 

ba«  Setter  im  Sinter  marin,  minbig  unb  regnerifcb, 

im  Sommer  fühl,  feucht  unb  häufig  jur  ©ewitteebit« 

bung  geneigt,  wobei  rafetje  llmtoanblimgcn  ber  Sitte- 
rungbjuftänbe  bie  Siegel  ftnb.  Mtm  bäufigften  ift  biefe 
Setterlage  im  Sommer,  am  wenigfteu  häufig  im 

Frühjahre. 
2ic  oben  befproebenen  Sctterlagen  beberrfeben  bie 

Sittcrungoerfcbeinungeii  in  Guropa  unb  fpcjiell  in 

uniern  (Segen ben  in  ber  angegebenen  Seife.  3n  jabt- 
reichen  Mobifitationcn  meilcln  fie  ntiteinanber  ab, 

gehalten  ficb  in  ber  mannigfadjftai  Seife  um,  geben 

mcinanber  über,  teil®  plöplicb,  teil®  langfant,  unb  be* 

ftimmen  io  auf  türjere  ober  längere  ,>feit  ben  jewei« 
ligeu  Sittcrungscbaraftev  unfrer  Wegenben.  Ob  mir 
einen  falten  ober  einen  milbcn  Sinter  haben,  ob  ber 

Sommer  beiß  unb  trodeit  ober  aber  naß  unb  fühl  ift, 

ob  bn®  Setter  ruhig  ober  Don  florier  Siiftbcmegung 
begleitet  ift,  bängt  bauptfncblieb  »on  ber  fiäufigteit  mtb 
Beftäubiglcit  biefer  Setteringen  ob.  hieran®  gebt 

beroor,  bafi  berjenige,  welcher  in  feinem  Berufe  mit 

Sinb  unb  Setter  ju  lohnen  bat  unb  fid)  ein  felbftän* 
biege«  Urteil  über  ben  jeweiligen  Sitterung®  juftanb 

unb  beffen  Verlauf  Derfcbaffen  miH,  mit  biefen  Ipaupt- 
Wetterlagen  fid)  »ertraut  machen  muft. 

2ic2aticr  bergan pt Wetterlagen  geigt  grofic 
Shwantimgcn,  im  allgemeinen  fann  man  barauf 
rechnen,  baß  eine  gegebene  Setlerlage  burcbfcbnittlidi 

3 ‘/«  2age  anbölt,  länger,  wenn  ba®  Marinuim  im 
Seiten,  f arger,  wenn  c®  int  S.  liegt.  Setterlagm  mit 
einem  Mariimnu  im  91..  D.  unb  3.  finb  in  ber  (fil- 

tern 3abre®geit  am  beftänbigften,  am  unbeftänbigften 

in  ber  märmertt  3nbrc®jeit,  bngegen  tommen  biejeni* 

gen  mit  einem  Marinuim  itu  Seflen  im  Ifrühjabr  unb 
Sommer  am  bäufigften,  im  Sinter  am  fettenjten  bor. 
Um  nun  beurteilen  ju  fönnen,  ob  ber  bcjtcbenbc 

Sitterung«d)araftcr  in  ber  nächften  .jjeit  fortbauem 
ober  aber  in  einen  nnbem  übergeben  wirb,  alfo  ein 

Sitterungbmecbftl  eintreten  wirb,  ift  c®  bor  allem  nö- 
tig, bie  Setterlage  über  Guropa  ju  fenucti  unb  bie 

Anbetungen  ju  verfolgen,  welche  fid)  nncheinanber 

Dotljicben.  2a®  Material  bierju  geben  bie  täglid)  uon 
ben  meteorologiidien  3nftituten  ober  non  ben  .•jeituu- 
gen  befannt  gegebenen  Settertarten,  anberfeit®  and) 

mittelbar  bie  in  Dielen  Leitungen  beröffentlichten  tn 
liellarifchcn  Setterberichte,  weiche  ohne  roeitere®  jur 
Sonftruftion  non  Settertnrten  berwertet  werben  fön- 

nen. 3n&em  wir  bie  Bcolxidjlmtgeii  am  einjelnen 

—   SBettrennm. 

Orte  anlebnen  an  bie  un®  bitnh  bie  Setteriarten  fr 

fnnnten  großen  ntmofphärifeben  ^uftänbe  unb  <V 

wegungen,  fegen  wir  uu®  in  ftanb,  bie  Aubmmgcn 
ju  beurteilen ,   welche  bie  gegebene  Setterlage  wahr 

ftbeinlid)  eingeben  wirb.  3n®befonbere  finb  c®  bie  Be 
obachtungen  be®  Suftbnidc®,  be®  Sinbe®.  ber  Sännt 
unb  ber  Sollen ,   welche  un«  treffliche  Slnbaltdpunfu 

jur  Beurteilung  ber  bcDorflebenbeit  ‘Anbetungen  bei 
Setterlage  geben,  Jfifenn  auch  gefagt  werben  fann 
baß  bei  niebngem  Staube  be®  Barometer®  un  aUge 
meinen  ba®  Setter  feuchter  unb  winbiger  ift  al«  bei 

hobem,  fo  finb  bie  Anbetungen  bitte®  3nftmmen 

tc®  hoch  ungleich  wichtiger  al®  bie  abioluten  Stänbe 
iitäbcf.  IDCim  man  biefe  Beobachtungen  noch  an  ba® 

Verhalten  be®  Sinbe®  anlcbnt,  inbeni  mau  fo  auf  bie 

gortpftanjung  ber  ̂ »ochbrudgebietc  unb  ber2epreifio 
nen  idiließen  fanti. 

*   Jöettrcnnen ,   im  weitern  Sinne  jebe  Ätrnfur 
renj,  bereu  Vlu®gaiig  Don  bet  Sdmclligfcit  ber  gort 

bewegung  ber  aftiDcn  leilnebma  abhängig  gemach! 
wirb,  wie:  Settläufe  (Sauffport),  9fnbfalnctTcimot 

Stüber-  unb  Segelregatten,  Bferbcrcniicn,  111111001011! 
rennen  tc.  3m  engem  Sinne  Derftebt  man  jebtxb 
unter  S.  alle  Villen  Don  Bfctbercnnen  unbjttxu 

1)  ginch*  unb  §inbcrni®rennen,  für  welcbc  ba® 
Sort  Sfennfport  al®  terminus  technims  gebrauch 

lidi  ift,  unb  2)  2rabremtcn  ((.Irabrrnnfport.Wb.18 

S.  im  Sinne  be®  Begriffe«  Sfennfport  finb  eng- 

lifchm  Urfprnng®.  2ie  alterte  Urfunbc  Jneriibcr  bei 
bet  eine  Bcrorbuung  be®  Stabtvate®  ber  Stabt  (1 heiler 
Dom  10.  3an.  1511,  bem  britten  3ahre  ber  Sfegienmg 

Sieinricb®  VIII.  Don  Gtiglanb,  nach  welcher  atljährii* 

bie  Mtbhaltung  Don  Serbe  rennen  auf  bem  Sfobec  bei 
(Sheflcr  angeorbuet  wirb.  2iefe  juerft  al®  BoUdbeiniti 
gung  DernnitnltelcnS.  erlangten  in  Gngtanb  im  Saufe 

bev  nächften  3ahrhunbcrte  eine  große  Bopulantät  un? 

¥lu«breitung,  wa«  jur  (folge  hatte,  baß  eine  befonberr 

flucht  DonSetlrennpferbni  cntftanb,  inbetu  mniimög- 
lichft  nur  folche  tpcnqfte  unb  Stuten  jur  flucht  henußtr. 
welche  fid)  in  ben  S.  befouber®  berporgethan  hotten. 

So  Würbe  ber  ©runbftein  jur  cnglifcben  Bollblutjucbi 

gelegt.  Welche  beute  ihre  augebonie  ficirtungbfähigten 
unb  Au®bauev  einer  jnhrtmnbertelnngcu  ftjftemati 

(eben  Sfciinprüfuitg  ber  Bereitem  oerbanft  unb  ju 

ihrer  Fortführung  oinb  ferner  auf  bie  ftrenge  Gm 

baltung  biefer  Seiftungbprüfungen  angewiesen  ijL 

Bei  biefer  .'jucht  auf  Stiftung  mußte  natürlich  eine 
genaue  Auf jcichnung  ber  Sfennleijtungen  unb  ber  Mtb 
ftammung  ber  Bollblutpferbe  bie  wcieiitlicbfie  Wrutib 

läge  bilbcn.  2iefelbe  fletlen  beute  bie  Sf  eiintnlen- 
ber  unb  Bollbtutgcftütbücbcr  bar,  welche  jDt 

fleit  in  alieit  ben  Sfennfport  unb  bie  Bollbtutjuebl  be 

ircibenben  Sänbem  geführt  werben.  2ie  ältefte  ftuf- 
jcicbnung  bieiec  Mtrt  beiißt  Snglanb,  wo  bie  Sfcnn 
refultale  feit  170»  urtunblid)  feitgelcgt  finb  unb  1827 

ber  erfte  Banb  be®  »General  Stud-Book«  crfdiini 
auf  welche«  beute  jebe®  Bollblutpfcrb  in  feiner  Mtb 

ftammung  jiirüdgcfütnt  werben  lann. 
Stuf  bem  Soniinent  fanb  ber  Sfennfport  inb  bie 

Bollblutjudit  cql  am  Mlnfang  be®  19. 3abrb.  fiinqang 

unb  Wirb  überall  nach  bem  bewährten  Spitcm  Sag- 
lanb®  betrieben.  2a®felbe  beftebt  im  wefentlicbften 

barin,  baß  bie  bödirtc  Seiftung  be®  Bfrrbe®  in  bem 

Gnbtampf  Dor  bem  .fiel  (Siegedpfojlen)  ju  läge  tre- 
ten muß  unb  ber  .'Retter  wäi)renb  be®  Sfciuirn®  mit 

ben  ibräflrn  feine®  Bfetbe®  fo  weit  bau®jubalmi  bat 

um  in  biefent  (rubfantpf  mitSbren  befteben  ju  löitneit 

G®  werben  babec  and)  alle  wichtigen  Brtifung®reimen 
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oon  befottber«  gcfchulten  Berufbreitem  (J  o   rt  e   t)  s) 

geritten.  Xcr  Xraining,  b.  f).  bic  Borberritung 

bed  Botlblutpferbcd  ,jit  ben  Sennen,  beginnt  iticifteno 
item  im  Hcrbit  beb  liadi  bem  fflehurtdiabce  folgeuben 
Jnbrcd,  unb  cd  ift  bie  Vlufgabc  besS  I rainerd,  bad 

junge  Sftrb  n ad)  Berlmtf  non  10—12  ÜRonaten  fo 
weit  in  Kondition  (b.  b.  in  ben  3uitanb  ber  vclntiu 

bödiiten  Straft  unb  ©cfunbbeit)  ju  bringen,  bnR  ce  au 

ben  3weijnI)rigen-Setmen  tcilnebmen  (ann.  3n  biefer 
Kondition  wirb  bad  Sferb ,   folmtge  cd  (eine  Setmfar« 

rieve  ju  abfoloieren  bat,  burd)  eine  regelrechte  Sior- 
genarbeit  tbunlicbit  erhalten,  roohrijeboeb  bic  Haupt- 

tun]!  bed  Immer«  barin  beitebt,  ben  Imming  jo  ein* 
luricbtcn,  bau  ber  (Sipfelpuntt  ber  Kondition  tum 

lermin  bed  midbiigjlai  Semicnd,  an  welchem  cd  in 
bau  bclreffcnben  Jahre  tcilnebmen  foll,  erreicht  wirb, 

tütle  groften  Srüfungdrcmicn  ber  8oUblutjud)t  wer* 

ben  ald  Flachrennen  gelaufen.  Bi'an  unterfcheibet 
.'fweijährigenreunen,  Ircijährigcttrcmien  und  Sennen 
für  Sferbe  nerfchicbcnen  Siliere,  bei  welch  legtem  für 
jebe  Vlltrrdllaffe  befonberc  Wewtdjtc  ber  Seiler  tum 

,*jwcrfc  bed  Cbancenandgleiched  oorgefcbriebeu  wer- 
ben. lie  bebeutenbiten  Sennen,  wie 8.  bad  lerbt) 

(mit  biefem  Sennen  wirb  beute  nt  jebetn  üanbr  ba« 

gröftte  ,'fuchtrennm  beteidmet),  werben  non  ben  Xrci- 
jährigen  befteitteu.  Spciteflen«  nach  iwllcnbctem  wer- 

ten üebendjnhr  hört  überhaupt  bie  Prüfung  bee  Soll- 
blntpferbed  auf  ber  Scnnbabn  auf,  ba  bie  (form 

t   lechnif eher  Budbriicf  für  bewiefrne  Seiftungef äbiglcit ) 
bedfelben  bann  al«  getlärt  tu  betrachten  i|t.  (fine  je 

beiftre  Jform  ein  Boüblutpfcrb  teigt,  beflo  flirtet  ift 
gewöhnlich  feine  Scutilarticrc,  weil  bnmt  bie  Senner, 

iung  bedfelben  jur  .Sucht  lufrotioer  ift  ald  feine  wei- 
tere SIudnuRung  auf  ber  Sennlxiliii.  Sur  bie  mittel« 

mnfiigc  unb  idiiccbte  ftlafjc  ber  BoUblutpferbc,  welche 

bie  eigentliche  Prüfung  nicht  beitaubeu  bat.  wirb  eine 

längere  Seihe  non  fahren  auf  ber  Sennbabn  and- 
genügt  unb  bilbet  bad  mhlrcichc  Sfcrbemntcrinl ,   bao 

bic  geringer  botierten  iflitcrdgewichtdrennen,  bie  H   an  - 
bienpd.  Berlanfarenncn  ie.  auf  ber  Riad; bahn 

unb  jtblit’iilid)  bie  Hinberntdreuneu  beftreitet.  Jn 

8,'tuq  auf  bie  leRtem  unterfcheibet  man  jwei  nerfchic- 
bene wrtrn,  nämlich  »ürbenrennen,  bei  welchen  bic 

Hinbemijjc  nur  au« Flccbtwerten  befteben,  unbjagb- 
rennen  (Steeple  ihcutea) ,   beten  tnnbemiffc  auch  in 

Wrnben ,   Reefen,  Steinmauern  ie.  befteben.  Xte  Hin« 

bemidrennen  haben  ald  Veiftungdprüf ungen  nur  einen 
fehr  geringen  ©ert,  ba  ber  Sprung  über  feinbemifie 

nur  eine  gewiffc  föejchidlicbleit  erfordert,  tuelche  teil« 

angeboren,  teil«  burd)  cntfprcchenbc  Xrejfur  beigebraebt 

fein  fann.  Der  6auptjwed  ber  tpinbemidrennen  be- 

hebt 1)  in  ber  Bcrrocrlimg  be«  minberwertigen  Soll- 
blutpjcrbcmateriald  ald  Unterjtübung  ber  foftfpicligen 

Soübluttucht  u.  2)  in  ber  Buabilbung  ber  iHeitcr,  in- 
bem,  wo«  namentlich  für  bie  SlaoaUcrieoffitiere  Don 

©ichtigteit  ift ,   bic  Hmbcmiemmcit  firf)  ald  bad  beftc 

Sfittcl  tut  Gntrotcfeliing  bed  Seitergeiftcd  u.  tur  Stäh- 
lung oon  Gncrgie  u.  Öeiftedgegenwart  erwiefen  haben. 

Die  Scranftattung  ber  Sennen  erfolgt  in  ber  gan- 
ten SSelt  burd)  beionbere  tu  biefem  .Swede  gegriinbete 

Seitnucretnc,  welche  ihre  Scmipläjjc  unterhalten 
unb  bie  Bropofitiontn  ber  Sennen  audfehreiben. 

liefe  Sropofttionen  mfiffen  alle  Bedingungen,  unter 
welchen  bie  Sennen  gelaufen  werben  (ollen,  enthalten, 

wie  t-  8.  Betrag  bro  Steife«,  ber  tu  (ablcnbm  (fin- 

nige, Senge  Iber,  bic  latent,  ben  lermin  ber  Sniucl- 

bung  ie.  Faft  in  allen  i'änbem  nimmt  einer  ber  Senn« 
bereine  eine  fübrenbe  ober  birett  oorgefegte  Stellung 

Äouo.  »ßcjifon,  5.  »uft.,  XV1H.  ©b. 

gegenüber  ben  anbern  Bcrcincn  ein  unb  unterhält  für 

beii  betreffenben  Staat  ritte  oberfte  Semibebürbc.  be- 

reit Reglement  uiafmcbenb  ift.  fluch  ber  Sennlalcnbcr 
unb  bad  Bollblutgeitütbuch  wirb  mrifteitd  Bon  biefen 
fübrettben  Bereuten  betnudgegeben.  Jn  Xeutfcbtanb 

fleht  itt  bicierSürife  ber  Uttionflub  an  ber  Spige 
bed  Scmibetriched,  für  welchen  im  übrigen  ritt  uom 

Malier  beflätigtcd  unb  Don  ben  Siiniftem  für  Sanb- 

wirtfehnft  mib  fjufttj  gcgcngejricbncted  Reglement 

maftgebenb  ift,  wäbrenb  inGnglanb,  tfranfreicb,  Cfter- 
rcieh- Ungarn,  Belgien  tc.  bie  leilenbe  Störpcrfcbnft 
beu  Samen  jocfctiflub  führt.  Sur  in  SuRlanb 

ruht  bic  obeqte  Leitung  nicht  in  Srioathänben,  fon- 
bem  ift  ber  Iaifcrlid)en  (heitüteijerwattung  übertragen, 

welche  baburd)  einen  für  bie  (Sntwicfelung  bed  Scnn- 
fportd  unb  ber  ruffifdjen  BoUbtnitucht  fehr  migliehcn 
(finfltifi  auf  bie  Bereine  audübt.  yn  ftmerifa,  wo  ber 

Sennfport  lwuptfächlich  nur  ©clitweifen  bient  unb 

eine  enorme  Vtiidbchnung  beftgt,  ift  eine  leilenbe  3en- 
:   tralftclle  überhaupt  nidit  porhanben. 

flu  einem  Sennen  teilnebmcn  l&mten  nur  diejenigen 

Sterbe,  mc!d)e  an  bem  in  ber  Seopofition  feftgefegten 

Senmingdtermin  unter  .«fahlung  rined  Ginfaged 
obereitur G   in fch reibegebühr  genannt  ftnb.  Sen- 

gelb  briRt  biciettige  Summe,  welche  gctablt  werben 

ntiifi.  wenn  rin  für  ein  Sennen  genanntes  Sferb  in 

bemfelbcn  fd)ltcjtlich  nicht  läuft.  Bei  bcngroRcii^udn- 
rennen  werben  bie  Senmtngen  gewöhnlich  febon  ein 

ober  mehrere  3ol)ce  oor  ber  flbbaltung  ber  Sennen 

geichloffen,  fo  baft  bie  Sferbe  ald  Jährlinge,  Sohlen 

ober  fognr  oor  ber  ©eburt  ald  Srobult  einer  ju  nen- 
neiiben  Siutlerftute  genannl  werben  müffen.  Silr 

biefc  Sennen  ftnb  bahn  forllaufenb  weitere  Seugelb- 

termine  feflgefegt,  bid  »u  welchen  jebedmal  bie  Gr- 
llänmg  ab.pigeben  ift,  ob  bad  betreffenbe  Sferb  gegen 

Zahlung  einer  weiletn  Ginfagtalc  tonlurreujberect)- 
ligt  bleiben  ober  geflrichett  werben  foll. 

lie  birctle  Leitung  ber  Sennen  erfolgt  burd)  ben 

bclreffcnben  Sennuorjtanb,  bcj.  ein  ba;u  emann- 
ted  fiomite,  weldjem  betidjicbenc Sunltionäre  unter« 

fteUt  ftnb,  fo  ber  ftbwieger,  welcher  bie  Seiter  mit 

Sattel  unb  ̂ aumjeug  abjiiwiegen  unb  bic  Sichtiglcit 
ber  oorgefd)riehenen  ®emid)te  ju  fontroUiemi  hat.  ber 

Starter,  welcher  burd)  Senten  einer  Slngge  bad  ,’jei- 

djen  jum  ftblauf  (Start)  ,)u  geben  bat. 

len  böcbften  Bertrauendpo(ten  belleibet  ber  .'Ziel- 
richter, oft  herSräfibent  bed  Beremd  ober  einfürft» 

lieber  Stoteltor,  bem  bann  gewöhnlich  rin  erprobter 

Saebmnnu  jur  Seite  fleht.  lerfclbe  hefmbet  ftch  wäh- 
rend bed  Scimend  in  einer  birett  am  3iel  emehteten 

Soge  unb  befttmmt  nicht  nur  beit  Sieger  unb  bie  Seihen- 

folge  ber  am  .-fiel  etngelomnieiten  Sferbe,  fonbeni  auch 
nach  flopf«,  üatd  unb  Sferbetängen  beit  fthjlaitb, 
um  welchen  bie  Sferbe  beim  Safficren  bed  3icte«  Bott- 

einander  getrennt  Waren. 
Xie  Xiftanjen  ber  Sennen  find  je  nach  ber  flrt, 

je  und)  bem  ftlter  ber  Sferbe,  für  welche  fie  audge- 
ichneben  werben,  unb  je  nach  ber  Jahrcdjcit  Derfchjc- 

|   beu.  3wci|ätmgemeuneti  werben  mefftrud  über  Xi- 
itanjen  oon  8(X)  1000  m   abgehoben,  Xretfährtgcn- 
remten  über  fotche  oon  1000  bid  ca.  2800  in.  län- 

gere Xiilanjen  ald  3000  in  gehören  bei  Slacbrenttcn 

jtt  beit  Seltenheiten.  Siir  Hürdenrennen  wählt  matt 

meiftend  eine  längere  Iiitaiij  ald  für  Slachrennett, 

während  Jagbremten  bie  längflett  Xiflnmett  (bid  ju 
7000  m)  aufweifen.  Xer  Äonbilion  ber  Sferbe  ent- 

ioretbenb  pflegen  die  Sriihinbrdreiniett  bie  für  jeftcii  unb 
bie  Herbftrennen  bic  längflett  ju  fein. 
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Unter  Selb  wrftefit  tium  bic  fflefnmtjabl  ber  an 
einem  Sennen  teilncbmcnben  ©ferbc.  Stonturriercn  in 

einem  Sennen  nur  2   Ererbe,  fo  bezeichnet  man  baä* 

Selbe  alSlRatcb.  ©JalDooer  nennt  man  ein  Sen- 

nen, wenn  aüe  genannten  ©ferbe  bis  auf  einst  jurüd* 

ge.iogen  finb  uttb  biefeS  allein  über  bie  Salm  gebt, 
©afficren  (»ei  ober  ntebrere  ©ferbe  gleichzeitig  ben 
Sicgeopfoftcn,  fo  loirb  ein  totes  Sennen  gelaufen, 
fei  es  nun  für  ben  Sieg  ober  für  einen  onbem  ito<b 

mit  einem  greife  botiert'cn  ©Iap.  ©ei  toten  Sennen 
toicb  entroeber  ber  freies  jroifeben  ben  ©ferben,  wclihe 
im  toten  Sennen  cingelommcn  fiiib,  geteilt,  ober  bie 

betreffenbeu  Sterbe  haben  über  bicfctbc  Tiftanz  einen 
G   n   1 1   d)  e   i   b   u   n   g   « 1   n   u   f   ouSjutragen. 

äum  droede  ber  (Sntfebeibung  in  allen  Streitfällen 
(wifeben  ben  ftontarrenten  einest  ScnncnS  itiufi  nad) 

bem  beutfehen  Segtctncnt  jeber  Seitnoerein  ein  befon* 
bere«  Säiiebägcridit  betipcit.  gegen  beffen  Urteil 

eine  ©crufung  an  ba«  Wroge  Sdiicbbgeritbt,  welche« 
feinen  Sip  im  SRiniftcrium  für  Canbiüirlfdmft  ju  8er» 
lin  bat,  eingelegt  werben  tarnt.  Tie  Sntfebeibung  beb 
Wroften  Sd)iebsgend)ta  ijt  enbgflltig.  Tic  Snflage  in 
Sennangetegcnbciten  nennt  mau  ©roteft. 

Ten  aubgebebnteflen  unb  bebentenbftcn  ©clrieb  beb 

Sennfport«  beftpt  Sn  glaub.  Tort  werben  jährlich 

über  400  Scnntage  (forttaufenb  Dom  Januar  bib  Te* 

äcmber)  auf  ca.  80  »erfcbicbcnni  Setmplägcn  abgcbal- 
ten.  wofür  gegen  10  SRilt.  URL  an  ©reifen  au«gc* 
fept  werben.  Tab  englifdje  Tftbü  (The  Derby 

Stakes),  beffen  ©reib  ca.  120,000  SRI.  beträgt,  ift, 
wenn  aud)  nicht  mehr  bab  wertOoltfte,  fo  bod)  ba«  be> 

bculenbfte  Sennen  ber  SSclt,  ba  ber  Sieg  in  bemfelben 
beute  noch  alb  bie  b&drfte  ©bre  im  Sennfport  gilt. 
Tab  Tabs  ift  offen  für  breijäbrtgc  ©ferbe  unb  wirb 

alljährlich  feit  1780  in  ©pfom  gelaufen.  Tic  Wichtig* 
ften  Sennen  Sngtanbb  finb  im  übrigen:  Prince  of 

Wales-Stakes  ca.  200,000HRI.(SReroniarlet),  Jockey- 
Cluh  -   Stakes  ca.  200,000  30JI.  (Seromnrlet),  The 

Eclipse  -   Stakes  ca.  200,000  SKI.  (SanboWn  ©arf), 
The  St,  Leger-Stakes  ca.  120,000  Sit.  (Toncaftcr), 
The  Two  Thousand  Guineas  ca.  80,000  SRI.  (Sem* 
märtet)  ic. 

8   r   a   u   t   r   c   ich,  welche«  ben  Sennfport  feit  beni  ©nfang 

beb  lü.  3abrb.  pflegt,  oerbantt  bie  hohe  Sntwidelung 
feiner  ©oHblutiiicbt  bai'ptfiirfilicb  Sapoleon  III.  Jim 

©egenfap  ju  Snglanb  unb  Teutfcblanb  ift  ber  Senn* 
»Port  in  Rrantrcicb  iiberwiegenb  auf  bie  Sennpläpc 
um  ©arib  lonjentriert,  wie  namentlich  ©incenne«, 

Suteuil,  ©arib-i'ongcbamp  imb  Gbantilll).  3m  ganzen 
beftpt  Rranfrctd)  15  Sennpläpe,  auf  welchen  im  Satire 
ca.  250  Scnntage  mit  ca.  5,800,000  Sit.  an  ©reifen 
abgebaltcn  werben.  Tie  widjtigftcn  Sennen  finb: 

Grand  Prix  de  Paris  ca.  160,000  SRI.  {©ari«*£oiig> 

ebamp).  Prixde.Iockey-t’lnb,  bab  franjöfijdje  Tcrbt), 
ca.  80,000  SRI.  (Sbantitlp),  Grand  Steeple-Chasc  ca. 

100,01X1  URI.  (’flutfuil),  Prix  de  Conseil  Mnnieipal 
ca.  80,000  SKI.  (©arib  Sfongdjamp),  Prix  de  Diane 
ea.  80,000  URL  (Sbaittillp)  ic. 

TculicblaiibS  Sennfport  ift  febr  bejentralirtert, 

ba  cb  nicht  Weniger  alb  35  Sennpläpe  mit  nur  150 
Semitagen  aufweift,  au  welchen  jährlich  ca.  2,500,000 

SRI.  an  ©reifen  jur  ©erteilung  gelangen.  Tie  beben- 
tcnbfleu  Seunpläpe  Tcutfcblanb«  finb :   ©crltu  $>oppe* 

garten,  ©crlin-Earlbborft.  Hamburg  poni, Hamburg- 
äkoh*©orftet,  Saben©aben,  Seip.pg,  Trebben,  $jan 
notier,  Köln,  ©otbn,  Rrantfiirta.  g».,  DRünchcu,  Statt* 

gnrt-äteil  »c.  Tie  grägten  Sennen  werben  in  $>oppc= 
garten,  f>aiuburg  imb  ©aben* ©aben  gelaufen,  unb 

—   9ßetjer. 

(War  gehören  hierin  namentlich :   bab  benticbe  Terta 
100.000  SRI.  (£ximtmrg  £>orn),  ber  ©rofte  ©teil  wn 

fmmburg  100,000  SRI.  (Hamburg  (Profi  ©orftet),  ba 

©rofce  ©reib  non  ©erlin  100,000  SRI.  (©erfm-^oppe- 

garten),  ber  ©rofte  ©reib  non  ©aben,  librcnprn.?  imb 
64.000  URI.  (©aben  *   ©aben),  ©reib  non  Jneibeim 
45.000  SRI.  (®abcir©aben)  ;c.  Tob  bcbcutcnbfte  nab 

populärftc  $mibcnii«rennen  ift  bab  ©rofte  Snnccjagb 

rennen  in  poppegarten,  weldiem  ber  Hauer  jtet«  bei' 
juwobneii  pflegt,  trat  ben  non  ihm  gegifteten  ©tarn 

preib  bem  Sieger  perfönlid)  jju  überreichen. 
Öfierreicb-Ungarii  befipt  14  Sennpläpe,  aai 

welchen  jährlidi  ca.  120  Scnntage  ftattfinben.  für 

welche  ca.  3   9RiIl.  URL  an  ©reifen  gegeben  werben. 
Tie^iiptrcnnpläpeüubcSBieit,  ©ubapeitunbJMtmg 
britiin  bei  ©dien.  Tie  bebcutenbflcn  Sennen :   ba«  öfter 

reidiifebe  Terlnj  1 14,000  3Rt.  (Süien),  ber  fluitriaprrie 

100.000  DRl.  (Söien),  ber  Sfönigbpreib  100,000 ®t 
(©ubapeft),  ber  SL  Stcfanbpreii  80,000  füö.  (©ubci 

peft),  ber  Hßnigtiipreib  60,000  3Rt  (©ubapeft)  rc. 

3n  Snfilanb  bat  ber  Sennfport  in  ben  tcpien  an 
fahren  einen  groften  Vluffcbiuung  genommen,  obwohl 

ber  Trabrennfport  bort  noch  immer  oorroiegt.  Jtnet- 
imb  Jiinbemibrenntn  werben  auf  ca.  10  Sennpläpa 

abgchaltcn  unb  beträgt  bie  jährlich  auSgcjabUeSeiaml 
fumme  an  ©reifen  ca.  2, 200, 000 SRI.  Ta«  bcbeulmbiic 

Sennen  ift  bab  nUrufrtfcbc  Tcrbt;  mit  einem  ©reife 
non  ca.  70,000  URL  Sud)  bet  Sennfport  in  Italien 

ift  jept  infolge  töniglicher©rolettion  fcbrimtlufWübra 
begriffen.  SntSurbpa  wirb  ber  Sennfport  feiner  nodi 

gepflegt  in  ©clgien,  Ipollanb,  Täitematl 
Schweben,  Sumänieii  fornie  auch  in  ber  Tür- 
lei,  Wäbrenb  außerhalb  Curopa«  liatitcntlidi  Sorb 

amerifn  unb  lieuerbingb  auch  Vluftralieu  cuiea 

aubgebehnten  unb  mit  enormen  ©reifen  aubgeflnttetea 
Scnnbetrieb  unterhalten,  ffiin  mehr  ober  weniger  ent 
widclter  Seiinjport  unb  eine  bannt  in  ©erbinbung 

ftebenbe  glicht  tum  Seiinpfcrben  ift  heutzutage  ülei 

baupt  faft  überall  bort  ju  fiitbcn ,   wo  bic  europäüctic 

Äultur  ffiingang  gefunben  bat.  Selbft  in  ben  nenni 

afrifanifcbeit  Kolonien  Tcutjehtanbb  gibt  cb  fcbonSeim- 
»eceinc.  Welche  regelrecht  »cranfloltcte  Sennen  ablmlim. 

’Söcttringcn,  Torf  int  prcuR.  Scgbej.  SRünfter. 
Streib  Stcinfurt,  in  anmutiger  ©egrab  iwifcbcn  fk 

unb  ©echte,  bat  eine  tatt».  Kirche,  2   coaliguetlen,  eine 
grofje  mechanifche  SSeberei,  ,3igarrenfabritation,  Halt 
ftciiibrücbe  unb  a»»5)  2373  ©nn>.  (ln  ber  Sähe  bn 

an  ©fenerj  reiche  Sote  ©erg  mit  ¥tasfiebt. 

*4Öet)enborf,  ©emeinbe  im  bapr.  Segbep  IVi: 
tclfranlen.  ©ejiribamt  Siirnbcrg.  bat  Tampfmabl 
mflblen  unb  (is*5>  3029  ©inw. 

‘   TOebclgheiii,  Rieden  in  ber  betg.  ©roomj©M 
ftanbern,  ftrronb.  ©ourtrai,  an  ber  üljb  unb  bei;  Stiel 

bahn  ©ourtrai  -   Ipajebroud,  bat  Spipcn*  unb  Cljabc 
lation  unb  <ir».m  8556  ©inw. 

‘iiöetjer,  ©eorg  Taniel  ©buarb,  ©ftronom. 
geb.  26.  SRai  1818  in  4>amburg,  geft.  22.  Tey  1S»> 

liiHiel,  anfangs  Seemann,  wibuiete  fubfpäteraftrono- 
mifchenStabien,  juerft  bei®.  SAntter  an  her  Hamburg« 

Sternwarte,  ftubierte  bann  in  ©erlta,  würbe  1845 

©ffiftent  ber  Sternwarte  unb  Scbcer  ber  Sapigatioii« 

fdnile  in  feaniburg,  1851  üebrer  an  ber  Secfabetten- 
fcbule  in  Stiel,  1852  ©rioatbo.iait,  1853  aufterorbenl 
iid)cr,  1859  orbentlidber  ©rofeffor  ber  ©ftronomie  an 

ber  Unioerfität  unb  1873  Tojcnt  an  ber  IRannc 

atabcinie.  6r  fdirieb:  »Über  bie  Tiffeemtialiomiclc 
für  Kometenbabiie»  pon  grober  ©rientniilät*  (©erl 
1852);  »©orlefungen  über nautifebe flftronoraie« (Shd 
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1871)-,  »Stmjc  Vlgimutbtnfel«  ($>amb.  1890);  »ßin» 
fübrung  in  bie  neuere  (ontlruievcnbeGleometne*  (i'cipj. 
1891);  »Über  bie  poraboliidtc  Spirale*  ibaf.  1894); 

»Sic  magnctifdjo  Scfliuation  unb  ihre  fafulare  ©er- 
änberung«  (Syntle  1895). 

*Syct)tr8beim,  Dorf  im  beutfeben  ©cjirf  linier 
clfafi,  Slanblrct«  Strafjburg,  Sfauton  ©rumatb,  an 

ber  3ortt  imb  ber  i'inie  Straftburg- ©Seiften  bürg,  bat 
eine  taib-  Sftrche,  ßtfabiilation,  ftopfen»  unb  Sabal«, 
bau  unb  0895)  2018  ßinm. 

*   Wcnganb,  ö   er  mann,  UVititftrfebriftftellcr,  geb. 
4.  ©tat  1830  in  Darmftnbt,  trat  1847  in  ba«  graft 

bcr.joglid)  befftfebe  Vlrtilleriefotpä,  würbe  1870  bei 
©raoclotte  iebwer  Dcrwunbet,  1871  al«  ©iajor  aerob 

t'chicbet,  war  1872—88  Slanbrochrbejirfafommanbeur 
in  ßrbnd)  im  Cbenmalb  unb  lebt  ieitbem  in  Sann, 

flabt.  ßr  ftbricb:  »Sic  boutitbe  ©ewehrfrage«  (mit 

©IBmtie«,  Sarnift.  1871);  »Sic  teebnifebe  ßntmidc* 
liittg  ber  ntabernett  Orbonnan.tpräpfionamaficn  ber 

Infanterie«  <©erl.  1872, 2.  Vlufl.  1878),  mit  ben  gort- 

teguitgcu :   »Dtemobemcu  rrboiinnn,fpräjtrton«maffcn 
ber  Infanterie«  (baf.  1875)  unb  »Sa«  Schießen  mit 

Sjanbfeucrwaffeit«  (baf.  1878);  »Sa«  fran«i)fif(be  Jn» 

fantenegewebr  M   74«  (baf.  1878);  »Sa«  franjafifebe 
©Jaciitcgemehr  1178«  (baf.  1879);  »SafdjenbaUiflit« 

(baf.  1881).  'Uno  bent  Vtirberlänbifchen  bei  $>aupt- 
mann«  pan  Saut  Pan  JJffelt  überlebte  er  »Sie  ©al» 
liftil  ber  gelogenen  geueewaifen«  (©erl.  1884)  unb 

»Sa«  gufantcriefeucr«  (baf.  1885). 

*9öe»)let  b   Iticolau,  ©aleriano.  ©tarqui« 
non  Tenerife,  fpan.  ©eneral ,   geb.  1839,  Sobtt 

eine«  naturaliitertcn  Seutfcben  unb  einer  Vtragonefin, 

©taric  Vticotau,  trat,  13  3aljre  alt,  in  bie  Infanterie» 

fchule  ju  Solebo  al«  ,‘föglmg  ein,  bcfudjtc  bann  bie 
Spejialfd)Ulc  bc«  ©encralftnb«  unb  würbe  auf  feinen 

©Sittlich  jur  Vlnitcc  nach  ßuba  liniert,  ßr  jcid)ncte 
filb  bei  ber  Umcrbriiclung  bc«  Vluftlanbc«  in  San 
Somingo(1883)au«,  warim  cubaniftbett Vlufftanb  icit 

1888  ©ciicrnlitabschef  ©altuafcba«  unb  tuurbe  infolge 
feiner  Sapferleit  unb  feine«  militärifiben  Salent«  rafd) 

jum  Wcncrnl  beförbert.  1873  lehrte  er  nach  Spanien 

lurüd,  nahm  am  Sfarliftenlrieg  al«  ©efehlahabcr  enter 
Siotfion  in  Katalonien  teil,  bnnlte,  al«©tartiiiejßnnv 

po«  1874  Vtlfon«  XII.  junt  Sättig  au«rief,  ab,  warb 
aber  1878  wieber  mit  bem  Cbcrbefcltl  einer  Sioirton 

betraut  unb  1878  junt  ©eneralfapitän  ber Ranarif eben 
3nfeln  ernannt  1883  wttrbe  er  oberfter  ©efchialtober 
auf  ben  ©alcaren,  1888  ©encralbireltor  bc«  Sanität«, 

wefen«  unb  ber  ©filitärperroaltung,  bann  ©eneral- 
gouoentcur  ber  ©hitippmen,  citbüd)  ('Scnerallapitan 
be«  4.  Storp«  tu  ©arcclona.  1895  würbe  er  an  Stelle 

nonSKartincjßampo«  al«C6crbefebl«babcr  ltacbßuba 

gefanbt,  nenuoebte  aber  trog  aller  Vlnftrcngmtgcn  beit 
bärtigen  Hufftanb  ttiebt  ju  unterbriiden  unb  würbe 
1897  abberufen. 

**3bat  ®bcet«i»t)  (fpr.  uoit  u.tür  (nun,  Stabt  int 

ltorbamerifan.  Staatcgoroo,  ©ahnfreu  jung,  mit  Stob- 
lengntbett  uttb  omo)  3248  ßiniu. 

'   SSJbatcom,  Stabt  imnorbamerifan.StaateSSafb» 
tugton ,   an  ber  ©cHiughambai  unb  nabe  beut  See 

©S.,  in  roitb-  uttb  fifebreieber  ©egettb,  2(u«gnng«pun(t 
non  Sourifteit  nach  ben  San  3uan  Unfein,  mit  4059 
ßimpolmcnt. 

*Sybttd)nrd)  anb  Sobington  (fpr.  oui-tWSrtß» 
ine  boboingi'n) ,   Stabt  in  Sbroptbire  (ßttglaitb),  mit 
3tatt)au«,  ifateinfehule,  vopfenbattbel  uttb  oasui  4082 

ßmw.  7   km  bauott  ßomberntere  Vlbbet),  ein  au« 

einem  alten  ©iftcrcienfertlofter  entftanbener  Slnnbftft. 
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’SBbite  (ipr.  e.ait),  Sir  ©eorae  Stewart,  ettgf. 
©eneral,  geb.  1835,  trat  1853  in  bie  iHntice,  jeiebnete 
fict»  wäbreub  be«  ittbifebett  Vlufftanbe«  au«,  nabiit 

1879  80  ait  bem  gclbjuge  gegen  bie  Vlfghanen  teil 
uttb  erhielt  für  feine  pcrföttliehe  Sapferleit  int  Stampfe 

bei  ßbarafiab  ba«  ©iltoriafreuj.  1885  mad)tc  er  bie 

©ilcrpcbition  mit,  1885-  87  befehligte  er  al«  ©euere  1 
major  bie  eitgliftbcn  Truppen  auf  beut  gclbjuge  gegen 
©intta.  1889  erhielt  er  ein  Sbommattbo  in  CSubien, 

unb  1893  würbe  er  al«  ©adtfotger  be«  Slorb«  Stöbert« 

Cbcrbeichl«b«bcr  ber  britifdjett  Truppen  bafelbft. 

*3Ubttc  ©lain«  <jpr.  tntt  pleno,  Stabt  int  ttorb 
amerilan.  Staate  Siew  ©orl,  am  Srottjr  Sinter,  einem 

SicbenfluB  bc«  \rubfon,  mit  (iw«>  4042  ©inw.  £uer 
fanbett  im  tierbii  1778  jwei  für  bie  Vlmcrifaner  un. 
gliidliibe  ©efedjte  ftatt. 

*   SÜbitcloatcr  (|pr.  uoit  *   uaiiicr  i   Stabt  ttn  ttorb 
ameritan.  Staate  SSi«confin,  mit  Siormalftbule,  ga» 
brifen  für  Sagen ,   ßmteniafthineu,  ©apier,  SKäbcltt, 
Sud).  Strafe  uttb  a««)  4359  ßinw. 

•'Wbitliorn  (fpr.  Mtatom) ,   Sorf  im  S.  bon  SJig 

towttfhire  (3<bottlanb),  uut  'ilbteiruine  unb  (i8#t)  1403 
ßinw.  höier  baute  St-SBinian  bie  erfte  thriftlidieSrird)« 
in  Sdiottlanb. 

Sybitnet),  1)  3ofiab  Swight,  öcoloa,  ftarb 
19.  21ug.  1898  bei  Siew  Slonbon  (Stern  löainpfhire). 

♦aöliitwitf.  Stabt  in  Seiceftcrfhirc  (ßnglaub), 

8   km  äftlid)  Pott  'ilfljbt)  be  In  .-(oud),  mit  fthöner  ftirdjc, 
SdjIoHruine,  Strumpfwirlcret  unb  asm)  4584  ßittto. 

•äöftitwoob  bar-  üimouboi.  Stabt  im  Söcftribing 
uon  ©ortfhire  (ßttglaitb),  7   km  norbmcflltd)  boit 
©otttefrari,  mit  gabrifation  Pott  Säpferwareu,  Regeln 
unb  11891)  4808  ßittw. 

*ayt)t)mper  (fpr.atnf),  1)  greberid,  engl.  Steifen < 
ber,  geb.  20.  gttli  1838  in  Slonbott,  begleitete  1884  al« 

3eid)tter  bie  ©ancouper  ßvpebitioti .   nahm  1885  -67 
au  bei  niucritanifdten  ftabelerpebüiott  und)  MtlaSta 

unb  Sibirien  teil,  wobei  er  beiottber«  bett  Jfulon  er- 

forftbte,  unb  lebte  bann  al«  Slorrejponbent  oetid)iebe. 

uer  Leitungen  in  Siorbattterifa .   nnmrntlid)  in  Kali- 
fornien. ßr  fdtrieb:  »Travel  and  tulventure  in  the 

territorj  of  Alasca«  (üonb.  1888;  beutfd),  ©raun- 

fd)weigl889);  »Henieaofthe Arctic« (9. Ülufl.  1897); 
»The  Sei»,  stirring;  story  of  ailventure,  peril,  etc.« 

(1878-  80, 4   ©be.);  »The  romanceofthe  Sea«(1896). 

2)  ßbwarb,  engl,  ©ergfteiger,  ©ruber  be«  pori- 
gen, geb.  27.  Slpril  1840  in  Sionbon.  warb  als  £>o(j< 

fdjueiber  auagebilbet,  trieb  ober  mit  ©arliebc  ben 
©ergfport,  cglieg  1881  ben  ©tont  ©oltiour  unb  in 

ben  folgettben  gahrett  eine  Stribc  anbrer  gleichfaU« 
norber  nod)  unbrttiegener  VUpcngipfcl.  bodt  loftetc  bie 
ßrilcigung  be«  ©iatterhont« .   14.  Juli  1865,  feinen 
brei  ©cfährlen  unb  einem  gührcr  ba«  Sieben.  (Darauf 
unternahm  13.  eine  Steife  nach  bem  norbwefllitheu 

©rönlanb,  auf  ber  er  12  km  in  ba«  3nlanbei«  por- 
brang  unb  eine  reiche  Sammlung  fofftler  ©flauten 
machte  fiine  (Wette  ©rönlattbrctie  führte  er  1872 

au«;  1879  —80  machte  er  öodtgebirgatouren  in  bett 
fübatttertfamf<hcit  Haben  unb  egtieg  aufter  ben  fd)on 

nor  ihm  ertloimitettm  llntifana ,   tiotopari  unb  ©i- 
chittdta  bat  ßhimborajo  ( fWetmat),  ben  ßarihunira.to, 

ben  ßoragoii,  bett  ßaitatttbe.  ben  Sara  urcu.  ßr  Per- 
äffemtidite:  »Srramblc*  amangst  the  Alps  in  the 
years  1860—1869«  (Slonb.  1871 . 4.1111(1. 1893; beutfd), 
©raunfehw.  1872,  2,  Vlufl.  1892);  »Travel»  amongst 
the  great  Anden  of  the  Equator*  t   Slonb.  1892, 2©be.); 

»t'hamonix  and  the  range  of  Mont  Blaue«  (1898); 
»The  valley  of  Xenuatt  and  Matterhorn«  (1897). 

59* 
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Sä5iboi;fl,©oiioerncmcntinRinnlaitb,(i»»6)37g,115 
Einwohner. 

»ÜSttfeb«,  Dorf  iut  pmife,  Siegbez.  71msberg, 

ifanblrcis  Dortmunb,  mit  Station  S».-71i|'eln  an  ber 
üinic  Hochfclb- Dortmunb-TBcloer  bet  Breugifthen 
Stanlstxihu.  bat  eine  eoang.  Kirche,  ©tetnloplenherg« 
bau  uitb  (18*5)  2958  Einw. 

‘Sßibor,  ©hartes  Bf  arte,  ftoiuponift,  geh.  22. 
Rehr.  1845  in  flqon,  erhielt  feine  7luSbil&ung  teils  in 

feiner  Bateritabt,  teil*  in  Brüiiel  unter  Rdtis'  uub  bes 
Crgauiftrn  2emiiicn8  Leitung  unb  tonnte  bereits  1800 
eine  Ocgamflcnftelle  in  2tjon  belleiben,  welche  er  neun 

Jahre  f pater,  nadbbcui  ferne  Sciflungen  auf  ber  Orgel 
in  luciten  ftreifen  Tiuffepen  erregt  hatten,  mit  einer 

gleichen  an  ber  Kirche  St  <   Sulptce  jti  Barisoertaiighte. 
feeitbem  hot  er  fich  büret)  Bofal-  uitb  Jnftrumeiital- 
tompofilioueii  aller  (Gattungen ,   nameiillich  burcfi  bie 

fi)iuphoiiifche  Dichtung  >   Die  ©alpiirgidiiacht« ,   feine 

SKufit  ju  bein  1880  an  ber  Barifcr  ©roficn  Oper  auf- 
geführten  Ballett  »Lu  Korrigaue« ,   ber  grofeen  Oper 
»Maitre  Amliros«  (baf.  1880)  unb  ber  Bontotiume 

»Jeaune  d’Arc*  (1890),  and)  alb  fchaffcnbcr  Küniller 
ausgezeichnet,  baneben  iid)  and)  nisstritilcr  (unter  bem 

Bfcuboiitgii  b'Tlul(tes)  einen  geachteten  'JJamen  er- worben. 

*9öieblingcn,  Dorf  im  bab.  Kreis  unb  Timt 
Hcibclbcrg,  amSiedar,  Hiiolctipunfl  ber  ütnitn  Üiatm 

heim  -   Ronftgnz  ber  Babijcpeu  Stantsbahn  unb  Rranl- 
furt  a.  SR.-Heibelbcrg  ber  Diain-Sledarbubu  fowic  ber 

Uifenbabtt  ̂ eibelberg  -   SKanubeim .   hat  eine  orange- 
lifcLe  unb  eine  tath.  Rtrdic,  ein  Schlaft,  eine  Draht- 

jbftfabrit,  Rettciifd)micbcrei  unb  Drahtzieherei,  Da- 
bafabaii  unb  ow)5)  2485  Einm. 

•Sßiedw,  Dorf  im  bab.  Krens  Vörrach,  Vlmt 
Schopfheini,  hat  eine  Rrcispflcgcanftall,  Cbfibau  unb 
(18*5)  715  Einw. 

*   Sßicbcrücrebefirtiuiig.  Sic  £1.  eines  gefdiie 
beiien  ober  Derwitweten  Ehegatten  hat  und)  gemeinem 

Siechte  für  benfclben  gewiffe  Sermögenauad)teile  ju 

gunften  bet  erftehelichen  Miitber  zur  Rolgc,  bie  fogeit. 
Strafen  ber  zweiten  Elle  (poenae  secuudaruiu  uup- 
tiarum),  niimluh  Bcrluit  bcjfen,  waa  ber  fid)  Siheber- 

uerheiratenbe  (pareus  bimibus)  infolge  Tluflöfung  ber 

erften  übe  non  bem  Bernlögen  bca  anbem  ©alten  er» 
Worten  hatte  (Ebcgcwiim,  lucrnm  nuptiale).  Sind 

9ürgcrlid)<  ©cfcgbud)  leimt  biefe  Strafen  itid)t.  Über 
Me  SJföglicblcit  unb  folgen  ber  S8.  bes  Ehegatten  einer 

für  tot  «Harten  Bctfon  j.  S   1348—1352  beS  Bürger- 
lieben  ©ejegbuebcs.  Über  bie  Bornusfcgimgen  für  bie 
Bl.  non  Wcfdgebcnen  unb  non  Süitrocu  f.  71  rt.  »Epe« 

(Bb.  5,  S.  413)  foiuie  §   1312  u.  1313  bed  Bürger- 
lichen ©efcpbuchea. 

*   Sßicmclbaufcn,  Dorf  im  preug.  Siegbej,.  Virus- 
bcrg,2anb(rcieBo<buiii.nnbcr2tnieBocbitm-SiScitmnr 
bei  Breugifchen  Staatabahn,  hat  bebeutenben  Stein- 

fohlenbergbau,  ftoldbnnncrei  mit  Tlmmonialgcwiii- 
imug,  Stahl»  unb  Eifenwcrie  unb  (1805)  8731  Einw. 

•Sßiedborf,  Dorf  im  preug.  Siegbez-  Düffelborf, 
2anblrcis  oolingcn,  bat  eine  falb.Rircbc.ciitcDhiiamit , 

eine  Ultramarin-,  eine  dinnifchc  uub  cineRarbenfabril, 

cin^Kimmenoert,  ̂ iegclbrcnncrei,  'öinucrfaubgrabctei UUb  0805)  3390  Einw. 

*4ßiefc,  'JJt’njc,  Bilbbmict.  geb.  1.  Bug.  1840  in 
Danzig,  ftubierte  feit  1804  auf  ber  Shinftatabemie  zu 
Berlin  unb  bilbctc  iid)  bann  in  beit  Vltelicrd  non  J. 

S ranz.  71.  Bolff  unb  Si.  Siemenng  weiter.  Sind) bem 

er  ben  beutfth-franzöfijdicu  Krieg  mitgemacht,  begrün- 
bete  ec  1872  ein  Weiter  in  Berlin.  Er  ntadjlc  fich 

juerfl  burd)  zierliche  Statuetten  (Bngc  unb  Sbtliräu- 
lein),  Bortratfiguren  (Rclbmaricbällc  tpenriartb  t. 
Bittenfelb,  BJanteuffcl  unb  Sleiumep),  Arbeiten  für 
biefiunftinbuftrie  unb  beloraliuc  Schöpfungen  belamtt. 

leigte  aber  aud)  feine  Begabung  für  bie  monumentale 

Blaftit  in  bem  3d)infel-Denhtial  für  Sieuruppin  (18x3), 

in  ben  Roloffalbüften  bed  Brinzcn  Hcinnd)  uou  Bicu- 
gen  unb  bes  ©eneralS  be  la  SRoltc  Rougue  für  bie 

At'lbhcrrenhallc  bed  Berliner  3eughaufcd  unb  in  ben 
Edgruppen  für  ben  i>auplbalml)of  in  Rranlfurt  a.  IV. 
(1888).  Siacpbcm  er  1883  84  als  Seprer  am  KimiP 

gewerbemufeum  zu  Berlin  tbntig  gewefen,  würbe  er 

1884  an  bie  töniglifpc  „-{eicbcnatabemtc  zu  V>anau  be- 
rufen, bereu  Direftor  er  1886  würbe.  Dort  bat  er 

unter  anbermeinSiaiferüilhclui  Dentmal  fürCppdn, 
mehrere  beloratioc  Beliefe  uub  Borträtbüften  unb  euw 

Statue  Sthliitera  für  bie  BorpaUe  bca  alten  Bfuieutne 

ut  Berlin  gefepaffen  unb  fich  and)  um  bie  "pflege  ber 
Piitc-sur-piite-HSaleref  uerbitm  gemacht. 

*9®teSe«f,  Dorf  in  bet  heg.  Broofnz  Cberheffen. 
Hreia  ©iegen ,   an  ber  Bicacd.  hat  eine  epaitg.  «irdK. 

Dabata-unbzfigarreiifabritatioii  unboauM 2499  Euw. 

*5ßiefelgrett,  ^aralb  Offian,  jehweb.  Bubli 

Zift  mib  Bibliolhctac.  gt-b.  2.  Bon.  1835  in  Schonen, 
Sohn  bed  Sfitterarbiflonterd  unb  Brcbigers  Beter  iS. 

(1800—1877),  ftubierte  feit  1852  in  Vuitb  tmb  imirbc 
1858  §ilfaarbciter  an  ber  Königlichen  Biblioipcl  ju 

Stodpolm,  wo  er  feit  1877  bas  71ml  bes  flelliccrtrcten- 
ben  Cbcrtibliotpctard  bclleibet.  Die  soauptbebeutung 

üiefclgrene  liegt  auf  biographifcbaii  ©ebict.  Ein  teil 
feiner  ln  zahlreichen  Leitungen  unb  3eitfd)riften  »er 

öffeiitlicpten  Sebendbefcpreibuiigen  ijt  in  beu  Samm- 
lungen »Ur  vier  samtici*  (Stodp.  1880)  uub  -Bi Wer 

ocli  luiunen«  (1889)  erfdgenen.  Biele  Beitröge  lie- 

ferte er  and)  zu  bem  »Svenakt  biugratiakt  lerikoo. 

Ny  foljd«  (bisher  9   Bbe.,  1857  ff.),  welches  er  1857 
1 865  rebi gierte,  fowie  in  ber  »Xy  illustrcnul  tidning-, 

beten  Herausgeber  er  1860  -79  war.  llmfangreidirtr 
biographifdie  Stubien  Biefclgrena  finb  -Lire  Jolaui 
Hierta»  (1881)u.  »Cavour,  Italieiislcelriiirc-  ( 1884i. 

'Jiühl  tnciiigec  Jutereffe  bieten  feine  Sfciieichilberuu- 
gen:  »Ufver  Atlanten« (1870).  Jn ben  •   Sauiliuiou- 

ber  Schwebifchen  »Foniskriftsällskap-,  bereu  Iitri- 

tion  er  lange  augehörte,  publizierte  er  mehrere  wen- 

polle  Beiträge  zur  mittelalterlichen  Üittcratur  Schnü- 

bcnS.  Jenit’i  ebierte  er  (zufaminen  mit  E   Hilbebrani 
unb  Tllgot  'Böige U)  bie  wichtige  paläographiicbe  Ur- 
Itmbenjnmiuliiiig  »Svenaka  skriftprof  trän  Krik  den 
Helices  tid  tili  (iuataf  III«  (1894).  Ein  beiotiberea 

Berbicnit  pal  fich  Sk  burd)  Stiftung  ber  ©efellicbait 
Idun  (1802)  eiiporbcu,  welche  nod)  heute  ber  gninge 

Biiltelpunlt  für  bad  gebilbete  Stodlwlm  ift.  Seit 

1890  ift  er  SRitglicb  bet  Vitterhets- ,   Historie-  och 

AntiqviteU  -   Akademi. 

*   SßiganbStbaL  Rieden  im  preufp  Siegbez-  k'tnp 
uig.  am  Jicrgebirgc  unb  atu  Saufigbadi,  450  m   ilSi . 
hat  Rabrifation  pon  Dafcpciitüdjeni .   Kanevas  uitb 

Bliigb  unb (is*5) 000 Einw.  Dabei  Sdilog  Sieffer«- 

borfmitBarliinbbemKaiierT^illielm -Tlusiiditstuna. 
SB.  würbe  1668  burep  flitthligc  Böpmtn  gegrüubeL 

*   äßtHnger,  Bgtteinamc,  f.  6ueeomanen  8h.  i   »s 
’Bätlba,  Dorf  im  preug.  Siegbez  Bofen,  Kreis 

Bojen  Oft,  bat  elcltrifdic  Strngeubeleud)tuug.  Eiioi- 
gicfierei,  SRafcpinen-,  SRargarine-,  01-  unb  IRomub 
fabcilation,  groge  ©ärtnereien  unb  a«c.)  6005  Emm. 

*   Süilbbathhcrbauung,  Bingregdn  zur  Berbm- 

berung  uoitSlbnttfdjungeH  oou  ©eröllcu,  fogcii  Sdiult- 
walzen  ober  SRuvgängcit,  in  ©cbirgathölcm  mib 
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Schluchten  unter  bet  Emwiefung  be«  bei  Schnee*  nichtige  Ihnlfpcm’n  nl«  wenige  hohe  ju  bauen.  3n 

fchmelje  unb  ,'liegengöifen  obfliciicnbcn  SBaffcrS.  So  weniger  feftem  ©oben  miiiicn  Sturjbcttcn  oorgelegt 
foldje  ?lbrutftbungcn  bereite  rnttlanben  finb,  wirb  ba*  werben.  Tem  SRntnrinl  nach  nnteridteihet  man  jolche 

bin  geflrebt,  bie'gclöflcn  Steinmaffen  möglich)’!  im  au«  ftolj,  ait^  öolj  unb  Stein  ober  au«  Stein.  Sig.  3 Wcbirge  an  Orten,  wo  fte  imfchäblicf)  finb.  feftjulegen  jeigt  eine  Ihnlfperrc,  wie  fie  im  Simmentbal  in  ber 

unb  jum  StiUflanb  ju  bringen.  3c  mehr  Soffer  ju  Sctjtoeij  gebaut  werben,  Ta«  Sturjbett  wirb  hier  Bon 
gleicher  3eit  nach  einem  Studie  jufammenfliefit,  um  einer  Sage  biebt  nebeneinauber  aut  einen  Streich  baUcit 

(o  bebeutenber  wirb  bie  sott  ibm  erzeugte  Jfroftwir«  S   gelegter  Safdtincnroün'tc  gebilbet.  Tieöanmftämmc tung,  um  fo  gröficr  ift  bie  öefabr  ber  Stbfdjwemmung.  B   werben  in  3wiftbenräiimcn  gelegt ;   finb  biefe  gröficr 

Tie  S.  bat  beohalb  b a«  Seftreben,  in  beit  obem  Sa*  alb  1,5  m,  fo  padt  man  fie  mit  Snfcbincn,  fonft  mit 
gen  be«  ©ebirge«  ffie«  au«,  Safchincn  unb  Saumflamme  werben  bnreb 

ben  3ufammen>  IjbfjerncfRägel  oerbunben.  Hluf  bei« rotte  iflberiHaum 
fluft  be«  Saiier«,  jwifeben  beti  StTcichbalfen  au«gepflaftcrt.  Serben  bie 
foweit  tbunlieb.  ju  cinjetnen  folget  einer  Ifialiperre  itt  gutem  Scrbaub 

oerlnnglamen  unb  öcrgefteQt,  fo  bafi  fie  ein  ,)ufammcnl)nngcnbe8  ©nnje 

•   bie  Safi'crmenge :   bilben,  fo  ftnb  fte  in  Bielen  Sofien  benen  Bon  Stein ju  verteilen.  6«  ift  Borjujicbcn.  Steinerne  Ihalipcrren  {teilt  man  häufig 
bem  nach  bar  auf  I 

hinjuwirlcn,  baft ■ 
bei*i<ilnujenwucf)>3 1 

an  ben  Seitenbau- ! 
gen  ber  Silbttäipc  j 

möglichft  erhallen 
wirb,  unb  WO  Wb-  £n\.  3.  X^atfperrr  im  StmmcntbaL 
febwentmungeu  u. 

Einrific  (Sfunfen)  iidi  bilben,  fchon  unmittelbar  nach  au®  Trocfenmauenucrf  her,  ;u  bem  möglich)'!  grofte 
ihrer  Enthebung  barauf  Sebacht  ju  nehmen,  bie  mint-  Steine  Serwenbung  finben.  Tie  ®orbcrftächc  erftält 
ben  Stellen  mieber  cinjtiebncn,  fie,  wenn  nötig,  bureh  eutweber  Neigung,  ober  fie  wirb  f entrecht,  bej.  ftaffcl 

Sicferrinnen  tu  entmäfiem  ober  mit  Skubj&itnen  ju  förmig  au8gcffif)rt.  Sei  fenfrechter  Sorberfiäche  ent« 
beteiligen  unb  fie  fitr  Siafmbilbung  unb  Bauntpflan*  |   flehen  bie  Hiuöfoltungen  in  einiger  Entfernung  unb 

ging  wichet  geeignet  ju  machen,  «teile  Sbbättge  laf«  I   fmb  beSbatb  ben  Sunbamcntcn  weniger  fchäbli’ch  al« ien  (ich  oft  terraffenarlig  ausbilben  unb  in  einzelne  bei  Staffeln  unb  geneigter  Sorberfiäche,  wo  bie  Suä* 
wagereebte  Streifen  jerlegcn,  bie,  burch  Slachjämte  folfnng  unmittelbar  am  Suite  itnlttinbel.  Teohalb  gilt 

ober  Sinuertvcrl  geftüyt,  Bor  Sbnitfdmngcn  gefiebert  bie  Segel,  f entrechte  Tbalfperrcn  bei  fcblechtem  Sau« 
finb.  Ter  ©efahr  ber  Unterfpütung  ber  Seitenhänge  grunb  unb  fchlechtem  Siatcvinl,  geneigte  im  entgegen« 

burch  ba«  in  ber  Sohle  be«  Silbbachc«  angefammelle  gefegten  Salle.  Sig- 4   u.4«  geigen  bie  shmitruftion  bcc 
Saffer  begegnet  man  burch  Erhöhung  ber  Silbbach*  Tober«  unb  Straniglhalfpcrrc  tm  Mailthal  inftänuen, 
fohle,  hiermit  wirb  jugleieb  eine  Scrbrciterung  be« 

flbflufeprofil«  unb  eine  Sbfcbroäcbung  be«  Safferan« 
grijf«  erreicht.  3ut  Soblenerböbung  bienen  guer  in 
ben  Silbbach  eingebaute  Stcchtjäune,  * fallt  reihen  mit 

Schuttfegeln  unb  Jbalfpcrren.  Sie  Slcchtgiuiic  be« 

fteben  au«  5   —   6   cm  itarlcn,  1,5 — 2,o  m   langen 
pfählen,  bie  in  40  —   50  nn  Vlbftanb  Boneiuanber  fo 
tief  in  ben  Sobcn  gefchlagcn  werben,  bafi  fie  nur 
noch  0,50  m   borftchen.  3*  «ach  bem  WcfäDe  werben 

biefe  Sfahlreiben  itt  1   —   2   m   Entfernung,  auch 
mehr,  emgetricben  unb  möglichft  mit  grünem,  feim» 
fähigem  Strauch  burd)flo<hten.  Tic  Sinfftoffe  lagern 

ficb  hinter  ben  3ä»nett 
flaffelfönttig  ab.  Scffer 
unb  wiberftanb«fahiger  ol« 

Siecht  tarnte  finb  etwaboor* 
iichcnbe  Sfahlreihcn,  bereit 

tSOt.  2.  Tpalf  perrr.  ^iipifctjoitt'änmc ( <yitl- 1)  mit  4   unb  4«.  $obcr,  unb  £tranigtl|ft(fperre. 

Schutt  aubgefünt  werben. 1 
Slm  Iräftigftcn  willen  bie  T ha  1   fperren  (Sig.  2),  fo«  bei  ber  jimt  Seithallen  be«  Steinoorwurf«,  in  Enlfer« 

wohl  bezüglich  ber  Soblenerböbung  al«  auch  ber  ®c>  meng  uou  8   nt  vom  Sfaucrfufi,  Steintaflen  cingelaffen 
fattBcrminbcning.  Tic  einzelnen  fenfrechlen  flbfäüe  finb.  Senn  bie  Seitenwänbc  eine«  Silbbachc«  noch 

bilben  aderbing«  öefahrpunfte,  uttb  e«  ift  beahalb  bei  fett  finb,  aber  fine  Sewegung  bei  tieferm  Einfchnilt 

Vtueionhl  ber  Sauftetlcn  fefir  oiuftchlig  ju  oerfahren.  ber  Sohle  ju  befürchten  itt,  tann  burch  «ne  pflafter« 
Ültti  ficberiteu  fteben  bie  Xhnlfperrtn  mt  Stelka ,   wo  artige  Sefcfligung  ber  Sohle  bie  Enthebung  von 

in  ber  Sohle  unb  an  ben  Seitenwänbcn  feftcr  St'lcü  Sdtuttwaljen  ttnb  Untcrwaidning  ber  Seitenhänge 

oorhanben  ijt,  unb  wo  fie  alfo  nur  einen  tiinfttichen  juweilen  oerhinbert  werben.  Tritt  au  Stelle  bc5  Sfla« 

Eriag  für  bie  im£aufebcr3abreau8gefägteScI8maffe  |ter«  eine  BoUjlanbigc  'Jluüntnucnmg  nach  einem  be* 
bilbett.  3c  höher  bie Ihalfperven  ftnb,  um  fo  mehr  finb  ftimmlen  Srotil,  fo  entftefien  bie  fogen.  Schalen. 

fieSrfchäbigttngen  burch  bie  übcrftürjenbenWitrgänge  3btc  Vlbmeffungen  finb  fo  ju  Ireffctt,  bafi  fie  nicht  nur 

au«gcfefit.  3m  a(lgcmeinen  ift  e«  Borteilhaftcr,'  Biele  bie  gröfiten  Sajfctwcugcn,  fonbern  auch  tie  gröfiten 
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SRurgänge  unfchäblid)  ableiten  lömicn.  Tic  Schalen 
bienen  nur  nu«iiabiu«wcifc  baju,  bie  (Enthebung  ber 

Sdmttwaljen  ju  Bcvbinbent,  beho  öfter  ober  normen” 

bet  mein  f't  mit  tSrfolg  ju  ihrer  imfef)äblichcn  Vlblci« 

hing  innci'balb  6er  Schluchten  unb  houptfächlid)  auf 
ben  Stblagcrnng«plägen,  btn  tagen.  Sd)uttrcgeln,  ju» 
mal  wenn  lieft  auf  biefen  Crtfehaftcn  beftnben.  ®enn 

möglich,  wirb  man  ben  ©tohnftätten  bet  bem  ttudbau 
ber-stbalen  nu«wciebcn,  meil  mau  nur  feiten  im  ftanbe 

ift,  bie  ©cfaljr  eine«  )ltu«bnid)e«  gnitj  ju  beteiligen; 

tnbeiien  jioingcn  bie  örtlichen  ©erfjältniffc  oft,  biefe 

Sli'ftufirinncn  mitten  in  bie  Törfcr  tu  legen,  j.  6.  in 
SRctyringcn  unb  ©rieiij  im  ©emer  Obcrinnbe.  Turd) 

bie  Schalen  wirb  ba«  ©cbict  ber  SRurgänge  uerlän- 

gert  ober  in  feiner  Singe  wränbert,  matt  inbbef.  bn  not* 
roettbig  tuirb,  wo  im  Slblagcrung«gcbiele  ber  ©oben 

lulturfäbig  gemacht  worben  ift.  Slu 
folthen  Stellen  bat  man  in  früherer 

3cit  wobt  ba«  ©ndibctt  mit  SRauem 

unb  Täminen  abgegren^t  unb  für 
bie  Scbuttwaljen  mögltcbft  wenig 

©lag  iibriggeiajfen.  Tiefe  blieben 

oft  liegen,  erhöhten  bie©atbfoh!c,  in* 
folgebeifen  Würben  bieSeitenbcimme 
erhöht ,   unb  fo  erhob  fid)  ber  ©ach 

jrtg.  .■>.  Sd>aie  aUiuäblicb  über  bciiiimlicgcnbm©o 
*»<  Breitem,  ben.  3"  Tirol  gibt  e«  Biele  Stabte 

u.  Törfcr,  an  beiten  ®ilbbnd)e  hau«- 
bod)  Borbciflitften  unb  eine  ftctc  ®cfnhr  bilben.  ®irb 

c«  nun  möglich,  bureb  Vlnlagc  Bon  Schalen  ben  Still- 
flnnb  ber  Sdtutlwal  jen  weiter  abwärt«  ;u  ocrlegen,  fo 

Imin  bie  (fr  höhn  ug  ber©nehjohle  Berjögert,  unter  Um- 
ftänbeu  ganj  gehemmt  werben.  Stcütcre«  finbet  ftatt, 

wenn  bie  ©Magerung  an  einem  ©läge,  }■  ©   einem 

See,  in  unfthäblidjer  weife  ftattfinben  fann.  Tie  Scha- 
len werben  entweber  au«  §oI  j   ober  au«  Stein  hergeftetlt. 

Rüt  gröbere  Ciuerfdmittc  inwolj  paftt  bie  tmSRiinfter* 
thal  in  @raubünben  gebräuchliche  SEonftndtion,  bie  au« 

©rettem.  ©oben  unb  Seiten  werben  jufommengena« 
gelt,  legiere  aufterbem  mit  ©fahlen  gehalten  (Rig.  6). 

Tie  Stcinfcbnlen  haben  Borteilhaft  einen  Otter- 
jdinitt,  an  beffen  ftarf  fegmeutortig  gebrummter  Sohle 

fid)  gerablinigc  Seitenböidmugen  anfegen  (Rig.  6). 

Tie  einmal  gewählte  Samt  ntuft  möglkhl't  iimegehal- 
len  werben.  (Erweiterungen  u.©erengerungeu  finb  wie 

(Oefällbrüdie  ober  tilögliche  Sfid)tung«änbcrungcn  ge- 
fährlich, meil  fie  bie  SRurgänge  jum  Stillitanb  bnn- 

gen.  ?luf  eine  feht  folibc  Vluöführung  ber  Sohlen- 

pflajterung  ift  befonbere«  (üeroicht  ,511  legen,  fehlen  erft 
einige  Steine,  fo  tarnt  infolge  be«  ©ngriff«  leicht  eine 

,-jerftörmig  groffer  Strecfeu  eintreten.  Ilm  biefem  Übel 

einc@rcn,;e  311  fegen,  bringt  man  höljemeOuetlchwel- 
len  ober  SoI)lenpflafterftreifcn  au«  bcfoitöer«  ftarten 
Ouabem  ein. 

Umfangreiche  SBilbbacboerbnuungcn  hoben  in  Tirol 
unb  Ständen  ftattgefunben,  naebbem  biefe  üänber  im 

fcerbft  1882  ©erhecrungen  erfahren  hatten,  beten Sert 
auf  etwa  50  SRill.  SRI.  gefchägt  ift.  (Ebcnjo  finb  feit 

1880  in  ben  fraiijöfifdjen  VUpcn,  Tcpartcment©aifc8- 

3BiIbi<f|aben. 

Sllpe«,  (ehr  wirlfame  Serhauungen  jttr  ©u«füf)nmg 

|   gebracht  Worben,  ©mb  in  ber  Schwei;  bat  man  bet 
iffi.  erhöhte  Vlufmerlfamteit  gefcheiilt.  Sfach  bem  Born 

Cberbauhifpeltor  b.  Sali«  aufgefteDten  ©rojelt  für  hc 

©erbauttng  ber  Sfoüa,  bereu  Scbuttwaljen  bi-:-  itt  ben 
JRhfin  gelangten,  betragen  bie  Soften  biefe«  ©Sale« 
I   1 80,000  SRI.  §iermit  werben  7   Tbnlipcrrtn,  ein  (Ent 

wäifcrimgötanal  für  20,000  SRI.,  Sprengarbeiten  für 

10,000,  Schalen  unb  Rledhwcrfe  für  16,000  SRI.  ber- 

eiten!. ©gl.  B.  Sedenborf,  ©erhauiing  bcrSBilb- 
äche  (SBieit  1884);  Schinbier,  Tie  Silbbadj-  unb 

RlnfiBcrbauung  (3ürich  1888);  Rinn  5   i   u   «   u.  3   onnc. 

Ter  Sajfcrhnu  (i'eipj.  1882);  B.  Soli«,  ©erboiuuitj 
be«  ©lenncr«  unb  gröberer  Rlüffe  (tihur  1870). 

*93t(bcbecft,  bl  nne«,  f.  Slntilopen  ©b.  in), 
ffijilbidtnbcn.  Ta«  ©ärgerliche  ©efegbud) 

für  bn«  Teutfche  Seid)  hat  ben  (Erfng  bis)  Silb 
fd&abcn«  in  ben  Sfrci«  feiner  Siegelung  hereinbejogen; 

unberührt  bleiben  jeboeb  bie  lanbc«gefcglicbc«  oinmb 
iäge  über  bie  Slrt  ber  Reftfteüirng  be«  ®ilbfd)aben4 

unb  bie  ©orfdjriflen  über  bie  ©ellenbntacbung  be« 
(Erfaganfprucb«  innerhalb  einer  beflimmten  Rtiit. 
Remct  enthält  ba«  <Einful)ning«gcfeg  (©rt.  71)  rat 

Sfeibe  Bon  ©orbeholten  ju  gunjtcn  ohweichenber  ©e- 

flimmttngen  ber  SIanbc«gefege.  Tn«  ©iirgcrliche  C*c 
icglmdi  geht  baoott  au«,  ba|  ein  (Srfaganiprucb  info 
weit  nicht  anjuerlenneit  ift,  nt«  ber  lEigentümer  bw 

j   gefchäbigten  (ärunbftüd«  rechtlich  in  ber  Sage  ift,  fich 
:   gegen  ben  ®..  iu«hef.  bind)  ©ubUbung  ber  ̂ agb,  pt 

ichügen.  Ta  aber  nach  bem  in  Teutfdjlanb  geltenben 

j   ̂agbvcd)t  in  einigen  (Schielen  nodi  Ragbgercdjugtn' 
teil  an  frembrm  Wrimb  1111b  ©oben  beheben  unb  na- 

I   mcidlid)  Bicifad)  bm  (EigmOimem  (lemrrcr  ober  min 
■   lerer  Wruiibflüdc  bie  Vnidübung  be«  Clngbrecbl«  gi 

[   gunflen  gröberer  ©erbänbe  ober  ber  (Eigentümer  cm- iiegenber  größerer  ©nmbftüde  gefegtidj  cntjogoi  itt. 

io  erfcheint  bie  gefeglidje  ©uerletmnng  eine«  lErfag- 
|   aufprud)«  ju  gunften  be«  gefchäbigten  Eigentümer« 
>   in  biefen  Rollen  geboten,  hiernach  befchränfm  fich  tw 

©orfchrifteu  be«  Öefege«  auf  jene  Rätle,  in  benen  bem 

|   (Eigentümer  be«  ©rimbjtürf«  entweber  an  benifdbeit 

I   ba«  3agbrecht  nicht  juiteht  ober  bie  Sluoübung 
j   ihm  juftehenben  3ogbrecht«  bureb  ba«  ®eieg  entjogoi 

'   ift.  Ta«  ffleieg  beidminti  ferner  ben  (Erfaganipnut) 
auf  beftimmtc  Sllten  Bon  JBitb.  nämlich  Schwär)-. 

■   Slot-,  Sich-,  Taut-  unb  Sehwilb.  Ter  gefegltcbe 

1   Sdmg  Wirb  allen  @runbftüden  fowie  ben  gehremilen, 
aber  noch  nicht  eingeemteten  Etjeugiuiim  ;u  teil,  n 

:   ftebt  jebem®efchnbigten,  alfo  gegebenen  Rad«  auch  bem 

!   ©achter  ju.  (Erfngpflichtig  ift  bei  3oghgered)tigleiten 

j   an  frcmbcn®runb|tücten  bev3agbbei-ecbtigie,  im  Ratte 
!   ber  gefegtichen  (Ent)iebung  be«  3agbau«übung«redne 
ber  jur  Ausübung  ber  3ogh  Öerechtigte.  £iat  bet 

(Eigentümer  eine«  ®nmbftüci«,  auf  bem  ba«  3agb- 
recht  wegen  ber  Sage  be«  ®runbftüd«  nur  gement- 

fchaftlich  mit  bem  3agbrecht  auf  einem  nnbem  ®runb< 
ffiid  au«geübt  werben  bnrf,  ba«  3agbrctht  bem  (Eigen- 

tümer biefe«  fflmnbftüd«  öerpnehtet,  fo  ift  ber  teuere 

fcbabenerfagpfliebtig.  Rür  ben  befonbem  Rat!,  ban  b« 

©anbeSgefcggehung  über  3ogbred)t  bic  Eigentümer 

ber  ©nmbt'tüdc  eine«  ©ojirl«  jitm  ,'fwcdr  bet  gemein 
fdwftlichcn  3«ghau«übung  ju  einer  ©efedfebaft  im 

Sinne  be«  ©ärgerlichen ®efefh>uche«gcftaltet.  beftimmt 

legten«,  bofe  bte  ©nmbeigentümer  nach  bem  ©erbält- 
ni«  ber  ©röjfc  ihrer  ©nmbftüdc  crfagpftid)tig  fein  fei- 

ten (S  835).  ©egen  bic  ©efahr,  baft  ©obmer  jeugmne 
in  bet  ©bficht.  Set)abcnerfag  ju  erjielen,  gejogeti  ober 

:   über  bic  gewöhttli^e  Sndejeit  hinan«  auf  bem  Reib; 
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btlaifen  werbe»,  biete»  bic  allgemeinen  Beitintntungen 
be«  Bürgerlichen  ©efepbueps  über  eignes  Bcrfcpulbcn 

beb  Befcbäbigten  (§  254)  Sepup. 

8\)itb<lmsburfl,  tiraw  12,772  ®inw. 

*©}ilfcn,  (8.VL.  üerbienter  gorfeper  auf  bem  ©c* 
biete  ber  ©tpnotoaie  »nb  Dergleidjenbcn  Siedüswiifen* 
febaft,  geb.  13.4)iarg  1847  inTanbtm  auf  fficlcbcS,  geft. 
28.  Klug.  1891  in  üeibcit,  Sol)»  beb  um  bie  üinguiftil 
ber  malaüfcben  Böller  Patienten  B-  3i.  Sille»,  war 

1869  8ü  im  pollnnbifd)  inbifepen  Tiettite  tpätig  unb 
toarb  188 1   Setter  ber Vlnjtalt für  i»bifcf)e  Beamte.  1 884 

bo»  ber  Unioerfitäl  Scibcii  gmuDoctor  hoDoris  causa 
promoBiert ,   erhielt  er  1886  bafclbit  bie  Brofeffur  für 

Sprache,  üanb*  »nb  BöUerfunbe  beS  fgnbifcpeii  3Irct)i 

pels.  Seine  Arbeiten  bepanbein  bcfonberS  bic  ®pe>, 
gamilien-  unb  ©rtrccptSocTpältniffe  ber  malaiijdicn 

Bölter,  j.  B. :   -Über  bab  Bfatrinrcpnt  bei  ben  alten 
Vtraber».  (aud)  beutfeb,  Seipj.  1884);  >Het  aniraisme 
bij  «Je  volken  van  den  Indischen  Archipel«  (1884 

1885,  2   Ke.);  »Over  de  verwantschag  en  bet  hu- 
welijks-eu  erfrecht  bij  de  volken  van  het  maleisehe 
ras«  (1888);  »Het  Strafrecht  bij  de  volken  van  het 

maleisehe  ras«  (in  ben  »Bijdragen  tot  de  taal-,  land- 

en volkenkunde  van  Nederlandsch-  Indie ,   Slang 

1883);  »Het  pandrecht  bij  de  volken  van  den  In- 
dischen archipel«  (ebenbn  1888)  unb  anbre  ftuffäpe. 

‘SBilHnbbittg,  Stabt  im  norbaincrila».  Staat 
Bennfploauicn,  1 1   km  öftlid)  Bon  BittSburg,  mit  ga» 
brifation  Bon  ©ifcnblecp,  Kohlengruben,  Koplcnpanbcl 
unb  <iw)o)  4662  ©mW. 

*9öiUc,  Siicparb,  BrüHcrift,  geb.  26.  gebr.  1841 
in  Spanbau,  ftubierte  feit  1857  in  Slerlin  SRccptSwii* 
fenicpafl,  trat  ober  1858  in  bab  3.  Vlrtiüerieregiment 

ein,  lourbe  1860  Offijier,  machte  bie  gclbgüge  Bon 
1860  unb  1870.71  mit  unb  Würbe  feit  1865  im  Kriege 

miniftcrium,  beibevüirtitlerieprüfungblommifiion  unb 

bei  ben  teehnifeben  3nftituten  bet  VlrliUerie  occroenbet. 

^ulept  war  er  Tireltor  bcr'ätfiücricmcrlilatt  in  Span 
bau  fomicBorfleper  beSBrlifleriefonftrultionebürcaui? 
bafelbft.  \fllb  ©cncralmajor  trat  er  in  ben  Stupeftanb 

unb  lebt  jejjt  in  Berlin.  6r  fepricb:  »StpieRocrfucpc 
gegen  Sehiffspangcr*  (1867,  nidjt  im  Bueppanbet); 

»Uber  ba»  ©inpcitsgefcpüp  ber  gelbartUlcrie.  (1870); 
»Tie  3iicfc|tgcfd)ü(je  beb  WittelalterS  unb  berXeugeit« 

(1870);  »Über  Knrtätfcpgciepüpc«  (1871);  »Tie  gelb» 
artillerienber  europäifdpen  <8  roRmäcptf «   (anonpm,  baf. 
1874);  »Üeitfabeu  ber  allgemeinen  Diafchiucnlehre  unb 

bet  artillcriftifcpenTeipHoIogtc* (1874,  -1  Riefte);  »Tab 

beuticbe  gclbartiücriematcrinl«  (8.  *2tufl.  1890);  »Ok* 
brauch  ber  BelagerungSgefepüpe«  (1877);  »Tie  Selb» 
nrtitlerien  TeutfcplcmbS.  ©nglanbs,  gran(reid)8,  Jtta« 
lienB,  OftcrreiepB  unb  Sfuftlanbb«  (1878);  »über  bie 

Bewaffnung  ber  gclbartiöcrie«  (1880);  »ffiolfram- 
geichoije«  (1890);  »©eiepiepte  ber  BreiSaufgabcn  für 
preufiijche  Vtrtillerieoffigiere«  (1891);  »Tab  gclbge» 

febüp  ber  3ir!unft«  ( lHfll  u.  1892);  » Sclbftfpaitncr« 

(1896);  »,3urgclbgcfepüpfragc«(1896);  »SBnffenlcpre« 
(1896);  »Btoufcr.Selbfllnbcr«  (1897);  »Blaftomenit« 

(1897)  u.  a.,  färatlich  in  Berlin  erfepienen.  gerner  oer* 

öffemlichte  er  Bon  gcfepieptlicpcn  Schriften:  »Tic  legten 
©tafelt  oon  $?annu  ipeptenberg«  (£>anau  1886);  »Im- 

itat! int  Treigigjäbngen Kriege«  (baf.  1886);  »Urlunb» 

liehe  Beiträge  gur  ©efdjicpte  fymauS  ;c.  aub  Söerjog 
BcmparbS  Siaeblaft*  (baf.  1888);  »Bfofail.  (beide Kt», 

liehe  Sliggen«  (baf.  1889);  »Bor  30  gafjren.  Sioie 

Xagebucpblättcr  aub  bem  gclbgug  gegen  Tänemart« 
(Berl.  1895). 

*9i)t(lcmb,  1)  glorent,  belg. SRnler,  gcb.8.3an. 

1823  in  Süttiep,  ftubierte  auf  berWabemie  tn  Stapeln, 

bitbetc  fuh  aber  gumeift  nnd)  alten  nieberläitbifchen 
SEeiftem,  bcfonberS  nachlcrbord),  Sietfcper,  SKctfu  ic„ 
gu  einem  ©enremalcr  aub,  (Beicher  bab  S>nuptgewid)t 

auf  bic  Elegang  ber  inalcrifehen  Tarftettung  unb  bie 

forgfamc  Siacpbilbung  ber  Stoffe,  befonberb  ber  loci» 
fien  Btlabrobcn,  legt.  1814  ftclltc  er  im  Batifev  3a» 
Ion  ben  Befud)  bei  ber  S3öepnerin  aub  unb  erhielt  eine 

BicbaiUe  britter  Klaffe,  ein  (Srfolg,  ber  ,ju  feiner  Uber* 

fiebelung  nad)  Bnrib  beitrug.  Tab  Stettbieheiei  unb 
bie  ffiafierfaprt  würben  1846  burd)  cinefEebaiUe  jwei 
tcr  Klaiic  aubge,)eiehnet.  2lud)  fpätcr  bewegle  fiel)  33. 

faft  aubfdjlicfilid)  in  bem  fogen.  Koftümgeiuv,  ju  wel- 

chem er  bie  giguren  gunteift  bem  17.  ‘Jtabrl).  entlehnte. 
Seine  ̂ aupiwerte  fmb:  ber  Befud),  ein  Bertaufblotal, 
bic  S3itwe,  ber  Befud)  Dianae  ooit  ÜJicbici  boStubenb, 

ber  33affenfchmicb,  bie  Toilette,  bie  Borüenemg  beb 

,fu(ünf tigen ,   bie  Unfepulb,  bic  Srantjehmürfung  (im 

BJufeum  ju  Brüffel),  bec^anbtufi,  betBcrlobungbring. 

2)Bierre  (habpatb  »ubert,  belg.3lltertumbfor- 
feher,  geb.  6.  gnn.  1810  in  SJaaftrieht,  ift  Brofeffor  an 
ber  lliüBerfitat  ju  SJöweit  unb  SKitglicb  bet  bclgifehen 

?l!abcntiebcc33iifenfd)aften.  (ir  idtricb :   »Lcdroit  pu- 

blic romain  depuis  la  t'onelatiou  de  Korne  jus<|u  a 
■lustinien«  (6.  Vtuft.,  fi&wcn  1888);  »Le  Senat  de  ia 

Rbpuhlique  romaine«  (baf.  1878 — 86,  3Bbe  );  »Lea 

elections  mnnicipales  ä   i’ompci«  (baf.  1887). 

*   SEÖiUcthof,  S3aifoihaub  int  bcutfehen  Begirt  lln* 
tcrcliaH.  Kreib  Sdilcttftnbl,  Kanton  3)iarto(bf)cim,  gum 
Torfe  öilfcnhcim  gehörig. 

'BMlIiamS,  ®eorge  SSafhington,  amcrilan. 
S>ifloriler,  geb.  16.  CK.  1849  in  Bebforb  Springb 

(Bennfqlnanicn),  ein  aWrilotte,  biente  gnerft  im  Bürger» 

frieg,  war  1865  -67  Cberftleulnanl  bcc  3IrtiUcvic  in 
ber  republilanifeheit  Vlniice  oon  Ulejrito,  ftubierte  bann 

bie  Mieehte  in  tfincinnati,  warb  3iboo(at  unb  1879  3Jiit* 

glieb  ber  Ucgwlatur  Bon  Cpio,  war  1880  -82  ®enc* 
ralaubiteur  ber  Unionbarniee  unb  1885—  88  ©ejanb* 
ter  in  ipaiti.  ®r  fdjrieb:  »History  of  the  uegro  raee 
in  America  from  1619  tili  1880«  (Bern  3)ort  1883, 

2   Bbe.);  »History  of  the  neuro  troops  in  the  war 

of  the  rebeUion«  (1887)  unb  »History  of  the  recon- 
struction  of  the  insurgent  States«  (1889,  2   Bbe.). 

’SDillieh,  Torf  im  preuft.  Siegbcg.  Tüffelborf, 
üanbtrcifl  »refclb,  an  ber  fliitie  firefelb  -   Sihepbt  ber 
BreuRifcpcn  Staatebopn,  bat  eine  latb.  Kirtpe. 

unb  Spritfabrifation,  Sclnetfcpneibcrci,  2   Tampi- 
müplen,  Bierbrauerei  unb  asast  5345  @inm. 

*3öiümann,  Ctto,  BPilofoppunbBäbagog,  geb. 
24.  ytoril  1839  m   Bolnifcb  SJiffa,  ftubierte  in  Breslau 
unb  Berlin  BMologic  unb  bemnäepft  nod)  in  Scipgig 

Bäbagogif,  würbe  1868  CrbinariuS  am  ftäbtifdum 

Bäbagogium  gu  33ien  unb  Borfieber  ber  gu  biefer  31ii< 
ftalt  gehörigen  ßhungSfcpule,  1872  auRcrorbentlicpfr, 

1877  orbenllieper  Brofeffor  ber  'Bpilofoppic  unb  Bä* 
bagogit  an  ber  beutfepen  Unioerfttät  Brag.  ®r  fdjricb: 
»lietiguriäirrammatieis«  (Bert.  1862);  »TieCbpijec 

im  ergiepenben  Untemcpt«  (Öeipg.  1868);  »Bäbago- 
gifepe  Borträge*  (baf.  1868,  3.3(ufL  1896);  »2e[cbud) 

aus  Corner*  (6. 3luit.,  baf.  1889);  »fieiebuep  aus  (x< 

robot«  (5. 31uft ,   baf.  1890);  »Tibaltit  als  Bilbungs» 
lepre  nad)  ihren  Begebungen  gurSogialforfcpiing  unb 

gut  Gkfcpicbte  bet  Bilbung«  (Brautücpm.  1882  89, 

2   Bbe.;  2.  Buft.  1894—95);  »ffleiehiehtc  beS  3bea* 
liSmuS«  (baf.  1895—97,  3   Bbe.).  Vlußccbem  gab  er 

iicvbartS  »Beibagogifepe  Schriften«  (Ceipg.  1878—75, 
2   Bbe.,  mit  Sinlcituitg  uub  Bnmerlungen)  rmb  ip. 

BJaip’  »31Ugemcinc  3)äbngogit  unb  tteinerc  Schriften« 
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(3.  MuH.,  ©eaunfcßw.  I 883 )   heraus.  Sgl.  gvictd 
Ghnraflcriflil  ber  Jibaftit  O.  SSiOmanna  in  befielt 

•   Schrprobeu  unb  Sehrgängen«,  Sn-ft  23 (Sintie  18UO); 
ftolatfehcf,  3>ad  33iencr  ©äbagogium  1888  -1881 
(Seim.  1888). 

©feubonPm,  [.  ®autt)ier  «Sillarg  (Sb.  18i. 

’Sßilm,  ©clerNilolaioon,  Komponift,  geb. 
4.  UNärg  1834  in  Siign,  hcgog  1851  bctwfa  feinet  3lud* 
bilbung  bad  Koufcruatorium  gu  Scipgig,  wo  et  bad 

anfänglich  gewählte  Wcigcnftubium  halb  mit  bein  bet 
itompofitiou  uertaufdßc.  Sind)  abfoluicrter  Schrgcit 
(1855)  machte  et  Stubicn  reifen  burd)  Seutfchtaub, 

Sclgicn  unb  ffrantreid) ,   übtmabm,  1857  und)  Siign 

gurüctgctchrt,  biegmcitcSfapenmciflerjlcllc  am  bärtigen 
3tabttf)catcr,  ging  jebodj  ichon  im  folgenben  3ahr  nach 

3l  ©eterdburg,  wo  er  1880  am  faifcrlicben  'Jitlolai- 
3nßitut  atd  Sei) rer  fiir  Kompoftlion  unb  ftlaoicrfpiel 

augcitellt  würbe.  1875 lieg  er  (idj  m38iedbabcn  nieber. 
Sn  Kompofttioncn  ocröfirutlicbtc  et  eine  ginge  Vlngabl 

ftlaoierftiide  gu  gmet  unb  Pier  Stäuben ,   unter  benen 

namentlich  jioci  uierhänbige  Suiten  fomie  leichte  in* 
ftrultioe  Stüde  Scnchtung  netbienen,  ferner  Siebet  filt 

eine  Singftimmc  mit  Älauierhcglcitung,  gtiflliche  unb 
weltliche  Gt)öre  foinie  perfebicbened  für  Streid)tnuftt. 

USilmcrdborf ,   <i*o5>  14,351  fiimu. 

•©Jilmottc  «pr.  <mott’) ,   SRnurice,  roman.  ©hi« 

lolog  utib  ©ubligift,  geb.  11.  Cfuli  1881  in  Siittich, 
ftubierlebafclbft.  in  Salle,  ©erlin,  Soun  unbbefonberd 

in  ©arid  an  ber  ftcole  des  Hautes-fitudes,  mürbe 

©rofefior  in  Siittich,  erft  nu  ber  'Jfonnaljcbulc,  bann 
an  ber  Unioerfität.  Gr  netöffentlichtc:  >   Agi-nor  de 

Uasparin«  (Stüffel  1880—81);  «Rapport  sur  leu- 
seignement  de  ln  Philologie  romane  eu  France  et 

en  Allemngne«  (baf.  1888);  »ßtudcM  de  dialecto- 
logic  wallone«  (©ar.  1890);  *I.e  Wallon,  histoire 

et  littdrature«  (©rüfi.  1893).  6t  ift  (mit  Slnrignnn) 

Sernudgeber  bct3eil|d)cift  »I«eMoyen-äge«  (©nt-,  feit 

1888).  311d  ©oliuter  tuar  et  'JBitbegtünbct  unb  poli* 

tifchet  Sciter  ber  Leitung  >1. 'Erpress«  unb  gehört  ber 
bclgifcben  gortfcbrittdparlei  an. 
CBMna,  Gouoemement,  <n»!)  1,591,912  Gintn. 

*sajilrt)(*  der.  .nit),  $otf  in  ber  belg.  ©roniu g   unb 
bem  Vlrronb.  Sntroerpen,  an  ber  Stantdbafmlmic  ©nt- 

werpen-©icu{*3)icu,  mit  (ist»)  6002  Gimn. 

‘SEBilfon,  SauicI,  frang.  ©olitifer,  geb.  6.  SRärg 
1840  in  ©arid  aud  einer  reichen  proteflantiichcn  Familie 

cnglifcherSbtunft,  lmtrbc  1 869  old  unabhängiger  Stau 

bibat  in  ben  Gefeßgcbenben  Körper  gewählt,  gehörte  in 
bemfclben  gur  gemäßigten  Dpporctiou  unb  ftimmte  15. 

3u(i  1870  gegen  ben  Krieg  mit  Deutfcblanb.  3m  Fe- 
bruar 1871  gum  lUitglicbe  ber  Siotionalocrfammlung 

gewählt,  fchtoii  er  fidj  hier  Gnfot)  an  unb  warb  erft 

iUütglieö  bed  Unten  .jentrumd,  bann  ber  republitani« 
fchen  Sinfett.  Gr  gehörte  ftetd  bem  ©ubgetaudfebujj  an. 

Seit  1876  TOitglicb  ber  fScputiertcntammer,  würbe  er 
Scrichlerjlntter  bed  ©ubgelaudfchuffed.  3m  Kabinett 

fterri)  warb  ec  29. Dcg.  1879  gum  Unterftnatdfclrctär 
im  $inangnunifterium  ernannt,  aber  bet  Gambettad 
Gintritt  in  bad  Kabinett  entlaßen.  1881  perheiratete  er 

fid)  mit  ber  einzigen  ioebter  bed  ©räfibettten  Gräm), 

tfllice,  unb  erlangte  1882  bie  wichtige  Stellung  bed  ©rä> 
ftbenten  bea  ©ubgelaudfchuffed.  Sod)  lieft  er  fid)  auf 
©örfenfpefulationen  ein,  bie  unglüdlid)  ncrliefcn  unb 

ihn  Perleitcten,  feinen  Ginfluft  bei  feinem  Schwieger* 

uater  unb  ben  ©el)örbcn  für  Serleihung  non  Stnatd- 
lieferungen,  Crben  u.  bgl.  förmlich  ju  Pcrfaufen.  1887 

tarn  ber  im  großen  Sltl  betriebene  Orbendidjachcr  gu 
läge,  unb  Gnfot)  mußte,  weil  er  ben  ©(ißbraud)  ge* 

JiUnatucr. 

bulbct  hatte  unb  38. nidit  oott  ficb  entfernte,  Gttbel887 
abbanlett.  3 8.  warb  oerbaftet  unb  im  ftebmar  18Si 

Wegen  ©etrugd  gu  gmei  3ahren  Gcfängnid  oerurttill, 
Pom  yippellljof  jwarfcharfgctnbelt,  aberfreigefprodten. 
tueil  er  bie  ocrfprocßcncn  unb  bcgabltcn  Sorteile  tstri 

lieh  Pcrichafft  hotte.  Iroßbetn  würbe  er  20  ülug.  1893 
inSodted  wieber  jumSbgeorbnetett  gewählt.  Xiettam 
tuet  crllärle  bie  38obl  für  ungültig,  aber  6.  Diät  1891 
ertöten  ihn  bie  3&äl)ler  Pott  Soched  abermald. 

•Slöiit,  IW  a   r   i   a,  Cpentfängerin,  geb.  30. 81pril  Isöt 
in  StJiett,  geft.  bafelbft  24.  §epl.  1891  btirdt  nitre 
Slur;  and  bem  ffenfter,  trat  guerfl  ald  ©ianiftin  ra  bie 
Ciffutlidjleit,  bitbete  ftch  aber  fpäter,  nadtbem  fceficb 
1853  mit  bem  3ngeuieuc  fvrait,;  38.  oerbeiratet  batte, 
unter  Seiluttg  ®äudbad)crä  für  bte  ©ühne  and  intbbc 
bütierte  1885  in  lürag  old  Sibclio  mit  großem  Grfolg. 
DJadibcm  fie  im  SRärg  1888  in  ©erlitt  unb  noch  iit  bet 

ielben  Saifon  ju  Sonbon  jornic  im  Diotctubcr  in  Sette- 
big  mit  aufterorbcntlicbem  töeifoU  gefungen  halt:,  letale 
fie  nach  3tiictt  guriid,  wo  fic  1887  77  ald  Uittglicb 
der  Smf oper,  feit  1869  mit  bem  Xitel  einer f.LSauuner 

fängeritt,  wirtte.  1878  -79  gehörte  fie  bem  Seipjk|tt 
Stnbtthcatcr  an  unb  lebte  bann  wieber  in  ©hot.  lt«*i 

jog  fie  fid)  bon  ber  ©ühne  guriid.  3hrc  aufterorbem 
liehe  brnmatifehe  ©egabutig  befähigte  fie  namentlidi 

jur  3)nrfteflung  ©Jagnericher  ftraucnrollen. 

*   üüimmelanrg,  35orf  im  prenft.  Siegbeg.  SRerft 
bürg,  SKanöfelbcr  oeefreid,  hat  3'ergbmc  auf  ftupfn 
fchiefer  unb  0895)  2246  Ginw. 

*   Süimmenauer, «   a   r   I ,   gorflmamt,  geb.  25.  ©peil 
1844  in  'Jiectarfleinad),  flubterte  1861  61  in  Wieficti. 

war  1867 — 71  im  großbetgoglicb  heffifeben  Staat** 
forftbienfte  befchäftigt,  1872—87  fürfllid)  Soimidi« 

fforftmeijter,  beg.  ffoeftrat  in  Sich  mtb  ift  feit  188i 

©cofcffor  bec  Rorftwiffenjchnft  in  Gießen.  Gr  ftftneti: 
•   Gruttbriß  berSSalbwcrtrechmmg  unb  focitticheu Sta- 

tt!« (38ien  1891);  »Wrmtbrift  ber  Sdotbwcgbaulebr;* 
(baf,  1896);  »Die  fymptergebniiie  gcbttjälinger  fori 

lid)  •   phänalogifcher  ©eobadjtungeit  in  $eulicblaiib. 
1885  —   1894«  (Scrl.  1897)  nnb  gab  bie  4.  »afUtge 

Pon  0.  S>et)erd  *©nleitung  gut  38albiucrtrcd)nung< 
(Seipg.  1892)  beraub. 

*   'iStimntcrbt),  Stabt  im  fdiipeb.  Sau  Salmar,  an 

ber  Stangä  unb  ber  Gifenbahn  Sniltdftcb-S..  iml 
©iebhaubel  unb  ok»ci  21 14  Ginw. 

’5üinatoer,  Simon.  Sdiadifpicler,  gebornun 
©tarfchnu.  Gr  erfebien,  bid  bahin  foft  unbetannL  auf 

bent  ©arifer  Rongreß  pon  1 867  unb  gewarnt  ben  grocitra 
©reid  bafelbft,  Steinib  übcrflügclnb  unb  nur  geger 
Stölifch  untcrlicgcnb.  1878  betrat  33.  bie  Stätte  feinte 
orftcn  Iriumphcd  luieber  unb  ftanb  in  Gbance  auf  ber 
©reid  ber  Sfcpubli!  mit  ;fulcrtort  fchließlcd)  gicuti 
Grft  ein  Stichmatd)  chtfdiicb  gu  feinen  imgunften  iw) 
permied  ihn  an  gweite  Stelle.  3m  ©erlmtc  luroiet 
1881  teilte  38.  mit  Sidiigorin  ben  brüten  unbpietW 
©reid,  int  38tencr  1882  tarn  er  gugleicß  mit  Stciros 
an  bie  Spißc  ber  ©reidträger.  1883  errang  er  tai 
üauptpvcid  bed  (Deutfchcn  Sdmdjbuitbed  gu  Stiimberg, 
während  er  in  bentfelben  3aht  auf  bem  Sonboatc 

Kongreß  erfolglod  lämpftc.  3ln  bat  folgenben  Sd»d 
tumteren  hat  ftch  33. ,   ber  befonberd  in  ber  Rühruna 
ber  Gnbfpicle  eine  große  ©cid)tcflid)(cit  beutet,  mit 
beteiligt ;   erft  1892  erfebien  er  wieber  auf  bem  gongen, 
in  Stredben,  errang  aber  nur  einen  bcfdieibenenGrfolg 
Xie  Jheorie  ift  oott  38.,  wc|d)er,  ähnlich  wie  Steimfc 
in  bett  tumierpartien  ben  Gegner  mit  Neuerungen 

tu  ben  Gröffnungen  gu  überrafcheu  liebt,  ptelfad)  be- 
reichert worben. 
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•äüintpcomb  'ftnr.  oimfjitöno.  UMnrftftabt  in  Blou* 
eefterfbire  (Gttglaitb).  am  JlSborne,  10  km  ttorböjtlicp 

oon  (Sbclteitpam,  inmitten  betEotSwolbbügel,  bal  eine 

ttirepeausbent  16.  Jlabrp.,  tincfymbmcrferftpule,  Sei* 
benmanufattur,  eine  ©apierfabril  n.  cimd  2864  teinw. 

*2t}ind)cnbon  (fpr.  smif4«tt>’it),  Stabt  im  norb* 
amevtfan.  Staat  ©fajincpufclts,  am  Diilter«  Sinter,  mit 

Jabriten  non  töaummoUjeng  unb  tpolfWaren  unb 
o««i)  4680  Sima. 

itfinbe.  Xie  gewöhnlichen  ©retnfen  ber  SJinben 

finb  im  riibcnben/fuftanbegelöfl  nnbtacrben  erft.iuenn 

es  bavanf  antommt.  beit  öntig  einer  HHafcpitte  jit  Ber« 

lnngiamen,  eine  Satt  langiant  ,jtt  ienlcn  tr.,  burd)  Vitt* 

Stehen  eines  ©rtmSpebelS  ab.  bgl.  jur  ©Jitlung  ge* 
bradit.  ©ei  i>c  betrugen.  ©tinbeit,  St  rauen,  Jlafcpett« 

jiigen  bat  eine  Wallung  non  ©remfen  Eingang  ge* 
fnnben,  toeltbe  umgeteprt  int  ruhen ben  3u|taitbe  bttrd) 
Öewicplc  ober  Jebem  gef  pan  nt  unb  erft  bttrd)  Stiften 
bes  ©rentsbebels  gelö)t  toirb,  um  ben  Siiidlauf  bcS 

Xricbmcrles  .ju  gefiatteu.  llnt  baslHufwinben  ber  Saft 

ohne  Söfttna  ber  ©rentfe  jti  ermöglichen.  mufi  bie  feft* 
gefpanute  ©remöfepeibe  mit  bem  Xtiebmcrf  bttrd) 

ein  etnicilig  toirfenbeS  öefperre  uerbttttben  fern,  welches 
fic  nur  beim  Siiidlauf  mit 

bem  Xriebwerf  fuppelt. 

Solange  bie  ©rentfe  an* 

gesogen  ift,  wirft  bas  ®e* 
Iperre  mic  bie  forrft  iib* 

iid)en  ciiifatpcitSperroor- 
ricptungenbcr©Jiitben,  jo 

baft  bie  Saft  in  jeber  i>ü= 
hcnftcllung  fiepen  bleibt, 
taetttt  aber  bie  ©rentfe 

gelüftet  toirb,  fo  bitbet 

3*1).  1.  -Sperrrobbrenifc  oon  tfeefer. 

wirb.  Xie  ©remöfepeibe  wirb  gcw&bnlith  bttrd)  baSntit 
bem  belajteten  ©remshebel  fBerbutibeneSremsbanb  g 

feitgellemmt.  Statt  befielt  Wirb  bdttfig  an  bem©reiitS< 
bebet  ein  mit  feilförntiger  Siitute  oerfepener  ©remS* 

Mop  angebracht,  ber  fiep  über  ben  teil  förmigen  Siattb 
ber  ©remöfepeibe  legt,  ©eint  ©ufroinben  ber  Saft 

breht  fid)  bie  ©fette  frei  in  ber  flillftehenben  ©rems* 
fepeibe,  inbettt  bie  Sperrtlinfc  d   baS  Sperrrab  a   rechts 

herum  unter  fid)  umlaufen  Idjtt.  Sfirb  bie  Surbel 

ber  Sf.  loSgelajjen,  fo  tlemmt  fiep  baS  Sperrrab  mit 

einem  feiner  ,'jnbne  gegen  bie  mit  Siab  b   fcflgebremfte 
Stinte  tl,  bie  an  ber  49.  pängenbe  Saft  bleibt  fcpwcben 
tmb  fenlt  fiep  erft,  wenn  burd)  Stiften  ber  ©rentfe  bem 
Sperrrab  a   oerftattet  ift,  fid)  mitfamt  ber  Sltiittc  d 

tinfS  herum subrepen.  Um  bei  fcpnctlcr  SJücfOrepuug 
bcS  Sperrrabes  bie  Stinte  gegen  Vludtlinlen  burep 

3entrifugalfraft  31t  fepüpen,  pat  fie  über  ipren  Xrcp* 
puntt  hinaus  eine  Verlängerung,  bie  unter  ber  3en* 
trifugalfraft  auf  Eintlinten  wirft.  Vlnftatt  bas  Sperr* 
rab  feft  auf  ber  ©fette  unb  bie  Stinte  an  ber  lofeu 

©remöfepeibe  ansubringen,  fanu  man  aud)  baS  Sperr* 

rab  mit  ber  lofen  Sdi’eibe  uerbinbett  unb  bie  Stinte att  einem  auf  ber  ©fette  feftgelcitten  Vtmt  lagern 
(Sperrrabbremfe  oon  Rentei).  Vtuep  laitnbaSSperrrab 

baS  öefnerre  bie  Kuppelung  3Wifcpeu  biefer  unb  betn 

Xriebwcrt.  Es  fmb  Pier  alfo  ©rentfe  unb  Sperruor* 

ricplttug  jtt  einer  einzigen  Vorrichtung  (Sperrrab* 
bremfe)  Bereinigt,  unb  biefe  bat  gegenüber  bet  ge* 
trennten  ©norbttung  beiber  roeientliepe  Vorteile,  ©läp* 
rettb  bei  getrennter  Wnorbnung  sunt  Senten  ber  Soft 
bie  Sturbel  etwas  juriidgebrüdt,  bann  bie  Sperrttintc 

auSgefdioben  unb  bie  ©rentfe  angesogen  werben  mufi, 
bcoor  bie  Sturbel  loSgelajjen  werben  barf,  braucht  bei 

Slnwcnbuitg  einer  Sperrrnbbrcmfe  bie  St  ttrbel  nur  tos* 
gelaffen  unb  bcrVicmspebel  nur  augepobcitju  werben, 

vtud)  ift  cs  ausgcfcptojfen ,   baft  bttrd)  3ufeitliges  Sin« 
falten  ber  Sperrtlinle  wäprenb  beS  fcpncllett  S}üdlaufs 

SlSbcr*  ober  Settenbrüepe  erfolgen,  wie  baS  bei  ber 
gewöhnlichen  Sperroorrtcptutig  möglich  ift,  weit  bei 
ber  SpetTrabbretufc  bie  Sllinte  ftets  mit  bem  Sperrrab 

in  Verbinbung  bleibt  unb  pöcpftenS  burep  plöpticpes 
iraUenlaffctt  bes  ©reutSpebelS  ein  Jeftbremfen  erfolgt 

unb  Somit  heftige  Stöfic  oemticben  werben,  suntal 

wenn  barauf  gefepen  wirb,  baft  bie  ©rentfe  nicht  un« 
nötig  Iräftig  wirft.  Xie  allgemeine  Einführung  ber 

Spemabbremjc  ift  burep  E.  ©eder  in  ©erlitt  oeratt* 

lagt  worben,  bei  bejfen  ©rentfe  (Jig.  1)  bas  Sperr* 
rab  a   feft  unb  battebett  bie  ©remsftpeibe  b   tofe  auf  ber 

ju  bremjcnben  ©fette  c   angebracpl  ift.  VI 11  ber  ©rcmS« 
fepeibe  ift  brepbar  bie  Sperrtlinte  d   gelagert,  rnclepe 

burd)  bie  Jeber  e   in  bie  3nptte  bcS  Sperrrabes  gebrüdt 

burep  einen  Strang  mit  innerti  Sperrgapnen  erfept 
werben,  wobei  bie  SVtinle  in  günftiger  ©Jeifc  burep  bie 

Stplcubcrfraft  in  bie  *sperr3äpne  gebrüdt  wirb.  XaS 

lnftigc  Klappern  ber  operrlliulrtt  toirb  bei  ben  ge* 
raufcplofcn  Spcrrbrcmfeit  oermiebett.  ©eibiefen 
finb  cnlwcber  bie  Sperrtlinten  mit  am  Sperrrab  fiep 

reibenbett  Sepleifförpcrn  oerbunben  unb  werben  bttrd) 

flcitte  relatioe  ©ewcguttgeit  biefe  leptent  3U1U  Sperr* 
rab  beim  Vlufwinbcn  ber  Saft  auSgerüdt  unb  beitu 
Soslnffcn  ber  Sturbel  eingerüdt  (Sperrrabbrentfen  oon 

ber  Xuisburger  iliafepinenbau  *   Vliicngeictlfcpaft  unb 
oon  Webr.  ©feiSmütler  in  ©odettpemt  ■   Jrnntfurt), 

ober  baS  Sperrgetriebe  ift  burd)  eilt  ftlcmmgefperre  et* 
feph  ittbem  ftatt  bes  Sperrrabes  eine  Sieibungsfcpcibe 
angeorbnet  unb  bie  Stinte  als  erientrifeper,  in  einer 

fRicptuitg  fid)  gegen  bie  Stpeibc  nubriidenber  SUenim« 
bautuen  auSgcfitprt  ift  (Sperrbrcmfe  oon  3f.  Xittg* 
littger),  ober  aber  cS  ift  ftatt  bes  Sperrgetriebes  eine 
fKcibuitgSluppelutig  cingcfcpaltet,  bie  fclbftlbätig  beim 

Vtufroinbcii  ber  Siajt  aus*  unb  beim  Soslofiett  ber  Sur* 

bet  eingerüdt  wirb.  Xie  .« eget f per rb rentfe  oou 
®ebr.  ©fcisittiiller  (Jig.  2   u.  )1)  befiehl  aus  ber  tofe 

auf  ber  ©feile  a   laufenben  ©rcmSfcpeibe  li  mit  leget* 

förmiger  ttöplung,  in  loelcper  eine  legelfönttig  abac* 
brepte  Scheibe  c   uerfcpiebbnr  ift.  Xie  Saute  biefcS 

Segels  ift  mit  fepraubenfönuigen  Stplipett  d   ocifepeit, 

in  rnelcpc  Rapfen  e   einer  mit  ber  ©kQc  a   fcjtocrbun* 

Digitized  by 



938 
31'inb«  (neue  VremStonftruftioncn). 

boioi  S»iilfc  cingreifot  mtb  jwnr  io,  boft  beim  ‘Huf* 1 
roiubeu  btt  Saft  unter  SintSbrchuitg  bec  Siede  a   bie 

Bapfen  c   in  bie  Schliffe  <1  hineingebrängt  unb  bnburd) 

ber  Regel  jurüdgejogen  wirb,  fo  bnR  ber  Regel  fief)  in 
ber  Vrcmsjcbcibc  b   frei  breljeu  tann ,   währcnS  beim 

SoSlnffcn  ber  Rurbel,  bcj.  beim  Senten  ber  Soft  burd) 

bie  umgctcljrtc  Vooegung  ber  Siede  a   bie  Rapfen  e 
gegen  bie  SchraubcnfcblUfC  betört  Wirten,  bnfi  bet 
Regel  in  ber  VrcmSfchcibc  feitgeflcmmt  wirb. 

Sei  Siinben  mit  Spcrrrabbremfcn  rotiert  bie  Rur* 

bet ,   cbenfo  wie  bei  Sünben  mit  getrennter  Vremfung 

unb  Sperrung,  riidwärts,  unb  lann  bann  bei  Un* 
ndjtfamleit  ber  Arbeiter  fchmerc  Unglüdsjadc  Berur* 
incboi.  Um  baS  ju  oermeiben ,   fcf>altet  man  jWifdjen 
Kurbel  unb  (Betriebe  eine  SteibungSfuppelung  ein, 
welche  als  Vremfc  bient,  mäbrenb  bie  Kurbel  burd)  ein 

©efperre  an  ber  StüdwärtSbrebung  Derbinbert  wirb. 

Tic  ganje  Vorrichtung  wirbmeift  als  Sicher  bei  IS* 
lurbcl  bezeichnet,  boeb  lannfte  and)  mit  einem  Rct* 
lenrab  sc.  oerbnnben  werben.  35ie  3id)crl)citSturbcln 

IDnncn  fo  eingerichtet  fein,  baß  bie  SJinbctrommel  lofe 

auf  ibrerSJelle  fiht  unb  burd)  bicVremsfuppclung  mit 
bem  auf  bcrfclbeitSfcdcfiffcitbcuBafmrabBcrbunbcnift, 

wobei  ber  Vremobrud  burd)  Trchung  eines  befonbem 

StcdrabcS  erzeugt  wirb  (Sicherhcitsiurbcln  Don  Kode 
nub  Bon  Sfbcin  u.  Sahn,  Siaidjincnfabrif).  3n  ber 

Siegel  aber  wirb  bie  Kuppelung  an  ber  Rurbclwede  fo 

4.  'otiifiianfidjt.  5.  Cueilcbmtt. 

^tg.  4   u.  5,  Std)cr^eit«fuvbfloon(Mcbv.  &!ct  «titulier.  i 

angebracht,  bag  fie  bcimVtufwinbcn  ber  Sajt  burd)  ben 

auf  bie  Kurbel  auSgeiibten  Trud  otme  weiteres  an* 
gezogen  unb  beim  Burüdbrüdcit  ber  Kurbel  gelüftet 
wirb.  Tie  Sichcrheitslurbcl  oon  SteiSniüflcr  (gig.  4 

nub  5)  j.  8.  beftept  aus  einet  lofe  auf  ber  Rurbciiöcllc 

t’  angebrachten  Scheibe  F,  bie  ani  SiiidwSrtsbrchen 
burd)  baS  Sperrrab  Z   unb  eine  (nicht  bargefledte) 

Rlinfe  Berhinbert  wirb  unb  ben  Trcbjapfen  1   beS  [ 
Spannhebels  K   trägt,  ber  mit  feinem  untern  Schliff 

ben  ,8apfen  E   ber  mit  ber  Kurbel  burd)  bie  Siede  0 
feft  uerbunbenen §ülfe  D   umfaßt  uttb  mit  feinem  obem 

Rapfen  an  bem  einen  (Stibe  ber  VrouSfcber  H   ange* 
bracht  ift.  Tiefe  umfagt  mit  bem  anbent  6nbc  be>i 

,'fapfcu  G   unb  wirb  Bon  bem  mit  bem  Tricbrab  A 
nerbunbeiten  öremseplinber  II  umgeben.  Seim  Vluf* 
winboi  ber  Saft  wirb  bie  Rurbel  rechts  fjerumgebrebt 

unb  babei  burd)  Bapfen  E   ber  Spannhebel  mit  bem 
untern  flrnt  und)  linls,  mit  beui  obentttnd)  rechts  be 

wegt,  fo  bag  bie  geber  H   gegen  bie  gunenmnub  beS 
IStjlinbcrs  gebrüeft  unb  bie  Rurbel  mit  A   unb  bem 

Xricbrab  B   oerfuppelt  wirb.  ViSirb  bie  Rurbel  loSgc* 
laffen,  fo  bleibt  bie  Saft  flehen,  weil  Sperrrab  Z   eine 
SlflcfmärtSbrehung  fämtlichcr  getrippelter  Teile  hinbert. 

Sfitb  bagegett  im  Sinne  einer  EintSbrchuug  gegen 
bieRnrbel  gebriidt,  fo  mirbboburd)  mittels  beS  Spann* 

hebelS  K   bie  gebet  K   ein  wenig  gelüftet  unb  bie  Saft 

tonn  langfam  finten.  Viljnlich  Wirten  bie  Sidjerheits* 

lurbeln  ooit  Skfloit,  3.  Seibtmann.  Stauffer  unb 

Wegt),  Vcder,  Vethem  u.  Rettmann.  Tie  Sicbcrbeits 
lurbcl  oonöebr.Tidertmann  bagegen  ift  feine  Vremfe, 

fonbem  eine  Vorrichtung  jum  Vlusbrüdcn  ber  Spert- 

tlinfe  an  ,'fatmilnngcnwinbcn  oom  Rurbetgriff  aus. 
Schließlich  werben  bei  öinben  auch  fclbfttbätige 

Vremfcn  oerwenbet,  Bon  benen  bie  (Beichwinbigteit 
beim Senten  bcrSaft  felbftthätig  geregelt  wirb;  fie  ftnb 
entweber  Sdjleuberbrcmfen  ober  glügclmcrfbrcmfen. 
Saftbrudbremfcn.  TieSchleuberbrcntien  wirten 

in  ber  Seife,  bafi  beim  Senten  ber  Saft  mit  einer  Siede 
roticrcnbc  Schwungarme  unter  bec  (Sinwirtung  ber 

BenlrifugnllraftbciiVrcmsbnid  je  mit  mad)fenber©e* 
jcbminbigtcitncrgröjfcrn,  fobafibiefc  einegeirnifeöfröBC 

nicht  überflcigot  fann.  Tic  Sd)lcuberbrcmfe  Bon  R. 

Vedcr  (gig. «)  befteht  aus  ben  ficbclförmigcn  Vrems* 
armoi  K,  bie,  um  Bapfen  Z   einer  mit  ber  Siede  0 

rotierenbot  Scheibe  A   [djwingoib,  burd)  bie  Spiral* 
feber  F   mittels  ber  gcbcrtrommcl  R   unb  ber  Bug* 

(langen  S   Bon  ber  feftftehcnbcn  Vrcmstromnicl  B   ab* 
gehoben  locrben,  wälirenb  bie  bei  ber  Trchung  auf* 
tretenbe  Bentrifugaltraft  fit  gegen  bie  Trommel  ju 

brüdoi  fucht  Sobalb  bie  Scnibewcgung  bet  Saft  unb 

fomit  bie  Um* 
brel)uiig  ber  Vir, 
me  K   eine  ge* 

Wiffe  ®efd)wm* 
bigteit  über* 

fd)icitet,  werben 
biefe  Vlnue  fo 

ftarf  gegen  bie 
Trommel  B   ge* 
brildt,  bafi  bie 

©cfd)Winbigfcit 
wiebergemäfiigt 

Wirb,  worauf 
bie  Vlrme  burd) 

bie  gebet- F   wie ber  etwas  ge- 

lüftet werben. 

geniere  Sd)leu* 
berbremint  finb  bie  Bon  CtiS,  Stauffer  u.  VJJohr.  Tie 

glügelrabbremfot  finb  boi  bctanntni  VSinbfängcn  ber 
Übrfcblagmcrfc  nachgebilbet,  nur  rotiernt  iic  in  ber 

Siegel  nid)t  in  ber  Stuft,  fonbent  bes  gröficm  Selber* 

ftanbes  wegni  in  einer  glüffigfcit.  Vci  ben  Saft* 
brudbremfen  wirb  ber  fclbiithätigc  Vroitswiber 
ftanb  burd)  bie  Saft  beim  Siiidlauf  erzeugt  hierher 

gehören  bie  Rlemmbremfe  Bon  Sk-itoit ,   oon  Sfarb, 
urm  tgwpmann,  SJtohr,  unb  bie  Trudlagerbremfe  non 

C.  Vcder  unb  oon  'Rinxim  (f.  glafchenpifl,  4'b.  18 .,  bei 
weld)  leptercr  berVremsmiberitanb  fidi  bureb  boi  Vieh* 
fenbrud  felbftthätig  nach  TOafigabf  ber  Saitgröfie  regelt. 

Tie  4)nnbbtemfcn  haben  jinar  ben  Vorteil,  burd) 

ben  ®rab  bes  SilftenS  bie  Eaftgefcbminbigfeit  oerän* 

bem  ju  laiien,  bagegen  ben  'Jfaditcil ,   bafi  bei  unoot* 
fid)tigon  Söfcn  ber  Vremfc  bie  Saft  frei  Itinabfäüt. 
wobei  bie  Rurbel  burch  übr^mäBig  grojie  llmbrebung 

aufgebogen  wcrbni  unb  Verfonoi  ucrlcjfen  lann,  wäb 
renb  burd)  barauf  folgenbes  plöfcliches  geitbremien 
SBinbcntcile  zertrümmert  werben  tonneu.  gebenfadS 
finb  bie  Sperrrobbremfen  ben  gcwöhnlicheu  Vremfen 

Borjmiehen,  weil  fie  bie  gehobene  Saft  felbftthätig  bis 
uim  £üfien  ber  Vremfc  abflügen  unb  aujtcrbcni  bet 

TranSiiüfftonSwinben  einen  cinfachent  Vlutrieb  ge* 

ftatlen.  Tie  SidjerheitSturbeln  befciticien  (war  bie  (Be- 
fahren ber  rüdlaufenben  Kurbeln ,   )inb  jeboeb  betm 

Saiftfeulcn  gleichfalls  Bon  ber  Vlufmcrtjamtcit  ber  Vir* 
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beiter  abhängig.  3ul'erlnfng  »uirb  bi«  Sentgcjchmm* 
bigtcit  miv  burd)  fclbiithätigc  Bronfen  geregelt. 

*3öinbif«ftgarften,MatltflcdcnmOberöftcrteich, 
©e.jirtdh.  ftirdjbori,  <»01  m   ii.  M. ,   in  einem  fchöneit 
«Ipemhal,  nn  bec  Teichel  (3ufIuB  ber  Stepr)  gelegen. 
Sip  eine«  ©erirldgericht«,  beliebte  Sotiimcrfrifchc,  bot 

Stfcnmcrle,  Säferri  unb  <tew)  1175  Simo. 

♦SBJinfielb  <tpr.  tthmfiib),  stabt  im  norbnmerifnn. 
Staate  Santa«,  am  Stute  ©later,  ©ahnlnotenpunlt, 
mit  nniebnlidtem  §anbel  unb  (isoo)  5184  Sinnt. 

*   Süingficlb,  South  (fpr.  Saut»  tttngfiiM,  Torf  in 
Tablghire  (Sttglanb),  3   km  mefflidi  oon  ©Ifreton, 

mit  BaumrooIIfpinnertt  unb  itsoi)  1319  Sinnt,  ‘iktn 
nteillid)  Suinen  eine«  Sdjtoiie«  au«  beut  14.  Japr!)., 

in  beut  'Maria  Stuart  gefangen  gehalten  nmrbe. 
*   Töiniartj,  Tort  int  p teuft.  Segbej.  ©ofen,  Srei« 

©ofen  Oft,  bat  eine  Tampfmitblc  utib(ts95)318üSinnt. 

Tagu  ba«  gart  S.  ber  ©efeitigung  oon  ©ofen  mit 
bem  3nfanterieregintent  3ir.  46  ol«  ©efapung  unb  ber 

©abnbaf  ©   o   i   c   n   ■   W   c   r   b   c   r   b   a   m   m. 

‘   töinneifc,  5   riebrid)  ©uguft  Iheobor, 
©flronom,  geb.  5.  Sehr.  1 835  in  öroßbeerefSmmiooet), 

geft.  2.  Tej.  1897  in  ©onn.  ftubiertc  ju  Berlin,  ntarb 
1 856  ©ffijtent  an  bec  Stemroarte  in  ©onn,  1858  65 
©bjunlt  an  ber  Silolaiftemtoarlc  in  ©ulloloa ,   lebte 

bann  in  ftarloruljc,  nto  er  fidt  eine  ©rioatftermuarte 

ein  richtete',  1872  mürbe  er  ©rofeffor  ber  ©fttonomie 
unb  Tireflor  ber  neu  }tt  erbauenben  Stemroartc  in 
Strn&burg.  1886  trat  er  in  ben  Subeftanb.  Seine 

jnljlrtidjtn  Arbeiten  betreffen  namentlich  ©aljubeftim« 
mungen  Bon  Toppelftemen,  bie  Srmittelung  ber 
Somtenparallare  unb  bie  Sontelen,  pon  bencit  er  15 

entbedle.  ©.  mar  audj  Mitglieb  ber  beutfdjen  Soul« 
miffion  für  öeobaditung  be«  ©enu«burd)gange«  unb 
leitete  bie  aftronomifdten  ©orarbeiten. 

*   Winningen,  frieden  im  preuft.  Segtxj.  unb  fianb- 
treiel  Soblcn.j,  an  ber  Mojel  unb  ber  ilinie  Soblett}- 
©crl  ber  ©reußifdgen  Staatabahn,  hat  eine  alte  eltang. 

ttirtbe,  guten  Seinbau,  Scinhaubcl  unb  as».’,)  1889 
Sinnt.  3n  ber  ©«be  Blum«  fiat)  mit  einer  Setup- 
hfltte  be«  Sifeltterein«  unb  fdjbncr  ©uäjtcht. 

*   Winterten  (tw.Mnttrt’n),  Stabt  in  ber  engl,  ffitaf* 
fthaft  fimbfeg  (fitncolnfbirc),  mit  einer  frftlienglifdjen 
Suche,  gabrilalion  ttott  Mafd)inen*  unb  ©rtergeräten, 
Som*  unb  ©ichbanbcl  unb  tinttt)  1400  Sinnt! 

‘   Wippenbadt,  Torf  in  ber  hoff.  ©rottint  Ober* 
fjeffen,  Srci«  Bübingen,  am  Sufi  be«  ©ogeldgcbirged, 
bat  eine  Mineralquelle  nnb  osris»  95  Sinnt. 

*   Witrbofcnfpicl  (   roallonijcb pantin),  eilt  im  belg. 

fjennegmi  beliebte«  ©oltafpiel,  welche«  irnn  jroet  Spie* 
lern  gefpiclt  mirb,  welche  auf  berSrbe  fipen,  unbbenen 
man  einen  Snebel  in  bie  Äiüctchlen  gejtedt  bat,  unter 

melden  bie  ©nne  gelegt  roerben,  bie  bann  mit  einem 

Staubtuch  jufammengebunben  merbett.  Tie  beiben 
®e»gner  bettimpfen  eihanber  mit  ben  gußfoblen,  unb 

mer  tmn  beiben  ben  anbeni  jum  Sailen  bringt,  fann 

non  bem  Beilegten  ein  halbe«  Sitcr  Sranntmein  benn 

ipnidiett. 

*   Wf«nfcj  (3B.  ©oioi),  »9ieu*9B.*,  (er.  ietwm*), 
Marltfledeit  in  ©alijicn,  ©egirldb-  ©odrnia,  Sip 
eine«  ©ejirldgcridit« ,   hat  ein  alte«  ©ergfcbloß  mit 

fünf  Türmen  (Siege  bet  gnmitic  Subontirfti),  eine 

Strnfanftatt,  STorbflcdjterei  unb  (1890)3791  polit.Sin* 
mohner  (baoott  2278  3>ibeii). 

äöitebof,  öouPemcment,  (t8»7)  1,502,895  Sittm. 

Witfotpo  iit  fept  Sip  eine«  Vlmtegcncbt«. 

*   Witoirbn,  faft  ifolierter,  2291  m   hoher  Spenit- 
berg  fübmeftlid)  über  Sofia,  im  3f.  mit  Sidjeu  unb 

Srainbuthenmalbent,  in  benen  Piete  Baren  häufen, 

i   bebedt,  fonft  bi«  hoch  hinauf  non  Sinberu,  Schafen 

unb  ©ferben  bemeibel,  ber  Tunnp  be«  ©Itertum«. 

Witwe.  ©ad)  bem  Bürgerlichen  Weicpbudj  be« 
Teutfcheu  Seiche«  hat  bie  Stitmc  neben  ©blömmlingen 
be« Manne«  ein  gcfeplicbeä  Srbted)!  auf  ein  ©iertcl 

ber  Srbfchaft,  neben  Sltem  unb  beten  ©blömmlingen 
ober  ©rofteltent  be«  Matmc«  auf  bie  Stnlfle  ber  Srb* 

fchaft;  anbre  ©erlvanbte  fchlicftt  fie  au«,  ©eben  Sltem 
unb  bereu  ©blömmlingen,  be}.  neben  (ärofjcltcm  erhalt 

fie  überbicdbieStaushallungdgegenjtänbe  unbbieS)och* 

geitdgefchente  al«  ©oran«  (g  1931, 1932).  ©ad)  bt«be* 
tigern  gemeinen  Sedjt  bat  bie lüilme  ein  gcfepliche« 

Srbred)t  nur  in  Snnangelung  aller  Semtanbtm,  c« 

I   fei  beim,  baß  fie  arm  i'|t.  Tann  hat  fie  unter  allen Umftänben  ©nipruch  auf  ben  »ierten  Teil  be«  Srb* 
fcbaftdmcrlc«,  aber  nicht  über  100  ©funb  Bolbe«,  b.  b- 

67,200  Ml.  Konturricrt  fte  mit  Ätnbem  be«  ©er* 

ftorbenen,  fo  erhält  fie  nur  ben  Säert  eine«  Slopftcil« 
berSrbtdiaft,  wenn  e«  bereu  nicr  ober  mehrfinb.  Sinb 

c«  }ugleidt  ihre  eignen  Rinbcr,  fo  hat  fie  nur  ein  Sieg* 
brauch«red)t  an  ber  fie  treffenben  Summe  (i.  tSrbfolge, 

;   ©b.  5). 

•TUittucu  unb  Söaifengclb.  'Jc’ach  bem  beut* 
jcbeit  9teich«gefep  nom  17.  Mm  1897  ifl  nom  1.  ©pril 

1897  ab  eine  ©ufbeffcmng  be«  ©filtncn  •   unb  Söaifeit* 

gelbe«  für  Ofji}icre  cingctretcn.  Ta«  ©itrocngclb  be* 
iriicit  40  ©ro}.  ber  ©enfton,  aber  tninbeflen«  260, 

hödjiten«  ;KK)o  Ml.  Tadjenige  ber  Solbaten,  nom 
niclbniebtl  nbtuärt«,  ba«  nach  S   2   unb  3   be«  ©ejepe« 
nom  13. 3nni  1895:  160  Mt  betrag,  fteigt  auf  216, 

gleichotcl,  ob  ber  Sbentann  ©enfton  bezogen  hat  ober 
nicht,  ba«  fficufcngelb  auf  44  unb  bei  Toppcltvaifm 

auf  72  Ml.  Trat  ber  Tob  nad)  mehr  al«  fünfzehn* 

jähriger  Tienftjcit  ein,  bann  erhöht  ftd}  ba«  S3.  für 
febe«  weitere  Tienftjahr  bi«  }utn  40.  um  6   ©ro}. 

•Sötphelbett,  Torf  int  preuft.  Segbej.TüiicIborf, 
1   Canblrei«  Solingen,  hat  eine  enang.  Itirrtie,  ©liifth- 
meberei,  Cbftbatt  unb  ow»)  2030  (linio. 

•SöiPcnhoe  ((pr.  Stabt  in  bec  engl, 
©raffdiaft  Sffer.  am  Uolne,  bat  eine  Schiffdtnerft, 
©uftemhanbel  unb  asm)  2309  Sinn). 

UStjatfa,  ©oupememmt,  (is»7>  3,082,615  Sittto., 
bie  Stabt  24,894  Sinn). 

3E81abimir,®ou»emcment,  0897)  1)570, 730Sittm., 

bie  Stabt  28,286  Simp. 

*28ob«-- Telegramme  (}ufammengejogcn  au« 
;   UBaijcr-Obfcrpation),  feit  einigen  Jahren  beimSiaupt. 
telcgrapheunntt  in  ©erlitt  eingeführte  Sinrichtung, 

,   mittel«  bereu  bie  Stationen  an  ben  untern  glufjläufen 

non  brohenbenuberftutungen  telegraphifch  benadjrich* 
tigt  merbett  imb}uglei(hbieStaat«regierung  te.  oottber 

Sadjlagc  u.  ©efabt  Renntni«  erhält.  Tie  ©.  (©breifc 
.   einfach:  *Sob«  ©erlin«),  bie  Pon  ben  tpährenb  einer 

1   S>ochflut  Tag  unb  i'ladjt  iuTienftbereitfdjaft  ftehenbett 
Hmtern  bec  gefährbeten  ©cmcinbcn  Derfchidt  tuetbett, 

ftnb  ©or}ug«telegramme  unb  rangieren  unmittelbar 
nad)  ben  Siaatsbcpefchcn. 

'Tttob(fabrt«eiuririjtuugcnncnntmangcn>öhn> 
lieh  bie  pon  Mommmten,  ©ereinen  (j.  Strbcttcmiot)l, 

Öb.  1)  uttb  ©riPaten  m«  Seben  gerufenen  Sinridüun* 

gen  jur  görberung  be«  materiellen  unb  geiitigenSoh* 
le«  ber  untern,  namentlich  ber  arbeitenbeit  Älaffen. 

Sie  »erbantoi  ihre  Sntftehung  berfluffaffitng,  baß  bie 

}ur  Siebung  ber  mirtfchaftlid)  fehmadiot  Staffen  nöti* 

gen  Smrichtungen,  bet  benen  e«  fid)  um  bie  Öerüd* 
fichtigung  beionberer  totaler  ober  pcrfönlichcr  ©erhält* 
niffe  banbett,  nicht  mohl  Pom  Staat,  fonbem  nur  oon 
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ftonummen,  Vereinen  ober  Brioaten  heforgt  werben 

tönnen.  Tie  St*,  bilrfen  mm  leincaiocg«  nur  al«  'Jlftc 
bec  ©obltbäliglcit  angcfef)cn  werben,  ne  iinb  oiclmchr 

oorroiegenb  ein  Stiid  mobemer  Sojialpolitil.  ;(u  ben 

©.  jur  Hebung  be«  materiellen  Sohl«  bei  Arhei* 
tcr  gehören  junäcbft  tolcbc  Ginricbtungen,  welche  ba« 
Giitfommen  ber  Arbeiter  bitelt  erhöben,  nlio  5.  B. 

'Abmachungen  iibcc  Aftorb  ■   unb  Sriimiciilohuung  (f. 
Arbeitslohn,  Ab.  i ,   S.  803)  foii'ic  Beteiligung  an  bem 

Weidiaftc-gcroinn  beb  Unternehmer«;  ferner  Unter* 

itiljjuugötaiicn  für  Strati  fl)cit«  -   unb  Stcrbcfüllc,  für 
©öthncrimtcn,  für  bie  junt  Btititär  einberufenen  Vir 
beiter,  für  anbre  atiiicrgcroöhnliehc  Säße,  für  alte  unb 

innatibe  Arbeiter  (Alters*  unb  ̂ nnalibenhäufer);  fer 

ner  bie  Sorge  für  billige  unb  gefunbe  Arbeiterwob* 
nungen  (f.  b„  Bb.  18).  ,Ju  ben  ©.,  welche  bie  Aus* 
gaben  ber  Arbeiter  gu  oermiubern  im  ftanbe  finb, 

bürften  hauptfädiltd)  fnldic  ju  jählcii  fein,  welche  bie 

Bohrung«*  unbHnuSballunqSgrgenfläitbtoerbilligcn, 

aljo  j.  B.  ftonfuinoereine,  Btnjfencintnufc  burd)  bie 

Arbeitgeber,  Spcifcanjtaltcn,  Staffcchallen.  frabritbüdc- 

reien  unb  *3chläd)tereien.  Gut  ähnliche«  'fjrinjip  per* 
folgen  neben  bem  miubeflend  cbenfo  loichligen  mora* 
tifchen  bie  Beftrebungcn  jur  Bedämpfung  ber  Tarnt* 
fucht  burd)  Scrabfolgung  Pott  Grfrifdmngen  loälirenb 

ber  Arbeit,  burd)  ©rilubiui^  oon  SiäfiiglcitSuercmcn, 

burd)  fttugfdiriften  tt.  Tie  «orgefür  bicfPefuiibheile* 
unb  3tcinlid)lcit«pflegc  briidt  ftdi  au«  in  ber  Auftei- 

lung oon  Jfabritärjtcn,  ber  Ginrichtung  pon  ffabrif* 
apothelen,  Tunt*  unb  Bobeanflaltcn,  ©cnefimgshäu* 

iem,  Sericutolonicn,  ber  Anlage  Pon  UnfaüoerljU* 
UmgbPorrid)tungeii,  ber  Befchaffung  oon  jroedmäfiigen 

Arbcitbllcibem.  Tcr  Spnrfinn  bet  Arbeiter  wirb  ge* 
toedt  burd)  Ginführung  be«  obligatorifchcn  Sparen« 

für  jugcnbliche  Arbeiter  burd)  Sparprämien,  3»'*’ 

jufehüpe,  Bfennigfparlaffcn.  Ta«  fncblidie  Scrbält* 
ni«  poijdieu  Arbeitgeber  unb  Arbeitern  wirb  geför* 

bert  burch  bie  Ginfepung  Pon  au«  ben  Seihen  bet  lep* 
lern  gewühlten  Scrtrctiingcu  (ÄltcftciifoHegium,  Alte* 

ftenrat),  n>cld)c  bei  ber  Änbentng  ber  Arbeitdorbnuug 
unb  bei  anbern  ©c  legenbetten  pon  ben  Arbeitgebern 

ju  State  gejogen  werben.  .4»  ben  ©.  fühlen  enblich 

bie  Slcinlinberbmiabranftniteu,  gortbilbung«  <   unb 
frnchitbulcn  für  jugcnbliche  Arbeiter,  Haushaltung«  , 

Sät)*,  glid*  unb  atridid)ulcn  für  Arbeiterinnen.  Bil 
bungopcreiue,  Unicrltaltungeobenbc,  Bibtiotheteu  unb 
2efejitfel,  SortrngSabcnbc  u.  a.  Sgl.  C die  1   h ii u i e r. 
Tie  fojialcn  Aufgaben  ber  Arbeitgeber  (Bert.  1887); 

Die  in  tu  gb  au«,  Ticjojialcn  Aufgaben  ber  iubuf  tricl 

len  Arbeitgeber  (Jübing.  1890);  Hipc.  Siliditeu  unb 

Aufgaben  ber  Arbeitgeber  in  ber  Arbeiterfrage  (Siriilii 
1888);  bie  im  Art.  »Arbeiterwoljl*  angeführten  3eit< 
fd)  riften.  ®gl.  Arbeiterfrage,  Ab.  1 ,   ©.  790. 

*3&of)lmutl),  Alois,  Schaufpieler  unb  Schrift- 
ftetler,  gcb.  25.  Juni  1852  in  Brünn,  manbte  ftd) 

fdion  al«  fünfzehnjähriger  Stnabc  bei  Bühne  jit  nnb 

fonb  nach  einem  längen)  ©anberlcben  ein  Gngage* 

ment  am  Ipofthenlcr  ju  Steilungen  unb  fpätcr'in Schwerin,  wo  er  uomchmlicb  im  Gbarattcrfacbe  thätig 
war.  häufige  Steifen  nach  Stündjcn  bradileu  ihn  mit 

ber  bortigen  Stünftlerwctt  in  Scrtcbr,  unb  hier  betbä« 

tiate  er  ficb  auch  als  Teltamator.  Sou  1880  -81  war 
©.  am  ibaliatbeatcr  in  View  f)ort  engagiert,  wo  er 

befonber«  al«  Tnrtiiffe  unb  Hnrpagon  in  ben  fioniö* 

bien  Stöbere«  große  Grfolgc  erhielte,  unb  im  Som* 
mer  1881  gafticrlc  er  al«  Gtfop  für  ücroiiislt)  am 
Hoftheatcr  tn  ©icn.  Stach  lurscm  ©irten  am  borti* 

gen  Siiugtbeater  ging  er  an  ba«  ̂ oflheater  in  ©ei* 

—   äßolf. 

mar.  wo  er  brei  3nbre  lang  al«  elfter  Gbarafterbar- 
fteller  thätig  war.  Ipier  jeidinete  er  ficb  befonber«  al« 

Stcphüto  in  beiben  leiten  be«  »Sauft«  au«.  188« 

trat  ©.  gur  Wiinchnier  frofbühne  über,  ber  er  noch 

gegenwärtig  angehört.  Seine  Hauptrollen,  in  benm 
er  ficb  al«  Sertrcter  ber  realiftifchen  Stidjtung  bei 
burebnu«  inbioibueder  Auffajfimg  jeigt,  finb  außer 

ben  genannten:  Sticharb  III.,  Sago,  Sbt)lod,  Ata 

riiielli,  Statban,  Sanftn,  TorfricbtcrADam.  Gricbncb 

neben  humoriftifd)en  Beitragen  ju  ben  Stümbnicr 

■   Sliegciibm  Blättern«:  •   Streit ;u ge  eine«  beutidm 
fifomöbianlen«  (2eipj.  1878;  3.  Auft.,  Stiind).  1891); 
»Siew  florier  Stunfl  unb Straljcnbilber-  (Sien  1883); 

•Steifemomente«  (Seim.  1884);  .Ungefchminlt,  auto* 

biographifdjc  Sliye*  (Btiincb.  1818));  »Sericntränmc* 
l©ebid)te,  baf.  1891);  »Han«  Schreier,  ber  große 

Stinte«  (baf.  1891);  *Bcucbilt  BrömcL  Gine  Seben?» 
gefdjichte«  (baf.  1895);  »Ter  ftomöbiant*,  romanti 
id)e«  Spiet  (baf.  1897). 

*   'Wohltbatigfcit,  im  objeltioen  Sinne  bie  Wc 
famtheit  ber  ,gir  Ütnbemng  be«  Glctib«  unb  ber  Sot 
unter  ben  Slicnfd)en  getroffenen  Seranftaltungca. 
SJtan  nnterf  cheibet  gwifdjcn  S   v   i »   a   t   w   o   h   1 1   h   ä   t   i   g   t   n   t 

bie  non  etnjeinen  Srioaten  ober  Sereiniaungen  fobher 

au«gcht,  unb  öffentlicher  ©.,  in  bie  |id)  wiebet  fer 
Staat  unb  bie  Ökmtinben  (Srooinjcu)  teitew  T« 

Armut  gegenüber  ftedten  alle  Steligionen  bie  SKiif 
thätigleii  al«  eine  Tugcnb  hin ,   aber  erft  in  ber  <hnii 
liehen  Steligion  fiuben  wir  ba«  ©cfühl  ber  Bamtber 
pglcit  in  ber  Bruft  be«  SHcnfcben  entwüMt,  ba«  jut 

Hanblung  begeiftert.  3ug(eid)  ift  aber  burd)  eine  rieb 
tigere  ficljre  bom  ©irtfchaftaleben  unb  bem  gefell 

ichaftlichen  Sohl  auch  ein  BewuRtfcin  ber  ju  wälitm- 
ben  Sliiltel  gegen  bie  Armut  erlangt  worben,  über 
btejenigen  Anjlatten,  welche  birelt  jur  Abwenbimg 

ober  2inberung  Pon  Armut  unb  Glcnb  bienen,  ixil- 
Strmcmoeieti  (Ab.  1).  G«  fallen  aber  unter  ben  Begriff 

ber  ffiohithätig(eit«anftaitcn  and)  alte  btejenigen  Au 
ftaltcn.  welche  ber  Beffcrong  Perwahrlojtrr  Serionni. 

ber  pflege  Hilflofcr,  ber  unentgeltlichen  Sortbilbung 
unb  ber  Berfchaffung  uon  Arbeitagelcgenbeit  geuuf 

met  finb,  foimc  bie  ©ohlfnbrl«einricl)timgen  (i.  b.,  8b. 
18)  aller  Act.  Ta«  engtifihe  Sicdit  befipt  mit  Siäd 

fidü  auf  bie  Sntereffeit  ber  wobttbätigen  Stiftungen 

eine  genaue,  burd)  eine  Barlamentouftc  (43.  Gliiabctb 
c.  4)  gefchajfcne  Tefiiiition  ber  ©.  Unjwrtfclhaft  bot 

ber  Staat  ba«  Stecht  unb  bie  Aufgabe,  moßltbätigf 

Stiftungen  ju  überwachen.  3n  einigen  üänfcni.  wie 
in  Sltaffadjufelt«,  befteht  eine  befonbere  ©ohlthntig 

(eitähehörbe  ( Kuard  of  State  ( 'haritiea).  Unter  ben 
Pieleit  Sd)tiflen  über  ben  ©egenftanb  finb  hcrpor,i: 

heben:  TcgVranbo,  Oc  ln  bienfuinanco  publique 
(Bar.  1839, 4   Bbc.;  beutfd)  oon  Bufd),  Stuttg.1813); 

S)tartin*Toift),  Dictioiiuaire  d’öoonomie  chari- 
table,  Bb.  4   (Bar.  185«);  VI.  Bionnicr,  Histoire 

de  l'assiatance  publique  dann  les  temps  ancieua  et 
modernes  (3.  Auft.,  baf.  18««);  Gmmingbau«. 
Ta«  Annenwefen  unb  bie  Anucngeiepgebung  in  eure 

päiidjen  Staaten  (Bert.  1870);  Btünftcrberg.  Tie 

beutfehe  Armengefepgebung  (Sieipp  188«);  »Beibanf 
litngen  be«  beutfcbeii  Bcrein«  für  Armenpflege  unb 

©.«  (1880  88).  Sgl.  Sitteratur  bei  Art  »Annen 
wefen«  (Bb.  1   u.  18).  iBb.  18,  S.  591. 

BBotiuungdinfpcttionen,  f.  Anx-uerwobnumia! 
*Säolf,  1)  Hart,  H'floriler  unb  sKuttiiigcognipt). 

geh.  14.  SJiäq  1838  in  fniigmfatja,  ftubiertc  beuifhe 
Bhilotogie  u.  Wefd)id)te  in  Jena,  Haüc  u.  fieippg.  irrirfte 
bann  an  ocrjchicbcncn  fiehranftalten,  julept  feil  1872 
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SBolfborougf) 

als  crfter  Cberlcbrer  an  ber  Kläglichen  Cbenenlidmle 

ru  Iptlbesbcim,  unb  priPatifiecte  und)  bcr  Auflöfung 

bcrfclbcn  icit  1882  inücipgig,  iept  in  (Eifcnadj.  Sr  Ber 

äffentlid)te  unter  anbenn:  *$ie  nnmiUdbaten  Xeilc 
beb  ehemaligen  rörnifd)  bcutftfjeii  HäiferreichS  nach  ihrer 

frübcrii  unb  gegenwärtigen  Berbiiibuitg»  (Bert.  1873); 
■   ücbrbud)  bcr  allgemeinen  Wefcbichte«  (5.  Vlufl. ,   baf. 
1889,  3   Bbc.);  »Karte  bcr  miltcleuropäifchen  Staaten 

und)  ihren  gefd)id)tlichen  Bcflanbleilcit«  (baf.  1872); 
»Harte  beb  ehemaligen  Königreichs  feilen-  (§antb. 

1873);  »§iftorifrbec  Atlas»  (19  Harten  jur  niittlem 
unb  neuem  Wefcbichte  mit  erlnutembem  Xert,  baf. 

1877);  eine  (Neubearbeitung  »on  Kieperts  »Alias  bcr 
alten  Weograpbie«  (Weim.  1884);  »Wanblarten  jur 

niittlem  unb  neuem  Wcfd)id)te<  ('Wien  1887  ff.)  unb 
im  Verein  mit  Kiepert  »Ipiflorifcbcr  Sd)iüatlas  ,(ur 
alten,  niittlem  unb  neuem  IScfcfjidjtc«  (38  Harten, 
7.  *u(l. ,   Steil.  1898). 

2)  Auguft,  Dinier,  geh.  22.  *pril  1842  ju  Wein- 

beim  in  Sahen,  trat  mit  14  Jahren  bei  einem  Wölb- 
fchnneb  in  bie  Sichre  unb  tarn  mit  22  Jahren  atsWolb* 

fd)miebgefeUc  auf  feiner  Waiibcrf  dient  nach  Dürnberg, 

wo  feine  Steigung  ,(ur  Hui i ft  ,511111  Xurdiliruch  laut. 
(Ir  nahm  bafelbit  (feichriumtertidit  1111b  befudjtc  bann 
bie  Kunftfihiilc  in  Karlsruhe,  wo  er  fid)  jeboch  mehr 

auf  eigne  JtKinb  bind)  Kopieren  nadi  alten  ©emeilbeu 
weiterbilbcte.  Xabei  machte  ec  bie  Belanntfcbait  bes 

SüinlerS  San  011.  ber  fich  feiner  annahm.  1868  ging 

er  mit  einem  Stipenbium  0011  HariStuhe  nach  Xres- 
ben  unb  topiertc  bort  eine  Diaboima  mit  ̂ eiligen  na<h 
Xijian  unb  baS  Borträt  Karls  I.  nad)  Bau  Xpct  Xiefc 
Kopien  janben  befonbem  Seitall  in  Diiiiichen,  wo 

Sictibad)  bie  leptere  unb  auf  befien  ©eranlaffung  Wraf 
Scbacf  bie  erflerc  anfaufte.  Xiefev  crlanntc  fchnell 

Wolfs  hemonagenbes  BcrftäiibniS  für  bie  alten  Deci* 
fler  uub  beauftragte  ihn,  nach  Bcncbig  ,511  gehen,  um 
bort  für  feine  ©ciierie  einige  jKiuptwerle  ber  uencjia 
nifchen  Schule  311  lopiercu.  Xiefc  Xhätigfcit  nahm 

W.  faft  gehn  Jahre  in  *nfpmd),  uub  ihr  oerbanft  bie 
Scbadfchc  Sammlung  41  Kopien  nad)  WemäJbcn, 

welche  an  ihrem  Stanbort  teils  fchwer  311  feljeit  finb, 

teils  langfam  bem  Berberbcn  eutgegengehcii.  Jm 
Weifte  ber  omejianifchen  Dealer  begann  £1.  nach  Soll 

enbung  ber  Kopien  aud)  ielbftanbig  311  arbeiten.  Seine 

.'öauptbilber  finb;  bas  Reitgelage  auf  Dcurano  im  16. 
Jahrb.,  *pollo  unter  beu  ÜNuicn,  bie  beei  Batzen,  ber 

altoenegianifdje  iioch.ieitsjiig  unb  ber  aufcrftaubeiic 
Sbriiius  in  bei  2chadfd)en  Wcabtapellc  bei  Sihweciit. 

S3.  lebt  in  Beliebig. 
3)  SJubwig,  fifriinreifenber,  geb.  30.  Jan.  1850 

in  Ipagen  bei  OSnabrüct,  geft.  28.  Juni  1889  in  *f- 

nfa,  ftubierte  in  Sürjbuig  unb  Wrcifswalb  'JNebigin, 
machte  1876  -   78  als  SchiffBarjt  bcS  Dorbbeutfchen 
SJlogb  mehrere  SHeiien  nad)  Dorb  unb  Sübamerita, 

trat  bann  als  Dc'ilitcirarjt  in  bie  fädjfifche  *miee,  in 
ber  er  311m  StabSarit  uonüdte,  unb  nahm  1883  —   86 

an  ber  nom  König  her  Belgier  auSgcrüfteten  Hanoi» 
Sppebilion  unter  Wijjmamt  teil.  Selbftäubig  führte  er 

babei  188-t  eine  Sjfpcbitioti  in  bas  Sianb  bei  Batuba  u. 

leitete  nad)  ber  Srtcantung WiffmannS  bicSrforfdmng 
bes  Sanlum  unb  Siomani.  Jm  Auftrag  bcr  beutfcheit 

Deichstegierung  ging  er  Silbe  1887  nach  bem  Xogo» 
gebiet  unb  grünbele  hier  im  *belilanbe  bie  Station 

Bismardbucg,  erlag  aber  auf  einer  Steife  nach  Xahome 
im  S!anb  Banba  beui  Rieber.  Sr  neröffentlichtc :   •   Jm 

Jnncrn  *frilas<  (mit  SSiifmann,  n.  Rran(ois  uub  £>. 

DiiiHer,  Seipj.  1888)  unb  »X)ie  Verwertung  unfrer 
äguatorialcn  Kolonien  in  Wcft-Afcila»  (Bcrl.  1889). 
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Karl,  öfter-reich.  Bolitiler,  geb.  28.  Jan.  1862 

in  X rauten <111,  ftubierte  in  Brag  Bhilofopbie,  
war 

bann  in  Slcipjig  litterarifd)  befchäftigt,  übernahm 
1886  bie  Debattion  ber  beutfchnationalen  

»Xeuiichcu 
Wad)t<  in  Silli,  bann  bie  ber  »Xcutfeben  Bollsgci- 
tung»  in  Beidienbcrg  unb  griinbctc  in  Wien  bie  »Cit» 
beutfdie  Dunbfcbau»,  ein  national-antifemitifcheS  

Cr» 

aan.  *18  Bnrtcigängcr  
SchöncrerS  warb  

er  1897  in 
Xcautenau  in  beu  Deichsrat  gewählt  unb  tbat  fich  bei 

ber  Cbftrultion  bcr  Xeutjcheu  gegen  baS  Babeniidjc 
Srjftem  heroor.  Wegen  einer  beleibigenben  

Äußerung 
non  Babeni  geforbert,  nerwunbete  et  benjelben  25. 
Sept.  b.  J.  im  Xuell. 

*Söolfborottgh  cfpr.  umifwtro).  Stabt  im  norb- 
amerttanifeben  Staate  'Jiew  fcampfhire,  am  Cftufer 
bes  Sees  Wiuiicpefaulcc,  befud)te  Somuierfrifchc  mit 
Osyo)  3020  Sinw. 

•©Sölfelbborf,  Xorf  im  prctifj.  Degbej.  Breslau, 
Kreis  yabclichwcrbt,  an  ber  Wülfel,  hat  eine  (all). 

Kirche,  ein  Schlaft  mit  Orangerie  unb  Barl,  Weberei, 

Sdiaditelmacherci,  2$)oljjtofifabrifrn,  eincmcchanifchc 

$iol.(brcd)slerci  u.  Spunbfabrit,  4   Sägemerle,  Dinhl- 
1111b  Ölmühlen,  Bierbrauerei,  Käferci  uiibosss)  1807 

Sinw.  Xn(iibie  WallfahrtslircheDlariafchnee  auf 

bem  Spitiigcn  Berg  (816  m)  mit  fd)öner  Dlusfidit. 
Jn  ber  Bähe  baS  Xorf  WölfclSgrunb  beim  Wöl» 
fclsfall  mit  Wafierbeilanftalt  uitb  600  Sinw.  _ 

*   ÜSolgaiftb  f almiirf iirbc  Steppe,  gro&eSteppe 
im  föböflltchen  XeileDujilanbS,  erihedt  fich  oom  Ural- 

flnft  bis  jur  Wolga  uub  non  bcr  Samara  bis  ,511m 

Kafpifchen  SReer,  i|l  walbloS,  hat  im  allgemeinen  ma- 
gern, im  S.  fälligen  Bobcn,  große  Sanbflächen,  boch 

mich  cinjelne  fruchtbare  Dicbcningen  mit  «was  tmlp 

mehrere  Steppenflüffe  unb  faljigc  Seen  unb  wirb  boii 
Knlmücfcn  bewohnt.  Jn  ber  Umgegenb  uou  Sarijhn 

finbet  man  Dfamuiutsliuxhett,  oerfteinerte  Bferbetno* 
eben .   Cmififchpihnc  ir. 

Söothhnicn,  Woiincmement,  cisso  2,999,346 
Sinwobiter. 

aSolfctt  (bierju  Xafel  »Wollenfonucn«).  Bad) 
bem  internationalen  Wottenatlas  boii  Jpilbebranbsfon, 

Diggenbad)  u.  Xeifferene  bc  Bort  ift  bie  Sinleilung 
ber  W.  folgenbe;  »)  burd)brochene  ober  fugctfömiigc 
WoUenbilbungen  enorwiegenb  bei  troctneni  Wetter); 

h)  ausgebreitete  ober  fdjleicrfömtige  Bilbungcn  (Wel- 
ler regnerifd)). 

A.  Obere  Wollen,  in  minierer  f'ülK  oon  IKXJO  m. 
k)  1.  Cirra», 

b)  2.  Cirro- Ktratus». 
B.  2K ittclt)ol)c  Rolfen,  3iuif(f)cn  3000  u.  7000  iu. 

IJJ.  l’irro  •   rumuluji, 
*M4.  Alto-fnnmlus, 

b)  5.  Alto  *   strnlu». 
C.  Untere  töotfen,  unterhalb  2000  in. 

>)  Strato  -coinulux, 

b)  7.  Ninibua. 
I).  holten  Qiio  ben  uutertaQ*  auffteioeitbeu 

Strömen. 

a)  8.  CuniuluK,  Wipfel  1K00  m ,   (Hrunbflaibe  14<*0  m, 

b)  9.  Cumulo •   niiubuM ,   Wipfel  3 — tu,  Öiuiib- 

fladje  1400  m. 
E.  Öefjobcner  3JebeIr  unter  1000  m. 

1<».  »Stratus. 

Xie Xefinittonen  unb  abgefürjten Bezeichnungen  finb: 

1>  Clrru*  (C!!.).  i<eremteUe  jarte  ©.  oon  faferigem  Okroebe, 
in  AOtm  oon  $<bnm,  im  allgemeinen  von  meiner  Javbe 

Qi*  1   u.  2X 2)  C'irro-ktratua  ICi.-S.).  f^einer  2<6letcr,  roeifeU<b  (^tg.  8). 

3)  Clrro-(*uinaliw  (CU-Ca.).  olfen ,   f leine  ̂ uf am 
mengebaute  ober  flodenfarmtge  ©affen,  f$aUculo*  ober 
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mit  nur  ftfer  fctroocftcm  Statten,  angeorbnct  in  (Gruppen 

unb  oft  tn  Äei^n  (*tg.  4). 

4;  Alto -Cumulu»  (A.-Cu.i.  Tiefere  ©allen,  roeij  ober  blafi* 
grau,  mit  fchattigen  ©efianbteilen ,   in  Qruppen  ober  ln 

fteifcn  georbnet  unb  oft  fo  ;ufammengcbrängt ,   öajj  ihre 

Mianber  ft<h  berühren  (^ig.  «). 

5)  Alto  -   st  rat  um  (A.-s.).  Tuhier  Schleier  pon  grauer  ober 

bläulicher  J-nrbe  (Jhig.  .’>). 
6)  Strato  *   Cumulus  (S.-Co.).  Tiefe  ©allen  ober  bunfle  ittolfen- 

roülfte,  bie  häufig  ben  ganzen  Fimmel  bebeefen,  namentlich 

im  üöinter  Cjig.  7). 

7)  Nimbus  (N.),  Stegen ipolle.  Sine  biefe  Schicht  bunfler, 

formlofer  UÜ.  mit  |erfe&ten  Utänbem  (Jtg.  h   u. 
8)  Cumulus  (Cu.)«  £>auf emo o Ife.  Tiefe  ffl.,  bereu  Wipfel 

bie  ̂ orm  einer  Kuppel  hot  unb  mit  'Anf&hen  umfäumt  iit, 
tvährenb  bie  Qruubflttcb«  roagerecht  ift  (^tg.  10  u.  11). 

Ü)  Cumulo- Nimbus  (Cu.-N.),  Wetoitter troffen.  Wen>al> 
tige  ®o  Kennt  affen ,   bte  ftch  in  ftorm  non  ©ergen,  Türmen 

ober  ümboffen  erheben,  im  allgemeinen  oben  begleitet  oon 

einem  Schleier  ober  Scbtrrn  au«  faferigem  «eroebe  (falfcher 

Cirrus)  u.  unten  non  nimbubarttgen  ©tolfenmaffen  (#ig.  12). 

10)  Stratus  (S.).  Wehobener  Ulebel  in  tnageretht«'  Schichtung. 

*9öolfenfrnh*t»  f.  fcobe  $iufer  r® b.  18). 
•SDolfenftciB  Troflburg,  fHnton  Karl  Si- 

mon, ®raf  oon,  öftcrreich.  Diplomat,  geb.  2.  Klug. 
1832,  trat  in  ben  biplomatijcbcn  Stienft,  warb  1870 
©otfd)flftdrat  in  SJonbon,  1877  in  Berlin  unb  1880 
aufeerorbeutlicber  ©cfanbter  in  Xreebcn.  Xocfc  ttmrbc 
er  turj  barauf  jum  Scltiondchcf  bei  hanbeläpolitiicttm 
Xcpnrtottcnl«  im  Winifleiium  be«  nuficrn  ernannt 
unb  führte  bieSerbanblungen  mit  bem  3<utfd)en  Strich 
über  beit  fcanbelbDertrag  unb  bie  Xonaufrage.  1882 
mürbe  er  jum  Bflerrcidpfchen  ©otihnftcr  am  ruffifdjen 

Vof.  1804  in  'ftario  ernannt. 
"   SWollaton  i>all  ctev.  <«Su,  Schloß  be«  üovbe 

ÜJiibbleton,  3,s  km  roeitlich  non  Stottingbam,  eine  ber 
(ctjonften  cngliicbcii  JHenaiifancebautcii ,   1590  oon 
31.  Smithfon  errichtet. 

•äyolluftfihmerj,  f.  Hlgolagnie  (®b.  18). 
♦SEßolmirolcben,  Xorj  im  preuft.  Siegbej.  SRag- 

beburg,  RrriS  Sjangleben,  an  ber  ©obt  unb  ber  SJinie 
©gerelebeii-görbcritcbt  ber  ©rruBifcbcn  Staatababit, 
hat  eine  coang.  Kirche ,   eine  3udcrfabrit,  eine  3<<ho> 
rienbarrr,  eine  ©rauutohlciigrube  u.  omu  2335  Sinnt. 

’SSolninfter,  gierten  unb  Kantondbauptort  im 
beutidien  ©ejirf  Sothringen,  Streik  Saargemünb,  hat 
eine  lotf).  Sitircbe,  ein  Scbiott  unb  nssr.t  889  ©nro. 

*aüo(njari),  gledtn  im  bapr.  Segbej.  Cbcrbnqem, 
©CjtrtSamt  ©fnffcubofeit,  an  ber  ©Jolnjad) ,   Kiiotcn-- 
imntt  ber  fiinien  3Küiicbcit-©ainbcrg-§of  unb  38.- 
SMainburg  ber  ©aprifeben  Staalsbaljn,  bat  eine  latb- 

Kirche,  ein  Schlatt.  bebcutcnben  öppfenbau ,   titopfen- 
miirtte  unb  «*»)  2228  ©nro.  ©Seitlich  ber  Kaftu- 
lusbcrg  (498  m   ü.  SK.)  mit  Sallfabrtäbrdje  unb 
feböner  9MtSÜd)t. 

©)oloflbn,©ouoernement,  ü8oi>  1,366,313  ©nro., 
bie  Stabt  27,855  ©nro. 

*   äUoobburttour.rou&btH'ni,  Stabt  im  norbamerilait. 
Staate  Stcro  geriet),  am  oon  hier  ab  fdtifibaren  Soob- 
burplSreet,  mit  gobrilotion  BonGifemparcn,  rootlenen 
3cugrn,  ©apier  unb  awio)  3911  ©nro. 

"SÖoob  (Orten  <|»t.  »uMgitn),  ©orort  im  91.  oon 
üonbon  in  ber  engl.  Wraffcbaft  SJtibblefcj,  8   km  ttörb» 
lieft  »ott  Sing«  ©oft  Station,  mit  <ih‘ji>  25,831  (ft nro. 

*   9Ö  ooblanbifirr.  imibwJnM,  Stabt  imnorbamerifan. 
Staate  Kalif oniicn,  in  einer  an  ©etreibe  unb  Sein 
reichen  ©egenb,  mit  bcbculenbetn  tpanbel  unb  ossot 
3089  ffiinto. 

’ IVlotprft,  granj,  SBlatbematiler  u.  Orientalift, 
gcb.  8.  3km  1828  in  Xeffau,  geil.  24.  SKärj  1864  in 

©ari«,  arbeitete  1850  55  in  ©ariö  iiber  bie  matt* 

matifeben  Arbeiten  berflraber,  toar  1856  -58  iietim 
ber  9Katbemati[  am  f ratt  iöfticbe n   ©pmnafium  in  3kr 
lin,  lebte  feitbem  abtvecbielnb  in  9iom  unb  3fanb.  mit 

©eröffentlicbung  arabifd)er  ik'aimftnptc  bricbäfUgt 
Seine  jablrcicbcn  31rbettni  befipen  für  bte  OCfutndur 
ber  3Jfatl)tmatit  bei  ben  Arabern.  m«bei.  für  bte  gragt 

nach  ber  öertunft  uitfrer  ̂ tfftnt  (.Memoire  »nr  U 

propagation  dt«  Chiffre.--  indiene- ,   ©ar.  18«3i. 
aufterorbentliche  Sidjtigleit. 

*ffÜopfuer,  gofcpb,  lllaler,  geb.  19.3Äärj  184) 
ju  Sdjroa^  in  jirol,  ging  1860  nach  3Ründ)cn,  roo  tt 
al«  Stubeiimalcr  unb  Mtlbograpb  tbälig  war,  bi«  a 

iid)  feil  1884  auf  ber  Vlfabemie  im  3   et  ebnen  toeita 
bilben  lonnte.  1869  rourbe  er  oon  ©ilott)  in  beftm 

VUclicr  aufgenommen,  in  roeldiem  er  bw  1872  aibei 

tele.  9fad)bt'm  er  junädift  eine  3eillang  glluitranmier. 
gc,(ei(bnet  unb  3Rärd)mbilber  gemalt  balle,  roenbett 

er  iid)  ber  Xarftellung  beo  ©auem-  unb  gifcbcilebm- 
auf  bem  Sb'emfee  unb  an  feinen  Ufern,  fpätcr  aut 
bem  ©obeniec  ju,  toobei  er  halb  burd)  bie  Staat!  wttet 
(Ebaradedjlif  mtb  bie  Sirtfamteit  ber  ©eleudjluin 

unb  ber  lonftimmung  eine  grojtc  Slirtuofität  erreidti--. 
®on  feinen  junt  Icil  oon  bober  bramattfeber  Span 

itung  erfüllten  ©ilbem  fmb  bie  beroorTagenbftcn :   gü*!« 
auf  bem  (Jbientfee.  gtfeber  auf  bem  See  beim  Sonnen 

Untergang.  Überfahrt  über  ben  See  beim  ©benblmiieu. 
Vacbofaitg  am  ISbicmfce,  $teuf<biff  im  Sturm,  bicSkr 

folgmtg  ber  Silberer,  ber  böfe  Sinb  (in  ber  31cunt 
©inalotbel  ju  Sküncben) ,   91oe  3kana,  ISentenaricin 
auf  bent  Stoch  feilen  imlSbtentgau.  31it«fatirt  beriSbicn 

ieeftfeher,  Ssoljfiftber  auf  bem  ©obenfee  (1890t.  189) 
erhielt  er  bie  jweite  ÜJiebaiUe  ber  3küncbener  Shuifi 
aubfte  llitng. 

•   SÖorinO,  (S m   i   1   e ,   fran(.  31ationnlö(onom,  gtb. 
j   23.  SRärj  1838  ju  grijaitge  in  Sluremburg  oon  fiat» 
i&fifcben  (Sltcm,  itubierte  in  S>eibelberg  unb  war  juetjl 

'llboolat,  fpiiter  ©rofeffor  in  ©ans,  bi«  ihm  1876  bei 
ücbrftubl  für  9!ationali>lonomic  an  ber  tunilndtm 
gatiilint  ,)»  Sienne«  übertragen  rourbe.  ©oit  iemett 
Schriften  ftnb  bcroorjubebeit :   »Histoire  de  la  Ligne 
Hanabatiqne.  (1883) ;   -S-icietA-  iiaractionsctopeta- 

|   tionsdebourse-(1887);  »Traite  eomplet  eteleineii- taire  de  circulation  mouetaire  et  dducibre-  (18681; 

■1,’Allemague  economigne,  ou  hiatoire  du  Zollver- 
ein« (1874);  *Soci£M’8  humaines  etprivece-  (1874); 

•Ex]M>ä4  bldmentaire  de  l’feconomie  politique  i 
l’uaage  des  ecoles«  (1879);  »Isis  bcarts  legislatife* 
(1887);  -De  la  liberte  d'association *   (1887);  -De 
la  propribte  consolidie«  (1888);  »Los  attentatsi 

-   1’honueur*  (1890);  »Doctrine,  histoire,  prariqueet 
rbforme tinanciBre « ( 1 892) ;   »LeBndjretdela France 

dans  le  passe  et  dann  le  present«  (1893);  -la  po- 
litique commerciale  de  l’Allemagaie«  (1895)  u.  o. 

lUtoroncf b,  ©ouoernement,  <im>7>  2,547,320  (fin 
wobner,  bie  Stabt  84,015  @inro. 

•ayottou  ltnbcr  (»bfle  Cltcr.  imfn  Jum«  «841, 
3Sar(tftabt  in  ©loucefterfbive  (Snglanb),  6   km  (üblich 
oon  Xurälet),  bat  eine  feböne  Kirche,  ünieinidiule, 
3Sollroarenmbufirie  unb  (isst)  3276  ©nro. 

*9ötnnflel,  griebridt  Ulrich,  ©raf,  idtuteb. 
Sufloritcr  unb  ©encalog,  gcb.  3.  CM.  1853  auf  SdjIoB 

Salfta  (Uplanb),  ftubierte  1874  -76  in  Upfala  unb 

lebt  feitbem  g   rügten  lei  1«  in  Slortbolm,  roo  er  1897 
(um  fiammerberm  ernannt  rourbe.  ©ou  teilten  rot» 

graphifrft-  utib  biograpbifch’btflonfcben  Schriften  feien 

genannt:  »Anteokningar  om  Rytri-rns  socken« 

(Stodb.  1887);  «Friui  .lean  Bernadottes  ungdatn- 
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(bat.  1889),  eine  biograpbifebe  Stubie,  welche,  wie  infeditt  de  Jean  ile  la  Cueva  I..  (baf.  1887);  »Le  Lai 

. Liste  des  diplomates  frungaU  en  Sudde  1541 —   duCor«  (baf.1888);  «OmViirsbildmng«(bof.  1896); 

1891«  (baf.  1891),  auf  forgfältigen  Stubien  in  fron*  *1  liveta  v&r  Dantes  Vita  nuova«  (©b.  1,  Slorfß. 
jöfiicben  unb  [chmcbifcben  VlvcbiDcn  beruht ;   «Tullgarn«  1897).  iJlit  SplttcnS  bcbnnbclte  et  bie  fd)mebifcbc 

( baf.  1888) ;   «Blasieliolmen  och  dess  innebyggare«  VluSfprncbe  in  folgtnbcn  Seifen:  »Svensk  uttalsord- 
< baf.  1894);  »Svcnskt  Porträttgallerie.  Kungliga  bok«  (Suttb  1889);  «Svenska  spr&kets  IJudlära« 
familjen«  (baf.  1895).  SJfcbrcrt  inlereffante  ©eiiräge  (1885);  «Metodiska  Ljudöfuingar«  (1892). 

bat  SB.  aud)  in  bet  »Svenska  AuPigrafsiilUkapets  *Sß)ülIen,  Xorf  im  prtufj.  Kcgbej.  IPünftcr,  Shiio 

tidskrift«  ocröffentlicbt.  bereti  ©ebattcur  et  feit  1892  'flbmis,  hat  eine  fall).  Stirdic,  ©tannttoeinbvemtetti, 
ift.  Jufnmmen  mit  C.  ©ergifröm  ebierte  er  bie  wert-  Slallficinbrüchc,  »alt«  unb  (fiegclbreimcrci  unb  (1895) 
»oUc  'Arbeit:  «Svenska  adclns  ilttartatlor  itnin  Ar  2017  Einro. 

1857«  (bisher  l©b.,Stodf).  1896  97).  1898begann  ‘SBuIöborf,  Xorf  im  preuB.©cgbej. Stabe,  Streis 
er  bie  .Verausgabe  eines  ©racblwertS:  »Xiejouperäncn  Öteeftemünbe,  linls  an  bet  Sefer,  im  fogen.  Siclnub. 

gürnenhäuier  Europas«  inbeutfdjer  u.  franp  Sprache,  bot  eine  alte  eoang.  ftirebe  mit  fcftungSartig  ummaucr- 

SDrcbc,  ttatl  griebrid),  giirft  (geb.  1828),  tem  Vor,  ©icbjuibt,  «Jiegclbrcuncrti  uitb  ami  271!) 
töniglid)  bat)rifd)cr  Kämmerer,  ftacb  22.  Xe}.  1897  Einwohner. 

itt  Edingen.  *Sötinf<bc, Karl  Dluguft,  Xljcolog  unbipebcaift, 

"4Dreboto,  ©ugiift,  ©ilbbauer,  geb.  1804  in  geb.  22.  Juli  18.48  in  iiainetoalbe  bei  Jiltau,  flubiette 
©ranbenburg,  geft.  2i.  Jan.  1891  inSeviin,  trat  1823  in  S!cip}ig  Xbcologie  unb  orientaliftbe  Sprachen,  leb* 
in  bie  Sertftatt  ©aud)S ,   bei  melcbem  er  bis  1827  ar*  terc  inSbcf.  unter  gleifcber  unb  Jul.  Surft,  mar  hier 
beitete,  unb  ging  bann  nad|  Som,  too  er  innen  ©nf  bann  als  Sichrer  ttxitig  unb  würbe  1869  als  elfter 

ntit  bem  Sfobcd  eines  ÖanpmcbeS,  ber  ben  Dlbler  Ju«  Oberlehrer  an  bie  ftäbtifebe  höhere  Xixbtcrfcbule  in 
piters  erblirft,  begrünbete  (in  ©iarmor  auSgcfübrt  in  XreSbcn  berufen,  welche  Stellung  er  nod)  jeßt  beiiet 

Ebarlottenbof  beifjotsbam).  Einige  Jahre  fpätcr  idjuf  bet.  ?IIS  Sdtnititellet  bat  ftdi  SB.  burdi  eine  große 
er  einen  ©aris  mit  bettt  ©ogen,  ber  itd)  burd)  feines  ©eihe  Pon  Schriften  auf  bem  ©ebiete  ber  alttetlameul 

©erftänbme  ber  gormen  unb  jarteS  ©cfiibl  auSjeich-  liehen,  neuteftamentlidjen  unb  talntubifchen  Siitterahir 

nete  (SKnrmorausfübning  in  ber  Crangene  bet  ©otS-  becoorgctban.  Stuf  bem  Webictc  bes  Vlltcii  XeftnmentS 

baut) ,   ebenio  einen  jugcnbltcben  SRcrtur  Pon  großer  liegen:  «Xer  ©ropbet  ̂ ofea«  (Seipj.  1868)  unb  «die 

Seid)bcit  ber  gönnen.  ©ad)  ©erlin  jurüdgefehrt,  SciSfagungcu  bes  Sivopbetcn  Joel«  (baf.  1872),  in 
führte  er  eine  ber  adjtSRarmorgruppcn  auf  betöchloß«  beiten  ber  ©erfueb  gemnebt  mürbe,  bie  Xerminologic 
briiefe  bafclbit  aus,  in  welcher  ©ite  beit  gefaOenen  ber  arabifeben  örammatifer  auf  bas  Vebrmpbe  ju 

Vclbcn  }um  C'lpmp  emporträgt.  Unter  feinen  übrigen,  übertragen  unb  bie  SluSlegungett  ber  mittelalterlichen 
nicht  jablreicfaen  Serien  finb  einige  SIpoftelftatuen  im  ©abbiucn  ©afcbi  Jbn  Esra  unb  Xaoib  femcbi  in 

Ehor  bcrSlatbnrinenfircbc  }u  ©ranbenburg  $u  nennen,  beulfcber  Überfeßung  auf}ufüf)ren.  ®em  ©euenXeita 

Jn  feiner  Sateqtabl  hat  er  eine  Jcichcufcbule  gegritn  ment  gehören  an:  » JcfuS  in  feiner  Stellimg  ju  ben 
bet,  ber  et  feine  reichen  Jhmftfamnilungen  binterlafjen  grauen«  (©erl.  1872);  »Xer  lebcnsfrcubige  JcfuS« 

hat.  ©gl.  fichfclb,  Sluguft  S.  (©raubenb.  1892).  (S!eip,p  1876)  tmb  «'Reue  ©eiträge  jur  Erläulcrung 
Xßronfc  (Diegbej.  ©ofen).  Über  bie  Einrichtung  ber  Eoaitgelien  aus  lalmub  unb  SKibrafch«  (OSöltitig. 

bes  JentralgefcingniffeS  f.  Xnfcl  »WcfangniSbauten«  1878).  Schon  mit  ber  Schrift  »$cr  IcibenbeSRcfriaS« 
(©b.  18).  (firip.j.  1870)  betrat  S.  bas  Oiebiet  ber  rabbinifchen 

■   'IBrotbam  i|pr.  rincmi.  Stabt  in  ber  engl.  ®raf«  Öitleratur.  ©ach  ©eröffenllid)ung  ber  Sfyge  «Xer 
febaft  Äent,  10  km  norböftüd)  Pon  Sencnoats,  mit  Jalmub«  (Zürich  1879)  unb  »Xcr  Jerufalemifchc 

einer  friihcnglifd)cn  ftirdjc,  Sicftcn  eines  crjbifchöf liehen  lalmub  in  feinen  baggabifchen  ©eftanbteilen«  (baf. 
©alaftes  unb  tiwo  3437  Einw.  1880)  folgte  bie  »BibliothecaUahhinica«  in  12  ©ciii 

föiihlmauS.  Xie  VllpenmauS  (Arvicola  |Ily-  ben  (£cipj.  1880—85),  in  welcher  mdjt  nur  ber  große 
padaeusj  alpina  DSij.),  12  cm  lang  mit  7   cm  lan»  iVibrnfd)  rabba.  fonbem  auch  bie  'fkfiftn  be  ©ab  fei- 

gem üdnoaii ; ,   rötlichgrau,  nährt  fteb  non  SBurjcln  hana  unb  brr  SRibrafd)  3Äifd)lc  (ju  ben  Sprüchen  Sa- 
tmb  Surjelflöcfen ,   trägt  jura  Sinter  ©orriitc  rin,  lomoniS)  jum  eqtenmal  bodftänbig  mSXeutfche  über« 
Wühlt  aber  and)  unter  Schnee  unb  ©afcit  lange  Wange.  :   feßt  mürben.  Xarau  febloß  ficb :   «Xer  öabl)lonifche 

um  frifdje  ©flanjeu  ju  finben,  unb  branbfdjoht  aud)  lalmub  in  feinen  haggabifdien  ©eftanbteilen«  (Üeipj. 

bie  Sennhütten.  Sic  lebt  in  ber  eigentlichen  Sllpcn-  1886—89, 5   ©be.),  «Xer  SKibrafcb  XhehiDim«  (Xrier 

regüm  oberhalb  1300  m   unb  mürbe  auf  ber  Spiße  1892  -93,  2   ©be.).  Älnnerc  Schriften  SünjdjeS  fiub: 
bes  XheobuIbomS  unb  ber  ©entina  bcobacbleL  «Xiediätielweiabeu  bcrfiebräcr«  (l.'cipj.  1883) ;   «£ebrc 

*   SUülfel,  Xorf  im  preuß.  ©egbej.  unb  Sniibfrcia  ber  rmölf  Slpoftri«,  bie  eqtc  Übertragung  ber  Xibacbc 
Sannoucr,  an  ber  Cinie  fjannooer-Elje  ber  ©reußi-  ins  Xcuticbeibaf.  1884);  «Xtegrtube  in  benSdjriflcu 
leben  StaatSbabn  unb  einec  eleftrifcben  ©ahn  oon  bes  Sillen  Xeftaments«  (Seim.  1896).  Jnfolge  biefer 

ömmooer  nadi  .\>ilbesheim  (1897  im  ©au),  h“t  ein  miß'cnfehaftlieben  Slrbeitcn  würbe  S.  Pon  ber  ipeolo- 
Eifenweri,  SRafchinrn  unb  Üonferuettfabrifatton,  eine  gifchen  gafultiil  Jena  1880  bie  Sitrbe  eines  Lic. 

cbemifchegabril,  cme©rotfabrif,  ©ierbrauerei,  Riegel»  thcoL  fomic  1886  bie  eines  Dr.  theol.  gu  teil;  1890 
brennerci,  große  Spargelplanlagen  unb  üd#5)  2237  erhielt  er  ben  fkofeffortitcl.  Jn  ®emcin[d)aft  mit 

Einwohner.  Sl.  Sinter  gab  er  heraus:  »Xie  jübifche Sitteralur  feit 

'"SMulff,  grebrif,  ©omanifl,  geb.  11.  gebr.  1815  Slbfcbluß  bes  .Stamm*  (Xrier  1894  96  ,   3   ©be.),  ju 
in  Olotenburg,  ftubierte  in  £unb  unb  mürbe  bort  1875  ber  Picle  Welebrte  ©eiträge  lieferten.  Jn  ber  ©hdo« 
Ißrinatbojcnt.  1888  ©rofeffor.  Er  reifte  wicberholt  fopbic  ift  S.  rinbänaer  ber  Cebre  Ehr.  g.  StraufcS. 

nach  Jtalien,  Spanien  unb  ©orlugal  unb  gab  heraus:  befien  nacbgelaffene  Serie  Pon  ihm  in  Gkmcmfchaft 

»Vcrcions  uorclicjues  du  fabliau  Iranc.-ain  le  Man-  mit  ©.  öoblfclb  hermisgcgeben  würben,  bis  jeßt  27 
tcl  mautaillic«  (mit  Eeberfcbiölb,  Siunb  1877);  «Iä  ©änbe  (1882  97).  Seit  1H.  fflabmibolß  oeröffenl- 
Chrouigue  dite  de  Tnn>iu«  (baf.  1881);  »Poömeu  ,   lichte  er:  »XeuticbeXicbter  PonÖoUfcheb  biS  auf  unfrr 
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Soge  in  Urteilen  jeitgenöffififjer  unb  nnbrer  bcutidjcr 

3Did)ler«  (Scipj.  1888)  nnb  «©ranb.iiige  ber  itaotlirfren 

utib  griffigen  thitmidelung  ber  europnifihen  Böltcr« 

(Dppcln  1888).  Jn  ncrfcbicbcnen  Beiträgen  ju  „»feit« 
fdirifteit  fuäjle  SB.  morgenlnnbiirfje  Sagenfioffc  int 

Ifufammcnbang  mit  ber  Söeltlittcrntur  jti  bcljanbcln. 
iltiürmcr  unb  SBnrmucriunnbtc  (©efdjidjtc). 

Seid  BiclgcftnUigc  iRctch  ber  SB.,  Bon  toeldtcm  bie 
weiften  {Haffen  bei  wirbellofcn  lierc  unb  fclbft  bie 

Ssiirbeltiere  ihren  Urf prang  bcrlciten,  nimmt  in  ber 

burd)  foffile  fHcftc  oerbiirgien  ©cfdjidjte  ber  Xicrmclt 

eine  fein  unliebere  Wolle  ein.  Bon  bett  fünf  ©rappen 

bei®,  im  engem  Sinne  ('filalpbclmmthcn,  Bemal  bei’ 
mintben,  öcpltprcen,  Siotiferen  unb  Slnnoliben)  hoben, 
locntt  man  Bon  einigen  Bcrnfteincinfchlüifen  obfiefjt, 

in  baten  Mennis-,  Angnillnla-  unb  Enchythraeus- 

Slrteit  uorfontmen,  eigentlich  nur  Slnncliben  Betwert« 
bare  Spuren  jurüdgclnffcn.  Sic  ölten  fambrifeben, 
bcoonifdjen  unb  filurifdjett  Bjürmernbbrücfe,  welche 

unter  beit  Sinnten  Nereitcs,  Myrianitea,  Nemcrtites, 

Naites.  Phyllodocitcs ,   Helmin thites  früher  Streit* 

objette  für  Jjoologcn  unb  Botnnifcr  bilbeten,  bie  fie 

für  Wlgen  onfahen,  beutet  man  jept  old  Stbbrücfe  oon 

©angfpuren  oller  möglichen  SSoficrtiece,  namentlich 
pon  Kruftem,  im  wcidicti  Uferfd)lomnt ;   fiebere  Spuren 

Pott  frei  lebenben  Wie  Bon  ©cl)oufe  bouenbeu  Sioub» 
Würmern  (Bolt)tf)ätcn),  notuciillich  ttiefcrffilclc 

berfelbett,  flammen  Mio  ben  poläojoifdjcit  Schichten  Sfo< 
uobod,  (jnglonbd  unb  Sd)ottlonbd  unb  würben  früher 

für  ©ebiffe  oon  JRunbmäulem  (Äonobonten)  geholten. 

Bollilänbigc  Slbbriicfe  Bon  Ennicitea,  Meringosoma 
unb  Ctcnosolex  lotumen  int  lithogrophifchen  öchiefer 

Bagernd  Bor.  Bon  ben  ©ebnufc  bouenben  SBürmern 
(Sedentaria)  finben  ftth  bie  Bohren  bet  Serpulibeit 

unb  Scrcbellibcn  einzeln  fd)on  in  poloogoifchen,  utoffen* 
hoff  ober  in  mefojoiffhen  nnb  lonogoiffhen  Schichten, 

nomentlich  in  Jura,  Äreibe  unb  Sllltertiör,  wo  mch« 

rerc  Slrlcn  mit  ihren  ©c  häufen  ben  fogen.  Serpulitcn« 
lall  erzeugt  haben. 

Bon  ben  wunuuerwonbten  Steren,  bie  gewöhnlich 

ben  SSürmern  angcfdffoffcn  werben,  hoben  bie  SH  an 
telticrc  (Sunifaten),  bei  benen  man  ben  llrfprung 
berffiirbellierc  fucht,  feine  fofiilenBeftc  jurüdgclaffcn. 
Unter  ben  Bloodliertbcit  ober  Brpojoen  gibt  cd 

foldjc  jroat  nur  oud  beu  beiben  Untcrorbnuiigen  ber 

Sippe».  unb  Strciamiinbcr  (Chilostoinat*  uttb  Cy- 
clostomata),  bo  ober  in  fo  arofscr  ;fal)l ,   toft  hoppelt 
fppiel  foffile  wie  lebenbe  Slrten  betonnt  finb.  Sie 

SHoodtiere  ber  pnliiojoiidjen  3c<l  finb  foft  ohne  Sind* 

nähme  beit  freidmünbigen  noheitchcnbe  Sitten,  wob« 
rcitb  echte  Sreidmünber  (Cycloatomata)  erft  im  Jura 
ouflretcn  unb  neben  einigen  wenigen  Süppemnünbem 

bie  gefoulte  SHoodtierfouno  oudmochen.  SJiit  bem  Be 

ginn  bet  Icrtiörjcit  ober  überflügeln  bie  Sippen« 
luünber  (Cliilostoniata)  jene,  wie  ed  noch  in  ber 

gegenwärtigen  Scbcwelt  ber  Roll  ift. 

Sie  früher  häufig  mit  Unrecht  ben  Sücichtieren  an« 
gereihten  Slriufftifcr  ober  Brndjiopobcn  befipett 

erhaltuitgdfähigcre  Schalen  old  bie  SJiolludfcn  (bereit 

Sdwleit  and  Slrragonil  beftehen)  and  Calcit  mit  ein» 
gdogerter  löomfubjtmip  unb  bied  crlliirt  Bieltcicbt  beit 
Siciehtum  ber  olteften  Roffilien  fiihrenben  Schicfiteit 

on  Brochiopobcngehäufcn.  Sie  beginnen  bereite  in 

iambrifchen  Schichten  mit  angellofcit  Rönnen  (Ecar- 
iliiies),  benen  iid)  aber  bnlb in ürtliis  Slngelicbalige 
(Testieardines)  gcfeüeit,  unb  werben  im  Silur,  ber 

Blütezeit  bieferOrbnung,  fo  orlcnrcich,  bof)  man  allein 

nu  böl)iuifchcit  Silur  640  Sitten  gewählt  hat.  3U  hon 

olteften  Rönnen  biefer  paläojoifcffen  Bradiiopoben. 

founo  gehören  bie  ©ottungen  Uugttla.  Uisciim.  Obo- 
lus nnb  Urthis,  meiit  Sieffeefonueit.  Jm  Senon  et 

holten  fie  fid)  beinahe  auf  gleicher  ipöbe.  nehmen  ober 
in  ber  Steinfobleiifonuaübn  bebeiilcitb  ob.  gewinnen 

j   in  ber  Scluitborjeil,  nontcittlid)  mit  ben  Blmncbemet 
üben  unblcrebratulibcn,  einen  neuen  Stuffdmnmg  unb 

trelen  in  ber  Sertinrjeit  noch  bem  (frlöicben  ber  um 

I   ften  Rontilien  gegen  bie  eigentlichen  SKollustcn  ftotl 
jtirüef,  obwohl  liaj  Berlrcter  einiger  weniger  Ronulitn 
(Singuliben,  Sidciniben,  Craniaben,  Silihndwncllibeii 
unb  Shecibeen)  feit  ber  pnlfio.joifctjcn  ,feü  wenig  wo 

iinbert  bid  ,;uv  Jcptäeit  erholten,  bie  Icrebrolulibni 
fogot  noch  m   jüngem  (feiten  neue  Roruien  erzeugt 
hoben,  ©egen  ben  Sfcidffiim  ber  foffilen  Rormen  len 

260CI  Slrten  in  135  ©ottungen)  treten  aber  bie  leben- 
ben  (co.  110  Slrten  in  17  ©ottungen)  ftarl  Jurüd. 

* 2tin rmfänle,  f.  sfavtoffclfäule  OBb.  lfc , 

*Söütfeten,  Sorf  im  preufi.  $   eg  heg.  u.  Sonbfretc 
Slodien,  Sbiotenpnntt  ber  Sinien  Stadien  -   Jülich  unb 

Stolbeig-Stohlicheib  ber  Bteuftifcheii  Stontabobn,  ta 
eine  foth.  .ttirche.ftoblenbcrgbnu  ( 1 500  SSt  beiter ).  Sobci 

'Jlobel ,   Xud)-iinb3igarrenfobriIation,®rberci,Rtnh- 
terei  unb  asssi  0185  6inw. 

atiürtlcmbetg.  Sind)  ber  Bertifd*  unb  ®c 
werbejöhlung  uom  14.  Juni  1895  betrag  bie^abl 
ber  ßrwerbdthätigen  ohne  Singehörige  unb  Xienenbc 
895,708  Betionen  (baruntcr  Ü55.351  weibliche);  ba 

non  entfielen  auf  bieSonb-uub  Roriiminfchafi  137. i‘4 
(48, »   Broj.),  Bergbau,  Viütlenrocicn .   jnbuitrie  nnb 

Baugewerbe  325.454  (36, :i  Broj,),  vanbel  unb  Bet 

lehr  70,374  (7,9  Broj.),  hättdlidte  Siettfie.  Sohitatboi 
7731  (0,9 Broj.),  Slrntee 24, 474 (2.7  Broj.).  Sinai*, 
©emeinbe  ,   fiirchciibienft,  freie  Bcttife  30,479  (3.« 

Broj.).  Ohne  Beruf  unb  Bcrufdangabe  wnrcii  nujva 

bem  88,487.  Sie  3abl  bei  Sieneiibeit  im  Swueholi,- 

bettug  59,642,  ber  Slngehörigen  ohne  \>oupibeir,' 1 ,026,767  u.  ber  CrtdnnlBcfenbeu  überhoupt  2,070,66- 

Berfoncii.  Bon  beu  brei  erfien  jxiuptgruppcn  bet  üt 

werbdtl)otigcn  entfielen  auf : 

l'anbitiivtfeiiaU .   .   . 

Sorfituirtf4aft  unb 

f<bcrei   
Weinbau,  vtmcniurfen 

^nbuftrie  brr  6teine 
unb  (frben.  .   .   . 

|   VtetaUotrarbfUung  . 

j   3Haf(bin«mnbuftrtc, SBcrffcugc  .... 

|   (Jbcinifdfc  ^nbuftrir  . 

^nbufme  ber  i'eudjt- 
ftoffe,  •   • 

Zfgtilinbuftrie  .   .   . 

^apiennbufirie .   .   . 
Veberinbuftrie 

^erionen 

4*21 

1443 

14  794 

38  .VW 
21841 2792 

2313 38878 

7   350 
7   9Öfl 

IfcrfwitT 

£tol|*  unb  5cbiti{moffe  .UKfi 'Jiabrunge-  u.  (4enup 

mittel   3854-.’ 2Wfteibunf)  u.  ̂ etntflunj 

t'ougciuerbf  .   .   .   .   4«  T2S 
1<o[ oif raub.  <*kroerbe  .   HÄ 

Aunftgetocrbc  ...  IW* 
Unbeftimmte  tHeroerbe  4” 
\>anb<l   3527' 2   tfnbe  tu  n   cfvi  u<)  en  . 

Verfebr   1694<i 
4*eberbergung  unb  Cr< 

quitfung  .   .   .   .   17277 

t^ufammen:  WWä 
©cfchichte.  Sie  SertnifungdrcBmoii  ftieft  l»*i 

auf  immer  neue  Sdiwierigfeiten,  ba  bie  SRcgienmg  tör 

:   bie  neu  ju  geflolleiibe  lirftc  SVtiniincr  (fnoeiterumi  ibtc* 
Bubgelrcchtd  oerlangle,  woju  weber  bic  beutfebe  n«t 
bic  Bolfdpnrtei  ihre  ̂ uftimmung  geben  wollte.  Sic 

oon  berSfegieiuiig  oorgtfchlageiie'StcueiTefonn  würbe int  Sejcmber  1897  BomSanblog  genehmigt,  ebenie  tut 

Rriibinbr  1898  bie  neue  ©efepiwtlac^e  über  bic  SMi 
gioiidrcBetfnlieu  für  beit  Roll  fatbolijcbcr  Sbronfelgc. 

*Xtiurjboth,  Sorf  in  fHcnii  ä.  S.,  Cberloitbiidm 
Bejitf,  im  cyrantcniualb,  an  ber  Sonttip,  bat  eine  etwi»; 

j   .Mirdjc,  eine Cberförflerei,  Sdiicfcebracbc,  Scbicftttotd- 
I   fnbrifntion  unb  usbsi  1916  Etttw.  Saju  bae  mbo 

!   'JiiUjc  liegenbe  ©ifritiverf  c ui  r i   d) d   h   ü   1 1 e. 
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*   Wüurjelbetfl,  1)  Werg  im  Ifiütinnev  Salbe, 
öfllid)  am  obevu  odpoarjatbal,  866  m   ü.  SK.,  mit  eilt* 

deinen  mein'  ald  300jäbrigen  Tannen  mtb  fdjönerWud* 
fuf|L  —   2)  Werg,  (.  Tüten  (Wb.  5).  [u.  39  Rüben. 

'•Warten,  asus)  18,674  Ginw.,  babou  343  Kalbol. 

*   Süpplat,  Torf  im  bab.  Kreid  unb  timt  Sörrad), 
am  Siibfuft  beb  Ssbwarjmnlbed  unb  an  ber  üinie 

SWannbeim-Konftanj  ber  Wabifcbcn  Staatdbabn,  bat 
eine  fatb.  Studie,  ein  Saljlager  mit  bebeutenber  3uba 

fabrif,  grafte  fioltiieinbriidjc  unb  ßaltbrenncrei,  Sein* 
bau  unb  (im»)  1610  Ginw. 

v38iimonbbam  iSJtjubbam,  bei««  iw.  mmtxm), 
SKarttftabt  in  ber  engl.  Wrafidjaft  Slorfolf ,   17  km 
fübine(tlid)  »an  Siorwid),  Ijat  eine  fcbßnc  Kirche  (ehe 

»uald  ju  einet  Wcncbiltincrablci  gehörig),  eine  Rrei- 
fdmle,  Wtaucrei,  Rnbrilntion  »on  Slcjjcn,  Satin, 
Krepp  it.  unb  <ikui>  4764  Gint». 

‘3iM)iiqhetie,  Rieden  in  ber  bclg.  Wrouinj  Seft> 
flnnbem,  Slrronb.  T hielt,  an  ber  Kcbcnbabn  jtjiclt- 

fjoogblcbe,  bat  Rnbrifatiou  Don  Rerjcn,  Ol  unb  Sieber* 
fäiumrn  unb  üww  8031  Ginto. 

*   S\U)frf)uegrnbffij,  Rwan  Slejewtlfcb,  ruii. 
Slaatdmami,  geb.  1.  Ran.  1832,  geft.  6.  Slpril  1895 

ui  St.  Wderdburg.  ilubierte  SRatbematit  Wbbftl  »nb 

SKcdjmül,  würbe  1862  Wcofeffor  am  ted)nologijcben 

Rnftitui  ui  St.  Weteräburg,  1875  Tirrltor  bcdfelben, 

1884  Skitglieb  beb  llnlernd)tdratä,  1886  bed  Tt'Dar* 
tcmenld  für  Staatdötonomie  im  Sieicbdrat  unb  im  Ra* 

nuar  1887  Rinanjminiftcr.  Gr  bemühte  ftch,  baei  Te* 
fijit  im  ruffifetren  StnatäbaiielHilt  burd)  Sparfamfcit, 

Grböbung  ber  Zölle  u.a.  ju  befcitigcn  unb  ben  Staat«* 
frebit  ju  beben,  Denuoibte  aber  nichtö  Tunbgrcifen* 
bed  ju  erreichen  unb  erhielt  1892  feine  Gntlaffung. 

Gr  fchrieb:  »Wopuläre  Worlefunqen  über  3Jiafd)tnen* 
(Weterdb.  1859);  »Äurfud  ber  pcbcmakbiiion«  (baf. 

1872)  u.  a.  Wgl.  Gl) an,  Kilun  de  ln  gestiou  nuan- 
ciere de  Ms.  W.  (ruff.,  Maufattnc  1895|. 

’TOpfe  <|pr.  oMif’i,  fiucien  StapoMon  öona* 
parte,  franj.  £ü)brograpb.  geb.  1844  in  Wand  ald 
Softn  Don  3 1   r   X   b   o   m   a   8   S..  englijtbcm  Wotjdiafter, 

unb  bet  Wrinjeffin  SJätitia  Öonaparte,  einer  Stichle 
Siapolcond  I.  ti.  Wanaparte  2d,  Sb.  3),  trat  1860  in 

bie  ficole  nnvalc  Don  Wreft,  burdjfegellc  1862—68 
faft  alle  SDicerc  ber  Gebe  unb  tuibmete  fid)  feit  1875 

Unttrfudjungen  über  bie  Turd)fled)ung  bed  amerilani* 

(eben  Rftbmud.  Gr  jtbricb ;   »Rapports  sur  les  ütudes 

de  !a  Commission  internationale  d’exploration  de 
l’istbme  du  Darieu«  (War.  1879);  *Le  caual  de  Pa- 

nama. Mission  de  1890—1891  enColombie*  (1885); 
»Canal  interoedanique  de  Panama,  etc.«  (1891). 

X. ♦Xdtttrtä,  Ran.  be  Gliltapolcja,  Ungar.  Sla 
Uirforfd)«  uub  Sicijenbcr,  geb.  5.  C4t.  1825  in  Gfofo- 
mja  im  Somogbcr  Slomitat,  geft.  13.  Tej.  1894  in 
Wubapeit,  ftubierte  Rura,  geriet  1848  ald  Cffijier  ber 
tiaiiDcbanuee  in  öftcrreiibifdic  ÖScfangenfdiaft ,   bod) 

gelang  ed  ihm  1850  nad)  Slorbamrrifa  ju  entfliehen. 
Tori  trieb  er  nniittwiffcnidiafllicbc  Stubien,  bcgleilctc 

ben  fwrjog  Soul  Don  SÜirltcmberg  auf  feinen  Steifen, 

mar  bann  1853  62  SRüglieb  mehrerer  »ifienfebaft- 
lidjer  Grpebitioneit  unb  ging  1862  ald  amcntanifdicr 
ftoniiil  nad)  Sicpito ,   lehrte  aber  nach  ber  CKupation 

bed  üanbed  burd)  bie  Rranjofen  natb  Ungarn  jurüd. 

öier  würbe  er  ftuilod  bed  etbnogtnpbifcbcn  SJi’ufeumd 
in  SBeft,  griinbete  ben  botaniftben  UniDcrfitätdgarien, 

üeraniaftte  and)  bie  ©riiiibung  bed  joologijdien  War* 
tend  uub  war  einige  Rabre  Tireltor  bedielbcn.  Rm 

Ülufirag  bed  ungarif<benUnterrid)tdmimftcriuntd  nahm 

er  1869  -71  aii  ber  oflafiatifchcn  Gjrpcbitiou  teil,  uon 
ber  er  reiche  Sammlungen  jmücfbrncblc.  Won  feinen 

jnblreidien,  in  oerfebiebenen  Sprncben  oeifafttcn  Ster- 
ten feien  erwähnt:  »Wriefc  and  Storbamenfa*  (Weft 

1858,  ungar.)  unb  »Steife  in  ben  füblicben  ©egenben 

Kaliforniend*  (baf.  1860,  ungar.). 

'Xerophyten  (guedj. ,   Sürrpflanjen),  nad) 
unterer  Sluffaffung  eine  her  btoloaifcben  fxmptoer* 
eindllaitcn  (j.  Ctologie,  Sb.  18)  bc«Wilnnjmreid)ed.  Sic 

iimfaftt  Rarmen  mit  flaut  audgeprägten  Sebupcinrid). 

tuiigcn  (f.b.,  Wb.  15)  gegen  Werbunftung  unb  mit  Stil* 
teilt  jur  Sufnabme  unb  Speicberung  uon  SJaffcr.  Slld 
ihnen  eigentümliche  Wtattformen  mit  ftart  rebujicrter 

Cberilädie  finb  bad  Sinbelblatt  (bei  Koniferen,  fsro* 

Icncecn  u.  a.i,  bad  Stall  ober  erifoibe  Wlatt  ber  jpeibc* 
frautgemächfc,  bad  Sdmppenblatt  bei  Kuprefftncen, 
Tamardnceen,  Rrauloacccn,  bad  oberfeitd  gefurdjte 

Worflenblatt  Dieter  graearligcrSWonototplen,  bao  flieh 

runbe,  nicht  gefurchte  Winfcnblatt  (bei  J   uncus-SIrten), 
bad  Retlblatt  hei  Kraffulacren  tt.  a.,  ald  häufig  Dar» 

aHeper«  flom'.'ßeiifon,  5.  Sufi»,  XVIII.  Bb. 

% 

tommenbe  Stcngelform  ber  btattlofe  Stutenfproft  (bei 

(■enista-iHrtcn  u.  a.),  ber  binfenartige  Sproft  (bei 
Jnncui- Urten),  ber  Rlndiiproft  (bei  Busens),  ber 

Xomenfpvoft  (j.  W.  bei  Colletia)  unb  ber  fleifdftge, 
blattlofe  Sidluleiitcnfproft  (bei  xatteen,  Gupborbia* 

cecn  u.  a.)  ju  ermähnen.  Zahlreiche  Gigemüinlid)tfi< 
teil  bed  anatomiidjen  Waued  geben  mit  ben  äufterlid) 

berDortretenben  Sfiertmalen  ber  1'.  parallel,  tlld  SJtit* 
lei  jur  ffiafferaufnabmc  treten  wajferauffaugenbc 
ipaaic  bei  ©üjlenpflanjen  (wie  Dipiotaxis  Harra 

u.  n.),  faljaudfcbcibcnbc  prüfen  (bei  Reaumuria  hir- 
tclla  u.  n.),  ben  SJajferbompf  ber  Hilft  aufnebmenbe 

Üuftwurjelu  bei  Crdjibecn  unb  Wromeliaccen,  faferige, 

and  SJurjeln  ober  Wlattfcbcibemeften  gcbilbclc  Stamm  ■ 
biillcn  bei  Saumfarnen  unb  Wahnen,  febr  mächtig 

cnlwidelte,  lief  einb'ringenbe  Gibwurjeln  bei  Sanb* 
unb  Siüftenpflanjm  auf.  Jiie  S>afteripcid)erung  be- 

folgen oerfdtiebenc  Vlrtcn  Don  SJaffergeweben,  SRild)* 

jnftbebällcni,  jablrcidje,  an  Sdjleim  reiche  Knollen* 
uub  Zwiebelbilbungen  u.  a.  Sieben  febr  faftreidjeu, 

not  Werbunftung  gefd)üpten  Sutlulcuten  prägen  fid) 

ftart  Derboljte.  burd)  Xonien  bewehrte  ober  burd) 

niebrigen,  polflerformigai'Sucbd,  burd)  bobeuilänbigc 
Wlattrofetten  ober  niebcrliegenbe  Sproftbilbung  aud* 

gejcidinctc  Rormeit  aud.  3)ic  i.  befiebcln  nadted 

Reldgefteiu  (RelfenDcgetation)  unb  treten  in  ben 
Wolorgcgcnben  nnb  auf  ben  iwebgebirgen  ald  teuften* 

förmige  Rlecblcnüberjüge  (Ix'canora,  Lccidea  u.  a.), 
atd  fdjwarjbrauneWioodpolftcr  (Amlrcaea),  ald  bidit* 

gebrängte  Stafcn  Don  Rettpflanjcn  (wie  Sedum.  Sem- 
perTivumi  ic.  auf.  Tie  Reifen  ber  Tropen  werben 
uon  beu  Siofcttenformen  ber  Slgaoen,  Wromdiaceen, 

WcUojiacecn  unb  Yucca-Vlrten  fowie  ben  Säulen*  unb 
Kugelfonuen  ber  Katleeu,  Gupborbien  u.  a.  bewohnt. 

Riir  ben  lofen  WerWitlerungdbobeit  bed  arttifdien  0e» 

bicted  unb  ber  eiiropäifcbcn fnxbgebiige  (Relfenflu* 
ren)  ift  eine  ©ruppe  jroergwiicbliger  Wflanjen,  bar* 

60 
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imler  Villen  Bon  Salii,  Kuipetrum.  Drjas,  Vscci- 
uinin,  Azalea,  Arctostaphylos  u.  n.,  djarntteriftifcf). 
bic  in  bei  Siegel  ben  ©oben  nur  lüdrubnft  befepen 

inib  in  ben  feochgebirgen  anbrer  Sijelttcile  burd)  php- 
fioguomifdj  ähnliche  Villen  aus  embern  Jvamilicn  (auf 

bm  jfaltlniibinjcln  ©.  burch  bie  UmbcUifcrc  Azo- 
ren» i   aespitosa  mit  balblugeligen,  nuiierorbcnllid) 

bnrlcii©cgctnlioiiäpolftem)Bcrlreten  werben.  ©Icl)rju* 
fammenhnngetibe©cftänbe  bilbeu  bie  troefnen  VJiooö* 
inib  Sledilenlieiben  beb  boljcn  Sforbcn«  in  ünpp 

laub,  Sibirien,  Sforbamcrila,  ököntanb,  Spipbergcn 

u.  n.  fomie  in  rinjelncn  feocbgcbictcii  ber  (Gebirge. 
Denfclbeii  idjlicRen  ftd>  bie  ( j   m   e   r   g   f   t   r   a   u   cf)  b   c   i   b   c   u 
mit  immergrünen,  Heinhlättccigcn  unb  niebrigen  ®e 

flräutben,  mie  j.  ©.  bie  ber  bnltifdien  feeibe  (mit  Cal- 
iuua.  Krira  totralis  u.  n.)  unb  bie  beb  Saplanbfb, 

mit  Biel  (oblreicbcm  erifoiben  Tonnen  an. 

(Sine  (weite  feauptgruppe  ber  X.  bewohnt  ben  Sanb* 
boben  (pfammopbilc©flnn  jcnncrcinc)  beb  Sec* 
ftvanbeb,  bic  Dünen  u.  bic  Sanbfturen  beb©imietilan* 
bee.  Sielfad)  finb  ihnen  weithin  triechenbe  SfhMome, 

bie  burd)  ben  aufgewehten  Sanb  binburchjuwacbfcn 

Bermögen,  wie  bei  Psanuua  arenaria.  Elymua  are- 

uaiius,  Agropyrum  junceum  u.  a.,  unb  V'bmbfdmg 
eiurid)tuiigen  eigentümtid).  Siit  unfern  einhcimifd)m 

Ganbgräfcm  bioloaifdi  uerwaiibtc  Sonnen  begegnen 
uiio  in  bcu  iunerafiatifdien  Steppen  <   Aristüla),  au 

ben  Stuften  beb  Snbifcbcn  Ojeand  (Spinifex  wiuarro- 

sus),  im  Sntiern  ber  Vlrgcntmifcben  Siepuhlit  (Ccu- 
clnns-  Vielen)  unb  anberwärtb.  Vlud)  pfammopbilc 

Sebiiithc,  wie  bic  Barringtonia-Sonnntion  jn  Cfl* 
afien  unb  Vtujtralien,  unb  fanbbewohnenbe  Caubroäl* 

her,  wie  bie  Coccoloba-Sonnation  Söcftinbienb,  fehlen 
in  bcu  Dropcit  nicht.  3n  leptem  entwideln  fictj  hei 

auRerorbentlicher  feige  unb  Drodeitbcit  ju  beibeit  Sei* 

ten  beb  tropifchen  ViJatbgurtelb  VSüften.  bereu  Scge* 
tation  aub  Bereinjelten  grauweißen  obcrfdjmupig  grü- 

nen niebrigen,  oft  halbtugelfönnigen  3   t   räuchern  ober 
niebcrlicgenben  iiräuteni  beiteht  unb  bei  Eintritt  Bon 

Stegen  in  iiberrafchcnb  furjer  ijeit  bie  ©erioben  beb 
VBadjfcnb  unb  Stiihenb  burd)läuft.  Dppifcbe  ©eijpicte 

bilbeu  bic  Bon  Sottenb  unterfmbte  ägpplifcb  arabifdie 
SSiifle  unb  bad  fflbafrifamichcVSüftcngcbict  (Sntabari, 

fiarroo  u.  o.)  mit  teilweife  fehr  auffnllenbeu  ©{laugen* 
formen ,   wie  Welwitschia,  Testudiuaria  u.  a.  Soll 
ben  SBüilen  finb  bie  Steppen  unb  Stiiricn  burd) 

bab  Sort)crrfd)cn  Don  öriifem  unb  ©lattitauben  Der* 
fdiiebcu.  Die  echten  Steppen  finb  baumlofe,  loder 

bewathfeneEbenen  milffontinentaltlima,  j.  ©.  in  Siib- 

ruftianb,  Ungarn,  ,‘jentrnlnficn,  Sorbamerita  (©ca 
rien)  unb  Vlrgentinien  (©ampad),  in  benen  bie  Scgc* 

tationbjeit  (in  ber  Siegel  jweimal)  burd)  bie  Sommer* 
büne  unb  burd)  bieSintertältc  unterbrod)enwirb  unb 

nur  2—3  ©tonale  bauert.  3m  grübjabr  fprofftu  bie 
©tiitentriebe  japl  reicher  Jtnotlen»  u.  yjmiebclgeroäcbfc 
auf;  bie  übrige  Segetation  befiehl  Bonuiegcnb  aub 
mehrjährigen  SJafnigrnfeni  (hefonberb  Villen  non 

Stipa),  benen  Biele  einjährige,  turglebigc  ©{langen  ein* 

geftveut  finb.  3*>  ben  Steppen  Vlfienb  überwiegen 
siclfait)  bie  Vlrtemifien  (SBermutfteppen)  u.  Dom- 
gcwächfe,  in  ben  ©rärien  VJorbamcritab  wirb  bic  nie* 

brige,  jamtartigeOfrabbede  uoiifitäutcm  unb  Stauben 

aub  jahtreithen  ©flnngcnfamilieti ,   mie  Äompoftlcn, 

©npilionacceii  u.  a„  burcbfepL  Die  ©ampab  Sübame* 

rifab  cifihcinen  hefonberb  burd)  bic  große  Vlngnbt  ein* 
gewanbertcr  Vtrtcn,  Wie  bie  Vtrtifchorfe,  Silybnm  Ma- 

rianuni, Lappa  u.  a.,  incrfwiirbig.  Die  tropifchen 
SnBannen  mit  nur  einmaliger  ©ubegeit  geidjnm 

fid)  burch  hohe,  grobblättcrige,  in  gerftrciüen  Stoieu 

iiHidifenbt'  Oiräfcr  unb  nereinjelt  auflrctcube  ober  i'.ud) 
Heinere  SBeflänbe  bitbenbe  feolgpflangen,  wie  5.  8.  in 

ben  Ebenen  (filanod)  ©cncguclab,  ben  ftampincii  am 

Sfongo  unb  in  Vtngoln,  ben  ©ufcbfleppeii  Bon  llfam 
bara  11.  a.,  aub.  Ühcrmiegcn  an  Stelle  ber  Wiiiin  bie 
Stauben  unb  feolgpflangen  auf  felfigcm  ©oben,  fo 

entwideln  fich  Seitenheiben,  wie  sie  »garigues- 
Sübf rantreidie ,   mit  hornigen  ©infterorten,  aroraali 
fdjeu  Cippenblürtent  unb  Eiflrofen,  bie  ben  Sliacd|ien 

ber  VKittelmeerflora  nahe  Beruxuibt  finb,  bic  Dom- 

ftraudifteppen  3nnerafienb  mit  Iragantfträiuhcni, 

Alfiagi  camelonim,  Haliinodendron,  .Statiee-Vtrtcn 
11.  a.,  bic  V&rmutilcppen  im  norbamcri(anifd)«i  feixt) 

taub  jwifdicu  Vfodp  VSountainb  unb  Sierra  Sltnabn, 

bie  non  jablreuben  Äalteen,  VtgaBcn  unb  Yucca-Vlrtcn 
bewohnten felfigenfeocbcbenen  Bon  jerab,  SRepfou.a. 

Edjtc  pcropbile  Siifchfonnationen  finb  in  ben  nDrix 

liehen  Slorengehictcn  fetten ;   fie  treten  }.  8.  auf  Siorb* 
lueftjütlanb  alb  Sanbbomgebfifche  (Uippophae),  m 
5ffiittetbeutfd)lanb  auf  fonnigen.  fteüenfeügelgehängen 

alb  Strnud)iBcrt  uon  Sdpoarj*  unb  VBeiRboni,  Serbe' 
ripe,  feagerofe  11.  a.,  im  feoihgebirge  alb  Vtlpenrojai 

uub  Jfmmmboljbcftänbe,  im  ©ebictc  ber  IVittclmm. 
ilora  (f.  b.,  Sb.  12)  alb  fogen.  VJfacdjien  auf.  Stahe 

Berwanbt  mit  leptem  finb  bie  troefnen  Sufd)fomia> 

tionen  (uon  Coccoloba)  SSeftinbienb ,   bie  an  VKimix- 
feen  reichen  Ebaparalb  in  SDtejifo.  lerae  il  Vtnjoita, 

bie  Efpinarformation  Vtrgcntinienb  ( Ebern emifpw) 

mit  ®omflräud)em  ((Jourliea),  bie  'jklmengebujihf 
Siibfpaitienb  (mit  Chamacropa),  bic  gamheiben  ber 

SRittelmeerlänber,  ©rafitienb  unb  Vlfritab,  bie  Sam- 

bubgchöt,(e  Citinbien»,  bie  Cfd)iirgeflrüud)e(('olotro- 
)iis)  Slorbafritab .   bie  auRerorbenttid)  entwidettni 
©ufd)beftänbe  Subafrifab  itioajes)  unb  Vtuftralieiie 

(scrub).  Enbtid)  trelen  bie  .¥.  auch  walbbilbenb  auf. 

unb  (mar  albVfabetholjioälber  Dor,)ugbweife  m höbnn 
©reiten  unb  in  feochgebirgen ,   alb  üaubmälber  im 
VKittelmeergebiet  unb  in  ben  Iropen;  alb  Seiipifle 

finb  bie  immergrünen  Eid)enwä!bcr  Siibeuropab,  bie 

.ttntingnwälber  ©rafitienb,  bie  Eucalyptns-Väälbet 
Vtuftralienb  unb  bie  Xjamorawälber  (Bon  Casauiu) 

her  Sunbainfeln  ju  nennen.  Vtllc  biefe  phpfiogimimih 

ti.  floriftifd)  in  hohem  Wrabo  uerfchiebenen,  über  alle  (fö- 
nen her  Erbe  oerbrcitcien  ©ftaiijcnnerbänbe  finb  trop 

bent  burch  bic  oben  genannten  xerophilen Vlupoifungb' 
eigenfehaften  }u  einer  ber  brftum grenzten  ötologiiheu 

©crcinbllaffc  Berhunben.  ©gl.  bie  Vlrt  »Steppenflora- 
(©b.  16)  unb  »Süftenpjlmnen«  (©b.  17)  ncbft  Jafdn. 

*XfeIanber,  Emil  3ofeph  VInlon,  Siittci 
uon,  batjr.  Weneral,  geb.  20-gebr.  I Kgr>  in  Smnfiun 
a.VK.,  trat  1861  in  bab  3.  bapriiehe  Cheoaulcgtrbrtgi 
ment,  würbe  1863  Oberleutnant  unb  Vtbjuümt  beb 

©encralb  B.  feartmami,  1867  Viittmciftcr,  führte  1870 

im  franjöfifchen  Stiege  eine  Ebtabnni  bee-  4.  ttbewu 
Icgcrbreghncntb,  warb  Enbe  1870  in  ben  ©eneralflab 
oerfept.  1874  Wajor  h.  1876  Obegiteulnant  in  Sem 
iclbcii,  1877  Sommnnbeur  beb  2.  Süraffierregünmtb. 

1879  Cberft  unb  Vlhteilungbchef  im  Jfriegbmimfterium. 

1881  Äommnnbcur  ber  1.  ftauallerieorigabe,  1884 

VRilitär*  unb  Öunbcbratbbenotlmäd)rigtcT  in  ©friiit 

1890  ffleiirrnltcumant  uub  Sommanbeur  ber  5.  Ihm' 
fioit  unb  1895  Wenerat  ber  SaBaUrtie  unb  lomman 
bierenber  Scncral  beb  2.  baprifchen  Vtrmeerorpb. 

T^)amnba  Itfitjofpi,  japan.  Staatbmanu,  geb 
1845  in  Ehufpil  alb  Sopn  eincb  Samurai,  war  oon 

3ugcnb  an  treuer  Vtnhänger  ber  Iaifer!id)cn  ©artei 
uub  3eiub  beb  ©atufu  (ber  Shägunatbregienmg), 
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tämpfte  gegen  ba»  leitete  im  (Sböibültieg  1865  wie 
im  3feflauration»fricg  1868,  wo  er  befonber»  an  ben 

Kämpfen  in  (Sd)igo  imb  an  ber  Unterwerfung  beb  Ab- 
mirni»  (Snonioto  in  tpalobatc  1869  brnjarrngeubflen 
Anteil  nahm.  1871  jum  ®enevalleutnant  ernannt, 

beteiligte  er  ficb  an  ber  Aicberwecfitng  ber  Aufftänbe 

in  Saga  (1874)  unb  Satiuma  (1877).  1880  über- 
nahm  er  ba®  tDKniftcrium  beb  Innern,  feit  1883  war 

er  3ufti jntiniftcr,  trat  aber,  1884  in  ben  Cirafenftarb 
erheben,  beim  ßabinettbrorthfcl  1891  jitrüd. 

*Daünbt,8iegierimgbitalion  im  3nnem  berbentfd)» 
iDejtafrtfan.  Kolonie  Kamerun,  öftlicb  oon  bcrSannga» 

uiflnbung,  an  ber  ©renje  jwifthen  llnualb  unb  Wrci«- 
lattb  unb  nicht  weit  #ou  ber  Sölterfchcibe  jroifeben  Sn 

ban-unböaiitunegem  auf  einem  fdjbnen Sergplatcau. 
am  rechten  Ufer  beb  Cfnabatheb,  mit  jiemtid)  gefun 

bem  Slima  (Jahre«leniperntur29,4",9Rajnmunt  31,5°, 

Aummum  12,5“,  9!egenfall  1417,s  mm),  hat  eine 
Sdnujtrnppe  (63  Wann)  mit  2   Oefehüßen.  S)mg»  um 
bic  Station  fmb  Samten  mit  Dinib,  Raffaba,  Sam«, 

Startoffeln  u.  a.  angelegt  morben;  ber  Siebftanb  (auch 

Sterbe)  gebeiht  borjilglieh.  Sic  Station  will  bie  nadi 

bei  fiUfle  fithrenbe  fcanbeisftraßc  fuhem,  bie  3uftiinbe 
bei  ben  Stute  unbjibati  beobachten  unb  baneben  praf» 

lifdie  Seitliche  mit  bem  Anbau  »on  fiaffee,  Salao,  Sa- 
nille,  Wuiumi»  unb  Saferpflanten  u.  a.  machen. 

*   ?)atub  (engl.,  irr.  iS5«),  fopicl  wie  Srambbftc  (f.b., 
Sb.  6,  unb  »Sropcnljpgiciic*,  Sb.  181. 

•'fleabon  qpr.  iii*n),  Stabt  im  Stfcftribing  oon 
VJortfhire,  8   km  föblich  oon  Ctlei),  mit  i-'ollwareu* 
inbuftrie  unb  <ik«d  7396  Sinnt. 

♦|)erfin  gpr.  iort8na),  Alcraubre,  SKebijitter,  geh. 
22.  Scpt.  1863  ju  Jiougemont  in  ber  3d)iueij ,   im- 

itierte in  Kaufanne  unb  Warburg.  arbeitete  feit  1885 

mit  Aour  in  ifjarie,  würbe  1888  Sräparntor  am  Jn- 

ftilut  Saitcur  unb  trat  balb  barnuf  in  Saigon  in  ba-3 
fioloninlfanitiitdwejen.  (Sr  bereifte  Songlittg,  Auam, 

iShina,  Kao»  unb  entbedte  1894  ben  (Srregct  ber  Scft. 

Vlld3)iariueorjll895  nad)  Sari«  jurüefgefehrt,  bereitete 
er  ein  $eilferum  für  Stil,  ba»  er  1896  in  Amol)  unb 

Sauton  mit  Erfolg  anwaubte.  3m  Auftrag  ber  chinc- 
fifdgen  Regierung  errichtete  er  in  »an ton  eine  iviliale 

be-3  Jnftitut»  Saflcur.  (Sr  arbeitete  auch  über  Silber- 
fulofe  mtb  fteütc  mit  9iour  ba*  Siphtbericgift  bar. 

*f)Ugarn,  Sergwcrtobiftrilt  in  bet  bntiich-auitral. 
SDlomcSstqlauftralicn,  320  km  norböftlich  oon  Serif), 

unter  31“  fübl.  Sr.  unb  1 19"  Bftl.  S.  o.  Wr. ,   in  bem 
guerft  1887  ®olb  entbedt  unb  in  bem  bisher  ber 

größte  Seil  bes  1896  auf  1,068,808  Sfb.  Sterl.  geflie- 
geilen  Solbcrtrag»  2tJcflau)tralicn«  gewonnen  würbe. 

(Muptort  rft  Southern  (Sroft,  anbre  Sergbnu)en- 
treu  fmb  Wölben  Satten  unb  Sarter»  ffinb,  bic  fäntt« 
lid)  burd)  SWangel  an  Irinlwajier  leiben. 

•fjonejaton,  ijauptitabt  ber  japan.Sropin)U}cn, 
int  itörblicheu  Seile  ber  Jnfcl  (Nippon,  nürblidi  nom 

3naioafhiiofee,  in  an  Aci«  unb  Inbnl  fehr  fnrehtharer 

(Sbcne,  mit  altem  Schloß,  bielen  SSobmtngcn  ber  Sa- 
nnirni  um  basfclbc  unb  <   i«87>  28,695  ©nw. 

gönne,  (Departement,  <i«w>  332,656  (Siitw. 

♦   gofhino,  alter  berühmter  Crt  in  ber  japan.  Sro- 
Bin, j   f   tamato,  auf  ber  Jnfcl  Aippon,  einit  Scfibcnj 

bet  Wegentaifer ,   Station  für  bic  Seiger,  welche  oon 
hier  au®  ben  füböjlltd)  liegenben  Omint  befleigen,  mit 
heute  nur  1400  ©nw. 

•gouttfl  ifpr.  |dn«),  I)  Sir  Allen,  Aorbpotfabrcr, 
machte  1857  -   59  (öfne  (Slintort®  ffranflinfuche  mit. 
fühtle  1860  ben  (Dampfer  ftof  ju  Unterfuchungm 

—   3)rart. 

über  bas  lran«ntlantifd)e  Rotel  nadjWröulnnb  u.  fuhr 

1875  mit  ber  Sanbora  jur  Auffuchung  ponÜbcrrcftcn 
ber  Jranllincrpebition  burd)  bm  Knncaftcrfunb  unb 

bie  Sarrowitroßc  jur  Secd)et)infcl  unb  in  ben  Seel' 
funb.  Auf  ber  Äiidrcifc  holte  er  bie  uon  Aare«  (f.  b., 

Sb.  12)  auf  ber  (Sareßinfcl  niebergclegten  Scriditc  ab. 

Auf  einer  (weiten  Seife  borihitt,  1876,  fanb  er  weitere 
Aachrichlen  oon  Aare®  oor  unb  (ehrte  fait  gleichseitig 

mit  ihm  jurücf.  1 882  würbe  et  mit  ber  tpope  (ur  Auf* 
fuchuug  be«  ocrfcholleneu  Schiffe«  (Sira  auSgcfaubt 
unb  rettete  bie  IHannfchnft  beefclben  an  ber  Süße  Pott 

cSraitj  3ofePh*9anb.  And)  an  bem  1882  begonnenen 
ägßptifdicn  Jjclbittg  nahm  er  alSHommiffarberfrciwil- 
ligenßrantenpjlegeleil.  Crfdjrieb:  » I   hetwuvoyasoa 
ol  the  Pandora  in  1875  and  1876*  (Sottb.  1879). 

2) Shbucp,  (Sbcmifcr,  geb.  29. Sej.  1857  in'3am> Worth  in  SJaneofhirc,  bcfud)tc  feit  1863  bie  Sotjal 

3niliiutiou  ju  Vioecpool,  ftubiertc  feit  1876  in  SKati« 
«hefier,  1881—82  in  Strnßburg,  würbe  1882  Kehrer 
brr  (Sbcntie  am  Unioerfi(t)‘l£oQege  ju  Sriitol  unb 

1887  baiclbfl  Srofejfor.  Seine  Arbeiten,  bie  er  teil* 
weife  milSamfap  gemeinfchaftlich  audfübrle,  betreffen 

bic  Serbampfnng  unb  (Diffocintion,  befonber«  aber  bie 

(Sigcnfdjaften  oon  JVlüffigleiten  unb  ihrem  gejnttigtcn 

(Dampf  nt  Sejiehunq  jur  Ibcorie  poii  Pan  ber  iSaal«. 

•gfatjecior.  HS'i.Witgenc,  S3iolmfpietcr,  geh.  1 6.  Juli 
1858  in  Kütticb.  Schüler  oon  Sieuftenip«.  mürbe  fion- 
jertmeifter  in  Sitte«  Crdjcftcr  iit  Seriin,  begab  fich 

1881  auf  fionjertreifen  unb  würbe  1886  al«  eriter 
Kehrer  be«  Siolinfpicl«  am  Sriiifcler  Ronferoatoriimt 

angefleUt.  f).  ifl  einer  ber  tutrrtffnnlcflcn  gegen» 
wiirtigen  Seiger,  bernorvagenb  burch  ungcwöhnlidien 

Schwung  unb  firaft.  Seine  Rompofitiouen  (6  Siolin- 
tomerte  u.  a.)  fiub  bisher  nicht  gebrurft. 

jjucatan,  Staat  ber  Acpitblif  Sichln,  hatte  nad)  ben 
forgfciltig  geprüften  (Srgebniffen  ber  (Jäbtung  oom  20. 
Cft.  1896  nid)t  295,507  (Sinw.,  Wie  in  bem  frühem  3cn» 
fusberidit  angegeben  würbe,  fonbem  298,089  (8,n  auf 

1   qkm),  baruntcrS  im  Atter  oon  mehr  als  100  Jahren. 
Jm  Audtanb  geboren  toaren  nur  1 166,  bonou  729  in 

Spanien,  54  in  (Snglaub,  42  in  Deulfd)lanb.  tpittficht- 
lid)  ber  Schutbilbiing  ergab  fid),  baß  2341  nur  leien 
unb  141,063  Serfonctt  ber  hohem  Altcrsltafftn  webet 

lefen  noch  fdjrtibcn  fonnleit.  Sic  öffentlichen  Schu- 
len würben  uon  24,81t  stinbem,  bie  hohem  oott 

2620  Scrioneu  (937  weiblichen)  befucht.  ttmfchnibc 

Aeligiou  ift  bie  fatholifche,  ju  ber  fid)  296,032  Ser 
fönen  bcfanntcn;  oon  Srolcflanlcn  würben  nur  311 

gejähtt.  Serbrcitolftc  Sprache  ift  bic  3Hapafprache,  bic 

uon  209,599  pjerfonen  gejprochen  wirb,  währeub  bic 
taflilifche  SIRimbart  bie  UmgangSfpiacbc  oon  87,225 

Serfonett  ift.  fymplbefchäftigtmg  ift  Acterbau,  mit  bem 
81,884  Serjoncn  ftd)  befchäftigten. 

‘DK««»  3ßiepb,  [atalamidjcr  Schriftftelter,  geh. 
1853,  gcfl.  im  Juni  1895,  hat  fid)  al»  Sichler  unb  (Sr- 

i   jähler,  befonber«  aber  al»  Stntiier  mobemfter  Aich- 

luiig  einen  tti'amm  orworheu.  Seine  Schöpfungen 
fittb  faft  alle  latalaitifch  i>erfaßt.  währeub  bic  (ritijdien 
Arbeiten  meiil  in  (aftilifcher  Sprache  erfchienen  finb. 

Son  1885  -   90  fdiricb  er  regelmäßig  eine  Übcrftcbt 
über  bic  liltcrarifdicn  (Srfchcimingen  be«  uergangenen 

Jahre» :   »El  aäo  pa-ado-.  (Sine  notjügltche  Keittung 
ift  fein  Slcrf  über  ba»  ipaiciidic  Srmita  im  1 9.  Jahrb. : 

»El  arte  eaconico  en  F,-[uiha*  (Sarccl.  1894  —   9(i, 
2Sbe.),  ba®  lief)  hauptfächlich  mit  bm  äftheliidjcn  Jbcen 

bcfchäfligt.  (Sine  Weinmtait»gabe  feiner  fatalanifcftcii 
96crfc(»Ohres  eatalaiies- )   afd)ictt  1896  inSarcetono. 

60* 
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*   ;fnbfotbiu  (fpr.  fa-->,  Siarttfleden  in  ©alizicu,  Be 
jirfssf).  Snialgn,  am  linteu  Ufer  be«  Sruti),  an  bet 

Staatdbabnlinie  Scmbcrg-Ezcniowiß,  Sip  eine«  Sc 
Zirldgericßtd,  bat  eine  ärnrifchc  Xabatdfabrif  unb  utwa 
4U54  rutbenifche  unb  poln.  Einwohner  (bavoit  2009 

Jiuben). 
;farharjaficluicz  ‘im.  faautjaWmttfd».  Jan.  poln. 

ScßriftfteUer,  geb.  1825  ju  3iabt)nmo  in  Dftgalizicn, 

bciud)lc  bad  ©l)tnnafiuni  ju  SrzcmpR ,   büßte  infolge 

cittcd  politifcben  Srozcjjcd  1842  -44  eine  zweijährige 
tpaftftrafe  auf  bcmSpielbcrg  ab  unb  flubierte  baim  an 

bet  Unioerfitiit  ju  Sembcrg  flitbetil,  Oefdndjlc,  Sitte- 
ratur  unb  Sfatbemotil!.  Kadibem  et  bafelbft  1848  bic 

Jliebatlion  ber3citfdjrift  »Postep«  (»(5rortjcbritt«)über< 

nommen,  mußte  et  wegen  »politifeber  Umtriebe- 
wicbe rum  eine  breijäbtige  »ertetbaft  in  Xtjerefienjtabl 

abbüßen.  Et  tebigicrle  bann  ein  Jahrzehnt  lang  bie 

3eitfd)rift  »Dzieunik  literaeki«  (anfangd  u.  b.  5. 

»Nowiny«),  ging  1865  ind  fludlanb,  lebte  mebrere 
Jahre  in  Xrcdbcn,  bereifte  Jrnufrcicb  unb  Jtnlicn 

unb  wobnt  jept  abwcdßclnb  in  Saridjau  unb  ©all- 

jien.  Vlue  ben  ürbensidjidfalen  biefed  S.brift jtellcta  er- 
Hart  fid)  feine  Sorliebc  für  bcu  politifcben  Xenbcnz- 
romaii.  Bon  feinen  jablteidien  Serien  feien  hervor 

gehoben:  »Eintagsfliegen«  (1855);  »Sn  brn®renjeu« 
(1860);  »Xcr  bclligcöeorg«  (1862);  »Vlm  Sorabetib* 
(1863 ) ;   »Slarcncm  SV orbpdz*  ( 1 865) ; » Xie  rote ffiii pe- 

ll 869;  fpiitcre  Vludgahe  u.  b.  I.:  »Hemeßd«,  1887); 

»Xer  gebeime  Jonbd«  (1809);  »Berbccfte  Karten 

(1874);  »Xcr  gewißenbafte  Bewerber«  (1875);  »Ein 
fcblccßted  ®cfd)äft«  (1876);  »Xad  9ied)t  beb  Unrechte- 

(1877);  »Xcr  töniglidje  Stuhl«  (1878);  »Hovedcn 

unb  Erzählungen«  (1884);  »Ju  ber  Jiefc  unb  auf  ben 
Höben-  (1886);  -Xad  Sappen  auf  berBbrfc*  (1888). 

*   Jaßlungdmanbat  (Vlnwcifung.  flffigna- 
tion),  bie  Ermächtigung  eines  nnbeni  (S  ngewiefe- 
nen,  Vlffionaten),  ©elb,  Serlpapierc  ober  anbie 

uertretbare  <jad>en  an  einen  Xrittcn  für!Red)nungbed 
Vlnwtiicnbeu  ;it  Iciftcn.  mit  gleichseitiger  Ermächtigung 

beb  anbem  (Vlnmcifungdetupfängcrd,  Vtffig- 
itatard),  bic  Stiftung  bei  beut  Sngemcefenen  im  eig- 

nen Hamen  ju  erheben.  Xic  Ermächtigung  muß  und) 

Bürgerlichem  ©eiepbueb,  §   783,  in  einer  bem  Vlnroci- 
fungoempfänger  audgebänbigten  Urtunbe  gcfchehen. 
Xet  Vlngcwiefene  wirb  auf  ©rttitb  ber  Vlmoeifuitg 

Sd)ulbncr  bed  Empfängers  burd)  idunahmc,  bie  nach 

Bürgerlichem  ©efepbueb,  §784,  burdi  fdjriftlidicri  Bet- 
inert  auf  ber  Vlnweßungdurtunbe  erfolgen  muß.  Über 

bic  Einzelheiten  f.©ürgcrlid)ea®cfcpbttd),§784— 792. 

*3<*hnrabbahncii,.Eifcnbabncn  mit  fchr  (teilen 
Steigungen,  ju  beren  Übcnumbung  eine  befonberc 

3ahnftaugenfchicne,  in  ber  Siegel  in  ber  Hütte  jmifdicn 
ben  beiben  Xragidßeitcn ,   ju  Hilfe  genommen  wirb, 

inbem  an  ber  Sotomotiue  befinblichc  unb  von  ihr  au- 

getriebene  ,'jalmriibcr  in  bic  3ahnitange  eingreiftn,  fo- 
mit  eine  große  (Juglcaft  (ober  Scbubtrafl)  erzeugen 

föiiueu  (Vgl.  Eiieubal)iiii)ftein,  St>.  5).  ES  ift  zu  unter* 

idjeiben  ;wifdjen  reinen  ;(.,  bei  benen  bie  Xricb- 
Iraft  allein  burd)  .fabtitncbrübcr  erzeugt  wirb,  unb 

gemifthteit  3--  »et  benen  außer  ben  ,'jabn-  and) 
iReibungatriebräber  an  ber  Solomotive  vorbauben  fein 

müffen,  fo  baß  in  ben  weniger  fleilen  Stredcn  ber  Be- 
trieb ohne  3nhnftangc  erfolgt,  währenb  auf  ben  ftei 

lern  (etwa  non  25  100,  ja  125  pro  Stille)  iRcibungd- 
uitb  3al)nrabtricbräber  zufammenwirten,  feboch  beibe 

Vlrten  unabhängig  voneinanber.  (Hierüber  unb  über 

bic  Urten  ber  Serzobnung  f.  Vtrtilel  »Bergbahnen-. 
Bb.  2,3.796  ff.,  mit lafelu  unb  Ji  guten;  auch  Brtitel 

•©ebirgaeijeiibnhnen«,  Bb.  7.)  Jm  Bttein  beutfeber 

Eifenbahncn  ift  ncutrbingS  (©runbzüge  für  Solal- 
bahnen,  1897)  benimmt,  baß  auf  iolcben  3-  bet  benen 

Übergang  von  Sagen  ber  Hauptbahnen  beabfidjtigt 
wirb,  bie  Steigung  nicht  über  100  pro  Sülle  ( 1 :   lii) 

hinaudgehen  fod.  Xann  finb  beionbere  3ahnrabbi-eiii  - 
fen  nur  aiibcnSofoniotiocnerforberlid),  an  ben  Sagen 

entbehrlich.  Bei  3-,  ntinbeflenb  foldjen  mit  fleilen  Sin 
gungen,  muß  bic  Sotomotine  ßctd  unten  ant3uge  fein, 

alfo  bergwärts  feßieben,  bamil  fie  mit  ihren  Iräftigen 
Bremdivirtuugen  ben  3ug  jederzeit  mit  Sicherheit 
halten  [nun,  imb  bamit  auch  eine  Überanflrcngung 

ber  Kuppelungen  beim  .jieben  vermieben  wirb.  Be» 
i uerferiö werte  Bcifpiele  von  reinen  unb  geniifchteii  3- 

gibt  bic  Xabclle  S.  949.  Sgl.  Schnetber,  Erfaß 

rungen  im  Bau  unb  Betrieb  tion  3-  (Berl.  1894);  .•fe- 
in 1   n ,   Jm  Bereich  ber  Scßmalfpiir  Sarajevo  1893); 

» 3d)Wcizerifd)e  ©aujeitung«,  befonberZ  Bb.  25  28. 
3ahnräbcrlt>etfe,  Eine  eigentümliche  Sergah' 

nnng  zeigen  bie  gur  Übertragung  großer  Kräfte  bei 
grofjcr  ©ejeßminbigfeit  beftimmten  Stanncdmannfchen 

Zig.  2.  SiiTtMaetriet*.  Stj.  3.  SabfittitOT. 

SKnnnelmannf^c  enbr u<f r Aber. 

Jlädieiibrudtäber,  bei  bmen  bie  3ähne  nicht  mit 

('inerSinie(wicbeibcngewöhnIichen3abnräbcnvcrfcn). 

jonbern  mit  einer  beliebig  groß  zu  machen  ben  Jlcidje  auf  - 
einanber  preßen.  Xic  Kähne,  von  benen  in  Jig.  1   ein 

Saar  bargcftcUt  ift,  finb  fo  geitaliet.  baß  bieXeile  c   bei 
einen  Siabed  bic  Xeile  d   beb  anbem  Stabeb  gabelartig 

umfaßen,  unb  baß  ade  mit  ihren  runben  3apfen  (cl  it. 

<!,)  in  Söchem  ber  ebenen  Siabfcheiben  n   unb  b   (j$tg.  3) 

brehbar  gelagert  unb  außerbem  mit  einer  SaraUel- 
fühnuig  De  liehen  finb,  welche  bei  ber  Xrebung  ber 
(Räber  bie  Stittelebenen  ber  ©abein  unb  .fapfen  itele 

paradel  zu  einer  bureb  beibe  Siabachieit  gelegten  Ebene 

halten.  Xann  treffen  fomobt  bei  ber  Vlnorbnung  mit 

parallelen  (Jig.  3)  alcS  bei  berjenigen  mit  fidj  fd)nci- 
Denben  Siabnchfen  (ffig.  2)  bie  3abirn  ftetb  genau  tn 

bic  ©abein  hinein.  Xie  (Räber  arbeiten ,   gute  Ölung 

uornudgeiept,  ganz  vorzüglich  unb  namentlich  wegen 
ber  Scrtcilung  bei  Xrucfed  auf  große  flächen  mit  nur 

ganz  geringer  Vlbnupung. 
*   Jaimid,  VI Icjauber.  neugried).  Soliltfer.  geb. 

1851,  Sohn  bed  frühem  Sfinifterd  Xhrafpbuiod 

3-  (geft.  1880),  einer  ber  reichften  Jamilien  beo  Sr©’ 
ponited  angebörig,  ftubierte  bic  S echte  in  Sarid,  wo 
er  auch  bcu  Xoftortitel  erwarb,  würbe  im  Sahlfrrid 

feined  Saterd,  in  Kalaorpta,  zunt  Vtbgcorbneten  ge- 
wählt unb  fdßoß  fid)  ber  Xelhanniftifcben  Sartei  an. 

1890  91  mar  er  Juftizmiuifter  unter  Xelßannid  unb 



949 3aleit}e  —   ̂eiffdjtoß. 

Oriflilcle  fcen  reinen  unb  grmifib ien  .’tatmrnbbnbnrn. 

ber 

innig 

£dnge (Hröfcte  ̂ iei 

flung 

Jtlrinftcr  j^alb 

meffer 
iReere* 

Vejei$nung  ber  Stoljn 

spur> 

iveite 

mm 

§ 
rP 
a 
CB 

B 

km 

sl 

H 

>„? 

li 

rF'  
« 

»•  es 

s   c 

%*> 

u
a
p
j
i
l
j
 
 

5
 

«
u
^
P
p
 
 J
n
o
?
 

i| 

<*-  es 

a   e 

«3  3 

m 

f| 

3  
 £ 

° 

m 

Hebung 

m 

höbe  bei obem 

Gnb* 

punttcä 
m 

Softem 

ber 

^abnftange 

A.  Meine  ̂ aljnrabba&uen: 

Vtbnau^Mifli   
1871 

1435 
250 

_ 120 
1310 1750 

:Migg»nbacb 

(lJlrtb-)  Wolbau  Mtgi   1873 
143.5 

— 

8,7 

212 — 120 

1230 

1750 
(»üifiberg  bei  Salzburg   1887 1000 — 

5,s 

— 250 — — 847 

1277 
ccbomge  glatte  bei  ̂ merlafen  .   . 

1893 
800 

7,1 

— 250 — 

60 

1383 1970 

• 

Sauterbrunnen  >   Scbeibcgg  .... 
181)3 

800 — 9,1 — 250 — 60 
1267 2069 

« 

Ciinubchualb  •   Stbtibeflfl   
1893 

900 

— 8,1 250 — 00 
1032 

2069 • 

■JHIatuöbabn  (sc^tueij)   
1889 800 — 

4,5 

— 480 — 

100 

1624 

2076  - 

j.'o<ber 

IRtc.  (Sencrofo  (3<broeiu  .... 1890 800 — 

9,o 

— 220 — 60 
1319 

1596 übt 

^kaf  (Gotorabo)   1891 
1435 

— 15,o 
— 

250 115 

2316 4328 

»rienjer  Motbont  (Scbroeij)  .   .   . 
1892 

800 — 7,* — 250 

60 

1683 
2252 

Wl’.on » Mope  (£(btt»eij)   1892 
1000 

— — — — — 

80 

1282 

1972 

Stic  *   lc4  >^aiit4  (iaronen  j   .... 1892 

1000 

_ 9,s — 210 — 

75 

— — . 

»t.  €a!eoe  (=aoo9en>f  elcttrifcb 1892 1000 
— 9,o — 250 — 

35 

- — 

SRt  Serrat  (SbonienJ   1892 

1000 

— 

8,0 

— 150 — 80 - — 

Scbrtfbetg,  calffanimcrgut  .   .   . 1893 1000 — 
6,0 

— 250 — 100 1176 

1730 

H.  Wcmifcbte^abttrabbabnen: 

SUanfrnburg  >   Xanne  (,('ar.i)  .   .   . 1884 1435 

30,  ä 

7,» 

25 60 

180 200 

fcdUiittbalbabn  (^obcn;   1887 14351 
35,o 

6,& 25 55 

240 240 

— — 4hggenbtt<b 

Puerto  GabeUo 'Valencia  (Sene^uela) 1887 
1007 

55, a 

3,» 

33 

80 

— 

150 

— Äbt 

Xkünigbabn  (2tbnn*if)   1888 
1000 

58,5 

8,s 25 120 150 

120 

— 

1005 

ftiggeubaeb 

6t  ®aQen  -Qai9  (ctrafienbabu).  . 1889 lono 

14,0 

3,S 
40 

9*2 

30 

30 — — , 

^nterlafen  üauterbninnen  it  -Örin-- 
beitoalb  fSebweto   1890 1000 

24,5 

4,-n 

25 

120 100 >20 

1038 
SJibp  *   3crmatt  (6<bwei|)  .... 

1891 1000 

35,o 
8,9 

25 

125 

80 

100 955 19«« 
Mbt 

(Sifenerj  *   «orbemberg  ( 3   teiermorf) . 1891 
1435 

•20,o 

14,S 

25 

71 

180 

180 

526 

1218 > 

Sumatra   
1891 1007 

50,o 

29,0 

30 

80 

150 150 

— — Mtggenbaeb 

Xranianbino  (begonnen)  .... 
— 

1000 

50,o 28,0 

25 80 80 

200 

2477 

siso 

flbt mürbe  1893  tunt  ©räfibenten  ber  Kammer  getnäplt. 

1897  übernahm  er  baS  ©rfifibium  eines  neuen  Kabi> 
nett«  uub  bamit  bie  febmierige  Aufgabe,  ben  Trieben 

mit  ber  lilrfci  abtufcplieften  unb  bte  europnifepe  gi- 

nan, Kontrolle  ins  B’crt  jit  fepeu. 
*3ale«ie,  3>orf  int  preun.  SlegPc}.  Oppeln,  Kreis 

Kattomm,  am  ̂ olenjer  S9af|'cr,  bat  Steintoplenberg- bau,  Gifcitpüttcu  unb  a«ir>)  7144  Ginnt.  ©ei  eitler  tn 

ber  KteopbaSgrube  nuSgebrodtcnen  geuerSbrunfl  fa* 
men  im  3Äiir}  1896  über  100  Bergleute  umS  Heben. 

*3<H>fc*c«  (Suftab,  ©earilnber  ber  fcpmcbiftpeit 
TOebitometpanif,  geb.  29.  SWfir,)  1835  in  Stortpolm, 

ftubierte  SWcbijin  unb  mürbe  1867  tu  einem  graften 
äRübtpcnpcnfionat  mtgeilellt,  mofclbft  jurSorbeugung 

unb  Teilung  sott  SJürfgratSuertrümmungcn  pcitgpm- 
nnftiftpc  Übungen  Uorgenommen  merben  fönten,  Huer 

bei  erfann  3-  .IxPeludrricptungcu,  melibe  ben  bisher 

non  einem  ntännlidjtn  ©pnmaften  getrifteten  ©über« 
itnnb  erfepen  unb  boftcren  joHten.  Aus  biefen  einfachen 
Boracptungcn  cntroirtclte  3-  nad)  mib  nad)  baS 

ftcui  ber  Webitomecpamt,  jttntal  als  er  in  bem  3«' 
gcnieurSöranffon  einen  nerftciiibniSnotlen  AnSfüprtr 

feiner  gbcen  gefuttben  patte.  1865  nmrbc  in  Statt- 
poltn  bas  erftc  mebtfomeepanifdie  3njtitut  gegrünbet. 
3-  mürbe  1896  ©iitglieb  ber  fcprocbifcpcn  Alabemic 
ber  Sificnftbaften. 

* Aangcnbrcmfc,  f.  Berßbaptien  (©b.  18). 
•Jnrate,  SiftritlSpauBtort  in  ber  nrgentin.  1!ro 

»inj  Buenos  Aires,  am  ©arnnn  unb  an  ber  Bnpn 

Buenos  AireS-Stofario,  iDampferftation,  pat  ein  ÜJta« 
rinearfenal,  Branntroetnbrenncrri,  Sepliiditcieiat,  ga- 

brilation  Bott  glrifdjlouferuen,  ©apter,  Dynamit,  Gpc- 
mitalien  unb  usso)  3638  Ginm. 

’-faStnnt  ((,r.  (»»,,  tfepeep,  3ä£mutp),  Stabt 

in  Böpmen,  Bejirtsb.  Holm,  an  ber  Hinte  ©cccf- 
©roft  Bcfndt  ber  Öftcrreicpifd)  >   Ungarifcpen  Staats« 
eifenbapn  gelegen,  pat  eine  SVirctjc  mit  bem  Jenfmal 

garoflams  uon  Starnberg,  bes  Siegers  über  bie Mon- 

golen beiClmilp(1241),  cinStploft  bcsOrqfcn  Stern- 
berg, eine  3»derfnbnl,  Tantpffäge  unb  «8t»)  2258 

tfdied).  Gimuopncr. 

'   3&orötu,  SWarttftecfen  in  Waligicn .   Bejirtsp. 

3locj6ro,  an  ber  Strppa  (Beben  fluft  beS  Unjeftr)  unb 
ber  Stnatsbapnlinic  Hcmbcrg-Bobroolocjnsta,  Sip 
eines  BejirtSgericpts,  pal  Bierbrauerei  unb  mit  bem 

©utSgebiete  (iudo)  4100  polnifcpc  unb  nitpen.  Gin- 
moptier.  t>ier  crfotpleu  1642  bie  ©olcn  einen  Sieg 
über  bie  Bofnlcn  unb  latnren. 

*   3&ruc,$  (|pr.  (tnni*,  ©   o   b   p   o   v   c   e),  linier  Süebcnjluft 
beS  injeflr,  cntfpringl  im  ruffijtpen  ©ouB.Sitolppnicn, 
bilbet  fnft  auf  feinem  ganzen  250  km  langen ,   füblitp 

gerichteten  Häuf  bie  Örettgc  .guifdjeu  Bujjlanb  unb 
©aluien  unb  miinbet  bei  Ctopp. 

*   3«ibe«(nngnr.  gef  e   t e p o I   o nt),  Start  t   im  Ungar. 
Bomitat  Bronftabt,  ehemaliger  fcauptort  bes  Sieben« 

biirgcr  Burjcitlanbes,  mit  aller  Srircpc ,   BafteH,  3tui- 
nen  einer  uon  Jeutfcpcn  Bittern  erbautat  Burg  unb 
«890)  4035  beutfepen  unb  runtnniftpen  (cuangctifcpen 

unb  grietpifd) -Orient.)  Ginroopnem. 
ein  jum  Berftpluft  Bon  ©elbfd)  rauten 

u.  bgl.  bienenbeS  Stplofe,  meiepes  nur  ju  beftimmten 
Sluitben  bes  XagcS,  j.  B.  Bon  8   Upr  morgend  bis 

4   Upr  nachmittags,  ju  öffnen  ift  unb  jluar  mit  Hülfe 

einer  (gcmöpulidi  elcttnfd)en)Upr,  bie  jroci  berart  mit- 
cinanbcr  Berbunbcne  Wepmerte  Pefipt,  baft  baS  eine 

jofort  in  Ipatiglrit  tritt,  rnetm  baS  mtbre  aus  irgenb 
meid) ent  ©runbe  jttr  Slnpe  (ommen  fotltc.  3>ie  Upr 
(ommt  baburd)  jur  SSirtuug,  bnft  ber  Umfang  bei  iiep 
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bicljciibon  3i|fciUäücc  »etmiige  einer  ben  3«tjiffem 
cntjpredicnbcii  Stiften  reibe  einen  jpcbel  in  gehobener 

Steilung  halt,  ber  in  biefer  Stellung  ein  .ßurücffdiie- 
ben  be«  Schlonriegelü  oerbinbert.  Sarti  Ablauf  ber 

©erfebluftgeit  fällt  ber  $>cbcl  abwärts  itnb  geflottct  ba« 
©erfebieben  be«  Siegel«. 

3cll,  2)  (3-  im  Sicfcntbal)  bot  eine  eoangeli 
fchc,  eilte  tallioliichc  unb  eine  altlatfi.  Kirche,  eine  tatf). 

Stapelte,  (eine  ©egirtsforitei  (f.  SB.  17). 

*3eUe,  Xotf  in  ber  ftitbi.  Streu) t).  3widau,  flmt«b. 
Scbwargetibcrg.  am  3»fammenfluti  be«  Scbiuargwaf- 
fer«  mit  ber  3roidauec  ©Kilbe,  bet  Stabt  Stic  gegen 

über,  bat  eine  alte  errang.  Kirche  uon  1171t.  bebcuteti 

ben  SRaicbincnbau  für  ©Iccbinbuftne ,   3itnfd)efabri(a< 

tion,  eine  $xinbe  ISmüble ,   einen  'ieil  be«  Slieberpfan- 
iteititielct  ©lauiarbciiwcrle«  unb  (tssisi  2397  ßinw. 

*   ßdoumlnif  (ruff.),  ©ramitwcinpaebtrr,  tueltber. 
at«  ba«  ©ranntroeinmonopol  noch  beflanb,  ben  ©erlauf 

be«  ©ramitwein«  »oin  Staat  in  ©acht  genommen  batte. 

*   3tmcntftnfen,  Meine,  I*fönnig  gebilbete  ©alten 

aite  3ement,  bit  jut  $?erflelliing  ber  3wifcbcitbedc  bei 

tiiicntrager  mtb  ©allcubcden  beimpt  werben,  nur 

geringer  Auffüllung  bebiirfen  unb  bei  ßifentnigern 

auf  bicftlaiitfchcii,  bcifpolgballcn  auf  attgenngcltc  i’at- 
ten  ober  SSinleleiien  oerlegt  Werben.  3-  au«  ©im« 
beton  mit  ©anbeiteneintagen  haben  bobe  Iragfäbigteil 

unb  loniten  gu  Xedenbilbungcn  im  Sinne  ber  3emcnt- 
eiienbecfon  (f.  Dole,  ©b.  18 1   oenoenbet  werben. 

*   3engcr,  SJfay,  Somponift, jjeb.  2.  gebr.  1837  in 
©tünchen.  ftubierle  guerit  bei  2.  -starl  unb  1859  60 

in  Sripgig,  warb  1860  SRuftlbireltor  in  Scgcnsbiirg, 
1869  in  SDüiudjcn,  würbe  1872  al«  iioftapellmeifter 

nad)  Karlsruhe  berufen,  lehrte  aber  halb  nach  Sinn 

dien  guriid,  wo  er  1878  Dirigent  be«  Oratoriciiocr- 
ein«  (bi«  1885)  unb  Wabemifiben  ©.inngoccein«  fo- 
wie  öebrer  be«  ISborgefang«  an  ber  löttiglitben  flllu 
fiffetnile  würbe.  1897  trat  er  in  ben  Suheitanb.  Seine 

Serie,  bicCpent:  »Sub©ta«*(1808  in  ©tünchen  auf 

geführt),  »Xic  beiben  ftoScari.  unb  »Sielanb,  ber 
Sehnlich« ,   ba«  Oratorium  »Kain« ,   groci  Sbmpbo 
itiett  :c.,  haben  ihm  einen  geachteten  Samen  gemacht. 

*3cno,  ©rüber,  Sicolb  (geft.  1396)  uttb  flu 
tonio  (geft.  1406),  oenegian.  Seeleute,  welthc  auf 
einer  Seife  nach  gianbern  um  1.390  nach  einer  Jujcl 

»grie«Umb«  (wabrfcheinlich  eine  ber  gäröeri  uerfcbln= 

gen  würben,  tuet  bürten  fie  »on  einem  2aube  im  Se^ 
(len.  ®ftotilanb,  unb  einem  anbent  SJatibe  fliblich  ba 

oou.Irogco.  Antonio  fegeltc  nach  bicieu Säubern,  ent« 
bedte  ciucgnfel,  glaria,  uttb  würbe  burd)  einen  Sturm 

uadi  @ri)nlaitb_  geworfen,  uon  Wo  et  nach  ßiiropa 
giiriidlebrtc.  Seme  Srgäblung  würbe  erft  1588  in 

©enebig  uerbffcntlidtt.  ©gl.  »The  voyage«  of  the 
Yenetian  brotliers  Nicola  and  Antonio  V-  to  the 

Northern  8eaa,  etc.«  (br«g.  pon  SHajor,  S!onb.  1873, 
traltupt  Soeietp)  unb  SorbenftjBtb,  OmbrUderna 

Zenos  resor*  (Stodl).  1883). 

*3ctitralaiiicrifmiifcbc  iHcpubtif  (Repüblica 
roayor  de  Oentro -America),  ber  am  15.  Jtuni  1897 
au«  ben  fünf  Scpublilen  SKittelamcrila«  gebilbete 
©unbe«ftnat,  beftebenb  au«: 

etaaun 1   CMtlometer ^cnöllcrun^ auf  1   DftU. 

ftuateinala .... 125 100 1304678 11 
Salnabor  .... 21070 808534 

38 

$onbura6  .   .   . 

110820  , 306018 3 
Bttcnrafliia  .   . 123050 

3500*j0 
2,5 

(»oftartia  . M070 
262  700 

4 

3ufamin<tt: 
1   444010  , 3177  860 

3>er  neue  Staatenbunb  ift  fontit  nur  um  weniger  al« 

100,000  qkm  deiner  al«  ba«  J-eutfcbe  Seid),  hat  aber 
nur  ben  20.  Xeil  ber  ©eobllerung  be«  leptrm.  Der 

beutfehe  penibel  gebt  faft  au«fd)lüi(lich  über  Hamburg, 
ba«  nach  Seftinbien  unb  beut  ©olf  uon  SRcyilo  (bit 

©creinigtcn  Staaten  uon  Sorbamecila  auSgcnom. 
men)  gwei  Xantpfcrlinien  unterhält,  bereu  44  Schiffe 
1895:  89  Seifen  machten.  3ti  bemfetben  Jahre  betrug 
Hamburg«  .(onnbcl  Ginfuir  oon  auifupr  ran 

«uatemala  ....  S4KK800  3»t.  1 7X1 600  DK. 

catoabor  ....  48H84O0  *   3114800  . 

Ä'onbiira4  ....  03  800  *   485  OOO  » 

SQicaragua  ....  7778700  »   214y0OO  * 
Sofiarita  ....  2823700  =   2607900 

^ufammeii :   50027400  SJit  16  110900  Wf. 

Xie  ßinfubr  beftebt  au«fdiliei(licb  au«  Kaffee,  bit  flu«’ 

fuhr  bagegen  au«  bculicbeii  gobrifaten  aller  Art. 
gang  3«,'iralamcrila  nehmen  bie  beutfehen  Baufleute 
bic  erfte  Stelle  ein.  Sach  bem  3ufammenfchluB  ber 

cingeltien  Sepubliten ju  einem  einheitlichen  Staaten 
gebilbe  behalten  bic  Gingclftanten  eine  ähnliche  csclb< 

l'tänbigleit  wiebiejenigen  bet  luubamerifnnifcbeii  Union. 
©Klugen,  ©iahe  unb  ©ewichte  finb  fcbon  jept  eiuhrit 
lieh.  Sie  ©füll, ge  ift  ber  alle  jpanifebe  Silbertbaler 

!   ( Dollar,  ©efo,  ©iaitcr.  Sitae)  ju  100  dem«.  Turd) 
ba«  fallen  be«  Silberprcije«  mm  l.isV«  auf  feinen 

jepigen  Staub  ift  ber  fpaniiehe  Silberthater  mm  4,(6 
i   auf  1,80  SRI.  gefüllten.  3>em  Slu«lanbe  gegenüber  foll 
bie  Sepublif  gcfd)loffen  nuftreten,  unb  gwar  allem 
burdi  bie  ©unbe«geiualt.  uon  ber  alle  ©efanbten  unb 
Bonfuln  ernannt  werben.  Xa  eine  über  bie  anbeni 

Crte  befonbere  bcruorrngtnbe  Stabt  nicht  oorhanben 
ift.  fo  wirb  bic  ©imbeogewalt  (wie  g.  ©.  früher  in  ber 

Schweig)  einen  mechfclnben  Sip  haben. 

ijn  frühem  3«itcn  hat  3cn,talnmfrila  alle  Seiben 
mit  ben  übrigen  fpanifeben  Kolonien  geteilt:  bie  bab 

'   gierigen,  befled)lid)en  ©eamten,  bie  graufamrn  trau 
I   bcI«monopoie  gu  gunften  beuorgugter  jpaniiehor  Sa= 
milien,  bic  hob™  ®in*  unb  flu«fut)rgölle,  bie  fcharfe 

©otigei  unb  bie  bilbung«feinblitbe  ©eiftlicbleit,  welche 

bie  gange  Schule  bebetrichtc.  3mltalantenla  mar  gu 

jener  3<üt  in  fiebeu  ©rooingcit  geteilt,  bie  unter  einem 

gcmeiufnnieu  ©encrallapitäu  mm  öuatemala  flnn- 
ben.  Stile  fi eben  cillficteu  fid),  al«  Solioar  gum  gwei 

ten  SRatc  bie  llnabbängigleit  be«  Ixmacb  barten  Kolum 

bien  errungen  batte,  für  frei  unb  bübeten  1823  bic  Se 

,   publit  ber  ©creinigtcn  Staaten  uon  3cntralaincrifa. 

:   Sie  fpanijebe  feerrfebaft  wurbe  bei  ihnen  uiemat«  wie- 
berbergejteUt,  auch  blieben  ihnen  bic  febweren  Kämpfe 
etfpari,  in  benen  SR.rilo  unb  Sübameriln  ibre  (frei 

beit  oerteibigen  miifiten.  31>K'i  Sepubliten.  libiapa« 

|   unb  ©uegaltcuango,  Perbanben  öd)  1833  mit  SRerilo, 
1   bodi  würbe  bic  Icptcrc  halb  gu  einer  ©rooing  ffluate 
mala«.  3U  gleidicr  3cit  lüfte  öcb  bie  gcntralamerila 

iiifd)e  Sepiiblil  in  bie  fünf  oben  nufgefübrten  Scpu- 
bitten  auf.  $od)  bilbeten  .vonbitra«,  Saloabor,  Sr 

cavagua  unb  doftarica  balb  einen  Sonberbunb,  bem 

beigutreteii  biefe  uier  (huntcnialn  in  ben  30er  unb  40er 
i   fahren  burdi  ©foffengcwaU  »ergeben«  gu  gwingen 

J   oerfucbtcii.  öfuatemala  nabiu  aber  felber  1889  ben 
i   Sebalden  ber  ©erbinbung  aller  fünf  Scpublilen  gu 

!   einem  ©unbe«itnnl  auf  uub  faub  auch  bic  3uiüm' 
liumg  von  .^onbura«  unb  ßoilarica,  buch  machte  1890 
ber  gwiichen  öualeinala  unb  Saloabor  auÄgebnxhene 

Krieg  biefem  ©cilrebcn  ein  ßubc.  3m  Sonimer  1895 
würbe  ber  ©ebante  uon  ̂ oiibura«,  Sicaragiia  unb 

Saloabor  uon  neuem  angeregt,  (eint  ©crwirtltchung 

lonnte  nach  mehrfachen  ©erbanblmigen  jebexh  erfl  1897 
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erfolgen.  Sind)  fcpt  iil  bie  neue  Dicpuhlil  nod)  nicht  Ditcbael,  Ungar,  i>tcü« ,   geb. 

feit  begrünbet  unb  wirb  immer  mieber  burd)  Unruhen  1827  ju  3<>ld  int  Somagpcr  Somilat,  bilbrtc  fi d> "bei erfchüttert.  Xa  nach  einem  etwaigen  Steilem  best  pa  SBalbmüUer  in  48ien  unb  lebte  sott  1847  an  mit  tnr> 
namaprojettS  unb  einer  fluSf  übrung  her  tucit  leidjter  |   jen  Unterbrediungen  bi«  1874  in  St  Petersburg,  tuo 

ber.innenoiben  atlantifd)»pfljifiicbcn  ääaficritrafie  über  et  1869  Hofmaler  mnrbe.  Sann  nebelte  er  nad)  Paris 
ben  Picaraguafee  ein  grober  Seil  bes  PJeltoerfebrS  über,  bon  tuo  er  mehrfach  nach  iRuplanb  jur  Pusmb» 
feinen  38cg  über  3cntralameritn  nehmen  mug,  fo  iit  rung  Ban  tünftlerifd)Cn  tluf  trügen  juriidtehrte.  3-  >il 
es  Bmt  Sbnhtigleit,  baf)  ein  Irüftiger  ©unbesftaat  bie  eine  eigenartige  Simjllematur,  bereit  Scbroerpunft  in 

llnabhängigleit  biclcS  PkgeS  namentlich  benPereittig»  ber  SacfteQung  bes  Pbantaitifdjcn,  Überfmnlicbm 
leit  Staaten  gegenüber  in  uertreten  nt  ber  Page  ift.  unb  ©rauenhaften  liegt,  3n  Zeichnungen,  Pquaiel» 

’Zcntratgcnoffcnfcbartofatic,  pro  ufufdio.  m:t  len  unb  Ögemülbcn  bat  er  uor^ugeweifo  Stoffe  be> 
bem  Sip  in  werlin,  ift  eine  zur  Sortierung  bes  ge»  iKinbdt,  bereu  mpfti jepe ,   fpefulatiue  unb  tranicenben 
noffenichaftlicbcn  Perfonalfrcbits  burch  Wefep  Born .   täte  Xcnbcnz  fid)  ber  SarfteUung  buitb  bie  Ptalerci 

31.  3uli  1895  bogriinbete  unb  1.  Ott.  eriiffnetc  ftaat»  entzieht.  ScincfoloriftijcbeöcbonbUmg  fleht  imSienit 
liehe  Vlnflalt  Sic  befipt  bie  ©igcnjdiaft  einer  junfn  feiner  epzentrifeben  ©rfinbungen.  Seine  iinutmuertc 

fdjen  perfon  unb  fleht  unter  üluffidjt  unb  Peilung  beb  j   fiub:  ber  ©efangene  im  Reiter,  ber  Sfeifias  unb  Pu* 
Staates.  3bc  tpauptgiBed  iit  ©eroäbrung  Bon  Sar  ther  auf  ber  Bartburg,  ber  Ptcnfd)  giuiitfacn  Pcnumft 

lehen  an  Petcinigungen  unb  Scrbanbstaffen  eilige  1   unb  Starrheit,  jübiidie  Ptärtprer,  bie  SSIaffen  beis  Ja» 
tragener  ©ewerbs  •   unb  Ürhrtfchoftsgcnoffcnfchafieii  monS  ber  Pcnouftimg,  faUenbe  Sterne,  ©ebeutenber 

linb  bie  Vliuiahuie  netjinblicher  ©inlagen  feilend  ber.  alb  biefe  Pbantaften  ift  icin  ©ejd)id)tsbilb :   »aiferin 

felben.  3bte  Xj)üttgtcit  erftredt  fid)  int  Jntereffe  ber  j   ©lifabeth  am  Sarg  Seals,  ©r  hat  nud)  jahlreidjc 

mbgf idiiteu  ©rfüüuitg  ihres  3medeS  and)  auf  bcn©ctb*  ©übniiic  gemalt.  3   lebt  meift  in  Sf.  Petersburg, 
oeriehr  mit  ritterfchaftlichen  XarlcbuSlajfcn,  PanbcS»,  !   *3<tgc(i>aufen,  ®orf  im  bab.  »reis  unb  Vlmt 
Ronimuualuerbänben,  Spartaffen  unb  mit  gewifier  fpcibelbcrg,  am  Stedar,  bat  eine  cBaugclifchc  unb  eine 

©cfdjcäntung  mit  priBatperfonen.  3ur  ©rreidmng  lath-  ftirche,  ©elatine»,  Sobllebcr*,  Stöbcl-  unb  fveber» 
ihres  vauphpuedes  barf  bie  3-  ©clber  im  Tepofiten  halterfabritation,  einen  ©ifenlKintmet,  »cttenjdjmic- 

unb  ©dbncrtebr  unb  Spareinlagen  annehmen,  »af<  berri.  eineShinftmühle,  3tegelbrennerci  unb  <18*5)2488 

fenbeftänbe  im  Bedjfel«,  Pouibarb»  unb  ©ffettower.  ©imuoljner.  3-  ift  ein  beliebter  ©ergnügungSort  ber 
lehr  nuiibar  machen,  Betbfel  oertaufeu  unb  aeeeptieren,  .fjeibelberger. 

©ijcttcu  laufen  unb  Bertaufcn  unb  Darlehen  auf»  *3iegcnba(g,  ©artbolomäuS ,   berbienftuoller 
nehmen.  Xurd)  tönigl.  Perotbnung  tann  ber  We  SJtifjionar,  geb.  14.  3uni  1883  ju  pulSmp  in  bei 

fdjäftstrciS  ber  »ajic  burd)  Vercmbe.gehung  beftimm-  Pauftp,  geft.  im  gebruar  1719  in  Xrantebar,  ftubierte 

teit  Vlrten  non  üffentlichen  Spartafjen  erweitert  wer.  in  $aae  Rheologie,  folgte  bann  1705  bem  Üfut  bes  itö» 
ben.  $cr  Staat  bewilltgle  ihr  jimädhft  für  bie  2)auer  nigs  fvriebnd)  IV.  Bon  Xcinetnart,  in  3nbicn  eine 

ihres  Öet'tehentt  als  Srunbtapital  eine  ©inlage  Bott  SHifiion  ttt  gritnben,  unb  tarn  1708  in  ber  Stieberlaf» 
5   SBfiU.  Sit.  in  3proj.  Sdmlbncrfdjrcibungcn  jutn  futig  ju  Xranlebar  an.  1714  begab  er  fid)  nach  ©ug» 
üieimroert.  3>icfe  ©inlage  ift,  ba  fte  fid)  als  ju  gering  lanb,  Bon  wo  er  unter  bem  Schilp  ber  Citiubifd)cit 
enoiejen  hat,  burd)  öefep  uont  8.  3um  1898  auf  20  ©efellfchaft  1716  nad)  iüabraS  reifte.  Später  befudile 
3)itU.  ÜKt.  erhöht  worben.  Saß  Xiretionum  wirb  mua  et  Xrantebar  Bon  neuem.  Son  feinen  Sdtriften  fmb 

König  auf  Pcbcitsjcil  eniamit;  preifibeut  ber  3»  ift  ju  erwähnen:  bie  »tirammatiea  tumulica.  (tpnlle 
(jreü)crv  boh  fiuenc  (f.  b.,  Sb.  !)).  $ic  Beamten  ber  1716),  »Biblia  tamulü  a*  (1723)  unb  »tluSjühcliche 

Ütnftalt  haben  bie  Siedjtc  unb  Pflichten  Bott  unmittel»  XRiffionöbcridbte«  (baf.  1710  ff.),  bie  bis  1770  unter 
baren  Staatsbeamten.  3llt  beirätliihen  TOitwirtung  feinem  Wanten  fortgefept  würben.  Pgl.  ©ermann, 

bei  ben  ®efd)äften  ber  Vtnftalt  ift  beut  Sorftanb  cm  3»  l:”b  ptütfchau  (erlang.  1868). 

1HuSfd)uji  Bon fad)Bcrftänbigenperfonen,  jumeift  Per«  *3iegtnrilfren,liiuggcftredtcr,fd)atflantigciörrg 
tretem  ber  Pcrcimgung  lanbwiitichnftlidter  ©enoijen»  riiden  un  Picfengebirge,  (Wifchen  Stetjiwafjer,  ©liio 

{(haften,  jur  Seite  gcftellt.  3)ic  Vlbiidjl  bei  ©irid)*  unb  Mlaufomiajfcr,  erreicht  1424  m   fjohe. 

tung  ber  3-  ging  bahnt,  eine  3entralftenc  für  ben  ge*  3>efllrr,  4)  Jheobatb,  philofopl).  Schriftilctlcr, 
noifenfchaftluhen  perfonaltrebit  ju  idjaffen,  wcld)c  fchricb  noch:  -®cfchid)lc  ber  päbagogit-  im  1.  Panb 
ben  3“*  unb  Vtbjlufi  ber  ©clbmittcl  bei  ben  Staffen  ber  Bott  SaumeifterS  *^anbbud)  ber  ©rjicl)iuigs»  unb  Un» 
®enoffenfd)aftSuerbänbe  in  einer  für  bie  ®enoffen»  terrichtslcbre*  (Pc muh.  1895). 

idjoften  möglidjft  Borteilhafteii  Pleiie  nennittelu  unb  *3ieg(er,  Johunncs,  Sdiriftitctter,  gcb.8.,yebr. 
fte  uon  ben  priBaten  Pan  len  tmabhiingig  machen  foU.  1837  in  Hamburg,  befudjtc  bafelbft  bas  Johamteimi, 

3)aburd),  bap  fic  nur  ©c'nofjenfcbaftSBevbänbcn,  nicht  wibmelc  fid)  aber  aud)  gleichzeitig  bem  3cid)tten  unb 
einjclnen  ©enoifenfehoften  »rebit  gewährt,  will  fic  Stalen,  feit  1854  in  Pltotm  ber  prültiid)cu  ©tlmning 

bm  3üfammenfd)luji  ber  ®enojfenfd)aften  in  gröfeere  ber  Schiff bautunft,  tarn  1855  nach  Ropcnf)agcu  auf 
Perbanbe  förbctu  unb  bas  ®cnojjenjd)aftSwefen  neu  bie  »unfiatabenue,  hörte  hier  jugltid)  Porlciungcu 
beleben.  Xiejen  3wed  febeint  fie  in  ber  Xhat  in  bet»  im  Ptarinc»Pricnal,  au  bet  Untnerfitäl  unb  bem 

Borragcubem  'JWnfjc  zu  erfüllen:  im  crjtcn  .finlbjabv  polptcchmtuiu  unb  fchricb  für  bie  beutfebe  »open« 

bes  PejtebcnS  ber  3-  betrug  ihr  Umfap  141,5  SKitt.  hugentr  3ritimg.  1857  trat  er  in  Xricft  in  bie  öfter» 
Pit.,  im  zweiten  328,  im  cqtcn  üuartal  1897 :   371,5  reichifdic  Smcgsmarine  ein,  grünbete  1864  unter  <luf« 
3RtQ.  9Jtt  Pgl.  fjeiligenftabt,  Xie  prcujjifdje  3-  fid)t  ber  f.  t.  Ptarinebebörbc  baS  »Prdjiu  für  See- 

(3cua  1897).  wefen«  unb  führte  biefe  3ei!fdjrift  auch  in  Phon  wei» 

Zentrifugen  als  Ptifchmafchincu  (f.  b.,  ©b.  18).  tcr,  wohin  ec  1868  in  bie  Ptarinefeltiou  bes  »riegS* 

*3eeneft»  Ptartt  im  itngar.  ftomilat  ,fogaraS  (Sie»  miniftenumS  berufen  worben  war;  baneben  gab  er 
bcnbilrgen),  an  ber  ©almlmic  ttronjtabt-3-,  mü  ©el*  auch  baS  3“hrhud|  ber  StriegSmarine  heraus.  Pud) 

lulofe»  unb  papierfabnf.  Sägemühle  unb  ostxi)  3435  bem  Xobe  bes  VlbmiralS  Xcgetthojf  (1871)  nahm  3» 
meijt  rumänijehen  (gried)ijd).  oriental.)  ©inmohnem.  feinen  ttbjdjicb  unb  wibmete  fid)  ausfdjlicfilich  littcra» 
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rifeben Slrbeitcn.  1870  Beröjfculluhtc  er  bie  »Dentioür-  b.  ®r.  beit  triegerifehen  (Seift  ber  ̂ uqenb  uttb  bannt 

biglciteit  ber  fflräfiit  ficonore  Gbriftme  Ulfelb,  Vcut-  bie  3frcubc  am  Solbatcnfpiel  erweeft  patten.  3-,  iP4' 

jeffin  non  SebIcPmig-ipolilcin-  nach  einem  alten  bei-  ter  and)  aitbrc  SRenfehcu-  mtb  Dievfiguren  au-;  ,'jimt, 
nifdfen  SRanuffript  (2.  Slufl.,  Sie»  1879).  Seine  bie  ju  graften  Wruppett  uttb  fjeiiifd)en  Dacftcllmu)eit 

fpraefttieb  Dollenbctcn  geuiüctonP  finb  SJfciflenoerfe  mit  IanbfebaftlidwmVcimerf  jufammengefügt  würben, 
poctifcbcr  StimmungPmalerci  uttb  Slnfcpaulicfjlcit  in  imirbeit  allmählich  ju  einem  bebeutenben  3»eige  ber 

ber  Säuberung  ber  öanbfchnft  ju 'Meer  nnb  juüanbe.  '.Nürnberger  mtb  gürtber  Spiclioareninbuitrie.  ixr 
©ciammelt  erfebienen :   »Vom  grünen  ©affet;  Sec-  twrragenbc  ifünfller,  »ic  Dwibcloft,  ©anberer,  tiamp 

gefd)i<f)teit  uttb  Säuberungen»  (9erL  1892);  »©ie-  häufen,  Vnrger  u.  a.,  juchten  bieien  3»c<9  burd)  Vor 
ner  Stabtgänge;  auP  bem  Sfijjfnbud)  emerDccrjadc*  lagen  Hlnjtlerifd)  ju  Derebcln.  Urfprüttglieb  mürben 
(Sien  1897).  I   bie  3-  unb  3>n>'fig«ren  jtaeb  grgojfcn.  Seit  einiger 

*   3iganlcnbcrfl ,   Dorf  im  preuft.  Bicgbej.  "San-  .feit  »erben  bie  3-  and)  plaftifeb"  gebilbet,  [o  bafs  bit 
jig,  Krcip  Sandiger  £>L'bc ,   bat  (is95)  2076  ©tun.  'Heiter  abgenommen,  bie  ̂ ferbc  abgefattelt  iwrbtii 
Sagt  bte  ifkoBin,)inlblinbenanitalt  Üöuigbtljal.  Ibnnen.  Slip  Vorbilbcr  bienen  bie  Gruppen  eilet  Sa- 

*   3immer,  ©iUjelm.  äÄalcr,  gcb.  1H.  SIpril  1853  tionen,  bie  ju  nroften  Dabtcauj  jurVcranfcbmihcbuiiii 
in  ftpolba,  lernte  alP  Sitbograpb  in  ©ciiuar,  befuibte  berühmter  Srplachten  ber  neuem  öefebiepte  äufara- 

nebenbei  bte  3eicbenfd)ulc  mtb  »urbe  burrb  ben  Öra-  mengefleflt  »erben. 
fett  Staldreutb  1871  in  bie  {Cunftfcpulc  aufgcttmitmcn,  ;!intgrafr,  Gugen,  Slfrilareifettber,  trat  Slttfang 

»o  er  iid)  biP  1873,  fpätcr  bei  G.  öuffo»  junt  ffienre-  Sfoocmber  1897  franl  bie  §citn  reife  an  unb  ftarb  4. 
malet  auPbilbcte.  Gr  miiblte  feine  Viotioe  juerft  nup  Dcj.  1897  in  Sencriffa. 

bein  tbüringifdien  Dorflebcn  unter  Veuorjunung  bu-  *3ioniften,  ein  jiibifdict  'Herein ,   ber  bie  Schaf- 

luoriftifcfter  Sttnbcrf  jenen.  Die  nerunglürfte  orblitten-  fung  einer  recbtlirb  gefieberten  jpeimftätte  in  Valäjhna 
fahrt,  bie  luftige  SrbliUcnfabrt,  bap  SVtnberfcbübenfcft,  für  bap  jübifrbe  Soll  erftrebt ;   bte  evjte  Slnregung  jur 

Sugenb  bat  feine  lugenb ,   im  Sommer,  alle  Senne.  Vegrünbtmg  biefeP  'Herein«  gab  Sb-  Verjl  iniSien  mit 
StbineiucauPfcgelu,  SonutagPocrgnügen  auf  bem  einer  Schrift  »Der  gubenftaat» ,   unb  ilnbe  tMugufi 

Daube,  bie  Kartoffelernte,  auf  Urlaub,  im  BKanöoer,  1897  trat  ber  erfte  3'oniftenlongrcft  in  SSajel  jufant- 

bie  lattjpaufe  finb  3'mmerP  S>anpt»crte  nacb  tljflrin«  men.  Derlei bc  nabm  jttr  Grreiebmtg  fernes  fot* 
giften  Violinen,  bie  folrbcn  SB  eifall  fanben,  baft  ihm  genbeSHittel  in  Slu«fid)t :   1)  jWeifbicnltrbc  görbernj 
1882  eine  fichrcrftelle  an  ber  ©cimarer  Stunftfcbule  ber  Cefiebelung  ValnftiitciP  mit  jübifdpen  Vltferbaue» 
übertragen  »urbe,  bie  er  biP  1885  aupfüüte.  Sitten  unb  Wc»erbtreibciibcit;  2)  ölicbcrung  unb  ;i“iam 

neuen  'nuffrbwung  ttabm  feine  fiuttft ,   alp  er  1889  menfaffung  ber  gefaulten  3ubenfchaft;  3)  Stiirfmtj 
nad)  Düffclborf  iibcrficbeltc  unb  bamit  fein  Stubien  beP  jübifepen  DiationolgefüblP  unb  VolfPbc»uiitfra». 

fclb  eriBcitcrte.  Die  gifeperheratung  in  SRöncpgut  auf  Die  jioniftifrbe  Oetoegung  ijl  beionberP  in  ben  öftlichen 
Mügen,  bie  Vabctapdlc  unb  Dumübung  finb  feine  per-  Dänbcm  GuropnP,  Bluglanb,  (Saltjien.  Sutnäme* 

oorragenbftcn  Schöpfungen  auP  ben  legten  Jtabtcn.  u.  a.,  oerbreitet,  wiihreitb  bie  gubcu  m   Dcutid)lanS 
1880  crbielt  er  bie  tleine  golbeitc  9)!cbniilc  bet  töcrli-  nicbtP  uon  il)r  »iffen  roolltcn,  wie  ein  öffentlidicr  8tn 

ner  SluPfteUung.  Seit  1893  lebt  er  in  tiifenatfj.  iptutf)  ber  beutfdjen  üfabbiner  be»ieP,  mtb  bie  Sibaf' 

’Bimmermann,  gofept)  SlnbteaP,  'ürafibeut  fung  eineP  iübtfrbe:;  Biationalftaatp  in  'fJaläftma  über 
beP  bfterreidjifdbcn  CberlirrbenrntP,  geb.  3.  Dej.  1810  irgcnb  einem  anbcmDattbe  für  ein $pan tont  crflänot. 

in  Sdtiiitburg,  geft.  19. 9Wai  1897  ju  ̂ ennannftabt  ’^ippnoto,  Dorf  im  prcufi.  Siegbej.  SKancmort- 
in  Siebenbürgen.  befud)te  baP  ®pntnaftum  feiner  9a-  ber,  Rrei«  Deutfii)  Krone,  an  bet  'fjtietnip,  patemr 
tcritabt,  ftubiertc  fobann  in  filaufenburg  unb  ®faroP-  cunngclifrbe  unb  eine  fath.  itirrtje,  eine  Spnagoge.  ä 

'H<i  ja  titelt)  bie  3tecf)tc  unb  trat  1832  beim  fiebenbür*  Stärfefabrilen,  3iegelbrcuuerct  unb  nn;i5)  2214  liimr 

giftpett  Wubemium  ein.  1839  »urbe  er  jum  ̂ rofeffor  *   3irfelfteiu ,   Ülcrg  in  ber  Siitbfifcben  Stbiwti- 

beP  ftebenbürgijtbcn  Bt'eibtP  amögmnaftum  mtb  1844  lintP  ber  Stbe,  385  m   ii.  3S.,  mit  Bicflauration  utö 
an  ber  neugegriinbeien  9fcd)tpafabcmic  in  .tiennamt-  Bortreiilidjer  SluPfidit. 

jtabt  ernannt.  Slip  eifriger  Vertreter  feinep  beutfebett  *3itlon,  Dorf  im  preuft.  Biegbej.  9rePlau,  »W» 
SBoUPtumP ,   aber  auef)  ber  freifinnigen  ßntwitfeluttg  3d)»eibttig,  an  ber  i!ol;mg  unb  ber  Dime  SrePlau- 
bet  fücbfifdieit  Station,  nahm  er  alp  Vlbgeorbneter  Dmlbftabt  berfäreuHiidtcn  StaatPbaljn,  bat  ritte  3<l)leB- 
am  Rlaufcnburger  Danbtag  1846  —   47,  am  Danbtag  mitte,  gabrilalion  oott  Bfegulatorcn .   Ceimfieberei,  2 
in  9cft  1848  teil  mtb  »irftc  in  ben  fpätem  ©irren  Dampfmü()len,  eine  Sägcmüble,  öärtnerei  unb  (i*v 
mit  ßmft  unb  ßrfolg  für  bie  Scdjte  ber  Gndifen  2072  Gilt». 

mtb  ihrer  Sfirdte.  1850  »arb  er  in  baP  SJfinifterimu  *3iro®o(3  ötd»i|P.  fvoat.D rBeniR.gnielbe« 
für  KultuP  unb  Unterricht  nach  ©icn  berufen,  1858  balmatinifd)en  Vlrdjipel«,  am  ©cfletngang  be«  üanatc 

'Äinifterialrat  unb  1859  Seiler  beP  eoangelifchen  Äon-  bi  Spalato.  j»ifchen  bem  gefllanb  unb  ber  fjnfd 
fiftoriump  in  ©icn;  1860  orbnete  ec  mit  feinen  Ölatt-  Solta  gelegen,  bis  177  m   hoch,  12  qlun  grofi,  nut  bem 

benpgeitoffcn  itt  Siebenbürgen  bie  eoangelifchen  Kit-  jur  SiegirtPh-  Spalato,  Wenttinbe  Drau  gebörigett 
chenangelegenhciten  biefeP  DanbcP.  1861  »urbe  er  Dorfe  3-  nn  ber  Sforbfüfte,  einem  Deucfatfeucr  unb 
Sorftgenber  unb  1867  Sjjriifibcnt  beP  f.  f.  Cbctlirchen*  ci89ü,  1773  ®in».  ©eitlicb  liegt  bie  3nfcl3iäiccola. 

vatp  iHugPburger  unb  beloetifehet  Jfonfeffion  unb  trat  *3itronenfaureP  Silber,  i.  3»oI  (»b.  iS). 

1874  in  ben  Miuho'tanb.  *3larin,  jnfel  beP  balmatinifchen  Slnbipcl;.  tut 
*   3innfolbatcn  (auch  Sleifolbaten  genannt),  9cjirtPt).  Scbctiiro  gehörig,  am  Gingang  ber  Suil 

auP  3inngufi  hcrgcftellte  Siachbilbungeit  ooit  Solba-  tunt  Scbenico,  8,7  qkm  groll,  mit  bem  aRarftfleien 
tenfiguren  ju  gufi  unb  ju  Werbe,  bie,  »ie  ©rüber«  3- <ail.  8>er Sforblüfte),  einem  $>afcn, Scudjtfcuer,  ©ein 
funbe  ergeben  h*tben,  fehent  in  altrömifchen  3citen  alo  mtb  Clbau,  gifchcrci  unb  fisoo)  1819  Gut». 

Rinbcripicljeug  bienten,  gn  neuerer  3cit  tarnen  fie  *3obcItil),  l)£>annP  Bon,  Scttri ftftellcr.  g» 
aber  erft  in  ber  jweiten  S>ci  1   f t e   beP  18.  gahrhunbertP  9.  Scpt.  1853  ju  Spicgelberg  in  ber  SRarl  9 rauben 

ju  »eilec  Verbreitung,  nadjbem  bic  Kriege  griebrithP  bürg,  bcfudjtc  bas  ®t)tunaftum  in  Vcrlut,  nahm 
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1870  71  am  Kriege  gegen  Rrantreid)  teil,  Würbe  1872  ftnbScbcf  8oi«bcffre  it.  ben  Obcrften  bu  Batp  te  Gtam, 

Sleutnam,  wov  fpäter  Dattiftefwer  an  ber  KricgSfcpute  bet  Bcrlepuitg  ber  Wcfc(ie  anftagte  unb  ba«  Krieg«- 
in  fßolSbant  unb  nahm,  nnctjbcm  ec  bereits  tangere  geritbt  über  llftcrbajp  befdjutbigte ,   biefen  auf  Befehl 
Jcit  febriftftcllerifd)  tbätig  gewefen  war,  1890  als  berütilitärbebbrbe  wiber  beffere«  Siffen  fretgefptoepen 

Sxmptmntm  ieinen  Abfcbicb,  um  fid)  ganj  ber  littera*  ju  haben .   Da«  äJttnifterium  bcfcblofi,  bie  Auflagen 
riltben  Cnufbahn  ju  wibmen.  QMeid)jeitig  trat  er  in  gegen  bie  Cffijiere  unbeachtet  ju  taffen,  ba  fonjt  ber 
bie  üiebaltion  be«  »Daheim«  ein  unb  ift  je|jt  Stitber»  «erlauf  beS  DrcpfuS-Bcogefic«  jur  gcridjtlidien  BrSr« 
auSgebcr  biefeei  Blatte«  unb  »an  •Selffagm  u.  Sfla*  tcrung  u.  8efcf)tuf)faf)ung  batte  tommen  müffen,  unb 

fing«  SRonatäpeftcn« .   ß.  mmbte  firt)  burrb  eine  Sieipc  Kola  nur  wegen  ber  lebten  Befcpulbigung  gegen  ba« 

»onStomnncn  oortcitbaftbelnnnt.  Bon  leptcm  nennen  KricgSgcricbl'ttl«  einer  Bcrlcimibung  oor  bem  «schwur« 
Wir:  »Die  ewige  Braut«  (Jena  1892);  »Die  Stroit-  geriet  antlagen  ju  taffen.  Die  SSerbanblungen  oor 
prinjenpaffagr«  (baf.  1894,  2   Bbe.);  »Senior  unb  bem  Wericpt  begannen  7.  Rebr.  Die  Bcrteibigcr  jo* 

Junior*  (bai.  1896);  »DieWencralSgbbre«  (baf.  1897);  lae,  Sabori  unb  Slhnmceau,  uerfmbten  »cigeblid), 

■   Antje Sergbolm*  (DreSb.  1897);  -Der  Siiefenmicpt«  burrb  Rcfiflellung  ber  ßinjelbciten  beb  Drepfu«  'Jtro 
(Stuttg.  1898).  AnbrcS  erfebien  unter  bem  Bfcubo*  jeffe«  bieWefcfmnbrigleit  beä  BerfaprenS  bei  bemfelben 

npm  Bann«  oon  Spielberj.  Aucp  mehrere  Ju  unb  bie  Unfdmlb  be« Drepfu«  ju  bewaffn.  Der  Bor- 
genbirbriften  (»ffpriftian  non  »tachom«,  »Unter  bem  fttjenbe  be«  ©eritptSpof«  ertaubte  bie  Stellung  ber 

(eifern en  Kreuj«  u.  a.)  fanben  beifällige  Aufnahme.  fragen  über  bie  DrepfuS-Angclcgenheit  nidjt,  unb  bie 

2)  Rcboi  oon,  Sdinflfteller,  Bnibcr  be«  oori»  nt«  jeugeit  »emommenen  Cfpjierc  »erweigerten  auf 
gen,  geb.  5.  Oft.  1857  in  Spiegelberg,  würbe  im  ®runb  be«  Dienftgebeimniifc«  bie  Antworten;  nur 
Rabettenlorp«  erjagen,  trat  1874  in  bie  Armee,  nahm  würbe  feftgeftedt,  bnjt  Drepfu«  nicht  blofj  auf  Wrunb 

ttaep  mehrjähriger  Dicnftjeit  feinen  Abfcpieb,  rebigierte  beb  BorbeceaiiS,  fonbern  aud)  auf  Wrunb  »on  Schrift* 
bie  »SJeuen  militüriichen  Blätter-  unb  cntmidclte  balb  ftiirfen ,   bie  nachträglich  ohne  Kenntnis  beb  Angcflag* 

eine  fruchtbare  Dhätigfeil  für  belletriftifebc  Jeitjcprif*  ten  unb  beb  SerteibigerS  bem  Werid)täbof  milgetcilt 
ten.  Bon  feinen  jablrcicbcn  ütomanen,  bie  meift  ge-  worben  Waren,  für  fcbulbig  erflart  Worben  fei.  Die 

fcnfchaftlichc^uftänbebebanbcln,  feien  genannt:  »Da«  Swuptfache  aber,  bie  Auflage  gegen  ba«  Kriegsgericht 
Beffusgeroanb-  (Stuttg.  1888,  2   Bbe.) ;   »Der  Dein»  über  Sfierpajp,  baß  e«  auf  Befehl  freigefpeoeben  habe, 

monc«  (Bert.  1893);  »Die  Johanniter«  (Jena  1894);  tonnten  Jota  unb  feine  Serteibigcr  nicht  beweifen,  unb 
■Da«  jweite  Wefchlecht-  (Bert.  1895  .   8   Bbe.);  -Sin  ba  bie  Weiterale  Botsbeffre  unb  Bellifu;  eine  Rrei- 

Schlagu'ort  ber  Jett«  (baf.  1896,  2Bbe.);  »$>eilcnbe«  fprcchung  Jola«  »or  ben  ®efd)Women  gerabeju  für 
®ift«  (Jena  1897,  2   Bbe.);  in  ben  agrarifchen  9t  o.  eincBelcibigung  ber  frnnjöfifcbcn  Armee  ertlnrt  hotten, 

manen:  »Die  $tlid)t  gegen  fiep  felbft«  (Bcrl.  1894,  würbe  3«la  nach  15tägiger  Berpanblung  23.  Rebr. 
2   Bbe.),  »Der  flehte  Baitot  unb  anbere  Bouellen*  nicht  nur  für  fcbulbig  befnnben,  fonbern  auch  Jur  höcp* 
(DreSb.  1895)  unb  »Der  gemorbete  Stalb«  (Stuttg.  ften  Strafe,  1   Japr  Sefängni«  u.  3000  Rr.  Welbbupe. 

1898)  ftpilbert  ec  mit  ®lüd  bah  Bauemlebeu  ber  brau*  OerurtrilL  3L,|°  beantragte  bie  Raffation  beP  Urteil«, 
benburgifepen  TOatf,  ba«  er  in  ben  Boltäftüden  »Dpne  bie  auep  2.  April  »om  Kajfationbbof  auSgcfprodicti 
Weläut«  tDre«b.  1895)  unb  »Da«  eigene  Blut«  (Berl.  würbe,  weil  nicht  ber  ÄriegSminifter,  fonbern  ba« 

1898)  auch  auf  bie  Bühne  gebracht  hat.  6c  lebt  in  Kriegsgericht  hätte  antlagen  müffen. 

Berlin  unb  auf  feinem  Wüte  Spiegelberg  unb  gibt  *3ongulba(  (Suitgul),  Heine  Küjtcnflabt  im 
feit  1897  bie  »^eitfeprift  für  Biidterfreunbe«  heran«,  nfuitifch  tiirt.  Dritlajet  Raitamuni.amSdimarjenDtecr, 

*3ola  Brojeh.  Da«  fogen.  Drepf  uä-Spnbi-  3«  km  norböjtlich  »on  Benber  (Sregli,  mit  einem  feit 
tat,  an  beffen  Spipe  äRatbieu  Drepfu«,  ber  Btuber  1894  »on  ber  SocietS  Häraclbe  erbauten  ̂ jafen  für 

beS  1894 wegen  ÜanbesoerrntSBcrurteiltcn  ehemaligen  bie  Ausfuhr  ber  5   km  lanbcinmnrtä  gebrodjenen  ge- 
Swuptmann«  Alfreb  Drepfu«  (f.  b,,  8b.  18),  ftanb,  paltreichcn  Slcintoplen.  Dieter  ift  auf  ber  750  lim 

hatte  im  fcerbft  1897  beit  ehemaligen  franujfifcpen  langen  Süftenftrede  »om  Bosporus  bi«  Santftm  ne* 
äRajor  Sftcrhajp  befcpulbigt,  bofj  er,  niept  Drepfu«  ben  6regli  unb  Sinope  ber  einjige  Ort,  Wo  Schiffe 

ber  Schreiber  be«  vielgenannten  Borbercau«  (be«  Ser-  Schuf)  fudien  tonnen. 

jeiepniffe«  ber  einer  fremben  Regierung  auSgclieferten  ’Jfämbcf  tjor.  SRartt  im  Ungar.  Komitat 
Scpriftftüde)  gewefen  fei,  auf  (Srunb  beffen  Drepfu«  Beit,  weftlid)  »on  Bubapeft,  mit  Überreften  türtifeper 
»erurteilt  Worben  mar,  unb  hatte,  ba  auch  ein  früherer  Bauten  (SSofcpce,  Bab,  Säaff erleitung),  Suinen  einer 

Offijier  be«  ©eneralftnbe«,  Cberftleutnant  Bieguart,  I   Reifung,  einer  Kirche  au«  bem  12.  Japcp.  unb  emso) 

für  biefe  Behauptung  eingetreten  war,  eine  fricgSge»  4174  meift  mngpar.  (riimifcp >   tatp.)  6inwopnem. 

ricptlicpc  Berhanblung  gegen  6fterbcyp  burchgefepb  1   *3fU)“braf),  Dorf  in  ber  faepf.  ffreiäp.  ileipjig, 
ber  burd)  fein  Bnoatteben  unb  nebafuge  Briefe  über  Amt«p.  örimtua,  pat  eine  Jrrenanftalt,  eine  Braun 

bie f   ran jBfifcpe  Armee  mancherlei  Anflop  gegeben  patte,  topleugrube  unb  um»)  555  6inw. 

Die  Antlagefcprift  ber  dRilitärbeporbc  hielt  nur  her  *3ta)itnmcr,  ®mil,  Waler,  geb.  14.  Sept.  1842 
Ronn  nadt  an  ber  URöglicpteit  einer  Scpulb  6jtcrpajp«  in  Wrofsmig  bei  S^miebeberg  (Begbej.  SRcrieburg). 

fett,  unb  ba«  Kriegsgericht  fpraep  ipn  einftimmig  frei,  bilbete  fiep  anfangs  jum  Btufterjeicpitcc  au«,  ftubierte 

Die  Slertrctcr  ber  Unfcpulb  be«  Drepfu«,  bie  nament»  aber  feit  1863  auf  ber  Kunftfcpule  in  Seintnr,  wo  rt 
liep  in  ben  gelehrten  Streifen  japlreicp  waren,  bepaup»  fiep  bi«  1872,  nur  unterbrochen  burd)  feinen  SKilitär- 
toten  nun,  baft  ßiterpajp  nur  freigeiproepen  worben  bienft  unb  feine  Deilnabme  am  franjofifcpen  Kriege, 

fei,  unt  bet  Biilitärbepörbe  eine  9ic»ifton  be«  Drepfu«-  unter  Wraf  Änldreutp ,   Starnberg ,   Bäumet«  unb  9Ri 
Brojeffe«  ju  erfparen,  unb  13.  Jan.  1898  »eröffent-  cpcli« beriianbfcpaft«malerri  mibmete.  Bon  1875— 81 
licpte  bet  bcrüpmtc  Aomanfchtiftftcllfc  Smite  Jota  wäret  Sichrer  fiicRrcipaubjeichcnuntcrriiht  an  ber  We- 

in ber  Barifer  Jeitung  »Aurore«  einen  leibenfcpaft*  werlcnfcpule  in  töeimar  unb  »on  1882  91  in  Srfurt 

ltcpen  Artifel,  in  bem  er  bie  am  DrcpfuS-Broje_6  beten  Jeicptnlchrer  an  ber  Kunftfcpule  itnb  bem  Ibmglicpcn 
ligten  HJÜniftcr  unb  ©cneralftabSoffijicre,  befonber«  (Spnmafium  ic.  Dann  napm  ec  friucn  SSopulip  in 

ben  frühem  Kriegdminiftcr  Bictcicc,  hen  Wcnccal«  Scpmiebcbcrg  an  berDübener  ^eibe,  bieipmmtt  ipren 
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Jüälbcrn  imbS33afferftäd)en  »cm  Jugcnbauf  fein  liebftcr 

Stubienplag  war.  Art«  itjr  bat  er  bic  Biotine  ju  ben 

weiften  feiner  2anbfd)aftcngefd)öpft,  baneben  au«  bem 
reuj}if<f)<n  Dberlanbe  unb  bem  granlcnwalb.  Seine 

b:ird)  poetifebo  Auffajfung,  burd)  feine  SJicbt»  u.  Buft» 
jiimmung  unb  burct)  faftige«  Kolorit  aiwgcjcicbnrtcn 

BJatb  -   unb  .^eibebilber  fmb  meift  rin  Briocitbefig  im 

Sd)loft  Cfterftein  bei  Wern,  in  SrcSbcn,  Berlin,  Ham- 
burg, Bremen  unb  fiiibcrf.  ©n  Bauernhaus  au«  bem 

Sorfe  Bföbisburg  beiiubet  fief)  im  öobcnjodcmmu» 
fcuiu  ju  Berlin,  eine  Xhüringer  Sorfftrafte  im  Bin 

feum  ju  (Erfurt. 

*   3ftt)irnftciu  (©roher  u.  Kleiner  3-),  2   Berge 
ber  Säcbüfcbat  Scbwcij,  linlb  oon  ber  (Elbe  unb  nabe 
ber  bübmiieben  fflrenjc,  561  unb  472  m   ii.  Bf.,  mit 

(it)öner,  umfaffenber  AuSftcbt. 

*   Jfrf)orlau,  Sorf  in  ber  fäcbf.  Krcieb-  Jwidau. 
Amt«!).  Sdjwarjcnberg,  im  (Erzgebirge,  mit  coang. 
Kirche,  Bergbau,  Sääfdjeiabrit  unb  <l*»5)  3053  (Emm. 

»3felejnd  gpr.  («wi»««.  Bab  im  ungar.  Komitat 
Biptnu,  bei  NcmeMiipcfc,  Bon  gidjtcnmälbcm  urnge- 
beu ,   996  m   ü.  Di.,  bat  einen  bem  Stort|tnicjner  SBnf» 
fet  äbnlicben  alfalifchcn  (Eifenfauerling,  ber  gegen 

Anämie  unb  Uutcrtcibsjtodmigeu  bemigt  wirb. 

'Jfigmonbn  (irr.  (Emil,  Atpenforfcber, 
(jeb.  1 1.  Klug.  1831  in  Sficn,  wo  et  Bfebijin  ftubierte, 
fanb  6.  Klug.  1885  bei  einer  Befteigung  beä  Birijc  im 
Saupbiuc  feinen  lob.  (Er  unternahm  feit  1874  (jum 

Xeil  mit  feinem  Bruber  Cito  J.)  Biele  AJanbcrungcn 
unb  Bejlcigungcn  (barunter  beinahe  100  Wipfel  über 

3000  m)  im  gan  jen  Webiete  bcrAtperr  Bontipocbicbroab 

bi«  jum  Saiipbim?.  Seine  Beobachtungen  faule  er 

jufammen  in  bem  Budje:  »Sie  Wcfabven  ber  Alpen» 
lücipj.  1885,  2.  Auf).  1880);  eine  Anomal)!  feiner 

Auffäpc  über  bie  Bon  ibnt  unternommenen  Bergfabr« 

len  gab  8. Sd)u(j  berau«  unter  bem  Xitel:  »Jmjmd)» 

gebirge*  (Beipj.  1800). 

Jucferftcuer.  Sic  AuSgcftnltung,  welche  bic 
beutfebe  3-  burd)  bie  ©efepgeoung  Bott  1 896  erhalten 
hat  (j.  jjiidcrfieucr,  ®6. 17),  ISftt  fie  al«  ein  fef>r  lom 

plijicrte«  ©ebilbc  crfcheincit,  welche«  neben  fiuanjpoli» 

lijct)en  Jntedcn  in  ftartem  TOafje  wirtfehaft«,  unb  fo» 
jialpolitijche  3wedc  unb  ittsbef.  bic  Abricht  Bcrfolgt, 

auf  ben  Bvobnftiouäprojch  (Einfluß  ju  gewinnen,  nljo 

eine  übermäßige  Brobuttion  ju  vergüten ,   bie  [leinen 
unb  mittlcrn  Betriebe  gegenüber  ben  großen  mtb  bic 

beutfdte  3uderinbnftrie  gegenüber  ber  fremblänbifchen 

ju  fehülten.  Ser  urfprüngliche  ©efepentrourf  Bom  1. 
gebt.  1890  nahm  nl«  nächile«  Jicl  eine  (Eihöhung  ber 

fl  u« f   u   b   r   ju  f   ch  ü f   f   e   (f.  b.,  Bb.  1 8)  in  Au8fid)t,  um  ber 

Ausfuhr  bie  Bföglid)(eit  ju  fiebern,  mit  ben  $nuptIon» 
turrenlen  auf  bem  Judcrwarft  gleichen  Schritt  ju  hat* 

len.  3ur  gembaltung  ber  baraii«  für  bie  Neid)-«- 
finanjen  brohenbeu  (Befahren  würbe  eine  Kontingen» 
lierung  ber3uderprobu(tiou  in  bem  Sinne  in  AiiSticbt 

genommen,  bafi  tf)alf«d)lid)bie  Ausfuhrprämie  nur  für 

ein  gewiffe«  gabriiation«quantum  bcjablt  würbe. 
Siefcr3med  jodle  erreicht  werben  biirchBilbung  eine« 
Brämieufonb«,  in  welchen  fließen  foOlen  1)  25  Biß}- 

ber  erhöhten  3-,  2)  bie  (Einnahmen  au«  einer  al«  Ju- 

fd)lag«|leuer  einjufübrenben  BctricbSftruer,  3)  bie 

euentuede  (Emnafime  au«  einer  beweglichen  Jufebufi- 
fleuer,  weldje  bei  Unjurcichcnbbeit  be«  BcämicnfonbS 

Bon  beu  gabrden  nach  Biaßgabc  ihrer  Kontingent«» 

ilbcrfchreituiig  aufgebracht  werben  fodtc.  SiefeWcunb» 
jflge  fanbeu  jebod)  erft  nach  erheblichen  Anbetungen 
bic  Billigung  be«  Reichstag«.  Sind)  (Beleg  oow  27. 

'.iSai  1800  würbe  bie  3-  oon  18  auf  20  Btt.,  ber  Jod 

3ucfetfteuer. 
non  36  auf  40  Dil.  pro  100  kg  erhöht-  Ale  Juicblag 

jur  3-  foll  Bon  bem  in  einer  3udcrfabrit  jur  fteuer» 
liehen  Abfertigung  gelangenbeii  Juder  eine  Betriebe 
fteuer  erhoben  werben.  Sic BetriebSitcucr  iod  be 

tragen  für  100  kg  Nobjuder  Nettogewicht  0,io  Bit. 
für  bie  innerhalb  eine«  Jahre«  abgefertigleii  Bfmgen 

bi«  ju  4   Brid.  kg.  0,125  Bit.  für  Bicngcn  Bon  4   -5 
Brill,  kg,  0,15  Btt.  für  Biengen  Bon  5   —   6   Brill,  kg 
unb  fo  fort  mit  jebcrBiiüion  Kilogramm  um  O.oss  Bit. 

(teigen.  Übecfchreitet  bie  gabnt  ba«  unten  noch  ju 

erweibnenbe  Kontingent,  fo  erhöbt  öch  bie  Betriebe- 
fteuer  um  ben  Betrag  be«  Auefuhrjufchuifc«.  Jur 

^Entrichtung  be«  Jufcblage«  ifl  ber  gabrilitihaber  Ber- 
pflichtet,  gür  bic  gefamtc  Jiidcrprobuttion  ift  ein 
Wejamttontingcnt  Bon  junäebit  (180007;  1700 

BrilL  kg  feftnef teilt  giir  bic  weitern  Belriebejabrc 
beftimmt  bet  Bunbedrnl  ba«  Wcfamltoiitingent ,   unb 

war  tarnt  tiefer  c«  um  ben  hoppelten  Betrag  be«  in- 
iinbifchen  RonfumlionSjumaehfc«  be«  Borjabr«  gegen 

ba»«  Borbcrgegangene  Jahr  erhöben.  Sic  Kontingente 
bor  einjelnen  unbriteu  werben  nüiäbrlid)  feitgeftedt  liacb 

Biafsgabc  ber  3uderm engen,  bie  Bon  ben  einjelnen  Ja 
briten  in  beu  legten  brei  Betricbdjaliren  (unter  B5eg 

laffung  ber  niebrigften  Btobidtionäjiffer)  au«  inlän» 
bifchen Nohfloffen  bcrgcfteUtfinb.  über  bicAudf  ubr» 
Prämien  j.  äuslubrjujthfitfe ,   Bb.  18.  —   Jn  Cjter* 
rcidj. Ungarn  ift  int  Juni  1806  bie  lööcbftiumnic 
ber  AudfuhrBcrgütungen  non  5   auf  9   BiitL  Wulbai 
unb  bie  Seitrauch«fteuer  Bon  1 1   auf  13  Biid.  Wuiben 
erhöht  worben.  Ser  bisherige  Brätuienfag  würbe  bei 

behalten.  —   Jn  Siuftlanb,  wo  bie  Überprobuttion 
einen  lehr  ftarlen  Breiabcucf  herbeigeführt  batte,  griff  bic 

Negierung  mit  bem  ©eieg  oom  20.  Non.  1895  junädm 

auf  3   Jahre  jur  Negulierimg  be«  3udcrmarttc«  eriu 
Saiiad)  wirb  für  febc«  Betriebejahr  oom  Büniiter 

tomitc'  beftimmt  a)  bie  für  ben  inlänbifdien  Bebari 
ciforbertid)C  3udermemic  (für  1896/97  auf  »28  Brid. 
Bub  feftgefegt),  b)  bic  Bringe  be«  Jur  Berfügung  ber 

Negierung  ju  baltenben  eifemen  Bcilanb«  an  3nder 
norräten  (1896  97:  2.5  Brid.  Bub),  c)  bic  Bcariuial 

juderpreife  für  ben  inlänbifdien  Bfarft.  Sit  für  ben 

Jnlanb«bcbarf  nötige  3udenncngc  wirb  nur  mit  ber 
Aceife  non  1,75  Nubel  uont  Bub  befteuert,  ber  barüber 

liinou«gebenbe  Überfcbufi  bagegen  nod)  mit  einer  Ift 

gäitjungbaccifc  Bon  1,75  Nubcl;  folltc  jeboch  ber  Jn- 
lanbsprcis  ben  feilgefegtcn  Bfarimalprci«  überittigen. 

fo  barf  eine  boit  bem  ginanjiiimijtcr  ju  beflimmenbe 

Bfenge  au«  bem  eifemen  Beftaub  jum  einfachen  Aceife» 
fag  lion  1,75  Nabel  auf  ben  Biarlt  gebracht  werben, 
gür  jebe  einjclttc  gabril  ift  mm  ein  feite«  Duantuni 

(Kontingent)  Bon  60,000  Bub  feitgefegt,  welche«  fie 
jebcnfali«  jum  einfachen  Accifcfng  auf  beuBfarlt  brnt 

gen  barf;  lobaim  wirb  für  ieben  Brobujcmcn  in  Bro- 
jenten  ber  Biobuttion  feftgefegt:  a)  bie  Beenge  be« 
eifemen  SortntSbejtanbe« ,   b)  bie  Beenge  bebjenigen 

Juder«,  ben  er  jum  einfacben  Accifeiag  norfamen  barf 

(1895/96  j.  B.  10.  bcj.  45  Broj.);  ber  flberfchuj)  un- 
terliegt bem  3“f‘*|Iag.  Jm  gälte  ber  Ausfuhr  be« 

überfd)üfiigeii ,   für  betr  Jntanb«bcbarf  nicht  nötigen 
Uuder«  tritt  greiheit  Bon  aller  Steuer  ein ;   bod>  behält 

lieh  bie  Negierung  nor,  fad«  bieBiobuftion  burd;  gün 

füge  Breife  auf  bem  AuSlanWmartlc  Anreij  jur  Stei- 

gerung erfahren  fodte,  einer  Übecprobufriou  burd)  Be 
ftcuerung  auch  be«  auSjufübrenben  Juder«  entgegen- 
jutreten.  An  eine  SVonturrenj  aublänbifchen  Juder« 

auf  bem  ruffiicbm  Bfartte  ift  wegen  ber  bobcit  Jöde 

(etwa  58,50,  bej.  78  Btt.  für  ben  Soppcl jentner  Nob», 
bcj.  raffinierten  Juder)  nicht  ju  benfen. 
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*3ugleine  (Notleine),  bei  iSifeitba^niilgert  tin 
Minne«  vanf»  (feiten  Draht)  Seil,  roelcbc«  non  einem 
Au«lofel>ebcl  bet  Dampfpfeift  (ober  einem  befonbern 

Setter)  ber  fiotomotioe  au«gcbt  imb  »on  bn  cnlweber 

über  beu  gangen  ;fug  bi«  jum  legten  Sängen  ober 

boeb  tninbrtlen  j   bi«  jum  Sig  bc«  3llpfübrcrv  geleitel 
unb  (o  angebracht  nürb,  baft  c«  non  jebem  Bunfie  au« 

augcjogeit  werben  fattn,  um  beu  üolomoliufiiljrer  ba 
burtb  Reichen  ju  geben,  ign  namentlich  burch  Grtöncn 
bet  Dampfpfeifc  auf  eine  etwaige  Wefalu  nufmcrtfnm 

ju  mntlien  ober  junt  Anhalten  jit  Dernnlajfcn.  Gbcttfo 

ioH  eine  etwaige  3ugtrennung  burd)  bie  3-  bem  Üo- 
lomoltufülirer  iogletdi  betuerfbar  werben.  Sind)  lann 

bie  (in  ber  Siegel  recht«  über  ben  Ibürcn  angebrachte) 
3-  Bon  SReifenben  in  Slotf allen  Bom  Rcnftcr  au«  er 

griffen  unbangejogen  werben.  BorGmfübnntg burtb 

gehenbcrBrcmfen  unb  oorbcrlluterftbeibung  jwiftben 

fjaupt»  unb  Sieben  bahnen  (nljo  etwa  bi«  ,;u  Gnbe  ber 
70er  Jahre)  war  bic  Anbringung  ber  3-  in  Deutfcb 
lanb  unb  Bielen  anbent  Hiinbem  für  alle  3üge  Bor 
gefd)ricben.  Sic  fegt  aber.uorau«,  bafi  alle  Sagen 

mit  beit  bajn  geeigneten  Cfen  in  richtiger  £>öbcnlagc 
I   Seilflügcm  oerfchen  iiub,  wa«  bei  ben  Bielen  Berichte 

betten  öiilerwngen  nicht  leicht  ift.  3l|bem  erfebwert 

bie  3-.  abgefeben  uon  bem  3«itauftpanb  ju  ihrer  Au 

Bringung ,   bie  Sinngierbewegungen  auf  ben  Bagnbö» 

fen,  tn«bef.  ba«  Au«-  unb  Ginfegen  Bott  Sagen  recht 
erheblich.  Dc«balb  barf  nach  Ben  tcchmfchen  Bereinba» 
rungen  btss  Bcrcin«  beutfeher  Gifenbnhnoerwaltuugen 

bie  3-  bei  Wiitcrjügen  wie  bei  gemachten  u.  SJülitär  jügen 
auf  bic  Bcrbinbung  ber  Uolomotine  n.  be«  3ugfübrer« 
(machtbabenben  Rabtbeamten)  befdjriintt  werben  unb 

fiir3iigc  mit  burebgebenber,  bei3ugtrcnnungcn  ielbft- 

tbiitig  wirtfamer  Brentfe  ganj  Wegfällen.  Rür  Sieben' 
bahnen  ift  in  Anlegung  ber  geringem  Wcfcgminbigfeit 

überhaupt  lcüie3-Borgcfdiricbcn,  cbenfo  auch  nicht  für 
folche  3iige,  bie  Bon  enter  Siebcnbngn  ohne  Grböbtiug 

ihrer  Wcfdjwmbigfeit  auf  $>nuptbobnen  übergeben. 

*3»ftanb«if»rt>cn,  I   ®rucHurucn  (»b.  18). 

*3»ftB*ifcr,  f.  SWäijnialcbüte  (Ab.  18).  , 

‘ 3tBang«arbcit  ohne  Ginfperruttg.  SU« 
Rorft  ober  Wernau  bearbeit  ift  fic  lnnbc«recbtlieb  (Oft* 

preuften,  Sachien  'Thüringen  u.)  uielfad)  anftatt  ber 
Rrcibeit«»  ober  Welbftrafc  angebrobt  ober  nachgelaffen, 

auch  itt  ber  aufierbeutfcben  Wefeggebttng  häufig  Bet' 

luenbet.  Da«  Sieid)«itrnfgefcgbud)  bat  fic  nid)t  ewige» 
ltommctt,  aber  (Ginfübcung«gefeg,  §   6)  erfleirt,  baft 

e«  bei  ben  laubcOgefeglichen  Beftimmungen  »fein  Be* 
wenben  behält«.  jn  Bett  legten  Jahren  ift  bie  3-  Biel- 
fach  Bon  ber  Jnteniationaleu  Iriminaliftifchen  Ber» 
einigung  wie  non  bem  beutfehen  Jnriflentag  warnt 

empfohlen  worben,  in«bcf.  al«  Grfagmittel  für  bie  un- 
einbringliche Welbftrafc  (f.  b.,  Ab.  7) 

Jlonttgouollftretfung  i bie  öfterretchifche 
G   r   e   l   tt  t   i   o   n   «   o   r   b   ti  u   n   g ).  Da«  Wejeg  potn  27.  SJiai 

1890  über  ba«  Gjclution«-  unb  Sidieruttgoucrfahren 
enthalt  bic  Beftimmungen,  burd)  welche  bie  Grclutiou 
auf  Wrunb  uon  Gjrelutioudtitrln  (iuliiubifche,  §   1   unb 

2,  nubläitbifche,  §   79  —   81)  fowie  bic  Sicherung  Bott 
noch  nicht  cretutionefabigen,  auf  Welbjablung  gerich 

ictcn  Slnfpriichcn  unb  bie  Bortegrungcn  einjtweiliger 
Bcrfügungctt  georbnet  werben.  Die  Jnftitution  boh 

uollftredbarcn  Urteildauäferligungcn  unb  Bon  Boll- 
ftrecfungäurtcilcn  fennt  bie  öftorreichifdje  Grclutiou« 
orbnung  nicht.  Jcbcr  G|elution«fübrung  muh  eine 

uon  feiten  bc«  Ionipetcnteni§4— 6)3iuilgerichtc«  ohne 
inünbltchc  Aerganblung  über  Aarteiantrag  ergehenbr 

Gjclutitm«  bereif  ligung  Borangegeit  (§  3).  Der 

Boügug  erfolgt  uon  Amt«  wegen  burd)  ba«  Grclutiou«' 

geeicht  ober  beffen  Bollflrccfimg«orgnnc  int  Aufträge 

nnb  unter  Leitung  be«  Wcnchte«  (g  1H),  rcgcliitiifi'ig eine«  8ejirf«gerichte«.  Wegen  bie  Bewilligung  lamt 

ber  Gjrtut  Gtnwcnbungen  fomogl  gegen  ben  ju 
uollftrecfetiben  Anfpruch  al«  auch  gegen  bie  ̂{ulafftjj- 
(eit  ber  Grelmion  erbeben  lg  35  u.  3H).  Audi  gegen  bie 
Art  be«  Bolljugc«  finb  Ginwenbungen  juläfftg  (g  «8). 
Dritte,  welchen  eilt  bic  Grclutiou  bmbenibe«  S(cd)t  an 

bem  Grehitionsobjelte  jiiftegt,  lönnen  Siberiprud)  im 

Älagcwcgc  erbeben  (§  37).  Bon  GinitcUung,  Gin» 

fegräntung  unb  Auffebicbung  einer  bewilligten  Gre< 

iution  banbeln  §   39  -48,  poii  bem  Offcnbmnngsctbc 

§   47 — 49.  Da«  Greliitionaucrfabrcn  im  allgemeinen 
regeln  g   60  Hl;  für  baefelbc  gilt  nicht  Aboolatcn» 
jwang;  Anträge  unb  Wcfucbc  tönnen  burch  Scbviflfag 
ober  münblid)  ju  Brotofoll  angebracht  werben;  Gut» 

fdjeibungeu  imb  Beifügungen  ergeben  ohne  oornn» 
gehenbe  münblicheBerhanblung  burd)  Befehlet)),  gegen 

ioelchett  regelmafiig  Sielur«  juläffig  ift.  Die  Grrtu» 

tioii«nrten  unb  »SRittel  richten  i'ich  nach  bem  Alt» 
fpruchc,  welcher  befriebigt,  unb  nad)  bem  Cbjefte,  auf 

welche«  Grctution  gefühlt  werben  foU;  bejüglid)  bei» 
felben  Art  nou  Anjprüebcn,  and)  bejüglid)  beöjclben 

Aufpriiche«  (bnncit  uerfdiiebenc  Grclulion«arteu  fo» 

ar  auf  ba«felbeDbjelt  geführt  Werben.  Segen  Weib» 
o   t   b   c   r   u   n   g   e   n   lann  Grclutiou  in  ba«  tt  n   b   e   w   e   g   I   i   cb  c 

unb  beweg licheBcrmögcn  geführt  werben;  in  erfte» 

re«  burch  Bfanbred)t«bcgriinbung  (§  87—89),  burd) 

3t»ang«pcrwatlutig  (g  97 — 132)  unb  burd)  3wang«» 

uerjlcigcrung  (g  133—239),  je  nad)bciu  Pom  Wlnubi- 
gcr  angeitrebt  wirb  Sicbcrilclltmg  für  liinftigc  Bcfrie» 

bigung  ober  fofortige  ©efricbigtmg  au«  betn  Grträg» 
ni«  ober  au«  ber  Subftanj  be«  mibeweglidictt  Wüte«. 

Jtn  Ralle  ber  3>Bang«ucrmaItung  ernennt  bn«  Wo 

rieht  eilten  Benualtcr,  beffen  Wefd)äft«!rei«  gefeglidt 
umfehrieben  ift  (§  109  112).  Siadt  Grlebiguttg  ber 

Bermattung«red)mtng  fitibet  Berbanbtung  über  Brr« 
teilung  brr  Benualtung8übcrfd)üffe  flau,  wofür  eine 

gefelilidje  Sieibettfolge  oorgefebrieben  ift.  Wegen  ba« 

Grgebni«  lann  Sibcrfprueb,  auch  »tage  erhoben  wer- 
ben. Jm  Ralle  bewilligter  3>Baitg«oerfteigerimg  ift 

juniiehft  ba«  liegenbe  Wut  ju  fehägen,  bann  fitib  bie 

Rtilbietung«bebingniffe  norjulegett,  bereit  Jnhalt  in?« 
befonbere  bej.  ber  Anjablimg,  ber  Üaftctlübcnmbuic, 

be«  gcringiten  Webote«,  bcrBcrichtiguiig.be«  SReift» 
geboie«,  ber  Siebcrucqtcigerung ,   be«  Übergänge« 

ber  Wcfabr,  ber  Siuguugen  unb  Üaften  fowie  Über- 

gabe ber  üiegenfebaft  gefegtid) (g  148—157) normirrt 
ift;  beu  Anforderungen  cnlfprethettbe  finb  fofort  ju 

genehmigen ;   abmcichcnbc  tönnen  ttad)  poraugebettber 

Berhanblung  bewilligt  werben.  Jft  attd)  ber  Haften« 
jtaub  Borlätifig  feftge)tcUt,  fo  lommt  c«  jur  Abhaltung 

be«  Bcrfteigerungbtennm«,  welcher  burch  Gbilt  öffent- 
lich belatutl  ju  machen  ift;  and)  3uft(Ilung  einer  Au«* 

fertigung  be«fclbeit  an  beftimmte  Berfonen  ift  uorgo» 
fchrieben.  Am  Schluffe  ber  Berfteigerung  ISnnen  SBi 

berjprii^e  gegen  Grteilung  be«  3llftblagc«  erhoben 

werben;  fonft  bat  He  ju  erfolgen  (g  164  189).  Gr» 
reicht  bn«  SReiftbot  nicht  brei  Bicrtel  be«  Schügwerlc«, 

fo  lann  bie  Berfteigerung  burd)  Überhot  umoirffnm 

gemacht  werben  (§  195  ff.).  Die  SReifthot«Perteilimg 

normieren  §209  —   236.  Sonberbeftnmnungen  über 

bic  Gjelution  auf  Wcgenftnnbe  bc«  ©ergweit«cigcn» 
|   tum«  enthalten  §   240  218.  Stuf  ba«  bewegltd)e 

Bcrmögen,  unb  jwnr  auf  (örperlidje  Sachen,  wirb  burch 

Bfctnbung  unb  Berfauf  (g  249)  unb  jiuar  in  Wcmiifi» 
heit  ber  Beftimmungen  ber  §   253  —   257,  259  —   289 
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gjrctution  geführt;  bic  mtpfänbbarcn  Sachen  Werben 

in  §   250 — 252  aufgcjäljlt,  bic  ©eltenbmad)ung  non 

'pfanb-  unbVorjugbrcchten  (Dritter  in  *5258  normiert. 
®ie  grclution  in  ©elbforbcrungen  bcs  Verpflichteten, 

toeldjo  nidjt  uatt»  beit  nbioluten  Tonnen  ber  $   290  — 
293  ber  gjrelutiou  gan,)  ober  teilioeije  entjogen  finb, 

erfolgt  bm<f>  Vfänbitng  {§  294  —   302).  ®ic  ge» 
pfänbetc  ©clbforbetung  wirb  bem  ©laubiger  ent- 
Weber  jur  gietjiehung  ober  an  3aI)luiigS  Statt  über, 

wiejen  (§  303  -   316);  bod)  fann  and)  eine  anbre  Vlrt 

ber  'Verwertung  angeorbnet  werben  (ij  317 — 319); 
befonberc  Seftimncungen  über  bic  ßrelution  auf  bil- 

dierticb  fidjcrgeftctlte  gorbenmgen  cntbalten  §   320 — 
324.  Sic  gjretutiou  in  Vlufpriidjc  auf  Verausgabe 

nnb  Stiftung  tbrperlidjer  Sachen  Wirb  burd)  Vfän» 
bung  geführt;  ber  gcpfänbctc  Viufprud)  tann  nur  ,gir 

ginjieljimg,  nidjt  an  3al)lungS  Statt  überwiefen  wer- 

ben  (§  325  —   329).  Vludi  in  anbre  Vermögensrechte 
wirb  ßjclution  burd)  Vfänbung  geführt,  infoweit 

jie  ber  gjetutiou  überhaupt  unterliegen  (ij  331,  330); 

bic  VI rt  ber  Verwertung  normieren  §   332  —   340. 
Tluf  gewerblidje  Unternehmungen,  gahritsetablifjc. 
ment« ,   VnnbclSbctriebe  le.  tann  gretution  burd) 

3mangüoermaltung  unb  Verpachtung  geführt  werben 
(§341  -344).  gjretutiou  jtir  gnoirtuncj  oon  attbent 
(alb  in  ©ctb^ahluitgcn  bejtcbeuben)  Staublungen  unb 

llnterlaffungen  tann  erfolgen  burd)  iri.gnnhnic  ber  jtt 
leijlenben  beweglichen  Sadjen  ober  burd)  Überweifung 

beä  Vlnfpruchcd  auf  Verausgabe,  ober  m   anbrer  em 
fpredjenber  SScife;  burd)  Sntte  oontchntbare  ipanb 

lungeit  tonnen  auf  Soften  beb  ©jetuten  burd)  jene 

oorgenomnten,  anbre  Vanbluugeu  burd)  Strafen  er> 
itoungen  werben.  SUitlcnScrfläningeii  gelten  mit  ber 

Seehtbfraft  bc3  Urteil«  alb  abgegeben  (§  346—367). 
Ser  Vlnfprucf)  bei)  ©laubigere  auf  Seijiung  bee  3n» 
tereffed  wegen  3fid)terfüQung  ber  Vcrbinblidjfcit  tann 

bcbingungSweife  burd)  Stage  geltenb  gemacht  werben 

(§  366).  Surd)  bie  gefcplicben  Ceftimmungen  über 

bad  Sichcmngäoerfal)rcii(§370— 402)wirb  annaltemb 
berfelbe  3wect  erreicht  wie  burd)  bie  jjnfütutionen  ber 
vorläufigen  Vollftrectbarfeit,  bed  Vlneflee  unb  ber 

einftweiligen  Verfügungen ;   VorauSfcpung  für  erflere 

ift,  bah  bae Urteil  auf©elbjabluug  lautet,  unb  ©taub, 

haftmachung  oon  gjetution8erf<hwerung  ober  »Vcr« 
citclnug;  unabhängig  baoon  im  SDtanbatd»  unb  im 
fflechfel  oerfahren. 

3n>eiflügler,  f.  gmfetten  («b.  ts). 

*   3toergbäume,  in  lüpfen  unter  (ünftlicbcr  Vcr- 
trüppclung  gezogene  Säume,  bie  trop  ihrer  Kleinheit 
burd)  ihre  gewunbenen,  wie  oom  Sturme  hin  unb  her 

gezogenen  Stämme  baS  Vlubfehen  alter  Saumtiefen 

gewinnen  unb  in  3apan  unb  ©pina  ju  tleinen  SRmin- 
tudanbfchaften  benupt  werben.  3-  liefern  bauptfäd) 

lieh  ®abell)öljer,  Wie  Juniperua  sinensis,  Cupressus 

Corneyana,  Chamaecyparis  obtusa,  Pinus  parvi- 
llora  unb  densitlura,  Podocarpus  macrophylla,  Sa- 
lisburia  adiantifolio.  ®ic  Sehaubluug  befiehl  offen- 

bar  m   [ehr  fpärlidjer  (Düngung  unb  Seroäff  erung  fo= 
uie  in  einem  3ufniuutenbinbeu  unb  Verbiegen  ber 
Stämme  unb  flftc,  bic  baburd)  in  ihrem  öadwtum 

gehemmt  unb  burd)  bie  Krümmungen,  bic  fte  machen, 
um  in  eine  beffere  Sage  jum  Süchte  tu  tommen,  ba« 

greifcnhafic  ?(u«fcf)cu  oermchren.  3-  fotlen  cm  für 
Sopfgewädjfe  fcfjr  bebeutenbed  Sitter  erreichen;  ben 
meijtcn  wirb  oon  ihren  3üd)tcrtt  ein  foldjeä  oon  mehr 
alb  100  fahren  bcigelcgL 

—   3t)lttafe. 

*   3tocrgftrauct)lieibcn ,   f.  .ferophnifu  8b.  18). 
’   ({toiebelmnftcr,  ein  urfprünglid)  bem  blau- 

weiften  ©ebraud)4gefd)irr  ber  SKciftcner  Vorjellan- 
manufattur  cigentiimlicheb,  in  neuerer  3eü  auch  oon 

anbern  gabrilrä  nad)geaf)mteS  ®cloraiitmentorio,  bas 

juerft  in  ben  40er  labten  beb  oorigen  3abrtjun&ert3 
auf  Xcllcm  unb  Schalen  oortommt.  ©ö  ift  jeboch 

nicht  in  Weiften  erfunben,  fonbeni  oemmtlid)  altiapa' 
nifdjen  Vorbilbcm  entlehnt,  bie  es  in  gtöftcrcr  feem- 
heit  unb  3nrtheit  ber  3fidmung  aufwetfen. 

*3tvirnmafchinc  (3wirnmüble),  Vorrichtung 
jur  Vcrftcllung  oon  3wim.  (Die  mit  einfachen  Warn 
fäben  angefütltcn  Spulen  a   befittben  fid)  im  obem 

Icil  A   eincb  ©cftells  B.  3'oei  ober  mehrere  folcber 

jverbert  geben  Oon  ebenio  oielcn  Spulen  gemeinfehaft* 
licp  burd)  ein  Xrabtnngclehcn  n   hinab,  werben  jwi» 

fd)cn  jwei  ober  brei  Säaijcn  li  mit  gleid)bleibenbcr  ©e- 
jebminbigteit  unb  in  gleichem  Waft  herausgejogett  unb 
gelangen  bann  burd)  bie  fiöd)crfd)icnc  o   auf  eine  bet 

3mimfpinbcln  c,  Oon  welcher  fte  juiammengebreht 

unb  auf  bereu  Spule  fte  aufgewietcl!  werben.  'Shicfe 
Spinbcln  erhalten  ihre  Stellung  burcti  Schnüre  s   oon 

ber  Schnittware  d   unb  machen  2   —4000  Umbrebun 
gen  in  ber  SWimctc,  wäbrenb  bic  Spulen  mit  ber  Spu- 

Icubont  u   fid)  auf  unb  ab  bewegen.  Siegen  ihrer  Vtbn- 
licpteit  mit  ber  äöaterfpinumajchiue  nennt  man  biete 

SRafchine  SSatcrjwirumafchine.  Selten  benupt 

man  bic  3cnnt).  unb  SR ulcmafchine,  bagegen  oerbräng! 
bie  Slingfpinbclbant  (f.Xafcl  »Spinn  ercimafcf)inen  II», 
3.  III,  Sb.  16)  mehr  unb  mehr  bic  (jwirnmajcbmrn. 

Steinen»  unb  SaumwoIIgam  wirb  bisweilen  nag  ge- 
jiointt,  bamit  (ich  bic  «weichten  ffnben  leichter  unb 
bid)tcr  jufantmenbrehen,  unb  ju  bcefeni  3wed  bunh 
ben  SBnifcrtrog  e   gezogen. 

*   3'oifrf)eumcifter,  f.  Sweatingfpftem  -Sb.  18). 

'   ;ituöt)cu,  (Dorf  im  gürftentum  Steufe  j.  S!..  Un- 
tcrlänb.  Sejirt,  an  ber  gtftcr  uttb  ber  Sünie  Wcra- 
Scifdjlip  ber  Sächftfchen  Staatibahu,  bat  eine  coang. 

SVirche,  bebeutenbe  Rammgamfpinucrei  nnb  »Säeberei, 
Varmonitnfabrilation  unb  ctsoi)  3606  ginw. 

*3hmdf*»  (•  öaamg  (Sb.  16). 
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ber  nichtigem  SUarnen  unb  6)egenfläitbe,  bic  feine  felbftänbigen  Sirtifel  bilben,  fonbem 

in  anbern  2lrtifeln  erwähnt  ober  betriebe»  fmb. 

T<r  nadjjufdjlagenbe  Artifel  rotvb  burd»  baö  hinter  bem  fl  einen  S   triebe  ftchenbe  SBort  beneid  net;  bei  Ungern  Artifcln 

ftttb  jur  rafebern  Sluffinbung  be«  Wcgenftanbe*  au<$  Seite  unb  Spalte  angegeben.  So  bebeutet  bcifpicUroelfe 

»Safener  Jircibcgebirge  -   Gtfcl  450a«;  fiepe  ben  sirtifel  »Gifel«  im  5.  Banb,  Seite  450,  erfte  Spalte. 

Au*gef*loffcn  blieben  jufammengefe^te  Sit  Örter,  n>e($e  bei  bem  $auptroort  erlebigt  worben  finb  unb  ohne  roeiterro  au<h 

nur  bter  gefiubt  locrben  doie  cdntceammer«  bei  sÄmmer«),  ober  abgeleitete  (rote  »Äontrahettt«  bei  »Äontrahierenc)  unb 

überhaupt  folipe  SBörtcr,  bic  in  unmittelbarer  9läh*  beö  betreffenben  Sticproortet  tu  finben  finb. 

®lan  beiuiöe  Da*  Ufcgifrer,  matt  mag  ba#  gefurtite  ‘Wort  im  Oanpttoerf  grfunben  linben  ober  iiitpi. 

'»a  (Stabt)  -   ftutatd 
Aachener  tfreibegebirge  -   Gifcl  450a 
Aagefen,  Soctib  -   T'iinifc^e  gttt.  508b 
Aaron,  Pietro  dRufitgelcprtcr)  -   Stroit 
Abacarid  -   Kabeira  fölufc) 
Ababcfaö,  San  ̂ uati  bc  la*  -   3tipotl 
Ababpi  (arabiiepe  Sette.)  -   Bejaf» 
Ababiten  -   Abbaöiben 

Abäjc  -   Aba 
Abancap  (Stabt)  -   Apurimac 
Abantcn  (Bol!)  -   (Euböa 
Abafa  (Bolt)  -   Abaiiner 
Abaaeia  -   Abcffinien  40» 
Abaiiia  -   Abdjafien 
Aba  tua  -   Bufcpmüuncr 
Abbate  dpi  popolo  -   Ökmia  336b 
Abbatia  Lacen.sL«  -   Vaacp 
Abbati«  villa  -   Abbcuillc 

Abbauörtcr  -   Saty  175b 
AbbilbungoDcnnögcit  Kilroftop  287b 

Abbinben  -   aud)  gement 
Abbopren  -   Bergbau  800b 
Abbrennen  (XeftiU.)  -   Spirituö  244b 
Abbrennen  (D'anbUM  -   Bobcnmetiora- 

tion  171b 

Abb  cl  91513  -   ©appabilen 
91bb  cl  ftamib  Bei  -   Xu  Gouret 
Abb  el  Jftrim  -   Wabai 

Abbiaä  (Stoppet)  •   Cbabja 
Ab  bort  -   ̂rci  ab 
Abbrepeu  -   Xrccpieln 
Abcilarb,  AbeiUarb  -   Abalart» 
Abclcuö  -   Abel  in 
Abclianer  -   Abeitlen 
AbcHinum  -   Abcüiuo 

Abeticper  ̂ ctroleuiiiprober  -   Grböl  91Gb 
Abenare  -   3bn  (Sara 
Abenbana,  3fat  -   $üb.  2t  tt  657b 
Abcnbfcpufe  -   Korgcnfcpuft 
Aberbrotpod  -   Avbroatp 

Aber  g   (aal  pn,  'Jlaft  t>on  -   $out  Aber 
Abergroiil  -   Garmartpen  [glaälmt 
9tbcfilni|cf|e  Brunnen  -   '-Brunnen  571» 
Abfanpölfter  (Bcnoenbung)  -   $olj 

f»b.  18)  [550b 
Abfertigungsgebühr  -   Gijenbapnlarife 
Abfricreit  ber  Bioeigipipcit  7\roftfcftai>c 

Abfüpreube  Ökfäße  -   Cpmppbrüfen, 
iipmppgefäftc  [tion 

Abgeleitete  ̂ unftiou  -   XcriDicrte  gunte 
AbQemeprtc  Minber  Kehren 

Aboefcpte  Xönc  -   Brid^cntunft  965b 
Abpanblung  -   Anfjap,  ic^riftlidjcc 
Abpibparma  -   Xripitafa 
Ab  hier  -   ̂rei  ab 
Abiüt^n  -   vcptatic 
Abingbon  (Xafcl)  -   öalapagoä 

Abtanten  -   Umjcplagcifen 

Abfodjfcifc  -   ̂ktiifeife 
Abtüblnngaoafabrcit  (XuIong=^ctib  ! 

f<b«^)  -   CSpeiififd>c  Sänne 
Ablabnng  -   ̂ratbtgefcbäft  677b 
Ablafebabn  -   Xainpffcffel  515b 

Ablauf  (Sport)  -   SÖcttrcnncn  706a 
Ableutungafarbcn  b.  Xieren  -   Xertbci- 
lagc  Art.  »Scbupeinritbtungene, 

Ablcntfcb  -   öiaata  [S.  IV 
Abmarfcb  (Jfaoalleric-Abteiliing)  -   (£#* 
Abincbrrn  -   SHcbrnt  [labron  1 
Abnahme,  Ianbeapolijcilicbc  -   Gi|en= 
babnbau  520» 

Abncbmer  -   ̂Bergleute 
Abneigung  -   ̂reuubfebaft 
Aboab,  3faf,  jinwanucl  u.  Samuel  -   | 

ijübiftbc  2itt.  655a,  657a 
Abobritcn  -   Dbolriten 
Abongo  -   Cbongo 
Abonncmentatarten  -   Giicnbabnfabr 

tarten  532b  ftdit  IVb 

Abor  (Bolf)  -   Allen  1000b  (Über; 
AbiO'X^'JJatc  ($feub.)  -   Brierlep 
Abpflotfen  -   ̂dbincpfunft 
Abraham,  SKar  -   Cetera  1) 

Abraham  bar  (Shija  -   ̂üb.  fiitt.  654b 
Abraham  beu  Xaoib  -   ^iib.  ilitt.  654b 
Abrahamfon,  9B.  -   Xän.  ßitt.  571b  1 
Abrebe  -   Bcrtrag 

Abridjtungärcglcment  -   Grer.vereitblb 
Abritt  -   Al>ru«  (Sb.  1   u.  18) 
Abrin  ca  -   Aonuttbed 

Abrife  ̂ öauio.)  -   Stift 

Abrilftung,  allgemeine  -   JJricbc  889a 
Abru^o  citeriorc  -   Gfticti  (^rob.) 
Ablage  -   J^ehbe 

Abfagcbrief  -   Jlebbcbrief 
Abjapfrift  -   ̂ormftift 
Abfaugeeinrid^tungen  ber  ̂ flan^en  -   | 

Xcrtbeilage  3.  Art.  »Sthu^ürich^  1 
tungen«,  S.  I 

Abftbabmtg  (pbtif.  Gieogr.'»  -   Äorrap.on  | 
Abjdjciber  -   Giiengieftcrci  568a 
Abicblcifung  (pppf.  Oicogr.)  -   Äorrafton 
Abjd)luftmcthobc,  beutfepe  -   itontotor- retit 

Abjdmcibemcthobe  -   t^Ibmefetunfl  1 
Abfdmittätommanbcur  -   ̂eftungafrieg 

356a 
Abfchnüren  -   Seilcrioaren  874b 
Abfcnrot  (Atatycng)  -   3Jtciftcl 
Abfcttc  -   Apfta 

Abfenten  -   Künitoefen  639a 

Abftbe  (Äbfiö)  -   Apfia 
AbRntpiin  -   Artomisia  Itbcorie 

Abfolute,  bie  (Kotp.)  -   ̂nbanantens  I 

Abfolute  Ökometrie  -   (Geometrie  355a 

Abfolute  tfranfpeiten  (Bot)  -   $Ran  - 
Aeitfrantpciten  79lb 

Abfolutea  Kaftfpftcm  -   auep  Gleftr. 
Kafteinpritcn  (Ö4a 

Abfolute  Xpeorien  -   Strafrwptatbeo; 
rien  489a  u.  b 

Abfolutorium  (Katuritätöjeugnio)  - Reifeprüfung 

Abfpermngaröprcn  -   (rrbboprer  889b 
Abjplift  -   Abfpriingc 

Abjpüluitg  -   worrafion 
Abfianbalinie  Ökometrie  355b 

Abftepen  -   SSein  616b 
Abfticbeit,  Abftoften  (3äg.)  -   Abrritcn 
Abftraflc  Sepulc  -   Bolfömirtfcpaft^ 

lehre  401a 
Abteilung  (geoL)  -   Qkologifdje  ^or= 
Äbtiffm  -   Abt  fmation  348a 
Abtreiben  (XefHU.)  -   Spiritus  244b 
Abtreibcöibeit  -   Bergbau  800b 
Abtu  (Stabt)  -   Abbbod  2) 
A-bu  (affpr.  Konat)  -   Ab 
Abu  ÄbbaUap  -   Boabbil 
Abubater  -   Räfi 
Abu  Wöfd)  -   Äirjatp-^carim 

Abupalt)  Ben  Dinar  -   Chiromantie 
Abulfarabfd)  Ali  al  ̂ftpapani  -   Agpänl 
Abu  Kopammcb  -   Abb  ut  Kumcn 
Abu  3töf  -   Bebftpa 

Aburp  -   Xnii  beu  tempel 
Abä  Saibri  Abultpair  Citt.  696b 
Abu»  de  confiance  (frj.)  -   Untreue 

Abusina.  ('aatra  -   Abenöberg 
AbuVXaiiib  -   Kutanabbi 
Abroadjäteicpc  Xcicpmiriftpaft 

Abtoagiri  -   Aleurito« 
Abtoanblung  Bcrbum 

Abtücitungatrcue  Cntroürfe  -   Üanb- 
Vbmcnp  -   ?6erg  ftarten  1012b 
Abtoieger  -   ‘Wettrennen  (Bb.  18)  929b 

Abpffal  Abpffu^one  -   Kcercafauna 
65a  (neu 

Abiiepmafdjinen  -   Straftcnteprmafcpi 

Abzüge,  unterirb.  -   Jfanatifation  833b 
Abiugpecpel  -   Jpanf  334b 
AbjugärÖfctie  Siöfdie 

Abjugaficpemng  -   ökf(püp(Bb.l8)  4<16b 
Acajutta  -   Soufonate 
Acariia  -   Bpäatara  (321a 
Acjttne = Spfteme  -   ftaprrab  (Bb.  18) 
Acauapa  -   (Spoutalc# 

Accelerationögefcpftp  -   ökfdjüp  447a 
Acccntoltabcn,  -Ouinten  -   ̂arallclcu 
Accepteremplar  Wctpfcl  582a 

Accefforiftpe  AbpÄRon  -   Berufung  882b 
Accriforittdframpf  Kotiiitätöncurofeit 
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Accibeitietle.  ba$  -   ©cfen 
Accibeit,pnafd)iiieH  SdjneUpreffe  587« 

Acentu*  (polit.  3<htiftft )   -   KlonowiQ 
Äcctibur,  Acctinc  -   Weheimmittel  203h 
Acetiinctcr  -   Acetometer 
Acetojmn  Crime 

Acetparamibofalol  -   Salophcu 
Acctbleffigiäurc  -   91cctefftflfäurc 
Acetijlpropionfiiure  Ccuuliitfäurr 
Acctqltnnmn  Xnnnigen  (930.  ist 
Adjaia  (£>cr,\ogtum)  -   «atrii 
Adjaia  «htbiotio  XhO’alicu 

Adjäne  (Admenium)  -   Adjeite 
Adjaidjmerofdj  -   AhaoPeruo 
Adjciropoicta  -   Ad)iropita 
Achccit  ?ctfd)in 

Adjenbadj,  SRaj  (Opern  fftngcr)  -   ?tl 
Parti  (33b.  18) 

Adjenfirchen,  Adjenpafc  -   9ldjcnfce 
9(d)il)  -   Adich 
Adjiutla  -   SRigtefen 
Adjmeb  ibtt  Xulun  Ghalifeu  984u 

Adjmcb«afdia<Abcntcumv  -   33ouncPal 
Adjrabiita  Sqralue 

Adjielfldnbifl  -   Adjfd  (33ot.) 
Achfcnfarbc  Xid)™!«^!* 

Adjjcncffigurationctt  -   33 litte  126a 
Adjfentrcu,}  -   ̂3rojcfliott  260a 
Ädjtbrief  -   2Cd)t 
Achte  -   Wrenjc 
siebten  ('Bauerngüter)  -   33cunbcu 
Achter  iWeftdjtctcr)  -   Adjt 
Adjtcrbatteric  -   Sdnft  440a 

9ld)tcrbod  -   Wetoeih  ">14l> 
Adjtcrbecf,  -Jfajiitte  -   Xed,  Sdiiif  439h, 
Arfjterfdjiif  -   ftinterfdiiii  [44(ht 
AdjterftcPen  -   &intcntepcn 
Adjtcmücfen  -   ratmctol 
Adjtiär  -   Sebaftopol 
Aciliufi»  Wlabrio,  iJtaniuo  -   Amiodjo$3) 
2ldcrf)of  -   Bauerngut 
Adcrfräbc  SHabc 

Adel)  -   Adiclj 
Acona  <33erß)  -   Aociano 
Aconquija,  Sierra*  bc  -   9lrgentinifdie 
Acq*  -   Tax  (SHcpublil  800b 
Acquarotla  -   33rcnno  [Wiiter 
Acqu&cstus  conjugnlis  CFmmgcnc 

Acqua  «ergittc  -   ̂ontann  bi  Xreoi 
Acquct  -   Adjef) 
Acquisitio  originaria  :c.  iFtlin’Tbcn 
Acrania  -   Wirbeltiere  809h 

Acrcl,  Clof  af  -   Sdjmcb.  Citt.  733i» 
Actäon  -   Xuamotuinicln 
Acte  ndditionnel  -   Abbitionolafte 
Acte  de  notoridc  -   3iotorictät*aft 
Actio  depositi  (manduti)  directa 
Contrurin  actio  [ÜRcdjauif 

Action  /ciifll.,  bei  SRufifinftrumeuten)  - 

Actioncs  populäres  -   «opulnvflagcn 
Äctiu*  Sinceru*  -   Sanna.mro 
Activum  -   3>erbnnt 

Acuta  (a.  b.  Crgel)  -   ISijmbal 
Ab«  (afritan.  Crt)  3?olta  t^UB) 
Aba  (bibl.  'liQiue  i   -   Camcdj 
Abatel  («olt)  -   Abäl 
Abai  -.Vliotlj  -   Matifaficn  10491) 
Ad  Alaunum  Canca|ter  (Stabt)  1) 
Abali  («olf)  -   Abäl 
Abamacha  (Stobt)  -   3)?ariupol 
Abamantiu*  -   Crigene* 
Abamtlijfi,  Xenlmal  poii  -   Auograbuu 

gen,  aidiäologiidjc  (33b.  18)  80u 
Abamoo  (mäfjt.  Xorf)  -   9lbam*tl)al 
Abatn*.  Hiount  -   Cincinnati 
Abam*  [Neuerung  -   Xafel  iWauchocr: 

brennungoapparate-,  S.Il  [(33b.l8) 
AbaptiPc  (Sharafterc  «flaitfenanatomie 

Ad  Aqua*  -   tfaldu 
Abar  malif  -   Abranttnclcd) 

Abantafic  -   ©eorqicii 

?lbbnrr  äqö  -   33oii 

3lbbirion  (d)cm.  «orflanq)  -   C^entijd)c  i 
«crtuanbtfdjait  4a 

3lbeira  -   Caona 

91  bei  (33crßb.)  -   Wölb  712b 
«belbbilc  -   CltPiüe 
9lbcltoalb  -   Hongobarbctt 
Äbeobatuö  -   Xcuobcbit 

MbefiuÖ  -   ̂rumentiu<3 
l?(blite  9lbabür  9lbi  9lbboo  -   9tbbid  «bebä  , 
Stbigerat  -   9ißame  [(33b.  18) 
9lbifia  -   (tife 

9lbipa  (3>olt)  -   liberfid)t  ber  Sprach 

ftfimme  (V,  3)  b.  9lrt.  » Spraye ̂  
9lbjrt  <33olÖ  -   Strcbid) 

inbjaxe  -   «orto  9toi>o 

SlbieftiPe  ̂ arbni  -   Färberei  190a 
Ülbinnta  -   Slbidjanta 

iHblcrbetl),  W.  &.  -   Sd)U>cb.  Sitt.  734a 
9lblevbninne»  -   Wtwbabcn 
Jlblcrfelö  tFibcnftod 

?lblerinfel  -   33taqo 

Vlbleröbcrq  -   33ubapi*ft  043b 
9lblertimn  -   9iiibc*l)cim 
IMblißc  33ant  Kittexbant 

Slbmiraloflaflc  -   «ati,j<Tfd)iff  474a 

abmiralti)  33at)  (^afen)  -   Wvenabiucn 

9lbmonitox  -   ̂eiititcn  5511» 
Slbmonitor  (StcherlH’itoPorridjtmiiv  - 
Uännapparntc 

Slbmontex  «itriol  -   IFifctiPitriol 
9lbnct  -   ̂allein 
9lbniti«rren  -   9lmutiaen 

9t bo  (nfrüan.  Crt)  -   33ettiit 
9tbda  -   9lbüa 

9lbolfi,  Johann  -   Mithin aridjen  401»  ] 
9lbolfÄcd  (Stuine)  yatiflcnidpDalbach  ! 

9lböiua  -   9lbua 
Ülbraitoo  Xjd)at  9M)i)nbatoo 

9lbxcfic  -   nud)  Wcd)fcl  580a 
9lbvcf;falciibcr  -   9lbxeftbucti 
9lbria  (Ungar.  Sceldjijiahrt^qcicllidjaftj 

-   TampffdiÜföbrt  (lexlbctl.,  S.  II) 

9lbrianir  Wiatnbattifta  -3tdl.Citt.424b 

9lbidiait  (3»fdn)  -   9Irßinujcit 

9tbfd)i  -   Soinol 
9lbfdiim  -   Xidicrba 

Adspcrsio  (lat.)  -   Xaufe 
9lbuli^bai  •   ?lnite^lct)bai 

9lbPeiitiübilbiutgcn  -   ! 
tum  798b 

9tbix,ntiucmbrt)onen  (f mbxqoiad  7:30h  i 
9tbDciit\'D0ßel  -   Seetaudjer 
Advocatia ,   Advocutua  -   «oqtei 

Advocatus  generalis  -   «enfionnt  ! 
91bt»ar  -   ̂tabrad  (Stabt) 
fielen  -   9lißle  1) 

9lciißn>a  -   9it»a  (Stabt) 

9l?vianex  -   9teriuö 

9lcronautenf(^itlc  -   Cuftidjinahtt  58T»h 

9lcropbbtnt  -   «il^c  934a 
9lJroitatifd)fö  üunftgc.icuß  -   Cuftbrud 

irafferlicber 

9(?rotvopte-ntniJ  -   «flaiticnbcmegungcu 

9teta  (33olf)  -   97cflrito  [788h  1 
9tfer  (Bolf)  -   X)anaftl 
9lffia  (!Jtifel)  -   Warmarainecr 

9lfhd)enpla!atc  -   «latatmalcrci  i33b.  18)  i 

9lffonio  -   9llfon$ 

9lnfi  («olf)  -   9U!a 

Äfiun  -   Cpium  202a 

äfognaf  -   Äabiafinfeln 
9lfrania  -   Xedbcilagc  Xafcl  >Stu-  | 

bcntenPcrbinbungciH 

2lfri  («olf)  -   X'nnaftl 

9tfritanii(he  X^ainpifchincj  9lfticngcieü 
fdiaft  -   Xantpfid)iifalixt  i   Xmb.,  S.  I 

9tfrifani[(he  9?üfTc  -   Myrwtica 
9tfrifönifd)e*  3)feer  -   ̂ijilticbos  VI«-. 
9(frifaniicbc  Wide  -   Lathyrus 

Äfringau  -   ̂ertbauefta  üsiib 
^(ftäb  -   «eriifdjc  Citt.  097b 
Äftrrbing  -   Xtng  l(Ki4a 
9lftcrglaube  -   9fbcrglaubc 
9lftergnimmet  -   Wrununot 
Äftent  -   ÄftcTflaueu 
«fteraeng  -   $ia4 
9tga(törf.33camtiTi  -   Xürt.Stricb  lllll» 
9tgal  (arab.)  -   Mefiije 
9Jgalari,  33abi  3'abi  Seabet 
«gnlcoö  -   Ättifa  110h 
9lga  Stofiamntcb  (Sbait  -   *394h 
ÄgntbardicMS  -   Malerei  817a 

9lgatbqrfen  -   Xactcn 
agntiuoO  -   SJtebi^in  48b 
Ütgbatana  -   tFfbatana 

Agentur  -   9lgcnt;  ̂ nbianer  20*2« 
Aggio  (ital.)  -   9lgio  [gien  3671* 

Jgljma  Sd)enebeli  (Xanib  FI.)  -   Qkt\ 
ngialeia  -   Wriccbenlanb  l‘37b 
Agiati,  Accadcinia  dcgli  -   Jtobcrrtj 
9lgiben  -   Ägi$  1) 

Ägibiitö  Wbcrttnu'b  -   Sdiolmcnroittc : 

uitalf  -   Cangobarbeu 9lginibcit  -   Gölenteratcu  33b.  18) 

Ägioljialntr  -   9igir 

Agitierter  Xqpuä  -   Qibiotic  153l> 
Agito  (Wctoidjt)  -   Wtro 
Aglaurioit  -   Athen  58b 
Agnetaparf  bei  Xelit  -   Xafcl  »Arbeiter 
mobuuugcn  I«,  <tig.  5,  0   u.  10 

Agnuiji  -   Spalmatori 
Agoa'i  «irtuo.m^  -   ISampanha 

Agrä  -   Athen  59b 
Agranter  Wcbirge  -   Kroatien  =   31  an1. 
Agriam  -   IFrlau  [7541* 

Agri  Xaglj  -   Ararat 
Agribcv'h^int  -   Cgger^hcim 

Agtoftibecn  -   Wräier  877b 
Agrotera  -   ArtemiiS  955a 
Aguacaltentc  -   ISartago  1) 
§gqptiid)c  Xage  -   Agnirifche  Xage 

Aght  Xör  -   ̂ibev Aha  -   Haha 

At)äbi«  -   Cmbl^ 
Ah  ̂   ah  siheoric  -   Sprache  rc.  203« 
Ahangatu  -   Xuamotuiufclu 
Ahaeja  -   ̂uben  041a 

Aqbbic  -   Aiper Abinomoui  -   ̂taamaui 

Aplbdum  -   Fadus Ahlbcit  (Sccbab)  -   Smincmünbe 
Aqli  Pon  Sdura^  -   «eit  Citt  6971» 
Ahnentafel  -   Ahnen 

jgnni  -9iimi  («olti  -   Arapahoc» Ähnlichfcitopunftecpon  Streifen  unb«u- 

fldit)  -   Zentrale Ahoarangi  -   6ool  (IRonnt) 

Ähreminfc  -   Narthwium 
Ahrenobag  -   Cfterwalb 

Ahuaca  -   Pcrsoa 
Ahura  -   Afura 
9(T,  Xour  b’  (©erg)  -   o^ihurger  Alpen 

Aia  (^nfcl)  -   Äa 
Aiafoo  -   'Saloc 
Aibugtr  -   Aoaliee 
Aidifpaltcr  -   «eter  pon  A^pelt 

Aichftäbt  •   IFidmätt 

Aibc*  (gried).  ®ipth.)  -   i'obci 
Aibonat  (Stabt)  -   «arampthiä  «b.  18) 
Aiboncuä  -   «luton 
Aiguilhe  (Xorf)  «ito,  Ce 

Aifin,  Anna  Cätitia  -   33arbaulb 
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aincroe  -   atho* 
SfTn  Äabi*  -   ttabc* 

9liu  Salah  -   luät 
Üin  Sllroan  -   Siloaft 
Slinu  (Soll)  -   SCtno 
Äiova  -   $farioö  1) 
Bipim  -   Manihot 
Slirait  -   ̂ran 
SCinj*  9faturhcilmethobe  -   Okbeintmit 

'ÄtRaiuija  -   Xermifeh  [tel  203h 
Äitlialio  -   (51  ba 
aitiopna  -   Äbeffinien  36b 
aitvach  - 
Hi^rlin  -   Vilbhaucrfunft  1033a 
Äjnnta  -   SlMdianta 

8(|afd)a  -   SlTfdia 
Hintere  -   abidjmir 

Sljoit*,  ̂ otjö  b'  -   Glogau 
ajugoibceu  -   Vabiaten 
Sljik'co  -   Morbideren  552a 
afabiicfte*  Okbirge  -   aUegbanbgebivge 
Hfamagaicfi  Simonofeli 

afaina*  (Vorgebirge)  -   Gtjpern  450u 
Hfama*  (flried).  £ero4)  -   Xcmopbou  1) 
Hfautifon  -   (rptbot 

Äfa,jic  -   and)  ('uniganu 
Hf  Xeni#  -   äntiodjm  1) 
afcmnn  Street  -   iüiccficr 
Hfephaloi  -   SJfonophbfiten 
Äfcphalu*  -   aiarbie 
afhmair  -   Mrumir 
Äfibaum  Motrosideroa 

Hf  Jbd  -   Mama 
attf  arfifo 
aftab  Vabnlonicn  293b 

HHabier  -   Sumcrier 
Httorbmciftcr  -   arbatolobu  803b 
atme  ,Jpmitfrantt)eit),  afmcjmftclu  - 
Hfmon  -   O&äiidte  Xcrfiplen  [^inne  3) 
Htomano  -   Xero 

Slfontifteii  -   ̂ftloi 
Sfpami  •   afrifan.  Crt)  -   Volta  (3lufe) 

Htra,  Xichcbcl  el  (Xfcftcbcl  Sfra')  -   Ga-- nu«  SRond,  Mafios 
Hfrai  ̂ ala^olo 
afrata  -   aphrobitc  714b 
Hfraiphia--  Marbitfa  1) 
afrata  fglufe)  -   Wriedjcnlaub  928b 
Hfribophagen  £K,uidjredcn  766b 
Hfrocecibien  -   OiaUen  27a 
Hfropetale  Gntftcljung  -   Vftonjcnwad)^ 

tum  798b 

aft  (Jnbianerfamilie)  -   9Jutfa 
Stttinibmuä  -   Vicht  318b 
aftiftetenen  -   SJfonophbfUcn 
Hftiucr  ̂ wftanb  einer  Subftatta  - 

mil'djc  Vcnoanbtfdjöft  3b 
Hftibrcjeft  -   Stectinungsp^eft 
aftoriouen  -   SWoliouibcn 
Äfuami  (   Crt),  afuapemgcbirqc  -   Volta 
afnia  -   Äufa  [(3Ui| i) 
afuntba  -   iöfati 
afuidia  <Hufe>  Mura  2) 
aruitifoit  -   Wchcimmittel  203b 
Hfumjcheö  JHabiometcr  -   atuftifchcs 

Ülcafttonsrab  (31b.  18) 

Aino  (Vot.)  -   VaPilionatcn  493b 
aiabaiter,  orientaliichcr  -Cnuymarmor 
aiabaftmoiaglas  Mao  627a 

aiacalur  -   Huerlanb 
W   ’abhib  -   ,la(intibrn 
aiabfcha  -   aiaja 

rUagbös,  aiagö.i  -   Maufaficn  1049b, 
rtrinciticn  904a 

Älaflia  -   aiaja- 
aiantbif  -   aientbic  (Vb.  18) 
aiaitbblodc  •   ̂ifd»  -   59ciftfiidi 
aianjc,  Santiago  bc  -   Sliodjico 

■   aiannappavatci^uranicigc  bon  Vviin 
beit*  ~   2id)evlKtt^borrid)tnngcn  988a 

aiannplaft  -   Mantoniernng;  a.  ber  ar 
i   tiUcric  öeft^ü^parf 
aiavmqunrtier  Quartier 

.   aiarobifcft  -   Maufafijdje  Sprachen 
aias,  Veopolbo  Gpaniidje  Vitt.  172n 

|   aiaufi  -   Ghimborajo  ($rob.) 
Alu  vespert  ilionis  (anat.)  -   Gieriiorf 

l   aiba  (Stabt)  -   Glbas  [448b aibacora  -   ifjunfifd) 

|   aibaiciit  Wranaba  (Stabt» 
I   aiban  -   Wuttaperdja 

I   aibanifdje  Pforte  -   Gi|enus>  Xljor  3) 
ai  Üavabai  -   löürabduO 

!   aibatcfgjniuo  -   aibattani 
aibcmavlc  (3nfd)  -   OJalapagoo 

i   aibcrid)  -   auch  iBJeiftcrbicb 
aiberthöh«  -   ̂toiefau  [tcit  266b 

I   aibcrtini,  ̂ nutceiko  bcgli  -   ̂nfchrii 
aibertiitum  (Ü^uieum)  -   Treiben  194b 

aibertranbp,  ^an  -   ̂oln.  ßitt.  15a 
aibcrtoberg  (Vnngcn^etlanftalt.i  -   auci 

bach  1)  (54b.  18) 
aibertoturm  -   Molmbcrg 
aibertichi»  (Geflecht  -   Xrahtjcilc 
aibertftabt  -   Xresben  195a 

aibia  o'nib.)  -   Icrtbcilage  jiir  Sofd 

|   >   StubentenberUinbungen 
|   Albicatio  -   töcißlaubtgldt 
aibicore  Xhunfilch 

aibiga  (Stabt)  -   aibi 

,   Albios  -   Glbc  '   [bona 
aibiffola  3Naiina  u.  Supcncie  -   Sa^ 
aibo  (Stabt)  -   Gbfn  [fabil 
ITlbrecht  bon  Äenniaten  Gdcn  au-f 

aibredjtÄberg  (Sdjlofsi  -   ̂ofehtoib 
aibredit^fchlöffcr  -   Treiben  197a 
aibfcbofe  (aibgefd)ofj,i  txrcnfchnß 
aibuhcter  -   Sfldfi 
Albugo  Viblpaltenflrd 
aibuinfopf  -   Önin, 
Album  graecum  (tociBer  Gn^ianj 

^unb  57b aibumofurie  -   ̂cntialbnmofe 
aica^aba  (Stabttcil)  -   Wranaba  ( Stabt  > 
aica^ar,  54alt.  be  -   Spanifcbc  üitt.  109b 
aica^ar  Cnibir  -   Ma^r  cl  Äebir 
aidjinbi  -   ai  Äinbi  [birgfcjnftcm 
aicubia,  Sierra  be  la  -   SWarian.  Wc= 

aicpone  (griedj.  9Kt)th  )   -   C”*alfJjonc 
aibborough  -   aibeburgfj 
aibehybenchlorib  äthblibcnchlorib 

aiberanün  (Stern)  -   Xcitbeilagc  ^nr 
Marte  »*5iyftemc« ,   S.  IV 

aibighiero  -   aitid)icro  ba 
aibioned  -   aibien 
aiborman  -   aiberman 

ai  Xlcbefair  -   aigier 
aica  (gried).  ®iutl).)  -   atljenc  67a 
?flefani  -   aifan* 
71le(*aft  □feifterbieb 
aicmpjchu  -   Xljcobor  2) 
aiemannia  ftub.)  -   Icilbrilagc  3.  Xaf. 

»Stubentenbcrbinbungoi» 

aieppofcbcnt  -   Strauft  511b 
aieppogaücn  -   (Battäpfcl 
aietria  -   Grctria 

aieutriben  -   ̂oftitution 
aicranbaiiifcl  -   Stibpolarliinbir 

aiejanberi'chan.ic  -   Snicbio 
lleyanber  bon  UÖdrttcmbcrg  Manal  • 

'er3og  alt*,  b.  3öiirtt.  Manalihftciu 
Alexandria  ad  I»8um  aicranbrette 

.llejranbrinaiec  -   Gncounterbai 
Mcranbrotb,  Sö.  (^feub.)  -   SJuffifdje 

Üittcratur  1015b 

aicjanbromfa  (Molonie)  -   $otbbam 

aiejanbroukd  (^ortj  -   Siiaitgifdjlal 
aieritalob  -   apollon  751b,  (»erafle4 
aieioiuiu  -   Gibcnjchib  [6Ö6I* 

I   aiepti,  Simon  -   9Kaibenheab !   aif  -   Xradjc 

j   aifafi,  ̂ iat  ben  ̂ afob  -   ^iib.  Vitt.  654a I   aifen3  (^bi|)  -   Vorarlberger  Wpcn 

aifobr  (aifooir)  -   Cbin 
aifreb’o  Garnp  -   fciringbon 
aigarobida  auch  Inga 

aigarrobo  blanco  -   Prosopb  (51b.  18) 
aigattl  (arab.  Welchvtcvi  -   Olha^ali 
aigebra  bev  Vogif  Cpaation 

aigcbraijchc  Summe  -   abbition 
aigebraiiche  fahlen  -   Äompleyc  ̂ aljlcu 

aigcngaüen  -   aigcn  306b 
aighoAlöli  -   Wha,i3oli 
aigontiuc  Wchctminittel  203b 

!   aii«  (, Hilft)  -   ailia älia  Ga|tra  Viccfter 
alt  Xunamani  Voruu  29  ta 

Alien  duty  (engl.)  ;iitfthlagv'3ötte 
aiigent  -   Xeja 
aiignetnent  (aftron.)  -   Xcytbeilage  3«r 
Marte  »   G.  II 

Sflilt  -   Xurfntcncn 
Alimoniae  -   ̂ani-Jbriefe 
alt  Cthman  -   5tabia  h   Vablic^ 
aifaioo  -   aifiiob 
aifalifche  unb  aifaliicb-erbigc  Quellen  - 

SKineraliodifer  1448b,  351a  :t.  b 

aifäov\  Xheob.  -   Sleugriecft.  Cilt.  374b 
aifeibto  aicibe 

allen  (Aleidae)  -   Sd)tuimmb5gcl 
,   aifenfönig  Vumme 
aifetK'  aitöo4 

1   aifgebirge  Samlaitb 
I   ailtbc,  ber  -   $frafled  652b 
aifmaar,  feenbrif  bau  -   9<ieberlönb. 

1   aifmar  1   Stabt)  aifmaar  [Vitt.  964a 

|   ailoboigänutg  -   Warunflopil3c 
aifoholiftercn  (pulberi|ieitn  jc.j  at!o= 

bol  («b.  18) 

aifoholiiicrcn  bre  SWoftriJ  -   fßrin  616a 
ailboitörien  Gölcntcratcit  (55b.  18) 

aUaba  -   Xahomc  480b 
1   aUahbanb  -   Smat 
aUan  Viue  (britifdje  Xampferlinic)  - 

Xampbchiffahrt  (Xertbeilage,  S.  10 

anarb,  ̂ ulia  -   Xaubct  2) 
.aileghö»h  (Stabt)  -   aUeghenh 
auefto  <aicfto)  -   Grinuhcn 
|   attergndbigft  -   Wnäbig  [(Xoif) 
aUrthciliflciibcTß  (5Jerg)  Schlegel 

,   auerbeiligenberg  (SBaUfahrtöföpelle)  - 
SiicbcTlahnjtein  [bemptoriften 

ailerhciligftcn  Grlöfer-b,  CTben  bws  -   9le- 
aQerqeiligfter  5^ater  -   ̂iligfeit 
adforblori  -   55dP8flrif»  480a 

all  ̂ >aUom4  GoUegc  -   Xublin  241a 
auiaco,  5?riruö  be  -   aiUp 
Alltage  tiers-nrgent  -   Xritteffdber 

aUiauccmafchinc  -   Clcftrifdjc  9Wa|dii- 
auioibcen  -   Viliaceen  (nett  629b 
ailmenbe  -   ailmaitbc  u.  tllpcnuiirtfdjaft 

'   ailopbänfäurcamib  -   Viuret 
auotherien  -   Säugetiere  (25b.  18)  799a 

1   auoioin  -   $tabon 
!   ailfchmangcn  -   C4olbiugrn 
,   aUfeitigfeit  -   Ginfeitigfcit 
ailbar  -   Olanb  1)  [frol 

j   aiU)Ibren3fatcchinmetht)leufithcr  -   Sa^ ailDlphenolmethbläther  -   Hnetftol 
1   aimalonga  -   (Guatemala  (Stabil 

'   aimenicbc  Blutprobe  -   ©uajafl)ar3 
Almoncr  (engl.)  -   lUmofcttiev 

I   aimucium  -   Oflntutium 

|   ai  2Huntaftii  -   Ghalifeu  964a 
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Hlooben  -   Hloiben 

Hloja  bc  Hlgarroba  -   Prosopis  ('üb.  18) 
Klona  (Stobt)  -   Hlicantc 
HIoni  Qnfcl)  -   Ptannaramecr 
Hlpabfaljrt,  Hlpauffafjrt  -   Hlpennml 
fc^aft  (bfttrag 

Alpnge  dea  vachcs  PidjbcrftcUungfe- 
Hip  Hrblan  -   Sdbfdjulcn 
Hljxtncr  Sporte  -   ̂illcrttjolfT  Hlpcn 
Hlpenfrdutcrttpe  -   Webcimmittd  2031» 
Hlpemncliffe  -   Calamintha 
Hlpeupefnourj  -   Cacalia 
Hlpcnieglct  -   Segler 
Hlpentteni,  flcincr  -   Aatrantia 
Hlpeminnniati  -   Calaiuiiitha 
Hlpgciit  -   Ptcifterbieb 
Hlpljarb  (Stent)  -   Waffciidjlange 
Hlpbakbarator  Xafd  ̂ Puttcrfabrif.  - 
Hlpliubd  -   Ptifdjabdfjönicr 
Alpine  Sträudjcr  -   Hlpeupflanjcn 
Hlpinub,  Profpcr  -   Hlpiiti 
HlPirti  -   (Elam 
Hlpodjori  -   Tobona 
9Up  Xegin  -   ©bobrtatuiben 
Hl  SRafdjib  Pci  -   Pöblau  2) 
Hlrauti,  wilbcr  -   Caud)  05a 

Hljatia  (ftub.)  -   Xejtbcilage  jur  Xafd 
»Stuben  tenderbinbungen* 

Älfcrgniitb  -   Wien  729b 

Hlfö ;   Xätrafilrcb  -   Sdjutclb 
Hltain  Cola  HItai 

Hitair  (Stern)  -   Htnir 
Hltamatja  Ccntulgce 

Hltar  (Stenibilb)  -   Xcjl*  tbrilage  jur  Jf  arte 
»ftirfternc«,  S.  IV 

Hltar(d)rrinc  -   Sdjrrin 
Altaviila  -   (fltoilie 

Hltbäveneau  -   Cdrratl) 
Hltbamablub  -   Poma 

Hltc  Peiß,  ber  -   (Eifel  430a 
Hltcbcrftcin  -   (Sbcrfteinburg 

Hltegruub  -   Stübcre-borf 

HIte  Canbfcbaft  -   Sdjtoeia  76öa 

Hltcn  (nonoeg.  Canbfdjaft  unb  Flufe)  - 
Hltcnfjorb,  Stottocgen  15a 

Hltcuburg  (Sdilojj  in  Böhmen)  -   Ciban 

Hltenburg  (9t  ui  ne)  -   Sicuburg 

Hltenburg,  Xictric^  Pon  -   Dcutfdjer 
HItencdle  -   ßefle  [Orben  834* 

HUcnborf  (in  Ptdbren)  ^anoini^  3) 
Hltmiatiuücrjidjerunfl  -   Ccbenbocrfidic 
rnng  107a 

Hlterbcmpf)t)[cm  -   Gkciicnempljdfem 

HUgeige  pnolt)  -   Pratfd)c 
HUtaddbbcra  -   3urfmantd 

Hltljof  -   Doberan 

Hltbunfcn,  3an  -   Fricftidjc  Spr.  u.  Citt. 

Alti  natural i   -   Sopran  (940a 
Hltiifnno,  r   Finprouifation 

Hltfavlcbp  -   Wamlafärlebi) 
HMacf  (Dorf)  Cad 

Hitofen  -   Hquincuin  u.  Pubaptf  639b 

HItona  OJi.sHm.)  -   Wilmington  1) 

Hltfdjarlad)  -   Picbridjer  Sdiarladi 

Hltjcboltlanb  (Ort)  -   Danzig  587b 

Hltftabt  (Ftanjibfanerfloftcr,/  -   £»am 

Hlttitfdjein  -   9tcutitfd)ein  [mciburg 

fUtupirti  (Canb)  -   (Elam 
HUdatcrredjt  -   Hltcntcil 

9Utpnful,  Hltbnnor  -   Xele^fcr  See 

Hltpntag  -   Jhienliiit  [(Stabt) 

Hl(ü)cim  (Weid)led)t)  -   Pappcnljeini 
Hlumiuiumnitrat  -   SalpdcrfaurcXt)on= 
erbe  [Xljoncrbe 

HIumiuiumpt>obpl)at  -   ̂S^o^pOorfaurc 

Hlbcuslcbenl)üttc  -   ttönigbljüttc  1) 
Hlöcritofc  -   Portbmoutl)  (engl.  Stabt) 

Hb  Watljif  -   15 balifeit  984a 

Üdoaben  —   2lnbrogt)iiopf)or. 

HHoinb  (Sdjlofj)  -   Sdjadjen  *2) 

«Miß  fölufc)  -   Hielte 
HmaM,  Cabiblaub  -   Ungar,  Cttt.  64a 
Hrnagcr  fönfd)  -   Hntal 
Hrnala,  ̂ acqueb  b’  -   Pcrntjarbt  2) 
Hmalfi,  £>cr,tog  oon  -   Piccolomini 
Hinan  (arab.)  -   Dfdnljab 
Hmanitcr  -   Hmana 
Hmantiub  -   ̂nf^riften  206b 
Hntapoitbo  (Poll)  -   Ponbo 

Hmargo^a  ($u&)  -   Deatl)  Pattep 
Hmam  mapu  föiufj)  -   Sttabve  be  Dioe- 
Hmaroia  Hmaloia 

Hma,ua  -   ̂nben  041a 
Hm  barer  -   OiaUicn  33b 

Hmbato  (Stabt)  -   Xunßuraßua 
Hmbcrcb  -   Hntrocrpeu 

Hmbcrno  (i^lufi)  -   9tod)uffcn 
Hmbianer  (Ambiani)  -   Pdßcn  1) 
Hmblau  (3nfd)  -   ̂uvo 
Hrnboti  (^nfcf)  -   Hinboina 
Hmborit  Sdpefepnlucv  4341a 

Hmboto,  Pcfta  bc  -   ifantabr.  Oiebivgc 

Hiubra,  J\rana\HO  b’  -   iiitl.  41Bu 
Hinbvcv'bum  Pani  -   (rppinß 

Hmbulafvalfurd)cu,  ^iifedjcn  -   ̂aar= 
(lerne,  Stad)clt)äuter 

Hmclül)  -   Hntitlel) 
Hmcti  beb  9ii)dub  -   Sicbengebirgc 

Hmcnopljib  -   Hmcnljotep 

Hnienta,  Üticcolö  -   ̂tal.  £itt.  420a 

Hmcricait  Üiue  -   ̂nmait  =   Üinc 
American  Pills  -   Qk^dmmitttcl  203b 

Hnterifanifdje  l^äflcr  -   CWcfjcimc  WejeU- 

fetjafton  900t 

Hmerifani|dKr  Pfeffer  -   (’apHicum 
Hmcringfogcl  -   Steiermarl  357a 
Hmcrinub  -   Mobciub  2)  [(Stabt) 

Hmeroib,  ücb  (8d)lofe)  -   PouiUon 

Hmeb  (Ingenieur)  -   OJcf^ii^  447a 
Hmicoui  ~   Hutigoni 

Hmiboacdparopi)enctibin  -   p&cnofoU 

Hmiboameiien(iiuvc  -   Äarbaniinföure 

Hmiboätljplfulfofäurc  -   Xauriu 
Hmiboa,jofarb(toffc  -   ̂ofarbftojfc 
Hmibobmifteiniiiure  Hfparagin 

Hmiboglutarfauve  -   OMutamin 
Hmibpulbcr  -   Sdjiefipuloer  4^341) 

Hinin  (arab.)  -   Gntin 
Hmir  (arab.)  (Smir  [801a 

Hmitotifc^e  Xeiluug  -   PflanaeiyeUc 

Hnunen  (pool.)  -   Wcncratioitörocdjffl 

Hinmer,  Xl)cobor  non  ber  -   perfall 

Hmmincctt  -   llmbdlifm’u 

Hmmirato,  Scipionc  -   <(tal.  Citt.  424b 
Hmmoniumcnanat  -   Gpanfäure 

Himnoiiiumbid)romat  -   Gpromfaurcb 

Hmnam  -   5'OHl  (Hmmonial 

Hntnioiilofe,  Hinuiontragcnbe  -   Wir- 
beltiere 809b 

Hitinofgaug  (^lufe)  -   ̂aluliang  (Pb.  18) 
Hnton  (jüb.  tfönig)  -   3ubcn  641a 
Hinona  -   Üaibad)  [93b 

Hmorim,  Womcb  bc  -   Portug.  Citt. 

HmorooiXurnlebvcn  -   Xuru!uu|t8b,9a 
Hmpelit  -   Xtjonfdiiefer 

Hntpdufia  -   Sparte! ,   ̂ap 

Hmpcuam  -   Combo! 

Hmpbajitib  -   9Walebonieit 
Hinplfibolpilrit  -   Clioiitfdb 

Hmpbibolfdjiefer  -   §orublcnbefd8 

Hmpl)ibranieu  -   geuerbienft 

Hmp^ifarpic  -   3rU($l 

Hmp[)imac^ob  -   SRolioniben 
Hmobitbdläinob  -   ©iie<^cnlanb  930b 

Hmpbttritc  (^nfel)  -   Xuamotuinfdn 

Hmp^itrop  -   Samcnlitofpe  200b 
Hmpljoribccn  -   Stadjcüfäuter  (Pb.  18) 

jtegtfte  r 

Hinpfaga  -   9tumibten 
Hmrau^ibn-Hli  -   Pabplon  292b 

Hm  Sanb  -   Panoier 
Hmt  -   audj  1103b 

Hmtidjabafii  -   ̂atnaguita 
Hmtbbclilt  -   Hmtbnerbredjen 
Hmtbdjrcnfrtiitfung  -   Hmtobdeibigung 
Hmtbüertainmluitgeii  -   Sreitfoerfaifung 
Hmn  (afrifan.  ftlub»  -   Polta  (t5luiji 
Hmmdb  -   Gnnnaub  [fäure 

Hnipfob  (Äonicvnirrungbmittfl)  -   Por- 
Hmpf ob 'Hfeptiit  -   Wdjdmmittel  203b 
HmplätlicT  -   Hmcifcnfäurc,  Salpetct- 

fdureätber 
Hmploibcnliubet  -   Jöarucplinbcr 
Hmplumlicrbe  -   pflanicnöeUe  801b 
Hmpuob  ii)it)tl).i  -   Huograbunöen, 

ardtäologifdK  (Pb.  18 j   83b 
Hmyribcen  3lutacecn 

Hna  (Ptuit^c  x.)  -   Huna 
Hitaba  (Stabil  -   Poite 
Hnacapri  -   (Sapri 

Hnac^oreteninfcln  -   Hbiniralitdtöiiiklu 
Anadoli  -   Öcbcimmittd  203b 

Hnafidab  -   (Mlabberg 
Hnagafiuei  -   Xengcfi^ 

Hndqita  -   Hnaitib Äitairan  -   Stillt 

Hnafcion  -   HiIjcii  58b 
Hnale«  -   Xiobfureu  17b 
Hnalpfator  ipolariffop;  -   Xafd  Po 

IarifationoapparaU^ 
Hnalpti|d)erpro,ien  -   tStjemifc^crproyt 
Hnanäer  itaraer 

Hitanabfdbc  -   Huanabl;anf 

Hnanga  -   \tdma 
Hnaplub  -   »unitidicfduue 
Hnaptprib  -   Soarabljafti  (Pb.  18) 

Hnarg  -   Wilbeuicte 
Hitartjan  -   %ran 
Hitariburg  -   (Eunft  (Stabt) 
Hnaita  -   Ananas  [908b 

Hnatljerin  Ptunbinaner  -   Weljeimimttd 
Hnatrop  -   Samenlnofpc  200b 
Hnatta  -   Hnotto 
Hnblaicn  eine«  $Sod)ofeit*  -   ßifni  491  b 
Hitcacbb  (Stabt)  -   ?)ungap 
Anchea  (frj.)  -   3unflcn 

Hnd)oinfdurc  -   Hjclaiitidure 
Anohor  IJne  (brit.  Xnntufalime)  - 

®ampffd)iffal)rt  iXertbeitage,  S.  II) 

Änbabuaplaa  -   Hputiinac 
Hnbdmnieu  -   Ciiengicperei  567a 
Hnbdaoen  -   Wallien  33b 

Hnbdot,  Cxm  bon  -   (Soligni)  3) 
Hn beiden  -   Gib^üolb 
Hnbcmatunnum  -   Caugre« 

Hnbert^albbromciien  -   Giieubrontib 
Hnbertbalbc^loreifcn  -   (5iiend»lonö 
Hubertbnlbf^roefdeiicn  -   ififcnfulfuräe 
Hnberung  beb  ̂ luftbettc*  -   Hcceiüon 
Hnberoo  -   SJtabaqaetar  694b 

Änbifi^an  -   Hnbibfdian 
Hnbö  (Sdiauipidcr»  -   Xufe  (Ibetbi 
Huboubomiti  -   ̂ufagiren 

Hnbra  (parf.  Ptptli.)  -   Dero 
Hnbrabe,  3-  3rcire  bc  -   portugienfebf 

Cittcratur  91b,  ‘^2a Hubrabit  -   Wvanat  [(Eotm|) 

Hnbrcae,  Caurcutiiib  -   Hnberfon  1) 

Hitbreab  (Jorti  -   Ponund 

Hnbreabfrcuic  (Paunv)  -   ÄTcu.p’ireben Hnbreaologen  -   Freimaurern  A>|b 
Hnbreabmariengrof^m  -   Hnbrcae 

ttalcr 

Hnbrejanombliinfcln  -*Hleuten Hnbriana  -   Ptabagabfar  094b 

Hnbrogpnoptior  -   Stertuliaceen 

oqIc 
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Anbropogoneen  -   ©raier  877b 
Anbroäcoggin  -   ßetoioton 
Anbrucd,  Ö.  SK.  (©fcub.)  -   Stal.  fiitt.  i 
Anbitnhdw  -   Anbricbau  [420b 
Anemodjor  -   ©erbrdtungomittd  b.  ©fl. 
Anemoneen  -   Sianunfuiaccen 

Ancmor  da  -   Aradjoroa 
Aneran  -   Statt 
Aneöbnrg  -   Unnb  (Stöbt) 
Ancto  t©crg)  -   SWtbou 
Anforberuttgen  (jfricgfcro.)  -   JHequifttioit 
Anforta-8  -   Amfortab 
Ängab  iSöüftc)  -   Algerien  307b 
Ängab  (inb.  Scftiercr)  -   Sitt) 
Ängarcion  -   ©oft  107b 
Ängarienfaften  -   Srotifaften 
Angel  -   and)  SKeffrr 
Ängelfüd)  -   Zobel 
Ängclhafcn  -   Angdfifd)eTd  599b 
Äitgcli,  Äubrca  (ital.  SKalrr)  -   Sarto 
Ängclitcit  •   Ungdqidjtwftcnt  (047a 
Angdofaftron,  Sw  bon  -   ©ricchenlanb 
ÄngdopuUw*,  ©eorg  -   ©regorioiS  V. 
Angelrute  Ängclnfdjerd  900« 

Ängeljchalige  -   ©Jürmer  (©b.  18) 

Angcitnc4,  Salic  b'  -   3rattz.  Üilt.  789« 
Ängcrgraö  -   Po« 
Ängctdc  -   Ängerburg 
Angin  -   Gkfüftc 
Ängiftri  -   Änfiftrion  [füttfil.  6621» 
Änglcfcq  ̂    ©ottfdnss  ©dn  -   ©lieber, 
Anglien  -   Angdfad)fen  002a 
Änglim  -   Äitflam  [Äird)c 
Anglofatholifche  Siirdjc  -   Anglitanifdjc 
Ängolabolz  -   Raphi« 
Ängftbuft  -   Zuft  unb  9?ied)ftoffe  257« 
Anguier,  Sran^oi*  -   ©ilbhauerfunit 
Anguifer  -   Op()iiid)u4  [1030t» 

Änguillara,  (Miob.  Anbr.  beU’  -   S*al- 
Anjpilu«  -   SBintd  [Uittcratiir  4is« 
Anguß  -   ©ießerd  504»  [(©b.  18» 
Änbaliit,  Anhalottübmt  -   Ariocarpu* 
9tiit)a!tercd)t  -   Zurd)fud)ungv'rrd)t 
Anhang  (SHuf.)  -   Sonate  91b 
Anhangtraft  -   Abbäfion 
Auhäuglidrfcit  -   Zreuc 
Atthteb  -   fad)tfunft  244b 
Anian,  Stretto  Don  -   Urbfttnbe  905 
$Cnigma  -   Sättel 
Änija  (©olföftamm)  -   Sentatibo  ©o 
Anilciit  -   SKauodn  [fahren 
Anilinbrucfberfahrcn  -   SÜchtpauobcr 
Amlinfulfofäurc  -   Sulfaniliäure 
Äntlimodf)  -   Anilin)  d)toarz  <©b.  18) 
Anitttaö,  Ueno  be  lao  -   »orbilleron  551« 
Äniibima  -   ©oiiiniitjelit 

ÄtiifophbUie  -   ©flanzenmacfjotum  790b  j 
Anjou  Qnfel)  -   Seufibtrij^c  Unfein 
Anjttatt  (SnftQ  -   Komoren 
Änfcrlatcmc  -   Staglateme 
Anflagcmonopol  -   Strafprozeß 
Atiflifcett,  Äonftantin  -   Sdjtuarz  1) 
Äuforc  (Stabt)  -   Sttläa 
Anfotfarta  (Stabt)  -   XiiKcar 
Änfüitbigungofommanbo  -   Äbeitiifc 
Anläufe  (Xedjn.)  -   Sapfrn  [ment 

Anlauffrii'djen  -   Gifeit  496« 
Anmaßung  beb  ©cfifce*  -   Ziebftahl 
Annabab,  St.  Sfutfd)  (993b 
Amiaberg  (SBaflfabrtcort,  Äcgbz.  SKuti 

fter)  -   Eltern 
Ämtagcib,  A.grüu  -   ©lab  619a 
AnnaljoM  -   L®cythw 
AnnamaUti  -   Anamalai 
Anttäub,  ©ajub  -   ̂loruä 
Anne  Arunbd  (Stabt)  -   Amtapolib 
Ännc^battetien  -   fteftung  350b 
Annidjionco,  Giro  -   I)eci»i 

Ännomination  -   ̂aronomaHe 
Anno  bon  Sangcrljau|nt  -   Zeulfd)cr 
Drben  833b 

Annuellc  -   (Einjährige  ©flanken 
Annunziata  -   Annuuciata 

Annunzio,  ®abr.  b1  -   Stal.  lütt.  422b 
Anonumuö  bon  (Einftrbdn  -   Sbfämf 

ten  2fiOb  [mittel  203b 

Ano^minfußpulber,  Halfer  -   (Geheim-  j 
Anpaffung,  diromatijdje,  bei  Zieren 

Sdjubdnridjtungcn  cZetlbdl.  S.  IV) 
Anraucjen  -   ©ie^erci  564b 

Anrcdjnung  (=  ffompenfation)  -   Ur 
toibermtg  bon  l%erbrcd)eii 

Anrcibcn  -   ©rrfilbcro 
Anrdbemaftbine  -   ©udjbinben  603a 

Änrufflappen  -   Sentt'predjer  (©b.  18) 
337b  [triftbe  Äonbenfatoren  , 

AnfammlungSapparate,  deftr.  -   Ulef 
An|d)affuiig'bgefd)äfte  (Äau|  unb  A.)  -   j 

©Örfenftcuer  (©b.  18) 

Anfdjäftcn  (Simm.)  -   Zafel  f^>olzber= 
baub  ,   Sbl-  17« 

Anv'dmriud  -   Andgar 

Aufttjiftcn  -   Stiften  [©erzicrungen 
Anfdjlag  (Viu\.,  =   Z^oppclborfcblag)  - 
Anjdjlagcn  -   aud)  ©eben  509b 
Anfd)läger  (©ergb.)  -   ©crglculc 
Auid)lagt)ötK*  (Wil.)  -   ©rufnoebr 
Anfmroänzeu  (©rauerri)  -   ©ier  1002b 
AnjdjweUung  Obern 
Anielm  bon  Slanbent  -   Solmijation 

Anofar  (IWavlgraf)  -   §X>Tta 
Anfpad)  -   Ancbadb 
Anipvadte  -   Sebe 
Atiopraiib  -   Uangobarbcit 
Anftanb  -   and)  (Muter  Zon  (©b.  18) 

Anftojs  -   fted)tfunfl  244b 
Anftrddjen  -   Särbmi  189« 
Antal,  $tttu  bon  -   Cpzoomcr 
Antalot  -   iVawotta 
Anlanbroi  -   Wabaga^tar  GtH« 

Antarftifcber  19alb  -   Smnirrgrtinc  öe? 

Antä  jupu  -   Anbcä  fbälze  182b 
Antcpinrljema  -   6bor  111b 
Antequeruda  -   Wranaba  (Stabt) 
Antrruö  -   ©apft  499a 
Anttjcia  (Stabt)  ©aträ 

Antbipatljaricn  -   Uölenteraten  f©b.  18) 
Antbobiatai  -   Stachelhäuter  (©b.  18) 
Anthrafofien  -   Söhmafferformationcn 
Autbnpopbora  -   Oupopljora 
Anti  Ailao  -   Atlad  86« 
Antibnftcrion  -   (Meheimmittel  203b 

Antibouffoniften  -   ttuffo 
Antibuvgljcrd  -   Seteber4 
Aitticnflone  -   3Bdtrr  609« 
Antibot  (gegen  Satjnfchmerz)  -   Wehdm 

Antifer,  Sap  b'  »anal  [mittel  203h 
Antifungin  -   Webcimmittd  203b 
Antiglia  -   Antillen  [nein 

Antigonda  (in  Wricehenlanb)  -   ®(anii 
Antigoncia  (in  ftlnnaflni)  -   Sifäa 
Antigua  (Jtänar.  Sn[el)  -   S»ertebcntura 
Antitglaä  -   Wlaomalerei  039a 
AtiHfiineii  -   ©flanzcntoad^tum  798«  ! 
Antifonftitutioniften  -   San[enibmn4  | 
Antimonblumen  -   Äntimonoiub 

Antimongolb  -   Öolb  710h 
Antiinonmetpqliumhbbrovbb  -   Anti  { 

monrabifale 

Antinoopoliö  -   Aidjmuncn 
Antiobefitad  -   (Mehdmmittd  2031» 
Anti  »Opiumliga  -   Opium  (©b.  18) 
Antipad,  Antipatroä  -   Shumäifchc  Zu 
Antiphonie  -   ©arap^onie  [uaftie 

Antiplancte  -   ©t)otograpl)ic  882»  1 
Antipobcn  (©ot.)  -   Umbrqofad 

Antipglothron  -   Wchdmmittd  203b 

Antiqunna  (=  Altertümer)  -   Archäo* 
Ioglc  812b  [(©b.  18) 

Antirefurreftiouiften  -   Aububrobiofc 

Antirrhinoibeen  -   Sfrofulariaccen 

AnltiTbion  -   St)ion 

Antithenar  -   Hypothonar 
Antitopin  -   Starrframpf 

Antitoiifdic  ©Jirtuiig  -   ©lun'cvnmtljcra 

pie  (8b.  18) 
Antitnpcn  (Zheol.)  -   Zupif 

Antli»  pneuniatieaiStmibilb)  -   Cuft- 
Atitobc  -   Gtjor  111b  [pumpe  577a 

Antofalla  -   »or  bi  Keren  550b 
Antonia  (©urg)  -   SMCttfalem  544b 

Antoniano,  Silbio  -   ̂unprobifatsoit 

Antonier,  A   herrcit  -   Antoniuäorbcn 
Antoninuö,  3K.  Aurdiub(»ai(er218 — 

222)  -   ̂diogabaluo  [jtein 

Antoniubftdn  tZHoftcrruine)  -   Zönui*- 
Antonftabt  -   Zreobcn  192a 

Antorianub  -   Arjeniu« 

Antrim,  ©erge  bon  -   Srlbbh  329a 
Antfdjofra!  -   Zarutino  2) 

Antjianala  -   SKabaga^far  GM« 
An  tue  o   -   »orbiUcren  550a 

Antmort  (SRnf.)  -   i^uge 

Anu  (Stabt)  -   fceliopoliö  2) 

Anuba  (Snfel)  -   ?jl oii ba  (SnfeT),  Zu- 
Anubfiftel  -   After  (copiainfdn 

Ami  [[im  -   S^ben  K48a 
Anbilre  -   Anmoeiler 

Amoaitb  -   Angcroenbe 

Anroari  -   ©erf.  lütt.  097«  TZ  ,   S.  I 

Anmärmöfen  -   Zafel  »GMa*fabrifation 

Amodfung  (Snftruftion)  -   ©erorbnung 
Anwerbung  -   ©Werbung 

Anmcrbuitgofdirriben  -   ©rief  481a 

Aittourf  -   Diiinzmcfen  639a 

Anzau  -   Anfan 

Aogafuna  -   Amogafbima 

Aolibier  -   Sabcnfcbnedeu 
Äoliq  -   SWbfien 

Aooo  (©erg)  -   Ubpern  450a 
Aortenherz  -   $erz  71Hb 

Apamama  (Snfd)  -   Simpfoninfet 
Apanagcbauern  -   l^eibeigenfchaft  109b 

Apaofba  -   Zeto,  Senbabefta 

Apertur«  (ital. ,   IWuf.)  -   Cubcrtltre 
Apethorpe  -   Cuublc 

Apfel  artige  -   ©omoibceu 
Apfdbaumglav>flüglrr  -   (Mlaofliigler 

Apfdmifpdn  -   Mespilu» 

Apfdroft  -   Ovn»no«porMn>»iuni 
Apfelfiuendt  -   ©omcranzemd  atrnöl 

Aph«  -   Aphdium 

Aphonia  Minlorum  -   Zaubftummt)cit 

Apljrobitopolia  -   Ubfa 

Apid)u  -   Ipomoea 
Apirti  -   Ulam  [grapljic  882« 

Aplanatc  -   ©dfroflop  280a,  ©hoto- 

Apoäosis  ©eriobe  070« 

Apofarpieit  -   Frucht  904b 
ApoQinariod  bon  Uaobitda  -   ApolU- 

nariomu\S 

Apoüinarfpiele  -   ApoQou  722a 
Apolliniiicum  -   ©olignac  f tralc 
ApoUonifdic  ©erührungoaufgabe  Scih 

Apopleftifche  Uofte,  Apoplefti  jeher  $erb  - 
©alggcfdimulit,  ©lutung 

Aporia  Ziaporefio 

Apofporie  -   Apogamie,  ^arite  204« 
Apoffogrbirgc  -   ©olta  (^lufo 

Apoftata  -   Sulianud  1) 

Apojtata  (©feub.)  -   Farben,  SK. 
Apoftelbud)  ©ibd  969« 

Apoftdhäu«dKn  *»  ©lenbe 
Apoftdtagc  -   Apoftdfeft: 

Dieyer#  Äono.  =   Sejifon,  5.  AufL,  XVIII.  ©b. 61 
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Apoftolat  Tautet  -   ©cbcime  ©eiell- 
idjaftcn  200» 

Äpofiolen  -   Siebertäufer 
Äpoftolilcr  -   flpoftdorbcu 

Apofiolto*,  Sk'tdiad  -   ©aromiograpbcn 
Äpoitoliid)er  ©tfar  -   Stunjiu* 
Apoitoolcn  •   Sttennonitcn 
flpotbdcrinfd  -   Sanft  ©etcr*burg242b 
Äpotrop  -   Samcnfnofpc  201» 
flpotropäon  -   ©orgonrion 
Apparatenroanb  (dcftrj  -   Scbaltbrett 
Apparatotberapie  -   Crtbopdbic 
Appetitfarben  -   Siotffärbungen 
Applifatur,  baH*  ~   Mexzo 
Applifaturtafcl  -   ©amma 
Appoiition  (©ot)  -   ©flanjcnjeUe  803b 
Apprcfioricn  -   ©itye  931» 
Approvomcnt.  Approver  (engl.)  - 
Apricapah  -   übolo  (Äronjcugc 
Apricatio  -   Sonncnbab  (iucu 
Aprifoicn  Pon  Santo  Xomingo  -   Marn- 
Aprifojcn,  toilbe  -   Couroupita 
Aproferie  -   Stofe  7701» 
Apus  (Sternbilb)  -   ©arobie*0ogd 
Apqrit  (SWincral)  -   Xurmalin 
Aquae  Albuluc  -   XtPoli 
Aquac  Apoll  inares  -   ©icareßo 
Aquae  Segestae  -   Fontainebleau 
Aqua  lustralis  -   Sdbtoaifcr 
Aquamarin  (©ladart)  -   Wla*  027a 
Aquaricr  -   Gnfratitcn 
Äquatoreal  -   Äquatorial 
Aquatorialfoorbinaten  -   ̂intinel  819b 
Aqua  Virgo  -   Montana  bi  Xrcoi 
ftquiculi  -   Äquer 

Aquila,  Serafino  b’  -   3tal.  Vitt.  41  Ob 
Äquinoctium  (Ort)  -   Fifdjamenb 
Aquinum  -   Aquino  [749a 
Äquipotcnjialflätbe  -   SWagnetiomu* 
Ar«  (Slrrnbilb)  -   Xcjrtbcilagc  3.  Äartc 
Arab  ©öf  Xepe  (»Firfternc«,  S.IV 
Arabt,  Aibmcb  -   9trabi  ©afd)a 
Arab*  -   ©biliPP  4) 
Aradmöo*  -   ©riedjenlanb  928a 
Arac*  -   Front)  oba 
Arab,  Arabo*  (3nfd)  -   ©abrdninfcln 

Aralofafpifcbc  Grbfcnfe  -   itafpifchc* 
Arambfjt  -   ©ajaboren  ISKeer 
Aram  Slabaratm  -   SWefopotamien 
Aranfa  -   ©toro* 
Aranmore  -   Araninfdn 
Ärarier  -   3?nforrn 

Ara*  (©ögel)  -   ©apageien  479» 
Araufariccn  -   Äoniferen  449a 
Arauri*  -   Herault  (c^Iuä) 
Araroad  -   Aroroafen 
Arbasllu  -   Arbda 

Arbanafi,  Arbaniten  -   Albanefen 
Arbcitertongrerte  -   internationale 
Arbeitrrftanb  flrbcit  786» 

Arbcit*glieberung  -   Arbdtotcilung 
Arbdtötlaue  -   ©lieber,  fünftlicbc  063b 
Arbdt*fraft  -   Arbeit  780b 
Arbritoinaidpncn  -   Sertjcugmafcbinen 
Arbdt*riffe  -   Bauplan,  Slip 
Arbdtoocrdmgung  -   Arbcitotdlung 

Arbcit**üflc  -   Gifcnbabnjiige 
Arbcfanfeft  -   Ärbafanfo* 
Arbc*,  Fafob  -   Xfdjed).  Vitt.  1069b 
Arbor  consanguinitutis  ©eucalogic 
Arbor  felix  (Crt)  -   Arbon 
Avbroft  -   Armbruft 
Arbutoibcen  -   Grifacccn 

Arcadl,  Aeeademia  degli  (aud)  Ar- 
cadia)  -   Arfabicr,  Fiat  Vitt.  419a  u.  b 

Arcc  -   FrcgeUö 
Ärcetri  (   rtemiDartc)  -   Xejrtbeilage  y 

‘Sternwarte«,  8.  IV  (Italien)  1 

flrcbäologifcbe  ^erienfurfe  fiir©omna 
fiaüebre  r-  Ariböolog.  Fnftitut  (9b.  181 

flrcf>e  (Area,  Xier|  -   3Wufd>rin  657a 
Arche  de  No4  (fr$.,  ©olarbanbcn)  - 
Sölten  [tunft  1027b 

Anhelao*  (oon  griene)  -   ©tlbbauer> 
Arcbiblaft  ©arablafi 

Arehicamerariu»  (Crifäntmerrr;  - 
Strdjtcqmbal  -   Ärtbi  [Crjäwter 
Archidapifer  (CEritrudjfcft)  ör^ämtcr 
Slrdjifarp  -   ©eftblednoorgane  434b 
fl rd)ili ebenen  -   flechten  534b 
Arehimareacallu»  (^marfdiaU)  - 

trr^äinter 
flnbinarb  (Steif.)  -   flfrifa  187a 
Arehipincerna  (Cfr^fctjenf)  (rriämtrr 
flrdjipoltipoben  -   Xaufenbfü&cr  (9b.  18) 
Arehipr^tre  (9anbenfübrer)  GrrooUc 

flrdjiteftonifdK  ©eologic  -   ©eotettonit 
Archivenator  (Grijügermeifter)  -   Gr,p 
flrdjiboltenbogen  -9ogen  184b  (ömtcv 
Arcieembalo  -   flrdji 

;   flreo  9aUcp,  Üublo.  ̂ anifd),  Antonie 
1   flrctäbiuo  -   flrtebi 
flrclogaa  -   Grlänt.  y   Starte  >Xicrgco 

graptiifdie  Stegionen 8.  II 

flrbaidjir  (stönig  oon  Armenien)  -   Ar^ 
Arbjuno  -   3abQ  ̂ >20a  [tajriao 
ArbPifura  Aitaljita  3enbaPefta  987b 

Are  (8«)  -   Areofutan 
Arcbobeie  -   9efana 

Areia  (grie<b.  SRptb  )   -   Apbrobite  714« 
Areimaniob  -   Abriman 
Arcfarot  -   Areca 
Aretomiler  -   ©allicn  33b 

Arelao,  Arelate  -   Arleo 
Arenaberg  -   Arenenberg 
Aretbao  -   ©baffaniben 
Argda  -   ArgoO 
Argentaria  Argcntoratum 

ArgcnHnbnnf-^eugbnuferri  [pobiu^ 
Argentinense,  GymnaMiuni  -   Xaip; 
flrgcntino  (Sou)  -   Argentin.  Step.  882a 
flrgcntopbrit  -   8ilbertiefe 
flrgcmiffeo,  ©erg  bdj  -   ̂enifalon  54»  »a 

!   Argeo  -   Äpflopen Argilit  -   Xbonfdiiefer 

Argitbea  -   Ätbamania 
Argopuro  -   3aPa  520a 
Arguijo,  3uan  be  -   Span.  Vitt.  169a 
Argument  (SRaty.)  -   ̂unftion 
flrgub,  ̂ >auO  be*  -   Herculaneum 
flrgpropprit  -   Silberfiefe 
flrgpro*  -   Stomano*  3) 

Arm  (Varrbfdiaft)  -   Arda 
An»  palus  -   Hamun 
Ariolioa  -   ©ontarlier 
Ariomalb  -   Sangobarbrn 
flriftäo*  (gric^.  SRaler)  SKalerei  81 7a 

flrifiarco  Scannabue  -   ©aretti  1) 
Ariftoiirtte  -   SÄuftfiocrtc 
flrifto*  -   Goarifm* 
flritbmdiftbe  Summe  Abbition 

Ariu*  ̂ lu&)  -   Hcri  Stilb 
flrjona,  SKanuel  be  -   Span.  Vitt.  171a 
flrta  -   ©ranntioein 

flrfaben  (am  SBebftubO  -   Seben  570b 
flilo  (Siobmeffing)  -   SRcffing 
Arttalorifcbe  Xcfrete  -   SJtonitoriftbeXef. 
Arftin 0*  -   Jtptliicbe  Siebter 
Artti*  -   Siorbpolarlänbcr  1056b 
Arftotertiäre  J^ora  SJfiticlmecrflora 
Arfonia  H«rtb*iifdKr  Salb 
Arlanibfiu*  -   Abelin 
Arleccbindta  -   Golombina 

Arier  (srünftleraame)  -   harter 
Anna  < Hafen)  -   Xaggta 
Arm  11  tour  -   Sterbet 

Armblei  -   Xaf.  •Silbfrgennnnuugc,  11 
Arme  ber  Wutter  ©otte*  ben  from 

men  Spulen  -   ̂«iriften 
ArmermärfdK  -   SJfarid»  iSRuf.» 
Arme  Hdnricb,  ber  -   Hartmann  p   Snf 
Armenrinlage  -   Armemwien  1*1  »ia 
Armen  grauen,  Crbcn  ber  -   ftlaiif 
Arme»  (fr$.)  -   Sappen  |fmnen 
Arme*  pari  an  tos  -   Stomenrooppen 
Armgefcbmdbe  Armbanb 
Armieningebattciien  -   Heftung  35C*b 
Arniiatico  (frj.)  -   Safienfttllnanb 
Annleud)trrbaum  -   Cecropi* 
Arms  (engl.)  -   Sappen 
Armft  -   Armbruft 
Ararjeng  (flrmfdjiencni  -   Stüftuug 

Ama  (Stabt)  -   lantbo* 
Arnaulb,  Simon  -   ©omponne 
Arnauti,  Stap  -   G Opern  450* 
flntcb  (Stern)  -   Xrrtbnlage  3.  Starte 

»Jiyftcme«,  S.  IV 
Amefelbt  (©feub.)  -   Hindi  6) 
flmjia  -   ̂nbifdje  Sprachen 
Arnolb  an  ber  Halben  -   SKcldabal 
AntolbiPillc  -   Örafenort 
Arnolboborf  -   ©rafenort 
AmoultSKoftericnbicbteri  -   ̂ran^.  BdL 
Aroe  (griedj.  Stabt)  -   ©aträ  [787a 
Arodra  -   Schinus Aromata  -   ©elulir^e.. 

Aromatiftbe  Söffer  ÄtberifdK  Söffet 

Aromunen  -   Stumänen 

Aron  Hab'  ritb  (bebr.)  ©unix\Mabe 
Aroffi  -   San  Griftooal 
Arotrrbä  -   ©allafer 

Arpinum  -   Arpino 

Arquebufe  (Cuftgarten)  -   ’X-ijon Artecife  Üanjarote 
Arriere-ban  -   Heerbann 

Arrigbetto  -   SKirabeau  1) 
,   Arrigo  Tcdosco  -   ̂faaf  (Heinrid) 
Arfaciben  i^nfdn)  -   Salomoninfdn 
Arfenbifulfib  -   Arfenfulpbc 
Arfenifabbränbe  -   ©olb  716h 
Arjenmebl  -   Arfentge  Saure  IM7a 

:   Arfe*  -   ©elften  892b 
Arfinoe  (.Stabt  in  Vtoficn)  -   ©atara 
An»  inagicu  -   SKagie 
Artabrer,  Artabri  -   OtoUäfer 
Arta(bfdjafta,Artadifd>atTa  -   Artarme* 
Artapa*be*  -   Armenien  906b 
Artbar  -   Art  953a 

flrtcago,  pfd.  ©ar.  be  Spanifcbc  L*m. 
I   Artema*  -   Artnnon  fi69a 
Artcmidoro«  (Stabt)  -   Xricft  1M25I» 

1   Artemifion  (Artrmiotempd)  -   an± 

I   Gpbcfo* 

Artemu*  Sarb  (©feub.)  -   ©romnr  7« 
i   Arteria  aspera  Xluftrohre 

Artbanitin  -   (Vclamon 
Arttjington  -   WopolbPiUe 
Artbrobcfc  -   ©denfftdpgfcit 
Ärtbron  Artifel 
Arthroneuralgia  -   ©denfneurene 
Artbrofpor  -   ©afterien  366b 
Artieba,  Step  be  Span.  L'ttt.  167b 

Artiel  (rufj.)  -   Artel Artifiilationomdfcn  (Wuf.)  -   SCnfitic^ 
Artiaeriebelagerung  SdjncUtKlaqe 

rung 

ArtiUericuntcrftönbe  -   ̂eftunq  :tx>b 
Artiaerie.(eua*bcpot  -   AniUeTiehepot 
Artlenburg,  Jtonoention  ptm  Har 
Artnamen  -   Art  [notier  :34Sa 
ArtoUcrd  -   Artillerie 
Änigini*tnu*  -   Itupferpcramuna 
Aruita  (^lufe)  -   ̂ aPari  jkrr 
Anoennobbion*,  Anpobbt>eirb6a  -   ©ir 
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?lnwn  -   3ran 
ÄnjfUj  -   Wargaron  [fopf  löa 
Arytaenoidcae  (cartiliginw)  -   Ätljl- 
Äviberg  (Vcrg)  -   Ocrobrud 
Är^nrilofc  ̂ ciüüeife  -   9Jatiutiiilfunbe 
Ärzobi*po  -   Vonininfeln 
Ärztnmfjl  -   Äranfenfaffcn  039« 
Slfaffi  -   ©affi 
*fal  -   Jlffal 
ftfarin.  Kfarön  -   Amrum 
Scania  (©tobt)  -   9lid)cr*lcben 

Släcarrtti,  Debora  -   jilb.  Üitt.  057« 
Steccnfton  (ftarolitirninfel)  -   <|>onapc 
^tfdjaiitipfctfrr  -   Pij»cr 
afmarien  -   $l*tanicn 

ftiqenflad  -   Miu-dit  ffiupredjt 
Sffflcnflofrtt  -   Abtritt 
Kftnenurncn  -   ©efä&e,  präf)ifiorifd)c 
Sfcgrnzaden  -   Zafd  (5ifrn  II»,  ©.  I 
H|d>cr  ben  l^cdiicl  -   3üb.  i*itt.  655« 

ftfqertag  -   fttdjcnmltuiod) 
&j<nt  -   ̂uben  «3431» 

»l'mfanter  -   Äqafibcn 
9Cfd)tarotp  (Ort)  -   flftarollj 

'»id)tor(eUj]  -   Slfiarte 
Ufega  (Volt)  -   9fbd>aicn 
$i?n  (3 ar)  -   Bulgarien  071a 
Slofi  -   ©affi 

Sogar  (Bott)  -   Duarcg 
So^ab  -   ©aljib,  Ulcma 
Sfbbottm  (Crt)  -   Sifanbnn 
Sibifaga  lafauji  unb  S.  ?)ofIjiinitiu  - 

Ctopan  500a  [987a 

Sigma,  tffömobäPa  -   Dem,  3enbüDefta 
Sfibcritc  -   SHctcorftrine  212a 
Aainoruiu,  ordo  Zrinitoricrorbcn 

Asiphonin  -   9tufd)eln  057a 
SfipI)oniatcn  -   flkiditiere  ORb.  18) 
A»kaulus  -   Dubelfnrf 
Xftfrrt,  S.  -   ©loiwnifdje  ßittcrötur 
Soflcpiön  -   Asclepias 
Sofolia  -   Dionpfo*  13* 
Stefanen  -   (S ölenteraten  (Vb.  18) 
Steitanr  -   Weorgicr 
Aspadnn«  -   ̂ßpafyan  [bcen 
Slfparagoibccit  i'iliaccen,  ©milafoi 
SfpcrgiUuoiinifofen  Kurotiura 
Sjpennie  -   llnfrudjtbarfcit 
Stepfjaltbebadjuitg  Dadjberfnitg 

Stepfjalten,  Stepljalttitt  k.  -   Stepbalt 
Stepbobcloibcen  -   Siliaceen 
Stepftobidflurcn  -   SHittclmeerflora 
Sjpibol  Aspidiuui 

Aspirant  de  la  marine  -   Äubctt 
Sfptration  (SRuf.)  -   Verzierungen 
Steprafpitia  -   Slntifara 

Sb  (ftlufy  -   Cb 
Sffagaibaum  -   Curtisi« 
Sftainierrn  -   Slffaniertn 
Hffafa  -   Sinn 
Slffan  -   Stefan 
Slffaniten  -   Sffaffinen 
affefuratizprdmic  -   Stufen 
Sfffelijn,  iboniao  -   fiebert.  Viitt.  900« 
Assembly  -   commbadon  -   ©djottifdfc 
Slffntfion  -   Äffen#  [Äircbe 
Slffcriuä  SCenctxnftö  -   Slffcr 
Amicuranza ,   -rat«,  -ratorc  (ttol.)  - 

Zteriidjcrung 

SlffimiCation  berVorftcUungen  §bcen 
affociation ,   löaljrnctjntung 

Awiiiia  -   Äccife 
SffiftciiAärztc  -   ©anitätOforpO 
Slffociationiftifdic  ^fudjologie  ^been 
affociation  [tiplifation 

SffociatibcO  Wefefo  DiÖtribütiP,  3)iul 

Sffotigong  -   «fitndon  fönfei) 
Sffiim^äo  -   ftfuncion  1) 

Snjan  —   ähigufta. 

Assurd,  Atssureurlfrj.)  -   Seriidjeniug 

Affet  fBeft  7-21  h Afta,  Gima  b’  -   Xolomitalpeu 
Aflartentalte  -   Aotnrte 
Aftatifd)ed  Spannungobimamomctet  - 

Clrtttolnbn.  SRefiinftnmiente  674a 

Aftajou  -   ffloboruie 
Sfftcr  (Soll)  Xfjraficii 
Afleria  (3n[el)  Mhobol 

AflbenffebcAffefte-  fflcmütebetoeguiigtn 
Asthma  Uiryiiyt  uin  -   Stiminn^nl . 

frei  ni  pf  [203b 

aflbmohout,  -XI)«  IC.  -   ISMjcramittel 
SfHimapotiifV,  iiigarvctlcn  -   aflbmn 
Slfiigio  (Stobt)  -   (Jcija 
Stftolf  -   «i[mlf 
aflotboub  -   Jlftor 

|   8jtori  -   3nbi[(t)c  -pradjen 

I   aftobibb^otu«  -   Xvio 
-   Slftraflalonmnlu-  -   aftragaluO 
Slftväibcn  -   Uölciitctolen  (Sb.  18) 

afttalfArin  -   ÄftroIUrfit 
ajltolabe  Qnfcl)  -   3oib 
afnolabinm  -   midi  Ilirobolit  (Sb.  lsi 
a(tropl)Otomel«,  ;iüUnfT)d)«  -   tofcl 

>$affagniin[tnim«it< 
Afpttai  SSolbllrcu 
A-turmn  Luru»  -   Coicbo  (Stobt) 
‘.'(flOnomc  -   Cbnifrib 

«fmpotäo  (Stobt)  -   »oo 
Stiuloi,  Xopib  -   3ttb.  ßitt.  6.7 7a 

!   8(iit  -   Ar  in Afiicnojitpol  Sfipricn  18b 

-   AfnmbolK  afcmic 

i   Afommctnfd)  -   and)  Sliitc  128a 
Aloibc,  (latlwrinn  bc  -   Gomdco  815» 
Alor  (iron.  2Rntb.)  -   äcnboocfto 

Atarantrn  -   ipoun'o  (feit 
.Vota»  major,  logitima  -   Srofijöbrifl 
Aetaiea  liot.)  -   ,*icitoltct 
Atooifriicbc  t’i]polf)i-fc  (jur.)  -   Srimi 

nolomfjropolonic 
Atdioccimoo  -   ,\Uimam 
Atel  (3lu6)  Stolgo 

'Jitbolicti  SJliiompcctcii 
Alooc  -   Spfrnöl  [(Stbclbfvt  K. 
Silbclbcrt,  Attidflcbn ,   ätbcln-b  sc.  - 

;   Atbcnoion  -   Atlicuöum 
,   Atbcnitob  aiiij  »iliticn  -   SJcbijin  481i 
Atbcriofrit  -   Slopolitb 
Ätprrfudjt  -   Stbfiomaiiie  (Sb.  18) 
Allicfio  -   Xcrtbcilogc  jut  Xofd  -Stil 

i   bcntcnbcrbinbungcn 
Ätliionftturc  Slliulm,  3(ätbioniömf 

Ätbiopifcb«  Sfcffcc  Haboclia 

Atbroson  -   3cnboocfio  »88a 

Alpriblo  -   Scnba  et  Ajfol  [l'iturc 
i   Atbulbijiilfolocbonlöuce  -   Aontbogrn 
ätjjptlarbtnol  -   Scopnloltotiol 
Atbbtnittot  -   Sotpetcrfäureitttier 
Albbt  Oatpoi 

Atjeb,  Atjtn  -   Atidiin 
Atla,  Altba  -   Stellten 
Atlantic  Slope  Mcorgio 

Atlontito  (Serg)  -   Abomduo 
Ailaobonb  -   Soiibroebctei 
Altooborten  Sortenroebcvci 

Atlaoglonj  -   Mlanj 
Atti  (Spft  (t'umu-ntönig) 
Atmograpb  Snrumatogrorb 

AtmoipböriidH-  Sflan.tni  -   ijpipbbtni 
Ämoinfel  ̂ oinoillclnnb 

Alrcbotä  (Stobt)  -   AnoO 
Atroditct  Sunb  -   Siiebertanbc  »57a 
Atrogomen  -   Samonlnojpc  201» 
Atrop  -   Sonteitlnoipe 

Atrophie  (Sot.)  -^ftonjenfrontl).  70-la 
Atto  (itouiuO  -   QloubinO  1) 

Attaiiub-r,  Billa  ober  Acta  of-  Strafe 
Atlöt  -   ̂ omtttäl  [bitlb 

Attaque  -   Attade 
■Attdr  («öttint  -   Aftartc 
Attelcts  -   J'öleletO 
Atlc«  -   Attio 

Attinianum  -   Xignono 
Aitroltionoipbärcti  SflonjettjeUcSOla 

Attu  (3nfel)  -   Aliutcn 
Atmoob  (tau  ob.  »cb  (3«Iel)  -   Sa 
Atpoben  -   AtbO  [ntotta  (Sb.  18) 
AuofiO  -   Ca(en 
Anban,  b’  -   Charlotte  2)  1017b 
Auco  -   SurgoO  (Stobt) 

Auctumniio  -   AnlitmituO 

Anbot  (Stobt)  -   Scila 
Aubinoc  (Sabeort)  -   Soirn  Mirond 
Aublei)  (fnb  -   Soffron-Solbon 
Attbo  -   Cito  366a 
Audoenua  -   Ctocn  1) 
Aubun  ler  Xithe  -   Tculfdi  Cth 
Anctimiben  -   Xtioreg 
Auemoälbcr  -   SJolbpftaiijcn 
Auer  -   Auerothd 

Auerlidit  -   ItcuditgoO  281» 
Aurrithciin  -   tabnnitamm 
Aufbereitimg  auch  Soltojähtnngen 

Auf  Scjug  -   Cirfaungogetdiöft 
Aufbinben  -   Sud)brudertuiiji  611» 

Aufbomen  -   Sdpnieben  562» 
Auf  eigne  SKccbmmg  -   3ür  jrembe  S. 
Aufforbcrnng  jum  Ungehorjom  -   Cf= 

fcntliihe  Aufforbtrnug  tc.  [31  »n 
Auffrifchen  (beO  StutcO)  Siehjuih* 

Aufgebotoftod  -   Sotjdtafloftob 
Atiigelegle  ffitifter  -   SSebcrci  570b 
Aufgefd)iit.|ter?lnudi (Sferbi  \ieringob. 

Aufgcfd)ltH'iftr  Jltuim  döcben  570b 
Aufhodnto|d)ine  (für  Xreber)  -   Xofet 

•Sierbrouerei- ,   S.  III 

Anfholtcr  -   «eidinr 
Aufbau«  Sdpniebcit  562a 
Aufbolung,  A   optotrft  -   Abmeierung 
Aufllopung  -   Oed 

AufliJiejtlible  «,'flbte  587a 
Aitflöjungooemiögen  -   SKitroftop  287b 
AujuahmcfteUung  ( mit.)  -   ('oupiftetlmig 

Au  pfropfen  -   Jpolotirrbatib 
Au  piiberti  -   Aufpaufen 

Autpullen  -   pullen 
Au  rabmcn  -   3il) 

Aufrohmungoinethoben  Sinter  7   t9b 
Au  räumen  -   Sudibrudertmifi  611a 

Auffoh  ( Auffep  j   biitiie  -   Sürfimofchine 
Au  iapträn.te  -   Scrgban  800b 
SuffoltjOget  -   Xofel  ■Räumung  ,   S.II 
Au  jdilogtraft  -   ̂erfuffionotroft 
An  fditagröfche  -   Söfthe 
Aufidiriuteit  -   «eidtüp  446» 

An  jditoeifen  -   Seitenoaren  874b 
Au  (pannen  ;jci<bcntunft  986b 
AurfteigenbeVÜnte  Pinie,  Sertoaitbtidt. 
Au  trugolinien  -   SRoficiiniocllemem 
Au  triebmiiirn  -   Xorpebo 
Aufroäliigeu  -   Weradtligen 

Autjudit  -   Siebiiidtl  31»b 
Augarlen  -   Sriittn  573h 
Auge  (om  Stebflnbli  -   SJebett 
Augenftüffigtcil,  ii'iiiierige  -   Auge  154b 
Augenbaut  -   Auge  154n 
Augeiihbhlenfpotte  -   Sdtäbet  341b 

Augenmuoletläbmung  -   Cpbthalmo- 
plegic  f-14b,  215a 

Angeumnotetnerben  -   fflebirn  211b, 
A ii eiteren  -   Augmenliercn 

!   Augia  minor  -   Säeijwnau  (Sb.  18) 

Augufta  (Stabt  auf  Gbperni  -   'J-apboO 
Aiigufio,  Joh-  -   Xidjedi.  Stilb  1067a 

61* 
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Äiifluftabab  -   Sleubranbenburg 

«uguftaboufctto  -   Poufett 
August«  firma  (stabt)  Gcija 

«uguftafanal  -   «ugufta  3)  [lermo 

August«  Panonnitanoruiu  -   pa 

Kuguftenau  -   Xerlcdbaufen 

«nguftenbitrg i   sdjlofe  ©fei)  - Prübll ) 

Äufluftino  Stodiialjlaugerei  -   Xafel 
»Silbcrgetoinnung«,  S>.  IV 

Kuguftobunim  -   and)  Patjcur 

Augustnmagus  -   Scnlib 
Äugufttraube  -   töeinftod  627b 

Hugufluo,  i'tüiint  -   SBeftauftralien 

«uguftuobcrg  -   »önigöbriirf 

«iiguftitoburg  (stabt  in  2iDlanb)  - 
Xünantünbe  ffiitt.  905a 

«uguftfenfcn  Dan  Xorbt  -   9licbcrlänb. 
Äulon  -   Gurota*  (Jlufe) 
«urner  -   Ballett 

«unop  -   «ulnou 
«up  -   ̂iufeflufe  1) 
«urabe  -   pomcran^enbliitcnöl 

«urama,)ba  -   Cnnu,\b 
«ürämoifet  -   Äardier 
«urantiin  -   Xefpcribin 

«urantin  -   frcptanc 

Aura  seminulis  -   Paläontologie  422» 
Aurcatum  -   Gidjflätt 
«ureefet  «ucnrcdjt 

«urengabab  -   «urangabab 

«ureoliu  -   priimilitt 
«uribromib  -   Wolbbromib 

«uricfelorib  -   Wolbcfelortb 

«urienanib  -   ©olbcpanib 

«nriepa,  Wiouanni  -   3tal.  2ttt.  416a 
«urobromib  -   ©olbbrontib 

«urotopala  -   Crotaoa,  2a 

«urfunben  -   Wommen 

«urungabab  -   «urangabab 

«uÄäflen  -   pfeanjenfraulfecit  703a 

«udbofermaftfeinen  -   Xafcl  »Poferma-- 
Huöbraden  -   Pratf  [feinen«,  8.  I 

«ü*brcfecn  -   Xrccbfcln  [175« 
Huobreliftafel  -   Xrefemcifecl,  Xrcfebant 

KuSfallODCTfutfee  (Xtercypcriment)  -   ©c 
birn  213a 

«uäfaulcn  ber  Saaten  -   Scriaucrn 

«uoflut  -   ̂luber 

«uo  freier  i>anb  Drrfaufen  -   ̂rcic  fcanb 

«uöfübriiugv'bcfeörbcn  -   UnfaUDcri’idjc 
«uofübningägang  -   Xrfifen  [rung 

ÄuSgcbugt  -   Jrlctfdj  541b 

«uoglrid)cr  -   Mompenfator 

«udglridiung&abgabcn  -   Übcrgattgo- 

«uofernen  -   J&anf  334b  (fteuern 

«uslabcDorricbtungf  n   f.  ©ctreibcfdiiffe  - 
Xranoport  (Pb.  18) 

«uolanbofeaitbelofammcr-  fcaubclo  u. 
©etuerbefammern  (Pb.  18) 

«Holaiiimgv\5cid)cii  -   «poftropfe 

«uoläuten  -   Giitläuten 

«uelcgcrbrfitfcn  -   Prüde  552b 

«uomadien,  «lUMnatfefectfecl  -   Xanf 334h 
«usmablmifelc  -   Hfüfelc  587a 

«uOmärfer  -   Pürgcr  708a,  3Wai1)oalb 

«uomcrgdit  -   Xiingcr  ic.  285a 
Äu4nnfeiingoDerfud)e  Butter  :c.  10261» 

«uopidicn  bei  Picrfäficr  -   petfe 

«uopreffen  -   «ppretur 

«uerüumcr  -   greife  814b 
«uorid)tcn  miilit.)  -   9tid)tung 

«ubfageioort  -   Scrbum 
«uoiap,  lombarbiftfeer,  matl&nbifcfecr 

Kit4faugcr  -   Gyfeauftor  [Pellagra 

«ufefebiefeen  -   Pucfebrudcrfiiiifi  61«  »u 

ftiKMdilagbun.ym  -   Soeben 
«uöfcfelaginajdjincn  (für  ̂ acquarbfar- 

lcii)  -   Xafcl  »P$ebjtüfelc<,  8.  VI 

ffluguftabab  —   ilkidjlri. 

j   «uofdjlcubem  (Xetfeu.)  -   «ppretur 
I   «uofcfelcufcn  -   ©runbbau  lHn 

I   «it*f(bufecn  (Set.)  -   £mffranfferiten 
«iifecnab|d)niti  (mit.)  -   3*ftwng*frieg 

«ufeenblöfee  -   ̂rtfettunft  244b  (350« 
«u feere  «liieren  Staatajcfeulben  200» 

«ii feere  ̂ orm  -   Pudjbnidcrfimft  610b 

«u  feere  2inie  (milit.)  -   innere  unb 
;   äufecre  Siintc  (mitng 

j   «ufeenneribianbreiten  -   Crtobcfrim- 
I   «ufeerfifel  -   Bürid)  11 10b 

«uoiefeett  (Xcdjn.)  -   Säge  [mittel 
i   «uofiifetoioageii  -   ©icnbafenbetricbö 

«uofomment  -   SWauerfteinc  1063« 

«uffonia  -   «uyonitc 

I   «uöfpäfeung  -   Spionage 

!   «uäfpihen  -   and)  vauf  334b 

I   «HOftofemafdjinc  -   lieber  128a 

«uoftoferafere  Xafcl  »Xorpeboa^ ,   8.  II 

«uoftreuung  ber  Samen  -«uofaat,  nat. 
«uofnreuungäpunft  Stcrniclin  upprn 

I   «uöftürjer  -   Pergleute 

I   «ufrin  Sriar«  -   lioubon  481n 

[   «uftralier  -   «uftralneger 
«uftralifdie  «Ipcn  -   «uftralicn  *2251» 
«ujtralifdjcd  Wummi  -   (lumnii  arabi- 

cum unb  Xanthorrhocu 

«uotreibung^periobe  -   Ök’burt  102a 
«uitria  (löpcrartigeÄ  ©emebe)  -   ©Io “Hia  (Pb.  18) 

«uftria  (ftub.)  -   Xertbeilage  jiir  Xafcl 

j   »StubententxTbinbiingcn« 
«nfirien  -   «uftrafien 

«uotrodnen  -   Xrodnen 

«uomcdjfelblatt  -   »arton 

«uvsioecfefclung  -   Ihiegdgefangene 

«nSiocidjung  bc3  penbelo  k.  -   Glon 

gation 
«uomintem  -   audj  9Wanerfteine  1063a 

«uämringen  -   «ppretur 

«liOAeferungofräutcr  -   Galcopais 

«u^üglcr  -   «Itenteil 
«utijfiobonim  -   «uyerre 
«utocard  -   IRotortoagen  (Pb.  18)  653b 

I   «utogenctifcbe  Xfeeorie  -   ̂ille 
«utograpbifd)c  grantferit,  «utograpfei« 

1   muö  -   «utograpfeie 

«utomatifibe  Piaffen  -   CHinbfeuertoaf- 
fen  (Pb.  18)  448b 

«utorcnantril  -   Xanliimc 
«ulotorine  -   Selbftgifte 

«uoergner  JRfibe  -   9iapd 
«utoinfel  Pubopeft  643b 

«uxanometer  -pflan^enload^tumHiMla 
Auxdeuxcrayona^cid»enlnnft966« 
«uyiron  -   Xampfi^ife  538« 

«oalift  -   «Dal 
«oalun  -   «Daion 

I   Avuricum  -   Pourgco 
«Darua  -   ftcrroct)  ̂    «rd)ipd 

Avccindado«  -   Gfeiopao 

«DebnfO  Sollbrot  -   Prot  (Pb.  18) 

«Del  'JHarbuf  -   GDil  -   SRcrobad) 

«De  SWaria,  ©rüber  beO  -   SerDitcn 
«Dcnara  -   ̂bn  Göra 
«Dcncebrol  -   «Dicebron 

«Deneen  -   ©räfer  877b 

«Derofion  -   ©ricdjcnlanb  054« 

«Derfer  -   «Dei\' 

[   «Derfer  3Beifeberg  -   Gn,  pi^  b' '   «Dcfriidj  -   3enb 

«Diatifer  -   SJuftfcbiffafert  582b 

«Dignonfömer  -   ©elbbeeren 
«Dli^  -   «nlid 

«ioa  (Stabt)  -   «Da 
«loalim  -   SUmi 

«loar  (Soll)  -   «toarien 
«toamit  -   Gifen  486b 

iRegifter 

«tojcrfiieto  -   «toctfijeio 

«mtija  (arab.)  -   föeli  (Pb.  18) 
«wningbedfibifft  -   Xampfidjtff  (Pb.  18; 
«möl  -   «rndjl  [224« 

«rclbu4,  «yelftabt  «bfalon  (Gtj 

«jrioferfa,  :   foO  -   Äabiren  ibifdw» 
«yiom  Don  ber  Gbenc  ©eometric  3.52b 

«yome,  «rum  (Stabt)  -   «bctfinicu  4frt» 

«yona  ($üife)  -   «ione «Dacata  Xarabea  [(bolioian. 

«»aciitbo  (2a  Pai  be  ft.)  -   paj  1> 

«pmored  (ftimoreo)  -   Pototuben 

«po  (fpan.)  -   «jo «prer  (Stallmcifter)  Seitlunft 
«iarin  (blauer  ̂ arbftoff)  ft^ulia 

«5arraibO(bt  -   ©crficit  »Ä>la 

«,(pi  -   3enbaDcfta  987« 
ft^imabab  Patna 

«iimutaleGutmürfe  -   ÜanMartenlOl  1« 

«.pmutalfrrid  -   Oimmd  81?»a 
«.(imutfcbler  -   Grläut.  i.  Xafcl  »SReri 

«,iin  -   pbenajtn  [bianfrri^i 

«3inc  -   oarbftoffe  197« 
«jopbenplen  -   ptxna^in 

«,^otin  -   Sd)iefepulDcr  434b 

«iorpDerbinbungen  -   ft^oförper 
«,Olan  -   «jtefen  282b 

«äulinf&ure  -   Gpan 
«jurara,  ©.  G.  be  -   portugief.  2itt00« 

ft^up  -   «iuap 

Paa  (2ängenmafe)  -   S-djuftab 
Paab  (Ort)  -   Wittclbcrg 
Paalat  -   «ftarte 

Paal  iebub  -   Peel^ebub 
Paaralb  3ura,  bcntfdKr 

Pab  (mobammeban.  Sefte»  -   Pabi 

Paba  (^nfelgruppe)  -   Pabarinfeln 
Paba  «li  -   «Igcrien  3721» 
Paba  «tal  -   «mritjar 

Pabagura  -   Pabia  ©ura 
Pabafoto  -   ̂irtri 

Pab-«Uan  -   Xari  l 
Paba  Sfanaf  Sifb 

Pabar  (mongol.  $üift)  -   ©aber 
Paba  Sieten  -   XerhJijd) 

Pab  d   abmab,  P.  el  tabiö  -   Xerbcnt 
Pabenbercb  -   Pambein  401b 

Pabertoberg  -   Pabel^bcrg 

Pab -1- all  -   3lab 

Pabit,  Päb-ilu  -   Pabplon 
Pabin  -   Pabinifebe  Slrpublit 

Pabifo  -   2obifa 
Kable  -   Spanifcbc  Sprache  177b,  «fni 
Pabol  -   Pablab  (rim 

Pabor,  Xfcbebcl  «tla-»  85b 
Pabubfdi  Pabuftb 

Pabuta  ^lablab 

Pabungera  -   Sliam  «’iam Pabnlone  -   Xrojabargen  [gmfdwft 

PabploniidKö  Gyil  -   Pabulon.  Ö4e faa 
Pabtjlonifcbe^  Xolcnt  -   SKafee  itr24a 

Pacabtrio  -   Pafatri 

Pdcdu  -   Pafau 
Pactben  -   Pacdjanten 

PaceUar,  «ntonio  Parbofa  -   ̂ortu 

giefifdje  2ittrralur  91b 
Padjalariu#  -   Hkiltalaurru^ 
Paoaracb,  Gbajim  -   ̂üb.  2nl. 
Pacbbbi  -   Pald)  [657b 

PaAelin  -   Paffelin 

Patbmann,  ^o^n  -   «ubitbon.  3. 
Pad)mann,itoroline  -   ©üntber  Padm». 
Pacbon  -   Senegal  (J^lufe) 

Padjr  cl  C'ibftbai  -   Äote^  9Ncrr 

Padjr  2*inb  -   «rabifebeo  2X'ffr 

Padpteicbe  -   Xeitbmirtfdjaft 
Padjtii  -   Paftrien 
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Waipubcr  -   Wtaffentan« 
Üacillariales  -   Afroptoganien 
Warfrngrübepen  -   Wade 
Wadcnqueticpe  -   Stetnbrctpmaicpine 
Warfen  unb  kanten  -   Warf  (Seew.) 
Warfen^apn  -   (Mcbtfc  [badet 
'•Bäderabteilungen  (milit.)  -   Sk'ilitär 
Warfcreifafte  -   Wader 

Wadergunge  -   Wafarganbfip 
Wädcrinmingcn  -   Wädet 

Warfpäu«cpeii  (Wogcl)  -   Caubfängcr 
Wadlcgen  -   Wad  (Serro.) 
Wadofel  (Wogcl)  -   Caubfängcr 
WarfÖfelc  (Werg)  -   S<pneebcrg  5) 
Warffcpaft  -   '-Bad  (Secw.) 
Würf«gef(püp  -   Warf  (Seew.) 
Warfftcin  blättern  -   Rotlauf 
Wadroert  -   Wader 
Wac  Sfafter  -   Worbomcrif.  Citt.  1036b 
^öacb :   Sblbödr  -   Xi«ja  ̂ ölbuar 
Üaculares  -   Wbeöertüufcr 
Baculus  Jacob  -   3atob«ftab  3) 
Wabaga  (Woltoftamm)  -   Traluiba 
Wabamierrinbc  -   Terminalia 

Wabbrumten  -   S<pfnflcng«fdb 
Wabe,  -   Wabin« 
Wabcfräfor  -   Wobefricfel 
Waben,  iM.  C.  unb  §oi  -   Täniftpe 
Wäbertei  -   ßm«  750b  (Citt.  57  Ib 
Wobcrfee  »limatijipc  tfurortc  3) 

Wabcfcpleim  -   ßeggiatoa 
Wo  Timma  -   (Mambia  (3Iuft) 
Wabftpo  (Wolf)  -   Gdcbc«  946a 
Wabfcqoa  (Ott)  -   Woni 
Wai?ia,  3.  -   Spanifipe  Citt.  171b 
Wäfntift  -   Waüon 
Wagei  bap  -   Wagiba 
Wage«,  Straubfcc  poit  -   Sigcan 
Wagpia  -   Himpolung  1) 
Wagpirmi  -   Wagirmi 
Wagpmati  -   Mqt  2) 
Wagnaja  -Witerbo;  Xafel  »Wrunncit«, 
Wagni  -   and)  Xinoli  8 
Wagni  bei  Sajfo  -   Care 
Wagraba«  -   2Wcbf<perba 
Skipari  (See)  -   Xanganjifa 
Wapari  na  Wila  -   Wictoria  ^panja 
Wapnämtcr  ((SifenbapnbctrirbOämtcr)  - 
(£iicnbapnbcpörbcn  [tcilung 

WabnbcooUmä<ptigter  -   Gtfenbabnab 
Wapnfrcu^ungen  -   (Mlei«trruäuiig 
Wapnorbnung  -   Sijenbapnbetrieb 
Wapupoftämter  -   gaprenbe  $oftämtcr 
Wanmoiberftanb  -   Wc!oegung«n>ibcr 
Wanoe  -   Wouto  [ftanb 
Wapram  (pcrf.  Äönig)  Verfielt  693a 
Wapr  el  Slbiab,  W.  ei  Jl^raf  (Slfrcf)  ic. 

sJJil  1002a 

Waprijcp,  Uap  el  -   Waparicp 
Wapr  Cät  -   Xotc«  SWrcr 
Waicrrd  (SHuine)  -   Steuern 
Waiful  -   Waitaljee 
Wailentitfeln  -   Wonininfcln 
WaiUicfcpc«  Xicflot  -   Xicfenmeffung 

Waiit«  b'3lrte«  -   Ämdie  =   le«  =   Wain« 
Watroaren  -   Wojoarier 
Wa ja  Wc.ibäuer >Julcitung«fanaI  3ran 

WajiIon>  SJfifc  -   Wahl  [jeiidfanal 
Wajoccpdla  -   Wajocco 

Wajuuani  -   Wapcnt  6*22» 
Wafcfccio*  -   Waapiu« 
Wafcpio«  -   (Mrictpijcpe  SRuftf  973b 
Wale  Wale  (Wolf)  tfttxrrgDölter 
Wafel  (Ort,  JRgbj.  fcannooer)  Silagen 
Wafdjau  -   Jfubcljau  [felb  (Wb.  18) 
Wafenberg  -   fybbenfe* 
Wafpoi  -   Scufflal  (3lub) 
Waflanbct  -   Drontpeim  (Stabt) 

Stodjuber  —   33arbacoa. 

i   Wafoa  -   3®ct0Pöl!er 

i   Waloto  (Wafutu)  -   Waffongo -SRiiio 
Waffcpan«!  -   ̂alutorotPbf 
Walteri^ibe  föiifung  -   Wlutfcrum- 

!   tperapie  (Wb.  18) 

Wafteroiben  -   $9ur$cünött<pen 
Waftra  -   Waldj 

:   Waftrrr  -   Wattrien 
,   Wafu  (Wolföftamm)  -   Äaffeni 
i   Walutu  -   WaifouflOsSHno 
Wala  am  -   Wileam 

Walaba  -   ̂ropcnial.  Spr.  u.  Slitt.  287b 
Walaitou«,  Wie  be  -   Wprcttäen  353b 
Walala  -   Wetidjuancn  921a 

,   Walanopoftpitid  (Walaniti«)  -   Cicpel- 
:   Walaidj  -   Werften  69:^b  (ent^ßitbung 
Walafee  -   Wala 

|   Walaifa,  Walentin  -   Ungar.  Üitt.  63b 

Walba,)e«,  Warcpefe  bc  lo«  -   Spinola 
Walbu«  cJRatpeinatifer)  -   3tömifd>e 

WalbcpPreifc  -   Toxodiam  [Citt.  872a 

Walbed)ilb  -   Watilbc 
Walbe«d)t  -   Walbu«  be  Ubalbi« 

Walbooiui,  granceiko  -   3tal.  Citt.  4’2(^a 
Walbuin«  WP<»Ppot  -   SalpricrfaurcT 

Walbtoin  (Wfeub.)  -   Ötobtoin  1)  [Half 

WalggefdjioÜlftc  (botan.)  -   Okfipioülitc 
Walgtapfd  -   3ni(pt  964a  [451b 

!   Walian«  -   $a[at 
Walintangfanal  -   Wabunanen 

i   Walipit,  Waliftrafte  -   Wali 

Walfeti  (2Natp.)  -   WöraUdrpipebon 

Wolfen  (Diiillerei)  -   SJfüljlfU'iue 
Walfen  (bei  ge^og.  ̂ euertnatfen)  -   gelber 
Walfenanfcr  (Wauto.)  -   Äufer  (Wb.  18) 

Walfenblaje  -   ̂aniblafe  ̂ W6u,  Jflidnt 

|   marf«franfpeiten 
Walf4=ferai  Hpiifo« 

Walfo,  C>ennann  -   Walf 
Walla  (jniel)  -   Watn 
Wallari  -   WeUari 

WaUc  (Wifipof)  -   (Mnifcpe  Citt.  571a 
I   WaUcnbredKr  Spinnen  230b 
;   WaUenftebt, Wraf  9lbalb.n.  ^Inpalt Gl 7a 

;   Wallen,  iU'üunt  -   Coaft  Stange 
I   WaUpaufcn  -   Cuciu«,  Siobert 
|   Ualliuin  (Wurgpof)  Würg  702 

liallivi  convcntualc«  -   ̂oponuiter 

;   Wallong  -   Mdalcucu  (orben  509a 
;   Walloujcplagen,  WaUonjipup  WaUon 

I   Wallote  -   Itullota 
;   Walloticrcn  -   Hallatagc 

]   Wallnmacarret  Welfaj't !   Walpp,  SRicp.  fdittiom  -   Walfc 
!   Walfa  -   Ocbroina 
Waljam,  Werliner,  W.  Wilfinger  -   We 

i   pcimntittel  2D  la 

9Jal|*ani ,   peiliger  -   SRarmor  967a 
Waljam,  litauifcper  Wirfenteer 

Waljamito  -   Myroxylon 
Waltamfraut  -   Tonacctum 

Waljamo,  3of.  -   Caglioftro 
Waljam  trdgerut  Olitäten 

Walöfjorb  -   Sforrocgen  15a 

Walta  (^xäftbent)  -   Wen»  712a 
Waltataja  -   Äbcpaftcn 
Waltafarini  -   WaUett 
Waltpilbe  -   Watilbc 
Waltia  (ftub.)  -   Xedbeilage  ^nr  Xafel 
I   »Stubenteiitoeibinbungen« 
Waltijjfij  Wort  Walti(4sWort 
Waltiftpe  Woimernement«  -   Cftfcepro- 
Walungu  -   llrungu  [ninien 
Walutidji  -   Wclutfcpiftan 

Waluljcpijtan  -   Wclutfcpiftan 

Wamba  (afrifan.Canbfcp.)  H,ongo442b 

I   Warn bergf (per  Xicfenmeffer  -   liefen !   Wamboe  -   Wambu  [meffitng 
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1   Wambu«ropr  -   Bambusn 
Wambu«fteine  -   Prüfer  877a 
Wambpfe  -   ̂i?rapoli« 

Womeffe  -   iianon 
I   Warn = i = XJuniap  -   Wantit 
Wanare«  -   Wenare« 
Wanaüie  -   ̂ort  SBiQiam  [1029a 

■   Wanco,  Stanni  bi  -   Wilbpaueilunft 
'Ikmb  (ftub.)  -   Stnbentenoerbinbnngcn 
Wanbainfcln  -   Wanba  407b 

i   Waitbala  -   SJfanilapauf 
Wanbafee  -   Wanba  407b 

;   Wanbborten  -   Worten  Weberei 

1   Wdnbepen  (Urcpit.)  -   Wanb 
!   Wartbc  (be«  WtQarb«)  -   Willarb  10.39b 
Wanberpantfcp  -   Dupamnotri 

|   Wänbertpon  -   ölinbower  Xpon 
Wanbcttini,  Xerefa  -   ̂mptontfation 
Wanbi  -   Camaiämue 
Wanbiat  (^Inft)  -   Xarboirc  (Wb.  18) 
Wanblatnpc  (oon  Siemen«  u.  ̂al«fc)  - 

Cleftrifcpe«  Ci(pt  6i:ta 
Wanbolon  -   Waitbola 
Wanbora  -   Wanbola 

I   Wanbparfctt  -   Juftboben Wanbjtpleifen  -   Scplrifmafcpinc 

j   Wanbftpur  -   Sanu  fnen  1«,  S.  IV Wanbwäcpter  -   Xafel  »Spiiinmimafcpi- 'Wangigfett  -   Jpurc^t 

Wangfapulu  -   Wentulen 

|   Wänpafe  -   Wönpafc 
Wanipa  -   Watijanen 

I   Wan  ja  -   Sfiiftcnbil Wanjatara^ula-Öfcbtrgc  -   fluenlfln 
Wanf,  bie  (St.  Woar  Wanfi  -   Stpein 
Wantart  -   Wanfert  [694b 
WAnfe  (^iieperei)  -   (gering  681» 
Wanfett  (Straftcnbau)  -   Tamm  502a 
Wanffreipeit  -   Wanten  423b 

Banking  Department  -   Is»ue- De- 
partment [feit  425a 

Banking  principle,  B.  sehool  -   Walls 
I   Wanfipur  -   Watua 

Wanftnarf  -   ßanco 
Wanfmäftigc«  3ldfd)  -   Jxldicpbeicpau 

i   WanfnotenrefeiDe  -   Wanten  426n 

Wanhiotenjpargefeb  -   Wanfen  428b 
Wanto,  Wann«  -   Wantbdn 
Waiifrcftrittiou  -   Wanten  425b 
Wantfipule  -   Wanfen  425a 
Wantutta  -   $»unb  56a 

I   Wanuagium  -   Wanagiuin 1   Wannformcl  -   Wcrfpredjcn 
Wamipolj  -   Wannforft 

Wanntclter,  Wannmüple  -   Wannretpt 
Wannola«,  Ccon  be  -   Ceni  ben  Okrfon 

,   Wannpflicpt  -   Wannrecpt Wannjäulcn  -   Wannmeilc 
Waflo  bei  3nco  -   Cajamarca 

]   Waflo«,  Siio  be  lo«  -   $afta,yi 
!   Wanfag  -   Wanat 

I   Wantama  -   Atumafft 
I   Wantiger  Cmbcl  -   (.Murten 
;   Wantifowcr  Sec  -   Hnrip 
Wanu«  -   Wan 

I   Wanu«  Wanto  -   Wanfbätt 
I   Wanpon  -   Ffcus 

;   Wapoto  -   ̂wergnölfer Baptismus  tlamini«  (Meifle«taufe 

j   Waguet,  fibenjdjc«  -   Siberi«mu« War  (Sfegcrretcp)  -   Wana 
Wär,  3ad)aria«  -   Urfinu« 
Waraballo  ba  (Marita  -   ̂mpronifation 

|   Waraburg  -   Waar 
Warabcllo  -   (Somo 
Waratat  -   (Mpat 
Waraftnga  -   fcirftp  841a  [200b 
Warbacoa  (Wolt«fiamm)  -   ̂nblanct 
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©arbabillo,  Q).  Salab  -   Span,  fiitt. 
©arbabobjcbcT  -   SBacpolber  [169b 
©arbarapüttc  -   ©olpcrbborf 
©arbari  (©olWftamm)  -   ©eräbra 
©arbariniuafe  -   ©ortlanbbafe 

Barbara,  SKonte  -   Öaunid 
©arbaro,  ̂ ofafat  Grbfunbe  903» 
©arbarub,  fcennolaub  -   ijtal.  Bitt.  423» 
©arbatuo,  Ulrich  -   ftan  [419a 

©arbieri ,   Öiob.  'SDiaria  -   QtaL  Citt. 
©arbin«,  JHitiiire  beb  -   Grbrc 
©arbu  Stirbep  -   29alad)ci  406» 
©arcpancn  (Sanbhiigcl)  -   Miftlfuin 
©arclap  (JRcifenbcr)  -   Huftralicn  236» 
©arcola  -   Xricft  1025b 

©arbb  ,>ateitpiamg  ic.  -   ©arbcn 
©arbccfung  bcr  ©anten  -   ©anten  424  f. 
©ar  -Xenon  -   ©arbcfancb 

©arbdcbcn,  SWaric  -   Mrcmuip, 
©arbenab,  lab  Ggna  bc  lobGaballcrob 

©arbcn  Xorocr  -   £Uflcp 
©arbicren  -   ©arbcn 

©arbo  (itaL  Xorf)  -   ©arb 
©arbotto  -   IRaulcfel  k. 
©arbooertrag  -   lunib 
©arbucn  -   ©orbun 

©arbufia  -   Äorar 
©are  -   Seebär  [201» 
©arclla*  SJtagcnpulücr  -   Wcbciminittcl 
©ärcnfelb  tStuinc)  -   Söcpr  504» 
©ärenftetn  (©crgi  -   Stromab! 

©ar  fcarbor  -   ̂rcnd)inan'a  ©ap 
©an  Xuabfanal  -   Storni 

©aril  (mciifan.  ©kimnafO  -   ©arril 
©arillab  (OScncral)  -   Guatemala  551> 
©arilo  -   ©arile 

©arilodjepab  -   Gpile  32b 
©ärin  i   Stcrnbilb)  -   ©är  447» 
©arw  (©urg)  -   ̂erujalcm  544b 
©arifalfchßffe  -   9tebc  Verteiler 
©artab  -   vmmilfar  2) 
©arfauf  -   ©ar  445b,  »auf  1043b 
©arte  (Stabt)  -   ©arta 
©arfu  -   Goopcr  (ftlufn 
©ärlappartige  Qkmäd)ic  -   Cpfopobialcit 

©arlappgcroächic  -Bpfopobiacecn  [Doja 
©arletta,  Saline  bi  -   dNargberitabi  Sa 
Burley  Corn  -   QScrftcnforn  (SRafe) 
©anna  -   ©irma 
©armetiben  -   ©armafiben 

Bamburnen«  -   Jrcibobemnänner 
©antcoelb  (Jort)  -   ©atidjan 
©aroa  -   ©ufebmänner 

©arocfflil  -   ©aroef 
©arouic  -   ©aronat 
©aröfunb  (fcafen)  ©arö 

©arö^ai,  Öiii  -   granj.  Sprache  8   lob 
©arra  (3nfcl)  -   ©anainicln 
©arralfcbe  Stifte  -   Salpctcrfaur.  Silber 
©arrancab,  9tio  be  Golorabo  3) 

©arrc  (fr^  Ort)  -   Xicppe  [male 
Barrel  -or^uu  (Xreporgcl)  -   vtufif 
©arren  3n]cl  (Änftralien)  -   [funtcaui 
©arreb ,   lc$  (,>ort)  -   ©clfort  [infein 
©arrct  -   ©arett 
©arri  (norb.  3Wptl)>  Wcrb 

©arric,  S.  3>t.  -   Gngl.  fiitt  792» 
©arritabcii,  fchtPiinmcube  -   Jyrftung 
©arril  (Ort)  -   ©apia  340b  [351b 
©arriubing  -   ©arra 
©arrington  l^nfcl)  Okilapagob 

©arfebfnoeben  -   ©arjcp 
©arfip  -   ©orfippa 
©arfot  -   fcunb  5«» 
©art  -   aud)  [Gebern  248b 
©ärtelu,  ©ärtdwerg  -   fcanf 334b,  335a 
©artcrjcugungcrtinttUT  -   Ofcpeimmiltcl 
©ärtfa  -   ©artfelb  [204» 

©artljer  ©obben  -   ©artb  (Stabt) 
©artpolinc  -   Xänifcpc  ilitt.  570» 

|   ©artuiänncbcn  (©ogel)  -   Steife 
|   ©artoliften  -   ©artolub 
©artolub  -   auch  £>oralbi!  658» 
©artob  -   Xfched).  Uitt.  1067» 
©anithia  Xcrtbctlagc  j.  Xaf.  *3tu- 

bcntcnpcrbinbungcm 
Baruthuin  -   ©apreutp  (Stabt) 

©arPorrat  ber  ©autcu  -   ©anten  424  f. 
©anoan  -   Xtariing  [225a 
©amnniftj,  S(.  -   klcinrufftfch«  Spr.  u.  Ü. 
©anjfa,  ©iotr.  -   ©oln.  Viitt.  13b 
©arptglad  -   Photographie  882» 
©arptPergiftung  -   ©arpumfalie 

|   ©arpumacetat  -   (SiMgiaurer  ©arpt 
©arpumaluminat  -   Slummitimhpbr 
oiiib  [©arpt 

©arpumphoaphat  -   ©lioe-ppoiiaiiUT 
©arpumplatincpanUr  -   ©latinepanür 

©ar,\äje  -   ©etf.  Üitt.  606» 
©ao  (fcprocii.  yanbfehaft)  Stcucnbnrg 

1   im  an  ton)  866b 

©ab  i   ©aunupotljcugc)  -   Äffu 

©afa  <   Sprache)  -   Äru 
©afalteifenftein  -   ©afaltc  514b 
©ajarabi.Xpnaftic  berj  -   SBaladjci  465a 

I   ©ä  fehetr'  -   J$äfir ©ajdji  (türf.  Xitel)  -   ©afd) 
'   ©afchf urten  -   ©a|<Miren 
©aid)  iiiufäljib  -   ̂er  Btufäpib 

©aje  liKupmc)  -   ©etter 

|   ©aje  i   Stabt)  -   iWaffana ;   ©afeler  Mompaftatcn  -   itafelcr  Womit 
©afentello  -   ©afantcllo 
©afileia  ( ©ruepeion)  -   Älciaubiia  348« 

©ajileion  -   ̂uliopolib 
©afllitum  (©flamc)  -   oeimum 
©afilibt  i   vafen)  -   Santa  (»ruj  (^nfel= 

gruppe)  li 
©afilior,  iubifchcr  -   Scgdechfe 

©ajifcher  ©rojefe  (^üttcuto.)  -   (fifcit 
©affanum  -   ©affano  [499» 

©affeban,  3»h-  '-Bcrnib  -   ©afeboto 
Bu^druui  -   Xronnnd 

©aff co  ©er che«  -   ©elfort  714b 
©a[fm(hcim  -   ©cfighdm 
©aplaute  -   ̂arfeninftrumente 

©ajfo  8Jaebor  -   Stefaniefee 
©afituba  -   ©iiflelporn 
©affurellc  bc  la  Somme  Wanal 

©üHOtolc  -   ©ioloite 

©aftant  -   ©afta! 
©aftarbatfaU  -   Bastunlanium 

©ajtarbriibc,  Scott«  -   SRap« 
©ajiarb^uchten  -   Raubtier  Warten 
©aftart  -   ©aftarb 
©afte  (Martcnjpicl)  -   ©afta 
©afterner  -   ©aftarncr 

©ajtct  i   Wpth-)  Ägppten  228b 
©aftpart  -   ©aftarb 
©afipolm  -   Xäniiche  üitt.  571a 
©ajijellen  -   Sfelettgciocbe 

©at  (^nfel)  -   'fJurbpiujeln 
©äteb  -   ©ätib 
Itath  brickB  -   ©ribgioatcr 

©atpuml  -   ©atum 
Ituthys  -   ©atum 
©atiniten  -   3bina2litcn  2) 

i   ©atotpflanmc  -   Plaoourti» 
Bat-ouwe  -   tyclbcrlntib 

©atfchomfa  -   ©atfeha 
©att  npciliger)  iBeatub 

©atta  (afrifan.  X'anbfchaft)  -   Äongo 
©attenlod)  -   ©eatub  [(Äegcrrcidi) 

©atterieoffiiicr  -   ©atterie  (am  Schlup) 

©atterie,  fetunbare  galpani)  dK  -   Äftu-- ntulator  269b 

©attlcforb  -   Sabfatchetoan 
©atu  Xempatung  -   Wcbirge  -   ©onteo 
tBauaufjeber  -   ©auamt  [287 

^Vaucpaufichneibung  -   £>arahn 
©anchbläpcn  (bcr  ©fctbci,  ̂ kuicbblas 
©aucqbccfcn  -   ©aud)  [   Xainpfigfcit 
©äueben  -   ©ufen 

©aucplieraer  -   ̂ngcr 
©auchitaht  (©ot.)  -   Stempel  i©tftiU 
©aubiditigfeit  ©aupolyci 

©aubip,  Sophub  XänifdK  Üitt.  573b 
©aubmannbborfer  i»öhe  -   Hainau 

!   ©aubouin  bc  Gonbc  -   Sranjdf.  tStt. 

|   ©aubour  -   ©atilbc  [785b 
,   ©aucrmietc  -   ©ebemunb 
;   ̂Bauernbefreiung  -   ©aucr  565» 
©aucrnlanb  -   Hürid)  1110b 
©auemtage  -   ßobtage 
©auerotbcen  -   Sarifragacccn  [bung 

©auenoe^d  -   0hrfpeichelbrüfencu4iuv 
©augup  Gifengicbcrei  568» 
©aum  (Scetp.)  -   auch  Wtcfbaum 
^Baumachat  -   Gbalccbon 

1   ©aumberge  -   Nottuln  [rnonUuia 
,   ©aum  ber  Grfmntniö  -   Taberaae- 
Xlanmerbe  -   t»opln>erben  ber  ©äjtme 
©aumfarn  -   Cyathe»  [Awm. 
'4kiumgartcn,  ^   ®   ö-  (©otanifet) 
'•Baumgartncrhaub  ■   Scbnccbcrg  1   > 
'©äummafchinc  -   'föcbcn  571b 
©aumroben  -   ooluulluiig,  ©obenmc 

lioration  171h 

©aumfeharbe  -   Äonnoran 
©aumfchcrc  -   Otartcngcräte 

|   ©aumfcgler  -   »ledio 
©aumüQer,  ©emh  -   ©aumeifter  2» 
©auimoartturfe  -   ̂onncpulcn  644b 
©auimpoUauftria  -   Cbloria  (©b.  18j 
©Auimoollbünbcr  ©anbroeberei 

©auimooUenlungc  Staubcinatinuitßb 
frauflKitcn 

©aumioollfraut  -   San  toi  in» 

©aumtpoüjamt  Btanchcfter  <   Stoff» 
©aumiooUfaugöffucr  -   Xafel  -Spin 

ucreimafchiuen  U,  S.  I 

©auprämien  -   Sdjiffahrtbprämien 
©auro  -   San  Griitoual 

©aufchflebähren  -   ©aufch  unb  ©ogen 
©aufchingerb  ©crfuche  -   geftigtat 

(©b.  18)  342b 
©aufdirciber,  töniglidjcr  -   ©auamt 
4kui[ople  ©ergbau  709»,  Sali  175b 
'■Itauaria  (ftub.)  -   Xcytbeilage  >b  laf. 

'StubeiitenPerbinbungen- 
©ap,  üWicbacl  be  ©ajub 
^iapaga  -   ̂roergoölfcr 
©apat  -   ©ataniufcln 

©ap  ©ead).-  Borne  i©b.  18i 
©apepr  -   Überficht  bei  Spracpftämiac 

1   (V,  1)  b.  ?lrt.  Sprache^ 
©appam  ̂    Äbbep  -   lunbribge  CBdU 

I   ©ap  Cfnieln  -   ©ai  -   Unfein 
Bayle  •©lirghof)  -   ©urg  702b 

©apol  (Steif.)  -   ftfrifa  181» 

I   5kipou  ta  Sourche  -   5Wifnifiw?i  379b 
©ajabaib  -   ©04a c- 

,   ©aiiniften  -   ©afiti,  3.  S. 

©if,  le  (Ggibe)  -   ©lantin 
©eadi  -   SaDaunap  1   Stabt) 
©eagle  -   fcunb 
©eamlcnabcl  Xienfuibel 
©eam,  ©icomtc  non  ,\oix  3) 
©eanooob  -   idofingpam 

©cat  -   ©eatub 
©catia  -   ©a?ja 

Beutisrtima  Vergine  -   ik'aiia  1) 
©catrif  non  Silt>a  Gmpfänanw  ber 

i   ©cauclcrc  -   ̂>einrich  18)  [Äam 
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Staudert.Slubmi  beSlcrc  -   SaintSllban» 
««aufort  (ttiftorilrr)  -   dranj.  gilt.  802h 
Beaufort  Soft  -   ijort  Beaufort 
Strange«  -   Bange«,  ge« 

Sknnjobeur  -   'Ballett 
«raume«  l   ilmellitujt  -   dI“B  597» 
«eauriBaje  (<?otel)  -   Caujonne 
«eatoat  -   Sfcmtara 
Sleccari,  Slgoftino  -   dlal.  üitt.  418* 
Sletberfliib«  -   gttlfelaifen  807b 
Stoblengcben  -   Setteltoefen 
'BedtuiiS  Stobin 
Sktfarbcn  -   Begbinen 
Sktfenmeifer  -   Stofen  658b 
Skclooffb,  dob-  -   5j<f)C<ti.  gitt.  1008* 
Becoa  -   Betjibloa 
Seba  (Soll)  -   Sikbba 
Skbarjetrifen  -   ftanbelbtrifen 
SkbarfbjBgt  -   Ciirubabnjiigc 
Skbaui  Bern  Sinter 

Skbawi  -   Skbuittett 

‘Bebatoiia  Xellliiid) 
Sebcntnibigteit  -   Xeftament 
Skbeftau  -   Skfeflan 
Skbforb  gettel  -   den« 

S)ebi’ei=3nttäii  -   SWatame 
Skbtngte  Skgnabigung  Slrajaufftbub 

Skbinglr  Strafmiinbiglrit  -   3ngcnb 
tidje  Sertretlier 

Srbrobung  -   drieben«fti)ning 
Sieb  ti  tut  -   Bebftba 
Skra«  ( Trluft)  -   Sjofa 
Skttbcti  i.d«!«!)  -   Bonininfeln 
Sleetf,  ffi.  Bau  ber  -   Skcami«,  SK. 
Skeitbaie  -   Bilnbafe 
Beer,  H.  X.  Oflfeub.)  -   Binjer 
Skerrrnnfrl  -   Bärrninfel 
Skrrentranfbeit  -   Pwtixa 
Skrremttrin  (Bernttein)  -   Cbfttoetn 
Skrrmann,  Sb.  -   dntitroPiiation 
Skeethta  Slftorott)  f(Slb.  18)  94b 

Skförberungbtterfrag  -   Slurmonberung 
«efriebigungegebot  -   tulfbauftngc 
Befrifntng,  jufpenftoe,  rejolutioe  -   Dien 
Skfunbltrftbetnigungen  -   Silben  435a 
Skfuiibftbem  -   ülifum 
Skgebiuigöerrmplar  -   SBedtfel  582» 
Skgcbrungeti  -   SSige 
Skgcrbttrg  -   Slaueiticbev  (Mrunb 
Skolettbeiadtenient«  -   KTtegbfomtiitb 

toefen  721b 
Skgleitinaiinfdiaft  Sebedung  (tnilit .) 

Segottni  -   Ra«(otiiifen 
SkgtäbmsgdbPcrfttberung  -   Slrbettcr 

berfidtemiifl 
Skgräbniölumu«  Slegröbitibfloti 

Skgreit,iiing«»enni5gen  Stfttroilop'287 
SSegriffeuniftbrribung  -   Seripbrafe 
Slegtitija  Sabmamioborf 

Skgutten  -   Begbinett 
Sleltatn,  SR.  -   Skbaim  1) 
«ehifttln  -   Bifutün 
Sentn,  SK.  iSRetfterfinger)  -   Stctjaim  1) 
Skbramtibi  -   Slffo« 

Skbring  ( Seefahrer  i   ‘Bering 
Skbut  tdlujti  -   Ditbdam 
Skttfitjuriebillion  Sleid)tbrief 
Skibafcit  t dluftfabrieugc)  SHritbfel 

Skifutterftoffe  -   Butter  te.  1025a 
Beijermau,  gvugo  -   Jürbrrl.  ifttl .   907n 
Skiläufer  SRaflrr 

Skilfäimieb  -   Beil 
Skiiianie  -   Siam«  744b 

«etnbreebgrao  -   Narthwium 
Brlnervwtt  -   Okbint  212»  tt.  215a 
Bcittbntfe,  Beinfäge  -   Shtotbtttatbeilen 
Beitatni  (Derroifd) 

Skifcttlag  -   ̂erroit 

3kaitc(crf  —   -öergfliina. 

BeittbeTmatbtftbatteii  -   Solanum 

Stofter  (mnfffol.  Skrjicrung)  -   SKotbent 
SieiRiatige  -   Äneifjonge 

Sleiftricb  -   Jfomma 
Beil  ailob  -   SKcfla  frung  308» 
Beitrogbjabre  3n»alibität»oerjlcbes 

Skitrcibung  (Jfriegtsra.)  -   Segutfition 

Beitoaibt  -   Biroatf 
Beitoobnrr  -   Beifaffnt 

Betyfä|ftt  -   SWflnjtoefen  639» 
Bejlerbej  -   Slealerbeg  (®orf) 

Slefonnttnotbung  -   Stbjfmmg 

Befrfl ,   Haiti.  -   Betts; 
Skfkfäte  «etefrtie 

Bedeiumretbt  -   ürbpatbl  874 

Slefpofbalo  -   Xfcbu 

Sleft  (ganb)  -   iiorbefr 

Bela  (5lub)  -   SBaoti 
BelSlgatftb  Seinipalotinot 

Bclagetungblrani  -   llorona 
'Beta  Olora  -   SBetfte«  OJebirge 
'fletonba  -   Schtllut 

Belaftung  -   JScftigfrit  340 
Belafiungobeformitaten  -   Crtbopäbic 

Sklafttmg<>ttlometrr,  ibeelle«  Itiien 

Belaubung  -   Baum  bahnt  tu  holten 

Belcari,  Reo  -   3tal.  Kitt.  410tt 
Beibonne  -   Bellebonne  [fUttcn  30b 

Beleb  el  ftabeftb  ober  iwbictia  -   Jlbef= 

Belebrrung  -   JMaoier  204b 

Belegfnocbcn  -   Sebäbel  340» 

Belegte  dünge  -   rftinge 
Beiebnen  -   Beleiben 

Belrigb  -   SRalbott 
Belefonta  Bilrbftbi!  [nnng*,  3.  III 

Slelgiftbe  Sotlage  -   iafet  »Hintgetoin. 
Belgratto  Btteno«  Stire«  052b 

Belijaal  -   Belial 

Beliu«,  SR.  -   B4I  1) 
'Belial  -   SiUatb  [fainb 

Beilnap  (Slerg)  -   SSabfaltb  SKoitn  • 
Bella,  ffliano  bella  -   f^Ioreng  570» 
Bella -Bell»  -   tailtjutf 

Belle  Defenfe  -   &aitil  3ean  be  2oene 
SlellePue  (dort)  Sielfort  714b 

'BeBeouc  les  Slainä  Bourboni  Stbt.  tl) 

BeUipiel  -   BeUetafel 

Beimaco  (tiöble  Pon)  -   Balma 

Slelmab  -   Hafcrne  fifieib 

Slelmonte  (Ort)  -   «ibe 
'Belorifton  -   lavbtjtaii 

Slelrtguatbo,  Silla  -   Berrara  324» 
Beljeu  -   SKbifingen 

Belli, |   -   Brlitg 
BclloPiler  SloDioeiler 

Bein  -   Beni  Sinter 

Slelubftbiftan  -   Bclutjcbiitan 

Belumim  -   Belluno 

Belulb  Xagb  -   'Botor  Xagb 

Betntftbi  -   3raniftbe  Spraoben 

Bclsberg  -   'Jltebenteuftttb 
Bern  (Solf)  -   IJnbifd)«  Söttrrfunbe 

(Bb.  18)  485» 

Bemäntelung  -   SKantdfinber 
Slembe  -   liimpopo 

Beinetberg,  ‘Benttnelburg  Bopnebnrg 
Benacefi,  Spül  (barbafee 

Benbo,  3nl.  (Slrdtiteft)  -   übe 
Beitbertt  -   Benba  (Stabt) 

Benbibeta  -   Brnbt« 

Benbitt,  ber  bei!-  -   Slriidenbriiber 
Skttebiftub  -   Bmebitt 

Boncbtn»  mojor»  unb  minortt  -   ln- 
Beneftjiant  -   Slencftj  [stitutio 
Benefijiar  =   S'eneficiariu«,  Betiefijiat 

Benc4  Xtebljffb ,   B.  -   liebe ch.  Kitt. 
1009b 

Benqrt,  ber  bn!.  -   Briiienbrüber 

I   Bett  i'innt’iu  -   Jerufalem  546» Slcnl  Oarb  -   Oibfdtai 
Beninfüfic  -   '»ttapentüue 
Slenfafob  (Bibtiograptii  diib.2itt0.58a 
Slenlrrt,  Sari  SKarta  xrrtbeno 
Slennet  (See)  -   Julon, 

'Bennett,  8.  X.  (doolog)  -   Jlmn. 
'Bennentip  -   Stpianu« 

Bntojjo  bi  8efe  -   Otauoli 
'Benfdtett  (Bfrtbtbänblertpr.i  -   Milltbe 
Benfcrt  -   Biferta 

'Bent,  dob.  -   Bilbbaucrtunf!  1032b 
SlentiPoglto,  Kreole  tt.  öuibo  -   3lal. Kilt.  417b,  425a 

'Bentforoili ,   delir  -   «oln.  Cilt.  18b 
Bettbottiflt  -   Skttjotofft 

Staig,  Bateutmolortoagen  -   SKotob 

«tagen  (Bb.  18)  654b  (i'Bb.  I«i 
Benjiinnotorfeuetipripe  -   denetfpripe 

Skttjolproiefe  -   X’cucbtga«  277b 
’Benion,  Cito  -   Tan.  gitt.  573b 
'Benjopiglntotod  -   ̂ippupäure 

Bensoi)[gnatol  -   Benjofol  i'Bb.  18) 
SlAigoblialictn  -   «opultn 
Sietrinlbenjol  TipbettPlamtitorange 

Sleobatblnngepoften  -   Xafel  >Bionier- 
bienfi-,  S.  I 

Sleobatbtungbftiinbe,  SOartett  -   3elb= 
befeftigung  264b,  deftungotrieg  356h 

Sleolco,  Slngelo  tSIuunntei  -   d*«l- 
Sleorgforb  -   Burforb  (ßitt.  418« 

Brotbut  -   ̂nbianer  200b 
Slegnia  (dmel)  -   Srenabineit 
Beradja  -   Bartbe« 
Skrabta  -   Bcrtbta 
Berber!  -   Brrabra 
Berbent  Berber  783b 

Berbentbllev  -   Xertbeilagc  ■   Überiidit 
ber  SKenftbenraffen  III«,  3»  (Bb.  12) 

Sknbntan« ,   d   X   -   üoitrlmaiie 
Skrtbleljagen  -   Slerditenlanfen 
Bmbtolb  -   Bertbolb;  audt  Sirrn  849» 

Berd)loltt>baar  -   Baar 
Skrtbtoogabeu  -   'Bertblebgabett  78(Sb 
Skrediligungbftbein  (mit.)  -   dreimillige 
'Betetbitgungsttbetne  i   Sltuettoejent  - 

Branntntetnjteiiet  iBb.  18) 

Skrrctjntia  -   Jtpbele 
Slerebemterben  -   Cbmtflingen 
BaritbRieagbfpTofft  -   Sprofinng 

BtrrilfibaflojleUung  -   öefetbl  188b 
Slercns  tdlnft)  -   SePem  2) 

Berg  (fd)R>ctj.  Burgruine)  -   dnbel 
Slergalli,  L'uife  -   (4)o,yt  1) 

Skrgamabttt  -   Dontblettbe 
Skrgamotapelen  -   Bergambeb 
SSergamottenorangc  -   Citrus  193 
Slergarbeiter  -   Bergleute 
Slergbaubefliffene  -   'Bergfatb 
‘Berge  (Rittergut,  3iegbr(.  iKiliifter)  - 
Slcrgegelb  -   Sietgen  iürle  t»45b 

Bergrridie  .{«etlmtttrl  -   Wehoiiniitutt'l 
Bergjep  -   fta  [204» 
Bergfracbt  -   Bergfahrt 
Skrgfrüuleiii  -   Strinbaufen 
Berggebäubc  -   Bergbau  799» 
Slerggelb  (fklbcrbe 
Berggtnterbegeridjle  -   öStmerbcgencbte 

(Sb.  18) 

Slerggolb  Wölb  712b,  715» 

Slergbam  (Xiorfi  -   Sfittraau 
Bergbeibcnfotmalton  -   itcibepflanjctt 
Slergbeim  (Wut,  Sürtlbg.)  -   SSeil  im 
Slergbof  -   Benjberg  ('Dorf  (‘Bb.  18) 
Bergtlbirn  -   Batterngclben 
Bcrgilt  (diftb)  -   tratbenlöpfe 
BSrgton  -   dbemia 
S'ergtlima  -   JHiinaltftbe  Siirorte  2) 



Siegnter 968 

©crglcinfinf  -   fcänflmg 

©crgmattn,  Stnt.  -   ©lam.  Spr.  u.C.363a 
©crgoign  -   Söcrfltin 

©ergrcfcrenbar  -   ©ergfad) 

©ergrotpcnfd*  -   9tOtpenfel4  2) 

SBcrflidjälwrn  -   ©ergrapt  819« 

©crgidjcnfc  -   ('alle  1] 

©crgjpap  -   glüfpogrl 
©crgitabt  -   ©ernburg 

©crgftctg  -   ('äuerfteig 

©crgftctten  (Wcftüt)  -   Staiäpctm 

©erg-  unb  Xi)alba^n  -   Switchback 

©ergiutgsbampfer  -   'X'ampffctiiff  (®b. 
©ergimfe  -   gröfdjc  960b  [18)  224b 

Sergwiilbcr  -   föalbpflanjcn 

©crgweibc  (©ergtrift)  -   Hlpentoirtfcpaft 

©ergwcrt*patroncn  -   S<pieftbaum= 

©ergtin  -   goemia  [wolle  431a 
©erijtolb,  ©erptwalb  -   ©crtpolb 

©eriefdungdföpler  -   Xafel  »©ier; 
brauerci« ,   3.  IV 

©cringcTomtipl  -   Öiöfemeinftein 

©erflcp  (^erfoncimame)  -   ©ertelep 
©erlot  -   ©erlab 

©erlüfc,  ?lbb<  -   Camellia 
©crlierÄ  Spjtem  -   Grtrcmente  86b 

©crltn  (Kolonie,  3.-9ini.)  -   grab  Sen 
©editier  Mtte  -   RiHertpal  [toö 

©erliner  Ceiter  -   geuerjdjufe  380h 

©erlinct  ©robe  -   Kornwage 

©crnutbatafdung  -   ©oot  206b 

©crmubej,  Oleronimo  -   Spamfdjc  Citt. 
168a  [Citt.  171a 

©ennubcj  bc  (Jaftro,  gof^  -   Spaniitpc 

©ernagie,  hinter  -   ShebcrI.  Citt.  966a 

©crnavb,  3lofme  (Sarap)  -   ©entlwrbt  2) 
©ernarbcä,  SRanud  -©ortug.  Citt.  92a 

©emotowicj,  gelir  -   ©oln.  Citt.  16a 
©erncn  -   ©emftein  86:1 

©crncr  Cbcrlanb  -   ©enter  Älpett 

©entcrfdje*  Öefep  -   örammatiidjer 
föedtfel 

©ernparb,  görg  -   ©ltepbinben  6« Hb 
©ernparb  Pon  SWentpon,  peil.  -   Sanft 
©ernparb 

©eruier  (gnfel)  -   Wcograppenfanal 

©ernfteitt,  (>ugo  -   Ungar.  65a 

©cnifteincib  -   ©cmftein  8661» 

©entftcingebirgc  -   öcfcpricbetificin 

©crouu,  ©crounfa  -   ©craun 

©eropitfd),  Wcorgi  ©aj<pa  -   Sifain 

©cror  (©er ol)  -   Xrifian  [ülbai« 

©erridjono  -   ©errp  (©roPiitj) 

©erfier  -   granj.  Citt.  802 n 

©erfon  -   Vuftfdnifaprt  584a 

©evfuirc  -   granj.  Citt.  786a 
©ertevab  -   Dcftbcrata 

©ertpari  -   Cangobarbcn 
©ertpdotö  ©ontbc  -   Kalorimeter 

©ertl)olbi|d)c*  (^cid)lcdit  -   ©aar  (Canb 
graffepaft) 

©ertola,?lmcIio  -   ^tolienife^c  Öitt.  42 1 « 

©ertolb  ((tersöge)  -   gähringen 
©ertramblume  -   Anacvelua 
©ertramue)  -   SRatramniio 

©eniffriinter  -   ©entfeu 

©erufofeplcr  -   Äitnftf eitler 

©cnifofaneti  -   Kranfcitfaffen  636b 

©erufofdiiibliepfeiten  -   Wewcrbcppgiene 

©enifcf  (pulen  -   gadjfcpulen  [7:i3b 
©erufoucrbmperftanb  -   Smmiiiaiität 

©cruforoapl ,   ©enifvjjäplung  -   ©eruf 

©erufungobcflagter  -   ©erufung  882b 

©erufung-jgcrid)»,  =gnitanj  -   Wcridjto 
Perfan  ung  3fl£3b,  394b 

©erufungofraut  (©eruffraut)  -   ©entfett 

©crulngungoiaft  -   Sirup  [Zentrale 

©eriipruiigäaufgabe,  Hpolloitiicpc  - 

33ergteiuf»uf  —   Hilaterales. 

©eniprungSebene  -   dplinbcr 
©erutt  (©olWftamm)  -   gunbfd» 

©erufeen  -   (Dieberei  564b 
©erwtrtffi  ©oln.  Citteratur  15b 

©erplltimialuminat  -   Äluminiumppbr 

©crpllomantte  -   Kriftattf<paueu  [orpb 

©erje,  $ugo  Dort  -   granj.  Citt.  785« 
©efan=  ...  -   ©cfabn^  .   .   . 

©ejapung  (Xecpn.)  Sdjloft  5:34a 
©ejapun geregt  -   and)  iieibeigenietjaft 
iiefdtahcn  -   Gcpapung  (l‘>8b 

©cjdjirftc  3Karf  -   iKüniwefen  6:17b 
©eidnefcung  -   geftuitgsKrieg 

©efdiir  (el  Kaffim),  Gmtr  -   Entfett  222b  l 

©eftfjiming  -   ©eftpirr 
©ejdjlagnabme,t>orläuftge  treffe  180a 

©efcbleunigterSepntt  -   ®cf<pwinbidjritt 
©ejd)leunigunfl4wiberftanb  -   SWaffe 

©eftbreien  (einen  ertappten  ©erbredter  i 
©eftbt  -   öbafibäcr  (detcrgefdjrei 

©efdjroerbeiitftanj  -   (Jkridjtoociiaffung 
393b,  395a  [nen* 

'©efcbbleA  -   lafcl  *3<briftgieftmafd)i 
©efenginfter  -   auch  S|»artiuui 
©ejenmobrbirfe  -   Sorghum 
©ejcitpfriemen  -   Sarothamnu» 
©ejeppartie  -   ©illarb  1042a  [redtt 
©efi^ttgung4re<bt  -   Durdpudiunge 
©eiinnung^Iorigfett  -   ©eionnenbeit 
©eil pergreif ung  -   ©eftp  898a 
©efipfrebit  -   yanbwirticpaftl..vttTbit  ©b. 
©eiolbungdfteuer  -   yobnftcuer  [18) 
'©wpopoto^i  -   Stoätolnifeit 
©enarabiftpe  Steppe  -   ©ubfbaf 
©eilen  (©olfeiftamm)  -   ©effarabien 

©effenpei,  Cieorg  -   Ungar,  l'itt.  64b 
©effer,  ijcinritp  -   ©ertpeo  2) 
©eift,  ©ciftca  -   vielter  (©oirj 

©effott  -   6Ma4malerei  638b 
©eftänbigeä  ßlem.mt  -   ©olarijatton, 

galoanifdje 
©eftanbof arten  -   gorfmcmteffnng 

©eftättgung  (©ergredit)  -   ©etleipuitg 

©efteinutifl  -   Strapcnbaii  504b 

©efttaliftp,  3kfiialität  -   ©eine 
©ejtimnten  einer  ©jiattie  -   ©flattjen benennung 

©eftimmitng^mort  -   Äboerbiunt 
43cftoftrifc^-iaf.*3<^rtftflicfsniafdiinen  ^ 

©eftraplung  -?iu4ftrat)iutigt)on  tdiinnc 

©etc  (Steuer)  -   ©ebc  [unb  l'idtt 
©ctpett  (©ctat  =   Steuern)  -   ©ebc 

©ctpeoba  (grrcnanftalt)  -   üengeridt 

©etigtj  (©erg)  -   Kautafien  1049b 
©ctjitana  -   ©etfepuanen 

©ct-Catpem  -   ©etplcbcm 

©etonidjüttung  -   Wrunbbau  16b 
©ctriebdbieitft  -   Cfticnbapnoerwaltuitg 
557b  [bewert)  (©b.  18) 

©ctriebdgepeimntffe  -   Unlauterer  S8ett 

©etrieböfaifen  -   gabriftaifen 
©etneb^frebtt  -   Üaubrotrticbaftlidjer 

irrebit  f©b.  18) 

©etriebälcbre  -   iianbtrrirtfdjaft  1030a 

©etricbsSinittel  -   eijctibapnaiwrüfmug 

'4ktricbOorganifation  -   iianbwtrtfdtaft- 
lidjc  ©emeb^einrieptung 

©etncbowertftdlten  -   Gifenbabnwert^ 
ftärten  [©etncbocimitbmng 

©ctricbojcitraum  -   üanbwivtjcbaftlidK 
©ettelwurffctte  -   ffanocnbelgebiigc 

©cttlnlriiuter  -   ©dldwcfcn 

©etto  ©arbi  (©ilbpatter)  -   $>ouatcUo 
©ettjwilcp  -   lyrdl 
©ctitliuO  -   and)  ©trfeu 

©ctwodie  -   Qkutgwodjc 

©eudel^AOou),  ^an  -   ̂opann  tvoa 

©euleu  (Stabt)  -   ©ouidon  (2ribe* 

©eurlaubung  -   Urlaub 

©euteln,  ©eutrlprojefc  -   SRüblc  r«87b 
©eutdtier,  oirgittifepe*  -   ©cutettatte 
Mutieret  -   SRiiple  587b 

©et>cribge  -   Sngl.  Citt.  794a  [f42b 

©et)ölferung4lapaiität  -   ©euölfrruno 
©ePormunbete  -   ©ormunbidjaft  [18» 

Ületoegungöjpide  -   attd)  iurnfuititi®b. 

©cwegung^täujtpungcn  -   Sinne* üb 
5tewei*frage  -   Itpatfrage  [idmngen 

©eweidtennin  -   ©emetaperf obren 

©cp  ©eadj  -   Come 
©epenbttrg  (Dorf)  -   Cfittringljaufen 

©epnupneu  (Srtriii  ©.)  -   rartebram 

'©ep^,  ögpbiuö  -   ©lantiu 

Sle^aar  -   ©e^oar 

©e^ald,  liöwe  ben  güb.  Citt.  t’i>7b 
^amoiano  -   Äabagaotar  «K4a 
©eiatl>a  -   ©etpc-Oba 

©^je,  Ip.  be  -   ©eja,  XP. 

©e^egg  -   ©regender  tdalb 
'©e^eftan  -   ©ajar  [gri 4m 

©e^iepuitg^jetcpm  -   iKatpentanjtbe 
©paditario,  ©padjtrio  -   ©alcp 

©perta  -   Sdtafal 

©piUttng  -   Wangen 

©polan  -   ©olan 

©bot  (8oU)  -   gnbiftbe  ©ölfntunK 
©iabjcpu  -   Dajaf  [)©b.  18)  487b 
©iala  i   Stabt,  SRcgbej.  Oppeln)  -   ©ÜU 

Biunchi  (»Söripe«)  -   glorety  570b 

©ianepini,  Cub.  -   gtal.  Citt.  426b 
©tanbvata  -   ©lanbrata 

©iaftrepft«  -   3wang*brcpung 

©ibar  -   ©ibale 

©iber,  fübaraerifani)d>er  -   SfutriaHlf 
©ibenneer  -   ©erittguteer 

©ibi  (fjbat  -   ©afu 
©ibirurinbe  -   Ni*otendra 
©ibliologie  -   aud>  Xogtnahf 
'©tblticpee  Cefebuep  -   Sepulbtbel 
©tbruf  -   ©iebriep 

Bicomc«  (frans.)  -   Out  85b 
Bicyclette  -   goprrab  (©b.  18) 
©ib’aopeö  (gl up)  -   Dfepdam 
©ibitpwinta  -   ©tpunba 
©icberftrin  -   gulba  (Stabt) 

©iegemafepine  -   aud)  Kartonagoi 
(Sb.  18)  [t©b.  18.) 

©iegeproben  -   SKaterialprüfungen 

©iegno  -   ÖIetfd*er  6'»5b  [571b 
©icpl,  ßparl.  Dorotpca  -   Täntidje  Citt 
©ieler  Ätu*  -   Saint  gmier  <©al» 

©idip  (glttp)  -   ©ida  2) 
©ienettbrtlle  -   ©iencnjudit  1000 

©ienenfeittbe  -   ©icnen  996b  u.  ©b.  18 

©ienengift  -   ©icnen  99»«a 
©ienenfappe  -   (taube 

©ieneitfoiböfen  -   fiofo  351b  u.  352a 

©ieneuiiungaimefier  -   ©ienett  ©b.  lftl 
©ienowip  -   ̂ardjwip 

©iergdben  -   ©auemgelbat 

©ierpapn  (®ogd)  -   ©irol 
©iermarfeufteucr  -   ©lerftetter  1012 

©iertranoportwagen  -   Iftienba^uwaaen 
©icontild)  -   Coloitrum  ^©b.  18i 

©igarabie  -   (’itrut*  193 ©igna^co  -   Waggia,  ©alle 

©ig  Stone  Cafe  iMtiiitefota  Sfitter 

©ig  Xtwö  -   9J?aripo|'a  unb  Santa  Gnii 
SijUmber  ©ilaub  [» Stabt)  4) 
©ijuga  -   ©iffagcKsinidn 

©ifini  (gnfd)  -   Uiaripallinidn 

©ilanibucp,  goun»al,  ̂ Äonto  -   ©adi 
paltung  618a  u.  b 

Bilaterale»  -   ©erwanbtfdwft 
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©ifbulan  -   Äarfc 

©ildjmafi  - 
©ilberniidtc  -   ̂Hlciibc 
©ilberrätfel  -   Sicbus 
©ilbformtunft  -   ©laftif 
93ilcb  -   ©d&b 
©ileb  el  9fiteb  -   ©one 

©tlju  ßlufc)  -   mim 
©illa  ̂ utebf,  ©.  öftcbibe  -   firnfa 
Bill  of  lading  -   ttonnoffement 
©illontultur  -   ftammbau 
©iljtcin  -   Wroftalmcrobc 
©inbafdji  -   ©in 
©inbogba  Xagft  -   Xauruft 
©inb  -   (Barn  86 

©inbebogcit  (3Xu|.)  -   ©ogen  185b 
©inbflinien  -   falbmeftfunft 
©inbemajdjine  -Xre(d)majd)ine(©b.lB> 
©inber  (Xtadjbinber)  -   Xadtfiuftl  470a 
©inbeifdjicftten  -   «tcinpcrbanb 
©inbcrfparren  -   Xäd)(tul)l  470a 
©inbejrit  -   gement 
©inbloe  (3nfd)  -   Walapagad 
©inbocci  -   ämprouifation 
©inbrabnn  -   SRattra 

©inbrotting  -   Spanijcftcd  SRoftr 
©inbtöcblirrftfteä  (ftrün  -   ̂nbamine 
©inbfeit,  i\  (J.  -   ©ibd  972b 
©inger  2od)  -   Döingen 
©inger  ©tolb  -   §unoriicf 
©ingljam  -   ®ngl.  i!itt.  7(Hn,  797b 
©inn  (ftftmeij.  Ort)  -   ©inne 
©innenfou  trolle  -   ©inncnlinie 
Winnenthal  -   ©inne 
©inoler  Xropfitttnböhle  -   ©albe 
©infenpfriemen  -   and)  Spartium 
©infenfeibe  Eriophorum 
©ioblaften  -   ©rolopladnta  (©b.  18) 
©iograb  -   garnwcdjia  (722a 
©ionbi  -   ©ilbhaucrfunft  1033b 

©ioplafteit  -   ©flanjenjcUe  805b 
©ioiitfdjiefer  -   ölimmerfdjiefer 
©iotonu*  -   ©togeu  (©b.  18) 
©ipqramibalbobefacbcr  -   Xiftetracber 
©iramfonba  -   (9bnt$ 
©trän  (fran,v  ̂ ^ilofopti)  -   SHainc  be  ©. 
©ircf,  Ghrijtopb  -   ©ueftbinben  604b 
©irdner  -   Xäitifdje  üittcrotur  571a 
©iren  (9Tbelogefd)led|t|  -   ©iron  12b 
©ir-ce  =   3ebn  -   ©erfaba 
©trgrufd)  -   OVerfdj 
©irfenartige  ©croädifc  -   ©ctulaceen 
©irfenberge  -   SRöbcrbetricb 
©irfenbainer  Strafte  -   Spcffart 
©trfcnlödjerfdMUttinin  -   Polyporua 
©irfet  el  Äerun  -   ftaptlm 
©irtet  Sfrain  -   ©etljebba 
©irttarfette  -   Äanoenbclgcbirgc 
©irnbaum  beö  föalierfelbe**  -   ölrünen- 
©inienmedeit  -   $>uftelbrot  [ber  ©cum 
©imi  -   ©omu 
©irnlude  -   Ärimml 

©tmlude  -   Xauferer  XIjül 
©irnmifpcln  -   Mwpilus 
©irdfelben  -   ©irS 

©i-fdjar'  -   Jcfir 
©ifdjburg  -   ©iieftofaburg 
©ifcftir  -   Slöjfelhccht 
©ijmmainat  -   Atnnbiltagb 
©ijajof,  Ufaric  (Sängerin)  -   ©ranbt  7) 
©ijd)of*borf  -   ©iidjborf 
©tjdjoftocin  -   ©ifdiof  16b 
©ilcftoPe^ftuien  -   ̂iidjftaiiicn 
©i*<op,  Simon  -   llptocopiu* 

BiacuitH  depurutif*  d’Olivier  -   Gk 
ftcimmittel  904a 

©ifftnoi*  -   ©iicftnaoiö 
©iftjop,  -   Ökboitlenlefat 

Silbulan  —   S3lo<feberg. 

Siibop  JBarntouUj  (Dct)  -   Sunbtt-- 
i^ifinu«  -   Sufi  tut«  '   lanb 
Siotridi  (Solloftamm)  Stlflcrieii  3G9a 

SiOluitgla«  -   Wlao  027 a 
Siömard  OkPirge  -   Mcuguinea  878» 
Siemutoferrit  -   £t)pod)(ont 

Sifonbaar,  fctnabijrtjiM  -   SBfiffcIrooUc 
Siffa  -   ©<tiili>frötrn  457b 
Siftabir  -   Siffer 
Siffanbtigti  -   ©aifulu 
Siftrica  iöoliiiijata  -   geiftrifj  4) 
Sifulfat  -   Salpetertucbcn 
Sitd)e  -   Sitfd) 

Sitbpniunt  -   ciaitbiopoliä 

Sit|uppfetb  -   ®ftvbt  77.5» 
-   Xiflri4 

®itt  s   Japt  -   Sbitgtaflf -   Waiifirooibc 

®iuint  -   StnHtti 

®ifin«n  -   ®ifac«n 
'Hiflcr  -   SRoft 

®il)atu(l)i  -   Angel ic» 
'Jlipala  -   ®iolafi  ■ 
®ijarbnt  -   I   hanlluLs 
'i'larmn  -   ®crm  (WonB.) 
iljcla  Marie»  -   Äarfl  (ökbirge) 
®itloic  iVore  -   SBeiitcb  9)f«t 
'J(|rloli)(fliilij  ®alb  -   SBialoioicjcrtncibe 

Sjemflnocb  -   Sionocg.  2itt.  20» 
®jdtg»in  Sergen  (norweg.  Stobt) 

Sjörn  -   Sär  418» 
Slorfenfuxt  -   Ittln)  [linbribge 
Slott  Sttotf  (J?c(mnggntine)  -   2eigb 
SlacftncIW  ̂ t«lanb  -   Saft  StiMt 
Slaben  -   Sappabo 

Slogatiniipeg,  Sltorib  -   tooijerfelb 
StagoflaP,  3»b-  -   ifOK(t)  Siitt.  1007a,  b 
Slaitcn  (Srbjiftlipfe)  -   ©ergfturj 
Sloifoid  -   Sloi«  [apporatc 

Wales!  pfeife  ober  ©omet  -   2änn 
Slanca,  Sierra  -   Stodp  Slountaino 
Slanca  Scac  -   Sang«  be  ßriflo  Mange 
Slanco  ( jinbianerfiömine)  -   Salomonen 
Slanif  (Serg)  -   SBlafemm 
Slanlenftein  (Serg)  -   Slanlenburg  1) 
Stanlenftein  (Siuine)  -   ©labeitbacb 
Slanlto<b<n  -   Safel  *3utferfabrita 

tion  II  ,   S.  I   [Slanto 

Slanfol'ollmacbt ,   Slanfoioeebfel  K.  - 
Slangnillo  (MedmungSmlinge)  -   JSu 
Slanguiilen  -   Slanqui  2)  [funa 
Släodien  -   £auttrantt)etten 
Slä«(4enaubj(t|lag  ber  Sinbts  u.  t'om 

baut  -   JtugcTic’nlgiinbung 
Slafen  (Sol.,  >1ool.)  -   Gujlen 

illajenbrucb  -   Snicp  54.5» 
Slafenbdmonbotben  -   Slutbamen 
Slafentolo  -   Paraffin 

Slafenfibtoinbel  -   Xrcblraiidicit 
SlafenfenneOblätter  -   ColuUm 
Slajefifrn  -   Sifen  505b 
'SlafluOberg  -   ©eftrrburg 
Slaolet  i^nfel)  -   Sunmore  t'eab 
Slaigrtbeo  Wölb  -   (Mlbifdieo  Silber 
Slaifonifdie  Sonnen  -   fcumtlialni 
Slafiogene  Slnpaffung  ic.  -   Srblicbteit 
Sloto  -   ßurjola  (872» 

|   Statt  (am  ©cbftubl)  -   ©eben  570« 
Statt,  gerobeo,  febrägeä  (stimm.)  -   2a= 

fei  •$>olj»erbanb<,  31g.  7,  8 
Slattbrduiic  -   Slallbcde 
Slätterbubn  -   Spoienfliigler 
Slattembdujer  .«ronltnljaufec  632b 
'Slattgetrcibe  tnilfenfrildite 

I   Slaltbafen  -   Weidjirr 

|   Slattbüter  -   Jtuftoo Slaltiaeeen  -   Sonneraliaceen 
1   Stattfllramet  -   Giantn  308» 
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Slattfrcife  -   Slttte  124» 
Staltranter  Cianen  308» 

Slattfttefet,  Slaliftieicben  -   Statt  55« 
Slnttloette  (Sirebit.)  Sfbmation 

'Staiialgen  -   Stlgen  363b 
Stauberg,-  Sauft  Wotlbarb  238» 
SlaubldtterfmiltuT  -   Wleijtber  0,56« 

I   Slaubdmpfdfen  -   SKaneiüeiue  OHM« 
Slaueifenftein  Srofpbolitb 
Stauei  -   Aiadta  511  b 

Stauen,  jieller  -   .'teil  2) 
Stauet  3lufi  3anlfdiang,  9!ll  1002» 

Stauer  Cficrlag  -   Salmfonntag 
Staue«  Sleer  -   Slralfee 
Staue  Steppe  Slocmcnbaal 

Staufiifte  (Sögel)  -   Sepnepfe  580» 
Slaugelbblinbbcit  -   3arbenbliubbeil 
Slauboljbaum  -   Ilaematoxylnn 
Slaulald,  Stautropf  -   Statitcblcben 
Staumacbmafcbiue  Kabeln  722» 
SlaumüUer  (Sogt!)  -   SWeifc 
Stauöl  -   ouib  Srböl  017b 
Slaufdnger  tiiimiiänger 
Slautlfal  -   Stau  (3lnfe) 

Siaum,  Slöuto  -   Slacn 
Slantoeib  -   ßelbtoelben 
Staugieiner  -   Srojfel  [Ciite 

Slaoentnm, Slaoia  -   Stapa<et  Saiulc 
Slape,  Sritij  oon  -   3aufvc  Kübel 
Sleibbämmer  -   (mmmenoert 
Sled)ttammeru  -   SPortouagcn 

Sletbfcbmicb  -   Slempner 
Sieb  -   Selbe« 

Sleibetg  (Serg)  -   ßtfel  450» 

I   Sleicbfeift  -   Seife  860b Sleibddier  -   Sadibedung  « 

Sleipbodpbat  -   Sbo«P^orfaureo  Slei 
Sletpreffen  -   Safel  >SIeigetoinnuug>, 
Sleitourj  -   Plumbago  [S.  I 
'Slcnbbogcn  -   Sogen  184b 

Slenbe,  ftteiberger  Okleudjle 
Sleublinge  (Sol.)  -   Softarbpftaiijen 
Slenblalenie  -   Baiente 
Sleubguabetn  -   Serblenbfteine 
Stlenbfteine  -   Serblenbfteine 
SlritbungSnerpen  Stuge  155n 
SMenboerbanb  -   StctnOcrPanb 
SienbPorrid)iutigen  -   Sunbgeben  b.  %!f. 
Slcpbaroplafnt  -   Stafnfdje  Cperationcn 
Slcpbaroipabmu«  -   Sibtrampf 
Slefi«  -   Stoi«  [720b 
Slefflertentrügei  -   ifriegäfanitätoioejen 
Sliebtngbaufen  -   Memftbeib 
Sliemdiett  -Sd)timann5)  (Sb.  15  u.  18) 

Slinb,  Slatbilbe  ßngl.  Kitt.  702b 
Slinbbrud  -   MeHefbrnd 

Slinbrnbofpitölrr  K.  -   Slinbettaitttalten 
Slinbbolj  -   garniert 
Slinbliemer  -   3nger 

Slinbtoanjrn  -   i'npsi<l»e Slinle  gif*)  -   ©ctfcftfd) 

Slinjtnorpcl  -   Kidbout 
Slifbuii  -   Keuiibirijdjc  3nfcln 
Slipnguren  -   Sliggefabr  051) 
Sliffnnbtn  -   Setteliocfcu 

Sltiipttlff  (■Sfammutpreffe)  -   Sdinetl= Slotbe  -   Srett  [preffe 
Slodabtminnt  -   Sorptbo 
Slodbau  -   volibatt 

Slöde  ((ftfeubaitbcl)  -   (Jifett  502b 
Slöde,  ifolierte  -   Ifrontmbdiijct  033» 
Sloden  (Siebten  ber  glnbeifenPlödc)  - 

©al, (inert  5o4b 
Slodflöte  -   Wcmobom  [Ireujung 

Slod  tier^ftilde  tt.  Jhenjfttldc  -   Wlei« 
Slodliejcril  Sdjioefelfaitre  SKagnefta 

SlodeSfrenöfiüde  -   Wlciolrtiipiiig 
ISIodiberg  -   au<b  Sdpoarjort 



970 Slont  —   $ori& 

Segn'lcr ©lom,  3-  ©.  uan  -   ftrirfiftfje  Spraye 
unb  Citteratur  940a 

©lonbe  -   3Wenfd)cnraffen  141b 
©loffeuifle  -   Sloucit 
©lüdjer  (Sott)  -   ©flbcridj  1) 
©lue  SJJountaind  ©laue  ©erge 

©lue  Äibge  -   ©irginia 
©liieftad  -   Urlaub  329» 
©Iiüjubadjtbal  -   'Salzburger  Silben 
©lumen  (Seifeurtebcrci)  -   Seife  869b 
©lumcuberg  (©orroerf)  -   Söauzlebcn 
©lumcnbalbe  -   Baratt 
©lumenforjoö  -   Äorfo 
©lumcnlreifc  Tropaeolum 
©lumenthal  (intgar.  jfurort)  ©opräb 

©lumcntgal  (gort)  -   JW)l 
©lumd  Cat)  -   SMnningru  (©b.  18) 
©lilntautbal  -   Salzburger  9llpcn 
©lutbnid)  -   $amatocelc 
©lutcplinber  -   fymtctjlinber 
©lutbrudturoen  -   Äpmograpbion 
©lutbrudmeffcr  -   Sphygmomanometer 

(«b.  181 
©luteigeitfcbaft  -   Ceibetgcnfd)aft  168b 
©lütcnad)ic  -   ©(Ute  124a 
©liiteubiologifcbe  Statiftil  -   ©litten 

beftäubung  132» 

©liitenbobcn,  Xedcn  -   ©lüte  124» 
©lutfülle,  örtliche  -   tyjpevämic 
©lutpajel  -   fcafelftraud) 
©lutfraut  -   and)  Polygon  um  u.  S»n- 
©lutlofiglfit  -   ©läge  [guinarm 
©lutplättd)cn  -   ©lut  115a 
©lutprobe  -   ©abrreebt 
©lutprobe,  Sllmenfdje  Wuajalbarz 

*   ©lutregenalgc  -   Protococeus 
©lutreinigungdpiUen,  IRudlaucr  We- 

l)cimmittel  204» 
©Iutriune  -   Säbel 

©lutjaugct  (Gibctbfe)  Sd)Öned)fe 
©Iutjaugcr,  tünftlicbc  -   ©lutentziebung 
©lutjd)eiben  (©lutförpenbeu)  -   ©lut 
©lutjd)ioipeit  -   fcämatibrofid  (114b 
©lutöciguc  -   Ceibcigenfcbaft  168b 
©lutdtröpfcbcit  (galt  er)  -   38ibberd>en 
©lutotropfen  (Goutte  de  nang)  -   Spi 
nett  [ten  ber  ©flanken 

©lutungbbruef,  ©lutungdperiobc  -©lu- 
©lutztrfulatioit  -   ©lutbemcgung 
©'ne  SWifra  -   Jftträer 
Board  of  longitudc  Cängcitbiircaud 
©oad  (am  Salomoitifcben  Xempel) 

©oaäpor  -   ©ogod  (gaefiin 
©oaoifta  -   tfapoerbifebe  Unfein 

©oboli,  (Hiarbino  -   glorcttz  >r*68b 
©oca  Gbica  -   Xaüib  (Stabt) 
©occalini,  Xrajano  ytal.  Citt.  420b 
©occattera,  Simone  Melitta  3:50b 

©oedjefen  -   ©ocdje  bi  Gattaro 
©och  -   ftcratnil  57a 

©oef,  grofter  (SWufilinftrutn.)  -   Xttbelfad 
©odcljon,  gan  -   gotjann  pou  Ceiben 
©odettfrieg  -   gürid)  1111b 
©ödclbeim  (Sdjlop)  -   SCalbb  ödclbeim 
©oder  -   ©oler  ((©b.  18) 
©odflötc  -   OkntÖ&ont 
©odlamm  -   ©djaf  347» 

©ödmann,  S8.  (2lrd)it.)  -   Gttbc 
©Ödfer  -   aud)  iV oft 

©odofjaare  -   Hirci 
©odwinbntublctt  -   ©Jittbrab 
©obbafon  -   ©ragi 
©ob  bfdji  (©olf)  Xibcfti 

©öben  (Äupfcrplatten)  -   Äupfcrblcd) 
©obenanal  tjfe  -   ©oben  165* 
©obenarbeit  -   Xafel  »^ndafabrifa- 

tion  II«.  ©.  m 

©obenfeudjtigfcit  -   ©oben  168b 

©obenfeuer  -   SBalbbranb 
©obengraö  -   SBiefc 
©obengut  -   Wann  {557b 
©obenmeifter  -   Gifenbabnuermaltung 
©obenffelett  -   ©oben  165» 
©obenftreu  -   SBalbftreu 
©obenftüd  (Brtill.)  -   GkföAfe  441a 
©obenöertauföloert  -   SCalbroert  berede 
©obenmetne  -   Xiroler  S9eine  [nung 
©obmann  -   §era(bit  650* 
©obmerfee  -   ©obenfee 
©obo  (©oll  u.  Sprache)  Stilen  1000b 

u.  gnbifdjc  ©ölfcrfttnbe(©b.  18)487b 

©ob  pa  -   ©bot 
©obrtzer  -   Cbotriteu 
©o2,  SRonte  -   Xolomitalpen 

®oö,  gacqued  -   gadmin 
©oebc  (See)  -   ©riecbcnlanb  947a 
Boemia  (Bohemia)  -   ©öbmen 
©oer  (Webrzobl:  ©oeren,  ®oerd)  - 
©uren  (©b.  18) 

©oBie  -   granz.  Citt.  798b,  803b 
©oitiud  -   ©oäbiud  t«lh 
©oetiud’  Ofen  -   Xafel  »Wlasfabrifation 
©ogabfehe  «öt  -   Iepe  (I«#  S.  III 

©ogbo  Cama  -   Xalai  üama 
©ogenanfer  (©auto.)  -   Stiller  (©b.  18) 
©ogenfup  -   ©ogen  183b 
©ogengrab  -   öirab  [842a 
©ogengrabineffnng  -   Wrabmeffungen 

©ogenlämpfer,  ©ogenleibung  -   ©ogen 
183b  [mauern 

©ogenmaurm,  Irenelierte  -   Slrlaben= 
©ogenminuten,  ©ogenfclunben  -   Viin- 

lei  798»  [gen  183b 

©ogenfebeitd,  =*Scbcnlel,  Stirn  -   ©o 
©ogibii,  ©.  -   Serbolroat.  Vlitt.  930b 
©ogorobipa  -   X^rotöloo 
©ogoblominfd  -   fUfoten 

©ogucbmal  -   ©oln.  V*itt.  11b 
©öbeim,  SRartin  -   ©ebaim  2) 
©öblen  -   (Örimma 
©oblenböben  -   guftboben 
©oulentoege  -   Strafeenbau  506» 
©öqler,  Äaroline  (Sbnitine  -   Wcnaft  1) 
©öbm,  (Jbaileo  -   ftrfcingiancr 

©öbme  (©lilnze)  -   ©öbm 
©öbmer (SWebiziner)  (yicburtebUfel05a 
©oebmerieen  -   Urtilaceen 

©öbmifeber  ShiftaU  Wla-J  625b 
©oqnbotff  (Seifen ber)  -   Slfrila  179b 
©ofjnenbergcrö  Sotation^apparat  - 

Jfreifelbcmegung 

©obuenftraueb,  inbifdjer  -   Cajanus 
©obrapparat  -   Stidmafcbinc 

©obrbücbfe  -   (Srbbobrer  887b 
©ohrfrone  -   (frbbobrer  887» 
©obrmchl  -   Chrbbohrcr  886b 

©obrregifter  ■   Grbarbeiten  881b 
©obrfcbmengel ,   ©obrftüd,  ©obnoetf- 

zeug  -   ßrbbobrtr  H88b,  686» 
©obrtöpfe  -   Sieicntöpfe 

Boia  de  Boulogpe  -   ©oulogne-fur- 
©oifFibrc,  Ca  -   CencloO  [Seine 
©oijtlam  -   Serbien  925b 

©ojaeli  -   3h>ergpölfer 

©ojan  (»§crr«)  ©an 
©ojanuö,  C.  -   Bojan. 
©ojanuöfcbcb  Organ  Üfufcbeln  656b 
Bojndunim  -   ©afian  573b 

©ojol  ßnfeQ  -   ©ohol 
©ölein  -   ©ölel,  Sinfalzen  [cenniH 

©otobolz  (©ocobolz)  itocoa  prova- 
©olbefee  ©efdjil  [grann 

©olbin,  ©olboblätter  -   Boldo»  fra- 
©oiwiaoec,  ©olc^lapia  -   ©nnzlau  1) 
©oletfäurt  -   ̂umarfäure 
©öling  -   Sperling 

I   ©oltoburg  -   ©olfenhasn ©ololo  -   Comamt 

©olonia  -   ©oulogne  für  3Ker  'ütn*? 
©olfcbije  S<bulamert)  -   ©ortfdwhnictier 

|   ©oltin,  3man  -   Snff.  Btt.  104<ia ©oltou  i>att  -   ̂Illep 
i   ©oltfridjel  -   Wrabfnd)d  [600b 

©otfenicbro^immerung  -   ©ergbac 
Bombanle  -   aud)  ©la*inftrumrate51b 

©omberg,  Xanicl  -   ̂üb.  Btt.  657» 
©ombpeut  -   Bombvx 
©omeneberg  -   ©ooneburg 

©omfim  (Ort)  -   ©abia  «Stabt) 
BOM  =   ftormel  -   Sd)iget>ermemoig 
©om  3efuö  (SaUfabrtötirdK)  -   ©rmic 
©ommena  -   ©routner* bauen 
Ron»  aeguitita  -   (Errungene  Wutcr 

Bona  matema  unb  jwlernu  -   Uim 
©onacca  -   ©uanaja  tetam 
Bona  officia  -   Triebe  887a 

©onopartc,  0|<5lc  -   Seunion  f^nfeit 
©onareüi.Wuibobalbo  ^tal.  CitL420» 

©onebureb  -   ©entnor 
©onbo  (©olf)  -   ©unbn 
©one  (auf  Celebe^)  -   ©oni 
©onebc  -   ©onapc 

©onete,  Goto  -   Jforbillcrrn  550b 

©onfabio,  3acopo  3tal.  4l?*b 
©onga  (abeffin.  Stabt)  -   Äaffa 
©onicbi,  ©inbo  -   3t«I.  Btt.  415* 
©ontfaciubbrunnen  -   Sa^fcblin 
©onifaciu^tapelle  -   Sfcubau*  l) 

©ontnfegni,  ©iero  -   3ltal.  Citt.  424h 

|   ©ornia.1  -   Stidmafd)iue 

j   ©onne«  ÜRarw  -   ©urgunbaipeinc ©onueteric  -   Bonn«*tier 

j   ©onone  SKaterei  819b 
j   Bononia  -   aud)  SBibin 
t   ©onofianer  -   ©onofu«  2) 
:   Bon»  de  po»te  -   ©oftnoten  [>©b.  1?* 
1   ©onfcnö ,   ,^riu  (©feub.)  -   i'iUcbranbt 
|   Bon»  offices*  (frz  )   -   jriebe  887» 

j   Bon  ton  (franz.)  -   (Hüter  Xon  f®b.  18) 
I   ©ooeb  * Strlofin  -   Sprach iimerndit 
©oomer  -   Ääitgunib 

!   ©oomftcr  (©oomer)  -   Boom 
©oonben  (Stabt)  -   ©unbt 

;   ©oonoborougb  -   Äentucfo ;   ©oort  -   Xiamant  973 
I   ©ootobäufer  -   Xuberfport 

©or,  ©cnebilt  -   ©anfbdn 
©Ör  (SKAnze)  -   SCbefftntcn  «©b.  16.i  3b 
©orabeit  -   ©oranen  [ran: 

©orani  (afrilan.  ©ollöftamm)  -   ©roo 

j   ©oraffuebüin^  -   Xropenwalb  i©b.  18) 
i   ©orbalo  -   3ora  THTO» 
;   ©orbori  (©omabe)  -   r«nang»  <   ©b.  18) 
©ord),  Cie  -   XäniidK  Cttt.  570» 

|   ©orb  -   auch  Wloden  671» 
,   ©orbarreft  -   Scbiffearreft ©orbelaife  -   Barrique 
[   ©orbelaifcr  ©rüpe  -   Äartoffcifranfbe : 
©örbeleifen  -   ©Örbeln  >ii 
©orbier  -   Öletfdjcr  659» 

©orbierung  -   ©orbüre 
©orblep  -Xcrtbeilagez.»  Stenographie 
©orbone  (SRuftfinfmunent)  -   ©orben 

©orbonc,  ©ari4  -   l^alerci  820b 

|   ©orbfdjitcn  -   Sigoptcn  234» 1   ©orelli  (Seif.)  -   Slfrita  185» 

,   ©orgä  (Stabt)  -   ©arge ©orgbini,  ©incenzo  -   ̂tal.  Citt.  424b 

©orgitba  -   Xalmub 
©orgoio  -   ©ourgeoid  <©ucbbr.» 

©orgfee  -   Sügen 
©orgunbarbolmr  -   ©omhotm 
©oriquen  -   ©uerto  3lico 

1   ©orid  (Gb^n)  -   ©ulgarten  67t.‘b 
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Borja,  faanccGco  -   Borgia  281a, Span. 
Borfifee  -   Konfica  [Vitt.  100a 
Bormans,  3-  H-  -   ̂lämifctjc  Sprache 
unb  Siitteratur  302b 

Bomanb  -   (Genfer  See 
Römern  -   Kampfer 
Bornftabt  (Kolonie)  -   Sommerfelb 
Boronicen  -   Stutacecn 

Bororoffp  ($feub.)  -   ̂aoliicf 
Borrcguilcs  -   Hlpujarras 
Borro,  (Ginf.  ̂ ranc  -   Borri 
Borfcbcn  (Berg)  -   Bilin 
Öörfenfäljigfeit  -   Börfe  298a  [297b 
Börfentamincr,  ^Hörfcnülirfte  -   Börfe 
Börfcnntäftige  Gffcften  Honbclbeffeften 

Börfenorbmutg,  BÖrferätc  -   Börfe  297b 
Borftenigcl  -   SHabagasfarigel 
Borta  -   Brautfrone 
Börtcl  -   (Glasmalerei  038a 
Bortfelber  3? übe  -   Staps 
Borunuf  (flbir.  Ort)  -   Wcrdjojansf 
Boruffia  ()tub.)  -   Xejtbeilagc  j.  Xafel 

Stubcntciiocrbinbungcn « 

BorronuAqua«  -   Bourbon  (Stabt)  1) 
Bor.tiiooj  -   Böhmen  190a 
Börjfönpgebirge  Steograbcr  (Gebirge 

Bofd),  ben  -   ̂er^ogenbuf^ 
Boich,  SWaria  -   Defen,  Slgatba 
Böfcb  (Votfenftation)  -   Votfc  514a 
Bofcb  Kemper,  X.  be  -Sticberl.  Vitt.970b 
Bojcbplaat  -   ftrief.  Unfein 
Bosco,  Brno  bei  -   ̂talicnifcbc  Weine 

Bofe  (gort)  -   Kehl 
Böfen  Stets,  Berg  bc$  -   ̂cnifalcm  546a 
Böjenftein  (Berg)  -   Zauern,  fiebere 
BÖfenftein,  (Großer  -   Steiermarf  357a 
Boies  Äuge  -   Böfer  Blicf 

Böje  See  -   Xuamotuiufeln 
Böfe  Staupe  -   Gpilcpfie 
Bobjemans  -   Bujcbmänner 
Bobna  (Vanb)  -   Bosnien 
Bosnaoär  -   Sarajeoo 
Bosquee  (llnoälber)  -   Shnrrifa  489b 
Boffelieren,  Boffcln  -   Boifieren 
Boffemocrf  -   Stuftifa 
Boffoto  -   Bofau 
Boftonlampe  -   Glrftr.  Vicht  640a 
Boftrenifcbe  Slra  -   SHoftra 
Botcnamt  -   '-Bote 
Botbal  Gaftle  -   SKovpctb 
Botljam,  SJt.  -   Hoiuitt 
Botpfelb  -   Bobfelb  [733b 
Botin,  Slnbcrs  af  Sdgocbiicbe  Xiilt. 

Bottter  f&ocbgcbirgblbül)  -   Kar 
Botfaris  -   Bobarib 
Böttcher,  >b.  ̂ riebr.  -   Nötiger  1) 
BöttcbcrjdK  KriftaUc  -   Borjtcberbriife 

Bottcro,  (GioD.  -   3tal.  Vitt.  424b 
Botlict)tül)lung  -   Spiritus  214b 
Bärtiger,  .Jot).  ftriebr.  -   BÖttger  1) 
Bo  ul)  in  -   Kuban? 
Boucher  (franj.)  -   Rlrifcber 
Boticiquaiit  < i’iarjdwU)  -   ̂ranjöftfcbe 

Vitt.  786a  (321a 

Boubarbgetricbe  -   ojabrrab  (33b.  18) 
©oubebeo  -   Gütiger  ̂ ube 
Boubcinont  -   33uttmann 
Bouben  Pan  ber  Vorn  -Siiebcrt.Vitt.965a 
Boubicea  -   Boabicea 

Boubincuje  -   Sdiotolabc 
Bouffoniiten  -   Buffo 

Bougerau  (Wcinlage)  -   Gbablib 
Bougbton  Houje  -   Jffettcriiig 
Bo  u   fett  miete  -   Lathyrus 
Boule  (Spiel)  -   $oule 
BoiilcPavbbörfc  -   Börie  297b 

$oija  —   SJreitßefic^ter. 

Boulte,  db-  Ä*  -   Boule 

33oulognc,  Gbift  Pon  -   Hugenotten  ‘22b 
33ouloitoib  -   Boulognc  fur-SJter 

33ouinort,  Sierra  bc  -   $?rcnäcn  354a 
33oura  -   'Bier  1006a 

BourgsDieu  -   Deolö  [lebrc 

33ourgeoisötonomie  -   33oUbtoirlid)ars 
33ourgcb  leb^Öainb  -   3)ourbon  2)  :wob 

33ourgogne,  ^ean  be  -   SRanbebiUe 
üourgoib  -   'Bourgeois  OBwttt.) 

33ourguiguon  b’HnoiOe  -   Hi[toriicbe 
(Geographie  852b 

^outciQenfabritation,  ^.glas  -   (Glab 
33ot>cc  -   gUtflb  1618b,  021a 
3'ootllä  -   dircub 

33o»ie,  3.  ((Gärtner)  -   Bote. 
33ommorc  -   ̂iap 

tBoper,  Gbrifune  -   33onaparte  245b 
33opefcn  -   Siorbamerilan.  liitt.  1036a 
33opron  -   $ktron  (SKiibel) 

33oibaba  -   Hagioftroti 

'Brabantcr  Äimft  -   Siicbertänb.  Klinft 

33racciolini,  Üoggio  -   3tal.  Vitt.  415b 
Bracelet  -   and)  Sd)rctbframpf 

'Bracbcion  -   Zfcbcrba 

3)ramf!ur  -   33radjc 

33rad)fcnträuter  -   3foHaceen 

3)racbooge4  grüner  ober  Heiner  -   Schien' 
pfeifet  [ftbenraffen  i:t8b 

33racbP  <bamäpro[ope  Wefidjter  -   SJten 

33ra(pt)[tapbblinie  -   S(bäbellebre  343h 
'-öradcnbiftelwurid  -   Kryngium 
33radenribge  -   Storbament.Vitt  1035b 

^ratflep,  ̂ ibcount  -   GUcbmere 
33ra(f[cbafe  -   S<baf  347b 

Bracteati  (Nu mini  b.)  -   33raftcaten 

33rabgatc  ̂ art  -   Vetcefter  (Stabt)  1) 

iBrabo  t,Xort)  -   Sault  Sainte  ÜJiane 

'Bracb  (febott.  Uanbf<baft)  -   ̂arfarfbire 

33rägel  -   Xu’piiol;, 
33ragemäb  -   Grammen 

33ragbettone  -   3$oltcrra  (Daniele  bat 
'•örabmab  -   $ubn  29a 

33rabntini  (^tufe)  -   33rabmani 

33raf  <9lii«fd)iiB)  -   33rad 
33ramab  Scblol  -   Zaf.  *S<blöfffr«,S.I. 
33ramtofel  -   ̂ulifcbc  Upen 

3^ramftenge  -   Xafelung 

33rand)cn  -   SJtine 

3)ranca,  3<>b*  -   Dampfmaicbine  525b 
Branchiata  -   Wirbeltiere  809b 

^rancooanu  -   33rantouxm  |mago 

33ranb,  febtoarier,  beb  H®Pf«tG  -   Fu* 
33ranbano  -   ̂mprootfation 
ilraitbao,  Cuis  33ewira  u.  ftrei  31nto 

nio  -   ̂ortugief.  Vilt.  91b,  92a 
33ronbbämme  -   drbbränbe 

3(ranbbireftor  -   Mfunutjup  379a 

33ratibcnburg  (Sdtlopminc  in  Vn^em- 

burg)  -   Dictircb 

3)ranbenburggntbe  -   Stube 

33ranbenburgia  (ftub.)  -   Iqlbcilage  j. 
Xafel  ►StubenteuPcrbinbungen« 

3(ranbcnburgflafie  -   $anaerf<bifi  474» 

tBranbeuftcin  (Sd)loB)  -   Stams 

Söranbcnfteiu  (33urgruinc)  -   Stetra, 
Sdjlücbtent 

33vanbemc  -   aud)  SKoorenleu 

Quntber  ((Gqcbofe)  -   33raubfugcl 
33tanbfabuc  ^euerfibup  380a 

33ranbfinf  -   Starmiiigimpcl 

SBranbfmbb  (ftub.)  -   ̂udpS  977a 
SBranbffidjfe  ■   ̂ucbbfaHe 

©ranbgotb  -   (Golb  715b 
33raubgräber  -   Araber,  präbiftorifebe 

3tranbbcring  -   H^nug  681b 

$3ranbbom  -   Stacbdpbnede 
SBranbiocb  -   ̂nnbbnuf 

33ranbfranfbeit  (öot.)  -   33ranbpil,(e 
3)ranbl,  3Unc.  -   Zfdpttb.  Vitt.  1069b 
3)ranblatmte  -   ̂euerfdjup  380a 
33ranblcitetumtel  ^Beerberg  [ieitben 
©ranbmale  (33ranbmarfung)  SKal 

¥hranbolini,  Murelio  -   ̂mproPtfation 
3)ranbfd)cibe  -   Vampen  987a 
^Branbt,  IG.  -   Stieberl.  Vitt.  965b,  969» 
33ranbts  Scbmei^erpiUcn  -   (Gepeim 
33ratibtpeib  -   ̂elbipeipen  [mittel  204» 
33ranbpb  nab  Ortici,  31.  uab  vabem 
'Branslc  -   33ranlc  ['•Branbeib 
'•BraitDis^fogcbirgc  -   Äarpatpen  959a 
33rafilein  -   Profil  in 

33rajiletrob  -   Kreole 
‘Bröfllifcber  Pfeffer  -   Capsicum 
Braanards  (Ärmfdjicnen)  -   Siüftung 

33ra[f)ton  -   (Gcbeimmiltel  2o4a 
33rafjinfänre  -   drucaföurc 

33rapel,  3träpel  -   33rejcl 
Strand)  -   (Gebrauch,  (Gewohnheit 
33rautjaubbcrg  -   ̂otsbam 
33raufe?]el  -   Xafel  »^Bierbrauerei <,  S.  I 
tBraufom mime  -   33raured)t 
'Brauitbicr  -   ‘Bier  1005b 

Braunbiftelmurjel  -   Enrngium 
Bräune  (Bot.)  -   Blattflcdc 
Bräune  -   Einreibung  -   (Gcbeimmitlel 
Brauner  Vad  -   Biftec  1204a 
Braunicren  -   Stabcln  722a  [57 1   u 
Braunmatt  Xullin,  Ehr.  -   Dän.  Vitt. 
Bräunfcbebberg  -   Vangenfdjioalbacb 

Braunjchuppfcbmaropcr  -   Sdmtaropcr 

pflanzen  546b Braurtfcbmeiger  Klar  -   Bcniftcin  865a 
Braunfer  Hammer  -   SWengeringbaufen 
Brauns  SJfittel  -   (Gebcimmittel  205b 

Bräunt Öpferei  -   Xhomoarcn  843b 

BrannPtcb  -   Stinb  766b 
Braufcbe  Hopfen  -   (Gelte 
Braujebab  -   Doucbe 
Braufelimonabe  -   SRineralwaffcr  350b 
Brautbab  -   878b 
BrautbaU  -   Oftcrgebräucbe 
Brautbiener  -   Brautführer 

Brautgabe  -   H^b^it  878b 
Brautfaffcu  -   H^ratblaffen 
Brau^mang  -   Baunrccljt 
BraPt  (ital.)  -   BraPo 
BraPo  bet  Störte,  Stio  -   Stio  CGrattbe 
Braouogn  -   Bergün  [bet  Störte 

sBrap  (engl.  Dorf)  -   SJiaibcubcab 
Brcuk  (engl.)  -   (Gcbanfciiftrid) 
Breaf  Sea  Spit  -   ̂rajcr 

Brccbal  -   33rafcl  1) 
Breche  (fa.)  -   Brefcpe  [mafdjittc 

Breibmafcbtnc  (f.  Steine)  -   Stcinbred)- 

BrecbqucUe  -   Veuf Brecbungsepponent,  -?nbci,  KocfM 
iient  jc.  -   Brcibung  b.  Vicpts  (Bb.  3), 
Sicfraftomcter  (Bb.  18) 

33recbtpcrt  -   SJtauerftciuc  l(Mi:ia 
Brebabupu  (Äräbcnfcbnabd  i   -   Huhn  29 
Brebal,  St.  Jf.  -   Däuifcbe  Vitt.  571b 
Brcberofcber  Berg  -   Dlocmcnbaal 
Bregantia  -   Bregen^ 

Breibifjörbur  -   S-slanb  363a 
Breifirft  -   Stpön  [Kanal 

Breifacbcr  ^toeigfanal  -   ftüitheimer 
Breite,  grobe  (SKcercsbuibt)  -   Sdjlei 
Breitebcrg  -   Stricgau 
Breitenftcin  (Siplop)  -   »öuigficüi  3) 

Bmtenjtreuung  -   (Gefcbobgavbc 
Breitfußfcbiene  -   Xafel  »Cbcrbau  ber 

Gif cii bahnen =,  S.  I 

33reitgaumen  -   8<bäbcllcbre  3431» 
Breitgcfubler  -   SJtenfdHmraffcn  138b, 

Sdjäbellel)TC  343b 
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©reitbalter  -   Äuöbrciter,  ©kbcn  570a 

©reitpaue  Veilbaue 

Sfreitpeambaim  -   ©arbcn  405b 
©reitlinafee  -   and)  ftaocl 

©rcitnajiglcit  -   ©djäbdlcljvc  343b 

iBrcilfaat  -   Saat  38b 

©reitfpille  -   Evonyimw 

©rcitung  -   SBnl^roert  503b 

©reitroimpel  bcä  SPaifcr-ö  -   Xafel  »Dato 
fdfe  (©b.  4) 

©rcfluntcr  iRiffion  -   3<ble«n»ig-bo! 

ftcintfdjc  'üiinlonc'flcidlüljaft 
©rembergcr  -   ©rennenberg 

©rcmcniia  -   Xe£tbcilagc  jur  Xafel 
*9tnbcnteul>erbinbuHgcn«  [berge 

©vcm*bÖde,  ©remägcftcllc  -   ©rem* 

©rem*f  lüfte  -   ©Sagen  [fttbcrbcit 
©rcmdprojentc  -   ISifenbabnbetricb*; 

©rcnb  -   Simonöroalbcr  Xljal 

©rcnnapparat,  lontinuicrlicbet  -   Xafel 
»DcftiUationtapparate«,  9.  III 

©rcnncitbe  ©erge  -   (irbbränbe 

©tcnncnber  ©erg  -   Sul^batb 

©rennen  ber  Fonn  -   (Micfeerei  503b 
©rennerfee  -   ©remtcr  (SUpcnpafj) 

©remtbaare  bei  Xicren  -   Xertbeilagc 

,V  ftrt.  »Sdjufceinrifbtunflen«,  9.  UI 

©rennftofffparcr  -   Dampffeffel  51  (Ja 

©rennftrabl  -   ̂Jarnbel  508» 
©rennjunbet  -   30‘i^uxflcn  1102» 

©rent  (fttufc)  -   ©rentforb 
©renjer  Äanal  -   Clbe 
©renjgau  -   ©renj  2) 

©ren^fofer  ©erg  -   Sigmaringen 

©renjliflc4  öl  -   ©ranböl 
©renjioeinfäure  -   QJlntarfiiure 
©r(ciormgamenc  .   ©rifingainen 

©rt)d)baUerie,  ©rcftbfcbilbfröte  -   F* 
ftungöfrieg  35;  1» 

©reäciani,  ftntonio  -   $tal.  Sitt.  423» 

©reölaucr  fcütte  -   ©Jilbipiftc 
©reälauer  Äöte  -   Sfrapp 

©reffanone  -   ©riren 

©reft  =   Jiitoroäfifdjcr  ifanal  -   Völlig* 
©rct  (bao)  -   ©reit  [faital 
©rctelKim  -   ©retten 
©rettblöde  -   ©rett 

©rettcntl)al  -   ̂reiamt  1) 

©retterbau  -   ̂ol^bau 
©rettioi  -   ©ruttii 

©rettftapelbrüden  ,Vlbbrudcn  2(56» 

©rcftel  -   ©rejel 
Brctu-om&guH  -   ©vnmatlj 
©reoicit  -   Jiabiolitl) 

©rem,  GJcorg  -   ©reu 

©remftcr,  Dan  -   CngL  Üitt.  797» 

©repbon  ©tatet  -   ?)are 

©rcjice  -   Slann 

©riccinä  -   ©atbori  [Sdjroei,!  807b 

©ribel,  -   Frana.  Uitteratur  in  ber 
©ribc*de*  ©aino  -   2Roüticrd 

©ribgenortb  -   ©ribgnortb 

©ribgeuater  Founbcrp  -   (Sccle-ö 

©ribport,  ©iäcount  bon  -   fcoob  1) 

©riefbrader  -   ©riefinaler 

©riefmarber  -   ̂Joftbicbfiabl 

©rieffenbungen ,   eilige  -   ßilfcnbungen 

©rieft,  Varol.  Tluguftc  uon  -   jouque  3) 
©riganbage  -   ©riganten 
Brigantin  ua  lacun  ©obeufee 

©rigtjt,  X.  -   Xejtbeilagc  jur  >3tcno 
grapbte«  (©rojjbrit.) 

©rigijton  ©cacb  Goncp  3*lanb 

©rigitte,  peilige  (130.3 — 73)  -   Sdjmc 
bifd>c  ilitteratur  732a 

©rigittcnfeiier  -   ©rigüta 
©rigittentlofter  -   ©Mein* 

©riglirain  -   9imon*malber  Xljal 

Slreüf)altcr  —   $}rje$c. 

Brigobanne  -   §üfiiigeit 
©riUnntbauinmoUblau  -   iVdljoiblau 
©rillantponccan  -   Doppclitbailacb 
©riUantfd)arla<b  -   Doppelidjarlatb 

©rille  (Xedpt.)  -   Drebbanl  175» 
©ring,  9n>cit  -   fiagerbring 

©rione,  ©iontc  -   9iu>n 
©riot,  ̂ rancoi4  -   ̂inngnfc 

©rifad)gau,  ©riägau  -   ©rcidgau 
Brwure  (^eralb.)  -   ©eüeirficn 
Britannicum ,   Mare  -   Manal 
©ritifefi  -   9übafrtfaniid>e  (^efellfdjaft  - 

dnglifcb-  9iibafri!aniid)c  (^ejeUfdbaft 

©rito,  ©em.  bc  -   ©ortugicfifdje  i*itt. 
©ritfebu  -   [91b,  92a 
©rittonio,  OJirolamo  -   3>nprouiiation 

©ri^,  ©rijjbdnber  (9Nit.)  -   ©ry Brixift  -   ©re*kia 

©ri^en  -   Xreuenbrie^en 
©roader  -   9unbcu>itt 
©voab  9iiücr  ^ongaree 

©roabmap  -   9ie)u  £)ovf  922b 
©roang  -   ©orenba 
©roccatello  -   IWannor  907» 

©roepmanb  (©ifcpof)  -   Diin.  üitt.  570» 
©rod»*  -   ©rod) 
©rodnterlanb  -   ©rodmannen 

©roba,  ?lbral)am  -   3iU>.  Citt.  657b 
©robicrung  -   ©roberte 

©robffp  (^feub.)  -   Xfd)cd>.  Citt.  1060» 
©rob  llper-ölp  -   llngarifd)  ©rob 

©rag  (poln.  Dpnaiicngcf4lc<pt)  -   üef^ 

qpc  ,iu  Siabolin 

©roggia,  üittcratur  42G»  ‘ ©rotarb  -   ©rofat  515b 

Hrokerage  -   IKafler 
©rolla,  $ontc  -   Sfaggia,  ©alle 
©romatien  -   Jlrfcnbromib 
©roint)am  -   9IeU4pam 
©rommagttcfiiun  -   Diagnefiumbromib 
©rommp  -   ©rommc 
©roinnatrium  -   Slatriumbromib 

©römicrljof  -   9tübc*l)ciin 
©romrilbergclatineiiüpicr ,   -glatten  - 

^fjotograpljie  880b.  8H.5« 
©rönnen  r^Qöbft^löpcpen)  -   ̂ribingen 

©roriffi ,   Vr,ig*3tof  -   ©oln.  Xlitt.  12» 
©rontotljeribcn  -   9äugctiere  (©b.  18) 
©ron^e,  braune  -   SictaUftirining  [799b  ] 
©ronjcciften ,   ©ron^egcfdbc  -   (VJefope, 
präljiftorifdje  |56b 

Bronze»  incruste»  -   OJalbanopIaitif 

©ron.icüber.iug ,   galoanifcpe  ©ron^ic-  j 
rung  -   ©ermefftngen 

©roolefebeö  Xieflot  -   Xicfenmeffung  f 
©roofd,lJ)ian)  -   iJiorbamcrü.yitt.  1035b  i 
©rofiit  ̂    ga  --  mene  -   ©rijingamen 
©rotmiffcnfd)aft  -   ©rotftubium 
©roue,  9alomon  bc  la  -   JHcitfunft 
©touffeaub  -   OJrabmeffungen  841b 
©roion,  lifount  -   Vorbillereit  553» 
©roron  -   OVcbanfenlefcn 

öronme,  J\elicia  Dorotl>ca  -   ̂Mnnan^ 
©roton  ̂ nftitute  -   Uipeipool  420a 
©ruce,  SWount  -   Söeftauftralien 
©rudj  (orgaitiftpcr  ÖJcbilbc)  -   Äuptnr  [ 
©rud)  btsj  ?lrbeitöbcrtrag*  -   ©ertragö^ 1 
©rutpbclaftung  -   rVfrigfctt  ;J4ü  [bnidj : 
©nune  (^lup)  -   ©reufeb 
©mdjeion  -   ?llcxanbria  348a 
©viidjer  -   ©nnp  546b 
©nupgebivge  -   GJcbirge  151b 
©rud)l)iil)nd)cn  -   Sumpflniljn 
©ruchpflafter  -   öJeljeirnmittcl  204a 
©rucfjfad  -   ©rut^  545b 
©rudjfalbe  -   (VJepeimmittcI  204a 
©rudjieüa  -   ©rüffel  .58«54i 
©nu^tüälbcr  -   ©Jalbpflauien 

©rudj,$one  _   ̂fcftianb 

©rüde:  (tlnat.)  Öktjint  211a;  i(J*eol.i 
Di*Iotalion;  (Xe^u.)  «Tan  tiJoa 

©rüdenblexp  -   ßifcnbled) 

©riidenbienft  -   ̂elbbrüden  2*>0b 
©rudenfeilc  -   Drapt feile 

©rüdenfprengung  -   Xafel  *©ionicr 

bienft*,  9.  IV' 
©rüderer  ©erfudi  -   Äugenleuditen 

©riidnerd  ̂ oticrofeit  -   Xafel  »IKetal 
lurgifdie  Öfen«,  9.  III  i©b.  13) 

©rüber  (Orben*br.)  -   IHoftcr  255b 

©rüberdjen  (©ogeb  -   t'anvmtaudieT 
©rüber  ber  Seinbat  -   lautere  ©rüber 
©rüberbänfer  -   audj  ©egbinen 
©rubcrmabl  -   Freimaurerei  853b 

©rüberfebaft  ber  Jungfrau  üiaria  - 
Elefanten  orben  1> 

©rüberunitüt  -   ©rübergemeinbe 

©rubicioffi,  IBojcied)  ©lar  -   ©olni'dx 
©rugä  -   ©rügge  563»  [£üu  llb 
©riiljlfdjc  Xerraffe  -   Dreeben  194» 
©rüblioiilbdjen  -   Cuebliuburg  (stabt' 
©ruijne  -   Korbpolompebmonen  1055» 
©min  ffopä,  bc  -   Uficbcvt.  Um.  97<4> 
©rui*,  ©iene  be  -   ©mu* 
©mUu«  (3ee)  -   ©uriu*  [79Jka 
©rüloio  (©niloüiu*)  -   Xcntfdx  2m. 

©mn  ((5ribif<bof  D.  »Öln  ?c.)  -   ©nino  1 1 
©run,  ̂ ot).  9iorbal  -   Dan.  £üt.  571 1» 
©runa  Subetia  -   Xertbeilage  j.  Xa?. 

>9tubentcnuerbinbiiiigcn  < 

©mnea  9pina  (©erg)  -   OJcnnargentu 
©runcbilbenftra&c  -   9traBenbau  5u*5a 
©mnitbilbi*  -   ©ntnbilb«  2) 
©mnnengrünbitng ,   ©runnenfranv, 

©mnncnftbling  -   Wmnbbau  17a  u.  b 
©runnentbal  -   9dnirbing 

©mnitcitiiegcl  -   iKaucrfteine  l<)64b 
©ninnila  -   Lüftung  22b 

©mn*felö,  Ctto  -   ©nmfel* 

©mnbbonfcn  töut,  ©rauin'ctirieur  - ©runftfeige  -   OJcnifc  [('Janber*bctra 
©mn*oiga  (ftub.)  -   Xertbeilage  iu: 

Xafel  »9tubcntcnDerbinbungens 
©rumtö  (^umanift)  -   ©nmi,  xlcon. 
©rufb*  liampe  -   lileftr.  i.*id)t  642b 
©mfianer,  ©mftuö  -   ©niü* 
©niÄperl  -   ©raun*bcrg  2) 

©rüffelcr  Union  -   ©rüffel 
©ruftbetnfdptabel  -   Ji>abtd)t*!norpel 

©mftbrüfenfiftel  -   ©rillte  588a 
©ruftfaramclien  (Donat*  ©.)  -   OJcbriin 

©ruftfebüpen  -   ©lajtron  [mittel  2(>4b 
©ruftümp  -   ©ruftfaft 

©rujtfirup,  3Jiaocrfcbcr  -   öebcimminri 
©rujttöne  -   Stimme  [204a 

©ruftumfaitg  -   SJiilitärmaB 
©rufmmr^cl  -   Angelic»  [Fig.  15 

©rniriapfen  -   Xafel  vol;>t>nt>anb  , 

©tut  (Fifdjbrut)  _   Xcidjtmrtfcbaft 

©rut  (robe  ̂ bclftetne)  -   ̂belftcme  3S3b 
©rutöfen  -   Seibenipinner  866» 

©rütt,  Ä.  -   ©tlbbauerfunit  1032» 

©mttiegel,  Xijcbeic.-  FUdumbt  401» 
©mttomatf  -   Düiniioeftn  6:47b 

©mtto  3icgiftertonncn  -   f9d»iff*pertneU 

fung  betten 
©rnttotonncnfilometer  -   Cifenbabnems 

©raun,  Dialte  üfonr.  u.  Xb.  ̂ briftoifer  - 
Ddniicbc  Ifütcratnr  571»  u.  b 

©mieliud,  ©ictoria  -   ©enebteteiotja 

©ru^iub  -   ©mb* 
©ruüia  -   ©rügge  563» 

©rpdjeiniog  -   ©rednorfiliirr 
©rpntinalt  -   ßbiri 

©vpopbptcn  -   Mormopbuten 
©t^e*<  -   ©refoüitoiwf 
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B.  S.  A.  Co.  -   Chartered  Compa- 
nies m.  18) 

©fpb  (^lufe)  -   Hbdjafien 

©uana  (Stabt)  -   SÖau 

©uba  Xagb  -   tfragod 
©ubbdbatjn  ©Jiebdjopf 

©ube  -   Stittcrroefen 

©ubenbäufer  £hU)c  -   Staueutbal 

©ubrnruttjia  -   Xertbcilage  jur  Xafd 
»StubenteuDerbinbiuigenc 

©ubifir  -9tafi 

©ucdlaä  -   ©ortugiefifdje  IBctne 

©u<b  (Älofterbof)  -   ©rud  3) 

©ud)  (©ortoerf)  -   fBanjIcbeu 
©ucban,  (Grafen  Poti  -   Gompn 

©udjanan  (Üfctbanifcr)  -   Xampffcbiff 

©udjaniften  -   ©udjait  1)  [538b 

©ud>ari,  al  -   frabie 

©««bau  (?lbd*gei(bled)t)  -   ®t«b 

©udiberg  -   Stculengbad) 

©ucbcggbcrgcr  9lmt  -   Sdjiocy  765b 
©udjel,  Äittta  oon  Bioniten  [fircb 

©udjener  $>ane  (?(uofid)tötunn)  -   SHcfc 

©ud)enbod)U>äIbcr  -   SBalbpflanacn 

©ücberauftionen  -   Slntiquariatebud)  j 
©udKiiontud  -   ©ud&i  [banbd 

©udjbönblcrbauä,  bcutjdK#  -   ©ud) 
banbd  620a  [banbd 

©udibanblungorcifenbe  -   Steifebucb^ 

©ucbbolp,  fretnr.  -   Tcutfcbe  Bitt.  801b 
©udjlogd  -   (8ra,}  807  a 

©ü(^|cnfnid)t  -   PyxRlium 

©uAftabenfdbrift  -   ©udjftaben 
©ndiftcin ,   (Mroper  -   Stcicnnarf  357a 

©udjtmantlcr  -   ©kidjticrc  (©b.  18) 

©ürfing  -   ©iidling 

©ucfingbam  ©alace  -   Bonbon  481a 

©udlanb  fönfef)  -   ©oniuinfeln 
©ucfftonc  i   bctwgl.  ̂ elö)  -   SJtonmoutb  1   ■ 

©ubatin  fSdäoft)  -   Sillein  [(Stabil 
©ubbaori  -   Xibfftt 

©ubijoincr  -   ©ubrociä 

©ubenfifcbeä  ä   ott^il  -   Ofen  (Stabt) 

©ubiffa  -   Xertbcilage  iur  Xafel  »Stu= 
bentenperbinbungen« 

©ubf^inti  tarn  -   Mama 
©ubtjnJ  -   ©ubin 

©ucna  ©ifta  -   Saltillo 

©uen  =   91pre  -   ©onairc 

©ueng  -   &a|d)if(f) 
©uffancnto  Gppern  450» 

©üjfdmildifäfc  -   ©roDatura 

©ftgelaufoug  -   lltjr  42a 

©ügdeticrt  -   ©lütten 

©uggefdjüpe  -   ̂aflbgcftbü^e 
©ufliiicicn ,   ©ugifcn  -   ©ugi 
©uglieger  ©eurten 

©ugficrboot  -   Sdtlrppbampfrr 

»übl,  9(m  (Ort)  -   üktbmentbal 

©übler  -   Wlaämalcrei  638» 

©übue  (Xedjn.)  -   Mran  630» 

©üpnen  (^attemD.)  -   Gifenfauen 

©ubnenfal^e  -   Äaliumdjlorib 
©finden  -   Wlaomaleri  638b 

©uf)U  -   Gulen  24 
©uiti  -   Xct» 
©ufaftrafte  ©nfa 

©ufc  -   Xairnpo 

©ufcfjorb  -   ©uffcfjorb 

©ulala  -   Jittri 
©ulebane  -   ©onbu 

©ulcuten,  ©ulcutcrion  -   ©ule 

©fllffinger  -   ©ilfntger 

©ulgal  -   (VVali^im  [©ulgar 
©ulgariä  (raff.  ttircbenfdiriftftdler)  - 
©ulicame  (3d)toefelqudIe)  ©itcrbo 

Bulla  -   ©uUe 

©ullbotf  -   $unb  58» 

B.  S.  A.  Co.  —   SByrom. 

©ufiboggpinfdjer  -   $unb  50a  [760a 
©nücnbänbigcr,  ©uUenbremfen  -   Stinb 
©uüenfopffcbienc  -   Xafd  »Cberbau  ber 

Gtfenbabnen«,  S.  I   (©b.  13) 

Bulletins  de  manage  uub  B.  indivi- 
duale -   ©olte^übltingen 

©filtenpaue  -   ©lagpcn 

©uluf  -   ̂anitfcbarcn 
©uluftra  -   Slbbera 
©ulptb  =   Xagb  -   ©olor  Xagb 
©unar  Xagb  -   ©irnari 
©unburp  Wcograpbenbai 

©unbe  fönfel)  -   Otabun 
©finbe  -   ©ucbbinben  602» 
©ünben  -   (Hraubünben  884u 

©unbdsbrüber  (Crbcn)  -   B'nai-B’rith 
©unbrobud)  -   ©entateud» 
©unbwtafeln  -   Ötefebtofdit 

©unbeoüyepräribent  (Sdjtoey)  -   ©un 
©unbfäben  ©eben  570b  [bwpräftbcnt 

Bündle  (engl.)  -   ©ünbel 
©ttnbner  Cbcrlanb  Wraubünbcn  884b 

©ünbten  -   Wraubünben  884» 

©unga  latoaug  -   Illicium 
©unguran  S^attem 
©unfeta  -   Äatanga 

©iinobontcn  -   Sdugdiere  (©b.lH.i  800a 
©unte  Cnide  (©oiftle)  -   Tltbcn  58a 
©untfteine  -   ©erblenbftetne 
©unfein  -   ©linken  f420t> 
©uommattei,  ©enebetto  -   3tal.  Bitt. 
©uonaccorbo  -   Älabier  205b 

©uonacorfi  Äallimadj  -   ©oln.Bitt.  1   lb 
©uonafebc  -   ©barmatognofte 
©nonapartc  -   ©onapartc 

©uonfanti  (Steif.)  -   Tlfrila  180a 

©ur  (Stiefe)  -   Slfen 
©ura  rXorf)  -   ©etfdjau 
©uraifo«  -   ©ura 

©ural  *   Xungufen  -   ©iraren 
©urattcUo ,   il  i   vompontft)  -   Waluppi  ! 
©urbura  -   ‘iMtblab 
IturegruviuK  -   ©urggraf 

©urbegano  -   ©taulcfd  [©uri 

©uri  (^albinfd  am  Steten  2J?eer>  - 
j   Bureau  de«  longitudea  -   Bdngen  | 
Bureau  restant  -   ©oftlagcmb  |   büreati  j 
©uretnfdjco  Webirge  -   ©urrjagebirge 

I   ©urforb  Bobge  -   Xorhng 
|   ©urg  {©.  =   Äauper,  Xorfgcmcinbo  - 
1   ©urgbann  -   ©ann  [Sprtemalb 
1   ©urgberg  -   Ihrlangen,  C^triburg 

,   ©urgrmcifter  -   ©flrgermeifter 
©ürgenftab  -   ©iirgenftod 

1   ©iirger,  Bucian  (©feub.)  Stiefe  2) 
i   ©ürgeramt  -   ©ürgeraudfdjufe 
©ürgerbefprediung  -   ©ßrgerfpra<^e 

©ürgrrbrief  -   ©ärger  708a 
©ürgerei  -   Xljcbingbanfen 
©ilrgerßaffen  -   Wpmnafimn  133» 
©ürgcrmciftereiPerf  affung  -   S   labt  303b 
©ärgcrmtniftcrium  -   Ofterreitb  Unga 

rifdje  ©tonardjie  320b 
©ärgerretraft  -   Stäberrc^t 
©Qrgerftube  -   ©urgergeborfam 
©ürgemerfammlung  -   ©ärgcrfpratbe 
©urgfdben  -   3»röf  beudeber 
©urgfriebberg  ^riebberg  2) 

©urggaillenrcutb  -   QtaiUcnreutb 
©ttrggrafenbing  -   Xing  1034b 
©urgbauptmann  -   ©urggraf 
©urgbero  ((rurafier)  -   deblon  074a 
©urgberoborp  -   SUbert  2)  (Xibiflon) 
©urgblcp  Xoufe  -   Stamforb 
Burgioomes  -   ©urggraf 
Burgiloquium  -   ©ürgerfpradje 

©urgo  ©anett  Scpulcri,  Bucaö  bc  -   | 

©aciuoli 

©urgftabl  (©erg)  -   Xuppan 
©urgutibioncn  -   Cfermancu  jc.  400b 
©urgtoall  -   Stiigen 
©urgmartdberg  Xöblen 

Buri  (©olf)  -   ©uricr 

©urinna  - 
©urifd)  (©olf)  -   Sulrifd)«  ©Ölfcrfunbc 

(©b.  18)  480»  | Crbcn  833b 
©urfbarb  bon  Sdjtpanben  Xeutfdjcr 
©urfbart  -   Wla^malerd  688b 

©urlet)  on  tb«  OiU  -   Oafljam 
©urliugton,  Wraf  bon  -   Xcbonfbfre 
©unna  -   ©irma  [058a 
©urra  ©oofcroo  Tribulus 

©urrbud  (?lld)emift  k.)  -   ©orri 
©urrougb  -   Stovbpolarcjpebitionen 
©uifa  (Stabt)  -   ©ruffa  (1052» 
©urjlp  -   ©orfippa  [580b 
©tirftenfuppelung  -   Muppeluug  i   ©b.  18) 
©ürftfeffd  -   ©)cibbl«b 
©umm  -   ̂unbfd) 

©urp  ̂ itt  -   Xorfing 
©fir^dbom  -   Tribulus 
©üfAdbaarige  -   Dtenftbenraffen  130b 
©ujdjenfcbanf  -   ̂uriger 

©ufdjflümmc  -   Ixoro ©ufcbmüble  -   ̂ratiffurt  a.  0.  703a 

©uf^pflanjen  -   tBalbpflan^rn ©ufeima  -   Mufra 

©ujenmad)  -   Bangenfcbtoarbatb ©ufbndb  X.  -   Ituterfeeiftbc  ^abrjeuge 

©ufbpanfta  -   Bmbabefta  087b 
©uflri,  el,  -   ©urba  2) 

©uof  (Sdjrifp'icllcrin)  -   ©pme Bustnc  -   ©ufen 

©uöguieren  -   ©uöc 
©uffdton  -   Weograp^enbai 
©ufjerl  -   Äufi 

©ufegrabe  -   ©Inflationen 
©ttunab  -   ̂nqittfition  983» 

©ufetage ,   jebn  -   ©erföbnuitg<?tag 
©ufurg  Umib  -   Äffafftnen 
©uteitop,  (fmilie  (Sdjaufp.)  9(nf<böpl) 

©utbja  (©olf)  -   ̂nbiftbe  ©ölferfimbe 
(©b.  18)  487b 

©utoit  (Stabt)  -   ©uto 
©nttabeu*  -   (Jmiger  3ube 
©üttder  Manal  -   Mubenfeer  fianal 

©uttelnafe  (©ogel)  -   Barben  tanger 
©utterfarbe  -   ©uttcr  751» 
©uttergimpd  t>artlaubOieirig 
©uttertlaö  -   Shtcdjt  Stupmbt 

©utterfäurc  Xriglpcerib  -   Wlpceribe 
©utterfdjmali  -   ©utter  751a 
©uttitofer  (Steif.)  -   ?lfrifa  181» 
©uttler,  Sltalter  -   ©utler  1) 
©utton  -   Storbpolarfjpebitiotten  1052b 
©utplätber  -   Slmeifcnfäurt 
©ubplenbiamin  -   Xetrametbulenbiamin 
©utplenbpbrat  ©utplalfobol 

©utprin  -   ©littcrfäure 

©utprofoter  -   ©utter  751» 

©upemann  -   Xero ©upitati  -   ©inbo6 
©uweibiben  ©ujiben 

©uye  -   ©üdjfe 
©uririm  -   SJtcmmingen 

©upffe,  Gpriel  -   ©lömifdic  Spr.  u. 
©jt^  -   ©pffttä  762  (Bitt.  3ü:ia 
©ujet  -   ©ingucute 
©ujeu  (Stabt)  -   ©u^au 
©iyi  (3lup)  -   ©bigafia 
©ujlin ,   ©abr.  -   ©uedin 
©ujoe  ©ofau 
©ä^urbftbmibr  -   ©erf.  Bitt.  60<« 
©pgbö  -   Gbriftiania  133 
©pla^ora  -   »öptulü  (Stabt) 
©prom  -Xertbeilage  »Stenographie 
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ityrfa  -   Hartpago  970b 
Byarfnoeis  pulmonum  -   Stnubciuöt- 

tnung*tranfpeiten 

?lt)f?oli£peneit  -   ̂lerfjten  534b 
'Bpfrr(  -   'Bifrrau 
'^üfir^ifoiüo,  SWicpael  ton  -   $oln.  Citi. 
'.Hüte*  SSeßü  -   ©roft  Bittcfd)  [11b 
‘.Bqtoni  -   ©eutpen 
‘Bjcne*  -   ®ifci!3 

Gababedo  (fcafenort)  -   ̂araptiba  517a 
Gabaital,  el  -   'fhieblo  nnrbo  bclSRar 

Cable’s  Longth  -   Hübellängc 
Gabofir  -   Äfdjanti 

Gabrera  Onfel)  -   S'cpi.ta 
Gabrera,  f?.  91.  (Geefttprer)  -   Gabral  1) 
Gabuljagebirge  -   $lo*nicn  309a 
Gobureto  -   vVarbi^c 
Güburrum  -   Gabonr  (Sieden) 
Gacapuamilpa  -   Xn*co  be  9ilarcon 
Cachunde  -   Sftuponbe 
CaedUu  (lat.)  -   Blinbpeit 
onbburt)  Gamp  -   (Siebebon 
Gabbo  ^itbiaitcr  200b 

Gabeinofto  -   (Saba  SJiofto 
Cadenxa  -   Haben, \ 
Gablinio,  $al  -   SJtebel*,  Bai 
Gabobiu*  SRüUcr  -   grief.  Spr.  u.  fiitt. 
Caduc  -   Maburf  [940b 
(Sacr  Xraitpon  SJtartct  Xrapton 

(Sacr  Seion,  Gafted  -   Gonioap 
Gaanoli,  9lgoftino  -   ̂tal.  Xfitt.  422a 
Gap(j  ($oplmaft  in  Xripoli*  tc.)  Hofi* 
Gapunac  -   Ballett 
Gaia  -   Heule 
GailcebrnPoU  SJtapagoni 
(Saincin  -   Chiooocca 

Gaineborf  -   Hnin*borf 
Güirb,  3°pn  -   Gngl.  Ci«.  794 
Gaim  ©oioar  -   Bertpipire 
Gal*  (fpait.  ©etreibemain  •   Gapii 
Caifldc  roulnnte  (frj.)  -   Xrommel 
Gajeta  -   ©aeta  (Stabt) 
Cakuntnhi  -   Hdliböfa 
Gäfiamuni  Bübb()i*mu*  645a 

Galabartit  -   PhysoHtigma 
Galabrcfe,  Brno  -   ̂tälienifche  ©eine 
Galära^i  (rrnnän.  Stabt)  -   Halarafd) 
Galaicione  -   Golafcione 
Galapan  -   Babupanen 
Caleareous  Grit  -   ©rit 

GalcaoeUa  -   Bortngiefifcpe  ©eine 
Galcpaqni  (Bolf)  -   ftrgentin.  SRcp.  802a 
Galcifpongien  -   Gölenleraten  (86.  18) 
Gatciumaiuininat  -   ̂ Uuntiniimthubr 
omb 

Galeiumbifarbonat  -   ftoplenfanrcr  Mall 
Galcimnnitrat  -   Salpeterfanrer  Hall 
Galcinmornbfal^e  -   Halffal*e 
Galcinmtartrat  -   ©eiitfäurc 

('aleuli  urinoai  -   fyirnftfine 
Galba*  be  ̂ riorio  -   Ctricbo 
Galbeira  Spüler 

Galberapparat  -   ©inberpipung 
Galbera*  (£»afcnort)  -   $unta  ?lrena*  1) 
Galboiuc  SXarienburg  1) 
Galbmell,  Sinne  -   Warb  1) 
Calcndarium  perpetuum  -   Coötage 
Calendeau  -   ̂ onnenf eftfeuer 
Calentes  aquae  -   Gbaubr*  ?ligue* 
Galctti  Öruni  (Homponift)  -   GaualU  1) 
Caliirmni  -   Sonncnfeflfcuer 
Gülijfe,  G.  £Ual.  Ci«.  425b 
Calita  -   Papageien  478b 
Gail  (Dorf)  -   »ad  flBb.  18) 
Gallana  (Bolf)  -   ?)unfa 
GaUifen  -   Galirtu* 
Gaditrolföutc  -   Sanbara! 

Stjrfa  —   Garriacou. JHegiiter 

Gallo  (SRfiitye)  -   GabaUo 
Gado  (SRöntp)  -   ©adu*,  St. 
Galla*  -   GaUu* 

Cal  men  (fr^.)  -   Holmen 
Cal ming  Pastille# -Wepcimmittfl  203b  J 
Golnto,  ftnbrea  -   3tal.  Ci«.  418a 
Galtonbügel  -   Gbitiburg  389b 
Caelum  (Sternbilb)  -   Xertbeilage  5.  | 

Harte  »3Gftfrne< »   ®.  IV 
Gal  unwert  -   Galbaert 
Galbatonc  -   Betriacum 
Calx  (lat.)  -   Seife 
Gamar*  -   Gbiuii 
Gamberiacum  -   Gbcmbta) 
('ambium  (neu lat.)  -   ©e<bfel  570a 
GamboW  -   Xabom^ 
GambvafineÖ  -   Gambrefine* 
Gambrefi4  -   Gambrai  (Stabt 
('amen  (frj.)  -   Äamee 

Gamerata,  ©raf  ton  -   ̂ Honaparte  248b 
Gameronianet  -   Gamero 
Gameroond  -   itnemt  8tt5a 

Gamiguin  -   IBabunanen 
Gamiru*  -   Äamciro* 

Gammarana,  Sinmc  -   Gainarina 
GamnteUi  -   Citt.  410b 
Gamote  -   Ipouooft 
GampanifdK^  Clular  iVntrobr312b  ; 

Gampben  öoufe  -   Gbtpping  Gampben  1 
Gampeba*  -   Cmagua 
Gampibano  -   Gagliari  ($rot.) 
Gatnp  löng  -   Cfenpaft 

Gamp  Meeting*  -   SWartba’*  Cineparb 
Ganqio  (öofpU)  -   Cufntanicr  [lung 
Gämpolttng,  Gämpulimgu  -   Himpo 
Ganal  IHianco  (Sluft)  -   Xartaro  (®b.l8) 
('anal  <1<*  I*  Kat  -   Cflfaital 
Ganal  bo Störte,  G.  bo  Snl  ftmajonen 

('anale«  aercac  -   Cuftgänge  [ftront 
Ganal  ©ranbe  -   beliebig  194b 
t'aimpe  -   Hanapee 

Canard  (fn.)  -   Gnte 
Ganaria*,  ^4IaS  Sanarifdjc  Unfein 
Camlrlttbrum  Manbclabcr 
Ganbia,  Wartbefe  Pon  Mo  I 
Candidati  probandi  ^robejabt 

Ganbifb,  Str  Xoma*  -   Gabenbifb  1) 

Gangucba  -   Ilex 
Ganime  -   Copalfera 
Gafli,\are«  -   Spanifdje  Cittrratur  169a  i 

Ganna  (afrifan.  Crt)  -   Xabom<  4801»  j 
Gannabinön  -   Gannabiit 
Gönnet,  Ce  -   Ganne* 
Ganteiroroeine  -   SJtabciramein 

Ganter,  ©.  -   Stieberl.  Ci«.  908a 
Canterbury  -   gallop  -   Hontet 
Ganter*  Sibaltung  -   Xafcl  »Jelegra 

pbenapparate  II «,  S.  II 
Cantii  (Soll)  -   Gantium 
Gontine  be  ̂Jro,^  -   Gntremont 
Gauton  (in  Gnglanb)  -   Garbiff 
Gapac  Urcu  Oöulfan)  -   SUtar  be  lob 
Godanc*  [425a 

Gapecela«o,  Sroncc^co  ^Xtal.  Ci«. 

Gapei  (GapeU,  erfgl.  Slbelofaittilie)  - 
Gapelm  (Sif<b)  -   Hapelan  [Gffef  3) 
Capella  Sfopede 

Gapclla  (Xb<»0  -   2-caIetta 
C'apellae  -   Hapedrntage 
GapeT*burg  Oberro^bad) 

Gap  ̂ ran^ti*  (Stabil  -   Hap  i>aiti 
Capituinc  de  cavalerie  Stittmeifter 

('apitnno  «lei  pojKibi  ©enua  336b 
('apitellum  -   Jfapitiil 
Gapitourlan  -   Gafridon 
Gappedo,  Stkrnarbo  ^tal.  Ci«.  4171» , 
Gappuccino,  i(  ftRaler)  -   Strout  529b  I 

Gapraja  (Snfd,  «briat.  SJtcer»  -   Xrrmiti  1 

Caprcae  (^nfel)  -   Gapri  f425a 
Gapriata,  ©iob.  Äntonio  -   ̂XU»l.  fiitL 
('aprino,  Cantinc  di  -   Cugano 
Gapribibrot  -   ̂Brot  OBb.  18) 

Gap*  (Slubahporricbtnngen,'  -   Edwdu 
Gapfa  -   ©affa  [faden 

Gapficin  -   Cat»«ieuin 
Cap«tan  -   Grbtoinbe  f^b.  18) 

Capaula  «equeatraliH  -   Äiiwbeitbranb 
Gaquetd  -   Japura 
Garabocuf  -   Wrabmeffungen  841b 
Garacada,  Srifitr  ä   lu  Xituelopf 

Gorocaro  -   lj  (^eierfalle  ;   2)  Xron 
Garacnru  -   Bignonia  pctertto»)d 

Garabuaira.so  -   Gcuabor  370b 
Garalio,  Garaliu*  -   Garaglio 
Garali*  -   Gagliari 

Garamuel,  3ob-  -   Xnabit 
Garamum  -   Sdiuppcnmold) 

Garandio  -   ©cicrfalfe 
Garangc*  -   C’uadatiri 
Garanu*  -   Harano* 
Garabajal  -   Dtabrcauftral,  Caguna  be  la 
Garütxit*  -   ©cljetmc(8efeÜfd)afien  201b 
Garberrp  ̂ iU  -   SWuffelburgij 
Garboa;>otmc  -   Sdjiefeptilüer  4.34b 
Garbonabo  -   Tmmant  973b  fpftrnt 
Gardje,  SKonte  ^bwiidie*  Webirgv 
Carcinoma  gelatinoaum  OkldtH 
freb*  [ten  11»« 

Carcinoma  hepatis  -   Cebcitranflxi 
Cardinair«  (frj.)  -   ̂firftdibaum 
Garenage  (Stabt  b.  ̂nfe!  Sta.  Cucia 

Gaftiie*  <^?ort  G.) 
Gareto  -   Gngl.  Citt  789a 

Gargnia  -   Sriaul 

Gariboca  -   Brasilien  '498a Caries  dentium  -   ̂atmtranfli.  944a 
Gärimonie  -   Zeremonie 
Carina  (   Sternbilb)  -   Sd>iff  Slrgo 
Cario  -   Necrosi»  -   StnodienfraB 

Gario*  Sotenntg  -   lafcl  Siaudjbe: 
brennung*apparatc* ,   S.  I 

Caristia  -   Söralien 

Garitco  -   Jiol.  Ci«.  416b 
Gäritiidte*  9ted)t  -   Gäre  'Gbaleur* 
Garleton  (^*afen  am  St.  Comt^bnfen)  - 

Garli*Iebai  -   Bribgetoion 
Gallone,  Xomenico  -   ̂tal.  Citt.422b 

Garlot  rpfeub.)  Ceffler 
Garmcnti*  (©öttin)  -   G armen ta 
Camarium  -   Hanter 
Gamea  -   Mttd 

Camiera  (itol.)  -   Hamier 
Gamolin  -   ̂rimultn 
Garo,  SJtontc  -   ̂arragona 
Caro  citri  -   Zitronat 
Garolina  (ftnb.)  -   Xertbeilage  j.  Xafel 

»   Stubentcnberbinbungeu  - 
Garolina  ̂ a*min  C»els*emium 
GaroIinapho*pl)at  -   $t)o*Pborit 
Garolinatbee  Ilex 

Garoline  i^nfel)  -   ®tanibifiinfet 
Garolopoli*  -   Gompiegnc  (Stabt) 
Caro  luxurian«  -   ©ilbe*  ,\tnfd) 
Carosello  (itol.)  -   Sftmtfteu 

Garoft,  ©art.  -   ̂mprobijatton 
Garottin  -   3lutter  751a 
Garpeto  Stcttonifdje*  ©ebirg«*ioftein 

Haftilifdie*  Sdiribegebirgc 

Garpe(iana  Garpjob 

Garpi*  (a.  ©eogr.)  -   ©ran  855« 
Carpologia  -   Slodenlrfen 
Garpjobfdje  SNetpobe  -   ̂nteruiirriaBt 
Garrantuopid  -   ̂rlanb  329b 
Garrcra,  Staffael  ($rflfibcnt)  -   ©natt 

mala  54b 
Oarriacott  (^nfeD  -   ©rmabtnen 
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Garritf  9ioabd  -   ftalmoutp  1) 
Gardia  -   ©odnien  310b 

Carte  postale  -   ©oftfarte 

Gartcrfpuler  -   Slfipmafdfine  736b 

Gür4cfianifcper3tt>cifel  -   D«d<arted76ib 

Gartpage  (Dorf  mit  ̂ rrenanftalt)  - 
Cincinnati  [nien 

Gartpaginenfid  (©robincia)  -   $ifpa- 

Cartoecio  (ital.)  -   Ättrtufrfx 

('artolina  postale  (ital.)  -   ©oftfartc 
Cartoline-  vaglia  (ital.)  -   ©Oftnoten 

Gartu  ja,  2a  -   be  la  Frontera 

Garucci,  ̂ acopo  -   ©ontormo 

<   ’arus  (Xotenfeplaf)  -   Sdfiaffuept  485b 
Garvaillc,  2eon  -   Garbalpo  SRioIan 

Garbalpo,  SJiaria  9lm.  8aa  be  -   GreSpo 

Garbalpo  c   Stfetto,  Dom  Seb.  $of.  - 

Gamin  -   Xerpene  [©otttbal 

Gafa,  3of<  Sglefiad  be  Ia  -   Spanifcpe 
Gafa  ©lattca  -   $abana  [2itt.  170b 

Gafaccia  -   2nfmanier  u.  Septimer 

(Soja  bei  Gatnpo  -   3Jtabrib 
Gafa  bei  2abrabor  -   Slranjuej 

Caesaraugusta,  Caesarea  Augusta  - 
Garagoffa  (Stabt) 

Gadcateüc  -   Slmo 

GafcUid  ©antclegrapp  -   Xafel  »Xcle^ 
grappenapparate  I«,  S.  I 

Gäfena  -   Gefcna 

Gaferio  (Änardjift)  -   Harnet  4   )   (©b.  18» 

Gafbioburtj  -   SÖatforb 
Casihrodcum  -   Orbalicn 

Gafinotta  -   Wofcpcncu 

Gafiquiarc  -   Gaffiquiare 

Gäfius  (©elcprter)  -   ©lacu 

Gafparpfcper  ©unlt  -   2citungdgetoebc 

Oassa  (ital.)  -   auep  Xrommel 
Gaffala  -   Maffel  1005b 

Guffanber  -   Maffanbrod 

Gaffaneud  -   ftcralbif  058b 

Gafjiancr  -   Sabinianer 

Gaffin,  ©aulinc  -   Garo  2) 

Gafftni  (Alnfe)  -   Senegatnbien 

Gafftni:  2inbe  -   fteUbadj 
Gaffinoibe  -   Gaffinifcpe  Murre 

Gafjtone  -   ©eglia 

Gaffiope  -   Mafftcpeia 
Gaffius  Dio  -   Dion  Gaffius 

Gaftagnabisja  -   Wörj 

Gaftanpcba,  2opeä  be  -   ©ortug.  CÜtOla 
Castafiuelas  -   Maftaßnetten 

Gaftel  bei  SKonte  -   Gorato 

Castellan  d’Kmposta  -   .Johanniter orben  599a 

Gafteüani  -   ©lad  628a 

GafteUo,  3tio  -   Äio  bell’  Glba 
GafteUo; franco,  Cuebebo  c   -   ©or 

tugiefifepe  2itteratur  91b 

Gaftelrotto  -   Geifer  Sipe  [(Stabt) 

Gaftel  Sau  ̂ ietro  Romano  -   ©aleftrina 

Gaftclbccdjio,  Jtticcarbo  -   3tal.^itt.422b 

Gaftbampfteab  ©art  -   SBofingpam 

Gaftitla  (©arteigänger)  -   ÜJlerifo  240b 

GaftiUa,  be  (ipan.  Staatsmann)  -   Garn 
pomanes  [(Don  3uan)  i 

GaftiUejod,  9Rarqued  be  lod  -   ©rim 
Gaftitto  be  San  fremanbo  -   ftigucrad 

Gafü  -   Maftl  [(Stabt) 
Gaftle  Campbell  -   Dollar  (Stabt) 

Gaftonc,  Carlo  -   3tal.  V5ttt  421a 

Gaftoriu*'  Söcltfarte  -   ©eutinger 
Castrato  (ital.)  -   Maftrat 
Castro  Trajana  -   Äotcrturmpafc 

Caatrimocnium  -   üDfarino  (Stabt) 

Gaftro,  ̂ uliano  (©rftfibent)  -   ©cnc  1 
$Ufla  203b  [91b 

Gaftro,  ©ereira  be  -   ©ortugiefifepe  2itt. 1 
Castrum  Turicenae  -   3ün<P  1110b 

|   Casubula  -   ftafel Casus  -   auep  3ufoU 

Cat,  Lake  of  the  -   Griefee 

Gatacao  (Soll)  -   ghntfa  [tafalf 
Cat&falco  (ital.),Catafalque(frj.)  Ma- 
GatalanifcbcSÖeltfarte-  Grbtunbe904b 
Gatamarand  -   ©ranber 

Gatatumbo  ( Jlufc)  -   3ulia 

Gatbaloßan,  Gatbalonga  -   Samar 
Catch -\rord  (engl.)  -   Muftod 
Catclauni  -   Matalaunrr 
Gatenateo  -   Sinbelicien 

Gatocacpi  -   ̂ntbabura 
C'at  of  ninc  taila  (enßl.)  -   Äatye 
Gatoßau  -   Gaboßan 

Gatftpeo  ($luft)  -   S-encßambicn 
Gat  lafelunß  -   lafd  »Seßelfport^ 
Gatti  -   Matten  [(Grlöut.) 

Gauca  (Stabt)  -   löurßod  (Stabt) 
Caucari  Porta  •   Dariel 
t   'auci  -   3ocmia 
Gaucoliberid  -   GoUioure 

Gauliaco,  Quibo  be  -   Gpauliac 
GauPalat  -   ®igan,  9e 

Cavalieri  di  giustizia,  C.  di  graxia  - 
^opaiutiterorben  599a 

Gaoalicrifcbcd  ^rin^ip  -   Mutieren 
Gaba  Cerella  Giubabela 

Gabe  (iwpntfer)  -   Dampfmaftpine  528a 
Cave  -   dwellings  (enßl.)  -   9lincnfait. 

ftUertfimer  508b 

Gab  tat  (Stabt)  -   91aßu[a  1) 

Garon  (froplmaft)  -   Gajon 

Gapod,  lod  -   iöapamainfcln  345a 

Ga^embe  -   Mafembe 
Geara  =   Scrapd  -   Mautf(puf  2a 

Cebcnna,  Mona  -   Gcbennen 
Gcbu  (3nfel)  -   3ebu 

Gccco  «ngiolieri  3löl-  S*itt.  414a 

Gecco  b’?ldcoli  -   3taL  Üitt.  415b 
Gecpp  -   Süöpmrn 
Gcbmon  -   Mdbmon 

Geßlinflij  -   ftlcinruff.  Spr.  u.  Mitt.  225b 
Gilabon  Selabon 

Gelaftraten  -   Sapinbalen 

Gelicoque  -   ©anieelnt 
Gcüa  fWencbilttncrflofirr»  -   Mlaudtpal 

GcOulin  -   $iGe  lK33b 

Cemmenus,  Mona  -   Gcbennen 

Gene  bella  Gpitarra  -   3tal.  Üitt.  414a 
Centaurus  (Stcmbilb)  -   Mentaur 

Gentnerbrunn  -   Munjenborf  1) 

Centrale,  ̂ i.Vio  Sanft  ©ottparb  238a 

GentTofom  -   ̂flanienÄeUe  801a 

Gcppalüfpibcit  -   ̂ifepe  477b 

Geppalpämatom  -   Mopfblutgef(ptüulft 

Geppalobieii  -   ̂letpten  535a 
Cerae  (lat.>  -   $9a<pdtafcln 

Gcrtpi  (^Ibelogefcplccpt)  -   glorrn^  570b 

Cercle»  d’ouvrieni  (fr^.)  -   Silbimgd 
Gerebrofe  -   Gerebrin  [bereine 
Gererit  -   Ger 

Girifolc,  Ä.  -   ftrj.  ßitt.  i.  b.  Sdimei;, 

Gertnica  -   3^^  [808b 
Gcnnctallc  -   Ger 
Gema  (©eneral)  -   ©uatemala  55a 

Genta  ©ora  -   üBodnicn  309a 

Gcnidui  -   Gjeraomip 

Gemiat  -   ̂auntpal 
Gerro  (Crtl  -   Habana,  la 

Gcno  5l,iul  (tkrß)  MorbiUcren  550a 

Gerro  be  San  ̂ bro  (Ort)  -   San  Cuid 
Gerfalje  -   Ger  f^otofi 

Cervonaja  Kua  -   ©ali^ien  19a 
Gedfä  Xtebobd  -   IBöpmiftp  -Irübau 

dedfp  '-örob  -   Söpmifcp  -   ©rob 
Gedfp  Dub  ^iUjmifcf)  Wcfia 

Ceopebed  -   Span.  Uitt.  172a 

Ceaaatiou  d'boatilites  -   SÖafimfriU- 
Ceftreen  -   Solanaceen  [ftanb 
Getate  -   Mimif 

Gebio  -   3Jlagßia  ($aUe)  [ttoniud 

dedmic^e,  ̂ opauned  bon  -^auud  $ait^ 
Geplon  s   Snbregion  -   Cricntalifcpc  Äe- 
Gpabariorinbc  -   Bowdichia  [gion 

Gpabin  -   ©ladmalerei  038b 

Gpabrol  (3nfel)  -   Üopaltpinfclu 
Gpacu  -   ©ran  Gpaco 

Gpabtab  (^anbfepaft)  -?lbiabcne  i   Vb.  18) 
Gpabileufu,  Gpabi  ̂ eubu  -   San  3«®« 
Gpabint  Slßafi  -   Midlar^Äßa  [(^lup) 

Gpafre  -   Gpcpprcn 

Chag  ha-assij»h,  Chag  hoa/ukkoth  - Üaubpfittenfeft 

I   Gpag  £>amma&otp  -   9^pina 
'   Chag  haachabuoth  -   39o(peufeft 

Gpaßid,  ̂ afob  -   ̂öb.  Cttt.  657a 
Gbaarain  (3eug)  -   Gpagrin 

Gpapta  (Gpacta)  -   Xfcpofta 
G   paillet,  D.  -   ftrj.  iiitt.  i.b.Scptbeti  807b 
Gpainc  bed  ̂ upd  -   ̂up  be  Ddme 

Gpairebbin  ^afepa  (Staatsmann)  - 

Mpercbbin Gbalubps^ae  (©erg)  -   Ural  lila 

Gpajäl  -   Maragod 

Gpäfani  Jpafäifl  -   ©erf.  i'itt.  697a 

Gpalcebonp)c  -   Gpalcebon 
Gpalber  (8olf)  %9an 

GPaleb  -   Aleppo 

Gpaleb  (falbpetr)  -   Gpalib 
Chalieoaia  pulmonum  -   Gpalifofio, 
Staubeinatmunßdfraufpeiten 

Gpalfcntcrod  -   Dibpinod 

Gpalfibifc  -   Gpaltibifcpc  fcalbinfel 
G Palfis  (Gibetpfe)  -   Crafcplcicpe 

Gpalfotpif  -   «tpat  Mia 
GpaUcs  (Sepmefelquelleu)  -   Ghamberp 
Gpamäfoncpie  -   Sdjäbellcprc  343b 

Gpamblp  (^lub)  -   Äicpclieu  (Jlnfi) 

Chambre  de  eaasation,  Ch.  de  re- 
qudtes  -   Maffationdpof 

Chambre  du  conaeil  -   Sfatsfammer 

Chambre»  de  rhetorique  -   ,!ratij. 

Gbami  -   Coriaria  [l*itt.  786a 
GpamiUe  -   Mamiüe 

Gpamofiatre  (©erg)  -   SBaabt  427b 
Champagne  u.  ©rie,  ©raf  bon  ber  - 

Xpibaut  IV.  [feper  058b 

Champignons  (©letfcpertifcpc)  -   Wlet- 
Gpamponnoid  (Xecpnifer*  Spiritus 

Gpamp  fedj  -   Ofenpafi  [242b 

Gt^xnar  (Stabt)  <   Xfipanar 
GPanat  -   Gpan  (f^firft) 

Gpanca  (©olf)  -   jjunfa  [Man^Iei 

Chancellerio(fr4.),  (’honeery  (engl.)  - 
Gpanbfd»i  -   Gpan  (©aftpof) 

Gpangeant  (SdpmucffteiiO  -   Vabrabor 
(Vaneral) 

!   Gpangegefcpäft  -   ©ucppanbel  624a 

Gpango  -   ̂nbianer  200b 
Gbanler,  «ftor  -   Döpnel 
Gpanlif  -   Gpan  (^örft) 

(^bannel  (engl.)  Manal  [Sitt.  785a 
Chanson  de  mal  mariee  -   ̂rau^öf. 

Gpanteloup,  ©raf  bon  -   Ghaptal 
Gpan  Xcngri  -   Xiinfcpan 

GpantercUe  -   ©ioline 
:   ( ’hant  snr  le  li vre  (fr^.)  -   ©efang  423b 
Gpanpm  iGpanum)  imnum 

Gpapanefen  -   ̂nbianer  200b 

Chapelain  (fr^.)  -   Maplan 
Gpapet  ($U0O  Gapet»  -   $ug  Scpapler 

Gpapman  (9lrdt)  -   ©cbnrtspilfc  1041» 
Gpaponniire  -   J^rani.  Üitt.  i.  b.  Scbiuey 

i   Gpapopote  -   Hsppalt  [8»>8a 
i   Gpappaqna  -   Sing  Sing 
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Gpappujeau  gtanj.  Üttt.  i.  b.  Septocta  j 
Spora  Gpccm  -   Staraforum  [807b  \ 
dparactmc  bon  X.  Brigpt  -   Xqlbci  . 

läge  jur  »Stenographie* 
Gbarafterabd  -   Gbd 
Gbaralteriftil,  botanifepc  -   33otanif320a  ■ 
Gparaftertomit  -   (umor  Via 
Gparaftpef  -   Sdpara  107a  fbranb  ! 
Churbon  symptomatique  Kaufet) 
Charge  (SMctalL)  -   Bcfdjidcn 
Gparibfebijc  -   Gparbfcpic 
Gpariomer  -   Gpcru^fcr 
G   harte*  fönfef)  -   Walapagoä 
Gpadicu,  üouifc  -   Gabe  [naba  , 
Charlotte  (Stabt,  XBcfrinbicti)  -   ört=  ; 
Charlotte  d’automne  -   föcinftorf  028b  j 
Gpariotte^ttfdn  Jfönigin  Gparlottc- 
^nfeln  (Sunb 

Gpartottcnftrafjc  -   Stömgin  Gparlotten 
Gparmoutp  iipme  SNegiä 

Gparnot)  -   Gparlcroi 
GparontaS,  Gparo*  -   Gparon 
Gparran  -   Äarrpä 
Gparras  (fcara)  -   &anf  333b 
(.Charta  exploratoria  -   Gatfmud 
('härterer  (engl.)  -   Bcrfracpten 
Gparticven  -   Sortieren 
Gbartro*,  Wabemoifcllcbe  -   Glifabdl)3) 
Gpartiba  -   ̂arroba 
Gpafine  -   Gpafna 
GPajoma  -   Santo jeben 
Gpaftdaiti,  Wcorge*  -   3van$.  Öitt.  786b  | 
Gpatai  -   tfatpai 
Gpatauf  -   Gpittaf 
Gpatriflon,  Seb.  -   Gaftdlio 
Gndtdarb,  &   -   Wontrcur  fpago* 

Gpatpant  ffiibanterifan.  ^nfd)  -   Wala^ 
Gpatgainliept  -   Wagneftum 
Chutti  -   flatten 

Ghanon  (Stabt)  -   föatt 
Gpauffta  (frj.  Xieptcr)  -   Sa  Gpauffd: 
Gpauffierung  -   Straßenbau  504b 
Gpauffppöpc  -   »upferberg  1) 
Gbauuap  -   Gua 
Gparoabfdje  -   fyttoäbjcpc 
Gharoat  (Paffl  -   Äfgpaniftan  155a  | 
Gfotodribfcp  -   Wopatnnteban.  3id.418a 
Gpapapirea  -   JforbiUcrcn  550a 
Ghaiaf  ffirgtfcn 

Chaxine  (tfirl)  -   Chazna  (Bb.  18)  j 
Gbcb  (Stabt)  -   Ggcr 
Gpedjapct  (flolf)  -   Slrgcntin.  Step.  862a 
Gpcbc,  Gpebicpen  -   Wiljafc» 
Gpee  Jhing  Xong  (epinef.  Weprimbunb 

in  Ädltfomten)  -   Highbinder 

Gpcitton,  Wlacicr  be  -   fterettd  (8al  b‘) 
Ghri^üung-Xitpiang  (Stabt)  -   Stigun 
Gnciroit,  Wont  bu  -   Seealpcn 
Gpdbenap  -   Galbamun 
UtblR  -   Agave  [Gpdiboniu 
Gpclibonfdure,  Gpcliborantpin,  Gpdin  - 
GheUeO,  periobe  uon  Steinzeit  385* 

Gpdntcr  fölufj)  -   Gpdmdforb 
Gheloib  -   Sfrioib 

Gpdbborca  (tBerg)  -   SWauron  Dro$ 
Gpcmbi*  (figppt.  Wottpcit)  -   Win 
Gpcntc,  Gpcmi  -   Ägpptcn  217b 
Gbenttfcpblau  3nbigblaufd)tucfdfäuren 

Gpciniomuä  ber  Sungenatmung  -   Stt 
ntitng  94b 

Ghemotropiömuä  Gpcmotajrid06b.l8) 

Gbcpaitg  CBoIföftamm)  -   Zfdjepang  j 
G   perburg,  Sorb  Herbert  uon  Gtigl.  Gilt. 

GpcrcpcU  (Stabt)  -   Sepcrftpd  (703a 
Gpcrrp  ßinfd,  Bolpncftcn)  -   Xucopia 
utfeüi  [Bäteninfd 

Gpcrrtj  3£Ianb  (nörbl.  Giämeer) 
Gpcrfcp  -   Wariatpcrcficntpaler 

(Sljappujeaii  —   G^ularn. 
Stitiilft 

Gpcruöria  -   Xertbrilagc  $ur  Xaf.  »Stu= 
bentenuerbinbungen« 

Gpcdniu*  -   Xuepednc 

Che»  (engl.)  -   Sepaepfpiel  336b 

G   pcifen  f   o   p(,  G   peff  cnl  of  djen  -   tfoepemer  C . 

Gpcftnutoaf  -   Gicpenrinben 

Gpdad  (BoD9ftatmm  ber  Balearen)  - 
^uben  638a  [(Bb.  9,  S.  580b) 

Gpcualier  be  Sajre  -   ̂opann  öcorge 

Gpeudicren  -   {rdrbcrei  192b 

Gpia’ia  -   itrumir  [ragito 

Gpiäl  (tßrt.  ?tolfobduftigung)  -   »a= 
Gpiaren^a  -   Glarcnce  (£cr,jog4titeI) 

Gpica  (Wetrdnf)  -   Gpidia 

Gpicague($olteftamm)-£{nbiancr2QOh 

Gpitpa  be  Älgarroba  -   Pro8opla(Bb.l8) 
Gpibiu  Gpebiue 

Gpicmicealpen  -   ttipbüpler  Älpen 
Chiesa  libera  in  libero  State  -   3reie 

Gpictitter  -   Xpeatiner  (Shrtpc  jc. 

Gpignectobat  -   ̂unbpbai  unb  Sd)ijfo 
etfenbapnen 

Gpi'jtma  <   Xftfirtia)  -   Äiirilcn 

Gpil’at  Gpal’at 
Gptlbc  -   ilinned 

Gpilberid)  (Banbalentönig)  -   gilbend) 
Gpilcno  (t'Otf)  -   Srgentut.  3?ep.  862« 

Gpiled  OBnlftnt)  -   «orbiUcrcn  551a 
Chili  colorado  (roter  Pfeffer)  -   Oiimna  - 

juato  (Staat) 

Gpüipne  (Gpiloe)  -   ̂njel 

Gpiltootpül  -   3tifon 

GpiUp  -   Capsicum 
Gpimori  (31ufe)  -   Wamor^ 

Gpimpanjc  -   S<pimpaitie 

Gpina  (Cuftftploft)  -   Xrottmngpolm 

Gptna(rinbe)  uon  91euanbaluficn  -   Cus- 
Gpinampa  -   B^cfat  282b  [paria 

Gbinantefcn  -   ̂nbianer  200b 

Gpinca  (BoltOftamm)  -   ̂nbianer  20()b 

Gpintpon,  OJraftn  Uon  -   Cinchona 
Gpincftitper  ̂ nbigo  -   Gpincftftp  Wrün 

Gpincft|d)<s5  Kot  -   Safflor  [Wccr 

Gptncfifcpe  Söbfcc  -   Srtbcpinciiftpcd 
Gpininfarbonfäiireatpplefter  -   Gutpinin 

08b.  18) 
Gptnoitppcnolintib  -   Jtnboppenole 

Gpinoralinfarbftoffe  -   Gpino^aline  ('8b. 
Gbioitiftra  -   Gppem  450a  [18) 

Gpipicani  -   Xacorapah 
Gpiriguano  (8olf)  -   Ärgetttin.  Step. 
Gpirurgcngepilfe  -   ̂>eügepilfc,  geprüfter 

Gptfittd»c  (8crg)  -   Gcuabor  370b 
Gpiofia  beit  ÜJianoatp  ̂ iib.  Sitt.  65Ga 

Gpitral  -   Xfcpitral 

Gpittagong  -   Xfcpittagong 

Gplampbofporcn  -   932b 

Gplojo  -   Gplobio 
Gploralium  -   ttluminiunnplorib 

Gplorätpplfulfofäure  -   ̂fötpionfäure 

Gplorationopro^cp,  ^lattncrfcper  -   Xa- 
fel  »Wolbgcroimtung« ,   S.  IV 

Gplorbeit^pl  -   8en,\pl(p(ortb 

Gplorbleidje  -   8lcidjcn  73b 
Gploribccn  -   (Mräfer  877b 

Gplorierenbe  Köftuttg  -   Wnpfer  840a 

Gplonnifdjung  -   Gploriercn 

Gplorogeitin  -   Alstonia 

Gplorofe,  Ägpptiftpe  u.  tropiftpc  -   An* 
chylostomum  duodenale 

Gploijilbcrgelatine  -   unb  .vfodobiunt- 
papicr  -   ̂potograppie  881a 

Gplorübcrtrügcr  -   Gploriercn 

Gblunt  u.  Jtuftpuinbcrg,  ©raf  uon  -   Sld- 

Gplufti  -   Kadfolnifcn  [uata 

Ghoarvjm  -   Gpiiua 
Gpocett  -   Gpopen  J   1068b 

Gpotpoloudcf,  ^ßrofop  -   üftpcc^.  Sitt. 

Gpoco  (8ot(«ftantm)  -   ̂nbtaaer  900b 

Gpobftpa  (tfltf.)  -   tniiDQöiihe 
Gpobfcpabalfan  -   8altan 
Gpobfcpanbr,  itcntäl  -   1>eri.  Sitt  89Tb 

Gpoitfu  (Solfdpamm)  -Jünnan 

Gpofant  -   Gpotieren  (bac-Ciba 
Gpoladjaumflor  Crben  -   GbulfldMia 
Gpoleraliför  -   Wepeimmittel  '20k 

|   Gpoleftearin  -   Gpolefterin Gpolmegortj  (9?eu  )   -   Ärtpangd  812b 

Gpolomon  (ökbirge)  -   Gbaltib.  u«16- 
I   Gpolon  -   Saigon  >tiid 

I   Cholosis  -   (Sinfen Gpommo  (epinef.  Stabt)  -   tfobto 

Gponed  (Bolf)  -   Gponia 
Gpontal  (Bolt)  -   ̂nbianet  200b 
Gbopjor  (3luft)  -   Gpoper  [tn< 
Ghoralfuge,  Manon  -   GporaltvorV. 
Gporäuo,  Wiebad  -   Septoeb.  Sitt  Tik 
Gporbrctt  -   Xafd  »Webft&ple«,  £.111 

Gporbaftpeibc  -   Kiicfenfatte 
Gporbc  -   Scfante 
Gporegod  -   Ghoreg 
Gporeuten  -   Wanaltancr 

Gporiitpe  ̂ oeiie  -   Giriert).  2üt.  (»&I» 
Gporitatfi  (Web.)  -   Gpalftb.  ̂ albinl 

Gporobibadfaloo  -   Ghor  111h 
Gporolque  -   SoibtUcren  550b 
Gtjorpult  -   ̂?ult 
Gporuereine  -   Wefanguerctne 
Gportoaten  -   Äioaten 

Gpodra,  Gmir  -   ̂crf.  Sittcratnt  äyT» Gboti  -   ̂ute 

Gpoticfepau  -   Staab 
Qhotfoiua  u.  föognin,  Wraf  uon  -   Gbotd 

Gpoufleuri  OJJfeub.)  -   Xecourcdlt 

Gpraponjicf i ,   ̂an  ?lntoni  - 
Gpricfilocp  -   'fsilatitd  f Berg i   fSttl.  lk 
GPriftbeftperung  -   ̂cibnaditeu 
Gpriftian^bolra  -   Gprifrian*d 

Gpriftianften  -   Xrontpeim  207b 

Gpriftinapam  (feptueb.  srolome)  -   Sä 
ntington  1)  [^ünglutfl^Ktn® 

Gpriftlicpe  Vereine  junger  Wcnnfr 

Gpriftntaö  (3*tfd)  -   tBcipnctbKard 
unb  3«uninginfeln 

Gpriftoppel  -   Gpriftopp  (Oetlifleii 

GpriftoppU  -   3btfblenbe 
Gpriftopporud  -   ̂apft  501a 

Gprifiopbotraut,  langtraubige*  -   Ae- taca  (Bb.  1H)  | te 

Gpromglimmerftpicrcr  -   (VMinimentif 

GpromHGpromo  lacctat  - 

Gprom Gprotnidjromat  -   Gpromi.  Gpromend 
Gpromiiulfat  -   Sepmcfdfaure# 

Gprom  ofpbf  ulf  at  -   Septpefdiasr» 
Gprom  [tene  4Ti 

Gbromffluredcmcnte  -   Walucn.  tku 
Gpromftapl  -   Gifenlcgicrungen 
Ghrupfte  -   3arbaifcpcn 
Gnnjpffd  -   Gufa,  uon 

Gprhjalibc  -   Cbrrsalis 
Gprpjeö  -   Gprpictd 
Gprufoittfäure  -   9iapptpolc 
Gprujofalf  -   Wefftng 

Gprpfoppan  -   Hheum Gpubaäco  -   lomabod 

Gpubb-Seploß  -   Xaf.  -   Sdjlöifer*,  S.H 
Gaubilai  -   Mublat 
Gpubilepanc  -   ßamatdmud 
Ghucpillad  -   ̂kru  706a 

Gpucuito ,   Caguna  bc  -   Xiricacaf« 
ChudavcndkjAr  (perf.)  -   (nmtjäi 

Gpueldic  -   Patagonien  583b 
GpHlalongtomiParaminbr  WapcGt 
Siam  978b 

Gpulam  (31»b,Gpanat,  Stabt)  -   GöahB 
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Gputnbul  -   Ifcpainbül 
Gpunar  -   lidmnar 
Gbäntfär  -   iuiufjär 
(SpurdjtU,  i^ohrt  -   Ätailborougp 
Churoh  of  Uod  -   ’ftSeinbrennerianer 
Gpum  -   Xpentie 

Gpinx&tien  -   Wraubiinben  886b 
Gpurfdiib  itafcpa  -   Wutjou 
CLfjutuftu  -   Üainat«mu« 
Goioalifzetoo  -   Reifen  i   Stabil 
Ggtoalnnoliitpe*  Äfeer  -   Gptpalifett 
Gpqmofin  -   Üab 
Giaconiu«,  $dru«  -   Haleiiber  75ito 
CSiatvalatfrt)  -   Wlurn« 
Cibaria  -   DC urteil 

(iibtinetj  (Colt)  -   Sikfrinbicn  (»‘»Ja, 
Übcrficbt  bet  2prad)ftämme  (VIII) 
bd  flrlifd  2pracpe« 

CSiccio ,   l'ftbbatc  (iValcr)  -   2olimcna 
Gitpon  -   (Win 
Gibariben  -   Stachelhäuter  <5Bb.  18) 
GiMinifp,  )B.  3.  “   Xfd>cd).  Üitt.  1080» 

Gido  bftlcumo  -   GinUo  b'KIcamo 
Gieezbu  -   lefcpcn 
Gilfpa  -   2ilp 
GUgerran  (Sa) tlc  -   Garbigan 
Cimarroncs ,   Xegros  -   äRaronnegcr 
Gimbria  (ftub.  >   -   Xcrtbcilage  jur  -la 

fd  *   stubentcnPerbinbungen« 
Gimbriepamn  -   2imri«pamn 
<   im  irr  (frz.)  -   Äüflung  22b 
Gimone  bella  ̂ ala  -   italagrupp« 
Ginen  -   Öincol,  Xcrpene 
Ginnatneit,  Gumantol  -   2ttiro( 
Ginnamomo  -   Hanarienpogd 
Gintio  (ital.  TicPtai  -   Wiralbi 

(Siompi,  ?!  uff  taub  bcr  -   Florenz  570b 
(Sirccjuin  -   .Virfe 
Circinus  <2tcrnbilb)  -   3*^cl  1048h 
Circonatances  utteniiuuUs  -   3Kil 

bembe  Umitäube 

Gircul  -   Hrei«  670b  [firaftc 
Circulus  laeteus  -   Wataria«,  aNild) 
Circunilocutio  -   ̂evippiajc 
Gimieftrablcu  -   tflollcii 
Ctaa  -   $!ccife 
GiOptatimfcpe  ^roPinz  -   Uruguap 
Cim*  Oaster  -   (Stjidjcftcr 
Citole  -   3itper 
Citr&montuni  -   llmbcrfitätcit  88b 
Gitronin  -   2äuregelb 
Gitronul  -   3itroncitöl 
Cittoe  (tat.)  Öldüfte 

Giitabini,  Gclfo  -   3tal.  Citt.  420b 
Gitp  of  ftcaltp  -   SBortPing 
Giubab  bd  principe  -   Puerto  principe 
Giubab  be  Cropcfa  -   Gocpabatnba 
(Stuböb  be  Cictoria  -   Xurango 
Civittis  Austriac  -   GiPibalc  bei  Srinli 
CivitHH  Nerviorum  -   loumai 

Gla?fon,  Gpr.  Ipcob.  -   2<pu>ebifcpe 
736a  [2161) 

Glaflfpiegel  (Wi<ptcrli(p  6.)  -   «Spiegel 
Clawor  tnore  patriae,  C.  violcn- 

tiac  -   3derfle(djret 
Glan«,  Üod)  of  tpe  -   Gaiobor 
Glapot«  -   Färberei  103a 
Glarcuce  f^nfel)  -   ̂eueilaitb 
Glorence  Apparat  -   3Sinberpipung 
(Slarentpal  CJic«babcn 

Glarrnza  -   (Slarence  (fccrzogbtüd) 
(Slaridanb  flbdietanb 

Clurimontium  -   Gleimont 

CS  I   arte  3«  fei  -   Sumcaujinfd 
CSlarfefdje  2äulen  -   Glniie  7) 
CSlaro,  Wiulio  -   3tüt.  fiitt.  427a 

CSIaro  '-Babimau  (§nfel)  -   Stabupancn 
Glaro«,  üKoutc«  -   Gftremoz 

Gfjumbul  —   C011W. 

Clarua  mons  -   Glennout 

Gtafio  -   3W>  Üitteratur  421a 
(Staube  be  Trance  -   Glnubia 
(StaubiiHS,  Ä^oitö  -   ÄtootaDina 

Clauffen,  «opp.  -   Xän.  Üitt.  573b 
iS tauareau  -   ütü.  in  ‘Belöien  806b 
Claves  signutac  1 2d)liiifdtöue)  -   Cla- 

(StaPipo  -   (StaPijo  t>  Aamiiba  (vis 
ßtaüijo,  Won,viIc,\  be  -   2pan.üilt.  166b 

!   QtaPiuÖ  CSWatf).)  -   Molenbcr  750a 

j   C’lavuH  ovum  -   JtopffdjmctA 
!   Gtapo  Pan  t'aerlcin  -   Stiebeil.  üitt.  064n 
(Sleaebp,  Äid).  -   tüiflfuffon 

I   Clef  (fr^.)  -   Sdjlüffel 
ßlemflta  -   2carl,  ital  ba 
liiere  bu  Jrentblap,  ̂ ran^oid  Ic  -   3o= 
('lericia  -   MIerifei  [   fcpl)  (^m) 

1   (’lcrici  non  canonici  -   itieiifer 
1   Ulennontata  -   ülennont  4) 
(Slerq,  be  -   ̂mprooifation 
llliao,  ̂ botion  §<inr.  -   lumfunftöa/Jb 
Clicks  (engl.)  -   Schnalzlaute 
(Iliefben  -   ®faibenbcab 

Ulifforb,  St.  -   «ngl.  Üitt.  702a 
(Ilingntano -^erg  Äfount  iMitdjell 
(Slippertoninfel  -   Sranfveidj  738a  (Vf5) 
Gliftbenetf  -   Atlriftljcnw 
(Ilitub  -   ftteito* 

(IliPeben  -   2Kaibenpeab 

(Iloetc  ( ’SBeinbergi  -   (Sonfiantia  1) 

(£  Iota  -   2   au  «tri  t   256a 
]   Clo«  du  Kocher  i$Beinfortc)  ?)Pomc 

(Hofe,  SKaitre  (SM)  -   Wiiufelebcr- 
CIlo«  ̂ almur  CIbnbli«  Ipaftete 

(Iloä  2aint^(VScorge«  :c.  -   ‘Burgunbcr  , 
tPfine  [2.  I 

(Slotoe«,  2be  -   Xafd  »2r^maffl)incn«,  | 
ISlotPft  illouct  2) 

('lubbing,  Clubroot  'Miüitll].  1   -   Stöhle 
(Ilugia  -   öt)ioggia  penne 

j   (Ilufette  -   Clufe 
I   lltabcöbalcr  -   ̂jferbe  774b 
( ’onsting  trmb*  (engl.)  -   Hüften; 

1   Cob  (Vlttitze)  -   Xollav  [fradjtfaprl 
1   (lobelenz  -   stoblcnz  310b 
ilobre,  öerro  bei  -   HorbiUevcn  550b 

|   (Sobre,  (Sima  bei  -   Xrgcntin.  Äcp.  800b 

]   (loccajo,  SKcrlino  (^feub.)  -   ̂olengo 
I   Hocccjuo  (gried).  Äbctor  1111b  '^liilo 

fopp)  -   Xion  CIprnfofiomo« 
I   (locciniit  -   $(>enetoliot 

l   (lodjin  (frz.  24)riftft.)  -   ̂vz.  üitt.  804a 
docibolca  -   Äicaraguafee 
Coecitaa  diurna  -   Xagblinbpeit 

Goco,  ®incenzo  -   Guoco 
Gocobolopolz  -   Eudca 
(Soeonaba  -   Äafinaba 
Gaconuco  -   200b 
Code  Henri  -   f>aiti  205b 

Gobo  (marottan.  Üüngenmab)  -   Xpra'ä 
Godpo,  3.  ÖS.  ÖSomc«  -   Xiitiz  2) 
Gofftninfdn  -   ̂oniniitfdn 
Gofw  be  ̂ erotc  -   Aloibillcrcn  552a 
Cognati  ex  latere,  Cognationis  linea 

|   obliqua  -   HoUatevalPenoanbte 
Gotgnac  -   Gognac  (Stabt) 

1   Goil«  (engl.)  -   ÖSefdpifo  446a 
Goilum  -   Cuiilon 

Gofutepcquc  (2ec)  -   ̂lopongo 

;   Colapis  <J\Iu&)  -   Hulpa 
Gotare«  -   ̂ortugiefifcpe  Seine 
Golbiöntfen  (Äedjt«gcleprter)  -   XÜni 

ftpe  Üitteratur  57  lu 
Gole«bcrg  Hopfe  -   Himbevlep  1) 
Golfufcpa  -   Gnneberg 
Golignc  (föeinberg)  -   Gonftantia  1) 
Gollegia  (mittctaltcrlicpc«  UniperfttÖt« 

toefen)  -   HoUcgiaturcn 

Gölten,  Ü.  Pan  Genien  1) 

Goüenucio,  ^anbolfo  -   ̂tal.  Üitt.  424b 

Godep,  Äicparb  -   föellex'lep 
GoDier,  ̂ eremt)  -   Gngl.  üitt.  780b 
GoUincmoeiite  -   XirolcrÄeiite  [040b 
Golmjon,  ö.  -   ̂rieftiepe  Spr.  u.  üitt. 
Göloblafien  -   ̂ftanzcitzelle  805a 
Gotabrano,  IV.  be  -   Garäfa  [quier 
Golomba  (Golombine;  ^feub.)  -   ̂ou* 
Golombo,  Ädcpcle  -   3tal.  üitt.  421b 

,   Gotambp ,   Ätont  -   Wc»;  [meja 
Golon  (Stabt  auf  Guba)  ÄucPa  ^er; 
Colonia  Julia  Actia  Nicopolis  - 

|   GpiruÄ 

j   Colonia  Julia  equestriM  -   Sitjou Colonia  Julia  Fanestris  -   ̂yaiio 
Colonial  dollar  -   C^uvb 

;   (’olonia  partiaria  (tat.)  -   faept 
Golon iapulucr  -   Äitrogluccrin 

[   Golonnüffe  -   Glfcnbein  (Win 
Golor  -   Ätalagaioctn 
Golorabo  Wange  -   J^ront  Wange 
GbloPane  -   löfacao 
Golpa  -   Hopleufaure*  Äatron 
Golquiri  -   iBoliPia  226a 
Golumbeifen  -   Goluntbit 

:   (’olumbian  Order  -   iainmaut)  9üug 

j   Golumbium  -   Xantal !   Golumbula  -   TnPefe 
:   Golumbunt  ( Stabt)  ~   Cuilon 
I   Goluntbit«,  2auiuel  -   Sdnuebifdu*  Üitt. 
'   Coluinna  (!0ot.)  -   Crcpibeen  [732b 
^   Golunario  (Golonnatoi  -   2aulcnpiaftct 
Gombaconum  -   HumafO 

Gombermere  Slbbcp  -   &M)it(piird)  anb 

X.  Oöb.  18)  ;«;ais 

Gomebic  »Iranqaifc  -   Thcativ  -   Fran- 
Gomeragpbcrge  -   ̂rianb  320b 
(’omes  palatii,  C.  palatinus;  Comb 

tiva  major  uttb  minor  -   $fü4gitlf 

Gomitlön  -   Gomitdn 
('ommatres  -   itateu 

Commendatarius  -   Aceonienda 
Commissio  (tat.)  -   $>cnuiidmug 

Commoiluin  repraeaentationis  -   3*1- 
terufurinm 

Gommuncro«  -   Gomnnerod 
('oramunio  meiden*  l'Scmcinfdiaft 

be«  Scnnögcn«  [idjaft  bcr  fidliflen 
('ominnnio  sauctoruni  -   Wciuciu  = 

Compartatu  religionis  -   Hompaftat 
Gompatfd)  -   2cpcvgcubadi 
Gompenbium  <   Stabt  1   -   Gompifgne 

Gonipignauo,  öSräfin  -öonaparte  248b 

Gomplutum  (Stabt)  -   ?llcala  3) 
Gomponü  (^lufn  -   2atcgambirn 
Gompounb  -   Honipreifovcn  -   ÜuftPcv- 

bitptung«maid)inen  504b 

Conprado  cerebri  -   Ökptmbnuf 
Gomprobou,  gr.  -   2panif<pe  Üitt.  172« 

Computatin  graduum  canonica  - Uenoanbtfcpaft 

Gomftod  Üobc  Virginia  Gib)  1),  Wölb 
Gonaque  -   Manihot  [714a 
Oonaesthesis  -   Wcmciltflcfüpl 

Gonca(2tabt),Coucöni(italf)  Gucnca 

<?oncepti*ino  (fpau.)  -   övacian 
Goncpa  ( Stabt)  Gucuca 

Gotupa,  ̂ ico  -   Morbillcrcu  551a 
Goncpex',  %8ilpdnt  Poit  Grbtunbc004a 

Gompotiga  -   Ilex 
Concilium  imperiale  aulicum  - 
Äeicp«pofrat  [oon  Ätiranbola) 

Goncorbia,  *ürft  Pon  -   %hco  (Wraf 
Condatc  -   aud)  Gognac  <   Stabt ) 

Gonbe,  3uon  ?lntonio  -   2panifd)C 
!   Vitt.  173b  [Vitt.  785b 

i   G011M,  Xtaubouiii  u.  Oiean  be  -   ijrauz. 
62 SSeptr*  Äono.'fictifon,  5.  ÄufL,  XVIIL  Cb. 
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Goubomoi®  -   Gonbont 

Gonbor  Wanc  (®erg)  -   ̂Utmant 
Gonbortpolj  -   »orallenbo(s 
(Konföderation  du  Rhin  -   JHpcinbitnb 

Confeniiio  Marchicu prima,  C.  Siges- 
mnndi  -   2Rftrtu<pe  Äonfcffion 

Gonfeffor  (öeftpicptfcprciber»  -   Ibeo 
Ppaue®  (hing  289« 

Conflit  d’attribution  (frj.) 
Gouforte,  Xooib  ^üb.  ilitt.  656b 
(Konfrörie  de  ia  Mcre  folle  -   dörren 

( Konfusin  (lat.)  -   58crmii(pung  [frfl 
Gongreöefdje  Streitppöljer  -   ̂ünb- 
Gonppbrin  -   (Koni um  [pdljdicn 
(Konineum  -   Gognac  (Stabt» 
Gonifcrplalfopol  -   Goniferin 
Conimbria  -   Goimbra 

Goningp  -   ftonind 
Goniquet  -   (Babun  [roanbte 
(Konjuneti  ex  latere  -   ftollatcralwr- 
Conjuratio  -   iterfdpoöruiig 
Gonon  -   $apf t   500a 
(Konoacimento  (ital.)  -   koitnoffemmt 
Gonfaloi  -   kmpenfiaat  100b 
CoriHanguinita*  Köenpanbtfdiaft 

Conaeguente  (ital.)  -   3Hßc 
Gonfeguina  -   Gofeguina 
(Kontteil  du  roi  -   kaffationobof 

Conaequcnm  (Htnf.)  -   $uge  [wahrer 
Conacrvateur  (3ur.)  -   §ppotpefenbe 
Conaervatoire  (fra.),  Conaervatorio 

(ital.)  konferbatoriunt  [200b 
Gonfiftoriali  (Bepeimc  (Brirtlfdwitcn 

(Konaolidantia-konfolibiercnbc  Wittel 
Gonftantia  (ftub.)  -   JejrtPrilage  jur 
lafd  »Stubcntcnoerbinbungen- 

Gonftantina,  3-  3oti.  **  -   Ganctonero 
Conäuetudo  abrogatoria,  introduc- 

tlva  K.  -   (Bcmopnpritörccbt 
Gontarini,  ftranceoeo  -   3tal.  Vitt. 420a 
Gontemporaine  -   Saint  Glme 
Gontentin,  A.  fc.  be  -   louroille 
Gonti,  Antonio  -   3tal.  Vitt.  420a 
Contomo  (ital.),  Contour  (frj.)  - 
Umrtfe  [nung 

Contra-aeeount  (engl.)  -   (Begenrrdi 
Contrabamo  da  Viola  -   SJiolone 
Contnotaa  ac*timatoriu*  -   Irtfbel 
oertrag  [luitgoocrtrag 

Contractu*  socidae  -   Wtpberftel 
(Kontrapunto  alla  niente  (ital.)  -   (Be 

fang  423b 
(Kontravention*  de  simple  poliev 

(fr$.)  -   ̂olUriübcrtretuiiflnt 
Contrefayon  (fr$.)  -   SJatpbrud 
Contribution  de»  patente*  (ftj.)  - 

(Betpcrbcitcucr  527a 

GonOallamanu  -   (‘onval larin 
Gonoctinut  Goocnant 

Convention  additionnellc  -   Kritbr 

Converri  -   kloftcr  250b  («87b 
Gonjelntattn®  Cfcn  -   Xafd  .ftctjitng* 

an  lagen  ,   S.  1 

Gonjo  (SBeinmafj)  -   Goncia 
Goof,  Wount  (St.- Sin.)  Glia®berg 
Goof,  Hilla  -   Gintra 
Goolie  Statt  (podjfdwlcn  (8b.  18) 

Coopcr’s  Institute,  C. Union  - 
Goorg  (Spracpe)  -   Sfobagu 
Goorong  iSee)  -   Gncountcrbai 
Goofa  älup)  -   Alabama 
Gopelanb  keramif  56b 

Goppa  ( (Betreibern  a   ft)  -   Goppo 
Goppcniicu®  -   kopemifn® 
Goppelta,  ̂ ranccoco  -   jtal.  Vitt.  417b 
Goquriro  -   Coeos 

Goquibncoa  -   'jRaracnibo  ((Bolf  oon) 
(Korayffo  de  Je*u  -   Mikania 

I   Coracia  ik'itpra 
Goral  $>arbour  -   Saint  ̂ opn  föafü)  1   > 
Cor  anglai*  (frj.)  -   Gttgliftp  $>orn 

[   Gorantijn  -   Gorentpne Gorap  -   korai® 

Gora^on  (©erg)  -   Gaiabor  370b 
Gotbeia  -   Gorbie 

Corbehi  nova  -   Äorbri 

Gorbiqon  -   ̂Iran.v  vittcratur  780a 
Gorbignp  (brlg.  Rieden)  -   Philippe 
Gorbetn  -   Gorbol  0»b.  18)  |oiUe  1) 
Gorberö  -   (Bebeinte  (Befcllfcpaften  201b 
Gorbeaf(peKBfid)fe  94ettnng4toefen  jur 

See  067a  ((Bebirgbiuncm 
Gorbillera  SRariaiiica  -   ®tarianiid»w 

Gorbidera  Seal  (jMalglfOTblltate)  - 
Gorbooan  -   korbnan  [KöoliDia  225 

I   Gorbub,  Saleriuö  ^parmatognoftc 
Gorbtjl  Gorbol  (©b.  18) 

j   Goriamprtin  -   Coriaria Goringa  -   »orangi 
Gorio,  KÖrmarbitio  ^tal.  Cttt  424b 

Gorifanbe,  bie  ftftöne  -   (Buidie 
Corisopitum  -   Quimper 

I   (orja  -   koprbidj Cormome  (fa.)  Ännnntljoni 

Gomeli,  GomeJiu«  -   Dtalrrei  821a 

Gomer  (^amilie)  -   Gontaro  ((%*roo.) 
j   Corno  dei  tre  Signori  (^Berg)  -   5heöcia 
I   Corno  inglr*c  Gnglifdj  £>om 
'   Comu  (ralliae  -   GontmaH 

Gonimallib  (3nfd)  -   ̂opufton 

Gorogna,  l*a  -   Goruitö 
Goromanbelpol^  -   Gbenpolj 

j   ('orona  (?(ot.)  -   Wüte  127a Goronobo  iöeatp  -   San  5>iego 
Goronation  (^nfef)  -Steuortncp  ^nfcln 

GoroniUa  (®tün,(c)  -   Göcubillo  be  oro 
(’oropienofital.)  -   (Bemifcpte  Stimmen 
Gorrea  be  Serra  -   i'orr.  ftion 
Gorreggio,  Barbara  ba  -   ̂mprooiia 
Gorrcia,  (Bafpar  -   ̂ort.  SitteraturOla 
Gorreia  'Botelpo  -   Gaftcllo  -   ISranco 
(   ’orrigentia  -   korrigicrenbe  SKittel 
Gorrobuo  -   kparub 
Gorrod)  -   Gort  (Stabt) 

Gorficaner  5Kogge  -   t*unb  58a 
Gorftni,  'Bartolomco  3tal.  üitt.  410a 
Gortcreal,  ̂ eroupmo  be  -   ̂ortug.  Vitt. 
Gortlanbit  -   CliPinfdd  fOlb 
Gönilrinftptoefclfäure  -   ̂itbigblau- 

fcptDefdfäuren 
Goroara  (tirol.  Xorf)  -   Gnttcbcvg 
Corvöe*  (fo.)  ©egertept 
Gorbiiart  -   SRcbi^in  50a 

Goroo  (3«fd)  -   Azoren 
(   oryphodontidac  -   Jforttppobonteit 
Gofp,  SJtc  Storbamerif.  Vitt.  1037a 
Goopoli  -   Äonitütitinopel  491a 
Goffait  -   Ölimnter  OOöa 
Goifarb  -   lertbcilage  »Stcnograppic« 

Goffö  (Familie)  -   Sfrtffac 
Goiic«,  (Bräfin  -   Gofel  1) 

;   Gofta,  Gl.  ®t.  ba  -   ißortug.  Vitt.  92b 
Gofta  e   Siloa,  3. 2K.  ba  -   ̂ortugic; 

iifepe  Vitt.  92b  (^Belgien  800b 
G öfter,  Xe  (Xitpter)  -   Hratti.  Vitt,  in 
Goitefdic  itaipeln  -   giftpjiKpt  491a 
Goftra  -   Salpetersäure*  Station 

1   Gofuaneted  -   Wttbelicicn 
Gotacadii  -   Äorbillercn  551a 

|   Gote  b’>oirc  -   Glfcnbcinfilftc  (Vb.  18) i   Cotes  prornontorium  -   Sparte!,  kap 
i   Gotieüa  -   ̂prenäen  354a 
:   Goto  ui  -   Drimy* 
Gotoinpillcn  -   (Bepeimmittd  204a 
Gotonncric  -   Goton 

Gotorra  -   Papageien  478b 

Gotta(Xotf)  -   Äotto.W».  lHj  [634h 

Gottagefpftem  -   aueb  kranfenpäuffr 

Gottonfttpl  -   iafd  i&iitmaidjinni  • . 

Gotugni,  Gotugno  -   Gottunm  1 3.  II 

Goubenpooenfdier  C>of  -   8t übe* prim 
Goulon  be  Xikbenot  -   leitbnlage  w 

»Stenograpptec  (3ranfr.» 

Coup  de  lance  kTeu,iigung 

Goupcnib,  Vouib  -   Siieberi.  Vitt.  907b 
( 'oupona  -   rc^u*  -   ̂oüiparfafim 

Goirrambangara  -   Salomontnidn 

Gourbarilpolj  -   Ilyniena»^ 
(Kour  de  caiwation  -   kaiiation^bo? 

Cour  de*  comptes  -   CtKTredjmtna*> fammet 

Couronne  (Dtün^e»  -   kronenttwler 

Courrier  (frj.)  -   kurier 
Gourtmantle  -   Heinrich  19» 

Courte  paume,  Jeu  de  la  T**nni» 
Court*  of  e<|uitr  WÜiflfctt 

Gourp  -   Jtaterbu 

Gouieranit  -   Stapolitb 

Gouffer,  3-  ©•  -   Jrtificr  [91b 
Gouta,  Xiogo  bo  ̂ ortagieföd*  vm. 

Gounelp,  Gmma  Simon  7i  1042b 

Gouoet  (ftpmcri.Ori)  -   XraDcr*,  ̂ a1  be 
GoPdcni  -   kobleni  310h 

Gone  of  Gort  -   Cneenototon 

Gojrcpen  -   Gone 

Goritia  -   Coxa 

Gradingpro.\cft  -   Grböl  9171» 
CradlefWoIbgräbenoiegc»  5   af .   Wotb 
Graiotoa  krajottm  [getpiniung» 

Gramer,  girier  -   Oram. 

,   Gramerfipe  Stegei  -   SXauerfteine  1»*>U (Kraniota  -   Wirbeltiere  809b 

Gra®,  Gonft.  -   Stiebcrlänb.  Vitt.  970b 

Graffo,  Voroyo  -   3tab  Vitt.  420b 
Grauforb  -   Graroforb 
Grcbnerien  -   XifotPleboncn  *^b.  18i 
Crhne  de  Rbmuth  -   Salpctnfainc® 
Greoba  -   SRerria  t8iomnt 

Grcobontcn  -   Strcobontai  (Wb.  10», 
Saugetiere  (W>.  18)  800n 

(Sred  -   Gbcrfc 

Creooent  (engl.)  -   Sipellettbaum 
Greitten  bon  Srope®  -   Gbriitian  doc 

Grefu^  -   3auntpal  Xrooeo 
Grctininfeln  -   Xami  3*oVlti 

Gretonnier®  -   Gretonöbrot 

Greupcn  -   Streunen 

Grtoecoeur,  GftcUe  -   9Mcn# 

((rtbecocur,  Xonr  be  ̂ onuigne* 

Gri  (brapman.  SRptb.'  -   Vafförnf 

('ricoidea  (cartilago»  -   keblfopr  18a 

('ribrum  Eratoatheni*  -   '^trim.viW ('ri  d’armes  -   Vanbfcpreie 

Gribba  -   Stcrcia 

Gripatfcpa  -   Sanofrit  256b 
(Kriminal  Iaw  (engü  -   StrafvedH  485a 

Gripper  -   Xafel  »ftabrröba 

Grifpinaben  -   Grifpinu® 

Griftoforo  -   3nU»roiniation 
Criritiae,  terra  -   .k rinnt»  eben 
Gmagord  -   Sltontcncgro  480a 

Gmogorai,  St  -   SRontenegro  487b 

Groagp  ̂ atrid  (Wrgl  -   3rtanb  32»i 

Grocctin  -   Grocin 
Crocus  Marti*  -   Gifenfairaii 

Groft  $ifl  -   t»indlep 
Groftott,  ®.  -   (Befüngnioroefen  178a 
Croix  de  devotion  (fr|.)  -   3°boa 

niterorben  600a 

Cromome  (fr^.)  -   krummbom 

Cronium,  Marc  -   STronifcbc®  2Vca 
Groquieren  (froheren)  Groquet  Jirofi 

Gro^fiflfcpe  3ö«4Ktarrcn  -   Xünger- 

fnxumaftpinen 



Sitfliiter Cross  -   examiiiatii  m rnnfüla. 
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Cros«-examination  (engl.)  -   Äreui- 
CrohfluB  -   »alabav  Iperhör 

l'rouj>e  (frj.)  -   Kruppe 
Trown  Oolonicaiengl.)  -   Kronfolonicn 
Grob  ̂ Dülmen,  ©rinieifin^iabdlaoon  - 

Jricbrich  47) 

Gniachau,  ©en  -   Wrampiano  [uadi 

C'mccnacha,  Oruciniacum  -   ftteuA 
Grnbeli,  Xominafo  -   3taL  Vitt.  419b 
Cmrifrainum  -   Kreuzigung 
Gruffol  (Sthlofc)  -   Saint 
Grutfol,  3acqueä  bc  -   Uz*ö  (©b.  18) 
Gruti  -   Weba 

Crux  (SternbÜb)  -   ©üblicheö  Kreuz 
Gnijittoi  -   Saint  fönfei)  1) 
Grui  e   Siloa  -   Dinii  1) 
Groeni  Got  -   ftrobfa  Wora 

C’rrstal  Palace  -   S»benl)am 
Giafoärffirbö  (Kaiferbab)  -   ©ubapeft  642 

Giittapolcia,  3ait  be  i'antuo  (9b.  IS) 
Gjobalöfo  (Xropfftcinhöple)  -   ftlmä«  3) 
GtiborP.  Gimburg  -   Xfcped).  Vitt.  1067a 
Guajiniquilapa  -   Santa  JHofa  1) 
Giiatibu  -   Stacbelidjroetn 
Guarto  (SRftn&c  auf  (Gibraltar)  -   Partie 
Gubabo  -   Gooabo  [tng 
Guba  Wrenabtlle  Inga 
Gubi  -   Wallien  33h 
Gubvanooid,  Slnbrija  -   ScrbofroaHidK 

Gudjumbi  -   Widelbär  [Vitt.  929b 
Gubbalorr  -   Kubatur 
Gubra  -   Subra 
Gufb  -   ©ernfaitd 

Gucftao  ©räfibent  -   llruguab  <©b.  18) 1 
Gueba  08olf)  -   Übctftdjt  b.  Spröde 

främme  (VIII)  b.  Hrt.  »Sprache« 
Guilcagp  -   ̂rfanb  329» 
CuinuMe  {fr,%. )   -   .Küraß 
Gulgoa  -   Darling 
GuÜene  -   iVcbt^tit  49b 
Gu  (loben,  ©aron  oon  -   Gambribgc  1 

Gulocr  Gltffb  -   Wight  [809b 
C'umaim  Porta  -   Darid 
Gumberlanb,  St.  -   Wcbanfenlefen 
Gumbcrlanb  Wap  -   Gumberlanb  fölufi) 
Cain  spe  succedendi  -   Slbjutift 
Gunäuo  -   'JiiaVUünb.  Vitt.  970b 
Gunmugpam,  Men  (SReifenbcr)  -   M- 

G unrau  -   SRoor  .ri08a  [ftralicn  235h 
Gura^ao  -   Guraffao 
Guraco,  5Rio  •   San  3uan  fölufi» 
Gurarin  -   G   turne 
Gurin  -   Gurart 

Gurrie,  ̂ otjn  -   Maltmaffcrfur  06b.  18; 
«   ‘urrus  falcntuM  -   Stcpeltuagen 
Gurrt)  -   9tcio  60-la 
Gurtio,  3-  $>.  -   Vurt. 
Cusius,  Lac  iw  -   Crta  Slobarefe 
Gusparieen  -   üRutaceen 

Gufiobi ,   ©.  -   3tal.  Vitt.  426b 
Out  (engl.  Warnmafe)  -   Warn  87a 
Gutpbcrt  ©ebe  i©feub.)  -   ©rablcp  2) 
G ubicr,  .Kap  -   Weograppentanal 
Gupo  (ÄrgenHn.  ©roo.)  -   ©fenboja 
Gu.zco,  Gerro  -   Korbillcmi  500b 
toctambnra  -   Dfcpaina 
nanfietotq  -   ©oln.  Vitt.  15a 

Gimrmidd  -   'Jürfelcpanür 
Gnatinmn  -   ©liitenftanb  138« 
Cyclostomata  -   Wirbeltiere  809b 
Gijfel  -   Gbfluö 
G   Udometer  -   Wegmeffer 
Gnltnbcrbarren  -   ©talj 
Gnlinberformmafcptne  -Xafd  »Rapier 

fabrifation- ,   6.  V 
Gulinbergemmra  -   Siegelcplinbcr 
Gplinbergläfer  -   3*riUe  492b  fnen  II 
Gplinbenuange  -   Xaf.  »Äpprctunnafdji 

Gbliitbermabe  Vetjrcn  [potential 
Gtjltnber  potential  VoqantljmiftbriJ 

Gblinberpulocr  -   (scbiefipuloer  434b 
Gplinberfäqc  -   Xrommcifäqe 
Gültnberücrfcblüfie  -   C>anbfeuertoaften 
318«  [1012a 

Gnlinbrifdje  Gnttoürfe  -   Vanbfartcn 
Gplinbrograpb  -   ̂botoßrappie  886b 
Cymbalea  (fr*.)  -   6cden  liäWuf.  ̂ nftr.) 
Gbmbriftcnt  -   Bhnbelfttm 
Gpmoboceen  -   $otaino(ietonaceen 
Gtjmopljcnol  -   Ättroafrol 

Gtjpcntfllao  -   ̂riöQlaö 
Göpreffe,  japnnifd>e  -   Cryptomeria 

Gbpreß  Stoainp  -   ®da»’oare  (Staat) 
ßppripor  -   Gppria 
Guprifcbc  Wölb  u.  Silbtrfäben  -   6rofat 

!   Gbriacud  -   Snfdjriften  2G6b 
i   GbriafOfloiter  -   .«amburq 

Gbftiben  -   ̂i^e  932a  [448b  I 
Gbjtoib,  aufammenflefriM«  -   Gierftotf 
Gnftoibeen  -   auep  Stachelhäuter  (6b.  1 8) ! 
Gntifui  -   Crtisua 

Gbtoplaönta  -   ̂ftonaenacUc  801a 
Gsamocfi,  Äbam  -   $oln.  Vitt.  15a  ; 
Gäop  (Wetränf)  -   Xfdwn 
Gjeiner,  W.  unb  -   Rainer 
G,\er^fp,  «leranber  (6fenb.)  -   ifdurd) 
Gaimbäl  -   Gnmbal  (6b.  18) 

G,(omeboh  -   Vaufifer  Webirfle 
Gjubnj  -   3ube 

Jadjbalten,  Xadtbinbcr  Xachfmhl 

Xadjblcd)  -   Gifcnbled)  [400b ,   470« 

Dache  (SJoflel)  -   9iabc 
Dachfläche,  Dadibaut  Dad)  46:;tb  1 
Dachiljc  ̂ afareti  Pforte,  ̂ >obe 

Dachluten  ~   Dadifenfter 
Dodjrähnte  -   Dachftuhl  470a 
Dadwblut ,   Dadjofett  Dadid  468b 

Dadjfparren  -   Dachfmhl  470a 
Dach.ninqen  -   UJaucrfteine  1064b 
Daiice  -   Datfcbip 
Daeicfq,  ̂ ifolauo  Xfcbed).  Vitt.  1066b 

Dacifche  Kriege  -   Dacicit 
Dörfer  -   Decher 

Däbateen,  Däbaliben  -   Däbalo* 

Dabi,  Wraf  -   Wettin 
Dabfcho  -   Dar  T^ur 

Dafle,  V.  -   ̂ortocflifche  Vitteratur  30« 

Daflflatounio  -   gilben  <»:i8n 
Daqh  ftantamlar  -   Gourp-leo  6aino 
DaflhdMd  -   Daqana  [(6b.  18)  i 
Daqmat  -   Diemath 
Daqomba  -   ̂[enbi 
Dagott  (Stabt  in  6imta)  -   dtangnn  | 
Daqr  inorb.  Wmh.)  -   Dag 

.   Dahalat  -   Dalilaf 

Dahi,  Dfchebcl  cl  -   SNcrmon 

]   Dahif  -   Dahome  4801> 
j   Dahlbufch  -   Stoppenbag 
Daibalo^  -   Däbaloo  [18)  655a 

|   Daimler  ^SWotor  -   Ütotonoagen  (6b. 
!   Dai  Sitppon  -   Riopan  489a 
Daira  (griech.  3Kt)th  )   -   Daetra 
Daifenberger  -   ̂afflon«fpieie  577b 

Dajaufu  -   Deiofeo 

Da  ji  (tttrt.)  -   Dei 
Dafer  -   Dacien 
Daflilnf  -   Sperling 
Daffchina  -   Defban 
Dafffjinatoa  -   3Waräthi 
Dattplomantie  -   Daftoliomantie 
Dafthlonomie  -   Daftblologie 

Dafthloichind  -   V>anb 
Dalai  Äui  -   Äoffogol 

;   Talamiiua  -   Dalcmin^i 
,   Dalafanbftcine  -   SUgonfiunt  (6b.  18 

Dalbergieen  -   ̂apilionaten  491a 
Dalbono,  Gb.  -   6rnncaccio 
Dalen,  Pan  -   Vangenfcheibt 
Daletö  -   D   462a 
Daltjoufie  (tanab.  Oafen)  Gl>alcur4 

Dali,  W.  3-  -   Dahl  2) 
Dalfarlar  -   Dalarne 
Dallult)  -   DalleO 
Dalmatiner  (Dunberaffe)  t»unb  51»» 

Dalmium  -   Dalmatien  491b 
Dalrpmple  CAbclofamilie)  -   Stair 
Damanfch  i^luh)  -   Ober  1)  109b 
Damao  -   Daman 

Damaftftabl  -   Giien  41»8a 
DamaOjcncr  -   Weinftorf  627b 
Damaö^ierimg ,   uncdUc  -   Äpctt 
Damba  -   Damm  i   Stabt'  1) 
Damberfer  See  -   VmOel 
Dambonit  -   Dambofc 

Dame  in  Drauer  i'^Jflanjo  -   Iri» 
Damenabteilung  -   ̂rauentoupe 
Damenrab  -   ̂hrrab  (6b.  18)  3211» 
Damerau  -   Cftprtupen  344b 

Damgeipen  -   C>irfch  8411» 
Damiamften  -   SHonophbfiten 
Damiatvir  Damia 

Damio  -   Gtantin 

Damium  -   Damm 
Damfipe  -   öirfd)  841b 
Damnta  fönfei)  -   Säbmefttnfdn 
Dainmafirn,  Dammagruppe  -   Damma 

ftorf,  ©eruer  ?llpen 
Dammar  (§arAi  -   Dammarabari 
Dammarftchte  -   l>ammnra 
Dammerberge  -   Damme  1) 
Dämmeriuftäube  -   6ftxhtfched  ̂ iquü 

oalent  (6b.  18) 
Dammnabt  -   ̂Jcrincoplaftif 
Dammpn  -   Demmin 
Damnameneuo  -   3bäijcbc  Daftblcn 
Damnatio  -   ©erbamtmti* 
Damnonia  -   GoruroaU 
Damopbiloo  -   SRalcrei  817b 
Dampfablcituug ,   Dampfabfpemingd 

Pen  Hl  -   Dampffeffel  51 6b 
Dampfbecfe,  ruififepe,  inbirefte  Da 

fei  »^urferfabrifation  II«,  S.  III 
Dantpfboucben  -   Dampfbab 
Dampfbrurfpumpe  -   ©ulfomcter 
Dampfbüfe  -   ̂Inieftor  246b 
Dämpfen  beo  Cfeno  -   Giien  492b 
Dämpfer,  V'cn.sefcher  -   Xafcl  »Spiri- 

tu^fabrifatiou  * ,   S.  I 

Dampfgaomaichine  -   (»aofraftinafchiite 
116b  15301» 

Dampfgrabemafchine  -   Dampfppng 

Dampfiaffce  Kaffeebaum  7‘27a 
Dömpftaften  -   Dämpfen 
DampfläHttPctf  -   Vofomotipe  4671» 
Dampf  =   VuftbeGung  -   i'ci.sunq  594a 
Dompffchiffö  =   IHceberei ,   Detilfche  - 

Dan4»6d)iffabrt  i   lejrtbeilage,  ©.  Ti 
Dampfnmfteuerung  Krafteinfchalter 

Dämpfung  (SRuf.)  -   SWaPicr  204b 
Dampf  Waüerbciiung  -   C'fi.umq  594b 
Damudi  -   Nitrari« 

Dan  (inb.  Wcmicht)  -   Dban 
Danapri^  -   Dnjcpr 

Danbclot,  i'err  Pon  -   Goligub  3) 
Ihtndit's  I>andy 

Danen<binfdu  -   Wrönlanb  1001b 

Daniel  (Gribifchof)  -   SerbotroaHfche Vitteratur  929a 

DänifdKVttteraiurgefeUicftaft  -   Däuifdte 
Vitteratur  5711»  froohlb 

Dänijchcr  Walb  dpalbtnfd)  Dänifch 
Dänifcheö  9}ctchöbaitner  (Otben)  -   Da- 
Danfala  -   Dongola  [nebrogoorben 
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X«nneit«l)öf)le  -   Dtngelftebt  (Sb.  18) 
Daimemoine  -   Surguiibcrlociiie 
Danucuirte  -   Daneioerl 
Dannidoto  -   Momnimt 
Danorum  Valium  -   X ancloerl 

Danti ,   3gnatio  -   JWlenber  759a 
XomtiSjet,  Clan  -   Xantieciiv',  SoInifd)e 

8ittcratur  12b 

Danubia  Xcptbeilage  j.  Jaf.  >21u= 
bentenDertinbimgcn  <   [prdlfift. 

Taiydlmnc  (Dannfcitfietnci  -   Olräber, 
Danjiger  (Sainoerti  -   iurat 
Sämiger  8a(b«  -   Damigcr  Wolbtoaffer 
Daourit  -   Xunnolin 
Daponte«,  Stonltaitl.  Stellglied).  £itt. 

Pnrudua  (3luft)  -   Xvnn  [874b 
Darangelb,  Dnrautgclb  (Draufgelb)  - 

Miigelb,  fflefutbe 

Torbar  Sal)ib  -   Jlmritfar 
Torbari  -   Jmtai« 

T’7trccljd)ev'  Shfiem  -   Abtritt 
Dorbeta  Hiebt.)  -   Sadpir 
Torben  (Soll;  -   Darbiftait,  (Vibi)d>c 
Sdttertnnbe  Sb.  18i  489« 

Tor  et  3“«gi  -   Sunbidi 
Dar  ei  Stöbet  -   Sarcm 
Daria  (Sebaufpiclcr)  -   Scmbarbt  2) 
Tana!  -   Dariel  [800* 
Tauten  (SRftnjeit)  -   Tancu« 
Tau  olij,  Torjal  Taritt 

Tarjarunjti  -   Toreio« 
Dariau  (Sab)  -   Sreifiabt  2) 
Dar  Jhiti  -   Tat  Stirn  na  [825b 
Darmlame  -   Knlnudelnngoge[(bid)te 
Oannrohr  -   Tann  *101 
Totmjtabtia  -   Deptbeilage  jur  Tafei 

»Stuben  tenoerbinbungcu  < 
Tannotrfeilung  -   Darm  002b 
I»n>t  -   Xoipat 
T)am  (Sieb.)  -   Slubjebiung 
TarrbtSfe  -   8cdjud|t 
Danlinge  -   Darren 
Darrofen  -   Cbfl  95b 
Darrpmilofiieu  -   $refetoble 
Dar  ul  Clfllam  -   tia  rb 
Dar  ;   uPfeabet  Wgaji  -   .uielar  Slga 
Tarnt  in ,   Dtonle  »orbiltercn  550» 

Danoino  Stroiiji  -   'Jtanbu 
Dnali  (engl.)  tüebantcmirid) 
Dadfiur  -   SUibgrabungeu  iSb.  18)  85b 
Dabice  -   Dafdjifi 

DaRid)  -   ijcbfd).  8ilt.  1070a 
Tajnflabceri  Slgen  iSb.  18) 

XutepUing  -   Oinmbteilung 
Dati,  (breaorioiWoro)  -   OlaL  Sitt  424b 
Tan«  -   Dotiemuo 

Dattelbrot,  Xattclhonig  -   Phoimix 
Xatiirccn  -   Solanaceen 
DaubctPal  -   SaUctt 

DauerbranMfen  -   äimiiirröfcn 
Sa  uerfomten  -   Sattericn  300b 
Saiicrllct  -   Medicugn 
Daueroerbredicn  -   Sortbaucritbe«  Ser 
Daugaloa  -   Tliita  ( brcdicn 
Saullijcc  -   (Bricdienlanb  947» 

Daumen  (Stbigernnafii  -   Duiin 
Daung  (Soll)  -   Snbifdje  SiSltcrtunbe 

(Sb.  18)  487a 
Daunlcgel  -   Stubaier  Silben 
Toujeb  -   Dofel)  [fett  (Sb.  18) 
Dautrleau  (   (bemelir  -   Tanbieuenoar 
DabalUeen  -   Same  200b 
Dabarala  -   Itoarla 

Dauibi«,  S<anj  -   Xabib  lt 
Sambifictt  -   and)  Dat’ib  1)  |   Srani) 
Xauifmö ,   Soanne«  ■   Tarne  2) 
DaPifon,  3-  *8.  -   ölobbaib 
Xalojon  Qnfel)  -   Seuerlanb 

|   Saga«  -   SaiaMren 
|   Dag«  Darbor  -   Senai 

|   Saja  (Dafa)  -   Xibbu,  Sahara  109b !   Deanflon  -   Doune 
'   1   len  Vocontorium  (Slabl)  -   Die 
:   Debbe  -   Xobbcl)  (18) 
Scbcltjacfa  -   Xorentöl  Sdiarbelq  (Sb. 
Debilotenbud)  •   Suifibaltimg  U17b 
Teblodiereii  and)  Sifenbabnbetrieb« 

Xecima  (3nfe()  -   Xeilnnui  [fid)crbeit 
Seifboot  -   Soot  265a 

Dede  Ibeiber,  filau«  -   Störtcbcfcr  ( Sb.  1 8) 
Sedelboljlc  -   Surdjlafs 

Dedeltrabe  -   Xüfel  » Spinncreimafdn 
loden,  iid)  -   Dedimg  [nen  I*,  S.  III 
Xedfnrbittfle  Slciftifle  81 
Terffrudit  -   Saat  39» 
Tedfnodjeri  -   Sebäbcl  3-IOa 
Xedmaterialien  -   Saumalerialicn 

Xedpappen  -   »teugbmderei 
Derfblanlen  -   Sebiff  488b 

Dedplatle  (Slribil.)  -   Stalle 
Deduiigbbertaui  Dedung 

De  Kort,  Sran«  -   Kort 
DccblfSnrc  -   Itabrinjänre 
Debieren  -   Debiiitreit 

Tebmala  (SoIIoltamm)  -   Ärutnir 
Debnoioo  -   Debinomo 

Debo,  Wraf  bou  (Hojed  -   Saibien  53b 
Xwpbene  -   Dorling 
Tecvlioiilib  -   Dunb  58a 

Defenbenb,  Defenbent  -   Xefenbiertn 
Defenfibflügel  -   SedHart  241a 
Deferadaa  lipon.),  Deferred  (engl.)  - 
»onfolibation  [SRilroftop  287b 

Definition  (SegrenjungODevmögenl  - 
Tefiefliotioinefier  (ber)  -   Srilde  .557 
Dega  (9anbftrid))  -   Stbelfinien  37» 
Xegencration ,   fettige  -   Serfetlung 
Degeneration,  graue,  fetunbiut 
StildenmartÄlranlbeiten 

,   Xeginnenburun  -   DarbaneBen 
Teure,  SIlop«  -   Ungar.  8üleralur  05a 

!   Debli  (Stabt  auf  liinor)  -   Dili 
I   Deljlii  -   Telipidi  (Stabt) 
Tet) Illing,  D.Ofoeffijient  :e.  -   Sefligleit 

XefinungOjeiibiier  -   Sriide  557a 
|   Degioar  -   Selntjd)ifian 
Teidibäume  -   Xranoplantation 

Deitbburtbfobrtcn  -   Xommballen 
Xeidigrafen  -   ®raf  844b 

Dei  judicib  -   Crbalirn 
Deilc  -   Saucmbano 

1   Deino  -   (firfien 

j   Deir  (ttgbpt-  Stabt)  -   Dcrr 1   Deir  et  Satara  -   SHinieh 

|   Teirt’I  -   Iliontre Tetägramm,  Delalitet  -   Xeta 
.   Tetailomanic  -   iltctadiromatupie 
XSameter  -   Dela 
Tetapoben  -   iinteiiidjnedcn 
.'efaflet  -   Xeta 

Teltar,  Xbonta«  -   Detter  1) 
Dtllarant  -   Dellaration 

)   Detlarationcn  (in Srantreid)  Por  1789)  - 

|   Xcllatb  -   tigri«  _   [Orbonnanjen 
TcnütalionOadjfe  -   Siqualorial 
fetoinponiercii  (Xedin.)  -   Sieben  571» 
Tefonipofita  -   Bufammenfcbuug 

Telor  -   Decor,  SovjcUaTiniaiiuiallurcn 
Tetoration,  farbige,  bee  ®lajc«  -   Wla« 
Telrelalificn  -   Tefrenilen  [022a 

Ttlafitie  (St.  in  Sranj.  Senegambien)  - 
Uli  [Slntraigue« 

Telaunap,  Cm.  8.  Tenn  (Diplomat)  - 
Dtlcro«  -   ÖSrabntcfiungcn  841b 
Xieltj  -   Delibfd)  (Stahl) 
Xtlcgalar  -   Delegation 

Delegierte  (pr  heimill.  «ritgatranlen 

pflege)  -   ÄTiegOfaniiäteioeien  721b 
Delft«bat>en  (Dftafien)  -   aifer 
Delibafdii  -   Deli 
Delirt«  ninus  -   SittliditnloPerbrecbeB 
Dalictum  coniinuatum  -   Sortgefep. 

le«  Serbmbcn 

Delktum  porfoctum  -   Sollenbnng 
be«  Serbredjeiio  iSb.  18) 

Xtfien  -   SlpoUon  721* 

Dtligab,  Dtmiinc  -   Klaar  2) 
Xtli  »amtidiut  i   Slnfi)  -   SnlgariatOOTb 
Delila  (SJtiinje)  -   Selo 
Xelion  (allgneib.  Stabil  -   Delia 
DOlire  aiipi  (frj.)  -   Delirium  703» 
Delire  de  perseaetion  (fr«.)  -   Ser- 

folgungomabn 
Delivery  note  (engl.)  -   8ieferfd)ein 
Delmatiue  -   Dalmatiu« 

lelmolte,  Slor.  -   SnuiJ-  8ilttratur  in 
Xelonia  -   Dclpino  [Selgien  806b 

Xelorme,  3ofepb  iSieub.)  -   Samte; 
Telpbinin  -   Delphinium  ;S<nK 

Xelpbinio«  -   XpoUon  721b 
Xelpbinoibin  -   Delphinium 
ttlpbijdje  Ibiefier  tütbtimt  iürieUiiL 
Xelpbifin  -   Delphinium  [21  *» 
Xelpboi  -   Delphi  (Stabt)  eie« 
Xelta«,  offene,  bohle,  negatite  -   Siimc 
Dem  (Soll)  -   jnbiidje  Söllertnnbe 

(Sb.  18)  485a 
Dcmanbation  -   Temanbieren 
Tema  rfanp  nein)  iniVeb.  i   -   Sranb374b 

Zembo  (Soll)  -   SdgiUul 
Dementia  paralvtica  -   auch  Srogriv 

fibe  Saralofe  (Sb.  18) Temetria«  (Surg)  -   Silhon 
Temttfana  -   Dtmiliona 

Detnmhn  -   Xemmin 
Xemoflfiene«,  ber  Heine  -   8ibaniw 
Demoten  -   Demo« 
Denaifm«  -   Deutfdie  8ilteratnr  w<» 

Tenbritcn  (Sbhfiol.l  -   9(enron 
Xenbrile«  -   Xtonluoo  12b 

Xenefbtiii  -Stamen  -   Ural 
lengclfieber,  Dengfieber  -   Dengncfiebrr 
Xengi  (rufi.)  -   Xenga 
Xentfmnien  -   Sontt  027» 
DentiniUerlunbe  vnninoinenfdiaftM'ta 

Teittpro.irf;  -   («ebattle 
Denttbiliigleit  -   Sbautaüe 
Xentaiibon  -   öi'niiüidiincn 
Tent  Slandit  -   Siatlerbom 
tenun.iiationOprojefe  -   Snflagcprojefi 
Teobrignla  -   Surgo«  iSlabt 
Teolja  Wogra 

Deo  juvante  -   Deo  annuente 
Deopaffianer  -   SRonarifiianer 
Xepedwn  -   Xepejdten 

Xepfiarana«,  i)(.  -   9teugrie4.8üt873b 
XeplaceincntOtonne-  SdiijfentnnefiHng 
Tcpofitalorbnung  -   Ttuteriegung 

Dcpotbeladicment«  -   nriegOfanildi«; 

mefen  721b 
Tepoleiuierenbe  Cinfliiiie  -   Soteuj 
Xepotfunbe  -   SRetolbicil  195b 
Tepolberftärlung  -   Sanlen  426b 

Depreeatio  injuria*'  -   Ttbpute 
Tcputierten  vonoenl  -   Surfibenidiaft 
Terbh  iSBeftauftralieni  -   nunberleu 
Xerbeln  -   Datteln 
Xerenborf  -   Dflfielborf  32C>b 
Ttrime  -   Dirfiem 

Xerfeüiba«  -   Dertolliba* 
Xennalocopitoinilben  -   Stäube 

Xembutg  (Cnentolifi)  -   lerenbonrn 

Derome,  Ciaraiice  -   Suifibinben  6o4» 
Xerpt  -   Dorpat 
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Derfoto  -   Dirfchau 
Dertoja  -   Dortofa 
DeSaibeb  -   Dc.tfbc 
DeSborbeS  (Steif.)  -   Slfrifa  181« 

'Def Ancio  -   Sorbpolarcypeb.  1052b  | 
Defibcrii  (Sanft  D.)  -   Saint?  Dinier  ; 
Design  (engl.,  Weberei!  -   Di^atnc 
Defima  (0itfd)  -   Dcfbima 
DeSinfeftionslampe  -   Dcsinfeftion 

(©b.  1«)  (1090b 
Desjarbins,  Startin  -   ©ilbbaucrfunft 
Desky  r.eiuake  i.tfdiect).  >   -   £*anbtafel 
DeSmetteS  -   ftrasnes 
Desoboricrlampe-Desinfeftion  (©b.  18) 
Defolationinfel  -   tfcrguelcnlanb 
DeS  ©ins  ifranj.  ̂ Xufcl  311  Scufale? 

bonicni  -   Deportation  744b 
DeSvosncfcbcS  Salj  -   Siarfotin 
Matter,  fieopotb  -   Denoir  1) 
Dcifiniennaicbioen  (fiir  3acquarbfar= 

ten)  -   Xafel  '3Bcbitiiblc<>  S.  VI 
Defco  -   Deffau 
Dessau  (fa.,  Stuf.)  -   Sopran 
Deftißierte  Söäffcr  -   Ätbcrifdje  Gaffer 
Dedtnä  -   Defcbna 

Defjenbentcnfolge  -   Dbronfolge 
Detacheur  -   Stühle  587a 
Detailreijenber  -   DanblungSreifeuber 
Detroit,  Marl  -   Stcbcmcb  ?lli  ©ajdw 
Detroit  Stiuer  -   §uronenfee 
Dettingen,  Fräulein  oott  (Mlara  Dett, 

Dettin)  -   ̂riebrieb  48#  [404n 
Deutlicbiten  Scljcno,  Crt  bes  -   Gcjicbt 
Deutoni»  Castrum  -   Duisburg 
Deatfcb,  ISbriftian  (©fcuöj  -   ttbrarb 
Deutfcbe  ©übne  -   ftreie  ̂ iibnen 
Deutfcbe  flagge  (©flanke)  -   Clianthus 
Deutfcbe  $ütte  -   ©ielfcbonup 
Deutfcbe  9t übe  -   9iapS 
Deutfcbe  Schulen  -   Üatcinfcbule 
Deutfcbe  Stubentcn  -   herein  beutfdfcr 

Stubenten 

Deutfcbberren  -   Deutfcbcr  Crben 
Deuy  SterS,  Ganal  bes  -   Stibi,  (Saital  bu 
Deoabäft  -   Deloebafdjico 
Development  (engl.,  Stuf.)  -   ftitge 
Deoenter,  oan  (St  ebenen  -   Geburt* 

bilfe  164b 

Dct>il's  ©elloius  ■   .snmance  6ov*e 
Devlet-i  Alije  -   DülfifctK*  jHeid)  1 106b 

Dcootiousbamen  -   ̂obanmterorben  | 
Detment,  Älph.  -   Wieiecfe  2)  [600a 
Deytran ,   D.fcrment ,   D.günutg  - 

^rofdjlaichgärung ,   Fermente  9üQa 

Deqbäume  -   Transplantation 
De^cm  -   Decem 
Dcjemberfrcibeit  -   Starrenfeft 
De^cmbcnnünner  -   Defabriftcn 
De^imabel  -   Dccima 
Dejimalfuft  -   ̂elbfnb 
De^imalfer^e  ©botometrie  <©b.  18)  j 

Dezimalmaße  -   De.pinalfoftein 
Dbaf  (©flanke)  -   Butea 

Dpal  (©flanke)  -   Cajamu 
Dqammapaba  -   ©ubbbismus  645b  I 
Dbang  (©oll)  -   ̂nbifebe  ©öllertunbe 

(©b.  18)  487a 
Dbarmaputra  -   ©batgaon 

Dpannajütra  -   Gautama 
Dpatugopa  -   Dope 
Dhaun  -   Daun 
Dbiban  -   Dibon 

Dpifrin  -   Gatb 
Dbolagin  -   Dbatoalagiri 

Dpongar(©olfdftamm)  -Oraon  (©b.18) 
Dqumärlena  -   CUora 
Dia  Qnfd  im  #gäif<benStcer)  -   9fayoS 
Diabas  (Steinbrucf})  -   Siübclanb 

Diable,  3le  bu  -   Salutinfeln  (©b.  18) 
Diablinten  -   Gaßien  33b 

Diablo,  Stonte  -   Goaft  Siange 
DiagcotropiSmuS  -   ©ftanzenbemegun; 

gen  787b Diagonalmarfdj  -   S<brägmarfdj 
DiafonuS  -   Diafon  [pflafter 
DiafonuSpftofter  (Diacbblonpfl.)  -   ©lei: 
Dialqfator  -   CSnboSmofe  70  Ib 
Diamantglanz  -   Wlan.^ 
Diamantgla4  -   ölas  027b 
Diamant  üon  ̂ JapboO  -   ßppem  450b 
Diamautmüfcberei  -   Diamant  973h 
Diamib  -   fcijbraain 
Diamiboaioben.iol  -   Dia^oben^ol 
Diamibobcn^ole  -   ©bcnplcnbiamine 
Dianabunb  Diancnorben 

Diano  (Stabt)  -   Xcgiano 
Diapbragmcn  (©ot.)  -   fiuftgänge 
Diarrbuto4  (a.  Ökogr.)  -   ©iicvta 
Diaftatifcbe  ?)krmente  -   ttmübntng  ber 

^flan^en  954a Di&tbnlfulfonbiiitbnmetban  -   Dctronat 
Diätbblfulfonmctbijlütbblmctban 
Xrional  fnal 

Diätbnlfulfonbimetbblmetban  -   Sulfo 
Diätfur  -   Mrcislaufftörungcn  (©b.  18# 
Diatomeenfcblnmm  -   SJfccr  57b 
Diatomin  -   tilgen  363b 
Dia,^otieren  -   Dia^ofdrpcr 
Dibbelfaat  -   Saat  »18b 
Dicblampbeticb  -   Samen fnofpe  200b 
Dicbopobium  -   Stengel 
Dicbromate  -   Gbromfäurefatye 
Dichte  -   Dicbtigfeit,  Spe^ififcbed  ökit». 
Dicbterfcbulen  -   Schule  [209b 
Dicbtigfeitömeffer  -   auch  ©bfnometer 

Dicptpolen  -   Mupfcr  847b  [tulcnten  1 
Dicfblattpflanjen  -   Mraffulaceen,  Suf 
DUfboßen  -   Duf halben  (©b.  18) 

Dicfe  (I«bn.)  -   ©ieftcrei  563b 
Dicfenioacbdtum  -   ©ßan^enioacbstum 
Dicker  (engl.)  -   Dedjcr  [798b 
Ditfer  Dal«  -   Äropf 
Dicfbömer  -   SÄücfen 
Dicfbomjcbaf  -   Schaf  346b 
Dicfquctfcbe  -   Wolbfcblägerri 
Dicfrübc  -   Shwtelrübc 
Dirffoninfel  -   Dicffonbafen 
Diera  -   Decher 

Dicfö  -   S^ent  =   iWdrton  -   Äofelburg  2) 
Dictqd  -   Kömifcbe  Üittrralur  872b 
Dibi  (afrifan.  Crt)  -   ©urt 
Dibica  -   ©abutiancn 
Dibuttion  -   Dibn^icren 

Dibqma  (3nfel)  -   Salina 
Dibqmeuö  -   Dibnmoi  (Crt) 

Dibqmu«  (Spoftct)  -   XbomaÄ 
Diebftabl'i trieb  WeifteSfranfheitcn 24 5 1 >   j 

Dieberic  oait  Slffenebe  -   Siieberlänb.  J 
öittcratur  964a 

Diego  rjiupa  fönfeß  -   Slobrigue^ 
Dieienböben  -   ,\uftboben 

Diemer,  3*no  -   Dißern 
Diemt  -   Diematb 

Dieng  (Docblanb)  -   ©aniumaä 
Dienftlciftungen  (aßgem.)  -   Dienfte 
Dienftmanncn  -   Diciiftlcute 
Dienftmannenrerfit  -   ̂ofreebt  fltcbfeit 

Dienjuauglidjfett  -   SKilitdrbienfttaug 
Dienftoerpflicbtung  -   »apitulation 
Dienftoertrag  -   $>anblung*gcbilfe 
Di?ten  -   Diäten 
Dietenmüble  -   Sonnenberg 
Dietrich  t»on  Slltenburg  Dcutfchcr 

DietricWberg  -   ©aepa  [Crben  834a 
Dietricfjöburg  (Schloß)  -   Dieburg  (©b. 
Diculacreffe  (9lblei)  -   üed  [18# 

Difcrrobeptafarbonol  -   (Sifcnfo^laioyijb 
Diflereo«  (fr*.)  -   Monfolibation 
Diifcrentialflafchfn.pig,  beutfeper  -   ̂la- 

febeniug  (Öb.  18) 
Differentialgeometrie  -   Cberffächcn 

Differentialmaljcn  -   Stühle  587a 
Differcn^icrfuitcm  oon  Uiemur  -   Gy 

frementc  80a  (fation  I«,  S.  I 

Diffufionsbatterie  -   Dafel  »3M<ferfabri; 
Digambara  -   Dfdjaina 

Digeneion  -   ?(tbcii  50a 
1   Digeftionsbrüfcn  -   ̂nfeftcufreffcnbe 

I   ©flanken  273a 
Digiti  pedum  -   3cbcn 
Digothi  (©olfoftamm)  -   Coochnty 
Diboar  (©oUdftamm)  -   Dabfcbif 

(   Dippbrophcnqld)ina,iolm  -   Orcyin !   Dijarmir  -   3fanga  ©arbat 

Dijobmetban  -   Si'etbulcnjobib 

|   Dijonnais  -   Dijon 
Difaftcrialtafel  -   Difaftcrium 
Difele  (Öolfi  -   ©antu 
Diftcrion  -   ©roftitmion 
Diftionarium  -   Södrtcrbucb 
DUhi  -   Deli  2)  {(©b.  18) 
Dillmann  (Ölasmalcr)  -   Glasmalerei 
Dißioaffcr  -   Dillöl 
Dilutc  Jaibling  -   Mineralien  (©b.  18) 
Dimanganfäure  -   Sfanganfäin^anhb- 
brib  [(©b.  18) 

Dimetbularniboantipmin  ©qramibou 

Dimethblfarbinol  -   ©ropqlalfoOol 

Dimctbulyantbin  -   Dl>cobiomin 
Dimetofa  -   Demotifa  [900a 
Dimctrifchc  3eid)muig  -   3ei<hcnfunft 

Dimiffion  (ftub.)  -   DimUticrcn 
Dimtjaricr  -   Stnfdieln  057h,  ’&kicbtiere 
Dinareton  -   ISnpent  450a  [(©b.  18) 

Dinbt)incne  -   Möbele 
Dinemanbb  -   Dorat  1) 

Dingbauf,  Dinghof  -   Ding  1034h 
Dingestag  -   Dinkel  tag 

Dingfricbcn,  Dinggraf  ic.  -   Ding  1034 
Dinia  -   Digne 
Dinieren  -   Diner  [(©b.  18) 

Dining  rarriago«  -   (Sifenbabnioorien 
Dinitroforcforcin  -   Sicforciiigrün 
Dinfelmeijen  -   Sp«4 
Dinötag  -   Dienstag 
Dintc  -   Dinte 
Diodea  -   Dotlea 

Dioboros  Don  InroS  -   ?lriftotele4  8!xM* 
DiolfoS  -   Wriedienlanb  928h 

Diomebelfche  ©ögel  -   Diomcbeb  2) 
Diomeen  -   ̂crafleS  055h 
Dionaia  -   Dioite 

Dioning  -   Urningslicbe 
Dionysiuca  -   Diout)fo4  D4s 

Dionpftos  -   9?aroS 
DionojinS  -   ©apft  499a 

DiopoiiS  -   Stabira 
Dionrejiit  -   Stbicftpuloer  434b 
Diorfellinfäure  -   i'ccanorfflnre 
Diosforibcs  (3«fel)  -   Sofotora 
DioSfitribcs  1   Steinfcbncibcr)  -   ©«Ib=* 

bauerfunft  1027 b 
Diosmeen  -   3iutacccn 

DioSpolis  (in  ©brqgicn)  -   ilaobifcia  3) 
Dioytjben.socfiinre  -   ©rotofatechufaurc 
Dtoyqbernfieinfäure  -   SBeinf&ure 
Dioytmapbtbodiinon  -   Dtapbtha^arin 
Diojcupbcitacnjlfäine  -   Maffcegcrbjäurc 

DiÖ^efanfimobcn  -   itonjil 
Diö^ifch  -   Dioicua 
Dipbenqlimib  -   Marba^ol 

Dipqros  -   Sclla 
Diploibion  -   Gnfqflon 
Diploinatarimn  -   Diplom 
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Diplopobcn  -   DüufenbfüBct  (©b.  18) 
Dipol)  (SJängcnmaBi  -   Dcpa 

Dipolböburg  (Cuftturort)  -   Unlcrlcn- 
Dipolia  -   (Diipolia  [niitflat  t©b.  18) 

Dippil  -   ubcrjidjt  bcr  Spracbffüumic 
(IX)  bei  Ärtifei  »   Sprache 

Dipicrocecibien  -   Wallen  27a 
Diphlon  -   Ätljen  58a 
Diräa  (Eängenmaft)  -   Dpra  h 

Dirao  dcae  (^uricn'i  -   Erinitheu 
Dircctri).-  (Direltrij)  -   Kegcljdjnitte 
Dirfi  (Oafc)  -   Kauar 
Diriiölaiö  -   Kroatien  Slamon.  756b 
Difaccharibe  -   .Koljlclnibratc 
Diöappointmentinfcl  -   Duamotuinfcln 
Diöaiofarbftoffc  -   Ärofarbitoffe 
Diftbtocfclfäiire  -   Sdnocfclfäurcfalrc 
Diaeiplina  ooolosiastioa  Kirchen^ucht 

DiÖco  r^tifel)  -   Ditilo 
Dinoophori  -   ©lutegd 
Discount  (engl.)  -   Di* tont 
Difertinmn  -   Difentis 

Dtjtbcria  (fetytoeb.  Königin  i   -   D^ftrte 
Diniert  -   Difentid 
Didfantuö  Discantus 

Dtöfontinuicrliche  Wruppc  iSNatb.i  - 
Wruppcntffcoric  (©b.  18) 

Didtontnote  - 
Dictum  (©ot.)  -   Didcnd 
Difopren  ̂ iopren 
Dispaccio  (ital.)  -   Deocidicn 
Dißpargum  -   Duidburg 
Di«  pater  -   Picbrua 
Diffeftion  -   Differieren 
Diffoutoe  -   Dcfiau 
Diftanrfcucm  (Cbir.t  fauem 

Dtftanrlauf  -   Diftanrgcfdiüft 
Diftanrfrdd  -   ©rojeftion  258b 
Diftanrpfahl  töcttrenncn  706a 

Diftanrrvcdffcl  -   S&cdiid  580a 
DiftelbUlten  -   ̂jlanrenomament 
Diftcl,  englifche  -   Carlina 
Diffdrafen  (Vianbrücfcn)  -   SHfött 
Diftelreiffg  (Diftelfinlj  -   Sticglik 
Diitcnsio  nervormn  -   'ftcrveubcfimiiig 
Diftinf Konen,  SRcchtsbud)  nad)  -   Sadi 
Distoimini  Ccbcrcgd  fenfpiegd 
Diötonicrcn  -   Detonieren 
Distributiva  Numcralia 

Dintriet  Board  (engl.)  -   ©.tegcrcefft 

Diftricto  Jcberal  -   .Wo  bc  Janeiro 
(©unbcdbiftrilti 

Diftriftdbei,ptugcii  -   fteirnng  506* 
Ditain,  Ditatnin  -   Alstonia 
Ditfch«  -   3antfeliang 
Diutuma  -   ̂utnrna 
Diuiljct  (Sollt  ÄrgcnKn.  Äep.  862a 

Divisio  (ßogif)  -   Einteilung 
Dioolna  älioricu  174a 
Dito  -   Detu 

Ditoani  -   Rennau 

Djambi  fölufc)  -   Dfdiaiitbi 
Djapara  -   Dfcbapara 
Diadt  -   Dfdjadf 

Djebel  -   Dfdicbd 
Dierboa  -   Spriugmattd 
Diifjan  (glu|)  Äffen  991b 
Dioeng  -   Souto 
Djoffor  -   ̂ohor 
Dfoljalarta  -   D|d)orbidiofnrta 
Diolof  (Dfcffolof)  -   ©Solof 
Djorbjic,  ̂ gna,\  Wjorgjic 
Doarimn  -   Doalium 

Döbel  Oöauro.)  -   Dübel 
Döben  -   Wrimiita 

Dobrodlaro,  Stephan  -   Serbien  925b 
Dobfa,  Cubroig  -   Ungar,  ßitt.  65a 
Dodjan  -   Pcnnixetum 

Dothen  -   Wetreibebau  402a  (probe 

Dociniasia  pulmonum  -   2ungcn~ 
Doctor  planus  ct  atilis  -   Wfolaus  Von 
Documentum  -   Dofument  [Öpra 
Dobonäud  -   Dobocnd 

i   Doggcrdbanl,  Wraf  von  Kingdbcrgcn 
Dogmatil  bed  9ted)td  -   Stethtdmiffen 

I   Dogmen  -   Dogma  ffchaft  5‘24b 
I   Dogolami  -   Dongola 
Doigt  a   rcssort  (frjJ  -   tpaub 
Doltorenmintfterium  -   Oftcrrcie^ifc^- 

Ungarifchc  SJfonarchie  320b 
Dolabra  (Köpfmafthine)  WuiUoHnc 

Dolama  (Klcibungdfiüd)  -   Aanit|d>aren 

|   Dölaner  fceibe  Wicbicheitftrin 
!   Dolbenblfitigc  -   Umbdliflorcn 

|   Dolhain  -   Himburg  1) 
Dolicbopvofopie  -   Sdjäbdlcbrc  343b 
Dolicrenbc  SHrcbe  -   Klipper  (Äbrab.i 
Dodctibootc  -   l^nbcrfport 
Dollid)  -   Dold) 

DoUiermafdjine  -   ycber  128a 
Dolni  Ifonnice  -   Kanip 
Dolomitftcine  -   3Kauerftcine  1065b 
Doloo  -   Sornu 

Dolpffin  (^ifcb)  -   Wolbmalrele 
Domöncnuenneffnitg  - 
Domberg  -   Suhl  (oon) 
Tombt\\  iprinr  oon  -   ®iaine  Der.tog 

Dombccfjant  -   Dcfan 
Domen  (SWin.)  -   Doma 
Domcnidff,  yobooico  -   ̂tal.  ifitt.  417a 
Domenico  (ital.  Didjler)  -   Surdiiello 
Domenico,  Wiooan  -   Eampandla 

Domentijau  -   Serborroat.  Citt.  020a 
!   Domicilimu  -   Domizil  rmerlirdi 
Domina  Marin  (elfäff.  Ort)  -   Dam 

Dominica  <3nfd  im  Stillen  Oreait)  - 
Jpituaoa  (tan.  fliepublif 

I   Dominicium,  Kcpublica  -   Domini 
Dominica  -   Ji>ubn  20b 
i   Dominion  Line  ibrit.  Dampfevlinici 

|   Dampffcbiffatjrt  ( D crtbcilagc ,   5.  H) 
!   Dominufi  litis  -   UntcriudmngOmanmc 

j   Dominus  negotii  -   ̂nftitor 
Dom  ̂ tacobuo  i^Jfeub.t  -   ̂otoiit 
Doinlaul,  Domlodi  -   Dradjenfdo  li 
Dom  i?ibcr  (^Sfetlb.)  Kotoin 

Dom  Sfefning  -   18olfcnbiittel 
Domnitor,  Domnu  -   j>ofpobar 

]   Dom  ̂ ebro  II.  ibcntfdi  brafil.  Kolo 
I   nie)  -   ̂itir  be  ftora 

|   Dompder-s  -   SHennonitcn Domonllan  -   Dudlfuppe 

■   Donarb  O-Herg)  -   SlicOe 
1   Donarinm  i   dient.  Element)  -   Ihorinm 

|   DonaH  (Äbclogcfcbledjtj  -   ^loieti.j  570b Donutiuni  -   Donatiftcn 

Donatiberg  -   9tol)itfd) 

Donatiicffer  ifomet  -   DonaH  4) 
Dotiatno  oon  Eaiänigrä,  D.  oon  ftttr 

thago  -   Donatiftcn 
Donaro  -   Dofma  1)  (Stabt) 

Doncan  t^nrift)  -   Dondluo 

Don  f$ufo  (^feub.)  -   gufinato 
DonoUDongi  -   Ägar-Ägar 
Dongo  -   ̂'oergoöllcr 

Doniffbort‘c(Xcd)nilcrt  -   Spinnen  232b 
Dönjo  Erot  -   2)icnt 
Don  manucl  (frj.)  -   ̂»anbgefdjcnf 
Donnelcpö  3Baffcrröl)rcnroft  -   Dafel 
»Slandjocrbrcnnimgoapparaie« ,   3. 1 II 

Donncrbiftdmnr.id  Errmgium 
Domierrcbc  -   Glcchomü  [bolanben 

Domteröberg  (Shirort)  -   Äird)ljeim- 
Donnington  ßafrte  -   9lcnjbnrt) 
Donniffau  -   Carocbejacqndcin 
Donäloi  -   Demetriud  4) 

Domini  matutinalc  -   SKorgmgabe 

Donud  -   $apft  5»Xto 
Donpn  -   Dohna  I)  (Stabt) 

Doopsgezinden  -   SBiebertdliier 
Door  (Olam.  Dichter;  JRnv'umcf  1 

Doppdabjug  -   Danbfeucrmaffcn  3K3b 
DoppdbemuBtfein  -   WcöächimwdiirädK 
Doppelbier  -   Sier  1002b 
Doppdbilber  -   Weffdn  466b 

Doppelboot  -   Katamaran 
Doppdbrürfe,  Dfjomiontche  -   Elctrre- 

tcdinifdjc  Weffinfmi mente  676« 

Doppdbächer  -   Dadjbcdnng 
Doppdcnber  -   Steueren  bei 
Doppclfa4mafchtne  Smhbmben  Oüäa 
Doppclfenirohrc  -   ̂emrobr  Ihj 
333a  [^ruch*  906a 

DoppelfriichHgleit  fÄmphifarotei 
Doppeltjcrrftüd  -   WlciefrciMiing 

I   Doppdiambuö  -   Diiambu* 
Doppclfabcl  -   Elettr.  Leitung  626b 
Doppdlettcnftich  -   Slahmafdiinc  73k 
Doppdlirche  Doppcilapcüc 

DoppcIfUngd  -   Xafd  ElcftrifdK  ?är.i 
toerfe«,  S.  II  (Sb.  11) 

Doppeltopffchicne  -   Dafel  »Cberbm 
ber  Eifenbahnen«,  S.  I   (Äb.  13. 

Doppellinic  -   Kurve 
;   Doppelmeniur  -   Klavier  2»>4l» 
Doppdmonftra  -   'dKiftbilbung 
Doppeln  -   Eifcnblcdi 

I   Doppcldfen  -   Dafel  ̂ Eiicn  II  ,   S.  0 

Doppdruberboote  -   Sinberfport 
■   Doppdichluffbmiamomafdiincit  Eom 
I   pounbbtjuamomafchinen  (18)  340» 

Doppclfprcchen  -   auch  (vemiprccher  fSi> 
Doppclftrahlbüfen  -   ̂erftänbunge 
apparate  [629b 

Doppel  T   Äuler  Eleltr.  SKafchina 

Doppdtgcrabe  ̂ 1  -   Wcrabe  ,-|abl 
Doppdoorfchlag  -   Serrieningcn 
Doppelmanbgranatcn  Wranatfanma 

Doppd^angen  (3iatm.)  -DacfttHi6l47t* 
Doppeljäitbcr  -   düobnngeit  1102» 
Doppio  b'oro  -   Doppia 
Dora  (Stabt;  -   Dor 
Dorado  ( Stern bilb)  -   Sdnvcrtnidi 
Dorantmurrd  -   Doronirum 
Dörböt  -   Kal  müden  [ßitt.  utß« 

Dorbt,  Äugnfronfen  oait  -   XMaHk 
Dord)  (vafem  -   (Bedoinfbai 
Dören  -   Deutoburgev  S$alb 

Dorfflur,  D.gcricbt,  D.tnart  k.  -   Don 
;   Dorfgaarbcn  -   Waarben 
Dorfprordtcn  -   Stabtproidtcii 

Dorijchc  Ddrapolio,  ^crapolk  x.  - 
Dormideros  ülanov  (Dor» 

Dornabilla,  Dune  oon  -   $*rod) 
Doma  Kan breno  -   Doma  -   SSatra 

Dörnberg  (©erg)  -   Si^renberg 
Dombuhl,  Schlacht  am  -   ffern 

Domcitftacheln  -   Stachel 
Domcnffein  -   Dontftem 

Domente  -   Shtberentc 

Domfffch  -   SKchiing 

I   Domfortfap  -   Wirbel 
)   Domling  -   Äoljrfürpfen 

j   Dorpmunbe  -   Dortmuttb  134b !   Dörpt  Dorpat 
[   Dörptifchcr  Dialclt  -   Sftbcn  [S.  IV 
Dörrpffcfd  -   Dafd  » ScUgemtnnung  , 
Dorfi ventraler  Dppuo  -^flan^enuMcho 

Dortfchc*  Kil  -   Dorbrecht  [tum  7981» 
Dofcnbilber,  Dofenftücte  -   Dole,  Email 

malcrei  726b 

Dofftheub  (ferb.  Scöriftft.)  -   Cbrabowe 
Doopäb  ̂ ailaff  -   JÄhoboix 

Doffen  (©erg)  -   Äigt 
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£>ojfienmg  —   Xjd)m. 

Toffterung  -   oucf)  Terrafft 
Tottergang  -   Xotteriad  (427a 
Xotterijaut,  Xottcrpiältcfyeit  -   Gi  42tibt 
Double  bass  (engl.)  -   Sfontrabatt 
Toublcbap,  Gbtu.  -   Doubl. 
Double  option  -   Vrämicngefd)äfte 
Doncis  (fr.i.)  -   Xoffientng 
Xougga  (Stuinenpättc)  -   9lu«grabnik 

gcit,  arcpdologifcpe  (Vb.  18)  85a 

Xougpet  -   ̂Jouffin  2) 
Xougta«,  Fort  -   Salt  2öfc  Gitp 
TougUtabiltte  -   2 cefaptaim 

Xouglaoinfeln  -   Tala'itt 
Toulon  -   Staute« 

T)oult  (Steif.)  -   «ftifa  180b 
Xoura  -   Sorghum 
Toufft*:  Silin  -   Vurejagebirge 
Tou.sa,  3att  ~   Siieberl.  Uitt.  908a 
Toneelbe  -   Glbc  6U3b 

Xowballp,  Verge  noit  -   Urlaub  329a 
Xottm  $»aU  -   ftarloro 
Xojburger  fcöplc  -   VJiefettftcig 

Xra  (Gängen matt)  -   Xbra'a 
Xracäuoibeeu  -   VJiltaceen 

XradKiibergc  -   Xrafenberge 
Xracpenboot  -   Sd)iff  441b 
Xracpcnburg  -   Xrafbenfel« 
Tradjenfopffraut  -IVolbau  X.)  -   Dni- 
eoeephnlum 

Xracpcnropre  (StaiülaX.)  Calamus 
Trad)enjd)langc  -   Xracpe  148b 
Trachten  -   ©mattingcrlanb 
Tragiermaicpine  -   Trag« 
Xragoneregel  -   Blutegel  129a 
Xragov\  Voca  bc  -   Varia 
Trabt,  bleibenber,  Dorübergepenber 
Spinnen  230b 

Xrabtbanbtricb  -   Sücmenrabemierfc 
Traptemail  -   Gmailmalerei  720« 
Xraptertcilung  -   Spinnen  230b 
Trabtgitter  -   Fügung  be«  JJicpt«  927» 
Xraptfonbcnfator  -   ̂pottopov 
Trantleier  -   Trabt  153b 
Trabtuummcnt  Trabt  154 

Xraptidtneibmaftpine  -   Kabeln  7211» 
Xraptfcilbriide  Traptbrüde 

Trabttual  poerf,  Trab^ug  -   Trabt  1 53b 
Trainpflüge,  Trainplan  -   Trainagc 
XrainrdPrcn,  Train«  (tSIjir.)  -   Mmtiilc  i 

Xrain«öpfe  -   ̂flanjenfranfbeiten  792a  1 
Trami,  Trainion  -   Tracbmc 
Trängetoaffer  -   lernte 
Traun,  Xftpebel  -   ?ltla«  86a 
Xrapamaub,  Vb-  -   Drap. 
Xrqpier  -   ̂opanniterorbeii  599» 
Trdpur  -   Träpa 
Xra*fobicp  -   Xra«couic« 

Xraba,  Xrabu«  :^lup)  -   Trau 
Trapton  in  $ale«  -   SRaifct  Trapton 
Dredge  (engl.)  -   Treggcn  [481a 
Trebbobrrnafcbincn  -   O6cftein-8bolncn 
Trcljbiiljne,  Wilndjcner  -   Tafel  Xpert  i 

terbau  HD  (mit  Xertblatt) 

Treber  (?lnat.)  -   f&irbri 
Tvcppafcn  -   Xrcpbanf  175a 
Treplattc  -   ftelbjtrfel 
Treljmo belle  -   Wicferni  503b 
Xreprab  iXrcpIabcj  -   ̂inbelbättfer 
Trepröprc  -   Trcpbanf  175» 
Trebitrommafcpinc  -   Glcftrifcpe  IVa 

[(pinen  (Kita  )   *V>  1   u 

Xrepftromfpftetn  -   Gleftr.  Verteilung 
Xrcpungeacpie  -   llutbrebung 
Xreptoert  -   Wuittodjicrrn 
Trei  Viitber  (Verg)  -   8<bneeberg  5) 

Trcibrittdarbeit  (Vcrgb.)  -   Tritte! 
Tmcd«fooibiuatcn  -   üinicnfoorbiuaten 

Xrciedoleufer  -   WcrabfÜpntng 

Treicd«meffung  -   Trigonometrie 
Xreied«£apleu  -   (figurierte  ;iapleu 
Treienbrunnenfrib  -   Grfnrt  927n 
Trei  Gjren  -   Ggtapeim 
Xreifadjabd  -   Gleftr.  Leitung  62Üb 
Xreifaltigfcit,  Vriiberfcpaft  ber  -   Cra 

torianer 

Treifarbenbrud  -   VPotograppic  884b 
Treifarbenbru(fmafd)iiie  ,{ettgbni(ferei 

Treifarbenlitptbrud  -   l'idubntd 
Treibeller  -   fceilcr  rüiüu,jc) 
Treifaifercde  -   Hip^louup 
Trrifirtben  (©ab)  -   Mlauicn 
Xreirörpeqjroblcm  (Slftr.i  -   Störungen 
Xreifretfcpain  -   Manien;,  li 
Treilänbcritetn  (Vcro  i   -   Toprobncu 

Xreiläufcr  (Flinte)  -   ̂agbgeioelir 
Treilriterfpftent  -   Gleftr.  Verteilung 
Xretpcrioben[q[tcm  -   itietall;,eit  195b 
Treipbafenftrommaicbine  Gleftr.  3)ia^  \ 

[(bitten  63;ib 
Trctfdjienen bahnen  -   .vmiigcbapucit 
Treifdjlag  (Xecpn.)  -   Tafel  »SKüblen«, 
s.  ii 

Trcifd)rauben[cbtffc  -   Tantpffdjtff  534b 
Treifeemeilenione  -   M-üficngctuäiiev, 

Seegebiet 

Trciipiu  (Tretmaftei )   -   t»ut  85b 
Trei  ©pipen,  Ättp  ber  -   (Muinea  78b 
Trriftridjigfcit  -   Guter,  Üiilcpfeblev 
Trei  Türme  (Tlerge)  -   VJaabt  427b 
Trei  Södtfugeln,  Wrope  9(ationalloge 

^u  ben  -   Freimaurerei  855a 

Treriacf  P$flan,tr)  -   'rrigloc-hin 
Trct^apl  -   Trei 
TreUjacfe  (milit.)  -   Trillidjjacfc 
Trcmpelrübnt ,   Trempelitiele  -   Tad) 
Trente  (VrobinÄ)  -   Trentbe  fftnpl 
Trepanc  i^nfcl)  -   AForfu  559a 
Tvcebcnfia  -   Tertbeilagc  jur  Tafel 

*   Stuben tenticrbiubungcn  - 

Treffteren  (Tedjtt.)  -   Seibe  863a 

Trei>ermann[d}eo  ,'WlIuug«oerfabren  - 
Tafel  »3u*riabrifatton  II«,  S.  IV 

Drift  niining  (engl.)  -   Wölb  714b 
Tril<b  _   Trcll 
Tritten  (Tedjn.)  -   Siabeln  722a 
Trillinge  (Treilüufer)  -   ̂agbgetoebr 
TriUiug*inafd)inen  -   Tafel  Tampf 

tnaf(binen  I«,  S.  I   ;   babncit 
TriUingoiebiene  -   Tafel  »Straften 
Trillmeifter  -   Grer(pcrmei[ter 
Trittfaal  -   Saat  38b 
Trinafa,  Trina.pa  -   Trin 
Tringenberg,  9nbto.  Tumaniemitv' 
Trittelroirt[d)aft  -   Talbpadjt  [41a  | 
Tritte  Crben  -   Tertiarier 
Trioftuen  -   Tobrcffelb 
Tmib  -   Terni«) 
Troboliubom  -   Siiiff.  Öttt.  1044b  j 
Trogift  -   Trogen 
Trogiftenrinbe  -   G   bi  na  rin  beit 
Troguen  -   Trogen 
Troljnenidjlacpt  -   ©ienen  995b 
Trobitelluttg  bei  Tieren  -   Tertbeilagc  j 

j.  Ärt  »Sdjitpeinricbtttngcik,  S.  IV 
TroiBig  -   Xroofjig 
Droit  annuel  -   Roulette 
Droit  ctiminel  Stvafred)! 

Droit  de  bAtardise  -   ̂ilbfang<5red)l  j 
Droit  de  cuisaage,  de  prelibation, 

de  seigneur  Jus  primae  noctis 

Droit  de  la  guerre  -   Mticg-bredit 

Droit  de«  ge  ns,  D.  international  - 
Völferrecpt 

Droit  proportionnel  -   Wetoerbeftener  i 
Trömbt  -   Trömt  1527b  j 

Trö[e  Qlubuftrietter)  -   Gmiliait 

Trofoflop  (Tvojomeler)  -   Tau 
Troffcln  b<s>  Tampf«  -   Tampfeut- 

mdneruiigoapparatc 

Trudanfer  (Vau io.)  -   Äufer  (Vb.  18) 
Trudatroppie  -   Mnodjeuatroppie 
Trüdcr  (Tpurbrüder)  -   Sdtlofe  534a 
Trudla«prnueu  -   Vcttdiocfen 
Tntdluftfnreubüfcn  -   »levfidubtmgä- 

apparatc Trudlüftung^fpflem  -   Ventilation 
Trudpunttc  (ber  fyaul)  -   Taftfinn  700«, 

Sdtmeri  (Vb.  18) 

Trtidfpannung  -   FefHgleit  342t;fß[lan= 
AemoadxJtum  800a  [regulaiorcn 

Trudi>ermiitbening*toeittile  Trud- 
Tntdtoaper  (Teicptoefcn)  -   Müpnnofier 
Tmbenfrcu,(  -   Trubenfuft 

Tnibennadjt  Trüben  ften  202a 
Trniben  -   attcb  Webeime  Ok[cU[cbaf= 
Tniibenfrcife  Xruibcntcmpel 
Truj  -   Trub[(b 

Drum  (engl.)  -   Trommel 
Trummonbfee  -   Xtätnal  Stoamp 
Tnimmoftemoor  -   Gnlloben 
Trumonb  i^n[eO  -   C)UTonen[ee 
Drums  (engl.)  -   Rout  [jen  273a 
TrÜfcnfdnger  ^nfeftcnfreffenbc^flan- 
Trii[engen>ebc  -   Fettgewebe 
Trufenöl,  lünftlicpeo  Onantpdtpa: 

TrüfenjeUen  -   ̂>aut  465b 
Truvant  -   ̂enbaoefta  987b 

Trujbacfa,  Gl,\bieta  -   ̂oln.  Üitt.  13b 
Troenit  (jnfel)  -   Sirona  (Vb.  18) 
Trpiben  -   Tmiben 
Dr>’  Madeira  -   ̂Wabeiratoein 
Trp  Toilitga^  -   Tortugao  Gap« 

Tr$ic,  Weorg  u.  SHarin  -   Serbofroatifdjc 

Tjangpo  -   VrabmaniSmu«  [VJitt.  929b 
Tfaubfe  -   3Jiapotta  [ligion 
Tfdtabarija  -   ̂obammebanifebe  Sie 

Tfcpadiar  (Wcbirge)  -   inienliin 
Tfcpapaugir  -   Tidiepangir 
Tjdiabnaroi  -   Wange« 
Tfcpafatva  (Stabt)  -   Van  tarn 
T[(Palangi  -   Wange« 
Ti<bambu  -   T[d)amu 

Tfmamrub  -   ̂amrub 
Tfcpamuna  -   Tfdjamna 
T|d>ang  -   ̂ung  (Sir  ©alar) 
Tftpangal  (Voll)  -   ̂wergoöller 
Tfcbattglt  -   T»unb  50a 
T[mantt  (Verg)  -   Sitlim  [braghi 
Tfmapnra  (   Stabt  auf  Sumatra)  -   $tc 
Tfcparb  Tufmt  -   Wuarbafui 
Tjcpätafa  -   ̂ätafa 

Tfcnatoa  -   Jar»a  519b 
Tfmawi  -   Mntoi 

Tjcpeba  (Flufi)  -   Senegambicn 
TicPelal  Gbbin  SJfobamnteb  Slfluir 
Tfcpdalcbbin  Siumi  -   Tcnoifcp 

Tididb[(pul,  Teil  -   Wilgal 
TicpeUaba  -   Tar  frrtit 

Tidjem  (Flufe)  -   Gmba 
Tidjentaai  -   ̂anitfeparen 
T[djemali  -   Tenoifcb 
Tfdjemma  -   Jtabplcn 
Tfdicrda  -   Wcrrpa 

Tftberib  (tiirt.  F^lbntab)  -   Tjerib 

T[d)ertna  -   Waramanten 

T[cbejairi=babri'[«f'b  -   Sipobo« 
Tfcpeftrcib),  Gl  -   1)fe[opotamien,  Se^ 
naar  [ppatittnc 

T[(be[ircb  e«  ©aper,  T.  KjTuan  Gle= 
Tfcpefirct  ei  Gpofera  -   ̂>emba 

Tid)e,jer.  Teil  -   We[er 
Tjcpibutt  -   Fronj.  Somalffiftc  (Vb.  18) 
TKpimila  -   Tfdjemila  (18)  489a 

T[cpin  (Volf)  -   $nb.  Völfcrtuube  (Vb. 
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Qjdiinb  (inb.  Xributärftaat)  -   Siftj 

Ql'diipat  -   Qioarfa 
Qidiitardian  -   Slftradian 

Qfdjiti 1   sdiabar  -   Ottti [<f»abr 

Qfdiobi  (JJnfet)  -   Wcelointbat 

•Xifrfjo^^al  (PoKOftamm)  -   Prüfen  222» 
Qfdptang  (Pott)  -   Snbifdte  Pöllerfunbe 

Qjdntga  -   Qidiutja  [fpb.  18)  485b 
®fd)itmbfd)uma  -   Pabplon  292b 

Qjdtmt  rl  Stebrit  -   Satte 

Qfdmngarei  -   Qfungarei 

Qjdmr  i'Rcgernolf)  -   Xdiillut 

®   jdfutoeini  -   perf.  fiitt  097b 
S>ic|Q ,   ®(jeja  -   Scjtt 
Qjom  -   ijeratte®  055b 

Quaifd)  (Polf)  -   Pratna 

Qualicmu®,  fiannomjd)«r  (Sfuf.)  - 
(jannonielclirc  [liomu® 

Qualiftiidie  VDDOtf)clc  (Gleftr.)  -   Qua 

Quarte  (Aönig  von  Portugal)  -   Gbuarb 

Quarte,  Slut.  -   Born«  üenl  [305b 

Qubbe  (Stent)  -   Stär !   Slembitb)  447» 

Qiibbeleifen  -   Dotbcn 
Qublce  -   Pitlarb  1041» 

Qublceroare  -   plattierte  Waren 
Qublicrte®  Warn  -   gtnirn 
Quboi®,  [Jacob  (Stnatom.)  -   Svtviu® 
Qubrounit  Raguia  1) 

Qubsli),  Wrijin  -   Lr b:iev  Gidjenbad) 
Qnbniffon  -   Pn<f)binben  604» 
Qucat  -   Qulaten 

Qudjätel,  p.  -   3ran,i-  2ilt.  804» 
Quctcov  -   lur  (oflafr.  (Pb.  18) 
Qudjn  -   Fennisetum.Weireibcpflangen, 
Quco®  ((Jnfel,  )u  Reutatebonien)  -   Qe 

portation  744b 

Dumrire  (frj.)  -   Qelfrebere 
Qubev  -   Qubelfad 
Qubotla  -   Quba 
Quellinm  -   itobenttoiel 
Quelliu®  -   Quilui®  [gruppe)  1) 
Quij  Qnfeln)  -   Santa  Eruj  ignfcl 
Quff,  William,  (Jame®  ic.  -   gife  (ÄbtiOe 

gejdiledit) 
Quffet,  Ritolau®  -   Rofen  3) 
Quff  C'oufc  -   Sattff 
Qufour,  Pierre  -   Sacroir  2) 
Quftorganc  -   Quft-  u.  9iied»ftoffe  257b 
Quftidjmibt  (rjoolog)  -   Duft. 
Quflue,  3.  -   grang.  Sitt  796b 
Qugung  -   Qugong 
Quiung  -   Qugong  [[alter 
Qiitatenfaltcr,  Qulatenvogei  -   geuer- 
Quce  of  Wtoucefieräjnjel  -   Xuamolu- 
Qule  Xoitm  -   »alabar  liufetn 
Qutte  (Crt  in  Qalmaticn)  -   Qotlea 
Qutle  Briete  -   ®ent  828» 
Quigain  Qotcau  [(Pb.  18)  485« 

Qurn  (Polt)  -   SJnbifdie  Pöllerfunbe 
Quntat  et  Qfeffanbct,  Daraaeth»  - 
Quimtät  -   Qamiette  [Qitbauf 
Quitar  (Perg)  -   Witofeffa  (Pb.  18) 
Quncan  fgnjet)  -   Otalapagob 
Quncan  (gort)  -   Eagle  Pa6 
Qumter  (Pcgrünber  ber  opt,  (Jnbuftrie 

in  Ratffenotv)  -   Pu[<ti  1) 
Qunber  -   Rum 
Quneam  -   PurotiOtanb 

Qüneberg  -   Weeiiljadit 
Qüitengräfer  -   Stranbpflangen 
Qünenijaier  -   aud)  Elyinus 
Qüngcgil'®  -   Qomftein 
QünaertpntroUe  -   Qängtr  tc.  284» 
Qummapfd)  -   Qommigjd) 
Qtinlet  -   Gigenbiinfet 
Qunfclmäimer,  Priefe  ber  -   Epistel»» 
®utifel»berg  -   Aalau  [ol*c.  vir. 
Qunlop  (.fciftorifer)  -   Engl.  2itt.  796a 

SPfdiinb  —   GjL 

Qunlopbentil  -   galjrtaö  (Pb.  18)  321b 
Qunmoretonin  -   Eleutliera  [id)lügrrei 

Qünnguetfdje,  Qttitnfdjlagfornt  -   Bolb- 
Qffnntudjbänber  -   Paiibiwbetei 
Qunrobin  Gaffte  -   Wotepie 
Qunftabte  (norbamerit  Stabtj  -   Rajffua 

Qunfffföbte  -   pprmont Dooviri  -   Dumviri 

Quomalgen  -   Watgroert  504» 
Qupin,  Äurorc  -   Saab  2)  (Wcorge) 

Quplnfdjcr  Segel|d)mtt  -   gnbitatrij 
Qupteffi®,  Üucile  -   ®e»moitlin® 
Qupterbampfpiimpen  -   Pumpen  (Pb. 
Quport  -   'Pattelt  [18)  752b 

Qu  pui®,  Raimunb  -   ̂obamtiierorben 
Qtqiup,  Sjcnri  -   Putcanuo  1)  (597» 
Qura  ipjalt)  -   Qüren  [(Pb.  18) 
Quranb  Agreement  -   «fgbaniftau 
Quranb,  ßmite  -   Brande  (jpenrp) 

Quranb,  Blacier  bc  -   ©erenb,  Pal  b’ 
Qurbcn,  Scplaipt  bei  -   Auren 
Qurebbroebene  Stoffe  -   Weben  570b 
Turdibrudi  (Pergb.)  -   tsinbrud) 
Qurtbbringungbpcmtögen  -   SKitroflop 
287b  [gene)  -   Sieb 

Qurdbfott  (ba®  butd)  rin  Sieb  Began 
Xurdjftufun  ofilc  -   Qodnoaffet  875» 

Xurdptirteffel  -   Weittbled) 
Qurtbfufjrtanfe  -   (lifenbatuttarife  551» 
Qurtbgangoroagen  (Cifenb.)  -   Äotri= bortoagen 

Qurd)heii,((ii  (picbjuibl)  -   Ateugung 
Qurditriirfcn  -   .winde 
Qunbtajiidileuie  -   Aanile  iPb.  I81 522» 
Qunbti^tung  -   2i<btung«bctrieb 
®urm|il)lag  ( Sdimieberocrtjeng)  - 

Sqmieben  ,ri02» Qurtbftieb  (til)ir.)  -   paratrntefe 
Qurtpjilge  -   Spinnen  231« 
Qflria  (pfalj)  -   Qären 
Qtiring,  Stugufte  -   ttrelinger 
Quringe  -   Xbüringen 

Qnrtonjonanj  -   «taug 
Qume,  Peinbot  von  -   (Heinbot  von  X uni 
Quroncerao,  Warie  3.  P.  -   gaoort  1) 
QHrre  Perg  -   Walbenburger  Bebirgc 
Qflrrenberg  (Perg)  -   i'abnentamm 
Qtirrenboben  (Pergioirtobau®)  -   Sca< 
Qurreff  -   Qura,jio  [letta 
Qurrba  (Qurra)  -   Surghum 
Qiirrtjaut  -   .Veroberma 
Qärr  »effel  -   Qampffeffel (Pb.  18)  214b 

Sttrtpffnu,)en,  Q.vcreine  -   ■teropppten, 
Ototogie  (Pb.  18) 

Qttrrfd)ütte  -   Sd)üttc 
Qur-  Saraitin  -   Pinioe 

Qitijar,  Stmalie  -   Slruve  3)  bsOl» 
Quiemer,  Qeinrid)  -   Qeutidier  Crbcit 
Qu  Scuit  Pudjbinbcn  604» 

Qufier  -   «tp 
Qiijjiffod  -   löbi 
Qiitdicu  (Qtttgen)  -   Qüttdien 
Qu  Xoit®  Pan  -   Pcaconofielb  2)  638» 
Qiittiben  (Poget)  -   Regenpfeifer 
Qupbriibet  -   PrtUwrfdjaft 
QuVerger  -   2arod)ciacguctein 

Quj,  2.  u.  -   Ioc®n 
Uux  orimini«  -   Räbelofäffrcr 
Qvöparajuga  -   3uga 

QmarSfdjottcn  -   Cuerfdiotten 

Qroipa  -   Qiu 
Qtjtb  Jau  -   ftautaficn  1049b 
Qvnamiiibe  «uffaffung  ber  Seben® 

erftbeimmgen  -   2ebcn«rraft 
Qpnamiidic  Sdjattienitigen  ipfuf.)  - 
Qgnamit  [p{afd)inen  630» 

Qgnamoeletlrifdie®  prinjip  -   ßtcltr. 
Qgnjcbaban  -   [Jablonol 

Qbrebabn  -   Aovcnbagen  528b 
Qt)rin  -   Sltla®  8»># 
Qvotolo®  -   «poflonio®  6/ 

Qjaifan  -   S«i[an  3ior 

Sari'®  Solne  -   iöaliteab 

Sa®bp  -   Ridimonb  li  731b 
Unftnor  (Saftle  -   Xebburg fafticar  -   (ifiep 

trajt  Pale  -   2ongton 
(Salon  (Stabt)  -   (Ston 
Kau  de  t>e»ute,  K.  de  Ly»  ite  Ix>b»e, 

etc.  -   Bcbeimmittcl  2rt4b 
Idui  de  moule  -   Pinidtetmafirr 
Gbel  (Äon)  -   «bei  (Mbl.) 

(Sbclobadi  -   (Sttmanu 
Cbenatpffan®  -   ffiebetborn 
(Sbenbeit  -   Gbene 

tSbenbotg,  blatte®  and)  J»<-»r«n.i« 
(Sbenbolt,  grüne»,  meftinbijdieil  -   Uni 
(Sbenttolj  vom  Senegal  IhtllieegU 
Oben;  ot  (Riefe)  -   ßden  Suvfabrt 
ßbertwrb ,   Vonr.  -   ptlbbaueriireii 
(Sberoberg  (Ruine)  -   grdjet  (1031» 

ßberbperger,  [Jat.  -   in)  mann 
ßblana  -   Qublin  241b 
ßbralbobronn  -   gonteorautt 
Ftbrodunum  -   tSmbrun 
Khudnc  -   Qebribeu 

Ebura  (Stabt  ber  Aeltibcrer)  -   Eoott 
Eburooiter  -   Ballien  33b 

Etdefla  (stabil  -   (Seele» 
(Scclingc  -   Eislingen 
ßetmfaud  (fr).)  -   sdiafott 

Ednnopfforceu  -   Itmbfllifercn 
Ed)tguiermjeln  -   Äbmiralitötetnicfn 
Edbcrg  -   Pofduvip 

Edcijen  -   Sdimieben  561b 
Edcnau®jtoffmaid)inc  -   Aartonagen 
(Sdcnlieb  -   Eden  Äubfabrt 
Gdffarb  (ber  treue  E.;  iKcifter  6.,  ber 

Pfttftiler)  -   Edart  3651),  306» 
Edird)  -   Piartirdi 
E<f|tein,  Paron  -   gratt.).  2itt.  800b 
Ediabn  -   öebiff 
Kclampsi»  -   Eflantpfit 

ftoole  |M‘  isint,  ..jue  -   granj.  2ttt780» 
floonomie  politique,  sociale  -   polt» 
Gcto  -   Etto  [ioirtjd)oft»tcl|te 

Ecultl)  -   2gon  664» 
Ecu  ncuf  -   Rcutbaler  [Xrudiitb 

flcuyer  de  cuisine,  ft.  tranchant  - 
Gbbcrbutaten  -   Eber  igluffi 
Gbelfnabe  -   paar,  Rittmvefen 
Ebctfreb®  -   gtufitreb»  iPb.  13i 
EbetmctaOlouibarb  -   Panfeu  426b 

Ebetmögenbe  -   Oteticralfraatcn 

Gbet®,  Samuel  -   güb.  2itt.  657b 
Ebet[<bute  -   Paumidnile 
Ebelltcin  (Purgruinci  (Judmantel 
Gbetianiicitöt  -   Qcmplindl 

Gbelmeijifalbe  -   Bebcimmittel  204b Eben  isatl  -   Eben  (gluff) 

Gbenit  -   i'omblenbc 
Eben  ’   Sanatorium  -   Qavbjdiilhtg 

Gbgceombc  .Intet  1   -   Santa  Grus  1) 

Qnfclgruppc)  jbonnanjen 
Ebitte,  toniglidic  (in  grautreid))  -   Cv- 
Ebiibberga  -   Pcttba  1) 
GMadi  Reid)cuau  ilorf)  4) 

Gbie  Säulen  -   Wölb  71‘2b Gbmunbiflamm  $frmetrtlfdxn 

Gbrie  Ätaoma  -   Potuu  291» 
Gbivabten  -   Wotbingcn 

Ebtoarb®,  gonatbon  -   RorbaraeriL 
Ebmarbfit  -   Pfonagit  [Sitt.  1037» 
Gern»  (glufp  Em®  1) 
Gfe  -   «Ifa  (Pott) 
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Effectual  «lemand  (engl.)  -   Nachfrage 
Gffeftenlombarb  -   '-Banten  426b 
GffcftiPe  Veiftung  t   Xcdm.)  -   l^nbifator 

Gffleurage  -   ftnetfut  [206b 
Gpt  -   Hfritanifd»c  Sprayen  187a 
Gga  (Stabt)  -   Xcffe 
Ggan  (Stabt)  -   Nupe 
Ggelborg  -   Vegbcn 
Ggclci  (©ier)  -   Ggeln 
Ggerö  -   Ggeriunb 
Ggerton  -   Gdcömcre 
Ggg  (Sdj(oB)  -   tcggcnborf 
Gggcnbcrg,  3ofi.  Äari  -   Gdenberg 
Gggenfpipc  -   llltentbal 
Gggcntlial  -   $o,}en  356a 
Cggerfierftcine  -   Gjternfirine 
Ggibio  be  Golomta  -   ngibiud  a   Co= 
Ggifterftcine  -   Giterufteine  [lumme 
Gg4a  -   (Koten  <83* 
Gglinton,  ftugo  Pon  -   fcucbown 
Ggtta  -   Ncumarft  5) 
Ggribcebeim  -   Oggersheim 
Gbcmünbigfcit  -   Gt>«  410a 
G berieft  -   GbePertrag 
Gpcfacbrn  -   Gpe  414b  (18) 
Gbcpcrfpred)en  -   $erlöbni4,  Gpc  (W. 
Gpfili  -   SWinäcr  (ttlauje 

Gbrciiberg  (Jeftung)  -   Gbrenbergcr 
Gbrenbergcr,  ^of.  -   Ifdjecb-  tfitt.  1068b 
Gbrenburg  -   ̂laue  2) 

Gbrenpdeit  -   öeleit 
Gbrcmnterpcntiou  -   Söecbiel  582m 

Gbrenmarfcbad  -   Gfjrrnflrridjte 

Gbrcnrcdit  -   Gbrcngeridjte 

G   brat  rittet  -   Ned)tsrittcr 

Gbrenfrrdle  -   Schweb.  Vitt.  733a 

Gbringbaufcn  -   ftemjebeib 

Gbrichap  -   «olonat 
Ghrftbilpige  (Kuter  -   Bauerngut 

Gbften,  Gpfllanb  -   Gitljcn,  Gfiplanb 

Giapparat  (®ot.)  -   Gmbrgofact 
Gibef  -   Ntamrliicfcn 

Gibcnbol,}  -   Taxus 

Gibifdifaft  -   Sirup 

Gicbelfüjfee,  GidKlfatao  tc.  -   Giebeln 
Giebenet  Sec  -   Gidjcn  4351» 

Gubenbafel  -   $afd[trau$ 

Giebentaftanic  -   Castnnopsis 
Gitneitrinbenlaub  -   Stcblaub 

Gichinfpeftor,  Giduncifter,  Gieborb 

nung  k.  -   Gidjen 
Gid)inetaü  -   SReffing 

Giberuogcl  -   Giberente 
Gibf*crfparungeprin,iip ,   Gibcefapig 

teil  -   Gib  44:in 

Gi,  elettrifcbcs  -   Glcftriiität  056b 

Gieti'todtfbnid)  -   ̂riid)  545a 
Gigcnbcbörige  Vcibeigenidjaft  1081» 

Gigenridjtuug  ^ilait^ciuuadKMumsiMib 
Gigeitfcbaft  -   audi  Vcibcigcnfdwft  108« 
Gigentbal  (Schloff)  -   ̂rd)ri 
Gigentbal  (Vuftfurort)  -   jtricnb 
Gigentumegetnäifer  -   Seegcbict 
Gigennnnfcl  -   '$fUin1jempadjetum  800b 
Gigil  -   Ggil 
Gignerjeicben  -   Sliicberjeicben 
Gifnofpcn  -   Gbaracccit  1006b 
Gilanb  -   3nfel 
Gilenriebe  -   $>annc>Pcr  (Stabt) 
Gilgüterjiige  -   Giicnbabniiige 
Gillauf  -   Springen 
Gtlfchom,  ftr.  Gpr.  -   Xänifdrc  Vitt.  5701» 
Giljftge  -   GifenbabnjUge 
Ginactjftg-pofitio  unb  ̂ negatiP  -   Xop- 

pelbiTebung  11  5a 

Ginantmoriungeurtunbc  -   ?Cbjiibifa  - 
Ginbanien  -   ©anfe  [tion 
Ginbett  (^eilige)  -   Sdjwcftem,  brei 

Gtnbinbcn  -   auch  Jelbmefefunft  273a 

Ginfacbbromeifcn  -   Giieiibromttr 

Ginfaebd)(orque<ffiIbct  -   CUictfftlberdtlo= 

Ginfaepbett,  iif  (betriebe  -   Ginfalt  (rür 

Ginfaebfebnjefeirifcn  -   Gifeniulfurcte 

Ginfaebfebcn  -   öcfidjt  466a 
Ginfamilien  baue  -   26obnbau4;  Xafel 

»Slrbeitenoobnungcn  I   u.  II« 

Ginffammrobtfeffel  -   Xampffeffel  517b 

Ginfu^rfe^rine  -   3bcnlitüt4nacbtt>fi* 
O-Bb.  0   unb  18) 

GingangSbilattj  -   iBucbbaltung  618a 

(Eingangshalle  -   fcausflnr 

Gingebaibe  fragen  -   Suggefttüfragen 

Gingefallener  ^erg  -   Sbemat 

Gingufe  -   WicßblcdK,  OJicjjerei  563a 

Gin  beben  -   ̂ucbbnicferfunft  010b 

Ginbeitbteil  -   O^efebüp  441b 

Ginbcrrfcbaft  -   3Konarebie 

Ginfapfelung  -   fytfuforien  236b 
Gintlären  -   ®anf  334b 

Gintorn  (9(ii^ftd)i«punft)  -   C»aU  3) 

(Sebtnabifdi = ^>aU) 

Ginlage  -   ̂tyarren  1021a 
Ginlage  (beutiebe  Kolonie  in  Sübrup= 

(anb)  -   ̂elaterinoflatn  (OtouP.) 
Ginlagcrer  -   Vagcrgefeböft  (2Jb.  18) 

Ginlagcrung,  mulbenfömtige  -   ökfteinc 

Ginldffc  -   28a4n>ert  504a  [477a 

Ginlöiungöfrcbit  -   ̂kiptergelb  491  a 

Ginmannige2Jobruitg  -   OMteinbbobren 
479b  [tentsg) 

Ginrab  -   Xafel  »^abrräber«  (Grldu 

Ginreiber  -   ftenfter  289b 
Ginreiben  -   Nabeln  721b 

Gitirid)  -   Xaunub 

Ginriebten  (milit.)  -   Nidjtnng 

Ginriebtung  (eincoperrenftcn  Wliebeb)  - 
Ginfaat  -   Saat  39a  [SSerrenfung 

Ginjanten  Stentd,  Cibcn  beb  -   öe- 
beime  OkjeUfcbaften  201b 

Ginjebiefecn  (leebn.)  -   tBeben  5G9b 

Ginjeblagfeibe  -   Seibe  862a 
Ginieqleufen  -   Gfmnbbau  18a 

Giitiebmel^eu  -   GMab  619b  [gäbe 

Ginfenneibcjirtel  -   ̂Jottjcnotfdx  ft«fr 

Ginjcpubberfc  (^üllbobcn)  -   X'ecfe 
Ginfcbur  -   Sdjaf  351a 

GiniepiPdr^ung  -   Scbntuggclbanbel 

Ginfiebelu,  Stnonbmu«  Pon  -   3nfebrif= 
ten  266b  jlincr 

Giniieblcrmönebe  beb  beil.  ̂ aul  -   IJau= 

Ginficblerfteiu  -   '-Hürgficin 
Ginfpraebe  -   ̂nfpirationbgemcinben 

Ginfpriper  -   Jinjeftor  240b 
Ginfteller  -   2ticl)PctftellungbPertrag 

GinftcUitng  bce>  Slugcb  -   Öiefidjt  461b 
Ginftridjc  -   '-Bergbau  799a 
Gintagbblumen  -   2Miiteitperiobe 
Gintag^fluten  -   Gbbc  unb  ̂ lut  341b 
Gintaftcr  -   Stbreibmafdjine  633a 
Gintraebt,  (Vbjttin  brr  -   audi  Jparmouia 
Gintragen  -   ̂eben  569b 
Ginträntarbeit  -   Gfolb  715b ,   Üafcl 

*Silbcrgen)inniing«,  S.  I 

Ginungen  -   Innungen 
Ginroärtebrebung  -   ̂ronation 
Gtnipeid}pro,\eB  -   Spinnen  231b 
Gtmocifung  in  ben  IBcfip  -   dmntifßon 
Ginmedrobrlcffel  -   ®ampffeffel  517b 

'   GinielflÖfeerei  -   Xrift 
Gin^elgeriebt  -   Giniririebter 

;   Ginielgräber  -   Öräber,  prdbiftorifebe 
Ginielroanberung  -   «ubtnanberung 
Giniie^enber  Sdjadjt  -   Ginfallen 
Gin^iebnabd  -   SBeben  572a 
Girin  -   ̂rianb  328b 

Gibbrueb  (Jorftw.)  -   Sebnccbrueb 

Gibbrutfcbranf,  3Watf>erfc^cr  -   jyifcb 
Gifebwielen  -   Bäb«e  042a  [jiubt  492a 
Giocremc  -   GJefronieb 
Eiselastika  -   ‘^felafrifcbe  Spiele 

Gt|'en  (Gifenfanbftrin)  -   SWugfanb 
Gifcnalaun  (Mineral)  -   J^ebcralaun 
Gifenarbeit,  Gifenau^bau  -   tktgbau 
798b,  8001» 

Gifenaublercr  -   9Rüblc  585b 

GijenbaA  (ungar.  ̂ abritborf»  -   ̂ibn'je 
Gifenbacp ,   Sreiberr  31t  -   Sitcbefcl 
Gifenbabnbauinfpeltor  -   Gifcnbabn- 
betriebbneberbeit  (farten 

GifenbabnfabridKine  -   Gifenbabufabr 

GifenbabngefcUfcbaften  -   Giicubapn 
fufion  (fraebtreebt 

GijenbabngiiterPerfebr  -   Gijcnbabn 
Gijenbabnbodjbauten  -   Gifenbabnbau 
Giienbapnböfe  -   21abnböfc  (519b 

Giienbaljnfeblaftpagen  -   Gtfenbabnüc- 
triebbmittel  [fidjerung 

GifenbabnPerficbennifl  -   Xran*portPcr- 

Gifcnburg  (bagr.  iBergfeblo^  -   SWem^ 
Gifcnbreber  -   Xredjfeln  (mingen 

Gijenbarb  (2)ergfd)lob)  -   ©cl^ig 

Gifenpolj  -   aueb  Barjxylon 

Gijenbut,  %   «(Vlolbfebmieb)  -   Giienboit 
Gifentlinfer,  Stettiner  -   Supbobcn 

Gifenleber  -   Veber  120b 

Gijenopjebloribe  -   Gifeueblorib 

Gifenojpbfali,  fdjtüefelf.  -   Gifcnalaun 
Gifenoj-ubtali,  tpeinfaureb  -   föciiijfiurc 

Gifenorpbulfali,  blaufaurcb  -   ̂erro 
cpantalium  jGifen 

Gifenopjbulnitrat  -   Salpeterfaurcb 
Gifenpentafarbonpl  -   Giicnfoblenorgb 

Gifenpprolignit  -   Gffigfaure^  Gifen 

Gifenfcbnribmcrt  -   Gifen  506a 

Gifenfcbmamm  -   Gifen  4s9b 

Gifenjee^uifulfurcl  -   Gifeniulfurcte 

Gijenfilifat  -   Miefelfaure«  Gifen 
Gifcnteirafarboitgl  -   Gifenfoplcn orpb 

Gifenpogel  -   ̂tiiepogel  fmcixfcii« 

Gifcme  (Stuben  /Ofen  -   Xafel  *^iuu 

Gicfad  -   Wletfcber  056a 

Gibfjorbe,  Giv'iuieln  -   «olareib Giöjadjt  -   Sdjlitten,  Xafel  »Segeb 
fport«  (Grläiiterung) 

Gibfiibel  -   öefromeo 
Giblamine  -   OUetidjer  656a 
Giblödjer  -   ftöplcn  (21b.  18) 
Gibnaoeln  -   GHelidjer  650a 

GioprejTungen  -   i*Plarcib 
Gibiprenguttg  -   Xafel  -^ionierbienft«, 
Gioftotf  -   GiefcbicHcn  [S.  IV. 

Gibfliirjc  -   Wlctfcpcr  656a 
Givstpal  -   .vtöitig^fee  [tion  I«,  3.  III 

Gitoeijifängcr  -   Xafel  »^ueferfabrita 
GiroeiBtriftaUc  -   yftanjmyUc  802a 

Giweipfcbläudje  -   Gi'fretc 

Gjibo  -   Guenca Gjubiben  (Gijubiben)  -   Gjjub 

Gfaaluminiunt  -   Wadium 
Gfabor  -   Scanbium 
Gta  'JWurcn  -   öuangbo 

Gfauer  -   .Hümmel 
Gfbcrt  -   3)ieiftcii  86a 
Gtcbcrgit  -   Slapolitb 
Gtel  färben  -   Votffäroungcn 
Gier  -   Gidibömcbcn 

Gfbili  -   Semiten 
Gmefiaftiton  -   GRlefta 
Gfliptifal  ftoorbinaten  -   &imme(  820a 

GtnepbiflS  **  Xomabod 
Gfporofe  -   f8eltbranb 
Gttblipfib  -   Glifion 
GlaftifdKr  Sieerbufen  -   Glöa 
Gläoblajten  -   ̂Jflanicnjede  802a 



986  Glattifme  Räuber  —   Normanne.  tHcoii«« 

©aftifc^c  Räuber  -   Banbiveberci 
Elatin  -   Elaterium 
©ato  Karolinen 

©begaft,  Elbcngeift  -   Wcifterbieb 
©bfaU  -   Elbe  6ü3ä 
Elbinger  fcöbe  -   SBeftprtupcn 
Elbinger  5Red)t4bucb  -   ̂olnifdjw  Sicdit 
©blong  -   Elbing 
©bfeifen  Elbe  603a 
Elburuä  -   Elbrus 
©beeile  Eltville  f|d)c  (Bb.  18)  85a 
©   Djcm  -   Ausgrabungen,  archäologi 

(fl  5>fd)ib  -   (Sibeon 
Elea^ar  -   ©eafar 
Klectaarium  MithridatU  -   Withribat 
Elefantcnjpipmaus  iWobrrüpler 

ElegiamboS  -   ̂ambclegos 
EleiS  -   ©alÄ  [©eftroterfjmf  670a 
Eleftritcrfongreffe,  internationale  - 
©eftrijebe  Beieu^tung-atörpcr  -   Be- 

leuchtung, bdoralivc  (Bb.  18) 

(f (cftrifc^e  Kraftlinien  -   ElettTijdjes  B° 
tenjial 

©dtrijeber  Bflug  -   Tampfpflug  iBb.  1 8) 
Eldtrifcbe  Sprite  -   fteueitfpripe  385b 
©eftrifeije  Waffcrbäbcr  -   Eleltrotljcra 

pie  077a 
©efttobat  -   Wotortoagen  (Bb.  18)  650a 

©efttof)omöopatbifd)e  Wittel  -   <Se 
beiimnittel  204b 

©ritrofonialtminen  -   Xorpebo 
©eftrotnagnetifdK*  Wafcfoftcm  -   (fleftr. 

Waftcinbciteti  634b 

©eftrovl}crpl)ie  -   sfolporbapbie 
<5Ieftroftatifd)c4j  (üuft  =)  Bab  -   Elel 

trotl)erapie  077b 

EldtroitatifdjcS  Wflfefpftein  -   ©eftv. 
Waftcinbciten  634b,  636a 

©dtroftatifdie  Wefeinftru mente  Elct 
troteebn.  Weftinftrumcnte  675a 

©dtrotedmijebe  Aufteilungen  -   (ftef:  | 

trotedjnit  670a  [ntetbobe  ' 
©ementarifebe  Wettjobe  -   Elementar 
©cnientateerfi^erung  ©einen tarn >ic  j 

furanj  [titative  -   Waicrie 
©ementenle^re,  qualitative  unb  quniu 

Eleinh  u.  ̂ttebc,  ,^rcit).  von  -   Mi  jo  1) 
©emi,  amcnfanijdiev  -   Bunwra 
Elcnbfrnut  -   Ervngiiin» 
©enftuft  -   fttbotasca 
©enSfyorn  -   rlatycerium 
Eleonoren  ijain  -   Wallern 

©eutljcrtcn  föefte)  -   Blataä 
Eleutberolnfonijdp  Stabte  -   (Mnthion 
E(eut(i))crojocn  -   StadidljiiuteiiBb.lH) 
©evatoven  -   and)  Wiil)inaid)inc  (Bb.  1   «i 
©evtfjcrodjori  -   Wctljonc  |ajd)e 
Elfenbein,  toeip  gebrannte*  -Mnodjen 
©fcnbeintnfcl  -   (Sambia  (^litfc) 
©franfe  -   Solanum 
Elgon  (Berg)  -   Britiftb-Cftnfrita 
©   fcammam  -   AU)anta 
©   §obl),  t>od)lanb  von  -   Sahara  100a 
Eliabc  ftabulcscu  -   §cltabc  -   Siabu 
Eliasberg  -   £agioö  31ta«  [leocn 
ElibcriS  (Sranabn  (Stabt) 

Elintar  -   Olbenbnrg  156a 
©ijabetbenquellc  -   Motljcufelo  1) 
©ijabetl)  Iljercfian.  Wilitüiinftung 

Eliicbcba-Eltfabctb  [©ijabct^ovbcu  1; 
©ifenfdd  -   Äaberg 
Elijenböbc  -   heiler  (Bb.  18) 
Eljafim  -   3ojatim  [ftvablcubcit 
El  Man  leb  cb  bori  -   Stern  (Orbcu  vom 
©ffluft  Atbabasca 

Ellal  (Jpunncnfü^Tcv)  -   Attila 
EUaubtmtr,\el  -   Kryngium 
Ellenbogen  (fcafenort,  Walmö 

(fUcrtonge  -   Erlfönig 
Ellcrnbrud)  -   Brud)  547a 
EtteSmerc  Bort  -   ©jeftcr  1) 
Ellidjpur  -   ©litfdjpur 
(fllipjenlcnfer  -   (Serabjiibrung 

Ellio,  JpcirrQ  (Öeograpbi  -   Engl.  ifitt- 
(flljd)cib  -   Jpaan  [707b 
©mano  -   Bortugieflfdjc  ^ittrratur  02b 
(fl  Waqon  (Berg)  -   Albap 
©obiftett  -   Bcntnteiid) 
Elientbal  -   Wrafenau 

EljeVir  -   (fl^cvir Elic  von  Bauern  -   ̂riebrid)  10) 

(fliter,  Ebriftian  -   9lonvegifd)c  Üitt. 
Eljtra ,   ©jfret  (ftlufe)  -   (fliter  [30a 
Elvas,  JC>eriog  von  -   Bereofovb  1) 
(flvee»l)om  -   ©möt)om 
(flvira  -   (Sraitaba  (Stabil 
©pinbo^  -   Cltjtnpoo 

(fl^,  Wrafen  von  -   ©p 
©nailfauben  (S^nte^farbcn i   -   J^arb- 
©nbride  -   (fmmerid)  (ftoffc  197a 

(fmbrpopboten  -   Bbottcrogamen 
(finbvooträger  (Bot.)  -   (fmbrno  7:^4ar 

Samenfnofpc  201b 
(fmelridj  -   (frmrid) 

Emerald  inland  (engl.)  -   ̂rlonb 330a 
(fmeretinbtii  -   ̂meretinofii 
(fntetba  -   ©nben  737  b 
(finilienbiitte  -   SBcipftein 
(fmirije  -   Wiri 
(fmifa  -   ©ijebioä  3)  [106a 
©niffionefpeftrum  -   Speftralanalqie 
(fmmerid)  (Ungar. Monig)  -   Ungarn  70b 
(fntmerpad)  -   Timerbad) 

,   ©nobu4  -   ̂mao4 
©non  igried).  ̂ orf)  -   (fminl  -Ballan 

|   (fntpeirema  -   ©npirem 
1   (finpfang^cimragung  -   Äcccptilalion 
j   (Sntpfangdoeriug  -   Gablung 
(fmpfinbungönerven  -   Äuge  155a 
©npmjdjc Formel  Formeln 

©npirijtijd)e  Xljeorie  -   9(amnan)'d)üu 
nng ,   öefubt  460b 

©nporicu4  (Immanift)  -   Semniu« 
Gmporion  -   (Spimeleten 
(fmralt  -   iurtmenen 

^mritb,  BbüiPP  (^pfeub.)  -   $amm  ’iö. 
Gmrit  -   ©nmerieb  [von) 

Emtio  generis  -   (Oatiungefauf 
©nuben  (fmben  737b 

(fmuirion«l)äntc  -   Bbotograp^ic  88 lb 
(fnagontoo  -   $eraflfd  050b 
(fnarna  -   ©tarea 
©taia  -   (fnnata 
EncÄblure  (frj.)  -   jfabcllfingc 
(fncartiacion  -   ̂tapua 

©tcauffe  -   Saint-  (Sanbcno 
(fttdjo  -   (fnfe 
Encrinu«  -   ©tfriniten 

■   ©ibet)  -   Jloriö  (^nicli 
©ibcled)ic  -   Gnteledtic 
(fnberburt)  -   Bbönirinjeln 

©ibefeb  -   (fnbdicli 
(fnblange  -   .sralittmdilorib  [preffe  586a 

©lblofco  Bapia-,  ‘Dntd  auf  -   SdptcU- 
©ibolpnipbe  -   webör  226b 
©ibottcurium  -   ©läutenmgcn  ,f.  laiel 

(Scivcbc  bed  Wen|d)cu  (5) 

©ibotliecium  -   Staubgefiifsc 
(fnboiiillen  -   labal 

©ibpfeilcr  -   Brfictc  554a 
(fnbreiben  -   Mvlfrauo 

:   (fnbiöbt) ,   Wer.  -   Ungariidie  Öitt.  05a 

©tbtcrlein ,   itafp.  -   3inni),Ib 
(fnbungen  (B3ort=®.)  -   Silbe 
(fnbur  -   Cnbor 
Gncmotard)en  -   B^^OV 

(fnergetifebe  ̂ dtanidjauung  -   Utobr- 
talwmno,  (fnergchl  Bb.  18) 

(fnergiemeff ungen  -   ©eftrotedm.  Wd; 
initru mente  675b 

©tgaftrimptb  -   Baucbr ebner 
(fnge  (jd)iveiier.  Ort)  -   ̂iiritb  llltlk 

(fngelfcft  -   (fngelroeibe 
©tgeleberg  (Berg  u.  ,yran,v*>tancrtlo- 

fter)  -   ̂ettbad)  2) 
(fngeWebe  -   ̂oiepb^ebc 
(fitgel-egeiang  -   Gloria 
©tgrtömutter  -   (fngelmacbeiimicn 
(fngeräfmung  Botofuben 
(fngli|d)e  Bereiter  -   Anftmta 

(fnglijcbe  Tiftel  -   Carlina 
©tgltitbe  ©bfe  -   Lotua 

©iglijmer  ̂ iof  ((Suti  -   Biidibeim 

©tgltjcper  Uobgefang  -   Gloria ©tgliieber  B10^^  (Slöirieigerprojej 
lafd  »Bleigetoinnung  ,   S   I 

(fnglijdjevS  2eber  -   ©tglifcb  Vcbcr 
(fnglijtbeS  Verfahren  <bcr  Stahlbrx 

tung)  -   ©jen  490a 
Knglish  Channel  -   Mattal 
©igmäulcr  -   Schlangen  [bOf 

Engouement  (fr*.)  -   ̂mtgeneimia 
©thpbro«  -   (fbalcebon  iWm. ,   Üiob 
©ti  (Sei  -   ̂ ngul  belneir 
©mcafrunob  -   Wbett  59a,  Änegra 

bangen  (Bb.  18)  83b 
©tneapplon  -   Wbcn  56a 
(fnnetbaben  -   Baben  (in  ber  Sdnpcii 

©tnetbürgen  -   Burgenftotf  [332* 
©tnöcfl,  Matbarina  Bäuerle 
©tongermoer  -   Wittagofrau 

En  plein  uir  -   Walern  -   i>ellmalerc 
©inquej,  (Surro*  -   Span,  ifitt.  !7ib 
Enseignement  sjitVial  -   ,xüd)büfwni; 
(fnobetm  -   (fn^hnnt 
Ennifcri  -   Sdpvfrtbrfibcr 
Kn»is  (lat.)  -   Sdjrocrt 

©itblöftung  -   Tenubatton 
Ifntbecfungöpoli^ci  -   Mriininalpolijei 
(fntentaudicr  -   Scetaucher 
©ttcroptofe  -   8a^eabn»eid)ung  f   ©e- 

narbfebe  Äranfljeit  iBb.  lsi 

(fnterpifc  -   (fnlern 
(fntfärbung^miltel  -   QM  619a 

©itfemung,  unerlaubte  -   Xeieniwt 
(fntgcgcngcicptc  (Sröpen  -   Negative 

Bauen 

©ttgleiiungen  -   ©fenbabn Unfälle 
©itbaarungdmafcbiue  -   4>nt  84a 
(fnthalningotagc  -   Raiten  219a 

Sntbälfungdmafcbine  Wühle  585b 
Entmannter  -   Eunudj 

©itmünbigtmg  tvegen  Jtunb'ud’t  - Xntnfiudft  (Bb.  18) 
Entomonhilao  -   Blfitenbefiänbaa| 

Entrc  Watttc  -   ̂mncicit  [L31b 
Entrcpoticbeinc  -   l'agerfdjeine 
Gntreppen  -   Ü^cin  614a 
(fntres,  C.  -   Bilbbauafunn  1031b 

Entf(betbung«lanf  -   Wettrennen  Bb. 
Entjchlufe  -   Wille  18)  ®Da 
(fntfubnung  -   Blutaberglaubc 
Entroalbung  -   tpochtoancr  >74b 

©tttoidelbare  ̂ lädje  -   Äbnncfelbare  X 
Ettttoöhnmig  (jur.)  -   (Scmohnbeiterctfct 
En4ifferung  -   (Scheimfchrift  2t)*b 

En^ünbungOhaut  -   Blut  116b 
Enveloppc(Watl).,i  -©nhüllenbeMurw 
Eny*  -   Eciuch 

Enzian,  »cifecr  -   C^unb  57b 
Emina,  bei  -   Ettcina 
Eofonoic  -   ?)orf  (engl.  Stabf 
Eolic,  3iole  -   ̂iparijebe  Unfein 
Eortnamic  -   ©mridi 



Äcgtftcr 

®pard)o3,  9(.  -   9Jcugried)Mche  ßitt.  873a 

(Epciro*  -   (Epiru* 

Ephaestia  -   (Eormno 

(Ephormonifdjc  Werfmale  -   ̂ftaitflen 
onatomie  <©b.  18)  [periobe 

«Ephemeren  ((EintagSblumen)  -   ©lüten 

(Ephon  cron  -   Colchicum 

(Ephialteä  (gried).  Wuth.i  -   C^ntubit^ 

(Epmalteä  u.  Otoä  -   Äloibcn 

«pnraemitrn  -   (Ephraimiten 

«pljrath  -   (Euphrat 

(Epl)pra  -   Korinth 

(Ephproi  -   Slfalcphen 

«pibomioo  -   (Eleuftö 

Epieanthu»  iWongoIenfalte)  -   ©ölfer 
funbe  384a,  Wcnicbenraffcnl40a 

«pibcmiologic  Mranfheit  648b 

«pibotfeW,  (J.fdjicfcr  -   ftomblenbefele 
«ptfottjl  tteimungöformen  27h 

«pimorthoä  -   (ViriMb.  Üitteratur  96<ia 

«pinafrifch  -   i'ol.i  958b 
Epinette  (frj.)  vtlauicr  205b 

«ptneiirinm  -   (Erläuterungen  Jafcl 
»Ökioebe  beä  Wen  [eben  (5) 

(Epipboienluorpel  3tacpitio 

Spipolä  -   Bnrafuö 

«pinrbema  'Okammat.i  -   Hbocvbiitm 

(Epijd>er  ©ere  -   fterametcr 
(Sptiporiunt  -   ©il^c  932b 
ßpitbelcpUitbcv  tarnen  I   in  ber 

Epitomne  itheol.)  -   (Eregetiiche  Samm 
(Epitrop  Banicntnojpe  201»  |   lungen 

«pijepfjprii  -   üofri 
(Spier,  -   ©ilbbanerfunft  1032b 

(Epocbcmctbobc  (Inf.)  -   tfontoforrent 
(Eppftcin,  Biegfricb  üoti  -   Biegfricb  üon 

«pnrbart  -   vrbcvbarb  [ttppenftetn 

Equitahle  Pioneer»  (Rochdale  So- 

ciety of  E.  P.)  -   (Vknoifenftpaften 

Equitc»  -   Stifter  (324» 
«rabuftinta  -   iiiufiu 

(Erafin  -   ixptane 

(Era*mo  ba  ©alDajone  -   3tal.  Öitt.417» 

(Erbbegräbniffe  -   Äuppelgrüber 
(Erbeb  -   Stebcc 

(Erbchna  -   .ttufra 
(Erbere  -   Waitroalb 

(Erbfeftenrecbt  -   Äolonat 

(Erbfranfpcitrii  (©ieh)  -   ©iebjiudjt  318« 

«tbrnapl  -   Xotenbcftattung 

(Erbmailengebühr  -   (Erbfcpafttfftencni 
(Erbredft  ber  armen  Söitme  -   (Erbfolge 

(Erbrcd)tet  -   (Erbpacht  873b  [868b 

(ErbfcbaftSgebübr  -   Grbidjaftöücuem 

(Erbfcqea  Phänomen  -   Xetanie 
(Erb*graupen  -   (Eitfc  878a 

<Erbberpad)ter  -   (Erbpacht  873b 

(Erbl>crtrag,partifulärcr  -   ©ermächtni^ 

(Erceg  9tobi  -   (Saftelnuouo  [wrtrag 
(Erchomenoä  -   Crchomenoc  1) 

(Ercole,  $orto  -   Strgentario,  Wonte 

«rbachfe  -   (Erbe  891b 

(Erbbad)  -   (frbncb  1) 

«Tbballot  (ÖWrtn.)  -   ©erpftanjen 
(Erbbeben  roetten  -   ©tißer  Cjcan  445b 

(Erbbud)  -   ©udjhaltung  619b 
(Erbfefte  -   (Erbe  893b 

(Erbfeuer  -   auch  SBalbbranb 

(Erbgrab  -   ©egräbniäplap 
«Tbhoßer  -   Sutnhucu» 

(ErMugel  -   (Erbtunbc  902b 

(ErbmannspÖhlc  -   ̂>afcl  f©b.  18) 

(Erbmeffung  -   ©enneffung 

«vbntfter  -   9teft 

(Erbrcoolutionen  -   Schöpfung 

(Erbfchcibc  iGkogr.)  -   (Evbfunbe  902b 

(Erbfdmafcn  -   Wilden 

(Erbfiachelnufj  -   Tribulu» 

(Jparctyoä  —   Estilo  cnlto, 

Gtbumfang  -   Stbftmbe  902b 
Grbioaffriagung  -   Weomantir 
Srrali  -   f'rmilea 
Grentbertssflein  Gffrenbrcilflein 

Grtmcr,  3.  3.  -   Mieberi  Satt.  900b 
GretnitageiJfen  -   ,2initn eröffn 
Gtemiten  Pee  fett.  fntrommtue  - 
ronpmianer  1) 

Srtmitemnfeln  -   Slbmiralitäteinfeln 
Srftieren  ber  fflflaiijen  -   fflflanjeufranb 

bcilm  792b  J3ö0a 

(Etfrifd)unttbflctrdnfc  -   3Äinfralroäf?rr 
grfrii(t)utifl<s]Daatn-®ifoibal|nbetrieb« 
StB.  S1  -   luat  [mittel 

SrBanjnnflbptüfnnfl  -   9c[)rniiiKH'til- 
(Etdaftiria  -   SaBrion  [fmiflen 
(SrgatBibt  Sifibrtien  -   StnalCflUHC  3»t 

mtn  ic  (8b.  18) 

Crsciti  -   3trßtni ;   Sjüflrl 
StliaitnnBbqf  bübr -8bric  1 8b.  18)  155b 
GTt)ebiiMi]<'.(oiKb.  J'Jaiifiv'  8ob«t  104b 
Srl)d^uiifl«iBuiW  (SlrriU.)  -   Gleoation 
Sriajeibt  -   Sfibc  8011a 
(Sricfira,  ftltaf  Bon  -   '(lürtiifi.  üiit.  92a 
Stil  btr  Sioto  -   Cfrbfunt*  9011a 
Erifolin  -   Kriodictvon  (8b.  18) 

Stiina  (Station)  -   $i<uiuimcn  878a 
ttrinnetunnsbefeflt  -   $)i>d>ij<t)B«  21qui 

oalfnt  (8b.  18) 

Criobiltumijäutf  Erintiotyon  (8b.  18) 
ffiri8ai>itl  .'iantaoffl 

Sri^jo,  Scbaftiano  -   3b>l.  Vitt.  41Hb 
erlcimtnibftufcn  -   Jittmaurftti  855a 
Srtja  Srta 
Srtrantunfloiiatiftil  Siorbibität  (1) 

Srla  (.inniliullrnrorrf  -   SdjiBarjenbftn 
(ftladi  (Sltdiiltft)  -   3trtrr  Bon  Srlad) 
Erlauf  -   L'vlaf 
Stltnblattlärrr  81atttit|rr 

(frtfiUH'tn  i'äKincralqutlle)  -   fimia 
grlidiBbaujtn,  Äonrab  u.  DubtbiB  Bon  - 
TrutidKr  Crbfll  8114h 

(Etmcntelt,  Smtnrid)  -   Grotrid) 
(frmiu  -   3tntn 

(fntiitc,  3ton  I'  -   f'öiet  1) 

Gmdbrutiflsjptofic  -   Sin'oiiuiiB 
Stnalolam  (Stabt)  -   uotictim  (Staat) 
(fmtb  -   tafc  (iier)  421  li 
SnttutrunBof^cin  -   Salon 
StneununnbforotK  -   Soroiiuna 

Gntft = ÜUBUftb'or  -   Bcotflb’or 
Sntjt  Stollen  -   Örunb  (Stablj 
Gmft  OSilmbtr,  f>cr,iOB  <   Stifter  bn 

ülUBufttnbnrfln  üinie)  -   ttugnftntburfl 
Srnftlirtbcn  -   S^äMrioptn 

Gtöftmmflbbtviobc  -   Oleburt  l(12a 
Grpeoiorb,  (Jtt'i)töfotb  (Erfurt  927b 
(Erquutimcioftaiionen  -   SbrifBbianiiiilo 
Clrrrbüt  bin  bot  [locicn  720b 

ßrrtßtr  -   übolofltacöie  882b 
Grrcaunfl  -   Diiifmimbitini 
Gtrigal  f8trfl)  -   3rlanb  1129a 
(Sr  Jliffani  -   Sankt 
ffrjajbtbarf  -   tSriatsrocicu 
Sriajcrbm  -   Subfntution 

(Sriajtajrr  -   fcol(  9'ksIi 
Gntbilpfimfl  -   Arbeit  (8b.  18) 
®rfd|(Jpfnnflbb«lirKn  -   Sinntoläu 
(Erfcrura  -   (fwnim  [idjungm 

SrfjäncTi  -   ‘Diorbroinm 
Grotnic,  8inc.  (Srii.)  -   Äfrifo  183b 
Srftfrflt)Iino  -   3obrc«jtilcn 
Grftgebomc  -   tlcnuanbtidMit 
(SrftlinBobiattcr  -   8tatt  55b 
(ErftlinBbtul)  -   Sinb  767h 

(Erpinabonbrniin  -   Unbritimmtc 
Strafurteile 

Srtoflratl  -   Siirtiicbeb  Meid)  1 1 14b 
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Eraotatio  -   Sluffioftcn 

(fniliib  -   Seronia 

(fniptionöepodnm  -   Safel  »Sullanc 
Groil  -   Slrbil 
iimravietc  Meditc  -   (Stloorbcne  Mcdilc 

ffnoei  -   Shnanbl  ’djieftaiic 
(SnDeiterunß  berCuftrilbreniinc  -   8ron 
Gttoeiteniiinola(ier  -   Sappe 
(Ertpriterunnbpritfunß  -   Vehra mminii 
fuitcini  (fidjenitifl  :x)7b 

ISnoerbounfäbifllcit  -   3noalibiliiiooer. 
Snoid)  Boten  783a 
(fnoinbof  -   (Silenburfl 
(fraiorbene  Siaenftbaflen  -   Srblidileit 
(Sniri  -   Snorobon  1872a 

Sn) Urin  (SRinerali  -   Sfoballbliile 
Grntbrofllucin,  Srotbromannit  -   Srn- 
Srjbeig  -   Sifenerj  fthrit 

Srjeuflenbe  ('»alt).)  -   Berabliniflc 

ulädie,  i'qperbolotb. 
Grjfiibruna  -   Blimnterft^iefcr 
Srji*  -   3rtifd) 
Grjprielter,  ber  fronj.  Sanbenfübreri  - 
Srjpnnfte  -   Bang  04b  Sen'olle 
Sr,|ioäid)c  -Safel.SIufbereitung-,  S.  111 
gbcala,  Va  -   Gmporiä 

Sfd)  (ifliirabteilung)  -   Oletoann 

Sldjenborf  -   Mfietne 
Sfdjen  iitbai  -   Vantboo 
Sidieridifdier  Badofen  -   Safel  »Sloiiev: 

fteine*,  S.  IV 
Sfdi  'Sdiam  -   S5amoe(u8 
Gbcocefed  -   iDierito  241a 
Gbcrid),  8icenle  flere.i  -   Span.  Cilt. 
Gfel  '(lllfll  -   3fd)im  [172a 
Sfelobuf  (Kaffe)  -   Sdnoert 
Sjelsorben  -   Srinitarierorben 

Sebab  -   Sabib 
Sfforofft)  -   Momo  =   Äleranbronxit 

Sotanncren  -   Starpieren 
Soli  Elbalia  -   Sibe 
Eakidsche  Fotaoha  -   fftbofba 

Sofi  Jfrbin  -   Stnri)j  =   Strom 

G«ti  Clßun  -   Sulcigno 
Sdfi=  SÄam  -   8oftra 

Soliftbebt  -   and)  Stalalia 
G«ti  Siainbul  (in  8ulgariem  ^rcdlaio 

(Solamie,  Sfdiebel  -   Gbal  [taobaum 

Sdmetalbad  (Jtalaobobnenforte)  -   ,«n 

Gfolonai,  3Ri<baeI  -   Ungariftbe  Vitt.  04b 

Sopabone  (S.febem)  ■   Rebern  249b 

Sepagnoleiie  -   Spagnolelle 
Sipalt)  Saint  sSinrtel  -   flun  (St) 

Sjpailolo  -   f>aiti  204b 
Sdparttl,  ßabo  -   Sparlcl  (Stop) 

Gehen ,   oan  -   Jiieberlänb.  Silt.  97ol> 

Sepinaiitopaff  -   Sorbiüeren  550b 

Gjpianbian  -   Elmabibromane 

Kapritd’Anmranthe,  RdeMentho  - 

Bcbeimmitiel  204h 
Esprit  du  vin  -   3ran.ibramtimein 

Sfjab  ̂ ajdia  -   Saabullab  flaidio 

Gftbarc  Srbe  -   Grben 

Sffdieii  -   S edlen Esscntia  -   Kcftn 

Gffcntuti  -   3eüentnfi 

Gffenj  -   tofaj 
Gffenjen  -   Stbcnidic  Oie 
Sffenjen  -   $arfilmerie 
Gffenjen  -   and)  Srbill  915b 

Gffluft  -   C'nnget 

Gimte,  fflic  b’,  -   ffSnrenäcti  353b 
Gftelin  -   Gfterlin 
Sften  -   Gffben  f(8b.  1 8) 
G(ievlM(t]  (franj|.3Rajor)  -   .Sol»  i’rojeB 

Gfiero»  Slanoe 
Sftibftba  -   Gciia  [gote 
Estilo  culto  (jpan.)  -   Öongora  n   ■ 
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Estonia  -   Gftplanb 

Extravaganz«  -   Extravaganz« 

Gftremefto'CTjGrtrenieftoC)  -   Girrema- bura  2),  Spanifche  Sprache  177b 

Gtagenofen,  Xiepieper  -   Äalf  776« 
Gtagenroagen  -   Xafd  *   Jelbeifenbap- 

ttett«,  S.  IV  [(Sb.  18) , 

Giagebieproagen  -   Gifenbapnroagcu 

Gtal  (Jnjel)  -   Karolinen  (1025a 
fonlon#  k   bouts,  ft.  a   trnits  -   SRaftc 

Gtappengeneralfiratc  -   irrieflöfanUcit^ 
roden  7101»  [telegrappie 

Gtap'entdegrappcnlinien  "äWilitäv 
fttat  de  guerre  ifq.)  -   Äriefl^uftanb 

Gten  (Bolf)  -   ?.)unfa 

Gtfcp  -   Gbfa 

Gtna  (Berg)  -   Ätna 
Gtorofu  -   Studien 

Gtofcpa-f^faunc  -   Salipfattneu 
Gttcnntünfter  -   Gttenpeim  (708« 

Gttcrliu,  ̂ Jetermann  -   Xeutfdje  Ui«. 
Gttrid,  Baron  -   kopier  8) 

Gtroaopaufcn  -   ftipiugeu 

Cuarifiuö  tropft)  -   GoarifmS 

Gucalnptol  -   Gucaltjptitoöl 
Gilda  <   Xelrgrappenftation)  -   ftuftra 

lifcpc  Sucpt 

GnbentoC  -   (Hriecpifcpc  Ui«.  967  b 

Gnbotia  (Stabt)  -   Xofab 
Gubon  -   Gubo 

Gnccpintben  -   StadKlpftntcr  (Bb.  18) 

Guefic  -   Stacperie 

GufcmiaUieber  -   Xautfdic  Uitt.  560a 
Gugantinon  -   ÄnflijdK  Xicfjicu 

Gugeninfiiiire  -   Weroiiijudfenöl 

Gugenioo  fl3apft)  -   Gilgen  17b 
Guglencnftärfe  -   ̂aramnlmn 

Gulcnfalfe  -   Citleti  231» 

Gulenf  alter  -   Guten  25b 

Gmndoc  -   Ätjflifcpe  Xidjter 

Gumolpiaö  -   ̂pilippopd 

Giimnccto^ocn  -   ̂furomyccicit 

Giinidc  iXcnorif«  -   $enbd  Sdniß 
Kuouac  -   Evovae  [milin 

Guphon  iSWufifinftrument)  -   Gupljo-  : 

Gupprabc*  -   Xpcmiftioö 

Guploia  -   iXpprobite  714b 
Gurefalcber  -   Geber  120b 

GurclinC  Xaplftjerna,  (Hunno  -   Sdjroc 

bijepe  Citteratur  732b 
Gunpoo  i   Stabt)  -   (Sulfid 

Cuntft  -   Guro* 

Gurtjalcen  -   Stadjdpüuter  (Sb.  18) 

Gurtiffopc  -   ̂botoflrapljie  882a 

Gurptoo  -   audi  SNoliomben 

Gujebda  -   Güfarea  1) 
Gujebiuo  -   $apft  400« 

GuCfara  -   Baofifcpc  Sprache  u.  Ci«. 

Gufporangiaten  -   Jante  204a 

Gutagite  -   (Hefteittc  477a 
Gutpcpianuö  ~   ̂ap(t  499a 

Gutpalitrn  -   Kumten 

Euthallophyta  -   ftrpptogantcn 

Gurara  -   Baäfifcpe  Spradje  u.  Ci«. 
G&abne  (Guabnci  -   tfapaucu* 
Evahonium  -   Guaur 

Goafuationobrunncn  -   Brunnen  574b  j 

Evangclical  Alliance  -   Gbangdifcpe 
ÄUianj  [Stirdic  609a 

Evangclical  party  -   nngllfanifcpe 
Goaiigdicnbucp  -   Bibel  960a 

Gbandfcpe  Genfer  -   (Bcrabffiprung 

Gbaporationöfraft  beb  Älimab  -   Guft- 
feueptigfeit 

GPc  (Bolfäftantm)  -   3ü>erßbölfcr 

ftvcntaillistcs  (Jäcpemtacpert  -   Jädjcr 

Gbcntualfragen  -   Scprourgendjt  806« 

Gperacrtb,  j.9i.  -   ̂opanncbSecimbiib 

Estonia  —   gamilie. 

Everlasting  rose  (engl.)  -   SRofe  bon 
Guolutionibinub  -   Gtpif  2b  [^cricpo 
Gbonpmeen  -   Stapppleen 
Goonpmin  -   Evonyraus 
Gbontmtit  -   Xulcit 
ßpripo  -   Ggripo 

Grotten  -   Wriccpenlanb  054a 

Groc  (J(ufj)  -   ®farcc 
Groiße  , teuer  -   iBafu 
Groiße  Uampe  -   audj  Uidjtftöde 
Groißfcbncefirn  -   ?llcti<pßlctf<per 
Grofaf  -   Ä^afuf 
Grolija  (arab.)  -   »di  («6.  18) 
Exactioncs  -   Gyaftion 
Examen  corporis  et  sanguinis  Do- 

mini -   Crbalien 

Examen  pro  facultate  docendi  - 
Uepratntopriifunßen 

Gvardi  -   IBulßarien  672a 

Exceptio  plurium  -llncpdicpeÄinbeT, 
Umerhaüv'pflidn  CBb.  18) 

Excessus  -   Gxgeft 

Exoise  (ciifll.)  -   Äcciie 

G^dtationb^uftanb  -   iBetäubcitbe  9Kit 
Excoriatio  -   ?lftcrfra«  [tel  908b 
F.xcubiae  -   $ißilieit 
Cvcfntionbarreft  -   t»aft  [304n 
C   -   ctutionbinftanj  -   (^eritbtbPerfanunß 

Excrcitor,  Exercitoria  actio  -   Ma- 
gister na  vis  (tualia 

1   Gicrjitien,  ßciftlicpe  -   Exercitia  spiri- 

j   Gipauftionbmctpobe  -   9Ketpobc Gritleb  -   Su(a 

|   Gillufion  (ftup.)  -   Ximitticrcn 
j   Groberm  -   Gnttoicfelunßbßefcp.  826b 
Grotpeciuin  -   Staiibßefäfte  [524a 
Grpanr»oitbfo?fft.iicnt  Xampfraafcpine 

Grpanfionbrinß  -   Wefduip  447a 
Kxperiznentum  mimbile  -   .Ntatoplerie 
Expletoria  u   tio  -   Suppletorienflaßc 

Gvplorinßinfdn  -   ̂ibfcpiinfeln  422a 
Ggponenttallinie  Uoßnritbmifcpc  Uinie 
Grporttarifc  -   Gifcnbabntarife  550a 
Giprefifnvbc  -   Spinnen  230b 

Grprepgiiflf  -   Gifcnbaliniitßc 
Gipropvir.tionbredjt  -   '-Bebamtnßbplan 
Exsccrntio  -   Grcfration,  Mirtpcnfcpun 
bnitß  [fanier 

Grterminateur  dRonPavb  l’G.)  -   ̂u  - 
Giiraft  (fihrnftrooße)  -   Spobbp 
Giirafacpcit  -   Gjtraangnß 

Gitrem  (9Katp.)  -   iWaninum 
Gitremcilo[bj  -   Gftrcmabura  2),  Spa- 

niitpc  Sprache  177b 
Grieben tcnPcrtTäßc  -   iHiicfPcrficpeninß 
Gncntri|d)c  Scpcibe  -   Gijcntrif 
Gpftätt  -   GicpftcUt 

Ggetpia  -   Jpibfiab 
G-ieficlob  -   Giecpiel 
G^iliiißa  -•  Gttliitßen 

r^aber,  ̂ ierre  f^efnit)  -   ̂apre  1) 
Jtabianin  -   Fabiana  (®b.  18) 

^abriciub,  Ctpo  (3ooloß)  -   Fab. 
^abvifrinbe  -   Gpinarinbcn 

,tobn)fd)e  »dtenftber  -   Xafd  *0k-- 
bläfe*,  S.  III 

Fa-bunlcn  (Ciißl.)  -   Faux  bourdon 

«Vücpapparate  -   ftalanbcr 
^epen  -   Jt>ut  84a  (mafepinen  I« 

i   flacnen ,   ̂aeper  -   % afel  »9tppretur- 

pjdcperboßcn  -   Sogen  184 fächerig  (Bot.)  -   ̂aep 
^aeprebbitt  -   Xrnfen  222b 

»■yaepfieb ,   Jacptafd  -   £>ut  84a 
,tacprocrtopanb,  beutfepeb  -   Xafd 
»»opnpaub«  (Ökfcpicpte  b.  SB.  U.) 

^acialibläpmung  -   ÖeficptblftpinHnß 

i   Jöcfdfeft  -   J^adel 
jjaddlnmpcn  -   ,>urridjup  380a 
I   (W^onfcpacpteln  -   »artonagen  iBb.  18, • 
Factorv  weiglit  -   jVdtorcigeroid« 

^abenbilbmiß  ber  Startoffel  -   ̂.lax 
Acnfranfpeiten  702a 

(tübenßeber  -   9Jäpntafcpine  7:J6a 

pmu  (Xedjn.)  -   Xafd  Scb 
I   ftflple«,  6.  IV 
I   (yabcnleitcr  -   »eben  571a 

Jübcnnefc  -   ̂abcnfreii«*  Iffltk  lP» 
^abenplanimeter  -   ̂liichcnbcmmniui^ 

ryabenranfer  -   Uianen  3t*8b 
,iabenfcproimmfafcr  »apertafn: 

^abenfticpel  -   Wrabfncbel 
^abeur  -   ofabaiie 

Jabiß  -   SBein  616b 
Joggen baep  -   OScpatfcpfenier 
Jagot  (Sfapi  -   Jaggot 
jäptn  -   Jäpe 

|   Japlmcr,  ̂ opanna  -   Schlöffet  1) 
Japtt  -   Jan  (SKafci 

Japne  (Jtartenfp.)  -   Wfamtt 

(   Japnennagdung  -   ̂fagelcinfcplagm 
Japnenfcproingen,  Japncnfpiel  -   Jab« 
Jabnlepen  -   Japnenlepen  (Uub 

Japrbapn,  Japrbaimn  -   Strabexb« 505a  [mnq 

JaprpabcPerfKperung  -   Jeuert»ei^cbe 

|   jüprmuplc  -   Vtaucrfietne  1063a 
!   Japmid  -   Berocglicpc  (Hüter 
:   Japrpfenntge  -   Japriin* 

japihlantonfcrcngen  -   Gifenbabniabr 
i   jabrfietger  -   Bergleute  Waue 

Japrt  in  Berge  -   SSergfaprt 
Jairfar.  9)iarp  -   SomcrDiUc  2)  'SRaw 

Jairpeib  (Xicpteri  -   ÄorbamcntamiiW 
Gitteraiur  1035b  [bapcn 

,JairpaPen  (in  GomtedicuO  -   9ie» 
*   Jainoealpcr  (Berg)  -   XI  acta 

j   Jafaina  -   Xuamotuinfcln |   jafararoa  -   Xuamotuinfd 

Ä9  (Jnfd)  -   Scpantariitfda 
BcPölferung  -   Bolfc^bümgeii 

I   JahtltatiPiuge-Gijcnbai)iv»6fe  (402» 

Jalcao,  Gpriftopam  -   Vc^na.Uui.01^ 
Ja  Id)  -   Jalte  (Bferbj 
Jalcia  -   Jalcca 
Jalcon  (Bräfibcnt)  -   Bcne^nela  ÄOS» 
Falcone  -   Jalfc  ((Hefcpüpj 

Jalealili  -   llpolu 
Jaleüffi,  Je»:cpan  -   ̂oln.  fiirt.  17# 
Jalito  -   Säger  |   d»ra 
JaliCfifcpe  Sprachen  -   ̂talifdje  Spre 
Jalfenerbunb  -   jalfeuorben  [Wdc 

JaUenftein  (Jclfen)  -   Jalfenftti« 

Jalfenftetn,  (Hcrirub  -   Jriebricp  908» 

jaUenfteiucr  Xliai  -   SBinnroeiler 
Jaden  (£:?w.)  -   Xafdmig 

Jadftein  (Berg)  -   Braunfcproeig  42»b 

JädungdPerfapren,  XrePennannfcpc*  • 

Xafd  »Bucfctfabrifarton  II«,  S.  D* Jalopio  -   JaUopia 

Falqucr  (fx^.)  -   Jolficrcn 

Jaljcpauer  54acp  -   llücntpal  [dies 

Jaljcpbeurtunbung  -   UrfunbeuPcttnr 

Jaljcpe  ̂ aarc  (b.  Scpafe»  -   öanbcbcßtt Jalfcpcr  Xnfab  -   Regula  falsi 

jalfcper  Scpluffd  -   Scacpfcplüffd 
Jaltflügler  -   Stdcperiungfem 

Jalubi,  Jrani  -   Ungar.  Ui«.  64* 
Jalba  (ungar.)  -   Jalu 

Jalibein,  Jalgen  -   Binpbinben  Ää» 
JalibaCp  -   Xocpbcdimg 
Jamafä  -   Jafofl 

Jarnbri  -   Saint ini 

Jamclon,  Xaur  be  -   »aabt  427b 

Jamilie  (Biep)  -   BiePiiicpt  316» 
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»fgijttr  Aatmhcn,  ««reine  ber  —   Aertrnpt. 

Familien,  Srrcitic  bei  -   Okbeime  ®< 
[ellidiaftrn  201b 

Familtengebeimniffe  -   Srioatgebetmnig 
Fantilieugeficbt  -   ffieiidd  400b 
Familicnretratt  -   llrblojimg 
Fanabo  i   Stabt)  -   «Hma«  'Jiooa« 
,yan<itu>i»Qra te  Fangoorrubtungcn  u. 

Xafel  ■   2idtcrbctteuorri(blungen<,  S. 

Fangntpe  -   Jagbgeug  [III  #.  IV 
Fangjmd  -   Fangleine 
Fanpafs  -   Aanbaria 
Fantoiii,  Wtouaiuti  -   Jtal.  Kitt.  421» 
Farbentontraft,  fimultaner,  fucceffiocr  - 

Weit  dH  40T.1»  [881b 

Farbenieufibiliiatoren  -   Sbotograpbic 
Farben  träger  i;!ooI. ,   ®ot.)  -   (Sbro. 
matopborcit  [färben 

Farben  toedjfcl  ber  Blüten  -   Blüten 
Fäibeifdiulen  -   Färberrijtbulen 
Färbegeit  (Jäg.)  -   Färben 

'arb(>fi(itt)cn  Farbepjiangen 
Farbträger,  Fatbenträger  (3ooI-, 

Slot.)  -   Gbromatopboren 
Farbing  -   Fortbing 
Färeoet  -   Färöer 
Faribtot  tittb.  Xributäritaat)  -   Sitb 
Farinn.  ®iuf.  (öiftoriter i   Ka  Farinn 

Farinacci,  Stofpero  -   Jtal.  Kitt.  427a 
Forifb ,   ts>.  Ffotitetrittbe  Srojeftion 

Farifiol,  Kbrabam  -   Jüb.  Kitt.  655b 
Fanigeittädtle  -   Stfribopbtilen 
Fanttraut ,   mämtltdie» ;   Farntraut 

männdxit  -   Aspidiatu 
Fatö  -   F«>t  Felnnb  [Kitt.  655b 
Farraflutftmticlalterl.WeIcbrtrr)-Füb. 
Farrera  -   Ferrcra  [   faninfeln 
Farjatt  tl  Jtebir,  F-  c*  Segtt  -   Far 
Faräeriotcn  -   Summten 

Färtige,  ber  -   .Seien,  Sb-  bon 
Faroel  -   FaretocU 
Fa«  -   Fee  (Stab!) 
Faianetttc  Sfiibcrente 
Faacicnli  va»onmi  -   Keitbünbel 

Fadeicnbogett  -   Bogen  184b 

Fa [cl ,   iigupiihbe  -   lutblab 
Fafniadit  -   Fainiadjt 
Fajertiejel  -   SiUimanit 
Fojertradietben  -   Sf'nnscn.ictlc  805a 
Foeit  -   Xitrfifdie  Spr.  n.  Kitt.  1 105a 
Fasnadit  -   Faitnadit 
Fagbinbcr  -   Böttdier 
Fäfieramalgamation,  Fttiberget  -   Xa 

fet  •   Silbctgetoinmtng«,  S.  III 
FOtler  -   Böttdier 
Faftnttnen  -   Xorpebo 
Faden  (fftbere  (Jab.  Fefl)  -   «bar 
Fafntadttoodtic  -   ,‘imiftgebräudie 
Fata  hruiiiosa  -   Wenfer  See,  Kuft 

jpicgclung  (Bb.  18) 
Fatata  -   Xucopiatnfein 
Fatalität  -   Fatal 
Falb  Ali  -   Sofien  ttü4b 
Fatfcbeinlein  -   Serniette 
Fatuclu«  -   Fattmia  ffcbapi 
Fancon,  Faiirnnncau  -   Falte  iWe 
Fauoonnerie  (Faltnerci)  -   Falten  158 
Faule  Wrvle  -   Wcfdtüg  448b 
Fau Ire  Wölb  -   SJoruejit 
Fäulniögifte  -   Fiidigift 
Faunifrijdie  (Sbaraltere  XertbeiL  jur 

Starte  »   Xiergcograpbifibe  Segionett* 
Fauftner  -   UHadmalerci  838b 
Faux  titre  -   Sdimutdilct 
Fabentia  (in  fcifpanlat)  -   Barcelona 
Facorita,  Billa  -   Sefuta  [483a 
Faöorite  (Kuftfd)lofc)  -   Vuppenbeim, 

Knbnrigöburg 

Faooriten  (Bejtrf)  -   SSten  729b 

FaOofltinen  -   Cälenteraten  (Bb.  18) 
Fabugn  -   Feloberg  2) 

Fagafjörbut  -   JManb  :)63a 
Fab ,   Sophie  btt  -   Sdilofier  3) 
Fapalitb  ~   stiefelfaured  Gifeti 
Fapencen  Pott  Ctron  u.  Pott  2t.  Sord) 

ahre  -   fcenri  =   benj  ;   Wefäfte 
Foxemla  iportug. ,   (aufm.)  -   Sätet 
Febricula  XtiPbu«  21a 
Febria  hulloaa  -   Sempbigu« 

Febrnub  -   Februa 

|   Fecbttoart  -   Feditboben 
Ferbtineiie  -   Feditart 
Feciale»  -   Fetialcu 
Fcberal  §ill  Baltimore 

Feberbufdtalt  -   Karbenlaudier 
Febcrfetbtcr  -   Feditfunit  243 
Febetfluiftabl  -   ISifen  502b 
Febergräfer  -   fltimungöforoten  2öl> 
Feberttauo  -   Xafel  i-erbitutilr  ,   S.  II 
Feberbbagintbe  -   Muscari 
Feberinfeln  -   Färöer 
Feberfrid)  -   Fappu» 
Febertleib  -   Wefieber 
Febernber  Finget  -   (tanb  285a 
Feberfdmitt  -   Siitdibmbtn  602b 
Feber, (eidptung  -   audi2itbograpbie410a 
Feet  (engl.)  -   Foot 
Fegcbaarr  i®ot.)  -   Samtnelbaare 
Febbdudic,  Febe  -   (fidtbörndictt,  Wratt 
Fenbeicebt  -   Ffbbe  inert 
Febe  (Sfclamtrfj  -   Feb,  Wvauwert 
Febirtö  Cpufetal  -   t>alao 
Febr,  Fr.  -   2d)»eb.  2itteratur  736a 
Febrbellittet  .banal  -   Spin 
Feicrabcttbbäujer  -   Scbrmttncnbeim 
Feige  Fo#  Feig  um  Fob 

Feigenfreffer  -   Wraomiidc 
Feigentranbe  -   SBeinftod  827b 
Feitafi  -   Feift 

,   Feill  -   ̂eriieit  688« 
i   Feilner  -   Stria  mit  57  a 

Feilnerfdtet  Cfcn  -   yimmeröten 
Feilipäne  -   Feile 
Feine  (Fee)  -   Fei 
Feine  Start  -   Sfiinjmeicit  837b 
Feilten  (=  feiern  -   Fei:  audi  =Feen 
Feiner  ton,  Fe  nie  Sitte  -   Wuter  ton (®b.  18) 

Feingant,  Feintarbe  -   Spinnen  230 
Fcinfoblenioäjdie  -   Xaf.  Aufbereitung  , 
Feinpcriobe  -   Sifen  496a  [S.  III 

Feinfdimedcrei  -   Wounnanb 
Feiufpinnmajdtine  -   Spinnen  231a 
Feifial  -   Wahliabilen 

Feiftieit  -   Seife 
Feil  -   Fes  ,   Fndtö  (ftub.i  977a 
Fctclebalom  ;teiben  (®b.  18) 

Fetunb  -   Fölunb 
Felb  ('fihuidi  -   fJoteniial 
Felbbergcr  See  -   Felbiee 
Felbbiirger  -   ®ürger  707b 
Felbeifettbabnipcjen  -   audi  Sliliiäreifcn 

babntoefen 

Felberftbiitie  -   Stilbllicine 
Felbgeifrlidx  -   Hriegobeamtc 
Fclbgeftbnonie  -   ®renje 
Felbqopfen  -   Aehillea 
Felbiogen  -   Freimattrem  852b 

Felbmarobebäulrr,  Felbmiliiärärjtc  - 
Striegoianitiiiemcfen  720b 

Felbminit  -   Sitlitätmiifil 
Felbnerijüite  -   breu.trd 
Felbpfeifc  -   Cnerpfcife 

FelbOberg  (fibioen.  Xon’i  -   Feloberg  2) 
Felbfprad)  -   bodjemer  üoftben 
Felbtrartoporlbäufer  -   Sttlilärtrans 
Felbneiben  -   ©raölanb  [portliänfet 

,   Fclgbafer  -   ®radx 

Feliiffti,  AIopu  -   Sollt.  2itt.  I4b 
Felipinaa,  Isla»  -   SbitiPPinen 
Felis;  tSdiaufpielerini  -   Siaibcl  (fflifa) 

:   Feld  SJiiolan  (Sängerin)  -   Catnalbos 
Felislnrm  -   Stabebcvg  [fRtbolan 
Feil  idängenmapi  -   Fad  162b 

Fell,  Fobn  -   Cngl.  iSiit.  794a 
FeHant  (afrilan.  Wolfi  -   Fulbe 

;   Felleringentopf  -   4<ogrfcii 
Kallowship  of  Ku»t lund  Mcrchant»  - 
Chartered  Coinjianie»  41b.  1» 

Fel«bred)er  -   Felotpietigung  '8b.  18) 
Felfenffuren,  Ftlfenoegetalioit  -   ,Vrvo 

Pbbten  (®b.  18) 
FelfentcUcrbaiiei  -   Slauenfdtee  Wruttb 

Felfenftulplnren ,   Felfenjetdimtngcn  - 
Feljenbilber,  prabdiorifebe 

Felfentbal  -   Xabarg 
Felofinf  -   tpänfling 

Felfina  -   Bologna  233a 
Felfitpetbfiein  -   Sorpbbr 
,Felib  Babafe  -   SatOcgn 

Feilte,  Bittorino  ba  -   Sambolbini 
Felulfen  -   Fel«  OKlitt,iei 

Fembo,  tlbr.  Ft-  -   f'omann 
Femen  i   Sdtroettte  f.)  -   Ferne 

Fen  (engl.)  -   Fen* 
Kenne  (engl.)  -   Feng. 

Fendi  Feumdli  -   Sctaria 
:   Fempin  -   Xetpene 

Fenbam  -   Bcntocll 
Fertner  Fägertorp«  -   Jäger 
Fenni  -   Finnen 

Fenfler  (<£t)ir. )   -   Wipooerbanb 
Feoba!  -   audt  Cbal 
Ferai«  -   SKobammtbon.  Siel.  417a 

Ferbcriutm  -   Wert'.  (Stabl) 
Ker  itraraia  -   Wetirunmittel  204b 

Ferben  -   Vötfdjmtbal 

Ferbiitanba  (jnfel)  -   (Suba  416 
Feriae  gcntiliciae  -   tien» 
Ferib  Wpofer  (Sbon  -   Seif.  Kilt.  697b 
Fetlin  ialtjran.v  Meioidit)  -   Felitt 
Femanbina  ijnfel)  -   Kong  Jelanb 
Fentäo  bo  So  -   Fentonbo  So 
Fentbriidjer  -   örudt  547a 

Femen,  jul«  (Sfeub.)  -   Slrago  3) 
FemobieftiPe  -   Sbotograpbic  882b 

Fempal  -   Dlorbtiroln  AU>ett 
Femropr  (Stembilb)  -   Xertbeilage  jiit 

«arte  »Fiiltcnte*,  S.  IV 
Fentfepen  -   Slelhi(die«  Femfeben 

Fernthermometer  -   Xafel  >X>rigimg«; 
aniagen*,  S.  VI  iBb.  18) 

Femfprcditabei ,   jubittarine  -   Habel 
Femoerfebr  (miinblidKr)  -   FemfprcdKt 
Femjiige  -   Cifenbabnjiige  [318b 
Ferrante  -   Ferbinattb  11)  [bra  362b 

Ferrari,  Sittigi  (Sdatbematiler>  -   Algc< 
Fetreto  ba  8itcuga  -   Jtal.  Kitt  415b 
Ferrialbuminjänre  -   Ferratin  (Sb.  18) 
Ferribromib  -   ISifenbromib 
Ferribialic  -   Fetriialic 
Ferrioralat  -   Craliäitrcfa4e 
Fcrrilartrat  -   SJeinfäure 
Fenobromib  -   ififrnbromSr 
Fenocbrom  -   (fifenlegierongcn 
Ferroiobib  -   Sifeniobiir 
Ferrotaliumoralat  -   Craljäurefalie 
Fcrromelartlilat  -   Slieiclfaurce  ifijcn 
Ferroosalat  -   Cialfätirefalse 

Ferropboöpbat  -   SbocPborjaureo  (jiien 
Fcrroii,  Sd)ibo  (Sfeub.)  -   Finl« 
FetfU  (Farfcl)  -   3rafU 

Fertige  (Färtigel,  bet  -   ;(ejen 
Ferligmacber  dSSeiocbrfabr.)  -   Squipcur 
Fettrnpt  -   fliartinb 
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Ferula  —   5Ieifd)er$  §ybromotor.  »Jegiiicr 

Ferula  (G^ir.)  -   F«non 
FerPibor  -   Ibcrmibor 

Feifdgelcttf,  F-tnocben  -   ’Frifdbein 
Mt#  Feuer  -   Seucbtturm  287b 
Feftliegen  »albcfiebci 

Feftonnierapparat  -   2hrtma[cbine 
Fefntceen  -   öräfet  877b 
Festum  armorum  Christi  -   Sattbfflfcft 
Fcsturn  innocontium  -   tlrtfdiutbioen 

ttinbicin  tag  brr) 

Festum  stultorum  -   3[arren[e[t 

Fefhingöbauftrafe  -   Saugefangene 

Fefumgourrbanb  -   Striiiuerbanb 

Feftuerfdiiebungörtgeln -   Salenber761a 
Fbte  lies  Sous-I>iaercs  -   Üiarrrnjcft 

Fetiftbiömuö  -   auch  ©erualpjtjcboloqie 

Fetildjmänner  -   ©djantantbmug 
Fdt  (bco  Söcin«)  -   SSein  617a 

Fettan  -   »Itmatifd*  Kurorte  4) 

Fettbrud)  -   Stparocdc 
Fette  ixmtt  (Fetthenne)  -   Sedum 

Fetten  -   ©pinnen  231b 

Fcttentpetiuiigotur  -   Fcttfudit 

Fettbai«  -   DmitdtiiiouHi 
Fettlelfel  -   SJeijjbled) 

Fdtlaugenmebl  -   Seifenmebl  (Sb.  18) 

Fettfudit  btt  Scibenrnupen  -   ©eiben 
[pmncr  807a 

Fetttöpfc  -   $an<knttnäfferung 
Seiius  i   AÖtub)  -   (fmbrpo 
Fchua  (jmini  -   3Kufii 

Fetpe  -   kum'hrcben 
Feu  ü   eolipses  -   Slinffeuer 
Feudittoangen ,   Konrab  unb  ©iegfrieb  i 

boii  -   Eeutfiber  Crbcn  833b 
Feudastrum  -   Grbleben  [leben 
Feudum  eeclesiastieum  -   Kcnbcn 

Feueraltduranj  -   Feuerucrfkbcnutfl 
Feuerbadier  $eibe  -   Stuttgart  549a 
Feuerberge  -   Sultane 
Feuer  beftänbig  -   Fenetfeft 
Ftucrboj  -   F<ucrtiu<b[e 
Feucrbranb  (Sflaitjc)  -   Ixora 
Sruertogd  -   $dUatgebtrae 
Feuer  t   Suftheijuiig  -   iviiung  594a 
Feuertute  -   Feuetungattnlagen  387b  I 
Ffiiermiinuer  (Feuerwehren  i   •   3euet=  I 

idiug  380b 

Fettcrmdber,  fdbfttböhgct  -   2af.  »Gld 
trifd»e  Säuttoerlc* ,   6.  IV  (Sb.  11) : 

Feuern  (beb  SBJdnbi  -   Sieht  615b 
Feuerorgel  -   Sbropljon 
Feuerftättc  -   Feiuerungöanlagcit  386b  1 
Feuertrieb  -   Sranb[iiftungötrieb 

Feucrung®apparat,mcd)ami(bcr  -   genes ' rungöanlagen  38äa 

Stur  -   Set,  3u*8  (frnb.)  977a 

uic  b'lfftapleo,  Facgueö  lc  -   Faber  1) 1 
Fiucdti,  lütigi  -   3taL  lütt.  421a 
Ftala  -   Wtliafen 

Staube  -   Xumier 
Fibbia  -   i   enft  Wottliarb  238a 
Ftbre  -   Chinagras 
Ribrinferment  -   Slut  110a 
Fibvolitb  -   ©ilhmonit 
Fibröfe  ©dmtit  -   ©laultflciäBc 
Fibrofin  -   Silje  933b 
Fid]tfuartige6tetoäd)jf  ftomferrn449a 

Fiduenbctberroft  -   iHoftpilje  940h 
Aichtcnbicr  -   Sichte  4u7b,  Tsuga 
Fuhtenmeugnjälber  -   Slalbpftatjeu 
Fichtcittualber,  oben;  -   SSalbpflan.ini 
Fichten, ptder  Statt  [478b 

Ficbtlid)  (Serg)  -   ©ubeten  566a 
Sich  tuet,  Sauline  (Sianiftin)  -   Grb 

mattnöbörfer 

Fictoor,  3an  -   Sictorö 
Fibätoi  Hffafftnen 

Fideles  tüebnsto.)  -   Oietreue 
Fibulität  -   gibd 
Fieberbiät  -   (ungertur 

Fieberpuloer  -   «ebeimmittel  204b 
Fidbiitg,  änna  SDfaria  -   ttaü  5) 
Ftörant  -   Fiera 
Ficftaö  be  loro«  (jpan.)  -   6tiergeffd)te 
Figaro  (Sfeub.)  ■   ©pan.  lütt.  170b 
Figo,  Sljarja  -   Jtflb.  lütt.  657 a 
Figurirebo,  Di,  be  -   Sorten).  lütt.  92b 
Figurierung  läRiif.)  -   Figurotion 
Figurfcttc  Okutcbe  510a 
Fitoibeen  -   Stijoaceen  [722a 
Filartbeorie  -   Srotoplaoma  (Sb.  18) 
Filat  i   Stabt)  -   Shtliaiä 
Fil  de  Fieren ee  -   ©eiben  barm  (Sb.  18) 

Filebha  -   Sorben  465h 
Fildfo,  Sion.  SJario  -   Jtal.  Dill.  416a 
Ftlibor  (Sfeub.)  -   ©dnoicgev  Fol.)  u. 
Filiia*  (Fluh)  -   Soli  [Stteler  1) 
Filinlo  (flopo  -   Sartug.  Dill.  92b 
Fil  1   es  de  la  eoneeption  -   Gntpfäng- 

nib  ber  dX'atia Fillcs  de  sagessc  Sleibheilbtothter 

Fillea  du  bon  pasteur  -   Frauen  Pom 
guten  Wirten 

Filb  (Siütijei  -   Fdb 
Fils  de  la  Vicrge  ältloeiberfommcr 

Fillerbrunnen,  Fltterter)e  ■   tSafferlei 
hingen  [jettjeUe  H05b 

Filtrationomiberftanb  (Sot.)  -   Sflan- 

Filjea  -   äppretur 
FillgdPebe  -   SflanjenjcUe  805a 

Filjigleit  -   Oku 
Fiibtent  -   vui  84a 
Filjmather  (Sögel)  -   Sieft 
Final  degree  nf  ntilitv  -   gireitjluerl 
Finalttnion  -   Frlanb  337b 

Ftngergrab,  roteb  -   tirfe 
Fitigcrhute([ig  -   Oifige,  mebuinitdte 
Fiitgerlofen  -   ®erabe  unb  llngerabe 
Fingcrmarfen  -   Injnuörjthenluiien 
Fiitgctpill  -   Xylaria  [bernic 
Fingers  and  tocs  (JRanfheih  -   »ohb 
Fingierte  Serif  tt  -   Furifiifthe  Serion 
Finidb,  Sic  bc  -   einten  neu  972b 
Fmfruberb  -   Sogdiang 
Finlaitp  -   Ftnnlanb  [dien 
Finntjdidatavijdi  Uralallaijthe  Spra 

Finftmubtiert  -   3iachl=  unb  Dämme 
rungbticre  Gumaill 

Fionn  SWac  Ghutnbail  -   Finb  S(ac 
Firatana  -   6tragana  [merfton 
Firebranb  (>F«urrbranb«),  8orb  -Sal 
Firleh  (£<hlad)t  bri)  -   Ägppten  (Sb.  18) 
Firmattub,  2.  i.  JKtrologtc  32a  [24a 

Firmeifen  -   Seber  l'27a 
Finnitas  iCrtbname)  -   ,yerte ,   ha 

Firntum  (Ort)  -   Fermo 
Firogana  -   fciragana 
Firm  -   Gdetfcber  655b 

Ftrfle  -   Salj  175b 

Firn,!  -   Serben  693b 
Firüi  ben  stäob  -   Sevi.  lütt  697b 
Füd),  ftiegettber  (Sternbilb)  -   irrt  bet 

läge  j.  Starte  >Firiteme«,  S.  IV 
Fifdiau  -   Siilitäm>ai[enbäu[er  (18) 
Fnthbachbabn  -   Sienimetbioeiler  (Sb. 
Fii<bbaudi|d|tene  -   Gifenbahn  510« 

Fij<b(benangd  -   Ängelfiftberei  «sia 

Atidibampfcv  •Dampfi'<biff(Sb.l8)225a 
Aiidtenjen  -   Saufen  2) 

Fi|d)tr,  i'itronpmub,  SSaJ'pen  beb  - 
iafd  »iteralbiN  (mit  OrlSiiterung) 

FifthereiaubfieUimg  -   ituoiie (limgen 
Fifdierfartt  -   Fiftberei  483a 
Fiftbgrube  -   jeiduoirtfebaft 
Fi|d)licper  -   Fthherei  482b 

FiftUöber  -   «ngdjiidierti  ooob 
Fifdilcim  (Gruital  Salacc  gittj  ihn 

Fifcbmdfe  -   ©reich niaibe  [184a 

Fifcbuinfler  -   ,711’ ehern  482li 
Ftftbottem  (Lritrinai  -   dtaubtine 
Fticbohem  Selitoerl  -   LticmfcUr 

Ftidtpoluei,  Fticbiödc  -   FiKherec  4s2b, 
485b  [garineti 

Fiidipforoipetmicn  -   ©ponbirn.  Wer. 

Fifdjuogd  -   Fdbtoeiben 

Fibtalgereditigtciten  -   Ftohio 
füstula  ani  JKailbannfiftd 

Fistula  reehevaginalis  -   Siaitbana 
febeibenfiittl  bloten  ftae. 

Fistula  reche vesicaii*  -   Siaitbcm 

Fiftulöie  Weftbtoütt  -   Ftirri 

^i$eln  -   Wfmt 

^iume  ̂ rebbo  - ^iunic  *alca  -   Crtmcra 

^ifattur  -   ̂iratiu 
,ljorflbn  (worb.  Di'mf).,  Äfcn 
^läcbcncin^it  -   Cuabrat 

($nnjil>  b«r  ©tbaltung  brr 
^Iddjcm  -   ̂cntralbftpedunq 

$la(^^obeima(4incn  -   3tfuilMrart*n 
tunflomafdiinen 

,^iad)fubpd  -   (Gewölbe  5401» 
^la^Ianb«aufnabme  -   ökolo^tidMigi^ 

nomijdjc  ,\lod)lanb'füiimalimc 

rtlact}*,  tnbifdjcr  -   Corehora» 
^ladb*binbcr,  -   t’anhi&cuö,  3* 

r^lacbfc^äbel  -   Sdjäbd leijrc  :i4:ia 

(fUuQffüe  -   5)rabifeile  156« 

^aÄdfing  -   Hänfling  [t>76Ii 
^lac^blanb,  Äono  «arolinc  -   Sxrba  1   * 
^ladjfprofif  -   Xatbcilage  ju 

»9d^u^einrt(btungen<7,  S.  II 
^lad>efirttfen  -   8pinnen  231a 

rtlaoftfanite  -   Stengel 

Wadfitifyl  -   (Ärabfttdid ^iQdjrocnbcr  -   ̂Jflug  811» 

^laben  (^KÜUerei»  -   iKu^le  587a 

jgogeOat  -   Lianen  307b Flaggleutnant  -   Okfdimaber 

^la^ault,  Gräfin  bon  -   3ou,yt 
^lafourtiaceen  -   Samubaceen 

ptlafftabö  -   Üofoten 
r'rlatnan  i^lamanbi,  Alb.  -   Flamen 
illantburo  i^iircKJ,  ?krgl  -   ̂nedjoi 

lanb  927b 

plante!,  9tifolau^  -   Älcbemie  324b 
Flamen  Volcanalia  -   %>ulcanuo 

Flamin  i^feub.)  -   Smbro« 
^lammenbcr  Salpeter  -   SaLpctrrjau 

Ted  Ämtnoniüf 

Flammofen,  Äftrntener  -   iafel  >ölet 
genrimtung«  (S.  II 

^latnmfc^a^tröftdfen  -   Xafd  -Chfcn  1«, 
FUmüciu.  Sinus  -   Atanona 

^lanfenbnid),  ̂ (anfenfpannung  - 
Fl&nona  -   ̂ ianona  [rxlantt 

ftlaftbe  (iet^n.)  -   ̂lafcben^ug  a28« 

Ftafmengufe  -   Stereotopie 
3laf(bent>erf Klüfte,  me^anifdje 

fdK»  526b ^latbom  i   aIuP)  -   Äootenap 
Flat  cateher  (engl.)  -   ̂ufjnoefen  987b 

^laöia  9Jeapolid  -   9iabulud 

FlaPiud  ̂ egeliud  -   3töm.  ifitt  872s 

jle^te,  freffenbe  -   Lupus  2) Alccbtcnjonnationrn  -   leitbeilaqe  *n 

Slrtitel  »^flanjengeograppie*,  6.  IV 

ftleditenfalbc  -   QJebeimmittel  204b 

Fletfatpotpfypr  -   Shmunpotpbbr 

Fteetb  i^xringdtmbne^e)  -   ̂ifdwrt 

F*etf<ftbarf  -   »ad  [484b 

ft!eifd)blÄtt(ben  -   öuf  12a  ;rvt91) 
Fldf^crd  ̂ ^romotor  -   X«mpff<Wf 
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Jtteijc^essuerbrc^en  —   Jraitjöftftftc 

FlcifcbeöDerbrecben  3ittlitt)fcitv>t»cr 

FleifdjböMer  -   Steift«  fbrect)cit 

gletfdjfnodwnmcil  -   ̂leifdnnfbl 
Fleifdinabd  -   Sareomphalos 
Flcifdjtraube  -   56einftorf  628a 
Flci£,  Triebe  $n  -   ftugenotten  22b 
Flemming,  (Mräjin  Don  -   (laarto 
Fleffingue  -   Bliifingen  jroioft  2) 
Fleurangc*,  Kobert  be  -   Hiarf  (Fürft)2i 
Fleardt  -   Seibe  862b  [950b  1 
Fleuro ,   ?llice  -   ©repifle 
glcirnj,  $ugo  non  (inittclalterl.  $ift.)  - 

Frana.  iiitt,  802b 
Flexibilität  oerea  -   Stumpfsinn 
Fierionen  ber  Gebärmutter  -   Gebär 

mutterfranfheiten  144b 

gieberbnft  -   Xcrpin 
Fliebermu*  -   Snmbucu»  fricu» 
Fliegcnblättcrpilj  iFiirgenpila)  -   Agn- 
Flicgenbc  SK  tiefen  -   Gcfi lebt  462b,  Ge- 

fubtatäufdinngcn 

Flicgcnber  Fiid)  (Stembilb)  -   2ejt- 
beüagc  a*  »orte  »ftiyftemc«,  S.  r\r 

fließen  ber  B<tB  -   tfrtäutcrungcn  su  ben 
Xafdn  *Bferb<  [Fliegenber  ©ranb 

Flicgcnbc*  ,>11  er  iKinbmebfranfbeit)  - 

Fliegcnbe  Stationen  -   ̂oologifdje  Sta- 
Fliegenbe  Xifche  -   Xifcfjrücfen  [tionen 
rwiqj  -   Sdpoimmenbc*  Gebirge 
Fliefegrenje  für  3«g  k.  -   Feftigfeit 
Füntcnbobrmafcbincn  -   Xafel  *Bobr 

tuafdpnen«,  S.  I 
Fltntenpatrone  -   $>anbfeucrli»affen  817b 
^Üttner  Selbmann  2) 

Floating  debt  -   Staatofdiulbcn  280a 
Floecilegium  -   Florfenlcicn 
Flogfeucr  (Flugfeuerj  -   Kofc 
Floia  -   Flobiabc 
Flor,  Flore  (Hiflnae)  -   Floren 
Floralia  -   Flora  ((Göttin) 
»göre,  Crbcn  bon  Floriaccnfcr 
Floreana  f^nfel)  -   Galapago* 
Florencc  (Crt  in  <£nglanb)  -   fiongton 

gomto  -   X »taten 
Flore*  (Stabt  in  (Guatemala)  -   Beten 
Floriaeuni  -   Fleurp  (Wbtei) 

Florianfeber  Raiter  -   ̂oln.  Citt.  11a 
Fioriban  -   Birten  (   Sicgm.  o.) 
Floribapfaobpbat  -   Bbo*ptjorit 
Floribariff  -   Aloriba  574b 
Alorienfer  -   Floriacenfer 
Florifanbo  -   $mabi*rontanc 
FlÖTfc ,   $.  (VI.  Flk. 
Flötenpfeifen  -   Blaoinftromcnte 
Floner,  SirFobn  Äaltwaffertur(Bb.l8) 

Fluchtlinie  -   Xracc 
Fluctibu*,  Kobertn*  bc  -   ̂lubb 
Flüdcrdje  Flüet>ogel  [natürliche 

Flugrinridpungcn  (23ot.)  -   Sluäfaat, 
Flügd  (Bot.i  Bapilionatcn  408b 

Flügdciicn  -   Meilbane 

Flüflelflicgcr  -   ifuftfdprfabrl  582b,  580b  ' FlAgdgatimengniben  -   Sdtübel  341b  ! 
Flßfldort  -   Crt  (Bergb.) 
Flöfleipbrantibc  -   Cbftbau  97a 
Flugtäfige  -   Bogdbauer 

jgugfleic  -   Xafcl  SW  üblen«,  S.  VI  ; 
Fluibitcit  -   Fluibum 
Fluit  (bon.)  -   ellütc 
Aluonia  -   ̂uno 
Fluorc*aicrctibc*  Blau  (Xcerfarbftoff:  - 
Fluoriirc  -   Fluor  (Kcforcüiblan 
Flur  (Xennci  -   Scheune  [fcbabc 
Alurabfdj&DunßOfomnttffion  -   Flur 
Alurplatten  (Seeio.)  -   gflitt 
Flurfcbetbung,  Flurfteine  k.  -   Flur 
Fluftbilbuug  -   Seife  869b 
Fiufcfibergang  -   Xafd  »Bionierbicnft  c 

Aluptoaitn  -   (Sifen  502b 
Hüte  k   bec  -   ̂Uadinftrunteitte  51 

ftlutßräben  -   ihmäle  827b 

Alßtpbiff  -   SUtte 
Alutftrdmung  -   6bbc  u.  3 lut  «*48u 
Focorium  die«  -   ̂uufenfonntaß 

§fo I   (®ubbba)  -   3fo 
^ofanoro,  Jf.  3R.  -   Äuff.  üilt.  1045b 
Aogo  -   »apoerbifebe  Unfein 
,^obn^borf  -   ̂ubenbutß 
^öbrt  (örunbföljrc,  ^iftb)  -   ftoreUe 
AOfftura  -   Xoorefidb  fburg  5) , 
^ölbüdr  (in  Siebenbürgen)  -   SWarien 
AolßemerifMm  -   Silbungößetoebc 
ftolßeridjtiß,  folßeroibriß  -   ̂olße 
^oliartbeorie  -   Samenfnofpe  202a 
Folie  k   double  forme  -   Wdfteüfrnnf 

Joliieren  -   ̂ otto  [beitett  246b 
AoUoninber  -’öolfofunbe  (35b.  18,)  908b 
Folkvisa  -   Folkevise 

Folie  (fra.)  -   Fou 
ftoUifularflefct)toüre  -   Xanttßefcbtoürc ! 
^öla  -   Slflena 
Fon«  Blcaudi  -   Fontainebleau 
Fon«  Ebraldi  -   Fontebrault 
Fon»  Rapid  u»  -   Fuentcrrabia 
Fontainebleau ,   Sdjulc  oon  ^ilb 

bauerfnnft  1080b 
Fontaine*  ißuloer  -   Sdjiefipulber  486b 
Fontana  (SWajolifat>erfertißet  i   -   llrbino 
Fontana  (SWatbematifen  -   Xartaßlia 
Fontanu*  iröm.  SJhjtb.)  Fonb 

Fontarabie  -   Fnenterrabia 
Foradjeim  -   F°r<bb*int 
Foramen  Monroi  -   Ölebint  211a 
Forbißer,  Sllbert  -   ̂iftor.  OVeoßrapbie 

Forcen  (Äurtenfp.)  -   Ü’ljombre  [858a  1 
Fort,  K.  ((Meograpb)  -   (SngL  C*itt797b  I 
Förberanffeber,  Förberleittc  -   'Bergleute 
Förberßerüfte,  För^rßcftcU,  Förberforb 

-   'Bergbau  801  b,  802a 

Fbrtern,  Förbecftrtrfcn  -   Bergbau  799a 
Foreign  Commerce  (enßL)  -   Inter- 

state Commerce 

Foreft  6itb  -   Bortlanb  (Stabt»  1) 

Foreftproart  -   Öolb  716b 
Förto  (ungar.  Dorf)  -   Cbentfer 
Fortanini  -   üuftfcbiffabrt  586b 
Förlingen  -   BJagenfdb  (Bb.  18) 
Forlino  -   Fedbto 
Fomtalin  -   Debinfeftion  (Bb.  18) 
Fontterci  mit  ununterbrotbenem  Be- 

triebe -   Gifengicfeerei  (Bb.  18) 

Formerfrifte  -   (Jifengicperei  567a 
Formicidae  -   Formica 

Formiga*  -   ?tyoren 
Formfitnft  -   Bilbbauerfunft  1022 
Fonnmafdjincn,  bbbrauliftbe  -   Cfifen 

giefeerei  (Bb.  18) 
Formonitrilc  Warbplamine 

Fonnofa  (toeftafrifan.  Fnfdy  -   F^- natibo  Bo 

Fonnofa  (ruff.  Stabt)  -   Äabul 
Formofität  -   ForntoO  [mal 
Forinioinenfdjaficn  -   Fonn  627a,  For 
Formplbromib  -   Bromoform 
Fonnnljobib  -   Foboform 
Forner,  Babl°  -   Spaniicbe  2itt.  170b 
For c- beit)  -   f>anbfeuem»affen  819a 
Forfell,  £•.  -   Sdpoebifcbc  £itt.  736b 
Forofobliccn  -   llrtifaceeit 
Foröman,  8ad)ariab  -   Äo*liitcn 
Forft  t   Sdjlop)  -   Hieran 
Forft,  0.  b.  -   (Mlaömalcrci  638b 
Forfiauffcljer  -   ForftPenoaltung  648b 
Förficr,  Baul  Dcntfd)  [oaiale  Bartei 
ForftfcbUben,  Forfttoarte  Foiiiihh 
Fortelbadi  Hiarfird)  [maltuttg  648b 

Forteaug  -   Älaoier  204b 
Fortinguerri  -   Fortiguerri 
Fortini,  Bldro  -   FtaL  üitt.  418b 
Fort  Üibre,  F.  National  -   Fort^bei 

France 
Fortner  -   Bilbbanertunft  1081b 

Fort=Cpuö  (Crt  in  Dalmatien)  - 
SWetfootc 

Fortfcbaufdungööfcn  -   Xafel  >SWetaU 
lurgiftbe  fcfen«,  S.  III  (Bb.  13) 

Foocolontbc  -   Jloycr  de  F. 
Fossa  <   'lodia  -   (Sbioggia 
Fossae  Marianae  -   F^ 

Foffanooa  -   Biportto 

Fossegrim  -   WijL'en 
Fdtb  (Dorf  u.  Scbloß)  -   Bubapeft643b 

Fotber  -   Fnbber 
Foetor  iudaicus  -   Baud)  65a 

Foncaulo  (Keif.)  -   ftfrifa  180b 
Foucaulb  be  Carodje  -   UarodKfoitcaitlb 
Foutbcr,  ÄMIe  -   l))ugo  2) 

FouiUeufe,  iia  -   KudI 
Foitlarbmaftbinen  -   Färberei  193a 

Fotireau  (Keif.)  -   Slfrtfa  1801» 
Fourmont,  Äbbe  Hiitbael  -   Fnfdtriftett 
Fourpence  -   Groat  [266b 
Forolep  Gourt  -   vonlen  on  Xlxtmrt 

Forbounb  -   inmb  00a 
Fra  Beato  «ngelico  -   Fiefolc  1) 

Fracaftoro,  t*icronpmo  -   ̂tal.  i?itt 
Fraccagani  -   Ficus  [427b 
Fracbtbioparitäten  -   ßifenbabntarife 
Fracbtmafln:  -   Sdpffaniaflcv  [551a 
Fractarian»  -   Bufcp 

Fragenftetn  -   3id  [801a 
Fragmentation  (Bot.)  -   Bfiouaenaelle 

Fragofo,  Hiatt.  -   Spanifdie  Vfitteratnr 
Fragöburg  -   Hieran  [169a 
Frabfil  -   Frafil  [ren  550b 

FrnUed,  Gorbillera  be  loö  -   «orbifl^- 
Fraifierung  (milit.)  -   Früfierung 
France  fiquatoriale  -   Frana.  Moitgo 

Franc  Olanloi*,  Ic  -   Tlumont,  b* 
Franchise  de»  quartier»  -   Ju»  quar- teriorum 

Francia  ooddentalis  u.  Orientalin  - 
Keuftrien  [gebirge 

|   Francia,  Brta  be  -   Shifrilifcbc*  Scheibe 
I   Frandb,  Sipbia  Hiaria  Gbtj*  2) 
Franpiö  be  Kurt  -   FranA.  ilitt.  785b 
Franconia  (ftub.)  -   Xrytbcilage  3.  Xaf. 

»Stubenieiibertinbungcn« 
Franconobal  -   Franfeiitbal  1) 
Frangicrcn  -   Franfc 

Frangot  (Wetoid)t)  -   Fargot  [uns 

j   Frangulin,  Frangulinfänre  -   Rham- I   Fränfd ,   Daoib  -   3ftb.  Üitt.  657b 
Friinfdb  Koft  -   Xafel  »Kaudiocitren 

nungoapparate«,  S.  I 

!   FrORfenbutg  Aachen  5b 
Franffurter  Scbmaben  -   Glyooria 
Franffurter  Bereinigung  ob.  Bcrftän 

bigung  (antbropol.)  -   Scpabdlebir 
Franfl ,   Söilb.  -   Frofnöi  [343a 
Franflanbii  -   'Boronatrocalcit 
Franflinfee  -   Kuba  fiitt 
Franfi  -   Hiariatbncfientbaler 

Franaburg  1   Kitter gut)  -   Warben 

Franaenöberg  'Brünn  573b 
Aianacnöburg  -   Barenburg 
Franacneböbc  -   StÜffer  Fod) 

FtonaiSfa  (Qtirfbcil  ber  Franfen)  - Hietanacit  199b 

Franaofenbäufer  itranfenbäufer632b 
Fraitaöfierung  (Sd>iff«ibgabc)  -   Fra« 

ctfaiion 
Aranaönfdie  Fagb  -   Borforcejagb 

Franaöfif<bc  Kabt  -   Küpen 
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graiijonritfcf)  —   gunbuebrüfen. SJfgiiter 

gramotuil?*,  gcgor  -   Gancrin 
ijraf«!  'intern  -   ®cf*iity  447a 
grfi«ntaf*inc  -   grifc 
grat  (gutal)  -   (Eupbrat 
grate  (Stalrr)  -   Sartolommeo 
gratirellcn  (Fratiaelli  della  opinionr) 

-   graitjiotancv  779b 
Fratres  bonae  voluntatis  -   Sriiber 

bco  gcmcinf.  Vebcn« 

Fratres  gaudcntes  -   Stnriancr  1) 
gratta  (Stobt)  -   llmbcrtibe 
grnucuberg  -   aucf) :   vcrojelb,  Stunbcr 

timten ,   Sonberobaufcn ,   iSiiabitrg 

grauenbcmcgung  -   grancnfragc  (Cb.ö), 
graucnlongrcfic  (Sb.  18; 

graucnbifld  -   Onopordon 
graucnbriinc  -   OWiingniotocfen  184b 
grauenlitte  -   Hespert« 
graueitlir*  -   XaPoe 
grauennerfltng  -   Siobrtarpfen 
grnumreut  -   Ser*tcegaben  (Starftfl.) 
graumlbor  -   WIenncr 
graubitt  (Serg)  -   gnnbbtud  258a 
graParti«  -   gerner  [tone« 
grttbleo,  garallone«  be  Io«  -   garal- 
grea  -   gnag  [griebrid)  89fia 
lYeiiorir  ifrj.),  Frederick  (engl.)  - 
greberitenagar  -   Serantpur 
greberifflaeb  -   Saintc  ISroij 
greberitfteen  -   greberit«balb 
greentiUinfelu  -   Santt  Xanibinfeln 
grti  (auf  Stiefelt)  -   Franco 
greibauent  -   au*:  Strbeitertolonien 

795a,  Rurif*c  Könige 

grtibcrgfee  -   Dberftborf 
grcibrenittr  -   Vampeu  989a 
grti  bort  -   grti  ab 
greic  Stieberiagcn  (greilager)  -   Sog; 

nieberlagen  1074a 

greien  SHagnetibmu«,  (Einheit  bc*  - 
Glettr.  Slafeeinbeitcn  (134b 

greienftein  (Siuine)  -   Seerfclben  [mit) 
grtienjlcin  (SBallfabrt«tir*c)  -   Xoua 
greirjrrmplare  -   ̂Jfliditejemplare 
grrigcptid  -   (Eifenbabutarifc  547b 
gteiger,  niilbe  -   Stubaier  Mpen 
grtigraff*.  Surgunb  -   grandic  (Eontti 

gretj)£nbig  (uertaufen)  -   greic  tgootib 
greiin  -   greibcrr 
grcimarit  -   Siarlt 
grtipaiiageii  iporauobejabltc  gabt 

ftbeine  i   -   Jluoroanbcning  (Sb.  1 8)  (Mb 
grcifcfmrf,  greifd)iirfen  -   Stillung, 

Sergred)t  817a 

grciftöbte  -   Stcidieftäbtc 
grcitbof  -   griebbof 
grcfi  -   Dbin 
grentbbrftäubung  -   38c*felbeftitibung 
grein  bat, (immer  -   täafltjiiiifer  124a 
grcrnbc  3tc*nung,  Säcdjfc!  auf  -   ifotns 

mtffion&tTatte 

grcnibling«rc*t  -   grcmbcnrcdit 
gvembipradjlitbcr  llntcrrid)l  -   Sprach 
untcm*t 

gremont  ißcat  -   SBinb  Stiper  Stange 
gren*  Stioer  -   §uronenfec  [1035a 
greneau,  Sbilip  -   Storbamerit.  Vitt, 
grctil,  gatob  (jiib.  S*niänner|  -   graul 
Freres  de  la  edle  -   glibuftter  (1) 
Freren  den  dcoles  cliretieiinea  - 
S*ulbriibcr 

Freren  pnutifea  -   Sriidcnbrilbcr 
greronc,  Sionte  -   Srcöcin  fljrop.) 
greecobalbi,  Stattet)  -   gtal.  Vitt.  415a 
grefc,  gacob  -   Sdiineb.  Vitt.  733a 
grefbfielb  X.  -   (Engl.  Vitt.  797b 
greifeiibcgle*tt,grc(fcnberS.loIj  -   Lu- 

grcfnwTljciifle  -   SKimbteilc  [pus  2) 

Frcts  (engl.,  Stuf.)  -   Silnbe 

gretla*  -   gllcr  [Kanal 
Fretum  <   inllirum  ob.  Britannieum- 
Fretum  Herculeum  -   (Gibraltar, 

SJteercnge  oon  [enge  non 
Fretum  .Siculum  -   SDtcffina,  SRcerr 

greubcnfel«  -   Seeriidcn 
grtnbenflrin  (S*lo(iJ  -   greiberg  835a 
grcubciiftcin  (Surgruine)  -   »Seiler  2) 

greunbeblicb  -   SotK'lieb 
grtp,  gnlob  (Kupferfte*er)  -   Kupfer 

ftedtertunft  880b 

gvcäci ,   geberigo  -   gtal.  Vitt.  415b 
grianb  (frj.)  -   Woumiaiib 
griaulcr  Sllpcti  -   »eitcjianer  Sllpen 
grid  (Xorf)  -   gridtjai 

grid  iSJtptb-,  —   griggi  -   Siitcnbc*  t'cer 
grid,  p.  -   Wlaomalcrri  838a 
Fridericu»  -   griebri*  890a 
gribbtbiofr  -   grilbjofajage 
Fridus  -   Fredüm 

griebu«  (Stabt)  -   griibbuft 
griebbttrg  -   Cppriiait 
griebebnrg  -   greiberg  1)  335« 
gricbenobu*  -   gricbenobricf 
griebrnbinftrument ,   griebenepolitit  - 

griebe  887b,  888b  [mont 
griebcnotbal  i   Ciiährtolonic)  -   Sbr 

griebri*  (   S*auipicteri  -   Statema 
griebri*  grau, j .   Serge  -   Sritij*  Cft. 
griebri*  gram  Kanal  -   (Elbe  [afrifa 
griebridjoluer  Scrg  -   Sceolcr  volle 
gricbri*«bctg  (Seeg)  -   Sann 
gricbri*ebcrg  i   Kolonie  -   Vi*tcnbcrg  2) 
griebri*«bcrg  -   S*lcätoig  (Stabtj 
gricbri*«burg  -   S)iam*eiin  874b 
gricbri*«burg  l   S*lofii  -   Sobenftraufi 
griebri*«bof  (2*tofc i   -   Kronberg 
griebri*«böbe  -   ®ttitter«bergc 
griebri*«t)ütte  (Siegbej.  Kobleuji  - 
griebridiftein  -   Wottfdiee  (fierborf 
griebri*  Pon  Siireit  -   Xobeuftaufen (®ef*le*t; 

grieöboben  -   grie«  (Slv*il.  sc.),  guji 
grija  -   grigg  [boben 
griffe  -   gride 

grid  (lanj)  -   griola 
grifan  (Soll)  -   griefen  936b 
grifdjblci  -   grifdien,  lafcl  >Sleige= 
loinmntg« ,   £.  111  [f*incn  592a 

grif*c  Spetter  -   VuftPerbiditungoina 
grijd)berb  -   lafcl  >S)tetallurgif*e 

fcfcn«,  S.  I   (Sb.  13) 

gri[*pro)c6,  grif*ftiid  -   grifdien 
gri|*f*micbe,  beutf*c  -   (iifen  495b 
grifeit  -   Silberfiefc 

grijinga  -   greifing 
grifiub  -   Slgricola  1) 
grifmer  -   gribner 
grifur  -   grifleren 
gripidjerij  Iofcncr((El)ronifl,  ll.gahrh.)  - 
Friuli  -   griaul  [Xeutfdic  Vitt.  798a 
gröbetturm  -   Cberweifiba* 

groburg,  SBappeu  ber  Wrafcn  Pott  - 
Xafcl  >$cralbif<  (m.  lErläuterung) 

grobi)i  -   grothe 
grognerfdteren  -   (Ehriftiania  133 
gvöbli*c  Sriiber  -   SKarianct  1) 
gröhli*c  Storgeufonne  (3c*e;  - 

©citcnfclb  (Sb.  18) 

grölljpipe  (Scrg)  -   ißlofie 
groincm«  Siabmolot  -   ISIcItroinagnt 
tionmb  663b 

grommet  Setntg  -   Pia  fraus 
gronbole  -   gron 
gronben,  gronbictifte  -   gronett 
gronbii«,  gronbofität  -   gronbcbjenj 

gtonfjof  -   gron,  Xing  10.34a 

Frons  ilat.)  -   Stirn 

grontalfcuer,  grontbieuit  -   gront 
grontenai,  Pon  -   Soubiie 
grontlinfe  -   Sltitroitop  23(1« 
grof*  iSaunt.)  -   Knagge 
groi*  i'Dteb.)  -   gioi*ari*»ouln 
grof*botf  -   groboborf 
gvi)i*en  -   'lio*toertc 
grof*gei*ioulit  ipenneintlidi«,  ber 

Sferbe)  -   Kmtftedien 
grdi*ling  iSantocien  -   Knagge 
griifii  fgnicli  -   Cfterfunb 
groftballen  UMrten)  Sterpflaitgen 
grouuia  -   grenja 

gnt*tbrei  -   Sccre 
grüd)t*en  (Sot.i  -   gru*t  963b 
grii*teitbrot  -   Cbft  9<>a 
gnt*tiammlungen  -   Sotaniidie  gm 
grti  grede  -   grigg  [intute  x. 
griibgeburt  (brr  iiere)  -   Senpcrfe» 
griibberbft  -   gabrc*jcilni 

gviibleip.iigtr  -   SVeinitod  R-2h« 
griiblingfdier  Slpparat  -   Siatmalprüs 

fnng  1043« 
griiblingefingerfraut  -   Poteutilla 
griibteife  iSiebi  -   Sicb,iu*t  316b 
griibrenaiifante  -   löo*rotainance 
griiliilorpione  -   Spinnentiere  Sb.  18) 
griibioinincr  -   gabreojeiten 
grübitüdoberb  -   iafel  >Ko*berbe  x.«. 
gruote  -   grotbc  [5. 1 
grubie,  St.  -   Serbofroatifdie  Vitt.  939b 

gniimcr,  Vuca«  -   Sticbcrl.  Vitt  968« 
glatt  -   getan 
gu  iXifmttobe.(ei*nungi  -   ISbina  58« 
gitdnsbranb  beo  vopfen«  -   Sflanje» 

IrandKiteil  792a 

gu*«lmlbe  -   SfuUcnborf 

git*vlenbig  -   fiofe 

|   gli*«l'üfic  -   gudfo  975b gttentc,  SKatteo  be  la  -   Sofilianer 
Fug«  (ital.)  -   guge 

!   guga  igitfel)  -   Sabubanen 
gugbant  -   Vobcl  8U4a 
gugenfl(i*e  (Sot.)  -   UmbeUifcmt 

gnggerei  -   Slugoburg 
gugli)  -   giiröet  210« 
gubi  -   gobi 

gütlleit  neelif*  gtiftigi  -   (Kemüt 
gubren  ile*n.)  -   Stabein  721b 
gübier  iSHuf.)  -   guge 

:   gübrungobanb  -   Wranaten 
i   giibruitgorollen  -   Stab  toiri 

[   gujiioarano  Sauctomi  -   Sanji  Saue 
gutologie  -   gutoibeen 

'   gulco  -   (Eile  i(Kei*le*t) 

gulgib  -   giilgcnt 
gulienferinnen  -   genillanten 
gutla  -   Starbii*e  iVmhologie 

gailcn  ibergtn.i  -   güllcr 
giiUenbrot,  giillcmiiü,)  Oippomaaci 

giilltoto  -   lEifengieherei  560b 
giillinaifctübler  -   Jafel  >3uderiabn 

tation  n«,  S.  II 

giiUpfdblc  -   Wranbbau  16b 
gilUiniaj  -   (Ei*en  435»  S.  I 
güllitnbe  -   lafd  >;(uderfabrilati«n  II., 
gitmalaren  -   gitmarolen 
gumnn  -   Soeca .   ligri« 
gunafuti  -   QUiceinfeln  loorbinattn 
gunbamentalbrcied,  g.gebilbc  -   Vinit» 
gunbamcntallurpc  -   Oicrablinige  gli*e 
guitbamenlalrtilie  -   Stabe njablen 
gunbbu*  -   grlbmefdnnft 

gunbgelb  -   gunb 
giinbigteM  -   Stillung 

gtmbftufe  -   Stufe 
gunbuobriifen  -   Stagen  723« 
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(^uuflmicufi)jiicm  (®tuf.)  -   Sinicujijftem 

ftunfuf<ban  -   Sljicn  989a 

Fungus  genu  -   5hüc[d)luantm 

ftunfcnfprüben  -   $mtrcn 

ftuuftioncÜelänpafiung-Xarnrimdmub 
G18a,  Gnttoidclungdincdjanif  (©b.  18) 

;*nnltiondt>entil  -   iBremfe  455a 

rtunftiondgeicben  -   SJtatbematifdjc 

ftunga  (t^luB)  -   5iogotd  A   [eben 
rtuorigrotta  -   ©ofilipo 

ftura  -   (Gambia  (^luts) 

^urdKniuüUcu  -   fBalgtoert  504a 

fturd)t[amfcit  -   $urd)t 
^urcticrc  -   ̂rangöf.  Üitt.  790a 

fttmta  (portug.  Crt)  -   ©r aoa  1) 

ryurnad  !   Crt  in  Mleinapcn)  -   ©atara 

^umürc  -   furniere 
Furor  muniacus  -   Xob[ud)t 

fturrtcbporc  -   ifaribpur 

5«nina  -   Surum 
ftürft  bicfer  SBclt  -   Xeu’el 

ftürftcnamt  -   ftürfteittunt 
dürften  berg  (Schloß,  Stcgbcg.  Xiijfcl 

ftürftcticd  -   Cbcrtird)  [borf)  -   Metttpig 

ftürfienböbc  -   SBintcrltngen 

^ürftaifoUcgium  -   Stcidjdtag  586b 

ftürftcnfongrefi  (1820)  -   Xroppau 
ftürftcnlanb  -   Sanft  fallen  234a 

rtürftciuat  -   Stcidjdtag  586b 

0firftcnrnf  (^äg.)  -   Halali 
ftürftcnjtcin  (Stanbcfifjcrrfdjaft)  -   3t*i: 

bürg  2)  841b 

^ürftenftoücn  -   Sdjnccbcrg  (Stabt) 
Jtürftcnnialb  -   Oblau  [itito  7a 
fturtb  (jttdrf.  Clnbuftrieborf)  -   Gbcm 
^urtfcbogeibaud  -   BiUertljalcr  Hlpcn 
ftüfUicrinfanierie  -   fiinie  (Xaftif) 
ftuflo  (jcbtociger.  Ort)  -   SJfaggia,  VaUe 

ftu[o,  Xon  (©jcub.)  -   Sufmato 
'^ußbobcnbeignng  -   ftcuung  501a 
ftußbobcnlidd  -   Cbcrlid)t 

JJußbotcn  -   &crolb 
ofufecobrunnen  -   Mourob  bon  ft. 
ftnßfräßc  (bcr  £>üt)ncr)  -   Mall beut 
ftupmanfe  -   Scblerapcmaufc 

,juintcl)l  -   Sftüßle  586b 
ftupplattc  tSlribit.)  -   glatte  [204b 
ftußtpaffcr  bon  Mod)  -   Wcbeintmittel 
ftufetpogc  -   Straßenbau  505b 

ftuftenburg  -   Stromberg 
ftuftfl,  junger  -   ftifcftyolg 
ftuftiredittuitg  -   Fusti 
ftutat,  Wraf  bon  -   frabif 
ftutbemangen  -   fturtmangen 
ftutterfelber  -   Wradlanb 
ftutterttinge  -   C>öcffclmafd>ine 

ftuttertraut,  tibirijdjcä  -   Heracleuni 
ftutterlriucti  -   Uritttoonb 
ftuttenabmen  -   ftenfter  280b 
ftutteiidjueibcn  (fcädfeln)  -   ftuttcvbcrci 
Ftumm  -   ftoi£  (Stabt)  [tuitg 
o Ulfen  -   Siortocgen  (Wefcb.)  24a 

©a  (Soll)  -   Slfrifan.  Spradjen  187a 

(Gabarbait  tWraffcbaft)  -   Wabarrct 

(Gaboren  iftlußfafjrgeuge)  -   ©kidn'cl 
(Gabbiol,  SJionte  -   ©rcfaueUa  [601  u 

(Gabelgcl)örn  -   (Gctoeü)  5 13a  [   i   ©b.  18) 

(Gabcliu  dpöbcngug)  -   SBefterfappeln 
(Gabclpfamte  -   Xafel  »Wießnei« 

Wabclitellung  (Scbacbfp.)  -   Wobei 

(Gabelung  iWeol.)  -   Wang  64a 

(Gabclnnidtd  ber  Siebe  -   ©jlangcnfranf 
beiten  702b 

Wabilot  <X>o(<b)  -   Ccbfengnngc 

Wabinifcber  Sec  -   Wabii 
Waboto  ~   Gaboto 

Wababa  -ftnb.Kölferfunbc<©b.  18)  4R5H 

9te*Cf  Mono.  * &rif ott ,   &,  »uff.,  XV 

günflinictifpftem  —   ©afi$. 

Wabcd,  Wabir  i   Stabt)  -   Gaby  774a 
.   Wöbmet  (Wabern er)  Waben 

.   Waifron  -   ©ritttoiß  *2) 

I   Wagift  -   Wage 

i   Wagri  -   SlbdjafU'it Wab  (Webete)  -   ̂enbabefta  986b 
Waibinfäure  -   §i)pogäafäuie 
Waicocbod  -   ̂ofeibon 
Wailbergjattcl  -   Mantifdje  SOpcit 
Weite,  Wailung  (Sanbio.)  -   Weitung 
Wai«ftein  -   SJdttcrfiU 
Wafiuar  -   Waifawar 

Walbar  (Stabt)  -   Wratt  Ganaria 
Waknc  Irinfpripnng  -   Webcinimittcl 
Walcotc  (Gibcdjfc)  -   Sdjönctbfe  [204b 
6)alcotti  -   Ballett 

Walcra,  el  02)ergi  -   MorbiUcrcn  551a 
Walerad  -   £(atioo 
Oialgcnbogcl  -   aud)  Stabe 
Waliba  -   Xjdjajfna 
Walibi  -   ftariben 

Walion  (Secw.)  -   Waljon 
Walipenftein ,   grüner  -   Gifcnbitriol 
Walipin  -   Wali^mi 
Walijinberg  -   Cttafring 
Waljaton»ffij(  ̂ oanifij  Mlcinruff<  Spr. 

n.  Sitteratur  224b 

Walla  (Stabt)  -   ̂Joint  be  Walle 
WaUabergc  -   iWritifd)  -   Cftafrifa 
Walläcia  -   WaUäfcr 

Wallegod  (argentin.  Stabt)  -   Santa 
Grn^  (Woub.)  1) 

WaUenfiftcl  -   WaUcnblaje 
WaUcrt[d)cibcn  -   ̂flauöcn^cllc  802b 
Walliarba  -   Saltarcllo 

(tallicus,  Sinus  -   fcfion,  Wolfe  bu 
WaÜicni  ̂ Steij.)  -   %lfrita  181a 
WaUigai,  Seonore  -   Äncre 
(^aUiiomanie  -   WaUoinattie 

Wallipoli,  Straße  bon  -   Xarbancllcn 

WaUoglaffen,  (iallowglasscs  -   Menten 
Wallfei fe  (Wallcnfcife)  -   Walle  25b 
WaUumtd  -   WaUno,  St. 

WaUud  livlMß)  -   (ialli 
Wallud  (Momponift)  -   fcönbl 
Wallnö,  SHartin  -   $o(tt.  i!itt.  lib 
WaUnd,  lllrid)  (^tudibruder)  -   £>an 
Wallu^i  -   ̂tal.  fiitt.  425b 
Wall  bon  »ibentien  -   Wallud,  St. 
Walön  (^*oI)lmaß)  -   Wallon  [460a 
(Galoppieren  (Gifenb.)  -   yofomotibc 
WalofdKnfpra^e  -   Modjcmer  Xlofdjcn 
Walroß  -   Waljafe 

(Galt  (WcoL)  -   (Gault 
(Galticpa  -   3rait 
IGaltpmorc  5Jloombcrge  -   ̂rlanb  329b 
(Galbanifiertc  Blumen  -   Ultimen,  fünft 
lidtc  ((©b.  18) 

Walban otarid  -   Walbanotropiomud 
Walbäo,  Äntomo  -   ̂ortng.  üitt.  91a 
Wantal  -   Mantel  709b 

(Gamatabai  (®olf)  -   *i8cfrinbten  692a 
Wauibcid  -   Stüfuing  22b 

(lauibison  (fr^.)  -   'föatnd 
(iumbling  aasurances  (engl.)  -   SJctt- 

aifelurait^cn  (©b.  18) 

Wammarinen  -   Stingclfrebfe 
Wamoblaft  -   Sporen  (©ot.) 
Wanaljlgelb  -   SKartiuogelb 
(Ganbotpa  -   Sltbara 

(Gang  (feem.)  -   Üabieren 
Wang,  normaler  tc.  (-vüttemo.)  -   Gijen 
Waitgö  i^Iuß)  -   (Gangcd  [492a 
(Gangab)oara  -   ̂>aibtbar 
Wangaiuartari  -   Wangotri 
(Gaitgbevgbau  -   Wölb  713a 
(Gänge  (luanbcrnbc  lattblic^c  Arbeiter 

gruppen)  -   Wangfbftcm 
ir.  öb. 

•   Wangegar  -   ̂u^n  28b 

Waugfüljrer,  Wangfrcuj  -   Xafel  *Beb= 
ftiiljlc«,  S.  IV  [ftjftcm 

Gangtnastor ,   (Gattgmeifter  -   Wang= 
(iangraena  pulmonum  -   Sungcn- 
brattb  [Wangfßftcm 

(rang»  (private  u.  public  g.,  engl.)  - 

Wangfpiegel  (geol.)  -   Wang  64b 
Wangnl  (Üolf)  -   SÖcftinbicn  692a 
Wand,  Xabtb  -   ö*r>7b 
Wänfe  (Sio^ctfenbarrcn)  -   Wan^c 

Wanjcbaudjgrätc  -   Wändbaud) 
(Gänfcfurtl)  (Siittergut)  -   öedliitgcn 
(Gänfcl)irt  (Kogel)  -   SBicbefjopf 
Wantant  (^oljlmab  u.  Wcroicbt)  -   Wait- 
Wantcn  (bergattten)  -   Want  ftong 
Wantbaud,  Wanttnann,  Wantpro^cßic.  - 

(Gant,  Mottfurd 
Wütii  (Xedjnifcr)  -   fcartguf? 

(Gäuicfdjmelicn  -   Gijen  495b 
Wansmantlcr  -   SJcitbtierc  (öb.  18) 

Wao  (afrifan.  Crt)  -   Wagbo 

(Gara  (jlnfe)  -   Satlebfcf) 
(Garagnd  -   Marafud 
Waranticfapital  -   Sfftie  277b 
Waratdftaufen  -   J^elbafiug 

(Garaufbrccbctt  -   Gifen  495b 
(Garbrennen  bed  ̂ Jorielland  -   Xbou 

toaren  841b 
Warcia  bc  la  Huerta,  Kiccntc  -   Huerta 

(Garba,  ̂ fola  bi  -   Salb 
Garde  des  sccaux  -   Sicgelbetoabrcv 

(Garbejögerbataillon  -   3ägcr 
(Garbel  -   ©aüelt 
Garde-marine  -   ffabett 

(Garber  C>öfb  -   Warbcfdgr  See 

CGarbinge  -   Wotcn  782b 
Warctfcn  -   Mnpfcr  848a 
Wargamiicb  -   Marcbcmtjd) 

CGargad  (iropfftein^öble)  -SJfontrcjeni Warib  -   Oranjcflub 

Waric  Webirgc  -   SRodlatuna 

6ktringbotfd)c  (©era)  -   (Gangri 
Warfaiagatidjoi  -   Wroßlaitbd  Stücfcn 
Warfrüh  -   Äupfcr  846a 
Warlanoa  -   Stegri  2) 

(Game  (feem.)  -   Xaumcrf 
(Gamierung  (Xe<bn.)  -Xampffeffcl  515b 
WantMonarrcftgimtner  -   Wantijongc 

fftngnid Wamifonprebiger  -   3)tilitargeiftlid)c 
Wamißi  -   Wantcg 
(Garobcmana  -   ̂enbauefta  987a 
Warotmait  -   Scnbaorfta  987a 
(Garottc  -   Wan-ottc  [Pbic« 
Warriga  -   Xertbcil.  g.  Xaf.  »Stenogra 

Warrigucd,  Ütaloina  -   S<b»on  oou Garolofelb  2) 

Gnrrula  auris  -   Cbrcnfltngcn 

(Gütletninne  -   Wefnnbbcittrinfcn 

(Gartcnfudh>jd)tüang  -   Amarantus 
Wartcngcmeinbe  -   fcannooer  (Stabt) 

Warteniujpfltor  -   Wärtner 
Wartcnmaloc  -   I^avntera 
(Gartemneffcr  -   Wartengeräte 
Warten  mute  -   Kuta 

WartcttfclKrc,  Wmleitidjtiut  -   Warten 
Wailcngcifig  -   Wirliß  [gerate 

Wartbc,  G.  -   Wlobud  670a 
Wärtner  (Kogel)  -   auch  Wartncroogcl 
Wartncrftbcr  »anal  -   Okichleditoorgau 
Warttourg  -   Artemisia  (434a 

(Garu  (afrifan.  Orte)  -   Mauar,  Sinbcr 
(Gart),  ©ladco  be  -   Xampffcbiff  538a 
Wafali  -   Wbaggalt 

(Gaoperb  -   Xafel  »Modjlicrbc  ic.«,  S.  TV 

Wajid,  Xbeoborod  -   Steugrie<b(f^  üilte5 ratur  873b 
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Madtammerofen  üon  INenbpeim  -   Xa= 
fei  »Xbomoarenfabrifation* ,   S.  IV 

Maämad)en  -   CJaffergaä 
Maänebel  -   9?ebcl  H14a 

MaSofcn.Gicberidifdjcr  -   Xafel  »SKauer- 

fteine«,  <5.  IV 
MaSpcp  Otto  Sauer  Spradjunterridjt 

MaSportn  (Madeinjchlüffe)  -   3Kinera- 
Mafia  (Dfünae)  -   ©aß  [licu  345b 
Mafcjäufc  -   (Haeelementc  (Cb.  18) 
Om  sylvcstre  -   sroplcnfdure  338a 
Mäftc  (3oot.)  -   Inquilin 
Mafien  (feem.)  -   (Haft 
Maftgcber  -   (Hafttoirt 
Maitgercdjiigteit  -   (Haftljdufer  123a 
Maftfjaltcr  -   (Hafttoirt 
Maftomithiben  -   CÖgcl  (Cb.  18)  901a 
MaftralfUamente  -   Äfaleppen 
Maftroenteroftomie  -   Dfagenfrebä 
MafpptelPirtuofen  -   Maftrottcn 
Maftftuben  -   Maftpäufer 
Maätoagen  (a.  Xranöport  oon  Ma-igc 

fdfcenj  -   Giicnbabmoagcn  (Cb.  18) 
Mal  (Seeh>.)  -   Malt 
Maiapu  -   Meier  ‘241a 
Moli  -   Xejrtbfilagc  gnr  Xaf.  »Stenogra 
Matteumorb  -   Xötung  [pljie« 
Matterfägen  -   Sägemafd)ine 
Matton  Carf  -   Sfcigate 
(Hattungbtrieb  -   Meidjletptdtricb 
Mapopin  Macpupineö 
Maubifion  -   Mnmbeffon 
Maubraoa  -   Mobruae 

Mau  beut  io«  -   (Hriednfdjc  9KufU  973b 
Maubieb  fcocffftaplcr 
MaubiracI  -   Moubimel 
Maulan  -   Mauloniti* 
Maulifc  Xaudjente 

Maulfd)Iud)t  -   Xiana 
MaumennbfceB ,   (Haumeugcfd)tDür 

3al)iitran(l)eitcn  944b 

Maur  (inb.  Äafte.i  Otttaian  368a 

Ganticr  Senr.avehor  -   Ctaltper  bon 
f)abcnid)to 

Mau  fing,  Gremit  Pon  -   ̂aflberg^Croid) 

Mauaanitiö  -   Mojait 
MaPrilooid,  %   -   Scrbofroat.  2itt.  930b 

Matoain  dichter,  ber  -   Gngl.  ßitt.  787a 

Matoalgarhgebirge  Bcntralprobinaen 

Maa  (SJängenmaB)  -   (Höfi 
Maaeftubl  -   Xafel  >*Bebftiible  <,  S.  III 

Gktae  u.  Sohn  -   McfeHidjaftoreifen 
Maai  ttürf.  Xitel)  -   Mhaai 

Maaotbo,  Miooanni  -   Bmprootfation 

ö.  I).  0.  -   Siiebeiioalb  deputierten 
Äonoent  (Oh.  IHi 

Mbib  al  ̂ olam  -   gilben  638« 
Meb  (SKpth.)  Ägypten  229» 

Meba  (<flug)  -   Sencgambien 

Mcbärbäufcr  (Mebäranftalten)  -   Gnt^ 
binbungoanftaltcn 

Mebäube  -   Mebenbc 
Mebel  al  Xarif  Mibraltar  555a 

Gebenna,  Mons  -   Gcoennen 

Meberacicpen  -   Ciicperacicpcn 

Mcbharbobcrg  -   Cvcgena 

Mebiliai  -   Celaig 

Mebirgobrurt  -   '-Bergbau  800a 

Mebirgofartcn ,   (Hebirg<5acid)iumg  - 
üanbfartcn  1009b,  1014b 

Mcbirgälori  -   Papageien  480a 

Mebläf'cberb,  Mebldicfdiacptöfen  •   Xafel 
»SRetaüurgifdje  Cfcn-,  S.  I   (Cb.  13) 

Mebläfclampe  -   Slolipilc 
Meboteue  Beiten  CHericptdacit 

Mebrecb  föflg.)  -   Mebräd) 
Mebrochencö  Äuge  -   Xob  [ment 

Mebrocpcneä  fternropr  -fitofiageninftni 

Mebunb  -   Cttnbel 
Mebunbene  SÖätrnc  Scpmeiaen 

Meburtenfrequenj,  Mcburtenaiffer  -   Ce- Pölftrung  940 

Meburtögefcpnutlft  -   Äopfgefcpttmlft 
Mcburtötdbmc  -   Sialbefieber 

Meburtotagefränae  -   «ranabiuben 

Mebdcptniälimonabe  -   (Hcpeimmittel 
Mebebo  -   Mlebo  [204b 

Mebeipbäume  -   Xran*plantation 
Wcbiflit  -   darein 

Mebimin  -   ̂agellonen 

Meert  (nieberbtfcp.i  -   (Herb 
Meeftrüden  -   Hamburg  249a 

Meeftüieb  -   Stinb  706b 

Mefacp  -   ̂ adj  (341a 

Mejäprlicpc  Ouerfcpnitte  -   ̂«ftigteit 
MefdUler  Sdjtpcicl  -   S(bn>efellebern 

Mefäbbaut  -   Mebirn  211b 

(Mäbtn&uel  -   liieren 

Mefätstradjciben  -   ̂flauaenaellc  804b 
Meffifenjogen  -   MiicnbaljniDagen  (Cb.  18) 

MefedjtOlinie  -   ̂cdjtfunft  244b 

Mefe^tOftcUung  -   ̂oution 

Mejluter  -   J^lubcr 
Mefrieranlagen  (für  f>lciid)  ic.  in  Jöafen: 

ftäbten)  -   ÄonferPicren  484a 
Mefrier=Mrflnbung  -   Mrunbbau  19a 

Mefrittete  SJfaife  -   Mlad  621a 

Mefü^I  (milit.)  -   Fühlung 
Megeubattericn  -   Jyeftuugefneg  353a 

Megenbefetjl  -   Megenorbet 
Oiegeitbrief  -   VJeljnblPefen  154b 
Megenbrudipanmiug  dampf  mafthine 

Megencrbe  -   Äntiditbon  [524a 

Megenfarbcn  -   Mefidit  465b 

Megeitgabe,  Megcngcidjcnt  -   Äntiboron, 
Megcnpunfte  -   Singel  [Antidos 

Megeufc^ein  (Walereij  -   fcellbuntel 
Megenfettrn  CStat^.i  - ’ilowUclogramm 
Megenftromfonbeniator  -   Xafel  *£om 

benf  alionbapparatc 

©egenftürfc  (Äntimereu)  -   Xier 

Meggen  (Mcgen)  -   Älbanefen 
Megiftbe  Wunbart  -   Älbanef.  Spradje 
(^egnerft^aft  -   Kretin bfdiaft 

Mebänge  -   Xtjäler 
Meßeimer  Salmiaf,  Mlauberd  -   S<b»e 

felfaurr#  Ämmoniat 

Mebeimer  IBeingeift  -   Äcelon 
Mcl)trubautbrudi  -   Mebtnibrutb 

Mepobene  Colfbidjulett  -   Viittclfdnilen 

Meb^fte  Xüpfel  -   Veitbünbel 

Mebörlitör  (Stbmeiaer),  Meböröl  -   Me- 
beimmittel  204b 

Mebomenftciu  -   $aucnftein 

Meprbobel  ic.,  Mehrung  -   Mebre 
Meibi^  -   »iebip 

Meigeiftein  (Ccrg)  -   Miubülilcr  Älpen 

Meiger,  Ängelifa  -   dörmann  2) 

Weilborfte,  Meilftellcn  -   l^iluug 
Meifa  (magpar.  -   Ungarn  76a 
Mciäbergböble  -   Cetbnrg 

CVVcifer,  ®rif  Muft.  -   Sdpoeb.  i?itt.  734b 
Meiölcrjpipcn  Xolomitalpcn 

Meifeel  (daffe)  -   SRorgenftent 

Meifeel  be^  Corner  ■   BoHo4 
Mci§elfammem  -   Sdjwömmc  690a 

Meiibfiöler  -   SRpconiuo  1) 

C^eififopficpnepfc  -   Uferfdinepfc 

Meiffofpermin  -   Go  iss o^k* rni  um  iCb. 
Meift  (Spinne)  -   «anter  [18) 
MeifttSabel  -   ifbcl 

Meijteopbitofopbie  -   üWaturpbtlofopbie 

Mciftegfpide  -   ̂ugcnbipiele 
Meijtlicbc  Cr  über  Staöfolniten 

Meijtlicbc  dibaiplin,  praftif<be  -   ̂afto- 
raltpcologie 

i   Mcitonogamie  -   Clütenbeftäubungl32b 

Metieperte  (geföperte)  Stoffe  -   Oiowix 
MeIo<btc  ©eine  -   Unganoeine  ßttn 

Mefrönte  Söertc  tirortif.)  -   stToniwrtr 

(Heia  (^nfet)  -   Muabaleanar 
Melaprtbcit  -   Mel ebrf amleit 
Melan  -   Milan  [881a 
Melatinetrodenplatten  -   Cpotogtapbt? 
Melbe  (trbc  -   Möfe  [Clattfaibftow 
Mclbförbmtg  ber  Cldttcr  -   ̂ anbfaO, 
Mclbpola,  meftinbifcbeO  -   Zanthoxjrlos 
Metblaubigfeit  -   Cflanjenfranfp.  792*, 

Melbfucpt  ber  ̂flanaen 

Melbiipnabel  -   ̂»änfling 
Melbmeiberid)  -   Lysimachia 
Melbmura  -   auch  Iülium 
Mclbbrief  -   Coftgelbfenbungen 
(Helbfarte  (pofttetbn.i  -   «arte 
Mclbiummenfibein  -   CerT»fIithonw 
MelbaiiM  -   Mrunbainfen  idjen 

;   Meleniuo,  Ä.  -   Jperalbif  658b Mclcnfentaünbung,  eiterige  (bei  Noblen 

I   u.  Äülbern)  -   ytabelPenenentaünbuBc 
,   Melenffortfdpe  -   Sdjäbel  340b,  Sirtc 
!   Melcuftapfel  -   Melent 
(Helge  -   fE»anf  :434a 
j   (Hdibolu  -   MaHipoli  2; 

|   MeUe  (^lufefabraeugi  -   (Höüe Meltfc,  Glaube  -   Glaube  üorrain 
Mettep  -   (Helbuba 
(Hclmi,  Miop.  Änt.  -   ̂mpropiianoB 

|   (Heljc  iStedjmüde*  -   IVücten  58L*a 
(Heljtcr  -   Söerra 
(Helttiere  -   Curfdi  840a 

I   (HeltPiep  -   Melt (Heluppa  -   £amai*mu6 
Mcmalter  ipunb  -   froänmbunb 
(Henieinbcbibliotbcfen  -   VeihbibiiothrftT 

Memeinbebürgep  rediO -Üanbgemetnbc 

!   orbnung 

(Hemeiubegeiaug  -   Gboral  113a 
(Hemctnbefirdieitrat  Srircbenpariiar-f 

(Hemcinbemaifenrat  -   Cormunbidwn 

;   (Hemeine  (CudibrO  -   SiniiKdd 
;   (Hemeiner  Äffe  -   Diafafe 
(Hcmcinnorbifcp  -   ̂ orbifcpe  StrradK 

unb  Üitteratur  1045h 

(Hemeinfd)aftlid)c  Crübcr  -   Ctterbein 
(Heinerf  -   92eiftergefang  [leurr 

j   Geminus  pons  -   BWeibrütfen 
Memifdjter  Sprung  -   Xumfuitü  10a 
(Hcmifcpted  Spftem  -   Gifenbabnpolttd 
Mcmifdite  Büfle  -   Giicnbabmüge 

i   Memmaricn  -   ̂eobanoiniomue-,  fct 

Memmen  (Cot.)  -   Macor  ;   liebfeit  872b 
(HemiSfrautwurael  -   Doronienm 

I   (Hembmattli  -   Cilatu«  (Ccrg> 

(Hemüfepappet  -   Corchorus 
(Hemufterte  Stoffe  -   (Hetoebc  509b 
Memütbmenfd)  -   (Hernut 

[   Gonahum  -   Crleano  (Stobt) (Henberebcrge  -   Äbamana 
;   (Heneralarreft  -   «onlurb  472h 
Genoral  araemhly  -   Sdjottiitbe  ÄtrdK 

I   Meneralbiftana  -   £nr4  (eine«-  Schice I   (HeneralingniffHon  -   Strafprp.ifB  482b 

|   Meneralfarten  -   ̂ anMartrn  1010t, I   Seefarten  837h 

j   MeneralfonPcntiou  -   C™tritäKtf{<fc 
bifdjöfliche  «inpe  9iorbamerifa^ 

(HeneralfurO  (Seero.)  -   «oppeln 

(Hcneralguartiermeiner  -   (Hencmlficb 
Mencralftubien  -   Vateinfdiule  [«Cb.  18; 
!   (Heneralfpnobe  -   Sdjotnfcpe  jiird» 
(HeneratPcrmeffnngÄtabelle  -   jxorftoer 
meffmtg  0<her 

(Heneralaotttonfcrena  -BottPemn.deia 
Meneratoiproaeb  -   fBaffergt» 
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(ibnes  -   ©ettua  334»  ©ffdiüftelreie  -   ;)itftänbialcit  öktooibc  tanat.)  -   Okbint  211« 
©enejar  -   ©hulaer  Okicbäftepapiere  -   $orto  72b  Beip5lbean(cr(®aniB.) -anlct  ,!Bb.  18) 
Okneiie,  filrine  -   3ubiläen,  ®mb  btt  ®etd)äft*n>ud)er  -   sodjroucficr  ©emiSlbeltbilb,  -Stini  -   Scfiilb  i©aul>.) 
©eneft,  3.  E.  Ccnriette  -   Sampan  ©rjdnditetbaler  -   Xoppeltbaler  Okloälb(ttine  -   SRauetftchte  1064b 
Oknttiftbe  tb«>rien  -   Sanman|<banuna  ,   ©vitbledttertunbe  -   Wenralotne  ®eber«berg  -   ®e btt  (Stabt),  SBcflart 
<J4ei>icrftftel  -   ©enitfbeule  I   Okfdjletbteaefiibl  -   Sepialpfttcboloaic  ©eber  Bon  fflebereberg,  Eui|e  Statut.  - 
©em|teen  - ^apiliottaicn  104«  ®e|d|Ie(bte[nojpOT-(>bbromcbiiicnl05a  fcodiberg  (Slartgrafen  Bott) 
tlenius  »aeculi  -   ,'irttfltiit  i   0kfd)led)tepolt)peii-B'i)broiitcluiicitl05a  Gkjebrtrr  SBein  -   SBein  617b 
iiens  da  parquet  (frj.)  -   ®eneral=  ©efdjloflene  Seafien  -   Stetbtfaiien  ®ejetle,  ©uibo  -   Slümiicbe  Sprarfte 
Gentes  (lat.)  -   f   t int  [proturator  Okldilofiener  Stanb  -   Stanbpilje  II  unb  Mittcratur  363« 
©cntine  -   ©entbind  [linga  ökfdimadetoofpen  -   StfimedtBeiticiiiie  ©epiertbeit  -   ©tat« 
Benin,  Oentoo  (Spraye)  -   fcinbu,  Je»  i   «eftbmttene  (SBirl  =)  SBare  -   iafcl  ©ejirtbaummt  -   Gummi  arabicum 

Okobätiltber  i'on.tcmt  -   Siuean  ‘   -   SBirtmaldpnen*,  S.  IV  ©exogen  (StrtUl.)  -   ©efdj&|  440b 
6koi|otbemten  -   ©rbt  804b  OkfdjoSfUbruttg  -   (Htjdjtip  441«  Bezogene  Hrbeit  -   äuflarbeit 

OkolofliftbeStlalfififation  Bonitierung  '   ©ejcbofitrage  -   ®e|d)ü(HUbebör  Wpabir  -   Sbabit 
Okologiithce Stiftern  -   ©eologijdie  |?or»  Befdjü$auflteUuna,©.eplan -^mng«»  ©farapttri  -   Olepbanta 

mation  347b  Opcorit  trien  355b,  356»  ©barb  tl  Jiani,  01  -   SNarolto  070» 
Okometrie,  mobeme  -   3nbarianten  ©eltbiijetnfafctobr  -   ablommtanone  ©barel  SKrlat)  -   $orto  ftariiia 

Okorge,  3»t*  -   Saint  (jetet  (lort  ©ejisiipplattfornien  -   Seftnng  351b  ©barfrbiftan  -   fflttor  (afgbaniftan) 
©eotflenberg  (Sterg)  -   Striegau  ©etd)üpictjarteii  -   7   tbicplibarteit  ©bartftbegan  -   ©eorgicti 
Okorgetotou  -   and)  Sljctnjion  ®e|diloän}tc  iRenfdjen  -   sto|tü<b  Wpaft  (Sggomo  -   Sontu 
©eorgianbai  -   tiuronen[ee  feptoätue  Bpaiali  -   ©pagjolt 
Okotflilla«  -   Scngrierbifdie  Bitt.  873a  WdeptBinbialtitebremiett -Xaf.>3id)er-  ©pcc  -   Bassin 
Okotfliue  Slorentu©  -   ©regor  Bon  priteuorriditungen«,  S.  III  ©beraert  -   Uiiebert.  fiitteratur  904b 
Okoraebetg  -   Saubitijj  [loure  t5kf(±lmnbifllett«jeiger-Cifenbabnfabr  ©herarbo,  ©ioB.  bi  -   3tal.  Eilt.  415b 
©corgefort  -   Jameln  ptfcptoinbipltit  ©bibeUittia  -   Xertbeilage  j.  Xaf.  »Stil* 
Okorge  III.  3ttW  -   iapiti  ©tjtplofiriae  Wanne  -   giftel  benlemjerbinbungen« 

©eorgftollcn  -   Wrunb  (Stabt)  ©efeUfipaft  btt  SJt'enfdieiiretbte  -   ®e  ©pico,  (ibtne  ((telene  ©pilai  -   Tora 
Okorg  3Bitpelm«b’or  -   ©eorgb  or  beim«  Wt[tllt(baflen  2tHll>  Wfjiaariu  -   Sterifbra  (b'3(tna 
®eta  (3«Wi  ©uabalcanar  ©tfrüfebaft  bes  4>tiliptn  «eilte«,  ütrii  ®bilint,  ©irolamo  -   3tal.  Sitt.  420b 
Werabt  liinie  (jnt.)  -   tBenoanbljdtaft  |   bn  Bon  btt  -   »ata« bobruber  ®biljai  (Soll)  -   8fflbaniftan  155b 
Oktal,  Sena  -   Serta  bo  3Hat  OkfcKfcbaftblifi«  -   Sogclbaucr  ®birin  -   Sitin 
Oktarb,  Mojentonbe  (Xdiptttin)  -   So.  Okltttidjaftofpide  -   SW'bfpicle  ®biron,  3-  -   3tai.  Bitteratur  425» 
tikraiener  -   Ukrptienrr  [ftanb  ©efetlftbafKMoaflen  -   3ubttoeien  fflpironc  -   Jlrenno 
Okräufdilaute  -   Baiillebre  !   ®e«  enpebin  -   Sianna  ®botiben  -   Stfpbaniftan  157b 
(Berbel  iWftbofi  -   3tanp.  Bitt.  «tr2«  I   ('kientitod  Stbmieben  502b  ®bubt  -   .Kopten 

Okrbjäurefiäbdjen  Cercoli  i*b.  lbi  ®cfi(bl»farbe ,   Okpd)t«felb  -   Weiitbt  ©bulflbulrb  -   ‘Bamiait 
OSetbbt  -   Oktb  inotb.  Wntb.l  400b,  401a  ©bnr  -   ©pot  (Sfpbaniitani 
(»ktbil  (Jiatbinali  -   3I«I-  Bitt.  423l>  ('kfirtitolinien  Igottii.i  -   Face  ®bujnee  -   ©ba«ui 
öetfla  -   ©itfleb  t'kfi(bte(albe  -   Okbeimmittel  2t>4b  Giallo  dl  Napoli  (pelbet  Siannori  - 
Werbarboontärcmona  -   (Erbtimbetto3b  Okfimomafibinen  -   Steinbeatbeitiinp«  Siarniot  OtPib 

('ktbatbBonSk'albetfl-IentfrbctCrbcn  Wcoialne  -   (Supatoria  |ma(tbiiien  fflianicolo  -   Sont  845« 
Wcri  iu.  rftdi)  -   Cbin  ;   Wefpcnftaffe  -   kobolbmali  ffliannolti,  Xonato  -   3tal.  Bill.  424b 
Wtritbtlicbe  (Jolijci  -   Ktitninalpoli.tei  ©eipinftt,  acmi|d)le  -   ©am  86b  ©ibarratmum-RhynchopetalumitBb. 
('kriditobirettor  'Batrimonialnrndii..  ©eiptärbajäbla  -   Jentiprerbet  OBb.  18)  Wibie  (TtluB)  -   Cmo  [18) 
bartrit  340»  .   ©ibralfato  -   Sialapa  ([pan.  Stabt) 

Okridttälunbialeit  -   Sotoriitb  i   ©ebner  iietbnilet)  -   Spinnen  232b  ©itbtiatoctben  beo  Bereue  -   Sanier» 
©erid)t«laabe  -   Baube  Weitab  (Itbtoeijrr.  Cm  -   Ctlpnad)  (beit  [mittel  2<>5a 
OkriAlOoraanifation»aefc1),  tSftettcidt.  -   ©efteinebntft  -   iBruft  587«  Wictufettcet ,   ©id)ttuatte  :c.  -   ©epeim* 
®embt  (2}b.  18)  OkltcUinatbet  -   85«flner  !   ®id|t[epen  -   tEifenßiefterei  566b 

( (kvut) tour, öppen  Crtoritbter  (8c|jt  -   Saab  »Sjalonta  ©ibi  -   3aibi 
Okrid)t«iprtnael  -   Weriditobejid  Oktbnt  -   Bamatemu*  ©iebelidioit  -   Sdiofi 
©eritbteftil  -   WcfibäftBftil  ©etieibebatteit  -   Siepen  Wien  t(ecm.)  -   Buitien 

tierhareiuji  magna*  ©toot  (kuabeiiloo  .Vonihilujrr  '3b.lS,.r8»i«  ©ietfrap  -   '8ampir 
Okrli|itn  -   Sipe  -   C äiad)  Okujen  -   ©eufen  ©ieben  in  luftBerbiinntcm  Saunt  - 
Okrmanen  -   IVape  ;   Weniätj  (ber  ©ilbidiineine)  -   ®ett>ebr  icnflteiietn  (Sb.  18) 

Okrntania  (ftub.)  -   tBurftbenitbaft  731  n   j   ©«loälirofrijt  -   tBaubluna  ©iefdanne  -   Wartenaeriltc 
u.  SmbentenBctbinbunaen  i   lertbeil.)  Oktoaltboten  -   Sfnbflratcn  ©iefe  -   unb  3ertinmad|mai(bine ,   ©iet; 

©ermaniabiltte  -   WreBenbriid  Oktuanbllanen  -   ©eloaubuna  |   jettel  -   lafel  »Sd)riftaiebma|<biittn« 
Wcrmoit  -   7 tumfiub  !   ©ctoanb(tubieu  -   >|cttbculun|t  065b  ©iftieftiafeit  -   3c!nttn:m  n   itBb.  181  u. 
©emer,  Jientil  -   Tdnijctie  Bilt.  570«  I   Okioannmeaoreaulirtunarn  -   laration  ©iltlorbeet  -   Illidum  [3ad  <®b.  18) 
©emeriu«  -   3rueriuö  ©eltKiifertc  ßltinber  -   tBanbloeberei  ©ifttaniiufel  -   Kanuncnlu« 

(Betolboed  ein  Xitel ,   -   Sufitetn  ©etoebtftbatten  -   Sdticwtbatten  ©iaante«,  (lampo  be  -   '-öopotii 
Oktolboed  (®rob  u.  klein  ©.,  Srblofi  ©eiuerbcatabemic  -   ©ctoetbcidtnlen  ©iaantibtnu«  OBot.)  -   t>npcrnaphie 

mitten  im  CSifaft)  -   .’iabent  ©cnterbeanmelbuna ,   ('kroetbebettdtri  ©ißli,  ©itolamo  -   3tal.  Bill.  424»  n.  b 

OktfdKtu,  lfmilie  Bon  -   ütin.tet  (imnten  -   (kiurrboacktiflctiinta  ,r>l«b,  ©ilatiet  -   »tnfieneibetbie 
Werftenbtanb,  tf.  Bon  -   (Jobemo  520«  [pii'iie  Wilbett,  21.  -   'Bilbbatterlumt  1033b 
Okrtttnböferftbet  Cfett  -   Säften  OklBabeianitätOpoIijti  -   Oktoerbelni  Wtibett,  'Oiti;  -   Wtabaitt  2) 
(ikrftenntebt, präparierte«  ®etfte413b  OkiperbeDctlailuiin  -   Oktpetbeaefep  ®ileab,  ©alfam  Bon  -   SSeBabaijam 
Okrtb  (Sontamei  -   Oktb  [brtid  flrbutui  51Ka  fflilelt  -   Wilan 
(tkrttubenberj  1 3txenanftalt)  -   C«na-  Mctoerbt.säbluttß  -   Okn>etbe|tatt|tit  ©itaiti  -   3ttbi(die  Sptadien 

ökmdiBctldiltip  -   abtritt  (®b.  18)  OktBetleitBerlaminlunti  -   Oknetaloet'  Wiliatt  ©allu«,  61. 
@erü(ltbeorie  -   $rotopla«ma  (Sb.  18)  Okrotrfc  -   Okmebe  500»  [(ammlunß  ©illet  i.Sdtloftratne)  -   Oildtcnbad) 
722a  [bab  (Stabt)  Okloiftbte  ;)eitbniina  -fleitbeittun(t9tr,l,  ©illot  -   fyxhifenna 

Oke  (Ctt  am  ffafp.  SReeri  -   afteta  ©entti|en«aerid)te  (m  Suftlanb)  -   Wt  ©itttinp  -   ©illtnfl 
fflee  (®.  Säller)  -   3nbianer  200b  Iiptcit  1044a  ©imnta ,   Wiaciiito  -   3*01.  Bilt.  420b 
fflejamtfdiulbDerbältm*  -   Solibarobli-  ©etiiittttbabn  -   Xteftblönia  ©tmpmiible  -   ©impc 
Gkfamtfiant  -   >)entralfmnt  [aation  Okroitterbetbe  -   Sittern naeherb  I   ©InacUinc  -   anaoraioolle 

63* 
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Wingpam  -   Wingan 
Winlau  -   Sommerfdb 
Wtnoleö  1 Sdjiocfclbab)  -   Cutllan 
Wtnori  -   Äeramit  50b 

Winzberg  -   (nldxnbnd) 
Wiuterdjan  -   9lftrad)an 
Wiotgi  -   Wjorgjic 
Wtoma,  W.  (9<aturforf<pcr)  -   Gior. 
Girwtra  -   Xumier 
WioPaimi  ba  Sabenna  -   3tal.  fittt  415b 
Wiooannim,  Wirolamo  -   ̂imi.yiäla 
Wippd  i©erg)  -   9?ieberöfterreid).  Jflpen 
WipbbUite  -   WipS  580a 
Wipbglaä  -   Wipb  585b 
Wipbmcrgd  -   8raunlop(e  -118b 
Wipäorgdu  -   Wipo  580b 
Wipäjpat  f   Wipoftein  -   Wip*  585b, 

586a ,   §artmarmor  (8b.  18) 

Wipt,  Wipti  -   Ägnpten  21 7b 
Wira,  Wirt  (Secfaljrcri  -   Wioja  1) 
Wirbaben  -   Wrenbelbrucp 
Wirjufi  -   Sangefur 
Wifelaflup  Wioliflup 
iHiv>lcbcrlii«  -   Gilbert  bc  ln  dorrte 

Witter  (I.  Stenril^qi)  -   Walter 
Wiubileo ,   CSnftcI  -   Fibcuä 
Wiuf,  Ws  -   Grifpalt 
Wiufi  -   Wibidjc 

Wiuftiniani,  l'icmarbo  -   ̂tal.  ttitt.  410a 
Wjcgitalänbbbrdcn  -   ̂tonoegeu  15b 
Wjuopabpntten  -   Walbpöpig 
Wlaceric  -   Glace 
Wlncicr  be*  8oib  Wer  bc  Wlacc 

Wlacicrcn  (beb  Söcinb?  -   SBein  015b 
Qladiferi  -   Scplocrtbrüber 
Glandula  pituitaria  -   Wepint  211a 
Winne  (in  0lbenburgi  -   SBilbcbpaufcn 
Wlonor  ($feub.)  -   fiebert.  Siitt.  067a 
Glanuni  Livii  -   Saint  -iHemp 

Wlanjlebcr  -   Sfbff  128b 
Wlanjlicpter  fWa(crci)  -   üidjter 
Wlan, Stempel,  Wlanjftofe  Wüivpoefen 

Wlanjftud  -   Stueco  lustro  [040a 
Wlnnijäljiter  -   Faultiere  u.  Würtdticrc 

Wlarcnpa  -   Älarenja  [(86.  18) 
Wlarib  (jeptpey.  Äon  ton)  -   Wlarub 
Wlarib  (Ort  in  Wraubunben)  -   Xaoo* 
Wlarifcr  Stpiefcr  Wlaracr  Sdjicfer 
Wlacbciit  -   Elfenbein  0.85a 
Wlaobläfcrpfcifc  -   Xnfd  »Wlabfabrifa^ 

tion  11«,  3.  I 
Wlaäcplinbcr  Rampen  987» 

Wlabgitter  -   Beugung  bc*  iiept*  027a 
Wlabpäfen  -   Wlao  010b 
Wlabinid  -   Wlabbcrg 
Wlöfiotoall  -   Wla«bcrg 
W!ao  Wiel  (8erg)  Forfarfpire 

Wlaopalafe  -   Spbenpatn 

Wlaoporppnr  -   #dmatinon  [Pille 
Wlafe  i   Crt  in  FnutA.*ftongo)  -   Sitbvc= 
Wla«fcfimdApafcnofcn,  Sicntenöjdjer  - 

Xafcl  »Wlabfabritation  I«,  3.  II 
Wlox^idirift  -   fcpalograppic 
Wlav'tofcl  (Slnat.)  -   Scpäbd  311» 
Wlntignp  -   Franj.  Siitt.  790a 
Wldtte,  fdnoärjc  -   Hartblei 
Wlatte  Stoffe  -   Wetocbc  500a 
Wlttttftein  -   lieber  128a 

Wlan,  Wlauäugig  -   Wlaufopi# 
Wlauber*  geheimer  Salnuat  -   Stptpe- 

fdfanre*  3Unmoniof 
Wlaufolitp  -   «fapolitp 
Wloufometer  -   Wofttoage 
Wlaoari  -   Wontencgro  480b 
Glawnv  sehtab  iruff.)  -   Wcncralftab 
Wla&iale  Formationen  -   Sflanjeiigeo- 

grappie  700a  fgebirgöffora 

Wla^ialflora,  Wlaaialpftanjcn  -   §od)- 

(iliugf)am  —   (Colette. 

|   Wlcann  (gal.)  -   Wien I   Wlcboio  Strcfcpnclo  Scpacpotoffoi  5) 

Wlcrfftctn  -   SBcttcrporn 

Wieben  (Stabt)  -   llftjug  Skltti 

|   WlcbitfdjifdK  8u<ppanbiung  -   8rod; ]   Wlribcrg  (8urg)  -   Wiefern  [bau* 
Wlcid)getoi<pt  bc*  fcanbdö  -   £anbdb- 

i   bilan*  (figuren 

Wleidjgcroiditbfigurcn  -   Äopäfionb- 
Wleid)fleioiduffflädK  -   Siiocanfläcpe 
Wlcidjgcroidpeliuicn  -   Wagnetiomu« 

7471» 

Wleitflofe,  Wlcitfdjicnen  -   Wcvabfiiprung 
Wlcttfibe  -   SRubcrfport  [triebe 
Wleitftütf  -   Werabfiipruna,  Äurbelge 

Wleittafelung  -   ©oot  206a 
Wleminbe  -   Wlcim  653a 
Wienbon  £>aU  -   Sfcttering 
Wletidjerbraub  -   Sonnenbranb 
Wlctftbcrgcröfle  -   Wcftfeicbc 
WWfdjcrtommiffion,  internationale  - 

I   Wletfdjcr  (86.  18> 

I   WletfdKrtnild)  -   Wletfd)cr  658b 
Wletf cbf rtoeiben  -   Salifaccen 

i   Wlep  (Rillte)  -   9ictti<b 
Wlicbt  -   Weargicr 
Wliebcrbaare  -   ftaare  ber  ̂ flan^cn 
Wliebernefe  -   Mnoor 
WUeberfeffel  -   Dampfleffd  (iöb.18)  214b 
Wlieberjiübeben  -   Itacterium 
Wlimmcrbrolate  -   Wliuitner  606a 

Wlobigerinenftblamin  -   Weer  57a 
Wloboibfdjraubenröbcr  -   Xafel  *^afen- 

räbenoerfc« 
Wlobol  i   Wlobeöl)  -   3<bmiennittcl,  (?rböl 
WlobnlöiS  -   Wlobular  [017b 
WlbddKn  (6.  ber  Wetge)  -   Wlodenfd)lag 
Wlorfcnapparate  -   Wölb  715a 
Wlorfcnpoinpcn  -   Cölcnteratcn  (8b.  18) 
Wlorfenfpid,  ddtrijdje>>  -   (Sleftriftcr^ 

mafdjinc  »xkIh 
Wlocfentünne  -   Xurm 
Wlorfice  -   ̂annooer  (3tabt) 
Wlomaci  -   Xaleminji 

,   Wlöolidjene  -   Flfdjten  534b 
:   Wlottau  -   WuttftaM 
Wloncefter,  Robert  oon  ((^tonil  beb)  - 

I   (Sngl.  l'itteratur  795a 

|   Wlonton  (frj.)  -   Wounnanb 
Wlüdanf  (Äolibcrgtoerf)  -   Sonbcre- 
|   baufen  [Sinba 
I   Wlütfauf  (Wrube.  S?eflbe,\.  Cppelu)  - 
Wlüdbbntnn  (3<plofe)  -   3<bn»eina 
Wlucffen  fgluden)  -   Wlude 

Wlüdegütcr  -   Wlücf 

|   Wliirfobanbcben  -   Orchis Wlftdbfnocben  -   ̂iclNsbaumcn 
Wliidefad  -   Wliidobafeit 
Wlöbfngdn  -   ©ranbfngd 
WUiblidit  -   i(cu(btgaö  281a 
Wliilptabl,  Xonnerb  -   (?ifen  408a 
Wliibiiinbcr  -   Sprengen 
Wlufafc  -   Xiaftafc  (8b.  18) 
Wlnt  -   F««« 
Wlutcnjnjidxufmebl  Älcbcr 

j   Wlut  matbat  -   Wlab  619b 
l   Wlncerineftet  -   F*lte 

|   Wlncbrrbetin  -   Glyoyrrhi*a 
Wlnpbit  -   Wippten 
Wnabcngaben  -   Wnabc 
Wnabengebcr  (Xoldj)  -   MLsericordc 
Wnabcniobn  (tpeol.)  -   Wnabe 
Wnabenlbtjnung,  Wnabenmonal  -   Wna- 
Wnabenreid)  -   Wnabc  [bcngebaU 

;   Wnabcnritter  -   and)  Sieebtbntter 

[   Wnabenflofe  -   Siäbeni Wnabcmoirtung  Wnabe 

Wnabcn,jeit  (tycol.)  -   Wnabe 

9?fQtiter 

(riiathostomata  -   Wirbeltiere  i^jOb 

Wnatboflomen  -   Sriefer  02b 
WnäiW  Watiud  -   Wimu* 

Wncien  (nngar.  Stabt)  -   Äniefen 
Wnefener  ̂ rebigten  -   ̂oln.  ifitt.  11a 
Wnetiu  (8erg)  -   Ural  (Webirgo  lila 
Wne^ba  -   Kniffen 
Wnicbitfdj  -   Wncbitftb 

Wo  (Unterbe^irf  einer  Wraffdwft)  -   Wc 
graf  (8b.  7),  Wogcridtt  (8b.  18) 

Woaipecaaianba  -   Nare^amia  i86.18i 
Woang  -   Sltbara  [übnngei 
Cro  -   as  -   you  -   plea.se  -   raccs  ifdbcv 

WoalfeH  -   Änan  {Fcntanb:; 
Woat  ̂ dlanb  (Santa  dlara»  -   $uca 

Woba  (Flü|Ttg(eit«mafe)  -   ttoba 
Wobang  Stinfbad)^ 
Wobbo,  il  -   Solari  2) 
Wobdfd)icfeen  -   Stieben 

Wöben,  Fort  -   iplantid^  (86.  18i 
Wodleniud  -   (Sbiromamic 

Wöb  (Xaufpate)  -   Wotp 
Wobapa  -   Wobfdjeb 

Wöbe,  Fron  -   Waube Wobcfroi  be  ̂ ario  -   Fran^.  Üitt  7636 

Wobegifd  -   and)  Ättila 
Wobenberg  -   Wreui6müt)len 
Wobcftpalf  -   Wottfdjalf 

Wobing  (Wanbing)  -   Wau  131b Wobjeb  Wobfcpeb 

Wobl  (Xaufpate)  -   Wotb 
Wobullabötte  -   Cr^cgoto 
Goclack  -   Wulad 

Woed,  Joanne»  Kntonibeb  t*an  6er  - 
fiebert,  üitt.  965b 

Woötic  -   Wod,  Wagte 

Wogenftpiefeen  -   Stpübengeicüjdjafwi 
Wogola  -   ®in 
Wöprenberg  -   Warfborf 
Woibdifd)  -   Wälijdj 

Woijen,  3an  Pan  (Walen  -   Wopcn 
Wojilobcrge  -   8ritifd)  -   Cftafnfa 

Wofim  -   Woi Wolan  -   Waulonitid 

Wolajtb  -   Wulpdö 
Wolbapfd  -   LycoyK*n*icum,  8pondia> 
Wolbafter  -   Chiyaanthemnm 

Wolbbcrg  (8erg)  -   f*od)narr 
Wolbberge  -   Oftpienfeen  344b 
Wolbbrunn  (8ab)  8oliäa 

Wolbbrünnlein  -   üeul 
Wolbbüte  Slegcnpfeifrr 

Woibenberg  -   3r$el 

Wolbene  <?öpe  -   X'rceben  197b 
Wolbcne  s4>f°rte  (ber  ̂ ft^Unbe  i« 

8lom)  -   Fwbeljafer 
Wölben  8aUep  (auftral.  Wolbgmba 

ort)  -   2)Ügant  (8b.  18) 
Wolbgelb  -   Ärtjol,  Sieiorangdb 
Wolbgimpe  -   Kran6gefpinft 
Wolbtiefe  -   Wölb  712b,  715b 
Wölb  lad  ((jilbncrraifn  -   Cmbn  20b 
Wolbmüplen  Wölb  715a 
Wolbmrin^en„- Wölb  719b,  WoIMegk 
rungen ;   Uberfttbl :   Xertbeilöge  ja 
»Wünaroejen« 

Wolborange  -   'Ximetpplorangc 

Wolbpcppcr  -   Capoknun 
Wolbpfanncn,  Woloquarje  -   Wölb  715b. 
Wolbrupte  Wopur  [7l3a 

Wolbjtpmibt,  Jfop.  -   Äurifaber  2) 
Wolbfcpmieb,  Weorg  (neulat.  Xidweri  - 

Fabriciuä Wolbftpmiebecntail  -   (5mailmalerri72bb 
Wolb=  unb  Silbern ngd  -   Flitter 

Wolbtoutj  -   and)  riiiuni 

WolcbiomfH,  Fr.  iiufabj  -$ol».Sitt  15« 
Wolcttc  (Fapiyug)  -   Wodette 

oste 
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Woliu*.  3.  -   SHctal  «itt.  968b 
Wode  flogen  -   Wimpel 
Wodenfcllö  (Surg)  -   Stvomberg  1) 
©öder  (Serg)  Sticbcröftmeicp.  ttlprn 

Wodonitjcp  -   JtoUonitfcp 
Wodonfir  -   Solotorn 

Wolubap  (Stabil  -   Srnuja 
Wotucpowffi,  3«Wf  -   Soln.  Citt.  1Gb 
Wolumbaccr  SWüden  -   Wolubac 

Womagoi  -   Stilfier  3*>4) 
Womara  -   Äaffa 
Womati  -   Wumtt 

Wombe  (Stabt)  -   Galant 
Wombro  -   Hibiseu!* 

Womel,  Dell  -   Waugamcla 
(‘tomcz,  $1.  Gnriqnez  -   Span.  SSitt.  169b 
Womez,  Francisco  Diaz  -   Sortugie- 

r«id»c  Sitteratur  92b 

Wonijalo  -   SSagoa  iVirim 
Wonb  Sabul  -   Sabulgummi 
Wonbophare*  -   Drei  conige 

Wonbrccourt,  Ä.  be  -   fixy  H'itt.  797a 
Woneofliniftp  -   Saftarbpflanzeu 
WÖnnerfcpaft  -   ftrruiibfdiaft 
Wonnor,  Saron  be  -   Sriffac  1) 
Gonzaga ,   Caraeo  -   lat  bet  läge  zu 

Ärtifcl  »Wemmeit«  (15) 

Wonzalc*,  Diego  bc  -   Span,  fiitt.  170b 
Worben,  ̂ cfla  -   »anlabrifcpc*  Wcbirgc 
Wörde  (Wencral)iabv'aritj  -   caifer  58il 

pelmo  Äfabcmie  (Sf.  18) 

Worbale  Scar  -   Sfipton 
Wörbcinn  -   Wröbcn 

©orbiu  tfome  -   3uliopoIi$ 
Worgaio*  -   3Ralcrci  817b 
Würgen!)  Söafna  -   Sädjfticp  Stegen 

Worgc*  b'5lgueidon  -   Goolcna 
Worgonilla  Qnfel)  -   Worgona  2) 
Worica  -   Wörz 
Worincpem,  Ertrag  Pon  (1528)  -   Wel- 
Worizia  -   Wörz  (bem  2G4» 
Worlfpipe  -   Wimpe 
Wormunb  -   ftrattz.  Uitt.  782b 
Womau  -   3fd)opau 
Wormj  -   Womji 
Woroblagobatj  -   Ural  111b 
Worrio,  Dobia  (Sfeub.)  -   Soito  2) 
Wort)  -   SBolga 
Wofanbcrg  -   2J?i*brop 
Wö*bc*  -   Obali*fc 

Wofcd,  Wraf  oon  -   Sacpien  53b 
Wofetlbe  -   Hamburg  249a 
Woiben  (Sttbafrita;  -   Woofen 
Wooport  -   Sortoiuouip  (Stabt  i.  Gngl.) 
Wo*port  (9c.=9(tn.)  -   Storfoll  2) 

WoRlerftiftung  -   Wulirnu  (Slipon 
Wöfelingcr  Sllpcn  StiebcrÖftcrretdjifcpc 

Woffubar  -   9^uffifc^evS  3teicp  4a 
Woffnpofe  -   Slaffuiofe 
Woftinnot  Droor  -   Woftj 
Woetpe,  3-  S-  *>•  (Ärdjit.)  Gofanbcr 
Wotpia  -   Xejtbeilage  jur  Xafel  »Stu 

beuteuoerbinbungen« 
Wotpofrcbu*  -   Slbeliit 
Wott,  Wött;  Wolle! ,   ööttcl;  Wotten 

(munbartl.  =   Säte)  Wotlj 
Wötterblume  -   Dodecathcon 

Wottc*au  (Sencbittinerabtei)  -   Äari* 
ntpe  1)  944b 

Wotte*gebärerin  -   Sftaria  1) 

Wotteoglaube,  moralifcper  -   Sergellung 
Wollest  achter  -   ftojpini liier 
Wotie*zed  -   Wmünb  1) 
WÖttinger  horizontale  (Äntprop.)  - 

Scpöbellepre  343a 
Wottlanb  -   Wotlanb  (Jnfel) 
Wou(bid)r  3f»cpeu  (Hftr*)  -   Woulb  2) 
Woulet  be  ̂ Tomeutine  -   Siotrmontier 

OoliuS  —   öriffelpolfter. 

Woulette,  2a  -   Wolctta 
Woupil  -   Spotogaloanograppic 
Wouoe,  fic  -   üegoutC  1) 

Wouw,  3*  fct  -   Äteberl.  ßitt.  909a 
Woüemor4  harbour  -   Gleutbera 
Wooinbgarb  -   Slmritfar 
Woitnic ;   SJcrfcblDÖrung  -   ̂ertf) 
Wopatacazeö,  Gampo«  boö  Gampoö  2) 

Wopaoe  (Stabt)  -   Wrenaba 
Wooenfdjiefecn  -   Sdiüpcngcicüidiartcn 

Wo.i  (iRünjf)  -   (Hap 
Wrabcofirdie  -   3^tnfalnn  54Gb 
Wrabfrän^e  -   ItTanjbinben 
Wrabinilben  -   Suinbc 
Wräbncr  lWaidjine  -   lafel  »Xampf 

mafebinen  Öl«.  S.  II 
Wrabotuifi,  «.  -   ?oln.  2itt.  17b 
Wrabftidjel  (Stembilb)  -   latbcilagc 

Zur  Warte  »^irfteme«,  S.  IV 

Grac«»  cup  (engl.)  -   Wefunbbeittrinfen 
Wrab  (Dorf  in  Wrain)  -   Selbe* 
Wröbe  -   Snrg  702b 

Wrden  (3»fel)  -   2anb*frona 
Wrae*f  be  -   Wratiuö 
Wrafeitberg  -   Dliffelborf  320b 
Wrafened  -   iVünjingen  1) 
Wrafenficptc  (Serg)  -   Vangenau  3) 
Wrafenftetn  -   Wrottau 
Wriiffe  -   'Sdbagogif  404a  [fein  1) 
Öraijamtnfel  -   JWnigin  Gparlottc  3»« 
Grain  es  de  beautö-WebeintmitteI2t>r»a 
Wrainieren  (granirren)  -   Wranulieren 
Wratffage  -   Wraifficren 
Wraitncp  -   Wretna  Wreen 
Wrantmata  -   Wrammatifcr 

Wramm  IWaife  -   Cleftr.  ÜRafecinbeitcn 
Granu  Hna  -   5h)d)cmUc  [G34a 

Wranatcnfeibe  -   Wrcnabine 
Wranb  St  -   ̂obrrnb  (51b.  18)  320a 
Grande  -Arm^e  -   Wrofee  Slmtec 

Wranbe  be  51elmontc,  Äto  -   ̂equitiu 
hon  ha  [tepetl 

Wranbe  bc  SJJerico,  Solcan  -   Sopoca> 
Wranbcln  -   holen  (3ög.) 

Wranbe  Dtobine,  la  -   Sligue*  =   SWorte* 
Wranbi,  Slbr.  -   ̂mproxiifation 
Wranbmatfon,  SatfePtd  bc  -   J^ranz. 
Wvanbmepl  -   Wranb  [titt.  793b 
Grand -Orient  Crient 

Wranb  'fJarabi*  (Serg)  -   ̂arabifo,Wran 
Wranb  Sopo  -   Wrofe>Sopo 
Wranb  Sliuer  (Wanaba)  -   Ottawa 
Wranbftod  tafeI»Sierbranerei«,S.III 

Wranb  lurf  (3«fel)  -   Xurföinfcln 
Grand uea  -   Wrofeperzog 

Wronicrftapl  -   «upferfic^ertunft  858b 
WraniUa  -   .Cochenille 
Wranitto  (Wcfromc*)  -   Wranito 
Wrannenpaare  (b.  Schafe)  -   hunbepaare 
Grann  marxolana  -   Stropflcd)tcvei 

Wranth,  Wrantah  3leligion*bud)  -   Sifh 
1022b ,   Slmritfar 

Wran  lorre  SKatterhom 

Granula  (lat.),  Granules  (frz.)  -   5?Ufen 
Wronulotpeorie  -   Srotoplaoma  (Sb.  18) 
722a  (naba 

WranPiUe  (Stabt  in  IBeftinbien)  Wrc 

Wranpiüetown  -   Freetown 
WrapePine  SKountain*  -   Death  Sattep 
Wrarra  (Salzfce)  -   Dftpem  (Gl) 
Wraebürger  -   Sflrger  707b 

Wraöfribbau,  Wra*garten  -   Wra*lanb 
Wraepuhn  -   Sumpfpupn 
Wrabfronc  -   Corona 
Wra*  Siropatfchef  -   Steperiergewepr  - 

hanbfeuertoaffen  319a  (gruppe) 

Wraelcitentpal  -   Slofengarten  (^el*- 

Wraömijcpbutter  -   Wunftbutter 

Wraefcpimmel  -   Krvwphe 
Wraötucp  -   Wraoleincn 
Wrabroälber  -   Wräfcr  877a 
Gratiae  (SKptp.)  -   (Spanten 
Wratiolin,  Wratiofolin  -   Grutiola 
Wratiopeizer  -   heizunfl  589b 

Wratfcpampa  -   ̂rijepttna 
Wrauartfcpe  -   hönfting 
Wraubud)  -   Slaubücpcr 
Wraue  Srüber  -   auep  ̂ ranziefaner 
Wraue  Gminenz,  bic  -   3ofcpp  G25a 
Wraue  hömer  -   Surbona 
Wraueifen  -   Gifcn  490a 

I   Wrauling  -   Wimpelpäper Wraupeniönter  Metall.)  -   Slufbereitung 

|   Wraupenmüplc  -   Wraupen Wrftuple  (SKetall.)  -   ©raupen 
WräPe,  3op.  Weorg  -   WräPiu* 
WraPibin  -   Cicficin 

!   WraPier  be  Sergennc*  -   Strinufat  2) 
I   WraPina,  WianPincenzo  -   3(Q*-  ßit3 

teratur  420b 

WraPitpfpftem  -   Scptoerfraftbahnen 
Wrätainf  -   Dacp* 

Wrapbonö  hörapparat  -   Slubiphon 
Wreat  Salt  üafc  -   Salzfcc,  ber  Wroftc 

Wreco,  Cap  -   (Supern  450a 
Wreco  (Wetnmenfcpnciber  :c.j  -   Gefari 
Wreenfcpcr  Saft  -   Wreen  1) 
Wrcffe,  3op.  Weorg  -   WräPiu* 
Wrcgor  51ecpaba  -   SroMnzal.  Sprache 
unb  üitteratur  288a 

Wrcgoriii,  Sim.  -   Slomcn.  üitteratur 
WregorianifAe  Sucpfiaben  -   Wvegoria- 

nifcher  Wefang 

Wregorio*  (heiliger)  -   Wrcgor  903b 
Wrcgorio*  au*  Gppcm  -   ̂arömios 
grappen  (Pon  Sluc 

Wregoriu*  Pom  Steine  -   hortmann 

Wreif,  Slnbrca*  (   Dichter)  -   Wrhpbiu*  2i 
Wreifbcrg  (Surg)  -   hauoberg  [häufen 

j   Wreifenfon  Pon  hirfdtfelb  -   Wrimmel* - Wreifcnftcin  (Serg)  -   auch Dpum (Stabt) 
I   Wreifcrfthiffcheu  -   92Apmafd)tne  734b 
Wreig,  Start)  -   SomerpiUe  2) 

|   Wreinburg  -   Wreitt  (Stabt) ©reiner  -   Gberparb  2)  350a 

|   Wreifcnfcptoacpfinu  -   Weiftcc-tchirücpe 
.   Wrenabierburg  (Serg)  -   Sebtttp 

Wreuabillen  (Unfein)  -   Wrenabmc 
Wrenbel  -   fianbtoepr  1028b 

Wrwtgel  -   Wrinbel 
;   Wrenouide  (töeinlage)  -   Gpabli* 

;   Wrenzflagc  -   Wreitze Wreuzfrei*  -   Wcometrie  355b 
Wrenzfurpc  -   GiupuUenbe  ÄuiPe 

1   Wrenzregifter  -   ̂orfiPcnneffung 
Wrenzftettte  -   Wrenze  i.Sb.  7),  Ser= 

fteinung  iSb.  18)  (Wrenzbegriff 

Wrtnzttbergang,  Wreuztocrtc  (SXatp.)  - 

;   Wren, gellen  -   Nostoc Wreta  hall  -   Ce*ioid 
Wrclc  -   SJtargareta 

Wrcutpungeu  -   Wotcn  781b 
WrcPiomiiplcn  -   WrePe*mfiplen 

WrcPtjten  -   Ureve 
Wretocz  -   ©reiz 
Wrcnff  -   Wrpppiu*  1) 
©rieben,  ©riefen  -   Xalg 

Wriecpcnfreunbe  -   SPtiheücneu 

Wrien,  han*  -   Salbung 
Wrie*gleticp€T  -   Wrie*pa& 
Wriebpolme  -   Wric*pfeilcr 
Wrieämüderti  -   SKilhlc  58Gb 

Wric*fpipe  -   Slorbtirolev  ?llpen 
Wrie*ftanber  -   5Bepr 

Wriff  (Slnat.)  -   Sruftbein 
Wriffelpolftcr  (Sot.)  Umbediferen 
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SJegiiter 

©riffeliäule  (Bot.)  -   Drcflibccn  . 
©riffitf),  SB.  (Botanitet)  -   drifflh. 

ikirtur  -   Broncfltaltatarrt) 
öriffitf>=  3äjtaube  -   Xstmpfjdiiff  533l> 
©riialoa  ijlufl)  -   ßfliapa® 
©riUiercn  -   ©rittabe 
©rillteifl  -   Bumme 
©timbart  -   Cacb® 
©rimmciifictn  -   ©otfla  786a 
©trab  bet  Birnbäume  -   ©$orf 
©rtnbelin  -   (Irindelia  (8b.  18) 
©riiincllbtauft  -   ̂euerfdjufl  378b 
©riplio  -   ©tifo 

©rippen  i   '.Hcroiiffevungbanlagett)  -   ffirn= 
©rippcoioalbe  -   ©reifsioalb  bcu 
©tiiavbi«  -   ©rifelbt® 
©rijdila  Ctrepjem  -   Demetriub  5) 
©ri®fiid)K  -   Ali(t)«fdlc 
©ttiilla  -   ©riftlbib 
©töbe  -   Slrfemgc  Säure 
©robeilcn  -   Sflfel  »Sifen  n*,  S.  IV 
©röbelberfl  -   Dttcjengebirfle 
©tobe  Sau  -   Sdpncm  757  a 
©robtepel  -   SBetflb(ed) 
©tobitein  -   ©riffetjd)tefer 

©rodiowjti,  Stantilgro  'Boln.  Bitt.  12b 
©tobed  -   Wraubenj 
©tobjidi  -   8»lu-  Bitteratur  12a 
©täflet  ©ttflt 

©tolunan,  BaiQie  -   ©ttfll.  Bill.  797b 
©tonau ,   ©raf  »on  -   Stegnier  2) 
©toitbcnjpartajlen  -   Bfeunigfpartafien 
©to®  Colman  -   SBeinjtoif  627b 
©rofleuier  '.'lebe  -   Sanft  .lobann 
©roflbärensau  -   Coetalb 
©roflbittber  -   Söttdjer 

Grosse  caisse  (fr*.)  -   Zrommel" 
©röflenteim  Ziferential 
©röpcntoaliriiebmutifl  (Sdjäftung  bet 

©täfle)  -   ©efidfl  460b 
ffltäflerfeilc  -   Stamm 
©rofler  See  -   Sictfiong 

©roflfatmbcnfopf  (Berg)  -   Sctnmci- 
butfl ;   Jtuöot jtabt  70üa 

©toflieuct  -   ̂euctftflufl  979b 
©roflgrihiblcid)  -   Jrnoblaudiblanb 
©toift,  Bub.  (Somponift)  iitabntm 

©toiiictet  (Wto(iift)  -   Kn  gros 
örofltanjler,  ©rofllonfereator  -   Jo  j bauuiterorben  599a 

©tofllonftruttionen  -   Cifcnbau 
Wrofltöterbof  -   8auertiflut 
©tofllofle,  ©toflioflenbunb  -   Sreimatt 

tetei  852b,  855b 
©toflmann,  Snfpor  (fdpoeijer.  Seror 

maton  -   IHeganbet 
©roferajdiufl  -   ©roflenflain 
©toflilal  lurnau 

©rofularieen  -   Sibefloibeen 
©rofloogel  fflanjoögel 

©toooemre®  i   C5nbtanetftamm  i   -   tibatfa 
©roflgalm  -   Megalodontiiiae 
©rötlinfl  -   «örtlmg 
Grotta  axxurra  '8 laue  ©rotte)  Capri 
Grotta  del  Cane  -   §uub®grotte 
©totta  bello  SibiUa&umaita  -   Slpttnue 

©totteit  -   auefl  £>öi)tcu  (8b.  18) 
©tolteufauna  -   §äl)lenfguna 
©tottemoerf  -   ©rotte 

Wrottljnu®,  Srcipcrr  Pott  -   SKünfret  2) 
©tour,  Gt).  be  -   Sialcrei  826a  [091b 
©tubenauffebet  -   8etgleute 
©nibcnemleerung,  pncuinatifdie  -   Gr 

Ircmente  85b 

©rubenfätbetung  -   8etflbau  801a 
©tubenmafle  -   8erginafle  u.  ©ctuidite 
©rubenmauret,  ©nibcnmüfle,  ©riibcu 

ftfllojfer  ic.  -   Bergleute 

Qriffelfäule  —   ©unbui. 

GrubenPentilatoren  -   SBettermaicbinen 
Grubemoobnungen  -   ©auembau« 
Gruber,  Gberf).  Vublo.  -   Ignfpirationä-  ■ 
gemeinben  [berbe  ic.f,  S.  III  | 

Grubcnftbranf,  ©aulpä  -   Üafel  »ttodi 
Grumelfut,  Johann  -^obann  pon  ©oeft 

Grütiau  (in  ©ob'  »Cuife«)  -   Gutin 
Grünaue  (Dberförftereii  -   Statbcnom 
Griinberg  (ScbloBi  -   Stepomul 
Griinberg,  ©enjamin  -   granul  »on 

©Jeifeentburn 

Grünblcicra  -   auch  SRimetcfit  [570b 
Grunb  (Xeibn.)  -   Sdjleifgrunb,  SBebcn 
Grunb  (Orte)  -   §ilcbenba<b,  Curcm- 

bürg  (Stabt) 

Grunbabtretung  -   ©ergreebt  810a 
Grunbadjfe  (ber  ©flanke)  - 

Grunbbefiperpcreinc  -   §autfbefiper 
Vereine 

Grunbbucb  (taufm.)  -©ucbbaltmtg619b 
Grunbbucborbnung  ßteicbägeieh  t>.  24. 

SRärj  1897)  -   Grunbbüdier  (©b.  18) 
ftrunbbudpuäter  -   Wrmtbbiid)cr  20b 
(Wrünbe  -   Xb&ler  [oereine 
®runbeigcntümen>ereine  -^aubbefi$er- 
Wrunbfarben  -   WcMdjt  485a 
Wrunbfarbe  (Ied)n.)  -   S<b!eifgnmb 
^ntnbgef^tninbigteit  -   Gtfcnbaijufabr 

gefdjtoinbigfeit 
(Mruubgcioebe  (ictbn.)  -   ̂eben  570b 
Wnmbbeil  (©flanke)  -   autb  Hyperi- 

cum, Peucedanum 
Wrunbbmlicbfcit  -   Wriiubbcrrfdinft 
örunbiermaitbine  -   iapeten 
(VIrunbfrcbit  -   aud)  Üanbiuirlfdiaftlidier 

Sfrebit  (8b.  18) 

Gkunblage  (SWuf.)  -   Wnmbton 
ÖJrunbmeriftem  -   ©ilbung^gcnjcbc 

örunbjauce  -   Gouliä  [lOlttb 
(Vlnmbitfmitt  -   ©rojeftion  259» 

Wntub|(bn>ettc  (Stauidnucllo  -   SBcör 
OJnmbftcuerbud),  s^ollc  -   ltntaftcr  I 
Wninbjtotf  -iafcl  •©ieibvaunxic,  S.ITI 
Wntnbtaye  -   iaxation 
Wniubiocrf  (©apierfabr.  l   -   ©apicr485b  i 
Wninbtocrttare  -   iaration 
(Wnmbtoollc  -   ©aumtooUe 
Wruubiabl  (8aftfii)  -   ©otenj 

Wriinc  ̂ nfcln  -   Sir  Gbarleä  öarbp* 
Wriiue  Siigcr,  ber  -   Serien  (unfein 

öriinen  ©orgebtrge-b,  gnfcln  bce  -   Map-- t»erbiid)c  Unfein 

Wruncr  ((Üeograpb)  -   OMetjdjer  859» 

(Mriiner  8alfam  -   ('»lophyllum 
Wriitter  (Heorg  -   SKaifejt 

Wriincr  ̂ nbigo  -   Glnneftitb  Wrfin 
Wrüner  Sanb  -   Giicngiebcrci  566b 
Öriincr  Star  ber  ©ierbe  -   Stugcnfranf  - , 

beiten  159b 
Örilttpulber  -   3Wetbt)Igriin 
Wriinfanbfonnation  -   ttrcibcformatiou 

Wruppcnfiibrcr,  Wruppenid)ief5en  - 
Wruppievung  -   (Gruppe  [Wruppe 

(Mrujtb  (HRüttie)  -   Werftp 
(V)ruftniid)c  tlMcuftfdjc)  Spradjc  -   Olcor 

gifepe  Spradie  unb  Uitteratuv 
Grutum  -   Milium  (^autgricü’ 

Wrutjtdre,  ̂ bilolog  -   Wniter 

©ru|  -   &raooia GryllcKica  -   ©rabbeuftbrctfeit 
04rpp^,  ?lnbr.  -   ©njpbiud  2) 

Wrjegor^  Pon  Sanol  -   ©oln.  Üitt.  111* 
Witatterboben  -   (Wciäufe 
Wuabiana  (Stabt)  -   Xurango 
Wuagua,  Gl,.-  ©idjindja  (8ullan) 
Wuaicuru  -   Überfielt  b.  Sprad)itäntmc 

r\rIir>  6.  Slrt.  «Spratbc* 
Wuainia  -   91io  Utcgro  (glufe)  1) 

Oduajacan  -   Guajacutn 

0*uaiabu  (glub)  -   Äearim 
Wuajera  Chrrsobalanu* 
öiualanbi,  Änfelino  (©feub.i  -   Gkufraiv 
Wualatciri  -   i>ualIatiTi 
Wuanajualit  -   (Suanajuato  ( Staat  • 
Wuara  SKäbnenwoIt 
Wuarami  -   Üaborintbfifcbe 

(^uaranie  -   Paullinia 

j   Guarantce,  Guaranty  (engl.)  -   Xd WuarbaftaHa  -   ©uaftaUa  [freiere 
Wuarbein  -   öarbeiu 
Guardiamarina  (ital.)  -   Äabctt 
(iuardirt  nobile,  G.  Palatina 

QWtari^amerb  -   Xurango  'Sd)ti»n^: 
Wuamcriud  (gurift)  -   igntetiu* 
Wuabco  -   imavSco  lO^bwte 

GJuafio  9tarot,  Stjiro  -   abcTbare 

Wuauaquilnuffe  -   Glfenbcin  öH»',a ölua^ipati  -   f)uruan 
Oiubel  (8erg)  -   ßug  (Äanton)  1066t 

öubnoj  ftarofta  -   ©uba 
©urfelrube  -   9tapä 
Öubilo  -   9Wanbtf(b 

(Viubftbar  ($oU)  i^ii^  ©ölfertnnbe 
Wubictjba  -   8omu  [(8b.  18i  4^98 
Wuebbarb,  Garolinc  ^emp 

(Huenagui  (9iegeripracbe»  -   läJfaroßo 

j   Wucnbar  -   Cüonbar  [971b Wuirin,  Glaubinc  Äleranbrine  ieuaa 

8lHerrim(8raunfob!engnibc.i  -©cPdwi 
Wueftp^alia  -   Xeitbeilage  jur  Xafpl 

>   StubentenPerbinbungen« 

Wuiart,  GluiUaume  -   grary.  8itL  7iC»H 
Wuicciarbini,$*oboPico  -^talCitt  424b 

I   Wuicbuicr,  Sbolpbc  -   Ga  ich. 

Guidagium  -   Weleit 
«uibo  (ixiliger)  -   8eit  iBb.  18) 
Wuibo  bi  ©ictro  -   giefole  1> 

Guilder  cäJli'm.ie)  -   öurb 
WuilbiPe  -   Siunt 
Wuilelmia  (ftub.)  -   Xertbeilage  5.  Xd. 

*   StubentenPerbinbungen « 
Guillaume  au  court  nea  -   tHmUmunt 
Wuittot  -   öuillotbieren  [b  Ornnae 
Guillotine  ©erorbnung  -   Grobbntan 

nien  1059a  u.  b 

Guineafont  -   Sorghum 

Guiraut  Stiquicr  -   ̂oPen^al.  Sur.  a. 
Sittcratur  28vHa  [9lPila  (Stabt 

Guijanbo,  bie  fogen.  Stiere  Pon 

Gül  (perf.)  ~   8ülbül 
Gula^oitw,  ©efla  be  -   Äantabriidwe 
Gulbal  -   Guia  .Gebir?? 

Gülbcnc  91u  -   Golbenc  Äue 
Gülbentw  3at>r  -   Golbene  ̂ abl 
Gulbiner  -   Goltmulben 
GiüMfdic  ©leierte,  itnpferervex.  •   Golb 
Guigolet  -   Golgatha  [7151»,  7i6a 
GuUi-jalil  -   Delphinium 
Gutticij  -   ftüblfriige 

Gullintanni,  Gulltopp  -   tt>rimbaQ 

Gumal  (glup)  -   Gomal 
Guniaran=Ä^ofb  -   Äaulafien  KMiH* 
Gumbiuucr,  Äbrabam  -   giib.  Vitt  6571* 
Gunic  ©obfumof 
Gfimened  -   Äomana  1) 

Gunnnel  (Stabt)  -   8omu 
Gummi,  orenburgiftber  Vänienbaaa! 
Gummi  pon  Xar  -   8ai*oraqummi 
Gummibilbung  -   8iIan(vrn,9De  80?b 
Gummilanäle  -   ̂nterceilulargÄnge 
Gummi^ucfcr  -   Vcbcrjucfer 
Gump  -   Gimpel 
Guncba  -   Göntidw 
Gunbamunb  -   ©anbalcn 

Gunbapbora-S  -   XbomaJ 
Gunbui  -   Cordia 
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©ungnir  —   JQalabanbgiarol. 
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Wuitflitir  -   Cbin 
©unnar  -   ©mit  per 
©unnbjörn  -   (Srbfunbc  903a 
©unnents  (©otanifer)  -   Ommer. 
©unoiig  Xello  -   ©orotilälo 
©untegrantn  -   Wuntram 
©untrrstpal  -   faeiburg  840» 
©iintper,  (£•  (©otanifer)  -   (Uhr. 
Wuntur  -   ja  Da  520a 
©ünüf  -   .ftmtpo* 
©unung  Ägung  (©ulfan)  -   ©ali 
Wuop  -   »abfehaga 
©ur  Oluft)  -   Shira  2) 
Wuram  (Heirfcper)  -   ©eorgien  367a 
(Murern  -   ©urtfepin 

©urgufotoap  -   Mmaidieioap 

©urfenbaum  -   Magnoli» 
©urtenetfena,  ©urfenhautpoinnbe  - 
©urntufhi  -   ©anbfehab  [Wurfe  lülb 
©ürtclau*[d)lag  -   ̂lcd)te 
©urtungsblecp  -   (Eifenbletp 
Wurmig  -   HimalajaDOlfer,  9iepal  H41b 

©usmao,  i’ouren;o  Don  liuftfcpiff  ' 
©ufjarp  -   fcufaren  [faljrt  5Mb  I 
©u&eifenpflafter  -   Straßenbau  505b 
©ufcfchrott  -   tfifen  502b 
ÖufcftÜde  -   Wießcrei  563« 
©uftaDia  (nxftntb.  Ort)  -   Saint  ©ar 

©uftausfon  -   ©uftao  4)  [tpäemp 
(iiiHtus  (lat.)  -   ©efchmad 
Wüte  Dinger  -   Kolben 
©utepoftnungshütte  -   Cfterfelb  2) 
Wüte  Lebensart  -   Wüter  Ion  (©b.  18] 1 
©üterabfertigungsbienft  -   (Eifenbahit 

Dermal  tu  na  557b  [ftcUeit 

©üterngent  -   Ififenbapiigütemebcti 

Water  äreitag  -   Karfreitag 

©uter  ©tontag  -   ©lauer  ©ton tag 

©ütcrübcrlafiungsDertrag  -   ©utsiiber 

©utptclcb  -   ©athori  [   laffungsDertrag 
Wutmänner  -   Äütparcr 

©utScpronit  -   ©udihattuna  ülüh 

©utseigne  -   Seibcigenfcpaft  168b  j 
©utsbm  -   ©nnibheir  [perrfepaft  j 
©utsperrlicpfeit ,   perrfepaft  ©vunb  i 

©utta  (dient.  Stoff i   -   ©utlapenpa  124a  I 

Guttae  (»Iropfeii',  Ärdjit.)  -   Säule1 313a 

Gutta  rosacea  -   Mupferausfcplag 
Wuttonen  (©otoneiu  -   Woteii 
©utjana  -   ©uatjana  lOjean  82a 
©uhanaftrömung  -   Ätlantifcpcr 
Wuutoit  be  SWorDeau  -   gpemic  1049a 
©utman,  CSiubab  -   Rapotlan  el  ©raube 
©utman,  aeman  ̂ eret  be  -   Span. 

Hitt.  166b  [(©b.  18)  489b 

Wroala  (©olf>  -   3nbif<pe  ©oüerfunbe 
©loosboto  -   Storbpolarerpcbitionen 

©topbhr  Houfe  -   Clanrtoft  [1002b 
©öalar  -   ©ajba  Hmtbab 
©pal  =   dq  rin  =   po  =   tfdje  -   Dalai  Ifama 
©pbiSborf  -   ©rinbelioalb 
©plbenlöDeShöi  -   Seelanb  1) 
©bmir  -   Ägtr,  ©erb 
©pnmaften  -   aud)  Hcilgpmnaftif  539a 
©omnobiniaceen  -   DinoflagcUaten  (©b. 
18)  fgnne  gönnen  tc.  i©ö.  1 8 

©pnafoibe  Arbeiter  ($ool.)  -   Uxgato; 
©pöngpöft,  Stephan  -   llngarifcpc  i!ittc- 
©popar  -   CroSpasa  [ratur  64a 
Wpörftigct  (Starto  -   Staab  i   Stabt] 
©pphtoiaitro  -   ©leuron 

Haag  (ScPIob,  Stcgbet-  Düffclborf)  - 
Weibern  (Stabt) 

Haager  Stontert  -   Haag  143b 

Haager  ©fanifeft  (Don  1581)  -   lieber 

Haapfalulinn  -   $>apjal  [lanbe  957» 

Haarausfall  (b.  ©fenfepeuj  -   Haartrant; 
beiten  (Haarfdmutnb) 

Haarausfall  b.  Haustieren  -   Haut 
franf beiten  472b 

Haarbalfant  jc.  -   ©cpciinmittel  906« 

Haargras  -   auch  Agrostb* 
Haarfdjuppe  -   Haare  ber  ©flanken 

Haarfeilfdiup  -   Sdjufjwunben  675b 
HaarDerjüngungsmittel  x.  -   ©epcim= mittel  205a 

Haanoeg  -   Haar  (©ergrüden) 

Haarteilen  -   ©epör  226b 
Haarticdicn  -   Haargctocbc 

Haartotten  -   Haare  ber  ©lauten 

Habe,  fabrenbe  ©cmcglicbc  ©fiter 

Habel  (^nfel)  -   Halligen  (©b.  10) 
Habelbcrg  -   Dann 

Habertide  -   Sdincpfc  588b 

Hacbämanis  -   'Jlduimcnc* 
Hacbel  -   Ährchen 
HacbPacb  -   Hafdjifd) 
Hadelbärenb,  Hadelbemt  -   Hadelberg 
Hadcnbouterode  -   Sdjladjten 

Hadlupt  -   Haflnpt 

Hadnep  (Halbblutpferb)  -   Had 
Had-Stafe  (engl.)  -   Had 
Habafa  -   öfüjer 

Habbcbp  -   S(blc\Moig  (Stabt) 

Habbif  -   Habif 
Habelcr  Äanal  -   39cfet 

Häbcmc  -   Harem 

Habefi  -   Ärabien  758b 

Hablep  (engl.  Ort)  -   3iorttjampton 
Habloup  -   Hablaub 

Habriansftabt  -   Ätben  59b 

Habrig  -   (£t|cn  494b 
Habrom  -   9eitbuubel  207a 

Habftbi  -   aud)  Hafd)i(d) 

Habfdji  ©ctram  -   Denuifcb 

Habfdii  Äaf,  ©aß  -   kol)  i   ©aba 

Habfchilari  -   Mraunon 

Habjcpipur  -   ©attia 
Ha  enbatterie  -   ttüftcubatterie 
Ha  eubrcbl  Hiibnev 

Ha  enfeuer  -   küfienbeleutbtung,  5!eu<bt= 

Haenutfel  -   ©taigat  [türm  288a 

Ha  enfarten  -   Seefartcn  8.37  b 

Ha  erfräbe  -   9iabc 

Ha ferquet [eben  -   Schrotmühle 
Ha  errobr  -   Anthrtacus 

Ha  nerfpih  -   Hafncred 
Haftbarfett  -   Haftpflicht 

Ha  tbefehl  -   Haft 

Ha  t   Üeng  -   ©aefttijaren 

Ha  tppid)t  b.  ©ichhanbel  (©etDähtä- 

pfli^t)-  ©eridjtliche  licrartneifunbe 

Haftfiheiben  -   Lianen  :t08a 

Ha ftfammc  -   ©euoffenfepaften  320a 
Haftung,  Haftberbinblicbfcit  Haftpflicht 

Hafttourtein  -   CpiphPtcn  84H» 

Hage,  ’S  -   Haag 
Hage.  Dan  ben  -   CItmans 
Hageborn  (Hunborofe)  -   91ofe912b 

Hagclanb  -   ©clgien  717b 

Hagelsberg  -   Dantig  589a 

Hagen  (in  ©raunf^meig)  -   Xbcbimv 
häufen  |   Hag. 

Hagen,  Htnn.  Äug.  (Sitlomologi  - 
Hägerbingsgüter  -   ©auemgut 

Hägg,  Ä.  Herrn.  -   Haig 

Haggar  (©olf)  -   luareg 
Hagia  Sofia  -   .stonftantinopd  491b 

Hagii  Defa  -   ©ortpn 
Hagios  Douatos  -   ©arampthtä  (©b.18) 

I   HagioS  ̂ aannes  -   Äaftalifche  Duette 

Hagmaper,  ^oh.  -   ©uebbinben  601b 

,   Habaihinta  -   ©onininfeln  ((©b.  18] 

Hapn,  ̂ op.  Sigismunb  -   Äalttoafferfur 

Hapnemann  (=  Däne)  -   Hannemann 
Hahnenbruft  (Änat.)  -   Habidjtsfuorpel 

Hapnenfamm  (©ilt>  -   riararia 
Hahnenfamm  (©flautenfranfbcit)  - 

iDfutterfont 

Hahncnfchmeifmitmc  -   ©MtmenDägel 

Hahuföpfcben  (3»ünte)  -   Scpcrf 
Haibet  Scpab  -   ©unbit 
Haibftein  -   Vöptiitg 
Haie  -   Haififcpe 

Haimisfclb,  Don  -   ©olbaft 
Haimpfapl  -   (ficppfapl 

Hainpaad)  -   Hainen 
Haiftentoai  -   ©Mabimoftof 

Häjef,  labeus  -   Ifcpecp.  t!itt.  lu07b 

Hdfan  -   Ha  fon 
|   Hafen  iScpufuuafiei  -   Hafenbücpfe 

Hafen  (bes  Haien i   -   Doublings,  Ha- 
Hafenbäuber  -   ©anb  |fenjcplagcn 

Hafeublatt,  gerabcs,  fepräges  -   lafel 
»HoltDerbanb« ,   ftifl-  10 

Hafenfletterer  -   JJtanen  308b  [S.  I 

Hafntnabeln  -   lafel  »^irfmafcpinenr, 

Hafen  [(plagen  (©eol.)  -   ©ang  64a 

Hofcnftöple  -   Drepbanf  175a 

Hofili  -   SWinäcr 
Häfitn  ©iamriUäp  -   Drufen  222» 

Hafopen,  ^ofepb  -   ̂lüb.  657» 

Hafufdjafu  -   Hnfios 
Halaifs  -   Obalisfe  [(©b.  Iüj 

Haiberger  Hütte  ((fiientoerft  -   ©TCbad) 
Halbe  Stimmen  -   Orgel  232b 

Halbfreie  -   yeibeigenfdjaft  168» 

Halbpeifter  -   ©flantnng 
Halbpocpöfen  -   lafel  »iKetallurgifcpe 

Ofenc ,   3.  II  (©b.  13) 

Halbinftntmente  -   Wanttnftvumente 
Halbfrüdenfreut  -   Streut 

{ Halbloben  -   ©fUuuung 
.   Halbmonbförmige  ^alte  -   3iidpaul 
Halbmonbinfel  -   ©ritifcp-Honburas 

Halbmonbtäpner  -   Säugetiere  (©6. 18» 

Halbpfaffen  -   ©faffe  [800a 

Halbrübenpdrner  -   Hiftporn 
Halbfcpmaroper  -   Scpmaroperpflanten 

Halbjchoter  -   Hölbjfoter  [545b 

Halbfcpmefelhipfer  -   smpferfulfibe 
Halbfcpmefter  -   Scpmefter,  Halbge- 

fepmifter Halbfcitenläpmung,  tentrale,  ipafrifepe  - 
Polioncephalitin  acuta  (©b.  18) 

Halbtrauer  -   Irauer 
Halbuncialc  -   ©aläograppie 

HalbDiep  -   ©iepperftettungenertrag 

Halben  i   Stabil  -   ̂rebcnfspalb 
Halbenfturt  -   Halbe  [904b 

Halbingpam,  Slicparb  Don  -   (Srbfunbe 

|   Haies,  jopn  -   (Engl.  Üitt.  794» 
HaleDi,  DaDib  -   89t-  657b 
Halibiu  a'iingemnaß)  -   Mhalibi 

Haliplantton  -   ©lauft on 
Halja  -   Hel  [(Engl.  üitt.  790b 

Hälfet,  (Eliiabetp  (t'abh  Öarblan»)  - 
Hattenbauten  -   ÄusftettungSbauten 

Haller,  Johann  -   ©ilbpauertunft  1031» 

Hättcr  (©fünte)  -   Heller Haller  dauern  (©ebirgsgnippci 

©prgaS  |   H03« 

Hattefcpe  ©oetengruppe  -   Deutfcpe  üitt. 

Hattgrafen  -   ©raf  844b 
Hattman,  Start  Israel  -   Sdpuebifcpe 

^itlcratur  733b 

Halloioett,  (Ebmarb  -   Hall.  (18) 
Haloppptenpegetation  -   Ofologie  (©b. 

Halpine,  (Sparles  W.  -   Sforbamerif. 
V!itt.  1035b  (far)  -   3*lanb  364» 

HälS(fumpfige  (Jbcnc;  ©frprtapl:  Hob 

Halsbanbgiarol  ••  ©racpfcpmalbe 



1000 Sicgiuft 
Sjaläblutabem  —   ̂aubenfcfjarbc. 

halobtutabern  f®crtcfeuug  bcv)  -   hatm- 

fyüööfen  -   öiwmwöfcn  [tounben 
hal  Sorp  (©erg)  -   Ural  111b 
$al$ricmen  -   Wcfdjirr 
hül$fd)nfire  (Xcdjn.)  -   ©leben  570a 
Haltebogen  (SRuf.)  -   ©ogcn  185b 
haltcpfaljl  -   Vanbfeftc 
hall)  9tbba4  -   9Kebyin  48b 

haltjattem  -   Slüjattcm  'fame 
hamablyani  ©ebi’cj  =   3emän  -   9Ra- 
hamartoUte  -   Wcorgiom  SRouadjom 
hamarua  (Stabt)  -   3Ruri  8} 
Hamburg  Company  -   Chartern! 
Companies  (©b.  18)  (855a 

hamburgcr  Stiftern  ̂ reimaiivcrci 

hamburgcr  Xljcc  -   Wdicimmttld  205a 
hantburgljm  -   hul)n  29b 
homcb  bin  SRoljammcb  -   Xippu  Xipp 
h&mcenlinna  -   Xaroaftdtum 
hamei,  SRargarctc  -   Sdjitf  U 
hamdc-Pdb,  $mbranb  bau  -   Sficbed. 

Vitt.  960b 

hamibic  -   Xiirtiftpcü  92rid)  1113a 
HomüL  (bei  botan.  Siantcn)  -   Ham. 
hamiltou,  Antoine  (®id)tcr)  -   ftran- 

&ö\.  üitt.  79()b  [266b 

hamillon  ©atacc  -   hamilton  (Stabt)  1) 
hammebfd)  -   ̂unbfd) 
hammer  (taif.  Slilbpart)  -   ©utfifjola  3) 
Jammer,  3ofepl)  bon  -   hammer - 

SurgftaU  ['^nbuftion  22:1a 
Jammer,  magneiifdKr  (Slagncrfdjer)  - 
hammeräirtc  -   Steinzeit  385b 
hämmerbarem  Wufseifen  -   Gifen  498a 
hammcrboljrmafdjincn  -   Wcfteinbbol) 

ren  479b 

hainmergefdjirr  -   Rapier  485a 
hammcrfdjmib,  ^ofyann  -   Xfdgd).  Vitt, 
hammermborf  -   hermannftabt  [1068a 
hammevuntertoicfcntpal  -   Cbernnefen- 
hammevumrj  -   Veratrum  [tlja! 
hmnmonb  (3«fel)  -   Salontoninjcln 
hammnrabi  -   ©abljtonien  293b 
hämogregariniben  Wrcgariiicit 

hämontjfc  -   Gingieftuttg 
h&mona  -   üaibad» 
Haemopton  -   ©llttpuften  (205a 
hämorrljoibalfalbe  ic.  -   (Mjeimmittd 
hantpc,  Gntft  (©otattifer)  Hamj>. 
hämperling  -   Hänfling 
hampion  Sloabm  -   Campten  2) 
hanua,  rl  f Jpafcn)  -   Siut 
hanaf?ja,  hanafi  -   hanefiten 
hatiau,  Salomo  -   ̂iib.  *Jilt.  6r>7b 
hancocf,  ?llb.  (tfoolog)  Hane. 

hanbal  -   Citrullus 
hanbaflöjb  -   hanbflöjb 
hanbauflagc  (juv.)  -   hanb  285b 
hanbbof)ruiig  -   Wcficinoboljveu  4?9n 
hÄiib«  (Sag.)  -   ftang  [taut 
haitbel  auf  ̂ eit  -   hon  bei  per  comp- 
hanbeimdKmic  -   (Sbcmic  1046a 
hanbdmfiidjer  -   hanbcUMoiffcufcbaftcn 
hanbclmflaggc  (beutfdjc)  -   Xafcl  »X>cut- 

[dje  flaggen«  (tBb.  4) 
hanbdmgärtncrci  -   ̂lTnn^cnljaiibd 
hanbcUJmarten  -   ftabrif  unö  hanbdm 
hattbflad)c  -   hanb  Ijcid^n 
hanbf arten  -   Vanb  (arten  1009b 

hänbleittmijeUer  -   hänbclpfennig 
hanblung  fXril  einem  X'ramnö;  9tft 
haubluugmbicuct  -   haublungmgcbilfc 
hanbluugöfrift  -   Werid)tlid)e  Xicvarauci= 

(uube 

hanbmarfen  -   Xaftn>ärad>cnlinici! 
hanbriß  -   ̂flbmeftfuuft 
hanbrtiden  -   hanb 

hanbfäcmafdjinc  -   Wartengeräte 

hanb[d)riftcnt)anbd,  hPerteipct  tc.  - 
©ndjfjanbel  622a 

hanbjcbriftfntonbe  -   hanbfcfjrift  326a 
hanbi^riftenfammliiugcn,  ^^erieic^- 

niffe  •   hanbfcfjrift  327b 
hanbfd)ul)8f)cint  -   hanbfd)udh>bcini 
haubjc^ü^c  (am  Slcbftuijl)  -   Sieben 
hanbtcUcr  -   [>>7öa 
hanbmerfcriunungcn-hanbtocrfcrgefep 

(«b.  18)  f(Öb.  m   451a 
hanbtoemminifter  -   hönbtoerf erfrage 
h«nbtt>erfmorbnung  -   Jpanbmert 
hanbiocrtö Übungen  -   ftrbcitmfdjulcn 

hanbtotnbe  -   ?(rmbruft 
hanega  -   oftnega 

hanf,  *inetiid)er  -   Gljiitagram 
hanfbaljr,  hänfiu  -   ̂anf  334a 
hanmoppeimev  -   rlfeucreimcr 
Janfrcibc  -   hanf  334b 
hang  (djin.)  -   $oitg 
hftngebaud)  (b.  Sf erben)  -   henbamf) 
hängeblätter  -Xropcnmalb,  Xejrtbeilage 
jum  Ärt.  »Sdmljcinritbtungcu',  S.  I 

hängccifcn  -   Wlocfen  671a 
hängeräber  -   ̂aaweä^cr 
hangiang  -   SJtelfjong 

hfinfliprengniertbritcfen  -   33rude  554b 
haniin  -   (Sljina  45a 
hanfa  (See)  -   Cl)an(afce 
llunnoniu  -   hennegau 

haitobcra  -   Xc^tbcilage  3.  Xaf.  *Stn 
bcntcnocrbinbungcn « 

hanfa,  5Nrutfd)c  'Xampffdjiffabrtmgc- 
feüfdjaft  -   XiampfidjiifaOrt  (Xejrt^ 
bcilagc,  S.  I)  (hanfa  354a  u.  h 

hanfe,  hanfeatij'rf)erS3unb,hanicbunb- 
hanjea  -   Xe^tbeilage  i.  Xaf.  ̂ Stuben 

tenuerbinbungen« 

hänfen,  fcerm.  (Stcdjtogclcljrter)  -   65oom 
hänfen ,   fV  V-  -   »vricftfd)c  Spr.  n.  üitt. 
hanmgrap-  hanfegraf  [940b 
hand  heilingb= Reifen  -   heiüng 
hanoljum  -   hanja  354b 
hanfifdjer  Wefdjiditoucrcin  -haufa  :i57  a 
hnnftein  (Burgruine)  -   Wöttingcn  612b 
hanm  bon  5!ül)cl  -   hanm  ber  51ül)der 

hao  (^nfel)  -   Xuamotninfdn 
haolicutfdjuaii  tSljincfifdjc  Spradje  u. 

haora  -   hamrat)  [Vitt.  74a 
haomramag^a  -   03öftfd>a 
hapl)tl)avcit  -   ©ibcl  969b 
hapton  (Crt  in  Gugtanbj  -   Sabiliam 

hara  (Webirgc)  -   hata 
härabbgeridjtc  -   ̂innlanb  460a 
haraiua  -   Äreia 
haramuf  -   ttajdpnir  989b 
haraS  -   Saaralbcn 
haraua  -   herat 
haitat^  -   hovtobägn  3) 

harbour  ̂ älanb  -   Gtcutl)era 
harbartj  (ofliub.  Slcgmaß)  -   floß 
harbc  (ftbiocb.  Tlmtmbcmtrf)  -   Van, 
harbemoogte  [finger 

harbtgcrid)t ,   haibtortc  harbt,  ®din 

harbiocll  Gaftle  -   ̂aungbon 

hareflot  -   harfkuv 
härejiard)  -   ilafilibem 
halfen  (^abeitplaniincter)  -   Slddjcn 

bcftimntung  (^b.  18) 

hargreauem  (   icd)ni(er)  -   Spinnen  232b 
harim  (arab.)  -   harem 
hiiving,  Xl)cob.  ( Sdjaufp.)  -   Xöring  2^ 
haritb  -   Wl)affanibnt 

haritfdjanbragarl)  -   Wbatm 
harte  -   Warteiigeratc,  Sicdjcn 

harlap,  ÄdjiUc  bc  -   ̂ran,}.  2ttt.  804a 
harte  Oluß)  -   havlingcvlanb 
harlefiuette  -   tSolombina 

harlefindente  -   Xau^cttte 

|   harlungcn  -   Dietger harmenfen,  -   Änniniuä  921» 
harmonifd)  -   harmonieren 
harmoni)d)c  ShtfW  -   homoplion  [tebrr 

harmonifdjer 'Xualimmu*  -   hannom; 
harmoniic^e  Stritte  -   Stimmfübrnmi 
hannoniftcrungö^bpot^efcn  -   S&ö 
harmoniud  -   ©arbefanem  ipnmg 

harmofan  -   hormu^ait 
haro  -   Hrtbipel  -   San  3«an  -   ?(rdm*i 
•haroba  -   ̂arroba 

harpalifeber  ffrojefi  -   had>altvm 

harpcc^rot  -   horom 
harpeftreng,  henri!  -   Tänifdic  Vitt, 

hargiqalu  -   Ärfifo harre  (beutfdg  3Rptb.)  -   harte 

harrim,  3J?.  (Gntomoiog)  -   Harr. 
Harrison  Iine  (brit.  XNampfeTlmiei  - 

Tampffdjiifabrt  (Xcrtbcilagc,  S.  11 
harrlad)  -   holjföuljer 

I   harrt)  (Spiclmann)  -   GngL  Vitt.  788* 

'   här^oua  -   hirfotua 
härtemaß  -   hörte  (>er  SRincratim. 
harter  Xljaler  -   SpejitsMIjülcr 

hartfafem  -   Sflan^cnieUc  804b hartmgau  -   ©lanfenburg  l_ 

hartmann,  J?aroliuc(Sd)ümp.  -   Wror. 
mann  H   [Crbcn  ia33b 

hartmann  oou  helbrungeu  -   Xeu:»d*i 

hartjellen  -   Sfelcttgcmcbc 
hart,\errcnncn  -   Xafil  »Gifen  II«,  iLI 

harub  -   Slfien  991  n 
hartjarb,  iRount  -   Ko  dp  SRountam* 
haroeric-  -   horom 
har^beljülter  -   abfonbeniug  (Vlb 
har^fanäle  -   IJntcrceUulargaiigc 

hajama  -   Samojebcn 

hafebija  -   Somal 
hambnibal  (^31)Uofopf)  <   -   «L-ücm-tcboj 

hafc,  patagonifdjer  ~   2Rara hafclant  -   hafelteren 
halelcr  hnf)ic  -   hafcl  (©b.  16) 

hajclmoom  -   Sfodjcl haictnn^,  (pineTifd)e  ober  iapantfdK  - 
haf:nburg  Vibotpomiß  [Nepholium 
hafcndcPcr  Cfcn  -   iafd  >SlRctaUur 

gifdje  Cfcn«,  S.  III  <©b.  13i 
I   hafcnöf)rd)cn  -   9lnful)ningm.icidjfn 
hafeupfi)td)cn  (Ädcrfleei  »lee  2H>h 

hamlad)  (Crt)  -   and)  »yreiburg  1)  840» 
hablingen  -   3Bagcnfdb  i©b.  18) 

hablitpal  -   hav'lctpal 
hamnabar  llfta  -   Cbalimfe 

Hasp  (engt.  Wammaft*  -   Warn  87» 
hampan  -   IRüptc  586b 

hafpen  -   Ätampe 
hajfa  (©olfrnframm)  -   ©eni  Slmer 
haffan  -   autp  91  ([affinen 

haffdbed,  Stofa  -   Sudjer 
haffefinen  -   91  ff  affinen 

hafefurtl)  -   SRriningen 
haffia,  haffo  ©oniffia,  hatte 

Dia  -   Xenbcilage  5.  Xaf.  s   Stubemen- 
Perbinbu  ugen« 

haften  (Ort)  -   3!cinfd)cib 
Hustilmlium  -   Xumier 

haftingO,  Söill.  ̂ Rarfbal  unb  Vaurat 
tium  oon  -   Sembrofe 

hat  (Stabt)  -   Gbfu 
hatmie  -   Rnffala 

hätorga  (ruff.)  -   Xieportatiou Huttarne  ffetpoeb.)  -   hüte 

hart  d   Gftiba  -   Äquatoria 
hartit)uinajuu  -   hattifdiai» 
haubc,  lodfdjc  -   XNt(p  4rdb 
hanbeniiäfcn  -   ÖMam  619b 
haubenfebarbe  -   Äonnoran 
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^»(HibläUcfjcit  (Vogel)  -   HarUaubÖftetfig 
Haue  (SapreSfcplägc)  -   Hadtualb 

Raiter  (Släcpenmafi)  -   SNotifa 

Haufcnainalgamation,  antcrifanifc^c  - 
Xafcl  »Silbergetointuutg*,  9.  III 

Haufend)loration  -   Ariipfcr  849a 

Haujfc,  Siebente  -   ©rcoorft 
Haugpton  -   Dcnton 
Haiigianer  -   Hange 

Hauliang  -   (Spina  46a 

Oauptabfd)  u   Mt  aii  oitcn  -   Ahriegöjani 
tätSlocfcn  720b  £101  lb 

Hauptbimtfanbftein  -   IriaSformation 

Hauptcinpeit  -   3Rultipli(ation 

Oauptgalcricn  -   SJfinc 

Hauptfcuper  -   Xriaöfontiarion 

Hauptfrcis  -   Hügel 

Hauptlinic  -   Nebenlinie 
Hauptmanu,  Slttita  ©online  fOpcrn 

fängerin)  -   ÜWilbcr 
Hauptnenner  -   ©rucprcdjnung  [ laffung 
Hauptnicberlaifung  -   Hanbcloitiebcr 
Hauptnormale  -   Eicpcn  434b 
Oauptoolitp  -   Hanptrogenftcin 
Hauptpunlt  -   ©rojeltion  258b 
Hauptrcipc  -   Ntultiplifation 
Hauptrotation  (Sanbtü.)  -   Snuptfolgc 
Haupts  Seuerung  -   Xafd  »NaucpOer 

brcnnungSapparate«,  3.  1 

Haupttangcutcu  -   Suadatrijf 
Hauptton  -   and)  ©rofobic 
HauptumtoaUung  -   AttniuimoaUung 
Haupturteile  -   Strafurteil  [(©b.  18) 
Hauptrocttcrlagen  -   ©ctterooipcrjagc 
Haura  (pimmltfdje  Jungfrau  bcS  »o 

raus)  -   Huri  (audj  SanfeniSntiK' 
Hauramtc  -   Duocrgicr  b®  Hautanne; 
Hauitoatat  -   IKmefpafpeuta 
Hau  San  teile  *   Wenoffenfipaften  323b 
Haufcplägc  -   SRfipIfteinc 
HauSeignc  -   Seibcigcnfdjaft  108b 
HaufeS,  Crbcu  bcs  Huffeinite 

HanSfaxbe,  gelbe  -   Wclbcibc 
HauSgemeinldjaft  -   Hauofommunion 
Haustaube  -   Vcranba  ftung  027b 
Haueleitungen  (elettr.)  -   Elcftrifcpc  Sei 
HauSlcgita  -   Encpflopäbic  757a 

Haudmaicr  -   Major  domus 
HauSmann,  9)tonc  -   Xapn  2) 

HauSmannofoft  -   Atoft  593u 

HauSmanufattur  -   HauSinbuftrie 

HauSmarftpall  -   Hofmarftpali 

HauSnetnborf  -   Dampfpflug  5.33a 
Hau-fcpcin,  SopanncS  OfoIampabiuS 

Hausjtpiff  -   Sdjiffntiiplcn 
Hausse  ib.  Violinbogen)  -   Stofcp 

Höuffcr  (Dieiljobe  Sprotpunter- 

HauS£ei(pcn  -   Hauoiuarfe  (riebt  2lilb 

Haut  (Seeto.)  -   Scpiff  438b 

Haute*  SagneS  -   ©clgien  717b 

HautcSs©enfteS  -   ©elfort  714b 

Hautfarbe  -   ©taiftpcnraffcn  137b 

Haut  orm  -   Wotbfcplägcrei  fgemebe 
Hautaelciif  (©ot.)  -   Xunplüftung* 

Haut  epiept  (©ol.)  -   ©flaujcnjcUc  801b 

HautjinneSapparat  -   Sinnesorgane 

Haut  pftem  -   HautgcToebc 

Haocfcntpal  (Humanifi)  -   ÄcibalinS 

Habering =atte  =   ©oioer  -   ftomforb 

Haogufc  -   Dünemart  550b 

Hablafa,  ©optimil  -   Xicpccp.  Sitt.  1060b 

Haroilal)  -   Somal 

HatoteSburp,  ©aron  -Siocrpool  l)422b 
Haiofftone  -   ©em  (©b.  18) 

Harotpontbon  Gaftle  -   Säfjroabe 

Hapa,  Sa  (©erg)  -   Sntn 

Hapmo  (©ifcpof)  -   Haimo 
HB  =   ©le<p  -   ©cifeblecp 

H«alet),  Ntarp  -   ©igoi,  (Sp. 

Heang  Aftaitg  -   Hongfong 

Hearnc  -   Norbpolarcfpcbitioncn  1053a 
Hcarte  of  Steel  -   Wcpcime  WcfrilftPaf 

Heatpcoat  -   ©obbinct  Iten  201b 

Hcatlificlb,  Sorb  -   Gliott 
llchdomas  magna  -   Saften 

Hebe  (gried).,  »Sugenb«)  aucpGppeben 

Hebel  ibibl.  Name)  -   Sbcl 
HcbclapparapSrüplingftpcr  SKaterial 

Prüfung  1043a  [Hämmer  I « (©b.  8) 

Hebclpammer  -   Xnfel  »ÜKcdjaniicpc 

Hebcmuofel  -   Äuge  155a 

Heber  (am  $8ebftup0  -   ̂3 eben  570a 

Heberfdpribapparat  -   Intel  >Icle 

grappenapparate  I«.  9.  II 
Hebctiieper  -   SWäpmajcpinc  i©b.  18) 

Hebe^eugc  (elcftrifd)  betriebene)  -   H«be- 
maf(pmen  (©b.  18( 

Ilcbuaos  -   Hebriböii 

Hetptgebiü,  H«ptmanl  ~   Äarpfengebift 
Hctptfönigc  -   Hetpt 

Hede  (©rüte^eit)  -   Hed^eit 

Hedcmänildjen  -   Mandragora 
Herfcitfcpcrc  -   Wartcngerätc 

Hedert  i^nbuftricUcr)  -   ölaö  627b  ! 

Hedfäfige  -   ©ogelbaner 
Hcdfcl  -   Hädfcl 

Hebbom,  Sam.  -   Sdjmcb.  Sitt.  734«  | 
Hcberi(p|ätemaf(pine  -   Nctitcp 

Hebingcn  (AHofter)  -   Sigmaringen 

Hebingpam  -   ©urg  704b 
Hebpfarccn  -   ̂Japllionaten  494a 

Hcdu,  3fln  Pan  -   Nicbcrl.  Sitt.  964« 
Heer  (engl,  ©antmafe)  -   Warn  87» 

Hcercöpoliici  im  Selbe  -   HTicgSpolüei 

HcfcPcnneprungdapparat  -   Hefe  521a 
Hegeluttb,  ̂ eber  INiniftpe  Sitt.  570a 

Hcgemann  -   Norbpolarcrpebitioncn 
Hegeioiefe  -   Wartenrcdjt  [1054b 

Heggebor  -   Datietocrf 

Hei  ((Hcfdjleipt)  -   ̂apan  499b 

Heib,  Atajpar  -   Hebio 

Hcibar  -   ̂olanb  364« 

HcibcdSburg  -   Nubolftabt 

Hcibcnbcrg,  ^apannce  -   Iritpeim 
Hcibcnbnrg  -   ̂Öolfftcin 

HcibenpÜgcl  -   Wräber,  präpiftorif(pe 

Heibenftpan^e  -   ©lancnftper  Wrunb 
Hcibentpal  -   Wrotcuburg 

Heibcmoedeu  -   ©re^el 

Heibcr  (Heibencn)  -   Zigeuner 
Hcibctnrm  -   ©Jittftod 

Hcibt  -   Se-lanb  364a 
HcibfcpnudenfrUe  -   Scpaf  <©b.  Iül 

Heicr  (Mtfaai)  Nonoegen  10b 

Heigcnborf,  Stau  oon  -   Sagemann  2z 

Hcilanfialtcn  für  NerPenfranfc  -   Streit- 
anftaltcn  345a 

HcilbabgucUc  -   Seuf  fSeobojia  292a 
Heilbronn  (.Uolonic  in  Sübruglanb)  - 

Heiibicncr  -   Heilgepilfc 

Heilcnbcdcr  Xpal  -   ÜHüplingpaufen 

Heilige  (fllc  -   Niaftc  1024a 

Heilige  Weift  Sufein  -   ©apamaiufeln 

Heilige  Cinie  -   Orientieren 

Heiligenberg  (©erg,  Negbej.  Äaffel;  - 
Ntetfungen 

Hciligcnfvaut  -   Santolina 

Heiligenfrcuicr  ^rebigteit  -   $olnifd)c 
Sittcraiur  11a 

Heiligen  tfreu,}  unb  Pom  Selben  Cprifri, 

Slerifer  ber  Wefelljdjaft  Pom  -   ©af- 

fioniften 

Heiliger  ©erg  -   Olmiip;  ©tibram 
Heiliger  Damm  -   Xobcran 

Heiliger  Ahicg  (erfter,  iioeiier,  brittcr)  - 
•   Heilige  Mticge 

Heiliger  SDionat  -   Xe^ember 

,   Heiligeä  ©orgebirgr  -   Chelidonino 
insulac;  ?Beifeeo  2l2eer 

Heiliggeift-Sötpl  -   3UlertpaI 
Heitmann,  S°fua  -   Slidmafdjine, 
Heilmctpobe  -   Heilung  ( Spinnen  232b 
Heilprin,  -   Süb.  Sitt.  667b 
HeUuntiang  -   ÜKanbfcfturci  (©b.  18i 
Heilung  unter  bem  Scporf  -   fBunbe 
Hcimatobemptigte  -   Wemeinbebcifaffen 
Heiinbnrc  -   Hainburg 
Heimcöfurt  -   Jh>nrab  oon  HeimcSfurt 

Hcimfcprfagcn  -   Ntbriuger 

Heimlicpe  ?ld)t,  Heimlidjc  öleritpte  - 
Semgcritptc  [638a 

Heineroborff  Äoinp.  -   WInemalcrct 
Hcinib  Xrcpen  (Aboplcngrube)  Neun« 

firtpen  lj  [i©b.  18) 
Heinrid)  oon  Orleans,  ̂ rins  -   Crlrims 
Heiitritpsburg  -   H'rfd)berger  Iljal 
Heinricpspiitte  ((Sifcnmertei  -   aud)  ©>cl- 

per  (©b.  18)  u.  ©uribaep  (©b.  18) 
Heitiricianer  -   Heinriep  oon  Saujannc 
Hciuo,  Daniel  -   Heiufiuo  1) 

Heinpe,  Wregor  -   ©TÜd  1) 
Hein  Pan  Äfen  -   Nieberi.  Sitt.  964b 

Hein^eln  (Wetränf)  -   ©ier  1002b 
Heinsen  (lanbm.  Wcrätc)  -   Arteerculer 
HeiratSfrcquenj  -   ©coölfrrung  940a 
Heiratsoertrag  -   Gitcocrtrag 

Heifcpefap  -   ̂oftulat 
Heifenftein  -   Webiocilcr 
Heißblafen  -   ©affergao 

Heipbampfgenerator  oon  SerpoUet  - 
lafcl  » 3 trapenbalmeu « 

Heiftnafefpinncn  -   Spinnen  23la 
Heitere  Ahmft  -   lafepenfpidet 

Heilenoanger  Sec  -   Neutic 

Hejjbrenner  -   Seudjtgao  281b 
Hei^bampf  -   Äoeppcrbe  320a  (388a 
Heiner,  meepan.  -   SeuerungSanlagen 
Hcijfanäle  -   Seuenitigoanlagen  3.41  n> 
HeiAförper  -   Heilung  589»,  Xafel  »Hei- 
AungSanlagen«,  3.  V 

Hei,)f<p(angen  -   Dampffoepung 

Heilung  ber  ©erfoncit mögen  -   (fifen- 
bapimiagcn  5410» 

Hejbeli  aba  -   dpalfi 
Hefafrge  -   ÄrtcmiS  964b 
Hctataia  -   Hefate  597b 
Hetiftotpcnncn  -   Erläuterungen  Aur 
Horte  »Verbreitung  ber  loicptigftcu 
4ßfIaiiAengruppcn«  (©b.  13) 

HeftoroPic,©cier-3erbofroönSitt.929b 
Helbmg,  Helblinger  -   3eperf 
Helbenburji  (Seplop)  -   SalAbcrfjclben 
Helbroftein  -   Netra  (Crbcn  833b 

Hclbrungcn,  Hartmann  oon  -   Xeutfcper 
Helena  (Vultau)  -   (Sooft  Nangc 

Hetenafafäncpen  -   Äftrilb« 
Helene  (©feub.)  -   Hälfen 
Hclettcnbcrg  -   ©iticu 
Helcnia  (Seft)  -   Helena  1} 
Hclenianer  -   Simon  3)  [206a 
IU;lt*nim*  de  Korab  -   Wepeinimittei 

Heifenftein  (©urgruiue)  -   audj  SeUmif 
Heifenftein,  Submig  von  -   ©auemtrieg 
Helgeaitbspoltn  -   Stodpolm 
Helgen  -   Helling 

Helgejcn,  ©aul  -   Xänif<pe  Sitt.  5691) 
Helgi  (Hewfcper)  -   NuffifdjeS  Ncitp 
Hclpeim  -   Hel  [(©b.  15)  lb 
Heliarifcp  -   Heliafifcp 

H^licopt^re  -   Suftfcpiffaprt  583» 

Hcligolatib  -   Helgolanb 
Helifonic  -   Ileliconia 
Heliotaftifcpe  ©etoeguitgeii  -   $ffonjcn* 

bciocgungen  786a 
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Hdiotifch  -   Jöcliafifct) 
Hdiotropcnrnz  -   Heliotropium 
Hdiozentn|d)c  ttuffaffuug  -   $lntl)ropo 

Zentrifcbe  BMtanfcbauung 

HeQbaitt  -   Helle 
Hclleboreen  Wanuiifiilncecti 

gellen  (Crafelbieiter  Pott  Xobotta)  - 
(Sellen  [657b 

Heller,  gomtob  ßipmatt  -   ̂üb.  üitt. 
Heller,  SerPäc  -   X|tf)cd).  Öitt.  1069b 
HeUdoart  -   Helldjirt 

Hell  Ciatc  -   Haft  9üpct  (Bb.  5^  geld- 
fbrengung  (Bb.  18] 

^etlia  -   H& 

HeUopen  -   (fuböa 
Hettuianb  -   Biulanb 
Helm  (Berg)  -   »arnifebe  Sllpcn 
Hdntfanb  Halligen  <Bb.  18] 
Helmoogd  -   Xurafo 
Hdoetiagtiut  -   Walacbitgrfin 

HdPicr  -   Wallicit  33b  J200a 
ntbenlofr  -   Ok^cimc  OVefeUfdjoftcn 
merobaptijtcn  -   gopannedebriften 

Hcmefa  -   Gntefa  [545b 
Hemiparafiten  -   Schmarotzerpflanzen 
Beinling  (Waler)  -   Wcmling 
^cmmcrlcin ,   g.  -   ̂>cralbif  658b 
Hemmzeng  -   SScmnurfjitl) 
Hcnagua  -   gnagua 
Hengift  (^Jfeub.)  ~   Honte 
Henne  Wutter  »arepd  -   StumtPogd 
Hcmtcpiu  (aiiteritan.  Wraffch.)  -   Win^ 

neapoltd 
Hcnncpiit,  ̂ ater  -   Winutfota  (Gtefdj.i 
Hcnricpenburg  -   Sdiiffdljebetoeife  (Bb. 
HenriqucPittc  -   Quittebeuf  [18) 
Henrp  ('Balldtfomponifu  -   Ballett  389b 
Henrpfon,  Stöbert  -   tSngl.  üitt.  788a 
Hentfcpelfcbcr  .VHipIapparat  -   Xafd 

»Spiritudfabrifatioiu,  S.  IV 

Henze,  Ä.  -   ̂»anbft^nftenbcutimg 
Henzefchcr  Xämpfer  -   Xafd  »Spiritu«» 

fabritatiou«,  S.  I 

H«nzb,  öeinr.  -   2] 
Heo  (Öktreibemap)  -   Hao 
Hehhata  (HeilauftaU)  ölabbach  U 

$eptplffture  -   Cnantpiitper 
Heraclca  -   $eraf(ea 
Heradeum  mtafebon.  Ort)  -^latamoua 
Heraflccn  igefte)  -   Hevaftcd  655a 
Herafliud  (georg.  Äönige)  -   grafli 
Heralbud  -   ̂erault  (Xibieri 
Herat  9tub  (glufe)  -   t>eri  Stub 
Herbert,  Sir  William  (f  1570)  -   $em 

brote  641a 

Herberp  C   fen  -   Xafd  » Uifcugicficrd« 
Herbft,  gopann  (Bucpbrucfcr,  +   1568)  - 
Herbjtpanfcn  -   Wcrgcutpcim  [Oporin 
Jlcrcnlis  Colnmnae  -   Säulen  bed 
Ilnrculis  Insulu  -   ftfittara  [Hetafled 
Hercpnia  -   Xertbcilagc  zur  Xaf.  »Stu= 

beittenPcrbinbungcn« 

Hcrcpnifdic  glora  -   Xcutfcplaub  8621» 
£»erb  -   ModiPerbe  :c.  (mit  Xafd) 
Herbengrad  -   Agrostis 
Herbcnfraitfbciten  -   Biepfeucben 
Herbem  •   greiburg  1)  840a 
^vtrbflammöfcn  -   Xafel  »WetaUurgifcbe 
Ofens  2.  III  (Bb.  131 

Hcrbftättenanlage  -   (ttebäubcfteiier  146b 
Herbtfelb  -   Bapcnt  610a 
Hccebitäre  Xegeneration  -   Mriminal 

antbropologic 

Hemlitatis  petitio  -   (hrbfdjaftdflagc 
ftereforb,  Üorb  -   ganted,  Iforb  {Bb.  18) 
Hereberetue  (gnfel)  -   Xuamotuinieln 
Hcrcmann,  Xontiitif  -   ̂impffen  (We 

.Vdrdncnce,  'Bai  b’  -   $tereno  [   idjlcdit > 

^eliotijc^  —   ftilfsnoten. 

£»erenp  (Stcmwartei  Xcrtbeilagc  ju 
»Stcrniüartc<,  S.  IV  (Ungarn) 

$er$olfftfdb  -   ̂erofelb  (Xbtei.i 
Heribert  -   «ribert 

^eridob  -   Stoifer 

Oningb^uano  -   Wuano  (Bb.  18> 
£>eringbiager  -   gering  68 lb 

Jperiffape,  Don  la  -   Xu  3atl 

^criteb,  ̂ ran,\  -   Xfdiedi.  liitb  1069b 

Xerjulffon,  Bjame  -   Butlanb 

£»erte,  grau  -   £»arfe 
£>ctfominen  -   Wctoopnbeit 

Xcrmagora-5  -   S betören 

£>ennaia,  £*cnnafe\>  -   Steinhaufen 

jpennaifdjer  SJteerbnjen  -   fieoROi 

ftcnnalftbiabeo,  ^ermamitbra«  -   £»er 

^ermanecj  -   $ermänb  [men 
£»ehnanip  -   Ctawmd 

^ermann  (iVöndj  •   -   üepnin 

£>crmann,  Xbcobor  (^feub.)  -   ̂aute 
Jpermannbbütte  -   £>brbe  [niu# 

Hermann  [teilt,  ©roper  -   sHdelpabn 
^»ehnanflü  äfftet  (Stabt)  -   Xetmanu 
SJtiftep  [   ̂ernten 

£>ermapollon,  £>ermareö,  £>crmatpenc  x. 

Oenncneub  -   ̂»enn»  693a 
£>ermcMbcrg  -   Stiebempall  [meb  2] 

§ermcjiancr,  £»ermeftaniamub  -   £»er 

^ermebftab  (fRcrfurftab)  -   Caduceus 
£»crminiub  (Öebirge)  -   $ifpantat  851m 

£>crmion  (ägppt.  Ort)  -   Diinidjat,  d 

£»ermontl)iv'  -   Sfrmant 

llcmia  tuliposu  -   Viparocde 
Mernin  ventricnli  -   SJtagcnbnid) 

$entie  (Mxanfbeit  ber  Bkinbeeren)  - 
Samen  brueb 

£>crocampia  -   £>cr^fdb  (Sfbteb 

£>croif(beb  3fttalttr  -   fcelbcnaller 
£>crolberei  -   tperolb  701a 
llcroopolitioti.H,  Sinus  9tote*  Dtecv 

öerpf  -   Sierra 
^err,  5J?argarete  -   Stern  2> 
£>erre,  Bcml).  -   Äortoeg.  Öitt.  29b 
Xerrcber  -   mcbeMote 

Xcrrcnbcrg  (Berg)  Weitlingen 

£»errcnma|tbtne  -   gabrrab  :Bb.int  321b 
£»crrcnflcin  iJHuinen  in  Böhmen  imb 

im  (Slfafj)  -   2?eugebein,  Steiiineiter 

Herrenzimmern  (Burg)  -   Bimmeridje 
iUjronif  [»Segelfport^  (»frläitt.i 

Hcrreoboff  'gacbtbaumcifteri  Xafd 

Hcrrgottörub  («irct>e>  -   griebberg  lj 

HcrrgottcPoalb  (i8allfabrioort  *   -   ftrien* 

verriebe  ,   grau  -   ßrfa 
Hermbröl,  Hemtftein  -   Stiippidjlcroth 
Herrnsheim  f   greiberr  zu  -   H(bl  3» 
Hermdbeint  (Bb.  LÜi 

Herrfcbaft  iijiutdberrfdjafti  -   (Mruub 
HerfteUe  -   Hcrftal  [berrfcbafi 

verftrieb,  Hfnintcrftricb  iWuf.i  •   'Bogen 
185a  [bundn«* 

Hcrmnftbtoeifenbc  (Spinnen)  -   Vaga- 
Hetnep,  (Bifabetb  Xeoottfbire  958« 

Hert>epbai  -   grajer  [880b 

Herpomtfungdprozefi  -   Photographie 

Herzberge  (grrenanitalti  -   lüchtenbcrgJ 
Hevzblattftab  -   Mpmation 

Herzeffen  -   Herz  719a 

Herjmfuffiiienz  -   Herzfdjmätbe 
Hcrzfammenodnbe  (gäg.)  -   ftufbredjcn 

Herzlinie  -   Marbtoibe 
Her^Wine  -   Xafel  ̂ Xorpebooc,  ] 

Herznerpengcflcd)!  -   Hcr.1  719a 

Herzogtrief  -   Herzogberge 

Herzogfeen  -   Herzogberge 

Herzogftuhl  -   Waria  Saal 
Hcr.d d)l iieb ti gleit,  Hcrzfdtlagigleit  (bet 

Pfcrbc)  Xätnppgleit 

^egiiter 

Heobän  -   Hedbon 
Hedbignon«  -   Ha«bengau 
Hefpcretm  -   Hefpenbm 

Hefperia  -   gtalia 
Hedperibenfnicbt  -   Citrus  192 
Oxfperiitber  Xradje  -   Vabon  1» 
Heffdftber  Xbermoleitd  Hotz  tBb.  lt»- 
Heffian,  Hepifcpe  .Veooariame  [pro« 

HeffU  -   Xellurfilbcr  [riantembeonf 
Heffud  i Xbeolog*  -   £>eb  1} 

Hefter  -   Heifter 
Hefter barbt  -   Hoope 

Heftiäet  -   (fuboa 
Heftö  -   gäröer  210a 
Hefpbroo  -   HefibruO Heterodironie  -   Hoormenfdten 

Hderocpflifcbe  Berbinbungett  Pnn.i 
Heterocpften  -   Nostoc  |ih)Wcniu* 
Heterogame  Befruchtung,  Hderogair 

ten  -   Wefdjlecbtoorgane  434b 

Heterogenie  -   Haannenfcben 

Heterofaa»e  '^flan.zen  -   grndp  96*4 
Heteromparier  -   Weichtiere  iBb  1H. 
Hetcrotaltifdj  -   Blütenftanb  1-Wt 
Heterotarte  -   Wihbtlbung 
Heterotopie  -   Haannenfcben 

Hettftäbter  Höfe  -   SJoftbrtmn 
Help  (Brauntoblengnibe)  -   BdiAaa 

Hepplap  -   Saufang 
H?u  (wetveibemab)  -   Hao 
Heubube  -   Xauzig  r>*«Oa Heuerbuch  HeucvPertrag  76 W» 

Heufuber  Bergi  -   IKtlfcbutg 

Henne  -   Hüne 
Heureta  ■   (Vk-treibcrcinigungOmaidiine 
Xafd  »Wählen  s   S.  L 

HeuPd,  i»ati  ben  -   Xuprcz 

Heüa  -   (fpa  [bentenPeTbinbanaea 
HePdlia  -   Xejtbetlage  zur  Xafd 

Heyabaftplie  -   Bolubaftulie 
HerahPbroppribin  -   Bipcribm 
Hcraforallc  -   (Eölcntrraten  (Bö 

Herantili,  Hciamilion  -   l'unmadjeM 
Heraorpanlhvachinon  -   dlupgattuOiaitc 

Hcpbc ,   oan  ber  -   Hepben  1 

HepnO,  HepitfiuO  -   Heinftuo  C 
Hiaofing  -   tthinef.  Spr.  u.  Vin  72» 
Htbeniafd  (Bot.)  -   Sproffung 

Htdof,  l!.  -   92orbamerit.  Üut  1037» 

Hicfo,  tStiab  -   Quäler 

Hicbfdhtg,  Hteboalter  (gotftP)  Äbtritt 

Hiera  (gnfcf)  -   auch  fRarettimo 
Hierupvtna  -   Vajithi  iBb.  18: 

Hketoas  -   gericho 
Hicroglpphenfdilange  -   XtgerfcblaitdR 

HiJrolcrpr  -   Sleuito 
HicromPled  -   garmu! 
Hierod  l'ödiov  -   Heilige  Schar 

Hierofolpmi lauer,  ber  -   Änbrcav  i 
Hierta  -   gärta 

Higaiptpama  -   ̂alamatfu 
Highlaub  (Ort)  -   Bofton  2i  316» 

Higucr,  Map  be  -   guenterrabta 
Hii  ignfeli  -   goita  314a HifoPi  -   Ariooarpo»  (Bb. 

Hilariud  (röm.  Biictjofi  - 
Hilariud  i»on  Veimtcrip  -   X?dK4t»<t« 

Uitteratur  1067a 

Hilbcbolb  (Grzbifcbofi  -   Möln  alüb 
Hilbedco  (Mueftphalia  -   Xertbcilage  j»t 
Xafd  »StubentenPerbinbungen« 

Hilbefta  -   HtUw&bcint  (Stabt 

Hilbr  (norb.  Wpth.i  -   Hdb 
Hilfdbatterien  -   geftung  3,V.»b 
Hilfdltnte  -   Hdfdfonftruftton 

Hilfdlobn  -   Bergen  iSeew.» 
HUibmufifer  -   Htlrdhobotften 
Hilfdnoten  -   Kebcnnoten 
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(fliltbarle  -   Sfriallgeit  199b 
öimalaia  Saccoon  -   »är  449a 
(flimapal  -   Jinao« 
^imlxetttafict  -   Kuhn* 
Sfliinrrob  -   Sianbtrjdicib 
ipimlhpitlner  SdiitBpulntr  434b 

$hnntclolcitcr  (»flanje)  -Polemnnium 
(flimmeloltift  -   Zitier 
T'inaufitrid)  (SKuf.i  -   Stögen  185a 
t'inbdfeb  »tl  i>.)  -   ßitbafel) 

(flinbfi  -   Jlfjibaütflan  150a 
(flinboftäni  Mötubuitani),  C'inbui  -   i'tnbi 
.'flinbuidiab ,   tWohammeb  8   all  in  -   Ji 

crfdftab 

£iittofi  »ilan(e  -   Chnm&ceypari« 
ifliitrithfen ,   (flenrt)  -   'beirre  li 
(flinfltidi  i»iuj.)  -   Sogen  185a 
A«iirterberge  -   Siiberoborf 
(flinterbranb  -   Stnloniuofeuct 
(fltnterbrütil  -   »riibl  2 )   505a 
(flinterburg  -   Sedarfirinadi 
(flinlrrbrchbant,  Jöintrrbrctilc  SBrrfjeugc 

-   Xrebbant  i»b.  18)  261b 
Sflinttreinanberfdialtiing  -   ßlettrifdie 

Aitlase  615a 

tnnlcre  Sdnoärje  -   C pthaler  Sllprn 
fcinlerglaudiau  -   Sdiöttburg 
(fliitterbäupler  -   SHrürfe  554a 
t'interfeüer  -   (jöblcinoobnungen 
('Interim  -   (!i|t 
(flinlcmteblc  -   Stühle  580b 
(nnleriee  -   »ameau 
Vinterniiclcii  -   Jmoielen 
$>inguan  -   Momorcn 
C'iobdbäuicr  -   »rantetiböuirr  632b 
i'Uiparrtlirn  -   «ncdicnlanb  954a 

(flippeler,  Sen  bei  -   Stauern (rirg 
fflippio«  -   »oieibon 
(flippona  i   stabil  -   fcippo 
(flipponooe  -   Stellrropbon 
üipporiomatiton  -   Mritdienlaiib  954a 
fcippo  Sorpto«  -   »ijerta 
(nmrtiuä  -   Jrneriu« 
SflirngriU  -   IDirlig 
(nrom  -   §iram 
(flirfdxtu  ((«olbinfel)  -   liönigofee 
öitfdtbablamm  (»ergi  -   Subeten  505b 
4>trf«t)berfl  (»erg,  Segbej.  Baffel)  - 

Wvoisalmri'übr 
Sflirfdigmicili  -   ('irfdibom 
ölrfthbontfleift ,   -   Ct  ic.  -   (jirfdibom 
Sflirftbipning  -   ipöllentbal  1) 
(flirolanben  -   AUrid)  1110b 
(fltreoogtl  isünitletfamilie)  -fcirftbPogel 
Spirtenbrama  -   Sduifcrfpicl 
§irttnO<SIter  -   Dioiiiabcn 
Siigoriidie  »alten  -   Vanbfartra  1009b 
$itotfubafhf  -   Rabatt  503a  u.  b 

öiffige  »opftranlbeit  -   ötbintentjttn= 
fcjartitt  -   XoPrtfjelb  [billig 
(fljümt,  Urban  rebtneb.  fiitt.  732b 

£>juli  (notb.  SKbtij.)  -   »il 
(fller,  i'lefcn  Slgir 

(dinel  (stabil  -   IDIinot 
(fllobbn  -   Dloibiirtie  Dlntboiogir 

ffmpe.  I   btt  naturtot  jf.'Jfamen)  -   Hump. 
Jöobcl  £>iimd]tiiiin<Mnafd)iiir)  -   (bmb 
§obelitahl  -   Stcigcl  [   lotine 
(floccleoe,  iliomae  -   (Engl.  Silt.  787b 
(floebbauer  -   »aufadi 
iflodibrrg  i»urgrume)  -   Gmmenbingen 
Sflodiblniicii  -   Scticrfieingcbirge 
(rodibiirgiinb  Branche  ßomte 

('Odibuieh  (»erg»  -   Sehnig 
vodicd  -   Sagmann 
fflodieiier  -   »aprtinct  7   bal 
Oodielaga  -   üioittreal 
Sflodj  ißllcn  i   ramcnjnjt)  -   (Elten 

(flodiegcl  -   Sdpobj  806b 

(flotbfutb  -   Stigi 
$oqgraf  -   »fa(|graf 
voebgriinbed  -   Sanft  Johann 
(flotmg  -   fMorbtitoltr  Sllpen 
(floebfar  -   SfirbfniflrnTidj  Sllptn 

C’MWoflett  l'ötrg)  -   Steimnnrt  357a 

Ooqtreiu  (Strg)  -   Srenjed 
$o«Inntf(f)  -   ftifqbadirr  Sllptn 
bot^lilliograpliie  -   iiodiagmig 
i>odi  Cftrnrit)  -   Santt  Stil  1) 
iitxprab  -   flabrrab  i»b.  18)  320a 
i'ocbrajenbtrg  -   'Hämmern  37a 
öodjrtiqart  (Äerg)  -   Sedan 
Oodjrobn  -   Sag  lUanlon) 
.vodjidjäbel  -   Sdinbellclire  343b 

^pqjqobtr  -   laticnt,  fbobt 
iiodijdjiilaiK'bebnunq  (Dniveraitjr  ex- 

tension)  -   SloltbjAulcn  (!Bb.  18j 

tiodiidiulm  fitt  Stobenlultur  -   2onb 
mtrtfqaftlidie  Ütbranftalten 

.('Odifengicn  -   Sengjeitgtbirge 
ÜDd)fommer  -   ̂nbreejeiten  [Sllptn 
löoqttabel ;   S»r fl)  -   9Mcberi)fttmtqt[qt 

[   voqftaufftn  -   Seidwiiall 
iiodjjtod  ,'2'ergl  -   Sdllrtj)  800b 
.t'Otbftofi  Sliuarb  1040b 
viodiftutil  i   Ster  fl  i   -   Stou 

t'Odjläpplcr  -   'Hetteltpefen 
Öoqtauem  -   Cbtnocttadi  fbngo 

Oodiungora  (Jnbianerftnmm)  -   SJine 
SjoAptiifq  -   Heitjd)  i'Hb.  18) 
ipoqroart  (©trg)  -   «rünttn 
Sbodppart,  Witter  non  -   gronll 
ifloqnieqfel  i'Htrg)  -   Säcdjiel  nötrg- 

rfldtn)  582b 
üodmiudK'ttiiitn  -   Siefen 
Vücfclram  i'Slerg;  -   Xiin 
i'öderjäftner  Säugetiere  i?ib.1Ht  800a 

fcobe  -   (toben  [236a 
fcobgfinfon  (Selfenbtr)  -   Slnftralien 
i'obgfon,  Sranceä  -   Slorbanterilanifcpe 

Sitteratur  1030a 

löobtj,  ßl,  tiadilaitb  Pon  -   Sahara  109a 

fcobtir  -   i'ob 
oet  ball.)  -   Xnd 

oenfjt  -   Rricjtitfte  Spr.  u.  8tU.  940b 
feof ,   SOen  -   ödnoebifdje  8itt.  733b 
Hofburg  (mittelalterl.)  -   »urg  702a 
8>ofen  (Dorf)  -   3rieb«rid)df)afra 
£>öfen,  Pon  -   Xantibcub 
»ofetiiettc  -   ;(eremonie 
fioffattor  -   Siofagcnt 

VORnUfal  -   üuiprbale 
tb  off  efttage  -   »apellentage 

|   8>offmamt,  ßliiabett)  -   Gampe  2) 
Sjoffmannldjer  Singofen  -   iof. -iD'aiicr 

fteine«,  3.  II 

tioffnnngdttjnl  (Hapterfnbril)  -   2Ru(p 
ÖoffnungOtbal  (Jpammertnerf i   Sötralh 
iioffb  !Kal)erIvalt  -   IMt heimmittel  205b 
Ööfiid»  loiipoefie  -   SBinneflnger 
t'öpfdier  Sott  -   Wuter  Ion  (*b.  18) 

£iofiägermeifter  -   Oberjägenneifter 
■t'ofmann ,   Wregoriu«  Qnrift)  -   t>a 
lodnber  [fattonOapparote« 

SboftnannO  Slpparat  -   Xafel  >Solari= 
(lofpojtbalterci  -   i.;o;tnitnamt  Slb.  18) 
i'ofvun  ('Hflanjei  -   Artemisia 
i'oiiditonjen  -   Sdiranj 
tiofjril  -   Olefdiäftojtil 
vai-mbanb  'Hauenigut 
Sioftüpfel  iSot.)  -   Veilungdgetnebe 
Ooftparpnir  -   WnS 
i'ofjeuben  -   (lauomarte 
vogarthiuitb  -   Gnmbtrlanbgolf 
llog-ftvtr,  ITog-piaguo  (engl.)  - 
Sdnotincicmbtn 

tiägllint  -   Wotlanb  iflnieli 

iioguet  (©oUettmeif ler  i   -   Stallen  389h 

volle  «anjcl  -   launitv' 
vobtlalH  -   (iaina 
iioheSfolieföerg)  ^idittlgcbirgc  413a 

Öobt  ütölir  (»erg)  -   tiaiijeit  i'itb.  18) 
fiohenburg  -   »onrab  non  t'oljtnburg 
t)Ohenbur(iiSd)loill  -   2enggrir\'iSlb.l8l 
fcolKtifeliS  (Ort)  -   Streiteiied 
(flögen frä«ma(d)ine  -   iaftl  Sthrift; 
gie^mafdiinen«  [pgie  789b 

Sflöbengiirtcl  itttot.)  -   Hflanjtngcogra 
(joge  Sieben,  ber  (»erg)  -   SöntiO 
Öoben  »önigeburg  -   Sanft  »in 

fflohenlobelHltie  -   Moliounp 
^öhenmarfen  -   Sinellicten,  [iUpuntt 

ÖogenfolmO  -   »raunfrib 
Tiohenflein  (»itrgruine)  -   Sflerobrud 
Äpolbenftoffcltr,  »onr.  non  -   »oitrab  non Stoffel 

(jögenftreuung  -   CHejdiofuiathc 
(flohen, lollrrnalb  -   3ura,  bemidier 

Sflbberbaurcqt  -   Sernilut 
(flohev  ®ai«l  -   Xoloiiiilalptn 
(flöhet  tsalin  (»erg)  -   Siohentculirdi 
äober  3fen  -   »regciucr  »Jalb 
(loberobotopf  -   »ogeleberg 

Cioher  Stein  -   »laueufdier  otrunb 
tioher  ienn  -   gufdier  Shal 
ftoljer  Umfdmfi  Höerg)  -   SSedtfcl  rtterg' rüden)  582b 

SfloheO  öra«  (»ergi  -   t'abidjtsioalb 
Volire  ©nun  i mittelalterl  i   -   »urg  703a 
(lobt  Oeilfdi  -   Soibjtttriidie  Slltitn 

(lohteppel  -   ßngelolirqen 
Ootile  I. Italic  -   »ügnadii  li 

Vüglenbemohnn  -   Sroglobnten 
fiötllenbörfer,  (flöhlcmtübic  -   V'öhltir 

tnobnungen 

(flöblenlaricn  -   (flöblett  (»b.  18; 
(löblenllafier  -   Shero  (Stabt) 

5ohlente  -   SRoonnten 
tniblitein  lallgerman.  Cpferaltari  - 

Sroioborf  ®b.  18i  [Incnbcrg 

»n  (Xorf  unFSittergut)  -   8d» «loadi  -   Xadibednttg 

Aflotjn ftem  (j>cfte)  -   9!cu[tabt  13) 
tioprappoltftein  -   Sappoltotneiler 
(flothau  itafcn)  -   Miangtfqau 

(flöiier,  Steil).  -   Sdpneb.  Vitt.  736a 
öojrr,  Anbrcao  -   Xamuhe  Hin  570b 
t'ojo  lolimaia,  (fl.  lolimi  -   ̂apan500a 

«oitfqiu  -   fiutTdjou 
fiofubufoto  -   Viuliu 
Hole«  (engl.)  -   SctjaUlöther 
('olejdioiuip  Stutnia  -   »tag  140a 

fpoteion  -   i'ollruSau 
t'ollrr  Xaü  -   Gartmel 

(flollanb  ) riecht  -   Sttattcnicheib 
(flüHaiibct,  SI.  19.  -   Xunifunft  9a 
(flollänbcr  ('Oli  -   iilalie 

(roUdnbcrmiibie  -   Sgmbvab 
fcoUünbenoaUe  -   »apier  485b 
(flollänbiiche  Wänge  -   «raupen 

(floQänbifdie  »rohe  -   Momloage 
C'büänbtidieO  (Vfd|irt  -   »opiev  485b 
tiollänbiidjee  £)1 t'ollänb.  giüfrtgfeil 

^ollanbu«,  (Jfaal  unb  Johann  -   91l(he= mie  324b  [rituoiabrilatian  ,   S.  II 

(Aollefnunbfther  Slpparat  Tafel  -Spi 

t'öllengrunb  -   Siinpifd) 
VÖUcnhnlra  -   Shein  094b 
(flöllentogcl,  (Drohet  -   XbUengehirgt 
§oüod|  (»urg)  -   i'ohonlohe  (Wraffdjaft) 

(flollöcher  -   »clburg 

(floUofi  -   inmuabi 
Ilolloway  rill«  -   (Deheimminel  205a 
(flöHlobel  -   Cberftborf 
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pottt),  306.  -   Xidtcd).  Cilt.  1008b 
fcolni  (Seupfelinlei)  -   Xanjig  580n 

PolmcntoUctt  -   ßl)nmania  :   'id polmgarbr  -   Diotogorob 
poliaiia  ((lub.)  -   Xrrlbeilage  jitr  lafel 

» Stuben  tenBerbinbungen  < 

poltcinme  -   polgern  me  2) 
polunber,  Gbine|iid)et  -TJtlii 
poliintc  patunle 

Solo  3«lanb  f   irifetje  3njeli  -   'Dcrfl 
Holv-stonc»  (mal.)  -   Sdtifi»bngicnc 
poldbccbcr,  3iil(e  -   Poltet 
poljberg  -   dicgcnbal® 

pol.jbriuguttg  -   poldtrandportioet'en 
poldbänger  -   Bergleute  llomitcn 
poljtiaufer,  Baribolontüud  -   Bonito 
SoIglol)lcnmafti5  -   Xtacftbetfung  407» 

püldlelönig  -   SdpBiuningeu 
poldidmljcr,  (£.  St.  -   Slrd)ilcftur  839n 
poldnbntcmmerci  -   Xrift  [rerfft 
poldungdgerecbtigtett  -   Befolgung« 
poldOerfabrer  -   Bergleute 
Potnem  (Sluji)  -   Werej ,   Serra  bo 
Hotneriana  -   ©ebdjnmittel  2t )5a 
pomcriflen  -   pomeribeu,  Dtbapioben 
Hamme  moven  (frj.)  -   Ucbcndbalttlltg 
(Bb.  ist  (XI U 

Homme*  d’arme»  (fr).)  -   ©enttarnten 
pomogene  Srntnerfiottcn  -   Stitrojtop 
pomogeneijen  -   ßifen  498b  [280» 
pomologctcd  -   ßujtntltio®  [itrotion 
Politologie  -   SÜbnlid)(fil  242»,  .Wollt 
Politologie  ber  Sfeimblöttcr  ßntloide 

lungogcidtid)te  826h 

pomotatli|d|  -   Bliiteitflaitb  138» 
Homo  tributaliii  -   Xoionoi 

pomrigb,  ßfibcr  Bau  -   Sntifl 
pomuflod  -   pomoufiod 
pon  (Ort  in  Xrtpolid)  -   Xidtofra 
ponbt,  Betet  be  -   ßanifiu® 
ponburadgrad  -   3fde 
poette,  3,  S(.  -   Sirottjli 

pönfod  -   Bcgna 
ponigbtätter  -   Siettarien 
ponnett  -   ponrtt  lrid)0  Cfjre 
Honorem  Kriderici  (Slertlbilb)  -   Stieb 
ponoriad  -   Bitbunicn  ftto  tu 
Pottortitd  Bott  Äugoburg  -   ßrbtunbe 
ponjebitt,  ponfbu,  ponfitt  -   Oonbo, 

poob  Oniel)  -   ©alapagod  [Diippon 
poogl) ,   -p.  be  -   poodt 
poogBliet,  Srnoltt  -   Ülicberl.  Citt.  (10!# 
poote  -   Slitronomie  dl» 
ptoofe,  Slatbaniel  -   Cngl.  Citt.  706b 
Poop  Sebejfet,  3.  ®.  be  -   Diiebcrl. 

Cttteratur  009b 

pooplbergc  -   anegbanngcbitgc 
popfcitbalteit  Bier  1003b 

popfcnfdjiminel  -   Krysiptie 
popjgnrtuerd  Xiefiot  -   XicfeninetTutig 
poplit  OPfeub.)  -   poltl  2)  (Düdjarbt 
Päpnerd  Siittd  -   ©ebrtmnmlcl  206b 

poppd,  Sranj  -   ßreliitger  («uguftei 
Poppellan,)  -   Sattarctto 
popjer  -   Watopp 
por  (ügppt.  öolt)  -   porod 
Horn  (tidtedj  )   -   Ciorn 
pora  Jfutnd  -   Jhitlenberg 
Horae  noctomae  -   Diotturn 
Pärapparat  Sem  jpreeber iBb.l8)337a 
Pora  Cutrim  -   perftlta 
Iiornrium  ~   I.ivrr  d’houros 
Moralin,  Lex  -   Btebidjit 
porod  -   porotiiid  (Xietiter) 
Porten  -   pauenftein 
porbccn  -   ®vä(er  877b 
porembeb  -   Sgpplcn  2321> 
pored  -   Stinmit  2) 

§ollv)  —   §unb$jimge. 

|   Pövglöddieii,  Skigcltd  -   pömtafdtineii 
poticc  -   potip 
poricon  -   «eorgefee  1} 

I   Porijontalaufiiahmc  -   Slufwermefiung 
piori,totnole,®ilttiitgerjc(Sltitbropol.)  - 

Sdliibcllclire  343a 

poridontalfener  -   Sladtietier 
portjoiitalgräbeit  -   poebtoaffer  87ßa 
pioritonialioorbinaten  -   Pimmel  810a 
porijomaltorbond  -   Jlpfelbaum  710b 
■Pont,  llffo  -   ®erle  |?ö.  91.) 
porn,  Ban  t   seerfluber)  -   Butanier 
.poniaffeti  (®ebäd)  -   Bregei 
i'ontberg  (Berg)  -   Sraiitcnböbe 
pornblottter  -   Sampimafdntte  528» 
Portibübel  -   Warit  (IPebirgt) 
Pornerbmtb  -   Sallntorbcit 
pörnerfdilitten  -   tSd)ltlten 
•pömerträger  -   pabttrei 
ptomed ,   0raf  Bott  -   pioome 
Pörnic  (Bergt  -   Hoblgrub 
I   piSrnledtopf  -   Bogeien 
pipntutn  (palbtniei)  -   Süll 

!   pomBopel  -   'Jiac-bontBogel 
Porobma  -   Worobnja 
porologinm  t«tembilb)  -   peubeliibr 

,   porontnibini  -   Baramnidtir 
ptoneboB  -   Xottiidte  Pitteratur  571» 
Porrebont-  Xaieoltjdjc  Hietl)obe  -   tpob 

höbe  (Bb.  18) 
potdien,  Sam.  lingl.  Citt.  704a 

poqi  (Siegbe,).  SRinbeit)  -   Balborf 
porften  (niften)  porft  [Pbte* 
poritig  -   Xertbeilage  d«  -Sleitogra 
pipritörungeti  -   Obicnlrantbeilen  KW» 
pordüu  iott  -   Biidjof  Xeinip 

Porta  (Sinti).  1   -   ptoren 
pörtenberg  (stbiobruine)  -   Xelfd 
Hortonsos  -   ISartenbriibcr 

Hortcnni»,  Isrx  -   plebidjit 
Pontatb,  Jt.  ßbr.  -   Budjbanbcl  825a 
Poidtattg  -   poiianna 

Pojdtebuöl  -   «aidtgar 
pojenboje  -   SiettungdlBcfen  d“t  Sec 
I   Poienlupf  -   Düngen  [U07a 
poicnrpltrett  -   JPinberbitinng 
Pofpitalbriiber  bed  peil.  Jlntoniud  - 

1   Dlntonitidorben 

I   ptofpilalbriiber  jittrt  peil.  Sobanned  - 
Sobannttcroiben  5t  17» 

.   Poipitalier  -   Sobonniterorben  599a 

:   poipitnlitbtneftem  -   Jeniarier  x. 

|   Poipilalgclt  -   llrantcnjelt po|piia(jiigc-jiriegdtatiitäld»cien72titt 

1   PÖJi  (0eböl.rx.)  -   Porft 
:   pojtabcn  -   siottrab  Pott  pod)flaben 

I   Poitc  ijitfcl)  -   Scnerlattb 
[   poftenoU!  -   Xrtdben  197a poftla  -   0ajtorf 

,   pouun ,   tierjog  non  -   Xattart 
potomanniid  -   .Potraatt 
Pottaberg  -   Xajfa 

pomaritalclinig  -   Boot  200a 
pouebii  -   ßpriftiania  Idd 

pobefeb,  piöniidt  -   Tecitid,  Dlit. 
potualbleiocrlc  (bei  Äiel)  -   Xafet  *Str 

bcitenoobtiungeit  I«,  Stg.  1   n-  2 

j   potoatbile  -   Sleteorfteinc  212b 
|   Pönteitfe,  Job-  -   penel 

|   Potoell ,   Sam.  -   ßngl.  Pitt.  7tt7b 
:   Poticrbcrg  -   Pinbaii  (Stabt)  1} 
poplate  -   BSeft  Jtirbn 
prabjanla,  ©regor  -   Hteinnitf.  Sprad)c 

mtb  Citteratur  >24b 

Ptrabcc  Smbtidmo  -   Dienbaud  6) 
piabndtt  -   Blotoib  (Stabt; 

1   prabtibol  -   0rabiib*t 
probteti  -   gttaitn 

Sicgiftjtr 

ptranice  -   SJeiRtireben 

praum  -   Solattb  304a 
pribotieioiijd),  ©regor  -   8   leinrufnidte 

Spradje  unb  eitteratiir  225b 
Priintburfen  -   Diorbiidtc  Slntbologte 

pripbtme  -   ßridtmiabütt 
prioen  (Sniel)  -   Gojafiorb 
probbert  fpieiliger)  -   Dinpertu® 

proif  -   Diollo pnibö  dSelcni,  ©regor  u.  Siegmnnb 
pmretr  -   Diurit  llidted).  Citt.  1007b 
pntdoPann  -   ©ruobadi 
prbati  -   Sroaten 

pil,  piia  (Subnnanndruf)  -   Par 

pnariocac  -   Caraca 
Pubalb  (gelehrter  Siöttdti  -   pucbaJb 

pubbab  -   Etterdtttrier 
pubertdburg  -   pubertiteburg 
pubjaf  -   Sap  (am  Sdtlust pittdtoa  -   Bng  Li 

Hadana,  tlea  -   Dlorbijdx  Sintbologie 

pueba  -   Uiba 
piicitepec  -   ßbiapad 

pufnagel,  ®.  iSialer)  -   Poctnagel 
p.ifttet  -   pufc 

pufjalbe  -   Ifanttiaribenialbc 

ptiftauSfcpnittbrucp  -   Brudt  545» 
ptigabran  -   pu 

pugbalb  -   pncbalb 
ptigcliclber  -   ©rüber,  präbtitorüdie 
Piigclpflnittung  -   Baumiap 

piiglte®  Dlpparat  -   iat'el  *   Irlcgranbcn-- 
apparale  I«,  S.  III 

ptugin  11.  Sinnin  -   Cbin  [Citt.  0.« 

imgo,  Marl  (p.  »miiteint  -   Unganidx 
pugitenburgb  -   Pudttenbiirgb 

Pugubcrt  -   pultet  t 
Hngnos  ifrong.  Xaufnamel  -   £>ugo 
Pültneraugcntinftur  -   Webeimmmet 

pübnerfebera  -   Putin  32»  i205» 
pupnennift  -   Pultu  32» 
Hiiilo  de  l’enfer,  II.  Inmpnnte,  II. 
nmrehande  -   Ctibcnül 

puilliibe  -   araulancr 
Puid  tc  Britten  -   ilatntijt  Ban  ;lce 

fmid  le  Diierobttrg  -   Dineront 
pmipilopoidtlli  -   Bipliputüt 

puiptpillan  -   Xaraoca 

pul  (palbuticb  -   Pud Pulntang  -   Ciattgft 

pulebfee  -   Sicrom t'illtcndbcrg  -   Söanfrieb 

pitlin  (Stabt)  -   pullcin 
Pütt  -   Sandte 

puliadcr  -   SfiuHa,ier  [gebilbe  3S5a 
piiUblütter  -   Blütenftattb  136a,  Sdwa 

piiUblütigc  -   Spaibiilorcn 
pumanijtenfdlrift  -   i   afrl  »Balaogra 

Pbic  n<,  12 
pumbolbtilitb  -   Sieltlitb 
pumc  (Stn6)  -   Simran 
pnmen  iSIuftinflnbungi  -   Bocca  Xign« 
pumlcbüt  -   Pelfutgör 
Pummel  (gitditbullen)  -   Dtiitb  707b 
Pummeloberg  -   Cind  385a 
Putt  (©einidtt)  -   Bagoba 

punalb  -   Puitolb 
pitttb,  gemalter  -   Ptmiienbnnb 

puttbe  (Xed)n.)  -   Xafel  =   öcbttublf  ■ , 
punbeblume  -   Taraxtieuin  iS.  III 
puubeelcnb,  pnnbepeft  -   Staupe 
puubcln  -   Sibtoimmen  7981» 
P'unbertfter  Bfennig  -   ©emeinct  Pfennig 
punbingdbani  -   pelgi  I) 

punbingdbütte  -   Cinberbof 
Punbdbaare  -   Stolle  855h 

punbdbeiliben  -   Viola 
ptunbdjtmge  (Siidp  -   Schotten 
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fcüncburg  -   92eittodler 

$ßneburg,  (VVraJ  uon  -   ©anbamme 
$>ftnenring,  großer  unb  Heiner  -   Öro- 
tenburg  [ginigsmcife,  pritf|iftor. 

Smuenidjanje,  $üncmoaU  -   ©efefti 
ftüncroborf  -   jicitfunft 
ftungcrftcppc  -   licpu 
$ungertob  -   ftinricptung 
fuiniug  (©erg)  -   ludum 
£>unjo  -   Quinten 
frunfaberg  -   DiOvMannna 
XSunncrid)  -   ©anbalcn 
iwnmgourtf  -   Cgcr 
£unt  Xouflla*  ©rojcfc  -   Stupfer  849b 
$unt*manftal)l  •   Cfifeit  498» 
kimpfauf  -   Saltarrllo 
£»ür  (arab.)  -   $uri 
Kurbel  (©ogd)  -   ̂afferbubn 
ftiirta  -   Mlattau 

&urlingham  i>onfc  -   ̂ulpam 
Jöunutp,  ̂ cfaiad  fcalcbi  -3fib.  8iit.667a 
Husbnnd  of  ship  (engl.)  -   Äorre 

fponbentreeber 
Jöuoflit  (bän.)  -   i>au*j!eiH 
ftuffein  ©en  Äli  -   Zum* 
jungen,  Spanne*  -   Ololampabiuä 
$ujte -9tict)t  -   Olcbeimmittd  205a 
frnfterpöpe  -   ©irmafen* 
ftutabldfung  -   ©tabcgerccptigfcit 
frutberg  -   Wronidiönaii 
frutberge  -   ©efrftigungbtDerfr,  prabifi. 
§utpera,  d   -   ©entba 
(>utia  -   (longa  -   farfdratte 
Rüting  -   iHotfdmmn.t 
friittcnabfäUe  -   $>üttcnfunbe 
Butten  -   li  japv'fa ,   Wväfin  -   Solcmine 
Butter,  ft.  ̂    (©ucppäubler)  -   Leiber  3j 
iMtttidiiik'  -   ftnidjriftcn  2061k 
£*utu  i   Vogel)  -   Sägetafen 
$»uu>amopd  -   (Xerain 

ftupoburg,  frutmmlb  -   $up  (fcöpenaugi 
äiiDontan ,   ttodof  -   Ägricola  ü 
ftuitfelb,  Ärilb  -   länifepe  lütt.  5001» 
£»u>aiigpai  -   lilmiriifcpc*  Dfeer 
öroangpo  -   fruangho 
fttuergehnir  -   Diorbifcpe  üfptbologic 
£»pa  $pa  -   Tubemnemontana 
ftpa*  (jRptp.)  -   auch  fcped 
&pbribation  -   Streifung 
frnberabab  Äifigneb  Diftrict*  -   ©crar 
4)pbracrpljäure  -   SRilcpfäuren 
fipbralot  -   Xicfcumeffuug 
§pbraotev  -   jHami 
£pbraulifd>c  Weitänge  -   Straf tiibcrtra 

gung  iinb  Verteilung  010a 

ftpbraulifdtc  Wlcitbapn  -   i^ifcitbaUti 

fpftem  '»47a 
fcpbraulijdjcr  iJtobul  -   gement 
£>pbrauliidicr  ©rellbod  ^aiierpuffer 

frpbraulitdic*  Steaftionafpfiem-  Xampf 
fdnff  534b 

Öpbraioförper  -   Ä^ofötpcr  [Icnftoff 
öpbroaromatijdte  Verbinbungcn  -   Stob 
$»pbrobienfalf  -   Stalfftcin  ©flanken 
frpbrotpor  -   VerbrcitHngömittd  ber 
$Pbrograpl)iidjc  Starten  -   ünubfarteti 
1000b  fmeffmig 

Opbrogpromcter  -   Otofcßuiinbigfcito- 
ftpbrofarbonga*  ©Jaifergao 

ftpbrofotplccit  -   UmbeUifcren 
^pbromegatbermen  -   Cfrliiut.  $.  Starte 

-Verbreitung  ber  midjtigftcn  ©flau 
icngruppcit«  (©b.  13) 

Oqbromeningocde  -   IKudgvatoiPaltc 
£>übrompelocelc  -   Stildgratoipaltc 
^pbroparaftaten  -   (fnfratiten 

£>PbroppÜen  -   ’üSancrpflau^cu  [18* 
§pbropt)ptenucgeiatiou  Ötclogic  *©b. 

£üne(wrg  —   Quinta. 

j   Hydrops  articuli  chronicus  -   QSc= ienfentQÜnbuug  208b 

Hydrops  pulmonum  -   Cungenöbcm 
$pbrofpbbgmograpp-©letppömograpb 

^pbrofulfatc,  -Sulfite  -   S<pn>efeljäuier 
fal^e  (gett  788b 

JÖDbrotropwinud  -   ̂flau(\cnbcn»cgiiH 
4»pbrojpgenli(^t  -   SJcuditgab  281a 
C'ipbroiinfit  -   3btfbliite 

^pbru*  (Stobt)  -   Ctranto 

$pbni(fa  -   Stea i^cuö  -   fcpc*  fVflan^eu 

(UHprotbafie  -   VcrbreitinigC'imttel  ber 
frtjle,  See  bon  -   Wried»enlaitb  928b 
^ulifdje  (Sbcnc  -   Vootieu 
Obltöt-ÖabaUind  -   Sdimeb.  Citt.  7:r*l» 
i>üperafufie,  nerböfc  -   SierücnfdjnHtdK 

H^'pcraeiuia  pulmonum  -   Vungen 
ipbperbaftnlic  -   £>anb  [foitgeftion 
\>bpemtetamorpbo)e  -   Vlafenfäfcr 
^ppermnefie  -   Webäcbtui^fd)n»ad)e 
i'üpermneftra  -   and)  (fniitdjthon  li 

VUperoftofe,  innere  -   stuodjemnarfent 
jünbung 

Jöppbantion  (Verg)  -   Vöotien  208a 
Hypnosis  -   Sdtlaffudjt 
Jpppoäolifdicr  Ion  -   Stircbentönc 
tmpod)lonnreaftion  -   (IbloropbpQ  24 

^ppocpfellenfer  -   tsserabfübrung 
öbpobnftnlie  -   &anb 
iöopoborifdjcr  Ion  -   stirdjentöne 

ftopogäen  -   Iruffcl  10571» 
^Upoiontfcber  Ion  -   st  ivdien töne 
^ppolottil  -   Steimungoformcn  27» 
<C»ppoli)biid)er  unb  ̂ uponinrolpbifdjer 

Ion  -   Srirdjciitöuc 

^Oponaftifd)  (uon  ber  Äu-bbilbung  ber 
ijapreoringe)  -   SqoIq  95hI>  [Säure 

£»ppopbwpt)ite  -   Untcrpbocpliorigc 
^npoplnugiidjcr  Ion  -   Stircbentbnc 
^i)potbefeinnfminieitt,Jc»upotl)efeiitdwiit 

-   ̂faubfdjein  [lebvc  343b 
fippfitepbalic ,   JiMipfifondiic  -   Sdiäbel 
C^ppftlanti  -   ?)piilanti\> 
£t)piometriid)e  Starten  -   2anbfartcit 
iniria  -   .Safuntbo*  [100t»b,  1014» 
üpprieu#  -   ?(gamcbc$ 

tMjmeriuä  -   ̂meriuij 
ftpfterolog  -   ieuteragonift 
jCHjficrologic  -   ̂pftcron  pvoteron 

3alpjov>  (Stabt)  -   Äpobo* 
Ciba  -   Manpifcr» 

^bai,\abd  -   Vilbao 
^baiieta,  Itap  bon  -   SioncedbaUe^ 
Cibapat  -   Vataninfeln 
^bbetfon  (Äur)  -   ̂Nariballinfeln 

Ibc»  Company  -   Charterod  Com- 
panies 'Vb.  18) 

Biberg  -   WrunbTStabt)  [(Stabt* 
Ihcriade  iJoclbengebidit)  -   Saragoffa 
^berbille  -   SHffifftppi  ( i^lup)  3?öb 
äbijara  -   loppelidilctdtc 
Cibn  al  Silarbi  -   Ifrbluitbc  003b 

^bn  Siofdib  -   ?lberrpo?^ 
^bn  Söabfdiät)  -   $*abio 
^braptm  (1040 — 48)  -   liirfiidtcei 

9icid)  1110h  [liarbti 
^braptm,  SdKidj  (Seiten ber)  Vurrf 

^briigger  Cfcii  -   lafel  »Cifengiefcetei« 
^burg  (Vnrgmtnei  -   Iriburg 
Icarium  mare  -   ̂faroö 

^cener  (Voll)  -   Voabicea 
^djfdjibibcn  -   Cbalifen  9841» 
^(pfutpl  -   (fgoiemuö 
Ichthvosis  lin^uae  -   2eufopIafie 
^eptiab  -   Xttrtifcpe4  91eidj  II  Chi 
Icterus  gravLs ,   getrogen  -   üupinofe 

Jbacino  -   ̂battuiS 
ibaturm  -   Vüdebnrg 
^beabor  -   Stalciboffop 

^becnlepre  -   Platon  DQta 
Jbelcvs  (afrifan.  Ort)  -   Jlpaggar 
^bentitätcpljilofoppie  -   SRontiSmu# 
Sbotperien  -   Säugetiere  (Vb.  18)  799a 

^braifen,  Ifdjcbel  -   SUlaä  8öi" ^brialin  -   Zinnober 
Jbri«  -   £*cnod)  2}  [1112» 
Clbfdnna  i   iiinmet  -   XütfifcpC'J  9icidt 
Mul ><“(!» ,   Mona  -   Xcinanba,  Sierra 

bc  la  lrant 

^lb  ̂   ul :   abepa ,   ̂b  =   ulsfitr  tc.  -   Vai- 

^fen,  ̂ oper  -   ©regender  SBalb 
^fui  i   Diccicv'bmpt)  -   Sautacruj  be 
^frifija  -   XuniÄ  [SJtar  ̂ equena 

^gbo  (^egerbolf)  -   3bo  1) 
3g«I  (3lufo  -   Sgianm ^gelgeidiiibc  -   Orgelgefcpüp 

3ö«lfrcmpd,  ^gelftrede  Xafel  *Spiu- 
ucrciniafd)incn  I«,  S.  Ul,  lafcl  II, 

3gelf(pn>amm  -   Hydnum  JS.  I 
JgcUfopfgeioätpfe  -   Spargaitiaceen 
^ggaunu  -   Somme  -   öftplanb 
^gnatianifepe  ©riefe  -   ̂gnatiu«  1) 
^gna^nflffe,  =   Samen  -   Ignatiana 
3gtteU  -   Stploebiftpc  SUtteratur  730a 
Ignes  futui  -   ̂nlüptcr 

Ijtnis  purKatorius  -   ̂egfeucr 
Ignominia  -   Infamie 
^igonta  -   Salzburg  (Stabt)  183b 

^gualata  (©erg)  -   SforbilleRn  551a 

jpaggarrn  -   luareg 
Jtire,  3opan  -   Seprneb.  fiitt.  73:ib 
xVa  oCmfenort)  -   )Hbbajia 
Clarion  (Webirge)  -   Ättifa  110b 
^fbal  -   Cbalibfe 
5ling  -   ISpinefiftpe  Sprache  n.  2itt.  71a 
Jlfjcc  (jopan.  Siängenmab)  -   Steil 
^fonomo«,  Stonftantinob  -   0(onomo4 

äfofar  («iiinmet  -   ̂innilif 
^läpabäo  -   9tllapabab 
^lanj,  9ieligion*gefpräcp  \u  -   6lrau= biinbcn  887b 

^Iburg  -   Chlenburg,  31ieU> 

3lcf  (^Iwh)  -   Ural  110b 
§len  (nortpeg.  Crt)  -   Drontbeim  2071» 
^leocöfalgeräufd)  Ipppuö  20b 

vMe  tHouale  -   i£apc  ©rcloti 

^Ibco,  ©orto  bo  -   Sanbroidipafeii 
Jliao,  $ag.  (©erg)  -   QSriecpenlanb 928a 
^libja  -   6ourp  =   Ievs  =   ©ain4  <©b.  ist 

Jlijat  (Vol(bftamm)  -   Verfielt  688a 
Slio*  -   Zroja 

jlipula  -   $i|panicn 
-   ̂llib 

JltapÖpc  -   lutiing 

JUi  (Stabt)  -   stulbftpa 
^UiberivJ  -   Wranaba  (Stabt) 

Illuminator  (^eiliger)  (Hregoritoa/DQI 
Muminatorium  -   ©aptifterium 
CUmonna  -   WaUa  (Voll) 

©.lafrd  -   Stleinruffifcpe  Spracpe 
unb  tjitteratur  225a  [Mafien 

^lorp  (Crt  am  Scpmarjen  SReer)  -   ?lb: 
5lu<t  -   ÄäcanittO 
^Ipamna  (©erg  unb  See)  -   Wabta 
^maebafer  -   labtb  (ber  Äratruicr)  035a 

^mbabura  (©erg)  -   (Scuabor  3701» 

^mba,sfifcpc  Cltjafen  -   3cniffei=Cjt Clntbcrgana  Seclaucper  [jalen 
Imbrochor  -   ̂mraepor 

^rncra  mcribionale  -   Salfo 

Jmcritiner  -   startpmdier 

^mibofarbamib  -   Wuanibin 
Jmier  (Stüter)  -   Saint = dinier,  ©&I 

Smma  -   (Emma 
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^inmerfatt  (^oftftaiton)  -   SiimmerfoU 
3m  mi  (ftpmeia.  (ÄdreibcmaBj  -   Ginine 

imperial,  ̂ ftancMco  -   Span.  üitt.  166a 
3mppal  (inb.  Crt)  -   SRanipur 
Impuberes  -   Unmfinbigc 
3mrpab ,   3muparp  (SSolf)  -   Xuarcg 
3mutpc*  -   3inpotep 
Jnacceiflble  (änfel)  Xriftan  ba  Gunpa 

3najd  *m  -   #Sttt  697b 
3nafrtbität*atroppic  -   Sfnodjcn  atrophe 
Bnarpa  -   Gnarca 
3n<alap  (afrifan.  Crt)  -   Xuat 
3ncpiquiu,  üorb  -   O'SBrien  1) 
Incnbo,  Incubus  -   ̂ntubuö 

Inculpata  tutela  -   XOttltfe 
3nbabara  -   Xepli  ( Stabt)  [grupp«)  U 

Jubeni  (3nfd)  -   Santa  Gnij  (3nfeU 
inbefatigable  fönfel)  -   Walapago* 
Snbega  -   3nbiga 

3nbci,  fyibeU  -   '^nlctt  | kühnen 
Independent  Theatre  icitgl.i  -   J^reic 

ber  OSriine  iTyabriforti  -   gfenufrl 
Jttbia  (Canb)  -   inbien 
Indian  grass  -   Jute  [Otambopanf 
Indian  hemn  < inbifd>cr  £>anf)  -   and) 
3ubianif<pcr  Wffcr  -   Capsicum 
Indian  sumnier  (engl.)  -   ̂nbtancr- 
Indian  tobacco  -   Lobelia  [f  ommer 
3i»bienftpaltung*plan  -   SKarinc  »35b 
3nbkr  (Stcmbilb)  -   Xertbcilagc  jur 

Starte  »^igfteme«  f   8.  IV 
3nbiffrrentc  -   3«f inten  552a 
^nbigblau,  fünftlicpe*  -   3nbigo  (Bb.18) 
3nbiflo^58cin  -   3nbigo  iBb.  18) 
3nbi(opIeufte*  -   Stoama*  1 ) 
inbio,  $afo  bei  -   »orbiüeren  550a 
3nbio&  -   ̂Philippinen  845a 
inbircltc*  Scpcn  -   Wcfidjt  464a 
JnbifdK  Boljnc  Ricinus 
3nbifd)«r  Bopucitftraudj  Cajanus 
inbueper  $anf  -   aud)  ©ambopanf 

Jnbijdjcr  XI)  ec  -   Ilex inbijepe*  Gicpcnpolj  Chrvsophyllum 
^nbifdjc  Subregion  -   Oriental.  SKcgion 
3nbif<prot  -   aud)  Xürfifcprot 
Indivisibile  -   Differential  1015a 
Kndo-Chine  Franeaise  -   ftran&ftftfcb- 
3nbod)ina  [Iifdie  Sfcgion 

3nbo<pinefticpe  Subregion  -   Cricnta 
inburation,  fepieferige  -   S-'ungcncut.puu 
bung  [984a 

Induratio  renum  9ticrcnfranfi)citcn 

^itburit  -   Stpicfepulocr  43fla 
Indus  (Stcmbilb)  -   Xertbcilagc  jur 

Start«  »Stembilbcr-  ,   S.  IV 
Industrial  partnership  leugl.)  -   3lrs 

bcitolopn  808b 

3nbuaierte  Mrftmimmgen  <^4ot.)  - 
ißflanjcnbcrocgungcn  786b 

3ucc  (iSfcUgift)  •   Strophanthus 
^iifantcricjpipc  -   3i<pcrpcitöbienft 
3nfanterieunterftftnbe  -   J^eftung  350b 
3nfcftiou*rccibiPe  -   Itfptlw 
iitfirmier*  (fr*.)  -   Üa^arcttgepilfen 
3uflant  $8iteb*f  iWouo.i 

3uflc£ionotangente  -   .von t oft 
3nformntion*pflid)t  nur.)  -   Borbcrci 
Infusio  -   Saufe  ftcitbc  Scpriftiäpc 
3ttfufion  -   aud)  Gingicpung 

Jngaffana  (8oIf)  -   iunbfdj 
3ngcnbcrt  -   Chiromantie 
3ngeniculu*  -   ftcrculc*  (SIftron.) 
3ngcnicurpauptbcpot  3e|rungafricg 

3ugcrina  -   Gubofia  2)  [354b 
3ngialb  3lbrabc  Sdnocbcn  724» 
Ängiloier  -   Start  plädier 

Jnglinger  -   j)ng!inger 
Oitgö  (ynfd)  -   äionwgcu  15a 

Qinmerfatt  —   joenaef. 

Ingram  (Seefahrer)  -   Siorbpolarcipc bitionen  1052» 

In^rc  (Papier  L}  -   Rapier  487b 
3ngtrfta  (iWuf.)  -   ̂ntroituö 
InguHiMmes  -   fytg&Donen 

3ngula  (Stembilb)  -   Crion  [neu 
Jngmäonnt  (Ineuaeones)  -   ̂ngftbo- 
Sngioa«  (getm.  SRpt^.)  -   3nfl° 

ängroer,  »ilbcr  -   Asarum 
äugtwrpflaumcn  -   Parinarium 
Jngujcrfieinc  -   9Jtcrgd 
jnijaltöAftbdif  -   ̂onnäfibdit 
^nitiaUabung  -   3ünblabung 
Inieetion  veg^tale  au  Matico  - 

pcimmittd  205a 

^ntapunb  -   fcunb  .%!>  galintniidic 
^nfonftantw  Glemcut  -   ̂olarifation, 
^nforporation  -   aud)  2d)nön*f«n  156b 

^Snncbabung  - 
Sunenbanbcl  -   ̂anbdepotitit 
Jnncrc  ̂ orm  -   Vtidjbmderfnnft  610b 
inneo  &rrf  ixurp  ̂ otjn  -   Stoxturgti 
§nnftäbtenf  Gbler  non  -   Sonflar 
innungafdiiotHjgcrttbtc  -   Öewerbegc 

ridjtc  08b.  18)  (18)  450b 
^nnung^mang  -C^bmertrrfrage(®b. 

infate  -   i^nfte 
Inscriptione«  -   ̂nfdniftcn 
^njcftenfd)abcn  -   f8albuevbcrbcr 

infdbab  -   ̂aberbom 
injdberg  -   ̂nfdöberg 
injdberge  -   Beugen 
infdgebäub«  (Gtfenb.)  -   Gmpfang$gc> 
äitfdfee  -   Sraliee  fbäube 
infdoieb  -   Slinb  767b 
injeratenftempd  -   Annonce  (H.nfteuer; 

inffriptionöregiftcr  -   ftttpotfycfcnbc 
tua^rer 

^niolationcfieber  -   Xenguefieber 

infna  Onfelfort)  -   Gaminba 
iitfnfoai  (»oif)  -   9lfgbaniftan  155b 
iujula  (a.  dkogr.)  -   ÜiUe 
Insultus  ajyoplecticus  -   Sd)lagfluR 
Insurance  (engl.)  -   Serfidjentng 
^ntabulation  (vautu.)  -   Xöfelmert 
Integer  valor  (Stuf.)  -   Xetnpo 
^ntcgripaUiaten  -   3^cid)ticrc  (Bb.  18j 
interfcrenimetljobe,  Vippmann«  - 

$f)otograpf)ie884a  madj^tuin  708b 
^ntcrfalarw  SBadjbtmn  -   ̂ftanjen- 
Internude  (fri.)  -   Entremes 
Intermediate  prison  (engl.)  -   &C 

fängnidtoefen  178b 
Internal  Commerce  (engl.)  -   Inter- 

state Commerce 
lntramontani  -   llnterlualbcn 

Inunetio  -   Ginreibung  [246b 
3ni>alibc  Wdjime  -   (^ciftcöfranfbciten 
inbentar  (Scc^nungebud))  -   tHucbbal 

tmtg  617a  [erftnbung 
Invcntio  sanctao  crucis  -   Streu, sw 

^(nberleitt)  -   Seitl) 
innertofebai  GAftmobai 

in^ibentpro^eb  -   Broifdjcuftrrit 
ioanea  -   Xertbeilagc  5.  Xafd  *Stu- 

bentcnaerbiubuugen  t 

Joniidjer  Wufitanb  -   ̂onta:  :314b 
ionifdjer  ian  -   Äircbentöue 
ion»a-  Spnobc  -   SKiffouri  Spnobe 

ipari  (,lrlub)  -   Camarina 
ipaticudloficr  -   Stoitrouid 
irelanb  Cfen  -   Xafcl  ̂ Gifeugicberei' 
5rcmd  (5Iergi  -   Ural  111b  (ritfi  44) 
irene,  ̂ rinjeffm  non  Xcffeit  -   §ein? 
iriboajften  -   ̂ifepe  08b.  Ut)  353a 

irig  (froot.  Ort)  -   i^reg 
irini,  i>agioö  -   StutpnovS 
iriomoto  -   Siutiu 

iÄcgifter 

^rteblenbung  -   Xafd  -Äifroifope  , 

irjud  (ftlub)  -   SBilui  t®.  IV 
irlänbiitpw  ®te«r  -   ̂riid»ee 
iroiinfrieb  -   ̂«mtanfrieb 

3maf  - 

Iron  bricks  (engl.)  -   J^uBbobeu 

^rongombene  (^nfd»  -   GSabun 
-   örtiftp  r3iabe«a 

ifabella  (JWnigin  aon  ̂ ranfreidu  - 
ifabdlino^  -   ('kpcime  ©«ieUicpaTtni 

ifaccea  -   ̂faftftfKt  [2>X4» 
ifaiad  -   iefaia« 
iiöf  b«n  Stpeftpd  -   ̂iib.  iirtt-  65.« 
ifaf  ̂ raeli  -   iüb.  Sitteratnr  6.x« 

ifangrim  - 

Isara  -   Cife  boitem>ertnnbunqrn« 

3faria  -   Xe^tbdlage  ,\ur  Xafd  »Sou 
Üaura  (Stabt)  -   ifaurien 

Jjcpberbil,  Sldö  -   Spartet,  Map 
iftberim  (Berg)  -   Ural  *ivjeb.)  lila 
Ischium  -   X)üfte 

CO'cpina  föiub)  -   ̂fpnta 
ifdjraftijun  -   ?lrab.  ilitteratur  766b 

iftptubigu  -   Hftuagw 

ifefjorb  -   Xänentarf  550» 
ijd  (9Iebenbub  be«  ̂ rtiidj)  - 

ifdöberg  -   Jpciligenblm 
ifenbranb  -   födfen 
34gaur  -   SWingrelien 

ifpeittycn  -   ifpma 

pfpiga  -   GMfpiga bädis  oppidum  -   ̂uiirie» 

^ftpati  -   Üiufiu i<S|a|la»ü  -   ftujftidg«  81rid)  2b  il  3» 
5*1  igerm.  SItuth.)  -   ̂itänonen 

i*farbo  (Stabt)  -   Sfarbo 
3*fäuonen  -   3ftät>onen 
i«le  be*  fiinb  -   ̂idjteninid  I) 

5*leifr  -   i*lanb  3titbi 

i*lda*,  la*  -   Wranaba  s.~>Tai 3*mad  al  Saft  -   ̂crfien  »»04b 

^dme-Xagan  -   "JUturien  lsa ifobutan  Butane 
^tfobutplameifeuföure  -   ̂alcriamänirn 

nfobutpleffigfÄnre  -   Staproniänrrn 
ifodjromatiid*  drillen  -   dritte  49rta 

ijiKUfliitbe  Sterbinbungeu  -   StablenTip»» 
ifogamc  ̂ ortpflanpiug,  ^iogaraeten  - 

Weid)led)t*organc  434b,  ftlgea  ;Ktb 

5foliernng*röpren  -   Grbbobrer  .ssi*b 
ifopropplqTtgiäuw  -   ̂alerianidurm 
ibaml ja  -   Xermiftp 
ifferlc*,  Siofe*  -   ̂öb.  Pitt.  657b 

;   iftaf  -   Staftpfiren |   3ft;9luogabcn,  3ft  Ginnapnicu  -   ̂it 

ifto  (gerin.  3Rptp.>  -   ̂itaponen 
|   iftrogranum,  Wran  855b 

iftro  ̂ alacpen  -   Rumänen 
iftPäonen  -   iftSuonen 

!   Itii  baba  -   GPopaba* 

3tagipe  -   Bapia  (Stabt» 

j   ita  fanc  (japan.  Silbrnnfmie»  IRoi Italic «   (engl.)  -   Shirfio  Ään?e) 

^talienifcpe  Blumen  -   Blumen,  fünii 
litpe  rStex*uWi! 

^talienifcpe  91cpublif  -   Gi*alpimidK 

itaparica  (3nfd)  -   BaPia  -   Stabt) 
itonama*  -   öuapore 

itorup  -   sturilcn itftp^fale  9?auulia  [«SWhge» 

gtji  mai  (iapau.  Silbennün.ye  -Äd 
itfimon  (SRiin^c  -   SRongfat 

itiulnfpima  -   inrofpima 

ilSO* ipcouatl  -   Steten  282b 
iuanoPice  -   Gimanowip 

itxir  S^ibfabme  -   StPmcben  724a 
ibenad  (   ScPlobi  -   StaüenPagco 
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Soen«  (»elf.)  aftifa  182b,  183a 

yoigtut  -   Wrönlanb  1 01)  l   h 
IvrcsM;  imliquc  -   goboergiflung 
Stoarantujanmrgel  (goar  .   .)  An- 

«lropogon 

^xo^au^ui  -   Ä^tcfen  283b 
!&1acc«t)UQtl  -   Korbitleren  552a 

3tö*0afu  -   ̂apan  501a 
äiiet  Gf«tbi,  SRollal)  -   guab  $af$a 

3üb  (^nfclßtuppe)  -   $ap 
3afal  -   Samern 
^obiru  -   Sattel jtord)  [1068b 
Sabloiiftp,  iBoleflaö  -   Xfäed).  i*üt. 
iacaroro  -   Rattan 
3a$ta  -   f)afbt  fi©b.  18) 
^atfjonfdjf  ßpilepfic  -   SKitbcnepilcpfic 
^acobeni  (Dorf,  ©ulolouia)  -   ̂a(obeut) 
Juaobius  (frj.)  -   Jflfobiner 
^acobiftbe  SHrutfiftc  -   5if4Mtid)t  401a 
^ücobifd>e  .somllflaccinbcit  -   (Slcltrifd)c 

ÜKabeinbciten  634a 

^acobiö  (peiniidjer  ̂ iinber  -   Xafel 
»Xorpebo** ,   S.  1   [rnuä  663b 

^acobia  afctjine  -   (SlcftTomafliieti* 
^acobitranbc  -   ?Bttnfto<f  627b 
^acobeberfl  •   tSittcfinb^berfl 
^acoüjonfdKSj-  Crgan  -   9iaje  770a 
3acobarotf)cn  -   föicfc 
Jacona* ,   .Jaconuts  -   ̂afonrtt 
^acquarbfartcn  -   Xafel  »ttkbfriiljlc*  ,   3. 
^abani  j   ̂atora  -   ©orqpnjfi  [VI 
^abe  (Sffinernl)  -   ÜWepprit 

3abf  djurnxba ,   ̂ab|d)uä  -   S^cba 
3afa,  3od  -   Ctiib.  Sitt.  652L 
^afe,  ÜDforbedjai  -   §05.  Siitt.  657b 
Raffet  -   Ifäcd).  lütt.  1067b 
Sog  iglufe)  -   Cb 
Sagbbidjtung  -   3agb  453b 

Sagbjäabca  -   SBilbfdwben 

Sagbftbufioerrine  -   'wgb  453b 
Sagbfprung  -   Srtfiut.  ju  ben  Xnfeln 
yagboertrfige  -   Sagb453h  (>$fcrb 
SageUonifdieUniOerfität  -   .«tnfmuiüb 
Sagerbaum  -   Sog« 
SSgerboni  (Pergi  -   Xaumi« 
Sägereburg  -   gordtbeim 
35gerltompett  -   Com  ltr23a 
Sdgemölter  Sagb  452a 

Saljgan  -   geuerloitb 
Sogi  -   äenbaocfta  987b 

'jja  -   gettdlii 
niabauien  -   Kiefa 
maböble  -   Wiebidienftcin 
«minima  ber  leinpcratut  —   Stift 

temperatiir  (Pb.  18) 

Sabredjetlen ,   «efeUjdtajt  bet  -   We 
beime  »eiellidiatten  201b 

Sabrgebäcbtnia  (jiib.  gtft)  -   Saf)r.iei( 
Sdbrlingc  -   3dwf  347u 
yaboiften  -   fkmateudi 
vSäbjont  -   ,1»™ 
Cjafotanba  rora,  preto  -   Maohaerimn 
gatint  (Wöndji  -   'Ptitidiurin 
Satob  ibn  »au  -   Snben  f)44b 
CXafobiiie,  Ccrgogin  MR  Jülich  -   Salobc 
Salobabaon  -   Wränlanb  1001  b 
gatobapulDer  (Same«pulBer>  -   »c 
Safobdtag  -   Satobi  beimnmlcl  205a 
^ol#id,  Xjuro  -   Serbotroat.  Sitt.  930b 
3atuid)tin,  %   3,  -   Suft.  Sitt.  1044b 
SatapfienpiOen  -   Pilulae 

Salopp  in  -   Ipomocu 
yalfaa  -   Sw 
yalhlt  -   Wibraidg 
Salpaunan  -   Xidmfiua 
Jamaica  dogwoixl  -   Pixriilia 

Samon  -lau  -   Ural  (Webirqei 

Samboo  -   Syuygium  i9)b.  18) 
Hamburg  ibcülictie  gplonic  in  aubtug 

lanb)  -   yctntcrinoflniu  (Wouü.i 

yambena  (yn|el)  -   Zemmbertnjdn 
yameb  l3n[el)  -   »nlapago«  (1037a 
3amc«,  iBtlliam  -   Siorbamml.  Sitt. 

yamin,  3bn  -   4ictj.  Sitt.  ti<)7» 
3amiuj(fic  Seite  -   evnäprung  b.  'üfl. 
yamnofotinbe  -   Terminalia  [054b 
yamataja  -   Saluga 
yamunba  -   (lamuuba 
yändenbon  -   3io(ti|j 

yanejii,  Slnt.  -   Sloroemjdic  Sitteratuv 
yanaifi^at  -   Jtajdtgar 
yanicti,  iMcmen«  -   iloln.  Sitt.  12b 

I   yanit  -   8d)ie6puLpcr 
I   yaui ;   Urgcnbjdi  -   Qgima 
yanjatobodiriften  -   iDiennonileu 

i   Santo,  Hrdiibiotonu«  -   fioln.  Sitt.  11b 
yanmal  -   Salmal 

I   SanoBicc  -   Sanomip  2) 
I   SanoBice  -   liblieflt  -   Sobljauotoip 
Sau  ptimuS  -   »ambrinu« 
Sänld)toaIbe  -   Zicig 

1   Sonjemin  -   yabmin 
Sanifon,  Crit  -   Siijarc 
I   Saute  1   Stabt)  -   3 hin.) 

I   Sautidiiujdie  '(Jart  -   SKotiileio !   Sauuano  (Stabt)  -   Sobral 
i   3anu«bilbungeit  -   SKitibilbung 
’   Snnuoliügrl  -   Siottbotb  1) 
Satt  Bau  Senbett  -   3obauu  Bon  Selben 
Sao  (Soltsftamm)  -   Jtao 

Sapanitdie»  Ißaloib  -   Xteoben  1921i 
3apau  Mcnna  -   Sbineiiidic  Walter 

3apelj,  Weotg  -   ©loroenii'die  Sitteratur 
Sap  bellten  -   Xeptbeilage  -lÜberiid)! 

bet  ilicnidienroften  UI«,  1   (*b.  12) 

3apbo  -   Sofa  (unb  Sitt.  !HOa 
3a|)icf,  »pabett  -   grieiifdte  Spradic 
Satbeii  -   3otbon  (glub) 

Satbia  -   guerteBentuta 
3ati- ga  -tole  -   3opan  489b 
Sarimtit  -   yitmilit 
gatmonla  -   Satmatta 
Satometicc  -   SatmeriB 
gatopoK  -   Suilijdie«  meid)  3a 
SoroalüOicc  -   yoaioniip 
Sarriba  -   yotuba 
gatoia  -   ganninginfcltt 
Saroia  (utli  (®etgbauidiule)  -   »olben 

Said)pi)ara  -   Xiciiel'm 
gafenijidie  gnbtt  -   Ober  1) 
3abl  3«fi» 
Jaaiorum  ,   municipium  -   3   fl  tili 

gaantin,  borniget  -   I.ycium 
Saäinitt,  gelber  -   Gclacmium 

3ojpia ,   (ijtliidie  -   Wannot  tui7»  . 
Jassonca  -   ,\n.('.igien 

Satbtib  -   i'icbina 
3otu  iflatui  -   •iettbaoeitn 
Sandictarren,  Uvoatillidic  -   Xiinget 
Saute  -   Convallaria  uveinnfllct)nien 

3aunet  -   Wannet 
Säupdjen  -   Convallaria 
Saut  (finn.)  -   3“tBi 
Sauregui,  yuatt  be  -   Span.  Sitt.  169a 
SflBapflanino  -   Syzygimn  ')lb.  18) 
SiVon  (finn.)  -   yStoi 
Sa.Hi,  liiimi  bi  -   Wontc  Sofa 
3ean  be  'Priemte  le  Sbötelet  -   yotjamt 

non  'Priemte 

yean  be  QonW  -   gtattj.  Sitt.  785h 

Seanne  b'SUbret  -   yobanna  b'Jltbret 
geanne  Warie  (ilüeiib.)  Weotgena 

Sedieatel  -   tpefeticl 
gedtonja  -   yojatfiin 

Sebicu  -   Ipomoca 

yebl 
Seit 

w» 

iebtifie  -   SKolopone  2) 

ftimeln  -   (loonncnfeben 
_   t   (gtuii)  -   yeja 

3egge  (afritaii.  Cttl  -   Soltn 
yefian  le  Sei  -   gtang.  Sitt.  78tia 
Seboaid)  -   yoao 
yeboniften  'Senlateudj 

yebuba  -   yuba Selagiu  -   Santt  Seteraburg  242b 

yelgana  -   Witau 
Sema  iglufii  -   Cb 
Semioiomjti,  Witolaj  -   Solu.  Sitt.  14a 
yonniee  -   yamniB  [Wlno  tll8a 
Senaet  ®la«  -   Xbermomelcr  821b, 

yengt|i:S<bauiflti  -   Sdjemadia 

yengiitbebr  -   yarlanb yciti;  (Ibarput  -   Siedete 
yenibftbe  »Jatbor  -   yanifia 

yeni^Sanbrn  -   'Ilona  flagora 
Sento,  Sitn.  -   Slomenildie  Silletalur 

yequiritin  -   Abru»  '21b.  1   m 

yetaid)  -   Tita« Serea.  Sic»  be  -   Sierra  Dlroabn 
yerica,  Sablo  be  -   Span.  Silt.  I7in 
Serliy ,   goadjim  -   Soln.  Sitt.  14u 
yeronta  -   Xibnmoi 
Sentdiam  beit  Wejdiullani  -   yiib.  Sitt. 
Sefebd  -   yfebel  [C55a 
yeiuitentottegien  Xomidmlen 
3eiue  bei  Wonle  (Ort)  -   rioonua  4741» 
yeiuc  Waria  cynfel)  -   Stbmiralitäta 
Jett  (yet)  -   Wagat  Unfein 
yi  Jtoinon  -   yopon  503a 
yingtfe  -   Wiulidmang 

yinjen  -   Obemulpo 

yipat  -   Xroarta 
yioara  (Solteflamm)  -   (Scuabor  372a 

yijebot  -   yfaot 
Soadia«  -   3oatia« 
yoatbimiamua  -   (Snangelium,  euugca 

yob  -   J&iob 
yobiOo  -   tfpnmliaa 
yo<b  iWIodeitbelini  WlDden  071a 
iod)  (ferb.  gelbtnafi)  -   Sanofi 

igen  (»oningoten)  -   Tilgen  304a tan  -   Jluben  üllb 

Söiber  (Sergb.)  -   3odi 
yomjpore  -   Sqgofpore 

yoditriiger  -   yod) 
yodebOub  - S8ett rennen  i Sb.  IW  ‘J29b 
yobarfen  -   Slrfenjobib 
yobler  -   yobeln  [18) 

Sobobenjol  -   yobojoocrbinbungcntSb. 

yoboformftfibcben  -   Cereali  'Pb.  18) 
yobouiumbafe  -   yobofooerbinbungen 
yobotbtirin  -   Sd)ilbbvüfc  ['Sb.  18) 
yobpboapbonium  -   ’^bBcpbonooffer- 
Jmlum  -   yob  fftoff 

yoffron,  Warauia  -   Xompfjdiiff  538a 
yogjätertd  -   Xfcbotbidiotnrin 
Sobann  Tliiglicu«  -   yobanna,  bte'Süpjtin 
Sobann  B.  'Priigge  -   Xooib  3oriajoon 

yobann  Bon  »iogau  -   Pein.  silt.  11b 
gobonn  non  (tagen  -   Qbiromantie 

Sobann  Sfilabialoto  i;lar)  -   'Pnlga= 
rien  071a 

Sobann  Stbolfbütle  -   Sobenburg 
Sobanncaberg  -   audi  gulba  iSlabti, 

Verbleib  (Stabil 

Sobannealoge  -   greimaitrerei  852h 
Sobgnneum  iSluicnmi  -   Xreabcn  195a 
Sohanneum  iSonoilt)  -   Seblnifitb 

Sobanniaberg  iSiegbeg.  Sofieli  - 
ajificnbaufen 

Sobanniobrot,  falfdje*  -   Ccrcia 
Sobanniabdnbiben  Orchi* 
Sobanniaiiebe ,   S°banniaicgeu  S0' 
Sobnebacbüjal  -   Weiäufc  [banniatoeib« 
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Stegn'tcr Jobtt*borf  -   Jaitotoity  3] 
^Xolumoitcftrafec  -   Höiitgttt  Gbdriottcn- 

JÖflar  -   Jolanb  363a  [2unb 

Jolitb  -   Gorbicrit 
Jottiba  (Station)  -   Neuguinea  878a 

Jörn  babbifurint  -   SBodienfcit 

Jongbe,  Jpabria»  bc  -   «itcbbrucfer 
tunft  öOGb 

Jorban  (norbamerifan.  ftlufc)  -   Utabfce 
Jordanus  Hrunus  -   «runo  uttii 

Jörgcnfcn,  Jol).  -   Zän.  SJitt.  573b 

Joroiattb  -   Zölligen  <«b.  18) 

Jörgetifon,  Jörgen  -   Jölattb  366b 

Jofcpb  ibn  ̂ labbif  -   Jüb.  8Ht.  <354b 
Jo|4d)incitfiraüc  -   Mroaticn  2latuo 
men  755b 

Jofeph*borf  -   Hablengcbirgc 

Joicpüohüttc  iGiientoerti  -   9iottlcbe 

Jojepbftabt  -   'föicn  720b  (robc 
Jojepbötbal  -   «ttnjlatt  2) 
Jcfcplubal  (bcutfcbe  Holonie  in  2iib 

ntfUattb)  -   Jefatcrinoflaro  iWotio.; 

Joiepbu*,  ̂ fcubo«  -   Woriouibc* 
Jojcd  -   «arnaba* 

Jpiqtäbe  -   Jotibau*  i«b.  18} 

Joit  iXaufttantci  -   Jobocn* 

Jojt  bfltt  X'iif  (Jitfd)  -   Jungfern  inf  ritt 
Jojtia,  Jalob  -   Jüb.  tritt.  (iullx 

Journc«  daaepcrous  -   Sporen fdjlrtdit 
Joule  -   Xunuer 

JooanoPic,  «aul  -   Gerbofroatifdic 
irittcratnr  !)30b 

Jooiu*  -   Ziorietiauu* 

Jonmmba  -   Äfrifan.  Sprachen  187a 

Jtiatia  (Jnfel)  -   Guba  416 
Juana  iHdnigin  bon  Hafrilien)  -   3» 

banna  2} 

Juan  min  jucn  («alaft)  -   geling 

Jubtlntion  -   Jubilus 

Jubiläiiin*jabr  (falljoü  -   Jubeljahr 
Juba  ber  fromme  Jüb.  tritt.  656a 

Jubaijanten  -   X   ai>tb  1 )   (Xauibt*,  Jratt,y» 

Judaeus  ,   ftbrabam  -   Jbn  ttdra 

Jubenbäber  -   «ab  314b 

Jubcnhiitlcin  («flanke)  -   Impation- 

Jubcnfcbule  -   Spnagoge 

Judex  provincialis  -   fianbuogt 

Jttbgc  aiib  bi*  Giert  (Jnfeht)  -   3)fac 
quarie  l_i  [geriditc 

Judiciacquestria  ob.  heroica  -Gbretl- 

Judicium  aquae,  cruda,  ignis,  oflae  - 
Orbalien 

Judicium  parium  -   £cbugcrid)t 
Judicium  tihicinum  -   Ißfcifcrgcridjt 

Jubitb  i'Bogcl)  -   58ieicnfdimapcr 
Jiic*  iXeidp  -   $*r,jbcrg  U 

Jiictfdti  (Bolf)  -   Hafiriftan ,   Jnbifdje 

«öltrrtunbe  '«b.  1H]  488b 
Jngenbgotte*bieit[t  Hinbergotte*bietift 

Jugenbfleib  ib.  Bögeli  -   Jebcru  248a 

Jtigenbfpicgd  -   Wcbcimmittd  205a 
Jugitluut  -   Heble 

Juigncl  iolirri  )   -   Juli 

Jiifiattg  -   Gl)ina  40a 
Jiifutoli  Ghincfifcbc  Spr.  u.  tritt.  73b 

Julagnlt  -   «rc,jcl 

Julia  (Jnjd)  -   Jerbittanbca 

Julia  «icta*  -   Ißola 

Jultomaguft  -   Singer* 
Julfar  •   Wange* 

Juttia  (Jnfel)  -   Öong  ̂ tolanb 

Jumilljac,  Cbct  bc  -   JHidiclieu  3) 
^immilial  -   Wüinrüftfd)al 

Juncal  («erg)  -   3ligculin.  9icp.  flfiüb 

Suncta  -   Wiunta 

äuneau  -   Silaofa  i«b.  18} 
äungbrunn  -   Üicn,$  [872b 
3ungef  3oad).  i   UJaturforfcberj  -   3unfl  1 

Ool)ii'}borf  —   Stale  gafcf). 

Jungfer  i«ud)br.)  -   Petit Juiigfernfprung  -   ®alm  (ftlcdcin 
Jungfcrtour^cl ,   nadtc  Colchicum 

^unqfraitenfdjulctt  -   ̂äbdjenfdjnlcn 
007  b   [Glcfantrnorbcn  1) 

Jungfrau  SKaria,  «rübcrfdmft  bei  - 
Jüngften  läge,  ̂ eilige  Pom  3Kor 
Jftnljo  (Hanoi)  -   Gljina  4Ga  [monen 
Juninö  (^abnan  be  ̂ ongbe)  -   «ndj 

bnidertunft  (30Gb 

Jitniud  «rutud  (^feub.)  -   üanguct 
yunf  Gcnlon  -   Salanga 

Jupitereplan  -   Sanft  «entltarb 

3ura  feXlnfe)  -   Sficmcti 

j   Juraflub  -   Qura  tksoa Juramentum  in  litem  -   Sd)äpnng*cib 

|   Jura  rcncr\-ata  -   SicferPation 
^turfü,  ̂ of.  -   SloiuenifdK  ^iltcratnv 
Jurgaiu  iiabif  -   Saobtfeia  4j 
^urgifd)c  Strabc  Söaigatfdt 

Juri,  Juri  Xolqorufij  -•  Kujfifd)c* 
juru  -   «ralpnaputra  fSieidj  3a  u.  b 

:   Juritgo  -   Jomllo 
Juri),  große  -   Auflage juip 
Jus  biLnturduKÜ  3i>ilbfaug*n*d)t 
Jus  belli  -   HTicgÖTVdjt 

Jus  belli  et  pacis  -   «ölfcned)t 
Jus  eambiale  -   äöcdifdrodit 
Jus  Caesareuxn  -   .Unticncdjt 
Jus  conduccndi  -   CHlcit 
Jus  ee*clesiasticura  -   Hirdicnrcdit 
Jus  insb'niorum  -   Siege luiöBigfcit 

Jus  oj>tionis  -   HnrvcdU 
Jus  visitationis  -   Xurdjiudiuiigorrdit 
Justa  -   i   tirilier 

Juftefen,  ̂ »ieronpmnd  •   X>fin.  ifitt.  570a 
Juftiniaua  (3tabt»  -   Hartbago  074a 
Juitu*l)ütte  -   ÖHabenbaib 

Jut  (Jnfel)  -   Hei 
Jutbia  -   Äjutbja 
Juttatunn  -   iöafuugen 

Ju^no  llffurijbfij  otbcl  -   llffurigcbit 

Äaab  (Hat^)  -   (’atha HaatbfiQ  -   Gatofilt 
Haball  -   Cuballus 

Habau  (perf  Üanbftbaft»  -   Xoraf  cl  2(tef 
Habel  (Coofiab)  -   Habel 
HabcÜeger  Xampffcbiff  («b.  lfii  224b 

MabelidincUfdm’ibcr  -   Xclcgrapb  i«b. 
i   Hablmiät  -   Gofinto  [18)  851a 
Hobo  Xoro  Hapl)cixu* 

Hobongo  -   «ib< 
1   Habnija  -   Hambpfed 

j   Habulfteinflce  -   Melilotus !   Habnlenfäbel  -   ?)atagan 
Had)diat)aua  -   ̂ali 

Ha^ibab  -   Haiübe 
Hai;iKU'a  -   Hafuapa 

Hac^fotoffi,  dbgmunt  -   ̂Joln.  Cittera 
Haba  -   Stafa  [tur  löa,  11b 
Hdb arder  •   Hcbar 
Habarija  iVoljaimncbau.  Religion 
Haber  -   Habrc 

Habi  aofcv,  Habi  ’l  aöfer  -   Hafiabfcr 
Habiencit  -   Glbing 
Habineu  -   Xürtifcbc*  3i«d)  lllib 
Habiri  -   Xcnuifcb 
Habmiumfulfat  ©djtwfdfaurc*  Gifcn 

Habjariai  -   Ürinardicii 
i   Hafaö  (Stabt)  -   ̂cobofia 
|   Hitfeiidincdeu  -   and)  SBeiditicre  («b.  18} 
Haffceplautagen  -   Haffeebaum  725a 

Haffeerofipilj  -   Stoftpii^e  042a 
Haffcol  -   Haffeebaum  727b 
Haffetftbd  -   Haffa 
Hafir  («olf)  -   and)  Jnbtfc^e  Böllers 

Ciinbe  <«b.  18)  488b 

Hagelmit  -   Xieiriib  2}  1007b 

Haguö  -   SatPögel 

Hagbur  -   Hanbi'djur 
Ha5lf)cd)t  -   Änricn ^lauoolatoe  -   Ha^ulaui 

Haurer,  Üaura  -   Äappolbi 
Habrtocnbci  -   Hanoenbelgebirge 

Hal)ua  -   Glatö 
Haiaitc  -   Gtfdjmiabrm 

Haianiftcn ,   Haianiteit  -   Hain 
Hai  Waricp  -   Baal Haifia*  Haha* 

Haimanfifd)  -   Hno(bcnbed)tc 
Haimaucr  Jnttermaucr 
Hainboii  -   Üribnip 

Hainepolt*  -   Henri) 
Haijareion  -   Älcyanbria  348a 
Haifer,  toilbcr,  iabmer  x.  (ftec§r> 

Haifcvgebirge 
Haifcrab.^eidjen  -   ̂d)iipenflb5eid)oi 
Haiicrbadglial  -   Haifcrgebirge 

Haiferburg  -   9ieuburg 
Haifer  Jranj  Jofepb*  -   «ab  -   Ziffer 
Haifer  Jriebri(bö  -^>öbe  -   Naumburg 
Haiicrljof  OBcrtiner  ̂ otel)  -   Zajd 
»Waftbaufer«  [S.  UI 

Haijertcffel  -   Zafel  »^ei,iuug*anlagai<, 
Haijeroniat,  bbaantimjdjcr  -   Zafel  *Ho 

ftiimc  I«,  Jig.  8 
Haifcr*berg  (««fl)  -   2j 

Haijerfdjtoari  -   Färberei  102a Haifer*lauterer  0<bad)tofeu  -   iajd 
»Jimmcröfcn« 

Haifer-  (unb  Haiferin  )   Stanbanr 
Zafel  »Zeutfebe  glaggcn*  («b.  4j 

Haifcriicin  («erg)  -   8djnceberg  1» 
Hatfcrfricl  (riimm.)  -   Zad)ftuW  47iAi 

Haiferftod  («erg)  -   8d)uu^  «uoi» 
Haifcrtljal  -   Hatfergebirgc 

Haifenoalb  -   «binnen  i'.Ua 
Hoifenooppcn  (beutjdje*)  -   Irytbcilage 

jur  Zafel  -   Zeutjdjcr  9ieid»*ablcT  x.* 
(«b.  4)  [i«erg>  2Qb 

Haifer  Silbelm  Wolbftib  -   «i*mard 
Haifer  ̂ ill)rim  Jöeg  -   Gbnfnama  LIi 
Haiicrloortb  -   Wo*lar  777a 
Haiterbberg  -   Hölting 

Hajana  -   Jinnlanb  4571» 
ftajaner  -   Hain 
Hajaputöl  -   Hajcputcl 

Haje,  Hafengebühr  -   Hai 

Ha  jetancr  Ibeatiner HajfaPci,  Hajtaöifcbe  üitteratur  -   €<t 
bofroatifd)c  Üitteratur  030a,  ißib 

Hafaopuloer  (ÄrtiU.)  -   3(biefcpulwi 433a 

Hafar  (Bolfi  -   Hfgbaniftan  15Ga 
Hafarala  9riam  -   8äant 

Hüfbjaua,  Hafbjen,  Jtufbben  (Soff) Half  cbm 

Haliffala  -   Wriecbenlanb  028a 
Haftu*fcige  Opuntia 

Hdla  (maroffatt.  Glle)  -   Xbra'ä fialaat  ri  BIrbtl  -   ?lpaittcia 
Halabagbfette  -   ,3cnhalproüinjen 
Halab  «eba  -   «trebfebif 
Halatnä  -   Halamata 
Halamun  -   Zadjel  (Dofe) 

Halanbe,  Haldnbem  -   Halanb*brübcr Halao  -   9Ja*bomoogel 

Äalarafdjt  (nintdn.  9icitcrei)  -   Suma nien  1013b 

K4latschakra  -   «ttbbl)t*mu*  M5b 
Halatoaffari  -   SKprina 

Halb  d   afrab  (Stern)  -   Sntare* 
Hülbcrtropf  -   auch  Anthriscus Halbin  -   *$ärfe 

Shtle  Jaicb  -   ̂oti 



1000 Scgiftcr 

Koltp  (tflrf.)  -   Kaie 
Kalctcti  -   Wallirn  33b 
Kairos  -   Cbaliafe 
Kalfatermann  -   Klabautermann 
Kalfior  -   Kartiol 
Kalibijulfat  -   Sdjmefdjaurcd  Kali 
Kulijuga  -   Jnga 

Kalimagntfia,  icptoefelfaurc  -   Sdjloefd 
faured  »all 

Kalimegban  -   SelgroP  1} 
Kalma,  Kalinago  (Soll)  -   Sari  bot 
Kalma,  OaroflaP  -   Xjctjcd).  gilt.  1068b 
Kolmga  -   Kling 
Kaliniamot  -   Jona  523b 

Koliopelum  -   <f!enb  b'Creille 
Kaliftmbilat  -   Kalifaljbergbau  (Sb. 
Kalita  -   3roatt  1)  [18)  518a 
Kolimnantimoniat  -   SIntimonjäurtn 
Kaliumarfeniat  -   Slrftnjänrtfalje 
Kaliummagnefiumfulfat  -   Sepmefd 

faured  Kali 

Kaliumnatriumtartrat  -   ffirinfäuiT 
Kaliumpqrofulfal  -   Scprotfdfanred  Kali 
Kaljujdicn  -   Kolofcpen 
Kalla  amfe)  -   Kalmiud 
KaKbaijtation  -   rVnlidK  Sai 
.valliledunt  Kaltpjtaugen 

Kalfi  -   ffiijcpnu 
Kollnitre  -   Siierenfrantpeiteit  085a, 
Snpr  100(1»  II  Hi 

Kalflcpmämine  -   and)  Cölni  Irraten  (Sb. 
KallQl,  geoinctrifipcd  -   ©eometrie  351b 
Kallidjorod  -   Cleufid 
Kallitopic  -   $potogroppie  883» 
Kalliupolid  -   Mallipoli  2} 
Kallö«  icallöd)  -   Callua 
Kallofc  ̂ JflaiutiijeUe  H03» 

Kalld  1 2ce)  -   Ärcahitan 
KalluoPdrge  -   ileitungdgemrPe 
Kalman  iKönig  Pon  Ungarn)  -   Kolo 
Kalmiid  (Serg)  -   Sjarbt  [man 
Kalojoannrd  Sulgarien  071» 

Kolojoponned  -D|trömticptdSlriip3.54b 
Kalolimni  (Jnfel)  -   Slonnarametr 
Kolonie  -   Cinmaud 

Kolorifatorcn  -   lafd  >3uderfaPrita 
lion  I«,  ©.  II 

Kaloidicnfpraipe  -   Kodiemer  Voidjcn 
Kalotin  -   (äepeimmittd  205» 
Kaljec  Ipörl  -   Siinbifd)  »   SKatrri 
Kalfia  (inb.  Xributarftaat)  -   Sitp 
Kaldmunt  -   TOeplcir 
Kaloö  -   nariier  210» 
Kaltblut  -   Sterbe  773h 
Kaltenbaufcn  (Sierbrauerti)  -   ((allein 
Kdllepunltc  -   Iaflfinn,2dnnrt.|(SP.18) 
Kalle  ;ionen  -   Solarjonen 
Kalub[d)eren  -   Kalogtrod 
Kalumba  -   'Dienijpennaceen 
Kalupatt  -   afgpaitiftan  155» 
Koloaritnberg  (Serg)  -   Sulba  091b 
Kalbarienberg  i&iallfaljrtoorte)  -   Do- 

moboiiola,  Salojcp 

Kalpod,  Slnbr.  -   Seugrietp.  Sill.  874» 
Kalmar  iperf.  Oanbelogenjiiijl)  -   Cpar* 
Kalpm  -   Xfcpertrifen  (mar 
Kamafura  (   stabt)  -   ̂lapan  400b 
Kamant,  Kamanten  -   nalaidja 
KamarbabangePirge  -   Sljitn  089b 
Kimaripa  (allinb.  Seidl)  -   Slffam  11b 
Kamartl,  3of.  Slaftimil  -   Xfipeip.  l*itt. 
1068b 

Kamaffinifdj  (Spraipe)  -   Slfitn  1000b 
Kambiumring  -   <jol,|  957b 
Kambüfe  -   Hombüfe 
Kamellaft  -   Kantor 
Kamelparber  -   Wiraffe  [242b 
Kamenmj  Dftroro  -   Santi  Seterdburg 

SReoerd  Äono.»  Ueriton,  \   KufL,  XV 

5tale()  —   Aarintyin. 

Kamera  (afritan.  DanMcpaft)  -   Kab 
Kamienica  -   Kamen!  2)  fiepaga 
Kamilaroi  -   uberfiipt  ber  Spradi 

flamme  (IX)  bei  Slrt.  »Sprache* 
ffaminig  i Stabt)  -   Cpemnip  7» 
Kämmen  lecpn.)  -   Spinnen  230» 
Kammerbrrg  -   Kapbacpgebivge 
Kammertaije  -   Steuern  424b 

fiammermeifter,  Joaipim  -   Camera 
Kammmnine  -   Sprengen  [riiid  1) 
Kammeröfen  -   Kcld  351b  [geridit 
Kammerprä(ibenten  -   Seidpslmmner 
Kommen (pleuic  -   and)  Kanäle  08b.  18) 
Kammerionale  -   Kammermufif  [522» 
Kammerfpitle  -   Spieilarten 
Sfammermar.te  (vanbfeuermaffenSlSb 
Kammerjioart  -   ;imerg 

Kammmafdgine  -   SiSeben  570» 
flamnit  (Stabt)  -   Stein  3)  300» 
»amorta  -   Silobaren 

Kamojdj  -   Kemofip  [Speinberg  1) 

Kamp  (Dorf,  Segbej.  Düffrlborf)  - 
Kampagne  (Sdjiffb.)  -   Kompanie 
Kampagnefprung  -   Crläuleningen  ,|u 

ben  Xafdn  »$ferb«  (pan  878b 
Kampanenpal  (Campantpali  -   Cant 
Kampaniitpe  Unfein  -   Soma 
Kampanularien  -   Cölenleraten  iSb.  18) 
Kampe  (alurabteilung)  -   Weroann 
Kampenlanb  -   Belgien  717h 
Kampenmalb  (Serg)  -   Kipbftpler  Sllpen 
Kampfer,  liiiifiliiper  -   Jerpentinöl 
Kämpfergeftmd  -   Kämpfer  (Saat.) 
Kämpferlinie  -   Sogen  184b 
Kampfmeffer  *   Ui  «all, (eit  199b 
Kämpfe  -   UiebUin  49b 
Knmpfiirtril  -   Crbalicn 
Kampobiben  (( Punpodidae)  -   II) tj 
Kampti  -   Kamlpi  [fanuren 
Kampnlolrop  -   Samenfnoipe  200b 
Kamlloroollinfipe  Cifoipütle  -   SSot 

tinfipe  Ciienpätle 
Kam, tat  -   Jlatagan  [nale 
Kanal  (Seil  bed  SIbriat.  SKeered)  -   Ca* 
Kanarefen  -   3nb.  Söllerfunbe  (Sb.  18) 
Kanarienparj  -   Cannrinm  [480» 
Kanarienuogelrebe  -   Trnpnoolnm 
Kanbaripn  -   Canbarin 
Kanbelblume  -   Nuphar 
Kaitbfdmt  (Sali)  -   Tarbiftan 
Kanea  (Canea,  Slabl)  -   Opanio 
Kanelod,  SlepPanod  -   Seugrieipifdie 

Citlcratur  874» 

Kangaroo  CldlanP  -   Kängurupinfcl 
Kangli,  Kangur  -   Set(dKnegen 
Kangpur  -   Kanbjdiur 
Kaniagmut  -   Kabialinfeln 
Kafll  -   Kallenberg 

Kanter  Kotfdina  -   Steinet  Sllpen 
Kannabi  -   JubiJcpe  Söltertunbe  iSb. 

18f  480» Kanneoad  (Kannefap)  -   KanePad 
Kamtlanb,  Kannor  (fipmeb.)  -   Kanna 
Kan  oben  i   Keine  ©ölterbilberl  -   See 
(ultud  [inflnimenle 

Kanon  iIRufifinfirumenii  -   (inrfen 
Könon  (a.  Weogr.)  -   Kabira  (18) 
Kanonenroogen  -   Cifenbalmmagni  (Sb. 
Kanonijdie  formen  (Siatp.)  -   Cfnoa 

riantentpeorie 

Kanofipnle  -   ̂apanifdie  Kunft  508» 

Kanfu[intflang  -   Zurtifian  1121» 
Kanflein  (Serg)  -   Saljpemmenbotf 
Kantatu, leime,  Stprrban  u.  Steppan 
tSalaÄei  405b 

Kanlon  (i.  SdiroePen)  -   'Croltningpolm 
Kanlfpanleit  -   Sipiff  438b 
Känjeli  -   Sigi 
11.  »b 

Knoli  -   Korea  555» 
Kaolinil  -   Sor.ietlanerbe 
Kapaunen  (ber  (>äpne)  -   Kafiralion 

Kapajität,  fpeiififipe  inbufliPe  -   Xtileb 
tridilälolonfiante 

Kapbitinon  -   Kopftabt  [;icU 

Kapellenbcrg  -   auip  Siciirobe,  Sabein, 

Kapellen, )ug  -   Kapelle  (Uietall.i 
Kopf  (Serg)  -   Cberilborf 
Kapflora  -   3mmngrünc  (Kepölge  182b 
Kapparnanm  -   Kapemaum 
Kapillartüpler,  Camrencrfipcr  -   Küplen 
Kapir  -   Kefir  [805b 

Kapitalen  -   Smpbinbai  002b 
Kapitalfd)rift  -   SaläograpPie 
Kapitani  -   Wrieipenlanb  957* 
Kapitel  pon  Clermont  -   fireimaurrrri 
Kap  SKavtui  -   Dfentone  [854b 
Kapolt  -   Kaputt 

Kapoustnaj»  kil»  -   Koplpernie 
Kappa  Kelengn  -   Ipomoai 
Kappar  (fipmeb.)  -   Kapp 
Kappbeil  -   Koppen 
Kappel  (Domäne)  -   Stengeringhaufen 
Kippele  (Süallfatimfmpci  -   SBilrjburg 

Kappenaron  -   Arisnrum 
Kapptnflärjiing  -   Xetip  678b 
Kappel  (ttrol.  (Kebirgdborf)  -   Sajnaun 
Kapdburg  -   Kipbüpel 

Kapfeln  (3ünbtap|eln,l  -   3ilnbpßtdien 
Kapubfipid)  (Serg)  -   Kautaflen  1049b 
Kapu.iiner,  rote  -   Sonburen 
Kapujinerberg  -   Sa(|burg  183b 
Kata  (,I!ufe)  -   Karifdied  Uicet 
Kara  (jiib.  Seltierer)  Katäcr 
Karalbulafen  -   Ifipctfdicnjtn 
Karadii  -   Karatfipi 

Karadr  -   Korale 

Karabfipa  -   Saltan 
Karagamglelfd)tr  -   Kaulafioi  1049b 

Karappol  (lätf.)  -   Karaul Kargim  -   Karäet 

Karajo  -   Jnbianer  200b 
Karalul  (färlimcrt)  -   Cainmfellr 
Karalul,  Clrojitr  (See)  -   Stmtir 
Karalurb  (Spinne)  -   SRalmiguatte 
Karamellen  (Donald  Stuft  K.)  -   We 

pcimmittel  204b 
Kara  Uiureii  -   (mangpo 

Karana  -   Cr.iernm 

Karang  (Sultan  l   -   Santam 
KarangPolong  iC'Olbinfel)  -   Sageltn 
Korao  -   Cpinagrad 

Karnfdrar  (Slabl)  -   Silin 
Karataien  -   IPoibloinen 
Korarode  -   KaraPeUe  [fioff 

Karboeollifipe  Scrbinbungcn  -   Kopien 
Kartone  Wleifiper  -   Stdnloplenforma  * 

lion  376» 

KarbonblfulfiP  -   Koplenorbfulfib 
Kartotriamin  -   Wuanibin 
Karbiire  -   Karbibe  (Sb.  Ui) 

Karburde  -   and)  Karbibe  (Sb.  18) 
Karbicrmafdiine  -   ifilj 

Kardifipe  Spradie  3mn.  Sprache  sc. 

Karcng  (Soll)  -   Karen  1 4.5.5b 
Kargpril  -   flteil  (Cjean  8!» 
Koribifipe  Strömung  -   Sltlantifihtr 

Karioig  (Soll)  -   Kartn 
Karirp  -   Dranitfluji 

Katid  el  Clneb  -   Kirjatp  =   3earlin 
Karimoninfdn  -   91iau 
Karin  (Slabtl  -   Crjenim 

Karina  (Soll)  -   KariPcn 
.Karinalt  Wriffel,  Karinalnarben  -   Kom* 

miffuralnarbcn 
Karinga  -   ltandi»  (Sb.  18) 

Karinlpin  -   ('omblenbe 
iü 



1010 ftariot  —   Hern. IHegiitfr 

Kariot  Jnfd)  -   Piifaria 
Karilattogclber  -   Sddioritteridiait 
Karialaifd  -   Kardier 
Kanal  iliamanin  -   Xfdiubi 
Karfcntifd)  -   Kanbemifcb 
Karleuab  -   Scrfena 

Kartag  ofritan.  Ort)  -   Seitaar 
Karl  jllbrrt  =   .Kanal  -   Xanaro 

Harlaite  -   Wrieibenlaiib  947« 
Karl  baue  -   Kabel  1005b 

Katlaberg  i   Stbloftruine)  -   in  Wtfbmen : 
!Hcrflrcic^ei«ftcin ;   in  btt  Sbdnpfali : 
Sombnrg  29  (iuntb  58 

fitttltfbunb  (King  Gbarleö  t'iinbdjtm  - 
Kariötolonie  -   biuba 

Karlefprang  (Reifen)  -   rfabem 
Kntlfteine  -   fcuftifen 

Karmafuli  i^iolarfintion)  -   SHollcrbni 
Karman,  Jofepb  -   Ungar.  Sitt.  04b 
Ranninfurrogat  -   Rrefol 
Ramaim  -   Hftarotb 
Ramata  -   Ranareflfd) ,   Jnb.  Wället 

lunbt  (Wb.  18)  480« 

Samdoö  igWbTSHbtb.)  -   Rnmoo 
Kamiiliel  -   .Harn äfft! 
Rarolabab  -   3iappoltiH>eiItt 
Rarolincnbab  -   ftobeitbcrg  2) 
Ratolinenjrrane  -   Kroatien  Slawonien 
Äaroffel  -   Karaffen  (755b 
Raroffietö  Wfttbt  777a 

Karoten  -   S.’obrrübe  (127a 
Karpiben  I   .irucptblötlcr)  -   Wllite  124b, 
Rarraö  (Kolonie)  -   Sominerfelb 
Rarri  Ratri  -   JMlflbori 
Karipipe  -   Monöbergtr  Sllpen 
RariteiiXkrteöfiber  ^intprojtb  -   Xafel 

•   Silbergcwmnung«,  6.  II 
Satfltno  Jiambbilbfr  Glettriidic  Wilber 
Rörfutit  -   Domblenbe 
Rartapbilos  -   Groiget  Jube 
Koda  Xuba  (pbönit.  Stabt)  Görboba 

(Stabt)  1) 

Karten  (pr  Jacquarbmajdjitiei  -   Xaftl 
»XBebftttble«,  ©.  VI  ((arten 

Rartenlunftftlidc,  Kartenlegen  -   Spiel- 
Rartenlodnnafcbine  (für  jaegnarbtar- 

ten)  -   Xafel  >3Bebftflble«,  S.  VI 
Rartbli  -   Weorgien,  ®eorgier 
KartonelboPijt  -   Sclcroderma 
Rartoffelfulturftation  -   Samentultur 

ftationen 
Rartoffdrop  -   Kartofjcltrantbeit  9H0a 
Karttoelier  -   Hartbwclicr  (Rbarub 
Ratube  (tunef.  9t«bnung«münjei  - 
Kombis  -   Pieufltietb.  Silteratur  874b 
Karjinom  (Camnoma)  -   Rrebo  665b 
Kafa  (König  bon  Äbefflnien)  -   Xbeo= bot  2) 

Saiadiia,  Siaiagen  -   Sofalen  580a 
Hafangölbatb  -   Kautaiiai  imuh 
Rafarme  -   Hoftmc  UlMili 
Rabbcti  (perf.  SUiüitje)  -   W»l 
RajdKlicren  -   Kajotierrn 
Rajdiemir  -   Kafdintir  (Wcmtbt) 
Äafibmiri  (Spratbe)  -   Kaiditnir  990a, 

Cuibiidic  Sprachen 

kajdiubcii  -   Raffuben 
Jlüjemacbtrtbal  -   Jerufalem  546a 
RaitmeitfcrPid  -   Xienftroobming 
Rabic  SKtocic  -   Serbofroat.  Vitt.  930a 
Raiilumübfd)  -   Kautafiidic  Sprodien 
Kaümir  iRlup)  -   Waiintur 
Rafintu  -   Sjubn  2«b 
Raeinenai  -   Sricli 
Raamiloö  -   Kabircn 

Kaiogbcn  -   Koiaten  580« 
Rafpar,  Dftldiior  unb  Walthafar  -   trei 

Kaor,  Ul  -   £ad)d  [Könige 

Raffat  -   Kirgiien 

Kaffanbra  (fcalbinfel  u.  Stabt)  -   Gbal- 
(ibijebe  fytlbinfel 

Haffenörjte  -   Kran  (ent  affen  639« 
vaftfinf  -   ämmern 

Raffianfpipe  -   Samtbai 

Rüfjineittbee  -   Ilex 
Raffitcroö  -   ,’litiii 
Kaffotbeen  -   Sauracetn 
Kaftanienbnrg  -   Dambad) 
Kaftab  -   Gaftua 

Kajtcllbolm  (Jnfd)  -   Stodbolnt 
Kaftelrutb  -   Seifer  Sllpe 
Kafttnbein  -   Xafel- Sepmafthinen«,  5.1 

Kaftcngrönbung  -   (Knuibbau  17n 
Kaftenmeifter,  Rafteitftbreibtr  -   Kaften- 
Kafritöt  -   Castita«  (gütet 

Kaftorföde  -   Wibergeil 
«aftulueberg  -   JBolnpd)  i»b.  18) 
Kafoapapura  -   2)inltan 
Katabbin  -   9tUegbanngebirgc 

Katadbömentbeorie  -   Kataftropben 
»atapelteö  -   Katapult  [tbcoric 
»atapbrogier  -   Siomaniilen  (ftaupe 
Katarrbaifieber  ber  Wferbe  -   Wferbe= 
Katarrbalfieber,  böoartigeö,  ber  SUtc 
ber  Xipbtberiti«  21a  (entjttnbung 

Katarrbaliftber  Suotourf  -   Sangen- 
Satarrbinie  -   Sienfd)  131b 
Katarrbpitten  tc.  -   (Oe beimmittel  205b 
Katen  oib  -   Diinimallllidien 

KateS  :f)nfel!  -   Woninittfeln  [tiipur 
Kotba  (brit.  inb.  Wafallenftaat)  -   2Ha 
Katharina  oöeriogin  Pan  jKedlenburg 

Strelip,  t   1894)  -   öcleite  2) 
Katharina  (rflub)  -   Xalb 
Katbarinengabe  -   Jetaterinobar 
Katbartinföure-Uheuni.Senneoblälter 
Katbobolumincojenj  -   liboapboreeienj 

Katinganiälber  -   Xropemoalb 
Katrin  (ttttf.  Ort)  -   Katarina 
Katfdtari  (WolO  -   finöiidK  Wölfertunbe 

(Wb.  18)  487b 
Katj<benoto[(if,  SK.  X.~  Suff.  Sitt.  1046« 
Kalftbi  (Spratbe)  -   ̂nbifdie  Spratben 
Katunja  (fTluB)  -   Ob 
Katun  =   SKuren  -   i-uangbo 

Kap  (Würg)  -   Sand  Oloarobaufen 
Kapenbredler  -   Seinftod  628« 
Kapeneüenbogen ,   Gjedjiel  -   3iibiftbe 

Sitteratnr  657b 

Kaftenfteüt  (Sdilofi)  -   SHeratt 
Kapetitrögel  -   ̂iditelgebirge  413b 
Kmibiner  -   Sammler 

Kauffntann,  '6i(  (Werg)  -   Stficn  989b 
Kauftraft  be«  öelbeö  -   ®elb  262« 
Kanji  -   Phoenix  868b 
Kaufalibeen  -   Ilmbtllifcrcn 
Kaulafine  -   Stbmiermittel 

Kaufaftidier  Xbee  -   Vaccinium 
Kauptrgemtinbt  -   Spreetoalb  (Wnrgi 
Kanra  (afrilan.  Ort)  -   Samfara 
Kauljdiirtn,  Kautfdnn  -   Hantfdiul  3a 

Kautftbut,  tünftlidiee  -   Seinöl 
Kautjd)u(bainn  -   Siphoni«  elaitiea 
Kantfdmtpantograpb  -   ®tapb.  Künfte 
871a 

Kauj,  Sang  mit  bem  -   Wogelfang 
KapaQeriegclbcr  -   ®runbfteuer 

Kaloab,  Katocb  -   Koffeebaum  729a 
Katode  -   Ubfcbibfdgi 

Kamlailti  -   Kaulafifdier  Wejirf 

Komm  (ttttf.)  -   Kaint 
Kaj  (Wudibnicten,  Kajifdie  Wndibntde 

ret  -   ®crfoniben 

.vtxjali,  Snton  -   Serbofroat.  Sitt.  930b 
Katamaita  -   Kafaloaita 
Ktbabo  -   Hufra 

Keenee  -   ®ipö  589« 

Keeper  (Werg)  -   Tlrtanb  3291. 
Keeper  of  the  Oreat  Seal  (cngL)  - 
Siegelbewahrer 

Kteromberg  -   Kaptolonic  fö»)« 
Kefer ,   ireinrid)  -   Senfen jtbmib 
Kefr  et  Xfit  -   Oberg 
Kegd  (am  Säebfnibli  SSeben  570« 
Kegeln  ,   Krgelfdiiebrn  Kegeljpiel 

!   Kegelprojeftion  -   Sanblarten  1912« 
KebleSipfe  -   S'bperboloib 

Keblmafd)inen  -   Sobelmaidnnen  866« 
Kebrfalpeter  -   Salpeterfaurro  Sali 
Ketba  -   Cueba 

Keilä'u*  -   Weri-  Sitteratnr  OMOI- 

Keil  (törperl.  SSintel)  -   tSintri  T'.Ki 
Krilapparat,  Weffdftber  u.  Sieidienbadi 

fd)er  -   Wattomeftapparat  (Wb.  18i 
Keilblätterige  -   Kmptogamen 

Keilfangporriditung  -   9»ergbau  Kidb 
Keitbalcn  (Woget)  -   Wratboogd 

Knltran.ie  -   Wergbau  xb  6> 
Ktilftblöifer  -   lirbbobrrr  887b 
Kdljpunbung  -   Xafel  -t-oUPerbanii', 
Keiltaidie  -   Jtnler  (Wb.  lüi  (Ri*.  6« 
Keimbilbung  -   Rortpflanpng  656 
Keimtraft  -   Saat  37  b 

Keimftbeibe  -   ®röjer  876« 
Kdar  iWolIofiamnti  -   Crotjtben 

Kelatb  (Stabt)  -   Kinioe  1007b 
Keläm  -   t '«Intim*  786 
Kelantan  -   Kalantan 
Kelditrone  -   Wlttle  124a 

Keldiweibe  -   Keldi 
Kde-KTOtji  -   Wiomardbirrg  <Wb.  18) 
Kelpof  -   Ktlnbof 

Kellbcrg  (Werg)  -   Gifel  449b 
Keller,  Gbriftopb  (Schulmann)  -   lirlri 
Keller,  i>elcne  -   Xteiftnmge  |n»e 
Keller,  Julie  pon  -   Wednbolöbeim  l 
Kellerer  (Cellarias)  -   Keiler  15* 
Ketlcrwanb  -   Kamtjdie  Slpen 

Ketlemmrgbeeren  -   liaphnc 
Kellner  (Wlaemaleri  WlaamalerriSW- 
Kcllnhof  -   Ktlnbof 
Kdmiö  (grierb.  SKntb  '   -   Jbäijcbe  Xd 
Kdowi  Xuamotuinidn  (Men 

Keltita  (Sanb)  -   Kelten  41a 
Keltiter  -   t'ifpanien 
Ktloin,  Sorb  -   Xbomfon  ii 

Kemmlerberg  -   flauen  Li 
Kemnaten,  fHbredit  oon  Udcn  Sw 

fahrt  f   Sttbpolarlänber  561k 
Kempinfd,  Krmplanb  Cnberbnbmb. 
Kempno  -   Kempen  2) 

Kenbag,  Xienm  (fngl.  Sitt.  792b 
Kenebugu  -   Xicba  (Wb.  1   * 
Kanennt-th  bngdnlfth  -   Sbnagoge 

Kentiö  -   KeUc. 
Kennebb  (Jnfeli  -   Santa  Grug  261» 

Keimitot,  Wenjamin  -   Gngt.  Sitt.  79t» 
Krnt,  SRäbdien  (Diannei  oon  -   Warte» 
Kentbom  -   Wttgdbont  [iGltiabett 

Kenufi  -   Weräbra 
Kenbbnnejö  -   Wrooö 
Kepbolari  (RlnfO  ■■  Graftnoö  2) 
Kepbalonfen),  Kepbalone  Seböbei 

SKatrotepbalie,  Sdnibellebre  344« 
Ktpbeuo  (Stembilbi  -   Orpbene 
Keppenbadi  -   Rreinmt  1) 
Ker,  Sir  Siobert  -   öiorburgb 
Keraiendjbm  -   t>omproiend)nm 
Ker a,)lna  -   Süftung  22b 
Keremfie  -   ®augamela 

Mtrim  Gban  -   ’jjirriirn  694b 
KtrlingfdK  Sage  -   Kartöfage 
Sbermd  -   Statioe 
Kern  (ptopinjieii)  Sabm 
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Slevtt,  Sari  Serb.  iStebijtaet)  -   Jbiotic 
Herne  (®utterfafi)  -   Home  [154h 
SterngriM  -   Stühle  586b 
Strrnmcmbran  -   ̂elle  979b  [440« 
Hemrotir  -   ürbbolirct  887a,  ®cfd)iip 
Kerns  (itifebe  Jfricger)  -   sltrnen 
Strm[d)lid)le  -   ®teficrei  504a 
Xtrnftimmen  -   Ctgel 
Stemftüde  -   ©fengicficrci  567 a 
Sternoerfdimelgung  -   SflanjenjctleSola 
Sttrographie  -   Gerographic 
Stttfcbbaum,  i?QB  non  -   Wbmertoalb 
.Vertaff)  -   Sterbafiati  (206a 
.Hefd)  (Ort  in  lurfijiou)  -   S<be6i  ifebo 
Sfrjcbrr  -   Sbüfdier,  oiftberei  485b 
Jfc$cm  -   Ooftn 
Strenc  -   Staftoria 
Mti  (öftere.)  -   «letfeber  655b 
Sfeffelberg  (S<btef.)  -   Slicfennebirnr 
Sfeffelberg  (Cberbatirrm  -   Walcbenjee 
Strffelbatn)  -   Stetüll,(rit  198b 
Stffelberbe  -   »otbberbe  «.  320a 
Steffel  ̂ tafeln  -   Seufibirijcbe  Unfein 
Steffelfogel  -   Sojengarien 
Sitffefmatbcr  -   Supfcrfdunieb 
steif elfcbnueben  -   Gdumrben  562b 

Steffclmagen  (j.  $elToleumlraneporti  - 

Xantmagen,  ßijenbabnmagen  i'-Bb. 
Sttfitn  (Staftanien)  -   Stafirn  [18) 
Stefloö  -   Cestus 
Meten  balmafi  (tflrt.)  -   palma 
Steter  (bebt.)  -   Stibari« 
Sfeti  (Stobt)  -   ftition 
steiobalerianfäure  -   Slemtlinfäure 
HYtonmr  -   Crime 

StphrjOiifti,  71.  -   ifjoln.  Sill.  18a 
Stetiger  -   ganten 
Stette,  Jojcpbine  (Sängerin)  -Slnfdiiipl 
stetteubrüden  -   oneb  3elbbrüden  266a 
Stettenburg  -   ®röfcntonna 
Stetttnfufi  -   Stette  illängenmafil  77a 
Stettennagcl  -   Stejlfette 
Kettle-druma  (engl.)  -   Raufen 
Stetllejrbe«  Stiftern  -   (Sintgungbäinter 
Stettotil  -   Sfettmig 

Stepin  (roter  Stobtor)  -   Stobior 
Steutben  ber  Sterbe  Tämpjigteit 

Steulrnigel  -   Stadn'lliüiiter  (®b.  18. 
Steulfdie  Xiaart  -   rtcberiftanal 
Srrel ,   Clof  -   Stbloeb.  Still.  733b 
Key  (engl.)  -   Seblüifel 
srtmbirai.ua  -   italcdui 
Sfbaltmat  -   Sralmfidcn 
»bolfa  -   Sifb  1023a 
ftbomba  (SSolloftamm)  -   Slcptidia 
Sfbanal  (fiamef.  pohlmafci  -   stonan 
Stbonb  -   Stbonb 
»banpo  -   Slamaiömnö 
Stborgob  -   Gborgeb,  Gl 
Stbaii  (Soff)  -   Cfnbiftbe  Söltcrtnnbc 

(*b.  18i  488a 

Stbottal  (Stoff)  -   Ttfgbonifton  156a 
Khedivie  (ägOpt.  fompffdiiffgefeH. 

fiboft)  -   Tompffdliffafirt  Icrtbci 
Stbcmio :   Start  -   (Partei  (löge,  S.  III) 
Stbiften  (Stolf  -   ItftbetfdKitJcn 
Stbo,  Stbonb  (Solfj  -   Jnbiftbe  XSölfcr 

fnnbe  (®b.  18)  "189a,  486b 
Abotonb  iSetbnungomiinsc)  -   longo 
Stbong  Tom,  Stbong  Stoo  -   llao  15b 
Stbomarcom,  Stbuariom  -   Slralfce 
Stbfobörfö  -   Xerjeö 
Sfbungfutfe  -   stonfutfe 
Stburatb'Xfolfbftainmi  •   Craon (!0b. lSi 
Stburufb  -   Sturoo 
Äbutfuri  -   OSeorgtfdie  Sprmbe  u.  Slitt. 
Äbben  (Sproibe)  -   Äffen  1000b 
Strang  (fiamef.  poblmafy  -   stijen 

Sliongning  -   Sanfing 
Sriboli  (Stuft)  -   Ubongi 
Sribiro  -   Unjoro 
Sriburg  -   Snbnrg  ffelgtuppe) 

Kidnapping  -   Santa  Grus  1)  (3n= 
stibjufi  -   Stalfuje  (809b 
Stieferiofe ,   Stiefertragenbe  -   Wirbeltiere 
Miel  (Stcmbili»  -   Stbiff  Ärgo 

Stieljlllgel  -   Stlooier  206a 
Stieliotbt  -   Safcl  »Segelfport« 
Srielplattfen  -   stielgong 
Stirmrnbrrsen  Xintenfdmeden 

Stiemcnlofe,  Stiementragenbe  -   Abnin- 
chiata  (®b.  18),  Wirbeltiere  809b 

Stien  (fiamef.  t’oblmaS)  -   Stijen 
Srienfpan  -   stienbols 
Sticriing  -   Stloftemeuburg 
Stieaberg  -   Glberielb  606a 
Slieutiang  -   Stiutiang 

Sribiou  (IBoIt)  -   ®anlu 
Stijonj  -   stiem 
Stitamba,  stilambou  (®olf)  -   Santa 
Stifi  -   Ricinus 
Stitu  -   Chrysanthemum 
Stilib  ®abr  -   fCarbanellen  [883b 
Stilomrterpbotograpbie  -   ®botograpbic 
Stilua  (Stabt  in  Xongting)  -   Slangfon 
Stimono  -   lauganjila 
Mimpatu  -   Stolonga 
Stimpenb  -   Sopanfaloo 
Srinoi  -   Stenoi 

sttnongopbergc  -   ®ritif(b=Oftafrito 

ftinbelbtlbnng  bei  Startoffeln  -   'JJflan 
jentronfbeiten  792a 

stinbeln  -   ®feffcnt 
Stinberbtbel  -   ffibel 

Stiubcrläbmung,  cerebrale,  effentieüc  - 
Poliencephalitis  acuta  (®b.  18) 

stinbermutter  -   stinberbrunnen 
Stinberredtt  -   Lea  Julia  etc. 
Stinbeimollofüdien  -   Srinberftbup 
Stinbbeit  -   Stinb  113b 
srinbleinftreidien  -   'Cfcffern 
Stinblibrunneit  -   fttnberbrunnen 

sting  (dtinef.  tsonbelogeroidjt)  -   Stätti 
Sting  tdjin.,  fanonijtbe  ®üdjer)  -   Gpi 

nefiftbe  Spvodic  unb  Slitteratur  71a 
Stingomafjorb  -   Gnmberlanbgolf 

Kingsplulc  (engl.)  -   Wellrennen 
stingtefdiiti  -   Oaolfdtou 
Stinibalu  -   Kforneo  287b 

Stinifa  iSolf)  -   ®nntu 
Stinlocbeme  (ffluft)  -   SParee 
Stinsfimi  -   Uvga 
Srinnerobbcn  -   Dtorbfap  1) 

Stino,  afrifonifdK«  -   Drcpunocarpus 
Srinola  -   Ufami 
Stingbingmei  -   Gbinef.  Spr.  u.  Slitt.  74a 

Stinpirnie  -   ,')ortonl)ire 
Stinjtbofiang  -   3antfetiang 
Sripofomo  (Rolf)  -   ®anw 
Slippfemrobr  -   ibeobolit 

Stipplager  -   ®riide  552b 
stipproeicben  -   lafel  »Strafeenbabnent 
Stirob  -   Aeeomenda 

Srirag  OBerg)  -   Sinfefjotb 
Stiraffu  -   Sudtö  976b 
Srirdtbaib  luorti  -   Strbl 
Sirdtbcrg  (Bergt  -   Cbenoeijibatb 
Srirtbbcrg  (®«rg)  -   SSauSbcrg 

Siirctiberg  (Stblop,  Sabeanftall)  -   Sei. 
djenban 

SHrdjborf  (metflenburg.  Ort)  -   Bocl 
Stirdienbnmnen  -   Sirunnen  576b 

Stirtbcngüter  -   'Sauemgut  [Wiifie 
smdie  unter  bem  Streits  -   Sfinbe  ber 
stirdteoon'jrlanb,  proteftantifdi  biftböl 

liebe  -   DUtgUlanifibe  Stirdtc  609a 

StitcbboffetoDiittei  Webeimmiltet  204a 
Hu  dun  euer,  Zbomob  -   Saogcorgiiö 
Stirmrotb  -   Stertrabe 
5fir<bretcn  -   Wrofereten 

Stireflta,  Sf  ubere  -   Sterofu* 

Äirejcroffii,  ®etet  -   Suff.  Vitt.  1043m 
#irgiä=Sllmata  -   Wjemoje 

Stiriogebirge  -   Stuenlttn 
Sririgallpolla  (®erg)  -   Geplon  973a 
Stirim  -   autb  Wonbfdmrei  (®b.  18) 
Stirtebö  -   Räröer  210a 

Stirfebp  -   Söm 
stirfi  -   Rurongobab 

Stirflonb,  Garolina  W.  -   Sorbainerit. 
Slitteratur  1036a 

Kirk-aession  (engl.)  -   SdtOtt.  Stirtbe 

Stirmöni,  Gbobfdiu  -   ®ctj.  Gilt,  üüla 
SHrfa  -   andns  97(3) 
srirfdtfeiffen  (I>otf)  -   fiellemlml 
SHrto  -   Stirme« 

Siföi  -   ®erf.  Slitt.  696b 
SH«=®elicj  -   »ilic 

Stffebon  -   Stifon 
SHfUagotftbbai  -   stura  2} 
fitfiioaui  -   .Wilma -Stifimoni  (®b.  18j 
»iö  =   »flfilllö  -   Stotelburg  2) 

Stifolubuni(Dtiffionbftalion)  -   Kombao 
JHffainfee  -   Sfauetfee 
ffiflenpaf)  -   löbi 
Strftiid)  (Spratbe  ber  Stiften)  -   Elften 
Stiema  -   Stabmal  [1000b 

Kit  (engl.)  -   CUtarlgeige 
Sitab  abagbäni  larab.  Slitt.)  -   ftgbini 

Sftlai,  Srilan  -   Gbina  45a 
Stitbariö  -   Sribario 
Stitfdiibftbuö  -   Slirgifen 
Stitfiang  -   Gbina  63a 
Stiltim  -   Stition 
Stiplein  -   3'fge 

Stipfleinbom  -   Sfopruncr  Ibal 
Stiulttgebirge  -   ®ritifd)  Oftafrifa 
Stiulung  ((oalbinfel  u.Ssafen)  Siaulung 
Stioira  -   Sil  1001b 
Stiroit  -   Sticbip 
Mipomori  -   ,1apan  499b 

Stiaja  -   Gbatam  -   purem 
Sfjfilte  -   Srblitten 
Stjambo  -   Sil  1001b 
Stjur  i,flup)  ~   Stura  2) 
srtabobien  (®lattjroeige)  -   Stengel  306a 
sHagrcd)t  -   stlage  IMw 
Srtammerorgane  -   Paare  bei  ̂ flanjen 
Stiampe  -   Strampe 

Stlamüfer  -   Stalmäufet 

SHangarten  -   Stimme 
SMangente  -   Stoorenlen 
SHanggebidjt  -   Sonett 
Stlappcn  iGlumae,  ®ot.)  -Wrflier  876a 
Stlappflop  -   töillarb  1040b 
Stlapplbore  -   Sdileitfe  528a 
Stlärbedenanlage  -   Slbmäfiei 

SMaricn  (Stufen)  -   stlariba 
Srtaroo  (Stabt)  -   Stlarit» 
SHaffenlebterfPfient  -   Jadifnftem 
SMaffensimmer  £<bulgefitnblieitt>pilege 
SHatoBp  -   Stlattati  |B57b 
SHaPiatarmafdiinen  (für  Cfacguarbtar 

ten)  -   Jafel  »Webftüble*,  S.  VI 
Stlaoicre  (Jecfnt.)  -   lafel  »Jlppretar 

mafd)inen  I 
SHaouis  (Clavus)  -   stopfftbmerj 

Stlan  (Lbonbobeni  -   Srtai 
SHebermecr  -   llebemteer 
Srtcbnclfe  -   nud)  8ilcnc 
Stleetarre  -   Starrenfäemafd)iue 

Sttccfamcnpupmafduncu  -   PSetreiberef: 
nigiingomafdiincn  501a 

Sttei  (Xponboben)  -   Stlai 

64* 
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Klein,  Jofcpb  (ungar.  Tidjter)  -   Sijö  2) 
Vinn,  Df.  -   Hilbbauertuitfl  1032a 
Stein  Ggetl  -   Riä  =   GjeU 

Kleinfeuer  -   Jeurrjdjuj)  379b 
Kleinglodner  -   ©rotiglodnct 
KIeinieru[alem  -   Seerfett 
Kleintöterbof  -   Hauemgut 

Klrintubrcu  -   ©rofetubrcn  <Hb.  18) 

Klein  =   9Koor  -   fcaUigcn  (Hb,  ibT" 
Kleinobicnmeifler  -   StbßgengefeBftbaf 
Klein  -   Slgtbicn  -   libcrjonejuö  [teu 
Klein  i   Tibet  -   Haltiftan 

Kleinöögel  -   C'albuögcl 
Kleinroeijencijtinber  -   Diiifjle  586a 
Klemmbadcneinricbtung  -   Tafel  »Si- 

ebcrljcitauorriditungen  ■ ,   S.  IJI 

Klenau  (Ort)  -   Janorois  2)  ' Kleoflratoo  Kalenber  75«» 

»irelieim  (Seblofi)  -   Saljburg  183b 
Klettenniurgel  -   Lappa 
Klettermnft,  3til,  slonge  -   Tuntlunfi 

10a,  Hollobeluftigungen  (307l> 

Ktctterpalmen ,   Klettenrojen  -   Kinnen 
Kletterpflangen  -   Seblingpflangeu 
Kteioan  unb  3utolu ,   Oergöge  non  - 
Ggartontioli  [908b 

Ktijn,  fccnbril  farmen  -   Sieber! .   Kilt. 
Kliietat  (JttHaneiflatnin)  -   Sabaptin 
Ktimatlrrium  Slimatterijdie  Jabre 

Klinge  (Kolonie)  -   Sommerfelb 
Ktingenbcrg  (Httrg)  -   Hijcl 
Klinotepbalu«  -   Tolicbotcpbalen 
Mit  tbalmat.  Torf)  -   Glipa 
Kliturao  -   Kleitor 

Klofajötull  -   Jolanb  363a  [(Stabt) 
Ktotot  (TBaBfabristirdte)  -   Tabor 
Kloofo  iIjoU  ,   Quertbälcri  Kaptolonie 

Klopfer  (BoUergeifi)  -   Kobolb  [880u 
Klopfmcbien  -   Spiritiainud 
Klöppel  -   ©loden  071a 
Kfojtcrgiiter  -   Hauemgut 
Klojterpalaft  -   ÜDiafra 
Ktoftertbal  -   Sorarlberger  Sllpen 
Klojtmoappen  (Herg)  -   Sdgneeberg  1| 
Klumpcnlad  -   Sdtellad 
Jrtumpjifd)  -   Dfonbfijd) 
Klumprübe  -   Sapts 
Klub  -   (Hufe,  Jttauje 
Kliltberg  -   Tunneln 
SHutertböble  -   Dlüblingbaufcit  [bnbn 
Klutttinbn  (Stüter,  Klumpbulm)  -   Kaut 
KUipcr  Crt  lipalbinfel)  -   Kiibifcbc  Hudit 
Knabbel  -   tlioicbad 

Knaggenbalten  -   [jtlbbrüdcit  200b 
Knauferei  -   ©eig 
Knebiuortl)  K   inton 

Knedjte  ber  heiligen  Jungfrau  -   Ser- 
Kniderei  -   ©eig  [Dilen 
Kniebiigcl,  Kniegiirtel  -   (Bergleute 
Kniller,  ffloltfr.  b.  -   Kneller 
Kttippenberg  (Sittergut)  -   Ketjmlutjlc 
Knittclliarbuo  -   Knültelucrje 
Knobbc  (Hogcl)  Dfooreuten 

Knoblaudigainattbcr  -   Teucrium 
Knoblaud)[d|e  Sinne  ~   Tadirinuc 
Knolle  ituigellelte)  -   Jnbiana 
Kuodienbctt  -   Sriabfonuation  1012b 
Knocbencarcinomc,  -Jibrome,  »Sar« 

tomc  tc.  -   Kiiod)engcid)toul|l 
Knodieuliaucr  -   Jlcifdjer 
KuodtcnpotgeUan  -   Ibonloaren 
Knodienfdmuuib  -   Knod)enütropl)ic 
Knodiiger  SBcin  -   Sein  617b 
Knodtneatbolonbcrge  -   Jrlonb  329b 
Knobener  Tobe  -   Kinbenfclo 

StnoUcnmafer  -   $fjangaihajitb.  793a 
Knolleumergcl  -   Triaoformation  1012a 
Knonauer  Stint  -   Jrriain!  2) 

Knopf  (Stblolferei)  -   Sdjlofi  534a 
Knopfbalfer  -   Hettelroeien 
Knopfbrabt  -   Sabeln  722b 
Knorpeibaulentglinbung  -   bJeritbonbii 

tib,  Kebllopf  18b 
Knorrbötte  -   Jugfpipe 

Knofptnfebuppen  -   Haum 
Knofpenträger  -   Sainenlnofpe  200b 
Knofpengtoiebeln  -   Sermebrung  ber 

Dflan.jcn Knoten  (SBeüenl.)  -   SBellenbetoegung 
Knoten  (Keanlbeit  beo  Soggenoj  - 

Stodfrantbeit 

Knotenitid)  -   Häbmajdiine  734a 

Snot«t|u(bt  -   Koblbentie 
Knotenfgpbilib  -   Lupus  3) 
Knotenfbfteme  (ijimm.)  -   Todplubl  470* 
Knub  -   Knut 

Knppbau[eit  -   »nipboufen 
Kobab  (mittclalterl.  Tcnidirr  -   Her 
Kobar  -   Cobar  [fien  093b 

Söbbingbof  -   SöBingbaufcn  (Hb.  18) 
Kobeln  (Knobeln)  -   Jlftragalub 
Kobobaum  -   Copaifera 

Köbridp#  Hobrfpftcnt  -   Grbbobrer  889a 
Kotb,  (Eoban  -   T*ffuö 

Kod),  Job.  (boB.  Ibeotog)  -   Gocceju» 
Kotbanlenberg  (Weftilt)  -   Stargarb 
Kotbanbla,  DiargeUtne  -   Sembridi 
Kod)brunnen  -   Duelle  387a,  SBieö 

baben  744a  [495a,  490a 

Kotbctt  (t'üllenro.),  Kotbfriftben  -   ISiicn 
Kötberfdjniömme-  Gölenlerateni.Hb.lHi 

Kotbbafe,  T.  -   Gbb'räuts 
Kodnn  (Tubertulin)  -   Tuberfuloie 
Kutbltffel  -   Kotbgefdjirr 
Kotblläre  -   Tafel  »Juderf abrilation  II«, 
Kotbtan  -   Joft bau  IS.  i 
Kobagu  (Holl)  -   Jnbifdie  Höllerluube 
»ober  •   HJamme  [(Hb.  18»  48<>h 

Knbefd)  »obafdiim  (bebr.)  -   Tebir 
Kobontaunod  -   Tareioo  3) 

Kob[tba  =   Hajtbi  -   (örietbenlanb  o.'itla 
Kobjtbatpafe  -   llfgbaniftan  155a 
Kobftba  -   Ifdbai  -   Sbobioo 
Kontet  -   Kntei 
Kofen  -   Koben 

Koffeoibeen  -   Subiaceeit 
Kojfertröger  -   Bepödlröget 

Kofra,  (El  -   Kufra 
Kogel  (Saroenlappe)  -   t'Ofnarrcn 
Kogeltout  -   Tietrid)  2)  1007b 
Koben,  Sapbael  -   jiib.  Kilt.  057b 
KoM^b'fiar  (Üergi  -   Jlfgbaitiftan 
Koblbcrg  aud)  Stbleufmgen 

Höblbranb  ((Elbe  Slrnt  i   -   Hamburg  249a 
Koblebntd  (Higmentbnid)  -   Hb°l°!U“r 

pbie  883a 
Koblenaufitbtttler,  Straplerö  -   Tafel 
»SaudiPerbremtungbappatale'.S.lV 

Koblenaubftritbe,  Koblenbranbgefteine  - 
Steinloble  372b 

Koblenlömer  ,   Moblenptilbemtilropbon 

-   Jemlpretber  (Hb.  18)  330a 
Koblcnminen  -   Torpebo 
Koblenoinbei(en  -   (Eifettloblenonib 
Koblcufäuerlinge  -   Duelle  380b 
Koblenfänregeblöfe  -   Strablapparate 
Koblcnflorpione  -   Spinnentiere  (Hb.  lüi 
Koblenftbeiben  Kol)lenipineit . ,   Mop. 

Iemualgeit  DJitropbon  -   gernfpredter 
310a,  (Hb.  18)  335 

Koblenftationen  -   fjafen  173a,  Seelrieg 
Koljlcnftaubfcuerung  -   geuerungoan 

lagen  (Hb.  18i  340o 
Hobientoiiidie  ̂ Steinloble  374b 

Koblengieber  -   Trimmer 
Stöljlttd  -   Soljlt  331a 

Siegijler 

Koblcberfabren  -   Hbolograpbie  «83b 
Kobnftein  (Hergi  -   Salga 
Koijan  (4jobltnafl)  -   Koiang 
Koinobilcn  Gönobiien 

Koip  (Herg)  -   Ural  lila 
Kojaloroic.i,  SB.  -   H»ln.  Kilt.  14» 

Soji  (Weltiinli  -   Sale Sotiti  (Japan.  ®ej<bid)t8toerf)  -   Japan 
Kolamin  -   Katain  öuiib 

Kolapillen  -   Webnimntttel  '205h 
Koten  (boB.  ibeolog)  -   Goccejua 
Sotlulin  -   Hitrotoirn 

Kolo  (Hogel)  -   Turalo 
Kotoli  jiusi  -   Sio  ©raube  2i 
Kolpeti  -   Saifon 
Kotpeltinöl  -   Kolbellp 

Kolula  (Knimmbolgi  -   Holitbaiteiul 
Kolumloftben  -   Kotbemet  Koitbcn 
Molo  omiui  -   Kolombo 
Kolorier- Jnb.HöllertnnbfiHb.li  53 

Kolaicbololabe  -   Cola KolbetiDerftblnb  ©ejtbüb  441a,  (wb 

feuertoaffen  318a 

Kolbin,  H   Ebt.  b.  -   Tfdietb.  Kilt.  1067« 
Kolcogen  -   Keitungogetuebe 

Koliba  ijlub)  -   Sio  ©ranbe  2i 
Koljaba  (rnff.)  -   Koleba 
KoUa  (Kanbitbaft)  -   Sbqnmen  37» 
KoUam  (Stabt)  -   Duilon 
Sfollütai,  Cmgon  -   Hnln.  Kitt.  15* 
SoUateraleHererbung  -tErblidileUNl» 
Kollateraifteuer  -   Grbfdtaftoiieuern 
Kollatienbriiber  -   Hrübex  beo  geaicte 

(amen  Kebettö 
KoUeb  (Toblmafit  -   Kuürli 
Mottellibtopen  -   Sammeltnoen 
KoUettiooerftdterung  -   UnfaUoerfnbr 
Kolleftinjüge  «   Crgel  [nag 

Kollimatoren  -   (Erläuterung  gut  Tafel 
sSÄeribianlreio«  [tune 

KoUimatontonitbtung  -   SKartiibaK 
KoBinlofel  -   Kanii[dtc  Sllpen 

KoUoibbalg  -   Dielicerio 
Kölnifebea  Kanbredtt  -   Köln  371h 
Kölniidtc  Umbra  -   Hraunlobte  41m» 
Kolotolgoto  -   ©efdtiif)  447» 
Kulonn  -   Krapp 

Kolftbtoien  -   Kteljcbtoein 

Kolta  i giup)  -   Cb 
Kottcrö  -   Jdröet  210a  Silo 
Koltinian  Säoflrefenoler  Ttüttenbeud 
Komanten  -   abejfmictt  38* 
Komatöfer  Sullanb  -   Sdttafindit 
Kombigift  -   Hfeilgift 

Komelpulber  -   SdtieftpulDer  434b 
»omimort  -   ̂Jermier 
Kommatiön  -   Gbor  111b 
Kommentur  -   Komtur 

Sommcrgfpielr  -   Spiellarten 
Komm -mit  -   Guten  23b 

Kommunilatiouorobre  -   Spradtrobr 

Vompabberg  (Ufnta)  -   Kaptolonie  sd» 
Kompcufationolorboje  -   Sentrüdm 
Hompeniationöolulor  -   Sfitrojlop  287* 
Hompleinentärmöimtben  -   rineit 

mömuben  (tionolebre 
»ompleiionen  (Diatb)  -   Kombtna 
Komplexität  -   Konlurrenj  ber  Set 
bredten  [iepuuj 

Kompo(ilion  (©ramm.)  -   .Hujammen 
KompoBlfdtiiie  -   Sd)iff  439h 
Komr,  Tfebebet  el  -   Dfonbgebirge 
Komeberg  Soggeuelb 

Komtor  -   Kontor  [ftboften  201» 
Konaroti,  Simon  -   ©ebeime  ßtefeU 
Kond)iolin  -   Huftern  2271b 
OTnbodtoteo  -   ©anbal  lj 

Kvnbftbara  -   Sfritan.  Spradien  197» 



9tegiftec ßonferettjinfel  —   Rrdfooäfe. 
1013 

Roitferrajinfel  -   Bibafioa 
Konfeirorientlage,  Ronfefioriftbe  Klage  - 

®infllidie  Klage,  Scruitut 

Konfiguration,  Kummerfibe  -   Kummer 
jibe  SlfirfK  potential 

Konforme  Slbbilbung  -   fiogaritbmiidiee 
Kongenitale  Serboppelung  -   Ghorife 
»ongoattc  (0. 2tL  3«br.  1885)  -   Kongo 

tonferenj,  Sllaoeret  27» 

Rongocrbje  -   Cajniius 
Äongofiaon  -   gärtet  210« 
Kongsoolb  -   Xooreficlb 
Koma«,  Slntonm  üjd)ed).  Bill.  1068a 

Ronice  -   Roni|>  2^ 
Sonie  -   girttteninfet  1) 
König,  Buöolf  (fcotftmeifter)  -   ®ent= 

fdier  Crben  834« 

König,  Urbanu«  (Ibeolog)  -   Sfiegtuo 
König  Slbel  -   SBütenbe«  veer 
König  KarWbab  -   SSilbbab 
König  Karl«  ■■  SQblanb  -   geuertanb 
König  C«lar  1 1.  =   Uattb  -   Sübpolar- 

König  Cttofiöfite  -   Beiburg  (liinber 
Rönigöapfel  -   Anun.b 
Königebrcitungen  -   grauenbreitungen 
Königobainer  Webirge  -   Baujifier  ®e 

birgt 

Königobaner  Spifiberg  -   Mabengebirgr 
Köuigöbof  (Cijcmoert)  -   Clbingerobc 
Römgsböbe  -   Clbctfclb  BOti» 
KönigetorbiUcre  -   Bolioig  225 
Könige-  (u.  Königin  )   Stanbarte,  pren 

fjifibe  -   iafet  >I)eutjd)e  glaggcn» 
(Bb.  11 

Königetafd  (ägppt.)  -   STbpbo«  2) 
Rönigslbal  (Btinbenanftalt)  -   Jigan 

Irnberg  (Bb.  181 

Königetranl  -   Webeimmittel  205b 
StönigSroalb  -   Rtopjrfie 
Könige, «garte  -   Scgalia 
König  Söilbelm  =   Berein  -   gitbaliben 
Kommt,  8.  be  -   Slämiftbe  Sprache  unb 

Sittcraiur  303«  [115a 

Koniftbe  Kefraftion  -   Sioppelbredumg 
Romitbrr  Cntrourf  -   8anblarten  1010b 
Konieflii,  SU.  -   Rlcinnijfijdje  Spradrc 

Köm{)  -   Saniö  (unb  Bitteratur  225« 
itonifa  -   Glommt 
Konju  (Berg)  -   Bosnien  300« 
Konjugierte  iangenten  -   3nbitatrir 
Konlani  -   Jnbifibe  Sprachen 
Konforbanibbpotbefen  -   Schöpfung 
Konlorbiabätte  -   SKiiblbojcn 
Kontnaciijcni  öftere. :   Straften  Perbänbe  i 

-   SBegcret^t 
Honocepbatotbecn  -   IKoraceen 
Kononiten  -   SKonopbnfitcn 
Konopfoiota  -   INilulnice 
Kottrab  Pon  Ifitlringen  -   Teilt)  cfier 

Orbett  833b 

Konratöfee  -   Cupatoria  [tlicl  128« 
Konlenepringip  -   Wntubbiicber,  i'ppo 
Konibalotp ;   Kamen  -   Ural  111b 
Konfitiariue  -   Konfuttation 
Konftantee  Clement  -   $otarifatiou, 
gatpanififte  j539b 

Konftitutionenxtfier  fQbem.)  -   SBafier 
KonftiHiltPe  Kategorien  -   Stegulatip 
Kontattgliibtampen  -   Cleftt.  8i(fit  044« 
Kontattreij  -   Stpprefiion 
Kontergatopp  -   Crtäuterungen  ju  ben 

Tafeln  *ifiterb« 
Kontcfiatoren  -   Xeflament  [392b 
Kontingentefpiritue  -Brannttocinfleuer 
Kontinuierlicher  Brnd)  -   Kettenbrneb 
Koutinuicrtidie  Speltren  -   Speltrat 

analnie  195b 

Kontinuität« --tbpotfiefen  "   Materie  I 

|   Kontrateltmüngcn,  »ontrefaitmünjen  - Konterft(tmün,|en 

|   KomrattionSfpalten  -   8itbotta[en 
Kontregarbcn  -   Stuficniperte 
Kontjdia  (afrilan.  Drt)  -   Stbamdua 
Kontumaöanftattrn  -   Biebbanbel 
Konturfcfiüffe  -   3d)ufnounben  075b 
KonPentionaltarif  -   Konoentionötarif 
KönbPe«  Kalman  -   Kotoinan 
KonjeptiSmu«  -   Queocbo  p   BiUega« 

Konjjeptifteu  -   Spanifdieflitteratur  100« 
Konjertfltigel  -   Klaoier  204« 
Konjertierenbet  Stil  -   Kontrapuntt 

Kopal,  oftinbiftfrer  -   C«n«rium 
Mopalbaum  -   Valeria 
Kopar,  Köper  (Stabt)  -   Sapobifiria 
Köpefibe  görberung  Stufgiige  151b 

Kopjanter  i   Bannt.)  -   Sinter  {Bb.  18] 
Kopjbänber  -   Tacbfiubl  470« 
Köpfe  (Baum.)  -   SteinPerbanb 

I   Kopfeibe  -   Cophalotaxus 
Kopffliide  (Baum.)  -   SteinPerbanb 
Kopjteleptionc  -   gerujptetber  (Bb.  18) 

Ropfn>affcr-OlcbrtmmitteI'2U5b  [337« 
Kopfroippcr  -   Bergbau  892» 
Kopiätai  fgried).)  -   Kossoros 
Kopiemabeln  -   jrichentunfl  966b 
Kopierrabmtn  -   Bbotograpbie  881« 
Kopp,  Karl  -   Bilbbaiicrfunft  1031b 
Koppeltur«  -   Koppeln  [(Banbio.) 

Koppelraiu,  Koppellrift  -   Koppel 
KoppenfneUer«  -   Kopfjagben 

»oppemigl  -   Kopemitu» 
Kor  (Setränl)  -   Kump« 
Konti  (8anbj  -   Korea 
Horalan  -   Kleusine,  Melveibepflajtjen, 

ojtafritanijd)e  (Bb.  18) 

Korailinpfitpalin  -   Slurfn 
Koran  (Boltsftatnm)  -   libbu 
Moranjen  -   Kuranjen 
Korar  (Berg  im  KautafuS)  -   Kaöbel 
Korbfiedilrr  (Bögel)  -   DJrft 
Korcp  («etreibemafu  -   Korjec 
Korbifäl  -   Korbofan 
Kore  ( 0(011). )   -   Kora 
Koreltopie  -   Oupille 

Korgo«  -   Korplo« 
Kori  (8anb)  -   Korea 
Koriome  -   Kabara 

Kortl)olj  ( Xetfin  )   -   lieber  128a 
Korflugeltanj  -   Clellnfiermajcpint  G52b 
Kortiudjt  -   Bfiangentranlpeiten  792« 
Korfpta  <0(plp.)  -   Kertpra 
»ormacpilt  (Ktp)  -   Cppem  450» 
Konmbrcn,  Perjteintne  -   Ullmannin 
Kornaroe  -   Keugricd).  8itt.  873« 

Kombübl  -   3ura,  beuljd)cr  (18)  723b 
KömebcufiTömung  -   Broloplaema  (Bb. 
Kornprobenftcefier  -   Samenfianbel 
Komtauem  -   CberPcIlad) 

Korollar  -   8ebn’ap Korondo«  -   Stellglied).  8itt.  873« 
Koronium  -   Sonne  08« 

Koronotoics  (^l'eub.)  -   0°ln.  8ilt.  16b 
Körper  -   SSetn  617« 
Körptrlicfie«  Sefien  -   Wtfid)t  467« 
Körperroänne,  mittlere  -   iicnjdjc 
Korphu«  -   Korfu  559  [SBännc  882b 
ttorpilen  (Soll)  -   Sfirafien 
Korpsbelegierter  -   KriegojanitälStoefen 
Korpubtcln  -   Sltomnunu«  [721b 
Korreltionsrab  -   lafcl  •   ielegrapfien 

apparate  II«,  S.  1 
Sorreiponbicrenbe  Bfiangenarten  - 

Bfiaujenacograppie  70o« 

Korrtjponbterenbc^unlle  -Wcfid)l  466a 
Korrciponbicrenbc«  Ofttglieb  -   Rorre- 

fponbenj 

Rorrofionöprifafjrro  -   Slualout.  Brd 

parate 
Kotfal,  3ulian  -   Bolu.  Cilt.  15b 

Korjfim  -   3n(erman 
Korfunj  -   Sebaflopol 
Korpfanp  -   Korit(d)an 

Kombatlo«  -   Slttila  1 10b 
Korombia  -   Sfiobo« 

Korpppäo«  (Berg)  -   ©ritdtmlanb  928« 
Korjon,  I.  -   Bolit-  Ditl.  18« 
Kod)tan--Iau  -   Raulafien  1049b 

Ko  efiutta  -   Karaioanlcn 
Ko  riiCberförfierei)  -   KiobniJ  (Bb.  18) 

Koefli,  JlPan  Befel  -   Slotoen.  Vitt. 
Ko  bani  -   Kojani 

Kofi  -   Betfdiuanen  l^Ob 
Koolom,  Jroan  -   Sfuff.  £itt.  1041b 
Kocnieicu  -   Wpmnaftil 

Kobmograpfien  -   Crblunbe  903b 
Ko«mo«,  Xeutfific  (Dampffdiiffabrl«'- 

gefettfebaft  -   Xampfidufiaprt  (iejts beilage,  S.  I) 

KoSmoSbrenner  -   2 a innen  9sHa 
Koficlec  (teroenp  -   Motb  =   Kofitle$ 
Koflelec  nab  Centfimi  Cefp  -   Scbmarj 

lofictct) 

»Sfoflenje  -   Kön[tan,i ollsfiamm)  -   Xraiutba 
Kote  (Xöbenpunlt)  -   Sufnabme,  lopo 
grappiftbe  | Kaltenberg  5) 

Kölben,  Barl  Pon  (Jlegbcg.  Bolsbami  - 
Kotierung  -   and)  Slufnabme,  lopo 
Kölner  -   Köter  [gtapbifdie  143« 
Kotnoto  (tftfl«)  -   lobor  (Stabt) 
Kolonu  -   Borto  3iouo 

Kotfd)  (Ball)  -   Knlfd)  Bcbar 
Kotidun  -   Bantambubn  -   Bctingbubn 
Kotte  -   Kate 

Kotugntppe  -   Xongaardiipel 
Kotplebonarfpalte  -   Cmbrpo  734«, 

Same  196b  [Kilteratur  1 1   ■6HI> 
Koubef,  Job-  BroPoflan  -   Jfcbedjijdje 
Koulet  -   |)atagan 
Kouleur  -   Couleur:  aud)  Sdimalte 

Koupbolit  -   Brebttii 
»ooaieoic,  Olaor.  u.  Xoma  -   Serbe 

froatifibe  Uitteratur  93üb 
Komdteroilij,  B-  *   -   Sufi.  Vitt.  1045« 

Kotoifile«  ,>cuerbrilde  -   jafel  »Staudj 
PerbrcnnungOapparate«,  S.  II 

Kopier,  B.  (Slnalom)  -   Coilcr 
Kojaloro  (Betg)  -   Scmil 
Kojle  -   Ko(el 

Rojmanecfp,  S.  3.  -   Xjibed)  Vitt.  1068« 
Rojmian,  Kajetan  -   Boln.  Vitt.  14b 
Rpong  (afrit.  Crt)  -   Solta  Oflufc) 
Kräberberg  -   Siejengebivgc 
firäbcrfleine  -   SIntSborf  (Bb.  18) 

Kraft,  momentane  -   Slntrieb 
Kraft,  Jen«  -   Xäiiifepe  Bill.  571« 

Kraft,  Kajpar  -   Bud)btnben  604b 
Kraftbod  -   SegulieningSbod 
Kröfitfelb  -   Siioeaufiäibe 
Krafigefüpl  -   Bftt>egung«empfinbungen 

Krafttauce  -   Couli« 
Kraftabof  -   Knoblaud)«Ianb 
Kraftoenuittler  -   Kraftrinldialler 

Kraftbögel  -   Bögel  iBb.  18j  900h 
Krag,  Slnber«  -   Xänijd)e  Bitt.  railib 
Kragmente  -   Xaudjentc  [320« 

Krag ;   3örgm[en  -   iianbicuetniajfcn 
KrölK,  blaue  Stanbelhäpe 
Krallt«  ( mutb-Bolmf  iirfl)  -   Kratau  623« 
KTaljerottidi  -   Kral  (fiaio.) 

Krall,  Cmilie  -   Jauner 
fttalooe  Bi'ffiec  -   Königfiabll 
ktoIopsH  Binofirabp  -   Königlidw 

Sleinberge 



101-t Aroma  —   Autacf. 
3»  Cfliiter 

Ärama  -   ̂aPantfcpe  Spraye  u.  Citt. 

Ärän  (Ären,  ̂ ccrcctticfi)  -   Coohlearia 

Ärängungbfoefnjient  -   XePiation  954b 

Äranicpbcrg,  Wappen  Per  Herren  pon  - 

Xnfd  »$eralbif«  (mit  (Erläuterung) 

Äraniometcr  -   Scpäbdleprc  344a 

Jfronj  -   Ärainburg  [719a 
jfran^artcricn,  Äraujgcffi&e  §erj  7 1 8br 

Äran^juugfer  -   ©raiiijimgjcm 
Ärattyförpenpen  -   ©raubpil^c 
Ärau^ftctpeu  -   SKaifcft 

Äran,>Dcnen  -   $eq  7 19a 

Ärappip,  ftreiperr  Don  -   $>augUjip 
Jhaffni,  Sitter  Pon  -   ÄcrpeU) 
Jfraffö  Olufe)  Äarao 

Jtratägecn  -   ©omoibccn 
ÄratPtö  fölup)  -   ©riecpenlanb  928b 
Äratfcpi  lafrifaii.  Crtj  -   ©olta  (SbD 
Sträp  -   Oiefrüp 
Äntpen,  Äraren  befcplng  -   Xafd  »Spin:» 

ncrdmafcpinen  1=;,  3.  II 

Ärapenbcrg  Schleswig  (stabt) 

Ärapeitftein  (©ppiifer)  -   Tünifcpe  Citt. 
571a 

Ärou&c,  J;af.  -   ©uepbinben  604b 

Ärauterci  -   ftaitbddgarten 

Ärftuterponig  (Öcfuitbpdt$=Ä.)  -   ©e 

peimmittel  204b 

Äräutcrin  (©erg)  -   S2icb«röfterr.  9tlpen 
Äräutcrling  (f\iftp)  -   Safe  (ftifcp) 

Äräuierfeife,  -Xpee  x.  -   Wcljciinmittd 
205b  (frnnfpeit 

Ärautfäulc,  -©erbcvbmä  -   Kartoffel  - 

Ärautrübe  -   Sapö 

Äramatte  (©erg)  -   SJtattecpom 

Ärcationötpcorie  -   SÖecpfelPertrag 

Ärebo  (Segerftamm)  -   Wlebo 

Ärebäinifcp  -   Ärebä  imcb.)  GG5b 
Ärcbitacccpt  -   ©Inufo 

gcebilfliicrtauitni»  -   3Me  1070a 
Ärebitorenau$f(pu&  .Von furo  472b 

Ärcbitrcgiftcr  -   göfle  1070b 

Ärcpbcrg  -   Cbemoalb 

Ärdbcfarton  -   Rapier  188« 
Ärdbcftdcpnung  Bdcpcufunft  965b 

Ärdjcpmöroc  -   Secfdjroalbc 

ÄrcijdforaUen  -   Gölcutcralcii  i©b.  18) 
Ärdfdpflfige  -   Sdjnccpflug  (3.  n 

Ärdjelrätter  -   Xafcl  *9lufberdtung*, 

Ärdjdmippcr  -   ©ergbau  802a 
ÄrdfdjentTifugc  fcämatofrit  i©b.  18) 

Ärdöfeprcn  -   ©ebirgödfenbafjnen  15§b 

ÄrdsProjcfic  -   audjTrutff urbeni©b.  18) 

Ärdäjcpärfc  -   WufilfteTne 
Äreibfefretär  -   ÄretSPerfafiuiig  685b 
Ärripar  -   9?eufrru$ev 
Ärentafte  -   Carifa  2) 

Ätcmcdnif  -   ©ilgram 

Ärettibeä  -   ©pilippi 

Ärciinaf)  -   ©arta 

Äreoppploö  -   Äptlifcpc  Xicptcr 

Ärejaloi  -   Mtcfol 
Äreftomoj  -   ©ärcntufclu  [242b 
Ärcftomflij  (Qnfd)  sanft  ©etcroburg 

Ärdpdo  (Spmppc)  -   ÄritpdS 
Ärepfcpmar,  9lgne*  -   SBallncr 

Ärcu£  iCnubgcflüt)  -   Wicbidicnftdn 

Ärcu^amt  (©auf.)  -   Quevfdjin 

Ärcujau  -   Xüren 

ftteuibänber  i   ©aulp.)  -   fünfter  289b 
Äreujberg  (©erge)  and)  ̂ aUftabt, 

Jdaaenfurt ,   Striegau 

Äxcmfaljrei-ftrdK  Jenifalcm  54 7a 
Äreujpilfe  i   ̂biotcuanftalt)  -   Sdnftebt 

Äreu^fantm  (Btmm.)  -   Xafel  *$ol^ 
Perbanb  ,   ̂ig.  22 

Ämi^fapcllc  (©Jallfaprtöort)  -   §orfadj 
Ärcu^rife  -   ©rojettion  250b 

Äreujicpule  -   Xreöben  195a 
Ärciyjtab  -   ̂afoboftnb  3) 
Äreiijtricptcr  -   ©icmmlbjraitcr  Bet 

ÄTcu^ungämafcpinc  - 
Äriecperd  -   Surcpt 

Äriegfüprnng  -   Ärieg  711a,  Äriego^ 
roiffenfepaften 

Äriegöbepartemcnt  -   Äricgöminifterium 

ÄricgOflaggc,  beutfd>c  -   iafd  ->l)eutfd)e 

flaggen«  (®b.  4) 
Äricgbmalcrei  -   Äorpcrbemalung 
Ärieg^matcrial  -   Äriegdgerät 

ÜTicgöpeit|d)c  -   ÄricgOflegd 

ÄricgOpolitif  -   Ätiegotoiffcitf haften 
Äricgflfittcr  Ämt  Bdjtucij  765b 

Ärigorfdjer  ShUJolofen  Xafel  *9We- 
tallurgiftbc  Dfcn«,  ̂    n   (©b.  13) 

Ärimgoten  -   ©otifdje  Bpradjc 

5himfd)eÖ  Okbirgc  Xaurifd^  Oie- 

Ätini  (Stabt)  -   Xfd)efd)ine  [birge 

Ärippenbuften  -   Äoppen  (ber  ©ferbc) 

Äri[djnami{ra  -   BaiK'frit  256b 
ÄrijpeIf)ol4  -   Ceber  128a 
ÄriftaIlifaHon8pro.\cftr  s^nttinionfd>cr  - 

Xnfrl  »Stlbcrgcminnung«,  S.  II 

Äriftallfanbfteinc  -   Äiefelfaitbftcin 

Äriftellt,  Sltttcr  Pon  -   Bd)rüttcr  1^ 
Ärijtiandbaab  -   Wvöitlaitb  1001b 
Äritaiuga  -   3uga 

Äritifdjcr  Äpparat  -   ©arianteii 

Jrtücf,  ©.  -   Xl'dtcdi.  Citt.  1009b 
ÄriJePac  -   Ärcup  2)  [318b 

Ärufa  (Xedjrtifer j   -   ̂anbfettetroaffen 

Äroatifdje  -   Böftonen 
Jfroificrte  Stoffe  Mcrocbc  509b 

Ärofobil  (Xed)tt.)  -   jHöljrcn  627b 

Ärofobilfce  -   9Jilfecn 

Ätomer,  SWartin  -   ©oln.  Citt.  12b 
Sfrommpon  -   (Supern  450a 
flrone  -   au*  Öilocfeu  671a 

JTroucn  (iedfn.)  'Jiageleifejt 
ÄronenOIiltler  -   MoroUifloveit 

Äroneugrofdien  -   Wro4  (SDJilnjc) 

Äroncnfpc4'*u  Örftfer  876a 

Äronentaut^er  -   Stcififuf; 
Äroucnioerf  -   Äromoerfe,  ?luftenmei1c 

Jitonion  -   Äronibeu, 

Äronifdjc  ipiigd  -   «touoö 
ÄTonprin^cti  r   Stiftung  -   ̂nbaliben 

irronpritt.gidje  Stanbartc  -   Xafd 
»Xcutfdjc  flaggen«  (©b.  4) 

Äronppramibe  töldrtu.)  -   CPftbau  97n 
Äronftäbter  Webirgc  -   .starpatpett  959h 
Äronsroctb  (Äolonic  in  Sftbruplanb)  - 

3efntrrinoflam  (WouP.)  1) 

Ärontf)al  ( Btrafanftnlt )   -   .ifroite  (Stabt  i 

Äropffjol^bctricb  -   Sdmeibclbol.^bctricb 

ÄropftaudKr  -   Äonnoran 
itiopinffi ,   Cubmit  ©olit.  Citt.  lib 

5tr6fo  -   ©ttrffdb 

ÄiTftid  r   31.  -   Scrbofvoat.  Citt.  930b 

Äriirfcnfpripcn  -   ftciterfpripe  «384b 

Ämftcr  Ofen  (©erg)  -   Cfifcl 

Mger,  Xljeob.  -   ©udibinbett  604b 
Ärufen  -   ̂ lafcben 

Äntfiiftc  -   Wnittea  78b 

Ärümclpflug  -   SiudjaMo 
ÄntmloP  -   Ärumait 

ÄrumloP  ®?orap^fp  -   Ärotuau 

Änimntau  -   Äntmau 

Ärümtnel  (Xpnamitfabiif^  (^eeftpad)! 

ÄTümnter  -   SfdbrcnPcrbinbuitgen 

Ärummbolj  -   ©otfdjaftSftab 
Ärummftabifd)c4  Cdicit  .Üirtpen leben 

Ärümmungcn,  paratonifdK  ober  inou 

iierte  (©ot.)  -   ̂flrtivjcitbcipcgungcu 
780b  [18n 

Ätupiftffi,  ftrancifcct  -   ̂oln.  Citt.  17a, 

Äruppenfefö  -   ©ogefeit 
Ärnfau  -   gtawburg 
ÄniÄeoo  -   ÄTufcpcmo 

Äntfiaceen  -   Ätebe-tiere  66Sa 

Ärplom,  ©.  9t.  (Itamatifer;  -   5Su-. 
Citteratur  1045b 

Ärjna  (^luf;)  -   ©ug  1) 

ftr^uefi,  Änbrj^j  -   ©oln.  Citt.  12b 

Äfar  cl  Äebir  -   Äaor  d   «tbir 
Äf epemen bra  -   Sandfrit  257a 
Äfliuttapairpa  -   91meit>afpcirta 
Ätiftolatrcr  -   SRonoppnüten 

Ätppa  (©erg)  -   ©ootien  268a 
Äuoj  -   Cb  f^lufe» 
Ätiala  Campur  (Crt)  -   Belangor 

Äuan  (cpiitef.  ©camter»  -   £btna  58a 

Äuan  t^oplmafe)  -   Äijeit 

Äuanpoa  (Bpratpc)  -   ÄFien  luulb, 
(IliiticfifdK  Sprache  68a  u   b 

Änau  (©ogd)  -   91rgu-sfafan 

Äuba  (ftlüfngldtdmafe)  -   Äoba 
Ättbanj  -   8Uban 
.vtuLutiK'faja  Cblafttj  -   jhibangctna 

Äiibau,  ̂ rdperr  pon  -   käbed 
Äubinfa  -   Jhtba 
Äiibler  -   ©dttepa 

Äflbt  -   ifopten 

Äu*  ©epav  -   Äntfcp  ©d>ar 

Äftcbel  -   »liefen 

Äncocnflccpte  -   L<H-anora 
Äucpeniad  -   Sdtdlad 
Äüdicnmdftcr,  ilfttpacl  -   XeutfdKi 
'(u.ticv  -   .VPur  [Crbeit  834b 

ffücplifeucr  -   ̂intfenfonntag 
Ä'udliiK'berg  -   Cftprcttpen  344b 

MruefncfvSfeifc  -   Lyehnis 

Äucfu6  -   Jtur 
Ätibagu  Äobagit 

Äubat  iibafcn)  -   ©ritifch  ̂ loibbomrc 
Änblic j   Neuerung 

(©b.  18)  348a 

Äubri  SWuflj  -   Üibai^ 

Äubiigu  (©olf)  -   ̂ubiidjc  ©ölfrrtmuv 
Äudling  -   Shtangü  [(®b.  1S>  48r_4i 

Ännerfcpcr  ©nttticgd  -   ̂iidt.imÜt  491a 
Äflfiter  -   Äiifcr 

Ängd  (Äapn»)  -   Wugel 
Äugd  f   uiteditc  ©fcnboipbäve 
.ttur|elafa,\ic  Kobinia 

Äugclbranb  -   ©ranbpil^c  II. 

Ängdbrdjfotpcr,  Äugelfocpcr  -   ̂otki 
48T)a  (   Xafel,  3.  II) 

Äugdfeljett  *   Xriax'formation  101  lb 

Äugdpcfc  Muror Shtgclubcrg  -   ©olfntavfen 

Äugdrübe  -   Sfapx' 
Äugdfmtflnr  Oicftrinc  478a 
Äupberg  Bcpötipeibc 
Änpblmnc  -   auep  Taruxurum 

Ätip  i   liiumijcp  •   Xarab 
Äubi  Äup  9lravnt 
Äupiitatt  Äopiftan 

Änpfdtn  -   UtfUebfl 
Mn  1)1  (Bcpiffb.)  -   Xed 
iliUjlapparat  uon  öcntfcpel  Xairt 

»   Bpiritu^fabrifalion  * ,   S.  II 

Mplmnntd  -   Sfantd 
Äiiplmagen  tSifenbapntoagcu  ©b.  IS) 
Äupn  1 9faturforfcpcr)  -   Öldfcper  659a 
Äftipnd,  9lmbrofiud  ^eter«  1) 
Äühnhaibc  *   Bwönip 

Äupitfcpc  jyeuenmg  -   Xafd  »Saudi 
Pcrbrcnnung4apparatc‘f  3-  HI 

Äuifib  -   fBalfifcpbai 

Shtfun  -9lbafi  -   Spalmatori 

Äfijungftoan  -   Cptncfifcpc  IRaner 

Äula  (afrifan.  i'oblinoBi  -   tfnlief) 
Kulacf  (Japan.  Qkioicpt)  -   (Hnlud 



Sfflifter Sluton’ferfi  -   Samamiar. 

1015 

Mulan’fcrti  -   Xamergbu 
Muletoi  -   9icbuttale 

Mulfela  -   öurma 
Mulicjfoiujti,  fc.  -   $oln.  l*itt.  18h 
Jtiiir  (Bobenoertiefung)  -   Molt 
Mulla  (itönbfdjaft)  -   9lbefiiuien  3Za 
ÄuUabudjt  -   Müllen  ,   Stclbcr  Bitcn 
ÄuUama  -   Bifd)  -   barmaf 
Mulmcrlanb  -   Mulm  <   Stabt)  21 
Mulmgrainuarfc,  obere  -   Stcintoblen- 

formation  375b 

Mulmige  X>anbfcfte  -   Mulm  i   Stabt)  2) 
Mulniuo,  iiuife  Ä.  B.  -   Öottfd)cb  2) 
Mul :   oglu  -   Mulugli 
MulturjUidder  -   Grläut.  3.  Marte  Xier 

gcograpl)ifd>e  (Regionen  S*  II 
Äulturiftcn  -   Spanifd)e  Üittcratur  109a 
MuluS  (M  omitat)  -   Mlaufenburg 
Muma,  Mlcinc  -   ̂obtumof 
Mumarjaure  -   Mumarin 
Mumafbima  -   ßiutiu 
Mumbad)  -   (Rubolftabt 
Muni  Mnlcffi  -   XarbaneUcit 
Mümmcltömcr  (Derfd)rnmpitc  Mörncr)  - 

Saat  37h 

Mümmeltraube  -   ©cinftod  628a 

Mummcnbrrg  (Berg)  -   Otöbi* 
Mummcr ,   %   W.  -   Budibnnbel  625« 
Mümmerformen  Wenid)  132a  u.  133b, 

;(n)crgPÖIfer 

Mumpfmüt)!  -   Stegcnhburg 
Munafd)iri  Onfel)  -   Murilen 
Munaimnb  (Crt)  -   (Kifdjnij  Wotogorob 
Munb  (Bolf)  -   ?nb.  BiJltcrfunbe  <Bb. 

18)  480b 
Mimbcn  (Wrcnjinartcn)  -   Wrenje 
Munberofen  (Mrantbciten)  -   Rotlauf 
Mimen  iWarberfeUe.i  -   Mnna 
Mungpat  -   Vappa 

M'ungoliolm  -   Stodbolm  437  h 
Muni  -   Mumancn 
ffuniafari  -   Maarta 

Munibcrt  (§er,$og)  -   Vangobatbcn  8a 
Münijcbe  Webirgc  -   BdI)incnoalb  206a 
Munfu  -   Kvonynms 
Munnc,  bic  -   Munigunbc  3} 

Munö  -   Sarder  ‘210a 
Munofteiti  (SdloB)  (fngertf 

Munfdjut  (Vörib)  -   Munjut 
Munjtjcibe  -   Seihe,  fimfllidyc 
Munjtjtiirf  iMartcnfp.i  -   fttfett 
Munftroäffer  -   Wrubcnioaficr 

Munt)  (SKarberfette)  -   Jhma 
Muiiijocc-  Malinan  -   Moloman 

Mun,t  üon  ber  (Rojcn  -   Hofnarren 

Mupferbranb.  Dt'ilbcnfudd 
Jhipferbronie^eit  -   Mupfcralter 
MupferbädKr  -   Xadjbctfimg 
srnpfer  besi  Wcfidgo  -   Mupfcrau*fd)lag 
Mupferente  -   (Rubcrcntc 
MUpfcrbügcl  -   Mlipicrbcrg  3) 
Mupfertidjtbrud  -   Odiographic 
Mupfcrlibcrung  -   (VVeidjüp  412« 

Mupferroft  -   Mof)leii]'a»rev>  Mupfcr Mu  pfeift  a   11  b   -   (Kcid)fd)aum 
Mfupferiinnleflieninfl  -   Ironie  523b 
Mupfferit  -   fcomblenbe 
Muppielidilcuic  Manäie  (Bb.  IHj.  522« 
Muprili  Möprülii  li  Mitpicr 
Mupripboopbat  Bboopborjaurco 

Mupn  u.  MiiproDcrbinbiingcn  -   Mn* 
Äuxa  (   Stabt)  -   Mulbftt  [pfer  851« 
Muraifd)  -   Moreifd) 
Äurantpiaftcr  oouDiotta  -   Woftatljalcr 
ffuratbenefi^ien  -   Beneficium 
Murbelmafcbincn  Xafel  >X<tmpfma 

Mutbel  -   Morbe  fidjtiteu  III  ,   S-  II 
Mure  iüWptfj.)  -   Mora 

Mitre  (Stabt)  -   fiulbfdja 
Murdac,  ftranjo  -   Serbofroatifcbe  Cittt- 
Muren  (Stabt)  -   Urga  [ratur  931a 
Murialftil  -   <Skfd)äftoftil 
Mnriaa  -   ßppent  450a 
Mürinifd)  -   Mautaftfdjc  Sprachen 
Murtu  («olt)  -   3nb.  Böltcrtnnbc  (®b. 

18)  485b  [üon  -   Sagan 
Jhtrlanb  unb  SemflaUen ,   ̂nn^effut 

Mimnanbfd)i  (Spradjei  -   Elften  1000b 
Murmebtfle  -   V.'eibeifleHid)aft  108b 
Murmi  (löolfj  -   3nb.  ̂ öltcilunbe  (5)b. 

18)  489b  [‘225b 
Murren bampfrr  -   Xampfjdjiff  i^o.  18) 

Mürfc^ner,  Monrab  -   i'eiiicanu« 
Muramafler  -   Öörjc  (‘2lb.  18)  153b, 

aller  (®b.  18,. 
Äurdtreiberei  ( Straf bcfiimmunflcm  - 

SÖÖrfe  (8b.  18)  155b 
Märteilung  -   Mnrredjt 
Murtefiercn  -   Mourtoifie 
Muru,  Stöber  Don  -   (Souru  lea  Stöiua 
Murumba  -   ̂äwgbölter  [(5Bb.  18) 
Murufd)  -   iMariattjcrcficntbaler 
MurDcnlineal  -   ̂eidjenfunft  966b 
Murpeometcr,  MnrDimctcr  -   Muroen 

meffer  (Sb.  18) 
Mur,\e  töaren  -   Mur.ooarcn 

Mur^fufebroffeln  -   Shilbül* 
Mu  13 topfe  (300I.)  -   ̂rdfd)c  959b 
Mur,jfd)übel  -   Stenfdenraffen  1.38a, 

Sd)äbellcl)rc  342b 

Sfnr3ftäbd)en  -   Bacilhw 

Mur.OPeil  (^agbfd)loB)  -   'Jietolip 
Mujd)  («olf)  -   ̂»ain 
Mufdiad  -   Mofafrn  581a 
Muotuo  f^rndjtbrei)  -   IVmibctum 
Muatuoöl  -   Wraoole 
Muffemett)  -   SpeM 

MuiuuodKn  -   glittenoodjen 
Miiftcnfauna  -   ÜRerre^fauna  04a 
Müftentarten  -   V!anb (arten  1010a,  See- 

f arten  837b 

Miiftcnfd)iffat)rt  -   Sdjijfabrt  443« 
Mutab  Dt mav  -   Xcpli  (Stabt) 

Mutalt  fönfeQ  -   Dt'armarameer 
Mutljan  i(St)ani  -   Mumancn 
Muti,  Xat  -   Xar  Siunga 
Mutin  -   ftautgciocbc,  Mort 

Muifcpar  (Stabt)  -   Sltfu 
Muttell)of  -   Sd)lad)it)auo  fMbutu 
mu tu  (Vanbfdwft  in  Xeutfd)  Cftafrifa)- 
MuDanfd)  Xjd>arina  -   Ämu  Xarja 
Muuertoaffer  -   Möt)m>affer 
Miuo^n  -   tttjiiiefifdje  Spr.  u.  Sitt.  »>Hb 
MDinWbal  -   Sitftcr  unb  Dtanbal 
Mmantan  -   ̂nbragtri 

Mloappi  (8olf)  -   3iaga 
Mioora  -   3tiger 

MDbemitifer  -   öfricdjenlaitb  958b 
Mpbni  -   ̂eugebeiu 
Mpfbuin  -   Selber 
Mptlop*  -   Vlntigonoa  1} 

MtjUini  i'^afcn ,1  -   Mlaren^a 
Mimeteu  -   Monier 

Mur oa  ($nfj)  -   Mitra  2j 
Muriffcr  -   MÜrafftere 
MDitier  -   Mürben 
Muidjta  -   Stölfdjaja  IHicfa 
Mt)4pcrt  -   «cicreberg  1)  (   Stabt) 
M'Uiul  ...  -   Mifil  .   .   . 
MUtäa,  Mutaia  -   Mutalo,  Mold)i<J 

Mpiul  ?lbalar  -   ̂nn^eninfeln 

Üaale,  ̂ eber  -   Xdnifdjc  VJitt.  569« 
VabaiTc  (£uftfpirlbid)tcr)  ^ran^öfifdje 

Vfitteratur  in  Belgien  807a 

!   \*abbe,  Sß.  -   Jranj.  üittcratur  üuib 

siübbel)  (Soltäftamm)  -   Dtopla 
Viaben.wm  -   SKagenfaft 

itöber*  (S^Ioferutne)  -   SWeran 

CaborfalDi,  9tofa  -   3dtai 

itöbou^ere,  3Rount  -   SBeftaufrralicn 

V?abraborti)ee  -   aud)  Gaulthoria 
ilabranba  (a.  ÖMogr.)  -   SWulafa 

Cabut)a  (Crt)  -   Slatfdjan 

üabpnctoij  -   IMaboneto^ 

Caburintlj  (^nfdgruppe)  -   Xnamotu* 

üab^dlen  -   Wagen  7-23h  [iufdn 
I^acamloneH  -   Kbiopao 

ilacauffabe,  9T.  -   ̂ran,(.  Öitt.  790a 
Caccainfäure  -   ßad  unb  Cadbue 

iladjmiben  Don  öfTa  -   Ötjafianibcn 

i.tödjv),  Xaitiiger  -   Xaniiger  Ofolbtoaffer 

äatpdangeln ,   Ca^dtoagc  -   ,yifd)cret 
485b,  480a 

üadjt  (^üttento.)  -   Sinter 
Cadierte  SMötter  (SJot.i  -   Xertbeilage 

3u  Ärt.  » Sdjupcmfidjtimgfi!  ,   2.  I 

Cado  (Sal^mert)  -   Xobromil 

liacre  (Wün^e)  -   üad 

Cacroijc,  X>ortenfe  -   6omu 

Habt  (ifimm.)  -   ©rett 
ßabe  (am  $8ebftut)l)  -   ©eben  570a 
Itöbegaarb^öen  -   Cferiftiania  133 

üübemeifter  -   (SifenbaijnDenoaltung 
557b 

üaber  (Änfeber)  -   6fefd)ü^ubehör 
üübomir  -   ©labimir  [Energie 

ttabung «energie,  deftr.  -   (Uettrifd»e 

iiabungaraum  (ÄrtiU.)  -   Öefdjiip  Ula 

2«  ftorge,  Couid  be  -   ̂ranj.  üitt.  799a 
Cag  b'omer  (jflb.  Malenber)  ^jar 

üagegerent  -   (Mercnt 
üagerbud)  (©enneffungdregifter  1   -   Jdh* 

mc&tunft  273b 

itöger^alter  -   C«gergefd>äft  i©b.  18} 

Stögcrtiauogcnoffcni^aftcn  -   Montljau* 
jer  (©b.  18)  563b 

CagcrtcUcr  Xaf. » Bierbrauerei  2u  IV 

üagertrone  -   Corona 
Magern  beä  (MrdbevS  -   Cagcrfrudjt, 

Gmäbnmg  ber  ̂ flan,(en  9?»2l> 

Cagcrpuntt  -   OMfdiüB  141« 
iJagerreifc  -   Cbft  94t» 

Vagerftontro  -   ©arenlagcrbud) 

Sagertrub  -   Oie 
Viago  Qianco,  i*.  Stero  Bernina 
liagorei,  Uima  bi  -   Xolomiiatpcu 

äaljaina  -   Waui 

Üa  Jpitte  Suftcm  -   OMfdjüp  440b 

WU)nl)aua  (Burgruine)  i'dbn 

äaijnfpinnmnjd)ine  -   Wölb  11.  Silber- 

gefpinfte  tc. ItöiAtraut  -   PotamoKoton 

itöidjteidK  -   Xcid)U»irtid)aft 

Cait  Äli  -   3ung  (Xfdiang,  Sir  Salar) 

Vlaing,  Waieotm  (X?iftoritcr  i   -   Cnglifcpe 
Citteratiir  790a 

|   Jjaing,  S.  ((Weograpb)  -   Cngl.  V!itt.  797h 
Xlainfip  -   i?nfd)nib 

V!aifi  -   Xafd  -   Salagenjinmmg«,  S.  I 

,   Saiapeno*  -   Siomanoo  (Maifcri  1) 

V.tötembainfeln  -   ̂ibfdjiinidn  422« 

;   Itöfbnau berge  -   ̂eutralproDiitien 
X'afl)on  -   l'ao  10« 
üatinion  -   Vacinium 
r.’atoncv>  -   Waitta 

V.'ator  (^nfd)  -   SiibiDcfnnfcln 

Vaffdja  Xioipa  -   fiatabioen 
Viatti,9upad)t  -   ̂anbnjirtfdiaftlic^e  Bn* 

teriicbmungoformcn  1048a 

Vtattplparaphcnetibib  -   Vaftopfjcnin 
üala  (röm.  Wptb.)  -   ̂ara  [(Bb.  16) 

l'alla,  Xicbebd  -   Sltlao  85b 
Vainainiar  -   Xolounor 
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Stanibertuetjof  —   i'eberimitation. Segiiter 

Sambertuäpof  -   Jluricp 
Sambitfa  -   Eapetpoe  [18)  580b 
EameUcntuppelungtn  -   »uppelung  Bb. 
Co  TOerccb  (©tobt)  -   Biebma 
Eämmerläpme  -   nud|  (ErtältunoiSb.181 
Samo  (Cln[(f)  -   Samu 
Eamannotie,  SB.  be  -   grang.  Spr.  810b 
Sampenftein  -   TOarmar  906a 
aamperonti,  3fat  -   Süb.  S!itt.  057a 
Bampione  ( jn(d)  -   Eampebufa 
Santpubn  (Ballaftamm)  -   Eampangfdie 

Xiftrifte 
Eompun  (pinbcrinb.  Stciip)  -   Eao  l(ia 
Eamta  (Stuinenftabt)  -   Ecptiä  2} 
Samurt  (di  -   »nmc 
Eamutifd)  (Spracpc)  -   Slflen  1000b 
Samutildica  TO  rer  -   Ctpotetijdiea  TOecr 
Han  (See)  -   Battalfee 
Sana,  granciäca  -   Euftftpiffaprt  584b 
Sanarf,  Wraf  uon  -   Kamillan  7)  207a 
Eancafpirefdtmtebt  -   öijtn  49i5i» 
Sancaftergefdiiip  -   Wcfdiiip  447a 
Sanbatte  -   jrlaitb  339a 
Sanbau,  Gjeipicl  -   3üb.  Eilt.  657b 
Eanbbifipäfe  -   Gporbiicpöfe 
Sanbboolc  -   Boot  206b 

Eaubbarg  -   Clanb  lji 
Sanbeia  -   Balarria 
EanbeUe,  be  la  idiomanjrtiriitficllcri  - 

grangöfifdie  Silteratiir  707a 
Eanbcrbmari<päUc  -   TOarf<pal( 
Eänbtter  -   Wlnblrr 
Eaubcnacrbagenoffenfcpaften  -   Srincrc 

»alonifation  253b  [tunft 

Banbeaauätinanberfcpung  -   gtlbmcj) 
Sanbeabanräte  ic.  -   SBauamt 
Sanbebmufeum,  iiileireidiijdifa  -   (mn 

bcISmufcen 

Eanbeatrbft  i 2cp[o6)  -   TOeuftabt  12) 

Sanbeaoerfammlung  (in  Ofterreidj)*  - Sanbtag 

Eanbgrafenpauä  -   Burg  703a 
Eanbgrafenpfalg(>Bfalg',Butg)  -Saub 
Eanbpaf  -   StfibcrSborf 
Sanbo,  TOiipele  bi  -   gioreng  570b 
Sanbolb  (örrgog)  -   gäpringen 
Landowner  (engL)  -   Jfnnn 
Eanbratoauejtpuii  -   Srciaberfaffung 
Eanbriiden  -   (Ebene  347b 
Eonbabcrg  lädiloB  im  preufc.  Segle). 

Tiiffelbarf)  -   «eltroig  [fron 
Eonbabcrg  (Ruine  in  Böhmen)  -   Santo»; 
Sanbäburg  (Ruine)  -   Cbcrmoitpel 
Sanbfrfiibergc  -   »jentralprobingen 
Sanbilala  -   $3inb  780a 

Sanbatvan  ('Burgruinen ;   Regbcg.  .<1  o 
blenj  unb  Rpeinpcjfen)  -   Sleuennpr, 
Dppenpcim 

Sanbalrana  (an  brr  Retan)  -   Cdjta 
Sanbatrane  (Berg)  -   (Eifel 
Sanbflab,  TO.  B.  -   Ronocg.  Silt.  20b 
Snnbfiafi  -   gclbbriiden  206a 
Eanbftrafcen  -   Sirajienbau  504b 
Eanbjmpler  Brudj  -   Darbt 

Sanb-  u.  gorftroirte,  SBanbetberfamm 
lung  ber  bcutjdien  -   Eanbroirt  jepetft- 
lid)e  Bettine 

Eanbimgätanomn  -   Weidnip  440b 
Sangaua,  fdiiaäbifdter  -   Scpuppiattler 
Sangeber,  (lalob  -   Xän.  Sill.  570b 
Sangefeib  tJlniU.)  -   Wcfdnip  441a 
Sange  »loof  -   Wcorgc  (afrit.  Eanbjdiaft) 
Songelop  -   Sallan  [342b 
Sängen ;   Breileninbeir  -   Sdiäbrllctjrc 
Sangen benjlutgen  -   Uenglingen 
Sangenfipmarg,  TO.  -   (improbiiation 
£ängcnuntcri<picb  grocier  Crie  -   Sänge, 

geograppijepe 

Sängenbcrmelfung  -   Bcrgredit  817b 
Banget,  JiolSJat.  -   Xfdicd).  Sitt.  1008b 
Sangt  Rübe  -   Sapa 
Eangformmafcpinc  -   Xüfcl  .Rapier 

fabrilatian«,  E.  IV  u.  V 

Eaitgpemard  -   Sangemard 
Eangpolgtran8porttt>agen  -   laf.  »gelb. 

eifenbapnen«,  S.  III 
Snnglabc  -   Saint-Bierre  ulnfcli 
Sangfipäbel  -   TOcnftpcnraijcn  138a, 

Etpäbellepre  342b 
Sängfet  -   Sanlt  Beit  li 
EÄngefruer  -   (Enfilicrcn 
Sängepraftle  -   Weologifcpc  »arten 
Songjiobdien  -   Kacilhi» 
Sanglfipan  -   Eatieb[d) 
Sangroert  -   Songioiebe  [larreltion 
Sa  Ricca  (Ingenieur)  -   Surageroäper- 
Sanlabiba  -   Stplan  973a 
Sanle  (Darf  unb  Wut)  -   Biejentpal 
Sannfer  »öpfe  -   Jumabrud 
Sanguimai  -   »arbillcrcn  550a 
Saufd)  -   Ecnger  Deibe 
Sdnun  (Boltafiamm)  -   (\lünua 
Sang  (Xorf)  -   Sengen  ( Stabt) 
Sangelin  -   Uababurg  101a 

Saoag  (Stabt)  -   Sauag 
Saaliiin  -   Saaift 

Sapibatp,  grip  -   Smart p 
Saplaceftpe  Wleidjung  -   Rotcngial 

Sa  Biata  fällte  -   Sinberpäule 
Sara,  Tabib  (Sepen  be  -   Silb.  Sitt.  G57b 
Sarantuta  -   giaria  (Snfcl) 
Sänpennabelraft  -   Sa(tpilgc  941a 
Särdjenrinbc  -   giiptenrinbc 
Säriptnguder  -   TOclecitoje 
Sargcteau  -   Brabmeffungcn  841b 
Sartpa  »o(  iBallafiamm)  -   Säe  (Bb.  18) 
Sa  Solle  Sambcrt  (Stplafp  -   Eaiut- 

Baulien Sa  Sofa  (SBirtbpauä)  -   Bernina 
SarPil  -   Bauroit,  Sarleberg 

Sajar  ([erb.  gürft)  -   Serbien  920a 
Sa[d|lar  (inb.  Ort)  -   Wiaaliar 
Safcrpitieen  -   UmbcHifcrcn 
Saale  (Bagel)  -   Äernbeiper 
SaMo  (TOarfljleden)  -   lüffer 

Safa,  Warciaa  -   Wnrcilaio 
Safärling  -   Jauern,  ̂ vape  [108b 
Sagen  (Jienfrteute)  -   Seibelgen[d)aft 
Sa[ri(,3ap.  bon  -3apamtiterorben597b 
Safiaba  (jnfel)  -   Sagofia 
Saagld  -   Sabialaub 
So  iaipe  -   Burgunbcrtoeine 

Salaa,  Dlicpael  -   Omer  'pa'dia 
Saleinijipe  Sipule  -   Batet nitpule 
SateiitTienfileuteJ-SeibcigeniipafllOSb 
Sateiigut  -   Bauerngut  [070b 
Satcnte  Seigung,  Satenggeit  -   TOualeln 
Salernle  (Einpcit  -   »omplere  ;taplen 
Salerale  fioorbinate  -   »omplere  3aplen 
Salrralgeotropiämua  -   ̂jiangenbcttie 

gungen  787b 
Salctnc  (bei  'bleiben i   -   Jtbgciipen  bei 
fiaiietieren  [S.  III 

Sateme  (leipn.)  -   lafcl  »ffiebtlflple«, 
Salemenbilber  ~   ̂potagrappic  885a 

Satpuraä  -   Btalemäoa  313a 
Satand  -   Jarad 
Salran  (bäpm.  Ort)  Safeuberg  lj 

Saltatu  1 S c u   -   S.)  -   »nruman 
Saubberfärbung  -   Saubfall 
Saubbagel,  grüner  -   Snubfänger 
Sauipa  =   Wriinb  -   Xabarg 
Sauipcd  -   Sainp  (giup) 

Eandjen,  Wcarg  yaaip.  pon  -   Späticua 
Sauban  -   STralfee 
l4iudum  -   3<picbarict)lcr  425a 

Sauer  (Epintuafabr.)  -   Butter,  Spin 

Sauetg  -   Soroerg  [tua  245« 

Säuft  (gdrberfirtdcn)  -   Bergbau  799a 
Saufen,  Brafeer  u.  meiner  -   SpeinOOtb 
Süu  er  (Seero.)  -   Xnlje 

Säu  etfcpKplen  -   StetnttetPanb 

San  (euer  -   SBalbbranb 

Sau  günge  -   Ballon 
Sau  gcftcll  -   Eotomalibe  400a 

Sau  grubt  -   Sipiebebüpnen 
Sau  an  -   Saufen  3) 

Saufgirfel  -   Sohrgirtel 

Saugcnlpibe,  Wrope  S'onäberger  Sllpe« 
SaugpragcB  iafel-Sitbergenniinuiiq  , 

E.  III 
Baugruppe  -   gibfepiinfeln  422a 

Eauinger  Xpal  -   lhnppeim  unter  Xed 
Iumreacum  (Sortp)  -   (Elina  (Stabt) 

Saurein  (tirol.  Ort)  -   91ace 
Saurentibea  -   Ciucbee 

Saurengilraube  -   iäeinfiod  G27b Saune  -   TOcuortnep  I   JqAl 

Laurissa  -   Eorjd) 

1 4i usümiirn  -   Saufannc 

Sanier  0)nfluB  ber  Serrai  -   ibaici 
Säuter  -   Eutter,  Spintua  245a 

Snnterbaip  (am  £>arji  -   »Umaiifibe 
Sauminrn  -   Saminrn  [»urartc  2) 

SaBamttnb  -   Saoanl 

Sacra,  St.  -   Hipoa  75a 
Saooro,  Xerra  bi  -   (Sajcrta  (Brab.i 

Saorenajen,  Bebet  -   Xön.  Eut.  5U9b 
Säbulinblau  -   (inbüline 

Salaa  (BaUaflamui)  Saa 

Saiocrä,  Ben  (Bergi  -   Bertpibue 
I.aw  of  nationa  (engl.)  -   Bollerrnpi 
Saiara  -   Hieio  (Stobt) 

Sonm  -   3aoa  520a 

Sajrrfjarb  -   Slonaegen  15a 

Eauamon  (allotgl.  Xitpier)  -   (Engliid* Sitteratur  787a 

Sogar  ([erb.  gürft)  -   Serbien  92« 
SagorettbctacpemenbS  -   senegejanuai* 

tnefeu  721b 
Sagarenil,  B.  -   Serbotroat.  Sitt.  93ib 

Eagi  (Sagen)  -   Sofifian 

lato  (fpan.)  -   San»,  Itenle 

SoggareUi,  granceaca  -   gtal.  Sitt.  420a 

Saggorini,  Xomcnico  -   Stal.  Sitt.  4>0a 
Leamier  (engL,  giüfuglcttamav  - 
Segger 

laiakago  (engL)  -   Snaftlininiftreuung 

Se  Baa  flSjeub.)  -   Becpamel Sebbäua  Ciubab  2} 

Scbba  -   Septia  1) 

Se  Bel  -   grang.  Sitt.  in  Belgien  9   Ob 
Eebenberg  (Seplofn  »ipbApel,  TOeroa 
Sebenbige,  boa  -   Surf  11b 

Scbenbigea  Wut  -   gebern  248b 

Sebenabautncuprefic  -   Chamaeevxiam 
Sebenapalg  -   Metr»sider«i 

Eebenairapfen,  SebenSmeder  -   Otebeinn 
mittel  2(i5b 

Scbenauerfifpcrungaaniiall  für  bir  Sr< 

mee  unb  TOorine  -   Bcamtenoem« 

Seberfraul,  roeijica  -   l'imneii Sebermaoa  -   Marrhantia 

Seberbrrpärtung-Sebetfranlpritenllja 
Sebgelicn  -   pfeffern 

Ee?a  ba  Balmrira  -   X'Otlo  (Stabt)  1) 
Sertpi  -   Sola 

Eecpen  (Boltaiiamm)  -   £e<4  lilaja.. 
Soptpaler  Sllpen  -   älorbtirola  Älpen 
Sede  (TOünge)  -   Sod 
Se  Gor  -   Stldjetnie  324b 

Seber,  begetabiliitpea,  lünfiliipea  -   Se 
Scberbaum  -   Coriaria  [bertaip 
SebcrimUotum  -   Xapcltn 



Siegtjier i'eberfmärfniQfdbine  —   fcidbtmetcore.  1017 

Ceberfd)flrfmaf<biuc  -   8u<bbiitben  003a 
Cebeoma,  9.  be  -   Span.  Gilt.  160a 

Cebfdm,  fl  (Cabafelb)  -   Xradjon 

Cee  (Xeebniler)  -   C^>nbfeuern>affen  319a 

Cee,  ®raf  »on  -   Stontbolon 

Cceb,  gobann  -   Bilbbauerfuitfl  1031k 
Cee  »Dtctjorb  -   C>anbftucrtt>ajffn  320a 

Geere  Xedc  (Baum.)  -   ftoblbobcn 

Geerfparren  -   Xacbftubl  470a 

Cf  ft  borc,  Sonfl.  Garoline  -   Säurt,  ̂ 8. 

Cefibre,  9.  -   Sranj.  Sitl.  790a 

Ceffbre,  8'trrc  -   Sabre  1) 

Gefiel  -   CöficI  (®c<f) 
Gcfranc,  Wartin  (Xicbterbe®  15.3abtb.i 

-   Srangöfifibe  Cilttralur  786h 
Ce  ®a®con  -   Bucbbinben  604a 

Legatione»  -   Senbgrafen 

Cegat«gcltel  -   'JJacbgcttel 
Legatum  debiti  -   Sdjulbbcrmiiditnio 

Ce  ®an,  »onjtange  -   Xabn  lj 

Cegcopparat  -   Xafel  »9ppreturmafd]i 

Cegcbrett  -   3uftieren  fncn  1« 

Lege»  sacratae  (lat.)  -   Saeer  [neu  1« 

Cegmafdjinen  -   Xafel  -Slpprftunnnidu 

Gegra®,  Sron  -   Bartnberjige  S<bn>cfleni 

Legre  (giiljfifllfilemofej  -   Ceggct 

Gegangen  -   SSirtcrti 
Ceiitopf  (Berg)  -   Sanft  81arifn 

Gebmcbauffee  -   Xalbdiaufiec 

Celimban®  (J8ofltli  -   Xifpferbogel 
Cebnbinumerameut  -   Gebnotbcien  154k 

Cebneanroartfd)aft,=(hipeftaiij-8ef)ni>= 

Gebn«feblcr  -   gelonie  [ipefen  155a 

Cebnoretroft  -   fWäberrttb* 

Cetfrerjeugni®  -   Gebramt®prüfungni 

Cebrgebäube  -   Slijtenfcfiajt 

Cebrtiftper,  alabemifdjer  -   llmoerfitä 

Cribgut  -   Ceibgebtuge  [len  89k 

Ceibnigfdje  SWcthobf  -   3nteni|urium 

Cfiborn  löojpitali  -   Siengcringbaufen 

Cfid)engerud)  -   CcidKnfdiau  178h 
Geidjnant  iSCodtebilb  in  SBaflfabrt®; 

orten)  -   Gicbem 

Ceibeiborf,  Sranj  -   SBallner 
Ceicrjifdi  -   Spiitnenfifd) 

Cof,  Cetfr  ( Stefnljrtrj  -   Grbtunbe9ü3a, 
Diorbpolarcrpciition  1052a 

Geil)brtrf  -   stbtonat 
Ccinten  -   Sieben  571a 
Cetmfraut  -   Silene 

Ceitnmnfdiincn  -   filapicr  480b;  Xafel 
»SBebftiiblc«,  S.  VI 

Ceintntijtel  -   Viscum 
Ceincfangen  (0.  Sterbe)  -   Stäligteit 
Ceinenbainpfer  -   Xampfidjijf  (8b.  18j 
Ceinenbnid  -   jjeugbrurferei  (2256 
Crintne  Bünber  -   Sanbroeberei 

Ceinbaufen  r Clrbeiterfolonie)  -   lafel 
»9rbeitera>obnungen  I«,  Sig.  Q 

Ceintnebl  -   Sladi®  514.  Ceinöl 
Cripjiger  Sfonbent  -   XreiRigiäbriger 
Ceirt (Stabt)  -   Cetbraborg  [Jmcg  180a 
Ceirbnnlur  -   3®lanb  303b 
Ceiftenberg  -   föiirjbttrg 
Ceiftenbad)  -   Xad)bfdung 
Ceitfiintetne  -   Xiroler  SBeine 
Geiler  I3eihtng®ib.)  -   Ceitartifcl 
Ceitererfitigimgtn  -   Seftungstrieg  352k 
Ceitben  -   Ceibtn 

Ceitfauf  -   Ceitanf  [3.  III 
GcitmuttcrlXcdm.)  -Xafel  •Xreiibnnf*, 

Cfitparentbbm  -   Ceilungogetoetx 

Ceilidmufflapparat  -   Xafel  »Slaffcr 
räber  tc.e,  3.  in 

Ceitung  (eleitr.)  -   Gle[trijd>e  Ccitung 

Ceitnngsfdbigoleit,  magnetiidie  -   3Plag= 
netijdiet  Xäiberiianb 

Cejbotoicj,  ̂ anfietp  -   Sranf  1} 

Ccfaih  tob  (bebr.)  -   ffiibraftfi 

Ctfalifera  -   »ritifd): -Cftafnfa 

Cefi  -   Cebgljier  [boni 

Celio  (Sdjaujpie le r   tt.  Xiddcr)  -   Sicco 

Cemberg  (Berg)  -   3   uro,  beutfdter  090a 

Cemtne,  grancebco  bi  -   3tal.  Cilt.419k 

Ccmerb  (Gbemifer)  -   Gbentie  1048b 
Centicrrc  -   Sranj.  Cittcratur  791b 
Cemmtrmonn  -   Camormain 

Ccmont  =   Starmor  -   Silinoi®  (Staat) 

Cemo®,  8enj.  be  -   Jxrj  lj  719b 

Ce  Wouftier,  f'rnobe  von  -   Sleinjcit 
385a  (400b,  ®aUien  :t3b 

Cmtobicr,  Ccmobifcr  -   Wmnonen  K. 

Cemopne,  9.  -   Sranj.  Citt.  790a 

Cemoone,  3. 8.  -   Bilbbaucrfunfl  1030b 
Cendon  -   Sttjen  59a 

Centfirn  (fflürfelipiet)  -   Stroubbcrg 

Ccngmoo®  -   8ojcn  350a 

Cengua«  (Solfsftamm)  -   Wunbcuru 

Ccnffdie®  8ogcngugjbftent  -   «cfdjttJ 
447a  ftitcl)  1) 

Ccnnor,  öerjog  bon  -   Sicbmonb  1   Jlbel«7 

Cenj  (fd)iwij.  Crt)  -   Cettger  t>eibe 
I,enza  -   Scibenbomt  (8b.  18) 

Ccnjerbom  •   fllcfiuralpen 

Cenjfibe®  Wcjep  -   Jnbultion  222b, 
Cenj  3j  225b  (Citteratur  782b 

Ceobegat®  Ceben  (®ebid)t)  -   Sranj. 

Ceonatb  (Tidjter)  -   Sranj.  Citt.  791a 
Ceonbari  8uno  -   Cebroi 

Ceonbarb®  8ulber  -   ScbicppulDcr  436a 

Ceontjarbt  Cbfcr,  »arottne  1   Jntprooi- 
Ceoniceno,  Siccolb  I   [ation 

Ceonibaon  -   CUjmpia  178b 

Ceonftcin  (Suine)  -   8brt[d)ad)  am  See 

Ceopotborube  -   Cieng 

Ceopotita,  jan  -   8»tn.  Citt.  12a 

Cepage,  SHarie  äntte  Signet  -   Xu 
8occage  fbufen 

Cepanto,  ®otf  bon  -   Äorintbiicber  SJcet 
Ceptaur  -   ScueUifre  Cepcouf 

Ccpelule  (Slujl)  -   Clifant  J_i 

CcpiSmiben  -   8orften(cbn8injt 

Ccpralonfertng,  internationale  (1897)  - 
2tu®iop  (8b.  18) 

Ceprton  (a.  öeogr.)  -   Iripbbli® 
Ctptocepbaliben  -   aud)  Slale  18b.  18] 
Ceptom  (80t.)  -   Ceitbiinbel,  CtilungSs 

getoebe  210b  [jbnbung  22!a 

I^ptemeningitis  -   Mcbintbautcnl 
Ceploprofope  ®tpd)ter  -   3Jfcn(d)tn 

raffen  138b 
Ceptoprofopie,Ceplorbinie,Ceploftapbb 

linie  -   Sdiäbetlebvc  343b 

Septofporangiaten  -   Same  2"4a 
Cerminier  -   Sranj.  Citt.  80  la,  804a 

Ccrob,  Gbarlt«  -   Sranj.  Citt.  788b 
Cefcbcm  (Stabt)  -   Xan  iSobn  3atob«) 

Cescbe«  -   Jtbllifdte  Xicbter 

Ce  Ecott  -   8uccleud) 

Ccfefrücbte  -   »oüeltaneen 
Ceftne  -   Cifene 
Ce®jeberf®  8anb  -   Xobrtfjclb 
Ce®tie,  fflrafen  bon  -   Xietridifiein 
Ceffad)tbal  -   ®ail  (Slufi) 

Cejfingbunb  -   Stfimaurerei  8551) 
Ceftein  -   Cebeften 

Ceficrfdie®  Softem  -   Xatffclninfdune 

Cefjcjonfo  -   Ciffa  (Stobt)  lj 
Cctonnclier  be  8ceteuil  -   X11  Gbötelct 
Cetobice  -   Cettoioip 

Cetfcber,  »lappen  ber  Samitie  -   Xafel 
»Ccralbit*  (mit  Grtdutcnmgi 

Cettenfdjiefer  -   Xbon 

Cettemfditcifmafcbinen  -   Xofet  Sdirift- 
Oifjunafdüncn*  [toefen  914a 

Iyctlera  nf  licencc  (engl.)  -   atmen; 

Lettre  d’avia  -   äbiä 
Lettre»  de  mer  -   Sd)ifi®popiere 

ladtrea  de  Provision  -   Kxegualur 
Iarttre»  de  rappet  -   Sefrebitiu 
Ia>ttres  patentes  -   Orbonnanjrn 

Ceu,  Sofcpb  -   Cugem  050a 
Ceuditen  be®  faulen  fcolge®,  Ceuibloo 

bceC'Otg  -   Ceucbtpilje,  Khixomurpha 
laraci  -   Ceufer 

Leueoma  -   Cibfpaltrnpccf 

Ceuen,  Wcfetlfdmft  jum  -   Cowcnbunb 
Ceulauf  -   Ceilauf 

Centonen  -   Gölentrratcn  (?Jb.  18j 
Ceutorfn  -   Xitoneifcnerj 

Ceupolb  -   Ceopotb 

Ceutitier  -   Siccflenburg  35b 

Ceuttauf  -   Ceilauf 

Ceutfibüb,  Sal.GPbt.  -3flb.Citl.657b 
Ceoonte  Senrto  -   Sonifdie  3nfeln315b 

Ccbanlinijcber  Senf  -   Cleome 
Cebfion  Wo lyer,  Weorgc  ®ranbillc 

Sutberlanb  (9bel®gefd)ted)t) 

Ceoi,  Sapbüfl  -   3fib.  Citt  057b 
Cebiermaftpinen  (fflr3acguarblartcni  - 

Xafel  •SSebftiible«,  S.  VI 

Ccbret  -   ®eburt«bitfe  104b 

Cenftif,  St-  -   Eloroeniftbe  Citteralur 
Cebulin  -   Sbnantbrofe 

Cerni«,  3».  ®.  -   ffingL  Citt.  790a 

Cetoi«'  3»rf  -   Snnte  Siber 

Cetoitotb,  W.  3:  -   Suff.  Citt.  1044h 
Cctoigfii,  3t»an  -   Ifltinniff.  Spvndfe 

unb  Citteratur  225b 

Iaix  Oeinjc  -   (Jubfllter 

Iarx  imperatoria  -   Jeaifcrred)t 
Ix'x  .Saxonuni  -   Södififcbeo  8ol(®rcd|t 

Cejiria®  -   Xoio 

Ciadjrofl  (Slufi)  -   Ifura  2j 
Ciambape  -   Sambcfi 

Ciao  baa  -   Sfttla 
Cibaoiu®  -   Gbemie  1047b,  JKebigin  40a 
Lihcllua  famos u»  -   fßa®guill 

In  bell  us  pacis  -   griebenobriff 
Liberalitaa  Julia  (Stabt)  -   Gbota 
Cibcrec  -   Mcicbenberg  1) 

Liber  imperatoria  -   Staiferrecbt 
Cibermcer  -   Cebennctr 

Ciberta«  (flub.)  -   Xcftbeilage  jur  Xafel 
»Stubcntenberbinbungcn» 

Cibetbriben  -   Stufen 

Cibici  (gall.  8olt®flamm)  -   8ercclli 

Cibndn,  Xftbebel  •   Cibatton 
Cibo  -   Scriboniu® 

Cibriformfafern  -   Oartgewebe 

Libri  poeiiitentialcs  -   8uftbfld)er 

Cibpjdje  8entapoli®  -   8arta 
Cibpftber  Catu®  -   Celli» 
Cicate«  -   Sinbelicien 

Ciibberge  -   8°fen  (8tbb.) 

Cicbtencui  (Gbronifi)  -   Stontab_  bon 
Cicbtenau  [fjermaim  bon  Salga 

Ciditcnau  (Salja  C.,  9bcl®gefd)l«bt)  - 
Ciduenberg  (Sd)tofi,  ̂ erjogtum  Saig 

bürg)  -   Saalfelben 
Cicbtenbtrg  (8urgntinen :   Xirol,  Slliein 

pfalg)  -   ®lum®,  äufe! 
Ciditenberge  -   8raunfd|n>eig  42ob 

Citbtenburg  (Burgruine)  -   Oftlgim  lj 

Cidttenegg  (Burgruine)  -   Jtcpimg 
Cicbteuegg  (Bcrgroribe)  Btullenborf 

Cidjtcnfel®  1   Scblofi)  -   Sadijcnberg  1) 

Ciditerbaum  -   Khiaophora 

CitbterfäSe  -   Seuenoerterci  397b 
Cidite®  Gifen  -   Slliftung  23a 

Cidilliaorc  -   Sdugetiere  307b 
Cidtllage  ber  Bliitlcr  Xegtbeilagc  ju 

9rtitcl  'Sibntieinricbtiingen«,  S.  11 

Cicbtraeteore  -   Dpiifdic  Sielcorc 
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Sidjtfmiger  —   £ön$olbtfd)et  Ofen. üt  iitiltr 

Sidpfaugcv  (Seudftftrine)  -   ©hoöpfjo- 
reSaeng 

Sichtftetnbrucf  -   ©botolithographie 
Sitntftube  -   Spiunftnbc 
fitc^tttKorie,  eleftromagnetifche  Glcf 

tri^ität  güb 
Lichtton leitcr  -   ©eitgung  be$  Sicht* 
Sicgtwcrf  -   SWiiblc  580b 
Lictorc*  -   Siftoreu 

2U*ruitg*ring  -   Wcidiiib  ©b.  18)  405a 
Sibir  (Stabt)  -   Schrot 
Sibmila  -   Submilla  [205b 
Siebaut*  Wegcncvator  Gtchcimmittcl 

Sieber ,   Xbomae  -   Graftu* 
8iebe*fu&  -   ̂riebaiBtaB 
Siebharb,  Joachim  -   Gamcrariuö 
Xiicblcr  r   Xhoma*  -   Graftu* 
Siebbbotr  -   ©aulbborf 
Siebioerb  (Xorf)  -   Xctfchcn 
Siedftenftrin  (Jtffte  in  Steiermarf)  - 
äubenburg  ffichcning 

fiieferfriftv»crficf>cruiivl  Xranbportber 

Sicfcrungbpapicre  -   Ütarcitpapiere 
fiifferidtcl  -   Cteferfdicitic 
Siefenbcclcv  -   ©italicubriiber 

Siejch  (Stobt)  -   Slleffto 
Siejcga  (©rauiifoblrnbeigmerf)  -   ©vä 
Sietlohn  -   (Mcfutbf  [Doli 
£iepe  (®ogcl)  -   SBaiferbulm 
Sifettpaf;  Wanco  [tfehlfopf  18h 

liganioutu  nlottiOis  ober  vocalia  - 
Ligntum  Beitel 

Sigcn^a  (©feub.)  -   Mvofiiiffi 
Sightningpreffe  -   2dme  Unreife  586a 
Sigter  (Colt)  -   Shgicr 
Üiflicr  be  lo  Gknbe  -   Xe*!)  miliare* 
IJgncs  rctranchecs  SÜlie  (Xoftif) 

Sigo  (öott  ber  alten  Situier)  -   Schau - 
Sigorio,  ©.  -   ̂ufchriftcu  206b  (fclfefte 
Sigua  <©crg)  -   iJierccborio 
Iigu*ticum  -   Levisticum 
ligusticus  Sinus,  Siguitifdpö  SRccr  - 

Sigurifd**  SWeer 

Siferi  (Sec)  -   Wriedienlonb  928b,  947n 
Sifi  (Okfcpbudp  -   Gbiucf.  Sprache  unb 
Siftua  (©ec)  -   Wifitm  [Sittcratur  Ilb 

Silforb  ©ort  -   Cunblc 
üilintflroi'dKn  -   Wro*  <$?iinjc) 
SUio,  Suigi  -   Stalen  bei  750a 
fiiliufoloiii  -   JtolofouQ  L 

Sittd  -   ©olmfee 
Sitte,  ©eher  Xtötiifdie  Sitt.  560b 

Sitte  =   S$ofen  ~   Gfpriftianfuitb 
Simo  (fttufi)  -   Sirnio 
Simaholj  -   Wotholj 
Simbod)  (Xorf)  -   Stein beib 
Simbevger  -   'JSeinflod  üilli 
Limes  Normannicus  -   Xancloevf 

limina  anostolorum  -   SBallfahrteil 
Simin  Sittod  -   Safitbi  (Cb.  18] 
SintnAibcn  Sfifnoafierfchnccfcn 
Simnifd*  Äol)lenbedeit  -   Stcinfohlen 
Simonöl  -   Simcttöl  [formotion  377» 
Sinori  (Sd)loö>  -   Stmar 
Sincoln,  SJfoiutt  -   Wocfg  SWouutain* 
Lindaviu  Civitas  -   Siitbou  (Stobt)  1) 
Sinbe  (Stobt)  -   Siubedberg 
Sinbeblob,  Slffar  Sdiweb.  Sitt.  7341» 
Sinbcnau  (Saubgcfiüt;  -   Wcuftabt 
Sinbenbcrg  i©erg)  -   Scfiiocü  706a 

Sinbenbcrg  (Dorf)  -   Cppad)  döb.  18] 
Sinbcntjof  (Sdilofc)  -   Sdiadicn  2] 
Sinbifl  (Sdiloö)  --bedungen 
Sinbo,  SW.  ©.  -   Wicbcrlänb.  Sitt.  966b 
Stnbfeh  (i^obrilborf)  -   JjSableigh 
Sineol  (Stern bilb)  -   Xcrtbcüage  jur 

ffarte  »,Jirftcntc^,  S.  IV  [folge 
Sincal-©riiuogcmtuioibmiita  -   Xhron- 

SinearfonftniKionämctbobe  -   ̂elbmefc funft 

Sing,  tfatf).  aWaßbolena  (Sd>oufp.)  - 
Söme  1}  [rotur  802a 

ßinflenbcß,  Glaube  bc  -   frranj.  Sitte 
Sinienfpcftmm,  Siniemunfefyr  -   Spef 

troIonaUj[e  195b,  196a 

Sinin  -   ̂Jflon^enicUc  8üla 

Cifenfl  -   Nephelium 
Sinoiu,  ̂ iixftcntum  beo  -   ̂olodtei  465a 
Sinott)pc  -   Xofel  >Se^ma(d)inen<,  S.  II 

Sinonm,  S.jfiure  -   Seinölffinre 
Sinf^otenin(eln  -   Siuftu 
Sinjenfopicl  -   9lufle  154b 
Sintomo  -   Öinbou  (Stobt)  l_) 

SipeS,  X)e[crto$  bc  -   ©olibio  226a 
Sipeoong  -   Sootfe 
Sipnit  (mötjr.  Stabt)  -   Öeipitil 
SipötDdr  -   Ceopolbftobt 
Sippenmttnber  -   Söürmcr  (®b.  18] 
Sippcm  -   Oberläufen  lj 
24>plopp  -   24)pcnlapp 

Sip$,  SlDcft  -   Sipfiuö  1) 
linueur  Bemhurd  -   ̂lecftDOffct 

Siri  (^Im&)  -   öarifltiano 
Siricb  -   Dberfjaufcn  1) 
Sirima  -   Erbitteren  550b 

Sifän  ul 
Siöboit  -   ©ortugiefifd*  ®cinc 

Sifcrin,  SWonficur  -   Scudiicming 
2i$ncgarDct)  -   Siobum 
SiÄoü  -   Sifc^au 

Siffaboner  EfoÄnünc  -   Attalea 
Sifter  (2onbfd)aft)  -   Siom*gen  10a, 

aud)  Sifter  unb  SWanbol 
Sifter  (Xerfjnifer)  Spinnen  232b 

Sifuarte  Don  O)ricd)euloub  -   $iiiabi$ 
romane 

2ij,pn)ü«,  ÄoL  -   Ungar.  Sitt.  65a 
Sifoti.  2abt$lou$  -   Ungar.  Sitt.  64a 
Citont  (?yluf?)  -   iPat  991b 
Sitanifdic  Sprachfamilie  -   ©altiidic 

Sprachfamilie 

Sit^gom,  58iU.  -   (fngl.  Sitt.  797b 
Sithiftibcn  -   Gölcnteratcu  (Cb.  18] 
Sittjoboloä  -   ©attifte 
Sithoflaftifche  SDfethobc  -   Steiirfdputt 
SitgothamnienraK  -   Ätilfftcin 
Sitnojinlograpbie  -   Sithogvaphic  410b 
Sithuania  -   Xcrtbcilagc  j.  Xaf.  »Stil 

bentcuDcrbinbungen 

Sitfauf  -   Scifauf 
Sitomt)4le  -   Seitomifdjl 
Sitoiuji  -   Sitauen 

Littcnic  jmcu  -   I\riebeiK'bricf 
Iillcrac  panis  -   ©aniöbriefe 
Sittle  (Xcd)niter)  -   Sdjnettpreife  586a 
Sitma,  Sitmini  -   Sitauen 
2itu>o$  (©feub.)  -   Sicntieroiq 
Siubicc  -   Stlbecf  536b 

Siuiiicutao  -   Äaiföng  [tongjoDa 
Siuniutoa  (3nfcl)  -   Sorb  öoroc# 
Siufdjuufou  -   ̂Joil  Arthur  2] 
Sintbert  -   Saitgobavbcn 
Siutpolb  -   Seopolb 
Sibcrmoorcofen  -   Xafel  -WctaUurgifdic 

ßfoi< ,   £.  III  (»6.  131 
Siuitta  -   SiDia  (Bnifitta 

livre  juune  -   ©elbbud) 
Livret  d’ouvrier  (fr$.)  -   ilrbeitobnd) Sirnicc  -   ©ug  lj 

Si^aine  -   Sifainc 
Sinori  -   5frapp 

Si^crt  -   »eben  570b 
Siüaua  -   WoDercto 
Sjadioiu  Worbpolarapcbitioncn  10.>la 

Sjobhud  -   Senrid 
Sjubi(,  Sime  -   Serbofroat.  Sitt.  931« 

Sjubifta,  St.  -   Serbofroat.  Sitt.  930b 
Sjutomer  -   Snttenberg 

Stanbaff,  ©i$coum  -   2Watthem$ 
21ano$  be  Sfojo«  -   Xrinibab  be  2Koia5 

Slicatahua,  Erbillere  Don  -   ©oliDia 
Slit^i  -   Mauna  {226a 

Stohb,  X>enru  -   Sangenfcheibt 
2lot)b  4>itt  -   Elld 
Sltjn  ©abarn,  81.  ̂ eri^  -   Slanberiw 
Soanba  (Xtoll,  Sprache  i   -   ©antu 

Söb,  ber  hohe  Wabbi  -   3üb.  Sitt.  6T'7b 
Sobeb,  Sobeit  -   Cbcib,  Gl 

Sobeira,  3oöo  -   ?lniabi«romanc 
Sobenlinie  -   Suhlt 

Söbidjau  (Schloß)  -   Wonneburg 

Söbije  -   Söbau  2]  fratur  ölli 

Ebo,  Wobriguc$  -   ©ortugienfehe  Sihe- 

Sobroaüer,  Ämbr.  -   Xeuifd*  Sitt  800a 
Loc&rium  -   Wfietc  ©balan: 

Sod)ago$  (»e^n.  Sochagen)  -   Siocbo*, 

Sod)mafd)iuc  (für  ̂ aeguarbfarten'  - 
Xafel  »Sßebfiühlc  ,   S.  VI 

Sochner,  »ithclm  -   Elnifd*  Schute 

So<n  of  the  Glano  -   Gatobor  [856h 

Sode  (Xcchn.)  -   Spinnen  230a,  »otte 

Sodenhaaiige  -   SKenfchcnraneit  lr^Ob 
Socfrooob  -   Worbpolarcrpcbitionai 

Sobbepffet  ^inmarfen  [1055b 

Ebben  (^ifch)  -   Äapclan 

Ebi,  ̂ *r^og  Don  -   SRcUi  b'Gril SoeDenfteinfche  ©artei  -   Wiebetianbe 
958b  [886a,  888a 

Söjfelbohrer,  Sopclfchere  -   Grbbobm 
Söffler,  Wroßcr  (©erg)  -   .Sillciihaler 
Sofjtettc  (gelbmas)  -   Soof  ?llpen 

Sogatec  Xolenji  -   Soitich 
Soge  (Rieden  i   -   ̂reubenberg 
Sögel  -   Sögel 

Sogiot  -   Sogo$ 
8ogi$  (Seero.)  -   Schiff  44<»a 
SogifdK'r  Wihili$mn$  -   Sophiüen 

Sohbeetlöcheifchmamm  -   Poljrponu 

Soherangrin  -   Sohengrin 

Ehnung$antctt  (milit.  i   ©anfle gn»g<- 
iufchuB  [^ogen  2> 

Sohobcr  i.  Siga,  9fngeliii$  -   Wollen  • 

Ehr,  ̂    »ilhelmine  -   ©aufe,  3. 
Sogra  ($errfd)aft)  -   Saun  unb  ̂ in 

Sohrberg  •   Siebengebirge  ’   genhein 

SonfAgciniihlcn  -   Sohc 
Sotain  -   Ghinefifd)  Wrün 

Sofalifationötäufchiingen  -   Simu^täu- 

Sofaliften  -   Sofalien  'ichimgat 

Sofalmethobc  'Xogiuatif 
Sofahjfigc  -   Gifenbalm;,uge 

Sofogcfdjäfte  -   ©öric  29*1» Sofulamente  -   Staubgefäße 

Sofpa  -   Govgnale 
Solim  -   I/oliuni 

Sottfuß  (Crt)  -   Sdile$ioig  i   Stabt 

Sollio,  Älberto  -   ̂tal.  Sitt.  418b 
Som  barbo '   Deneäianiidjcc»  (HroBpnorai - 

^ohanniterorben  598b Somme  Seetancher 

Somnictü,  Simon  -   Xfcbedj.  Sitt.  M66b 
Sompö  -   Xafel  »^neferfabrifation  II  , 

Enchitibeen  -   i*arnc  206b  [S.  11 
Ijondinium  -   Sonbon  488a 

Sonboner  ©ibel  -   ©olnglottc 

Sonboncr  ©rotofoll  Xiinemart  563a, 
Wieberlanbe  961a 

Song  (^nfet)  -   Eafatau 
Songo$  (^albinfcl)  -   Ghalfib. 

Songpcnbu  -   Geüennen  972b 

SongfhamW  -   Sliamk' 
8ong$  ©if  -   Wodn  9fonntant4 

Songgcn  -   Ncpholiuui 
Söntjolbtfdjer  üfrn  -   *dmmerö»en 



SifQMter 

Kontor  (3nfel)  -   Sattba 
Coon,  &.  üan  -   Slieberl.  Citt.  969a 
Cootd,  Gom.  -   9tieberlfinb.  Citt.  0#i*>a 

Copeä,  ftentam  -   ̂ortugicfit’dje  Citte- ratur  90a  [matra  582b 

£ope$  be  ̂ fiucira  i   Seefahrer)  -   Sus 
Copei  Ix  ©ebano  -   Spani[(pc  Citt 
Copifdjeiuo  -   SRitfdtenipalbe  [170a 
Copperberg  -   ̂ilatu*  (#erg) 

Copub  Qnfel)  -   SKe^o  (^nfel) 
Coreitiinfel  -   SNabagaofar  0951» 
Comi^o  3Karques$  -   Courcmjo  3War- 
Coreniquelle  -   Ceul  [quci 

Coreta  -   Klattau  [Citt.  IMilib  j 
Corgion,  IS.  X.  Xieft  -   Stieberlänb. 
Corient  (fBeftinbiem  -   SainLVartfc- 
Conti,  fceinrid)  -   Wlareanuft  [lento 
Corrin  -   QHaämalerei  038b 
Cortie  -   $htd)binben  t>04a 
lx>sanncto,  Lac  -   Wenfer  See 

Cofap  -   Karolinen 
CöftMorn  -   Cö[d)er 
Vojcptin  -   SJorbpolarerpebitioncn  1053a 
Cöfdjfictne  -   Kolo  352b 
Cöjdp  u.  Cabcoorridgungen  -   vof«» 

173b,  Xranoport  (58b.  18) 

Cöfegelb  -   Kriegsgefangene 
Cöjen,  fid)  (oon  §unben)  -   Ceid)tmad)en 
Cdfer  -   (Partengeräte 
CöjerOerftopfnig  -   SNagen  724a 
Coftinj  -   Süffln 
CoAoraM  -   Sinnen 

Cöfemänncpen,  Cdfcpuppcn  -   CtfB  503b 
CoAtice  -   Cofdjip 
CoAroraden  -   Abtoracfcn 
Cote  -   ©olbithltigerei  734h 
Cotcigen  -   Cu  beigen 
CottjopfjagitiA  -   Xfd)erbü 
Cotptjoopijat  -   $i)o*pf)orit 
Cötrofjr lampe  -   Äolipicl  (225a 
Coden  bampf  er  -   Xampfidnff  (®b.  18» 
CotjenRaggc  -   Xafel  »Xoutfdje  fttog- 
Cotfenfignale  -   Signal  [gen«  i33b.  4| 
Cotftoningen  -   Grbe  892b,  Cotablcn 
ConiftanamooA  -   Tillaiulsia  [futtg 
Courenqo  ©iarqueioertrag  -   Xelagoa 
CouAberg  -   Aadien  5b  (bai 
CouooiA,  ßpeoalicr  bc  (f  1771)  - 
Couiö,  Serra  be  -   Ifftrrlla  [Gftreco  5) 
Lovingcup(cngL)  -   (jfefunbljeittrinfen 
Coorana,  Cuciano  bc  -   Caurana 
I»w  Cho.ch  party  -   Anglifanifrtje 

JHrdje  600a 

Cötoenftein  (Ruine)  -   Cbevmojd)cl 
Cörocmoolbc  -   uljen 
Courier  -   Cottritfrf) 
Coroinjel  -   Abmiralit&tAinfeln 
Lowlands-Amerifan.  Altertümer 508b 
Cojriao  -   Apollon  722a 
Cop  Catemaert  -   lieber!.  Citt.  »04h 
Copola  (Kl öfter)  -   Aipeitia 
Cu  (©cfylaginftriimeut)  -   Wong 
Cuanfyo  -   (Spina  40a 
Cuoran,  Cuariit  Caurin 

Cub  (Cpbien)  -   Afrifa  180a 
Cubcjpce  -   Ceobfdiüp 
Cübed,  riebe  Don  -   Xreifugiäpr. 
Cubena  -   Ciibben  [Krieg  180a 
Cubin  (Cpbieti)  -   Afrifa  100a 
Cubin  (Stobt)  -   Cublinip 
Cubnoio  -   Ciibbenau 

Cuce  bu  @aft  -   ftrani.  Citteratur783b 

Cucena,  Ö5raf  Pon  -   O'Xonncll  4j 
Cucena,  Saeco  fternanbcj  bc  -   ̂Sor- 

tugiefifdje  Citteratur  »oa 

Lucenae  Augusti  -   Cugo  I   Stabt)  1) 
Cutfci,  Xomenico  -   ̂mprooifation 
CöqtenmännefenA  -   Örrlic^tcv 

Sontor  —   üJiäbdjemoiefe. 

SucUinbimt)  -   Knjemburg  (©tobt) 
K   Ulfe  -   Eule 
Kucullan  -   Kutullan 
I.ncus  Augusti  -   Kugo  (stabt)  1) 
Cuba  Jfamtfdjija  (Sinti)  -   Sulganen 
Euberhiltte  -   Kuber,  S<t)iftlt)iiltc  [667b 
ütibetfräbe  -   9iab« 
SubiDtgbou  -   üun.imaii 
2ubroin<!btr(i  -   JKofdiin 

Snbroifleburfl  ( 2<t|loBj  -   Subolftobt 
2ubroifl01iöt)t  (töftfl)  -   Slonle  Sojo 
Cubroinblanol  (SDfctflcnb.)  -   (Hbe 
Subiniflbooenf  -   djinella 

•   2ubi»i(jeibal  ((rifcnliammer)  -   iutl 
2ubroi(ibtunii  -   Stbobt  [liitflni 
Suftblbcr  -   GMjcimmUttl  205b 
Suftbrud)  -   ̂neiimatoctle 

Suftbaimi  -   Wobt 
Sujtbtaiiio  -   'Xrainafle  158b 
i'uftbtmtaranbuno  -   Wrimbbau  18a 
8uftfunften  -   SRüblitciuc 
Cuflnanfl  (bei  S'itbcn)  -   Sdnotnimblaft 
Viiiltai'n  iitiii  be»  'Tlobcna  -   tlobcn  165n 
Buftbfeifcn  -   Wiejietci  56.1b 
Suftpifftn  -   Pneumaturie 
Cuftjrttlier  -   2uftoerbid)tunfl<(mafd|incti 
Cufu  (SlaS)  -   panoani  [592b 
Lugdunum  ('oni  cinirum  -   SonDencr 
Lugmlunum  -   2l)0ii  66*11» 
Lugurallium  -   Qarliolc  1)  (engl. 
2ii()ber  (Sei[.)  -   Äfrita  181b  [Stabt) 
Siuint)  -   (Itjiii a   i*b.  18)  198b 
Sbii[en[tra6e-lttoatien  slai»onien755b 
Siila  (jjlufe)  -   ®olfla 
Uutango  0<iii'iipln(i  -   JJoIli 
Üulano»  au«  ;iaitte  -   2ieugricd)t)die 

Uitteralur  873b 

fiutab,  S.  -   iictH'il;  tüd.  1067a 
Cuta«l)of  leijcnweit  -   (ilbingrrobe 

2ulaqijd)e  Unfein  -   'HalKmiaitijeln 
2ntote|d>a  -   üKuata  Sambo«  9trid) 
aulotitia  -   Pari«  538b 
ßule«  (Soll)  -   Snbioner  201n 
ttumbalpunltiDu  -   Siiidcnmarie^aut 

entjilnbung 

üumbennen  -   ftmaba  822u 

fiuna,  Pcltt  be  -   '-Henebitt  13|  (Papft) 
Lundiniuni  -   Saubou  488a 
Lunc  do  mini  tfrj.)  -   Sbttcrtood)eti 

üuue  Plate  (JJnfel)  •   üunc 
Sunflenuerftaubung ,   tntjUnbli$c  - 

ltunnenenl.tiinbung 

Ciinina  -   Spevluifl 

Eiiimi  Qt)inefu’d)e  3prad)e  u.  Cilt.  71b 
Cupanbe  iWlngeitmaii)  -   Sdjuüab 
Cupelbilbung  -   Welte 
Supi«  -   Sianilaljanf  [494b,  506b 
fiupptnberb,  2uppenquct(dK  -   ®[«ti 
Kure  (Xämon)  -   Höre  [iiitt.  657a  u.  b 

yuria  i   Kur  ja),  Sl’at  u.  Solomon  -   31lb 
2ürmannfieSd)la(tenform  Cijen  4921» 
Kujatm  ([mb.)  -   Xeribcilage  ju  Iafel 

»Stubcntenoerbinbungcn  < 

Sufamorilftp  -   Wrcgct  itxiligfr)  9031» 
Sujbai  -   Ku(d)ai 

K'u)itanijd|or  wrieg  -   Sliriatu« 
•   Sufifet  -   Sanfip 

£u|fem  (Slufi)  -   Xujcpt 
Cujlpcim  (SagbjdHofii  -   Sdilnfdirim 
fiuju«  (Stammbicvo«!  -   Kujiabeu 
yutlprr  oon  Braunidgoeig  (^trjog)  - 

£eiufct>er  Dtbcii  831a 

2uli,)cn  -   ®i4en 
fiulli  (;)uiergel  -   Suttpen 

Siulftber  -   auffiUterung  bev  Sinbet 
Lutuhnri  -   pari«  538b 
Kübelmi  -   Bi'ndljee 
yiijcltljal  *   Sranlenberg  2) 

1 01  ft 

fiupenlaub  -   vcriöau 
Kuimaffe  -   Kcud)tgn«  276b 
Lux  murnli  -   ®effel 

Ku)iu«fjpref(iüge  -   Sifenbatm,iüge 
liupusgeträutc  -   SMineralmäjfer  350a 
Kiiruartiagen  KEijenb.)  -   (Bijenbalinbc 

triebbmittel 

Suoteu,  San  -   Siieberlänb.  Citt.  966a 
Kujac,  Slia«  -   Stieberiänb.  Kilt.  909a 
Cujaibc  -   SionceobaUc« 
Kujentet  Set  -   Bicnoalb[täbler  See 

Kusine  -   Kifnine Kugnice  -   Kujdjnip 

Kuguriagoibeeti  -   Kiliacecn 
Ciouato,  Simdia  u.  Stof«  gljaiim  - 

311b.  Sitt.  657a 
Cror  el  Äebir  -   «a«r  cl  Sicbir 

Kobbct  (Stbaufp.)  -   Wanid 
Kobra  -   9fanau  (Snfel)  77iih 
Kotäa  -   Kupertalieu 
Kotei  o»  -   Eqfio« 
Kolon  au«  Iroa«  -   Slrifiolele«  890b 
Kolofura  -   Slux'grabungeit ,   arctidolo- 

gijdie  (Bb.  18)  84a 
Komne  (engl.  Xorf)  -   Kninpne 
Konleioftope  -   pljotograp()ic  8S2u 
Kmtmoutl)  -   Ktinlon 

Konn  (Spamiel  -   Suton 

Koja  9iood  -   Eifa 

Eojd)anber,  ßlau«  -   Xdiiiidte  Kill.  569b 
Edio«  (Slammbero«)  -   Kufiaben 

9Ra  (japau.  Kängenmab)  -   Men 

Siaabcb,  el  -   SImrit 
Sta’adja  -   Stncrfm 
Sia'oau'm  -   (Slutlifm  983b 

9)taa«licbe  -   iliajilieb 
Staba  Siegern 015  ■   ®nboi 
Sltabog  -   iiJrapoli« 
®iacacu»-  Cl)r  -   9Renfd)  131b 

SKacaria  -   ieptbeilagc  j.  iaf.  'Stils 
bentenuerbinbungen« 

StacartneO  -   lingl.  Kittcratur  7971» 
SWaccari,  Wiufcppt  -   Stal.  Kitt.  422b 
Siaafxroni  -   Ptattaroni 

SOtac  Sonncl  -   ®letfd)er  637a 
Diacbonalb,  Peter  -   Cifian 

2Racbu(f,  äiarqui«  Bon  -   Sifc  1 71  bei«-* 
ge[d)led)t)  [Pflanzen, teile  803b 

3Raceralion«Berfa()reu ,   SdjuUeidje«  - 

StacgiUicubbo  91eet«  -   Srtanb  329b 
Statpa,  Sfarl  rinnet ;   9Rad)a{et,  Ä.  S.  - 

X[tped).  Kilteratur  10681» 
9Sad)abo,  Simäo  -   portug.  Kitt.  91b 
9Ramaul,  ®ilt).  oon  -   »Sranj.  Kitt.  786a 
9Katboromo  9Haulefel  unb  iK'nultir. 
SRampela  -   riebron 
Staiptboten  -   Senbgtajen 

Städjic  ber  liefe  -   Seclnlln3 
9Kacip,  Biccnle  Snan  -   S«ane4 
Siaclartn,  Stdi.  -   Xumtunfi  8b 

9)tac  Kenn  Semt'lil  -   ®ip«  589a 
Diaclear  ©rabmeifungen  8411» 
Stacodia  -   i’laiodia 
9Katomber  r   Okjtlinp  447u 
9Kaconod)ic  ®cfiingni»n)efen  178a 

Diamini  -   Baftlianer 
Mncroglossia  (9Halrt»gIoific)  -   Korns 

Pbongioma,  ,'tmiiie MncroHomi»  ■   9tiefen 

9Jtababä  (Stabt)  -   9Scbeba  i®b.  18) 

93tabaga«tavpflaumc  -   Hlacourtia 
Wabain  -   Seleulia 

9Jiabala  -   Stagbala 
9)tabalcna,  3tio  -   9)tagbalencnfirom 
9Kibd)enid)uliuefcn ,   Benin  für  ba» 

|   Ijoljae  -   KeljrerDereine Siilbdieinoiefc  -   SMIurbeta 
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SRdbeba  -   SDJcbcba 

Madel  eine,  Filles  de  la  -   aRagba 
aRabelen  -   aRagbala  (lenextnnen 
9Rabl)ura  -   SRabura 

3Rabi  (Sßflanze)  -   Madia 
aRabie  -   Madia 

aRaboera  -   aRabura 

3Rabonna  bei  Saffo,  5?.  bi  SKifcricor- 
bio,  SW.  bi  San  Cuca  (SBallfabtt* 

firdüen)  -   Cocarno,  Sabona.  Bologna 

DlabraS=3ute  -   Wambobanf  [233a 

aRabrabpatnam  -   i>inbraö(3tabt)708a 

aRabrcporartcn  -   <iölentcratcn  (»b.  18} 

©iabritfcbiod)  -   aRartctttfjal 

3Rabrona,  Sierra  -   aRarianifcbcä  Qk 
birgäfpftcm 

aRabjcbapabit,  SWabfdjaput  ~3aPa  523b 
ffamn  -   Gbrar 

SWabfen,  3afob  -   X>änif<^c  Citt.  509b 
SDJabulcin  -   fiefd),  ̂ 4 

HRabpa  -   Saoanifdic  Spradjc  u.  Citt. 

aKafefiitg  (afritan.  Ört)  -   ©oofen 

3Ragabbi  -   itoli 
SHagar  -   §imalajaPölfer,  SRcpal  841b 

SWagaftar  -   aRabagacfar  695b 

aKaga^incamcra  -   '$botdgrapbie  880a 

aRagazinfaloe  -   SRagazinfeuer 

aWaga,dnnereine  -   Öfcnoffenfdjaften 322b 

aWagbaleita  (^ufcl)  -   Gbonoeinfdn 

aWagbalcua,  9üo  -   aRagbalencnftrom 

a)?agbaleniid>e®criobe  -   Steinzeit 385a 

SDiügbebcrg  -   §ura,  bcut|d)crf  689b, 
aöciterbtngen  (Cb.  18) 

aWagbeburget  Urteile  -   ̂oln.  JÜitt.  11a 

SWagelang  (Crt  auf  $aPa)  -   flebu 

aWageUanij'^er  -   Rrimya 
aRagcnblatt  -   önttpidelung&gefcbidjtc 
826a  [445a 

SWagenbrcmfe  be*  ̂ Jfcrbe*  -   Bremen 
aWagenbarment^iinbung ,   cn^ootifc^c, 

beä  SRinbeä  -   »lut Immen  142b 

SRagenboucbe  -   Irrigator 

aRagcnfüben  -   Sdalcpbcn 

HRageitpaftitten ,   aRagcntropfcn  tc.  - 
Wc beim  mittel  205b 

aiiaggi,  Garlo  aRaria  -   3»al.  Citt.  419b 

aWaggiore,  aRonte  -   Atarft 
aRagbzt  -   »dutfdjiftan 

aWagira  -   ftrauenberrfebaft 

Magi»  campus  -   aRdrzfdb  (fdjefc 

a»agijd)e  ̂ olpgone  -   Cuabrat,  magi 
Magister  contradictinnum  -   fBeffd 

SWagleböi  -   Seelanb  lj 

aWagnabotti,  Änbrci  bei  - ^tal.Cill .4 1 5« 

SWagnani,  (MioPan’  Kntotiio  -   ̂mpro' 
Pifation 

aWagucfiumacetat-  Gf  jigfaure  aRagitefia 

SWagtte)iitinaluminat  -   Aluminium 
bhbrojrgb  [3Btberftanb 

aRagncti[iereube  Äraft  -   aRagnetifcbcr 

SWagni  (Sobn  £fjoc§)  -   WorbifdK 
aJititbologie  1043b 

SWagiiot  -   oiran$.  Citteratur  805a 

Magnum  promontorium  -   Woca, 
t£«bo  ba  fSionoegcu  24b,  25a 

aRagnufi  ber  Oute,  SW.  (büfm  SC.  - 

Magnus  nortua  -   ̂ortomoutb  (Stabt 
in  Gnglanb) 

aRagnufzctoffi ,   ®.  -   $oln.  Citt.  10a 
SWagiip,  OliPier  bc  -   firaitz.  Citt.  787b 
3Ragrcbd  ?lffa  -   5eö  (Stabt) 

SWaguelone,  Öraf  Pott  -   »enebift  2] 

aRaguclonne  -   aJiagclone  [756T> 

aRagpariftait,  aRagpar-Orfoäg  -Ungarn 
aRababa(efd)roar  -   i'uita  [08r 

SRatjabco  (»erg)  -   ̂cntralproPin^en 
aRabäfoli  -   aRabagaofar  094a 

5Ral)aga  -   ̂fabclla  Qnfd) 

i   aWaba-aRjat  -SWamii  -   Slmarapura 
SWabarana  -   Ubaipur 

aRaljafi  -   »erdbra 
aRanaPeOipur  -   aRaliäbalipur 
SRanbija  -   SKabebia 
aRapctia  -   OfefeUfcbaftoinfdn 

SWapin  -   ©eniu 
aRabinbftbe  -   aRa(>cnge 
VtaoOcstte  -   UgjHjtatt 
aRaqloengo  -   Ubeifubt  ber  Spratb 
ftämme  (V,  2}  bei  ?lrtifcl  » Sprache ' 

aRabmel  (öerg)  -   Ätla*  85b 
aRabmil  (jäbrt  Sultan pgefd)euf  für 

aRcfta)  -   aRabmal  [-  Mrngctt taube 
aRäbnentaube  ((laloenas  nicobaricai 
aRabonnaife  -   aRapoituaife  (^b.  18) 
aRabori  -   aRapotta 
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(Sprache)  -   aRarätbi 

aRanfil  

-   SDfoicpee 
aRabtoal  -   Rauhinin 

Maiblume  (Cöioe^abit)  -   Tnrnxacnm 
aRaibUnfcbulcn  -   aRäbd)en|cbulcn  üiilb 
iRaienluft  -   aBafungcn 
aRaier,  jafob  -   l'culicbc  Citt.  806b 
3Ratfiid)  -   auch  Wotu  faipfen 
IRaifong  -   Otffott 
iRaituble  -   Dolberg 
aRailänbifcber  Hudfa^  -   ̂cUagra 
aRaimene  -   aRaimana 
aRaiminen  -   ̂uben  638a 

aRain -3^1anb  -   IBennubav' 
aRaio  (Jnfel)  -   ffapixrbifdK  Unfein 

a)?aira  u'übaincrifan.  Ort)  -   Ucapali 
aRairania  -   SDicran 
a)?airbofen  -   ̂illcrtbal  1) 
iRatfdjtolonne  -   Jafcl  »Defrillation* 

apparatc«,  S.  II 
Maison  blanche fSOeinforte)  -   ̂porne 
Maisons  tnlerr.es  (ftj.)  -   ^roftitutiou 
aRaifori  -   Okcluinfbai 
SWaitö  -   MaeoUs  Palus 
aRaitia  -   OkfedfcbaftginfelR 

IRaiPögeldien  -   Caubj'ängcr 
aRajaö  -   Orang-Utan 
aRajer  -   aRaier 
SIRaierit  -   aRabrib  710a 

aRajldtb  -   aRaildlb 
aRajo,  Jlngclo  -   3Rai,  91ngelo 
aRaioranbutter  -   Salben 

aRajortienucj  -   ̂Jotn.  Citt.  18b 

Majus  (aRonat)  -   3Rai 
aJJafaria  -   2ertbeilage  jur  Xafd  >Stu- 

bentenperbinbungeuc 
aRafarifari  -   Salzpfannen 

aRatario«  CbrpfofcpbaloO  -   ̂arömio- 
aRafarofa  -   iRacar^ca  [grapben 

aRafautu  -   'Ru)d)männcr 
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aRätte  

-   3Refta aRatlerfammer,  "Spnbital  -   Slörfe  (Ob. 
aRaforaba  -   Steffa  (18)  154» 
a)iafrdenbed»te  -   fcornbeebt 
aRafrembolitiffa  -   Subofia  3) 
3Rafro  (Srgatcn  -   (Srgntogonc  formen 

ber  OkfeUicbüftdinfcften  (35b.  18) 
aRatron  -   ISbor  ltlb 

SDiatipplagi  (3)erg)  -   Olriecbenlanb  928a 
aRaffubabab  -   SRurfcbibabab 
aRaffura  -   IRofcbce 
älfafua  (3b‘6)  -   Ubongi 
aRalacb  -   Jpafcbifcb 

aRalacbtae  -   aRaleacbi 
Malüciao  -   Öklüfle  [nenrofen 
Maladie  de»  tie»  (frz.)  -   aRotilitdtö 
Maladie  digitoire  (frz.)  -   Äoblbemie 
aRalagott,  Sierra  bc  -   öuabarrama, 
Sima  bc 

aRalaiiicbc  £»albinfd  -   aRalaffa 
aRalaüfcbe  Subregion  (3ool.)  -   Orien- talifcbc  Wegioit 

aRalatpur  -   aRabraS  (Stabt) 

iRalatie  -   aRalacie 
aRalalaS  -   SJengriecb.  Citt.  872b 
aiialancbe  -   ÄorbiUertn  552a 
aRalangcnfjorb  -   Wonpegen  15a 
aRalanta  -   aRalaita 
Di'alao  -   Rauhinia 

aiialateftt,  Hutonio  -   IJtaL  Citt.  42ü» 
aRalatlma  -   Dion  (S.  II 

aRalazeure  -   $af.  »3uderfabrifaiion!I:, 
aRalapälam,  SWalapdlma  aRalajälam, 

^nbifebe  Sölferfunbe  (^5b.  18i  486b 

iRalberg,  Oüerbarb  Pon  -   T-entfcber 
Orben  833b 

iRalcb  (Stabt)  -   iRälaga  8»Hb 

iRalcpod  -   ̂orpbPrio*o 
aRal  bi  ̂ una  -   töergfranfbeit 
aRalc  (tirol.  Ort)  -   9Ioce 
aRalebiPifcbe  9iufe  -   IxMloitva 
aRalegi«  -   aReifterbicb 
aRalerlidjte  -   Jlteliergebaubc 
aRalct,  C.  -   Cngl.  Citteratur  792a 

aRaldraö  ̂ attenofen  -   iafcl  »aRetal 
Inrgiicbe  Öfen«,  S.  II  c$5b.  13l 

aRalepille  -   ftranz.  Citteratur  28üa 
ai?alfatti  -   3taL  Citteratur  425a 
aRalbetnt,  Pon  -   ̂rieblänber  4j 

aRalbeite,  Älfrcb  (Crnitbologt  -   M>äk. 
aRall^re  (Xedptifcr)  -   Sptpen  250b 
aRaliamPob  Sieicb  -   aRuata  ̂ amw» 
a)?alfaji  -   aRdcbitett  [9ieidi 
Ht'aUcfiUe,  "   J\ranz-  Citt.  790b 

iRaUemud  -   Cumme 
ütallni^er  Xaiiem  -   öaftein 
aRalloberg  -   iRalberg 
aRalmcn  -   aRaulmain 

aRalmeäburp,  39ilbdm  pon  -   (Jnglpidie 

j   Citteratur  795a aRalmbauge  -   SWalmö 
Malmogia  -   aRalmö  (Stabt) 

aRalmftebt,  Änna  aRane  -   15«mgrc« 
aRalören  -   X>aparanba 

aRalorp,  ibomad  -   (£ngl.  Citt.  787b 
ai^alpaid  be  9ltlad)anacatl  -   3>opoca 

tepetl 
aRalpigbifdje  ^pramiben  -   aUeren Mal  rosso  -   Pellagra 

a)ialftod  -   Ölmalerei 
aRaltafc  -   ̂iaftafe  (W.  18) 

aRaltefifcber  Spiegel  -   shreber 
IRaltobiofc  -   SWaltofe 
Mal  tum  -   aRalz 

Mal  am  IHscnrdiae  -   3^ntapfd 

iRalpe  -   Malva 

aRalPcngcipdcbfe  -   aRnlPaceen 
aRalPoifie  -   aRalPafter,  aRoncmPafta 

aRalp = ®rofe  -   SRalep  Wrofdjcn 
aRalpj  -   Weufibirifcbe  ^nfdn 

aRalzbrecb  ,   aRalzidjrotinajcbine  -   Xafd 
» Bierbrauerei S.  I 

aRalze,  fcobe  (»erg)  -   jvicbtdgebtrge 

aRalzczIraft,  £of8d)c5  -   t^ebcimmittet 

205b aRalzmeine  -   aitaltonmcine  (»b.  18» 
aRamant  -   aRnmmut 
aRambetli,  iRarcanUmio  -   ̂talirnifdx 

Citteratur  420b 

aRameli.  öoffrebo  -   3tal.  Ciu.  422a 
aRamertina  aRefftna 

aRamlaftrapc  -   Xatargolf 
aRamlufen  -   aRamdudeu 

aRamocira  -   (’arica aRampobre  -   Äantabrifdbe«  Okbirge 

aRanacetn,  SRanacin  -   llrunfebna 
(»b.  18i 



10-21 
SHanang  Jtabau  —   3)iar  Sutra. Scgjjtcr 

SRanotig  Kabou  -   SKcnmtfllabau 
Wanapunf  Sdpipftill 

Wanbp  -   Xampfniafd)inc  528a 
Wanbate  (ber  $Ji|d)öfe)  -   ftaftenbriefe 
Mandat  rouge  (frj.)  -   C£l>c(f  1039b 
Mandat«  de  postc  (fr$.)  -   ̂ioftatt- 

toeifungen 

Wanbd,  grüne  -   Pistacia 
Wanbeldbifd)  -   Hibbens 
Wanbdn  (Xedjn.)  -   Seife  860b 
Wanbdn,  tropifd*  -   Terniinalia 
Wanbl  (Cttaler  W.)  -   Cltal 
Wanbling  (^afe)  -   »iabftabt 
Wanbora  -   ftarfeninftrumente 
Wanbria  -   Sknaria  Keale 
Waubua  -   Klousina 

Wanegrcn  -   Wanbfdptrei 
Wanctti,  Wiamto,wo  -   £ÜaL  Vitt.  415b 
Wanfrebi,  (ruftad^io  -   3tal.  Vitt.  41  Ob 
Wangal  (i*erlengcipid)tj  -   Wangdiu 
Wanganiboerbinbungen  -   Wangani 
Perbinbungen  (Wapiti 

Wanganja  (WaraPi)  -   »iiam  Siiam, 
Wanganoial^e  -   Wanganoxubul 
Wanganftaljl  -   Cifenlcgienmgcn 
Wängdatt^eige  -   XHftanAgefdtfft 
Wangein  (Wangen)  brr  SVäfdje  -   SBa 

ft^rn,  Slppretur 

Wango,  Wilbe  -   Irvingia 
Wangolbftein  (Shtvg)  -   X   onamoörtti 
Wangrouctpälber  Xropentoalb,  Salj 

pflanzen  O-Bb.  18) 
Wangue  i^nbianetftamm)  -   (£t)iapa, 

^nbianer  200b  [Waiigart 
Wanbort  (iöerg  brr  ̂ ulifdKn  9llpen) 

Wanbattan  $kad)  -   Conep  ̂ elanb 
Wanheim  -   Wannbeim 
Wanbls  iXedjnifer)  -   tfupfer  848b 
Manicordo  -   lila  Pier  20öb 

Manifeste  de«  Cinq  -   ̂vanj.  Vitt.  798a 
Maniolae  -   Wania 

Wanjafa  -   2Jtabaga*far  006b 
Wanfolofi  -   Übrrfid)t  b.  Spratbftämmc 

(V,  2)  bd  Hrtifel  *3prad)c« 
WannT^ot.  u.  9tdf.)  -   lÄfiifa  181b 
Wännerbunb  -   Wcl)eime  WcfeUjdjaften 

201a 

Wannbcitn  (norb.  Wntb.)  -   Wibgarb 
Wflnnlid)es  ©lieb  -   »inte 
Wanoa  -   ßlborabo 

Wano«,Konffant.-9ieiigried).Vitt.874h 
Wanqnc  f   Wangue,  ^nbianerftamnt;  - 

Cbüipa,  ̂ nbianrr  200b 
Wanqtiicren  -   Wanficren 
Wanjel  -   (rugl.  Vitteratur  703b 
Wanfdräber  -   giienbohmpapeniSlb.  18) 
Wansfelbidjer  Cfrn  -   Xafel  »Kupfer 

geiptnnung«,  8.  III 

Wausfidb  ()8cra)  -   Wreen  Wountains 
Wantelfräbe  -   SRabe  [Sculptorc 
Wantooano  (Waler  nnb  ©ilbbaueri  - 
Wantuano  (Waler)  -   ,>ti 
Wanu,  9fio  -   ÖoliPta  226a 
Wanua  Qnfel)  -   Xau  703a 
Manubriuni  (Sinai.)  -   Wruftbctn 
Wanucobiata  -   ̂Jarabicopögel 
Manufideles  -   XeftamcntoPoUftrerfer 
WanufiS,  ÄtbanafioS  -   »ieugrietbifebe 

Vittcratur  874b 

Waonba  -   HettbaPefta  987b 
Wapia  -   Sanft  XaPibinfdn 
Wagnis  -   Pistacia 
War,  Serra  bo  -   SHrafilieu  894b 
Wära  (Wptb.)  -   ̂farios  0 
Warabout*  (W.febem)  -   Gebern  249b 
Waraga  {S&egmafc)  -   Waladap 
Warago  (Station  in  Äaifer  üVilbdm* 

Vanb)  -   »ietiguinea  878a 

WaraiS  iMüftcnlanbjcbafti  -   tknbd 
Wara  ̂ urt  (3krg)  -   Xalifd) 
Marakanda  -   Samarfanb 

Waralbi  -   ©rabmeffungen  841b 
Waratnba  -   $uben  638a 
Waraui  tWangania,  ?>olf)  -   Wapiti, 

»iiant  »iinut 

Warbadj  iKlofterniine)  -   Ggisbctnt 
War  iWennejo  -   ffalifom.  Weerbnfcn 
Muren  usualis  -   Warf  (WünjgetDid)t) 

Wardj,  ©raf  oon  -   Wortimcr 
Warcbaini  (^erg)  -   ÜÖaabt  428a 
Mnrehnnds,  ile  de«  -   Sarf 
Marche  (fr*.)  -   Warjd)  (Wufif) 

Wardte  (JKeif.)  -   Äfrifa  l82n 
Wartbe,  0.  bc  la  -   J$rana.  Vitt.  802b 
Marche  de  hasse  (fa.)  -   Sfgltdt^ 

Warcbetti,  WioPanni  -   ^taf.  Vitt.  422a 
Warthia  (ftub.)  -   tejtbeilage  ̂ nr  Xafd 

»StubentenPerbinbungen- 
b.urchia  orientali«  -   Cjterlanb 

Wartplanb,  Sfitter  Pon  -   ÄioncS  2) 
Wardjo  =   Xentonia  -   Xejtbeilage  jnr 
Xafd  »StubentenPerbinbungen« 

Ward,  ©raf  Pon  ber  -   Va  Ward 
Warco  (tirol.  Cxt)  -   ÄoPereto 
Warcomannia  -   Xe^ibdlagc  iiir  Xafel 

»StubcntcnPerbinbungen« 

Warconi  (ßlcftrifer)  -   Xelcgrap^  (5Bb. 

18)  ar>3b Warco  ̂ olo-Ökbtrge  -   Kncnlitn 
Warcou  -   Siebenter  So^n 

War  be  ̂ ebro  -   Xajo 
Warbuf  -   Werobad)  [638b 
Waredjal  (Wlaomaler)  -   ©labmalerei 
Wareeiee  -   Warientoerbcr  (1068b 
Waref,  ̂ of).  Jpeinr.  -   Xfcbedj.  Vitt. 
War  IfliaS  (Kapeüe)  -   Saiba  1) 
War  (JliäS,  Xldjebel  -   Karmel 

Warettig  -   ('ochlenria 
Wargabant,  Simon  Vemm  -   Vemnius 
Wargareten  ('eilqnelle  -   Vul)i 
Wargaretenfopf  -   J^elbfirt^ 
Wargilan  -   Wargelan 
Wargret  -   Wargarda 
Mnriaba  -   Sabäer  (lnt)  -   Slorfdiad) 
Wariaberg  lepemal.  ftloftev,  St.  Wal 
Wariabndieit  CföallfabrtSort)  -   Votir 
Wariä  (finiiebel  (V^efien)  -   Wem*l)dm 
Warta  Webnrt,  W.  i>cim[u<tiung,  W. 

Sdjlaf  jc  -   Warienfefte 

Wariagrr,  ’i?.  -   Xdntjfbe  Vitt.  573b 
Wariabilf  (Ort)  -   Kolomea  [(Olt) 
Wariabiif  ((fr.Kebungoanfialt)  Sdmm\ 

i   Wariaptlf  i28allfal)rtSfirdK)  -   3U<* 
mantcl 

Wariatiilfer  iHerg  -   Wutenftein 
Wariä  fcimmdfatjrt,  »lofter  ju  -   löacft 

tfdpifarai 
Wariä  Äiäutertpeif)  -   Sangen 
Warialitb  -   Sfapolitb 
Waria  Voretto  -   SVörtber  See 
Diariä  Sdmter,icnSfder  -   Compamio 

llciit ue  Mariae  Virginia  [toarbein 

Wariafdjnee  (fBallfabrtsort)  -   ̂eter 
Wariä  Pont  Skrg  Kamtd  igcfl)  -   Sfa 
pulicr  (Sftgi 

Waria  jum  Sdmee  (Sallfabrtsfird^e)  - 
Wa'rib  -   Sabäer 
Wariepamn  <   Stabt)  -   JUanböinfcht 
Wariemont  ibelg.  Ort)  -   WorlantueU 
Warienatt  -   [^orbadj,  Warienmerbcr 
Warienbab  (Cftfetbab)  -   »ieuftobt  2«>> 
Warienbcrg  <$4erg)  -'Hranbenbnrg.Wla 
Warienberg  (?lenebifttnerabtd)  -   Wals 
Warienbcrgt  3tabtteil)-SBüriburg9tJ6a 

Waricnbttrg  (Huguftinerflofter)  -   Äben 
Warienfelbe  -   Warientperbcr  [berg 

WaricnglaSbötjle  -   fteinbarbebrunn 
Warienlempte  (Veudjtturm)  -   Jeljmant 
WaneiuöSdten  -   and)  Silene 

Warieitftubl  -   Cgciu 

Warieittpal  (J^obrifborf  b.  $BanbSbcf  •   - 
Xafd  »9lrbeitenool;mmgen  I«,  J^tg. 
3   u.  1   [gentpeim 

Warientba!  (Ort,  SJiirttembg.)  -   Wer= 
Warienttjal  (^rrenarijialt)  -   Wöitfter  ij 
630b  i   Sdircibcrbau 

Waricntbal  (Kalttvafferbcilanftalt)  - 
Warigno  -   Apennin  Tlilb 
Warignofli,  ^(ol).  Pon  Grbfunbe  903a 
Warilia  -   Won^aga  2] 

Warina,  Äio  -   »iio  bell'  Clba 
Warinedablificmcnts  -   Warine  934b 
Warini,  Waetano  -   ̂nidjriftcn  207t 
Marino  africano  -   Wantior  9WJb 

Warinotti  -   Gtpnellprcffe  586a 

War  3faaf  -   3uben  644a 
Warittimo  -   Wareltimo 
Wariua  -   tParcettoo 
Wariuccia  -   Waro.^ia 

WariuS  i^nftiumcntnibaner)  -SlaPicr 
Wariut  -   WareotiS  [206b 

Wari&cbil  -   Waripebel 
Warfarfljöt  -   ̂Slanb  364* 
WarfeitPereine  -   Wenoffenfdjaften  320b 
Wärferfd>aft  -   Wailgcnoffenf^aften, 
Warfmalb 

Warfeur  (Werät)  -   ̂unbettaie^er 
Wartttoitfd)  -   Wartön>itjd» 

!   Warfber^öge  -   Xpüringen  858a 
Warfbor  i   Sd)rauben,\iege)  -Riege  101 4b 
Wärtifcber  2?crbanb  ii8aum.)  -   Stein= 

Perba  nb 

Warflanb  (Vanbfcbaft)  -   Slmerifa  504b 
Warfomannia  -   Xejilbetlage  ^ur  Xafel 

»StubentenPerbinbiingen« 

Warforbnuttg  -   Wart  <Wren,\e) 
Warfom,  &.  -   Riff.  Vitt.  1044b 
Worfree  iStemtpartei  -   Xexlbeilagc 

»Sternwarte«,  S.  IV  (WroBbrit.) 

Warfmarb  (Xnidjfefei  -   Ännmeiler 
Warlagne  -   Belgien  717b 
Warlborougb  V'oujc  -   Vonbon  4hlb 
Wannara  (Stabt)  -   ÄmpljipoliS  1) 
Warmatit  -   3>nfblenbe 

Wannt,  ftorte  bei  -   SeraPe^a 
Warmoba  -   Ipotuoe« 
Marino  manuolato  -   Warmov  966a 
Warmorgufe  -   ̂lafriftbc  Waffen 
Warmorierter  Sdmitt  -   $)ud}binben 
WarmorpalaiS  -   i^otebam  [602b 

Waro,  oobantteS  (Wönd))  -   Waromtcn 
Warofototra  -   ̂oulpointe 
Warone,  Änbrea  -   ̂mproPifatiott 
Waronppaumc  -   Flacourtia 
Warool  -   WoorPa 

Warot,  3eait  -   ftranj.  Vitt.  780b 
Warotppne  (^lufe)  -   Waroni 
Warpeffa  (^erg  t   -   JSaros 
WarquarbSburg  -   Bamberg  401b 

Warquarbt,  Ctto  -   Teder  i   'Hucbbnidcr- 
farnüie) 

Warrafefd)  el  ̂ amrab  -   Waroffo 
Marrons  (fr^.)  -   Wafler 

!   War  Säbä  -   Sabaefloftcr 
i   Warfa  Su^a  -   Apollonia  4] 

|   Wantbal  pon  Raftings,  ÜB.-  ̂ embrofe 
1   Warfdjboben  -   ©oben  166b,  Warfd)- 

Warft)  (S«)  -   Siufon  (laub 
WarfUi,  Vnigi  (mittelalterL  Welebrtcrj  - 

^tal.  Vitteratur  415b 

Warfili  (Jöilbbauen  -   'Hilbbauerfunft 
Warstorff  -   ̂roefotoeB  [1033b 

Warfnppini,  Carlo  -   ̂tal.  Vitt.  415b 
War  Satra  -   ̂nben  O-Ktb 



1022 »t  eqiiter 2!f  artean  =   Wübeti  —   SMegatyennen. 

Starteau  s   Stilb«  -   Stop« 
SJfüvtcllcmcitt  -   Serjierungen 
SiatlrDt,  SoboPico  11.  Ster  3acopo  - 

3talienifd)e  Sitteratnr  417b,  420a 
Wärter  -   Xortur 

Startbnhütle  -   Jtattoluip 
Siarti,  3r.  ttnb  51.  3t.  -   Icrtbctlaqc 
ju  Stenographie« 

SWartiniftcH  -   Eotnt  -   Startin 

Startinprojefi  -   ©feit  495« 
Stariinoboli  -   Sotftolj  Itroppau 
Martinas  Polnnua  -   Startin  Pott 
Starirrc«,  So«  -   Sarolinen 
Warna  Eleusino 

Stanilic.Starto  -   Sertolroal.yitt.029b 
Starntea  -   Iiiamotuinfeln  [(Stabt) 
Wan  Semler  Stollen  -   Stbticebcrg 
Stariiminer  -   Xiroter  Keine 
Warjolauofirofi  -   Stropftediterei 
Was  icbinef.  Wen>i<bt)  -   Xfifn 
Stao  a   3uera  (3nfcll  3“an 3ernanbej 

Stajar  -   agppteu  217b 
Staiäiolier  -   äiumibten 
Stao  a   Xierra  -   3uan  ̂ enianbej 
Staabate  ijnfell  -   Sbtlippinen 
Staoborough  -   Stotberham 

Staftbef  i.'aun tiarbticlje  Formeln  -   Sr 
Sfafdiena  -   ®ontu  [beit  784h 
Staorberoni,  Sorenjo  -   Jtal.  Sitt.  421a 
Staidiiadi  (bebr.)  -   Sfeffiao 

Stajdiineufeite  -   Stbmiennittel 
Stafdiiucngufi  -   ©jen  502b 
Stafcbiurniriter  -   3eucridiup  380b 
Stafdiinenpfannm  -   Salj  177b 
Stafdiinieren  -   Spimten  231b 
Staftbri!  -   Siagbrib 
Stafdiuta  -   Siatigorot 
Staobeit,  Juan  3raitc.-Span.Sitt.173b 
Staoten  »iUarb  1041b 

Staotcnbouterolle  -   Schlachten 
Stafon  iScijetiber)  -   afrila  179b 
Stafon  (Wfirtner)  -   Warten  bau  97b 
Stajoretifd)e  t;enobe  -   ®ibel  971a, 
Slaffora  [bentenoerbtnbunpen* 

Stafouia  -   Xertbeilage  j.  Xafrt  >3tu- 
Wafotoiftbe  Statuten  -   'Sollt.  Sitt.  11a 
Mt,  St.  cl  Shibira,  St.  el  atita 

»atro  737a ,   738b 

Staff  a   '   3"  lei)  -   ®atu 
Stalfenarntul  -   Mrtnenlnefen  911b 
Staffenioanberung  -   auotoanberung 
Staffcoenoallcr  -   »onlur«  472b 
Wollene  Xiefminbitator  -   Xiefeitntef 

fung  Poti  Wentäffent 

Siaffi,  3rance«co  -   3tal.  Sitt.  422b 
Stafiiteffe  (ofrilon.  Crt)  -   Stanita 
Staffioa  tränt.  Wefdj.)  -   Wulujfa 
Stahtunbe  -   StetTologie  [180a 
Stalinebinen  (Soltämcbisin)  -   Steffen 
Staffooien  -   Sinfonien 
Staffdinüre  -   Sängcumaftc 
Staffubi  -   ©bhtttbc  903b  [180a 
Waft  Peviieren  (Soltämebilin)  -   Steffen 
Staftaba  -   Stofcbee 
Staftaba  bco  Xi  lägppt.  Wrabraal)  - 

Sattära 

Staftanabal  iröm.  Weftb.)  -   WuUtifa 
Siaftanftalten  -   ÜSiebbnnbel 
Siafinnta  -   Serbin«  Xiitliu« 
Stafmbi  -   Siafnr 
Siafrir,  nmeritaniftber  -   Schinna 
Wajtubfcb  (Crl)  Xftbitral 

Wajturtation  -   Citaitic 
Wc|ii  (japatt.  .Oohlmafü  -   Sd)ä 
Maaucntum  (31ufi)  -   Siafento 

Wafuriftb  (Xattj)  -   Staiurta 
Matncn  i^jolt]  -   Ütrpeutm.  9tep.  862a 
Watago  -   3nbiancr  201a 

Watainmeb  -   Sietammcb  2t 

Statanja  (jüb.  Weftb.)  -   ;febetia 
Watania  (arpentin.  Stabt)  -   Bictoria  8 1 
Watctt  dtcmijporti  -   SUettrenncn  (®K 

18)  930a 
Statemninfeln  -   Santa  Cntj  1)  261a 
SKatbeiototon  -   3napua 

Watbtlbe  (^Sfeubonnm)  -   Sloot 
Watbilbijtbeo  Wut  -   Sfirdtenflaat  158b, 

Statbilbe  3 1 
Siatbofinbo«  -   i*orlo  (Stobt)  l) 
Watbnien  (Btebipiner)  -   WipOPcrbonb 
StattoPii,  'Scter  Serbotroat.Sitt.  93 1   a 
Watla  -   Xäort  Ganninp 
Watlalcnapatl  -   OorbiUereit  552a 
Watonpa  -   Überndtt  ber  Spradtftämme 

(V,  2)  bei  Hrtilel  »Spradte 
Statoren  -   Samojcben 
Matra»  (frj.)  -   Stolpen 
Siattapettitreu  -   Stauungen 
Matriraonium  contnäentiae  a.  accrc- 
tum  -   Welpiffenbebe 

Matrünonium  rirpincum  -   3ofepb«- 
Matrinn«  -   Sälen  [ebe 
Statririerapparat  -   Xafel  »^apierfobri 
Siatfetoa  Staffaua  [taboii«,  S.  IV 
Stattantfdteri  -   Jtotftbin  ( Staat  i 
Stattar,  Sfaitaro  töoblmafii  -   Sfettar 
Stattbeiie  Sfefftnp 

Mattrjiu  frarij.t  -   Siflnbet 
Statten  (Xotf)  -   3nterlaten 
Sfattertbal  -   SJiop 
Slattbom  -   Silatu«  Otter g. 

Matäaooruni,  t'astWIum  -   Itaftel  1 1 
Stattioli  -   3tal.  Vittrratur  427b 
Stattfobie  -   Sleintoble 
Stattmarffce  Sfi'dtabelttiutiet 
Stattoir«  Slupferftedtertiinft  859b 
Sfatumba  -   Stanttimba 

Staturin,  Gbarie«  -   ©tpl.  Sitt.  7911> 
Staubolap  -   Xatnpfmaftbine  528a 
Stauerlatten  Xadiftutjl  462 

Stauern  (Stalerjarpom  'fkfto« 
Staupra«,  W.  -   Terpin  1} 
Staulte«  -   Stabeira  (3lu#i 

Staute,  3ob.  teilte.  Kilp.  -   Sertlie«  2) 
Staula  (arab.)  -   Stolla 
Staulbeertarne  (Manila)  -   ©itlpidc 

lunp«gefd)idite  825b 
Stdule,  Sofo  bei  -   .VorbiDeren  550a 
Staupiti  -   WefeUfdiafteinfctn 
Staurer  (Säget)  -   Jtefl 
Staurerei  -   arninaurerci 
Siauritania  -   Stauretanien 
Stauro,  WioPanni  3tal.  Sitt.  417b 
Stauro  ßaftro  Sltfennän 
Staurufii  -   Stauretanien 
Sta’ufa  -   3amapufta 

SiSufeberp  -   ©fei  450a 
Stäufepift  Batbumfalie 

Staufer,  fdmppipet  (Sopel)  -   Seihen 
Staufer,  Stafpar  Sutbbinben  604b 

StSujefdiaben  (im  Kalbe)  -   KalbPcr 
Stäufeiunn  andi  StTufcbtuip  [Derber 
Stauäbunb  -   Stintiier 
Staubinfel  -   S'trboinfetn 
StaPropotamo  -   Sfcla«  fpfluft) 
Stapro  Xtiino  -   Viinoätepbalä 

Staro  (Seif.)  -   Hfrita  180b 
Staipärine  -   Staroniten 
Stamnmbu  -   Soänpo 

Stajr,  (fntanuel  -   ütiibbauerfunft  1031b 
Stau  nt  alt  ante  Xarifpolitil  547b 

Staiimtanone  -   Wcftbiip  445« 
Starimoip ,   S.  -   Suff.  Sitt.  1044b 
Sfajrim«  Sampe  -   ©eftr.  Siibt  645a 
Stapan«,®rtporiobe  Span.Citt.170a 

Siahbeett  -   Wrdfer  877b 

Stauen,  Xour  be  -   Kaabt  427b 
Siaper  ijSenoaltrr  ic.)  -   Staier 
Stauer,  ©   -   RtilDhauertunfi  1031b 

Stauer,  Qugenie  t   Sängerin)  -   Warna 2j 
Stauer ,   öenri  ( SebriffL)  -   Sbenel  1 ) 
Sfatina  "Ooltofiarano  -   Soteto  rSinei.j 
Stapnarb  -   Srani.  Sitteratur  789« 

Stau  on,  ©   (öerp)  -   Stlbau 
Sfapo  Seo  -   Senegal  (31ub) 
Staupure  -   Staipure 
Sfaur,  Steltbior  -   Xeutfdje  Sitt.  81!b 
Sfaputata  -   StaDre  bc  Dio« 

Staiaganbobue  -   Yieia Sfapba  Sfura 

Stapotbi  -   3nftbriften  266b 
Stajuru  -   Siajurrn 

Stajia,  Stnpelo  -   3tol  Citt.  42 1» 
Staiioth  -   Stavia 
StauudieUi,  Wiamm.  -   3lal-  Stil.  104 
Stbapa  Solti  -   Srpen ttn.  Step.  862» 
Sfbocobie  iSotti  -   argentin.  Step.  *«t2a 

Steangi«  -   Xaia'ut Steaur,  St  übe  bon  -   Stop« 
Stedianiidie  tpeijer  -   3eueninp«an 

lagen  388a,  Xafel  >StandiPerttnt 
nuugöapparale* ,   3.  IV 

Stetbänifdie«  Wetoebe,  Steefiamidie 

gellen  -   Stelettgeniebe 
StedieriPirfti ,   St  ftoln.  Sitt.  ls!i 
Stetbilta  -   Stibrafdi 
Stcntinet  -   stettcngaie 
Stedjoacana  -   ameritan.  aiteriuniei 
Stecienjef  -   Stepenieifen  [509a 
SJtebatooic,  Tauiel  u.  Stilorab  2er 

botroat.  Sitt.  930h 
Stcbanp«,  3ftntp  be  -   $araguana 
Siebclithe  -   Stell 
Stebem,  Wräfilt  -   ®iron  2i_,  Setrr, 

CHTjog  Pon  Stntianb  (Sitt  647» 
Stebigo,  3«fepb  Salomo  bei  -   3äb 
Stebina  lauf  Stalta)  -   ©tta  SecdM 
Stebina  (in  3ranj.  < 'Senegal  i   -   llti 
Stebina  Sibonia  iabel«getd)led)t, 
Stcbiomatrica  Step  228a  föerta 

Stebtitper  apfel  -   Citrus  UM 
Stebiumismu»  -   Spttitiemu« 

Sfcbilinmäuner  -   S<bamani«mn« 
Stcbjibia  -   Stebfdiibiie 
Mfitoueii-  rnajor  -   ®renta  [PROb 

Stebo  Sitac,  3ürft  -   Sertofvoat  Sitt 
Stebrano,  3.  be  -   Span.  Sitt.  HW> 

Stebftbibie  (3ort)  -   Xarbanellen 
Stcbullarapopletic  -   timmatomuelie 
Sfebuienbäuptct  Statbclbäutert®«.  18 

Stceräpfel  -   Stachelhäuter  t®b.  li 
Steer  ber  Kiiftc  Xote«  Steer 

Steerei«  -   'belan-te 
Sfeeresböbe  -   Seebäbe 

Steere«bori,lont  -   Sioean 
Steereopflnitien  -   Sieen»fiora 

Sfeerfelber  Sfoar  -   ©fei  t.'nia Sieerbiibndien  -   Sumpfhuhn 

Stecrlerdie  -   Slranbläufer 
Steeriäuger  -   Säugetiere  310b 
Sieerfiranbobreijad  (Silanjet  -   Irt 

glochin 
Stecrftranhotraut  -   Santolina 
Steei  jähn  -   ;iatmidmede 
Sfeeritoiebeleffig  -   ©Ttge,  inebijnriidn 
Steefier  (fomelts  (Crt)  -   ®atat>ui545« 
Meetings  i Sport  i   -   Kettrennen  705k 
Stcfferbborf  -   Kiganbetbal  ®i.  18 
Stegallc«  aihnäontben 

Stegalt  fjeriftblaoä  -   Sreclam 
StegaromXymeter  Xempeil-Siegarnl 
Sfegatbermen  -   ©täut.  }.  »arte  >8er 

breltnng  ber  »idittgften  ®flanien 

gruppen«  i®6.  13) 

I 



Stegifter 

StcgaPoll  -   Gletlt  Ik'nficinbettcn  636a 
Stegelolneo  -   tSfllof« 
Stegenberg  -   Jtonrnb  Don  Stegenberg 
SRcflila  -   3utt 
Stegmgiarbai  -   Ibot  worb.  Siutb.l 
Siegifte  (3nfel)  -   Stcie 
SKeolof  -   Gfllofvs 
Siegolim  -   Gleftr.  Stafeeinbciten  KW# 
Sfciiala  (»Hoiftabt«)  -   boomen  Stob 
Siebläpfel  -   Diospyroa 
Steblfäfitfien  (^sflarnt)  -   Crutaogiut 
Steblmarfen  -   Siel)l 
Sicblmifdimnidnneu ,   SKrhlpadmaicfii 

nen  -   Siübic  T>87t>,  588a 
Stebluogel  -   (felbtoetben 
Siebmcb  Sdmb  -   Seifien  605a 
Siebt  (Crti,  Sictjrlioog  -   t'affcn  Siebt 
Siebrbolj  (Ott)  -   Xiepbola 
Stebri  (Spradiel  -   Stinäer 
Stebrtoertigc  Jablen  -   womt>lny;(«bloi 
Stria  (portug.,  -halb-)  -   Sieio 
Steiex ,   Wcorg  (Xbcolog,  f   1574)  - 

Siaior,  W. 

Steierbricf,  Sleicrorbmingrii  -   Stolonat 
Striicr,  tKiibvif  ülrnolb  -   Sticberl.  Vitt. 

Steifong  -   Sielboug  (967a 
Stcinberto,  (feile  -   Sricfifetic  Spt.  u. 
Steinen  -   SJiffen  (Vitt.  010a 
SteioPbnllie,  Sieiotajie  -   Stifibübung 
Sieiofi«  -   Siiofto 
Sietron  (Ott,  ̂ ßaläftina)  -   Steroin 
Steiiielbobter  -   Grbbobrer  887a 
Steinen«  Hcrgolbung  -   tbonuwren 
Sfriftrrftfld  -   Steifier 
Steiftet  Dom  XobSiariä  -   Stalerei821n 
Steiftet  Söilbelm  -   Stnletei  819a 
Stejonit  -   Stapoliib 
Sielaberge  -   ßcntTalprouinjen 
Stella  =Senna  -   Solenontcmma 
Stelone  -   Silpon 

Steluni  -   Sioconiu«  2) 
Melancholia  altmiila,  ntupitla  -   Dato 
Sielangeue  -   Sd)0(olabe  (nie 
Stelanippiboä  -   Xitbüramboo 
Stclnntbice  -   Staletci  817b 

Steinten  ((frirbbof)  -   Köln  1176h 
Stelbourne  iCullani  -   Siibpolailänber 
SOeldnabee  -   ißapft  499n 
Siel  bä  -   Stennr 

Sfelbebienfi  (   (fciningslriegi  -   Siine 
Sielbet  iHoltofiainm)  -   Wollten  33b 
Stetbeftation  -   tiodjroaffer  876b 
Stellte, iroang  -   Sielbepfbipt 

Sielbi  -   Si'eaui 
Stelel  (Sbilofopbi  -   fgotphbrio« 
Stelel  i'anum  -   Stebemeb  ̂ Jafcba  ftü 
Steletaon  -   Soft  U   [briali 
Stelete  -   Stufen 
Stelfa  -   Warigliano 
Sicliliäwh  -   Sclbfdmlcn 

Stelin,  ip.  St.  -   Sdnocb.  Vitt.  736n 
Steliorafiönotrebil  -   Vanbioirtjdiafi 

lidtct  StTcbit  t'tlb.  18; 
Siclifoe  itlcinafmt.  Citj  -   Siplafa 
Steliitenbl  -   Wraoole 
Sielio  Stole  -   Sieberl.  Vitt.  064b 
Stelitibc«  -   Siclctibeo 
Stellet,  »lata  (Sionifnn  iStepitbrnot  i 
Stellen),  Stouni  (Jlloftet)  -   Gappoauin 
Stello,  Stanoel  be  -   iiortug.  Vitt.  91b, 
Span.  Vitt.  170a 

Stelobe  -   SomanoO  [Siebten 
Steiper,  t'aralb  -   Sortocg.  Vitt.  20b 
Stcluibia  -   Corchonm 
SielDiUe  (Ott,  «oplanbi  -   sinuena 
Mfm;ilik-i ( [.man] je-  liirtiidico ltin.1) 

Stembibfd)  -   Vuernpolio  fl  106b 
Stcmbrnnoib  -   Scrgamrntpapicc 

3)iegaoolt  —   iVetefaL 

Siemmett  -   (frief.  Jnfeln 

Siena  (Soll)  -   Jnbifäje  Höllertunbc 
('Hb.  lfti  485a 

Siena  (ägbpt.  Völlig  -   Stene« 
Stenadiem  afarja  bi  jano  -   JJüb.  Vitt. 
657a 

Sfcnapiet,  Menapii-HclgenlLjoemta 
Stcnbafta  (Seefahrer)  -   Staffeln«,  Sa 

lomoninfelu 

Stenbbeimo  Waolammetofen  -   lafel 
-Shonloarmfabritation* ,   S.  IV 

Stenbif  (Hng)  -   ftbamäua 
Stenbocino,  oap  -   «orbiUcten  552a 
Stenbola  -   Stcnbclgebirge 
Sicneli!  -   Stenilet  (Hb.  ist 
StenctDa  -   StiiierDa 

Sienefcä,  [fr.  JE.  be  -   Soriiig.  Vitt.  92a 
Steneot  -   Stinbl  l) 
Stenee - Siagpacat  -   Ungartvcine 
Stenge  -   Stannigfaltiglcii 
Stengijdi  -   »odiemet  Vofdien 
Sfengjlein,  Sbilipp  -   Vip«  lullian 

Sienig,  flobofn«  -   Steniu« 
Meningen  (Sieht, )aljl  Don  meninx)  - 

Weljim  211b 
MeningocelespinaUa-SüifgtalofpaUe 
Stenlung  Sien  -   Hrnna  Ob 
Sten  Seiet  -   Stempln« 

Stenätfdgbri  -   ißetf.  Vitt.  696b 
Stenfdienlunbigleit  -   Sotorifä) 
Stenftpenrettungen  -   3turrjdm|)  380b 
Sienlatagsi  -   Hirma  9a 
Mcntaur  Pacha  -   Jgnaticio 

Stcnuar  (Serfetlänig)  -   3San 
Siennboja  -   Stonnabja 
Stennl  -   Webeiminittel  205b 
Stenjiloff,  Stenjiloto  (3n(ell  Clio; 

belen,  Starfballinfeln 

Sienjini,  Hcnebelto  -   Qtal.  Vitt.  419b 
Steguinej  Stelineä 
Steta  (Soll;  -   3nbt(tbc  Sälletfunbe 

(Hb.  18i  485a 

Steta,  Wtnb  bco  -   Sallära 
Sterapi,  Sterbabu  (Hullan)  -   Vebti 
Steteantini,  Vuigi  -   3tal.  Vitt  422b 
Stercaioriuo  (Jpnmanifl)  -   Vemniuo 
Sietce  (Vanb)  -   Stcrcia 
Stetccriuo  -   Sterciet 
Merc«  (lat.)  -   Stictc 

Sienpifton,  Votb  Don  -   Sapiet  1) 
Slettiet,  Vanb  btt  -   Stetcia 
Mercipotu»  -   Veilauf 
Siercuriubltaut  -   Mereurinlbi 
Sterbbin  -   Sterlin 
Mer  iliiuee  -   t>uronenfte 
Sittbfdi  3bn  »mit  -   Gobtelon 
Mer  du  Khäne  -   Wenfet  Sec 
Strrebita  Sfitebiten 

Sterena  -   (ffpiritu  Santo -3«fel 
Sterenberg  (Hntgruittc)  -   Säcilburg 
Stetenb,  Stcrenba  -   Starenbe 
Stcrtitb  Hiagcnbtiifiel  (Hb.  18) 

Sterefbloloflii,  ®.  2.  -Sluff .   Vitt.  1015b 
Stetgellina  'Jitapel  811a 
Sietgclioutjcl  -   Rwnex 
Meridiana  -   Stiltagofrau 
Stcribianbrciien,  Steribianjenilbbiftanj 

-   Crtobeftiimnung 

Sterielcnfec  -   Jlletftbgletftber 
Sterifa  -   Sorghum 
StetiR  -   ISarauaggio  2) 
Sterlbrude  -   Semartbnnfe 

Sterten,  Vuctetio  HJilbclmina  Dan  - 
Viiebcrl.  Vitt.  066b 

Sterlet  -   Sieifletgtfang  (dilorib 
Stcrtutinnimoniuimblotib-Ducdfilber 
Sterturionib  Caiednlbcrorub 

Stcrinriialje  -   CucdfilbcrotDbfalje 

1023 

Steil u: Dfnl.se  -   Cuedfilberonibul 
SterttDon  -   StidiiDOtt 
Stctfjeidien  -   38eidie  [787b 
Sterlin  be  Saint =Welai*  -   3>an}.  Vitt. 
Stete  (Seebabi  -   Ireport,  Ve 
Stetfaroep  -   Itatfi  (Webirge) 
Sterfenne,  St.  -   3tj.  Vitt.  790b 
Stertene,  3.  -   Hlämifd»  Spt.  n. 

Vitteratur  362b 

Mer  territoriale  (frj.)  -   Seegebiet 
Stertic  -   Stirja 
Stern  -   Steno 

Sitttoig  -   Stetolocdi 
Sterji,  Weorg  Sifol.  Don,  JOappen  btö  - 
lafel  twralbit«  (m.  (frläutening) 

Stejalamieli  -   Senaar 
Sicfartcriiti«  -   Ufrtericnenljünbung 

Stcialie  -   Saträ 
Stcecalapa  ,'»lufii  -   Ghiapaä 
Stcfdibcb  )   Ser  -   Hatfcriifd) 
Sitfdufiperel  -   StcicbljdiDmol 

Stcebfdiib  ei  V>arom  -   Stella 
Sfefere  -   Stetere 
Steelifdiee  Webirge  ftaulafien  1040b 
Mesocolon  -   Welröie 

Steforea  -   Gupern  450a 
Mceoeeetum  -   Wefriffe 
Steörana  -   JDgier 
Memumxa  -   Cuoblibel 

Steffapion  -   HiSoticn  268a 
Siefiappatal  -   Step-  unb  Vegmafdiine 
Stefiaria  -   Äntlmoo 
Steffeniuä-SdpDcbifdie  vitteratur  732b 

St efier, leiget  -   Wrabfiidiel 
Stefieootfianb  -   CfRjiermeffe 

SteBfteibeiten  -   Steffen  178b 

Stepgeleile  -   Weleii 
Stepgeiiipl  -   Steifen  178b 
SfefnnniomnD  -   Sironftf 

Steffina,  Smonello  ba  (Stalen  -   SUn tonefli  Don  Steffina 

Stejfing,  Hriftoler  -   Gbroforhi 
Sfejfuigbämmer  -   ixunmcntiett 
Sieifini  -   Stift 

Stefiopfer  -   Cpfet  108h 
Stepredit  -   Steifen  I7sb 
Sieiftntioii  -   28elterniefiuiigen 
Stefiango  Stuftnngo 
Meetira  -   Wodx mllc 

Stefuriet,  ätobett  (lohn  Ve  -   Sine  Glute 
Stetncctoniäure  -   Htopionfäure 
Stetabiombenjol  -   Stefotcin 
Stetageneo  -   Gbcrfipbron 

Sietagcfdgifte  -   Meta StctoilbeatPeilungomaf(bine,HittletidK 
-   ütebbnnt  i'flb.  lai  260 

Sfctaflbrnbtpadungen  -   StopfPuibje 
StetaUbtcbcr  -   Xrcdmin 
Sielatticpilafier  Sdiladcn 
Sfetnllifalion  (Sfin.i  -   Hetetjung 
StetnlUibcning  -   Stopfbmbie 
Stelallo  [f'oblmajii  -   Stettnt 
Metallosht  -   Siaubeinatmungoltniil 
Stetallpuntt  -   JliitO  hi  tu  (lieiten 
Metallum  i Stabt)  -   Stelle 
Stctamorpbie  -   Stipbilbung 

Sletantbofio  -   Cpiigonie 

StelapbnfiicbetStoniomuo  -Seele  (Mb 
Stciapbnfifdict  Stibilionme  -   Sopbifien 
Stetaplaoma  -   HÄanjen.ielle  805b 
Stctapontoo  iStotb.)  -   Sictaboo 
Stclajäiirc  -   Säuren 
Stctafdicmatiid)  iHlfiteni  Solnpbullie 

Sietafinttfibc  Slbfceife  -   Slbjcrt,  Vnngen 
Slelafinrol  -   Stprol  labjecb 

StctaioirlfdKift  -   Meta 
stctuiinnfauteo  Satron  -   (iinnfäure 
Sfctelal  -   Stittal 



109.4 9i  cftifter 

Metetrn,  »an  -   Stieberi.  Citt.  909a 
Mrterlin[e  -   »rille  492h 
Methanol  -   ̂ormQlbcljnb  (»b.  18) 
MetbUbiori)anlbrad)inon  GbripoDban. 
Melbplamlin  -   Ximrtlmlnnilin  [(Sure 
Metbnlcarbinol  -   Ältcliol 
Metbpldjinotin  -   Gbinalbin 
McU)i>Iengri)fol  -   ßcmimlbcbnb  i»b.l8) 
Melbplcnitan  -   and)  ftomialbffjnb 
Meiboleofin  -   SIuorcMcin  |(»b.  18) 
MetbOlbeplIarbtnol  -   Ctri)lnItol)oT 
Mctb»ünbol  -   Slatol 
Metbqlpbcnol  ifrcjol 

Metbuiptopnlpbenol  -   Xbumol 
Meriinlporibine  -   »icoline 
Metbnfticin  »aroa 

Mett«  (SoKdflamm)  -   Manaba  821a 
Metttenfamer  -   SUttoeibevjommer 
Mctujiofid  -   Xranbfubftantiarion 
Meiroali  -   Mutraali 

Mefcg  -   Sd)lad)tbau« 
Mengen  -   S<blnd)trn 
Mejlcr,  Beorg  -   Oauerntrieg 
Meujel,  Änbr.  -   Mnoculuo 
Meuenier«  SaR  -   ̂nbtlamr 
Mrrola  -   ilJolfa  ITidiami 
MeroUna  9)  nt  ubblit  Äbb  ur  Sabntän 

Mepia,  »ero  -   £patii|d)e  Citt.  108a 
Meriea  (Soll)  -   Sljtelen  282h 
Mepilanifdje  riilie  -   Amaryllis  IJUpen 
Meilen,  Xour  be  (»erg)  -   Sttiourger 
Mepcr,  Pobcmijf  -   Slieberl.  Citt.  900a 
Meper,  Marie  S!ui[e  (Sängerin)  - 

Xuitmaitn 

Mejairc  -   Sritlunf!  (feriljd) 
Mezitiii  SalafcSIe  -   ©alladnld)  Me 
ffieiitlii  SelM  -   Öroii  Mejeritfd) 

Meiquiteftraud),  Mejguilabaum  l’ro- 

aopia  l’öb.  1 8 1 
Mejzo,  Ganale  bi  -   Duamero 
Mejzotebesco  -   Me.yolombarbo 

Mt)cm,  Mpoto  -   3nbot 
Miadtorolti,  »ajpcr  -   »olit.  Sill.  12b 
Miadteyto  -   |>riebf)eim 

Uricali ,   W.  -   Jtal.  Citt.  4'25a 
Miceilarriieorie  »ilan]en, seile  903b 

Uridmrl  ber  Xapfere  -   SOaladiri  405h 
Midiacltd,  S.  -   Xän.  Gill.  573b 
Mubaelabcrg  -   Untergrombad)  (»b.  18) 
Mithacldftabt  -   Hrdnutgel  812a 

Midjaelflein  Orio(ier,  Xomäne)  -   'Wan. tenburg  1) 

Mnhaga  ko rb UI cren  559b 

Mithalibi  -   Uitopolio 
Midiel,  3uan  -   (frans.  Citl.  787a 
Midjcl,  Ulonuö  -   »uebbinben  004a 
Midiflanqiolo  »uonarorii,  ber  jiln. 

geve  -   Jllai.  Citt.  429« 
Mid)eli ,   Gecilin  -   3niprouiialion 
Micbeldberg  (»erg)  -   »amberg  4001« 
Micpoacaque  -   Xaradca 
Micipjn  -   Wuhifta 
Micllan  -   Milla 

Mibbcifcc  -   rfuiberfee 
Mibblcton,  G.  (Weidjtdjljdjr.l  -   Gngl. 

Gilt.  795a  (354a 

Mibi  be  »igotTe,  »ic  bu  -   »prenäen 

Mibi  b'Cffau,  »ic  bu  -   »prenäen  353b 
Miilaummi'rilay  -   Aopamiidfrft 
Mieiitonptt  -   Wrafiftfti 
Micntingcr  Wcbirgc  -   Diorblirolct 
Mienbjprjrc.)  -   SRrfljiretjdjjc  [SUpen 
Mterja  -   Mitja 
Mietabaud  -   Söobnbond 

Migaziiburg  -   »Sai&en 
Migbal  -   Magdala 
Mignarb,  Sricolad  -   Malerei  822a 
Mignow  gefärbledWam)  -   Färberei  193b 

Dieteren  —   SJiilbelefjmmg. 

MigrSnepuiOer  -   Webeimmtttcl  205b 
Migrenta  (3lufc)  -   Medirenga 
Migueliflcn  -   ®el)eime  Bcjelljdioflen 
Miguitlan  -   Mitla  (200b 

Mit)ajloPi< ,   Ximitrije  -   Serbofroat. 
Cilteralur  930b 

Mijafbima  -   inrofbima 
Milan ,   3.  Gbr.  -   Mit. 
Mileneb  <3i“fel  -   Sllima  [tur  iHa 
Milee,  uleinend  -   Ungarifibe  Pitlera 
Milo  -   9iollid)n)an,iafie 

Milrocbtbämic  -   »oihioebtofe  (»b.  18) 
Mitragunen  -   ifrgatognne  gönnen  5er 

©ejellfdiafteinictten  i»b.  18] 
Mitrobui  -   Gleftr.  Mageinbeitcn  036« 
Mifrolonibien  -   Spermatien,  Rlcet)ten 
Mifropegmarit  -   »orPbbr  [534a 
Mitropl)on,  Xejongbidieo  ic.  -   3em 

(predtev  i»b.  18)  335b 
Milroilbpenapparat  -   »anemepappa 

rat  i»b.  18] 

Mitrcfpeltroitop-Speltralanalnfe  190a 
Mitrotbermai  -   Geläut.  J.  .Warte  ‘Ser- 

breitung  brr  loiditigfien  »flanjen« 

gruppen.  i»b.  13) 
Mitrobolt  -   Glellr.  Mapeinbeiten  630« 

Mitbä®  -   »airo  738« 
Mildjbein  -   Gifeitbein  085a 

Mtltbeiter  (relig.  Sette)  -   Malafaiten 
ffiiltbböble  -   »etbtebem 
Milditammer,  feiler  -   Miltb  290«, 

»utter  749h 
Miltbmcer  -   »bbäpborra.ien)  (»b.  18) 
MildiiafttattSle  -   (lnfereellnlargängc 

Milqfenim  -   Mild)  291a 
Miltb'  unb  »utletwageit  -   Giicnbabn 

Inagen  (»b.  18) 

Mildiiellcn  -   fiettungbgetoebe 

Milt^uderiSurt  -   Sebleimjiüirc 
Milctener  -   Uauüp 
Milbenau  (Stabt)  -   Gileuburg 
Miic  (Stabt)  -   Muggia 
Milte  -   fflilih 
Mileroia  -   Mideraie 

Miiefier  -   Miletob;  Jrlanb  331a 
Urilfüui  -   Jrlanb  311« 
Milet)  Kapib«  -   3»lon 
Milet,  3acqutt)  -   Sraitj.  lütt.  787« 
Milfarb,  Mari)  -   Gngl.  Citt.  792b 
Mili  -   MulqraPC 
Miliciu«  -   Milib 
Milib  -   Malaria 
Militäriiiitnng,  Glifabetb  X Ijercfianifdx: 

-   Gliiabetl)orben  1) 
Miltom  -   Molotb 

Mili,  3obn  (Jbeolog)  -   Gngl.  Citt. 
794«  [beit  981a 

Millarbetfdie«  Mittel  -   Sortoffeltranb 

Miller,  t>ugb  -   Gngl.  lütt.  797a 
Miller,  »atrid  -   Xampfftbiff  -538a 
Milletitber  Gblorprojrfi  -   fflolb  718« 
Millia,  Wiannina  -   JmtproDifatian 
Millicu,  5t.  -   Ibranj.  Citt.  790« 
Milritim  -   Riiliopfer 

MUon  (»alicttineiitcri  -   »allctt  389b 
Milabanabit  -   lertbeilage  j.  »Steno. 
Milto  -   5l(paita  [grapbie* 

Milton,  Corb  (f  1857)  -   5ijloiUiam 
Mima  -   rltocigooltcr 
Mimigarbcoorb  -   Miinficr  1]  630b 
Minamoto  -   3apan  499b 
Mind)imnantba  -   ftorbiUrren  550a 

Minbeinnoiie  <f.  Jildiei  -   [>iid)erti  182b 
Minbefrinap  für  Mililärpferbc  -   Mili. tflmiaB 

Minbler-Xertbeilagcj.  *   Stenograpbic. 

Minbo,  Miubun  (Stabt)  -   Minbeit 
Mind-rcailing  icitgl.;  -   OScbanlrnlcfen 

Minmaiielegtr,  Mincnprabm  -   iot 
Mincntricbtcr  -   Maare  [ptbo 

Mineralfctt  -   »afeiin 

Mincralpboepbale  -   Xüngcr  ;c.  2K3b 
MineralltoRtbcoric  -   rianbnrinfdnitt 
Minee  »aRn  -   ̂unbobai  [l<(33b 
Minctaried  -   Xibatia 

Mingban  -   Xabomt 
Mingbitau  -   (üb nie 
Mingjin  -   Gbina  45a 
Mingo  -   Gonfbobodtn 
Muiio  (ägbpt.  »roninji  -   Minitb 
Minierer  -   Mineure 
Minierpögtl  -   5ieft 
Miniloi  -   riatabioen 

Minimetrifdie  Metboben  -   »enrilotiou 
Minimum  ber  ttblenfung  -   Uriema 

Minijlerrat  -   ®ejamtitaatomtntftninni 
Minfiang  -   Gbina  46a 
Minntbcdier  -   Xrintgelage 

Minneburg,  G.  -   Meier  3] 
MiÄo  >»uifan)  -   SarbiUrren  55nh 
Minoifdie  Weiepgebmig  -   Minod 
Minorcat)  -   Xubn  29b 

Btinofor  -   »ritanniamctall 
Minft  -   Überfidit  ber  rpradmärnme 

(VIII)  bei  Slriilel  »Spradje. 
Minffii  (®enb.)  -   Sun.  Siet.  1045b 
Mintao  (jniel)  -   »atu 
Mintfd)U  1   Stabt)  -   Metiooon  !»b.  riv 
Minuane  (»olti  -   Slegcnhu.  Siep. 
Minurieu  (im  öfterreid).  Salzbergbau 

MefäUe  174n 
MinIK  (Sgppt.  triou.)  -   Minieb 
Mioland ,   Sd)lob  -   Saint .   frierrt 

(Stabt) 

Miolnir  (Xonnerbammer)  -   ibor 

Miotte,  la  -   »elfort  [(norb.  Math. 
Mirabeau,  Wabritilc  be,  Siqueri  be  - 

Märtel  be  Oianoitte 
Mirabilia  mundi  -   Crio  (Saiieri  3) 

Miraculopräpatatc-Wfbtimmittrt2i>5b 
Mirafiori,  ÖrSRn  »an  -   »ittor  Gmanuel 
Miranbola,  «raf  Don  -   »ko,  Wtoo. 

Mitcea  (ijlirit)  -   Stalaqei  465a 
Mirbitcn  -   Mirebiten 

Urin  (Spradie)  -   Äiten  loonh Miro»  ImSbr.  Rieden)  -   Miiglip 

Mirja  Subja  -   »unbit 
i'i'tldwlK'11  -   Gbe  415b  rlagen  3.89b 
MiidigaS  -   SSafierga»,  Seutningdan 

Mijd)gefdjl»ulft  -   Hombtnarioneae 

MMUft 

Mi|d)fammtra  -   Oeijung  592« 
Urifd)lingc  (»ot.)  -   »aftarbpüaitzca 
Miidimi  (Spradie)  -   5ljien  lOOm 

Mifcbtonne,  Mifditrominei  -   Mild). 
mafqinen  I   «ännt 

Mijtbungebetfabren  -   Spejinjibt 
MijAmälber  -   öolbpfian.ien 

Mijqjenlrifuge  -   Miidimaiditnen  .»b. 
Mifit  -   Miiraim  (18) 

Miiitbrad  -Mi(tra 
Miforcinftln  -   Sdiontenmieln 
Mifor  -   Mefocco  |Sarot« 
Miipelbaunt  1   ber  Xoliänber )   -   Acnras 
Midr  -   »airo  737«  [grafar 

Miaaatica,  MiffarifdieSprengel  -   Send. 
Miiwing  link  (engl.)  -   Mtnidi  131b, 
lbthecanihropaa  i»b.  18 1   708« 

Miffionapricfttr  oon  Uc’ue  u.  Mario 
Miftcrien  -   Mnfteritii  iGubmcn 

Mijtgabel  -   Wartengeräte 
Miatirhanza  -   Cuobtibet 

Miatpuflera  (engl.)  -   Slebeljeittiler 
Mijtut  *   3dlanb  304b 
Mitbetlagte  -   Streilgenoiien 

Milbtlebnung  -   Sebnoireirn  155« 



Siegiftcc 

Diitbrunfanal  -   Ctabud 
Dith  -   Gftiuef.  Sprache  u.  i‘itt.  72« 
'öiilfläflcr  -   ̂taitflcn  offen 
Diitrahine  -   Dicmphio 
Mitra  Köhlen  -   Höfylero  Dfü^e 
Mitre  Uöohlmafn  -   Dfettar 

Diitre  { ̂itfci)  -   Xucopiainfcln 
Diitidjmieflerpater  3Kctfdjtpü»)cr 

IKittaflc-füimn  -   Silbcrtamm 
Diittaflofoßd  -   Mararoanfeit 
Diittofleubr  -   3oiitteitu(ir 
Diittdbetrieb  -   Wcntcrhebctrieb 

Diittdbiclau  -   Manflcnbiclau 
Diittdblatt  -   Gntroi(fehmfl*fleid).  826b 
Di  ittelbobeu  -   tHobett  IM« 

Diittdbeutfchcr  CHMbeloocrciu  -   %SolI 
oerein,  Xcutfchcr 

’iKittelfctier  -   fouerfd)ufc  .'170b 
Diittdflalopp  -   (frtäiit.  au  ben  Xafdn 
Diittellioro  -   Stfdtcrhorn  1   *$fcrb< 

Df  ittellöpfe  -   Schabcl  lehre  34" Ja 
Diittdlanb  -   iJcm  847b 

Dfittelobenoin  -   Cbcrobenoip 
Düttelort  limSechidiocfcn)  -   ;jntif<hcn 

UtiiJdrdcu  -   Wroferefeu  rplafc 

DHttdffiulchen  ('olumclla,  Diooic 
Diittelfdjif?  -   Schiff  i'-Bauf.»  (513b 
Dfittelfchilb  -   Joeralbif  eseiOa 
Diittelfdilcifmaidnne  -   Dabei  u   721b 
DiittdfdtulenJanbtpirtfdKtfUichc  -X!qii6- 

ntirtjchaftlid)«  i'ehranfialtcu 
Diittdftcin  Hupfer  84<»a 
Di  ittelton  -   Diebiaute 
Diittdroänbc  -   Diauer 

Diitterburfl  iWraffchafti  -   CXftrtcii 
Diitternacbtonbr  -   Sonnenuhr 
Diiiteftein  -   Hupfer  847«  (Dillad) 
Diitteroalb  (Üuftfurort,  Häntten)  - 
Di  ittlereö  Cebcuoal tcr  -   3terblid)feit 
Dttttkre  Xage  -   SonncuAeit 
Di  ittfonuncrnacht  -   Sotmenfeftfeuer 
Diitucrfdiluit  -   ßoUuicbcrtaaen 
Dittnianbcridiaft  i^ool.)  -   Hommiflra 

tork'inu<J  ($Jb.  lüt 
Diiuletiuer  -   Harthtodier 
Mixed  y a ms  (eiifll.)  -   Warn  86b 
Dünncne*  -   Mixed  pickles 
Diiuafo  -   Hioto 

Diubfcbeflhcn  -   Xfd)ctf(^eii^cit 
Viijraim  -   libnm 

DijAun  -   Xolina 
DitAAonit  -   Sfnpolith 
Dijen*f  -   Diiitv'f  1) 
Difhebruli  -   Wcorfl.  spräche  u.  X'itt. 
Dilafa,  Xanilo  -   Micinruffifcfye  spräche 

unb  l'ittcratur  225b 

DilecAna  -   Stabom  (Stab!) 
Di  uente  -   Diufeit 
Dineiardc  -   Dhrtine 
Dincftra  -   (£rt>fict)tboii  12 
Dioa  i^ufd)  -   oübtuefitnfdit 
Di  obbt)  -   Ipomoeu 
Diobiliarücrmbflcu  -   iBemefllidje  Wüter 
Diobilitatoucuiofeu  -   '4Jejd)dfttöiiiiflv'-- 

neurofen 

Diocchi,  ̂ ranccvco  -   Sblbhauetfuuft 
Diodjica  (Doll)  -   5?)unla  [lu3ub 
Diodjuacti,  Di.  -   Doln.  Ifittcraim  16b 
Diod  1 3d)ine4ftohI;  -   ififcit  407b 

Diodd,  Johanna  -   Hittfcl  ‘2i 
DioctlKU^oma  -   Diomc,\uma 
DitKAeit  -   Diofteit  (fpruiflc  iDb.  iäa 
Diobbcrtuljl  (Dflcfleanitalti  -   Ud)i 
Dfobeafabemicn  -   Sdjuciber 
Diobena,  i^uba  Ärje  ̂ iib.  üitt.  057» 

Moderamen  inculpatue  tutelae  - 
Dotrodtr 

Diobaatua  -   SNeupbthafloreiontub 
ätteyer*  Äono.  *   itpf on ,   5.  «u«.,  XV 

ajiit^nmfanal  —   Dtontfonon. 

Di  obetracht  -   Hoftüut 
Diobi  (afrifait.  $nfel)  -   ftittri 
Di obi  (Sohn  Xhoroi  Dorbifchc  Dit) 
Diobicia  -   Dioboetia  [thologie 

Diobridofli,  Änbriej  ̂ r.  -   Dalntfdte 
Xfitteratur  13a 

DiobfahhQbat  ?(rab.  Vfitteratur  702b 
Diobfchabra  -   Xubfchila 
Diöbjd}tb,  ̂ Jabi  -   Slrtton 
Diodlou  -   Xeflrao 

Di oerentorf,  -   Dlontin 

Diod’ola,  Xfaflo  -   Diefocco 
Dioff,  Dioffrila  -   Diuifrila 
Dio^aborflummi  -   (iuninii  arabicum 
Diolan  -   Diiiflöit 

Dioflelo  -   3Jarea 
Dioflfluit  -   Cuelpart 
Diöfllin  -   ÜmtbtoirtfdtafUtdje  l'chran 

ftalten  104  ln  ((ittb.  18j 

Diohamanb  i$olb>ftamitti  -   Diobmanb 
Diohammeb  i   Xxumb  Dunbit 
Diolja  ̂ Xara  Dohru  (fiatnef.  Crben)  - 

(flefanteuorben  2| 

Diohatol  Umluft)  -   auch  Xdaioare  ^lupi 
DiolKnan  (Xorfi  -   Sionoich 

Di ohilnihlij  i   ̂tutou  -   Hleinniffifd)c 
Sprache  unb  l'ittcratur  225a 

DiohntOHaomaler  j   -   Wlav'malcrei  lÄMi 

Di  obr,  üaura  -   vaiiüan 
Diöhr,  bie  fcohe  -   Xiauien  tDb.  1£| 
Diöhrenfüeae  -   Diohrriibc 
Diohreniopf  (Dofld)  -   Di ön>c 
Diohrenlopf,  Sd)mal(albener  -   Xevt 

beilane  au  »Xauben« 
Diobfiu  ̂ äni  -   Xabiftau 
Mnins  t fr^.)  -   (VJebanfcnftrich 

Diointflletidjcr  -   ftnmuieK' 
Dio’i*  eb  Xaula  -   übaltfeti  084« 
Dioifjau  -   ̂rani.  Xiittcratur  büti« 
Diojauba  -   Horbilleren  551« 
Diolofhima  -   Douiuinfelu 
Diolaffeiaubfteine  -   Drauuloljle  418b 
Diolbaubrad)eufopf(raut  -   llracore- 

phalutn Diolbaoia  (ftub.)  -   Xcitbcilaße  A-  Xai. 
>3tubeutent>crbtnbunpeu< 

Diolbaumula  -   Cbefia  111« 
Diolbroolf  -   DiaulmurfcsflnUe 
Diolciufd  -   Durbuinfclu 
Diolelulannaflud  Diaßuetiamuo  7 45« 

Diolduw,  D*  bc  -   ̂raiy.  k!itt.  707« 
Di olenfcuer  -   X'euchtturm  288« 
Molbosabut  -   Accoinendn 

Di olhcm,  Wielijo  uau  -   'Jiicberlänbifilie 
X'itteratur  004b 

Diolib  -   Diohanuncbanif'cbc  9ieliflion 
Diolfeueitoeiß  -   Unfein 
Diolfcufüjc  -   Dioioit 
Di olfeuprotcln  -   uäfe  901b 

Diollah  jUjct  Gfeubi  -   J^uab  Dafcba  lj 
DioUe  (i'ilanAci  -   Sehin us 
Dioller,  Dieta  Hlopftod  253b 

Diöllcr,  Marl  -   Xdu.  X'itteratur  573h 
Diöller,  Dialte  -   Xäit.  l'itteratur  571a 
DidUeroborf  -   XraiMirchcn 
Diollcrupo  sdjinierprcffe  -   sdjmier 

toomdjtuiiflen  506b 

Diollien  i Seif.)  -   Slfrifa  180b 
Diolmed  -   (^lOBörucr 
Diolo  bi  OJir*ieuti  -   Dada  Grnpcbocle 
Diolotter  -   Dioloffer 
Diöltcuort  -   ̂riebndK'ovt 
Dioltleberfl  -   iBic>uiard  iDerfl)  20b 
Di oltfehaluifi  -   Daololnilen 
Dioludtc  -   iHvaufajier 
Di ontcinphio  -   Diciiuf 
Diouicntanc  Uraft  -   jlntrieb 
Di ouicHtüerfdjlüffc  Dhaiaövapl)ie885b 
ll.  «b. 

1025 

Diontiuaaldfcher  -   Änuiüiero 
Dioinmifi  -   itteo  (Wott) 

Dioutpllud  -   Domuluo  9tu0uftu« 
Diöna  -   Diain 

Dionabineeu  -   Dit)t;onit)cetni 

Dionabolo^ifcher  Dluraliemuo  -   3<de 
481b  [iuda  203» 

Dionaßa«,  Wreflorio  u.  Xabco  -   Dene- 
DionalteUibeu  -   (iölenteratcn  (®b.  18i 

Diönania  -   Xe^lbeilage  a*  Xaf.  -»Stil- 
benteuuerbinbunflen  < 

Dionardienbüfld  -   Vieberttoolfunh 
Dionao  -   Dionabc 

Dionaftira  ibiorrhhthma  -   Ätbon  75« 

Dionath ,   W.  %   -   •fcomann 
Dioubarö  -   Dutanier 

Dioncabrer  -   CXberifdjc^  Webirnv'fuftent 

Diöndjnhof  <3d)lofi>  -   Wotha  7.sti« 
Diönd>«jod)  -   Diönch  lj  i.^cihnt.) 

Diöitdwrepublil  -   Ätbo$ 

Diönd)«fittich  -   Dapafleicu  478b 

Diöndiemalbberg  -   föilthcn 
Dionb  (int  Xarod)  -   Dionflur 

DioubcPflu«  -   Üalenber  701a 

DioubbiftaitAen ,   DieUjobc  ber  -   Crto^ 
Dioiibdauv'  -   ISaua  jbeftimntuuii 

Dioubco  Äuffidflen  -   Cbjiflflfiit 

Dionbini  be  XluAAi  -   Diebi^m  Ihn 

Dionbicheinbanben  -   ©eljcime  t'kjcU- 

fdtaftcu  Ix 
DioubfdKiubilber  -   Dhoto(traphic8k>7a 

Dionbftäl)lc  -   Xrehbanl  175a 

Money*  ordere  (eiifll.)  -   Daftantoei- 
Dionferrato  -   Diontferrat  (futtflcn 

Dionflo  OHerfl)  -   Claoea 

Di onflol  -   Cirat  -   Halmüdett 
Diouao  nta  X!oba  -   Mamcrunaebirgc 

Diotti  -   9iinb  707b 

Diönicho  ^crumehiubuftor  -   Xafd 
>X>eiAun^auIagen« ,   6.  VI 

Diom-iMnuo,inetaphbfiidKT  -   3cde48lb 

DioniturPciiahren  -   DcridjtifluunÄ- 

Dionjet  -   Diafalo  [Perfahrett 

Dioitjuid),  ,^ort  -   '.Barcelona  403« 
DiouleDiounb  -   ftnrrifan.  Altertümer 

Dionmouth  Dutt  -   J'onfl  Drattd) 
Dionoblepharibiueen-  saproleflitiacecn 

Dionod)lami)beifch  -   i   amentnofiy  2«  >   >b 
Diouochromatifche  färben  -   ̂aptxn 

unb  ̂ arbcuAerftreuunfl 

Monocordo  -   niaoicr  205b 

DiouocnMifdH^sUftem  oon  Stcinmeu  - 

(fleftrifche  Diafchincn  iDb.  lest 

Dioiioflcuctitdte  Aurben  -   Adrberei  lim« 
Diouoline  Xaf.  *8etomafchiueu“  ,3. 111 

Dionophtbalmoä  -   antiflonoo  4 

DionopolAoll  -   Xabalftcucr 

Dfonoidjiomuo  -   Hrnptovdiie 

Diouotupc  -   Xaf.  -   3e$mafdnucn%  3. 1 

Diouojnnaphthaline  -   Daphthole 

Di oiiÖAif d»e  DolOflamie  -   XnmouöAie 
Monn  (   etius  -   Wiener  D.'alb 

Dioncs  Daunoniä  -   Sauft  Diartinoberfl 

Mons  pu bis  -   Sdteibc 
Dionftröfen  -   Tulipu 

Dioittabaurer X*öhe  -   X'abr  ((Abdetitd i 

Di ontacute,  föilliam  be  -   Saltebunj 

Dfonlaflciuaflcn  -J^dbeifenbahn  08b.l8) 

Diontaiine«  (Haiti.  Sieueuburfl'  -   (im 

taillob  |   h'aiiöfdiaft ) 

Di ontaiiupob  -   Weorge  lafnlanifdic 

Diontagut  -   Xarragona 
Diontauuo  fpatt.  Sdjriftft.,  f   1580>  - 

^übifdye  X'ittcraüir  05^« Dioitlaniiä,  f^riebr.  (Dfeub.j  -   yjaemtide Diontau  -   %kid)fd 

Di ontnuon  -   Di ontafon 
Di  Olt  tbcuou  -   \!aufattnc 

Oh 



1 0-t> 
»cgtitfr 3ttontconimir  —   si)Juröacfy}cf)er  3>ampfu>agcii. 

Wontcoiitonr,  (Hcfcdjt  bon  -   ftugc 
not ten  22a 

Wont  t>c  Milieu  iWcinlagci  -   Gbcblio 
Wollte,  «eter  bd  -   ̂obannitcrorbcn 
508a  [003a 

Wontecorvino,  non  -   Grbhmbe 
Monte  «escaller  -   Sliifoüge  L5üli 
Wontefortc,  Gblcr  bon  -   fBiclemanb 
Woutclupo,  «acrio  ba  -   «ilbbaucr 

funit  1029b  (fünft  1030a 
Woutclupo,  Slapbacl  bö  -   ©übbaucr 
Wollten  er  o   -   Viborno  420a 
Montensiü,  Dnontaa  -   «erg  iftcr^ogt.  ■ 
Wontcmtobo,  (Mraf  ton  -   Sfcippcrn 
Wonte  Senario,  Crben  bon  -   Scrbücn 
WonteuiUa,  ^oljn  bc  -   Wan&ebillc 
Wouticolo  -   ̂tnl.  Vittcratur  425h 
Wontigno,  T^lorid  boit  -   fcoorue 
Wontjoie  (Wrofidwft)  -   ftroberg 
Wontmorencp  -   «outebitte,  ^ran^oi* 

Pcuri  be  -   Vuremboitig 

Woittoitcd,  *pnb  bc  -   Jyorc,jgebtvgc 
Wontcugneil  >   3d)lo^>  -   Werfen 
Wontorfoli  -   «ilbbaucrfttnft  1030a 
Wontrcal,  Wontropal  (epem.  ,Vfttuig 

a.  b.  Wofdi  -   Traben,  (ftifird) 
Wont  JHopal  i.Kanaba»  WontTcal 

Wonta  Tömc  -   «up  be  Tönte 
Woobp,  Gatperine  ö.  -   Wore 
Woorc,  ̂ ranccä  -   «roofe  3) 
Woorc,  Wcorgc  -   Gngl.  Vitt.  702a 
Woonochcn  -   Woor  5061» 
Woov'bnrt  -   Hryopogon 
Wooe-brudi  -   Woor  505b 

Woov'biubfe  -   «ergbau  801« 
Woofcbillod  -   öreen  Woutitamo 
Woofcrboben  -   Kapruner  Thal 
Woo^fonnarionen  -   Tcftbcilagc  5lrt. 

itflanjcitgcograpbie',  <S.  IV 
WooagaUcrtc  -   (Marine 
Woo*  A\bcgb  -   Wamdudcu 
Wooofub  -   Stobrbommcl 
Wooämänncbeu  Wilbe  Wänucr 

Wopiba  -   WefcUfd)QftöinfcIn 
WovnQCtoffi,  Slnbr.^i  -   «oln.Vilt.  1(5« 
Woraldhftmbrofio  bc  -   Span. Vitt.  1(58« 
WoraUfcber  ^nfinn  -   Ktiminalantbro 

pologic,  Moral  imanity 

Wornnbo  (Waler)  -   Gatmjjoln 
Worabäfa  -   Trflban 

Worabv>fe«ubJjobice  -   Wäbrifd):«ut^ 
Wty  [flcdcnfranO>cit 

Morbus  inaculosus  couoruni  -   ̂Hlut 
Wordee,  Teilt  be  -   Waabt  427b 
Worbed)ai  -   !Joft 
Worbfelb  -   Sfeuöttina 
WorboiDiClb,  T.  V.  -   »uff.  Vitt.  1045a 
Worbnmrid  -   Kryngiuru 
Woreaä ,   Äaftro  -   TarbaneUcn 
Word  i   lichter)  -   Te&batnp*  Li 
Üliorclli  ,>cmnbeif  Wabbalcna  -   3m 

probifation 

Worcito,  Warcia  -   Gcuabor  373b 
Worcitoo  -   Guba  418a 

Woreto,  Slugiiftin  -   Span.  Vitt.  100a 
Wovetoninfd  -   Strabbrofe 
Worctuö,  ̂ ol)attned  -   «lantin 
Worgamog  -   OMamorganfhire  [licht 
Worgcnbünmtcnmg,  falfd>c  -   dobinfal 
WorgcnlänbiicbelMcllidiaft,  Teittfdie  - 

'Stfiatifcbc  (VJcfeUfdwfteit 
Woigcnuhrcu  •   Sonnenuhr 

Worgino  -   SUicj,  «al  b' 
Woridic  <Wuridiipalmc)  Mauritia 

Worin  («oll)  -   Ülffa 
Won^burg  -   auch  t>aUe  1 ) 
Worin  i^olfv'itamnt)  -   dmcrgoolfcr 
Wort,  apcitrit  -   Sdmicb.  Vitt.  73:4b 

Worlacca,  Gauale  bcUa  -   Wot  laten 
Wornington,  iöaron  (öraf)  bon 
Moros  -   Waiircn  [$BeUc*leu 
Morosis  -   TummfoUcr 

Worotori  -   Tiibuniinicln 
Worrctec ,   lod  iiBorgcbirge)  -   9iun 
Worrope  -   jönnta 
Worftabt,  Ämalie  J^ayinger  2) 

Wor^’jtnn ,   Jlitbqej  unb  Stauibfatp 
^olnifdK  Vittcratur  13b 

Mort  civile  -   Sbirgetlidjcr  Tob 
WortcUtljal  -   WartclUIjal 

WörtdPoliimcter  -   Malt  777b 
Wortier,  ̂ ort  -   5(rdfadi 
Wortlod  -   Vuhiuor 

Woru  («olt)  -   Wabi 
Wonimbibfdji  -   Wumunbibfdji 
Wömo  -   Tamon  unb  «btntiab 
Wortna  -   Wooroa 
Wofainbif  («ogcli  C>artlatit»Äeifig 

Woidjefdi  {Häuptling)  -   Slafuto 
Wofd)ion  -   (Mmrtol)ilfe  KM« 
Woodjoo,  Timitrioo  -   »engriedjijdic 

Vittcratur  873b 

Wofc  bc  Veon  -   ̂iib.  Vittaalirr  055h 
Wofcngcil  -   Tcjlbcil.  s ■   ̂ Stenograpbic*. 
Woicx'  ben  ̂ afob  ~   ̂iib.  Vitt.  05(>a 
Wofeö  ibn  Göra  -   Vitt.  664b 
Wofeö  Koben  be  TorbefiUeö  -   ̂übifdK 

Vittcratur  055a 

Wofig  (Tylufe)  -   «\Tufd) 
Woofen,  Wo^fendoö  -   Vofoten 
Wooforiotoffi,  ^aroo,\  -   «oln.  Vitt.  12a 
Wofoi  -   i'ananga  («b.  18» 
Wofot  -   Tfdjetf (beiden 
Woffc  -   Woor  505h 

Wofjftpa ,   ̂ürft  boit  -   Step  1) 
WötToma  -   Willen 
W   oft ar aber  -   Wo,jarabcr 
Woftfteuer  -   «Jeinftcuer 
Wofuto  -   «afuto 
Wotalat  («erg*  -   Korbi  Heren  550a 
Wotamib,  Gl  -   Äbbabiben 
Wotafeim  -   Ghali fen  98:1b 
WotecubAoma  ?l3tcfeii  2821» 

Wort  Wa4jib  (Wofcbce»  - Tcbli (Stabt) 
Wohnot  («ogdl  -   Sägenden 
Wotob  (Ö^ctränfi  -   SaN 
Wotorodocipeb ,   iBcnaftbco  -   Wotor 

wagen  <«b.  lsiR^lb  (Warrin,  Va 

Wotte-lcö  '-Wainb,  Va  -   Wottc  Saint- 
Wottcnpapicr  -   »apbtbaliiqiapiei 

Wotto  (fpan.  Vitt.)  -   Gancion 
Motto  confetto  -   ̂lottola 

Woudjavb,  W.  ?(.  Stun^oife  -   «eaubar' 
natö  (Janitb,  Gomtcffc  bc) 

Woud)b,  V^riog  bon  -   »oaiQea  7> 
Mourrc  (^ingeiipid)  Mora 

Woiiffa  -   ©rod) 

Wouftier  (Steif,  i   -   Hfrifa  181b 
Woberan,  Öranb  -   SBaabt  427b 
Wotuana  -   Adnnsonia 
Wranma ,   9iei(b  ber  «rima 

Wrobauug  -   Strafen 
Wfadjuri  -   (Georgier 
Wfaga  (See)  -   Tangaujifa 
Wfciflalu  i^ttrft»  -   ̂olen  1047b 
Wfclma  («olföftamm)  -   Ärntnir 
Wffegeju  («olföftantm »   -   SBafiegeju 
Wfrijlaiu  (Jürft)  -   9htfftf(bd5  Steid) 
Wtliatbar  -   (Heorgicr  ((«b.  15)  :4a 

Wtfwari  (StaK)  -   Kura  2< 
Wnanglom,  Wuangnan,  Wunugpbe 

(Königreiche)  -   Vao  10a 
Wubabbitbün  -   Slrab.  Vittcratur  766b 

Wucaffiquerc  -   ̂WcrgbiMfcr 
Wudiigonc  ( Stabt»  -   »ortlanb  1)  71« 
Wncbler,  Marolitte  -   ̂ oUtnattn  I 

Wuciiage  (Giertonferbc  -   Gigdb 
W&deutumubcii  ( ̂(erg  •   -   t^rauper 
Wubbraja  -   Stäupten  217b  j(  Stabt 

Wuciibe  (Vängcnmafs»  -   Sdjuftab 
WuncuberPinbiuig  -Stobrrnbcrbinbuug 

Wug  («olfeftamnn  -   Slrafan 
Wüggdbcrgc  -   Köpenid 
Wubacen,  Warqnk'  bon  ̂ banej 

Wubl,  Sophie  Vuife  j'Vled  2i 
Wübleifcn  -   Wüble  5oöb 
Wüblencn  -   «cm  Kks« 
Wiiblgrabcn  -   Kanäle  827« 

Wilblgrafen  -   Ö4raf  8 14b 
WübliPiden  -   Wüblftciiie 

Wäblfpinbd  -   Wuble  5sob 
Wüblbiertel  -   Wiilil 
Wiib4u>ang  -   Wiiblenredit,  «aiutredu 

Wnbfa,  Ticbebel  -   Kalpe 
Wuilrta  («erg)  -   ̂ rlanb  32t*« 

Wui&i,  Gmir  -   «etf.  V'itt.  OttOb 
Wulatierc,  Va  -   Vuon  (»04« 
Wulbeiiblct  -   Wulbc 
Wuleta  r,>tfd)crboDt<  Steuemibrr 

Wuleta  (rote«  Tud))  -   Stiergcieduc 
Wulhaceii  -   Wulabacen 

Wuliugbcrge  -   Stficn  989b 
WuUer,Gbrifrine  Sriebertanb  .VittitOOb 
Wüllcr,  Gabooiu»  -   ̂rief.  Spradr  n 

Vittcratur  940b  [maierri  038«  a.  I* 

Wüller,  Ctah>&  (Wlaemaler»  -   Wlab 
WiiUer,  ̂ obatuteö  (Watbcm.  n.  Stfiro 

nom»  -   Stegiomoutanui' 
WiiUer,  WoriU  ( Kupfer)  tarier,  Sirmia 
Wüllcr,  Ctto  i   Scbauipideri  -   Sommer 
WüUerbofcn  Tofe  (ftorff  i«b.  ln 
WüUcr*  Vampe  -   GlcftT.  Vidjt  045h 
WnUiocrien  -   Woor  606b 

Wulriplitarion  (Überfe^nng)  -   Aübrrttf 
OBb.  18)  :421a  [fprcdja  317h 

Multiple  switch  l»«»ani  »engl.)  -   J^ern 
Wulrituberfulaten  -   Säugetiere  «b. 
Wulucriatb  -   »umibien  {18»  799« 
Wumif^icrt  -   Veid)enauograbmig 

Wümling  Vinic  -   Vime* 
Wummauj  -   Mobolb 

Warane  I   Seezeichen  i   -   Waal Wumoni  (^ltt|)  -   Stberbaregebirge 
Wünthcn  (Kolonie  in  Siibmfelanb  9ia 

Wnncimir  -   KrpQtien  S1.750b  (im«-, 
Wuncfd  Ware  -   «ulfangebirge 

Wmtbania  «ruffa  :»8.Sa 
Wflnbe  (Crt)  -   Kolberg 
Wunbmuo  -   Webijin  11  »a 
Wunbo  i   «olfoftamm  >   -   8iiam  Warn 
Wunbfdiag  -   Wittum 
Wunbftcine  -   Wreu^e 

Wunbton  -   Sprache  2*5m1» 
WunidKu  -   Wündjcn  OU«a 
Wunin  -   Cbin 

Wuninjinia  -   ̂apan  489« 
Wuninto  -   «onininfdu 
Wun  fb  ol  nt  -   TrontlWiin  2U7h 

Wunfu  Sarbif  i«erg»  -   Stfien  '.»syh 
Wuno.u  ^uan  «autifta  -   Spamfchc 

Vittcratur  173« 

Wunroc«  ̂ 'lüber  -   SchicBpulber 
Wün^berg,  Gbler  bon  Weingaitnet 

Wünnenberg  («erg»  -   CueMmbirg 
(Stabt» 

Wüii.dunn,  Wün^prägnng  -   Wun« 
Wiin^ricgd  Siegd  weien  038« 

Wuongoni  (afrifanifcher  «olfcsfiaina :   - 
Wuong  Thai  -   Siam  970h  Watnla 
Würäni  -   Waronilen 

Wuranoi  Walerfamilie!  -   Walerri819h 
Würbebrennen  -   ̂inn 

Wurbacbfcher  Tampftnagen  -   Wowr- 
wagen  i«b.  M   653b 
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Wurbi  (8olf)  -   fBotjatcu  '.528a 
Wurbod  (Xe<$nifer)  -   Xampfmajdjine 
Wure  f   afrifan .   Stobt)  -   Wurt  lli 

Wure,  Äoitr.  ton  -   $cralbit  658b 
Wurcn  -   Wnrbrficbe  (8b.  18) 

Wure^au,  St.  -   St.  Won,*  1» 

Wuri-is,  ̂ ot)önn«J  bc  'Diiiiif  666* 
Wurfftetn  -   Wlimmcridjicfer 
WurmelliuS,  -   öuuiamsmuä  x. 
Wurtni  -   $tmalajaPölfer 
Wurpftp  (Waler)  -   ̂amefon 
Wurpt)Pbrot  -   8 rot  (8b.  Hü 
Wurrat)  » Xcdinifrr)  -   Xanipfmajdnnc 
Wurä,  C.  bes  -   De *   JA  528a 

9tnlidii|Rfjtl  Weer  -   8arciits» ce 
Mururoa  -   Xuamotuiufeln 
Wur  -   ujfu  -   Ctoutjetiaug 
Wuq  <8od))  -   (hinebcrg 
W itfa,9fntonm*  M   altiuancrf  ur  (8b.  1 8» 

2Jlu|a ,   T)d>ebd  -   Serbal 

iJi'u ja ,   SHobi  -   jpctva 
WujaUd  <8crg)  -   8ulgarien  668« 
Mu«nto  biaiu  t>  -   Xiroler  ’äÖcinc 
iVufdKlfllüjcr  -   8riUc  492b 

Wuscougusflup  -   'SHalboboro’ 
Musoovy  (’ompanv  -   ('harter«1«! 
(Vimpanien  i8b.  18) 

Wuieion-  Älcronbrio  348a,  Sltljcii  57b 
Wfi  jener  8ad»  -   $mtborf  Li 
WuicnnK'ixrcine  -   £»iftorifd)c  Vereine 
WushauS  -   8urg  7(»3m 
Wufbi  -   fijnbi 

Wufbliboot- Katamaran  [ratur  oiioh 
Wutocfi,  fiucian  -   Serbofrootijct)c  Vittc 
Wufiguq  -   8urgnubcru»cine 
Wufifbireftor  -   Weiangucrciuc 
WufifOcrciuc  -   <Äcfanni>cixiuc 
Wusfat  ftleianbriner  -   SSeinftocf  627b 
Wuöfdlefcn  -   Wcbanfcnleieit 
Wusfdmageit  -   Äaumagen 
Wusfdftrom  -   Wuetcln  «;77b 
WucfeljeUcn  ~   Jpant  465b 
Wustopolje  -   Wofdjopolis 
Wustraut  -   Ohnrrhoni!« 

Wuslim  ibu  ul  ftabidjabfdi  -   £»abis 
Wusliu,  SÖolfgang  -   Wusculu* 
Wufiafja,  8enjamin  -   CUib.  Vitt,  tiäZh 
Wuffato,  Sllbertiuo  -   Jtal.  Vitt.  115h 
WuftafaH^IV.  f   Sultane  i   -   Initifdjes 

»leid)  1116,  1117 

Wuitagala  (8crgi  -   Hften  980b 
Wujtangfalbe  -   (ftböl  01 8« 
iViiitandjib  (ibalifen  08 lu 

Wuftcrtudi  -   Wobdtudi  [oiisbebung 
Wujtcrung  bes  ̂ crbcbeitnubes-8fcrbc 
Wut ,   ttottrab  -   Wutinmts 
Wuiafallimün  -   Ulrab.  Vitt.  7«wtl> 
Wutaifa  (ofrifan.  Stabt i   Wanira 
Wutaroaffil  -   Gbalifcit  9h4ii 
Wutt)üimd>cn  -   Sumpfhuhn 
Wutiamoos  Heid)  -   SRuatn  Rambos 
Wutiuum  -   Wantern  [Heid) 
Wutje  f^lufjfabräeug;  -   Wuttc 
Wuticbein  -   Wutung 
Wutjdji  -   Xippu  Xipp 
Wuttafi  -   (Ibolifen  9s4u 
Wuttcrblatt  -   Knoipe 

Wuttcr  Äarcpä  Seltne  -   Sturmvogel 
Wuttcrlamm  -   S<baf  .347» 
Wuttcmich  -   ftqfterie  Hill» 
Wuttcnmir,j  (8ilrenfend»cl  )   -   Mcum 
•Wutter^Uen  -   Rollen 
Wuttriberg  -   S<brot),(  806b  fnrirfung 
Mutuum  conimemum  -   8>ed)jcl 
WutnuUenSitrafen  Xbrojepftrafeu 

WupigfclS  -   Cbcrhaolndi 
Wumabbebbin  Älmoroiübcu 

^JiubbnbQc  -   Citobcmciiunnen 

■aidiioloto  -   3K  u^fau 
SJftiAü),  Ötrolamo  -   ̂tal.  Vitt.  417a 
9JhJÄiarelli,  Jlbelc  -   8crfmonn  3a 
ÜJibcetoloftie  -   ÜJftjfoloflie 
SKpelin  (Win.)  -   Steinmort 
Wpclocbftocele  -   Siüdnratojpalte 
Wocloibc  gellen  -   3iicjeu,\cllen 
Wpfleuää  -   Färöer  210a 
Wpio  (flried).  ̂ idjtcrii^  -   Äorinua 
WpmefevS  -   8bflme 

Wi)o  (birmati.  Crt)  -   Wergui 
Wprca4  -   Wercia 

Wprbbin  -   Werlin 
Myrinpiti«  -   Cbrcnfronf beiten  137h 
Wpnnctolleptie,  Wtjnncforcnie  -   fcmci- 

fen-  u.Xennitcnnäfte  8b.  18i37u^6a 
WbrtlctDadps  -   Mvricu  u.  ̂flonientalg 
Wtjfien  -   Wnftenen  700» 

Wultifi^ine-fu  f^jeitb.)  -   8i|d)er  352b 
Wbftifdie  8erjon  -   ̂urijrif(bc  ̂ erjon 
WbjLogliom  (Wiom 
Myxothallophvift  -   .(tiDptogomcn 
M   ̂äfjne  -   iofel  »Sügen  :c.«f  Sa  I 

Äoajd)  i   Siuftom  -   ̂erfepoli* 
3!ooffencr  -   Cpbiten  flOOa 

'JPabclonbang  (8trophiolnm .   -   Same 
Mabdarterien  Cmbrno  7:Pia 

9iabba  (ittb.  Xributiirftaot  i   -   Sill) 
91obla  -   (»arfeuiuftrumente 

9?abu  (bobplon.  offur.  Wott»  -   9!ebo 
'Jiabu-fuburriujur  -   9Pebufabne,(ar 
Stabil -notb  -   9taboudod  lleugue 
9!atban  imerifon.  ̂ nbiaucrborf  j   -   8« 
sJPad)orpaf{  -   ttaufojicn  10-191» 
'Jtodjbor  (SsJürfdjptdi  -   Strausberg 
92ad)bargemcinbe  -   8ürgen»ennögeu 
Wacberbfolgc  UnibeiialnbeifommiB 

^adjgcnid)  -   Slocbempfiubungen 
'J?ad)baU  -   (5d)o 

!   yt'ncbbanb  -   £»intcrbanb 
5Jad)flang  -   'JPodjempfiubungen 
^od)fronfbciten  -   Mraufbeit  LLHih 
91od)mnnb  Gntmidclungsgcfd).  826h 

ncbridjtenbicnft 1   b.  X'ocbmaffergcfobr ;   - 
£>ocbroofffr  '8b.  1ül  467a 

9«ad)ia$  (Wuf.)  -   ̂uge 
3iod)jcbcbi  8erf.fiitt.607h  [rollden 

9tocf)f(blQneoftoPcu ,   9<\quintcu  -   8a 
31ad)fd)Ub  (Web.)  -   Mronfbeit  046b, 
fiungcncn4ünbung  613a 

9iad)jd)URbercdu!ung,'3i’ad)f(buBpflidit 
Menoijcnfd)aften  320« 

^odifcbüttler  Trefdimaicbine  (8b.  li» 

Siocbfiuner  (8feub.)  -   i'cjcn 
^adjtblumen  -   8liiteuperiobe 

Utodjtiflaflgärudien  -   Vogelfang 
91a(btriegelPerfd)lu6  Scblop  5:44a 

9iad)tid)lof  ber  fßflaiuen  -   Xeitbeiloge 
iunt  Ärtifd  »Sd)ulteinrid)tungen 

fHocbtfdjuoi  -   XfdjctidH’HAeu 
yiaditftubl  -   3>nilticrfloictt 
'Jfobel  C31erg)  -   ̂iuftcraorborn 
yiabclbonf  (8onf  Ägulbas)  -   9Cgullms 
'Jiobdblaicuroft  -   JJoftpil.jc  941b 
9?abdbrett  Xofd  »SBebitüble«,  2.  II 
9Iabel  ber  Atleopotro  -   ClKlist 
yiabdmalerei  -   Suionbfdiirb 
iNabcltfbr  (fVlicunff;  ibrmnr 

31übdftQbftredc  -   Xafcl  Spinnerei 
utafebinen  n«,  S.  1 

Babenberg  i'inbcnberg 
'Ji’abjcbili  -   Äubfd)ila 
diaemi  -   fiamcdi 
91aeS  -   £>olliugbal 
9Jafu  -   fiiutiu 
Niagara  -   Xavbaiiclleu 
9i'agar  fi»omilt  Taman 

91ägori  -   XcDanägari 
sJIogatofbima  -   8onininfdu 
31agd  (am  Äuge  ber  XotfifdK,  9icptt= 

lien  uub  8ögel)  -   9?itfbaut 

Nägelein  (^imt=9i.)  -   .(iintbliitcn 
3Jagdeifen  (©fenforte»  -iaf.-lliieti  11  , 

Vogelfang  -   Rapier  4.8,') l>  [3.  IVb 
Äogloroice,  W.  31.  oon  -   8oln.  Vitt.  12« 
Slogrooron  tiiU  -   (Wbats 
'Jiabdrcti  llmuri  x.  -   Gbarbfdnc 
'Jlobeinidn  9llSuten 
'Jlabr  el  Wufotto  -   Äifon 

WäbrgelbtiJCrt  -   Slobningsmittd  739a 
91dbrgetoebc  -   Same  190b,  Samen 

fnofpe  201«  [739n 

'Jläbnuerteinbciten  --  91abruugStnittcl 
'Jiäbrmurieln  -   (Ipipbnten  646« 

91äbfcibe  Sdbc  862a 

31oino  Sobib  -   'Jt'ana  Sahib 
Slaipäli  -   C^tibifctK?  Spradjcu 
31nffamörom  Slifobaren 

3!atlo  (Stabt)  -   91afd 

31afjd)cb  i   Stabt)  -   »aridia 
31alje4fooic,  9!if.  -   Scibofroatijd)c 

fiitteratur  929b 

Slamafipia  -   Xarbanellcit 
31ambn|oto  -   fiiutiu 
31amencrflärung  -   Xeftnitiou 
3iamcusaufruf  -   ftbftimmuitg :   Xert= 

bcil.  5.  ?lrt.  »Sleidistag  lOteidjafts 
31amoluf  -   Haroliucn  [crbnmtgV) 

31amufagruppe  -   Xongaardiipel 
31anas  -   Änana4 

31angiO,  Xfiilb.  Pon  -   ftran.).  Vitt.  8<>2b 
31aui,  8attifta  -   ̂tal.  Vitt.  425« 
Zionismus  ^flan^citfiaitHjeiteii  702a, 

8flau5cnroacbstum  8ot»a 3?anua  -   31orbijd>e  Wntbologic 

'Jiannius^etcr  3iiebcrlüiib.  i'itt.968a 
sJiauomaitga,  3!anomca  -   (lUicciujdn 
91anos  -   Äarft  ((Gebirge  1 
31anfd)an  -   3ianliug 
31autfin  -   £>uticbou 
31apbtbt)leuäibi)lcn  -   9(ccnaphtbeit 

Slapbtbnlmatferftoff  -   3Iapl)tl)olin 
31apoca  -   SUaufenburg 

31apoleonftcin  -   ̂abftheiba 
31apol<oiibtUc  (in  Dfcutatcbonicm  - 
31arauani  -   Waubaf  1)  Manala 
3iarborougb  (S>tfel)  -   Walapagos 
Siarconbam  -   8arreninid 
'Jlarbeubalbrian  -   Valeriana 

31arbcnbüd)fe  -   ̂abbolabüdife 

3{arbi,  ̂ acopo  -   C^tal-  Vitt.  424b 
'Jlnrcgainiu  -   Naro^piniia  18b.  1ÜJ 
Färinger  -   Slonucgcn  llui 
üHarmabä  3?arbaba 

3larra  -   ̂nbits 

Hartenberg  -   Ärenenberg 
'Hanxtitolben  -   ̂>ofnancn 
'Jt'ancnfopfbilbung  -   Weite 

Harrenmutter  -   Harrenfcft 
HaiTentaidKit  -   Wallen  21a 
y;arren,(epter  (8ftan,\e)  -   Typlui 
31niTif  «ontbu  -   Sdiafal 
3Iarurota  -   Xubuaiitijeln 

Starb  (8erg)  -   Ural  1111» 
Hajai,  al  -   ̂»abis 
31äfatja  -   Slimin 
Hoidibonjen  -   Crlamiinbc 

Hofe  (Cxifen)  -   fiintiu 
Hajettmufcbeln  -   Sd)abel  IHM» 
3iajcnpolnpcnpulPcr  Webcimntittel 
Hafeujtein  -   Äbinolitb  [205o 
Haicntroinpdc  -   31üftcrn 
Hafeiuangcn  -   31inb  Ililla 
31afir  (8olf)  Äfgbaniftan  jjj.b 

31afir  ( Stabt;  -   jhüjd)dn 
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SAeling  ($ifd))  -   Safe  771« 
Safod  föniel)  -   ©tjrafnÄ 
SäfrsDCSbodraud  -   ©cri.  Vitt.  Oööb 
Saftad)cr  i»öl)c  -   fcafeberge 
Saiiau/prinytfin  Sopbiebon  -   Cdfar2) 
Safte  ©robe  -   Mblcgicntngcn 
Saiiica  -   Galagurrid 
Saftobia  -   Xertueilage  jur  XafcC  »Stu= 

bentenberbitibtmgen  « 

9?ahprcfn'icinc  -   ©refetofele 
Saiuti  ~   Xermiten 
Na t ule  Domini  -   fBeibnodjten 
Satölgummi  -   WumntifUift 
Sataliuo  -   Xiroler  ©kitte 
Satcrcia  -   (Samöed  &llia 

Satbauä  -   Sat  i^öb-  18) 
Saticoftef  -   ttntkofti 
National,  7*011  -   fdfe 
National  Sange  -   Saroatd)  Sange 
Sationaltcformer  -   §mbobeitmänner 
Native  bread  (engl.)  -   Stleroticn 
Satibidmud  -   and)  Sprach  ic.  202b 
Satiuifrijcbe  Xbeorie  -   Wcjidjt  4GÖb 
Satpan  -   Sat  <©b.  18] 
Satriinnarfemat  -   StffcniäuixfaUe 
Satriumfarbouat  -   Hotjlcufauvee  Pa- 

tron „   [jttine 

Sntriuinpcnnanganat  -   Übcnuaugan- 
Satriumtartrat  -   ©kiniätire 
Satronfarboiidfcn  -   gimmeröfen 
Sattemablcr  -   ©uffarbe 
Satupe  -   Xuamotuiufcln 
Nnmralia  negotii  -   ftccibeutalicu 
Saturalifte,  ftap  -   (Heograpbenbai 
Saturanlagdbcorie  -   (Heficbt  460b 
Viaturbrot  aud  imgcmablcnem  (Betreibe 

-   «rot  (©b.  1» 

Nature  niorte  (frj.)  -   Stillleben 
Saturforfdjertap  -   ©eograpbenbai 
Saturbiftorijcbe  Schule  -   Scböulcin 
Satiivtidje  ©erroanbtidjaft  -   Cognatio 
Saturifala  -   Cbertönc 
Saitbroefiie«  -   Xtafota  (Soll) 
Sau  l'Clouaid  -   ©utauier 
Saumfcag  -   Salem  l)  147a 
Saumoro,  S.  3.  -   Suff.  Vitt.  1044b 
Sauttbovf  (,labrtfborf)  -   Wrofeculiaiu 
Sauitljof  (in  '•Bayern)  -   ftnoblaudtolanb 
Santa  (brafiL  Ort)  -   Ucayati 
Nuvul  endet  (engt.)  -   ftabett 
Saoarin  -   itetierianb 
Sauigationdbicnft  -   Xafcl  >Xampf 

fd)üfc*  (Erläuterung) 
Naevus  lenticularis  -   Veberflerf 
Saiooita.Okbetbudjber  ©olu.Vitt  11a 

Sayarit,  Siena  be  -   ftorbtllcrctt  552a 
SaaavctbrX>aud  (©ftcgait)ialt)  -   öabber- 
baum 

Scapolitanifdie  Sdjule  -   Diu  fit  607a 
Sca  ©fava  -   (rrctria 
Scbaiott)  -   Sabatäcr 
Scbelbcvg  -   (Sd)lciicu)  Jadeit ;   iS.- 
'Sciningcm  Softborf  2) 

Scbdbede  Xaf.  ̂ udcrfäbrifation  II-  r 
S.  III  [täuidmngcit 

Scbdidtett  i   Di  üdcitfcbcit)  -   (Hciidjtd- 
Sebenriubeit  -   Diultiplifatioit 
SebcttfaU  -   Vel)itöiuc)eu  155u 
Sebeuivaueit  -   Ebc  4o9a 
Sebcngeicfec  -   Strafredjt  485a 
Scbeuntaft  -   Parameter 

Sebcunufcimgeit  -   t$orftbennfeuug 
Sebenveiben  -   Diultiplifntion 
Sebcnid)lu{?lampe  bon  ftörting  u.  Dia 

ttjieicn  -   Eieftriitbcd  Vicbt  <©b.  18) 
Scbcnid)luf!inaid)iuc  -   Elcftrifdjc  Dia 

fdiiuen  Gdob 
Sebenjuide  (;{ooI.)  -   Sabiär 

Häsling  —   'Jicroortcan^fic&cr. 

Scbcnton  -   ©rofobie 

Scbenbcrtrag  -   Triebe  887b 
Scbenroegc  -   3oUorbnuna 
Scbi  Samroil  (Stabt)  -   Diupa  2) 

Scbo  (©erg,  S.  =   ?(m.)  -   ©ktjTätd) 
Scbojftba  -   ©eigrab  [Diountaiiid 
Scbtab  -   ©eni  Sinter 

Nebulosue  (Äftr.)  -   Sebct  8 15b 
X   cooHsitas  -   Sotroenbigfeit 

Sebnftufe  -   ©bigalia 
Seeblcd  (Äteibcbiigcl)  -   SBight 
Scgatiocr  Xntrf  ber  ©innculuft  (©ob)  - 
Grnabnmg  ber  ©flanken 

Segatiurctoudje  -   ©botograpbie  885« 

Scgcr,  roetfee  -   Sllbinod 
Segra  -   Mod>cnillc 
'Jieljrmann  -   Sdnocb.  Vitt.  735a 
Scibitagcl  -   Sicbnagcl 
9icib|iangen  -   Seibföpfe 
Neighbnurhood  ^uilds  (Cttgl. )   -   9ia(^- 

barjdmftogilbeu 

Seigung  bco  Diottbed  -   ̂rodiieurid 
Seiguugopeit)ältnio  -   (fücnbalniban 
5‘2ob  (Waag  <>  la 

9ieigungdtt)infcl,  fcbnjcbenbetc.iöeo!.) 
Scitfjart  bon  Scuetitbal  -   X<ut)d)e 
Scfu  -   Sedjo  (Vittcratur  7!M>h 
Sclfcnrinbe ,   Sclleiiiimt  -   auef)  8y- 

r.vRiuni  CBb.  isi 

ScUi,  ̂ ietro  -   ̂tal.  Vitt.  417b 
9icman)a  r   Stepljan  -   Serbien  925b 
ScmtitgcecibieH  -   (Hallen  21a 
Scmatolid)cncn  -   fllcc^tcn  554b 
Scmbucu  -   ̂Silar 

Xemetaeurn,  Nenietocenna  -   ?lrrad 
9iemcter  -   (Hcmiancn  4Kia 
Ncinetum  -   (Stcnuont  2) 
Sentiofanftpiit  -   Supertflufo 
Setnoliafi  -   Saotolniten 

Nemorensis,  Lncus  -   Siemi 
Sentoro  -   fcoftaibo 
Nemossus  -   (Ilennont  2] 

Scngom  (^nfel)  -   Voyaltyinidn 
Seobomi)ia  -   Xeilbeilagc  ,ptc  Xafd 

»Stubentenbcrbiiibungen* 
Seoconid  -   <Xitl)inaricbcn  4Gb 
Scogäa  -   (frtäut.  ̂ ur  Warte  -Xicrgco- 

grapbiftbe  Segioneu«,  S.  II 
Seofriniben  -   StadKlbiiuter  ('i'b.  18) 
Scontannor  -   Wipd  5S9a 
Scopatra  -   ipypata 
Seorien  -   (Epimdeten 
Sem a   -   Miefer  !)2a 

Sepair,  ̂ obit  -   Siapier  l ) 
Sepeait  (§lufi)  -   ̂ainfwluivy 
Seperfcbc  Analogien  -   Sapier  0 
'JiepcrfdK  Scd)euiuibd)en  -   Sapier  li 
9iepl)inberge  ^vlanb  329u 

'Sepillyd  Jeucnmg  -   Vofomotibe  467a 
XcHjuinium  -   Santi  f^lorcnj  37oh 

1   Sen  (vSdjnwr$es  politifdK  Partei)  - 
'Jicria  (röm.  Diytb.i  -   9(erio 
Scrigou  io.  (Hcogr.)  Sonucgcn  24« 

Statt,  ftüippo  -   Vitt.  424b 
Serutob,  Sbiiod  -   Sengried).  Vitt.  874b 
Serbauber  -   Sdjtoeb.  Vitt.  755a 
Serbatur  (©ot.)  -   ©lall  541» 
Serbeneficuk  Serbciifraftclificr  -   ®e- 

I   Immmittd  2u.'>l» 
•   Scrbenplcnid  -   Sterben  849a 

Sierbcnre^e  -   Serben  841hl 
Serben ialbc  -   Salben 

Seibenjaty  -   (Hd)cinimittd  205b 
Se)d)ub  -   Sadiob 
Seiiotco  -   Jtntiod 

Seffclartige  •   llilifaleit 
Seffdberg  -   Söeicrgcbirge 

1   Scfidfönig  -   3<tuufönig 

Scftlero  Seagate  -   Cucdfilberioi-ib 
Seftor  (^feub.)  -   lyouquicr 
Scftring  (Xom  S.)  -   ©olfatbüttd 
Sefnouri  -   £*umu*pflanjcu 

M^ail  -   Nescio 
Sicttolonueugdjalt  -   Scbinobemiditnig 
Seß  (Sternbilb)  -   XertbeÜage  ,jur  Sari: 

»^ijiteme«,  S.  IVr Sepeu  -   Di  üble  586a 

Se^bolj,  Seßnabd  -   Se^  80iH» 
Scpfiemcr  -   Söcicbticre  (©b.  18) 
Seitattiiibe  Sxf)ule  -   ©übbauertitnit lo27  b 

Seitbau  (Stabtbe,}irf>  -   ©Jien  729b 
Seu  ©eeren  -   (Hroöbcercn 
Seubelgien  -   Sero  $)ort  ( Staat)  922* 
Seubidau  -   Vangeubidau 

Seubuvg  (©urgminei  -   (Höpio  Iftabt 

Seuborf  (Sgb.\.  ̂ rauffurt)  -   (Sfjninmi 
Seuborf  (XNeutfdje  Kolonie  in  Sübn!B 

lanb)  -   ̂efatertnoflaro  i   (Hoim.  i 
9ieuborffcrf  Wappen  ber  Emilie  -   Xa 

fd  »JpcralbiD  (mit  (hläuterung» 
Seuebcrftein  -   öbcrficiuburg 
9ieue  bret  ©rüber  i 3cd>enbau*)  -   ̂oi 
Seuebütte  -   ISlbingaobe  |(cuitrin 
Slenenburg  i   SdjIofi'  -   preyburg 
Slcuer  ft  anal  -   Glbe 
Scue  Xief  (bad)  -   ivriftbed  $xtjr 

Seuf  D?  oufticr  -   i»uy 
Scufbüte,  Sicolad  bc  -   ©illrroi 
Seugttitteabo^  -   Cordia 
Seit  C'Ktboburg  -   ftütmadu  1) 
Seuba uier  -   (Hladmalerct  038b 

Senyof  ((Hejiüt)  -   ftatol)eim 
Seubotlänber  Cvattd  -   (Heroädkbünicr 

Seuittidn  -   Sübpolartäuber 
Seutalebonien  (in  S.  ’Ätn.)  -   ©rilneb 

(Sblttmbia  5(  >5a  |   bauien 

9ieufabencltibogcit  -   Sanft  (Hoare 
Seufocdtt  -   ftriftallponceau 
Seulaft  -   Sylaft 
Seitldjn  -   Vdjitoroeien  155b 

Seu  Diibbclburg  -   'Paramaribo 
Seu :   Diontfort  -   Wöpto 
Seuneraiic-idjuB  pamburg  202« 

Seuncrprobc  -   Seuu 
Seunicbertattb  -   Sero  Dorf  i   Staat) 922a 
Scunfirdicr  Jpöf>c  -   Vinbenfd* 

Seupbilologentöge  -   ©Ijilologenbn 
fammluugcu  [,Vitung 

91euprcufni(bc  ©efritigungdmamer  - 
Neurultfia  ischiatlica  -   Püituvö 
Scnrcttbe  -   ©obeiundioratioit  171b 
91cunp  -   Seubntd) 
Scurobrambiatcn  -   ©Jeicbticre  f©b.  1^ 
Satrot  (Vadfarbc)  -   Sotboldlatfe 
Scuial^rocrf  -   Ceynbaujen 

Scujdjarrel  -   Satcrlaub Seuidjottlanb  (Crt)  -   Xaivgg  587b 
Seuicbtwben  -   Xdaroare  r   Staat)  lül » 

Scujcrbictt  -   ̂ofatcrinoilaro  (IHoup.' 
Senfe,  Slbfommen  bon  (1201,  1209)  - 

ftirebeuitaat  159a 

Scuitafefurt  -   Vöberbnrg 
Seujtift  (9lbtci)  -   ©riren 
Sieuitraften  -   Scufmeit 
Seubiftoriagrütt  -   ©riUantgrün 

Scmoerf  (brannidjto.  X'orfi  -   Sübdani» 

Scuroert  (duderfabrif  bei  ̂ annooer  - 
Seoar  -   ftiiualajabolter  [(Hcbtbeii 
SebiUe,  (Heorgc  -   ©ebforb  ipet$og  bon  i 
Nuvimutn  -   Sebcrd  (Stabt) 

Sierobttrgb  unb  ©caumont,  $enri  pan 
fBonnd 

Sau  Okorgia  -   Seugeorgien 

Sero  3erfcysXbee  -   Ceanoduw 
Seroorlcauoftcbcv  -   Sumpfftcbcr 



Siegijtcr um vitro  Soutfj  Sßaieä  --  9(otftgnale. 

Stfeio  South  SBaleä  -   ̂euiilbluolcd 
92ciotou  faatt)  -   Ncrutou  (engl.  Stobt) 
Ne»  ?)orf  State  Nefenration  Niagara 

92earf  ( Stabt)  -   Karftba 
92cjeroice  -   Wriedjenlaub  üJxa 
92’gnngnd  -   Scbamonioinu« 
92gaunam  -   Äuam 
92gau  -   ̂ibfdmnjdit  422a 
9fgnunbcrc  (CTt)  -   ftbamaua 
92gajija  (3ufd)  -   Komoren 
9fg  ji  -   Sllbcrt  Gbtoarb  See 
92gofo  -   ̂atxinifdje  Sprache  u.  Vitt. 
9if)anti  -   bclutfcbiftan 
Nianbfdja  -   9fuaffa 
Niuarus,  Niccrus  -   Nccfar 
9ci«t>c  -   Nifd* 
92 übold,  b).  -   Gitgl.  Vitt.  71Ha 
92nt)tbuttcm  -   Ut  ild)fel)ler 
'Ji  übtet  »Dein  -   92fllmmaomittd  738b 
9iid»t  uniertc  tyriedpn  -   Xeeunierte 

©riechen 

9?icfcit  (teil)«.)  -   Vofomotioe  400» 

9iiclaeö,  faiitr.  ONgftiler)  -   ̂amiliften 
9iicob  *   ÜMaemalrrei  638b 

Siicülmjicii,  9i.  -   Nonueg.  Vitt.  30a 
92icolc  (Mird)eubiftoriter)  -   granjdfijdK 

Vitteratur  790a,  8ulb 

9iicütini,  ©tufeppe  -   3taL  iiitt.  422a 
Niciatio  -   blinzeln 

9iib  (Vängenma&)  -   9tiu 
92ibaro*  t   Niilarotd»)  -Xrontbeim  208a 
Scible  -   Nahm 
Nicbeitidau  -   VangenOielau  [009a 
92iebertird)lübe  -   ftnglifauiicbe  Mircbe 
9iiebei1äuber  banb  -   banbweberei 
Jcteberlüiibifcbcr  Mrei«  -   ftteftfät.  Mtel« 
92iebcrlänbifd)e  Schule  -   SJiujit  066b 
92icbcrlaifuna  -   fanbelbnieberlaifung 
92iebertauterftein  (Nuine)  -   ftdblty 
91  icbcnt«  ü   uftcr  -   OttUicnbcrg 
9iiebatab  -   ̂ abnub  ibb.  l>ü  320» 
92id*rf<blagung  Hi  beut.)  -   Fällung 
92icberung«tuülber  -   Söalbpftaiijcn 
92iebeqell  -   Nricbenau  i^ujcl) 
92ugu|d)  -   Sijcgojcb  (Vitt.  509b 
Nide  («iftbof,  f   1-500)  -   X&niübe 
Nidfen,  ftnton  -   Xänifd)«  Vitt.  572b 
9iiciiborf,  Ginma  oon  -   Suctoro 
92icrcnuabt  i92epbrorrbapbic)  -   9itereu 

Operationen  986» 
9?iereii|d)läu(be  9)2alpigbii<be  Wcfiifte 

Nierenidmitt  i.  Nephrotomie)  -   Nieren 
Operationen  [9iicrcitoperationeti 

Siiercnftcinitbnitt  (Nephrolithotomie)  - 
92icrenftrumen  -   Nebennieren 
9iiefiecti,  M.  -   bohl.  Vitt.  14a 

92  icmajd)  ine  -   anchMortonagcwbb.ljh 
9fieutoe  Nepubliel  -   Sübafritamfcfjc 
9lifier  -   9iippur  (Nepublil 
Niflant  -   föitebof 
Stiftungen  -   Nibelungen 
Nigertutben  -   üuieoti» 
Nigerianb  -   Subdn 
92igbangbooa«  -   *8eba 
9tigl)tingalc  i^nfel)  -   Xriftan  ba  Gunba 
92igir  -   Niger 
Nigritie»  cutis  -   9J2danobcrma 
9itbbo  -   faangbo  [fe^cr  -   Sopbiften 
NibUibmtib,  logifdjcr  unb  metapbbih 

9iit)ongi  -   ̂apan  506b 
Nttanbreen  -   Solanaceen 

92itolai,  fainr.  iNibjtiler)  -   ̂miliften 
Nilolaibruberfdjaft  -   iKufi(auteiijiiu(te 
92i(olaiinjel  -   kralfee 
92itolao«,  fagio«  (faifen)  -   Äptbera 
92ifola«,  Knecht  -   Knecht  Nupredjt 
92itolau*  oon  bafd  -   Xeutfche  Vitte- 

ratur  798a 

Nifolan«  0Vcneral[talh5afabcmie  - 

Kriegdafabemie 

Nilfhighuitb  -   ftlebcrbunbe 

NiUarpfen  -   Sdntabelfil’d) Nimenint  -   ftomanticben 

Nina  (Stabt)  -   Ninite  1007a 
9?iuaurcu  -   ̂idjindja  (Julian) 

Ningeninfle  -   (VJabun 
92ingbia  ubiuef.  Stabt)  -   Scbnufan 

Ningjeng  -   tifjcmulpo 
Nido,  ̂ >ebro  -   Span.  Vittcratuc  166b 
Niobiten  -   Nionopbuiiten 
Nioo  -   ̂od 

92ipal  -   Nepal  841a 

92ip()ub  -   ̂tal.  Vitt.  423» 
92ipon  -   Nippon 

92i«  (Stabt)  -   9iifcb,  Serbien  922b 

Nidaroa  -   9(ijd)nn>a  jCrbcn  ber  t3) 
9iijd)an=i  =   S<beffiat  ^Boljltbätigleit, 

91ioco ,   N.  -   i)tal.  Vitt.  425a 

N   iv'pevo  -   Ach  ras  Supota 

Niffim  beit  Neu  beit  -   Jiib.  Vitt.  655a 
Niiuö  (Stabt)  -   Naiffuo  (gruppet  1) 

Ni  teil  bi  &n\d)  -   Santa  Gny  t^nfcl- 

Nitiobrigen  -   (MaUien  33b 
Nitrierfäurc  -   Salpcterfcbrocfdfäitre 

9iitroci)anntetban  -   Unallföure  [4iJ0b 

9iitToI)i>broceUutofc  -   SdjiepbauiniDoUe 

Niticbdappavate  -   Spinnen  231b 

Nüta  ̂ ofbifaba  -   ̂apan  5tX>a 
92iutar  -   (SUiceittfcln 

9iiualpflan,\en  -   klpcnpflaiwn 

NiPeaubtffercnien  -   Nieer  01» 

9iiwUc  i«bel*gefd)lcd)t)  -   9)iontino 
reiten  4fKrt»  [3ranj.  Vitt.  7911» 

Nibernoi«,  i>eriog  üou  (onbelbidjter)  - 

Ni^ain  ul  9Kull  -   itatbarabab  U 

Njaja  =   Sbftem  -   ̂nbifebe  ̂ bilojopbie 
Njangioe  -   92paugiuc 
Ntiona  -   Wiona 
N'fran  -   Wtca 

NobilUatioiidrecbi  -   Slbel  120» 
9iod,  t'ober  -   Sengfengcbirge 
92odcn  -   aud)  Semmel 

Nuuator  -   »lOteutitiipfen 

Nobbleo  ̂ olanb  -   ̂ojton  2)  316a 

Noeodunuin  -   ̂ubtaiuö 

vital  ifa.)  -   Vebenofnoteit 

Noga  (SNanbellonfett)  -   92ougat 
Nogajta  -   Nagaita 

Nogcnt  i   NovitfcntiumClodoablnmi  - 
Saint -tfloub  1) 

Nogitu  -   Chrysanthemum 

Nobro  (^n|*d)  -   Xablat 92obutdi  ^cteu 

92ofra  (^nfel)  -   Xal)lüt  »'  lo29b 92ola,  Wiooanni  ba  -   ̂ilbljaucrtuun 

Nolissement  -   Uonnofjenient 

Nolbö  -   i^äriJer  209b 

Nomen  proprium  -   Name  744b 
92ompareil  -   Nonpareille 

Non,  **al  bi  -   92oce 
92oniplett  -   ̂abrrab  (®b.  18)  320a 

Nonnberg  -   Salzburg  (Staibt)  183b 
Nonnenorben  -   Ovbeit  221a 

Nonnenfaufen  -   92onnengeräufd) 

Sionne  oon  Ment  -   Karton,  t£lijabetl) 

92onpareile  -   Xiamant  973» 

92onb  -   Sd)ottiid)€  nirdje 

92onpliäure  -   ̂elargonfäure 

Noobt,  Werarb  -   Ntebert.  Vitt.  970a 

Noorb  (ftlufKOTn)  -   9)iaab  675a 
92oorb  ̂ illeinoiKiart  -   Novb  -   3öil 

bdmofanal 
Noorb,\ee  Jfanaal  -   9iorbjcdaital 
Nopal  ModjeniUe 

Noppenborten  -   IBortentoeberci 

Noppiaugen  -   iueb 

Siorbainevifatiiitbe  Union  -   bereinigte 
Staaten  o.  92.  [OVddlfdjnftcn  2ol» 

Norbcn,  ber  (®e(cUfcbaft)  -   Webeimc 
92orbcnbe  -   Nfonte  Nota  [JtabrÄCugc 

Norbcnfeli  (Ingenieur)  -   Unterfceifcbe 

Norberburg  -   Xontttm 
Norberelbe  -   ölbe  Ot»3b 
92orbcrfabrt  -   3ö«idjfel 
92 orberb  -   ̂aröer  21Ü 

92orberoog  -   faltigen  ibb.  18) 
92 orbgau  -   Clfaft  V.  715b 
92  orbgebirge  -   geling 
92orbheitn,  P.  -   bilbl)ancrfunft  1031b 
92orblid)ttclcgrainme  -   Aurora  ?   Xepe= 
Nordoaquavi  -   92orbfd)tpabcn  [icbcu 

Norbofdönb  -   Spipbergen 

92orbieeftrafte  ''jopait.  bvoü.)  -   V»olfdibo 
92orbioefi  --Crbonnan.)  -   Norbmeftterri? 
Noregr  -   92onoegen  24a  [toriurn 

92orfolf  Irotter  -   bferbe  774a 
Norm«  (Stern bilb)  -   Xertbeilnge  ,|ur 
Marte  S.  IV  (7  u.  18) 

Normaldemcnt-Öaloan.batterieiKbb. 

NonnnlerWnng  (Jpüttcimi.  i   -   Sifen492» 
Normalfarbftbreiber  -   Xafel  »Xelegra- 

pbenapparate  I»,  3.  II 
92ormalfomt  (Nfatb.)  -   Mtmon  852a 
92ormallcbre  (metrifd)e  Xral)tlebre;  - 
Xrabt  154» 

92ormalpapiere  -   Rapier  489» 
Normalferum  -   Xipl)tl)i*ritie  (®b.  18) 
9iormaljpur  (CHfctib.)  -   Spurweite 

9tormanbbfaQog  pou  -   budingbantil) 
92ormannia  -   Xertbeilagc  iur  Xafd 

»Stubentcnöerbinbungen« 

Normätmifcbe  5Jni  -   ftanal 
Norra  barten  -   9J2älar 
92biTtbro  -   Kopenhagen  525a 
92orftlb  -   farbig  681b 

92ortc,  Nio  bei  -   Nio  Wranbc  bd  Nortc 
North  Channel  -   Norbtanal 

92ortl)  Aordaitb  -   Cantiam 
92ortb  SUbing  -   ?)orfjbire 
92orton,  Xbomab  -   Cfngl.  Vitt.  78f>a 
Äonoegijcbe  ©eicUfdjnft  -   92onoeg. 

Vitt.  2üb,  Xätt.  VUt.  511h 

Nonuegifcbe^  9)2 ecr  -   92  orbfee 
92om)ib,  (Supruau  -   ̂abl.  Vitt.  15h 
92onooob  (Öcobat)  -   Wrabmcfiungcn 84<lh 

92or,g,  Salomo  -   3iib.  Vitt.  657a 
92bfd)cnrobe  -   SÖcmigcrobe 
Nofin  Xambo  -   ®2abogaotar  6921> 
92ojocomia  -   Nojotouue,  Uranien 

92ojonm  -   Cbborot  1   hau  jer  032u 
92 ofomoigorob  -   CObor^l 
Noffa  Senhora  ba  ̂ cnlja  (Älofter)  - bictoria  7) 

Noffa  Senhora  be  belem  -   borö  ( Stabt . 
92 offi  Ibrahim  (^u(d)  -   Saiitte-Niadc 
92  öteborg  -   Scblüffdburg 

Note  d’appogiuturc  -   t6cd»)cluote 
9iotc^  i   ̂lup)  -   92epe 
92otgexid)t  -   Kriminalgerid)t 
92otbrrb  -   Xafel  »Mod)()crbe  jc.*,  S.  1 
92otboo  -   Xarciob 

92 otimpfung  -   ̂odeu 
92otlcine  (Sifcno.)  -   Zugleine  (bb.  18 
92oto  i   -   Notojcro 

9!otod)orb  -   (’honla  < lorsul L* 
Notogda  -   Grläut.  ,^ur  Starte  Xier 

geographifdic  Negiouen«,  S.  II 
92otplälte  Äiiego|anität*»i>eieH  720» 

Notre  XaineNange  -   Wreen  N2ountaino 
92otreife  be«  Kentobfted  -   ̂flanjcu 

(ranlbciten  792a 

Notröbre  (be«  ̂ ud)fe«  ic.)  -   ftlttcbC 
Notftgnalc  -   Signal  [röbre 



io;i() Diottreppen  Clbfielö. 
Kegtjlcr 

9?  ot  treppe«  -   SiefeerfeettäPorridmutgen 

Kotul,  Notala  -   Kotei  [988a 

Kottocnbiger  C£ii>  -   Koteib 
Nouvello  Caledonie  -   Keutnlcbonicn 

Kouüelte  GntUere  -   Xaliiti 

Kooa  Stern  i   -   Fufermann  996a 

KoPa  Stragauqa  -   Gcarä 

Kopafouic,  Stojan  -   Serbofroatiidie 
Üitteratnr  930b 

Novesium  -   Kenfe  1_)  [ßloub  lj 

Novigontinm  Clodoaldum  -   Saint 
KoPilumuin  -   Mtolcnber  70 ja 
Noviodunmn  -   autfe  Gturffdb 
Noviorokntm  Kopan 

Kopo  Slidjangeldf  -   Sifa 
Kouo  Scotia  -   KcufdjotUanb 
Novum  Wladixlaw  -   l^tioiova\lair 
Koroaja  Slobobfa  -   Cbcfia  Hin 
Koiue  mini  toi«  -   Kcuftabt  10) 
Koiuolabogafanal  -   üabogäfec 
Kiibin  -   Kejibin  (Stb.  18]  (200b 
Kiiccllnb  -   Gmbruofad,  Samenfnofpc 
KucPa  Stilbao  -   (Sonftiturion 
Kueuo  Salabo  -   San  (Ftofe) 
Kufe  (Kegcrreid))  -   Küpe 
Kulntroa  (^nfd)  -   tfti 
Knt  (^«fel|  -   Glliccinfdn 
Kuflcolen.Kuflcutf  PftanjenjeUc  80 1   a, 

Kuflufabuct  -   Fufon  Stelle  970b 
Knfufetau  -   GUicrinfdn 
KnlUporcnbönfe  -   tilgen  3001» 
Kumerator  -   Xenominator 

Kurte*  ifjluB)  -   Settegambicu 
Kungn  -   Wurma 
Kun  nbccii  (Stabt)  -   KlUtefen 
Kunniub  -   Kunc* 
Kiirbadjfdji  -   Xcrnrifcfe 
Kürburq  (Sterg)  -   Gifd  449b 
Kurgujd)  (Steig)  -   Ural  111b 
Kufdiinoan  -   perfien  093b 

Kufe  (Fägerfpr.)  -   Stfenalle 
Kiiifc,  afiifamidje  -   Mjrristicu 
Kliffe,  brafiliidg  -   Bcrtholletia 
Kuteu  auf  ben  Qtrat  -   Xafel  ftol* 

Pcrbanb«,  Ftfl-  14a 

Kutenfäge  -   Sagemaf  (feine 
Kutcmual*eit  -   Saemajcfeineu  95a 
Kut.wpfen  -Iai.*X>ol*perbanb«,Fig.l3 
Kiiplidifeitomuiter  -   KJuiterfdmB 
Knßlid)teitv>tl)corien  (jur.)  -   Straf 

reditciliconcu  489a 

Kufejpanmtng  -   Xumpfmafdiinc  524« 
Kn{tieve  -   Sbchjudit  315b 
Kufeunö\'ipert  -   Stautaye 
Kpaiffe  -   ̂enbaPcfta  980b 
Kuaittoga  -   Unianjenibc 
Ktiang  iforcau.  (Vteioubt)  -   Stenn 
Kubcvg ,   ̂ulia  Mriftina  SdnuebiidK 

C*ittcratur  734a 

Kneujcfeau*  <   Fettung)  -   Cdita 
Kueutjcbcu  Xlmngla  -   Maraforunt 
Knevup,  Kaemu*  -   XänifdK  Vittcratur 

7 1 1>.  574b  [botKßUHoen  7soi> 
Knftilropiidje  StetPegungen  pfennjen 

Kuiuinbcgab  (Stucfet)  -   Xancniail  550o 
KijmpUngctc*  -   poieibon 
Kurant)  « Stobt)  -   Kßrf(feati 
S^öiiaua  (^nfel)  -   Komoren 

Cnlie  -   Xua  motuinfdit 
Cbcib  9Ulat)  -   Fatimiben 
Cl'craargnit  -   $lcm  817b 
Cbcvalpfort  -   Sanft  (Hottlwrb  239b 
Cbeialpftod  -   Xbbi 
Cberlniucr  nitiiitj  -   Kiilitiübädcr 

Dberbn  mami  >   StctricbsKimt)  -   Gifcn 
balntavMurbeu  [amt 

Obevbaubncfior,  Cberbaurat  -   Stau 

Cbcrbielait  -   Cangeubidau 
Cberbilf  -   Xüffdborf  32ub 
Cberblatt  ($ot.)  -   Stlatt  53b 
Cberburg  -   Wubenbbcrg 
Cberbcdofü.tiere  -   Kfarinc  935b 
Cbcreiffcln  -   Kagnit 
Cbercr  Stunb  -   öraubünben  887« 
Cbercr  See  -   aud)  Stobcnfee 
Cberflädicn  -   .Voubcnfatoren  -   Xafdn 

Xampfmafcfeincn  II«,  <S.  IV,  u. 
.Uonbenfatione-apparate« 

Cbcrgerfpifc  (Fabrifborf)  -   Strünn573b 
i   Cbrrgras)  -   Söiefe 
Cbcrgrätcnmnbfd  -   Sdiultrrgürtcl 
Cbcrgnmb  -   Stoben  104a  [tfeal 

Cbcrgnmb  (Xorf)  -   Sanft  Gkorgcn 
Cbcrljanbdörat  -   StolkMpirtftfeafttfrat 
Cbcrfeav'lc  -   ̂ablctfeal 
Cbertocrrticfetett  -   Oberfeofecit 

CberUofiägennetfter  -   Cbcrjügcnneifter 
Obert)urcrei  -   (ffeebriid) 
Cbcdanbjäflenneifter  -Obcrjägemieiftcr 
CberlcUn^feeiTlidifeit  -   Cbcrfeolicit 

•   Cberldireraeugnio  -   Sdjramtöprüfuns 
•   Obermaate  -   SJtarine  935b  [gen 
Obermann,  9tub.  -   Xumfunft  8a 
Obenniirfer  -   Ktarfmalb 

ObcrpfciMer  Stalb  -   Stöfemenoalb 
Oberquarticnneifter  -   autfe  (Vtencralftab 

(®b.  18i 
CberfapTXcil  bcrOtlode)  -   (Vtlotfcn  QZla 
Oberfd)lefiid>er  ^ara  -   Ktürfi[(fe-S<felr- 

jiftfeer  Vanbrüden 
Oberfippfdiaft  -   Stcnpanbtjcfeaft 
Cbcrfparren  -   Xodjfmfel  470a 
Cberftanber  -   Kfitteitoalb 

Cberftinfeaber  -   ‘^[nlKiber 
Cberteufcl  -   Steutdtiere  (Stb.  IHj 
Cbertöneapparat  -   Stofalapparat 
Obertritte  -   Xafel  Sikbftüljlc'-,  S.  II 
Cberungarifcfee  Xiefebenc  -   ̂refebnrgcr 
Steden 

CbecjeU  (in  Staben)  -   Keidjenau  (^nfcf) 
Cbcr^pefo  -   Oberfifefo 
Obiat  (afrifan.  Ort)  -   Cbbi 
Obiofnig  -   Kobibfrug  [Ipfc  IV«,  S.  I 
ObjcftiPpribma  -   Xafel  »Speftralana 
Cbjeftipfpicgcl  -   Spiegdinftnimentc 
ObfiTPan^,  firiftc  -   Freimaurerei  855a 
Obaaa  lat.)  -   öteifel  [Cb 

Obffaja  guba  (Obifdjer  Kfeerbufeii)  - 
Obftbrennerci  -   Spiritub  2421» 
Obftipation,  fpaftifefee  KerPenftfeluadie 
Obfttunbe  -   Stomologie 

Cbitmabe,  Obftiüidler  -   Sticfler 
Ccafla,  F-  bc  -   Spanifcfee  übt.  169b 
Ocnpatate  Oxalis  [Üitt.  1035b 

Cccibeiite,  Waria  bd  -   Korbamerif. 
Ocfeam,  Silfi.  Pon  -   Occam 
Ocfeoromicj  -   %kln.  Cttt.  iüli 
ödioe-  -   Xareiod  2) 

Ocfefcnbcrg  -   Statfea 

;   Ocfeieufeoni  (Stcrg)  -   fiofer 
:   Cdtieufennger  -   fteifefeungcr 
CdiieinoteediÖfee  -   Marrouabcn 
0   dn>le,  SOtolQiKS  -   Xaurellub  (Stb.  1>L 

ödnnoma  (a.  Öeogr.)  -   Kfeobob  7ion 
Ocunoibeeii  -   fiabiaten 
Odc4boded  -   frotubpofiib 
Ocracofe  Fnlet  -   Silbcmarlcfuiib 
Ccriculum  -   Ctrieoli 

Oetan»  (Stembilb)  -   Cftant 
Ootodurum,  Octodurus  -   Kfartiguu, 

SitalliiJ  494a 

Oudcma  pulmonum  -   Cuiigcnöbem 
Obenberg  Wubeiibberg 
Oeber  fStotonifer)  -   XAmfdje  Sitt.  älla 
Obliinn  -   Cbiu 

Obbra  -   Stcii i   Ä-sra 
Cbilon,  $dene  -   (Wrarbi 
Obmau,  Sam.  -   Sdpoebtidjc  Cätero 

tnr  735b ,   7:t<»a  1   Ümfe 
Cbo  <   mittdaltcrl.  Xiditcr»  -   i>«io<i 

Obojcmffif,  $1.  jj.  -   Kufe.  lütt.  1041b 
Cbonn  -   Sticolme 
CboPafar  -   Oboafer 
Cbrin  (Stabil  -   9brianopci 
( »eil  de  boeuf  (KKneral)  l'abrabor 

Oepra#,  Otraf  Don  -   Stombal 
Ofenraucfe  -   X^iittenrancfe 

Ofcn^iegel  -   Schamotte 
Offidun  nooturnum  K   oft  um 

Cffi.MalanflagePcrfabrcn  -   Knttagepro 
Cfniialbetrieb  ~   ikoAefebctricb  f:»et 

C frMierfpcif eanftalt  -   Maiin o 
Cfri.5ierordtcn  -   ‘Stettrenncn  705h 
Ctfuer  (am  SBcbfrufel)  -   Sikbcn  57 Ib 
Cffnungofuntc  ~   IttalPan.  S9änneait 
Cfiara  -   Wrunbftcuer  28a  [ünddimg 

Ofotenfjorb  -   Siorroegcn  15a 

Chi  (Fnfd)  -   Xau  (9111» 
Cfperbone  (ötcobät.)  -   Wrabmeiuragen 
Ogarero,  Kifolaj  -   Kuff.  üitt.  10ut 

Cgafaramaffeima  -   Stonininfrin 
Cgeleb  (Stolf)  -   Malnuiden 
Oirlasa  -   Kjontccrifto 

Ogo,  Sonb  ( Udj tlaub)  -   Freiburg  838b 
Ogonoroffii,  0.  -   »Icinniffifcfec  Spr. 
Ogrcffc  Oger  (u.  Cütt.  2251» 

Cfeio  Stmobe  -   SKtffouri  -   Smiobe 
Oldenburg  -   Sonberfcfeaujni 
Cfenblatt  -   fcumuapflanjcn 
Ofeobait  -   Dban 

0   Urberg  -   Chi  mein 
Cferenhcilfimbc-Oörcnfraiifijcitcn  137* 
CDrntpillen  -   Welwimmtiid  206a 
Oferflantfdje  -   KofercnPcrbtnbungen 

Cferfanb  -   Cfer  136b 
Ofeft  -   Cfnite 
Oibtmann  -   Wlaennalcret  (kJ81» 

OM  -   Oger 
Oikodnmo  igrcfe.i  -   (rrbauung 
Cilli  -   Ofeg 

Oinaia  -   Qniabä 
GineuÖ  -   Cneub 
( )ise«u  de  miusee  (ISfdPogd  i   -   Xrontr 
Cif  ein,  Cifian ,   Otfflit  Ciiian 

Ciftripa  -   Steicnnarf  T>7.-\ Cito$  -   Ojtoi 

Cjeba  -   \>ojeba 

C   Otiubcu  -   SilPa  1) 
CfaiHingo  -   »itbango 

Öfcnfecim,  Oferian  -   Cfcgfeent 
Cfia  (Otcmicfet,  SXün^e)  Üdie  rang 
Cfonomiftfec  Mlaffififaticm  -   Stonitir 
Cfoitoinijd)e  SJfafee  -   Felbmajie 
Cftaebral^afelen  S>olPebral\aUlcn 
CftaPenöerbot  (paraUcle  CfraPcn 

Stimmfiiferung ,   parallelen 

Cftapftimmcn  -   Orgel 
•   Öftapperboppclungen  -   parallelen 

Oftoborfftnrc  -   Storfänre  296a 
Cfularfpiegd  -   Spiegel inftnimmte 
Cfuloma  -   Stomii) 

Olaf  Sd)oftföuig  -   Sdnwbcn  721« 
Olanba,  Suca  b‘  -   £uca*  Pon  CViben 
Clatua  -   Clilau  (ClilK'tanei 
Clberg,  SWötKfee  unb  Können  Pom 

f   Ibilbner  -   Pflan^enjeilc  .802*  'qung 
Olbojcn,  Clbombcn  -   Sikflcnb.ra&i 
Ölbcnburg  portiigtenfcUe  Xampfidnf»» 

Kceberci  -   Xampfidjinafen  ‘   Xert 
bcilage  S.  I) 

C   (beneid)  -   Stebingerlanb 
01  berfeoUänbifcfeenlSfeemifer  -   ttbutnr 
Olbfielb  (Keif.)  -   Slfrifa  181a 



Siegiftcr  Clö  '.Jioint  Comfort  —   Cäjillierenbe  3>ami>fmafd)iite.  1031 

Dlb  ̂ Joint  lio  infort  <itort)  -   SiorfoU  2) 
(Stabt  in  Wirginia) 

Dleg  -   9tuiji|d)cm  !Jtcid)  (Wb.  15)  lii 
Oienberg  -   Vutterbadj 
Clconaptitfja  -   Schmiermittel 
Oleum  lateritium  s.  philosophorum 

.   -   Whilofopbeitöl 
Ölfubä  rTvliift)  -   3«lanb  304« 
Olia  -   Dlla 

Clib  t^nfcl)  -   Ulbo 
Oligotrichia  -   Kahlföppgfcit 
Olimpica,  Slrcabia  Gorilla  -   ̂rnpvo 
Difation  |   ^uertcDcntura 

Dlioa,  Ca  (Stabt,  Kanar.  ̂ njetn)  - 
DUocira,  ̂ ranci«ko  Fabier  be  -   yox 

tugieftidjc  Vittcratur  93a 
OliDcnblattflrieUidjaft  -   Triebe  889b 
Cliocncr,},  blätterigem  -   Vibctfyenit 
DliPeto,  iXonte  -   fteciano 
dimer,  Gnrile  -   dliuier 
Olioinnorite  -   Wabbro 

Dlioone  -   Wrcnito,  Vufntamcr 
Olfäfrr  -   SXaiiuurut 
Ottanäle  -   ̂Htcrcellulargängc 
OlluU  -   yiebniüflen 
Dlof  (nonoeg.  Könige)  -   Claf 
Olornbo  m   pole  (ftlufi)  Wabun 

Clojcnga  Qnjel)  -   lau 
CUpiwtpcn  Sdimicrborrichtuiigcn  5«}0n 
Otrafetcn  -   48cUcnbcrul)igung 
didjläger,  ?lbam  -   Clearing  l) 

Clta  iWolfmjtamm)  -   Orofen 
dtrübe  -   Die  160a 
Dluffen ,   Ghr.  -   Täniidic  Vitt.  572a 
Clpinpia  (ftub.)  -   Xertbcilage  3.  Xaf. 

’StubcntcnPerbinbimgciK 

dhmpiaben  -   SXufcn 
Clpnipub  (Si.iSlin.)  -   Goait  ftangc 

D=3Xab|'cbafa  -   9fiam  9iiant 
Dmabcfa  -   Xeutfd)  Sflbtoeftafrifa949b 
Dinar  (3lufc)  -   Cb 
Dinar  SXofchce  -   ̂crufalcnt  547b 
CmbropbUe  u.  Ontbrophobc  Wflan,)en- 

arten,  beft.  dgauc  -   Sdmpcinrid) 
tungemWb.  15).  Ombrophobie»  Wb.  1*» 

Dmebed,  ^uan  b’  -   ̂o^anniterorben 
Omi«  (Stabt)  -   Älmiffa  [598a 
D*  SXobotU),  3ofin  -   „Vlanb  338b 
Dmpbalopblcbitiö  -   SiabclPenenent 

jfinbung 

Omphalob  (Sdjilbmitte)  -   Sd)i(b  454« 
Dn  (Stabt)  -   freliopolim  2) 
Onage  (^fetlflift)  -   tttropKanthus 
Onarg  -   fBUbcnfel« 
Cmhcömob  -   fcagii  Saranta 
Dnden  (Scfticrer)  -   Wapttften 
Onbere,  ̂ odjem  Pan  -   Witringa 
Dnbnin  -   Schlittjchuh 
Cncifdjeö  GVcbivgc  -   Jftthäron 
Cncbungabafen  -   SRanufaiihafen 
Dnejbfoje  ofero  -   Dnegaicc 
Ongfor  -   Slngfor 
Onifteria  -   Gp  heben 
Dnolbia  -   lertbcilngc  Xafcl  >Stu- 

bcntcnDcrbinbungcn 

Ononc  (3nfel)  -   Ägina 
Cnojanbiom  -   Ciiejanbrom 
Oitruft  (C^nfel)  -   WataDia  [1033b 
Onoloro  ^orb,  G.  -   Wilbfjauerfuitft 
Dntafe  -   3<4>dn  48.01>  fjdjciuc 
OntvanK-ceduller  (hott.)  -   Vageiv- 
Coceeibien  -   Wallen  29n 
Oolithbanfc  -   Xrine>fcnuatiou  1011b 
Dorbje  -   Ort  (SXiinsei 
Ooffopie  -   Domantic 
Coftcnee,  ban  -   fiebert.  Vitt.  970« 
Dpalirtfti,  Kr.pNWof  -   ®oln.  Vitt.  13b 
Dpatoo  (bötjm.  -   Äbtoborf 

Dpelt  (Xedjnilcr)  -   Spinnen  232b 
Cpcnncntfüpe  -   l^nbigo 

Cpfertifche  -   Xolmcn 
Cptjianer  -   Dphiten 
Cpbiogcner  -   Scblcuigenbefdihrörrr 

Gphiopogonoibecn  -   Viliaceeit 
Cptjiureen  -   Stad)rilmuter  (Wb.  ihj 

Optjiuja  -   Styoboo 
Cpica  -   3taüa 

Dpiitbograpb  -   i'aubfdirift 
Dpiumtiieg  -   Cpium  202b,  Gl)ina  61a 
Cpoqno  -   Cpotfdjno 
Dpoö  -   Cpium  202a 
Cppcnbeimer,  DaPib  -   ̂»ib.  Vitt.  657h 
Cpraiüill,  ̂ aulinc  -   GrbmannmbÖrfer 
Cptimum  OBot.j  -   ̂flan^e  784a  [115a 
Cptiidjs  einadrig  jc.  -   Xoppclbredmng 
Cptijcbem  Vermögen  -   iKifioflop  2s7»i 
Cratjai  -   Äfgljaniiian  156« 
Drange  III,  IV  -   Süincttjillorange, 

;   Xipljenulaminovangc 
1   Crangcflubcbcut)ol3  -   Kuelca 
Draiigenblüteiiol ,   tBaffev  -   ̂onte 

ran^enblütenöl ,   Malier 

Drangeioiuu  -   Sanft  Giijtatiiim 
Diangit  -   Ü)orit  1946a 
Crauglaut  (Wolfmftamm)  -   Gclebeo 
Cramjd)er  Grbfolgeiireit  Dramen  212b 

Cranje  (Stabt)  -   Sanft  Gu(tatiuo 
Dran  SJialaju  -   Malaien 
Cvbebe  -   Webe 
Crber  Wabeial,}  -   Crb  t   Stabt) 
Dvcellin  -   Gdjtrot 
Crdjavbgram  -   Dactylis  [221, 222 

Crbeiiofcft,  Crbeiiogcliibbe  ic.  -   Crbcn 
Drbertlaufel  -   Sifcdjjel  580a 
Crbiiiarium  (befyanbelubcr  Är^t)  - 
Crbra  -   Criffa  [ffonfultation 
Ordre  (®fuj.)  -   Suite 
Crbutf  l^erjog)  -   Sadifcn  52b 

Creccia,  ̂ aft  Pon  -   Dro,  SXonte  b’ 
Crebijb  -   *5)ifb 
Drei  -   §iftiäa 
C'Keilli)  -   3forbamerif.  Vitt.  1035b 
Creftta  -   Äbrianopcl 

Crgaiiii^cm  Statut  -   Serbien  9201» 
Organum  hydraulicuni  -   (‘»pbrauloe 
Digaoe,  Scrra  bom  -   Crgclgcbirge 

Crgetorir  -   pclueticv 
Diglert) litte  -   Kaprunei  Xi>al 
Cribon  -   Cfapaniidje  Jhmfi 

Oriente,  fternain  Äloarem  bo  -   IJJor 
tugiejiidjc  Vittevatur  lilh 

Cricntierungobemcgungcn  ^flau^en 

beiucgungen  786«  [pogv.  14.  »« 
Orienricrungopunftc  -   9lufnat)me,  to- 

Örient'Vine  ibrit.  X'ampicrlmic)  - 
5)antpfi<biffabi1  1   leitbeüagc,  S.  II) 

Driua  -   Uripa  iWb.  18) 

Orion»  (Gbcl)tein)  -   Tiainant  974a 
Ornian  s   Gtjoic^  -   laurifdjcm  Qkbirge 

Cnni,ib  -   fconnimbam 
j   Crmol  -   ̂riebau 
CrmjÖ  -   bovine  (^nfel) 

Ornithophilae  -   Wlütcnbeft&ubung 
Orocl,  ̂ efta  be  -   ̂ aca  [132« 
Oroniaebem ,   Cioina.\eo  -   Crtnu&b 

Orongqncn  -   Xangutcn 
Drojpeba  -   ̂ifpanien 

Crotongifd)  (Spradje)  -   ̂Ificn  lUOOb 
Drptjanibim,  Xljcob.  -   Sfcugrieduidie 

Vittevatur  874a  [t»:t2a 

Drpljanotropljeum  -   Mranfcnfiäufcv 
Cipbcue  (CrgclflaPieri  -   Dtufifipcrtc 
Drpiugtoum  -   Sjulju  30a 

Orr  (Jlwb)  -   Ural  110b 
Drfap,  Wraf  b'  -   Wleffington  (834» 
dielen,  ̂ Berner  Pon  -   $eutfd)cr  Crbcn 

Drfmo ,   ̂Jii  -   Sanft  Wottbavb  2:i8n 
Drfo  -   Criini  255a 

Ort  (SAIop)  -   ©munben 
Orta,  Warna  be  -   ̂bannafoguofic 
Crta  X^fdium  -   Äirgifcn 

Drtenburg  (Sdjlofe  ~   Waupcu 
Crtcnburg  (dluiue)  -   Sdjcnucücr 
Crtpobifetone  -   Ketone 
Crtljobiorpbeiiiol  -   Wrcudatcdjiu 
Crtl)ouiiropl)cnulpropiolfäurc  «limt 

iäure  [Salicplalbebub ,   Säure 

CTtl)oon)bcn,5albcl)üb,  'Wcn,(oeidure  - 
Ortl)oo;h)bcn^plalfol)ol  -   Saliciu 
Ortljojäurc  -   Säuren  [Sacdwriu 

Ortpoiiilfammbeniociäureautjpbrib  - 
Crtbotrop  -   Samcnfnofpe  2«X>b 
Crtifcit  (tirol.  Ort)  -   Wröben 

Ortlanb,  König  Pon  -   Crtniin 
Crtli  -   Ort  (WUn.sc  1 
Drtobctrieb  -   VidjtlöAcr 

Crtidjaf  -   3anitfd)areu  [tier 
Drtounterfunft  -   Wtioaf,  3)iarid)quar^ 
Cruft  (^nfel)  -   Crouft 

Orpheen  -   Wräfer  877b 
Crscd)p>p|fi,  Stau. -$olmf($e Vitt.  12b 

C«  (Wolf)  -   Dffcten 
Ciabito  -   3Xutful)ito 

Cmbonie,  Sir  Gbtoarb  u.  Sir  Xliomaö  - 
9nM  ipcrsogotitel) 

Cmcclla  -   Tcnnoboiiola 
Cmborf  -   ̂pnnout 

Dien  (Wolf)  -   Dffcten  [fnod)cit 

Os  Incae,  Os  japonicum  -   Sd>alt 
Oflonber  lüRebipner)  -   Oicbmtv'ljilfe 
Objnli,  Xid)dälcbbiu  -   Sojüti  165a 
Dbfancr  -   Äi)lquift  (Cbfcr 
Cmfifdjc  Spiadjen  ^talifcbe  Spvad)cn, 
Doma  irtlufc)  -   Cf  cm 

Döman  (Dritter  Gljalifi  -   C   timt  au 
Cöinanlp  -   Xflrfifdp  Sprache  u.  Vitt. 

Cfon  (Stabt)  -   Kafan  Q87u  (1104« 
OmpiAio  -   Wemina 
Cmrocnc  -   üfefopotamien 
Ossu  Woriuiami  -   Sdialtfuodtrn 
Os  sepiae  -   Sepie 

Cficr  (Werg)  -   Wölimcrntalb  295 
Cjfig  C?lbdmgeiAled)ti  -   Scbtueutfdb 

Cjjln  -   ftinb  9Rac  GumaiU 
Cjjingcr  Werg  -   Mtigftein  3) 
Cffumgcbirgc  -   Karpathen  958b 

Cftabtcilung  (Pon  Wonieoi  -   Coiieri 
afbcclitig  [fahrt  (Xertbcilage,  S.  I) 

Cfiafvifa-Viuie,  X)eutfd)e  -   Xompfidnff- 

Cftenecf,  Xlefonber  -   tVofiötoro 
Dftcoperioftiti«  -   KuodKuhamcnt.oui- 
Cftcrbcrg  -   Koffebaube  Wb.  Lü  [bung 

rfierbottnien  -   ginnlanb  451b 
Ciicrbro  -   Kopenhagen  525« 

Cfterbiirg  (Sfuine)  -   Xhcinav 
Oftcrbalelf  -   Xalrif 
Cftcrfyafe  -   Dftergcbräuchc 

Oftana,  W^ppo  non  -   Xcutidjcr  d*- 
Ofterfneit  -   Cftcni  fben  833b 
Citcnoalb  (   Xhcolog)  -   J^rans.  Vitt,  in 5er  Sdjioeti  fcüZb 

Cftgaarb,  3iiolai  -   Slonucg.  Vitt.  29b 

Cfiljcim,  ̂ faridjalt  pon  -   Kalb  2) 

Öjrinb.  Kompanie  -   vanbeim- 
Cjunanucn  -^rtanbiülüb  Ifompantcn 
ObnWnri  -   Oftro^ibntnm 

Df  Irans  -   Astrantiu Cftrorog,  ̂ an  ̂ >oht.  Vitteratur  LLL 

Dftfadlien  -   Giie*  1015b 

Cjtfecbäber  -   Secbab 
Dftfioine  (Xoii)  -   'äBollin ÖbsiUierenbe  Xampfmaidjine,  Cbsil 

lationömaid)ine  -   Xafel  Xampfma 
[d)inen  II«,  S.  IV ;   Xampffdhff  535b 



10  :V2 
Neunter 

Cta,  iiunt  - 
Otu^o  (frans.)  -   Wctfcl 
Ota  Woburtaga  -   !Japan  501» 
Dt&u«  -   Cta 
Ctbcrt  iSJiarfgraf;  -   Cftc 
Ct- Tonern  -   Tajaf 

CUicre  Seefahrer)  -   l£rbtunbc  (»03a 
Ctpinan  (tflrt.  Sultane)  -   Oman 
T tluimn,  Ali  -   3'abia  p   Vablicp 

Ctpo  (Xaufname)  -   Otto  366a 
Cfpomi  (Holfeftamin)  -   Ctomi 

Ctjiperero  -   '.Bantu 
Otogono  -   ̂ Jfeifhaic  (bcrg 
Ctot  (Torf,  Wrottc)  -   Sivfuifc,  Abele 
OtCKj  u.  tfcplnalted  -   Alotbeit 
Ctotofhima  -   ̂onininfcln 
Ottbergcn  -   §tlbebl)cim  (Stabt) 
Otter  -   Ctterp  Saint  SDfarp 
Otter  t*eat  -   Virginia 
CttcrfeU,  amerifanifcheä  -   Sumpfbiber 
Otteroboif,  Sigt  P. -Xfd>cd|.  Vitt.  1007» 
Otterwinbel  -   SBenbcpalö 
C-ltilicnquelle  -   ̂aberbont 
Dttilicnjtcin  -   3nt)l  (Stabt) 
Öttin  -   Wlaomalcrci  638b 
Dttmcr  -   Ard)iteftur  841» 

Otto  Pon  Wranion  -   t*ran$.  Vitt.  in 

ber  3dtwei,\  -   HQ7a  [798» 
Ctto  bou  ̂ aiiau  -   Teutiche  Vitteratur 
Cttotapclle  -   McU)eim 
Otto  iSetcre-,  Vuife  -   Ctto  4^370» 
Ottoehdbe  -   Wreifcnbcrg  1} 
Cttoroalbe  -   lltteroalbe 

Ommioioifi,  irniom  -   $Joln.  Vitt.  14» 
Oualo  -   SÖalo 

Gubaen,  Joachim  -   9liebert.  Vitt.  965b 
Oubuct)  cHeii.)  -   Afrifa  170b 
Oui es  (frj.)  -   Schaulöcher 
Culi  (afiitan.  Vanb|<baft)  -   Uli 
Duteniquaberge  -   öcorge  (afrif.  Vanb- 
(djaft)  (tebquieu 

Dutrcpont,  (Sbnrted  b’  (^fcnb.  i   -   SJton; 
OuiriKtf<*rs  (engl.)  -   jHubcrfport 
OuPöa  -   llea 
Cpalau  -   ftibfchiinfeln  422» 

Ouarbob  (^feilc^aufgebot)  -   $feil 
Cüarte  -   ISierftocf  440a 
Coenuo  iXidjtcr)  -   Owen  1) 
CucrijiTcl  -   Cperpffcl  [573» 
CPerffou,  ̂ en*  Gpr.  -   X>äniftf>e  Vitt. 
Ovetuni  -   CPiebo  [lt}8a 
Duiebo,  ̂ entaubes  bc  -   Span.  Vitt. 
Curiöfaftro  -   üRIjamnuö  Rieden) 
Crophee  -   $babo 
Oxboi  -   ftotuepofud 
CieUa  -   Tomoboffola 
Criana  -   Araljee 
Oxlep  (JReif.)  -   Auftralicn  235» 
Crpalbeppbe  -   WohlehPbratc 

Ot)imtnmonia(f  CjLpammoninmdiloi  ib  - 
Vmbroxulamtn 

Crpbcttjole  -   '^bcitolc 
Opcbinajeptol  -   Tiaphtcrin 
Ojrobicrte*  Silber  -   SÜbcrfulfuret, 

'ilroitsieren  527» 
Crptctone  -   ÄohlehPbrate 
OjrpmcthPlbciuoefäure  -   Aniealbchpb 
Cnmaphthocbinon  -   ̂uglott 
CgpÖlga*  -   Veuchtgaä  278b 
Cnipl>em)lalaimi  -   Xprofm 
Cvupitriniäurc  -   Stcforcin 

Ojpfulfibc  -   Sdimcfelmctatte 
nitoluol  -   Ärejol 

pa-fhüna  -   ̂apan  480» 
Dptpn  -   (jutin 
Osocerotin  -   Gercfln 
Ojofcriit  -   $afelin 
Ojonapparat  -   OfchciniPiittcl  200» 

Dta  •—  fallet. 

|   paaren  i   ̂ftg.)  -   Sktlj i’aarmig  beri>auv'tierc  -   ̂icbsitdjtHlOa 

|   Pacer(cngl.)  -   XrobrenniDort  ($ib.  18; 
'^aebitea  ( ̂lufc)  -   llcapali 
i?ad}tän  (^olti  -   ?lfgbani(tan  157» 
i*ad)tcr  (%<ad)tcri,  ̂ adttfdjiüing,  ^adjt 

i*adai  -   Ing»  (stu^  ic.  -   ̂aebt 

^adfüttung  -   V>anbfeuerwajfeit  310» 
^adincifter  -   OJepacfidiarrnev,  (Sifen 

babntterroallung  557b 

^adpapiere  -   ̂apiet  488» 
$atCpreffe  -   ̂admafebine 
^acop  -   Rabatt  [idjluft 
Pftetum  de  cambiando  -   9öcd)iel 

Pactam  de  contrahendo  -   ̂orfcertrag 

Pftetum  dLsplicentiac  -   SleuPertTag 

Pactum  sponsalium  -   liOePertrag 
Pactum  suceessorium  -   (Srbocrtrag 

'itabang  Cüerg)  -   Borneo  287b 

^abanpboU  -   JHotpols 
i'abam  -   itatani 

i*abba  ($lub)  -   Olange^ 
i'abeloup,  $l)il.  -   Vudjbinben  004» 
itabcmelon  -   ttättqumb 

'jsabjabjaran  (i>inbureid))  -   iüantam 

itabma  (tllufe)  -   Wangc-b 
'jtobinapani  -   iHubbbtbtnub  640« 

iiabmapjla^e  -   Nelumhiutn 
itabooaiiino,  il  iSJaler)  -   Qarotaxi 

itabrou,  ̂ nan  9iobrigucs  bet  -   Spa 
nifd)e  Vitteratur  106h 

^abidjabfiran  -   ̂aua  523b 

$abuca  (fort  -   glatte  Stiuer 
iktburftod  -   Xafel  -58ebftüt)lef,  S*  IV 

^kleoii  -   ̂Jäan 
i^a?ie  greco  -   93oba 

^aeied  -   3nbianer  ‘200b 
$agano  -   ̂itbbaucrfunft  ucwi» 

^agaito  bella  Xorrc  -   SKailattb  774» 
s^age>>  9Ka|d)ine  -   (Sleftromaguetiemud 
örab 

^agliarici ,   ftntonio  bei  -   ̂alcario 
^aguriben  -   ihebfe  ((^tb.  iü»  467» 
Habana  (SJolfj  -   3nbi[djc  Jööltcrtunbc 
iialjlfom  -   $ül)enjTüd)te 
^aibetin  -   ©eittcnfteiit 
^aibotropboo  -   ̂trteiniO  955» 
i<ai  t)0  -   ̂eitjo 
itaiiaganbo  -   ̂nbiga 

^aiiar  (4terg)  -   Ural  lila 
Pain  Expeiler  (engt.,  »SdjutersOcr- 

tveiber«)  -   Weljeiin mittel  203b 
tiainung  (Stflnje)  -   ̂at 
Pair  (frs.)  -   ̂ori 

^aittja  -   ̂ ditba  fbirge 

^ajared,  ̂ Jafe  oon  -   Äaittabrifibc*  (SJe= 
'■jSajjat  -   Laitan 

iiafetbcförbcnmgor  Weielljd)aft,  9iorb: 
beuticbe  X.  -   ̂Patpouen 

'}kifbtan=Ät)ua  -   $att)an 

^attong  -   9?euftlber 

^ktttper  -   9lfgbaniitan  157» 
'jHtliüa  Afaintcni  -   Santoiin 

ikUäebiniben  -   Stadjelbäuter  (®b.  18) 

i'alaiio  ba  ’iknba  (Sintra 

'jjala  bi  San  iKailino  -   'fkilagnippc 

^alaio  9ll)'atia,^.-?liiitriar$.  IWardjia, 
^.sSilciia  -   Xeiibcilage  sur  Xafel 
Stuben  tcuPcrbiubungeit « 

Palais  de  justiee  -   ̂uftispalaft 
iialiimebe*(t)oU.9Raler)  -   Malerei 822b 

^alamtbi  -   9?aupafto^ 

'^alanbbten  (®erg)  -   Armenien  904a 

4alao  -   ̂alauinjeltt 

italiiogäa  -   (htäut.  sur  Äarte  »Xicr- 
gcogvnpliiictje  Legionen«,  «.  II 

^>alaotain-o  -   ftndjtaloö 
^aläofriniben  -   Stachelhäuter  (öb.  18) 

^aläo  Vtmaüol  -   ̂tmathnd 
‘jfcUaomardna  -   lertbnlage  jur  Xafel 

»StubentenPerbinbuugcn  c 

$aläo  92auarino  -   ̂Jploo  li 

Iktäoparga  -   ̂arfönterie 
iSaläopoli  -   Mbtou,  Diantmcia 
'fküäopoltv'  -   Neapel  811» 
$alab  -   Sturg  702b 

^alad  (^flanse)  -   Hute» 
$alaftwagen  -   tfiienbabnbetrieb^miitel 
iialatia  lexlbeüage  sur  Xafrt  »Stu^ 

bentenperbiubuiigen  e 
Pulatii  com  es  -   ̂fatsgraf 

$alatinrt  -   Urlaub  iflla 

Jolouan  -   Salaivan ^ialet  (9UtinfeI)  -   $t)ilä 

italep,  ̂ ).  -   Cngl.  Vitteratur  I9i« 
iktlfpn  -   l'ieburtopilfe  164b 
i^aliat  (^nfet)  -   Maugeang 

$alibothra  -   $atna 
'Palifi  uöalbiniel)  -   ̂alc  -Stabt» 
i'alimbacdmie  -   'Äntibacdnuv 
^alingrappie  -   Wtapp.  itünite  >7il> 
^allabtue,  'ikrbcr  -   XämidK  Vitt,  jbiih 
iiallenc  (^aibütjel)  -   ISpaltib.  tpalbupel 

^atliengelbcr  -   Pallium 
falberer  -   Radierer 
'jjalm,  ?C.  -   SHufT.  Vitt.  1045b 

$alm,  ̂ an  venbrif  pan  -   9iiebcilänb. 
Vitteratur  906b 

Palm»  Christi  -   auch  Ricinus 

4>almc  ($alin weibe)  -   ̂eibe  OC»lb 
iktlmcnbudK  -   Prionium  serratum 

%almengarten  -   38iutergarteii 

$almcr,  öraime  Toto  -   Shlbbaiiei 
$almpint  -   Cocos  (hneft  1033!) 
^Jalmicri,  2Kattco  -   ̂tal.  Vitt  416b 

^almtoht  -   Cocos 
^almlianeit  -   Halmen  444» 

^atmographen  -   Otcbautciitcien 
’jjaünoiic,  ̂ uuiiiö  nnb  ̂ atob  -   Serbe 

troatiiehe  Vitteratur  9J9b.  RH-a 
^almprcne  -   $alntpra 

^alm^weige  -   Halmen  445b 
^ato,  Vago  bi  ̂ tuccino 
^atomabi  -   Colubrina  (^öb.  lsj 

^atomaö,  ̂ «leta  be  la^  -   Xarifi 
$alota  i91bel«familie>  -   3iä)0  *u  3“$ 

^alpjranberpoU  -   Jacuranda 
Puemani  (iiolf)  -   ̂amenue 

^Jamba  (Stabt)  -   ftmbaca 

^ambatn  (Sta^-M  -   Siamcsuparant 
^ampanga  -   üoexfidjt  ber  Sptad> 

ftfimme  (II,  U   bei  Ärtitel  »Spracbe« 

^kimpaobaje  -   iVara 
^ampasiitbianer  -   Xehucltiiben 

%tm  (flaw.)  -   5kin 
^anadwifov'i^erg)  -Wriecbculanb92s» 
‘panachaib  -   Athene  07b 

^attachromate  -   IKitiojtop  >80» 
'jkmai  i^njel)  -   ̂ptlippincn 

^analofoholj  -   tii*cut)ol\ 
^anantbangan  -   Jtarimatainjeln 
^anautin  -   (^uillaia 
ißonfinoä  -   SWnlevci  817» 

^anaquilon  -   Panax 

^anathcnäiicheb  Stabion  -   Atlien  .r»9b 'fkmätolion  -   Atollen 

$anbang  -   Pandanus 
^an  be  Ajucar  -   Äorbitlercn  55ii 
'feanbtta  (3nfel)  -   ̂kxli 
^anbofeen  -   (bafthäufer 

^anbjeha  -   Amu  Xarja 
$anb|<pang  Onjd)  -   Stutgeaug 
^ftnbjch  -   Xih  -   Iknbjdj  Xeö 
$anbid)iiab  -   Satlebidj 
■^anbura  (^anbura)  -   tkinbola 

^anet,  Veop.  (Äeif.)  -   Afnfa  181« 



um Wcflijtcc 

Pango  ̂ Vanbfdjaft)  -   Äougo  -Ui?!» 

paugipe  (Polfoitamnt)  -   ,*an 
panilla  -   Guarterou 

Panis  adjurati,  Judicium  -   Crbalieu 
paniiten  -   paniebricfe 

Panfl,  s&arbara  -   SffntcoPd 

Panflau  -   Glbing 

Panncpa  -   ̂nbijdie  Spradjeu 
Jauner  -   bannet 
pannier  -   Garnier 

panopteo  -   ftrqoo  2}  872a 

Panoprifdie*  Softem  -   Wcfänflniv'lwfen 
179a,  Wefängni*bauten  <5)b.  IJ2 

panteibing  -   Pantaibtng 

pantelcgrapb,  Gafclli*  -   iafel  *iele 
grapbeitapparate  I«,  ̂    I 

pantelepbon  -   farnipredKr  310a 

pantbotbenen  -   Säugetiere  (Pb.  Iüj 
799a 

patttinr  (oftiub.  J$elbmaß)  -   ÜHouiu 
pantojfelfiiti  -   Stuj; 

pantomniterium  -   5güufrf)elrute 

Pantjcbala  -   Subh 
Pantjdiauaba  -   paubidjab 

pcmtjdian  !Himpotid)i  -   iaidji  Vbunpo 

Panjcrberg  -   Kugel  1   Ttluü  • 

panjertauone  -   Xiafcttc  94.'»a  [18t  j 
panjertöpfe  (3ooI.j  -   Kmpbibieit  (Pb. 

paujcvtorwtte  -   paujeridun  -174a 
Panzerung  bei  iieren  -   iextbeilage  j. 

fcrttfel  -   2(bubciurid)tungen< ,   <2. 111 

Pao  fterro  -   Muohaeriun» 

paolo  Kijonio  -   Sdo  Jrancidco  (ft(nfi) 

paolueri  bi  ijoliguo  -   drait^ictaiici 
779b 

päon  iStamtnljcrov'j  -   püonier 

Paouieen  -   dfaiiuufulaceeu 

Pat>ad>ab  -   Stofntrii  581 

Papabia  -   Staitalijcbe  Cuellc 

Pabageiettfönig  -   Sd)iifyeiigcfeUf(haftcii 

papageitaudjer  -   VarveutaudKr 

Papat  i33ergt  -   Stroatieu  =   Slawonien 754 1> 

Papboobianmnteu  -   Gbpcnt  450b 

l*ft|»ia  P* »jqvaeu ,   Lex  -   Ix*x  Julia 
Papier  Fayard  -   Wcbeimmittcl  2üüa 

Papier«  de  bord  (fcj.)  -   2d)iifopapicre 

Papicrjcug  -   Öip«  537a 
Papillom  -   framblaic,  Gicrftod  449u 

Papifiuo  -   Paptriuo 

püptanbraberge  -   3cntralproDin,\cu 

Rappen beimer ,   Purid)cuid)ait  ber  - 
iertbeil.  j.»3tubcnienDcrbtubunqcu 

Pappenheintianac  machinuc  -   58af 
krbebeniaidjincn 

paprocli,  Partotfj  -   Poln.  Vitt.  12b 
papft  iSBürfelipieli  -   Strouebcrg 
Papulöje  X*autauo|d)läflc  -   papclu 
Papprologie  -   Papunw  (51b.  l*j  090h 
papptod  -   3*flArcat 
Paquet  (fr$.)  -   pafet,  5)iiubcl 
Par  (engl.)  -   Pari 
Para  (Ohafidiaft)  -   54aat 
Paraacetpbeuetibin  -   pbcnnccrin 
^JaraätboiDplienylbörnftoff  -   Dulcin 
Parabiorubeii^ol  -   Jpnbiodiiuon 
Parabifi,  Kgoiiino  -   Stal.  Vitt.  421a 
Paraborie  be*  (9f|lblcd)t#gefubl*  - 
Serualpibdjologic  [jiatit 

Paraborou,  IjDbroiiatiicbeö  -   $bbvo- 
Pamfe(fr,V.)  -   Parapbe 
Paragoa,  paraaua  -   polawan 
paraijobuna  -   ijutA  6e  fVora 
Parai|d)c  Äloficrmiltcl  -   Weljcimmittel 
paramau,  parainar  -   pariao  [206a 
parafaiein  -   Mäie  fifilb 
Parafoufte  -   Bdiwerbörigfeit 
Paralba  -   Äantijdjc  Älpcn 

'pango  — -   'patjdie. 

^Baralmtamliit  lapbemjlmclljon 

^ttralia  (alben.  Staalöfcbiff)  -   ̂aralo« 

^aralintni  (2ee)  -   Wrietbenlanb  928b 

51arallelberocflung(3Kui )   -   5Wioegnng«: 
art 

51arattelcbUnbennaid)incn  -   Xafel 
»XJampfmafdjinen  III*,  6.  II 

^arallelcpipeb ,   ftreänel*  -   »lirfular- 
polarijalion 

^avaQelfraft  -   Sdjicfe  Gbene 

^ßaraUeUineal  -   3cicbenfunfi  9<kd> 
^araflrlmaR  -   5?arallclrciper 

^araUelogrammfonn  («icbi  -   ®ieh- 

,pid)t  310b 
%9ara(lelftrablen  -   $ara(lclcnaviom 

’iaraUelfrromfonbenfatoren  -   Xafel 
»tfonbentationöappaiate  < 

^araUcltrüfler  -   54rürfe  Sülb 

't?aralp|'e  ber^rren,  cbroitiidje  -   <8eifie4- 
tranfbeiten  240a 

Para  lysis  agi  tana  -SWotililätoncnroicit 

^laratn^  (Seebab)  -   2>aint  -S?alo 

Karamelle,  WtK  -   CucHe  .'W7b 
5JarametbblpropblbeitAol  -   Gnmol 
i*aramibobcn,*oliulfoiänrf  -   0ulfanil 
Parana  Tirana  Slio  Äcgro  [iaure 

^aran^ella  (^iitbertool)  -   Steuerruder 
ilaraornpljenblamibopropiouiäure 

^arapepton  -   Santonin  [Ibroun 

ilarapbenetoUarbantib  -   Xitlctu 

^arapluieberg  -   Xegemfcc 
Parurthria^ylhibans  -   Silbcnftolpcnt 
iJaraödjiiten  Mumien 

i^aratonifdK  Mrüimnuugcn  -   ‘i'ilan^cu 
bewegungett  7 HOI» 

^arattoaba  -   GUttidjpur 

ilarbatipa  -   Worfba 

$ar$oti,  Salomo  -   ̂iib.  i'itt.  G55b 
Purdao  de  ouro  -   $agoba  2J 

iJarbo  (^rftfibent)  -   5*eru  712b 

5Jarbo4  (Mulatten)  -   Guba  41h« 
'Öareau  -   91ieberl.  S*ttt.  970a 

^aredefledtte  -   Leeanora 
^ktrempbafen  -   ̂ufinitiP 
Parentea  (tat.)  -   IkrioanbtfdKtft 

^areri  (^nbianerftamm)  -   5*areeu\ 

■ßariäbunbe  -   X»unb  50b  [Scrta  bov' 

^arianiement  -   Wip4  589a  • 
Karibin  -   Pari»  531b 

$arietarieen  -   llrtifaeecn 
^ariinacota  -   Äorbilleren  560b 

'ßario,  55ic  -   ̂Qimani 

^änö  (Gii'terjienjcrabtei)  -   Urbci« 
■^ariiebeo  'porjellaa  -   ̂arian 

^arijer  Onmne  -   $ari{i(ime 

Variier  S*oble  -   ̂reitfoblc 

panier  iKiiiion  -   Hoeiete  des  mis- 
»iona  cvun^elitiue» 

Variier  Stifte  -   9tägel  725b 

^ariftqpbnin  -   Pari»  531b 

harter,  S.  (ib^olofl)  -   Gugl.  Vlitt.  794a 
^arfrrd  ̂ inb  (Wolbgräberortj  -   ?)i! 
^aro  (^lufe)  i^aro  [gam  (51b.  14t 

^arömialod  -   Anapäft 
^arrot=  Stationen  OSefdjii^  447a 

5toTrottoble  -   Steiutoble  371b 

5Jarrotipi|)e  -   9Route  Jloia 
^anpteber  Xrid)ter  -   ̂eucnmgoaula 

gen  389b,  in  fei  »Gijen  I«,  S.  IV 

5Jar4  (Saitb)  -   ftar« 

llart,  feite  unb  lote  -   Xalje 
Partagiuin  -   Slpaimge 

ilacteibetrtcb  -   ̂vo^eivbe trieb 

Parte»  (QdtlL)  -   ®tobel 

Parte»  nunutliHiinae,  P.  non  quun- 
tue  -   Differential  10 lfm 

Parte»  orutioni»  -   dlcbctcile 

5Jartl)euo0  -   «tpene  07a 

'Jtortialbrud  eine*  öofcO  Sbfonbe- 
rung  lj  05a  (fd»reibung 

Partialobligationen  £»auptfd)ulbPa  - 

Partie  föanjfMUfj  Suite 
Partie  blanche  PiUarb  1041b 

parttfularifteu  ftird)L  Scfte)  -   ̂Itite- 
partüularfdjulrit  Ifaleiuf^ule  (fielt» 

Partition  (fty.)  -   Partitur 
Partition  de  piano  KlaPicrauO^iig 

parttKfij ,   D.  -   stleinruffijdte  SpradK 
unb  i»itteratnr  225a 

parpa,  Ziffer»  -   3nflueiijmafdnue235a 
patDtUter  -   JJeramil  50b 

pantuj  -   Perficn  093b 
panj,  Serra  bo  paretio,  Senn  boo 

par,)eUcn|d)äb»ng  -   iajation 
PawalfdK  (SVcrabc  -   Ategelfdjnitte 

pajdm  üiman  -   iHanuaramccv 

pauberei,  pafdtljanbel  -   Sdniiugncl- 
hanbcl  (iitftQit  15üb 

pafdjto,  Pafdjtu  (Sbradjc»  -   9lfgl)a- 
Pa»  de  Charge  (fa.)  -   Starfd)  fiKitfU) 

paiet,  ̂ an  Gönj,)oitom  -potn.Üitt.  14a 

Pafip^Uud  -   Pufd* 
paofebergen  -   OftergebrÖtulte 
Pos  ordinuire»,  P.  redouble»  (frj.)  • 

Pfarid)  982a 

Pa»py  (engl.)  -   Paifepicb 
paogualino  -   Itroler  Söeine 

paiiala  -   IRplaja 

paffatne.wo  -   S>altartQo 
paffaoanti,  3ra  ̂ acopo  -   ̂tal.  i'itt. 41 5a  (18)  94b 

Pawengent  Act  -   ̂luoionnbci uug  (51b. 

pafferat,  ̂ ean  -   ,Vaiy.  Vitt.  7H8a  11  b 
Pafferont,  Öiau  Garlo  -   ^tal.  Vitt.  l_Ja 

pajtfreibcit  -   P<»B  508b 
panböbe  (eiiteO  Wcbirgeb)  -   Paft  5tiol> 

paifteren  (iedpi.)  -   föeben  57,-h 
Pa jfton,  91onnenorbcn  Pon  bei  paj- 
Paffir  -   pafir  (jioittticti 
Paifiureieb  -   Stcdmungdproicfe 

paftpolyei,  51afvstoang  -   paß  508b 

paffugg  - 

Pasta  co»nietica  -   ̂cbciuimittel  .?f)0a 
Pa  es  tan  us,  Sinus  -   Salerno  (Stabt) 

PasUiPompmiour-Okbcunimttcl^OOa 

Paitelfüpe  -   ̂ubtgo 

paitiUcn  -   and)  ,ycucnperfcrri  398a 
paftoratoberg  -   Serben 
patacA,  Gmiicblcridjaft  oon  -   pauliucr 

Paialen  -   Sectultuo 
Pataliputra  -   patna 
Patella  (rdm.  iWutb.)  -   Ädcrtulte 
patentalbumin  -   Giioeife 
Patentbüngcr  -   VaHbioirt)d)aft  lU34a 
Patente  -   haften briefe 
pateutbof  Patentamt  [mctall 

PatentmetaU,  Äilibcmjb  -   5)ritannia 
pater  (Pfoten  -   Pfalcrd  82.ia 
patera  lOkbirgc)  -   Ättifa  1 10l> 
paientiacuin  -   Paoerne 
Paterfon,  i»elcn  -   9lUingl>am 
PAieux  (ft*.)  -   pafto* 

patctta,  -   3tal.  Vitt.  425b 
Pätgc4,  3ol)  ÜMtfe  -   ̂»eiberg  2) 

Patltcliu  -   patelin 
pailji  -   Pautliat  [*n*6 
patiuo,  S.  Wtouanni  bi  (onfcf)  -   pat» 

Patraffo  -   Paträ P.-ure»  de  vietoria  -   Pfiliimrn 

Patres  »cholarum  pinrum  -   pinuuni Painni  -   Paten 

PatnotiKbe  Anleihen  -   Staat^fiijulben 
290»  [fetlf (haften  200b,  2üia 

Patriotifdg  WcfcUfdjaft  -   öcbeuiic 
patru  -   i^rartA.  Vitt.  804a 
Patjtb«  -   Prit)cbe 



1034 dtcgütcr 

Ra  tfd)i  -   Gpiiia  <Rb.  18)  198b 
Ra  -   tum  plont 

Rafeen  -   Roftoö 
Raufenpöplcnprobe  C   prenprobe 

^aufcrcint  -   ̂ateifampf  |   t|uifcu 
Rnula,  (Vran,}  Pon  (Autonom  >   i^niii 
Raul  Gpurep  Tottm  -   Raul  598a 
Rauliner  (SWünje)  -   Raolo. 
Raulimitn  (Ren)ionoanftalt)  -   Sebl 
Rauluciub  -   Renebig  1971»  (nipft) 
Raulpo  Wntbrnfrtjranl  -   Tafel  Modi 

perbe  tc.%  2^  Ul 
Raumari  Rfatpurc 
Panncrta*  iUfmb.)  -   Renia 

Raufeben  -   Sattel 

Raujcfjperb  -   ‘tinn 
Paut  hemp  (engl.)  -   Raptpanf 
Raoic,  Armin  -   Serbofroatifdie  Vitt. 
Raoic  -   iHopfaftanicnbaum  [931  n 
Raoillonfuftem  -   audj  Audftettung* 
Raolipa  Rpigalia  [bauten  218a 

Rapa  -   ̂nbiatter  2001» 
Ra  perbad)  -   fHeitpenau 
Rapn,  ̂ antrd  -   Gngl.  Vitt.  7911» 

Pay«  d’amont  -   ftinterlanb  'Rb.  18) 
Ranfioo  -   '.Bulgarien  071b 
Raj,  Gurique,j  bc  la  -   Gnriquej  Womcj 
Rajeitb  (Spradjc)  -   Relilenü 
Ra,pn  Rifmo 
Peace  (engl.)  -   Triebe 
Reale,  Ratruf  (Sedenborf»  -   Attitiibe 
Rearl  Gapä  -   Rerlenittfeln 
Pcceatum  venialc  -   Grlapfüttbc 
Red>ei1er  -   Retpnafe 
Peche»  (frj.)  -   Rbrfidibaurn 
Retiitacer  -   Reticpcncgen 
Pecul  (engl.)  -   Ritol 
Rebaliou  -   Gupcrn  450* 
RciwilfurPc  -   <$u&pimftfnrPc 
Reberien,  Raul  -   X&niftpe  lütt.  570a 
Rebiäo*  (ftlujj)  -   Gnpern  450b 
Rcbion  -   Attifa  110b 
Rebrobai  (San  R.)  -   Railott 
Rebrotallagnlla  ('-Berg)  -   Geulon  973a 
Reel  (fyifel)  -   Ronininfcln 
Reenebamut  -   Anflant 
Regafianer  -   Sabinianer 
RegaiuP  (röm.  ̂ urift)  -   Sabinianer 
Rcpai  -   Rairalfee 
Reiraieu«  -   Riräeu«  [Rfalcrei  8171» 
Reivatifoo,  Rciratlod  -   SHpopograpliie, 

Rcitjdyc  (Xe<pn.)  -   Tafel  Scbitühle  , 
Reftiniloniia  -   tblattpoinfafcr  [3.  J 
Relapia  -   3iilb 
Relagiicpe  Mol)leubeden  -   Steinfoplcn 

formation  377a 

Rdagifi  -   Relagonifi 
Relapo,  3)?.  Rtfenenbc.j  Spattiidie 

Vitteratur  1721» 

Relcl,  ftranj  -   Xfcpccp.  Vitt.  1CH>H1> 
Rclcgrint  (Rräftbeutj  -   Argnitin.  !Wcp. 
Reliffon  -   5rany  Vitt.  8i>la  [807b 
Relitftruftur  -   Konglomerat 
RclljfpeWicidjimg  -   XioppantifcpeWlci 

djungen  <Rb.  18) 

Relomcter  -   Sdilamm 
Relopion  -   Clumpia  178a 
Relonje$  Wrfin  -   ̂Berliner  ©rfltt 
Rc(<S,  AnbriciS  -   Sricberl.  lütt.  900a 
Reite  (Pelta)  -   Reltafteu 
Rcltourab  -   Tafel  »Saifcrräber  ?c.- , 
Peluche  -   Rliijfp  [S.  VI 
Relufiota  -   afiboruö  n 
Rclupfcpeä  O^ctvänf  -   «ier  10071» 

Rel.t  (Ted)ii.)  -   Spinnen  2*101» 
Rel^bäven  Räreufclle 

Re!,\tuäid)e  -   Solle  85fia 
Rerta  Goloraba  -   Rprcnäen  35.11» 

pa=tfd)i  —   pctrudmllc. 

Penal  »ervitude  (engl.)  -   Wefängnie 
toefen  178a 

Rcitarnnbü,  fcerjog  non  -   Rfontijo 
Renbclpemmnng  -   Upr  41b 
Renbcloqued  ( juto.)  -   Siofette 
Rcnbelrüttcr,  rotierenbe  -   Tafel  »Auf 

bereit univ,  3.  II 

Rcttbeljfiule  -   Gifeitbau  503a 
Renbeltua^e  -   Pebcr  128a 
Pcmlnlum  -   Renbel 
Renetration  -   Rhfroffop  287b 
Rcuha  Rcrbe  -   Gintra 

Renmnc  (Xic^ter)  -   'Jiiebcri.  Öitt.  fu>4a 
Renfeclad  -   ̂nbiqblanfdnoefcliäureu 

Rcnfer  -   3<*ubcrtrommcl 
ReufioneUftufet  -   Wafibänfcr 
Renta?teriid)eö  J^eft  Xionufoo  14a 

Rentafoficn  -   RUalanr 
RentametbulenberiPatc  Moplcnftoff 

Rentecoftinfel  -   Ära  ab 
Rentrer  -   Samnitei 
Rcutulalfopol  -   Ämnlalfobol 
Rcpbrebo  Öräen 

Rcpi  (ÄiSniq)  -   ̂abpten  232b 
Rcptoniftcratbe  Fermente  -   Gntdpnma 
Rerapta  -   töertpa  [   ber  Rflanjen  954a 
Reran  (Stabt)  -   Riratto 
Reranna  -   Tlntta  Rcrrnna 
Reraö  -   Rrcfefople 

Reratucci  -   SUticri 
Rerbuatan  -   Mrafatan 
Percale  -   Rcrfat 

RcrdjlorfilicimetUan  ?c.  -   Miefeldjloribe 

Rerciba! ,   2.  W.  -   'Jiorbamerifanifc^e 
lütteratur  1035b 

Rerbu,  Rtont  -   Üfottt-Rerbu 
Rerbuna  -   Rorbun 
Rereba,  Antonio  •   SWalcrei  822a 
Pcro^rinationos  roligiosne  -   Soll 

faprtcn Rereirin  -   fuüMso^jjcrnium  (Ob.  18) 

Rerefatp  -   Solqa 
Rerello«  Pon  IRoccaful  -   ̂o^aitniter 

orben  598a 

Rcrcnc  l^lnfe)  -   Äpuritnac 
Rcrcj,  Slnbrtad  -   Sdielmenroman, 

Jpaniidje  Üitteratur  1091»  [550* 
RmM  JKoial^,  Rafj  non  Morbilleren 
Rerfetti,  öent.  -   ̂mproPijation 
Rerforaten  -   Gölenteratcn  (IBb.  18» 
Reriovation«peritouitid  -   Raudifclb cnt.iünbmtfl 

Rerßamentfonn  -   Ololbfdjlänerci 
Rcvaamentliaut  (SWebj  -   .Vcrobcrma 
Reraameutfaffec  -   Maifeebaum  725a 
Rcnafieit  -   Sfenoaraplüe 
Poriculun»  roi  -   Wcfapv 

Rcricytcl  (bot.)  -   Sur.^el  fK»8a 
Rerier  (Tedjnifer)  -   Tampfjdjiff  538a 
Rerierd,  beö  -   fixans.  llttt.  787b 
RerifUnen  -   Rflanienmadiv'tum  798a 
Rcrilumplianottivj  -   i^umpbaefäne 
Rcrilnmpbc  -   Wri)ör  22bli. 
Rcriopporitid  -   Gieiltod  448a  ikronf 
Renpütibcn  -   Sürmer  [pciten :   I) 
Rerijplenitid  -   Raud)fclieut,)ünbuna 

Rerifteri  (Rerß)  -   Rinboa 
Pcritonio  -   Refdjneibuna 

Rert,  ̂ acqmtf  -   3fiebevl.  lütt.  907b 
Rcrialbauber  -   SBanbtocbcrei 

Rcrieit'RfuöfatnuBplantaaeuj  -   '-Bauba 
Oiiielflnippc) 

Rcrfce«  <?|lub)  -   ®ätid  [leninfcln 

Rcrta<> ,   Clolad  (öauoc)  be  lad  -   Rer^ 
Rerlctiauqcn  -   Rerlmufdieln 
Rcrleumiiitbel,  beutjdjc  -   ̂iditelßebirqc , 
Revlentvopfcn  -   Rcrlnuifcfpln  [414 
Rerlepe  -   Rrilip 

Rerlpft^  -   Äopilarpfcn 

Reriflam  -   rinnni 
Rerlpirfc  -   (Hetrcibcbau  492a 
Rerttopf  -   Tafel  »Scbftüble  - ,   2.  III 
Rerlonc  3U>oli  -   ifippt  3 
Rermcabilität,  maanetifcbe  -   Stßjwn 

Rcrmia  -   Reim  [id»cr  Sibeifwn.' 
Remauifcper  Xialeft  -   Gitben 
Remotfd»-r  Cfen  Tafel  -ÄetaÜni 

gifd)e  ßfen«,  S.  III  (Rb.  13i 

Remfiein  (Rurfl)  -   Mirdjbori 

Reroj  Qiirft)  -   Rcrfien  *>9:11» 
Rerpenbifularfafematten  -   jgamnpr* 
Rerriire,  la  -   Ruraunberwine 
Rerrin  Pon  Ängeeort  -   ̂ran^lüttlS* 

Rcrroquet  -   Wabun 

Rerrtj  Onfel)  -   Romtunüln Pentorutatio  domesriea  -   »acae 

Smmon  -   GbenboLj  indtirr-i: o   (fiiföt)  -   Rcrfico 
ftente  Cebenöfonncn  Taueiinpnr 

Rerfonalfolien  -   WrunbbüdKr 
Rcrfonalgicidjitng  -   Wleidmng,  perer 
Rerlonalreaifter  -   JRealinbei  (lidu 

RerfPeftiPlmeale  -   Reripeftiüe 
RcrfPcftrograpb,  Äittrrfcper  -   Rerixi 
Rcrtper  ?lrtifel  -   Rerip  Itux 

Rerttcari,  Öiulio  -   ̂tal.  iütt.  42U* 
Rertilc,  SI.  -   Jtal.  Vitt.  42.5b 

Rertufola  -   Vcrici 
Rcnigia,  Vago  bi  -   Trafimcniiepci  l<t 

I   Rerujcpim  -   Rparifäcr 

I   Rerujiitifd)er  Mricg  -   Rentgia  III* 
Reroer  (Dorf)  -   SaUrocbei 
Rcäcaberia  -   Goruiia ,   Va 

I   Regina,  Xpomaö  -   Titped).  Vitt.  106>* 

|   Re^Oa  (a.  Okogr.)  -   Xerut  efd»  rdier- 
Pch  nat&toriu.H  -   Sfproimntfur, 

Reffifta  -   SKibrafd) 
Pestis  bovina  -   SRinberveü 

Refmtann  -   Totenfage 

Reta  (Sfpladjt  bei»  -   Wriechenlanb  251- 

Retdjorie  -   Ihiboisia 
Reterinfel  -   Siibpolartänber 
Retermannfpipe  -   Malier  ̂ ran  j^oferi 

Retcroa  (Rulfan)  -   Morbilleren  aüi 
Retcröberg  -   and)  ̂ ulba  i Stabt i 
Rcterbborf  (fiebcnburg.  Xorf,  Rawr. 

fabrif)  -   Rfiiplbadj  2i 
Rcterfai.  Xietr.  -   Xeutfcpgeiinnte noffenftpaft 

Rcterfdientraube  -   Scinuod  Q271» 
Rctcrftim  (Sluinc)  -   Sdm»nnhin 
Rctiang  -   Tjcpufiang 
Relion  (®fulattc)  -   iSaitt  205b 

Retit  (Rpufifer)  -   Xulong 
Petit  cuporal  -   Morporal 
Petit»  Jesu»  -   Grpreitung 

Retra,  Rai?  Pon  -   IHvietbenlanb  22Ü! 
Retracpifrifcpe  Xiipteridjule  Sa  bf SKiranba 

RctTOlit  -   SdjieBpulPcr  4311» 

Retri  Grbgut  -   Patriinoninn»  Petfi 
!   Retri  Olauu*  -   Scprocb.  Vitt.  732» 
Retriitpev'  RulPcr  -   Abtritt 

Retriffagc  -   Mnetfur 
Petroeoriorum  Ciritas  -   Reriquft'- 
Rdrogenie  -   Ökologie  344* 
Rehrofarier  -   Wallien  33b 

Retrolen  -   A^Pbalt  [(^b.  l*>  348b 
Retrolcu  mfruenmg  -   ^eurnitta  wnlaqf  i 
Retroleumpilug  Xampfpiluq  Rb.  P 

Rctroroiftj  (3» fei)  -   Sanft  ReteuMur:.; 242b  Unowffl 

|   Retroioffojc  (ruff.  Rieden*  R»tm Rctrud  be  Allioco  -   AiUo 

Rctrud  be  Xacia  -   Ginmalriju' 
Rctruvuullc  -   Rpilipv'tomn 



JWcgijtcr lietruS  uou  Verona  —   Maua*  1036 

Betrug  ncm  Verona  -   Betrüb  SRarun: 
Bcttdier*!  -   Miete  (Stabt) 
Bcttat)  -   Moloinbo 
Be&  (Bergt  -   Sdilent 
Beufmcr  -   Boftarng 
Bcnticr  -   Gkabmeffimgcn  841b 
Bczct  (Bräfibent)  -   Bern  71 2a 
Bci&a ,   Bfidjcle  -   ftra  Xiauolo 

Pfaffe  (Brauerei)  -   Bier  1002a  • 
Bfaffenbcrg  (Xropffttinljöljle)  BJtcbl 

Bfaffentl)al  -   Cugcmburg  (Stabil 
Bfaffemvajter  -   Ober  1)  ( Firnes 

'isfaljl  (präl)iftor.  Bcfeftiguug&tverf)  - 
Bfablbaueru  -   ‘Pfahlbauten  755b 
Bfahl  mitten  -   Xorpcbo 
Bfälzer  ftÜUofen  -   ,Stmnicröfeu 
Brälzcr  Stube  -   9icu>v> 
Biaitbbüdtcr  -   and]  Gifenbaljnbüdtcr 
Bfanbbeidmng  -   Tcid)  07 Da 
Bfanburfunbe  Bfanbjdtcin 

‘t'fanncii  3   Saliucnta.)  -   Salz  179a 
Bfanncuamaigamation  -   Xaf.  »Silber 

grtvinming  ,   2L  III 
Bianneubad)  Xact)bctfmtg 

Bfaniicnfdimicbe*  Verfahren-  9o(l)716b 
i'fanncnfiicl  Vogel»  -   Bteife 
Btannenftod  -   Wliimifd] 
Biannbom  -   Xobladi 

i^fanamifiiini'titulf-Mnnciitoefai915b 
Bfarrgeridjte  -   Totalen 
Bfarrmeiergüter  -   Bauerngut 
Biaucitargua  (Vogel)  -   Ärguöfafan 
Biaucttfcbcr t   Sdnmuffteiu)  ^faumftein 

Bfävcr»  -   Bfiiferb 
Pfeffer,  atnevifaniidKr  -   Capsicum 
Biencrbaiim,  'Jicvuanifdjcr  -   Schinnn 

BicfTergetvndjie  -   ̂ipcracecn 
Bfeffcrl&brannttacin  -   Bfeffent 
Bfcffcrvogel  -   Scibenfdmmnz 
BfeffcrDögel  -   Kanarienvogel 
Bfeifcitftrautf),  gemeiner  -   Jasmin  un» 
Bfeifertönigc  -   Btufitantcuaftnfte 
Pfeiffer,  Marianne  -   Spoljr  (768b 

Bteilc«aufgebot ,   Bfeil<\Ml>ing  -   ‘i'fcil 
BfeiUrammcr  *Gifcnl)üttcnnjerf)  - 

Sdttvarzenberg  1)  (Stabt) 

Bfcilfraut  -   and)  Kol  >a  stimm 
Bfeilröbcr,  ̂ fcil^tlpie  -   Tafel  >^alm 

läbcnvctle 

'l>fcilfdnwait,\  <   Vogel)  -   Tauchente 
Bfeilzicfter  -   Mriegoianiltitbioeien  722a 
Bfcnniglicrbe  -   Gfcitbe 

Bfcnnigfvnnt  -   Lvsimuohia 
Bfcrbegeüclluug  -   Bfcibcauv>l)ebmig 
Bnfferaifc  -   5loUfd)iuaii^affc 
Bfingfigilben  -   Sdtupeugeicllfdjaften 
Bflanzcitbeidneibuitg  -   Botaui!  lililb 
Bflanzenl>rilpulVcr-Ökl)cimtnittel20Ga 
Bftanzenidnnalz  M   ofoe  butter 

Bflauzcniditvinbiurt)t  -   Bobeiimiibigfrit 
(Bb.  18)  [790b 

Bflan&niuatifrit  -   Bftanzeitgcographic 
Bflattzemvcdtfel  -   ftrudjtfolge 
Bftanztvagcn  -   Verpflanzen 
Bflanzroalbbctricb  -   ftodjtoatöfbelrieb, 
Bflaftermatcrialien  -   Baumaterialien 
Bjlattme,  graue  -   Parinurium 
Vflauincn  Baubflcdjte  -   Kvcrnia 
Bflaumcuividlcr  -   fidler 

Bflegefiiiber  -   'flboptiou 
Bflegcr  (Praefectus  urbis)  -   Burggraf 
Bflegcr  Bioravift),  Wuft.  -   Xjcbcd). 

Vitt,  lootil» 

Bfkgfdjart  -   Vilcfle,  Vonnuubidjflft 
BÜötfcii  -   fabeln  721b 
Bring!,  3«l.  (Xbeolog)  -   Bflng  812b 
Bfraumbcrg  (Bargj,  B-cr  Sattel  - 

Böl)tnenualb  205b ,   200a 

pfropf Ijpbribeit  -   Baftarbpftanzcn 

BfulUfdpiepfe  iLimosn  Jit'isn.)  -   Ufer 
Bfuttbnafc  -   u upferau«|d)lüfl  [   jdjncpfc 

Bpagag  -   ̂litfioit 
Bhaggiban  -   Birma  9a 
Bhaibon  Viidbon 
Bboinomcnon  -   Binomen 
Bl)alangard)ie  -   Vhalan). 

Vbalaitßcr  -   Beuteltiere 
Vlmlanßitcn  -   Infanterie 
Phalarioa  -   ̂alarifa 
iSlialaribeen  -   Oiräjcr  877b 

VbajtcO  -   ̂ro« 
Vbantafteftciiic  -   Ubclftcine  382b 
Vbantajiefntd  (SÄuf.)  -   "^Ijantajic 
Vbaramiiiib  -   friraiminb 
i'bamroncit  -   CSöleitterateu  (Bb.  18i 

VDaria  (äßiipt.  KgtfL)  -   3ik'  .Kiil> 
Vbarmatotberapie  -   Teilung 
Vbomate  i   Stabt)  -   Slpanteia  1) 
ibmmafia  -   Aterafuo 
Vbajael  -   gilben  t»42a 
Vböfeolecn  -   Vdpilionaten  494a 
Vbcibon  -   Ärßiw  hllb 
VbeUonfäure  -   Atorf 
ib)cllt)lalfol)ol  -   Morl  f£itt.  103*>a 

Vliclpö,  ̂ lizabctl)  Stuart  -   Siorbamcrif. 
Vltenolfarboniäitre  -   Salicplfaure 
Vl)em)lacrt)liäure  -   rfimtfäure 
Vl>em)lätl)t)len  -   Stnrol 
^l)cnp(bimetl)t)lppraAOlon  -   Vlutipprin 
Vbcnylennapbttjalin  -   ̂mxn 
Vbcnplfllnfofazon  -   Traubeitzudcr  f»!t2a 
VbeunlßUifotnltiopetn  -   itomatropin 

^bcnDUiubr^iitläuulinfäure  -   9Cuti- tbermin 

Vbcrä  (Stabt  im  ̂ clopomcb)  -   Mala 
mata  [2tH)n 

^l)ilabelpben  -   OWKime  ©cfellfdjaficu 
^(jilet&rod  -   Bcrßtuuenti^eo  9icid) 
VDililaovj  -   Xljcbcn 
^[«iltppiciib  -   Oftrdinif^e«  9icid)  353a 

’jbjilippinen ,   Vierte  -   Karolinen  955a 
Bbilippiner  -   Oratorianer 
Vljilippion,  (Jo^tind  -   Slcibnnuo 
^pilippisnibe  -   t»anau  (Stabt) 
^IjtUipeion  -   Clumpia  178n 
VOiUipo,  ̂ oratio  -   Vnftfd)iffaln*t  587a 
iJljilometor  -   Slntiocbo«  7^  ̂tolcmdo* 

f   ljilopator  -   ̂tolemai»  313a  [313a l)ilopont)ten  -   3Wonopl)tjftten 

Wlopfglütd  -   2Ran'l)oU Vlntojopbcntdwlen  Sdjule 
VljiloioplitfdK  Äöntfltn  -   Sopliic  4> 
'jjljimti  Rinnen 

Bmnttad  -   Taman  u.  ̂t). 

Vljioin  -   ̂-aoüm 
^!)teboliU)cn  -   Tbrombofio 
$l)dbe  -   and)  ücuttppibeu 

^Ijobetor  -   SRorpljcua 
Vljoibe  -   Vt )bbe 
Vljalia  -   ̂l»o(äa 
Vt)oitaofen  -   TeUamatiou 
BOauadtic  -   ̂$l)onctit 
Bbania,  See  Pon  (Mried)culanb  947a 
BOdnicit  -   Sljroinfaured  Blei 

Bbönif  (Stcmbilb)  -   Tcilbcilaßc  zu 
Marte  »^iiiteme« ,   S.  IV 

Bl)önu  (Wcieüfd)aft  für  Bergbau  imb 
Jütten  betrieb)  -   Baar,  iVeibemb 

BOöniiltalm  -   C>ul)n  29a 
Blibniridjteneu  TafcP  Straftenbalmen 

BOareiou  -   P<»<rtinft Bi)ov'pi)or,  -   BtpapQore 

Bbofter  -   Wregor  (^eiliger j   90  ib 
Photike  -   BaratnDtljia  (Bb.  18) 
BUottftcrium  -   Baptiftcrium 
Buotobatterien  -   Süembtpilze 

Bboto  Blöd  Bfctljobe  -   ̂Peäbnuf 
Bbotoduomatie  -   §eliodjromie 

Bbotogluptie  -   VJoobbnmbrucf 
Bbotoreliefbrud  -   ©oobburtjbrud 
Bliototupograüiire  -   Wrapli.  Mliitfte 

87lu,  Mliiotupie 

B’brabat  -   Bangfof  41k« 
Bbrygier  (fird)l.  Seile  *   -   Bfontaitifteu 
Bburnutno,  Si.  ».  -   (Soniutuo,  U. 

BOut  (Voll)  -   ISbant 
Bljutljtia  =   Tljtcn  -   £>u? 

BObfocpan  -   tilgen  363n 
Bbulolidtenen  -   ̂lcd)tcn  vub 
BboIoPhätn  -   ftlgcti  30,  ln 
Bl)i]forantl)m  -   ?Ugen  303n 
BbPlctifdte  Ö baraltere  -   Bfiaiizcuaua 

tomie  (Bb.  18) 

BbPUactKminfaure  -   ISbloroplipll  94 
BbPlloIlQbien  -   Tejibcüagc  zu  Ärt. 

- Sd)ubeinrid)tuugeu« ,   S.  II 

Bt»bftIaliid)cMartcn  -   Sanbtartert  10991) 

Bbpfitolifdjc  ftlaffifitation  -   Bonitie- 
BObfilot  -   Bbbfibtb  [nutg 
Bbbftofrativ'nuio  -   Bfypfiolratie 

BlipnologiidK  Jütolcfe  -   Tanoiniomub 
Bllbfoftcrin  -   PhysostiRina  (617a 

BuPtoblaft  -   BflauAt  7KU» 
Bl)l)t  ogcnctifdjc*  Suftent  -   Botanit :   820a 
BbPtopatl)Olog.  .Moinmiiiion,  interna 

tiotialc  -   Bflanzenfranfbettcn  794b 

Bbptotedjnif  -   Bflanzcnbau 
Biaccnt inir  Biarco  -   )tal.  Vitt.  415a 
Pin  corpora  -   Bftlbc  Stiftungen 
Biali  (Ort,  Wriecbcnl.)  -   jegea 

Biaz,iaito  *•  Volflnii 
Bicciolo  iBIiinzo  -   (Saoallo 
Bicco  -   Btt  iliängeitinaft) 
Bicenacer  -   BfO^tncgen 

Bidjo  (Berg)  -   Bicbeiitcutird) 
Bid)orie  -   Duboisia 
Bicbutapafe  -   ̂oluga 
Bicfa  (Torf)  Oppatb  tBb.  Pu 

Bitfcibeben  -   dtojinen 

Bidci,  Moitr.  -   (icltea 
Biderittg«  Bicribianpbotoinctec  -   Mftro 

Bidling  -   Bfitfling  jpbotoutetrie 
BididKv  Verbampfapparat  Tafel 

» Salzgctoinmmg« ,   S.  III 
Bicov'  be  (Europa  (Berggipfel)  -   Batc^ 
Picti  -   Bitten 

Bictor,  ,Yabiua  -   Blalerei  Kl 7b Pict»’  hoiwfts  -   Bitteiibäufer 

Bibiaa  (^iuft)  -   lippcnt  450b 
Bibjon  i)a  ben  (Ijebr.)  -   ̂rftgcbnrt 
Biebeftainofett  -   Abtritt  (Bb.  18) 
Biclöberg  iOitjenburg 

Bicri,  Baolino  -   3tal.  Vitt.  124a 
Bicrpont,  ̂ obn  -   3iorbamcrit.  Vitt. 
Pierre  ollairc  -   Topfftetn  |   P435b 

Bierre  für  C>aute  -   ̂orezgebirge 
Pietas  in  De  um  -   ̂vömmigfeit 
Bictätooerljältuia  -   Jvrcunbfdjaft 

Biflna,  Wiamb.  -   ̂Xtal.  Vitt.  424b Bignatetli  -   ÜHcitfunii  (425b 

Bignotti,  Vorenzo  -   ̂tal.  Vitt.  421a, 
Btil  iftolbarbeitcr)  -   15 Ijcinitupic 

Bit  (GUo  von  ?llcppo  -   (mlrbt 

BUetta  (BiarfpfUkfe)  -   vibneefen 
Biteur  -   Bitör,  Bnnovceiagb 

Bitierfdjnle  -   Saaifdutle 
Bittolo  (Blabinfmim.)  -   Piccolo 

Bitianun  -   'Äittnriit 
BUtiUoa  -   Bertunos) 
Bilar  (SWiinze)  -   Säuleupiafter 
Bilar  Siimeo,  Blaria  bei  -   Spanift^ Uitteratur  172» 

;   Bilat,  Biont  -   Gevenneu  972b 
Bilana  (i\lub)  -   Bolivia  226a 
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Pilcnta  magna,  major  X.  -   (Dcbadt 
Pilgrim  Fathcra  -   ©taitad)ufctt* 
©iliocfer  ©erg  -   Oftprcujien  344b 
©illcnboljen  -   3&Hbungcn 
©ilon,  IDcrmain  -   ©ilbl)ancrfunfi  1030b 
©ilo4  -   Out  85a 
©ilotcubaüoit  -   Cuftfcbiffabrt  584a 
©ilofo  t©crg)  -   »arpatbcn  958h 
©il,>cellnlojc  -   ©flauten, \dlc  802b 
©iljgallcn  -   SBurjdfitdlldjcn 
©il^geiocbe  -   ©flaujeiijdlc  HOT« 
©i4ld)e  Äunbidwdjtöfeit  -   Xafel  *©?c 

tallurgiicbc  ßfeu«,  S.  U   (4)5.  13) 

©imaqäure  -   ̂idjtcitltar,* 
©imcntd,  Scrpa  -   ©ortug.  Citt.  93b 
©implcbinetall  -   Shipfer  817a 
©implcibcn  -   ©tuten 
©imula  ((Mruppenefae)  -   Gbe  408b 
©iita,  3tui)  be  -   ̂Jortitfl.  Citt.  90a 
©iuaub,  ©.  3fln.  -   ifaoart  2) 

Pinot  (mujifal.  ©crjierung)  “©torbcnt 
©indcp  iGajilc  ©.)  -   GbnrleCtou  1) 
©iiieoleu  -   ©inte 
©iiigclap  -   ffaroliueit 
PmgoH  d’agoa  (ISbelftein)  -   Xopao 
©ime  Onfel)  -   ©atu 

Pinifer,  Sions  -   ("^id)tdgebirgc 
©iuf  <farbitoff)  -   Safianinc 
©inte  (l)oU.  ftabrjeug)  -   ftltttc 
©iufie  fcoufc  -   ©tujfelburgb 
©mf|d)iTf  -   ©inf 
©iuto,  fcruam  ©tenbcö  (Xi(t)tcr  unb 

Seefahrer)  -   ©ortug.  Cittcratur  91a, 
^apan  500b 

©inagauer  ^Möttc  -   (Derloä 
©tppoli  -   Piper  (©ftou,je) 
Pique  longue  (©breitäcngipfer)  - 

©iqürc  -   tfiutaftid)  [©igncmnlc 
Giraten  (ConbonerOranibuffc)  ^uljr- 

»eien  067b  |809a 

©irbrigljt,  Corb  -   SÖornto  (£>ennj  5c) 
©irincoO  -   ©inenden  353a 
©irtc  9(bot^  -   flbotb 

©ir  ©auöjd^IWcbirgc  -   ajdjmir  9891» 
©ijcbflun  -   SHoubfce 
©iorinen  -   tBilbbab 

Piscis  Tolans  (StcrnbUb)  -   XcjL'tbci-- 
läge  jur  Äartc  »^ijrfternc* ,   6.  IV 

©ffecfo,  ©aclao  -   XidKcb-  Citt.  loülli 
©t|olitf)fttufUtr  -   (Deiicinc  478a,  ©ti 

ueraltcii  343a 

Pisonis  portus  -   ©ioport 
©iffa  (jur  Staren»)  -   3tofd)fee 
©iife,  talte  -   fcaruatoang 
Pistis  Sophia  -   IKdjamotfj 

©ijtole,  elcftrifdje  •   Glcftrtiicnnaicbiuc 
©tjtrucd  -   ̂mpvobijalion  [053a 

-   (Deföttc#  präbtitorifebe 
©itocco,  Utmcrno  (©jeub.)  -   ftolcngo 
©iiftcabcä  -   ©tobnungen,  prÄl)iiiorijd)c 
©itt  (ttbdftrin)  -   Xiamant  974b 
iliUf3nicl)-Sontaöru^On|cl0nippc)l) 
©itlatie,  be  -   ̂onifa^to 

©ittt,  ©uonacoiio  -   §tal.  Citt.  424b 
©ittinfcl  CSIjntOaniiufcln 

©itt)4  riJtijmpbc)  -   ©an 
^iutc  Qnbiancrftamin)  -   ©ab  lltbal) 
Piva  rital.)  -   Xubdjad 
©iPotflappe  -   Cafctte  944b 
©i&icolli  -   ̂itfcbrificn  260b 

©M$o  Stctta  -   Grr,  ©i$  5' 
©labutjd)  -   ©raj  897a  [©lut  110a 
Planen  ta  sanguinis  (©luttucben)  - 
©IncentatUm  -   Stempel  (©iitill) 
©läbiercn  -   ©laibicrctt 
©laggcuftrcu  -   tBalbftrcu 
l*laine  (©artribejfciduiung)  -   ©erg 
fMontagne)  792b 

©lainc  (Canbfdjaft)  -   ©enb^e 
©laiueo  (^luö)  -   ̂öinoiiS  109b 
©laitiä  (engl.)  -   Prärien 
©lanabftedung  -   Rdbmefetunft 
©lauaufnabmc  -   ©emteifung 

©laudjc,  ®.  -   ̂ranj.  £itt.  795a 
©latKqeö,  £e4  -   3Äouteeur 
i'lan  bu  ©ourg,  31c  bu  -   Gamargue,  la 

PI  am*  ta  (^ricitcrgetoanb)  -   Äajel 
©lanimdriidjcr  Ort  -   Okomctrijdjcr 
©laufe  -   ©rett  [Crt 

©lanlefcn  -   ©landet ebnen  [S.  111 
©lannenftofeljetb-  Xafel  »9(nfb<rettung" , 
©lanogameten  -   6)ejd)lcd)töorgatic  ber 

©Ü.  434b ,   SUgcn  303b 
©lanta  (idjmei^ei.  Sdjladjtfelb)  -   Sion 
©la^mafarbcn  -   ©lütenfarbcn 
©laomatojomeit  -   ©flau^nijdle  803b 
©la^inapcrbinbungen  -   ©flan^en^dle 
©lö'i  22eiot)bb  -   SäaugoUcn  [803b 

©lajtin  -   ©d)romi)cetcit 
Platea  montana  -   ©crgftraBe 

©latcau  (fla(5e4  ̂ >ad))  -   404a 

©lattna  ('öciftmciflng)  -   ©feiftug  iar»b 
©IntoitijdK  Äbrpcr  -   ©olpcbet,  Stob- 
©lätt  -   üabn  [mije^e  Jrikpcr 

©lattdjen  (Slrc^it.)  -   ©lattc 
©laue  i©ot.)  -   ©lute  126b  [töerben 
©latte  (©erg,  Sfcgbe.v  Düfielborf)  - 
©latten  t   halbe  ©eiiiden)  -   ©erliefe 
©lattenblityableiter  -   Xafel  »Xelegra 

phenappnvate  I«,  S.  III 
©latteufüftcr  -   Seegurfcit 
©lattentxrbe  -   Äoebbcrbe  x.  319b 
©lattenfofyl  -   Ihxbeincr  liofdjcn 
©lattniofcn  pon  ©Kaletra  -   Xafel  »©fe 

talluvghdje  Ofen«,  S.  II  (©b.  13^ 
©latteitieitgcrei  -   Xafel  »Slppveturma 

©l&ttglodc  -   ©lättcn  [jd)iueu  I« 
©lattnerd  (ShlorationÄproiCB  -   OMb 
©lättofcn  -   ©lütten  [7 10a 
©latprljinic  -   Sd)äl>elld)rc  343b 

©ta^miejen  -   ©ragt  er  Xhal 
©lauen,  (veinicb  oou  -   (x’inrieb  Pon  ©. 
©lauejdjcr  See  -   ©laue  1) 

©lauta  -   Xedbeilagc  i.  “Xafel  »Stu bentenperbinbungen« 

©lamc  -   ©lauen  1) 

©la^et  -   ©lacet Plemdc,  la  ©lejabe 

©leier  (Siebter)  -   Xeutfcbc  £itt.  790a 
©leiopbpUie,  ©Iciotnne  -   ©fittbilbung 
Ple.nns  chorus  -   OVcmifebte  Stimmen 

©leite  (©urg)  -   (Döttingen 
©leifiö  -   lej  Xouro  Xourd 

©leftid'©tqud  -   Sccaur 
©let  -   ©leti 
©leurocccibien  -   (Dallcit  27a 

©Icurotrop  -   Samenfuoipc  ‘201a 
©l«AAO  -   ftlitfd) 
©iidener  ©erge  -   Oftprcu&en  344b 
©limtollmarfe  -   Xieflabclinie 
©liuiuö,  ber  bcutiebc  -   (Deiner  1} 
©linfen  -   ©liti^dn 
©litteröborf  (©t  Aller  Pon  ©.)  -   ©Kuller  2j 
©lixburg  -   ©Jiujcnbcim 
©loefflöte  -   ©ladinfmimente  51a 
©lombierit  -   tfietdiaurcr  Salt 

©lomiit  (©iarftfleden)  -   J^ianona 
©toupier.  G.  -   ̂ran^.  £itt.  790b 
©lumbaaa  (3ufcl)  -   Saut'  flntioco 
©lumbate  -   ©leiorpb 
©luöjuder  -   Staffinofe 
©lutartb  -   and)  ©arömiograpben 
©lutonioit  -   C>i2rapoli4 
©Cwtonite  -   (Dcftcine  (Xcrtbcilagc; 

»llbcrfidit  ber  natürlichen  Öeitrin5s 

gruppen«) 

©luPinell,  Antoine  be  -   Sfcitfnnft 
©tpmoutb  9ioefe>  -   h“bn  29b 
©ueumatitebe  W aiben entleerung  -   ßi- fraitente  85b  [taltran^pon 

©TieiimatifetHT  Xraneport  -   öori,p?ii- 
©uenmeftomie  -   £ungeiubinxrgie 
©ueuinobiomantü  -   Vungeitprobe 

©neumpitie,  fäftge  -   £uiigenid)Rnn5- 
jud)t  015b  u.  016b 

©ueuinotomie  -   £ungendjinirgie 

©nigov>  -   Gbor  111b 
©oblet  (Stiofter)  -   ßopluga  5e  ̂ nmcoli 

©oblüiua  -   ©itbliliuo 
©od)eücn  -   ©odjmcrfe 
©oduriibe  -   ©aitjmede 
©ocbtocifcamalgamation  -   (Dolb  715a 

©oeic,  Crfat  -   ©uetc ©bdd  -   ©frfftug 

©obaluricen  -   ©upibonaten  494a 
©oö^brab,  imuef  p.  -   Xiebcdj.Sttt.  1066b 
©obeioilo'  Apparat  iur  ©moertunq 

tterijeber  äbfaUe  -   4lofäUe  <©b.  is> 
©obborce  (pHufu  -   ;)bruc^  i©5.  IS) 

©obi^ioolf  -   ©atetpalf 
©obliptfo,  Sopl)ie  -   Xfebcd).  ßitt  1000b 
©obmoflq  -   ©obeubaeb 
©obol  iStabtteili  -   8icro  (Stabt) 

©obolafen  -   Siutlicucn 
©obrapiua  -ÄToaltcn  Slaioonien  755a 

©obiaipalja  -   »aluga 
©obunaptie  -   Serbien  922b 
©oetino  -   3mproPiiatiou 
©oltl ,   ©entbarb  -   ©ollini 
©oljnplmllig  -   9torb|xanb 
Points  d'Alenyon  -   Sllcnconfpi^cn 

©oiiion,  ̂ cannette  Äntonia  ©om^ 
pabour,  ©farquife  be 

Poisnon  cPavril  -   Äprüönarr 
©oitiou|d)c  Wlcubung  -   ©otcn.pal 

©uitrinal  -   ©etrinal 
©oir,  ̂ Arft  u.  herjog  Pon  -   92oaiQe«  7> 
©otäusXbal  -   3bbltb 
©öfilon  (J^üben.pigi  -   Ättifa  110b 
©ol  *©ole:  Strub  bed  Xud)cc)  -   Poil 
©oladj  -   ©od  u.  ©olacb  [1046a 

©olacö,  ©Olaf  -   ©ölen  i©olfottamm. 
©olano,  ©ietro  Soaoo  -   Sarpi 

©olaraibfc  -   Äquatorial 
©olarificrte  iHdaio  -   Xdegrapb  737b 
©olarftcnibteitc  -   Cvtobeitimmung 
©olartautbcr  -   Sectaucbet 
©olanoeibcn  -   Salifacccn 
©olar,iellen  -   Sfiduungoförpcnben 

©olat'xon,  (Dabrieile  be  -   ©olignac  2> Polatious  sinus  -   ©ola  1033b 

©ol  Xar  (©feub.)  -   ©ougin 

©olc  (beiJ  Sam  toi  -   Poil 

©olc  (^if<b)  -   Schollen ©ole  Gat  iSce)  -   ©finnefota  SfiPer 
©olebnice  -   ©fittagofrau 

©olcoje,  ©{unban  Pon  -   Mleinruinjdje 
Sprache  unb  £Utaatur  224a 

©otepöl  -   Hoileouia 
©olfacb  -   Xafel  »t&fbftüble«,  S.  IV 

©olbdm,  Gb-  -   Sdjweb.  £ttt.  733a 
©olicc  (Stabtj  -   ©olip  [poli^eigendrf 
Police  correctiotinelle  (frj.)  -   d»dH 

Police  de  carguison  tfrj.»  -   yonno'X 
©oliennat’dtineu  -   £tnfc381b  ^tnem 
©oliertonnen  -   ©olieien 
©olignac  (X)orf)  -   ©uo,  Ce 

©olioplaoma  -   ©fla^en,^dle  801b 

©olitiamio ,   Ängduo  -   ©oii,jiano 
Political  economy  (engl.i  -   ©ollo- 
toirttdjaftelcbrc  [857a 

©olirifer  (©artcii  -   audt  Wriccbenlaab 

©oluiftbeOfonomie  -   ©ollowirtidtfit*- lebre 



JHcgiftcr 

Boljaf,  ̂ oljafi  -   Bolen  (Bolfofiamin » 
Botfafiebcr  -   Xaigneficber  1 1046« 
Bolförpcrcbcn  -   BflaiMriijclle  8Piu 
Zöllner  Älpen  -   ttfiwtneriid)  ftcittfd>c 
BoUa<f,3afob  -   ̂üb.  Citt.  657b  (Älpcn 
Bollaiuolo  (Ärdjitefo  -   (Stonaca 
Polled  cattlo  (engl.)  -   Diiiib  707b 
Rollet,  Ce  -   Xieppe 
BoUfrid>el  -   örabftidicl 
Pollutin  (lat.)  -   Mtrcbenfdmnbimg 
Bolniid>cr  Sdjroabcn  -   Glycerin 
Bolnomaimam  -   Cbborof 
Boloijdwnen  -   ÄrtiDttfd>cii 
Boloroti  -   Kumanen 
Bolojfii,  Simeon  -   JRufi.  Xlitt.  1040« 
Boipapier  -   Doliud>cr  (Bb.  18| 
I'olpo  -   ̂ulpe 
^ol|d)ufe  -   öemebe  510b 
Bolftaitge  -   Kupfer  h471>,  Bolen  1040« 
Bolftärte  -   Dfagiict ioiti uo  748l> 
Bolpboted  -   Biaanten 
Bolijbotoä  ia.  Öeogr.)  -   Bulanmbin 
Bolndnomatiidicr  frribfpat  -   Itabrabor 
Bolpdnomin  -   Biimulin  f   rÜKiitcralj 
Bolpgenetiube  Farben  -   Färberei  100a 
Bolpgonalbcfeiugnng  -   Dologoti 
Bologoiialjuncm  ^dbincfiliuift 

Bolngonalträger  -   Drude  551b 
Bolugonc,  magiiebe  -   Cuabrat,  ntagi 
ftp»  f   1012b 

Bolnfoniicbc  Brojcftion  -   Staubfaden 
Bolnlutlje  Sfulpturcn  -   Boltxbromic 
PolyneuritU  -   9icrvcncnt,jüiibung 
SdtKiaRM  -   Brofrinte* 
Boloitenton  -   Dliite  127« 
Boloipmmctrifct)  (Bot.)  -   Blüte  128« 
Bomad  -   Tomaten 
Bomarapc  -   Morbideren  550h 
Bornba,  Bombe  -   3üer  lOQOu,  We 

treibcpflait&en ,   oftafiifan.  (355,  \hi 

Bonmama  -   Xejtbeilage  jur  Xafd 
»Stubcnteiioerbiubuitgeii  x 

Bomlajorojtij,9f.  W.  -9tuff.£itt.  1045« 
Bomrnat  (ital.  Crt)  -   ̂onna^a 
Bommicr  -   ̂raxij.  Citt.  79*« 
Bompüia  -   Dbinia  Boinpüiu* 
Bonbomifi  (Bol!)  -   Kaff  ent 
Bongta  -   Citrus  194 
Bongo  -   Sencgambicii 
Bongo«  1 5trotnfd)ndleii)  -   Äma^oucn 

ftrom  47 1«  [riban 
Pons  asinoruin  iCfck'brtide)  -   Bit 
Pons  Augusti  -   (Stteruce  Xbor  1» 
Pons  Oclii  -   Dfemcaiile  upon  iptic 
^onte  (tfartenfp.)  -   Vliombre 

^oute  (Jpafenort)  -   Brglia 
Bonte  Itacano  -   Xiooli 
Bonte  Df  olle  -   Dfiloiicbe  Brfufe  [900« 
35ontif{b-SBitlitmifd)ov'  (Gebirge  -   Äfien 
Bont  le-Sfoi  -   Bont  tuv  Seine 
Boxttremoli,  öen  0011  -   Atcodn  li 

Bontu«  be  Iljparb  -   ̂ran.v  l'itt.  708« 
Boo  fönfd)  -   iVntanbo  Do 
Bopacton  -   Xelaipavc  (ftlufr) 
Böptl  -   Bopanj 
Bopdcben  -   Mobolb 
Bopietten  -   Boupietteu 
Boplin  -   Bopelin« 
Boporoji  -   DfaMolnifen 
Boppenrcutb  -   K   nobla  udiolanb  833b 
Boppo  üon  Dfterna  -   Xeutidjer  Crben 
Borbagc,  3   ob«  -   (Engl.  Kitt.  793« 
Borbcnonc ,   Cborico  Don  -   Urbfmtbc 
Borefe  -   Börtfibacb  am  See  [003« 
Boren  (31015  -   3$flan,ieu, iclle  801« 
Borenöl  Gkbcimintttd  206«  167« 

BomtPolumen  be«  33  oben«  -   3lobat 
Pork  pies  i,engl.j  -   Dfriton  Dfoiobiao 

'Poljaf  —   'Prarobjicfi. 

^orogamen  -   Saiitenfitofpc  201« 
itarpburia«  ÄHjW  u. 

Dorp^omt  -   Alstoni« 
Dorftbcnborf  -   »lfdiopaii 
$orta,  Wiooainballifta  bella  -   ̂tal. 

L'ittcratur  420« ,   427b 
Port«  nure«  -   ©encPait  (Stabt» 

Porw  Cftucasi,  P.C'uniana,  P.  s«r- 
mau  s   -   Xarid 

Portafocli  -   Portfolio 

Dort  9llbion  -   Äedinginfdn 
Dortaleone,  «brabam  -   ̂iib.  fiitt.  657« 
Dorta  Orientalin  -   Xercgooa  (31b.  18) 
Dodftn  (griedj.  Ort)  -   Straton 
Dort  Glarencc  -   D^nce  of  SBalc*  Mal' 
Port  (Pamics  (fr j. )   -   Spanen vedit 

Dort  be  Trance  -   Sfuntea 
Dort  be  Didla  -   9lrantlial 
Dort  ßliot  -   Saint  (bennanS 

Dortenö  (9ifd)of)  -   (htgl.  Üitt.  794« 
DortiUo  be  UnpaUata  -   dutnbvc 
Dort  lUopb  -   35onininfdn 
Dort  Dfan  SMabirooftof 

Dort  9fatal  (Siepublifi  -   9Jatal  779b 

Dorto,  Dtiigi  ba  -   Jtal.  Citt  418b 
Dortocale  -   Dorto  1 )   73b 

Dorto  GaiHiUo  -   D»orto  ISabello 
Dorto  ba  Dfauii  -   Detropolin 

Dorto  Üeone  -   Ditäcnn 
Dortoricorinbe  -   (talubrina  (31b.  lüi 
Dorto  Äoie  -   Dirano 
Dortoicguro,  3linconb<  Pon  -   Dam 

bagen  (31b.  18) 

Dort  Defugc  -   Mcclinginfdit 
Dortricujr  -   Saint  Onat) 
Port  sanitary  authoritics  (engl.)  - 
IM|Mpw  (Merouallc 

Dortnmoutt)  11.  ̂ lubignp^cr.iogin  001t  - 
Dortugal,  Ton  Dfbro  be  -   Spaniidje 

Dortune  -   Dorbun  [Citteratur  166b 
Dortn«  Äugufti  -   Oftta 
Docpoo  -   Dorgd 
DoraeUanerbefilter  -   3Baffcrlcititngen 
DorjcUan^iegd  Stbamotte 

Dorjio ,   Camillo  -   Jtal.  i'itt.  424b 
Dofen  derber bamm  (3tabnbofi  -   3öi 

niarp  «3lb.  18) 

Dofetn,  Die  be  -   Doecnäeit  353b 
Dofiboniecn  -   Dotamogetonacccn 
Dofiboniim  -   Doieibonion,örabmefiun 

gen  840b 
Dortlionnbogen,  -ftreife  3fftrologie33a 
Dofitine  Tablett  -   9fcgatioe  Kopien 
Doiitioretoudie  -   Dbotograptjic  885« 
Dofonia  -   Xcrtbeilage  ̂ ur  Xafd  *3tu 

bentenoerbtn  bu  n   gen «. 
Possossor  pro  berede  ober  pro  pos* 

scssore  -   Crbfd)aftnflage 

Doft  (31nutncnfuxf  i   -   Drunnen  574« 
Postul  notes,  P.  Orders  (Cttgl.)  - 

Dofmotcn 
Doftballon  -   Cuftfcbiffabrt  584b 
Dojte  be  r^Uima  -   31ra&a  n 
DoftttulieferungnfdKin  -   Doftgdbfcn 
bungen  (©ebner 

Doftclmip,  ̂ reiberr  uoit  -   Dofaboronfn 
Dofiepileptij(ben  [Irrefrin  -   Cpilepfie 

844b#  Dfbd)iid)ev'!Äquioalent  i31b.  18) 
Doftl)umunr  Di.  -   ftriejUdp  Spradje  unb 

Vitteratur  940«  [mafdiincn  I 

Doftierapparat  -   Xafd  »Appretur 
Doftfartcnfartoit  -   DaPitt  ̂ 88« 
Doft = Office = ©ai  -   Oalapagon 
Post  Office  Saving»  Banks  -   Doft 

fparfoffen 
Doftprömteti  -   Sdjiffabrtnprämien 
DoftfammelftcUcit  -   Adbpojt  275b 

Doftfnuibe  -   Stunbc 

um 

Dofttcrtiär  -   Icrttftrtormation 
Dofmwgcn  -   Ciicnbaipnuageu  5.7.1b 
Donpeirbbd  -   Darben  465« 
Pot  i   feu  -   ̂cuertocrfaTi  31i8a 

Dotala  (Betty)  -   Itaaffa 
l*ot  de  chambre  -   Pot 
Pot-de- vfa  -   X'eifauf 
Dotentite  -   Sdiicpbaumtuolle  431« 
Potestas  ccclesiastic«  -   Mirdicn 
gemalt  (malt 

Potcstas  rectori«  -   DoHjid)enbc  Wc 

Dotionu  (3«feO  -   labiti 
Poetovio ,   Poetovium  Ddtau 

Dotrimpon  -   Dedimon 
Dotnmalf  -   Dafemalf 
Dotteuborf,  Wraf  -   ̂in^enboil 
Dotter  (Xedjtiifcr)  -   Xampfmafdiinc 
526b  (unb  iUttrvatur  362b 

Dotter,  Srand  bc  -   DUimifdje  Spradjc 
Dottfctic  Körbe  •   Sdnifybiittcn 
I*oucc  d’euu  -   3}niitncn£oQ  [434b 
Poudre  des  mincurs  -   Sdjiefipulöer 
Pouvoir  executif,  P.  moderatcur, 

P.  rcprescntttlif  -   3>ol^id)cnbe  flto 
Domew.Dfargaret  -   3Hcifington  [malt 

Domobornffi  Doln.  i*itt.  12« 
Do^arePac  -   D°M>arcmap 
Do^nan  -   Dotcit  'Stabt) 
Do^lupimi  -   Dotnbant 

Do.yoalf  -   Doiemalf 
Diäamcln  -   D^onieln 
Dradjiit  X'oia.fbiomi^ 
Dradjtiunifu  -   Dfoueutrogon 
Draconinitö  (röm.  Wdebrtei)  -   ftltnn 
Drabd,  (Eugene  be  -   ̂mproDifatiou 
Pracdia  (lat.)  -   Pmediiuu 

Duibifate  (Stufenleiter  ba-  ?lbdn  D-)  - 
Äbel  1 10b  [Scrt>itnt 

Prnediuin  dominnns,  P.  serviens  - 
Diabou  -   Arait.v  üüt.  720« 

DräcpileptijdKv'  [\rrcfein  -   Cpilcpne 
844b, Dfbd)ifdien  Äquivalent (31b.  UO 

Draet,  ̂ laii  -   Dficbcrl.  lütt.  064b 
Dtaga,  Dfarco  -   ̂tal.  üttt.  422b 
Drögemafd)iiie  -   Karionagcn  >Db.  18) 

Drägepreffe  -   Dudibiitben  OO-’b» Dragmatifd>e  Sauttion  Pon  3labcn  - 

Bäten  32 1« 
Drägftempd  Dfüiijmefen  Ülflla 
Drajaga  -   Xfd>amna 
Drajina  -   Draicblidpne 
Draftiidic  «Unfeywe  -   ctbif 
DraUitreubüien  -   ̂erftäiibungöapparale 
Drant,  (Ibr  $>.  -   XäiiiidK  ktatt.  571« 
Drantbaitgan  Dobaf  (Bag)  Bomca 
Drämienfufi  -   Derficbening  278«  [287b 
DräntieitreierPc  -   Drcimic,  ̂ ebatöPer 

rtcbening  107«  [Berficbenuig  278b 
Dräntieitjpftcm  -   Ärbeitnlol)u  803b, 
Dräinieutarif,  D' ■Überträge  -   DcrfUfp^ 

mng  278«  u.  b 
Drangt ag  -   Aronlcidniamofeft 
DräriepfUut^cn  -   Crläutemngcn  jnr 
Karte  »Derbreit  11 11g  ber  mui)tigfteii 

Dflan,iengmppeiu  (31b.  13) 
Drao  (Df in.)  -   Draian 

Dia j(t)cn  -   Kof<J  5.72h 
Dräjcnticnnarid)  -   Dfarfd)  (Dfuf.) 

Drafiacfee  -   Toivait  (31b.  I81 
Pnicsiflium  Pompeji  (a.  Qkogr.)  - Kraljcmo  2) 

Dratica  (ital.  Xorf)  -   itaoiniimt 

Dröti^änija  ©eba  587« 
Dratinao  -   Wriediiicftc  l'itteratur  965b 

Dratijdjtljäna  -   ÄUababab 
Dtato,  WioP.  -   Cttai.  üilt.  422b 
DräPcntiPimpfung  -   Sd)u(tiuipfung 
Diamb^icfi,  Spiribion  Krafiiiffi 



l   u:iH 
'Claris  —   '^ulmimuir. 

Siegiü«: 

©rajrid  -   nimbidjaft 
^rapäfla  SlUababab  [>©b.  1*1 384b 
iiraiiflon-Miiotoivii  -   Okidfrnftnmfcbinc 
©re  (©tqtb>  &gupten  22h« 

©reag  -   Stllaljabab 
©rcdicifen,  Clga  -   Cctuiudto 
©cc  be  ̂ our  SBaabt  42s» 
©rebjama  -   Cucgg 
©vebjina  -   ©rafcbtfdiiitc 
Prefecturo  (frj.)  -   ©täfelt 
©rein  (Sommcrfriübcj  -   Stcidicitau 
©reidbci.scu  -   Joci,\crt(t)>ilcu 
©reiofdnefieii  -   Jtaiferpreife 
©rcidiocltfpide  -   ©olldbriufiigungcit 
©rellidnin  -   Scbufuomtbou  075b 
©r  lot ,   Ce  -   Cljamplitte 
©tcIouc  -   ©telaut 
©rtmaggiorcgnippe  -   ©eitc.sianerftlpcn 
©rv-marc  (Sinolog)  -   Gbincf.  Spr.  u. 
CÜt.70«  [fiitt.786i 

©rcmierfait,  Vaurent  be  -   ̂ran.sbfifdie 
Pr.imio  (ital.),  Premium  (engl.)  - 

©cTfitberung  27b« 

Prraidencv  (engl.)  -   ©räfibrntfdMft 
©repblci  iafri  ©leigciüinmmg-,  5.1 
©rcfrbdifie  -   ©reBoergcbcn 

’sprcfiliifn'treifcn  -   Mmab  ©b.l*  :421b 
Sbxjnnafcbine,  ©rcBinufier  föirfcrci 
©refjfpanboben  iSaiiU.  i   -   Wcf<bü$  442« 
©rcfto  f/ta  ©.)  -   Wiorbauo  [529b 
©rctc  WcnoDefe,  il  (Waler)  -   Stro&i 
Prtkentieux  -   ©rätentiöd 
©rcti,  Olirolanio  -   OM  Citt.  419b 
©veiiBc  (>fcft)  -   Sdjabcn 
©ifoaljc  ©räoali  [   Unfein  Li 

©icboftirtjdn  -   Königin  (Sbarlottc 
©vcio,  Okorg  -   ©reu 
©ricc,  (fiten  (Sdjnftftdlerin)  -   %Joob  1 1 
©vieta,  ©eüa  Stantabriicbeo  (Gebirge 

©rima  (Xup.)  -   ©udjbrurfertmm  610b 
primäre  ©robuttc  -   iflcftrolpie 
©iiinärc  ©erriidtbeit  -   Gkiftcdfranf 

Ijeitcn  240b 

©rimärftrom  -   ̂nbuftion  222b 
©rimaten  <gried).  Öefd).)  Öriedjen 

laub  956a 

©rimiilaoia  -   XertbcUagc  jur  Xafd 
'Stubentmoerbinbungcn* 

©rimitiobünbcl ,   ©rimitiüfibriüen  - 
©tuefcln  675a 

©rinutibe  Staffen  -   Canbblut 
©vimör  (©tarftfleden)  -   ©ritniero 
©rimorbialblatt  -   ©latt  531i 

nnoi bialtilpfel  -   ©flan.scn, seile  ho:  ln 
©mnovdfaia  Cbla&tj  -   irüftenprobiiiA 
©uinrofe,  «rdjibalb  ©bilip  Siofcbcrt) 

©vincipe,  (liubab  bei  -   Puerto  ©rincipe 
©rttteipe,  ©tigucl  «ußufrin  Spaniicbc 

Cttteratur  171b 

Prindpe  ile  1«  paz  -   ̂ricbcnofürft 
Prinripinm  identitatis  -   ̂bentitiit 
©riniault  -   $>cralbi!  05M> 
Printern  fw  ffo.)  -   frrubling  frialanb 
©rin*  Sllbcrt  Canb  (9t.=Äm.)  ©icto 
©rinsenbof  -   »lebe  (Stabt i 
©vin.ppalabbäfion  -   ©erufung  ns2h 
©rin.stpalforbentng  -   ©fant» 
©riicngdb  -   Kaperei 
©vidincnfarbc  -   Dtcbroidiimo 
©ri'ia  9tuftfd)uf 
©ritbiui  -   Djaud 
©midie  -   audi  Sattel  298b 
©rittcv  (Dorf)  -   ©lollin 
©rioatalpcn  -   Sllpemoirtidjaft 
©nontauflagc  -   ©rioatflagc 
©ribationdflage  -   Cduidtpcien 
ibiPatiaenanftaUen  -   Orrenredit  (©b. 
©nuaticßalbefib  ©cißiedjt  Hl(>«  1 18) 

Privatus  -   ©rioatier 

©riueirbbd  -   ©arben  fsuni  -   Oncra 
Priviloffium  >rraiuitum ,   P.  onoro- 
Privy  Seal  (ciißl.)  -   Sieaelbeioabrcr 
Prix  de  Rome  (frj.)  -   Äömerpreio 
Prize-court«  (engl.;  -   ftifl 

Probatio  per  ij?nem  -   Crbalien 
©robebilaiij  -   ©ucbbaltung  618« 
ihobe  be*  gen»cit)ten  ©iffeno  -   Crbalien 
©robeobjefte,  mifrof(opif(t)e  -   Wifroflop 

287b,  Äiefdffdett 

©roberennen  -   ©lettrennen 
©Tobefaute  -   öolblegierungen 

©robefd)eib<ben  -   (flcftriidie  liebte 
©robier^entner  -   ©Tobicrgcioidjt 
Proboscis  (lat.)  -   Stöffel 

©robfibainerSpt^berfl-ttabbadtgcbivgc 
Proc^dure  criminelle  Strnfpro.ser» 

©rodjaola,  2.  -   ©oln.  i?itt.  lsii 
©rodia, sta ,   fflcmcntinc  -   Sdiud)  2) 
Procureur  de  1«  Kepublique  ©ro 
Prodiiio  (lat.)  -   ©errat  ffurator 
©rocmbmonalc  Wcncration  -   Wcncra 
©rofrofien  -   Demeter  i   tionotocdpcl 
©rofilfteine  -   ̂ormfteine  f^nfeln 

©rogrefo,  d   (Stabt,  i>onbmav'i  -   ©ai 
Pro^reKsion  (fr^.,  Wuf.)  -   Sequenz 

©rogreifion,  bannonifebe  -   ̂annoniidK 
©rolnicr  föiet  -   Stögen  (Steibc 

©rojeftiouendyirabnetteutioörfi'»  Vanb 
farten  1011«  [©botograubic  H8Thi 

©rojeftionqbtlber,  pbotograPbndH* 
©rotopowitfd).>>ofün  ©uif.viit.io©»« 

©romoutorio,  ©unta  bi  -   ©ola 
Proputre«  -   ©aten 
©ropbetenipieie  -   föeibnaduqfpide 
©ropbnlaftifcbe  Impfung  Sduip 
impfung  ffafiigleit 

©roportionalitäb5gren,sc  für  ̂ jug  ic.  - 

©toporj  (Proportio  triid«  ,   ©tuj.i  - 
Tripl«,  Saltarello,  (waiUaibc 

©roporttionen  ber  Stennen  iiVürcit 
nen  <©b.  liü  929a 

©ropnliion  (Xcil  be*  altgriccb.  ©obn 

banieeo  -   Wriccbcnlanb  lK16b 
©ropblit  ?lnbcfite 

©roptilfarbinol  -   ©uttilalfohol  fl8) 
ibrorocentracccn  -   DinoflageUaten  i©b. 
©roia,  ©tonte  -   Sanft  Otottbarb  238« 
Braten  Scquai^ 

©roiobiafo^  -   Sltiapäft 

©rofpeft,\wang  ©örie  i©6.  18j  l">4b 
©roit  -   Profit 
©roftljob  -   ©roftnib 
Prosvita  -   Sdeinmff.  Spr.  u.  üitt.  225b 
©rotanbrtfebe  ©löten  -   ©liitcnbeftäu 
©rotcgenfi\j  -   ©tofeUanud  (bung  P4oh 
©roteinfriitalloibc  -   ©flanjenjclle  H()2a 
©roteftor  (Xec^n.)  -   Glcftro<bemifd)cr 

Sdiu^ 

Prot«*stataire«  (fr^.)  -   ©rotefrter 
©rotobentt  -   ©ilbimgdgciucbc  1035b 
©rotolog  -   Denteragonifi 
©rotopin  -   F^hncholteia  (©b.  18> 

©rotoplait  (©ol.)  -   ©flanken, seile  8<  ©b 
©lototbp  beo  ©tetero  ?c.  -   (£id)cn  434b 

©robeie  -   Stoce 
©roinbence  (Stabt,  ©tarblanb;  -   Änna 
polid  [9(nbred 

©roDibencta  (^nfel,  6.-?lin.)  -   San 
©rooiniialaudfcbub ,   ftommiffton, 

^Stot  ic.  -   ©roPiiiAialbcrfaffung 

©ropiiorifebe  Wefefte  -   ©erorbnung 
©roPofant,  ©robofat  -   and}  ̂ toeifampf 

©ro.s,  (Jantine  be  -   (rntrcinont 
©ritbelberg  -   Dirfdjbcrger  Xbal 
©rüfbrflbtc  -   Glcftr.  Leitung  627« 
©liifungdfommiiiion  Steifcpvöfnng 

©röfungdorbnung  -   Vebramteprüma: 

gen,  llebrcrinnen 
©rüfungdfdjiebrn  -   Sdjtrfebienft  13 lh 
©rögel  (Xcdjn.)  -   Xafel  ̂ ebiiüble  . 
©rutt  -   Xljran  [S.  I 

©ru.vsni  -   Cftpreupcn  34iib 

©rpgonnb  -   Stadfolmfcn 
©rjrroioa ,   Seoerin  -   ̂arodwwdfi 

©r^biieefi,  2.  -   ©oln.  Mut.  lHn  '18 ©r^ibramer  Scbiefer  üllgonfunt  '©b. 
©falter  ber  Königin  ©targarrtc  -   ©olo. 

Vitteratur  11» 

©idiatoen  -   nartbtnelier 

©febetbpatt  -   »aufafien  H»4i*b 
©fdjifcblfcbc  -   AMiban 
©feubogune  'Srbeitcr  -   irrgatogpu«  We- 

fellfcbafidiiifefien  (©b.  liü 

©feuboberebilät  -   ihblicbfcit  871« 
©feuboionon  -   ̂onou  ©b.  9,  317a 
©fcubomtiefie  -   töebüdHnk'idiroüdjc 
©feubopetrefaften  -   ©fcuboorgairidmrn 
©feubopl)it  -   ©enniit  ©b.  18. 
Pscudoplasma  -   Steubilöung 

©fcuborofolfaure  -   ffurin 
©feabof (broefdcqan  -   (iuanfulnb 
©feubofolanecn  -   Sfrofulariacren 
P.scinlotaltcji  -   SterPcitcm^ünbung 

©fbatuen  -   Xicbetfcben.sen 

©fpebe  (^mmbin  ©MclamV ,   -   ©editolc- 
beim  1)  [beiten  245« 

©fpd)tfd)c  Jtranfbeiten  Otcifredfraaf 
©fmbometriidieUntniuduingcn  Ingo 

grapb  <©b.  18)  für  i©b.  18» 
©fiKbrolufia,  ©fö^roluted 

©fp Her  -   Stblangenbndjmörcr 

©tenbecn  -   ̂ame  206b 
©tcroftemonotbeen  -   Sarifragacecn 

©tolemaid  (Stabt  in  Cbcrägnptttii  - ©tinfd>at,  el 

©toou  (©erg)  -   ©öotirn  268a 
I   ©uantd  (^nbianerftanim  >   ̂ tneba^e 

i   ©neei ,   Antonio  -   ̂tat.  Via.  424b 
©iidj  (Älofterbof)  -   ©nitf  3»  [1067b 
©ud)oto,  Sicgmunb  oon  -   Xf(bedi.  Vnt 

!   ©mbdbauin ,   (>and  -   ©udidbanm 
©udjtti  (Vanb  unb  ©olf»  -   ©atban l*urinum  -   Duino 

©ödling  -   ©ucQing 

:   ©libcln  -   Sditmmmcn  79sb 
©ubetfafoo  -   Sdjotol  abe 

j   ©ncblo  be  i'itbi»  -   ©ictoria  5;  309b ©ueblo  ©iejo  -   domanagna 

©nerperalfieber  (©et.t  -   MallKfieber 
©uerta,  ©tarquid  be  la  ©tonllc 
©uerto  (Saballod  -   ©uerto  viones 

©itertocabellorinbe  -   (Sbinannbcn 
©netto  (Solon  -   Melanin 
©uerto  bc  (Sorral  -   ©albtcia 
©uerto  oiejo  -   ©tanaoi 
©ufer  ciceglji  -   Nupbnr 
©uffiniben  -   9Ubatrod  (©b.  18) 
©ubm  (Vangcmnafv  -   ©alma 

©uifieur,  ©tabame  be  -   Xiberot 
©ufaruba  -   Xuamotuinieln 

©nfebaupapa  -   Cgmont  .iVotniti 
©ufbtu  (fianb  u.  ©olf*  -   ©atan 
©ul  (affpr.  »flirig)  -   ©bul 
©ula.  Ca  -   ©tartorell 
©ulafari  (Sultan)  -   ©antam 

©ulgar,  ̂ emanbo  bei  -   S pan. Citl.  166b ©ul|  (Stabt)  ©ola 

©ulo^Äij,  ©.  ©ifang  ic.  -   ©anbe 
©ulo  ©ertia  -   (htgano 
©ulo  Xfdjcnbana  -   Sumba 

©ulpefängcr  -   Xafd  ̂ uefafabnfe tion  I«,  S   UI 

©ulque  be  ©tabM  ©taid 

©ulDcmtaar  -   Cifd  47«L>n 
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fhimpeniop  -   Sap 
^nmpentrum  -   sUergbau  803a 
'i'umpcmieuen  -   ̂infteruidten 
0umpfoob  -   0untpcnf  ob 
Punctum  vegetationis  -   Stengel304b 
Punicn  fide*  -   ̂unifdyc  Xreue 
'l'untcin  -   0ellctierin 
0unta  i.uübloorridjtung)  -   0anffia 
0unftierfcbent  -   ̂etdyenfunft  9601» 
i^unftinfridKl  -   (&rabftid>d  [male* 
X'unttocijabnung  -   Xafd  »flafmrfiber 
0unta  be  Santa  3lgucba  -   ̂rotvarb 
i'Uttt  Dia  -   ,}lap  ((Stop) 
0upper ,   Tiofiann  -   Wod) ,   %   Pon 
Puppi«  (Sternbilb)  -   Schiff  Slrgo 
0uquina  -   ̂nbianer  200b 
0uranbhar  -   Wtjaus 
0urgation*perfabren  -   frppotbct  128b 
Purgatioper  euchnrintiam  -Orbalicn 
'JhirgatiP,  Dibtmann*  -   Webettnmittd 
iJnrßi  i   Stürme)  -   Mamlftbätfa  [206a 
‘JhirgierbolA  -   Ooton 
0urgiertroton  -   Proton 
Iturgolb»  0ud)bittber  j -0ud)binbenf>O4l> 
0urifitation*refolut  -   Vdutcning&UTtdl 
ituri  Mongit- Ur  (0erg)  -   Ural  Hin 
^urtinjeidjer  Sdooinbd  -   öleicbgc 

tpidjtoiinn  (0b.  18) 
l*urdbita  -   0rabmani*imi#  360a 
^urpurbatterien  -   Sdiipcfelbaftericn 
"Kurupuni  -   Maipure 
0ufan  -   ̂ufan 
Pushto,  Pushtu  (3prad»e)  -   Sfgha 
0üftrid)  -   0uftcrid)  [niftan  156b 
Put  and  call  (engL)  -   Prämien 
grfdiäfte  [53b 

^utdenborf,  0fal#graf  Pott  Sadtfcn 

0uttelangc  lfc>  3aaralbe-0üt1ltngcn2) 
0utua  (BoU)  -   ̂twrfl^öUer 
X'Upcn  (mit  bem  0upmeiftel  beraub 

geidfiagene  Stüde)  Vodjen  430b 

'Hupen  (be*  Wetreibc*!  -   Mü()lc5K5b 
0upmafd)tne  -   audi  Spinnen  2301» 
t*uprobr  -   Spanifcbeb  Rofir  [Xdme 
i*ub  be  Cdme,  0.  be  Marion  0nb  bc 

Puy»  (P.  de  rhetorüjue)  -   0up  3   l7u 
¥*i  (Stabt  in  0irmaj  fronte 

0ofna  -   Xtffi* 
-föfnofoitibien  -   0il.se  032a 
itulabcbiqned).  Xidtfer)  -   0antomimu* 
Pylac?  £yriae  -   Sleraubrrtte 
'Jtüoblennorrböe,  0qogenie  x.  -   0uoit 
itoomrtra  -   ftbbrometra 
0pramibe  (0autp.)  -   Xad)  464a 
0mamibcn,  Malpigpifdje  -   Vieren 
0bramibentornpapier  Viditbrud 

0nramibcnipipe  i0erg>  -   Maifcrgebirgc 
Itaramibflötc  -   Wemebom 
0qramu*  iXiitjan,  ftlufc)  -   Vlfien  961b 
P>Tcnees- Orientales  -   Cftpbmtden 
PvTetus  -   l'nitli 

0tjrmont  (Ruine)  -   Mfmftcrmabfdb 
0nrolitb  -   0refifoble 
i<motcdinifer  -   faucnwrfcr 

^tjronjlierteb  ^aflbpnlPer  -   Sdjicfc 
pulDer  436a 

0ntbion  ilcmpeO  -   Sltben  59b 
0ptbticbc  Xbermen  -   Court)  leb  0ainb 

0PX  igried).)  -   0pgme  ((0b.  1£) 
0ifafa  -   0abinifdx  Republif 

Cabail  -   Äabplen 
Garqamefd)  -   Vard)ctnifd) 
Gafcibe  Äafcibe 

Guarfftert  -   0adjfte4e  [Vitt.  420b 
Cuabrio,  ̂ rancebco  SaPerio  -   ̂tal. 
Cnabniplctt  -   ̂abrrab  (0b.  18)  320a 
Cuater  '0ogd)  SÄoorenten 

'^umpenfab  —   Siainerpüttc. 

Caiiifer  (0ogel)  -   ̂tnl 

Qualba  -   J^röer  ‘210a 
Cualitötöpreitf  -   Saat  37b 

(jualites  du  jugeuient  -   (?ntfd)ci 
Cuanbel  -   Mople  331a  [bungögriinbe 
C-uänon  -   Jlanun 

Cnantitötenid)ein  -   0erpflid)tungb[d)cin 
Cuaranläncboote  -   0oot  266b 
Cuarri  -   Euclea 

Cuarta  iWcmid)t)  -   Cuarto  [224a 

Quarterbeder  -   Xampficftiff  (0b.  18) 

Quartiere  (0autn.)  -   Steinpcrbanb 

Cuartiergeber  (00t.  u.  ̂ool.i  -   Söm= biofe 

Quartiermadjer-  aud)  0ienenAuditOöOh 

Quarifritte  -   0raunlohIe  418b 

Qnar^gefteine  -   itiefelgefteine 

Quarifonglomerat  -   Quarjbrorfcnfd* 

Qnap  -   0ier  1006a 
Quäjtoren  -   Xertbeil.  &.  Ärt.  »SMttyfe 

tag«  (lV)efd)äft^orbnung) 

Quape  -   Qua[e 

Quaubtcmopin  -   Wuatimo,\in 

Qnedfilbcrätbiilbubropnb  -   SKctaUorga 
nifdje  ̂ erbinbungen 

QucdTilber, gittern  -   QucrffUbertx rgift  un  g 

Queen  <0iel),jud)l)  -   Stinb  767b 
Qneeneberrt»,  frerjog  Pon  -   0uccleud) 

Queen’s  Evidence  -   Sfron.teuge 

QueHenei(enerie  -   ßr&Iagerftätten 

QueUnnber  -   Quelle  1487b 

Quellje  -   iKoorenten 
QiieUfdjiditcn  (0ot.)  SpeidKrgetnebe 

Quenouille  (frj.)  -   Munffl 
Queranbi  (0o!t>  Ärgentin.  91ep.  862a 

Querberg  -   ̂udinantcl 
Quercetanub  -   Xud)c*nc 

Querburdjfdmilt  (QuexpropI)  -   0rofil 

Querfortiäpc  (Änat.)  -   Wirbel 

Cincrg  -   Qucrd) 
Qucrgalerien  -   SWiitc 
Querl  Quirl 
Qiicmeuo  -   Xudx^ne 
Querno  -   ̂mproPiiation 
Qucrrift  0rojeftion  256b 

Qnerfd)liff  -   C'oMftoff  077n 
Gucridmitte,  gefdljrlid)c  -^e)Hgfeit:u  ln 
Qneridjnittamobul  -   ̂ejngfeit  342b 
Qucrid)tnellen  -   Xafd  Cberbau  brr 

Gifenbabnen«,  ®.  II 

Queridirotngungen  -   SdjnU  304b 
Qiterf palten  ÖUdfcber  656a 
Quertritte  -   Xafd  ̂ ebftüple  ,   S.  II 

Quer^tt  -   (hdjdn 

Cnetntpiflan  -   »orbillcren  .r)"«0a 
Quetidieuftcin  (0erg)  -   Subrten 
Queddigrenic  -   »Vfngfeit  342« 
Quetfd)gut  -   Stbrotmüple 
QueuPre,  i'a  -   ̂argeau 
Guillajin  -   Saponin 
Quillibamba  Ucaoalt 

Quindena  -   ?lb)d)Op 
Quinebaug  i,>Iub)  Xbameö  2) 

Quinpentiftao  -   ̂ortug.  2itt.  01a 
Quiflonw,  Suero  be  Span.^itt.  166b 

Quinta  baö  üagrimab  -   Goimbra 
Quintane,  Stedjen  nad)  ber  -   Xumier 
Qnintar  Sintär 
QuintenPerbot  -   Stimnifütjntng 

Qnintcme  (Saiteninftrument)  -   t'aute 
Quintcntionen  -   i'anbfcprift 

Quintilianu^,  Jlrifteibeo  -   WriediiidK 
Quintillatf  -   Quintilf)a4  [9hifif  073b 
Quintupelpertrag  Pom  20.  Xe^.  1841  - 

SftaPerri  27a 
Quintuplett  Mbrrab  (0b.  I82  320a 

Qnirilin  -   Cuebradjo 

Quid  rSTOafdüne)  -   ̂oliftoff  lilüli 

Quitlbldtterig  -   iterticiüaten 
Quitter  -   Täufling 
(2uir.il  -   Dran  1] 

Qnobba  -   daubertroiumel 
Cuoncctacat  -   Connecticut  JMiPer 

Slaabe  iStabt»  -   0rabcftab 
rHa  aia  -   3tajab 

^Haafana  -   Dialaänga 

,'Habban  Jponnu.)  (Ml öfter i   -   ̂llfofd) 
Otabbuie  -   dlappufc 

.'Habb)d)anipa  -   Vantak'miK' 
Hal»^,  Habel  (^Kufifrnfmun. )   -   9icbec 
51abeneder  Xbal  SKuggenborf 
3iabenftein  i^abnfborf'  Cben:nip7a 

Stabenftein  oHuine)  -   SHicbenburg 
tabula  iWönd))  -   Äru^iflr 
Slabuidien  -   Siappufe 

Stabntin  (Sbantal,  Diarif  be  -   Sepigu^ 
Siabu  1   Burgruine  1   -   .tora^biomip 

JHacan,  Warquio  be  -   ̂rani.  Vitt.  7nOa 
Racenins  umbelliforniiü  -   Tolben-- 
traube  [Cfen«,  S.  II  i0b.  ldi 

Madietteofeu  Xafd  -^dallurgifdK 
5Hnd)i*  uniltdalterl.  ^enidjer'  -   Vango 

barben  8a 

^Haciburgum  -   iHapeburg  'Stabil 
Karin«**  du  vent  (frA.)  -   holten 

^lädnip  (Xorf)  -   Xr<\'brn  1H71» 

OldcA,  SldcAot  -   JRai,sen 
ÄacAcf  -   Xertbeilage  jur  Xafd  »Sttt* 

bentenPerbinbungen 

Siabai,  0anl  pon  -   Ungar.  Vitt.  64a 
Siübama  (^ütft)  -   3Wabagav'tar  060a 

,   Äabbanfi  -   Mutfd)  0eliar 
Utabberrc  iSiabcbme)  -   Siabebevgc 
iMabbot  -   X'aboburg  161a 

Siabegg  '0mgruinc)  -   3npd 
^abfabrbnnb ,   X^utfdjer;  Äabfabvcr^ 

farte  -   Jvabrrab  (0b.  18)  3‘22a 

9{abgoua  -   3tabferv'bnrg  |H.r»3a 
Radiation  des  cimis  (fr#.)  “   wollen 

Kodier*  aereae  -   VuftTOiirjdn 

SHabiiePiif,  0ran(o  -   Serbofroatiidye 
Vitteratur  930b 

jRabiercr,  9iabierfunft  -   9tabientng 
Uiabiboft  -   Slabegaft  1) 

Slabinci  -   Ütabein 
JHabiöl  föadjolber 

JHabiolarienidjlamm  -   SWccr  57b 
Radius  R.Htronomicus  -   ̂afobeftabH) 
JHabfartc  1   bee  Mittelalter*)  Crbfitnbe 

SnMcnfcr  -   (Ü(eiefreu#ung  [604a 
Siabmadier  -   Tagner 
^tabolf  Xfjüringcn  858a 
^taboliica  Äabmanneborf 

Uidbidiib  11b '   bin  Sindn  -   ftffaifinen 
3iab|dimabal  (0olf)  ̂ (nbiiebe  Golfer « 

fnnbe  (0b.  18)  48.7a 
JHabftelAe  Stcl^rab 
Siabtafter  -   lV)efd)ioinbig!eil*tnefiung 

iRab.om  -   9tabun 
Siaffinab,  Raffination  -   Kupfer  8471» 
Raffiuatmuttrrlaugc  Maliumdilorib 

Raftfunb  -   innbö 
RafAerfdb  -   Sdjtpci.i  706a 
Ragi  -   Kleusine  [Soinal 
Rabanuine,Rabann>Umi0olf*itämm)  - 

Rabe  (Xorf)  -   Änritp 
Raficmiu  -   Ragemin 
Rabmdjen  -   Ramequins 
Rabnicu  -   audj  0udjbruderfnnft  OH  Ja 
Rai  (Ruinen)  -   Rljagd 
Raimbaut  Pon  Crange,  R.  Pon  ®a= 
queiva*  0roPenAalifd)e  Spradjc  u. 

Rainac  i0ergi  -   0elebit  IVitt.  287b 
Raine  Clnlet  -   0arrierriff 
Rainerfiüttc  -   »apmncr  Xlwl 
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Kairo«  -   Iiiamotuimelit 
Kaimamai  -   Xubuaiinjcln 
Kajapet  -   Stabra«  (Stabt) 
Kajpvab  Kaiman 
Kaiic,  ̂ ouan  Scvbolioat.  £iti.  030a 

Kajolen  -   Kigolcn 
Kajipapi  -   Kabidpdjapi 
Kafa  -   Kadja 

Kaiic,  ©itcntije  -   Sei  bofroat.  l'iti.  030b 
Katinra  Qnfd)  -   Stcmartiuid 
Kafoonc,  Xragutin  -   Scvbofroftiiidjc 
Knfouiiit  Katonip  [Vitt.  031s 

Katomic^a,  ftclene  poh  -   Xmuitige* 
Katuuba  Kutria  -   Sumpfbiber 
Kafn  ©ratuumciu 

Kalamb  -   Xejitbcil.  S-  -Stcnograppie- 
Kama  i©o(f«ftamm)  -   ̂nbiancr  2uub 
Komaba,  licrro  bc  la  KoibiUeven550b 

Kamafa  (iignpt.  König)  -   ftatidjcpiut 
Kambedcr  Jpeibc  -   Wabebufcp 
Kantbour,  SRaipilbe  -   ©laut.  Spraipc 

uitb  Vitteratur  3<>3a 
Kantbia  itimomolog»  Rum. 

Kamba«  -   Siflj  [SH  ine  342b 
Siameau  ifr*.,  »,3mcig,  SHincnaft«)  - 
1’ innen  tu  IÄU«id)lag«fcpUppen)  -   ©lad 
Kampun  -   ftunb  .Via  [55a 
Kammbug  ©aiiacr|d)iff  472» 

Kamme  (ber  tynuerfepiffe)  -   3p om 
Kamme«  (Sfartenip.)  Kam* 

Kamnuaflit  -   SHarine  038b,  Scctaftit 
Kamollogd  Optpalcv  Hlpcit 

Kamotiiicren  -   Viinfe  381b 
Kainpartpügd  -   ̂ufon 
Kampur  ©eauleap  -   Kabüpicpapi 

Kamicp  (ftaiteatom)  -   Kam« 
Kam«bcitf<pe«  Cfular,  K.fcpc«  Serfap 

reu  -   ftcrnropr  312b ,   Xwtantctcr 
Kamftein  (Burgruine»  -   Sxpermcilcv 

Kanafnlfc  -   ©opu«  [006*  u.  b 
Kanaualo,  Kauoalona  -   9Rabaga«!ar 
Kancdc  (©olf)  -   Mrgcntin.  Kcp.  862a 
Kanepo«  -   tftaiupo«  [mater«raitb 
Kanb  (ftöpcnjug  in  Sübafrifa)  -   SBit- 
Kanba,  $uig  be  -   l'lumtnauov 
Kanbalift  (©oll)  -   fiiocn 
Käiiball«  3«lanb  -   Craft  Kitter 
Kanbdu  -   X)rtpbanf  17<3a 
Kanbid)  -   Kuutdriibc 
Kaubom,  glatte  poii  Komment  37a 
Kaubjcpiima  -   SaPu 
Kanbfiriue  -   Stvapenbau  505b 
Stauen  (©olfoftaunni  -   Kügen  1008b 
Kangaiiva  Qnfd)  -   tipatpaminfeln 
Rh  ngc  fi  nder(  engl .)  -   Xiftan^mcneriA  >1 » 

Kangilmute  Quid)  -   tipatpaminfeln 
Kangivoa  -   Xuamotuinfdu 
Kanglfefte  -   3cll 
Kangorbmmgcn  -   Kang 
Kanjiita,  Dinfo  Sei  bofroal.  litt.  020b 

Siaufcnpflan^cit  -   Sioncti  ikisa 

Ibtnsnm  bill  (engl.)  -   Kaution 
Kantum  -   Sylt 
Kaupau,  Stplop  5tannficbt 
Kaoia  äurangabab 

Kaoul  (Koimanncnpfr,}og}  -   Kollo 
Kaoul  (Xidjtcr)  -   Jiauj.  üittemtur  in 

©clgicu  806b 
Kapacli,  tö.  ©oln.  fiitt.  Hb 
Kapibo  -   Warigliano 
Kapin,  K.  -   ̂ranj.  üitt.  788b 
Uh  pinn  (lat.)  -   Kaub 
Kappo  -   Slttitilbc  [Spipcit  250b 
Kapportapparatc  -   filöppdmajcpine, 

Knpuujd  and)  l’liyteuma 
Karoia  Xuamohriiifdlt 

Ka«,  Kafa  (i?anb  uitb  Stabt)  -   3&P 
rien  174a,  Kai,jcn 

'Jiairoa  —   Stegcnroätber. 

Ka4anc  (©oltoftamini  -   Kaiyn 
Ka^  ?lfir  -   Wuarbafui 

Kaid)d,Köid)dma(d)incn  -   Xaf.  »Söirf 
niafdiincn  ,   3.  II  u.  III 

Kajdjib  -   Kofctte  (Stabt) 
Kaidiiba  Tad)d  (Cafe) 

Ka|d)ib  ©d,  Ä1  -   ©öplau  2) 
3iaid)ib  ̂ atioät  -   ©erf.  ÜiU.  607a 
Kaid)mad)cr  -   Kaidj 
Ka4ci,  Rasciani  -   Kaigcn 
Kafcnftbert  -   Gtortcitgerätc 
Kaiiemtcgcr  -   SRcffcr 

Karierfpicgd  -   Spiegduttg  221b 
Kalic-  anobamm.  Qklebrter)  -   Käft 

Kaif,  öcrtnibc  -   Ggcbc  1) 
Kaota  -   Kai,\cn 

Kaomufien  -   5>anncr  iWrafin  Pon) 
Kaioberiiia  -   SRabaga&tar  606» 
Kaion  -   Kaisen 

Käioitnierrn  -   Raison 
Kaffa  -   Kaisen 
Kaffdofe  Xicre  -   ©id),jud)t  316» 
Kaiicumerfmalp  -   SNenidjcnraucit  137b 
Kaifeyne  -   Koificut) 
Katanapura  ?loa  (Stabt) 
Katanlnacrtraft,  Katanbin  Kramcri» 
Katbob  -   ̂riefen  096b 

Kat  ber  Unruhen  -   ©lutrat 
Knthinorc,  Jilorb  -   ©lunfet 
Katljolb,  (Srljarb  -   Katbolb 
lluetiii  -   Katicu 

Katiborih  -   Stalift  lj 
Kationclle  ©cbanblung  -   Xbcvapic 
Rationen  decidendi  -   (£ntjd)eibung4; 
griinbe  Iburg 

Katiftboncnfid  -   ©ertbolb  Pon  Kcgenc 
Katiebonia  -   ievtbcilagc  ^ur  Xafd 

»StubentenPerbinbungcn « 

Kat  ̂ («lanb  -   Saint  3o(jn4 
Kättjit  -   Xijthen 

Katfc,  fOolfg.  -   Katidjiu4 
Kätoromaneit  -   6iraubünbett  885a 

Kat^berg  -   (frlattgcit 
Katdfelb  i^agbfihloBi  -   ̂ranlcnhauien 
KatdfAntmerer  -   Mämmcrci 
Katv'fcUer  -   &aftl)iiujcr 

Katolollegium ,   gepcimeyj  -   (Skfgimcr 
Kattcninfdn  Sliditcn  [Kat 

Kattl  (l^midji)  -   Kotal,  Kotolo 
Kaubapfel  -   Datura  [präyiitoriidic 
Käubcrftpauien  -   ©efeftigungSroerfe, 
Kaubrittcr,  Kaubitploft  -   Kittertpc|cu 
Kanbioünner  -   SBürmer  (©b.  18) 
Kaudjallar  -   Kaudjopfer 
Käud>emjaffer  -   Kaudwrcffena 

Kaudtfanggelb,  -   Steuer  -   Örunbfteuer, 
OkbAubefteuer  140b 

Kaudjropr  -   Stpomftein 
Kaudnoprflappe  ^ei^ung  587b 

Stäube  ber  Kartoffeln  -   ̂fian^cntrant- 

peiten  7tr2a 
Kaupbein,  Kourab  -   Xafppobiu» 
Kaupcit  feeiferteit 

Kauma  (^up)  -   XoPrcficlb 
Kautnfd)oot^  -   Kannten 
KaumfcpmcUe  (©ppftol.;  -   Septoclle 
Kauvadjicn  -   ffargau 

Kauvad)i)cpc  Kcpublif  -   ©afel  522a 
Kaujd)ebart  -   tfbciparb  350* 
Kaute  (am  Sd)lilffel)  -   Scplop  533b 
Kauteitbeduitg  -   Xadibcduug 
Kautenfläcpner  -   Toppetbrecpimg  113b 

Kautemu'b,  ©rablenitpc«  -   Ktitrouidcr 
Kau^ap  -   Äuraitgabab 
Kaoaiffon  -   ̂ran.j.  üitt.  801a  (18) 
KaPeuPburg(©urgruitic)  -   Suljfelb(©b. 
KaPenftein ,   9iug.  -   Xumtunft  6» 
KaPi  iTtlup)  -   Kami 

Kcgifter 

Kaonit  -   ̂aua  520a 

Kamfa  (TUiiin  -   Kama 
Kamion  iTorf»  -   tipnbnt  t©b.  18) 

Ka,icn  -   Siaiicit 
Ka^i  -   Kafi  ipeit  647a 

Kealtionofäpigfeit  ber  Weroebe  -   Sian! 
Kcalfolie  ~X>ppotpef  120a,  Wrunbbütbcr 

Kcalgntnb  -   SKateric 
Keali  ~   Stariatpcrefientbaler 
Kealiitcn  irei (befreie  Wmnbbefi^er  - 

Keid^ritteridjaft 

Kealregifter  -   Kcalinber 
Kebat  ifÖinb)  -   ökttfer  See 

Kebbelgitter ,   Kebbcln  -   Sskin  614a 
Kcbe  -   ̂Seinftod  620a 

Kcbpupn ,   f ranioüid)cs>  -   Steinbulm 
Kcbpiipnpotj  -   Store  um Kcblodj  -   Smnie 

Ke  ©omba  -   ftjCKbtaaiib  15^ 

Keccejuintp  -   Oiotcn  7s;ia 
Reoeämi»  imperii  -   Ke^ep 

Kcd)cr<pe  (^md)  -   Santa  tSruj  1 )   20 la 
Kecpnungcfüprung  -   ©ud) Pallung 
I   Kcdjnungopcnobe  -   ©ubget  04Hb 

|   Kedjftreu  -   föalbftreu Kcd)t  ber  laugen  Spiepc  -   Spieärcdd 
I   Kedjt  ber  ̂ ipenfepaft  -   ̂uriftenredn 
Kccptobud)  nad)  Ximnftiotieit  -   Sud) 
fenipiegd  [524b 

Ketptogddjriamfeit  -   Kecplennnentcpatt 

Kecptf innig  faUettber  Oiang  -   ,'tüUoi Kecht^inftitut  -   Kcdn  (bei  Sdjiiptcn 
Kecpteniann  -   Keduipredjer 
Kccptopavomic  -   Kecpteipricbtoort 
Kccptojubjeft,  KcdncucrWÜnw  -   Kedu 

Kcdenbcrg  (Scplop,  Isialbed'  -   Sadpen 

berg  1) 

Roclame  ifri-,  ©udjbr.)  -   .Vuücsj 
KeconcaPo ,   ©ai  -   ©abia  345b 
Reoonvontio  i   lat. j   -   tsübciUage 
Reeours  (fr^  i   -   Krfuro 
Recnusne  ifr^.)  -   Keprtfe 

Kecouorance  -   ©reft 
Ib^ctangulum  -   Keditcd  [Kapibo 
Keb  (Sebar  KiPer  -   ticbar  ftall*.  ti. 

Kcbcliffe,  Kir«.  -   tingl.  i?itt.  7*ni» 
■   Kebpibitorifcpe  Klage  -   ̂anblung 

Kebigaft  -   Kabcgait 
|   Kebmore  -   ©oomortp  t   fledern 
Kcbobcic  -   ©eiana 

i   Kcboncr  -   Kenne« 
Kebotation  -   X4)tation 

Kcbuiicite«  teilen  -   tiiienpulPer 
Keeberciflaggen  -   i>au«flaggen 

i   Kedle  Kootbinale  -   Komplexe 
Keelle  ©ariabdu,  ^untiion  ber  -   iRan 
Keemcn  -   Stiem  ftnumx. 

1   Kefcltion  (Urtunben  K.}  -   Exempli- 
ficatio  documenti 

Kcfffrämer  -   iabulett 
KefJe^appafic  -   Jlptupongie 
Kcfonnaiuo  Äouacoboja  -   Ste^ö  Ko 
paeöb^a  [551b 

Keformtaviffcpema  -   ünenbapnianr? 
Kefraftor,  ppotograppiftper  -   Xaf d 

^Äfnoppotogiappie 

Kegcitapparat  -   ̂uerftpup  37sb 
Kegenbab  -   Totifpc 

Kegfnbogenguar.t  -   ̂ti« 
Kegcnbrcfpt  -   X>eutid>latPolifen 
KcgencrationopiUeu  jc.  -   (Äcpeunmutd 

206a Kegeneriergeblöfe  -   Stiablappataic 
Kegengrün  -   immergrüne  (Kebol^e 
Kegcnitationen  -   SKeteorol.  Stationco 
Kegcnt  (tibelfteim  -   Xiamant  i»74h 
Kegenmälber,  immergrüne  -   iXropen 

malb  i©b.  16  u.  Ri) 



Wcgifler 1041 

Weggio,  Si  S.  -   3üb.  Vitt.  Ii58a 
Wegienutß«baunteiflcr  -   ̂aminu 
Wegicnmgdgcipalt  -   Staat  2*  >t> 
WegintenkMnajor,  Wcgintcnt*Pcnualter 

-   Offizier  närtpeien 
Wegimcnt«  -Kcterinäre  -   WtilitärPctcri 
Regina  HAcroruin  -   Rex  xacroram 
Wegiftcr.iiige  -   Crgd 
WcgiftricrbaUon  -   ütiftfdjiffciOrt  584a 
Wegiitrierfunft  -   Crgel  232b 
Wegiftrienifjr  -   Glnoitoffop  153 
WegijtrieritiigSPerfaljren  -   patent  586a 
Wcgla  (Crt)  -   ̂abana,  la  474b 
Wcgnault,  Sllicc  -   SRirbeau 
Regln  (rflm.  Station i   -   C5tiid>cfter 
Wcgnitoljof  -   6of  (Stabt)  1» 
Wegveftperfidjctung  -   Kcrfidjcntng  (Kb. 

18,i  .si  ).*m Weguläre  (Will )   Ware  -   Xafd  Wirf 
mafdjinen«,  IV  fftanb 

Wegulicnuiberftänbe  -   Glcftr.  Wtber 
Wcljbcrg  SJtatftflctfcn)  -   Mrein«  (Stabt) 
Wehomgebirge  -   2   u   beten 
Welntfnfnaftc  -   SWagbalcitabai 
9te«  (Stuiueit)  -   Wfyagä 
Weibe  (Weibplatte,  Rndubn  -   Sdjnerfen 
Wcibnagel  -   VofoinotiPc  466a  [573a 
Weibräbcnoert  -   Xafel  Wal^ipcrt  II' 
Weibfdjribentuppdung,  3tcibiing«fuppe 

lung  -   JtupPeinng  (Kb.  18) 
Wcibung,  maßiictiidje  -   Xmitercfi« 
Wcibiing«ßciäiifd)  fSRcb.i  -   £>cr,}tÖne 
Stcidwnou»  iWcif.)  -   181b 

Weidjcinpipc  -   Werlo«,  3i0crtlmler 
Wctdjertoljauicn  -   ̂ütcricf)  |8(pcn 
Stcidjeidico  Mo ip«  -   ̂rritvittige 
SlcidKMiflenten  -   Weidjcshofrat 
SRcidKbiirfcnfletcb  Pom  22*  3uni  1800 

Körfc  (Kb.  18)  153a 

Wcidj«fcetfe  -   STci«tnippen 
Wcidjoftone  (beutfdje»  -   Xafd  Xcut 

fdjer  Wcidi«abler  x.»  fKb.  li 
Weirfjsobei  Ijofmcifter ,   -   C   bertämmerer, 

-Kamter  -   Gibämter 
Weidioidmltfjciftcn  -   Weidj«itiibtc 

StcidKMinnndßeicb  P.  2 L   Hpril  1804  - 
Morien) teuer  (Kb.  1 H) 

8tciri]\'0erfid}cnmn«red)t  -   and}  Kcr 

fidjenmg  (Kb.  18)  *04« 
Wcidhniogtc  -   Wridjeßtäbte 
Weifen  -   ,lafi  215  f800h 
3t  et  neu  beiß  -   ̂ranj.  Vitt,  in  Weißten 
Steif rieien  -   Woibiicfje  Wfntbologie 
Steifian.i  -   Sdjäfflertaiti 
Steiben  (Ian$)  -   Steißen 
Weibeuftiotpen  -   Serialtnofpen 
Steintann  (Khbfifer)  -   Fimmel  820b 
Steimann,  Xljerefe  -   Xcffotr  1t 

Weimar,  Steinalb  Kfcub.)  -   Wtajer  jj 

Wein ,   ̂   (Steif.)  -   Slfiifn  180b 
Weiuappelien  -   §anf  334b 
Weinberß  (Kerg)  -   Wel*  (Stabt) 
Weine  Glaube  tGlaube  be  Trance) 
Weincinnabmc  -   Giufommcit  Glaubia 

Weincilvafleanteil  -   '?lvbeit«Iobn 
Weinljeitoquotient  -   Xafel  »3«Kfa- 

fabrifation  I«,  S.  1 
Weinißunß  be«  Wann«  -   Wafterlci 
Sicinißimgefener  -   Aegfetter  rtmtßen 
Wtinojo,  {jdijr  3ofe  -   Span.  Vitt.  171a 
Wcinobuvg  Kcrgj  -   Stuttgart  540a 
Wei«,  fanabijrticv,  norbamcitfaiwidjcr, 

tnilber  -   Ziznnia 

Wci«alpe  -   SJiebevöfterreirf).  Sllpen 
Wciebolme  -   Luhl«lt 

Wciicbüreau  -   WefeUfdiaftoreifen 
Steile  Gamcra  -   Kljotogiapfiie  886b 
Weifebiener  -   Jf>anblunß«reiicnber 

iHcggio  —   rliejepiffe. 

Weifeljanbbüdjcr  -   Steifen  600b 
Steifeprnmicn  -   Sdjifiafjrt «Prämien 

Stäfennterftü^ung  -   Wanbcruntcr fnipunß 

Steifeberetne  -   Kotanifdje  GjctuTflonai 

Steibfopf  (SVrgi  -   Uitei« 
Steibmöple  ianßebl.  Wcburtbort  Äarlb 

b.  Wr.)  -   Wautütg 
Weib  Ouita,  bo«  -   'ßortug.  Vitt.  112b 
Weiften  (Palladien  ber  ̂ »enßftc)  -   Ma 
Weiftenoerf  -   leilinafdjine  (ftration 
Weiöftreu  -   Söalbftrcu 
Wciftiüölfe  -   Spinnen  230«  [baftnen 
Weitbabiten  (Gifcnbal)ufpftem)  £'änße 

Weiter  (im  ̂ cftuitßbbau)  -   Itaualier 
Weitmaßcnbalmni  -   Oänßcbaljnrn 
Wcijoerfucfte  (SiereiiHTiment)  -   Webtnt 
Wefamitifel  -   Üöiener  SValb  1213a 

Weflemffi,  Sllincentp  -   Ißoln.  Vitt.  11b 
Wcflufen  Ginmauerung 

Wefnc«  (fSofpital  f.  ?lubfäftigc)  -Wtolbe 
WcfmleufranflKitcn  -   ̂eerebtrantbeiten 
Wcftifttator  -   Xafel  Xefnllatioucvappa 

I   rate<,  S.  II I   Weftilinearc  -   %tftotograpbie  882a 
Weftor  -   audj  Mloftcr  256a 

Weftovat«prüfuug-Vcl)ramt«prüfungcn 
Weftotomie  -   Tarmfdmut 
Welaub  -   Stieberi.  Vitt.  068b 
Stein t ine  Xljeorien  -   Strafred)tbtI)co 

licn  480a 

Wclicf  fern  rohr  -   ̂ernroftr  (©b.  18)334 

Wclicfidjreibcr  -   Xclcßvapp  737ä~ WelißioiK'bclitte  -   WeiißionboerbredKn 
Wemel  (Vanbidjaft)  -   Saftnra  1071» 
Werner  (8otf)  -   Steigen  f) 

I   Stemigitiabevg  -   Wufel 
Stcmla  (Vanbfdwft)  -   Samara  107b 

|   Stemolino  -   Wananquilla 
l   Wemontage  -   Färberei  191a 
Stemptir  -   Wemter 

I   Stemunb  (Stabt)  -   Womont 

I   Stemtj,  2^  (Stcifenbcr)  -   ?)ren(b(cp Stcnaiftance^Slntiqua  -   Sdjriftarten 

i   Wenbina,  SJtecrbufett  non  -   Gtjaltib. 

I   fcalbinfel WenboPa  (^nfeli  -   Salomoninfeln 
Stencgriba  Modjenille 

Wenefce  -   Staintj  Vafc 
Stcnne,  Steinerne  Jäafferobe^oljcnimc 
Stcnncdcnbng  -   ftarj  414b  [582b 
Wenne«  iXcdntiferi  -   £>ciftluftmafdiinc 
Wennpebale  ^atjiTab  (®b.  18]  321« 

Wenni)ioporuioncit ,   WcmiPercinc  x.  - 
Wettrennen  <^b.  18) 

Wenofo,  SWontc  -   Cro,  SWontc  b’ 
Wenouation  (llifunben  W.)  -   Kxempli- 

ficatio  (ioeumenti 

Wen«,  -   Klönt.  Spr.  u.  Vitt.  362b 
Stcntcnfdjulb  -   audjWrunbfcftulbiKb.lfi) 
Wentfdjmüblc  Kogtlänbifdje  Sd)lt»ei,> 

Wcnocrogalopp  -   Grläuteningen  311  beit 
Xafeln  »$ferb« 

Sten.i,  9luguft  -   Kvodia«fa 
Siepetierpiftolc  -   WcbolPer  (?)b.  18) 
Sicporticvcn  -   Weport 
Weppift  (Ott)  -   Scnftcnbcrg  2) 
Uonre>u*ntalion  i>roportionnclle  - 
Wioportionalnmm 

Steprobation  (Xljeol.)  -   Ktäbcftinatiou 
Wcprobuft  -   '1?Toburtion«tcrmin 
Weprobujent  (jur.)  'P\obuftion«tcnnin 
Weptilfdjmänicr  Kößd  (SJb.  18)  Dt  Kt« 

Stepton  (öärtner)  -   (Gartenbau  07b 
Wequirent  -   Wedjfd  581a 

Wer  (Xier)  -   ̂lufipfcrb  600a 
WerctK'fi,  Xanna  C^feub.)  -   Äoma IciiK'frj  4) 

Wefdjeitftein  -   £>al«  (Kb.  18) 
Stcidjetniforo,  -   Wuff.  Vtlt.  1041b 
Rc«  e<*clwiastira€  -   Mirdjcniadjcn 

Wcien  (Kiidjof)  -   Xanifdje  Vüt.  570a 
Weienbe,  Warna  be  “Kortwfl-  V!itt.  01« 
Weferbejtärtc  -   Kflan^en^ellc  802« 
WefenxitoifPdjälter  (Kol.)  -   Gnidljnniß 

ber  Kflau^cn  053b 
RetLidontiui  town  (engl.)  -   Wotjnftabt 
Wermofi«  -   Xmi^fluft 

Wcfolution  (SJtcb.i  -   Gntiöitbiing  8281» 

SicfolntiPe  Kefriftung  -   l)i«4  looilb 
Wcfonatoitu  Alamincitapparat  SdjaU 
368«  (gen  OBb.  hk 

WcftamatioiKMoagcn  -   Gifeubapmui 
Weftbiuibeubc  -   Slftic  228 
Wejtitutionofrtit  -   Wicbcreinfc^itng  in 

ben  porigen  Staub 
WcftPenoaltintß  Slcfte 

Wefurrection  1   Sfuterplaft)  -   fteuai 
Wcjurrcttioutiteit  (3ool.)  -   Slnljubro 

biofe  mb.  18) 

Retwtum,  ('m<tnivn  -   Wctfjd 
Wettjd  b'Slragon,  Gomtc  -   Wturrap  3) 
Rt'tieulum  (Stembilb)  -   Xcjrtbcilaoe 

iur  Marte  Airitcnic«^,  S.  IV 
Wetif  be  la  Kretonne  -   Wcftif  be  la  K. 
Wetometer  -   SJtcft-  unb  Vegnmfdjtue 

Wetorqucnt,  Wetorquiercnber-  Gnuibe 
rung  pon  Kcrbrcdjcn 

Wetounpcdjfd  -   Wedjfd  581b 
RetrartUÄ  trintilitiu^  -   Grblofimg 

(   Wctraljem  -   Statjnredjt 

j   Wctfdjer  -   Spetjer Wcttuiifl«bergc  -   Wilbberge 
.   Stettungebootc  -   Stcttungotoefen  jniSce 
Wettungobampfer  -   Xainpffdjiff  (Kb.  18) 
225b  ■   /Vucqdjuft  380a 

Wcttungolcine ,   Wettungdfiftlaud) 

Wettungoring  -   Wdtung«boje 
Wetturtgeftationen  -   Wdtungbtpefen  in 

Stäbtcn  (Kb.  18) 

Wtpiu«,  Wufiaf  -   rdjnxb.  Vüt.  7:K>I> 
Weubell ,   &   K.  -   Wembett 
Steunicren  -   Kaucmgut  570a 
Weufen haare  -   Jöaare  ber  ̂ flaitiai 

Weuft  P011  Klauen,  £einrid)  -   XeutfdxT 
Ct  ben  934b  [171b 

Weute,  Wcutfdb  -   Kobeitindiovatiou 
Weutb  -   Gibenboi7  [mittel  2041» 
Revalesdöre  Du  Rarry  -   Wdyiiu 
WePaliidjer  Tialcft  -   Gftfjen 

WePandjelittcratur  -   ̂10114.  Vilt.  707l> 
WePel,  Wiaftn  Pon  -   SaIu,v)o  (Xiobain) 
Wepclftofc,  Karon  -   Kanug  (Sir  fi.) 
WePenter  -   Wemter 
Stepcrquier  -   WePCitier 

Welxrrebriefe  -   Weoer«,  Steucni  424b 

Wepcrogalciic  -   Mafcmatte 
WePeift  -   Wepeifi« 
WePeveligabe  Acdjtfunft  245a 
Wepfabi  (Xorf)  -   Staab  r Stobt) 
StePierbicnft  -Mriegbfanttäldtoeicit  72<ia 
WePierfarteti  -   S)tadfcpcibcfunft 

Wepoil  (Weif.)  -   Slfiifa  184b 
WePolPcr  »St.  Trepbattf)  -   Xrdjbauf 

176a,  Xafd  Sdjraubcit  x.« 
WcPolPerboIjnnajdjincn  Ko^niiajVji 

nen  (Kb.  18) 

WePolPcvfdjcibc  -   XreljbanfiKb.  18)26ol» 
Kcvolving  light  (engL)  KUulfcuer 
Wetaan  -   Gritpan 

Rex  neuiomuii«  -   Xiaita  [807b 

Wepbaj  -   Aran,v  Vitt,  in  ber  S^lpcij 

Wepe«,  Giubab  be  lo«  -   Gallao 
Wen  Adipc,  Giubab  bd  K«d  3<*wthie 
Stemme  Kilbimgcu  -   SlUiiPium 

We^epifie,  We^iprof  x..  -   Wcc . . . 
6« Weiter«  Mono.» ß<dfc>n,  5.  «ufl.,  XVILL  Cb. 



1   iu->  dibabarterblattftiele  —   'Jtoijaljfi.  Siegwtr 

Stbabarbcvblattgielc  -   Cbfnucin 

9tt)acf)ifc^ifie  -   Stüdgratojpaltc 

stbaico  -   stdfi 

Stljätia  (ftub.)  -   XertbcÜagc  jur  Xafd 
»Stubentcnoerbiubungcn 

Rhau.sium  -   Staguia  ii 

9tl>einau,  Bilb  bon  (Ruinaitift)  -   .'Khc^ 
nanu*  ,>onnation 

9U)etuifd)c  Formation  -   Xeponiidjc 

Stl)ciuifd)c  Stäbtcbant  -   Steidgjgäbtc 

Si(>eiiiijd)c  Staigtoerfe  -   l^cibend) 
SHIjcinfoncftion  -   Baben  :   5 1 7 u   5   *7 1   > 

SllKtnmunbungen,  Xepart.  -   Trabant 

Stlgnania  -   Xertbcilagc  Xaf.  Stu 
bentenocrbinbungen  <   Ölung«,  3*  II 

Stbcuania  Oft«  -   Xafd  »3infgen>in 

Sihcotropiomu«  -   Vflaiucnbcrocgungcu 
788b  [200» 

JHbcumaiiomuöfmtn  :c.  -   ©cljcimmittd 
Stlgnb  i»oIft  -   Belutfdgftan  7   IS m 
SHgnlud)  Stritt 
Stlgnocolura  Slriid)  li 

Rhinolithiawi«  -   Staubcinatnumgo- 

Stljion  fötal)  -   Stion  [tranf|eiten 

SUg&oblajt  -   VfUtn,}e  783b 
Stlgjofiomiben  Gölentnaten  i.Bb.  L8) 

Stljobinol  -   Stofcnöl 

9tf)obo<brom  -   genuin 

Stljoibio  -   Stcugried).  Vitt.  H74I» 

Stljunc,  Va  (Berg)  -   Vl»cuäeit  353b. 
Saint  ̂ tan  be  Vnj  inenien  907« 

Staupen  <   mttlclallerlictievv*cvrict)cii  -Sir 

9}|t)ii(f)o€epbalen  -   Steptilicn  «Bb.  In 

Stlgjnoburgcr  -   StWtabmger 
Stianjarco,  Rcrjog  bon  Vtufloj 

Slibago  (afrifan.  Crti  -   Slbamäua 

Rih«iid<H]ut»  -   Sidieliuagcit 

Siibbmg,  Sigunb  -   Sdgoeb.  Vitt.  7.'Wa 
Ribrbu,  Ribm»  >S)tufitiugrumcM)  - 

Stcbec 

Stibciro,  Bcmarbim  -   Vortug.  Vitt.  90b 
Stibertgmo  Stibc 

Stibteo,  Vtojco  -   Jüb.  Via.  657b 
Stil»  -   Slip«  reute  174« 

Sticarbo  Xbünen[d)e  Xbcovtc  -   Boben 

Sticcarbi,  ̂ ala,v.io  -   Floren,)  5(38b 

9tidja  -   3nid)o 

Stidiarb,  Ä.  iXidgn*  -   ̂vanj.  Vitt,  in 
ber  Sdgucia  HOSh  noinie  36b 

9tid>cr  (^liürifer,  IL  34rt).)  -   Slitios 
Siidict  -   wbanlcnlcicit 

9iui>monb  Ritt  -   Siidnnoub  2)  782a 

Stnigaiidbilbung  -   Sdgcnbiciig  431b 

Siiügenbevg,  Reinrid)  bon  -   Xcut[d)cr 
Ctbcn  834b 

Stidgen  beö  Raufe*  Slidgfeit 

9%ut>icr  (Gbemiter,  1702— 1807)  -   (51jc 
mic  1049b  [ftaueUe  801«,  804a 

Siidgtugcln  (Bot.)  -Bcfrudgung,Vtlan; 
9iidginajd)ine  -   Stabcln  721b 

Stidgung  (Wcom.,1  -   ©crabe  374b 
Stidgungtfbogen  Komplexe  3al)len 

Stafette  (.Ort)  -   Bauaiiaiuidn 

Sticnrewcdgd  -   SBcdnd  581b  [18) 
Sticouarb,  ©uftaoe  Bag  SticouarbiBb. 

Sübbavf)olm  -   Stodbolm  457b 
Sübbcll,  SJträ.  (Engl.  Vitt.  791b 

Stibcr  (Xedgiifcrj  -   Reifrluftmafdgnc 
582b 

SRiblcb  (engl.  Reformator)  -   Vatiincr 
Sticdjgrube  -   97afc  760b 

Stiedgnefjcr  -   Dlfattometer  (Bb.  I8i 

SUcbcnburg  (in  Vorarlberg)  -   Bregen^ 

Sticbthdgn,  ̂ reilterr  bon  -   Hamming 
Stiegel ö   -   Xäniidw  Vittcratur  5711» 

Slicmann  Sdgoargdjc  «Xlädic  -   SKiiti 
maigadjcn 

Sticmd)en  (Vauto.)  -   Stcinbeibanb 

Stiemcngang  -   atid)  8löppcltna[cbine 
Slientenrüder,  9ticmenutmoe|ruitg#  Slie 

ntenweidK  -   Xafel  » Sid)erl)«tObor- 

ridgungen«,  S.  I 

SUe«bad)  -   3äTid)  11 10b 

Sliefdidjed  Äcifefontor  -   @efeüid)afto= 
Süeienberg  -   Steugebein  [rri[cn 

Stiejenburg  f^elogruppe)  -   ÜJuggenboti 

SHejcnbnrg  (böbmijdicr  iWarftfieden)  - Sfutfd) 

Stielenburg  iStnine.  -   Cffegg 
Sticfengrunb  -   Stiejcngebirge  T.Vlo 

Stiejen  baden  -   SRiiljle  588« 
Stieienfoni.Stieienroggcn  -^ei,\en  »>41a 

Siieienfrebo  -   ,'tlnfthebO  fVb.  1K \ 
SticicnqueUcn  -   Noblen  08b.  I8i 

Siieienreife,  Stiefentan^  -   öiant’O  Xance 
StieientaudKr  -   Seemud)cr 
Stiefemoal  -   ̂innftjd) 

Siieienn)ud)v'  t'4tot.)  -   Jpbpertroptiie 

SiiejcmeUettfailom  -   (^irritod  441hi 
Sticierfentergruppe  lÄntbo^er  Älpen)  - 
Xauem,  6obe 

Stiel’  ̂ audifigitren  -   (SleftrifdK  Silber 

Stietburg  (Stuine)  -   Stbobt 
Stifä'i  -   Xeitoiid) 

Stijfelbano  -   derma II 

Slin,\äbne  •   dabnfröitfbcilen  :c.  945« 
Stiftbai  -   Vaoaur  [iiidiung»>icdg 
Right  of  MMirch ,   «f  visdt  Xnrtb- 

Stigi,  ber  iHieneidiifdtc  -   Sdpfbcvg 

Stigorb  -   dran,\.  Vitt.  802b 

Siigoulette  -   If^ftntobai 

Stigbort  -   Crt  (SWitn^c) 
JHijmer,  ̂ lait  bc  libeub.)  -   WoePentcur 
Stil  (iiib.  Vitt.)  ii^eba 

Stifbag  <S)tarfgrafi  -   Dicipcn  80a 

Sttllen)(bienen  -   Xafel  >S  traben  bahnen 

Stilliet,  Sl.  -   Jtrani.  Vittnatur  in  ber 

Sd)tt>ei.\  808« 
Stimpbifdibom  SWifcbabelbömer 

Stimurpoefic  -   Siorb.  Spr.  u.  Vitt.  1040b 
Stiubeubüriien  -   Warteitgeröte 

Siiubenfaitgfträuge  -   2d)maroDetpgan 

;jen  :>4»>« 

Stinbenfubftan,\  (ftnat.)  -   Stinen 
Stinberpegimpfung  -   Sdiupimpfuug  bei 

Raubtieren  (Vb.  18}  810b 

Sting  (SJtatb.)  -   Ärciöriug 

9iing  (japan.  SKott*  -   Stin 
Sting  Oöcrgj  -   Rartbcrg 
Süngat  -   ̂nbragiii 

Stingberg  Sin  bla 

Stingel  b’3U,ia<b  Vilbbauertunft  1033a 
Stingclfapu,sc  -   Stimmig  22b 

Stingeltoppe  (Vergi  -   Vöbrnen  194b 

Stiugdipab  -   Sperling 
ftingclungv'ocriiid)  -   Vcitungbgemcbc 

Stingelipiiblcr  -   Vlittbmiibler 

Stingfafei-fdjidjt  -   Arterien 
Stinggcfäfw  (Vot)  -   VcitbÜnbd 
Stiuggolbinfelu  -   »Xibidginieln  422« 

St i   n g of cn  Hoffman  n   fdjcv  Xaf . » S)t  a uer 

ftctiie • ,   S.  II 

Stingpräjjen  -   SRüit,goefen  0311b 

Stingjcbijrdjcn  -   Stälimafdiine  735a 
Stingtpiubelr  Stiugfpiubclbäulc  -   Spin 

nen  2H1,  232b 

Stiflibue  -   Äovbillercit  550« 

Siiuncit  (Vkfferläufe)  -   (Mraben 

Siinnenfcbuft  -   Sdgifmmuben  0751» 
Stinuficinab.oige  -   .Haualifation  834« 

Stinuccini,  öino  -   ̂tal.  Vitt.  415a 

Stinuccini,  0.  -   Ballett 
Stio  b«  la  ̂lata,  Vereinigte  Vrooinicn 

be«  -   Hrgenttn.  Step.  865b 
Stio  bei  Störte  -   Stio  Wvanbe  bei  Störte 

Stio  (Mranbc  (braftl.  tXlu|)  -   Slvaguaga 

Stio  öranbe  eStio  Varäi  -   Var  and 

Stioja  »laoeia  -   Sllaoa  iVroo.j 

Stiplcp  (Jort)  -   (Sbarleeton  1 1 
Stiponit  -   Stapolilb 

Ria  de  veaux  ifra.)  -   fialtK'brdodKn 

Stifing  Gaftle  ~   Vurg  704b 
Stiiour  (®erg)  -   ̂aabt  42>a 
Stiffc  »Selbmelf.)  -   Vermetfung 

Stifteau,  SWarie  -   Göttin 
Ri.su«  jmsrhali«  -   Citem 

Stitenbent  (Kolonie i   -   Wrönlanb  1 «. *■. 1 1< 
Stitoböbe  -   Vailalgebirge 

Stittd  (öetoi<bt;  -   Siotolo 
Siitterbdcber  -   Xacbbcdung 

Stitter  ber  Reiltgen  Jungfrau  SJiarui  - SKariancr  I) 

9titterbid)tung  -   Stitterpoene 

Stiaergürtel  -   Stiiitung  23b 
Stittcrfamone  -   Steid^ntteridwir 

Siitterfreife,  9i.matn(cl  -   Steicb^riue:- 

jdwft Stitter  mit  bem  Äbler  -   föigamur 

Siittcrgiftung  (Karl  St.  Sf.»  -   Stmn  1 

Stittingerftbeo  Softem  Slbbampfcn  Zia 
Stip,  9MMNK  -   Stiel  ̂  

Sti|er  -   Samt 
Sti|robe  (Vuftfuvort)  -   Siicb<rTtrüd)irn 

Stioalto,  ©iorbano  ba  -   ^tal.  Vux.4l5a 
Stiuajd)  -   3üb.  Vitt.  055« 

rKiPcriere,  V.  (ÄQI)  -   Potio 

SiiDiire  (Vräfibcnt)  -   Rfliti  Z»'nk Styäuö,  Sübert  -   Rarbeuberg  li 

Ri*  de  vcau  vegetal  -   Itli^hi«  5Hb.l>. 

Sti^inuofame ,   großer  -   Jatr<»i»h« 

Stjcfa  (^lufo  -   Ombla 
Stoagen  (StöfifdjmcUen*  -   Kupfer  847a 
Stoatb  -   Garbin 

Stob  iflgopt.  XrodcnmaRj  -   Siub 

Stobbenuifel  -   Xafelbat 

Stöbert,  Karl  (Vl'enb.)  -   Ravtmann  ]3i 
Stöbert  ber  Starte  -   tXrancicn 

Stöbert  ber  Xapfere  -   Kapcttnger 

Sfobcrtf<ber  Venter  -   öerabfütirung 

Stobertfonfcbc  Stetbobe  -   Spiadiumct 
nd)t 

Stobinc  Cla  Wranbe  9t.)-Sligue^  SKoitw 

Stobin  öoobfelloro  -   Vud 
St  obinfon  (Variier  Slu^ftug^eit 

StocabiUo,  Gl  -   Gartcja  Sceaia 
Stodjdjobeftb-XtenfdK«  fll^  Vb.l» 

Siodjedjouart  üioncman .   Sinne  be  - 
Stodiero  be  Stabe  -   f&aabt  421b 

Siodicfter,  Viöeount  oon  -   Somerict  h7* 
Rocinantc  -   Stofinante  be» 

Stod  (S-eftierer)  -   ̂nfpiratioiwgeinnn 

Stodenfmbl  (Berg)  -   CUcifa 
Rocker  (Mbgräbenoicge)  -   Xafd 

■Wolbgeuunmmg-,  S.  I 

Stodieren  (Stoguieren)  -   StodK 

StodingitoneO  (Söagueinc  -   Slrdmrtwi 

Stodo  (^n[el)  -   GUiceinfcln  [83*b 
Stoba  <3n[el)  -   Kairo  738« 
Stobamuin  -   Stoucn 

Stobbcrg  i   Sdjlor,)  -   Berta  L. 
Stöbe  rStobelanb)  -   Stnibrudj,  Bobat 

melioratiou  171h 

Stobed  (Sdjlol)  -   Kappdrobed Siobcncd  -   Vtiihlbadi  ii 

Stobcrbcrg  -   Gifcl  45üli 
Slöbacr  (’JKcbrtiner ,   -Okburtdbilfe  16üa 
Stoberid)  (Vfeub.)  -   ©neben 
Stobla  iRcriogi  -   StoUo 
Stoblanb  iStobdanb)  -   Stcubrmt,  Bo 

bcitineliovatioit  171b 

Sioboalb  -   Vaitgobarbcn 

Stoc,  Sqcl  3.  -   Storbament.  Vitt.  1038« 
Sioila  -   Via  SKala 

Stogaifti,  Veou  -   V°^n-  2itt.  18b 



Stcgiftcr IMü 

Stoß«,  Vuife  -   fcoltri 
Stoßcnbonf,  Wappen  ber  Don  Xafd 

>$eralbtf«  «mit  ifrlcuiteninß; 

Stoßcner.if  -   ififeit  487b 

Stoßßenioolf  -   Slderfulte 

Stofjaufbredjen  -   if ifcn  405b 
rKobcimnilmie  -   irinfommen 

Stobcrtraß,  Stohßcnmm,  Stobßetoidp  - 

9toaitta  -   'fjatban  [brutto 
SRonmaffe  -   $laftifd>e  Mafien 
Sloböl  -   Mineralöle 

Stoboiep,  Wrofi>  -   Xurnau 

Stobradfie  -   Wfidjüp  441a 
Stotjrau  -   ftarradi 

Stobrbacb,  ^iirflcin  -   Slaumtfricß 

Slofirblcdi  -   £ijcnblcd) 
9tdard)eninaftfpne  Spinnen  231a 

Stofjibäd)cr  -   Tad)bcdunß 

Stobrbunß  -   Stobrbommd 

Storne  laut  SLtobftubl)  -   Stieben  570u 

Stöljre  <©ot.)  -   SHOte  12Gb 

StölpenßUB  -   Ifiinißiefierei  5G7b 

Stöfyrenbcbcr  -   Ihbbotjrer  880b 
Stöbrenfüblrr  -   Xafd  »^Bierbrauerei*, 

e.  ui 
Stöbrenmaßuet  Martfd)cibcfunft 

Stögrenöfen  -   Xafel  »   Ciei^unaoanlg  pen « , 
6.  LI,  unb  *MdaUurßijd)c  Ofen  , 
6.  IV  »Sto.  13) 

Stöbrenipinnen  Spinnentiere  2.44h 

Siöbrenjifbcr  -   Ihbbobrcr  880b 

Siobrflöte  -   Vabialpfetfen 

Stobrbarbtobcrß  -   Sintouön>albcr  Xlml 

Stobibubn,  ßefledteo  -   »untpflmhn 
Stobrfjübncben  -   Stalle 

Stotjrfüfcr  -   Sdjilftäfer 

Stobrpompe  »iipatye)  -   Typhm 

Stofjrreßiiier  -   $*t,piitß  503a 
Stöbröfopf  -   ©aüenftebt 

Stobvf  profier  -   Sdjilfiänßer 

Stotjriümpfc  -   Sstoberpfianacn  iSlb.  IM» 

Stoljfcbicueu  -   Xafd  »(Etfes  II«,  &   IV 

Stobjuder  - X afel  judcvfabritaiion  11, 
e.  II 

Roi  des  arme*  SVoppenlüniß 

Stofitnip  -   Stofrip 
Stofocan,  ̂ otj.  D.  Xfdjed).  Vitt.  1007a 

Stofucanu  -   St  oft  pan 
Stolanb  <   Sdfiofi;  -   Start)  [Sdjifi  44ol> 
StoUbcroeßuiißen  (Staut.)  Stollen, 

StoUblältcr  'Slot.)  -   Xeitbeilaßf  j.  Sin. 
>Sd)upeinrid)tnnnen«,  <S.  Ib 

Stollbödc  -   Xifcl  Straßenbal)nen 

Stollen  (ber  Sttoidie)  -   ©Jaidjcu 

Stollenpim  -   Vitboßrappie  411a 

Stoller  »Stoßd)  Manbdtrftlic 

Stolli,  S-lcolo  -   ̂tal.  ViU.  4ioh 
Stollmatenal  -   tfiienbabnauÄrüftunß 

SioUidjüpen  -   Xafd  >SBcbfnU)lc«,  2.1 
3toUid)upioänbc  -   Spanifdje  Silanb 
Stolljunßc  Sdmtrttcrlinße  552b 

Stoma  f^nfel«  -   2 tibroeftinfeln 
Roman  ä   clef  (fvj.)  -   Sdfiüfielromau 

Stomanec,  Saint  SÜiKint  -   Slurßuuba 

Stomani  -   Stumänen  [meine 
Stomanioroit  -   Wranat 

Stomaimtidi  -   Stoman.  Sprachen  800b 
Stoinbcrß  (Sdfion)  Kfdjebcrß 

Stomdertjall  Cfer  (X>orf) 
Stömifd)c  Stobne  Ricinus 

StÖmi|<be  Stepublif  ü798  unb  1840»  - 

Shrdxnüaat  U'*hi,  101  a 
Stömifdjfümmdöl  -   Cuminum 
Stomomen  -   Stcmonte 

Stomoue  -   Sdjtppcnbcü 

Stön  (Wcbirßei  -   Stbön 

Stonbebofie  -   Stolperen 

Stonbeila  -   fanbaugo 

»iogde  -   -   Rubilocas. 

Sönne  i ̂falf enf tofs )   -   Stofcflani 
Stonongo  -   Salomoninfdn 
Stoof  QnfeD  -   Stutinfet 
Störer,  Mid>dinc  -   fcoffmann  l3i 
Storfdjadjrr  ftloiterbrad)  -   Sanft  Wal 

len  23Gb 

Stofa  (^nfel)  -   Samoa  205a 
Siojaimmben  -   Stoic  012a 
Rosatus  nobilin  -   Stofcnoble 
Stoobierffi,  Stitter  doii  -   ILftreirfier 

Stoid)  (SlfdKT  ben  *   vUib- 
Stoft^afcbana  -   nefle  337b  [G55u 

Stoie,  djinefifdie  -   Hihiscus 
Stofe,  niatl&nbiidx*  -   ̂ellapra 
Stoic  bed  Stil«  -   Nrlnnihinm 
Stofe  Don  tfanbta  Stoie  Don  ̂ nidio 

Stojclle,  Storno  bi  -   (UrotTeto 
Stoien,  Joljn  -   Stoftrin  OBb.  lüi 
Sioicnberfl  i   inedlen burp.  Xorfi  -   Wabe 
Stofcnberß  (Stuine)  -   ̂erioau  buid» 
Stofenberßcr  Xeitb  -   Siittiiißau 
Stojenbrufthiader  -   jfemtnader 
Stoienburß  (Storßj  -   Wraupen  (Stabt) 

Stofenburß  (Sdjlofi,  Stieberöiterreid)»  -   [ 
(>oni  (Stabt)  2)  fbenburß 

Stofenburß  (SkrßTdjlop,  SlaDemi  -   Stic 
Stofenburß  (Stuine,  SdpoeiO  -   ftcrioau 
Stoienburß  (^cftunAbmine,  Xrauotaut: 

ajicii)  -   »utato 
Stolen  baue,  Wuftaf  -   Sdjtoeb.  L'itt.  732b 
Stofeninfd  (im  Stamberßcr  See!  - 
Stojenod  -   Staiißalpcu  |,Vlbaiinß  i 

Stojenpappel  -   audj  Hibwcus 
Stofenidjimmd  -   Eryiriphe 
Stojenftein,  Stils  D.  -   sdpoeb.  l'itt.  7:i4a 
Stojctta  (©erß)  -   ̂alaßruppe 

Stoiettenträßcr  (Slot.)  -   Slaum  581a  j 
:Hoiimonb  (^feub.)  -   Xoit  ̂ uan  lo7a  I 
Stöolinß  -   Stunfelrübe  [1053a 
Stoomuilom  -   Storbpotarerpcbüionen 
Stoiiall  C>oufe  -   »Xtcetmoob 
Stoßberß  (^etß,  Clfaß)  -   Stoßffcn  374a 
Stofiboten  -   t>erolb 
Stoffel  QnfeC)  -   Uouiriabenardiipel 
Stoffi,  WioD.  Wbaavbo  be  -   ̂tal.  üitt. 

42  ln 

Stoffi,  üoboDico  ^ntproDifation 

Stoffi,  ̂ atri^io  be?  -   ̂\tal.  Siitt.  424b 
Stojfitten  -   Shirifd>eo  ftaff 
Stönlin  (StöBlein),Gud)ariuö  -   Weburte 

bilfe  lG4b,  Utebipn  40a 
Siobpartei  Xrain 

Stöft  f   ^itfel)  -   Siofoten  [diibecn  JA  Ha 
RoKOdluni  1 2d)ncibeld)cn,  Stot.i  Cr 

Stofifüldje  -   'Xampfteifcl  517a 
Sioitflcdeitfrönnjeit  ber  Vipfcl  Scborf 

Siofifranfbciten  -   Stoftpil^e  o:>sh 
Stoitöfen,  medianiidK  -   Xafel  Mupiei 

ßenjinnunß«,  S.  II 
Sioftomftii ,   (Dmitrij  -   JMcinnttf.  Spr. 

u.  Üitt.  224b,  Stuff.  i?itt.  lo4on 

?Hota,  Slemarbino  -   ̂tal.  Citt.  H7b 
Stotanilin  -   Stotöl  (Ahtifelbemcßunß 

Stotationbapparat ,   Stobnenbcrßfib  - 

^Hotbinbcr  ©ötidja- 
StotbruftDOßel  -   £>iittcnfänßcr 

^KÖtc  (rote  Weftd)toiarbci  -   Wcfidit  4G0b 
Stote  «reibe  -   Stoteiicnftrin 

JHötelfd)ioanj  -   Reiben 
Stoter  ̂ aa  -   SBettrinßcn  (®b.  Hü 

Stoter  ̂ luS  -   Sonßfa 

Stoter  Mnopf  (Slerß)  -   Xaiieni ,   ftobe 

Stotfärbunß  ber  Slldtter  -   C'aubfall 
Siotflub  Gtbleiinjluii 

Stotßano,  Cucaö  -   Sticberl.  Citt.  OGtia 

Siotßliiben  -   Wliihcn 

Siotßülbai,  StotßiUbißcrA  -   Stotßittißei.i 
Stotbaloeiue  -   Moorenteit 

Stotpari  -   ßaiißobarbett 
Stot^au  -   Wrabltp 
Stotbe,  ̂ obanned  Xeutftbe  Siitteratur 

708a,  Jixralbif  G58a 
Siotbe,  Xbße  -   Xtln.  Sfitt.  570b,  571a 
Slotbein  -   SSb^dcicime 
Stotbenflub  -   Stißi  [(öioeit 
Siotbenlöioen  -   Stedjberß  unb  Stotben- 

Stotbomnm  -   Stoucn 
Siotbroafen  -   Sloßefcn 
Stoticvofen,  Slriidncqd)er  -   Xaf.  *3Jte- 

tatlnrßifdK  £>fen« ,   ©.  III  (Slb.  RI) 
Stotfehldjen,  fpaniidjeo  -   ̂ticßenfänßer 
Stottebltaucber  -   <Seetau<ber  (18) 
Stotfleemiibißteit  StobemnübißfcitiSto. 

Stottopfcnte  -   Mooreuten Stotl  -   Stotolo 

Stotlcinfint  -   X»änflinfl 

Stotrouenßc  -   ftran*.  Vitt.  785a 

Stott,  ̂ lobanna  -   SuHlä 
Stottaiiß  -   Calamus 
Siotie  (^luß)  -   Stotlerbam 
Stottenader,  Stieb  Don  -   Xonauricb 
Stottenfäbrer  -   Stottmeiftcr 
Stotteniiein  (Stuine)  foinburß 

Siotteiilteiu  iSdjlob)  -   Meran 
Rotten  »tone  (Moberfteiit)  Xiipcl 
Stottlanb  -   Stobcuinclioratiou  171b 

Stottol  -   Stotolo 
Slottum  -   ̂riefii<bt  ̂ »fdn 
Stotnmnb  -   WaiÄl,  ̂ otje 

StottoanbfpiBe  -   Stote  S&tnb 
Stop,  fdpoar^er,  ber  ’^uicbdßctDädjfe 

Snerotienfrantbciten 
Stot^eijel  -   $AnfUnß 
Stoudjer  ^ran^.  Vitt.  791b 

Stouelle  dSbemifer)  -   dbentie  1048b 
Siouffad)  -   Stufadj  (ber  Sd)ioei,^  80Hb 

Stoußemont,  ̂ r.  be  -   3ran,i  «itt-  in 
Rouir**  san^uin  (frj.)  -   MarmorOGtib 
Stouille  -   Saipeteriaurec»  thfen 
Stoulance  -   $ru<btfo(ßf 

Stounb  Xop  (Sietßi  -   ÄUeßbamiflebirßc 
Siouquairol-Xenanrouie  -   Xaudjcr^ 

apparate StoufmoD  StODD  -   Steil  -   SiaufmiB 
Stouffeau  -   ̂nfd  -   Wenf  307b,  Berlin 
84lh 

StoiiDroii,  Vouto  be  -   Saint  Simon 
SioDc.yano,  Slenebetto  ba  -   SUIbbauer 
Rovina  -   Storafmr,t  [fünft  1020a 
Stoioel ,   M.  (SMcnb.)  -   Xbifteb,  «.  «• 
StoiDcr  -   lHarbeftber  See 

Stou,  MarfnÄ  -   5U>elio 
Stopale,  3ie  -   Salurtnfdn  (Slbt  18) 

!RobaI  ?)oit  Aur  ̂ reunbftbaft  -   ̂rei 
Stoben  -   Stojen  (maurerd  85T«i 
Sto.vmbaal  -   Stoofenbaal 
Sto^idren  -   Vnftfdjtffatjrt  562b 
Stua  llvua 
Stuaba  -   Siufibfdii 

Stubba  ii>oblmaB)  -   Stub 
Rubella  -   Stcbec 
Stuben  »Stbupen,  mittdalterl.  ̂ errjäKt) 

-   Slnnenien  907a 

Stübcumaiißolb  -   Stunfelrübe 
Stübenfctnoemmen  -   Xafel  >*Judcr- 

fabrifatiou  I«,  G>.  I 

Stübenfteuer  - Stübemoanberunß  Sadpcnßänßnxi 

Stübeniuimn  -   St  ii  ben  bau 

3tube4,  ̂ ranj  -   Xfcbcd).  Vitt.  1068b 
Siubi,  Xontao  Stobrißuei  Spanifify! 

Vttteratur  171b 

Stubia,  ̂ ?ena  -   ffantabrifebe*  Webirßv* 
Stubißinöfe  Sputa  Vunßennttiünbunß 
Stubiinen  -   Stubialcn 
RubilcK-us  -   l^idifialt 

G6*
 



1044 iRcgiftcr 

JRubinicren  <be$  Wlafcei  -   Wlao  627a 

Rubis  balais  (ftä.)  -   Stilbin 

Rubricator  -   SHiuiatur 

Rubricatns  (ftlufe,  Algier)  Scbtiie 

Shibrtfat  -   Stubnim 

Studpatb  üon  Cbcnoefel,  3op.  -   3°' 
bann  toon  SBefel 

9hicinatc4  -   Ütnbelicicn 

9tüdcnnaf)t  (2Jol.)  -   Stempel  ($tftUI) 

9tiicfcnfta6  (Chorda  riorsalis)  -   Stiiden 
Stüdemonfebe  -   $SoIle  856a  [faile 

StßdfaUfecbCT  (Typhus  recurrens)  - 
Tupfend  22a 

SHWgang  iSKuf.)  -   'Sonate  91b 
Stiuffeall  iTcdjn.)  -   Sieb  [fttädje 

Stiidfefevfante ,   -Äurbc  -   9lbn>icfclbarc 

Stucffofelen  -   Gifcn  490b 

9?  iidlabcgcrocbr -ftanbfeucrlDaffen  3   16a 

Stiidlcitungcn  (burd)  bie  (Erbe)  -   Glcfir. 
8dtmg  Hüb  (0;ocfe 

SRiidplattc  eined  Diifci[enntagnctd  - 

9?üdfd)laßt)cntil  -   ̂njeftor  24?a 

Stiicfiiofelabcr  -   Recul 

9türtDcrfidjcniitg  -   aud}  üerficbcrung 

(Üb.  1 8}  804b 

9tucu,  Gl  -   iJirfjindKt  (üulfan) 

Stßbagt  -   Üm'.  m.  üilü 
9tubbcrt  (^eiliger)  -   Stupertud 

Stubcftoftcr  -   GMiidobtirg  lj 
Stiibcnbörner  -   fciftfeorn 

Stubcrblatt,  tKubcrtjal* r   Stuberfopf  - 
Stencrrubcr 

StubcrljofiPipe  -   Stubaier  Sllpcn 
Stübern  -   (ffelingcn 

StubcrftangcnDerfchlufe  -   Rcnftcr  289b 

Stiibigcr,  X.  3f.  -   ftofecnljanjcn,  ftrei- 
fraii  Don 

Stubolf.  tfarl  ($fcub.)  -   WoUfcfeall 

Stubolfgrubc  -   Üolperdborf 
Stubolfouo  -   Stubolfdiocrt 

Stubolf  bon  J*cnid  -   Deutfcfec  Üitt.  796« 
Stuefea  -   Stufebfcfei 

9tuc>>,  3raii(oi$  be  -   ftranj.  fiitt.  785b 
Stufcv  -   £armapparate 

Stuffe  -   Stufe,  SJturbriicbe  (®b.  IM) 

9tufo,  Wuticrrej  -   Span.  SJilt  107b 

Stufud  ($umanift)  -   SRutiaitud 

Stugcmcifter  -   Stöße 

Stiloed  $aud  -   Staubet  fcauä 

Stugia  -   Icrtbeilagc  pir  Tafel  »3tu= 
bemenuerbinbuitßcn« 

Stufectnojpen  -   Stengel  395« 

Stuhcnbe  Samen -ftetmungdformen  20a 

Stiiferblci  - Tafel  üiciflewinnuntr  ,S.I 

9t»it)idfcn  -   (Elfen  49üa 

9iül)iiDcrfe  -   Dii|d)mnid)inen 
9tuliu  -   Gbcfia  1 i 

Stuibcra,  Vagunaä  bc  Öuabtana 

Stiijanen  -   9tßgcn 

Stufulailai  -   (EUtceinfelit 

9htlaubdföu(eu  -   9io(aubdiäuIcn 

Stumcliad,  .uaftro  -   Darbanctten 

Stflmclin,  Aurora  bon  -   Saifcer-SXafod) 

9tumef[cui  -   ̂meijenfäurc,  9tum 
Siumili  ücglerbcßi  -   ücglcrbcg 
Stuminabm  -   JiorbiUcrcu  551» 

Stummel  (Safferfafl)  -   Kölbingen 
Stumolc  -   Stuni 

Sttnnpclmaier  -   9torbmanit 

Siumpfcaig  -   Stühle  586b 
9tum|cij  -   Dampfjchif?  538b 
Siumuni  -   StumAnen 

Stunbbaunt  -   fcafpcl  [f Amens  S.  III 

9tunMcUclma|d)ine  -   Tafel  »Sttirfma- 

Stunbfopf  (JRimbfchäbcl)  -   üradjfefe 
Paalen,  SdjabcUcljrc 

Stunbfdjadjtcln  i   f'yübvitation)  -   ihnto 
nagen  (fib,  In 

9iubinieien  —   £al)t)abrL 

Stunbfdiaditöfep,  $ilgf(^c  -   tafel  »9J?e^ 
taBurgiftbe  Ofen^,  S.  II  ('üb.  13) 

Stimbfcfyau  -   9tcbue 
9tunb|dmunnafd)ine  -   MlÜppclmafdjine 
Stimbfidjtci  -   9)tßl)Ie  582b 

Stunbftidjcl  -   Wiabftidid 

Stunbftridmaft^inen,  9iiinbftüf)le  -   Ta- fel »fOirfmaf^incn«,  2u  II 

Stunetyaubcr  -   ftarfpredpn 
Stnnius,  C^opan  -   Sdjioeb.  Cilt.  732b 
^unoja,  Stunolaiiien,  Siimofeppä  ic.  - 

^iunifdie  Sprache  456« 
Stunffdro  -   Stuben^on 
Stunjeln  (an  Sduifabooten)  -   Stiem 
Stuol^  -   Ücrmcifingen 
Hunt«  romunn  -   Rotu  rrnnnnu 
Stuotlanb  -   9tolanb 

Rüpel!»  -   Stodicllc,  i.'a 
Stupert,  $riitA  -   JRupred)!  2) 
Stupert  o   fcoufc  -   9tupcrtf!iift 

Stupperdtopl  -   Slarau 
Stupredjt  (^eiliger)  •   Stupcruw 
Stujabir  -   ÜRclilla 

Stujcbcni  -   Tertoifd) 
Stnimißcn  -   Stoffidtt) 
Studtöi  -   Äcidjcut 

Stu^pina  -   TOonaflir 

Stufe  (üot.)  -   «ranbpi^e  I   [834b 

j   Stufeborf,  $aul  bon  -   3>eulfd)er  Drbcn 
i   9tüffclid)tocrtel  -   Sisyrinchium 

Stufegittcr  -   Beugung  bw  i'icptS  927a 
Roasia  Company  -   Charterod  Com- 

panie« (33  o.  18j  [ten  501a 
Stuifiichc  Stittcr  -   Wefecime  WcieUfchaf 

Stuffifchcr  Watarrl)  -   Wrippe  990a 
Xuftim  Wrab  (^agcldbcrg)  Taiiiig 
StufRije  -   Stuffcn  [589a 
9tuftfojc  Uftje  -   ̂nbißirfa 
9tufepfcife  -   Ülaöiufmimcntc  51a 
Stufe  -   Stutbeucn 
9tüftbocf  (3imm.  ic.)  -   33od  1561» 
Stujtici,  WioP.  ftranccdco  -   Üilbhauer 

fünft  1029b 
Stufriciano  ba  $ifa  -   ̂tal.  Uitb  414b 

Stüfringer  -   Äfegabud) 
SJtuäjfagcbirge  -   Sfaipatbcn  959b 
Siuteen  -   Stutaceen 

Stuten  er  -   (Radien  33b 
Stutengemäcbie  -   Steppenflora,  Tcj.;t- 

beüagc  5.  Ärt.  »Scfjupcinridttungctu, 
Stutbarbt  -   Sprachunterricht  [3.  II 
Stuthe  (SJtafe  ?c.)  -   Stute 
Stuthoen  (SWcchanifer)  -   Xampffdjiir 
Stutlam  -   Statlam  [539b 
Stutlaubbbilber  -   Stolaiib^faulen 
Ruttce  -   Siöttich 

Stüttelu  -   Ralfen  155a 

Stupfch,  Stachel  -   Malerei  823a 
9tuj  ( Sd)lud)teii  ?c.)  -   3ura  687h 
Slu^antc  CÄngelo'ücolco)  -   ̂talicnifchc 

liittcratur  418» 

Stnbnaja  Sloboba  -   9tpbinfrl 
9tud)iioP  -   JHeichcnau  (Stabt)  2) 

Stnbcliiio,  3lubeio  -   Sdpocb.  liitt.  733» 
Stpgier  üilbhauerfunft  1033b 
Stpfiabiron  -   üteliüa 

Stptigcr  -   föauba 

Saabi  Tertoifch  758a 
Saalboub  -   Salbanb 
Saalberg  -   SBcfienoalb 
Saalbnuincn  -   Saale  1) 
Saalburg  (Stuiite)  -   Steuhaud  1} 

Saarbriiden,  03raf  Simon  uon  -   Uei= 
Saarbud)e  -   Rappel  496b  [itingcn 
Saaögvat  -   SJtifdjabelhömer 
Saatfeiei1  -   Xcttutf 
Saatleiii  -   ̂lacho  514» 

Saatoogcl  -   Stegcnpfeifcr 

Sababino  begli  Ärienti  -   ̂taüütt.  410b 
Sababiod  -   Saba^ioo 

Sabafo  (äthiop.  .Vrönig >   -   Äqppien  233a 
Sabdnad  -   Sa  Dannen 

Sabanilla  (Xuoge)  -   Krumeris 
Sabaiia  -   Sleinamanga 

Sabbatfiufe  -   Sabbation 
Sabbe,  -   Ülämifche  Sptadjc  c. 
Sabbiouetta  -   (ftuafialla  itOJo 

Sabina,  Start  -   Tfchcch.  Siitt.  lüüiüi 

Sabino  (^flan^e)  -   Taxodiuui 

Soblja  (®erg)  -   Ural  111« Sabme  -   üapplanb 

Sabo,  Saut  bc  -   Tarn  (£Uib.2iU.  ffü* 
Saboräcr,  Saboraim  -   ̂ubeu  643b, 
Sabratha  (Stabt)  -   Xripoli*  (Ckfefc.; 
Sabun  -   üebfeha 

Sabuntfchi  -   üatu 
SabuS  -   Sabiner 
Saccati  -   Saifbrüber 
Sacchurum  honleatum  -   Cdeiiieu 
Sacci  -   Agave  piriti 
Saccus  benedietna  -   ^nguifitioo  2©> 
Sadiolou  -   Valuten 
Sacheiulage  ?lpPovt 

Sachcrfläning  -   Definition 
Sachop  -   fohlten 

Sadjrcgificr  -   Stcalinber 
Sacfe  iSSaffc)  -   Sai 
Scidjfiiche^  Sibirien  6r3ßcbirgc9fCi 

Sächfifche  ’feJcltdjroni!  -   Sadn'ciKbroml SadjtleDcn,  -   iJtalcm  822b 
Sadente  -   Kormoran 

Siidingen  (klofirri  -   GManw  615b Sa  dm  ine  Sprengen 

Sadncpc  -   J^ifdjcvci  485b 
Sadd  (©affe)  -   Sax 
Sacfuhr  -   iUjr  40a 

Sacra  ifcntilicia,  tL  ]>rivata  -   Gnr 
Sacro  (Eremo,  il  -   Gamalboti 
Sacro  Speco  •   Subiaco 
Saba  (Japan.  Stabt  j   -   9totfuj( 

Sabalmelet  (Stern)  -   icitbeiiage  pa 
Äartc  •^prfieme«',  S*  IV 

Sabärct  -   Sabr 

Saboiin,  Jörgen  -   Xän.  S*ut  Wfe 
Saboo  -   Rhamnus 

Sabre d),  5Dfcfadj  unb  Vtbcbncgo 
®täitncr  im  ̂enerofen 

Sä  e   Stene^ed,  ̂ ranciöco  be  -   fonr 

gtefifche  CitteratuT  91b 

Saej  be  97tclgar,  ̂ auftiita  SwwiW* 
Safeb  Äoh  -   Sefib  Äoh  [&Ü. 

Safcty  bicyclc  -   jVibrrab  t'üb.  Ä SafiS  -   Sofie  [3#» 

SafianhoUbaum ,   hoher  -   Kl* «*!<■» Söfrin  -   Sassafras  [dr* 
Saftliicfen  -   ifumphe 

SaftiDönnapparatc  -   Tafel 
fabrifation  I«,  3*  II 

Sofuel  ̂ aidja  -   Saufet  $afcba 

Saganta,  ̂ oI>anni\',  trappen  b» 
Tafel  >.^eralbif«  (mit  Grlauienafl 

Sägeblöde  -   ürett  non 

Sagcnaricnfmfc  -   Stcinfohlenfon»: 
Sagittaria  i^nfel>  -   Tahin 

Sagittariuo,  Tvinridj  -   Scbüp  1) 

Sagitte  (lat.  sagimi,  ̂ ciR  r   -   Ä*®1 Sogu  -   Sago 

SaguachcWountain^  -   Saioactb 
Sagucriuder  -   Arenp» 
Sabel  -   Santhara 

Sal)lin ,   ?)ngtx  -   Sdnocb.  2ut  TA* 
SahUctjle  (Sallciftc)  Salbanb 

Sahlflcbt,  ?lbr.  -   Sdnocb.  l^iu.  73» Sah«  -   Dolch 

Sahhabri  -   (Hh«uä 



JRcgifter Saib  —   Snnbpfäljlc. UM£ 

©aib  (JRabbi)  -   Saabja  Gtaoit 
©aib  §bt\  ©atrif  -   (Sutttdjio« 
Saile  (©erg)  -   ̂nubbrud  258« 
Saint  Albcgonbc,  §err  üoit  -   Warni? 
©.  Ällpre  -   (Slermont  2) 
©,  Antoine,  (SpeiKtlicr  -   SRcitfuitft 
5.  ©onifacc  (Ort)  -   ©Mnnipeg 
©.  ©oniface  Xoron  -   ©ttgpt 
6.  ©rancpicr  -   ©embrancper 
©.  ßomc,  3«nt  be  -   ©afdlpac 
©.  Xauib  (Crt)  -   Wrcnaba 

©.  Xogmad'ä  -   tfarbigan 
©.  Xominguc  -   $>aiti  205a 
6.  fterreol,  ©affin  uon  -   JRePd 

S.  Öenoiö  -   Jranj.lütt.  in  ©dgicn  800b 
©.  Wcorgc  ($nfel)  -   ©cnmibab 
fcL  (ieorgo,  Praddencv  of  Fort  - 
SRabrab  <pTäfibenti<pa}t)  fburad 

©.  (Skorgc  (San  f^nfel)  -   ©rilifdj  Ji>on 
©.  Helena  fönfd)  -   Sanft  fcdcita 
©.  fccrmd  ipfeub.)  -   Garo  2) 

©.  Sopn’d  fcafen  -   Staatcnmfd 
3,^ofcpp  (Md)  -   (9l.=Ant.  Auronen 

fee;  (S.=Am.)  Salutuijelu  (©b.  18} 
S.  fiaurent  -   ffteinftod  02s« 
©.  Catorcnce  9fioer  -   ©anft  lioren,v 
fttom  fitarenaftront 

3,  Itauid  Siiucr  Oberer  © tt  u.  Sanft 

©.  Dfartittpcrmou,  fiatir.  be  -   ̂unot 
©.  SRidjad,  ftort  -   ̂nfon 
©.  Pctcreflufj  -   9Rinncfota  Sfiucr 
ö.  prioat  (Giitfiebdci,  Xep.  Uoztre)  - 
£L  panevad  -   üeroe*  [Pfrnbc 
©.  IRidiel  (3nfd)  -   Corient 
©.  9Ri(pcl,  Xanten  uon  -   Xanten 

Untrer  Sieben  grau  ic. 
S.  Spmpporicn  -   Xourd 

©.  Xpomab  (3nfel)  -   Mtafduinfcln 
©ainte  Aloufte  -   Santa  üueia  (Md) 
©tc.  s   Gatpcriitc  (Scplop)  -   Worje 
Saite  (Anat.,  Xeü  bc*  Oprc*)  -   @e= 
Saitlinge  -   Xärme  [pör  220b 
Sai  Xuru  -   Ajdwitti 
©aiiitani,  al  -   Jpabid 
Saf  iS«)  -   Saft,  Gupatoria 
Safaopijstaja  Cblait  -   Xranöfafpifcpe 
Saffa  (tfltf.j  -   Safa  [propinz 
©afiom  -   potabam 
©afutaräubcning  -   (rfliptif,  prihcffioii 
Safularjal)rc  -   walcnbcr  750m 
Safut,  iRoie*  -   ̂iib.  lütt.  Q57a 
©ala,  Angelu*  -   Gpemic  1047 n 
SalabiUa  grattbc  -   5fio  Salabo 
Salabo  (©erg)  -   korbilleren  551a 
©alafil  -   ©djufipter 
©alap  eb  bin  -   Salabitt 
©alamanber  CRdfenforte)  -   Dianthn* 
Sal&t  iarab.1  -   92amao 

©atomar,  3   Gerpanted  be  -   Spanifcpe 
©albürgc  -   ©ala  [lüttfratur  108a 
Sal  Carolinum  fuotitium  -   Karte* 

baber  ©ah 

Salduba  -   Sarogoffa  (Stabt) 
Saledtam  -   Cbborof 
©alenjtein  -   Sccritdcn 
©alernitaniicpc  Sdjulc  -   SRebijin  48b 
©aletio  -   Sch 
©algar  -   Sabanilla 
©algrami  -   Wanbaf  1) 
©alicplalbcppbmetpplppcnplppbrn.ion  - 

Agatpin  i©b.  18) 
Sdü'la  -   ©dlbe 

©aliitaböiaubed  -Argcntin.  9iep.  800b 
©alinator  -   l'iniue- 
Saline,  Ic  -   Wraüibcä  fSaboja 
Saline  bi  ̂ arlctta  -   ÜWargljcrita  bi 
©aiinenbireftor  x.  -   SBcrgbcatnte 
Saliitenregal  -   Sah  179a 

©alinetaa  be  t£lba  -   'Rouelba 

©aliitb  i'-Uabeort,  Xepart.  Sauopen)  - 
9Routiert$ 

Salifb  t^MbiaitciDolfi  -   ©diid) 
Salibpurgo  -   ̂ouauum 
Sallnuicr  -   Salpcr 

Salmiaf,  Wlaubcr#  gepcinter  Sdpoc^ 

felfauvco  Vtmmoniaf 

Salmon}d>d>  Snftein  -   $ä(ffelmafd)iiie 

Salome  $l(eranbra  -   ̂uben  042a 

Salomo  beit  Xbrapain  bcu  Slbeixt  - 

^übif(^e  üitt.  Ö55e 
Solomon  ̂ bn  öebtrol  ?loicebron 

Salonpöh^en  -   3i*»bl)öhd)en 

Salomoagcn  -   GifatbaptibctridKlmittel 

Salpeteixrfriege  -   ̂auenftein 

3alpctenniid)ung  -   Superpbooppat 

Salpigtojjibeett  -   Solanaceen 
Saltatorifdpr  Meflerfrainpf  -   SÄotÜb 

tätoitcuvofcn 

Saltfdjibaf  -   Kabiafinfeln 

Salnafata  -   llpolu 
Saluba  -   (£ongaree 

Salunger  -   Sala 

Salum  (itUibi  -   Scncgambicn 

Salutali,  tlolnccio  -   ̂tal.  Uitt.  415b 

I   Saluatorberg  -   Stadien  5b 
|   Salocrba,  (5.  -   »yrief.  Sprache  u. 
Saloetc  -   Seroiette  [ßitteiatur  940« 

I   Saluiati,  Üeonarbo  -   ̂tal.  lütt.  419u Saluiol  -   Salvia 

|   Sahömtcr  -   ̂ergbenmte 

;   Samberg  -   Xhiü  li Sahfeüc  -   Lammfelle  [Sah  179a 

Sal.vgered)tigfcit ,   Sahholjcitoicdjt  - 
Sahförbc  -   Sah  1 79« 

|   Sahlod)  -   Saale  1} 

j   SahPianneitblcdi  -   (£ifenb(ed) [   Sai^iieppeit  -   and)  ©ahPftoitAen(Bb.  18) 

I   Sahunger  Xropfen  -   Wdieimmittcl  200a 

Sahnwifcrcio  -   ̂olaveio 
Sahmirfen  -   Sah  177« 

Sahmüftcn  -   and)  Sa hbfl einten  (35b.  18) 
.Suinagnuni  -   Sdjergcnbadj 

Sainalfnljce  -   VOtcn  991b 
Saman  -   fBeba 

,   Samanicgo,  e5.  5)2.  be  -   Spnniidje 
Samarifaja  -   Sßolga  [Hitteratur  170b 

Samate  i   Ort)  -   Salmati 

Saittatprafi  -   Samotljvafe 

Sambac  - Sambal  <3tolt*ftamnti  -   ̂rbdba 

Sambengcbid  -   auep  Sfpobcfta  (35b.  18} 

Sambo  -   ̂antbo 
Santbuli  -   Samum 

Sam  Xem  -   ixraflea  055b 

Sameiro,  SRonte  -   t'rago 
Samcfpia  -   Sdientacpa 

Samen  i   Scibenraupencterj  -   Seibcn- 
(pinuer  800a  [731a 

Samen  (^it(p,iucpf)  -   Xeicpmirtfcpaft 

Samenanlage  -   Samenfnoipe  200a 

Samenfaben  (8oCj  -   ftamc  2sHh 

Sameiiluft  uura  seminalüi)  -   Paläon- 
tologie 422a 

Samenpflanzen  -   Spermapbtiten 
Samcntammlungen  -   35otanijcpc  3n- 

ftitutc  !C. 
SamcnftpiDiele  *   Same  linjb 

Samenträger  (2anbio.)  -   Samenbau 

Samen, fettig  -   Wivlip 

Sainpüa  -   Skba 

Sam  Xtoufton  i^ort)  -   San  ftntonio 
Sammarpiitte  -   Similaun 

Sammelf outen  -   35ud)()altung  01  Hb 

Sammlerbatterien  -   lelegrapp  738a 

Samoqin  -   Samottcpin 
Samoipe  Sieibb  -   tHattulu 

Samotaibez  -   SMeiimtfrtftpe  Spracpc  il 
lÜttcralur  224b 

Samponin  -   Xubelfatf 
©am(i  -   SRainntan  -   Äfipricn  18b 
©amtblättcr  (®ot.)  -   Xertbcilngc  $a 

Slrtifd  >Scpubeinrtcptungcn<,  S.  I 
Samtborten  -   ©ortemoeberd 

Samtnabeln  -   Xafcl  »'ßkb(cuple<,S.I  V 
©amtuelfe  -   Lychnis 

Samuel  i^ar)  -   Bulgarien  071a 
Samuel  Har^a  -   ̂iib.  lütt.  665a 
Samunbfcpijetoo  -   Crcpanic 
San  ̂ Igotriuo  bc  lao  Gueoa*  -   Xlalpam 
S.  Äntonio,  Wolfo  be  •   San  Üatitl 

S.  Äittonio  be  la  Frontera,  Puerto  bc  - 
Üeticia 

S.  ©emarbiuo  (®erg)  -   (Sooft  tätige 
S.  (Slcmentino  -   Wraoibcä 

S.  Xagp  -   ÄTagob  [potoii  1} 
S.  Xicgo  (Scpioefdbäbcr,  Polioiai  - 
S.  Xomingo  (fttup)  -   Scttegambicu 
S.  ftdipe,  (Serro  be  -   ̂berttaK« 

birgdfpftem  *t  Äorbillercn  552a 
S.  Felipe, 5Rarqucd  be  -   Span.Hitt.173a 
S.  ̂ entaubo  (Stabt,  Umguap  <   5)2al- 
boitabo  Siam- 

©.  isentanbo,  (SaftiQo  be  -   ̂tguevaä 
S.  ftructuoio  (Stabt,  Urugtiap)  -   Xa- 
cuarcmbo  [iüttevatur  41  lu 

S.  Wemignano,  ftolgore  ba  -   IJtaL 

S.  Wiorgto  ((xifenort ,   Xolmatien,  - 
(äiuppana  [tttoo 

S.  Wiooanni  bi  Patin o   (3nfel)  -   pat- 

S.  £oft  (Culfan)  -   Slrgentin.  3icp.  8(iOb 
3.  5;ofe  (Stabt,  Argentinien)  -   piebra- Planca 

S.  3ofe  be  SJfaiPo  -   Äorbillercn  550a 
S.  5of<  be  Parval  -   öibalgo  be  panal 

S.  ̂ wan  Oantiita  (Stabt,  Urugtian  i   - 
Santa  Sucia  (Stabt)  [9iico 

S.  3uan  ©autifta ,   3«la  be  -   Puerto 
©.  5«an  ̂ rage  -   San  3uan  Ardiipcl 
3.  Cui«  (jnfel)  -   ttaluefton  [Ciiuarez 
©.  ilucar  be  3tarrameba,  ('er.jog  bou 

©.  SRarcial  ((»ägcl)  -   ̂run 
S.SWaixo,9iepublil  t»on  Pencbig  199a 
S.  SWatco  (Qm)  -   ̂utti 

S.  SRicpele  in  Poeco  -   iPologna  2:i;tu 

S.  Pcbro  n.  Pablo  iPulfauei  -   kor- 
biUeren  550b 

3.  Saloi  (kl  oft  er»  -   Florenz  509b 

3.  3ev>era  (ital.  Rieden)  -   (Särc 
©.  ©üoefnro,  5Ronte  -   Soräcte 

3.  Simon  (3nfei)  -   Sicboubelo 
©.  Xeoboro  iWvotte  -   San  J^ratcUo 

3.  Xomad  (Xpcrmen)  -   potoii  1) 
©.  Palen tin  (©erg)  -   «orbiUeven  550a 

S.  3orgo  -   (Qiurgetoo 
Sanaga  -   Sannaga 
3anäf  -   Perf.  Vitt,  697a 
SaiKpej,  Xomaö  Antonio  -   Spaniicpc 

öitteratur  170a 

Sancio  (Sattolico  -   Proctba 

©anep  ((Sbelftctn)  -   Xiamant  974b 
3anb  (tirol.  Xorf)  -   Xattfcrer  Xpal 
Sanbal  (Saftlc  -   ©anbal  iRagna 
©anbaraepbaum  -   Callitris 
©anbbaum  -   Xafd  »S8ebftüple«,S.lV 
Sätibe  i3anbbänfe)  -   ©auf 

©anberd,  Üeuin  (Spr.  -   Xätt.  Vitt.  572a 
Sanbfdb  (Omapefa;  -   Xcutfd)=Süb' 

mejtapifa  949b 
©aitbpupn  -   ©racpidjtoalbe 
Sanöimmortclle  -   audi  Aminobiuni 
©anbrnafte  -   (Sifen  502a 
©anbö  -   IVlröer  210 
Sanboni,  ©.  -   öu^oni 

©anbpfäple  -   (Qmnbbau  llib 
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San  brof  otto*  föürft)  -   ̂nbicn  206b 
Sanbrobo  -   Stanta 

Ganbrßbc  -   Sap* 

Sattbfdjfittung  -   Hrunbbau  10b 
Sanbfteine,  uerglafte  WcfrittderGanb  , 
SanbfträudKr  Stranbpfinnicn  [ftein 

Sanbp  3»lanb  (Hrcat  Gj  -   (träger 
Santo)»,  Ö.  ßngl.  Citt.  797b 

Gantyucfar  -   tafd  >;{ucfrrfabrifa 
tion  II«,  €>.  III 

Satigalif  -   Anbdjui  [Crbcn  ilili 
Saitgcrbaujcn,  Anno  Don  T-eutfcbcr 

Sängeritbulen  -   Wcfang  423b 

Sang  urbar  -   Sangbar 

Han^uinole»  (frj.)  -   ©prficb 
Saittfulccit  -   llmbcllifrreu 

Ganitätscbef  ber  Armee  ̂ utcnbani  - 
ttiicg»ianität»tDelcn  720b 

Sanitätsfolonncn ,   frcinnlltge  Set 

tungSnwrfen  in  Gtäbtcu  (9b.  18) 

Sanjana  -   Wcbemtmtttd  206b 

Sanjo  -   3apau  502b,  5oia 

Gantta  9arbara  (9orfiabt>  -   lieben 

Sanft  Alban  -   Joanne  [ftodyoto 

G.  Albrcdjt  (9orort)  -   Tan>iq  587b 

G.  Anbrea,  Äap  -   Cbpem  450a 

G.  Anna  (CuctÄtlberbergmerii  -   Seit 
marftl  (berg  (Gtabt)  8j 

3.  Anna  (SltaUfabrtefirdjei  -   Sojen 

3.  AnnafapcUe  -   Amdborf  (9b.  18) 

G.  Anna  Äurquette  -   Sllircicbciiou 

G.  9artbolomäuo  $ur  Gülte  -   Tilbe» 

G.  9lafU  -   Sortbeim  [beim  803b 

G   (Saffian  -   Cnncberg 
S.  Teftberii  -   Saint  Dt^u-r 

G.  falijr  -   Soce 
G.  Wabricl  (Dfnfel)  -   ÄbmiralttcUoiufcln 
G.  Watt  (£>ojpi,v  -   Cufmaiiirr 
G.  (Gehilfen  -   Kümmemi» 
G.  Weorg  Qnfd)  -   ̂ribtilominjeln 
G.  Weorg  (Sw  -   Tonait  00b  bofia 
G.  Weorg  iJHoftcr)  -   9alafldiuar 
G.  Wcorgcn  (9orftabt)  -   9aurcutb  034« 
G.  borgen  am  Cängfee  -   Gauft  9rit  1   • 
G.  Weorgobcmben  -   ̂cftntacben 
G.  Wcraberg  -   Jfarft  (Wcbirgci 
G.  Wcrtvaub  -   Gulbcn 
G.  Hilgenberg  (^rrcnanftalti  -   Tonn 
G.  Wton  -   Cufmanicr  [borf  2) 
G.  $lgcn  -   Aflenj 
G.  ̂ mmcrtbal  -   Saint  Untier ,   Stal 
G.  Safob»tropfcn  -   Webeint  mittel  2iKia 
G.  ̂ oöoeiberg  -   Jhntnburg 
G.  Sobof  -   ̂«llcrtljal 
G.  Johann  unter  bem  Reifen  -   9eraun 
G.  äütgen  (Torf)  -   Sd)le»tüig  i   Stabt 
G.  Jfatqarinenberg  L   9.  -   9ud)()0(i  ti 
&   ©fartbcnbolj  -   Sothol\ 
<G  SNonp  (Gtift)  -   Tilbc»beim  803b 
<G  Stfolau»  -   UUentbal 

G   $anfraj  -   llltembal  [btilomiiticln 

G   9taul  (Snfd  im  9eringtncer)  -   $ri 
G   Saul*;  Reifen  -   Crbbcbctt  8841 > 
G   Seter,  Ganft  9eter»tt)nl  iWraubun 

ben)  Wlcnner 

G.^}inninebcrg  i^rrenanftalti  -$fäfer« 

G   Gal  Dator,  Crben  Don  -   9irgittcu 
G   £bcobul*paß  -   ©Jattcrborn  Jorbcn 

G   ibomaöovbcrt  -   ̂obamrioorbeit 
G.  Iruijen  -   Saint ;   Xrotib 

G.  titallburg  -   UUentbal 

Ganof,  Hracgorj  Don  -   ̂oln.  8Ut.  11b 
Ganfanbo  -   9taff»lu 

Gatuspareil  <   ^uirftbloB)  -   WanreutWvWb 

Ganta  ÄgnePa,  ̂ unta  be  -   Avomarb 

G.  Hna  (Ort.  ltane,suela)  -   ImjiUo  4j 
G.  ?lnna  ̂ duitcnmiffion,  Argentinien  ;< 

-   Siefiauradon 

Santa  Catalina,  Sierra*  bc  -   Argen 
tiniitbc  9? cp.  800b  [ficrro 

(Satbarina  (Gtabt,  9raftlien  i   Te= 

2,  Clara  (3nfdi  -   3uan 
G.  Clara  (Älofter)  -   Coimbra 
3.  6nt^  (Älofter»  -   Cinlrg 

G.  Cnt^  ( $ort)  -   9iio  be  Janeiro  778b 
G»  (flDira  -   ̂inoo  Quente 

G   »\ef  Xbee  Don  -   Alstoni« G   Vitcia  Co^untabualpa  Amerüan. 
Altertümer  510« 

G   9Waria  f^nfeli  -   AAorcit 
G   Waria  (öojpU)  -   i!ufnianier 
G   9Karia  bc  lao  ̂ uelDa*  -   Stargoö 
Stabti  ICaraca 

G   SJJaria  be  9Karguefäbo,  iBilia  be  - 
G   SRaria  bi  Stande  -   Stantia 
G   SKarina  -   Galina 
G   SWarinefla  -   Care 
G   ̂raffebe  -   ̂rayebi* 
G   iHofa  be  ioau  -   ̂tampa 

G   Scolafttca  -   Gubiaco 
3.  Tccla  -   9iueDa  San  SalDabor 

G   Slictoria,  Sierra-»  be  -   Argenttn. 
9Iep.  860b  [fimü  1029b 

Gantacroce,  Wtrolamo  -   SUlbbauer 
Santana,  Antonio  Copei  be  -   Santa 
Anna 

Sant’  Angdo,  Cafteüo  -   Cngdsburg 
Gant'  Anna  -   Caltabcllotta 
Santana  -   Gimab 
Satitee  -   Cataroba 

Santdartigc  -   Gantalalcn 
Santiago  be  la  S>ega  -   Gpaniftnomn 
Santiago  be  lo»  Caballero*  -   9iatd 
Sajitiagotrciti  -   ̂afob  botn  Gctnoert 
Santi  s^etri ,   Canal  bc  -   Ganft  $etri 
Mattal  [18> 

Santi  Cuaranta  -   Tag  in  Garäntn  Sta. 
Gant  Sfont  Xarragona 

Santob,  JRabbi  -   Gpan.  Citt.  io~>u 
Santonum  portu»  -   Modx'llc,  Ca 
Sanf  Cttfte,  9)fonte  -   Gordctc 
Santo  Stefano,  'fjorto  -   Argen tavio 
©fonte  (Citteratur  71b 

Santfefing  -   CbinefildK  Spradtc  uitb 
Saitiio  -   JHaffacl  4:io« 
Sao  Antonio  -   ̂vin,ymiufcl 

Sdo  Woitialo  -   Stabia  i   Stabil 

Saofbnan*  -   Gofhiano 

Sap  iStalfl  -   'Bnidnndnner 
Sai'dcr  -   ibrafien 

8ajH*que  (Hcwidjt  ic.)  -   Tong 

Saphir,  brafilift^er  -   Topa* 
.Sapiontin  -   %8ei*beü 
Sapinbubtbräncn  -   ^id)lc  (Staum  ■   408« 

Sapor  <   Stabt)  -   kapern  n 
Sappar*  -   Tiftl>en 

Sapporo  -   Toffaibo 

Saptang  -   Stataninfdtt 
Saptie  -   Gabtijc 

Saqgara  -   Gaffdra 
Sarabat  i Tenno»,  Jflnb)  -   Apen  991  b 
Garacolet*  -   Gcre^nle 

Garagoffa ,   Terjog  Don  -   italafoi  n 
Sarafo*  -   Sarbanapal  iiMd.p 

Saianna  (®ee)  tBeringittfd  (9b.  18 
Gatanta  Cftlefiä  »htfiliffa 

SaramaDli  -   .sronjfiidx*  Hrotie 

Sarapb  -   Gerapbim 

Sararit  -   Gagljarit 

Saratba  -   Sarpftt 

SaraDia  -   Icilbeilage  j.  Xaf.  >3tu 
bentcitDcrbtnbungenc 

Saravu*  -   Gaar 

Garauacu  -   llcauali 

Sarayno,  Carlo  -   ©falcrci  821b 
Garben  -   Saröinien  282l> 

Sarbinero  -   Gantaitbei  li 
Garepta  (©fleganfnilt,  9igb:,. i^inben 

Sargberg  -   ©hljcburg  i^abbcrbautn 
3arl>ab  (Jtaji)  ?8atbaii 
Saribupalme  -   livintoiui 
Sari  Gn  -   Afint  091b 
Sarfd  -   9jelgorob 
Sannalit»  Poria  -   Taricl 

Sannieitto  (Gdtrifift.,  li  3ötjdj  <   - 
SpanijdK  Citteratur  llua 

Gamiicnto,  SRonte  -   Oorbilleren  5.V« 
Saromata  -   Hrieebenlanb  02Bb 
Sarona  *-  3afa 

Goto*  (Geifun,  J^lufti  -   Aften  001b 
Sarrufin  -   Gargon 

Sanoanbipaf;  -   Afgbanifian  155« 
Sa»  (8olf)  -   9vfqtnänncT 

SadbegP  (Abtcr»bergi  9ubapeft  94.Ü» 

Saft  (Japan.  Ciingcnmafti  -   sttn 
SaffapariUian  -   Webet  nt  nt  md  2u31> 
Saffetti,  Filippo  -   ital.  Citt.  1181* 

Sam,  3tanfiLo  -   ’^tal.  Citt.  410b 
Safftf  iful  -   ©altbafdj 
Saifo,  ©anfilo  -   ̂mproDiiation 
Saffo  bi  San  Ctottarbo  -   Sanft  Hott 
Saffof  fui  -   Ala -tut  [barb  2:w« 
Satabru  -   Gailebfcb 

Saterbad)  -   Gonnaben  b 
3atcr»bal  -   Utorrocgnt  101» 

Satinei  -   Gatin 
Satoni  -   SBolga 
Satomil  -   Gatuminui  2x 

Satriano,  ^ün't  Don  Milangim  2» 
Satricum  -   Ausgrabungen ,   anbdt* 

Iogtid)c  (9b.  18)  80a 
Satriutbf<baja  -   Hubfcborat 
Sattdbretta  9rett 
Sattdfdtc  -   fytnbpfcrb 

Sattclfpip  -   ̂nnebrud 
SattcUtDang  Statigfeit 
Sattcuborf  -   Cyfiad) 
Sattinettcn  -   ienbcilagc  ,v  lauben 
Satllershuttc  (Cijcngteneret  unb  ©fa 

fdjinenfabrif)  Trabtfeilc  i9b.  ü 

Satumia  (Canbi  - 
Satumia  (Höttiiti  -   ̂uno 
Saturidfen  -   Gaumt 

Saplcbre  -   Sputa* 
Sapton  (Hramm.i  Accent 

Sapuma  -   Gatiuma Sauberer  -   lafel  ©iiiblcit  ,&Q 

Saucerotte  -   Saucourt 
Sa üb  -   SBabbabüru 

Saub  Ciiibnj  -   ,8ube 
Saucrftoffbdeutbtung  Cembtga»  278a 
Saugern  -   ̂uroitenfee 
Saugfiiftcben  -   Ambulahrn  [frti 
SduglingSfterblicbfeit  Shnbcriteitlkb 

Snuglüftungsmetbobe  -   9enitlan«t 
Saugmafcpiitc  -   Uhrbauftor 

Saugmilbcn  -   Säube 
Saugftrang  -   Sdjmaroperpfiau'ienifckib 
Sanfogd  (9ergj  -   Sedan 
Säule  (9ot)  -   Onbibecn 
Säulcnflcdyte  -   CUdonin 
Säulenofen  gtmwerdfen 

Säulcniünber  ^fmbungen 

Saum  (9ot.)  -   9lüte  1   *»  »l  ■ Saure  Hrafcr  -   Hra» 

Sanier  ©rojcfc  (Tiittcnm.  •   -   Ciien  4M«» 
Saum  -   Teto 

Saufalgebtrge  -   Ceibnip 
Sautcrleute»,  $Ioi.  -   Wla»malerei  iü>a 
Sauteur»  (Ort,  ̂ fitafnubien )   Hcenab« 
Sa  Da  (3Iufe)  Gaue  Li 

Gaoage  (9nd)bntderi  -   9untbmd 
SaDafu  Seiber  [fabrifanon*,Gr' 

SaDallefcper  Ablauf  -   Xafd  Sptnm-f- 
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SabaniUa  1 Stabt)  -   SabaniUa 
SabauiUanüffe  -   Elfenbein  680« 
Sabanncnpflanjcn  -   Ifrläutcruugett  3. 
Warte  'Verbreitung  ber  midjtigften 
Bflanjcngruppcn«  »Bb.  13j 

Sauanputut  -   Sauerbrunn  b 
SannKbankülfnflL)  -SpartaffcnlHln 
Sabioli,  Vobobico  -   3taL  ßitt.  421a 

Savoie  t'frj.),  Savoja  (UoL)  -   Sa 
Sabonlinna  -   Bpilott  [hoben  32: tu 
Samatot  -   Marelicr 

Satuara  (Bflattje)  -   Chnmaeoyj>ari.s 
Samara  »Bollofiamm)  -   ̂nbifdie  Böl 

ferfunbe  <Bb.  18;  485b 

Samch  -   Sa  map 
Samcl,  Womit  -   Urlaub  329« 
Samia  -   Mabplen 

Samobi  -   B>olga 
Saro  Boraina,  Saronia,  Sarofilcfia  - 

Xrribcilagc  jur  Xafel  »Stubentcnbcr 
binbnngem 

Sartorpb  -   (M>urt«tjÜfe  HL~m 
Sauain  -   Siam  97t>h 
Sapncct  -   ̂fcitburg 
Soweit  -   Solchen 
Scala,  ̂ lantinio  -   3tal.  Vitt.  12Uu 
Scalp  -   StaLp 
Scaluo  -   Ifalai*  784b 

Scanbiano,  Wraf  bon  -   3tal.  Vitt.  416b 
Scaunabue,  Äriftarco  -   Bardti  1} 
Smpularimn  -   Sfapulier 
Scaramanni  -   Veibcigenjdjaft  liiüb 
Srararii  -   Vcibcigcufcpaft  168b 
Scarciea  (Jlufc)  -   Scncgambicn 
Scarificatoriam  -   Schnepper 
SccUiere*  -   BomiUp*jur;  Seine 
Scbabemaictiine  -   Xafd  »Wünjrocicn  , 

3.  II  [858b,  Wfinamcjcn  639a 
Schaber  3d)abetjen,Wupferftcd)crtmiii 

Schabfuitit,  luhographii^c  -   Vithogra 
phic  410a 

Scbachetificin  (Sdjlo&ruine)  -   Äßen,* 
Schacher  Veng  -   Badjtijartn 
Sajacbtauobau  -   Bergbau  800b 
Schachte  -   fabeln  721b 
Schach  (flamm  Öfen  -   Xafel  >WdaUm 

gi»d)c  Ofen«,  3.  II  (Bb.  13} 
Schachigräber  -   Xotcnbejtattung 
Sdtatbnnobcll  -   fabeln  721b 
Schachtofen  bon  Waifcrolautem  -   3im 
Schachirohrc  -   Wrunbbau  18u  [meröfeti 
Schachttürme  -   Bergbau  802a 
Schabe,  Bdru«  -   Wojellanuo 
Schabet!  -   Bedarfteinacb 

Schäbcllofc,  Schübel  tragenbe  -   SBirbcl 
nere  809b  [bellehrc 

Schübdiucmmg  -   Änthropologie,  3d)ii 
Sehäbdroirbd  -   Schübel  342a 

Schaepinan,  £$.  Ä.  W.  -   Biebcrl. 
Vitteratur  907b 

Schafbcrg  1   Sdjroeui  -   oreiburger  Älpen 
Schäffler  -   Böttcher 
Schafinfeln  -   ̂aröer  [Sebent  24«b 
Schaft  (Xcil  ber  Bogdfcbci)  -   Spule, 
2(hafte  -   fabeln  721b 
Schaf le  iam  4£ebftuhl>  -   Sieben  5iMi 
Sdiaftcid)  -   Bctpcv'ba 
Schafthalme  -   (Squiictaleit 
Schaftmörfer  -   imfenmörfer 
Sdmhpubr  -   Sdjapitr 
Sdiäliß  -   Urmiafee 
Schälclfcttc  -   Mcttcnfdiäfel 
Schahnn  -   ̂crufalcm  544a 
Schale  (Veim  unb  ,>arbftoff  ber  Boh- 

feibej  -   Seibe  862b  [Äupfcrblcch 
3   dialcn  ( WdaU.  1   -   Wieheret  56:  la ,   5C  *1  »> ; 
Schalen  ibeo  Wctrcibeöi  -   Wühle  585b 
Scfialenbati  ber  MnjtaUe  -   »lonarbau 

Schalfemnefrcner  Waar  -   ttifcl  450a 

Sdjalfot  (Ott)  -   Cnctta 
SchaUcnfclb,  fflofalie  -   £>anbarbeit«- unterricht 

Sdjalipunft  -   Schaulöcher 

SdjaUum  -   ̂oalwd  21 

Schalpfunb  -   Stalpunb 
Schaltfraft  -   Miaitemfdtaltcr 

Sdmlungomaucr  -   outtermauer 

Schantacha  -   Schemacha 

Scham’al  -   Sen  bi  durlt 
SchamcUahüttc  -   Scefaplaita 

Schamgefühl  -   Scham 
Scfaamiramagerb  -   48a  11 

Schamijchat  -   Samofata 

Sdtammn  -   Spinaen» 
Schanbbiihnc  -   ̂vanfler 

Schattfala  -   Sdjanqalla 

Scbanfßcbühr  -   Schanrfteuer 
Schantara  -   Sautarent  1) 

3d>an  XaruP  (CoU)  -   Schau 

Schande  (auf  6anbdv'f dunem  -   Want- 
Schäppeli  -   iHrautfraiy  [paitje 

Sdjapur  (Stabt)  -   Äa,(cntn 

Schar  (Ort  in  Wleiitaften;  -   Montana  2i 
ScharAg  -   dharäbfeh 

Scharauemitich  -   Mlemnifiifchc  SpradK 
unb  ijittcrantr  225« 

Scharec!  -   ̂odjnan 
Scharcnflcbih  -   3ahnfranfhciten  945b 
Sdjarf  tCvflclftimmei  -   Gombal 
Schärfe  (Schulterlcibbinbc)  -   Schärpe 
Schürfen  -   Schleifen  [borf,  Xhal 
Sdiarfeuberfl  1   Burgruinen)  -   Xoiu 
Sdjarfcned  1   Burgruine  1   auch  Wlcio 
neues  [borf 

Scharfeucgg  (Burgtninci  -   Wantter* 
Scharfer  Pfennig ,   Sdiürff  -   Scherf 
2d)Ürfmafchine  -   Sd)lcifmafchine 
Scharf nügel  -   fcufbefdUag 
ScharfitoUen  -   fcufbcfchlag 
Schürfung  -   Wuhlftetne 
Scharling,  X>cnri(  -   Xün.  ilitt.  573b 
Scpar  Lumina  -   Schar  Xagh 
Scharrel  -   Satcrlanb 
Schamta  (Bolli  -   Slrgcntin.  4lep.  862a 
2   (.harten baden  -   Schiefticharten 

Schartfubnid)  -   Sdtiefn'charten 
Schartenmcticr  -   Btidter  1|  352b 
Schartenmangcn  -   Sdücftidjarten 

Schartfchoj  -   'Jftrot 
Schaoberg,  Wrafen  non  -   Merpeit 
Schaichlemitid)fWartiian-Mlcinntjiiich< 

Sprache  u.  Vitt.  225a 

Schatcu  -   Stoa  tau 

Sdjüttcher  -   Joäufliug 

Schalt  el  C>ui  -   tiuphrat 

Schauenburg  -   ̂elMirdj 
Schattenmintel  -   Xreiedc 
Schattierungen,  bmiatnifche  (Wuf.)  - 

Sdiaubachhütte  -   Sulben  [Xnuantif 

Sdiaubcn  -   Xachhecfung  [ridjvoba 

Sdiauenburg  tBerg ,S»  Wothai  -   j$rieb^ 
Schauenburg  iSdjtoitruinc,  Babcm  - 

Sdtaucrfcier  -   .oagelfcicr  jCbcrfirdi 

Schaufelipipe  -   Stubaier  ?Upen 

Schaufeitfier  -   eVnfter  281» b 

Schaulinie  (Xiagramm*  -   Watcrial- 
prüfungen  (Bb.  18} 

Sdjaumberg  (Berg)  -   Xholcp 

Schaumberg  (Schlotti  -   Schalfau 
Sdiauinburg,  Wväfin  bon  Jpattau, 

^tirftin  uon  | tiou  I   ,   S.  III 

Sdjauntt'dilägcr  -   Xafel  »3uc!orfabrila 
Schamabti  -   Uichcbti 
Schebä  (Äeich  u.  BoU)  -   Sabaer 

Schebiiteri  -   Borf.  Vitt.  697a 
Sdjcchcubab  -   Vmbau  (Stabt*  1; 

Scbechita  -   Sdjäditen 

Schebel,  SsttUi  -   Xolbp 
Schebtr  (Stent)  -   Icrtbeilagc  3.  Marte 

v^irftemc'. ,   S.  IV 

Scheboni  -   Schibouc 

Scheeren  (SchneibmerfAcugn  -   Scheren 

Scheffalu  (4icgerftanun)  -   Schuli 
Sdjehab  -   Xrufcn  222b 

Sthchri  -   Wiuäer 

Schehfabe  -   Schahfabc 
Scheiben  (Weiall.t  -   Mupferb(ed) 

Schcibcnbüdncu  &aub j citcnuaffen  3 16« 

Scheibenftaitb  -   Sdjienplap 

Scheiben, (eigen  -   Wartieren 
Schctblcro  Strontianbcrfahrcn  -   Xaf. 

>>3ucferfabrifation  II«,  S.  IV 

Scheich,  Xichcbcl  efch  -   t>crmon 

Scheid)  ul  Xjchebel  -   'Älter  bom  Berge 
Schcibcmün.vitbcr  -   Wün^mefen  632b 

Scheibepfaune  -   Xafel  *3uderfabri!a 

Sehet bert  -   Ifr.i  [Hon  U,  S.  II 
Scheibcfanb  -   (Sifengiefterci  567a 

Scheibemänbe  -   Wau  ei 

Scpeibler,  Xorettc  -   Spopr 
Scheibt '   Wlaomaler »   Wlaemalerei  638a 

Schcibtholt  iWiiiifiiifmiment)  -   Xrum 

fcheit 

Scheinachfe  (Bot.*  -   Stengel  395b 
Scheinanlagen  -   ,^clbbefcfttguitg  261a 

Sdtcin beere  i,Vudit|'tanb)  -   Beere 
Scbeinmechfcl  -   Pro  forma 
Scpeinimitterigfcit  -   Blötcnbcftüubung 
Scheid  -   Seid  (131a 

Scheterleb  -   v>afk' 
Schefi  (türf.  Wemicht)  -   Xfd)cft 

Scheliah  (Berg)  -   Ätla*  85b Schdjin  -   3$R 

ScheUenbaum  -   auch  Thcvetia 

Ucnberg  'Berg»  -   Xonaumöill; 

Uhoru,  (ioruelia  -   Woethe  787a 

SchcUuh  -   Schuluh 

Scheint  (Bferbcfraulheit*  -   Slalitta 

Sd)dtema  -   ^riciiiche  Spi.  u.  Vitt.  !»40l> 
Scheiter,  W.  -   Wteiecfc  2} 

Schemft  -   Xermiich  (familiei 

Sehend,  Wuftab  -   Xcdcr  iBudmrudcr- 
Sdjcnie  -   Xiiatne 
Schenl,  Wraf  Mian.i  Vubm.  Walefii 
Scheut  bon  Vanbcd  -   Mourab,  Schenl 

bon  Vanbed 

Scheitlan  diiiicf.  Woub.»  -   Schaulait 

Schcnlclfamntler  -   Bienen  993l> 

Schenlcr,  Schcnlgcber  -   Sd)cnlung 

Scheppenftebt  -   SchÖppenfiabt 

Scheppnianncborf  -   BJalfüchbai 

Sdiercifeit  -   Vcber  127a 

Scherflocfett  -   Xuch 
Sdjeria  (e’  Sdjena)  -   Vorbau  'oluit* 

Schcriat  el  Wenabhirc  (olufu  -   ̂annitl 

SdKrif  ul  cfchräf  -   'Jlalib  ul  ejehräf 

Sdjeili,  Xid)fbel  cid)  Äntilibanon 
Sdjcrlaitc  -   Seben  571b 

Smermühle  -   Nebelt  511b 

Schertdohöhle  -   BMefcnfteig 
Scheid)  -   Bnfino  IÜ2 
Scheitllappen,  Scbculcber  Xafel  ;{äu 

mutig  ,   S.  Ilt»  [Religion  4K8a 

Sdji’a  (Shalifeul»82b#  Wohautnteban. 

Sdjian  (Sprache*  -   Äficn  1<«h*i> 
Sdjibbc  -   Schaf  347a 

Schein  el  Mont  Wenufieh 

Schicht,  Icbige  -   ‘BeTgefd)id)t 

Schichtenrdicfd  -   Vanbloilcu  1014a 

Sdjidjtgcber,  Sd)id)tnehmei  -   Äbtdjtd) 
Schichtrute  -   Bitte  (Waftj  [tung 

3d)id)t,y?ücn  (Bot.)  -   XapeteuieUcu 
Scpicbling  tfttfth)  -   trMififjfch 
Sdiicb\'rid)ier  (inilit.)  -   Wanöber 



1048 Srfjiebfteine  —   Sdjmeljen. 

Sicgn'ict Schicbftrine  -   Wrcit,(e 
Sd)ictH\\euge  -   ̂tucifnmpf 
Schiefe  ebene  (für  Schifb'traiu'porb  - 

nuct)  tfanülc  (SBb.  18)  522b 
Schiefe  (£bene  (^Ba^tnrrctfc  bcr  Cinie 

Bamberg  $>of)  -   ftiinmclfion 
Scbifer,  grüne  -   Xiabaoidjicfer 
Smicfcrgritfcl  (Sdjieferftifle)  -   örificl 
fchiefrr  (bato 

Sd)tefcrX>aIä  -   ftalofranfheiten,  3ct>icf 
•Schiencnfoutafte  -   Wefdjroinbigfeiuv 
meffung 

Schienen  Shrnjftüde  -   (Mleiofmijung 
Schicncnfammlcr  -   dienen  993b 
Schicneujtiibl  -   Intel  »Cbcrbau  ber 

Gtfcnbabncnt,  S.  1   (Bb.  13j 

Scrlingotrant  -   ftiimditung eftbccrftraud)  -   Vibumum 

eben  ber  ̂ ifcf>e  -   ̂ifdicrct  480h 
cfier  (Oberbadcr)  -   SWilUärbäcfer 

S.ljicbcnt  -   ̂Sochmerfc 

Scbicpllnficn  -   Sdjieitbiettft  431b 
SdjiejjfHOchen  -   Änocbeugcichttuilit 

SdjieBlcinen  -   Caufaugeln 

Scpieftnabcl  -   Äänmnabcl 

Sdpefcpuloer,  »eifico  -   SBeiftcO  '}>ulucr 
Sdjieftrcgcln  -   Schienen 

Sdjieftfchlipe  -   rvcfbutfl  347b 
öd)icb\)otid)rift  Pom  9.  Scpt.  1893  - 

S<l)ic{tbienft  43 ln 
Schiffbrüchiger,  bcntfcfic  Weiellidjaft 

jur  Rettung  -   SHcttungomcjen  jur 

Schifjcuberg  -   öicfteu  {'Sec  ULLI 
Sd)ij|etpril|ung  -   Schiffer 
Saijfftbegr&bnid  -   Xotcnbcftattung 
Sdjijfobrtcf  (bcl)Örbl.  llrtnnoej  -   Schiffe : 

regiftcr 

5d)it]cibnrd)läffc  -   Sdjleufe  526b 
Sdjijfdhaller  <§allepfal)l)  -   fianbfefte 
^indiinlcrtctlt  Stcntbilb) -Sd)iff  ?lrgo 

Schifptrone  -   Corona 
Scnifföiinfftfle  -   Sdjiffbnid) 
Scpiifaätoiebacfbäderci  -   Xafel  ̂ Bvotfa 

biifation« ,   6.  III 

hignan  -   Schngnan  (Bb.  18) 
)il)abcbbiu  Sohra  twrbi  •   'T'enoiich 
hifatien  (Äartcnip.i  -   ü’ljombic 
atlano  -   BergeU 
hilbdjen  (Bot.)  -   Same  197« 
fjilbdjcn  (tfool.)  -   Sdjtlb  454b 
:f)tlbbnd)  -   Xeftubo 
bilbflc^te  -   aud)  Peltigcra 
hilbfröteneier,  foffilc  -   Ifier 
ijilbtbaler  -   Scubo 

Sthilb3apfeupfannenlagcr-£üfctte943b 
Sd)ilfl)iil)nchcn  -   Sdjilftiifer 
Schilfatoi  -   Sd)illuf 
Schilfen  -   Schiltigheint 
Sdji  Herba  in  -   jHrdjheimbolanbcn 
Schillcrböbe  -   Stuttgart,  Miitbolftabt 
Schiller  Lotterie  -   Schiller  -   Stiftung 
Sd)iUeiol)i>l)c  Bolfftebt 

Schilling,  Tiebolb  -   Ieutfd)c  Citt.  798« 
Schilling,  ©ilh.  (3oolog)  -   Schill. 
Sd)iUong  -   ffffam 
Schiinanimam  -   Waialanb 

Schintip  rSabrifborf;  -   Brüun  573h 
Schimmcbru  -   Äanar 
Schin  (£aitb)  -   China  45o 
Sdpnafi,  Sdjinatof  -   Xaibtftan 

Sqin'är  -   Babylonien  293« 
“   hing  -   Scpd 

pinienfalat  -   Oenothor« 
»inton  -   China  44b 
binmavi  (Soll)  -   $(fghaniftan  15<3n 
»ippenbänber  -   «Jeuftcr  2891» 
»iräfi  -   Saabi 
Ijirbel  -   Scherbe,  Cifcn  409« 

Schleif  laben  -   BMnbfawen  fl  55« 
Sdjlcifmaichinen  -   auch  üntfe  381b  irab 

Steinbcarbeitiingöinaichincn 
Sdjletfitc^e  -   Steigflug 
Schleimige  Gförnng  -   (Bummigänmg 
Schleimfiemer  -   ̂nger 

SdjletmlagerpflanAen  -   «roptogawea 
Scpleppjagben  -   bkfcplcppe 
Scbleppmhte  -   Xoipcbo 
Scfjlcfifche  Borlage  -   Xafel  >3««^ 

tvinnung«,  S.  III 

Schien berbremie  -   Xafel  Sicbci'bcae» 
Porrichtungeit- ,   S8inbc  f'4tb.  lik 

Sdilcubeni  i^ot.i  -   SRoofc  514a 
Schleubcrbcntilatorcn-  Xafel  - 

S.  IV Scbleubcrtoerfe  -   SKifchmafchincn 
Schlewedc  -   var^burg 

Schleuer,  3oh.  SKart.  -   ̂olai»;;f 
Schlichtapparat  -   Xafel  »SjkbHülife*, 

S.  V 
Schlichte  -   and)  Cifengicücrn  ->>7h 
Schlichte  Stoffe  -   Wemcbc 

SalicptBaarige  -   SRcnidtcnraü'm Schlichtljafen  -   Xrchbant  175« 
SchlimttoaUeu  -   ©al  je 

Schliabdntc  -   Cmlltgcn  (®b. 
Schliderig  merben  -   SNilcitfehla 
Schlichen,  iiehre  oom  -   Öogit 

Scpliepfanner  -   Snfcttaifreffntbe^Qans 

icn  222h 
Schliebhant  o)4ot.)  -   Seitbüiibd,  ^flair 

Mtjefle  809b Schlichungofuufc  -   Walixni.  trenne cntnudelung 

Schliff  -   Sd)lcipteiuc;  <9la$  821b 
Scnlinggra^  -   Agrostin 
Schlipp  -   Slipei 
Schiiten  -   Bergbau  79Mb 
ScnUpfcuer  -   Schmieben  501b 
Schlipjchueibemafd)ine  -   Äfartonagai 
(öb.  18)  f^ig.  LL 

Sdilip^apfcn  -   Xafd  »^ol^ocrbaub-, 
Schliiglmuljl  -   Wloggnib 
Sch  ’lomo  beti  ofol  -   Safdii 

Sd)löfiug  -   gratis,  lütt.  80G« 
Scblop  'Schlachte  -   CK'bein 
Schloftbcrg  -   Äaoenöüurg  lj 
Sdjloftbevga  -   Sfcrga  h 
Sd)lofiblodh  -   Cifeiiblc^ 

Schlöffcr  (3hran.j  -   Tadjftuhl  47«  »b 

Schlofferhah«  -   SWciic 
oftmalb  -   3Künfier  2)  631«  {232b 

itmberger  t   Xccfynifcr»  -   Stnmmi 
.unbtlappcn  (Bot.)  -   Sletinnen 
unbjottbc  -   Cmähmng  95-« 
luhalie  -   ÄtmgiTft 

ifebein  -   Ciöbein  fvi»,  (Hamma 

|lü[fcltönc  'CUcvw  üignatae)  -   i   'la- uhlcttc  (Cogift  -   SüttuB  54»« 
ufilatmtc,  SchlnBid)ctbe  -   Cnen- bahufiguale 

Sdjüna  ̂ öracl  -   Schema  ihebr. i 
Schmale  C»cibc  -   Sliigcn 

Schmaler,  ^of).  Cntft  -   Sknbncbe 
Spradic  itnb  fiittatuur. 

Scbmalganntcn  -   Schübellchre  343b 
Scpmalgcfichter  SWcnfchcnraffen  i38h, 

Sdiiibellcltre  343b 
Schmalnmchcr  Bettel  mefen 

South  (M  fBdnet)  -   fBcbv  hil« 
Schmälzen  (Xechn.)  -   Spörnen  231b 
Schmarupcn  -   Sdnnaropcu 
Scmnap  -   Äuft 

Schmaucher  -   Schmaler 
SdjniauK’iibucf  ■   !j)iögelborf 

Sdjmchling  -   Warn  (tSq.  1'VeTtT.i 
Schmelzen  -   perlen,  (üujdiche 



$egifter @4me(gfejfe(aiilage  —   Sdjiitjeuftücfe. 
1041) 

SAmeUtcffdanlagc  -   Xafet  »Weberei* 
3<pme4ofen  mit  ©clroicumfcucrung  - 
Cfcn  (©b.  18) 

3<f)nie4f<f>oditÖfcH  -   Xafd  *SRetal 
luvgifcpcöfen«,  <5.  II  (©b.  13) 

3d)ntc4ftoi)l  -   CHfcii  407  b 
SAmcpjoerfapren  -   Spc^ififdjc  ©kirnte 
SAmcraenveiA  -   QknoMW  2) 
SAmcrapuntte  -   SAmcrj  i©b.  18) 
SAmn^puutie,  ©aUcuiAc  -   Puncta 

doloroiia 

SAmetterftveifcn  -   ̂totptTOlll^to 
708a  (et  Kzc. 

Sdjmibt,  3op.  Äari  (©otanifcr)  -   Schm. 
SAmibt  üon  üübctf  -Xciitidtcyitt.  8Q7b 
SAmibtiAer  SWotor  -   Xafcl  »fBaffer; 
jäuleumaiAinen« 

SAmicbemaidünen  -   SAmicben  562b 

Sdpnieben  (Arcpiteft)  -   ÖJvoptuä  2) 
SAmieröl  -   ©fincralölc 
SAmüaucr,  911.91t».  -XfAeA-&tt.  1060b 
Stpmtittpnloer  -   ©JiomutAlorib 
SAinngdfluppcn  -   SAlcifen 
Sepmiuitpal  -   3iUertpal 
Sdjimicfe  -   Sdjaf  347a 
Sdjinudmatcrialici»  -   ©aitmateriaiicn 

SA'mucl  ben  SJtcir  -   9iajd)i 
SAmuö  -   Sdpnu 
SAnabc!  -   91afc  i^ifA) 
3d)itttbcld)eit  (©ot.)  -   Cvdjtüccn 
SAiiabclföpfe  -   Sicptilien  t©b.  18) 
£><pnabdnitft  -   fyajclinand)  (310b 
3d)nnppl)aImid)loB  -   ftaubfcucrtoaffen 
SAttetfeitfaual  -   t^Vcijov  290l> 
StpncdcnpänolcdPobeit  -   üdtj 
SAneeberg,  $cigcv$  -   diger 
Stpncebevgcr,  ftclcne  -   frurtmanit  14] 
Sdjnceöople  jRnbe 

SAiieeünitf  ~   ©flanjenfraufp.  702b 
Samrefemalopf  -   förtiaiicingcbirpe 
SAncibdien  and)  Xafd  »difen  u«, 

S.  IVb 

3d)ncibcn  (bei  f^erfdit)  -   sfaftration 
SAueiberafabcniien  -   SAnciber 
3d)iiciucil)lode  föifA)  -   ©MtÖlA 
SAueibcitrampf  -   Wogigrappic 
©faicibeidffiiige,  galoanofauftiftpe  - 

Wnluanofaujäf 

SAnciujeug  -   Xafd  »Schrauben  x.« 
SAncilcnber  Ringer  -   fcaub  285a 
SAncUeppeu  -   Mikimia 
Sdßidlgeben  -   Scibeättbungeii 
SdjncUmcficr  -   Xpcobolit 
SAndho&nner  -   Xnfd  »$etyungfe 
SAneppe -SAnebbe  [anlngcn«,6.VI 
3d)uibbc  -   AbjdAen  bei  Haustieren 
SAmcfiAnacf  -   SAnntf 

SAnippmaiAinen  -   Spinnen  231b 
Sfflnirrfäbiflfeit  -   ©talle  855« 
SAnining  -   SeefAmalbe 
SAnitter, 3iop.  iXpeologj  -   Agricola  4) 
SmittfUAat,  ;   Italien ,   ©uufte  - 

XmAfdpiilt  [fation  I«,  S.  I 
SAnipclmnfAine  -   Xnfd  »^ueferfabn 
SCpnorvrr  -   ©ettdnxien 
SAmiffcln  -   WcniA 
Scpnurfeiicr  -   fcnenocrferei  308« 
SAuuvgcrinne  -   Xaf.  >®aiierräbcr  :c.<, 
SAnui  Icibutnt  -   SAnftren  (S.  II 
SAuurmaiAine  -   klöppdmaiAine 
SAnurrbart  -   'Dort 
SAuuvrpaarc  -   Säugetiere  307a 
SAmirricmenmüplcu  iflicincnbTepcrri 

SAuuwopr  -   Spaniftfjc«  Stopr 
SdpnupiiA  -   ÄftlpitafAtne  7:V4a 
SAoufteuer  -   6Ao<f,  (tymnbfleuer 
Schoietim  -   Siebter  bibl  i 

SAöffenTOl  -   Gfcmcinbc  278« 

SAopo  (©olf)  -   Salto 
Sdjoiga-abil  -   Mama 
Scholue  monoHticae  -   .Hloftert Aulen 

SAolariuÖ,  Qkorg  -   Wcmiabioo 
Saolion  -   fieprfap 

Saollenberg  -   3rAc( 
Sepoflenlanb,  »peftciiropäifAcb  lert 

beilage  jar  »^cologifAen  Marte  oon 
XeuttAlaub»  (©b.  li 

SAottenfteinbrcA  -   Saxifraga 
SAoIleij,  ©orott  -   fyutatt  ̂ tiijtin  oon» 
SAo4cnbevfl  -   ̂ annbnmn 
SAombcrg  'üfterreiA.  Öeneral  i   -   Xe 

flenfelb '   S   Aonburg  xudflCKMtiar 

SAönburg,  SAducberfl  (©tirgnriite)  - 

SAonborf  -   ©öAabtiid 
SAAteburg  -   ftltenbraf  (©b.  lüt 

Sd)öncfliet  -   (freuen 
SAdncgg  -   Sd)bnetf  3) 
«Amte  Viitteratur  -   ©eüctliftif 
SAdnenrocrb  -   Cltcn 
SAöneiban  -   ̂Utuangen 
SAdnevo  Wlobuö  -   Crbtunbe  905b 

SAdnfäibcrei  -   ,Xärbeiei  103a 
©Adnfdbjpiöe  -   ©topmamt 
SAdulKiT,  ̂ of.  ISlnitiopl)  -   Sehonh. 
SAdtttng,  Qkvi>arb  Xän.  Uitt  521b 

SAdubicAt ,   t£liaö  thaontuo  -   V*ipo Xutttan 

SAonlaiib,  -   ©ilbltaneitnnft  1031b 

SA°‘,maW  ’fäv  '^ifAc.i  -   jifAerci  482b 
Sdjuttita  -   Hieran 

SAöiitaufipipe  -   Sulbcn 
Scpoot,  mit  raumer  -   Segeln,  Daumen 
0dtopf  -   3opf 

SAopfclit  -   SleiAeitan 
SAdpfen  -   Sdjauen 
SAopfijälter  -   ©laubäf)cr 
S<i)oprici)avbe  -   Momioran 

SAoppero  ̂ aoici-piiifuug'Japparat  - 
Xafcl  »©apierfabrifarion«,  2*  VI. 

SAdrliAieftv  -   Xurmalin  (rate 
SAontfteinDcntilatorcn  -   Straltlappa- 
SAoniftetnociIxmb  -   SteuiPabaub 
ScpottengQnd  -   Idlpcl  (Äeib  1> 

SAortifA«  (©pilojoppcn  )   SAule  - 
SdjoUijuier  Apparat  -   ©.'inberlnbung 

SAottiiAed  SRddAcn  -   JKoje  011b 
SA^tden  -   Srbfunbc  905b 
SAmjfur  -   ©mlloAierett 
SAragcn  -   Biatft  11t  >4« 
SAvammaAcr  -   ̂dlcrtbalcr  ?t[peit 
SAvamntitetne  -   ©oftchoib 
Sd)vant  (XeAn.)  -   Säge 

Stbranf,  SArttnt  Qäg.)  -   ̂.irfA  Ktob, 
Su)  raufen  -   Carcer  oh  [   «führte 

SAranfogel  -   Stubaier  $Upcn 
SAvntltm  -   ©Silbe  Wftmtcr 
SihraildArr  -   SArapeulduter  [3.1 
SAraubcnfutter  -   Xnfd  *Xvdtbau(*f 
SAraubciigefäfic  -   Ucitbiiubel 
Sd)vaubeitpfni)lc  -   Oivinibbau  17n 
SAvaubenfAneiben  -   Xrdtbnnf  175b 
SdtvnubenoenAlufi  -   Wcitijup  442a; 

if.  SAncUfcncrgejdjübr»  OkiAütt  (©b. 
18)  406 

SAraubfneAt  -   SAvaubeu^mingc 

Stnrä^ei  -   Sdjrnt 

SdpeAjeidtmmflcn  b.  Xicrcn  -   Xexlbci 
läge  y   TMit.  SAnpiimiAtungeu  , 

Sdjmbart  -   Stil  fS.  IV 
Stnrcibcr  firn  Altertum  i   -   ̂aubfdtrift 
SA^ibmebien  -   Smritiomud  (326b 

SAmbpapier  -   $apirr  486a 
SdjivibidMUiiig  -   1'dnuMocfen  155b 
SAreibioalb  -   ©rüiui  573b 

Sarder  (©oad)  -   IRoorcirten 
SAreiuogd,  ^ojcpl)  -   SA«pPogel 

SAreme!  -   SeetauAcr,  XnuAcntc 

SArtft  (^eilige  S.)  -   ©ttel  lAiti 
SAiiftbnrfA  -   SägebariA 
Scpriftlnften  -   ©uAbrudeilunft  1119 
SAriftleitcr  -   Sicbntteur 
Sdtrdbcr,  SWnrie  -   (Minfftängl  2j 

SAröberfd)ed  Stjftcin  -   ̂reiinnurcrci 
Stnroffenftein  -   üanberf  3j  f«55a 
SAroten  -   auA  ©Hin^toefen  638b 

SArötcr,  dl).  ©.  -   ftlapicr  w   >1» 
SArot  baten  -   Xrcfybanf  175a 
SArotömmening  -   ©ergbau  800b 
Scprübcn  -   SA^ä^n  (©b.  18) 

SAtlAerbatom  -   Suff.  2itt.  1046a 
SAu  (Ainef.  WefAiAtöroat)  -   dpinr- 

fifdtc  SpraAc  u.  Sitteratur  71h 

SdtüAün  -   SAüplcin 
Sd)iip  (©oAcifen)  -   ©oAmerfc 
SAupmiiifellafAen  -   Xafcl  »^clbeifen 

bapneit«,  S.  I 

Sdjutitig  -   dpinefffAc  Spr.  u.  lütt.  71a 
SAuturid)  -   ©ebfdta 

SAulbcnmaffe  -   Moitturd  472a 

Stpulburtunbe  -   X*ppotljet  128a 
StpulbuerfAttibung  -   Sdtulbjdjcin 
Sdjülcr,  Henriette  -   öenbd  -SAüp 

SAidfrig  -   dil'en  494b  (*^fcib< 
Sanlgttnge  -   fteittunft,  dvläut.  s •   iaf. 

SAnlpof  (Xcdjtiilcr)  -   ̂aubfcueruinffcn 
SAuItarten  -   üanbtarten  1000b  1310a 

SAultongrefe,  bcutiA'CPaugeliiAcr  - 
iiepraijercine  k. 

SAuliAritt,  Sdpilfprung  -   Keittuuft, 
dvläut.  su  Xafd  »^ferb« 

SAultenoaffeii  -   ̂aubfeuenoaffeii  316a 

SAultcnoiitfel  -   ©aftion 
SAulting,  Ant.  -   Uticberl.  Citt.  970a 
SAultifAc  u.  =©änfc  -   SAulgefunb 

tjcik'pflege  658a 

SA»Itumcn  -   Xuntfuitft  10a 
SA“!^’  X»and  -   ©r&toriud  2|j  auA 

9ionoegi(Ae  ßitteraiur  20b 

2A»4r  ?|erb.  -   XiAcA.  l'itt.  1060b 
SAi‘4fArc  kdrper  -   Spdtioppoto meter 

SAimgfing  -   SAditgfing  (©b.  IHj 
Sanpfer,  -   ̂talicnifAe  lütt.  425b 
Stpupper  f^ifA)  -   ©kiftiifA 
S   Aura  -   i   -   Xemict  -   ©forte,  ̂ ope 

Su)äitr  -   ©eigleutc 

SAuveripraAc  -   MoAemer  1'oiAcn 
SAun  i^afen)  -   Ciufiu 
SAujad  -   kabiafinfcln  (ben  569b 
Su)ub  idinfAub)  Wetocbe  509«,  ®e 

SAnB,  blinber  u.  fiparfcr  -   SRunitioti 

SepuRfeib  -   SAuB 
SutuiUaube  (JifA)  -   ®ciftfifA 
SAnBmaden  -   <$dbbefef(igung  263a 

SAuBd^ug  -   Anttoerfc 
SAuitetblode  l^ifAi  -   ®eipiiiA 
Sujütt  iSieif.)  -   Afrita  182b 
SdjiittdmafAineit  -   ̂anf  334b 
S'oüuofcn  -   auA  Xafel  »ÄetftllUTg. 

fcfcn»,  S.  I   (©b.  13) 

Sdiiiitioevte  -   ©tit'AmatAinen 
SAnpbricfe,  faiferlitpe  -   Sdmffgebieic 
SdmpbäAcr  -   MnegomafAi”cn,  ,^elb- 

befeftigung  264b 
Sätupberfcv  -   Xampfidiiff  (©b.  18)  224« 

Sdiiipcnbapn  (am  ©debftupl)  -   ®eben 
57oa 

Sdiii(u*nblenben  -   ,>lbbefeftigung  264b 

SAüpeuffiigel  Infanterie 
Sdiüpcninfcl  -   Ohmburg 

Scpüpcnlönig,  Sdiüpenmeiftei  -   2Aü= 
pengeicUfAaftcn 

SAiibtunefter  -   §elbbefeftiguug  20-ib 
SAilitnftüde  (Semälbe)  -   Xodc:t 



IPSO 

3d)itßenwiefe  -   SebührngefcUfchaft 

3d)üßcn,)ug  -   Schüßen 
Schußfrucbt  -   ©aal  39a 
Sctmßgenofieujchaften  -   Sthußgcntcin - 
Sdmßgewebe  -   8*Hfldocbc  Ifchnftcn 
Sdjußbeilige  -   freilige 

Schußtörbe  f.  »ugelrcgulatorcn  -   Xafel 
Sicbcrbcitboorricbtungen«,  6.  I 

Schuß;  u.  Xrnßbünbniffe  üon  Xicrcn  - 
Xertbetlage  ärt.  »Sdjußeinrichtuii 
gen*,  8.  IV 

Sdmßung  (Wfünbung)  Schüttung 

SdmbPorrichtungcn  <an  SRafcbinen)  - 
Xafel  •Si<herbdt#Dorrid)tungen 

Schuber,  äi®?.  (Steif.)  -   Slfrita  179b 
Scbwabbe r   -   3d)leppneß 
Schwabe,  ̂ oadjim  -   Xwutfcbeyitt.  802b 
3cbwabcnb«g,  Wrofter  u.  »lein«  -   Wu 

bapeft  643b 

Schw&bifche  Stiibtebanf  -   JWeidK'itiibtc 
Schwache  Wöde  (Füg.)  -   Weweib  Ol  lb 
Sdiwadier  SWagcn  -   'äJJagcnidjwacbe 
3   djwalbcttgraämüde  -   Fliegrnfäng« 
Sdjwalbeninjcl  -   Santa  tfrua 
gruppe)  1   >   (suhic 

Schwalbemnieln  -   l'holidomH«*  in- 
3d)iimlbcttncft  (Würg)  -   SJcdarfteinad) 
2d)walbcnfcbroan,wapfen  -   Xaf.  *$oto 
perbanb*,  ftig.  lii 

Sdiwambcrg  -   tfißingen 
Schwamm,  gebrannt«  -   WabrfchWamm 

Sdjroanmt,  'äWaltejcr  -   Oynomorium 
2d)wammgemüd)\>  -   Schwamm 
Schwammige*  Ttlcifdj  -   WMlbc*  Fleiid) 
Sibwanbcn,  Wurfßarb  Pon  -   X>cut 

ld>«  Crbcn  833b 
3ditnaneninfcl  (iWaurittiü'i  -   Xtonte 

Schwanke  (jagbfcbloft)  -   Wrofjrubeftebt 
Schwanftein  -   ftobeuiebwangau 
Scproaivttanal  -   Rippen 
Schwankte  iurebe  -   Fröidjc 
3d)toanjriegcl  -   Lafette  044a 
Schwarm,  fcober  -   Saalfclb  lj 
Scbmarmncß  -   Wienenjucbt  9901» 
Scbwanuiprifölinge  -   ̂nfnforicti  236b 
Scbwarß,  »arl  Öottl.  -   Soarej 

Scbnxwßfopf*  Signalappnrat  -   Xafel 
^afterftanbtyciger 

2 djroarj,  Wertba  -   Wianchi  li 
gl)r.  -   ’SNalerei  S2U 

Sd)mar&,  ̂ ultub  -   3d)Darc,\ 
Scnroarja  \lufluft  b«  Sierra)  -   fcafel 
Schwär, jbaueb  (Fifd })  -   Stofe  ($i|cbi 
2cbwnr\bcrgflamm  -   Unten 
Srtjwarjbinb«  -   Wöttcbcr  [(Wb.  lüi 
Sdjwarjburg,  Wrinj  Pon  -   Üentenbevg 
Schwärze  i£*bacintl)cnfranfhJ  -   Sjh>- 

ridesrniuni 

Schwärze  i'Jtebenpvobnft  bei  berWIut 
laugenfaljfabrifation)  -   ̂mocnanla 
ltunt 

Sdjwärje  be*  Siapfeb  -   Stapopcrbevb« 
Schwarte  Wlälte  -   Xafel  Wlcigewin 
nung»,  3.  HI  [SRiinfl«  2l  63 ln 

Schwarzenberg  -   aiub  Marburg  1>, 
Schwarzcnburg  -   Wern  i.Uanton)  s47b 
Schwarzen  Utabel,  herein  ber  -   Qk 

beimc  (Mqcllfd>nften  200a 

Scbwarzcnftcin  (SdjloRi^obnnnk'bcrg 
Schwarzer  Werg  -   többn 
Schwarzer  Wla*fopf  -   ̂Miloinelau 
Schwarzer  Wntnb  -   ̂oberohau 
Schwarzer  fiaipar  (Wogel)  -   ftnllc 

Schwan«  ^3apft  -   ̂cfutten  .Yiiib 
Schwarzer  See  -   Stciäberg,  31  »igeu 
2d)Warzer  3cnf  Hrn*si<*a  ( itattc 
3djn>ai,^«  WJolf  (Spinne)  -   iKalmig: 
SdUDav^c  3d)H>c(tcni  -   Serbiten 

3d)ii&enroiefo  —   SeeFmuile. 

3d)U>ar(\e  Xropfen  -   Black  drops 
Sdiroar^e  3»nge  -   3wPfl* 

3(btoar,ibafe  -   .frafenflein 
Scbwarynaffe  -   ̂laftiffbe  SRafien 
3d)iDar,pnöndj  -   SKönd) 
Scbroar^mblanb  -   Mriiuitjcbcn 
Sdjroarifce  -   auch  »ipbubcl 
Sdnomafpuden  -   Staubeinatmungö 

frantl)eiten 

Scbroariftreif  -   (5ifcn  48Hn 
3dniKir,\roalb«  (bodiioalb  -   $un«rüd 
Sdttnav.jnictid)«  -   Weinftod  628a 
3<nroebc  -   3aU  175h 
Schweben  ber  Xöne  -   Sdjwcbnngen 
3djwebenbe  XifdK  -   Xijdjrüden 
3djwebfd)cibe  -   ftiiftnng  2:ta 
3diwcbiidie  \ieben-3eifeni  -   Ücbenoelirir 
Scbwebiicbeo  Werfabren  (b.  Stablberei 

tnng)  -   (Jifcn  490a 
Sdjweboff  -   Wwomagnet.  SJtaicbinen 
Schwefel,  grauer  -   JHoRidjwefel 
Sdjwcfdgrube  -   Solfatam 
Scbiuefelnidel  -   ̂ideljulfur 
3dm>cfcIiäiirce^tTartion  -   Xaf.  »Silber 
gewinnung<  f   3.  IV  fSöebcnbOOa 

S^bweif  (»ette,  3dtel)  -   (Gewebe  500a, 
ScbiocitgefttU,  Scbweifrabmcn  -   SBe 
ScbUHrijiiemen  -   t^eidji«  [ben571b 

Scbweiffpont  -   (’croiwjmra 
Sdjroeiffterne  -   »ometen  401b 
3<bwcigbäufer  ((Ülaemaler)  -   ÖUab 

malerei  (5,38a 

Sdjweina  (^lufe)  -   ?Oerra 
3cb*oeincjpicl  -   Wolt^beluftigungen 
Scbweinbauo  iStuine)  -   Woltenbain 
3d)tpeinobalfant  -   Wurferaceen 
3cbweinob«g  (Werg)  Sllpen 

j   Scbwein«pflainnen  -   Spondian 
ScbweiReiienfcbrott  -   (Sifcn  5021» 
ScbmeiRbtfce  -   3   di  weißen,  gifen  4(Ma 
3(bwei|inafd}ine  -   3dj Weißen 
Scbweißjanb  -   gijen  404a 
Scbweißwab«  -   Wmite 

2   dimerer  (Oei^ung  b.  - 

giienbabnmagen  .rj(iOn 
Sdjweii«  »obl  -   JRunfelriibe 
ScbweiAcrptllcn ,   Wranbte  -   (^beiin 
Schweizer  Siübc  -   Slapo  (mittel  204a 
2 d) wellen jebiene,  iweiteiligc  -   Xafel 

Strabenbabnen^ 

Sdiwcllenwert  -   Sinne 
!   SdjmeUgerocbe  -   Wflanjenwadic-hnn 
SdjwcUfraft  -   Xurgor  (8Um 
ScbweUung  (ber  ̂ eUe)  -   üeb«  127a 
Sdtwemmlinge  -   Dtalj 

Scbwemmitjitcm  -   »analifation  8:i.'4a 
2dm>cnbcn  -   Wobenmelioration  1 7 Ib 

Sdiroettgcl  -   Wiodeit  671a;  »rieg-b 
nmidiinen  [(Wb.  16) 

3d)roeningcr  ftur  -   ftretblanfftdrungen 
idiwcrtiaftfomponente,  bertifalc  -   We 
wegnngeirotbcrftanb  (4Kage 

3dnocrte  (Sdjwertfeile,  ^edjtoro.»  - 
3dm»ertcr  (Wauw.)  -   »reiiiftrcben 
3diwertjad)l  -   Xaf.  »SegelfporT,  ^ig.5 
3cbwertfaften  -   Sdppert 

3(bw«tpfabl  -   ̂obute  (nen 
3diwertiftge-3teinbcarbeitHng*ina|d)t 
3d)wcrtträg«  -   Sdjwertbniber 
3d)Wcft«logcit  -   Freimaurerei  853b 
Sdiwcftcm  bcrWanubcr,pgfetl  -   CXiato 

niiiinncn  970a 
Sebweftembäuf«  -   Wcghincn 
3d)wejierfprn(ben  -   3pradiftatnm 
3d)Wicblanb,  (fugen  -   v-anbicbniicn 
beutung 

Scbwieten,  Scbwietjeb  -   Suiten 
Sdiwigcr,  %at.  -   Sdiwieger 

^cgtfier 

Scbwtmmacbfe  -   3Nela3entrum 
Schwimm  bl  ütt«  -   Wlatt  .v»b 
Schmimmeinrid^tungcn  (Wot.)  -   Än« 

faat,  natürliche 
Scbwimmttefel  -   $olicrfd>iei« 

Schwimmtopf,  offen«  -   »onbeniation^ 
wafferableiter 

Sdjwinbelbettl«  -   34ettelwcfen 

Schwingel,  rot«  -   F«stucs 
Schwingen  <   Xedm.  i   -   Okftdnge ;   Xafel 

•fBcbftüble'- ,   £.  I 

Schwingen  eineä  Schiff»  -   Scbwoini 

Sdjwinger  (^ooU  -   X>alteren 
Sdjwingpferb  -   Schwinget  [362m 
Schwingungo^ahlen,  abiolutc  -   Schall 
Schwißcn  ib«  £>äute)  ■   Veb«  127a 
Schwungfebnn  -   Wögel  3»J6a 
Schwungrabanbreb«,  Schwungrabein 

friebignng  -   Xafel  >2idi«hriteDor 
riebtungen* ,   S.  I 

Schutte,  Änbreab  Xäniichc  Uitt.  57uL 
Science«  occnltes  -   Okhcime  WJiffen 
fchaften  |   ichaftoundn 

SciHoinfeht  lim  Stillen  C^ean)  -   Ckkfl 
Sciitbe  -   Sinb  (^topj 
Scinbia  -   Sinbia 

Sclaveni  (Slowenen)  -   Bulgarien  670b 
Soopnla  -   Reichenau  (3stfcl) 

Soorpiaa  -   Sfotpion 
Scorjouere,  jopanifche  -   Tjipj»a 
Scriptor«*sccclwiastiei  -»ttcbcnnäl« 
Saope,  JHich.  (gr^bifchof  Pon  ftotfi 

Heinrich  21)  .r>66a Scultetu»  ( sdmltbeip  -   Wogtet 

Scultor  (»iinftlerfamiliei  -   Sailptore 

Scuro,  Sago  -   3Rebch>,  Wal 
Scatellam  -   and)  Sdjilb  (Wool.» 

Sbrauffma  -   05rabi#ca  1» 
Scaborfe  -   töalroii 
Sea  ̂ blanbo  -   SaPannah  'Stabt 
Sealanb  -   Flmtfbirc 
Seanachaibbe  -   Warben  465b 

Sebaftopolu'  -   <XicK)turia» 
Sebbe  (ÜKuinen,  Waläftinai  -   iVaiaba 
Sebright  ■   Wantamo  £»ubn  29b 

Sebtab  -   geuta 
Secharb  -   Oknfer  See 

Sccbbfiißl«  iWcto)  -   Senar,  Inmetr 
Sechoftrabl«  -   gölem«aten  Wb.  lü» 
Sedjura  (WolMtamw  ffunta 
Swria  -   Sec  ebi  a 

Scdenborf  (Wötrid  Wdklc)  -   Ättitübe 

Seden^ug  -   Siefen 
Seconbigna,  (ttraf  uon  -   Wriftac  h 
Second  night  (engl.)  -   Zweite#  GMtot 
Secoura  (RtU.)  -   gntiap 

Secretan,  gugäte  -   vtitt.  tn  b. 
Schweif  808b 

Sectiones  conicae  -   Äegelicbnitte 

Sccundogeniti  -   Wcrwanbtidxrft 
3«unbuo,  'Jktri»  -   Votichuia 
Sebbil  Wahr  -   Xarbancllen 
Scbhiu  »afamante 

Sedile  (lat)  -   »reu,\igiing 

Sebjclmana  -   Xafilet 
Sebltann  -   3clc/Jt 

See,  (^ufiaP  uom  -   Strueniee  iii 

Seebad),  gbarlotte  P.  -   ftblrfeld 
Seebaber  (Fifch)  -   ifcberfifdK 
Seeberg  -   auch  Sal.uingeu 
Scebe^irf  -   Sanft  Otatten  (Stantoi)234a 
Sccbnich  (Schwefelquelle  Wolbotf 
Seebarleben  -   Xran-aportwolchening 
Seefeu«  -   «üftenbeleudnuiig 
Scegcfpcnft«  SBrad 

1   Seehahn  (Fifdo  -   »mmbahn 
I   Seehof  -   Wamb«g  401b 
I   Secfanäle  -   »anale  i Wb.  18;  522a 



JRejjiftcr 

©edattbe  ififcb)  -   SBeiönfd) 
Seele  (Itttn.)  -   aud)  Xaf.  »$8ebfiüt)le- , 
©eelenabd  -   (Sbel  [3.  I 
Seemannöaiulc  -   Rtatrofen 
©eeotter  -   Stichling 
Sccrautn  -   $afat  174a 
©eercgcnpfeifer  -   Regenpfeifer 
Seefdjnrbe  -   Kormoran 

©eefmlamtnbäber  -   Schlamm 
©eejmnepfe  -   audj  Uferfdntepfc 
Seefcbroalbe,  idm»ar^c  -   föafierfdpDülbc 
©eefeibe  -   Staff  u«  Wb.  18) 
©eefeifenfugdn  -   SBdlbomfdmcdc 
Seejtala  -   SBinb  786b  [Älpcn 
Scettjaler  Älpen  -   ttämtnerifcb  fteirijehe 
Seetreffen  -   3eefd)lod)t 
©eemctnb  Werft >   -   StalmtcrtDalb  205f. 
©ee,i  (fluiu  -   SBcifttanncntbal 
3ec,\  (Stabt)  -   See« 
©efftrömicher  Cfen  -   Xafel  »Hfctallur 

gifebe  Öen«,  3.  IV  Oöb  13) 
Segban  -   fnniticbartn 
Segel  (Stmibilb)  -   3d)iff  Ärgo 
©egdjnd)t,  Segclflub*  -   Segelfport 
Sefleln  mit  Schlitten  -   Xafd  Segel 

fport«  Ofrläut.) 
Segclrabflieger  -   ifuftfrfjtffa^rt  582b 
©egdbeitiiic,  Segdrodtfabren  -   Segel 
3cgen«fonnel  -   ̂eilpreepen  [jport 
©eger«,  X   -   **lämifcbe©pr.  u.Mitt.363a 
Scgl  (fdm>ci,\er.  Ort)  -   Sil« 
©egletbevbanb ,   beutfeher  -   Scgcljport 
Segltae  (iebroeijer.  Crt)  -   Sil«  [825b 
3eftincntatiDn  l£ntroidelung«gcfd)i(btc 

Scgni,  gentttriio  -   3tal.  Uitt.  424b 
3egnia  -   dengg 
©egobellaiiiier  -   (Hallten  33b 

Segregation  (jnr.)  -   (Hemeinbeitbteilung 
Segupaber  -   (Halben  33b 
Scnlapi  -   Stantu 
3el)lod)  -   eilige  154a 
Seonenfäben  -   Jper$  718b 
©ehnenpbänomcn  -   tfniepb&nomen 
Scbvcgion  -   (Hebiro  213a 
Sebrot  -   Sebpurpur 
Seibcnbiber  -   Sealftin 
©eibenbmderci  -   ̂eugbroderet 
©eibene  Öbtbt  -   Stanbmeberei 
©eibengam  -   Seibe  863a,  (Ham  88a 
©cibenpubd  -   Xrnnb  58b 
©eibei  trolle  -   fabeumüblc 

©etbenjcfcnäbel  -   Söalbögd 
Seibenfdjobbt)  -   3eibe  863a 

©eibenjpip  -   Jpunb  58b 
Scibentraube  -   SBeinftocf  628a 
©eibembatte  -   Seibe  863a 

©dfenbaum  -   aud)  Quillaja 
©eifenertralt ,   ©eifenpulbev  -   Seifen - 

mcpl  (%)b.  18) 

Seiger  (=  ,(äbi  -   Schladen 
©eigerblei,  ©eigerträp  ic.  -   Xömer 
©eigerptojeR  -   Mcgicnmgen 
©eigerrin,  Seigerteufe  -   Seiger 
Seigerfdmiirc  -   Warffdjeibefunft 
©eibetud)  -   filtrieren  ifil 

Seiljun  (iylufe)  -   Äiicn  991b 
©ci  =   t=tai  3boftun  -   ifapan  400b 
Scilbetricb  -   Stargbatmcn 
©eilen  o«  -   Silcno« 
Seiler  (GHa«malcr)  Wla«inalcrci  038b 

Seiler,  Änbr.  -   SBenbifcbe  ©pr.  u.  Bill. 
Seilfl  «febroeyer.  Ort)  -   Sil« 
Seiüörbe  -   Sfcrgbau  802»,  Äufeüge 
©eilroagen  -   Seilermareii  874b  1 151b 
©ein  ober  Riebt  jein  -   To  be  or  not  to  be 
©ein«  fönfel)  -   Sein 
Seircne*  -   Sirenen 

©eideenttfta«  -   'JJortugicf.  ßitt.  91b 

Seelaube  —   Serolong. 

Sei«mtfd)e  ̂ one  be»  ©t.  ̂ aul«=feljfn« 
-   (frbbeben  884b 

Seitenanftdjt  -   ̂rojeftion  259b 
ScitenbciDcgung  -   $ktpegung«art 
Seitengemcijrtafcbe  -   Säbcltafcbe 
Seitentielc  -   Schiff  439» 
Seitenlinie  -   Minie  imb  JtollatcralDcr 
loanbte  [$aftu* 

Seitenlinie  i^bpftol)  -   Seitenorflone, 
Seiten  Den  tiilel  -   ®epim  211a 

Seih  (Äartaufe)  -   (Honobip 

Sejla  (Stabt»  - 
©efenhn  -   Ältefte 

Sefigahara  -   t»itone 
Setlucaan,  ^an  -   $oln.  Mitt.  12a 
Seftion  ((Heol.)  -   (Heol.f  ormation348a 
Scfunba  libp.i  -   Wudjbrucferf.  610b 
Setunbäre  Mion  -   (^lettrolufe 
SetunbäreSäulen  -   ̂olarifation,  galu. 
Setunbäre«  Spettrum  -   adjroinati«= 

ntu«  97a  [beiten  246b 

Setunbäre  $errfidtbcit  -   Ö4eifi«s>fraiit- 
Sefunbfoilfcbreitunft  -   Stimmfübning 
Sclat)  (Stabt)  -   üetla 
Selbbom  -   ©al^burger  Älpeu 
Seibftauf^ug  - 1%  42a  ( 1 3*  »b,  1 32b 
Seibftbeftftubung  -   ölütenbeftöubunfl 
Selbftbioarapbie  -   Meben«befd)reibung 
Selbftentftebung  -   Urzeugung 
Selbfterbaltunflötrieb  -   Trieb 
Selbftemiebriflunft  - 
Selbitgärunfl  -   $>efe  520b 

Selbftgefcpgebuiifl  -   Äutonomie 
Selbftbeilung  -   i>ciluiifl 
Selbftleud)ter  -   Micbt  317a  [245b 
Selbftmoibvj trieb  -   (Heiftebfrantbeiten 
Selbftpotayial  -   Iflcftr.  HJoten^ial  648b 
Selbftreftienmft  -   SclbftDcnuaitunß 
Sdbftfdjiefjer  -   autb  Wcfcbüp  445a  unb 
X'anbfeuenoaifcn  (^56.  18)  448h 

Selbftjpinner  -   Xaf.  »©pinuereiinatcbi 
nen  II«,  ©.  IV 

Selbstüberhebung  -   Ächtung 
Selbftunterricbt  -   Untern ebt  [   18)  800a 
3deno(bunoibonten  -   ©äufletierc  oöb. 

Selflab,  3«>[e  -   Span.  Milt.  172» 
Scltia  GtKlla  -   Rabat 

Selifle  fräulein  -   Saltge 
Seliger  (^rpolofl)  -   Selig. 
Sctimnmiiv  -   Xamon  u.  ̂tjintiac 
Selieberfl  'Seclibberg)  -   iöuod)« 
Selifcbaromta  -   Seliger  {©eci 
Seircbruiuten  -   Älenobab 

Seltiil,  fort  -   ̂ufon 
Seltirt,  ©nif  Don  -   Hamilton  267b 
Sellin  -   Silo 

SelDa  (Sd) lob)  -   Metoico 
Seloa«  -   SBrafilien  395a 
SelDretta  -   SilDretta 
Semarang  -   Samarang 
Scmbrabor  Säcmaid)inen 

Semen  (Sattb)  -   Semidi 
Semenbiret  -   Satnotbrate 
Somentivnc,  feriao  -   Xcllu« 
Semem  -   ̂aoa  520a 
Scmiapocbromate  -   SWitroftop  286b 
Seminare,  Rtcbere  -   ̂ebigciicminar 
Semiitarlebrertag  -   Mebrcruereine  tc. 
Scmltn,  OdtM  Don  -   Rabir  (Scbabi 
Scmmana  -   Maufbübncr 

Semmelbcrg  -   iBranbenburg  377b 
Sctno,  S.  Sancuä  -   itcratle«  655b, 
Scmonibe«  -   S   intonibr«  [Xiu«  f ibiu« 

Semperböfe  -   Medfiic^t 
Sempu  (fnfcl)  -   ̂ajumatt 
Sena  i   Stabt)  -   Senna 
Senaargnmmi  -   Gummi  arabicum 
Sena  Juli  -   Siena  (Stabt» 
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Sniault,  f.ffrawcoid  -fran^.Mitt.  802a 
Senchi»  Mor  -   »rebonen  [   Folger 
3endaiberg,(Heorg  ^einr.Otto  (Wcolog: 
Scnb,  heilige,  Senbbann,  Senbbarfreie, 
Scnbberren  -   Senbgericbte 

Scnbboten  -   Senbgrafen 

Senboro  (Sultan)  -   Afcbu 
Senbricbter,  Senbrügen,  Seitbieugen  - 
Senbgericbte 

Senecatanal  -   (frietanal 
Senegal  -   Cbeubolj  Dalbcruia 

Sencgalifcber  (Jgel  -   Blutegel  129b 
3enegaljabim  -   Sattclpord) 
Seneolauö  -   SBaladjct  465a 

Senf  (©enfmein)  -   Ungarrocinc 
Senfobft  -   Cbft  96a 
Seng  (SRünje)  -   Wongfen 

Sengeftert  -   Steife 
Sengelmälbcben  -   ©cbopfbeint 

Sengen  -   Äppretur 
Seni  <®tünje)  -   SRongfett 
Senia  -   ’fcngg 

Senji  -   Senbfdji 

Sentdteicb  -   IBalborf  [toefeii  630» 
Senfen  (iedjn.)  -   Minfe381b,  Rißn.) 

Satter  (Xedjn.)  -   fräfe  814b 
Senffcbub  -   '-Itagbau  801a 
Sentungemintd  -   Ricbtungeminfrl 
Senncntilbc  -   Rigi 

Senner  X»eibe  -   Reubaud  5),  Senne 
Sennucdo  bet  ̂ eite  -   iftal.  Mitt.  415a 
»enoa,  Äug.  -   Serbofroat.  Milt.  Ä41a 
Scnjenmanu  -   Senfe,  Xeugdgeift 

Senjorifcbc  Stellen  ob.  Untren  -   (He 
bim  213»  u.  h 

Sente  -   f   lur  (Sdiiffobobcni 
Sentenrife  -   Schiff  438a 
Scntcntiae  definitivae,  S*  interlocu- 

toriae  -   Strafurteil 
Sentid  -   Säntt«  [mefen  177b 
Separatc-sy steni  (engl.)  (Hefängnid 
Scparatberb  -   ■Igf.^odibcrbcx.«,  S.  1 
Separation  -   and)  Bergbau  802a 
Separat! ondfpftem  -   Waualijarion  833a 
Separator  -   aud)  fcoljftoff  978b 

Septcmbcrbertrag  (7.  Sept.  1851)  - 
3oUDerein ,   Teutfdjer 

Septenaire  (frj.)  -   Siebenter  Sohn 
reptimontium  -   Rom  838« 
Sequeirainjeln  -   Searolinen 

Soqucla  judiciali»  -   Rad)cÜe 
Ser  ioitinb.  (HeioicbO  -   Sibv 

Sd:  (perf.  (Hcmicbt)  -   Shr 
Serafino  (au«  Äquila;  -   ̂mprobifation 
Seraju  -   IBantumad 

Seranbc  -   t'agii  Saräuta  (‘^b.  18) 

Serang  (Stabt)  -   Bantam 
Serapi«,  i>etligtuin  be«  -   Äibeu  59a 
Scräl  ((Hebirgc)  -   Ärabien  757a 
Serbofroatcn  -   Ungarn  70a 

Serrambi,  WioD.  -   ̂tal.  Mitt.  415a 

Serbfdjifli  -   Ättalia 
Serenbib  -   (icülon  973a 
Scrgarbi,  Mobouico  ^tal.  MiU.  420n 

Sergent  (fr,i.)  -   Sergeant 
Sergipe  b’Gl  Rep  Sdo  ttbriftoDoo Serbab  -   f   ar« 

Sericin  -   Seibe  861b 
Serie  i(Hcol.)  (Heolog.f onnation348a 

Sencnmaicbinc  (ipauptftrommafdiine)  - 
(flettrifcbc  Rfaicliiitcn  090. 

Scrio,  Mobobico  -   IfmproDifation 
Sertil  -   Maufbübner 

Serlio,  Sebaftiano  -   Ärd)itcftur  837a 
rennatta  (^niel)  -   Sübmefrinfeln 
Semtini,  (Hentile  -   ̂tal.  Mitt.  416a 
Semifit  -   Skrrucano 

Serolong  (Colf)  -   ibanttt 



um JHcßifter 

Sfröj  -   Sere« 
Serpentinaebeft  -   [   1 8)  654a 
Serpollcte  fragen  -   Wotortoagcn  (Pb. 
Serra,  SRonte  -   pifa 
Smd,  Antonio  -   fUfll.  Witt.  426l 
Serra  bo«  bon«  -   fymäod 
Srnania  bc  Gpicha«  Verbitteren  560b 

Serrire,  pie  bc  -   pprcnäen  353b 
Sertürner  -   pharmafogitefic 
Sen>elo(  Anatom;- Plutbcmegung  122b 
Seruta  io.  «cogr.l  -   IWm 
Sejamdl,  beutjdjc*  -   Camclin« 
Seidinccn  -   Umbettifcrcn 
Sejcjenac,  Gl  -   Orion  iStcmbilb) 
Seatetio  (itol.)  -   Scrtctt 
Sefto ,   Gcfaie  ba  -   IRalerd  820a 
Set  rSetp,  ägppt  SRptp.)  -   Xpphon 

Setifgcbirqe  -   Atlao  85b 
Setit  UiB)  -   Atbara 

Setius ;   Mona  -   Gelte 
Setoutii  -   $onbo 

Seit,  pafio  bi  -   Septimrr 
(Sette  -   Satte 
8etwtto  (ital.)  -   Septett 
Setubal  (Wdnforto  -   portug.  Weine 
Sefcaibcit  -   Stdufohle  374b,  Xafd 

»Aufbereitung*,  S.  II 

Sepbveiter,  Sepfaften,  Scplinie  -   Puch 
bruefevtunft  609b ,   6lUn 

Sepftorf  -   Xyepbanf  i75a 
•Seucdjo«  -   tigppten  233« 
Scoeiinuä  (tönt.  Pifdjof  i   Papft  St x   >u 
Seucrinu«,  Petra«  -   Teilt.  Witt.  500b 
Sevilla  bei  Cro  -   Hiacao 
Sciuanga  -   Wdftfdm 
Sertentljal  -   Puftcrthal 
Sertemcn  -   Xuemcit 

Sejncmionen  -   ftanbfdmft 
Scnidlc  Affinität  ^nidjtbadeit  90<>b 

Srpbel  (®ed)anifer)  -   Tampf  jdjiff  530b 
Sepffd,  Glaube  be  -   $11114.  Witt.  802b 
Sfomo,  Obabja  -   güb.  Witt.  057« 
Sgricci,  Xontntafo  -   ̂inproviiarion 
Shaker  Kxiract  -   (^el)ciimnittcl  2oOu 
Sl)afejpcaiebü()ne,  Wündjener  -   Xe:rt= 

bcilagc  j.  Xaid  »Xhcatcrbau« 
Sbafnig  Quäler«  -   Shateve 
ShapiiK'hap  -   Ortncp« 
©IjarpncB  -   OMouccftct  1)  (Stabt) 
Span  -   Gljina  (tBb.  18)  105b 
Spam  ftoufe  -   Wcwburp 
Stjcabaum  (Sd)ibaunt)  -   Uawia 
©hcguljorop  -   Wolga 
Shmfiouc  (OMirtncn  -   (Gartenbau  lilh 

Sljepparb,  Gli,ia  SWcabomo  -   f>unt  5) 
Shcriifmuir  -   Tumblane 
ShemtanbiU  -   WinbombiU 
Sgcturfet  (^lup)  -   X   harne«  2) 
Skiffen  -   gapan  50« m 
Sljifotan  -   Vurileit 

Shiy-owner  (engl.)  -   SWecbcr 
Shi«fan  -   Arratt 

Shok  (engl.)  -   Äatapleiie 
Shonai  -   Xfumgaota 

Sbot'fjonc  SHiocr  -   Snafc  Siibcr 
Sboga  -   Soja 
Spugo  -   ̂apüit  40l)b 
Spn*  AKaoiifl  -   fraarmcnfdjcn 
Smlihintih  -   Spcidjclflufi 
Siamhol,}  -   JHothol,} 
Siaolpo  -   Gpinef.  Spr.  u.  Witt.  72a 
Siare,\prtfli,  $r.  -   Polit.  Witt.  15a 
Sibcnit  -   Sebenico 
Siberit  -   Turmalin 
SibiUinifdje  Page  -   Apennin  7081» 
Sibjiu  -   ficnnamntabt 
Sibüjcf)  -   Sibanmitn 
Sid)dfol)l  -   Stratiotea 

Siröj  —   Sipan  2>a0 Ij. 

Sid)crhnt«apparat  -   Wärmapparate 
Sid)erbeitv'l)öl^er  -   *Oinbl)öljd)cn  1320a 
SidjerbeibMiieberrab  -   ̂aprrab  <$b.  18) 

Sid)er4ettdfn:etfen  (pjorfiro.i  -   ’JBalb 
branb  [ten  ‘201a 

Sid>crl)eit\j Verein  -   Wcbeitne  Weicllfebaf 
Sicher (Kitowadjcn  -   J^cncvidjup  378a 
Sicberungfoveriprcdjeio  -   t5iutio 
Süqroit)  -   Xumau 
Sidingcr,  Anton  -   iHilbbaucrf.  1031b 
Sidingcr  fBürfel  -   Wanbftupl 
Siel  us  -   Scfel 

Sibblpirtljü  -   ̂kubbbiomub  045a 
Sibciobot  -   Spateijenficin 
Sibciotaffa  -   9ii,\boro 

Sibgmid  -   Gngl.  Witt.  793b 
Sibi  Ali,  Sibi  Wobamnieb  -   Xuntä 
Sidoleucum  -   Saulieu 
Siebenerfonforbat  -   Sd)it>cij  7813b 

Sieben  Afiu-fiirfirn  -   Gburnn'icn 
Sieben  Paxinigten  ̂ nfeln,  ̂ retftaat 

ber  -   IJoniidK  Unfein  316a 
Siegel genofien  -   Siegeluiäfiigfeit 
Sicgcucr  Cfen  -   Xafel  *Giien  1«,  ©.  I 
StcgcvMtetn  -   Alfcngcmmen 
Sicgfneb4l)ü!K  -   Sd)öuau  1} 
Siegpübcl  -   Subctcn 
Sicglip  9leufj  G73b  [SSolfungcn 
Sicgniunb  (Oelbeniage)  -   Sieiifncb, 
Siegtnunbin  -   GScbuiloliilfc  104b 

Sicgmunbofrou  -   Öo.yen  3.'»im 
Sicgiiit,  Wubioig  -   ̂loennic^  2) 
Siegftrinc  -   Amuletl  ^650a 

Siegmar!  Füller,  «•onüantin  -   Wn.jcm 
Sic|ao  -   I>«inp«lcirffia 
SielbaiO  -   äanaliiation  s:i5n 
Stemann  -   Siinanbl 
Siemen^|d)e  Ginpeit  -   Glcftr.  $faf» 

cinfjciten  634a,  Cbmfcfje^  Okfep 

Siemens  IXartiu  Cfen  -   Xafel  »Gifen 

III«,  S.  I\' Simonibc^  -   $olit.  Witt.  12b 
Siennaia  -   iSugas 

Sifra,  Sifrc  -   ittibrafd) 
Sihil  Sifabba  c^jeub.i  -   Söergclaub 
Sigetl)  -   Eigelb 

Siggcl  -   Stratiotes 
Sigljcn  -   itnfra 
Sigiberl  -   ̂Qtilrwwicb  094n  [3751» 
SigiUartenfiufc  -   Steinfoblenformation 
Sigilli  euatos  -   Siegelbewahrer 
Signalbcrg  -   Ofumcupen  1344b 
Signalbudjroimpd  -   «llagge  510b 
Signalmatten  -   Giienbalmfignalc 

Signalorbnung  -   Giicnbafgibcnicb 
Signalpfeifen  -   Signal 
Signalupr,  elcftrijdic  -   Xafel  >Glef 

trijd)c  Ul)ren«,  ö.  IV  i^lb.  17,i 
Signum  -   Monogramm 
Sigufrieb  -   Sicgfrieb 
Sigurb  Äing  -   Sdjmebcn  724» 
Sipaimfa  -   SRabagaofar  ooia 
Sijal)  Äol)  (©erg»  -   Afgbantftan  155a 

Sijapoid)  -   ̂nbijebe  Sprachen 
Sijcan  ( Stabt  i   -   Sigeait 
Sifanev  -   Situier 

Stfaram  (töergi  -   Afgbaniftan  155« 
Sitcler  -   Situier 

Sitclioien  -   Sizilien  10b 
Sitevboljlc  -   Siderfd)lip 
Sifimin  -   Illicium 
Sikniutr  -   9tumidK*91eid)  i®b.  15)  1b 
Silarapa  -   Saleuer 
Silba  -   Selbe 

Silbevbab  -   Photographie  880b 
Silbevbaitm  -   and)  Leuradcndron 
Silbcvboleit  -   51otc 
Silberburg  -   Stuttgart 

SUberbicbromat  -   Gbromfaured  Silber 
Silberlad  (Wmbnerraffe)  -   ̂»uhn  29b 
Silberne  Sfadjtroolfen  -   Weudnenbe 

Sölten Silberfchlaglot  -   Silbalegiemngen 
Silbaivattlc  -   SRimofarinbcn 

Silberiertifitate  -   WanbbiU 

Silburp  füll,  S.'f'iigel  -   X^ruiben tempel,  Abeburp 

Silenbi  -   Splt  [toeten  l<ib 
Silrnt-hYsLein  (engt)  -   Oiefängme 

Silefta  CSinthütte)  -   Wipine 
Silefia  pb.)  -   Xertbcilage  grr  Xafd 
»Stubentenberbinbungen « 

Silbe! ,   Tfiniie  bou  -   Sempcarpu?* 
Silicid)lorofonn  -   iticieldjloribe 
Siliciumtarbib  -   Uarborunbum,  »ar^ 

bibc  (®b.  18) 

SiliUica,  Gorbillera  -   ©olibia  225 
Silinbi  -   Waialanb  Ob.  16) 

Silkwarm  gut  (engl.)  -   Seibcnbarm 
Silltbub  -   Sillabub 

Sillographen,  Silloi  -   Stilen 

Silt  f^Jnjd)  -   Süll Silbcriuö  -   papft  490b 
Silbermine  '^loomberge  -   ̂rlanb  329b 

Silbeftre,  Wregoiio  -   Span.  WitL  107b 
Simagani  -   «rabbcii  (i'öb.  15i  3b 
Simeon  Wovbijc  -   9tui|tichee  31fi* 
Simler  -   OMciichcr  650« 
Simmi  -   9tajab 
Simmw  -   Xfdiibäb 

Simon  (=  Pantoffclhelb)  -   Stmaitb! 
Simon  (jüb.  «ricge-helbi  IBar  «todjba 
Simon  (iJtärtprcr)  -   Simeon  1) 
Simon  ben  gemach  Turan  -   3üb.  Wirt. 
Simonb,  W.  -   Gngl.  Wirt.  797b  [655b 

Simone,  Arenb  , ‘Joffe  -   9iteberiäub. Witt.  066b  [363« 
Simon«,  W.  -   Plämiidjc  Spr.  il  Witt 
Sintor  -   giefelmau« 
Simpeln  (Torf)  -   Simpl on 
Simple  -   Öraciofo 

Simpler  IR otor  -   Xafd  *Xamp fuia- 

fehinen  M«,  S.  IV 

Simpjon,  Gli,)nbetl)  -   ̂iichbalb 
Simpfotiö  Wotion  -   Webctmntittcl  206« 
Sim«bod  -   Steigbod 

Simf  on  ben  Abraham  -   ̂ub.  Wirt.  656« 
Simultaner  JJarbenfontraft  -   (Hefutt 

465b Simultanfchule  -   Wcntcin  brich  ule 
Sin  (Waitb>  -   Gbina  44b 
Sin  (Stabt)  -   Pelufion 

Sin  acherbadrib  -   Sanberib 
Sincpolagua  -   Verbitteren  551« 
Sinbfdb  -   Wünnenberg 
Sine  oblieo  -   fingierte  Rechnung 

Sineu«  -   Ituffifche«  9teid)  <^b.  15)  lb 
Sin  Aonbo  -   San  iWatiaö 
Singapparat  -   Sperlingebbgel 
Singami  -   ftoomeinidn 
Singhapura  -   Singapur 

Singhar  -   61ha te 
Singpho  (Sprache)  -   Allen  iOOOb 
Singfittid)  -   Papageien  4vSL»b 
Sini  (afritan.  Crti  -   Uli 

Sinneeoerlegung  -   Sommimbnüemn* 
Sinne«3cUen  -   vaut  465b 
Sinöp  -   Sinope 

Sinfav-ittlun  -   Affprien  19« 

Sintcrröftung  -   Xafel  »Pleigemin* 
nuitg«.  S.  II 

Siiiupalliaten  -   Weichtiere  (Pb.  18) 
Sinus  durae  matrls  -   Ölehirn  211b 

Sip  -   Gifeme«  Xhor  2)  'Pb.  j   u.  1>. Sipan  -   (Vliuppaiia 

Sipan  Xagh  -   Armenien  9c>U 

«Ie 



SWcflifter 

Siplioninta  -   Wltjcbcln  057b,  SBeich 
licre  (Vb.  18]  (785b 

Sippabc,  Vicrre  bc  la  -   ftranz.  Pitt, 

©iphlod  -   Wanifa* ©irebal  -   i'ifter  utib  Wanbai 
Sir  bar  -   Sill) 

©irga  fölufi)  -   Xagala 
©irid  /Stabt)  -   Ser«» 
©utard  -   Gircare 
©uljatib  -   ©irr  fatib 

©irnionb,  JJ.  -   ftrattz.  Pitt.  801b 
©irob  -   Sirup 

©iroed  fSdjirudji  -   '^erfien  004« 
©iropaonen  -   ©«red 
©ivo^e  -   3™bapefta  980b 
Sirp  -   Serbien  922« 
SirteUi  -   Kalenbcr  750« 
©dam  :   Ubaiu  -   Samod 

©ifinmito  -   Stopft  500» 
©ifitlirod  -   Sifuthrod 
©idinan  (Aar)  -   Qnlpiai  071h 
©iiohi  -   3apait  492« 
©toped,  ©idpita  -   ©oapita 
Sintere  of  merey  -   Xtalonifflnncit 
©ijutlnod  -   £i?uthrod 
©itang  -   ©ittang  (infel 
©iüronia  (fvalbinfel)  -   IS^aUtb.  fraib- 
©itia  -   Pafithi  (Vb.  18) 

©itiitd  /Staat)  -   ©ettT“ ©itjcpunaf  -   »abiöhnieln 
©ittichtäubchcn  -   Xau  ben 
Sittliche  Storni  -   ©Utengcfefr 
©ittfam  -   ©ittig 
©ituationdfomif  -   Junior  52« 
©ipbab  -   Kaltroaifcrfuren 
©iba  -   «bei  (bibl.) 
Si/4»rs<  (engl.)  -   Gambribge  lj  808« 

©jällanb  -   Seelanb  l] 
Sjftld)  -   ©itfcf)  [nter 
©fabioienfchmämteT  -   fcummeljd)iDtir 
©fagafjövbur  -   i^olanb  503« 
©fat  -   Xaitemarf  550h 

Stola,  $au!  -   Xfched).  Pitt.  1008« 
Sfalafjorb  -   Färber  210« 
©tammonic,  brutidic  -   Convolvulu» 
Sfanbinerbe  -   Scanbium 

©fanbiebatte  -   2   erlaub  lj 
©tapulicr  ber  heiligen  Treicinigfeit  - 

Xnmiaricrorbcn 

Sfarga,  ©cter  -   ̂oln.  Pitt.  13« 
Slaiua  -   SBeidrfel 
Sfeibara  -   $dlanb  304« 
Sfeiron  -   Sftrott 

Sfelctt  i   Xecpn.j  -   Wieheret  5/44« 
Slclettiming  -   ©fclctt 
Sfcppdholm  -   ©totfbolm  457b 
©fib  -   ©fi  (Unfein  lj 
©fibegate  Rillet  -   Königin  Charlotte 
Sfibi  -   ©chlmidmh 
©fibingi  iSdjcibingcn.i  -   Vnrgichci 
©fier  -   ©ti  [bnngen 
©fintir  -   Weib 

Sfioefjorb  -   Phnfjorb  (iitbiancr 
©flauen  i^nbiancri  ftunbdrippcit 

Stlcrolidienen  -   flechten  33  ih 
Sfliroe,  Sltljanaftod  -   Sfcngriech.  Pitt, 
©foeijan  -   Sanft  ftanzian  [87: ln 
SfoqöR)  -   ©toiidian 
©fofia  Pofa  -   Part  /   Stabt) 
Sfolaocedbien  -   Wallen  29» 
©falten  -   Xabaf 

©fontrobogen  -   Söffe  300« 
Sfopctd  -   Slop,yen  (Pitt  224« 
©fonna,  ̂ rancidt  -   Älcinrnff.  Spr.  u. 
©torjenciner  ©et  -   Vonnbj 
©foteinod  -   $>crafleitoo 
©trabin  -   ©carbona 

©frältngcr  -   Vmlatib 

Siphoniata  —   ©otibrio. 

äftopotieri  -   ®öotim  20äa 
©fua  -   SRaubmöioe 

Sfuö  -   ftäröer  210« 
©futa  -   ©teincr  Älpen 
©fnteüarioibeen  -   Labiaten 

©fuli,  ©fpUaon  (Vorgebirge)  -   Ägina, 
Stpren  -   Sfircn  [Wolf  non 
S   fpihiichc  Sprache  -UralaUai|chc  Spra 
©la  /©tobt)  -   Slabat  (eben 

©'Iah  X>fcf>cbib  -   Jfabnt 
Slamat  (Vultan)  -   Vanjnmad 
Slaves  (Clnbiancr)  -   ptunbdrippcti; 

inbiancr 

Slave  Stau«  -   ©flaDcnfiaaten 

©laoiZ  -   Kroatien  ©laro.  757« 
Slauonice  -   ̂(abingd 
S landen  -   Sommern  38b 
©laroinczfi  j ,   Gpifanij  -   Kletnrulftichc 
©pr.  u.  Pitteratnr  224b 

Slamo  lettiidw  Sprachen  -   Pitauikbc 
SIcipniT  -   Dbin  !©pr.  u.  Pitt. 

©Icp^on),  $9.  -   SRuff.  Vitt.  1044b 

©lief,  ©am  -   £>aIiburtoti  (*207« 
©iibinguniertafelnng  -   Voot  260«, 
Slicoc  Vloomberge  ^rlanb  329b 
Slip  (engl.  Wanmiah)  Qktm  82« 
©lomdef,  Änt.  Wan.  -   ©loroat.  Vitt. 
Slopfteine  -   S8cucrtappeln  (Vb.  Iäi 

Slota,  Xil'chjucht  bed  -   ̂oln.  Vitt.  111» 
Slounif  -   Kar(l  i Wcbirge» 
Slonp  i   Reifen;  -   Sbirgficin 
Sloup  fXoif)  -   Vlandfo 
Slouenji  Wiabec  -   Ulinbijchgraj 
Siol»cndfa  Viftrica  -   Seiftrii  3] 
Sloioip  -   Schleif 
Slucj  -   ©liiAt 
©lul  -   Ärnrnir 
Sldraffe  -   Schlaraffe 
©Inpd  -   ©Inid 
Smallnm  -   Wlad  020b 
Smaragbinfel  ^rlanb  330« 
Smanito  -   Xali,  G.  9f. 
Smart  iXedjmferi  -   ©chncllpreile  5871» 
Stnellie  (Web Ritten  -WebnridhilfelOTm 
Smetinä,  Wartin  -   CWfcbriflen  266b 
Smetd,  S9.  -   Xentidie  Vitt.  Klio 

Smilid  (Vilbichniper)  -   Ägineliidie 
Mum't  [Vitt.  1069b 

©milooffö,  ?Hoi)d  Stbalb.  -   Xichedi. 
Smith,  (f.  OtM  nnb  Seba  9forb 

amcrifaii.  Vitt.  1035b,  1036« 

Smith,  X'emif  -   Tänifdic  Vitt.  5001» 
Smith  X>ifl  -   tomnd  (18» 
Smolenip,  Monjt.  -   Smolcitdfi  OSb. 
Smolcr  -   Stfünbiichc  Sprache  n.  Vitt. 

Smotrjpcti,  Welcemtd  ^oln.X'itt.  12» 
Snarumit  -   Jöoinblenbe 
Sne  (©labt)  •   Gonch  [Vitt.  5701» 
Sneeborf,  CVmd  Schclbaup  -   Xdniidjc 
Snell,  ?yiUcbrorb  ©nellind 
Snoflubc  -   Manbiltagh 

Snoubarrinbe  -   ftidjtenrinbe 
Soana  -   Sorano  [Vitt.  !*3b 
Soared  bc  Vmiod,  Wanncl  Vortag. 
Sobicdlau»  (^firft)  -   Vbljmen  19lh» 
Soccam  Sötoio 

Sociablcd  -   Xa)el  »^ahrröber« 
Social  economy  (cngl.i  Volfdiimt 

Socicliire  -   Weiellichnft  ffchnfcolebre  1 
Socieiät  ber  SJiiienidjnften  Wöttingcn 

S<»ciete  tic  guerre  ifrj.)  -   MUtan.] 
Sod^te  dvang&iaae  Guangcliichc 
l^eicllichaft  fnoiicnfchaftcii  324« 

Socidtd«  «   cupital  variable  -   Wc 
Socompa  -   Moibillcrcn  550b 
Söbcr  -   ̂ilbedhcim  (Stabt) 
S oberin i,  $icro  -   »^loretii  571b 
Sbbennalm  -   ©tocfl)olin 

ior>a 

Sbbra  -   Weilar  (idjtDcftcm 
Steun*  de  lu  Nntivite  -   3Beihnad)id 
Steura  de  notre  Paine  de  charite  du 

hon  pa «teil r   -   Kranen  Pont  guten 
Soferim  -   ©dniftgclehrte  (Wirten 

Sofiomud  -   ©ufiomiid 
Sogbinnod  -   fernen  692b 
Sogliano  -   Walaieiia 
Sognr  -   Saga 

Sohne  bed  Ward  -   Wchcimc  Wcfcll 
Sotna  -   $fd)ofva  (ichafieit  200« 
Sotolnifi  -   Wovfau  561b 

Sola  (^(uh)  -   itfcithlcl 
©olancen  -   Solanaceen 
©olar-  Gamera  -   Photographie  887« 
Solarcd  Klima  -   X'ufUeinpcratiu  58üb 
Solarijd)  -   ©olar  [165« 

Solaprcd  be  ÜHruhac  -   C*cburtdhil|re 
Solbani,  Dacapo  -   ̂tal.  Vitt.  4 UH» 
©olbengilter  -   X'anbgut 
©ole,  Val  bi  -   9?occ 
Soleild  Xoppelplalte  -   Bii’fnlaipolaii- 

(ation  1052a  Infationcsapparate* 
Soleild  ©accharimetcr  -   Xafd  pola 
Solenoibmaidjincn  -   Verglmn  (Vb.  IC) 
Solibarbiirgfchafl  -   Wcnoiicnjchaftcit 
319b 

Solid  Baek-iVenifprrcher  föb.  18i33Gb 

Solifomifi,  ̂ anXumitt  -   PofniÜtt.13« 
Solid,  91.  be  -   Spanijche  Vitt.  170« 
Solitarim  (Stenibilb)  -   Giniiebler 

Solitärpflanzen  -   Warten  94h 
SoliUiry-system  (engl.)  -   Wcfängnid 

tuefen  177b 
Solitiibe  Oagbidjlofi)  -   Wcrltngen 
Söller  (Vaumeifter)  -   Ärdjiteftur  840b 
Solmd,  Warie  Xluhrijc  be  -   Üienpou 
Solomod  -   9ffiiaiicch.  Vitt.  874« 

Solon  (mobmicr  Xechnilcr)  -   Ktramif 
Solod  /gricch.i  -   Xidfod  (57« 

Solftein  (Vag*  -   ̂nndbrud  258« 
Solitcinfctte  -   Karmeitbelgebirge 
Soltiocbel  -   Sal.gwbcl 
Solutio  (jnr.)  -   Zahlung 

Som  iWbtb  i   X»eraflcd  -   655b 
Somabema  -   Sancfrit  257» 

Somapflan.'ie  -   Kphcdra,  ©oma 
©omatogene  9lnpaimitg  jc.  -   Grbliih 

feit  872« 

Somerfct  i'onfe  -   Sonbon  482« 
Somcrfct  SJcft  -   ̂alidje  Vat 

Som  lud,  Giif  ,   -   Gilt  ©zereba 
Sommer  (Wetieibemafi)  -   ©immer 
Soininctbeidilag  -   X»ufbc(d)Iag 
Sommerbranb  bed  X'opfcnd  -   pilan 

Zenfranfhehen  792» 
Sommerbiinc  -   Xaniudjt 

SomincreplKii  -   Mika  ui» 
Sommcrgnt  -   [yebem  24xb 
Sommcvlaubc  -   Warten  95« 
Sommermaufer  (Vogel)  Söcihcn 

Sömmerringd  Spicgeldicn  -   Camera 
Somrnerrifpcngrad  -   Po«  (lucid« 
Sommerrod  b.  Cfhziere)  -   Xrillidiiadc 
Sommerftetn  dttab)  -   Saalfelb  P 
Sömmening  -   Xeichmirtichaft 
SommerPtUil  Wclilith 

Sommenueibegang  -   Butter  u»28b 
©omofierra.  ©iciTa  bc  -   Kaftiliich^ ©dicibegebirgc 

©omoza,  3ofc  -   Span.  Vitt.  171« 
Sou  d'amour  -   oran.v  Pitt.  785« 
Sotibcr  /Kuranftalt)  -   Xeufen 
Sbnbcrho  -   J^anö  1) 
S bnbermarfen  Kopenhagen  528b 

Sbnbfjorb  -   Stormegen  15b 
Sbnbmör  -   9fonucgen  15b 

Sonbvio  (pnit)  -   PLntncin 



inra oone  —   Sptbberg. Siegiittr 

Sone  (#ufi)  -   Son 
Sonegg,  Freiherr  *u  ■   Ungitab 
Sonlio  -   ttongo  CStegerreicb» 

Sonflarfpitje  -   Stubaier  ttlpen 
Sonnen  iftel)enbe  ftrua)  -   3«naluafr- 

ret  308a  [Atrien« 

Sonnenbag  (Bag,  Äant.  Vujent)  - 
Sonnenfifd)  -   auch  Stonbfifd) 
Sonncnfinba  Veibeigenfcbaft  iosl> 
Sonnenlamp«  -   (Eleftr.  Vidit  643b 
Sonnenreiba  -   SomtcntaUe 
Sonnenritter  -   Webeime  WeieUfcbaftcn 

200a  u.  b 

Sonnettitäubdjen  Staub  (bette 

Sonnenftein  (Bag)  -   fcattbbovf,  £>er 
SonnenfttUftanbopunfte  -   Efliptit 
Sonnentempel  -   Baalbd,  Salmpra 
Sonnenmenbmann  -   Soitneiifefrfcua 
Sonmagoljom  (Bag)  -   Unfcn 
Sonntoenbejeit  -   Sonnenfeftfeua 
Sonmoenbgebtrge  Storbtiroler  Vllpen 

Sonn  barmoniquea  (frj.)  -   Cbertöne 
Son«  of  Liberia  -   Webeime  Wefelljcbai 
Sonibai  (Bolfi  -   Santal  [toi  2Ölb 
Sopbianoti,  Stifolao«  -   JMcugriedj.  Vitt. 
873b  [lottenbruun 

Sophienau  (^orjeUanfabtifi  IS bar 

Sopbienbibet  -   floln.  Vitt.  11a 
Sopbientjöb  (Craiehungoanjialt)  -   $9e 

nigenjena  (Bb.  18) 

Sopljoreen  -   Bapilionaten  404a 
Sopraceneri  -   Xeffin  77hu 
Sor  (Stabt)  -   Xtjro« 
Sorbeen  -   Bomoi  beeil 
Sorbenburg  Saalfelb  U 
Sorbofe  Sorbin 
Sorbauala  -   Serbe  bol 
Sorbonen  -   Wallicn  3:1b 

Sorebialauflüge  -   Variola ria 
Sörenfcti,  (£^rifriait  -   Xafd  »Sefr~ 

maiebitten«,  S.  I 

Sörfjorb  -   iTarbangerfjorb 
Sorge  (^Ijufifer)  -   Jtombinationftton 
Sorgentrüge  -   Ärrufceu 
Sorterup,  Jörgen  Xän.  Vitt.  570a 
Sortierung  -   Bagbau  «02a 
Sofigeiteö  -   Äftronomie  35a 
Soopeo  (Stptb)  -   Soopita 
Sotcr  Bapft  408b 
Sotbebtj,  B.  Engl.  Vitt.  791b 

Sotlii«  (Stern)  -   Sirius 
Sötoft,  Stif.  -   XdmfctK  Vitt.  572b 
Sotomabor,  Gloi)  be  -   ̂ortugiefifd>e 
Sotran  -   Äarolineu  [Vitt.  91b  i 
Sottoccneri  -   Xeffin  778« 

Soublette,  Carlo*  -   Bene^uela  203a 
Soufriere  -   Solfatära 
Soun  (Vättgenmap»  Sun 

Sourdelinc  -   'Xubclfad 
Soufa,  ftra  Vuij  bc  -   ̂oriugieüidK 

VitL  92a  (mella 
Soufa  fcolftetn,  ®om  $ebro  bc  Bal- 
Soutb  Carolina  -   Sübcaroliua 
South  XanDer$  -   Beabobt)  (Stabt  i 
Southern  Crofc  (aitfiral.  Wolbgräbei 

ort)  -   $)ilgarn  (Bb.  18) 
Soutl)oi>er=Äh:(i)e  Venx« 

Sou, vi  Calba«,  Änt.  Bereira  -   Bortu 
gieftfebe  Vitteratur  92b 

Soma  OBeriag^banblung  S.,  Bott»  u. 

Stomp.)  -   Sauer  1} 
Soi)  (Sauce)  -   Soja 
Sozial  &orrtiponbcn,i  -   Botfoioobl 
So^oboitt  Webciinmittel  ‘200« 
Spalt  (ShrocbeuDcriepmig»  -   ftiffur 
2   pal  talgeuucr  eine  'Satfcrpflan.vn 

ä   (Bb.  18)  [ (Bet. )   -   i'uffr anfliettcn 
Spalten,  burd)briiigctibe,  biirdjlaufciibc 

Spaltpflan^ung  föorfüo.)  -   Bfkuuung 

Spült^finber  -   Sprengen 

Spanbemager,  fcan«  -   Xcin.  Vitt.  569b 
Spanboüia  -   Xertbeilage  $ur  Xafel 

-   StubentenDerbinbiingeii  - 

Spangenberg,  Epr.  -   ixralbit  (i58b 

Spänglcr  -   Spengler 

Sponheim  (Wraffdjaft)  -   Sponheim 
Spaniidic  Vilic  -   Amarvllü« 

SpattiidK  9tüffe  -   i>aiclitrnud) 
Spaniidjed  HcbemboM  -   Cedrela 
Spaniid)  ̂ eafö  -   Sangre  be  Clrifto 
Stange  fS.  1 

Spannfd)üpe  -   Xafel  -   fOafferräba  :c.«, 
Spannftab  (am  f8ebftuf)l)  -   Sieben  570« 
Spanntaue  -   jfalbbriicfcn  266b 
Spannuiigoinoment  -   Jyeftigfeit  342b 
Spatmungö^eiger  (Voltmeter i   -   Glef 

trotedjn.  itoutroUinfmimentc  671a 

Sparafelb  -   Slbmont 
Sparbüdjer  -   Sparfaffen  182a 
Sparberfet  Tdmpffdjiff  i®b.  18)  221« 
Spateimer  ^eueriöfeber 

Sparenburg  -   öktbbeibaitm 
Spärkling  Hock  (engl.»  Stbcinroeinc 

Sparmann,  Sophie  ftrieb.  -   Teufel  1) 
Sparr,  ber  alt«  -   Siitenbeo  t*er 

Sparte,  *ßer  Ökorg  -   Srfnoeb.  Vitt.  735« 
SpaiTeiiburg  -   Wabberbaum 
Spartaniiche  Suppe  S<bn»arjc  Suppe 

Spartia  ('«Berg)  Uiiemio 
SpuMuus  fiuhilis  -   (Mefid)töframpf 

Spasmus  nietitans  -   Nictitatio 
Spät,  itomab  C^ieub.»  -   Werlc 
Spattentiirme  -   Vogelfang 
Speajteohart  -   Speffart 
Speeie«  veri  -   Irrtum 
Spcrffclb  (^>errfd)aft)  -   Vintpurg 

Sperfglanj  -   Xud) 
Sperfmaft  -   Sd)toein  760b 
Sjiwtra  -   Wefpenfter 

Speoulum  uteri  -   3Wutteripiegel 
Speer,  Speermagen  igennan.  Stecht« 

fpradjc»  iKagc 

Speicbelgefcbmulft  -   Speidielfteinc 

Speier,  Johann  uon  -   Spira 

Speiböhlen  ̂ öhlen  (®b.  18) 
Speit  -   Valeriana  u.  $alerianaceen 
Speiftogd  OUetnalpe 

Spciler  -   oäteleto 
Speifeeiö  -   l^efrome« 
Speifenblut  -   ®lutenbe«  ®rot 

Speifeöl  -   Cliüenöl  [521a 
Speiferohr  -   Tainpftefielfpeifeapparate 

Speifcroagen  -tfifenbabnmagcn  (®b.  1 8) 

Spettrograph  -   Xafel  -Speftralana- 

löfc  1V<  rmn«  97a 

Speftrum ,   fetunbäred  -   SKbromati« 
Speluga  -   Splügen  [Spenjer 

Spencer,  Spenfer  (JHeibungÖftüdi  - 
Spentaarmaiti  -   Slmeffafpcnta 
Sperberecf  -   öutenberg  (Xorf) 

Spcrf  -   Sperling 

Sperihammer  -   Äöbting 

3 perlingoberge  -   SRootau  561b 

Spcnnafcm  iSamcnfem)  -   'Befruchtung 

Speroni ,   Sperone  -   ̂tal.  Vitt.  418a 
Sperr  Siein  617b  (u.  4t9a 

Sperre,  tote  -   Jlufefperrr 
Spentn  (Buchbr.)  Spatium 

SpfTTgclberoertocnbungoge  ie[)  ( Pom  iLL 

l^uiti  1881)  -   kivehenpotirit  155a 
Sperrige  Wüter  -   Sperrgut 

Sparin  Diüunlamö  -   Jrlanb  329a 

Sperrioht  (fürftttien)  -   Böiie  (öb.  iS)  | 
SpciTfcgclftahl  -   Xrabt  155a  [1545 
Spevtflinfc  -   SpaTgetiicbc 

Sperrpldpe  -   ̂eftung  347a 

i 

i   Spenpoften  -   Sperren 
Sperrrab  -   Sperrgetnebe 
Sperrrabbrtmfeit  -   Xafel  BJmbeu 

Sperrung  (tedpi.)  -   SperTganebe 

Sperrung  ber  Sftien  -   ('iriinbung 
Sperrung  ber  Wrenje  igeiunbheitepoü 

jeilich)  -   Biehhanbel 
Sperrungen  (milü.i  -   Sperren 
Sperr^aljn  -   Sperrgetriebe 
Sperr, yricben  ißifenb.i  -   fdöäft 

Speffartbctrieb  -   Cicbe  4:£la 
Spepcr ,   J^r.  -   Vina  (Ämelie« 
Spe^erripfefier  -   Pimonta 
Speiialbcbattc  -   Xertbeilage  j.  Äitdel 

-9teid)«tag*  (Wefcbäfioorbmmg  IV; 

Spe.vaieretutoren  -   XeitamentoDoQ- 
frreclcr  fScefarten  837b 

Spe^ialfarten  -   Vanbtartai  fn 

Spe^ialmafcbiite  -   fträfe  81.'* SpeAialmuttajcUai  -   BoLieit 
Spe^ieo  (taufm.)  -   Ka]>ece 
Sphagia  -   Sphafteria 
Sphärifche  Entfernung  -   Mitgci 

Sphäromachie  -   Ballfpiel 
Sphäniltte  -   SpbärolitlK 
Spbenophuüalen  Vutopobiatcn 

Sphingofui  -   Catbrin 
Spiauterit  -   SBnrpit 
Spioed  ale  (engl.»  -   Kgg  flip 
Spidcl  -   Phjteuma 

Spicföl  -   Vabcnbclöl 
Spiegel  (iRarfftralUcn»  $>olj  95^>t 
Spiegel  (ba  Scheibe»  Utingicheibe 

Spiegel  (Staut.)  -   $ed 
Spiegel,  V*enbrif  Vaurenss^oon  -   Stic 

bcvlänbi)die  Vittaatur  9«v*a 

Spiegelbergc  -   Branbenburg  377b 
Spiegelbüb  -   Spiegelung  22c  *   [ jpiegri 
Spiegel  beutfeber  Veute  -   Xeuticben 
Spiegelgaluanometct  öon  ibomfon 

Xafel  »Xelegrapbenapparate  I«,  3.1 

Spiegelmagnet  -   Ik'arficbeibefunu 
Spiegeln  -   Stonne  (Sdnnrtterlmg. 
Spicgeltualb  -   Wiftnbain 
Spiegeltoänbe  -   Stecfnefi 

Spiet,  Spidanarb  -   Siarbe Spiclberg,  |>ann«  bon  (Bfetib.)  - 
beltip  h   (Bb.  18) 

Spielgelb  -   Stabelgdb 
Spielliste  -   Slteliergebäube 
Spidrifd)  -   Crgel  (habe  x. ,   S.  IV 

SpieBbratcinnchtung  -   Xatel  »jftxt 
Spiebhöbma  -   Cuiptnum 
SpiQflöte  -   Wem«boru 

SpiUfippe  -   SWagc 
Spiluian  -   Spidleute 
Spinal  (Stabt)  -   Epinal 

Spinat ,   römifeba  19»ta Spinbel  (alteÄe<htöfpr.)  -   Spille,  5tage 

Spinbdflöte  -   Wemobom 

Spinbdhemmung  -   Uhr  4c« 
Spinbelmagen,  Spinbel  jene  -   Spiü- feite,  Stage 

Spin  bei  maf  -   Stüngoeicn  63U* 
Spinbe4ettenfartom  -   Cicritod  449a 
Spinne  (alte  Stecbtofpracbn  -   Stage 
Sptnnlappen  -   Seilenoarcit  874a 
Spinmoebcnbauelanb  Sompenrirmn 
Spiralfeber  -   (Jlaftyitäi 
Spiraliöntuö  -   jmangobrebiuig 
Spiralnebel  -   Stebel  814b 
Spiralfeile  -   Xrahtfeile 
Spira  -   SeefStoalbe 

Spiritus  vi Uilis ,   tL  aninialu  -   Üe; 
benogeift,  VebenOtraft 

SpitaK'fi  -   £>anbfeuermaüen  :>hc 
Spitibnieto  -   Böhmen  199«  [377b 

Spi^bag  (Bag)  -   auch  Branbcnbuig 



iffegifter 
Spifcberg  —   Sledjen  unb  kennen. 
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Spipbcrg,  tfönigdpaiter  dlabcngebirgc 

Spipbergtuimd  -   HÖt)memmlb  206a 
Spipbeutler  -   Anteifenbcutlcr 
Sptpbogen,  cnglifdxn:  -   Xuborbogen 
Spipen  «bed  Wetreibed)  -   Stuhle  585b 
Spipeneleftrolpfeur  -   (Spior  «Hb.  18) 
Spipengrunb  -   flejcan 
Spipciiiagcr i   ooitif.  i   -   Sappe  [ficbaheit 
Spibciuxridiliuic  -   tfiienbabubetriePd 
SpipeiuoadpMum  -   i>flaH,>entoüdivMiim 
Spipflöte  -   Ijkmdhoni  [798b 
Spipgatnbe  -   (kmc>honi 
Spippateit  -   Xieljbanf  175a 
Spippatid  -   Xrcoben  197a 
Spiptöpfe  -   Sdmcpfe  589a 
Spipiuehl  -   Stühle  58Öb 
Sptpring  -   Sioitdn  722b 
Spiprübe  -   IKapd 
Spiprutc  -   Spießrutenlaufen 

Spipfritpel  -   (Prabfritpel 
Splitterbruch  -   tfiiodKnbrüdje  282b 
Spljet  -   Split,  Spalato 
Spofforb,  Harriet  iJidxott  -   9torb 

amerilaitiidK  ÜiUeratur  1030a 

Spoletium  -   Spoleto 

Spoluerini,  Wiamb.  -   3tal.  S*iU.  419b 
Sponung  -   3d)ijf  438b 
SpoUgcntmeit  Spottmtinjcn 

Spradjmeifter  (Vogel  i   -   Wadeufänger 
Spvad)jtöruugen  -   2prad)fd)ler 
Sprague,  (Shavlco  -   9<orbaincntamid)e 
Sprechen  -   Spratpe  [X!itt.  1035b 
Spree,  SJnibifdK  -   Xahme 
SprcUflimmer  -   Lianen  3o7b 
‘»Preuggarbc,  SprenghdlK  -   Sdjvap 
Spretten,  Po»  -   Spcratud  [ucUd 
Spriettafeluug  -   Hoot  207a 

Spring  (engl.)  -   Frühling 
Springhorn  -   \>ciIotK.*rrt 
Spriugbrett  -   Springe! 
Springlabcn  üMnbfaften 

Spriiigtaiu  -   Saltardlo 
Spripbobrimiatneit  tfibbobrer  880b 

Spripcnbampfcr  -   Xantpfftpiff  Hb.  Ihi 
224  b 

Spripemnänner  -   ̂ eucrfdiup  380b 
Spripiaft  i   bei  Xierem  levtbcilagc 
i Art.  'Sd)upciuriditungen<,  2*  IV 

Spripidjiff  -   Xampffcbift  5.19h  . 
Spropfolgc  -   Steugd  395b 
Spcoßglieb.  Sproßpol  Spanne  783b, 

HflanaemuadK'tum  799a 
Sproßoerfettung  -   Stengel  :494b,  395a 
Sprotte  («jlußi  -   Sprottau 
Sprüche  -   Stinncfinger 
Spnidigeridu  -   Stilüärgeridit  rate 
SprÜbapparatc  -   ̂erftäubungoappa 
Sprung,  gentifd)tcr  -   Xumtimft  lou 
Sprung  aud  ber  vanb,  tuilber  S.  - 

Viehzucht  319b  [nen  U«,  3.  I 
Spulenbanf  lafel  »Spinncretmafdn- 

Spulen  ber  Mette  -   Sßebcn  571a 
Spulenftod  Iafel  v^kbftühle*,  2.  IV 
Spuler  -   iNähntüHhine  7;;ol> 

Spülöorridjtungcit  -nauscuttoäfferung 
Spurbahneil  -   i£ifcnbal)ii  5ool> 

Spürhaare  -   Säugetiere  307a 
Spurtoege  -   Straneubapiten 
Sramana  -   Hhifidiu 
Srauaiti  -   Sähet  Stahet 
Srbi(n),  Srbija  -   Serben,  Serbien 
Srtabcp,  Srebec  -   Serbica 
Svttantpa  -   Hl>att>aühüti 
Sripaba  -   ÄbuiiK'ptl 
Sriranipur  -   Scrampur 

S|e  -   (£hina  58a 
Sieti  t   bee*  Sicmatfiam  -   iShinefifcbc 
Sient  -   Seim  (Spradje  u.  üitt.  Z3a 

Sie|d)u  -   CSf>tneftfd)e  Spr.  u.  Üiü.  71b 
Sfifütng  -   Xfdjufiaug 
Staateulanb  -   Sieufcclanb  897a 
Stoatenftaot  -   Staat  282a 
Stoatdalpen  -   Alpemuirtfcbait 
Staatdbahnfhfiem  -   Ififcnbahnpolitif 
Staatobabn  -   tSagaioevbaub ,   preufii 

fdjer  -   ÜtienbabiiDerbänbe 
Staatdeifenbaljurat  -   Giicnbalwbciräte 

Staatögebiet  Staat  280b  [i'flb.  18) 
Staatdbaubddreebt  -   tpanbeloKcbt 
Staatdinquifitoren  -   Imiubitori  <li 

I   Stato 

Staatofalenber  -   Staatolmnbbudi 
Staatolej.ifa  -   (Sncnflopäbic  757a 
Staaiomann  -   ̂olilif 

!   Staateoberbaupt  -   Staat  2h >b 
Staatdpbilo(opt)ie  -   Staatdtoinenfcbai 

j   Staateregicrung  Staat  280b  teil 
Staatdprarid  -   tyjlitif 

Staatduenut  -   ̂oliti|'d)e  *ierbrcd)en 
Stab,  91.  ü.  f^feub.)  -   X>etfcr  04Iud) 

bniderfarnilie) 
Stäbdieni9tr,sneiform)  Orcolii^b.ls> 

Stabljämmer  -   ̂ammertoerf 
Stabfixdien  Stabbau 

Stablarii ,   Stöbler  -   Sßiebcrtäufer 
Stabmagnctidmud  -   tSleftr.  9Jiaitein 

beiten  685a 

Stabrod  (Peorgetonm  2j  [neu  1' 

Stabfengerei  -   Xafel  *?lpprctunnaid)i 
Stabd  Veterinäre  9)iüitärPeteTiinu 

Stabulrr  -   frodrftaplcr  [toejeii 
Stabmeitiprung  -   ̂eibedübungen 
Stacbnboibeen  -   Labiaten 

Stabip,  <>err  oon  -   'Jltempil  fnal 
Stabdtanal  -   SHütenbrod  ^oaarenersta 

Stabtbauinipeftor  jc.  -   $tauamt 

j   Stäbtebanf,  9tbrini(d)e  :c.  -   Steicbdftäbte !   Stäbteboten  94ote 

Stabtgemeinbe  -   Stabt 
Stabtbaud  -   üHatbauo 
StabtumtoaUung  -   MmtuittmaUung 
Stabtjinleniften,  dinfenmeiiter  -   ®tu 
Staffel  (Skrg)  -   Äigi  ffifantcniüntte 

,   Staffelberg  -   Staffclftein 
Stäfner  i»anbel  -   ̂iiridi  1111b 

Stagbounb  -   tnmb  t!öa 
Stagirit  -   Slriftotded 
Stat)U)ämincr  -   i>amnieitoert 
Statenborfcr  Stranb  -   Sdtönbcrg 

(Stabt)  4j 
Stalepbribgc  -   Stalpbribgc 
StaQbaie  Manindjcn  siiut 
Stalltoirtidjaft  -   tanbroirtidjaft  1032b 
Stambul  -   iSfenbifi  -   Mafiaoler 
Stamenticnbap.  -   Qiemobortt 
Stamina  -   Staitbgefäpe 
Stamm  <   be«  tieriftben  Äötperd )   Sumpf 

Stamm  ^S4ieb)  -   ̂icb3ud)t  31tia 

|   Stammbdc  -   iflloc! Stanunblütler  -   Scbaugcbübe  3Vmi 
Stammenbe  ,Sopf 

3tammfnoft>e  iplumulu)  -   Keimung* 

formen  2tib 
]   Stammmannfcbaft  -   Stamm 
Stammrcgifter  iXier^mbti  frabbudi 
|   Stammfcbeitel  -   Miiofpe,  Stengel  3941t 
Stammmort  XeriPCtum,  Pronomen  j 
Stampe  (ftecbtogelcbrien  -   Xäniidjc 

fiitteratur  571a 

Stampfen  i^iittento.)  -   ̂od)toei1e 
Stampfer  Wictjerei  503a 

Stampfledfpihe  -   Xauerii,  Ctobe 
Stanb  imilit.)  -   Sdncpplag 

Stanbbabnen  -   Hängebahnen 
Stanbia  Onfel)  -   Xia 

Stangelig  -   Wefteiuc  418a 

Stangenberg  -   Hirftbbcrger  Iba! 
t   Stangenpreffe  -   liitbographie  411a 
Stangenrofte  Xafcl  »Aufbereitung  , 

Stangoifdfjorb  -   ̂onoegen  15b  [S.  II 
Stantooifu,  3of.  Ökorg  -   Xitbed)iidK 

Üitteratur  l(K»9a 
Stannicblorib  -   tfinmblorib 

Stannod)lorib  -   ̂innd)loriir 
Stannoonib,  -Hubrorpb,  Stannofal^e  - 

clinnorubtil Stand  Aorelanb  -   Spipbergeti 
Stan,toreffe  -   iBIedjgefcbirr 

Staphidagrin  -   Dolphinium 
StapbOlof offen  -   Batterien  366b 

Stapleton  Onfd)  -   !Honininfeln 
Starä  löoledlao  -   iüuii^lait  3j 
Starbäd,  Ä   Weorg  -   Sdjtoeb. Sitt. 7: HSi 
Star  (^bantber  lengl.)  Stenilummer 
Starcbemberg  -   Starbentberg 

Starcf,  ̂ ngeborg  ($ianiftin>  -   ‘Ikon- fort  P.  S«b  ii 

Star-drift  (engl.)  -   Stembrift 

Starjefdiina  -   Serbien  921b 

Slärtcfalanber,  Stärtemaidiinen  -   5a 
fei  Ap tue tuvmafd) inen  II< 

Starfcnburgia  -   Xertbeilage  511t  lafel 
-Stubcnteiiberbinbungcn 

Slarfbeifter  -   ̂fluuAung 

Staillof,  -   Xeutfcbe  üitt.  811b 
Starmaid)ine  -   J^brrab  (Hb.  l£L  320a 
Stannap  -   Star  320a 
Staröl  -   Sdjmiermittel 

Staro  ih'iefto  -   Üiuibale  bei  ̂ riuli 

Staromolifi,  1   punon  -   $oln.  l'itt.  14« 
[   S   tan  ejui taub  -   ̂fUupienbctoegungen 780a  (16) 

I   Starfteine  -   SHabenfieine,  ^ante  (Hb. 

j   Starter,  i   ̂   -   9ticberl.  üitt.  905b 
Stafinod  -   MbllifdK  Xicbter 

SiiK'iic,  Stan.  -   Holnifdje  i'itt.  15« 
I   SUiU'n-dcneraal  -   Okncralftaaten 

Stationen  |KH>nit«mtiae  -Huftfiationcn 
Stationdauffeber,  Statioiidbienit  ic 
^ifenbabnoertoaitimg  557b 

Stationdbiencr  -   ökpädträger- 
Stationoiäbler  -   ycudjtgad  277a 

Statifd)cr Sinn  Sinne, ÖMcid>gcu>id)td- 
Statolitben  -   Cbr  135a  (jinn  Hb.  18) 
Stato  I’ontifico  -   Äinbenftaat  157a 

Statt  (Vorgebirge)  -   Norwegen  15b 
Stataurio  de  Kaleovaja  -   ü^armor 
Statut  iStatuteni  -   Altie  278a  liMPib 
Stauanlagen  -   Manalifierung 
Staubbab  Xoinbe 

Stäuber  -   Hapicr  485a 
Stäuber  (Harrier)  -   Hunb 

Staubfall  -   Unten 
Staubtolben  «Staubbeutel)  -   Hlflte 

127a,  Staubgefäße 

Staubmcbl  -   Vinljle 
Stauboerfal)ren  Hbolographie  883b 

Staubtoeg  -   Hlüte  127b 
Staubenformationen  -   Xertbeilage  su 
Artifd  »HBauArngcograpluc- ,   S.  IV 

Stauf  iHergfdjloß)  -   Xonauftauf 
Stauf  Gbrcnfdd  -   Siegeitftauf 

Staufen,  HoiKt  -   aucV  Äeidientiall 
Staufer  -   Hohcnftaufcn  (Wcfdiled)t) 

Stauffcugebirge  -   Mipbübler  Alpen 
Staumorducn  -   Xurcbragungojfigc 
Slaupbefeit  -   Staupeufdjlag  :<Hb.  Ihr 
Staupe,  böfe  -   Gpilcpfic 

Staufcpnidle  -   Sklir 
Stauücnnögen  -   SdjiffdDermeffung 
Staorinod  9Ieugiicd)iid)e  Vitt.  87:in 

StaPiouuiti  -   (Sppcrn  4.'»0ti Stauer  -   ftltjcr 

Stcepen  uitb  9t ernten  -   Xuruier 
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Stedjmajrfjme  —   £tra(j(eiif>lenbe.  SJcaiftcr 

Stecbtnaftbine  -   oucfi  ̂ (adjb  allb  unb 
infei  »Xorf  gemimt  ung*,  S.  1 

Stechpalmenartige  Wcmüchfe  -   Äqui- 
foliaceen 

Stedjidjlöifcr  -   Xnfel  »Schl  öfters  3,  II 

Stemicpnafen  -   Dtiicfen 

Stechwinde!  -   Kryn^ium 

Stecfclberg  (©itrgntine)  -   Sdilüchtcni, 
2   oben  (   2 labt)  «Q 

Stccfeläberge  -   Mofcrow 
Stcevtftüd  MIaoicr  206« 

Steg  (Änat.i  -   Weljör  226b 
Stege  -   Sattel  ffunft  610« 
Stege  (frol,y /IKctalUtege)  ©udibrucfcr 

Stegemann,  Anna  SRavie  -   ©eitoali 
Stegcr  -   Xeitbcilagc  s-  »Stenographie^ 
Stegveiffpicl  -   Sdtaufpielfunft  390a 
Steif  <9Jaut.)  -   Schiff  4401» 
Stcigricmeulaufeu  -   Spießrutenlaufen 
Steige  (©ogefenftraße)  -   Babeni 
Steigen  (Pon  Äeitpfcrbeit)  -   Stätigfcit 
Steigeret)«  -   Sdjomttetn 
Stein  iCrt  im  Kant.  Äargau)  -   ftricftßal 
Stein  i©uvg>  -   auch  SJheinfelben 
Stein  (iWcbi^iner^  -   Gkburtkjilfe  105« 

Stein,  ̂ ob.  Änbr.  -   Älauicr  2tn»li 
Steinamühle  -   ©onnborf 
Steinabiichimafchinen  -   Steinbearbci- 
tungknajehtnen 

Stein  aukeicr  -   SJfühle  585b 
3teiubad)erl)of  -   Saargemiinb 
Steinbecnoaffer  -   Vaociniam 
Steinberg  (©erg)  -   auch  ©ogefen  unb 
Olokar  777b 

Steiuburg  -   ©efeftignugkuerfe,  prähift. 

Stcinburd)fted)en  -   liech  (früttennn 
Steinfiäe-maidjinen  -   Stcinbearbei 

tungvMnajd)inen 

Steingänge  -   lafel  »Wühlern ,   3.  II 
Steinhagel  -   Wcichoß  438« 

Steinftämmcr  -   Steinzeit  385b 

Steinhauier  -   GNobuti  609a 

Stciufanäle  -   Stachelhäuter 
Steinfiftenbau  -   öruubbau  19a 

Steinfleinrner  (©ogcl  -   Stctnfdnjiäper 
Stetnlohlenaichcnmaftij;  -   Xachbccfung 

Striufobknbcn.pit  -   ©enjol  [467h 

Steinf  ohlcnjpiunen  -   Spinnentiere  i   ©b. 

Stcinfreb*  -   ̂lußfreb*  )©b.  18j  [18; 

Stetnfrüge  -   ftlafchcit 

Stcinfugeln  -   Wefdjofc  438a 

Steiufuitur,  öiltifdjc  -   Steinzeit  386a 
Stcinlöchcr  -   Draht  153b 

Steinmar  -   Xcutfchc  lüttcratur  796b 

Sieüuuepfvantbeit  -Staubcmatiming*- 
(van(()citeu 

Steinmußer  Wcrocbe  5 Um 

Steinoberg  (JRuinci  -   Sinohdnt,  ©urg 

Steinjdilägc  -   Wühlftcine  |702a 

Stcintdjüttung  -   «nmbbau  19a 

Stcinichwämme  -   GÖlcuteratcn  (©b.  18» 

Steinfcper  -   örtiye 

Steinftcllung  -   Wühle  5.86b 

Steintoujd)e,'vlüifigfcit  -   frei, ging  592b 
Stciu.Krinalmung ,   Steigert  riiinmc^ 

ruttg  (Gtjir.)  -   Steinfchnitt 
Stollno  orinitau  -   ftometen  4011» 

Steller,  Wount  -   ©eringinfel  i©b.  18) 

Stellifluh  -   Jungfrau  (©erg) 

Sieüjd)liiftel  -   ÖAcfdjiipptbchör 

Stclluti,  ftranceeco  -   gtal.  Vitt.  427b 

Stelloomcfttung  -   £rafteinfd)alter 

2   teil  mögen  -   ̂uljrtpcicn 

Stelle  <   2lcfcrgcvat  i   -   SteljpfUtg 

Stcmmeifcn  -   Stemm-  lt.  Stcchjeug 
Stempclabgaben  -   Stempel fteueni 
Sten  iOAc  wicht)  -   Stein 

Ctcitbilcf  -   Sdjmebifchc  Vitteratnr  735a 

Stenber,  Gvpolb  -   liinbenbrog 
Steuerten  -   Zönifche  lütt.  571a,  9Jor- 

megiidje  Vitt.  30b 

Stengel,  S8il$.  -   Seinbrich 

Steiigcldicn  -   Same  196b 

Stengellofe  ©flanken  -   Stengel  394b 

Statgelfpipe  -   ©ilbungögcmcbe 
Stentil*  Schweben  724b 

Steno,  9lielb  -   Xünifche  Vitt.  570a 

Steno,  SRifoIaub  -   $tal,  Vitt.  4221i 
Stcnofrotophic  -   Wenjd)  131b 

StSpanaf,  ̂ V9icp.  -   Xühccp.  Vitt.  1008b 
Stephan  uon  tfougireb  -   $ranjöfif(^c 

Vitteratur  785« 

Stepbene ,   ̂ ame«  -   ̂rlanb  338b 

2lepl)cnioii,  9t.  ii.  -   CnjL  Vitt.  791b 

Steppenden  -   Äubfant,  natürliche 

Slerbegulbett  -   Sterbctl>alcr 
Steiben<Mi»abrfcbeinlid)teit  -   Sterblich- 

ster blel)nm<ne  -   Steibelcben  [feit 

StcreograPbiiche  '^rojeftion  -   Haitb- 
fnvten  lüllb  [930b 

Steriji-  -^opouic  -   Serbofroatifdiiel'itt 

SterilifiaapMrate  -   SRildj  (©b.  liy 

Sterleja  -   Sterlitamaf 

Stern  <bc*  ̂ ferbeA  tc.)  -   $   bleichen 
Stern  (engl.»  £>ctf  [bei  frankieren 

Stern  <Äukid)topinift)  -   ©vaimaii  1) 
Stenianbctung  Sternbienft 

Stcmbcrg,  i»on  -   Xeutfd>c  Vitt-  81  lb 
Sterne  i   itebenbe  ,>uer:  -   ̂eiicnperferei 

Stcmfacetten  -   Sioiette  [3!»Ha 

Stemgeiitev  -   Äftialgciftcr 
Stenthai  -   fraififche 

Stcniicrid)oroie  -   Asterweiw  py- 
niaoiiH.  ̂ ii|tenpflan;,en 

Stentftein  oRitiite)  -   Steuftobt  7} 
Stetten  (Art öfter)  -   freebingen 

Stettiner  Ifiicnflinfcr  -   ̂ußboben 
Stcttlänbcr  Stebingedatib 

Steucrabpitbung  -   ©ierftcuer 
Steitcrbeamtc  -   ’tollorbming 

Stenerbefcbvcibiing  -   Matafter 

Stellet bireftionett  -   ̂ollorbttitng 
StcueiTab  -   Stenemtber 

StcPcnv',  (iatlKtrine  -   Grome  li 

StePenb,  Utiah  -   JHittcr  ber  Arbeit 

Stcucnion,  IflUabett)  Gl.  -   Gktkell 

Stcmart,  Sir  Gharleb  -   Conbonbcmi  1] 
Stcmart  9Rurrap  -   tttpolc 

Sthen,  Ghriftenfcn  -   Xäniichc4?ilt.5691> 
StheniidK  ?lneftc  -   GAcmütv'bemcgungcn 

Stheno  -   Slhetno 
Stidiel  -   öud)3Rcißcl  u.Xrehbattf  175a 

Stichclhnare  -   auch  Säugetiere  307b 
n.  ?lb,\eidteti  bei  frankieren 

Stidjföntcr  -   Silybum 
Stidifnltnr  -   ©aherien  36.8b 

Stichling,  W.  Xh.  -   frerber  1)  677a 

Stichiteller  -   diäljmafchtne  7:36a 
Sticfelriibe  -   9tapv> 

Sticfenbe  t8ctter  -   Stcinfoftlc  3731» 

SticfftotfPhcwphat  -   9Jitropl)odphnt 
Sticfftofhilbcr  -   Süberoptib 

Stiefel  iber  ©fcibcj  -   ?lb,\ei(hett  bei 
frauetieren  [Vitt.  788b 

Stiemman,  Änb.  ?lnt.  Pon  -   Sdjmeb. 
StierPogel  -   Sdnmtoogcl 

Stiftcnutühle  -   Xe>»integrator 

Stiftbjiiiler  -   ©auemgut  [.Mirdjenrat 

Stiftnugofoinmiffion,  SHftmtgkat  - 
Srijl,  Simoit  9?ieberl.  Vitt.  969« 

Stijitfli,  9i.  -   ©läitt.  Spr.  u.  Vitt.  3fv3a 

Sttllfeucnape  -   ̂euenuerferei  397b 
Stiüingflect,  G.  -   Gttgl.  Vitt.  794a 
Stillorigtcit  -   SRalerci  815  a 

Stillupgninb  -   ̂iUertljal  t) 

Sttlo  (röm.  GMehrter)  -   ̂Uiuö 

Stinnnbrdt  -   (Hcige 
Stimme  fitt  ber  Crgcb  iRegiitcr,  Crgd 

Stimmi'tocf  ber  Strcichinftnnitcnte  - 
Stimme  4.Via 

Sthnmton  Sprache  260b 
Sttna  bc  ©ale  -   ̂üreb  2) 

Stinfberg,  iorjaer  -   Zuktäb 
Stinfbrüfen  -   ̂nfeften  200a 

StinfI)o4  -   auch  OeoU1« 
Stiufmarin  -   Sfinf 
Stipoboif  Segcberg 

Stirbcp  (Stabil  -   Jralaraich 
Stiria  Zenbeilagc  s.  Zaf.  -Stuben' 
tenPabinimugenr 

Stint  (bcaMcroölbe*>i  C»k*mölbe  5:ffH» 

Stimfortfap  ber  Schläfcnfchiippe  - 
Stimfd)lag  Sdiladjten  f   IRaifdj  131b 

Stbcnfiein  (©urg)  -   Zrautmanbborf 

Stjenteborg  -   frt»en Stjembjclm  Schwcbifche  Vitt.  732b 
Stoa  bed  ÄttalovA  -   ?üi>cn  5-8« 

StoOnica,  ̂ oh.  Pon  -   ©oln.  lütt  11b 
SlobmaiictidK  Zofen  -   Zofe 
Stocferli  -   ?9äflgitl)al  f faule 

Stocffäulei'Martofielf  rauflKit  i   -   Zrorfcn 
Slodgrott  (©erg)  -   Zöbi 
Stocfl)aufcit  (Schloß;  -   ifofchtotp 
Slöcfl,  »lara  -   freinefetter  [S.  I 
Stocf^ahttc  (Zedjn.)  -   Zaf.  Sägen  *.«, 
Slof  -   Stoof  [pon  Stond 
Stoffd  (mittelhochb.  Zieht  er  i   -   Monrab 
Stähl  -   Schaf  347«  (tiknuö 
Stöhrcrfchcr  Apparat  -   Glcftroinagnc 
Stojadoiuc,  Stojabinotüe,  Stoifooie, 

Serbofroatifche  lüttaatur  930b 

Stofcr  (med)an.  freier;  -   Zafci  -3Jaud» 
berbrennimg«apparate  ,   2.  IV 

Stofcb,  SRount  -   MorbiUcren  550« 
Stofe  SBoilo  -   Zroiiiuith 

Stolba,  3of.  -   Zfchech.  Vitt.  lc>JOb Stoümf  Splitter 

Stoü  -   SRcbiöin  49b 

Stottbcrg  ©eig)  -   Wiener  ^alb 
Stollbcrger  (StoOwrgeri  Ziamanten 
Stollen  (baö)  -   ficbcr  129«  [Ouarj 
Stoücnmäßcr  -   Önibcitmaffer 
Stolonnt  -   ©i4e  930b 

Stolper  See  (Sicgbcj.  ©ot^bam  i   Itmip 

Stößel,  ̂ tilie  j^r.  frettr.  -   G   lob  tu*  1 Gh-  Äug. 

Stoltenberg  (©urg)  -   2 oben  (Stabt  2,1 
Stoljenbiirg  ORutne)  -   ©i^afna 
Stopfarbeiteit  (Gifenb.)  •   Cberban 
Stopfgarn,  Stopfmafchine,  Stopfnabdn 

-   Stopfen 

Stopfnubcln  -   Äaffccbamn  728b 

Stoppelberg  -   ?^eplar 
Stora  -   ©hilippePtlle  2] 
Storä  -   ©oltn  fee 

Storchfchncpfe  -   ̂biße 
Store  Ximon  f^nfd)  -   i^aröcT  210« 

Storfdjip  -   Ätiraroanfen 
Stonh  (rtort)  -   üabo 
Stof dj ,   Äarolinc  -   Holtmann  (4791» 

Stoßbohnnaidjincn  -   id'teinäbobmr Stößd  -   Zafd  »©ebftühle« ,   S.  11 

Stoßen  (3tmm.)  -   froMwrbanb 
Stoßßfcher  (©ogd)  -   Sittttetpfcher 

Stoßfraft  -   Antrieb 
Stoßtaüif  -   i^editart  241« 
Strafart  -   Strafmittel 
Straff  haarige  -   iRenichenmilen  1391» 
Straffrage  -   Schwurgericht  806« 

StvafmhtouoPelle  ( P.  ‘26.  pebr.  1876  - 
Strafrecht  486« 

Strahlbiitibcl ,   =   ©üfchel  -   Strahl. u 
bnttbcl,  Strahlenbüfchd 

Sriahleublcnbe  -   auch  ̂ urpit 



Sftegiflcr 

©trahienburg  -   ©djrifähfim 
Strahlen  elcftrifcher  Jtiaft  -   (Sieltri 

|d)(  Sdircinguncten  U38b 

StTahlcnnreifer  -   Slftinometer 
Stra()lmraumofen  -   Xafel  »fceijungih 

antagen.,  6.  II 

Strajjlenjchtecbet  -   Krtinoprapb 
Strahlfonbenfator,  JWrtingfchet  -   Xaf.i 

»ÄonbenfationSajiparatec 

©trahlungätoetter  -   Ekltrr  699b 
Siramoniumgigarren  -Datura,  Slfl^tna 
©tranbbeamte  -   Stranbung 
©tranbbifteln  -   ©hranbpflnnjen 
Strauben  -   ©feilem,  Scfjinbructj 
Stranbgercffle  -   Befcpicbc 
StrangiAeibe  -   Ceitbünbtl 
©trangjd)Iagen  b.  Bferbe  -   ©tütigfeit 
6tran[tij,  !|jaul  -   Xjdjetfj.  Citt.  1068a 
Stränge  -   Astrantia 
©traparola  -   Qtal.  Citt.  418b 
Stiawci  9!oP<  -   9itu(ttafcf|t5 
©traft  (tfisL  Ort)  -   3iHerthaI  1) 
»Straftburgct  (Stbt*  -   Sranjöi.  Gilt. 

782b,  Sranjäi.  Sprache  809b 
Strafienbettel  -   Bettelroeien 
Straficngel(SJallfahrtjtort)  -   0)raj897a 
6trafieiiprofiltarte,  Xeutjd)C  -   ftabrrab 

(Bb.  18)  322a  (rtd|l 

StraBenregal.StrafienPerbänbe-SCeges 
©trafjer ,   Barbara  -   giftfja  11 
6trategi|che  Ginbcit  -   5E$it>ifion  51a 
©tratigoS,  HntonioS  -   Situgriechifdje 

Citteratnr  873b 

©tratigrapbic  -   Ökologie  344a 
Stiatonileia  -   Gdli  t'iiiar 
StratonS  Ittrm  -   Qäiarca  2) 
6traud)formationen  -   Xertbeilage  junc 

an.  -Bflanjengeographie. ,   S.  IV 
Straufefindte  -   Solanum 
©trajnice  -   Stroit  mb 
Strechau  (Burg;  -   Kottenmann 
Stredbalten  -   gelbbrüden  265b 
Stredbanb  -   ©pimten  231a 
Stredenauäbau  -   Bergbau  800h 
©tredarenje  für  3ug  -   gettigleit  311b 
Stred|ttthle  -   ©pinnen  230a 
Strednng  (SFIetnü.)  -   SBalgtoerf  503b 
Streitheilen,  Streiter  -   Kabeln  721b 
Streichen  (Xctpu.)  -   ©pinnen  231b 
Strenger  Qnfmimentenbaiier)  -   81a-- 

bier  206b 

Strei4maid|inen  -   ©pinnen  230a 
atreifflmelobien  -   3>>6er 
Stnidjidjinbeln  -   Xacbbedung 
5trtiflol)le  -   Sleinloble  371b 
©treiteben  ISdtloft)  -   Bräoali 
Strengei  (Bferbefvanflj.)  -   Xrufe 
Strenge  Schreibart  (Stuf.)  -   ®alante 

Schreibart 

Strengflüifcg  -   Ceichtflüffig 

©treppatura  -   jpanf  334b 
©treion»  -   OlroBftrefoiu  (Bb.  IS) 
©trtubüfen  -   3erftöubung8npparate, 

Gintprengmofdjine 

Streufanb  -   ©djmalte 
Streuung  (b.  Schießen)  -   auch  (Barbe 
Streuungbtegel  -   giugbaljn  584b, 

Sd]rapne[l4 

Streroe,  Broße  u.  »leine  -   Ober  1) 
©trieb  igiftherei)  -   2eid)tohrt[<bnft 
Sind)  iber  Scheibe)  -   Stingidictbe 
Strub  (Bogettftrich.TOuf.)  -   Bogen  185a 
©triebe  -   Säinbroje 

©tridtfarbe,  Stridjputoer  (9Min.)  - 
©triebpunlt  -   ©emitolon  [Strich 
©tridtjeidjen  -   flomnta 
©tridüre  -   Strider 

©tridgelb  -   Sjaljtcrgelb 
24eper4  Äom>. * Beriten ,   5.  3lu(T.,  XV 

©tra^eitbiirg  —   Sulfana. 

Striemen  (©ot.)  -   UmbeUiferen 
©trigonium  -   ©ran  855b 
©tripfenjod)  -   Paijergebirge 
©tritar,  3oi.  -   ©lotoeniiqje  Cittcratur 
©rripclgelb  -   ©elberbe 
©trobploS  -   (Flbrud 
©trocdii,  £ionigi  -   3tal.  fiitt.  422a 
©trofjblümdjen ,   Strohblume  -   Heli- 
chrvsum ,   Xeranthemum  [18; 

©trobelcoatoren  -   <£refd)maf(f)ine  OÖb. 

©tro^Iebmi'djinbeln  -   £acf)bectung 
©trompalter  -   ©ttoljflechtcrei 
©trogtoiidje  (§agcnnfd)e)  -   ©ehege 
©tromapparaie  (SKetatt.)  -   Jafel  »Äuf= 

bereüung« ,   ©.  II 

Stromberger  Reu$utte  -   'tartoeiler 
©trominbifatoren  -   ßleftrotec^n.  Äon- ‘‘■'tToHinftnimente  672a 

©trömfarl  (j^web.)  -   9Hren 
©tromlinien  -   Shoeauflödfic 
©trompfeiler  -   ©rürfe  554a 
©tromfammlet  -   Äoüeftor 
©tromfdji^t  (©auw.)  -   ©teinbeibanb 
©trÖmSö  -   ‘Brammen 
©rrömungötinien  -   9in)caufläc§e 
©trornme^dler  -   ©leftromagneti^mu^ 
©trongple  (3nfel)  -   KajoÄ  [662b 
©tronfap  -   Crfnepd 
©trontianberfabreit  f   ©<^eiblerfd»ed  - 

Xafcl  »^ueferfabrifation  13« ,   ©.  r\T 
©trontiumfarbib  -   Äarbibc  (©b.  18^ 

©trop^omanic  -   3tDan6^^n^un0 
©trojji,  Grcole  u.  ̂ ito  Sefpafiano  - 

3talienifcf)e  üittcratur  41üa 

©trütflingcn  -   ©atcrlanb 
©trubellöc^er  -   Stiefemöpfe  [Tafein 
Struffgle  for  life  (engl.)  -   Stampf  nmd 
©truituribentitiU  -   ©terco^emie 
©tnmfebe  (©djlofe)  -   ©aufau 
©tmplerd  ftoplenauff (butter  -   lafel 

*9taud)berbrennung\*apparate«,S.IV 

©truoe,  g.  -   ̂oln.  Citt.  18b 
©trpjforoift,  SRaciej  -   $oln.  Üitt.  12b 
©tubenfliege,  fleine  -   §unbötag$fUege 
8tacco  lnoido,  S-  lustro  - 
©tuebfen  (©urg)  -   2rauttman*jborfi 
©liia  (^iittenm.)  -   (Sijen  494b 

©türffaben,  ©tütffette  -   lafcl  »SSeb; 
ftii^le« ,   ©.  III 

©tüdmafee  -   3^lmaBe 
©tüdpac^t  -   ßanbioirtföaftl.  Unter« 
nebmung^formen  1048a 

©tiidöfen  -   Giien  494b,  505b 
©tüdrail)  -   ©olbmage 
©tubentenramfd;  :Äartcnfpiel)  -   9Iam$ 
©tubentcnvödd)en  -   Parnassia 
©tubfatt  dafile  -   Cpmpne 

©tufenia^len  -   3a^€*libftctn 
©tujfe  -   SWarff^cibefunft 
©tuibenfall  -   Slcutte 
©tulp  -   ©d)lo&  533b 
©tumpen  -   ̂ut  84b 
©tunbenftefler,  elctmf^er  -   Jafel  »Glef- 

trifdje  llpren«,  ©.  II  (©b.  17^ 
Stupiditas  -   ©eifteÄic^nja^e 
Sturm  (fftein)  -   feuriger 

Sturm,  SBcnjd  -   Xi'djcd).  Citt.  1068u 
©turmberg  (Ruine)  -   S8eifl 
©tunnbeder  -   (Bamrfidjtff  (©b.18)  224a 
©turmipringen  -   Springet 
©turmtaudjer  -   ftlbatro«  (©b.  18) 
©turmmanb  -   ©c^ilb  (©t^upmane; 
©türmen  -   Gifenblcc^ 
Stüpblatt  Sntofpe 

©tutifliigel  -   ßlaoier  204a 
©tpfcl,  3Hi($ael  -   ©tifel 
©uatingummi  -   Gummi  arabicum 
©uanifc^  -   Haufafijdje  ©praßen 
II.  ©b. 

10.^7 

©uafilanb  -   ©tuaiilanb 
Subdelirium  -   ©dj(afiud)t 

tubencephalon  -   ©ebirn  210b ubert,  Sr-  Ä.  -   2f(^etp.  Öitt.  1069a  u.  b 
©ubbercijniidjeS  fciigellanb  -   iertbei^ 

läge  suv  »©eologifdjen  Äarte  Pott 
SBeut|d)lanb«  (©b.  4j 

©ubbramauja  -   5tärttit2ja 
©ubiJ  -   3^nbi 

©ubmufofa  -   ̂antblafe 

©ubnormale  -   Parabel  508a 

©ubotk,  3oPan  -   ©crbotroatifc^e  Citt. 
Sobpignus  -   fTfterpfanb  [930b 
Subsidia  c(h)aritativa  -   ̂oritOtiP« 

fubfibien ,   Reicb^ritterfd)aft 

©ubfibienoerträge  -   ©olbatcnbanbel 
Subatantialia  negotii  -   Hccibentalieit 
©nbfntuenten  -   ©ubfiitution  556a 

©ubftrat,  fubftantielled  -   SKaterie 
Subvenator  (Untcrjägermeifter)  -   (Sri- 

©ucat  ̂ eiliger;  -   ̂atrid  'amtet 
©ucceffionofnege  -   Crbfolgefricge 

©ucceiTtondtafeüt  -   ©enealogte 

©ucceffiPgTünbung  -   Slftie  :c.  276b 
©uccimn  -   ©eittjtein  863 
Succubus  -   Älp 

©uceaoa  (Stabf)  -   ©uejatpa 

©u^et  (©erg)  -   SBaabt  428a 
©ücbtelner  ^ö^en  -   hülfen 
©udling,  3°bn  -   ®ngl.  CiM.  789a 
©umita  -   ©anofrit  258a 

©ubaberge  -   ©nbara  109» 
©iiberlanb  -   ©auerianb 
©uberö  -   ̂äröer  210 

©übgau  -   ©unbgau 

©ubmaiieben  -   lafcl  »3uderfabrifa= 
rion  II«,  ©.  II  [Ärdjipcl 

©aboitafiatiicbet  Ärrfjipel  -   SRalatiidjer 
©üboftinfcl  -   Couifiabcnarcbipel 
©übDictoria  -   ©ictorialanb 
Sueid  -   ©ue$ 

©ueoia  (ftub.)  -   Jejtbeilage  jur  Xaf. 
»©tubentenperbinbungen« 

©ujfolf  (^jerbejcblag)  -   ©fc»be  774b 
ipet].  Spnafhe)  -   ©oftd 

©ugambet  -   ©igamber 

©ugad  (Öhneralbab)  -   ©epfisS.^ent; 
©ugbaia  -   ©ubaf  [©pörgp 
©uau  -   2Bangara 

©ubm,©eter‘5reb.  -   Xflnif(be2iü.571b 
©übttegclb  -   ©trafret^t  485b 

©übnung  ber  göttlicben  ©Jeltorbnung  - 
©traficdtt^tbeorien  489b 

©utnfurt,  Suinporbi  -   ©(bmeinfurt 
©uf  (Stabt)  -   (Bidierba 
©ufbamati  -   ©ubblitetnuS  646a 
©uffertoppen  -   ©rdttlanb  1001b 
©utröl  -   Dulcin 
©ulabai  -   ÄnneMepbai 

©ulcf,©ogoilato  -   ©erbofroatifdjc  Citt. 
©uleten  -   ©plpben  [931» 

©ulfarfenite  -   Clricnfulfibe 
Sulfat,  faureS  -   ©alpeterfucben 
©ulfin  -   $rimulin 
©ulfittlipe  -   3n^ö° 

©ulfitper^ament  -   Rapier  48Sa 
©ulntücviafjren  -   fcoltftojj  978a 

©ulfoaqcniate  -   CCn'eniuIfibe 
©ulfocploribe  -   ©ulfoiäuren 
©ulgber  =   ̂antaftaci  -   ̂mprobifation 
©ulipien  -   ©plppen 

©ulfpir  -   ©teppenflora 

©uQam,  Sara  Copia  -   3ttb.  Citt.  657a 
©ulman  -   afareb  -   ©alntanafjat 
©ulonen  -   ©ermatten  400b 

©ulpljur  3^iunb  -   Ciufiu 
©ulpiciuö  ©eperud  -   Röm.  Citt.  a71b 
©uljana  -   ©caictta 
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Xcgiftei 
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©iiUartino  -   iValibitb 

©umatiä4  -   ̂ooiafjod 
©ttmbegi  (3n|*Q  -   ©pntl 
©uinbing  (SBultan)  -   sicbu  [203b 
©inner  <3tcicf»  -   ©umcrierr©abt)lonicn 
©ummationötöne  -   ÄombinationSton 
©ümmer  (Qk  treib  emafe)  -   ©immer 
©ummonte,  GHanantonio  -   ̂taLSitt. 

©ltmiubtiifarb  -   Jelbmciben  [424b 
©umpfljcrb  -   lafel  »©Icißeminminß«, 
©umpffölangentraut  -   Galla  [©.  I 
©umption  -   ©umtiott 

©urnuitg  -   ©omuij 
Sundav-League  (engl.)  -   ©onntag 
©unbeat,  Vornan  -   ©ctbofroatijtfje 

Üittcratur  930b 

©mibcrlanb,Örafuon-9}?arlborougb32 
©unbi  -   ftonao  (92egerrei$) 

©unbt,  Gilcrt  ßunb  -   'Jtonucg.  Citt.  30b 
©uneien,9(nbrcab  -   XaniidjcCitt.  568b 

6mtfl  iCäitgenmafc)  -   Sun 
©ungftban  -   3l[ien  089a 
©imgul  -   ftongutbat  (©b.  13; 
©ünfiitg  -   Gl)ine(i>dje  ©pr.  u.  Citt.  72a 
©unter  (JJifd))  -   Slafe  771a 
©untoar  -   ftimalajauölfer 

Hapcrioritas  territoriali»  -   Canbc3= 
©upli  -   ©totufia  Iboljcit 
©uppcttpulper  -   ©cfjofolabe  (©b.  18] 
©upplcinentarctat  -   9iad)trag3etat 
©upportftabl  -   $tcl)iial)l 
Suprema  pote-Mtns  -   ©taat  280b 
©uradjtrcnc  -   OJitbicliarat 
Surdomatitas  -   laubimmmfieit 
©nren^unu«  -   Citt.  658a 
©urf  -   ©ranbintg 
©unbidjauaßar  ©rinagar 
©urotoicctt,  SB.  -   $oln.  Citt.  15a 
Surrentum  -   Sorrento 

©umtu  -   Äarimataiuicln 
6u3  (afrifan.  Canbjtrid)>  -   ge«  (©tabtj 

©ujat  -   ̂iume 
©Hier  -   3Jioft 
©ufle  -   §ippoS 
©nipcnfioe  ©cfriftutifl  -   Die«  1003b 
©uifcrfpaniel  -   «itno  62a 
©üiuuanereiS  -   ̂olarciä 
©üBiocrbcn  ber  Äavtotfeln  -   grofifdiabe 
©uiufmnan  -   Sana  523b 
©utlej  -   ©atlebfd) 
©utna  ©agljcllanb 

©uuo  9hibi<bte  -   Äopflonif  ©lanina 
©una  -   Sttiofdjila 
©panberg  -   Okabmctjntigen  841b 
©uenb  G|tf)ribfon  -   Xäncmarf  559a 
©Pen  ©abclbart  -   Xäneinarf  559a 

©perre  -   Siorrocgcn  24b 
©Peti  ̂ uraj  -   ©an  Oiiorgio 
©Pinimir,  S>emetriu5  -   ÄroatiensSl. 
©Oinö  -   Jjäröer  210a  [757a 
©nmhili  -   ©ual)eli 
©luatnp  =   Sfaital  -   $>i3mal  ©mamp 
©roanb  Campe  -   Gleftr.  Cid)t  645a 
©roatonm  ••  ©mautciuit 
©mcbeit  -   ©ucpcn 
©menoitein  -   ftorrcS 
©lucntoroit  -   ©toantetoit 

©incrin  -   ©djmcriit  (Stabt)  1) 
©tocrtidjfo»  -   (Öla&maleret  638b 
©nmiben,  pan  -   SJicberl.  Citt.  970b 

©roiniät'ant)  -   ©dpneinidjäbcl 
©rojätoje  SKore  -   ©aifaljee 
©tojatoilaw  -   ShifiiidjcS  SRcid)  (©b. 
©pburg  -   ffarlfcljafen  Q5,  2a 
©pdjauö  ©id)äub 
©t)djen  -   Xidjerfcffcn  1072b 
©tjbnep  $)cubt)ö  -   3>obcll 
Spionen  -   Gölentcratcn  (öb.  18] 

Sultanino  —   xampicin. 

Svlvancctum  -   Senlib 

SplPeftrtn  -   Terpene 
Symaethua  -   Simeto 
3nmeon  (Stpliteü)  -   Simeon  3) 

Spmeon  (3ot)  -   S3ulaarien  67Ta 
äpmington  -   ®ampfmaid|ine  528a, 
Xampffcbiff  538a 

Sptnpalhiidje  Uhren  -   Tafel  »CEIef- 
triid;c  Uljrcn« ,   S.  I   (Sb.  17) 

3nmp[)ilie  -   ümeifais  u.  Icniiitengäiit 
(Sb.  18)  35b 

Sprapbomon  -   DJufctwerte 
Spmptjonijdier  SBrolog  -   CuPcrtlirc 
2ompofiat4  -   Irinf Belage 
2pm|(l)e  Cjtjolen  -   3enii|eirDfrja!cn 
Sqnanatum  -   f?amc  204b 
spncgtien  -   .Helle  979b 
Stmecbtrie  -   ?(nmfen=  u.  lermitcnfläfle 
Sonßenit  -   ©ipä  588b  ((Sb.  18)  35b 
Spnllin  -   '3(tlid)tun9  422b 
Synodos  -   Senb(|cciif)te 
äpnoelie  -   Hmei|eit=  u.  SemtUeiiflSfte 
(Sb.  1 H)  35b  [nennung 

SpnominTTt .   bclaniictje  -   ((iflanjeiibes 
iymjpfilljdmie  -   Cptlopie 

Spnoptite  -   Guangelium  05b 
3qnciPiaIj0tlcn  -   mlent 
Spntagmatiler  -   ©rtedicnlanb  958a 
3pntl)etifcbre  Srojefe  -   6bemijd)ctSto= 
je6  [letjlbne 

Smitcmiidjeb  Jtomma  -   Guinttöne  u. 

Syphon  recorder  (engl.)  -   Saf.  »Je- 
legvapbenapparale  I«  ,   3.  II 

Sprbanjinblaja  Cblafi  -   Sit  Xarja 
Snringeb  -   Satafomben 
Sprint  (3ooL)  -   Stimme  449b 

Sptijtpe  ©iitlin  -   Xerteto 
Spri|4e  S.'üBctien  -   Pistacia 
8>top  de  goudrnn  de  Norvege_- 
©epeimmittel  208a 

SvTtica,  Regio  -   SripoliS  ((SefdjitJte) 

SjTupns  Papaverin  -   Xiacobion 
Spjtem  (Slupf)  -   Sinienipftem 
Spitemat'.f,  boian.,  Spftemtunbe  -   So. 

tanil  320a  [fd)dft  524b 

Spfiematil  be«  SednP  -   MedjtbmiRen. 
Sptftra,  6^  3rie[if«i)e  Spr.  u.  Ci«.  940a 
SpP,  'lieber  -   Xäniidje  Cilt.  570a 
SjciUdle  (Ungar.)  -   Stcinbrudi 
Sjaniamfti,  ff.  -   Kolli.  Ci«.  15a,  16b 
Sjarjpnfti,  SKilolaj  Sgp  -   ißoht.  Ci«. 
Sjdba  (iJluS)  -   Eaoe  lj  [12b 
Sjctefocmp  -   Stbtfdiclopnp 
Sjcgucgin  -   6^t|d)ut(d)m 
Sjedjenpiberg  -   Subapcfl  G43b 
Bjcfelp,  ®eorg  -   Xöjia 
Sjetio  -   ffoljlcniauree  Üiatton 
Sjenograpbie  -   S^auipiellunft 
Sjent  Cdijlofiitbö  -   Saspbtfiirbö 
Sjemcjento  -   Edjetttfdidnlo 
Siigeti,  Sofepf)  -   Ungar.  Ci«.  65a 
Sjotolopdci  -   ßrapopa 
Sgrem  -   Sciirimm 
Sjtoba  -   Sd)robo 

Sjuftotb  -   geftc  337b  [12b 
SipmonolPicg,  Stpmon  -   $oln.  Ci«. 

Taanith  esther  (jüb.  3*10  “   &bar 

Xaaidjir  (jfib.  Sabbatbrot)  -   SardjeS 
XabaRaucn  -   Sabat  040a 

labasco  iglufu  -   (Sfpabaä 

Tabes  intestinalis  ~   Xarmt'tbtpinbfut^t 
Tablo  Mountain  -   'Tafelberg 
Jabul  -   Tobol 
Tabulae  -   Saibätafeln 

Tabnlae  Iguvinae  -   ditgubin.  Safeln 
Tabula  iliaca  -   Itlippc  Jüfcl 
Tabula  terrae  -   Canbtafcl 

Jatbenftein  -   Siebenburg 

Jatpeograpbie  non  Siamfap  -   Xertbefc 
läge  j.  »Stenographie« 

Jad)t  i   Xitbamfbib  -   Serieportb 
Jabbei,  9(ola  -   fjmpropifaiuin 
labebi  -   Samojeben 
Sabcmafla  -   Sromit 

Tafelberg  (Dlieberlanbe)  -   Sibcticn 
Tafclbiihl  -   Simonbroalber  TSal 
Tafeln  be4  3ci,a">iie4  -   Wefcgtafeln 
Tafelrateten  -   Qcucrmerterei  39Sa 
Tafelmdi  (SSoItenmaffen)  -   Tafelberg 
(Table  Mountain) 

Taganet,  C>od)lanb  bon  -   Sahara  loo* 
Tag  beb  C»crm  -   Sonntag 
Tageaufjcber  -   Serglcute 
Tageförbentng  -   Bergbau  802» 
lagcdidjlaf  bet  Sflanjen  -   ierlbeüag; 

j.  51rt.  »SdnHir:nnditungra.,  g.  11 
Taghelel  -   Xamergh“ 

TaghonichUgel  -   £>oufatonic 

Tagif^  (See)  -   Juton lagleiftung  -   Iag[a{tung 
Taglici)  -   SroDcnjaL  Spr.  u.  Cilt.  2S7b 
Taglohn  (licitloljn)  -   arteitblobn  80i3a 
Tagbidiläfer  (Soge!)  -   3>eßenmelltr 
Taberioen  -   Werften  694a 

Tahil  -   Tael 
Tapto  -   (IhmeTtithe  Spr.  n.  Citt.  7   lb 
lahtiamanu  -   Drton 
Tapuantinfuhu  -   Sern  705b 
Taiarapu  (4>albinfel)  -   Tahiti 

Tai  ff  he  (Soltbftamm)  -   Sthan 
Tailofama  -   (Japan  501a 
Taiüc,  3ean  be  la  -   Srang.  Citl.  78S» 
Tai  Kau  (Solfbftamm)  -   Sdjan 

Taipa  Onfcli  -   SKacao Taira  -   ffapan  499b 

Tatferba  -   Jhtfra 

Taitfmgtroa  -   ßhina  44b 
Tatapuna  (See)  -   Teoonport  2) 
Taf.i.ffebra  -   ffteftphott 

Taft,  Xattgefüpl  -   and)  ©ntrr  Ton 
TM  («etoicht)  -   TaU  [   Sb.  18} 
Talabriga  -   Talaoera  be  la  Seina 

lala«  (§Ui%)  -   arten  991b 
Inlanera,  Grjprieita  Pott  -   Span.  Citt. 
Talbotppie  -   ffalotppie  [iC6b 
Talbil  -   Bmu  Tarja 

Tale  (^anbelbgetoitht)  -   Tael 

Tale  (Kogel;  -   Kabe 
Talent,  babpUmifcbeS  -   Ko6e  l'024a 
Talents  -   Talanbon 

Tälib  -   SerfucPe  Cittetatttr  697b 
Talibfthi  -   Talifth 

TaliS  OualiS  (Sfeub.)  -   Sdimeb.  Ci«. 
Taffapoofa  -   aiabama  (fyluhj  [735* 
TaUiae  -   Srattion 
TaHina  -   Siebal 

TaOina.Ka  -   Cfthlanb 
Talubierte  Kauer  -   Sdiepung 
Taluniben  -   Ofialifcn  984a 

Talpfth  -   Talifth 

Tamagrut  -   Iraa 

Tamar  (ehemal.  geftnngi  -   ffnta'5 Tamariba  -   Sotolora  [(Stobt) 

TamafHa  -   Jtal.  Ci«.  425b 
Tamapo  p   Sau«  -   Span.  Ci«.  172a 

Tambo  (glüh)  -   Kantard 
Tambut.ffalciTi  -   $ierapoIi8  1) 
Tamburo  (ital.)  -   Trommel 
Tatnbftho  labab  -   Brahmaputra 
Tamconoortb  -   Slpmouth  (Gnglanbj 
Taiucsa,  Tamosis  -   Theinfe 
Tamie  (ffloflcmtine)  -   Jancrgei 

Tamifthbaditurm  -   tueflau 
Tamlong  (Stabt)  -   Silfint 
Tampicin  -   Ipomoea 



Rcgifter 

Xampifoholj  -   ©elbfjolj 
Xampilohanf  -   Ägabefafer 
Tampon  -   auch  Äupferftcchertunft  859a 
Xamropami  -   Gctjlon  973a 
Xanafp©ugi3,  X.  Wangfaffar  -   GelebeÄ 
Xanala  -   Wabagaofar  694a 
Xanchuma  -   Wibrafd) 
Xonbo,  fiagune  Don  -   Hfftni 
Xanbut  -   auch  Ärmcnien  905b 
Xasnehefl  -   ihn  cf} 
Xonengtfjari  -   Xenafferim 
Xanga  i3icdmnng4münje)  -   Xcnga 
Xangen  (Stabilen)  -   Grammen 
Xangcnäfchliff  -   C>ol3ftoff  Q7Iii 
langhin?  Sdjdlenbaum  -   Cerbera 
Xangfin  -   df)itta  45a 
Xangfuban  ©rafju  -   Qaba  520a 
Xaitglim  -   Änflarn 

Xantbampfcr-Xampf[d]iff^b.l8)224b 
Xann,  ton  ber  -   (©tncral)  Xann=9latl)s 

famfiaufcn;  (ftort)  Öci$pol4l)eim 

Xanna,  Xannaim  (hebr.)  -   Xalmub 
Xanncnbcrg  (©erg)  -   Schnjeij  766a 
Xannenbcrg,  Gbler  bon  -   SBnrjbad) 
Xannenburg  (Stuine)  -   SRenterahaufen 
Xannennabdroft  -   SRoftpiljc  941a 
Xannenjapfcnöl  -   Xcmpltnöl 
Xanner  -   Seefchwalbc 
Xannjapfenfartätfchen  -   ©efcf)o§  438b 
Xante!  -   Wabaga*farigd 

Xaitifo,  Älemeittine  -   $offmann  16] 
XanfiUo,  fiuigi  -   Qtol.  Citt  417a 
Xantallon  Gaftle  -   91ortt)  ©enuief 
Xanjbären  -   ©ärenfüpret 
Xanjmftbthen  -   ©roftitution 
Xanjplan  (©erg)  -   Sebnifc 
Xaormina,  fccnog  üon  -   ftüangiert  2) 
Xaotefing  -   CItjtncfifdje  Spr.  u.  Sttt.72a 
Xapanianoa  -   (Befeüj<haft#iufeln 
Xapafdjan  (Öcbirge)  -   Äfieit  989a 
Xapapan  -   Xajaf 
Xapapofo  -   Xopajoj 
Xaphiet  (©olf)  -   Ämphitrpon,  Wentcä 
Xaphoö  fönfd)  -   ©terdaoö 
Xoppenrciter  -   ©ettdweien 

Xapua  (^nfd)  -   Santa  Gruj  CJnfeU 
Xopuqa  -   ̂nbianct  200b  [gruppe)  1) 
Xata  (Ägppt.  ©roDinj)  -   Xafa 
Xara  (inb.  Wtjth.)  -   ©rihaopoti 
Xarabojou  -   Xrapejunt 
Xarabulud  i   (ttharb  -   XripoliS  1) 
Xarabumare,  Sierra  -   fforbilleren  552a 
Xarabnmarc*  'Xanmtared,  ^nbianer? 
flamm;  -   Gbihuafma 

Xarangambabi  -   Xranfebor 
Xarantiv'miiö  -   Xarantel 

Xaraö  i   Xalad,  Jlujj)  -   Äfien  991b 
Xarab  «Stabt)  -   Xarent 
Xaraoco  (©olfi  -   Xaracka 
Xaroxtppod  -   fcippobrom 
Tardom  ingeniuin  -   öeifteäfcfitoäche 
Xari  (©almroetn)  -   Phoenix  668b 
Xariffommiiuon,  ftänbige  -   Gifenbafut- 

tarife  551b  [^oUncrctn 

Xanfpolitif  -   Gifenbafintarife  547b, 
Xarif Prämien  -   ©erfnherung  278a 
Xarifoerttäge  -   fcan&eldberträge 
Xarimbecfcn  -   £an?bai 
Xamoroi&er  Flammofen  -   Xüfd  »©lei* 

geminnuttg«,  6.  TI 
Xamffi,  3wan  -   Scrbofroat.  Citt.  931a 
Xarocf,  mürttembergiieber  -   Xapp 
Xarrafaj  -   Sachalin 
Xarfia,  ©al cajjo  bi  -   3tal.  Citt.  417b 
Xartcifo«  (Caub)  -   Xurbctaitcr 
Xartuffel  -   Kartoffel  978a 
Xartulin  -   Xorpat 
Tarvisium  -   Xrebiio 

Sampifotjolj  --  £enantpua. 

i   Xafchen  (bergm.)  -   ©crgbait  802a 
XakbenbouiÜon  -   gleifchbrühe 

Xäidjbont  -   Wiubabdljöntcr 

j   Xajili  -   Säbara  107a 
I   Xa  cm  an  gleicher  -   iReufedanb  895b 
Xaifin  =   la?X>emi?2tme  -   fipon  664b 
Xaiiurt  -   Wogabor 

Xafiempftnbungcn-  ©cwegungScmpfin? 
bungen ,   Xaftfinn 

Xafter  -   and)  Ohiinochirren 

Xaftcrbömige  -   SBaffertäfer 

Xafterjiifel  -   Xaftfinn  699a 

Tasti  (itol.)  -   ©ünbe 
Xaiiorgane  -   Xafirocrfjcuge 

Xaftu,  Ämable  -   ftranj.  Citt.  794b 
Xadtunbra  -   Xafcbnfcn 

Xflt  (Öcmebe)  -   $ute 

Xata  (Äinberfpr.)  -   Warna 
Xaiafotorou  -   Xnamotninidn 

Xatarenfeife  -   Lychnis 
Xatauicren  -   Xnttomicrcn 

Xaten  (©olWftamm)  -   Xat 

Xafycn  (^üttnitu.)  -   ©oebmerfe 
Xau  (türf.)  -   Xagb 

Xauata  (^nfeln)  -   Xaouata 
Xaubenmannor  -   ©nlombino 

Xaubenfcbläge  -   Xaubcn  704a 
Xawdientcftcn  -   Stcifefufe 

laudier,  fdittjarjfchligrr  -   Sedaudjcr 
Xaiidifpftcme  -   Würoffop  286a 

:   Xaueijen  -   Stridcifen 

Xauer  (ObexfÖrfterei)  - 
Xauerftein  -   ©urgftäbt 

Xaufdn  f^abbaubcni  -   ̂afe 
Xaiiiömud  -   Xaoi^mub 
Xaumafo-  Santa  Gruj  (^nfdgruppe)  1 ] 

Xaumler  (Oladgefäb)  -   Xu  minier 
Xauntott,  Corb  -   Üaboudjd:c 

Tau  rin  na  (Stabt)  -   XJoiran  (©b.  18] 
XauriÄeit  -   ©itriole 

Xaufdjbof  -   Crcnburg 
Xau(d)narrc(©ogd;-aud)©iiefcnfnarrer 

j   Xäuidiung  -   Siige,  ©Jalirbcit 
XauidjPereine,  botan.  -   ©otanifcbe3n= 

I   ftitute  :c. 
XaufcbDertrag  -   ©cnrnitationSrcjcb 
laufen,  X»an8  -   Xänifdje  Citt.  569b 

Xaufcnbfd)ön  -   aud)  Polygala 

Xabate,  Xaoau  -   Xoöod 
Xabcmc  -   Xabcmc 

XamabuÄ  (©erg)  -   Tdlegbanbgcbirge 

Xoipgt)  (Spradjo  -   Äfien  lOoub 
Xamilab  -   Xowilab 

Xarbaum  -   Taxus  ffteuer 

Taxe  de  remplacement  (fri.)  -   ©)dns 
Taxe  variable  (frj.)  -   Qferoerbefteuer 

Xarineen  -   Sibcngemäcbfc  [527b 

Xaytnomifcbe  Wcrfmale  -   ©flanken; 
anatomie  (©b.  18) 

Xaplor,  -   Cngl.  2itt.  794a 

Xaplor,  5°bn  -   Sugl.  2itt  78äb 
Xaura  -   Qlrifon 

Xa^ie  (arab.)  -   Xa’fije  (©b.  18] 
Xcano ,   Sürft  Pon  -   (Saetani 
Xebalbeo,  Sfntonio  -   ̂taL.  Citt.  416b 

:   Xedjntfertoerbanb.bentfdjer-  ©autoiffen» 

I   fdjaftlicbe  ©errine  Men 

i   Xedinifdje  Jadifcpulen  -   ©emerbddjus 

Xcdjniidjcr  2cbrcr  -   Clanen tnrldirer 

XcdjnifdjcÄ  ̂ nftitut  ju  ©erlin,  föitigl.  - 
Xecfel  -   ̂unb  60a  [Gicmerbejdjulen 
Xebfdiiftil  -   Xabfchif 

Xebfdjurabai  -   Xabfdmrrabai 

Xee  (inb.  ©aumcrf  i   -   ̂nb.  Äunft  211b 

Xcer,  fünftlidjer  Stodljolmer,  präpa- 
rierter -   Steinfoblcnped) 

1   Xecrlcbcr  -   duften  [tung«,  S.  II 
'   Xccrfcbciber  -   Xafd  »Ceucbtga^bereü 

hm 

|   Xcgment  -   Xcgnment Xeauija  -   Canjarote 

1   Xeqrpat  -   Xorpat 

|   Xebu  (Stabt)  -   Weriba  3) 
Xefmte  (ägnpt.  Wptb.)  ̂ Xbotb 
Xcidimanitidie  ©robe  -   $ämin 

Xcilcn  :Sb!cgeii)  ber  ©ienen  -   ©ienen« 
Xeilerfiemb  -   ©rim,\aljl  [jucht  1000a 
Xeilemeuening  -   ©artialcmencrnng 
Xcilgräber  -   ©räber,  präbiftoriidic 
Xcilleitcrfhftem  -   Xaf.»StTatJcnbat}ncn« 

XeiQofung  -   Siähcrrccht 
Xdlminitnum  -   ̂Setter  69Sb 

Xeilnenner  -   Äettenbmch 
Xciltöne  -   Älang 

Xcilung  (Watfi.)  -   Xibifton  50b 
XeilPieb  -   ©iehocrftellungÄbertrag 

Xcinipl  -   fflattan 
Xeirlinif,  -t-  ©lfim.  Spr.  u.  Citt.  363a 

Xejaba,  3of^  ©onjalej  be  -   Spatrifche 
Citteratur  17  lb 

Xcfcla  (ofrifan.  fianbfehaft)  -   Xogala 

Xcfeja  (©olf)  -   ©antu 
Xefibogh  -   föobofto 
Xefiroma  -   ©hufelid 
Xcffije  -   Xentufd) 
Xcftrion  -   ̂cijung  592b 
Xcftonif  ber  ©efteute  -   Cagerung  ber 

Xda  (Wünje)  -   Xifla  [öciteinc 

Xdaga  -   ̂aoa  5‘20a Xelamon  (Ctt)  -   Xalamone 
Xdi  (Stabt)  -   Xeltfch 
Xdbe  -   ©ran  Canaria 

Xelcboer  (©olD  -   9tmphitrhon 
Xclebu  -   Stinfbadjö 
Xdcgraph  (tiroL  ©erggipfel)  -   ©foffc 

Xelegrappenberg  -   ©otobnm 
Xelegraphenfchitfe  -   Xampfühiff  (©b. 
XeleTulfee  -   Xfien  991b  [18.  2241» 
Xelcphanie  -   Gleftriidjcd  ̂ wnfehen 
Xele4cope  Wountain^  -   Xcath  ©allen 
Telescopium  ^Stcmbilbi  -   Xertbetlagc 

— jTlFärte^irftmie«,  S.  I\r 
XdcepljomS  -   ©apft  498b 
Xdctai  -   Wtjftcricn  700a 

Xelethrion  -   Citböa 
Xellcgo  -   Stinfbadi'J 
Xcll  d   ttydfari  ob.  ̂ Ifchtara  -   Slftarotl) 
Xefl  d   ?fül  -   ©ibcon 
Xett  ei  Waö'chätah  -   ©ithom 

XeU  ei  Dchubipe  -   Sdiibin-d-ffanatir 
Xcflenplatte,  XeQfiplatte  -   Ärenberg, 
Xellenöbc  -   Map*  [3 lüden 

XcU  f^nrama  -   ©dufioit 
XeU  sJlcbi  Winbu  -   Caobifcia  2 1 

Xclo!  ©etong  -   Campongiche  Tiftrifte 
Xdo  WartiuS,  Xdonion  -   Xoulon 
Xd  ul  -   XcU  (bad) 

Xematangi  -   Xnamotuinfcln 
Xembcfutjolj  -   Ciienljolj 
Xembi  -   9hger 

XemgabflWu  inenftfitte)  -Ximgabi©b.  18) 
Xemmmnetten  -   ̂tmtermetten 
Xempd  (am  ©ebftuhl)  -   ©Jtben  570a 
Xcmpdbrüber  -   Xcmpdherren 
Xemperbfcn  -   Xafcl  »«Maäfabrifation 

I«,  »Wctallurgifdje  Öfen*  (©b.  Li* 
Templarii  -   Xempdherren  [Pille  1) 
Xentple,  Wraf  -   ©udutgtiam  4^  Kreits 
Xemple,  9?cnille  -   Stjtton  2] 
Xcmpler,  X*obe  (Rene  Xcinpdritter)  - 

0)d)cime  tMefcllidiaftcn  200b 

Xemplo,  ̂ afob  3uba  Ceoit  -   ̂übifdic 
Tempus  fatale  -   91otfrift  [Citt.  657b 
Xcmurtunor  -   ̂ifpfsful 
Xcn  (OJetrcibcmab  -   Xcng 

Xenafore  fönfeQ  -   Santa  Cruj  (^(nfels 
Xenampua  -   Gomapagna  [gmppe*  1} 

67* 



1 0fift 
SWcgiftcr 

Xenrftferer  -   Xcnfrtrcr 
Xcncjtw ,   (Mraf  ton  -   ©ffoliftili  2} 
Xctibang  (Wofrcibcmaß)  -   Xcng 
Xenbitta  ,   Örönn  toit  -   Mobilia 
Tendo  Achill  is  -   ftd)ide$ief)ne 

icubrc  (Hoq)  -   Sftont  Xcnbrc 
Xengi  =   Sirbara  -   ftafpifdp  Pforte 
XrngrUSJor  -   flficn  991b 
Xeitgiir  -   5«« 
Xcngtfict  -   3ata  520a 
Xoubred,  9Ront  -   Sccalpoi 
Xcnn,  fcofjer  -   ftufdjcr  Xfjal 
Xennant  -   (Jbemie  1049b 
Xenue  (Sdilonge)  -   Xigcrfdjlangcn 
Xrnnd  -   lififabo 

Xcnort)Qfe(Blttginftnimcnl)-gügcI^om 
Xcnorio  -   Xon  3l,an 
Xcnfapuilio  -   ©ogotü 
Xenjtn  -   SKtfabo  [^flanjcn  273a 
Xenlafdn  i5öot.)  -   3n[cfteiiireficnbe 
Tentorium  ccrebelli  -   ©cljirn  211b 
Xeofmte  -   Kuchlaena 
Xcqucnbama  -   ©ogotä 
Term  (grd).)  -   SliiBbilbung 
Xerbij  -   Xarti-5 
Xcrcio  ((Mcioid)t)  -   3urron 
XerebeMtftt  -   Xcrpene 
Xercf  Satoan  -   Xienfdjan 
Xmfa  bc  Stefoft  -   Span.  Diu.  168a 
Xcrejin  -   Xgerefienftabt 
Xerfu  -   Xrüffel  1058b 
Teriolls  -   ®?cran 

Xerldfcn,  sören  -   Tftn.  Ditt.  570a 
Xcriantr  -   Xirolcr  SBcittc 
Xcrmiuablc  Stnlcfjen  -   StaatSfdjulbcu 
Xenninnlfnuf  -   3<MQUt  [290b 
Xcrminubljotcl  -   ©aftljäufrt 
Terminus  pasch«  li«  -   Cftern 
Xcnmntcrlufl(flaui>0  -   91bjablung&= 
Xcrtiion  -   Xeme  rgc[c^äfic  (öb.  18) 
Xcroionen  -   $anbfd)rift 
Xeror  -   Örnn  Ganaria 

Xcrpcntin,  cppriftfier  -   Pistacia 
Xerpintn,  XcrpinoUn  -   Xerpcnc 
Terra  advocatorum  ©ogUanb 

Terre  a   terre  (frj.)  -   Äcitlunft  615a 

Xcrre  b’rtt  ©a8  u.  b'en  §aui  -   ÄDcrs 
bciligcninidn 

XmiU  (©erg)  -   SBnbiatd)  SWountainS 
Tcrritoirc  maritime  (fCjL)  Sccgebict 
Xerritoriallircbeit  -   ßanbebfirdjcn 
Xerritorial!omntifrion-©icnerÄongrt6 
Xcrritorialmecr  -   5fegcbiet 
Terror  u.  Puvor  -   »XrimoS  u. 

boä«,  autf)  *^a(lor  u.  ©ator« 
Xerfat  -   ÄtoQtiens6[nit>omcn  757b 
Xcrfat,  OJraf  ton  -   grangipani 
Xerjato  -   [jiume 
Tertia  pare  regni  -   Sloinafen 
Xcrtagant  -   Xcrmagant 
Xcrjcn  iXcdw.)  -   Debet  127b 
Xcfauro,  fUeftattbro  -   $tal.  Ditt.  417a 
Xrobty  -   SHoicnfranj  [^agbgeioebr 
Xefdpierö  ©atcnt^ünbnabdgcmefjr  - 
Xefdio  Dania  -   Xalai  Dama 
Xcöm  -   Xe  |   eben 

Xcffclaten  -   otad)ell)fiutcr  (®b.  18^ 
Xn'feln  -   Xancln 
Xefido  -   Xofiäo  [ming«,  <3.  I 
Xejiaidje  -   Xefl,  Xofel  »Silbergenun- 
Testairix  -   Xcftament  782a 

Xcfti,  ftulüio  -   3tal.  Di«.  419b 
Testis  flat.)  -   Beuge;  '?lnat.)  fcoben 
Xeftobjcfte  -   mtroftop  287b 
Xrtantn,  Xclattocannabin  -   (Xannabin 
Xetaioin  -   Xettiau 

Xite  be  SRoinc  -   ’föaabt  427b 
Xctclbad)  -   Xcttelbad) 

£cnd)terer  -   xffjugga. 

I   Xetcnö  (©biIofoDb)-®»utf<be0iU.815b 
Xetbrippou  -   SScttremtm 
Xctiaroa  -   QScfcIlfc^aftSinfcIn 
Ti-tinp  de  veaa  -   KaibMittcr 

Zctradtiordtinon  -   ebloranit 

Xetrabcu  -   Zhtifaüert  [roten 
Xetraebcrfoorbinaten  -   Cinientoorbi» 
XetrajobStfjqten  -SJijobofonnOb.  18J 
XettotoroUen,  XetroltineHiber  -   EÖ-- 

lentcTOter  (©b.  18) 

Xclrainrlluilcntxriccl:  -   ffetilenftoff 

XetranubobiOf5cuut)tac()inon  -   Sf)i?l"o= miniüuR 

XetronitTodtrtjfojin  -   3f)rt)ianün|'aurt 
XctTapoüb ,   boniifie  -   Xonb 
Xctti  (Brofi  -   Scttin 
Xeufrl  (3Raf((|ine)  -   Esimien  230» 

;   Xeufrtöbltlctc  ihaurrn  -   Jlettbei 
Xcufctb^eibe  -   E(t)intel  (Xorfj 
Xcufclbmoucr  -   aud)  SimeS 

XeufeKf«  (SSieconfin)  -   E«  828b 
Xeufelbipeljdttit  (©Oflel)  -   Steife 
Xeufelöftein  -   SBolntein 
Xeiifcn  iS(f)!o6i  -   3r$el 

Xeutonijdie  ©öltet  -   Xatbeüaflf  »Übers 
fidit  bn  Stcnidicntflifeh«,  III,  1»  (©b. 

Xeutfi^  -   l*utjd>  [122 
Xertluitf)  (einer  Cper)  -   Sibretto 
Xertor,  Äatbarine  (H.  -   Boetpe  787» 
Xoietitben,  ©ij  -   Xöbi 
Xbanrup,  Xpoma«  -   Xön.  Citt.  572» 
Xboba=©ofiflo  -   ®a|uto 
Xtiobbo  -   Rhamnns 
Xbotoifia  -   Stptjrobile  714a 
Xbolbocb  -   Senfe  iftlufe) 

Xbaier,  barter  -   €p«jieötl)aler 
Xtialerflecfe  -   ©eicbäljeucfee 
Ilialljof  -   Seicfeenou  (Xorf)  4) 
Xbalmonöfelb  -   Sianöfeib  (Stabt) 
Xlialmub  -   Xatmub 

Xbatpioö  -   Stolioniben 
Xbalrieael  -   Xbäler  792b 
Xbolitbiffc  -   ©erafobrt 
Jliamao  Kult  -   feiabir  f&fiab) 
Xbameö  iSteufeelonb)  -   Oa uralt  [18) 
Xbamgab  (Suinenfeätte)  XimgabfSb. 
Xbamnaiträinen  -   Gölenteraten  (©b.18) 

Xbang  iXrotfenmafe)  -   Xbon 
Xbalfogcbirge  -   HuenlBn 
Xböttr  -   Saga 
XbeatetberipettiD  -   Semrobr  311h 
Xbebaitdie  ebene  -   ©öotien 
Xbeboni|d)er  Srieg  -   Xbeben  2} 
Xbccobont  -   Xbctobont 

Xbeeeier  -   St  429» 
Xbetoibeen  -   Stapel f)4uter  (©b.  18) 

Xbelentt'tbe  ©fanne  -   Xafet  »Söba» bereinmg*,  S.  III 

Xbetnijon  oon  I'aobitea  -   Stebijin48b 
Xbepbemir  -   Boten  783b 
Xbeobtfjo  -   Xiej  iSlabt)  [grammetrie 
Xheoboltt,  pbotograpbiitbet  -   ©botos 
Xbcoboruö  -   ©apil  500n ,   501» 
Xbeobofeoner  -   Saötolniten 
Xbeoboftopoliö  -   etjerum 
Xbcp(  -   Xbuot 
Xbeolin  -   Sxptnne 

Xbeologie,  tbPiitbe  -   Xppif 
Xbeologijdjeö  Stift  -   ©rebigetfemtnot 
Xbeon  -   autb  ©tolerei  S17b 
Xbcopaftbilen  -   IVonartliioner 
Xbeopbituö  (©tirotet)  -   jranj.  Citt. 
XbeolmaUi  -   Xctntolb  [785b 
Xbeotmar  -   ©icclinuö 
Xbercflenbain  -   ©omberg  401b 
Xberiatibeä  -   Opium  202» 
Xbcriatmurjel  -   Arehangeliea 
Thcrmo-cautöro  -   Xbennotauter 

Xbemtoelc!trif<be  Kcibe  -   Glcttr.  Span= nungSreibe 

Xbcnnotenci.C'effelidier  -   volj  (©b.  IS) 
Xbcrmolampe  -   Ceuditga«  284» 
Xbermotropiimuö  -   ©flanjenbetoeguns 

gen  788b Xbcro(t)manni  -   Xortmunb  134b 
Xberninger  -   Boten  781b  [Stube 
Thesaurus  spiritualia  -   Sd>a$  bei 
XbeöpioS  -   Briedtenlanb  928b 
Xbeffotio  (ftub.)  -   Xejtbctloge  ju  Xoft! 

»StubentenPerbinbüngen« 

Xbeubebalb,  Xbeitbeben,  Xbeuberitb  - 
Srantcnreiib  691»,  Xbeoberitfe  4)  u.5) 

Xbeubofio  -   Rtobofia 
Xpebenot  -   Blaöntalerei  638b 

XbiatmeOe  -   Xttmolb 
Xbiene,  Boetano  bfl  -   Caieton  2» 
Xbiltft  -   Xifeiä 
tbin  -   Obina  44b 

XbingPaDoGatn  -   Clölanb  364a 
Xtpocbromogen  -   ©rimulin 

liuboreitö  -   Xbeoberilb 

ijörSd  -   Qötoitb  364» 
logormo  -   Jlrntemen  906« 
loqosXbobo  -   Piper  (©flanje) 
lomanbet  -   Sdttotbiftbe  Citt.  736» 
lomaä  be  ©io  Don  Baeia  -   Cofeton  lj 

omäfen,  £>anS  -   Xäniitbe  CiU.  569b 
ontoö  Situier  (©ogel)  -   Sotlebldten 

ompjon  (Stufe)  -   groi'er  SJioer 
otttpfon,  3-  I Steif.)  -   Jtfnta  180b 

Xfeompjonftfee  ©ettungöboien  -   Set» 
tungötoefen  jut  See  666b 

Xtomien ,   Cbt.  -   Xäniftbe  Citt.  574» 
Xbomioitftbe  Xoppetbritife  -   (tleftrm 

tetfen.  ©tefeinfnrumeme  676» 
Xbotnjonjtbeb  Cot  -   Xtefenmeffmtg  Don Beroöffem 

Xbotnfottö  Spiegelgatoanomcter  -   Xo= 

_Jd  »Xelegrapbeuopparote  I«,  S.  I 
Xbomionö  34bter  -   eiettrotcdjn.  Sou» 

troBinfmtmente  673b 
Xboneta  -   ©atagonien  583b  [beiten 

Xbontunge  -   Staubetnatmungötrcnf» 
Xhorencobeim  -   Xürtbcim 

tboröeng  Qujel)  -   Xoaftngt orerbe  -   Xporium 
orbeit  -   SBciöbeit  [court 

orilliire,  Xbertfe  Cenotr  be  to  -   Xon» Sri  -   äftenj 

omof  (©erg)  -   Briccbentanb  928» 
Xbontton  (3nfeT)  -   Saroltneiniel 
Xbombcroft,  S.  -   Silbbauertunft  1033b 
Xbormjcroft-Seffet  -   Xampftefiel  (©b. 

i8)  214b Xbontpcroftftbraube  -   Xompfitbt’i  534» 
Xborobbfen  -   Siorbpotartjptbitionen 

XboriSure  -   Xbonum  '   [1055b 
ZbotS»  Jammer  -   Mmutett Xborömittbe  -   Xönemort  550» 
Xborftein  (in  Xbüringen)  -   Xobarj 
Xboruranin  -   ©röggerit  (©6.  16t 
Thorvadr  -   ©uirtidicb  Seitb  (©b.läjlb 

Xbortoagen  -   Jubnuefen 
Thospi»  -   Sian  [leien 

Thought-transference  -   Bebonten» 
Xbouroube,  Ä.  -   ffratrj.  Citt.  796b 
XbouDcnin  (Sutbbinbn)  -   ©utbbmben 
Xbraetaono  -   3enbaDefta  987b  [604» 
Xbräncn  btt  ©flattjrn  -   ©luten  b.  ©fi. 
Xbranöt  -   Surrogatöl 

Xbrafimunb  -   ©anbalett 
Xbrcibctö  -Bebeime  Beietlftbaften  201b 
5Cbronatee8ta  -   Fjlint  Storr  lj 

Xbrubtoang  -   flögarb 
Xbuanan  -   Cme  [(©b.  181 85» 

Xbugga(SIuinenftöttt)  -anögrabttugen. 
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Xpintat  -   Zonar 
Itiiir  ,   Zftpcbcl  -   Tabor 
Xpüren  (Soll)  -   Teutoburger  ©alb 
Xpuringcpeim  -   Zürtpciui 
Xpuringia  -   Tr{t6eilage  j.  Xaf.  *6tu= 

bentenocrbinbungen« 
Xburtnaprö  SRittel  -®cpcimmittel204a 
Xpurn  fiSa&i  -   SKitierfiU 
ZI)  um  am  $art  -   ©urfjeib 
Zpurttetfamp  -   3tHertpaier  alpen 

Xl)iirt)<m'tljlu6  an  Hufjiigrn  -   Saft! •Sidjerpeitenorritplungenc,  S.  IV 

Thus  (lat.)  -   ©eipraud) 
Zpuftp  (Solfoftamm)  -   Zfcpctidjciijen 
Thuspa  -   ©an 

Xpüftetberg  -   Salipcntmenborr 
Xpgamtä  (fjlufc)  -   ®n«penlanb  928b 
Xpprabtn  -   Zppreoibin  (8b.  18) 
Xpttregob  -   Xänifcpe  8itt.  5?Sd 
Xpprojobtn  -   Drgantpctapie  (Sb.  16) 

Xpprjopporeii  -   l'erula Tlivmlritjin»  Colonia  -   Zidicm  (Gl) 

XppbbruS  -äuegrabungcn  (Sb.  18)  85a 
Xi  (Sauniert)  -   ynbijtpe  ftun|T2llb 
Xialba  -   Sorghum 
XianrXjan  -   agaisÄgar 
Tiberis  -   Tiber 

Tibia  cuapida  -   ©embpom 
Tibia  utncnlnria  -   Zubelfad 
Xibu  Stcfdiabc,  fyuplanb  bet  -   6a: 

Ijata  109b 

Tiburtinas,  Lapis  -   XraPtrliii 
XideO,  Xbomae  -   GngL  Sitt.  790a 
XiPe  Eanbb  -   ©eorgia 

Tide- rips  (engl.)  -   Kabbelung 
Xibian  (§öplc)  -   galtenftein 
Xief  (bab)  -   San! 
Xiefbaufoplen  -   Bergbau  799a 

Xie’Paujtein  -   Sentftcin  805a  (834b 
Xie  en ,   $anb  Pan  -   Zeutftprr  Dtben 
Xie  enfauna  -   SReetcbfauna  64b 
Xiefenmab  -   liebten 
Xiefembal  -   Mauentpal 
Xie  ennicfen  -   SatppbinS 

Xiefengeicpnung  -   Stitroflop  287b 
Xiefiab  -   Sifiertuuft 
Xiefuieiifptung  -   Seibebttbungcn 
Xiengiang  -   SRetpong 
Xientge  -   tymntltfdjcb  Stcup 
Xierabricplmtg-Xierbttnbigung  (Sb.18) 
Xietepob  -   Xterjage 
Tiergarten  (&ilgelreipe)  -   Stiebe  (Stabt) 
Xierldufe  -   fcalbjlügler 
Ticrra  dol  Fiiego  -   [Jeuerlanb 
Xierra  ginne  -   Manama  (Xtpart.) 
Xierftämme  -   Xier  S78b 
Zictftiid  (fflemälbe)  -   Xiermalcrei 
Xieeno  -   SR  ortet 

Xigerauge  (JRineral)  -   Ctuarj 
Xigetbaepb,  Xtgerbagge  -   $unb  60a, 

58a,  61a 

Zigctpolg  -   au<b  Machaerium 
Xigerinfel  -   Socca=Xigtib ,   äRattp 
Xigreb  -   Sogo« 
Xiguriitia  -   Xertbeilage  ju  Xaj.  •Stu= 

bentennerbinbungeiK 

Xtpamap  -   Xebama  (Sb.  18) 
XU  -   Curcuma 
Zittaum  -   Tectoua 
Zitur  -   Curcuma 

Zilemann  GIpen  Pon  ©oljpagen  - 
$eutfd)e  EUteratur  798a 

Tiliobroga  -   SinbcnProg 
ZiQenbcrg  -   Sbljmenoalb  205 
Xittotfon  (Gr.jbtjcpofj  -   Gngl.  Eilt  794b 
Zittgburg  -   Sanft  giotian 
Zilpbuifa  (Duelle)  -   Xcirefiab 
Zimin  -   Zemmin 

Xhuttar  —   Xorpebo(  bootijäger. 

ZimmerpanS  (Slrtitt.)  -   ®cfcpofi  439a 
Ximmimun  -   Xuät 

Zintotpanb  -   ajironomie  34a 
Timon  (Sfeub.)  -   Sormenin 
Timoncba,  (Ulan  be  -   6pani[ibe  Citt. 
Ximotc  -   ynbtauer  200b  [167b 
Xtmotib  Ubani  -   Sotfbom 

Xinalula  ßnjel)  -   6ania  Gnu  Qn(e!= 
Xinbultu  -   Ximbuttu  Igntppci  1} 
Ttnbaro,  332ard>cfe  non  -   äiampolla 
Tingitana  -   Zanger 
Xinguiririca  -   fiorbiHeren  550a 
Xingpalla  inorroeg.  Zampfiditffgcfelb 

febaft)  -   Xampfftpiffaptl  (Xqtbeilage, 
6.  m) 

Xinbbb,  Sebafrian  -   Ungar,  Eitt  63b 
Xintenblättcrpilj  -   Coprinus 
Tintinnabulum  -   ödiclle 

Xinum  (merifan.  SRuincnftabt)  -   Salta: 
Xiobute  -   yobutc  [bolib  2) 
Tiorba  -   Xpeorbe 

Xipiot  -   Manihot  [809b 

Xipperarp,  ©raf  non  -   Gambribge  1) 
Zirabgon  -   Xrapejunt 

Ttrano,  ©efeeht  bei  -   ®raubilnbcti  887b 
Xtratjcpmir  (Sergi  -   afgpanijtan  155a 
Xiranalur  -   ynbtjtpe  Bunft 

Tirefond  (ft).)  -   Trepanation 
Tiret  (frj.)  -   ®ebaitlenftriib 
Xiri  -   ©angeb 

Xirmifi,  al  -   fcabtb 
Titreno,  Stare  -   Ibrrpemidjed  SReer 
Xirfi  Ecncafio  -   3WP> 

XirultbUopadb  -   Xriti'chinapaUi 
Xiruoantob,  XiruPibantobu  -   Xra- 

bantor 

Xirumanantapuram  -   Zrinanbram 

Xijtbplatte  (geogr.)  -   Xaboletra 
Xiibtrpa  -   3«tbaPtfla  987b 
Xiiiab  -   stciitfioroc 

Xtbnon  -   Z'.Ictiiiouup 
Ziffene  -   ®i((en 
Xitanomorpljit  -   Xitanei(cnerj 
Titillatio  -   Bipel 

Xitienfcb  -   Xatntb 
Zitjdja  -   Samtjcbbt 

Xitub  glaomb  i   alttirdil.  6<briftft.)  - 
Giemcns  Pou  Kleranbna 

XiParoni,  G.  -   ytal.  Ritt.  425b 

Xjanje  (Slcepnungomilnie)  -   Xcnga 
Xjerce  -   Xiera 
Xjcrimai  -   Sana  520a 
Xjilurai  -   Sana  520a 
Xjiitbana  -   Xidtinbana 
XIaloc  -   Hjteten  283b 
Xnaina  -   Senat 

Xoba  (Soll)  -   argentin.  Siep.  862a 
Tobel  -   Gahonö 

Toberitt  (Blofter)  -   Zobrilugt 
Xobtc[en-9iorbpolarcppcbuioncnl055a 
Tocadillo  -   Xotabitte 

Xoci  -   arteten  283b 
Todberg  -   Srbotoaib 
Toconao  -   Sotbttteren  550b 

Xocufio  (Xotufio)  -   Kleusine,  ®ts 
treibepttanjen,  oftafritan.  (Sb.  18) 

Xob  (6pinnc)  -   Sanier 
Xobbalieen  -   Dtutaceen  [18) 
Xob  beb  UniPertumä  -   Gnergetit  (Sb. 
Xobenftein,  fcope  - 
Xobi,  Sacopone  ba  -   yacopone  ba  X. 
Xobjonntag  -   Xobaubtragcn 
Xobtenpaulcn  -   SRinbcn 
Xobtenrobe  -   KItenbrat  (Sb.  18) 

Xoggenburg,  Jteu=  iSuine)  -   Siebten: 
Xogprtlbet)  -   Seibfipuleit  [fteig 
Xopjanlabti  -   Sotttnjd)er  2Recrbu(en 
Xotei  -   Xofio 

Xoleln  -   Xötölp 
Xoläea  -   Bovbilleren  552a 

Tolbia,  Tolhiacnm  -   3illpi(p 

Xolcro  (Slufti  -   Sacco 
Xolia  -   Zullear 

Xoliftobojer  -   ®alatcr  [türner  509a 
Zoltan  -   Xula  2),  amerilan.  alter 
Xollbiftelmurgel  -   Kryngium 
Zolle  ®vete  -   öefdjüp  446b  jleitbal 

Xodenbal,  Saron  non  -   Sollt): Tot-- 
XoOetö  Sa(ernenbauiuilcm  -   Sajerne 
Xolltn,  öcorge  -   Gpaitellain  [997a 
Xotmut,  Xolmtno  -   Xotmcin 
Xololotlan  -   3iio  ®ranbe  be  Santiago 

Xolomei,  i’tomlie  um:  -   Cltnelaner 
Xolomei,  Glaubio  -   ytal.  Citt.  417b 
Xoloimu  -   Zapotne 
Xoman,  SoPro  -   61omenifd|c  Citt. 
Xomaiee  -   S ticin  694a 
XomafeUi  -   ®a(lmet)cr  (3ofcpbine: 
Xombuttn  -   Ximbultti 
Xomiliabca  -   Sintenpein 
Xomini  -   Boromaio 

Xomj  (Stuft  -   Xom Xomonb  -   Xoman  [Rubber 

Ton  (engl.  ©roBgetPtdjt  für  Slei)  ■ 
Xon  (lorean.  ©ctoid)t)  -   senn 
Xonalpap  -   Zonale 
Xönbebinber,  Glaub  -   Sanifdie  Citt. 
5C9b  il38b 

Xonbefctie,  partielle  -   Dprenfrantpeiten 
Ionen  (ber  Silber),  Xoiiftjterbab  - 
Bpotograppie  $83a,  881b 

Xongabobnen  -   Uiptervx 
Xongarinne  -   Stiller  Cjean 

ionpöpe  -   Eepall  360b 
Xonionalpe  -   2iiebcrb[terreicp.  Slpett 
Xonlai  -   JRabagaotar  694a 
Xonlejap  -   SRetpong  [Sälen 

Tonne,  (pipe,  (tumpfe  (Scejeitpcn)  - 
Xonograppen  -   Snmograppeit 
Xonpapier  -   3«<Peutunft  9U5b,  96Gb 
Too=Xou  -   Xanetapa 

Zopen  -   Xopil 
Töpfernder  -   yerufalem  548a 

XöpjerPerg  -   Cnbiu Xbpfergcitpirr  -   Xponroarcn 
Xbpferbfcn  -   Tafel  -■  XpoMvarenfabri= ton  du  * ,   6.  n 

Xopftutpen  -   Stapffmpcn 
Xopfjtproellen  -   Tafel  »CPerbau  ber 
Giicnbapnenc ,   6.  U   (Sb.  13) 

Xopfmagen  -   Gifenbapntnagen  i   Sb.  18: 

Xopp  -   Saufen Xoplice  -   Xüffer 

Topologie,  bibliftpc  -   Xopil 
Xoplftptbcr  -   Sclgrab  1 1 
Tor,  ©ummi  Don  -   Safioragummi 
Xörcfndr  -   Xörgburg  (Sb.  18) 
Xorcaborcb  -   Xorerob 
Xorelli  Pon  ©uaftalla,  ©räfin  Suije  - 

Gngelöfd)tpefteni 
Xorgaucr  Sud)  -   Sontorbienformcl 
Xorga .   Uten  -   Balmüden 
Xorgbub  -   Xragut 
Xorgtdtan  -   a|nrad)an 

Xorg  =   iRarft  -   abo Xortllo  -   Saufpiipner 

Xonfpima  (Sultan)  -   Siutiu 
Tornacum  -   Xoitmai 
Xomaboteb  -   ©tiergefetpte 
Torneamontum  -   Türmer 

Zomette  (Serg)  -   ©aabt  427b 
Xompeim  -   Xompan 

Xor  Salerno  -   Saurentum 
Xorpebictrn  ber  Setrolcumbruunrn  - 

Grböl  914b  Stell tcr  (Sb.  10  u.  18) 

Xorpebo(boot)jäger  -   Xorpcbo  951o, 



1   rtfift 
£orpebogranatcn  —   Xripunt^ora. 

iftegijttr 

Xorpcbogranatcn  -   ©ranatfanoncn 

Xotpcbo)ud)cr  -   Sctjeiniperfct 
Xorpcbotalttl  -   ©eetaftif 

Xorpiber  XypuS,  Xorpor  ber  6inne$= 

organc  :c.  -   äbiotie  153a  u.  b 

Xorre,  Jjjer,}og  be  la  -   ©errano  y   Xo* 
mtagnu  [birge 

Xorre  be  Ccrrebo  -   Äantabrifcbc*  ©t= 

Xorre  bi  Maro  -   8unta  bei 
Xorrctt  -   9forbpo!areypcbitionen  1054b 

XorrcÄ,  Xomuiflovs  ittaniniano  -   ̂or= 
tugiefifebe  Citt.  92b 

Xoitcö  8ermeja&  -   ©ranaba  856b 

Xorribge  -   Xorrington  1   (8b.  18£ 
Xotriboalftelvcn  -   Ottcraaen 

Xorring,^.  A.  von  -   XcutfcbcCitt.  806b 
Xorb  -   v*nf  334b 

Xorti,  öiot).  -   3ial.  Citt.  421b 

Xort),  ©coffroy  -   8ucbbinben  604a 
Xoryne  -   $arga 

Xojal  bei  9tcy  -   Xarragona 
Xojasriu  -   äapanifdje  sunft 

Xotfaftften,  Xoffafot  -   $üb.  Citt.  656a 

Xotapolla  (®ergj  -   Ceylon  973a 

Xote  Cajt  -   9iuftlaft 
Xotcngcbirge  -   ©teiermarf  352a 

Xotculabc  (8erg;  -   UJiüicburg 
Xotcnmurte  audi  Myrtus 

Xotcnpflan$en  -   Olriibcri^mucf 
Xotenjdjlaf  -   ©Alafjucbt 
Xotce  ©ut  -   ocöcm  248b 
Xotco  $ol4  (Staut.)  -   $ed 
Xoted  iütaor  -   Sleuftabt  12) 
Tot  gradus,  quot  general  ione^  - 

8enoanbtjcbaft 

Xotorapampa  -   ̂Uimaiti 

Xotjapung  -   Mort-gage 

Xotftellung  (SlrtUl.)  -   ^ünbungen  1102a 
Xotternboe  CSafile  -   Xunftablc 

Touch  (engl.)  -   Toque 

Toudjc,  ©uimottb  bc  la  -   Mranj.  fiitt. 

Touche»  tfranj.)  -   8iinbc  [7Ölb 

XoitUa,  Xiditbel  -   AUao  86b 

Xouren  (^njeurlunft)  -   Bernde 

Xouvcufabrcn  -   ̂yaljrrab  ('-Üb.  16)  320a 
Xourgcc,  2llbion  29.  -   9lorbamerila= 

nndje  Siltettttttt  1036a 

Xountoel  (©djloö)  -   2>olvic 

Tournoi  ffrj.)  -   Xu  nt  i   er 
Xourtemagnc  -   Ximmamljal 

Xovacoo  -   Xobujdjau 

Xovar  ijßtftfibeni)  -   ttenesuda  203b, 
Xouamot  -   ©ropsXapolcjany 

Xoiocr  (3«feO  -   ©alapagoä 
Tower -subwnv  -   Xljnnfctunnd 

Xotugant  -   ©pinnen  231b 
Town  •   hall  -   jHatljauö 

XosSüugi  -   83ugt 

Xojine  -   auib  Immunität  (8b.  18) 
Xoyotomi  Jpioeyofbi  -   $apan  501a 
Xrabcn  ber  Xiere  -   Xrab,  kaufen  70a 

Xrabequdjjt  -   Xrabrcnnjport  (8b.  18^ 

Xrad),  Mob-  -   Xraconitc4 
XradgclToalb  (©d)loß)  -   ©unti$»alb 
Xradjymcuibcit  -»Cölcuterateu  (8b.  18) 
TrucUitor  -   Acconienda 
Xrabcnt  -   Xrabitiou 

Trade -winds  (cngL)  -   ̂afiattoinbe 
Xragaiujträudicr  -   Steppenflora 
Xragbalire,  Xragc  -   Wartcngcrale 
Xragblalter  -   8Uitciiftaiib  136a,  Sten- 

gel 395a 
Xragbogcn  -   8ogcn  184b 
Xragcfrän$e  -   Bergbau  800b 
Xragcranb  -   *)uf  12b 
Xragcricntcu  -   ©efebtrr  [vermeffung 
Xragfähigfcit  -   Mciugteit341a,  ©ebiffe- 
Xrägbeit,  magnetiidje  -   §yftereftö 

|   Xragfraft,  fonftante  -   9Ragneti$mu4 
Xragficberljeit  -   Scftigfeit  341a  [746a 
Tragurium  -   Xrau 
Xramili  -   Cyfien 
Xränffjcrb  -   Vogelfang 

Xrattqucbar  -   Xrantebar 
Xranfcenbenten,  ettiptijdjc  -   Cüiptiftbc 

Munitionen 
;   Transfer  -   press  (ettgL)  -   ©tabiftitb 

;   Xranefonnation,  X.ogruppcn  (iWatf)..* - 

|   ©ruppentfjeorie  (8b.  18) 
I   Xran«formation4verfd)luiTe  -   $anb= 
|   feucrtoajfeit  318a Xranbgrcbterenbe  Auflagerung  (©eol.) 

-   ©ebiebtung  422b 

I   Xraniit  ̂ nfnittnent)-geoboltt(8b.  18) 
Xraniitiuitrument-'^aifafleninftrument 
Xranfitorifd)e  ©tarfe  -   Cmabning  b. 

8fl.  954a  f   ̂Jflanicn,(ellc  802a 
Xranfittarife  -   Citenbaljutariie  551a 

Xvanoportanftalten,  Xiaiteportpfltd)t  - 
Mrat^tgeitbaft  676b 

XranäportbetadjementS  -   5brieg8fani- 
tätdroefen  721b  [port 

Xran8portelement  -   C>orijontaItran8i 
Xranoporteure ,   bybraulifd)e  -   Xafel 

»^uderfabrifation  I«,  S.  I 

Xranoportlommanbo  -   Cria^toefen 
Tran^poaition  de»  »ens  (fti-)  -   ©om= 
nambuli8ntu4 

Xranorl)enania  -   Xejtbeilage  s.  Xafel 
»©tubemeuverbinbungen« 

XranöDerialgeotTopiimuö  unb  sdpcUo- 
tropibmub  -   ̂flanjenbetoegungen 
788»  u.  b 

|   Xraneverf alfdjtoingungen  -   ©djall  364b 
Xrapafft,  Mcl1«  -   SKctaftafio 
Xrape^o^  f8etg)  -   Xidjatyr  Xagb 

Xrapp  i^iäbagog)  -   Xiejcn 
Xrappclicilarte,  Xrappolafarte  -   ©pieb 
Xraro  -   OeierfaKc  [farten 

Xrarja  (8olf)  -   8rafna 
Xrapberg  (©«bloß)  -   ̂enbaeb 
Iraube  (Ärtiu.)  -   Gicid)iiß  441a 
Xraubeit,  bärtige  -   Cuscuta 
Xraubeu|(bmcigel  -   Chenopodium 
Xraubemvidler  -   Xöidlcr 
Xr  auer  bau  nt  -   aud)  €   bitbau  9Zn 

Xrauercypre)7e  -   Dacrydium 
Xraucrflor  -   Stepp 
Xrauertränie  -   Äranjbinbeu 
Xraufe  -   Xatb  463 

Xrüuiclipifteit  (8ot.)  -   Xropcnmalb, 
Xcrtbeilagc  ju  »©ebußeiuriebtuugen« 

Xrauttnann ,   Glorie  - 
Xrauttmanöborff  (©(bloio  hieran 

Xrau6-8au,jonnet(8ucbbinbcr;  -   8udjs 
Xravcricy  Aur  [binben  60-lb 
Xratvanfur  -   XraPanfor 
Xrboulje  -   Xrifail 
Xrtla  -   Xerjfa  fbrauerei«,  ©.  III 

Xrcbcrauibadmaftbine  -   Xafel  *8ier= 
Xrebta  (Mbife  -   Xrcbbia 
Treble  (engl.)  -   ©opran 
Xrebucbet ,   ©opljie  -   ipugo  2) 
Xrebunia  -   3Uyrieu  174a 

Xredctt  (Xrcflenj  -   Zulage;  AnStvan- 
bentng  24i  [1040a 

Xrcbiaforoffij,  SBafsilii  -   Sluff.  XJitt. 
Xrcjicrbilb  -   ©efdjoßgarbe 
Xrcibemeifter  -   Bergleute 
Xrcibcr  (Xecbn.)  -   Xafel  »Söebftüblc«, 
Xrcibjcug  -   Vogelfang  [©.  I 

!   Xrcibelmeg  -   Xiciupfab 
Xvelovuut  -   vpuiettoö 

i   Tremoigne ,   Tremonia  -   Xortmunb 
Xremottt  -   8ofton  2)  316b  [aiftung 
Tremor  mercuriali»  -   OuedfUoCTVer- 

Xr^mouitle,  Ca  -   Ca  XrtntoiQe 
Xtem4in  -   8rbytoalb 
Xrent=Affaire  (1861)  -   ©ilfed  2) 
Xrentotofii ,   8r.  M-  -   ̂oln.  CUt.  16b 

Xrepbia  (©ee)  -   öriecb«tlanb  928b 
Xreppcnbabn  -   Äufjüge  15ob 

Xreppcngcfäße  f8ot.)  -   Ceitbünbel 
Treru»  (Mluß)  -   ©acco 
Xrefcboto,  9hd8  -   Vorweg.  Cttt.  30h XtcÄl  -   Xriejtb 

Xreffan,  ©raf  -   Mrani-  Öht.  792b Tresviri  -   XriuntDirn 

Xrttdiuga  -   ̂uga 

Xretprefie  -   8u^bruderfunft  610b 
Xreuntunb  SdeHentreter  liJfoxb.j  - 

§einrotl) Tr6yo  (fr^.)  -   ̂affenftiUftanb 
Trevia  ptrx  Dei  -   (Hbbe 

Xrevubid  -   Xampfmaidpne  528a 

Xrevor,  Gbtoarb  -   Ctjttou 
Xriabi^a  -   ©erbica 
Trial»  (engl.,  ©port».)  -   SScttrauten 
Xriaitgd  (Xurngerät)  -   9led 
Triangulam  australe  (©tcrnbilbi  - 

©dblicbed  Xreied  [ferential  10 15a 

Triangulam  characteristicum  -   Xii- 
T riu s   politica  -   8ol4iebcnbe  Okack 
Xribabeu  -   ̂omofefualitat  (8b.  18) 
Xribromalbebyb  -   8romal 
Xribrommetban  -   8iomoform 
Xribromfalol  -   Corbol  (8b.  18^ 
Tribunal  de  simple  polioe  (frj  )   - 

[JriebenÄgeritbtc Tributarius  -   Äolonat 

Xricblorfilirimetban  -   Äiefdcblonbc 

Xricyter  (Anat.)  -   ©ebirn  211b 
Xriebabbife  -   Sicfernfpinner 
Xriebfraft  -   Ärafteinicbaüer 

Xricbftod  -   Söcnbcgetricbe 
XriebjtodPerjabnung  -   Xafd  »Sub»1 

räbertoetfe« 
Xricr,  Sari  von  -   Xfcutfdrcr  Ctbeit  834a 

Xri?rarcbie  -   SJaufr arten 
Xnfolteen  -   ̂apilionaten  494a 

Xriftbüttt  -   Xammaftod 
Xriftorbnungrn  -   Ötöfec 

Xrigamie  -   Polygamie 
Xriglanb  -   3üb.  Citt.  658a 
Xriglypbon  (©tobt)  -   Aralan 
Xrigonometriicbe  Abteilung  -   Canbee- 

aufnabnte  1000b. 

Xnlarbofafrroit  -   Oniabä 

Xrilaffcn,  Xrilaftincr  -   ©allien  33b 
Xrilaurin  -   ©lyceribe 

XrimelbPlbenjol  -   SRcfitulen 
Xrimetbylcnberivate  -   Soblcnfmff 

Xrimdpylglyfoloa  -   8datn 
Xrimetbplmetban  -   8utane 
Xriuietpylfambtn  -   ftaffein 
Xrimorpbe  8lüten  -   8lütenbeftäubuca 
Xrimprifrin  -   ©lyceribe  [130b 
Xrincomale  -   Xrinlonomali 

Xrinürofarbolfäure  -   ̂ifriniäure 
Xrinity  College  -   Xubltn  241a 
Xrinityinfdn  -   Äabialtnicln 
Xrittforbnungen  -   Xrinlgdage 
Xriöcie  -   8liitcnbeftäubung  131» 
Xriolala  -   Caltabellotta 

Xrio»alien  -   9öa4»ert  504a 
Xnoryamyracbinon  -   ̂utpunn 

Xriosybeniocfäure  ~   ©alluöiäure 
Xrio^metbylantbracbinon  -   Cmobin 
Xriorymetbylen  -   g°nnalbcbyb  ,8b. 
Xriplett  -   Mabrrab  (8b.  18i320a  [18, 
Xripobenftraße  -   Athen  59a 

Xrippelbolj  -   ©artengeräte 
Xrippcnmafcr  -   Albegrever 
Xripuntbora  -   Äotftbm  (Staat) 



i   or>n Sicgiftcr 

Xripuä  -   Xreijufi 
XrifuEti  (Srtoilfij  -   SUatri 
Iritagonift  -   Xenteragonift 
Xritdiur  -   Äolidjin  istaat) 
tnipeitcn  -   Sionoppüfitcn 
XritonPai  -   BcclDmtbai 
Xrittpammcr  -   Xafel  »TOecpamfcpc 
fjämmet  LIT«  iSb.  8] 

Xriltpom  -   Sanft  ®ottparb  238a 
Xrittmafiptne-  amp  Xafel  »SBebfiüpte«, 
Xrittrab  -   Spinntab  229b  [S.  II 
Xribalerin  -   ®lpceribe 
Xnroanbram  -   XriDanbram 

Xröburg  -   Xrojaburgen 
Xrodeitbinbereien  -   ̂jirrgrüfpr 
Xrodciilammcrn,  X-fmben  -   Xrodnen, 

CiirngiejieTei  567b 

Xroine  ®änge  iBeoh)  -   ®ang  64» 
Xrodner  ffatarrp  -   Srompialtotartp 
Xrodue  Säule  -   gambonifcpe  ©aulc 
Xrobbelfcpioänie  -   Xpgianurcn 
Xtogiaio  -   Jtarft  (®ebirge) 
XrogioMjtia  -   Xectbeilage  jut  Xafel 

»StubentenDerbinbungen« 

troiptoi  -   ÄoOloro  1) 
trojeborg  -   Xrojaburgen 
Xrojipa  (JHofter)  -   ©leroljc 
trainier  -   ©alalet 

Xrolbtinbeme  (Serg)  -   Kombbal 
trolle  -   fcopfen  1009b 
Xromba,  granceäco  -   Stal.  Sitt.  416b 
Iromclin  -   gai« 
Xromm  -   SinbeitfelS  [Heilen  137h 
Xrommelfellentjünbung  -   Cprenlrant» 
Xrommtltrodeimiafcpinc  -   Xaf.»8(ppte* 

turmafiptnen  I« 
Xrompetenblume  -   ancfi  Salpigloasie 
trompeten  feft  -   Sleujapr  [gloreis 
Xrompcteiijiinge  (©flanje)  -   Salpi- 
Xrompeter  (Xtommeltaubcn,)  -   Xcft» 

beiiage  ju  »tauben« 
Xronabor  -   SorbiUerat  530» 

Xronbpjcm  -   Xrontbeim 
XrooboS  -   E'opcnt  450» 
Xropaioit  -   Xroppäe  [(®b.  18)  86» 
Trmiiteiim  Trajani  -   Ausgrabungen 

Xropfbab  -   Xoudic 
tropfen  (Stapft.)  -   Säule  313» 
Xroppifcpe  gemren  -   Sgmpatpitu«  (Sb. 
trappte  -   Xrojdjte  [18) 
XroOtg  [Suinej  -   Xumau 
Trota-conventos  -   Sluig 
Trotting  rares  (engl.)  -   Xrabrennen 
Xtoufteauj(peä  ©panomen  -   Xelanie 
Xrftpolo  -   Xirjcpau 
Xrfl  -   Xrieft 

Xrubat,  ©rimoj  -   Xrnbet  (Sb.  181 
Xnibeptoi,  giirftin  Sophie  -   Stomp 

(®b.  12  u.  18) 

XriKpfcfi  Don  SBapenpaufen,  Stattin  - 
Xeutjtper  Ctben  834b  [268b 

Xrudfgftem  (Xe<pn.)  -   gelbeifenbapnen 
Xrüffet,  fal'äje  -   Scleroderm» 
trüge  -   Stpneefipupt 

Truj»  -   Xrojaburgen 
Xniman  -   Mio  ®ueno 

Xrumbjipeibt  -   trumidirit 
Xrumbull,  3opn  -   Motbametif.  Eltt. 
Xtilmet  -   Xrum  [1035b 
Xrümmelbad)  -   Sautcrbrunnen 
Xriimmeu  -   Xtimraen 
Xrümmct  -   Xrum 

Trampet  (engl.)  -   Xrompete 
Xniniet  Serge  -   ffiefiprcufseu  695b 
Trustis  -   Bcfolgfdiaft 
Xrutmanni  -   Xortmunb  134b 

Irufclp  -   ffiünfiermanfelb 
Xruioor  -   Sujfijäjeb  Seid)  (Sb.  15)  lb 

ftripuä  —   Turkey  Company. 

XruriHin  -   ffolain 
Xrpberg  -   Xriberg 

Xrgppon  -   ©totemäo»  313» 
Xmja  -   fflj Ölbai  cpi 

Xrjif  -   Meumarftl 
Xfaitien  -   Spina  63b 
Xfancri«  -   Sleugrietp.  Sitt.  874b 
Xidiabra  -   ©eorgier 
Xfcpai  (Crt  in  Ifleinaflen)  -   3pfo3 

Xjaaitga  -   gnbifdie  Sanft 
Xfdiatmen  -   JJofafert  581» 
Xfipala=flaf!at  -   ftirgifen 
Xicpam  9urum  -   XarbancUcn 

Xfcpan  Igluti  -   SImu  Xarja 
Xfepanbragupta  -   3nbicn 

Xjcpangtiatou  -   Saigon 
Xfmanafiang  -   Spina  45b 

Xfmaojin  -   Korea 
Xicpapogirijip  (Spracpe)  -   apen  1000b 
Xfiparata  -   SauOtrit  258» 
XidiaraloDifla ,   Xpal  Don  -   Xobona 
Xidiarbaten  (®taib  =   Xroienpäu jer)  - 

Wetreibebait  492b 

Xfiparonba  -   SJofpe 

Xjcparidin  -   Sogar 
Xfcpaiar  -   Sfral 
Xiaaftj  -   fflonieg  [Setp  (flani. 
Xicbecp  (Sationalpdb)  -   Xidjetpeit, 

Xjoemtent  -   Xfdunifent 
Ximenbana  -   Xfdjinbana 
Xidjcrlin  -   Sdiallcnä 
Ximetfepen  (öiipnetraiTe)  -   ßmpn  29b 

Xidjcnii  Borob  -   ®atu 
Xicpemoiarbt  -   Xjdjcuipj  s   gar 
Xfeperb  -   S>aid)ii(p 
Xicpcbincnbloi  -   Crlöto  2) 
Xjtpeuli,  Xidipttutpfieu  -   Gpinefi[d)c 

Spradie  uno  Sitteratut  71b 

Xid)i  Xbid)i)  -   Süfnlan.  Spracpen  187» 
XfmiflUt  -   Bmeibrüdcn 
X[djifut  Haffaba  -   Spnnaba 
XicpiPil  minar  -   ®crfepolib 
X|tpit=®aUapur  -   Xob  =   ®aHapur 
Xjdiillainbrum  -   3«bi|(pe  Sfunft  211b 
Xidiil  Mtinar  -   arcpiteliur  822b 
Xtdiiita,  X(<pingjin  -   Spina  44b,  45» 
Xlminoat  -   genbaDeiia  947» 
Xicbiragpan  -   Scfcpiftaitp 
Xjfflirgant  (®etg)  -   3mit 

Xjipiribiri  -   Mumäncn 
Xiairpan  -   Sirpan 

Xjdiiti  -   Itition X(d)itragaon  -   Xiipittagong 
Xjtpitfipima  -   Sonininieln 
Xfipittur  -   Äolfdiin  Staat) 

Xjtpoibitpe  -   Samoibmub tidiolamanbalam  -   Jtoromanbel 

Xidiolman  3bel  -   Saum 
Xidio  TOapang  -   SKanaiiarotoar 
Xitporgun  -   Xftpemaja 

X[d)orul  fglup)  -   3t(ien  991a 

Xjmolen  -   fforca X((pötid|  -   ®rijen 
XkPou  -   Spina  58» 
Xidlilfut  Stale  -   Satplitpiffarai 
Xifflupi  -   Epinef.  Spr.  u.  ßitt.  72b 
Xidiui  (glupi  -   Xfdju 

Xiipulani  -   SPuIm 
Ximultri  -   3ttbi(die  Sfunft 
Xi<pu!i(cpen  -   ®atagonicn  583b 
Ximum  -   Samojcbcn 
Xiqumbi  -   Sittim 
Xiipung  -   ©ong 
Xiaungploa,  Ijdiungftoa  -   Spina  44h 
Xidtungling  -   ®amir 
tidung.  lirpcu  Tu  -   §ainan 
Xfipungpung  -   Spinriifipe  Spradjc  u. 

Sitteratur  Tlb 

Xietfin,  Xfetfiur  -   Cuelpart 
Xiiajabjaoona  -   Siabagaotar  693» 
Xfianlar  -   piarobicbDogel 
Xüantienicn  -   ßpinef.  Spr.  u.  CitL  72» 
Xficntang ,   Xfmg  -   Spina  46a ,   60b 
Xiinrg)Iing[diau  -   geling,  Uuenliln 
Xiio  -   Spinagraä 

Xliafen  -   Storea 

X[itf<pou  -   Cuelpart 
Xfitiitat  -   3'1'diot 
X|iir  ioung  -   Sittang 

tjiubuto  -   ßiutiu 
Xioatpaub  (glup)  -   Smatop 
Xfontpapa  -   Xibefii 
Xfungling  -   ®o!or  Xagp 
Xubbingo  -   ©ergbau  800b 
Xu»©ebaioie  -   ©ebjipa 

Tubilustrium  -   ©ulcamib 
Xubungato  -   Srgentin.  SRcp.  860l> 

Tabu»  (®ot.)  -   Blute  126b 
Tacanus  (Stembilb)  -   Xufan 
Xuc  be  SJaubenne  -   Bprcnäcn  353l> 

Xudcp  (Seif.)  -   Stfrita  182b 
Xubmur  -   ©almpra  449b 

Xubor,  3aiper  -   ©embrofe 
Xugcnbpafic  Sipreiber,  ber  -   ftciitrid) 

bet  Stpreiber 
Xuietfdi  -   XaPetfiper  Xpal 

Xuincfe  -   gnertepentura 
Xut  fmongol.)  -   Sopidjiocif 

Xutan  Slolion  -   ©iirtnerpogel 
iululiirJlbar  -   Stjjgricn  18b 
Xu(ultispal=e[<para  -   Xiglaip « ©ilefar 

XuII,  3elpro  -   Stgrifulturtpemie 
Xuljerßiiu  (Stemioarte)  -   Xeptbcilagc 

j.  »Stern  tu  arte«,  S.  IV  (ffivoBbrit. 

Xlllft  -   Ocimum Xulul  -   teil  (bab) 

Xuluma  -   florbilleren  550b 
Xulutoa  (Solf)  -   3>tbifd)e  Siölferfunbe 

(®b.  18)  486b 
Xumaconiiife  -   Elfenbein  686» 
Xumalc  -   Kfrifan.  Spraipen  167» 
Xumbo  -   Welwitechi»  mirabilis 

Xumbutu  -   Ximbuttu 

Xümpelbletp,  «Giien,  »Stein  -   Xafei 
»Etfen  1«,  S.  111 

Xunaniilajet  -   Xonauprobing 
Xungtiang  -   Xfiputiang 

Xungjanfipeng  -   Sianb|d)urei  (Sb.  18) 
Xunglo,  Xuitglicpip  -   Sbiua  44b,  63» 
Xungujifdjeo  Sieer  -   Cipoiotifipeömecr 
Xunin  -   Bpat 
Xunnelfanäle  -   Sandle  (fflb.  18)  522b 
Xuof  -   Xpuof 
Tuorba  -   Xpeorbe 
Xupa  Xupa  -   Xippu»Xipp 

Xüpfelgefäfie  -   Scitbiinbel 
Xupibaf  -   Sabiatinfeln 
Xupog  -   Stanilapanf 

Xupuugato  -   SorbiUcrcn  550a 
Xär,  Xi  de  bei  et  -   Biberg 
Xura  i'Jiamenojug  be«  Sultan«)  -   Xu» 
Tnrhfltore.«  chori  -   Spovjiörer  [gta 

Xnrbinarien  -   Sölentcraten  i®b.  18) 
Xutbilin«  -   Xeptbeilagc  ju  »tauben» 

Xurbon  -   ©gramen  354» 
Xunpina  -   Xarguinii  [Sdiihtcnnum  2) 
Xlirdpeim,  greiperr  Don  (f  1831) 

Xurioga  -   Cpium  202» 
Turiaso  -   Xaiajona 

Turicuin  -   guriep  1110b 
Xurimpcim  -   Xürtpeim 

turinftö,  gr.  -   Xfdiedi.  Sitt.  1068b 
Xürtcnblut  -   Staipeijipiiede 
Xürten=Soui8  -   SuPioig  8) 

Turkey  Company  -   Cbnrtereil  Com- 
punieo  (Sb.  18) 
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Xurtilinger  -   Glenngnen  400b 
Xürtijdier  ^Pfeffer  Capsicum 

Xürtiidje  Seiler  -   Setten  (Stufitüifir.i 
Turkish  biiUis  -   fgamdm 

Xurtomanen  -   Surtntenen;  (©ferbe= 
raffe)  ©ferbe  774« 

Xurfopolter  -   Sobatmiterorben  099« 
Surtu  -   abo 

Xnrta  ([Jlufe)  -   Zniefrr 

Xurmberg  (in  ©oben)  -   Zurlaib 

lurmbitdier  -   Zadifmbl  470b 

XutmbedbamPier-Xampficbiif  (©b.lS) 

iunn  bei  ©mbe  -   Sitten  08b  [293 

Inrinficlm  -   vthnbaii 

iumtmaitbine  -   Zampfmaftbine  023. 
Zampfjdiiff  535b 

Turn  (engl.,  3Jiuf.)  -   Zoppetfibtag 
Sumbunb,  Mlabemifdjer  -   Xumoereine 

Xurneff  CjjnfeQ  -   8hntifd|=S|ouburab 
Xumcmir,  (Straf  bon  -   Salidd 

Xumfabrten  -   Surnfunfi  9b 

Xurnfehbe,  ©redimier  -   Sumtunfi  6« 

XiirmdH’im  -   Xürfi)e;m 
Xumlebretbitbungdanftatten,  Sumlelp 

rerinnen  :c.  -   Xurtitunfl  6b,  Sebtfc, 

Xurnoo  -   Snrnau  [rinnen 

Zumfpetre,  lumuntrrritbt  -   Sumtunfi 
Xnrottcn  -   Qtattien  33b  [6«  u.  b 

Surimi,  G.  -   3taL  Sitt,  425» 

Turpitudo,  I.  vitae  -   Snriitbigfeit, 
Xurraniud  -   Xuraniud  fjinfamie 
Turn  iTPiinitn  -   Sornuemaba 

Turris  Juli»  -   Srnjilto  1) 
Tarris  Kerviorum  -   Sonmai 
Turile-marble  emil.i  -   ©tarmor  96Sa 
luden  , Stufe.  -   Diumibien 
Tuscani»  -   Godcanella 

Suid)  (Strndic,  -   Slfeen  1000b 

Xufmen  (Soltdjtamm)  -   ffaribroetirr 
Xufdjingt)  -   Xemetriud  5)  722» 
Tusei  (Voll)  -   Sudter 
Sudtien,  Karfgrdfin  ton  -   3iaibilt>e3) 

Tuscam,  Mare  -   Ttjrrbenndjce  ©teer 

Sudtifdi  (Spradje)  -   Etrurien 

Sudtul  -   3ütt=tul 

Xuopanbotg  -   Wetbbotg 

Xujfadgrad  -   Dactvlis,  Festucu 
Sutelfiete  -   Xuberitabt 
Xulutubi  -   Xulitorin 

Xitrtla  (Sultan  Bon)  -   ff  orbiHeren  552b 

Xuarbifea  =   ©afe  -   Elena 
Zroicl  -   $obenttoiel 

Twill  (engl.)  -   fföpct 

Xloingcr  Bon  ffönigdbofeit,  (Inlob  - 
Zcutjdje  Siitleralur  798» 

Xpbee  -   Saoannat)  (Stabt) 

Stdia  -   Sgratud  621b 

Xt)l,  (Soll,  ff  ajelan  -   Xiifeed).  Sitt.  1068b 
Xtjlod  -   ©afereininieln 

Tyinpnnischiz»  -   Xrumfdieit 

Sijnice  iiabdtd  -   Elbcteinife 
Sun  nab  SIlaBou  -   ©totbautein 

X Ilten  (frg.  Tvpes,  Stcueno.)  -   ®ht-- 
ftergrnnbfliide 

Xopfeuon,  XtiPfeocud,  XtiPfeod  -   Xnpbon 
Xpptjoibee  Sieber  ber  ©ferbe  -   ©ferbc= 

flaute 

Xppböieo  fflejtbtBür  -   Tupfend  20b 

Typhim  icteroides  -   lüelbcd  gteber 

S’tipograoürc  -   fflitoltjpie 
Sopotbeter  -   Xafcl  »Settmafdjinen«, 

Snrageten  -   Zacien  [®.  n 
Stiraoo  -   Xmotoo 

Xnrconncl,  (Straf  Bon  -   D’ZonncQ 
Sqronc,  (Straf  Bon  -   JJrlanb  336a 
Sbropoon  -   gerttinlem  546» 

Sbnmbitt  -   Engtififee  Sitt.  796b 
Tyrseni  -   Xtirtljcner 

Xbtlcr,  ©   graier  -   Engl.  Sitt.  796» 
Igainer,  öiintber  u.  JJofe.  -   ßainer 
Iganata  -   ©ronnoi 

iunpuBon  -   Saradca 
Xgumata  -   ©inbod 

Uabq  -   ©abi 
Hab  -   Cafen 

llafezebpre  -   Slpried 
Uap  Qnfelgruppe)  -   J)ap 
Uajid  -   Cafen 
Ubalbud  -   fpucbalb  [169b 

llbeba,  3.  Sopeg  be  -   Spanifd)c  Sitt. 
Überblatten  (Boblatten)  -   C'otgncrbanb 
ilbereinbeit  -   ©tuliiplitation 
Überernährung  -   ©taftlur  [gig.  7a 
Übcrfälgung  -   Xafel  »(lolgBerbanb-, 
liberfruefet  -   Saat  3üa  (toeien  178b 
Übergangdftation  -   antb  Otefängnid» 

fibergarer  (Slang  -   Eifen  492»  u.  b 
Überbifee  -   geuerungoantagen  389b 

Überbifeter  Stabl  -   Eifen  497b 
Übcrbtfeung  -   Sieben 
Überläufer  (Sanbto.)  -   Sdjtoein  757» 
Übemad)tungdftationeu  -   ffriegdfauü 

tätdtoefen  720b 

liberpoleii  -   ffupfer  847b 
Überrumpelung  -   3eftungd!rieg  354o 
ijberftblag  -   Stühle  087b 
fiberjiblajen  (b.  Sieilpferb)  -   Stätigtril 
libcrfdiofien  (©cb.)  -   ffletoebe  510» 

Übcrjeben  -   ©äfer  ©lid 
(iberfenbungdgeitfeäft  -   Ziftanggeftfedft 
Überfteiger  -Xaj.»3uderfabril.I«  S.IV 
ilbemianberung  -   Staatdaiigebörigteit 
Übenoiirfe  (©autn.)  -   genfter  289b 

Übergüdjtung  -   ©ferbe  775h Ubina,  ©eila  ffaitlabriicbed  Otebirge 

Ubiqulften  -   Äoominiolittid)e©flangen 
Ubifa  (Satibfdjaft;  -   Sobifa 
Ubus  (Stufe)  -   Sebufe 
lleeeno,  ©aolo  -   ©ialerei  819a 
lldialiudfcbed  ©ttlBcr  -   StfeicfepulBer 
Utfeomo  -   Kbgar  [436a 
lldcr,  ilder  (Tylufe)  -   llter 

lldie  (ägbpt.  ületoidit)  -   Utij’jife 
llbatt,  Stidiolad  -   Engl.  Sitt.  788b 
llbenbeim  -   ©feilippdburg 

llbi,  Ubmurbi  -   ©ot jäten 
llbo  (Xaufname)  -   Cno  36(ia 
llbo  (Sellierer)  -   Kubianer 
llbnra  -   Carbona 

Uferrebe  -   Seinftotf  626b 
Ufcrftfeufebatttcn  -   llferbau,  Saffcrbau 
llfftngion  Gaftie  -   Saringbon 
tlfratu  -   Sui'brat 
Ufumbiro  -   ©ifumbiro 
Ugaraua  -   ffongo  (3lufei 
Ugoi  -   Ubidjtbidji 

llgrüftfeigumoe  (©erg)  -   SIbrud 
Uluitcgmallia  -   Qtualemala  52b 

Uljerce  -   fiidto ltbcrdtf  (irabidtl  -   Ungarifcfes(irabif(|i 
llberdtq  Cftrofe  -   Ungaiijtfe  =   Cftra 
Umanbdfeöfee  -   Stuttgart 
tlblanen  -   Ulanen 
lUjrfebem  -   3eber  246h 
Itlirfeberranter  -   llianen  308b 
Uit  -   Cajcn 

Uittilopoditli  -   Sfjteten  283b 

Ujeno  -   Ueno Uj=Xdttofüreb  -   Sdimeto 
Utareloe  -   ©ictoria  oiqanga 

Uleroatliflen  -   ©lennoniten 

lltiafe  -   lldie 
lttio=l)e  -   (fapaniidie  ffunft 
Ulcnftudit  -   ©auernbaud 
ltlfelb,  Eleonore  -   lämfcbe  Sitt.  570a 

Ulf-hamr  -   ©enooif 

Ulffeebnat  -   ©erferter 
Ulfinger  -   Xanemart  559» 
Ulte  (Otladmaler)  -   ötladmalctri  63Sb 
Ultnn  -   Xulcigno 

Ultun  Zarja  -   9tmu  Zarja 
Ultenburg  -   Cberftrdi 

lltler,  UOr  (norb.  Siqtb.)  -   Ult,  Gib- 
Ülledbeim  -   Algen  [ringe  (©b.  1© 

Utlridj ,   Xitud  -   Zentfdie  Sitt.  811« 
Hinter  Zogge  -   £>unb  58a 
lUmia  -   Xertbeilage  g.  Xaf.  »Stuben, 
tenoerbmbungen* 

Utmoibeen  -   Ulmaceen 
Ulnia  -   3eitun 

Ulpia  l'aotaUa,  Colonia  -   ffdftcnbil 
UlritbSburg  -   fKappoltdrocilcr 
Ulritfe  Bon  fförmen  -   ©utitf(fe,®tij 
UfrilenqueHe  -   Sieuterj 
lllttmicren  -   Xarod 
Ultramontani  -   UntBerfitäten  SSb 
Utuberge  -   ©ritifd)  =   Dftafrita 

lllug  ©eg  -   ©etfiftfee  Sitt.  699b 
Ututfei  -   ffaroliuen 
UIbo  (Soll)  -   (tnbianer  200b 
llmli  -   (>albmittag 
llmanat  -   ätränlanb  1001b 

Umard  (arob.)  -   Emil 
Umballa  -   StmbaHa 
Umbiling  -   (fnbragiri 
Umbitter  -   ('odijeit  878b 
Umblatt  -   3'flatren  1021a 

llmbeutfdiung  -   Etontologic 
llmfangdmetbobe-5elbmefetnnft,Siaits 
fdjeibetunft  [Ötejifein 

Umgang '   (^intergeug  bed  ©ferbcd,  - 

Umgrengnng  (Sifenbabnto.)  -   Sormal= llingut  -   Wann  294b  [profil 

llmlriftalltfteren  -   ffriftalltfarion 
Umlauf  (Sanbto.)  -   ,fnid|tfoIfle 

llmtdufer  -   geuermerterei  398a 
Umliifetung  -   Siifetungdbctrieb 
llmm  Zitfeerdr  -   öterar 
Ummegang  (Umgang)  -   ftderfultr 
Umnat  -   ätluten 

Umo  (Stufe)  -   Dmo 
Umfamou  -   Soango 

UmfaBpapicre  -   ©arenpapiere 
Umfditagen  -   ©ein  616b 
Umimmelgbetrieb  -   Eiiengiefeerei  5C6a 
Umfmroten  -   (olgfätlung  [5S2b 

Umftbufe  ((.ober  U. ,   ©erg)  -   ©ediiet 
Umfqmeif  (Xetfen.)  -   Stfelofe  033b 
Umflttfeung  (Efeir.)  -   ©tutung  147b 
Umftenercqlinber  -   ffrafteinfdialter 

Umjtimmung  ber  ®etnebe  -   «blt-.uinj 
Umfliilpnng  -   Elebdrmutteitrantbeurn 
Umrodlgttng  -   Umbrebung  [144b 
Unanfeditbarteit  ber  ©olice  -   Debme. 

Bcriidgerung  108a 

Unangenefem  -   Sefübt  [galBaniidie 
Unbeftdnbtged  Element  -   ©olarifatton, 
lln betontbeit  -   ©roiobie 
fJnderwriter  (engL)  -   Serfuferrung 
Ünepfeed  -   Ägqpten  232b 
Unfatlmelbebtenft  -   gemjpredier  319» 
Unfreie  -   Seibeigenfqiaft  168t 

Ungarang  (Sultan)  -   ffebu  [tabpen 
Ungariftfee  tüte  (b.  fujaren)  -   gtiiget, 
ttnger,  Sitbarb  ff.  -   fKonoeg.  Sitt.  30b 
Ungererd  Xttrm  -   abbampfeu  23b 

Ungejtbentte  t>anbn>erte  -   Kejcbent, 

3unft  1104a UngleiibftbtBdnger  -   ffrebfe 
Unilaterale»  -   Sertnanbndjaft 

Unionen  (Statbü  -   ffombtnonondlebte 

Union  für  bad  dfjenllidie  ©ob!  -   Se- 

hern« ®eietlfd)aften  '2öla 



flcflijttr Uniottflub  —   SBanbalia. lotis 

Uniontlub  -   JSettrcnneii  (Bb.  18,929b 

Unipolare  3nbu!rion  -   ̂olttrlu^t 
ltnuanidie  i'Opotbtie  (j.  Grtlärung  b. 

eleltr.  Grjef)ein.)  -   Giettritum 
United  Irishmcn  -   ©ebeime  ©efeH= 

fdjaften  201b,  3rlanb  337  a 
Uniocrfale«,  Blonte«  -   gbrrijetje«  ®fc> 
birqbjgflem  [fttcefer 

Unioerialcretutoren  -   2eftament«ooU= 

Unii'erfaXliiebe  -   Stoctfedjtcn  [(Bb.  18) 
Unioerfalinftniment  -   auch  ii)«obolil 
llnioerfaliften  -   tßattilularibinub 
Unioerfalmittel  -   ©et)eimmittel  206b 
Unioerfitdtdaubbeljnung  (Univcräty 

extension)  -   Solf«bod,id,ulen  (Bb. 
Untclfiein  -   Stiem  694b  [18) 
Unluft  -   limpfinbuitgen,  Sufi 
Unmittclbarfeit  ber  Sctbnnblung  -   RU 

Dilprojcfi  1062a  [©täten 

Unmöglidie  ©röfien  -   3maginäte 
llnparteiitdie  -   Hmeitampf 

Unporteiliegteif  -   Partei 
Unredjt  (Äbgabe)  -   Ungell 
Unntgoloo  -   Untubftabt 
Unnutbbreben  -   Urcbbant  176a 
Unrunbe  SRäber  -   Bobntäbenoerfe 
Unfefimeljbare  Blauerfteine  -   Schamotte 
Unfete  Siebe  grau  im  SBalbe  (tirol. 

Drt)  -   Bote 
Unfiuri  -   ®erflf(be  Siiteralut  696b 
Unlaugtidintaäung  -   SBcbrpflidjt 
Untetbonb  -   ©am  86 
Unletbetg  -   Sliebetöflemiib.  alpen 
UntetbredjungSfunte  -   ©alnanifdie 

SBärmeenttoidelung 

Unletd|lot(igjffiuteanbbbtib  -   Gljlots 
monojpb,  Gplorbioftib 

Umetet  See  -   Bobenjee 
Unletgeridjte  -   Cbergencfjte 
Unletgefibot  -   Souterrain 
Unletgrabcn  -   lafel  •SBaffetrübet  tt.«, 
Untergrab  -   ffiieie  [S.  I 
UntergräicnmuStel  -   Sdjultcrgiirtcl 
Unletballungäblället  -   Heilungen 
Unterjägermeifter  -   Crjämtet  [375a 
Untcrtarbon  -   Sieintoblenformaiion 
Unterlage  (©ärtn.)  -   Serebelung 
Unletlaufenbe  Rüber  -   Sagen 
Untemebmertaje  -   lajalion 
UulctTeidtenftein  -   Bergreidienftcin 
Unterid)eibung«DenniSgen  -   au<b  9Jli= 

froflop 

llnterfdjlag  -   Buebbrnefcrfunft  610a 
Uuterj<bneibmafd)ine ,   Untcricbniltene 

tppen  -   lafel  «Sibriflgietmajibinen« 
Unletfee  -   aud)  3uget  See 
Untetieen  (Stabt)  -   ffntetlalen 
Unterfeile  -   Bergbau  802a 
Unterfid)t  -   Hntraboä 
Unlerfippjt$aft  -   Benoanbtjcbaft 
Untcrftrai  -   SOrid)  1110b 
Untcrjnife  -   ©enlog.  gormation  34Sa 
Untertrettüume  -   Helbiefeftigung  264b 
Untertritte  -   Xafcl  »Sebftiible*,  S.  U 
Untenninbfeucrungen  -   anep  geue= 

rungbanlagen  (Bb.  18,  348a 

Unter  =   SSinj  -   aioincj 
Unterjell  -   Sieicbenau  (3n[el) 

Unlerjiige  (Himm.)  -   ©ebült 
Untoabrfebeeuliditeii  -   ©enufiEjeit 

Upanbc  iSeingenmafi)  -   Sdjuttalj 
Upice  -   Gipel  (Stabt) 
Uppbradtt  -   Suftfpiegelung 
Upfarota  -   Rräfteninbiauer 

Upton  %'arl  -   Slougb 
Ura  (Stabt)  -   Dlba 
Urauga  -   Ulanga  [mer 
Urattacircit ,   Uranofpinit  -   Uranglim 

Uranftrablen  -   Bccquerelfirafilen  (Bb. 
llrartu  -   San  [18, 
Urafe  -   ©äntttgSpilje 
Urba  -   Crbe 

Urbatb  (Ruine)  -   auerbadt  (Stabt) 
Uidjan  (1326 — 59)  -   Jürtijebe«  Seiet 

1114b 
Urbarnt  -   (5n:n'itelungbgeftl,id;lc  826b 
Urbolomit  -   Urteilt 

Urbu  (Stabt)  -   Xongola 
Urerecn  -   llrtilaceen 

Urfi[d)e  -   gijd)e  !®b.  18)  355a 
Urfloffe  -   arebipterggium 

Urgip«  -   Urteilt 
llrijoi  (Stabt)  -   Gbeffa  1) 
Urboi  Bar  Gbepjo  -   abgar 

Urgur  (Bflanje)  -   Cajanus 
Uri  (gliib)  -   Simpopo 
Uriburu  flSräfibent)  -   argeutini[<be  Re= 

publit  (Bb.  18) 
Urion  -   artona 
Ur  Raäbim  (bibl.  Stabt)  -   llr 
llrtunben-Slefetiion  ob.  -Senopatton  - 

Exemplificatio  documenti 
Urlajat  -   afgbanifeau  155a 
Urinogen  -   Gnttoidelungogefd).  826b 
Umager  -   Säugetiere  (Bb.  18)  8uOb 
Umenfriebbof  -   Botenbeflaltung 
Umorbifeb  -   91orbifd)eSpr.  u.S.  1045b 
Urobi  -   ©ajalanb  [jd)»e|el[üure 
Uroglaucin,  llrofantbin  -   JJnbojttl; 
llrquamata  -   Beuteltiere  (Bb.  18) 
Utquue  -   Hrgen tin.  Republit  860a 
llrre  Sauquen  -   San  ffuan  (glufi) 
Ursalimma  -   3eru|alem  544a 

Urfin«,  Subenal  be«  -   granj.  Sitt.  802b 
Urso  (Stabt)  -   Ciunet 
Urfpraebe  -   Spraeliiiamm  [ffrioerb 
Uriprünglidper  Grroerb  -   SJerinatiper 
llrftetnpel  -   BMnjloefen  639a 
Unulaberg  -   X3inbi[tf|graj 
Unub  (äbelbfatnilie)  -   Orfini 
Urteiläfebtttäibe  -   ©eijteistrantbcilen 
Urtel  -   Urteil  133a  [216n 
Urtieinen  -   Urtitalen 

Urtifebäi  -   ©reiben 
Urutu  -   Otlean 

Urtnclf üftcr  -   Zaufenbfüfier  (Bb.  18) 

Untille,  Rap  b’  -   ©ccluintbai 
Urtnäblerjeitung  -   Boltojeitung 
Höbet  (('obltnabi  -   Uiba 
Uöboi  -   amu  Xarfa 

U[eb  =   Iurfan  (Stabt)  -   atju 
Ufepnia  -   Seuerlanb 
Uebum  -   Sobom 

Ujbet  -   ©ngliiebe  Sitt.  794a 
llettubama  -   abrianopcl 
Üölitbar  -   Stutari  2) 
Ufora  -   Uoboj 

Ufpeuffij,  ö.  3,  -   Suff.  Sitt.  1045a 
Uffa  (neff.-fibir.  Bejirf,  -   Stinuffinbt 
UtTta  -   gilben  641a 
Uffmanj  -   Ufman 
llftianomitfii),  Rontilo  u.  91it.  -   Rlein, 

rujiifebe  Spraebe  u.  Sittcratur  225» 
Ufti  nab  Drlici  -   SSilbenfebniert 
lI|i  =   9!aroma  -   ̂ungerburg 

Uftopalia  -   aftropalta 
Uftrjaloto  -   Sujfndic  Sitteratur  1046a 
Ufumacinta  -   ©biapaö 

llfum  üerfan  -   Slnncnien  900b 
Usus  fori  -   ©erid)(ögebrau<b 

Utab  Qnbianerftamm)  -   Ute  (Bb.  18j 
Utenbroete.BbiliPP  -91ieberI.Sitl.964b 
Utbin  -   Sutin 
Utier  -   Rarmanien 

Utman  Rel  (Bolf,  -   afgbaniftan  156a 

Uto  (Berg)  -   aibio 

Uto  =   ajtefiftfier  Spraebftamm  -   3u= 
bianer  200b,  Ute  (Bb.  18) 

Utidi  =   aral  -   Bald)a[el) 

UttiUa  -   Bai=3njeln 

Uttingen  -   äiofsbrunn 
lltlva  (Stuft)  -   Ural  lila 
lluatefiatra  -   stpofareä 
llPitiniäure  -   Slefitnlen 
lljbribge,  Sari  of  -   angtefeg  (Slarqui* 
lljenbjebaburbjd)  -   Clba  (Don) 

Ugunbjcbolpa  -   ©baötöi 
llimariid)  -   'fiebleroi 

Saagö  -   [Järöer  210 
Vnal-onwe  -   ©elberianb 

Oaarfelb  -   gering  0»0b 
Oacareb,  Ocrro  be  -   Sierra  91ebaba 
Bacet,  gr.  3aro[lac  -   3fjd)ed)ijebc  2it= ictaiur  1068b 

(''Qeiiolt ,   aicf.  -   Ungariidie  Sitt.  65o 
öaeuum  jSpetiograpb,  Seljumanno  - 

Bbotograpbie  887b 
Babeiti  iSangemnab)  -   Saarn 
Vadhi  (gerne an.  Sielbcnfage)  -   SSate 
Sabra  -   Siabra  [(Bb.  18) 
Safrlogi  -   Blabertobe 

Säg  <31u&)  -   SBaag Saginaltugeln  -   Slutterjäpfefien 
Vaginula  -   Sloo je  513b  [gen 

Vaglie  postali  (itaL)  -   Bottanlociiun; 
Vair  (frj.)  -   Beljroert 
Sair,  ©uillaume  bu  -3ranj.Sitt.8Qiu 
Saiba,  3ot)amt  -   Unganjepe  Vitt.  65a 
Sajolcttibol  -91o[engarlcn  (jelbgruppei 
Sataniti  Srb  -   Belebit 
Satuummeter  -   Blauomelcc  fntfeti 

ÖalaäötfcSIlejififi  -   B!aDad]ifeb--9)leies 
Said,  Baron  Pan  ber  -   ©eetiaufcii 
Saldcnier,  Bieter  -   91ieberi.  Sitt.  069a 
SalbcgamaS,  Slarqui«  be  -   Ie>no[e> 
Salbe«  (^albiniet)  -   San  3o[<  (Corte« 
Salbe«,  3uan  Slelenbej  -   Spauijebe 
Sa!  bi  Campo  -   Brenno  [Sitt.  170b 
Sal  bi  3afia  -   3a[fatbal 

SaUiora,  SKarqni«  pon  -   SRenabrea 
Salbuijep  -   Sabuj 
Salentin  -   Bapfl  500b 

Salentin  (Bieub.)  -   'Cetourcelle 
Salcntinu«  (aid)emi[t,  -   Bafitiu«  S. 
Salera,  Bloficn  Xicgo  be  -   Spaniiebe 

Sitteratur  160b  (Sittcratur  734a 

Salcriu«,  3ol).  BaPib  -   Sduocbiiibe 
Saleriu«,  3“li“«  -   Köm.  Sitt.  872b 
Satettc  Banfot  -   3ot)anuilen>rbeit  5U8a 
Salelttbo  -   fjggicia 

SalbumaD  -   Achillea 

Salle,  Sorenjo  bcla  -   Sana 
Valleceilae  (Bot.)  -   UmbeUifereti 
Salle  b’aran  -   Tlianlljal 
Sanericcia  -   ariccia 
Salle«  (»Ibäler«)  -   Bolioia  220b 
Salüere,  fperjoej  be  la  -   granj.  Sitt. 
Vallis  clausa  -   Saucluje  [791a 
VaUia  Pocnina  -   SSadi« 

Salnera,  Biotite  Rautabri[d)e«'©e= Sal«  am  Bla«  -   ©lenner  [berge 
Salieüa  -   Sefia 

Saljorcp  -   Gutrcmout 
Saltenberg  -   91iebemeutirdi 
Sa!tjd)aucr  Bad)  -   Ullentlial 
Salturiu«  -   (Sampfjigiff  538a 

Saloajone,  Graämo  ba  -   3tnl.  Sitt. 
SalOcrbe  -   geno  [417a 
Sanabi«  -   Bcnbiö 
Sancouoer  (Berg)  -   GliaSbcrg 

Sancouoen'trabe  -   Ränigin  Cl  arloeie- 
3liie!n  1)  [bentcnoerbuibungcn* 

i   Sanbalia  -   2ej1bcilage  j.  lat.  >Stu= 



um 

Vanbalufin  Änbalniicn 

Vaneffa  (©ftber  oan  §omrigb)  -   ©toift 

Vanganut  «tcra  -   Vort  92td)olfon 

Vangtoiifit  -   ©ermatten  40üa 
VaniUetraubc  -   Söcinftod  028a 

Vauil  ÜRoir  -   <$rciburgcr  Älpcn 
Satt  Sicenen  (XBeinberg)  -   Gonfiantia  1_ 

Vanncci,  -   ©erugino 

Varanc»  -   Raffen  693a 

Varano,  Älfonfo  -   ̂tal.  2itt.  42 Ja 

Varrfji,  ©citebetto  -   3loI.  2itt.  419n, 

Varbane»  -   Stuban  [421h 
Sarbufia  -   Äoraj: 

Varcniu»  (©cograpb,  1L  3<t$f$*)  - 
Watbematifdie  öeographic 

Varga»  (Sräfibcnt)  -   Venezuela  203h 

Varga»,  2ui»  bc  -   Walerei  821a 

Variationen  Oßoetif)  -   ÖHofTe 

Variationdbeiregungen  -   Vilaiijcnbes 
toegungen  786b 

Variationsoermögcn  bet  $flan$en  unb 

Xiere  -   XartuinKunu»  617b 

Variemtio  -   SBeijjIaubigfeit 

Varifotität  ber  Venen  -   Sftampfabent 

Sarin gcr  -   SSarügcr 
Sarin nd  -   ©uartno 

Sarlar  (©d)lof$)  -   Dftcrtoid 

Santidrbalur  -   §elanb  36:1b 
Varo,  -   ßbinepidje  Spr.  u.  2itt.  70n 
Särö  -   2ofoten 

Sarofd)  -   ©oönien  310b 

Vasa  cnpillariH  •   kapillaren 
Vasa  lactea  -   aWec^cntcrialbrüfen 

Va»ccllof  Warcbefc  bei  -   Gebiet  ©iac.' 
Vaocottccllo» ,   3orQ*  gmeira  be  uttb 

©aulino  ©abral  be  -   Sortug.  2itt. 

Va'btatpa  -   JpbftatPe»  [91a,  92h 

Vaiobilatatorcn,  Vaiofonftriftorcn  - 
©lutbctocgung  122b 

Väfonbfcö  -   3i<hb  $u  3ic6 

Vaifb  *«tabt)  -   ISaffr  (8b.  18) 

Vastinieasis  papus  -   ©ätinat» 

Satcr  ber  2üge  (»Menteur  Pacha««  - 

3gnatjen> 
Väter  ber  Wiition  -   2ajariften 

Säter  be»  Siegel  -   Winimen 

Satencrfjt  -   ©be  408b,  3?2ulterred;t 

Vatbb  (in  ©oolien)  -   Hulio 

Sali  am  ©djtoarjen  Weer)  -   ©atuin 

Satnaiöfull  -   ̂ölnnb  363a 
Satopübi  -   91tl)0»  75a 
Vätti»  -   Xamina 

Saubaire  -   ©etifcr  ©ee 

Saulbemont  -   ©ringore 

Vaulion,  Xent  be  -   Slaabt  42Sa 

SauntoriUon  -   ©urguttbenveine 

Sanguelin  -   Gbcmte  1049a 

Vauqnclinit  -   Gpromiaurco  ©lei 

Sans,  2a  -   Saoattj 
Vaoel  be  Serjatj  -   ©i»f;aufen 

Vaoitao  -   Xubuainfeltt 

Scbierg  -   Siborg  1] 

Scba  (Voll)  -   Srocvgoölfer 

Vebiooi»  -   Vejopi» 

Sebra  -   Siabva  [u.  2itt.  940n 

Seen,  £.  ©.  pan  ber  -   grienidje  ©pr. 

Scer,  §enbrit  be  -   9ttebcrl.  2itt.  066b 

Sega,  Ventura  be  la  -   Spanifcbe  2itt. 

Sega  Slcal  -   Sega,  2a  (171b 

Vegetablc  marrow  -   Blighia  (Sb.  18) 

VcgctatiPe  ̂ nnftionen  -   ftnimalifcb-* Seijttenbrüdjer  -   ©nid)  547a 

Seiga  Xagauo,  WattocI  ba  -   ©ortu- 
gieftidje  2ittcratur  91b 

Seigel,  ©Pa  Waria  -   ©arrid 
Seiid)engctoäd)fe  -   Siolaccen 

Seilcpenbol^  -   Jlmarantfjolj 

Veillo  (frj.)  -   Sigilicn 

iPanbalufia  —   Skrmejo. 

Veirfjöi  (©erg)  -   ©eelanb  ̂  
VeitSfopf  (©erg'  -   (Eifel 
Vela  (©tcmbilb..  -   ©dtiff  Sfrgo 

Scla^quej,  2.  3.  -   ©patt.  2itt.  170a 
Veldidena  -   ̂tinÄbruef  259a 

Sele^rab  -   Ungarijd^rabifdi  |1007a 
SeleflaPin,  Jlbam  P.  -   2idica).  2itt. 

Seleta,  ̂ icad)o  be  -   ©ierra  'Jlepaba 
Selejgebirge  -   ©oönien  309a 
Selifopec  -   Sölfermarft 
Velitrae  -   Seüetri 
SeÜaPier  -   ©allien  33b 

Selletri,  3of).  Pon  -   ©enebift  10)  (^Japft) 
Seflofaifen  -   ©allien  33b 
Selocimeter  -   G^ronoflop  155b 
Selfu  -   Solei 

ScMjcim,  ̂ obann  -   Seltnen,  ̂ .  (©b.18) 

SeUljctn,  2ob  Pan  -   91icberl.2ttt.964B 
Seltliner  9)?orb  -   ©raubünben  887b 

Seludji  -   2pmpbreito4  [(©toff) 

Velvet  (engl.)  -   ©amt,  SRandjefter 

Senccia,  ©olf  poii  -   9)iaraibo,  ©olf  Pon 
Senebcn  -   ©annatien 

Senebig  (in  ©altern)  -   91abburg 

Scnefc  -   ©letjdKr  659a 
Sengctinbcme  -   iRomöbol 

j   Vengria  -   Ungarn Senilia  (röm.  9)?ptb.)  -   9?eptunu3 

SenimJ,  Ctto  -   2Kalerci  821a 
Senn  -   and)  SRoor  505b  u.  3fl9ne 

1   Senoge  -   ©ettfer  ©ee 

Senöfp  -   2cfen 

Sentaroli  -   Gbtöbenna 
Vent  de  Cers  -   TOifrral 

Sentilbobrer  -   (Erbboljrcr  886b 
Venta  ali/.e*  -   SoiTdttpinbe 

Scnuömild)  -   ©ettio? 

Scnnfri  -   Malerei  820a 
Seporaebirge  -   Äarpatljen  959a 
Scrönoeningdftbcin  -^ucrDerficbcruitg 
Serant),  ©ioP.  ©att.  -   Ver.  [392a 
Serbalia  -   Söort 
ScrbaliÄmuÄ  f^ibag.)  -   ©pmnaftum 
Serbalregifter  -   31calinbe$  [132b 
Scrbalitamm  -   Serbum 
Serbanbdformel  -   ̂eUmaterialicn  586a 

j   Serbaöcccn  -   ©frofnlariaceen 
Serbeed,  IW.  -   ©ccatuUJ 
Verbenariu»  - 
Scrbcnico  -   Seglta 

Serbergmig^mittel  b.  Xiercn  -   Xejtbeis 
läge  3.  »©djuoeumduutigenc,  ©.  IV 

Serbleicn  f3°Uro-)  “   Slonibieren 
Serbin bung^balin  -   9lingbabn  [264a 

,   Scrbinbung<Jgraben  -   [Jelbbefcfttgung 
Serbinbungöpatiouillen  -   ©id)erbeit^ 
bicnji  [Iegat  08b.  18) 

Verbis  iniperativis  -   Sinbitationö: 
Serbotene  ©eridjte  -   5emgerid)te 
Serbotene  3«len  -   ©eridjtdieit 
Serbrannter  ©tafj!  -   (Eticn  497a 
S erbrau dj^lin ten  -   SRafiennioeUement 

Serbrau^'SpulPermagajine  -   ©atterie= 
tnagojine  [bntef) 

Scrbrennen  ber  ©Jcinbeeren  -   ©amen= 
Scrbrennung  (^inrid)tungoart)  -   3ns 

quijition  263a  [iebitte  116b 
Scrbrcmtungämaid}ine  -   ©adfraftma= 
Serbugt  -   §Ieijd)  541b 
Serbunb  =   Xpnamomaicbine  -   Gom= 
pounbbpnamomafd)ine,  ßlcftr.  Was 
jebinen  C33b  [regierungen 

Serbünbete  Kcgierungen  -   ©nnbeü= 
Serbunbflügel  -   Xatnpficbijf  534a 
Scrcellone,  3lofa  »©röfin  pon  Wira^ 

fiori)  -   Siftor  ©manuel  2) 
|   Scrcioropa  -   ©iferned  Xb^  2) 
1   Serbala  -   Gitta  Secuta 

Kegjjter 

Serbaurubfeit4foeffijient  - 
1026b,  1027b 

Serbelbo  -   Wabeiratoein 

Serbicbtung&apparate,  elcftr.  -   ©kr 
triiebe  Äonbenfatorcn 

Scrbicfun gering  i©ot.)  -   ©ilbungö 

gemebe  1036  ,   2eitbünl>el 

Serbienft  fpbUof.)  -   ©lüd 

Serbottung  -   Xübel 
Setboppelungäperiob*  (©tatifL)  -   ©e- Pölferung  941a 

SerbrftngungStbeorie  (für  SoffeTfabi- 

jeuge;  -   ©etoegungdtoiherftanb  950u 
Serbriirfung  (Win.)  •   ©ang  64a 

Serbünnle  2uft  (Xe<bn.)  -   jhroftübers 
tragung  2c.  617b 

Veredarii  -   107b 

SerebelicbwtgSfreibeit  -   ̂eimat 
Seretnbarung  -   3nnominaitontxa!t; 

(©eeberfteb.)  Hbrnadjung 

Vereinigten  ©lamen,  ©unb  ber  -   ©es 
beiine  ©eieUidjaften  201a 

Vereinigungetbeorien  (jur.)  -   ©traf* 

reebtetbeorien  489a 

Vererbpad)tcr  -   ©rbpaebt  873b 

Vererbungäfftbiflkü  -   Xarmint$nm5 
Scrförben  -   färben  [618b 

Serfafiung«re<bt  -   ©taatöredjt 
VerjlüiftgungdfranfbeUen  -   Sfianjens 

tranlbeiten  792b 

Vergi  (türf.)  -   ©mlaf= Vergift 
Vergicfeen  (Xecf)n.)  -   2ot  50tsa 
Vergtnia  -   Virginia 
Serginiuo  -   Sirginiud 

Serglafte  S9ällc  -   ©laöburgcn 
Scrgleid^pri^ma  -   Xafel  »©peftiais 

analpte  IV«,  ©.  I 

Vergleichung  -   ©leidjntö 
Serglübfeuer  -   X^onwaren  84 ln 
Sergolbung,  falfcbe  -   SenneiTtngcn 
Vergottung  (Deilicatio)  -   ©ngena 

VergröBcrung  (Wuf.)  -   Kupmentarton 
VergütungStbeorien  -   ©trarreebtetbeos 
Vergyn  -   ©ritannien  [rien  489« 
Vcrbäcf  -   Verbau 

Vertjaeren,  ̂ rau  -   (Jran j.  2itt.  in  ©eh 
VerfjboSna  -   ©arajepo  [gien  8ö7a 

Verheimlichung  eine*  Verbrechen»  - 
Sinnige 

Verbei&ung,  2anb  ber  -   ©alüftina  424b 

Verhütung»theorien  -   ©trafr echtst bco- 
rien  489a 

Veridi  (SBörth)  -   Xonantoörtb 
Verififator  -   ©icben 

Veriähnmg»fnft  (b.  ViehhanbeT)  -   ©e* 
richtliche  Xierarineifuube 

;   VerjüngungSjeitraum  -   ©amenicblag 
VerTdufet  -   Äauf  1042b  [beredmuag 

Verfaufömert  (gorftto.)  -   ©Jalönjert 

VerfehtÄbienft,  s3n|peftion  -   ©not* 
bahnperroaltung  557b,  558a 

VerfchrSforten  -   2onbfarten  1009b 

I   VerfebtÄorbnung  0-  hen  beutidjen  ©uCh1 

hanbel)  -   ©udjbanbel  625b 
Verftum  (f<bn>eb.  24ngenma&)  -   Xun 
Verlabearbeiter  -   ©ergleute 

VcrlagS^eche  -   Verlag 
Serlanbung  -   Äüfte 

Verlaten  (SnfeO  -   ftrafatau 
Verlüufcr  -   ©tnarb  1041b 
Verlebte  2inie  (Vet.)  -   fcafenbede 

Verlöbni»  -   auch  ©be  u.Gb*™^  -^b.lSt 
Verlorner  St opf  -   ©iefreret  564a,  ©ifets 

giefecrei  :>67b,  ©eicbü^  445a 
Vermolcbeien  -   Walebeten 

Vermebrungäbccte,  s^Sufer  -   ©cmädK 

I   b&öfcr»  ©teefling I   Vermejo,  9ho  -   ©abia  (©tabu 



Jietjtflet 1M2 

©crmeifungen,gentTalbirettorium  ber  - 
lianbc^aufnahme 

©ermcifungorcgiftcT  -   gelbmcfcfunft 
©ermiebene  Selbftbeftäubung  -   ©litten* 

beftäubung  130b  [buten 
©ermüion  Sea  -   ffalifornifcher  SRcer* 

Vermis  l81nat)  -   Öehint  211» 

©emarbungägeroebe  -   Stört 
©ernarbafid  -   Steugriccf).  liitt.  874b 
©ernetben  -   ©öfer  ©lief 

©erniad  -   Stal.  liitt.  423» 

Sentier,  Sofepba  -   giieher  1) 

©ernon  2ce  (©feub.)  -   Saget 
©emunitmoral  -   Gthif  2b 

Seifflanjidjule  -   Saatjchule 

©erpflegungdfiationcn  (milit.)  -   IhriegS- 
fanitätdroeien  720b 

©erpfriinbung  -   Hltenteü 

©erpufo  -   ißu# 
©erri,  ißietro  -   3tal.  liitt.  425b,  426b 

Scrrinifdje  Sieben  -   ©erreS 
Berrotten  -   gladjd  510b 

Serrucdjio  -   SJlalatefia 

©crfatilcrTbpudfTJtcb.)  -föbiotie  153b 

©crfapichule  -   ©aumfchule 
©erichämte  Sinne  -   ©ctteltDefen 

©erjdjeinen  -   ©öfer  ©lief 

©erjdjcinen  bed  Öetrcibcd  -   Stonjudjt 
©eridjludung  Don  Gtajen  ob.  Tämpfen  - 

Slbiorptton  1] 

©erichlufeitüd  (Hrtilt.)  -   öefdjü^  441» 

©ericprdnfungi^imm.)  -   Tafel  »Eolo* 
Dcrbanb«,  gig.  9» 

©cri'chriihcn  -   Sdirilen  i©b.  18) 
Vers  de  societe  (fr*.)  -   Society  vereee 

©erjefcgrubcjt  -   lieber  127b 
©enefetopf  -   ODalroert 

©criidjcntttg  an  Gibcd  Statt  -   Eant^ 
gelöbnid  [18)  894a 

©erficheningdbcirat  -   ©erfichetung  i©b. 

S8crfidiening^tüti7enjcbait,Seminariür- 
Scriidjening  i©b.  18)  894» 

Cerfionett  ber  (Gebärmutter  -   öebär- 
mutter  fr  an  freiten  144b 

©asm  oft  -   ©erd 

Beripaft  -   Spad) 

©erftaubeämenith  -   ©cmfit 

©crftanbcdmoral  -   (£tt)i(  2b 

©crftärtungoflaicheit ,   *9föhre  -   3n; 
ilucnimaicbine  234b 

©critauen  -   iiabung 

©crftcifungdtTdgcr  -   Mnfer  (©b.  18) 

©critcineit  (gelbme  jf.)  -   äbftcden,  gelb* 
mcfcfunft 

©erfteinerte  ffomdhren  -   Ullmannia 

©criteinerungögrünbung  -   ©runbbau 
19»  [935a 

©eriudj^fommiirton,  tec^nifr^e  -   SJtarinc 

©erjüBtcd  Cuiedfilber  -   Cucdfilbcr* 
Vert  de  Vienne  -   ©titidgrün  [djlorür 

Vert  di  am  »nt  -   9Jfaladjitgrun 

©crteilungdtcrmin  -   »jmangdDoll* 
itredung  1120b 

©ertented,  Sara  bo3  -   ©rafilicn  395» 

©crtifalfeffcl  -   Tafel  »Tampffcftd  II«, 

©ertifaluljr  -   Sonnenuhr  [6.  IV 
Vcrt-ju»  -   SJfoft 

Vert  lumtäre  -   ̂obgrüu 

©ertragdmün3en  -ÄonoentionSmünjen 

©ertragdtarife  -   EanbeldDerträge 
©ertreterfonuent  -   ZuniDereine 

©crunjtaltungen  (Sot.)  -   Tefomt 

©crDiclfaltigungdipiegcl  -   Spiegeltäu- 
fdtungeit 

©crDittcd  -   ©urgunbertoeine 

©enoahrung  -   jpaft 

©ermaltungdlehre  (Sianbro.)  -   2anb-- 
tvirtfc^aftXic^e  ©etricböletjrc 

SSermeffungen  -   Vin  santo. 

©crmanblungdfarbcn  -   Tcmieren  (©b. 
18)  f^armoniidje  Teilung 

©enoanbtfdjaft,  hamtonifchc  (SKath.)  - 
©erroanbtfqaftötaieln  ((J^nn.)  -   Gt)e= 

im|d)e  ©enoanbtichaft  4» 

©crtuäifcrn  (Eiittemu.)  -   Gifcn  491» 
©ertoenbintgdcinhcu  f   milit.)  -   SRcitcrei 
©mnefungbflcde  -   Hetchcrrfcbau 
©cmjirtungdflaufcl  -   &b3ahlungdqc* 

fchäfte  (©b.  18)  [Sfarfidjeibctunit 
Bcrjietjcn,  ©cr3ichbödc,  sSdmiire  - 
©er, 91g  (Tcdm.)  -   Spinnen  230b 
©efeli  -   Söetcli 
©efclt  nab  SKoraDou  -   Söcffdh  an  ber 

Scfcn  -   Spe4  'i^ardj 
©eiifatoricn  -   ©laicn.jieficnbc  Diutel 
©efiri  =   Slafam  -   (Üroßtoefirj 
©efpcrcibc,  ©eiperie  -   Jurniet 
V   espro  Sicilinno  -   Si3ilianii^)e  ©cipcr 
Seifen  -   Sionoegcn  15» 
©eiterbro  -   Äopcnbagen  525a 
Vestibulum  (Unat.)  -   QJebÖr  226b 
©eftinijdjc  Spradjcn-^tdlii^c  Spra^fn 
©efmiannbaon  -   gäröer  210» 
©efmaagö  -   fiofoten 
©eiunna  -   ©nngucur 

©ctiüeröl  -   Öka3Ölc~ ©cto  =   ?lfte  -   Sd)ottif(^c  Äirdje 
©ctranic^fifola  -   StTbofroat.liitt.929b 
©etriolo  -   Üeüico 

©ettieioß,  ©ettt3gjelet  -   SlaTbal 

©epberg  -   üHcfectt 
©culeö  -   Saint  =   ©alcrp 

©cjientelfe  -   TA-chnin Vexillum  (©ot)  -   ̂apilionatcn  493b 

©ejjö  -   ©Jcriö 
©eptaus  -   Sfontreuj 
©e^^ana,  (Sima  bi  -   ̂alagruppe 
©iabrina  -   granffurt  a.  C.  703b 
©ial,  3Äont  -   Sceaipcit 
Via  lactea  -   SfilctpiraBC 
©iale  bei  Goüi  -   Jjloreni  569b 

©iait  (Stabt)  -   Uicft 
©iau,  Ibeop^ile  be  -   ̂ranj.  liitt.  789a 
Siaur  -   SlDepron,  au^  ©iabuft 
©ibieci  -   löaHieu  33b 
©ibrator  -   Ärtjptopbon 

Vicarii  imperii  -   Sleit^eüennefer 
Vicarius  Snlomonis  -   ̂rdmaurerei 

854b 

©icentiner  Sllpen  -   ßcifinif^e  Sllpcn 

Siebtel,  gang  mit  ber  -   ©ogelfang 
©iciecn  -   ̂apilionaten  494» 
©ictoria  (SRepublifj  -   Siatal  (Äoloniej 77nh 

©ictoria  Sluitral.)  -   auch  Goopcr 
©ictona,  Xontmaio  liubootco  'Äont; 

ponift)  -   ©ittoria  ̂ ©b.  18) 
Victorian  Order,  The  Royal  -   ©if* 

toria*  Drben  <©b.  13) 

©ictoria  Umoerjinj  -Uiandjcfter  818b 
©ictorienfid,  _   ̂ofjann  oon 
©iftring  (Stttcratur  930b 

©tbafoui^  Sfiloban  -   Gerbofroatiicbe 
©ibal  bc  Gaftelnaubari  -   Jeux  flunius 

©tberö  -   Ödröcr  210a 
Vidrecome  (fr^.)  -   ©Jillfomm 
Vidua  (lat.)  föittoe 

©ibpapati  -   ©ibpai 
©ietbtau  -   SHtmünfter 
©ich  auf  halben  Qktuinn  -   ©iebPa- 

ftcUuug*i)iTtrag 

©icbitbdm  dtrantficit)  -   Schelm 
©icira,  Slntonio  -   ©ortugiei.  üitt.  92a 
©ieja,  ̂ cila  -   Äantabriiche3  (Üebirgc 
©ielfachumichaltcr  -   auch  t5crniPrcd)cr 

<©b.  182  3:18» 
©ielftntigc  3eüen  -   ̂flanicnjelle  801» 

©iclfopiige  33ur3el  -   Sproffung 
©iella  'Drt)  -   «ranthal 

©ielieitigfcit  -   Ginfeitigfeit 
Vienna  -   SSien  729b 

©iennet  -   Sraniöiiiche  ßitt.  291b 

©ienfehan  -   Siao  16» ©ierbäftlcr  -   Ort  (SJfünAe) 

©ier=©erginfeln  -   Sllimen 
©ierccf  (öijch)  -   Schollen 

©ierbom  (JJtjch)  -   ÄoMcvfiich 
©ieringhanien  -   Slemidjcib 
©icmfel  lÖetreibemaBj  -   Simmer 

©icrpietleriniel  -   ©äreninieln 
©ierrab  -   Tafel  >3ahrTdbcr« 
©icridjacb  -   Sdmdjiptcl  336b 
©icrftTahler  -   (Sblenteratcn  (©b.  18) 
©icrtcilcit  -   Einrichtung 

©icrtelflächner  -   ÄriftaU  747b 
©iertcl) teilte  -   SteiitPerbanb 

©icrthalcr,  &   -   ̂dbagogif  404» 
©ienpaljcntratn  -   ©Jal,poerf  5CMb 

©terjo,  Gl  -   ©illairauca  bei  ©ierjo 
(©b.  18) 

©ietinghöff,  Juliane  Pon  -   ffrfibencr 
©igeoano,  8?TardKie  Don  -   Triouliio 
©igiliu3  -   ̂ap(t  499b  [latllob 
©igttoble  (Äattt.  3feucnburg)  -   Gor= 
©ifariat3hoigcricf)te  -   9icid)vliofrat 
©ifariierenbe  iWagenblutungcn  -   ©lut* brechen 

©iframabitja ,   Ära  be3  -   SamDat 
©iftoria;©aiar  (©erlitt)  -   grauen* 

Derein  827b 
©iftoria-Tainpfmotor  -   Tafel  »Tampf* 

maidjitten  Ul«,  S.  IV 
©tftoria  =   Stiftung  -   ̂nPaltben 
©iftualienbrübcr  -   ©italienbrüber 

©ilafro  (Set)  -   Äpurintac 
©ilara3,  Joan.  -   3feugried).  liitt.  324h 
©tlhctta,  Gnriquc  be  -   Span,  üitt  166a 
©tlla  alfia  -   ©ictoria  7) 
©tUamcbiana,  Wraf  Don  -   Span,  liitt. 
Villanus  -   ©illaind  (169b 

©tdaret,  gulfo  uon  -   gotianniterorben 
©illari,  Tominique  -   Vill.  (597b 
©illafanbiito ,   Sllf.  ?llDare3  be  -   Spa* 

itiicbe  iiitteratur  100» 
©iflaDiciofa  i.Tid)tcr)  -   Span.  lütt.  167b 

©illegal,  81.  be  u.  GfteDan  ®fan.  bc  - Span.  Cittcratur  167b,  168b,  169» 

©illermd  -   gran^dfifche  ßitt.  803b 

©illcrop  -   Ärarnif  57» 
©illgrattener  ©ebirge  -   Tauern,  Eolje 
©illlerd  -   aud)  lienclod  [597b 

©iüicrsJ,  3ean  be  -   ̂ohanniterorben 
©illierS  be  l’^dlc  Äbam,  ©h^iPP  -   3°5 

hanniterorben  597b 

©illinger,  Eemtine  -   Teutfchelütt.  814» 
©ininghaujcit  (©efed)t  bei)  -   Sieben* 

idhngcr  iriieg  lQQO» ©ilin  (ynfeO  -   Cautcrbach  (©b.  18) 
©tlmcrgcr  flrieg  -   Sanft  (fallen  (Stabt) 
©ilmorin,  9.  be  -   Vilm.  [236b 
©impal  -   ©Sinterberg 
Vinagium  (©Seinfauf)  -   Än^ug^gclb 

©incent,  grau  -   ©arme 
©incentpyramibe  -   Vtonte  Sfofa 

©incigucna,  Mntonio  -   gtal.  liitt.  417b 
©incocatja  -   Äorbi Heren  550b 
©inbemiatrir  iStcmbilb)  -   Jungfrau  2) 
Vindinum  -   8)fauo,  9e 
Vindomina  -   ©Jicn  738» 

©inci,  $1330  -   Sanft  föottharb  238a 
©incptalg  -   ©flanjentalq 

©inje,  0.  -   Sfonucg.  Iiitteratur  29b 
©infa  -   Adansonia 
Vino  secco  -   ©iciit  613b  [fen3ano 
Vin  santo  -   Tiroler  ©Seine,  auch  Te* 



Xcflifttr 

um 
Sinflgau  —   93urfano. 

Vinfigau  -   VitUfdjgau 
VintimiUe  -   Ventuniglia 
Vin  trouble  -   9Noft 
Vinjcntincr  -   ̂ejuiten  555b 
Vjo,  Sfyoma»  De  -   Gajctan  I] 
Violette  Idnäcrin.;  -   Otarruf 
Violettfjolj  -   aurt)  J&caninda 
Violon  solo  -   Äonzertmcifter 
ViragDölgp  -   Voprab 
Yirescentia  -   Vergrünung 
Vireton  (Xueljpfcil;  -   Vollen 
Virgcnlamm  -   Xatieni  f   fcofjo 
Virgin  ÖJorbon  -   ̂ungfeminfeln 
Virginia  Watet  -   Wiubfor  Vogel) 
VirginifAe  3iad)tigaU  -   Starbinal 
Virgimfcpe  Ottern  -   OttenifcUe 
Viromanbuer  -   Velgen  1}^ 
VirtualiomuS  -   ©outenuef 

Virtuozaö,  2lgoaä  -   <£ampaitf)a 
Virtueller  ©rcnnpunlt  -   VUnfc  381a 
Vinte»,  ürifidoal  be  -   Span.  £ttt.  168a 
Vi»  i^nfei)  -   Uiffa  399b 
Vis  ubsoluta ,   V.  compulsiva  - 
Vifaga  -   Vi#uja  [Storung 
Vittbeter  ©raut  -   Wilbettfjaujcn 

Vifterroljr  -   8«mrol)r  311a 
Vifierjdjtcber  -   Huffafc 

Vifigotijia  -   Üe^tbctlage  zur  iafel 
»SiubentenPerbinbungen« 

Visitandincs  -   i'cimfudjungttorbcn  1} 

Vifuierzangc  -   Jutfoange 
Violoftt&t  (Dicfflüiiigfeit)  -   Sebmier- 
Vionja  öora  -   Wcirclburg  [mittel 
Vijontacr  (©ein)  -   aJfatra 

Vi«f$er,  SRoemer  -   JNieberl.  i*iit.  965» 
Viffcriitg  -   Stieberldnbifdie  itttt.  970b 
Visus  ilat.)  -   Öefidjt  400b 
Visus  defiguratus  -   $0(f<$fe$en 
Vitae  (Wnat.)  -   QJc^im  211» 
Vitalt  -   £>anbfeiicnüaffcii  318b 
Vitalfapaiitüt  -   Spirometer 
Vitai tä  -   Sjtbelam 
VitelleÖd)i  -   Reimten  554b 
ViteUiimt  -   $talta 
Vite,  Ximoteo  belle  -   SJfalcrei  819b 
Vitia  redbibitoria  -   OJetuiibvomiingel 
Vitium  originis  -   Grbfüubc 
Vitium  primae  formationis  -   SUips 
Virtooice  -   Witloroip  [bilbung 
Vitlooictt,  SRidjad  -   Ung.  Citt.  61b 
Vitriolgeift  -   Styocfelfäurc  746b 
Vitrioljdjmont  -   ?naun 
Vürg,  Don  -   Sttiifi!  66öa 
Vittae  (©ot.)  -   Umbelliferen 
Vitte  (3>orfi  -   £>ibbeniee 
Vittoreüi,  3acopo  -   ijtal.  Citt.  421a 
Viiuburum  -   Wintertpur 
Vituö  (^eiliger,  -   Veit  (©b.  18; 
Vitutt  SÜjeoborutt  -   $)ietri<f)  1] 
Vmbapai?  -   ßorbilleren  UOb 
Vit*at  -   ©urgo»  (Stabt; 
Viuara  -   Vrociba 
Viuarini  -   SJlalerri  819b 
Vioarranibla  -   (branaba  (Stabt) 
VtDiait  -   $ampfmafd)ine  528a 
ViDiparie,  bcgctatibc  -   CcbenbiggeblU 

Vibiobad)  -   Veucpfe  [renbe  ̂ flait^cn 
Vioonne,  (iatljerine  bc  -   5ran$.  Citt. 
Viza  -   Wiza  [789a 
Vijcapa  -   Vittcapa 
»Vizelaifer«  -   91  outjer 
Vijir  -   Wefir 
Vi,}naii  -   Vtynau 
Vlacidj  -   ftlaciutt 
Vlämi  jd)e  Jrunft  -   9?iebcrl&nbiid)e  Äunft 
Vlalim  Wlaidjim 

Vleptt  -   Salzpfannen 
Vlicttbaange  -   aiienicpenraffen  139b 

Vlicttteiler  -   Spinnen  231b 

Vltaua  -   SRolbau 

Voarmarenbc  -   fcalbmittag  [1069b 

Vocel,  Sj.  (srattm.  -tflbcJ}.  Citt.  1068b, 
Voces  aequales  -   Öleidje  Stimmen 

Vobnil,  Valentin  -   Sloroenifi^c  Citt 

Vobnjan  -   ®ignano 

Voet,  3obann  -   9lieberl.  Citt.  970a 
Vogelanfidjt,  Vogclblid  -   Vogelperfpcls 
tibe  (bung  132b 

Vogelblütige  Vflanzeti  -   ©lütcnbcfiäu* 
Vogclbeuter  -   Äugurn 

Vogeleibedjie,  gepanzerte  -   Aetosa  ums 
Vogclbäufcr  -   Vogelbauer 

Vogelfratle  -   Vogelflcc 

Vogelfang  (©erg,  ’SScftfalen)  -   9Weft^rbc 
Vogelfang  (Vergnügungtort)  -   Elbing 
Vogclfdjau  (VogeIan|ld)t;  -   Vogelpcr= 

fpeftibe Vogclmiefe  -   Scpü^engefellf^aft 

Vöübett  -   ©ctoann 

Voibiat  (©crgi  -   föric^ienlanb  928a 
Voie  contentieuse ,   V.  gracieuse  - 
Conteutieux  administratif 

Voigt^borfer  ©erg  -   Cftprengcn  344b 

Voitures  de  place,  etc.  -   guprtbefen 
Volontier  -   Gallien  33b  [987b 
Volcae  -   Vollen 

Volcanal,  Volcanalia  -   Vulcanut 

Volcan  öoufe  -   Äilauea 
Volcann»  -   Vuleamtd 

Volefu»  -   Valcriut 
Volgaro  -   ipajot 

Voller  (Vfeub.)  -   Uljlaitb  38a 

VoUcrt,  (£b.  -   3mprobifation 
Vollmann,  ©ilp.  -   Partei 
Volloabt  -   öenua  336b 

Volldfanimer  -   Volfbbertretung 

Vollttimbigtcit  -   Slotorijd) 

Volf^latein  -   Vulgärlatein 

VolfiSbereine  (Öfterr.)  -   ©auembereine 
Voll^bcrftdjeruug  -   i!ebenäberfid)crung 

(©b.  11)  107b,  (©b.  18i  603b 

Volfc»mrt|d)aftli(^et  Senat  -   Volles 
tbirtic^aftorat 

VoUanb,  Sophie  -   $>iberot  990a 
Voübäbet  -   ÄaltmaffeTfuren 

Vollblutgeftütbücper  -   ^erbbut^  (©b. 
Wettrennen  (©b.  18i  928b 

Sollbertn:  -   ̂ampffaifi  (»b.  181  2S 

lüoUci  ISpot  -   Üifmi'djtc  Stimmen 

üollert,  (ftn[t  -   Säcibmann 

SoUiliivijner  -   ftriftall  747h 

Sottfrüplmo  -   3abtc6jeiten 

ÜJoUoito  -   3nboiTteren 
äJoUmeieröof  -   Saitetnfliit  [617u 

Sottmiinbigteit  (S5otlgei4moil)  -   ©ein 

SoUipänncrtjof  -   Saucrngut 

SioUipur  -   Spitrroeite 
'-SoUitrcdungbaacft  -   4>aft 

aiölltec  -   (Slebuctbt)ilic  164b 

SoUjiegel  -   Saiel  «äRauetiteine«,  ©.  I 

iSoOgugbfirafe  -   C££e(iitiufirafc 

Solle  (ipan.  Citt. J   -   Ooncion 
Sötter.Spftem  -   fioljftoff  B77a 
Soluplab  -   iüipdje 

Solnotaceen  -   Protococcns 

öoorari  -   Kurare 

Sotbatlerie  -   Sd)i(f  440» 

Sovbau  (ßonbrn.)  -   Stoppelfruditban 

Sorbepalt.  geiftUcpct  -   ÜtugöPurger  9ics 
Iigionbftiebe 

Sorbcrg  (Jlnat.)  -   ffreugbein 
Sorbetbtüpl  -   SJriipl  2j  565a 

Sorberbitrg  -   Stedacfleinaip 

Sorberflügc  -   Süjtmig  23» 

Sotbetglautpaii  -   StpPnburg 

Sorbetgtabcn  -   Selbbefcftigung  264b 

i   Sorbergnmb  -   Oiiitetgrunb 
Sorberpäuptet  -   öriide  551» 
Sotbermann  -   ̂inlcrmann 
Sotbennaitpine  -   $rimärmafdi:ne 
SorPennepte,  Sorcilung  -   SKilple  536b, 
5S7a 

Soretitag  (gotfmi.)  -   übtricPbnupung 
Sorfeuentng  -   Safel  .Xampftetiel  I-. 
Sorfrüpling  -   3apre«jeiten  [3. 1 
SotgelänPe  -   Sorfelb 

Sorgefpinfi  -   Spinnen  231» 
Sorpblget  -   SalPpffangen 

SotpuPe,  Sotput  -   Seibegereiptigleit 
Sorjauje  -   £a!bmillag 
Sortarbe  -   Spinnen  ©Ob 

8ottaflett  -   Sied 
Sorlaut  -   ®?arti 
Sotlüung  (8ot.)  -   Sliitejeit 
Sotidupge  SInotbnungen  -   Sinflmeiligt 

Seifiigimgen 

Sormaifipopparate  -   Siet  1002 
Sonnatitp  -   Jtriegsmatjip 
Sormertoeifapren  -Serebclnngboertepr 

Sormuperungen  beb  ̂ ferbebcjtanbeo  - 
$fetbeaubpebungen  [gtappi. 

Sotpoftenlelegrappen  -   Sitludttclc- 
Socreiber  -   genflet  289b 
Sorritplung  bergm.)  -   Skrgbcn  799» 

Soriapmanet  -   guitermauet 
Soiitblagen  -   3Rüngtte(en  640» 

Soricplagpdmmer  -   ©djmieben  562» 
Sortdjujibcrcipiumg  -   ©enoiJenjdjaficn 
320» 

Soqprung  (®auto.)  -   Üuölabun  ', 
Sorftäptcn  -   Scrfiäplen 
Sorjiedfiift  -   Stpraube 
Sorftcpablafe  -   Samenleiter 
SorfteQungbtpeorie  ljur.)  -   Dolus 
Sorterrain  -   Sorfelb 

Sortritt  (5ed|tl.)  -   HuSfaH 
Sortumnuo  -   Srrtumnub 

Sornerfapren  (im  StonturSprbjepi  - 
ifiräpavatoritcpeö  Serfaprcn  (idiaft 

SoroetjüngungSbeirieb  -   §orfm)m= 
SonoSrtbbrepung  (Unat.)  -   $ronatio:i 
Sorgeitpen  -   Slngeitpen;  SKatp.  Stitben 

So«,  3R.  Pe  -   SJalerei  821» 
Sobbplr«  (SSeinlage)  -   Qpabli« 
Soomaer,  3acoP  -   Siiebert.  Citt  966b 
Sop  (norm.  Xorf)  -   Sopcoangen  Sb. 
Softaert  -   91iePetI.  Citt.  964»  f   13, 
Vot»  simplicia  -   DrPen  221a 
Vote  accumule ,   cumulaüf,  limitö 

(frg.)  -   SroportionalmapI 
SoiintiKpe  -   Sömifch-ta:p.  Jbrdie  SOS» 

Souet,  Simon  -   SSalerct  821b 
Soutengeftmfe  -   Xede  657b 
Sojice  SIRIaPä  -   3ung  =   ©oftpip 
Sraca  -   ©rnpa 
Stand  -   Siaratpon 

StanjagePirgc  -   Bosnien  309» 
Sranon  -   gram 

SreePe,  ®.  ©.  -   SüePerL  Eilt.  97öb 
SriPerg,  Cemnp  non  -   &etnritp  oon 
SriPant  -   greiPan!  (greibetg 

Sicptb,  S.  x.  n.  -   Xipep.  Siit  1007» 
Sfetm  -   SBfetin  1931» 
SulotinoOic,  CjuP.  -   Serbofroat  Cat. 
SuKangebirge  -   Sarpotbcn  959b 
Suttanpblgcr  -   BünbpöLjPcn 
Sultantoiper  -   Campen  991» 
Sultanpap  -   SuKangebirge 

SuHiemm  (©iflor.)  -   grang.  Citt  in 
bet  Spmeig  803b 

SuUp  (Berg)  -   Spmeig  765 
Vulnera  Bclopetari»  -   Spn&munbcn 
Vnltus  (lat)  -   ®efupt  4t»b  [675b 
Surtano  -   SJtpome  l] 



Megifter SBuuöS  —   äöärber. 
IQfii) 

SuDd®  -   ffotpto®  (Bitt.  363« 
Buplflefe,  guliu®  -   SlSmifcbe  Spr.  u. 
Spiantio®  -   3teugri«b.  flitt.  874b 
Spiote  -   $o<bfinbt 
Spjol®  ©pto  -   i'ofinimnuli) 
SpgoPice  -   ©ifonnj 

©aag  (tedjn.)  -   Ubr  39b 
©aalöbe  Stert  ober  Wemeente  -   ffialto 
©aari  -   ©agrien  [mid)e  Stirtfje 
©abein  -   ©abem 

©abentbeoric  -   ‘[Protoplasma  (Cb.  18i 
©ad),  fcennette  -   >5aaljoto  [722« 
©adipabenber  -   ffladie 
©adjbubtitberg  -   fflrofetufjren  (Cb.  18) 

©ad)®,  djincfifcfjc«  -   Sflanjentoaibä* ©ad)®,  tiinftlidie®  -   Eercfin 
©adijamteit,  Crbtn  ber-galtcnorben  2) 
©arfiSpadpapier  -   9Bacfiomcf) 
©ad)Slum  (CoL),  ©ad)®mmSa<f)ie, 

«®efd)toinbigteit  ic.  -   Sflon  jcmoa(b®= 
tum,  Ciibung®geloebe 

öa<b®tumSbeiPcgungen  -   Sflanjen= 
Samt  -   SJadjt  (bercegungen  786b 
©atbicltoeigen  -   S)umu®pflanäen 
©(legier,  (jberbarb  -   ©alrrei  823b 
©Scnter(tontToQ)ubrtn  -   Übten  42b 
Sadiimeifter  (Slaubmötber)  -   Bip® 
SBadiroib  -   SttSben  192a  [SuHian 
©adeln,  Sadelnbcr  ®ang  -   hinten 
Baden  (Siebter)  -   gratij.  lütt  in  Cet= 
©adenUjon  -   Cafaittoadc  [gien  807« 
©aderiicin  (Berg)  -   Bfudingen 
©adrficin  -   Bafaltloadc 
Wacking  stones  (engl.)  -   ®ranit 
Wad»  (gctmnn.  §elbenfage)  -   ©ate 

(Cb.  18) 

fflabbinglon,  ganng  -   Cun[tn  1) 
©ob  el  Stebir  -   Stumel 

Babenberg  (©aienberg)  -   ©artbnrg 
©aberb,  ^>cinricf>  -   Bilbfjaurrtunft 

1032b 

©abi  al  abiab  -   ®uabalapiar 

Babi  al  Äebir  -   ©uabalquipit 
©abi  ?tna  -   ®uabiana 
©abi  en  3tär  -   fiibron 
©abman ,   3.  Hnber®  -   Sdjioeb.  Sitt. 
©aboe  -   Uboe  [734b 
©abicbib[d|i  -   Ubid)ibfd,i 
©aelrant,  Hubert  -   Solmifation 
©aeficn  (Stabt)  -   ©anieton  (Cb.  18) 
©afjcn  (bet  ©tlbfdjmctne)  -   Wctacfjr 
©affeninipigienten  -   BetoeprptilfungS; 

(ominiffion 

©aifenjdtein  -   3agbjcbein 
©ag  (glnfi)  -   ©ad) 
©agen  (Stenibilb)  -   Bär  447o 
©agenfontioüe  -   Sifcnbabnbetrieb®* 

fidjtrbeit 

©agenfeil  -   bjflbifctje  8iitetahit  658» 
©agciifiäfjer-Berglente,  Cergbau801b 

©agentofirter  -   SijenbapnPerTOaltung 
©dgerung  -   ®armcmng  [557b 

©ageidjein,  ©agegettel  -   ©agcgelb 
(Cb.  18) 

©agnet,  Ban®  -   Sutbbinben  604b 
©agnet,  Speobor  -   Silbpauertunft 
1031b  [(glnfi) 

©agubugu  (afrifan.  Stabt)  -   Calla 
©ab  (arab.)  -   Cafen 
©agama  -   Unjota 
©abiletoitjdj ,   3taan  -   JMcinruffijdje 
Spraepe  u.  aittetatur  225a 

SapI  (3äplma&)  -   ©all 
©äliibarfcit,  ©apibaeiptigung.Bapt-- 

fäpigteit,  ©äpletlifle  je.  -   ©ab! 
©ablgcaattettcbaft  -   £>albbrübericpafi 
©aplgeim  -   ©ejlat 

©afilurne,  ©aplPorftcper  -   ©al)l4jö« 
©abnpatilcnungen  -   ©apnibeen,  ®ei= 

fte®trantpeiten  245b 
©aprän  -   Cran  1) 

©abttnbotff,  Satan  P.  -   Wcfipiitj446b 
©obre  Solen  -   ®cpeime  fflefettjffiajten 
©aprer  ©ittag  -   Sonuengeit  [200b 
©abtbeitäfteunbe  -   Spiialctpen 
©apnicpmungSurtcite  -   ®runb  (Eogit) 
©aigti  -   ©agrien 
©aijengcridite  -   CbetBotmunbfdiaft 
©aitupu  -   GUiceinieln 
©ateficlb,  ®.  -   Qnglifcpe  Bitt.  791« 
©atilinbi  -   ©antbugn 
©atuUagueQe  -   Sadapagee 
©alapati  -   Bedati 
©alamir  -   ®oten  783b 
©atamsCInm  -   Oilbetfibtift 
©alburg  -   SnlputgiS 
©albader  -   ©aibrute 
Baibau  (Sorfiabt)  -   Cctnburg 
©albauffebet  -   gorfibertoaltung  Ö48b 
fflalbbapnen  -   gorftbapnen 
©albbambujcn  -   Biancn  307b 
©aibbibbeu  -   Balbpflanjen 

©albbobenbede,  gonnation  bet-Balb 
Pflanjen  [3eil 

©albburg,  S.  (Sieub.)  -   ©albburg= 
©albeuburg  (Suine)  -   Sitten borit 
Waldensis,  Pagus  -   ©aabt  428b 
©aiberier  -   ©albenjet 
©albfcnnation  -   ©albpriangen,  autb 

Zeptbeilage  g.  Krt.  •Sflanjengeogra= 
©albfub  -   ©aibrute  [ppie«,  S.  IV 
©aibgünget  (Weäibtetet)  -   8ld)t 
©albgau  -   ©aabt  428b 
©albbauiggia®  -   Halens 
©albttaftet  -   ©albnite 
©albmorgen  -   ©aibrute 
©albnab  -   3iaP 
©albpargede  -   fflcpölg 

©albtaibPiBe  -   3nn6btud 
©albjibtilfiibcn  -   Zrebben  197» 
©albjd)itedenfaft  -   ®ebcintmi!tel  20Cb 
©albfibtat  -   ©ilbe  ©timtet 
©albidjritt,  ©aibjdiub  -   ©aibrute 
©albitbügen  (Salbroärter)  -   Satjtoets 

toaltuug  648b 

©aibipag  -   gläePogel 
©albfleiu  (Surg)  -   Stiider®  (Cb.  18) 
Salbftcin  (Suine)  -   lutnau 
©albficin,  WrofieT  (Setgi  -   ©eibenflabt 
©albflein,  Stlbredjt  Pon  -   ©adenjtein 
©albfleppen  -   2mibI)o!jjone 
©albfliid  -   ®eb®lj 

©albtcufel  (Stodrobemafibine)  -   So- 
benmelioration  171b 

©albleufcl  (Sfinbetfpieljeug)  -   Sd)min= 
©albtier  -   ®em(e  [bdlirt 
©olbtoärtet  -   norfroermaltung  648b 

©albjone,  auftrale  u.  botealc  -   ©alb= 
©aletei  -   ©aifijcb  [pfianjeu 

©aliiang  -   3aba  520» 
©älijd)  -   ©el[d)<  Spradje 
©aljenio  -   CaljePo  (Sb.  18) 
©alter  iSei(enber)  -   Slufitalien  236a 
©altmafdjinen  -   lafel  »Slppreturma 
©atlabp  -   sbänguntb  [idiinen  II* 
©aQacefibe  Binie  -   CrientaliidieStgion 
©aHadien  (ber  Bieugile)  -   Safiratian 

©allacbeu  (tniibr.  Sollaflamnti  -   ©al- 
!ad)ijib=©eieritid) 

©adaioaHa  (rliibianetftamm)  -   Sa= 
©aUbtud)  -   Srejdie  [baptin 
©allbruber  -   S'lflet 

©allenberg.^at.  -   Sebtocb.  Bitt.  733b 
©aUenrob,  jbontab  Pan  -   Zcutjdjcr 

Ctben  834« 

ffiaürt  (SaHfabter)  -   Silget 

©alln,  ßbmunb  -   Engl.  Bitt.  789b 
©aller,  ©.  -   8ranj.Bitt.  i.Selgicn  807a 
©alleriu®  -   S<blucbijd)e  Bitt.  733» 

SaBgang  (gtjiungSroerf  -   ©all 
©aüijibti  -   S®ie"  (Stabt; 

BaKijcr  (Srit.  Collbftamm)  -   ©aIe-3 484b 

©alloni jd)  =   Srabant  -   Cclgien  717b 
Walls  of  Truv  -   Xrojaburgeu 
»alplab  -   ©alflatt  [18)  223 
©alrüdeubampjer  -   'Zampiidnjf  (Sb. 
©al®  (altgeratan.  Sage)  -   ©ätfungai 
©alid)  -   ätangönjibe  Bitteratur  800b 
©alfalen  -   ©i®bnb 

©aläperger,  Slnbrcaä  -   Erb!unbe904b 

©altber,  Sonieiia  -   ®oettjc  787»* 
JBaltljcr  nnb  fultgunb  (Webidjt)  - 

Zeutfibe  Bitteratur  793b 
©altonfibe  Cibel  -   Solpgloltc 
©altreibt  -   Saucrugut 
©almjdjbai  -   ©alpjdjbai 

©alpin  -   S»®  (Stabti 
©aigenbaut  -   ©aljloerf  504» 
S5algenbau(eu  -   Jflimatifdje  ffurorte  3) 
©aljenlatben  -   Safel  •Spinnereima= 

(ibineit  I« ,   S.  III  [S.  I 
©algenlefTel  -   Safel  »SainpfteficI  I«, 

©algenmange  -   Safel  «Slppretunna- 

fibinen  II« 
©atjcmnüble  (Pan  Sebrang)  -   audi 

Safel  »Jlufbertilung« ,   Rig.  3 

Balgenptejfe  -   amb  Bilbagrapbie  411a 
©algenidgif  -Sampfjibiff  i   Cb.  18)  225b 
©al.imittaiien,  =Sijd)  -   ©algrocrf  504» 
©aljcmcallen  -   Safel  »Slppreturmafdi. 
©alggut  -   ©algniett  503b  [II« 

©aljleffel  -   ©tiBbleeb 
©algiaert  -   audi  Suibbinben  603», 

©auerfleiue  1063» 
©amba  -   ®olen  783« 
©ambei®  -   ©am® 

©anb  (Sägerjpr.)  -   gebet  247b 
©anb,  pöble  (Set.)  -   §uftrantbeiten 
©anbala  -   ©anbara 

©anbelang  -   ünbelang 
©anbelllee  -   Desmodium 

©anberfabren  -   gabrraö  (Cb.  18)320» 
©anbembcr  Sumpf  -   ©urbtlidieOSb. 
18)  [Sflanjtit 

©änberrbijomc  -   Setmeliruug  ber 

©anberfproffe  -   Serbreitungomittel  ber 
Sflanjen,  Sermebrung  ber  Sfb>".ien 

©auberung®ioege  bet  ̂ (laugen  -   Ipcrf)' 

gebirg®flora ©aublarteu  -   Banbtarten  1009b 

©anbieben  -   Hamiten 

©anbj(büffelfled)te  -   Phvsci» 
©angamii  alera  -   Carl  Sidiolfon 
©angara  (Caum)  -   Eucalyptus 

Bange  (bergm.)  -   Ulme 
Bangen  (Cauto.)  -   ®em®Ibe  540b 

©ani  rgiufj'i  -   Crabmani 
©aujaturu  -   ©ataturu 
©anlitfibangtfibeng  -   Spinef.  TOauer 
Sannen  iglurabteilungen)  -   Weiuauu 
Sanpaiaito  -   Siaerguöller 
©anpita  -   ffiabigo 
SSänjI  -   Bmnbfeuenoaffeii  31S« 

©apare  (Salti  -   'fiare ©iirälä  -   ©erclä 

ffiaranafi  -   Cenare® 
©arbett  -   Sdjlaeiient,  brei 

ffiarb,  ltnna  -   Jtabdiffc 

Sarb,  Boflcr  g.  Oiatioiialötonom)  - Storbameritaiiiicbe  Bitteratur  1037b 

©arbafiada  -   ®uafiatta 
©ärber  -   ©erber 
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©arblaro,  2abp  -   (Engl.  2itt.  700b 
SBarbS  $$lanb  -   Saft  üfiiüer 

Söarelauri  Qnfel)  -   Ghathauiinfeln 

©armbolft,  G.  (B.  -   Sd)n>eb.  2itt.  733b 
SBarenffontro  -   ©arenlagerbucfe 

©nreniummciifdjein  -   ®crpflid)tung3* 

©arentia  -   Mrapp  [fcfjcin 

©arenDericicbnis,  amtlirfjcci  •   S^üe 
1070a  [1030b 

©arin  (©ilbfiaitcr)  -   ©ilbbauerfunft 
Scanner  -   OU-rmancn  400b 

©larin  Pon  Altorf  -   ©elfen 

©lailontont,  ®f.  -   granjöfiidie  2itt.  in 
©clgien  807a 

SOnnnblut  -   ffafie  773b 
©ärutebilanj  -   Xieriftbe  ©änne 

©Hirmcertreine,  ?Bännemajima  -   2uft= 
temperatur  (55b.  13j 

SJärmcmaiidjcn  -   Xafel  »3udcrfabri= 
fatiott  11« ,   S.  11 

©örntemotoren  -   Stalorifdie  SOiafdjincn 

©liirmepunlte  -   2aitftnn,Sd)incr$'2Jb. 

IS  (geucriingv'anlagen  3S0a 
©ärmeregeneration,  ©imncfpcidicr  - 

SBarntcftauung  -   Sfraltnjaiierfur(©b.lS,i 

©Järmctran*mi|)ion  -   Xaftfinn 

©arnad,  Gljnftian  -   ©kntigfe 

kanten  (©olteftamnt)  -   9lorbid)»paben 

Warner  <55öUerid)aft>  -   SJledlenbitrg 

©arneriuö  -   ̂ ntcriuÄ  [35b 

©articr*  Safe  Gurc-lVittcl  -   Gktjeira** 
mittel  200b  [Sföfbe 

©arnbem  (©cntbarbincrflofterj 

©arnöborfer  -   ftrimml 

©arnuugefeuer  -   tfüjtciibdcucbtunß 

©arnungotbeoric  -   Strafrcdjtötbeoricn 

©aridiausSec  -   tHofcbice  [489a 

©ar^anm  -   ©arfebau  (Stabt) 

©art  (©urgruinc,  -   !Jrd)d 

©artberg  i©erg)  -   $cilbronn 

©artenberg  (üRitiergut)  -   ®rofe-©ar* tenberg 

©larteubergsSRotb  -   Grbadj  (öefcblecfjt) 

©artenburg  (Sd)lo&  u.  Sluine)  —   5>öcfta= 

britef  [Ijerr  ju  -   9J?alpan 
©artcitburg  unb  ̂ knjlin,  SRctdjöfTci- 

©arua  (©olläftanmt/  -   Urna 

©artrngu  -   Urunßit 

©anuid;Sntitb  (3Raler)  -   Aquarell- 
malerei 746a 

©arjeufortfap  -   Sdjabd  311a 
©av.tidtc  -   Snitaft 
©aiantafena  -   Sanfcfrit  250b 

©a'difluifißfeit  (dient.  Sedjn.)  -   Öafe 

5Ba*'cbiiifl  -   ©aidjenfi  [lila 
©afdifaue  -   tfauc 

©ai'djpulper  -   Scifcmneljl  OBb.  18^ 
©aiditvommel  -   ©aMbmafdfnne 

©lajemann  -   Ardjitcftur  840b 

©ajen,  Stabler  -   SSogcicn 
©ailimgtonf9Jlouni-A[legbamigebirgc 

©afil  (arab.  Xitel)  -   Alguacil 

©aiilciuifi,  Gbm.  -   $oln.  2itt.  Lili 
©asiutrafen  -   ©ait 

©aficrabgabc  -   ©Oberleitungen 

©ai*eraljingcrAppnrat-©inberbit)ung 

©at'tcramtung  -   dienten  [320a  u.  b 
SSüfieibabfodieinviditungcn  -   Äodiljcrbc 
©afferbeben  -   Seebeben  pBb.  13j 

©aücrbrcrfiet  -   ©ogcubrcdier 

©aiicrfallbobcn  -   Kapruner  Xljal 

©aüerform  -   ©cbläfe  15v8b 

SBaiicrfiilucubc  Sd)id)t  -   Duette  336a 

©affergeifter  -   Glernentarßeifier 
©aiferbabnenfufe  -   Uanunculus 

©afierberb  -   i'ogdfang 

©an  erb  Orient  -   Duelle  33Ga 

SBaffer^iitiner  -   Gallinula 

©fifferige  Grfcbeinungcn  ber  Atmo= 

fpbare  -   ̂pbrometeorc 
©afferinid  -   SBaigen 

©afierlantmcrfcficl  -   Xampffcffel  OBb. 
18)  214b  [167a 

3Baiierfapaaitfit  beS  SJobcnb  -   ©oben 

©afjcTfnig  (Stcmbilb)  -   Amphora 
©Jafierfvug  i'Bflanac)  -   Sarracenia 
©afferlaugerei  -   Xafd  »SUbergetPins 

Kling«,  S.  IV  [mebc 

?3aMcrlen ticeilen  -   ®urd)lfiftunß8ße= 

©a  if  er  liebenbe^fl  an  jen  -   SBafferpflait- 
jen  [18j 

'IBaffcrpflanicnPcrcinc  -   Ofoloßie  (©5. 
TBafferraubtiere  -   Slobbcn 

^Baffcrrücfcn  -   Ducdfilber 

©Jafferfäbler  -   SftbcIfdinÄblcr 

Safferidjlaß  (3)lcb.)  -   Sdjlagflnü 

5Baffer|<i|u^  -   SBafferredjt 

'■IBafterfcißc  -   ©ergbau  803a 

Saifcrfpalten  ber  ©flanken  -   Abfon» 
berung  63a,  Xropenmalb  (©b.  18) 
809a 

SBafferfpiel  (milit.)  -   fteftung  348b 

^Bafferfurofie  (SBaffcrfdjofic)  -   Uppers 
tropbie,  SBafferreifer 

^Baiferftaubfeuerunß  -   5cufrunfl^ans 
lagen  (©b.  lBj  348b  [apparate 

Saffcrftrablfonbenfatoren  -   Stra^U 

'IBafieitopf  -   2eud)tßaS  277a 

Saffertraufe  ber^flan^cn  -   Xejrtbcilage 

j.  Art.  *Sd)upcinridHunflen« ,   ©.  I 

SBajfertJcrbraud)  -   SBaiicrleituugen 
SBaifcnucge  (©ot.)  -   Xropcnmalb  (©b. 

18)  869a 
SBaffcrjcidien  (3öß.)  -   Sdiürje 
SBafferjünber  -   Sil^Mtbnur 
Xöaffil  (Stabt)  -   SBaifilffuräf  (©b.  18^ 
2Ba&ilii  -   Sdjitiffij 

XÖaffilij = C ftroio  -   Sanft  ̂ ctcräbnrg 
'iBataga  -   Artel  [242b 
SBatclct  (Siebter)  -   ftran$.  2itt.  791b 
SBatcnberß  lüBabenberg)  -   Wartburg 

3Bater,  ‘X  SB.  te  -   Diicbcrl.  2itt.  9G9a 
'IBater  (0ap  -   Xielanjare  (ftlnfe) 

'iBatcriiißucö  -   ©elgien  723b 
©Jaterlfinber  -   2)fcmtotiiten 

IBater =Soudiet  -   SBater^ob« 
©Jatriquet  bc  Gouüin  -   5rani.2itt.785b 
SBatidjeln  -   ̂iufcit 
Satfoit,  9?itb.  -   Gngl.  2itt.  794a 
©Jatfon,  SBiUiam  -   Gngl.  2itt.  792a 
©Ja»,  3oa<bim  bon  ((Cminanijt)  -   ©a? 
©jattenfappe  -   Stüftung  22b  [bianuä 
©Jattcüille,  5ncbr.  bon  -   ©rüber* 
SBatttabmcntud)  -   gili  [gemeinbe 
SBattitröme  -   ©Jattenmecr 
©Jattoa  -   ötbcrgbölfer 

?Sauquelin,  -   3rani.  2iit.  7S5b 
©'au;tuau=Xieorie  -   Spraye  :c.  263a 
©iatoploite  -   Xrojaburgcn 
Ws  ©led)  -   ©knfiblcd) 

©)c  (norb.  9Jft)t^.)  -   Äfen 

©)cbbe,  Sir-©.  -   Xafent 

©Jeber,  ©ottfrieb  -   tarnt onieIcf|rc 

©eberglad  -   ©etnebc  511a 
©kbern  -   SBabcm 

©Bebi  ©iroeni  (5lu6)  -   Xfdjubb 

©Jcbib  (toblmap»  -   lliba 
©Bedifclbufaten  -   Pucado  de  cambio 

©.'cdiiclgcfang  -   GI)oral  113b 

©3edj|cU)anbcI,  ^Bediiclljänblcr  -   ©)edj= 
©JedifeUabett  -   ©Jeben  571a  [fei 582b 

©Jcdiielfiationcn  -   Seiltricb 

Sec^ielftcßft^icne  -   Xafel  »StraBen* 

bahnen« ©Jcdjfelbcrfaliren  -   llrfunbcnpro^efe 

©)echfelberipred)en  -   ©öechfcl  579b 

Slegiftei 

^Sechfeliähn«  (37HI(hidhn«)  -   ©ebife 

3ahne 

^edieü,  3of-  3nl.  -   Schieb.  2itL  735a 
©J^clcroffi  -   ©olniiih«  2itteratur  18a 
©Jcbdiicnter  -   53cbel 
©)ebcmeier  -   ©labmalerei  638b 
©JcemÄ  -   ©Wohnungen,  pTÜhiitoriicbe 

©Jeert,  §an  b^  (®i(hter)  -   Sltebet* lünbifdic  2itteratur  964b 

©legefchranfe  -   Barriere 
SBtßterffi,  X.  Sfr.  -   ©olniidjc  2itt.  14b 
SBeblft&btel  -   SBeblen 
SBehr  (fübbtfcfj.)  -   ®?oor  505b 
©iebra  (51n6)  -   SBena 
©Jcbrän  -   Dran  U 
SBebtbamm  -   S4roeHn>erf ,   Xrift 
©'ciirtiobcit  -   ©iaffenrecht 

28ciblid)c  Stubenten  -   Uniperfität  91a 
28ci6enügnale  -   Gifenbabnfignale 

SJcicqeniteller,  =   ©härter  -   (rtfcnbafm* 
Perroaltung  557b 

SBeidjhauö  -   3'^flcnfjain 
©ictdirocrben  be^  Sctnb  -   ©kin  610b 
fBeidjnjcfpen  -   Sdjlupfroripett 
©kibeföburg  (Sluine)  -   SBolfhagcn 

©Jcibenabnluhe  -   Salifalcn 
SBeibefthritt  -   Grl&utcrungeit  $u  ben 

Xafcln  *©ferb«  [604b 

Skibtid),  ̂ af.  u.  Gbrift.  -   ©ltdibinben 
2Bcibling(Xorf,9?icberöfterr.)  Sfloitcr* 
©teibner,  ̂ ?aul  -   ©iefe  [neuburg 

©feigere,  tc^nan  -   Xaniidjc  2 tu.  569b 
Weigh  (eitgL  SKafej  -   Wey 
SBcipbedcn  -   ©kibmaftet 
©Jcibnacbtbfeuer  -   Sonncnfcftfener 

©kiljritbäberg  -   SBarmbrunn 
©Jcijuen  (Stabt )   -   STuIbfc^a 
SBeilerburg  -   JHottenburg 
3Beinacciie  -   ©leinfteucr 
SBcinbecrctt  -   Slofinen 

XBcinfelbcr  ®laar  -   Gifel  450a 
3Bcinbauer  -   SWotifa  (brüber 
©kinliolb  Pon  Slobrbacb  -   Sdjwert* 
©Jeittfeltcrbann  -   ©annretbt 
©leinfrcb^  -   Sfrrebb  (©ot.) 

©icinlanb  -   Sdjmeii  766a 

©Jein  obm gelb  -   föetnfieuer 
©einöl,  fünftlicbcd  -   Dnantb&tbcr 
SBeinSbcrger  ©alb  -   ftamp 

©cinftcinflecbte  -   Lecanora 
©Jeimbal  -   ©alcas©inului 

©eife  (5lu&)  -   Keiöberg 
©ct|.  Dtbntar  -   ©aiT«o«WcIc  577b 
©eiibeiie  -   Xfirfijdjrot 
©Jcißc  ©erge  -   Äüegbanpgebirfle  [nen 

©ei|e  grauen  (Drbcn)  -   Sfagbalcnerin* 
©eifee  ̂ >an^,  ba8  -   ©afbington  536a 
©eifee  2inie  (am  ̂ ferbebuf)  -   12b 
©eifeen  ©?ecre§,  §nfelit  bcÄ  -   3lbobw 
©eifeenftein  (AugufttncrOofter)  -   ©il* 

bclmöbobe 

©eifeenftein  (Stblofe)  -   ©inbiitbsSKatrci 
©cifec  Pilger  -   ©ebeimc  ©eicüfd).  200a 
©cifect  ̂ iritb  (gdf«n  L   ̂ar^i  -   Xrefe* 
©cifecr  ©apft  -   ̂«firtten  556a  [^burg 
©cifeföbrcnbarj  -   giebtenbari 
©eifefcblcbm  -   aud)  Stein jdnn aper 
©eifefopf  (8ogeT)  -   gdbtoeibcn 
©cifefopfcnte  -   Äubcrente 
©cifefupfcr,  Subler  -   9?idcHegieningcn 
©eifemöncb  OBcrg)  -   3Rönd)  1) 
©eifeöfen  -   Xafd  »Gtien  n«,  S.  1 

©kifeid)tt>ani  -   Steiitfcbmüper 
©cifetbor  -   SDiontc  9tofa 
©ctfetöpfertrt  -   Xbonmaren  843b 
©kifetvaficr  -   and)  Glbe  603a 
©ki§meib  -   gelbmeiben  [beiten 
©cifemcrben  Der  t»aare  -   tmarfranf» 
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Seitlanbrunn  (Sab)  -   SiHian 
Scitmäuicr  -   Schlangen 
Beilfpning  -   fieibeeübungeu 
Bclataben  -   Silgcn 
Sx'Clbujdjb  -   Hüfinibil 
Beleget  -   ©etrtäborf  2) 
Bclbgirg  (Eiiemperfe  tc.)  -   Dolina 
Belitidjto,  Samuel  -   Hlctnnijiijdje 
Sprache  unb  fiitteratur  224b 

Scllbeder  -   Dampfjdjiff  (Bb.  18)  224» 
Belicnftteger  -   fiufticpijiaprt  D82b 
SeftenfreiTe ,   »fitnicn  -   ®uinod)ieTen 

Bclienjanbftein  -   ©lufchelianbitein 
BtUcnjcptene  -   iafel  »Oberbau  bcr 
Eiienbahnen«,  6.  1   (Sb.  13) 

Beüenftrahl  -   BcUnibcrocgung 
KeIIenftul)l  -   ©o(amentier  [852b 
BellentclegtaPhie  -   Dclegraph  (Sb.  18) 
BeIlcnPtrichIu6-t'anbfcuem>affen318b 
Bcnentniberftanb  -   Bcwcgungöiotbcr» 
Keiler,  Cina-Schneibcr  7   [jtanb950b 
Bcnerftein  -   3uta,  beult tfjer 
Beliebe  ©ratttt  -   Scbnellrtcptier 
Belidjcr  Klee  -   Mctiicago 
Woiah  -   Kt!|d)e  Spradje 
Keliatt  -   »Belt 

Kdicpronit,  iäepiücbc  -   Sachienebronit 
Kelten  (BolKftammi  -   Bilgen 
Belterbburg  -   Beflerburg 
Beltgebäube  -   Belt  (arebie 
Beltmcnarcbie  -   and)  llnlocrfatmon» 
Beltmungnorrat  -   Bäbrung  (Bb.  18) 
Beltpolicen  -BcTiidKrunn'Bb.l6j894b 

Bcttprogefc  -   Scltanftbauung 
Beltredjtbpflege  -   Umocrialpringip 
Beltübel  (Dogma)  -   Bral)mani*muS 
Bemfatl  -   Ha[u*  [308b 
Benbcturbe  -   DrepturOe  [i031b 
Benbelitabt,  R.  S.  -   Bilbpauerfunfi 
Scnbentrone  -   Krone  704b 

Benbcnioaffer  -   Wabmetttpal 
Bnibcicpleife  -   DrrphttOc 
Benbetangente  -   Romeitl ,   Jhtrbe 
Senbifcper  Berbanb  (Saum.)  -   Stein» 
Senbtpal  -   Steinbeim  (bcrbanb 
BenbungMante  -   Slbnmlelbarc  glädjc 
Bcncfribun  -   Bantrieb 
Bencroitinols,  Dmitrij  -   Kuff.  8itt. 
KenfaU  -   Rafub  [1042b 
Benigenburg  -   (bubenibrrg 
Kenncrberg,  ®unnat  -   Scptneb.  Cttt. 
Benno  -   Setibcn  (734b 
Benno  Pon  Kotnbacp  -   Scproertbrüber 
Btntiepäng  -   Epinefifcpc  Spracpe  unb 

fiitteratur  68b 

Bengelifl  pon  Bafunburg  -   Sattion 
Ber  (bie)  -   Burg  702» 
Bctbung  (gnttercmtei  -   Ernte  904 a 
Bcrcgabem  -   Burg  702b 
Bcrcpratitij,  3.  -   Rteinrufpfcpe  Sprache 

unb  fiitteratur  225»  [644» 

Berbermannb  Campe  -   Elettr.  fiicpt 
Berbt,  Soparm  pon  -   Bcrtb 
Bereg  (Berg)  -   ßlac^*  513» 
BerfaH  -   ffajub 
Berfcn  -   Karfefiianb 

Bergelanb,  gatob.  Camilla  -   Sollet  2_ 
B'erianb  -   Sinbifd)  =   ®räj 
Bein:  per  -   Bern  per 
Bert  (am  Bebftupl)  -   Beben  568b 
»Berte  unb  Sage«  -   tefioboi 
Bctttaifen  -   gabrittailen 
Bcrtflüd  -   Sfafeplneti  HXIS» 
Bcrtgciepnungen  -   3eid)cntunft  900u 
Bertjeugträger  -   Support 
Bertauif,  Ent  Opriftian  -   Dta.  fiitt. 
Bernerin*  -   (Jraeriu*  (574» 
Berner  non  Stra&burg  -fcabSburg  161» 

Bemide,  Spr.  -   Deuljcpc  Sitt.  801b 
Serpelrot  -   Bepelrot 
Scrtaep  (Kinne)  -   Kepr 
Serrig  -   Berg 
Bertan[d)lag  -   ®üterabf<bäbiiitg 
Kertpcrbrumten  -   Bcfjlav 
Serirclation  -   EbclmetaUe  381» 
Berul  -   Ellora 

Beter  (Slebenfl.  ber  Curtbe)  -   Bcibrc 
Sejeridjanc  -   Bejtfdlcjcpe  ©forte 
Seinen  (Soll)  -   Xiepubcn 
Befiel,  üot).  C'erman  -   X ünifepf  fiitt. 
Beffcnfatt  -   Kajus  [571b 
Bejt  Brighton  *   Sonep  gSlanb 
Beitet  (Wcipaiib)  -   Sefterpemb 
Sefterbaen,  galob  -   Kiebcrl.  fiitt.  905b 
Kefietbaufen  -   Duebliuburg  (Stabt) 
Bejtcrfahrt  -   Betdtfel 
Seftcrgotlanb  -   Bcftgotlattb 
Seiterioifch  -   Shebinghaujett 
Seftertointel  -   verbern 
3eiieuropäi(d)ci>  Schollenlanb  -   XcgU 
bcilagc  gut  >®eologijd)en  Harte  Pon 
Seutidilanb«  (Bb.  4) 

Bcftiubiidje  öaielruffe  -   Entaila 
Beftlinge  -   Kuff.  fiitt.  1042b,  1043» 
Scftmanb  öiabroftofen  -   Iaf.»EiiettI«, 
S.  11  (Sittcratur  1045b 

Sefmorbifcp  -   Korbijcpe  Spradje  unb 
Wectrali»  -   Beftauftralien 

Seftjtmne  (Dorf)  -   Smtnemünbe 
Settaubtreiben  -   Slaifeft 
Sette  (3riebenS»,Süljngelb)  -   Freilum 
Settcifer  -   Eifer 

Setter  Ojttfel)  -   Stibmeftinieln 
Setterauer  X   intern-  u.  Sanbfajt  (Bütt» 
jenberg)  -   Bt|rg  703» 

Setterpatfe  -   Solbharfe 
'Setterjchciber  -   Schnd)tfd)eiber 
Seltenrommein  -   Bergbau  803b 
Settenppen  -BetlerPorherfageiBb.  18) 
Setlfalircn  -   Bettrennen 
Settheijen  -   fiveigerichulen 
Settinot)öt)e  -   Okiftng 
Settintunn  -   Saura  (Bb.  16) 
Settma  -   Bitlum 

Sebenfjauicn,  Klartin  Sruchfet  Pon  - 
Deulfdier  CTben  8)4b 

SePel,  ®iaib  be  -   Slieberl.  fiitt.  964b 
Seftlb,  Jlnbreab  B.  -   9lortoegijd)e 

Sittcratur  30b 

Boot,  Srancifjef  -   ©oln.  fiitt.  14b 
Sliatelt)  (»ärlticr  -   Gartenbau  81b 
Sheat[toneb  ©olarupr  -   iafel  »©o= 

lariiationbapparate« 

Bpeeler,  Srancib  -   Sptton  1( 
Shirlpool  Kapibb  -   3iiagara 
Spiilcr,  91.  -   Scfängnibioefen  183» 
SVhit*  Cros»  Lin»  (belg.  Dampfer« 

linie)  -   Dampficpiffabrt  (icjtbeilage, 
Bhitepf*  -   9iente  [S.  UI) 
Bhttelode  -   Engliicpc  fiitt.  795» 
BhiteSulphur  Springb  -   Saint  Helena 
Stal,  Sir  Xpontab  -   Spalt 
Sidelmacpet  -   Sigarren 
Sidelmolle  -   3'egenhaar 
Stdenbrot  -   Vici» 
Stbberfelb  -   ©tlatub  (Bergj 
Sibberitpilbtröte  -   ftrimugetrieg  353» 
Sibemir  -   ®oten  783b 

Sibergang  Qäg.)  -   Slbfpruitg 
Sibcrlagopfetler  -   Briide  551» 
Siberrcdjtlicper  BiHc  -   Uolu» 
Siberriitfiitcl  -   Drudicpäben 
Sibeniftjocp  -   Doppeljod) 
Sibericplag  (5Ruf.)  -   Btcbeticplag 
Siberiinnig  faUenbcr  ®ang  -   galten 

bcr  Stpi^len 

Ktberfpnichb ,   Sap  beb  -   Kegation 
Siberftänbe,  fcpoblidje  -   Dlaicpiiten 
1007b  [SRafjcinpeitcn  635»,  636» 

Sibcrftanbbeinpeit  (eleftr.)  -   Etctir. 
Siberjianbbtoefpjiemen  -   Bctoegungb» 

miberftanb,  Dampfmaicpinc  524» 
Siberfianbbmcffungen  -   Elettrotccp» 

ttiidte  KleSinftnimente  676» 
Sibmutölcute  -   Dotalen 

Sibrigteitbgcichen  bei  lieren  -   fiod= 
färbungen,  Sdiupeinricptungen  iert= 

bcilage,  S.  IVr) Bicbeln  -   Erptpem 

Sied  (lecpniterj  -   Spinnen  232b 'Sieba  -   Siebet  Sdjtcfer 

Siebe,  Eb.  lt.  ®eorg  -   Eicpe  Qop.i 
Siebet  -   ®am  8ß 

Siebemann  iSnologi  -   H'iaJm. Sieben  (Stabibcgirt)  -   Biett  729b 
Bicbcrgclb  -   Bergelb 
Stcbcrtäuetibe  Scptpeinc  -   tiufticre  19b 
Bicbtton  -   3ilricp  1110b 
Steganb  non  Dpcbcit  -   fiofnarreit 

Siege  (teepn.)  -   Jlupfen'tedicrlunft  858b 
Biege  beb  ®olbgräb«b  -   iafel  »®olb= 

getoinnung«,  S.  I   [maiepinen  :c. 
Btegemaicpme  -   gleiidijertlcinerungb« 
Siegenfeit  -   Webuvtotag 
Sicglebbor  -   Danctoert 
Sicpre  -   greiburg  1)  840a 
Siel  -   ®arn  fiü 

Sielen  -   gtlel)ttc 
Stenet  flonlorbat  -   Sien  736* 
Sicnet  Kränge  -   Mranjbinben 
Sicner  fictntoanb  -   ®iugan 
Stener  Stabboben  -   gufcbobcn 
Sterten  -   Slarjtptanb 

Siefen,  ©der  Pon  -   gotilnijin 

Siefengrab  -   Phlrum 
Steieniopl  -   l’hytnum» 
Sicienmergel  -   üallipat 
Sieietttpal  (liöptn.  Dorf)  -   ®eorgb= 
Sieterbcrg  -   Kortpcim  [toalbe 
Sigbert  -   ©leigen  8tia 

Stgginä-91orbpolaretpebttionenl055a 
Sitggib  -   Sditunj  806b 

Sigmobien  -   Bremen  446» 
Sttpuri  -   Biborg 

Biin,  S.  Pan  -   SiicbcrI.  fiitt.  969a 
Biten  giptpeb.  fiaitbidiaft)  -   Bopub 
Bitingerboot  -   Sdnii  4-llb 
Bttner,  ©ontnb  -   Sdirocb.  fiitt.  735b 
Silcgellanb  -   grang  gojepp  =   Saub 
Bilbau  -   Biltta 
Bilbbab  -   attep:  Keumartil),  Kotpen» 

bürg  1L  Bcmbing 
BtlbbetiBe  -   Deube 

Silbe,  gacob  -   6d)tt)cbiicpe  fiitt.  733» 
Silbe,  Cbtar  -   Engl,  fiitt.  792b 
Silbcd,  Scplofe  -   3i<popau 

Bilbenftein  (Burg)  -   Sieptircp 
Silber  Säger  -   Sütenbeo  Detr 
Silber  »aijer  (Berg)  -   »aijergebirge 

Silber  ©jajf  (Bergi  -   Stubaier  i'llpen 
Silbe  Seibe  -   Scibcnjpinner  867h 

Silbeb  ®eiaprt  (Kpeinfirubcl)  -   Santi 
Siibeb  ®jaig  -   Sülcnbeb  $cer  [   Eloar 
Silbfeuer  -   Slotfeuer  (®ctlob 

Silbgcrlobipihe  -   SiDrUbaler  Minen, 
Silbgrubenjpihc  -   Borarlberget  Mlpcn 
Stlbpaub  -   ioggeuburg 
Sitbtälber  -   Dirjd)  840» 

Silbicptpcmmcrci  -   Drift 
Silbjee,  ©ragicr  -   ©rogier  Spal 
Silbieucpe  -   Stilgbraub  333b 

Sübjiein  (Burgruine)  -   Blotuifc  (Stabt) 
Silbjiclle,  i'Oüe  -   lauem,  Siicbcte 
Stlb  Befl  -   Cobu 
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SBiltntin,  91.  51.  -   Suff.  Citt  1045h 
Wilhelm  bet  Cöwc  -   Sdjottlanb  0231« 
SBUpeXm  Don  Kfalmetburg  -   Gngl. 

Citteratur  795a 

Wilhelm  Don  $pem  -   ©rabanfont 
Wilhelminenberg  -   Cttatring 
Wilhelmitnnuni,  Collegium  -   ©rc= 
bigerieminar  [855« 

Wtlbelmebabet  Spftcm  -   Freimaurerei 
Wiluelmdblid  -   Irefeburg 
Wilgelmdburg  (Säloft)  -   Scbmalfalbcn 

Wilbclmsb'or  -   ©eorgb’or 
WiU>elm$glü<fftbrunn  -   ffreuiburg 
Wilbelmbpobe  (©erge;  -   ©raupen 

(Stabt),  SRabebeul 

Wuhelntäbütte  -   ©protktu 
Wilpclmöoorb  -   Slrbeitcrfolonicn  795a 
Wilbelmtftabt  -   ©imbia 
Wiltjof  -   fcoftpil 
Wili  (norb.  SRptb-)  -   &fen 
Wilia  (Ftufe)  -   Kiemen 
Wiliä  -   Vampir 
WiHbett  -   Scfjrocitcm,  brei 
Widebrorb  -   Willtbtorb 
Wittcn*afte  -   ©indjopbPUf 
WiUcuetbcorie  ;jur.)  -   Dolus 
Wittiram  -SRönd})  - Xeutfcbe  Citt.  794n 

Wiüiö,  £$.  -   Xe^tbeilage  $u  »Steno- 

graphie« 
Wiüfürberrfdjaft  -   Xeipotiämud 
Wittow,  tortifd)«  -   Xafel  »Spinnerei 

mafdjinen  I*,  ©.  I 
Wilna,  CSIia  -   Fiib.  Citteratur  657 b 
Hilpert  -   Wtlbbrct  fgruppe)  L 
Wilfon  fönfd)  -   ©anta  Gru3  fönfefe 
Wilfon,  inbre»  -   (gngt  Citt  797b 
Witepenfcblucbt  -   Winzenheim 
Wimcreuj  -   Wimitte 
Wimmerorgel  -   Xrefjorgel 
Wina  ja  -   Xripitafa 
Winb,  elcftrtidjer  -   ©leftrijitüt  655a 
Winbafrana  -   Fntapbenteä 
Winbberg  (©erg)  -   $üntmling,  Sd>nees 

alpe,  3nudau 

Winbberg  (©urgj  -   fcaufcberg 
Winbblume  -   and)  Pulsatilla 
Winbblütige  ©etoaebfe,  Winbblütler  - 

auch  Xifotplcboncn  (©b.  18) 
Winbe  (©arnnnnbe)  -   $afpcT 
Winbed  (Burgruine/  -   Cauf  (©b.  18) 
Winbellcr  Don  teapriuo  -   Cugano 
Winbfabne,  Wilbjdje  -   Slnemometer 
WinbgöHf,  Sd)äd)cntbaler  -   ©lämifd) 
Winbnegen  -   Sluäiaat,  natürliche 
Wtnblatten  -   Xadptufjl  469 
Winblödjcr,  Wiubröbmt  -   höhlen 

Winbforbof)ne  -   Vicia  [(©b.  18; 
Winbftrid)  -   Corobromiicbe  Cinie 
Winbücrbaub  -   ©rüde  551b 

Winbzaden  -   Xafel  »Gifcn  n«,  S.  I 
Winebrennerians  -   Wcinbrennerianct 
Wincla  -   ©incta 
Wintelbänber  -   F*nfiet  289b 
Winfclloge  -   Freimaurerei  852b 
Wtnfeltrcue  Stbbilbung  -   CogaritbmU 

febeä  potential  [18; 
WutfclDerblcnbcr  -   ©laäbaufteine  <©b. 
WinfeU&bne,  Winfelzabnräber  -   Xafel 

»3nbnrübeiU)erte« 
WinfclzcUe  -   ©aloan.  ©atterie  Ala 
Binder  hafenfprung  (Wcinfortc)  - 
Winfel  12  798b 

Wiitflem  -   heiligenblut  [badi 
Winlin,  Fobanne*  -   ©rroin  Don  Steiiu 
Winnede  (Keijcubcry  -   «uirralien  236a 
Winnfelb  -   Xetmoib  (©labt) 
?Binfor,3uftin  -   Korbamcr.  Citt.  10361« 
Winftcb  -   Windjefter 

Wintanccaftcr  -   Wincbcfler 

Winterberg  (©erg  b.  Sanrbrttden)  - 
Sanft  Ämual  [folonie  880a  u.  b 

Winterberg,  ©roftcr  (Äfrifa)  -   Äap 
Söinterbef^Iag  -   fcufbefeblag 
©Sintergant  -   485a 
Wintergrün  -   autb  Pirola  [grapbie- 
Wintcrijalber  -   Xcrtbcilage  ju  *©teno 
Wintcrt)auS  -   GfenriUQfttylufcr 
Winterboc!  -   Äapfolonic  880a 
Winterqom  -   Sanft  öottbavb  238a 
Winterlaubc  -   ©arten  95a 

Wintertraube  -   Weinftod  620b 

Winthrop,  X^eob.  -   9?orbamerifanb 
f(| e   Citteratur  1036a 

Wintridjirfjer  Jammer  -   ̂Jerfuffion 

Wippe  (ted)n.)  -   Kabeln  722b 
Wjpperbbeimer  höbe-^er8felb  (©tobt) 
Wirabjümi  -.©irbjum 
Wiraturai  -   Überfidjt  b.  ©pra^ftömme 

(IX)  b.  ?lrt.  »Spraye« 
Wtrbelfaite  -   Chorda  dorsalis 
©lirbeltoibcrftanb  -   ©etocgungäiDiber- 

ftanb  950b 
Wirceburgum  -   Würjburg 

WirtungbjpbÄre  -   5Wolefularfräfte 
Wirtemberg  -   Württemberg 
Wirtfdjaftobilani  -   hanbelebilan^ 
Wirtfcpaft'Seinritbtung  -   Canbtoirt- 

fd)aftlidje  ©etricbbcinric^tung 
Wirtfdjaftbfartcn  -   F°rf^€nnefiung 
Wiitfcpaftiplan  -   ßrtrag^anfc^lag 
Wi(>bi)Iän  -   öotlanb  ($tfel) 

Wtfdjberg  -   ̂ulif^e  Mlpen 
Wüeliub,  ©amucl  FP3-  -   Kieberf.  Citt. 
Wifcra  -   Wefer  [966b 
Widlica,  Statut  Don  (Wiälifcet  Sta- 

tut) -   ©oln.  Citt.  11a,  ̂ oln.  Kedjt 
Wiöperfjammer  -   Stönfatjl 
Wiftcnlacb  -   ©c^roeii  765b 
Wijura  -   Wefer 
WiS^nieloffi  -   ̂oütifc^e  Citteratur  18b 
Witib  -   Witwe 
Witidjin  -   Äapetinget 
Wittja  -   ©oten  78:1a 
Witi,ia,  öraf  Don  Ktaguelone  -   ©ene= 

bift  2)  Don  Äniane 
Witmann  -   Witwer 

Witjc^borf  -   3f^opou 
Witt,  FroH  be  -   ©ui^ot  Üla  [dron 
Witteboom  (Sitberbaum)  -Leucaden* 
Wittcftnb&tyof  -   ©olmerbingfen  (©b.!8j 
Wittembe  -   Wittum 
Wittemon  -   ©iiterre^t  ber  G^cgatttn 
Wittenberger  üfrei^  -   Äurfreiä 
Wittfrau  -   Witwe 
Wittgenfteiu  (Sd)lofe)  -   Caadp^e 
Wittid)  (ffönig  ber  Oftgoten)  -   Sitigeb 
Wittpfennig  -   Xlbud 
Witwenfbmmerli  -   Wtwciberfommer 

Witwicfi,  Stefan  -   ̂oln.  Citt.  15b 
Wifoblattcr  -   3«tungen 
Wiwet,  F^  Will).  -   Xän.  Citt.  572a 
Wi3clin,  ber  ̂ »eilige  -   ©icelinuS 
Wlad)o  =   Regien  -   Rumänen 
Wlabimir  (Fürfientumi  -   Cobomericn 
Wlabimir  *   UniDerfität  -   Äiew  (Stabt) 

Wlab  X$cpefd)  -   Walachei  465a 
Wochenlobn  (3eitlobn)  -   Ärbeitblohn 
Wöbe  -   Wütenbeb  $>eer  [803a 
Wob  3Wcbineb  -   Scnaar  [950b 
Woblgeicbmad  b.  Speijen  -   (Jmfibrung 
WohnbeDölferung  -   ©oltbjäijlungen 
Wohnjabrc  -   ̂nterimbwirtfdjaft 
Wolinparartten  -   Sdjmarotjcrpflanaen 
545b 

Wobniteuer,  Wobnungbftcuer  -   ©es 
bäubeftcuer  145b,  ©emeinbehaubhalt  < 

Wohrab  (^agbfchlob)  -   Fraucn^rrg  4^ 
Woina  Xega  -   Äbeiünien  22a 
Woito  -   Äbefflnien  38a 
Woitowobberg  -   Cftpreufeen  344b 

Wojcicfi,  Ä.  Wl.  -   ̂Joln.  Citt.  16b 
Wojcnnp  -   ©eorgborbot  2} 

Wojcwobe  -   Woiwob 
Wojtech  -   Äbalbert  1) 
WofoWi  -   Ariocarpus  (©b.  1B) 
Wolan,  Hnbrjej  -   4$oln.  Citt  L2a 
Wolau  -   Wof)lau 
Wölblinie  -   ©ewölbe  540a 
Wolca  -   Äarolinen 

©Jolf  f=  ©eäcbteter)  -   Ä«bt 

Wolf  (©lodenbelm)  -   ©loden  67 in 
Wolf  (Wölfe,  hüttenw.;  -   ©tfen  494h, 

©tfenfauen 
Wolf  (Keif.)  -   Äfrifa  181b,  182b 
Wolf,  hicronpmuö  -   §umani£mub 
Wolf,  inbifeber  -   Scboföl 
Wolf,  roter  -   fKäbnenwolf 
Wolf,  fcbwarier(Spinne)-5RaImiflnattc 
Wolfart  -   SKagnehfcbe  Äuren  [290a 
Wolfen  ber  ©aumwoQc  :c.  -   Sptnnen 

Wolff,  «briaan  -   ©effer  2} 
Wolfjd  (Scbwcfelbab)  -   Obenbmg 

(Stabt) 
WolframDioIett  -   Wolfram  848a 

Wolföberg  (©erg)  -   Sleinbarbtdbon 
Wolföberg  (febweij.  Äurort)  -   Äimas 

tiftbe  Äurorte  3) 

Wolf4öfen  -   ©ifat  494b,  505b 
Wolfftein  (Äuine)  -   Keumarft  1) 

Wolf^&bne  (tetbn.)-  Xafel  »SÄgen  x.«, 

S.  1 Wolgaftnnen  -   Kuffifcbe*  Äeicb  1057a 

Wolfcnring  -   ffalmcn 
Wollafton  i^bilofopb)  -   Sngl.Citt793a 
Wollaftonlanb  -   ©ictorialanb 
WoQblumc  -   and)  Anthyllis 
Woübrud  -   3<uß&nideret 
WoUbaarige  -   3)fcnicbenrafTen  130b 
Woüi^bofen  -   30^  1110b 
Wollfämme  -   Spinnen  231b 
WollflaffififatorÄ  -   Wolle  854a 
WoUos©alIa  (©olf)  -   Äbeffinien  38a 
WoUut  ©omul  -   Abroma 
Wolofbfi  -   Wolga 
Wolowöfi,  C.  -   Franj.  Citt  803b 

Wob'fi,  Wfobaimieri  -   ©oln.  Citt  17a 
WolterfenS  -   ̂auSgeifter 
Wön=Sustfcbou  -   Ktfu 

Woob,  Sir  ®?atbew  -   ̂atberleo 
WoobS,  Cafe  of  tbe  -   WÄlbetfee 
WoobÄ,  Xen.  (Keif.)  -   Huftralicn  236b 
WoobSforb  ©aftle  -   Xonbefter  1} 

Woofep  SaDern  -   Wellö 
Woolbalc  -   hubbcrdjielb 

Woolsack  (engl.)  -   WoHiad 
Worl  -   fcampton  2) 

Worlif  (Sd)lo&)  -   ̂5ifcf 
Wörmann  *   Cinie  -   Xantpffcbiffabit 

(Xcytbeilage,  ©.  I) 
Wonner  -   ©unnertnb 

Wormiu«,  OlauÄ  -   Worin 
Wormlage  -   Wurmlage  [569b 

Wormorbfen,  Froni  -   Xäniftbe  Citt. 
Wormfer  Canbfcbaft  (Italien)  -   ©onnio 
Worobtcwitfcbf  Ffibor  -   Äleiuruffifcbc 

Sprache  u.  Citteratur  225b 

Woronicj,  Fan^awel  -   ©oln.  Citt.  14k 
Woronjomfa  -   Cbeffa  lila 
Wort  ©otte4  -   ©ibel  968  [aftng 

Wörtb  (Fnielj  -   Stambergerfee,  Fdb= 
Wörth  (©urgruine)  -   Xonauwörtb 
Wortpen  -   auch  fabeln 
Wortfritif  -   ©arianten 
Wortmalerei  -   Cnomatopöie 
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©ortmetljobe  -   Cefcn 
©ortreicbtum  -   ©ort  [Citt  1044b 
©otmfdiof,  äJtorfo  (Mein.)  -   Ru ff. 

-   Xüppcl  296a 

fBrotialato  ($0309)  -   ©öbmen  199a 
©tat) ,   JJoljn  (Ratuiforfdfer)  -   Ray 
Kretin  (©erg)  -   ©ellington  (Stabt) 
©ren  (Wtronom)  -   Uitronomie  3Za. 
©röblemffi,  ©alcrpait  -   ̂oln.  Ci».  16b 
©rutfebtia  -   Cmtutid)  [2b ,   3b 
©fetoolob  -   9toffifcbc3  Reich  (18b.  15) 
©udijib  (ägbpt.  ©eroidjt)  -   uftfiip 
©ubedbeer  -   ©utenbeä  fcect 
SEÖÜ^lpflug  -   Saat  40b 
©tojcf,  Sjattb  -   ©oln.  Citt  12a 
©ufa  (©emiebt)  -   ©uda 
©ufaid)in  -   Serbien  926a 
©ulat  -   ©ali 

©ulff  QnfeO  -   ©tcmÄ 
©ulftfieljagt  -   Xafel  »Segdfport« 
©unbblumc  -   Anthylli* 
©unberbalfam  -   ©efjcimmittel  206b 
©unberblut  -   ©ilänad 
©uiibcrtrbe  -   Solu«  fftreu;} 
©unberfreuj  (Stenibilb)  -   Süolicbc« 
©unberfäfte  -   ©ebeimmittd  20Gb 
©mtbrrtfjätige  ©ilber  -   ©nabenbilber 
©unbfäulc  -   ©raub  376a 
©unbparafiten  -   ©flanjenfranfb.  794a 
©unbfebred  -   Äatoplepe 

•fcnogamic  -   ©littenbcftäubung  132b 
£eremani  -   Cartagena  2)  [©flanken 
.Vcvodiafic  -   Verbreitung  «mittel  bei 

geropl)i)ten9egetation-C’fologtc(©b.lSf 
Siengmai  -   Cao  16a 
i’inantecatl  -   loluca 

.Xipbo«  -   S^mert 
Sodjicalco  -   Gueniabaca 
Xplinbein  -   (Brünfäule 

i’pnia«  (See)  -   ©ricd)cnlanb  947a 
jb'pftuä  ©etuliu«  -   ©irf 

Jacotona  -   ̂anari 
f)äcata  -   Xaraäca,  Hmerifan.  Älter» 

tfimer  509a  [986b 
?)apta  <?)a*na,  3a$naj  3«tbat»cfta 
flaimnö  -   ÄorbiUcren  550a 
©affabaum  -   Pcxlocarpu» 
?)amato  -   ̂Wan.  Spr.  u.  Citt.  509a 
£)amoto*riu  -   ̂opanifdje  fiunft 
fHtmbftärfc  -   Ärrororoot 
9)angtfd>ü  -   (£l)i?trf.  Spr.  u.  Citt.  72o 
Yurianonuni  -   $)annoutb  1) 
fOarromfchraubc  -   Xompficbifi  534a 

(jOafamagruppe  -   ftibfdjiinieln  422a 
Yaw  root  -   Stillingia 

SJberg  (Ruine)  -   Stetten  3)  [550a 
$egua$,  be  lab  (Vitlfan)  -   Äorbiücrcn 
Yollow-fcver  fly  -   SRüden 
Yellow  Jack  -   ©elber  ̂ arf  (©b.  18> 

©unbtäfclcbcn  -   Äricgofanitätötoeien  ?)erba  ©ueng  -   San  ̂ raneibco 
©unfebmäbeben  -   ©alfüren  [720a 
©ürfelbuben  -   ©olfbbeiuftigungeit 
©ürfeltuerjdjacb  -   Scbacbünel  337a 
©iirgelapparate,  ©urgdjeug  -   Spin- 

nen 23 lb,  Xafel  »Spinnereimaidn 

©urmfHcbc  -   Äalc  7a  [nen  I«,  S.  IV 
©umigctriebc  -   Xaf.  »3<tbitt‘iberwcrfe« 
©urm«,  Ricol.,  Siec^tbbücpcr  be«  - 

Sacf)icnjpicgcl 

©un'ter  (Ütartograpb'i  -   Bttflle*  1} 
©ürjburg,  3erlinc  -   ©abiUon 
©ürjctontTollc  -   ©ierueuer  1012 
©Urzeichen  -   Same  190b,  Äcimungb- 
©urjdbornen  -   Stapel  [formen  20b 
©urjclbüllc  -   CufttDurjeln 
©urjelfleucrer  -   Cianen  307b 
©urjelfröpfc  -   2Jtofer,  ̂ flanicnfranf- 
©urjelpcd)  -   gidjtcnbarj  (beiten  79:4a 
©urjelpol  -   ©flanke  783b,  ̂ flan^cn- 

roaebötum  799a 

793b 

©ur^clrcipcr  -   ©obenmelioration  171b  Bäbteb  -   .Oobenftabt 
©urjclrinbc  -   Bäbne  941b 
©urjdfpipe  -   ©ilbungtfgcmebc  1035b 
©torjdfproffc  -   Vermehrung  b.^flaitjcn 
©iirtftod  -   X   afel  »Sierbrauerei«,  S.  III 
©üriweibe,  Unjrcr  Ciebcn  grauen  - 
©ut  -   3orit  [Sangen 
©utbecr  -   ©ütenbed  §cer 
©pattbotteä  <§übncrraitc>  -   £uf)n  30a 
©päja  -   SJfalwbbärata 
©pbrattb«,  Äe.  ©.  -   RicberL  Citt.  909b 
©pgoba  -   Xolina 
©pl  (Stabt)  -   ©il 
©plne  -   (fnglifdje  Citteratur  793b 
©pmpfcling,  3;af.  -   ©impbcling 
©unbljam  -   (GngU  ©omonbbam 

(©b.  18):  (Äuftr.)  (lambribgegolf 
©pnnftao  -   Ruabon 
©nntjarb  -   Stodtau  on  Xtti 
©qälofa  -   ©ciebiel  601a 
©i)«3egrab  -   ©pfdjegorob 

lolatldco  -   Caraca 

Santbit  -   ̂bofra« 
Yau  tbofnaitopte  -   ̂arbenblinbbeit 
Yantborljamnin  -   (Belbbeeren 
iaraije«  -   Varaguap  rTvlufu 

3abul  -   ölja«ni 

3acconc,  ©.  -   5ran,v  Citt.  797a 
3aden  iied)it.;  -   2af.  »eifen  n«,  S.  1 
3adcnbarfdi  -   Sägebarid) 
3adcnpebaic  -   3<*bnab  >.©b.  18)  321a 
^adcnfdjncibeat'parat  -   Mailonagcti 
3abriabeo  -   Armenien  906b  fi©b.  18» 
3abruga  -   Serbien  921b 

3aggcl  -   (fifen  496a 
Banfinftbrifi  -   (flironogramm 
3ablung«fitbit  -   ̂aptcrgclb  491b 
3al)mcr  Äaifci  -   Äaitcrgcbirge 
3al)iibogenricbtmaid)ine  -   Cafctte  944b 
3äbne  itetbn.i  -   Äuppclungen  8G7a: 

(am  ©eoftubO  ©eben  57ua  [206b 

3abnelij.ir,  3abnextraft  -   (Bcbeimmittd 
3abnnitei  -   3flbnfianfbeitcn  944b 
3abnflanfen  -   Xafel  *3abnriibem>erfc 
3annbalÄbänbcr  -   ©clicimmittd  206b 
3abnfünfilcr,  3Qbninctban^  -   3a^“- 

beilfunbe 
3abnid)nittf©aum.)-aiu^Stctnbcrbanb 
3äbn«boii  -   ©uebbinben  604b 
3abntinftur,3abnmaiier-  (Bebcimmittcl 
3äbpolen  -   Äupfcr  847b  [206b 

3aquri  -   3a^ori 

?)cubi)^,  Spbnct)  »©feub.^  -   $obctt 
?)e5bcgcrb  -   ̂e^begerb 
Vlini^a  »©ergj  -   (Ecuabor  370b 
©ntömitrin  -   ©la«bcrg 
?)oo-paa  (incfifan.Miuiitenftabtj  -   Sftitla 
9)oritomo  -   $^apan  499b 
Cortina«  -   3Wcxito  241a 

i   ?)ofbitfune  -   3äpan  499b 

l   ?loung,  (Sccilia  -   5lme 
?)oung,  3obH  -   Cnglifcbe  Citt, 

I   ?)meriu*  - ?)|abel  -   ̂abal 
J   ̂uenfan  (Stabt)  -   ©onfan 

^)upi  =   tnpe  -   (Bolbe 

I   ?)urucare«  -   ̂nbianer  20C'b 
|   2)ucmf3  -   ÄTiminalftatiiriC  740a 

3ß&°i»9  fSpradjei  -   Slficn  lOOC»b 

,   rfö&bai  -   3ct,cbäu« 
3äbot  -   (Slbeteint# 

»epee  Äono. « Sciit on ,   S.  Sufi.,  XVII t.  8b. 

]   3<»nbÜmmfT  -   3aineijcn,  ̂ Kimmenocrf 
!   3ainmetaa  -   Wolbfd)lägcrei 
i   3<ütun  ((bin.  Stabtj  -   [yufian 
3afoniid)  -   Rcugrietbifdie  Sprache 
3afrjctt>ift  -   ©olnifd)c  Citteratur  18a 
3alciojfi,  Ucxttmidrj  -   ̂oln.  Citt.  17b 
3olmon  -   Salmon  [874n 

3alofofta$,  Weorgio«  -   8icugricd).  Citt. 

3alu5anftb,  Äbam  -   'Ijdjccb.  Citt.  1067b 3ambodaro*  -   iVürbigc 
3amo4A  -   Samöftje 
3amonfli  -   3a»m>iifi 

3ampdio«,^oan  -   Steugriecb.  Citt.874b 

3ampd)'cbniirc,  3Q>npeIftu(>l  -   ©^ebcu 3ampugna  -   Xubelfad  [570a 
3amicr  ibal  -   3illertbal  11 
3ange  (SWcb.t  -   (Bcburtö,*ange 
3ängcmalAWcrt  -   Giien  506a 
3amiid)cUiecn  -   ©otamogetonacecn 

3an^alu4,  ̂ afob  -   ©arabäu« 
3ap,  JI.  Vlabiflaü  -   Xfcbccb.  Citt.  1009h 
3apabnifi  -   Stoffliche  Citteratur  1042b 
3äpara  (Volfbfiammj  -   geitabor  372n 
Bapfen  (Bintm.)  -   ̂oliöerbanb 
3apfenlocb  -   5tap  215 
Bapfcnitiid  -   (Beicbüp  441a 

Bapfner  -   ©einitod  628a 
Barabro«  -   Satlcbfcb 
Barafaice  -   (Briedjculanb  947a 

Beraub  -   ©uetaria 

Bareb  -   $amun 
Bareninfeln  -   Slraljce 
Barge  -   auch  ©eige  231b,  SRüble  586b 

Barfja  -   Bar Bartjtue  öippo 

Bdturbag  -   Sonnabcnb 
Bauberbafel  -   ilaiuamelia 
Bauberrute  -   ©iinfebdrute 
Zaudarius,  ßaube.  Baubuer  -   gäbe 

Bdofta,  ©covg  -   Ifdiecb.  Citt.  1067b 
Bapa«,  SJiaria  be  -   Span.  Citt.  169b 
Baja  •   Sprache)  -   Äficn  1000b 
Bbraolao  -   ilöitigfaal 
Becbenmcg  -   (bäuei^teig 

Bemgelagc  -   Xriufgclage 
Becbliner  ©la«büttc  -   Rbein«berg 
Bcbcr,  B«>b.©eorg  ̂ >einr.iBoolog )   Zvd. 

Beber,  loctpe;  Bf5erct)prcffc  -   Chatnae- 
Aebemmamm  -   Cedrua  [cyparis 

Beberniimmei  -   iafdroerl 
Bebner  -   $üb.  Citt.  658b  [fierftellung 

Bebcnmcite  Stellung  ©fcrbi  -   Xan^mci- 
Bebnerbod  -   ©cwcib  514b 

Bebrung  ijjeucnn.)  -   Rafetcn 
Bcbie  (Stabt;  -   ©eitbcn  659b  (966b 
Bcidjcnblod,  B«<b€I,brett  -   3vic^Kiifunfr 
Beimenmftn^e  -   3vidicngelb  [966l> 
.kicbcnuntcrndit  i©eicb.;  Bw^nfunit 

Bcid)itung«|d)ein  -   Äftic  :c.  278b 

Bcicbming«oevmögcn  -   'ÜKifroffop  2S7b 
Bcibdmcibobe,  Bibeln  -   ©ienenjuebt 
Beiblcr  (S<bulmaimi  -   Cefcn  [999u 

B«gct  -   ©rabfticbcl 
Beigcrbetoegung  -   3u)ang«bcroegungen 
Beimojocb  -   ©a^naun 
Beiningen  -   ftridtbal 
Bciri  »arab.  gürft)  -   Algerien  372b 
Bcifefmagen  -   ftuljmjejcn 
Beitfäcbcr  -   ̂Eädienfadjroerf 
Bejlrt,  Oanbrij  -   ©cnb.  Spr.  il  Citt. 
Bclccbomifij ,   -   Älcinruffiicbc 

Sprache  unb  Citteratur  225a 

Beige  -   ©emann 
Beu  (am  3m0  -   ftufftein 
Bellbacb  -   3*iktf<db 
Beller  See  -   auch  ©obenfee 
BeUfabcn,  BcUfnfion  -   ©ftanjenaellc 

805«,  804a 

68 
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ZcUingcn  (55orf)  9Jc\jbcicf» 
Zeflförpcr  f   ftcttplottr  ^flanzcuzcllc 
905a,  804h 

Zelljaft  •   ;{cac980h,^flan3cn, jede  801b 
ZeQfproifung  -   ̂flaii5cii.\cllc  804h 
Zcllturgor  ^fUtn^emmu^tum  800a, 
Zelotco  -   Simon  2»  [805b 
Zcmbaltepctl  -   MorbiUercn  552b 
Zementierer  (SftgeQ  -   Sleft 
Zcmcnticrofcn,  Zcmentftohlofen  Tafel 

»(Siicn  UI«,  S*  I 
Zenten  tierpulPer  -   ©fen  498a 
Zcmentftahl  -   Gifcn  498a 
Zcmmthal  -   ̂ UUcrt^al  h 
Zempolna  Zempclburg 

ZcmjtPo  -   Semitroo 
Zenäne  ■   Jparem 
Zcnben,  bic  Heben  •   Sdlltt  494b 
Zenobio«  -   Sarömiographcii 
Zenoburg  hieran 

genfer  -   auch  Zriuitcn  551b 

Zcnfuvlomite  -   z™forcn 

Zcnta,  Sierra^  bc  -   Tlrgcntin.Sicp.  86oh 

Jentralcnltnber  iSot.)  -   *!citbiinbcl, 
Wurzel  907b  [tionefcfjciitc 

ZentralfafieampeifungcH  -   Sntizipa* 

Zcntralfem  -   Iriubroefad 

Zentrallörperchcn  '^lauzcnzelle  801a 
Zentrolmethobc  -   SriPellicvcn 
Zcntrolftellcu  -   ̂entrolbebörbcn 
ZcntralDevbaiib  bei  Tierärzte  bc«  Teilt 

(dien  Reiche«  -   Sctcrinärrat 

ZcntTaliocrfftättcn  -   Iriioubahnrocrf 

Hätten  [>T'rel)banf«,  2.  I 
Zcntricrfuttcr  'UniPeijal^Z-)  -   Xafel 

Zentucrmaicbtnc  -   Xrecbicln 

Zcntricruug«ring  -   Wvanaten 

Zeittrifugalauficbüttcr,  ♦^entrifngalfic^t- 
ntaid)ine  -   Taf.  »Mühlen*,  2.  III,  V 

Zciiirifiigalentuliorcn  Mifdmtafd)incu 

(Sb.  18] 

Zentrifugalgufs  -   öicftcrci  564  a 

Zenhifugalftreubüfen  -   SctlläubungS- 
apparatc 

Zentvifugaltonlzcnmablgaug  f $ropfe« 

itoblcnmühle!  Fcucrung«anlagcn 
(Sb.  182 

Zentrifuge,  Ücfclbtfd>e  -   Butter  750n 

Zcntriztpcdcn  -   ZridKiifnnit  966b 

Zcutrofphärcn  (Sot.)  -   Sflanzcnzeflc 

Zentrum  -   auch  Scheibe  [801a,  804a 

Zephbrinud  -   $optt  499a 

Zcra’tn  -   3cfrccl 
Zcrbolt,  Ofcrharb  trüber  bc«  ge* 
meinjamen  ̂ ebeu$ 

Zerbft,  Thcrcjc  fralir 

Zer=i  Schah  -   OJöfe  flen«,  2.  II 
ZcrtlcincnntgSmaichincn  Taf.  *Mül;- 
Zeilliiftung  ?lb)onbcnmg  62b 

Zerleger  'Slnaluiator)  -   Tafel  »Solaris 
iatioiKMipparatcc 

Zerftrcimng«puHtt  ßinje  381a 

Zerteilung  iMcb.)  (fntjiinbung  828b 

Zertrüincm  (Ofleol.)  -   Wang  64a 

Zeruane  Warane  -   £n»igtcit 

Zeffibilität  -   Zrifion 
Zeta  (F&rftentum)  Montenegro  487b 
Zeta  (flntife  Stabti  Mnhebia 

Zetli^i,  ̂ en$  -   XtSnifdjc  ßitt  571b 
Zctfdicr  Wogcli  -   A»nl  451a 
Zetteln  kleben  571b 

•jettler  -   Win«malcrei  6.38b 
Zeugen  audi  (Skenje 

Zeugen  iSclunbantcni  -   Zmeifampf 

Zeugni«  ber  Steife  -   Stcifcpritfung 

Zcugo«  iZtueigctpanm  -   Wettrennen 

Zcpgari.  Map  Supern  450a  [705a 
Zeoer,  3ul.  Xfdjcdj.  Vfitt.  1069a  u.  b 

|   Zibcli  -   Zebelba :   Zibctc  Zibetlope 

'   Zibcthbäuc  -   tfrbroolf 

;   ZidtQlanb  -   ̂ranj  3ofcph  =   ßanb 
I   Ziderbe  -   tfohleitfanreä  Statron 
ZiblochoPicc  -   Seclolpifc 

.iicqclapparatc  -   Winbcrbi&ung 
Ziegeleien  -   Maucriteine  1063a 

Ziegelpreften  -   Taf.  *   Ma  iicriteincs,2LI 

Ziegettberg  -   Wörter  'Wolle  855b 
Ziegenhaare  (b.  Schafe)  -   vunbehaarc, 

Ziegcniniel  -   Sataninfeln 
Ziegler,  Äaroline  -   Sed  2} 
Zieheifen  Xrabt  153b;  (Molbleiftcn 

Ziemer  -   Bergleute 
Zieher  (SRüdzteher)  -   Siflarb  1040b 
Zieflpreffe  -   ̂led^gefthiiT 
Ziehrolle  -   Mange 
Zichjongen  -   Xraht  153b 

I   Zielpunft  (b.  Sdncficni  ^altcpnnft 
|   Zielridjter  Wettrennen  Wb.  18;  929b 
Ziemierbe  Stiimmg  22b 

1   Zierfaben  Z®i™ 

;   Zierfahnbler  -   Wcinftod  628a 
Zicroogel  Schntudoogel 

Ziefe  -   SIccife 
Zighinthor  -   Äafantanjc 
Zitmuno,  Wendel  Tfdtedi.  1009a 
Z,iUah  -   Camcth 
ZiU\*alp  Wogeli  •   ̂aubiöitger 

,   Zintbo  -   Mauri 
Zimmeh  Coo  16a 
Zimmel  -   Ziemer 

Zimmerer  Wögcl)  -   sJ?eft 
Zimmerhäuer  -   Zimmerling 
Zimmeilodiofcn  -   Tafel  »Moäherbc  :c.« 
Zimmern,  Herren  (Grafen)  non  -   3ims 
Zimmet  -   Zimt  fmerifdje  Ghtonif 
Zimorotoic,v  Sitmton  -   ̂oln.  Citt.  13b 
Zimtbrombeerc  -   Rubus 
Zimtnägelein  -   Zimtbluten 

i   Zingeln  -   ilurg  702a 
Ziitlaluminat  -   snuminimnhhbrornb 
Zinfbad)  Xochbcrfung  (6.  III 
Zinfm&ttner  •   Xafel  «Zinfgeminnungs 
Zintprojch,  Äarftcn-IJarfwfcher  Ta= 

fei  »Silbcrgeminnung«,  2.  II 
i   Zinfftaub  -   audi  SNcidjfdmum 

Zinfftaubfüpe  - Zinnberg  ißenig 

Zinopel  -   t^olb  712b 
;   Zino«,  Ximitriob  •   Stcugried).  $!itt 
|   ZinSbiPifor  -   Äontofonriit  [873b 
|   Zinäbauö  -   Wohnhaus 
j   Ziojobute  ^lobutc 

i   Zipnitgu  -   3opoi*  489a 
Z.ippcnborf  -   2d)tpcrin  (Stobt)  1) 

|   Zitid  -   3hria Zinjt  -   Zu^  [214b 
Zirtulation^feffcl  -   XampffeficI  Wb.  18» 

j   Ziriummcribianaenithbiftaiuen  -   Crt& 
!   Ztrobcrg  -   3ipinem(lrtbc  [beftimmmtg 
.{inoifti  ̂ erbfl 

Ziiienicnbampfer  -   XamPffthiff  Wb.l8> 

'   Ziötifl  -   Zie^tog  [224b 
1   Zifttofe  -   Cistus 
Zittcriaute  -   Spradjc  261a 
Ziroa  -   Tanganjifa 

Z4,>crcnd)en  -   Hänfling 
Zi^totv  -   ’Tirag  14üa 
Zlata  «aba  >-  ̂ bol  (929b 
Zlataric,  Xinfo  SerbofToatifrf^c  Citt. 

Z.loluticban  Maleffi  -   Stoplje 

Imorfti,  Sioman  -   'Jtolmfdie  öitt.  15b 
Zmunia  -   Snihma 

Zuojmo  -   Zna‘m 
Z>no^to,  3an  -   ̂Jolnifthe  ßitt.  15a 
Zo’an  (Stobt;  Xoitib 

Zobi  -   otoIieniM«  Citteratur  425b 
Zobbelbrübcr  -   ̂ Bettclroeien 

ZoHnflerPerfine  -   Xumtunft  8a 

Zohoffcitung  -   58omion 
ZoUbinbungen  -   $anbel«perträge 
ZoHbircftionen  -   ZoUorbnung 
ZottfontroUe  -   ZoHortmung 

ZoHlot  -   ̂oftlot 

ZÖUnerffh^  Mufter  -   ̂feuboflopifeh« 
Grftheinungen 

Zöllner  Pon  Stothenftein ,   Äonrab  - 
Xeiit[d)er  Crben  834a 

ZoUftrom  -   Cber  1) 
Zollperein  (SZohnhöf»  -   Stoppenbcrg 
ZollPerorbnungen,  Zdfl^PdÜwnö  - 
Zonta  -   Wumto  fZottorbmutg 
Zoo<hor  -   ̂erbreitungSmittel  b.  Wfl- 

joocoften  -   Mhjomucetcn 
Zoogameten  Fortpflanzung  657b, 

Kopulation 
Zoom  -   Sergen  op  Zoom 

Zoaue  (3nbianerftamm')  -   Ghiopa^ ZoriÜa  -   Stinftier,  ̂ lti^fcUc 

Zorobabel  -   Serubabel 
Zoftereen  -   ilotamogetonaccen 
Zottelaffe  -   Sthtoeifoffe 
Zottentumor  -   voniblofe 
/.ouaves  -   BwoPen 

Zforolanp,  F*  Vt.  be  -   Äbonpi 

Zfdjärtni^  -   Xre^ben  197b 
Zfeherregrunb  -   Uttemolbe 
Zfchillen  -   Wedifelbnrg 

Zfolno  -   Sillein 
Ziombolpa  -   4>apfelb  2) 
Zubce  (ßanbfdtaft)  -   CiJrob  (Crt) 
Zubringer  -   ,Vuerfpri&e  3S4b 

ZubuH,ie^e  -   Serlag 
Zucht' buch  ge[clIid)often  -   Oknonen- 

fchafteu  323a 

Zuchtbullen  -   Stinb  767b 
Zuchteber,  Zuchtfau  -   refamein  759b 
Ziichtungbronen  -   Siehzudit  316« 

Zuder,  hört  friftaUificrcti ber  -   Trau* 
benzuder  992a 

Z.HcferbädcT  -   Monbitor 
Z.ubar  (balbinfcl)  -   Stiigcn 
Z.ucntiicib  -   SomböPeb 

Zufrittfpibe  -   Ultenthal 
;*,uführenbe  (Hefäfee  (vasa  afferentia  - 
ühmphgefäbe 

Züge,  feine  unb  grobe  -   Mühle  586b 
Zugcrberg  -   Sdimpzcr  Sllpcn 
Zugfolge  -   ifiicnbahnbctneb^fuberhett 

ZuggelPtcht  -   ÜofomotiPe  469a 
Zugglo^  -   üampen  987a 
Zugreglcr  (Pon  ftlalz  u.  Winbtcbob  - 

Xofel  »T>eizung^anlogeni ,   3.  IV 

Zugfpannung  -   Feftigteit  341b 
Zugfponnung  Wot.)  -   ̂flaiurntiKuH^ 
Zugftuhl  -   Weben  570a  [tum  800a 
Zu  i>cft  (Weffemertoetfi  -   $üttcnfog 

Zuiba  -   3uöe 
Zulage  -   Marifcheibcfunft 
Zuloffung<cftclle  für  Wertpapiere  -   Sörie 

(Sb.  18)  154a 

Zulooga  -   Merifo  241b 
Zum  Saum  (üuftfchlofe)  -   Südebnrg 

|   Znmpe,  -   Malerei  825b 
Zumfteinipibe  -   Monte  Sofa 
Zuname  -   S2ame  744b 

:   ZÜnbcr,  (hcmticher,  Pon  3ocobi  -   Xa fcl  »Xotpebo«« ,   S*  I 

Zünbungcntafchen  -   (^eichübzubebor 
Zungen  (techn.)  -   Weiche 
Zungenblütige  -   Mompoütcn  [S.  1 

;   iungenttabeln-  Tafel  ?   Wirf  mat  dunen  * . 
Z   ungenf rimmenfCrgeli-  Zitugenpfrimi 

Zureihtfmgen  -   SolWicb 



Slegififc 1 07:. 

Hüriditljal  -   gtoboita 
Hutidjtungöanftalten  -   Stppretur 
{jutfau  -   lirjdjau 
guriidMeitat  (§Sa.)  -   §intetlaijcri 
.Hut  Silben  -   Silna 
Hitiammengefcptcd  Jtapitäi  -   ffompos 
iitenfapitäl  (Snmbioio 

Hii'ornmenlrbcn  ihwitr  Ceberoefen 
Huiamtntn|<i)lag  (Stuf.)  -   Sctjimingc  n 
HuiammtnpöBe  iPon  8a$njiig«n; 

litten  bafniunjjlle 

Hufapftagen  -   Sdjmutgericfyt  SOG» 
gnfafeontTag  -   Stiebe  s»7b 
Hnjdilag  an  ben  »icijtbietenben  -   SIb 
jubitaiion  [fdilagifieuetn 

Huj^lägei  -   Sdimiebeit  562» 
Hnfdjuiitalien  -   gnpalibitäiänetiiclje 

Hujtt  -   ixinfling  [ning  307a 
HufieUungdurtunben  ($ofto.  -   SJortn 
Huttetet  -   Stfiaf  347»  [72n 
Huttinfen  -   Jhrebengen 

,Hu»en"i(i)l  -   (totfnung 
Humidem,  tmt  bon  -   OupgenS  1) 
Htpangbablöiung  bei  Bauenilanbc? 

S2eibciflcnid>aft  169b 

Hmangtappataie  •   für  iobliiditige.  - 
3ttenanfialien  344»  [ttfib.  18> 

Hmangbinnungen  -   ttanbtoertctgefeli 
Hipangdliofetung  -   ffricgiitbapuitg 
Hroangateoifion-®enoftenid>aftcn320u 
Hi»ang!«jf<bicnc  -   ®Iei$!renjmig 
H   marin  -   Sdjmerin  .Stabt;  1) 
Hmariid)  -   £>t'|jlcipi 

Sürid^t^al  —   Sijjani. 

Slwrtf  -   Cuarf 
3tnedcn  OBoÜ  -   Agropvrum 

3tocdjtrafc  -   &trafrc$t*tf)corictt  II 
^iwriartiflc  Kreuzung  -   ©aftarbpflaniCH 

3toctaf,  fptjärii'djcvj  -   Kugel 
^roeieripitem  -   Xnabif 

3n>«fadjf(^n>efeleiien  -   Gifcnfulfurcte 
3toeifantilienljau$  -   Xafcl  »Ärbettev 

tvobuungcn« 

Stoeifarbigfeit  -   Xoppelbrediung  11 5« 

3«>ettlammrot)rfcf|e:  -   Xa  ittpffcffel  5171» 

3toeifel  i'Jieif.  -   Äfrila  181b 

3tDeigflimntei  -   Cianen  306a 
3ii><iflröfd)cl  -   Qköfd)d 

3ioeigitolleii  -   SWine 
3tt>eÜingc  -   ®rett 

3n>eimönner  -   Duumviri 

3toeimännige  *   öeflcinS 
booten  :c.  4711h  523b 

3roei  =   9)fecrfanal  -   Kanäle  iSÖb.  lfii  i 

;jtoeimudflev  -   audj  Söeidjtierc  iöb.  16i 

3»oeiquartierc  -   Steinnerbanb 

^nwif^unoollc  -   Sd)af  351a 

^ceijeitiger  ÄÖper  -   OVctucbe  509b 
3rocifpinner  -   Seibenfpinner  8Ö6a 
3iofi  Steine  <öergi  -   gtmfttüd 

iboeifmdiigfett  Ifuter,  3Kildifef>ler  | 

3»wite  Kammer  -   Solfoüntrctuiig 

3tocitrümig  -   Bergbau  802a 

3iocrgfUcgenfd)näpper  -   Fliegenfänger 

'   3®«ßmaulbecre  -   Kubus 
3ti>ergmenfd)  (Anaptomorphiw  ho- 

munculufl)  -   Äffen  08b.  18)  12a 

,   3<t>crgpflQiijcit  -^flanjcnwad)^tumäOLi  i 

3tncrgpomeranac  -   Citrus  193 

.{roergfpanief  -   Jöunb  58b 
^tuidmiiblc  -   SNühlenipiel 
3miefel  (©erg)  Kipbuhlcr  Älpen 

3ietvad>t,  Äpfel  bei  -   ‘tanlapfcl 
3mild)bänber  -   ©anbroeberci 
3roillinge  (©crggipfcli  -   SÜiontc  Uloia 
3imUing$t<t)icnc  •   laf.  *StTaf»cnbaljH 

bau',  g*  I 

3wingcUjof,  3roingolf  -   ©«*8  702a 
3toinger  audt  Xresbcn  193b 

Zwirnen  -   Scibc  862a 
3iointmiU)lc  -   3n)iritmaid>ine  (©b.  18) 
,9umtücrtilget  dtcgulievunge>bod 

3nrifdjenanitalt,  Stabiuin  ber  -   We 
fängniätnefen  178b 

3toiid)cnbanb  i©ot.i  -   Staubgefäße 
Jtoiidicnbeiianb  •   Xurdjforftung 

3tuifd)cnbcc(paifagiere  -   Majiitte 
3toifcbcnenti(^cibiing  -   ©cjdieib 
3imfcfiengcid)cr.  -   ftalbgefdjoß 

3ttnt'd)eiil)im  -   &cöirn  211a 
3ttni<fccnfuotenmid  08ot.)  -   Inu»ruo- 
3»iftpenpfeiler  -   löriidc  55  la  [dium 
^tJuifdicnfturA  ^fciiftcT  269a 

3toittergeftciu  -   Öirciicn  ften 
3n«älfeT  <mobammcban.  Sette.  -   Sd)ii 

3roölfetfogd  -   Xobici  itSnnai 
3bgabcnob  -   <£utf)pmio«  ^tgabenoe- 

3pgmunt  (König  oon  ̂ oleu,'  -   Sieg tnunb  1009a 

3bgoö  i*-8crg)  -   Öricdienlanb  927b 

3plftrö,  -   Fnepfdie  3pr.  u.  üitt.  940« 
3biani,  Stefan  -   ̂olnifd)c  Hirt.  12a 

68* 
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(Dffnmtüfrjfidjnis  brr  pnlitgfn  w   Önnii  I — XVIII. 
1144  ̂ Uuftrotion^tofclB,  Starten  unb  Stahlblaue. 

1.  Hölfcrfunbe. 

2.  Anatomie  br#  3Renf<$en. 

3.  9laturgcf<bi4>t<  be#  Zter* 
4.  ©otanif.  freute. 

5.  äNincralogie  unb  Geologie. 

ö.  unb  Ületcorologic. 
7.  Aftronomie. 

8.  Zec$nologie. 
9.  Kriegtrorfen. 

10.  Seetoefen. 

11.  *anb»  u.  §auin>irtf<baft. 
12.  £unftgd<bt$te. 

13.  Kunftgeroerbe. 
14.  Sappen,  Crben. 

15.  €<$rif  troffen. 

I   1«.  8ü(a6beT<?rbbrf$rrt{'unj 

17.  $cf$i4t$f  arten. 
18.  Stäbtepläne  unb  Umgr 

bungefarten. 
19.  ©efonbere  ZeH  bei  lagen. 

(Zie  mit  •   bejei kneten  lafeln  fmb  in  ftarbenbrud  au4gcfü(irt.) 

1.  ilöllcrlittibe. 
39  Zafeln  unb  5   Karten. 

?lfrifamf<tK  Söller®,  s   
fliiterifanifdje  Söller*   

3fiatif<be  Söller®   

Cjeaniidie  Söller*   

Slfritanifdic  Kultur,  Xafd  I*  (mit  (£r* 
tlüvumiv'blatti,  II  u.  III  .   .   .   . 

9lmcrilanifd)c  JUtcrtflmer,  tafel  I* 
(mit  Grllärungöblatt),  n   u.  III  . 

Äftanidie  Kultur,  'Xafd  1°  (mit  (Sr- 
tlärungöblatt),  II  it.  III  .   .   .   . 

<Jl)incfifct>e  Kultur,  Iafel  I   u.  H   .   . 

^iibianiicfte  Kultur,  iafel  l®  (mit  t£rs 
flärungöblattj,  II  u.  III  .   .   .   . 

^nbianijebe  ©Uberfcbrift*   v\apanifct)e  Kultur,  Xafd  I   it.  II  .   . 
öfalaiiftf)«  Militär,  Xafd  I   u.  II  .   . 

')iorbif(t>c  Kultur,  Xafd  I   u.  II  .   . 
Cfrinbii&e  Kultur,  iafel  I   u.  II  .   . 

Cicanifcb-auftraltjdic  Kultur,  Xafd  1° 
(mit  (h'llävuitflv'blaüi,  II  u.  111  . 

ftufftidp  Kultur,  Xafei  I   u.  II  .   . 

Ornamentale  Xättomieruug  •   .   .   . 
Saücn  ber  Slatumöllcr,  Xafd  I   u.  II 

(mit  (Erftörungeblatt)   
(EUjnograpbifthe  Karte   

Zcttbeilage:  überfielt  ber  Menföen-- 
raffen  unb  ilölferfklaftcn. 

Söller-  unb  Spradjcnlarte  uottGuvopa 
Marte  ber  bctttföeB  Ölunbaden  .   . 
ütlmograptjiich*  Karte  ton  Ü)iterreid) 

Ungarn   
rpradjenfartc  ber  izrbe   

Z   ejtbctlage :   Überficbt  ber  rpra<b> 

fkftutme. 

llrgrfdjidjte. 
Kultur  ber  Steinzeit   

Kultur  ber  Ölctattjcit,  Xafd  I®  u.  II J 
Pfahlbauten   

2.  flnatnmtc  beö  ’äKcnftfjeu. 
•24  Zafeln  mit  auf  gebrüllter  Srfläning. 
$ie  Womit  beb  i)Ictijd)cit,  Infel  I   u.  II 

giitroidcluiig  beb  Slctifdicu’1  .... 
Sfclctt  bc<>  SDIenfcticii ,   Intel  I   u.  II . 
Wcrncbc  beb  atenidjen  (mit  Icrtbiatti 

‘Bättbcr  bce  fWciijdteii   
HKiibttln  b«  ilioijtlion   

Wutgcfä&c  beb  SUictif^cit  *   .   .   .   . 
Weltirtt  beb  fficitfebctt   
Slentcn  beb  Sienfdtcn,  infei  I   11.  II 

'Ktuibliötilc,  Jlttfenbölilcn  tt.  ficltlloiif 
gittgctticibe  beb  SRcnidiett,  Infcl  I— V 

i   mit  iettblatt)   
Äuge  beb  Ülcnicticn   
Cltt  beb  Sicttidicti   

©anb 

Seite 
©anb 

reit« ■Batterien  (TOifroIoflett ,   Sacifietti*  . 
u 

363 
2(uacnfranff)eiten  ®   

II 158 
I 

172  ftaistrantljcitcn  ®   

VIII 

240 
i 

501  vautfranltyciien  •   

vm 

472 
l 

900 

xm 
300  3.  Oioturgcfd)id)te  b.  litrrtidjd. 

|!  108  Zafeln  na<$  ber  üQatur  unb  10  Karten. 
i 

174  |   Snnjtettere. 

Äffen,  infei  I— VI   
1 

152 

i 507  Äntilobett ,   infet  I   u.  II  .   ... 1 671 

©Aren,  Xafd  I   u.  II   11 

447 

I 1002  Beuteltiere,  Iniel  I   it.  11  .   .   .   . n 934 

IV 

48  valbaffen,  iafd  I   u.  n   

VUI 

210 

üanbflüglcr ,   Infcl  I   it.  II  .   .   .   . 

VIII 

322 
IX 000  VtrfdtCi  Infel  I   tt.  II   

vm 

838 
H 

1021  y>uttbe,  Intel  I:  i'unbcrn^jc^t,'  .   .   . 
IX 

57 

IX 
403  =   Infcl  II :   Jagbliuube’  .   .   . 

IX XI 

805  Jitfellenfrencr,  Infcl  I   tt.  II  .   .   . LX 

274 

XII 

1043  Kamele,  Xafd  I   u.  11   IX 799 
XIII 338  nadelt   

IX 

1037 

silonlcnticre   X 

249 

XIII 
300  rtingetiere,  Infel  I— IV   

XU 

728 

XIV 1038  'Jfnbliont   

XII 

772 
XVIII 

848  llciulicilagcn,  Infel  I   tt.  II  ... xm 

407 
Raubtiere,  Xafd  I— VI   

xr\’
 

4S3 

XVIII 
910  ttobbett,  Infcl  I   u.  II   

xrv 
793 

XU 

139  i   Sale,  Xafd  I   u.  II   xvn 

482 
dabnliicfer,  Xafd  I   u.  11  .... xvn 945 

3>wn   
XVU 

1014 

VI 

IV 
838  

Päfld- 
Körperteile  ber  Sögd  (mit  iejt)  .   . xvn 305 

XIII 
o»o  gier  etitoniiidicr  Sägel,  infcl  I"  u.  II* XVI 
*64  (mit  9lamenDcr,jcicf>notcn) .... 

V 

429 

Äblei   I 

132 
Unten®   

V 

312 

gulen,  Infcl  I   tt.  II   

VI 

23 

Weier   

VII 

•230 

XVI 

vüljncrtiögel ,   Xafei  I— III  .... 
IX 

34 

xn 
KlcttcruÖgd,  Xafd  I   11.  II  .   .   . 

X 

>35 

XIII 404  Kolibris®   X 

358 

öiömcn   xn 

572 

linpngcicn  *   
XIU 

478 ;   parabic^oögd  ®   
XIII 

510 

XII 

134  leutftlte  KnubBägel*   
xrv 

4S4 

V 
731  1   2aIangancn(mitibrcncfebarcn'Jlcftcni) 

XV 

144 
XVI 21  idtroimmt'ögel,  Infcl  I— VI  .   .   . 

XV 

799 vn 

7)03  2pcrlingÖt>ögd ,   Xafd  I— IV  .   .   . xvi 

203 

u 
4i)9  -tmttituögel ,   Infel  I   tt.  II  .   .   .   . 

xvi 

313 
xn 

675  Btubcnoögel,  Xafei  I®  u.  II®  .   .   . xvi 

535 

in 
140  I   Satoögcl,  Xafd  I — IV   

XVU 

566 

vn 

XII 1   JUptUten ,   ■   ̂mpblbirn. 
XII 

620  iSbnmaieon*  
 

m 

900 

(fibctbfcn,  Xafd  I   u.  II   V 

445 

V 
460  ieröidtc,  Infcl  I   u.  II   

VI 

957 

II 
154  ÄTOfobile,  Xafd  I   u.  11   

X 

76«;* 

XIII 
135  tl  3(icfenfd|Inngc  (anneonbnl  .... 

xrv 

758 

[1  -diilblr Slctt,  Infel  I   tt.  II  .   .   .   . 
XV 

457 
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Schlangen ,   Jafcl  I — IV  .   .   . 
Sd)h>anzlurd)e,  Jafcl  I   u.  II  . 

gi fae,  Safcl  I— IV  .... 
©cfjuppenflofier®   
Oirofefloffer®   
^Tflditfiidic  bcr  {üblichen  SReere* 
Gier  non  giften  k.  (mit  Seyt) 

«anb XV 

XV VI 

XV 
vn 

xvm 
v 

(SJtatere«  f.  Conb»  unb  ̂ auiroirtf^oft) 

gnfrktrn,  $ptnnrn  rtc. 
Amciicn   
Bienen   

Sludlänbifd)«  Gifabcn®  (mit  Xeftb(att) 
Ginfieblcrfrebfe   . 

*alfthnepflügler   > 
WevabfUiglcr,  Xafel  I   u.  II  .   .   .   .   I 

Halbflügler   1 
Hautflügler,  Xafel  I   u.  II  ....  i 

ttäfer*   
Krebstiere,  Xafel  I   u.  n   1 

Vierflügler   : 

Schmetterlinge,  Xafel  I*  u.  11°  .   . 
sribenfpinner®   . 
Spinnentiere,  Xafel  I   u.  II.  .   .   . 

BSnlbucrberbct,  Xafel  I:  Hafer®  .   . 
«   Xafel  II:  Spinner® . 

Xeitblatt:  Erläuterungen  baju. 
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3»ciflügler     

ftiebrre  Ware. 

Korallen,  Xafel  I   u.  II   ■ 
ßebenbe  'JiiffforaHen®   
SRebufen  (Caiaüen),  Xafel  I®  u.  II  . 
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SRfjizopoben  (Viabiolarienj  .... 

Schieden®   
Sdpocimme   

Sceanemonen  •   (mit  Xeilblatt) .   .   . 
Scegurfc®     
Stadjelbäuter,  Xafel  I   u.  II  .   .   . 

SScidjtiere  u.  SRantcltiere,  Xafel  I— m 
Säumtet,  Xafel  I   11.  n   I 
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XartriniiSmua“  (mit  Scjlblatt)  .   . 
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^pebjeitöllcibcr,  Xafel  I*  u.  II“  .   . 
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■Kooje,  Xafel  I*  (mit  Xejtbl.),  n   u. III 

'(Silje,  Xafel  I:  gemcBbale,, .   .   .   . 
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XropentDalb*   ^üftcnpflan  jcn  *   

Verbreitung  ber  loidjtigftcn  fßitaiticii- gruppcn,  Äartc  (mit  Xegtfclatt)  .   . $ljäno(ogif$e  £   arten :   (^rü^ltn^öfarte dom  (f  uropa:  Slufblflficn  pon  Srringa Ultb  Ilihes   

5.  Mineralogie  unb  (Geologie. 44  Zafeln  unb  12  Parten. 

Mineralien  unb  Gkftcine9  (m.  Xcytbl.) (ftefteine :   Mifroifopifdjc  Vergrößerung Don  Xünitfdjliffcn'   Zertbeilage :   ÜberflAt  ber  uatürlubcn (Beftein&gnippcn  unb  flnbalt  brr  Zafel. Xiainauteii   Ifbcljteine9  (mit  Xcjtblattj  .... 

ftangbilbungen*  (mit  Xertblatt'i  .   . Mcbirgobilbungen   Sinterterraffe  bc4  DtammiitgcifcrS  im fJcUomftone'^arf9   öeologifdjc  Formationen9  (m.  XertbL. tftletfdpr,  Xafcl  I   (ölct>d)rrf  arten)  . mdUtu  m   .   .   .   . £>Öf)len ,   Xafcl  I   u.  II   Müftcnbilbungcn   Quellen ,   Xafcl  I   u.  H   Sccbilbungcii   Xbalbilbungcn   Vullaue  (mit  Xcrt   SBüftenbilbungen  r   Xafcl  I   u.  II  .   . Ükologi|'d)es>  i'vofil  burdj  bao  Woljlcn fclb  Don  Jioidau*  (mit  Xcrt)  .   . Paläontologie. Silurifrfjc  unb  fambriidic  Formation, Xafd  I   u.  H   XeuoniiAe  Fonnation,  Xafcl  I   u.  II steinfoMcnformation,  Xafcl  I   IV  . Xpa\'fonnation   XriacformatioH,  Xafcl  I   -III  .   . Juraformation,  Xafcl  l— III  .   .   . srrcibcf onnation ,   Xafcl  I   u.  II Xerttörformatioii ,   Xafcl  I— III  (mit Xcjt  auf  Xafcl  UIj   Xilupium,  Xafcl  I   u.  II   C&rologifdir  gtartrn. Xcutidilaub   i   mit -   Jinpbarc  Mineralien  I   Xertblatt tan   Xliünngcn   Sdjmariiualb   Jlpen   Oftcrrti$ * Ungarn   Snglanb  unb  S9alc4  (mit  Xertblatt  . Vereinigte  Staaten  Pon  'Jioibamerita unb  Merilo  (mit  Xertblatt)  .   .   . Verbreitung  ber  Stcitilotye  auf  bei (Srbc  (mit  Xegt)   (fibicit  Mitteleuropa*   Verbreitung  ber  (hbbeben  u.  Seebeben 

ü.  ̂l)i)jit  unb  Meteorologie. 24  Zafeln  unb  5   Parten. Luftpumpen,  Xafel  I   u.  II  .   .   .   . MagnetiämuS,  Xafcl  I   u.  LI  . Mitroflopc   Vbotograpbifdie  Apparate,  Xaf.  I   u.  II Vbotomctcr   iiolarifation3apparate  (mit  Xcrt  :   . ÜtiromatiidK  Volarifation0  .   . iRöntgenbtlocr,  Xafcl  I   u.  II  . «pcftralanalpic,  Xafcl  I’ -III-  .   . 
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©iefjerei   
Cilaäfabrifation ,   lafel  I   u.  II.  .   . 

9Jlc<banifcbc  £ämmcr,  Xafcl  I — UI  . 
fceilgpmnaftif  03Hebifome<bamf<bc  Slp* 

parate  ton  3onto)   
§obdmafdjinen   
ftalanber      

itocfjtjerbc  unb  £odimaid;incn  .   .   . 
ÄonbenfationSapparate   
Strane,  Iafd  I   u.  II   
Rampen,  lafel  I   u.  II   
fieudjtgaöbcrcitung   

ßofomobilen,  Iafd  I — UI  .... 
ßofomotioen,  lafel  I— in  .... 
Cuftfcbiffabrt,  iafd  I   

s   lafel  II   
SRatcriatprüfung ,   iafd  I   u.  II  .   . 
Sftauerftrine   
Üiiihle«   

Witn.jincfen  (SKttn$tc<bnif)  .... 
9läbmafd)inen   
^apierfabritation   

jumpen,  iafd  I   u.  II   
lammen   

Staudjtcrbrennung^s  Apparate  .   .   . 
Äofjrpoftcinridjtungen   
Sagen  unb  Sagemafrfiinen  .... 
Sdjlöffcr   

2<bndlpreffen,  lafel  I— III.  .   .   . 
Sdnauben  unb  6<braub[töcfe  .   .   . 
3(breibmafd|tnen   
Smriftgie&mafcbincn   
Smroefeljäurcfabritation   
Sefcmafcbinen   
Sicbcrbeitöfcomcbtungen   
Sobabareitung   
Spinnereimafd^inen ,   iafd  I   n.  H   . 
Spirituöfabrifation   
Ibeobolitc,  iafd  I   u.  U   
iljomoarcnfabrifatioit   
lorfgdvinnung   
Ubrcn :   3ur  <55cfc^id)te  ber  iafc^enuljr 
BJalaroert,  iafd  I   u.  ü   

'Safferraber  unb  lurbincn  .... 
?Baifcrfäulenmafd)incn  unb  \ 

2Ba|ierftaiib<t$eigcr  /   •   *   * 
■©cbftübte   SÖinben  unb  1 

Sßinbräber  /   
i$irfmaf<binen   
dabnräbertnerfe   
3immeröfen   
3ucferfabri!ation,  Iafd  I   u.  II  .   . 

Orlrhtrotrdjnth. 

dcftrifc^c  SWafdnnen,  Iafd  I — V 
(Sleftromagndtfdje  Äraftmaftbincn . 
(Ildtrtfcbe  iiaimucrfc   
GldtTifdJe  Uijren   
lelegrapbcnapparate,  lafel  I   u.  U 

fSrrgbnu  unb  götlrnhunbr. 

'-Bergbau   
*   Glcftrifcber  Betrieb,  Iafd  I   u.  II 

Aufbereitung   
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(^ebläfe   
Bleigeroinnung   
<5ifcn  (öeroinnung),  Iafd  I :   ÜRoljeifeit 

«   Iafd  U:  Sd)micb«cijen  •   •   * 
*   iafd  UI :   Gtabl   

tPoIbgcroinnung   
Maliia^bcrgbau,  lafel  I   u.  II 
Mupfergcioinnung   
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3infgcn>innmig   

fau-  nnb  Jngrnte«nrirrrn. 
Arbciterluobniutgcn,  Iafd  I— III.  . 
Au*ftcttung$bautcn,  Iafd  I— LU .   . 
»über,  Iafd  I   u.  U   

Babnböfe,  Iafd  I— III   
Banlgcbäube  ((Mrunbriffe)  .... 
BaucntbauS,  lafel  I   u.  H   .   .   .   . 
Brüden,  Iafd  I   u.  II   

s   Iafd  UI   

s   Iafd  IV  (mit  labclle)  .   . 
Dadjbetfung  1 

latfjftüljle  i   
Gifenbau,  Iafd  I   u.  n   

rtdäfprengung  unter  SSaffer  .   .   . 
Gtaftbäufer   
Öcfangmöbautcn  ((Mrunbriffe) ,   lafel 

i   ii.  n   
(Mditagebäube  (bgl.),  lafel  I   u.  II 

i   QJrunbbau ,   Iafd  I   u.  U   .... 
$ciAungftauIagen   
fcotjje  Käufer  (in  ÜNorbamcrifa) .   .   . 
iioliiterbanb   
Somtjauä  (ftopenbagen)   

ftranfenböitfer,  Iafd  I   u.  II  .   .   . 
s   lafel  III :ftranfcnbauS$u  Stettin 

Ceidjenfdjaufjäufer  i 

CeidjenDerbrcnnung  /   
SWarltbatlen,  Iafd  I   u.  II  .   .   .   . 
3Jfcpcr$  BibliogtapbiftbeS  ^nftitut 

(tetfmifdje  ©ertftötteiO   
Iljcatcrbau,  iafd  I — III  (init  iUu- 

ftriertem  Icjtblatt)   
Itopengcbdube,  Iafd  I   u.  II  .   .   . 
Xunndbau    

Bergbahnen,  Iafd  I— III  .... 
rvdbdfcnbafmcn   
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(Eifengiefierei,  gig.  1—4      287  —288 

(Sieftrifdje  (Eifenbabncn ,   gig.  1   u.  2   .   .   .   .   291 — 292 
(Elcttrifdie  9od}einrid|tungcn   293 

(Eleftrifdie  Sraftiibrrtragung ,   gig.  1—  3   .   .   .   293 — 294 

(EMtrifsftc  SJiairfimeri  (monocgtliidie) ,   gig.  1 — t .   .   295 
gietirijdie  3(ebenjd)IncIompe   296 

(ErgograpEi   310 

(Eifigfäure:  itolonneitapparat  jur  tKelnfitalioit  .   .   .   315 

gangbortidjtnng  bon  Süünjner   324 

garinometcr   325 

gelbeijenbaifn ,   elettrifdic,  gig.  1 — 3   328 

gernrobre,  gig.  1 — 9       333 — 335 

gemfpredier,  gig.  8   u.  9,  14  u.  15,  19— ‘23  .   336 — 339 

geuerjptife  (Venjinmotor)  Bon  Örelbrr,  gig.  1—3  345 

glaf^enjug,  gig.  l— 6     358—359 

granfreidt:  Sappencmblem  (1896)     371 

(»albaniidje  Lotterie,  gig.  1 — 4       380—381 

«efebüb,  gig.  1—6      405 — 406 
WlaSbaufltinc ,   gig.  1   u.  2   417 

gnbilator,  gig.  1   n.  2       483 — 484 

gnfelten  (tuts  ber  StcintoWcnjeit  ic.i,  gig.  1 — 3   492 — 194 

Sabel  rOuerfcbnittel ,   gig.  1—3   513 

Sartonagen  (Apparate),  gig.  1 — 7   ....  535—536 
Sarle  bet  SEiautfdioubudit   543 

Kickxia  nfricana  ............  544 

Äinematograpfi ,   gig.  1 — 5       546 — 547 

Jfonbenioiionbioafierableiter  t'ou  Sdiauer  ....  559 

Streifelfertant   563 

Seite 
Suppelung,  gig.  1 — 1   o81— 582 

Suruenmeffec,  gig.  1—3      583 — 584 
Saget  (Sdpnirrvorridpungi,  gig.  1   it.  2   ....  585 

SeuditgaC' :   (Elellriidjer  gcrttjünber   607 

Cuftbruüloaiierbeber  i'Biamtmitpumpn   616 
HXanomeler  (Säbmifebermanometeri   627 

SRiiifi  (SiibO,  Vaitcnrifierapparate sc.),  gig.  1 — l   042—643 
3Rifd)jentrifugc  pon  §aubolb   648 

IRolorioagcn :   Joimler  -äRolor   655 
Cfen:  2cl)inel,iofctt  mit  ̂ ctroletimfeiierung,  gig.  1   u.2  676 

Vttanjjangc   "02 

Vil.tgövten  (tSmeifen  ic.),  gig.  1 — S   ....  705 — 706 

PUheeanthropus  ereotos,  gig.  1 — 3   .   .   .   70" — 708 
?olbäbe   711 

$imtpcn :   ©ortlmigton  >   Trcifad|t{panfion<l  -   Xatnpi 

pumpe,  gig.  1   u.  2       752—753 
Setttmgbfenfier   759 

iHebolber:  Mcpclietpiftole,  2   gig   760 

iRicmen[d)eibe  Pon  2d)lidepicn,  gig.  1   II.  2   ...  "63 
Sänigcnftrablenröfire   784 

2<piif*l|cben>ett  in  ftenridicnburg,  gig.  1—3  .   804 — 805 

3eifenpuloemtiib[t   819 

3i<betbeitb0cnti!  $op)   821 

Spalttnajdiine   827 

Stenographie:  (Einigungbjnjtem  ®toljes2diretj  .   .   837 

lelegrapl):  Slpporate,  gig.  1—0      851—854 

JranÄportsSorricfitungen,  gig.  1   u.  2   .   .   .   865—866 

Ventilator,  gig.  1   u.  2   891 

Soffer*  unb  CiabfdK'tber   917 

SilbbadiBeibaiiung ,   gig.  1 — 6     933—934 

Sinbett,  gig.  1 — 8       937—938 

3aljnräbet  (bon  SRanncomann),  gig.  1 — 3   .   .   .   948 

3n>irnmafd)ine   956 

ffieoert  «on-..8«rilon,  5.  «iifl,  XVIII.  »b. 

«8** 
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=   unfre  umljrten  ̂ bünnentcn,  = 

3*ür  bic  SKSeiterfübrung  unfcrS  KonocrfationS-Sepifons  finb,  tuic  bei  bcn  frühem  9luf 

lagen,  nod)  einige  weitere  ©rgänjungSbäube  in  SluSficbt  genommen,  bic  als 

§a^tcs-§upplemcnfe 

JU 

ÜKtetjere  ^onücrftttiauÄ-gcieihun 

in  jät)rlid>eu  3wif<benräutnen  erfebeinen  roerben  unb  befanntlicb  eine  unentbehrliche  Jortfebimg 

bes  Sierfes  bilben. 

Xas  Verlangen,  ein  fo  großes  unb  foftbareS  2i*erf  über  bie  Xauer  feinet  erfebeitten? 

hinaus  auf  bem  Saufenben  ju  erbalten,  ift  naturgemäß  unb  finbet  in  biejen  nach  Jnbalt  unb 

Jorm  an  bas  .fjauptroerf  [ich  anidtließenbcn  , Jiabree = Supplementen“  eine  ebenfo  erfdjöpfenbe 

roie  mübelofe  33cfriebigung.  2iMc  febon  ber  Xitel  befagt,  toirb  bae  3ntttcIK  ber  öegenwart 

in  biefen  GrgänjungSbänben  oorroiegeit.  Sieben  ben  Spejialartifeln,  bie,  roo  es  geboten 

erfebeint,  eine  eingebenbere  iöebanblung  erfabren  roerben,  als  in  bcn  engen  Scbranfen  be* 

ftauptroerfes  juläffig  roar,  roerben  anregenbe  Überfi^tSartifel  über  bic  SMterentroicfelung  ber 

oerfebiebenen  gädjer  berichten  unb  ju  einem  ©efamtbilb  oereinigen,  roas  aus  ber  ®laffe  ber  jer= 

ftreuten  (Jrfchcinungcn  feftgebalten  3U  roerben  oerbient. 

SBir  jroeifeln  nicht  baran,  baß  bie  SJicbrjabl  unfrer  Sefer,  bic  unfern  Sieftrcbungen  mit 

anerteiutenbcr  Xeilnabme  bisher  gefolgt  finb,  bie  ©elegenbeit  roabrnebtnen  roerbe,  um  burd) 

rechtzeitige  Stnmclbmig  beS  Slbouuements  auf  bie  „^abres = Supplemente"  fid)  ben  Vorteil  511 

fidlem ,   il)t  £ejifon  auf  3abre  hinaus  oor  bem  Veralten  511  febüßen. 

Umfang,  ißreis  unb  ©rfdbeinungSroeife  ber  S3änbe  roerben  biefelbcn  fein  roie  bisher. 

Xer  erftt  Öanb  ber  „Jahres  ̂ Supplemente"  rcirb  im  grübfommer  1899  erfdbeinen. 

Sie  SBerlag^anblmtg. 

pont  ̂ tbliogrüpljtfdjen  ^nftitut  in  geipjig. 
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I 

Verlags  -   Verzeichnis 
des 

Bibliographischen  Instituts 
in  Leipzig  nnd  Wien. 

Frühjahr  1898. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Konversations-Lexikon,  fünfte,  neUbearbeiuu  Auflage. 
Mit  mehr  als  10,500  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text  und  auf  1088 
Tafeln,  darunter  164  Farbendrucktafeln  und  286  Kartenbeilagen. 

Goheflct,  in  272  IJeferungen  tu  je  .V)  Pf.  —   Geheftet,  in  84  Hnlbbänden  tu  Je  4   Mk. 
Gebunden,  in  17  lialblederbändeu   .   je 

Ergänzung#-  und  Registerband  (Band  XVI1T)  dazu. 
Mit  580  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text  nnd  auf  42  Tafeln,  dar-: 
unter  10  Farbendrucktafeln  und  7   Kartenbeilagen. 

Geheftet,  in  16  Lieferungen  tu  je  50  Pf.  —   Geheftet,  la  2   Halbbaudeu  tu  je  4   Mk. 

Gebunden,  in  Halblederband       ' 

Wand -Regal  dazu,  A.  breit«  Form,  in  Eiche   I   Einschtieiticb  I 

do.  do.  iu  Nuhbaum   |   Verpackung,  j 

do.  B.  hohe  Form  mit  2   Fächern,  ln  Elche  ...  giT Lasten  °   1 do.  do.  do.  in  Nufibaum  .   .   .   I   des  Bestellers  25 

—   Mit  Glas-ScbicbethQrun  versehen  A.  je  15  Mark,  R.  je  10  Mark  mehr.  — 
Abbildungen  der  Wandregale  mit  Angaben  Ober  den  Kaum,  den  sie  an  der  Wandflächc  elnnobmen. 

■enden  wir  auf  Verlangen  kostenfrei  au. 

Meyers  Kleines  Konversation# -Lexikon,  fünfte,  umgear- 
beitete Auflage.  Mit  135  Illustrationstafeln,  Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Gebunden,  in  3   Halbledurbänden         je  8   — 

Meyers  Hand-Lexikon  des  allgemeinen  Wissens,  fünfte, 
umgearbeitete  Auflage. 

Gebunden       6   I   — 

Naturgeschichtliche  und  geographische  Werke. 

Brehms  Tierl eben,  dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen 
im  Text,  11  Karten  und  180  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet ,   tu  130  Lieferungen  *u  je  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  10  llalblederbänden  ....  je 

(Bd.  I — III  »Säugetiere*  —   BdL  IY — VI  >   Vögel*  —   BdL  VII  • Kriechtiere  und  I.urtMe*  — 
Bd.  VIII  »IHech**  —   BdL  IS  »Insekten*  —   Bd.  X   »Sieder*  Tier«*.) 

Gesa mt reg ister  zu  Brehms  Tierleben,  3.  Auflage. 
Gebunden,  ln  Leinwand. 

Brehms  Tierleben,  Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 
Zweite,  von  R.  Schmidttein  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1179  Abbildungen  im 
Text,  1   Kart«  und  3   Furbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  53  Lieferungen  au  Je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  3   Halbledurbänden  ....  je 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  kostenfrei  zur  Verfügung. 
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Die  Schöpfung  der  Tierwelt ,   v..n  Pr.  Wilh.  i fauche.  (Er- 
gänzungsbund  zu  *Brehms  Ticrieben«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1   Karte. 

Geheftet,  In  13  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halblcder   i 

Der  Mensch,  von  Prof.  Dr.  t/oh.  Ranke,  Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  6   Kurten  und  35  Forbeudruektafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  zu  je  l   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederban  den  .....  je 

J   öl  her  künde,  von  Prof.  I)r.  Friedr •   Ratzel,  Zweite,  ncubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  1103  Abbildungen  im  Text,  6   Kurten  und  56  Tafeln  in  Holzschnitt 

und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  au  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbänden  ....  jo 

Pflanzenleben ,   von  Prof.  Pr.  A.  Kerner  von  Marilautu  Zweite, 
neu  bearbeitete  Auflage.  Mit  44*  Abbildungen  im  Text,  1   Karte  und  64  Tafeln 
in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbänden   je 

Erdgeschichte ,   von  Prof.  Dr.  Melchior  yeumayr.  Zweite,  mn  Prof. 
L>r.  V.  Uhlig  neubearbeitete  Auflage.  Mit  873  Abbildungen  im  Text,  4   Karten 
und  34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  zu  Jo  i   Mk.  — -   Gebundeo,  in  2   Halblederhänden  ....  je 

DOS  Weltyebüude.  Eine  gemeinverständliche  Himmelskundc.  Von  Dr.  j| T. 
Wilhelm  Meyer.  Mit  287  Abbildungen  im  Text,  10  Karten  und  31  Tafeln 
in  Heliogravüre,  Holzschnitt  und  Furbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbledor 

Bilder -Atlas  zur  Zoologie  der  Stiugetiere,  von  Professor  Pr. 
?f  •   Marshall.  Beschreibender  Text  mit  258  Abbildungen. 

Gebunden,  in  Leinwand   

Bilder- Atlas  zur  Zoologie  der  Vögel,  von  Professor  Dr.  ff  .   Mar- 
shall. Beschreibender  Text  mit  238  Abbildungen. 

Gebunden,  in  Leinwand          ...  ...  .... 

Afrika ,   von  Prof.  Dr.  ff’ilh.  Sievers •   Mit  1 54  Abbildungen  im  Text, 12  Karten  und  lö  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  iu  10  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  In  Halbleder     

AsiCH ,   von  Prof.  Dr.  ff'ilh.  Sievers •   Mit  156  Abbildungen  ira  Text,  14  Karten und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbledei   

Amerika,  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  R.  f/eckert  und  Prof.  Dr.  ff.  Küken- 

thal herausgegeben  von  Prof.  Dr.  ff  'ilh.  Sievers.  Mit  201  Abbildungen  im Text,  13  Kurten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  ln  13  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbledor   ]5 

Europa,  von  Dr.  A.  Fhilippson  und  Prof.  Dr.  L.  Xeumann.  Hcrnus- 
gegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  166  Abbildungen  im  Text, 
14  Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  I laibleder   

Australien  und  Ozeanien ,   vouProf.  Pr.  Wilh.  Sievers.  Mit  137  Ab- 
bildungen  im  Text,  12  .Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Gobeftct,  in  14  Lieferungen  zu  jo  1   Mk.  —   Geboudeu,  iu  Halbledor   jo 

Meyers  Kleiner  Hand-Atlas.  Mit  100  Kartcnbiättero  nud  9   Text- 
beilagen. 

Geheftet,  ln  30  Lieferungen  zu  jo  3*)  l*f.  —   Gebunden,  in  llalbk-der      IQ 
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iL  Pf. 

Neumanns  Orts -Lexikon  des  Deutschen  Reichs,  Dritte , 
neubmrbeitete  Auflage.  Mit  35  Karten  und  Plänen  und  276  Wappenbildern.  j 

Gebettet,  in  26  Lieferungen  tu  je  5*  Pf.  —   Gebunden,  in  Halbleder      jj  15  — 

Bilder- Atlas  zur  Geograph ie  von  Europa,  von  Dr.  A.  Geist- 
heck.  Beschreibender  Text  mit  233  Abbildungen. 

Gebunden ,   ln  Leinwand         2   25 

Bilder  •Atlas  zur  Geographie  der  ausser  europäischen 
Erdteile,  von  Dr.  A.  Geistbeck.  Beschreibender  Text  mit  314  Abbild. 

Gebunden,  ln  Leinwand     2   75 

Meyers  ReisebUcher. 
■ 

M.  |   Pf. 

M. 

l*f. 

Süd •   Deutschland ,   Snlzknmmergut,  Heiz- 

bar» and  Kordtirol,  7.  Auflage,  gub.  . 

5   - 

Schweiz,  14.  Auflage,  gebunden  .   .   . 

Norwegen.  Schweden  n.  Dänemark,  6.  Auf- r 

— 

Rheinland*.  8.  Auflage,  gebunden  .   .   .   . 

i   - 

läge,  gebunden    6 — 

Schwarzwald ,   7.  Auflage,  kartoniert  .   .   . 

1   2   ■ 

Paria  und  Kord  •   Frankreich  ,   3.  Aull.,  geb. « 

,   — 

Thüringen,  13.  Auflage,  kartoniert  .   .   . 2 
Riviera,  Süd  -   Frankreich ,   l'oraiea,  AI* 

Har/.,  14.  Auflage,  kartoniert   gerien  und  Tunis.  4.  Auflage,  gebunden 10 — 

Dresden  and  die  Sächsisch*  Schnei*, j Ober- Italien  u.  die  Riviera,  0.  Auf!.,  geb. 

10 

_ 

4.  Auflage,  kartoniert   2 Mittel -Italien,  4.  Auflage,  gebundeu « _ 

Riesengebirge,  10.  Auflage,  kartoniert  .   . 

•>  . 

Rom  und  die  Campaitna,  4.  Auflage,  geb. 

13 

_ 

Österreich  und  das  angrenzende  Ungarn, Unter-Italien  nnd  Sizilien,  3.  Auflage,  geb. 

10 

— 

6.  Auflage,  gebunden   

Deutsche  Alpen,  I.  Teil.  5.  Auflage,  geh. 

l\Z 

Italien  in  00  Tagen,  5.  Auflage,  geb.  .   . 

Türkei,  Rumänien,  Serbien  und  Bulgarien, 

'   9i 

1 

— 

—   11.  Teil.  5.  Auflage,  gebunden  .   .   .   .1 4 5.  Auflage,  gebunden   

!   7 

i     

—   111.  Teil.  3.  Auflage,  gebunden  .   .   .i 

4   |   — 

Griechenland  und  Kleinasien,  4.  Aull-,  geb. 

,   7
 

|     

Der  HochtonrUt  in  den  Ostalpeu,  neue' Ägypten,  3.  Auflage,  gebunden   ’ 50 

Aufgabe,  2   Bande,  gebunden  .   .   .   je 

2   1   — 

Palästina  und  Syrien,  3.  Auflage,  gebunden! 

1   fl 

1   50 

Geschichts-  und  Litteraturwerke. 

Das  Deutsche  Reich  zur  Zeit  Bismarcks.  Politische  Ge-  I 
schichto  von  1871  bis  1890.  Von  Dr.  llatlH  Jflutn.  Mit  1   Porträt. 

Gebunden,  In  Leinwand       15  — 

Geschichte  der  antiken  LÜteratur,  von  Jakob  Mühiy. 
2   Teile  in  einem  Band. 

Gebunden,  in  Leinwand  3, so  Mk.  —   Gebunden,  in  llaibleder      5   25 

Geschichte  der  englischen  Litteratur,  von  Prof.  Pr.  Rieh. 
Wiilker.  Mit  162  Abbildungen  im  Text,  25  Tafeln  in  Farbendruck,  Kupfer-  jj 
stich  und  Holzschnitt  und  11  Faksimile- Beilagen. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  iu  je  1   Mk.  —   Gebundun,  in  llaibleder   ü   18 

Geschichte  der  deutschen  Litteratur,  von  Prof.  Dr.  Fried r.  |j 
Vogt  u.  Prof.  Dr.  Max  Koch .   Mit  126  Abbildungen  im  Text,  25  Tafeln  in  i] 

Farbendruck,  Kupferstich  und  Holzschnitt  und  34  Faksimile- Beilagen. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llaibleder      f-  16  — - 

Geschichte  der  französischen  Litteratur,  von  Prof.  Dr. : 
Hermann  Suchier  nnd  Prof.  Dr.  Adolf  Birch  -   Hirsch  fehl.  Mit  I 
vielen  Abbildungen  im  Text,  Tafeln  in  Farbendruck,  Kupferstich  und  Holzschnitt  [ 

und  Faksimile -Beilagen.  (Erscheint  im  Winter  1898.) 

Geschichte  der  italienischen  Litteratur,  von  Dr.  B.  If'iese 
and  Prof.  J3.  Percopo.  Mit  vielen  Abbildungen  im  Text,  Tafeln  in  Farbendruck, 

Kupferstich  und  Holzschnitt  und  Faksimile- Beilagen.  (Erscheint  im  Herbst  1898.)  \ 



Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
In  Leinwand  -   Einhand;  für  frinatm  Hatblmtor  -   Einlmnd  sind  die  Preis 

i   um  die  Hälft»  h&hsr. 

Deutsche  Litteratur. 

Arnim  ,   1   Hand.  heraus?.  von  J,  Dohm fct  - 
Brentano,  1   Hand ,   heran*?.  von  Itemselhe n   - 

Bürger,  1   Band,  heraus?.  von  A.  E.  Berger  - 
Chanliio,  2   Bande,  heran.«?.  von  H.  Kurt  4 
Klchrndorff,  2   Band«,  herau»?.  von  R.  IHette  4 
Geliert,  1   Band,  heraus?.  von  A.  SchulUrue  2 
Goethe,  12  Baude,  berau*g.  von  H.  Kurt  .   30 
llauff,  3   Bande,  heraus?,  von  AI.  A fendheim  0 
Keine,  7   Bande,  heraus? .   von  E.  Klater.  .   10 
Herder,  4   Bände,  heraus?,  von  U.  Kurt  .   10 
E.T.  A.  Hoff  mann,  :i  Bde.. hr»?.  v. r.Sehwditr  0 
H.f.  kleUt .   2   Bde.,  heran»?,  von  //.  Kurz  .   4 
Körner,  2   Bande,  heraus?,  von  II.  Zimmer  4 
l.enaa ,   2   Bande .   heraus?,  von  C-  Hepp  .   .   4 
l.rssln?,  5   Bde.,  heraus?,  von  E.  BommilUer  12 

O.  Ludwig,  3   Bänd«,  heraus?,  v.  V. Schweizer  6 
Novalis  u.  Fosqne,  1   B<L, heraus?.  y.J.Dohmke  2 
Tinten,  2   Bände,  heraus?,  von  0.  A.  Wotff  u 

F.  Sehweite  r   4 

Hürkert .   2   Hände,  heraus?,  von  ö.  Ellinger  4 
Schiller,  heran«?,  v.  L.  Br  Hermann,  kleine 

Ausgabe  in  8   Bänden  .   .   .   .   ‘18 
—   groke  Ausgabe  in  14  Bänden  .   .   28 

Tleek,  S   Bände,  heraus?,  von  G.  L.  Klee  ö 

I   hland,  2   Bände,  heraus?,  von  L.  t'ränkel  4 
B   Irland,  3   Bande,  heraus?,  von  H.  Kurt  .   6 

Englische  Litteratur. 

Altengllsrhes  Theater,  v.  Robert  Prtilß,  2   Bde.  4 
Burna,  Ueder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  1 

Byron,  Werke,  Sfroti/mannscbe  Ausgabe, 
4   Bände   8 

i'haurer,  Canterbury  -   Geschichten ,   von  W.  h 
Herttberg   |   2 

Defoe,  Kobinaon  Crusoe,  von  K.  Altmüller  .   1 
Goldsmith,  Der  Ivandprediger,  von  K.  Kit  ne  r   j   1 

Mil  ton,  Das  verlorne  I’aradJos,  von  Demselben  1 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  II.  Viahoff  \   1 
Shakespeare,  Inngelatedtirtw  Ausgabe  mit 

Biogr.  von  R.  Gene*,  9   Band«-  18 
—   Übersetzung  von  Schlegel  und . 

7 Heek.  Bearb.  von  A.  Brandt. 
10  Bde.  flra  Erscheinen.)  Je:  2 

Shelley,  Ausgewählto  Dichtungen,  von  Ad. 
Strodtmann   ,1  1 

Sterne,  Dl«  empfindsame  Reise,  v.  K.  Kitner  1 
—   Tristram  Shandy,  von  P.  AL  üelbckt  2 

Tennyson,  Ausgowahde  Dichtungen,  von 
Ad.  Strodtmann   1 

Amerl  han.  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann  ,   2 

Italianische  Litteratur. 
Artoat,  Der  rasende  Roland,  e.J.D.Gries,2  Bde.  4   - 

Kante.  Göttliche  Komödie,  von  A*.  Eitner  .-2 
Leopard!  ,   Gedieht«,  von  R.  Harne  Hing  .   .   1   - 
Manzonl,  Die  Verlobten,  von  £..<cAröd«r,2Bd«.  3   b 

Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

t   amoens ,   Die  Lusiaden ,   von  K.  Eitner  .   .   1 
Cervantes,  Don  Quijote,  von  £.  Zoller,  2   B4«.  4 

t'ld,  von  K.  Eitner .   .   .   1 
Spanisches  Theater,  von  Rapp,  Braunjels 

und  ATurt,  3   Bande.   4 

Französische  Litteratur. 
Beaumarchais ,   Figaros  Hochzeit,  von  Pr. 

Dingelstedt  .   .   \.  .   .   .   1   1 
Chateaubriand,  Erzählungen,  v.  Ai  r.  Ar.deeh»  ;   1   • 
U   Brnyrre,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner  1 
i.esage,  Der  hinkende  Teufel,  v.  L.  Schüeking  1 
Merline«,  Auagewählte  Novellen,  v.  Ad.  Lenin  1 
Möller«,  Charakter-Komödien,  von  Demselben  1 
Kabelall,  Gargantua,  v.  F.  A.  Gelbcke,  2   Bde.  5 
Hac ine,  Ansgew.  Tragödien,  von  Ad.  L om 
Uonai«an,Bekenntnlm«,v.L..VcAucAvN0.2Bde.  3   I 

—   Ausge wählt*  Briefe,  von  Wiegastd  1 
Nalnt-Plerre.  Erzählungen,  von  K.  Eitner  .\  1   | 
Sand,  Ländliche  Erzählungen,  v.  Aug.Comelius  1   I 
Kiael,  Corinna,  von  Jf.  Bock   M   2   ] 
Töpffer,  Rosa  und  Gertrud,  von  K.  Kitner  1 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

Björnion,  Bauern-Novrlleo,  von  E .   Lobedant  1   2 
—   Dramatische  Werke,  v.  Demselben  i   - 

Die  Edda,  von  H.  Gering   4   - 
Holberg,  Komödien,  von  R.  Prüft,  2   Bande  4   - 
l’usrhkln ,   Dichtungen,  von  F.  Löwe.  .   .   1   - 
Tegner,  Frithjols- Sage,  von  U.  Vieh  off  .   .1  - 

Orientalische  Litteratur. 
Kalldssa,  Sakuntala,  von  K.  Meier  .   .   .1  - 
Morgenländlirhe  Anthologie,  von  Deausiben  i   1   2 

Litteratur  des  Altertums. 
Anthologie  griechischer  u.  römischer  Lyriker, 

von  Jakob  Matdy   .   2   - 

Iachylol,  Dramen,  von  A.  Oldenberg  .   .   j   1   - 
Enrlpldei,  Au» gewählte  Draman,  v.  J.  Mahly*  1   b 
Homer,  Ilias,  von  F.  W,  Ehrenthal  .   .   .!  S   3 

—   Odyssee,  von  Demselben  .   .   ..'15 
Sophokles,  Tragödien,  von  H.  Viehoff  .   .2  b 

Wörterbücher. 

Dudens  Orthographisches 

Wörterbuch  der  deutschen 

Sprache,  fünfte  Auflage. 

Gebunden,  in  Leinwand  ......  .!)  1 

Meyers  Sprachführer . 
Englisch  —   Französisch  —   Italienisch. 

geb.  je  2   i*j 

Spanisch  —   Bnsaisch  —   Dänisch 
und  Norwegisch   geb.  j«  3i- 

Schwedisrh     S   f   50 

Neugrlschtsch     4   - 
Arabisch  —   Türkisch  —   Portu- 

giesisch   geb.  Jej  5   J   - 

Meyers  Volksbücher. 
Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Erschienen  sind  1210  Nummern.  Verzeichnisse  sind  in  jeder  Buchhandlung  zu  haben. 

Druck  vom  Bibliographischen  Institut  in  Leipzig. 
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